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VI

Seite

17. ];)amom^ä}n 2Ö3^)Iftet8 (SSoFtelmann) - (SRr. 63
bec Einlagen) 414

3. Mfelcr S[Bal}Ifrci§ {von ©e^ren) — (««r. 64 ber

Einlagen) 415
6. ^^ofener sffiatlfretä (SBaron (5&Ial)Dti)gft.graurtabt)

— (SRr. 65 ber 5lnlagen) 415
yjcraibunn ber S^aiferli^en Sßerorbnung üom 20. Dftokr 1883,

betteffenb bte 5lugbe]&nung ber SoHertnä^tgungen in ben

Siartfcn A m bem beutfd)'italienifd)en imb bcm beutfdj'

fl\intf(^en ^anbel§= unb ©(i^ifffa^rtSüertrage (SRc. 58 ber

Einlagen) 417
5)rttte 53eratl)ung bc§ ©efetsenltrurfS, Betrcffenb bte Slnferltgung

unb SSeräolIung üon '3önb!&oIäern (51r. 23 unb 66 ber

Einlagen) 417
Breite SSeratbung be§ @cfe^ent»rutf8 über ben getnge^alt ber

@olb unb ©tlberii^aaren (5tr. 5 unb 70 ber Einlagen) . 419
geflfteHung ber Stagegorfenung für bie näijifte ©ttsung . . . 435

am 8. Tlal

5!cu (ttigciretcne üfJJitglieber 439

^Pcrfßnalüeränbcrungen in ber IX. Slomniiifion 439
yjiittbctiung über 2Baf)l unb Äonftituirung ber XU. Äommiflloii 439
^Beurlaubungen k 439
?teu eingegangene Sorlagen 439, 440
^^etUtonen, toeld)e jur ßrörteutng im Plenum nid&t geeignet

crad)tet n^erben 73 ber Einlagen) 440
S.l'hmblictier 53v'ricl,it ber ©efc&äftäorbnungffijmmUfion über

einen Eintrag auf (Srfbeilung ber ®rmäcl}tigung jur ftraf»

rec^tUc&en Verfolgung einer ©eleibigung be§ JReicfcgtagS

74 ber Einlagen) 440
Sit'cite Scratl)ung beg ©efet^enln^urfg, Betreffenb bie i8er=

längctung ber ©iltigfeitsbauer be§ ©efe^eg com 21. Df=
lober 1878 gegen bie gemeingefäbritcben S3eftrebungcn ber

©Ojtalbetnofralte (iRr. 24 unb 80 ber Einlagen) .... 441

(2)ie SScratiiung nntb abgebrotten unb iiettagt.)

giftfieliung ber Stagcgotbnung für bie näc^fte 'Äitpung . . .
'If:i7

am 9. a^ai.

?Icu cingcirctenc 9J?itgiicbcr 469

3JfanbatgnicberIcgung 469

ßntf*ulbigteg gjfitglicb

Slugtritt au8 ber VII. Sl'ommtffion, bejn.\ SBerufung einer Slb«

ll&eilung ju SBa'^len

g^ortfet3U(ig ber streiten Seratbung beg ®v'fet;entn.nirfg, betreffenb

bie Serlangerung ber ©ilttgfeitgbauer beg ©efe^eg »om
21. Dftober 1878 gegen bie gemeingefäl)rltd/cn 23e'

ftrebungen ber ©Dätalbemofratie (9^c. 24 unb 80 ber

Einlagen)

gcflftcHung ber Siagegorbnung für bie nä^ftc ©il.iung . . .

(scite

469

469

469
508

am 10. gjlai.

9]eu eingetretene ayJitgliebcr 509
SRittbeitung übet eine gcV>rüfte SQal)! 509
a3eutlaubung. Sntfi^ulbigtc gjiitglieber 509
(Srfte unb ju^ette 33etatlbung beg ®cfet;entnnttf^, betrcffenb bie

jur (Srforfdiung ber ßbolera nacb 6gl;ptcn unb £)[ltnbtcn

entfanbte nn ffenf^aftitele 5tommiffion (Ü]c. 8S ber ^In«

lagen) 509
goitfelumg unb ®d}tu§ ber jweiten S3eratbung beg ©jfetj«
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Devovbueu auf ©vuub beö mikU 12 ber ^Berfaffuug, im ^teen be§ 9icid;6, iuaS folgt:

®ev 9i\ic^gta3 ivirb Berufen, am 6. m'dx^ biefeö 3ar;veg tu 33erliu ^ufammeu^utreteu, uub Beauftragen

Sir ben Steic^gfanster mit beu ju biefem nütf;igen SSorBereitungen.

Urfuubticf; unter Unferer ipoc^fteigeu^änbigen Unterfc^rift uub Beigebrucftem Äaifertid;en Aufleget.

©egeBen S^erlin, ben 20. f^eBruar 1884.

(LS.) Willjelnt

prft t?. SSiömarcf.

SSerorbnung,

feetreffenb bie ©inBerufung beä SfieicJ^ätagS.

aSom 20. SeBruar 1884.



gürft tJOtt SSi^watcf, gtcic^öfanster.

33or ber 2;ageäorbnung:
®icöomnorbamerifQnifc^en9teprafeutanten=

baufe aus 3lnla^ bcä SCobes be§ Slbgeorb^

neten Dr. fiasfer befd)toffene 9^efolution

betreffenb: 28, 33.

©efefeentraurf über bie Unfalloerfid^erung ber

Slrbeiter, erfte Serat^ung: 72.

©efefeentTOurf, betreffenb bie aSerlöngerung ber

©ittigfeitöbauer beä ®cfefee§ oom 21. Dftober 1878

gegen bie gemeingefährlichen Seftrebungen ber

©oäialbcmofratie:

©rfle SSerat^ung: 161, 188.

Sreeite Seratt)ung: 478, 500, 506 ©p. 1,

©p. 2, 507.

aintrog Dr. a3arth=®irid)let, betreffenb bie (Einführung

ber Sluäfuhroergütungäfäfee für S^abacE: 224,

226 227.

SUlgemeine 9technung über ben ^R^\^)^l)aüä^)aÜ für

ba§ ®tat§iQhr 1879/80, sraeite Seratt)ung: 706.

®efc|entTOurf, betreffenb bie SSerraenbung oon ®elb=

mittein qu§ 9iei^§fonbg jur ©inrid)tung unb Untere

haltung üon «poftbampffc^iff §oerbinbungen

mit überfeeifdhen Sänbern, erfte Seratl)ung: 733.

öanbet§=, ^reunbfd)oft§= unb ©^ifffahrtä =

oertrag mit Slorea, erfte Seratl)ung: 1059,

1074, 1080, 1081 ©p. 1, 6p. 2, 1082.

tjott SSoctti^öev, ©tcUüertreter be§ 5Rei(Jh§fanäler§, ©taQt§=

minifter, ©toQtSfcfretär beä Snnern.

gftcfolution beä norbamerifanxfchen Dtcprafen =

tantenhaufeä qu§ Slnlafe beä STobeä beä ab=

qeorbneten Dr. 2a§fer: 10.

©efefeentmurf über bie Unfalloerfichcrung ber

Slrbeiter, erfte a3eratl)ung: 58, 89.

Xt&Ql, smeite S3erathung:

§ 1, Umfang ber aSerfic^erung :
760.

§ 4, 5Reid)§v ©taat§= unb Slommunalbeamte

:

784, 788.

§ 5, ©cgenftanb ber aSerficl)erung unb Umfang

ber ©ntfdiäbigung: 793.

8 9, STröger ber SSerfit^herung (93eruf§genoffen=

fchaften): 821, 827, 833, 837.

§ 10, Aufbringung ber SSJiittel: 852, 857.

§ 41, aSertretung ber SIrbeiter: 893, 898.

§ 47, 3ufammenfe^ung beä ©c^iebögerichtö : 920,

921.

§ 59, @ntf^äbigung§anfpruch : 925.

§ 63, ©ntfd^eibung beö ©cl)ieb§gericht§, 3tefurS

an baä 9teid)är)erficherungäamt: 928.

§ 69, 2lu§5al)tungen burch bie ^oft: 933.

§ 87, 9fteid)§üerfi^erung§amt: 937, 939.

®eSgl., britte aSeratljung:

§ 5, ©cgenftanb ber 5ßerfi^erung unb Umfang

ber ©ntfdiäbigung: 1121.

§ 42, SBaht ber SSertreter ber Slrbeiter: 1127.

§ 90, ©efd^öftägang beim 3^eid^§üerficherungä=

amt: 1128.

91 ad) trag § etat (3flei(f)§üerft^erung§amt betreffenb),

erfte S8eratt)ung: 1131, 1132.

©efefeentraurf, betreffenb bie Abönberung beS ©cfefeeö

com 7. 3lpril 1876 über bie eingefc^riebenen

^ilfäfaffen, jmeite Serotl)ung:

3lrt. 12 § 34, ©trafbeftimmungen refp. a3er=

fammlungäredjt: 343, 347.

gftefolution Dr. ^irfch

betreffenb bie Scfchleunigung ber Slniüeifungen

Sur 2lugführung be§ ©efe|eä: 376.

Antrag Adermann unb ©enoffen, betreffenb bie ©r^

rid)tung oon ©eraerbefammern: 682, 686

©p. 1, ©p. 2.

©efefeentmurf (Antrag Dr. SBtnbthorft), betreffenb

bie Aufhebung beä ©efcges über bie «erhinberung

ber unbefugten Ausübung oon ^irchenömtern,

erfte Serathung: 665.

aSerhanblungen mit @rie(^enlanb über yleuregelung

ber §anbel§beäiehungen: 417.

Öanbel§ =
,

^reunbfchaftä^ unb ©diifff ahrts--

oertrag mit 5lorea, erfte Serathung: 10o3,

1081.

©efefeentraurf, betreffenb bie ©holerafommtffion,

Einbringung ber aSorlage: 440.

Interpellation Freiherr oon 3Jlinnigerobc unb ©e*

noffen, bie ©hoteragefahr betreffenb: 1163,1165,

1167.



X 5Hei(3^§tag. — ©prec^regifter.

Sßnijlprüfu ng:
10. ^otöbamer 2öatj(freis (^rins ^anbieri)), 9tii=

trag bev SBcitjlprüfungäfomnüffion auf

tljeihmg einer 9^üge: 587.

Sd;Iu§ bei- geffion: 1169.

SSvoufavt i)OU ScfjcHcuboi'ff, Staats^ unb ^viegöminifter.

9(ntvag Sücljtemann = ©bertv), betreffenb ©rmivhtng

einer ^enfion für alle im 9?eidjöbienft befd;nb igten

3iüi[perfoncn: 281.

3lntrng Stauffenberg = §offinann, bic ^cnfion§ =

anfprüd;e etjemaUger SOUlitnrperfonen 6c=

treffenb: 297, 299.

ÖJcfe^entiuurf, betreffenb 2(6änberung beä 9)Utitär=

pcnfionägefe^eä unb beö 9^eidjäbeam^cn^

gcfe|5CS, erftc 33eratr)uug: 314, 318, 321, 323.

©efc^cntiüurf, betreffenb bic ^nirforgc für bie

Sßittiüen unb Sßaifcn uon 9lnget)i3rigcn beä

9ieidj§[jeereä unb ber Haiferl idjcn 3}iarine:

erfte 53eratf)ung: 328 (sroeimal), 329.

3roeite S3erQtl)ung, §§ 1, 2, 3, S3citragäpf(id;t 3C.

:

992, 99(), 997.

5)rittc Serattjung, § 1, Seitrttg§pf(id)t: 1139.

31 ü gern eine ?l edj nun g über ben $Rei(^^§I)auGfjtüt für

baö etatöia^r 1879/80, jweite 53erntr)ung: G92,

693, 695, 701, 703, 707, 710.

Ueberfid)tcn ber 3lu§gaben unb ©innnt)ntcn beö

SietdjS für bas Gtatöialjr 1882,83, sroeite 33c=

ratf)ung

:

^^icnfionärftencu in S^abettcnanftaltcn: 912, 914,

917, 918 (äTOcimaO.

Dr. 3^c:^)^jan, Sßirfüdjer 6jef)cinicr diaÜ), Staatöfcfretär

beö 9kidjöpoftamtö.

@cfcl5entiüurf, betreffenb bie ä^eriücnbung oon ©elb--

nüttehi aus 9ieid)öfonbä jnr ®inrid)tung unb Unter=

Ijaltung üon ^oftbampf fd^iffäucrbinbungcn
mit überfeeifdjen Snnbern, erfte Scrattjung: 719,

736, 743.

Sntcr nationaler 33 er trag jum ©d)u^e ber untcr-

fceifdjcn ^Sclegrapljenfabel, erfte öeratljung:

1136.

Dr. bött (ScfjcUiitg, 2Birflid;er ©el^eimer 9?atlj, ©taatäfcfretör

beö ^ieidjöiuftijamtä.

®ef cljentmurf, betreffenb bic Svomma nbitgef cH^
fcbaftcn auf 3(fticn unb bic 3lftiengefcn:
fdjaften, erfte 53eratt)ung: 216.

S)eög(., jiDcite S3erat{)ung:

§ 1 Slrt. 207a, Setrag ber 3(ftien: 959.

§ 1 3{rt. 249d, Strafbeftimmung: 978, 981.

S)eSgl., brüte S3erat()ung:

§ 1 9Irt. 249 d, ©trafbeftimmung: 1158, 1159.

©efeljentmurf gegen ben üerbredjcrifd)cn unb gcmcin=

gefä{)rUdjcn ®ebrauc^ üon ©prengft offen:
3roeite Seratljung: 581.

dritte S3erat{)ung: 631.

i)on 35iti'd)rti'b, SBirftidjcr ©efieimer dMl), Staatäfefretör

beö 9feidjSfd;a|5amtä.

®cfet5entmurf, betreffenb bie S3ciuilligung uon aJtittefn

äu S'wcden ber SDlarineoerroa Itung (cfV. ®enf=

fdjriftüber bie 3tuöfüt)rung beä gtottcngrünbuugö^
planes uom 3al)re 1873), erftc S3erat(jung: 121.

® ef e^cntmurf, betreffenb bic 3lnfertigung unb SSer^

5olIung uon 3ii»^t)ö(3crn

:

erfte S3eratljung: 127, 130.

©ritte Scratljung, § 6, 93eräoI(ung: 418.

lioit (?a|)vil)i, ©eneraUieutenant , Sfjef ber 5^oifcrUd)en

3lbmiraUtät.

@efe|cnt lüurf, betreffenb bic 33eiüinigung uon a)littetn

äu 3iüccfe« iier 93larincücriualtung (cfr. Senf=

fd)rift über bie9tu§fül)rung beö 5-(ottengrünbung§=
planes üom ^atjrc 1873)

:

e-rftc Serat[)ung: 123.

Srittc Scradjung: 240.

Sofjutauu, SlaiferHd^cr ©cfjcimer Dbeircgierung§rat().

©efe^entmurf , betreffenb bie 3(bänberung beS

®efe^cs üom 7. 3(pril 1876 über bic eiu =

gcfdjri ebenen .§ilf sf äffen , erfte 33erat()ung:

112, 115.

3)cSgr., sraeitc Seratfjung:

3lrt. 2 a, i^affenftatut, 3ufaffung ber Äaffc: 247,

248, 249 ©p. 1, ®p. 2.

3lrt. 8 § 19 a, ®rridjtung i3rtlid)er a3crioaUung§=

fteKen unb 53efugniffc berfelbcn: 254, 256,
257, 258 ©p. 1.

3lrt. 8 § 19 c, Sftic^tbeilegung mciterer Sefug=

niffe: 258 ©p. 2.

3lrt. 8 § 19 d, 3luffid}t: 259.

3lrt. 12 §33, 53eauffid)tigung ber Meii K. : 262,
265, 266.

Slrt. 12 § 34, Strafbcftimmungen refp. S8erfamm=

lungSrcd)t: 337.

9lrt. 13, 33erpftidjtung beftcl)cnber Staden jur

Statntcnänbcrung infolge bicfeö ©cfc^eS: 348.

S)cögt., biittc S3eratl)ung:

©eneralbisfuffion : 365.

3lrt. 2a, ^affenftatut, 3ulaffnng ber 5^affc: 370,
372, 373.

3lrt. 8 § 19 a, ßrridjtung örtlid)cr 5)erroaltungS=

ftelleu unb S3efugniffc berfelbcn: 374.

3lrt. 8 § 19 d, 3luffid)t: ebcnbafelbft.

$Kcfolution Dr. .^irfd;, betreffenb S3efcl^leunigung

ber Slnmeifungen jur 3lusfütjrung bes ®e=

fc^eS: 376.

©cfe^entmurf, betreffenb bic Slnfcrtigung unb 3jer=

äollung üon 3iinbt)öljcrn, jroeitc ^eratf)ung:

§ 5, befonberc S3eftimmung für beftcljenbc 33e=

triebe: 355.

§ 6, ^ßersollung: 358.

® cfcj5entiüurf (3lntrag 3ldermann unb ©enoffen)

megen ©rgöiiäung beö § 100c ber @ciucrbe =

orbnung (Innungen), erfte S3eratt)ung: 646.

©tcllüertretcr.

SlfcfjcnlDöi'it, Sireftor im 9ieidjSfd;a^amt.

3ltlgemeine 9kd)nung über ben 9icidj3r)au§l)alt für

bas etatöialjr 1880/81, erftc 53cratf)ung: 17.

3)eögl. für baS ©tatsjalir 1879/80, ämeitc S8e=

ratljung: 705.

©teltücrtrcter.

^reiljerr von 9lftc§felbt, a}liniftcrialratl).

®cfc|5cntrourf, betreffenb bic gürforgc für bie

2Bittmcn unb Sffiaifcn oon Slngeprigen beä

9i eid;Sl)ceres unb ber 5^aiferlic^en 5^ttrinc,

äiDcitc Seratfjung

:

§§ 1, 2, 3, S8citraoSpfnd)t 2c. : 990.

®eSgl., britte 23eratl)ung:

§ 29, 33ermögenSbcftänbc ber SlJlilitörraittiüen;

faffen: 1146, 1147.

§ 33, ©eltung für SSaperu: 1148.



9iei(^ötQg. — Sprec^regifter^
XI

m\ 9loflilJ 3»aUn>il}, 2ßirf(icl)cr ®cl)cimer m\h nufecr^

orbcntlid/cr ©cfanbtcu imb kuoHmäditigtcr atlmifter.

2öttI)Iprüfungcn:
17. fädififcljcv Sßaljlhxiö (&iifd)ucr): 1003, 1012.

20. fiidjfifdjci- 2ßa!jlfrciö (Hutfdjkd)): 1098,

1099.

Stcllücrtrctci*.

^elb, ®et)cuncr 9iatl>

©cfcfecntiüurf (2lntvng Dr. p^iKipä^aenämaim,

ktveffcnb blc ®nUd)nbigiing füu unfdjulbig

erlittene Untcrfud;ungS= uub ©trttf()aft, crftc

Seratljiing: 384.

^öttigrcic^ äöürttcmkvö.

\)on '^ahcv W 3-(iui\ ©encralUcittciiant.

©cfc^entiüiirf, ktveffcnb bie ^ürfovgc für bic

Sßittiuen unb SBaifen uon Slngeprigcn bcs

9tcid)S()ccreö nnb ber EaifcrUd)cn ajlarinc,

Siueite 53eratljnng:

§§ 1, 2, 3, ScitragSpfUc^t K.: 992.

<Böi)ift% 5lttifcrUd;cr ©eljcimcr 9icgicrung5ratt).

©cfcljentiüurf, ktveffcnb ben ^eingcljatt bcr ®olb =

unb ©ilbenuaavcn, crftc Scvatljung: 23.

SDeögl., sroeitc SScvatljung-:

§ 1, ©inleitung: 422.

§ 3b, ©cl)mucffadjen: 430.

§ 7, ©trafbeftimnumgen: 433.

Seögl., britte Sevat!}nng:

§ 7, ©trafbcftimnuingcn : 570, 571.

©cfefeentiuurf (3tntrag Dr. öaumbad), 9)htnc!cl,

SOtcikucr), bie ©eiücrbeorbnung betreffcnb

(^ttublungörcifenbc unb SloIportttgcbudj =

Ijanbel):

@rftc 33erQtI)ung: 601.

3n)eite Scrctijung : 619.

«Böffc, ©ireftor im 9ieid)eamt bcs Snucrn.

©cfc^cntiüurf ükr bic Unfatli)crfid;crung ber

Strbeiter, ärocitc 33eratljung:

§ 87, 9ieic^§üerficf)erung§amt: 938.

Dr. ^ambadj, ^rofeffor, S!aifcrUdjer ©efjcinier Dbevpoftratfj.

Sitcrarfonuention mit Belgien, britte 33crat(jung:

2(rt. 10, beginn ber ©djut^frift bcS 3tutovvccl)ts

:

241.

3)cegcn, MfevUdjcr ©cljcimcr Dbcrregicrungärat^.

©efefeentmurf, ktreffenb bie 5^ommanbitgefell =

fdjaftenauf Ifticnunb bieSlftiengcfellfdjaften,

britte Seratt)ung:

§ 1 2lrt. 221, 9icd)tc ber 2Iftionärc: 1154.

Dr. %i^ä)n\ ©ircftor im 9icid)SpoftQmt.

Sdlgcmcinc SHedjnung über bcn 9kic!)Sf)anSl)alt für

bnö etatöialjr 1879/80, 5meite S3crat!)ung: 698.

Ucberfi^tcn ber 2(uögabcn unb (Sinnnljmcn beS

9ieid)§ für ba§ ©tatsjal^r 1882/83, jmeite Serottjung,

®tat§überfd)reitungen bei ber ^oflücrmaltung: 916,

917.

©abohJ, Slöniglid; preufeifdjcr SßirfUcfier ©cfjeimcr UriegSrotlj.

2lü gern eine 9iec|nung über ben 9ieid)§f)nuSt)a(t für

baä etat&iat)r 1880/81, erfte 33eratf)ung: 17.

SDeSgL für baä (Stntöialjr 1879/80, ^wdic Se=

ratf)ung: 711.

Ucberfidjten ber 2hiSgabcn unb ®innal)men bcs

9kid)ö für baö etatöicil^r 1882/83, jmcitc S3e=

VQti)uniii

:

^enfionärfteHcn in Slabcttcnanftalten: 912.

Dr. Ä^aßcn^, Kaifertidjcr @et)eimcr DberregicrnngöraK).

©cfc^entmurf, betvcffcnb bic Eommanbitgcf eü =

flaftcn auf 2lftien unb bic 2lftiengcfet 1
=

fd)aftcn, smeite 33eratt)nng:

8 1 2lvt. 207 a, Setvag ber 2lfticn: 962.

§ 1 2trt. 209 f, Prüfung bcS §ergangö ber

©rünbung: 967.

§ 1 2(rt. 213 e, guftimmnng ber ©cncva^

ücrfammtung ju S^ertriigen: 970.

§ 1 2lrt. 182, Uebcrtragbarfcit von 3nijabei-=

afticn: 973.

©esgt., britte SScratljung:

8 1 2lrt. 182, Ucbeitragbarfcit uon 3nljabcr=

afticn: 1153.

§ 7, UcbergangSbeftimmungcn: 1160.

^mü, Slaiferlidjcr ©cljeimer 9^cgicrungSrat^).

^Petitionen, ^oMcferftattimg betreffcnb: 629.

un Sluffcrohi, ^aiferlidjcr ®cl)eimer Segationäratl).

§anbclä =
,

^reunbfdjafts= unb ©d)vf f faljrts
=

• uertrag mit Slorco:

©vfte Seratt)ung: 1052, 1067.

3n)cite 33erott)ung, DUfolution Dr. ."(liapp, a]cr=

fauf von ©runbeigcntljum betreffcnb: 1085

©p. 1, ©p. 2, 1086.

\)on Scntrjc, Eaifcrlidicr ©eljcimer 9iegierung§rat().

©cfegentiüurf (2lntrag Dr. p)iaip§=ücnämann), be^

treffenb bic ©ntfdjäbigun g unfdjulbig erlittener

Unterfudjuug§= unb ©trafljaft, crftc Sc=

ratt)ung: 386.

Sicbcf, Slaiferlic^er @c!)eimcr Dbcrrcgicrungsrattj.

Petition, ©ntfdiäbigungäanfprucf) betreffcnb: 1001.

«inliuc»', MfcrIi(J^cr Sicgierungsratlj.

5ßetition cine§ ©ifenbaf)nbeamtcn um ®ntfd;abigung je.:

999.

Dr. mcm, Slaiferad)er ©eljcimcr DbcrregiernngSratJ).

©efcbcntrourf, betreffcnb bic 2lbänbcvung bcä ®c=

fc^cä vom 7. 2IprU 1876 über bic eingcfcrjrie =

benen §ilfäf äffen, arocitc Scratijung:

2lrt. 12 § 34, ©trafbeftimmungen rcfp. 'Mx-^

fammlungsrccf)t: 341.
, , r.

2ingemeinc SU^nung über bcn «Reid)St)au§l)nlt fnr

bas ®tat0iat)r 1879/80, smcitc Scrat(jnng: 697,

704.

mt ^wüiama, SSiscpräfibcnt bcs ^öniglid) prcuf5ifdjcn

©taatsminiftcriumä unb 93linifter bcS Snnern.

©cfcfecntmurf, betreffcnb bic ^Verlängerung ber

©iltigfcitäbaucr beS ©efefecä vom 21. Dftobcr 1878

gegen bie gemcingcföljrlidjcn SScftrcbnngen ber

©osiatbemofratic:

erfte Seratf)ung: 152, 184.

groeite 33crat!)ung: 473.

OUidiai'bt, f^aifcrUdjcr ©eljcimcr Segationöratr).

gitcrarfonucntion mit 53clgicn, biittc 53cratljung:

2lrt. 10, Seginn ber ©cfmfefrift bcö 2(utorrcd)ts:

241.



XII 9lei(i^gtQ9. — Spred^rcgifter.

8(ä^tttibt, Stönigtic^ prcu§if(i^er ©c'^cimcc ?$inanjrat^.

©efc^cntrcurf, bctrcffcnb bie 5lommanbitgcfcH =

fd)aften auf Slftien unb bic 2lftiengcfcll =

fdioftcn, jiüeite 93crall)ung:

§ 1 2Irt. 215 a, (Sr^öljung bcä ©runbfapltdä : 971.

aSetjttttttttt, ^laiferlici^cr ©el^cimer DbcrrcgicrungärotF).

@ef e|entiüurf, betreffenb bie Stbönbcrung ber

90Iq§= unb @en)ic[;t§orbnung com 17. Sluguft

1868:

©rfte Scrof^ung: 575.

3n)citc 33crQt{)ung, § 1 SIrt. 6, 58cjeid^nung ber

©eroic^te: 578, 579.

tJOtt SeiJC^öto, ^röfibent. Sßiebenratjl burd) Slfffauiatiou:

©. 8; 2lnnat)mcerflärung : cbenbafclbft.

53cglüdirünfd;ung ©einer SDkieftät beä 5laifcr§
5um ©eburgtogc: 101, 197.

S3orIttufige a)^itt^)eiIung, betreffcnb bic @runbftcin =

legung für boö 9{eid;ätagögcbäubc: 634.

3JJittt)ei(ung über ferner eingegangene Siebcögaben
für bie Ucberfd^iücmmtcn beö 2ßintcrä 1882/83:
197.

33littt3cirnngen, bctreffenb bcn Xob von 9tcid^stagö =

abgeorbneten:

9.

üon 21belcbfen,

2JJarcarb,

Dr. Saster,

oon Subreig:

?5reif)err von Sd;orIemer=33cl^r: 245.

aQUtttjeihingen über Scileibäbejcuguugen aus
3hüa6 beä SCobeä beä Slbgcorbnetcn Dr. Saöfer:
49, 352.

Drbnunggrufe: 192 (Siebfnec^t) ; 382 (^ai)fer);

710 (ogl. 711 ®p. 2) (Dr. Xol)vn); 907 ©p. 2
(jroeimal) (©rillcnberger); 1097 (ogl. 1102) (pon

Völler).

Sonftigc Drbnungäfrogen: 116, 140, 143, 189,
284, 507, 542, 669, 675, 711 ©p. 2 (äiceimal),

1051, 1102.

^inireifungen auf bie ©ad)e: 142, 510 (sraeimal), 512,
513 (sraeimal), 514, 523, 525, 526, 674 ©p. 1,

©p. 2, 907 ©p. 1 (me^rfacl), 1123.

©renjen ber @eneral= unb ©peäialbiätuff ion:
365, 510 (aroeimal), 529 (ärocimal), 758 ©p. 1,

©p. 2.

^inroeifungen auf ben 9ial)men ber S3emerfung jur ©e =

fd^öftäorbnung: 9 (ärceimal), 10 ©p. 1 (jn)ei=

mal), ©p. 2 (äroeimal), 11 ©p. 1 (jrceiman, ©p. 2,

195, 196.

^inraeifungen auf ben S^atjmen ber per fön Heiden
33emerfung: 99, 168, 169 ©p. 1, ©p. 2 (me^r=

facEi), 195, 551 (mefirfaci^), 562 (mel)rfad;), 840
(meirfad)), 841, 869 ©p. 1 (iner;rfac^), ©p. 2,
1083 (sroeimal), 1123.

©d)u^ be§ 9f{ebnerä bejro. bc§ §aufeä gegen Unter =

bred^ungen unb 3»» if<J;cnruf c: 367, 555, 556,
708 (äiüeimal), 711 ©p. 1 (äroeimar).

^greilaffen beä 9^aumeö in ber aJlitte be§ ©aateö:
146, 166, 190, 436, 442, 475.

3citpunft beä Intragg auf aiug^öfitung: 198.
Drbnung auf ben 3ut)örertribünen bes ^Jeicbätanö:

192, 195, 198.

S3emerfungen oor ber S^ageöorbnung bctreffenb:

31, 32 (jroeimoO-

Strbciten ber tommiffionen: 242, 243.

©c^iul ber ©effion: 1168, 1169.

Srei^err mi unb git i^raittfcnftciu, crftcr SOijepräfibent.

2ßicberroaf)t burd; 2lH(amation: ©. 8; 3tnna^mc-
erflärung: ©. 9.

§iniüciö auf bic©ac^e: 488 (jiDcimal), 1007, 1009.
.•gimDciö auf ben3^al)mcn ber pcrfönlid;cn öemcrfunq:

965, 1017, 1153.

©^u^ beö S^iebners bejit). beä .^aufeä gegen Untcr=
bred;ungcn: 1004.

SSorlefen: 550.

3n'eifcn;aftc Slbftimmung über einen 33cr=
tagungsantrag: 683.

^Dffmauu, äiücitcr 33iäcpräfibcnt. 2Bar;t burc^ Slfflamotion:

©. 8; 2lnnal;meerf(ärung : ©. 9.

Sfcfcrtnamt.

3ur @efd)äftöorbnung, 3lnorbnung ber 3trbeiten

beö 9icid;ötagä bctreffenb (©eiücrbcorbnunaöanträgc):

435, 438.

©efegenttrurf (21 n trag Dr. Saumbadf), a)lundel,

SDleibauer), ©eiuerbcorbnung bctreffenb (§onb =

lungöreifenbe unb 5?olportogcbud;l;onbel),
erftc S5crati;ung: 603.

©cfe^entiüurf (21 n trag 2ldcrmann unb ©enoffen)
Jücgen ergänjung beö § 100 e ber ©e»)crbe=
orbnung Innungen):

(Srfte 33erat^ung: 636.

©ritte S8eratr;ung: 1025.

2lntrag 2ldcrmann unb ©enoffen, bctreffenb bie @r=
rid;tung von ©croerbcf ammern, jur ®efd^öftä=

orbnung: 683.

Sßal;(prüfungen:
17. föd;fifd^er SBafjlfrciö (Seufc^ner): 1016.
20. fäd)fifd;cr 2ßal;lfreis (mitfd;bac^), pcrfönlic^:

1102.

3ur ©efd)äftöorbnung, 2Bat)(prüfungcn bctreffenb:

405.

^rcif;err imi unb ju Stttffc^,

©cfe^enttDurf gegen bcn üerbrcd;erifd^cn unb gcmein-

gcföf)rlid)en ©ebraud^ von ©prengftoffen, ätoeite

33erat^uno: 581.

©efe^entujurf, bctreffenb bie 5!ommonbitgcfcIU
fd)aften auf 2tftien unb bie 2lftiengcfell=

fd)aftcn:

3ur ©cfd;öftöorbnung refp. SCagcöorbnung : 951.

3rocite Serat[)ung, § 1 2lrt. 207 a, «Betrag ber

2lfticn: 964.

2)rittc S3eratf)ung, perfönlid;: 1153.

Dr. aSftmbei'gci*.

©efe^entrourf , bctreffenb ben ^^einge^aft ber

@o(b= unb ©ilbcriwaorcn, erftc ^öcrat^ung : 20;
perfönlid;: 26.

©efe^entrourf über bie Unfalloerfi(i^erung ber

2(rbciter, erftc ^ertttl;ung: 52, 78, 83; perfönlid^:

69, 98.

^aifcrlid^c 33erorbnung, 2luäbel;nung üon 3011=
crmö^igungen bctreffenb: 417.

®ef c|entn)urf, bctreffenb bie S]erlöngcrung ber

©iltigfcitöbauer beä ©efegeä üom 21. Dftober 1878
gegen bie gemeingeföl^rlid^en 53eftrcbungcn ber

©oäialbcmofratie, britte Scratf)ung, ©cncral=

biäfuffion: 544.



9ftei(t)gtQfl. — Spred^regifter.

©cfcfecntiüurf, ktrcffcnb bic SSertücnbung »on @elb=

mittcrn aus 9teid^sfoubö jur einrid)ung unb Unter=

^QÜung üon ^oftbampfjd)iffäoerbinbungen mit

überjeeifd)en Sänbcrti, erftc S3eratf)ung : 723; pcr=

fönlic^: 747.

@efe|cutiüurf ( 21 n trag 2lcfermann unb ©cnoffcn)

megcn erganjung bc§ § 100 e bcr @eiüerbe =

orbnung (Innungen), brittc Scratt)ung: 1022.

§anbcläi, §rcunbfcf)aftö= unb ©d)ifffat)rtä =

0 er trag mit 5lorea, erftc S3eratt)ung: 1063.

3ur ®efd)öfäorbnung:
^ , „ . .«^

3Infangöftunbc cmcr ©ifeung betreffcnb: 687.

2lftiengefe^noücIle betreffcnb: 953.

Dr. ^aü%
©efegcntmurf, betreffcnb bie 2lnfertigung unb S3er=

joHung üon äünbptäcrn:
erftc Seratf)ung: 129.

dritte 33cratt)ung, § 6, SScrsolIung: 418.

3lntrag Dr. 93artJ), ©iric^Ict, betreffcnb bie ein=

fü^rung ber 21ugfut)rücrgütungSfä^e für

Sobacf: 223, 227.

©efcfeentrourf über bic Unfaltocrfic^crung ber

2lrbeiter, sroeite S3erat^ung:

§ 1, Umfang bcr 3Scrfic|crung: 754.

§ 9, Kröger ber 33erfic^erung (S3crufögcnoffcn=

fc^aften): 818; pcrfönlic^: 840.

§ 10, 2lufbringung ber 9JlitteI: 862; jur @e^

f(J)äftäorbnung : 870.

§ 18, gfieferoefonbä berS3erufögenoffenfc^aft: 875.

§ 44, äur ©efd^öftgorbnung: 910.

§ 75, 2lbfü^rung ber Setröge an bic ^oft=

faffen: 935.

§ 87, 9ieic^§r)erficf)crung§amt: 939.

§ 97, ötterc aSerfid^erungäoertröge: 950 ©p. 1,

©p. 2; jur ©cfd^öftsorbnung: 951.

$Dc§gI., brittc SBcrat^ung:

§ 1, Umfang ber SSerfid^erung : 1118.

§ 97, ältere S3erficl)erung§üerträge: 1129.

Dr. S3(lttW6ft(iÖ.
^ ^

©efe^cntmurf, betreffcnb bie 2lnfcrtigung unb 33er^

5olIung oon 3ünbpläern, erftc »crat^ung 125,

131 ©p. 1; äur ®cfc!^öftäorbnung : 131 ©p. 2.

S)e§g(., sroeitc S3erat{)ung:

§ 5, befonbere Seftimmung für beftet)cnbc Se=

triebe: 354.

§ 6, SScrjoIlung: 357.

©cfcfeentrcurf (2lntrag Dr. 33aumbac^, ^mundel,

aJlcibauer), ©emerbcorbnung betreffcnb, (.^anb =

lungäreifenbe unb S^otportagebud^^anbe [):

©rftc 33eratf)ung: 597.

3roeitc S3eratf)ung, jur @efd)äft§orbnung: 622

(me'^rfad)).

©efefeentrourf (2lntrag 2tcfermann unb ©cnoffen)

wegen ©rgänjung be§ § 100 e bcr ®croerbe =

orbnung (Innungen), erfte Serat^ung: 641.

Uebcrfid)ten ber 3lu§gaben unb ®innat)mcn beä

für ba§ ©tatsjatir 1882/83, ärceitc S3e=

rat{)ung, Serid)terftattung namens ber 33ubget=

fommiffion: 912, 915, 919.

©efefecntrourf, betreffcnb bic ^ürforgc für btc

SBittraen unb SBaifen oon 2lnget)örigen bcä

9^ei^§t)eereö unb bcr Slaifcrlic^cn SDtarinc,

jrocite ^erat{)ung:

§§ 1, 2, 3, S8eitrag§pfad)t 2c.: 987.

©onftige 33emerfungen jur ®efc^äft§ orbnung:

Seginn bcr Dfterfcrien betreffenb: 242.

2ßaf)tprüfungen betreffcnb: 984.

©efe^entraurf, betreffcnb bic SScrlongcrung ber

©iltigfeitäbaucr beä ©efc|e§ üom 21. Dftobcr 1878

gegen bic gcmcingeföf)rliefen Scftrebungen bcr ©o^ial^

bcmofratic, erfte 33cratt)ung, jur ©cfdjäftöorbnung

:

143, 195; sur ©ac^c: 144; perfönUd): 168.

Seägl., brittc Scrattjung:

©encratbiäfuffion: 536.

^erfönlic^c 33emcrfung: 563.

©efe^entraurf (2lntrag Icfcrmanu unb ©enoffcn)

mcgen ©rgänsung beä § 100c bcr ©eroerbc^

orbnung (Innungen), brittc Scrotf)ung: 1028.

©raf tJött SSe^tsSSerjtettfjöff»

©efc^entiüurf, betreffenb bic SScrIongcrung bcr

©ittigfeitsbaucr beä ©efe^cä i)om 21. Dftobcr 1878

gegen bic gcmeingefötirlid^cn SSeftrebungcn ber

©oäialbemofratic, äiocite »erat^ung: 464.

©cfcgentrourf, betreffcnb bie gürforge für bic

Sßittmcn unb Sßaifen oon 2lngcl)örigcn beä

3ficid)ät)eercä unb bcr Slaifcrlid)en 9Jtariuc,

brittc S3cratf)ung, ©cneralbiäfuffion: 1137.

^^^^^©cfefeentmurf, betreffcnb bic Eommanbitgcf elU

fd)aften auf 2tftien unb bie 2lfticngcfcU =

fc^aften, brittc S3crott)ung:

§ 7, Uebergangäbeftimmungen: 1160.

©cfe^entrourf, betreffcnb bie 33en)i«igung uon

gjlitteln äu 3n)ccfen ber SDflarineoerraaltung (ctr.

©cnffc^rift über bie 2luäfü^rung beä glotten=

grünbungäptanä oom 3at)re 1873), erftc S3c=

ratt)ung: 122.
. ^ . .

Slntrag S3üc^temann=ebcrti}, betreffcnb ©rioirfung

einer ^enfion für alle im 3fieid)äbicnft bcfd)ä =

bigtcn 3ioilperfonen: 281.

3ur @efd)äftäorbnung, Inorbnung ber älrbcitcn

beä ^leic^ätagä betreffenb (2tmengefc|nooclIc) :
9o2.

Slntrag 33üc^tcmamv®berti), betreffenb ericirfung

einer ^enfion für oüc im $)Mc^äbicnft bcfd)äbigten

3iüitpcrfonen: 278, 281.
,

©cfcgentrourf, betreffenb 2lbänbcrung beä 3}liUtar =

pcnflonägefefecä unb beä 9tcic^äbeamtcu =

gefc^cä, erftc 33crat^ung: 303.

©cfelentiüurf, betreffenb bic ^ürforgc für bic

Sßittmen unb Sßaifcn uon 2lnget)örigcn beä

9tei(^ä^eercä unb bcr Eaiferliclen SfJlarine:

©rftc Seratfiung: 329, 330.

3racitc Seratt)ung, §§ 1, 2, 3, 33eitragäpftic|t :c.

:

986, 988.

©efcgcntmurf, betreffenb bic UnfaHocrfid)erung

ber 2trbeiter, brittc S3cratljung, ©cneralbiäfuffion:

1110.

©efc^entmurf (Slntrag Dr. S3aumbad), SDhnidel,

ajteibauer), bic ©eroerbcorbnung betreffenb

(§anblungäreifenbe unb Eolportagcbuc^ =

l) an bei), erfte Serat^ung: 609.

©efefeentmurf (2lntrag Dr. 2Binbtl)orft), betreffcnb

bic 3luf{)ebung beä ©efe^eä über bie 33erl)inberung

bcr unbefugten 2luäübung oon tir^cnömtern,

äweite Serat^ung: 673, 676.



XIV 5leid^ätog. — ©pred^regtfter.

®c[e^cntiüiirf (SIntrag 3Icfermann unb ©cnoffcn)

lücgcn ©rgftnjiing bcS § 100 e bcr ®ciüerbc =

orbiuing (Snuungcn), brittc Scratfjung: 1027.

Dr. ^öttrijciv

©cfc^cntiüurf über bic Uiifaüücrfid^crung bcr

2lrbcitcr, jiueitc 53crQtI)ung:

§ 10, pcrfönlicf): 869.

Dr. *Brft«u,

3ur ®cfd;äft§orbnung, bic uom norbamcri =

fanifd;cn 9icpräfcntantciü)aufc oiiö Süüa^ bcS

SCobcö bcö 3lbgeorbnctcu Dr. Saöfcr bcfd)(offcnc

9icfohition bctreffcnb: 11.

©cfc^cntiüurf, bctreffcnb bic 58crlönger itng ber

©ittigfcitöbaucr beä ©efc^eä üoin 21.Dftobcr 1878
gegen bic gcnicingcfcifjrUdjcn 53eftrcbnngcn ber

©ogialbcniof rtttie, jroeitc 33erQtf)nng:

Slntrag Dr. 3Binbtf)orft ju § 28 bcö ©efc^cö, bcn

f(einen 53e(agerungöäuftanb bctreffcnb: 523.

®cf cJscntiDurf, bctreffcnb bic 3(nfertignng nnb 3]er=

jolhing üon 3ünbf;ötäcrn, jtucitc Scratfjung:

§ 6, ^kräolhtng: 359.

Sintrng 23üdjtemttnn=©bcrti}, bctreffcnb ©riüirhing einer

^^cnfion für alle im 9kid)öbicnft bcfdjäbigten
3iüi(pcrfoncn: 272.

®c fc^cntiüurf, bctreffcnb bic 3tbnnbcrnng bcö ©cfc^es
mm 7. 3lpri( 187(j über bic cing cfdjricbcncn
."^ilföfaffcn, jiucitc Scratljnng:

Strt. 12 §33, äur ©cfdjüftSorbnung: 331.

©cfe^cntiüurf über bic Unfallücrfi^crnng ber

3trbciter, jiucitc S3cratf)nng

:

§ 4, 9{eid)ö=, Staatö- nnb S^ommunalbcanitc : 782.

©cfcljcntiüurf, bctreffcnb bic Slommnnbitgcfcll^
fcliaftcn anf 3(fticn nnb bic 3lftiengcfell =

fdjaftcn, erftc 53cratl)nng: 205.

Scögl., giücitc ^erattjnng:

§ 1 Slrt. 207 a, S3ctrng bcr 3tfticn: 965.

§ 1 Slrt. 213 e, 3i>ftii""ii"i9 ^cr @cncrali)cr=

fmnmhtng ju Sßerträgen: 969.

Dr. 33ulj(.

®efc(5cntiüurf über bic Unfaltücrfic^crnng ber

Slrbcitcr, erftc ^cratljung: 91.

2)cög(., jiDcitc Scratljnng:

§ 1, Umfang bcr Söerfid^crnng : 759, 772; jnr

©efdjäftöorbnung : 777.

§ 2, 53ctricb§bcQmtc: 779.

§ 9, 2:;röger bcr ^erfidjcrnng (öcruf6gcnoffcn=

fdjaften): 829; perföntid): 840.

§ 18, Dicfcrücfonbö bcr ^erufögcnoffcnfd;aft: 873.

§ 30a (3tntrng DcdjcIIjänfcr nnb ©enoffcn), a]er=

trage bcr ©enoffcnfd^aftöuorftönbc mit llnfal(=

ucrfid^crnngögefeltfGräften : 877.

§ 33, Sluflöfnng bcr S3ernfsgcnoffenfd)aft: 882.

§ 93, Umfang bcr §aftpftidjt bcr 23etricbönntcr=

ncf)mer nnb S3ctricbgbcamtcn : 949 ©p. 1;

gnr ©efdjöftöorbnung: 949 <Sp. 2.

3) eög[., brittc 53cratl)nng:

©cncralbisfuffion : 1113.

§ 18, Sicfcrücfonbs bcrS3crnfögenoffcnfd;aft: 1125.

@efc|5cntn)nrf, bctreffcnb bic 3lbanbernng bcö

©efe^cä üom 7. 3lpril 1876 über bic eingc =

fd;ricbcncn ^Itfsfaffcn, siucitc S3eratljnng:

Slrt. 8 § 19 a, ®rridf)tung örtlidjcr R^erit)altnngs=

ftellcn nnb S3efngniffc bcrfclbcn : 255, 257.

3(rt. 12 § 33, Scanffidjtignng bcr «offen 2c.: 265.

S)eSgI., brittc Seratfjnng:

Slrt. 2 a, Kaffcnftatut, 3"*"g bcr 5laffc: 372.

Sin trag Dr. Sartl), S)irid)lct, bctreffcnb bic ein=

füljrnng ber 3luöfuljn)crgütungöftt|c für
3:obad: 225.

Sin trag otauffcnbcrg = §offnmnn, bic ^^cnfions =

anfprüd^c cljcmaliger a)lilitörperfoncn bc=

Ircffenb: 300.

Soron efjra^otogfi (^ranftabt).

S3or bcr Sagcöorbnnng, ?5crid;tigung einer Slb=

ftimmnng bctreffcnb: 535.

^linj ^nvolaü)fBüyömiä),

©cfc^cntmnrf, bctreffcnb bic gürforgc für bic

Söittiücn unb SBaifen uon Slngc^örigcn bcö

9icid)öl)ccrcö nnb bcr .Vtaifertid)en a)larinc:

3mcitc 53cratljung, §§ 1, 2, 3, 33citragöpjlid)t 2c.:

991, 997.

©ritte S8crat()ung, § 1, 33citragöpflidjt: 1140.

©efe^cntmnrf (Sin trag «on ©jarlinöfi unb ®cnoffen),

bctreffcnb bic Slbänbcrung bcö ©cridjtöocr^
faffnngögefc^cö (©pracl)cnf rage), erfte ^c=
ratljung: 283.

SBal) Iprüfung:
4. SOiarienmcrbcrfdjcr 2ßa()lfrciö (üon Scjaniecf i)

:

1091; perfönlid;: 1093.

Slntrag Dr. S3aitl)=S)irid;let, bctreffcnb bic ©infü^rung

ber Sluöfnljrücrgütungöfä^c für 2:;abad,

gur ©cfd^öftöorbnung (3nrüd'äicl)ung bcö Slntragcö)

:

392.

SKal;lprüfung:
1. 33rombcrgcr SöaljlfrciS (non 6oImar-93kj)cn=

bürg): 719.

Dr. Jiörjru.

©ef e^entmurf, bctreffcnb S3cmillignng uon a)littclu

ju 3ii'ctfcn bcr DJlarincucriualtung (?lad)tragö;

etat pro 1884/85), brittc ^^cratljnng: 239.

SBaljlprüfnngen:
3nr ®cfd)öftöorbnnng, Slrbcitcn bcr 2öal)l=

prüfnngöf'ommiffion bctreffcnb: 243.

^^orfd)läge jur 53cfd)lcunigung bctreffcnb: 411.

3ur ©cfdjöftöorbnung refp. 3::ageöorbnung: 625.

S)cögl., S3erid;tcrftattnng namenö bcr SBaljlprüfnngö=

fommiffion:

3. granffurtcr Sßaljlfreiö (üon Scuegom): 134.

3. Gaffclcr 2Baljlfrciö (uon ©cljren): 415.

3nr ©efdjöftöorbnung, Drbnungöruf bctreffcnb: 711

(sroeimal).

©cfc^cntmurf, bctreffcnb bic Slbänbcrung bcö

©cfc^cö üom 7. Slprii 1876 über bic eingcfd;ric =

bcnen ."pilföf äffen, jtücitc 33cratf)ung:

Slrt. 8 § 19 a, @rrid)tnng örtUd;cr SBcriualtnugö^

ftellen unb Scfugniffc bcrfclbcn: 255.

Slrt. 12 § 33, «eauffidjtignng bcr Slaffcn tc:

261, 264, 266.

S)eögl., brittc S3cratl)ung:

Slrt. 12 §33, öeaufftd;tigung bergen 2c.: 375.

©efetuntmurf über bic Unfallücrfidjcrung ber

Slrbcitcr, ämcitc Scratljung:
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8 4 ditxäi^'', Staats^ unb ^ommunalkamte: 787.

I 31, 2lbänbcning bcS 33eftanbcä ber 33cruf§=

geno^jenfctiaft: 877.

§ 33, aiuflöfung ber a3erufsgenonenldjaft :
880.

§ 47, 3ufamiiicnfe|ung beö (2d)teb§gcvld)tg :
922.

§ 50, 5ur ©efcJ^aftöorbnung :
923.

8 59, entfdjöbigungsanfprud): 924, 925.

§ G3, ©ntfdjcibung beö ©cl)iebögerid)tö, SReturS

Qit baä 9icid)Soerfid)ening§amt: 929.

8 87, 9ietdj§ocrfidjcruugSamt: 936, 938.

©efefeentrouvf (2Cntrag 2ldermann unb ©enoHen)

lücgcn ©rgnnjung beö § 100c ber ®erocrbe =

orb Illing (Snnungcu), britte Seratfjimg, pei1ou=

lidi: 1040.

3(ntrag Süd)teinann=eberti), betreffenb eriöir!ung einer

^eufion für alle im gtcic^äbienft befc^äb igten

3iüilperfonen: 282.

^^^^*'^®efefeentiüurf über bic Unf altoerfidjerung ber

9lrbeiter, sweite ScroÜ)ung:

§ 2, 33etrieböbeQmte: 778.

§ 18, gfteferüefonbä ber Seriiföocnoffenfd)aft: 875.

§ 59, ®ntfd)öbigungöanfprud) :
924.

§ 63, ©ntfc^eibnng beä 6d)icb§gertd)tö, Sieturä

an bag 9teid)äoerfidjcrung§anit: 931.

§ 92, §aftpflid)t ber ^etriebäunternet)mcr unb

SSetricbäbeamten: 946.

Sesgl., britte 33eratr)ung

:

§ 18, jur ®efd)öft§Drbnung : 1125.

Dr. bou gotcfenbccf.
^

, .

©efe^entrourf, ktreffenb bie Sßerlangerung ber

©iltigfeitsbauer beö ©efel^eä com 21. Dftober 1878

gegen bie genieingefö^rlidjen Seftrebungen ber

©oäialbemofratie, äiueite SSeratljung: 506.

greitjerr \>on itttb ??i*ittttfcufteiiu ^ ^, ^^„^. ,

5ßcrfönli(^e S9emerfiing, betreffeiib bie Xljatigfeit

einer ^ommiffion: 507.

Sur ®efd)äft§orbnung, 2tnorbiiung ber Slrbeiten

be§ 9^eid)ätag§ betreffenb: 1090 @p. 1, ©p. 2.

Dr. %Uit* _ , , . ™
®efefeenttt)urf, betreffenb bie Slnfertigung unb S3er=

jollung üon 3ünbt3Ötäern, sraeite S3eratt)ung:

§ 2, SSerbot be§ Slufenttjattä üon Einbern m
beftimmten 3^äunien: 353.

©efefeentiüurf über bic Unfallüerfidjcrung ber

Sirbeiter, sraeite Serat^ung:

§ 5, ©egenftanb ber SSerfidjerung unb Umfang

ber ©ntfciäbigung: 795; perföntid): 803.

§ 10, 3tufbringung ber SDlittel: 861.

§ 47, 3ufommenfe^ung be§ Sc^iebsgeridjtä :
922.

§ 63, entf^eibung beä tod)ieb§geric^tä, 5KehirS

an baö 3Reic^suerfic^erungöamt: 928.

§ 93, Umfang ber §aftpftid)t ber 33ctrieb§unter=

nef)mer unb S9etriebäbeamten : 949.

§ 97, ältere 3Serfid)erungöoerträge : 950, 951

9ßal)lprüfung: ^. ^, ^

20. föc^fifdjer SBal)lfreiä (Sliitfc^bac^), perfontid):

1102.

@efefeentn)urf, betreffenb bie 3lbnnberung beä ®e=

feges üom 7. 2tpril 1876 über bie eingefdirie-

bcnen ^itfsfaffen, smeite Seratljung, ^erid)t

erftattung namenä ber ^ommiffion:

3(rt. 2 a, Slaffenftatut, 3»f«if""3 ^affe: 247

3(rt. 4a, §öl)e ber Seiträge: 252.

Slrt. 8 § 19 a, erric!^tung örtUd)cr 3Seriüaltungä=

ftellen unb Söefugniffe berfelben: 258.

Slrt. 12 § 34, ©trafbeftimmungcn refp. 5öer=

fammlung§red)t: 332.

®eägl., britte S3eratl)ung:

Serid)terftattung über eine Petition: 367.

'^^'*'^%jcfc^entiourf über ben gcingeljalt ber ©olb-

unb ©itberroaaren, zweite Serntljung:

§ 1, einlettung: 421.

®ef egentrourf, betreffenb bic ä^cr tängcrung ber

©iltigfeitäbauer beö ©efct^eö oom 21. Dftober 1878

gegen bic genieingefäl)rlid)en SScftrebungen ber

©oäialbcmofratie, siweite Seratl)ung: 464.

©efe^entmurf über bie Unfallocr f id;erung ber

3lrbeiter, groeitc 33eratl)ung:

§ 5, ©egenftanb ber 3Serfid)erung unb Umfang

ber ©ntfdjäbigung: 799.

©eigci*.
^ .„ ^,

©efe^entmurf, betreffenb bie ^ürforgc für btc

SBittmen unb SBaifen von 2lngel)örigcn beö

Sleii^öljeereä unb ber S^aiferlic^en SlJlarine,

britte Serat^ung, § 1, Scitragöpflidjt: 1141.

©efe^entrcurf, betreffenb bic SSerlangerung ber

©iltigfeitäbauer beö ©efe^eö uom 21. Dftober 1878

gegen bie gemeingefäf)rlid;en Seftrebungen ber

©osialbcmofratie, sroeitc S3eratl)ung:

3lntrag ^afencleoer unb ©enoffen auf 2(uftjebung

beö § 1: 510.

©efc^entrourf, betreffenb bie ^ürforgc für bic

2ßittroen unb 2Baifen uon 2tngel)örigcn beö

3fieid)öl3eercö unb ber Slaifcrlidjcn DJlarine:

©rfte 33eratl}ung: 330.

äroeite Seratl)ung, § 1, SSeitragöpfüdjt :
986.

©efe^cntnjurf , betreffenb ben geingcljalt ber

®olb= unb ©ilberroaaren:

erfte Seratl)ung : 25.

3roeitc 33eratl)ung, §3b, @d)mucf|ad;cn: 429.

©efefeentiöurf , betreffenb bie 2lbänberung ber

5ma6= unb @cn)id)töorbnung mm 17. 2luguft

1868, äiüeite 33eratl)uug:

§ 1 2irt. 6, 33ejeicl)nung ber ®etDid)te: 578.

^reitjerr (Sblef t)OU 9laUcu§Bui*8.

©cfefeeutmurf über ben gcingcl)alt ber ®olb =

unb ©ilbermaarcn, aiucitc SScrattjung, § 3b,

@d;mucffadjen : 426.

©cfefeentiüurf (2lntrag Dr. Saumbad;, Findel,

3)kibauer), bie ® cid erb cor b nun g betreffenb

(^anblungöreifeubc unb 5?olportagebud) =

I)anbet), erfte Seratljung: 606.

©cfe^entiüurf (2lntrag 2Idermann unb ©enoffen)

megen ©rgänsung beä § 100 e ber @emerbe =

orbnung (3 nnun gen), giücite Serat[)ung: 653.

©efcfeentrourf (91 n trag üon ©sarliiiäfi unb ®e=

noffen), betreffenb bie 2lbänberung beö ®crid)tö =

tjcrfaffungägefe^eä (©pradjcnfrage) , erfte

Seratl)ung: 295.
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®efegentn)urf über bie UnfaUoerfii^erung ber

Slrbeiter, jroeite SerotJiung:

§ 1, Umfang ber 93er[i(i^erung : 770.

§ 9, Präger ber SSerfid^erung (S3eruf§getioffen=

fcf)aften): 816; jur ®ef#ft§orbnung : 843.

Slnorbnungen auf ©runb beö ®e[c^eg com
21. Dftober 1878 gegen bie gemeingefät)rUc!^en

Scftrebungen ber ©osiolbemotratie: 140.

®efe^entrourf, betreffenb bie 93erl öngerung ber

(SJiÜigfeitäbauer be§ ©efefeeä üom 21. Dftober 1878

gegen bie gemeingefä^rUd^en S3eftrebungen ber

So^ialbemofratie, jraeite S3eratf)ung, per=

fönlic^: 507.

©efc^entiüurf, betreffenb bie 2Ibänberung beä ®c=

fe^eö üom 7. 2IpriI 1876 über bie cingefcf)rie =

bcncn §ilfsfoffen:
Braeite S3erat^ung, 2Irt. 12 § 34, perfönlid): 347.

dritte Scratf)ung, ©enerolbiöfuffton: 360.

® ef e^ entrourf über bie Unf alloerfid^erung ber

Slrbeiter, jiöeite SSerat^ung:

§ 42, ber SSertreter ber Arbeiter: 905.

§§ 47 ff., jur ©efc^äftäorbnung: 920.

Dr. (Stttttfjcj; (Serlin).

©efe^enttrurf , betreffenb bie Unfa(Ioerfi(i^erung

ber 2lrbeiter, britte S3erat^ung:

gfiefolution Dr. SBinbt^orft , bie Sebienftcten

ber prioaten Unfalbcrfidjerungögefenfd^aftcn

betreffenb: 1130.

©üutOcv (Sad;fen).

©cfe^cntrourf , betreffenb bie 2lbänberung beS

a)li(itärpenfion§gcfe^c§ unb beö S^eic^ä^

beamtengefelieä, crfte S3erQt£)ung: 318.

©cfc^entrourf, betreffenb bie aÜertängerung ber

©iltigfeitäbouer beä ©efe^eä oom 21. Dftober 1878

gegen bie gemeingefät)r[id;en 33eftrebungen ber

Sojiatbcmof ratie, britte 33eratt)ung;

3fiefotutionen, betreffenb bie d^riftlidjen ilirdjen

refp. S'icIigionägemeinf^Qften: 557.

©efe^entraurf über bie Unfaüüerfici^erung ber

2lrbeiter, jrceite 33eratf)ung:

§ 1, Umfang ber 33erfic^erung: 762.

©cfe^entmurf (Eintrag 2lcfermann unb ©enoffen)

megen ©rgönjung beä § lOOe ber ©ercerbe^

orbnung (Innungen), britte ^eratt)ung: 1036.

Dr. ©utfleifcfj.

©efe^entrourf, betreffenb bie Slbönbcrung beä

©efe^eä com 7. 2lprit 1876 über bie eingefd)ric =

benen §ilfäf offen, jweite S3eratf)ung:

3lrt. 12 § 33, Scauffid)tigung ber Waffen zc. : 264.

©cfegentrcurf über bie UnfaUoerfidEierung ber

3lrbeitcr, jmeite S3erat§ung:

§ 0, ©diabenerfa^ im galle ber SCöbtung: 810.

§ 33, 3luftöfung ber S3erufggenoffenfd)oft: 878.

§ 63, ©ntfdjeibung beö Sd)iebägcric^tä, 9vefurö

an baä 9iei^§oerfid^erung§amt: 926.

§ 91a, £anbegoerfid;erungäämter: 939.

Petitionen, Seridjterftattung namenä ber Petitionö=

fommiffion

:

®ntfd)äbigung eineö @ifenba!)nbeamten betreffenb:

1000.

©erid)täfoften betreffenb: 1001.

@efe|entTOurf über bie Unfatft)erfid)erung ber

3lrbeiter, jroeite 33eratl)ung:

§ 5, ©egenftanb ber 33erfidjerung imb Umfang

ber ®ntfd;äbigung : 797.

©pred^regifter.

®ef e^entraurf, betreffenb bie ^ommanbitgefe[l =

fd^often auf Slftten unb bie 3lftiengefeH =

f^oftcn, sroeite S3erott)ung:

§ 1 2Irt. 209 f, Prüfung beö ^ergangä ber

©rünbung: 966.

Dr. ^äuel,

©efej^entiüurf, betreffenb bie SeiöiHigung oon
aJlitteln ju Bwccfcn ber SOIarineoerroattung
(cfr. 2)enffd;rift über bie 2luäfüf)rung beö glotten =

grünbungöplaneä com Satire 1873), erfte S3e=

rattiung: 123.

©efe^entrourf, betreffenb bie 33cr längerung ber

©iltigfeitöboucr be§ ©efe^eä com 21. Dftober 1878
gegen bie gemeingefäl)r[ic^en S3eftrebungen ber

©ojialbemofratie, erfte S3erat]^ung : 171,

SDeägl., gtoeite Seratl^ung:

2tnträge Dr. 2öinbtf)orft ju §§ 26, 27 be§ ©efefeeä,

bie 33efd)iüerbefommiffion betreffenb: 521.

Seägt. 5u § 28, ben fteinen Setagcrungöäuftanb

betreffenb: 524.

Seögt,, ©efammtfieit ber 2lntragc : 526.

9!efotution Dr. ,§irfc^ (jur ^itfä t äffen gefegnooelle),

betreffenb bie Sefdjieunigung ber 2liiTOeifungen jur

2lu§fü^rung bcö ©efc^eö: 377.

33emerfungen jur ©cfd)öftSorbnung:
2)en SCob be§ 2lbgeorbnctcn Dr. ßa§fcr bjm.

bie 9iefolutiou beä norbamcrif anifd^en
3iepräfentantenl)aufeä betreffenb: 9.

33or ber Sageäorbnung, benfelben ©egenftanb

betreffenb: 32 ©p. 2.

Scmcrfungen cor ber SEogeäorbnung betreffenb: 32

Sp. 1 (jiDeimot).

©cfej5entmurf über ben ^einget)a(t ber ©olb =

unb ©itberiuaarcn:
erfte 53erat[)ung: 18, 26.

©ritte S3crat(jung, jur ©efdjäftöorbnung: 568.

©efe^entrourf, betreffenb bie Unfaüoerfid^erung
ber 2lrbeiter, britte Seratf)ung, jur ©efd^öfts=

orbnung: 1123.

Dr. .^atnmadfjcr,

2(11 gemeine 9ied^nung über ben 9fieic^öl^au§f)alt für

baö etatöjoljr 1879/80, ämeite 33erat[)ung, jur ©e=

fdjäftöorbnung: 698; jur ©adE)e: 699.

©efegentmurf über bie UnfoKoerfidjerung ber

2lrbeiter, jroeite 33eratf)ung:

§ 59, ©ntfd^öbigungäanfprud^: 925.

§ 91c (3ufa^antrag 2eufd)ner [ßiöleben] unb

©enoffen), ^nappfd;aftS=5icrufägenoffenfc|aftett

:

944.

^onbeI§=, ^reunbfdjaftö; unb ©d^ifffotjrtä^

oertrag mit J^orea, erfte 33erat^ung: 1056; per=

fönlid): 1083.

^rei^err Uoit öamnterftcitt,

3ur ©efd^öftäorbnung:
$Den %oh beä 2lbgeorbneten Dr. SaSfcr bcjm.

bie ^Jefolution beö norbamcrif onifd^en
3^epröfentantenl)aufe§ betreffenb: 9.

©efe^cntmurf, betreffenb bie 2lbänberung beS

©efe^eä üom 7. 2lpri( 1876 über bie cingcfd^rie =

benen ^ilföfoffen, jroeite Seratt)ung:

2lrt. 12 § 33, S3eauffid)tigung ber Slaffen 2c.: 261.

2lrt. 12 § 34, Strafbeftimmungen refp. a3er=

fammtungäred)t: 333.

SDeögt., britte Seratf)ung:

©eneralbiöfuffion: 334.



©efefeentrourf, bctreffenb bic ^ommanbitgefell =

fdiaften auf Slftien unb bie 2iftiengefell=

fc^aften, erfte 33eratt)ung: 213.

2)e§al., sroeite Seratiiung:

8 1 2lrt. 207 a, Setrag ber Svftien: 962.

§ 1 2lrt. 182, Uebertragbarfeit üon 3nl)aberaft;en

:

974.

§ 1 2lrt. 249 d, ©trafbeftimmung: 980.

S)e§gl., britte 33eratl)ung:

©eneralbiöfuffion: 1151.

8 1 2tvt. 221, 9fied)te bec Slftionäre: 1154.

(äefefeentroürfe (3lnträge g«undeI^Senämann bejra.

Dr. 9(leic£)cnepergcr [DIpe]), betrcffenb bie 2ibönberung

be§ ®end)t§Derfaffung§gefe|eö unb ber ©trafproäe|=

orbnung (©infüljrung ber S3erufung in ©traf

=

fad)en), erfte Scrati)ung: 398.

©efefeentraurf (2lntrag Dr. W%ä = 2enämann),

betreffenb bie ® ntfd) öbigung für unfcf)utbig er=

littene Unterfud)ungä= unb ©trof^aft, erfte

S3eratt)ung: 385.

2tn orbnung en auf ©runb be§ ®efe|e§ vom -21. Df=

tober 1878 gegen bie gemeingefö^rUd)en SSeftrebungen

ber ©oäialbemofratie: 135.

©efefeentrourf, betreffenb bie aSerlängerung ber

©iltigfeitäbauer be§ ©efefeeä üoni 21. Dftober 1878

gegen bie gemeingefo^rlidjen S3eftrebungen ber

©osiatbemofratie, erfte 33erati)ung, jur ®efc^äft§=

orbnung: 143.

S)e§gl., jweite Serattjung:
^. . ,

3ur @efd)äft§orbnung, bic Inorbnung ber 5öe=

ratt)ung betreffenb: 443.

STejt ber 9iegierung§oorlage, perfönli^: 467;

§ur ©efc^äftäorbnung : 508.

©efefecntrourf gegen ben üerbrec^erif(i^en unb gemein=

gefö^rlid;en ©ebrau^ Don ©prengft offen, erfte

S3erat^ung: 580.

SBa^lprüfungen (im allgemeinen, 33efd)leumgung

betreffenb): 409, 412, 414.

gürft mx ^(imU''%t(iä}t\\bm,
. .

3ur ®efct)öft§orbnung, Burüd^ie^ung emeä ©^U#
ontragä betreffenb: 321.

Dr. grei^err \>on ^ccrctmttts3ttt)bU)i)iE.

3ur ®ef(ä)äftöorbnung, 3tnfang§ftunbe ber ©i|ung

betreffenb: 228, 687.

Sßa^tprüfungen:
,

3m atigemeinen, SSorfct)läge sur Sefd)teumgung

betreffenb: 412.

2. pfäläifd)er 2ßat)tfreiä (50flot)Ia): 628.

17. fäd)fifc^er SöatjlfreiS (Seufdjner): 1014.

3ur @efd)öft§orbnung bejm. 2:age§orbnung: 1018

Sc§gl, SSeridjterftattung namenä ber 2Ba{)Iprüfung§=

fommiffion:

1. SSromberger 2ßat)tfrei§ (oon eoImar=a)^ei)en=

bürg): 719.

4. aJlarienmerberfdier Sßa^lfreiS (oon ©cjaniecti)

:

1092; perfönli^: 1093.

Dr. ^eme§ (SBeftpriegnife):

2Bat)tprüfung, SSeri^terftattung namens ber 2öal)l=

prüfungöfommiffion

:

17. fä(^fifd)er SBatjlfreig (£eufd;ner): 1003, 1017.

Dr. §reif)err \)on ^ecttittg,

©efegentrourf über bie Unfattoerfic^erung ber

Slrbeiter, erfte S3eratt)ung: 61.

Sesgl, äweite Serat^ng, S3eric|terftattung namenä ber

S^ommiffion:

§ 1, Umfang ber SSerfic^erung : 750, 773; perfön=

lic^: 775.

§ 2, Setriebäbeamte: 778, 780.

§ 4, Sftei^äv ©taatä' unb Eommunatbeamte: 789.

§ 5, ©egenftanb ber 93erfic^erung unb Umfang

ber ©ntfdiäbigung: 790, 803.

§ 6, ©d^abenäerfa^ im %a\k ber Söbtung : 808.

§ 9, ^Kröger ber 3]erfid)erung (33erufägenoffen=

fc^aften): 841.

§ 10, 3lufbringung ber a3tittel: 869.

§ 18, Sieferoefonbä ber S3erufögenoffenfd)aft:

873, 876.

§ 30 a (2lntrag DecJ^el^ufer unb ©enoffen), 3Ser=

träge ber ©enoffenfd^oftäoorftänbe mit Unfall-

cerfid)erung§gefellfd)aften: 877.

§ 31, Stbänberung beä Seftanbeä ber 33eruf§=

genoffenfi^aft : 878.

§ 33, Stuflöfung ber S3eruf§genoffenfd)aft: 882.

§ 41, SSertretung ber Arbeiter: 885, 889.

§ 47, 3ufammenfegung be§ ©d)ieb§geric^tä : 920.

§ 57, ©ntfc^eibung ber a^orftänbe: 924.

§ 59, entfd)äbigungäanfprud) : 925.

§ 69, 3lu§äaf)tungen burc^ bie ^oft: 932, 934.

§ 91a,2anbeSDerfid)erung§ämter: 940@p.l,©p.2.

§ 91c (3ufa^antrog Seufc^ner [®i§teben] unb

©enoffen), £nappfc^aftä=Seruf§genoffenfcf)aften:

941.

§ 92, §aftpf(id)t ber 33etrieb§unternet)mer unb

S3etrieb§beamten: 946.

§ 97, ältere 2Serfid)erung§oerträge: 949.

©efe^entrourf, betreffenb bie 33erlängerung ber

©iltigfcitäbauer beä @efe^e§ com 21. Dftober 1878

gegen bie gemcingcföt)rlid)en 33eftrebungen ber

©ojiatbemofratie, streite 33eratt)ung, Seric^t=

erftattung namenä ber S^ommiffion:

STejt ber S^egierungSoorlage: 443.

Eintrag ^afencleocr unb ©enoffen auf 2Iuff)ebung

be§ § 1 beö ©efe|e§: 510.

Einträge Dr. Sßinbtljorft §§ 9, 10, 17, 18,

aSerfammtungen unb SSereine betreffenb: 514.

©efe|entit)urf, betreffenb bie älbänberung beä

©efe^eä com 7. 3lprit 1876 über bie ein--

gefdiriebenen §ilfäf äffen, sroeite S3eratf)ung:

m. 13, aSerpfUc^tung beftcl)enber Waffen jur

©tatutenänberung infolge biefeä ©cfegcä: 348.

©efelentrourf, betreffenb bie SlommanbitgcfetI=

fdjaften auf Slftien unb bie 3tftiengefen=

fd^aften, peite Seratt)ung, Serid;terftattung namenä

ber fommiffion:

§ 1 3lrt. 207 a, Setrag ber 3tftien: 965.

§ 1 3trt. 213 a, aSerantraortlid)feit ber ©rünber:

969.

§ 1 3lrt. 215 a, ©r^ö^ung beä ©runbfapitats

:

971, 972.

§ 1 Slrt. 182, Uebertragbarfeit oon ^ntiaber-

aftien: 974.

§ 1 2trt. 174 a, ©inlage ber pcrföntid; I)ttftenben

©efetlfdiafter: 976 ©p. 1.

§ 1 3trt. 177 (Serid)tigung eineä ®ru(ffet)(er§)

:

976 ©p. 2.

§ 1 2lrt. 249b (be§gl.): ebenbafelbft.

§ 3 (beägl.): 983.

Dr. ^itfiä^. ^ ,

©efelentrourf über bie Unfaltüerfid)eru ng ber

3lrbeiter, erfte Seratf)ung: 94.
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®eögf., jrceitc S3ei-otf)ung

:

§ 1, Umfang ber 33erfic^erung : 766; perfönlid;:

775.

§ 10, 3lufbringung ber W\M: 853; perfönUdj:

869.

§ 41, aSertretung ber Arbeiter: 895.

§ 42, S[ßaf)[ ber a3ertreter ber Irbeüer: 903.

§ 47, 3ii[ommenfegung be§ ©diiebsgeridjtö: 920.

§ 91c ('3ufa|ontrag £eufd)ncr [@i§Ieben] unb

©enoffen), 5lnQppfd)aftö=33erufsgenofi'enfd)aften

:

942.

5De§g(., britte Serottjung:

§ 5, ©egenftanb ber SSerfid^erung unb Umfang
ber 6ntfd)äbtgung: 1119.

§ 42, 9Bal)l ber a^ertrctcr ber 2Irkiter: 1126.

@ef egentrcurf, betreffenb bie Sibänberung bcö

©efegeä oom 7. 3(pri[ 1876 über bie cin =

gefd)rie benen ^ilfäfaffen, erfte Serat^ung:

101, 115.

S)e§g[., jmeite S3erot!^ung:

3lrt. 2 a, ^affenftalut, Buiaffung ber ^affe: 247,

248, 249 Sp. 1, ®p. 2.

9lrt. 4a, ^ö^c ber Beiträge: 252, 253.

2trt. 8 § 19a, ©rridjtung örtlii^cr a3cnüaUung§=

[teilen unb Sefugniffe bcrfclbcn: 257.

3(rt. 9 a, ©cneraiüerfammlungcn: 260.

3(rt. 12 § 34, ©Irafbeftimmungcn refp. ^kr=

fammlungörcc^t: 342, 346; pcrfönlid): 347.

S)eög(., britte 33eratl}ung:

2lrt. 2 a, Slaffenftatut, Bulaffung ber Äaftc: 368.

Stefolution, betvcffcnb 53cfd)tcunigung ber 9ln=

lüeifungcn jur 3luäfü[)rung bcöSefctjcö: 376.

föefc^cntmurf (9lntrag Dr. Sßinbtijorft), beticffenb

bie 3(uff)cbung bcö ®cfc^c§ über bie ^crljinberung

ber unbefugten StuSübung oon .Slird;cnämtcrn,

erfte 33erat{)ung: 662, 667.

3(ntrag Stauffenberg^^offmann, bie ^enfionö =

anfprüdje et)emaUger 3Jli(itärperfoncn hc-

treffenb: 297.

®raf tiou ,§o(ftcttt,

©efe^entrourf, betreffcnb bie SScmiliigung üon

SOlittchi ju 3""^^^«'^ SJJarineüermattung
(cfr. ©enffdirift über bie 3IuSfüf)rung be§ g[ottcn =

grünbunggplanä oom '^aljxc 1873), erfte 33e=

rattjung: 121.

®cfe|cntiourf, betreffenb bie SSermenbung oon @etb=

mittetn aus 9^eid)§fonb§ jur ©inricbtung unb Untcr=

!^altung oon ^oftbampff d^iffsocrbinbungen
mit überfeeifd^en Säubern, erfte S3erat^ung: 735.

Dr. ^öftoi^,

©efe^entiour f, betreffenb bie £ommanbitgcfen;
fd)often auf Slftien unb bie 21 ftiengefel( =

f haften, erfte SSeratljung: 198.

Dr. \)on Sa^bseio^fi.

®ef e^entiDurf, betreffenb bie 33er längerung ber

©iltigfeitäbauer be§ ©cfc^cö oom 21. Dftober 1878

gegen bie gemeingefäf)rlid)cn S3eftrebungen ber

©Oäialbemotrotie, erfte Serati^ung: 187; pcr=

fönlic^: 195.

©efe^entrourf (Sintrag Dr. 2Binbtf)orft), betreffenb

bie Sluffiebung be§ ©efefeeg über bie 3]erl)inbcrung

ber unbefugten 3luSübung oon 5lird)enämtern,
erfte S3eratl)ung: 664; perfönli^: 669.

3ur @efd)äftgorbnung bejm. 5£age§orbnung, SBai)I=

Prüfungen betreffenb: 1018.

SoTjauufett.

@efe|entrourf (3lntrog oon 65arUn§fi unb ©enoffen),

betreffenb bie 3lbänberung be§ @erici^töoer=

faffungsgefegeä (Spradienfrage), erfte Söe=

rat^ung: 292.

Dr. ^app.
©efc^entiourf, betreffenb bie ^r if eugerid;t§ =

bar feit, erfte S3eratl)ung: 231.

Siterarf onocntion mit 53e[gien oom 12. Sejember
1883:

3roeilc 53erati)ung, 3Irt. 10, Seginn ber ©d^u^=

frift bes Slutorred^tö: 233.

Stritte Scratljung, beögl. : 241.

Ucbereinfunft mit Siam, betreffenb ben ^anbel
mit geiftigen ©etränfen bafclbft, erfte S3erat[)ung:

1050.

^aubclö--, greunbfc^af ts= unb Sc^ifff a^rts =

oertrag mit Slorea:

Grflc $8crat[)ung : 1051, 1081 Sp. 2; pcrföniic^:

1081 Sp. 1.

3;efohition, SSerfauf oon ©runbeigcnt^um hc--

treffenb: 1084, 1085, 1086.

iJöu iiarborff.

©cfc^cntiourf, betreffenb bie Verlängerung ber

©iltigfcitöbauer bcä ©efe^eö oom 21. Dftober 1878
gcgeit bie gcmeingefäf)rlid)en 33eftrebungen ber

©ojialbcmotratie, erfte 5ßcrat[jung: 178.

@ef e^ entiourf gegen ben oerbredjerifdjen unb gemein=

gefäljrlidjen ©ebraud; oon ©prcngftoff en, britte

^erattjung: 631.

§anbels =
, ?5^-eunbfd)afts= unb ©d;ifffa[)rtä =

oertrag mit 5lorea, äioeile 53eratl)ung:

JHefoiution Dr. Äapp, a3erfimf oon ©runb^
cigent{)um betreffenb: 1086.

3ur ©efd)öftsorbn ung, SSertagung ber Sigung be=

treffenb: 1126.

Dr. Earftcu.

©efe^entiüurf über ben ^^ei^öcfialt ber ©oIb =

unb ©ilberioaaren, erfte 33cratt)ung: 26.

Scögi., jioeite SSeratijung, S3crid)terftattung namenö
ber 5?onuniffion:

§ 1, Einleitung: 419, 424.

§2, 3ulöffigfeit ber 3lngabe beö geinge^aUS: 425.

§ 3, 3lrt ber 9lbftempelung: ebenbafelbft.

§ 3 a, Urjrgepufe: 426.

§ 3 b, (Sdjmudfadjen: 426, 430.

§ 6, Füllung, 5i]crftärfungöoorric|tungen 2c.: 432.

§ 7, ©trafbeftimmungen: ebenbafelbft.

§ 8, ^Termin be§ SnfrafttretenS: 434.

S)eSgI., britte 33eratl)ung:

©eneralbisfuffion: 568.

33erid)terftattung über Petitionen: 572.

©efe^entiourf, betreffenb bie Slbänberung ber

9)la§= unb ®ett)id)t§orbnung oom 17. Sluguft

1868, erfte Seratljung: 574.

@cfc|entiourf, betreffenb 2Ibönberung be§ ©efe^eS

oom 7. 9tprii 1876 über bie eingefd;riebenen
^itföf äffen, erfte SSeratljung: 106, 115; per=

föniid): 117.
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m. 4, Stu§fd)lufe ber IXnterftügung :
251.

Slrt. 4a, §öf)e ber Beiträge: 252, 253 6p. 1,

2Irt^8 §"l9d, 3luffid)t über bie örtUdien 93er=

roaltungäftenen: 259.

2lrt. 11, Sd)liefeung einer Sla^^e: 260.

m. 12 § 33, Seauf[ic£)ttgung ber Mfen 2c.: 263.

©efe^entrcurf (3lntrag Dr. PjUlipä^Senämaun),

betreffenb bie @ntf djäb igung für unfctiulbig erlittene

Unterfuc^ungä= unb ©trafljaft, erfte Se=

ratt)ung: 381.
nn . r cm ^ r

©efefeentrourf (SKntrag Dr. 33aumbac[), Jß^^^f^l
5meibauer), bie ©eraerbeorbnung bctreffenb

(§anblung§reifenbe unb lolportage bucl) =

t) anbei), erfte S3erat|ung: 614.
„ ^ ^. ^

Slntrag 2lc!ermann unb ©cnoffen, betreffenb bie ©r^

ric^tung oon ©eioerbefammern: 683.

©efefeentrourf, betreffenb bie Slommanbitgefe =

fd)aften auf Slftien unb bie 2lftiengefell =

fdiaften, britte SSerat^ung, ©eneralbisfuffion: 1149;

perfönlic^: 1153 ©p. l, <Bp. 2.

2^0^."fäd)ftfci)er 2ßaf)lfrei§ (.^utfd)bad^) :
1100.

Sur ©efdjöftäorbnung:
3lnorbniing ber 2lrbeiten be§ 9f{eicf)ötag§ bejit).

33cfc^leuniöung ber @efcf)öfte ber ^a[)l=

prüfung§fommif|ion betreffenb: 242, 983 ©p. 1,

©p. 2, 1047, 1087, 1091.

bott mcift*9lc^öto. ^ .

©efefeentiüurf, betreffenb bie 33er tangerung ber

©iltigfeitsbauer beä ©efe^eä üom 21.Dftober 1878

gegen bie gemeingefät)rlicf)en 33eftrebungen ber

©oäiolbemofratie, sroeite 33cratf)ung:

Slntröge Dr. Sßinbtljorft ju § 28 beä ©efe^eä, ben

fleinen 33elagerung§äuftanb betreffenb: 523.

©efefeentrourf (3lntrag Dv. SSaumbac^, 9)liinclel,

ÜJleibauer), bie ©ercerbeorbnung betreffenb

(§anblung§reifenbe unb Stolp ortagebud) =

^ an bei), erfte S3eratl)ung: 611.

©efegentrourf (2lntrog 3lcfermann unb ©cnoffen)

rcegen erganjung beä § 100 e ber ©en)erbe =

orbnung (Innungen):
erfte Seratl)ung: 648.

©ritte 33eratt)ung: 1038.

3lntrag Siefermann unb ©enoffen, betreffenb bie ©r^

ric^timg oon ©eioerbef ammern: 677.

tö^^atttt (2lf)rn)eiler).
. an er

S!Saf)lprüfungen, 33eric|terftattung namens ber aSa^U

prüfungäfommiffion

:

6. $ofener SBaljlfreiä (Saron 6l)lapoit)§fi=t5rau=

ftabt): 416.

20. fädififc^er 2ßat)lfreig (^utfdjbad)): 1093, 1102.

©efefeentrcurf, betreffenb bie gürforge für bie

SBittmen unb Sßaifen üon atngetjörtgen beä

9fteid)S^cere§ unb ber ^aiferlic^en SDtarine,

jroeite 33eratl)ung, 33erid)terftattung namenä ber

^ommiffion:

§§ 1, 2, 3, a3eitragäpflic^t K.: 997.

S)e§gl., britte 33erat^ung:

Seric^terftattung über Petitionen: 1148.

^odj^Otttt (Sanbäberg).

©efe^entrourf, betreffenb bie 5^ommanbitgef ell =

f(^aften auf Stftien unb bielftiengefellf c^often,

jioeite Serat^ung:

§ 1 Slrt. 207 a, 33etrag ber Slftien: 964.

©efegentrourf (Slntrag Siefermann unb ©enoffen)

wegen ergän^ung beä § lOOe ber ©eroerbe =

orbnung (Innungen), britte S8erat^ung: 1037.

©efegentrourf, betreffenb ben ^einget)Qlt ber

©olb= unb ©ilbermaaren, erfte 33eratf)ung : 24.

Slntrag Süd)temann = ®bertt) , betreffenb erroirfung

einer ^enfion für alle im 9teid)äbienft befc^äb igten

3it)ilpcrfonen: 274, 279, 281, 282.

©efe^entrourf , betreffenb bie gürforge für bie

Sßittmen unb SBaifen ron 3lnge|örigen beä

9(teid)äl)eereä unb ber Slaiferli(i^en 3Jiarine,

erfte 33eratl)ung: 328.

©efegentrourf, betreffenb bie 33er lön geru ng ber

©iltigfcitöbauer beä ©efe^eä üom 21. Dftober 1878

gegen bie gemeingefäl)rlid)en 33eftrebungen ber

©ojiolbemofratie, jroeite 33eratt)ung:

^'ej;t ber Siegierungäüorlage : 489.

Slnträge Dr. SiBinbt^orft ju §§ 11, 13, 24 beä

®efe|eä, bie treffe betreffenb: 519, 520.

2ßat)lprüfungen: ^ ^. ,

10. Potäbamer 2ßal)lfreiä (^ruij §anbieri)):

582, 589.

3ur ©efcl)öftäorbnung refp. STogeäorbnung: 626.

1. 33romberger 2Bat)tfreiä (oon Solmar = a)let}en=

bürg): 715, 719.

17. fäd)fifcl)er 2ßal)lfreiä (£eufd)ner): 1012; per^

fönlicl): 1017.

20. fäd)fifcl)er 2ßal)l!reiä (^utfc^bac|) : 1094,

1095, 1096; jur ©efd)äftäorbnung, Drbnung§=

ruf betreffenb: 1097.

®eägl., 93erid)terftattung namenä ber 3Bal)lprüfungä'-

fommiffion:

19. l)annooerfc^er Sßatjltrciä (©ronemeger) : 408,

409, 414.

17. t)annoDcrfd)er Sßa^lfreiä (Softelmann) :
414.

3ur ©efcbäftäorbnung:
Slnorbnung ber Slrbeiten beä Sieic^ätagä be=

trcffenb (9ieliften= unb ^enfionägefege, bejm.

gleldj^eitigeä Sagen oerfd)iebener parla--

rnentorifd)er Slörperfd)aften): 235.

^erfönliclie 33emerfung: 1084.

Dr. mt ^omutomti.
©efefeentiourf (Slntrag oon ©äarlmäfi unb ©e=

noffen), betreffenb bie Slbänberung beä ®erid)tä =

oerf affungägefeßeä (©prad;enfrage), erfte Se=

rall)ung: 295.

©efefeentrourf über bie Unfalloerfi^erung ber

Slrbeiter, smeite 33eratl)ung:

§ 1, Umfang ber 33erfid)erung: 752.

^-reiberr SaugtocrtO Do« Siwntcnt.

©efe^entiüurf, betreffenb bie 33ertängerung ber

©iltigfeitäbauer beä ©efefeeä oom 21. Dftober 1878

gegen bie gemeingefäl)rlid)en 33cftrebungen ber

©ojialbemofratie:

©rfte 33erat{)ung: 192.

3toeite Seratt)ung, Slntröge Dr. Söinbt^orft ju

§ 2 beä ©efe^eä, ben fleinen Setagerungä=

juftanb betreffenb: 524.

©efegentiourf (Slntrag Dr. SBinbtl)orft), betreffenb

bie Sluf^ebung beä ©efegeä über bie 33erl)inberung

ber unbefugten Sluäübung oon ^irdjenämtern,

erfte Serattjung: 664,
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©efegentiüurf über bic Unfallüerfid^erung ber

Strbeiter, gtreite S3eratf)ung:

§ 9, 3:räger ber SSerfid^erung (SäerufSgenoflen'-

fc^aften): 837.

gett^maittt.

3ur ®ef(^äftöorbnung, betreffenb bie Drbnung auf

ben 3w'f)örertribünen beS Steid^ätagö: 196.

@ef egentiüurf (Stntrag Dr. ^f)il(ip§ = Sensmann),

betreffenb bie ©ntfd^äbigung für unfc^ulbig er=

littene Unterfu(i^ungä= unb ©traft)aft, erfte

S3erat^ung: 388.

©efe^enttourf über ben geingeJ)att ber ®oIb =

unb Silberrcaaren, jrceite S3eratf)ung:

§ 1, ©inteitung: 420.

§ 7, Strafbeftimmungen: 432, 434.

S)e§gl., brüte S3erat^ung:

§ 7, ©trafbeftimmungen: 569, 571.

^erfönlid^e Söemerfungen: 562, 563.

8euf(ä^ttcf (@i§Ieben).

@efe^ entrourf über bie Unf aUDerfid^crung ber

2lrbeiter, erfte Seratf)ung: 90.

®e§gt., groeite S3eratt)ung:

§ 10, 2lufbringung ber 9KitteI: 850; perfijnlic^:

869.

§91c (3ufo|antrag), ^noppfc^afts=33eruf5genoffen=

fdiaften: 941, 945.

@ef e^entrourf, betreffenb bie 33erlängerung ber

@i(tigfeitsbauer beä ©efc^eä com 21. Dftober 1878
gegen bie gemcingcfäf)rlid;en Scftrebungcn ber

©osialbemofra tic:

ßrfte Scratfjung: 188; perfönlid;: 195.

SDritte 33erat{)ung: 550; perfönli(i^: 551.

Dr. 8iu6Ctt§.

©efe^entrourf über ben ^eingetjatt ber @o(b =

unb 6iIbern)aoren, jroeite S3erattjung:

§ 1, einteitung: 424,

©efe^entraurf, betreffenb bie 2lbönberung be§ ®e=

fe|e§ üom 7. 2lpril 1876 über bie eingefd)rie =

benen §ilf§faffen:
3tt)eite «eratljung, 3lrt. 3, aJlitgUcbfd^aft: 251.

dritte S3erattjung, ©eneraibiöfuffion: 365.

©efe^enttöurf, betreffenb bie £ommanbitgefen =

fcf)aften auf 3(ftien unb bie 3lftiengefeü =

f(i^aften, jur ©efdjäftäorbnung refp. SCageSorb-

nung: 952.

3)e§gl., jroeite Seratljung:

§ 1 2lrt. 207 a, ^Betrog ber Slftien: 957; per=

fönlic^: 965.

§ 1 2(rt. 210a, Einberufung einer ®enera(=

oerfammhmg burd) ba§ §anbe[§geri(^t: 968.

§ 1 2lrt. 174a, ©intagen ber pcrfönlid^ l^often-

ben ©efellfdjaftcr: 975; jur ®efdjäft§orb=

nung: 976.

Petition, ^oHrüderftottung betreffenb, 33eridjt=

erftottung nonicns ber ^etitionsfoinmiffton: 630.

Petition, naditrögtid^e ©eroöfirung üon SnoaIiben=
benefigien betreffenb, S3erid)terftattung namens
ber ^etitionöfommiffion: ebenbafelbft.

©efe^entiöurf über bie UnfaHöerficj^erung ber

Arbeiter, erfte 33eratl^ung: 65.

Desgl., grceite Serat^ung:

§ 5, ©egenftanb ber S3erfic^eruug unb Umfong
ber (Sntfdjäbigung : 790; perfönlid^: 802.

§ 10, 2iufbringung ber SDlittel: 866.

©efegentraurf, betreffenb bie 2lbänberung be§

©efegeä oom 7. 2lpri( 1876 über bie eingefd^rie=
benen §ilfgf äffen, gireite 93erat]^ung

:

2lrt. 8 § 19 a, (Srri^tung örttidier 33erit)altung§=

fteHen unb Sefugniffe berfetben: 253, 256;
äur ©ef^öftäorbnung : 258.

2lrt. 8 § 19d, 2luffid)t: 259.

2lrt. 12 § 33, Seauffid;tigung ber Men 2c.: 267.

2trt. 12 § 34, ©trafbeftimmungen refp. 33er--

fammlungäred^t: 339; jur ©efd;öftSorbnung:
341.

SDeSgl., britte §3erat^ung:

2Irt. 8 § 19 a, (Srrid^tung örtlicher 5ßerma(tung§i

fteKen unb 33efugniffe bcrfelben: 374.

©efegentmurf über bie Unf atloerfid^erung ber

2lrbeiter, erfte 33erotl3ung: 49; perföntid^: 69.

SeSgt., srceite S3eratf)ung:

§ 4, didä)§>', ©taat§= unb ^ommunalbeomte : 785.

§ 5, ©cgenftanb ber 33crfid^erung unb Umfong
ber ®ntfd)äbigung: 800.

§ 41, 3]ertretung ber 2lrbeitcr: 890.

§ 51, 2lnäeige unb Unterfudjung ber Unfälle: 923.
©eögl., britte 33eratl^ung:

§ 5, ©egenftanb ber 93erftc^erung unb Umfang
ber ©ntfdjäbigung: 1120.

©efegcntrourf, betreffenb bic 2lbönbcrung be§ ©e=
fegeö üom 7. 2lprit 1876 über bie eingefd)ricbcnen
§itföf äffen, erfte Serattjung: 112.

2)c§gl., gmeite S3erati)ung:

2trt. 3, gjlitgliebfdjoft: 250.

©efe^entrcurf (2lntrog 2Idermann unb ©enoffen)

rcegen ©rgänjung be§ § 100 e ber ©eraerbe^
orbnung (Innungen), erfte S3erotE)ung: 643.

Dr. SHajunifc,

©efe^entmurf (21 n trag 2l(fermann unb ©enoffen)

roegen ©rgönjung beö § lOOe ber ©eroerbe=
orbnung (Innungen), erfte 33eratf)ung: 640.

©ef e^entrourf, betreffenb bie ^lommanbitgefell*
fd)aften auf 2lftien unb bie 2lftiengefeü =

fdjaften, jroeite S3eratt)ung:

§ 1 2lrt. 249 d, ©trafbeftimmung: 979.

greiijerr boit 9Jlali}ttf)Us®ül^.

©cfe^entrour f über bie Unf alloerfid^erung ber

2lrbeiter, erfte S3erat[)ung: 41.

®e§g(., jur ©efd^öftöorbnung, 2lrbeiten bei ^ommiffion

betreffenb: 243.

SDeägf., gtoeite 33eratl)ung:

§ 1, Umfang ber 33erfidjerung: 764.

§ 6, ©d^aben§erfa^ im §alle berSCöbtung: 810;
nad) ber 3::ageöorbnung: 910.

§ 9, 2:^räger ber S^erfid^erung (33erufägenoffen=

f^aften): 823.

§ 18, D^efcroefonbö ber Serufggcnoffenfd^oft: 874.

§ 33, 2tufröfung ber Serufägcnoffenfd^aft: 881.

§ 41, 33ertretung ber 2lrbeiter: 898.

2)e§gl., britte S3erat{)ung:

§ 2, SetriebSbeamte: 1119.

§ 78, Unfonocr|ütunggoorfc|riften: 1128.

§ 91b, 3ufammenfe^ung be§ D'teid^SüerfidierungS;

amt§: 1129 ©p. 1.

Ueberfc^rift: 1129 ©p. 2.

Petitionen, Serid^terftattung namens ber Äonv

miffion: 1130.
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©efefeentrcurf, betreffenb bic 2lbänbcrung bcä

®efe|e§ üom 7. 2lprU 1876 über bie ein =

gefc|riebencn§ilfäf offen, erfte33eratt)ung: 105.

SDeäglv srceite 33erotE)ung:

9lrt. 12 § 34, ©trafbeftimmungen rcfp. aSerfomm^

Iung§rccf)t: 339.

2)e§gr., brüte 33erQtf)ung:

3lrt. 2 a, 5^affeiiftatut, 3uta^i"9 ber ^affc: 368.

2lrt. 8 § 19 a, errid)tung örtUdjer a3ern)a(tung§=

[teilen unb Sefugniffe berfelben: 374 ©p. 1.

2lrt. 8 § 19 d, Sluffidit: 374 ®p. 2.

2lrt. 12 § 33, 33eauffid)tigung ber Waffen 2c.: 375.

@efe|entn)urf, betreffenb bie SSerlängerung ber

©iltigfeitäbauer beä ®efe^e§ üom 21. Dftober 1878

gegen bie gcineingefät)rUd)en 33eftrebungen ber

©oäialbemofratie, erfte 33eratf)ung: 185.

2lUgemetne 9^cd)nung über ben ^ei^§J)aug^art für

baö ®tatöiat)r 1879/80, jroeite 33erat^ung: 703.

©esgl. für 1880/81, jur ©efc^äftöorbnung, än3eite Se=

rat^ung betreffenb: 712.

^anbet§=, ^reunbfd;afts= unb Sc^ifff o^rtö =

oertrag mit 5?orea, erfte 39erat{)ung: 1050, 1077.

SBa^Iprüfungen:
.

3m oUgemeinen, aSorf^Iäge inx 33efd)reunigung

betreffenb: 410, 411.

3ur ©efd^öftäorbnung refp. STagcSorbnung: 625

©p. 1, ©p. 2, 626.

1. Sromberger 2BaljlfreiS (con 6oImar=aJlei)en=

bürg): 718.

©onftige taerfungen jur ©efc^öftäorbnung:

2)en Sob be§ 2lbgeorbneten Dr. 2a§fer, bejro.

bie 3ftefo(ution beä nor bamerifanifc|en 9fie =

präfentanten^aufeä betreffenb: 10, 11.

ainorbnung ber 2lrbeiten be§ 3fieic^§tagä betreffenb

(5Reliften= unb ^enfionSgefcge, bcsro. gleic|=

jeitigeS STagen üerf(i^iebener partamentorifc^er

S^örperfc^aften): 234, 235 ©p. 1, ©p. 2, 236.

2lnfang§ftunbe einer ©i|ung b^vo. ®Qmpfer=

fubüentionen betreffenb: 688.

^reifierr bott SPIanlcuffeL

©efe^entraurf, betreffenb Slbänberung be§ 3Jiilitär =

penfionägefe^eä unb be§ 9teid)§beamten =

gefegeä, erfte S8eratf)ung: 309.

©efe^entrourf, betreffenb bie gürforge für bie

2ßittrcen unb SBaifen üon 2tngel}brigen beS

Sieidjä^eereä unb ber ^aiferlid)en 9Äarine,

erfte ^eratJ)ung: 330.

SBa^Iprüfungen (im allgemeinen, SSorfdilöge jur

S3efc^leunigung betreffenb): 411.

Dr. Sfldtqttavbfett*

©efe^entrcurf, betreffenb bie 3Serlängerung ber

©iUigfeitöbauer beä @efefee§ üom 21. Dftober 1878

gegen bie gemeingefä^rlid^cn S3eftrebungen ber

©ojialbemofratie, erfte Serat^ung: 143.

SDeSgl., sroeite Seratf)ung:

3ur @efd)äftSorbnung, bie Slnorbnung ber 33e=

ratf)ung betreffenb: 443.

Xt^t ber 9^egierung§oorloge: 460.

2lntröge Dr. 2ßinbtf)orft ju §§ 11, 13, 24 beä

©efe^eö, bie Me betreffenb: 520.

SSa^Iprüf ungen:
lO.^otsbamer 2Bal)lfrei§ (^rinj §anbieri)): 586;

jur ©efd^äftSorbnung: 587.

S)e§gl., 2intrag ber 2Bal)Iprüfung§fommiffion auf

ertt)eilung einer 9f{üge: 594.

3ur ®efci^äft§orbnung bejn). Sageäorbnung :
984

©p. 1, ©p. 2.

20. fä#fd)er 2ßal)lfrei§ (m\ö)U6)): 1093, 1097.

©efe^entraurf über bie Unfalloerfi^crung ber

2lrbeiter, jmeite 33eratl)ung:

§ 4, 9teid;ö=, ©taats= unb ^ommunalbeamte :
788.

§ 10, 2lufbringung ber äJlittel: 859.

©efefeentmurf, betreffenb bie 2lnfertigung unb 33er=

äollung üon Sünb^tjern, ^treite Seratljung:

§ 6, 33eräol(ung: 356.

ma\)n (Söürttemberg).

2lntrag auf ©iftirung emcö ©trafoerf al)ren§: 35.

©efefecntrourf, betreffenb 2lbönberung beä2DiiUtär =

penfionögefeges unb beä 9tci (^^sbeamten =

gefe^eä, erfte S3eratt)ung: 306.

©efegentrourf, betreffenb bie gürforge für bie

SBittroen unb 2Baifen üon 2lnge|öri9en beä

gfieic^ö^eereS unb ber ^aiferUd)en SUlarine,

britte Seratljung, ©eneralbiäfuffion: 1136.

mtkt (33remen).

©efefeentrourf, betreffenb bic SSeroilligung t)on gjlitteln

ju Sroeden ber SDiorincoermaltung (cfr. S)enf=

fc^riftüber bie2luäfüf)rung beä glottengrünb ung§=

plan§ mm 3at)re 1873), erfte 33eratt)ung: 124.

©efegentraurf, betreffenb bie 33ermenbung üon ®elb=

mittetn auä 9Reic^äfonb§ jur einrid)tung unb Unter=

Ijaltung üon ^oftbompff d)if fäoerbinbungcn mit

überfeeifdien Sönbern, erfte 33erot{)ung: 744.

<0anbeU=, ^reunbfci^afts^ unb ©c^iff fal)rt§üer =

trag mit 5lorea, erfte S3erat^ung: 1070; perfönlid):

1083, 1084 (jTOeimat).

Dr. flctjet (§al(e).

3ur ©efd^öftsorbnung, 2(nfano§ftunbe emer ©tgung

betreffenb: 324.

2lntrag auf ®rtl)citung ber ©rmäc^tigung jur ftraf^

rec!^tlic|en 5ßerfoIgung einer Seletbigung beä

3fl e i s t a g e § , 33erid)terftattung namenä ber © efd)äft§=

orbnungSfommiffion: 440.

©efe^entmurf, betreffenb bie l^ommanbitgefelU

fd)aften auf 2lftien unb bie 2lftiengefen=

fcboften, jraeite 33erat^ung:

8 1 2trt. 207 a, SSetrag ber 2lftien: 963.

§ 1 m. 210 a, Einberufung einer ©eneraber*

fammlung burd) bas §anbel§geric^t: 968.

§ 1 2lrt. 182, Uebertrogbarfeit oon 3nf)aber=

aftien: 974.

§ 1 2lrt. 249d, ©trafbeftimmung: 976, 981.

®e§gl., britte 33eratl)ung:

©eneralbisfuffion: 1152.

§ 1 2lrt. 182, Uebertragbarfeit oon 3n^aber=

aftien: 1153.

§ 1 2Irt. 249 d, ©trafbeftimmung: 1158.

Seric^terftattung über Petitionen: 1161.

Dr. Metjer (3eua).
cn t

©efefeentmurf, betreffenb bie Prifengend)t§=

barfeit, erfte 33eratl)ung: 231.

©efefeentrourf, betreffenb 2lbänberung beä gjliUtar =

penfionsgefcgeä unb bes 9leicl)§beamten?

gefegeä, erfte S8eratt)ung: 316.

©efefeentiourf, betreffenb bie ^ürforge für bie

Sföittroen unb Sßaifen oon 2lngel)örigen beä

9fteid)§^eere§ unb ber S^aiferlic^en aJtarine:

erfte Serat^ung: 327, 328.

©ritte Seratl)ung, § 1, Seitraggpftic^t: 1138.

©efe^entrourf, betreffenb bie «ertöngerung ber

©iltigfeitöbauer beä ®efe|eö oom 21. Dftober 18/«
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gegen bie gemeingefö^rlic^en Seftrebuugen her

©oäialbemofratie, britte S3erQtI)ung:

^efolutionen, betreffenb bie d)nftUd)en 5^irijf)en

refp. S'ieltgionägememfdiaften : 558.

©efe^entrourf (2lntrag 3l(fermann unb ©enoffen)

raegen ©rgönjung beä § 100 e ber ©eroer beorbnung
(Innungen):

erfte S3erat{)ung: 639.

3)ritte 93erat{)ung, perfönlid): 1040.

3ur ©efc^äftäorbnung, eine Söortmetbung betreffenb:

1123.

^rcifierr bun SHittitigecobe.

Eintrag ©touffenberg = ^offmann , bie ^enfion§=
anfprüd^c el^emaliger aJiilitärperfonen bctreffenb:

300.

® efe^enlrourf^ betreffenb bie 33er(öngerung ber

©iWgfeitäbauer beä ®cfe|eä oom 21. Dftober 1878

gegen bie gemeingefäE)rIid)en 33eftrebungen ber

©oäialbemofratie, groeite 33erat()ung:

3ur ©efc^öftäorbnung, Inorbnung ber S3eratöung

betreffenb: 443.

Xe^t ber ^HegierungSüorlage: 448.

2intröge Dr. 2öinbtf)orft ju §§ 9, 10, 17, 18

beö ©efegeä, ??ereine unb ^erfammlungen be-

treffenb: 517.

®efe|cntrourf gegen ben cerbred^erifd^cn unb gemein^

gefät)rlid^en ©ebraud^ üon ©prengftoff en, britte

Sertttt)ung: 631.

©efcgentrourf (21 n trag Dr. SBinbt^orft), betreffenb

bie 2luff)ebung beä ©efegeä über bie ^ert)inberung

ber unbefugten 2luäübung von 5lirdE)enämtern:

©rfte 33eratf)ung: 663.

Sroeite 33eratl^ung, § 2, tanbeöpoUjeiUd^e 93er=

fügungen: 673.

©efefeentrourf, betreffenb bie ^ürforge für bie

SJBittroen unb SBaifen oon 3lngcf)örigen beä

Steid^ätieereö unb ber iRaiferlid^en Marine,
jroeite 33eratt)ung:

§§ 1, 2, 3, S3eitragäpflid)t 2c.: 986, 989.

§ 31, jur ©efcf)oftsorbnung: 998.

J)e§gl., britte S3erat^ung:

©eneralbiöfuffion: 1137.

§ 1, 33eitragöpflid^t, jur ©cfd^öftSorbnung: 1138;

jur ©ac^e: 1143 ©p. 1; jur {^rageftellung:

1143 ©p. 2.

§ 31, jur ©efd^äftäorbnung: 1147.

§ 34, 3;ermin beä Sntrofttretenä : 1148.

Ueberfid^ten ber 9lu§goben unb ®innat)men be§

für ba§ ©tatäiatir 1882/83, jroeite 33e=

ratl^ung

:

^enfionärftellen in ^abettenanftalten : 913,

915, 918.

^anbe(ö =
, greunbfc^afts = unb ©d^if ff abrt5 =

oertrag mit £orea, erfte 33eratt)ung: 1068, 1082;

perfönli^: 1083.

Interpellation, bie6f)oteragefaf)r betreffenb: 1165.

3ur ©efc^öftäorbnüng bejm. ^ageäorbnung, SBal)^

Prüfungen 2c. betreffenb: 984 ©p. 1, ©p. 2, 1090.

Dr. möUtV,
gur ©efc^äftäorbnung:

®ie oom nor bamerifanifci)en Steprofeui

tontenI)Oufe au§ 2lnla^ beö STobeö bes 2lb=

georbneten Dr. Soöfer befd^loffene 9iefoIution

betreffenb: 11.

2Bol)Iprüfungen:

3m oKgemeinen, 33orfd^löge jur S^efd^leunigung

betreffenb: 409, 410, 412.

10. ^otöbamer 2iBat)(freiö (^rinj ^onbier^): 584.

3ur ©efd)äft§orbnung refp. SCogeäorbnung: 625.

20. fädjfifd)er 2Bal)lfreiä (£utf(^badi) : 1094, 1097.

Dr. ©raf bou moUfe.
©efegentrourf, betreffenb 9lbönbcrung be§ SJliütör;

penfionägefegeä unb beö 3fleid^äbcamten=

gefe|c§, erfte S3eratt)ung: 305, 321.

©d^Iufe ber ©effion: 1169.

mundtU
©efegentroürfe (2lnträge aJluncfel^Senjmann bejro.

Dr. SJeid^enöperger [Olpe]), betreffenb bie S[b=

änberung beä ©erid^täDerfaffungägefe^eä unb ber

©trafprojefeorbnung (®tnfüt)rung ber33erufung in

©traffad)en), erfte 33erat£)ung: 401.

©efegentrourf (Eintrag Dr. ^aumbad^, aJJundel,

SWeibauer), bie ©eroerbeorbnung betreffenb

(§anbtungäreifenbe unb Äotportagebuc^ =

l^onbel):

@rfte Serat^ung: 616.

3roeite S3crat{)ung: 620.

©efe|entrourf gegen ben oerbrec^erifd)en unb gemein=

gefäf)rlid^en ©ebraucf) ton ©prengftoff en, britte

Sicrat^ung: 630; jur ©efd^öftäorbnung: 633.

©efegentrourf über bie Unfoltoerfidfierung ber

2lrbeiter, erfte Serat^ung: 43; perfönlid): 68, 69, 99.

®cägl., jroeite 33eratl^ung:

§ 5, ©cgenftanb ber 33erfidf)erung unb Umfang
ber (Sntfdjöbigung : 797.

§ 9, Präger ber ^erfid^erung (33erufägenoffen=

fc^often): 816, 840.

§ 41, 93crtretung ber 3lrbeiter: 900.

2)eägt., britte Serottjung:

§ 5, ©cgenftanb ber 33erfid^erung unb Umfang

ber ©ntfdiäbigung: 1121; perfönlid^: 1123.

g^efolution Dr. Sßinbtborft, bie 33ebienftcten

ber prioaten Unfalloerfid^erungägefeUfd^aften

betreffenb: 1131.

©efe^entrourf, betreffenb bie Äommanbitgcfeü =

f^aftcn ouf 3lftien unb bie 3lftiengefcU =

fd^aften:

erfte 33crat^ung: 220.

SDrittc S3erat{)ung, ©eneralbiäfuffion: 1149.

^reif)err bott £)to.

©efc^enttüurf, betreffenb bie 33crlöngerung ber

©iltigfeitäbauer beä ©efegeä oom 21. Dftober 1878

gegen bie gemeingefö{)rlidf)en 33eftrebungen ber

©Oäialbemofratie, britte Serat^ung:

Stefolutionen, betreffenb bie d^riftlid^en Äirc^en

refp. S'lcligionägemeinfc^aften: 558.

©efe^cntraurf , betreffenb bie 3lbänberung ber

a)laB= unb ©eroid)täorbnung oom 17. 3tuguft

1868, jroeite Serat^ung:

§ 1 3lrt. 6, Sejeid^nung ber ©eroid^te: 577.

©efe^entrourf über bie Unfaüoerf ic|erung ber

irbeiter, jroeitc 39cratl)ung:

§ 1, Umfang ber 33erfid^crung : 771.

Dr. ^aptUiev,

SBa^Iprüfung:
17. föd)fifc^er S[ßai)tfreiä (£euf4)ncr): 1009.

datier.

©efe|entrourf über bie Unf aüoerfic^crung ber

Slrbeiter, j^roeite $8eratf)ung:

§ 9, Präger ber SSerfid^erung (33erufägenoffen=

fc^often): 825.
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©efegentrcurf, betreffenb bie S^ommonbitgefet^

fdE)aften auf 3lftien unb bie 3lftiengefen =

f(I)Qften, ätceite Seratt)un3:

8 1 2Irt. 213 e, 3uftimmung ber ®eneraloerfamm=

lung äu aSerträgen: 969, 970.

Dr. ^errot.

©efegcntrcurf, betreffenb bie ^ommanbitgefeli^

f^aften auf 2lftien unb bie 2lftiengefell =

fdiaften, crfte Seratt)ung, jur ©efc^äftöorbnung

:

198; äur Sac^e: 217.

Dr. «ß^ittt^S.

©efe^eutraurf (S(ntrag Dr. P)il(ip§ = Sensmanu),

betreffenb bie etüfdjäbigung für unfdjuibig crHttene

Unterfuc^ung§= unb ©trnft^aft, erfte öerat^ung:

379.

Dr. ^ot\ä),

©efc^entiüurf, betreffenb bie ^ommanbitgefelU

fd)often auf 3(fticn unb bie 9lftiengcfen =

fd^aften, sroeite Serattiung:

§ 1 3lrt. 207 a, 33etrag ber 2tftien: 959.

§ 1 Slrt. 209 f, Prüfung be§ ^ergangS ber

©rünbung: 967.

§ 1 3lrt. 210a, ©inberufung einer ®enerat=

oerfornmlung burd^ ba§ §anbel§gerid)t: 968.

§ 1 2lrt. 215 a, ©rljö^ung beä ©runbfapitalö

:

971.

§ 1 3lrt. 182, Uebertragbarfeit »on 3n!)Qbcr=

afticn: 973.

5^etition, @erid)töfoften betreffenb: 1001.

©efe^cntrourf (3lntrag 3lcfermann unb ®enofien)

wegen ©rgön^ung beö § lOOe ber ®en)erbe =

orbnung (Innungen), britte Jöerat^ung, 33erid)t=

erftattung über Petitionen: 1043.

Dr. Slcidjett^^crgc»; (ßrefelb).

©efc^entraurf, betreffenb bie Anfertigung unb 33er=

joUung üon Sünbpisern, srceitc Seratf)ung:

§ 6, aSerjoHung: 355.

©efe^cntiDurf, betreffenb bie SSerlängerung ber

©iltigfeitöbauer beä @efe|e§ üom 21. Dftober 1878

gegen bie gemeingcfätjrlid^en Seftrebungen ber

©oäialbemofratie, britte Scrat{)ung, ©eneral;

biäfuffion: 547.

®efe|entrcurf über ben ^einge^alt ber ®o[b =

unb ©ilberraaaren, britte S3crQt{)ung, ©enerat-

biöfuffion: 568.

®efe|entn)urf, betreffenb bie 3lbönberung ber

3Jlafe= unb ® eroid^täorbnung rom 17. 2Uiguft

1868, jraeite 93erat^ung:

§ 1 3trt. 6, SBejeid^nung ber ©eroic^te: 577.

®efc|entraurf (Stntrag Dr. 2ßinbtt)orft), betreffenb

bie 3(uff)ebung be§ ®efe|eö über bie aSerfjinberung

ber unbefugten 3tu§übung üon l^irdienämtern,

jroeite S8eratt)ung: 671.

®efefecntn)urf, betreffenb bie SSerwenbung oon®elb=

mittein au§ iReid^öfonbS jur ©inri^tung unb Unter=

i)altung oon Poftbampff(i^iff§ocrbinbungcn mit

überfeeifc^en Säubern, erfte S9erat{)ung: 746.

®efe|entn)urf, betreffenb bie Sefc^affung eineö

©ienftgebäubeö für ba§ ® eneralfonfutot in

©f)angf)ai/ erfte Söerot^ung: 956.

®efe|cnttt)urf (3lntrQg Sldermann unb ®enoffen)

wegen ©rgönjung beä § 100 e ber ®eraerbe=

orbnung (Innungen), britte S3erat^ung: 1032.

Dr. ^däfm^ptv^tv (DIpe).

®efe|entraurf, betreffenb bie ^ommanbitgef etl =

fd)often auf 3(ftien unb bie 2lftiengefel(=

fc^aften:

erfte a3erat{)ung: 209.

SDritte 33eratf)ung, § 1 2lrt. 249 d, Strafe

beftimmung: 1155.

®efe|entn)urf, betreffenb Slbönberung beö MUitäx-
penfionsgef e^e§ unb beä 9fleid)äbeamten =

gefe^eä, erfte Serat^ung: 307.

©efe^entroürfe (3lnträge 9Jlundet^£enämann refp.

Dr. 3f{ei^en§perger [DIpe]), betreffenb bie 2Ib=

änberung be§ ®eri($tSüerfaffungägefe|e§ unb ber

©trafproje^orbnung (ßinfütirung ber ^Berufung in

Straffad)en), erfte 33eratf)ung: 392.

©efe^cntiüurf, betreffenb bie SSertöngerung ber

®iaigfeitsbauer beä ©efe^eä üom 21. Dftober 1878

gegen bie gemeingefäf)rlic!^en Seftrebungen ber

©ojialbemofratie, groeite S3erat^ung:

3ur ©efdjäftäorbnung, bie SInorbnung ber S3e=

ratt)ung betreffenb: 442.

Xt^t ber 3f{egierungäoorlagc: 521.

»Iciubl.

31 n trag ©tauffenberg = §offmann , bie ^enfionä^

anfprü^e eI)emoliger aJlilitörperf onen betreff

fenb: 300.

Oteiiiißer.

©efe^entrourf, betreffenb ben geingel)aü oon © olb-

unb ©ilbermaaren, erfte Seroti)ung: 26.

®efe^entrourf, betreffenb 3lbänberung beä Wilität''

penfionägefegeä unb beä 3ftetc^ §beomten =

gefege ä, erfte 33eratf)ung: 324.

Otetter.

3ur ©ef(i^öftä orbnung, SInorbnung ber 3lrbeiten

beä 9lci^ätagä betreffenb: 436.

©efegentrourf (Slntrog Icfermann unb ©enoffen)

megen ©rgänjung beä § lOOe ber ®eracrbeorb =

nung (Innungen), erfte S3erat{)ung: 647.

^\ii)kt (^agcn).

©efegcntrourf, betreffenb bie aSerlängerung ber

©iltigfeitäbauer beä ©efegeä oom 21. Dftober 1878

gegen bie gemeingeföt)rlic!^en 93eftrebungen ber

©ojialbemofratie, erfte Serotf)ung, perfönlic^:

169.

S)eögt., jroeite 93eratt)ung:

3ur ©efd)äftäorbnung, bie 3Inorbnung ber S3e=

rat^ung betreffenb: 442, 443.

3:ejt ber 9iegierungäoortage: 469, 493; per=

föntic^: 508.

S)eägl., britte 33eratf)ung:

©eneratbiäfuffton: 549.

g^efolutionen, betreffenb bie d)riftU(^en ^rc&en

refp. $ReIigionägemeinfd)aften: 561; perfönU(^:

563 ©p. 1, ©p. 2.

©efefeentrourf (Sintrag ron ©sarlinäfi unb ©e=

noffen), betreffenb 3lbönberung beä ©erid^tä =

üerfaffungägefegeä (©prad)enfrage), erfte Se=

ratt)ung, perföntic^: 297.

©efe^entmurf, betreffenb bie 3lbänberung beä

^Ulilitärpenfionägefegeä unb beä 9teid^ä =

beamtengefegeä:
e-rfle Serat^ung: 310, 321; jur ©efc^öftäorb=

nung, ©(^lufantrag tc. betreffenb: 321.

©efegentmurf, betreffenb bie ^ürforge für bie

SBittmen unb Sßaifen üon 2Ingel)örigen beS

^teid^ä^eereä unb ber Äoiferad^cn a^arine:
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©rfte Serat^ung: 328, 329, 330.

3tr)eite Serat{)ung, §§ 1, 2, 3, SeitragSpfli^t ic:

994.

3ur ®efd)äft§orbnung, Sßornal^me ber brüten

53erati)ung betreffenb: 1047.

Stritte 33erat^ung, § 1, ^eitragSpfüc^t: 1139,

1142; surgragefteUung: 1143 (sroeimal), 1144.

®efe|entnmrf, betreffenb bie 2lbänberung beö @e=

fefeeS Dom 7. 2(pril 1876 über bie eingefcf)rie =

benen §itf§f äffen, brittc 33erQtf)ung:

©eneralbiäfuffion: 366.

D^efolut^on Dr. ^irfdj, betreffenb Sefdjleunigung

ber Slnraeifungen jur 2(uSfüf)rung beä ©efegeä,

jiir ©efdjöftSorbnung: 377.

©efe^entrourf (3lntrQg Dr. SBinbt^orft), betreffenb

bie aUif^ebung be§ ©cfe^eS über bie Sßerljinberung

ber unbefugten 2(uSübung oon 5lir c^enömt er n:

©rfte S3erat^ung: 666, 669.

gtceite Serat^ung, § 2, fanbegpoUgeilid^e 33er=

fügungen: 676 Sp. 1, ©p. 2.

®efe|entrourf, betreffenb bie 33ern3cnbung oon ®clb=

mittetn au§ 3teid)§fonb§ jur (Sinrid)tung unb Unter=

t)altung üon ^oftbampffd)iffäüerbinbungen

mit überfeeif(^en Säubern, erfte S3eratl)ung: 738.

®efe|entn)urf über bie Unfattoerf idjerung ber

älrbeiter, jireite S3erat()ung:

§ 1, Umfang ber $öerfid;erung : 773,

§ 4, diddß-, 6taats= unb Slommunatbeamte: 786.

§ 9, XxäQcv ber 33erfidjcrung (S^erufögenoffen^

fd)aften): 813, 834; jur @efd)Qft§orbnung:

838 (sroeimaO; perfönlid): 840.

§ 69, 2Iu§äQl)(ungen burc^ bie ^oft: 933, 934.

S)e§gl., britte S3eratE)ung:

©encralbiäfuffion: 1115.

§ 5, perfönlic^: 1123.

5f{ad)tragöetat für 1884/85 (5Keid)öücrfi($erung§Qmt

betreffenb), erfte Söerotljung: 1131, 1132.

@ef efecntrcurf, betreffenb bie 5lommanbitgef elb

fd)aften auf 3lftien unb bie 2(ftiengefell =

fdiaften, ^TOeite S3eratt)ung:

§ 1 3kt. 209, jur @cfd)äft§orbnung: 966.

§ 1 3lrt. 215a, (Srfjöljung beä ©runbfopitatä

:

970, 972 (siDcimal).

§ 1 2(rt. 182, Uebertragbarfeit oon 3nl}abcr=

aftien: 973, 974.

§ 1 2lrt. 249 d, ©trafbcftimmung : 982.

SeSgt., britte 23erat!)ung, ©eneralbiäfuffion: 1149, 1152.

Slügemeinc Siedjnung über ben 9veid)gl)aus!)alt für

ba§ etatäial)r 1879/80, sroeite Serottjung: 094,

706, 709.

Ueberfid)ten ber 9lu§gabcn unb ®inno^men be§

9ficid)§ für baä etatöialjr 1882/83, zweite S3e;

rattjung:

a^enfionärftellen in Slabettenanftalten: 912 Sp. 1,

©p. 2, 914, 915 6p. 1, 918 ©p. 1, ©p. 2;

jur ®efd)öft§orbnung: 919 (me{)rfad)).

@tatäübcrfd)reitungen bei ber ^oftoermattimg:

915 ©p. 2, 917 ©p. 1.

Seibe 2lngeregen^eiten betreffenb: 917 ©p. 2.

§anbeU =
,

greunbfc^aftg= unb ©d)ifff al) rts =

oertrag mit Rovca, erfte 33erat{)ung: 1052,

1071, 1078, 1081, 1082; perfönlic^: 1083, 1084

(jraeimal).

Slntrag Sü^temann^eberti), betreffenb ©rroirfung

einer ^enfion für alte im 9fieid)§bienft befci^ä=

bigten gioilperfonen: 276, 280, 282.

Eintrag 2Idermonu unb ©enoffen, betreffenb bie @r=

rid)tung oon ©eroerbefammern: 680; jur ©e=

fdjöftöorbnung: 683; perfönlid): 686 ©p. 1, ©p. 2

(jrceimal).

SBaI)Iprüf ungen:
10. ^otäbamer 2öai)lfreiä (^rinj ^onbieri)), jur

©efc^äftsorbnung: 587, 590; jur©ac^e: 589.

1. S3romberger 2Bal}({reiä (oon 6o[mar-a31ci)en=

bürg): 717.

3ur ©efdjnftäorbnung h^m. STageäorbnung: 983

©p. 1, ©p. 2, 1018.

17. föd^fifd^cr 2ßat)lfreiä (Seufc^ner): 1011.

©onftige 33emerfungen jur @efd)öftsorbnung:
Sen Sob bcs 2lbgeorbneten Dr. Saäfer bjm.

bie 5iefolution beä norb amer ifanifd^en

9iepräfentantenl^aufeä betreffenb: 10, 11.

2lnorbnung bcr2lrbeiten beä ^leic^ätagä betreffenb:

^enfionägefe^: 234 ©p. 1, ©p. 2, 235

(smeimat).

2luäfuf)rücrgütung für STabad: 301.

SnitiatiüQnträge, ©o^ialiftengefe^ ac: 435,

437.

gcingeljatt ber ©otb= unb ©ilberraaaren:

533.

Unfaf(oerftd)erungäoorlage: 659.

2lnfangäftunbe ber ©igung hc^m. 3)ampfer=

fuboentionen: 687 (jroeimol).

9Jeue ä>ortogcn refp. Sauer ber ©effton: 749.

2lftiengefer. 951, 952 (jroeimal).

2lntrag ouf namentUd)e 2lbftimmung: 621.

33ertagung ber ©i|ung betreffenb: 1126.

3ur ©efd)äftöorbnung:
®cn 3:0b bes 2lbgeorbneten Dr. Saäfer bcjm.

bie aicfolution beä norbamerifanifd)en

3^epräfentantcn]^aufeä betreffenb: 9.

2n( gemeine 9ted)nung über ben 9^eic^äf)auä^)a^t für

baä 6-tatäiaf)r 1879/80:

(Srfte Scrat^ung: 15.

Stoeite Scrattjung: 690, 692, 701, 710; jur

©cfd)äftäorbnung: 711; jur grageftellung: 712.

2)eägt. für 1880/81:

erfte 33cratt)ung: 15, 17.

Sur ©efd;äftäorbnung, gmeite SSerot^ung betreffenb

:

712.

Ueberfiä)t ber 9^eid)äauägaben unb =©innat)men

für 1881/82 nebft etatäüberfd^reitungen unb au|er=

etatämäfeigen 2luägaben, erfte 33eratt)ung: 18.

©efct5entmurf, betreffenb bie Seioilligung oonaJlitteln

gu Sioedcn ber SOtarine oerioaltung (cfr. 2)enf=

fdjrift über bie 2luöfü()rung beä glottengrünbungä=

ptoneä com Saläre 1873):

©rfte Seratt)ung: 119.

grceite 53cratt)ung, 33erid)terftattung nomenS ber

^ubgetfommiffion

:

2iagemeiner Sericfit: 229.

2lrt unb 2ßeife ber Sedung ber 2hiSgaben

:

231.

§anbelä =
, ^-reunbfdiaf t§= unb ©c^ifff a^rts =

0 ertrag mit Slorea, erfte Seratljung: 1057;

perfönlid): 1083.

©efe^entiourf, betreffenb bie UnfoHoerfid^erung

ber Strbeiter, britte S3eratt)ung, ©eneralbiäfuffion:

1103; perfönlid : 1118.

©efe^entraurf (2lntrag oon ©jarUnSfi unb ©enoffen),

betreffenb bie 2lbönberung beä ®erid)ts =

oerfaffungägefe|eä (©pradjenfrage), erfte

Serotl)ung: 293.

©efe^entraurf, betreffenb bie aSerlöngerung ber

©ihigfeitäbauer beä ©efegeä 00m 21.Dftober 1878
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gegen bie gcmcingcfät)rU(i^en SSeftrebungen ber

©osiatbemofratie:
giueite 33crat{)ung: 485.

©ritte 33eratl)ung, perfönlid): 551.

©efe^cnttourf, betrcffenb bic Slbänbcrung ber

g)ia§= unb ©croidjtsorbnung üom 17. Sluguft

18G8, erftc 33cratfjung: 576.

®eög(v jroeite 33eratl)ung:

§1 2lrt. G, SSescidjmmg kr ©etüic^te: 577, 578.

§ 1 2W. 14, eidjung unb Stempehmg: 579.

©efefecntreurf (2tntrag 3(cfcrinann unb ©enoffen)

raegcn erganjung be§ § 100 e ber @eracrbe =

orbnung (Innungen), sroeite Seratl)ung: 655.

©efe^entraurf, bctrcffcnb bie gürforge für bic

SBittraen unb SBaifen von 3(ngel)örigen be§

3fleid;§{)cere§ unb ber S^aiferUd)en aJiorine,

jraeite Serattjung:

§§ 1, 2, 3, SeitragSpff^c^t 988.

§ 33, ©eltung für S3ai)ern: 998.

2)e§gl., britte SSerattjung:

§ 29, $8crmögen§beftänbe ber S!JliIitärroittn)en=

faffen: 1146 gp. 1, ©p. 2.

§ 33, ©eltung für -SSayern: 1147.

tjott ©cfjalfdjrt.

©efe^entirurf, betreffenb bic Slbänberung ber

3Jlofe= unb @eroid)t§or bnung com 17. 3(uguft

1868, groeite Serntljung:

§ 1 2lrt. 14, (Sidjung unb ©tempetung: 579.

@efe|entrourf (2tntrag Dr. Saumbac^, TlmM,
SDleibaucr) , bie ©eroerbcorbnung betreffenb

(^anbiungäreifenbc unb S^oIportagebuc^ =

f) an bei), erftc Serat{)ung: 608.

^reif)err bott <B^tU*

Petitionen, nad;trägUd)c ©eroöfirung üon ^noaUben^

beneftsien betreffenb, 33eric|tcrftottung namenä ber

^etitionöfommiffion : 1002.

tjott ©(ä^iftttcifter.

Seridit ber 3^cic^§f^utbenfommiffion, S3ericJ^t=

erftattung nomens ber 9f{ec5nung§fommiffion: 628.

®efe|entrourf über bie Unfaliücrfid) erung ber

Skbeiter, sroeite 33erati)ung:

§ 5, ©egenftanb ber 33erfid)erung unb Umfang

ber @ntfd)äbigung : 802.

Dr. S(J6(ägcr.

2ßat)Iprüfung, 33eri(^terftattung namen§ einer Slb*

tl)eiiung

:

8. Sölarienroerberfc^cr 2Baf)lfrei§ (üon £U|ing):

352.

©efegentrourf über ben ^cingcfiatt ber @olb =

unb ©ilberraaaren, jraeite SSerat^ung:

§ 1, Einleitung: 423.

Sd^mibt (©ic^ftött).

S[Bat)lprüfung, 53eric^terftattung namen§ ber 2Ba^l=

prüfungsfommiffion:

10. Potäbamer SBa!)lfrei§ (^rin^ ^anbieri)): 590.

SBatilprüfungen:
19. ^annoüerfd^er 2öa'^lfrei§ (6ronemet)er) : 409.

6. 5]8ofener 3ßat)l{reiä (33aron 6^raporo§fi=^rau=

ftabt): 415.

20. fäc^fif^er 2Bat)lfrei§ (^utfd)bac^) : 1097.

©cfe^entrourf , betreffenb bie 2lbänberuug beä

®efc^e§ vom 7. 2lprii 187(5 über bie e ingef ci^rie =

benen §i[fsf äffen, erfte 93eratf)ung: 113.

®e§gf., groeite 33erat()ung:

2lrt. 2 a, Slaffcuftatut, Sulaffung ber 5laffe: 248.

2lrt. 8 § 19 c, ^ßefugniffc ber örtlichen 33cr=

roaltungsfieUen: 258.

2lrt. 12 § 34, ©trafbeftimmungen refp. 33crfamm=

tungsrcdjt: 333.

SeSgl., britte 33erat^ung:

2lrt. 2a, Haffcnftatut, Sniaffung ber Stoffe: 371.

©ef c^cntrourf über bie Unfailücrf idjerung ber

2lrbeiter, sracite 23eratt)ung:

§ 4, dxdä)^', ©taat§= unb ^ommunatbeamte: 787.

§ 9, 3::röger ber 33erfic^erung (53crufögenoffen=

fd;aften): 830, perföntid;: 840.

§ 41, 33ertretung ber 2trbeiter: 887.

§ 69, Slugjatjiungen burd; bie ^oft: 932.

§ 87, g^eid)§ücrfic^eruttgöatttt: 937.

§ 91a, £anbeäuerfid)erung§ämter: 940.

§ 91c, (3ufatjantrag Seufc^ncr (@i§Icben) unb

©enoffen), ^nappfdjaftS^SerufSgenoffenfd^aften

:

945.

Dr. «Sdji'eiuer.

©efegenttüurf, betreffenb bie 2lnfertigung unb 3Ser=

joKung von '^ünhiyöliixn, britte SScratljung:

S3crid)terftattung namens ber Petition§fommiffion:

418.

<Bä}t'6hzv (Sippftabt).

©efe^cntmurf (2lntrag Dr. 2öinbt|orft, betreffenb

bie 2Iuf^ebung beg ©cfegeä über bie 3Ser!^inberung

ber unbefugten 2lu§übung üon Slirc^cnämterii,

erftc Serat^ung: 668.

©efegcntmurf über bic Unf atftDcrf ic^crung ber

Slrbeitcr, jmeite 33eratt)ung

:

§ 18, a^eferoefonbä ber 33eruf§genoffenfd)aft: 876.

S^^röbci* (Söittenberg).

© efeljentmurf (2(ntrag Dr. p^i[lip§=Scnjmann),

betreffenb bic ®ntfd)äbigung für unfdiutbig cr=

littene Unterfu^ung§= unb ©traffjaft, erfte

SSerat^ung: 387.

©cfegentmürfc (2(nträgc 2JlundeI=Senjmann bejiM.

Dr. 9^eic^en§perger [DIpe]), betreffenb bie 2lb=

önberung be§ ©crid)t§üerfaffung§gcfcge§ unb ber

©trafproje^orbnung (@infü[)rung ber 93erufung
in ©traf fachen), erftc 33crot^ung: 399.

Sottttcmautt.

©efe^entmurf über bic UnfaHücrfid^erung ber

Arbeiter, erftc S3crat§ung: 78.

Se§gl., groeite S3crat[)ung:

§ 10, 2tufbringung ber2nittel: 848; perfönli(§:

869.

SDeggL, britte 33erat!)ung:

3ur ©efc^äftSorbnung: 1118.

§ 18,3iefcrDefonb§ berSerufägenoffcnfd^aft: 1125.

©cfe^entmurf, betreffenb bie 2lnfertigung unb 93cr=

jollung üon 3ünbl)ölgern, erftc S3eratljimg: 127.

©cfc^entmurf, betreffenb bic 3S ertängerung ber

©iltigfeitsbauer beS ©efe^eS oom 21. Dftober 1878

gegen bie gemeingefö|rlic^cn ^eftrebungen ber

©ogiatbcmofratic, erfte 33eratf)ung: 181; pcr=

fijnliel^: 195.

©efe^cntraurf, betreffenb bic 5?ommanbitgef c n =

fd)aftcn auf 2lftien unb bic 2tfticngefe[l =

fc^aften, jrocite 33cratbung:

§ 1 2lrt. 207 a, 33etrag ber 2lftien: 961.

d
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©efc^entraurf, bctrcffeub bie 55er (ängcrung ber

föiltigfcitsbaucr bcS ©cfc^cö üom 21. Cftobcr 1878

gegen bie gcmeingcfäljrlidjcn Scftrebungeu ber

©ogiolbcinofratie, jur ©cfdjöftsorbuung: 195.

Dr. grciljerr Sdjcnf Wa Stauffenöcrg.

©efe^entrourf, bctrcffciib bie 93crlängcrung ber

©imgfeitöbaucr bcö ©efcl^cs üom 21. Dftober 1878

gegen bie gcmeingcfä[jrlid)cn 53eftrcbungcn ber

©ogiolbcmofratic, jroeite S3erati)ung: 443.

Störfer.

©efel^entiüurf, betrcffenb bie Verlängerung ber

©iltigfeitsbauer bcä ©efegcä uom 21. Otober 1878

gegen bie gemcingcfci[)rlicf)cn Scftrebungcn ber

Sogiatbcmofratic, britte S3eratt)ung

:

3fic[oIutionen, betreffenb bie c^riftli(^en Jlirdjcn

refp. 3f{eIigionSgcincinfc^aftcn: 554; perfönUc^:

562.

©cfe^entrourf, bctrcffenb bie UnfaUoerfic^crung
ber 2(rbeiter, äineite Serattjung:

§ 47, 3ufammcufcgung beö ©d;iebögerid)t§:

920, 923.

©efe^entrourf, betrcffcnb bie SIbänbcrung bcö

©efe^cä üom 7. Slpril 1876 über bie cinge=

fc^riebenen ^ilfötaffen, srocite SJerotbung:

2lrt. 12 § 34, Strafbcftimmungcn rcfp. Verfamm=
lungöredjt: 335, 344.

©efe|entro urf, betreffenb bie llnfanocrf idjcrung

ber 3(rbeiter, jiueite 53crat()ung:

§ 41, aSertretung ber Strbcitcr: 891.

2BaI)Iprüf ung:
17. föd;fifdjer 2ßatjlfreiö (2cufd)ner): 1004;

perfönlid): 1017.

3ur ©efc^äftöorbnung, 2Baf)lpriifungcn betreffenb:

301.

SDc§gI., bejn). 2tnfangsftunbc ber ©i^ung: 883.

^erf online 33emerfung: 562.

2t It gemeine Siec^nung über ben 9Md;ö'^ouä()alt für

bas etatsfafir 1879/80, ätüeitc Serattjung, ^mdjU
erftattung namens ber SiedjnungSlfommiffion : 690.

©trübe.
©efe^cntiöurf, betreffenb bie S^erlängerung ber

©iltigfeitsbauer beä @efe|5e§ üom 21. Dftober 1878

gegen bie gemeingcfäf)rlidjen S3eftrebungen ber

©oäialbemofratie:
irfte SScrattjnng, perfönlidj: 109.

Smeite 25eratt)ung, perfönlid;: 508.

©efe^cntiüurf, betreffenb bie ^ommanbitgcfclI=
fc^aften auf 2tftien unb bie Slftiengefell-

fdjaf tcn:

©efud) um ©ntlaffung aus ber Eonimiffion : 634.

3iücitc S3erat^ung, § 1 Slrt. 249 d, ©traf=

beftimmung: 977; gur ©cfdioftsorbnung: 981.

Dr. toött 2;i'citf(äOife.

©efc^entrourf, betreffenb bie a3er tängerung ber

©ittigfeitsbauer bcs ©efetjcs com 21. Dftober 1878

gegen bie gemeingcfätjrli(|en SSeftrebungen ber

©oäialbemofratic, äroeitc S3cratJ)ung: 483.

8pred)rcgifter.

\)0n Ucdjtrili=«teiuficrfj»

©efe^cntrourf (Stntrag uon 65arlinSfi unb ©e=

noffen), betreffenb bie 2lbänberung beä ©cri(i^ts =

üerfaffungägefc^eS (Sprac^cnfr age); erfte

Serattjung: 292.

©cfe^entrourf, betreffenb bie Eommanbitgefe I[ =

fd)aften auf 2tftien imb bie 3(ftiengefet l =

f Reiften, jioeite S3eratf)ung:

§ 1 2(rt. 215a, er[)ö()ung bcs® runbfapitatä: 972.

§ 1 2trt. 249d, Strafbcftinunung: 981.

SeSgt., britte 33erat[)ung:

§ 1 3lrt. 249 d. Strafbeftimmung: 1157.

3ur ® cf(^äftSorbnung, Slnfangsftunbc ber Sigung
betreffenb: 624, 687.

^erfi3nlid)e 53emerfung: 712.

grcifjcrr Don HnvitljesSSomft.

©cfe^cntiüurf (Slntrag von ßjarlinsfi unb ©e=

noffen), betreffenb bie 3lbänberun g bcS©eri(^tä =

ücrfaffungögcfcgcS (Sprach cnfrogc), erfte

Seratfjung: 294.

©efcgcntrourf, betreffenb bic jur ©rforfd)ung ber

61)0 lera ua(^ 6gi)pten unb Dftinbien cntfanbtc

iüiffenfd)aft(id)e 5lommiffion, britte S3crat^ung

:

574.

Dr. JBii'cfjom.

©efcgcntrourf, betreffenb bic jur ©rforfc^ung ber

(Spolera nad) @gi)pten unb Dftinbien cntfanbte

miff cnfdjoftlidjc Hommiffion, britte 33crat^ung

:

572.

^nterpellotion j5^-eif)err uou SOlinnigcrobe unb ®e=

noffen, bic (Etjolcr agefaf)r betreffenb: 1166.

®efe^entrourf über bie UnfalloerfitJ^erung ber

3trbciter:

erfte S3eratt)ung: 35.

3n3cite 53cratt)ung, § 6, Sd^abenserfag im %aUt

ber Sröbtung: 809.

©cfegentrcurf (3tntrag 3lcfcrmann unb ©cnoffen)

lücgen ergänjung bes § 100 e ber ©erocrbeorbnung
(Innungen), britte 33cratf)ung: 1034.

3rcit)crr bou äöctibt.

©efe^cntraurf, betreffenb bie Unfaltuerfic^erung
berlrbcitcr,brittc33eratl)ung,©cneralbiö?uffion:1108.

Dr. SScubt.

©cfe|cntTOurf, betreffenb bic aScrIöngerung ber

©iltigfeitsbaucr bcS ®efc^c§ üom 21. Dftober 1878

gegen bie gcmcingeföf)rlid)en S3eftrcbungcn ber

Soäialbemolratie, britte S3erattjung:

©encralbisfuffion: 549.

iHefolutioncn, betreffenb bic djriftUd^en Äird^cn

refp. 9icUgionSgcmcinfd;aftcn: 559.

Dr. SStttbt^OVft.

©cfe^entmurf, betreffenb bic aScrtöngcrung ber

©iltigfeitsbaucr bcs ©efc^es uom 21. Dftober 1878

gegen bic gemcingcfäf)rUd)cn 53eftrebungen ber

©oäialbcmofratie, erfte Scrattjung: 158, 166,

193; äur ©efdjäftsorbnung, bie Drbnung auf ben

3uprertribünen beS SHcidjStags betreffenb: 196.

S)eSgl., äracite Scratljung:

3ur ©efd^öftSorbnung, bic 2lnorbnung ber ^c-

rat^ung betreffenb: 442, 443.
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SCejt bcr 9icgicrungöoorIagc: 457, 505; jur

@cfd)äft§orbnuug: 506.

Slntrag ^afenclcoer unb ©eno^en auf 2luff)cbung

beä § 1 bcs ©efe^eö: 514 ©p. 1.

2lnträge Dr. aBinbtljorft §§ 9, 10, 17, 18,

SSerfammluugen unb Sßereine betreffenb: 514

©p. 2.

3)cögl. SU §§ 11, 13, 24, bic betreffenb: 519.

Scggl. äu §§ 26, 27, bie 33efc^roerbefommiffton

betreffenb: 521.

Scögt. ju § 28, ben fteinen 93e(agerung§5uftanb

betreffenb: 522.

S)e§gl., ®efammtt)eit ber Stnträge, jur ®efc^äftä=

orbnung: 527.

S)e§gt., britte 33eratt)ung:

atefolution, betreffenb 2lbänberung refp. ®r=

gänjung beö gemeinen 3fiei^äred)t§ : 551.

$RefoIutionen, betreffenb bie c^riftUd^en ^r^en

refp. Sieligionägemeinfdjaften: 552.

@efe|entn)urf (2lntrag »on ©jarlinsfi unb ©e-

noffen), betreffenb bie Slbänberung beä ®erid^tä =

oerfaffungögefegeö (©pra^cnfrage), erfte

S3erat^ung: 293.

©efegentiüurf, betreffenb Slbönberung be§ 9)lilitär =

penfionögefe^cä unb beä 9ieitf)§beamten =

gefe^eä, erfte ^erottjung: 319.

©cfegcntraurf, betreffenb bie ^ürforge für bie

Sßittiücn unb SSaifen oon 3lngeförigen beä

3ftcid)ät)eeres unb ber S^aiferUd^en gjlarine:

erfte S3eratl)ung: 328.

Braeite Serat^ung, §§ 1, 2, 3, S3eitragäpflid)t 2c.

:

992.

©ritte 'Serattjung, § 1, SScitragäpftic^t: 1138,

1141.

©efefeentraurf, betreffenb bie Stbänberung beä ®efe|eä

com 7. Stpril 1876 über bie eing efcJ^riebenen

^ilfäfoffen, groeitc 33eratt)ung:

2trt. 12 § 34, ©trafbeftimmungen refp. S3er;

famtnlungsredjt: 341, 345.

©cfe^enttüurf gegen ben üerbrec^erifc^en unb gemein=

gefä^rlid^en ©ebrauc^ oon ©prengftoff en:

erfte 33erat[)ung: 580.

3n)cite S3erQtf)ung:

§ 8, Sefi^ of)ne böfe Stbfic^t besro. un=

beraubter Sefig: 581.

SDritte S3erQtf)ung:

3ur ©efc^äftäorbnung: 628.

§ 8, S3efig ofine böfe Stbfic^t begn). un^

beraubter S3efife: 632 ©p. 1, ©p. 2.

@cfe|entn)urf (Stntrag Stdermann unb ©enoffen)

jregen ergänjung beä § 100 e ber ©eroerbe;
orbnung (Innungen), erfte S3erat{)ung: 651.

©efe^entrcurf .(2lntrag Dr. SBinbt^orft), betreffenb

bie 2tuf{)ebung be§ ©efe^eö über bie SSerl^inberung

ber unbefugten 2lu§übung üon SlircJ^enämtern:

erfte Söerat^ung: 662, 670.

Sroeite SSerat^ung, § 2, IanbegpoIiäeiIi(^e 33er=

fügungen: 674, 676.

©efe^cntraurf über bie llnfallüerfi(^^erung ber

Strbeiter, jraeite Serot^ung:

§ 1, Umfang ber Sßerfic^erung : 763.

§ 9, SCröger ber a3erfi(|erung (S3eruf§genoffen=

fc^oftcn): 815.

§ 10, Aufbringung ber mtel: 865.

§ 41, 33ertretung ber Strbeiter: 899.

§ 42, 2ßat)l ber a^ertreter ber Strbeiter: 908.

§ 47, gufammenfe^ung beä ©d^iebägeriii^tä : 923.

§ 63, entfct)eibung beä ©^iebägericJitä, 3^efurä

an baä 5ieid)äüerfic^erungäamt : 930.

S)eägl., britte 9!3erat{)ung:

9iefolution, bic 53ebienfteten ber prioaten Unfall

rerfic^erungägcfellfctiaften betreffenb: 1130.

SilacJ^tragäetot für 1884/85 (9teid)äoerficE)erungäamt

betreffenb): 1131, 1132.

©efe^entraurf , betreffenb bie Slommanbitgefett =

fi^aften auf 9lftien unb bie Slftiengef elt-

fdjaften, groeite Serat^ung:

§ 1 Slrt. 249 cl, ©trafbeftimmung: 981, 982;

jur ©efd^äftäorbnung : 981.

SDeägl, britte 33crat^ung:

§ 1 2trt. 249 d, ©trafbeftimmung: 1156.

2ntgemeine 9ie(i^nung über ben 3^ei^ä{)auät)alt für

baä etatäfalr 1879/80, smeitc «8erfitf)ung: 693,

696, 708; pr gcageftellung : 712 ©p. 1, ©p. 2.

©eägt. für 1880/81, jur ©efd)äftäorbnung, groeitc

S3erat^ung betreffenb: 713.

Ueberfid)ten ber 2luägaben unb einnal)men beä

9tei(|ä für baä etatä^a^r 1882/83, sroeite S3erat^ung:

5|]enfionörftel(en in Slabettenanftalten: 918

(jroeimal).

^anbetä=, ^reunbfc^aftä= unb ©d)ifffat)rtä*

»ertrag mit Eorea:

erfte S3eratt)ung: 1054.

3ftefoIution Dr. £app, Verlauf üon ©runbeigen--

t^um betreffenb, gur @efd)äftäorbnung: 1086

©p. 1; äur ©ac^e: 1086 ©p. 2.

Intrag Dr. S3art^, S)irid)tet, betreffenb bie ein=

fü^rung ber 2luäf utjroergütungäfä^e für

STabacf: 226.

SIntrog ©tauffenberg, Mtt^a"'^/ 5ßenfionä =

anfprüdie efjemaliger SOlititörperfonen betreffenb:

301.

Sßa^lprüfungen:
10. gJotäbamer 2Ba^tfreiä {Wm ^anbjen)),

Slntrog ber Sßa^tprüfungäfommiffion auf er=

t|eitung einer D^üge: 594 ©p. 1, ©p. 2.

3ur ©efd)öftäorbnung refp. STageäorbnung: 625,

983, 1047.

Petition, entfc!^äbigungäanfprud) betreffenb: 1002.

©onftige 53emerfungen jur ©efc^äf täorbnung:

2Bal)l ber ^jßröfibenten burd) 2lfftamation be=

treffenb: 8.

2Bat)l ber ©c^riftfü!)rer burd^ StfJIamation be-

treffenb: 9.

Stnorbnung ber 2lrbeiten beä S^eic^ätagä be=

treffenb: 234, 435, 436, 437, 438, 1018,

1047, 1087 ©p. 1, ©p. 2, 1090 ©p. 1,

©p. 2, 1091.

Bmeifet anberSefd)tu§fä^igfeitbeä3fieic^ätagä :235.

Slnfangäftunbe einer ©igung bejm. Kämpfer

=

fuboentionen : 687.

Slftiengefe^ betreffenb: 952.

«ßertagung ber ©i|ung betreffenb: 1126 ©p. 1

(äroeimat), ©p. 2.

©cfefeentraurf, betreffenb bie aSerlöngerung ber

©ittigfeitäbouer beä ©efe^eä üom 21. Dftober

1878 gegen bie gemeingefä^rliii^en 33eftrebungen ber

©osialbemofrotie, jroeite S3erat{)ung: 465.

©efegentmurf, betreffenb bie Unf otIoerfic|erung

ber airbeiter, sroeite ^eratt)ung:

§ 41, aSertretung ber SCrbeiter: 894.

©efe|entmurf (2lntrag von ejarlinäfi unb ©enoffen),

betreffenb bie Slbönberung beä ©eric^täoer^

faffungägefefeeä (©praci^enf rag e), erfte 33e*

rat^ung: 291.
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gteid^Stag. — @pre(f)reglfter.

Söoi^Iprüfungen:
2m allgemeinen, SSorfc^Iäge gur 53efd§reunigung

betreffenb: 411, 413.

10. 5pot§bamer 2Ba!)lfreiS ^anbiert)) : 588.
3ur ©efc^äftSorbnung refp. STageäorbnung: 624,

625 gp. 1, gp. 2, 626, 1018.
1. Stromberger SBaljlfreiä (oon eoImar=£Dlei)en=

bürg: 718.

17. fäd)fi[d;er aSQ^lfretä (Seufc^ner) : 1009;
perfönlid;: 1016.

20. fäc^[ifc|er SBoI)rfret§ (S^utfc^bacJ^ : 1095,
1098; perfönlid): 1102.

greif)crc tJOit SSöUUmtt^sSrttttetrBtttg.

©efegentrcurf, betreffenb ben geingel)alt ber
®o(b= unb Silberpaaren:

Srfte S3eraif)ung: 25.

3ur ®efd)äftäorbnung, 2tnfcgung ber brüten

Seratfiung betreffenb: 533.

§anbel§=, ^rcunbf d^af tö^ unb ©c|ifffaf)rtsoer=

trag mit S^orea, erfte S3eratl)ung: 1062; perfisiiüc^:

1083.

3fiec^nung ber llaffe ber Dberredjnungsfommer für

1881 82, S3eric^terftattung nontenä ber 9ied^nungä=

fommiffion: 629.

S3aron ^om bon SSulad^.

©efegentrourf, betreffenb bie 5BerIängcrung ber

©iltigfeitöbauer beä ©efegeä mm 21. Dftober 1878
gegen bie gemeingefäf)rUd;en Scftrebungen ber

So äialbemofratic, jweite Serat^ung: 530.



lerliiittiiUttgett in ^eiiliötap.

V. Segi^Iatur))eriobe. — äJterte ©effion.

1884.

im

Wtx^tn iSoalc bes ^önigltd)C« jSdjloires }u Berlin

am SDonncrstag ben 6. Wät^ 1884.

3n ®emä§t)eit Iber 3lllert)ö(^ften Sßerorbnung üom

20 0 aJl. fanb tieute aJlittag 12 Ut)r im SBet^en ©oole beä

tlieftgen gflefibcnjfc^loffeä bie feierliche ©röffnung be§ beutfdien

9lei(fiötQQS ftatt. , , . .

©er ber Eröffnung oor^ergetienbe ©otteäbienft rcurbe

für bie eoongelif^en MtgUeber im ®om abget)aUen unb

begann um 11 Uf)r. 3)er §ofprebiger ©(firaber legte femer

Äqt ben Xt^t I. ^or. Siap. 6, 1 ff. m ©runbe. ^ur bie

fat^olifdien 3Jlitglieber fanb um IIV2 U{)r in ber e.^ebtmgä^

firi^e eine fircE)lic^e 3lnbacl)t ftatt, raelcfie ber ^ropft 3lfemann

abhielt. ^ , . an -c

SDic aibgeorbneten jum 3^eicf)§toge nahmen im a^eifeen

©aale, in bem mittleren, bem üerpllten S^rone gegen=

über belegenen 9floume 2lufftellung. ^ür bie gnitglieber be§

biplomatif^en Eorpg mar auf ber nac| ber ^opeUe ju be--

legenen $;ribüne eine Soge bereit gel)alten. ^ .

ÜJlit ber Eröffnung beä SReid^StogS Ratten ©emeSOtaieftat

ber ^aifcr unb ^önig ben ©telloertrcter be§ 9teicf)S=

fanjlers, ©taatsminifter von Soettic^er, ju beauftragen

^^'^"^©obalb im SBeifeen Saale bie 2lbgeorbneten jum 9ieid)ö^

tage oerfammelt roaren, erfd^ienen unter SSortritt beö ©taatä=

minifters t)on Soettic^er bie 9)litglieber be§ S3unbe§ratl)ä unb

fteUten fid) linfö oom ^^rone auf. 2)er eelloertreter be§

9lei^§fanjter§ oertaö hierauf bie naci^ftelienbc 9^ebe:

%tt\\t\t Vetren!

©eine 3y?ajeftät ber ^atfer ^afeen mt^ ju Beauf^

tragen geruht, ®te bei bem 33eginn 3^rer S5erat^ungen

tüillfommen ^et^en.

Sie bebeutfamfte Slufgabe be§ 9leid^8tag§ ttegt

au^ für bie betorfte^enbe (Seffion auf bem Gebiete ber

fojial^oüttf^en @efe|gebung. 3)er p tüieber^olten

Men feterltd^ unb mit befonberem ^^lac^bntcf an§^

aSer^anblungen beS gtet*8tagg.

gefproc^ene Sunfd; ©einer 9)?aieftät beö Äatfer«, bie

h)irt^f(^aftltc^e unb feciale ?age ber Slrbetter burd^

orgamf^e ©efe^e ^u ^eben unb baburc^ ben ^rieben

unter ben S3ebi5Iferunggftaffen ju fiJrbern, ^at im

beutf(^^en 3SoIfe öoüeg 95erftänbm§ gefunben. 2)ie 25er*

l^anblungen üBer ba8 int pergangenen 3a:^re — 2)anf

3^rer ^tngebenben 9}?itarBeit — ©taube gefommene

tranfenberftc^erungggefe^ ^aben ben erfreulichen S3etoei8

geliefert, ba^ ber 9^ei(^8tag ftc^ mit ben perbiinbeten

9=Jegterungeu in bem 33etou§tfein ber 33ebeutung unb

2)ringltchfeit ber erftrebten fo^ialen 9^eformen begegnet.

S)er nä(^fte ©c^ritt auf biefem Gebiete befte^t in

ber enbü^enfgefetlichen 9^egelung ber prforge für bie

burc^ iöetriebgunfälle Pentugüicften 3lrbeiter unb bereu

f)tnterbliebene. 9^ad)bem auc^ ber im ^rü^jal^r 1882

3^uen Porgelegte ©uttourf eineg Uufanperftc^erungggefe^eg

jum legislatorifc^en ^tbfc^tuß mä)t gelangt toar, ift ber*

felBe unter S3erücfft(^tigung ber au8 bem Big^erigen

(gntmicfelungggange gefcf)i>^ften ßrfa^ruugeu uoc^mals

einer forgfältigeu Prüfung unterzogen tDorben. 2)iefelbe

l^at ju bem ^^lane einer anberh)eiteu Sluggeftaltuug ber

in toftcl)t genommenen Berufggenoffeufc^afta^eu

Organifation ber getDerBli(^eu Unternehmer auf ber

©runblage auggebe^nter ©elBftPerP)altung, fotoie einer

erbjeiterten ^öet^eittgung ber StrBeiter Be^ufg Sa^rung

i^rer Sntereffen geführt. 2)ie auf biefe ©runbtageu

geftetlte neue 3Sorlage luirb 3^en unPerjügü(^

pr bie grlebigitng berfelBen ^)at ber a^etc^gtag burc^

bie frühzeitige S3erathung beg 9^ei^ghaughaltgetatg für

1884/85 bie eriDÜnfc^te gefc^ciftltche f^ret^eit getüonnen.

^(id) bem Buftanbefommen beg UnfallPerftc^erungg*

gefe^eg h)irb eg unfere Slufgabe fein, auf entf^rec^enber

orgautfatortf(her (^runblage eine Befriebtgenbe Orbnung

ber prforge für bie bur^ Hilter ober 3nPaltbität er*

toerbguttfähig toerbenben m-Beiter anjuftreBeu.

2)ie (Srfüüuug btefer ^fti^t gegen bie arBettenbe

SöePötferung foü in biefer bie ©egnuugen ber frieblic^en



2 9let(f)gtag. — ©röffnungSfifeung am 6. SOlär; 1884.

(äntotcfelung beg geeinten S^aterlanbeö jum botten S3e*

ivn§tfein Bringen, bamit ben anf ben Umfturj göttlicher

unb menfi^^üc^er Orbnnng gerichteten 53e[trebungen ret>o=

Intionärer (Elemente ber 33oben entgegen, unb bie S3e^

feitigung ber erlaffenen Stugna^menia^regeln angekl^i^t

toerbe. ^J)ie berBünbeten 9?egiernngen Serben ü^^-erfeitS

Bemül^t f^ii^ ^^f biefem Sege ben (Srtoartungen unb

3ufageu ju entf|3re(^en ,
toetc^he bie 35orBereitung unb

ben (Srla§ beS @efe|eg mn 21. OftoBer 1878 Be*

gleiteten. 3fn ber Hoffnung auf 3^re erfolgrei^e Wflit^

toirfung an biefent 2Ber!e Vuerben bie ^.^erBünbeten $Re*

gierungeu ^^xt 3wft^«^wung ju einer 33erlängerung

jenes ®efe^e§, beffen ©eltung mit beut 30. <2e|)temBer

b. 3. aBtäuft, nac^hfuc^en.

2)ur(^ bag ^ranfenberfi^erung§ge[e§ iverben einige

5tBänberungen bei f)i(fgfaffeugefe|e8 l^om 7. ^pxii 1876

Bebingt. tvirb 3^^nen bal^^r ber (SntWurf einer

entf|3rec[;enbeu S^obeüe ju biefem @efe|e i>orge(egt iverbeu.

2)ie Bei ber @rünbung unb 35erU)attuug i^ou

Slftiengefellfc^aften hervorgetretenen ätuSfc^reitnugen unb

bie baburd; ^erBeigefii^rteu (Sc^äbigungen beö ^olf§^

tüo^Iftanbeg l^^Ben ba§ SSertrauen in bie Be[tel;enbe

5lftiengefetjge6uug er[(^üttert. 5Jiad) ber in ber ©il^nng

beS 9iei(i)§tag§ l^om 27. äJJarj 1873 gegeBeneu ^^tn*

regung ift bie @rfenntni§ m\ ber S^ot^iüenbigfeit einer

3lBänberung be8 @e[et^e8 bom 11.3unil870 in Ujeiten

Greifen jur 3tnerfennuug gelangt. 3)er in ^^otge beffen

anfgeftettte ©efe^entiDurf
,

tüet^er S'l^^-er mfaffungS^

mäßigen SSef^tu^faffung unterBreitet tverben tvirb, Be^

jtüedt bie ^IBfteKung ber l^etDorgetreteneu 50?i§ftänbe unb

nimmt ju biefent (Sube inSBefonbere bie 25erfd;ärfung

ber SSerauttoortlic^feit aller Bei ber ©rünbung, Leitung

unb 53eanfftchtigung bon Stftieuunterne^mungen Betf;ei'

ligten ^erfoneu, fotbie bie -^erBeifü^rung einer Ibirf*

famen ^ontrole üBer bie SSertDaltnug ber ^Iftieugefeö*

fc^aften in 2tn§fid;t.

3)ie im 3at;re 1882 beut 9^eich§tage borgetegteu

©efe^enttoiirfe, tDeId;e bie 3"^e"^""9 ^"^*^?

@efe^ mn 20. ^px'ü 1881 ben SSittluen unb Saifeu ber

9fleid;gBeamteu gelDä^rten ^ürforge anä) an bie hinter-

BüeBeneu bon Stuge^brigen be« 9^eichöl;eereg unb ber

9)?ariue, fotbie im Slnfc^Iuffe an ba§ in ^renfeen

gettenbe ^enfion8red;t eine 33erBefferung beS ^enfiou§=

toefeng für 9?ei(^8Beamte unb Offiziere in ^tugfic^t

nahmen, finb bamal« jur SSeraBfc^iebung uid^t gelangt.

3)ie SSer^ättniffe ,
todä)t ju biefeu (Suttbürfen geführt

l^aBen, Beftel^^u uuberäubert fort, unb toirb ber ^ful^'^It

berfelBen ^l^^en S3efd;tüffen bou neuem unterBreitet

Iberben.

Unter bem fortgefe^ten S3emülh^n, ben ©rjeugniffen

unferer Literatur unb be§ ^eimif^en ^uuftf(ei§e8 auä)

außer^alB ber ©renken be8 didä}^ in immer toeiterem

Umfange eine bur^ 9^edht§f(^u| gefid^erte SSerBreitung

ju getbä^rleiften, finb mit S3elgieu jloei ^Berträge üBer

ben gegenfeitigeu ©c^u^ ber dttä^U an SBerfeu ber

Literatur unb Äunft, foibie üBer ben gegenfeitigeu ©d^u^

ber gelberBti^en äJiufter unb 9}?obette bereiuBart tborben.

©iefelBen iberbeu Sf^nen jur berfaffungSmä^igeu

ne^migung jugeftettt toerbeu.

2)ie S3ejiehungen beg 9^ei^§ gum 2lu§Ianbe BUbeu

für ©eine 3D?ajeftät ben ^^aifer einen 2lnla§ l^^^l^^r S3e^

friebigung, Befonberö im S'JüdBIid auf aüe iöefür^tuugen

unb 3Sorf;erfagnngen, lbefd;e nad^ ber 5JieuBi(bnng be«

beutfd)eu Öieic^g ben friebtieBenben S^^rafter feiner

^olitif in 3^eifet geftettt ^Ben. 2)ie (3kiä)^)dt ber

frieblieBenben ©eftunnug, tbelc^e bie un§ Benad^Barten

nub Befreunbeten 9)lä^te Befeett, Begrnubet jtbif^en

i^neu unb uu§ eine ©olibarität, lbeld;e bie (Srl^^ltung

beö ^rieben« uid;t nur für 2)entfd;taub nad^ meuf^Iic^er

^Soraußfid^t at§ gefiebert erfd^eineu Vd^t. ©ie 53e==

feftigung ber ererBten f^reuubfd^aft, toeld^e !^eutfdhtanb

unb feine dürften mit ben Benad^Barteu ^aifer^öfen

berBinbet, unb bie Slufnal^^ne, ibetc^e (Seine ^aiferüd^e

unb ^buigüche ^ol^eit ber ^ron^jrinj in 35ertretung

©einer ^D'Jajeftät be§ Äaiferö in Statten nub @:pauieu ge=^

funben I;at, Beibeifen, baf^ bem Slnfe^en ber beutfd^eu

Station im Stuölanbe ba§ SSertrauen ber dürften unb

ber SSbIfer auf unfere ^otttif jur @eite ftel^*. ©eine

9)?ajeftät ber ^aifer rechnet barauf, ©ic^ biefe§ SSer*

trauen nub 2)eutfdhlanb ben ^rieben mit OottcS |)ilfe

ju er^Iten.

darauf erhärte ber <Staot§minifter oon Soettid^cr im
Flamen ber berbünbeten S^egierungen auf 3inerpd^ften

^röfibioIBefe'^I bie ©effion bc§ ^leid^ätogä für eröffnet.

3um ©dhtu§ brod^te ber BiSl^erige ^röfibent beä 9leid^ö=

togg, bonSebc^otb, ein breimaligeö ^odE) auf Seine Silo je ftät

ben Eaifer auä, in roeld^eä bie 33erfamm(ung Begeiftert ein=

ftimmte.

iDrucE unb SSetlog ber SBuc^brucferei ber 9lorbb. ^Ittgem. Seitung. ^inbter.

SÖerlin, SBilfeelmftrage 32.
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1^ «Sif^ung
am 3)onner§tag ben 6. aj^ärj 1884.

Seite

SßorläuRfle Äonftttutrung beg 9f{ei^8tag§ .

l
OJJittfeeUung über ftattgefunbene 5^^m• refp. ffitebertoablen . .

d

(Singegangene 23orIagen ^- ^ 'n- v«:«.
' •' »

5«tttbetlung be8 9{ei*8fatiäler8 , Betrcffenb baS ®tlöf*en etneS

gjtanbatS bur* gerid)tIi*eS Urt^etl .• •
•

snanien8Quftuf }ur geftfteUung bet S3ei*IuMa^tgfeit beS

geftfteaung ber SageSorbnung für ba8 Plenum unb bie

Weilungen *

Sie ©ifeung roirb um 1 Uf)r 50 aJlinuten burc§ ben

«pröfibenten oon Seoegoro eröffnet.

«Ptüfibcnt: SJleine Herren, nad^ § 1 2lünea 2 unferer

©efciiäftöorbnung liegt eö mir ob, bie erfte ©ifeung beä

SReiAstagS eröffnen, roaä !)iermit gefc^ie^t.

Si§ äur ^onftituirung beö 9ieic^ätag§ berufe \d) m
@emö|t)eit beä § 1, 5HUnea 3, ju prociforifäien Schriftführern

bie Herren 3lbgeorbneten ®rof üon ^leift, ®i)folbt, ^otgmann

unb Dr. ^orfj. 3ch bitte bie §erren, neben mir ^lafe

*u nebmen.
((55efd^iet)t.)

3(ih erfud)e ben §errn Schriftführer, bog SSerjeichniB

ber feit bem ©dilufe ber testen gieiiihätagäiejfton geraöhiten

rcfp. rciebergeroählten Slbgeorbneten oerlefen p rooUen.

Schriftführer Slbgeorbneter Dr. ^ot\i^x

Seit bem Schluffe ber legten 9fleich§taggfeffion finb

al§ 3lbgeorbnete getrählt, bejiehungäroeife rcieber--

gewählt morben:

1. im 1. Sßahlfreiä be§ 9flegierung§bejirf§ 3)lerfe=

bürg ber Suftijrath Dr. §orn)i| ju ^Berlin;

2. im 19. SBahlfreiä ber ^roüina §annoöer ber

Kaufmann % ©ronemei)er ju ^ReuhauS

on ber Dfte;

3. im 2. Sßahttreis be§ 9legierung§begirfö Oppeln

ber Mttmeifter a. 2). ®raf oon SaUeftrem;

4. im 2. aSahlfreiä beä S^egierungäbejirfä ©tra{=

funb ber Sanbrath ®raf oon 33ehr=33ehrenhoff;

5. im 3. Sßahlfreiä beä 9fiegierung§bejirfö ©chmoben

unb 5fleuburg ber ®ut§befi|er 9luboIph S^^herr

oon §ret)berg auf ^olbenroang;

6. im 3. SBahlfreiS be§ giegierungöbejirfs Dber=

franfen ber ^öniglic^ bai^erifche Dberregierungö=

rath unb ^aiferliche 9fieich§beooIImödhtigte für

3ölle unb Steuern Freiherr Dtto oon unb p
2luffe| in »erlin;

aSerhanblungen beS Otei^StagS.

7. im 5. SBohlfreiS bcS Sfiegierungäbejirfä Jlaffel

ber Suftijrath Dr. ßart ®rimm ju ^Harburg;

8. im 7. SBahlfreiä be§ ategierungSbejirfä SüffeU

borf ber ©raf Sßilhelm oon §oen§broech auf

Schloß §aag bei ®etbern;

9. im 12. 2Bahlfreiö ber ?ßrooinä §annooer ber

9^ittecgutSbefi|er ^ar( ®ög oon Dtenhufen ju

Dienhufen bei ®öttingen;

10. im 3. SSahKreiä beä Slegierungöbejirfs 9}linben

ber Freiherr oon Ungern^Sternberg ju Sßerlin.

«Ptüfibeitt: einaSer^eidjnifeber biö heute eingegangenen

93orlagen bitte ich ^en §errn Sd)riftführer ebenfalls ju

oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter Dr. ^offd^:

Sin $5orlagen finb eingegangen:

1. ber ©ntmurf eine§ ®efe|e§ über bie Unfott=

ocrficherung ber 2lrbeiter;

2. ber ©ntiourf eineö ®efe|eä über ben ^eingeholt

ber ®olb= unb Silberraaaren;

3. bie Ueberfidht ber 9teich§au§gaben unb ®in=

nahmen mit bem S^achroeife ber ®tat§über=

fd)reitungen unb ber auBeretat^mä^igen Sluägaben

für baä etatäiahr 1882/83;

4. bie allgemeine Stechnung über ben diziä)^i)a\xä^alt

für baS etatäjahr 1879/80;

5. bie allgemeine 9fie(l)nung über ben 3fleidh§ha"§hött

für baä ®tat§iahr 1880/81;

6. bie Uebereinfunft mit Sujemburg raegen gegen=

fettiger guloffung ber an ber ®renje rcohnhaften

gjlebiäinalperfonen jur 2luäübung ber ^rajiä oom

6. 3uni 1883;

7. bie ©enffchrift über bie 2lugführung beä Klotten--

grünbimgsplaneä oom Sahre 1873;

8. bie Stechnung ber ^affe ber Dberrechnungäfammer

für ba§ etatsjahr 1881/82 bejügli^ be§ienigen

3:heile§, welcher bie 9fleich§üerraaltung betrifft;

9. aJlittheilung beä eteichsfanglerä über bie 33er=

pfti(^tung eines neuernannten aJiitgliebeä ber

^öniglid) preufeifchen ^auptoerraaltung ber

Staat§fd)ulben;

10. S)enffd)rift über bie SluSführung ber feit bem

3ol)re 1875 erlaffenen 2lnleihegefe|e.

«Pröfibent: ®er ®ruc! biefer SSorlogen ift fo raeit

geförbert, ba^ ein großer Shell berfelben, namentlich ba§

®efe| über bie Unfalloerfid^erung ber 3lrbeiter, noch he"t<^

in Shi^e §änbe gelangen rairb.

aJlittelä Sdireibenö oom 6. mäxi b. 3. hat ^er §err

gfleichäfanäler mii^ benachrichtigt, ba§ nach einer 9Jlittheilung

be§ ^öniglid^ preufeifchen §errn 3uftiäminifterö burd^ recht§=

fröftig geworbenes ©rfenntniB beä königlichen Sanbgerichtä

m Siegnil oom 24. Dftober oorigen SahreS ber g^ieichstogS^

abgeorbnete gabrifbefi|er ®uftao Seichter ouS 3JlühlrabUg

raegen »eleibigung ber aJlitglieber beS lanbeSherrlichen §aufe§

unb raegen 3«aieftätäbeleibigung ju ©efängniMtrafe unb jum

3Serluft ber au§ öffentlichen SBahlen heroorgegangenen £ecjte

oerurtheilt, ba^ bemna^ baS SfJianbat für ben 4. 2Bahl=

bewirf bes S^egierungsbejirfs Siegnig erlebigt, unb eine 9^eu=

roahl angeorbnet ift.
^ r. . • o o

9!Jleine Herren, bie ®efchöft§orbnung befttmmt m § 2,

ba§ ber gfteid^stog burch ba§ SooS in 7 Ibtheilungen oon

möglichft glei^er aJlttglieberjahl ju theilen fei. S)ie Sßer=

loofung in bie 3lbtheilungen haben mir Jegt nach ber ®e=

fd)äft§orbnung oor^unehmen ; ich «Jürbe Sie aber bitten,

inbem xä) mich auf bie ^räjebensfolle ber früheren ^ahre

berufe, bafe bas interimiftifche Süreau beauftragt raerbc,

bie SSerloofung unmittelbar nod^ ber Si|ung oorsunehmen;

bas 3fiefultat raürbe 3hnen bonn burch ben ®rudE mit-
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getl)cilt roerbcn. 3df) barf annehmen, bafe ba§ §auä l^iermit

cinoerftanben ift. — fonftatire baä.

SDie ^onftttuirung ber Stbt^eilungen betiaUe tcf) nadj ber

bisherigen ^rajiö biä ber 3eit oor, iro bmä) 5Uamenä=

aufruf bie 33e[^Iufefähigfeit beö 3^ei^Stagä feftgcftem ift.
—

3lu(^ f)iermit ift baä §auä einoerftonbeti.

S)ann, meine Herren, !)aben roir ben 9tamen ä =

aufruf oorjunelmen. erfud^e bie Herren ©d)riftfüJ)rer,

mit bem 9iamenäaufruf ju beginnen; berfelbe föngt an mit

bem S3uc^ftaben 21.

3d) bitte, ba§ jeber ber Herren beim 2lufruf feines

^lamenä beutUcJ^ mit „t)ier" antroortet.

(®er 5tomen§aufruf roirb oolljogen.)

3)oS Sllptiabet rairb refapituUrt.

(®efc^ief)t. — 2^aö SHefuttat roirb ermitteU.)

2lnroefcnb finb:

Sldermann. ®raf 3lbelmann. 3lE)(f)orn. @raf oon 2lrnim=

93oi|enburg. Saron üon 2trnsroa(bt = SBö^me. Saron

üon 2lrn§roalbt=§arbenborfte(. greitierr oon Stuffe^. 2lu§=

felb. Dr. Samberger. Dr. S3art^. Dr. Saumbad). ®raf

üon Sehr=33et)renf)off. Seifert, üon Senba. Senber. oon

Sernuti). Dr. Socf. oon Socfum^Solffä. ^^^^ei^err con

Sobman. Sotja. Sororaöfi. oon Sranb. Dr. Sraun.

oon ber Sreiie. Subbeberg. Süc^temonn. oon Sü!^(er.

Süyten. Dr. oon Sunfen. oon Suffe, ^rinj ju 6aro(att).

Soron e()Iopon)öfi (grauftabt). oon ©olmar. ^reit)err oon

S)a(roigf=2icf)tenfetö. Sieben. SiricE)[et. @raf oon 3)önt)off=

i^riebric^ftein. Dr. ©o^rn. @bert. ©bert^. oon (Sngel.

e^folbt. ^ö{)rmann. ^euftel. %iüm- %ve\^ert ju

grancfenftein. Dr. ^^i^egc. ^rei^err oon ^re^berg. Briefe.

^reif)err oon gürt^. ©erroig. ©ielen. Dr. @iefd)en. Dr. ©neift.

greit)err oon ©öler. ®ör^. @o(bfd)mibt. Dr. oon ®o§[er.

©rieninger. Dr. ©rimm. Dr. ©rofe. Dr. ^reil)err

oon ©ruben. Dr. ©ünt^er (Serlin). ©üntf)er (Sad^fen).

^aanen. ^ae^nle. Dr. §önel. §aerle. Dr. ^ammadjer.

Jammer, ^^^^ei^err oon c^ammcrftein. ^amfpotjn. ^H-inj

^anbieri). Dr. .^artmann. ^^ürft oon §o|felbt=3:rad)enberg.

Dr. ^reit)err oon ^eeremon. §empcl. |iermeä (^arc^im).

Dr. §ermeä (2Beft = ^riegni|(). §et)bemann. Dr. §irfd).

§irfd)bergcr. .§obred)t. oon ^oenifa. ©raf oon unb ju

^oensbroed^. §offmann. ©rbprinj ju §ot)enfof)e. ©raf

oon §olftein. .^ol^mann. §orn. ^rei^err §orned

oon 25eint)eim. Dr. ^orroig. .^ud^ting. ^anfon.

Dr. oon ^ajbjerosfi. ^aempffer. ©raf oon ÄagenecE.

Dr. Äapp. Dr. Warften, oon Re^ct. oon Steffel, oon 5leffeler.

oon ^leift=9^e|oro. ©raf oon ^leift^Sd^menjin. oon Ettling.

Jdlofe. ^od). ^od^ann (3lf)rroeiler). ,^od)t)ann (Sanbäberg).

oon Völler. Dr. 5lolberg. ^römer. Dr. oon ^utmij.

oon ilurnatoroßfi. Sanbmeffer. i^'^ei^err oon 2anbsberg=

Steinfurt. Dr. Sangerl^anä. Sang{)off. Sensmann. Serdfie.

oon Seoegoro. Dr. Sieber. Dr. Singenö. Sipfe. ^rei^err

oon Sora. Soeioe. Sotiren. SuciuS. oon Süberi|. SüberS

(©örti^). SüberS (Reffen), ajlaager. aJla^Ia. Dr. a^tafunte.

^reit)err oon 5[ftai|ol^n = ©ülg. ?5>^ei|err oon aJianteuffel.

oon SDlafforo. aJieibauer. aJleier (Sremen). SOIenfen.

Dr.33M)er(^ane). Dr.2)tei)er(3ena). ^reifierroonaJlinnigerobe.

Dr. anöller. mo^v. Dr. «moufang. ^nUtv (^le§). münii).

©raf oon 3lai)t)au§=®ormonä. ©rbgraf ju ^leipperg. §rei!E)err

oon 9lcurat(j. ^iiettiammer. Ded)et{)äufer. oon Df)eimb.

oon D[enf)ufen. oon ber Dften. greit)err oon Dio.

^anfc. Dr. kapellier, ^arifiuä. Dr. ^erger. ^fät)ter.

^reitierr oon ?ßfetten. ^flüger. Dr. ^l^iHipg. oon ^itgrim.

5ßogge. Dr. ^orfc^. ©raf oon ^rei)fing (Sanböt)ut). oon

^uttfamer. Siabemac^er. ^erjog oon 9tatibor. Saron
oon SReben. 9*ieid^. Dr. 3Reid[)enäperger (ßrefelb). Dr.

3f{eid^enöperger (DIpe). 5Ric^ter (^onbern). $Ridert. 9iitting=

I)aufen). S^o^tanb. Siofe. Sanber. ©aro. ^^^^eifierr oon

Sd^etc. (Seiend, oon ©d^irmeifter. Dr. ©d^täger. ©d^tutoro.

©d^mibt (eid)ftöbt). ©(^mibt (®I6erfeIb). ©rof oon©d)ön=

born=2Biefentheib. oon ©c^öning. Dr. grei^err oon©d)or=

Iemer=2nft. greifjerr oon ©d^or(emer=93et)r. ©d^rabcr. Dr.

©d^reiner. ©dfiröber (Sßittenberg). ©d^röter (Dber^Sarnim)

.

©c^roarj. Dr. oon ©d^roarje. ©eneftre^. Dr. oon ©e^be=

roig. ©onnemann. oon ©perber. ©taelin. ©taubg. Dr.

grei^err ©dienf oon ©tauffcnberg. Dr. ©tengel. Dr.

©tepF)ani ©tredfer. ©truoe. Dr. ©tübel. Dr. SEtiileniuS.

ST^omfen. Dr. oon STreitfd^fe. oon Uec^tri^ = ©teinfird^.

Uf)ben. j^'^ciJierr oon Ungern = ©ternberg. ^^J^ei^^err oon

5ßequel-2Befternad^. Dr. ^irc^oro. 33oge(. ©raf oon 2ßalb=

burg=3eit. oon SBalboro^Sleilenftcin. Söalter. SBonber.

SEBarmutf). Dr. 2öeber. Dr. SBenbt. Dr. 2Beftermai)er.

2Bid)mann. Dr. SBinbt^orft. SBitt. SBölfel. §reif)err oon

SBöIIroart^. oon 2Bri§berg.

^Prüfibent: 3)er 9iamensaufruf {)at bie 2lnroefent)eit

oon 235 i0JitgIiebern ergeben; ber 3^ei(|§tag ift hamä) bc=

fd^lu^föl)ig unb fann an feine 3trbeitcn get)en.

3d^ fd^tage oor, meine |)erren, bie näd^fte ©ifeung

morgen ju |)alten unb jraar um 2 llf)r unb auf bie SCages--

orbnung ju fegen:

bie 2öo{)( ber ^röfibenten unb ber ©d^riftfütirer.

3id^ oernefime einen SBiberfprud^ nid^t unb fonftatire,

ba§ ber XaQ unb bie ©tunbe ber ©i|ung foroie bie SCageö^

orbnung genet)migt finb.

3d) bitte, ba^ bie 3lbtf)eilungen behufs i^rer Ston--

ftituirung morgen unmittelbar nad^ ber ©ifeung jufammen=

treten.

2ö) fdt)Ue§c bie t)eutige ©i|ung.

(©d)lu6 ber ©ifeung 2 U{)r 20 3JJinuten.)
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1. 2tbtt)eilung.

©rof oon 33ef)r = S8el)renf)off. Dr. öocf. 33oroiüäti.

^rinj ju ©orototi hieben. ®raf oon 2)önt)off=^nebnc^=

ftein. e^folbt. gät)rmann. ^euftet. ©erroig. ®oIb=

fd)mibt. Dr. greit)err oon ©ruben. ®ünt|er (©ac^fen).

^aanen. §reit)err oon ^ommerftein. §empel. §offmann.

lu^ting. ^Qempffer. Dr. ^orften. trämer. oon £üben|.

Süberö (@örU|). grei^err oon 3nalga{)n=®ütfe. Dr. 9)lou=

fang. 3JlülIer (^(e§). Ded^etpufer. gteifierr oon Dro.

Dr. ^apeHier. Dr. JluboIpt)i. ©aro. ©onnemann.

Dr. ©tengel. ©treuer. U{)ben. oon SBatborc = 3fiei^enftein.

Dr. Sßenbt.

2. SlbtJieilung.

®raf oon 2lrnim=33ot|enburg. Dr. f8atti). Dr. $öoum=

bad). oon Senba. oon 33önningt)aufen. oon Snffe. ©bert.

flügge. greif)err ju grancfenftein. Dr. ^rege. oon ®et)ren.

Dr. ®rimm. §ermeä (^arc^im). §obrec^t. (Srbprinj

§ot)en(of)e = Defiringen. ^rei^err ^orned oon 2Beint)eim.

®raf oon ^agenecf. oon ^eJ)Ier. ^oc^. Dr. Dolberg.

2anbmeffer. Dr. SangerJ)an§. Suciuö. oon SOflaftorc. Dr.

ajlommfen. ©rbgraf ju 9ieipperg. ^rci^err oon ^^euratt).

^arifiuS. ^erjog oon 9iatibor. 33oron oon 3fleben. Dr.

5Reid)en§perger (ßrefelb). 3fiofe. oon ©c^irmeifter. ©taelin.

©toubti. oon Ued^tri^=©teinfird^. SBölfel.

3. 3lbtl)eilung.

®raf aibelmonn. Dr. Sraun. Saron ©f)Iaporo§fi (grau=

[tobt), ^rei^err oon S)aIroigf^Sid)tenfeIS. ^Diric^Iet. ®raf

ju ®o^na=§indEenftein. ^rie§. oon ®erlad^. ®ielen.

Dr. oon ®o§(er. ®neninger. §aet)nle. Dr. §änet.

Dr. j5reit)err oon ^eereman. Dr. §orrcife. Dr. oon ^ajb^

jercsfi. oon pfeift = 9^e|oro. Dr. oon ^ulntig. greit)err

oon 2anb§berg=©teinfurt. SercJ^e. Süberä (Reffen). §reti)err

oon gjlanteuffel. Dr. aJlei^er (^aüe). 9^e§Ier. ^anfe.

Dr. ^erger. ^reiJ)err oon ^fetten, ©amm. ©anber. ©d^encf.

oon ©cjamecfi. Dr. SCfjitemuS. 3:t)omfen. ^reit)err oon 33epuet=

Sßefternac^. 2Banber. oon SBenbel. oon 2öri§berg.

4. 2lbtt)eilung.

S3oron oon Slrnäioalbt^^arbenborftel. oon Sranb. oon

ßolmor. oon ©ngel. ^rei^err oon ^^te^berg. ^rei^err oon

§ürtt). Dr. ®iefc^en. Dr. ®reoe. §aerle. Dr. ^am=

mod^er. prft oon §afefelbt=3:ra(f)enbetg. §irf(i)berger. §o(fe=

mann. Sanfon. Sang^off. Dr. Singenä. oon a^gforosfi.

gjia^la. gJlenfen. Dr. a^eijer 0ena). 5-rei{)err oon 3Jlin=

nigerobe. oon Dt)eimb. ^fäf)ter. Slic^ter (SConbern).

Dr. ©d^läger. ©d^mibt (fölberfelb). ®raf oon ©(f)önborn=

2Biefent{)eib. Dr. greif)err ©dient" oon ©tauffcnberg. ©töder.

©truoe. oon 3:epper=Saä!i. SSalter. 2Beftpf)a(. SBic^mann.

Dr. Sßinbt^orft. Söitt.

5. 2lbtf)etlung.

^reiJierr oon 3lufte§. Seifert. Senber. Sotja. ©rone=

me^er. ©bert^. Dr. ®neift. ^rei^err oon ®öler. Jammer.

Dr. §artmann. Dr. §irfd). ®raf oon §oIftein. oon Mfel.

®rof oon ^(eift = ©c|menäin. Boö)am (3tf)riüeiter). Dr.

Sieber. Sipfe. Soeree. aJlaager. Dr. aJlofunfe. aJleier

(93remen). Dr. aJiöIler. 3JiundeI. ®ö^ oon Dten^ufen.

oon p(grim. ?5ogge. 3^abemad^er. 3fiidert. ©dilutoro.

©d^raber. ^reit^err oon Ungern^Sternberg. Dr. 33ir^on).

Dr. 2ßeftermai)er. ®raf oon 2ßatbburg=3eit. 2ßarmut|.

greitierr oon SBöIIroart^.

6. 3tbtt)ei(ung.

93aron oon 3trnäroalbt=33ö^me. Stuöfelb. oon Sernutf).

oon Sodum=2)olffä. oon ber Srelie. Subbeberg. Süjten.

Dr. 3)ot)rn. ®ör|. Dr. ®roB. Dr. ®üntf)er (Berlin),

^rinj ^anbiert). .^ei^bemann. ®rof oon §oenäbroed^.

Dr. ^app. oon ^effeter. oon SlU^ing. 5lod)t)ann (2anb§=

berg). Senjmonn. aJlagbjingfi. SJleibauer. aJto^r. oon

ber Dften. Dr. ^pfjiHipg. Dr. ^orfc^. oon ^uttfamer.

gürft g^abjiioill (Slbetnau). D^eid^. gtittingtiaufen. ©c^mibt

(eic^ftöbt). Dr. ^reifierr oon ©c^ürlemer=2tlft. ©cfiröber

(Sßittenberg). Dr. oon ©^roar^e. ©eneftrei). oon ©perber.

oon SßebeE-aJlatc^on).

7. Stbt^eitung.

3tdermann. 2lt)l^om. Dr. S3amberger. ^reitierr oon

93obman. S3üd)temonn. Dr. oon Sunfen. Dr. oon fordern

bed. ^amfpo^n. Dr. §erme§ (2ßeft=^riegni|). oon ^oenifa.

^orn. Mo^. oon ^öUer. oon ^urnatotoöft. oon fieoe^on).

So{)ren. @raf oon ^Üloltte. münii). ®rof oon 9^at)t)au&=

©ormonä. 5Utet^ammer. ^pger. ®raf oon ^rei)fing (SanbS=

^ut). Dr. gfieidiensperger (DIpe). Sftic^ter (§agen). 3^o^Ianb.

Dr. ©eÜo. Dr. oon ©etjberoife. Dr. ©tep^ani. grei^err oon

©dC)e(e. oon ©^öning. ^reifierr oon ©c^ortemer = 33ef)r.

©d^roeter (Dber^Sarnim). ©c^roarj. Dr. ©tübeL Dr. oon

3:reitfcite. Dr. Sßeber.

j
— — —

IDrud unb Sßerlag ber 5ßu*brucCerei bet g^orbb. lagem. Seltung. ^inbter.

»etlln, mmmMe 32.
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MMung ber Xagegorbnung für ble nagfte ©tfeung ... 11
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Sic ©i|ung rairb um 2 Ut)r 30 gjlittuten burc^ ben

^räftbenten uon Seoe|orc eröffnet.

«PtäPettt: SDie 6i|ung ift eröffnet.

©aö^rotofoU ber oorigen ©ifeung liegt auf bem Süreau

mr einfici^t offen.

©eit ber testen ^lenarftgung finb folgenbe Herren mu
glieber in baö §au§ eingetreten unb ben Slbt^eitungen

jugeloft roorben — ic^ erfu^e ben §errn ©(f)riftfül)rer, ba§

aSerjeid^nil ju oerlefen.

iScif)riftfüI}rer Ibgeorbnetcr Dr. ^ot^^t

®er 1. Slbt^eilung bie Herren 2lbgeorbneten oon

(Ssarlinsfi, ©raf @to(berg=eoIberg, Dr. ^fat)ter,

«Reinbl, greiiierr oon ®ife, grei{)err t)on SBenbt;

ber 2. 2lbt?eilung bie Herren 3lbgeorbneten oon

aSoHmar, ©diröber (Sippftabt), Dr. Sienborfer,

Dr. Don Eomieroraöfi, ©uerber, grei^err oon

Unru^e'33omft;

ber 3. 2lbt^eilung bie Herren 3ibgeorbneten Eai^fer

(^reiberg), ®raf ron ©aurma=3ettfc^, 9^eic^ert,

oon 2llten=2inben, SBinterer;

aSerl&anblungen be8 Siei^&gtagS.

ber 4. 2lbt^cilung bie §erren 2lbgeorbneten

Dr. ©c^reiner, Sebel, S^röcfer, Song (^eltieim),

©d^Iüter, Seufd^ner (®isleben), ©uftobiä;

ber 5. Slbt^eitung bie Herren 3lbgeorbneten ®raf

oon S3ernftorff, Sicbfnec^t, SriUer, ^reiJ)err

Sangroerf^ oon ©immern, ©tö|el, ^reit)err oon

Söto, Dr. granj, @raf oon Srofte ju aSifcfiering;

ber 6. 3lbtt)eilung bie Herren Stbgeorbneten oon

©c!^alfd^a, ^rei^err oon Sffiangenlieim, Dr. grei=

J)err oon Bertling, Dr. SlJiarquarbfen, ®rab,

SBiglSperger, STräger;

ber 7. 2lbtt)eilung bie Herren Slbgeorbneten oon

^olfftein (5]ßIu§fon)en§), ®raf SSaUeftrem, 2Bin!eI=

l^ofer, ©eiger, greit)err oon ©oben, ^ri^en,

Dr. aJlaier (^otienjoHern), ®raf oon §arbuoal

unb ©iiamare, @raf oon ©alen.

^täfibettt: Sltä Sßorlage ift bem 3^eic^§toge ferner

jugegongen

:

ein ©efegentmurf, betreffenb bie Stbönberung beS

®efe|e§ über bie eingefd^riebenen ^ilföfoffen oom

7. aipril 1876.

SDie ©rucEIegung ift oerfügt.

e§ ift ein <Bä)xtihcn beö ^errn Steic^iäfanjterS

eingegangen, raelci^es ber ^err ©d)riftfü^rer oerlefen raoUe.

©c|riftfül)rer 31bgeorbncter Dr. ^ot^ä^t

Berlin, ben 25. gebruar 1884.

(Sure §o(|mol)Igeboren beehre ic^ mic^ unter

SSejugnatime auf mein ©c^reiben oom 30. Sluguft

oorigen 3a^re§ p benac|ricf)tigen, ba^ laut einer

9)titt^eilung be§ ^önigtic^ preufeifdien §errn 3uftiä=

minifters in bem gegen bie 3fiei(|§tag§abgeorbneten

§roj)me unb ©eifer roegen gumiber^anbelnS gegen

§ 263 beä ©trafgefepudis anpngigen ©trafoerfat)ren

bie oon ber ©taatSanrooltfdiaft gegen ba§ frei--

fprec^enbe Urtfieit be§ ^öniglid) preu^ifcJ^en 2anb=

gericjtä p ^ranffurt a. aJi. eingelegte 3fieoifton

burd^ ©rfenntni^ beö OberlanbeSgeric^tä bafelbft oer=

raorfen roorben, bie preifpred^ung ber Slngeftagten

alfo nunmehr red^täfräftig ift.

©ure ^odEimo^tgeboren barf id^ erfu(^en, bem

3fteid)§tag ^ieroon gefälligft a)iittt)eilung machen ju

mollen.

SDer ©telloertreter be§ 9flei(^§fanster§:

oon Soettid^er.

Sin

ben ^räfibenten be§ Sieidfiätagä

^errn oon Seoe|ora,

§o(J)root)tgeboren.

«IJmPettt: ©in ferneres ©dE) reiben beö igerrnSficid^S^

fanjlers tooUe ber §err ©dE)riftfüt)rer ebenfallä oerlefen.

©c^riftfüfirer 2lbgeorbneter Dr. ^ov^i^x

Serlin, ben 6. Wä^ 1884.

®er Sunbe§rati) ^at in feiner ©i|ung am

15. 9iooember o. S- m 3)litgUebern ber 9^eid^§=

fdbutbenfommiffton in ©emäB^eit ber §§ 4 unb 5

beö ©efe^eg oom 19.3uni 1868 (33unbe§gefepIott

©. 339)

ben ©ro^erjoglic^ t)effifd)en ©taatsrat^ §errn

Dr. ^ieib^arbt

unb

ben ^erjogticl braunfc^meigifd^^lüneburgifc^en

Sßirflic^en ©e^eimen 9ftat| §errn Dr. oon

Siebe,

3
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unb jur SScrftärfung ber D'ietcJ^SfcJ^uIbenfommiffion

in ©emäfe'^eit be§ § 3 be§ ©efegeö com 23. gebruar
1876 (3fieic^ggefe|blott ©. 24)

ben 5^aiferlicf)en ©taatäfefretör Söirflid^en

©e^eimcn 9^at^ §errn Dr. oon ©Delling
unb

ben ©ro^'^erjoglic^ medlenburgif^ien ©eljeimen

Segaüonäratl §errn oon ^rolliuä

für bie Sauer ber gegenwärtigen ©effion beö Sunbe§=
ratlf)§ n)iebergen)öt)tt.

lu^erbem ift a{ä 33orfigenber bc§ Stuäfc^uffeä

für 3^e(^nungän)efen ber 5lönigüdi prcufeif^e Unter=

ftaatgfefretör ^err SOkinedfe 331itglieb ber 9^eid^g=

fc^uibenfommiffion.

©TO. §oc^rooi)lge6oren beef)re xä) miä) ju erfuc^en,

bem 3^eid^ätage i)ieroon gefälligft 9)2ittf)eilung ju

machen.

Ser SieidiSfanäler.

3n 93ertretung:

Sur^arb.
2ln

ben ^röfibenten beä 9?eid^§tag§,

§errn oon Seoegoro,

^od)n3ot)Igeboren.

^räfibent: 5^0(^ ein ©c^reiben beä ^errn 3^eid^§=

fanglcrä biüe id^ ju oerlefen.

©c^riftfüi^rer 2lbgeorbneter Dr. ^ot^ä):

Min, ben 6. mt^ 1884.

3n ©emä^f)eit beä üon bem 3^eid^§tage in ber

©i|ung Dom 5. ©ejember 1874 bei ber Scratfiung

beä ©efe^entrourfs betreffenb bie geftftellung beS

^QuäijaltSetatä beä beutfd)en 3^eid)ä für baS Safir

1875 ju 5lap. 4 STit. 9 gefaxten S3efd)Iuffeä Ijabe

ic^ aud) für baä 1882 refp. boä etatöjalr

1882/83 bie bei ben Sßalj Ifonfulotcn beä beut=

fdien 9^eid)cä üorgefommenen amt(id)en 6innal)men

unb Sluögaben nac^ ben eingereichten Ueberfid)ten

äufommenftcKen laffen.

S)o§ ^röfibium beö S'ieid^ätagä beel^re i^ mic^

ganj ergebenft ju erfudjen, biefc nebft ben boju ge-

hörigen 33clägen t)ier beigefügte SJad^rccifung ge=

folligft jur 5lenntni§ bc§ 9ieid)ätogö bringen unb
bie Beläge feiner 3cit bem 2tuäir)ärtigen 3lmte mieber

jugetien laffen ju mollen.

2n 33ertretung beä 3^eid)äfangierö

:

oon ^a^felbt.
2ln

baä ^röfibium beä iHeid^ätogä.

^tüfibettt: SDie ju bem oerlefenen ©direiben geprigen

S3eläge mit ber 9Zad)n)eifung liegen im SDienftjimmer bes

S3üreoubireftorä jur 6infic|t offen.

3d) l)abe Urlaub ert!^eilt ben Herren 2lbgeorbncten

:

2)ie|e (33arbi)), Dr. 9)^üller (©angerlioufen), Dr. Su^l für

2 Soge, — Dr. ^errot für 3 Sage, — Dr. S3lum für

4 Soge, — D^teiniger, Dr. ©utfteifd), U| für 5 Soge, —
^^o^er für 6 Sage, — ^aijzx (2ßürttemberg), Soeglidjsbed,

0. ^orborff, Seufdjner (©ac^fen), S^e^ler, 9loppel für 8 Sage.

fudjen längeren Urlaub nod) bie Herren 216-

georbneten : Dr. 9^ee, ®raf ju S)ol)no=gincfenftein, Dr. Söttdier,

oon ©ronb=3^r) für 14 Sage megen 5^ronfl^eit; — Segel für

14 Sage gum ©ebraud; einer 5lur; — ^^reilierr o. Unruf)e=

Somft für 14 Soge wegen bringenber @efd)äfte; — Dr.

©ditoarjenberg für 3 Söo^en, oon ©auden=Sorputfd)en für

4 2Bod)en, oon ©impfon'-@eorgenburg, 93el)renb für 6 Sßodjen

loegen S^ronf^eit; — 3)ie|e (2eipäig;2anb) bi§ jum 31.g)iärj jur

S3eenbigung einer ^ur; — greil^err oon Seoulieu^aJiarconno^

bis jum 1. 3uni jum ©ebrou^ einer S?ur; — ©ünt^er
(©od^fen), 9^eid^ für 4 Söoc^en bel^ufä S^eilnolime an ben

©i^ungen be§ fäd^fifd^en Sonbtogä. — @ö mirb biefen Urloub§=

gefu(^en nid^t roiberfprod^en, rooä ic^ l)iermit fonftatire. S)ar=

noc^ finb biefetben beroiÖigt.

©ntfd^ulbigt finb für l^eute bie Herren Slbgeorbneten

©d^ott unb oon Sodum^Solffö.
2Bir treten in unfere SogeSorbnung ein, beren

einziger ©egenftonb ift

SSal^I ber ^räfibctttcn Jtub ber (Sdöriftfül^t'et'.

®aö SBort jur ©efd^äftäorbnung tjot ber ^err 2lb=

georbnete Dr. 2Binbtf)orft.

2Ibgeorbneter Dr. SSittbtl^orft: aJieine ^erren, xd)

gloube, ba§ mir in ber erfreuli^en Sage uns behüben, baö

SJo^lgefdjäft fe^r obfür^en ju fönnen. 9ladf) einer unter ben

ocrfdjiebenen ^Norteien ftottge|obten SSerftönbigung bin id^

ermäd;tigt, bie Stfflomotion ju beontrogen für bie SBieberraofil

be§ <Qerrn oon Seoegoro unb be§ §crrn ^rei^errn ju ^randen=
ftein unb für bie 2öal)l beä §errn Slbgeorbncten ^offmonn
(SHubolftobt), lmtögeri4t§ratt)§ in 33erlin.

SBenn bie §erren bomit einoerftonben mären, fo mürbe
fofort ba§ ganje ©efd^äft in biefem fünfte erlebigt fein.

(Srooo!)

^räfibeut: Steine Herren, ber 9Introg ouf 2l!flomation§=

mo^l ift nur bann ftott|aft, rcenn niemonb bemfelben miber-

fprid;t. ^ä) froge, ob oon einem ber aJlitglieber gegen ben

oorgcf(^logenen ^al)lmobuä ©inmenbungen erhoben merben.— Sttä ift nid)t ber goll.

^abc nunmehr ju fragen, ob bie oon bem ^errn
Slbgeorbneten Dr. 2ßinbtt)orft 5ur aifflomotionäma^I oor=

gefd)lagcnen 2tbgeorbneten oon Seoe^om, §reil)err oon unb ju

§rondcnftcin unb ^offmonn gum ^röfibenten refp. ju SSije^

profibcntcn beä §aufe§ geroöl)lt merben follen. — "^6) rocrbe

bieg anäunel)men f)aben, roenn id) feinen SBiberfprudf) oer;

nelme.

®ä mirb nid^t rciberfprod^en ; bie 2ßol)l ber brei ge=

nannten 2lbgeorbneten ift hamd) üoÜäogen.

(Sraoo!)

a)leine Herren, eö gereicht mir jur Ijotjen @f)re, ba§ ber

SReid^ötag für biefe oorauöftd)lidf) legte ©effton ber taufenben

Segiöloturperiobe mid; loieberum §um ^räfibenten gemöl)tt

liat, unb bie "^otm, meldte bofür beliebt morben ift, erl^ö^t

nod) meine Sonfborfeit. 3d^ nel)me bie S!Baf)l an unb
roieberljole ba§ S^erfpred^en, metc^eä ic^ in ben üorauf=

gegangenen ©igungen nod) Gräften ju erfüllen bemüf)t geroefen

bin, bo^ id^ bie ®efdE)äfte beö §oufeg fül^ren miH unter

gleid;mä|iger S^erüdfid^tigung ber Qntereffen jebes SJlit:

gliebeö bes §oufeä,

(S3raüo!)

unb bojs id^ bie SEßürbc beö §aufe§ nod^ Gräften magren roill,

(33rooo!)

inbem id) ©ie bitte, mir l)ierbei bel)ilflid^ ju fein, moju
Seber oon S^nen ebenforao^l im ©tonbe, olö, mie id^ oor=

ausfege, oud) bereit ift.

3Jieine §erren, ©ie unb id^ miffen gang genou, in rote

^ol^em ajlo^e meine geringen 5lräfte S^rer S^od^fid^t unb
3l)rer Unterftügung bebürfen. ®ie SBolirnel^mungen ouä
ben legten Sohren geroöl^ren mir in biefer Sejiei^ung eine

gemiffe 3uüerft(^t, unb nur menn ©ie biefe 3uDerfidt)t nid^t

JU ©d;anben merben laffen, !^offe ic^ in meiner ©teltung

einigermaßen beftelien ju fönnen. 3^ bitte beömegen ©ie,

meine Herren, mir 3^re Unterftügung unb ^Jlad^fidjt ferner

ju beraoliren.

(£ebljofteg S3raüo.)
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{)abe nunmehr ben §errn mgeorbeneten ^reilierrn

üon unb ^rondenftein ju fragen, ob er bte 2ßat)t sunt

erften SSigepräfibenten annimmt.

Stbgeorbneter greit)err tJOtt ttitb ätt ^rattcfenfteiu: 3d)

beehre mi(^, bie auf mtc^ gefallene SBo^l jum erften aSi^e^

pröfibenten mieber anjunetimen, banfe für bas mir roieber^olt

erroiefene SSertrauen unb füge bie SSerfidierung bei, ba& iä)

biefem aSertrauen ju entfpre^en ftetä bemüt)t fein merbe.

(Sraoo!)

«Pröfibcttt: 3ci^ richte an ben «gerrn 2Ibgeorbneten

^üffmann bie grage, ob er bie 2Baf)l jum peiten aSije^

pröfibenten be§ §aufeö annimmt.

Slbgeorbneter ^offtttftttn; SJIeine Herren, icf) net)me

bie 2ßaf)l mit aufrichtigem ®anfe für baä mir entgegen=

gebrad^te e^renooHe SSertrouen an unb bitte für bie hoffent=

li^ fettenen ^öUe, in benen ic^ jur aSertretung be§ §errn

?ßräfibenten berufen roerbe, um 3f)re gütige S^acfific^t unb

Unterftü|ung.

(33raoo!)

«Pfttfibcttt: 2ßir t)aben nunmet)r in bie 2ßat)t bcr

©d)riftfüf)rer be§ Kaufes einäutreten.

S)aä SBort jur ©efc^äftäorbnung t)at ber §err 2lbgeorb=

netc Dr. 2Binbtt)orft.

Slbgeorbneter Dr. 3Sittbtöorft: 3n %olQi glei^er

aSereinbarung proponire ic^, fotgenbe Herren ju ©c|riftfüf)rern

per acclamationem ju mö^len: §errn ©rafen Slbetmann,

^errn ^prinjen ju ©arolatt), §errn ®i)fotbt, §errn Kermes

(?5arcE)im), §errn ©rafen üon ^teift=©d)mensin, §errn Dr.

afte^er (Sena), ^errn Dr. ^orfc^, §errn SBölfel.

^JJtäfibettt: Sie oorgefi^tagene 3lff(amation§mat)I ift

nur bann äulöffig, menn niemanb im §aufe berfelben roiber^

fpricJ^t. ^ö) frage, ob SBiberfpruc§ gegen bie 2lf!Iamation§=

ma^l ert)obcn rairb. — ^ä) fonftatire, ba§ ba§ nic^t ber

%aU ift.

®er ^err SCbgeorbnete Dr. SBinbt^orft f)at oorgefcfilagen,

bie Herren @raf oon 2lbelmann, ^rinj ju ©arotatt), ©^folbt,

§crmeä (^ard)im), ®raf oon steift =©ö)menäin, Dr. ^Jle^er

(3ena), Dr. ^orfc^, SBöIfet ju @^riftfüt)rern be§ ^aufeä ju

roäfiten.

SBenn ntemonb @infprud^ erliebt, roerbe id) annet)men,

baB ba§ ^au§ biefe Sßat)! bef^Iie^en miü. — ^ä) fonftatire,

ba| niemonb n)iberfpro(|en iiat, unb proflamire atä bie gc-

roö^Iten Schriftführer beä §aufe§ bie Herren ®raf oon

3lbelmann, ^rinj ju ßarolath, ®i)folbt, §erme§ (^arc^im),

@raf oon ^teift=©chmenäin, Dr. ajleijer (3ena), Dr. ^ox\^,

2BölfeI.

^ä) glaube fonftatiren ju bürfen, bafe bie gemähUen

Herren ©^riftfü^rer bie SSa^l angenommen haben.

3DfJeine Herren, e§ liegt mir ob, bie beiben Quäfto =

ren be§ §aufeä ju ernennen. 3ch berufe baju bie Herren

2lbgeorbneten 5^o§onn (Slhrraeiler) unb Dr. SBeber unb ich

roerbe, roenn idh einen 2öiberfpru(| nicht oernehme, rorau§=

fegen, bofe bie beiben Herren ba§ Slmt annehmen. — 3^
fonftatire bie Sinnahme ber 2öahl.

2)anad) ift ber 9iei(i^gtag fonftituirt, unb roerbe ich fofoi^t

©einer SD'iajieftöt bem ^aifer bie pflichtfd)ulbige Injeige hier=

oon mad^en.

SlJleine Herren, beoor roir an unfere eigentlichen ®e=

f(!häfte gehen, i)abt id) ber zahlreichen unb ^txhtn aSerlufte

5u gebenfen, roeldie ber 9teidh§tag feit bem ©chlufe feiner

legten ©effion tutä) ben ^Eob beroöhrter, langjähriger unb

hertJorragenber aJiitglieber erlitten hot- «i^t "lehr gro§e

3ahl berjenigen, roeld^e oon Slnfang an ununterbrod^en bem

S^eichätage angehörten, ift roeiter geminbert roorben, unb

unter ben parlamentarifdjen Führern fehlt \)tnie einer, ben

roir fonft immer an feinem ^lage fahen.

®g finb oerftorben:

ber 3lbgeorbnete Freiherr oon Slbelebfen, geftorben am
18. Dftober 1883, SDIitglieb beä §aufe§ oon ber

jroeiten Segiälaturperiobe ab feit bem^ahre 1874;

ber Ibgeorbnete ajlarcarb, geftorben am 27.9^ooember

1883, 9)iitglieb beS §aufe§ feit SSeginn ber brüten

Segiälaturperiobe oom 3ahre 1877 ab;

ber ^bgeorbnete Dr. 2a§fer, oerftorben am 4. Januar

1884, ajlitglieb fämmtlicher gfieichätage

;

ber 3lbgeorbnete oon Subroig, oerftorben am 12. 3a=

nuar 1884, SOlitglieb be§ 3fteichätageä feit ber

groeiten SegiSlaturperiobe oom Sahre 1874 ab.

aJteine §erren, ©ie roollen ju (^\)xcn beä 3lnbenfen§ ber

oerftorbenen oerehrten 5lollegen fid) oon ^\)xzn flögen erheben.

($Der Sfieid^stag erhebt ficih-)

SDa§ Söort jur @efd^öft§orbnung hat ber §err lbgeorb=

nete S^idert.

9lbgeorbneter ^iänU 3?ieine Herren, namens ber

zahlreichen ^reunbe beä oerftorbenen 3lbgeorbneten Dr. Saäfer

banfe x6) für bie oielen Söeroeife ber Sheilnahme an bem

aSerlufte biefeä ausgezeichneten aJtanneö, banfe ich insbefonbere

bem Dtepröfentantenhaufe ber aSereinigten ©toaten oon Slmerifa.

(Dho! rechts. Sebhafteä Sraoo tinfä.)

«(Jtäfiitettt: a)leine Herren, id) habe junöchft zu fon=

ftatiren, bo^ ber ^err 3lbgeorbnete, roelcher bas Söort zur

©ef^öftsorbnung oerlangt unb erhalten Ijat, ^ux ®efchäfts=

orbnung nicht gefprodien hat.

35aS 2öort ^ux ©efchöftsorbnung hat ber §err 2lb=

georbnete Freiherr oon ^ammerftein.

Slbgorbneter Freiherr \>on ^ammtt^ttinx S)er §err

aSorrebner hat als einzelnes SD^itglieb biefeS §aufeS bie

3^ebnertribüne beS beutfchen 9^eich§tagS bazu benugt, um
einer auSroärtigen parlamentarifchen törperf^aft feinen Sanf

in bemonftratioer SBeife für eine Slunbgebung auSzubrüden,

(grofee Unruhe linfs)

roeldie an ben 3fieidhstag bisher überall nicht gelangt, inhatt^

üä) ober geeignet ift, zahlreiche a31itglieber beSfelben z«

oerlegen.

(^ortgefegte Unruhe linfs. ^iufe: Sticht ablefen!)

3ch proteftire namens meiner politifd^en ^reunbe gegen

ein fold^es aSerfahren, foroie gegen bie ^unbgebung beS norb=

omerifanifc^hen 3fiepröfentontenhaufes.

(©rofee Unruhe linfs. 33raoo! rechts.)

«IJräfibcttt: 3ch habe bem ^errn Slbgeorbneten z" er=

flären, bafe feine SBorte fid) nicht auf bie ©efd)öftsorbnuug

bezogen.

®as 2ßort zur ©ef(^öfts orbnung hat ber ^err 2lb=

georbnete Dr. .^önel.

Slbgeorbneter Dr. ^änel: 3ch habe mich natürlich bem

Urtheil bes .§errn pröfibenten zu fügen, roeld^es bahin ging,

ba§ bie 2Borte beS §errn Slbgeorbneten 3^idert nicht zur

©efchöftsorbnung gefpro^en feien. 3ch mache aber barauf

aufmerffam, bafe i^ roohl glaube, ba§ hter eine Süde

roenigftens in ben ©itten biefeS Kaufes befiehl. (Srinnern

©ie ft^ ber aSorgönge, bie roir bei gleichen Ingeleg enheiten

im englifchen Parlamente zu hören geroohnt finb. Sort ift

es bie parlamentarifche ©itte, ba|, roenn ein fo heroor=

rogenbes aJlitglieb, roie ber 2lbgeorbnete Dr. £asfer roor.
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ftirbt, atäbonn bie ©egenfeite es ift, n)elc|e einige el)renbe

SBcrte für benfelben ju fprec^en niematä unter ifirer

^flid^t t)äa.

(§ört, {)ört! linfä.)

2Bir Jiaben biefe Sitte nic^t, unb fo Jiaben lüir in be=

fc^eibener SBeife biefe Sücfe auszufüllen geglaubt, inbem roir

bie paar 2Sorte anprten, toeld^e ber §err 3lbgeorbnete

S^irfert gefpro(j^en t)at.

2)er §err oon §ammerftein ^)at e§ fobonn gerügt, ba§

rair E)ier gu einer fremben S^epröfentation gefpro(|en ptten.

^rüflbettt: ©er ^err 2lbgeorbnete rooHe mir eine

Unterbre^ung geftatten. <Bo rceit rcaren feine S3emerfungen,

fo riel i4 ju beurtf)ei(en oermag, üoKfommen jur @efd^äftä=

orbnung; aber id^ glaube, er ift jegt im S3egriffe, biefeä

©ebiet ju oertaffen. 6r miü antirorten auf Söemerfungen,

bie üon ber ©eite (nac^ red)tö beutenb) gefallen finb, unb
bie ic^ olä nic^t jur ©efdiäftöorbnung gefjörig unb besl)a[b

unjuläffig bereits bejeidinet J)abe.

Stbgeorbneter Dr. ^ättel: ^err ^räfibent, ic^ raoUte

auc^ nur barauf aufmerffam madien, ba^, rcenn mir unferer=

feits üiellei(^t ^u einer berartigen 3]er[egung ber ®efd^äfts=

orbnung 2lnla§ gegeben ^aben, mir bafür menigftenä eine

©ntfc^ulbigung oorjubringen berechtigt fein bürften. 5}iefe

©ntfdhutbigung liegt in ber Xf)at barin, bafe, menn ein

Körper, mie e§ bie 33ertretung beä amerifanifd^en 33olfeä ift,

(gro^e Unrutie red^tä)

menn bicfer eine ©^mpattiie —

^räfibeitt: ^ä) glaube, id) ^abe ben befonberen

Umftönben infomeit 3^e(f)nung getragen, atä e§ mit meinen

^füd)ten irgenbroie oereinbar mar. 3n meinem 33erfal)ren

mirb ber §err S^ebner ba§ S3eftreben erfennen, bie bcfonbere

Situation möglidf)ft p roürbigen.

3)aS 2Bort jur ©efd^öftSorbnung l^at ber ^err 3lb=

georbnete Dr. .gäneL

Slbgeorbneter Dr. hättet : 3)ann f)abe id^ mid^ natürlid^

ben 2lnorbnungen bes §errn JRepräfentanten — beS ^errn
5ßräftbenten ju fügen.

(^eiterfeit red^ts.)

— ©ie füllten bod^ bei biefcr @elegenf)cit raenigftenö 3f)r

Sachen unterbrüdfen; id^ glaube nicEit, ba§ basfelbe überall

alä ein mürbigeä empfunben mirb.

(©el)r rca^r! linfs.)

rcoUte bem §errn ^röfibenten nur fagen, bafe, menn
er mir bie 93ertl)cibigung üon feinem ©tanbpunfte aus
abfctineibet, mir nid)ts übrig bleibt, als ju fonftatiren, ba§

bies in biefer 33erfammlung gefdE)el)en ift.

(S3raüo! linfs.)

«Pmfibettt; ®a§ SBort pr ©efd^öftsorbnung ^)ai ber

§err Slbgeorbnete ^^reilfierr oon ajlal|al)n=@ül|.

3lbgeorbneter ^reifierr iJon SWat^afjttsöül^: SOIeine

Herren, fo lange ber beutfd^e S'ieictjStag l)ier tagt, ift für ilin

bie beftel)enbe ©efc^öftSorbnung binbenb. 2Beil bie beftel)enbe

©efdliäftöorbnung für eine ©rflörung, mie fie ber erfte §err
SRebner gegeben Ijat, nadl; ber 3luffaffung biefer ©eite (redlits)

bes Kaufes einen diaum nid^t bietet, meil fie ebenfo roenig

einen 3flaum bietet ju einer ©rflärung über ben S3efcf)lu|

eines ausrcärtigen Parlaments, ber uns nod^ nid^t in offizieller

SBeife jur ^enntni^ gebrad^t ift,

(Sad^en linfs)

ift oon biefer ©eite SBiberfpruct) gegen bie 2lu§füf)rungen
bes §errn 3lbgeorbneten 9tidlert erhoben morben. S)er .^err

2lbgeorbnete Dr. §önel l)at barauf erflart, ba^ es ein aJknget
in ben ©itten biefeS §aufeS fei, menn eine folc^e erflörung
ber Unfen ©eite beS Kaufes nid^t rul)ig angel)ört morben fei.

Semgegenüber raill id^ fonftatiren ....

^räfibettt: 3)er ^err 9tebner oerlö§t jefet roieberum

(§eiterteit)

bas ©ebiet, auf bem er fid^ ju beroegen f)at.

3)as aSort jur ©efd^äftsorbnung l)at ber .^err 3lbge=

orbnete greifierr oon a3talgal)n=@ül|.

3lbgeorbneter greifierr bo« ÜHal^a^u = ®üt^: ^d^
fonftatire, ba§ bie Südfe in ber ®efcljoft§orbnung nidji beftel)t,

in ben ©itten beS ^aufes aber barin beftel)t, ba§ bie linfe

©eite unfere (Srflörung niebersufc^reien oerfuc|t l)at, mä^renb
mir ber irrigen rufiig jugeprt l)atten.

(@ro^e Unruhe linfs. ©e^r gut! redits.)

«Pcäfibcttt: Sas SBort jur ©efc^öftsorbnung f)at ber
^err 2ibgeorbnete di\ä)kv (§agen).

3lbgeorbneter mO^tn (§ogen): §err oon 9}ialfeaf)n=

®ül^ bot einen aSorgang oollftönbig mi§oerftanben. aSon
biefer ©eite finb SSemerfungen gefallen ni^t gegen ben 3n=
balt ber SÖorte bes ^errn oon §ammcrftein, fonbern ba§ er

in bem Slugenblitf, rco er fic^ auf bie ©efd^äftsorbnung be=

rief, ber @efd;öftSorbnung äumiber^anbelte burd^ SSerlefung

beffen, maS er fagte.

(©ef)r rid^tig! linfs.)

3m übrigen bemerfe id^, ba§ bie Siegeln ber ©efdjöfts^
orbnung fid) erft aus ber mieberl)olten Inmenbung guter
©itten in biefem §aufe ^erausbilben. SBir roerben in ö^n=
lid^cn gällen ebenfo t)anbeln mie l^eute, unb auf 3il)ren

^rotcft fommt es in ber ©ad;e cbenfomenig on, mie auf bie

unbefugte ®inmifd;ung beS 9^eid;sfanjlers.

(@ro|e Unrufie redf)ts. ©locfe bes ^röfibenten.)

«Pväfibettt: S)er ^err 3lbgcorbnete f)at bie für bie

Debatte il)m gezogenen ©renjcn überfc^ritten.

Sas Sßort Ijat ber §err ©taatSminifter oon SSöttid^er.

aSeoollmäd^tigter jum a3unbesratb, ©taotsfefretör bes

Innern, ©taatSminifter \)0n ^ötti(^evx S)er §err 2lb=

georbnete S^id^ter ^)at oon einer unbefugten ®inmifcC)ung

beS §crrn SJeichsfanjlerS gefprodjcn. Tlit ift oon einer

©inmifd^ung beS ^errn 9ieid)Sfanjlers in bie 3lngelegen=

beit, mel(^e |ier jur ©prad;e gebrai^t mirb, abfolut nichts

befannt,

(Sad^en linfs)

unb menn ber ^err Sleidjsfanjler angegangen ift, einen aSe^

fcEilu^ beS amerifanifdfien S^epröfentantenbaufeS biefem §aufe
mitjutbeilen, unb menn er barauf bas getrau l^at, roas er

nad) Sage ber ©ad^e ju tl^un für rec^t fanb, fo unterliegt

biefeS 33erfaf)ren rceber ber 5lritif biefes §aufes,

(ot)o! linfs
;

fel)r rid^tig! red^ts)

unb nod^ rceniger ber Slritif eines einzelnen Ibgeorbneten.

3dh lege f)iermit SGermal^rung bagegen ein, ba§ baS a3er=

fal^ren bes §errn D^eic^sfanäler» fritifirt mirb.

(Srooo! red^ts.)

^tüfibettt: Süx ©efdliäftSorbnung fiat bas Sßort ber

§err Slbgeorbnete Dr. Sraun.
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Slbgeorbneter Dr. öramt: ajletne Herren, ic^ raill üer=

ac^cn, mid; ganj ftreng auf bem fc^molen ^fabe ber @c=

i)äftöorbnung beroegen, unb (joffc, babiirc^ etroaä bei-

utragcn jur Sefd)roid;tigung ber ftiirmifd;eit 22ogen, bie

old)e Steu^erungen f^eröorgecufen I)aben unb f)croorrufeu

tiu^ten.

26) erinnere baran, ba^ unfere ©efdjäftöorbnung im

oefentlid^en t)erüorgegangen ift ou§ ber ©efc^äftöorbnung

leä preuBifd;en 2^bgeorbneten^)au^e§. S)er erfte norbbeutfd)c

fieid)ötag f)at bie ®efd)öftöorbnung be§ preufeifc^en 3lb=

ieorbnctenI)aufeä aboptirt. 3d) fann S1)nen nun ein ^röjiibis

luä ben S3er{)anblungen beö preu^ifd^en 3lbgeorbnetenl)aufe§

mfütiren, meld)e§ bemeift, bo| baäfelbe SSerfa^ren, wie ba§

leutige meineä greunbeä 3iid'ert, nad) ben bamaligen unb

)ort geUenben ©runbfögen alä üoüfommen berechtigt an=

;rfannt rcorben ift. 9lad;bem nämlid; am 2. 2lpril 1865

ftid^arb ßobben geftorben mar, biefer berü{)mte engUfd;e

Staatsmann unb gro^e Steformer unb äugleid) SKitglieb beä

Üntert)oufeä, I)ot ber preu^ifdje 3lbgeorbnete Suliuä gaudier

,n bem preu^ifdjen 2lbgeorbnetent)aufe üor Uebergang jur

J:age0orbnung eine 9fiebe geljatten, roorin er bie 55erbienfte

)iefeö ©taatämannes feierte, öl^nUd^ mie baä preufeifd^e 9te=

)räfentanten^auä —
(Sad^en unb 3w^fcf)enruf red^tä.)

- 9)lalen ©ie ben STeufet nid)t an bie 2ßanb mit 3^rem

äadien unb prooojiren Sie nic^t ^Sergleic^e!

«Präfibent: Ser §err Ibgeorbneter, ift im 93egriff,

raieberum nic^t jur ®efd)öftöorbnung ju fpred^en.

Stbgeorbneter Dr. SSrattn: ^c^ mar nur proüogirt hm<^

biefe Süeu^erung, bie \6) aufrid)ttg bebaure.

2nfo ber 2lbgeorbnete ^auc^er t)at in ä^nlidier 2Beife,

mte boö bejüglid^ eines bcutfc^en 3lbgeorbneten im amerifanifc^en

^epräfentantcn^aufe gefd)e^en ift, im preufeifc^en 2lbgeorbneten=

^aufe einen englif(^en Staatsmann gefeiert, unb gmar cor

ber Sagesorbnung

*Präfibcnt: '^cf) froge ben ^errn 3lbgeorbneten, inmiefern

biefe 2lngelegenieit mit unferer @efd)öft§orbnung in 3Ser=

binbung ftet)t.

Slbgeorbneter Dr. SSvatut: Sa§ rcill iä) ia eben aus=

einanberfe^en,

(^eiterfeit)

unb ju biefem Qmät mufe id) äunödhft bic ^fiatfad^en mit=

tt)eilen. 2^ fcf)icfe bie SEfiatfad^en t)orauS unb merbe bie

5fJu|anmenbung fofort folgen laffen unb überl^aupt nur nod)

ein paar SBorte fprec^en. — 3(lfo ^aud)er brüdte bie ©^mpatt)ien

für ßobben, für biefen großen Staatsmann beS 3lustanbs,

aus ; bas fanb 3uftimmung üon atlen Seiten bes Kaufes

;

feine Partei, auc^ bie fonferuatioe nic^t, fanb barin etroas

unftattt)aftes, unb bie ganje Stngetegen^eit ift oI)ne bie ge=

ringfte Störung »erlaufen, b. I)., ot)ne ba§ ber ^röfibent

bagegen eingefdiritten ift unb ot)ne ba§ irgenb jemanb irgenb

etraaS gefdiöftSorbnungSmibrigeS barin gefunben ^at.

So üiel mollte id) bemerken jur @efd)äftSorbnung, bei

ber es immer fetjr gut ift, roenn man fid) auf ^rögebentien

berufen fann.

^mftbettt: B"»-" ®efd)öftsorbnung ^at baS SBort ber

§err 2lbgeorbnete §reil)err üpn 9[)ial|a|n-®üt^.

Slbgeorbneter greifierr bott aJlalijafjttsiSül^ : 2^ mu^
aud^ ben 2tusfülhrungen bes testen §errn 3RebnerS gegen=

über babei fte^en bleiben, ba^ für unfere 33erl;anbtungen

nid^t SSorgänge im preufeifc^en Sanbtage aus ben fec^jiger

Satjren, fonbern bie pofitioen Sorfd^riften unferer ©efege unb

unferer ©efd^öftsorbnung entfc^eibenb finb.

2Benn ber §err Slbgeorbnetc 9iid)ter für fpätere §älle

ausbrüdtidj erftört tjat, aufeer[)alb biefer ®efd)öftSorbmmg

unb of)uc Sead[)tung if)rer S^orfc^riften ©rftärungen abgeben

ju mollen, fo rcill id^ it)m ucrfprec^en, bafe mir bann jum

Sc^ug ber gettenben @efdt)öftSorbnung febeSmal roiberfprc(^en

roerben.

(33raoo! rei^ts.)

^jJtäfibcttt: S^v @efd)äftsorbnung f)at bas Sßort ber

§err 2lbgeorbnete Sftid[)ter (§agen).

Slbgeorbneter Olid^tet' (^agen): Sßenn Sie bann uoc^

l)ier finb.

(@rofee ^eiterfeit linfs. 3«rufe rechts: 2öar bas jur

©efc^öftSorbnung ?)

Sem §errn aJlinifter üon Söttid^er mill id) bcmerfen,

ba^ es uns als ben Slbgeorbneten bes aSolfeS äuftel)t, jebc

amtli^e ^anblung beS §errn Steic^Sfanälers unferer freien

^ritif äu unterwerfen,

(fe^r ricfitig! linfs)

unb ba§ es ganj gleid^giltig ift, raas er barüber irgenbroie

bemerft.

«Pmfibent: S)as Söort pr ©ef^öftsorbnung fiat ber

§err 2lbgeorbnete Dr. 5!JiöIler.

Slbgeorbneter Dr. aJlöHcv: SJleine Herren, blidcen Sie

bo^ einmal einen Slugenblid nad^ bort.

(3ftebner ^eigt auf bie ^a^ne über bem Sig beS ^räftbenten.)

Sic g-aline, meiere oor einigen 3al)ren bem §aufe »on-

grauen unb Jungfrauen ber Union ....

(®lode bes ^röfibenten.)

«Ptäfibcttt: Sas geprt abfolut nic^t jur ©efd^öfts^

orbnung.

(^eiterfeit. Unrulie.)

(Slbgeorbneter Dr. aJiöller üerfuc^t raeiter ju fprecf)en.)

3d) mu§ ben §crrn S^ebner unterbredjen; er fpri(^t

ntd)t jur ©ef^öftsorbnung.

5!Jieine Herren, ber ©egenftanb ift l)lermit erlebigt.

2<i) l)abe 3^nen meine SSorfc^läge ju machen roegen ber

näc^ften Si^ung. 2Benn icf) bie S^orlagen in S3etrac^t jie^e,

roeldie bisl)er eingegangen finb, raenn idf) meiter erroäge,

bo^ bas preuf3ifd)e Slbgeorbnetenl)aus am näi^ften Sienätag

eine Si|ung l)at, fo fann idf) 3t)nen nur uorfd^logen,

bie nöc^fte Si^ung ju l)alten erft om fommenben gjlittraod^

um 11 Utjr, unb sroar mit folgenber STageSorbnung:

1. erfte S3eratf)ung ber allgemeinen 3fied)nung über ben

gfteic^sf)aust)alt für bas ®tatsial)r 1879/80 (9^r. 7

ber Srudfad^en);

2. erfte SSeratljung ber allgemeinen 3fied)nung über ben

gfteic^sliauslialt für baS etatsfa^r 1880/81 (^^r. 8

ber Srudfad^cn)

;

3. erfte SSeratljung ber S^ec^nung ber ^affe ber Dber=

rec^nungsfammer für baS (gtatsja^r 1881/82, be=

jüglid) besfenigen ST^eileS, meldjer bie S^eid^S^

Dcrroaltung betrifft (ßlx. 11 ber Srudfad^en);

4. erfte 33erat^ung ber Ueberfid^t ber Steic^sauSgaben

unb einnahmen mit bem S^ac^meife ber ®tatsüber=

fc^reitungen unb ber au^eretatsmö^igen SluSgaben

für bas @tatsial)r 1882/83 {^Iv. 6 ber Srudf=

fairen);
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5. erftc unb eoentuell sroeitc 33erat{)ung ber Uebcr-

einfunft mit Svtjemburg rcegen gegenfeittger 3"=

laffung ber an ber ©renje TOot)nl)aften £[RebiätnaI=

perfonen jur 2titsübung ber ^roris, abgefcE)[offen gu

SSerlin am 4. ^uni 1883 (9h-. 9 ber 3)rucf fadjen)

;

6. erfte unb eoentiteü jroeite ^erat^^ung beä ©ntrourfö

eines @efe§e§ über ben geingeljaft ber ®o[b= unb

©ilberroaaren (9lr. 5 ber S)rucffac^en).

SDa xä) gegen meine 93orfc[;(äge 2öiber[prud) nid)t uer=

nefime, [o oerfünbe \d), bafe bie näcf)fte ©igung am nädjften

SOlittrooc^ mit ber eben oorgefdEiIogenen SEageäorbnung abge=

galten mirb.

aJleine Herren, ti^ barf üorauäfe^en, ba^ ber D^eii^stag

bie gac^f ommiffionen in ber t)erfömmU(^en SSeife au^
in biefem ^al^vz mieber roäf)ien roill. — hiergegen oerne^me

td^ feinen SBiberfprud^, unb berufe lö) bo^er unmittetbar na^
©d)[u§ ber nödjften ^IenQrfi|ung am 9Jlittrood) bie 2lbtl^ei=

hingen gur SBot)I ber ^^ac^fommiffionen, nämlid):

jur SBaf)I öon 14 3JiitgUebern für bie ®efd)öftä=

orbnungäfommiffton,

üon 28 aJIitgfiebern für bie ^etitionöfommiffion,

von 28 Slitgtiebern für bie 9ieid)ä{)auäf)oltä=

fommiffion,

üon 7 aJütgUebern für bie Dieci^nunggfommiffton,

uon 14 ajiitgliebern für bie Sßaljlprüfungöfommiffion.

2ä) erinnere fd)Ue§Uc^ noii) baran, ba§ bie 3lbt{)ei(ungen

unmittelbar nad^ bem S(|)luffe ber gegenroörtigen ©i^ung
fic^ 5U fonftituiren f)aben, unb fd)iie^e bie @i^ung.

(@d)Iu§ ber @i|uttg 3 Ut)r 5 SDlinuten.)

2)ru(f unb Sßerlag ber S5u*brucferet ber «Rorbb. 5lllgetn. Seitung. Pnbter.

©erlin, aßU]&£lmftra§e 32.
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ber 4. 3lbtl)ei(ung bic Herren Stbgeorbneten ^rci^err

oon ©agern, ajla^er (SBürttemberg), Dr. SSlum,

Süd^ner;

ber 5. 2Ibtt)eitung bie Herren Stbgeorbneten ^id^tner,

Dr. S^ömer;

ber 6. 2lbtl)ei(ung bie §erren 2lbgeorbneten ^^immer^

mann, Ug, Dr. 33uf)I;

ber 7. 2lbt{)eilung bie §erren 3lbgeorbneten üon

S3üf)[cr, ®raf oon ^rafcf)ma, Dr. a^üUer

(©angert)au|en), SCoeglidisbed.

$Da§ SiefuUat ber ftattgetiabten ^onftituirung ber

2lbtf)eilungen raoUe ber §err ©dE)riftfüt)rer gütigft cerlefen.

3. (Si^ung
am mum^ ben 12. mn 1884.

©eite

SReu elngetreletie 5JJitgIiebet 13

5JlttlbelIung üBet Äonftitutrung bec «Jlbtl&etlungen id

dingegangene SSorlogen

S5eurIauBungen 3C
i ^ if

Qlnmelbung üon Äotnmifianen beS SBunbeSratcS . . . • • l^r lo

©rfte SSeratfeung ber oEgemeinen 5R> ebnung über ben Vitxm-

bauest für ba8 (giatgiabr 1879/80 (5Rr. 7 ber Einlagen) 15

JRidert .•
15

(Srfte SBeralbung ber otlgenteinen JReArung über ben mnm'
baueball tür bag eialgjabr 1880/81 (SRr. 8 ber Einlagen) 15

gjicfat 15, 17

Koniglicb preu^tfcber ©ebeitner Rrieggratb

©aliDtt) 17

fDiieftor itn jRd(^H*afeaait ?t>*enborn . . 17

ßtfle SBeratbung ber 9?ecbrung ber Äaife ber Dberrccbnungg-

fatnmer für baS (Staiejabr 1881/82 bejüglt* begjenigen

Sbetleg, icelcfeer bie 5Reicb§üeilraltung betrifft (5^^r. 11 ber

Einlagen) ^ .\
•

(Stfte SBeratbung ber Ueberftcfjt ber 9ieicbgaufgaben unb JKeitb8'

einnabmen mit bem ^Racbtceig ber ©tatsüberfcbreitungen

unb ber auöerctatemäfeigen 5luggaben für bag ©tatgiabr

1882/83 (SRr 6 ber Einlagen) 18

g^idert 18

©tfte unb jhJtite Seratbung ber Uebereinfunft mit Suyemburg

Bom 4. Sunt 1883 »egen gegenfeittger Bulaffung ber an

ber @rcnse ttobnbaften STlebtsinaUjerfonen }ur 5lugübung

ber ^raylg (?ftr. 9 ber Einlagen) 18

©rfte S3tratbung beg ©efeßenttoutfg über ben getngebalt ber

@Dlb' unb ©ilberwaaren (SRr. 5 ber Einlagen) .... 18

^aerle 18, 26

Dr. Samberger 20

^aiferli^er ©ebeimer 9{eglerunggratb SSöbiter 23

üon Äoeller 24

©ertrig 25

greiberr üon SBötlaartb 25

Dr. Warften 26

Steiniger 26

5)erfDnIi(be SBemerfung 26

geflfteHung ber Jlagegoibnung für bie nä^ifle ©ißung ... 26

SDie ©i|un^ roirb um 11 UI)r 40 aJlinuten burd^ ben

^räfibenten von Seoe^ora eröffnet.

«}Jj;äfibent: S)ie ©ifeung ift eröffnet.

SDoä ^rotofoll über bie oorige ©ifeung liegt im ^üreau

jur einfi(i)t offen.

©eit ber legten ©i|ung finb eingetreten unb jugelooft

rcorben:

ber 1. Slbt^eilung bie Herren 3lbgeorbneten @raf

©forjerosfi, Dr. ^errot, SKeiniger;

ber 2. Slbt^eilung bie Herren Stbgeorbneten üon

^offorosfi, t)on ^alfftein (^ionorofen), ^ofencleoer,

Dr. ^aa\d)t\

ber 3. Slbt{)eilung bie Herren Slbgeorbneten ^^ro^me,

©rillenberger, 93üfing;

Sßevbanblungen beS JReic&gtagg.

IS

3lbgeorbnete Dr.

§err Slbgeorbnete

SHbgeorbnete Dr.

§err Slbgeorbnete

Dr.

©d^riftfül)rer Slbgeorbneter ®raf 9lbelt»atttt boit

Slbeltttann^felbcu:

finb geraäl)lt:

in ber 1. 2lbtl)eilung

:

jum 93orfi|enben ber ^err 2lbgeorbnete Stuöfelb,

§u beffen ©telloertreter ber §err Slbgeorbnete

grei^err oon SBenbt,

jum ©cl)riftfül)rer ber ^err

SBenbt,

ju beffen ©tellüertreter ber

Dr. 33otf;

in ber 2. 3lbtl)eilung

:

jum 33orfi|enben ber §err

9veid^en§perger (ßrefelb),

ju beffen ©teQüertreter ber

^rei^err üon Unru^e=93omft,

jum ©d^riftfü^rer ber ^err Slbgeorbnete

^rege,

ju beffen ©teUoertreter ber §err Slbgeorbnete

Dr. 33artf);

in ber 3. 2lbtl)eitung

:

jum 93orfigenben ber ^err Slbgeorbnete Dr. üon

S3unfen,

ju beffen ©teUoertreter ber §err Slbgeorbnete

Dr. üon ©e^beroil,

jum ©d^riftfül)rer ber §err Slbgeorbnete ©irid^let,

ju beffen ©teUoertreter ber §err Slbgeorbnete

Dr. üon ^utmij;

in ber 4. Slbtf)eilung:

jum 93orfi|cnben ber ^err

SBinbt^orft,

ju beffen ©teUoertreter ber

grei^err ©d)enf oon ©tauffcnberg,

jum ©(|riftfül)rer ber §err Slbgeorbnete SBitt,

JU beffen ©teUoertreter ber §err Slbgeorbnete

^ol^mann;

in ber 5. Slbt^eilung:

jum $ßorfi|enben ber §err Slbgeorbnete Dr.

©tepl)ani,

JU beffen ©teUoertreter ber §err Slbgeorbnete

Dr. Sieber,

jum ©d^riftfül)rer ber ^err Slbgeorbnete Dr.

^artmann,

ju beffen ©teUoertreter ber ^err Slbgeorbnete

©bertt)

;

in ber 6. Slbt^eilung:

jum 93orfi|enben ber §err Slbgeorbnete Dr. oon

©^raarje,

JU beffen ©teUoertreter ber ^err Slbgeorbnete

Söroe,

jum ©c^riftfütirer ber ^err Slbgeorbnete oon

©c^alfd^a,

JU beffen ©teUoertreter ber §err Slbgeorbnete' oon

ber Dften

;

Slbgeorbnete Dr.

§err Slbgeorbnete



14 . 9leicf)gtag. — 3. ©tlung am 12. Tlävi 1884.

in ber 7. SlbttjeKung:

gunt 93orfi^enben ber §err Slbgeorbnete Slcfermann,

ju beffen ©leßücrtreter bei* §err ^Ibgeorbnete

Dr. 'SBeber,

jum €d)riftfüt)rer ber §err 3lbgcorbnete 50lünc^,

ju beffen ©teHoertreter ber §err 2lbgeorbnete oon

Slurnatoiräfi.

«ßtfäfibeitt; 6ä ift eine Slnja^I oon 3]or(agen ein=

gegangen; ber §err ©diriftfü^rer raoUe ba§ S^erjeii^ni^

ber[elben güttgft üerJefcn.

SÄriflfü^rer SIbgeorbneter @raf Slbelmatitt bott Slbels

tnamt^fclbctt:

1. SDenffc^rift über bie 9tu§fü^rung ber feit bem Sa'^re

1875 erloffenen 91n(eiljegefe^e.

2. ©ntrourf eines ©efefecä, betreffenb bie ^ommonbit=

gefellfcliaften auf 3(ftien unb bie Iftiengefellfdjaften.

3. Darlegung über bie oon ber 5löuiglic^en preuBifdjcn

unb ber i)amburgifc^cn 9Jegierung auf ®runb beä

©efegcä gegen bie gemeingefof)rU(J)en Seftrebungen

ber Soäialbemofrotie getroffenen 2lncrbnungen.

4. (Sntrcurf eines @efe^e§, betreffenb bie 2lnfertigung

unb 5ßer5oI[ung oon Sünbijölgern.

5. ©ntiDurf eines ©efegcs, betreffenb bie 93erlängerung

ber ©iltigtcitsbouer bes ©efegcs gegen bie gemein=

gcfäl)rlidjcn Seflrcbungen ber ©ojialbemofrotie oom
21. Dftober 1878 (9^eic^§gefe|b^att ©. 351).

6. ^cridjt über bie SCtjätigfcit beä ^Reidisfornmiffarä

für baS 2(u§n)anberung§rüefcu loäfjrenb bcs 3ai)reä

1883, nebft siuei, bie 2tuSroanberung roäfjrcnb beS

genannten 3at)reS betreffenben ftatiftifdien Tiat^-

roeifen.

7. ©ntraurf eines föefegeS, betreffenb bie SSeioilligung

üon aJiittctn 5u S'^cc^eii ^er 3jlarineücrraoItung.

^räfibcnt: ©ine Stnjoi^t bicfer S3oriagcn ift bereits

gcbrucft unb in Sljren ^önbcn. Sie Srudlegung ber übrigen

loirb fofort erfolgen.

3d) l)obe Urlaub crt!^citt ben Herren 2lbgeorbnetcn:

@raf oon S8el]r'ScI)rent)off, Dr. oon ©dfnoarje,

Sßölfel für 4 SToge,

^orn für 5 Xage,

^ftüger, greif)crr oon unb ju ^rand'cnftein, %xol)mc,

oon ^ranb für 8 3:^age.

@ä fudjen für längere ^cit Urlaub nod^ bie Herren

2lbgeorbneten:

©rieningcr für 10 ^^age, oon Dt)eimb, ^idjtner für

brei 2ßod)en locgen bringenber ®efd)öfte;

93oftehnann für 14 3:agc roegeu ilranff)eit;

grei)taf!, 33ebel für 14 STage wegen bringenber @e=

fd)äfte;

Dr. ©tübcl bis jum 22. b. Tl., Sldermann für

3 2ßod)en loegcn S^^eitnotiine an ben 2Irbeiten

bes fädjfifdjen SanbtagS;

®rab für bie Sauer ber ©i^ungen beS SonbeS^

ousfdjuffeS oon @Ifo^=Sot!^ringcn;

greitjcrr ©c^enf oon ©tauffenbcrg für 14 3:;age,

Sang (S^elfjeim), ^rei^err oon ©oben, ^reil)err

oon ©agern, D^einbt, Sßinfel^ofer, SLriller, Dr.

^fa'^ter, SBi^iSpcrger, ©eiger, ^reitjerr oon @ifc

für 3 Sßodjen rcegen St:f)eitnat)me an ben 2lr=

betten ber i^önigtic^en bo^erifc^cn Cammer ber

2lbgcorbneten;

Seubcr, 5lopfcr für 14 Sage, ^reifjcrr oon unb ju

Sobman, @raf oon Eagened, grei^err oon

©öler für 3 9Boc!^en raegen 3::^eiInot)me an ben

3lrbeitcn bes babifcEien SanbtogS.

S)en Urlaubsgefudjen loirb nid;t n)iberfproc|en
;

biefelben

finb berailltgt.

©ntfc^ulbigt finb für t)eute bie Herren 3lbgeorbneten

?5rei^err oon SDlal^al^n^^Öülg, ®raf oon ^olftein.

®in eingegangenes ©d^reiben beS ^errn $Hei(^S=

fanjIerS loolle ber ^err ©c^riftfüf)rer oerlefen.

©d^iriftfü^rer 3Ibgeorbneter ®raf Stbelmann tJOtt Stbel«

mautt^felben:

93erUn, ben 6. SOlörs 1884.

^oc^TOoliIgeboren beel^re id; miä) ergebenft

mitäuf^eiten, ba| ben beoorftefienben Sßerl^anbtungen

bes S^eic^Stags über

bie Ueberfi(j^t ber 9*ieid^SauSgaben unb ®in=

nat)men für bas etat§ia{)r 1882/83
au§er ben äHitgtiebern bes SunbeSratf)S bie nod)=

benannten ^ommiffarien beiiool^nen rcerben, nömlid^

:

ber ®et)eime DberregierungSrat^ §err ©d^ulg,

ber ©e^leime DberregierungSratt) §err ©d)raut

unb

ber ©e'^eime D^egierungSratt) ^err 9?eumonn

für bas JReffort ber allgemeinen 'gtnanäoerrooltung

unb bie nac^folgenb nicfit befonberS bejeid^neten

SSerraattungSreffortS

;

ber ©efieime SiegierungSratl^ §err Dr. Spotten;

bürg

für bas 9leffort ber S^eid^sfanslei

;

ber ©el^eime Segationsrat^ §err Gumbert unb

ber SBirflic^e SegotionSratt) ^err ©c£)ön

für bas a^effort bes 3lusroörtigen 3tmtS

;

ber ©et)eime DberregierungSratt) ^err 9^ieberbing

für baS 9^effort beS ^eid;samts beS ^nner«;

ber SBirtiid^e ©cf)eime S^riegsrotl^ ^err ^omme,
ber SBirftid[)c @et)eime 5^riegSrat^ ^err ©aboro,

ber ^ntenbanturrot^ §err ^onnutf) unb

ber SO^ajor §err §ingft

für basSieffort ber 93erroaltung beS S^eid^Sl^eereS

;

ber SBirflidje ©el^eime 2lbmiralitätsratl) §err

9iid^ter,

ber 5lapitain jur ©ee |ierr ^arcE)er unb

ber Kapitainiteutenant §err oon ®t)renfroof

für baS 5Keffort ber SDIarineoerrcoItung;

ber ©et)eime DberregierungSrat^ §err Dr.

SOie^er unb

ber ©etjcime DberregierungSrof^ §err ®eegen

für bas Dicffort ber 9ieid^siuftiäoertoaItung

;

ber ©eljeime DberregierungSratt) §err Dr.

©erftner

für bas a^ieffort beS SReid)Seifenba^namtS;

ber Streftor im S'teidjSpoftamt ^err Dr. ^ifd;er

unb

ber SBirf(idje ©e!^eime Dberpoftratt) ^err ^ramm
für bas 3^effort ber 9^eic^spoft= unb 3:etegrapt)en--

oerioattung unb ber SfJei^sbruderei;

ber 2ßirftidf)e ©eljeime DberregierungSratt) §err

mnel

für bas ^Heffort ber D^eid^Seifenbal^noerrcoItung.

Ser afieid^sfangter.

3» 93ertrctung:

Surd^orb.

^räfibcttt: @in loeiteres ©^reiben beä $errn
a^eidjsfanjlers bitte id^ ebenfalls ju oerlefen.

©dE)riftfüf)rer 2lbgeorbneter ©raf Stbelmamt tJon Slbels

wamt^felbcn:
33eran, ben 11. mv^ 1884.

©urer ^od^iüot)tgeboren beefire id^ mid^ ergebenft

mitjut^eiten, ba§ für bie 8erott)ungen beS ^eid^ä=

togs über

bie oUgemeine S^ied^nung über ben 9^eid^§=

Iiaus^att für bas ©tatsiatir 1880/81
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Qufecr beu gJiitgUebern be§ S3unbe§rat{)§ bic mä)--

bejeiinetcn ^ommiHarien ernannt rcorben [inb,

nämlid^:

ber Slaiferlidje ®et)eime Dberregienmgsrat^

^err (ScJ^uIg unb

ber ^aiferlic^c ®el)eime ^egierungöratt) §err

S^eumann

für baä SReftort ber allgemeinen ^inanäüermaltung

unb bie nacEifoIgenb nidjt befonbers ermötinten

SSerraaltungäreffortä

;

ber 5^aiferlic^e ©etieimc SegationSratt) §err

Gumbert unb

ber S^oiferUc^e SBirfacfie Segationsrot^ §err

'Bä)'öU

für baä 9^e^^ort beö 3luSroörtigen 2lmtä;

ber ^aiferlid^e ©e^eime Dberregierungärat^

§err SKeberbing

für baä S^effort beä 9^ct(|äamtä be§ Innern;

ber 5?önigli^ preufeifd^e SIBirftid^e ®ef)eime

^riegörot^ §err $omme,

ber ^öniglii preu^ifc|e 2Birf(idöe ©e^eime

^rieg§ratt) §err ©obom,

ber ^önigli^ preu^ifclie ^ntenbanturratl) §err

^ormuf^ unb

ber £önigU(5 födf)fifd^e ällajor igerr §ingft

für ba§ Sieffort ber SSerroaltung bes Sleid^ätieereä

;

ber ^aiferü(5^e SBirflid^e ©e^eime 3lbmiraUtätä=

ratt) ^err di\<S)tn unb

ber Eapitain jur ©ee ^err üavä)tx

für bas 9teffort ber SOlarineoermaltung

;

ber Eaiferli^e SDireftor im JHeid^spoftamt,

§err Dr. ^ifc^er, unb

ber ^aiferlid^e SBirftic^e ®et)eime Dberpoftratf)

§err ^ramm
für bas 9teffort ber Sieid^äpoft- unb SJ;elegrap^en=

oerroaUung;

ber ^aiferlid^e SBirfUc^e ©et)eime Dberregie=

rungäratt) §err Slinel

für baä JReffort ber Sieic^äeifenbatinüerraaltung.

3ugleid) bemerke id^ ergebenft, ba^ für bie S3e=

rottiungen im 3fieid^ätage ber bemfelben anberrceit

oorgelegten

allgemeinen 9iecf)nung über ben 9ieid^§=

l)ou§t)alt für ba§ @tat§ial)r 1879/80

biefelben 33eamten, foraie ferner

für bie 3fleffort§ ber Sieic^äiuftiäüerrcaltung unb

ber 3fieid)öpoft= unb STelegraplienoerraaltung

ber 5laiferU($e ®el)eime Dberregierungöratl;

§err Dr. SDleijer,

für bas erftgenannte 3^effort anö)

ber £aiferliefe ©e^eime Dberregierungäratl)

^err SDeegen

ju Eommiffarien beftimmt raorben finb.

®er 9ftei(^§!anäler.

3n SSertretung:

39urcl)arb.

«Präfibcttt: 2llä ^ommiffarien be§ 93unbeärat^§

üon bem §errn Sfteid^sfanjler rceiter angemelbet morben:

für bie Uebereinfunft mit bem ©roperjogtlium

Sujemburg
ber ^aiferlid^e ©el)eime Dberregierungörat^

^err SBei)mann,

ber ^aifertici^e ©el^eime Segationöratl)

§err Sieic^arbt;

für ben ©efe^entrcurf, betreffenb ben ^^eingelialt ber

©olb= unb 6ilberroaaren,

ber ^aiferlid^e ©e^eime 3^egierung§ratl)

§err SSöbifer.

Söir treten nunmel)r in bie Silage gorbnung ein, bcren

erfter ©egenftanb ift:

crftc 35cratö«ttö aU^meimn Oiecfjmtug übn
bett IRctiäö^fjrtU^fjalt für U$ maUmv 1879/80
(?Jr. 7 ber ©rucffadjen).

2^ eroffne bie ©eneralbisfuffion unb ertljeile boä Sßort

bem §errn 2lbgeorbneten Sflidert.

2lbgeorbneter 9li(fei't: S)iefe 9icdjnung Ijat bereilä im

üorigen Saljre oorgelegen, unb bie 9tcdjnung§fommif[ion Ijat

barüber bereits einen fii^rifttid^en Seridjt erftattet, ber im

§aufe ober nid)t jur 58er|anbhmg gefommen ift. 3d) mürbe

Ijier einige Semerfungen an biefen 93erid)t ju fnüpfen l)abcn,

fege aber üorauS, ba^ bie S3orlage raieber ber 9iec^nungö=

fommiffion jur SScric^terftottung übergeben mirb, unb fpare

mir balier bie Semerfungen auf. ftelle ben Eintrag, bie

g^ed^nung ber D^ec^nungSfommiffton 5U überraeifen.

«Präfibettt: ®§ ^at fid^ niemanb meiter jum SBort ge=

melbet; i^ fdiUe^e bie ©eneralbisfuffion unb fd^lagc üor,

nai^ bem Eintrage beä §errn 2lbgeorbneten Siidert unb bem

©ebraud) be§ §aufe§ entfprec^enb bie ^Sorlage ber 9ied)nung§=

fommiffion jur «erid^terftattung ju überraeifen. Söenn i(§

feinen SBiberfprud^ oernelime, nct)me id^ boä als ^efd)(u|

beS §aufes on. — ©S rciberfprid^t niemanb; bie Ueber^

meifung ift befcE)loffen.

2ßir fommen jum jmeiten ©egenftanbe ber Sageä^

orbnung

:

erfte SScrat^ung ber aUgeincittcit ü^lec^mtuö üUt
beit 9lcid^§5att§^alt für ba§ ßtat^ia^r 1880/81

(^r. 8 ber Srudfadjcn).

3d) eröffne bie ©eneralbisf'uffion unb ertlieile bas SBort

bem §errn 2lbgeorbneten S^Jidert.

Slbgeorbneter 0li(fert : SOletne §erren, id^ milt aud^ bei

biefer SSorlage feine gro^e 5Hebe l)alten, mie mir bas üon

mei)reren Kollegen freunblid)ft imputirt unb in ber treffe

angebid)tet ift, fonbern ic^ Ijobe nur einige SSemerfungen jur

SacEie ju mad)en, bie allerbings prin^ipicUer 9Jatur finb.

©ieienigen Herren, raetcfie bie Sted^nungen, bic uns für

bas 3al)r 1880/81 uorgelegt finb, burdigelefen Ijoben unb

insbefonbere bie 9iotaten beS 9ied^nung§|ofes, merben mit

mir ber Ueberjeugung fein, ba§ baS S3ebürfni§ nad^ bem

lange gemünfditen unb üerfproc^enen ©efeg über bie ein=

nahmen unb 2luSgaben oon Soljr ju Sa^r bringenber mirb.

bebaure, aus ben SfJotaten beS 9^ed)nungsl)ofes ju er=

fet)en, ba§ bie 3eit nic^t mel)r fern ift, mo eine ^eif)c oon

ftaatsred)tlid)en fragen pifdien DIeicfiStag unb SunbeS=

regierungen fontrooerS fein unb einer tl)atfäc^lic^en £öfung

bebürfen werben. 2^ vo'iU l)ier nur, o^ne ber 3fied^nungS=

fommiffion, on bie fo ou^ biefe 3Sorlage, roie i^ Ijicrmit

beantrage, gel)en mirb, üoräugreifen, ein paar fünfte prin=

jipieller 5liatur l)erüor^eben.

Stßir finben junö^ft in bemS^iotat 175, Seite 477, einen

alten ^efonnten, in ^ejug ouf roeldCien ic^ mir eine Slnfrogc

on bie Herren aSertreter ber 3fleidjSregierung erlouben mö^te.

3)ie Herren merben fic^ erinnern, ba§ bie ^roge bejüglid;

ber ©emö^rung üon S)ienftrool)nungen feitens ber 9f{ei^S=

poftüerraoltung ©egenftanb mieber^otter SSerl^anblungen in ber

SSubgetfommiffion unb l)ier im ^oufe geraefen ift. @S erfüllt

mic^ mit ©enugtljuung, bo§ ber 9led^nungsl)of gonj biejcnigen

2lnfic^ten entmidelt l)ot, bie ic^ bomols l)ier, im Sßiberfprud)

allerbings mit fener ©eite bes ^oufeS (red)ts), ols bie einzig

äulöffigen be^eic^net t)obe. ©S Ijei^t nömlic| in bem S^fotot 175:

S3ei Prüfung ber 9ie^nung ber ©enerolpoftfoffe

über bie SluSgoben für bie 3raede bes 9veid)Spoft=

omts fonb fic^ SSeronloffung, bie ^roge noc§ ber

etotsmöfeigen Sel)onblung ber S)ienftmol)nungcn

beäiel)ungsmeife ber 3uläfftgfeit ber Semilligung
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von fold^en 2BoI)nungen ol^ne ©enetimigung burd^

ben ©tot jum ©egenftanbe eines (ScE)riftroed)[eIä mit

bem S'teidiöpoftamte ju machen.

— Unb nun fommt bie 2lu§fü§rung, bie mit ber oon mir

gemad^ten übereinftimmt: —
2)er S'ied^nungS'fiof ging üon ber 2lnfid^t ou§,

bo§ nad) § 13 ber ^nftruftion für bie preu^ifdie

Dberred^nungSfammer com 18. SDejember 1824,

ml^c jur ^t\t mo^gebenb ift, bie ©eroäfirung oon

2)ienftn)ot)nungen nur auf bem ©runbe be§ (Statä

erfolgen borf unb gtoubt auf biefem ©tanbpunfte

beliarren ju muffen. 2)a§ 9leic^äpoftamt bagegen

t)ieft baran feft, ba§ es fragUii^ fei, ob SDienft^

molinungen, für beren ®enu§ ber 2ßot)nung§gclb=

juf(|u§ eingejogen mirb, alä „Smolumente" ju be=

trauten feien, unb ba§ ber erroäl)nte § 13 in 3tn=

fel^ung ber ©ienftrool^nungen aud^ biö^er tf)atföd^=

ii(| nid^t jur 2lnroenbung gefommen fei.

Sluä SSerantaffung eineä mit bem Steid^äfanjler

biefer^^alb eingeleiteten ©^riftroec|fel§ jeigte fid^

jebod) ba§ S'teif^äfc^alomt ber Slbfid^t beS $Rec|nungä;

t)ofeS raillfä^rig unb ftellte in einem ©direiben üom
18. Sitni 1882 bie grunbfö|U(^e unb allgemeine

^Regelung ber ^^rage anlö§lid^ beä in S3earbeitung

befinbiidien Siegulatioä über bie SDienftroo^nungen

ber 3^eid)§beamten in 2Iu§fi(f)t.

'^ä) möd^te mir nun bie 2lnfrage erlauben, rciemeit bie

Sluöarbeitung biefeä 3^egu(otioä gebiefien ift, unb ob bic

Herren fd^on in ber Sage ftnb, uns über bie ©runbfäge,

nad^ meieren bie ^Hegutirung erfolgen foH, irgenb n)eld)e 2Iuä=

fünft ju geben. ^6) fe^e nadö bem SBortlaut be§ S^otatä

beä SRecf)nung§l[)ofeS ooraus, ba^ aud^ bie Herren im <Bd)ap

amt ben Slnfprud^ , rceld^en ber 9^ed^nung§t)of mod^t,

unb in n)eldi)em er ba§ ©tat§redE)t be§ 9ieidöötag§

auf oerfaffungämä^iger S3afiä n)a()rt, anerfennen unb and) in

biefem S^egulatio jur ©eltung bringen rcerben. ©§ märe

mir ern)ünfd)t, menn fd)on t)eute unb oor ben S3eratf)ungen

ber 5Hedt)nung§fommiffion un§ eine ajlittf)ei(ung über ben

©tonb ber 6ad^e gegeben mürbe, bamit mir eoentucQ in ber

Sage finb, bie ©adie fpäter im Sßege Don 3Intrögen roeiter

ju oerfoigen.

9Jun, meine Herren, bietet aber biefe $Redt)nung nod^ in

met)reren fünften, unb jrcar in überrafc[)enber SBeife in

einer t)ert)öitnt§mä§ig großen 2lnjal)(, Slnlafe, ftaatöred^tlict)e

fragen in ben Sßorbergrunb ju bringen, meldte auö) mit

unferem gangen 6tatäred)t in 3uf'i"i'tt£ttf)fl"9 ftef)en.

SJleine Herren, fd^on nad^ ber üorigen S^ed^nung unb

mot)l QudE) früt)er finb auönatimSrceifc gegen baä ®efeg unb
gegen mit ©efe^eöfraft cerfe^ene ^Reglements gemadf)te 3lu§=

gaben fuftiftgirt rcorben burd) Mer^öc^fte Drbreö, beifpieläj

rceife gegengejeid^net oon bem ^reufeifd^en ßriegöminifter.

^ä) !^alte eine berartige ^uftififation nic^t für auöreid;enb,

um bie 9ieid;SDern)aItung ju beden. glaube, eä unter=

liegt, jumol nad^ ben SSerljanblungen, meldte mir feit einer

3^ei[)e üon 3at)ren barüber gefüf)rt f)aben — idE) glaube, oor

15 3af)ren fdE)on ift bie ©od)e im preu§ifdE)en 2lbgeorb=

netenl)aufe unter ber 5Cermaltung beS 5?ultuäminifterä oon
5[)lül)ler jur 6ntfdi)eibung gefommen — ic^ fage, eä unter=

liegt feinem St^^ifff/ eine berartige Siegelung, mie fie ^ier

unö jugemutl)et roirb. entfpri(^t in feiner Sßeife bem, ma§
bie 33erfaffung oerlangt. 3)ie JReidiSregierung ift in ber

^^at oeranla^t, in 33eäug auf fold^e SluSgaben bie ^nbem^
nitöt, eoentueH minbeftenä bie nad)trögUc^e ©enel^migung beim
9leidE)ätoge einju^olen; idf) ßlaube, ba| in ben fällen, in rceIdE)en

e§ fic^ um SSerlegung oon ®efe|en f)anbelt, bie ^nbemnitct
unbebingt erforberlid^ fein rcirb. ^6) ne^me an, ba§ bie

JRed^nungsfommiffion biefen ©egenftanb roeiter oerfolgen roirb

unb jmar in einem etroas f(^örferen ©inne, atä fie i^n

beljonbelt tjat in bem SSerid^t ju ber 9icd^nung oon 1879/80
auf (Seite 4, m fie, nadE)bem bie SluSgaben materiell für

begrünbet- erflärt roerben, über bic <Ba6)t j^inmeggefit.

bin ber aJleinung, meine Herren, ba§, menn mir aud^

materiell mit foldien roiber ®efe| ober roiber SReglement

gemad^ten 2lu§gaben einoerftanben finb, bieä nidjt genügt;

eä bebarf in einem foldien goUe einer befonberen ausbrüdE=

liefen ©ntlaftung.

3id^ rcill nur einjelne gölle oorfüf)ren. 3n S3emerfung

be§ 9ie(^nung§f)of3 9^r. 29 a l)ei§t eä:

Sn ber 3^ed^nung beä ^rooiantamtä ju ©logau

ftnb 178,61 gjiarf 2;ran§portfoften für ben 93rot=

unb ^ouragebebarf ber ^elbartitterie oom genannten

^rooiantamte nad^ bem Saradenlager ouf bem
©d^ie§pta|e bei Serd^enberg gegen bie Seftimmungen

be§ 9fteglement§ über bie S'Zaturaloerpflegung ber

3:^ruppen im ^rieben

— meldte betanntlid^ @efe|e§fraft l^at —
oerauögabt, roeld^er S3etrag, nadfjbem ber SHed^nungö-

|of benfelben jur SBieberoereinna'^mung beftimmt

l^atte, in golge 2lllerl)öd^fter, nur oom preu§ifd^en

^riegäminifter gegengejeid)neter Drbre oom 2. Of=

tober 1883 in Sluägabe oerbtieben ift.

Sllfo gegen bie S3eftimmung bes 9tedE)nungä|ofe§ ift l)ier

ber Setrag einfad^ in 2luögabe oerblieben. Sa, roie benfen

bie §erren barüber? galten ©ie in ber ^f)at bie 9ieid^ö=

regierung ju einem fol(|en $8erfal)ren für ermöd^tigt? Unb
ift benn überl)aupt nodE) ben je^igen S3eftimmungen ber 93er=

faffung unb ber ©efe^e ber preufeifcE)e Slriegöminifter in ber

Sage, berartige 5^abinetäorbreä gegenjugei^nen ? 3d^ glaube,

ba§ er als ©teQoertreter beä §errn Steid^sfanglerS unb als

Organ beffelben im ©inne ber 33erfaffung in biefer Segiel^ung

nic^t ju betrad^ten ift. Slber aud)ber§err$Reid)Sfanjler mörenicl)t

im ©tanbe, mit feiner ©egenjeid^nung eine roiber Sieglemcnt

unb ©efe^ gemad)te 2luSgabe ju juftifiäircn; eä roürbe aud^

I^ier einer befonberen ^nbemnitöt bebürfen.

ÜJieine Herren, es finb nod^ mel)rerc SluSgaben, roeld^e

in biefe Kategorie faEen; id^ erroäl)ne l)ier nur biejenigen,

gegen bie id^ materiell nidl)ts ein^iuroenben f)abe : bie übec|obenen

^noalibenpenfionen. ^c^ bin oollfommen überjeugt, bo§
— beifpielsroeife bejügtid^ 93emerfung 134 — bie ÄabinetS=

orbre materiell eine Stec^tfertigung l)abe, unb jroeifle nid^t

baran, ba§ ber ^ieidiStag bie naditrägli^e ©encl)migung er=

tl)eilen rcirb.

SlnberS ftel)t bie ©ac^e inbe§ mit onberen SluSgaben.

3n bem ©tat ber födE)fifcl)en ^riegSoerroaltung finb

Dffiäiergel}älter geäal)lt roorben, bie in bem ©tat nidlit oor=

geleiten finb, unb eS roirb barüber mit einer furjen 33emer=

fung l)inroeggegangen. @s l)ei&t 5Rotate 90:

3la<i} ber 9ied^nung beS ^riegsja^lamts beS

12. (5lönigli(^ föd)fifd^en) 2lrmeeforpS ift in %olQt

2lllerl)öd)fter ^eftimmung bas SDIefirgel^alt für oer=

fd^iebene Dffijiere, beftelienb in ber ©ifferenj jroifd^en

bem ©el)alte eines ^remierlieutenants unb bem eines

©efonbelieutenants, mit jufammen 780 SJlarf über

ben ©tat oerausgabt roorben.

®amit ift bod) bie ©ad)e nid)t erlebigt; boju ift bie

^riegsoerroaltung gar nid^t bered^tigt, bas ift ein ©ingriff

in baS oerfaffungsmö§ige S^ied^t beS JReid^stogS. ©ie fönnen

nid^t @el)älter jaljlen für ^remierlieutenants auc^ nid^t mit

2lllerl)öd()fter SuRittit^ung/ "lenn im ©tat nur bie ©e^ölter

für ©efonbelieutenants oorgefefien ftnb. ^d^ ^offe, ba§

bie S^ed^nungsfommiffion bies ernftlid^ oerfolgen roirb.

SlJleine §erren, unfer ganjes ©tatsred^t rcäre \a

eine ^üufion, roenn eä möglid^ roöre, ba§ bie

Äriegsoerroaltung ol)nc rceiteres j 33. einem Dffijier,

für ben im ©tat Dberftgefiolt angefegt iftj, ©enerals=

ge^^alt geroö{)ren rooUte unb ftd() ju biefem 3n'edle eine ilabi=

netsorbre erroirfte. 3d^ glaube, ba§ bic Herren auf iener

©eite bes ^aufes mit mir einoerftanben fein roerben, ba§

ein fold^es 58erfal)ren unjulöffig ift. Ser S^cid^stag l)at in

frülieren göllen, roo bic S^ieid^spoftoerroaltung einen berartigen
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Uebcrgriff gemacht ^atte, barauf beftanben, ba% fie t)ierfür

QUäbrücflid) bie nQcf)trägttc|e @ene!)migung nad)fucf)te unb

jufi^erte, bofe in Sutunft ni(i)t met)r fo würbe üerfat)ren

lüerben. •

, r. . ^ . c

©Qti} ebenso ift eä mit einer S(u§gabepofition bei ber

Unteroffi5ier[^uIe in 3Jlarienberg — anä) biefe t)at ber

9fied^nung§t)o[ beanftanbet. @S ^ei§t in ber S3emerfung

9ir. 110:

Sei ber Unteroffisierfcfiute in SiJJarienberg roirb bie

(Stelle beä ^ommanbeurä berfelben oon einem mit

ber gefe|tic|en ^enfton jur SDiöpofition ftet)enben

©taböoffijier wahrgenommen, mctdiem aus ber

etatämä^igen SSefolbung ber ©teile eine no^ a)la§=

gäbe ber aUJätirUdh eintretenben ^enfion§erJ)öhung

fid^ üerminbernbe BnföS^ jur ©rreid^ung beä früt)eren

— aftioen — 5Dienfteinfommen§ gen)ät)rt wirb.

®a bie 3Jlittet beä Sitelö 26 beä 2lu§gobe=

fopitels 35 jur Sefolbung eines bem aftioen SDienft-

ftanbe ange^örigen Dffiaiers (^nfanterie^auptmann

1. @et)oItsfIajfe) beftimmt finb, fo mirb baä beob=

ad)titt aSerfa^ren in fo lange beaiiftonbet, als nid)t

buri^ eine ©tatöbeftimmung eine bejüglid^e Stjenä

ouSbrüdUc^ geftattet mirb.

3Iud^ t)ier märe es bie ^ftidit gemefen, bie ^nbemnität

äu forbern, benn es liegt eine aSerle^ung beS ©tatSgefe^es

cor, mie es oom 3ieid)Stag feftgeftellt morben ift.

ajleine §erren, es roöre über biefe 3fted^nung nocJ^

2JlancE)ertei ju bemerken; 16) roeife inbefe, ba§ bas ^ot)e

^ous es nid)t liebt, berartige fragen in ber ©eneratbisfuffion

}u erörtern, — nad)f)er bei ber jroeiten fiefung get)en fie aber

in ber Siegel flangloS burd^ bas ^auS; id) mürbe bie

©ac^e aud) nid)t befprod^en t)aben, menn es fid) nic^t um
Harbinalfragen ^anbette, unb menn \ä) mä)t überraf^t ge=

raefen roöre, in biefer Stec^nung fo 3Jland)eS gefunben ju

baben, rcas iä) m6)t erwartet ^atte. ©s finb übrigens mel)rere

??otate, aus benen man fiel)t, ba§ ber 9led)nungshof noc§

ceri)anbelt, unb ba§ bie SDinge in ber ©diroebe geblieben

finb. SBir werben aud^ barüber weitere SluSfunft erwarten

bürfen, unb würbe ber Sfled^nungSfommiffion anl)eimgeben,

bie SDed^arge nid)t frül)er ju beantragen, als bis genügcnbe

2luSfunft über bie einjelnen %aü.c gegeben, unb bie S3unbeS=

regierungen ausbrüdli(| bie ^nbemnitöt für bie oon mir U-
jeic^neten cerfaffungS^ ober etatsmöfeigen ©efe^esoerlegungen

beantragt l)aben. 3n biefem ©inne wirb, ^offe id», bie

Sfleci^nung bem ^aufe oorgelegt werben.

(S3raoo!)

^töfibcttt: S)as SBort ^at ber ^err ilommiffarius beS

S3unbesratt)S, SöirflitJ^er ®el)eimer 5lriegsratf| ®abow.

ßommiffarius beS S3unbeSratbS, Höniglid^ preu^ifd^er

SBirflidier ®el)eimer HrtegSratl) ©ftboto: 9)teine Herren,

bas Stecht ber 9ftieberfc^lagung burdE) Stlterl^ödifte 5?abinetS=

orbre ift eine fc^on lange ftreitige i5*^age; fie ift afut

geworben bamals, als bie oerbünbeten ^Regierungen einen

®efe|entwurf über bie aSerwaltung ber ©innal)men unb

2lusgaben bem l)ot)en §aufe vorgelegt l)otten. ©s war
nic^t gelungen, l^ierbei über biefe §rage eine aSerftönbigung

ouf aÖen ©eiten gu errieten, ©eit jener Qdt ift nun bie

i^roge bal)in prattifd^ burd^gefü^rt worben, ba| bie 9ted^nungS=

fommiffion fidf) in allen ju i^rer Henntni^ gelangten %aüm
bie ®rünbe t)at mittt)eilen laffen, weldE)e ju ber ®jtrot)irung

ber SlHerböd^ften Habinetsorbre feitens ber 58erwaltung gefütirt

l)aben. ®ie fommiffion l)at t)ierbei in aHen gälten, bie

bisher bem bol)en ^aufe befannt geworben finb, jugeben

müffen, ba§ für biefelben berortige SöilligfeitSgrünbe t)or=

gelegen l)aben, bafe alfo eine ?lieberfd^lagung oon irgenb

einer ©teile gcred)tfertigt gewefen ift. SDa^ biefe 9'lieber-

fcfilagungen meiftens erft eintreten, wenn bie oberfte 5ieDifionö=

bel)örbe il)r aJlonitum gefteUt I)at, oerfte^t fid^ oon felbft;

benn foweit es möglid^ ift, wirb oerfud^t, bem aJlonitum be§

9^ecf)nungSl)ofeS geredet ju werben.

3d[) glaube, meine Herren, bie ftaatsred^tlid^e grage

wirb fic^ hier im l)o\)tn ^aufe gelegentlid^ ber ^lenar=

beratt)ungen nid^t oustragen loffen; ebenfo wenig wie hierbei

3eit unb ©elegenheit fein m'66)U, bas aJiaterial im detail

für biejenigen 9)lonita angufübren, bie feitenS beS ^errn

Slbgeorbneten 5HidEert eben jur ©prad^e gebrad^t worben finb.

3^ ijo^e, bafe in ber fommiffion, in weld^er bie groge

einer näheren (Erörterung audh in ftaatsredhtlidher 93eätet)ung

unterjogen werben wirb, eine SSerftönbigung feitens beS hohen

Kaufes mit ber SSerwaltung erjielt werben fönnen.

«Ptirtfiliettt: S)as 2Bort hot ^^r ^err S3eoollmö^tigte

jum S3unbesrath, ©ireftor im g^eichsfdhagamt, 2lfd)enborn.

SeooUmöchtigter jum öunbeSrath, ©ireftor im Wiö)^-

\d)a^amtU\ä)tnhotn: S)er ^err Slbgeorbnete hat, anfnüpfenb

an ein aJlonitum beS ^Rechnungshofes, gefragt, in welcher

Sage fich bie Stusarbeitung eines JRegulatioS über bie Sienft;

Wohnungen ber 3fteidhsbeamten befinbe. 3ch erwibere barauf,

hai bie 9iothwenbigfeit, fobalb als irgenb thunlich mit biefem

S^egulatio üorjugehen, feitenS ber Sßerwaltung empfunben unb

anerfannt wirb. 2Benn ber ®rla§ eines folchen bisher nic^t

möglich gewefen ift, fo lag baS an ben befonberen a3erhölt=

niffen beS 5ReichsbienfteS. 9flaturgemö§ mußten alle 9teffort3

mit ihren bejüglidhen SBünfdhen gehört werben. Unter biefen

9leffortS befinbet fich au^ i^^ä SluSwärtige 2lmt, unb bas fah

fich oeranlafet, Bericht ju erforbern oon allen benienigen

über ben gangen ©rbbaH jerftreuten beutfdhen aJliffionen, bei

wcld^en SienftgrunbftücEe unb SDienftwohnungen ju. oerwalten

finb. SDer Eingang ber 2leufeerungen auf biefen @rla§ hat

eine lange Seit erforbert; fooiel ich unterrichtet bin, liegen

fie je^t aber oor, unb es wirb oorausfichtlich nidhts im

SBege ftehen, nunmehr ben ©ntwurf fertig ju ftellen unb.

bemnäd)ft in fraft treten ju laffen.

«Prüfibent: SDas Sßort hat ber ^err 3lbgeorbnete 9lidert.

2lbgeorbneter mdnU Ueber ben Inhalt biefes ®nt=

wurfS unb bie 3fli^tung, in weld)er baS 9fiei(^Sfdha^amt bie

©a^c äur Söfung bringen will, haben wir leiber nidhtS er-

fahren. ®S war immerhin na(^ bem Sßortlaut ber Semer*

fung fdhon jweifelhaft. 3ch glaube baher, bo§ baS hohe

^aus in feinem ^ntereffe hanbeln wirb, wenn es bei ber

aSorlegung be§ 33erichtS ber 3^echnungSfommiffion feinerfeitS

ausbrüdli^ ein aSotum abgeben wirb, weld^es ben oerfaffungS=

mäßigen ©tanbpunft wahrt. 3ch bin ber Ueberjeugung, wie

id^ früher fd)on auSgefproc^en habe, ba§ baS aSerfahren ber

9fleichspoftoerwaltung gans entfdhieben bem § 13 ber 3n;

ftruftion für bie Dberred^nungsfammer oon 1824 wiberfpricht,

bafe wir alfo, jumal bie ©ache nodh unfid^er ift, ob bie

Herren nicht oielleicht bem DteidhSpoftamt beitreten, — bei

Vorlegung ber ^Rechnungen auSbrüdElich baS ©tatSredht

ju wahren haben. 3ch würbe eS gern fehen, wenn bie TliU

glieber ber StechnungSfommiffion fd^on innerhalb ber a3erhanb=

lungen ber 9ledhnungSfommiffion felbft einen foldhen Eintrag

ftellen.

SBaä bie SSemerfung beS igerrn fommiffarS ber friegS=

oerwaltung betrifft, fo beziehen fid) biefelben nur auf jwei

ber 3Jlonita, nömlidh nur auf bie überhobenen 3|noaliben=

penfionen. ®er ^err fommiffar hat fi^ ja au^ auf bie

grage nicht näher eingeloffen, oor allem nicht auf bie groge,

ob ber ^err friegsminifter beredhtigt ift, bie fabinetsorbre

gegenjujeichnen in bem oerfaffungSmöfeigen ©inne, bafe fie bem

a^eichstage gegenüber in Sted^nungSfadhen wirffam ift. ©eine

©rflärung bejieht fidh audh nidht auf biejenigen ^^äUe, unb

bas finb bie bei weitem f^werwiegenberen, wo, wie id^ mir

erlaubte anzuführen, ©ehälter gejahlt finb auf ®runb einer

j
2lllerhöchften Seftimmung, weld^e auSbrücJlich im ©tat nic^t
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t)orgefeI)en finb, rcic in ©ac^fen 5. 33., reo ^remicrlieuteiiant§=

gef)ölter gejafiit roorben [inb, iüä[)rcnb im ©tat cSefoube=

lteutenant§gel)älter rorgefeI)eit finb, n)obur(i^ eine Ihhu-
fc^reitung üon 780 2}larf ober 800 2)hrf f)erbeigcfü{)rt

iDorben ift.

3d) fel)e alfo burd) biefe 3(ntn)orten meine 2(nfragen

unb S3ebenfen in feiner SBeife erlebigt.

^räfibent: 2)a fi(J^ niemanb meiter jümSBort gemelbet

l^at, fd)tie^e id; bie Debatte.

S)er §ei*r 2tbgeorbnete S^idert {)at beantragt, bie $ßor=

tage, betreffenb bie altgcmeine 3fted)nung über ben 3Reid^§=

^austjatt für baä 3al;r 1880/81, 9Ir. 8 ber Srndfadjen, ber

9^ed)nung§fommif[ion ju übermeifen, entfprecJ^enb bcm @e=
broud)e be§ §aufc§. Söenn id) feinen Sßiberfpruc^ cernelime,

merbe ii^ ben Eintrag als angenommen an^ufetien Ijaben. —
3^ fonftatire, ba^ ba§ §auä nad; bem 3lntrage be=

fc^loffen Ijat.

SBir fommen jum brüten ©egenftanb ber 2^age§orbnung:

ei'fte ^errttfjttttg bei* Stcd^rntttg i»ei* ^affe bet

€Bei*j*cc^uuug§fttwmcr für ba§ttat§ia(ji;1881 82,

Bejügtid) be^jcnigctt %i)ni^, toeld^ci* bie Oleidj^s

Ucvluattung Betrifft (9h-. 11 ber Srudlad;en).

S)ie Driginalredjnung, nm bercn ©ediargirung e§ fic^ f)an=

belt, liegt mit ben belögen anf bem %\\ä)c beg §aujeä auS.

Sd) eröffne bie ©eneralbisfuffion — nnb fdjlie^e fie, ba

^{(i) niemanb gum 2Borte gemelbet l^at.

Sind) biefe 93orlage ift regelmäßig com §aufc an bie

Siedjnungöfommiffion üermiefen rcorben. 3d) fdjlage üor,

bieg gegenwärtig aud; jn tljnn, unb merbe bieg alg befdjloffen

anfeben, roenn niemanb raiberfpridjt. — S'er 9ieid)gtag Ijat

banac^ bcfd;loffen.

3]ierter ©egenftonft ber S^ageSorbnung ift

:

Cffte SemtOung bei' Ueöeffiti^t ber Oleicfjö*

aitggaBeu unb ^iuimfjineu mit bem 9lorf)H)eifc

ber (^tatöiiberfrfjrcitmigeu «ub ber aufeeretat^s

mä^geu Süt^gaben für ba^ S<t()^ 1883/83
(9^r. 6 ber S)rudfad;en).

3dj eröffne bie ©eneralbigfuffion unb gebe ba§ Sßort

bem §crrn 2lbgeorbnetcn S^idert.

3Ibgeorbnetcr Olitfert: SDIeine Herren, id) rcill auf bie

Ueberftc^t ber ©innatimen unb 3lu§gaben materiell nidjt ein=

gellen, obgleidj mctjrcre ^^unfte eine 3^eranlaffung baju bieten

mürben. 3d) mödjte mir aber erlauben, in SSejug auf bie

gefdjoftlic^e ^eljanblung biegmal einen anberen Slntrog ju

ftellen, rcie fonft. (Sie Ijaben eben gefel)en, baß in ben

beiben 3fied)nungen, meldje ber 9ied)nung§fommiffion bicömol

äur S3el)anblung üorliegcn, fdjmerfd;raiegenbc fragen entljalten

finb, unb baf3 bie ©rlebigung berfelben bie 5lräftc ber TllU

glieber rcaljrfdieinlii^ längere ^dt in Slnfprudj neljmen rairb.

Slug biefem ©runbe f)altc id) eg für ämed'mäßig, rcenn mir

!^ier bie S^edmunggfommiffion — idj mill il)rer £eiftungg=

fäl^igfeit in feiner Sßelfe bamit ju na^e treten, bog tljue xö)

fdjon beöljalb nidjt, rocil id; [a felbft ialjrelang in biefer

5lommiffion gearbeitet Ijabe — mcnn mir bie ^^ommiffton

biegmal billiger Sßeife entlaften, inbcm mir bie Ueberfid)t über

bie ©innatimen unb Stuggaben berjenigen S^ommiffion über^

meifen, bie \a aud) fac^ocrftänbig auf biefem ©ebiete ift, unb

bie im Stugenblide gar nic^tg ju tl)un Ijat, obmoljl mir fie

I^eute fonftituiren merbeii, — bag ift bie S3ubgetfommiffion.

Ijoffe, meine Herren, ©ie raerben biefcn 33orfdjlag,

ber in ber ©adje lebiglidj bnrd^ bie Sage ber ©cfd^äfte be=

grünbet ift, notürlid; finben. unb il)m feinen SBiberfpruc^

entgegenfeien. Sd; tjabe mic^ fd^on bei bem 33orfi^enben

ber 9{c(^nunggfommiffion barüber oergemiffert, baß l)ier eine

3^effortempfinblid)feit nid;t üorliegt, unb ba^ bie §erren baniit

jufrieben finb, obmol)l fie bie Slrbeit auc^ leiften fönnten,

menn neben il)nen bie Subgetfommiffion orbeitet

(3uruf)

— \6) m^)m allerbingä on,' baß bie 3^ed)nunggfommiffion in

berfelben SBeife fonftituirt merben rcirb mie früher — \ä)

mürbe ©ie alfo bitten, baß Sic biegmal bie Ueberfic^t über

bie ©innafimen unb Sluggaben ber Subgetfommiffion über-

meifen.

^rftfibettt: ©g l)at fiij^ niemanb meiter jum SBorte

gemelbet; id) fd)ließe bie ©eneralbigfuffion.'

3)er §err 2lbgeorbnete 9tidert l)at beantragt, bie 33or=

läge an bie ©tatgfommiffion ju oermeifen, abroeid)enb oon

bem bigl)erigen ©ebram^, monac^ bie S^iedjnunggfommiffiou

juftönbig gemefen märe.

^ä) roerbe über ben Slntrag abftimmen loffen.

3d) bitte, baß bie §erren, meldjc nad) bem Slntrag beS

§errn Slbgeorbncten 9tidert bie 33orlage ber ©tatgfommiffion

überraeifen moUen, fi^ üon i|rcn ^lä^en eri^eben.

(©ef(^ief)t.)

S^ag ift bic a)le^r^eit.

Sßir fommen jum fünften ©egenftanb ber 3:agegorb=

nung, ju ber

erfteit «ub ebettt. stoeiteit SSerat^ung ber Mebcr=

einfunft mit Sitsemburg toegeit gegcnfeitiger

^utaffung ber an ber ©renje üjofjnfjnften

9)tebi5iitat|)erfonett 3«r Slu^übttug ber *^rai'i§,

abgefc})toffeu su SSerlin am 4. S««t 1883 (9lr. 9

ber Sbrudfad^en).

3d) eröffne bie @eneral;bigfuffion. — @ä melbet fic^

niemanb jum SBort; id) fd)ließe biefelbe.

3d) eröffne bie ©pejialbigfuffion über 3lrt. 1. —
2ö) fd)ließe fie, ba fid) niemanb gun: 2öorte gemelbet f)at,

unb roerbe, menn eine Slbftimmung nid)t oerlangt mirb, bic

2lnnol)me beg 2lrt. 1 fonftatiren. — 3d) fonftatire fie.

3d) eröffne bie ©pegialbigfuffion über 2lrt. 2, — über

3lrt. 3, — über 2lrt. 4, — über Slrt. 5, — über @in=

leitung unb Ueberfd)rift. — 2ä) fd^ließe bie ©pejiatbigfuffion

über biefe Slrtifel, ebenfo über Einleitung unb Ucberfd)rift,

unb barf ou^ ^ier ol)ne befonbere Slbftimmung bie 3tnnal^me

fonftatiren.

•Damit ift biefer ©egenftanb ber Sageäorbnung er=

lebigt.

SBir fommen jur 6. Dhimmer, ju ber

crftett itttb cbent. s^eitett SSeratl&ttttg be§..(fnts

)jjttrf§ eiltet föefe^e^ über beu gciitgel^ttlt ber

©olbs ttitb @ilberh)aaren {^v. 5 ber SDrudfa^en).

2^ eröffne bie ©eneralbigfuffion unb gebe baä

SBort bem §errn Slbgeorbneten §aerte.

2lbgeorbneter $aerle: SDleine Herren, eä ift mir fe^r

erfreulieb, in betreff ber @efe|egüortage, mit rceld^er mir

ung l)eute ju befd)äftigen liaben, fagen ju fönnen, baß bie=

felbe in ben betl)eiligten Streifen ber (Sbelmetallfabrifation,

forooljl üon ©eite ber ^abrifanten alg üon ©eite ber §änbler,

gum größeren 3:i)eite eine günftige Stufna^me gefunben l)at,

unb boß bamit ein oon i^nen längft gehegter SBunfd^ in

©rfüllung gel)t. S)ie 2Iufnal)me mar eine um fo freubigere,

alg bic ©efe^egüorlage in ber Sl)at gang unermortet gefommen

ift, unb alg faum noc^ jemanb auf eine berortigc SSorlagc

l)offen gu fönnen geglaubt l)atte.

©dfion feit fed)g 3al)ren, feit bem 3al)rc 1878, mo ber

gleidie ©egenftanb ben Sieii^gtag befd)äftigt ^at, mo faft bie

glei(|lautcnbe 93orlage im D^leid^gtag eingebrad^t morben,

bamalg aber leiber uncrlebigt geblieben ift, f)aben galilreidic

2lngef)örigc biefcä ©emerbeg fi^ mieber^olt bemüht, burd^
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it)re Petitionen bie 2lnfmerffamfeit be§ t)o^en 3^eic[)§tQg§

auf bie Ijier oov^anbenen SDli^ftänbc ^injutcnfcn, unb I)aben

xtm aJ^Q^regehi jur 2lbt)ilfe nadigefu^t, unb nur bie bi§=

^erige (Srfolgtofigfeit oller it)rer ©d)ritte ^at fie abgefdirecft,

i|re 93emül)ungen im legten 3Q()re lüieber 5U erneuern. Stire

2Infic^)t t)Qt fid) ober feineärcegö geänbert; fie ftet)en ^eute

noc^ auf bemfelben Stanbpunfte, ba§ bie gcfe^Iidie Siegelung beS

§einge^o[täeinnotf)n)enbige§, bringenbeöSebürfnifeift, unbfjeute

um fo me^r, nac^bem im^fiad^barlanbc^ranfreic^, m \a üon fe ^er

bie fröftigfte Slonfurrenj in biefer S3ranc^e ifiren ©i| gef)abt f)at,

in neuefter Seit ein ganj entfdjeibenber gefe|geberifd)er Sdiritt

in biefer gtic^tung erfolgt ift. (Ss ift bort bie ^abrifation

für boS 3lu§Ianb üollfommen freigegeben rcorben; e§ fonn

für bQ§ Sluölonb in febem geingefjalt fabri^irt merbcn, nur

bekommen biefc abrceid^enben geingeljaltc ben ftaatlic^en

6tempet ni^t, fonbern nur ben SJ^eifterftempel. S)er bi§=

f)erige geinge^olt rcirb ober für ^ronfreid) felbft ou§fd)lie^ac^

beibe^olten. 2)oburd) ift um fo me^r ba§ Sebürfni§ un§ no^e

gelegt, bo§ n\ä)t nur gegenüber ber beutfi^en 3!Jlitberoerbung

in geringerer SePoore, fonbern ouc^ ber je^t neu ouftretenben

9Jiitberoerbung oon fronjöftfi^er geringerer SBoore, bie foUbe

^obrifotion burc^ 9f{eic^§ftempel if)ren (£d)ug unb i^re 2egiti=

motion ert)ätt. Sßielleid^t ift e§ oud; gerobe biefer öulere

3lnfto§, ber bie ^^eid^äregierung ie|t üeronto^t t)ot, mit biefem

®efege Dor^ugeI)cn, ber i^r bie ^Serontaffung gegeben I^ot,

bie Siegelung be§ ^eingefialiä nic^t länger ^inouäjufc^ieben,

ber ii)r bie S^tottircenbigfeit bringenb not)ege(egt t)ot, ben S!Jli^=

ftönben, bie t)ier üorI)anben finb, nun 3lb^ilfe ju fc^offen.

ajleine Herren, junöc^ft finb e§ oKerbingä nur bie

©ilbermoorenfobrifonten, rceldje ben ©efe|entn)urf mit gong

ungettieilter ^reube begrüben, rcelc^e an bemfelben meber

etroaä j^inmeggunetimen, nod; etrcos fiinjusufe^en oerlangen,

roeil fie bie Seftimmungcn beffelben ebenforooljl für ou§=

rei^enb al§ für nid)t beläftigenb in if)rem ©ewerbe onfe^en.

3rcar :^aben bie größeren Sitberraoorenfobrifonten in ®eutfd)=

lonb fd^on Dor längerer Seit fi<f) eine se^iffe §ilfe

gefdiaffen, inbem fie üertroggmö^ig fid; boljin einigten, fein

©ilber oon geringerem @el)alte olä a(^tl)unbert Steilen gu

oerorbeiten, unb e§ ift ilinen infolge biefer Uebereinfunft ge=

tungen, nid^t blo§ im Snlanbe, in ®eutfd)lonb, bei ben Käufern

üolleä 93ertrauen fid^ ju erroerben, fonbern fie lioben e§ ouc^

biefer Uebereinfunft rcenigftenä jum 3:i)eile ju oerbonfen,

bo^ fie if)rem Stbfo^ nod^ bem 3lu§lanbe, in ©uropo foroot)l

ol§ x\a^ ben überfeeifdien Säubern, eine rcodifenbe Stuä--

belinung l)oben geben fönnen.

^ür bie jum ©jport beftimmten 2ßaoren ift nun oIler=

bing§ ooHe grei^eit eingeräumt, e§ ift l)ier eine Stempelung

nid;t jur ^flidit gemocht morben; ober nid^tsbeftoroeniger

mirb e§ [c mö) ber ®efe|gebung ber Sänber, rceld^e ^ier in

5ßetrad)t fommen fönnen, immer£)in oon ^ol)em SBertlie fein,

rcenn ben bol)in gef)enben SBooren ber 3Reid)§ftempel olä

©orontie mit auf ben Sßeg gegeben werben fonn unb rcenn

boburc^ bie aJlitbemerbuug geringfioltiger Sßoare, foraof)! oon

beutfd^er otä fe^t oon fronjöfifdier Seite, loeldic boä 2lnfel)en

ber beutfc^en ^obrifotion leiber fo oielfod^ brausen erfd^üttert

unb untergräbt, rcenn baburd) biefe SKitbeioerbung in gering=

I)oltiger SBoare rcenigftenä bi§ ju einem gerciffen (Srobe be=

fc^ränft unb jurüdgefalten rcirb.

Slber, meine Herren, nid^t blo§ gegenüber bem Sluslonbe,

nod^ in erl)ö^tem a}lo§e für SDeutfd^lanb felbft ift bie ein=

fülirung eines fold^en, einem beftimmten ^einge^alt üor=

bef)oltenen 3fteidE)Sftempel§ oon {)öd)ftem SBertfie. ®urcf) bie

einfülirung eines gefe|li(^en geinge^oltä rcirb ber ja ouc^

je^t nod^ beftefienben lofalen 33erfd£)iebenf)eit befinitio unb

für immer ein ®nbe gemocht, ©oburc^ rcirb ber ^abrifotion

eine ^od^ onsufdlilagenbe 33ereinfad^ung gercä^rt, unb nid^t nur

ber gobrifont, fonbern anä) ber §änbler ber 9^ot^roenbigfeit

cntl^oben, SBooren oon oerfd^iebenem geinge'^olte ouf Sager

ju galten unb boburc^ größere ^opitolien nu^loä oufjurcenben.

Slltein, meine Herren, rcoä id^ als bo§ SBid^tigfte onfe^en.

unb rcorouf id^ ben gröf3ten Sßertf) legen möchte, ba§ ift c§,

bo| ber Dieic^öftempel ben gabrifontcn geftattet, i^re Slonfurrcnj

ouSfdfjlie^lid^ nur auf boä ©ebiet beä guten @efd)madfä

ju oerlegen. S)er 3teid)§ftempel rcirb boburd) iljre rcett=

eifernben Seftrebungcn beförbern, in fünftlerifc^cr ©eftaltung

il)rer @crött)e eine immer Ijölierc ©tufc §u erreid)cn unb all=

möl^lid^ rcenigftenä ben l)errlic^en Seiftungen unb 3]orbilbern

einer früheren Seit rcieber gleid)äufommen.

SOleine Herren, rcenn eö fid^ alfo in bem ©efe^e nur

um bie ©ilberrcoarenfobrifonten Ijonbeln rcürbe, bann

fönnten mir l)eute o'^ne olles 33ebenfen fofort in bie jrceite

Scfung eintreten, bonn rcürbe eine fommiffarifdje 53eratl)ung

biefer 33orloge oollfommen entbeljrlid^ fein. 3inein neben

ben ©ilberrcoorenfabrifonten fielet bie rceit größere unb

boburc^ rceit roid^tigere ^ai)l ber ©olbrcaaven= ober ^ifoutcri^

fabrifonten unb mit il)nen oerbunben ber ^änbler ober

Surceliere. 33on biefen allerbings rcerben rcenigftenä in

einigen ®injell)eiten abrceic^enbe gorberungcn geftellt, unb

rcir rcerben uns ber S9efpred)ung iljrer gorberungcn fa

burdlious nid^t entjielien bürfen. 3lber rcäl)renb rcir nod;

im Sttljre 1878 gefe^en Ijoben, ba§ bamolä bie §aupt=

fige ber SSifouteriefobrifation, §onau foroot)l als ^forslieim

unb ©d^rcäbifd; ©münb, fid; fräftig unb foft einmütl;ig gegen bie

©infüfirung eines foldien an einen beftimmten ^einge^ott ge=

bunbenen Oieic^sftempels ouSgefprod;en liaben, mad;en rcir

fe^t bie 2öa^rnel;mung, ba§ bie bomoligc SDJeljrljeit fid; in

bie SDliuberljeit oerrconbelt Ijot, unb bo^ mittlenocile ber

2Sunf(^ unb bie Ueberjeugung oon ber 9^otl)rcenbigfeit einer

foldlien gefe^lid^en Siegelung oud; in biefen Streifen bie Dber=

Ijonb geroonnen l)ot. — §anau jrcor oerljölt fid) fegt nod;

obletinenb, bogegen ^oben in ^forjfieim unb ©münb in ben

legten ad)t Sogen gro^e 93erfommlungen ber bortigen gabri=

fanten ftottgefunben, unb in biefen 33erfammlungen ift ber

oberfte ©runbfog be§ ©efe^eS, bo^ ®olb= unb Silberrcooren in

jebem ^^eingeljalt liergeftellt rcerben fönnen, ba§ ober ber

9Reid^Sftempet nur einem beftimmten ^^einge^olte oorbe^olten

rcirb, mit großer a}lef)r^eit ongenomnxeu rcorben. Sie er=

fatirungen, rceldje jeber gabrifant bort ju mod^en I;at, bo^,

rcenn er foum irgenb ein neues SJtufter mit großem lloften=

oufroonbe Ijergeftellt Ijot, fofort eine rcenig reelle Eonfurrenj

fic^ besfelben bemäi^tigt unb ©leidies ober 3ie^nlid^es in ge=

ringerer Segirung moffenl;aft auf ben aJlorft wirft, bobur^ ober

i^n oller ?5rüc^te feines ©trebenS beraubt, — biefe ©rfoljrung

rcirb rcol;l bort om meiften baju beigetragen Ijaben, biefe

3lenberung ber 3lnfd;auung jum Surc^bruc^ ju bringen.

SBarum aber §anou fid^ ablel)ncnb bis fe^t nod; gur ©eite

ftellt, ift fdfircer oerftänblid;, unb in ber oon ber §anbels=

fommer ^onau on ben SunbeSrot^ geri^lteten Petition ift

ein genügenb florer 3luffd;lu^ ni^t ju finben. §anau ift

bo^ gerobe berfenige ^lo^, rcelc^er oorjugsroeife bie ge^

biegenere Söoore in bem l)öd^ften ^eingeliolte fabrijirt. 3]iel=

lei(|t — id^ bin rceit entfernt, meine Herren, mir l)ier irgenb

eine beftimnxte Se^ouptung erlauben ju rcollen — oielleid^t

ift gerobe biefenige SBirfung, rceldje rcir oon bem ©efege

rcünfdfien, bofe boburd^ bie ^erftcllung oon geringlioltiger

Söaore eingefc|ränft, unb bie ^obrifotion mel;r ber befferen

Segirung jugcroenbet rcerben möd^te, bosicntge, rcoS .§anou

etraoä jurüdl)olten mog, rcoS üielleid;t einige 33eforgnij3 bort

erregt, — eine Seforgnii aber, meine Herren, bie bei bem fo

feft begrünbeten 9iufe, meieren ^onou genie&t, unb bei ber fo

fjeroorragenben ted;nifc^en unb fünftlerifd)en Seiftung, bie

§anau ouSjeit^net, bod; rco^l ols unbegrünbet rcirb bejeicfinet

rcerben bürfen.

S[Reine Herren, ^for^^^eim unb ©münb f)aben ollerbingS

für ben ^ouptgrunbfa^ bes ©efegeS fic^ ouSgefprod;en unb

tljeilrceife, ic^ borf bos fogen, nod^ ben a}üttt;eilungen, bie

mir oon oerfd;iebenen ©eiten jugegongen finb, mit greubigfeit

fic^ bafür ouSgefproc^en; ober fie l)aben gegen oerfc^iebene

einjelt)eiten me^r untergeorbneter 9Jatur, benen fie ober

gerobe eine ooräugSrceife 33ebeutung beimeffen ju müffen



20
•

!»d(]^8ta9. — 3. Stfeung am 12. SOlärs 1884.

glauben, (Sinroenbungen erf)oben. SDiefe ©inroenbungen get)cn

aOe bal)m, bem üorliegcnben ©efe^e eine noc^ größere 2IuS=

bel^nung unb eine geraiffe 33erfd)ärfung ju geben. 3n erftev

Sinie roirb e§ o[§ nid^t genügenb betrad)tet, ba^ ein 9^eid^§=

ftempel eingeführt roirb, fonbern e§ roirb aud) oerlangt, bo^

biefer 9^cid^gftempel burd^ eine ftaatlid^e ^ontrolftelle auf=

geprägt roirb. ®ie (Srünbe, roeldfie bie 9ieici^äregierung be=

ftimmten, üon ber ©infül^rung foId)er ftaatlid^er Controls

[teilen abjufe'^en unb bie Slufprägung beä ©tempelä

ben ^abrifanten ober ^önbiern allein ju überloHen,

finben ©ie in ben 3Jlotiöen be§ ®efe|e§ ,
angegeben.

6§ ift bort geltenb gemocf)t roorben unb geroife mit oollem

S^ed^t, ba§ bie ©infü^rung ber ftaatlicfien ^ontrole mit aufeer=

orbentlic^ löftigen SBeitläuftgfeiten unb mit großem S^it-

üerlufte oerbunben ift, o{)ne bocE) ben ^votd ooÜfommener

©id^er£)eit ju erreichen, — benn roenn betrogen roerben foH,

fann ber ^Betrug aud^, nac^bem ber ftaatUdie Kontrolftempel

aufgebrüht ift, nod^ ouägeübt roerben, — ba§ alfo ber B^it-

üerluft unb bie Sßeitlöufigfeiten für ben gabrifanten fo

gro^e finb, bafe biefc ^ontrolfteHen fid^ balb mißliebig

ma^en roürben.

Slber nod^ ©ines ift bagegen geltenb ju mod^en, bafe

nömlid^ bie oereinjelten jerftreuten Setriebe biefer ^nbuftric,

bie fiel) in ben oerfd^iebenen größeren ober Heineren Drten

be§ ganjen 5Deutfdl)en 9^etd^§ oorfinben, ba bie Kontrolftellen

bod^ fjauptfäd^lic^ nur an ben a)littelpunften ber Sijouterie^

roaarenfabrifation i^^ren ©ig l)aben werben, allmöl)lid^ voU-

ftönbig unmöglid^ gemadE)t roerben, unb ba& babur^ eine

aJJenge von fleinen Setrieben gerabeju baju üerurtl)eilt

roürbe, aufju^ören. ferner roirb noc^ bcanftonbet, ba^ nod^

§ 2 Slbfag 2 be§ ©efegeä bei ©rmittelung beä geingel)altS

bie £ötl)ung ganj unb gar au^er Setrod)t fommen foU. ®S

roirb oerfid^ert, ba^, roenn biefe Seftimmung geltenb roürbe,

baburd^ ber S3ortf)eil beä erljöljten ^einge|altä ber ®olb=

roaaren jum großen ^l)eil roicber oerloren gc^cn roürbe, in=

bem ber 2lbfag nod^ DefterreidE) unb 9iu§lanb naä) ben bort

beftel^enben gefe|licE)en Seftimmungen au^erorbentlic^ erfd^roert

roürbe, unb ferner roirb befürd^tet, ba^, roenn bie

fiöt^img au§er Setrad^t fommt, bann oon ber einen

ober anberen roeniger reellen Seite oon biefer 2ötl)ung ein

l)ödl)ft umfaffenber, unfoliber ©ebraudE) roirb gemad£)t roerben.

äReine Herren, gegen biefen ©inroanb mu§ erroibert roerben,

ba§ bie Ermittelung be§ geingebaltö mit ©infd^lu^ ber

Söt^ung auf fc^r Qxo^t ted^nifd^e ©dfiroierigfeiten ftöfet, ba^

eine fol^e ©rmittelung mit ooÜer ©i(|er§eit, ot)ne bie fertige

SBaare ju jerftören, l)äufig gar ni(J)t auSjufü^ren ift. ®ä

roürbe fid) in biefer Sejiet)ung rool)l et)er empfehlen, bafe,

foHten fe Kontrolftellen eingeführt roerben, biefc »on ^tit ju

3eit bic SBaaren prüfen unb erft ba, roo fie begrünbete

3roeifel liegen ju müffen glauben, baju übergeben, bie geuer=

probe mit ^injurec^nung ber Söt^ung oorjunetimcn.

SDann roirb oud^ noc^ oon einigen ©eiten geroünfd^t,

ba^, um ben mannigfachen Betrügereien, roeld^e aud^ burd^

baö neue ©efe| nid^t ganj unb gar roerben oerljütet roerben

fönnen, entgegenäutreten, ba§ ©trafma§, roeld^eä im ®efe|e

oorgefet)en ift, nod^ erl)eblicb gefteigert roerben möchte, unb

eö roirb babei auf bas Sßorbilb oon ^^ranfreid^ Iiinseroiefen.

©d^lie§lich aber, meine Herren, ift cä nod^ eine öu^erft

ernftl)afte ©ad^e mit bem @infüt)rung§termin beö ©efegeS.

^ier roirb nun oerlangt, nidE)t oon aÖen ©eiten, aber boc^

oon einer großen Stnjaljl, ba^ ber ©infütirungötermin

roenigftenö für bie ©otbroaaren nocE) um ein ober gar um
mehrere ^a^re hi"flw§gerüdft roerbe, bomit bie äRögli^feit

gegeben ift, bie oor^anbenen großen 93orrätl)e oon geringe

faltigen SBaoren, SSorröt^e, roeldEie foroo^I bei ben ^abrifanten

alö bei ben ^änblern unb Suroelieren fid) finben, noch »or

bem Snfrafttreten be§ @efe|eä ohne ju gro^e SSerlufte ju

oerfaufen, benn e§ roirb befürchtet, ba^, nadhbem baä ®efe|

in Kroft getreten ift, biefe geringhaltige SBaare eine gro|e

©ntroerthung erfahren unb ba§ baö faufenbe ^ublifum bic=

felbe mit aJli^trauen jurüdEroeifen roerbe.

SDleine Herren, es fdheint mir gerabe, ba§ bie S3efürdh=

tung, bie hier auögefpro(|en ift, ein au^erorbentlidh ftarfeä

3ugeftänbnife für ben SBerth unb bie 9lothroenbigfeit beS

neuen ©efeges in fich fehltest. Snbeffen alle biefe @inroen=

bungen, mit allem bem, roaä bafür unb bagegen gefagt roer=

ben fann, roerben rcir hier im Plenum be§ SReidE)ötag§ roohl

nidht ju erlebigen im ©tonbe fein; e§ roirb, roenn rcir ben=

felben geredE)t roerben roollen, eine fommiffarifche Serothung

fid^ roohl laum umgehen laffen, ungeachtet baä fo oortrefflid^e

aJlatertal, roeldheS bie Kommiffion oon 1878 unä jurüd^

geloffen hat, un§ [a fdhon einen ooHfommen fidheren Seitfaben

in biefer ©adhe bietet; benn jene Kommiffion h^t bamalä

mit ber größten ©rünblidhfeit bie ganje aJlaterie erforfdht.

SBenn nun aber, meine Herren, oon 2^mn eine ^om=:

miffion immerhin als nothroenbig eradhtet roerben fotlte, fo

hoffe id^ bodh, ba^, roeil fd)on eine fo gro^c 33orarbeit ge=

fdEiehen ift, roeil bie f^roierigften 33orarbeiten fd^on erlebigt

ftnb, bie hierju gcroöhlte S^ommiffion im ©tanbe fein. roirb,

in furjer ^cxt bie ©adhe jum 2lbf(^lu§ ju bringen.

S)a§ ©ine mödhte i^ mir erlauben jum ©dEiluffe nodh

ju fagcn, ba|, roenn burdh irgenb ein unfreunblidhes ©efdhid

bie 2luöführung, bie ^^crtigftellung biefeä ®efe|e§ roieber oer=

eitelt roerben follte, bicä bann ben fchlimmften S'lüdfdjlag für

bie ©jportoerhältniffe ber beutf^cn @olb= unb ©ilberroaaren=

inbuftrie mit ?Jothroenbigfeit h^roorbringen müfete. 3)aö

Sluölanb roürbe unb müfete bann fagen, bafe bie beutfdhe

gabrifation fid; oon ber alten böfen ©eroohnheit burd)OUS

nidjt loääurei§en oermag unb bo^ fie audh eine fo geringe

©d)ranfe gegen biefelbe, roie fie biefeä ©cfeg beabfidjtigt,

nid)t ertragen roill. @ä mü^te aber bie "^olQt baoon bie

fein, bofe baö iefeige mühfam gewonnene SSertrauen roieber

in aJii^trauen gegen bie beutfche gabrifation im Slllgemeinen

umfdhlagen mü§te.

aJleine Herren, id; gebe midh ber Hoffnung \)in, id)

glaube, ba& oolle ©eneigtheit im 3leid)§tag oorhanben ift,

biefeS ©efeg jum 3ln^m unb jur ©hre ber beutfdhen ®olb=

unb ©ilberroaarenfabrifation ins 2eben ju rufen.

(Sroüo!)

^röfibeitt: S)aS Söort hot ber ^err Slbgeorbnete Dr.

S3amberger.

2lbgeorbneter Dr. SSattiBecget: ÜJteine ^errn, biefer fehr

intereffante ©egenftanb hat baS UnglüdE, ba| fidh fehr roenig

SDlenfchen für ihn intereffiren, unb felbft in bem fleinen ©till=

leben, baS unferc SSerfammlung \)tuic barbietet, roerben roohl

roenige mit SEufmerffamfeit ben Erörterungen, ^u benen

heute SlnlaB ift, ju folgen ©ebulb 'i)ahtn. SSielleid^t

gelingt eä mir aber bod^, einen SlugenblidE bie SEufmerJfamfeit

beS Kaufes auf biefen ©egenftanb ju fonjentriren, um fo mehr,

als ich bie Sßerfidherung oorauSfchidEen fonn, ba§, fo oiel id^

legt überfehen unb aus ben 3leu§erungen beS ^errn 33or=

rebners ju entnehmen oermag, eine rcefentlid^e aJleinungS=

oerfchiebenheit im gegenroörtigen ©tabium ber 93erhanblung

in biefem hohen §oufe "^^t befteht. ^ä) fd^lie|e mich,

obroohl ich »ielleidht auf einem anberen ©tanbpunfte ftehe

als er, feinem 3lntrag auf fommiffarifdhe Sehanblung ber

©ad;e an, unb idh glaube, er roirb mir au^ barin juftimmen,

ba^ bie 3ahl tiefer Kommiffare auf 14 feftäufegen fein bürfte,

roie es in ber oorhergegangenen ^ommiffion ber %aü

geroefen ift.

SSenn idh Q^^^^ afjentuiren barf, roas midh

oon ihm unterfReibet, fo liegt ber 9'iad^brudE in einer

fleinen ©dEiattirung, bie er in feinen aÜerlegten SEuSführungen

hat ein^iefeen laffen. ©r meint nämlid^, biefe 5lommiffion

folEe ihre Serathungen möglidhft befdEileunigen. glaube,

baB id^ i^m beroeifen roerbe — unb baS foll ber einsige

©egenftanb meiner SluSführungen fein — , ba§ bie geehrten
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.«pcrrcn, roc(d)c in bic S^oiiimiffton eintreten raerben, bcffcr

t^un, in nid)t jn va\d)m Xmpo üoräugc{)en. 9lid)t etwa,

um nid)tö ju ©tanbc gu bringen. ®enn id) besroeifclc gnr

nidjt, mcnn unferc Seffion mä)t eineä unnatürlichen STobcs

Itcrben follte, wogegen ia feine SSürgf^often befte{)en, ivcnn

fie i^ren natürlichen a^erlauf nimmt, \o mcrben mir jeitig

genug bei bicfer früt) eingelegten tommiffion aud) jur smciten

unb britten Sefung biefeä ®efc^e§ fommen; unb id) üermutf)e

fogar, menn id; bie Stimmung im §aufe fenne, biefeä ©cfeij

mirb nad) einer \o langen 33orgcfd)idjte, bie bis auf ba§

3al)r 1872 jurüdge^t, enblidj auch feinen triumph^enben

einmarjd) in bie ©efe^ammlung halten, ^rinsipiell, meine

Herren, flehen bem ®efcg ja bur^aus feine ©chmierigfeiten

entgegen, ift gar feine t^ragc, ba§ mir eä ^kv mit

einer a3erfügung ju thun haben, bie bie grofjen ^ringipien

über bic aJlofe= unb ®emid)t§üerhältniffc, melche burd; @efe^

bereits georbnct finb, berührt, ©elbft oon meinem (2toub=

punfte am, ber ber gefe^lidjen ©inmifd^ung in ben SSerfehr

ni^t gerabc befonberö äugeneigt ift, h«6e i(| benn aud) gegen

bie Sache nidjtä cinäuroenben. fönnte fid) nur um bie

anbere §rage hanbeln, ob eö geboten fei, bie 2lnlegung bes

SOlafeftabes einer bcftimmtcn ^'iormirung üon gemiffen ®eroidjtä=

unb a}iifd)ungSDcrhöltniffen ämangsroeife in ba§ ®efe^ eim

guführcn. Sllfo prinsipicll üerhalte id; mid; burchaus nidjt

ablehnenb gegen ben SSorfchlag ber gftegierung, unb ich "^i^I

aud; gleid; hinzufügen, ba§ mir jo bie eigentliche Snitiatiüe

ju bicfem ®efe|entmurf nid^t forcohl auf bie oerbünbeten

^iegierungcn jurüdjuführen haben, olä auf bie Sntcreffcnten

im Sanbe, bie ju t)erf(|iebenen ^Sflakn Mjux gebröngt haben,

ba& etmaä gefdiehen müffe. Sollten mir olfo eine S^ritif

ausüben, fo mürbe fi^ biefe nicht einmal gegen bie üer=

bünbeten Slegierungen ju rid)ten haben, fonbern nur gegen

biejenigen, melche bie Snitiatiüe in ber Sadje ergriffen

haben.

?}och ein 3meite§ fleht ben ®önnern ber @efe|eSr»orloge

gur Seite: baä ift bie aSicIgeftaltigfeit ber biä je^t beftehen=

ben ®efeggebung in S)eutfd)lanb, bie fid; nidjt bloB nad)

Sönbern, fonbern fogar nad) Stöbten fdieibet. ®§ beftehen

hier alte §erfommen in ^orm üon Sofalnerorbnungen unb ber=

gleid;en, bie in oerfchiebenen 2;heilen Seutfdjlanbä üielfad)

üon einanbcr abmeidjen. 2luf ber anberen Seite aber, meine

§erren, bürfen Sie bod) m6)t überfehen, ba^ ber bei

fold^er ®efe^gebung mahrhaft intereffirte nörnlid^

baä ^ublifum, melcheä bie Sßaaren fauft, unö biä

je^t nod) gar nid^t ein St)mptom banon gegeben hat,

bafe e§ ein Sebürfni§ ju einer ®infd)rönfung ber biö fe^t

in ©eutfchlanb beftanbenen Freiheit ber 9)iifd)uno unb

Stempelung ber ®olb= unb Silberroaaren irgenbmie empfinbet.

S)aä ift bod) auch ein SJlerfjeichen, melcheä nicht ju über=

fehen ift, unb es führt uns jugleidh auf bie mahren Slotice

hin, meldje bie eigentlid)en Sntereffentenfreife, bie ^abrifanten,

t)eranla§t haben, ein (Singreifen ber ®efe^gebung gu vev-

langen. Sie Sa($e batirt hauptfädjli^ auö einer 3eit, in

rceld)er bie ®efd^öfte leibenb roaren. S)a§ roiffen Sie ja,

meine Herren, menn irgenb ein ®ef(^öft franft ober jurüd';

geht, fo fucht man na<^ allen Seiten, rcie man ihm aufhelfen

tonne, unb in unferer 3eit nid)t am menigften, ob nicht bie

®efeggebung bobei etrcaä terbeffern fönne. Sn^Sahre 1878,

meldjeö bie öu^erfte ®renäe beä 9üebergang§ ber Qnbuftrie

unb be§ SierfehrS in ber SBelt überhoupt bejeidmet, hat fid)

nun biefe gorberung üon neuem ftarf geltenb gemacht, unb

man ift beinahe auSfd)lie^lid; üon bem ©ebonfen ausgegangen,

ber aud) heute merfmürbigermeife in ben StuSeinanberfe^ungen

beS geehrten ^errn SSorrebners überall im ä^orbergrunbe fleht,

ba§ gur ^ebimg unb ^-örberung beS ©^portgefchäfts in ®bel=

metollrcoaren eine fold)e gefe|lid)e 33eftimmung nothtMenbig fei.

3d) fage, merfmürbigermeife hat fi(^ biefer ©ebanfe am
meiften geltenb gemad;t auch in ben 2luSeinanberfegungen bcs

geehrten §errn SSorrebners. Sebenfen Sie nun aber, bafj in bem

®cfe|, mie es hier üorliegt, unb bem id) bos 3Serbienft guerfenne,

Sßerhanblmigen bcS 9Jetc&§taoö.

bafj CS äußerft möfeig unb gurüdhaltcnb abgefaßt ift,

bas eyportgefchäft gar nidjt berüdfichiigt ift, bafi für biejenigen

2ßaaren, bie nad) bem 2luslanbe gehen follen, abfolut nidit

irgenb ein ^mwQ ausgeübt merben foll, aud) nidjt ber Icifc

3mang, ber in bicfem ®efefec für bic im 3nlanbc bebitirtcn

2Baarcn üorgcfehen ift. aJian mu& alfo fagen: baS, mas

hier ins 3luge gefaxt roirb, bedt abfolut nicht ben ®runb

ber £lage, ber üorgebradjt morben ift, unb bamit ftimmt audj

gang genau, bafj basieuige ®cfdjäftSgentrum, raeld)es oiclleidjt

ant meiften ®efdjäftc nadj bem Sluslanbe madjt, nämlich bie

fchr üorgefdjrittenc unb entroidelte ^abrifation üon §anau,

fidj ablehnenb gegen einen foldjcn ®efegcsoorfd)lag ocrhält.

3a, meine Herren, mir haben noch mehr Sxjmptome

bafür, ba^ bic ©efe^gebung in 33egug auf ben @j:port für

bas 2luSlanb, mie in anberen Säubern, eine anbere 9iidjtung

genommen hat. 3n granfreidj — unb idj bebauere, ba§ bei ber

iCürge ber 3eit, in meldjcr ber ©cgcnf^tanb im 58unbeSrath

crlebigt murbc, eS nidjt möglich mar, in ben SDlotioen aud)

bie feit 1878 in üerfd)iebenen Säubern oorgenommcnen ge=

fcfelidjen ajla^regeln etmas näher in S3etrad)t gu giehen —
in granfreid) hat man üor SahreSfrift ein neues ®efcg über

benfelben ©egenftanb in berfelben 3f{ichtung gemadjt. 9^un

mar ^ranfreich eigentlidh oon ieher bas flaffifchc Sanb ber

amtlid^cn feierlidjen unb öuf3erft rigorofcn 93eglaubigung ber

(Sbelmetollmaoren. SllleS, mas nid)t gu einem anfchnlich hohen

©rabc Feingehalt in®olb unb Silber enthielt, burfte abfolut

nicht in baS Sanb hinein, burfte beinahe aud) ni^lt hei^auS,

murbc fofort gerftijrt, menn irgenb eine 3lbroeichung oon ber

gefefelichen S3orfd)rift befannt gcraorben mar. 3n ber 33e=

forgnit bic nun unfcre 91achbarn feit geraumer 3cit erfaßt

hat, ba| ihnen bie bcutfdjc ^onfurreng auf ben auslänbifdjen

mäxlkn auBerorbentlid) unguträglid) märe, haben fie fidj auch

mit biefer S3ranche bef#ftigt, unb fie finb gu bem 3f{cfultat

gefommen, ihre ©efeggebung bem3uftanb gu nähern, in bem

mir uns befinben. Sic haben nämlidj baS hohe 501a§ üon

Feingehalt, baS bis fe^t üorgcfdjrieben mar, gang mefentlich

herabgefe^t, unb gmar an bic ©renge, bie audj bei uns üblich

ift; fic haben au&erbcm bie amtlidje llontrolc für biefen^^all

befeitigt unb audj eine eigenmächtige Beglaubigung oon Seiten

beS gabrifantcn gugclaffen.

Sie fehen alfo, meine iQerren, ba^, rcie baS in ber

2ßelt gu gehen pflegt, feber, ber etmaS gu flagcn hat, glaubt,

ber 3uftanb beS Slnberen fei günftiger, unb nun bie §ilfe

in einem Tlxitd fucht, rcährenb ber 2lnberc gerabc nad) bem

eutgcgengefc^ten 3)littel ruft. Sei uns ruft man nadj S3e?

glaubigung foliberer Irbeit, nach höherer Schägung im

atuslanb; in ^ranfreich oerlangt man umgefehrt ein ©efc|,

melches mehr (Slaftigität, mehr Serceglichfcit haben unb bie

SDlöglidjfeit geben foll, geringhaltigere Söaaren gu machen,

unb hat auch ^iefe§ crlaffen. SDicS ift bodj geeignet,

bic 3rceifel berienigen gu unterftügen, meldje fidj fragen, ob

es rairfli^ angegeigt fei, in biefem Slugcnblicf mit folchen

a)lobififationcn ber ©efe^gebung cingugreifen.

ein anberes Sanb, melchcS in biefen Snbuftriegrccigen

fchr üiel Iciftet, bie Sd)roeig, hat im Sahrc 1880 aud) ein

neues ®efe| gemocht; fie hat aber nach reiflicher Ueberlegung

fich barauf befchränft, ihre Uhreninbuftrie gu berüdfichtigen.

SaS rceift uns mieber barauf hin, ba^ alle Schmergen unb

alle Hoffnungen, rcelchc mit biefer ®efc|gcbung oerbunben

finb, fich ininier nur an ben (Srport anlehnen. Sie fdjrceiger

Uhreninbuftrie hat eine neue ©efeggebung oerlangt, nidjt

etroa rcegcn beS SebitS ber Uhren im Snlanbe, fonbern megen

bcs SebitS ber Uljren im 3luSlanbe. Sie ift aber auch t)ier

bagu gefommen, einen amtlichen 3n'ang cinguführen —
etmas, rcas rcieber unfcr ®efe^ nicht oorfdjlägt. 3ludh Belgien

hat in ber 3mifdjengcit ein neues ®cfc| gemalt, bas mir

im 3lugenblid nidjt gegenmärtig ift, aber ebenfalls oon ber

Slommiffion gu bcrüdfidjtigen fein mirb.

91un, meine Herren, finb bie aJieinungen ber ^ntcreffenten

fclbft, menn fic audh oiellei^t, abbivt, in ber OKehrgahl

5
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einem fofcJ^en ©cfc^e günftig ftnb, bo($ ratcber cinanbcr fo

entgcgengefe|t, fo oerfd)iebenartig, ba§ e§ mirfUd; aufeer=

orbcntUd) fi^raierig fein lüirb, bos ju treffen, raas lüirflid^

eine anfe^nUdje 9JleI)rf)eit roünfc^t. 3cf) barf üieKeic^t, nm
and) ben §crrn Slollegen ^aerte ju überjeugcn, baji ein

befonberä ftürmifc^eä Sempo für bie S3erQt{)ungen in ber

5lommiffion nid)t gerabe fel^r ermünfd)t ift, baran erinnern,

bQ§, al§ bie le^te Slommiffion fertig rcor unb if)ren 93cnc^t

gebrucft bem §Qufe eingeliefert I)atte, nod; eine ungcljeuere

Tla\\e von Petitionen einlief, roelc^e gegen bie gefaxten S}e=

f^Kffe ^roteft erhoben. 3d) mödjte alfo oor oliem ben

^errn 5loI(egen ^aerte barauf aufmcrfforn madien, bnfe bie

Sad^e nidjt fo einfach ift, rcie fte fid^ meijr nad; feinen Sxon-

ftufionen qI§ nad; feinen Sarftcltungen nns repräfentirt.

Sßer ben Stuäeinanberfcgungcn beö §errn SloHegen gefolgt

ift, ber wirb, im ©egenfage fenen Sd)(u^foIgerungcn, mir

jugekn, ba§ ber §err SloKege eine ganjeSDIenge rationes dubitandi

üorgebra(^t ^at, bie gar nid)t Ieid)t criebigen fein roerben.

3d) roill nnr auf einen ^nnft t)inbeuten, ben er nur mit

einem SBorte alä fetbftoerftänbud^ betianbcit f)Qt, nnb an ben

fi^ bie größten anfnüpfcn. Gr ^)at in ben erftcn

©reiüiertetn feiner Stuscinanberfe^ungen ficf) immer bc§

SBortcs „3f?ei(^§ftempel" bebicnt. 9iun bebeutet biefeä SSort

„a^eidjöftempel" in bem ©inne, raic ber naiue giip^'c^^ c§

Quffaffen fönnte, etwas ganj onbcreä mie ba§, mos im ©efe^c

ftel)t. 3nunferer@efe|e§oorlage ift nurüorgefeljen, bo^ baö^Reid)

gemiffe 3eid)nnngen, geroiffe SDlobeKe uorfc^reibcn roirb, ba& oder

ber einzelne ^obrifont angeljotten rcirb, fie auf feine SBooren

ju feljen, mätirenb ber allgemein bamit uerbunbene 33cgriff,

unb oud; bie Ufance unfcrer ^onbmerfer, unter omtlidjem

©tempel etraos tjerfte'^t, maS noc^ omtlicJ^ üorgcnommener

Probe beS ^^eingetialts ein omtli(| baju ongeftelltcr üer=

cibigter ajlünämorbcin mit feiner 53egiaubigung üerfief)t.

hierüber geljen alfo bie 3tnfid)ten ber uerfc^iebcnen Setf)eitigten

im I)öd)ften ®rabc ouScinonber, unb cö mirb eine nicJ^t

Ieid)te 2tufgabe für bie Slommiffion fein, fid; t)icr fo ju

beletiren, bo§ fie bos ^Kidjtige tl^un im ©tanbc ift.

%tn, meine Herren, menn baä ®efe^ felbft fo liegt,

baB eigentlich fafultatio für baö 2lu§ianb üollftänbige grei=

l^eit üorl^onben ift, fo fönncn mir unmöglid) ben SJodjbrud

borauf legen, bafe ber ©yport Ijofft, burdj biefeö ®efet^ einen

SSortljeit ju erringen. 5ffiir bürfen nidjt ücrgeffen, bofj unfer

©jport üon ©oIb= unb ©itberrooarcn, nomcntlid; uon (cidjten

©olbmoaren, in ben Iej5ten 10 Satj^en einen fet)r gcbeitjUcIjen

33ertouf genommen Ijot. S)ies beroeift fdjon bos uon mir

jitirte ©jempel üon gronfreid). Man fd)öiü unferc

Snbuftrie ä()nlidjer 2lrt auf ouöiüärtigcn 93lörften

megeu ber ©cfc^idlidjfeit , bie in ben legten Saljrcn

bie ®eutf(ihcn fic^ ongceignct Ijobcn ,
megen ber

gertigfeit, bei biliigem greife eine fd)öne unb afseptablc

2Boare I)eräuftenen. Xann ift f)auptfäd;Iid) §anou fcljr gro^.

S)er §err College .<öQerIe Iröftet nun bie ."Qanauer bomit, bafj

fie fidj fo gut beraätjrt Ijätten, fo ba^ itjuen baö @efe^ nid;t

fdioben mürbe. ®er §err RollcQC §aer(c mirb moljrfdjeinlid)

borouf gefönt fein, bafj biefc il)m jur 3lntmort geben, bo^

fie ebenfo gut uerfteljen, mos iljnen nüt^t, ober roenigftcns eS

autf)entifd)er ju fagen im ©tonbe mären, mie id) mid) auS=

brüd'en möchte, nm ben ."öerrn HoUegen §oerte nidjt ju vcv-

legen, lifo biefc 3"buftrie tjot fid) in ben letzten Soljrcn

au^erorbentlid) geljoben, unb fie befdjoftigt fid) nomcntlidj

mit einer äug(ei(| gefc^madoollen unb billigen Slrt üon @oIb=

unb©i(berroaaren unb insbefonbcre üon teidjten ©olbmoorcn, bie

mit ^olbebelfteinen befegt raerbcn. 2Jlan ift barin 5u einer ou^er^

orbcntlidjen ^ßoKfommcn'^eit gcbie!)en unb tjot cö fertig gcbrad)t,

im ®ro^t)anbel für einen niebrigen Preis bennod; eine fd)öne

SBoare liefern, ©emiffe ©orten üon ^olbebelfteinen unb

fleinen Perlen I)aben baju au^erorbentUd) üiel ©elegcnfjeit

geboten, unb eS mürbe n\6)t rid^tig fein, menn mir fegt ein neues

©efeg einfü'^ren rcoUten, meld;eä biefen gefunben 5?erlauf ber

Singe unterbrechen mürbe. Unfer ©jport in foId;en SBaarcn

l^ot nad) unferer ©tatiftif — fie ift etmas rerroirrt in biefcm

punfte, unb genaue 3«^)^^" ^^<^U ^f^w" ermitteln — in

ben legten Satiren einen Söcrtt) oon runb 29 bis 30 DJlillionen

Tlaxt befeffon. S)as ift immerhin, menn 6ie bebenfcn, ba§ es fid;

nur um menige Onbuftriejentrcn h^^nbelt, eine bebeutenbe

3luSfuIjr, bie burd; ein fo burdjgreifenbes ©efeg ju ftören

bod) bebenflid; fein mufi.

QBoKcn (Sie nun ober ^i)vc 9lufmerffom!eit bem in=

tönbifi^en ©efd^äft juroenben, fo liegt bic Sad^e oud; fo, ba§

mir rooljl ©runb jur $?orfid)t tjoben. 2ßic ber geehrte §err

93orrebner fd)on gefagt l)at unb fc^on in ben 9Jlotiüen beS

©efeges non 1878 ermät)nt ift, mar eigentlidj boS S^ertangen

nod) einer fold^en offijiellen Beglaubigung urfprünglid) nur

ouf bie ©iiberroaoren gerichtet unb batirt aus ber 3ßit, mo
bie ©iibermoaren im ^äuSlidhen Sefig unb im I)ttuSlid;en

©ebroud) nod; eine gonj onbere SioUe fpielten oIs Iheut5utage,

mo im Silbcrgefdfjirr beS 3::^ifc^eS, ber 33eleudhtung u. f. m.

bie 9iodhaljmung beS Silbers mit blo§ äußerlich bünn auf=

getrogenem ©über immer mcljr um fid) greift, fo ba§ ber

crbli(|e ©lommbefig ber ^^omilien in mertf)üoltcm ©über;

gefdjirr immer meljr aus ber ©emol)nl)eU gefommen

ift. ^d) mürbe oud) trog meiner ©inroenbungen gegen

biefeS ©efeg, gegen eine Vorlage, meldte fid^ blo^ mU
bem ©über bcfdjäftigt, gor fein S3cbenfen Ijobcn, meü l)ier=

burd) bas ©rportgefdiöft burd^aus nic^t berührt mirb.

9kl)men ©ie ober oud; bie ©olbroaoren auf, fo merben ©ie

ouS Grfaljrung, menn ©ie 3l)rc 3lufmerffamfeU ber ©ad^c

jugemenbet Ijobcn, roiffcn, bofe bei ber unenblidjen SRaffe üon

billigen ©olbmaorcn, bie bie gro|3e SOloffe bcS $8erfel)rä

bilben, bie ^^affung einen fo übcrroiegenben ^tjeil beS

SBertljeS, beS ^oufpreifes auSmodjt, bo^ aud; eine fleine

3lbraeid)ung oon bem angeblidien ©el)olt, menn einmal

ein llnterfd^leif ftottfinben follte, für ben S3e=

figer ouBerorbcntlid; menig bebeutenb ift. ®aä gilt

nid)t blo^ für fleine Sßoaren üon geringem SBertl), eS

gilt oud; für bie großen, benn in bem 9)la§e, als bie ©rö^e

unb 3lnfctjnlid)feit bcS ©egcnftanbes möc^ft, möd)ft aud^

mieber bic 5^unftarbeit, bie ebenfalls als ^^a^on bejahlt mirb.

ffi?er je in ber Öogc mar, olte SSifouteriemaoren, fei e§ üon

Ijoljem, fei es üon niebrigem SBertt), mieber toSfc^lagen p
müffen nod) i^^rem metollifdjcn ©ctjolt, mirb mir jugebcn,

baf] bei biefen Singen fo üicl an ber ^ocon ücrloren

gcljt, bo^ eine fleine ©djiocbung am geingel)alt für ben

Sutjober faum ins ©emid)t fällt. 9^et)men ©ie an,

es l)onbelt fid) mond)mol — in ber 3fJegeI nielleidht — um eine

2lbrocid)ung üon 20 ^J'oufcnbftcl fein; bos mad)t bei einem

©tüd im ©emidjt üon 100 ©ramm in ©olb ouSgcrechnet

eine Sifferenj oon 7 Tlavt Scbenfen ©ie nun, raicüiel

f^on ber Setaillift, ber in ber Siegel ber 33erföufer ift, bei

biefcm ©cfd)äft auffdjlagcn mu^, fo merben ©ic mir jugeben,

bofj biefe Sifferenj roirflid) «erfdjminbcnb für ben S3eftger

ift. Sie grof3C SOloffe uon c^opitol, bic in ein fold^eS ©efc^äft

geftcdt merben muf3, bie 9}löglid)fcit, mit mobernen ©od)en

ouf3cr ältobe gu fommen, ^roingt ben Sctoilliften, einen aufjer^

orbentlid) großen 2luffd)log otä feinen angeblidien ©eroinn

ju nctjmcn ; bas berairft, bo^ bie Preifc bei bem ©roffiften

unb Setoilliften ou^erorbentlid) uerfdjiebcn finb. 2lud) baS

beutet uns borouf l)in, bo{5 mir, um fleine ©aranticn ju

gern innen, uns nidjt unnötljig übereilen follen, in biefc

auf3crorbentlidj midjtige S3rond)e einäugreifcn.

aJleinc .'Qerrcn, boS finb ungcföt)r, um ©ie nid^t ju

longc mit bicfer SDIoterie oufäul)alten, bie 3'ücifel, bie id^ in

Sejug auf bie Seljonblung ber ©ad^c Dorjubringen l^ahc,

b. Ij. bie 3ii'cifel, bic idj, ba \ä) nidjt bic G^^e merbe ^)ahm

fönncn, ber Slommiffion beizutreten, in ben ©djofi berfelben

nieberlcgen mödjte, bomit fie bie ©odjc nid^t allju fd)leunig

bel)anbelt.

Gä ift Ijier nomentlidj nod^ ein Punft, ben auch ^'^^

geclirtc §err 33orrebncr fd^on angebeutet 'f)at, unb ber üon

gon^ eminenter SBi^tigfeit ift; boS ift bie Sauer imb Slrt



mcxä)UaQ. — 3. @tfeung am 12. aHärs 1884.

bcr Uebcrgongöbeftimmuiigcn. 3n ben Sänbern, bic fett

a)Ienfdjcn9cbenfeu beraitigc SSorfdiriften beft^en, ift e§ ja

uicl Ieid)ter, eticaö ju onbcrn, rocil fic^ bcr bcfteljenbe 3u=

ftaub mit einer f(cincn Sdinttirimg bcm neuen affommobirt.

Sßcnn (Sic aber bebenten, bafe in Seutfdjlanb, roeldjes fdjou

feit lanoer, langer 3eit eine gro^e Srcitjcit genoffen Ijot, eine

g^lcffe üon Sßaaren aufgeftapelt ift, bic feineö ber üor=

gefdjriebcnen 3eid)cn an fidj tragen, fo roerben Sie geraiB

crmcffen, ba& eö im gegenwärtigen 33efi^ftanb einen au^er=

orbcntli^cn Sdjaben fdjaffcn mürbe, menn man tu

furjcr 3cit alle SBaaren, roeldjc bic neue S3e5eidjnung

nid)t Ijaben, au^cr StmS, erflären moüte baburd), bafi man

bic ainbringung biefcr neuen Seichen uorfc^reibt. 3d)

glaube, eä mirb ber §err College §acr(e bamit einocrftanben

fein, ba& bie Uebergangsfrift nidjt meit genug gegriffen ift,

unb bafe jebcnfallä ber ^^ommiffion ju empfel)(en ift, ba§ fie

biefclbe für längere Satire ins 3luge fafet. SJIeine Herren,

eä mirb ber Slommiffion, bcr mir fe^t biefc Aufgabe über=

meifen, feine tcidjte 2U-beit auferlegt. Sie 3aljl ber 6ad)^

uerftänbigen t)icr im .^aufe ift ftein; — id) rechne m\ä)

md)t baju, i^ mei^ nid)t, mie uicle im §aufe fict) baju rechnen

mödjten. 33on ber alten ^ommiffion oon 14 ajlitgtiebern fmb,

ivic id) mid) |eute überscugt Ijabe, nur uoci^ fünf üortjanben,

unb ju ben abgcgongenen neun geijört berfcnige, ber mirflidjer

gac^oerftönbiger mar, bcr leibcr nidjt mcljr anroefenbe 3lb=

georbnete aJliltcr oon Söeiltjeim, bcr ein tieroorragenber

Slenncr beö gadjeä mar. gtaubc, e§ mirb bic 3lufgabe

ber ^ommiffion fein, gemiffentjaft fid; ju unterrichten bei alien

Sntereffenten, unb erft, nadjbem fie geroiffermaBen eine fieine

©nciuete für fid; »eranftaltet t)at, it)r aScrbift abzugeben. Sie

einzige S3itte, bie i^ an bie Herren ridjtcn mödjte, raetc^e

etma geneigt finb, üon t)ornt)erein fdjon jebem @efe^

jujuftimmen, meldjcs eine neue SSorfc^rift in unfere

(Scmcrbeorbnung cinfüljrt, baä ift bie 33itte: machen

gie fein Srenbenjgefe^, (äffen Sie fid; nic^t auö

öfttjetifdjem Slßotitgcfallen an irgenb einem fteinen

3unftjopf, ben 8ie unferer ©efcggebung anljängen fönnen,

ucrfüt)ren, ba§ ®efe^ lieber cingufütjrcn atö abäulcljuen.

3JJadjen ©ie eine ganj obieftioe auf Scbürfni^ cingeridjtcte

©efe^gebung — 33arcdftit Ijaben mir genug! 3^ fage

SSarodftii, meil inbem id) bie ©ottjif ausfd)lie§e, aud)

ben §errn Slbgeorbneten 9M^en§pergcr für bie ©ad)e ju ge^

minneu t)offe.

(§eiterfeit.)

«Präfibeut: Sag SBort tjat ber §err Slommiffariuö be§

^unbeäratt)g, @et)cimer Siegierungsratt) SSöbifer.

Eommiffariuä beä Sunbeäratljö, £aiferlic|cr ©c^cimer

^icgicrungäratt) SSöbifev: SOIeine Herren, bcr fcljr gceljrtc

§crr 33orrcbncr {}at im ©ingaug feiner 9vcbe gciüiffermafecn

an ben Sdjtufe feiner 3^ebe über biefcn ©egenftanb üom

21. 2)lörä 1878 angefnüpft. Ser §crr 3lbgeorbnete fagtc

bamats, ^ier biete fid) einmal eine @clegent)eit, ju äcigen,

ba^ man mit ber @efeljmad;crei nid^t fo rafc^ üorgc^en moKe.

ebenfo fagte bcr §err Slbgcorbnete ic|t nad; 6 3aljren, bie

S^ommiffion möge bod; redjt langfam auf biefem ©ebiclc

nörgelten unb möge bie fdjmierigen fünfte rccf)t eingetjcnb

erörtern. @emi| ift ber ©egenftanb ein fc^rcieriger unb

intrifater. ift rtc[)tig , baB auf biefem (Sebiete auä

eigener Slnf^auung nur raenige bie nötf)ige Sachfenntnij3

bcfi^en, um alle ^^unfte völlig ju burc^briugeu. Snbc^,

meine Herren, feit 10 3at)ren fte{)t bie ©adjc auf ber 3:oge§=

orbnung; fie ift im 3af)re 1878 fo grünblic^ üorbereitet, ba^

man bie ftreitigen fragen moljl als umgrenjt anfeilen fann

unb eine 9li(^tuug ficf)t, in racldjcr bie ©-ntfc^eibung fallen

fönnte. 3m Sntereffe ber Sctljeiligten liegt aber eine balbige

©ntfdjeibung.

Ser ^err Slbgcorbnetc Ijat mit feiner Ijcutigen ^Jebc

ben Diüd'jug non feinem ©tanbpunfte üom 3at)re 1878 an=

getreten unb befiegelt. @r f)ot allerbings, menn er im allge=

meinen auc^ fagte, ba^ er ber $ßorlage mit einem gcroiffen

2Bol)lraollen gcgcnübcrftc^e — mäl)renb er im Saljre 1878

bcr roefentlid; glcid)en 93orlage mit einem Stufiuanbe 501)1=

reidjer ©rünbe, bic allerbingS jum 3:i)cil, mie id) glaube,

einanber aufget)obcn l)aben, ßcgncrifd) gegenüber getreten

i[t — er l)at, fage id), boc^ aud) bieSmal nid)t unterlaffcn,

tro^ aller bcr Vorlage gewollten 2lnerfcnnung eine ganjc 9ieif)e

üon rationes dubitandi in Scäug auf biefclbe geltenb ju

umdjcn, bic, menn man fie alle fummirt, fd)liefelid) eine

meniger mol)lmollenbe Hritif bes ©efeljcs l)cruortretcn laffen.

es ift ridjtig, mas bcr §err Slbgeorbnete ^acrlc fagtc,

ba§ in SSejug auf bic a3orlage mandjc fünfte unter ben

Setljciligtcn ämeifel()aft unb beftritten finb. Scr §err 3lb=

georbnete §acrle f)ob mit SJec^t l)erüor, ha% nid)t menige

ftatt ber fafultatiucn ^riüatftcmpelung eine 9?eic^sftcmpelung

iDÜnfdjcn. Sie aJlotiüc ber 33orlage ^eben Ijeroor, marum

es fd)micrig fei, einen fold)cn 9ieid)S|tempel obligatorifd) üor=

äufireiben; bie Sllotiüe erl)cben gegen biefe ©inric^tung

übrigens feinen prinzipiellen SBiberfprud), burc^aus nid)t,

fonbern fie fagen nur, eS mnre eine geroiffe Selöftigung für

bie Qnbuftrie, unb eS fönnte eine ©c^äbigung beS ©ercerbes

in ben fleinen Drten barin empfunben merben, ba man boc^

nid^t überall «Reic^sftempelftellen einricl)ten fönnte. ©erabc

auf biefem ©ebiete l)abc aber baS fleine, auc^ in fleinercn

Drten ücrtrctene ^anbmerf, namentlich nadj ber funftgemerb=

lidjen Seite l)in, noch eine geraiffe SScbeutung. Unämeifelhaft

lüirb insbcfonbere angefid)ts ber bebeutungSöollen 5lunb=

gebungen aus ^forjl)eim unb Schraäbifdj=@münb gerabc biefc

^^rage in ber Eommiffion eingehenb erörtert merben müffen;

ebenfo bie ^rage bcr SSeurtljeilung ber Sötl)ung.

Sie 9}lotioe ber 35orlage heben in biefem ^unft hcruor,

baB nur bie lothfreicn Stellen ben nöthigen Feingehalt haben

follen, meil eS fdjroer fei, menn man aud) baS Soth mit

hineiuäiehe, bann bie Ermittelung unb ^eflfteltung beä^^ein^

gchalts bur^äuführen. 2lllerbings gibt es Staaten, bie baS

2oth mit äum ©efammtmaterial hinäured)nen unb beftimmen:

bie ßcfammte 2Baare, bie lothfreicn unb bic gelötheten Stellen,

follen ben unb ben Feingehalt haben. @s gehen einzelne

Staaten fo meit, ba§ baS S^emebium in biefem '^alk -°/um

fein fann, — eine uadj meiner 3)^einung aus beut ©runbc

n\ä)t unbebenflidie 3Sorfchrift, meil biefclbe bahin führt, bie

Fabrifanten ju inbujiren, um ber geringften £öthung millen

bieSöaare 2o/,ooo unterrcerthig in machen; fie finb in foldjem

Falle formell gebed't, inbem baS Stücf [a gelöthet ift, bie

ganje Sßaare bat aber einen um fo üiel geringeren SBerth-

Sann hat ber §err Ibgeorbnete §aerle gefprocheu üon

höheren Strafen, rceldjc nothmenbig feien, um ben

SSetrug hintan gu galten. Ser §err Ibgeorbnetc

hat üollfommen dM)t, ba§ in anberen Staaten höhere

Strafen beftimmt finb, namentlich in Fi'an^i'eieh /

fchliefelid) bei mieberholter Ucbertretung bes ©efegeS

bcr Urthcilsfprud) neben aSerhängung fehr hoher Strafen

bahin lautet, baü bcr betreffenbe b.as ©eroerbe überhaupt

nid)t mehr ausüben barf, bei Strafe ber l^onfistation

fämmtli^er ©egcnftänbe feines ©eroerbeS. Sie SSorlagc

glaubt aber mit ben hier üorgefchenen Strafen bas 9iici)tige

getroffen ju haben.

Sßas ben (SinführungStermin anlangt, fo ijahcn bic

beiben Herren S^orrebner bcnfclben als ju nahe liegenb

bcjeid^net. Sie aSorlage ron 1878 hatte einen

noci meniger meit auSgebehnten STermin, unb i^ barf

mich, raas bie SluSbehnung ber %n\t anlangt,

uielleicht auf baS ©utachten ber im Sah^e 1875 üernommenen

Sa^oerftänbigen gerabe aus unferer Stabt S3erlin berufen,

meld)e eine F^ft üon einem Sahre im allgemeinen für

genügenb era^tet haben. 3tnbere finb allerbingS bis ju brei

Sahren unb nod) meiter gegangen; bie 93orlage hat einen

TOelmeg üorgefd;lagen, inbem fie eine F^ft üon etma ämei

Sahren norfieht.
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2)er §crr 2lbgeorbnete 33am6ergcr Jjat gefagt, boä
^ublifum fd)eine bei bicfer ^rage ircniger intcreffirt, icenigfteng

äcige cä [ic^ bod) rceniger intcreffirt; man f)abe nod; nid^t

ciele ©timmcn ouä bem ^ublifum, bte mä) biefer Siegelung
üerfongten, vernommen.

aJJeine Herren, eä ift feljr fc^irer, folc^e Stimmen im
einzelnen [ammeln. 2Benn Sie aber bie @utaci)ten ber

Sad)üerftänbigen vom ^afjre 1875 burd^lefen, fo merben Sic
finben, ba§ bie Sac^oerftonbigen fonftatiren, ba^ bo§
^ublifiim auti) ein Sntereffe baron l)at, bie Sad^e geixgert

ju fei)en. (Sä barf fid) auc^ ja jeber nur [elber fragen,
ob er md;t münfd)t, ba§ bie Stempelung, bie auf
ber 2ßaare fid; befinbet, auc^ ber SBafirtjeit cntfpric^t,

unb ob er nid)t ein Sntercffe baran ^at, gerabe in foldjen
Staden, in benen er immert)in einen rcenn aud^ fleincn 3:()eil

feineä 33ermijgenä erlegt, fidler ju gel)en, ba^ ba§, roa§ er

fouft, aud^ in ber 3:^at ben Sßert^ t;at, ben er beim 5lauf
üorauöfe|t.

Ser ^err 2(bgeorbnete Samberger fagte, mon beruft fid^

mit Unred)t barauf, ba§ burc^ biefe 33ortage ber empört nad;
bem 2(u§[anbe merbe beförbert rocrben, bie Söaarc, bie für
ben ©rport beftimmt ift, bleibt ex nexu. ©eraii nac^ ber
aSorlage ift cä erlaubt, SBaaren of)ne Stempel ganj mie
bigljer ju fabrijiren. Wlan rcill ba feinen 3mang auferlegen.
Iber ouf ber anberen Seite ftefjt bo^ baä feft, ba^ roenn
bie SBaaren geftcmpeit finb, unb bie Stempel ücrtraucnä--
rcürbig erfdieinen, bann oud^ baä 2tu§ianb biefe beutfdje
geftempelte SBaare mct)v iücrtf)fd)ä^en mirb afä ungeftcmpcac
SBaare, bereu geingetjatt unfid)cr ift, unb barum mirb feitcnä
ber 33etf)eiligtcn mit oollcm 9icdjt eine §ebung bcä ©rporteä
unb eine Steigerung bcä 93ertrauenö beä 2lus(anbcä ju
unfercn beutfc^en ebetmetaianbuftriemaaren oon ber Vorlage
crmartet. 9iid;tig ift, ba§ ber ©j-port fi^ fdjon fegt
crfreulid)erTOeife in ben Ickten Qa^ren geftcigert fjat,

feit bem 3at)re 1880 in oier Saijren um 10 000 .Uilo.

fjat ja auf biefem ®cbietc raie auf oielen anhcvcw bie
Steigerung bcä bcutfd)en ©-fporteS im 2tuö[anbe (namentlich
nodE) in ben füngften franjöfifdjcn enqucten) eine bcredjtigte
unb, menn aud) raiberminigc, fo boc^ um fo merlljooHcrc i\u
crfennung gcfunbcn. ©ö ift aber feine groge, baf3 ber
©yport fid; auf beut uns befdiöftigenben ®ebiet nod) meljr
^ebeu mirb, menn bie 9JJaf3regcIn, mie fie bie ocrbünbcten
3f{egicrungen oorfc^lagen, ©efel^cöfraft erlangt ^aben merbcn.

.S)er §err 2(bgcorbnete S3amberger fagtc: ganj einig finb
bie S3etijeiUgten nid)t

;
<panau, maö namentiid) bei ber ';5fagc

bet^eiligt ift, oerljält fid) ablcljuciib. a)leine §erren, idj mci§
mc^t, in meidjcm SOJafec biefe apobiftifdjc Sdjörfe bcö 3(uä=
fprud;es ridjtig ift. ift jugegeben, bie Hanauer §aubcrs=
fommcr ^at fidj gegen bie Vorlage auögefprodjeu. 2lber ba§
mar aüd; im 3al)re 1875 ber galt, unb bod) fefien mir,
ba| im Saijre 1875 ber befannten etußabe oon breisciju
Stuttgarter ginnen, bie auf bem Soben einer gcfciUidjen
9iegelung beö geingefjaltö ber @o[b= unb Silbcrmaaren
ftanbcn, eine grof3c Slnjal)! •panaucr girmen entgegen bem
Stanbpunfte, ben ber ^err 3lbgcorbncte jefet für §anau
oiubiäirt fjat, beigetreten ift, menn id; rcd)t gejäijtt tjabc, 106.
es mürbe bamalö freilid; gefagt, biefe Hanauer gabrifanten
unb §anbler tjaben bie Sadje nidjt ridjtio aufgefaßt, um bie
es fic§ eigcntlid; Ijanbelte. ajleine «gerren, mit folc^en
33cmcrfungen, glaube ic§, mar bamals bas ©emidjt ber
biffentirenben .^anauer Stimmen nid;t ju bcfeitigen. es
mürbe bei ber 1875er ©nquete aiisbrürftid^ oon einem ber
Hanauer Herren Ijeroorgetjobcn: iljr, bie i^r gegen bie
Vorlage feib, ifjr repröfentirt nid;t bie aKaioritöt unter uns.

es mürbe bann oon bem §errn 3lbgeorbneten aud) auf
bas franäöfifdje ©efeg, meldjes neuerbings ertaffen morbcn
fei, Sejug genommen. SlUerbings ift am 25. Januar b. %
ingranfreid; bie Sad^e tfieitraeifc neu georbnet morbcn; aber
id^ glaube nic^t ganj fo, mie ber .§crr 9tbgeorbnete ooraus^
fefet. 2)er §err 3tbgcorbnete bc^og fid; moljl aud; auf frü(;eic

SDoten. Suäraifdjcn l^ot bie Sad;e in ben gefe|gcbcnben
törpcrfc^aften eine SBanblung erfahren. 3)er grunbtcgenbe
3lntrag mar im 3af)re 1882 üon ben Stbgeorbnetcn S}iette,

Socroi) unb ©enoffen geftcKt morbcn angefid)ts ber überf)anb=

neljmcnben 5?onfurren5 bcö 3luS[anbeS, ba man nur ©olb;
unb Silbermaaren mit ijoficm §eingel;a[t fabri^iren unb
ejportiren burfte. dlämli^ bis je^t burfte ber fran5Öfifd^e

^robn^ent felbft jur 3(uSful)r fein @oIb unter 750 SCaufenb^
t()ei(en oerroenben, unb ba ift nun neucrlid^ ein ©efe^
auf ©runb beS 2tntrags bicfer §errn erlaffen morbcn,
raonad^ Ui)rgepufe aud; nod; ju einem geingc^alt oou
583 3:ttufcnbt^eiten mit bem Staatsftempel gcftempeU merbcn
fönnen unb bie jum erport bcftimmtcn übrigen ©oIb= unb
Silbcrmaaren, meldte nid;t bie pcfe^lid;en l;oI;cn gcingc^altS--

grabc Ijabcn, mit einem 2)lciftcrftempe( gcfd;lagcn merbcn
bürfen. SegtercS ift faft genau ber Stanbpunft, ben aud;

unfere Sßorlage gegenüber ben jum erport bcftimmtcn
2Saaren einnimmt; in biefer SScjicljung beftcl;t fein rcefent=

lii^cr Uutcrfdjieb. SBas bie oon bem §errn 2lbgeorbnctcn

Samberger ferner bcrül;rtc fd;mci5erifd;e ©efe^gebung an=

belangt, fo f)at bcrfclbc bereits l;eroorgel)obcn, ba| biefcs

©efe^ eine Staatsfontrolc ocrlangt unb in mand;cr
Sc5icl;ung oicl mcitcr gcl;t, als bie unS bcfd^äftigcnbc

33orlagc.

Ser ^Qcxx 9lbgcorbnetc fagte aud^ nod; in Scjug auf
bie cntgegengefc|3ten 5[)leinungen, eS fei faum jn ermcffcn,

nad; mcld;cr 9iid)tnng eine beftimmtc a^lajorität fic^ neige.

3d) fann bas als riditig nid;t zugeben; cS bcftel;cn mol)l

bejüglid; bcs ScimcrfeS ber 3luSfüf;rung in einäcU;citcn ab=

meid;cnbc älJcinungen; aber im grofjcn gaujcn, im i^ern ber

Sad;e, finb bie Sadjucrftänbigcn, bie gcprt morbcn finb,

unb bie Sctljciligtcn übcrljaupt einig, ^d; barf in biefer

S3c5iel)ung Ijcroorlicben, ba| ber Jecrr 3lbgeorbnetc ^aerlc
uns mitgetljcilt l)at, bafe aud) in ^^for^ljeim unb Sd;mäbifd;=

©münb bie SUaforitat ber S!3ctl)ciligtcn eine Siegelung miÜ,
unb jmar meit über bie a^^orlage ^inausgcl)enb. es finb

bas jum 3:t)eil biefelbcn gabrifanten, mcld;c im 3al)re 1875
©egner ber ^öorlage marcn. SamalS mürbe bic aJlafjrcgct

uon cinsclncn als eine fcl)u^äöllncrifd;e SJiafercgcl bejci(^nct,

meld)c bie S'ibuftric fdjöbige; inämifd;cn l)at fid) aber

ber üon bem .^errn 3lbi]corbnctcn §aeile felbft fonftatirlc

llmfd)roung ber SJkinnngcn uolljogen, unb ba mirb
CS mir üiclleid)t jum Sdjluffe geftattet fein, bei bicfer

@elegcnl)eit bic 9hi^anmenbung aud; für aubere gc;

merblidjc, mirtl)fd)aftlid;e unb fosiale ©cfct^cSoorlagen ju

jicl)en. S)er ©cfc^entmurf bilbct, menn aud; ein unter=

georbnctes ©lieb, fo bod; immerl)in ein ©lieb in ber 5?ettc

ber üon ben ocrbünbcten SJegierungen auf gemerblid;cm, fo=

jialcm unb mirtt)fd)aftlid;em ©ebiete geplanten, beäiel)uugS=

mcife fd;on ergriffenen Sliaferegclu jur §ebung ber 3nbuftric

iinb jur ^^crbcfferung ber Sage ber 3lrbciter. S)cr

©ntmurf ift buidjaus oon bcmfelben ©elfte mie bic

übrigen burd)brungen. 3d; möd;tc Sie baf)er bitten,

3il;rerfcits bie 3iift""ittu"9 3" Vorlage, oorbeljaltlid;

cinselncr oon ber 5!ommiffion in Siebenpunften ctma ju bc=

fd;licf3enben Slenberungen, nidjt jn oerfagen, 3l)rcrfeitS oicl=

meljr ben Stempel Sljrcr ^uftimmung auf biofelbc 511 fd)lagen

unb bamit — um bei bem uns nal)eliegenben Silbe ju

bleiben — bem Snlanbc unb bem 3luSlanbe 511 jcigen, bof?

fie im ganjen unb in ben cinäclnen 3:^l;cilen aus cblem ThiaÜ
gefd;micbet ift.

«Präfibeutj 3)aS Sßort l;at ber .^crr Slbgeorbnctc

üon Höller.

3lbgeorbnctcr tioit ^öUcv: 93leinc Herren, oud^ auf
unferer Seite (rcd;ts) fte^cn mir ber 33orlagc burd^auS fi)m=

patljifd; gegenüber unb münfd;en baS 3uftanbcfommcn bcS

©cfej5es, unb id; fann bem ^^evvn 3lbgcorbnetcn Samberger
ücrfid;crn, bafi fcincSmegs 5:cnbciiäpolitif unfcrc Scfd;li'iffe
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leiten lüirb, fonbern bafe lüir, wie immer, fo aud; I^icr, nüd)tcrn

bic üorUcgcnbcn fragen fadjgcmä§ kitrt()eilcn mcrben. SSir

finb bamit cinocrftnnben, ba^ bie 5ßor(age an eine llom=

miffion uon 14 gjlitglicbern ucrwicfcn mirb, unb mill id) in

eine nöf)cre bctaillirtcre 53efprcd)ung ic|3t in ber elften Scfung

n.id^t cingef)en, jumal bic §crren SSorrebncr fd)on fo u:c(

ajlatcrial üorgebrai^t IjaBen, bafe and; mir ber Uckrjcugung

finb, baB eine ^ommiffionöberatt)ung nü^Ud) unb geboten

crfd)eint.

Snfonbertjeit ift ee ein ^sunft, ben auc^ mir für eine

nähere ®rörtcrung in ber Slommiffion für burd)au§ geeignet

Ijalten, bie 33eftimmung, raeld)c ben 3citpnnft feftgefeljt, mann

baä ®efc^ 5ur (Sinfüt)rung fommcn foll. Sie %mcn, maä

injmifdjcn mit ben uerfc^icbenen grojicn Sagern gcfd}ct)en folf,

finb fo einfc^neibenb in bic gan^c Snbuftrie, nm bie eä fic^

{)ier t)anbett, bo& unS in biefer Schiebung eine ^^ommiffionS=

bertttf)ung geboten erfdjeint. ®anj befonberä finb eä aud;

bie äRittt^ei hingen, metd)e in ber üorliegenben Petition ber

§anbci§fammer üon ^forstjeim gemalt finb, bie mieberunt ju

einer grünbtid;en^ommiffionöberat^ung brängen. $ffiir münfdjen,

ba§ bie ^ommiffion fdinell ücrfjanbcin möge, mie ber §err

2(bgeorbnetc «paerte cä mill, aber Irofebem and) grünbUd), mie

ber §err 2lbgcorbnctc Dr. ^amberger eä raünfdjt.

«ßi'äfibcnt: 25aä SBort ^at ber §err 2^bgcorbncte ®ermtg.

Ibgcorbncter (ScrUiig: 93^einc Herren, id) raiK blof3

mid) bafür auäfprcdjcn, ba^ mir eine ^ommiffion raoljten.

So !ein SBiberfprud) erfolgt ift, fann id) mid) ganj hirj

batten unb nur and) im aUgemeinen meine ©v)mpatf)ic für

bic ©runbfä^c beä ©efe^cä t)ier au§fpred)en. ®af3 aber

eine fommiffarifc^e 33el)anblung notbrocnbig fei, fd)eint mir

fd)on;;auäbcm beroorjugebcn, bafe bod) bic Sefd)[üffc im8unbeä=

rat() in ctmas rafc^cr 2Beifc üor fic^ gegangen finb. (Sä t)at

unö bic ©ingabc ber ^forjbeiiTter ^anbelöfammer bcfefjrt,

ba§ bicfc feine ®e(egenf)eit me{)r batte, fid) rcd)t3citig offijicH

über ben ®efc|entmurf auöjufprcd)en. 2Uä fic üon ber ba=

bifd)en 9iegierung ben Sluftrag ert)ie(t, if)r ©ntadjtcn ju

geben, mar ber 93efd)hi^ im Sunbegratb fd)on gefaxt. .

(So grünbUd) bie ©ac|e im 3at)rc 1878 in ber Slommiffion

beratl)en morben ift, fo (jaben fid) bod) mandjcrlci 3]cr[)a(tniffe

insmifcfien geänbcrt. 2Benn bic 3lnfd)auungen fid) einerfcitö

äu ©unften bcä bamaUgen ©efc^eö geänbcrt Ijaben, fo mivb

es uns boi^ rcol)( nod^ jur ©rfcficinung fommcn, baf?

au^ baö ©egentbcil ber ^al( fein mirb. 9ßir t)abcn bis fct^t

non EKinoritäten gar feine ©ingabcn befommen, unb

raenn es gef)t, mie cS im Qa^rc 1878 ging, fo baben mir

ju crroarten, ba^ in etma 14 Stögen ein großer Sd)mnU

entgcgengefe^tcr S!)leinungen itnS ju erfenncn gegeben mirb.

3d) mill nid)t bcibcn, ba§ man in ber ^ommiffion abfid)ttid)

langfam arbeite; id) raill aber and) nid)t Ijabcn, ba§ nian

fid) übcreite in einer Sßeife, ba§ man bie Petitionen, bic mir

gemife mä} reicf)licl^ ju crmarten baben, nid)t gcnügenb

mürbigen fönnc.

S)cr ©egenftanb ift für bas ©ilbcr ja fo ju fagen abgemad)t;

[)ötten mir nur mit bem Silber gu tbnn, fo mftrc alles redjt

rafd) ju cnttebigen, mir fönnten ijkx im ^icnuin bic S3c=

fd)Iüffc faffen; aber, meine Herren, bic ©olbiüaareninbuftric,

mie fic in Pforgbcim, ©münb, §anau, S3rcmen, Hamburg
unb an einigen anberen Drten ausgeübt mirb, ift ein fo

oerroicfettes, fo in bie Kapitalien gcf)enbeS Sing, ba§ man
barüber fo rafd) eine abfc5lic§lid)e Slleinung nid)t faffen

fann.- 3d) glaube alfo, mir roerbcn red)t gut tl)un unb

mcrbenbcn2ßünfd)enbcr§auptintereffenten entfpredjcn, mennmir

in ber 5?ommiffion eine burdiauS grünbtidie, obieftioc 53el)anb=

hmg ol)ne 5Corcingenommenl)cit unb mit 2tnl)örung aller

für unb mieber fprcd)enben ©rünbe oorncbmen. ©crabc bic

3lenberung ber ©cfe^gebung j. 33. in ^raufreid) bavf uns

barauf führen, mie münfd)ensroertb es ift, baf? mir ebcn=

falls ju einer meitcren gcfc^lid)en ^cftimmung übcrgcl)cn im

©egcnfafec ju bem, roas err 33ambergcr bcmerft f)at. Sic

granjofen b^ben baS 14farätigc ©olb cingcfül)rt, racil fic

mit bem ISfarätigen ©olbc gegen bie Seutfcben nid)t mel)r

fü gut fonfurriicn fonntcn. 2Öenn fic nun 14farätigeS ©olb

mit ibvcm ©taatöftempel auf ben Tlaxtt bringen, fo ba^iett

fic notürlid) ein Ucbergemid)t über' bie beutfd)c 14faratige

Sßaare ot)ne ©taatsftempel.

3d) bitte alfo, ©ic möd)ten eine 5?ommiffion uon 14 Wit-

gliebcrn für bicfe ©ad)e cinfe^cn.

«Priifibcut: SaS Sffiort l)at ber §crr 3lbgeorbnete greil)evr

uon SBöllraartl).

3lbgcorbneter ^rei^err i»öit SööUUiai'tlj: SDIcine
.
Herren,

als 5ßertreter ber fc^on öfter genannten «Stabt ©münb, meld)c

nad) mir gemorbenen aJlittf)cilungen bic ärccite ©teile, rcenn

man bic 3a^l ber befcf)äftigten Slrbcitcr in ber ®olb= unb

©ilberraaarenfabrifation in 9iec^nung nimmt, im 9Reid)e ein^

ncbmen foll, merben ©ic mir erlauben, ba?} ic^ bas Sßort

ergreife.

26) bvaudje Sl)ncn nid)t ju fagen, ba^ ic^ nid)t ©ad)^

ücrftänbiger bin. Steine Slufgabc ift nur, mitäutbeilcu

bic 2lnfid)t ber ^ntcreffenten üon ®münb. 3m 9JIonat

Sanuar Ijahcn m\6) biefelben gu einer 33efpred)ung cingelabcn

unb mid) bringcnb aufgcforbert, icb möd)te im 3ieid)Stag bic

3lnfrage ftellen, ob nicl)t ber @ntmurf, ber fd)on ein=

mal bem 3fieid)Stag üorgelegt mar, mieber eingebrad)t mcrbc.

füirjc Seit barauf erfd)ien ber uns fefet «orliegenbe ©ntmiirf,

unb id) bin in ber angenel)men Sage, fonftatiren gu fönnen,

ba^3 berfelbe mit großer ^rcube begrübt murbc.

gebt ®münb mit Pforäl)eim §anb in §anb, unb es

baben fid) bie ®münber ben 53efd)tüffen ber ^forj^

bcimer angefd)loffen. bin bem §crrn 2lbgeorbneten

33ambcrger fcbr banfbar, bafe er bem ®efcge nid)t

mebr fo feinbtid) gegenüberfteljt mie früher; aber nid)t cin^

üerftanben bin ic^ mit ibm, mcnn er ben 2Bunfd) auS;

gcfprodicn bat, bic Stommiffion möd)tc langfam arbeiten, ©s

ift bas SDIatcrial gefammclt, unb id) glaube, ba^ bic 5tom=

miffion ganj gut rofd) arbeiten fann. Safe ben ^ntercffcntcn

an einer rafdjcn 3lrbeit fel)r uicl liegt, baS, meine §crren,

gebt aus einem STclegramm Ijeroor, baS id) foeben ert)alten

babe. ®münb tetegrapbirt mir:

Sßenn ^alt ober 93erfd)iebung bcs ®efcfees burcb

SlommiffionSberatbung ju bcfürd)ten, bann bitten,

enlfd)ieben 3uftimmung ju bem ©cfe^entirurfc aucl).

obne 9icid)Sftempcl —
iinb jwar ift b e r 9^cid)Sftempel gemeint, ben ber .'serr 2tb^

gcorbnete Dr. S3amberger auSgcfül)rt l)at, nämlid) ©tcmpelung

biird) $Reid)S= ober ©taatsbeamtc —
mit beontragter Slbänbcrung bejüglid) ber 2ötl)ung.

9hir auf lc|teren ^unft legen fic großen Söertb, mie axi6)

in ber Pforgbcimcr ©ingabe auSgefübrt ift.

Ser §err 3lbgeorbnetc Dr. Samberger l)at meiter gefagt,

es fei im Sabrc 1878 ba§ @cfet3 best)alb uon ben 3ntereffenien

ücrlangt morben, meil bie ©efdjäftc bamals fd3lcd)t gegangen

feien, ©egenmärtig geben bic ©efcbäfte fcbr flott in ©münb,

unb tro^bcm ucrlangen bic ©münber bicfeS ©efe^, meil fie

fagen: gerabe ^forjjeim unb ©münb, bie §auptptobnftionS=

orte, ücrliercn einen Sbeil bes ©Sports burd) bie gabrifation

m\ minberrocrtbigcr SBaarc. SßaS bie ©tellung oon §anau

betrifft, fo fann ic^ beftätigen, mas ber ^crr 9{egierungS=

fommiffär üorbin ouSgcfübrt bnt, ba^ gmar bic §anbcls=

fammcr in einer eingäbe fid) gegen ben ©cfe^entraurf auS=

gcfprod)en l)at; aber biergu mirb mir folgenbeS oon ©münb

gefGerieben:

Sic Hanauer §anbelsfammcr Ijat \\a) jmar

entfcbicbcn gegen ein ©efe^, betreffenb ben ^cin=

gebalt ber ©olb= unb ©ilbermaaren, auSgcfprod)en,

mas jeboc^ nidjt auSfc^lic^t, baf? fid) in ^anau

geroi^ ber größere ber gabrifanten unb
_
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.^änblcr mit einem fo(c^en ®cfe|e einüerftanben

crf(ärcn lüirb.

Unb bann Ijci^t es meiter:

©ine Sßibcriegung bec nidjt kijrünbcten i^anaucr

©ingabe nn beu Ijoljcn 9icid)ötag roirb noit un§

aiisgcartieitet unb mirb Qm. §0(|n)oI)[gct)oven mit

anbcrcm a}|ntcriai in bicfcn Sagen jugcljcn.

3((fo ift aud) ^anau, raie mir aud; ber 33ertreter von §anau
gcftern gefagt f)at, in ber 2)Jeijvf)eit, mie mir anncljmen

bürfcn, für biefcg ©cfcg im aUgemctnen, unb ic^ micberijolc

bcn SBunfc^, cä möd;te bicfer ©cfcgcntraurf jur Scratfjung

einer 5lomi[fion von 14 SDUtgUebcrn übergeben merbcn.

^Jväfibcnt: S)aä SBort bat ber §err Slbgcorbnete

Dr. 5larften.

Stbgcorbneter Dr. Eavfteu: Sd) ücräid;te, ba id) nur

ouä ben fd)on angcfüijrtcn ©rünbcn auf 5vommiffionä=

berattjung antragen rooKte.

^räfibent: S)as 2öort Ijat ber .'perr 3lbgcorbnete

Steiniger.

3lbgeorbnetcr Olcinigei*: kleine §erren, naä) ben 3{uä=

fül^rungen ber §errcn .^aer(e unb von SBöKiuartf) fann ic^

midj für Ijeute furj faffen. S^J fcEjUejse mid) im mefentlidjen

bcnfelben an. 9lad) ben mir geworbenen Snformotioncn fann

iä) nur bcftätigen, ba§ Stuttgart, baä eine tjodjcntmidette

^abrifation non ^Bijouterien, cbenfo einen großen ©rport

unb ^anbcl uon Bijouterien Ijat, fidj nolt unb ganj für bicfcö

®efe^ ou§fprid)t. @ö mürbe mir ganj nuobrüdlidj

bemerft, bafe man Bcfürdjtungen für bcn ©jport bnrd;=

auö nidjt tjcge, im @cgentl)ei(, man gtoiibc, ba§ burd;

bie 2tusfüf)rung bicfeä ©cfc^cä ber Grport nod) mcfentlid) ju^

nct)mcn lücrbe. 2ßetd)c Stellung bie 3]crtreter biefcr Srandjc

in Stuttgart ju bcn 2tbänbernngöuorfd)Iägcn ber vßforjfjcimer

Herren ncijmcn, fann id) für Ijeute nidjt fagcn, ba bicfc uor

meinem Slbgange in Stuttgart nidjt befannt gcrocfcn

gu fein fdjcinen. 3dj mill midj bcöljalb gegen

eine £ommiffion, bie id) inbeffen für übcrftüffig Ijaltc,

mci( meines ©radjtenö fdjon genug in ber Sacijc gefdjcfjcn ift,

nidjt Prinzipien ausfpredjcn; aber gegen eine 33erfdjtcppnng,

eine bifatorifctjc SSctjanbtnng, raie fie ber §crr 5iolIcge Bam=
bcrgcr bcabfidjtigt, gegen bicfc proteftire idj Ijicrmit auf ba§

^cicrlidjfte. 3}lcine Herren, man merft bie Slbfidjt unb

rairb ucvftimmt; raeil man nidjt mcljr gegen baö ©efc|3 fein

fann, unb rceit man äugebcn mu^, ba^ etiuaS gefdjcljcn mufi,

bcstjalb raiK man auf bicfc 5ffieife baöfclbc iliuforifdj madjcn

unb ouS ber Sßelt fdjaffen. föegcn eine S^ommiffionsberotfjung

bin idj alfo nidjt, id) bin audj nidjt gegen eine grünbUcfie

33erattjung, aber idj bin gegen eine uerfdjtcppenbe tangfamc

S3crat(jung. — 3)iefer Kommiffion raerbc idj mir bann er;

tauben, einiges 3)hterial an bic .*panb ^u geben, bas bcr=

felbcn, gtonbe idj, ad oculos bemonftrircn bürftc, baf? gcrabc

für baS ^ubtifum fcf)r gcforgt rccrbcn rairb, raenn bicfcs

@efc^ jur 2tnnatjme gelangt.

^Pi'äfibcut: SasSßort Ijat ber §err Stbgeorbnetc^acrle.

2lbgeorbneter ^acrlc: aKeine §crrcn, \d) befd^ränfe

mittj ouf eine ganj furje 53emerfung
;

ic^ rcill mir nidjt cr=

lauben, 3^re in ber Sadjc, bie ja eigentlid^ fpruc^rcif

ift, noc^ länger in Stnfprudj ju ncljmcn. 3dj mödite mir
nur erlauben, in ben 2luSfüljrungen bcS §errn Slbgeorbneten

Samberger bas ©ine richtig ju ftellen. S}er §err 3lbgeorb=

netc Samberger glaubt, ba| bie Slusfutjr uon Silberraaaren

nad; bcm Sluölanb cntmcbcr gar nidjt norljanben fei ober

nur in geringen ©egenftönbcn. 3}aS ift beibeS unrid)tig.

ßä finbct im ©egentljeil eine feljr bebeutenbe 3luSfu'^r üon
Silberiuaaren ftatt, unb bie 3lu§fuljr bcfteljt faft auöfc^licfelic^

nur in bcn feineren ©erätfjfdjaften.

*-)Ji'äfibeut: @s Ijat fidj niemanb raeiter jum 3Bort ge=

melbet; id; fdjUc^e bie S)i§fuffion unb gebe baö 2Bort

5u einer perfönlidjcn Semerfnng bem §errn 3lbgeorbncten

Dr. Samberger.

3lbgcorbneter Dr. SSawöei'gci*: SKeinc §circn, id^ mödjte

nur im Sntereffe fünftiger 3]erljanblungen, ba idj nodj oft

©clcgentjcit Ijaben raerbe — Ijoffentlidj raenigftens — , mit

bcm .'pcrrn @el)eimrat^ Söbifer mid) Ijier auscinanberäufcgen,

unb im Sntercffe aubercr Hollegen üon biefcr Seite, au bcn

§errn bie «^rage rieten, raie man es onsuftellen Ijabe, bafe

eine nodj fo obieftto gcfüljrte Debatte nid^t fofort ben ^on
ber ©ereiätljcit anninunt.

*)>i'äfibcttt: a)ieine §erren, es ift beantragt raorbcn,

bic 3lngelegenljcit einer aus 14 Ollitgliebern bcftcljcnbcn

ßonuniffion jur 3]orbcrotljnng ju überroeifen.

©inen SBiberfprndj gegen biefen Slntrog Ijabe idj uon

feiner Seite uernomtnen; ic^ barf anncljmen, ba§ er bcm
Sßunfdjc beS |)aufcS cntfpridjt, unb idj raerbe, raenn eine

Slbftimnuing nidjt uerlangt rairb, oljue 3lbftimmung anncljmen,

ba^ bie Vorlage an eine Svommiffion uon 14 SDIitgliebern

uerraiefcu luerbcn foll. — 3dj fonftatire, ba^ baS |)auS fo

befdjloffen Ijat.

Samit ift unferc Sagesorbnung crfdjöpft.

dJlc'uK Herren, idj fdjlage uor, bie nädjfte Si^ung mor=

gen, Sonncrstag ben 13. SRärj, unb jraar, um ben SBünfdjcn

ju cntfprcdjcn, bie laut geraorben finb, crft aJlittagS um
1 lUjr abjuljaltcn unb auf bic StJageSorbnung ju fe^en:

1. bie Scratljung beS 3lntragS beS Slbgcorbnctcn

aJlaijer (SBürttemberg) unb ©enoffcn raegen Sifti=

rung beS gegen baS SDIitglicb bcS 9{cid)StagS S!ocl)l

am SlmtSgcridjt SBürjburg fdjraebenbcn Strafe

ucrfaljrens (3Jr. 28 ber ©rud'fadjen)

— bicfc S)rudfadje rairb eben in Sljre §änbe gefonuncn

fein —

;

2. bie erftc Scrat^ung bcS ©ntraurfs eines ©efc^cs

über bie UnfaKocrfidjcrung ber 3lrbeiter (?Jr. 4 ber

Srud'fadjcn).

3dj ücrncljme einen SBiberfprud; gegen bic STogeSorbnung

unb gegen bie Stunbe ber Siljung ni^t; id) erflärc beibc

für angenonunen.

3dj fdjlieBe bie l)cutige Si|ung, inbcm id; noc^ an bic

Slbtljeilungsraa^len erinnere.

(Sdjlu^ ber Sigung 1 Uljr 35 9J}inutcn.)

JDrud unb ^Bctlag ber S3ud}biijc!eiet ber ?lorbb. 5lIIgem. SHtunß. ^inbter.

Berlin, 2ßtn;clmftra6e 32.







mä)ätaQ. — 4. @i|ung am 13. Wäx^ 1884. 27

4^ (Zii^nnQ
am Donnerstag ben 13. aJlärä 1884.

Seite

SReu eingetretene 5Jlitglieber
,

• • •
rr'

^'

aRittbetlung üBer bte SßaH unb Äonftituirung üon ga($»

fommUfxonen
Seutlaubungen • • • ^ ^°

5lnnielbung ßon ^ommiffarien beS S3unbe§ratb§ ..... ^i»

2)t6fu(rtDn üor ber 2;agegDrbnuna, betreffenb bie vom norb»

amerifanifcben gficpräfentanten^aufe au8 2lnla§ bc§ S;obe§

beS 5l5geDrbneten Dr. 8a§fcr befdploffene gRefolution:

g^ei^)§tanäler gutft üon SSiSmarcf . . . . 28, 33

Dr. $änel 32

©iSluffion äur ©efdjäfttorbnung, Semerfungen wt ber Sageg«

Dtbnung Betreffenb:

^täfibent 32

Dr. |)änel

Eintrag ber 5I6georbnetcn 5Jial)er (SBürttemberg) unb ©enoffen,

betreffenb ©ifttrung etnc0 ©trafüeifa^reng (9lr. 28 ber

Einlagen) 34

5lntragfteIIcr SERa^er (Württemberg) ... 35

erfte SBerat^ung beg ©cfegenttcurfg über bte UnfattDerftcSerung

ber 3lrtetter (3Rr. 4 ber 5tnlagen) 35

üon SßoQmar 35

^reil)err i)on 5JJaIga^n<@ül$ 41

Decfeellbäufer 43

(Die S3eratt)ung irirb abgebrocben unb üertagt.)

geftfteHung ber Sagegorbnung für bte näc^fte ©t^ung ... 48

Berufung ber 5lbt&cilungen jur SBabl einer Kommijflon . .
48

Die ©i|ung rcirb um 1 U^r 15 ajlinuten burd^ ben

^räfibenten oon Seoegora eröffnet.

«Pfttfibeut: Die ©ifeung ift eröffnet. Da§ ^rotoM
ber üorigen ©i|ung Hegt ouf bem SSüreau jur ©infidit offen.

Seit ber legten ^(enarfi^ung finb in ba§ §au0 ein--

getreten unb jugetoft morben:

ber §err 2lbgeorbnete ©toUe ber 6. 2lb=

tt)eilung,

ber §err Slbgeorbnete 9ietter ber 7.

f^ettung.

bitte ben §crrn ©djriftfü^rer , ba§ D^efultat ber

t)on ben Slbtf)eilungen oollsogenen 2öat)Ien ju ben ^ad)--

fommiffionen gefäliigft ju wertefen.

(Sc[)riftfül}rcr 2l6georbneter ©vaf Uö» tfciftsSdiwettäitt:

3n bie I. ^ommiffion — für bie @efcf)äft§;

orbnung — finb geroät)It:

oon ber 1. 2lbtt)eiiung bie Herren Stbgeorbnelen

üon M)ter, ^rei^err üon 2anb§berg=

©teinfurt;

von ber 2. 2lbt^eifung bie Herren S(bgeorb=

neten ©rbgraf ju ^Jeipperg, Dr. SBinbtt)orft;

üon ber 3. S(btf)citung bte Herren 2tbgeorb=

neten oon S3ernutl), Dr. Stum;
oon ber 4. 2lbtl)eitung bie Herren 9(bgeorb=

neten Dr. a)lei)er (§aUe), ©d)röber (2ßitten=

berg);

SSerl^anblungen be9 5Ret(^)§tag9.

oon ber 5. 2lbtf)ei(ung bie Herren Slbgeorbneten

3lu§felb, 5^tor,

oon ber 6. Slbt^eitung bie §erren 2lbgeorbneten

§offmann, @rof oon 2lrnitn=33oi^enburg;

oon ber 7. 2lbt^eitung bie Herren 2lbgeorbneten

Dr. oon ©e^beraig, 2tcfermann.

Die ^ommiffion Ijat fid; fonftituirt unb getüätjtt:

jum 33orfi|enben ben §errn SIbgeorbneten

oon Serttuttj,

ju beffen ©teUocrtreter ben ^errn 2lbgeorbneten

Dr. oon ©er)betüig,

§um ©cfiriftfü^rer ben §errn 2lbgeorbneten

Dr. Slum,
ju beffen ©tetloertrcter ben §errn 2lbgeorbneten

©d)röber (Sßittenberg).

3n bie III. 5?ommiffion — für ben Steidjä;

I)au§t)alt§etat — finb gerooljlt:

oon ber 1. 2lbtf)eiiung bie Herren Slbgeorbneten

Dr. 2Binbtf)orft, m^nkn, Dr. SfKoufang,

Dr. Srüel;

oon ber 2. 2lbtt)eiiung bie Herren 2lbgeorbneten

@raf 2lbetmann oon 2lbetmann§felben,

©rbgraf ju SJeipperg, Dr. ^reit)err oon

Bertling, ^reiljerr oon Dalrcigf-Sic^tenfelä

;

oon ber 3. 2lbtt)ei[ung bie .^erren 2tbgeorbneten

Dr. a)iaicr (^o^enjoriern), oon SBebell^

SDIaidjoiü, oon EöHer, Sßi^mann;

oon ber 4. 2lbtt)etlung bie Herren 2lbgeorbneten

oon Senba, Süfing, §obrec^t, ©erraig;

oon ber 5. 2lbttjeiiung bie Herren 2lbgeorbneten

9tidert, ©d^raber, Wüger, Dr. S3aumbad^

;

oon ber 6. 2lblijeilung bie §erren 2lbgeorbneten

Söroc, §erme§ (^arc^im), Dr. aJlöUer,

Dr. S^arften;

oon ber 7. 2tbtt)eiiung bie Herren 2^bgeorbneten

§aerle, greif)err oon ^ammerftein, ^^ürft

oon §o|feIbt=2^rad)enberg, ©taelin.

Die ^omtniffion ^at fid) fonftituirt unb gen)öl)tt:

jum 33orfi^enben ben §errn 2lbgeorbneten

oon 2ßeben=aJlat(i^on),

ju beffen ©teUoertreter ben ^errn 2lbgeorbneten

Dr. aßinbt^orft,

äu ©d)riftfütjrern bie Herren 2lbgeorbneten

©c^raber, oon Spötter, ©rbgraf ju S^teipperg,

gürft oon §a^felbt=2::rad)enberg.

3n ber IV. Ilomtniffion — für bie 3ftec5nun=

gen über ben 3fleid)§l)au§f)aU — finb geroöijlt:

oon ber 1. 2tbti)eiiung ber §err 2lbgeorbnete

^orn;

oon ber 2. 2lbtt)eilung ber §err 2lbgeorbnete

©treder

;

oon ber 3. 2lbt^eiUtng

Dr. .§amtnad)er;

oon ber 4. 2lbt^eiiung

Dr. Sart^;

oon ber 5. 2lbtt)eiiung

9Jlünc^;

oon ber 6. 2lbtf)eilung

oon pigrim;

oon ber 7. 2lbtl)eilung

oon Söriäberg.

Die Jlommiffion Ijat fid) fonftituirt unb geioöt)U:

jum aSorfi^enben ben §errn 2lbgeorbneten

©treder,

ju beffen ©telloertreter ben §errn 2lbgeorb=

neten oon SBriöberg,

jum ©d)riftfütjrer ben

aJiünc^,

ju beffen ©teKoertreter

neten Dr. S3art|.

ber §err SCbgeorbnete

ber §err 2tbgeorbnete

ber §err 2lbgeorbnete

ber §err Stbgeorbnete

ber §err 2Ibgcorbnete

§errn 2ibgeorbneten

ben §errn 2lbgeorb=
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3n bic V. Äommiffion — für bie 2ö a tj t =

Prüfungen — finb geraä^tt:

»on ber 1. 3lt)tI)eUung bie Herren Slbgeorb-

neten Dr. ^reil)err oon ^eereman, ©dimibt

(@icf)ftätt);

oon ber 2. 3lbt|ei(ung bie §errn 3lbgcorb=

nete ^oä)ann (2lE)rro eiler), Dr. Sieber;

t)on ber 3. 21btf)eilung bie Herren 2lbgeorb=

neten Dr. Tltijzt (Qena), Dr. SIJlarctuQrbfen;

von ber 4. 2lbtf)ei[ung bie Herren 2lbgeorb=

neten Dr. ®ot)rn, Söötfet;

üon ber 5. 2lbt{)eilung bie Herren 2lbgcorb=

neten Dr. SDlöUer, Dr. Kermes (2Beft=

priegnife);

üon ber G. 3lb[J)eiIung bie Herren 2Ibgcorb=

neten oon 5^öller, ^rei^err oon 2)lanteuffel

;

oon ber 7. 3(btt)eilung bie Herren 3ibgeorb;

neten Dr. ^{jillipö, ^^i^ciljcrr oon Unrut)e=

33omft.

2)ie ßommiffion t)at fic^ fonftituirt unb geroöl^lt:

jum 33orfi§enben ben §errn 3Ibgeorbneten

Dr. §rei{)errn oon ^eereman,

ju beffen ©telloertreter ben ^errn 3lbgcorb=

neten Dr. üßarquarbfen,

gdjriftfü'^rern bic Herren 3lbgeorbneten

Dr. Xol)u\, Sü)mibt (®id)ftätt).

^täfibent: Sd) tjabe Urlaub ertfieiU ben Herren

Slbgeorbneten oon SHeift^Ste^oio für 2 SCoge, — oon Sübcrig,

oon ©ngel, ßuftobiä für 8 SCage.

Sängeren Urlaub fuc^en nad^ bie Herren 3Ibgeorb=

neten

:

©dineiber für 14 Xaqe rcegen ST^^eilnal^me an ben

3(rbeiten ber sroeiten babifd)en ^^ammer,

^rei^err oon D'Jeuratf) für 24 S^agc roegen bringen^

ber ®efd)Qfte,

^rinj ju (£olm§;S3raunfe(ä für 4 Sßodien auä @c=

funbl)citärücffid)ten.

3)a ben Urlaub§gefud)en nid)t rciberfproii^cn loirb,

ne'^me id) bie bicfelben als bejoilUgt an.

2Uö 5lommiffarien beö SunbeSratI)ö für bic 53e=

rotl)ung be§ Unfonoerfid)erungögefe|e§ finb ongemelbct:

ber S?aiferli(ie Sirettor im $)ieid)öamt bcä Innern

§err Söffe,

ber Äaiferlidie SßirfUc^e ©e^eime Dberpoftratt) ^err

^romm,
ber 5laiferlid;e ®et)eime SJegierungSratf) §err

S3öbifer,

ber SlaiferUd)e ©ctieime 9iegierung§ratf) §err @amp.
33or betn ©intritt in bie SCagcäorbnung t)at baä Sßort

ber ^err D^eid^öfauäler.

9ftei^§Janj(er gürft tJOtt JBi^tttafcE: 3d; l;alte c§ für

meine ^flid)t, bei meinem erften ©rfdieinen in biefem §aufe

bem gieidiätage bie ©rünbe barjuiegen, meiere mid) obge=

Jjaltcn I)aben, eine SlJiitttjciiung, bie mir für ben ?icidj§tag

oon (Seiten bcä f)ieftgen ©efanbten ber 33ereinigtcn ©laaten

jugegangen mar, an ^l)xz Slbreffc gelangen ju laffen.

labe bicfe ^ftid;t ju erfüllen einmal alä eine foldje ber

^öflid)feit gegen bicfe l)ol)e 93erfammlung, inbem ic^ l)ier

bie ©rünbe au§cinanberfe|c, bie mic^ beraogen Ijatten, eine

an il)re Slbreffe gerid)tete a}litt^eilung ni^t ju beförbern.

Smeitens erfülle id^ bamit eine ^flid)t meines Slusioörtigen

Slmteä, inbem ic^ feftfteCc, ba^ bie 33orgönge, um bic c§ fid^

^anbclt, racbcr als 2Birfung nod^ als Urfai^e mit ben freunb^

fc^aftli^en 53e§ie^ungen, bie uns mit ben 33ereinigten ©taaten

oon Siiorbamerifa ocrbinben, in irgenbmelc^em 3wf^'""^^6n=

l)ange ftel^en.

^ä) l)ätte jTOeifel^aft fein fönnen, ob eä nod^ opportun

ift, nad^ ben au§füljrlid;en Debatten in ber treffe, bie über

biefen 33orfall gum Xi)txl ooreilig ftattgefunben f)aben, bie

©ad)e nod^ oon neuem ju berül)ren, wenn id^ nid^t burd) bie

Slrt, loie er ^ier oor einigen Sagen befprodjen roorben ift,

genötl)igt mürbe, jcben S'^eifel fdjioinben ju loffen.

S)er §err Slbgeorbucte 9iid()ter l)at fid; barüber beflagt,

ba^ bic Sac^e, id^ ioei§ nid^t mie, oerborben roöre burd^ eine

unberufene ober unbefugte ©inmifd^ung beö ^tcid^öfanjlerä.

SBenn ba§ joal^r märe, fo fönnte baä ja fo ou§fc!^en, als

menn id^ mutl^roilliger SBeife eine für feinen ber 33etl)eiligten

angencl)me unb bequeme 3lmtsl3anblung oorgenommen t)ötte,

bie mir nic^t juftanb. @s fönnte bas in Slmerifa, menn e§

rcirflic^ fo raäre, ba^ ic^ mid^ unberufen in bie Sad^e ge^

mifdjt ^ättc, ben (Sinbrud^ madjen, als menn mir bie ®rl)al=

tung unfercr guten SScjicljungen meniger am §erjen löge,

als CS in ber 2;i)at ber %aü ift; unb bei ber SBid^tigfeit ber

(Stellung, bic ber ^crr Slbgeorbnete ^^id^ter an ber 6pi|c ber

Sal)lreidl)ftcn ^^roftion biefcs ^aufes einnimmt, bei feiner

langiöl^rigcn parlamcntarifc^cn irfol)rung, bei feiner genauen

llenntni^ unfercr üerfaffungs= unb ftaatsredjtlid^en ^uftänbe

rairb man im SluSlanbc fd;iücrlid) anneljmcn, ba^ ein 5Dlann

oon biefer Sebeutung fid; ober 3lnberc getäufd)t f)ätte, inbem

er meine (5inmifd)ung in bie ©ad^c eine unberufene nennt.

SDiefcS SSorgeljcn olfo bcs §errn Slbgcorbnetcn Siid^ter legt

mir bic 9tottjiüenbigfeit auf, auö) rocnn id; nid^t loolltc, baS

SBort 5U ergreifen unb über meine ©tcllung jur ©ad^c mid^

ausjufpred^en.

Unfcrc frcunbfd^aftlidjen Seäiel;ungcn ju ben 33creinigten

Staaten, bie burc^ bas 5]erl)alten unfercr oppofitioncHcn

treffe, burd) 3leu^crungen bes ^errn Slbgcorbnetcn 9lid^ter,

furj unb gut burd^ ©d^rittc, bic nid^t oon mir abl)ängcn,

bie ober abfidjttid; ober unabfidjtlidl) bie SBirfung ^ahcn,

biesfeits unb icnfcits bcS Djeans SScrftimmung l^erooräurufen,

mcl)r gefäl)rbet merben, als burd) mein 33crl}alten, bicfe Sc=

äiel)ungen finb fo alt loic bie ^bereinigten Stooten. S3efannt=

lidj mar gricbrid) ber ©rofee ber erfte a}lonard^ in ©uropa,

ber ben SScreinigtcn ©taaten nöt)er trat, unb feitbem finb bie

guten Sejicljungen gmifd^en ^reu^en unb 3lmerifa ein

prcufjifdjcs ©rbt^eil geblieben, meines mir in baS 9icid^ mit

cingcbrad^t Ijaben; unb fcitbcm ic^ an ber ©pi^c ber aus=

toärtigen 3lngelegcnl)citen oon ^rcu^cn unb ®eutfdf)lanb ftelje,

bin id; unausgefc^t bcmüljt geioefcn, biefe Scäiel)ungcn ju

pflegen, ©s mar bicS insbcfonberc ber gaß im Slnfonge

meiner minifteriellcn Saufbal)n, mo in 3lmcrifa bcfanntlic^

ber ©ejeffionsfrieg jum Slusbruc^ fam, unb mir ben 33cr=

fud)ungcn roiberftonbcn Ijabcn, bie uns oon anberer ©cite, oon

©citen anberer bebeutcnber aJlöd^te, nal)e traten, uns in biefe

inneren ©treitigfeiten SlmcrifaS ju mifd^en unb auf ben

3erfall beS großen 9ieid)S ber ^bereinigten ©taaten ju fpcfulircn,

inbem mir bie ©übftaatcn als friegfül)rcnbc äfladjt anerfonnt

Ijabcn mürben. SDie SCljatfad^c, ba^ mir uns jeber aJlit=

mirfung gemeigert l)abcn, ba§ mir nid)t o^ne ^erbienft barum

finb, bafe bergleid^en ^erfudjc tl)atfäd^lid^ unterblieben, |at

ni^t ocrfe^lt, einen bauernb günftigcn ©inbrud in 3lmerifo

ju ©unften einer S^egicrung f)crooräurufen, bie bomalä nid^t

für eine liberale, faum für eine „freifinnige" galt. 3tber

aud) fo lange id^ nad^l)er OJlinifter geioefcn bin, ^abe id^

raa^rnc^men fönnen, ba^ unfere Scjicliungen ju Slmerifa

immer oortrefflid)e maren. 9]ad) ben gro|en Kriegen oon

1866 unb 1870 Ijobc id; oielfad^c 33etoeife oon ©rimpat^ien

oon bort befommen, nid^t nur für ^reu§en, für bie ©nt=

midelung ©cutfd^lanbs im ollgcmcincn unb nic^t nur oon

ben SDeutfd^en bort, fonbern aud^ für meine ^erfon unb meine

^olitif oielc fd^meidiel^afte SScrocife oon SBol)lmollen. Unb

befonnt ift, ba§ beifpielsmcife im franjöfif^en, 5?riegc bic

beutfclien ^ntcreffen burd; bic amerifanif^e ©efanbtfd;aft in

^aris oertreten mürben, mit oiel ©rfolg unb mit oiclcr

ffiärme oertreten mürben. ^6) hm alfo mol)t fagen, ba| oom

Slnfange meines ajlinifteriums bis auf ben l)eutigen STag nid^ts

gefd)e^en ift, um bie gegenfeitigen S3eäiel;ungcn ju trüben,

unb baB id^ ifinen nod; l;eute bicfelbe ^raft unb Snnigfeit
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uifcfireibe, bie bei meinem 9Imt§ontritt oorgcfunben ^ok,

unb baft biefe SSorgönge, über bie ic^ augenbtidlic^ fpred^e,

aam ot)ne ®inf(u§ barauf finb unb bleiben merben.

Sc^ f)abe in ber 2(nnat)me ber fogenannten Sa§ferfc^en

«Refolution oon ©elte beö amerifanifdien 9tepräfentanten=

ftaufes oon ^onfe aus nichts anbereä gefet)en, alö einen

3tuöbrucf beä 2Bot)traonenä ber 3lmerifaner für SDeutfd^lanb,

unb sraar eines üon mir feit longe gepflegten unb befbrberten

SBoMrcoHenS, roel^eä nur für oppofitioneHe ßmdc bur(J)

priüate ©iurcirfungen, auf bie id^ nidjt jurücffommen miU,

utiUfirt rcorben ift gegen mid) ober Ijat utilifirt rcerben raollen

gegen mid> ®ie günftige 3Dleinung, bie in 3tmenfa für

SDeutfc^Ionb »orfianben mar, f)at man benufet, um eine yve=

folution in ibrer 2;otaIitöt jum Slntrage ju bringen, bereu

eimelbeiten [lä) ber genauen Prüfung entjogen.

9fJun mürbe ic^ biefe gtefolution ja ot)ne meitereö an

ben 9ieic^§tag beförbert l)aben, unb of)ne auf bie

prinüpteUe ©rörterung ber grage einjulaffen, ob Jom=

munifotionen von Parlament ju Parlament üolferre^tlicb

obne birefte ober inbirefte3Sermittlung beä beiberfeitigen ©taats=

oberbaupteS überhaupt tfnmlid) finb,roürbe id)2lmerifa gegenüber

bas 58ölferred)t nicbt fo auf bie S[ßagfd)alc gelegt l)aben. Sarau

binberte mid) inbeffen eine Sßenbung, bie in biefer 3ftefolution

cntbalten mar, bie fic^ nid^t auf ben aHgemeinen StuSbrud

ber @i)mpat{)ien für bie ^erfon bes aßerftorbenen ober für

©eutfcblanb befdiränfte, fonbern bie Ueberjeugung ouSfprad),

bafe bie poUtifdje Sfiätigfeit beä SSerftorbenen eine für Seutfc|=

lanb nü|Ud^e geraefen fei — ic^ merbe barauf jurüdfommen.

— Siefe ma\x\tl müfete jemanb, ber bie a3ert)öttniffe nid)t

notier fannte, pben unb brüben teid)t für einen bered)neten

unb beabfi^tigten ©tic^ auf bie SfiegierunggpoUtif, bie beutf^e,

anfeilen, fo roie id) fie nad) ben Söefefilen beä £aifer§

feit Satiren üertreten |abe, unb fo mie fie ber §err 2lbgeorb=

nete 2asfer feit Sauren befämpft ^at. §atte SaSfer 3flecbt,

bat feine ^olitif mirftid) für ®eutfd)lanb ben 5«u^en geftiftet,

ber i^m in fenen Sßortcn beigelegt rourbe, bann tiatte bie

5poUtif be§ 5laiferS unb bie meinige Unredit, benn id) batte

oon SaSfer nic^t görberung meiner ^olitif, fonbern Dppo=

fition oon Slnfang an gefunben; —
(SBiberfpruc?^ ünU)

id) merbe auf biefen ^unft jurüdfommen.

^ä) tiabe nur bie ©egenmart ins 2luge ju faffen, unb

ba madie id; barauf aufmerffam, bafe ber 2lbgeorbnete SaSfer

gjlitglieb berfenigen ^raftion mar, beren ®jiftenäunterIoge, fo

lange fie felbftftönbig oor^anben mar, nur bie gemeinfame

aibneigung gegen mid) unb bie oon mir oertretene foiferlicbe

^olitif mar. ^ofitioe 33inbemittel liatten bie Herren nidit;

une haine commune, mie man in ^ronfreic^ fagt, mar baS

einjige pofitioe Sinbemittel. ©ie merben niemanb einreben,

bofe bie fejefftoniftif^e graftion nid^t eine DppofitionSpartei

y.aT i?oj(iju unter allen Umftönben geraefen ift. Snbeffen ic^

mieberbole, man bat in Slmerifa mal)rfd)einlid) ni^ts ^lälieres

über bie politifdie Stellung unb bie ^bätigfeit beS 2lb=

georbneten Sasfer gemußt. Seber oon uns ift fa in ber

Sage, bie 9iid)tigfeit biefer meiner 2lnfid)t ju prüfen, menn

er ftd^ fragt, mie oiel 3lbgeorbnete beS amerifonifc!^en 9fie=

präfentantenbaufes er feinerfeits im ©tonbe märe ju nennen,

oiel rceniger ilire ^arteiftellung unb ilire 33erbienfte unb

Seiftungen ju qualifiäiren. 9^un finb mir ©eutfdie aber ein

Sßolf, meld)es fid^ oiel mebr um baS 2luSlanb befümmert,

als basaiuslanb um uns. Sßenn mir alfo einräumen müffen,

ba^ mir au^er©tonbe mären, menn plöfelic^ einSlntrag

fäme, über irgenb einen oerftorbenen 3lbgeorbneten, oielleidit

Dcdiltree, uns ein Urtbeil ju bilben: rcie oiele

mürben bonn in ber Sage fein, ju roiffen, maS er ift, unb

mie oiele mürben im ©tanbe fein, ber a3el)auptung, ba^

er fi^ um 3lmerifa SSerbienfte erraorben I)abe, irgenbraie mit

begrünbeten Unterlagen mlberfprec^en ju fönnen? 2llfo idf)

ne|me ben Slmerlfanern bieä in feiner Sßeife übel unb l)obe

nie baran gegloubt, bafe irgenb ein©tic^, eine 2Jlolice gegen

mic^ unb bie faifcrlid)e ^olitif, bo^ ber 2;obel beä SlaiferS

unb feiner ^^olitif, ber obfeftio barin liegt, oon irgenb einem

3tmerifaner fe beabfic^tigt raorben märe
;

fie baben eben ni^t

gemußt, mer unb mas §err Sosfer mar. ^6) beftage mid^

alfo nid^t — ober oielmebr id) bätte, menn eS fid^ blofe um

meine 2luffaffung ber ousmärtigen ^oUtif bändelte unb ber

33ejiel)ungen ju 3lmerifa, oon biefer ganjen ©ad)c gar feine

9]otij genommen.
9f{un fam aber baju, bo§ bie ^arteigenoffen beS oer^

ftorbenen 3lbgeorbneten SaSfer ju berfclben Seit baS ^ri=

oilegium, meld^eS ibnen bie Stellung am ©rabe eines greunbes

gab, in einer fo mafelofen Sßeife in ber treffe ouSbeuteten

unter Umftänben, mo ein SBiberfprud^, eine ^ritif bem tief in

unferen ^crjen ftebenben „de mortuis nil nisi bene" miber=

<^^y;adj
— boS liaben fie auSgenu^t in einer muc^erifd^en 2ßeife

(Unrulie linfS unb 9^ufe: ^fui!)

um nun auct), mo . . . — SJleine Herren (nac^ linfs), mer

ba „^fui" fagt, beleibigt mid) in einer — idE) raill es nic^t

anbers (^arafterifiren, rcie un^öflid)en — SBeife. ©r mirb

oieüeic^t aud) bie ^reunblic^feit ^aben, fic^ ju nennen, fonft

rufe id) gegen it)n baS ^fui ber aSerad^tung, bie mic^ gegen

feben anoni)mcn SSefd^impfer befeelt.

(SSraoo! redE)t§.)

„^fui!" liätten ©ie fagen foUen, mie ©ie am ®rabe be§ aSer=

ftorbenen ^olitif getrieben f)aben.

(Sercegung.)

®a§ politifc^e SSermögen, baä ber Slbgeorbnete SaSfer

llinterlieB, fam ja not^menbig feinen ^arteigenoffen — id^

fpred)e natürlich nic^t oon ben 3lnrcefenben l)ier — ju gute.

Siefes aSermögen alfo na^ gjlögli^feit ju oergröfeern, auf=

jubaufc^en, baS mar ein ganj natürli^eS Seftreben; nur

bättc i^ es gern gefelien, menn einiges aJlafe unb Biet bonn

beobachtet morben märe. 9lo(^bem boä ntd)t gefc^e^en mor,

mu^te \k biefem ©a| ber 3lnerfennung beS §errn Sosfer

meine 3lufmerffamfeit jumenben, benn i^ fonnte unmöglid)

zugeben, bo^ man midi, ben 3f{eid)Sfanäler, oor ben STnumpti^

mögen ber Dppofition einfponnte unb oon bort ous bem

5laifer fagte: Seine ^olitif ift fe^lerlioft gemefen, mir ^oben

bier bos 3eugni& einer großen porlamentorifdien a5erfamm=

lung, unb Sein Uanikx ift genötl)igt gemefen, fein SSifa

borunter su fegen unb eS uns einjutjonbigen.

^xm bin ic^ \a mä)t in ber Soge, auc^ nur boS 2lffre=

bitiü oon ber «ganb beS befreunbetften aJlonarct)en bem Sloifer

oorjulegen, obne bo^ icE) eine copia vidimata — ober copie

figuree, rcill idE) lieber fogen — booon l)abe unb mxä) oon

bem 3n^olt überjeuge, ob ic^ eS oorlegen fonn. SBie fonn

man mir olfo sumutf)en, ba§ id) einen fold)en feierlicben 2lft,

mie einen ^orlomentsbefd^Iu^, bem i)k\xQen ^orloment im

gramen bes ^^oifers ungelefen mittl)eilen foU; — benn id^

fonn 3t)nen nur im Spornen beS toifers 9}littb eilungen modien;

xä) bin SSeomter be§ SloiferS, unb ot)ne beffen oorouSgefe|te

ftillf^roeigenbe ober auSbrüdlid)e ©enctjmigung fonn idEi über=

liaupt nidit ju 3^nen reben. Sofe icf) alfo einen folc^en 2lft

mit meinem SSifo üerfet)en foll, ber eine Slritif ber ^olitif

bes Golfers entplt, ja, bafe idl) boS l)ötte tt)un follen, fd)eint

eigentlid) in ber Steufeerung beS §errn Slbgeorbneten mxö)tev

äu liegen, menn er fogt, id) bätte mid) „unberufen ein=

gemifdE)t". Ser Hergang, bofe iä) eine omtlic^e ajiittbeilung

befommen ^obe, ba§ i^ mi^ geraeigert fjobe, fxe xl)res 3n=

bolts megen omtlicb meiter ^u beförbern, fonn x\)\n bocb nicbt

entgangen fein, ©r fteHt mxä) ols Eonsler beS 9ftei^S mit

bem 93riefträger in eine llotegorie, ber nic^t boä ^tedlit bat/

eine ^oftforte ju lefen unb fidi ein Urtbeil borüber P buben,

mos borin ftel)t, ob er fie aud) beftellen fonn. 3lnberS

fonn iÄ mir bie „unbefugte ©inmifc^ung" nidE)t er^

flören. 2^ bin ollerbingS als 9ieic|äfanäler oucb
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ber pc^fte S3eQmte ber 3fleidE)äpoft, aber ic^ inö(i^te bem §errn
2lbgeorbneten Siici^ter boc^ empfet)Ien, fic^ ben Unterf(f;ieb

gtüifd;en bem 3^ei(^§fanä(er unb bem SSriefträgcr flar p
mad;en unb md;t bie 2In[td)ten beä 2Iu§[anbeä ju oerroirren

über baä, roaä ber 9ieic[)§fanä[er plte tf)un fönnen unb

müffen, fef)ler^afte SSorftellungen ju nerbreiten, bie, wenn
nid)t borauf bered^net, boc^ fe^r geeignet finb, baä 2lu§(anb

gegen uns ju cerftimmen unb im 2lu§[anbe ^ilfe ju fu^en

für innere ^arteibeftrebungen, bie feine (Sf)ance £)aben, menn
fte ni(f)t frembe Unterftü^ung finben.

(Sraoo! rec|tä.)

§err Saöfer fiat bei feiner Stnfunft in 2lmerifa fofort

eine Stellung genommen, bie mir in S3erid)ten gemelbet

mürbe, unb bie aud) meine 2tufmerffam!eit auf ben 2ßort=

laut ber 9iefoIution giefien mu^te.

'^ä) !^obe aus all ben Serid^ten mit ben belögen üon
3eitungen unb 3eilun9§öuäfd)mtten baju mir nur eins auö=

fdtmeiben laffen, meld)eä loutet:

©leid^ bei ber erften 3"tetüiero mit Sieportern

bei feiner Sanbung fül)rte er fic^ al§ ben 33or-

fämpfer ber greitjeit in SDeutfd;lanb gegen bie frei=

Ijeitäfeinblic^en SDlädite ein, meldte, — fo l)ie§ es

rcörtlid^ in ben Serid^ten über biefe ^nterüiem, bie

burd^ alle 3eitungen Slmerifas gingen —
— gro^ gebrudt! —

„roie ber 5laifer unb ber Sfieid^öfonäler, ber

politifd)en ©ntraidelung SDeutf dE)lonbö im
SBcge ftänben".

§aben alfo berKoifer unb meine SBenigfeit ber politifd^en

©ntmidelung in S^eutfc^lanb im Sßege geftanben, fo fonn ii^

noä) weniger mid) jum Briefträger eines Sdjrcibenä mad)en,

in bem bie ^olitif biefeä Dppofitiongmitgliebeä, bo§ fid) fo

geäußert l^at, üerl)crrlid;t roirb, nad;bem baä bereits Ijicr im
Ueberma^ gefd^eljen mar.

^n einer onbern ^nteroiem in ©alüefton äußerte

er fid^ fotgenberma^en:

3df) glaubte, cö fei notl)menbig, eine ent=

fd)iebcncre unb allgemeinere Dppofition gegen

S3iSmard einjuleiten, ber bamals bie reaftionäre

5j3oIitif rcieber aufnaljm, unb raeldje it)ren

l)öct)ften 3lusbrud in ber S3efteuerung ber not^=

menbigften £eben§mittel fanb.

@r "^ot fidf) au^crbem nodf) bei anberen @elegenl)eiten als

Siebncr über unfere 3oüpoliti^ u»b ©efunbl)eitSma§rcgeln in

einer SBeife ou§gefprod)cn, als menn er bie Sad;e in Drb=
nung bringen mürbe, rcenn er uur erft mieber jurücl märe.

S)aS alles mu^te mid) natürlid; ueranlaffen, auf bie

S^laufel, bie ju m.einem Sebaucrn in bie S^lefolution einge^

f^altet mar, ein grij^eres ©eroid^t ju legen, als id) fonft

barauf gelegt Ijaben mürbe.

26) Ijatte nidjt erroortet, ba§ irgenb jemanb in 2lmerifa

über biefe Sage ber Singe 33efc^eib mu^te; aber id) Ijatte

rool)l barauf gered;net, bo^ ber Ijiefige SSertreter ber norb=

amerifanifdjen ^reiftaoten mit unferen inneren 33erl)ältniffen

unb ber ®efd;id)te ber legten Solare l)inreid)enb uertraut

gemefen märe, ober ba§ bie 33eratt)er, bie er innerl)alb ber

^arteigenoffen bes cerftorbenen Sasfer gel)abt Ijat, aufrid^tig

genug gemefen mären, um iljn baju ju üeranlaffen, ba^ er

»ielleic^t eine üertraulid;e S3efpredf)ung crft über biefe

aJtittl^eilung gefud)t ^)ätk. ®ä ift bas aber nidjt ber

gemefen. SOlir blieb alfo nidf)ts anberes übrig, als in

pflid^er 2ßeife bie mir jugebad^te 33riefträgerrolle abjulel)nen.

2d) l)abe bies, raie id; fdjon bemerf'te, obftd^tlid^ unter

33ermeibung }eber ©rörterung üölferredf)tlid)er ^rinjipien

getl)an unb oljne 53egugnal)me auf ben republifanifc^en

©ebanfen, ber in einigen unferer reoolutionären 93lötter

vertreten gemefen ift, ba§ man leiber ben ridl)tigen äJlobuS

beS S3ölferoerfet)rs oon Parlament gu Parlament nod; nidit

entbed't l)ätte — 6ie merben il)n oud; fdfiraerlid^ entbeden;

aud; wenn ©ie fid^ ouf bie ©teEung beS fronsöftfc^en ^ouDcutä
jurüdjie^en, fo merben ©ie boc^ uid;t baju im etanbe
fein. SDkn fie^t barauS, maS in allen biefen Streifen, bie

in ber treffe rairfcn, für utopifd;e unb für bie Siu^e bes
menfd;lic^en ©efc^led^ts im l;öd^flcn @rabe bebenflic^e

2lnfd;auungcn oon SSölfcrred^t unb 6taatSred^t fpufen. ©o
lange id^ im (Btanht bin, meinen ä)iunb in l;örbarer SBeife ju

öffnen, merben Sie mid; aud; am ^la^e finben, ju fämpfen gegen
eine burd; unb burd; reoolutionäre 3Uiffaffung üon 33ölferre^t.

(Sraoo! red^ts.)

2<S) Ijabe beslialb in einem, mie id; gloube, l;öflid^en

©dflreiben unferen ©efanbten in 2lmcrifa inftruirt, ju er=

flärcn, ba^ id; megen biefes bebauerlid;en 3ufa^es nic^t in

ber a}iöglid;feit märe, bie Diefolution ju übergeben. SDicfeS

©d;reiben ift in unferer treffe fi;ftematifdE) tobtgefc^miegen;

es pa^te nid^t in ben Gl;arafter, ben man mir gegeben l)at,

in bas 3eugni^, maS man mir 2lmerifa gegenüber ousge=
ftellt l)at, ba^ id^ bie ©ad;e mit 9Sol;lmollcn 2lmerifo gegen=
über bel;anbelt l;abe; man mu^te jebe 33eröffentlid;ung unter=

brüden, bie fid^ ber Seljauptung entgegenftellte, id; ^ätte „uns
eine fd;i3nc ©uppe eingebrodt, bie müßten mir nun auScffen,"— fagle irgenb ein reoolutionäreS Slatt.

l;abe alfo bamals gefd^rieben — id; laffe ben ®in=
gang meg —

:

Sebe 2lnerl"ennung, meldte bie perfönlid^en ®igen=

fc^aften eincS Seutfdfien im 2tuslanbe finben, fann für
unfer 9Jationalgcfüi)l nur erfreulid; fein, insbefonbere,

menn fie üon einer fo l;eroorragcnben 5?örperfd^aft

ouSgel)t, mie baS amerifanifd;e 9iepröfentantcn^auS —
mobei id; crroäl;ne, ba^ bie a}Ianifcftation nid;t com amerifa=

nifd^cn 5?ongre§, fonbern uom Siepräfentanten^aufe allein

ausging —

.

3d; mürbe beslialb bie a}littl;eilung beS |)errn

©argent banfbar entgegengenommen unb ©e. SOlajeftät

ben ilaifcr um 6'rmäd;tigung jur 5]orlage berfelben

on ben 9ieid;Stag gebeten l;aben, menn nid;t bie

SJefolution uom 9. o. SDIts. jugleid^ ein Urtl;cil über

bie 3Rid;tung unb bie SBirfungen ber politifd;en

S£l;ötigfeit bcs 2lbgeorbncten SaSfer entl;ielte, roeldfies

mit meiner Ueberjeugüng im SBiberfprud; ftet;t.

©S l;ci^t in ber 91efolution mit ^^ejug ouf ben

S^erftorbenen,

— ic^ l;obe ben cnglifdf)en Xe^t bcibel^alten, meil er fd^mer

ju übcrfe^en ift
—

ba§ „his firm and constant expositlon of free and
liberal ideas liave materially advanced the social,

political and economic condition of those people".
— SaS finb mir nämlid;.

(§eiterfcit.)

^iad^ meiner ^enntni^ beS Herganges ber politifd;en

unb mirtl)fd;aftlid;en ©ntmidelung beS beutfd;en

Sßolfes fann id; biefcs llrtl)eil nid;t als ein fold;es

anfel)en, rceld^es ben uon mir erlebten j;i;atfad)en

entfprid;t. 3«^ mürbe nid;t magen, mein eigenes

Urtlieil bem einer fo erlauchten ^örperfd;aft, mie bas

9'iepräfentantenl;aus ber 33ereinigten ©taaten, gegen^

überjuftellen, menn iä) nid;t bejüglid; ber inneren

^olitif ©eutfd^lanbs burd; eine mel;r ols 30iäl;rige

aftioe S3etl;eiligung an berfelben eine @rfat;rung

geraonnen l;ätte, bie mid; ermutl;igt, aud^ meinem
Urtl)eil innerhalb biefes ©ebietes eine gemiffe Slom=

petenj beijulegen.

fann mic^ nid;t entfdjliefeen, bei ©einer

9Jlaieftät bem 5^aifer bie nötf)ige ®rmäd;tigung jur

9Jlittl)eilung ber 3iefolution beS SiepräfentantentjaufeS

ber bereinigten ©taaten an ben beutfc^en Sieic^stag

gu beantragen, meil id; baju ein Urtlieil mir amtlid;

oneignen unb bei ©einer 3Koieftät oertreten mü^te,

rceld^es id; als jutreffenb nid;t ju erfennen oermag.
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^Qt)e alfo nur aus bem ©eficJ^töpunfte unferer

inneren ^olittf bie ©a^e abgeleljnt, feinesfaUä auä einem

©cfüt)Ie innerer Slränfung, bie ic^ etroa gloubte üon 2lmerifa

empfangen ju ^aben, unb bie icf) glaubte erroibern ju

miflen. 3d) {)aUe mid) in ber Srfjat in ber beutfdien ^oUtif

unb barüber, ob ein 2lbgeorbneter uns geijolfen, ob er babei

mitgeiDirft ober geljinbert Ijat, baä beutfdje 9ieic^ auf feine

güfee ju ftellen, für einen sroeifeliog fompetenten Beuge"/

unb mein Beugnife gebe idj bal)in ob, baf? bie nationaUiberoIe

graftion, ber ber Slbgeorbnete Saäfer ange{)örte, bie S3e=

mü^ungen ber üerbünbeten 3^egierungen, baä S^leid^ auf

fidlere S3afen fiinsuftellen, mefentlic^ geförbert t)at, ba§

id) biefer graftion alä einem ©angen für il^re

^iife, bic fic mir befonberä in einer Seit getciftet ^)at, m
mid) bie ^raftion, ber ic^ urfprünglic^, e^e ic^ SlHnifter

mürbe, angeprt tiatte, üollftönbig im ©ti^e gelaffen Ijat —
ba| ii i^r bafür ftetä banfbar geblieben bin unb banfbar

bleiben merbe. ©ö fragt fid) nur : raie ftanb ber Slbgeorbnete

Saäfer in unb ju ber nationalliberalen graftion, ber id)

biefen S)anf auäfpredie, unb ber ic^ alles ©ebei^en für bie

3ufunft münfd)e? ©r l)at iebe Unterftü|ung, bie bie 9fie=

gierung unb id) als S^anjler non biefer graftion ermarten fonnte,

nac^ a}töglid)feit abgefc§möd)t, -öeriüöffert, fopfagen bie ©uppe

üerfaljen, — bie ©ad)e, menn «c fie unterftü^te, nad) einer

anberen Seite ^inübergefc^oben, mo fie meniger nüglic^,

meniger annehmbar mar. 3^ erinnere biefenigen, bie

jugegen rcaren, an bie S3eratl)ung über bie SSerfaffung,

namentlich über bas ganje Suftismefen, mo \a feine 3fie=

gierungSöorlage angenommen raerben fonnte, menn nid)t ber

Stempel Sasfer barauf gefegt mar, unb ber mar nur

unter 33ebingungen ju l)aben, bie bie ©ac^e md) meiner

5!Keinungüerfd)le(|terten. Slber er f)at biefe groftion, bie einzige,

bic Je einen Stnlauf genommen Ijat, eine aJtaioritätsfraftion

ju merben (fie t)atte, glaube id), 180 SDlitglieber), baS ju

rcerben, mas uns fe^lt, — fie fönnte oon linfs ober oon

redjts fommen, eä möre jebe SIrt ber ©inljeitlic^feit beffer,

ols bie Serriffen^eit unferes graftionsroefens — bie einzige

5D]ögli(^feit, bie einjige 2lnnäl)erung, bie an ein fold^eS Biel

gemad^t ift, ^at ber 3lbgeorbnete Sasfer baburd) jerftört, ba^

er guerft burc^ feinen ®influ§ gegen meinen poUtifi^cn

unb perfönUd;en ^reunb iperrn oon 33ennigfen eS baju ge=

bradjt l)at, ba§ ber rcd)te glügel ber nationalliberalen Partei

unter ber ©ruppe ©d)au^=33ölf jum StuStritt gejmungen

mürbe; er fonnte nidjt auffommen gegen bie überlegene,

aber üerberblidje Serebfamfeit bes ^^ollegen Sasfer in

ber ^-raftion. ©emnödjft ift legterer nac^ g)iöglid)feit be=

mü^t gercefen, bie »erfleinerte graftion mä) linfs f)inüber=

jufd)ieben unb in i^rem alten fortfd;rittlid)en 33ett raieber

unterzubringen, üon bem fie abgeleitet mar, unb eS ift eine

gerciffe Ironie beS ©d)idfals, ba^ baS erft nad) feinem 3:;obe

ben Ueberreften feiner ©etreuen gelungen ift. 2lber er ift

bann, nad^bem es i^m nid)t gelang, bie gange ^^raftion nadl)

linfs IjinüberäUäieljen, ju biefer ©ejeffion, in ber bie legte

©df)mäc^ung ber nationalliberalen 'partei gefunben raerben

fonnte, übergegangen, er lat bie S3rücfe bamit betreten, bie

fd)liefe(ic^ auf bas fortfchrittlidE)e Ufer bie frül)eren fortfd)rittli(^en

3)Utglieber auä ber S^onfliftSjeit t)er raieber äurüd'gefül)rt l)at.

SDafür foll id) bem §errn banfbar fein? ober foll mic^

lim Organ feines fiobeS amtlid^ mad)en? Sßenn auc^ alles

übrige, fo mürbe i^ fc^on bies nid)t t)erjeif)en fönnen. ®aS
„de mortuis nil nisi bene" Ijört l)ier auf; mo eä fic^ um
bie Sntereffen unferes SonbeS unb um bie Siec^tfertigung

unferer ^olitif Ijanbelt, ba fann id) mid) nid)t bem Bn^onge

fügen, ba§ ic^ l)ier einer un^öflid^en Sluärufung ausgefegt

fein follte, fobalb id^ meine Ueberjeugung ausfpred)e. 3d)

l^abe fo gut raie feber anbere ^reu^e im Sanbe bas 3Red)t,

meine 3Jieinung burd) S)rucf, ©d)rift unb SSilb ju oeroiel^

fältigen unb funb^ugeben, unb glaube, ba§ ic^ namentlid) üon

ber xar e$o/-}ju „freifinnigen" Partei eine adf)tungs=

»olle S3erüdfidf)tigung biefes meines preu^if^en ©runb=

re(^teS in biefen Sflöumen beanfprud^en barf, unb

id) bemerfe, ba§ auf bie Söne, bie meine SBorte bc=

gleiteten, raie id^ jum erften ajlale baoon fprad^, ba§ id^ bem

Stbgeorbncteix SaSfer feinen ®anf fd^utbig bin, bafe id) ber

nationalliberalen ^^raftion biefen ®anf fd)ulbig ^u fein glaube,

unb ba& id) il)m ^auptfä(^Ud) bie ©d)ulb ber (Sntfrembung

gebe, bie im ^aljtt 1878, gerabe ba, als id) mit §errn

oon S3ennigfen in Unterl)anblung mar über feinen ©intritt

in boS gjlinifterium, ftattgefunben l)at; biefe ©ntfrembung

fet)e id^ t)auptfäd)lid^ als baS SBerf bes früf)eren 2lbgeorb=

neten Sasfer unb feiner näheren ^reunbe an. Stui^ bic

ganje Sefämpfung unferer rairtl)fdt)aftlicl)en, furj unb gut

unferer gefammten ^olitif ift fein 2ßerf geraefen, unb ©ic

raerben nid^t oerlangen, ba& id^ mid) ruljig an ben 2;riumpl)=

raagen eines 33erftorbenen anfpannen loffen foll, ber mir baä

Seben in bem Sßenigen, raas id) für ©eutfd^lanb l)abe tl)un

fönnen, faurer gemad^t ^at, als irgenb ein anberer.

3d[) raar 3l)nen unb namentlid) unferen auSraärtigen

S3eäiel)ungen biefe 2tuSeinanberfegung f^ulbig. 3d) l)atte

barauf geredE)net, über biefe grage, raie bie Bettungen bas in

2lusfid)t geftellt l)atten, interpellirt ju raerben, unb l)attc mic^

barauf gefreut, ungegraungen ©elegenf)eit ju ^aben, um mid)

über bie SDIotine auSjufpred^en, bie omni exceptione majoris

ben ©ag beraeifen, ba^ sraifd)en uns unb 2Imerifa bieS raeber

baä ©rgebni^ irgenb einer 33erftimmung nod) eine Urfad^c

jur 3Serftimmung fein fann, unb ba^ mein SBunfd)

unb meine S3eftrebungen, bie intimen 33eäief)ungen

Sraifcfien biefen beiben feit ^unbert 3al)ren befreunbeten

9^ationcn aufred)t ju ert)alten, biefelben finb oorljer raie

nadj^er. ^nv ein 3Ki^braud^ ift es, ber mit biefem unter

ej-geptionellen Umftönben ftattge^abten Braif^e^fa^t getrieben

roorben ift, unb ber feinen ©ipfet in bem S3erfud^ ]anb,

mid) felbft jum Soten eines ©csaoeus meiner eigenen ^olitif

ju mad^en, \a mid) bem llaifer gegenüber in eine ©tellung

ju bringen, mo ©eine gj^ajeftöt ptte fagen müffen: raie

fönnen ©ie ungelefen fo etraas rceiter beförbern? ^at SaSfer

biefe aSerbienfte geljabt, — fo raürbe ©eine 3Jiaieftät fagen, —
bann l)aben ©ie unb ^d) felbft ben ^eljter begangen, biefen

gjlann nic^t längft in bie 9iegierung ju berufen, anftatt feine

Dppofition ju befämpfen. ©s raerben SSielc oon 3l)nen fein,

bie fii beffen erinnern, ba^ bteUebereinftimmung graifc^enSaSfer

unb mir, menn ie üor^anbcn, bod) faft auSnal)mloS in bem Bu=

ftanbe ber STrübung fic^ befunben f)at, unb ba§ äraifd)cn fencr

©teile, rao er fa^, unb biefer l)ier, rao id) fte^e, pufiger,

als mir lieb ift, bie unfreunblid^ften Sieben oon beiben ©eiten

geraed)felt finb, furg, bafe er DppofitionSmitglieb xar s^ox-}]u mar,

unb id) fann nur bie 33erfi^erung geben, ba§, raenn in

einem fremben Sanbe ein DppofitionSmitglieb einmal ftirbt,

i^ mid^ oorfjcr fidler erfunbigen raerbe: raie ftel)t es sur

3fiegierung? unb raenn etraa bei uns baä §errenl)aus bei=

fpielsraeifc feine ©i)mpatl)ien funbgeben raollte über ben

^ob eines fonferoatioen DppofitionSmitgliebeS gegen baS

l)eutige äRinifterium in ©nglanb, fo raürbe ic^

fid^erlid) nic^t ben beutfd)en 33otf^after in ©nglanb beauf-^

tragen, ben aJlinifter ©labftone ju erfuc^en, er möchte bas

Sob biefeä ©egnerä bem bortigen Parlamente amtlid^ funb-

geben. Safe f)ier 2lel)nlicheS gefc|ef)en ift, ift, raie

gcfagt, nid)t bie ©d^ulb beS amerifanifc|en 9lepräfentanten=

l)aufes, oon bem ti^ nid)t§> 2lnberes annel)me, als ba^ es

ein SBo^liooEcn für S)eutfd)lanb jum 2lusbrucf bringen

raollte, über beffen ^erslic^c ©rraiberung unferfeitig i^ feinen

Braeifel ju laffen raünfd)te, unb l)auptfäd)lid) beSplb pbc ic^

biefe Söorte gefprod^en.

(33raüo! red)ts.)

(©er 2lbgeorbnete Dr. §änel melbet fic^ jum 2Bort.)

«Präfibcttt: SBünfc^t ber §err Slbgeorbnete baä Sföort

jur ©efd^öftsorbnung?

(2lbgeorbneter Dr. §änel: B" ^en SSemerfungen beä ^errn

3fieidC)SfanälerS!)

1
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fteKe biefe %vaQe beSroegen, tüeil foirol^t nac^ ber ®c=

fcE)öftSorbnung al§ audj na(^ bem ©ebroud^ be§ §aufc§ bie

materielle S3e[pred^ung eines ©egenftanbeS, ber nidjt auf ber

STageSorbming ftel)t, nic^t juläffig i[t. "^6) begreife mU-
fommen ben SBunfdj beä Gerrit SIbgeorbneten, auf bie Sßorte

ju errcibern, bie foeben gef)ört raorben [inb, möchte if)n aber

bitten, im Sntereffe unferer @efc|äftöorbnung biefen SSunfc^

jur (SrfüKung bringen auf bem Sßege eines 2Intrag§ ober

einer Snterpcüation.

3ur ©efc^äftäorbnung I^at bo§ SBort ber §err 3lbge=

orbnete Dr. ^önel.

2Ibgeorbneter Dr. ^äitcl: Sa, §err ^rofibent, ©ie

werben mo^I felbcr füllten, ba§ biefc '^l)xe 3lnforberung eine

ganj unmöglidje ift. SDer §err S^eidjsfanjler !E)at in biefem

2tugenblide SSBorte gefprod^en, bie gerabe auf unferer ©eite

beftimmte ©efü^le berüorrufen mußten, bie eines 2lusbrud§ in

biefem §aufe bebürftig finb.

®er §err SReidjSfanjIer t)at bas 9iec^t, jeberjeit ba§

2Bort ivL ergreifen, jebes '3:^^)^ma in unfere @efd)öftöorbnung

!f)ineinjuroerfen; aber, meine Herren, raenn er biefeS Died^t

lat, fo liegt cä aud^ im ©inne unferer ©efc^äftsorbnung, ba§

man gerabe bei foldjem ©ebraud^e eines 5led^ts bcs ^eid^s=

fanjlerS auc^ ber intereffirten ©cite ein freies Sßort geftattet.

^täfibcitt: 3d; mödE)te barauf ermibern, ba§ tcf), [roie

id) fcf)on onbcutete, fcl)r mofjl ben Söunfd) begreifen fann,

fofort gu erroibern; aber ber §err 3lbgeorbnetc Dr. §änel

wirb mit mir barin einnerftanben fein, ba§ bie ®efd^äft§=

orbnung l)ierfür einen 3^aum nid)t läfjt, bafi er bies

nur erreid)cn ifann, menn üon ber ©efdiäftsorbnung abgcroidien

wirb. 33on ber ®efc^äftSorbnung ij^t fd)on öfter abgeiüidjen

morben, unb id) mürbe aui^ in biefem ^-alle, roenn baS §auS
bamit einoerftanben ift, feinen 3lnftanb nefimen, non ber

@efd[)äft§orbnung abäuroeid)en; idj mürbe es aber nur t[)un

fönnen, rocnn id; bcs ©inoerftänbniffeS bes §aufes im woraus

ftd)er märe.

3ur ®efd)äftsorbnung ^)at baS 2öort ber ^err 2lb=

georbnete Dr. §änel.

Slbgcorbncter Dr. ^ättcl: §crr ^röfibent, ©ic l)aben

bem .'gerrn D^lcidjSfanjler bor ber S^agesorbnung ba§ 2ßort

gegeben — bicS ift eine au^erorbentlidje ©rmädjtigung beS

^räfibentcn; er Ijat in ^olge bcffcn bie aufeerorbentlictic @r=

mäc^tigung, mcnn er einmal cor ber 2:^ageSorbnung bas 2ßort

ertt)ei[t l)at, aud; einem 3lnbcrcn bic nömlidje 53ered)tigung

einzuräumen.

(©eljr rid^tig! linfs.)

SBie mir bogu fommen füllten, an bic ©rörtcrung beS

§errn SfleidjSfanjlerS eine Interpellation ober einen 2(ntrag

ju ftellen — bas ift bod) üoUfommen unerfinblid). 50litl)in,

meine Herren, glaube id^ im Sntercffc ber ^lebcfrcil^eit, bic

boc^ Ijicr in biefem §aufe bic crfte Sieget ber ©cfdjöftS'

orbmmg bilbet, ben 2lnfprud) crljcben ju bürfen, eine paar

3Bortc ber (Srmibcrung auf ben §errn ^ieidisfanjler fprcd)en

ju bürfen.

(©cl)r ridjtig! linfS.)

^räfibeut: ®er §err 9leid;§fanäler Ijat baS 2Bort

gcf)abt nid)t auf ©runb meiner ©rmödjtigung, fonbern meil

er nad^ ber SScrfaffung bas Sßort jcberjeit ücrtangen fann;

bie ©ad)c liegt infofern ctroaS anbcrs als bei ©rflörungcn

üor ber SSageSorbnung, bie Ijin unb raieber uon 3)litgUebern

bcS Kaufes abgegeben morbcn finb. ^kx Ijabe id) allerbings

fpejielle ®rmäd;tigung ert^eilen müffcn unb f)abc fic in be=

fdf)rönfter Sßcife immer crtf)eilt, menn id^ es irgcnb für ju^

löffig l)lelt; ic^ l;abe and) für mein bisheriges ^erfal)rcn bic

33illigung bcS §aufeS miebcrljolt erfahren. 3d; erfenne aber,

mie id^ mieberljole, bie befonberc Soge beS Calles an unb

bin für meine ^erfon geneigt, bem §errn Slbgeorbneten

Dr. §änel baS Sßort jur ©ad^e 5U geben. — 3dE) fjabe einen

SBiberfprudj aus bem §aufc nic^t ücrnommen unb gebe bem
.<Öerrn Slbgcorbncten Dr. ^änel baS 2öort, inbem id^ fon-

ftatire, ba§ i<^ babei gegen bic ©efd^äftSorbnung ocrfaf)rc.

2lbgeorbneter Dr. ^äucl: SDIeine Herren, ©ie merben

nicEit errcortcn, ba^ \ä) auf bas Urtljeil, rceld^cs ber ^err 9^eic^s=

fanjler über ben 2lbgeorbncten Sasfer l)ier abgegeben Ijat,

eintrete, ^dj Italic cS nid^t für richtig, f)ier ein ^obten=

gcridjt ju i^altcn,

(fcl^r ridE)tig! linfS)

unb l^ättc aucE) geraünfd^t, ba^ ber ^err Sieid^Sfanjlcr bieS

nid;t getrau ptte. '^<S) glaube nid^t, bo§ ber §crr SteidEiS;

fanjler gerabe bcrjcnige ift, ber berufen ift, über bieicnigen,

bic er feljr uubegrünbeter SBcifc für feine ^einbe plt, ein

objcftioeS Urtl)cil abzugeben.

(©c^r mofir! linfS.)

3d^ mödjtc im @egentf)cil fogen, bie ganjc 2lrt unb 2Bcife,

roie er gerabe bic ^crfönlid)feit beS §errn SaSfer l)ier in fo

gang cinfeitigcr Sßeife gefdjilbert Ijat, ift ein eftatanter Sc=

meis bafür. 2ßenn man uon einem 33erftorbcncn fein Sßort

Ijat für bie Sicnftc ber ^rcunbfd^aft, bie berfelbe gelciftct

Ijat, für bic @cfüt)le ber 2tnl)änglicf)feit, bic er meijx als

einmal ber ^erfon beS §errn 9f{cic^sfanjler5 auSgefproc^cn l)at,

(fe^r richtig! linfs)

menn ber ^err D'icidjSfanäler bafür nid)t ein einjiges SBort

hat, fonbern nur bie feiner Ueberjeugung nod) feinbfeligc

©tcllung beS §crrn SaSfer gegen ifm fieroorheben fonntc,

bann mu§ man fagen, bann mor üiellei^t jemanb auf ber

öufeerften D^edjten biefcs ^aufcs, aber ber §crr ^Reidjsfanäler

mar nid^t berufen, irgcnb mcldjes Urt^cil über bic ^olitif,

über bic ^crfönlidjfcit, über ben 6[)araftcr bcS ^errn SaSfcr

abzugeben. 3d) fürd)te, ba^ bicfcS mein Urtl)eil felbft in

foldjcn Greifen fid) 23a£)n bre^en roirb, üon benen oiellcicht

ber §err Sfieid^sfanjler oorausgcfegt l)at, ba§ er bei biefer

feiner 9vebc Seifall finben mürbe. SD'teinc i^erren, id^ miH

nur einen einzigen Umftanb f)erüorl)cbcn. Scr §crr 3Reid^S=

fanjlcr Ijat fidj auf gcraiffc ^nteroiemer berufen, bie in amc=

rifanifdjcn 3eitungcn il)r SBefcn getrieben f)aben, als ber

2lbgcorbnctc 2asfcr bort brüben meiltc. SBarum beruft er

fid) auf bcrartigc gänjlid) unbeglaubigtc ^»teröicmer, oon

bencn mir miffen, ba§ fic immer Icbiglidj ber ©enfation

bicnen in Leitungen amerifanifdjcn ©tils, uon bencn befannt

ift, in mic geringer Sßeife i^re ©laub^aftigfcit bcgrünbet ift.

@r Ijätte fid^ auf einen ©eutfdjcn berufen fönnen, einen

Slugenjcugcn, einen 3"pi"ci^ ßi^^*^ k^kn Sieben bcS

^errn Sasfer. ©s ift baS §err ^aul Sinbau.

(©ehr ridljtig! linfs.)

Siefer hat in bem Feuilleton ber „S^otionoläcitung" ein

furjes 3]achraort für Sasfer geliefert, ©ort fcE)ilbcrt er eine

feiner legten Sieben, bic er als eine bcfonbers bcgeifterte

unb fdjönc uns üorführt. damals mar Sasfer nod) in ber

Sage, in einem legten 2lufflammcn bcs ©cniuä, mit ent=

fd^iebenheit, mit 9lad^brudf aufzutreten, barum, meil ihm aus

ber 33crfommlung üorgemorfcn mar, er fei ein prinsipieller

©egner beS |)errn 3^eidE)Sfan5lers. 2)a malltc er auf imb

üertheibigte fid) gegen biefen aSormurf unb fogte: nicht gegen

bie 33erbicnftc beS §errn Sfieid^SfonälerS, nicht gegen bic

^crfon bcsfclben bin ich feinblidh gcfinnt, fonbern nur ein=

seine P)afen feiner ^olitif ^)aU \ä) befämpft. SaS ift ein

beutfdjcs äeugnil eines äRanncs, ber mit ber ^arteirid^tung

bcs crrn Sasfer nid)ts ju thun hatte. 2Bic fommt cS, bo&

bem §errn S^ieichsfanäler ein folches 3cugni§, rcas ihm üicl

nöher lag, nid)t aufftic^, ba^ er nichts oorjuführcn hatte,

als bie ^Berichte von ein paar amerifanifchcn SntcrDiemern
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oon ätüeifct^after S9ebeutung unb äroeifetfiafter ©loubtüürbig^

feit? 3^ fann mir nic^t Reifen, id) finbe biefc S!JietI)obe

aber ntc^t angemeften gegenüber einem bod) nod^ offenen

®rabe.

aJleine Herren, menn ic^ im übrigen bie Söorte beä

§errn 3^ei(i)öfanälerö einer furjen Äritif unter^ie^e, fo fann

\d) in einem galle nur meine ©enugttiuung auäfpred^en.

2)er |)err gieidisfangler J)at auäbrüdlic^ l)en)orgef)oben, ba§

bie 3lrt unb 2Beife, rcie er gegenüber ben Sefdiiüffen beö

3ftepröfentanten!)aufeä oerfa^ren ift, fd)lec^terbingö nict)t in

einem ©innc ber UnfreunbUd^feit gegenüber bem omerifanifd)en

Sßolfe erfolgt ift. ©r I)at bie§ Ijier mit befonberem ^a6)-^

brud ^erüorgel^oben, unb \d) bin gemi^, ba§ biefer X^txl

feiner Siebe ouf allen Xl)dUn beö ^aufe§ UbiglicJ^ Seifall

finben rairb. Sm übrigen freiließ mu§ id; fagen,

ba§ feine S3egrünbung eine rec^t fd)raac^e mar.

er f)at felbft auäbrüdiic^ anerfannt, bai rccnn ber 33ef^tu§

bes §aufeö ber 3fiepräfentonten in Stmerita nid^t mei)r be=

beutet lätte, al§ ben luäbrud eine§ S3eileib§, er feinen

Slugenblid 2tnftanb genommen E)aben mürbe, biefe „53eileib§=

obreffe" an unä ju beförbern. ^a, meine Herren, bann mufe

\ä) mnUi6) fagen, bann unterfd)ö^t roicber ber §err dlddjS^'

fanjler boö, rcas einfad; menfd)lid) ift. S)a§ §auä ber 9ie=

präfentantcn f)at in bem 3Iugenblid, mo bie S^obesfunbe

basfelbe traf, eine furj f)ingeraorfene Siefolution angenommen.

SBel^e anbere Sebeutung fonnte biefes ^aben? Ser §err

gtteic^sfanäler I)at fa felbft au§brücf(id) anerfannt, eä fonnte

üon Seiten einer fotd^en SSerfammlung gar nid^t bie 2tbftd)t

obroalten, ein enbgiltiges Urtt)eit über bie 33erbienfte, über

bie ^olitif be§ 3lbgeorbneten £a§fer ousjufprec^en. ^ein

3Renfc^ im 3flepröfentantenf)au§ ^at biefen ©inn mit ber 3^e=

folution oerbunben; eä mar eine SlJJotioirung roie febe anbere,

bie üielleid^t im ©inne bcö §crrn 9^ei(^§fanjterä etroaö me|r

ober meniger ungefc^idt fein mo^te. S)arum allein t^anbelte

c§ fi4 SDie legte Ibfid^t bc§ 9iepräfentanten{)oufe§ mar nic^t

etma, irgcnb melc^eä Urt^eil über bie ^oUtif bcö §errn

^eic^äfanjlerä ober über bie befinitioen 33erbienfte beä §errn

SaSfer auSjufprec^en ; baS ift fonnenfiar, ba§ unterliegt gar

feinem Smeifel. 2Benn bieö rii^tig ift, marum nun mäfetn

an bem einzelnen SBort, marum nid)t bie ©ac^e aufnclimen,

roie fie gemeint mar, eben alä einfadie „Seiteibäbejeugung",

roarum ftd^ nic^t an baö einfach menfdiUdje ®efü|l galten,

roas feber anbere fonft f)at: über einen J^obten fann man
auc^ n)ot)l etraas ju oiel fagen?

9lun, meine Herren, rcenn ba§ nid^t gefi^etjen ift, menn

ber §err S^eidiSfangler fid; nic^t on biefeä einfache unb

notürlid^e %atnm, an ba§ einfadje unb natürliii^e menfd)Uc^e

©efü^l gefialten f)ot, bann fann er fid^ freiUd^ nid)t munbern,

menn oon biefer ©eitc beä §aufeä (l'mU) man feiner

3Jietf)obe befonbere aJlotioc unterfdjiebt. ®ieS SOiotin an

erfter ©teile, einem SCobten noä) nad^träglic^ ein Urteil

nad^jurufen, maö meiner 3lnfic^t nac^ nur auSgefproclien

merben foHte über einen 2ebenben, ber fic^ nod) üerti)eibigen

fann. ©obann baä anbere aJlotio, l)ier biefer 93erfammlung

bie aJlöglic^feit gu entstellen, il)rerfeitä eine entfprec^enbe

Sleu^erung beä ©anfeä bem 3Repröfentanten^aufe gegenüber

ouöjufpred;en, ma§ mieberum etrcaS ganj natürliches unb

cinfacE)c§ geroefen möre.

S)er ^err Sieic^öfanäler l^at gefagt, baö fei eine üerrüdtc

unb republifanifc^e Stnfd^auung, rcenn man meint, man
fönnte biplomatif^e 3lngelegenl)eiten t)on Parlament ju

Parlament orbnen. gebe i^m ba üoKfommen 9ied)t;

id) rcü^te rcirflid^ nidjt ben Querfopf ober unfinnigen

^olitifer, ber fid^ einbilbet, man fönnte auöroärtige ^olitif

oon ^Parlament Parlament treiben, ©benfo l)at ber §err

Sfieid^öfanäter mit ooUem 9iedt)t Ijeroorge^oben, ba^ gar nidjt

im tedlinifd^en , ftaatäredjtli^en ©inn baö Parlament ber

SSereinigten ©taaten oon 3lmerifa gefprod^en l)at, fonbern nur

eine einjelne legiälotioe ^örperfd^aft, ba§ 9lepröfentanten =

f)au§. ®r ptte ^ingufügen fönnen, ba§ gerabe biefes

3f{cpröfentantenl)au§ gar nidjt an erfter ©teile berufen ift,

auf bie ausrcärtigc ^olitif ber amcrif'anifdjen Union ein5u=

rcirfen. Sefanntlid) finb nad; norbamerifanifdjer 93erfoffung

bie auSmärtigen Slngelegeuljeiten, einfd)lie§lidj ber ^erfonal=

beftellung, rccfentlidj ©ad)c be§ ©enats. 3ft bieö bor ^all,

fo fielet man auc^ t)ier roiebcrunt, roie e§ fid^ um eine ganj

unoffisielle, rcirflid^ perföntidje Seileibäbejeugung tianbelte,

unb rcie alle jene @efid)töpunfte oon bem „(Sinmifdjen in

bie innere ^olitif nur ein lunftli(^ aufgebaufd)te§ ©ebäube finb,

rcaö feber näheren Ueberlegung gegenüber nid)t ©tanb Ijalten

fann. S^unbenn, liegt bie§ fo, roaä ptte es benn oerfd)Iagen,

rcenn rmfer 9\eid)Stag bem Siepräfentantenliaufe oon 3lmerifa

burd^ 33ermittelung be§ 9^eid)§fanjlerä ober in ber Sßeife

einer einfeitigen ^efolution ben S)anf bafür auSgcfproi^en

^ätte, ba^ ba§ Siiepräfentanten^auS es für gut bcfunben f)at,

einem aJlitgliebe biefes §aufe§, rceld^es auf amerifanifdfiem

Soben geftorben ift, ein paar 2Borte ber 2lnerfennung ju

oerleilien?

ajteine Herren, iä) mu^ rcirflidj fagen, rcenn man mit

einfad^em natürlidE)ent @efül)l biefen SSorgang betrad)tet, fo

bleibt nid^tä anbcres übrig, als bie 3Sermutt)ung, bafe eä

bem §errn Sfieic^sfanäler burdjaus barum ju tl)un

ift, bie ^olitif, beren S^epröfentant nun einmal ber

3lbgeorbnete Sasfer ift, felbft noc^ on bem Sobten
5U oerfolgen, ba§ erfid; nic^t begnügt, bie Icbenben

Slepräfentonten biefer ^olitif l)ier anjugreifen,

fonbern ba§ er einer allgemeinen t)umanen ©itte

entgegen ni^t einmal bie Slnerfennung oerträgt,

bie man einem ^einbe — rcie er meint — oon i^m ju

gölten oom rein menf d£)lidjen ©tanbpunfte aus fic^

bercogen finbct.

(SebljafteS 33raoo linfs.)

*ßi*äfibcttt: ®as Sßort Ijat ber §err 9fleidf)Sfanäler.

9fleid)Sfanjler ^ürft tJOtt SSi^mai'tf: SDer §err 2lb=

georbnete Ijot bie SJiotioirung meiner Slblclinung eine f(^rcadhe

genannt. ^liun, meine Herren, febermann gibt, rcas er l)at,

unb ein ©d^elm, ber mel)r gibt. 3d; rcill bem §errn 3lb=

georbneten bas Kompliment nidjt errcibern, it^ rcill im @egen=

tljeil it)m gerne einräumen, ba^ feine ©rrciberung eine ganj

au^erorbentlid^ burd^fd^lagenbe unb treffenbe geioefen ift,

(|ört! Ijört! linfS; ^eiterfeit red^ts)

unb baS rcirb fi(^ ja audj in ber DeffentlidE)feit gerci§ jeigen;

er tjat alles rciberlegt, rcas id^ gefagt l)obe. bin einmal

\ö)md) unb mu^ um 3l)re 9iad[)fid)t unb um bie 9iadjfidE)t

beS §errn Slbgeorbneten bitten. 23ieEeidjt ift boS alles

tljum, ba^ ber ^err Slbgeorbnete Sasfer ber Dppofition an=

gel)ört f)at, ba§ er mit mir fdjrcere J^ämpfe gel)abt Ijat, ba§

er bie ^olitif beS SlaiferS nidjt gebilligt liat. ^ielleidE)t Ijabe

ich m\<3) barüber getäuf^t. 33erlö^t mic| ba oiclleidEit mein

(S5ebäcf)tni§? 3cf) berufe midj auf baS ber ^ßcrfammlung.

2ßenn aber ber §err 2lbgeorbnete fagt, id^ Ijätte einS£obten=

gerid^t über SaSfer li'cr aufgerufen, fo ift baS bod^ eine

Uebertreibung, bie eigentlich gar nidjt f)ierl)er geljört, roo rcir

nüdjtern bie ©ef^öfte be^anbetn. ^6) t)abe baä nid^t auf=

gerufen, fonbern bieienigen, bie ben tobten £aSfer mir gegen=

über ausgefpielt l)aben.

(©cljr richtig! red^ts.)

ajleine Herren, idj bin ein (S,t)v\^t, aber bodj als SRei^§=

fanjler nidE)t fo, ba^, rcenn idh eine D^rfeige auf bie eine

S3ade befomme, idh'bie anbere ljinl)alte unb fage: ift bir

nidht bie grceite gefällig? Sßenn man mic^ angreift, fo

rcehre id^midh; aber bas ehrlidlie 3^edE)t ber ©elbftoertljeibigung

bei bem erften Beamten beS SieicljS, rcenn er in feiner

^olitif mit gercanbten aber nid^t ganj ritterlichen Sßaffen

angegriffen rcirb auf biefe SBeife, inbem bie STobten gegen
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it)n in§ ^^elb gefütirt werben unb gcugniffe bc§ 2lu§(anbe§

gegen feine tnlönbifdje 5ßolitif aufgefü{jrt roerben, — roenn

man baä qI§ bie ^erauäforberung eines Sobtengeriditö, wenn

man baä olä eine Slrt oon unmenfcE)Iic^er 3^ücE[ict)tS[o[igfeit

ouf ®rab unb Xoh \)'m bejeidjncn roill: \a, meine Herren,

bann [ej)e ii^ gar ni^t ein, rcoju iii) Ijier nöti)ig bin.

bin ^ier, um bie @efd)äfte ju befpred;en, ober nic^t um
©entimentalitäten au§äutaufd)en.

(S3rot)o! red^tä.)

®er §err 3tbgeorbnete l)at bebauert unb mir geraiffer=

mofeen oorgeroorfen, ba^ id) in meiner §ergen§f)örtigfeit für

bie 2(nl3ÖngUd)feit beä Sibgeorbneten Sasfer gar feinen ©intt

gef)abt ^otte unb feine ®rroiberung beä 2)anfe§. aJteine

Herren, für eine foId)e 2lnf)änglid)feit banfe id;, bie niidi

bffentlid) lobt unb anerfcnnt, um bem S^abel unb ber Dppofition

gegen mid) einen nur um fo ftärferen 9lad()brud ju geben,

inbem man fagt: id) bin ja gor nidjt ber ^jeinb biefeö SDIanneä, ic^

bin fein greunb, id) bin gor nic^t blinb für feine guten ©igenfc|aften,

aber fo übet rcie er fid^ aufführt, ha mu§ fclbft id), fein

greunb, gegen iijn ouftreten; roenn id; fein geinb wäre, fo

rcöre mein 3ciiS"^& üerbäd)tig, ober raeil \^ fein grcunb

unb Sln^onger bin, fo rairb meine Dppofition uiel mcf)r

@eir)id)t t)abcn. SDoS mar bie ^olitif, bie mir üon ber Seite

flier oud) erlebt Ijoben; mon getraute fic^ nod; nidjt, fid;

offen oon mir Io§äufogen; cg mürbe aud; bei ben 9Bal)I=

reben immer eine geroiffe 2lnpngUd;fcit unb grcunb=

fd^oft mit mir jur Sd;au gefteEt. Soä ^ublifum

mar früfier nod; nic^t reif, in eine a5erurtl)eihing

meiner ^erfönli^feit fo üollftöubig cinsuftimmcn, rcie bei ben

testen Sßallen; bcäfioib beburftc man noc^ bcä Sd;eineö, atä

menn man mit mir befreunbet märe. 2lber boö fonntc bod;

i)öd^ften§ ben SSorrcurf, ben id; Soöfer nie gemad;t Ijahc,

ben SSorrcurf ber ©oppeljüngigfcit, gegen iijn inooloiren,

unb ron bem fpred;e id; ii}n gonj frei; er tjottc nur fe nod)

feiner SmpreffionobiUtöt nid)t meljr am ©onnerstog benfclben

©inbrud raic om SDiontag, unb raenn er gefragt rourbe unb feine

SKeinunggeijört mürbe, fo fol; er bicSadje günftigcr on, als mcnn

er nic^t gefrogt rourbe; er mar impreffionabei im I)öd;ften

®robe unb besl;alb nid)t immer gtcid;. SIber ba§ id; mid^

boron fe^ren folltc, beSijolb meine eigene politifd)e (£1)re unb

Sßürbe in bie edjonje fc^iogen foIUe, rccit ber oerftorbene

£asfer unter Umftönben nod; bem 3e"g"ife »on ^au( Sinbou

ron 3tnl)önglid;feit ju mir gefprDd)cn Ijat, — bo üerfcnnen

©ie ben ©ruft ber politifi^en Stellung, bie ic^ einnel;me;

mit fotd;en Ginroenbungen fommen ©ie mir nid;t! prinzipiell

mar er mein greunb, tl)otfäd;lid; mein ©egner; eins fd;lo&

boS onbere nid)t aus; er l)ot mid; gelobt, ober bcfömpft,

unb menn mid; einer unter ben größten £obeSerl;ebungen

auf ber politif^en SJlenfur über ben Raufen ftid)t, fo fonn

\6) il)m notürlic^ nid^t bonfbor fein.

(^eitcrfeit red;tä.)

©obonn f)ot ber §err Slbgeorbnete — unb bo l;abe ic^

feine fonft fo fd^logenbe ^ermencutif ber ©ntmidclung ber

Sbeen cermi^t — er f)at mir tjorgercorfen, bap id; bos felbft

gefagt ^ötte, menn e§ fid; nur um eine SSeileibsbcjcugung

ge^onbelt Ijötte, olfo um boS rein 5Jlenfd;tid[)e, bann roürbe

id; gor nid;ts gef^on l^oben. ®oS möre ober gerobc ber

goll. Xa'B äuföllig nod) mit ein poor Sßorten eine fd;orfe

Hritif meiner unb ber faiferli(^en, ber 3^egierungSpolitif

interpolirt mar, boS önbere ja on bem oHgemein a)lcnfc^licl)en,

an bem rein SDIenfd; liefen gor nid;ts. gür ben §errn 2lb=

georbneten mog bie ^olitif, bie Dppofition, bie S3er=

urtt;eilung beS ©egners ju ben ©rforberniffen beS „ollgemein

a}lenfd;lid;cn" unb beS „§erjenS" gepren; id^ Ijobe biefeS

©cbiet ber ©emütf)lidE)fcit fo rceit mä)t ouSbef)nt; gcrobe boS

^ünftlid;e biefes QufafeeS, eingeflocl)ten in bie SSeileibsbejeu^

gung, boS gob il)r \a crft bie politifdE)e Sebeutung. ®er

§err Slbgeorbnete fc^eint mir nid^t mit ber 2lufmerffomfeit,

mit ber id^ il;m jugeprt '^obe, meiner 93erlefung 5ugef)ört ju

Ijaben. Vorauf l;abe ii^ jo gerobe gcfogt, id^ mürbe gor

fein SSebenfen trogen, rccnn biefer über boS rein 931enfd;lid^e

f)inauSgef)enbe politifc^e '^ü\ai^ mä)t gcrcefen roöre, ber für

meine t)iefige politifd^e Stellung, für bie ^olitif unb für bie

Sntercffen bcs 9iei^§ nod;tl)eilig ift, menn id; il;n o'^ne

Slritif geljen laffe.

S)er §err Slbgeorbnete f)at mir in bemfelben trogifdjen

STone üorgeroorfen, bo^ id; bem Sl'obten Söftcrung — ober

id; roei§ nidE)t mos — nad;rufe. S)oS ift ja gor nidE)t ber

%aU, — man l^ot ben STobtcn 5itirt gegen mid; unb Ijot it)n

reben loffen; ©ie |aben ©piritiSmuS gefpielt mit Sosfer, mir

gegenüber jitirt, ols menn er rebete ; unb menn ©ie glauben,

bofe ©ie mir burd; ben 3Jlunb bes Sobten olle mögli^en

^nfurien fogen fönnen, ol;ne bofe id) borouf rcagire, fo irren

©ie fid;; mögen ©ie in eigener ^erfon fpred^en, ober ben

tobten ^reunb gegen mid; reben loffen, bos ift mir üöllig

einerlei.

S)er §err Slbgeorbnete f)ot ferner ben ©ebanfen, baß

ein 93olf mit bem onberen üon ^orloment ju Parlament in

politifd^en 3]erfe^r treten fönnc, als einen „oerrüdten"

be^eicijnet. ^ä) l)abe mid^ fo ftorf nid;t ousbrüden rcollen,

meil id) mir nid^t ganj flor mar, ob nid;t bei ben ganj

jroeifcllofen Sleußcrungen, bie id) barüber in ber treffe

gelcfen l)abe, irgenb icmonb bett)eitigt fein fönnte, ben mit

einem fo l)orten2öort ju frönten mir meine omtlid^e ©tellung

»erbietet; ober id) erinnere mid) nod) fel)r genou — unb oUe

bie Herren, bie l)icr figen, roerben es gelefcn f)aben — , ba§

in 93crliner 53lättcrn, Sic feiner onberen Partei als ber fort;

fd)rittlid)en angel)ört l)oben fönnen, bie ^loge barüber

ftanb, baß bie rid)tigen dJllM beS a]ölferDerfel)rS

üon Parlament ju Parlament nod) nid)t gefunben roören, —
Ijobe id) mic^ barin getäufd)t? Ijot mi^ ouc^ borin mein

®ebäd)tniß oerlaffcn? — SBcnn ber §crr Slbgeorbnete ober

biefeS jugeben muß, bann bitte id), boß er in feinem Siomen

bie „ücrrüdten" 3cit«"gcii/ bie bos gefd)ricben fjoben, bcs=

onouirt. — 3d) bin im ©tonbe, fie norjulegen, nur im

Stugenblicf nid^t. — SDlon l)at über bie ©od^e feit t)ier5et)n

^Cogcn eine gonj onbere 2lnfd)ouung befommen. SKcine

Hoffnung, baß ©ie bie ©od)e in %oxm einer Sutern

pellation jur ©prodje bringen roerben, Ijot fid) nid^t rier=

roirflid)t, meil ©ie fid^ überzeugt l)aben, boß eine

impatriotifd)e Prcffc roieber einmal üiel gu frül; Sörm gc=

fd)lagcn; unb roer l)inbert ben §errn Slbgeorbneten, ber mir

ben 55orrourf mod^t, baß id) bem amerifonifd)en 3^epröfentantcn=

l)oufe ben ®onf üerfümmern rooltte, — boS fonn id) nid)t, —
l)eutc nod^ mit feiner jal)lreid)en tlicntcl üon 110 greunben

ben Slntrog ^u ftellen ouf S3cfd)lußfaffung einer Sonfobreffc?

©teilen bod) ©ie boS gur Sisfuffion, ober cerlongen ©ie

n\ä)t von mir, boß id^ bos tl)ue! ©ie fennen \a bie

gonge ©ad)e.

3d) l)obe auf bie Semerfungen beS §errn Slbgeorbneten

errcibcrt, mos mir ber SlugenblidE eingob, unb rooS mir

meine immer nod) nid)t Dollftänbtg '^ergeftellte S^roft erloubt.

SBcnn id) ober aud) l)ierbei roieberum fd)rood^ geroefen bin,

fo bitte id) ben ^errn Slbgeorbneten um feine 9'Jad)fid)t, unb

CS roürbe jebenfoHs liebcnsroürbigcr oon il^m fein, rocnn er

mir biefe ©c^roädE)e nid)t fo nor üerfommeltem ^riegSüolfe

üorroerfen roürbe.

(SSroüo! red^ts.)

^fäfibcttt: SBir »erloffen biefe SIngelegenf)eit unb

treten in bie SCogeSorbnung ein.

©rfter ©cgenftanb berfelben ift:

SScratfjttttg t)e§ Slutrag^ bei» 3ll6geovbuctett

»lai^r (SSürttejitöevö) «ttb (^eitoffew tocgctt

Siftintttg be§ gegen brt§ SJlitglicb bc§ 9ieid)§s

tag§ Bei bcttt Slmt^gerirfjt I SSiiv^Butg

fd^toelöcttbcu ©tvaftJerfa^vctt^ (?Jr. 28 ber S)rudE=

fod)en).
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eröffne bie ®igfuffion unb gebe bas SBort bem

§crrn 3lntragftclfer.

Slbgeorbnetcr WU\]n (SBürttemberg): Tläm Herren,

el)e xd) meinen 3lntrag begrünbe, mu^ ic^ erftären, bafe

bonf einer frcunbüdien S3ele{)rung ben 3lntrng in feinem

2Sort[avite etioaS ju mobifigiren ^abe.

S)er üon mir eingebradjtc 2lntrag lautet:

®er 3Reid)§tag raolle t)ef(^Uc|en, ba§ ba§ u. f. m.

Strafoerfaljren ja fiftiren fei.

3d) bin aber batjin bcle[)rt, ba^ ic^ beantragen Ijabc:

®er 9teic[)§tag rooKe befc^Iie§cn, ben §erru 31eid;§=

fang[er gu erfudjen, jii neranioffen, bo^ baö gegen

ben Slbgeorbneten 5^öt}l eingeleitete ©trafoerfatjren

u. f. m. eingefteilt merbc.

2ä) ftelle atfo fjiermit ben 9(ntrag ridjtig, nad; biefem

oon mir eben angegebenen Sffiorttaut.

3um 3lntrag felbft brauche id) nur menige SBortc ju

fagen. ®§ t)anbett fid) um eine ^^rioatftage, bie aber in ber

gorm eincä Strafuerfa^renä oerfolgt mirb. ®ie ©adje Ijat

mit ber ^olitif gar nid)t§ ^u tl)un. dlaä) meiner Eenntni^

unb S3eurt{)eilung be§ galleä fann eä fid; nur um eine

unbebcutenbe ©träfe banbeln. 2^) glaube batjer, bafi roeber

bie atutorität ber Suftig nod) ber 9iedjt§gang irgenbiüie ge=

fäfirbet finb, roenn ©ie t)icr boju beitragen, ba^ baä ©traf=

üerfaijren fiftirt mirb.

SDlein ^arteigenoffe tö[)[ ift jum 26. SDlörs üor eine

au§erorbentIi(^e ©c^öffengerid)t§fi^ung be§ 5vöniglidjen 2tmt§=

geridjts SBürjburg 5ir. 1 nac^ 3Bürgburg norgetaben, unb

biefe a^ortabung pit i^n ab, menn iljm nidjt jugemuttjet

werben foU, ba§ er binnen meniger S^^age bie meite Steife

üon 2Büräburg {)ierf)er unb jurüd äraeimal mad)e, oorerft bas

SKanbot auszuüben, ba§ it)m feine 3]aterftabt übertragen ^at.

^ä) bitte baljer, ba^ bie Herren meinen Slntrag ge=

net;migen.

^i'äftbcttt: @§ melbet fi(§ niemanb jcciter §um Stßorte;

id^ fd)lie^e bie Si§fuffion. ®er §err Slntragfielier üerjic^tet

auf ba§ ©djtu^roort.

2<i) bitte abjuftimmen über ben Eintrag be§ §errn 2lb=

georbneten 5DIoi)cr (Sßurttembcrg) (9lr. 28 ber S)rudfad;en)

in beffen mobifi^irter ©eftatt. 2^) merbc ben Eintrag in

biefer ©cftalt nod) einmol oerlefen

:

SDer 3ieicl)ätag molie befdj(ie§en:

ben §errn S^eidisfan^Ier §u erfudjen, ju oeronlaffcn,

ba^ baä gegen ben 2tbgeorbneten 5!ij[)l üon 2öürg-

bürg bei bem £önigUd;en 2lmt§gerid)t I. SBürjburg

rcegcn Seleibigung in ©ac^en ber Dttitie ^oljen=

nefter, S3abbefiger§ei)efrau in ©ulj, unb be§ 5iönig=

lid^en 2lbriofaten ^ietl in aJlünc^en antjängige

©trafüerfatjren für bie Sauer ber gegenwärtigen

©igungSperiobe eingeftelit merbe.

2ä) bitte, ba^ bie Herren, roeld^e fo befdjlie^en mollen,

fid) von ^^)x^n ^Iä|en erl)eben.

(®efd)ie^t.)

3)aä ift bie gro^e SD'Je'^rljeit.

SBir fommen jum sraeiten ©cgcnftanb ber S^ageSorb^

nung, jur

ei'ftcu SJct'fttljiino be§ ^ntimtvf^ cittc§ (Scfcl}e§

übet bie UnfaUiJei'fiöjeritug ber 3U*beitet (jir. 4
ber ®rudfad)en).

3dj eröffne bie erfte 93erat^ung unb gebe baö Sßort

bem §errn Slbgeorbneten oon SCoHmar.

Slbgeorbneter bon SJöMmai;: Ijätte geroünfdjt, bo§

bie übrigen bett^eiligten Greife cor meiner graftion Ijicr

äum 2Borte gefommen raören, raeit e§ mir intercffant gc=

mefen rcöre, in meiner 9f{ebe gleidj aud^ i^rc 3lufftel(ungen

Scrl)anblungen beS 9^eicf)6taG§.

fritifircn gu fönnen. ®ies ift nun nid)t ber %aW Snbeffen

bitte id) ©ie, mir nidjtöbeftoiüeniger 3|re 2lufmerf'famfeit ju

leiten, alä bem 9iebner ber ^^ortei, roetd;e bie urfprüngU(|e

^erurfadjerin, bie 2lnftifterin ber gangen uorUegcnben

fdjeerung ift.

(ßd)x: gut! Unfä.)

©ie fagen : „feljr gut" ! 2ltlerbingS finb mir bie 2ln=

ftifter; benn oI)ne un§, o!^ne bie t)odjger)enbe fopa-
iiftifd)e ^emegung, märe eä raeber ber Stegierung
nod) ben Herren auf ber linfen ©eitc je einge =

falten, fidj überhaupt auf bas ® ebiet ber 2lrbeiter=

gefe^gebung ju begeben.

SOieine Herren, ein alteä ©pric^roort fagt: „2ßaS lange

matjü, mirb gut!" Sei biefer Siorlage aber, finbe ic^, üer=

Ijält es fic^ gerabe umgef'e£)rt: 3e lönger bie @efd;id)te

raöbrt, befto fdjledjter mirb fie! ©ä ift gerabeju er=

mübenb, biefe ©eefc^lange uon Unfalloerfidjerungäüorlage

fic^ nunmebr fdjon feit 3 ©effionen f)infdjleppen ju fef)en —
üon einer SCljronrebe jur anberen, tDon einem (Sntmurf jum
anberen, üon einer S3erot^ung jur anberen, babei immer

furäatljmigcr, immer lebenSunfö^iger merbenb.

2m 2d)xt 1878, alä eä fid) um ba§ ©ojialiftengefeg

!^anbette, l)at bie SCfjronrebe jum erftenmal bie „Sringli^feit

fojialer SReformen" uerfünbet. 33ei ber Serat^ung be§ ©o=

jioliftengefe^eä mürbe biefe £)ringlid)feit uon ben Sieben aller

Parteien ^eroorgcljoben, unb eine gro§e 2ln5al)l üon 2lbgeorb=

neten erflärten, i^r 33otum für bas ©ojialiftengefe^ an bie

33ebingung gu binben, bafe e§ nic^t bei ber Siepreffton allein

bliebe, fonbern ba§ bie ©ojialbemofrotie auä) burd) „pofitiüe

S)iittel" befämpft raerbe, burd^ eine Sefferung ber Sage be§

arbeitenben 5]olfeS.

®aä ©ojialiftcngefe^ mürbe gemalt, ©ie Ijaben ba^

burd; ben unbequemen Slonfurrenten bcfeitigt, unb e§ ftanb

^Ijnen nun nidjtö met)r im 2Bege: ©ie l)atten oollfommen

freie §anb, 3§re ^olf§beglücfung§ibeen nad) ^erjenärounf^

au§äufül)ren.

frage nun: roeldjen ©rfolg ^aben ©ie erjielt?

SBö^renb ber erften 2V2 Saljre üon ber ©ct)affung beä

©ogialiftengefe^eä an festen man bie „S)ringlici)feit" ber

fogialen Sieformcn gang unb gar oergeffen ju l^oben, e§> fei

benn, ba^ ©ie bie Selabung beä Solfeä mit neuen
Steuern unb bie poliäcili(^en Siepreffionen jur

©ojialreform redjuen! 3m SRärj 1881 enblid^ erf^ien

bie erfte 33orlage. ©ie mar begleitet ron einer ®mpfet)lung

in ber Sljronrebe, in raclc^er bem 9ieid)ötage ans §erj ge=

legt mürbe, ba§ e§ fid) um eine „33erüollftänbigung ber ®efeg=

gebung gum ©dju^ gegen bie fogialbemofratifd^en Säe^

ftrebungen" l)anble.

SKeine Herren, alä biefer ®ntmurf in bie §änbe ber

5Dlitglieber be§ Sieidjätagä, ber treffe unb ber Deffentlid;feit

fam, ba maren biefenigen, roet^e bamit ein neueä Slampf=

mittel gegen bie ©oäialbemofrotie erirartet !^atten, nid^t

menig erftaunt, t3erblüfft über biefe fonberbare 2trt, bie ©ogial^

bemofratie ju befämpfen. 9Jlit einem geraiffen rf)etorifd^en

©djiüung mar in ber S3egrünbung ber SCorlage üon Singen

gcfprodjen, bie man geraöt)nli(^ nur üon ben ©ojialbemofraten

ju l)ören geraoljnt mar, bie Siegierung fprac^ oom
3Solfäelenb: baoon, ba^ bie a)kffe beä arbeitenben

SSolfeä „nur eben genug jum nadten Seben" ^abe; üon ber

Ungulöngtidjfeit aller- für bie 2lrbeiter getroffenen Unter=

ftü§ung§einridjtungen ; üon bem 9ied)t beä Golfes auf

©yiftenä unb auf 2öat)rnel)mung feiner ^ntcfeffen burd^ ben

©taat; üon ben fittlid)en 2lufgaben ber 2lllgemeinl)eit ; üon

ben bem Söeftanbe ber Drbnung brot)enben ©efal^ren, roenn

feine Sefferung gefcf)affen merbe, u. f. m. rourbe au§=

brüdlid^ auägefprodjen, ba^ ber ©taat biä iegt menig, be=

gieljungämeife gar nicE)tS für bie 2(rbeiter getf)an l^abe, unb

bafj er fe^t fc[)leunig etmaö tf)un müffe, bamit bie 2lrbeiter

nid)t auf bie Sbee tämen, al§ ob ber ©taat „lebiglid^

7



36 gleldiStag. — 4. Sifeung am 13. Wät^ 1884.

eine jum ©c^u^ bcr 3]orrc^tc ber t)öl)eren ECaffcn

erfunbcnc ßinridjtung" fei.

a]ielen in iinb ait|er bicfem §aufe fdjicn eä bamalä,

qI§ ob bie S^cgierung auä ber jum ^wah bcä ^öcrbicteiiS

üorgenoinmcncn 2)urd)[id^t ber foätalbemofratifdjcu Sitcratur

rairfUd) einige S3elcl)rung gefc^öpft Ijätte. Sdienlc [idj bodi

bie $ßoriage nid)t einmal cor bcm ncrfdjvicenen Slamcn beä

Sojialismuä. ®cnn bie Segrünbung füfirte ausbrüdiid) au§,

ba|, rocnn and; in ber Sijat fojialiftifc^e ©Icmente in bem

©efelentiüurf gcfunben mürben, bieS nid)t baoon oBfdjrccfcn

bürfe. 3ln^ bie 9Jcitte( gur S}nrd)fü^rung be§ ©cfcgcö, fo

bie 3ieid)§unfal(üerfidjerung mit if)rer ^^»ti^alifation bcr ^i^er=

roaltung unb cinf)citlid)cn Drbnung bcS gansen §ßerfid}crungä=

mefenä, Ijattenfür bie SBourgeoifie einen foäialiftifd)en®C|djmad.

(5ä mar fein Söunber, ba§ bie 93or(age fiel.

§ieranf fam im 3al)rc 1882 bie jmeite a^orlagc fdjon

in einer roefentlidien anberen ©eftalt. ©ine 5Dlenge ber

urfprünglidien Seftimmungcn roarcn geftridien. 3nbcf3, nuc^

baä menige nod) (Gebliebene mar bcr Svommiffion nod) ju

üiel. Sie fonb barin nod; üicl con ben ftaat§foäialiftifd;en

©ebanfen unb fc^affte burd) baä ^cgräbni^ grand'enftcin aud)

biefe jrocite Vorlage bei Seite.

^efet nun tjabcn mir inncrt)alb breier

britte SSorlage, unb groar jcigt bicfclbe miebcrum eine

mefcnttid) üeränberte ©cftalt. Sßenn id; biefe ftctcn 5ßcr=

önberungcn ber Unfallt)crfid)crung§üorlagen betrad)te, fo

benfe idj unroillfürlicf) on einen 5Dlann, bcr einen $lan ju

einem gro^ortigen ^alaft madjen läf3t unb bann nid)t ®elb

genug jur 3lnffül)rung be§ Saueä l)at. 3ucrft ftrcidjt er bie

Sljürme, bann bie Euppel, Ijterauf bie ?5n?abe, bis fdjlicj^lid)

nid)tä übrig bleibt, als ein geiuöljnlidjcä S3ürgcr^auö ober

gar ^äu§d)en, bas gubem nod; fcljr ucrbaut unb fd)led;t

ouägefül)rt mirb. 2lllc bie l}ocl;fliegcnben ftaatöfo5ialiftifd)en

^läne bcr erftcn, unb jum SCl;eil aud; nod; bcr gmcitcn ^or=

läge, finb auä bcm üorlicgenbcn ©ntraurf oollftänbig

entfd)rounben, bie 3\cgicrung ift üon bcm l;ol)en 9io^

^eruntcrgeftiegen unb gel;t nun gut bürgcrli(^ ju %n'ß. ^a,

meine §erren, ©ic finb ber Sourgoifie in biefem

neuen ©ntmurf entgegengefommcn, oor il;r (Sd;ritt

für ©d;ritt 3urüdgcroid;cn. Unb aud; bie üollfommcne

5^apitulation fd;eint nid)t mcl;r meit entfernt, rocnn fic nid;t

fd^on erfolgt ift.

2Bcnn id; mir nun ücrgcgcnroärtige, mie 5äl;c fonft bie

3ficgicrung unb iljr §aupt, bcr .fcrr 3fteid;öfanälcr, finb, menn

eö fid; um bie 93crtrctung il;rcr ^läne l)anbelt; mie bie

3ficgicrung fonft fclbft nal;e5U einftimmigen 93cfd;lüffcn bes

9^cid;stagcS gegenüber nur fcl)r feiten nad;gicbt unb iljre

gJläne nod; nad; 3al)ren ganj in bcr urfprünglidjcn ober

nur roenig neränbertcn ©cftalt, biörocilcn fogar üerfd;ärft, luicbcr

l;err)orl;olt; unb menn ic^ mir nun bctracl;te, mie bie ^icgicrung

gerabe auf bcm ©cbicte ber Sojialrcform fortgcfc^t nad;gegeben

^at, — bann muf? id; mid; notljroenbig nad; bem ®runb

für eine fo auffällige iganblungöiDcife fragen. §ier finbc id;

nun ol§ §auptgrunb namcntlid; baä aud; in ber treffe bcr

?ßartci, meld;e bcr ^olitif bcr 3kgicrung in biefcr S3e=

äiet)ung bie meifte ^reunbfd;aft entgegenbringt, bcrcitä ge=

öu^crte Seftrebcn: in biefer ©effion noc^ um febcn

^reiö „irgenb ctroaö" auf bcm ©ebiete ber „©o =

gialreform" ju fc^affcn. 9}lan l;at ba§ ®efül;l, bof]

man üiet gu »iel üerfprod;cn I;at unb nichts l;at Ijalten

lönncn. Sltan t)atk 1878 com 3'teid;ötag nur einige 3al)re

Slaltftcllung ber Sosialbemofraten ocrlangt, um rcäl;rcnb biefer

3eit etrcas „^ofitiücä" fd;affen ju fönnen. ?Jun fiel;t mon
ein, bafe, nad;bem auä ben „einigen 3al;ren" bereits 6 ^a^re

gemorben finb, man trogbem bisher gar nichts gefd)affcn ^at

unb baburd^ notl)iüenbig in aJli^frebit gerat^en nui§.

3^amcntlid; j[e|t, rco man cor einer roeitcren ^^erlänge=

rung beä ©osialiftengefe^eä fte^t, mufeia bei jebem biegrage

auftauchen: mie ift bie 3eit beä ©ojialiftengefe^cä imb feiner

SSerlöngerung jum ^wid ber SSerbefferung ber als bringenb

nötl)ig betonten 93erbcfferung ber Sage ber 3lrbeitcr angemanbt

morbcn? 3ft bcnn nad; ben biär;erigen ©rfatirungen irgenb

mcld;e §offnung, ba^ inncrl;alb roeitercr siuci 3al;re mct)r

gcfc^c^^e alä bis jc^t? §auptfiid;lid; fommcn mol;l aud; bic

näd;ften 2Bal)len inä Spiel. Senn bie Dicgierung fann

bod; nid)t mol)l uor ben Si>al)lförpcr Ijintrctcn mit einer

S3anf erotterf lärung. ^i?enn bie breimalige Stblet;nung eincä

@efeporfd)lageS, ben man als ben crftcn bringcnbft nott;=

raenbigcn od;ritt bcr ©05ialrcform beäcid;uet l;at, ift oller =

bingä eine ^anf erottcrf lärung!

SDkine ."pcrrcn, ic^ tonn fclbftucrftänblic^ in meiner

Sefpred;ung beä üorlicgenben ©cfcgentrourfä auf bic ©injeU

l;citen nid;t cingetjen; biefclücn finb bcr ©peäialberntl;ung

r)orbcl;altcn. ©cftatten ©ie mir inbcffen, bic großen ©runb=

güge biefcä ©efc^cS einer allgemeinen £ritif ju unterroerfen.

S)ie Dicgicrung l;at uon ben; 9Jlomcnt an, feit fie

„©oäialreform" treibt, ftctä nid;t genug ©djlec^teS über baä

bcftel;cnbc § aftpf licl;tgefe^ ju fagen gewußt: mie lüden=

t;aft basfelbe fei unb mie burd; baäfclbe baS gerabe ©egen=

tljcil r»on bcm, mas man crrcii^en molltc, crjielt merbc, inbcm

burd; eine DJiengc non ^^rojcffen bie geinbfeligf'eit smifd^cn

ben 3lrbcitern unb bem Kapital nur nod; geftcigert racrbc.

S}ic bem •paftpflid;tgcfe^ gemacliten SSorroürfe finb »oH be=

red;tigt. 9kbcnbei möge l;icr fonftatirt fein, ba^ bie die-

gierung auSbrüdlid; auSgefprod;cn l;at: cä fei als 3t e gel ju

betrad)tcn, ba^ jebcr Untcrncl;mer fid; in jcbcm galle eines

Ijaftpflic^tigcn Unfalles uon bcm 2lrbeiter ücrflagen läfet.

3d; betone bics, racil id; fcftgcftettt miffen miE, ba&

man nid;t ben 3(rb eitern bie ©d;ulb auflaben fann, als

ob fie bie g-cinbfeligfeit mutljiDillig fd;ürten, fonbern ba& bcr

2lnfto^ im @egentl)cil gerabe non ben Unternel;mcrn auS=

gcljt. Srogbem nun aber bic Siegierung fein gutes

§aar an bem •g)aftpflid;tgef cfe löfjt, — unb sroar, mic

id; fd;on fagte, mitjKcd;t, — trofebem crlcbenmir baämcrfmürbige

©d;aufpicl, ba& bicfclbe 9vegicrung in i^rer ie^igen

33orlage gerabe an baä ^aftpf lid;tgefc^ anfnüpft,

ja, baj fie fogar baä gnnbamcnt bcsfelben für baS

neue @efe^ nod; mcfcntlid; befdiränft. ©elbft in

Scjug auf bic allerfd;limmften 93cftimmungcn bcä §aft=

pfUd;tgcfci«ä, über bereu £üdenl;aftigfeit unb Ungcrec^tigfeit

inncrbalb fammtlid;cr Parteien nur ®inc älleinung ift, l;at

mau fcincrlei 2lcnbcrungen eintreten laffen. 3d) roerbe 3t;nen

bieä an einigen 33cifpiclen äcigcn.

91cf)mcn ©ic in erftcr Sinie baä S3augemcrbe, beffen

©cfäl)rlid;feit rool)l über fcbem Brocifcl ftel;t. Uebrigenä ift

biefe ©cfäl;rlid)fcit offisicU baburd; fonftatirt, ba^ baä 33au=

geroerbe in bcr Unfallftatiftif tl;cilä in ber erften ©efal;rcn=

— mit ^ulücr= unb S)i)namitfabrifcn jufammen —

,

tljcils in ber brüten ©cfal;rcn{laffe — mit ben £ol;lcnbcrg=

merfcn — eingeftellt morbcn ift. bem früheren ©efefe^^

cntrourf mar biefeä ©erocrbe mit entl)alten. lud^ in ben

neuen öftcrreid;ifc^en UnfallDcrfidjcrungäcntmurf ift es auf=

genommen, unb fclbft bcr ^i>olfsroirtl)fd;aftSratl) l;at feine

©infügung verlangt. STrofe allebcm aber ift baS Saugemerbe

aus bcm neuen ©ntmurf auSgcfd)loffeu. 2lls einsigen ©runb

l;icrfür gibt bie S'tegierung — mie überl;anpt alle il;rc

„©rünbe" für biefen ©ntrourf fo bürftig finb, mie id; bicS

nod; bei feinem ©ntrourf gefnnben t)abe — on : „eS beftcl;cn

©d;roicrigfeitcn", „cä ift untl;unlid;".

Dann fommcn bie @ifenbal;narbeiter, bie 3lrbeitcr

eines 53ctriebs, bcr ebenfalls gu ben oltergefäl;rlidhften gel)ört.

3^un finb groar allcrbingS bie (Sifcnbal)nen in baS §aftpflid;t=

gcfe^ aufgenommen, allein in einer 2ßcifc, ba§ eine gange

äRenge bcr ben 53cbienfteten guftofjenben Unglüdäfalle ooll^

ftönbig ot;ne entfd;öbigung bleibt, ©ä ift in bem § 1 oon

„l)öl;crcr ©croolt" unb uon „eigener ©d;ulb beä 58erunglüdten"

gefprod;cn, meld;e bie |)oftpflid;t bcä Unternel;menä auä=

fci)licfeen. 3d; mill bie „pl;ere ©eroalt", bie fel)r fd;roierig

gu befiniren ift, bei ©eite laffen. Slber namcntlid; auf ©runb

beä „eigenen a3erfd;ulbens" beä SScrunglücften I;aben eä bie
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(Sifenba^nüertüaltungcn — unb groar bie ftoatUcfien nid^t

,y{e|t — ocrftanben, bie $8erantiüortung für jat)lrcid)e

UnfäHc üon fid; abäuroöfsen. ©xe ftcKeu 9?cglementö l)civ bie

Qllcrbingä auf bem Rapiere aiifBerorbentUdj äTOecemäf3ig ev=

ff^einen, akr in Sßirftic^feit roegcn iijrer SlompUäirtf)eit unb

rcegen bes 9Kange(ä an 2lr6eitsfräftcn unmöglid) einjuljalten

finb. ®efd)iel)t bann ein UngUicf, fo berufen fid) bie 33cr=

Wartungen einfach auf bas 9?cglement, bei bcffcn ein!)altung

ber Ungtüdsfall nic^t gefd)e^en raäre, unb eine entfdjäbigung

tritt nid)t ein. 3n biefem neuen (Sntrourfc rairb nun gcrobe

biefer gefä{)rUd)e S3etricb raicberum ausgefdjloffen, inbem nur

fold)e eifenbat)nbetriebe unter ba§ @efe^ fallen follen, raeld^e

ein „integrirenber S3eftanbt{)eil eineä an bereu unfallDer=

fi(i^crung§pflic^ligen SSetricbeä" finb. (Sä ift baruin eine

S^ot^racnbigfeit, gerabe aud; bie eifenba^narbeiter in bie

UnfaHoerfidierung aufjunel^men. Unb jroar ift biefe W^^^
ber S3erftaatUc^ung ber eifenbaljnen feineSroegä geringer

gciüorben; benn id) fann ©ie oerfidiern — unb id) Ijabe mi^

mit eifenba^nangelegenljeiten in einigen ©inselftaaten ein=

geljenb befc^öftigt — , bafe ber Staat feineSroegs ein a^ufter

üon Arbeitgeber, üielmel)r nidjt feiten nodj ireniger freigebig

unb t)uman al§ ber ^rioatunternel)mer ift.

3lo(i) einen ^unft mödjte id) in Sesug auf ben Umfang

ber aSerfidierung furj ftreifen, ber ebenfalls ben ©efe^entmurf

nidit anneljmbar für un§ mad^en fann. 3d) meine bie

SDefinition beä 33egriffc§ „gabrif". 9Saä l)at benn

bie 3a^t ber 2lrbcitcr eineä ^Betriebs mit beffen ®efäl3rlid)feit

ju tl)un?! dlaä) bem ©ntrourf foll bei einem Setriebe, meldjer

neun Slrbeiter befdjäftigt, feine Uufalloerfic^crung eintreten,

mälirenb bagcgen ein SSetrieb mit get)n Slrbeitern unter boä

@efe^ fällt, ©laubcn ©ie, ba^ ©ie bem SSolfe raerben flar

machen fönnen, ba§ Ijierin ©inn unb ^^ed)t ift? ©ie fönnen

übrigens auä biefer üerunglüdten Definition crfe^en, mie

unmöglid) eä ift, eine ©^eibelinie 5roifd)cn bem §anbroerfä=

betrieb unb bem gabrifbetriebc ju jieljen. ®ie ©renjcn

laufen fo ineinanber, bo§ man mit ©idjerljeit feine Untcr=

fd^eibung mad)en fann.

gjleine §erren, burd) bie SSerf uppelung ber

S^ranfcnuerfidierung mit ber ie|5t in ^^rage ftel)enbcn

aSorlage l)aben ©ie bie ^flidjt auf fic^ genommen,
löenigftenä fömmtlic^e 2lrbeiter, meld)e unter bie

S^ranfenoerfid^erung gehören, aud) unter biefeä neue

©efeg ju bringen, — fd)on aus bem ©runbe, rocil biefe

3trbeiter gegroungen finb, einen STljeil beä Unfallrififoä

mitzutragen. ®§ märe benn ho6) einUnred)t fonber ©leiten,

arme Arbeiter jur STragung be§ 3^ififoä an einer 33cr=

ftd^erung ju jroingen, an bie fie nid^t einmal entfc^äbigung§=

anfprüdie l)aben.

2Ba§ ben forft= unb lanbmirtljfdjaftlid^en 33etrieb

betrifft, fo l3at feine 3lufna^mc auc^ ber beutfdje 2anbmirt^=

fdioftäratl) üerlangt, unb bie 9(lefolution ^raudenftein Ijat feiner

3eit baffelbe getrau. 3^id)täbefton)eniger ift er in ber a3or=

löge raieberum nid)t entljalten. S)aä gefammte S;ran§port=

gemerbe — unb zwar nidjt bloä bie ®ifenbal)nen, fonbern

baö gefammte S^ranäportgemcrbe ju SB äff er unb ju

Sonbe — aufjunelimen, ift ebenfalls eine gorberung ber

©ered)tigfeit.

S^urj unb gut: com ©tanbpunft meiner Partei aus mu^

oerlangt merben, ba§ in ein Unfallüerfid)erungSgefe^ je ber

Slrbeiter aufgenommen mir b, rcelc^er unter ber ®e=

fol)r eineä Unfalls arbeitet!

ajlcine Herren, nod) eines mu^_ ic^ erraäljnen in SSejug

auf ben £reis ber Unfallentfc^äbigungsberedjtigten. 3d)

meine bie SSeftimmung, monac^ bie nad; gefc^c^enem Unfall

gefd^loffencn @l)en, foroie bie unoermä^lt geraefenen

Sßittmen unb unel)elid}en S^inber üon ber Berechtigung

auf Unfallentfdjäbigung ouägefd}loffen raerben follen. ©ogar

ber öfterreic^ifcfie ©ntrourf Ijat in biefer Sejieljung aufgeftellt,

ba^ unet)elid^e Einber, fofern fie üor bem Unfall gezeugt finb,

bie ©ntf(|äbigung erljalten follen. Unb in ber X^)at ift \a

bie 2llimentationSpflid;t ber ©Itern üollfommen bie glci(^c

unb uid^f einjufeljen, raas mit ber ©ntfd^äbigunäpfli^t bie

3:f)atfad)e bes 5ßerl)eirotetfeinä ober ;9lid;tüerl)eiratetfcins

tljun 'hat. 3d; mad^e übrigens barouf aufmerffam, wie es

bem 2lrbeitcr burd^aus nid)t immer fo leidE)t möglid) ift,

eine förmlidje ei)e gu fchlie^en. Sie Herren aus

33ai)ern fönnen uns \a einiges nad) biefer Siidjtung

erjätilen; mad^t bod^ it}r neuefteS famofcs ©Ijegefe^ einer

gjlenge oon 9Jlenfd)en bie ®t)e einfad) unmöglid). SBenn nun

aber ein unoertjeirateter Slrbeiter ober eine foldje Slrbeitcnbe

burdh einen Unfall getroffen rairb, foll ba baä „praftifdE)e

6l)riftentf)um" baS Ijinterlaffene uneljeli(^)e £inb üoKfommen

Ijilflos laffen? ©old^e Seftimmungen fönnen nid^t in ein

Unfallüerfid)erungSgefe^ aufgenommen raerben, bem rair

unfcre 3ufti"^'"i'"9 geben follen.

gjlit einem SBort: bie 2lnfid)t ber ©ojialbemofraten ift

bie, ba^ baS ganje arbeitenbe Solf ©egenftanb ber

Unfalloerfidherung fein mu^. SCEjun ©ie baS m6)t, fo

ttjeilen ©ie bie Slrbeiter in eine l)öl)ere unb in eine niebere

b. ij. in eine beüorjugte unb eine benad)tl)eiligte Elaffe.

Sebe foldje ©onberung aber ift geljäffig, erjeugt bas gerabe

(Segentl)eil üon bem, raaS man immer gu raünfdhen yor=

giebt: bie görberung uon „^rieben unb 3ufrieben^eit" unter

ben nieberen 5ßolfsf(^idjten. 2(uS ben SDlotioen fönnen ©ie

erfeljen, ba§ biefeS ®efcg im ^öc^ften ^^alle no^ nid;t jraei

ajiillionen beutfc^er 2lrbeiter einbegreifen rairb. 2Benn

man aber jahrelang über bie „nationale ©ojialrcform" gro^e,

bide SBorte gefproc^en, t)on großartigen Sßerbefferungen

gerebet Ijat, bie ber ganzen 2Belt ein SJ^ufter raerben follen, —
unb bann nicht einmal ben fleinen Xi)tH üon §raei 2Jliltioncn

mit biefem „groj^artigen" ©efei3 beglüdt: bann halte id;

bafür, ba^ eS ein red)t armfeliges SDMuSlein ift, baS ba üon

bem lange freif3enben Serge geboren raorben ift. ^ebenfalls

raerben rair ©ogialbemofraten jur ©d)affnng einer

neuen klaffe, einer klaffe uon beüorred;teten 2lr=

beitern nimmermehr bie §anb bieten, unb baS @efeg

raäre baher fc^on beSraegen für uns unannehmbar, fetbft raenn

fonft es bcffcr raäre.

9iun einige Sßorte über bie ^ö^e ber ®ntfchäbi=

gungen. 5Die sraeite aSorlage Ijat in ihrer Segrünbung

auSgefprodjen, boß „bie aSerlufte an perfönlidher 2lrbeits=

traft ebenfo aus ber ^robuftion beS Unternehmers gebcdt

raerben müffen, raie bie on bem 2tnlage= unb Setriebsfapital

entftelienben ©d}äben". 3d) für meinen Xi^zxl Ijabe allerbingS

eine etraaS Ijö^ere 2luffaffung üon ben Stedhten beS 2lrbeiterS

an baä ^opital. Saffen rair inbeß bie 3luffaffung ber dic^

gierung einen 2lugenblid gelten, fo ift feftphalten, ba^ ber

Unternehmer ftets für ben ganzen ©djabcn, ben fein SetriebS=

fapital erleibet, eintreten muß, ba fich fein SJtenfd) finbet,

ber ihn tragen ^ilft. ©elbft wenn man alfo ben 2lrbeiter

mit ber SJIafdjlne unb bem g^o^material auf bcnfelben ©tanb=

punft ftellt, fo refultirt baraus bie ^flic^t, bem 2tr=

beiter ben ganzen erlittenen ©djaben ju erfefeen.

Unb biefe oolle ®ntfd)äbigung ift um fo nötljiger, als bie

2lrbeitäfraft beS 2lrbeiterS einziges Sefi^tl)um ift!

ajleine Herren, bie 3^egierung Ijat in ben CWotlüen ju

ben beiben erften @ntroürfen gugegeben, baß bie „aJiaffe ber

2lrbeiter bloß bas notfjraenbigfte jum Seben Ijabe." 9lun

frage id;: raenn ein ^amx bloß baS allernotljraenbigfte gum

Seben ^at, raie foll benn berfelbe plö^lid; üon ber §älftc

ober jraei drittel ber bisljerigen ®innat)me leben fönnen,

namentlid; er üollfommen arbeitsunfähig geraorben ift?

®ä muß alfo im galle ber ©anjinoalibität notljraenbig eine

üollfommene ©ntfdjäbigung eintreten! 2(ber aud; für bie

halben unb SSlertelSint3aliben finb bie üon ber S^egierung

aufgeftellten ©äge fcineSraegS genügenb. 3lamentlid) ift

hier eins erraaljuen. ©s gibt in unferer 3eit immer

genug 2lrbeitfudhcnbe, unb raenn einUnternelinier Seute braudjt,

fo finbet er fie ftetS in 9]laffe auf bem 2lrbeitSmarfte. Unb

nun follen alle biefe tljellraeife Sn^aliben infolge ihrer

i 7*
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burc^auä unpreic^enben ©ntfi^äbigung barauf ongcrcicfen

loerben, gur @rreidf)ung tfjixä täglichen Grotes mit ben

übrigen Strbeitern um jeben ^reis fonfurriren. ©ä

ift atfo nid)t blo^ ein ©rforbernifj ber einfad)ften @ered^tig=

feit, fonbern äugleic^ ber elementarften S3egriffe einer fo^iaten

S^eform, ba§ bie ©ntfdjäbigungen and) für bic nur tfjeilroeife

2lrbeit§unfä{)igen Ijöf)er bemeffen roerben, alä bie§ bie 3]or=

läge tt)ut.

SBenn bie äUotioe baoon fprec^en, ba§ bie ©ä|e, iüe(d;e

bie S^egierung Qngefe|t ^^at, ,,ausreid)enb" feien, fo [)at ber

9Jlotiüenfd^reiber babei üermutfjUd) an fic^ felbft gebadet.

Unb ic^ gebe üoHfommen ju, bafe bei ben ©eijöltern, roeld^e

bie Herren üon ber 9iegicrung bc^ieljen, auc^ eine ^^scnfion

ron jTOei drittel ober ber ^ätfle noc^ DoHfontmen ju leben

ausreißt. SBenn mir bagegen ben SIrbeiter anfefjen, bcffen

®urd)f(|nitt§tageIoI)n j. ^. in jüngfter ^cit in 5}reSbcn

omtlicl auf 1,80 'tSlaxt ongefegt rcorben ift, fo raäre id) boc^

fe|)r begierig ^u loiffen, lüie ber Mann mit jroei Srittel ober

einf)a(b bes 2lrbeit§to{)n§ fein Sebcn friften foK.

Sie SRegierung rceift auf bie Staatsbeamten f)in unb

meint, ba§ jo aud^ fie au^er Sienft nidjt ifjren ooUen ©c[)alt

bejögen. finbe, ba^ biefer SSergteid; [jinft. 2Benn fd}on

ein ^ergleic^ gejoge» roerben follte, fo märe ba§ nädjftUcgcube

geroefen, bie Snoaliben ber 3Irbcit mit ben Snualibcn beä

Krieges ju oergleidien. Unb biefer 93erg[eid; mürbe jcben;

faHä ju ©unften ber 2(rbeiter auäfdjtagen. SDenn, meine

Herren, ber Offigier, ber auf bcm Sdjiüdjtfelbc inoaUb mirb,

befommt unter Umftönben mef)r a(ä fein 2(ftii)itätsgc()alt

iemolö betragen t)at. 3u"öd)ft cr^ött er für bic b(o§c 2:f)at=

fad)e ber 33crtrunbung 750 Wcaxf 3]cnt)unbungö5u(ogc. gcrncr

eine SSerftümmhmgsjuIage oon GOO SJIarf für ben ä]erluft

eines feben @licbe§. Unb überbies natürlid) nod) bie cigent-

Ud)e ^enfton. ©o fann ein junger Sieutenant unter Um=
ftänben 1400 3;i^a(er an ^ßerftümmfungösulage unb 750 SJlarf

an 35ermunbungö5ulagc aufjer feiner fonftigen ^cnfion bcäietjen.

SBarum t)at bie 9icgicrung bei ifjren 93ergleid)en nid)t Ijicran

gebad;t?

ajlcine Herren, bie ^iegierung behauptet, eine ooHe (Snt=

fc^öbigung fei beörocgen nid)t erforberüd), roeil ja „in ber

3tegel bie grau unb oielfad^ au^ bie 5linber fd)on ju Seb=

geiten beS 9Jianne§ mit arbeiten." Eeiber ift bieö ber

j^all! Slber eö ift aud) eine ber crften 3(ufgaben je ber

©ogialreform, biefen aJli^ftanb ju befeitigen. 2lm menigften

aber foHen bic 3Bittrocn ber oerunglüd'tcn 2(rbeitcr in bie

9^ot{)menbigfeit ücrfegt roerben, ben übrigen 2lrbeitern auä

3loi^ eine ^onfurrcnj aufä aj^effer ju mad^en.

SDer fd)Iimmfte ^unft in 53eäug auf bic §ö()e ber ©nt'-

fdiäbigung finb aber bie Scjüge, rocidjc bie iungcn 2(r=

beiter unb bie Sef)rlinge befonunen foHen. ®ic Sicgic;

rungroiüini^remSntrourfc, bafj fürfunge nodjnid^t ooll be(o[)ntc

2lrbeiter unb für fo[d;e, roeldjc übert)oupt nod; feinen Soljn bejie^

Ijen, bei eintretenbenUnföüen für bieS3eredjungber ©utfdjöbtgung

nur ber ortäübüd^e S^^agelo^n geroö[)nlid)er S^^agcarbeiter, auf

feinen ^^all aber uidjt mel^r a(g 300 a)Jarf in 2tnrcdjnung

fommen foHen. ®as Ijei^t: ein junger aJicnfdj, ber im
Sienft bcä Kapitals ucrungtücft unb nun fein Sebcn (ang

ein ilrüppel unb oieUeicbt für 50 ^al]xt gur 2lrbeitSunfot)igfeit

üerbammt ift, — ber foll im pä)ften %aUz 200 SJiarf

jötjrüc^ ©ntfc^ öbigung bcfommen! 3d) frage ©ie, mie

baö übereinftimmt mit bem, roa§©ie un§ fo oftoon Sljrcn cb(en

fogialreformatorifdjen 2tbfid)ten oorgcploubcrt Ijaben? ^xm
33ergleid) roeife id; barauf f)in, ba§ fogar ber fd;ou mc[jr=

malä ixixvk öfterreid)ifd)c (Sntrourf 300 ©ulbcn — alfo

ungefö!^r baS ^Doppelte — a[§ äRajimalbetrag bes auredj=

nungäfäf)igen So{)nbetragcä für £el)rlingc unb junge 2(rbeiter

anfegt.

3m aUgemeinen foli befonntUd) ben 2(rbeitern nur ber

Sof)n bis ju 4 SJ^arf täglid) ganj unb barüber I)inaus nur

ju einem ©rittet angeredjuet roerben. 3d) oerroeifc tjicrauf

furj um beSroilten, um cö in ä^ergleid; ju feljcn mit bem

®e^a(t ber ?3eamten, ber biä 2000 Maxi ungefd^mäfert in

2(nred^nung fommen foH. Mit roeldjem 9Jed)t, froge id),

madjt man einen berartigen Unterfdjieb jroifc^en bem quali=

ftäirten ätrbeitcr unb bem 33eamten? DJieine Partei forbert— roie fic bieö fc^on früfjer in bem Stntrag 2luer unb
©enoffen funbgegeben I)at— bie 2Inrec^nung beö gangen
2trbeitä(oI)neö unb, roie f($on gefagt, bie x>olU 6nt =

fc^öbigung für fotdje, roctd)e oollftänbig arbeitöunfä^ig

roerben; für bie tfjeitroeife Snoatiben miiffen bie Söge ie^cn=

falls roefentlid) über 50 ^rojent tjinauä erf)öt)t roerben.

SJIeine i^erren, ic^ fomme nunmeljr gu ber grage, roer

bie @ntfd;äbigungsbeträge — gleii^oiel ob gro§ ober

flein — benn eigentlid; tragen foü? 2Benn man ba§

@efej5 bto^ obcrftädjlid) anfielet, mödjte man meinen, ber

Unternefjmer l}ätte ganj allein ben Schaben beö Unfalls

ju tragen, er, bem ber ®rfag beö ©d)aben§ red)tmä&ig ju^

fommt. SDurc^ bie ungel^euerU(|c Sictaftung ber

5!ranfenfäffen mit 13 2Bod)en ^ranfenpffege and) für

bie Itnfolle bringt eä aber bie ^iegierung fertig,

fetbft bie ärmften 2lrbeiter bem Unterneljmer
baä Unfattrififo tragen tjelfen ju laffen. Unbunter
biefen Slrbeitern bcfinben fid), roic ic^ bereits erroä^nt tjabc,

eine Mcxxqc fold^er, roetd)e an ber Unfalloerfidjerung gar

feinen 2lnt^eii Ijaben. 3)ie ^tegierung beljauptet nun, ba§
bas, roaS bie 2trbeiter burd) Seiftung ber 13 9Bod;en

5lranfenpftcge tragen, nur ein „geringer Seitrag" fei. Saffen roir

bieS für einen 2lugenblicf gelten. ®o roeife ic^ jebodj auf bie Mo--

tiüc ber 33or(age Don 1882 [}in, roeldjc ausbrüd(id) ancrfennen:

bal] „für bie Sülaffe ber 2(rbeitcr jcbc and) nod) fo geringe

^römienjal)(ung entroeber eine ^erabbrüdung ber SebenS=

Ijaitung ober eine Solmertjöl^ung bebinge." S)a^ bie [entere

baburd) nid;t bebingt ift, crfennt rool)l fd)on bie ^{egierung

felbft; benn fonft Ijättc fic ja am einfadjftcn ben ganjen ®nt=

fd)äbigungsbetrag bireft ben Unternehmern übertragen fönnen.

®s bleibt alfo roof)( bei ber ^erabbrüdung ber
Sebcnsfja Üung!

Snbeffen ift ber S3citrag ber 2lrbeiter feineSroegS ein

„geringer". SDie Scredjnung, roetd^e bie &iegicrung in ifjrer

ajlotioirung aufftcllt, roonadj bie 2Irbeiter nur ungefö^r

11 ^rojent bes Unfallrififos tröfcn, — biefe S3ered)nung

trifft in feiner SBcife ju. 6s roirb oielmeijr fidjcr bas

doppelte t;erauSfommen, fo ba j3 bie 2lrbeiter einen
jöbr[id)cn ©ntfdjöbigungsbetrag oon etroa fünf
9JUIlioncn, b. !)• ein Giertet bcs gangen Unfaü =

rififos gu tragen baben roerben. hieran partigipiren

bic 3(rbeiter in ben obrigfeitUd)en Staffen bireft gu 2/3,

roabrcnb bic 2trbciter ber freien i^affen — unb i^rcr finb

bvmberttaufenbc — ben oollcn 33 e trag gu gafjten traben.

2lbcr, meine .sperren, bei biefer S3claftung ber 2lrbeitcr

roirb cS nxd)t bleiben. Sie 9iegicrung fprid)t groar in itjrcr

53cgrünbung bie §offnimg aus, ba^ „bie SetricbSuntcrnebmer

oon ^erfudjcn, bic Soften ber Unfalloerfidjerung burd) eine

Mrgung beS SoIjueS auf bic 2(rbeiter abguroöigen, 2tbftanb

nef)mcn roerben." 23leine Herren, id) tl)cUc biefe 6r =

roartung burdjauS nid)t. Sdj glaube im @egcntf)cil, ba^

eine gange 9)lengc ucrfudjen, unb ba§ eS auc^ einen: '^tljdl gc=

lingen roirb, bie 2ö()ne, roenn nid)t in bem gangen betrag,

fo bod) um einen ber UiifanucrfidjerungSbctrögc gu

fütgen. Unb bie SCenbcng tjicrgu roirb fic^ aud) fotangc nid;t

roirffam befämpfen laffen, als Sie nidjt auf unfere 93or=

fd)lttgc ber Sdjaffung einer internationalen 2lrbcitcr =

gefeljgebung eingctjcn; benn es ift ftar, bafj, roenn bie

bcntfdjen Unternefjmer 2lufroenbungen für Unfalloerfldjerung,

Sd)ugüorridjtungen u. f. ro. gu madjcn tjaben, fie in ber

^onfurreng mit ben Untcrncbmern eines SanbeS, roeldjc foldje

2lufit)cnbungen nic^t gu mad;en t)abcn, im 9lad;t[)eit finb.

SBill man atfo biefen Sporn gur Soljubrüdung befeitigen,

fo bleibt nid)ts anbcreä übrig, als aud; Ijier unferen 3]ors

fdjiögen ©e^ör gu geben.

2lu{3er bem 2trbeiter foK aber gur Sragung bcS ScEiabens
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aiic^ noä) boä ^HeicE) herbeigezogen raerben, inbem eä t)cr=

frad)ten a^erufägenoffenfdjaften beifpringen foK. ift bieä

cinfad) eine ©toatsl)ilf e, rocl^c man ber S3our =

geoijic bercitroillig leiftet einer 3cit, mo man
iebe ©toatsr)iIfe für bie Arbeiter energifd) >er =

borreöjirt. 3n biefer einen ©cflait glaube i4 ^«B ^e^'

Sourgeoifie ber alte 9?cid)Säufd^u^ feineärcegä unangcnefjm

fein rairb.

SDIeinc Herren, roaö bie SerufägenoHenfdjaften Qn=

(ongt, fo bilbcn bicfclbcn bcn organifatorifcl^en 3:f)ci( beä

ßntiüurfeö. 2ßir ©oäialbemofratcn [inb nun geroife bie (c^ten,

meldte fid) gegen irgenbroeldje Seftrebungen nac^ fojialer Dr=

ganiiation erl)ebcn. ©ö ift aber hoä) bejeidinenb, ba^ man

mit biefer Drganifation gerabe bei ber S3ourgeofie, bei

bem 5lapital beginnt, bei berjenigen Sllaffe, roeidje o^nefjin

fd;on t)inreidjenb organifirt ift, fomof)! poUtifd;, alö aud^

namenttid) auf öfonomifd;em ©ebiete in ©eftatt von ^anbclöv

©emcrbe:^ imb ^abriffammern, ©cmerberiereinen u. bgl. @§

ift bejeid;nenb, fagc id), bafe man biefe neue Drga =

nifation für baö S^apital, für bie SSourgeoifie

fdjafft in einer '"f^" anbererfeitä bem
arbcitenben SSolfe iebe Drganifation unmöglid) ju

ma^cn bcftrebt ift. ©rinnern ©ie fid^ on bie Einträge

meiner ^%tei bei ber 23eratl)ung be§ ÄranfenfoffengcfetieS.

$Bir haben bamatö beantragt, bajs bie gefammte Slrbeitermelt

jum Siücde ber 5lranfenocrfid)crung fo in S3erufSgenoffcnfchaften

organifirt merbe. SDamaU f)«^ fi 3) niemanb im §aufe ge =

funbcn, ber unferem Slntrag beigeftimmthötte; mant)icU eine

Drganifation ber Strbeiter ni^t für röt{)lid;. 3e^t, roo cä fid^

um bie 33üurgeoifie f)fl"belt, ift ba§ freiiid) etraaä anbcreö.

Unb, meine Herren, bie ber 33ourgeoific jugebaditc Drganifation

ift maljrlid^ nid)tä geringfügiges! 3lu§ jeber ^dk ber Tlo^

tiüirung fönnen ®ie crfetjcn, ba^ e§ fid; bei biefen SSerufä^

genoffenfd;oftcn nm förmlidje Se^ijrben ht^^^elt. @ä wirb

üon bem „öffenttid^en ©barafter", oon ber „3tmt§geiMaU"

biefer ©enoffenfc^aften gefprod^en. ®ä wirb i^nen eine um^

fängfid^e ©trafbefugni§, baö 9?ed)t ber 9iequifition an ^oUsei-

unb 33ermaltung§bcl)örben, baä 3ii'ttngäuonftrecEungäred^t auf

bem 33ermattung§roege, bas Sicdjt ber ©pejialinfpeftion aller

Setriebe i^rcr 23litgUeber übertrogen u. bgl m. S)ie S3e=

rufägenoffcnfdEiaften finb gang auf eine mäd^tige unb amtiid^e

©efammtintereffenoertretung bes S!apitalä jugefc^nitten, eine

Sntereffenoertretung, meldte ficE) jum großen 5Cf)eit gegen bie

Sirbciter fc^ren mu§.
S)en Slrbeitern bagcgen Derracigert man felbft bie ein=

fad;ften unb unfc^uibigfien Drgonifationen. Sur^ baä

©ojiatiftengefc^ ift jebe nur einigermaßen poUtifc|e ©ruppirung
ber 9irbeiter üerboten. 2lber aud) ben rein rairtt)fd)aft(lc^en

2(rbeiterorganifationen, ben gadjoercinen, bereitet man
febeö möglidje ^inbcrniß. 9Jod) ift es nid^t tange ^cx, baß

man jrcei gadjuereine, in ^ranfeutf)a( unb ©rfurt, aufgelöft

bat. Sebes Sßort, ba§ in 2lrbcitcroereinen gefpro(^en roirb,

betradjtct man a(s „politifd/' unb fc^reitet ein, üon ben

^oUäcimaßregeln auf ©runb beä „©osialiftengefeges" ganj ju

fdjroeigen.

din neuer Scroeiä, mie feinblidE) gefinnt man ieber
Drganifation be§ arbcitenben 33olfeä ift, finbet fidj mieber in

biefem ©efegentrourf. ©erfelbe füljrt bie Snftüutionen ber

Strbeiterausfchüffe unb bereu 33et{)eiligung an ben (2d)iebs=

geridjten ein. ^ä) mll jcgt nid)t üon bem befc^rönften

Sßirfungäfreiä biefer Snftitutionen unb üon ber befc^ränftcn

Sfjeiinaljmc ber 2lrbeiter an bem ©djiebSgeridjte fprec^en.

Slber auch an biefer bcfdieibenen Snftitution foll mieber ein

groj3er Xi)dl ber Strbciter feinen 2Intt)eiI höben. S)ie freien
.^iifsfaffen foüen uon ber SSahE in ben 2lrbeiter=

ouäfdjüffen unb bamit au^ oon ben ©chiebäger id)tcn

a u § g e f di; 1 0 f f e n ro e r b e n ; nur bie obrigfeittidj unb fapitaliftifd;

geleiteten Staffen foKen baä 9?ed^t ber STheitnahme Ijahcn.

3ßaä führt nun bie Siegierung jur Segrünbung biefcs

aSorgehcuä an? Sd) äitire lüörtUd;: „S)ie SOlitglicbcr ber

freien Waffen tjahen auf bie S^heilnahme an ben gefe|Uch ge=

orbneten klaffen üerjidE)tet unb ben 3"fainmenhang mit ihren

2Irbeitgebern felbft um ben ^reiö, bie 5?affenbeiträgc ollein

ju bejahten, aufgegeben. ®§ beruht bie ©inrid)tung ber

3lrbeiterau§fd)üffe auf ©ebanfen, metchen bie freien Waffen

roiberftreben." Sd) frage nun: 2Beid)eö finb bie „©ebanfen,

bcnen bie freien §ilfäfaffen miberftreben?" 3ch ^'^i" niä)tä

anbereä finben, olä ba^ bie freien §ilfsf äffen bem
©ebanfen ber ©ängefung ber 2lrbeiter burc^Dbrig^
feit unb 5lapital roiberftreben! Sie S^egierung raitt

nur oon oben beeinftufete, nid^t aber freie 2trbeiter in ben

2lu§fd)üffen unb ©djiebsgcridjten haben. SDcr 3tu§fchfuß ber

freien ^itfäfaffen üon festeren beiben Snftitutionen ift einfach

bie gortfe^ung be§ 5?riege§, ber uon ber 9legierung feit

längerer geit fdjon in 2lnge(egenheiten ber ^ranfenoerficherung

gegen bie freien ^ilföfaffen geführt wirb, unb ber in ber

§ilfäfaffennoöeIIe meiter fortgefe^t werben foü.

Unb boch, benfe ich, ^Jot'en bie Arbeiter rcahrUch ein be=

beutenbeä ^ntercffe an ber Unfalloerfidherung unb ben ju

ihrer Durchführung eingefegten ^nftitutionen. SlKerbingä

jahlen fie, menigftenä anfd^einenb, nid^t fo üief, rcie bie

Unternehmer. 2Boä aber für fie in ^^rage fommt, baä ift

roidi)tigercä alä ©etb: eä ift ihr Scben unb ihre ©efunbheit!

S)ie Sefeitigimg ber ben freien ^ilfsfaffen angehörenben

3lrbeiter au§ ben jur Eontrofe ber Unfalierhebung u. f. m.

eingerichteten 2tnftalten jeigt baher am beften, ma§ eä mit ber

Behauptung ber 3^egierung auf fich ^at, ben „gerechten S3e=

fchroerben ber 2lrbeiter 2lbhilfe fchaffen ju roollen"

!

Ueber bie innere Drganifation ber Serufsgenoffenfd^aften,

baö Umtagecerfahren u. f. ro. brau($e ich ittich nicE)t ju üer-

breiten. @§ finb baä 2)inge, bie im mefentUd)en baä

S^apitaf intereffiren, unb bas Stapitat hat \a hier im ^aufe

33crtreter genug, um felbft bie nöthige S^ritif üben ju fönnen.

3lbcr smei S)inge finb mir benn bod) intereffant. prä erfte

ftellt fid) bie Drganifation ber S3eruf§genoffenfchaft§öereine

prinzipiell bar als ftaatlidhe ©inglieberung unb Seauf^

fichtigung ber ?ßrit3atinbuftrie. Ser ^mnQ jur fo^

fortigen Slnjeige jeber Setriebsoeränberung, ber Slrbeiterjahl,

inm ©inreichen ber Sohnliften, jur Slnjeigc jebcS Unfalls, bie

fpegiellen ^nfpeftionen, meldte jebcn 2lugenblid üon S3erufS;

genoffenfchaften in gabrifen unb 33etrieben jeber Slrt an=

gcorbnet merben fönnen, bie®räH)ingungDon6dhu|oorrid)tungen,

— alles bas ftellt in ber SThat ein ©tücf ftaatlidher ein=

mifchung in bie ^riüatinbuftrie oor. ®a§ ^rinjip beS

prioaten Q\)avafttx§> ber Snbuftrie ift baburd) enb =

gittig buri^brod^en, unb bas ift etroaS, mas idh felbft--

ücrftänblid) üon meinem foäialbemofratifdjen ©tanbpunfte aus

nur begrüßen fann. peilidh ift bie praftifd^e 3luSführung

biefes ^rinjips nidjt fo roie ich fie roünfc£)te. SD^an ift legt nod^

üoll oon 9iüdficht gegen bie Unternehmen; aber baS bidfe

©nbe rcirb fdfion noch nachfommen. S^amentlich, meine §erren,

oerfprid^t baS fehr gefd;id'te Slusfpielen ber einanber rcibp

fprechenben 3ntcreffen ber einzelnen 2nbuftriellen gegen ein=

anber fehr oiel jur ©ntroidelung beizutragen. SBenn id^ mir

benfe, baß bezüglich ber S3erufSgenoffenfd)aften ber ©ntrourf

in ber oorliegenbcn ©eftal't ©efeg mirb, fo bin id^ fehr

begierig auf ben allgemeinen SBirrtcarr, auf ben ^ampf aller

gegen alle, ber fiel) bann ganj üon felbft entfpinnen mirb!

S)cr sroeite intereffante $unft ift für miä} ber Umftanb,

baß biefes ©efeg nothmenbig in einer meiteren,

gonj bebeutenben llonäentration beS Kapitals

führen muß! Db bies bie 33orlage beabfid^tigt, meiß id)

frcilid^ nid^t; aber baß fie einen neuen mächtigen <Sporn jur

^^apitalfonsentration gibt, ift fidler. Senn nur bie fapital=

fräftigeren Snbuftriellen merben in ber Sage fein, bie Unfall^

üerfidjerungsbeiträge unb bie übrigen bamit jufammen^

höngenben 2luflagen bauernb ohne ©d)aben ju tragen,

mährenb bie fleineren allmählid^ ben erfchroerten ^robuftionS=

bebingungen erliegen merben. Sie ©roßinbuftriellen müffen,

nad) ber gonjen Stnlage beö ©efeges, nothwenbig bie Scitung
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ber 33eruf§genoffenfd^aften in bie §anb bcfotnmen, fotoofjt

rocgen i^reä öfonomif^en Uebergeroid^tö, als auc^, raeti ja

bie flcinen 93etneb§inf)aber fetbftoerftänbliij^ nic^t gu ben

©eneratüerfammlungen fommen unb quc^ fonft nur roenig

an bcr SSerroaUung ber 33erufägenoffenfcf)aften tf)ci(nef)men

fönnen. Ueberbieä traben bie S^orftänbe ber legieren mä)
bem ©efege eine raeit auögebe^ntc ©eroait, oermöge

mlä)tic bie mit biefem 2(mt befieibeten ©ro^inbuftriellcn

auä) aufeerljalb itjrer eigentlid;en omtIid)cn 2lufgaben

als Slonf urrenten roir!en fönnen. OTeä ba§ fann felbft=

üerftänblidj mir jum 9kc^lf)ei( ber Slieineren ausfallen. §oc^=

interefl'ant aber ift eä, baf? gerabe eine !^anbiüerfer= unb

innung§freunb(tc^e Diegierung SDIa^rcgetn üorfd^lägt, burc^

lüeldje roie faum burd) anbere bie @ntroide[ung beS ®ro^=

fapitalä fo erljebiic^ geförbcrt rairb. . . . ©ine weitere golge

wirb überbicä fein, ba^ bie gonjc fojiaie unb anä) bic ftaat =

li(^c 3e "ii'öl ifat ion roeiter geförbert roirb, tt)a§ ja üon

üielen in biefem igaufe faum freubig bcgrii^fet raerben wirb,

rcoran aber mir unb meinen ^artcigenoffen raenig liegen

rairb.

dJlc'mt Herren, jum Sc|lu^ meiner ^ritif ber ©runb=

jüge ber SSorlage fomme id) ju einem ^unft, ben \6) gerabcju

als ein ©fanbalofum bejeic^nen nui^. ©iS ift bicS bie

2UiSfc^lief3ung eines über ben 5tat)men beS üorgc =

fdjlagenen ©efeges IjinauSgel) enben ©d)aben =

erfagcs auf ®runb beS gemeinen S^edjtö. SDenn es

ift in ber 3::^at eine 3luSfc^lie^ung, roeun ber ooUe ®djaben=

crfag auf ben einsigen %aU bcfd)ränft mirb, baj3 bcr Unternel)mer

ftrafr ed)tlid) überfü!)rt ift, üorfägUc^ einen Unglüdsfall

l)erbeigefü[)rt ju Ijabcn. ©in berartigcr SJai^recis roirb

mat)rf(|einlid) nur Ijöd^ft feiten ju erbringen fein.

2(lS Sojiatbemofrat bin id) nun allerbings ber 2)]einung,

ba§ fein oerunglüd'tcr 3trbeiter cor ben übrigen einen red)t=

lid^cn SSor^ug Doraus Ijaben foll, unb fobalb Sie barauf

cingcl)en, ba^ crftenS alte unter Unfallgcfaljr arbcitcnben

Slrbciter unter bic Unfallüerfidjerung fommen, unb mcitcr, bafe

bie geraäljrten ©ntfdjäbigungen and) mirflid) auSrcid;enb

finb, — fo bin ic^ bcr legte, ber bie 3lufredjterl)altung mcitcrer

gemeinrec^tUd)cr ©djabcnerfagaufprüdje forbert. Slber unter

Umftänben, mic fie ber corliegenbe ©ntiüurf fd;afft, mo bie

Dcrunglüdten Slrbeitcr nur burdjaus un^ureidienbe Sctröge

crljaltcn follen, ba ift eä eine Slotljrocnbigfcit, ben 23ebürftigen

bie SDflögtidjfcit offen loffcn, iljre 2lnfprüdje eocntucll auf

@runb ber gemeinen ©cfeggebung weiter ju ücrfolgcn. 9'Jad)

ber SJegierungSüorlage bagegen mirb bie £age ber unter bie

Unfallocrfid)crung fallcnben 2lrbciter, bie man bod) t)or=

giebt beffcrn ju mollen, unter Umftänben gerobesu üer-

fd;ledjtert mcrben.

^ür bie gro^e aJleljr^eit ber 2lrbeiter, meld;e au^crl)alb

bcs UnfallDcrfid^crungSgcfcgeS bleiben, tritt f einerlei 33er=

önberung ein. 3llle bic ljunbcrtc unb taufenbe üon §aftpflid^t=

projcffcn, bie nad; Stnfidjt bcr 9\cgierung felbft notljiücnbig

gu einer ä^erfdjärfung unb Sufpigung bcS ^a\\cä unb bcr 3?erun=

cinigung ^luifi^eu S^apital unb Slrbcit füljrcn muffen unb beren

„uollfommenc ?3efeitigung" man anftrcbt, — fie merbcn

ru^ig in ber bisljcrigen 2Beife fortgcljcn. ©S ift alfo uid)t§

gemonnen, als bafe burd) bas SIcbcneinanbcr ücrfdjicbencr

®cfegc bas rec^tliii^e unb fojiale Surdjcinanbcr oermetjrt mirb.

aJleine Herren, id) mill es für fegt bei biefer furjen

33eleudjtung ber ollgemcinen ©runbjüge bes uorlicgenbcn

©efegcntrourfes bemenben laffen. Slber iij^ frage ©ic nad)

allebem: §abcn mir ©ojialbemofraten ?ficd)t gel)abt

ober nid)t, als mir nor allem Slnfang ber „So^ial^

reform" bcl)aupteten, ba^ bie 9^egierung „raeber

ben guten Sßillcn noc^ aud^ bie £raft unb ^öl)ig=

feit f)abe, eine mirflid)e ©ogialreform mirflid;

burdjjufül)ren"?

50kinc ^crren, bic 9iegclung bcr Ijcutigen anard)if(|en

g>robuftionSücrl)öltniffe ift gemifj feine lcid)te Sac^c. SBir

Sojialbemofraten, bie mir uns feit langer ^üt mit bem

Stubium biefer S)ingc befaffen, finb bie Seiten, meldte fo

finbifd) mären, ju bcljaupten, ba§ fid) fo tiefgebenbc 33er=

änbcrungen mie fpielenb madjen laffen. Solide tiefergc!^enben

unb mit allen übrigen öffcntlidien unb priüatred)tlid^en ©in=

ridjtungcn innig jufammenl)ängenbcn Quftänbc finb jäl)c,

unb ein altes Unrecl;t ftirbt immer fci^roer unb nur nad^

bitteren c*itämpfen. Slber id) fage, ba§ fidl) nod)

niemals eine ^irma pompl)after, marftfc^reierif d)er

angefünbigt I^at unb iämmerlid)er ju ©runbc ge =

gangen ift, clenber ©d)iffb rud^ gelitten l}at, als bic

§irma ber „Sojialreform"! S)urcl) fünf SC^ronreben

unb eine Sotfdjaft, bie als gro^c ©taatSaftion auftrat, finb

S3efd)roörungcn an baS ^aus gerid^tet roorben, bod) ber Sobt-

geburt ber So^ialreform ein Scheinleben ju geben. 3llle

Softorfünfte ber Slommiffion unb bcs Stenums üicrer ©cffionen

finb Dcrgeblid) angerufen morben. SSenn Ijienad) bie fegige

3:;^ronrebe bie jum brittenmal oeränberte unb t)crfc^lcd)terte

Sßorlage als „bie bebeutfamfte 93orlage bcr Scffion" be5eid)net

unb crflärt, ba^ biefelbc baju beftimmt fei „ben «^rieben über

ben 53eüölferungsflaffcn ^u förbern", fo finbe id) erftenS, ha%

ben übrigen 33orlagcn fein größeres 3lrmutl)Sseugni^ auS=

geftellt roerben fönnte, unb srocitenS, baf3 "bie 3^egierung aufö

imsTOcibcutigfte bofumcntirt meld) geringes 53crftänbnife

fie für eine maljre ©ojialreform bat!

3nbe^, meine Herren, biefer SluSgang rcor ooraus=

5ufel)en unb ift üon uns unstneibcutig üorausgcfagt roorben!

S)enn nid)ts ift fidjcrer als baS: So oft man an bic

Söfung ber fojialen grogc l)erangel)t nid)t um ber

©ad)e felbft roillen, nid)t mit ber reinen 3lbfid)t,

bem 33olfe ju nügen unb ju bienen, fonbern l)eran =

gel)t mit 9^cbenabfid)ten, lebiglid) ju aJiad)t5roecEen,

um bic üor^anbene 3lrbeiterberoegung ju jerftören

ober auf 3lbrocge ju bringen, — fo oft ift ein un =

glüdlid^er SluSgong fid)er, um fo fidlerer, roenn

eine jiclbcrou^te 3lrbeiterpartci r)orl)anben ift, bic

man mit allen 5!Kitteln nid)t ju ©runbe gu rieten

uermagl ^ebe „Sosialreform", roeld)e nid)t oon bcr el)r =

lid)en 3lbfid)t ausgcl)t, bie Sage beS aSolfcS roirflid) unb

grünblid) ju oerbcffcrn, unb roeld^c nid)t auf ben ^ern bcr

foäialcn ^rage eingel)t, baS ift auf ben ^srobuftionSproje^

:

jcbc bcrartige So^ialreform ift biefeS 9JamcnS nid)t mcrtl)

unb mirb jcgt unb immer auSfidf)tSloS fein.

3d) miebcrl)ole, mas id) l)icr fd)on üor sroci Sauren gefagt

babe: ©s ift ein Spiel mit bem ^^euer, bas Sie mit bcr

foäialen grage treiben. SSKcine <|erren, für uns Sojialbemo=

fratcn ift bicS geucr ein „frcunbtic^ ©Icmcnt"; aber für bie,

fo bamit nid)t um3ugct)en ücrftcl)cn, ift es nid)t ol)ne ®c=

faljren, unb fie fönnen fid) baran nid)t nur bie «Ringer üer=

brennen, fonbern fid) bamit aud) baS §auS anfteden!

(§eitcrfeit.)

a)leine .^erren, mcnn Sie überl^aupt lernen roollten, bann

fönnten Sic lernen aus ben bistjcrigen ©rfolgen 3^rer „Soäial=

reform" cinerfeits unbbencn bcrSogialbemofratie anbcrfcits. SBir

l)abcn fegt l)intcr unö fcd)S 3al)rc, möljrenb beren bie berül)mte

„Sogialreform" auf bcr SCageSorbnung ftanb. Sie, mcine^erren,

auf ber Seite bcr 9vegierung, unb bieicnigen, roelc|e auf

biefem ©ebiete mit it)r gel)en, — Sie l)obcn l)inter fid^

fcd^S So^re unbcfc^ränf ter maäjt Sie l)atten roä^renb

biefer Seit naficju feine S^onfurrcntcn; Sie fonnten tl)un,

roaö Sic molltcn. Sie Ijattcn ein fo angenel)mcs ®efd)äfts=

felb, mie es fein @ef#ft jemals beffer ücrlangcn fann.

Sßelc^cs 3ftefultat f)abcn Sie erhielt? Sebiglid) baö, ba^ Sie

3l)rc Dljumadit gezeigt t)abcn, auf biefem ©ebietc überf)aupt

ctroaS äu Iciften; lebiglid) bas, baf? Sie bem S3olfc gejcigt

Ijoben, roas üon ben großartigen 93erfpred)ungen bcr 9ie=

gierung ju crrcarten ift; lebiglid) baS, bofj Sie 3l)re eigene

§irma in gjJifjfrebit gebrad)t l)aben, fobaß fic^ bie 5lunben

ücrloren l)aben.
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Söll- ©ojidbemofraten bogegcu r)abcn fec^ä Satjrc

Unterbrücf ung f^inter imö, eine Uutcrbrücfung, bie ©ie Ijicr

in bicfem ^aufe am allcrmcnigftcn beftreiten merben, ba ©ie

ja felbft bie nott^roenbigften SBaffcn bo^u geUcfcrt tjabcn, bie

freilief) mandjem nod) immer nidjt fdiarf genug geroefen fein

mögen. 9Jun finben ©ie in bem ^Kedjenfdjaftöberidjt bcr

9kgierung über ben 33eIagcruug§äuftonb — geroi^ eine nnüer=

bär|tigcOiieI(e— auäbrüdUd;angefüi)rt, bo& bie©osialbcmofratie

Ijcnte üon einem „txi)U)kn ©elbftgefül)!" befeelt fei, bajs fte

„äUüerfidjtUdier" alö je juüor fei. Unb ba§ ift in ber 3:i)at

fo. ^aben mir bod) aud; allen ©runb baju; benn bcr

fosialbemof ratifd)c ©ebanfe Ijat fic^ unbcftritten

forcol)l tn ber SBiffenfdjaft, als namentlid; im beut,

feien 33olfe mel)r unb met)r Verbreitung oerfdjafft!

©ie, meine Herren, Ijabcn fid) ftetä miberfprodien, ©ie

finb ftetä geftraudjelt unb jicltoä ^in= unb

l)ergemanft. Sßir ©ojialbemofraten bagegen finb

fcft unb unücrrücfbar auf unferem alten Programm, unferen

alten §orberungen fteljeu geblieben. Unfere ^ofition ift

feft, unb üon iljr aus tonnen mir mit großer ©eelenrulje unb

au^ mit einer geraiffen ©djabenfreube 3l)rer Slroftuergeubung,

3l)ren ©prüugen, ^ufeljen. ^ä) fage: mit geraiffem Vergnü=

gen; finb mir bod) bie ©injigen, bie ben ©ercinn baüon

t)aben!

9}kine Herren, idj Ijabe fcf)on einmal gefagt: menn mir

S3o§l)eitöpolitif treiben rcollten, fönnten mir ruf)ig @efe|en

juftimmen, meldje mie faum je ^^arteibemegung eine a3er=

mirrung, eine Sntereffenüerfegung, ein Surdjeinanber fon=

ber®leid)en ^ercorjurufen geeignet finb. 2Beil mir aber nidjt

S3ogt)eitäpolitif treiben, meil mir ©oäialbemofraten menigftenä

mit ber fojialen Umgeftaltung, mit ben fogioliftifdien ©eban=

fen fein ©piel treiben, mie anbcre Seute baö tl^un, —
meil eä uns barum einzig unb allein ju lf)un ift, ber S!Bof)l=

fa^rt beS aSolfeS ju biencn, — besljalb roerben mir ben

t)orliegenben @efe|entrcurf energifc^ befömpfen.

«Präftbcttt: ®as Sßort ^at ber §err 2tbgeorbnete

greiljcrr non SDklgaf)n=®ül^.

Slbgeorbneter grcilierr iion ^)Ul^af)\uMU}t SJleine

Herren! Sie legten 2Sorte beö §errn SSorrebners l)aben fo

gelautet, mie \6) unb mie bcr ganje 9{eid)ätag üon Dorn

Ijerein gemußt |at, ba§ bcr 2lu§gang feiner Siebe lauten

mürbe: ©iner aJtaferegcl, bie bie Delegierung mit bem gri)Beren

S:f)eile bc§ ^aufeä jum SBof)lc ber 2lrbeitcr plant, mu^ bie

©ojialbemofrotie rciberfpredjcn. ©ie merbcn bie S^ljatfadje

bamit nid)t au§ ber Sßelt fdjoffen, ba§ bie üerbünbeten

9Jegierungen unb mir nad) unferen beften llräften unb nad)

unferer beften ®infid;t beftrebt gercefen finb feit 3at)ren, unb

oud) ferner beftrebt fein roerben unb rooUen, für bas 2Bot)l

ber Slrbeiter fotc^e @efe|e im Sanbe ju oereinbaren, mie fie

nac^ unferer 9)leinung feine f(^öbli(^en finb. Sabei ift nidjt

Qusgef^loffcn, ba^ bie fad)lic^c £ritif, meldje ber ^err a3or=

rebner in einem großen SSljcile feines SSortrags über bie

aSorlage geübt l)at, üon uns auf baS eingetjcnbfte unb

3flu^igfte geprüft unb gemürbigt mirb. Sarauf ober

glaube id) oon t)ornl)erein üerjic^ten ju müffen,

ba§ er unb id) uns iemats grunbföglid^ über baS=

jenigc, maS bem §eile ber beutfd)en Ijanbarbeitenben

^eoölferung bient, oerftänbigen merben; baju ift unfere

prinsipielle ©tellung ju biametral entgegenfegt. 2ßir

ftel)en l)eute ber brüten S^orlage ber oerbünbeten die-

gierungen über bie Unfalloerfidjcrung ber Slrbeiter gegen=

über, unb es liegt mir ferne, biefc aSorlage, bie \a in nielem

beijenigen öt)nlid) ift, bie uns in üorigem Saläre unb oor

jroei 3al)ren befdjäftigt Ijat, im einzelnen bur(^jugel)en. @s

gef)ört baS in bie jroeite Sefung. ^ä) roerbe mir nur bem-

uäcJ^ft geftatten, einige rcenige fünfte Ijerooräufjeben, bei

benen es mir oon Sßid^tigfeit ift, meine unb meiner ^reunbe

©tellung jur ©ac^e barsulegen.

3unäd^ft aber müffen mir uns fragen: mie fteljcn mir

überijaupt ber biesmaligcn UnfallücrfidjerungSüorlage gegen=

über? SDer §crr Siorrebner Ijot uns imputirt, mir ftcllten uns in

bcr ©ad^e fo, ba§ mir unter allen Umftänbcn etroaS fertig be=

fommen mollten. 9lein, fo ftcljcn mir nid;t, fo fteljcn mir aber

nllcrbingS, ba§ eS uns fcljr f^mcrgcn mürbe, menn audj bie legte

©effionbiefesD^cidjStagS oorübergct)cn follte, ol)ue ba^ es möglich

wäre, eine 3]ercinbarung über ein ®cfeg ju erlangen, roeldjcs

nad) unferer SOleinung Ijcilfam, menn oud; nidjt oollEommen

ift; benn barüber finb mir uns üor 3al)ren flor geroefen unb

müffen uns oud) Ijcute flor fein, bo^ mir etmaS üollfommcnes

ouf bicfem ©ebietc junödjft nic^t ju ©tonbe bringen roer=

ben. 2tm allcrmenigften fönnen meine greunbe unb id)

allein eine aSorlage ju ©tonbe bringen, bie bem etioo cnt=

fprttd)e, rcaS uns als bos beffere erfd)iene; benn mir fjobcn

nid^t bie 2Jlojorität {)ier im ^oufe. Söir müffen uns über=

legen: mie meit finben bie ©cbonfen, bie ims bemegen, auf

anberen ©eiten 3uftiii^"i"ng/ ^^'^^ i^cit fönnen mir ben @c=

bonfen, bie uns oon onberer ©eite gebrockt merben, unfcrer=

fcits juftimmen, unb ift es möglid), burd) eine ^Vereinbarung

biefer oerfd)iebenen ©ebonfcn etraoS gu ©tonbe gu bringen, roos

noc^ unferer aJleinung roenigftenS broud)bar ift unb einen

fpöteren SluSbou in ber 3^ic^timg geftottct, bie unferen 2Bün=

fcl)cn entfpriest?

SoS 3iet/ ^tts rcir oor Stugen £)obcn, ift eine möglid)ft

ousfömmlidje a3erfi^erung bcs oerunglüdten SlrbciterS, unb

gmor in B^funft, möglid^ft oller Irbeiter, bejicljungsmeife ber

oon il)nen ®rnäl)rten. 2^ glaube, bo^ ic^ mit biefer Se=

finition unferer ^kk auf biefer (redeten) ©eite bes Kaufes

foum einen Sßibcrfprud) finben merbe. 3d) l)altc es für

möglicl), biefcs 3iel ouf bem SBege gu erreid)en, ben bie

oerbünbeten Slegierungen mit if)rer 33orloge befc^rittcn fjaben,

nomlic^ ouf bem SBege beS ollgemeinen a3erfid)erungSäroongcS.

S)iefer ©ebonfe ^ot mcl)r unb mel)r bie ollgemeine ^ii-

ftimmung gefunben.

§ier aber enbigt ouc^ fcf)on bie ©inigfeit beS größeren

Srijcils biefcs §aufcS. ®ine ^^ortei in bicfem §aufe, bie

on unb für ber grage freunblid) gcgenüberftel)t, l)ot fid)

bereits früher unb fegt mieber grunbföglid) auf ben ©tonb=

punft gcftellt, ba§ fie unbebingt gegen bie Sitbung obrig=

teitlic^ organifirter ©cnoffenfc^oftcn §ront mad)t. ©ie l)ot

an ber ©pige iljrer 3luSfüf)rungen einen ©og gcftellt, ben

eine, feljr gcfd)idt gefcl)riebcnc, 33rof(^üre über bie oorliegenbe

grogc folgenbermolcn formulirt: „S)u follft ben 2lrbeitcr,

ber in beinem Sicnfte, bei beinem $ictriebe, oerunglüd't, ent=

fdjäbigen!" SDlcinc §errcn, fo mie ber ©og Ijicr ftel)t, ift

er ein fold)cr, bo^ mir uns über benfelbcn fcl)r mot)l oer-

ftönbigen fönnen. 2lu(^ meine ^reunbe unb id) finb oon

jeljer gewillt gemefen unb no6) gcmillt, bie §ouptlaft ber

Unfolloerfidjcrung ber 3lrbeiter ouf bie ©d)ultern bcr Setriebs=

Unternehmer ju legen. 5ßon ben Herren ous ber national^

liberalen groftion t)oben mir uns bisher nur bei ber 2lrt

ber 2tusfüf)rung gcfd)iebcn unb menn id) mid^ rcd)t cntfinne,

fo ift ber ©i^cibepunft, ber ©tein beS 2tnfto^eS jroifd^cn uns

unb i!^ncn bisher immer bcr geroefen, bo§ bie Herren bie

^rioatoerfid^crungsgcfcllfd^oftcn, bie roir unferer SD^icinung

nod^ nid^t ofäcptiren ju fönnen gloubtcn, i^rcrfeits wid)t

fallen loffen mollten.

2lnbere Untcrfd)icbe l)aben uns oon ben Herren im 3^"=

trum getrennt. SDicfc moren mit uns über ben eben erroöl)nten

^unft einoerftonben, iljrcrfcits ober fonntcn fie fid^ nicf)t ent=

fcE)lic^en, boSienige SDIo§ oon@influ§ ben ftootlicljen SScljörbcn

jugubilligcn, rocld^es nod^ unfrer aJleinung bicfcn Scljörben

gebüfjrt. 2Sir finb bos oorige SD^al ilinen bereits fo roeit

als möglid) entgegengefommen unb ein onberer oon il)nen fet)r

ftarf betonter ©ebonte fonb ou(^ unfererfeits 2lnflong , bo er

felbft einem oon uns get)egten 2öunfd)e cntfprodl), ba§ nöm=

lid) mel^r ols in ber oorigen aSorloge gcfd^c!^en, bie S3erufs=

genoffenfd^often oereinigt roerben müßten.

@s mirb fic^ bei ber S3erotl)ung in ber Slommiffion io
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jetgen, ob unb iit rote tüeit biefe SDifferensen jroif(^en un§

unb ben übrigen ^arteten bc§ Kaufes, bie übcrl^aupt ctrooä

ju ©tonbe bringen roollen, nod) befteljen, ober ob unb mit

raetd^er bie[er Parteien es uns möglid^ fein roirb, unö über

ben Snfjalt biefcS @efc|eä ju uereinboren, baö i(S) jegt ganj

f(ücE)tig burcf)ge!^en mödjte. 2^) folge babei ber Slnorbnung,

bie bie SDiotiüe in i'^ren 3tu§füt)rungen inne{)a(ten, unb lücnbe

mid; juerft jum Greife ber Sßerfic^erten.

®er ^reiä ber ^erfonen, rcelc^e ber UnfaIIüerfi(^crung

unterraorfen roerbcn foU, ift — barin Ijat ber §err ^orrebner

roUfommen dieä)t — in bicfer 93orIage nod^ raefentlid) enger

gejogen, alä in ber Ie|tcn. ^ä) fann nid)t fagen, ba§ id)

üon biefem®ange ber ©ntraicfehmg meinerfcitä befonbcrö befricbigt

bin. 3d) labe bereits fieroorgefjoben, baf3 baö baö luir

rerfolgen, unbebingt bie 33erficf)erung aller Unfällen ün§>-

gefe^ten unb im 3)ienft 3lnberer befdjäftigten 2trbeitcr fein

mu§. Sennoc^ Ijaben rair fd)on früher uns befd)ieben, ba|

man biefeä ^xd m6)t mit einem Schritt erreid)en fönnc,

unb mir lüürben aud) fe^t bereit fein, biefen erften Sd)ritt

oud^ auf ber ©runblage biefer 33orlage mitjutl)un, r)orauS=

gefegt, bafe un§ ber weitere 3luäbau in ber 9tid)tung, bie

mir münfd)en, nidjt unmöglid) gemalt rcirb. S)a raill iä)

ouöbrüdüd) für miii^ unb einen Xijcxl meiner ^reunbc, —
id) mei^ nid^t, rcie bie übrigen barüber benfen, mir Ijaben bie

^rage nidjt erörtert, — ba roill ic^ roie üor groei 3ol)i"en crflären,

ba§ mir bie ©inbejiebung ber lanb= unb forftiüirtljfdjaftUdjen

Slrbeiter in bie Unfallr)erfid)erung§pflic|t nad) rcie üor atä

münfd)enöroertf)eä unb erftrebensroertljeö ^id im 3luge be=

galten. Db eä möglid) fein roirb, bereits in biefe Vorlage

bie lanb= unb forftroirtljfdiaftlidien Slrbciter, etma im Sßcge

ber ftatutarifc^en SluSbeljnung, oljnlid) raie in ber Mranfcn=

t)crfid)erung unb äl)nlid) rcie in § 2 biefeS ©efegeS mit

anberen klaffen gefd^eljen, l)ineinäubringcn, ift mir 5meifel=

l)aft; id) möd)te el)er geneigt fein, biefe ^^'-''^S^
oerneinen.

Stuc^ obgefet)en ron biefer ^rage Ijabe meine 53e=

benfen gegen bie Raffung, rceld)c bie erften ^aragrapljcn beS

©efegeä betommen i)aben. Sei) l)nltc bie Definition bc§

Begriffs „^"abrif", forccit eS fid) um betriebe ol)ne elcmen=

tare Slraft ^anbelt, alfo Setriebe mit menigftenä 10 2lrbcitern,

nid)t gerabe für eine feljr glüdlidje; fie ift meiner Sluffaffung

na^ etrcaä ju med)onifc| gebad)t. 2Iber biefe unb oljnlid^e

fragen finb aUeS Singe, bie in bie 5lommiffion gc'^örcn, unb

bie x6) Ijier im Plenum nur ftreifen möd)te, um ju geigen,

ba^ unb in rceldjfr SBeife roir aud) unfercrfeitä eine Slritif

an bie Seftimmungen beä ©efegeS legen.

^6) Jomme ju bem äroeiten ^unft, ju ber Stufbringung

ber Sloften ber Unfallocrfid)erung, b. |. ju ber %vaQc, rcer

als 3:^röger ber 33erfid)erung ju betradjten ift. ®ie S>^oge

ber 2;i)eilnal)me ben 3fleid)S fdieibe id) uorlöufig aus
; auf bie

rcerbe i^ fpöter gurücfjufommen mir erlauben. Dagegen ift

in ber 33ortage, mdjt als unfercn 2Bünfd)en entfprid)t, auf

bie ^Beiträge ber 2lrbeitgeber ?Jad)brurf' gelegt roorbcn. Sie

58orlage l)at äl)nlic^ unb unücränbcrt rcie bie legte 33orlage,

bie uns bcfdiöftigt l^at, bie breijel)nrcöd)entlid)e Slarenj bei=

befialten. Sie l)ot burc^ S3eibel)altung ber breijel)nrcöd)ent=

lid^en ^arenj bie ganje Saft ber erften brcigelin 2Bod)en ouf

bie 5lranfenfäffen gelegt, nota bene forceit bie 2lrbeiter oer-

fid^ert finb; benn es fallen unter bas UnfallDerfid)erungS=

gefeg, rcie id) beilöufig bemerfen rcill, auä) eine ganje

Kategorie üon beuten, bie nicl)t in ^ranfcnfaffen cerficljcrt

finb, biejenigen j. S3., bie vorübergel)enb bcfdiöftigt finb,

mit benen rcir uns aud) in ber 5lommiffion ju bcfd)äftigen

l)aben rcerben.

9Jieine greunbe unb ic^ l)aben in bem rorigcn '^ai)vc

in ber Slommiffion bei S3eratl)ung beS legten ©cfeljes uns

bal)tn ausgefprodien, bafe minbeftens ein S£f)eil ber Saften in

ben erften breige^n 2ßod)en auf biejenigen Sd)ultern

„von Dorn^^erein" gelegt rcerben müffe, bie bie UnfallSgefal)r

tragen — „üon oornl)erein" ift oielleid^t nid)t ricl)tig gefagt,

fonbern, bo^ biejenigen ^^reife, rceld)e bie Unfallüerfid)erung

oiellcid^t gu tragen l^aben, gcl)alten fein follen, ben 5lranfen=

faffen baS 2tufgcrcenbctc ganj ober tl)eilroeife gu erftotten.

3lud) biefe ^rage rcirb einer erneuten Sisfuffion ju unter=

jieljen fein.

Sie Drganifation felbft ift nun baSjenigc, rcaS ber

legten S5erlage gegenüber am rcefentlidjften unoerönbert ift.

3öir Ijoben in biefer S^orlage Sernfsgenoffcnfd)aften, freiroillig

organifirt, aber unter obrigfeitlidjer £ontrole fteljenbe &C'

noffenfdjoften. ^d) möd)tc barauf üeräid)ten, auf bie SetailS

biefer Drganifation in biefem älngenblid einjugel)en. ^d)

l)abe aud) Ijierbei eine gange 9ieil)e ert)eblid)cr S3cbcnfen, oon

benen id) nur einige l)ier eriüat)nen möchte, ^d^ byi jrccifel;

Ijaft, ob bie gange Drganifation nid)t gu fel)r auf bie @rof5=

inbuftrie allein gugefd)nitten ift, ob bie @cnoffenfd)aftcn, über

bas gange 9ieid) organifirt, forcie fie eine grofec ^al)l flcincrcr

33etriebe in fid) aufnet)mcn, nid)t gu ungelenf unb unt)anblid)

rcerben, imi lcbcnsfäl)ig gu fein. 3d) fe!|c eine gerciffe

Siemebnr biefes ^el)lcrS in bem ^^ifi^'cnfng in bem § 9, ber

lautet

:

Sie S3crufsgenoffenfd)aften crftrcden fid), forccit

nid)t für eingclne 25cgirfe bcfonbcre ScrufSgcnoffen=

fd)aften gebilbet rcerben, über baS gange 9teid)Sgebict.

Stäube biefer 3'»il''i)ei''f^Ö '^i^Jt in bem ^aragrapl)cn, fo

rcürbe id) ben ©ebanf'en einer Drganifation burd) baS gange

S^eid) faunt für bisfutabel balten.

Ser 2lufbringungSmobus ift in biefem ©efege ebenfo

rcie im uorigen bcs Umlagcocrfat)ren. 3lud) bies cntfprid()t

nid)t ben 33cfd)lüffcn, bie bie uorige S!ommiffion bcS 9ieid)S=

tags über biefe S^"agc gefaxt l)at. 2Bir l^atten in bem

münblidjcn S3erid)t, rceld)cn bamalö bie S^ommiffion erftattct

l)atte, bem 9ieid)Stag unter 9ir. 12 üorgcfd)lagen, fid) baljin

auSgufprcc^en, bafj bie 3lufbringung ber Saften gu erfolgen Ijahc :

rcenn bie gefammte SücrbanbSbilbung in g-orm uon

3rcangsgenoffenfd)aften erfolgt burd) Umlage beS

3al)reöbcbarfS ; rcenn freircillige Silbungen erfolgen

burd) 3lufbringung ber @ntfd)äbigungsfapitalien.

^ö) bin nod) l)eute geneigt, biefe Untcrfdicibung im großen

unb gangen für riditig gu l)atten. 3dl) bin bcbenflid), ob

bas 3lusfunftsmittcl rid)tig ift, rceld)es bie 33orlagc im § 17

trifft, bafj nämlid) bem Statut ber ®cnoffcnfd)aften überlaffen

fein foll,

über bie «folgen bcrSctriebScinftellungen, inöbcfonbere

über bie ©icl)erftcllung ber ^Beiträge ber Unternel)mcr,

rceld)e ben Setrieb einftcllen,

Seftimmitngen gu treffen. 2ßcnn bie ®enoffenfd)aft einen

frcircilUgen Slustritt guläfjt, rcenn bie freircillig gebilbete

@enoffenfd)aft in il)rcm Seftanbe rcefentlid) alterirt rcerben

fann baburd), baf3 betriebe eingcl)en — nota bene einget)en,

ol)ne bafj ber S3etrtebSuntcrnel)mer aus ftnangiellem Diüdgauge

feines ©cfi^äfts gum ©ingeljenlaffen beS Betriebes gegrcungen

ift — , bann, glaube id), rcirb eS not^rcenbig fein,

bie Seponirung ber ©ntfd)äbigungSfapitalien für bie in feinem

©cfdjäfte bereits eingetretenen Unfälle ftdjci'cr gu ftellen, als

bies burd) bie Silorloge gcfd)iel)t. Sllfo aud) bieS ift ein

^unft, beffen Erörterung in ber S^ommiffion id) entfd)ieben

rcünfdje. ©benfo bin id) grceifell)aft, ob, für ben ^all, ba^

bie Drganifation fo beftel)en bleibt, rcie bie äiorlage beftimmt,

bie Scmcffung bes 3fieferDefonbs l)od) genug üorgefd)rieben ift.

2llle biefe eingcll)eiten fann id) natürlid) nur für meine

eigene ^erfon erflären. ©ä roirb Slufgabc ber £ommiffions=

t)erl)anbtungen fein, fie nät)er gu erörtern.

3lmx fomme id^ gur groeiten grage, nämlid) gu bem 3"=

fcl)uffe bcs 9veid)S, rcie er jegt in § 33 unb in anberen

Seftimmungen ber 33orlage cntl)alten ift.

Ser 9ieid)Sgufd)n§, rcie er jcgt eintreten foll, ift ein

breifai^er. ©r liegt einestl)eils barin, ba^ aud) nad) biefem

®cfcg rcie nad) ber S^orlage nor groci 3al}ren bie 5ßoft bie

aSermittelung ber SluSgatjlung ber entfd)äbigungSbeträge über=

nel)men unb biefe Scträge it)rcrfeits öorfd)ic^cn foll. 2Bir

l)aben bereits cor grcei 3al)ren erflärt tmb erflären aud)
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l^eute Tuicbcr, ba§ bicfeä ©intreten ber ^oft nnfererfetts einen

2öiber)'prucf) nic^t finbet. SBir roerbcn bann aber oKcrbingö

bie 5lonfec|uenä 5ief)en müffen — bc[fen bin xd) mir nollftönbig

beraubt — , bo| wir bie SSctricböfonbä ber 9veid)§poftDerroa(tung

bei ber ©tatberattjung in einer ober ber anberen ^^orm mx=
ben Twefentlic^ crtjotjen müffcn.

S)er groeite ^nnft ber 93orfage, rccidjcr einen

bcö 9teid)S inüotoirt, ift bie ©rünbung bc§ 9ici(f)§=

üerftd)ernng§amteä. ®iefer 3Iei(^§äiifdjn^ ift ein 9toüum. 2)er

bamaligc ©efegentrourf fannte nur eine 3s"ttolrecE)nung§=

[teile mit einem S3camten unb ber nötf)igen ^al)i von

©e^ilfen, rcöfjrcnb [)ier ein mirffidjcö 9teid)öDerfi(i)erung§amt

mit met)reren Beamten fonftruirt mirb, bcffen Spflitgtieber

oom SJcid^c befolbet rocrben müflen. 3d) f)atte biefe Um=
geftaUung ber 9?eidj§5entra(ftel[e be§ oorigen ®ntiüurfä in

ein 9ieid)Söerfid)erungsamt für eine notfjiuenbige 5\onfequcn5

ber Drganifation, bie ber (Sntrourf ongenommen t)at. bleiben

in bcni ßntrcurf bie 53erufSgenoffenfd)aften befielen, mie fie

augenbüdUd; finb, fo müffen roir eine berartige, mit einer

grofeen Slutorität auögeftattete 3e>^tra[bel)örbe fdjaffen, unb

id) mürbe mid) freuen, roenn ber ©ebanfe, biefcn ©d)roer=

punft in ba§ 9^eid) ju legen, im §aufe feinen SBiberfpruc^

fäube, mie er aud) im S3unbe§rat[) einen SBiberfprud) meineä

SBiffenö nid^t gefunbcu [)at.

3}onn liegt aber ein britter ^alt bc§ 9^eic^5nfd)uffeS in

ben S3eftimmungen beä § 33, ber bai)in tautet, bafe, menn

93erufung§genoffenfdjaften jur ©rfüllung ber itjnen burd)

biefeä @cfe^ auferlegten Serpflidjtungen leiftungSvmfäfjig

merben, fie auf Slntrag beS iKeidjuerfid^erungSamtcä oom
33unbeärotf) aufgelöft racrben fönnen

;
if^re 3lngc£)örigen follen

bonn anberen ©enoffenfc^aften jugettieilt merben. 2Benn

aber niemanb ba ift, ber etroaige Soften tragen fann, bann

foll ba§ 9fieic^ eintreten unb bie 33crpftid)tung ber aufgetöften

@enoffenfd;aft übernehmen. Set) will anerfennen, ba^ es

möglid) fein mag, ein fotc^eS 2luSfunftSmittel in ba§ ©efeg

cinjuftellen, ja fogar, ba^ e§ unmöglich fein mag, bieä ju

umgetjen; bann aber liegt für mid; barin ein befto

ftörfcrer 2lntrieb, ernft()aft ju prüfen, ob eä nidjt mög=

üö) ift, ben ^reiä ber 33erfid)eruiigspftid)tigen meitcr ^u

jiel)en. ®arin liegt meiner 2lnfid)t nad) eine ert)eblid)e ^n-
menbung an einjelne Si^ljeile ber probujirenben Seüölferung,

bie fc^lie^lii^ bod) au§ bem gefammten ©teuerfödel erfolgt.

2lud) biefen $unft werben mir in ber ^ommiffion eingeljenb

ju prüfen l)aben.

SfBenn ©ie auä biefen 2lu§fül;rungen erfcf)en merben,

ba§ ic^ feineäroegä ot)ne äritif an biefe S^orlage Ijeronjuge^en

gefonnen bin, fo rcill idj bod) nod)mat§ ausbrüdlid) erflären,

bo§ ic^ bie 33orlage an unb für fic^ fel)r mo^l für geeignet

fialtc, um eine 33erftönbigung über eine SSerbefferung ber

gefe^geberifcl)en Drbnung biefeä ©ebieteä tjerbeigufüliren.

3ft bas aber möglicl), unb überzeugt fid) bie SOlaiorität biefeä

Kaufes, ba§ ein Stnfang auf bem SBege biefer 33orlage

gemad^t merben fann, bie 33erl)öltniffe unferer ^anbarbeitenben

^eoölferung in SSejug auf bie Unfälle beffer ju geftalten, alä

fie jur ^cit finb, bonn, glaube id^, follen mir nid)t baS

33effere be§ ©uten geinb fein loffen, fonbern, menn mir

etmaö S3raud^bareö finben, baä eine raeitere 3lusgeftaltung

ermöglid)t, bann laffen ©ie unä baä ©efe^ anneljmen.

(33raüo! red^tä.)

SSisepröfibent ^offmauu: Saä Sßort l)at ber ^err

Slbgcorbnctc Ded^ett)äufer.

Slbgeorbneter Ced^clfjättfet: SJleine Herren, e§ rairb

ber S3erfidt)erung nid)t bebürfen, ba^ fomotil id) alä bie

Partei, ber idf) anjugel)ören bie ®l)re ^abe, il)re Stufgäbe,

\a il)ren ©tolj barin fe^en mirb, an bem S^ift^^^ßfornmen

eines braud^baren UnfaOx)erftd)erung§gefe^eä mitäurairfen.

3d^ mu§ aufrid)ttg fagen, ic^ gebe auc^ bie Hoffnung auf

ein 3uftonbefommen eines foldt)en brou^baren ©efegeä in

aSerl^anblungen be§ yiei(^6tag8.

biefer Segislaturperiobe nidjt auf, unb umfomeniger nac^

ber 3^ebe, bie mir eben üon bem geel)rten §errn 3lbgeorbneten

üon 5[llalgal)n=©ülg geljört ^^aben; benn er ^at einen großen

3::i)eil ber 33ebenfen, menn aud^ in milberer gorm, ous=

gefprod^en, bie oud^ mir ber 33orlagc entgegentragen unb

mirb unä alfo in beren Sefeitigung unterftügen.

aKcine Hoffnung auf ein 3uftanbefommen berul)t einmal

barauf, ba§ bie Dtegierung un§ in roefentlic^cn fünften ent^

gegengefommen ift, namentlich in bem SBegfall bes S^eidiS-

5ufdE)uffeS, menn er auc^ in anberer ^orm in befd^rönftem

SDIale rcieberfel)rt, rcorüber fid^ reben lä^t. ^um anberen

ober ift e§ eine mel)r negatioe S3afi§, raorauf id; meine

Hoffnung auf ein guftanbefommen be§ ©efegcö grünbe, inbcnt

nömlid; bie Drganifation unb bo§ mit berfelben cerfnüpfte

33crfal)ren ber Slufbringung ber für bie Unfallrierfid;erung

erforberlidien S}Iittel meiner 3lnftcl)t nad) tl)eil§ fo oerfeljlt,

tt)eil§ fo gerabeju unmöglid^ finb, bo§ bei nöl)erer (Erörterung

im Plenum unb in ber S^ommiffion fid) von felbft bie 9fJotf)=

menbigfeit Ijerausftcllen mirb, ouf einer anberen Safiä bie

Söfung ju üerfudjcn.

2<S) rcill l)auptfäd;lid) über biefe beiben legten fünfte

fpred^en; auf bem Sßege ba^in laffen ©ie mid; aber gmei

mid;tige ^^unfte ftreifen, bie aud^ oon bem §errn 93orrebner

unb ungefäljr in bcmfelben ©inne bcrüljrt raorben finb.

Ser erfte 5ßunft ift ber, bo§ ber § 1 ber 58orlage ben

Umfong ber ücrfid;erung§pflid;tlgcn Setriebe rcefentlid; ein =

fd;rönft, roäljrenb bie ganje ©trömung unb ©timmung im

Sanbe mie in biefem §aufe, Ja mie id; glaube bei allen

Parteien, ba^in gel)t, nic^t blo^ eine ©infc^ränfung gegen

bie 33orlage oon 1882, fonbern rcomögltc^ eine ©rraeiterung

üorjune^men.

S)er gmeite ^^unft betrifft bie ^lorenjjeit. ^d^ bin ber

a}]einung, ba^ bie aJlaiorität biefeä §aufe§ unb ganj geroi^

bie linfe ©eite beSfelben fid; bamit nid^t einoerftanben er=

flären mirb, ba§ bie gonge 3lbfinbung für r)orübergef)enbe

2lrbeit§unfäl)igfeit mit ben ©eroät)rungen be§ 5?ranfenfaffen;

gcfegeä obgemad)t fein foll. ®§ mirb fid^ alfo barum IjonDeln,

eine ganj roefentlidje SScrfürjung ber ^lorenj^eit unb graar

auf Soften ber S3etrieb§unternet)mer l)erbei5ufül)ren.

3^ad; Serüljrung biefer beiben fünfte gelange id; nun
jur Sefpred)ung ber DrgonifationSfroge. ^d) fe^se babei

Dorau§, ba| ou^ für bie menigcn Unfälle — eö finb baä im
©onjen brei ^rojent aller überljaupt oorfommenben Unfälle, —
meiere über 13 Söod^en oorübergel)enbe ^Irbeitöunfä^igfcit

Ijerbeifü^ren , bie brei ^projent gleidljfollä ben £ranfen=

faffen überrciefen merben, felbftnerftönblid) unter 33ergütung

ber 5loften unb ©ntfd)äbigungen burc^ bie S9etrieb§untcr=

neljmer. ©efdE)iet)t bie§, fo l;abcn mir e§ für ben Drgani§=

muä biefeä ©efegeS mit rceiter nid^ts ju ttjun, olö mit ben

fdl)roeren Unföllen, bie entroeber jum Xoht ober jur 3n=

üalibitöt füt)ren. Siefer Unfälle finb, um blo| biefe

beiben ^al^kn auö ber 93orlage ju refopituliren, iäl)r=

lid; 1680 Snüalibitätäfälle unb 1986 STobeäfälle. 33on

biefen 1986 SobeSfätlen fommt aber ein ©rittet gor nid^t

rceiter in 33etrod)t, rceil feine bejugSbered^tigten Sefcenbenten

ober Ifcenbenten t)orl)anben finb; e§ Ijonbelt fic^ alfo im

großen ©onjen ba nur um' girfo 3066 ^älle ber ^ncalibität

unb beä STobeS, bie fünftig oon bem ©efe| gu betjonbetn

fein merben.

ß^e xd) nun übergel)e ju ben pofitioen Drgonifotionä=

oorfcf)lägen, rceli^e ber neue 3fiegierungöentmurf madE)t, mu§
id^ bie ^rage non ber guloffung ber ^riootoerf icl)e=

rungögefellfd^often befprei^en, meldte ber ©efegentrourf

üerneint. ®ä ift bie§ unbebingt eine ber rcid;tigften fragen,

bie mich oon ber 3ftegierungöoorlage trennen, unb bie oud^

bie 2Jlitglieber in biefem §aufe fd;eibet. bin bobei

burd[)Ouä nxd)t ber Sl^einung, meine ."gerren, ba^ mir über=

^oupt für bie ©rljoltung oller Drganifotionen einzutreten

hotten, bie auf bem 53oben ber freien rcirtl)fchaftlid;en ®r=

rcerbäthötigfeit ober ouf ©runbloge irgenb einer gefegt

8
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geBerifdien a^lQ^reget entftanben fmb. SBenn ic^ ber 2(nft(i)t

träte, ba^ bie neuen UnfoUorganifationen, bie lüir einäu=

fütiren im S3egriff finb, e§ bebingten ober nur 5roedniä§ig

erf^einen Ue^en, ba§ bie ^ricatoerfid^erungSgefenidiaften

ouflörten, fo rcürbe i^ ot)ne njeitereö ^uftimmen. Sßenn ic^

aber, auf erfaf)rung gegrünbet, ber gegentljeiUgen 3lnf4t bin,

rcenn id) md)t bto^ ben ^ortbeftanb biefer ©efetlfdiaflcn für

oollftönbig möglich, fonbern fogar für im Ijödiften ©rabe

Sroedmafeig, [a not{)roenbig iiatte, bann betradjte ic^

eö als meine 33erpf(icf)tung nic^t Uo^ als a}lit=

glieb biefeö gefeggebenben Körpers, fonbern aucb d§>

SnbuftrieKer bafür einjutreten, bofe foIcE)e auf bem 53oben

ber freien n3irt{)fd)aftlid)en 3:t)ötigfeit entftanbene Organismen

nic^t burcf) geraaltfameä eingreifen in if)rer (Sjifteuä beein=

tröcE)ügt ober gar cerni^tet rcerben. 3d) trete sunöc^ft auf

baä enlfdjiebenfte ben übertriebenen Sefd)ulbigungen entgegen,

bie von tierfd)iebenen ©eiten unb namentlich aud) in ben

SDIotioen ber früf)eren ©efegentroürfe gegen bie Unfall^

oerfid)erung§gefeIlfd)aften geltcnb gemad)t roorben finb. 3dj

gebe babei ju, unb e§ rcöre unuerftäubig, c§> leugnen ju mollen,

ba^üon Seiten mancher biefer 33erfidjerung§gefellf(^aftengcfünbigt

roorben ift, ba& fie in felbftlüdjtigem Sntereffe, um nic|t

oiele SDcitglieber Ijeransuäielien, bie ^^ramien^ö^e crnicbrigt

^aben, unb ba§ e§ aud) Setneb§unternef)mer genug gegeben

|at unb nod) gibt, bie fid) burd) biefe niebrigen ^^rämien

l^aben beftimmen laffen, fold)en ©efellfdjaften beizutreten, unb

benen e§ gleic^giltig ift, ob bie ju niebrigen ^^-ämien an

ben 2lrbeitern raieber l)erau§gefd)unben mcrbcu. Sicfc ©e=

fellfdjaften umfaffen aber nur eine SDUnbertjeit unb fönnen

bei ber ©rroagung über bie fernere 3utflif»"Ö ^^o"

fi^erung§gefelIfd)often umforoenigcr in (^rage fommen, alä e§

babei nidjt ouf bie a)lipräudje, bie auf bem S3oben beä

bisherigen ©efegeö möglid) raaren, anfommt, fonbern

barauf, ob foldje ÜJIiPräudic auf bem 33oben bcä gcgen^

rcärtig üorliegenben ©efegeä nod) möglid) fein mürben. Sieä

ift nic^t ber gall, unb fällt überljaupt ber Säbel, ber jefet

immer über bie a3erfid)crung§gcfcllfdjaften im allgemeinen

au§gefprod)en mirb, im mefentlid)en lutr auf boä biöljcrige

$aftpflid)tgefeg jurücf, baä roeber bie §öl)c ber ©ntfc^äbigungen,

nod) bie Qualififation ber Unfälle, bie ju entfd)äbigen loaren,

feftftellte. |>ierburch entftanb naturgemäß in allen irgenb jireifel^

haften ^^ällen üon Seiten ber @enoffenfd)aftcn bie Steigung,

nur ba§ auöjujalilen, moä il)nen burd) 3fiid)terfprud) abcrfannt

rourbe, roäljrenb ba§@efe^ auf ber anbcrenSeite ju mafjlos über=

triebenen Slnforberungen fcitenä ber a?erfid)erten 33eranlaffung

gab. S)iefe ^rojeffe l)aben nid)t bloß im ganjen abgenommen,

fonbern fie fommen bei ben foliberen größeren ®efellfd)afteu

ber 3lrt nur nocJ^ in oerljöltnißmäßig unbebeutenberem Um--

fang cor. 26) fann babei fpejiell üon einer fold)en ®efell=

f(|aft fpred)en, bie ich S^nä genau fenne, ba ich ^^}^

aJlitglicb feit 10 fahren angehöre; eä ift bieg bie Seipjigcr

Unfalloerficherungggefellfchaft. 2)ie SSerhöltniffe berfelbcn finb

mir auf baä genouefte befannt, unb id) t)abe niemals eine

aSeranlaffung gehabt, rcäl)renb fo langiähriger @efdhäft§üer=

binbung, an ihrer £ot)alität unb SRe(|tlichfeit in Erfüllung

aller SSerpflidhtungen ju jmeifeln. 3d) ^abe aber in ber

leiten ^dt no6) ©elegenheit genommen, ganj fpesielle Um=

fragen bei ben bebeutenbften SDUtgliebern biefer ©cfellfchaft

f)alten gu laffen, unb rcerbe ber Slommiffion biefeä §aufeä

minbeftenS 5= bis 600 Sdjreiben üon erften firmen

5Deutfchlanb§ im Original üorlegen (e§ finb barunter ollein

gegen 70 große firmen, bie üon 500 biä 2000

Slrbeiter befchäftigen), morin fi^ biefelben ni^ht bloß über

bie ©oulang in ber Erfüllung oüer 3ah^"n3^oei^Pf^i^tungen

au§fpred;en, fonbern ber größere Xi)dl fich außerbem bahin

ausläßt, baß bie Beibehaltung ber $rit)atoerficherung§gefell=

fdiaften bei jeber fünftigen Drganifation beS Unfallroefens

gmedmäßig, ja nothraenbig fein bürfte. 3dh glaube, meine

Herren, bei ber ©rörterung ber %vaQQ, ob bie ^rioatoer;

fi^erung fünftig in irgenb einer SBeife, fei eS bireft, fei eä

inbireft, äuäulaffen fei, ift biefe ^roge ber Solibitöt unb

Soulauä beftehenber @efellfd)aften oon oußerorbentlicher STrag^

meite, unb barum erlaubte id) mir, in erfter Sinie fjierbei

ju oerraeilen unb 3e«3nMl"e hierfür beizubringen, beren 33e=

beutung nidht oerfonnt werben fann.

2d) fomme nun ju ber Crganif ationöfragc felber.

2Sir l)aben eä feit 1881 mit brei üerfd)iebenen Unfallgefe^^

entwürfen ju thun gel)abt. ®ie ©ruubloge beä ©lürourfä

üon 1881 mar bie büreaufratifd) organifirte 9teidhSöerfic!he=

rungsanftalt, bie fich alfo über baä ganje 9teich§gebiet er=

ftrecfen follte, ein ^roieft, baä nebenbei gefagt in einem

ganz anbern Sid)t erfchienen fein mürbe, roenn eä fiel) nicht

auf bie S3eroältigung oon 80^ biä 100 000 fleineren unb

größeren Unfällen, fonbern nur auf bie 9iegulirung üon etroo

3000 fd)n)eren Unfällen erftredt l)ätte.

Ser sroeite ©ntrourf üon 1882 ging üon uoEftänbig

entgegengefe^ten ^:ßrinäipien auä. ©r f(^uf eine große 3ahl

örtUd) begrenzter Unfallbezirfe unb trennte innerhalb berfelben

bie einsclnen Snbuftriezroeige; burcl) 33]ultiplifation biefer

beiben §aftoren fam beun eine folche a}Jenge oon genoffen=

fd)aftlid)en Organifationeii l)erauä, .bie alle auf ©runblage

ber eelbftoerioaltung errid)tet merben follten, baß ihre 3ahl

wohl in bie STaufcnbe flieg, unb eä jule^t bahin gefommen

wäre, baß burd)fd)nittlid) auf eine Uufallgenoffenfchaft üielleid)t

nur ein ober jwei fd)wcre Unfälle im Qahre jur 3^egulirung

gelongt mären.

®cr l)eutige ©ntraurf gcl)t oon biefen Prinzipien wieber

ab. er will bie einzelnen Snbuftrien ober ©ruppen oon

Zufammeiigchörigen ^nbuftriczweigen alä 9tegel im ganjen

aieid) zentralifiren; eä ift alfo gcwiffermaßen eine Diüdfehr

ZU bem 5ßrinzip beä erften Unfallucrficherutigägefe^eä üou

1881, nur baß ftatt einer ollgemeineii 3entralüerfid)eruugä=

anftolt eine ganze 3lnzat)t fleinerer, auf einzelgruppen bafirter

@enoffcnfd)aften nebcncinanber beftehen follen.

3d) frage nun, meine Herren, oon weldher Seite finbet

bie 9ieid)äregierung für biefen S^orfdjlag Sßeiftimmung? 2ßie

fchon ber .§err 2lbgeorbnete uon DOlal^ahn oorhin auäfül)rte,

fprid)t fich i'ie 9iefolution ber Sloumuffion beä oorigen 3al)reä

entfchieben gegen biefeä Prinzip auä. Sie l)at fid) im @egen=

thcil bafür erflärt, baß nid)t bie einzelne Snbuftrie ober

©efahreuflaffe ^nv ©runblage ber berufägenoffenfd)oftlichen

Bilbung z" madjcn fei, fonbcrtt baß umgcfehrt örtlich ob=

gegrenzte Sezirfe errid)tet unb innerhalb biefer abgegrenzten

Sejirfe alle Setriebe z" einer @enoffenfd;aft oereinigt

werben follen. S)ieä ift aud) bie 2lnfid)t beä 3entral=

üerbanbeä ber beutfd)en ^nbuftriellen, unb mir ift über=

^aupt weber in ber Dcffentlicl)feit nod) im SSerfe^r

mit SubuftrieHen irgenb eine 3uftimmung zu ber

3bee befannt geworben, baß einzelne ^nbuftrieoerbanbe

über baä ganze 5Reid) gelegt werben follten. S)er ©ntwurf

geht nun üon bem an fid) fehr anerfennenäwertl)en ©runbfag

auä, baß biefe Drganifationen fiel) im 2Bege ber freien Selbft=

beftimmung bilben follten, unb geftattet überbieä bezüglich

örtlid)er aSerbänbe, ©intheilung in Seftionen u. f. w., eine folc^c

anaffe oon Freiheiten, baß einem, möchte x6) fagen,

orbentlid) bange wirb, ©ä finb bieä aber bei ßid)te be=

fel)en aüeä nur ibelte §anbl)aben ber Selbftbeftimmung, an

bie man nid)t heranfommen fann. ®enfen Sie fid) eln=

mal, wie eä praftifd) möglid; fein follte, baß ouf foldhem

Sßege bie freiwittige Silbung einer ©enoffenf^aft, wie fie bie

gflegierung im Sluge hat, zu ©taube fäme! ^Rehmen Sie ein=

mal einen einzelnen S3etriebäzweig an, j. fämmtlicJhe Sage=

müller ober ^apierfabrifanten, fo werben biefelben wol)l im

Staube fein, bem entwurf gemäß, einen Slntrag üon einem

Swanjigftel ber Unternel)mer behufä 33ilbung einer @enoffen=

fc^aft zu [teilen; aber finb fie baburd) nun im Staube, einen

leiftungäfä^igen aSerbanb in 2ßirflicl)feit Ijerzuftellen? 3J
faffe nämli^ l)ier bie Seiftungäfähigfeit nic^t oom Stanbpunft

beä finanziellen ouf, — ba finb oudh fleinere SSerbönbe

leiftungäföljig, — fonbern üon bem Stonbpunft, ob eine
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lüufUdje tucvftfiätigc ©cfd&äftgorganifation auf bie UnfaU=

rcgulirung einer foldjen ©enoffcnfdjaft gegrünbet roerben

fönnc, ob ber ©efdjäftsunifcing inäbefonbere erlauben würbe,

tüditig gefdjultc unb gut bejaljUe ^erfönlic^feitcn an bie

6pi^e aU ftcKen unb überbieä ben eelbftüern)altung§=

Organen Spielraum für nügUdje Sptigfeit ju geioäfjren.

©ö gibt, meine Herren, nidjt eine Snbuftrie, bie im ©taube

märe, eine [otdie Drgonifation ju tragen, ba bie '^ai)l ber

barauf enlfallenben UnfäHe üiel ju befc^räuft ift. 9iid)t

einmal bie gefammte STe^tilinbuftrie, bie boc^ menigftens

10 big 15 felbftftänbige Steige umfafet, bie eigentli^ in gar

feiner SSerbinbung mit einanber [tet)en, ober Qntereffe an

gemeinfamem S^orgetjen Ijaben tonnten, mürbe einmal

eine einzige tebcnöfö{)ige SSerufögenoffenfc^aft tragen

fönnen, inbem auf bicfe gro^c STcrtilinbuftrie, bie STaufenbe

oon Setrieben unb ^unberttaufenbe üon 2lrbeitern idl)Ü,

iöfirlid) nur ctrca 59 fdiroere Unfälle entfallen. 8ie erfeljen

l)ierauö, mie fi(^ auf bem SBcge ber ^reiroilligfeit unmöglid)

fo oiele 3nbuftrien jufammenfinben fönnen, um gemeinfame

2lnträge auf SSilbung lebensfähiger, ba§ ganje 9tii^ um=

faffenber33eruf§genoffenfd)aften ju [teilen, unb fie merben ftd)

umforceniger Ijierju jufammenfinben , als bie einjelnen

Snbuftriejroeige an biefem Bufammenfdimei^en mit anberen

Snbuftrien burdjauä fein fpe§ififdje§ Sntereffe ^aben. mirb

beäl)alb ber einzig benfbare 2lu§meg fein, ein 2Beg, ben aud; ber

93olfäroirtl)fd)aftöratt) inSluäfic^t genommen l)ot, ba§ oon ber

greiroilligfeit ber Silbung abgefe^en merben, unb baö 3f{eid)§=

uerfidierunggamt bie Silbung biefer 33erfid)erung§gruppen

felbft in bie ^anb neljmen mu^. Sßenn ober foldie ©ruppen

gebilbet finb, oielleic^t 10 biä 20, üon benen eine 10, bie

anbere oielleid)t 20 Snbufirien umfaßt (fo umfaßt 33. bie

Seljnten ©efal)renflaffe, bie nur 10—12 fd)raere Unfälle im ^a^r

aufroeift, über 30 Snbuftriejroeige), — alfo menn Sie fold)e

©ruppen gebilbet ^aben, bereu aSerbanbäorganiömuä jur STiotl)

felbft matfdiircn fann, bonn tritt bie einfadje logifdie unb

praftifdje ^onfequenj l)eran: me§l)alb üerf^miljt man biefe

zentralen 33erbänbe nid^t mit einanber? S)ann l)at man bod)

jebenfallä ben 93ortl)eil, ba§ man um fo oiel leichter ted)nifd)

gcbilbete 33erfid)erung§beamte aufteilen fann, l)at ben ^ox-

tleil einer mol)lfeileren 93erroaltung u. f. m. Sie feljen alfo,

meine Herren, bafe ^rajiä unb Sogif bie iegigen 33orf^läge

ber 3ftegierung mit S^ottjmenbigfeit in einem oittöfen girfel

ju ber monopoliftifdien 9?eic|§üerfid)erung§anftalt jurüdfü^ren

merben, menn aud) umgeben mit ben ©mblemen unb Sleufeer^

Ud)feiten ber ©elbfioermaltung.

2Bir, meine Herren, galten auf biefer Seite be§ ^aufeä

an bem (Sntmurfe fcft, ben mir cor groei 3at)ren bie eijre

Ratten bem §aufe üorjulegen, roenigftenö an ben ©runb=

Prinzipien biefeä (5ntrourfe§. 2Bir finb ber 2}leinung, bafe

bie inbioibuelle greil)eit bie ©runblage bie 33erfid)erungä=

pflidjt bitben mufe. 2ßir mollen fefl^alten an ber 3Serpflid)tung

jur 33erfid)erung, on bem aSerfid)erung§jrcong, aber mollen

jebem einzelnen überlaffen, ba§ er fic^ oerfic^ere, mo unb

mie er roill, bo§ l)ei§t felbftoerftänblid; nur bei fold;en ©enoffeu^

fdiaften ober ©efellf^aften, bie nac^ ben ©runbfö^en, bie

bo§ ©efe^ aufftellen mirb, al§ leiftung§fät)ig unb als folibe

anjufelien finb, unb bie namentlich bie erfte aller 33ebin-

gungen erfüllen, ba§ nämlid^ bie ©edungöfapitale für feben

Unfall in ber feitenö beä 9teid)§ feftgeftellten ^öl)e mä)t

blo§ üorhanben fein, fonbern an einer fid)eren unb beftimmten

Stelle, fagen mir ber beutfc^en 9^eich§banf, beponirt merben

müffen. Sa§ unter biefen Umftänben nach S'tichtung

f)in eine ©efal)r für bie 35erficf)erten unterlaufen fann, ba§

fdieint boch unsroeifelhaft. SieDrganifation fold)er©cfellfcl)aften,

nehmen mir j. bie Seipjiger UnfallDerfid)erung§gefenfchQft,

ift fa geraifferma^en im ^rin^ip biefelbe, mie aud) bie 33or=

löge fie bitben raiH. So unb fo oiel toufenb gobrifonten,

grofee unb fleine, finb jufammcngetreten; fie ))abtn einen

aSerraoltunggrath gemöhlt, ber in ben raichtigften ^^^öS^"'.

ber Slbgrenjung olfo ber einjelnen ©ruppen, in ber ^efttm«

mung beä ©efohrentorifs , in ber Sn^Jici^nfllif^ung ber

^Rififen u. f. m., bie ©ireftioen gibt unb üerficherungä=

ted)nifd)e SSeomte ongeftellt, bie boä toufenbe ©ef^äft er-

lebigen. @ö ift olfo genau biefelbe Drgonifation, bie mir

auf bem Sßege ber Selbftoermaltung nur erftreben fönnen,

unb bin ich ß^fo ^s^' SJleinung, bafj mir ollen ©runb Ijahen,

auf biefer SSofiS ju beharren. Sßir finb bobei ober nie ber

älleinung geroefen, ba§ unfer ®ntiourf 93uhl unb ©enoffen

in berfelben S^i^f^^Ö ""^ "'i)"^ 23eränberung allgemeines

3^eid)§gefefe merben fönnte. 9iamentlid) ift feit 2tbfaffung

beä ©efe^eä boS i^ronfenfaffengefe^ emanirt roorben, baä an

unb für fid) fdjon gonj raefentli(|e 2lbönberungen bcbingen

mürbe. 3lber, meine Herren, on ben ©runblogen beä ent=

rourfs, bie Unfolloerfi^erung in ber einen ober onberen

SBeife nai^ freier Seftimmung be§ einjelnen burdijuführen,

boron l)aÜtn mir ouf biefer Seite beä Kaufes feft.

3d) fomme nun ju ber großen Streitfroge be§ Um=
logeoerfohrenä unb beS 2lnl ageoerf ahren§. ®ä finb

in Shren ^änben 2lbbrüde oon Irtifeln ouä ber 3eitfchrift

„Sie S^otion", bie in fehr au§führlid)er unb fodhoerftänbiger

Sßeife biefe gon^e groge behonbeln. Sßcr biefe Slrtifel ouf=

merffom burchgelefen hat, foltte — meine ich — Q^^ ^'^^^

mehr über feine (Sntf^eibung in biefer ^^roge im Broe'fet

fein; er follte nicht mehr im S^eifel fein, bo^ boS Umlage^

oerfohren einfo^ bie reine Unfolibität ift, unb ba§ mir bomit

bie Sufunft in einer SBeife beloften, mie mir eä gor nicht

oerontraorten fönnen.

©in aO^oment ift ober nod) nid)t hecoorgehoben roorben,

ouf boä id) Sie oufmerffom machen mödhte, unb boä bei biefer

Seloftung ber 3ufunft auch Ö^^ofee 9iolle fpielt. Sßenn

mir nämlid) ouch, roie mir oon ber SDlehrheit be§ §oufe§ hoffe"/

bie (Einführung beä 5^'apitalbedung§oerfohren§ befdjliefeen

merben, beffen 3ahre§betrag in ben SDIotioen ouf 13V4 SJiil--

lionen im Söhre bereä)net mirb, fo ift boch fein ©ebonfe

boron, bo^ aud) biefe Summe auf gleicher §öhe bleiben,

bofe fie fid) nid)t erhöhen roerbe. Senn eä fommt \)mM
ein fehr rcii^tiger Umftonb in Betracht, nämlich ber Umftonb,

boB im Saufe ber 3eit bo§ 93erhältni^ imi'id^cn

Unternehmergeroinn unb ^öhe be§ 2lrbeitälohneä

fi^ fortroährenb änbert. ©ehen Sie j. 33. um fünfzig

Söhre jurüd — ich ^ß"" f""fä^ Söhre in ber 3n=

buftrie jurüdbenfen unb fenne ihre aSerhältniffe, — fo roirb

feiner oon Shnc« fönnen, bo§ bie ie^ige 3in§höhe,

bofe ber ©eroinn on ben in ben Unternehmungen ftedenben

J^opitolien ein relotio höherer fei al§ oor fünfzig Sohren. 3m
©egent[jeilftehtber3in§fu§ für erfte ^pothefeuäurBeit niebriger;

bie 9^ente ber Sanbroirthfchoft ift eine geringere geworben,

bie Slftiengefellfdjoften in Seutfchlonb bringen burdjfc^nittlich

nur fünf ^ro^ent, unb e§ mirb überhaupt ouä ben mit Slopitol

orbeitenben ©efchäften unb Unternehmungen heute fidler fein

höherer, oielmehr ein relotio niebrigerer ©eroinn als oor fünfzig

Sohren gebogen. Sluf ber anberen Seite haben fid) bogegen

bie 2lrbeitölöhne in biefen fünfzig Sahren minbeftenS oer=

boppelt. 33ead)ten Sie nun, ba& ein gleiches ^ortfchreiten

ber Sohnhöhe auch ^er Bufunft nicht blofe ftottfinbcn fann,

fonbern beftimmt ftottfinben mirb, fo fonftotirt bie§ junädjft

bie erfreuliche SThotfoche, bo§ bie freie roirthfdjoftUche 3:hätig=

feit oon felbft unb naturgemäß ju bem günftigen fojialen

9iefultot einer SSefferung ber Sage ber 2lrbeiter hinführt,

roeldhcg oon ben Sosiotbemofroten, fei e§ im Xalax bc§

^rofeffors, fei eä in ber Sloufe, burch fünftlid)e ober

gerooltfome eingriffe herbeigeführt merben foll. 2Bie ber

Unternehmer^ unb ^opitolgeminn megen ber immer größeren

Slonturrens be§ ongefommelten Kapitals relotio nicht fteigen

fonn, fonbern fallen muß, fo ift eä ebenfo naturgemäß,

boß ber Sohn ber jur gruchtbormochung beä oergrößerteu

.^opitolä herangezogenen 3lrbeiter, roie in ber SSergangenheit,

fo aui in ber Sufunft fich in fteigenber 9lichtung beroegen

muß. $ffienben Sie ober nun einmol biefe 33e=

tra(|tung ouf ben goll on, boß noch 3lnficht ber 91eid;§=

8*
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rcgierung ba§ Umfageoerfaijren eingcfüfjvt tüürbe.

elften 3afjre würben i^ternad^ etroa eine DJUIIion,

im jraeiten ^al]vt dwa jroet SJlillionen jätirlid^ umjulegen

fein; amßnbe ber ^eriobe aber, roenn nämlii^ ber S3e{)arrungä=

juftanb erreid^t fein wirb (ber allerbingä na^ ber 33or=

ifage an ben 93oif§n)irtf)fd)aftöratI) erft in 75 3at)ren eintreten

würbe, raä^renb er nad) allen 53ered)nungen, bie von 33er=

[id)eritng§tedjnifern f)errüf)ren, roeit früher eintritt), würben

bie iöljrtidien Umlagen oon ein biä jroei SDJiüionen auf

23 äJJiltionen geftiegen fein. Unb nun tragen Sie einmal

bem Umftanb 3ied)nung, oon bem id) eben gefprodjcn l)abe,

ba§ nömlid) beim ©intritt biefeä ^eljarrungääuftanbcä bie

2lrbeit§löl)ne mieberum um baä Stoppelte geftiegen feien,

raöljrenb bie S^erjinfung be§ ^apitalä, ber Unternet)mer=

gewinn, Ijöc^ftenS bcrfetbe geblieben ift, fo fommen ©ie auf

eine Steigerung ber S3elaftung nid)t in bem S3er^ältni§ üon

1 : 23, fonbern oon 1 : 46 ä)iillionen. ®iefe SSetradjtung

füllte un§ alfo boppelt oor einer foldjen Setaftung ber 3ufi-inft

warnen, weldje bie 53efürd)tung fel)r naf)e legt, ba^ löngft,

el)e wir auf biefen ^unft angel'ommen wären, ein ooll^

fommener 53anferott ber UnfaÜfaffen eingetreten fein bürfte,

unb wir inbircft gezwungen würben, um ber 9^ott)lage ber

Snbuftrie in biefer 33egiel)ung ein (5nbe ^u matten, .^uuberte

oon SDiißionen oom ^^eid)e ^u beanfprudien, um mit ben

3infen berfelben bie 33erpflid)tungen ber 33crgangenl)cit ju

beden.

2<i) will biefe t^eoretifdien Erörterungen aber nun nic^t

weiter oerfolgen, fonbern nur einen praftifdjcn ®eficl^t§punft

aufftellen, ber meiner 2lnfic^t nad) baä projeftirte Umlage;

oerfaljren an fid) fc^on mit 31otl)wenbigfeit ju %aUc bringen

mu§. @ö ift bieg bie 33ergleid)ung ber fünftigen mit
ber biöljerigen Unfallbelaflung, in wctd)c aud) bereits

in jenen oon mir erwäl)nten 2(uffä|en in ber „3lai\on ' ein='

getreten worben ift. 3dj ^abe bicfem fünfte in ben legten

SDIonaten eine ganj bcfonbere 2tufmeiffamfcit gewibmet, 5uerft

ocranla^t burdj ein ©djreiben eincö bebcutenben S^erfid}crungö=

ted)nifer§, ber mir gegenüber — aufrid)tig gcfagt, ju

meinem eigenen ®rftaunen — bie 53cl)auptung aufftellte,

wie für ben größten 2;l)cil ber Snbuftrie ber Ucber=

gong ber jc^igen in bie fünftige Unfallbclaftung ein faum
merfbarer fein würbe, ^d) bin barauf ber Sadie näber

nadjgcgongen unb babe eine möglic^ft genaue ©tatiftif bcffen

aufgeftellt, was iejst oon ber ^nbuftrie für ^oftpflidjt unb
freiwillige Unfallüerfid)erung gcleiftet wirb, unb waö fünftig

nad) ber ©efcgeSoorlagc geleiftet werben foll. Sie erlauben,

bafe ic^ 3i)nen in aller Ä'ürje bie 3of)Ienrefultate, bie i(|

gewonnen Ijabe, oorfül)re. 3cf) werbe Sie mit 3lnfül)rung

ber Ouellen meiner ftatiftifdjcn Sufammcnftellungcn nidjt auf^

Ijalten; id; bin bereit, fie ber Slommiffion jur 33erfügung ju

ftellen, unb gebe nur im oorauä bie 33erfidjerung, baf3 bie

3al)len, bie i^ für bie bisberige S3elaftung angeben werbe,

fid) als noc^ unter ber SBirflidjfeit blcibcnb crweifen werben.

3d) net)me alfo juerft juna Slnljottepunft ber 33ergteid)ung

boS, was fünftig geleiftet werben mu^, auf bem Soben beS

projeftirten UufalloerfidjerungSgefe^eS. Sie SKotioe bcredjnen

bie iäljriid) anjulegcnben S)edungSfapitalien für bie fdjwcren

Unfälle auf 13% aJlillionen. 3n 2lnbetracl)t aber, ba§ meiner
Slnfidjt nad; burd^ Slbfürgung ber tarenjjeit bie Dpfer ber

Snbuftriellen für bie 5lranfenfaffen fid) nod) erl;öl)en werben,

in 2tnbctrad;t ferner, baf3 aud) bei ber fporfamften Selbft--

oerwaltung minbcftenS 10 bis I2V2 pßt. auf bie fünftigen

SSerwaltungsfoften ju redjnen fein werben, neljme

id; an, bap nidjt 133/^ 2JJillionen, wie ber Entwurf
fagt, aufjubringen feien, fonbern ic^ fe|e nod; 21/4 SlHillionen

l;inäu, nel)me alfo an, bafe 16 23lillionen SJIar! jä^rlid) auf=

gebrad;t werben müffen. 3d; glaube allerbings, ba§ bie

3iffer anftänbig Ijod; gegriffen ift. 2Bir fommen bann bei

cireo 2 SKillionen oerfic^erungspflidjtiger Slrbeiter auf einen

iäf)rlid;en 33erficl)erungSäufc^u§, ben ber Unternel)mer ju

tragen l)at, oon 8 äRorf pro 3lrbeiter unb 3a^r. 33er=

gleii^en wir nun fjiermit bie tbatfäd;lid)en Selaftungen ber

©egenwart, fo füljre id; junäd^ft bie 9?cfultate ber Seipjiger

Unfalloerfid;erungSgefellid;aft an, ber einjigcn, beren 2luf=

ftellungen ftreng 5wifd;en §aftpfltd;t unb 9Jid^tl)oftpftid^t

fd^eiben. S3ei ber Seip^iger ®efcllfd;aft finb im gansen fegt

257 000 Slrbeiter oerfid^ert, unb es betrug bie ^rämicn=
einnähme für bie §aftpflid;tücrfi($erung im 3al)re 1882
1 598 000 maxi alfo auf ben S^opf beS 3lrbciters 6,20 maxi
^ierju traten 841 000 maxt 58crfid;erungSprämien für

Ijaftpflid^t, jufammen alfo 2 439 000 maxi ©er S)urd)fc^nitt

ergibt 9,50 maxt [äijxlxii) für jeben 2lrbeiter, wäbrenb id^

foeben 8 maxt als ben 53etrog beffcn, was fünftig auf;

jubringcn fein wirb, angab. 3d; bemerfe babei, wie ic^ mid^

überzeugt l)abe, ba^ biefe ^crfid;erungen nod; etwas unter

bem S)urc^fd)nittSfa| ber oerfcbiebenen ©efaljrenflaffen fielen;

berfelbe betrögt für bie .'gaftpflic^t 6,4 maxt pro 9Irbeiter

unb 3al;r, wäl;renb obige S}urd)fd;nittS5a^l für bie öaftpflid;t=

fälle fid; nur auf 6,2 9Jiarf fteßt.

®ie übrigen fieben ©efcllfd^aftcn, ooran bie aJlagbeburger

mit 237 000 üerfid;erten 2lrbcitern, umfoffen jufammcn gegen

645 000 3lrbelter mit 5 129 000 dJlaxt ^rämieneinnal)men.

Es mud)t bies gerabe 8 SOIarf per 2(^'{)x auf ben S^opf beä

oerfidjertcn 2lrbeiterS. fämmtlid^en odE)t ©efellfd^aften finb

alfo oerfid;ert 902 000 2lrbeitcr mit einer ^römieneinabme
oon 7 568 000 maxt ober 8,40 maxt per 2lrbeiter unb
3al;r. 5hni, meine Herren, Ijaben Sie allerbingS oon biefer

Summe objujiefien, was auf bie R3erfid;erung für oorüber;

gel)enbe 2lrbeitSunfäl)igfeit fällt, wetd)e für bie 3ufu"ft

ben 5^ranfenfaffen überwicfen wirb, ^c^ t}abc bafür ben

oollen SSetrag, ben bie SJIotioe annebmen, nämlid^ 16,5 ^ro=

jent ber gefammten Unfalllaft, in 2lb3ug gebrad}t, obgleid^

ein großer Xlje'd ber 5>erfid;erungen bie Entfd^äbigung für

bie erften oier Söodjen ausfdjliejjt, in benen gegen brei Viertel

aller §älle it)re Erlebigung bereits gefunben l)aben. SDübei

finb bie ?3eiträgc ber 2lrbeiter ju ber freiwilligen UnfaH=
ocrfid)erung faum nennenSwcrtl; gewefen, — ebenfo bie

^rämicneinnabmen aus Einjclocrfidjerungen aufecrl)alb ber

baftpflid)tigen 2lrbeitcr5al)t. ^d) Ijabe aber, um bie 3^1)^^"

nad) allen 9iidjtungen für meine 53ered)nung ungünftig ju

greifen, oolle 16'/., ^rojent abgcfetjt ober einen 33elrag oon

1 248 000 maxt; baS mad)t 1,40 SOiarf per 3al)r unb 2lrbeiter.

Es bleiben alfo genau 7 maxt für bie bisberige S3elaftung

ber Unternebmer aus ben fdjweren Unfällen. %iix bie

902 000 2lrbeiter, bie in ben gebadeten ad;t @efellfd)aften oer=

fid;ert finb, werben alfo je^t bereits oon ben 2lrbeitgebern

7 ÜJlarf jäbrlid; im ®urd;fd;nitt entrid^tet, wäbrenb 8 SJlarf,

wie Sie eben gebort ba^icn, ber S)urd)jd)nitt fein wirb, ber

für bie 3i'^i'"ft i'ci Umlage oon 16 üJiillioncn für Kapital;

bed'ung unb Soften aufjubringen fein wirb. Es fommt alfo

barauf l;inauS, meine c^erren, ba§ fieben 2ld)tel ber fünftigen

Soften ber UnfnlloerfidjcruugSgcfcllfcbaften für biefe faft eine

2)lillion 2lrbeiter umfaffenbea Setriebe bereits fegt oon ben

2(rbcitgebern getragen werben.

3lmx oertbeitt fid; biefe 9}lel)rbclaftung aKcrbingS ungleich

auf bie einzelnen ©efabrenflaffcn unb betriebe. 3d; laffe

besbalb tjkx bie Statiftif ber bebeulen^ften ©ruppe aus ber

l;öd;ftcn ©efabrenf laffe folgen, für bie glüdlidjerweife ganj

genaue ftatiftifd)e Erl^ebungen oorlicgen, nämlidö ber beutfd)en

^nappfcf)aftsfaffen. ^n biefen llnappfd;aftsfäffen finb

jc^t gegen 330 000 Slrbeiter ocrfidjert, unb biefe bejablen

für bie fdjweren Unfälle, ibrcr genau aufgefteCften Statiftif

jufolge, auf ben llopf bes 2lrbeiterS 7,10 9Jlarf,';in Summa
2 243 000 gjlarf im 3abre. Es ift biefe 33elaftung oon

7,1 maxt ungefäbr biefelbc, wie fie oben, mit 7 maxt, für

bie 33erfic^crungSgefelIfd)aftcn ermittelt würbe, mit bem
Unterfd)ieb jcbod;, ba§ für bie legieren bie Selaftung ber

3ufunft nur oon 7 auf 8 50larf jübrlic^ fteigen wirb,

wöbrenb bei ben ^nappfcl;aften nad) 2lngabe ber Statiftif

eine Erbö^ung oon 7,1 auf 10 2Jlarf, alfo eine 5Wci)r=

belaftung oon 2,90 maxt auf ben 5lopf bes StrbeitcrS,
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eintveten müfetc. SSejügUd) biefer Sluoppfdjaflsfaffen, hie,

rcie xä) f)öre, einen gemeinfamen Unfalioerbanb bitben

icollen, bin id) nun gcroi§ nid)t gleidjgiltig für eine a)le()r=

belaftung oon 2,90 Tlaxt per 5lopf unb älrbeitcr, um fo mcljr

nlö fie oljnefjin fc^on \o ftarf mit ben 3nDalibitätö= unb

^enfionSQuögaben belaftet finb. ®aä aber, meine §errcn,

rcerben Sie mir jugeben, bafe, wenn and) ^ier eine 'W.djv-

beloftung mit über ein brittel ^ro^cnt beö SlrbeitSlo^nö in

33etrac^t fommt, bie§ eine Snbuftrie überljoupt nidjt nnglücfiid)

mad^en fann.

Um bie begonnene 3"fa"i"icttMf""9 "^^^ iegigen Se=

laftungen ber ^nbuftrieabäufdiliefeen, fo bleibt nad^ Slbbirung ber

in ben 5^nappfd)aftöfanen unb ^rioatgefeUfdjaften 93er[id)erten—
nomlid) 1 232 000 Slrbeiter — ein Steft von 768 000 2Irbeitern

übrig, bie ti)eiis unoerfic^ert geblieben, tt)eii§ in fieinen ober

lofalen UnfaUsgenoHenfc^aften, beren mir oielieidjt 10 bi§ 20

in S)eutfd)Ianb fjaben, eingepforrt finb. ^6) t)abe biefen ^Rc\t

von 768 000 Slrbeitern nur mit 4 ajlarf inljrüdjcr Seiaftung

burc^ bie Haftpflicht, obgleid^ ber bistjer ermitteite S)urd)fd)nitt

7 refp. 7,1 Tlavt betrug, in 2lnfa§ gcbradjt. ^iernac^

maren für biefen 9fieft nod) 3 072 000 maxt gu tragen,

unb eö fommt fomit auf bie 2 SDJilUonen 3lrbeitcr,

bie in baä Unfallüerfii^erungSgefcg eingef^ioffen fein roerben,

im ganjen eine Seiaftungäfumme ber ©egenmart üon

11 735 000 mavf ^erauö, alfo nur 4 265 ODO SJarf weniger,

rcie bei einer 2lnnal^me üon 16 SJUKionen iät)rlid; urnjulegenben

SDedungSfapitalä in 3"fw"fi aufgebrod)t werben müffen; bie

biöfjerige ©efammtbelaftung beträgt alfo minbeftenS fdjon brei

33iertcl ber fünftigen S3elaftung.

^ür bie Snbuftrien ber mittleren unb unteren ®efa{)ren=

ftaffen mirb atfo bie fünftige unb bie bisherige Selaftung

faum einen merfbaren Unterfd)ieb barftelien, namentiid^ au(|

nid)t für aUe biejenigen jal)Ireid)en (StabUffementS, felbft ber

t)ö^eren ®efaf)renf (äffen, bie au^er ber §aftpflid)t i{)re 2lrbeiter,

rcenn an6) nur ju einem geringeren Setrage, gegen 3l\ä)U

f)aftpflid)t rerfidjert fjatten. ^<S) t)abe gur ^ßrobe für eine

gange Stnja'^I oon fällen in meinem eigenen ®cfd)äft unb anberen

©tabliffementö fpegielle 53ered)nungen angeftellt unb faft au§=

nal^mslos gefunben, bafe fid^ ber Unterfc^ieb ber je^igen unb fünf=

tigcn Selaflung meift oerfc^rcinbenb, oft gleich ^InÜ t)erau§ftellte.

S)ie 9JJef)rbelaftnng roirb üorau§fid)tlid) nur bei ben 5lnapp=

fd^aftsfaffen unb ben gefät)rUd)ften 53etrieben auf '/a bi§

1/2 ^rojent beä 2lrbcitöIol)neä unb nur in einjelnen fällen

nod) t)ö^er fteigen. 2Benn Sie berüdfic^tigen, baf? bie air-

beitelötjne oft um 5 biä 10 unb me^r ^rojent fteigen unb

fallen, fo mcrben 6ie mit mir fagen, ba§ 9Jlef)rbe(aftungen

biö V2 ^rojent bes airbeitötoljneä unb feibft t)öt)er in ber

%i)at feine Scbenäfragen für gange Snbuftriejmeige fein

fönnen.

3d) bemerfe f)ier übrigeng, um Sfli^oerftänbniffe gu üer=

meiben, ba^, roenn fid) bie 3)lef)rbeiaftung ber ^nbuftrie

burc^ boä neue Unfallgefeg aud^ nur auf etroaö über

4 9)liIIionen beziffern bürfte, ber SSort^cii, ben bie 2(rbeiter

baüon f)aben roerben, natürUd; ein roeit bebeutenberer fein

roirb ; bcnn e§ roerben in B^^unft grofee ©rfparniffe an 93cr=

roaitungäfoften, unb an ben ungcf^euren ^roje^often, bie baS

Hoftpflicf)tgefeg not^roenbig im ©efotge ^at, ergieit roerben

unb fo re^ne ic^, ba^ für bie 2Irbeiter ber ?fugeffeft ein

um metirere äRillionen größerer fein roirb, al§ ber 33eIoftung§=

cffeft für bie 33etrieb§unternei)mer.

Sßenn mir unä nun um baä 2ßort „Sedungönerfatjren"

ober „Umfageoerfabren" nid^t janfen roollen , fo roäre

eine^Bermittelung üielieidit babur^ möglich, ba§ Dielleic^t für

bie f)öf)eren ®efaf)renflaffen ein Uebergang jur Döllen £apital=

bedung Don einigen ^aljren gcftattet roürbe. 2^ glaube

aber, ba§ felbft bieä nict)t notl)roenbig fein roirb. Sogar ber

Sentraloerbanb ber beutfdlien ^i^buftriellen, ber bod) feine

Qntereffen fcl)arf nertritt unb bi§t)er entfd^ieben auf bem Um=
logeoerfofiren, im ®egenfa| ju bem S)edung§Derfat)ren be=

ftanb, §at in feiner legten ^unbgebung fpejiell biefeä ©treit=

punfte§ gar nidjt meljr (5rroäl)nung getl)an. SSielleid^t ^at er

fid) übcrjcugt, ba§ bei ben reid)Ud)en 33erfid)erungen feiner

SOlitgliebcr gegen §aftpflid)t unb 3lid)t()aftpftid)t bie 2Jlcl)r=

belaftung in ber 2:i)at nur unbebeutenb fein roirb; — auf

alle ^älle l)ätten bie §erren, roenn fie biefen ^unft noc^

als roefentlid) betrod^teten, xt)n unbebingt gur Spradjc ge=

brad^t.

3d) frage nun, meine Herren: roenn bie SStjatfac^e fo

fte!^!, baj3 minbenftenö brei SSiertel ber fünftigen SSelaftung

jc^t fd)on aufgebrad)t roirb, roie fann eä jemanbem einfallen,

5urüdfel)ren ju roollen gum Umlageuerfaljren, alfo ju uiclleidfit

einem 3^^)'^^^^ bcffcn, roaS je^t fc^on augenblidlid) otjne

irgenb bebenftic^e S3elaftung ber ^nbuftrie getragen roirb?

5Die S'^buftrie, meine i^erren, ift mit bem btöl)erigen §afts

pflid)tgefej3 beSljalb fel)r ungufrieben, roeil burc^ bie^roje^främe^

rcien Unjufriebenfjeiten aller 2(rt l)erüorgerufen roerben. Ueber

bie finangielle Selaftung an unb für fic^ f)at fic^ bie 3n=

buftrie nod) nie befdjroert. Unb id) glaube mit ©tolj oon

ber beutfdien Snbuftrie fügen ju fönnen, ba^ fie aud) biefc

2){el)rbelaftung im großen unb gangen freubig unb

gern auf fid) nimmt. Sßenn roir bennod) üon etroa 12 auf

16 aJlillionen Seloftung ^eraufgugcljen l)aben, fo frage id^:

roie fann man roieber gurüdgefjen roollen auf ben 2lnfang§=

fa^ üon üielleidjt ein ober groei iOlillionen, um erft nacf)

etroa 15 3al)ren roieber auf ber gegenroärtig fd)on getragenen

S3claftung angufommen? 2ßenn id) einen fjo^en Serg befteigen

foll, unb ic^ l)abe fc^on brei 33iertel beä 2Begeg gurüd'gelegt,

fo fteige xä) boc^ nid)t erft roieber inä 3:;i)al herunter unb

fange roieber oon unten an gu fteigen, fonbern id) erflimme

gleid) ben Dvcft ber ^ß\)e. SJlögen ©ie alfo felbft von bem

je^igen ©tanb ber 33claftung an bis gur üollen l!apital§=

bedung einen Uebergang eintreten laffen, mögen ©ie ba§

33crfal)ren nennen roie ©ie roollen, aber bie 9iüdfel)r gum

Umlageüerfal)ren (benn alle bisher gu entric^tenben grämten

an bie ®efellfd)aften berul]en ja fd)on auf bem ^ringip ber

5?apitalbedung) erfc^eint mir als eine abfolute Unmöglid)feit,

unb xä) bin feft übergeugt, ba§ eine ©inigung hierüber

nid)t blo^ in biefem §anfe ftattfinben roirb, fonbern ba§

aud), ®rünben oon fold)er Sebeutung gegenüber, ein 'Slaä)-

geben non ©eiten ber 3^eid)Sregierung in 2luSfi(^t gu neljmen

fein roirb.

^ä) mödjte nun gum ©d)luffe nur nocf) einen @egen=

ftanb ftreifen, ber unroefentlic^ gu fein fd)eint, ber mir aber

gerabe als ^nbuftriellem, ber feit 50 3al)ren inmitten biefer

S)inge fte'^t, üon grofser 33ebcutnng erfdjeint. ©S betrifft

bieS bie 2lrt unb ^cife ber ©rmittetung unb "geftftellung ber

®ntfd)äbigungen nad) bem norliegenben ©ntrourfe im 33er=

Qk'xä) gu bem SScrfa^ren, roeldjes roir cor groei Qaljren in

bem ©ntrourf 33ul)l unb ®enoffen bie (Sljre l)atten bem

§aufe Dorgufd)lagen. 2Bir roollten bie Unfälle unterfud^t

baben hmä) Unfallfommiffäre, burd) ©taatsbeamte, bie unter

.^ingutreten ber 33erfid)erungSpf(icl)tigen unb SSerei^tigten

ben Unfall an Ort unb ©teile gu unterfudjcn Ijatten unb roomög=

lieb gleid^ eine®inigungt)erbeifül)ren follten; gelang biefe nid)t, fo

rourbe bie ©ad)e in bie §änbe ber orbentlid)en ®erid)te gelegt.

3m ®ntrourfe bagegen l)at man bie Unterfud)ung ber ^oligei^

bel]örbc übertragen, ollerbingS ebenfalls unter 3ugiebung oon

33etl)eiligten. 3d) t)alte biefen 2ßeg für roeit fd)led)ter als

unferen 33orfd)lag. ^ür eine noc^ größere a3erfd)le^terung

balte icb aber bie ©inric^tung üon ©diiebSgericbten als

Siefursinftang. 2)ie ©d)iebsgeri^te finb fo ein £ieblings=

tl)ema für rooblroollcnbe Dilettanten. 3d) l)abe ein langes

gefcbäftlic^eS Seben binter mir, baS mid) gang befonberS mit

bem Snftitute ber ©d^iebSgerid^te in nielfac^e S3erül)rung ge=

brad)t l)at unb ebenfo mit ^uriften, gabrifanten unb £auf=

leuten, bie ein oollgiltigeS Urt()eil über biefe ^nftitution aus

©rfabrung gefdjöpft b^ben. 9)iein Urtbeil über bie ©c^iebS;

gerid)te ift in jeber S^egie^ung ein oerroerfenbeS. 3d) giel)e

unter ollen Umftänben fogar in ben Säubern, roo bie 3uftig=

pflege ni^t in ber3^einl)eit baftef)t roie bei uns, ben2lustrag burd;
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bie orbentUdien ©cric^te ben gdjtebsgeric^ten nor. 9Jun mögen

aSiele in rootitraollcnbcr S(bfic[)t ber DJIeinung fein, ba^ bennod)

gerabe I)ter auf biefem J)umamftil'd)cn®ebtete berSobcn märe, mo

bie Sdjicbggeridjte unb md)t bie ^anb bcr 3:f)emi§ bie 6nt=

fd)eibung geben füllten, ©enau baö Umgefcijrte ift ber %aU.

Sßenn Sie Sc^iebägcric^le biibcn moKen, bie einigermaßen

no^ Slnfprud) auf 2lutorität Ijaben foücn, bann müffcn fie

5ufammengefeht fein au§ oollfommen unbetf)citigtcn ^erfonen.

3ft ba§ aber' I)ier ber goK? Sie f)aben alä 33eifi^er sraei

Sirbeiter unb jraei 3lrbeitgeber. 3d) bin nun meit entfernt,

in bie gemoijn^eitämäßigc §eulerei einjuftimmen, aiä ob in

bem aSerljältnil graifc^en SIrbcitern unb Slrbeitgebern nur

§a§ unb ©rbitterung ^errfd)ten. a}lan f)at fid) allerbingS

bie größte aJiüf)e gegeben, S^a^ unb ©rbitterung ijincin^

ptragen, unb e§ ift baö teiber für nidjt un=

bebeutenbe llreife gelungen ; allein ba§ So5ialiflen=

gefe^ non 1878 ^at l)ier bod) einen Samm unb

Stiegel gefegt, e§ l)at menigftenS üert)ütct, baß baä ©ift beä

UnfriebenS gmifc^en 2lrbeitgebern unb Slrbeitern nid)t meiter

gebrungen ift, al§ e§ bamalä mar. Sa, id) gloube bie Se=

merfung gemad)t ju t)aben, unb fürchte ni^t, baß mir dou

ber großen E[Rel)rjal}t ber beutfd)en ^nbuftriellen miberfproc^en

mirb, baß feit 1878 aud) in ben ftarf infi^irten ©egenben

baä RSerliöltniß jroifd)en Slrbeitern unb Slrbeitgebern fid)

roieber gebcffert l)at. STrogbem aber, unb roenn id) felbft

baä frieblid)fte 3Serl)ältniß ooraugfege, ^alte i^ ein 3ufammen=

rairfen ber 2lrbeiter unb Slrbcitgeber bei folc^en 6djieb§=

gerid)ten für ein \)'öd)\t unglüdlic^eö. Sie 2lrbeiter werben unter

allen Umftönben auf Seite ber ejtremften2lnfprüd)e beö nerlegten

2lrbciterä ftcljen. ?Jel)men Sie nun auc^ an, baß bie be=

treffenben 2lrbeitgeber perföntid) bie unparteiif($ften unb

gercc^teftcn ^erfönlidjfciten feien, fo Ijaben fie boc^ immer

bie ^röfumtion gegen fid), baß fie ^artei finb. Sic gcljören

äu ben Unternetjmern, bie an§ il)rcr 3:afd)e bie Unfalls

entfdjöbißung ju ^ofilen Ijaben. SBenn fie noci^ fo geredjt

urtljeilen, fo mirb fie bod) immer biefer Slerbadjt bcr ^artei=

licl)feit treffen, unb in 2lrbciterfreifen bie aJIeinung ^lag

greifen, baß fic, menn fie gegen bie beiben 3lrbeiter ftimmen, baS

Sntercffe bcö Slrbciterö nicijt im 2luge Ijälten. 3n ber 2ßirf=

lidjfeit mirb fiel) bie Sad)e atfo l}öd)ft roaljrfdjeiulid) fo gcftalten,

baß in allen gällen bie jmei 2lrbeiter gegen bie stoei 2lrbeitgcber

ftimmen, unb baß bcr Staatöfommiffär bie ©ntfd)eibung ^at.

2lud) in biefer Sejicljung glaube id), baß bcr (Sntrourf,

ben mir im Saljre 1882 oorgclcgt Ijaben, bo§ 9!id)tige ge=

troffen l)at; iebenfallä bat bie rid)terltd)e entfdjcibung bei

ben 2trbcitern eine roeit größere 2lutoritat als ein Sd)iebö=

geridjt, unb man gelangt überbieä fcf)neller unb felbft billiger

jur ©rlebigung ber Sad)e.

aJJeine .'Qcrrcn, id) fc^ließe l)iermit ab unb rcill nur

jum S^luffe roieberljoten, baß mir, mie Sie feljcn, bem

entrourf nic§t nur nid^t bloß feinblid) gegcnüberftel)en, fonbern

ebenfo mie bcr §crr 2lbgeorbnetc greiberr oon SD^algatin

unferen gansen Stolj barein fe|en merbcn, burd^ beffen

2lmenbirung ein braudjbareS ©cfeg su Stonbe bringen 511

Ijclfen. ^abe aud) bic Ucberseugung, baß bie SKadit ber

obieftiüen©rünbe, bie gcgcnoerfd^icbene33orfd)lägeber9iegierung

Dorgebrad)t roerben fönncn, bie Parteien biefeä §aufeä ju

einer ©inigung auf 2lbänberung ber 33orlage bringen mirb,

für raeldie ja noc^ anbere Sbfungen gefunben merben fönnen,

alä biöl)er non uns unb anberen norgefd^lagen rcorben finb.

^6) glaube aber aud) bie ©rmartung au5fpred)en ju bürfeu,

baß unä aud) oon Seiten ber 9ieid)äregierung ®ntgegen=

fommen geseigt merben, unb baß fie ber SUla^t obicfttoer

Segrünbung gegenüber üon ben ^f)antafien beä grünen

Srifdieä, bie fid^ in biefem ©efegentrcurfe jum re^t

breit gemad)t Ijaben, ein guteä ST^eil ju opfern geneigt fein

mirb, um enblic^ ein braud)bareä ©efeg, baä marfdjirfä^ig

ift, jum §cil unb Sinken unferer brauen beutfdjen 2lrbeiter

ju Staube ju bringen.

(33cifan linfS.)

^rnfibeut: ®er §err 2lbgeorbnetc Dr. SBinbtljorft l)at

bie 93crtagung bcr SDcbatte beantragt.

3d) bitte, baß bie Herren, meld)e ben Slntrag auf Sßer--

tagung unterftügcn raollen, fid^ ergeben.

(©efd)ie^t).

®ie Unterftügung reid^t auä.

2ä) bitte, baß bie igerren auffielen ober ftcl)en bleikn,

racldjc bie 33ertagung befd)licßcn rootlcn.

(©efdiie^t).

S)aä ift bie 5Dlcl)rl)cit; bie 33ertagung ift befd^loffen.

3}ieine Herren, id) fdjlogc S^nen cor, bie nädiftc

Sigung ju galten morgen, greitag ben 14. SJlärä, 9^a^-

mittags 1 Ul)r, unb alä SCageäorbnung ju nebmen bie

gortfegung ber eben abgebrot^enen Seratl)ung.

2)aä §auä ift bamit einoerftanben.

3d) berufe bic 2[btl)eilungen auf morgen, unmittelbar

nad) bem Sd^luß ber morgigen Sipng, jur SBaljl einer

tommiffion üon 14 SOlitgliebern beljufä 93orbcratl)ung beä

©ntmurfs eincä ©efegeä über ben ^cingetjalt ber ©olb= unb

Silbermaaren unb erfudje bie 5lommiffton, bie geraäljlt werben

mirb, fiel) bemnäi^ft im 3immer 9^r. 2 ju fonftituiren.

2^ fd^ließe bie Si|ung.

(Sd)luß ber Sigung 4 Ul)r 35 9Jlinuten.)

2)rucf unb SSerlag ber Sucbbrudfcret ber ^torbb. 5ingcm. Bettung. ?)lnbter.

Serltn, SBUbelmftra^e 32.
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49

gjlittßetlung über 2ßa^l unb Äonftituirung ber ?)etittDn8»

fornmiffion ,
n,- r'r v

'

gjltttfeeilung Betreffenb eine S^eileibgbejeugung au8 5lnlaö be8

SobeS bee ^Ibgeorbneten Dr. 8a§fer 49

Beurlaubungen ' '<..

gortfeßung ber erften Seratbung be§ ©efebentniurfS über bie

UnfaUcerflctcrui'g ber 5lrbeiter (5Rr. 4 ber Einlagen) . . 49

Sobren 49

Dr. Starnberger 52

©taatgfeftetdr beS Snnern, ©taatSminifter

von Sßoetttcber 58

Dr. greiberr üon |)ertling 61

Söroe 65

(2)ie SSeratbung toirb abermals abgebrocben unb üettagt.)

^trionltcbe Semerfungen 68, 69

geftfe^ung ber 3;agegorbnung für bie nocbfte ©i^ung ... 69

5Dte ©igung roirb um 1 Uf)r 20 ällinuten burd) ben

^räfibenten oon Seüe^oit) eröffnet.

«Pfttfibeut: ®ie ©iguiig ift eröffnet.

®aä ^rotofoll ber üorigen ©ipng liegt im S3üreQU gur

(Sinfidit offen.

finb neu in baö §auö getreten unb jugeloft

roorben bie §erren Stbgeorbnetcn:

SIo§ ber 1. S(btl)ei[ung,

3ol)annfen ber 2. 2lbtf)ei[ung,

^rinj ^Rabgiroill (S3eut{)cn) ber 3. lbtJ)eirung,

^ürft üon ^te^ ber 4. 31btl)eilung,

Eutfc^bad) ber 5. Ibt^eilung,

^a^er ber 6. 2lbtf)eilung,

Dr. ©utfteifc^ ber 7. 3lbti)eilung.

5Der §err ©d)riftfü[)rer rooHe bn§ Stefultat ber üon ben

3lbtl)eilungen üolljogeneu Sßatjlen jur ^etitionSfom =

miffion geföKigft üerlefen.

©c^riftfüfirer Slbgeorbneter ©rof bott tleiftsSiäfjtttCttäiu:

3n bie II. ^fornmiffion — für bie Petitionen —
finb gen)öt)[t:

üon ber 1. 2lbtl)eihing bie Herren SIbgeorbneten

üon 93önningf)Qufen, greif)err oon grei)berg=

©ifenberg, @raf oon ^oenäbroed^, Ug;

üon ber 2. 2lbtt)ei[ung bie §erren 2lbgcorbneten

Dr. ^erger, ^rinj 9iabäiroiü (§3euti)en),

^rei^err oon Scheie, Suciuä;

oon ber 3. ^Ibtt^eitung bie Herren 2Ibgeorbneten

?5reit)err oon ®ife, 9^eic^, ©rof oon S)ön=

!E)Dff=§ricbric^ftein, Dr. ^errot;

oon ber 4. 2lbt!^eitung bie Herren 2lbgeorbneten

Dr. ©c^reiner, Dr. SfKüIIer (Sangert)aufen),

Dr. ©tübel, Dr. ©tep^ani;

Sßerl^anblungcn beö 9iei^§tag8.

oon ber 5. 2(btl^cilung bie Herren 2lbgeorbnetcn

Dr. 3:t)iteniuä, Dr. ©utfleifc^, ©olbfc^mibt,

Sipfe

;

oon ber 6. 2lbtf}ei[ung bie |)erren 2lbgcorb=

neten 2lf)Itjorn, ^Habemad^er, Dr. kapellier,

Sßanber

;

oon ber 7. 2lbt{)ci[ung bie Herren 2lbgeorb=

neten S^etter, ^rei^err oon Ungern:©tern;

berg, ^rinj ju ßarolatf), ^reif)err oon

unb ju 2tuffe^.

S)ie fornmiffion tjat fic^ fonftituirt unb getüäf)lt:

jum 33orfi^enben bcn §errn 2lbgeorbneten

Dr. (5tepl)oni,

ju beffen ©telloertreter ben ^errn 2tbgeorb=

neten 'Sizxä),

ju ©diriftfü^rern bie Herren 2lbgeorbneten

Dr. Sd^reiner, ©olbfc^mibt, 9iabemad;er

unb Suciuä.

^i'ttfibcnt: SDurc^ §errn Stöbert lluel)nert in ©incinnoti

ift mir für ben Sieid^Stog ein auf ben 3:;ob beä 2lbgcorbneten

Saöfer begüglidjcr S3citcib§au§brucf ber bortigen beutfdjen

Surngemeinbe jugegangen. 3dj roerbe ben ®Qnf beä9teicf)§=

tag§ für bie SCEleitnntjme abftatten.

3d) J)abe Urlaub ertf)eilt bem ^errn 2lbgcorbneten

^euftel auf 2 SCage, bem §errn 2lbgeorbneten S^ofe auf

4 ^age.

Söngeren Urlaub fudjt nac^ ber §err 2Ibgeorbnete

S)ie|e (S3arbr)) auf 14 Sage megen Ifranffjeit. 2Benn bem

®efud) nid)t raiberfproc^en mirb, nel^me id; e§ a(§ bcioiltigt

an. — 3d) bnftatire bie ^etoilligimg.

Sßir treten in bie SCageäorbnung ein, beren einziger

©egenftanb ift bie

gortfei^uttö bei« ei'ftctt SSetatfjUttg bc0 ^uttoutf^

SlrBcitev (9^r. 4 ber ®rudfa(^en).

^ä) ertf)eite ba§ 2Bort bem §errn 2lbgeorbneten Soljren.

2lbgeorbneter SoH^i'cn: 2)leine Herren, bie 2lbönberung§=

oorfd)iäge, raeli^e oon ben oerfd)icbcnen Herren 33orrebnern

geftern ju bem ©efe^cntmurf gemadjt roorben finb, finb in

^of)em aJia§e geeignet, ben gangen 33au be§ neuen ©ntrourfä

in feinen ©runboeften ju erfd)üttern unb ba§ Buft^^^be;

fommen bes Unfallgefe^eS obermals ju gcfäf)rben. ©er

33ertreter ber fogialiftifdien Partei erftärte ba§ gange ©efeg

für unannef)mbar, loeil e§ einen Stüdfc^ritt bebeute oon ben

^rinjipien ber erften 33orloge. 6r münfdite bie 9^etd)S'

oerftd)erung§anflatt gurüd. S)er SRebner ber S)eutfc^fonferoa=

tioen oermi^te in ber 93or(agc neben bem Umlageoerfafiren

ouc^ bie ?lormalbeftimmungcn über Sfapitalbedung für freie

hoffen. 2)er 33ertreter ber SktionalUberafen enhüS) fonnte

fid^ nidjt entfdjlie^en, bie ^ringipien beä Sul^lfdjen ®efe^=

entrourfä über Unfalloerfid^erung aufgugeben, unb trat in

gong entfc^iebenem ©inne für bie ©r^altung ber ^rioat^

unb 2lftien=33erfidjerung§gefenfd)aften ein. ©iefem (jartnäd'igen

^eftf)alten an §raftion§grunbfä|en gegenüber bietet biefe

britte aSortage eine Setjre, meiere raol)l Se^ergigung oerbicnt,

nömtic^ bie, ba^ bie oerbünbetcn Stegierungen nid)t eigen=

finnig bei i!)ren frü{)eren @runbfä|en oerijarren, fonbern

oie(me{)r mo^tbered)tigte ^ringipien gang opfern, fofcrn fie

fe^en, ba^ o!)ne fold^e Dpfer bas giel nic^t gu erreid)en ift.

SBie gro^ unb fd)roer biefe fongeffionen finb, meine

Herren, nomenttii^ bieientgen, roeld;e man unferem 3Reic^§:

fangler gufd)reiben mu^, ba§ fann nur berfenige ermeffcn,

ber ba roeil, mit rceldjer fraft ber nationale ©ebanfe in

unferem Slangler tebenbig ift. S)er ©ebanfe eineä ftorfen,

Stile fd)irmenben beutfdjen 3ieid)eä lag in feiner oollen 5tlar-

l)eit bem erften Unfallgefe^entrourf 1881 gu ©runbe.
_

Sie

oerbünbeten 3Regierungen oerlangten barin eine 'Sicxä)^'

9
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cerfic^erungäanftatt, reelle ben arkttenben Staffen bur(3^

birefte §i(fe seigen foIUe, bo^ ber ©taat mä)t altein jum

(EcE)u|e ber beffer ©ituirten, fonbern aud) jur gürforge für

bie 2lrmen, §i(frofen bo ift. SDiefem fo5taIrotrt{)fd)aftUdjen

gfieidiägebanfen follte burd) ben 3^eic^§äufd)u^ eine fcfte unb

fidlere ©eftalt gegeben werben.

Sie fennen alle ba§ Sc^idfal jeneg @cfe|e§. S)er

©lanj be§ 9ieic|§geban!enö brang nid)t burd) bie 3^ebel

partifulariftifdier ©onberintereffen in ben frül)eren 9fieid)§tag.

®ie 3f{eid)§t)erftd)crung§anftatt mufete einer Steilje von 2anbeä=

üerfid)erung§anftalten ^^la^ mo^en, unb ber 9?eid)§5ufc^ufe

rourbe in biefcm l}ol)en ^aufe burd) Slrbeiterbeiträge erfe^t.

S)amit roaren allerbings bem Sfieic^Sabter bie ^lügel befc^nitten

unb alle @efal)ren befeitigt, raeld)e bie Slrbeiter Ijättcn Der=

onlaffen fönnen, Slaifer unbSicic^ ntel)r ju lieben al§2anbe§:^

fürften unb Slirc^e. 30leine §erren, bo^ ber Sunbeöratf)

biefem prinzipiell fo au^erorbentlid^ abroeidjenben 53efc^lüffen

be§ 9f{ei^)§tag§ nidjt suftimmen fonnte, mu^te jebem flar fein,

— benn biefe Siefd)lüffe bebeuteten meljr eine Sd)roäd)ung

al§ eine Störfung beö 9{eid)c§.

S)urc^ biefe 3lblel)nung erroud)ö ben oerbünbcten 5ie=

gierungen üon neuem bie 3]erpflid)tung, neue 2ßege oufju=

fudjen, um bie fo^ialen 9?otl)ftanbe ju mitbern; unb in er=

innerung ber unübertroffenen Seiftnngen, meldie bie alten

Innungen auf ben fcjialen ©ebieten ju oerjeic^nen Ijaben,

bejeldjuete bie faiferlidjc S3otfd)aft bie 39eruf ägenoffen =

fdjaften als ©runblage jur Söfung ber fo^ialen fragen.

2luf ©runblage biefeä ^ringlpä mürbe bie jrceite Unfall^

DerfidierungSDorlage üom 18. 2}ki 1882 aufgebaut. S)abei

geigte fid) inbcffen, ba^ man bei S3carbeitung biefer jroeitcn

93orlage baä SBefen einer Serufsgenoffenfc^aft nidjt ridjtig

aufgefaßt l)atte. SDlan mar Don ber 3(nfid)t ausgegangen,

ba^ ju einer Serufögenoffenfdiaft nic|t notl)rcenbig SSetriebe

g leid) er 31 rt geljören, fonbern baf} man bie r)erfd;ieben=

artigften Setriebe in einer fold;en ©enoffenfdiaft rier=

einigen bürfe. §auptfad)e fei nur, bafe bie ©enoffen mög=

lidjft uabc bei einanber moljnen, ferner bafe auf Ijunbcrt^

taufenb Slrbeiter in bem einen ©eroerbe nidjt mc^r Unfälle

üorfommen als in bem anbcren, bie ©eföl)rlid)feit eineä 53e-'

triebet follte für bic gcnoffcnfdjaftlidjc 53rüberlic^feit maf3=

gebenb fein.

9luf biefe SEßeife cntftanb ein ©efet meld)cä beifpielä^

meife ^edjptten unb ^apierfabrifen, 2ßollfpinnereicn unb

2ßid)§fabrifen, aJJöbel= unb 9Jloftrid)fabrifen, Suttcr= unb

3igorrenfabrifen unb oiele anbere ^ufammenmarf, fo racit unb

fo lange bis bic nötljigc Slnjaljl ber 2lrbeitcr uorljanben mar,

um bie boucrnbc 2eiftungöfäl)igfeit ju garantiren.

3n y^olge biefeä foloffalen 9Jlij3griffs mar an eine 2ln=

nal)me fenes ©efeges in ber ^orm, mie e§ eingebradjt mar,

niemals ju beulen. Ser alte SBiberftanb gegen bas oorige

©efeg fam aber nodj baju unb gmar üon allen ben Parteien,

rccldie ben 3fieid)Sgebanfcn nidjt certrageu fönnen. Sie

gflei^sljilfe mar nidjt üollftänbig eliminirt, fonbern nodj in

ber ©eftalt eines SfieidjSgufdjuffeS üorljanben. ©egcn biefen

©ebanfen ber ^JeidjStjilfe ftürmten bie üerfdjiebenen Parteien

abermals mit blanfcn Staffen los, bie ^ortfdjrittspartei mit

ber ©elbftl)ilfc, bas 3entrum mit ber §ilfe ber £irdje unb

bie ^artifulariften mit ber lanbeSüäterlidjen prforge.

SOIeine Herren, biefcm gefdjic^tlidj mcrfraürbigen 2ßiber=

ftanb bes 9fieid)§tagS gegenüber mu^te bie gftegierung aber=

mals bie ©eget ftrcidjcn, unb fie l)at baS getljan, inbem fie

ben ben 3lrbeitcrn fic^tbaren, erfennbaren gfJeic^Säufdju^ in

ber neuen 33orlage gänglic^ geopfert Ijat. ®ie gefammten

@ntfd)äbigungsaufprüclje finb in ber neuen 3Sorlage ben

SetriebSunterne^mern auferlegt. 5DaS ^rinjip ber

ajlandjefterpartei, nadj welchem ber Slrbcitgeber

ocrpflicfetet ift, feine 3lrbeiter cbenfo ju oerfi(|ern,

mie er feine ©ebäube, 3Jlafc^inen unb SSaaren oer=

fidiert, biefeS ^rinjip, raas ^icr im 9?eid^stage allerbingS

feltener in biefer grellen %oxm jum 3lusbrucf gcfommen ift.

mie id^ e§ gegenrcärtig liinfteUe, ma§ aber in ber Äommiffion

in feiner oollen Haren ©eftalt roieber^olt jumSluSbrud tarn,

biefes ^rinjip ift bie ©runblage beS neuen Unfolt^

gefegeS.
3d) fann bem 3lbgeorbneten oon SSoHmar alfo nic^t ganj

unred)t geben, menn er l)ierin ein fd^rittroeifeS 3«i-'üdget)en

Don foäialroirt^fdiaftlid^en ©runbfö|en erblidt; bod^ mer bie

©df)ulb trägt, baS mill x6) Ijier nidf)t unterfud^en. 3llle Sc=

mü^ungen, an ©teile beS Sieid^SgufdiuffeS aud^ nur minime,

birefte Seiträge ber Slrbeiter gur Unfallfaffe ju fegen,

finb ebenfalls an berfelben SDlajoritöt gefc^eitert.

mürbe foldfie fleinen 3lrbciterbeiträge nodf) l)eute freubig

begrüben, — meS^alb, baä rcirb fiel) beS roeiteren jeigen.

3dj glaube, man fann fagen, baf3 bie neue 33orlage nadö

man|er 9iic^tung ^in ben Söünf^en berer cntfpri^t, bic

bie beiben üorljerge^enben 5ßorlagen am fdjärfften befämpft

Ijaben.

9{un, meine Herren, mufe ic^ mid^ raoljl ober übel auf

biefen S^ompromifeftanbpunft ftellen, benn ic^ roünfd^e, mic

bie g^eic^Sregierung, enblic^ ein ©efeg gu ©taube gu bringen.

33on biefem ©tanbpunft aus ift eS meine SO^cinung, ba^ ber

roefentlid)fte So^djritt ber neuen S^orlage gegenüber

ber oorigen barin befteljt, ba^ bie ju bilbenben ©e-

noffenfdjaften im magren ©inne bcS SGBortS 33crufä=

genoffcnfdjaften finb. S^adj § 12 beS ©efegentrourfä

follcn biefe Serufsgenoffenfc^aftcn auf bem 2Begc freier

S3e reinbar ung oon ben SetriebSuntcrnel)mern gebilbet

roerben. Sic ^auptfadje ift nur, ba§ alle ©enoffen gemein^

fame SerufSintereffen Ijaben, unb ba§ einer ben anbcren in

ber ©cnoffenfdjaft oerftcljt, oljuc oiet SBorte ju machen.

SOIeine §erren, im grofjen unb gangen follcn t)ierbci, menn

es nid)t anbers geljt, Serufsgcnoffenfd^aften für baS gange

SKcidj gebilbet mcrben; ba aber, mo in fteineren Siftriften

Iciftungsföbige Slörperfd)aften mi)glidj finb, foH eS geftattet

fein, entmeber befonbere fclbftftönbigc ©cnoffenfdjaften ober

©cftionen gu bilbcn, roeldjc bie gangen ©cfc^äftc ber a3er=

rcttltung in iljre §anb ueljmen.

Sas ^auptfritcrium eines guten Unfall--

üerfidjerungsgcfeges liegt nun meiner Slnfid^t nad^ nidjt

barin, bafe man fragt: erfüllt eine folc^e Drganifation ben

3roed, ben Slrbeitcrn, meiere ocrunglüdt finb, genügenbe

Untcrftül^ung gu geben? — fonbern es liegt meljr nodj barin,

bafi ein foldjcs ©efcg bie Unfälle ocrljütet, ba& es möglid)ft

bafür forgt, ba^ SJknfdjen übertjaupt nidjt oerunglüden.

93on biefem ©efidjtspunl'te auS mu^ man gefte^en, ba^

bas oorige ©efeg feinen 3roed burd^auS nic^t erfüllte. S)a=

burdj, baf? alle möglidjcn ^nbuftricgmeige in eine fold)e ©c=

uoffenfc^aft Ijinein gegmängt mürben, mar eS gar uic^t burdj=

fübrbar, bic eingetnen Setriebe mit 3lufmerffamfeit ein=

gufdjägen. Sei bem üorigen©efegeutmurf mar c§ unoermeiblic^,

ba§ gefäljrlidjc unb ungefäljrlidjc Setriebc, alte unb neu ein=

gericl)tcte ^abrifen gu gleich l)oljen Sciträgen l)erangegogen

mürben. 3luä biefem ©runbe mar baS oorige ©efeg meljr

geeignet, bie Unfallocrljütung gu Ijcmmen, als fie gu förbern.

3^rc Eommiffion oerlangte bal)er auc^ einftimmig, ba^ Ijier

9Rcmebur gefdjaffen merbe, bafe insbefonbere jeber eingelne

Setrieb nadj feiner Unf allgcföljr licl)feit befonberS

eingefdjögt merbe.

Siefc ^orberung 3l)rer ^ommiffion ift in § 28 ber

neuen 5ßorlagc erfüllt, unb fic fonnte in S[ßirflicl)feit nur

baburdj erfüllt rcerben, ba& man nur ^nbuftriegmeigc gleicher

3lrt in bie ©enoffenfc^aften aufnal)m, meil bann jebeS ein=

gelne 9?litglieb ber ©cnoffenfdjaft unb meljr nod^ jebeä ein=

gelne anUglieb beS aSorftanbeS in ber Sage ift, mit 2ei^tig=

feit jeben eingelnen Setrieb nad^ feiner ©efäl)rlic|feit eingu=

fi^ölen. .

Surdj biefe Seftimmung über bie ücrfd)iebene ©mfdjofeung

ber eingelnen Setriebe ift es in baS eigene Sntereffe ber

Unterneljmer gelegt, flets ©orge gu tragen, baB möglic^ft

rcenig Unfälle oorfommen. 3e beffer bic ©c^u|oorricl)tungen
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finb, um fo geringer [inb bie 33citröge. Um tnbeffen biefe

mistige, üieneic^t bie mic^tigfte Slufgobe beö ganjen ©cfefeeä

nid^t gona oUein oon bem ©rmeffen ber 2lrbeitgeber abt)ongig

m mad)eu, rcerben ben ©eno^fenfc^aftäüorftänben in §§78

bis 86 noc^ rceitreic^enbe a3olImQd)ten ertI)eiU, um a3or=

fdiriften jur 33ert)ütung üon UnföKen ju erlaufen, unb namcnt=

lid^ um burc^ befonbere S}eputirte eine 33e[idjtigung ber em=

jelnen Setriebe oornel)men ju laffen. geigt \iä) bei einer

folcfien S3efic^tigung, bafe bie 3Sorfc|riften nidjt genau erfuUt

finb, unb bafe ber bctreffcnbe 2lrbeitgeber fic^ meigert, bie

nöt^igen S8or[id)tömaBregetn ju treffen, fo ift ber SSorftanb

ber @enoffenfd)oft befugt, biefen Setrieb pt)er emäuf^ägen.

Stellt fid) ferner |erau§, ba& in beftimmten Sejirfen

mel)r UnföHe Dorfommen al§ in anberen Sejirfcn, — eine

©rfc^einung, bie namentlid^, mie baä ja in ben aJlotioen er=

roötint ift, im Sergbau burd)auä nic^t fo feiten ift, — fo foll

micberum bie ®enoffenfd)aft befugt fein, fotc^e gefäl^rlic^e

Sejirfe ju einer ©eftion äufommenäufd)lie§en nad; § 18 beö

©efefeeg, unb rceiter foll fie nac^ § 29 beä ©efefeeö bere^tigt

fein, 50 ^rojent ber entfd)öbigung§onfprüd)e für bie inner=

l)alb beö 6eftion§bejirfä eingetretenen Unfölle üon ben 3Jlit=

gliebern ber ©eftion aufbringen lu laffen. ©aburc^ mirb

alfo in folc^en gefäljrlic&en Sejirfen ber Unternel)mer in

boppelter Sßeife oeranlafet, alleä aufzubieten, um Unfölle

ju oerljüten. ©ie roerben in boppelter SBeife baju oeranla^t,

roeit erftenä ber Sejirf l)ö^er Ijerongejogen mirb unb

jroeitenä roeil jeber einjelne Setrieb nac^ aJIafegobe feiner

©efö^rlic^feit abermatä l)öl)er eingefd)äfet wirb.

Sine biefe aSorfc^riften unb Semü|ungen, meine Herren,

würben inbe§ bod) nur einen geringen Sßertt) l)aben, raenn

nic^t bie S[Jlöglid)!eit geboten roöre, aud) bie 2lrbeiter ju

jraingen, bie a3orfd)riften, me^e gegeben roorben finb, ju

befolgen, unb ba ift mm mieber im § 78 ber $ßorlage be=

ftimmt, ba§ 2lrbeiter, meiere biefen SSorfdiriften äuroiber=

l)onbeln, mit einer ©elbftrafe bis ju 6 maxt beftraft merben

fönnen.

2)leine Herren, ic^ bin ber SlJieinung, ba§ biefe Se=

ftimmungen über bie UnfaUüerfic^erung ben ©langpunft

ber ©efe^eöoorlage bilben. ©ie finb e§ aud), meldje mic^

mit ben 2lrbetterau§fd^üffen befreunben. @§ ift bieä

ein 2:^emo, maä meber l)ier im Plenum nodE) in ber ^lommiffion

QU§rei(^enb jur ©prad)e gefommen ift, maö aud) bei ber

oerfetilten Einlage beä rorigen ©efegentrcurfö nid)t Ijötte jum

SluStrag gebrad)t raerben fönnen, maä aber t)ier auf ®runb

ber neuen roirflid) für ben gmed oorjüglid^en Serufö=

genoffcnfc^aften reo^t be§ notieren berührt roerben fann

unb berührt werben mufe. S)iefe 2lrbeiterau§fd)üffe,

meine Herren, ^aben in no(^ roeit p^erem 9[)la§e

alö bie ®enoffenfd)aften ben Broed, nid)t blo§ ben Ser=

unglüdten ju ijirem 3^eci^t ju oert)elfen, fonbern namentlidi

Unfälle JU rert)üten. ©o oft ein Unfall pafftrt, follen

bie erroö^lten 2lrbeiter gemeinfd^aftlid^ mit ben SSertretern

beö genoffenfc^afttic^en a3orftanbe§ nad) §§ 53 unb 54 ber

aSorloge bie Seranlaffung unb bie 3lrt beä Unfalls

unterfud^en, ferner bie 2lrt ber üorgefommenen 33erle^ungen

feftfteÜen. ®urc^ biefe Unterfud^ungen merben bie 3lrbeiter=

auäfd^üffe unb il)re SÖlitgtieber gang üorjügli^ befäl)igt, ben

SBertt) oon ©d^uporf^riften genau beurtljeilen ju lernen,

unb beälialb finbe idti eä im pdiften aKafee äroedmäfeig, menn

in § 41 ber ^md biefer 2luäfcE)üffe oorne^mlic^ babur^ jum

Sluäbrude gefommen ift, ba§ fie bie Segutac^tung ber jur

aSerliütung »on Unfällen ju erlaffeuben a3orfd)riften üor=

nef)men follen. SDarüber fonn boc^ niemanb im ßt^eifel

bleiben, ba§ niemanb me^r im ©tanbe ift, bie giwedmolig^

feit fold^er aSorfdiriften ju beurttjeilen, unb bie jmedmöfeigen

ron ben unpraftifdEien unb üejotorifdEien, tüie fie t)eute fo oft

üorfommen, ju unterfdEieiben, als bie 2lrbeiter felbft.

@ä ift aud) 5E^atfadE)e, meine Herren, ba^ bie Untere

nelimer biefen Sorfc^riften fel)r menig 3lufmerffamfeit fcEienfcn.

Sluä ben Seri(f)ten ber gabrifpolijei roerben ©ie erfel)en.

bafe fie in Sejug auf biefe a3orfd)riften nur feiten ein

freunblid^eä entgegen fommen bei ben SetriebSunternelimern

finbet.

Sie 3lngriffe, roeldie man gegen ben 3lrbeiterauäfc^u^

fdf)leubert, rid^ten fid) aucf) nidjt gegen biefe gunftioncn,

meldje il)m '^ier übertrogen roerben, fonbern oietmeljr gegen

bie ganje Drganifation, gegen ben pi)ramibalen 2lufbau ber

3lrbeiterfoatitionen. Stiele Slrbeitgeber befürd;ten, ba§ biefe

Sluäfc^üffe in fritifdjen Reiten geroiffermoBen baä Dffiäier=

forpS ber £affattefdE)en Slrbeiterbotaillonc abgeben roürben,

unb fie finb um fo me|r gegen biefe Snftitution, roeil fie

nidjt unbebingt notl)roenbig ift. — Saä mu^ man

zugeben. — ©ie behaupten ferner , ba^ ba§ ®efe| ol)nc

2lrbeiterau§fcf)u§ ebenfo gut, oielleic^t noc^ beffer marf^ircn

roerbe, als mit bem 2lrbeiterauSfd)u§. @s ift nidjt gu be=

ftreiten, meine Herren, ba^ üon einer orgonifdjcn SSerbinbung

ber 3lrbeiterau§fcf)üffe mit bem ®efe^ nidjt bie 9iebe fein

fann. SDaburdf), ba§ bie Slrbeiter üon febem bireften Seitrag

jur Unfallfaffe befreit finb, gewinnt eS ben 2lnfc^ein, alä ob

fie auc^ nidE)t ba§ geringfte 3Red)t Ijätten, bei ber Serroaltung

mitjuroirfen. Sllfo organifdi) oerroadEifen erf feinen bie

2lrbeiterau§fd)üffe nic^t mit bem neuen ®efeg.

SlCein, meine Herren, man borf babei nid^t überfelien,

ba§ bie Slrbeiter 11 ^rojent aller @ntfd^äbigung unb toften

babur^ aufbringen, ba^ fie fämmtlic^e SSerunglüdte 13 2Bodjen

lang in ifiren ^ranfenfäffen unterftügen müffen; biefe Sei=

träge, bei benen fie mit sroei drittel betl)eiligt finb, geben

iljuen unbebingt baä 5Red)t, innerljalb biefer 13 SBodien mit=

jufpred^en. 2lenbert man ba§ auf 4 2Bocf)en herunter, roie

ba§ merfroürbigerroeife bie SSertreter ber ©ojialbemofratie

aud^ roünfdien, nun fo roirb roenigftenä für biefe 4 SBodjen

baä 3fledE)t unbeftreitbar fein. 9)teine§ (Sra^tenä aber roäre

nid^tä gefä§rlicl)er, als ein ®efe| für bie Slrbeiter ju er=

laffen, in roel^em bie Slrbeiter überhaupt feine ©teile finben.

SBenn baä gefd)iel)t, fo, glaube iä), fann man bem 3fiebner

ber fojialiftifclien Partei faum roiberfpred^en, roenn er fagt,

ba§ bie ®nttäufc|ung unb ©rbitterung ber Slrbeiter nac|

@rla§ eineä foldien arbeitermifetrauenben ©efe^eS größer fein

roirb als ie juüor,

(Slbgeorbneter oon SSollmar: ©el)r roa^r!)

unb id^ glaube, man fann nid)t bireft roiberfprec^en, bafe ber

gänzliche Sluäfc^lu^ bie Slrbeiter geroifferma^en bered)tigen

roürbe, ju beliaupten, ba^ bieä fein Slrbeitergefe^, fonbern

ein SourgoiSgefeg roäre.

(Stbgeorbneter oon SSollmar: ©e^r ridf)tig!)

2Jleineö ®ract)tenä, meine Herren, — ic^ fprec^e ^ier

meine perfönlic^e SOleinung ouä unb aud^ bie cineö 2:ijeitä

meiner politifd)en greunbe, — l)at bie ja^lreic^fte Ulaffe be§

$ßolfeä, ^aben bie Slrbeiter ein unbeftreitbares 3^ed)t, für it)re

roid)tigfte Sebensfrage eine georbnete unb legale SSertretung

im Sanbe ju üerlangen,

(Slbgeorbneter ron aSolmar: §ört! prt!)

unb bei bem allgemeinen SBa^lredEit, meine §erren, Ijaben

fie ou^ bie maä)t, biefe il)re Söünfdfie burdfipfegen. Sllfo

aud^ üom praftif^en ©tanbpunfte, meine Herren, liegt biefen

SBünfdjen ein geroiffeö @eroid)t bei.

91un frage id) aberroeiter: ift eg nic^t abfolut not^ =

roenbig, eine foldie Slrbeiteroertretung gu fdiaffen,

um bie täglidf) immer mel)r roa(^fenben ©d^roierigfeiten, roeld^e

bie @ro|inbuftrie unferem Sanbe gebradjt l)ot, auf frieblid^em

Sßege ju löfen? Sd^ bin ber aJleinung, bafe eine folc^e

Snftitution burc^auö unentbel)rlicE) ift, unb barum begrübe

id) biefen Stieil ber S^orlage mit ^reuben. ®ie Slrbeiter=

auäf^üffe, meine Herren, welche baä ®efe^ fonftruiren, roerben

gebilbet au§ ben gead)tetften unb intelligenteften aJiitgliebern

ber aSorftänbc ber 5^ranfenfaffen. SDiefe ^ranfenfaffen finb

üorlianben, unb il)re SSorftänbe ebenfalls, unb roenn in biefen
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aSorftänben eine ®efat)r liegt, fo ift fie alfo aucf) fd;on ic|t

Dor^anben. 3n tiefen ^ßorftänben fi^en SlJlänner, ml6)e

jatirefong ftaatlidje ^f(id;ten treu erfüllt IjaBen, unb ba ift

cö meine SD^einung, ba^ e§ oiel teidjter ift, fic^ mit foId)en

SJlännern gu «erftönbigen, atö mit fremben eljrgeijigen 2Igi=

totoren, rceld)e plöglid; in einen Siftrift {)ineinfd)neien unb

an ber ganjen iSemegung weiter fein Sntereffe Ijaben aU
iljre fleinen, efirgeigigen, perfönlidjen 33ort^eiIe.

3llle bie SCfjötigfeiten, raeldie ben 2tu§f(^ufemitgUebern

nad) § 41 beS ©efe^eä übertragen werben, finb — meine

Herren, ba§ bitte ic^ rooI)I gu beachten — in ganj eminentem

a^afee geeignet, ben ©inn ber 2lrbeiter auf ba§ @emein =

nü^ige ju [enfen unb bie dljaroftere ju oerebein.

©iefelbe Sebcutung, bie bie Steinfdien 3^eformen für baS

©emeinberoefen geijabt traben, werben biefe erlangen auf bem

©ebiete ber Strbeiterangelegen^eiten. ©anj befonberä oor=

ti)eiIf)oft wirb ouc^ baä ©c^ieb§rid)teramt f)ierouf ein=

mirfen, unb id; meife in ber Xl]at nid)t, mie jemanb im

Staube fein foU, ben 2ßertl) biefeS gd)ieb§rid)teramtes ju

beftreiten, roie einer im Staube fein foü, ein 9iid)teramt beffer

unb rid)tiger tjeräuftellen a(ö baburc^, ba§ beibe ftreitenben

Parteien in gleicher ^aljl ju S3eifigern ernannt raerbcn.

refümire alfo, ba§ biefem ©efege ber S^ame eineä fojialen

obfolut abgefpro(^en werben mu^, wenn bie 2lrbeilcrau5fd)üffe

geftric^en werben.

3)]eine Herren, wenn id; l)iermit im großen unb ganjen

bie ^rinjipien be§ ©efe^eä alö mir im Ijol^n 931a^e fi)m=

patl)ifd^ ^ingeftellt Ijabe, fo will id) bod; nidjt unterlaffen, ouf

einzelne fünfte in aller Eürje :^inäuweifen, benen id) nic^t

guftimmeu fann.

SSorerft ift e§ mir uuerflärlid;, weöl)alb ber 33erfid)crungö=

jwanj nid)t auf baS gefäf)rlid^e ©ewerbe ber S3aul)anb=

werf er au§gebel)nt wirb, wie eS bod^ im § 1 2lbfa^ 2 beö

oorigen ©efe^eä gefd)el)en war. ©rabe bie 33aul)anbwerfer

finb eg, weld)e unabläffig petitionirt fjaben, mon möd)te fie

bod) in ba§ ©efeg oufncljmen. Sie müffen bod; bie aJtög=

lidjfeit baju am beften beurtl)eilcn fönnen. 2Barum will man fie

benn nic^t aufueljmen? ©rabe bie S3aul)ütten finb cä, in

benen ber geuoffeufd)aftlid)e ©eift, wcldjcr bod) baS trcibenbe

©tement in ber gangen ©efe^eäuorlage ift, feit jcljer am meiften

gepflegt worbcn ift. 34) l)cgc beöljalb bie Uebcrjeugung, bafe

ber l)ot)e Sßertl) ber Drganifation, weldje bem ©efc^e gegeben

ift, in feiner SBeife flarcr an ha§> £td)t treten fann, als burc^

ben @infd)lu§ ber ©enoffenfd)aften für bie SBauljaiibwerfer.

Sd)wieriger ift bie ^^i^age, ob aud; bie lanb= unb
forftwirtl}fd)af tilgen Slrbeiter liereingcjogen werben

follen. §ier l)abe id) im 3'^amen meiner potitifclen grcunbe

ju erflären, ba^ unä bie fafultatioe 33erf id^erungö^

möglictifeit ber lanb= unb forftwirt^fdjaftlidjen 3lrbeitcr

wünfd^enäwert!^ crfdjeint, unb jwar in bemfelbcn aJla§c, wie

fie in bem ^ranfenoerfictjerungögefe^ ftatuirt ift,
—

(9^ufe: 3l^a!)

namentlid^ um bie 33erbinbung mit bem ilranfenoerfid)erungg=

gefege ^ersuftcllen. ®aä gro^e Qkl, baS wir nad; ben

Söorten meines fonferoatinen Hollegen erreid;cu wollen, baä

3iel, nad) unb nad) möglicl)ft alle 2lrbeiter ber

SBol)lt^aten beä ©efegeä tl)eil^oftig werben ju

laffen, erfc^eint im§ nur bann erreidjbar, wenn alle ^ara=

grapljen biefeä ©ntwurfcS barauf geprüft werben, ob fie

oljne Slbänberung, oljne weiteres geftatten, ba^ bie länb=

liefen Slrbeiter, wenn fie e§ wünfd)cn, fofort mit aufgenom=

men werben fönnen. S)aä würbe baburc^ erreid^t werben,

wenn man bie fofultatioe Slufnaljme in berfclben Söeife ein;

fügte, wie bies bei bem ^ranfenoerfi^erungSgefeg ge=

fdietjen ift.

Sßeiter mödjte id) borauf !^inweifen, ba^ cö mir ein

9iötl)fel ift, wie man im ©c^lu§fa| beS § 5 ausbrüdlid) burd)

©efe^ beftimmen fann, bo^ bie Hinterbliebenen aud) bann

il)re üolle Diente befommen follen, wenn ber 33erunglüdte ben

Unfall „oorfäglicJ^" l)erbeigefü^rt l)at. jDa§ iftja bie reine

Segalifirung beS Selbftmorbeä

!

(§ört, l)ört!)

3ft benn biefes 33erbred)en fo feiten, ba§ eS einer ©taatä;

prömie jur ^-örberung bebarf? 3d) folüe benfen, nid)t. S3er:

gleicht man nun biefe 33eftimmung beS § 5 mit §§ 92 unb 93,

fo finbet man einen !^öd)ft auffallenben 2Bibcrfpru(j^. S)ort

wirb beftimmt, ba^ ein 33etriebsbeamtcr ober ein Irbeitä^

auffel)er für alle Slufwenbungen be§ Unternel)merä regre^=

pfli^tig ift, wenn burd^ ftrafrid)terlid)eS Urtl)eil feftgefteÖt

wirb, bo^ er ben Unfall üorfäglid) l)erbeigefü^rt

l)at. 3d) frage: warum foU benn l)ier eine Strafe eintreten,

unb im älnfang be§ ©efegeS für boSfelbe 33erbredE)en ein

2ol)n? SaS 3Jlinbefte, was man oerlangen fann, ift eine

ausbrüdlid)e 33eftimmung, bo^ bie 2lrbeiter, weld^e Dorfö|ltd|

nid)t blo^ if)r eigenes Seben, fonbern aud^ boS il)rer ^UU
arbeiter unb bie ganje ®i'iftenj beS Unterncl)menS in §ragc

gefteüt l)aben, nid)t im minbeften für it)re Hinterbliebenen

auf eine Unterftügung red)nen fönnen.

3um Sd)lu^, meine Herrn, möchte id^ einen ^unft er=

wohnen, ben i^ fowoljl in bem oorigen ©efege, wie in biefem

oermiffe, nömlid^ eine ^eftimmung, weld^e bie ©enoffenfdliaftS;

mitgliebcr oufmuntert ober üerpfl;id)tct, fei es burd^ eine S3e:

ftimmung beS ©cfegeS, fei es hüvd) bie Statuten ber einjel=

neu ©enoffenfd)aften, bie tl)eilweife Erwerbsunfähigen mä)
il)ren Straften in jwed'mäliger 2ßeife ju befd)äftigen. @S

gibt beinat)e für jeben 33erunglüd'ten Stellungen, in benen

er fid) üorjüglid) bewäl)ren fann, ebcnfo gut wie ein gefunber

2lrbeitcr, Stellungen als Sortier, als Sööd^ter, S3ote, 3luf=

fel)er ; unb gcrabe bie gro^en^gabrifen, weld)e in patriard)ali=

fd)er 2ßeife für iljre 3lrbciter forgen, laffen fel)r feiten einen

Dom Unfall S3etroffencn fortgeben, im @egentl)eil, fie finb in

ben meiften fällen bereit, bemfelben basfelbe 2o^n, was er

üorljer bejogen l)at, weiter ju jal)len, wenn er nur in Slrbeit

bleibt. 3d) möd)te biefe gute Sitte burd^ biefcS ©efeg nid)t

geänbert wiffen; id) möd)te nid)t, bafe biefes ©efeg bie böfe

3Jcbenwirfung i}ahm follte, aus fleißigen Slrbeitern aJiü^ig=

gänger ju mad)en.

Sold)e ©injelbeiten ausgenommen, meine Herren, fann

icf) im großen unb ganzen ber ©efegeSoorloge nur meine

üolle 2lnerfennung jollen. ©aburd), ba| bie meiften, beinal)e

alle frül)eren ©inwenbungen oon S3elang, weld)e wir l)ier unb

in ber ^ommiffion oernommen l)aben, berüdfi(|tigt finb, barf

man l)offen, bafe alle Parteien mit gleid)er Siebe an bem

3uftanbefommen bes ©efegeS arbeiten werben, jum 2Bol)le

ber arbeitenben 5lloffen, jum Segen bes 33aterlanbeS.

(Sraoo! red)ts.)

^räfibcttt: ®aä SEBort f)at ber Herr Slbgeorbnete Dr.

S3amberger.

Slbgeorbneter Dr. SSrtmBcfger: aJleinc ^emn, fo fef)r

id^ miä) aud) im ganjen in meinen Slnfd^auungen oon bem

geel}rten Herrn 3]orrebner unterfdt)eibe, fo fann id) bod^

feinen legten SBorten oollftänbig beiftimmen. Sludl) i6) fon=

ftatire, bafe, fowcit id) es überfel)en fann, feine Partei im

Haufe ift, bie nid)t wünfdl)t, bafe bicfeS ©efeg ju Staube

fomme. 2lllein bie gcftrigen SJerl^aubluugen ^aben unS boc^

im ©egenfog ju bem Silbe, baS l)eute ber geel)rte Herr SCor-

rebner üor uns entrollt l)at, gegeigt, ba^ mit ©ntbufiaSmuä

bis ju i^m nod) niemanb für biefeS ©efeg eintrat. Selbft

ber geehrte Herr 93orrebner, ber fic^ gewife als ©ntbufiaft

biefem ©efeg gegenüber gegeigt l)at, — ®ntl)ufiaSmuS ift

immer eine bebeuflidie ©igenfd^aft, wenn man 5lritif als

©efeggeber ausüben foll, — felbft ber geehrte 33orrebner l)at

mä)t unwid)tige 2lusftellungcn oorgubriugen gehabt, unb id&

ne^mc an, er wirb, wie aUe Derel)rten ajlitglieber biefeS

Haufes, ber 2lnfic£)t fein, wooon bis ie|t nod^ nid^t bie a^iebe
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tüor, ba§ biefeä ©efefe jcbenfalls in eine ^ommiffion t)er=

löiefen lüerbcn foll, ba§ eö alfo n)ot)l nid^t in feinem ©inne liege,

bie a^orlage für oollfommen ju galten, bQ§ rair fie etrca mit

ber ©djneÜigfeit rcie bcr preu§ifd)e 33olf§n)irti)fdjoftäratf)

in menigen ^ogen abfotoiren unb burd)berQt{)en fönnten.

SBcnn xd) biefeö 3"92ftönbni^ ma^e, rcitt id) im übri=

gen roegcn feineä ©ntt)ufifl§muö nid)t mit if)m rechten. 3d)

gianbe mir, eä ift i^m paffirt, ba^ er etroaS „föniglid)er alä

bet Eönig", bQ§ er „plus royaliste que le roi" in biefent-

^aüe geroefen ift, benn er I)at feibft bie S]ertf)eibigung ber

erften 35orIagc uom 3af)re 1881 übernommen, bie bie 9teid;ä=

rcgicrung felbft fallen geloffen unb alä einen 3rrtl)um er=

flärt l)at. ®r l)ot bamit bebütirt, ba§ er bebaure, ba§ ber

erfte ©efegentrourf, ber unö üorgelegt raorben, gefd^eitert fei,

unb er t)at fid) meinem ©rmeffen nad) in einem 3rrtt)um

befunben, menn er biefeö ©djeitern gufdirieb bem Umftanbe,

ba& bie 3Reid^öt)erfid^erung§anftalt burd) ba§ 33otum biefeä

§aufeä in eine 9ieif)e oon SanbeäüerfidjerungSanftalten um=

gemanbelt roorben fei. 3d; bin in ber Soge, um fo unbe=

fangcner über biefe grage ju fpredjen, alä id) in biefem

^unft ©efinnungggenoffe beä §errn £ol)ren bin; aud)

id) "^abe für bie Sieidjgoerfic^erungäanftatt geftimmt.

Slber id) glaube nid)t, ba§ on biefem fünfte

bie Slegierung irre gemorben ift; im ©egentl)eil,

mcnn ber geef)rte §err S^orrebner fid) erinnern mill, meldien

§et)ler bie Diegierung felbft in ber erften 33orlage gefunben

l)at, fo mar eä ber ®jje§ üon Sei^trolifation, baä Ueberma^

büreaufratifd)er 3entralifation; borüber ^aben mir ja bie

autljentifcfiften ©rflärungen, baron ift gar nid)t gu jroeifeln.

Sllfo rcenn man biefen ^el)ler in ber erften 93orloge fanb, fo

ift er bod) entfd)ieben üerftörft in einer 9fieid)Süerfid)erung§=

anftalt, unb bie SJlefjr^eit non Sanbe§üerfic^erung§anftalten,

bencn id) im übrigen alä treu reid)§gefinnter 3lbgeorbneter

nid^t juftimme, bie mürben ben geljler el)er forrigiren. 3d)

glaube alfo, er ^at Unredjt geljabt, einer gemiffen 5lategorie

oon ©egnern baä ©d^eitern biefeS erften ©efegeä l)ier jur

Saft 5U legen. 9)leine Herren, mir l)aben aber nid)t blofe

mit einem erften, fonbern aud) mit einem jraeiten @efeg=

t)orfd)loge ju tt)un gehabt, ben ber geel)rte §err 33orrebner

aud) mipilligt l)at, unb mir l)aben barauä, roie mir fd^eint,

für biefe au|erorbentlid^ mid^tige SSorlage, bie nod) @egen=

flanb fo langer Siöfuffionen l)ier im §aufe unb oufeer bem

§oufe fein rcirb, fel)r roidf)tige Folgerungen ju jiel)en.

(5s mar, roie niir fdE)eint, eine redete finnreic^e ^^ügutig

beö 3"f'^ß^/ ^ofe geflern, el)e mir in bie 3::age§orbnung ein=

traten, ein S]orfpiel uns gegeben roarb, in rceld^em mon baä

33erberblid^e unb 33errcerflicl)e jeber Dppofition roieber einmal

au§einonberfe|en Ijören fonnte. ^un braud;e id) ja im aü.-

gemeinen niemanben Ijier ju belel)ren, ba^ eä eigentlid^ eine

beratl)enbe ^örperfc^aft unb einen ^arlamentariömuä o^ne

Dppofition nid)t geben fann, unb bie Dppofition gerabe fo

gut mitrcirft, bamit ©efe^e ju ©tanbe fommen, mie bie, bie

beiftimmen, unter Umftänben nod) meljr; aber niemals mar
ein Fall fo geeignet, ju jeigen, oon meld)er 9lü|lic^feit

Dppofition ift, ol§ gerabe biefer. S)enn, meine Herren, mir

l)aben jegt in brei oerfdjiebenen ©tabien breimal ganj roefent-

lidt)e Slorrefturen beä erften ©ebanfenä unä üortragen fel)en,

unb baä roirb bod) niemanb beftreiten, ba§ ba§ in erfter

Sinie ba§ 33erbienft berer roar, bie opponirt l)aben gegen

biefeö erfte @efe|. SBören mir alle ber 2lnfid)t geroefen,

roie ber §err Slbgeorbnete Sot)ren, fo roären mir in ben
3f{acf)en beö 3i"rtl)umö tjinein gelaufen, ber in bem erften ®efe|e
lag, unb glauben ©ie, ba| man bem ^^errlid^en, ftaat§=

rettenben ^eid)ögebanfen, roie er eä nennt, einen Sienft

getl)an ptte, rocnn man ii\n auf ben falfdjen 2ßeg gefülirt

|ätte? 3dE) glaube, ba§ baö gerabe ®egentl)eil ber %all ift,

unb roenn eö je Umftänbe gegeben Ijat, unter benen aud^ ein

harter ©egner bie 5iüglid^feit unb ben ^atriotiömuö einer

Dppofition ptte ernennen fönnen, fo roäre eä im gegenroörtigen

Falle.

S'iun , meine Herren , roiH ic^ mit ber Silligfeit,

beren ic^ mid^ ju befleißigen fud^e, je roeniger id) auf

ber anbercn Seite SiHigfeit fe^e, audö anerfennen, ba§

es oon ber Siegierung in jeber 2ßeife nur rid^tig gc=

l^anbelt mar unb üon uns mit 3lnerfennug begrüßt rcerben

muß, baß fie ben oerfdE)iebenen ©inrcürfen, bie in ben ner;

fdjiebenen ©effionen l)ier üorgebrodf)t rcorben finb, 9iedf)nung

ju tragen bemütjt roar, baß fie fidE) ju affomobiren fud)te in

bem 9Bunfdl)e, etroaö ju ©tanbe ju bringen, ^d) l)obe nur,

roie id) geftel)en roill, ben ©inbrud, baß id) glaube, eS ift fo

unenblid) oiel nid^t geäubert roorben im Saufe biefer brei*

fachen SBanblung. 2d) glaube, es ift ber gleid)e roefentlicl)e

@runbdE)orafter bes erften ©efe^es auc^ im sroeiten unb

gegenroörtigen beibel^alten roorben. 3d) möd^te ouf bie brei

@efe|entroürfe bie SBorte anroenben : je mel)r eS rced)felt,

befto meljr fie^t eS fid) gleic^.

SBenn id^ fagen foll, roas id^ als ben ©runb^ug an=

fet)e, ben id^ an ollen brei ©efe|entroürfen ouspftcllen l^abe,

fo ift es ber 6§arafter einer geroiffen Siünftlid^feit forool)l in

ber Stnlage olS in ber ®urd)arbeitung
; fie rieben nod) ber

Sompe, — id) fonn mir nid)t Ijelfen, oiellei(^t irre id) mic^

borin, id) glaube ober nid^t, boß eS mein perfönlid)er @in=

bruc^ allein ift, unb id) finbe gonj notürlid^, boß es fo

gefommen. 2Eenn man, roie bie D'teic^Sregierung, obftral)irenb

oon ollen gegebenen 9Serl)öltniffen, etroos ganj neues auf=

bauen roiü, obgefeljen oon ber ©runbloge ber bisf)er be=

ftel)enben ©efellfdjoft , beS bist)er beftel)enben 33er=

feljrölebens , fo roirb mon gejroungen, aus ber !^ol)len

§onb ouf boS roeiße kopier etroos ju fd^affen, roos

mit bem Seben bis ie|t nod) gor feine beroö^rten 9Ser=

binbungSpunfte jeigt, unb biefen ©Ejorofter eines unenblid)

fünftli(^en SoueS, oon bem fein Tltn^d) fidE) ein lebenbiges

?3tlb mad)en fonn, oon bem mit beftem ©eroiffen nie=

monb mit Seftimmttjeit oorousfogen fonn, roie er

^id) beroö!^ren roirb ,
jeigt biefe 33orloge oud^ ^eute,

unb aHe Zweifel, bie fic^ am geftrigen Soge

oon ben oerfd^iebenften ©eiten on biefelbe geljöngt

Ijoben, entflammen eben ber 9iatur biefer fünftlic^en

©d)öpfung, bie mit bis je^t nod^ unbefonnten SBegen unb

SKitteln etroos ju erreid^en fudE)t, rooS fonft auf eine oiel

einfod^ere unb natürli^ere 9ßeife ju erreidf)en geroefen roöre.

®cr Fe'^ler oller biefer 33orlagen — fie unterf^eiben ^id) in

iljren roefentlid)en ©runbjügen nid^t oon einonber — ift, boß

etroos neues, bos fogenonnte fojioliftifd^e ©lement nun in

bie ©efe^gebung eingefüljrt roerben foll; boß mon es als ein

33erbienft — ii^ roiÜ nid)t beftreiten, boß eS ein eljrlid^ ge=

meinteä Seftreben ift — anfiel)t, boß mon glaubt einen

großen Siu^mesonfprud^ bomit ju befriebigen unb ber @e=

fellfd^oft im beutfd^en 3fteid)e einen großen ®ienft Damit ju

leiften, boß mon ben Uebergong oon ber bisf)erigen ölten

@efellfd)oftSunterlage in eine neufoäioliftifd^e ©efenfd)oftSunter=

löge burdE) biefes ©efeg beroerfftelligen roürbe; unb ba

fom mon notürli^ auf ©ebiete unb ju ©cE)öpfungen, bie

fid^ bem Sluge oon oornt)erein ols unfontrolirbor l^inftellen.

6s roar mir oon größtem Sntereffe, geftern oon bem erften

Stebner, bem .'Qerrn Slbgeorbneten oon 33ollmor ju pren,

boß er eigentlid^ einen praftifd)eren ©tonbpunft einnimmt

als bie oerbünbeten Siegierungen. @r gibt ju, boß mon
eine fojioliftifd^e Drgonifotion ber Slrbeitsbebingungen nic^t

burdE)fü^ren fönne, roenn mon nid^t oorl)er eine internotionole

^Vereinbarung unter ben fömmtlid^en ^nbuftrieftoaten ju ©tanbe

gebrodjt l^ötte, roeld)e bie Slrbeitsbebingungen unb olfo bie

Sebensbebingungen in ber Qnbuftrie überhaupt auf gemein=

fomen im ^ntereffe ber 2lrbeiter ju befeftigenben ^rinjipien

eingerichtet ptte. S)omit rüdt er eigentlich für fid^ bie

SJtöglid^feit einer fold)en fojioliftifd^en @inridE)tung oiel roeiter

Ijinous, als eS bie oerbünbeten 9tegierungen tl)un, unb er

fd^eint mir oon feinem ©tonbpunfte ous bie ©d^roierigfeiten

ber ©od^e oiel mel^r gefel)en gu l)aben, olä es bie 5ßor=

löge tf)ut.



54 W\ö)ätaQ. — 5. <Bi^mQ am 14. ajlors 1884.

@et)en roir nun auf bie einzelnen fünfte über, in benen

fic^ ba§ jeigt, reas ic^ als allgemeine Gf)arafteriftif üorauä=

gefd)icft t)abe, \o, meine id), rcerben rair am bcften mit ben

©enoffenfdioften anfangen. follen ©enoffenfdiaften
_

für

ba§ ganje 9Reic^ gegrünbet werben pm ^mät ber 2lrbeiter=

ücrfitfierung. 3)er §crr Slbgeorbnete Ded)et£)äufer, ber gerai§

nid)t im ^ßerbac^te einer frioolen Dppofition ftei)t, Ijat geftern

ba§ eigentl^ümli^e biefer ©enoffenfd)aftöeinric^tung gezeigt.

@r I)at gejeigt, in mid) ungefieurem SDlifeüerijöltnife bie fleinen

pefuniören 2lufgaben biefer neuen ©ebtlbe fielen ju bem

enormen 2(pparatc, ber nun über boö gan5e 3Reid) au§gebel)nt

werben foH. 3d) glaube aud), ba§ bie oerbünbeten 9iegie=

rungen feibft biefen ©ebanfen nid^t abroel)ren tonnten, unb

bie 3fied^tfertigung liegt für fie in einem anberen ©ebanfen,

ben mir ja auc^ bereits fc^on meiter t)aben ansfpinnen pren,

unb ber Ijicr unb ba in unb jroifd^en ben Seilen ber @efe^e§=

motice ju lefen ift, nömlid) in bem ©ebanfcn, bafe biefe OJrunb=

läge ber @enoffenfd)aften, bie ba§ ganje 9ielc^ einregimentiren

nad) S3erbönben, bie fic^ in ucrfd)icbener SBeife oon unten

aufbauen unb bann üon oben birigirt werben, allere

bings ju grofe möre, wenn fie blofe für bie 3rocde ber

Slrbeiterüerfid)erung in eEeptionellen ^-ällen bienen follen, ba§

ober bamit ber ©ebanfc oerbunbcn roerben follte, bie ganje

inbuftrielle unb gerocrblidje 3;i)ätigfeit be§ 9?eid)e§

nad^ einem ©efammtplane ju otganifircn, ben bie moberne

©cfellfc^oft bis ie|t nod) nid)t geal)nt Ijat, unb ber ben

aSerfud) madjen wirb, bie alten formen, bie burd^ bie moberne

entmidlung in taufcnb Stüde jerfprcngt morbcn finb, raieber

tjerjuftellen. 2öenn ba§ bie 9ied)tfertigung für bie unö ror=

gefd)lagene Drganifation fein foll, fo ift baä nod) oiel

fd)limmer, als baS 3}li§üerl)öltni^, an bem mir uns fto&en;

benn ber ©ebanfe, unfere moberne Snbuftrie in ^:^t)alonfterien

äufammeuäufdjarren, bie bann nac^ fd)ablonenl)after Crgam=

fation il^rcn ^]^ta^ auf bem Sßcltmarfte unb ju §aufe be=

i)aupten follen, baS crfläre id) für eine Utopie, bie in ber

3ufunft fo gerai^ Sdjiffbruc^ leiben wirb, wie je eine Utopie

ju ©runbe gegangen ift.

©0 bleiben mir babei ftel)en, ba& ber enorme 3(pparat,

ber Ijier gegeben ift, oiel ju großartig ift, um ben beftimmten

3rceden bienen ju fönnen. 3d) gcl)e aber nod^ weiter unb

beljaupte, wenn in ber ganjen 3lusfül)rung ber9Jlotioe überall

baS £ob ber freien ®enoffenfd)oftcn gefungen wirb, fo

finbe id) l)ier üon greil)eit ber ®enoffenfd)aften gar nidjtS;

es ift nur baS äi^ort aber nid^t bie Sac^e. ^cint .^erren,

bie ©runbbebingung einer freien ©enoffenfdjaft ift, ba^ fie

frei cntftelje; ot)ne freie (Sntfteljung giebt eS !eine freie ®e=

noffenfdjaft, unb alle ©ebilbe, auf bie ©ie fic^ berufen in ber

©egenwart unb in ber a3ergangent)eit, felbft bis ju ben oon

bem ^errn 2lbgcorbneten £ol)ren fo warm gefeierten ©ilben

beS aJlittelalterS unb ber fpöteren Seit, alte biefe finb auS

bem fpontanen, freien 2:riebe ber 33et^ciligten entftanbcn, unb

9fleicf)Sgilben in bem ©inne, wie er fie gemeint l)ot, bie

^oben nie beftanben, bie wären nie .lebensfäl)ig gewefen, es

^at aud) nie jemanb oerfuc^t, bergleidien ju grünben.

®r muttjct uns waljrlid; ju uiel ju, wenn er meint,

wir follten uns fi'tr jebc Sac^e begeiftern, wenn e§ jemanben

einfällt, baS SBort „Dteid)" baoorjufefeen. 2^ bilbe mir

ein, ba^ ic^ ebenfo begeiftert bin für baä 3fieid) wie er, \ä)

bin üielleicl)t nocl) ein ftrammerer Unitarier als er; ober

ba^ man einem jeben 9Dlenfd)en einen 5lud)en fdlienfen fann

auf 9teid)Sfoften, wenn man il)n didö)§,ln<^en nennt, biefe

Ueberjeugung l)abe id) nid^t, aud) nid)t, wenn er ber ©ro^=

inbuftrie ju gute fommen foll.

(^eiterfeit UnfS.)

SDleine Herren, ber ^e^ler biefer angeblidj freien ©e=

noffenfc^aften jelgt fic^ oud) in ber S)ur^fül)rung jebes

einzelnen ^aragrapl)en fofort. Sind; barauf l)at ber §err

College Dcdjeltjäufer bereits geftern aufmer^fam gemad)t.

S)iefe freiwilligen ©enofjenfd)aften finb nur infoweit frei=

willig, ols fie fid^ cntfc^lie^en, ju gef)orcEien. UeberoU fte^t

l)inter bem Söorte „freiwillig" aud) ber $8erS: „unb ge^ft

bu nic^t willig, fo brauch id) ©ewatt", unb eS erinnert ber

ganje Slufbau biefer freiwilligen ©enoffenfd^aften an bie frei=

willige 3wangSanleil)e, bei ber bie ßeute entweber freiwillig

jaulen mußten ober ba^u gezwungen würben, ©ie janben in

jebem fünfte bie ^ßerwaltungSbeprben in ben üerfdl)iebencn

Snftansen, unb — einmal baS ^ringip bcS ©efefeeä jugegebcn

— fonnte baS oud) gor md)t onberS gemodjt werben. ein=

mal boS ^rinsip beS ©efegeS jugegeben, räume xä) 3t)nen

üollftänbig ein, man fonnte es gor nid^t ouf bie ^reiwilligfeit

onfommen loffen; mon mufe nur fo fonfequent fein, nidE)tfrei=

willig ju nennen, was nid;t freiwillig ift, man mu& bie 3lb=

miniftrotiügewolt überoll Ijinftellen unb olö oberftc

Tlaä)t l)ier entfdjeibenb ben SunbeSrotlj. 9hm l)abe

id) jo gegen ben 53unbcSrQtl) unb feine oberfte @nt-

'd^eibung in biefen Singen nid)ts einjuwenben, — ber SunbeS=

rot^ ift ein gonj guter 9Jknn, fo lange es fic^ um rein

gefefeli^e (Sntfc^eibungen l)anbelt, unb bie ^oliti! fid^ nid)t

^ineinmifdl)t. ©olltc ober einmal bie ^oliti! fid) in eine

groge biefer 3lrbeiterorganifotion ^ineinmifd)en, unb wäre eS

ouc^ nur in gorm einer ^onbelsfommer, bie ein unliebfomeä

S^otum abgegeben l)at, fo würben wir fofort erfahren, woS

es Ijei^t, bem Sunbesrotl) bie oberfte ß:ntfd)eibung in wid)tigen

materiellen fragen in bie ^onb ju geben, unb wir würben

ju beflogen ^aben, ba§ oudj t)ier bie gro^c ^olitif fic^ ein=

mifc^t. Exempla sunt odiosa!

®s Ijot ober biefe ®inrid^tung ouc^ nod) einen onberen

©runb. 3)iefer ©runb ift bereits üon oerfd)iebenen ©eiten

l)ier oorgcbro^t worben, er ift ober fo wefcntlid^, bo§ mon

if)n nid^t genug wicberl)olcn fonn. ©s Ijot nämlid^ bie 2lb=

fid)t, biefen großen Sau über boS gonje 9ieidl) auSäubel)nen,

jur ^olge gel)obt, ba^ boS, woS olle Parteien wünfd^en,

nämlid) bie 3tuSbel)nung über gewiffe Kategorien oon Slrbeitern,

ousgefdjloffen werben mufete. ©s war gonj natürtidj, ba§,

fobolb man biefe foloffolen ©ebilbe burd^ boS ganje W\d)

fdjaffen wollte, fo, bofe fie fic^ nur einigermaßen bewegen

fonnten, man eine gan^e 3^ei^e fleiner 3lrbeitergruppen nid)t

l)ineinäiet)en fonnte, unb bos f)ot jur golge, ba& oud) bie

Souten, bie ber §err Ibgeorbnete Sohren oermifet, ba§ bie

£anb= unb ^55orftwirtl)fd)aft unb eine gonje ^iei^e con

§anbwetfern unb bergleic^cn mel)r, ouf bie e§

uns im ©runbe üiel me{)r onfommt, ols ouf bie

^abrifen , bie bod^ gewiß e^er für fid) felbft forgcn

fönnm, — boß biefe ousgeloffen werben, ^a, fie finb

geopfert worben, um l)ier fd^nell einmol bie ©runbjüge einer

foäioliftifdjen 9ieid)Sorganifotion 5U fc^offen, ouf welche bie

giegierung, wie fie fogt — id) glaube, eS wor im 33olfs=

wirt^fd)aftsrott) burd) ben aJlunb beS ^errn a)linifter§

üon 33öttid)er — wenigftens einen tl)eoretifd)en 2ßert^

legt. 2d) raeiß ni^t, ob boS nic^t nod) bebenflic^er ift, als

wenn baS fo5ialiftifd)e @lement einen praftifc^en Söertl) ptte.

©erobe biefe tl)eorctifd)en fosioliftifdien S3emül)ungen erregen

in mir bie allergrößten 33ebenfen. ©louben ©ie ober, boß

biefe enorme Drganifation fid) proftifc^ wirflic^ bewäljren

wirb? »ebenfen ©ie bod), weld)e ®rfot)rung wir eben mit

ben S^ronfenfoffen moc^en! Siefes oerpltnißmäßig fleine

Dbjeft l)ot boc^ bei bem erften 33erfuc^ ju einer fold)en aJienge

oon aSerirrungen, oon fd)wierigen, beinal)e unlösbaren

Stufgoben Slnloß gegeben, boß wir uns wirflid) zweimal

überlegen follten, el)e wir unbefonnte 3fial)men fd)offen für

eine 33ewegung, bie ju überfeljen unb ju bel)ecrfd)en üon

oorntjerein niemonb im ©tanbe ift. ©erabe bie gegenfeitige

5lontrole ber »erfc^iebenen ^ntereffenten einer fo wichtigen

©eite biefer gonjen Drganifation wirb ben 3^o^men, ber

über fie l)er gefpannt ift, oußerorbentlic^ erfc^weren. @ä ift

eine alte ©rfoljrung, boß fold)e foliboren ©ruppen «on

Sntereffentenoerbänben, wenn fie fet)en, fie werben uon einem

giod^boroerbanb überoortljeilt, boburd) bemoroUfirt werben.

Drögen ©ie bie Herren, bie in ben S^noppfc^oftsfoffen
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fal^rung ^aben ober in anbeten ä^ntid^en aSerbnnben! ©ine

3eit lang beroegen fid^ biefelben in genaucfter SSeobac^tung

ber aSorJdiriften wegen ber ^enfionirung, wegen ber @nt=

f^öbigung i^rer Beamten iinb berglei^en nieljr, unb fud)en

möglid)ft öfonomifd; ju üerfal^ren. 9iun merfen fie, ba^ ber

^ftadiboroerbanb, mit bem fie folibarifdj oerfettet finb, roefcnt^

lic^ anbers ju SBerfe get)t, meil er üon bem @efid)t§punft

ou§get)t: \6) ia\)k ja nii^t allein, bie anberen müffen mit=

bejofilen, ba§ er beifpielöraeife bie etiraS fiapprtgen 3lrbeiter

lieber für inüalibe erflärt, roeit [ie bod) üom ©anjen besaljit

werben müHen. S)a§ wirft jurüd auf bie anberen 33erbänbe,

bie fagen: ge^ft bu leichter §anb üor, ift e§ mein pefuniäres

3ntereffe, ebenfo ju »erfahren ; unb bei ben ?Berf)äftniffen, wie

©ie fie ^ier au§bel)nen mit biefer foioffalen Drganifation,

werben ®ie fi^ biefem Sel)rer im Ijöc^ften ©rabe ausfegen.

SDer ^err 2lbgeorbnete Ded)eti)öufer t)ot ferner fc^on

mit 9iec^t gefragt: wie benfen ©ie fid) benn biefe ®eneral=

üerfammtungen, biefe Serufögenoffenfd)aft§äufammenfünfte?

glauben ©ie, ba§ bie wirflid) fo funftionircn werben, wie

©ie fi^ ^ier auf bem gebulbigen Rapier üorftetlen? 5Daä

wirb ein reiner gormaliämuä werben, von ben wenigen in

berM^e wo^nenben S3etl)eiligten getragen, non allen anberen

bem ©d)idfal unb benienigen überlaffen, bie barüber üerfügen

werben, wie fie wollen. (Sö ift im ljöd)ften ©rabe befremb=

a^, bo§ in bem Slugenblid, wo wir ba§ 3lftiengefeg ju

reformiren unä oornefmen, wo man alö einen ber großen,

will l)inäufegen unl)eilbaren, StJlängel jeber 2lftien=

gefelgebung erfennt, bafe bie ©eneraloerfammlungen

ber 3lftionäre fo ol)nmäc^tig unb unföl)ig ftnb,

il)re eigenen ©c^idfole ju bcftimmen, bo^ man l)ier baä

gunftioniren biefeö ®efe|e§, foweit eä wirflic^ bie ä)Ht=

betl)eiligung ber ^ntereffenten betrifft, auf biefe %oxm ber

Iftiengefellfd^aften, auf biefe ©eneraloerfammlungen u. f. w.

ju baftren fud)t. Qa, meine Herren, wenn fc^on ber Slftionör,

ber mit feinem ©elbe, unter Umftänben mit feinem gonjen

93ermögen intereffirt ift, für fici^ ju forgen, erfaljrungSmö^ig

gor nid)t oufgelegt ift, auf biefem 2ßege für fic^ ju forgen,

fo ift ba§ no(S) oiel mel)r ber %aU mit ben a3erbönben, bie

l)ier oorgefe^en ftnb. 3d) befloge nur biejenigen, welche

nod) ber aSorfd^rift be§ ®efe|eä oerpflic^tet fein werben, ge=

wiffe Arbeiten mit ber gangen §aftbarfeit beä SSormunbeä

ju übernehmen, unb oon niemanbem unterftügt fein werben,

als l)öd)ften§ oon ber aSerwaltung, bie bie ©ac^e überwad^t.

2)ie SDlangelt)aftigfeit biefer ganzen Drganifation ^at

man nun baburc^ ju becfen gefud^t, bafe man, wie immer,

wenn etwas nid)t flappen will, ben guten deus ex machina,

ben ©taat, f)ereinfommen lä§t unb jwar bieSmat in ber

%oxm ber ©taatsgarantie. 3d) f)abe mid) gewunbert, ba§

ein fo praftifd)er Tlann wie ber §err Ibgeorbnete 2ol)ren,

finbet, bo§ bie ©taatsgarantie für jalilungsunfä^ige a3cr=

fic^erungSücrbänbe ein S^üdgug fei oom ^rinjip bes 9fteid)Sju=

fd)uffeS, ber im früheren ©efe^eftipulirt werben war. 2^ erlaube

mir, ganj entgegengefe|ter 3lnfid)t gu fein; wenn ©ie mir bie

2Bal)l geben oon meinem ben beiben a3orfd)lögen antipat^ifc^en

®eficf)tspunfte aus, fo gielje id) entfc^ieben ben ^kid^Sguf^u^

oor, aus bem einfachen ©runbe, ba^ feber folibe ^tann lieber

weife, was er fc^ulbig ift, als unbegrenjtc ©d)ulben fontraljlrt.

3Reine §erren, bie ©arantie, — [a, bas ift bas Sßort, oon

bem eine ^Ingalil ruinirter 9)lenfd)en ein Sieb fingen fönnen.

2ä) glaube, gar oiete oon 3l)nen werben einmal erlebt ^aben,

ba| jemanb juS^ncn fam unb fagte: ad^ ©Ott, ii^ bin ins

Unglüd gefommen; als id^ bamals unterf(^rieb, würbe mir

gefagt: fie braud)en nur gu garantiren, fie brauchen nidf)t ju

jai)len. Unb bann — bann fommt ber fatole SOlomcnt, wo
man jal^len mufe, unb biefer SDIoment wirb für bas beutfd)e

Wxä) in biefent ^alle au^ ni^t ausbleiben, unb bann wirb

man in einer fpöteren ^t\t ber Ijeutigen ©eneration, wenn

fie biefeS ©efe^ mad^en, oorwerfen: i^r l^abt bamals un=

befannte unb unbeftimmbare SSerpflidCitungen für bie 3ufunft

übernommen, unb euer 3lnbenfen foll nic^t gefegnet fein besl)alb.

9lber eS ift um fo merfwürbiger, bafe biefeS ©intreten

für jal)lungsunfäl)ige 33erbönbe auf Sloften ber ©teuerjal)ler

in gegenwärtiger ^dt unb oon ber gegenwörtigen Sfieic^S^

regierung oorgefd^lagcn wirb, als, wie aud) unifono oon allen

©eiten lier eingeräumt wirb, junädjft biefe 95erfidjerungS=

anftalt in ber ^auptfadje für bie ©rofeinbuftrie gemad^t wirb.

©S ift pdjft bejeidjuenb, bafe gerabe Ijier baS 3^eid) oon

neuem eine ©arantie übernimmt. §ätte man oon unten an=

gefangen mit bem Steinen, fo würbe id^ eS nod^ el)er hc-

griffen Ijaben, bafe mon gefagt !^ättc, um bcnen aitf ben 2ßeg

5u l)elfen, mufe ber 9fteicE)Sfädel eingreifen; bafe man aber

mit bem ©rofeen anfängt unb t)ier mit ber 9ReidE)öbeifteuer,

bas will mir t)öd^ft feltfam erfi^einen in ber 3eit, wo man
bas ^anbwerf ben ^abrifen entgegenftellt, wo bie £anbwirtl)=

f(^aft ber Qnbuftrie entgegengeftellt wirb, unb nun, wenn eS

ans ©arantiren unb Sofien fommt, fo finb, wie es fd;eint,

^anbwerf unb Sanbwirtljfc^aft wieber bereit, gu äofjlen gu

©unften ber höheren gabrifanten ober, wie ber ^err 2lb=

georbnete oon SSollmar unb Sol)ren fid; ausbrüd'ten, ju ©unften

ber ^ourgoifie. 3d; ocrftef)e biefen a]ers nid)t. 2^ oerftel)e

fel)r gut, unb barin gebe i^ ber 9ieic^Sregierung gang 9^ed)t,

bafe fie fagt: eS ift mir ein Sßorwurf barauS gu macE)en, bofe

id) biefe R^erfidjerung nid;t fofort über olle ^nbuftrien, über

olle ©ewerbe, über Sanb= unb gorftwirt^fi^aft ausbet)ne, ic^

will ©d)ritt für ©c^ritt oorgel)en unb ben SSerfu^ ollmöl)lic|

moi^en. ©ang einoerftonben! aSon biefem oorfidjtigen ©c=

ficl)tspunft ous würbe id) mit if)r gel)en, ober bann mufe bie

©orantie ber ©teuergo^ler wegbleiben, ©owie ©ie bie ©arantie

ber ©teuergaf)ler hineingiel)en, wirb bie ©adjc burdjouS oitiöS;

wenn ©ie beim ^a{)kn mit ben ©rofeen oorangetjen unb bie

kleinen gurüdloffen, Ijaben ©ie bie ©odje oerfatjren.

es wirb nun bel)auptet, bas fei on unb für fidf), wie

bie aJlotioe fic^ ousbrüden, ein ftaatSrccl)tlid)eS ^ringip,

bofe ber ©toot eintreten müffe, foweit bie Snbuftrie nid)t

fuffigient fei, bie 9ioc^tl)eile ber ©c^äben gu tragen, bie ouS

ber §oftpflid^t entftel)en. 3d) mufe gefte^en, baS ©taotsre^t

ift mir neu. 3llä id^ ©taatSred)t lernte, liabe ic^ baS m6)t

gef)ört, unb noc^ bis oor wenigen Sohren war fold)eS ©taats=

red)t unerhört felbft in ben 3tften ber 9leglerung. 2^ l)ätte

gewünfdE)t, bafe wirflid; biefe ftaatsred)tlic^e 33erpflid^tung

etwas ouSfü^rlidier motioirt worben wäre, als bieS ouf ©eite 43

gefcl)el)en ift. 2i) tjabe mid; borin oertieft, um gu erfa{)ren,

worum benn ber ©toot oerpflicfitet ift, für bie Unfälle in ber

önbuftrie einguftel)en. SDkrfwürbigerweife f)errfd)t oud; auf

ben oerfd)iebenen ©eiten ber SDIotioe ein 2Biberfprud). 2luf

einer onberen ©eite f)abe id^ gefimben, bofe auSgefprodien

ift, bie 3nbuftriel)errcn, bie Unterneljmer Rotten gong be=

ftimmt bie a3erpfticl)tung, für ben ©cEioben eingutreten, ben

bie Strbeiter bei iljnen erleiben. Sos laffe id^ mir oud^ ge=

fallen; bonn weife icf) ober nid^t, wie boS mit bem ftaotS=

red^tlidjen ©runbfog gufommengureimen ift, bafe bie ©efammt^

gal)l ber ©teuergal)ler eingutreten ^ot für biefe ©djäben. ^ä)

weife nid^t, wenn für biefe, worum nid^t für olle SDefigitS,

bie im menfd)U(^en Seben oorfommen. Unb warum nun

biefeS neuere, unerprte, bis jegt nodf) niemals eingefüt)rtc

©toatSre^t! ©ong einfoi^, weil man ücrfd^mäl)t, ben 2Beg

gu betreten, ben eine grofee 3'^^)^ ^on 2lbgeorbueten bereits

oor gwei 3ol)ren oorgegeidinet Ijot, unb ber im 2(nfd)lufe on

gegebene SSerpltniffe oerfuc^t, baS Problem gu liefen, was

wir aufs innigfte gu löfen wünfd;en. ®s Ijot midi) gefreut,

aus bem SiTcunbe bes §errn 2lbgeorbncten Dedjelpufer gu

hören, bafe er unb feine greunbe ben Slntrog Suljl in feiner

gongen SluSbehnnng oufre(^t erhalten, ©ie werben es wo^l

nidjt als einen SSerfud) onfeljen, auf geftrige Singe

gurüdgufommen, wogu id; gor fein SSebürfnife fül)le,

wenn icE) l)i"äufege, wos ber .«gerr Slbgeorbnete Dr. S3ul)l

mir gugeben wirb: niemonb war meljr betl)eiligt on bem

©ntftehen biefeS 3lutrages S3ul)l, als ber oerftorbene Slb=

georbnete Sosfer; es war aus feinen ©ebonfen biefer gange

©efegentwurf gunöc^ft entftanben fowol;l fubftontiell als oud;
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in bcr Sbee, bo^ man t)ter mal einen ©inigungspunft fc^offcn

müffe für fämmtlidie liberalen Parteien. @r mar ber Sröger

für bcibe Singe, forool)! ben 33erfud) ju machen, auf bem

Soben ber befteiienben ©efe^gebung unb ber befteijenbcn @e=

fellfc^aftäorbnung f)ier §ilfe ju fc^affen für bie 9)tangeit)aftigfeit

bcä befte^enben §aftpfiid^tgefe|e§, alg ju jeigcn, ba^ bie oer^

fd)iebenen liberalen Sc^attirungen in einem fo roii^tigcn

fünfte jufommenge^en fönnten, unb eä roirb bem §errn Slb^

georbneten Ded)eU)öufer unb feinen^greunben bie ©unft ber neuen

©onne, bie geftern über iJ)nen aufgegangen ift, f)offentU(^ nic^t

üerbunfetn, bafe xd) barauf ijingeraiefen, in melc^er 33er=

binbtmg er jur Ijeutigen 33orIage ©tellung genommen I}ot;

\6) roenigftenä mürbe baä im p^ften @rabe bebauern, benn

\6) münfdie if)nen alleä §eil unb alleö ©iücE, unb id) mürbe

mid) um fo meJ)r glücEUd) preifen, bie bemühte ^arteifufion

eingegangen ju fein, menn eö fid) beroai)rt)eiten follte, ba§

baburdj aud) bie nationalliberale Partei neu geflärft in ben

neuen DRei^Stag tröte, id) mürbe micl) befonberä freuen,

menn ber geftern fo beflagte ^err üon S3ennigfen aud) roieber

jurüdfel)rte; allerbingä eine Partei oonSd^au^, bie münfc^te

ic^ roeniger, fie märe boc^ nur eine fübbeutfd)e Ueberfc^ung

ber oereroigten Partei oon Slnoblod).

(§eiter!eit.)

Slber ben ©runbfa^, ben ber ^err 3lbgeorbnete Deckel--

t)äufer roefentlic^ oertreten l)ot, ben glaube \6) and) für m\d)

unb für oiele meiner ©leidjgefinnten aufred)t ert)alten 5U

müffen, ba§ nämlid) bie txwptoerbefferungen, bie mir gegen

ba§ ©efeg oon 1871 l)crbctäufü^ren l)aben, in folgenben

brei ?ßunften beftel)en: erftenä bie 2lu§bel)nung beä ©efege§

ouf eine 9ieil)e oon Setrieben, bie biä jcgt 00m §aftpflid)t=

gefeg nic^t ht't)ad)t finb; jreeitcnä bie ®ntfd)cibigung§pftid^t

obgefet)en oon (5d)ulb unb oon Setoeiä, im ©cgenfag ju ber

ungenügenben Slrt, roie ba§ im früljcren^aftpflic^tgcfctj gcfd)cf)en

ift; unb brittcnö ^cftfteKung bcä gcfdjeljenen Sd)abenä auf eine

f^teunige unb fiebere Sßeifc, bie alle Gl)ifancn, raeldje früher

in biefen Singen oorgefommen finb, oon oorn Ijerein befeitigt.

SBenn mir in biefen brei fünften einig finb unb ben ernften

SBillen ^aben, auf bem Soben ber gegenrcärtigen ©efe^gcbung

etmaä ju ©tanbe ju bringen, bann, glaube ic^, fönnen mir

cö t^un. fragt fid) bann nur nod;, raie meit man in

ber Slnerfennung bc§ $Cerfid)erung§äroangeä geljcn foll; allein

id^ meine menigftcnS, obroo^l id) felbft in biefen Singen \a

oon ber 2ßid)tig{eit beä ^rinjipS burd)brungen bin, baf? aud^

fol^e, bie biefem a3erfid)eruug§jraange, roie id^, grunbfä^lic^

raiberftreben, um be§ ^uftanbcfommenS rcillen felbft ein

Dpfer oon i^ren ^ringipien bringen mürben, menn oljne

biefeä Dpfer etmaä pofitioeä in ber fd^rcierigen 2lufgabe

unter ben heutigen Umftänbcn md)t gefd^affen mcrben fönnte.

©tatt beffcn nun, meine Herren, foll ber ©taat ooran=

gel)en. Unb bamit ber Staat rafd) unb leid)t oorange^en

fonn, fo Ijat man iljm bos ©epäd, baö er ju tragen ^at,

möglic^ft leidet ju machen gefud)t. 33or allen Singen ^at

man biefeä ©epäd lei^t ju machen gefud^t nebft ber bereits

befprodienen ©arantie baburd;,ba^ man ba§ fogenanntc Umlage^

oerfal^ren eingefül)rt ^at. Sag ift allerbingä infofern noc^

etroas oiel geföljrlicfiereä als bie ©taatägarantien, rceil e§

mit ber ©taatögarantie für infoloente S3erbönbc im 3«fa"^'

menliangc eine oiel größere 2)lenge oon 3al)lung§unföl)ig=

feiten in gegebener Qclt l)erbeifül)ren fönnte. 2Benn man

meife, rcie felbft folct)e aSerfid)erung§gefellfc^aften, bie früher

S3ered^nungen angeftellt l)aben, um bie Sedung l)erbeiäufü^ren,

im Soufe ber 3eit in iljrer e^iftenj fel)r bebrol)t roorben

finb, menn man beifpielärceife fid; erinnert, ba§ fid^

im Saufe ber 3eit ^erauögeftellt l)at, ba§ bie eng=

li\d)z frienclly Societies, trogbem fie urfprüiiglic^ nac^

einer Slrt oon Sedungäoerl}öltni| ongelegt maren,

fid) fef)r oielfad^ alö ungenügenb erraiefen l^aben, fo mufe

man in ber %\)at — xd) berufe mic^ barin abermalä ouf

^errn Ded^elf)öufer — crftaunt bofteljen oor einer ®cfe^=

gebung, bie eö unternimmt, einer fünftigen ©enerotion jur

©rleid^terung ber gegenroörtigen fold^e enormen 58erpftid)tungen

aufzuerlegen nur im ^ntereffe cinjclner ©eroerbebetriebe.

Tltxnc Herren, ©ie fönnen biefen ©runbfa^ bcä Umlage^

oerfal)renä, of)ne fid^ an ber 3u^""ft be§ bcutfdE)en 9ieid)ä,

bie SD^cn bod) gerabe bei bicfer ©efe^gebung am §erjen

liegt, aufö fd)rocrfte ju oerfünbigen, — ©ie fönnen biefen

©runbfag unmöglid^ in biefcä ©efe^ aufnehmen; unb alle

leid[)ten S^röftungen unb 3ufprüd)e, bie man barauf oerroenbet,

um Sl)nen ju fagen: laffen ©ie einmal ©ott einen guten

dJlam fein unb bie 3"t"nft für bie 3w^""ft forgen — bie

roerben ©ie nid^t ber 93erantroortlidl)feit entl)eben, menn ©ie

fid) cntfdE)lie^en follten, biefen enormen ©prung in

bie 3ufunft ju tl)un. Sie ^\f\cxn finb 3f)nen geftern

oorgefül)rt roorben, ift aber unmöglid), fold^e

3ifferfragen in münblic^er 3?crl)anblung, menigftenö in

fo großer 3Serfammlung ju erfd)öpfen; id) mu§ bie Herren

bitten, ba^ fie bie 3ufa'"nienftellungen, bie gcmad)t roorben

finb, unter il)rc Singen neljmen, bafe ©ie fel)en, mit roetdjen

fleinen 33erbinblid)fciten biefeä ©efe^ bie ^nbuftrie im In--

fange belaftet, um allmöl)lid^ fteigenb fie nad^ 17 3ol)ren bann

mit einer anroadl)fenben Somine ju bebrol)en, bie mit immer

mel)r SOlitlionen fommt, je roeniger SSorratl) ba ift jum

3al)len. 2ßie fönnen ©ie eS oerantroorten, bafe ju bem

unbefanutcn x, ba§ überl)aupt in jcber ^nbuftriecntmid'e--

lung liegt, aud) no^ bicfe bcfannte ©efa^r fiel) gefeile, enorme

S3erpflid)tungen iäljrlid) anroac^fen ju feljen! — ber ©ebanfc

roäre ganj unjuläffig. 2d) bin überzeugt, er märe

nie jcmanbem gefommen, menn nid^t ber leibige

Xvo^i baljinter ftünbe : nun , roenn e§ nid^t gel)t,

bann jaljlt baä 3Reidl), bcr ©teueräaf)ler beöal)lt bie

2 biä 300 9[Rillionen, bie erforberlid) roerben, gel)en roir nur

einftroeilen ooran. 3a, meine Herren, menn bog geroiffenl)ofte

©efc^gebung ift, bann roei§ id^ nidjt, roie biejenigen aus-

feilen mödt)te, bie id) bie roeniger oorfid^tige nennen mill, um
mid) fanft auSjubrüden. SBir leben ic|t in einer glüdlid)en

3cit; id) roill roünfd)cn, bafe fie nod^ für unabfel)bare 3al)re

fortbauert; aber einen ^aft mit bem ©lüd l)aben roir aud)

n\d)i gefdjloffcn. 3ld)mcn ©ie an, eö fommen \d)kd)k

3eiten, glauben ©ie, baf? bann nur einjelne Snbuftricn

leiben mcrben? — 9Jein, bann ftedt eine bie onbere an,

bann fommt baä Sefisit, bann fommt bie ©rfd^ütterung

in allen 3;i)eilen. Unb bebenfen ©ie nod) etroaö: bcr ©taat

^reu^en l)ot an^erbem eine gro^e ^nbuftrie auf feine ©d)ul=

tern genommen : bie enorme eifenbal)ninbuftrie, bie leibet in

fold)en 3eiten aud), bie roirb bann aud) anbere einnal)men

t)abcn alö gegenroärtig. Unb benfen ©ie, ba| alles 5U=

fammenfommt, bafe bann bie §ilfömittcl fel)len, um bie beilige

93erpffid)tung gegen bie 3trbeiter ju erfüllen, um bie Snbuftrie

JU erhalten; roas roirb haxaix§, roerben? SBiffcn ©ie, roaä

ic^ im §intergrunbe folc^er Singe fel)e? Saö ift ba§ ^apier=

gelb. ©d)on jegt ^ören roir in fold^en Rollen mand)mal ben

2lppelt, ba^ baä S^eid) fo oiel Rapier fd)affen fönne, alö cä

roolle; bonn erft red)t roürbe fid) biefer 9fiuf erl)eben, unb

bann rcürben roir in bie 2lffignatcnroirtl)fd)aft ^ineinfommen.

SOleine §erren, roenn ein einzelner fd)on nid)t auf

17 äa^re f)inau§ fic^ progreffioen a3erpflid)tungcn oline

Sedung ergeben barf, fo barf eä ein £anb roie Scutfd)lanb

nod) oiel roeniger, — benn roaä finb 17 3af)re für bie

©efd)idl)tc eines Sanbeä? — unb es barf bies um beSl)alb

nod) oiel roeniger, als gerabe unfere Snbuftrie, mie ja

allfeitig jugegeben roirb, gcgroungen ift, mit allen 2Belt=

inbuftrien um bie fleinften ©d)roanfungcn ber ^robuftions^

bebingungen ju fonfurriren. 9Jlerfroürbig ift, beiläufig

gefagt, bieS, ba§ fic^ ber ©efefeentrourf felbft nic^t oerl)el)lcn

tann, roeldjcn ©efatjren er burd) bicfe Drganifation bie

^nbuftrie für bie 3ufunft ausfegt, unb ba§ er babei bod^

nur baran benft, ba^ bie © sp ortinbuftrie burd) bie

enorme Selaftung in ©efal)r fommen fann, roeil fie auf bem

gangen Sßcltmarfte fonfurriren mufj. es ift bas l)öc^ft bc=
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jeidjiicub für btc Iierrfc^enbe StufdjauungSrceife, ba§ man

benft, bie ?ßretgbilbung l)abe eine 2Bid)tigfeit für ben ©Eport

imb fie fei für bie innere llonfumlion inä uncnbfidje au§=

Del)nbar, als t)änge e§ nnr oon bem guten 2öiUen beä in=

(änbifd^en Slonfumcntcn ah, roicuiel er be5a{}[en unb fonfumiren

lüoKe. 3d) fage: nein, meine Herren, in bemfelben 9)lomcnt,

tro ©eutfc^Ionb erportunföl)ig würbe, mürbe an6) bie

probuftionäfraft unb bie ^onfumlionsfn^igfeit für fein eigenes

Sebiet auf baä geroaUigftc crfdjüttert unb rebujirt merbcn.

t)at man fic^ aber nid)t begnügt mit biefer ©taat§=

garantie, mit bem in bie 3"f"'^ft i^^^^ I)inau§ arbeitenben

LXmIageoerfatjren , man l)at v.oä) giuei meitere §ilf§mitter

[jerangejogen, nur bomit ber Tlax]d) in ba§ unbefannte

[oäiaUftifd^e £anb mit leid^terem ®epöd gemacht werben

[onne. Ser ^err 3lbgeorbnete üon a31al|af)n=®üife i)at

ixntn biefer ©efid)t§pun!te bereits berührt. 5JJämli^ bic

poft tritt ein mä^renb beö gangen SaljreS für bie 33erpf(id^=

tungen ber Unfallsoerbönbe; Sßod^en unb aJlonate nadj 2lb=

(auf beä SaljreS faffirt fie micber ein. ®er §err 3lbgeorb=

nete Ijat bereits barauf aufmerffam gemacht; baS überfefet

|id; ganj einfad) in einen neuen Setriebsfonbs für bie ^oft,

ber nid)ts ift, ats ein roeitcrer 33eitrag beS ^^eidjä ju ben

tieften ber Snbuftrie.

'Slmx fommt noc^ ein 33ierte§, baS finb bie Hranfen=

Eaffen. ©ä ift bereits oon alten Seiten barauf aufmerffam

gemad)t morben, ba§ es unbillig fei, bie Slranfenfäffen mit

bec bcbenfUd)en Drganifation, bie mir itjnen fegt gegeben

^oben, au6) nod) mit einem fo großen 3:f)eil ber Unfall

Derpftid)tung ber ^nbuftrie ju betaften, mie es bie 13roö(^entUd;e

Rarenjjeit ift. 3dj brauche, ba eS fdjon ausgeführt ift, baS

uid)t nö^er ju bebujiren; aber ouf einen ^unft mu§ id;

aufmerffam ma^en.

©ie fiaben burc^ 3f)r ®efe^ eine gonge Steile von

3lrbeitern üerpf(id)tet, ju ben l^ranfenfäffen beizutragen, bie

nad) biefer ie^igen aSorloge an bie Unfanüerfi(^erung feinen

älnfprud^ fiaben. ©ie jroingen alfo bie 2lrbeiter, jur Unfalf=

Derfic^erung ber Snbuftrie möfirenb 13 SBodjen beijutragen,

bie if)rerfeits, roenn i^nen ein Ungtüd paffirt, oon ber

3nbuftrie unb bem ganjen gegenroörtigen @efeg nichts er^

fiaften. Ueberfegen ©ie fid^, mzld) ein fdjreienber Sßiberfprud^

hierin liegt! Unb roarum baS MeS? SBarum biefe gro^e

llneinigfeit? 2Barum ge^en mir md)t, ba mir alfe oon bem=

felben ©ebanfen befeelt finb, bies @efe^ mögfi(|ft balb ins

2eben treten jtt laffen, — roarum geljen mir nid)t auf ben

notürlid;en SBeg, bie 33erpftid)tung ju fdjaffen unb für bie 95er=

fidjerung boSienige(Stement forgen gu laffen, roeldjes fid) bereits in

100 3a"^ren, fann man fagen, unb barüber gang organifcö ent^

tüid'elt ^ot, roie febes anbere ©eroerbe in unferer gegenroörtigen

®efellfd)aft: id) meine bas 93erfid;erungsmefen. S)er §err Slb=

georbnete Dec^el^äufer fjat mid) berSOlüfie überfioben, mit feiner

forgfäftigenSlenntni§ unb feiner geioiffentiaften ©arftellung biefer

Singe nöf)er auf bie grage ber 2eiftungSföf)igfeit biefer

SSerfidjerungSgefellfdjaften eingugefien. 3d) fürdite mic^ auc^

gar nid)t, gu roieber^ofen, roas id) bei ber erften Sefung ber

erften Ünfalfoerfid)erungSgefe|üorIage ausgefüfjrt f)obe, ba^

bie 33erfid)erungSgefenf$aften in ®eutfd)[anb bereits groben

ifircr 2eiftungsfät)igfeit in f)of)em aJta^e gegeben ^aben.

Ser §err 9fieid)Sfanglcr f)at mir bamafs üorge=

roorfen, id^ I)ötte bie ^ßrioatocrfidjerungSgefeltfc^often

in fol(|er Sßeife gelobt, ba§ es auSfef)e, als müffe man fidj

bei if)nen bebanfen bafür, ba§ fie über^^aupt ejiftiren, als

tfjäten fie alles aus Siebe. SJleine Herren, im ®egentf)eil,

id) roürbe oiel roeniger berul)igt fein über bie Seiftungs=

fä^igfeit ber 33erfid^erungSgefellfci^aften, roenn fie bto§ aus

Siebe l)anbelten, benn befanntlic^ roirb bie Sßelt bis gur

3eit, roo es bie ^l)ilofopl)ie beforgen roirb — unb gur

^hilofopl)ie nelime id) auc^ ben ©ogialismus — burd) §un=
ger unb burd; Siebe gufammengel)olten, — burd) junger,

bas !^ei§t, burd^ ben ©elbfter^altungStrieb eines jeben, ber

gum 3ufammenroirfen ber oerfd)iebenen gefellf^aftlid)en 5lräfte

23erl^anblungen be§ 9iei($§tagg.

mitarbeitet. 3m übrigen ftel)e ic^ ni^t an, gu befennen,

bafe ic^ febem, ber in bem 93erbanbe ber menfd)(id)en (Sefell=

fc^oft feine ©d^ulbigfeit oud^ für (Selb tljut, boc| banfbar

bin, roenn er feine ©ac^e gut mad)t. 2Benn mir ber ©c^ut)=

mad)er ©c^ulje bringt, bie gleid; oon oornt)erein gut ftgen,

begal)le id) nid)t nur feine 9ied)nung, fonbern bin iljm aud)

banfbar; unb roenn bie S'legierung uns eine 33orlage bringt,

bie oon oornljerein gut fi^t, bann bin ic^ ifjr aud) banfbar

bafür, unb boc^ glaube \d), aud) fie tl)ut bie ©ad)e nid)t

gang umfonft.

Sllfo id) fel)e barin feinen 33orrourf unb oerlaffe mid)

barouf, roenn mon uns bas ®efe^ nur fo mad)en lö^t, ba|

bie SSerpfli^tung feft, flar unb beutlid^ baftel)t, ba§ auc^

— foroeit es nod) nid)t gefd)el)en — bie SSerft^erungS=

gcfellfd)aften fid^ bilben roerben, bie i()ren 33erpflic^tungen

entfpre($en. 2Jlan foHte roirftid^ meinen, bas gange Unioerfum

fei nur gefd)affen roorben, nac[)bem eS in einer tanglei

gel)örig bur(^bad)t unb bann nad^ einem papiernen ^lan in

bie S^ett gefegt roorben ift. 9)lan fönnte gerabe fo gut

baran groeifeln, ob 33äder genug ba finb, bamit man immer

genug Srot l)abe; es f)at nod) niemanb gefogt, ba§ 9fteic^S=

brotbödfereien gemacht roerben müßten, unb id) fe^e beSl)alb

nid^t ein, roarum man 9fieid)Soerfi(^erungSanftaiten fd)affen

müffe. SBenn man nur 33erpflic^tungen oufftellt, bie gerabe

ben Snbuftriellen, um bie eS fid) fegt ^anbelt, b. t). ben

potenteren, ouferlegt, il)re 3lrbeiter gu entfd)öbigen in ollen

fällen, roo es roünfc^ensroertl) ift, bann roirb mon feine

©(^utbigfeit get^on Ijoben; unb bebenfen ©ie bod), roos roirb

benn aus ollen ben 33erfic^erungSbebürftigen, bie nid)t oon

biefem ®efe|e fegt berüdfidE)tigt roerben, roenn ©ie bie fämmt=

lid)en 3Serfid)erungSgefel(fd)aften umbringen,

(fel)r rid^tig! linfs)

roenn ©ie fie aus ber 2Belt fc^offen; unb boS roirb boc^ bie

unfel)lbare ^olge beS ©efeges fein, roenn eS gu ©tonbe

fommt. 2ßoS roirb bonn ouS oll ben gomilienoätern, bie

für fid) unb bie ^fingen eine SSerfid^erung für olle möglid^en

göllc fud)en, roenn ©ie 3l)rer fogialiftifd)en ©d^rulle gur

Siebe boS blülienbe imb löngft befeftigte 33erfid^erungSroefen

im beutfc^en S^eidie oufl)eben?

(©el)r roal)r! linfS.)

ajleine Herren, toffen ©ie ftdl) biefen ©ebonfen einmal

burd) ben ^opf ge^en. ®ie Snbuftrie mog fid^ jegt freuen,

baf3 fie bei biefem ®efe|e gunöc^ft oielleii^t ein gutes @e=

f^öft mod^t. Senn ollerbingS, meine Herren, ©ie fc^enfen

il)r md)t nur in ben erften 17 ^oliren, auf bie ©efo^r,

felbft mit bem 3ftei^e bofür eintreten gu müffen, olles, roas

fie galten mü^te, roenn fie oorficf)tige Sedung für bie ^n-

fünft fud)en mü^te, fonbern oud) biefenigen 28 ^rogent ber

fegt bereits a3erfi(^erten, bie bi§l)er 2)lillionen febes 3al)r

gegal)tt l)aben, um ©orontie für bie ßunfunft gu leiften,

roerben oon biefer 3al)lungSpflid^t, bie fie bereits übernommen

i)aben, befreit! ©oroie 3l)r ©efeg bo ift, brauchen fie

nii^ts mel)r gu galten, als in ben erften 17 ^ofiren bie all=

n:ä()lic^ longfom oufftcigenben unb in ben erften 3al)ren

gong fleinen ©ummen. ©ie moc^en ein rounberboreä ©e=

fd)enf, auf baS gu l)offen niemanb roogen fonnte. ^d) mu§
gefte^en: roenn bie §erren, bie man l)ier 3lgrarier nennt,

fic^ für ein folc^eS ©efc^enf, boS eine einfeitige S3egünfti=

gung ber Snbuftrie ouf Sloften bes ©tootsfödels ift, be=

geiftern, fo mufe id) fagen, bos finb fonbcrbare ©d^roärmer!

roill nic^t oon einem anberen fünfte fpred^en, benn

bas roürbe mic^ gu roeit oom 3:§ema abgiefien. — S^iur mit

einer ©ilbe laffen ©ie mic^ fragen : roie glauben ©ie benn,

roenn bieS ©efeg gu ©tonbe föme unb olles, rooS man nod^

an SnoolibenalterSoerforgung unb roeiter bo^inter roarten=

ben unbefonnten c^imärifdE)en planen gu erfüllen fid^

fd)meid)elt, roie glauben ©ie benn, bo^ bonn ein ©toot ous=

fel)en roürbe, ber in biefe äRofc^ine ^ineingeftedt roirb, bie

10
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in fiftioen Crgonifationen gegliebert, in ber X{)at t>on ber

33erraQÜung gegängelt, üon einer oberften §anb am 3üget

geljatten, na^ re^tä unb linfs marfd)iren mü^te in ben

roiditigften fiebengfrogen? glauben ©ie, ba§ irgenb etroas

üon politifc^er ^reil]eit in foId)em Sanbe eriftircn fönnntc?

Qd) glaube, rair mürben nic^t blofe unfere grcit)cit,

fonbern oud) unferen SBoIjlftanb burd) eine foldjc ®e[c^=

gebung, rielieid)! nid}t burd) biefen fleinen Slnfang, aber

burd^ bie unfe^^lbare Stonfequeng, bie bieSogif ber 3:[)otfac^en

borauä äiet)en rcürbe, in bie f)öd)ftc ©efatjr bringen. 3d)

bin felbft erftaunt, ba^ bie Herren SnbuflrielTen mo^)l

rceniger rcegen biefeä ©efe^eä, alö icegen itjrer Hinneigung

SU ber ganzen ®efe|gebung§poIitif ber ©egenroart fid) fo

begeiftern für bie Sad^e. '^id)t ieber fiei)t bie Sadje fo

f)ormlos an, unb e§ gibt Staatsmänner, bie bafür galten,

ba§ bie ^nbuftrie felbft bamit großer ©efa^r fii^ Ijingibt.

ScE) barf oielleicfit eine fold^c (Stimme jitiren, fic ift ganj

unparteiifcE) unb nac^ feiner Seite I)in cngagirt. ©in fcf)r

angefe^^ener Dktionalöfonom unb praftifdjcr Staatsmann,

§err Seon Sai), ber lange SDIinifter ber ^nnanjen unb be§

|»anbelä geroefen ift unb einer befannten alten 9iationot=

öfonomenfamilie entftammt, t)ie[t cor einiger 3cit iwd fe^r

gebiegene 33orträge über bie ®ntraid(ung beä Staatöfojialiömuö

in ©uropa unb inSbefonbere aud) in S)eutfd)Ianb. ©r be--

fprad) mit großer S^enntni§ ber i^erlf)ältniffe, mie man fic

fetten bei einem ^ranjofen finbet, foirofji bie 3]evl)äitniffe

oon ©nglanb, als aud) non 2)eutfd)(anb, unb nadjbem er

bie oon 3)eutfd)(anb gcfc^ilbert I)at, brüd't er fid; jum Sd)lu§

folgenberma^en au§:

2)iefe§ ift im Ueberbüd bie ®efc^id)te ber fogiaUftifc^cn

Unternetjmungen beö dürften 33igmar(f, um eine

obligatorifdje 3trbeiterüerfic^erung fjeräuftcKcn. 3d)

mei§ nid)t, ob biefe Sad)e ju einem praftifcJ^en

Siele fommen rairb; ift aber ein Scfiegtcr babci, fo

rcirb ba§ bie beutf(|c Snbuftric fein; bcnn inbem

fie einen Sd)ritt rüdmärts ju übcrrounbencn ©in=

rid)tungen madjt, mirb fie ben rioalifircnben Na-

tionen ein 5?on!urrcn5feIb offen iaffen, um fic auf

bem SBcttmarft um fo leidjter ju beficgcn.

a)Ieine §erren, baS finb unparteiifdie Söorte. 3d) mill

fie niii^t für mctjr geben, alä eine pcrföitUc^c 2lutorität;

aber ic^ glaube, ba^ bcrienigc, ber fid) ben erftcn Sd^ritt

überlegt, rccii er ben brüten, nicrten unb meiteren aud) bcbenft,

fie nid^t atä bIo§ in ben 2ßinb gcfprodjcn crad;ten wirb.

3lnn, meine Herren, marum foHcn mir bas alieö tl)un,

raarum müffen mir um ieben ^rciä l^icr ein fojiaIiftifd)eg

®cfcg mad^en, rocnn mir auf bem S3obcn ber oltcn ®cfen=

f(^aftäorbnung mit Ucbercinftimmung ber mciftcn, aud) ber

biffentirenbften Parteien t)icr etroaS ju Staube bringen

fönnten? Unter anberm beäfjalb, — ba§ ift ein merfroürbigcr

©ebanfe, — rceil man glaubt, burd) fold^c ftaat§fo3ialiftifd)e

6inri(^tungcn ben rcüolutionärcn So^ialtömus ju sät)men.

SBenn eä irgenb ctrcaö gäbe, maö biefer 33oriagc ben

©Ejarafter eineä c[)imärifc^en Unternet)mcn§ aufprägen fönnte,

fo roörc eä gerabc biefeö 3JJotiü. 2^ t)abe nod) niemals

einen gefe'^en üon ber fogcnanntcn reuoiutionären SoäiaI=

bemofrotie, ber burd^ S3emü|ungcn, rcic fic in unferen $ßor=

lagen d^arafterifirt finb, üon feiner Partei jur ^tegierungS-

partei, gur ?iourgeoi§partci, I)erübergejogen rcorben roöre.

SJJan ^at üor etlidf)cn 3al)rcn einmal — glaube id) —
ein paar Sogiatbemofrotcn gejüd^tet,

(Heiterfeit linfs)

einen gerciffen ©rünbcrg, ober raie bie Seute ^ci^cn; e§

mar eine 3eit lang bie 3^ebe üon biefen geääl)mten Sosiol=

bemofraten
; fie finb ober balb oerbuftet, unb ^roar mit einem

©erud^, ber — menn idf) mid^ rec^t erinnere — nic^t ber

befte mar.

(Heiterfeit Unfs.)

3lnn f)at oon ä^ollmar geftern oon feinem Stanb=

punfte auö fel)r offen, aber oud^ fel)r mäfiig auögcfprodE)en —
unb id) glaube, er l)at gerabc mcgcn ber SJläfeigung, bcrcn

er fidö befliffen, einen ©inbrud gemad)t —, ba| nid^tä eitler

ift, ah fid) ju bemü[)en, burd) biefc fo5iaUftifd)en ^onseffionen

beö fonferoatiücn Staats ben rcüolutionärcn SojialiSmuS

5U uns t)crüberjiel)cn ju raoHen. Ser ©ffeft ift gerabc baS

@cgentl)eil: Sie befeftigen ben reoolutionären SosialiSmuS in

feinen 3(ufid)tcn, — baS l)aben Sie ouS iebcm SBort beS

Herrn oon 33ollmar pren fönncn , unb menn Sic cS

nid^t gcl)ört Ijätten, müßten Sic cS fid) fclber fagen. Tlcinc

Herren, id) l)altc biefc 33orlagc mit i[)rcn SDiotioirungen für

oiel roirffamer für bie ©ntmicfclung beS foäialreoolutionärcn

©cbanfenS in 3)eutfd)lanb, als umgefel^rt baS So5ialiften=

gefe^ im Staube ift, benfclben jurüdäubröngcn.

(Sel)r rid)tig! linfS.)

Sd) bitte Sic, menn Sie in ber 5lommiffion bicfeS

®efeg prüfen, prüfen Sie eS unbefangen auf alle feine S^^cile

;

aber loffcn Sie fid) nid)t bcftcd)cn oon bem ©cbanfen, bafe

Sic bamit bie rcoolutionttr=foäialiftifd)c Partei 5U fid) l)erüber-

Sicl)en, fonferoatio mad)cii fönncn. Sßenn irgenb icmanb in

biefer ^rage fonfcroatio ift, fo finb e§ meine greunbc unb

id); bcnn mir ftel)cn auf bem Soben ber gegcnmärtigcn

gefcnfd)aftlid)cn Drbnung, unb mir bitten Sie, inbem Sic in

bie Prüfung biefcs ©cfcfecs eintreten, bas mir — id) micber=

l)olc bas — OUS ollen Gräften unb mit ganjem Hcrjen ju

mad)en münfcbcn: fd)rciben Sic über bie 3::i)ür boS grofic

2Bort: .,Respicc finem!'' — Scbenfc boS ®nbc!

(33raoo! linfs.)

^pi'iiftbcitt: ®os Sßort f)ot ber Hcn- Staatsfcfretör beö

Innern, StootSminifter oon 53octtid)cr.

33eoollmäd)tigtcr 5um S3unbcSratl), StoatSfefretär beS

Innern, StootSminifter \)on SSöttidjcv: SOteinc Herren, es

mar nid^t meine 3lbfid)t, boS 3ßort in biefer Sisfuffion ju

ncl)men, beoor id) nidf)t ben Stonbpunft, ben bie cinselnen

^ortcien ju ber 58orlagc einnehmen, oon ben 9iebnern ber=

fclbcn cntmid'eln gct)ört ptte. 3d) molltc mit ben 33emer=

hingen, bie id) ju ben S^ritifen ber oerfcl)icbcnen Parteien 5U

maäjtn l)ottc, raorten, bis olle Parteien jun; Söortc gelangt

mörcn. Sßenn id) jegt, nad)bcm biefer SDioment no(| nid)t

eingetreten ift, um bos SBort gebeten l)obe, fo beftimmt mid)

boju bie 2ßol)rnel)mung, bo^ ber ©ebonfe beS 2lufbaueS ber

©cfe^cSüorlogc, mic er bei ben ocrbünbcten Stegicrungen

übercinftimmenb Stnflong gcfunbcn l)at, bod) nod) nid)t in

üollem 9)lo§c oerftanbcn morbcn ift.

SDIcinc Herren, menn ic^ bem Herrn SSorrebner auf boS

politifd)c ©ebiet folgen molltc, raclc^cs er ongefd)lagcn l)at,

fo mürbe CS mir nid)t fd)mer rccrbcn, il)n in einer gonjen

3flcil)e feiner Sö^c ju mibcrlcgcn; ober er irrt, menn er on=

nimmt, bof3 cS bie 2lbfid)t ber ocrbünbcten 9icgierungen fei,

mit biefer ^^orlogc Sojittlpolitif in bem Sinne, meld)en er

bamit oerbinbet, ju treiben unb auf beut 2Bcge ber So^iolpolitif

bie fojial=rcoolutionärc Partei ju uns l)erüber ju jie|en. @S

ift oielmcl)r cinfod) bie 2lbfid)t, ouf bem SBcge praftifc^er

Söfung aJii^ftänben, bie oud^ in biefem Houfe übercinftimmenb

onerfonnt raerben, ju begegnen, il)nen eine 3lbl)ilfe ju ocr=

fd)affen unb bann ollerbings aud) ber Soäiolreoolution auf

biefem Sßegc ben 33oben ju entäiel)en, ben fic für fid^ ju

utilifircn oermag, menn bie gegcnmärtigcn 3wftänbc onfjolten.

(Hört! prt! linfs.)

SJletnc Herren, menn ber Herr 3lbgcorbnetc oon 93ollmar

geftern uns gcfagt l)ot, menn er S3oSl)eitSpolitif treiben molltc,

fo mürbe er fid) für bicSSorloge ber ocrbünbcten ^Regierungen

erflären, — bcnn biefc S3orlagc merbe bie Unäufricbcn^eit,

bie in ben orbeitenbcn ^loffcn ©cutfc^tanbs oerbreitet fei.
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mä)t kfc^ir)id)ttgeii, fic roerbe fie fc^üren —, fo fage \i)m

bagegen : wir [itib bcr fcften 3"oei"ficfjt, baB, wenn an biefem

freilid) nur geringen Xl)dk bcr ©rnnb bcr Unäufriebenljeit

unb. bcä 9adjtbef)agen§ ber arbcitenben »eüölferung bcfeitigt

lüirb, er ben Soben üerliert nnb bie Drbnungäparteien im

fianbe an STerrain gerainnen.

(2lbgeorbneter «on 33onmar: 2^a§ warten wir ab!)

— 3a, §crr oon 33olImar, wir werben abwarten,

(2lbgeorbnetcr oon i^oUmar: Sßir aud)!)

unb id) fann 3f)nen Ijcute f^on fogen, bafe felbft inncrtjalb

S^rcr Partei unb innerljaib iljrer Seitung femeSwegS

allgemein eine ©tellung ju biefer SSorlage eingenommen

wirb, bie ben oon 3t)nen geftern funbgegebenen Sluffaffungen

cntfprid^t.

(Suruf linfä: ?Ja, na!)

— ©ie werben eä fet)r balb erleben, oielleic^t noc^ wö^renb

ber ©iöfuffion biefeä ©efefeeö, bafe ©ie in Sljrer abteljnenben

Gattung gegen baä ©efefe nicbt con allen 3£)ren ^artei=

gcnoflen unterftü^t werben. ®ä ^aben ficb bereits unter

bicfen ©enoffen im Sanbe Stimmen erljoben, wcldie fef)r

bereit finb, 3t)fe Stjeorien ju besauouiren.

SBenn ic^i aber, meine Herren, uon bem ©eft^tspuntte

auägelie, bcr meineö eracf)tenä allein auf biefem ©ebiete ber

2luögang§punft fein mu^, bafe wir uns nämlid) einem 9lotl)=

ftanbe gegenüber befinben, unb ba^ biefer Slotbftanb mcbt

anberä su befeitigen ift,' olä auf bem Sßege ber ©efe|=

gebung, bann l)anbelt e§ fidj nur barum, ben redeten 2Beg

äu finbcn. SEBir oerlangen aber, meine «eerren, raaä biefen

2ßeg anlangt, gar mä)t, ba^ um mit bem §errn 2tbgeorb=

neten Samberger ju reben, bie SSorlage mit ®ntbufia§mu§

angenommen werben foll; wir wollen mit 3f)nen ben redjten

SBeg finben; wir finb weit entfernt baüon, ju fagen, ba^

an bem, wa§ wir oorfdjlagcn, aucb nid)t ein Sota geänbert

werben barf. 2öir finb unä beS ®rnfte§ unferer 2lrbcit be=

wufet unb gewillt, fie mit ©ruft förtäufe^en; wir nehmen e§

auc| bem §errn 3lbgeorbneten Ded^elljoufer nidjt übel, wenn

er oon ben „^l)antafien beö grünen Sifc^eä" fprid)t. ®§

mog ju einem ^arlamentörebner gepren, ber 3ftegierung,

wo fiel bie ©elegenpit bietet, einen folc^en wirflid) weber

formell, nod) materiell beredjtigten §ieb ju oerfe^en. 2Bir

werben biefen §ieb nid)t erwibern, wir werben un§ oielmebr

ni^t obwalten laffen, auf biefem ©ebiete, auf bem e§ uocb

niemanbem gelungen ift, etwaä oollenbeteä p leiften, unb

auf bem aw6) ber 2lntrag ber Herren Slbgeorbneten 33ul)t

unb ©enoffcn, ber oor gwei Sauren ^ier oorlag, — nadj

bem eigenen ©eftönbnife be§ §errn 2lntragfteller§ unb feiner

©enoffen — feineäwegö eine aUfeitig befriebigenbe Söfung

l)erbeifül)rte, — \6) fage, wir werben mit 3l)nen ernftlic!^

orbeiten, unb id; bitte ©ie, orbeiten ©ie ebenfallä ernft unb

obieftio mit unä.

(Säraoo! rect)t§.)

9lun, meine Herren, fomme id) bo^u, 3l)"en bie ©rünbe

5U entwideln für einzelne 58orfc^löge ber ocrbünbeten 9{e=

gierungen, foweit biefe 33orfd)läge l)ier angefocbten finb. 3d)

gep, wie gefagt, babei baoon au§, bafe id) biefelben nur gu

begrünbcn, nid)t in bem ©inne ju oertljeibigcn pbe, ba^ idf)

k tout prix barauf beftänbe, ba§ ieber ^aragrapb beftet)en

bleibt.

3SJleine §erren , wir l)aben bie SSerufögenoffenf^aftcn

gewäblt, um bamit ju beginnen; wir l)aben fie 3l)nen üor=

gefd)lagcn in Eonfequenj beä ©ebanfenö, ber fci^on in ber

üorlefeten aSorlage 2lu§brud gefunben pt, unb ber, wie un§

fd)icn, in ber beutfcben ^nbuftrie überwiegenb günftige 2tuf=

nabme fanb. @ä fd)ien uns aucb ricbtig ju fein, ba^ wir

ben SÜBeg ber ©lieberung bcr ^nbuftrie in Serufsgenoffen=

(^aften ju bem ^mät ber §erftellung eineä ©i)ftcmä bcr

tlnfalloerficlierung wäl)ltcn, weil wir annabmen, ba^ eä ber

Snbuftrie felbft fi)mpatl)ifd) fein müffe, eine gemeinfame 2luf=

gäbe im Svreife oon Serufägenoffen, bie fid) einanber üer=

ftel)en, bie meljr ober weniger bie gleid)en ^ntereffen l)aben,

ju löfen, unb wir l)aben uns, foweit wir bie Slufna^me in

ben inbuftriellen Greifen, auf bie bie 35orlage oorjugöweife

bcred)net ift, beurtbeilen fönnen, in biefer SSorausfe^ung aud^

nid)t gctäufd)t. ©ä liegen bafür in ber 3:bat fe^r wertt)^

oolle 3eugniffe oor, ba{3 biefer X\)dl ber Söfung ber Stuf-

gäbe ber Snbuftrie felbft fi)mpatl)ifd) ift, unb nur

barüber geben bie a3leinungen auäeinanber, ob eä,

wie urfprünglicb bie ©runbjüge anftrebten, geratben

fei, bie S3eruf§genoffenfc^aften, alfo bie 33ereinigung ber

Sutereffenten eines unb beäfetben 33erufeä p bem 3wecfe ber

Unfalloerficberung ber 3fiegel nacb über ba§ ganje 3fteicb geben

ju laffen, ober ob man nid)t beffer tbue, territoriale 2lb-

grenjungen ju macben. 5^un, meine Herren, wenn ©ie bie

S^orlage oerglcicben mit ben ©runb^ügen, fo werben ©ie

feben, bafe gegenüber bem ©ebanfen ber ©runb^üge ber § 9

bcr aSorlage fcbon eine wefentlid^e 3lenberung entbält. ®er

^lan, ber Siegel nad) bie SSerufsgenoffenfcbaften über baä

ganje 9^eicb auggubebnen, ift oerlaffen, unb ber § 9 fagt

niir, fie follen, foweit nicbt territoriale 3lbgrenäungen erfolgt

finb, über ba§ ganje 9teicb geben. Samit aber, meine

§erren, ift bcr Silbung ber ©enoffenfcbaften freier ©pielraum

gelaffen, unb icb follte meinen, ba^ bie Snbuftrie banfbar

bafür fein würbe, bafe fie nun je nacb ber 2luffaffung ber

inbuftriellen Greife innerbalb ber einzelnen ^nbuftriesweige

in ber Sage ift entwebcr territoriale ©enoffenfcbaften ju

bilben ober fid) burd) baä ganje ^Rtiä) ju oereinigen.

äJlan bat nun weiter baoon gefprocben, ba^ bie Silbung

einer ©enoffenf^aft burd) baö ganäe3^ei^ einen überaus f^wer^

fälligen S^örper berftelle, man bat gefragt: warum einen fo

großen 2lpparat für eine fo geringe 2lufgabe? unb man bat

äu bebujiren ocrfucbt, bafe bie S3erufSgenoffenfcbaft, wenn fie,

wie bie 33orlage bieS ermöglicbt, einen mit ben 3fteid)§öcenäen

fid) bedenben Umfang annimmt, faum ^wecJenlfprecbenb werbe

funftioniren fönnen. 2lber wir baben ja bereits auf einem

großen Sbeile beS ©ebieteS ber beutfc^en ^nbuftrie ©e^

ftaltungen, welcbe il)re SBirffamfeit über baä ganje 9ieicb

ausbebnen. 2ßir baben bie aSerbänbe ber größeren 3n=

buftricäweige. 3cb erinnere an ben SSerbanb ber eifen=

inbuftriellen, an ben SSerbanb ber aJlüller, an ben SSerein

ber ^apierinbuftriellen, ber STejtilinbuftrieEen u. f. w. u. f. w.

Unb biefe aSereinSbilbung f^eint, wenn ic^ bie©timmung in

ber Snbuftrie felbft recbt tajire, uod^ feineswegs ab=

gefcbloffen ju fein, ©erabe biefe SBabrnebmung , m
berartige 33ilbungen für grofee Snbuftriejweige befteben,

mu§te uns aud) eine SSeftätigung für bie Sluffaffung

geben, bafe es leid)t fein wirb, bie Unfalloerfid)erung an folcbe

a^erbönbe angufcblieBen unb bann ibren treis ju erweitern

auf alle ^beilnebmer berfelben Snbuftriejweige.

bat man gefagt, ja man benfe ftcb eine Serufä=

genoffenfd^aft oon 4000 SDiitgliebcrn, wie foll biefe funftioniren,

wie foll es ba möglicb fein, bie ©eneraloerfammlung abpbalten,

unb wirb nid)t an bcr ^ntereffelofigfeit, bie ber größte

ber a}iitglieber wegen ber ©^wierigfeit ber Setbeiligung

naturgemäß an ben Sag legen wirb, bie ©rfüllung ber 2luf=

gäbe, bie ber 33erufSgenoffenfcbaft obliegt, fd)eitern? ?Jem,

meine Herren! icb ^ann biefer Sebuftion in feiner 2Beifc

beipflicbten. SBir baben aucb auf bem ©ebiete beS a5er=

ficberungswefens @enoffenfd)aften, ©egenfeitigfeitSgefellfcbaften,

bereu ajlitglieber oiel jablreicber finb, als wie fie m ben

S3erufsgenoffenfd)aften auftreten werben, unb in benen ou(^

weiter nid)t§ getrieben wirb, wie bie Slufgabe ber a3er=

fidierung gegen Unfalls^, geucrS=, SebenSgefabr u. f.
w.

3cb bin ber SDleinung, baß, wenn man ben Sntereffenten

ber 93erufSgeuoffenfd)aften, unb man mag biefe au^gebebnt

benfen, wie man will, burcb eine entfprecbenbe SSefugni^

10*
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gur SSolImad)t§be[teI(ung, hmä) eine erleid^terte $ßertretung§=

befugni^ bie 9)löglic^feit bietet, i^r Qntereffe foiceit baä erfor=

berlic^ ift, in Den 33erfanim(ungen ber 33eruf§genoj'fenfc^aften

lüQ'^rjune^men, man bann aud^ genug getl^an |at, um biefeö

^ntereffe rege ju erfjaften, unb ba^ man bann aud) eine

@eirät)r bafür befigt, ba§ feine aJlajorifirung berei^tigter

2ßünfd^e imb bered^tigter ©trijmungen eintritt.

3im borf id) mol)i bie Serufsgenof^enfc^aften üerlaffen,

unb nod) ouf einige anbere ©inmürfe fommen, rceldje geftern

unb l^eute gegen bie 33oriage gemadit mürben.

SJleine Herren, bie SCenbenj ber S^ebe be§ §errn 3(b=

georbneten S3amberger mar ja mefentUc^ — ba§ I)at er felber

gejagt — beftimmt burc^ ben ©tanbpunft, ben er ouf mirt[)=

fdjafttidiem ©ebiete einnimmt, [ie mar beftimmt burc^ bie

SSorliebe für bie freie ST^ätigfeit auf bem ©ebiete beö 9Ser=

fid)erung§roefenö. @r ift fein greunb beö gi^^o^Seä, er t)at

jmar in biefer SSejietiung in 2tu§fi(^t geftelU, ba§ er

allenfallä ba§ Dpfer feiner Ueberjeugung bringen

mürbe, menn e§ nic^t anbers mad^en fei ; aber

er rcünfd)t in erfter fiinie, bo§ bie 93erfid;erung genommen
merben bürfe ba, reo ber 3Serfidjerung§ne:^mer eä am ge=

eignetften unb feinem ^ntereffe am meiften entfprec^cnb finbet.

3lm, meine |)erren, fo att bie ©ntroicfelung ber Unfaü=
oerfidicrungsoortage bei un§> ift, fo alt ift aud) in biefem

§aufe ber ©treit um bie 3uIoffung ^er ^riüatgefcllfdjaften

jur UnfaKüerfidierung, unb id; glaube, er rairb beute cbcnfo

rcie früf)er von ber älcebr^eit biefeä §aufe§ ba'^in erlebigt

merben, ba§ bie ^ßrinatoerfic^crungsgefenfdjaften nidjt jujutaffen

feien; aber, meine §erren, menn id) mid; anä) bicrin täufdjen

folltc, fo glaube id^ bod), ba§ ©ine fagen ju foüeu, ba§ jroar

roieberf)o(t bei ©eiegen^eit ber ^erfteltung ber fe^igcn 33or=

(age inncrf)alb ber oerbünbeten SfJegierungcn biefc ^^t^age ju

einge^enber Siäfuffion gelangt ift, ba§ inbeffen feine ber

beutfc|en S^egierungcn fid^ für bie fernere 3ulaffung ber

^riDatoerfidierungSgefellfcfiaften gur UnfaUoerfidjerung erflärt

tjat. Unb, meine Herren, in ber Xl^at bie ©rünbe,
bie für biefe 2luffaffung ber »erbünbeten Stegierungen

fpred[)en, finb fdjroer miegenber 9Jatur. Sd; ücrgi^te

barauf, fic t)eute erfdE)öpfenb barjulegen; id^ erinnere nur
baran, bo^ einzelne biefer ©efellfdjaften mit fo foloffalen

Soften arbeiten, ba§ naljcgu bie Wülfte ber gangen ^rämien=
einlage burd) bie ^^ermaltung abforbirt mirb. 3d^ erinnere

baran, ba| — unb id^ bitte bie Herren, in biefer Sejie^ung

burd^ bie Seftüre bes 2Berfe§, roa§ in Sfjrer alter .<Qänbe ift,

ju fontrotiren — ba^ bie langen über bie Sangfamfeit ber

©diabensregulirung, über bie Sangraierigfeit ber ^rojeffc, bie

fid^ aus ben §aftpftid)tanfprüd^en ableiten, über bie geringe

ßoulanj ber a3erfidjerung§gefellfdjaften, üon ber id; geroife

feljr gerne einzelne, redjt coutonte auSneljme, ba^ biefs

Etagen faft jur ftetjenben ^iubrif in ben Seridjten unferer

^abrifinfpeftoren gemorben finb.

SDIeine Herren, ba§ biefe (Srfc^einungen mdf)t baju er=

mut^igen, nunmehr ben ©efeltfdiaften ein errceitertcö ^elb
ber 3:f)ötigfeit ju eröffnen — unb baö mürbe e§ ja merben,
menn man auf ©runb ber Qwonoöoerpftiditung eines jeben

Unternehmers, feine 2lrbeiter gegen UnfäÖe ju nerfidjern,

nun biefe SSerfic^erung ben 93erfid)erung§gefellfd^aften auS=
antrcortete — id) fage , ba§ biefe 9Bot)rneI)mungcn nid^t

baju ermut^igen, eine fotd)e 2Iu§tieferung gu befürworten,

mirb Sfjnen o^ne rceiteres ftar fein. 3d) gtaube bcötjalb,

ba§ es rao^t geratt)en fein mirb, mit einer gu einget)cnben

S)i§fuffion biefer grage nid)t allju md 3eit ju certieren.

aJteine Herren, e§ ift an ber aSorlage meiter ausgefegt
raorben, ba^ fie ben S^reis ber S3erftd^erung§pfüd)tigen gegen;
über ben früt)eren 33ortagen einfc^rönfc. Siefen 2Jlanget

hoben mir oud^ gefüllt, unb es ift feine ber üerbünbeten
3fiegierungen, bie nic^t fet)nlid)ft ben Beitpunft berbeiroünfd)te,

in metc^em ber gange 2lrbeiterftanb SDeutfchlanbs, fomeit er

@efal)ren bei feiner 2lrbeit ousgefefet ift, ouc^ gegen UnföIIe
üerfic^iert mirb. 2ßir merben in biefer Scgiehung ieben 33or=

f^tag bonfbar entgegennehmen, mir merben febe Drgonifotion,

bie uns gebrod)t mirb, jur 58erftdE)erung ou^ ber fegt nod) nid)t

in bie 33orIage einbegogenen 2(rbeiter forgföttig prüfen unb
merben uns freuen, menn mir mit 3t)nen gu ©eftattungen

fommen, bie aud) einen erraeiterten Slreis ber SBohlthaten

ber Unfalloerficherung tt)eithaftig mad^en. 9ßeSl)oIb mir 3ln=

ftanb genommen hoben, gleid) in biefer ^ortoge bomit üor=

gugehen, baS log einfod) borin, ba§ mir bie ©isfuffion über

bie fd)roierige SDIoteric, bie uns befd)öftigt, m6)t unnöthig er=

meitern roollten ; eS log borin — unb ic^ borf in biefer ^e-

giehung auf bie Sisfuffion bei ©etegenheit ber 39erathung

bes 5lronfenfoffengefe|eS hin^eifen — , ba§ bie SDleinungen

barüber, ob geroiffe .Kategorien uon 2lrbcitern mirfüd) einbe=

gogen merben fönnen, noä) fehr racit ouSeinanbergehcn, unb es

toginberSd^raierigfeit, ougenbUdlid^ eineDrganifotiongufinben,

bie aud) für bie gur 3eit nod) ouSgefdhtoffenen Slrbeiter in

gmed'enlfpred)enber 2Beife gum 3iele führt. 2lber, rcie gefogt,

bie 2lufgabe, bie mir uns auf bem ©ebiet bes Unfolt^

üerfid)erungSmefen§ geftellt haben, ift mit biefer 93orioge

feineSmegS erfd)öpft, unb, mie es bie 9)btiüc bereits an=

beuten, mirb bie 2lusbehnung berfelben auf anbere Kategorien

ber 2lrbeiter üon ben ^iegierungen fehnlidtift gemünfd)t.

9iun, meine ."öerren, l)at man fehr erheblid^e Söebenfcn,

meniger in biefem §aufe ots außerhalb beffelben unb gmor
in ben Streifen ber ^nbuftrie, gegen bie uon ber ^ßortoge

oorgefd)togene @inrtd)tung ber 2lrbeiterauSfd)üffe geöu^ert.

3d) mu^ fogen, böfe id) bie (Sinracubungen, bie mon gegen

biefes Snftitut erhoben hat, lebigtidh gurüdführen mu^ auf

eine ^eforgni^, für bie eS einen thotfäd)Iichen 2Inhalt nid)t

gibt. SDafe man ben 2(rbeitern ouf biefem ©ebiete, meld)es

fie mefcntlid) intereffirt, eine 50iitroirfung bei ber ^eftftellung

ber Unfälle, eine äliitrairfung bei ber ©ntfchetbung über

bie @ntfd)äbigungSanfprüd)e, fofern mon boä ^nftitut

ber ©d)icbsgcrichte ofgeptirt, gu geftotten h^'^en mirb,

baS, meine c^errcn, erachte ich ^^'^ "lit mir bie

oerbünbeten SJegicrungcn für bos 93Unimum ber S3e=

rüdfid)tigung ber ^ntereffen, raeldlie bie 2lrbciter bei ber

Unfallocrfid)crung Ijahcn, unb menn boron bie 93efürd)tung

gefnüpft rairb, bo^ eine fold)e Drgonifation, mie es bie ber

2lrbeiterausf(hüffe ift, leicl)t gemipraud)t merben fönne, bo§

fie in ber Sfolirung ihrer 3ufa'"'nenfc^ung , an ber bie

2lrbeitgeber nid^t thcilnehmcn, leid)t bogu benu^t merben

fönne, einen unbercd)tigten ©cgenfa^ gu ben 2lrbcitgebern

gu ergcugen unb gu nähren, boburd) ober ben ^rieben

groifc^en ben 2lrbeitgcbcrn unb 3lrbeitnehmern gu ftören, fo

thcilc ich ^iefe Seforguifj nid)t, unb id) \)abc bofür einen

thatfäd)lid)en 2lnhott aus meiner eigenen Erfahrung.

2lllerbings ift, foüiel mir befannt, erft on gmei ©teilen

in S)eutfd)lonb boS ^nftitut ber 2lrbeiterousfd)üffc burch=

geführt, ^ä) Ijahc auf einer 9veife, bie id) im oorigen ^erbft

in ©d)lefien gemocht, mid) auf einem 2Berfe, in bem ein

fold)er 2irbeitcrausfchu§ feit longen Sahiren fehr günftig unb

fehr nü|3lid) funftionirt, umgethon unb bobei bie crfreulid)ften

©inbrüde gemonnen. 2tuf ber aJJarienhütte bei S^ogenou

befteht ein foldjer 2lrbeiterauSfd)u§ , raelcher aus ber

freien Sßoht ber Sßerfovbeiter heroorgeht. Qebe Söerfftatt

möhlt gu biefem 2lrbeiterausfd)u^ aJlitglieber. Sie

2Iufgabe biefeS 2trbeiterousfchuffeS ift es, ©treitigfeiten unter

ben 2lrbeitern gu fd)tid)ten, eoentuell gu entfd)eiben unb oud)

bie ©yefutioe gu üben, ©trafen gu ncrhängen für Uebertretung

ber 93orfd)riften , bie erloffen finb für ben S3etrieb bcS

2ßerfs, bie 93ermittelung gmifd^en ben ©igcnthümeru bes

2Berfs, ber SBerfleitung unb ben 2lrbeitcrn in ollen ben=

fenigen 2lngelegenheiten, in benen es einer fold)en ^er=

mittelung beborf, gu übernehmen. Unb, meine Herren, nid^t

blo^ bos 3eugni§ ber SSerfleitung, meld)es mir üorhcr fd^on

aus mehrfodlien Serid^ten befannt mar, fonbern gerobe bie

perfönliche S3erührung mit ben S[Jlitgliebern biefcs fogenonnten

2lelteftcnfollegiums l](xhcn es mir gur fefteften Uebergeugung

gebrockt, bo^ ni^ts günftiger unb ben ^^rieben grcifd)en 2lrbeit'
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gcbern unb 3lrbeitnc{)mcrn förberlic^er rcärc, alä raenu irir

in gatiä 25eutfc§(anb foldje ©mric|tungen tjätten. Sei) ö^^^"^

ju, cä mag berSobcu bafür nidjt überall gleid) güuftig [ein;

i^ gebe ju, ba§ an uiclen ©telien in Sentfd^Ionb ber ®in=

fhi& agitatorifcber SCtiötigfeit burd) bie 5ßermitt(ung ber

3lrbeilerou§[djüfie cerftörft lücrben fann. 2ßo aber baä S)ing

fo geartet unb fo aufgejogen ift mit bort, ba ^at eä ben

allerbcften ©infhiB, unb id; glaube eä ber Sßerfieitung, wenn

[ie fagt: iebeämal, lücnn roir in golge oerönberter ®efdjäftö=

fonjuntturen baju gcnötf)igt raorben finb, bie £öf)ne ()erab=

jufe|cn, t)aben wir, um unferen 2lrbeitern baä flor ju madjen,

uns biefes 2luöfd)u[feä bebient; bie ©ac^c ift cerftanben

rcorbcn, unb rcafjrenb fonft nidjt ol^nc Stufregung unb üie[=

Ieid)t mit nod^ fdjUmmeren %olQen bie £of)ni)erabfe^ung ab=

gegangen möre, tjaben mir ieben 2Bcd)fet in ben 2o^nfä|cn

bei unö of)ne Jebe ©törung burdjgefegt.

üJJeine Herren, aber felbft au^ menn biefe günftigen

9Bat)rnef)mungen, bie bod; immerljin baju aufforbern, einen

aSerfuc^ bamit ju machen, foldje 2tu§fd)üffe inä Seben ju

rufen, nidjt in fo tiot^em @rabe uortögen, fo mürbe id) bod^

fagen: c§ cntfpridjt einem bered)ligten 2Bunfc^e unb einem

Sebürfni^ unferer arbeitenben 5^(affen, ba§ fie ouf biefem

©ebiete, me(d)eä für fie üon au^erorbentlicpem Sntereffc ift,

mentgftenä ein gemiffcs ^SJla^ von Selbftbeftimmung unb üon

©inmirJung erhalten.

(Seljr rid)tig! rec^tä.)

^mx, meine Herren, fomme idj nod; ju einem ^opitel,

mclcf)e§ fo aud) geftern unb f)eutc feijr einge^enb befpro(^en

ift, baö ift ba§ S]er^ältni§ beö Umtageoerfa^renä ju bem

fogenannten Scd'ungöüerfaljren, ober ic^ mill eä nennen:

3lnlageüerfat)ren. Tlan Ijat uns gcfagt, mir mürben, inbem

mir baö Umlageoerfatjren motten, alfo ben jerceiligen S3ebarf

beä 3of)re§ aufbringen laffen burd) bie femeitigen aJiitgUeber

ber S3erufägenoffenfd)aften, bie 3u^unft Snbuftrte in

einer ganj aufeerorbentlic^en 2ßeife belaften, mir würben alfo

bie ©cgenmart entlaften ju Ungunftcn ber 3ufu"ft/ ""i)

fei burdjauä irrationell unb enthalte eine größere 2liif=

menbung üon Slapital unb eine größere anbauernbe 33etaftung,

menn mir nic^t boä Slnlageoerfal^ren, ma§ un§ üon ©eiten

beä §errn Dedjel^äufer unb f)eute üon §errn Starnberger

üorgelegt ift, acceptiren.

92un bin id; \a nid)t im ©tanbc geroefen, bie 3af}^e"/

bie geftern §err Dei^elpufer gegeben t)at, ju prüfen; idj

^abe nur auö einer Schrift, meiere fritifd)e Beiträge jur

brittcn Unfalloerfidjerung entf)ölt, ben ©d)luB jietien fönnen,

ba§ nad; Slnfidit be§ 33crfaffcrä biefer ©^rift, roelc^er audj

auf bem ©tanbpunft beä §errn Ded)ell)äufer fteljt, nac^ bem

Umlageüerfat)ren, beifpieläroeife für bie ^eriobe oom
18. biö 75. Satire, bie Snbuftrie 1 213 500 000 äftarf ousju^

geben l^aben mirb, unb nad^ bem Slnlageoerfotjren, bei

lüeld^em jur ©edung 5lapitalien für {eben Unfall l^interlegt

merben, nur 782 000 000 2Karf, ba^ alfo burd) baä Umlage^

öerfal)ren ber ^nbuftrie eine 9)^cl)raufroenbnng uon

431 500 000 mad §ugemut^et rairb.

9'lun, meine Herren, mor mir fi^on non üornl)erein fel)r

bebenflicf), mie materiell biefe 5[Rel)roufn)enbung Ijerauä^

gered^net merben fönnte. ®enn nac^ bem Umlageüerfaljren

befommt ber oerunglüdtc 2lrbeiter nid^t mel)r unb nidjt

rccniger alä nad) bem 3lnlageüerfal)ren, er befommt ganj

basfelbe, nömlid) ba§, rca§ baä @efe^ üorfdjreibt. ^an
mag eine ^eriobe nelimen, raeldlie man mill: Ijunbert 2lrbeiter

im Sat)re erforbern immer fo unb foüiel an ®ntfd)äbigung§=

reuten unb für jeljn 3al)re erforbern fie baö jeljnfadje

Quantum, lifo, menn id^ na^ f)unbert Qoliren ben Sebarf

jufammen rechne, fo bleibt er immer berfelbe, id) mag il)n

bur^ Umlagen aufbringen ober burd) Slnlagen; ber Arbeiter

f)at bei bem einen nid)t mel)r bekommen mie bei bem anberen

??erfat)ren.

3cl) l)abe mid) alfo meiter gefragt : molier fommt benn

nun biefe ©ifferenj? unb ba ^abe ic^ benn gefel)en, ba§ biefe

Sifferenj nid)t allein unrichtig bered)net ift, fonberix ba§ fie fid^

aud), x\6)tiQ berechnet, ju ©unften be§ Umlageoerfal)rcnä Ijer-

ousftellt. Sie Herren f)aben nämlic^ einfad^ bie ^in'\en ut-

geffen. 3d) l)abe l^icr eine rid^tige 33erec^nung, mel(^c id)

3l)nen jur Siöpofition ftelle. ®iefe 53ered^nung ergiebt, ba|

menn mit ber aud) in jener ©c^rift raiebergegebenen, im Söolfs=

iüirtl)fd^aft§ratl) jur ©prac^e gebrockten Unterloge ongenommen

mirb, bo^ bei einer SSerfic^erung für pr. pr. 1 600 000 3lrbeiter

am ©^luffe beg erften 3al)re§ ungefähr 710 000 SUlorf

5u jal)len finb nac^ bem Umlogeoerfo^ren, unb menn nad)

bem S)edung§fapitalDerfal)ren 14 050 000 ä)krf ju joljlen

finb, bie§ fc^on in bem erften ^aljvz eine ©rfparni^ uon

13 340 000a}krf ergiebt. SBenn id^ bie SDifferenjen jroifdjcn

ben ©ögen na^ bem Umlageoerfa^ren unb nod) bem 2lnlage=

üerfoliren meiter sufammenred^ne, fo ergiebt fid) nad) 75 3at)=

ren, mo ber 33el)arrung§äuftanb eintritt, — allerbingä bürfen

aud) bie 3infeäjinfen bobei nid)t üergeffen merben mie es l)ier

ber ©c^riftfteller getljan l)at, — fo ergiebt fic^, ba^ nad^ bem

Umlageoerfal)ren bie ^nbuftrie oufgebrad)t l)ot 6060 8 10 OOOaJlarf

unb nod^ bem ^Inlogeoerfo^ren 6 303 770 000 SOiarf. Sorouä

rennet fic§ eine Sifferenj ju ©unften beä Umlageoerfa^renä

Ijerouä oon 242 960 000 maxi ift eä richtig,

bofi oon einem gemiffen 3eilpui^fte ob bie Seiftungen, rceld)c

baä Umlogeoerfo^ren erforbert, l)öl)er finb als biejenigen,

rael^e bog Slnlogeoerfo^ren erforbert; unb gmor tritt biefer

aibment mit bem 17. Sal)re ein. SSon biefem ^o^re on

fteigen bie Umlagen nod) meiter biä jum 75. Sa^re, in

melcfiem Sal)re bie Umlagen etma 91/2 Mionen 9}larf t)öt)er

finb, olä bie üon 2lnfang an erl)obenen SDedungäfapitole.

2)iefe§ 9^efultat ift bei meiner Sered^nung in S3erüdficktigung

gefommen, unb e§ mirb bei bem Umlageoerfofiren bie t)om

75. 3al)re ab eintretenbe fic^ gleid^bleibenbe unb bauernbe

aJle^rbelaftung boburd) auägeglid)en, bo§ bie 33etriebäunter=

ne^mer biä jum 75. ^o^re 242 SDIillionen Tlad erfport

l)aben. ?Rtd)mn ©ie Ijierüon Die 3infen, fo erholten ©ie

gerabe ba§ ^luä ron 91/2 a)Hllionen, meld^eä nodf) bem

Umlogeoerfo^ren rom 75. Sa^re ob bie Snbuftrie me^r

äu jal)len Ijot, olä nac^ bem Slnlageüerfo^ren. 9^un

aber, meine Herren, liegen jo bie ©rmägungen,

mel(|e bie oerbünbeten 3ftegierungen beftimmt l)oben,

\xi) für baä Umlageoerfoljren ju intercffiren, ouf einem

gonj onbcren ©ebiete alä bem beä blo§ red^nerifd)en S^olfulä.

©ie mifjen — unb boä ift fdfjon gelegentlid) ber früljeren

33eratt)ungen jur ©pracE)e gefommen — ba§ bie Snbuftrie

gegen bie S3elaftung mit ber Unfolläprämie eine gemiffe

(Smpfinblid^feit gegeigt ^ot. S)ie »erbünbeten 9legierungen

raürben eä nid)t geredljtfertigt finben, gleid^ mit bem eintritt

ber Sßirffomfeit beä ©efegeä il)nen bie oolle ^jlnwQ beä

3)edungäfopitolä 5Uäumutl)en; fie ^olteix eä für oorfi^tiger

unb rotioneller, gunöc^ft nur ooräufc^togen, boB ber Sebarf

beäSaf)reä burc^ bie Umlegung innerl)olb ber Serufägenoffen=

fdE)often gebedt mirb.

ajfeine Herren, id^ merbe bamit meine Semerfungen

üorlöufig fc^lie^en fönnen unb mir nur nod^ bie S3itte er=

louben bürfen, bafe bie fernere Prüfung beä ©ntmurfä eine

möglid^ft ruljige, foc^gemö^e unb objeftioe bleiben möge. (Sä

ift feine politif^e ^orteifrage, bie unä befcfiöftigt, eä ift bie

^roge ber SSefcitigung eineä S^ot^ftonbeä, ben mir alle

empfinben, eineä 3Jotl)ftonbeä, ber uufere potriotlfc^e miU
arbeit erforbert, unb, meine Herren, id^ gloube nid)t, bofe

i^ 3l)ren ^otriotiämuä jur aJtitljülfe bei unferer 3(rbeit Der=

geblid) onrufe.

(Sßroüo! red)tä.)

SSigepräfibent ^offmamtt ©oäSßort ^at ber §err 3lbge=

orbnete Dr. ^eil)err üon Bertling.

2tbgeorbneter Dr. greit)err boit Jedling: SlJleine

Herren, menn ic^ in biefer oorgerüdten ©tunbe boju fomme.
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mit mentgen 2öorten ben ©tanbputift fiejetcfinen, ben

meine politif(^cn greunbe imb ic^ felbft bem ©efe^entiüiirf

ber cerbüubcten 9iegienmgen gegenüber einnefimen, fo folge

iä) nur bem S3eifpicl ber meiften Herren 55orrebner ou§ bem

.§aufe, wenn id) mit bem iuöbrucf be§ SßunfdjeS beginne,

ba^ nun enblic^ einnml ber ©efe^entraurf aud) roirflid) jum

©cfclj roerben unb in bie X^)at übergef)en möge. 9hin [jnt

aUerbingä ber erfte §err S^ebner au§ bem §Qufe gerabe au§

bicfcm SBunfdje unä einen SSorrourf mai^^en ju fönnen ge=

glaubt, unb e§ fiang aus feinen SBorten fjeroug, als ob

uns biefer 2ßunf(^ befeefte etroa mit Siüdfic^t auf bie beüor=

ftel)enben SBat)(en, bamit mir nid^t raieber mit leeren §änben

Mor unfere SBäfjier treten. 2ä) fann biefe 3tuffoffung üoli;

ftönbig abroeifen. 2Ba§ un§ erfüllt, ba§ ift ber SBunf4

bafe ein oon unä als notfjrcenbig erfanntes 3ict iwd) ben

bi§l)erigen üergeblidjen 3Serfud)en enblic^ einmal mirflid^ cr=

reictit merbe. S}abei roei^ ic^ mid) üon jeber Ueberfd)ä^ung

ber Söirfung biefeS @efe|eä üollfommen frei, l)anbelt

fid) in ber %l)at, rcie audj foeben noc^ oon bem §errn

©taatöminifter üon S3octtid)er auSgefüljrt ift, nid)t um eine

gro^e rceit auSfe'^enbe fo5iatpolitifd)e 2lftion, fonbern um
einen ©diritt in ber großen 5tette oon SDIa^regeln, bie erfor=

berlid) fein roerben, um racnigftenä einen 2^l)eil berjenigen

Schöben allmöl)lig ju befeitigen, bie ^iä) an bie ©ntroidelung

unferer mobernen 3"buftrie angefc^loffcn f)aben.

Sßenn ber §crr 3lbgeorbnete oon 93ollmar in etroas

geringfd)ö^iger Sßeifc bie 33orlage befprod)en Ijat, fo war

bieö freiließ feljr erflärlid), benn er entnimmt \a ben a}laf3ftab

bem üon feinen ^reunben ücrtretenen fo^iolbemofratifdjen

3ufunft§ftaate, loo mit allgemeiner inirtljfdjaftlidjer ©leidjljcit

ollgemeine ©lüdfeligfeit ein5iel)en foll. 2ßir, bie lüir biöljer

leben ^JJadiroeiä ber a}löglid)feit eineö fold)en 3u^ui^ftöftiifltS

ocrmiffen, ftellen un§ auf ben befdjeibenen ©tanbpunft, bie=

lenigen gärten tl)unlidjft ju milöcrn, bie bei ber nun einmal

in ber menfd)lid)en (Sefellfdjaft fo tief eingerourjelten Ungleid)=

l)eit immer mieber Ijeroortreten werben.

l)abe nun aber, meine Herren, nic^t nur ben Sßunfd),

baB ber ©efegentrourf gur 3lnnal)me gelangen möge, fonbern

id) bin in ber Hoffnung, ha\] bies gefdje^^en loerbe, burd; ben

biäljerigen ©ang ber Debatte bcftärft loorben. (S"S war

junäc^ft, tüie mir fd)eint, bei ber aJlet)rl)eit ber §crrcn 9{ebncr,

bie üor mir gefprod;en Ijaben, eine 3lnnäl)erung an ben oon

ben brci nad) einanber oorgelegten ©ntioürfen eingenommenen

©tanbpunft in einer S^ii^tung ganj unoerfcnnbor. 3)ie

fämmtUclien Herren 9iebner t;aben eigentlich iet5t anerfannt,

ba^ bie £öfung bc§ Problems ber Sdjablo§'^altung gegen

Setricbgunfälle auf bem Sßegc ber llnfalloerfid)crung ju

gefd)eljen !^abe. 2ßenn©ie fid; ber Debatten beä Saljrcä 1881

erinnern, loo roir ftunbcnlang geftrittcn Ijaben über bas

^rinjip ber §aftpflidjt unb ba§ ^ringip beä 5ßerfidjcrungö:

äroangä , fo werben ©ie nidjt oerfcnnen fönnen , bafj

jegt ein großer gortfc^ritt ju oerjeidinen ift. 3tud; ber §crr

3tbgeorbnetc Oed)ell)äufer Ijat gioar im übrigen erflört, baß

er prinzipiell auf bem Soben be§ 3Intrageö 33ul)l fteljeu

bleibe; ober er i)ai feinerfcitä als ba§ toefentlic^e SJJoment

biefeä SlntrageS ben allgemeinen ^ßerfid^erungssroang l)erüor=

gel)oben. 3a, mir Ijoben foeben nod) geprt, ba§ felbft ber

§err Slbgeorbnete Samberger crllärt Ijat, baf3 er im dMly-

falle ben SSerfic^erungö^toang af'äeptiren würbe; finb wir aber

einmal foweit, bann braudjen wir auf tljcorctifdje ©ebuftionen

über bie §aftpflid)tfragc nic^t meljr einsugcljen. 2Benn man
bie ."gaftpftidit bcö Unterneljmerä erweitert bis jur Haftung

für ^u\aU, ja bis gur Haftung für bie ©cl)ulb beä Slrbciterä,

bann fommt es in ber ^rajiä auf baäfelbe Jerons, al§

wenn man fid) pringipiell auf ben S3oben ber llnfalt=

ücrfid;erung ftellt.

?Jid)t fo unbebingt war bie 2lnnäl)erung an ein jweiteä

SDioment, bas gleidjfallä in ben brei (Entwürfen ber oer=

bünbeten 5{egicrungcn entl)alten war, id) meine ben 3lu§=

fd)tu^ ber fogenannten freien 33erfi(herungSgefellfd)aften.

3lber ouc^ l)ier lioBc id) boc^ bie Hoffnung, bofe eä gelingen

werbe, aud) in biefer 33e5iel)ung ju einer ©inigung ju ge=

langen. Sic ^ragc ber freien S]crfid)erungägefellfd)afteii ift

ja — weniger l)ier im §aufe alö au^er^alb — mit einer

gcwiffen 3lnimofitöt bcl)anbelt worben. SDIeine Herren, id^

ftel)e biefer ^^rage, ©ic werben mir bieg glauben, ooll=

fommen unparteiif^ gegenüber, id) bin weber 3lnfläger

nod) S3ertl)eibiger ber 3]erfid)erungögefellfd)aften, fonbern id)

taffe mid) in meinem ^otum lebiglid) burc^ foäiolpolitifc^e

©rwögungen bcftimmen. 5)iefe ©rwogungen ober, meine

Herren, fül)rcn mic^ mit oiel größerer Seftimmtl)eit olö im

3al)rc 1881 Ijeute ju bem 9iefultat, bo^ iebenfolls bie auf

©rwerb gerid)tcten Unfalloerfid)erungägefellfd)aften, bie 3lftien=

gefellfd)aften, oon ber Unfalloerfid)erung ber 3lrbeiter auä=

gefd)loffen werben müßten. 3d) l)alte eä in ber 3:^at nic^t

für rid^tig, wenn man baö, waä bie eigenfte 3Ingelegenl)eit

ber Snbuftrie felbft ift, als Sn^alt eines felbftftänbigen @e=

werbeä oon ber Snbuftrie loötöft. ©erabc fo, wie ic^ c§

für unjuläffig l)altc, wenn eine ausfdjlie^lid) prioilegirte

ftoatlic^e 33erfid)erungSanftalt fid) ^wifc^en Slrbeiter unb

3lrbeitgeber ftellt, gerabe fo Ijolte ic^ eö für ^ül\ä), wenn ein

fold)er frember gaftor in ©cftalt ber ouf @rwerb gerid^teteu

Unfallüerfid)erungSaftiengefellfd)aftcn jwifc^en beibe eintritt.

Sie ©id)erung ber Slrbeiter gegen bie wirtl)fd)aftlidöen

folgen ber gewerblid)en Unfälle ift ein 3nternum ber 3n=

buftrie unb mu§ ouöfdjlicislid) inncrljolb beS Streifes ber

Snbuftric iljreertebigung finben. ©twaä anbereö ober allerbingä

ift eö, ob es nidjt gelingen fönntc, bie fd^on ie^t be=

fte^enbcn 33erfi($erungSgenoffcnfd)aftcn auf ©egenfeitigfeit fo

umjugeftaltcn, bafe fie innerljalb bcs 9^al)menä biefeä ©efegeS

Seftonb Ijoben fönnten. SDieS würbe id) oljue B'öcifcl für

einen aSortljeil Ijolten, unb id) möd)tc mid) in biefer 53e5iel)ung

auch gegen bie 3lnflage bcs §crrn 3lbgeorbneten S3amberger

oerwaljren. Saju tjobc ic^ ollerbingä gor feine Suft, fd)a=

bloncnmöfiig fonftruirte „phalansteres" in§ Seben ju rufen.

3d) bin ber älkinung, bafs cä notl)wenbig ift, ber freien

Bewegung tl)unlid)ft ©pielraunt ju gc:üäl)rcn; aber wir fonncn

nidjt fo lange warten, bis bie §reiwiltigfeit olles getljan

Ijoben wirb, fonbern müffen, wenn aud) unter forgföltiger

©djonung beS Sefteljcnben unb unter 33claffung eines mög=

lidjft freien ©piclraums für bie felbftftänbigc ©ntfaltung mit

§ilfe bcs Bwanges ju einer umfaffenben Söfung ber 3luf=

gäbe ^u gelangen fucljen.

3)es 2Beitcrcn ift meine Hoffnung auf ein 3uftanbc=

fommen beS ©efe^es geftügt auf boS ©ntgegenfommen, welches

uns bie ocrbünbeten Sficgierungen iljrerfeits in bem je^t oor=

gelegten ©cfc|5cntwurf gezeigt (jobcn. @S ift bieS aud) fc^on

oon ben ^nvcn S^orrebnern Ijcroorgeljobcn worben. 3dj benfc

tjierbei namentlidj baran, ba|3 ber 9{eid)Säufdf)U& in ber bis=

l)crfeftgcl)altenen %oxm fallen gcloffen worben ift. ©ansbefonberö

aber Ijaben meine grcunbe unb id) es ju begrüben, bo^ bie

Drgonifation ber llnfallüerfidjerung auf forporotioe ©runb=

löge geftellt worben ift. 3d) fann barin gerabeju eine 3in=

nö^erung an ben oon meinen ^reunben ftcts oertrctcnen

©tanbpuuft erbliden. ©egenüber ber büreaufratifd) = jen^

traliftifdjen Slnlagc beS erften (Sntwurfs war ja fd)on ber

oorföljrigc ©ntwurf oljue ^-roge ein gorlfd)ritt, ober bie

©runblage ber ©efaljrcnflaffen — §err 3lbgcorbneter Sol)ren

Ijat bas oorljin fd)on anfdjoulid) oorgefü^rt — führte ju einer

fel)r unorgonifc^en SSeretnigung gong bispovoter ©lemcnte.

Semgegenüber ift eS gewi& als ein weiterer gortfdjritt an5u=

erfcnnen, wenn fefet SScrufsgenoffenfdjaftcn oon bem Entwurf

ber oerbünbeten ^iegierungen ins 3luge gefaxt worben finb.

ajleine Herren, wenn id) l)ier olfo meine 3uftimmung

äu gewiffen ©runbgebanfen bes ©ntwurfs gern unb freubig

ousfpredje, fo mufj id) freilid) auä) ben bisljer oon ben

Herren aSorrebncrn eingefüljrteii 23raud) befolgen unb nun

oud^ neue S3ebenfcn gegen ben ©ntwurf jum SluSbrucf

bringen. Sobei mödjte id) inbeffcn juoor eine S3emerfung

gegen ben §errn Slbgeorbneten Samberger rid)ten. ©r Ijot
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gefagt, bie bret ©ntraürfe, bie unö nad) cinanber jur S3e=

ratl)ung üorgelcgt roorbcn finb, ptten [id) a\k barin ge=

glidjen, ba§ [ic ein metjr ober minbcr fiiu[tUd)cS ©ebäubc

rorgcfüljrt Ratten. 3)ng mag \a fein, aber eö ift aud) gang

unüermeiblid;. (Sö Ijanbeit [id) Ijier eben um ein ganj neues

©ebict; mir (jaben t()otfäd)Udj feinen 2lnt)alt in ber Gr=

fat)rung, mir Ijaben ifeinc rcd)nungsmöBige ©runblage, aber

ber Sdjritt mu^ eben gefdjeljcn, unb menn es ein ©diritt im

SDunfeln ift, unb menn aud) uielleidjt mandjc oon ben gefe^=

li^en Seftimmungen, bie ic^t von uns befd)(offen merben,

fpäter mieber com Scben abgeftofeen merben.

SBcnbe id) mid) aber ben Sebenfen im einjefncn ju, fo

Ijabe id) ^ier jum 2;i)eit nur ju miebertjolen, roas fdjon üon

anberer ©eite ausgeführt ift, atfo gunädjft ben Umftanb,

bo^ ber 5?reis ber 3(rbeiter, meldje von bem ®efeg betroffen

merben, gegen bie friU)erc SSorlage eingefdjränft morben ift.

2Iuc^ \ä) beftage bies, id) beftage insbefonbere, bofe bas, mas

bie Unfallsgefa()r betrifft, beinalje on erfter ©teile ftclicnbe

Saugemerbe je^t nic^t berüdfidjtigt morben ift. Sie aJlotioe

geben fjierfür feinen prinzipiellen ©runb an, fonbcrn üerroeifen

nur auf bie großen praftifdjen ©d;mierigfeiten, meldje ber

einbejieljung bicfeS unb äljulidjer ©emerbe in ben

3{ai)men beS ©efe^es entgegenfteljen. 2öir merben ju

unterfud;cn l)aben, .
ob es nic^t bod) mögtidj ift

—
unb mir l;aben foeben noä) red;t entgegenf'ommcnbe 2leu^erun=

gen in biefer 3iid)tung gehört — , ben J^reiS mieberum etmaS

meiter auSjubeljnen, fpesiell alfo bie 33auarbeiter eingubegreifen.

SBir merben uns bie grage oorjulegen l)aben, ob, mas bie

lanb= unb forftmirtl)fd)aftlid)en Slrbeiter anbetrifft, mir nidjt

fo meit gelten follen, mie bas ^ranfenfaffengefeg, fofern

menigftens bie fafultatine ©inbe^ieljung bort offen geljalten

ift. ©oltte aber eine ©rmeiterung beS EreifeS ber Slrbeiter

auf bem Soben biefes ©efeges nid)t gelingen, meine Herren,

fo mürbe es ftd; fragen, ob mir bem ^ebürfni^ ber ^^ürforge

für bie unberüdfic^tigt gebliebenen Slrbeiter nidjt auf onbere

SBeife entfpred;en fönnten. ©s lie^e fidj immerf)in bie ^^rage

aufmerfen, ob mir nid^t im ^ntereffe ber Slrbeiter, bie nun

einmal rcegen ber praftifd)en ©c^mierigfeiten nid^t unter bie

Unfallüerfid)erung einbegriffen merben fönnen, bennod^ an

eine 9teform beS §aftpfttc|tgefe^es benfen müffen. Sd) mill

biefen ©ebanfen nur beilöufig aufmerfen, oljne iljm für jegt

meiteren SSerfolg ju geben.

SDleinc meiteren 33ebenfen ridjten fid) fobann gegen bie

Drganifation. 2Jleine §erren, bafe bie üerbünbeten 3f{egierungen

ben ©ebonfen ber forporatioen Silbung üoller ergriffen l)aben,

mie es frül)er ber %aU mar, ^abe \ä) bereits als f)öd)ft er=

freulid) bejeid^net; aüein id^ mu^ bem gegenüber nun bod)

ju meinem S3ebauern bemerfen, ba§ man, mie mir fdjeint, in

ber ©ntmidelung biefes ©ebanfens auf fialbem SBege ftetjen

geblieben ift, ba^ ber forporattüc ©ebanfe immer mieber burd)

eine büreaufratifd^ jentralifirenbc STenbenj übermu^ert mirb.

@s finb nomentlicE) jmei fünfte, auf bie ic^ l)ierfür üer=

meife: einmal, maS [a f(^on üon mehreren Herren 3Sorrcbnern

hert)orgel)oben morben ift, ber grof3e Umfang ber 33erufs=

genoffenf^aften. SJieine Sebenfen Ijiergegen finb feinesmegs

burd) baS entfräftet morben, reas mir foeben aus bem a}lunbe

beS §errn ©taatsminifters oon Soettid^er geljört l)aben. Ser
^err ©taatsfefretär Ijat barauf t)ingemiefen, ba§ in ber

SSorlage, mie fie je^t in unferen §önben ift, fic^ eine mefent=

lid^e 3lenberung finbe, gegenüber ben früher befannt ge=

morbenen ©runbjügen, baf im § 9 bie SBorte meggefallen

feien, monad) in ber ^egel bie 93erufsgenoffenfd)aften

fid^ auf bas ganje Dieic^ ju erftred'en Ijötten, ba§ bieS üiel=

mef)r nad^ bem ie^igen 2Bortlaute nur bann unb infomeit

ber ^atl fein folle, menn unb infomeit nic^t röumlid^ enge

abgegrenzte 33erbönbe errid)tet merben. 2lllein, meine §erren,

id^ fonn biefer 2lbänberung bod^ eine fo gro^e S3ebeutung

nic^t beilegen. Sie SBorte finb anbere geroorben, aber i^

fürd^te, bie ©adE)e ift biefelbe geblieben. Sie ganje St^enbenj

ber 93orlage fd^eint mir bod^ immer'^in ha^'xn ju gel)en, bie

SSerbänbe möglic^ft über baS ganje S^eid^ ju erftreden. Sie

9iegel foQ bas boc^ offenbar fein, unb nur auSnaljmSmeife

bcnft man an bie SSitbung fleinerer 93erbänbe. Sa^ bamit

allerbingS bann ein 2lpparat gefdjaffen mürbe, beffen ©d)roer=

fälligfeit in ber Operation feineSmegS mit einer ©ntfaltung

forporatioen SebenS oereinbar fein mürbe, baS glaube id)

nad) bem uon anbern 3^ebnern t)ier bereits SluSgefüljrten

nieinerfeits nur furj onbeuten gu follen. SDIeine Herren,

bie Singe merben fid) bann in ber Siegel fo geftalten, ba^

nur einige menige äfiitglieber biefer SerufSgenoffenfd)aften

Sntereffe an ben befonberen 3lufgaben ber llnfall=

v)erficE)crung net)men. @s merben üielleid)t einige

©ro^inbuftrielle ju ben ©eneraloerfammlungen reifen,

aber bie grofee SJlaffe ber ®enoffenf(^after mirb ber

gemcinfamen 2lufgobe uiillig fremb bleiben, unb in ber Siegel

mirb eS jule^t ein Beamter fein, ein ©eneralfefretär, ber

bie gange ©acl)e beforgt. 9Jun ift bereits üon t)erfd^iebencn©eiten

barauf ^ingemiefen morben, bo^ biefem Uebelftanbe obgel)olfen

merben fönne burd) eine SSerftärfung ber 33efugniffe ber

©eftionen. Mein, meine §errn, baS ift, mie mir fdE)eint,

öu^erft fd)roiertg. ®S finb, gerabe mas biefe fragen betrifft,

fd)on jeit jmei biametral einanber entgegengefe^te 2lnfid)ten

laut gemorben. Sie einen mollen bie ©eftionen baburd^ in il)rer

SSebeutung oerftärfen, bafe fie if)nen ben größeren ^rogentfal

beS S^ififoS übertragen, bie anberen mollen gur S3ilbung oon

©eftionen baburd) anreigen, ba^ fie bas 9iififo, baä ben

©eftionen gu tragen obliegt, fleiner geftoltcn gegenüber bem,

baS ben großen 3Serbänben oufertegt merben foll. ©s mirb

eben f)ier gang auf bie befonberen 33erl)öltniffe ber eingelnen

inbuftriellcn Greife anfommen. 2ßo in einem räumli(| be=

grengten Segirfe oortrefflicl)e ®inridE)tungen gur UnfalIoerl)ütung

befteljen, bo mirb ber bered)tigte Sßunfi^ laut merben, ba|

bie ©eftion nic^t aud) no^ bas 9vififo für meitere 33erbänbe

in pt)erem ©rabe mit gu übernef)men l)abe, ba mirb

man üielmel)r, mie bies beifpietsmeife feitenS elföffifc^er

SnbuftrieEen gefd)el)en ift, ben Söunfc^ äußern, ba§ bas

3f{ififo nur gu einem fleinen Slt)eile — 20 bis 25 ^rogent—
ben großen 33crbänben auferlegt merbe, ber größere X^)ei^

bagegcn — 75 bis 80 ^rogent — ben ©eftionen. Um=
gefef)rt ift eS in anberen pÖen, mo etma bie großen SSer*

bänbe guerft gebilbet merben, unb man bann nad)tröglid^ gur

Silbung con ©eftionen übergel)en möcfjte. §ier mirb bie

entgegengefeite 9ii(|tung ^lag greifen, l)ier mirb man ben

©eftionen nur etma bie 20 bis 25 ^rogent ouflegen mollen.

3dE) bin ba^er ber SDleinung, boS Stic^tige märe, umgefef)rt

mit fleinen 33erbänben als ber Siegel gu beginnen. Sabei

märe in einer gefe^lid^ gu fijirenben ^inimatgal)l ber 3lr=

beiter bie ©emo^r ber finangiellen 2eiftungsfäl)igfeit biefer

23erbänbc gu finben. Sie fleinen ä^erbänbe mürben bann

bet)ufs gemeinfamer Uebernal)me beS 9iififos gu größeren

SSerbänben gu oereinigen fein, babei aber mü^te, mie idl)

glaube, eine möglid)ft gro^e Satitübe malten, foba§ es mög=

lid^ fein mürbe, an bie befteljenben 33erl)ältniffe, an fi^on

jegt oorljanbene 33erbänbe, bie gum Sljeil ja bereits bie

gemeinfame Unfalloerl)ütung unb Unfanüerfict)erung auf i^r

^!|^rogramm gefd()rieben l)aben, fid) angufd)lie^en.

2Jiein gmeiteS S3ebenfen, maS bie Drganifation betrifft,

rid^tet fic^ gegen bas 3^eid^Soerfid)erungSamt. §err

oon SD^at^a^n ^at gcftern, mie mir fdE)eint, in einer etraaS

gu äufeerli^en SBeife bas 3fJei(^Soerfid)erungSamt lebiglii^ unter

bem ©efii^tspunfte beS Sieid^SgufdjuffeS betrodf)tet. älkiner

3lnfid)t nad^ l)anbelt eS l)ier um eine gang entfd)iebene ^rage

ber Drganifation. 6s l)anbelt fidt) ^ier barum, ob mirflidE)

oon einem forporatioen Seben, oon ber 2lutonomie ber ©e=

noffenfc^aften, oon einer freien Semegung ber genoffenfd^aft=

lid)en ©ebilbe bie S^ebe fein fönne ober nid)t.

Steine Herren, menn ©ie fidl) bie ^aragrapf)en einmal gu;

fammenfteÜen mollen, in benen oon bem 9ieicl)Süerfic^erungS=

omt bie 9iebe ift, fo merben ©ie gu einem giemli(| über^

rafdt)enben 33ilbe fommen. SaS 9f{ei(^Soerfid^erungSamt
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genefimxgt, ba§ Sfteic^äöerfidjerungSomt entfdieibet, ba§

3fieid^goerficfienmg§amt beftimmt. Saä 9ieicE)§üer[icf)crung§=

omt genef)tnigt baä @enoffenfdE)aft§ftatut, eä genetjmigt ben

©efoJireiitarif unb etwaige 2ibänberungeit beffclbcn, es gc=

ncl;inigt bic 33ereinigitng mel)rercr ©enoffcnfdjaften hd)ü\ä

gemeinfamcr Sragung be§ 9ti[ifo§, eä geneljmigt bic von ben

©enoffenfdiaften erlaufenen UnfanDerf3ütungSüor|c[)riften. 2)aä

D'ieidjSDerfidjerungäamt entf(Reibet in ©treitigfeitcn nnter ücr=

fd^iebcnen ©enoifenfcf)oftcn bei 93ermögenäauäeinanberfe^un=

gen; eö entfc^eibet über ^füdjten unb 9ied)te ber 3"tjat'er

ron ©enoffenfd^aftsämtern, entfdicibet über 2(u§Iegung ber

Statuten unbüber®iltigfeitber2öa{)len. Sag 9teid)güer[idjerungö=

amt beftimmt mittels 3RcguIatiü über bte^atil ber SDIitgiiebcr be§

3(rbeiterau§fd)uileS, über ben ©i^ bes gdjicbägeridjtes. SaS
9ieid^Sr)er[id)erungSamt ift S3efd)roerbeinftanä, mas bie ^scr=

anlagung ber Setriebe foroie bie 2(nme[bung von lenberungen

im Setriebe, maS bie 3lb[e!)nung üon ßntfdjeibungäanfprüdjen,

mas bie ^eftfteHung ber Beiträge, B^befretirung üon etraf=

äufd)(ägen unb Sluffiditsfoften betrifft. S)aS 'gteidjSoerfidje^

rungSamt ift in outoritatiner SBeife bet^eiUgt bei ber

Scitung ber ©eneraloerfammtung, baS 9teid^Süerfid)erungS=

amt nimmt unter Umftönben felbft bie gunftionen beS

©enoffenfdjoftSüorftanbcS tüatjr, furj baä 9vcid}SüerfidjcrungS=

amt ift eines unb olleä. Seinen umfaffenben Scfuguiffen

gegenüber fann — roie mir fdjeint — non einer mirfüdjen

Stutonomie ber ©cnoffenfdjaften faum me[)r bie 9\ebe fein.

Unb, maS ben Umfang ber ©efdjäfte beS 3^ei^Süerfid)erungs=

amteS betrifft, fo mufe ic^ alicrbings gtauben, bafe namentlid;

bie 5ßietfc^reiberei, bie i^m jufallen roirb, nocfi mcit über

baS IjinauSgeljt, mas feiner S^it gegen bie 9ieid)Süerfid)erung§=

anftalt beS erften ©ntrcurfs gettenb gemadjt raurbe, unb menn

ber ^err Sfieic^sfanäler feine Slritif gegen bie $HeidjSücr=

fid^erungsanftalt beä erften (Sntrourfs, namenttid) aud) burd)

ben §inrceis auf biefe büreaufratifdje 33ielfd)reiberei be=

grünbete, fo fürchte id;, ba^ aud) baS neue 9JcidjSoerfic^erungS=

amt biefer Eritif unterliegen rairb.

(Sel^r rid^tig!)

?Jun, meine Herren, t)abe idj allerbingS bic ^^füdjt, ju

befenncn, ba^ \i<i) bei mir bem 9'ieid)5Derfic^erungSamt gcgen=

über meiterijin ouc^ poütifdic Sebenfen gcttcnb madjcn. SaS
a^cidiSücrfid^erungSamt, mie eS in bem ©ntmurf ber üer=

bünbeten 3^egierungen gebadjt ift, greift in bic Scfugniffe

ber einjelftaaten ein. S)aS 9f{eid)Süerfid)erungSamt ücrfeljrt

bireft mit ben oberen unb unteren 93erroaltungöbel)örben ber

einjelnen SunbeSftaaten, bas SReidiSoerfidjerungSamt fann

ot)ne 93ermittelung ber Sanbesbeprben fogar baS 3roti»g§=

ücrfatiren gegen rücfftänbige @enoffenfd;afteu einleiten, es

fann gegen bie aJiitglieber bcs ®enoffenfd)aftsoorftanbcS mit

©elbftrafen bis ju 1000 9D^arf oorgeljen. 9hin fann man
allerbingS fagen, ba§ Ijierburd) ben ©inäclftaatcn nidjt ettuas

genommen mirb, mas fie bisher f)atten, roeil es fid) um eine

ganj neue SfHaterie l)onbelt; aber baS fann gar feine grage

fein, ba^ l)icr in einer Söeife in bie abminiftratioen Scfug=

niffe ber (Sinselftaaten eingegriffen mirb, raie fie bisl)er oljne

^röjebetiS ift, unb bie mögtid)erraeife fpäter ju fcljr roeit-

geljcnben ßonfequensen üerraeitl)et roerben mirb. 3lnn

rcei^ id) ja freilid), ba§ biefe meine potitifdjeM Sebenfen

gegen baS 9^eidjSüerfid]erungSamt in ben 2lugcn anbcrer

gerabe ben Sßcrtf) biefeS ^nftituteS begrünbcn. 3)er

§err Slbgeorbnete Sol)ren ^at nod; eben raieber oon

ben SIebeln partifulariftifd^er Befangenheit gefprodjen,

bie meine ^reunbe im 3af)re 1881 gefcffelt Ijätten.

fürdite id^ aber, bafe aud) ber §err 3lbgcorbncte

Sohren nid)t immer cor ben 9lebelgcftalten, bie feine

^fantafie if)m üDf^aubert, einen ganj flaren Slid fid) ju be=

maf)ren im ©taube ift; fonft mürbe er üorl)er uns faum er=

0)Ü haben, ba^ ongeblid) meine greunbe in ber ^ommiffion

mit blanfen Sßoffen gegen ben 3(ieid)Sgebanfen angeftürmt

feien unter bem Sanner ber tird)e. 3ld) nein, §err 2lbge=

orbneter Sohren, mir finb fe^r ouf ber ^ut, ba§ bic

d)aritatii)c 3::hätigfeit ber ^ird^e nic^t nerftaatlid^t rcerbe, unb

rcenn e§ fid) einmal um EOkferegeln nad) biefer Diid^tung

t)onbeln folUe, merben ©ie uns — menn aud) nun gerobe nid)t

mit blanfen SSaffen — auf bem -^oftcn fel)en; aber l)icr, bei

ber Siegulirung ber Unfallfrage, ift rairfltch oon ber 9.ix(S)e-

unb il)rer 2iebeStl)ätigfeit nid)t bie D^ebc, unb id) mu& fagen,

menn bie übrigen 2lngabcn bcS §crrn Slbgeorbneten 2ol)ren

nid)t bcffer begrünbet gemefcn finb, roie biefe, fo fürd)te id),

bafe ber ganje Vorwurf üon ber „nebelhaften Sefangeuf)eit"

auf if)n jurücffäUt.

(Sraoo! im Zentrum.)

3ch fomme bann ju einem fünfte, ber gleichfalls fd)on

üon ücrfc^iebcncn ©eiten unb meift in ablct)nenber SBeife hc
l)onbclt roorben ift ; es ift bieS bie i^^'age beS 2lrbciter=

ausfd)uffes. 2ßunberborer SBcife ift es gerabc \)k\: nun ber

§err Slbgeorbnctc Sol)ren, ber in faft begeifterter SSeifc für

ben 3lrbeiterausfd)u^ eingetreten ift. 3d) mei^ nid)t, rceld)e

©rinncrungen feine ^hantafic babci beftimmt l)aben, ob eS

bie ©ebanfcn an bie ©ebilbe ber englifd)en ©erocrfoereine

geroefen finb, ober üiellcid)t bie (Erinnerung an baS

2trbciterparlament in ^oris im 3af)re 1848; aber id^ glaube,

beibe Erinnerungen mürben bod) gerabe für il)n faum üon

großem @cmid)tc fein fönncn. SO^einerfeitS mufj idf) mid)

ben fd)Ricrroicgenben Scbcnfcn anfd)lie^en, bie bereits gerabe

gegen biefe geplante Drganifation ausgefprod)en morben finb,

unb id) bin in meiner 9)leinung burd) bic 9Jlittl)eilungcn

nid)t erfchüttert roorben, bie mir jucor ous bem SDlunbe

bes §crrn ©taatsminifters uon Soettidlier erhalten haben.

Söas er uns ouS fd)lcfifd)en 3lrbeitcrfreifen berid)tct

hat, ftellt ja ohne «^rage ben bortigen 3lrbeitcrn ein überaus

günftigcS 3cugni^ aus, unb id) besroeifle auch gar nid)t,

ba^ an anbcrcn Orten in cinjelnen fällen es möglid) fein

mürbe, mit ber l)kx geplanten Drganifation ju guten 3fieful;

taten ju gelangen; aber baS fd^lie^t nid)t aus, ba§ id) biefe

Drganifation als allgemein gcfeglid) fijirtc Siegel für anwerft

unglüdlich halten mu^. SOIeine .^erren, baft bie 2lrbeiter

gehört merben müffen in einer 2lngclcgcni)cit, rco eS fid) rcd)t

cigcntlid) um ihr %kx\ä) unb Slut hanbclt, barüber fann ja

gar fein Biwe^fcl fei"/ i^ill natürlid) aud) id) unb

mollcn meine greunbc; aber nur borf bies, mie iä)

glaube, nid)t in ber uon bem ©efe^entmurf t)orge=

fd)lagcnen Söcifc gefd)ehen. SDkine Herren, ber 2lrbeiter=

ausfd)u§ ift gebad)t als eine Drganifation neben

ber @enoffenfd)aft, unb er roirb barum ganj naturgcmö§ fid)

ju einer Drganifation gegen bie @cnoffenfd)aftcn ouSge=

ftaltcn. S)iefcr SlrbeiterauSfdhuf? ftcht ber @enoffenfd)aft

fremb gegenüber, unb eS fann barum gar nid)t ausbleiben,

bafe er ihr olsbalb fcinblid) gegenüber flehen mirb. ©tatt

bafe bie c^eronjichung ber 3lrbeiter alfo baju beitragen mürbe,

bas günftige Ginoernchmen äroifd)en 2lrbeitgcber unb 2lrbciter

in beförbcrn, fürd)te id), bafj oiclmchr eine SScrgiftung bes

33crhältniffcS bic g'olge fein mirb. Sch fürd)tc, ba§ bie

beiben Drganifationen, ber ®cnoffcnfd)aftsoorftanb cinerfeits

unb ber 2lrbeiterausfchu§ anbererfeits, fid) roie fcinb=

liehe Parteien mit 93liBtraucn betrad)ten merben. Um=

gefehrt bagegen, meine ^erren, hot bie (Erfahrung

bisher überall gezeigt, ba^ nid)ts mehr für ein gutes (Sin=

üernehmcn 5roifd)cn 2lrbeitgeber unb 2lrbcitcr mirffam ift, als

bas gemcinfame Scrathcn uon beiben Siheilen in gemeinfamen

Kollegien, unb eben bics ift es, maS id) roüiifd)e. SDleine Herren,

in bem ©ntrourfc, ben roir im üorigen Sahre berathen unb jum

Slbfchlufe gebrad)t h^^en über bie 5lranfenoerficherung ber

2lrbeiter, Ijahen mir fa in roeitaus ber größten B^hl ber

©cbilbe ein folches gemeinfameS STagen ber beiben 3;heilc

befd)loffen. 3d) fehe nicht ein, roarum mir i)kxmn fefet in

biefem neuen (Sntrourfe abgehen follten. 3n ben SWotioen

ift nur ein ©runb bafür angeführt, ber ©lunb, ba&

bic 2lrbeiter feine Seiträge gu ber Unfallocrfidherung
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gQt)Ien, unb man fic bot)er nidit raot)l fügU(^ pm
eintritt in ben ©eno^enfcfiaftöDorftanb julaffen fönne.

SJleine Herren, menn biejer ®runb buvd)fd)togenb ift,

bann tüürbe \6) mid) md e^er fragen, ob eö [td; nid)t

empfefjle, bie 2irbeiter mit einem, n^enn aud) freiUd) minimalen,

Seitroge ju belaften
; fo inic^tig ift es mir, ba§ bie 3lr=

beiter in bem ©enoffenfdiaftSüorftanbe certreten [tnb. Slber

e§ ift ja gor nid)t fo, bo^ fie feine Seiträge johlen; ber

Seitrog ber Slrbciter ftccft ja, mie oud; bereits mel^rfoc^

Ijerüorge^oben rcorbcn ift, in bem Seitrage, ben ber Sirbeiter

ju ben 5^ranfenfaffen 5ot)ft, metdie für bie überroiegenbe Stn-

jof)[ ber Unfälle einjutreten Ijabcn. ?$reilid) entfpri(^t, rcaä

nid)t immer gcprig beadjtet wirb, ber übcnuiegenben Slnjof)!

feineäroegä aud) bie größere finongielle Selaftung. bin

bo^er ber 2)ieinung, bafe mir on ber Seftimmung ber

13 2ßo(^en, mäf)renb beren bie ©orge für ben oerunglüdten

Strbeiter ben S^ronfenfoffen äufällt, lieber nid)t rütteln follen,

bamit uns bie a)löglid)feit gegeben ift,

(Slbgeorbneter üon SSollmor: l)ört! !^ört!)

bie Strbeiter in ben ©enoffenfdjoftöüorftonb einjubejie^en.

3d) l)abe enblid^ noä) gatij furj ben legten ber l)ier

n)iebert)olt jur (Erörterung gelangten §auptpunfte ju berütiren,

nömlid) bie Slufbringung ber SJUttel. Tle'xnc §erren, rcenn

mir ben Stimmen folgen, bie in ber treffe laut geirorben

finb, fo fdjeint eö, als ob fid^ auf biefen ^unft ber ener=

gifc^fte 33orfto§ ber ©egner beS ©ntrourfeS v\6)hn follte.

©S fommt mir fo nor, als ^offe man an biefem fünfte bie

Srefdie legen ju fönnen, burd) meiere bie freien, auf ©rtrerb

gerichteten UnfalloerfidierungSgefellfdiaften mieber einjujielien

Rotten. 3d) fonn fagen, meine Herren, bo§ ic^ aus biefem

fünfte meinerfeits eine prinjipielle ^^'^age nid)t moi^^e ; id)

glaube, es wirb l)ier lebigli^ barauf anfommen ju entfd^eiben,

rcaSnod)3lbroägung aner®efid)tspunfteim3ntereffe ber^nbuftrie

unb im Sntereffe ber bet^eiligten Greife baS ^"'ß^tt^öBigfte

ift. S)er ©ntrourf üom 3al)re 1881 bradile uns bos foge=

nannte S)edungSüerfal)ren ober Stnlogerierfaljren, ber neue

©ntrcurf bringt uns boS ©riftem beS UmlageoerfolirenS.

^ä) rcürbe mic| für beibe ©i)fteme entfd)eiben fönnen, fe

no^bem mir ber ^aä)m\§> gebrad)t mirb, roelc^^eS mirflic^

baS ä«)ecfmä|igfte ift. SJleine Herren, mir Ijoben l)ier aus

bem ^aufe bis£)er nur fe^r fd^orfe Eingriffe gegen baS Um-
logeoerfaliren geprt unb eine ebenfo entfd)iebene SSer^^err^

tid^ung beS fogenannten 2lnlogeDerfal)renS. ©S mar mir

üon größtem ^ntereffe, ouS ben 2lusfül)rungen beS §errn

©toatsminiflerS oon Soettid)er ju entnehmen, ba§ eS boc^

mit ben S)ebuftionen ju ©unften beS 2lnlogeoerfo!hrens fo

gonj unjrceifelE)Qft nod^ gar nic^t fte^t. 3njjt)ifd)en ift es

jo mißlich, auf ©runb folc^er nur l)ier flüd)tig geljörter

3al)len ju einem abfd)lie§enben Urtf)eil gu gelangen; id^ fef)e

borin eine ber Slufgaben ber fommifforifc^eu Serotfiung.

^üt einige allgemeine Semerfungen gloube id) f)ier no^
onfügen ju follen.

aJleine Herren, menn bie 93ertreter beS ©^ftemS ber

SDecfungsfopitolien uns einreben moÜen, ba§ biefes ©^ftem
baS allein rationelle, bas allein einer foliben S[ßirti)fdf)oft ent;

fpred^enbe fei, fo mufe ic^ barin eine Uebertreibung erbliden.

3d^ fönnte eS jebenfoEs nur bann onerfennen, menn mir ber

^lo^roeis gebrodl)t märe, ba§ eS gelingen mirb, für bie

241 a)^illionen ©edfungsfopitolien bouernb bie foliben 2Bert^e

§u befc^affen, in benen bie SSerjinfung gefc^eljen fonn. SJleine

Herren, ber Sßerfoffer ber SrofdE)üre, bie fd)on öfter l)ier

jitirt morben ift, fül)rt uns unter onberem bos ©dfiredbilb oor,

ba§ burc^ eine grofee Umroöljung ber ^robuftionsoerliältniffe

ober anä) bur(| gro^e politifcfe ©reigniffe bie 2eiftung§=

fö^^igfeit unferer gefammten Snbuftrie oorübergelienb ober

bouernb in %taQt geftellt merben fönnte, unb fnüpft boron

bie %xüQe, raie eS in einem folctien §olle um bie ©inlöfung

ber ©c^ulb ftel)en rcerbe, roel^e bie Snbuftrie noc^ bem
Umlageoerfo^ren in ben oorongegongenen Sauren ju ©unften

Sßet^^anblungen k§ 5Ret^igtflß§.

ber tnoaliben Slrbeiter fontral)irt f)abe. — 2lber, meine

Herren, bie %vaQe ift ganj biefelbe oud^ gegenüber bem
onbern ©riftem. SBenn fold)e großen ^rifen fommen, raer

bürgt uns bann bofür, ba§ bie SBert^e, in benen
bie 241 5!)Iillionen SDecEungSf opital angelegt finb,
nid^t üollfommen roertljtos merben unb jur Se*
fd^offung ber 3^enten niä)t me^r ousreic^en?

aJleine Herren, menn bann gefogt mirb, es fei ungerecht,

menn nod; bem Umtageoerfobren ftets bie fpätere ©eneration

für bie frül)ere eintreten müffe, fo fann ic^ ouc^ biefen 33or=

lüurf nid^t onerfennen. ©S liegt eben bieS im SBefen ber

33crfid)erung, mie fie ben ©runbgebonfen beS ©ntrourfeS aus=

madE)t. S)ie ©oliborität ber ^nbuftrie ber Unfollsgcfo^r, ber

UnfaEoerlütung unb ber ©rfogleiftung gegenüber ift nid)t

nur eine räumlid) ausgebreitete, fonbern oud^ eine jeitUd^

ouSgebel)nte: für ben Unfoll, ben mein 9'Jad)bar im uorigen

^o'^re erlitten l^at, trete in biefem 3ol)re üielleidjt id; ein,

unb bofür mirb im näd^ften 3aE)re mein 3la6)bav für ben

Unfoll eintreten, ber mid) in biefem 3at)re betroffen !^at.

Sonn ferner bitte ic^ ©ie, bod) oud^ bie|en ©efid^tS^

punft nic^t ou^er 2ldt)t ju loffen, bo^ es erft im Saufe ber

3eit ber Snbuftrie gelingen fonn, einen Xl)dl ber 9)te^r=

beloftung auf boS fonfumirenbe ^ublifum obguiraläen, bo^

bieS ober nid^t fofoit möglich ift, unb ba§ es eben borum
immerl)in ber Silliijfeit entfpric^t, nic^t fofort bie gonge Soft

ouf bie Snbuftrie ju legen, raie fie bos 3lnlogeoerfo^ren

mit fic^ bringen mürbe. 2lber mie gefogt, meine §erren,

biefer $unft ift für mid^ nid^t oon prinjipieKer Sebeutung.

3cE) bin |ier einer befferen Selelirung feber Qdt jugänglid;,

unb id^ rcerbe mid) meinerfeits für bos ©i)ftem entfc^eiben,

raeldf)eS naä) meinem SDofür^alten bie größte ©orontie ber

©ic^ertjeit gercöt)rt.

SJieine Herren, id^ bin f)ier bereits mit ben Semer=

fungen ju ©nbe, bie icf) jur erften £efung bes ©efegentmurfs

ju mod^en l^abe; ic^ fd^lie^ß/ inbem idE) bosfenige nacE)l)ole,

mos, roie id^ gloube, bisher nod^ oerföumt mürbe, bo^ id^

ben formellen 3lntrag ftelle, ben @efe|entrcurf an eine

5lommiffion üon 28 SCRitgliebern ju üermeifen.

(Sroüo! im 3entrum.)

^täfibcut: ®as SÖort \)at ber §err Slbgeorbnete

Sörce.

Slbgeorbneter Sötoc: Tlt'xm Herren! ^ä) empfinbe fe^r

bie unangenel)me ©ituotion, in ber boS §aus fid) befinbet

unb ebenfo aud^ ba§ id) ie|t in, in ber X\)at fo üor^

gerüclter ©tunbe üiel fcf)limmer noii) als mein §err 33or=

rebner bie ©tellung meiner ^^reunbe ju bem oorliegenben

©efe|entraurf prägifiren foll. ^ä) rcerbe mid^ oÜer möglid)en

S^ürje befleißige, felbft ouf bie ©efal)r l)in, ba§ ic^ baS eine

ober onbere Moment nur fo furj ftreifen fonn, bo§ bei ber

morgigen S)ebotte mein ©pejiolfoÜege noc^ in bie Soge fommt,

rceitere 2luSfül)rungen ju machen.

^ä) muß mir erlouben, bei ©inleitung meiner 2lusein=

onberfegungen mid^ juoörberft gegen eine Semerfung bcS

§errn ©tootSminifterS o. Soettidl)er ju roenben, infofern er

es ols eine patriotif(^e ^lufgobe ^ingefteHt t)at, baß rctr nun

enblic^ mit biefem ©efegentrourf ju ©tanbe fommen. 2Bir

empfinben auf biefer ©eite beS ^oufes in oollftem SJloße,

eine raie oußerorbentlic^ fd^rcerroiegenbe 33erpflicE)tung es für

bie gefeggebenben £örperfd)aften ift, enblid) in biefer roic5=

tigen ^^i^oge ben arbeitenben 5llaffen biejenige ©id[)er|eit ju

t)erfd)affen fürSeben unb ©efunbl)eit, bie fie üon ^^el|ts roegen

beonfprucEien fönnen. SBenn ober bis ju biefem 2lugenb(icEe

biefer 93erpflid£)tung, bie mir üoU onerfennen, nid)t ©enüge

geleiftet ift, fo gloube icE), ^oben mir niemals me^r ols fegt

33eranloffung geljobt, ju fragen: on rcem liegt bie ©d)u[b?

SBenn wir bie ©ntrcidelung ber brei ©efegentrcürfe betraditen,

fo muß onerfonnt merben, boß, menn bie Steid^Sregierung

11
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feine anbete 2lbfic^t getiabt ^ätte, alä lebtglid^ in biefem

befcf)rön!ten Umfange baä UnfaIIt)er[i(^erungögefe^ auäjufüJiren,

man bann atlerbingö bie 9f^üd[i(^t gegen bie arbeitenbe

S3eoi3lferung |ätte malten laffen follen, oor fec^)§ 3al)ren

biefem ©ebanfen S(uäbrud ju geben. [Steine ^erren, oor

fec^ä 3af)ren fd^on f)aben meine greunbe, unb einige 3al)re

barauf in ganj prögifirter %ovm mieber^oit, ben 93erfuc^

gemaci^t, ben Mängeln, bie bem ^aftpf(i(J)tgcfeg ant)aften,

ab^uljelfen unb liaben mä) allen 3fiidjtungen ^Sorfdjiäge jur

S(b{)ilfe ber SOIönget gemad)t, meldje als berechtigte S)efiberien

ber orbeitenben S3eDölferung anerfannt raerben mußten.

S)er §err ©taatSminifter oon SSoettidjer ift bei ber

^rittf einiger SSeftimmungen beä je^t oorliegenben ®efe^=

entraurfä implicite auc^ anf baä §aftpfüdjtgefeg jurüd;

gefommen, unb e§ mag mir gcftattet fein, mit einigen ^e=

merfungen ^u ftreifen, mie ber je^ige ©efegentraurf fi($

bem §aftpfUd)tgefei üerf)äft. ©iner ber fd;raerften 33or=

mürfe, ber mit 3Rec|t bem §aftpf(id)tgefeg gemad^t ronrbe,

ift ber geraefen, ba^ e§ auf einen oiet ju engen J^rciä ber

Strbeitcr begrenzt mar. finb 33erfud)e gcmad)t morbcn

üon ben liberalen Parteien beä §aufeä unb auc^ oon ber

Sogiolbemofrotie, foroie auc^ in ben früheren SSorlagen

ber 3fieich§regierung, nac^ biefer Siid^tung S3erbefferungen

eintreten ju (äffen. 2Bir t)aben mit einer 3^eii)e oon

©djmierigfciten ^u fämpfen geliabt, um ba§ §auö ju

überzeugen, ba^ bicfe Slusbefnung unbebingt erforbcrlic^

ift. @ä ift fd)lie§lid^ ba^^in gcfommen, nad^ iangcn 93e=

ratl)ungen in ber legten, ber üorigjäljrigen Jlommiffion,

mit großer SJlaforität, id) glaube aud; unter 3uft^nii"""3

von äonfernatiüen, alle ©eroerbe, namentlid) and) bie lanb^

unb forftrcirtljfdjaftlidjen ©eroerbe, cinjufdjlie^en in ben

Sfialjmen ber gegen Unfall ju üerfidjcrnben 3lrbeitcr. 6"ö mar

aber, abgefe^en üon biefer großen ©rraciterung, niemals ein

3meifel barüber, bo§ eins ber gefo^^rlidiftcn ©ercerbc, baä

einäufd)lic§en ift, fobalb man übcrl^aupt eine Sluöbeljnung

üornimmt, ba§> Saugeroerbe fei.

ajccine ."gcrren, roas bringt nun ber ©ntmurf ber 3ici(^ö=

regierung? ©r ftcllt fid) Icbiglid^ auf ben S3oben bcö §aft=

pflic^tgefcgeö, beffen Seftimmungen über ©infaffung ber ge=

roerblic^en Setriebe oon alten ©eitcn längft oerurtljeilt roorben

finb, oon niemanbem mel)r als oon Seiten ber Sieid;^;

regierung in iljren früf)ercn Sßorlagen.

S)ann ift ein zrocitcr ^unft, ber gro§e Sefdjrocrbcn mit

fid) gebrad;t (jat, bie 2lrt, mic bie ©c^abensanfprüd^e regulirt

merben. ©ä ift gcrobe biefer ^unft in einer ba§ .'^aftpflid^t=

gefcg grunbföglidj angrcifcnben 2ßeife oon ber 3icid)äregierung

unb oon ben fonfcroatioen Parteien angefaßt morben. Tlan

Ijat gefagt, ba^ man be§l)alb oon ber §oftpflid)t abgcljcn

müffe, roeil bie ^aftpflidjt noc^^ ber fegigen rcd)tlid)en 2luf=

faffung bie Seraeislaft bem S3erle|ten jufd)icbe, unb es fei un=

geljörig, ba§ man, rcenn ein Unglüd' eingetreten ift, bemj;cnigen,

ben baä Unglüd betroffen l)at, bie Saft ber Seroeisfüljrung

auferlege. aJIeinc Herren, bie liberalen Parteien Ijaben

jeberjcit anerfannt, ba^ baö ein Unrecht fei; fie f)aben aber

geglaubt, ba^ eS nic^t notljroenbig roöre, besl)alb bie rcd;t=

lidje ©runblage ju änbcrn, fonbern fie finb ber aJleinung

geroefen, ba§ eä oud) auf ©runb be§ ie|igen a^editsbobenS

möglid; fei, bie Seroeislaft ju oerfc^ieben, b. l). mie man
ou(| ben Äreiä ber Unfälle, bie unter biefes ©efeg bejogcn

roerbcn foUcn, jiel)cn möge, man unter ollen Umftänben feft=

ftellen fönne, bafe bie ^ülirung beä SemeifeS bem 3lrbeit=

geber aufzuerlegen fei. ^eine Herren, menn mon biefe

93eränberung auf bem 3^ec|tSboben oorgenommen l)ätte, fo

bin id) überzeugt, mürben in Slrbeiterfreifen burd)au§ nic^t

bie fdiroeren Sebenfen gegen bas ^oftpftic^tgefeg beftanbcn

l)aben, bie bei bem icgigen unnatürlidjen Sufto^^'e begrünbet

maren.

?iun l)at in biefer Sejieliung ber oorliegenbe @efe|=

entmurf allerbings boburdf), ba§ er lebiglici^ bie ©ntfd;eibung

baf)in legt, bß^ ber Unfall eingetreten fei, günftig gegen ben

beftel)enben 3"f^önb geönbert, er i^at aber nid^t günftiger

geönbert, als ber Slntrag bejroedte, ber unter ber girmo
„Dr. S3ul)l" eingebrad)t mürbe.

9lun fommt aber gegen bie fegt beftel)enbe red^tlidie Sage

eine gro^e Serfdjled^terung burd; ben fegigen ©efegentiourf,

ber zugleich eine 93erfchledl)terung gegen bie früheren ©ntroürfe

ber 9Regierung felbft ift. SBir haben ieberjeit anerfannt, bafe

bie Slufbringung ber Saften für bie ©ntfd;äbigung Sadf)e beS

Betriebes fei, ba^ bie 3lrbeitgeber minbeftenS in bcmfelben

SRa^e, in bem fie Sntereffe baran haben, für Unfölle an

ihremtobtenSetriebSmaterialauf5ufommen,oud;bieä?erpflidjtung

Ijaben, für olle Unfälle, bie ben Slrbeitern in ihren ©tobliffements

jufto^en, oufjufommen, unb mir Ijabeu bes^olb niemals

onerfennen fönnen, bofe mon in irgenb meldjer gorm ben

3lrbeitern bie Slufbringung irgenb eines S^heilS an ben Sloften

ber ©ntfd)äbigung aufbürben bürfc. S)ie 9ieid;Sregierung ift

in iljrem urfprünglid;en ©ntrourf allerbingS oon biefem ©runb=

fog fdhon inforoeit obgeroichen, ols fie cinerfeits einen

Seitrag ber Slrbeiter feftfegte bis ju einem drittel unb auf

ber onberen Seite eine ^^orenzzeit einführte, beibeS '^^unfte,

bie zu Saften ber Slrbeiter ausfd)lagcn. anleine Herren, bem

gegenüber mu^ bie freifinnige Partei feftholten an bem

©tonbpunfte, ben fie oon Stnfong an eingenommen Ijat, bafe

fie nid)t nur feine Sctheiligung ber 2lrbeiter on ber 2luf=

bringung ber Soften zuloffen foU, fonbern bo^ fie oud; jcbe

Karenzzeit oenoirft, umfomehr fegt, als bie 5larenzzeit in

fehr erroeiterter SBeife oon ber 3ieid)Sregierung felbft oon

4 auf 13 Sßodhen S)ouer auf bie Stranfenfaffen gemorfen mirb,

olfo ben 5?ronfenfoffen nicht blos einen fehr erhcblid;en Srud;=

theil ber Svoften ber UnfollSentfdhöbigung oufbürbet, fonbern

oud) bei fünf SedjSteln ber gefommten Unfälle bie

Unterfuchung unb j5cftftellung beS ©djobens, unb boS ift

eine Seloftung, bie man ber jcgigen Drgonifotion ber

Sronfenfoffen nid)t auferlegen Dorf, menn mon fie nidjt bofür

entfchöbigt. 2)ie grogc loffen mir ganz obfeits, ob, menn

mir fchliefelid; bozu fommen, für bie oerhöltniBmä^ig geringe

3oljl oon großen Unfällen überhoupt eine Drgonifotion z"

modjen. ob es bann nid)t ridjtig fei, ber beftetjenben Drgoni=

fation ber S^ronfenfoffcn oud; bie geftftellung unb 2luSzohlung

ber in Sctrodjt fommenben Seträge aufzulegen. SBenn man
ober bos mill, fo fann mon eä nur thun auf i?often ber

eigentlid) 33erpflicl)teten ; mon mu^ bie 5lranfenfaffcn für bie

Slrbeiten, bie fie bomit übcrneljmen, entfd)cibigen.

aJleine Herren, für uns ift nun ober bei ber Se'hanb=

lung beS ganzen midjtigen ©egenftonbeS feberzeit — unb es

ift bos immer oon unferer Seite ouSgefprochen morben —
ber ©efichtspunft mo^gebenb gemefen, ber mi(^tigfte gemcfen,

ba| olle ajlolregeln, bie zu treffen finb, ousgehcn müffcn oon

ber 2lbfid)t, bie Unfälle z" oerljüten. Sie fönnen boS

fchönfte ©efe^ in Sezug auf Unfoüentfdjäbigungen mad)en,

Sie fönnen bie größten Setröge ouSfegen, um bie Slr=

beiter, rcenn fie einmal oerunglüdt finb, z^ entfdiäbigen,

Sic fönnen iljnen bie Rührung bes ^roze^oerfohrenS nodh

fo fel)r erlcid)tern, baS mirb immer bos Schmerfte fein, boä

Sie niemols befeitigen fönnen, bo§ ber Slrbeiter oorher oer=

unglüdt ift, el)C Sie in bie ©rlebigung ber ©ntfdhobigungS=

frage eintreten fönnen.

2lbercs ift biefe Unfalloerptungnid)t blo^oon bem@efidhts=

punfte ous zu betrachten, bo^ äu|erlid;e medhanifdje ©in=

ridhtungen zu treffen finb, ba§ ©efege ober 9?ormotiöbeftimi

mungen zu erloffen finb, bie biefe Serliütung ber Unfälle

Zum3mecf \)aUn; fonbern es ift oon oiel größerer SBichtigfeit,

bofür zu forgen, bie ganze Drgonifotion fo zu leiten, ba§

aus ber Drgonifotion felbft Jerons eine möglid)fte 33erhütung

oon UnföKen fieroorge^t. Unb bo fomme ich ""f benjenigen

^unft, ber für mich unb meine ^-reunbe ber rai^=

tigfte bei biefer gonzen ©efeggcbung ift: es barf in

biefes ©efe| nidhts hiueingebrod)t merben, mos bie Selbft=

oerontroortlichfeit ber Slrbeitgeber ouch im minbeften abfchmödht.

Sllle Dröonifotionen ober, bie Sie bisher oerfudht f)oben, finb
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in biefer Sejictiung SSerfc^ledjterungen be§ beftetjenben 3u=

ftanbes. Tlcxne Herren, fo irenig Broeige oertiäUniBmä^ig

bog §aftpflid)tgefeg auä) umfaßt, in biefer Se^iefiung fteJ)t

eä tI)nrmt)odj über bem je^t oorliegenbcn ©efe^enlrcurf unb

über bem vorigen ber gfieic^Sregierung. 3m §aftpf(id)tgefcfe

ift [cbiglic^ bie Haftung beg 2lrbeitgeber§ feftgefteHt,

fobalb i^m bie 93erf|ulbung nad^gerciefen lüerben fonn (unb

bie 33erfdjicbung ber S3eiüei§fül)rung ift Ja eben bie 2lb[id)t

in unjerer SSorlage geraefen), rcäf)renb ©ie l)ier bei bem neuen

©efeg, ba§ ©ie nel^men rcotlen, üon bem ©ie beljQupten, bofe

e§ bie biSljerigen fc^äblic^en 3u[tänbe beseitigen foll, einen

guftanb bauernb fdioffen wollen, ber bie ©elbftoerantrcortlic^^

feit ber 2lrbeitgeber oollftänbig au§er 2lugen läfet, menn©ie

biefe grofee Drganifation madjen, bie ©ie früt)er unb

Qud) ie|t rcieber »orgefditagen ^ben. 3n biefer 33e=

jieliung finb bie 93erufögenoffenf(i^aften bem '^amtn naö)

nod) etraoä onberä, otä bie früt)eren 99etrieb§genoffen=

fc^aften, tl)atfäd)a^ aber in feiner SSesie^ung beffer

atä baä, ma§> ©ie biä je^t oorgefc^Iagen unb oerroorfen

fiaben. SKeine Herren, eä giebt nac| biefer 3ftid)tung f)in

nur ba§ eine SDKttel, um ju größerer 33orfid)t im ^Betriebe

ju mafinen, jebem einzelnen Strbeitgebcr bie nolle 93erant=

mortli^feit unb beren ^onfequenjen ju übertaten für atleä,

m§> in feiner ^abrif oorge^t. SBenn ©ie bo§ moUen, bann

müffen ©ie if)m aber bie 9[«öglid)feit toffen, bie ©ic^erftellung

gegen etrco eintretcnbe Unfälle in ber i^m am beften er=

fd)einenben SBeife ju treffen, unb bieä ni^t blo| auf feine

moralifc^e S3erantn)ort(id)feit, fonbern auci^ auf feine rec^=

uenbe materielle 33erantn)ortlid)feit besiegen, lüirb 3luf=

gäbe ni^t nur jebeä moralifc^ benfenben QJlanneö, fon=

bern aud^ jebeä rec^nenben 5[Ranneö fein, ©inrid^tungen in

feiner ^abrif ju treffen gegen alle UnglüdöfäKe, bie eintreten

fönnen; ba§ mirb jeber tljm in bem Slugenblid, inbem er

auf feine eigene %ü^t geftellt ift. 3n bem Slugenblid aber,

m aÜe guten ®inrid)tungen, bie ein 2lrbeitgeber trifft, lebig=

lid) ben ^rced ^aben, anberen 2lrbeitgebern, bie feine guten

©inridjtungen in if)ren ^abrifen treffen, ju^ute ju fommen,

ba fd^rcinben bei it)nen auc^ bie beften moralifc^en aSorföfee,

gute (Einrichtungen ju treffen. ©§ ift nid^t ju rerfennen,

ba§ ber finanzielle (Sffeft fd^lie^li^ aud^ beim

beften moralifc^en SßiUen mit einrcirft; rcenn jemanb fo oiet

®elb auägiebt, um gute @inridE)tungen ju fdf)affen, unb er

mufe erfahren, ba^ e§ feinen ^md rceiter ^at, als bafe bie

übrigen 33erufggenoffen, mit benen er gewaltfam rein öu^erlid^

jufammengefpannt ift, fid^ ba§ ju 9flu^c mad^en unb weniger

©elb ausgeben, ouf bie ®efal)r Ijin, fdhled)tere ©inric^tungen

gu fonferoiren, ba^ beren @efc|öftSunfoften entlaftet werben

burd^ bie SOlelirauSgaben beSjenigen, ber feine ©c^ulbigfeit

get|an {)at, fo wirb ber gute ^ille ol(mäl)lidh erfd^laffen, unb

bie ^olge wirb fein, ba§ trofe aller Drganifation§= unb

BwangSüorfc^riften, weldE)e erlaffen werben, bie ©id^erl)eit§=

Dorridi)tungen ber guten gabrif jurüdge^en werben.

3}leine Herren, ic^ l)abe übrigens für bie Sßirfungen beS

.^aftpflic^tgefeges einen autoritatioen Saugen. 33ei ben erften

aSer^anblungen, bie über baS ^aftpflid^tgefeg gepflogen wor=

ben finb, l)ot ber bamalige ^röfibent beS 3^et(^§fanäleramtS

^err §ofmann in fel)r flarer 2Beife anerfannt, ba^ burd^

baS §aftpflic§tgefe| fef)r wirffame unb bebeutenbe a3erbefferun=

gen gegen bie frül)eren 3uftönbe gefd^offen worben finb.

dimx, meine §erren, l^aben wir, weil es unfere 2Jleinung

ift, bafe baS Qntereffe eines ieben ©injetnen il)n fdE)on bal)in

treiben wirb, felbft fidE) eine gewiffe ©icE)erftellung ju fdEiaffen,

wenn er einem fo großen S^ififo gegenüberfte'^t, bod^ uns

immer grunbfö|lidh ableE)nenb üerl)alten gegen ben ©ebanfen ber

3wangSoerfid)erung, jum STlieil aus bem ©runbe, ben id^ eben

angefüi^rt ^)aht. 2ßir finb aber tro^bem in bem

eintrage „^u^l" auf ben Säoben ber B^iangSnerfidierung

getreten, allerbings unter einer ^ieilie oon a3orouSfe|ungen,

unb baju geprte aud) biejenige, ba^ eS ber inbuftriellen

2ßelt geftattet fein foU, in folcE)en ©efeUfd^aften (®egen=

feitigfeitsgefeltfd^aften, Slftiengefellfd^aften, ©enoffenfdjaften)

bur^ eigene $öerfidE)erung ficf) fid)er ju fteÜen, wie fie es für

notl)wenbig unb gut hielte, ajfeine Herren, in biefer ^t-

5iel)ung l)at fic^ bie Steid^sregierung it)re 2lufgabe etwas

teilet ju madEien gefud^t unferer 33el)auptung gegenüber, ba§

es möglid^ fei, baburdE), ba^ fie ^iormatiobeftimmungen

gebe, aud) bie a3erfid)erungSgefellfd§aften in eine fold^c

£nge in bringen, ba| fie unter allen Untftänben

ben @rforberniffen ber 2lrbeiter bei UnglüdsföKen jur ®enüge

nad)fommen fönnten. ®ie S^eid^Sregierung ^at einfad) fid)

able^nenb oer^alten; fie l)at unter bem aSorgeben, ba& man
bei berartigen aJlaterien nid^t jemanb ^ineinjielien fönne,

ber baoon einen a3ortl)eil jie^e, fi^ oon üornljein ablelmenb

gegen ben ganzen ©ebanfen üer^alten. 3d) bin nidjt be=

rufen, für bie aSerfidjerungSgefellfd^aften eine Sange

ju bred^en; aber id^ mu| fagen, bafe baS ber leic^teft

wiegenbe SSorwurf ift, ben man erljeben fann,

ba^ jemanb bei fonftiger e^rli^er (Erfüllung feiner a3er=

pflidEitungen aud^ aus biefer STptigfeit einen a3ortf)eil ju

giefien fudjt. 9tein, meine Herren, id^ l^atte es für eine

ftärfere Sedung ; wenn jemanb ju gleidtier 3eit baS Sewu^t--

fein |at, feine ^ftid^t getrau ju Ijaben, unb barauS gleic^=

jeitig einen legalen ©ewinn gieljen fann, fo ift baS feine

©d;öbigung beS ^flid^tgefütils, fonbern im ®egentl)eil, es

fpornt baS ^flid^tgefüfil an. 2ä) glaube, ba§ eS fet)r wo^t

möglicf) ift, namentli^ nad) ben (Erflärungen, bie bie

©efellfc^aften gegeben |aben, aud; a3orfd;riften gu treffen,

um üolle ©id^erljeiten ju fd^affen.

2ä) will bie ^rage aber Ijeute nid)t gu einer conditio

sine qua non machen, icE) will fie ebenfalls ber S3erat^ung

in ber ^ommiffion üorbebalten. fage nur: eS ift mög=

tid), wenn man auc^ felbft bie 2lftiengefel(fc^aften auSfd)liefeen

wollte, bod; burd^ ©egenfeitigfeitsgefellfc^aften unb anbere

@enoffenfd)aften l)ier ben Sebürfniffen ju genügen, unb eS

wirb feinesfalls erforberlicl) fein, bie 2lftiengefellfdjaften auS=

äufc^lieBen. ^aä) biefer ^Hid^tung ift febenfalts ber 3uftanb,

ben bie Sfieid^Sregierung fdEiaffen will burc^ baS Umlage^

üerfaliren, ein weit gefölirlidjerer, fo lange man ftd) nid;t

ouf ben ©tanbpunft fteOt, ba^ man baS D^ieid) fubfibiär

iierangieljen will jur ©rfüUung ber SSerpfliditungen ber 3n=

buftrie.

SDf{eine Herren, ber §err ©taatSminifter ^at nad) biefer

S^id^tung l)in ein ©jempet aufgeftellt, bas mid^ ungemein

überrofit ^at. ©r l)at behauptet, ba§ fowol)l baS Umtage=

»erfahren wie baS 2lntageoerfal)ren bie gleidjen tapitalien

erforberten, ober oielme^r febenfaUs in abfe^arer ^dt bei

eingetretenem aSeEjarrungSguftanb bie gleiten ©arantien böten.

2)abei l)at ber §err ©taatSminifter nur cergeffen, eine

poliseiti^e SSorfd^rift in bie aSorlage eingufügen, bie fc^on

fooiet poliäeilidE)e SSorfc^riften entl)ält, nömlic^ blejenige aSor=

fd)rift, bie bie betreffenben 2lrbeitgeber jwingt, basjenige

©elb, was fie beim 2lnlageDerfal)ren als Kapital anzulegen

Ijätten, was fie aber beim Umlogeoerfatjren erfparen,

aud^ wirflid^ feftjulegen. ®enn, wenn baS il)nen freigelaffen

wirb, unb nur bie ©uppofttion ber 9{eid)Sregierung

oor^anben ift, ba^ fie eS tl)un würben, fo glaube id), ba_|

baS §auS mit mir einüerftanben fein wirb: eine ©id;erl)eit

bafür, ba& bei bem eingetretenen a3e^arrungSjuftanb oudj

wirflic^ biefe «Kapitalien üor^anben finb, ift nic^t gegeben,

ajleine §erren, bie ©ad)e liegt gang anbers. Seber gabrifant

red)net mit feinen gabrifationSfoften. 3n bie ^alfulationen

gepren aucE) biejenigen 2lusgaben, bie er für ©id)erftellung

oon Selb unb Seben feiner 2lrbeiter ju leiften l)at. SaS i)t

bie ©oftrin, bie wir aufftellen, ber fic^ au^ bie 3^eid;Sregierung

ie|t anfdE)liefet. 9iun fagen wir, ha% wenn ber betreffenbe

gabrifant ju einer beftimmten 3eit für feine ^robuftionS=

foften, foweit fie biefen SSrud^t^eil an ©idE)erungsfoftcn für

Selb unb Ecben ber 2lrbeiter betreffen, nur ein a)Hnimum

auszugeben bat, er auc^ biefeS aJiinimum nur

in feine ^alfutation einbegieljen wirb. S)te golge

11*
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baüon ift, ba^ fein ^robuft oertiältm^mäfeig billiger

fiergeftetit erfc^einen wirb. @r irirb baä ^^robuft

rerfoufen mit bem betreffenben Spflinus on ©eroinn, baä er

eoentuell meljr J)aben mürbe, rcenn fein ^abrifat rid)tig M-
futirt unb, felbftrebenb, begehrt mirb. SeiienfaHä, mie eä aud)

au§föllt, bo§ aiefultat mirb immer fein, bo^ er meniger für

feine Strbeit eingenommen ^at unb nicf)t im ©tanbe ober

geroillt ift, biefeä @elb anberrceitig ju fc^affen unb feft=

julegcn, bamit nacfi 10, 20 ober mel)r Sa'^ren, rcenn bcr

S3ef)arrung§äuftanb eintritt, eä feine 9^oc^fo(ger üorfinben

fijnnen. 2)a§ ift meiner 5Dleinung nad^ eine fo

flare ©odilage, bo^ niemonb fie oerfennen fann, ber fte

erfennen rcilf. §ier fiegt ber fpringenbe ^unft.

^6) f)abe bie aSorfteUung, bafe man biefe 5lonjeffion bcä Um;
Iageüerfa{)ren§ gemad^t ^ot, um rceite Greife ber inbuftriellen

Söeit, bie fic^ bi§f)er ber gongen Organifation feinblid^ gegen=

übergeftetlt Ijatten (alä Sauf für bie SoHberoilligung), für

biefe Organifation ju geroinnen. 2Benn bieg bie innere 2lbfid^t

ift, fo J)aben roir um fo mefjr Urfadie, bagegen gront ju

macfien. 3cf) mu^ aber oor ber arbeitenben Söelt fonftatircn,

ba^ bie ©idjer^eiten, bie man i^nen {)ier anbietet, nur Srf)ein

finb unb nur bann umgefe^t roerben fönnen in baare SDHinje,

rcenn baä eintritt, roa§ rcir aber nid)trcoKen, ba§ber9ieid^öfteuer=

fäcEel Ijerangejogcn roirb, in ben aber rceitere SJlillionen fliegen

müßten, bie rcieber aufgebradjt roerben foUen burd) bie ^öUt

Quf SebenSmittel. Safe aus biefem ©teuerfödet bie ^unberte

ron ailiüionen bejaf)It roerben, bie bie Snbuftrie auä Slonnioenä

ber SieidjSregierung nid)t ju bejaljlen t)at — ein fold^eä

S)anaergefd)enf roerben bie 3lrbeiter jroar oiellei^t nid)t oon

fic^ rceifen, roir roeifen eö aber beftimmt üon unö alö eine

Setaftung unferer^Jadjfommen, bie f)ier in biefem 9^ei($ötagc auf=

guericgen roir roeber bie Berechtigung nod^ baö 9}lanbat l)aben.

@ä roöre ba§ fein Septennat, fonbern eine Sluflagc, bie roir ouf

Sejennien I)inouä auf unfere 3^ad)fommen legen roürben.

9Jun, meine Herren, mu§ id) mic^ aber noc^ nad) einer

anberen 9iid)tung I)in rcenben, id) mufe mici^ au§fpred)en

gegen bie Organifation üon Beruf§genoffenfd)aften. 2öir

laben gefeiten, ba§ bie Snnnungöorganifationen baju führen,

bafe bie 2(rbeitgeber im ^anbroerf aHmäljtid; grofee Hoalitio^

nen bilben, aud) gegen i^re 2ef)rlinge unb ©efellen. Sßer

fid) ber S^erljanblungen erinnert auf bem ^anbroerfertoge in

§annooer, ber roirb roiffen, ba^ nad^ ber rüf)renben entente

cordiale be§ erftcn ^ageö ber groiefpilt folgenbcn 3:^agc

lobernb ausbrad), alä eä fid) barum l)anbelte, bie 9ied)te ber

ajlcifter, bie bort oertreten roaren, unb ber ©efellen unter*

cinanber abjugrenjen. SBir ^aben aber feine Urfadie — unb

idf) giaube, am allermeiften liegt e§ im ^ntereffe ber

2lrbeiter —, auf einem neuen ^elbe neue ^Koalitionen l)er=

beijufübren, unb lu foldjen lloalitionen ber Strbeitgeber roürbe

bie Bilbung ber Berufögenoffenf(^aftcn führen. ®ie 3(rbeit=

geber, bie Ja je^t il)re eigene freie Koalition l)aben, roürben

bann eine gefe|lidE)e Drgonifation t)aben, in ber fie aKerbingä

ui($t einroirfen fönnten auf bie ©infdjrönfung ber Unfälle, aud)

utd)t einroirfen fönnten auf bie finanjielleBeljanblung ber ®ad)C,

benn bie roirb in ber STljat büreaufratifd^ gemad)t roerben,

in ber fie aber eine geroaltige §anbbabe l)ätten, um fidE) in aller

Unbefangenljcit ju oerftänbigen über bie 9Jla§regeln, bie fie

auf ganj anberen ©ebieten gegen bie 2lrbeiter ergreifen

fönnen. SBir rooUen bie §anb nid)t ju einem SSerftedfpiel

bieten. 2Ber foldE)e ^Koalitionen madE)en rciK, foU fie inner=

^alb be§ ©cfc^eö macf)en, auf bem Bobcn, roo fie l)in=

gcljörcn unb angebrad^t finb. 3^un, meine Herren, ift eä aber

unärocifclljoft, bafj bie Drganifotionen, benen oon meinem
oereljrten.'gerrn aSorrebner üorgercorfenift, fie roürben ausarten

in büreaufratifcl)e Drganifationen, uic^t leben§fäl)ig finb unb
nur bcnfbar finb al§ foId)e büreaufratifd^e Drganifationen.

©0 roeit nidjt bie S^erroaltung eingreift, baä rooS biefe

aSerroaltung nidjt tljut ober t)telmef)r, roaä im glüdticE)ften

gälte ber angcfteltte Betriebsfcfretör nid;t t^ut, baä roirb

überl)aupt nid)t gettjan fein. Sßenn ©ie au^erbem

e§ unglüdlidjerroeife burd^fe^en fönnten, ba& bie iKarenjs

jeit in ber S^^at aufgenommen roürbe, fo roürben

bie übrig bleibenben gälte ber '^aljl mä) fo gering

fein, ba§ jur Bel)anblung biefer gälle eö unmöglid^ roöre, bei

ber großen 3nonfprucE)nal)me bcr ^'^^uftriellen, l^ierfür Ron-

ferenjen gufammenjubringen ; benn bie großen 2lrbeitgeber,

bie bei ben Übrigbleibenben großen Unfällen ja bod) nur in

Betrad)t fommen fönnen, tjaben fo niel ju tl)un, ba§, roenn

folc^e ©enoffenfdjaften über rocitc tenitoriale Greife gebilbet

roerben, fie ni^t jufammenfommen roerben unb fönnen, lebiglid^

um ben einen ober anberen foldE)er Unfälle ju bcljanbeln;

fie roerben baö fcE)liefelidl) geroobn^^eitärnö^ig il^ren

Beamten ober ben ftaatlidjcn Beamten überlaffen.

SBenn fie aber einmal jufammenfommen, meine Herren,

bann roerben fie bie ®clenl)eit benugen in ber SBeife, roie id^

eö öorbin auöeinanbcrgcfc^t i)ahc. 2llfo roir fd^affen l)ier

lebiglid^ eine büreaufratifdje Organifation unb nü^en in ber

©a(|e nid^tä.

SJleine Herren, id) roill entfpred)enb bem, roaä ic^ ©in=

gangö gefagt l)abe, nid^t roeiter auf bie einjelnen ^^unfte

eingelien; id^ l^abc nad^ ben au§fül)rlid)en SSortrögen

namentlich meineä greunbeö Bamberger nur ben SBunfc^

geljabt , unfere einzelnen fdjroercn Bebenfen gegen

geroiffe fünfte anjubeutcn. ,3d) bin ber SJieinung, ba§

rcir in einer 5lommiffion bie 2lngelcgenl)eit rceitcr be=

ratben rcerben, unb id) glaube, eä rcirb bann möglich fein,

etroaä gutes ju fd)affen, roenn bie ©ebanfen, bie neuerbingS

bie 3fieidhäregierung in bie ©ad)e l)ineingcbrad)t l)at, unb bie

eine 33crfd)lechterung beö §ttftpflid)tgefeges bilben, unter

2lnnol)me beS guten ©cbanfens jur ä^erbefferung bcS

§aftpflic^tgefeges , ber oon ©eiten ber liberalen

Partei auSgefprochen ift, oerbeffcrt roerben. Sßenn

roir aud) bann fel)r bereit fein roerben, auf ben

Flamen gu oer5id)ten (ba ber 9Jame gtei^giltig ift),

fo roirb bod) baö §auä unb namentlidh bie 2lrbeitsroelt am
glüdlid)ften fein, roenn in ber 3::i)at ein ocrbeffertes §aft=

pflid)tgefe^ eingeführt rcirb burd) eine ©rroeiterung ber gälte,

bie in Betracht fommen, burd) oollftänbige Berfcbiebung ber

Beroeislaft refp. Bcfcitigung bcrfclben für ben 2lrbeiter, unter

2lbfürjung beS gerichttid)cn ^Scrfahrenä, auf ®runb beffen

bie Unfälle feftgeftellt roerben, unb unter 3lusfdheibung Jeber

SKarensjeit; bann ift ben 2lrbeitern roirflid) Brot gegeben

unb nidht, roie burc^ biefe ©cfe^e, ©tein!

(Braoo! linfs.)

^Präfibcttt: ®ä ift bie Bertagung ber Debatte beantragt

oon bem §errn 2lbgeorbneten ^aerlc. bitte, bafe bie

Herren, roelche biefen 2lntrag unterftü^en rcollen, fidh erl)eben.

(@efcl)icl)t.)

SDie Unterftü^ung reid)t aus.

3d) bitte, ba^ bie Herren ftel)en bleiben ober aufftel)en,

roeld)e bie Vertagung befdhlie^en rcollen.

(®efcl)iebt.)

®as ift bie a)lef)rl)cit; bie ©ebatte ift oertagt.

3u einer perfönli(^en Bcmerfung bat bas Söort ber .^»err

2lbgeorbnetc Ocdhelhöufer.

2lbgeorbneter £>ciäöclpttfcr t aJleine .^erren, um nicht

ju aJli^üerftönbniffen 2lnla^ ju geben, l)abe ich einer

2leuBerung bes 2lbgcorbneten Bamberger ju bemerfen, roie

idh mä)t gefagt habe, ba§ ich aüen Umftönben on bem

©ntrourf Buhl unb ©enoffen, ju beffen Bätern ju gehören

idh bie ©l)re höbe, „in feinem gonjcn Umfange" fcftholten

roürbe; oud)habe idh glei^ hi"5U9efügt, bo^gerobe biefer ©ntrcurf,

namentlidh feit ber (Smonirung beS ^ranfengefe|es, in roefent=

lidhen Beftimmungen ber 2lbttnberung bebürfc. 3dh Ih^be

fchtie^lich hinzugefügt, bo| fid) oielleii^t auch auf einem anberen
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öoben, Qlä ouf ben bi§£)er oon unö unb 2lnberen üorgc^

fdllagenen, eine befnebigenbe Söfung ber ganjen 3lngetegen^eit

ftnben bürfte.

^ßcäfibeut: 3^ einer perfönli(i^en S3emerfvtng l^at bas

SBort ber ^err 3lbgeorbnete Dr. SSomberger.

3lbgeorbneter Dr. SSambcrgcr: ®§ ift sroor fonft @e=

braud^, ju bebauern, bQ§ man eines 5!Jli§Derftänbniffes be=

äid)tigt ift, aber bieämal mu^ ic^ mid^ freuen, ba^ id) ^errn

Cec^ei^äufer mi^oerftanben ^abe ; benn i(^ glaube, nici)t blo^

id^ aÜein, fonbern eine grofee 3a|f w biefem ^aiife Ijat i()n

mifeoerftanben, roie idE) aug ©efpröd^en tnid^ überzeugt ^abe.

e§ ift alfo fe^r gut, bafe id^ if)m @e(egenf)eit gegeben f)abe,

feftjufteHen, bafe er nidE)t auf bem 93oben ftef)t, bei bem cor

jirei 3af)ren burdE) ^ompromi§ ju ©taube gefommenen a]or=

fd^iage Su^l fte{)en ju bleiben. 2)oburd^ raerben natürUi^

au^ bie frei, bie eoentueÜ t^ren ^rinjipien Dpfer ju bringen

bereit geroefen wären,

(®(ocfe be§ ^räfibentcn)

um biefeä ®efe^ ju ©tanbe ju bringen.

*Präfibent: 3" ^^^^^ perfönlic^en S3emerhing Ijat baä

Sßort ber ^err 2lbgeorbnete De(j)elt)äufer.

3lbgeorbneter £)C(i^clpttfec: SJteine Herren, id^ {)abe

I)ier nidt)t bie Slufgabe, meine geftrigen 2leu|erungen, bie nur

im 3ufommenf)ange unb in ber 33olIftänbtgfeit, mit ber icf)

fie Dorgelragen l^abe, aufjufoffen finb, ju oertf)eibigen; id^

t)abe nur fonftatiren rcollen, mag id^ geftern über biefen

©egenftanb gefagt i)abe.

*ßräfibeut: einer perfönUd[)cn 33emerfung Ijat ba§

2Bort ber §err 3lbgeorbnete £ot)ren.

3lbgeorbneter So^i'Ctt : Scr §err 2lbgeorbnete Dr. ^am-
berger glaubte mir einen ®nt[)ufiaämu§ für bie neue 93or=

läge oormcrfen ju müffen, ber geeignet fei, ba§ nüdjterne

Urti)eit eines praftifcE)en SJJanneS ju trüben, ©eine roeitere

53e()auptung, id^ [jotte für bie erfte SSorlage nodf) met)r

gefd^roärmt als für bie britte, entf)ebt mid^ ber Semeisfü^rung,

mie rcenig fein 33orrourf beredjtigt mar.

©er 2lbgeorbnete 'J^rciljerr üon Bertling fteltte bie ^rogc,

ob id^ etroa meine 33orliebe für bie Slrbeiterausfc^üffe bei

^arifer 33orbiIbern fiefud^t |ätte. 2ßenn man bie SluSfc^üffe

betrad)tet, bie er felbft fonftruirt, unb bie fic^ oon benen ber

33orIage nur baburd) unterfd^eiben, ba^ fie etrca bie Jialbe

3a^l ber Slrbeiter umfaffen, fo fann man il)m eine fold^e

^rage DoIIftänbig jurüdgeben.

^Ptäfibcttt: 9Jleine Herren, ic^ fd^iage oor, morgen am
15. aKärj unb jroar um 11 U^r bie näd^fte ©igung ju

t)alten mit fotgenber SageSorbnung:

1. britte S3eratf)ung ber Uebereinfunft mit Suremburg

megen gegenseitiger 3ulaffung ber an ber ©renje

roo^n{)aften a^lebiginatpcrfonen (9^r. 9 ber ®ru(l=

fad^en)

;

2. Steft ber heutigen 3:;ageSorbnung.

SDaS §au§ ift If)iermit eiuüerftanben.

3d^ fd^Ue§e bie ©igung.

(©dE)lu§ ber ©igung 4 U^r 45 SO'iinuten.)

2)rucf unb Serlag ber S3u(februcferei ber ^lorbb. 5tllflem. S^itung. 3)lnbter.

Serlin, SBtl^elmftrage 32.
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SDtc 6i^ung rairb um 11 U^r 20 SÖlinuten burc^ ben

^ßröfibenten oon Seoe^oro eröffnet.

^täfibettt: ®te ©i|ung ift eröffnet.

S)a§ ^ßrotofoll ber oortgen ©igung liegt auf bem Süreau
jur ©infid^t offen.

Seit ber legten ©i|ung finb eingetreten unb gugeloft

rcorben:

ber §err Slbgeorbnete ©raf oon ^ompefc^ ber

1. 3lbtt)eitung,

ber §err Slbgeorbnete £ö^f ber 2. 2Ibtt)ei[ung,

ber ^err Ibgeorbnete ©li^ott ber 3. 2lbtt)eilung.

®a§ Dtefultot ber oon ben Slbttjeitungen oolljogenen

2Bal)[en für bie VI. Slommiffion rcolle ber ©diriftfüfirer

gefäÜigft oertefen.

©d^riftfü^rer Ibgeorbneter ®raf 2lbclttt(ttttt t)öU 2lbel«

wautt^felbeit:

3n bie VI. ^ommiffion — jur aSorberot^ung

beä @efe|enttourf§ über ben ^einge!)alt ber
®olb= unb ©ilbertoaoren — finb geraät;U:

oon ber 1. Stbttieitung bie Herren Slbgeorbneten

§aerle, Süberä (®örli^);

oon ber 2. Slbtt)ei[ung bie Herren 3lbgeorbneten

^oä)i\am (Sanbäberg), greitjerr oon 3BöI(=

mtti)
;

oon ber 3. Slbt^eitung bie Herren 3lbgeorbneten

§aanen, S3aron oon 3lrn§roa(bt=^öl)me;

oon ber 4. 2lbtf)eilung bie Herren 3lbgeorbneten

Dr. Singeng, ©tögel;

Eßetl^anblungen beS S^eic^gtagg.

oon ber 5. 2lbtl)eitung bie Herren 2lbgeorbneten

£[umpp, Dr. ©d)Iöger;

oon ber 6. Slbtr^eifung bie §erren 2lbgeorbneten

^reifjerr oon ®ö[er, Dr. ^errot;

oon ber 7. Stbtijeilung bie Herren 9lbgeorbneten

Dr. Warften, Dr. kapellier.

SDie Slotnmiffion l)at fid^ fonftituirt unb getoä^It:

jum aSorfi^enben ben §errn 2lbgeorbneten

i^reitierr oon 2ßöllraart|,

gu bcffcn ©telloertreter ben ^errn 3^bgeorbneten

Dr. Warften,

sunt ©d^riftfütirer ben §errn Slbgeorbneten

Dr. kapellier,

ju beffen SteHoertreter ben ^errn 3lbgeorbneten

^väfibent: 3d) IjaU ben §erren 3lbgeorbnetenDr.©tenget

unb ©bert für 8 Xao^c Urtaub ert^eitt.

Sängeren Urlaub fudjt ber Slbgeorbnete §err ?5feif)err

oon Dro nod), für 14 SCage rcegen bringenber ©efd^öfte. —
®a bem ©efuc^ nid)t miberfprod^en mirb, ift ba^fetbe beroilligt.

©ntfc^ulbigt finb für f)eute bie Herren Slbgeorbneten

SiJietljammer unb Dr. oon SSunfen.

Ser §err Slbgeorbnete Dr. SSarf^ roünfd^t rcegen anber-

zeitiger bringenber @efdf)öfte auä ber S^edinungSf ommiffion
fdjeiben ju bürfen. — a3eim SKanget irgenb eines 2Siber=

fpruc^eä erfuc^e ic^ bie 4. 3lbtf)ei[ung, t)eute unmittelbar nac^

ber ^lenarfi^ung bie erforberUc^e ®rfa|n)af)I oorjuneJimen.

SBir treten in bie Sagesorbnung ein.

©rfter ©egenftanb berfetben ift bie

bfitte SScfrttrjttUö bei* UcBcteinfitttft mit Sitsem*

Btttg Juegcit gcgettfcitigct ^ttlaffuug ber in ben

©tcnäßctncinbcu tool^nljaftctt JRebisitiallJCvfonctt

pi' Slu^übung bei* ^rai*i§, com 4. Suni 1883,

auf @runb ber in äioeiter a3erat{)ung unoerönbert

angenommenen aSorlage {^v. 9 ber S)rucffad)en).

eröffne bie ©eneralbiäfuffion — unb fdilie^e fie,

ba fid) niemanb jum SBort gemetbet l^at.

3^ eröffne bie ©pejialbisfuffion über 3lrt. 1 — unb

fd^Ue^e biefelbe. 2ßir ^aben abguftimmen.

3d^ bitte, ba§ bie §erren, meldte ben S(rt. 1 ber Ueber=

einfunft i|re ^uft^nm^ung geben moUen, fic^ erf)eben.

(®efc^ief)t.)

®a§ ift bie SWefir^eit.

3d^ loerbe bie folgenben 3trtifet aufrufen unb, loenn

ba§ SBort unb eine 3lbftimmung nid^t oertongt merb, biefe

2lrtifel ot)ne 3lbftimmung al§> oom §aufe genel)migt erhören.

3lrt. 2, — 2lrt. 3, — 2lrt. 4 — unb 5. — SDie

3lrtife( 2, 3, 4 unb 5 finb oom §aufe ebenfalls genehmigt.

3dj eröffne bie ©iäfuffion über Einleitung unb Ueber=

fdjrift, — fdE)Iie^e fie, ba fic^ niemanb jum SBorte gemelbet

^at, unb erftäre of)ne 2lbftimmung au^ Ueberfd^rift unb

Einleitung für gene'^migt.

Sßir ^aben nunmehr bie ©efammtabftimmung oor=

junetimen.

3d^ bitte, ba§ biejenigen Herren, rceldfie bie Üeber-

einfunft mit Su^emburg rcegen gegenfeitiger 3ulctff""g ^^r

in ben ©renjgemeinben roo^nf)aften aKebiginalperfonen

gur 3luäübung ber ^ßrojis, oom 4. 3uni 1883, in britter

Sefung genehmigen looKen, fid^ oon i^ren ^(ö|en ert)eben.

(©efc^ieljt.)

S)a§ ift bie ^mel^r^eit; bie Üebereinfunft ift genefimigt.

Sßir tiaben ie^t in ben folgenben ©egenftanb ber STageä^

orbnung einzutreten, in bie

bet crfteit SSctatfjimg be§ ditttmtrf^

mm (Sefel}c§ übet bie UttfaUtJCffiifjetttttg bet

Sltftcitct (9^r. 4 ber Srucffac^en).

12
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Sa§ SBort f^at ber §err 9^eic^äfanäler.

didd)§>tanikt ^ürft bott SSi^warrf: SBcnn ic^ in ber

©eneralbebatte über ben corliegenben ©egenftanb baä Sßort

nel)me, fo fann e§ ntdjt meine 2lb[iä)t fein, in crfdjöpfenbe

S(eu§erungen über boS QuSgebe^nte ©efammtgcbiet beö

©egenftanbes, ber un§ befc^äftigt, einsngel^cn, unb nod) weniger

ber Spejialbebatte über bie gro§e Slnjat)! von 2(rtifeln, bie

bie SSorlage i)at, in irgenb einer Sßeife »orsugreifen. ^ä)

Jialte aber boc^ für noti)roenbig, über bie ©tellnng ber

»erbünbeten S^egierungen ber ©encfiä ber I)entigen ^ßot-

läge unb ju ben Slbfi^ten, rcelc^e fie mit berfelben oerbinben,

einige SBorte ju fagen, bie i^ ml)l am beften an eine ^e=

fpred)ung berjenigen ©inroenbungen fnüpfe, welche in ber biä=

tierigen Debatte gegen bas ^rinjip be§ ©efe^eä im allgemeinen

gemacht finb, um baburd) einen Seitfaben ju erl)aiten.

3d) menbe mid) juerft ben Sleufeerungen be§ erften

§errn ^ebnerä, beS Slbgeorbneten oon Kollmar, ju, bie i^

Dorgeftern stcar geprt, aber bod) im Slugenblid" nur gegen=

rcärtig t)abe na^ a)la^gabe eines 2lu§juges, ber fic^ in

meinen §änben befinbet, ba ic^ mit ju oielen anbcren ®e=

fd^öften in ben erften SCagen meines §ierfein§ übciljöuft

bin, um bie ©ac^c fo grünbUc^ ju prüfen unb ju belcudjten,

rcic eä fonft meine ^ftid^t fein mürbe.

S)er ^err 2lbgeorbnete üon SSoIImar tjat juerft eine ge-

rciffe ©enugt^uung, bie nid^t frei üon gdiabenfreube mar,

barüber auögefprodien, bafe bie fjodjftiegenben foäialiftifdjcn

^läne, bie ber erften ©inbringung biefer 3]orIage ju ©runbe

gelegen l^ätten, oerfd)TOunben mären. 3o, meine Herren, baä

ift bod) nur fc^einbar ber galt. 2)ie 2lel)nUd)feit unferer

breimaligen 33orIage mit ben fibi)llinifd)en 33üd;crn ift feine

rollftänbige; baäjenige, raa§ mir [jeutc nid;t nüt ooriegen, ift

n\6)t bem §euer überantroortet, fonbcrn nur gurüdgelcgt.

SSBir tjaben eine terra incognita ju erforfdjen. S^aä ?5elb

biefer ®efe|gebung ift juerft mit ber .§apftpftid)t im Saijre

1871 Don SeutfcJ^lanb betreten morben unb uon ben übrigen

9iegierungen bi§l)er nur im 2lnfd)lu^ an bie mel^r tI)eoretif^en

atä proftifd)en SSorgänge ber bicöfeitigen ©efe^geking, an=

gefd)nitten morben — oon einigen mcl)r, üon anberen weniger.

SDa fiaben mir unä fd)Ue§(id) überzeugt, baf? bie ©djinierigfeiten

um fo größer finb, j[e breiter bie ?^ront ift, in ber roir juerft

auftreten unb burd) bie enge Pforte Stjrer 3uftimt"uiig ju

marfc^iren nerfud^en. 2ßir l^aben unä — unb graar auf

meinen eigenen Slntrog, unb beö'^alb gerabe !f)alte id) es für

meine ^f(id)t, mi(^ borüber auS^ufprcd^en — mir Ijaben unä

gunäd^ft auf ben engften notf)rcenbigen 9fJat)men befd^rftnft.

allein SloHege üon Soettid^er t)at geftern fc^on au§einanbcr=

gefe|t, ba§ mir bamit nidjt bie 2(bfid()t ccrbinben, bie übrigen

^erufgäraeigc fallen ju laffen unb nidjt ju bcrüdfidjtigen,

fonbern bofe mir uns nur cor ben ©efa^ren in 2ldjt neljmen

mollen, auf bie baä ©prüdjmort Ijinraeift, ba§ baö Seffere

beS ©Uten ^einb ift, imb ba^, menn man ju oiel im ein=

getnen t)erfud)t, man ©efal}r läuft, gar ui(^ts ju crreid)en.

3dE) mödE)te, ba^ mir unb ber gegenmörtige 3Reid)ätag

bas 33erbienft ptten, rcenigftenä etroaä, menigftenS ben erften

2lnfang auf biefem ©ebiete ju mad^cn, unb and) borin ben

übrigen europäifcEien Staaten oorauäjugeljen. Sie Sefdjränfung

ift geboten bnvä) bie Betrachtung, ba|, ie breiter unb um=

faffenber bie SSorlage ift, }e meljr ^ntereffen berührt finb,

befto me^r SBiberfpru^ fie bei ben S^rägern biefer ^ntereffcn

nad^ ber einen ober anberen 3ftidhtung ^in madE)rufen unb l)ier

äur ©prad)e bringen mu|, ba| olfo bie 2tnnal)mc befto

fd)mieriger ift. S)a§ ber Sefdjränfung mar meiner

Ueberjcugung nadE) bur^ baä 2)Ia§ be§ ^aftpfli^tgefefeeä ge=

boten; benn ic^ betraute e§ als bie erfte 2lufgabe eineä

Schrittes ouf biefem ©ebiete, bie SRöngel, bie fid) on ben

erften 33erfud) oon 1871 an baä ^aftpflic^tgefe^ gefnüpft

tiaben, ju befeitigen. SDer §err 2lbgeorbnete oon 93ollmar

^at fic^ bal)in auSgefprod^en, ba§ man ba§ ^aftpftic^tgefefe

frül)er nic^t fd^le^t genug mod^en fonnte unb mm bo^ an

biefeä §aftpftid)tgefeg anfnüpfte. 2lber gerabe baburd), ba^

baä §aftpflid)tgcfe^ oiete SDlängel ^at, ift ja bie 2lnfnüpfung

an baäfelbe geboten. ®ic ©efe^gebung mu^ fid^ bamit be=

fi^öftigen, Surdjfüljrungämängel ju befeitigen, clje fie neue

©roberungen auf bem ©ebiete bec 9Uifelid)fcit ju mad^en be=

ftrebt ift. ®amit ift bie 2tnfnüpfung an ba§ §nftpflid;tgefe§

gegeben. ®ie Sllogen barüber, bie uns äugcfommen finb,

finb jiemlic^ altgemein, jebenfalls allgemein genug befannt,

um mid) einer Sicfapitulotion berfelben l)ier ju überl)eben.

®a§ D^efultat ift für unä geioefen: baä .f^ftpftidiitgcfe^ _l)at

nid)t jur ^erbefferung be§ S^erljältniffeö jroifdjen 2lrbeiter

unb 2(rbeitgeber, roie mir eö anftreben, beigetragen. 3n
roelc^er 2lrt feine aJMngel fc^lic^lid; ^u befeitigen finb, ob eä

nü^lid^ fein fann, bie Ungeioijjljeit unb bie ©fjancen ber

^rojeffe, bie 23eranlaffung ju ^l^erftimmungcn, bie baö §aft-

pflidjtgefe^ geboten l)at, auf alle SSetriebc auSjubel)nen, ba§

roill id) Ijier nid)t erioägcn, ba^u roerben mir fpäter 3cit

laben.

Ser §err 2lbgeorbnetc oon 33ollmar l^at barüber feine

93ern)unberung au§gefprod)cn, baf3 mir nii^t oortoärtö ge=

fommen finb mit biefer ©cfe^gcbung feit mcfirercn Saljren,

ba§ wir neue unb anbcre S^orlagen madjen. 3a, meine

Herren, unfere Sdjulb ift baö ja nid)t. S)er §crr 2tbgeorb;

netc ?3ambergcr Ijat geftern ben Seruf ber ^Regierung oer=

glidjen mit bem eineä ©djufterS, weldjer bie (Sd)ul)e anmifit,

bie er banad) bcurtljeilt, ob fie il)m paffen ober nidjt, unb

banad^ annimmt ober jurüdfdjicft. 3d) bin burcE)auS uid)t

unjufrieben mit biefem bcfdjcibcnen ^ergleidj, burd; ben Sie

bie oerbünbeten D^egierungcn auf ben Stanbpunft eineä für

§errn Samberger ma§nef)mcnben Sdjuljmadjcrä fteKcn. Scr

Scrnf ber 3iegierung im Sinne ^^i-'icbridjö beS ©rofeen ift,

bem S>olfe ju biencn, unb fei eS and) als Sc^ufter; ber

©cgenfa^ ift, baö 33olf ju befjerrfdjen. 2ßir woUen bem

3]otfe bienen. 2lber id) mad)e an §errn Samberger ben

2lnfpru(^, ba& er mein SDiitfdjufter fei, um ju oerl)üten, ba§

jemanb im 33o(fc barfuß gel)e, um ba5U ju gelangen, ba&

bem 33olfe ein paffenber Sd)ul) auf biefem brennenben ©ebiet

gemai^t werbe.

(Sraoo!)

jDaö oermiffe id) bi§f)cr.

SDcr ^err 2tbgeorbuete oon SSollmar ift bann über=

gegangen auf ben 3ufammenl)ang, in weld)en er biefe unfere

SSorlage mit bem Sosialiftengefe^ bringt. 2)aä ift fo, wie

er eö auffaßt, nid^t rid)tig, ba^ wir bie ^sorlage machten,

um baburd) mcf)r Stimmung für baä Sogialiftengefe^ ju ge^

Winnen, ©in 3"fa»""C"^)""9 ^f* l'^ ^f^/ '^^'^^

anberer. Sei ©inbringung bes Soäialiftengefcgeä l)at bie 'Sic-

gierung unb namcntlid) Seine SLRajcftät ber ^aifer unb, menn

id) nid)t irre, aud) ber 9teid)§tag in feiner SDlajorität gewiffc

2ßcd)fel für bie Bufunft unterjeidjnet unb 5]crfpred)ungeu

gegeben bal)in, ba| alä ^orollär biefeö Soäialiftengcfe|eä bie

ernft^ofte Semül)ung für eine Sefferung beä Sd)idfalä ber

2lrbeiter §anb in §anb mit bemfelben gel)en folle. ®aä ift

meineö ©rad)tenä baä Komplement für baä Soäialiftengefe^

;

unb wenn Sie bauernb entfd)toffcn finb, bie Sage ber 2lr=

beiter nid)t ju oerbeffern, bann begreife id), bafe Sie baä

Soäialiftengefe^ ablel)nen. ®cnn eä ift eine Ungered^tigfeit,

auf ber einen Seite bie Selbftoertl)eibigung einer 8al)lreichen

5llaffe unferer 3Jlitbürger ju oer^inbern unb auf ber anberen

Seite il)nen ni^t bie §anb entgegenreid^en jur 2lbl)ilfe beä=

jenigen, waä ungufrieben mad)t. SDafe bie pl)rer ber So=

jialbemofratie biefem ©efeg feinen 33ortl)eil wünfi^en, baä be=

begreife id); fie braud)cn eben unjufriebenc Slrbeiter. 3|re

2lufgabe ift eä, ju fül)ren, ju |errfd)en, unb bie notl)wenbige

Sßorbebingung bafür finb galjlrcidlie unjufriebene 5^laffen.

Sebem ^cx\nd) ber 3ficgierung, biefem ^uftanb abäul)elfen,

mag er nod^ fo gut gemeint fein, müffen fie natürlich ent=

gegentreten, wenn fie bie §errfd)aft über bie oon ifjnen irre=

geleiteten 3}laffen nid)t oerlieren wollen.
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3nfo auf bie einircnbungen, bie t)on ben ^ül)rern ber

eoäiolbemofratie fommcn, lege id; feinen SBertl); auf bie

(Sinroenbungen, bie von 3(rbcitern im allgemeinen fommcn,

jüürbe iä) einen fet}r t)ol)en SßertI) legen. Unfere 2lrbciter

finb, ©Ott fei SDanf, nidjt alle ©osialbemofraten unb finb

nidjt in bcm Ma^e unempfänglid; für bie Seftrebungen ber

üerbünbeten Sfiegierungen, il)nen ju t)elfen, t)iel(eid)t aud;

nid)t für bie gc^roierigfeitcn, benen biefe Seftrebungen auf

bem parlamcntarifc^en ©ebietc begegnen. S)a§ Parlament

1)at ja baä ^Rcä)t, jeben gortfc^ritt in unferer ©efet^gebung

ju ^inbcrn; ©ic Ijaben baö unbebingte SSeto in ber ©efe^=

gebung, unb burdj unbefdjrönfte 3luöübung biefeä ^eto§, fei

cä, inbem ©ie bie ^Kegierung prinzipiell, fei eö, inbcm ©ie

fie nur ongebrad^termafeen, ober in jcbcm einjelnen %alk

regelmäßig obmeifen, fönnen ©ie bie ©efc^gebung natürlic§er=

rccife fat)m legen. Slber eä fel)(t bem Parlament babei nod)

ein anbereä ©lement, rcaS id; für bie ©idierljeit unferer

3ufunft gans unentbet)rlid) Ijaite. 2}aö pariamentarifd)e

Clement, menn eä nur alö ^emmfdjuf) benugt mirb, menn

ber Semeiö bem 93olfe geliefert mirb, baß eö roollrcollenben

3lbfid;ten ber 3^egierung feine aJiitroirfung uerfagt, baß es

nur ein einfaches Wnx Ijat, baß eö feinen SSerfud) ma6)t, ber

3iegierung ju Ijelfen, — baö muß fid; natürlii^ in l)ol)em

a)laße abnü^en unb abfd^mädien, roaö ic^ für ein großes

Unglücf l)atten rcürbc, benn id) meiß nidjt, mie mir baä

erfegen follen. 3d) bin in feiner Sßeife für eine abfolutiftifc^e

Diegierung, id) f)alte eine riditig geübte parlamentarifd)e

2)litwirfung für ebenfo notljraenbig unb nüglidj, mie ic^

eine parlamentarifc^e §crrfd^aft für fdiöblid) unb unmöglid)

Ijolte.

(33raüo! redjtö.)

®aö Parlament foU Uebet nerfiinbern fönnen; cä foll ben

@efal)ren, bie bei einer monard)ifd;en 3^egierung unb

bei jeber 9icgierung mit 33erfd)raenbung, mit büreau=

fratif^er 93efd)ränfl)eit unb 3luffaffung com grünen Xi\ö),

mit ^roteftionSroefen, mönnlidjem unb meiblidjem, üer^

bunben fein fönnen, — benen foll e§ fein 93eto entgegen^

fegen fönnen. @ä foll üerljinbern fönnen, baß fd)led)te ©efege

gemacl)t merben, eä foll üerljinbern fönnen, baß ba§ ©elb

beö Sanbeä cerfdiroenbet mirb; ober regieren, meine Herren,

fonn cö md;t. — 3d; mill borouf ni(|t eingeljen; eä mirb

fid) noc^ onbere ©elegenl)eit finben, eine 33orlefung über bie

funbomcntolen 2luffoffungcn in biefer SSejie^^ung ju l)alten.

3ct) meiß oud) nid)t, mos man an bie ©teile eines

Parlaments fegen mürbe, um ben @efof)rcn, mit benen eine

unporlamentarifdje, eine S^egierung ol)ne Deffentlid)feit, ol)ne

^reßfreitieit, uerbunben märe, üorjubcugen. 3d; meine boS

üoUftönbig ernftl)aft. ^6) bin überlioupt fein ^arteimonn

unb fein ^orteifampfer — unb menn id) in bergleic^en üer=

foUe, fo fommt boS boüon, meil ber SBiberfprud) gegen mid^

immer üom ^orteiftanbpunfte gefül)rt mirb; be§l)alb muß id;

not^roenbigerroeifc mid) auf biefe S3aftS fteüen. aJkinc 33e=

fürdjtung für bie 3ufunft ift, baß bos beutfd)e 9?eid), boS

bie t3erbünbeten gmrften unb freien ©tobte, boS boS §eer

unb boS bie preußifdje ®i)naftie gef^affen l)aben, menn mir

bie Unterftügimg bes Parlaments, beren mir bebürfen,

nid)t erreidjen fönnen, menn fie überljaupt nic^t ju Ijoben

ift, für niemonb unb für feine ©eite im nollen SDloße einer

SDlaforitöt, — baß bos beutfc^e Steid) mirflic^ ©efo'^r läuft,

boß CS burd) Sieben unb treffe, burd) ?iid)tüertrauen mieber

auseinonberfolle ober menigftens bod^ in feinen ^eftanb=

ll)eilen fo loder merbe, boß feine fel)r großen europäifdjcn

5lrifen baju geljören, um bem San, ouf bem ©ie kämpfe
ausfü^^ren, ols ob ©ie ouf ^elfengrunb, ber in ber Slotur

gercadifen ift, ftänben — 3^iffe unb 6rfd)ütterungen beiju;

bringen. ^<S) Ijoffe meincrfeits, bie 33erroirflid)ung biefer

meiner 33cfürd)tung nid)t ju erleben. 3lber mir finb, menn
mir auf biefe Sßeifc fortfahren mit biefer Seibenfd^oftlidifeit

ber Parteifömpfe untereinanber, mit biefer Sei'i'iffenljeit ber

Parteien, auf bem beften Stßege, ben jementirten 33au, ben

bie S^oten unfereS §ceres unb bie PoIitiE unferes Golfers

gefc^offcn ^oben, ju erfd)üttern; menn mir i^n ouc^ nic^t

jertrümmcrn, fo f(^mäd)en mir i^n boc^ in einer 2ßeife, baß

er bie imponirenbe ©tellung, bie er fegt in ®uropa l^ot, unb

baS ^ertroucn oerliert,

(fel)r mol)r! re^ts)

unb ic| fonn nid^t unterloffen, meine mornenbe ©timme uor

ber gortfegung biefeö Krieges ju erl^eben. ^d^ merbe fa

nic^t me^r longe boju im ©tanbe fein; benn id^ bin nur

unter ber S3ebingung bouernb gefunb, baß ic^ bem Seruf,

ben idli bisher oertrete, 33alet fage. Slber id^ fann baS nid)t

ungefagt loffen.

©er ^err 3lbgeorbnete uon SßoEmar f)ot ouc^ feinerfeits

beflagt, boß mir red)t geföt)rlidl)e S3etriebe, beren 3lufnal)men

er bringenb münfd^t, nid)t in biefe 58orlage oufgenommen

l^oben. 3d[) l)obc mm bie ©rünbe ouSeinonbergefegt, bie uns

ju biefer Sefdiränfung ueronloßt ^oben. 3d) roill ober bie

3ufage für bie 3w^unft geben, boß, foraeit id^ auf bos @e=

fd)äft ©influß Ijobe, mir fofort nod^ 3lnnahme biefes ©efegeS,

o^ne ©ie mit einer ©ommerfigung ju belöftigen, aber fofort

nad) 3lnnof)me non irgenb einer Ijaltboren ©ubftonj biefeä

©efeges, mit ber ©rmeiterung unb mit ber 3luSbet)nung beS=

felben ouf onbere, unb gmor in erfter fiinie auf bie Sau=

gcmcrbe unb om^, menn bie ^ntereffentcn fidf) nidjt entfd^ie=

ben bagegen mehren, auf boS lonbrnirt^fd^oftlid^e ©eroerbe

fommen unb S^nen 33orlagen in biefer ^ejief)ung mad)en

merben.

(Sraüo! re^ts.)

Dos ift eine 3ufoge/ ^i^/ ^^J^nn iö) noä) im ©ienfte

bin, iebenfolls eingelöft merben mirb, fobolb biefe unfere

jegige 93orloge nur eine entgegenfommenbere unb fru(^tborere

3tufnal)me bei S^nen finbet, als bie bisherigen. 2Benn fie

fie nid^t finbet, nun, bonn bleibt nid)ts onberes übrig, olä

basfelbe ©piel einer erneuten 33orlage, uielleid)t in einer

onberen ©eftalt, ju mieberl)olen. 3^ mürbe mid^ nid^t er=

müben loffen baburd^, boß mir ijxev nur 5lritif finben. ®ie

Müt ift befonntlid) leidEit, unb bie ^unft ift fdimer. Sie

Politif ift feine SBiffenfc^oft, mie uiele ber Herren Pro=

fefforen fic^ einbilben, fie ift eben eine 5vunft. ©ie ift ebenfo

menig eine Söiffenfdlioft, mie baS S3ilbl)auen unb basaJlolen.

Tlan fonn feljr fd^orfer tritifer fein, unb bodl) fein Slünftler,

unb felbft ber aJleifter oller ^ritifer, Seffing, mürbe eS nie

unternommen Ijaben, einen Soofoon ju madjen. 3d^ möd^te

bie Herren bod^ bitten, bie bie ?5äl)igfeit ju etrooS mef)r, olö

jur fterilen 9kgotion in fiel) füllen, fid^ ju erinnern, boß

oud^ ber 3f{eid)Stog bie Snitiatioe jur ©efeggebung \)at, ha-

mit ©ie nict)t bloß ju oEem „9Jein" unb, mie ju einer

fd)led^t gemodjten ^erienorbeit, fogen: fie tougt nidl)ts, nod^

einmal mod^cn! fonbern 3l)«rfeits mefir als bisher t^un, um
fie fo JU forrigiren, mie ©ie glouben, ouf ber S3aftS, bie

3l)nen bie Stegierung bringt, unb bie bie 9iegierung für

onnehmbor i)äÜ, bie ©adl)e munbredjt mad)en ju fönnen.

3luf bie entgegengefegte S3afiS mirb bie Stegierung, ober

unter 3lngobe i^rer ©rünbe, nid)t eingeben fönnen,

morauf iä) noc^ljer fommen merbe. S3ebenfen ©ie, boß

ouf bie Sauer im 33olfe mon fid) boc^ oud^ fogen

muß: bie S^egierung gibt fid^ olle möglid^e a)tüt)e, auf

biefem in ber %l)at fdjmierigen unb fef)r brennenben ©ebiete

irgenb etmoS ju ©tonbe ju bringen, fie finbet ober feine

©egcnliebe bofür im 9ieid)Stage, oUeS, mos fie bringt, mirb

einfocE) oermorfen. Sie £lage üon ^errn uon 33ollmar, boß

fid) bos f^on iaf)relang unfrud^tbor fiingielit, mirb fid^ üiel-

leicht nod) ebenfo oiele Saljre mieberl)olen. Slber id^ fonftotire

uor bem aSolfe unb cor ben 2Bäl)lern, boß bie 5iegierung

an biefer aScrfdjleppung unfd^ulbig ift, unb boß fie, um üor=

märts ju fommen, nid)t bie nötl)ige Untcrftügung gefunben l)ot.

Sllfo bie 3luSf^ließung üon einigen ©emerben, meiere

12*
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§err üon 93oI(mar gefiäffig nennt, ift nur eine proüiforifiJ^e

unb üorübergeljenbe. rairb olclleic^t nüfeUd) fein, raenn

biefe 33orIage roieber abgelehnt rairb ober angebracf)terma^en

abge(ef)nt wirb, 2^)tm\ eine nod) f(einere ^vont ju [teilen biö

auf ein SDHnimum, bamit roir fnblid) ben ^unft ber Einigung

finben, an bem lüir bann frriftallifirenb weiter bilben fönnen,

biä ju bem großen Umfange, ben mir früher in ben elften

aSorlagen erftrebt l)aben. biefer Segieljung ftimme i^

oollftänbig überein mit bem, maä ber groeite Stebner, §err

ron a)lalga{)n, barüber fagte, inbem er at§ fein 3^^'

mögli^ft auäfömmlidie 33erficf)erung ber 2lrbeiter, unb imv
in Sufunft aller Arbeiter, Ijinftellte. SDamit ftimme \ä) r)oll=

ftänbig überein. ®r rcirft babei ben anbcrcn Parteien uor,

bie Herren motten bie ^rioatoerfi^erungSgcfellfdiaften nid)t

aufgeben unb motten ben ftaatli(i)en Seljörbcn nicfit baä nötljige

33ia^ üon ©influB beroiüigen.

^6) nel)me f)ier @elegenf)eit, fofort ba§ Xljma ber

S^onfurrenj ber ^riüatoerfid)erung§gefettf(^aften jur Spradje

ju bringen. S)er ^err Stbgeorbnete ^amberger Ijat nament=

lid) in biefem fünfte Slnflagen gegen bie 33orlage crljoben;

iä) fomme auf bie 3lu§brüde, bie er gebraudjt Ijat, nacl)l)er

gurücf, aber id) mitt Ijier bae ^rinjip auöfpredjcn im Flamen

ber nerbünbeten Siegierungen, ba^ mir Unföüe unb Unglüde^

fäüe übert)aupt nidjt für eine geeignete Operationöbaftä jur

©croinnung ljof)er ^in\m unb ®iuibenbcn i)alten,

(S3raüo! red;t§)

ba^ mir bem Slrbeiter bie SSerfid^erung gegen biefc unb an=

bere Uebet fo mot)lfeil üerfd)affen motten, mic es irgenb mög=

li^ ift, unb bafe mir es für unfere ^flid^t Italien, ben ^reiö

ber 33erfid)erung fo raeit alö möglid) t)eruntcr ju brüden im

Sntereffe ber Strbeiter unb ber Snbuftrie, ber 2lrbeitgcber

ebenfo rcie ber älrbeiter. SJun, glaube idj, gibt e§ niemanb,

ber ben ^rei§ fo mol)lfeil ftellcn fann, raie er burd; bie

©egenfeitigfeit ber 3]crfid)crung, bie fcbe SSerjinfung perljor=

reöpt, burd^ ben Staat, burd^ bas 9ieid;, gemadjt werben

fann. ©ie l)abcn ben 9ieid)ä3ufd)u§ oermorfen, unb id) l)abe

mic^, um nur etroaS ju ©tanbe ju bringen, biefer 9iotl)racn=

bigfeit gefügt — ober, id; mitt ridjtigcr fagen: bie ocrbün=

beten Dicgierungcn l)aben fic^ ber 9lot^menbigfcit gefügt,

biefe if)re Slbfid^t fattcn 5u laffcn unb ^Ijuen fo mcit ent=

gegeuäulommen, ba^ ber 5){eid)ääufd)uf3 auä bem ®cfe^ ent-

fernt ift. S)a§ femanb eine ^rioatocrfi^erungögefclifdiaft

bilbet, l)alte id) nid)t für unmoralifd^, unb id) l)al!c eä

menfcl)Ud) auc^ für ganj natürlid;, bo^ er in biefem ©cfdjäft

bie S3erjinfung feiner 5lapitalicn erftrebt, menn es fein fann,

anä) einen erl)eblid)en Ueberfd)u^, eine möglidjft l)ol)e S)iDi=

benbe. Stber bie ungel)euerlicljen Sioibenben, meld)c einige

i5euerüerfid)erung§aftiengefcnfd)aften — 38 bis 50, ober mie

üiel ^rogent iät)rlid)c S)ioibenbe — üerbient l)aben, Italic id)

in ber Xl)ai mit ben ©runbfätjen ber öffentlidjen SUJorol

nic^t üottftänbig oereinbar; menigftenä fann ber Staat auf

biefen ©ebanfen nidjt eingeljen.

6tma§ anberes aber ift cä, ob ber Staat baä Dtedit

Ijai — unter „Staat" l)ier immer baS 9Rcidj gebadjt — ob

ber Staat ba§ 9ied)t ^at, bie ®rfüttung einer ftaatlid)en

^flidjt, nämtic^ ber, ben 2trbeiter üor Unfatt unb uor 9lotl),

menn er gefdjöbigt ober menn er alt mirb, ju fd)ü|5cn, bem

3ufatt gu überlaffen, bo§ fid) 3lftiengcfenfd^aften bilben, unb

baf3 biefe üon ben 3lrbeitern unb ben 2lrbeitgebern fo l)o^e

Seiträge uelimcn, mie fie nur irgenb erreichen fönnen. Db
er fid) biefen ßrfdjeinungen, biefen Sd)äben gegenüber ber

©rfültung ber ^flid^t, feinerfeitä gur 33erbefferung ber Soge

etmas ju tljun, entgie^en mitt ober nid)t, ift eine anbere

grage. Sobalb aber ber Staat überl)aupt biefe Sad)e in

bie §anb nimmt, — unb id; glaube, eö ift feine ^flidjt, fie

in bie ^anb gu nel)men, — fo mu^ er bie moljlfeilfte %oxm
erftreben unb mu§ feinerfeits feinen 33ortf)cil baoon äiet)en,

fonbern beit 5]ortl)eil ber Slrmen unb Sebürftigen in erfter

2inie im Stuge bel^alten. 2)ian fönnte io fonft bie ©rfüttung

üon beftimmten StaatäpfUc^ten, mic eä alfo unter anberen

bie Slrmenpftege im mciteften Sinne beä Sßortes ift, mie c§

bie Sc^ulpflid)t unb bie 2anbe§uertl)eibigung finb — man
fönnte ia bie ©rfüllung attcr biefer StaatSpflic^ten mit me!^r

Siedjt 2lftiengefettfd)aftcn überlaffen unb fic^ fragen, roer eä

am mol)lfeitften tijut, unb mer e§ am mirffamften tf)ut. 3ft

bie gürforge für ben Sebürftigen in l)öl)erem 9Jla^e, alä bie

je^ige 2lrmengefe|gebung eä tl)ut, eine Stttatöpflid)t, bann mu&
ber Staat fie aud) in bie §anb nel)mcn, er fann fid)nic^t bamit

tröften, ba§ eine 3lftiengefettfd)aft baä überncf)men mirb.

fommt babei basfelbe jur Sprai^e, mie bei ben ^rit)ateifen=

bal)nen, benen baä ^erfel)rämonopol ganger ^rooinjen in

2luöbeutung gegeben mürbe, ©bcnfo fann man aud) meiter

glauben, bafe bie gefammtc Staatöpflid^t fc^lie^lid^ ber frei=

mittigen Silbung oon 3lftiengefettf(^aften überlaffen rocrben

müffe. Saö ©ange liegt in ber ^^rage begrünbet: l^at ber

Staat bie ^ftid)t, für feine l)ilflofen SDlitbürger gu forgen,

ober l)at er fie nidit? bel)aupte, er Ijat biefe ^^flic^t,

unb gmar nid^t bloß ber d)riftlid)e Staat, mie iä) mir mit

ben SBorten „praftifd;e§ 6l)riftentt)um" einmol angubcutcn

erlaubte, fonbern jcber Staat an unb für fid^. Siejenigen

3roede, bie ber ©ingelne crfütten fann, märe eä S;i)or|eit

für eine ^Korporation ober gemeinfam in bie ^anb gu nef)men

;

biejenigen S^ncdc, bie bie ©emeinbe mit ©ered^tigfeit unb

5lu|5cn erfüllen fann, mirb man ber ©emeinbe überlaffen.

@ä gibt ^mdt, bie nur ber Staat in feiner @efammti)eit

erfüllen fann. Sä) lüitt über bie über ber ©emeinbe liegenbe

Korporation ber ^rooing ober beö ®ingelftaate§ l)inroeg=

ge^en. 3" liefen legten 3ii'e<i'en geljört bie Sanbeäoert^eibi;

gung, geljört baä attgcmeine 33erfeljröroefen, gel)ört attcä

a}föglid)e, maS in ber 33erfaffung in Slrtifel 4 befagt ift.

3u biefen geljört aud) bie igilfe ber S^otljleibenben unb bie

33erl)inberung foldjcr bcredjtigter Klagen, mic fie baä mirflid^

nu|bare aJJateriat gur 3luäbeutung burd) bie Sogialbemo=

fratic ja in ber 2:ijat gibt. S)aä ift bie Staatäaufgabc,

ber mirb fid) ber Staat nidf)t auf bie Sauer cntgieljen

fönnen.

3Benn nmn mir bagegcn fagt, baä ift Sogialiämuä, fo

fd^eue icf) baä gar nidjt. (Sä fragt fidj, mo liegt bie erlaubte

©renge beä Staatäfogialiämuä? Dljne eine folcE)e fönnen mir

übertjaupt nidjt mirt^fdjaften. Sebeä 3lrmenpflegegefe^ ift

Sogialiämuä. @ä gibt ja Staaten, bie fid) nom Sogialiämuä

fo fern Ijaltcn, ba^ 3lrmengefe^e übertjaupt nidjt befielen; —
idj erinnere Sie an ^ranfreic^. Sluä biefen frangöfifdjen Qu-

ftänben erflärt fidj gang natürlid^ bie 3luffaffung beä auä=

gegeidjneten Sogialpolitiferä, ben ber §err Slbgeorbnete S3am=

berger gitirte, £eon Sai); in biefem fpridjt fidj eben bie

frangöfifdjc 3luffaffung auä, bofj jebcr frangöfifc|e Staatä=

bürger baä 9?edjt tjat, gu ocrljungern, unb ba^ ber Staat

nidjt bie S3crpflicf)tung ^at, iljn an ber Sluäübung biefcä

9ve(^teä gu ücrljinbern.

(§ört, prt! red^tä.)

Sie fef)en audj, ba§ bort bie fogialcn 3"ftänbc feit

Saljrcn, feit ber 9{egierung ber Sulinxonarc^ic, nid^t uott-

ftänbig Ijaben gur S^ulje fomnten fönnen, unb idj glaube, ba§

granfreidj nid)t auf bie Sauer umljin fönnen mirb, etmoä

mcljr Staatäfogialiämuä gu treiben, alä eä biäljer getrieben

Ijat. 2öar nii^t g. 18. aud^ bie Stein =.§arbenbergfcf)e ©efefe=

gebung gloriofcn 3lngebenfenä, an bereu ftaatäred^tlid^er

Sercd)tigung, an bereu S'^edmä^igfcit Ijcutgutagc niemanb

mel)r gmeifeln mirb, ftaatäfogioliftifdj? ©ibt eä einen ftär=

feren Staatäfogialiämuä, alä menn baä ©efe^ erflärt: id^

ne'^me bem ©runbbefiger einen beftimmten ST^eil beä @runb=

befi^eä meg unb gebe benfelben an ben ^äd^ter, ben er biä=

Ijcr barauf gehabt |at, unb gmar nic^t nadj aJla^gabe beä

$8ebürfniffeä biefeä ^äd)terä, mie eä beifpielämeife in diu^-

lanb gefdjeljcn ift, fonbern nad^ SD^afigabc ber ©rö§e beä

^adjtobjefteä, mic eä frül)cr bcftanben tjat? SBer ben Staatä=

fogialiämuä alä foldjcn üoHftänbig cermift, mu§ aud; bie
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©teiu^^arbeuBergfdje @efc|gebung oertücrfen, ber inu§ ü6er=

^aupt bem ©taate baö 3^0(11 abfpredjen, bo, reo [ic^ ®efc|

unb 9ied)t ju einer 5?ette unb gu einem 3tt^ö"9' ^ci^ unsere

freie 3ltf)mung I)inbert, »erbinben, mit bem ^Keffer beä Dpe=

rateurs eingufd^neiben unb neue unb gefunbe B^ftönbe :^er=

juftellen. ^ür midj ift eä ganj einerlei, ob biefe SCE)corie

Slnflang finbet; \ä) tfjue qu§ eigenem eintriebe meine ^füdjt,

id) t)alte bieä für meine ^flid)t unb mcrbe bafür fämpfen,

fo lange ic^ !^icr bas Sßort nel)men fann.

(^rawo! red)t§.)

S)ie i^roge, ob x6) bamit ©rfolg Ijabc ober nid^t, liegt

mir au^erorbentlic^ fern, bie gef)t mic^ nichts an; für bie

Slbftimmungen beä 3ieic^§tageg finb bie abftimmenben Herren

üerantroortUc^, ni^t id;, unb menn ber S^cic^ätag über baö,

maS bie. cerbünbeten Stegierungen oorfd^Iogen, anberer

aJleinung ift, fo bin id) roeit entfernt, bies, raie geroötinlidj

ber triumpt)irenbe Slusbrud ber Dppofition tautet, alä eine

9iiebcrtage ber Siegierung ju betrachten. 3a, mer bie ?tieber=

läge babei erteibet — plectuntur Acliivi. 3ft baä ®efe|,

ba§ ©ie abgelel)nt tioben, rcirfUd) objeftiü betrad)tet ein

gutcö geroefen, fo rcirb bie S^iebertage im 36"9"iB i'er

©efd^i^te unb in ber guten aJleinung beä Sanbes fd;lie§lid)

auf ©eite ber 3tbte^nenben fein; ift e§ fd)led^t, ift e§ fet)[erf)aft

gercefen, nun, bann bin id^ ber £e|te, ber fid^ für fo unfef)lbar

|ätt, ba§ er fic^ ni^t nad^ 3ia|ren freuen mürbe, ba^ er

üert)inbert morben ift, ein fcE)(ed)teä ®efe^ ju macf)en. SaS
ift eben, mie idE) üor^er fagte, bie Stufgabe ber ollgemeinen

3enfur, ber unfere ©efe^e unterworfen finb, be§ ©iebeä,

burd; baö fte ge|en müffen, ef)e fie, raie in ber obfotuten

aJlonard^ie fofort, bie ®efege§fraft erreid^en.

'^ä) fann bie ©inmenbimgen übergeben, bie ber §err

Stbgeorbnete Ded^elpufer gemad)t f)at, rceil iä) bie Unmöglic^feit,

in biefem ©cfege eine Sioibenbe oon Ungtüdsfölten jugulaffen,

ober oielmeljr mit alä ©runbloge beä ©efcges j^insuftellen,

fc^on erroölint |abe, unb roeil feine übrigen Semerfungen ftd)

bod^ me!^r auf bie ©pejialbiöfuffion begielien, alä auf bie

generellen fünfte, bie uns gegenmörtig befd)äftigen.

3dE) fann übertiaupt ju ben 2leu§erungen beä §errn
Slbgeorbneten 33Qmbcrger übergel)en, meil berfetbe in ben

feinigen bie 3Sorrebner einigermaßen refümirt unb fo alä

Seitfaben bienen fann. S)er ^err 3lbgeorbnete l)at im ©in-

gang feiner 9tebe ermä^^nt, ba§ „geftern — alfo üorgeftern —
als 33orfpiel ber ^agesorbnung raieber einmal baä 33erberb=

lid^e unb 33erroerfli4)e feber Dppofition au§einanbergefe|t

morbeu" ift. SJleine Herren, baä ift boc^ nicl)t geredet, meine

©tellungnal^me ju ber ©ac^e fo ju cliaraftcrifiren, al§ ob id^

j[ebe Dppofition alä üermerflicl) beljonbelt l)ätte. Ijabe

es nur abgeleljnt, meinerfeits mitjurcirfen ju ben ^mcäm
ber Dppofition; meine gange 9tebe üon bamals refümirt fid^

in bem ©a|e: ic^ rcill mid^ nic^t üorfpannen laffen cor

ben SCriumpImagen ber Dppofition. Qc^ l)abe felbft Dppofition

gemad^t in meinem Seben unter anberen aJiinifterien. 2)er

^err Slbgeorbnete l)at bod) mof)t ju oiel gefagt, unb bei ber

milben Stuffaffung, bie itjm fa in feiner gangen S^ebe eigen=

tljümlidj ift, mirb er oucl) gern einfefien, ba§ er mir Unrecht

getf)an ^at. S3ei ber ^ritif, bie er nacli^er mad^t, »ergibt

er einigermaßen iioä) feine ©tellung als — raie id^ r)orf)er

fagte unb ber Mv^c Ijolber mieber^ole — olä SDlitfd^ufter,

ba er nömlidj ücrpftid^tet ift, mit uns in ©emeinfdjaft ben

SBeg gu getien, auf bem mir uns auf biefer neuen terra

incognita bcmegen fönnen, ober mit flaren SBorten gu fagen:

mir mollen übertiaupt feine Slenberung ber ©efe^gebung, mir
mollen ben status quo beibefialten unb finb mit i^m gu=

frieben. SDas Ijat er aber nid^t gefogt, er l)at im ©egentljeil

im Slnfang feiner 9iebe bie Hoffnung auf baS 3uftanbe=

fommen ausgefprodlien; id) glaube aber, er möre ber 2luf=

ric^tigfeit unferer gegenfeitigen 53egiel)ungen fcEiulbig, entroeber

W\u gu fagen unb gu fagen, id; mill nidE)tö berartiges, ober.

rcenn er etrcas berartiges n)tll, bod^ feinerfeits gu prögifiren,

mt er es rcill.

@r nennt bie gange ©ac^e fünftlid^. 3a, meine Herren,

bie ©ad^e ift in ber SC^at nic^t fo leid;t, unb ol)ne £ünftlic^=

feit laffen fic^ fo oerroicEelte, fd;rcierige, umföngli^e «^^^agen,

rcie bie üorliegenbe ift, nic^t löfen. ^enn bie ©adje fo

einfach rcöre, bann fönnten ©ie uns mit 3Rec^t ben SSorrcurf

machen, baß mir ein fo fünftlic^es ©ebäube aufrid^ten.

solaren ©ie es bodj 3t)rerfeits beffer, rceniger fünftlid) unb

einfacher — ber S^eidEiStag l)at bie ^nitiatice ber @efe|gebung
— ober ftellen ©ie fid^ nic^t gang paffiü gu biefer ©ac^e,

ober befennen ©ie aufridE)tig: mir rcotlen fortfal)ren, bie

Slftiengefellfc^aften in i^ren SDioibenben gu fd^ügen, unb nadj

S^röften bie Kapitalien, bie in biefen @efellfcl)aften fteden,

auögubeuten, fo gut rcir fönnen. S)aS ift aud^ ein

©tanbpunft.

2)er §err 3lbgeorbncte l)at eS als etrcas gang neues

begeid^net, baß mir ein fogialiftifcl)eS Clement in bie ©efe^-

gebung einfül)ren rcollten. 3d) l)abe fdfion oorf)in üormeg=

genommen, boß baS fogialiftifd^e ©lement nichts neues ift,

unb ber ©taat gar ni(|t ol^ne einen geroiffen ©ogialiSmuS

beftelien fann. Sie gange parlamentarifc^e Semegung l)at

fic^ feit ben 90 er 3af)ren beS üorigen 3al^rl)unberts, rco

man anfing, bie Siubimente ber fonftitutioneUen S^iegierung

ausguarbeiten, in mißoerftanbener 2lnalogie mit ber l^iftorifdj

l)crauSgcrcadE)fenen oon ©nglanb, mit ber S^^eilung gmifd;cn

©jefutioe unb Segislatioe befd)öftigt, unb bie Parteien, bie

es ba gab, rcaren nur politifdje. SDIeine Herren, barauS

finb gerciffe ©runbfäge ftationör gercorben, bie man in

neuefter ^dt rcieber oergißt, rcie ber ber ^Trennung grcifdöen

©jefutine unb SegiSlatioe. ©iefelben rermifd^en fic^ f)öufig,

unb es cntftet)en 5^onflifte baburdl), baß bie ßegislatiüe in bie

©jefutioe übergreift. S)iefe brei 3)lomente, ©jefutiüe, SegiS;

latiüe unb S^ec^tfpred^ung, finb ein rcirflid^ nuparer 9^ieber=

fd)lag üon oll ben ©jperimenten, bie feit SlRonteSquieu unb

Slnberen auf biefem ©ebiete ftottgefunben ^aben. S)aran

fönnten rcir feft^alten; im übrigen aber glaube iö), boß bie

politifd^en ^orteten unb bie ©ruppirung noc^ l^o'^er ^olitif

unb politifdiien Programmen fic^ überlebt t)oben. ©ie werben

allmäl)lid^, rcenn fte eS nidE)t freircillig t^un, gebrängt rcerben,

boß fie (Stellung nehmen gu ben rcirtl)fdE)aftlidE)en t^i^ogen unb

met)r ols bisl^er Sntereffenpolitif treiben. ©S liegt baS im

©elfte ber ^txt, ber ftörfer ift, als fie fein rcerben. 3d)

begreife, boß es ben Parteiführern, bie auf ber SafiS be=

ftimmter Programme auf politifd^em ©ebiete geroäf)lt finb,

rcie g. Id. bie %ül)m ber fogiolbemofrotifc^en Portei, bie ic^

aud^ nur für eine politifc^e, nidE)t für eine rcirtt)f<^aftlid^c

Ijalte, fdircer rcirb, bie eroberte unb befeftigte ©tellung auf=

gugeben; ober bie Parteien rcerben in ber Politif rcie ©is

unb ©d^nee oerfd^rcinben unb fd^metgen. ©ie rcerben ge=

nötl)igt fein, ftc^ nad^ neuen Programmen auf rcirtl)fcl)aft=

li(|em ©ebiete umgufe^en, unb id^ grceifle nic|t, boß ouc^

auf rcirtl)fd^aftlid^em ©ebiete bie Sßä^ler, bie boS gleiche

Sntereffe ijoben, fti^ gufommenfinben unb eS als nü^li^ ein=

feilen rcerben, boß fte fid^ oorgugsrceife burd^ ßeute ouS if)rer

Wüte üertreten laffen, boß fte fii^ üon bem ©tauben toS=

mod^en rcerben, boß ber befte dtebmt a\i6) ber gefd)idtefte

unb torialfte 33ertreter i^rer Sntereffen fei. ^ä) gloube, rcir

rcerben es noc^ erleben, baß man auf ben heutigen ©tanbpunft,

ber fi(^ nod^ me^r an bie ^eitperiobe ber breißiger anfd)ließt,

als an bie rcirflid^e S^eolitöt beS |)euti_gen menfdt)lid^en

SebenS, mit Stdjfetguden gurüdfbtiden rcirb; iebenfaUs rcerben

unfere Einber unb ©nfet für unfere Ijeutigen graftions=

fömpfe nur ein Sld^felguden ^oben unb i^r Sebauern borüber

ousfpredjen, boß unfere ^tit fo ge^onbett ^at ©in §aupt=

grunb ber ©rfolge, bie bie %üi)xcx ber eigentlidjen ©ogial=

bemofrotie mit i^ren bistier noc| nirgenbs ftor lingeftellten

3ufunftSgielen geliobt Ijoben, liegt meines ©rad^tens borin,

boß ber ©taot ntc^t ©tootsfogiolismus genug treibt; er lößt

ein Sßafuum an einer ©teile, auf ber er tljätig fein follte.
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unb biefcä lüirb üon 2Inberen, oon ätgitatorcn, bie bem

Staat ins §anbroerf pfuf^en, ausgefüllt. Sie aJladjtmittel,

bic auf biefem ©ebiete §u finbett finb, faUeu in anbcre a(ä

ftaatlidje §änbe, unb ben ©ebraud), ber gcmadjt luirb, fönncn

wir boc^ nid)t mit fid)erer Stufje abwarten. Ser ^crr 2(b-

georbnete mn aSollmar i)at, wie ic^ au§ biefem ooltftönbigcn

9icfiimee, melc^eä ber <^err 2t6georbnetc SSamberger gegeben

l[)at, erfeljen ^)aht, feinerfeitä zugegeben, ba^ bie 3bcaie ber

©o^ialbemofratie überf)aupt in einem einzelnen ©taate nid)t

rerroirflict)t icerben fönnten, fonbern nur bann crrcidjbar

loören, roenn eine allgemeine internationale ©runblage ge-

geben märe. ^6) gloube baä aud), unb bestjalb tjalte tc^

fie für unmöglich, benn biefe internotionale ©runbtagc mirb

nie üorljanben fein; aber felbft rcenn baö ber %aU märe, fo

mijdite bod; bie ämifdjenjeit lang genug fein, um einen

modus vivendi für fie ju finben, ber für bie Sebrüdtcn unb

Si^ottileibenben bei un§ ctroaä crträgti^er unb angeneijmer

ij^t. SDHt 2lnroeifungcn, bie üiellcidjt im nädjften Sai)rl)unbert

nod) nidjt fällig finb, tonnen mir fic bodj nid}t tröften; mir

müffen ctmaö geben, maä üon morgen ober überntorgen

ab gilt.

S)em §errii 2(bgeorbneten S3amberger ^at fid) bei biefer

a^cfapitulotion ber oon a5oUmarfd}cn 3lcu^erungcn bie Ucfccr=

5cugung aufgebrängt, ba^ ber ^crr 2tbgeorbnctc üon Kollmar

unb bie Sojialbemofraten bie ©ad)e auf einen praftifd)eren

©tanbpunft ftellen, alä bie uerbünbetcn Sxegierungcn, unb

bie Sad^c gcfd)idter auffaffcn. SOleine Herren, mir moltcn

über baö SD'ca^ oon Slhu3t}eit, baä iebem uon unö innemot)nt,

nid)t ftreiten. 3d) crfennc feljr gern an, bofe foinoljt ber

§err Slbgeorbnete üon aSoKmar als ber .^err Slbgcorbnete

Sombergcr Seibe fefjr uiel fiügcr finb al§> bic gcfammten

9iegierungcn; aber mir finb nun einmal nid)t tlügcr unb

müffen, fo lange mir an biefer Stelle ftet)cn, fo oerbraiidjt

merben, mic mir finb, in unfcrer 33efd)ranftl)eit. Saffcn Sie

ben a}langcl an Begabung, ber bcn 9legierungen im ä^ergleid^

gu ben 3tbgeorbncten uon 3]ollmar unb 53amberger innemoljnt,

bie Sadjc, bie mir oertreten, nidjt entgelten! S)aä ift bie

cinjige ^itte.

2)er ^err Slbgeorbnete SSamberger l)at cingemenbet, bafe

bie üorgefd)lagcne Crganifation mit bem Sßortc „frei" unb

mit bem S3egriffe ber greiljeit nid;t ftimmt; eä märe 5U niet

3mang babei, unb baö 9Jlotto beä ©an^en märe: „53ift bu

nidjt roillig, fo braud) id) ©emalt!" SUlcine Herren, bie

greil)eit ift ein uagcr Segriff; bie ^-rciljcit, ocrljungern,

fann nicmanb gcbraudjcn. Slbcr Ijier ift bie ^rcit)eit meines

©rac^teiiö aud) gar nidjt befd)ränft unb nid)t in Sßibcrfprud)

mit fid) felbft. 5Die SSorlage rcilt eine ^rciljeit in ber

Drganifation, aber bie Seiftung raill fie obligatorifd) mad;en.

®as Sßic ber Seiftung überlädt fie ben S3ett)eiligten, bie ja

il)rcrfeit§ — um in bem 39ambergcrfd)en Silb ju bleiben —
miffen merben, meldje Sorte Sdjuljjeug fic am mcnigftcn brücft,

unb mic fic ba§ Seber tragen mollcn, maS mir il)ncn bieten.

$DaS Sßort: „bift bu nid)t miliig, fo braud) id) ©cmalt!"

ift }a übcrtjaupt ein unbcred)tigtes. ©ö gibt faum ein SBort

l)cut5Utage, mit bem mel)r SDliPraud) getrieben mirb, alä mit

bem Sßorte „frei", unb babei l)at eä immer nod) mcl)r B'^u^'cr,

menn es Dor irgenb ein anberes 3lbj;eftiü gcfc^jt mirb.

(§eiterfeit.)

gjJeiner @rfal)ruug nad) üerftel)t jeber unter „^reitieit" nur

bie ^reil)cit für fid) felbft unb uid)t bie für anberc, foioic bie

a3erpflid)tunö ber anbercn, fid) ieber S3cfd)ränlung ber ^reil)eit

bes ©mpfinbenbcn abfolut ju cntl)alten. Slurj, fie ocrftel)eu

unter „^reit)eit" eigcnttid) „.^crrfd)aft"; unter „greil)eit ber

gtebe" oerfteljcn fic „^errfd)aft ber O^ebner", unter „^reil)eit

ber treffe" ücrftel)en fie ben üorl)crrfd)enben unb Dorraiegenben

©influ^ ber Slebttliionen unb ber Rettungen. 3a felbft, meine

§crren — ic^ fprcdjc babei nid)t fonfcffioncH — in allen

Honfeffionen finbct cS fe^r t)äufig ftatt, bafi unter „?5i'cit)eit

ber Slirdie" bie §errfd)oft ber 5ßriefter oerftanbcn mirb —

id) nel)me unfere tonfeffion nid^t aus, ic^ bin meit entfernt,

babei an ben ^ulturfampf ober an menfc^lid^e Sd)raäd^en

überliaupt rül)ren 5U moUen — üon ber mcnf(|lid)en Sd^mäc^e

rcitl id) nid)t rcben, fonbern oon ber menfd)lid)cn ©ctool)nl)cit,

bie eben bie 33ebcutung ber eigenen ''^erfon, bie §errf(^aft

ber cinselncn "perfon unb it)ren ®influ^ über bie Slllgemcin^eit

ftclit unter bem SSormanbe, bafe bie grei^eit eS forbcre. SDaä

ift ja in unfcrer beutfdjcn ©efd)ic^te marfantcr auSgefül)rt,

als in irgenb einer anbercn. ^ie fd)arf ift nid)t in ben

-3al)rl)unbertcn beS SSerfallS bcS beutfd)en 9?ei(^S immer bic

germanifc^e greil)cit afsentuirt morben. SSas mar benn

barunter gu oerftc^en? Sie ^rei^eit ber dürften 00m ^aifer

unb bie .§errfd)aft bcs 2lbclS über bie Seibeigenen! Sic

raollten il)rerfeits frei fein; bas {)ei^t, „frei fein" mar bei

i^nen unb aud) bei anbercn mit bem Segriff „l)errfd^en"

ibentifd), fic fül)lten fic^ nid)t frei, menn fie nid)t l)crrfd)ten.

®esl)alb l)at mid) biefeS Sßort überall, mo id) „frei" ror einem

anbercn Slbjeftio lefe, orgmol)nifdj gcmad)t, aud^ baS 2Sort

„freifinnig" — finnig, bas mag mot)l fein,

(§eiterfeit)

aber „^reifinnigfeit" ift eigentlich gleidibcbeutcnb mit §errfc|=

fud)t ober engljcräigfeit ober Unbulbfamfcit. ^urj unb gut,

id) traue bem SBortc nidjt,

(§citerleit)

aus bem ©runbc, mcil feiner bic ^rei^eit für alle raill, ieber

milt fic für fid), ober nur fo frei, ba^ bic anbercn i{)m ju

gcl)ord)cn unb 5U folgen l)aben. 3d) mufj mcincrfeits gegen

bic Sejcidinung, bic biefe graftion geraäl)lt l)at, mid) oer=

mal)rcn unb merbc fie amtlid) nid)t benu^en. ^ä) glaube

uid)t, baf3 eine ^raftion bas 9ied)t l)at, fid) ausfd)liefelid) eine

©efinnung ju oinbijiren, an ber mir alle bcn gleid)en 2ln=

tl)eil Ijabcn.

(3uftimmung.)

26) glaube, mir finb alle freifinnig; freifinuig xar ifo^fjyy

—

bas i)eif3t: mir; bic anbercn finb es nid)t, aber mir. (Sine

^vartci fönnte fid) gerabe fo gut nennen bie „cl)rlid)c ^^^artci",

roas bod) Icbiglid) ein ^?orrourf für bie anbercn märe, ba^

fic nidjt ct)rlid) finb.

(3uruf linfS: i^onferoatiü !)

— ^lonfcroatio allerbingS oucl), baS ift ein fe^r bcbcnflic^cr

Slusbrucf, bas gebe id) 3t)ncn ju; aber fonferoatio finb

mirflid) einige unb onbere nidjt, freifiunig aber glauben mir

alle ju fein unb cljrlid) glauben mir aud) alle 5U fein. ®S

fönnte fid) aud) eine Partei uoräugSiueifc bic monard)ifd)c

nennen, mäljrenb mir alle glauben ober behaupten, monardjifd^

gcfinnt ju fein.

(3uruf tinfS: Dbcr gicic^Spartei !)

S)cr .§err Slbgcorbnete Samberger Ijat fobann gegen bas

Umlagcprinäip im allgemeinen einiges geäußert, rooS id) nidjt

fo fdiarf motioirt ftubc, mic feine 3leufeerungcn fonft ju fein

nflegcn. ©r fagt: mir ücrfünbigen uns mit bem Umlage^

prinjip an ber ^ufunft bcS 9vcid)S, namcntlidj an ber 3u=

fünft, bie nadj 17 Saljrcn folgen mirb, alfo oon 1901 ab.

3d) mödjte umgcfeljrt fagcn, menn mir iefet fofort bie

gcfammte Saft übcrneljmcn, mürben mir uns an ber ©egen--

mart ocrfünbigcn; mir mürben uns an ber aJlöglidjfcit ber

©infüljrung ocrfünbigen, menn mir ganj plö^Ud) eine fcf)r

Biel größere Saft, als ^ur ©inleitung unb SluSprobirung

biefes Si)ftems übertjaupt nötljig ift, übcrneljmcn mollten.

®oS ift für mid) ein ganj imanncljmbarer ©ebanfe, bic

S^ofteu biefer ®ntbecfungsreifc, bie mir in ein unbefanntcs

Sanb madjcn, fofort auf einen 3JJafeftab Ijinauf ju fdirauben,

ber ber inbiäirtc märe, menn mir biefeS unbefannte Sanb

an'-eftirt l)aben unb mit einem gemiffcn SuyuS regieren.

3dj mill midj barauf bcfdjränfen, biefer Setjauptung ber
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Sünbc Ott ber 3u^""ft 5" tüiberfpred}cn. Sie ©ünbe nn

bcr ©egenroart Ijalte id; für eine S^obfünbc. Sie 93crgnngen=

^eit t)at mandjcä an uns gefünbigt, unb lüir müffcn eä eben

oud; trafen, aber id; glaube, i)ier liegt nod) gar feine Sünbe

an ber 3u^w"ft i'O'^-

3dj tjobe oortjer bei ©elegenljeit bcr ^^riüatücrfid)erungcn

unb bercn Honfurrenj eine Seite bcr ©adje nod) ju berüljrcn

oergcffen, baä ift nömlid) bic ^^lirioatücrfidjcrung auf @egen=

feitigfeit. 3d; glaube, bafe roir burd) bereu ^ulaffung un§

bie 2luöfü{)rung bcö UnternetjmcnS, baä bie üerbünbeten

9f{egierungen norl^aben, rccfcntUc^ erfd^roeren würben; roir

lüürben auf biefe Sßeifc eine ^onterenj Ijerftellen, bereu

erfteä (Srgebni^ notijroenbig eine 33ertf)euerung bcä Unter=

neljmcuä fein lüürbe raegeu ^erfleinerung beä 2Birf"ungsfreife§.

Ser übergroße 2Birfung§frciö rairb ^ier getabelt. .^crr

üon SSoetti^er :^ot fd)on gefagt: er ift nic^t gröfjcr al§ bcr

mand)er ^srioatgefellfdjoft. 3lber gerabe in feiner ©rö^e liegt

bie 2;rogfäl)igfeit, unb bie ftaatlic^e ©inridjtung roürbe ou^er=

orbentlid; üiel foftfpieliger roerben, raenn fie fidj nidit auf

baä ©auje erftredte. Sie 3]errcaltung jcber eiujelnen (Be-

noffenfc^aft raürbe foftfpieligcr racrben, lücnn fie einen be=

liebigen Unfall il)rerfeit§ in partes übernetjmen fönnte für

eigene 5ßerfid)erung. roürbe borin eine Sätjniung fel)cn

für baö ©ebeitjen, bic bie 2lufric|tigfeil, bie 2Birjfamfcit

unfcrcr ^robe, bie roir mad;en, in3TOeifcl ftellcn würbe, unb

bie \<S) für gefätjrlid^ Ijalte.

würbe nidjt glauben, wenn id; auc^ alle biefe ©adjcn

ber Spcjialbcratljuug norbeljalte, ber 50Jciuung ber cers

bünbeten Sicgierungen ju prafubigiren, wenn id) cS au§fpred;e,

ba§ id) meiner Ucbrjeugung nad) nur für eine cjflufiüc cin=

l)eitlid)e 33erfid)erung ftiminen fann ol)ne S{onfurren§ ber freien

^crfid^erung. ^c^ fann mein Sebauern borüber uid)t unter=

brüden, bofe wir, um etwas ju Stanbc ju bringen, in ber

5?ranfenoerficf)crungöfragc biefe ^onjcffion Ijaben machen müffcn.

Snbeffen baS ift je|t giltigeä S^cdjt, barüber löfet fid) weiter

nid)t ftreiten, unb id) füge mic| otjne weiteres beut, waS be=

ftelit. 3lber ic^ mödite biefe ©d)wä(^ung ber ^uftitution, bie

in ber SSefc^ränfung bcr 3;^eilnol)me eben liegt, boc^ nid)t

weiter ou§bel)nen.

Ser §err Slbgcorbnete 93amberger fagt, bics fei feine

gewiffen'^afte ©efcggebung. 3a, warum treibt i^n fein ©6=

wiffcn benn nic|t, fie anbcrS ju mad)en burc^ feine Slnträge?

Siefe Slnflage ift ebenfalls eine ungercd^te. <Sie fönnen

üielieid^t fagen: es ift eine unpraftifdje ©efc^gebung, es ift

eine ungangbore ©efeggebimg; aber von §ans aus uns an=

auflagen, ba§ wir gcwiffenlos wären, inbem wir fie üorbringen,

baS ift gerabe boS ©egentl)eil uon bem, was ber %all ift.

Uns treibt nur unfer ©ewiffen. 2Bir wenigen Seutc, bie wir

jep bie üerbünbeten SRcgierungen nertrcten, was l)aben wir

benn oon ber 6ac^c, ob eS gut ober fd)lec^t ge^t? ©d)tec!^te

unb gefäl)rlid)e ©ntwidelungen fönnen wir ebenfogut

ücrtragen wie ©ic. SBir müffcn es ausl)Qlten, wenn
es über uns erge^^t, wir finb ben fojialcn ©efaljren nid)t

mel)r ausgefe|t als ©ie — bas ift eine allgemeine ©ad)e;

unb einen anbercn ©runb als ben, ba^ uns unfer ©ewiffen

treibt, unfere ftaatlid)e ^flidit, oon ber wir glauben, ba^ fie

ber S'icgicrung obliegt, ju erfüllen, üorauSäufegen, ift eine

Ungerc^tigfeit, — id) will nid^t fagen, eine abfi(^tlid)e 3Scr=

bäc^tigung, aber hoä) eine objeftitjc 3Serbad)tigung. ©S ift

ein S'tebeargument, bas S^ollegen bes ^errn 33ambcrger wol)l

öfter anwenben, in S3e3ug auf bie legten ^mcde bcr ©cfc^;
gebung. Ser §err Slbgcorbnete S3ambcrger l)at fic^ früf)er

fold)er ©uggeftionen, feiger 3tppelle an unfer eigenes ©e=

wiffen entf)alten, unb id) möd)te, ba^ er babei bliebe. Sa^
wir ju ben Slffignaten fommen fönnten, ift eine ungel)eure

Uebertreibung. §err ^amberger übcrfd)ä^t bie 2lusgabe,

wenn er bcl)auptet, fie wirb auf 200 bis 300 9[JJillionen

fommen fönnen, unb felbft bas wöre nod) feine 2lffignaten=

wirtt)fd^aft für bas beutf(^c 3^eic^, bo bei weitem ber größte

SCfieil biefer Summe bod^ burd) ^eitragSpflid)t ber lciftungs=

följigen unb jal)lbaren ©cnoffenfd)aften oufgebrad)t werben

würbe. Sie Summe aber übcrftcigt um baS 33ielfac^e —
wenn bie Sac^uerftänbigen fid) barüber äußern, fo werben

fie ben Sr'rtljum beffer uad)welfen als id) — fie überftcigt

um baS ^iclfodje ben wirflid)en Setrag.

Ser §err Slbgcorbnete fpricEit nad^l)er fein S3cbauern

aus über bie „foäialiftifd)e Sd)rulte". — (Sä ift boc^ eine

^arte 2leuj3crung, wenn man bie forgfältigcn, brei 3al)re

lang erwogenen ©ntfd)lief3ungen ber üerbünbeten S^cgicrungen

in Seutfd)lanb, bie fie 3()ncn uod)malS, jum brittcn SDkle,

üorlegcn in ber Hoffnung, enblid) ^fjre 3ufriebenl)cit ju cr=

longcu, mit bem SBort „fogialiftifclje ©c^ridle" bcjciclinet;

eilte foäialiftifd^e ©d^rulle ift üielleid)t bie ganje StaatS=

eiurid)tung, unb wenn jeber auf eigene ^anb leben fönnte,

fo wären oiellcid)t 2llle fel)r freier, aber aud) fel)r üiel weniger

gefd^ügt unb gcbedt. SBenn bcr §err 3lbgcorbnete bie 33or=

tage eine fo5ialiftifd)C Sd)rulle nennt, fo fage ic^ einfad^, es

ift uid)t wafr, unb meine S3el)auptung ^at fo üiel 9ted)t wie

bic feinige.

@r brauclit ferner ben SluSbrud, baf3 bie 2UtcrS= imb

Snoalibenücrforgung „c^imärifd)e ^täne wären". ®S fommt
uad)f)er basSöort noclimals in feiner^cbe üor„d)imärif(^e Unter=

ncl)mungcu". Ser §crr möge mir ben 3lusbrud üeräeil)cn,

— barin liegt eine Ueberl)cbung beS Urtt)eilS. ß^imärifd) ift

uid)ts on unfercr 33orlage; unfere 33orlagen finb üollftänbig

natürlich, fie finb ber SluSbrud eines üort)anbcnen S3e=

bürfniffcs. 3d) Ijabe bie Ueberjcugung, ber §err 2lb=

gcorbnete fieljt Dielleid)t weiter in bie gu^unft/ er Ijat baS

beutfd)e 9tcid) \a fel)r üiel frül)cr t^otfröftig erftrcbt, als wir

anbercn nod) in preu^ifd)em ^artifularismus befangen waren

;

er ficl)t alfo üiel weiter in bie 3ufuuft; cS fann fein, bafe

er es ausfüf)rt. Sann fonn id) nur fagen: „magnum
voluisse" ift aud) etwaS werft). 3lber eine 6t)imäre ift bic

©rfüllung einer StaatSpflid^t niemals, unb als fotcl)e erfennc

id) fie an, als eine ©efe^gebungSpftic^t. ©S ift in bcrS^ljat

fein erfreutid)es ©ewerbc, fid) einem £unben gegenüber, wie

bcr Slbgcorbnete 33amberger ift, biefen ftaattid)en ©dl)ufter=

bicnften ju wibmen, wenn man uns mit §ot)n, mit Unbanf

bei wirflidfjcn 9lnftrengungen bctjanbclt, wenn mau cineä?or=

tage, bie ausgearbeitet ift, um eS Sljnen red)t ju machen,

als „Scf)rultc" unb „6t)imäre" beäeict)net. 3d) möd^te über=

l)aupt empfetjlen, ba^ wir in ben Slusbrüdcn, mit benen wir

gegenfeitig imfere 33eftrebungen i^arafterifircn, etwas mitber

wären. Sie fc^arfen Slusbrüdc bienen jo feiten baju, ben

anbern baufbar ju übcräcugen; im ©cgcntfieil, er fucl)t nur

nad^ mel)r SSaffen, um fcitie Ueberjeugung fcftjuljaltcn. ^6)

möd)tc bodf) üorfc^lagen, ba^ feiner üon uns bie ^nitiatioe

ergreift, ben Xon gu ücrlaffcn, in bem gcbilbctc Seutc bei

uns in Berlin übert)aupt miteinanber ju oerfet)rcn pflegen.

3d) möchte üorfdf)lagcn, benfclbcn namentlich ba nid)t ju ücr=

loffen, wo man fid) üor bem ^ublifum unb in 5al)lreicl)cr

SSerfammtung über üielc Stühle I)inwcg fold)e unfreunblid)en

SBorte prüft.

Sßcnn bcr §err Slbgcorbnete 33amberger baoon fprid)t, ba§

einer fosialiftifcEjcn ©cljrulle ju Siebe bas längft bcfeitigte 93cr=

fid)crungswefen im 3^eid)c aufgcf)obcn werben folle, fo erwibere

id) : wenn ber Staat fid^ überhaupt mit ber Unfallocrfid^crung

bcfc^äftigt, fo ift baS fegige SSerftd^crungSwcfcn eben ju tljcuer.

es ift gefeftigt, aber ouf weffcn Sloftcn? auf Soften ber

notl)tcibenben Sinnen unb auf Sloften bcr Snbuftric, beren

ejportfäl)igfcit burc^ bie Saften, bieil)r burd) bic 33erficherung

auferlegt werben, geminbert wirb, unb biefe Saften gerabe

wollen wir unfererfeits erleichtern burd) bie generelle unb

bcäljalb wol)ltl)ätigc ©inrii^tung.

3d) glaube, id) bin am ®nbe beS gabcnS, ben mir bic

SSorrebner gegeben fjaben, angelangt imb l)abe biefer meiner

Stcllungnal)me ju bcr Sisfuffion üon gcftcrn unb oorgeftern

nur bic Sitte hinzufügen, ba^ bie §errcn ben üerbünbeten

Svcgicrungen il)rerfeits entgegcnfommen imb il)ncn als ^fab=

finber in einem unbefannten Sanbe, baS wir betreten, baS
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ju betreten rcir für eine ftaatlid^e ^flidit Ratten, alä ?5-ü^rer

mä) S^rer ©rfatirung unb Öftrer 2tn[id)t btenen, aber nicJ^t

baron jraeifeln, ba§ e§ un§ eftrlid^ barum ju tftun ift, ben

inneren ^rieben nnb namentlid) ben ^rieben jn)ifd)en S(r=

beiter unb SIrbeitgeber ju fcftigcn unb ju einem ©rgebni^

ju gelangen, rcoburd^ mir in ben ©tanb gefegt rocrben, auf

eine ^ortfe^ung biefeS 3lu§naftmegefe|eä, baä mir ©o^ialiften^

gefe^ benennen, ftaatlicfterfeitö ju oersicEiten, otjne baS ®e=

meinroefen neuen @eföftren baburcft au§5ufe|en.

(SBraüo! recftts.)

Slbgeorbneter Dr. SSambergei*: §err ^röfibent, icft bitte

umä Sßort!

«ßräfibcttt: ®a§ 2Bort ftat ber §err Slbgeorbnete

Sonnemann.

3lbgeorbneter 8ottttcmauu: aJleine Herren, icft bin ein

Slnftänger ber 9ticfttung, roeidfte bem unä oorltegcnben ®efe|

gu ©runbe liegt; icft glaube bafter ein unüerbädjliger Beuge

ju fein, um ju beurtfteilen, rcie fid) ber 91eid)§tag ju ben

biäfterigen 33erfucften, ein Unfallüerftd;erung§gefe§ ju Stanbc

ju bringen, oerftalten ftat. $Der §err 9Rcid)äfanaler ftat
—

ba§ geftt au§ feiner 3f{ebe fteroor — bem Steidiötage ben Sjormurf

gemacftt, ba^ er an bem Scfteitern ber beiben (Sntraürfe bie §aupt=

f^ulb geftobt ftabe. Scft glaube biefen Singen aufmcrffam

gefolgt ju fein unb mu^ ben 9ieid)ötag gegen einen berartigen

S3orrourf in Scftug neftmen. Ser ^eftlcr lag ooräugöiocife in

benentraürfen felbft, unb nid)t in berS3eftanblungberfelben burcft

ben 3f?ei(i§tag. ftatte fid; bereits eine 5DJeftrfteit fterauSgcbilbet,

unb es ftat ber 9ReicftStag ft(^ bie größte aJlüfte gegeben,

biefes ©efe^ ju ©tanbe ju bringen, unb 33iele ftabcn oon

iftren eigenen 2lnfid^ten jum Slfteil nadjgegeben, um ein lcib=

li^es ®efe& fterjuftellen. S)er 3fieicft§tag ift alfo an bem

bisfterigen aSerlauf gan^ unfcftulbig, ber 3^eid)Stog ftat eö

fogar immer unberüdficfttigt gelaffen, rcie er nicftt nur üon

(Beiten ber cerbünbeten 3^egierungen, fonbern oon ber treffe

beftanbelt rairb, bie iftre (Singebungen oon bem ^errn

a^eicftäfanjler empföngt. 2Bas foU man jum Seifpiel baju

fagen, roenn erft iüngft über sroei drittel beä 9iei^§tagS als

SReDolutionore ftingeftellt werben? 3)o rcirb ber 2lbgeorbnete

Dr. SBinbtftorft für föftig erflärt, reoolutianöre SUliancen

einjugeften; über bie neugebilbete gro^e Partei mill id; nid)t

fpred^en, bas ift eine Slngelcgenfteit, bie biefe felbft betrifft;

16) rocrbe bieS ben betreffenben Herren überlaffen. SDie Herren

rcerben üon oornfterein in ben offi^iöfen S3lättern als 2lnti=

monord)iften unb oerfappte 3flepublifaner ftingeftellt. 2)ie

flelneren ©ruppen finb fcfton löngft in M)t unb S3ann ge=

tftan. SBenn man biefe alle jufommen nimmt, fo mu^ man

anneftmen, ba§ etma srcei ©rittet bes ganzen 3Reid;StagS

3^eid)Sfeinbe finb, eines 9Jeid)StagS, ber ficft tro^ foldier die--

oolutionäre immer faciftlid) unb obfeftio cerftalten ftat.

S)er S3ormurf, ber 9ieid)Stag ftabe bie Unfallsgefefegcbung

üerfd)leppt, ift bafter oonftönbig unbegrünbet.

SBenn mir uns bie %vaQt oorlegen, rcarum finb

bie ®efe|e bisfter gefdfteitert, — unb iftre Scant=

mortung ift abfolut notftmenbig, menn mir rcirflid^ einmal

gu einem guten 6rgebni& fommen mollen, — fo mu§ mon

fagen : bie ©efe^entrcürfe finb gef^eitert, meil bie ^Jegierungen

ju gro§e Hoffnungen mit biefelben erraedt ftaben, rceil, mie

ber §err 3fieid^Sfanäler ficft eben ausgebrüdt ftat, 5U grofee

2öed)fel auf biefelben gebogen rcorben finb auf eine allge=

meine ©ogialreform , meldie mit biefen ©efe^en allein nicftt

p erreicJften ift. 3e|t, nad)bem mir brei bis üier 3aftre über

bie ©acfte üerftanbeln, ftat geftern ber §err ©taatsminifter

t)on SSoettidfter mit bürren Sßorten gefagt: mir beabficfttigen

feine gro^e ©oäialpolitif mit biefem ©ntmurfe ju treiben,

mir mollen nur einem anerfannten Uebclftanbe abftelfen. Sei/

menn man baS oon Slnfang an gefagt ftätte, bann mören

mir maftrfcfteinlid) fdjon oiel roeiter gefommen. Slber bas

ftimmt nid^t überein mit bem, maS man in offiäiellen Slften=

ftüden unb fogar in S£ftronreben ausgefprodjcn ftat. Sa ftat

man biefe @efe|e als ben Stnfang ju einer grofeartigen ©oäial=

reform ftingeftellt. Sie gejogenen 2Bed)fel fonnten eben nicftt

eingelöft rcerben. ä5on bem Sieicftstage finb bcrartige

Hoffnungen nid)t errcedt morben. SaS ift aber nicJftt ber

einjige größte geftler geroefen. Ser §auptfeftler lag in ber

33erbinbung beS ©efegeutiourfs mit bem Jiabadmonopol,

rceldjeS le|tcre beu S?orrcanb ju einem S^eidjSjufcftu^ für bie

Unfallüerfi(^erung liefern mufete. Scft roill feine ftartenStusbrüde

gebraudjcn, fie rcären fteute nicftt am ^lage; icft rcill aud) bie 2lus=

brüde „rcud)erifd;e 2luSbeutung" unb äftnlicfte, rcel(|e in ben

legten Sagen ftier im Haufe gebraucftt rcorben finb, nicftt

gurüdgeben. 2lber baS mu^ id; fagen, ba^ man ein fleines

SCaufdjgefd^äft jrcifcften UnfaÜoerfidfterung unb 2:abadmonopol

beabftcfttigt ftat. Siefe 33erfoppelung ftat bem ©efeg unenblid)

Diel gefdjabet. 3ludj bafe man nod) ben 93olfSmirtftfd;aftSratft,

ber in uufere @efe^gebungsmafd)ine gar nid;t pa^t, mit

bem Unfallüerfidjcrungsgefeg rcieberftolt befaßt unb beffen

@ntf(^eibungen berüdficftttgt ftat, ftat gercij? ber ©ad)e nid;t

genügt. Saraus ift minbeftens ein unfid;ereS Hinw"^^er=

fd;manfcn entftanben, rcelcfteS allen ©ntioürfen anftaftet. Scft

roill ben ^erfonen, bie an ben 2lrbeiten bctfteiligt finb, bamit

feinen ä^orrourf gemadjt ftaben; im ©egentfteil, es ift onsu-

erfennen, ba|3 eS unter ben grof^en ©cftrcierigfeiten, bie auf

biefe oerfcftiebenen ©ntroürfe eingeioirft ftaben, angeficftts ber

©(iftrcierigfeit ber SD^loterie felbft imb ongefid)ts ber üer=

f(^iebenen 3]oten bes JReicftstagS, au^erorbentti^ fcftrcer rcar,

einen guten ©ntrcurf ju ©tanbe ju bringen; allein bie roaftre

Urfacfte, rcarum mir bis fegt nocft feinen befferen ©ntrcurf

erftaltcn ftaben, glaube id) boc^ angebeutet ju ftaben.

3n Defterreid) ftat man feine fo großen Hoffnungen

erroedt mit ber Unfaltüerfid;crung. ^lan ftat allerbings unter

Senußung bes SOIaterials, rceldies ous Seutfd^lanb oorlag,

einen ©ntrourf bem bortigen Sieid^Sratft oorgclcgt. ^cft mu&

fagen: ber ©ntrcurf — eS ift ber crfte — ift im SSergleicft

ju bem, roaS uns ftcute als britter oorgelegt ift, unenblid^

oiel bcffer gelungen. SDIan ftat md)t fo oiel 3IufftebenS oon

ber ©adje gemacftt; man ftat nid;t fo oiel Hoffnungen er=

rcedt, unb id) ftoffe, ba§ biefer ©ntrourf, ber, mie xä) mir im

einjelnen erlauben roerbe nadftäurceifen, bie Sacfte richtiger

anfaßt als ber unfrige, mit rcenigen 33eränberungen hmd)-

geftt. 3n Defterreid) rcirb man oielleid)t biefe aJlaterie

früfter gefeggeberifd) löfen, als mir fie gelöft ftaben, obgleidft

man oiel fpätcr angefangen ftat.

SBeiter ftat ber ©acfte naÖ) meiner feften Ueberjeu;

gung gefd)abet bie unauSgefegte ©inrcirfung ber @ro§=

inbuftriellen auf bie 3^eid)Sregierung. Sie ©roBinbuftriellen

ftaben fic^ mit iftren Sefiberien immer Eingang ju oer=

fd^affen gemußt; oon iftnen ift audft rcieber oftne 3»üeifel bie

unftcilooÖe 3bce beS UmlageoerfaftrenS ftergefommen. Siefer

einflu§ mar aud) fein günftiger. Sie Herren ftötten fid)

bamit jufrieben geben bürfen, ba^ baS dtdd) unb bie ©injel;

floaten iftnen iftre ©cftienen ju 160 ajlorf abfaufen, bie

bas 2luslonb mit 120 3Jlorf befommt. ©ie ge=

niesen bamit ber Unterftügung oon 3^eid)Sroegen genug; fie

braucften nid^t nod) betteln ju geften, um biefen möfeigen

Seitrag für bie Unfalloerfid)erung ju fporen unb ber 3nf"nft

oufjuloben.

2ßaS unfere ©tellung ju bem ©ntrourf, rcie er jegt oor^

liegt, betrifft, fo ift biefelbe, rcie id) oorftin \ä)on ongebeutet

ftabe, feine beftimmt ableftnenbe, rcenn eS uns anä) in golge

ber großen aJlöngel, bie ber ©ntrcurf entftölt, ollerbiiigS

fdiiroer gemad)t rcirb, uns an ber Surcftberatftung roeiter ju

betfteiligen. 9Bir roerben es bcnnod) tftun, rceil rcir über^

jeugt finb, boB nur in biefer 3fii^tung bie grage einer guten

Unfolloerficfterung ju löfen ift.

3dft mu§ olfo fagen: beffer finbe id) biefen neuen ®nt=

rcurf als ben früfteren, bas ift nicftt ju leugnen; namentlid)
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\)at mi(i) ber Xijdl feJ)r befricbigt, raefcj^er bic SBerptung

oon Unfällen ben ®eno[fenfd;aften übertragen roill. 3dj bin

bor SOkinung, bafe bieö ben 2lnfnüpfung§punft geben fann

für lüeitere 5ßerbefferungen auf biefenx ©ebiet.

glaube nunmef;r, bem @efe|entn)urf gegenüber am
ri(^tigften ju »erfahren, wenn icl^, roic bic bistjcrigen S^iebner

eä getfjan ^aben, aud) meine SJleinung über bie einjelnen

fünfte fagc, meil \a bie 5lommiffion aus bem, rcaö Ijicr im

Plenum gefprodien morben ift, 9(nregungen für üjrc raeiteren

3lrbeiten fdjöpfen mirb.

©egcn bie 3"'''"9ööerfidjerunQen, bie bem ©ntrourf ju

©ruube liegen, ift fein 2Biber[pru^ meljr erI)oben roorben;

fogar bie §crren S3amber9er unb Dec^eUjäufer i^aben fic^ bem
^rinjip gefügt. 2ßiK mon aber cinmat 3roanggüerficöerungen,

bann mu§ man aud; ftaattidj organifirtc ©enoffenfc^often

moKen ; benn bie gur SSerfic^erung 93erpfiic^teten auöf^Iie^tic^

l^inäurceifen ouf ^rioatüerfid^erungen, mürbe ju 3uftönben

führen, bie nid;t fd)ön finb. @S ift oon §errn Ded^elf)äufer

üorgeftern baä 2ob ber ^riüotgefellfdjaften gefungen raorben.

SiQ/ meine Herren, jegt, feitbem biefc ^^rage gefe^gcberifd;

auf ber S^agegorbmmg ftel)t, nclimen fid) bie ^rioatgefeli;

fc^aftcn einigermaßen gufommen, if)rer 2lufgabe beffer als

frül)er ju genügen. 2lllein fd;affen ©ie einmal ein

SOlonopol für biefe ©efellfc^aften, inbem ©ie fic^ für

^mangsgefeilfd^aftcn erflören unb feine öffentlidjen 2ln=

ftolten fc^affen, bann, meine Herren, werben ©ie fel)en, baß

bie 93erfid;erungganftalten mit r\oä) mit pl^eren 3lnfprüd)en

ouftreten, ols fie eS früher gettian tjaben. Sd^ Ijabe midi

über biefe SD'Jaterie bo erfunbigt, mo, roie id) glaube, eS om
beften ift, fid; ju erfunbigen, nid^t bloß aus ben ^erid^ten

ber gobrifinfpeftoren, bie ber §err ©taatäminifter üon ^oettid)er

geftern angefülirt l)at — bicfem offiziellen 9}Jatcriale ftel)e id)

immer etrcas t)orfid)tig gegenüber —, fonbern ic^ fjabe mid)

bei 9^id)tern, bei 3lnroälten erfunbigt, unb gmar nidjt bloß

in 2)eutfd)lanb, fonbern fpejiell aud; in ber ©c^roeij, mo ein

beffereS |)aftpflidjtgefe^ befteljt, als bei unS; id) fjabe mir

banad; mein Urtl)eil gebilbet, unb biefeS Urt£)eil gel)t über=

miegenb ba'^in, baß mit einem §aftpflid)tgefeg bie Unfallfrage

nidjt gelöft rcerben fann, baß in oielen fdiroeren ^^öllen bic

®erid)te mit bem beften Sßillen für feine l)inreidjcnbe ®nt=

fd)äbigung forgen fönnen, meil meift immer ctmas bagraifdicn

liegt, maä von ben ©crid^ten auf ©runb ber ©efe^c bcrüd=

fi(^tigt merben muß. S)as befte §oflpf(id)tgefe^ fann uns
feine Slbl)ilfe gegen bie Unfallsgcfaljr fd)affen.

9^un mel)ren fic^ bie §erren ouf ber linfen ©eite fo fel}r

gegen bie 3ifangsgenoffenfdiaften. ^a, meine Herren, eigentlidie

3n)angSgenoffenfd)aften im ftrcngften ©inne bes SBortes finb

es ja nic^t; bie freie S3ilbung ber ©enoffenfc^aften ift ja im
®efe|e oorgefe^en. ^ä) ftreitc ober um biefen 2lusbrud

nid)t. Soffen ©ie fie uns meinetroegen 3n)ongSgenoffenfd)aften

fagen. SBcnn ^err S3amberger meint, eine ©cnoffcnfdliaft

müffe unbebingt frei fein, fo fonn id^ bos nid^t als rid)tig

onerfennen. S5ir ^aben auf oielen ©ebictcn beS ©toot§=

lebcnS 3n'ongSgenoffenf($aften : in ber Sanbrairtl)fd^aft ^oben

mir 3iücingSgenoffenfd^often, mir ^aben 3toongSgcnoffenfc^aften

ouc^ ouf bem ©ebiete bcs S3erfid)erungSroefenS. ©elbft bie

^onbelsfommern finb \a oud) Sroßngögenoffcnfdjoftcn. ©ie
l)aben bennod^ innerl)olb ilirer ©pprc eine freie 93emegung
unb geben bem ©injelnen jur SSet^ötigung an ber ©elbft=

oerrcoltung ©elcgen^cit genug. 3d) glaube, boß mir uns
burc^ bas SBort „3n'on9^9e"offenfd^aften" nid^t obfialten laffcn

follen. 3^un ift es boc^ mcrfioürbig, boß in Setreff ber

©teßung gegenüber biefem ©efege eigentlid; bie oollftönbigftc

Uebercinftimmung l)errfc^t jrcifdl)en bem §errn Dr. S3amberger
unb bem .^errn oon SCollmor. ©erobe ärcci JHid^tungen, bic

fid^ fo biometrol entgegenfte^en, fommen in SSejug auf boS,

mos biefem ©efe^e gegenüber ju tljun ift, menn oud) ouf

fel)r oerfdE)iebenem SBege, ju bemfelben ^kk. S3cibe fagen,

bas ©efe^ ift nid;t gut, eS muß obgelclint merben. 9?un,

meine Herren, boS ift ein ©runb me|r, um ju unterfud^en.

ob bie ©rünbe, bic bie Herren oorbringcn, richtig finb. ^ä)
benfe, baß fie es nid;t finb, unb idj Ijoffe, bas 3l)nen nod^

notier nadj^uroeifcn. 3dj milt mid; bobci junöi^ft an ben

©ong Ijolten, ben bic Sebotte genommen t)at, unb on bie

§auptpunfte beS ©efe^cs.

SDie fd)roierigfte «^rogc, bie mir nod; meiner SJIeinung

5u löfen Ijoben, menn man fid^ auf ben S3obcn beS ©ntrourfcs

ftellt, ift ollerbings bie, ob größere ober fleinerc ©enoffen=

fdjoftcn. Defterreid; l;at ben SBeg geroäl;lt, boß es nod)

§anbelsfammerbeäirfen fleine ©cno^enfdjaften bilbet. Somit
fällt ober bic 3lnle!5nung on ben Seruf, unb es fällt bomit

gong bic 9)löglid)fcit einer SBcitcrbilbung ber ©enoffenfc^often

ju irgenb einem onbcrn 3rocd'c. 3d) mürbe borum ju biefem

3Bege nid;t rotljen. SDagegen erflärc id; ollerbings oud) bie

(Sintoönbe, bie oon Seiten bes §errn oon Bertling unb oon
3lnberen gemad)t morben finb, für gonj bered^tigt. ®s mürbe

feljr fd^mer fein, biefe großen 53erufSgcnoffcnfd}oftcn burc^

gonj S)cutfd;lanb gu ovgonifiren. Sßei einigen 3^^196" ift

es möglidj, nomentlid; bei foldjen, bei roeld)en jeljt fdfion

große 33erbönbe ber 2lrbeitgeber ober 2lrbeiter oorl)onben

finb ; ollcin bei ollen mürbe eS roo!)l nii^t gut möglid; fein.

QJlon mirb bo^er mol^l bo^u fommen müffen, flcinere iStv-

bönbe innerljolb ber einzelnen Serufsorten ju bilben, raop

io ber ©ntrourf burd; einen 3rcifd^ei^fö^ fd^on bie aJiöglid^feit

criiffnet. 33ielleid^t mirb man biefe 2lrt ber Drgonifation in

ber Slommiffion nod; etraos florer unb beffer foffen. 9Jun

fagen bie ©egner, biefe ©enoffenfdl)often feien nicl)t lebens=

fä^ig, es fei eine 93ermel^ruug ber 93üreaufratie : fie l^ätten

oud; ju menig gu ttjun, l;at §err Ded^ell^äufer gefogt, menn
man i^nen bie unter 13 2Bod;cn follcnben Unfölle abnimmt.

SDIeine Herren, xö) meine, boß bie ©enoffenfd;oftcn fcfir oicl

gu t^un l;aben merben, baß fic oollftänbig 2lrbeit genug

finben merben. ©d^on bie SDloßrcgcln jur SSeri^ütung oon

Unfällen merben il;nen fe|r oicl §u il)m geben; bonn l;aben

fie bie $8errooltung il;rer Slopitolien, unb menn mir, mie id;

Ijoffe, mit ber Slorrensjcit oon 13 2Bo(^en erl;eblid; ^erunter=

geljcn, fo mirb fidl) joauc^ bic Qal)l ber ^älle außerorbentlid;

oermcfiren, bic ju erlebigcn fein merben. SBenn man nun
fpäter benfetben ©enoffenfd^often — unb nur für biefe 2trt

oon 33erufSgenoffenfd)often ift eS möglid^ — oud^ bie

SnoolibitötSoerfidierung nod; unb nodf) übertragen mirb,

merben fic 53efd)äftigung genug !^oben. 3d^ gebe mi(^ in

33ctreff ber ^"üalibcnoerforgung feinen ^llufionen f)in, id;

l)abc bos l;icr fclion früfjcr auSgefproclien unb ftimme in biefer

S3eäiel;ung oielem bei, mos ber ^err Stbgeorbnctc Dr. S8am^

berger gefogt ^ot. ®ie ©rfporniffe unferer Qnbuftrie reid;cn

boju no^ lange nid)t l;in. ©0 lange mir fo große 2luSgaben

für §eer unb flotte !^abcn, merben mir nid^t genug erübrigen,

um eine ongcmeffcne 2llterSocrforgung für bic ^noolibcn ber

Snbuftrie ju erlongen. 2(llein etmaS fönnte fdf)on jegt unb

bolb gefcl)el;en. ©injelne beoorjugte ^nbuftriegmeige, bie

großen ©eminn einl;eimfen, mie bie 3"cEerinbuftrie unb bic

d;cmifc[)en ^nbuftricn, fönnten fd;on jegt ben 2lnfang moc^en,

aus il)ren großen ©rträgniffen etmoS für bie ^nooliben ber

2lrbeit ju tl;un. ©s gefd;iel;t jo bies gum SC^eil bereits,

unb id^ glaube, baß man junädfift obroorten fönnte, mos bie

Unfollgenoffenfcl;aften freimillig für bic SnoalibitätS= unb bie

2llterSocrforgung tl}un. ©rft bann fönnte on bos ^rciroillige

fpäter bic gefcggeberifc^c 3::l;ätigfeit onfnüpfen. 3d; l;olte

olfo bie ©rünbung ber Sroangögcnoffenfifiaft, mic fie boS

©efeg oorfd;reibt, für oollftänbig bered^tigt.

Sn einem onberen fünfte muß idf) mid^ oerfd^iebenen

33orrebnern onfd^ließen, unb es l^ot ber §err 3fieid;Sfanjler

burd^ eine feiner 2Ieußerungcn bic Hoffnungen ermcdt, boß bie

oerbünbeten S^cgierungen in biefem ^unfe einer Stenberung

nid)t entgegenfte|en mürben. 6s betrifft boS bic 2luSbel)nung

beä 33erfi^erungS5monges ; ber freis ift in bem ©ntrourf oicl

gu eng gcgogcn. 3n Defterreic^ f)at man gleich bie Sou=
lonbroerfer ^incingejogen; man fönnte oud; fofort nod^ onberc

^onbmerfer unb 2(rbeiter l)ineinjief)en. 2ßenn man einmol

13
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ben lufiüanb einer folc^en ©efe^gebung moc^t, roenn inati

einen folgen Slpparat fc|afft, beffen UmfängUcf)feit ic^ nid)t

bcftreiten rcill, mu§ man bo^ aud) bafür forgen, ba^ man

nidjt gleid; roieber in ben erften 3a!)ren eine 3tenberitng be§

©efe^eä üorjunetimen Ijat SEJlan mu^ bafür forgen, ba^ ein

angemeffener Slreiä üon Stfieiinetimern gefd)affen roirb, auf

metdien baä @efe^ 3lnraenbung finbet. 2ßaä bie SJIotioe in

biefer Segieiiung fogen, unb roaä ber §crr ©taatSminifter

üon SSoettic^er geftern gefagt f)at, fann mid) obfohtt nid)t ab=

^a(ten, biefeä Biel mit (Energie ju »erfolgen. 3d) Ijabe bie

SJlotioe aufmerffam geprüft: ba ift immer üon Sdiroierigfeiten

bie 3^ebe, aber eä ift nirgenbä gefagt, roorin bie ©d)n)ierig=

feiten eigentlid) befte^en. raci^ c§ roirflid) nic^t; wiel^

leicht mirb bie Rommiffion näfjeren 2luffd)In^ barüber er=

Ratten; biä auf meitereä mu§ ic^ aber babei bieiben, ba^

oj)ne raefentUd)e 2(u§bet)nung beä 5!reifeä ber ju 9Serfid)ernben

biefeä ®efe^ ein burd^auä unüollfommeneä fein mürbe.

3d) fomme nun ju ben 2(rbeiterau§fd)üffen. ®a mu§

id) anerfennen, ba^ im SSergleid) gegen früher ben Slrbcitern

eine etraaä größere SJlitroirfung eingeräumt raerben foH;

allein au^ mir genügt bie 3lrt biefer SO^itmirfung ebenfo

raenig raie §errn Dr. non Bertling. 2Iuc^ ic^ fürchte, ba§

ba§ ©egenüberftellen biefer 3lrbeiterau§fd^üffe mit einiger be=

gutad)tenber Sered^tigung gegenüber bem felbftftänbig mirfenben

aSorftanb einer ©enoffenfdjaft nur ju 9teibungen fütjren, unb

ba§ bie 3Birffamfeit ber 2lusfd)üffe überhaupt nid)t oljne

gdEimierigfeit cor fid) gef)en mirb. "^ä) fel;e nid)t ein, marum

mir nid)t ebenfo roeit gel)en foEten, rcie ber öfterreid)ifd)e ent=

murf gegangen ift, ber in ben SOorftanb ber ©enoffenfdjaft

felbft ein S)rittel 2lrbeitcr bringt. S}er bctrcffenbe ^aragrapl)

beä ijfterreid)ifd)en ®efe|e§, § 10, lautet:

2)er 33orftanb ber nad) § 10 ju crric^tenben 93er=

fid)erung§anftalt, racldicm bie gcfammte @cfd^öft§=

fü^rung unb SSertretung ber Inftalt jufteljt, ift alä

ein toKegium in ber SBeife ju organifiren, ba^

ba§felbc au§ einer burd^ brei tt)eilbaren oon

aJlitgliebern gebilbct mirb, üon benen ein drittel

aus ben 93erlretcrn ber Setrieböunterneljmer, ein

Srceiteä drittel aus Sßertrctcrn ber 33erfid)ertcn unb

bas legte ©rittet aus foldjcn mit ben 33erl)ältniffcn

bes S3etriebeS unb bc§ Säe^irfeS vertrauten ^erfonen

beftel^t, meldte üom 9Jiinifter beS Innern in ben

33orftanb berufen mcrben.

2)ort ^at man alfo non 3tnfßng an ben 2Öeg betreten,

ba^ man ben Slrbeitern eine SDUtrcirfung eingeräumt l)at.

SBenn man fagt: bie Slrbeitcr jal)lcn nidjts, marum follen

fie mitberatljcn unb befd;ticf3cn, — fo ift barauf ju erroibern,

ba^ hmä) bie ^arcnjjeit, roenn 6ic biefelbe aud^ fürjer

greifen, immer bod; bie Slrbeiter einen großen 3::ijeil ber

Saft tragen. ®iefe Saft fpridjt fid) nid)t blofe in bem ®elbe

aus, meines bie Teilungen foftcn, fonbcrn aud) in ber

foloffalen 3Irbeit, meld)e bie Hranfenfaffen mit ber riefigen

3al)l t»on leid)ten Unfällen l)aben merben. Sicfe gro§e

Slrbeitslaft ift aud; ju ücranfdilagcn unb follte mit berücf-

fid)tigt merben, um ju bem ®rgebniffe ju gelangen, ba^ man
bie 3(rbeiter bei ber 33erraaltung gujiel^t unb nidjt blo^ ju

bcratljenben 3lusfd)üffen. 9^ur auf biefem 2öege mirb eine

gcrciffe Seruljigung in bie Slrbeitcrfreife getragen merben,

unb bamit ein mid)tiger fojialpolitifc|er ^mtd beS ®efegeS üiel

eljer cxxd^t merben, als burc^ bie 2lrbeiterausfd^üffe. Sßenn

l^ie unb ba geglaubt mirb, ba§ es fel^r fdiraer fein mürbe,

ben ©ntraurf in biefer Stiij^tung umgugeftalten, fo mödjte i(^

bas entfdjieben beftreiten. S)ie betreffenben ^aragrapl^en

beS öfterreidiifc^cn ©ntrourfs finb fo einfod), ba§ man fie

faft uuücränbert Ijerüberne^men fann in unferen ©ntrourf,

nm ju einer mefentlic^en 93erbefferung beS ©efegeS gu gelangen.

Ser §err 2lbgeorbnete Dec^elljäufer l)at, rcie id; bei

biefer ©clegen'^eit erroälinen rcill, fid) fo feljr über baS

(5djiebSgerid)t befc^mert. ©r ^ält ©d)iebsgerid)te md)t ge=

eignet, bie ilinen jugerciefenen 3lufgaben ju löfen. @§ ift

mot)l ju unterfcJ^ieben jrcifi^en ben Slrbeiterausfd^üffen unb

(5d)iebSgerid)ten; mir fommt eS uor, als Ijanbte es fid;

l)ier me^r um ben 9lamen als um bie ©ac^e. 2öenn ©ic

baS, raas l;ier ©d^iebSgerid;te genannt mürbe, 3lbfd)ö|ung§=

fommiffion genannt l;ötten, fo rcäre es ma^rfc^einlid; rid^tiger,

unb bann mürbe alles, mas §err Dec^el^äufer gegen bie

©^iebsgeridite gefagt ^at, nid;t meljr paffen. SllS 3lbf^ägungs=

fommiffionen fd^einen biefetben jiemlid^ richtig gufammen^

gefe|t ju fein, unb irgcnb eine §orm ber 2lbfd^ägung beS

©d^abens muf] bod^ geroöt)lt rcerben. 2ßaS §err Ded)el=

Ijäufer gefagt, pa|t eigentlid) mel)r gegen ©d^iebsgerid^te, bie

fomplijirte 9lid)terfprü(^c fällen follen. 2)arum l;anbelt es

fid^ t)ier bod) nii^t.

9^un fommc idö gum 9?eid;Stierfic^erungSamt. Sind;

borin mu§ id; mit §errn Dr. oon Bertling übereinftimmen:

id; fürd^te aud^, ba§ bie 3luSfid^ten beS ©efegentrcurfs nid^t

gebeffert morben finb baburd^, ba§ bem 9fieic^Soerfid^erungä=

amt fo au^erorbentlid; rceitge!^enbe 33efugniffe gegeben morben

finb. Saburd^ mirb bei mand)em ber ©ntrourf mit 9ied)t

3lnfto& erregen. glaube, menn man bie 2::^ätigfeit beS

9^eic^soerfid^erungSamtes (ob ber 9iame glüdlid^ gemä^lt ift

im §inblid auf anbere ®inge, oon benen man üor einiger

3eit üiel gefprod^en unb gefd^rieben ^at, mei§ id^ ni^t,

mir märe oielleid^t ber 9^ame „9ieid)Säentralftelle"

lieber gcroefen, an bem 9iamen fto^c id^ mid^ meniger als

an ber ©ad^e) lebiglid^ als eine organifirenbc unb fon=

trolirenbe aufgefaßt ^atte, märe bie ©ad^e beffer geraorben.

S)ie 3lufgabe fann nur fein, beim Organifiren ber @enoffen=

fdiaften mitjuroirfen unb bann ebenfo bie 33errcattung gu

übernel)men. Sßenn man fid^ barauf bcfd)ränfen mürbe unb

jebe aJhtroirfung an ber 33errcaltung fern t)alten, biefelbe ben

©enoffenfd^aften felbft überlaffen mürbe, — oiellcid^t fann man
aud^ in biefer Sejiet)ung ben Gingelftaaten, in meldten bie

®enoffcnfd)aften il)ren ©ig l^aben, eine gcrciffe 33ered^tigung

geben, — fo mürbe bie Ungufriebenbeit, bie über baS SKeic^S^

t3erfid)erungsamt l)errfd)t, gro^entl)eitS fd^rcinben.

2Bas baS Umlageoerfal)ren betrifft, fo mu^ id; mid^ ben

©inrccnbungen, bie gegen baSfelbe gemad;t morben finb, fo=

rcol)l üon ©eiten beS §errn Ded^ell)äufer ols beS ^errn

Dr. S3amberger, ebenfalls anfdj)lic^en. 2öaS ber ^crr 9ieid^S=

fanglcr beute gefagt, fann uUd) in biefer Sejiel)ung baoon

nidE)t abbringen, ©o menig id) in ber Siid^tung ber ©efeg^

gebnug mit ben genannten Herren eincerftanben bin, fo

ntu^ idf) bod; fagen, eS oerbicnt auSbrüdlid; unferen SDanf,

baf} biefe 3lrtifet ber „5lation", bie l)icr certfieilt morben

finb, über biefe ^^rage oollftänbige 5llarl)eit üerbreitct ^aben.

2ßir l)aben üor 2 3al)ren i)ier — \6) felbft l)abe es getrau,

unb ber oerftorbenc 3lbgeorbnefc Sasfer l)at eS get^an, rccnn

id^ nid;t irre — uns in gleid^em ©innc fd^on ouSgefprod;en;

mir l)aben gefagt, bas Umlageüerfoliren ift ber din'm ber

ganjen Unfanüerfid;erung; allein fo flar, rcie eS

in biefer Srofd^ürc redfmungsmäfeig nad^gemiefen ift, l;at

es früher nod^ niemanb na(|gerciefen. S)icfe Darlegungen

l)at aud; ber §err ©taatsminifter üon 33ötti^er nic^t ju

erfd^üttern cermod^t, inbem er auf biefe 6000 aJlillioncn

einen Unterfdliieb üon 200 2)lillionen l)erauSgered^net l)ot,

um rceld;e man bei bem Umlageoerfa^iren beffer megföme

als bei bem Sedungäüerfal)ren; bas liegt einfad; on ben

Binfesjinfen; barin liegt ber fd^einbare Unterfd^ieb. 93iS

©ie uns siffermä§ig na^gerciefen l)aben, ba§ bie Siefuttate,

äu meldten bie S3rofdE)üre gelangt, unrichtig finb, fo lange

müffen mir auf biefem 33oben ftelien, unb fo lange ~ ic§

mei^ nic^t rcer ber aSerfaffer ift — l)alte i^ bie 2lusfüf)rungen

für oollftönbig forreft.

S)as Umlagenerfa^ren ift nid^tS rceiter, als eine ©nt^

laftung ber ©egenrcart unb eine Selaftung ber 3"^""!*-

2öenn bie SDlotioe barüber fagen, ba§ man erft einmal ouf

biefem Sßege es probircn fönne, man fönne ja fpäter rcicber

umfel)ren, fo ift baS burc^aus falfc^. ^ä) rcei§ gar nic^t,

rcie man fo etrcas befiaupten fonnte. Söenn man fpäter,



9iei^§tag. — 6. St^ung am 15. mäq 1884. 81

ctiua na6) 20 SQljrcu, cinfe^cu luürbe, boä Umraöeüerfal)rcn

lüor ein uerfcl)ltes, unb will bann baö Slnlogeoerfal^ren ein=

füfircu, au^erbcm aber 5iac^äa^rung aller Soften, bie frütjer

n\ä)t einget)obcn lüorben [inb, »erlangen, bann, meine

.'Herren, loerben bie ©cnofienfdiaftcn [id) oon felfier aufiö[en;

bicfe ©ummen [inb nad;t)er nidjt met)r aufjnbringen. 2)er

^err 9^ei(|§!anäler ^at eben auc^ rcieber gefagt, eä märe

bie Saft ju gro§, man fönne [ie ber Snbuftrie

ni^t auflaben. 9lun, ^err Dedjelt)öufer ^at 3l)nen

ja nadigemiefen, bafe jefet fc^on ber größte 3:f)eil bcr

Snbuftriellen biefe Saft trögt; er Ijot bie ^römie auf etma

8 maxi wenn \6) m6)t irre, per Arbeiter reranfditogt, bie

für bie uollftänbige SSerfic^erung gejatilt merbcn mufe. p(S)

l)aU bicfe Prämie in meiner Dorjätirigen 9^ebe auf 7 a}larf

im ©urd^fc^uitt oeranfditagt, unb id) glaube, ba§ man bei

fparfamer $8ermaltung auf 7 DJlarf unb noc^ weiter tjerunter

fommen mirb. Sßenn ©ie fagen, ba§ baä eine ^nbuftrie

nic^t tragen fann, bafe fie für bie uollftönbige aScrfii^erung

it)rer 2lrbeiter gegen Unfälle per 5lopf ITlavt bejalilt, bann

uerftelje ic^ nid;t, mit mcld)em S^ec^te ©ie überl)aupt an

unfere Snbuftrie Slnforberungen in biefer S3eäie^ung ftcHen.

S)ic großen betriebe merben biefe Saft mit Seic|tigfeit tra=

gen, unb bie fleineren betriebe, bie meiftenö je^t faft gar

nid)t oerftdfiert finb, merben biefe Saft aud) tragen fönnen,

meil eä bei etma 10 Slrbeitern im gangen Sa^re 70 äJlarf

im ©ur^fd^nitt augmadjen mürbe. SDaö ift feine au^er=

orbentlid^ grofee Saft. SBenn ©ie bie ©ad^e ber Sufunft

jufd^ieben, bann fönnen fel)r leicht «^äHe eintreten, baf3 eine

fold^e ©enoffenfc^aft raieber auäeinanberge^t, meil nid;t 5ßer=

fi^erte genug ba finb, um bie 3Serbinblid;feiten ju

bed'en. SDer Uebergang aus ber einen ^nbuftrie in bie

onbere ooUäiel^t fid^ ja fieutjutoge mit ungelieurer ©(|nellig=

feit. §eute entftef)t eine önbuftrie, morgen rairb eine anbere

Grfinbung gemad^t, unb bie erfte Snbuftrie fc^rumpft äu=

fammen. SSer foH alle biefe Seute überneljmen, menn bie

©enoffenfdiaften mit fo großen ©ummen belaftet finb,

unb bic SSerpflic^teten finb tl)eilrceife gar nid)t meljr

ba? S)aö ift ein in ber Suft fd^roebenbeä ©ebilbe, unb

menn ©ie fagen, ba& bieämal ber ©ntmurf feinen diääß--

gufc^u^ entl)ält, fo fage i^ in Uebereinftimmung mit bem

§errn Slbgeorbneten Dr. S3amberger, biefer 3^eidf)gäufc^u^ ift

jel^nmal fo fd)limm; man fann uiel lieber 3, 5, 10 StJfillionen

5al)len, ef)e man aufä Ungcmiffe eine berartige a3erbinblid;=

feit auf baä 3fleid^ übernel)men foll. SEßo^in baö fül)ren mürbe,

fönnen mir abfolut gar nid^t raiffen.

Sßenn ©ie nun, mie Ijier an einer ©teKe ber aJlotiüe

angebeutet roorben ift, aud) biefes Umlagcüerfa^ren für bic

3tlter§= unb Snoalibitätsoerforgung einfül)rcn molltcn, ba

fönnten 3wftänbe f)erbeigefül)rt merben, bafe allerbingä bcr

§err Stbgeorbnete üon Kollmar 9iec^t befommen mürbe, bo§

eine a3erftaatlid)ung ber gefammten Snbuftrie nac^l)er ge=

mifferma^en al§ eine ©rlei^terung empfunben merben müfete,

alä eine 9iotl)raenbigfeit, um au§ unerträglid^en Suftönben

^erauääufommen; mem eä barum ju tl)un ift, einen Umfturj

in ben S3erl)ältniffen ber S»buftrie ju oermciben, ben mödjte

\ö) baoor marnen, auf baö Umlageoerfaliren irgenbmie ein=

juge^en.

einen meiteren 9^acE)tl)cit Ijat baö Umlagenerfa^ren, ber

big ic|t noc^ nid^t jur ©pra(|e gebrad^t morben ift. ®aä
Umlageücrfaliren mürbe nömli(| oerliinbern, in einzelnen

fällen, reo e§ gut unb jmedmä|ig märe, anftatt ber Diente

jur ^apitalauääa^tung überäuge^en. märe nad^ meiner

Slnfid^t eine notl)racnbige ©rgänjung unb SSerbefferung be§

©ntrourfeä, menn ©ie bie ajlöglic^feit baju menigfteng

offen laffen mürben; menn aber fein ^opital eingeja^lt

rcirb, fo fann aud^ natürlidj feineä ousgcjalilt merben.

3^ f)abe in meinem fleinen inbuftriellen betrieb feit bem

3af)re 1867 bie SSerfid^erung gegen Sllter unb Snoalibität

eingeführt unb jmar mit je^r gutem ©rfolge, unb id) ^abe

babei ba§ ^ringip ber ^^apitalsausjafilung ongenommen, meil

id) mir gefagt f)abc, menn bie Seute nid)t mcr)r arbeitöfäl)ig

finb in biefcm Berufe, fönnen fic uielleid)t nod) irgenb etmaö

anbercä anfangen, menn fic ein ftcincä ^opital fid) gefpart

l)aben. 3d) ^abe bamit bie allcrbcften ©rfaljrungen gcmad)t.

3ch l)abe gefc^cn, ba§ oft einem SJlanu, bcr nod) eine fleinc

SBirtljfc^aft anfangen fann ober einen Sabcn ober eine flcine

S3ud^bruderei, mie baö mehrere gctl)an l)aben, uiel beffer gc^

l)olfcn ift, menn er ein ^^apital uon 2 big 3000 SJlarf aug=

gegablt betommt, alg menn er eine SRente won 3 big 400 SDlarf

erl)ölt. liefen SBeg follte man menigfteug nid)t rcrfd)Uc§cn,

man mürbe i^it aber ocrfc^liefeen, menn man bag Umlage^

üerfal)ren einführen mürbe. 3n Dcftcrreic^ l)at man auc^'

barin rid^tiger ge^anbclt; man i)at bort bie 5lapUal= ftatt bev

9?cntensal)lung fafultatio in ben ©ntraurf oufgenommen unb

l)at für erfteren %aU nur bic ®cnel)migung ber 2lrntenüer=

raaltung gcforbcrt. Sag ift notl)menbig, benn cg fönutc

femanb fonft ein Kapital auggejallt befommen, bagfelbc

burd)bringen unb bann bcr Slrmenoerioaltung jur Saft fallen.

Sind) aug biefcm ©runbe cmpfeljlc id^ 3t)nen bringenb bic

SSermerfung beg Umtagcüerfa!^ren§.

$Der §err aibgeorbnete uon SD^al^a^n l)at aud) bie®efQl)r

beg Umlageoerfalireng gefcl)ilbcrt unb l)at fid) aud) bagcgen

erflärt, menn oud) nidE)t fo gang beftimmt; er |at geglaubt,

man fönne bagcgen 2lbl)ilfc fd)affen, inbem man ben £reiS

ber ©enoffenfcf)aft redE)t meit ausbc^nt unb red)t oiele Slrbciter

^erbeigie^t. ®ag märe feine 2lbl)ilfe, benn fe größer bic 3al)l

bcr SSerfic^erten ift, befto größer ift aud) bie ©efaljr beg

Umlageüerfal)reng. ®ie Söfung ift nur, ba| fie bie SccfungS^

fapitalien einforbern, mie cg alle ^crfi^erungggefellfd^aften

aucE) mad^en.

9iun fagt ber §crr Slbgeorbnete üou Bertling: mo follen

mir l)in mit biefen 5^apitalien? mo follen mir fie anlegen?

unb aud) in bem ©ntrourfe fiei^t cg: morum foll man bcr

Snbuftrie biefe Kapitalien entäict)en? 3Jiir fd)eint, baä ift fo

cinfa4 mie nur möglid). 3d) frage: mag mad^en bic 33cr=

fic^crungggefellfd)aften mit i^ren ©cdunggfopitalicn? ©ie legen

fic in §t)pothefen an, fie geben ber Snbuftric bic Slapitalien,

bie fie einja^lt, in ^^orm üon Sarlef)en auf i^ren @runb=

befife jurücf. Unb bafe bie S^apitalien ou^erbem in ©taatg=

papieren angelegt merben fönnen, miffeu ©ic felbft.

9^od^ einen ^unft l)abc ic^ begüglid) beg Umlage-

ücrfa^reng ju ermälmen, ber nic^t uncrl)eblid) ift. dlaä)

unferem ©ntmurf foll ba, mo eine Setriebgeinftellung ftatt^

finbet, oon ben aSerfic^erten plö^Uc^ für bag ganje rüdE=

ftänbtge llapital 5laution oerlangt merben. ®ag mirb eine

fel)r fd)limme ©ituation fd)affcn. SBann finben Sctricbg=

einftellungen ftatt? 3n ber 9vegel barum, meil bic ©efc^äftc

\ä)kä)t geljcn, bie Unternehmungen in 5^onfurg gerat^en ober

aufgelöft merben. 3a, meine Herren, menn bann bie Unfall^

genoffcnfclaft bie beoorpgte ©läubigerin ift für erhebliche

Soften, für ©elber, bic bcr gabrifant nid)t eingezahlt h^t

unb bic er in^mifdien vielleicht auf anbere Söeife ücrbraucht

hat, fo ift bag für bie übrigen ©läubiger fehr bebenflich.

Seber ©laubiger cineg inbuftriellen Unternchmenä rairb

fi^ in 3ufunft erfunbigen müffen, mie oiel Slrbeitcr

hat ber bctreffcnbe Unternehmer werfichert; benn

menn er einmal genöthigt mirb, feine 3ahlungen einsuftellen,

bann fommt bic Unfalloerficherung alg ©läubigerin unb

nimmt ben größten %^)^\^ ber 2lftiüen üorrocg. 2lug allen

biefen ©rünben äroeiffe icE) nic^t baran, ba& bie Kommiffton

in ihrer großen a)lehrheit, mie fie cä fchon bei bem üorigen

öefd)luffe, tjor ©dE)lu§ beg legten 9ieichgtagg, allerbingg nur

bcbingunggmcife gethan hat, bag Umlagcoerfahrcn ücrmcrfen

unb bafür bag 2lnlaget)erfahren, raelcheg bic einzige gefunbe

^afig ber Unfallgcnoffenfchaft bilben fann, einführen mirb.

©ehr leib hat eg mir gethan, unb id) mu^ barüber

mein ^cbauern auäbrüden, ba^ man mit biefcm ©ntmurfe,

mit ben ^itfgfaffen mieber fo hart umfpringt. S)ie ganje

Srcnbenj bcr ©cfc^gebung mürbe fehr babei geraonncn haben,

menn biefelbe bie ©ehäffigfeit gegen bie freien ^llfgfoffen

i 13*
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I)öttc abftreifcn fönnen. 3Der §err Sieidisfonjter ift fo roeit

gegongen, ba§ er bic ^Ufsfaffen auf eine ©tufe ftelUe mit

ben biüibenbenjofjfenben SlftiengefetlfdiQften, unb er I}at fein

Sebauern barüber auSgefprodjcn, bo§, tuie man jegt bie

bit)ibenbenjai)tenben Slftiengcfenfdjoftcn crfjolten mollc, man
aud^ bie §ilf§faffen nid^t gang bem Unternefjmen gemeitjt

l^abc. 3a, meine Herren, ift benn eine gegenfeittge §i(f§=

faffe gleic^^uftellen mit ben bioibenbenjofjtenben 3Iftien=

gefellfdiaften? ^c^ glaube mä)t; unb gerabc roeil idj auf

einem bem Gntrourfe nid)t ungünftigen 33oben ftef)e, Ijalte id;

micJ^ üerpflic^tet, ju fagen, ba| man ungerecht üorgegangen

ift gegen bie .^ilfsfaffen bei ber Slranfenuerfidjcrung, unb ba§

man je^t bei biefem ©efe^e noc^ ungerechter gegen biefelben

«orgctjt. Sie rcoKen bie §ilfgfaffen auäfc^Uelen von ben

2Bal)(en, unb bagegen mollen ©ie bic fogenanntcn ^abvif=

franfcnJaffen, bereu Seitung meift niditä meiter ift al3 ber

^rinjipat mit feinem 33ud)f)alter, jutaffen. '^(S) finbc barin

eine au^erorbentlidj gro^e Ungered)tigfeit, unb id) merbe, fo

meit e§ on mir Hegt, bafür eintreten, baj3 man ben §iifä=

f'affen bejügiid; ber UnfaUoerftd^erung biefelben Svedjtc ein=

röumt, mie ben übrigen ^ranfenfaffen.

Ueber bie^rioatgefellfdjaften Ijat fxö) ber §err$Hei(^§fonjter

I)eute fe^r eingeljenb auögefproc^cn, unb er ^at e§ atä eine

conditio sine qua non für baä 3uftanbcfommcn beä ®efe|e§

IjingefteKt, ba§ benfelben fammt unb fouberä baä Sebenstid^t

auSgeblafen merbe. SJJeine Herren, für bic ©rfjattung ber

2tftiengefenfd)aften intereffire id) mid^ uidjt; id^ I)offcfogar, bn§

fd)Ue^lid^ bie gan^e UnfaKüerftdjerung in ben ftaatlidjen @e=

noffenfdjaften üereint fein mirb. 3$ m'öä)k aber bod) ben

auf ©cgenfeitigfeit begrünbeten ©efcHfdjaften nid^t fo fdjnell

ben ®arau§ gemad)t roiffen, fd^on um beSroillen nicbt, ujcil

mir im günftigftcn ^allc hoä) md)t miffen fönnen, rcic baä neue

©efe^ funftioniren mirb. 3idE) Ijabc fd)on früt)cr mid) barüber ge^

öu§ert, id^ möd)te benfelben 2Beg eingefc^Iagen roiffen roic bei ber

S3anfgcfc^gebung, bafe man ben öegeufeitigfeitögenoffcnfdjaften

minbeftenä nod^ 10 biö 15 Safjrc §rift gcroö^rt. Gä rocrben

üielc unter un§ fein, roelc^c bie bauernbe ©rljaltung ber

@egenfeitigteit§genoffenfdf)aften als bcred)tigt anerfennen; allein

bi§ man rocitereGrfatjrungen l^at, follte man jebcnfanäbie@cgen=

feitig{'eit§gefellfcl)aften erfjalten unb baneben bic ftaatlid;en

Unfalloerfid)erung§genoffenfd)aften organifiren. 2ßir ijaben bod)

j. 33. ftaatlid^c ^euerfojietäten unb baneben ^riüatgcfellfdjaften;

bie einen beftcljen fef)r gut neben ben anberen. 9öarum follen

I)icr nid^t bie ©egenfeitigfeitägcfcllfdjaften neben ben ftaatlid^en

©enoffenfd^aften befteljen fönnen? Sltlerbingö roenn bie ftaat=

lid^en ©enoffenfdjaften gut funftioniren, bann roerbcn bic

©egcufcitigfeitögcfellfdiaften eine fd^roerc 5lonfurrenä tjaben,

unb bann l)abe idj el)cr baä 33ertrauen, bafj fic bic 93er=

fid^eruug reeller unb billiger madjcn mcrbcn als biöl)er.

Ueber bie gragc ber ^arenjäcit rotll id) mid) nid^t

roeitcr au§fpred)en. ^6) l)abe bis jegt uon faft fömmtlid)en

9iebnern, bie gefprod)en l)aben, geprt, ba^ eine tarcnjjcit

ron 13 SBod^cn ju l)od) ift. 3d) ^offe, ba^ man ju bem
fommen roirb, roas ber öfterreidl)ifd)c ©ntrourf üorfd)lä9t,

nämlid^ 5U 4 2Bod)en. 3d) roill je^t feinen beftimmten 33or=

fd)lag mad^en, benn bas rcörc ucrfrül)t; aber 13 Sßod^en

finb cntfd)icben ju uiel, unb id) barf rool)l annel)ntcn, bo^

fid^ l)ierfür eine SDlajoritöt nid)t finben roirb. Sd) f)altc eS

für notl)roenbig, erl)cblid) roeitcr fjerunteräugeljen.

3m gangen, rocnn ic^ biefc §auptausftellungen an bem
©ntrourfe meinen 2luSfül)rungen ju ©runbc gelegt l)abe, fommc
id) bodf) ju bem D^efultatc, ba^ mir bie 6d)affung einer

foldlien Drganifation abfolut notl)rocnbig erfd^eint; nid)t ctroa

um bamit eine auf3erorbcntlid) grofje, fojiale Sieform burä)-

jufü^ren, fonbern um ben groeifellofen Uebelftänben, bie auf

biefen ©ebieten uor^anben finb, ju begegnen. 3d) benfe,

roenn roir es auf biefem ©ebietc uerfud^en, fo rocrben roir

uiellcid)t uon bem gcroonnenen ©tanbpunfte aus roieber roeitcr

fommen. bin nid^t ein ^reunb baüon, gro§e ©rroartungen

lu erregen, fonbern id^ überloffe es ber Swiwnft/ ^<^^ ®rreid;tc

roeitcr ju füf)ren. 3d) unterfdliä^c nid)t bie ^ebcutung biefes

©efeges, aber iä) überfd)äge fie aud^ nid^t. 3d) glaube, tro^

oller ^inberniffe, bic in ben 3Jlängeln bcs ©efe^entrourfs

liegen, roirb fid^ l)offentlid) bod^ bic SOleljr^cit oerftönbigen

fönnen. ©troos rocrben Sic nid^t leugnen fönnen, meine

§erren — unb boS möd^te id) gerobe ben §errcn fogen, bie

fid) gegen jebc ©cfe^gebung auf biefem ©ebiete ei-flören —

:

ba^ roir eine Unbcl)aglid)feit in unferen foäiaten 3"ftönbeu
Ijoben, bic üon STog ju Sog größer roirb. Siefer Unbetjoglid^feit

ift nid)t abju!^clfcn hmd) ein 3"i^üdgreifen ouf ücrgangcne

3uftänbe, nid)t burd) bic 9iü(fcl)r auf bos frühere 3u«ft=

roefen u. f. ro., oud^ nic^t cinfeitig burd) ben j5reil)anbet. ©s ift

il)r nur ab5ut)elfen burd^ pofitiüc DOlaBregetn, roeld^e onfnüpfen

an bie fogialen S]erl)ältniffe, bic fic| ouS ber mobcrncn
^robuftion f)crauSergeben, unb burd^ SKcitcrbou auf biefem

Sßege, — auf feinem anberen 2Bcgc ift eine S3efferung ju ersielcn.

®S l)at iperr Dr. SSombcrger geftcrn ben §crrn Seon
©Ol) als einen Saugen gegen biefe UnfaUDcrfid^erung on--

gefüf)rt. ^a, meine Herren, bas roei^ id) fct)r gut, bos §crr
Scon Sai), ber [a in biefer %vaQC auf bem ©tonbpunft bes

§errn ?3ambcrgcr ftel)t, ein ©egner biefer ©inrid^tung ift;

ober rcorum l)at er fctbft nid^ts getl)an, um bem unertröglid^en

3uftanbc, ber gerobe auf bem ©ebietc ber .§aftpflid)t in

^ronfreid) l)errfd()t, ein ©übe ju mad)en''? ®r lä^t biefc ®inge
rul)ig gctjcn. Ucbcrl)aupt fonn man uns ^ronfreid) in biefer

Sejiel)ung nid)t als uodt)af)menSrocrtl)es Slhifter anführen.

§ier liegen bie Singe äl)nlid) roic auf bem ©ebietc beS

@ifenbol)nroefenS. 3« ^^ranfrcid) l)at man, roö'^renb mir

unfere @ifenbal)nen nerftaatlid^t l)aben — unb ic| gloubc,

bo^ felbft bie frül)cren ©egner ber 9)laf3regel l)eute nid)t

mel)r bei il)rer frütjeren Dppofition bcliarren roürben — in

^ronfrcid) t)ot man erft je^t roieber auf ein l)albeS 3a^r=

l)unbert mit ben ^H-iüatgcfcÖfdiaften für boS ©ifenba'^nroefcn

poftirt. 3o man l)at es in gronfreid) nod) nid^t einmol

bogu gebrad)t, eine ©infommcnftcucr ein5ufüt)ren. ^vronfreid^

fann uns in feiner SÜBcifc für eine fogiolc ©efc|gcbung als

9)lufter angcfül)rt rocrben. SDIag man in ^ranfreid^ t^un,

rooS nmn eben für gut finbet, — roir t^un, rooS roir für

gut finben. SBcnn ^err Seon Sai) fogt: „roir rocrben uns

fel)r gut bobci ftcl)en, roenn bic Seutfd)en il)rc 2lrbeiter üer=

fi(|ern unb roir oerfid)ern fie nid)t; bonn rocrben roir ©ieger

bleiben in ber 3nbuftrie", fo roollcn roir bos ru^ig obroorten.

2Senn bie ^ranjofen i^re 3Irbeiter bei 9]crfidherungSgefell=

fd)aften ucrfic^ern, bonn müffen fic auä) ial}kn, unb roenn fie

fie uid)t ücrfid)crn, bann roirb ii)rc 3nbuftrie ouf einer nod;

üiet rocniger fid)cren 33afis berufen, als bic unfere.

3^un l)ot ber §err Slbgcorbncte SJombcrgcr gefogt, bie

politifd)e ^rci^eit roürbe barunter leiben. SDIeine Herren, id)

ftel)e aud) fd)on über ein 33icrtcliot)rl)unbcrt im politi=

fd^cn £ebcn unb gloubc mid) cbcnfo reblid^ roic er unb irgenb

jemonb im §aufe bemül)t ju l)oben, über unfere politifd)c

i5reif)eitcn ju rood^cn unb booon ju erf)olten fo üiel roic mög=
lid^ ift ; allein bic Ueberjeugung l)obc id) bod^, bo§ burd^ bic

©d)offung biefer ©cnoffcnfd^aften unb beS 3^eid)Süerfid)crungs=

omtes, bic nod) nidf)t fo uicl Beamte benötl)igen, roic auf

einer 6tfenbol)nftation Beamte finb — bo§ boburd^ bic

politifd)c greil)eit nid)t gcfäl)rbct rocrben fonn. 3dh gloubc,

umgefel)rt, bo^, roenn roir ni(^t borouf ouSgel^cn, bic

©ojiolrcformen einäufül)rcn, bic unter ben jegigen ^robuf=

tionsoerl)ältniffcn notl)roenbig finb, boburd^ unfere politifd^e

^rcif)eit am meiften geföl)rbet fein roürbe. ®ie §erren fogen,

fie ftcl)cn auf bem S3oben ber beftcl)enbcn ©efellfdl)aftSorbnung,

unb mit biefer ©efellfd)oftsorbnung ftcl)cn unb fallen fic.

3dh finbc bagegen, bo^ bie @efellfd)oftSorbnung fid) oon

einen: S^ogc jum onbcrn änbcrt; bic ^robuftion, bie ^on=

fumtion, bie ©dl)ifffa'hrts=, ©ifenbo^n= unb 33erfcl)rSüerl)ältniffc

önbern fid) fortroät)rcnb. Unfere ganje©cfeggebung iftni(^ts

als eine fortroö^renbe 33eränbcrung biefer ©efcllfd^oftS:

orbnung, unb in biefem fünfte fd^cint mir Programm
mangel|aft ju fein. . .
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Sann l^ot her §err Slbgcorbnete SBomberger anä) gc[agt,

bicfe ©efe^gcbung beförbcre bie fojiolbcmofrntifd^e 33en3egung.

®er .^crr 2lbgcorbnete von 93oUinar ^at im @egenfa| baju

gefagt, biefe ©efeggcbung üertjinbere n\6)t bie foäia(=

bemoh-atifd)e 53c:oegung. SD'leine §erren, \d) bin bcr älkinung,

ba^ löiv uns barum gar nid^t fümmcrn folllen; luir follen

in bicfcn ^^ragen tljun, roas luir für redjt unb not^^roenbig

Ijaften, unb bann lucrbeu lüir bie 2(ntn)ort borauf, ob bie

fojialbemofratifdje Sercegung babur(^ geförbert ober gefjenimt

rairb, nüt ber ^cit üon felber befommen. glaube, ba§

jebc ^rop'^ejeiung auf biefcm ®ebietc au^erorbent(id) unoor=

fidjtig ift, — idj maä)c feine.

Ser §err S^eid^öfansler f)at uorJ)in audj biefe @efeg=

gebung nüt bcm ©ojialiftengcfe^ in 33erbinbutig gebracft

unb gcfagt, lücnn lüir baä ©osialiftengefe^ nid)t tjaben rcoHen,

tnüffen icir etwas pofitioeä t!^un. 3'cb fe^e abfolut feine

Sßerbinbung jroifdien beiben 3)ingen. kleine 3lnfid)t ift vkU
tnetjr, rcenn lüir me|r gute fojiatpoUtifdie unb poUtifd;e

@efcj5c niadjen unb etroaö rceniger ©oäialiften^e^e treiben,

luerbcn luir ba beffcr norraärtö fommen. ^ür mid) beftef^t

ber 3"f'Ji"'"cn{)ang jiüifdjen bcm go^ialiftengefeli — luenu

id) mic^ bod) barüber au§fprcd)en foll — unb biefem @efe|e
nur borin, ba§ id^ für biefeä ©efe^, ireun irgenb

möglid^, aber iebcnfaüö gegen bie 5Certöngerung be§

©oäioliftengefe^cs ftimmen rccrbe. S)of3 mir mit fojioten

Sieformen nid)t fpielen füllten, mie ron nerfd^iebenen

Seiten leiber gef(i^ef)en ift, ift rid)tig; baä foll man nid^t

tl)un; f)aben mir uns bod) aüc in ber uieriöl)rigen Slrbeit

überjeugt, mie unenblid; fdjroicrig auc^ bcr fleinfte ©^ritt
auf biefem ®cbiet ift, raie unenblic^ oiele Sdjmierigfeiten

immer entgegenfteljen. 2lllein id^ ^offe, mir merben un§
baburcl) nid^t abgalten laffen, basjenige ju tt)un, mas mir

für gmecfmälig f)alten, oljne SRüdfidjt auf fo5ialbemofratif($e

ober einfeitig mand^efterli^e 33eftrebungen, um ben nad)=

gcmiefenen S3efd;rocrben Ibljilfe gu oerfc^affen.

2Benn ber ^err Ibgeorbncte Dr. SSamberger geftern bamit
gefd^loffcn f)ot: bebenfen©ie ba§ ßnbc — fo eriüibere id) il)m

barauf: tljun mir unfere ^id^t, fnc^en mir bas 9?ec^te unb
martcn mir bann bie rceitere @ntrcicfelung in 'Stuij^ ab!

(33rat)o!)

S3täepräfibent ^öffötamt: 3)aä SBort l)at bcr .^err

Slbgcorbnete Dr. ^amberger.

3(bgeorbneter Dr. ^atttbergci* : ^dj banfe junäc^ft

meinem cerefirtcn Kollegen, bcm .^errn Slbgeorbnetcn S3ul)l,

bo^ er nad^ ber ftillf^meigcnben ©Ute, bie fic^ bei unä ein=

geführt l)at, obmo^l mir feine 3fiebnerlifte liaben, mir ben
9^ang abgetreten l)at,

(53raüo! linfä)

mit ber SBemilligung bcä §errn ^räftbenten natürlid^, ber
mir crflärte, ba^ er naä) bem bei uns üblid^en ©ebrauc^
niift anbers oerfügen fönne.

SOleine §erren, mir Ijaben crft üor gmei STagen audj
empfunbcn, mie fonberbar fic^ unfere parlamentarifc^e @c=
fd)öftsorbnung geftaltet, unb raie fic mä)t beffer eingcriclitet

fein fönntc, rccnn fie ben 3med ptte, jebc Sisfuffion gu

crfd^mercn, unter Umftänben ju ücr|inbern.

(©cl)r rid^tig! tinfs.)

3d; glaube, mir roerben, racnn mir uns bie Sebcnsfäl)igfeit

ju erlialten münfd^en, — bie, raie es na^ bcr heutigen
©rflärung fc^eint, ia and; ber §err g^ieic^sfanäler uns gönnt— barauf hei>aä)i fein müffen, in biefem ^unft D^emebur
5U fc^affen.

Unfere ©efd^öftSorbnung — erlauben ©ie mir, ba§ icf)

biefes gleid^ ^ier l)eute betone, raeil bie grage brennenb ift,

unb raeil i^ glaube, auf eine günftigere äRitempfinbung bei

meinen t)erel)rten ^loUcgen Ijicr ju flogen, menn id^ ben ^unft
eingangsraeife Ijier Ijeruorl^ebe nad^ ber üorgeftrigen ©rfaljrung— unfere ©ef(|äft§orbnung fennt eigentlid), im ©cgenfa^ gu

bcr beS preu^ifdjeu 3lbgeorbnctenl)aufc§, eine Siebnerlifte nid)t;

fie ift nacEigealimt ber ©efdjäftsorbnung bcS cngtifd^en Par-
laments, in raeldjcr bic 3fJebncrorbnung barin eigentlid) bc^

ftel)t, ba§ ber immer jum 2Borte fommt, ben bos §aus nad)

ben Umftönben für ben geeignetftcn l)ölt, im gegebenen aJioment

äu fpred)cn, unb ben namcnttid) ba§ §au§ bcm ^räfibium
bcjei(^net, menn eS ben SDIomcnt gefommen ficl)t, einen be=

ftimmten Parlamentarier jum Sßort gu laffen.

9llfo in einem ^olte, raie ber gegcnraörtige, rao ber erftc

93]ann ©uropas unb Dor altem bcs SieidfiS eine Siebe l)ält, in

raeld)er mein Siame — id) raill eS gering taj-iren — jraci

SDugenb mal oorgcfommen ift mit Eingriffen ber uerfd[)iebcnften

©c^attirung; id) raill mic^ nid^t befc^roeren, eS ift l)eute

ücrl)ältni^mä§ig noi^ fcl)r getinbe gcracfcn — raenn foldje Siebe

gel)alten rairb, unb id) nun bafte{)e unb nid)t antroortcn fann,

meine §crrcn, id) glaube, ba^ bas mirfüd) einer finnigen

@cfcl)äftSorbnnng nid)t cntfprid)t. Söenn alfo unfer @efd)äftä=

gcbraud) fic^ fo raiberfinnig, raie ic^ ol)ne irgenb roeldie per=

fönlid^e ©pi^e gegen irgenb jemanb fage, entmid'elt l)at, fo

liegt bie Slufforberung nal)e, l)ier Siemebur ju fd)affen.

(©el)r rid)tig! linfä.)

SD^eine Herren, es ift burd) bie lieutigen Umftänbe ntir

raicber eine 5ffia^rnel)mung nal)egelegt, bie ic^ fd)on einmal
in ö^nlid)cr Sage ju machen Ijatte. 3d) raei§ nid^t mel)r

bcutlid^, mar es üoriges ^aljv ober üor graei 3ol)ren, ba^
aud) eines a^iorgens gang unermartet ber §err Sieidfisfangler

im Sieic^Stag erfd)ien imb eine Siebe ^ielt, bie fpegiell fid)

gegen mic^ — icl) glaube, auc^ gegen ben §errn 2lbgeorb=

neten Siid)ter — in fe|r pointirter 2Beife riditcte. ©ie
rcenbete fiel; gegen unS unb namentlid) gegen midE) ouf ©runb
uon früljer gel)altenen Sieben, bie ber §err Sieiclisfanäler nidE)t

gcl)ört i)atk. ©r bebiente fiel) bel)ufä SBiberlegung eines

parlamentarifc^cn SiapportS; unb nun mag biefer Siapport,

ben er in §änben gel)abt l)at — ic^ glaube, eS mirb ber

Dlbenburgfd)e öeric^t geracfen fein — id^ fenne i^n

nid)t, raeil i^ nur ben Si3erid)t ber „Siotionalgeitung"

getefen l)abe , ber mid^ , raie id) oermutl)e , raegen

bes einge'^enben f8m6)t§> über bie fenfationellen 33erl)anblungen

im 2lbgeorbnetenpufe oufscrorbentlid^ ju furg fommen lö^t,

raie er ben uerel)rten 2lbgeorbneten De^elt)äufer STagS juoor

nod) üiel mel)r jn furj fommen lie^ — raenn i^ meine
Siebe j. 58. in ber „Siationolseitung" lefe, fo mu§ id) fagen,

fic nimmt an einigen ©tcKcn fid) aus raie eine 2ln3a^l Söorte,

bie bcr 3ufall gufammengcftcllt l)at; unb rai(^tigc Uebergänge

für bas 33erftönbni§ beS ©angen finb fdlirocr aus bcm Sc=
rid^t ju erfenncn — ic^ roei^ alfo nic^t, raie bic öerid)t=

erftattung in bem Dlbenburgfd^en 93crid)t ift, id^ ücrmut^e,

fie mirb ausfül)rlid^ fein; aber felbft raenn fie raortlid) ift,

©ie raerben mir jugeben, fie fann nid^t bie münblidicn S3er=

l)anbtungen erfc^cn. aJian mu^ jur 33eurt^cilung eines

Siebners unb beffcn, raas er fagt, ii)n l)ören, unb nur bann
allein fjai man ben richtigen SDia|ftab für baS a)iafe uon
2Bpl)lmollen, oon Unparteilic^fcit unb Dbjeftiüitöt ober @e=
l)äffigfeit, raaS man in bcr Siebe ju finben Urfac^e pben
fann. S)as Sicd)t, nun fo ge'^ört gu raerben, entäicl)t uns
bcr §err SieidE)Sfanäler, obglei^ er boc^ gern im gonjen ben

^Con gegen uns anfc^lögt, ba^ rair immer füllen, mir figcn

fo ju fagen auf ber 33anf bcr 2lngeflagten unb pben uns
gu t)ertl)eibigen ; unb babei l)at er immer baS Ic^tc Sßort, —
unb fo audE) l^eutc; alles maS id) il)m ju crrcibcrn l)aben

raerbe, prt er mieber nid^t.

6r pt mir eine Seftion über §öflid)feit gegeben. Ser
C^err Sieid^sfauäler pt einmal üon felbft gefagt, er fei

immer pflic^, er antra orte auf eine icbc guftimmenbe 2lbreffe,

möge fie aud) uon bem fleinften S3auern ober §anbmerfer
fommen. ©iefe ^öflic^feit mutpt er anberen nid)t ju, unb
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er {)at uns offenbar nicfit in bic Sage fe^cn rooHen, auf

eine gcgiemcnbe 2Bcifc bic 2ßaff)ingtoner 2lbreffe kant=

lüortcn. SBie eä bennod) gu madien, baö i)at er uns übcr=

laffen. Sa Ijat er nid)t ßcfüfjU, bafe lüir ouc^ ein inenfd)=

lid^es ©cfüljr Ijaben fönnten, Ijöfad) 5u fein. 3d) will ober

bcm §crrn 9ieid)§fanä(er beinerfen, id) fül)lc mid) gar nic^t

in ber Sage, üjm, bem §errn D^eic^äfanjler Seftioncu über

.§öfad)feit ju geben; \ä) rciU aber auc^ feine uon i£)m empfan=

gen, unb ic^ glaube, bafj id; baö Seljrbud; ber Gourtoifie

cbenfo gut fenne roie er, unb ba§ id; uüd) bcmüljt l)abe,

inneriialb ber Sdjranfen ^u bleiben, unb irenn mir 2lbred)=

nung fialten foKten am jüngften STage be§ parlantentarifd)en

@erid)tö, fo, glaube id), luare id) im fünfte ber SDlä^igfeit

unb §öf(icf)!eit im aiort^eil. 3dj \mli bemcrfen, baß, wenn

\ä) aggreffiu gegen Semanben üorget^e, fei e§ in ber treffe, fei es

I)ier, i^ eä immer unter meinem 5Jamcn tf)ue, bafe id) feine

Seutc f)abe, bie für mic^ eintreten; menn id) einmal ba§

33ebürfni^ f)tttte, fcmanben nicbcrträd^tig ^u nennen, fo ftel)e

ic^ nid)t an, cä auf meine eigene kappe ju nel)men. ^d)

ftef)c für alles ein, roaä ic^ fage; ba^er folltc man, mcun i^

mirftid) mot ein ftörfercä Slrgument gcbraud)e, eä mir ju

gute I)oIten, ba id) immer nüt meiner noKen 93erantroort=

iidifcit bafür auftrete.

3d) meine nun, nad) meinem 53egriff uon §öfU^fcit —
ofine, mic gefagt, bcm §errn 9icid)§fan5ler eine Scl)re geben ju

mollen — gcl)5rt baju, baf^, rccnn man jemanbcn angegriffen

^at, man bableibt, um feine ßntgegnung ju I)ören,

(fc^r gut! Unfs)

unb nid)t etma ben, mie mir fc^eint, ni^t ganj billigen 3}or=

t^cil roa^rnimmt, megäugel)en unb il)n üor einem weniger

aufmcrffamcn §aufe rebcn ju laffen. Sie 3eitungen füllten

fid) an4) t)erpftid)tet, weniger ju rapportiren, wenn ber §err

^^eid^äfanjler nid)t babci war. STer §err 3ieid)Sfan5ter weilt

walirenb beffen rul)ig ju^aufe, um bort ben33erid^t ju Icfen

unb fid) babei S^oti^en ju mad)cn, unb eines anberen STageS

crfc^eint er bann plö^Ud) als deus ex macliina, um 2lntn)ort

ju geben ol)ne ^^enntnifj ber 2trt, wie ber ©egner

gefproc^en l)at. 3d) rufe bie Herren, bie gcftern

bei ber ä5ert)anblung waren, ju S^iiQtn an, ob iä} in

meiner 3iebe geftern irgenb etwas 2lggreffiüeS gefagt l)abe,

ob id) nid)t bemül)t war, wie id) fagte, gerobc gcftern, Je

mel)r id) uon anbercr Seite fel)e, ba§ man über bas WHa^

beffen, was ic^ für billig l)alte, l)inouSgel)t, bcfto mdjv inner=

^alb ber ©renken ber Silligfeit ftel)en ju bleiben, unb wenn

mir üiellei^t ein SBort cntfollen follte, wie baS oon ber

fo5ialiftifd)en ©d)rune, nun, meine §errcn, fo fann id) wirflid^

erwarten, baf? nad) ber 3lrt, wie id) bies oorgetragen l)abe, man

nic^t nötl)ig finbe, es auf bic ©olbwage ju legen, um ju fel)en,

ob barin üiclleid)t ein oerle^enber Skbenbegriff fted'en möd)te,

was iebenfalts ni(^t meine 2lbfid)t war, fonbern mel)r aus

meinem eigenen ©ebanfenfreifc, oon beut aus id) allerbings

ben (Sozialismus, wie er ic^t betrieben wirb, als eine 2lrt

üon Utopie anfel)e. ©ooie! jnr ©inleitung meiner Stellung

jur Ijcutigen j)ebatte.

Ser c^err SReid^sfanjlcr l)at nun, wie baä fo feine Slunft

ift, 5wei Ileinigfeiten aus meiner geftrigen $Kebe l)erauä=

genommen unb fie mel)rmals wiebcrl)olenb immer fefter ju

nageln ücrfuc^t als grofee ?5e^ler ober ^e^ltritte üon meiner

Seite. 3unäd)ft l)at er ben leid)ten billigen 2ßi^ gemad)t,

ben er aud) füngft gegen ben 3lbgeorbneten §önel oorbrac^te:

es fei fa natürlich, ba§ ber Slbgcorbnete Samberger wie ber

Slbgeorbnetc oon 33ollmar, wie bamals ber 2lbgeorbnete

.•gäncl, wol)l fic^ für oiet flüger l)altcn, nid)t bloS wie er,

fonbern wie bic gefammte 3fieid)Sregierung. ajleine Herren,

bas l)ei^t g-iftionen uns jufdireiben, bie wal)rlid) ernft nic^t

gemeint fein fönnen; felbft wenn man fid^ an ein SBort

l)eften möd^te, was ic^ übrigens nid)t gefagt l)abe,

wie es neulid) einmal ber Slbgeorbnetc §önel

ouSgefproc^en l)at, ba| ein einjelnes Argument fc^wad^ ift.

fo wirb man bod^ einen üon uns nic^t ^inftellen fönnen als

einen Sbioten, ber fid^ cinbilbet, er fei flüger als bie ge=

fammte ^ieid^sregierung ober ber aJlann, ber für ben größten

Staotsmann ber gegenwärtigen 3cit gilt. Sllfo ba§ finb

billige 2öi|e, auf bic er wirflicl) gerabe bei feiner 5Dlad)t, bei

feiner @eiftreid)igfcit, bie er in fo l)ol)em 2Jlo^e befi^t, t)cr=

jid)tcn fönntc.

(Sr l^at fidl) nun on ein anbereS SSort gel)atten
;

id) war

leibcr nod) nid)t ba, weil ic^ nid)t gewol)nt war, ba| ber

§err Siei^Sfanjlcr ie|t fo frül) auffte|t, unb bin beSl)alb ein

bischen fpät in bie Sigung gcfommcn, befonbers ba id)

nod) meine 5lorreftur oon gcftern ju Icfen l)atte. ©r l^ot fid^ in

meiner Slbwefcn^eit an bas SBort gefialten, on bas f)armlofe

S3eifpiel, baS id) broud)te, um ju wiberlcgen, eS fei eine

folfc[)c 3luffaffung ju fogen, bic 58erfi^crungSgefeafd)aften

müßten ertjoltcn werben, weil fie auf il)ren eigenen %ü'^cn

ftänben; er l)at mir üor brei 3ol)ren in ber großen ^Debatte

über bie Unfallücrfid)erung eine 2lrt Sleb^abcrei für biefc

gctüinnfüc^tigcn ©efellfc^aftcn üorgeworfen unb eS fo bor=

gcftellt, als meinte id), man müffe itjuen fogor nod) bonfbor

fein, baö fie a)lüt)e göben, ®elb ju oerbienen.

^abe borauf crwibert, wie fid^ bie Herren erinnern werben:

id) betrad)te eS als bie ©arantie ber ^unftion ber gangen

gefellfd)aftlid)cn a>erbinbung, bo^ bic 9Jlenfd)en äunödE)ft ouS

il)rem GgoiSmuS angetrieben würben, ju arbeiten, ober au§er=

bem l)abe id) nod) ein ®efül)l ber Sonfborfeit für jeben,

ber feine Sad)e gut mod^t, unb um ju äcigen, bo^

biefeS ®efül)l ber ©onfborfeit bie ganje gegebene

2Belt oon 31 bis 3 umfaßt, bin id^ oom fleinften

bis jum größten l)inaufgefticgen, id) l)abe gefogt: id) bin

einem Sd)ul)ntad)er eben fo bonfbor, wenn er mir einen guten

Stiefel moc^t, trotjbem id) il)n bcäal)le, wie id^ onbererfeits,

inbcnt id) boS fleinftc unb gröf3te ocrglid), oudf) einer Stegierung

bonfbor bin, wenn fie gute 93orlagen bringt. Sogen Sie

nun, liegt borin irgenb etwas, wos wie eine S3eleibigung,

was wie bic Suggeftion eines bösortigen ©ebonfenS einer

gicgierung gegenüber ousficljt? Tlan mu§ gerobcäu bie Singe

auf ben Äopf ftcllcn, man mufe mit einer wunberborcn Sialeftif,

bie ber §err 9ieid)Sfanäler fonft unfereinem in bic Sc^ul)c

fd)iebt, ben ©ebonfen fo borftcllen, ba§ man ein gonj l)ormloS

l)ingeworfcneS SBort plö^lic^ als ein bijsortigeS, obiöfes,

unongcnel)mcS bcm onberen in ben SJIunb legt.

9hin l)at ber §crr 9tcid)Sfanäler, um ouf feine materielle

SDebottc ein5ugel)en, gefagt, er fei gor nid^t ber aJionn, ber

bie Dppofition ablel)ne, er oerl)oltc fid^ gor nid^t fo negotiu

gegen Dppofition, wie eS geftern üon mir bargeftellt worben

wäre. 3d) mu^ nun fogen, id) ^obe gerabe aus feiner

üorgeftrigcn Diebe, unter beren ftorfem ©inbrud ic^ geftern

war, bie ©mpfinbung gel)abt, bic id) fc^on lange allerbings

befifee, ober nid)t fo lebl)oft gcl)egt ^obe wie on jenem

3:ogc, baf3 eigentlid) ber .<Qerr 9^cid)Sfonsler mit bürren

Sßorten ouögefprocf)en l)ot, er erflört jeben, ber il)m opponirt,

für feinen ^einb. ©S wor gerobeju ouSgefproc^en: wer

irgenbwie mir in ben 2ßeg tritt, ber t^ut bieS aus ^einb=

fc^oft. ©r Ijot meiner cljemoligcn fleincren ^ortei üorgeworfen,

wir feien bic ^ortci ber ft)ftemotifc^en Dppofition, boS Reifet, wir

unterfud)tcn nid)t, ob etwas gut ober fd)lec^t fei, fonbern

weil wir uns ols Dppofition oufgepflonät l)ätten, gingen

wir immer bomit um, nur geinbfd^oft, nur ©egnerfd)aft

äu pröftiren. Ser |)err 9teid)Sfan5ler l)at fic^ l)eutc

borüber bcflogt, bo^ ic^ oon einem nic^t gcwiffenl)aften

©efe^entwurf gefprod)en l)obe. ^d). wci§ nid^t me|r,

ob biefcs SBort in meiner 3ficbc oorfom, id) gloube eS foum,

id) glaube, ba§ id) oon Unoorfi^tigfeit gefproc^en ^abe; ober,

meine Herren, gibt eS eine größere Slnfc^ulbigung ber

©cwiffenloftgfcit, ols einer gonjen ^ortci ju fogen: i|r

unterfud[)t nic^t, ob boS 2ßol)l bes Sonbes in ^roge fei, ob

eine ©efegüorloge gut ift ober nic^t; il)r fogt nur: ^ort

bamit, boS ©efe| tougt nichts! 3o, meine Herren, wer

felbft fo empfinblic^ ift im fünfte ber SCorwüfe, bic man
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ifim mad)t, bei- follte boc^ überlegen, clje er einer gauäcn

Partei i'inb 33lännern, bie qu^ nicf)t üon I)eut unb

geftern finb, üoriüirft: U)r feib blinbe, [i)ftemQtifd)e, bas

f)eifet bösartige, bolofe Opposition; baä ift ber 33oriüurf

bes S)o[u§, ben rcir bcmnoc^ in bie (jeitigfte ^ftid)terfiU=

fang Ijineintriigen. ^ä) glaube, ber §err Sficic^äfonjler

ift ebenforeenig im Staube, in eigenen Singen einen 9?id)ter=

fprnd^ äu fällen, rcie jeber anbere 9JJenfd), uicKcidit nod)

lücniger; benn baä pngt pfi)cf)o(ogif(^ bamit sufammcn, ba§

mon mit ber rcadjfenben ©rö^e unb roac^fenben aJtad)t immer

met)r auf fid) felbft angeioiefen mirb. 3dj mill smif^en iljm

unb mir natürlid) ebenforaenig entfdjeiben, rote er auf feiner

©eitc meineä ©rad)tens bagu berechtigt ift; aber tc^ glaube

on ba§ Urtfieit eineä britten Sad)Derftönbtgcn appelliren ju

fönnen, ob er ober ic^ mel)r befangen finb in ber Qbee, bafs

jeber, ber it)m entgegentritt, fofort feinbfelig gefinnt fei.

^aben rcir eä nid^t eben erlebt, ba§, rocr je einmal bei il)m

in bem SSerbad^t ftanb, \l)m Dppofition gcmad^t ju l)aben,

ntd^t bloB au^geftrid^en fein mu^ aus bemSSud^e ber Sebenbigen,

fonbern au<S) au§ bem 33uc|e ber STobten; er barf alä an-

erfonnter Slrbeiter an üaterlänbifd)en Singen nid;t me^r

ejiftiren. 3a, meine Herren, roir l)abcn in bicfeu ^Cagen

eine 9iebe beS ^errn Sieic^äfanälerä gehört, unb id; gloube,

bie 9^ad)roelt roirb bie 3^ebe, bie ber §err Stei^sfauäler üor=

geftern gehalten |at, ftubiren alä einen ©d^lüffel ju feiner

$fi)^ologie, roie c§ roenige gibt; fie roirb barin feljen,

roie er gang in fid; felbft rourjelnb ni($tä anbereä fcnnt unb

alles beurtl^eilt na^ bem einzigen ®efid)tgpunftc : ift eö mit

mir, bann ift e§ gut; ift eä ni^t mit mir, bann ift eä fd;ted;t.

(©e^r roal)r!)

®aä ift fein ©efic^täpunft, unb banac^ beurt^eilt er aud)

bie|enigen, mit benen er im S^eic^ unb im Parlament 5U=

fammenjuroirfen berufen ift. ^at er nidjt fogar bie freunb=

lid^en politif^en Semonftrationen, bie am ®rabe beä oer=

ftorbenen 3lbgeorbneten Saäfer ftattfanben, unb bie allgemein

üblid^ finb, {)at er fie nid)t angefe^^en alä ©emonftrationen

gegen fic^? ©ie Ijaben beutlid^ auä feiner Siebe gel)ört, er

fagte: man l)at biefen STobten benu^t, um mic^ anjufeinben.

Sßaä l^at man getlian? 9Jlan l^at ben STobten gelobt, unb er

fagt fofort: roer biefen 2::obten lobt, tljiit eä auä ^einbfd^aft

gegen mici^; alfo er fennt nur fic^ allein, unb roer nid)t mit

il)m ift, ber ift feinblid) unb auc^ oerrcerftid;. ©r l^at in

biefem %a\lt no6) bie intereffante ©cl^attirung geliefert, ba§

er auf ber einen ©eiie fagte: idj bin ber nationalliberalen

Partei, ber ber 33erftorbene angeprt ^^at, banfbar, benn fie

l)at mid^ unterftü|t; aber felbft baä fann er nid)t oerjeilien,

ba§ innerl)alb ber il^m nü^lid^en nationalliberalen Partei eine

^Perfönlid^feit eine Stellung eingenommen l)at, bie etroaä mef)r

Eritif gegen i^n ausübte, olä üieüeic^t bie anbere Seite. Selbft

innerhalb beä 9ial)menä einer ^raftion, bie i^m bleute, bie,

roie er anerfennen mu^, unb roie bie 2lften einftmalä nod;

me^r ouäroeifen roerben, feine ^otiti! unterftü^t l)at jur

33efämpfung großer ^inberniffe, — felbft innerl)alb einer

fold^en ^raftion erfennt er eä olä tabelnäroert^ unb wer;

roerfli(^ an, ba§ jemanb nid^t an bemfelben Strang gebogen

f)at, ber i^m am meiften angenehm ift.

(5Ruf red^tä: Unfallgefeg! — 9?ufc linfä: 9^ul)e!)

— aJleine Herren, id^ djarafterifire bie Dppofition, bie

ber §err 9ieid)äfanäler ju bulben im Staube ift. — ®r
I)at l)eute feine S^ebe bamit begonnen, ba§ er fagte, im
©egenfafe ju bem, roaä id^ bemerfte, fei er roo^l geneigt, fi(^

Dppofition gefallen ju laffen, unb id) beroeife fe^t, roaä er

unter ber Dppofition oerfte^t, bie er p bulben geneigt ift.

(SBieber^olter Siuf red^tä: Unfallgefefe !)

— Sie finb nid^t ^röfibent, §err Soliren!

(3lbgeorbneter Sohren: SfJein!)

— ©lücElid^erroeife! unb ^offentlid^ roerben Sie eä aud^ nic^t.

(^eiterfeit Unfä.)

Sie 9lrt üon Dppofition, roelc^c ber §err SfJeic^äfanaler ju

bulben im Staube ift, unb roelc^c er, roie gefagt, gern Ijat,

bie l)at fid) gcrabe bariu djaraftcrifirt, bof] er uorgeftern bie

nationalliberale ^^artei gelobt unb roicber Ijeraufge^oben l)at.

SBiffen Sie, roarum? Söcil fie jegt fdtjroad; unb flein ift.

2ßenn fie gro^ unb ftarf roäre, roürbe fie nid)t gelobt, ©r
üertrögt eben nur fleine, fd)road)e Parteien, unb barum Ijat

er fie jc^t gelobt. 2Benn er §errn uon S3cnnigfen befonbereö

Sob erttjeilt l^ot, fo frage id): roarum ift §err oon Sennigfen

gegangen? 2ßar oielleic^t Sasfer baran Sd)ulb? Ser roar

auf bem SBegc nad) Slmcrifa, alä .^err uon Sennigfen auS:

trat auä beibcn Käufern. Unb roenn Sie §errn non

S^ennigfen fragen roollten, roer mel)r Sd)ulb ift, Saäfer ober

ber §err 3ieid)äfan3ler, fo roei^ id) ganj genau, roeld)c 3tnt-

roort fommen roürbe. Sie nationolliberale Partei ift ju ©runbc
gegangen, rceit ber §err 3fieid)§fan3lcr fie ^u ©runbe ju richten

beabfi^tigte; baä t)aben roir alle mit erlebt, unb baä roerben

felbft biejenigcn lieroorragenben 93Htglieber ber nationallibcralen

Partei einröumen, bie nid)t mit unä auä berfctben auä=

gcfd)ieben finb.

@r fagt — eä l)at mic^ feljr gefreut, aber aud)

nic^t gercunbert — : id) bin fein ©egner ber Parlamente;

^orlamente finb notl)roenbig. '^a, id) bin ganj mit it)m ein=

üerftanben; id) l)abe mir oft bie ^rage geftellt, unb fie roirb

in ber ^ubtisiftif fe^r oft erroö^nt: ift eä cigentlid^ bie 3lb;

fic^t beä §errn 9ieid)äf"anälcrä, nad)bem er mit ^ilfe beä

^arlamentariämuä baä beutfd)e 9ieid) gcfc^affen l)at, baä

4^arlamcnt roieber ju befeitigen ober nid)t? 3d) l)abe mir baä

ucrgegenroärtigt, unb roaä er mir l)eute fagte, ftinimt mit bem
Urtl)eil, baä icl) mir gebilbct l)abc überein; benn ber §err

$Keid)äfanjler l)at aud) bie ^olitil ber 2lufrid)tigfeit, unb id)

glaube, er l)at fie in biefem galle ganj beutlid) befolgt, ©r

rcünfc^t Parlamente, aber er roünfd)t fie möglic^ft fd)road);

baä ift feine Sac^e, unb alleä, roaä baju bient, bie Parlamente

äu ftörfen, ift it)m unangenel)m, unb beäroegen l)at er unä
t)eute ganj beutlid) ju t)erftel)en gegeben, er roünf^t unferen

gegenroärtigen, bie®emeinfamfeit beä 33olfeä üertretenbenParla=

mentariämuä altmäl)lidh umsubilben ju einer parlamentarifc^en

S^ijrperfc^aft, bie auä S3erufägenoffenfd)aften jufammengefe^t ift.

(Setir riclitig! linfä.j

aJieine Herren, biefe intereffante ©röffnung, bie unä
Ijeute üieEeid^t auf parlamentarifd^em ^oben jum erften

2Jlale 5u ^\)cil geworben ift, bitte id^ Sie fic^ ju merfen.

Saä ift ber Sßeg, ber für bie 3"t'unft i'" Plane ift. Sie
Parlamente follen ni^t jerftört roerben! Ser §err didä)^=

fangler l)at überl)aupt in feinem gangen ^errfd^aftäftjftem,

baä er mit rounberbarer SSirtuofität auäübt unb feben Sag
me^^r üeroollfommnet, ben @runbfa| einer Unja^l üon Po=
teuren im Staate; je mel)r !leine Staaten, je me^r Drgani=

fationen, fe me^r 5iörperfc^aften, um fo beffer; benn um fo

teid)ter ift eä bie ^öben in ber §anb ju ^^alten, unb je mel)r

man ben einen gegen ben anberen auäfpielt, befto leichter ift

eä, ben eigenen ^Sort^eil ^eranägusie^en. Unb ba^ er beä=

rocgen bie SSerufägenoffenfd^aften alä ©runblage eineä 3u=

fünftigen mef)r alä eines gegenroärtigen Parlamentä ^injuftellen

fu(^t, ift mir |eute ganj beutlid) auä feiner Siebe l)erüorgegangen.

Saä alleä, meine Herren, fage id) mit ber üollften obief=

tioen D^ul^e; benn eä überrafclit mic^ in allen biefen 93ori

gängen nicE)tä, unb ic^ roill auäbrüdlid^ fonftatiren — für ben

^all, ba^ ber §err Sleid^äfauäler meine Diebe roörtlit^ nac^-

lefen follte, roaä id) roünfdie —, ba^ id^ oergleic^äroeife finbc,

er ^at l^eute mit mir einen gemütl)lid)en rut)igen Xon ange^

fd)lagen, ber nur l^ier unb ba miä) ju Slusftellungen üeran-

lo|t, ber im ganzen nicl)t, roie bie legte gro§e Siebe, bie eu

an micl) gerid^tet l)atte, mit fel)r bebenflid)en Spieen oerfel)en

roar, unb icl) füf)le mid^ nid)t im geringften aufgeregt; id^

fonftatire nur baä, roaä id) in Uebereinftimmung mit eigner

längerer Seobad^tung gerabe auä ber lieutigen Siebe alä

be^ersigenäroert^ für baä ganje anfel)e.
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9hm aber I)Qt er midj onbererfeitä aber auä) iibma\ä}t

iinb mir gegeigt, wie mangell^oft eine S)iäfuf[ion fein mn§,

bie nid^t üon beiben Seiten münbUc^ gefüljrt rairb, ba^ er

uns oorronrf, rcir mactjten in biefem %aUt nnr ^ritif unb

l^ättcn gar feine pofitioen Sßorfcf)Iäge. SOIeine Herren, btt§ fann

bod) nur gefprodjen fein, raenn man ber sweitägigen S)ebatte

nid)t gefolgt ift, unb roenn man bie grof3e Sorgefdjic^te ber

früheren Unfal(äüerfi(^erungäDor(agen nid)t fennt.

(Se^r rid;tig! Unf§.)

93]eine Herren, ber ^err Slbgeorbnete Ded;e[(jäufer unb

ic^ )^ahzn unä ganj auäbrüdüdj berufen auf jene ge=

meinfamen 58orfd)[ägc, bie unter bem 9lamen S3uljl=©i)fo[bt

cor jraei Safjren bem 9^eid;ätage als ©efc^antrag unterbreitet

morben finb. S)a§ raar feine Mtif, meine §errcn, eä roar

fo raenig pure Hritif, ba§ wir oon ber linfen Seite, um
ctroaä äu Stanbe ju bringen, fogar ein Dpfer an unferer

eigenen Ueberseugung gcbrad)t traben, inbem rair bcö Slompro=

miffeä icegen auf ben S3obcn bcS B^angeä ber UnfoII=

uerfi(^crung traten, au§ bem §err 2IbgeorbneterSonnemann, ber

f)eute ja in fo anerfenncnStüertljcr Steife bem §errn 9ieid)ä=

fanglcr jur ^ilfe gefommen ift,

(§eiterfeit unb 9^ufe: Setjr gut! Iinf§)

fogar ^ffiaffen gefc^miebet Ijat, um midj anzugreifen unb mir

bie Snfonfequeuä meines 33erI)aItenS uorjurocrfen. D^leine

Herren, felbft in ben SOlotiücn ber gegenwärtigen 9^egicrnngS=

uorlage ift bes 3(utrages Suljl gebad)t. 9cun bin idj fern

boüon, ben Slntrag ?3nljt ats ein oollcnbetes, burdjgearbciteteS

SJleifterroerf Ijinäuftencn, unb iä) will ben: geeljrten §errn SloHegen

Ccc^etf)äufer, ber gcftern bagegen remonftrirt f)at, baf3 ic^

mxä) ber SBorte bebient Ijabe, „er tjätt gan;^ unb uoH an bem

2tntrag 33uI}I feft", aud; fet)rgern baS Sugcftänbnifj mad)en,

baf3 bieS mein Sßort ju weit griff. 2Bie es jur 2(brunbung

bes ©a|cs manchmal gefd)ie[)t, finb bie 2Bortc „ganj unb uoll"

fjier cingeftoffen. G§ fann bieS um fo meniger gemeint

geroefen fein, als jcbeS ®efc^, roetdjeS aus ber ^nitiatioe

iber Parteien Ijcroorgefjt, unmöglid^ bie 33ol(enbung Ijaben fann,

bie CS bcftl^en würbe, roenn es in gemeinfamer 3(rbeit üon

ben üorbereitenbcn 9iegierungSbe^örben im @inüerflönbnif3 mit

ben ^^arteien gcmadjt roorben loäre. 9Jleine Herren, bie

©runbäüge finb in bicfcm 3(ntrage 33ul)l-Gi)fofbt oollftönbig

gegeben, unb auf folc^e ©runbäüge I)in tjat fogar ber i^olfs^

mirtt)fd;aft§ratl) in ^reufeen fein 33erbift abzugeben geljabt.

2)ie neue 33or[age war iljm, fooiel id; raeijj, nid;t befannt,

fonbern er mar nur mit ben ©runbäügen oertraut.

(Se!^r rii^tig! linfs.)

lifo bie ©runbjügc waren in biefem unüonflänbig au§=

gearbeiteten ®efe^ corljanbcn, mit bem wir uns fo lange be=

mü!^t f)aben, unb niemals ift ein Sjorraurf ungcredjter gemadit

morben, als Ijeute mit ber 53e!^auptung, mir übten fjier nur

^xiüt unb nid)ts ats .^ritif, wir t)erf)teften uns negatio unb

Ijättcn nid)t im ®eringften bie 3]erpf(idjtung gefüfjtt etwas

üorjufc^tagen.

Ab uno clisce omnes! 3o meinem großen ©r=

ftaunen f)at ber §crr SReidjSfanjIer and) noä) einen Seiten^

^ieb auf bie ^rofefforen auSgefüfjrt, als verträten \mv bic

profefforeu — es Ijanbelt fid) bo(^ f)ier um bie ^rofefforen

ber ^lationaföfonomie — als oertröten wir bie 9Kobeprofefforen,

wetdje bie fojiale ?^rage ror ifjren ©tubenten löfen.

(§eiterfeit linfS.)

aJleine Herren, foüiel id) mid; erinnere — e§ ift wenigftens bic

Sefiauptung bur^ bie treffe gegangen —, ift einer ber geiftigen

33äter ber gegenwärtigen unb ber früljeren 33orfage §err

^rofeffor Staffle, ber ein mefirbönbiges pf)t)fiotogifdjeS S3ud^

gef(^rieben Ijat — xä) fage pl)i)fioIogifd)es Sud) mit 3(bfid^t

— unter bem SCitet: „33au unb Seben bes fosiaten ^lörperS.

®nät)f(opäbifd)er ©ntwurf einer realen 2lnatomie, ^f)i)fio(ogie

unb ^ft)^ologie ber menfdilid^en ®efeKfd)aft mit befonberer

9tüdftc^t auf bie 33olfSwirtf)fdjaft als fojialen Stoff irec^fel".

mbä)k jeben, ber bic in gegenwärtiger Jöorlage Dcr=

wenbeten ©lemente, wcld;e oon ^^rofeffor S(^äfftc l)errüt)ren,

ju näl)crer S3eurtl)eilung fennen ju lernen wnnfd^t, erfuc^en,

biefe ^üc^er ju ftubiren.

(^eiterfeit linfS.)

^ebenfalls würbe er barauS erfal^ren, ba^ nid)t auf unferer

Seite bic ^^rofefforenwcisf)eit ju finben ift. 5Dennodj foUen

wir nun and) baju fonunen, für bic '^^rofefforcn oerantwortlid)

ju fein, für bie ^^rofefforen, bie namentlid) oom preu§ifd;cn

Staat neuerbingS berufen worben finb, fpejiell wol)l mit

9iüdfid)t barauf, ba^ fic bic SozialpoUtif nod) üiel fd)ärfer

treiben unb fie itjren Jüngern beizubringen fud)en, als eS

felbft üon ber DkidjSregierung gcfc^ie^t. SaS ift wieber

eine ber oielen Uncrflärlidjfeiten, bie in ben improoifirtcn

Singriffen beS §crrn Dieic^sfanjlerS gegen uns ju finben finb.

^iun ift er materiell aud) auf bie 5lritif bes $$erlangens

eingegangen, bafi bic 3]erfic^erungsgcfellfd)aftcn für Xob,

Unfall u. bgl. m. weiter eriftiren follen, unb eS würbe uns
— es ift baS nid;t nen, wir Ijaben baS fd)on bes öfteren

gel)ört — entgegen gel)alten, eS wiberftrebc bem waf)rcn

mcnfd)lid)en fittlidjen @efüi)le — icl^ wei^ nic^t, wie

er fid) ausgebrüdt l)at, aber es ift baS ber Sinn —, bafi

©ewinn ans biefer 5l)erpflid)tung gejogcn werbe, ben 9lrbeiter

gegen STob unb Unfall zu uerfid)ern. Sa, meine Herren,

bann fönnte man überljaupt bagegen auftreten, ba& in ber

2ßelt aus ben wid)tigften Sicnftleiftungen fürs Seben ©ewinn

gezogen wirb. 3ft benn S3rotcffcn nid)t au^ etwas, was

zum Seben gcprt, unb was ber 3(rbeitcr tl^nn mu^, unb

fogar nod) etwas wid)tigereS wie bic 33erfid)erung gegen

Unfall? Söirb man es nun besl)alb als etwas cmpörcnbeS

bezeid)nen, ba^ beim Srotbaden ©ewinn gezogen wirb? §ält ber

§err 9icid)Sfanzlcr oielleid)t aud) biefes ®efd)äft für obiös, weil

es aus ber Stillung bes Jüngers ber hungrigen einen ©cwinn

Zict)t? 3ni ga"5cn ift bie moberne Sozialpolitif felbft nod)

nid)t auf biefem §öt)epunft angefonunen, baf3 fie bie Sättigung

ber hungrigen für ein folc^eS ©efdjäft erflärt, aus bem @c=

winn zu zietjen uerboten fei, unb wenn man oom93rot bann

nod) etwas zwi^üdgcl)t auf ben ©etreibebau, auf S^orn unb

SBeizen, aus benen man hod) bas 33rot mad)t, ift ba je be=

l)auptet worben, ba^ aus Siebe bas ©etreibe gebaut werbe?

(§eitcrfeit UnfS)

ba| nur aus Siebe bic S^ornzöllc erljö^t würben unb geplant

fei, biefelben nod) einmal zu erl)5^cn? SDkinc |»erren, es

ift bas ein eigentl)ümlid)eS Spielen mit ©ebanfen, ein

Spielen, baS nid)t über ben SJ^oment I)inauSgcl)t, weil es

fi^ fonft üor feiner Selbftprüfung zurüd'ziel^en würbe, wenn
man uns üorwirft, bafe wir bie 9Scrfid^erungSgefeIlfd)aften

am Seben erl)alten wollten, weit fie einen Singen baraus

Zicl)en, ba^ fie gewiffe ©ienfte leiften. Unb was nun bic

33elol)nung biefer großen Sicnfte anlangt, fo mid)t fid) oud)

l)ier eine uollftänbigc ^ßerfennung ber ^erpltniffe unb ST^ot;

'\ad)en ein. ßs ift gar nid)t waf)r, ba§ ber ©ewinn ber ©e=

fellfd)aften im 33erl)ältnife z» Umfögen, bie fic mad)en,

fo au^erorbentlid) bebeutenb fei. S)ie fd)einbare ^ö|e beS

©ewinncS fommt bal)cr, bafj fie ein fleinercä i^apitat cin=

Zat)len unb ba^ fic burd^ Siieberlegen uon 2Bed)feln unb

anberen 3]erpftid)tungen für neun Sej^ntel i^reS 5?apitals

l)aftbar finb. Sßenn man il)ren ©ewinn uid)t auf biefcS

eingczal)lte Slapitat, fonbern auf if)re S3erpflid)tungen jiclit,

fo ift biefer ©ewinn nid)t fo l)od), wie man i^n Ijinftellen

will; unb wie üiel ©efellfd)aften finb im Sauf ber j)ingc

fd)on zu ©runbe gegangen, bie bafür bü^cn mußten, baf3 fie

fid^ ücrrec^net l)atten, ba^ fic mit it)rcm gonzen S3ermögcn

eintraten für $?erpftid)tungen, bie fie eingegangen l)otten?

Sic ftarfen, bic gut abminiftrirten, finb übrig geblieben.

®as gehört aber z^r 3biofi)nfrafie beS 9^eidE)Sfanzlers gegen

bie ganze gegenwörtige Söeltorbnung ;
unb, $err Sonnemann

!
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,,gegentrartige SBeltorbmtng" nenne iä) baö, ba§ ber ^tn^ä)

auf prioatem 2Bege etroaS errcerben, ba^ md;t an feine

©teile ber Staat treten foÜ, um alle gunftionen ju übcr=

nehmen, bie jur ®r[)altung ber ©efellfdjoft notljtnenbig finb.

S)aö, §err ©onnemann, nenne id^ „gegentncirtige 2Be[t=

orbnung", unb roenn ©ie mir ben neuen ©taatenplan nennen

rooHen, ber bieä befeitigt, fo rcerbe xd) 3ljnen mit großem

Sntereffe ju{)ören.

(©e^r gut! linfä.)

3lbgefe]^en baoon nun, bap ic^ e§ für ganj beredjtigt

fialte, ba§ biejenigen, rcetd;e einen ^lag in ber n)irt{)fd)aft=

Iid)en gunftion ber gongen @efellfd;aft einnehmen, and) if)ren

So^n barin finbcn, ift hod) bie eigentlidje grage eine ganj

anbere. S)a t)ei§t eä: 5ffier madjt eä am beften, rcirb e§

ber ©taat beffer mad)en, ober mad}en eä bie ©efellfc^aften

am beften? Unb ba beljaupte id): e§ ift alle 33ermut^ung

bafür, ba§ eä bie ®efellf(|aft mit bem3:;ricbe ber beftänbigen

33erbefferung, bie in ber Slonfurrenj liegt, beffer mo^en
merbe olä ber ©taat. 9}leine Herren, ber ©taat ift ber

©tabili§mu§. SBenn ber einmal bie Singe in §änben l)at,

mirb er md) politifdjen ©rünben, oiellei^t aud^ in einem

geraiffen ©rabe nad) ^ftid;tgefül)l üoronge^en, um gu feigen,

rcie er eä gut mad;t. ®afe man fid) aber einrebet, er roirb

auf biefelbe SBeife ben ©timutuö fortiüä()renber SSerbefferung

in fi(^ trogen, raie roenn bie gange 931offe ber freien S3ercer=

bung in ©ienftleiftungen auf bie ©ad)e l^ingeroiefen ift, ha§>

ift meiner 2lnftd)t nac^ ber gro^e Qrrt^um, ber ^ier ju

©runbe liegt.

^5reili(| fagt ber ^err S^eid^sfangler, bie <Bad)e müffe

mi3gli(|)ft billig gemacht merben. Sd) frage nur, roie billig

benn? Tlan fann eg aud^ umfonft madjen, raenn man bie

©teuerjal)ler bafür jal^ten lä|t. 6ä fragt fi(j^: rcer goliltä?

unb roenn mir l)ier ganj ifolirten Greifen ber Seüölferung

gegenüberftet)en unb fagen, ber ©taat mad)t eä billig, fo

fragt eä fi(^i nur, raa§ eä rcirflid^ foftet. 2d) bin feljr

jiceifelljaft, ob bie Slnjaljl oon SSeamten feber Slrt, bie 2ln=

5al)l üon beamtlid;er STtjotigfeit, ja aud) ber gro^e 3eitraub,

ben man eingelnen ^rioatleuten auflegt, bie man geiüalt--

famer SBeife in biefe Drganifation liineingieljt, — benn baS

müffen ©ie audö redmen, meine Herren, eä ift nid^t nur

alleä @elb, rcaä baar beja'^lt irirb, S^it ift befanntUdt) aud)

@elb unb ift namentlid) ®elb bei geiciffen fo über=

angeftrengten ®efd)oftäIeuten, unb menn ©ie bie !^eran=

Siefen, um felbft gunftionen ju überne!^men, bie

ein 33ermittler beffer oerforgt, fo ift bo§ eine

öfonomifd)e SSerfd^wenbung am Vermögen ber Station. 6ä
fpielt l)ier mieber fene Slbneigung gegen bie ^Vermittlung,

bie in ber X^)ai redjt d)arafteriftif$ {)inburc^gel)t buri^ bie

ganje gegen bie fe^ige ©efellfd^oftsorbnung gerid^tete Se=

megung. S)ie moberne ©ntroidflung ^at eä fertig gebradl)t,

ba§ bie beiben ©nbpunfte ber ^robuftion unb ^onfumtion

jeber 2lrt ron Sienftleiftungen balb jufammengejogen raerben,

inbem oon ben überfeeifdEien kontinenten bi§ gu ben innerften

©tötten be§ entfernten geftlanbeä ber ckonfument in birefte

SSerbinbung tritt mit bem ^robujenten; balb l^at fie bie

onberc %oxm gefunben, ba^ ber 3Serfet)r baburd; erleid)tert

rcirb, ba^ ein ^Vermittler bie ^Vermittlung übernimmt gmifc^en

groeien, bie bi§ fegt bireft untereinanber oerM)rten, inbem

er jeben nä^er bei feinem S3erufe Icifet unb grabe burdj bie

2lrbeit§t^eilung ber 93ermittlung ben ®efd)äft§gang oerbeffert.

®ofür gibt eö feine ©djablone; bafür fuc^t fid) baä ®e=
roerbe, bafür fudl)t fid^ baä Seben felbft in feiner taufenb=

geftaltigen SEt)ötigfeit bie rid^tige gorm. ^lur bie ^ufammen;
jie|ung ju raollen, n\d)t aud) bie grofee 33ereinfad)ung, bie

in einer gero altigen SSermittlung liegt, inbem bie 33ermittlung

©pegialität roirb, baä ift eine 93erEennung ber allergrößten

jiüilifatorifdlien formen, bie bie moberne Söeltentraidlung

lerüorgebrad^t l)at.

^un l)at ber ^err 9^eid^§fanjler mit ber oft auc^ fdjon

SSerftanblungen beS 9?eic^)§tag§.

gebrauchten SBenbung gefagt : ja ma§ ift nid^t alleä ©oäiali§muä

!

?Jatürlid), c§ gibt in ber enblid^en 2Belt feine rairflic|e ©renge.

3^ur in ber ©eometrie gibt e§ bie ibeale Sinie, bie fo unfidjt=

bar ift, fo auf ba§ unenblid) Sllcine rebujirt, bafi man fie

nidjt meljr tl)eilen fann. 3n ber rairflidjen Sßclt ift febe

©renje mieber t^eilbar, unb febe Qualitätsfrage löft fid; julegt

mieber in eine Oualitötäfrage auf. S)eöt)alb aber ju leugnen,

baß ber ©taat beä ©ojialismuä fid) nid[)t unterfdieibe com
©taate ol)ne ©ogialiSmuS, meine Herren, baä ^^eißt baS £idjt

ber ©onne leugnen, ©erabe in biefen Qualitötöoerfd)iebenl)eiten

liegt bie große 33ebeutung ber ©ad)e.

®r beruft fidl) auf bie ©tein=§arbenbergfd)e ©efe^gebung.

3a, meine Herren, maä Ijat bie ©tein-=§arbenbergfd)e ©e^

feljgebung get^^an? ©ie l)at eingegriffen im ©inne unferer
^rinjipien äur 33efreiung beä Snbioibuumä; fie Ijat bie53auern

befreit, fie l)at fie üon ben ^euballoften befreit, fie l)at baä

©igentljum gu beförbern, nid|t eä roegsunel^men gefudjt; fie

ljutbigt burdl)au§ einer bem ^rioateigentljum, ber ^riüat=

probuftion günftigen 9iid^tung unb nid)t auf baä SD^ittel, fonbern

auf bie ©ubftonj ber ©efeggebung fommt c§> an. ®ie ©tein=

^arbenbergfdje ©efe^gebung fann fid) üollftönbig fel)en laffen

auf bem S3oben beä nid^tfogialiftifd^en ©taates.

®r l)at nun — ba§ l)aben mir aud^ fd^on frül)er ge=

l)ört, aber id) mad)z il)m barauä feinen SSorrourf, mir finb

bei biefen Singen barauf angeroiefen, öfter auf bie nömlic^e

©ad)e jurüdf^ufornmen — ^errn ©at) mir gegen über jitirt, unb

§err ©onnemann l)at i^m barin feine Unterftügung geliehen.

|»err ©at) urtl)eile üom frangöfifdien ©tanbpunfte au§; bort

göbe e§ fein Slrmenred^t, feine §aftpflid)t.

SDa§ 2lrmenred)t gibt e§ allerbingS in bem ©inne, roie

e§ in ©nglanb unb jum 3::i)eil bei uns ejiftirt, nid)t; aber,

meine Herren, id) l)abe besroegen — id) glaube bod; ^ranf-

reic^ aud^ fo jiemlid) ju fennen — nie gef)ört, baß bie

2lrmen bort nerroalirlofter roären, me^r im ©tic^ gelaffen

roören alä bei un§, baß man beilöufig gefagt j. S. rounber-

lid)e ^rojeffe fü^rt über arme 3:;eufel, bie man oon einer

©emeinbe in bie anbere fc^ubt, roa§ man je^t bei uns theil=

roeife roieber tierjuftellen fic^ beftrebt. (Sin fold)e§ ©fanbalofum,

eine folc£)e S^uriofitöt fommt in granfreid) md)t üor, eä roirb

überall an Drt unb ©teile ot)ne ^eimat§red)t unb ol)ne

Unterftü^ungspflid^t für ben geforgt, ber l)ilfgbebürftig ift.

©ä I)at fid^ eben bort bie freie ^ilf§tl)ätigfeit — id) gebe

ju, ic^ finbe barin gar nid)t§, rooä mir einen 33orbel)alt auf=

erlegt — aud) unter ber großen Straft ber S[Rtlbt()ötigfeit

ber fird^lid^en unb religiöfen ©emeinben in ^^t^aufreid) bie

freie (S^aritaä fo entroidelt, baß neben ben ftöbtifd)en Unter=

ftügungen, bie in l)ol)em SOlaße beroilligt roerben — fel)en

©ie einmal ba§ S3ubget t3on ^ari§ nad^, roie uiel für 3lrmen=

unterftügungen barin figurirt, unb fragen ©ie fid), ob feinSlrmen-

red)t bort ejiftirt, — aber eä I)at fid) bie freiroillige ^ilföpflid^t,

ba§ rcirfli(^ praftifd)e 6f)riftentt)um, bort eben entroidelt, roeit

e§ ein fold)e§ SlrmenredE)t n\d)t gab, unb, meine Herren, biefe

freiroillige 3::t)ätigfeit, biefe Stlbung üon ©emeinf(|aften, biefe

SSilbung t3on 33erbänben roirb [a aud) fogor in SSejieliung

auf unfere gegenroärtige SJiaterie l)erauSgeftrid^en in unferer

93orlage. ©ort ^eißt eS: „Sie freiroillige ©eftaltung oon

aSerbänben aller 2lrt ift bereits in SeutfdE)lanb fel)r roeit ge?

biel)en." Sem pflidl)te id^ auä nollem ^erjen bei, aber

rciffen ©ie, roel(^en ©ebanfen id^ baran fnüpfe! Saß biefcä

©ingreifen be§ ©taate§ üon oben fegt biefe grei=

roittigfeit lölimen roirb, baß eä roie 9Jlel)ltl)au

fallen roirb ouf bie fpontanen ^eftrebungen, bie fegt in

ber ©efeKfdioft nod^ allen ©eiten l)in fid) funb geben, uiib baß in

3ufunft bie ^rioatleute fagen roerben: roaä braud^en roir

un§ barum ju fümmern? ©eine aJiajeftöt ber ©taat roirb

für Stlleä forgen, er l)at einen großen ©ädel, er fann

Sllleä bejahten! SJIeine §erren, l)ier ftel)en fid) unfere @e=

banfen l)aarfcharf auf bemfelben ^unft einanber entgegen.

2luä bemfelben ©runbe, roe§l)alb id) gegen ba§ ©tngreifen beä

©taates bin, roeil eä nämlid^ bie freie Setl)citigung ber aJtenfd^en,
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nic^t btoä qu§ ^urc^t nor ^ataftrop^en, fonbern aud) aus rairfftd^

menfdjUd^em Xvkht, ouä SlJlitgefü^I, au§ Sirüberlidifeit, —
nennen ©ie e§ ©{jriftent^um ober 3ubentl)um, §eibent:^um,

ba§ ift mir gang ega(, id) fte!)e nic^t mnerf)alb ber ©d^ranfen

btefer Segriffe, — gerabe weit ic| biefe menfd)Iid^e 200^1=

tptigfeit nid)t unterbrüden roill, roeit auf ber anberen «Seite

ber ftitle 3nftinft beftefit, alles ju fonjentriren uiib einen

aUgeroattigen olleä obforbirenben Staat ju ntad^en, beö'^alb

freuten fii^ unfere @efid)t§punfte fo bur^aus, unb besljalb

finb roir fo erpi(^t barauf, unfercn Stanbpunft feftjufjalten.

S)er §err ^^ürft S3i§mard fogt : rcaä id; mad)e, ift baö,

roaä überall gefi^iel)t, ber Staat ift überatt So^ialift, ift eä

con jelier geicefen, \ä) tt)ue gar nii^ts, als roaö ^^unbert

anbere auä) tfjun. Sa fd)ä|t er fiii^ nun rcieber ju gering

ein, ba mu§ ic^ felbft i§m ju §itfe fommen. fragen Sie

einmal nod), nic^t blo^ in 3)eutfd)tanb, fonbern in ber

gongen gebilbeten 2ßett, in ber biefe ^^ragen ja je^t eine fo

^eroorragenbe Stolle fpielen, rcer als ber Promoter ber

fogialiftifdien 33eroegung gilt, rcer mel>r als gürft Siämard?

Sie fönnen feine Stb^anblung lefen, fei eä oon n)cld)em

©tanbpunfte aui^, of)ne ba^ e§ ^ei§t: ^ürft 33i§mard gel)t in

Seutfd)lanb mit ber 33ilbung eineä fojialiftifc^en Staates oor.

3d) ^abe fi^on frül)er gcfagt, ba^ id; baö gar nid)t a(ö SSor--

raurf gegen i[)n auffaffe; er l)at offenbar bie Sbec, bafe er, nad)=

bem er berufen gemefen, fo gro^e S)inge mit ber ©rünbung

beS beutfi^en S^eicpeä ju uollbringen, er nun aud) biefes

Problem, baS bie 2ßett oon emig l)er befd)öftigt, baä ®lenb

aus ber 3Belt ju fdjaffen, — ba§ er ber SKanti fei, ber ben

S9eruf ju erfüllen Ijabe, l)icr burd; ftaatlic^c Sd^öpfungen

biefes gro^e Problem ju löfen. SDleine Herren, ^ier mu^ iö)

geftelien — ber ^err 3f{eidj§fonjlcr liebt eä ja groar nii^t,

roeim man üon l^ier aus il)m 2lnerfennung jollt unb gel)t

mit feiner ??eigung ju 9]erbad)t foroeit, ba^ er uns neulich,

raie fd)on früljer, fagte: menn il)r mid; lobt, fo gefd)iel)t es

immer nur, um mid) befto meljr ju tabeln. 3eber beurtl)eilt

bie a}lenf(^en nad) feiner eigenen 2lnfdjauung; idj bin nid;t

fo fplitterrid)terlid), baf3 id), menn man mir einmal Slncrfcnnung

jollt, fofort benfe, es gefd)iel)t nur aus Sosljeit;

unb maS id; Jegt fage, gefd}iel)t audj nid)t aus Sostjcit. 3d)

glaube bodj, trotJ allem, nod; ju bencu gu geljören, bie fid)

einbitben, am meiften 33erftänbni§ — id; mill gar fein 2Bort

braud;en, rcaS an Sdimeidjcln erinnern fönnte — für bie

©röfee ber Seiftungen unb ber gäljigfeiten bcS dürften

SiSmard ju t)aben. 3ln biefer ©renje aber l)ört mein

©taube auf; id; glaube nidjt, ba§ er bas Problem ber fogialen

grage löfen roirb, id) glaube es aus inneren unb aus äuf5eren

©rünben nic^t, unb id^ barf mid) oielleid;t barauf berufen,

bo§ er uns in ber gcgenmörtigen 9]erljanblung mieber

ben S3emciS geliefert l)at, raie leicht es iljm paffirt, ba^ er

bie Sd)roierigfeit biefer Singe aud; in ben näd)ftliegenben

Aufgaben unterfd;ä^t.

entfcl)lie§e mid) nid)t gerne baju, tneine Herren,

bie groge ber ^aifcrlid)en 53otfd)aft l)ier t)ereinjusiel)en, id)

l)abe mic^ gefreut, ba| fie bisljer unberül)rt geblieben ift,

xä) möd)te mid) aud) nur in einem fünfte barauf berufen,

inbem id) üon tiornl)erein ausfpred)e, raas id) immer gcfagt

l)abe, id) felje in ber taiferlid)en ^otfc^aft nur

eine unter SSerantraortlic^feit beS §errn Sieic^SfanjlcrS

erlaffene S^unbgebung, für beren üoUen 3nl)alt id) allein

ben S^eid^sfanjler ücrantraortlid) l)altc. 3n biefer Siaifer=

lidien Sotfd)aft l)eif?t eS beinal)e mörttid), —
id) fann bie einzelnen 2öorte nid)t jitircn, weit id) nid)t r)or=

bereitet raar ju fpred)en, unb beSljalb meine 2lften nic^t

baljabe — : „Sßenn mir nid)t bie ®tatbebatten aus ber näd)ften

Seffion oerbrängten, fo mürben rair nic^t 3cit l)aben, bie

Unfallüerfid)erung unb bie 33orloge für bie 3llterS =

unb Qnüalibenoerforgung gu berat^en." aJleinc

Herren, baS ift mit ber Unter[d)rift beS dürften S3ismard

uns in einer feicrlid)cn Stunbe in alter geierlid)feit, bie

biefer 3lft nur bulbet, gugefagt raorben, unb l)at nun irgenb

femanb oon ber böfen Dppofition ben §errn S^eic^sfansler

etraa oerl)inbert, biefen 2öed)fet einjulöfen? 9lein! ©S ift

einfad) nid)t gefd)el)en, weil bie 33erl)öltniffe bod) nod^ ftärfer

finb als ber ftärffte Staatsmann, unb fo mußten mir in ben

a}Iotiüen jegt lefen, ba§ bie 2lbfic^t, bie Snooliben- unb

2llterSücrforgung oor3unel)men, gcgenroärtig nid)t beftet)e, ba

biefe ^rage nod) forgföltiger ftubirt raerben müfete noc^ ben fegt

gemalten ©rfat)rungen, e^e man an i^re Söfung gel)en fönne.

Sie fel)cn olfo, bie ©ad)e ift nid^t fo leid)t, unb man
braui^t fid^ nid[)t ju brüften, bafe man im Staube fei,

bie größten Probleme auf bie Börner gu nehmen, rcenn

man im Saufe eines 3al)reS fid) ein fold)eS Sementi geben

mu^, unb id) l)abe übrigens gerabe beSl)alb, roeil biefe 2öorte

oon ber 3noaliben= unb 2lltcrSoerforgung in ber ^aiferlid)en

33otfd)aft oorfommmen, mid) entf)atten, baS 2ßort „ß^imöre"

barauf anjuroenben. ^(i) l)abe gefagt, nac^ ber Unfall^

oerfid^erungS-, SltterS^ unb ^noalibenocrforgung unb l)inter

biefen fommen bann raeiter ßl)imären, bie fi^ ganj fonfeguent

baraus ergeben. 3d) ftel)e nid^t an, aud^ no$ feft bobei ju

bleiben, bafe bie Sbee, ben Staat in eine 9ieil)e oon $l)olonfterien

einjutlieilen unb bie ganjc geroerblid)e St)ötigfeit beS 9}ienfc^en;

gefd)led)ts auf ftaatlid)e Drganifation ju bafiren, 6f)imäre fei.

SDleine Herren, bas ift ber eigentliche fogialiftifd^e ©ebonfe,

roie er oon ben fogialiftifd^en Sd^ulen begrünbet raorben

ift, bie il)n l^eutc nod^ oertreten, inbem fie bas l^apital

unb alle Sßetriebsraerfjeuge, aud) ben ©runb unb Soben bem

Staate juraeifen, bie ÜoUz ber ^robuftion bem Staate

jutl) eilen unb nad^ einem oon il)nen auSgebac^ten ^lane feft=

fegen, raie 2lrbeit unb Sot)n unter fämmtti(|e StaotSangel)örige

üertt)eilt raerben. ®as ift bas fosiatiftifd^e Programm, unb

rcer biefein ^4-^rogramm mel)r ober raeniger juftrebt, ber ift

für mxä) ©ojialift, unb raenn er mir fagt, er ift fein Sogialift

fo bret)e id) bie grage um, unb erfudie ben ^^ürften SiSmardE,

ftatt 5u bcraeifen, roie oiel 2lel)ntid^feit äroifd)en bem iegigen

unb bem fünftigen Staatsfo^ialismus bcftel)t, uns einmal ju

befiniren, raorin ber Unterfd)icb 5raifd)en feinem SogialiSmuS

unb bem beS §errn oon S3ollmar beftel)t. %ixx mid) befielt

er nur in bem einen Umftanbe, ba§ §crr oon 3Sollmar

glaubt, feine ^läne nid^t fertig bringen §u fönnen ol)ne eine

oollftänbigc reoolutionöre Umgeftaltung ber ftaattid)en 33er=

l)ältniffc, unb guirft öismard glaubt, ba^ fd)on auf ©runb

ber gegcuroärtigen Staatsorbniing mit ber alten SIKonard^ie

unb ber 2lrmec unb allem, raas baju geprt, ber Staats=

fojialismus burc^gefegt raerben fann, unb ber §err Slbgeorbnete

Sonnemann l)at ganj M)t get)abt, mir ju bemerfen,

ba^ id) mid^ mit §errn oon 33ollmar barin begegne:

für mid) ift baS ^rojeft bcS §errn 2lbgeorbneten oon 33ollmor

gerabe fo unlösbar raie baS beS gürften oon 33iSmard, nur

mit bem Unterfd)iebe, roie ic^ fd)on geftern gefagt l)abe unb

lieute raiebertjole, ba^ icf) bie größere ilonfeguenä ouf fceiten

bcS §errn oon 5ßollmor finbe, raeil er fid) ganj ftar ift, bafj

auf ber gegenraörtigen ©efcltfd)aftsorbnung, bie rair oer=

tl)cibigen, trog bem §errn 2lbgeorbncten Sonnemonn, ba^

ouf bem S3oben ber gegenraärtigen ©efellfd^oft bie Xüx^-

füt)rung \olä)cx foäioliftifi^en ^löne nid^t möglich ift. Sobei

roill id) n\6)t oerfennen, bo& jene, roetd)e biefe fojioliftifc^en

Sbeen in bie SBelt geraorfen l)aben, oud^ il)r 33erbienft l)oben.

3d) bin überzeugt, bie ^rioottptigfeit, Siebe, %nx6)t, olles,

roos mitroirft, um im ©ienfte ber ©efellfd^oft gemeinnügige

Snftitutionen oon fogiatem ß^arofter l)erbeijufüt)ren, rooren

rocniger ftimulirt raorben, roenn nid)t bas fojiole Sd)red^

gefpenft einerseits, onbererfeits bie freunbli^e fojiolc pl)ilan=

tropifcl)e S3elel)rung mitgel)olfen ptten, unb in biefer 93e;

äiel)img bin i^ oud^ bem gürften SiSmord bonfbor. Sluc^

er l)at etraas oon bem fojioliftifdjen Souerteige in bie ©e=

feltfd)aft gebrad)t, er l)at baju beigetragen, ba| bie d)riftlid)e

roie iebe onbere 6l)orita§ fid^ ouf allen ©ebieten ousbe^nt;

id^ bin i^m Ijierfür ebenfo bonfbor, raie id^ bem Slbgeorbneten

oon 33ollmar unb feiner gartet bonfbor bin.

(Sraoo! (infs.)
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33ijepräfibcnt ^öffmaun: 2)ag Sßort f)at ber §err

©taatäfefretär be§ Innern, ©taotäminifter oon Söoettid^er.

S3eoonmö(^ti9ter jum S3unbe§ratfj, ©taatäfcfretäv beä

Qnncrn, ©taatsminiftcr bon ^odüä\tt: 3d) f)abe nic^t bic

Sibfid^t ttiidj in eine «)irtMd)aftSpoUtifdöe ©isfuffion mit bem

§errn SSorrcbner über bie SCfjefen einjuloffen, roelcf)e er foeben

oorgetragen ^at. ®ä ift urbi et orbi befannt, worauf feine

2Birt{)fd;aft§poatif I^in^ielt; niemanb im $Keic^e ift weiter

borüber im Braeifel, worauf bie 2ßirt{)fd)aftspoIitif beö ^errn

9ieid)§fanälers tiingielt, unb wir überlaffen getroft bie 2Bat)l

äwifdjen biefen beiben ©trijmungen bem f)of)en §oufe unb

bem SReidie. S)a§ aber barf id^ bem ^errn 55orrebner fogen,

ba§ \d) feinen S^;f)eorien fe^r forgfättig, fo lange mie ic^ bie e£)re

^abe, i^n unb feine ©i^riften ju fennen, gefolgt bin, ba^ id^

aber für meine ^erfon biöfier auö feinen 3lu§einanberfe^ungen

nid)tä weiter gelernt t)abe, als wie man es ni^t mad^en

mu§, wenn man t)eilfame 2ßirtt)fd)aftspo(itif treiben will.

SBe§£)a[b ic^ mir baä SBort erbeten f)abe, ba§ ift ju=

nöd^ft, um ben Sßorwurf ber UnpftidiJeit, ben ber §err

93orrebner bem §errn 3^eic^§fanster gegenüber auägefproc^en

J)abe, ju wiberlegen. ®r finbet eine Unpflic^feit barin, ba^

ber ^err 3fieidf)äfanäler, nadf)bem er t)eute t)ier jum Söorte

gelangt ift unb eingefjenb über ben un§ befd)äftigenben

©egenftanb gefproc^en t)at, nidjt f)ier geblieben ift, um nun

oud; bie ©rwiberung beöjenigen §errn Ibgeorbneten anju^

f)ören, mit bem fic^ feine Siebe mefirfac^ befd^öftigt |atte.

SOleine Herren, ber ^err 9fieid;3fanäter Ijat bo§ ^aus oerloffen,

weil iljn ein 33efet)[ ©einer aJlafeftät pm 33ortrag gerufen

^at. S)amit ift alfo biefer ^unft erlebigt.

9^un aber t)at ber §err Slbgeorbnete S3amberger au^

lieute wieber gezeigt, ba§ feine S3egriffe üon ber 2Irt, wie

|ier biöfutirt werben foll, feijr weit abweid)en üon benen,

wie wir fie t)aben. @r fagte t)eute gegenüber ben 33emertungen

bes ^errn Sieid^äfonjlerä, ber e§ nidjt f)öflic^ unb angemeffen

finbet, ber S^egierung eine fdE)ruIlen|afte, d;imärifd^e ^olitif

oorjuwerfen, — er fagte t)eute: fein ©ngel ift fo rein wie

idj, mir ift ba§ im Saufe ber SDiäfuffion in ben SDIunb ge=

fommen, iä) l)abe mir aber babei nidE)tä gebadjt. 9^un follte

man meinen, ba^ er barnac^ me^r 2lufmerffamfeit ouf bie

2Borte unb auf bie gorm, in ber er bie 3fiegierung angreift,

legen würbe; aber nein! er wirft unmittelbor barauf bem

^errn Sieidiäfanjler billige SBige üor, er wirft i£)m üor, bafe

er an 3bioft)nfrafie leibe, er fönne feine Dppofition oertragen

unb ftreid;e jeben Opponenten au§ ber Sifte ber Sebenben

ni^t allein, fonbern aucE) ber STobten. 3a, meine Herren,

baä ift nac^ unferen Segriffen feine Slrt unb Söeife, wie

man ju bisfutiren f)at, wenn man \aä)l\ä) bisfutiren will.

(Dl)! ol)! linfä. ©el)r ricEitig! red^tä.)

^flm, meine Herren, ein weiterer 33orwurf, ben ber §err

2lbgeorbnete bem ^errn 9ieid^§fanjler gemad^t l)at, beruht

wieber ouf einer ©uppofition, wie fie nad^ parlamentarifd;em

©ebraud) biöljer üon jeber Partei perl)orre§§irt worben ift.

9Jian Ijat immer gefagt, man bürfe bem ©egncr feine aJlotioe

unterfd)ieben, bie er nic^t ousgefproctjen Ijat, unb glei^wol)l

Ijaben wir eben con §errn Dr. S3amberger geprt, ba§ ber

^err 3f{eid)§fanäler bie nationolliberale $artei nur um be§=

willen gelobt l;abe, weil fie fc^wa^ unb flein fei, er bie

großen ^Parteien fabele, weil fie gro§ feien, ba| er jerftüdeln

wolle, um beffer unb bequemer l)errfd^en ju fönnen. 2ßo

unb wann — fo frage id^ — l)at üon biefer gangen i^m unter=

gefd)obenen aJlotioirung feiner ipanblung§weife ber §err

Sieid^äfonäler auä) nur ein 2öort gefagt?

aJleine Herren, \6) oerlaffe bamit biefen ©egenftanb; xä)

Ijoffe, ber §err Ibgeorbnete Dr. 33amberger wirb fid^ baoon

überzeugen, ba§; wenn er ben oon il)m eingefc^lagenen 2ßeg

nic^t »erlöBt, er baä Qiel, wa§ er am Eingang feiner geftrigen

Siebe aucE) alä baä oon il)m erftrebte bejeid^net, nie er=

reid^en wirb.

3d) l)abe nur noc^ einige Semerfungen ju mo(^en, bie

fid^ auf bie ©ad;e felbft bejiclien; unb fe fadE)lid^er wir

bebattiren, um fo freunblid^er wirb fid) [a bie ^erfpeftioe

für baS 3uftanbefommen beä ®cfe^e§ geftalten.

ift mir aufgefallen, ba§ ber ^err 2lbgeorbnete

©onnemann Ijeute fo feljr ben i3fterreid)tfc^en ®efe|entwurf

über bie Unfalloerfic^erung tobt, unb ba§ wir auf ber

anberen ©eite !^eute aus bem äRunbc beä ^errn Dr. fSam-

berger bie Slutoritöt eineä franjöfifcEien 33olf§wirtt)ä anrufen

geljört f)aben, ber bie beutfc^e 2Birtl)fd)aft§politif unb in

Speele ben ^lan, ber un§ fe^t Ijier befd^öftigt, oermirft.

Slun, meine Herren, e§ ift eine auffällige ©rfc^einung,

ba^ in Defterreid) bejüglid) unfereä ©efegentwurfä oon ber

Dppofition gang biefelbe Seljouptung aufgeftellt wirb, bie ber

Stbgeorbnete ©onnemann l)ier bejüglidE) be§ öfterreic^ifclien

aufgeftellt Ijat. ®ie öfterreic^ifcf)e Dppofition fagt ber Sfte=

gierung: i^r feib auf einem gonj falfd)en Sßege, ba fetjt euc^

3)eutf(|lanb an, bort fa^t man bie ©ad^e praftifc^ an, feib

alfo fo gut unb fcl)lagt benfelben Sßeg ein, ben ^^ürft

93ismarcf eingef(^lagen l)at, bonn werben wir jum ^\ek

fommen.

(3uruf linfä: SBer fagt bag?)

— ®aö l)at ber 2lbgeorbnete Sleuwirtf) gefagt. — Unb waä

bie franjöfifc^e Slutorität anlangt, fo fann x6) mir boc^ nid^t

üerfagen, ber Slutoritöt beä §errn Seon ©ai) eine anbere

Stutoritttt, bie be§ §errn ©lemenceau, ber mit uns in politi=

fclier Segiel)ung gar nid^ts gemein ^at, entgegenguftellen.

|)err ßlemenceau weift audE) in einer längeren Siebe, bie er

am 2. b. 50it§. in ber franjöftfd^en ©eputirtenfammer gel)alten

i)at, gerabe auf bie beutfc^en ^läne l)in unb l)ött feinen 2anbS=

leuten cor: wenn itjr bie wirtl)fd)oftlic^e £rifiä, unter ber

^ranfreid^ jefet leibet, unb bie noä) oiel intenftoer ju werben

broljt, abwenben woüt, fo gibt eS fein anbereä äRittel, als

ba^ i^r biefelben SBege einfc^lagt, bie ber beutfc^e 9f{eidE)S=

fanjler eingefc^lagen ^at.

SJun, meine Herren, Slutorität gegen Slutoritöt! lege

auf alle biefe Sleu^erungen beä 3luslanbe§ feinen großen

SBertl). SBir füllten unfere 3uftänbe aber fo genau unb fo

gut fennen, bo^ wir uns nid^t entgielien follten, bie beffernbe

§anb auf bem ©ebiete anzulegen, bas uns ^ier befc^äftigt.

^ä) ^abe ju meiner §reube aus bem SJlunbe beS §errn

3lbgeorbneten ©onnemonn entnommen, ba^ er bereit fei, fo=

fern ii^ bie Siid)tigfeit beS geftern oon mir angegebenen

3a^lenmaterials nad)weifen fönne, fic^ nid)t meljr in bem

SlJlafee für ben StufbringungSmobuS ber Dedfungsfapitalien

ju intereffiren, wie er bies bis je^t getl)an f)at. Sinn, meine

Herren, \ä) werbe biefe 9ioc^weife, wel(^e fid^ naturgemäß

nid^t jur Beibringung für bas Plenum eignen, if)m in ber

^ommiffton üorlegen. werbe bie ^ommiffion bitten, bic

Sailen fefir forgfältig ju prüfen, unb ic^ werbe babei @e=

legen^eit l)aben, ©ie noc^ auf ben Umftanb aufmerffam gu

machen, ba§ id; geftern in 99ejug auf bas Umtagepringip

uod^ ju ungünftig gered^net l)abe, infofern als id) in beiben

'gälten bei S3ere^nung ber Slufwenbungen für baS Umlage^

prinjip unb für baS 2lnlageprinjip jebesmal nur 4 ^rogent

3infen geredinet l)abe, wäirenb fo oiel flar ift, bo§ bie

Snbuftrie, bie baS Slapital nidjt weggiebt unb es fomit für

ifiren ®efcE)äftSbetrieb nupar madjen fann, in ber Siegel

einen l)öljeren ©ag als 4 ^rojent erjielt. 2ßenn ic^ an=

net)me, baß etwa 6 ^rogent bem Siugungswertt) biefes

Kapitals entfprecE)en würben, fo fteigt mein Siefultat um bie

nic^t uner^eblid^e ©umme non 51 Millionen.

3d^ werbe mxä) bamit Ijeute begnügen fönnen unb be=

l)alte mir bie SBiberlegung refpettioe bie Seleud^tung ber

Semerfungen, bie fic^ \a auf ja^lreidje fünfte beS ®nt=

wurfs geridl)tet ^aben, oor, bis wir an bie ©pejialberat^ung

fommen.

(Sraüo! rc(^t§.)

14*
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^täfibcnt: S)a§ SBort f)at ber §err 2lbgeorbnetc

Seufdiner (©iölefien).

Slfigeorbneter Scufd^tter (@i§(e'6ei:): 9Jletne Herren, ic^

rcerbe S^re 3lufmerffamfeit nid)t fef)r fange in Slnfpruc^

ne!f)men, jebenfalfS nidjt fo lange rcie ber geel)rte 2(bgeorb=

nete §err Dr. SSamberger, ber unä I}icr eine ganje ©tunbe

lang unter'^aÜen [jat über eine Spenge von Singen, bie hoä)

in ber X^)at gar n\ä)t ober nidjt oonftönbig in 93eäief)ung

[teilen p bem unä üorliegenben UnfaUgefegentiüiirf.

roit in ber SSe^ieijung blo^ |eri3or!)eben: bie oermcintlidien

SDlängel ber ©efdjäftsorbnung, bie fragen über roirttjfdjaftlid^e

93er{)aÜniffe ganj allgemeiner S(rt, metdje mit bem fpejielten

©egenftanb, ber un§ befd)öftigt, mit ber Unfaltoerfidierung

bireft nidjt in 33ejie{)ung ftefjen. Senn, meine Herren, es

Ijanbeit fid) für fe^t burd)aus nid^t um eine allgemeine fojiaie

©efe^gebung, mir mollen gegenwärtig raeiter nid)t§ a(§ brin=

genbe 9^ot|ftänbe befeitigen.

Ser §err Slbgeorbnete ©onnemann, mit bem xä) bei

S3eurtl;ei[ung be§ oorliegenben @efe|entraurfä im allgemeinen,

mie e§ fc^eint, annöi)crnb übereinftimme, \)ai unter anberem

aud; I)erüorge^obcn, ba^ bie Siegierung an ber SSerjögerung,

bie überf)aupt bei biefer @e[e^e§üorIage ftattgefunben ijabe,

infofern mit <Sd)utb trage, als fie bie Slnfic^ten einer gonj

unbefugten ^örperfc^aft, be§ 3SotfSn)irt^fd)aft§rat{)§, eingebogen

!^abc. Sa id) jufälligerrecife bie @l)re f)abe, SJlitglieb biefer

Slörperf(^aft ju fein, fo f)alte i^ mi^ für uerpfiic^tet, Ijeroor=

julieben, ba^ nad) meiner Slnfdjauung ber 3fiegierung nid)t

bie geringfte ©pur eine§ SSorrcurfeä barauS gcmad)t werben fann,

raenn fie fid) au§ fadioerftönbigen Streifen Btatfiä erijoÜ, unb

fotdje fompetente ©ac^oerftönbige finben fidj in bem, bebaucr-

lic^cnreife fo unbeliebten 93otf§roirtl;Srat^.

2öa§ bie ©adje felbft betrifft, fo l)at ber §err 3lbgeorb=

nete Dcd)ell)äufer üorgeftern mit einer giemlic^ grojjen unb

überrafdjcnben 9JJenge oon 30^)^*^" ^cn 33en3eis ju liefern

uerfud)t, ba^ überf)aupt bie Unfalloerfid)erung in ber Söeife,

mie fie je^t geplant fei, gar nic^t auägefüljrt merben fönne.

Sie QJliltionen, bie angeblid) nadj ben oorliegenben Siffer»

üerlangt raerben, mürben oiclleidjt baä Soppelte oon bem be=

trogen, ma§ eben gegenwärtig genonnt werbe. ®ä finb in

biefen 3af)fcn eine Unmaffe üon ©djä^ungen oor^anben,

welche ebenfogut na^ ganj anberen 33orauöfe|5imgen einge^

rüd't werben fönnen. Sluf mid) {)aben bie 3fl^)lc"/ ^^'e idj

mir Ijerworäuljeben erlaube, ganj unb gar feinen (Sinbrd ge^

mad)t. 3cl) lüill tmr bcmerfen, bafe aud) »on feiten beä

Siegierungätifdjeä anbere, total bem §errn Ded^clljäufcr ent=

gegenfteljcnbe S''^)^^'^ bereits angefüljrt worben finb.

Ser ^crr 3lbgeorbnetc Dedjelljäufer tjat ferner in feiner

S^ebe bie Se^auptung aufgefteÜt, ba^ bie ^nbuftrie in itjrer

großen SO'leljrljeit — fo Ijabe id) wenigftenä oerftanben —
gerabe bem Umlageücrfaljren, was er befonberS geifjelte,

burd)auä abijoib fei. Sa id) aud) jur ^nbuftrie gcljöre unb

jwar ju einer redjt bebeutcnben ^nbuftric, ba ic^ ferner üiele

S3eäiel)ungen aud) ju anberwcittgen großen S^^^eigen ber

aJlontaninbuftie, ber SCeytilinbuftrie u. f. w. l)abe, fo mu§
i^ mir geftatten, biefer SSetjauptung be§ ^crrn Ded)elt)äufer

total 5U wiberfprecl)en. '^aä) meinen 5?enntniffen ift gerabe

ber umgefet)rte galt fid)er jutreffenb. Sie ungel)eurc Tla-

jorilät ber 3nbuftriellen ift burc^ouä für baö üorgefdjlagene

Umlageüerfaljren, weil eä oud) in ber S::t)at gar nidjt au§=

fütjrbar unb nad) meiner 2lnfd)auung gerabeju ungeljeuerli^

fein würbe, wenn wir Ijier §unberte oon SJlillionen brad^

legen woüten, um eine fogenaiintc Sedung nad) ben ®runb=

fä^en ju f^affen, wie fie bie Sl^edjnifer ber ^erfid^erungö=

gefellfdjaften für nöttjig galten, riefen^afte ©ummen, meldte

bem Setrieb unb ber Station, bie nidjts weniger ol§ reid)

ift, jur ^örberung ber Slrbeit oerloren gcljen würben.

Sann Ijat ber §crr Slbgeorbnete S3amberger gewiffer=

ma^en alle biejenigen, bie überljaupt ben 2lrbeiterfreifen

fernfte^en, grufelig gemadjt, inbem er un§ gefdjilbert.

welche furd^tbaren ^^olse« entfielen würben, wenn wir einen

foldE)en bebenflic^en Sprung inä Sunfle mad^en. Seber, ber

biefe Sluäfütjrungen gel)ört f)at, mu§te \a mel)r ober weniger

ju ber Ueberjeugung fommcn, bafe wir unö l)ier auf ©yperi^

mente einlaffen wollen, bie gerobeju Ijaarfträubenb finb. Qa,

meine Herren, wenn idj mir ba§ oergegcnwärtige mit bem,

um was eö fic^ t^atfäd[)lid^ tjanbelt, fo uerftel^e idf) bie 2luf=

faffung nidjt, bie ber üereljrte §err geltenb gemad^t l)at. @r

befiel ja eine ganj bebeutcnbe 33erebtfamfeit unb eine er=

ftaunenöwert^e Sialeltif, es fällt iljm beSljolb feljr leidjt, für

feine 2luffaffung ba unb bort 2}Zeinung ju madjen. 6r i)at

uns erjäljlt, bie @ro§en follten unterftügt werben, bie ^?teinen

gefdjäbigt werben, was id^, beiläufig gefagt, als oollfommen

unridjtig bejeidE)nen mu^. 6r i)at oud^ oon ber Honfuirenj

beS 3luSlanbeS beim ©jport gefprodjen. 3»a, baS finb aber

aüeS ?5ragen, um bie es fii^ erft in jweiter Sinie bre^^t.

2BaS ift es benn, womit wir uns befd^äftigen? ©S Ijanbelt

fid^ fegt um weiter nidjts als barum, Unterftügung ju

fdjoffen für ben %a\l, ba^ 2lrbeiter in gewiffen 3'üeigen ber

Snbuftrie oerunglüden. SaS Ijabcn wir ja bei uns fdjon

feit Saljrljunberten in ben Seiftungen ber llnappfdjaftSöereine

im beutfdjen 9ieid^e, Seiftungen, bie mit grofeortigen ©rfolgen

t^atfädjtid) fortwätjrenb effeftuirt worben finb. SaS ift boc^

in ber SEtjat nid^tS neues, baS ift bod) fein Sprung ins

Sunfle. Sie5?nappfc^aften gewä^^ren au^erbem nod^ ganj onbere

53enefijien, fie unterftügen bie ^noalibcn, fie unterftügen bie

2öittwen unb SBaifen. '^a, meine Herren, was wollen ©ie

benn ba mit bem ©prung ins Sunfle? SaS einjigc, waS
©ie baju anfüljren fönnen, ift baS, ba^ biejenigen Seiftungen,

bie bie beutfdjen Slnappf^aftsoereine feit 3al)i"^unberten jur

SBoIjlfaljrt ber Station unb im befonberen ber ju iljnen ge=

Ijörenben Slrbeiter bei Unfällen effeftuirten, nid)t bie §öf)e

Ijatten, wie ber Entwurf beS ®cfegeS oertangt. Safi ©ie

bagegen bie 33erfid)erungSgefcllfdjaften ins geuer füljren, ba§

finb 3lnfidjtfad^en. 3d) refpeftire jebc Slnfidjt, audj biejenige

meiner ©egner. ^ä) bin aber ber aJieinung, wenn wir im

Sßege ber 3roa"göüerfidjerung überljaupt Ijerbeifüören, ba^

üerfidjcrt werben mu|3, bofe wir bann aui^ bie 58erpflid^tung

i^aben, bafür ju forgen, ba^ biejenigen Seiftungen, bie t3er=

langt werben, audj wirflidj fidjer jur Erfüllung fommen.

Unb biefer ©ebanfe, meine §erren, jwingt ju einer 33er=

fidjeruug, wie fie ber ©efe^entwurf burd) baS Umlage^

oerfaljrcn in 2luSfidjt genommen l)at, wenn ©ie nid^t eben

eine, alles 9)la^ beS wirfli(^ ju 33erlangenben überfteigenbe

©umme üon Sed'ungsfapitalicn ber Station unb ber Qnbuftrie

entjie^^en wollen, wie wir fie wirflidj nid^t befigen, — benn

wir finb feine reiche Station.

(3lbgeorbneter Dr. .§önel: Sie 5?apitalien müffen bod^ ober

ongelegt werben!)

— 3a, gewi§ ! Sann geben ©ie eine gro^e aJlengc oon S'm\cn

auf, unb ©ie Ijoben bodl) feine ©id^erfieit, bo^, wenn bie

5lapitalien audj wirftic^ angelegt werben, fie unter oKen

Umftänben au(| nod^ 3al)rsef)nten/ gefdjweige naä) Sa^r=

Ijunberten, bemjenigen 2Bertl) entfpred^en, ben fie gegenwärtig

Ijoben.

Sdj fomme auf bie ^^rage jurüdf, was bie .^nappfd^afts=

foffen Iciften. Siefelben Ijoben im wefentUd^en boS Um[agc=

oerfoliren. Söenn ©ie bie 3'ff<^*-"'^ oergleidjen, bie bei ben

UnoppfdjoftSoereinen oor Saf)rtjunberten gejoljlt worben finb,

fo werben ©ie finben, ba§ biefelben oud^ um ein fe^r

93ielfac^es je^t Ijötjer geworben finb, otä bomolS, unb bo(^

ift geleiftet worben, was notljwenbig war, es wirb bos aud^

ferner geleiftet werben unb mu§ geleiftet werben. 3dE) bin

übrigens oon bem ©tonbpunft aus, ben id^ oertrete, burdj=

aus gor nidjt bagegen, ba§ e'^er meljr elngejogen wirb als

bas, was boS Umlogeoerfoljren bireft nodj ben momentonen

SSebürfniffen erforbert. SoS ift ober ein ©egenftonb, ber in

ber ^ommiffion am beften weiter erörtert wirb. 3ct) per^

fönlid^ Ijobe bie Sluffoffung, bo^ es oiel nüfelidjer ift, ftott
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bie abfolutc Umlage ju ertiarten, fcfte ©ä|e pro 3lr6eiter ju

ftjircrt, nad^ bcnen eine Siei^e üon 3al)ren gercirtf)[(^aftet

rairb, ©ögc, bie ju gleid^er 3eit bie ®etegent)eit geben, einen

3f{eferöefonb§ ansufammetn.

SDer §crr Stbgeorbnete üon 33oIImar l^at bei ber ®in=

(eitung ju ber Debatte über biefeä @efeg geltenb gemod^t,

ba§ bie @e[e|entroürfe über bie fojiale ^rage fortroöEirenb

f($Icd^ter würben; ber erfte, roenn id) richtig oerftanben ^abe,

fei ber befte geroefen, ber ie|ige ber allerfdiled^tefte. ^a,

meine §erren, man fann ja über bcn erften ©ntrcurf oer=

fd^iebener SJJeinung fein, id^ gebe ju, bofe er gro^e ©ebanfen

nerfolgte, aber bie S^egierung fonnte bei if)m nid^t ftefien

bleiben, meil er oorjugsraeife gipfelte in ber 33orau§fe|ung

eine§ me'^r ober meniger bebeutenben Steid^öjufd^uffeä. ®aä
^)at ber 9?eid^ötag abgelet)nt. 2öaS foll bie S'tegierung madjen?

fie mu§ alfo, rcenn fie überl)aupt ^ntereffe für bie ©ac^e ^at,

nad^ benfenigen @efidf)töpunften raeiter arbeiten, bie auc^ unter

Umftönben o^ne S^eid^ejufd^u^ ba§ ermög[i(^en, roaä ber lb=

lt)ilfe beä oort)anbenen 9^otf)ftanbeö entfpricfit. !^abe ge^

rabe bie entgegengefegte 2lnfid^t rcie §err üon 33olImar, ab=

gefe!f)en üon bem erften ©ntrourf. SDer jrceitc märe für mid^

abfo(ut unannetjmbar gercefen, rceil er gcrobe biefenigen 93er=

eine unb Waffen, bie nad^ meiner Sluffaffung für alieg, mag
un§ ie|t befd^äftigt, naä) ben 6rfai)rungen mo^gebenb er=

fd^einen mü^te, nömlicf) bie ^nappfdf)aft§üereine geroiffer;

ma^en au^er Rmä fegte, '^aä) bem jmeiten ®ntrourf foKte

bie SSerfic^erung für ben Unfall nid^t md)v ben Ä'nappf(f)oft§--

oereinen übertaffen merben, fonbern ben allgemeinen Organen,

bie man fc^affen mollte. 2ßir fte|cn auf einem fonferoatioen

©tanbpunft, ba§ mir oortianbene Schöpfungen, bie fid^ feit

Sal^rtiimberten bercäfirt tjaben, nidE)t fallen laffen rooHen einem

^rinjip ober einer ®ottrin ju liebe.

®er gegentüörtige ©efegentrourf in bem üorliegenben

SRal^men befeitigt biefe ©efafjr unb ift auä biefem ©runbe
mir f^mpattiifd^. ®er jraeite ©ntmurf J)atte au^erbem bie

33orouöfeiung, eine SWaffe 33ctrieb§ärceige gufammenjufügen,
bie gar nid^t jufammengebören, nad^ ber Sf)eorie oon ®e=
faljrenflaffen, benen jebe fidlere Safiö fehlte, roä^renb ber

gegenmärtige ©ntrourf ba§}enige gufammenlö^t, ma§ ju=

fammenget)ört, unb aud^ bie 2;f)ötig!eit unferer ^nappfcE)aftä=

oereine, bie in i^rer STotalitöt über 320 000 Strbeiter t)er=

treten, beibet)ält. ©esl^alb fann idf) btefen ©ntrourf nur im
pd)ften ®robe empfet)Ien, abgefe^en ron DerfcE)iebenen f(ei=

neren ©inmenbungen, bie ic^ mir nod^ erlauben rcerbe furj

l)erDorjul)eben.

SBenn Sie ba§ S3eifpiel üon ber Drganifation ber

@enoffcnfdE)aften, ma§ uns rcieberliolt t)orgefül)rt ift, auf ben

Sergbau anraenben, fo glaube id^, ba§ bei ber ^reil^eit, bie

ber S3ilbung ron ®enoffenfd)aften geroölirt ift, eö fic^ ol)ne

gro^e ©dE)roierigfeiten i)erbeifüt)ren laffen mirb, bie oorl^an^

benen großen lebensföl^igen S^nappfdjaftSoereine lebigli(^ in

ber gorm ber bem ©efegentmurf entfpredfienben ©eftionen

bcijubel^alten , bie fteinen 33ereine gu größeren Drgani-

fationen ju »ereinen unb auä allen biefen ©eftionen, bie ben

gefammten Söergbau repräfentiren, eine grofee ©enoffenfc^aft

ju bilben mit ben ^ringipien ber S^üdoerfic^erung, bie einen

3raeifel an ber Solibität biefer ganjen Unternehmung gar

nid^t auftommen laffen. Sßa§ aber beim 33ergbau möglid^

ift, bürfte aud^ bei anbern ^nbuftrien möglid^ erfd^einen.

S)a§ ber g^eid^äbeitrag in biefem ©efegentmurf
fallen gelaffen mürbe, ift [a ein Umftanb, ber

lebiglid^ ben 2luffaffungen be§ D^eid^gtagä entfpric^t.

^ä) für meine ^erfon gel)Öre aud^ ju benfenigen, meiere bie

Sluffaffung oertreten, ba§ bie ^nbuftrie für biefe UnföKe ein=

gutreten |at, ba^ ber ©taat bie a3erpftidf)tung l)at, um bie

eigene einlieimifc^e 2lrbeit baburd^ nid^t in i^rer 5lonfurrens=

föl)igfeit gegen ba§ 2lu§lanb ju f^äbigen, berfelben benfemgen
©d)ug ju gercö^ren, meldten bie 33er^öltniffe erforbern.

S)aä finb l)inrei^enbe ©df)u|jölle unb 33efreiung ober ®r=

möfeigung oon unbißigen©teuern, roie bieSergroerfäbruttofteuer.

©benfo mürbe id^ e§ nid^t für rid^tig lialten, roenn mir 33ei=

träge ber 2lrbeiter jur UnfaUoerfic^erung einforbern. Sie
Slrbeiter bejablen Seiträge gu ber 5lronfenfaffe, bie ^ranfen=

faffe ift ber 33orbote ber UnfaKoerfid^erung gemefen unb ftel)t

mit berfelben in ben engften Sejiel)ungen. SBenn man ein=

menbet, ba^ eö ein großer geiler märe, ba§ bie 3lrbeiter in

ber SSerroaltung ber ®enoffenf(|aften nidjt oertretcn finb, fo

lä§t fid^ ja barüber ftreiten. ^d) mürbe gar fein Sebenfen
finben, bie S^ätigfeit ber Slrbeiter aud) bei biefen ©enoffen*

fd^often eintreten gu laffen burd^ rcirfUc^e 9Jlitbetl)eiligung

bei ber 33errcaltung, aiiä) ol)ne ba§ fie Seiträge jal)len.

3cö fomme aber nun auf einen ©egenftanb, mo id^ mit

ber SSorlage nid^t einoerftanben bin : ba§ ift bie Silbung ber

2lrbeiterau§fd)üffe. SDie Slrbeiterauäfc^üffe finb geroi§ fel)r

mo'^lgemeinte Drgane, id; liabe auä) boS oolle S3ertrauen ju

ben Slrbeitern, ba§ oon ilirer ©eite bireft irgenb rceldie

©efa^r am ber Silbung oon 2luöfcE)üffen nidf)t ju erwarten

ift; aber etioaä ganj anbereä ift e§, maä ba§ 33ertrauen

betrifft ju benjenigen, bie bie 2lrbeiter oorjugömeife beein=

fluffen. 2)a§ 33ertrauen ju biefen Herren, ju ben 2lgitatoren

l)abe idf) nid^t. ^df) glaube, ba§ man burd^ ©c^affung ber=

artiger Drgane inbireft ni(^tä raeiter bemerffteKigen mürbe,

alä eine redf)t bequeme ©elegenl)eit für bie 2Büt)ler, um il^re

©inftüffe geltenb gu mad^en, meldte lebiglidE) ha§> allerbingg

fd)on getrübte 33erpltni§ gmifd)en 2lrbeitgeber unb 2lrbeit=

netjmer nod) mel)r oerfc^lecEitern mürben, '^ä) ftel)e in biefer

Segiel)ung oollfommen auf bem ©tanbpunft be§ §errn 2(b'

georbneten oon Bertling, ber S'^nen bas geftern auäfül)rlidh

auöeinanbergefe|t t)at.

^ö) mollte mir mhlxö) noc^ bie Semerfung erlauben,

ba§ in bem oorliegenben @efe|entrcurfe bie SSermittelung

gur 2lu§gal)lung ber Seitröge burcE) bie ^oft gang allgemein

angenommen morben ift. SBenn roir bei ben Slnappfd^aftS^

oereinen bereits ooKftänbig organifirte SSerroattungen i^aben,

bie nid^t blo^ bie Siegelung ber Unfälle betreffen, fonbern

bie aud^ bie 3]erforgung ber ^noaliben unb SBaifen erlebigen,

bann liegt nacf) meiner 2luffaffung bodE) gar fein ©runb oor,

für eine berartige Drganifation bie ^oft mit lierangugie^^en,

unb id^ mürbe e§ beäl)alb für nügli^ liatten, bie obligatorifc^e

Sf)ätigfeit ber ^oft lebigtid^ auf biefenigen ^öHe gu bes

fcliränfen, mo mä)t bereits geeignete anbere Drgane oor^anben

finb, raeld^e bie beabfid^tigten 3roede nad^ meiner 2luffaffung

nodE) beffer als bie ^oft erlebigen fönnen. SaS ift baS, roaS

id^ im 3ntereffe ber 5lnoppfd)aftsoereine, meldte eine 2lrbeiter=

beoölferung oon über 320 000©eelen oertreten, l)ier geltenb

machen mu§. 3a, meine Herren, ii^ glaube, ba^, menn, mie

raol)l nid)t gu begroeifeln ift, auf alten ©eiten bes J^aufeS

eine übereinftimmenbe 2lnfid^t barüber oorl)anben ift, ba§ eS

fic^ barum ^^anbelt, einem rairfUd^en 9^ott)ftanb entgegen^

gutreten, mir uns aud^ oerftänbigen raerben, biefenigen Se=

ftimmungen, meldte gegen ben ©efegentrcurf groedmä^igermeife

gu mobifigiren fein bürften, im SBege bes 5?ompromiffeS gu

erlebigen. Dl)ne Äompromi§ fijnnen ©ie in ber l)eutigen

3eit nid^ts erreidien. ^ä) empfef)le 3f)nen eine rcol)lraollenbe

roeitere Prüfung beS ©efegentrcurfs unb bin ber SJieinung,

ba§ es uns bann gelingen rairb, menn biefe roo^lroonenbe

©efinnung oon allen ©eiten gur ©eltung gebracht rairb, aud^

biefem ©efegentraurf, ber ja nur bas gunädEift ©rreid^bare

im 2luge t)at, unb ber nidEit fic^ befcE)äftigt mit neuen fogialen

^^ragen, fonbern blo§ mit Sefeitigung oon Sfiot^ftänben, eine

fd^lie^Uc^e 2lnerfennung gu oerfdliaffen.

(Sraoo !)

5Prö|ibcttt: ®aS 2öort lat ber $err 2lbgeorbnete

Dr. Su^l.

2lbgeorbneter Dr. SSttl^l: SJleine Herren, ber §err

S'leidhsfangler l)at bei feinen lieutigen 2lusfü'hrungen eine fo

fd^orfe ^ritif on bie bisherige SCljätigfeit bes 3*ieidE)Stags in
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biefer ganjen 9JlQierie geridjtct, ba^ ic^ mic^ cerpfliditet

gloube, mit einigen 53emerfungen barauf jurücfsufommen.

3(J) neljme ba§ Stedjt baju Ijauplfä^lic^ batier, weil id) ja

lüttfirenb ber ganzen feitljerigen ©ntroicflung ben betreffenben

5lominiffionen onge{)ört t)nbe. SJfeine §erren, wie ift nun

ober roirflic^ bie Sadjc gegangen? SDcr erfte @efe|entn)urf

ron 1881 rourbe oon bem ^errn SfJeidisfanjter felber nad^=

träglid) al§ unbraudjbar bejcic^net ber äireile ©efe^entrcurf,

mit bem mir uns norigeö 3at)r befdjafligt {)aben, mürbe

vom 2lbgeorbneten Scnfc^ner, ber auf ber rechten Seite beö

Kaufes [i^t, für nollflänbig unannei)mbar erflärt, unb mit

bem britlten befd)äftigen mir uns gegenmortig. SBir ^aben

üon allen Seiten be§ §aufc§, non ben Derfd)iebenen ^arteten

ben SBunfd) auöfpredien f)ören, bofe etmaä ju Stanbc fommen

möge. Sie Slritif aber, bie an biefem ©efe^cntraurf aud)

üon 3Rebnern berienigen Parteien gerichtet morben ift, bie ber die-

gierung na{)e ftet)en, mar ein berartiger, ba§ iebenfallö ein

ein fef)r großes ^cmütjen unb ein fe£)r glüdlic^er (Stern unb

ein roeitgefjenbeä ©ntgegenfommen ber 3^egierung nott)menbig

fein mirb, menn mir etroaä fertig bringen follen. 3d; fann

3t)nen jum ©ingang meiner 2Ui§füI}rungen fagen, bafe unfere,

rcie §err S3amberger ooitjin gemeint I}at, fo fdjmad) ge=

rcorbene ^ortei eine mefentlid;e 2lufgabc barin feigen mirb,

biefeä @efe| mit ju föibern unb rao möglid^ ju einem guten

2lbfd)[u§ ju bringen.

SDleine Herren, id) bin fein S^ebncr, aber id) ftc^e im

praftifc^en £eben, unb id) glaube, bafe gerabe ein foidjer in

ber Sage ift, Seftimmungen ber 2lrt ju beurf^eilen. 3d)

{)obe bie 21nfid)t gemonnen, ba§ bei berartigen ©cfe^en e§

noä) üiel midjtiger ift, mie fie praftifd) burd)füf)rbar finb,

al§ bie ^^rage, ob üielleic^t ber eine ober ber anbcre prin^i^

pielie Stanbpunft jmeiter Drbnung — id) mill mir in bicfer

SSejiei^ung nic^tä nergeben — ocrtc^t morben ift. SSenn x6)

üon biefem ©efidjtspunftc auä baä üorliegenbe ©efe§ beur=

tfieile, — unb id) folge babei ber Drganifation beä @efc|e§,

— fo fann 16) mid) ben Sebenfen unb bem Sebauern, bo&

ber Umfang beä ©efe^eä ein fo befc^rönfter ift, nur mcfent=

lid) onfd)[ie§en; id^ fann mid) nur bem anfd)lie§en, bafe bie

über 600 000 S3auarbeiter, bie in ber oorigen Vortage ent--

f)atten raaren, biesmal auägefalten finb.

3Iber, meine Herren, id) l)abe bei biefcr einfd)ränfcnben

93eflimmung nod) ein anbereS ganj mefentUd)cS 33ebenfen.

3d) bin ein 39erao[)ner beö (infen 3fil)einufcrö. S3ei un§ gilt

baä franjöfifdje 9ied)t, unb bic§ l)at eine fo meitgeljenbe

§aftflid)t, allerbingä nur in groei ^aragrapljen fonftruirt,

ba^ fid) bei uns ein 33ebürfni§ l)erau§geftellt Ijat fogar

in ben einfadien böuerlid)en Streifen, burd) 33erfid)erung fid)

gegen bie ®cfal)ren biefcS §afipflid)tgefe|eö gu fid)ern. Sie

roerben eö bc§I)alb begreiflid) finben, ba^ mir gerabe eö be=

fonbcrs fd)roer empfinbcn mürben, menn burd) bie neue @e=

fe^gebung bie bei un§ in meiten Streifen eingebürgerte ®e=

moljnl)eit in Su^u^ft unmöglid) gcmad^t mürbe. 3d) merbe auf

biefen ©cgcnftanb bei ber Drganifotion roieber surüd'äufommen

f)oben.

5Dfleine §crren, ma§ bie Starenjjeit anbetrifft, fo mar bie

Stimmung im §aufe bis jegt ja eine überroiegenb ba'^in^

gel)enbe, bafj fie abgefürjt roerben foll; nur ber Stbgeorbnete

üon §ei^tling ^at erflärt, ba^ er bie 13 modrige Starrenj^eit

afjeptire. geftel)e 3l)nen, unb id) ^abc bas bei ber

üorigen Stommiffion aud) bereits betont, ba| eine SSerbinbimg

ber Stranfenfaffen mit ben neuen Unfalloerfic^erungsfaffen

infofern eine fel)r glüdlid)e ift, ba^ burc^ bie 5lranfenfäffen

bie fleinen Unfälle abgeroidelt merben follen, meil ber DrganiS=

mus ber Unfalloerfid^erungsfäffen immer ein fo fomplijirter

fein mirb, ba^ bie Slranfenfoffen üiel leid)ter biefeS @efd)äft

beforgen. Slbcr id) mürbe es bod) für nid^t not^menbig

l)alten, eine fo lange Earenjäeit gu fd^affen; id) l)alte es für

abfolut geboten, ba^ mir in biefer 53eäiel)ung auf bie Stellung,

bie mir in ber üorigen Slommiffion fd)on befprod^en ^aben, roieber

gurüdfommen. ®s I)at mid^ gefreut, aud) bei §errn

oon 9)]al^a^n in biefer Segielung (Sntgegenfommen ju

finben.

93leine Herren, id) mad^e Sie nod^ auf eins aufmerffam.

S^e^mcn Sie an, 3f)r Umlaget)erfQf)ren mirb afjeptirt, unb

bie 13roöd)entlidl)c Starcnjjeit roirb babei bleiben, meld)en

©inbrud mürbe eS auf bie arbeitenben Ä'reife mod^en, menn

in ben erften 3af)ren nad) ©infü^rung biefeS ©efe^eS bie

Seiftungen ber Stranfenfaffen, ju benen bie 2lrbeiter ben größten

Xljc'ü bejaljlen, au^erorbcntUd) üiel größer finb, ols bie, rccld&e

burc^ bie UnfaIlüerfid)erungSfäffen auSgeglid^en roerben!

(Sef)r rid^tig! linfs.)

©§ mürbe baburd^ baS ®efeg in einer fo fd^limmen SBeife

eingefül^rt, ba§ bie gange arbeiterfreunblid^e STenbeng beSfelben

barunter fd)mer leiben mü^te. SDiefe S^W^x roerben befannt,

unb ber SDlenfd) bcad^tct üiel meljr bie ©egenroart, als ba§

er benft, roie fid) bie 33erl)ältniffe in ber 3"f«"ft einmal in

einer anberen Söeife entroideln roerben.

SßaS bie Drganifotion betrifft, fo mu§ id) S^nen ge=

ftel)en, bo^ iä) gerabe ba fel)r roeitgefjenbe Sebenfen I)abe.

3^ mad)e borouf aufmerffam, ba^ ber ©efe^entrcurf eine

roefentlid)e 3lenberung erfaf)ren l)ot. SSorlage on ben

SßolfSroirtlifd^aftSrat^ roor blo§ üon ben ©enoffenfhaften bie

gficbc. 3n bem ©ntrourfe finb neben ben ©enoffenfd)often

auct) \ä)on bie örtlid)en ä^erbänbe bojroifc^en getreten, oIler=

bings in ber Stlammer. Sie finb olfo in jmeiter Sinie l)ier

aufgeführt. Qn ben neulidljen 2luSfüt)rungen beS aJlinifterS

^errn üon Socttidljer finb biefe öitlid^en 55erbönbe aber oiel

me^r in ben S^orbergrunb getreten. 3d) l)alte es nid)t für

rid)tig, menn roir bie SSetriebe, mit benen mir eS l^ier ju

t^un l)aben, nad^ ben Sd)oblonen ber Innungen be^onbelt

roerben. Sic paffen nid)t in bie Schablone ber Innungen

l)inein. S)enn bie 33etriebe finb ju ücrfc^iebenartig, roenn

fie oud) bemfclben Setriebsfreife ongeljören. Ser gange ©e=

banfc ber SnnunfiSgenoffenfd^often roirb boburd) burd^brod)en,

boB 5U roeiteröumiid^e©ntfernungen bajmifd)en liegen; idf) glaube,

bal jmei ^Betriebe, bie unter baS©efegfoIlen, ber eine oieHeid^t ein

5iupferfd)mieb, ber onbere ein anberer üerftd)enmgSpflid)tiger

^onbroerfcr, fid) el)er genoffenfd)aftlid^ üereinigen laffen, roenn

fie ou^ üerfd)iebenc ©efd^äfte l)aben, als bofe etroo eine

unferer großen ©erbercien mit einer fleinen ©erberei, bie

oielleid)t om anberen ©nbe üon SDeutfc^lonb liegt, üereinigt

roerben fann.

2llfo xä) glaube, ba§ ber ganje ©ebanfe, bofe bie

©leid)t)cit beS ©erccrbeS in biefer S3e5ie|[)ung eine 3bentitöt

ber Sntcreffen begrünbet, fein richtiger ift. 2lber mie mirb

fid^ bie Sad)e in bie ^rojis überführen? ©s ift in ber

33orlage in einem Barographen oon ber Serufsftatiftif

bie 9tebe. SO^lan mirb alfo üielleid)t nadh 2lnleitung ber

S3erufsftatiftif bie Drgonifationen mad)en moUen. ?Jun habe

ich ^nit^ «"^ ^cr S3erufSftotiftif, bie fo in biefer 33e=

jiehung, roenigftens foroeit fie mir jugänglid^ mar,

nod) nid)t oollftönbig braud)bar ift, roeil bie haftpffichtigen

©croerbc, bie unter boS ©efe^ fallen, nid)t auSgefd^ieben

finb, einen fleinen 2tuSäug gemadl)t unb 'l)abc mid) überjeugt,

ba^ bie alten SSefonnten, ©rjgeroinnung, Stein= unb S3raun=

fohlenbergbou, bann bie ©ifeninbuftrie, oielleidht auch '^W'^

ber Sejtilinbuftrie, fid)er auch 3uderinbuftrie, gang gut

in bem 2Bege biefer ©enoffenfd)aft fid) aufbauen laffen. 2lber

roenn Sie bann ouf onbere ©eroerbe übergehen, roenn Sie

j. S. hören, bofe in ber SfJlühleninbuftrie 45 000 ©emerbe

mit nur 70 000 2Irbeitern miteinonber oerbunben finb, fo

geftehe id) Sh^en offen, ba§ ich mk md)t recht benfen fonn, roie

ba irgenbroie überfehbore unb IciftungSfähige ©enoffcnfdhoften

entftehen fönnen. Um einen fehr gefährlid^en Broeig heraus=

zugreifen : — ich "if^)*/ ^^^^ ^oljfchneiber bei ben

©tobliffements für ^oljguri^tung unb ^olgfonferoirung flehen,

ober bei ber ^Verfertigung oon glotten §öläern; roenn baS

lefetere ber %aü ift, fo mären es 11 000 Setriebe mit nur

8000 2lrbeitern. aJleine Herren, id) glaube, bofe bie gro^e
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3at)I ber 33etriebe bie ganje Drganifatiou einfad; unbur(i^=

fiif)rbar tnadjt.

SBir {)aben auf ber anberen ©eite aber noä) einige

Sollten, bie ben ©ebanfen au^erorbentlid; bebenfüc^ mad^en.

©ie luerben mir jugeben, ba^ bie ©jplofioftoffe ben aUer^

gefäljrUc^ften gel^ören, unb ba^ auf biefe am oliermeiften boö

SBort onjuroenben ift, baS ber §err ©taatsfefretär üon

S3oettid^er bei einer früt^eren @elegenf)eit auSgefproc^en Ijat,

ba§ bie ®efat)r auf möglid^ft äal)lreid)e ©c^ultern, ouf eine

mögli(^ft breite 33afiä üertl)ciU merben foÜ. 2Bie ift eä nun

ba? 9Bir Ijaben in ber Serufäftotiftif leiber bie ©yploftüftoffe

unb bie 3ünbroaaren jufammengeraorfen; eä finb biefe beibcn

jufammen 596 betriebe mit nur 8000 Slrbeitern. 2ßenn

©ie bie 2lrbeiter megnet^men, bie bei ber Sünbroaareninbuftrie

befd)äftigt finb, fo — fürd)te ic^ — mirb bie ^ai)l ber noc^

übrig bteibenben 3lrbeiter für ©yptofiüftoffe fo Kein fein, ba|

eine berartige 33etrieb§genoffenfd)aft bie ©efatir, feiber in bie

£uft gu ftiegen, in fid; bergen rairb. glaube alfo, ba^ aud)

nadj biefer Md^timg fid) gro|e ©djroicrigfeiten ^erauSftellen

rcerben.

9Jun l^at, maö mein erfteä S3ebenfen betrifft, ba^ eS

fefir fd^toer fein rcerbe, fo fornpligirte @cnoffenfd)aften über=

l^aupt ju organifiren, ber §err ©taatsfefrctär borauf Ijux-

gemiefeu, ba^ eä ja je^t fc^on 33erfid;erungägefcllfd;aften

gibt, bie einen riet größeren ©efc^äftäbetrieb Eiaben, bie

mit einer oiel größeren ^al}^ oon Setrieben ju arbeiten

l^aben. S)a fommt ber ^unft, roo tc^ mid^ mit bem §errn

©taatäfefretär gern auseinanberfegen möchte ; ba liegt nömUd)
ber fpringenbe ^unft. ©ie oerlangen in 2^)tct Vorlage, ba^

ber S3etrieb§unternet)mer bie gonje ©adje birigiren foU,

n)ö|renb biö je^t eine organifirte ©cfellfdiaft mit bejafiUen

^Beamten an ber ©pige bie $öerfid^erung beforgt t)at.

glaube, ba§ bie ganje Drganifation ben größten ©c!^irierig=

feiten barin begegnen mirb, ba§ fic^ faum aSorftänbe für bie

SSetriebägenoffenf^aften finben merben. ®§ ift jroar eine

©träfe in ber Sejie^ung eingeftellt, ber S3etreffenbe foll bie

boppelte 93erfid;erung§fumme jafjten, roenn er bie 2Ba{)l nid^t

annimmt; id^ fürd;te aber, ba^ eine grofee Slnjaljl t3on

SetriebäDorftänben bie ©träfe auf fid) nimmt, roeit fie einfad^

nic^t in ber Sage finb, bie 2ßaI)I anjunet)men. SJleine

Herren, betrad^ten mir bie Sage unferer Slrbeitgeber,

benfen mir baran, meiere ©nergie, metcEier %k\^
na(S) einer beftimmten 3fiid;tung baju ge'^ört, um eä

bei ber gegcnraärtigen Eonfurrcnj in ber SBeft oorraärtä

ju bringen, ^^ragen ©ie fid^, ob ein folc^er aJtann, ber im
ilampfe beä Sebenä ftei^t, ber alle feine Slrofte einfegen mu^
jur ^örberung feines ©efd^äfts, in ber Sage fein roirb, eine

berartige ©tellung ju übernet)men; bann ift e§ mirflid) ein

menig beneibenöroert^es ©^renamt, ber 33orftanb einer folc^en

Serufögenoffenfd^aft ju fein, ©r l)at bie ©diöben ju !on=

ftatiren, Seiträge beigutreiben, furgum: er l)at eine ganje

3^ei^e oon im böi^ft^n ®rabc miberirärtigen ©efdjöften gu

beforgen, unb bafür foE er feine ^dt oerlieren! ^ä} fürd^te

fel)r, ba^ biefer ^unft ein befonberS f(^toac^er ift; ic^ fürcf)te

fel)r, ba| fic^ in ber S^ic^tung leitet ©(|ioierigfeiten entgegen^

fteüen merben, bie fid^ faum befeitigen laffen.

SDleine Herren, id^ glaube — unb e§ l)at fi^ audj ber

Sfiebner einer fel^r mic^tigen Partei biefeä Kaufes bafür au§=

gefprod)en —, eä rairb nottiroenbig fein, bem ©ebanfen nö^er

ju treten, bo^ man neben ben 3tt"ing§öerbänben ouc^ nod^

ber freien SSerfic^erung ©pielraum laffe. §err oon Bertling,

ber biefen ©ebanfen au§gefprod)en l)at, l)at bei biefer @e=
legen^eit aud) bie 2lngriffe gegen bie 2lftiengefellf(^aften ge=

madE)t, bie f)eute eine fo gro§e S^oUe gefpielt l)aben.

fann mid^ ber Slnfi^t, bie gur Söertoerfung ber 2lftiengefell=

fd^aften fül)rt, nid^t anfd)Ue^en; bie ^rage ift aber ^eute

fd)on fo grünblic^ bebattirt roorben, ba§ ic^ nid^it loeitcr bar=

auf jurücffommen will. Qd; roiC nur bemerfen, ba§, menn
bas ©elberroerben fo fel)r in ben 33orbergrunb gefteHt

loirb, baä bei ben 2lftiengefellfd^aften, bie fic^ mit ber

Unfalloerfid^erung befd^äftigen , nid)t fo fe^r jutrtfft.

3d) l)abe bei einer 9?ei^e oon Slftiengefellfd^aftcn,

bie fpejiell mit ber Unfaltocrfidjerung fid; befd;äftigen, gcljört,

ba^ ilire @efd;äfte in biefer Srand^e gar feine fel;r gliinscuben

feien; aber bei ber ganjen ©ntfdjeibung ber ^^^^age mad^t

man einen großen gel;ler; man fprid;t immer baoon, e§ foll

l)icr an ber 3Serfid)crung beä 2lrbeitcrä fein ®clb ocrbient

rcerben. 3a, meine §erren, e§ ift ja nic^t ber Slrbeiter,

ber bie 93erfid;crung begal^lt, fonbern e§ ift ber Setrieb§unter=

nel)mer,

(fefir ridE)tig! linfä)

unb bem SetriebSuntcrnctjmer fann eS überlaffen bleiben,

fid; ju überlegen, loo unb mie er fic^ om lcid;teften ücrfid;ern

mill. 3d; gefte^e Sljnen alfo, ba^ id; nid;t glaube, ba^ bie

93erurtl^eilung ber Slftiengefellfc^aften bie Sered;tigung l;at,

bie il;r oon oielen ©eiten beigelegt loirb.

Sei) bejielie mid; im übrigen auf baä, loaS id; bei

ber erften 33erl)anblung über biefe gange SJiaterie gcfagt Ijabe.

3d; lege in biefer ^^^t^Q^ ^'^^ entfdE)eibenbe ^aupt =

gcroid;t auf bie ©rljaltung ber ©egenfeitigf eit§ =

gefellfd^aften; id; l^abe bamalä fd;on gefagt, ba^ id; gloube,

bo§ ben ®egenfeitigfeit§gefellfd)aftcn bie 3ufunft geprt.

^Jun, meine Herren, mu^ id; aber ein gang befonbereS

@eiüid;t auf bie @rl)altung ber ©egenfeitigfeitSgefellfcfiaften,

ber freien ^erfic^erung überljaupt, legen aus einem ©runbe,

ben id^ am ©ingang meiner 2lu5fütjrungcn f(^on angefüljrt tjabe.

$Durd^ bie ©rbaltung biefer ©efellfc^aftcn bel)altcn bicicnigen,

bie mä)t unter biefeä ®efeg faKen, bie eingige S[RögUd;teit,

fid; in 3ufunft aud) ju oerfid)ern,

(fel)r ma'^r! redf)tä)

benn i^ fürd^te, ba§, roenn mir bie SSerftd^erung in ber 2lrt

organifiren, loie bie Siegierung eS miK, menn baburd^ bie

beften Dbjefte für bie ^crfic^erung raegfallen, bie 2ßeitcr=

ejifteng ber 93erfid;erungSgefellfd;aftcn überl;aupt fo in §rage

geftellt ift, ba& man beinalje gar nid;t an bereu ©rljattung

benfen fann. 3d; fürcf)te, ba§ bie 3Serfi(^erungegefelIfd;aften

baburc^ einfad; befeitigt werben, unb ba§ märe bod; ein

au§erorbentlic| bebenfiic^eä SDIoment, menn man, um ben

©inen gu einer, roie id; glaube, nic^t beffercn 95crfid)erung

gu oer^clfen , baburd^ oielen Slnberen bie 33erfid;erung

unmöglid; machen mürbe. 3d; mill 31; neu in ber

Segieljung auä meiner eigenen ^eimat ergäfjlen,

bafe e§ bei mä gegentoörtig Segirfe gibt, roo

fo gu fagen fämmtlidje Sauern oerftd;ert finb gegen bie ^^olgen

unfereä frangöfifd;en §aftpflic^tgefege§. 2Benn baä ben Sauern
nun unmöglich gemad;t roirb, unb mir fommen mit einem

berärtigen ©efeg mä) §aufe, fo werben unfere fonferoatioften

Seute eine fel)r ftreuge 3'ied;enfd;aft oon un§ oerlangen, loarum

mir ouf bie SJlöglid^feit ber Sierfic^crung oergi^tet Ijoben,

unb i6) geftel)e 3f)nen, eö mürbe mir aufeerorbentüd; fd;ioer

fein, bie ©rünbe bafür angufül;ren; benn id; glaube, baf?, menn
biefe ©efeÜfdfjaften erholten werben, boburd; ber S^buftrie felbft

eine ©rlei(^terung auf ber einen ©eite geioöljrt würbe, unb auf

ber onberen ©eite ben 3ntei^effei^ ber Sanbwirtt)fd;aft unb ber

anberen ©ewerbe beffer gebleut würbe, ©ie l;aben olfo auc^ in

biefer ^rage gefel)en, bo^ id; obfotut nid)t ^ringipien reite — um
ben Sluöbrud gu gebrauchen — , wenn id; einen fo grofien SBertl;

borauf lege, ba^ bie freie SSerfid^erung möglid; bleibt, fonbern bo^

id; meine guten ©rünbe bofür l;abe.

©in ©egenftanb, ber noc^ gang befonberä befprod;en

unb in ben ^orbergrunb gefteüt würbe, ift, ob boä Umlage^

oerfo'^ren ober ob baä fopitaUftifc^e 9]erfal;ren angewenbet

werben foK. Steine Herren, wenn wir überhaupt in ©eutfc^i

lonb noiS) feine 93erfid^erung l)ötten, fo wäre bie ^^^^age biä=

futobel; benn borin gebe id) bem §errn ©tootsfefretär S^ec^t,

ber 3i"§oerluft für bie Snbuftrie ift bei bent fopitotiftifd^en

SSerfol^ren ein größerer, otä bie 3in§einnal;me auf ber on=

bereu ©eite, bos mu§ id^ gugeben; ober wir Ijoben
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Bereite eine fet)r auägebilbete SSerfici^erung , unb ic^

glaube, ba^ bie ©c^ä^ung üon [ieben bis oc^t SDHlIionett,

bte bis ie|t fd^on für bie 33er[ic^erungen be^alilt

irerben, nid)t ju ^oc^ gegriffen ift, unb biefe ficben

bis Qc^t SJliüionen ftnb bereitä auf bie ^robuftionSfoften

gefc^tagen, bie ^nbuftrie ^at fic^ bamit fd)on abgefunben.

5^un roäre eä boc^ ein großer ^etiler, wenn man jefet bie

Snbuftrte um biefe 2JliIIionen entfaften mürbe unb fpäter

nic^t mieber biefelbe S^buftrie, fonbern bie ^ladjfolger ber

gegenraärtigen ^nbuftrie —
(fel)r moI)r! Unfä)

e§ finb ba§ }a nid;t biefelben ^crfönlid^feilen, fonbern onbere

^erfönlic^feiten, eä werben in üielen Rollen nicf)t einmai bie

©öf)ne von ben je^igen 33ätern fein, fonbern ganj 9ieuc,

grembe — ba§ man bie einfad^ bamit belaftet; id) mürbe barin

einen gonj feefonberä großen gel)ler fetjen unb glaube, ba^

mir biefen ^el)ler oermeiben müffen.

SDann, meine Herren, fc^eint eä mir boc^ aud^ unroiber^

leglid^ ju fein, ba§, mcnn mir auf ba§ fapitaliftifdje 93er=

fol}ren fommen, mir in einer S^ieifie oon ^aliren Heinere

Seträge jur STragung ber ganzen Soften unferer Snbuftrie

oufjubringen l)aben; eä mürbe bann alfo üiel leiditer fein,

^d) mac^e <Sie babei nod^ ouf etmaä aufmcrffam. SSenn mir

je^t bie fieben ober ac^t aSillionen, bie bie ^nbuftrie t)at,

ftreic^en, fo merben bie nic^t oon ber ^nbuftrie felber alö

Kapital aufgefpeid[)ert, um für bie fpäteren Qtxkn ju bcden,

fonbern bie merben eben einfad^ oon ben $robuftionäfoften

obgejogen, eä mirb fo oiel billiger probujirt, bie Setröge

finb feine fel)r bebeutenben; fie merben fid), rcie man

fid) fo ausbrüdt, in ber ^auptfac^e oerfrümeln, man
mirb alfo feinen 9^u|en oon ber <Baä)z l^aben unb in fpä-

lerer Qdt oielleidE)l fe^r erl)eblid^en ©d^abcn "^aben.

3dl) glaube alfo, ba§ audj oon biefem ©lanbpunfte

auö eä fic^ empfef)lcn bürfte, bem Umlageoerfaljren ben

Sftüclen äu menben unb auf bie ÄapitalbccEung übersugcljen.

SDa& bie 3nbuftrie biefe ^apilalbedfung tragen fann, ift oon

ben 38orrebnern, befonberä aud^ oon bem 2lbgcorbneten ©onne-

mann, \a fd)on l)erüorgel)oben. SDieine Herren, eä ift bei

berartigen ©efegentmürfen eine eigeutl)ümlid)e 6ad^e. 2ßenn

man fie fieljt, menn man fie juerft tieft, fo tljürmen fic^

©dimierigfeilen auf, unb boä ift eben ja bei biefem ©efeg^

entmurfe fe!^r ber ^alt.

SBenn ic^ oielleid^t in meiner Äolorirung etmaä ju fe!^r

tnä ©^marjc gefommen bin, fo bitte id) baä meiner nic|l

rceitgel^enben r|etorifd)en 33egabung ju @ule ju Ijallen.

(^eilerfeil unb SBiberfprud;.)

miU l)offen unb münfd^en, unb mir merben unfer

9Jlöglid)fteä baju ll)un, ba& biefeä ©efefe in biefer ©cffion

in einer foldt)en Sßeife ju ©tanbe fommt, ba§ eä marfd)ircn

fann; ober id; mu^ mieber^olt betonen, mir müffen brin=

genb münfdien, ba§ baä ®efeg l)auptfäcl)lid^ in einer praf-

tifcl) leid;l burd^fül)rbaren gorm ju ©tonbe fommt. 9)leine

Herren, id^ fann ^i)mn f)ier nod^ einmal mit einer praf=

lifdl)en (Srfal)rung oufraarlen. 3d) babe mid^ feiner S^it

für baä Suftott^efommcn ber ^ranfenfaffen fo fel)r gemel)rl,

ba§ id^ eä für meine ^flidl)l gehalten l)abe, aud^ bie ©urd^-

fül)rung ber 5lraufenfäffen in ber ^rajiä mir etmaä anju^

fef)en. S'iun merben ©ie mir nid^t leugnen, ba^ biefeä

©efeg oiel fompliäirter ift, alä baä ^ranfenfäffengefeg
—

(2ßiberfprud^ feilenS beä ©taatäfefretörä oon S3oellid^er)

—
j[0, §err ©laatäfefrelör, id^ mu§ barauf beftel)en bleiben,

— unb auf ber anbern ©eile l)abe id) bie @rfal)rung ge=

mac^t, ba§ bie S)urdl)fül)rung ber Slronfenfaffen auf größere

©dimierigfeilen ftö^t, alä ic^ ermartet l)abe.

(©e!^r mal)r! linfä.)

3d^ mu§ borin ollerbingä auä) ben oerbünbelen 9le=

gierungen einen fleinen 93ormurf mad^en. ©ie f)ätten bie

©od^e roefenllid^ erleid)lern fönnen, menn fie fc^on oor

längerer Qtxt praftifd)e, einfädle ?iormalftolute ^erouägegeben

l^ötten; eä möre bobur^ einer großen 3^atl)lofigfeit ber 3n=

bufirie begegnet morben. ^ä) felber l)obe ein berorligeä

^^tormolftotut für eine 33etriebäfronfenfaffe angefertigt, eä fom

in bie Seitu^g^^'^ i"^^ ^)^^^ oerfd)iebene 9iadf)brude mod)en

laffen müffen, meil biefeä ©totul mä) oHen ©egenben oon

Seutfdjlonb ocrlongl morben ift; man Ijölle alfo in biefer

Seäiel)ung jebenfollä burd^ berorlige 5iormatftaluten me^r

entgegenfommen fönnen. 2lber boä 2ltlereigentl)ümlid)fte ift

bodt) jebenfaUä boä, bo^ über bie Sntecpretation ber erften

SSeftimmungen beä ©efcgeä id) mit unferer 5^öniglid^ bai)crifd^en

©loaläregierung bei einer onberen ©elegen'^eit mid^ nodf) ouäein=

onberjufegen l)oben merbe; benn fomeit id) baä©efegoerfte^e unb

anä) mit Slollegen midE) barüber oerftönbigt f)abe, ift boä

©efeg in Sax}ern in einer SBeife eingcfd)rönft morben, ba&

icE) nid)t gloube, ba§ eä oollftönbig mit bem SBorte unb

©inne beä ©efe^eä fid) bedt. — Stlfo, mie gefogl, meine

Herren, mir moUen unä bemül)en, ein ©efeg ju motten, boä

proftifd) ift unb marfd)iren fann. SBir bitben unä nid)t ein,

bamit bie fogiole groge gelöft 5U l)oben; ober mir glouben

unb l}offen, bo& mir bomit einem gered)len SBunfc[)e ber

SUrbeiler entgcgengefommen finb, unb ouc^ boä mirb bttju

beilrogen, ben foktalen grieben ju förbern.

(Sroüo! linfä.)

^)Ji*äfibcttt : 3:)aä Sßort 1)01 ber ^err Slbgeorbnete

Dr. §irfd).

3lbgeorbneler Dr. ^iffii^ : ^zint Herren, oud^ ic^ fann

für mid^, mie ber geel)rte Siorrcbner, beonfprud)en, feit einer

^id^)^ oon ^ai)vtn pofitio mit biefer mid)tigen 3lngelegenl)eit

befdiöftigl gemefen ju fein, unb id) borf l)offen, ba|3 fd)on

mit 3^üdfid)t borouf meine ©timme, trog ber ungünftigen

oorgcrüd'tcn '^e\t, nid)t ungel)ört l)ier oerl)anen mirb. _3d^

lege oud) mcincrfeitä bebeutenben SBertl) auf bie Drganifotion;

ober, meine Herren, bie Drgonifation ber ©enoffenfd)aften

ift bie gorm, boä mcfentlic^fte aber ift ber 3nt)alt, unb biefen

3nl)alt modele id) jur oollftönbigen ^lorlegung beä ©taub=

punfteä meiner ^reunbe l)ier nod)molä furj refümiren.

Sie Unfalläentfd)öbigung get)ört ju ben ^ro-

buftionäfoften, boä ift ber ©runbgebonfe unferer gonjen

9tid)tung, unb meil bie Unfalläentf(^äbigung ju ben ^ro=

buftionäfoften geliörl, fo l)ot fie ber Unternehmer

unb nur ber Unternel)mer ju trogen. 3ft boä ober

ber ^oU, fo folgt borouä, bo^ alle biejenigen (Sinfd^rönfungen

unb Slbroeid^ungen, bie gegenüber biefem ^rinjip in ber

5ßorloge entl)alten finb, ni^t bered)tigt finb. ©iefer ©runb=

fog, meine Herren, ift ntd^t nur oon Ijcroorrogenben ^Keditä^

tel)rern — id) nenne nur ^rofeffor Wernburg, ber bereilä

auf bem oolfämirthfchaftlid)en Eongreffe ju aJioins 1869 il)n

ouäfprod) — unb oon ber aSolfäoertrelung, er ift mä), moä

jo befonberä erfreulid) ift, oon einer fet)r großen 3at)t ber

Snbuftriellen felbft onerfonnl morben. Selber oUerbingä

gibt eä einen 2;i)cil, unb jmor finb eä meiftenä bie

fel)r großen, bie fel)r reid)en, bie fid) bagegen noc^ Ijeule

fperren, bie Soft ber Unfolläenlf(^öbigung oollftönbig ouf fid)

ju nelimen, bie fid^ bemühen, einen möglid)ft gro|en SC^eit

berfelben oon fic^ obäumölaen, fei eä ouf boä 3fieid^, fei

eä auf bie 2lrbeiler, unb bie bomit leiber bei ber 9leid^ä=

regierung Slnflang gefunben l)aben. (Sä finb boä biejenigen

©rofeinbuftriellen, bie gonj befonberä bie 2lrbeiterfreunblicl)feit

im 3)Junbe füf)ren. ©urc^ biefen einflu§ ift ou^, mie i^

gor mä)t jmeifle, bie au|erorbenllidE)e aSerfd^iebenortigfeit unb

93ermidtung in unfere 33orlage gefommen. Sßenn boä ©efeg, mie

lieule noch ^er ^err ^Reic^äfanäler erflört \)cii, für bie 2lrbeiter

für bie 2lrmen forgenb ^ilfe fc^offen foll, eä aber in

SBirflid^feit gonj auf ben aSorllieil unb bie maä)t ber 3lrbeit=

geber äugef4)nitten ift, fo erfenne id^ hierin ben funbamen =
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talen inneren Sßiberfprud; ber Notlage, an rceld^em

biefelbe fd)citern tnu^, fo lange bor Stßibcrfpnic^ nid^t gänjUd^

befeitigt ift.

lüerbe ie|t in mögli(i)fter ^lirje bQrt[)un, meine

Herren, ba§ ber ©ebonfe ber ÜnfaHentfc^äbigung burdj bie

Unterncfjmer in bcm ©efege bur(^au§ nid)t burd^gefüijrt

ift, fonbern bQ§ tf)Qtfäd)iid; bie größere Saft foiDo^i in finonjieller

roie orgonifatorifd)er 33e§ieljung auf anbere '^l)dk fällt.

2Jleine Herren, bie Vorlage belaftet junäd^ft bie

Slrbeiterfranfenfoffen mit ber ©ntf^öbigung für bie S3etrieb§=

Unfälle, mel(^e eine (5rtrerböunfäl)igfeit üon l)öcf)ftenä

13 SBod^en oerurfadien, bcfanntlid^ über 96 ^rojcnt ber über=

|aupt oorfommenben Unfälle. Tlan ftüp bie§ barauf, ba§

bie Slrbeiter ebenfalls ju ben Soften ber Unfaüüerfid)erung

beitragen follen; ja, ber §err Slollege mn Bertling l)at

geftern crflärt, er fei gmor ein ©egner ber 13 mödiigen

^arenjjcit, aber um ben 2Irbeitern bie — aud) üon mir
gercünfd^te — Setljeiligung an ber Drganifation ju cerfc^affen,

rcerbe er fic^ bereit finbeu laffen, bie nollen 13 SSoc^en ju

beroilligen. 3d) I)abe biefe 3leu§erung au^erorbentlid; be=

baucrt; \ö) ^alte eä nid)t für nött)ig, ba§ bie S3etl)eiligung

ber Slrbeiter fünftUci^ fonflruirt roirb. Kragen bie 2trbeiter

nid;t ol)ne^in fdjon an ben Soften ber Unfalloerfidjerung?

S)ie 6ntfd)äbigung foll felbft im ^alle ber ooÜftänbigen

errcerbsunfätiigfeit nur groei drittel be§ bisherigen

Sol)ne§ betragen. ®ie Slrbeiter tragen alfo in ber

X\)at olä ©elbftoerfidjcrte ein üolleS ©rittel ilireö

2ot}n§, unb baä ift me^r, alg nad^ ben 33orfd)lögen

unb Seredjnungen auf bie ßranfenfoffen fommen mürbe.
®ie ^ranfenfaffen finb aber, mie id^ ferner beljaupte, gar

nid)t fo geftaltet, um eine foldlje Saft, bie nid^t gercöt)nlid)e

£ronf|)eit, fonbern Unfoll ift, ba^er gang anberen ©efe^en
unterliegt, tragen ju tonnen; benn menn es gilt, raie mir

fo oft gcljört t)aben, gerabe bei ber UufallSgefal)r bie 3al)l

ber (Sd)ultern ju oergrö^ern, fo ^aben ©ie [a bie 5lranfen^

faffen ganj oormiegenb auf fleine lofale SSereinigungen an-
gelegt, unb rcie foll es möglid^ fein, ba§, menn eine fot(^e

Slaffe aud^ nur 13 2Bodt)en l)inburd) biefe 5loften auS
eigenen a)litteln trögt, eine ^affe üon 100 ober meniger
a}htgliebern im ©tanbe fein follte, ben Cpfern eines Unfalls,

bei bem 5um Seifpiel jetju Slrbeiter oerunglüdt finb, irgenb

mic ju genügen? ©aburc^ pftanjen ©ie ben 5?eim ber 3er=
ftörung in bie ^ranfenfaffen felbft l)inein.

(Ss fommt ober nod) ein ^unft liinju, ber bis ie|t noc^

nid^t ermät)nt rcorben ift, obrcol)l er red)t bebeutungsooll ift

unb fo red)t bejeictjuenb bafür, in meldjer SBeife ürbeiter=

freunblid^ biefe ©efeggebung ift. 9^id)t nur ba^ bie ungelieure

aJleEiräa^l ber 33etriebSunfölle überl)aupt auSgefd^ieben mirb
von ber entfd)äbigungSpfli4)t ber Unternehmer, nein, rcöhrenb
13 S5Bod)en raerben bem Slrbeiter nid;t einmal jroei ©rittet feines

S3erbienftlol)neS gemährt, fonbern er roirb tjeruntergefcliraubt ouf
bie Hälfte feines Sohnes, ja unter Umftänben auf bie ^älfte
bes ortsüblid^en Xagelo^neS, fo bafe in SBirflid^teit felbft

biefe materiell, roie ganj richtig oon mehreren ©eiten ^)^xmV'

gehoben ift, ungenügenbe Unfalloerfidjerung ber Slrbeiter nod^
um ein 33ebeutenbeS gefürjt roirb in ben erften 13 SBoc^en.
Unb, meine Herren, bas ift bod) gerobe biejenige gelt, in ber

es fidh um Seben ober Sterben, um ooUe ©enefung ober
langes ©iedhtl)um ^anbelt;

(fe^r rid^tig!)

bos ift gerabe bie Qtit, roo, roenn überhaupt eine Sd^eibung
ftattfinben foH, man mef)r geroöliren mü§te als nad^fi^r, roo

roenig mel)r auf bie ^öf)e ber ®ntfd^äbigung, roenigftens für
bie Teilung unb Sßieber|erftellung ber uncrfeglichen Slrbeits=

froft, onfommt.

SDiefer gange ^lan beruht auf ber Behauptung, rcie fie

ouS ben Greifen ber Slrbeitgeber nur oereinjelt ober, burdh

bas mädhtigc ©che ber ^Regierung oerftörft, immer rcieber ju

uns bringt: bie Qnbuftrie fann bie oolle Saft ber Unfaßs»

SSer^anblungen beS SfieltfeStagS.

entfd^öbigung nid)t tragen. üJleine Herren, eS ift heute fdjon

auf ben 3ufommenhong hingeroiefen roorben jroifdjen ber

Unfallüerfi(|erung unb ber 3nüalibitätS= unb SllterSoerforgung,

unb in ber X\)at ift bie Unfollüerficherung nur ein 3roeig
ber ^noolibitötsoerforgung. 9iun finb uns üon ber Stegie^

rung 33erhei§ungen gemad)t roorben, ba§ roir in möglichft
bolbiger 3eit ouch mit 93ortagen bejüglich ber 3noalibitätS=

unb SllterSoerforgung befaßt roerben. ^ä) fchlie^e barouS,
ba§ bie 9?egierung roenigftens über bie ©runbjüge, auf benen
fie biefe SBorloge baut, im Solaren unb baher im ©taube ift,

borüber SluSfunft ju geben. 33or ollen Singen roirb man
boc^ feftgefteüt hoben: rooS foftet biefe neue SSerfidherung, unb
roie finb bie S^often aufzubringen? ®S finb in biefer S3e=

jiehung oon ber roohlinformirten S^iegierung nod^ feine ajiit=

theilungen gemod^t roorben; ober aus einer großen 3oht üon 33e=

red)nungen üon ernften ©achoerftänbigen lö^t fich mit jiemUd^er

SBeflimmtheit ouSfpred^en, bo§ boS ©rforberni^ ber 3nüalibitötS=

unb SllterSoerforgung allein ohne bie 2ßittroen= unb 2ßaifen=

üerforgung, bie bodh nothroenbig auch baju gehört, für
®eutfi|lanb im SKinimum ouf 300 SQIillionen 2Jlarf ju

beredjnen ift. 'Sliiv eines, um Sh^en ju beroeifen, bo^ bieS

feineSroegS übertrieben ift. 3dh ftü|e midh ouf bie @rfah=
rungen ber i^noppfchoftsfoffen, roo befonntlic^ burdjous nic^t

in übermütiger, ja nicht einmal in jureidhenber Sßeife, roie

es bie ^reunbe ber S^noppfchaftSfoffen felbft beflogen, für
bie inooliben unb alten aJIitgtieber geforgt ift. S^ro^bem,

meine Herren, beloufen fid) bie ©rforberniffe ber 5!napp=

fdhoftsfoffen für biefe beiben 5?ategorien auf jährlich 48 Tlaxt

für jebes ftönbige QKitglieb. a)tultiplijiren ©ie baS nur mit

ber §älfte ber buvd) bie S3erufSftotiftif fidh ergebcnben

Slrbeiterjohl uon 10 3JiiIlionen — ©ie fehen, roie mäfeig idh

üorgehe, nur mit ber §ölfte — , fo fommt fdtion eine ©umme üon
250 SJiitlionen herouS. Slber idh bin bered)tigt, biefesßrforberni^

ju üerboppeln, roeil in ben Slnfögcn ber 5lnoppfd)aftsfaffen bie

Unterftügungen fo niebrig geftellt finb, bofe roir fie bei

unferer beutfchen 3ufunftSgefe|gebung roahrlid) nid^t ofjeptiren

fönnen. §ierju fommt ober, roie gefogt, ols nothroenbige

5?onfequenj, roenn bie Slrbeiterüerfid)erung nii^t ©tüdroerf

bleiben foÜ, bie 2Bittroen= unb SBoifenoerforgung. 2öie rooUen

©ie es benn certheibigen, bo§, roenn ein Strbeitcr ouf bem
©d^lochtfelbe ber ^nbuftrie ©droben leibet, roenn er inoalibe

ober oltersfdiroodh roirb, man ihn unterftü^t, roenn er ober

üollftänbig ouS bemSebenfcheibet, bann nichts bo fein foll für bie

Hinterbliebenen, bie bod) ouf feine Slrbeitsfroft angeroiefen

roaren? S)oS @efommterforberni§ für biefe ^mcdt ift üon

a]erficherungSfad)oerftänbigen auf runb 1000 aJlillionen Tlaxt

gefchä|t. 3dh rcill nur bie §ölfte annehmen, nur eine ^albc

SJJilliarbe, — unb ber ^err Slbgeorbnete ©onnemonn
ift in einer früheren ©ifeung ju bemfelben S'tefultat

gcfommen, — bonn rid^te i^ bie einfodje ^roge on
bie Dcrbünbeten Svegierungen: rooher follen biefe
500 aJlillionen SJtarf fommen? unb roenn boS nur

bohin beontroortet roerben fonn: theils oon ben Slrbeitern,

theils oon ben Slrbeitgebern, olfo boch tjon ber ^nbuftrie —
benn roo eS fonft herfommen foll bei ber je^igen ^inongtoge

bes ?Rd6)§, ber (Sinjelftooten unb ber ©emeinben, uermag id^

nicht ju fogen —, fo froge ich loeiter: roenn jegt noch ber

Sehouptung unferer SlJlotioe bie beutfche ^nbuftrie nicht im

©tonbe ift, bie Sappotie oon 14 9)tillionen ber Unfolloeri

ficherung, roie follen bie 500 SDflillionen ber übrigen nothroenbigen

5>erfi(^erungen oon ihr getrogen roerben? 9Benn man ober

in irgenb ernfthofter unb überlegter Sßeife, roie idh ^odh bei

ber 3ReichSregierung t)orousfe|en mu§, biefen ^ton oortegen

roill, fo roirb man nicht in ber Soge fein, im geringften

barouf gurüdfäufommen, bo^ biefe Slleinigteit üon 14 SJlillionen

im 33erhältni§ ju ben anberen ©ummen für bie beutfche

Snbuftrie roirflich eine Ueberloftung bilben foll. Somit ober,

meine Herren, fällt ber gonge Beroeis '^in, bo^ eine aJlit=

leiftung insbefonbere feitenS ber Slrbeiter erforberlidh fei; eS

fäüt bamit gleic^jeitig oud^ öUes, roos »om Stonbpunfte ber
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3ire(fmä^igfeit unb ©^onung für ba§ Umtageoerfo^ren gefagt

roorben ift.

©eftattenSie mir, meine Herren, bei biefer ©clegenJieit,

ha iä) von ber ^eran^iefiung ber 2lrbeitcr ge[prod)en i)abt,

auf bie oorgeftrigcn 2leu^erungen be§ §errn Kollegen Dec^el=

J)äu[er einjugeljen, infofern al§ §err Ded)elf)äufer in feiner

fdjarffinnigen 33ered^nung unter anberem and) meinte, man

müffe eine nod; größere Selaftung ber 3"^""ft

Umiageüerfa^ren annehmen, alä auä ber meljrfad; jitirten

<Bä)x\'\t fid) ergebe, roeü bei un§ in ©eutfdjlanb, rcäfjrenb

9tente unb ^in^cn unb Unternet)mergeroinn ftetä :^erabgegangen

feien, ber 2lrbeit§Iof)n allein permonent unb feljr bebeutcnb

jugenommen Ijabe; er bere(^nete bieä feit 50 3al)ren als uolle

aSerboppelung. Ijo^e mic^ aud; etiras mit 2of)nftatiftif

unb äijnUdiem befd)öftigt, icf) mar aber übcrrofd)t burd) biefe

2Jlittl)eilung beä geef)rten SloHegen unb mürbe iijm banfbar

fein, roenn er mir feine Quelle bafür mitt^eilte. ©eiri^, in

einzelnen 33ranc^cn unb in einjelnen ©egenbcn ift feit 50

3al)ren ber 2trbeit§tot)n um ein betröd^tli^cä geftiegen, aber

im allgemeinen fid)erUc^ nidjt mefjr, als ba§ 3]eri)ä(tni^ beä

gefunfenen ©eibroertfjö e§ nott)n)enbig mat^te, um ben 2irbeitern

an Sadigütern auc^ nur baöfelbe ju geiräfjren, maS fie

früher, im großen unb ganzen natürtic^, belogen;

unb raenn §err Ded)eli)äufer fid) bie aJlüf)e geben luollte,

bie fc^igen 2lrbeit§ftatiftifen , bie periobifc^ üon oerfdjicbenen

(Seiten auögcf)en, foroof)! üon Slrbeitern roic von 2trbeit=

gebcrorganifationcn, üon amtlidjen Steifen, fo mirb fidj tjer=

auäftellen, ba^ bie Seljauptung beä ^errn Dedjclijöufcr mo'^l

nic|t begrünbet fein fann. Senn, meine Herren, mit tiefem

SSebauern finbet man aud) in ben üonben2lrbeitgebernauögeljen=

ben 2ol)ntabel(en n)öd)entUd)e Sol^nüerbienfte gelernter 2lrbciter

von ß dJiavt Ijeute bei uns in S)eutfd)Ianb, unb jicar nidjt ctraa

in roeit entlegenen länbtic^en ©egenben, in Dftpreufecn an

ber ruffifdjen ©renje, nein, meine Herren, in näd)fter '^ix^c

von Berlin. SSeifpielSmeife giebt bie Soljntabelle ber „Ron-

forbia" für bie ©tabt Sorau, eine ^auptinbuftrieftabt ber

Saufig , folc^e 33erbienfte üon 6 Tlavt roödjentlid) für

aTcafdjinenfdjloffcr, Sßeber unb öljnlid^e an. 3d; bin erftount,

felbft S)iafd}inenfd) (offer mit einem SSerbienft üon G SJJarf

ju finben, unb jroeifle an ber Quoerläffigfeit. ®a id) aber

felbft febes l)a(be 3a^r au§ jirfa 700 aSereinen bie 2ol)n=

ftatiftif befomme, fo fann id) bezeugen, ba§ eine folc^e

2of)nfteigerung, raie §err Ded)elt)äufer fie annimmt,

unb raie fie für jeben 9)lcnf^enfreunb f)od)erfreulic^ fein

raürbc, abfohlt nic^t üorl)anben ift. 2luf ber anberen ©eite

rcill id; jugeben, bofe ber ^rojentfo^ oon 3i"fen u. f. ro.

etrcaö l)eruntergegangen ift. 2lber raenn rair bic beiben

Hauptfragen gegenüberftellen, einerfeits: raaö erl)ölt in

SDeutfdjlanb bie ©efammtjaf)! ber 2trbeiter pro 5lopf? unb:

rcieoiel fommt an ©infommen ou§ ^^apital, auä ©runbbefig

unb aus Untern ef)mungen ben anberen Sllaffen ju gute? —
meine Herren, ba^ ba nid)t ber aSortl)eil auf ©eitcn ber

2lrbeiter ift, rairb rcof)( jebermann jugeben. ©§ l)ot eben

bie ©umme beä llapitals, ber 2ßertl)c, meiere Qm^cn unb

3ftenten tragen, fo foloffal jugenommen, ba§ auf jeben Stopf

ber 2lrbeiter eine roeit größere ©rp^ung ber 3ii^öew"fl'f)iTte

fommt, als früljer ber ^aß roor.

2ä) l)ielt mid) üerpflid)tet, um einer rofigen SCäufdjung

über bie rairflidien SSerliöltniffe jraifc^cn 2(rbeit unb Stapital

f)ier cntgegeuäutreten, bie§ ju fonftatiren. 9Jteine Herren,

id) fd)lie§e barauö fi^erlic^ nid)t, ba§ nun in gercaltfamer

SBeife ba§ ®infommen bes 2lrbeiterS erf)öl)t raerbc, aber ic^

möd)te bauor raarnen, etwa auf ®runb foli^er S3el)auptungen

fic^ einfd)löfern ju laffen unb boä oorljanbene fojiale ©lenb

gu überfe^en.

Hier fomme aud; ic^ im raefentUc^en ju bem uer=

raerfenben ©tanbpunfte gegenüber bem Umlageoerf a^ren,
ber ju meiner ^^reube f(|on üon onberer ©eite betont raurbe.

SBü^renb man bem armen Slrbeiter, ben man ftü|en, als

„finiuUtn" gleic^fßm reieber ju feinem ©rbt^eit oerljelfcn

roill, burc^ bie Hcran5iel)ung ber ^ranfenfoffen, bei benen hoö)

feinUmlagetJerfaljrcn ftattfinbet, eine neucgro^e©teuer auferlegt,

will man ju gleid)er 3*^^ bie Derl)ältni^mä§ig geringe UnfoE=

ücrfidierungSquote ber ©ro^inbuftriellen ibncn grö6tentl)eilä

in ber ©egeniuart erlaffen unb auf bie 3i'f""ft inboffiren;

ja, man roill im %a\it ber 2eiftung§unfäf)igfeit üon S3ctriebS=

genoffenfd)aften baä Skid), b. 1^. bie grofee SOiaffc ber ©teuer=

jaljler, mit berfelben belaften! S)a§ Ijcifet, meine Herren, ba§

ftatt be § 9Jeidjä5ufd;uffc§ für bie2lrbeiter ein ungcs

mcffener 9^eid)äänfdjufe für bie ®ro§inbuftrie bean =

tragt rairb.

(©el)r rid)tig! linfä.)

aJ^einc Herren, bie§ raürbe allein fdjon genügen, ben ©e=

banfen beS UmlageocrfaljrenS, ber — in biefer Hi"f^t bin

ic^ Dollfornmcn mit Herrn Dediclljaufer einoerftonben — ein

burdiauö unfoliber ift, ju befeitigen.

3dj mödjte nur auf ein 93eifpiel nod; Ijinroeifen. Sie

Gj-plofiüfabrifen, bie auc^ Herr .College SSu'^l eben berül)rte,

bie ^Miloer;, Si)namit= unb öi)nlid;c ^abrifen — felbft=

üerftänblid) bic allcrgefäljrlic^ften, in benen ber 2lrbeiter,

raenn er fid; t)ineinbcgibt, fein Seben unb feine ©lieber

preisgeben mu& — bringen notorifd) ii;ren Unternel;mern

©ercinnc ober Sioibcnben biö 200 ^ro5ent pro 3al)r. Unb

foldjc Untcrneljraer raürben alfo nur einen SBruc^tlieil ber=

fenigcn ©d;äben ju erfet3cn braud)en, raeldjc fie üerurfad)t,

ober raeldje burd; bie ^Jatur if;reS ©efdjciftä bebingt raerben.

Unb raenn nun — ic^ null gan^ abfeljcn oon inbiüibuellen

33anferotten, 3fi^fii"9^einftenungen — bie ^robuftionSraeife

eine anbere rairb, ber ^nbuftriesraeig möglid^erraeife aufl;ört

ober oerftaatlic^t rairb — roas ja fel^r raol)l bei

bem gortfd;rciten unfcrer Hui"f^tritätSbegriffe in nid^t

langer 3eit gef(^el;en fann — , fo l)oben bie

Unternel;mer jaljrelang 200 p6t. eingeftedt unb über-

laffen bic Opfer iljvev S3etriebc ben beutfd;en ©teuer=

jal}lern. 9le|nlid)eö gilt oon ber fo naml;aften ©ruppe ber

3ud'erfabrifen. i&k id) gelefen, finb fegt raieber in le^ter

3eit allein in S^ljüringen einige 20 neue 3»cfcrfabrifen gc:^

grünbct raorben. SBoljin biefe geraaltige 33ermel)rung, raol;in

bie 33crnad)löffigung einer ber bcften ©teuerqueÖen, bie nur

bem ©ro^grunb'- unb 5tapitalbcfig ju gute fommt, führen

rairb, ift ja leid;t ju erfel)en. HieriftbieUeberprobuftionerfid)t(i(i^

oon bem2lugenblide an, rao eine rairflic^gerec[)teunbäraedmö§ige

Stegelung ber ©teuer eintreten rairb. Unb raaä gef^iel)t bann?

®onngel)örtbie33etriebägenoffenfd)aft bcr3uderfabrifen, bie boc^

febenfatlä gebilbet raerben raürbe, ^)öcl)ft raal;rf(^einlic§ ju

benjenigen, bie nicJ^t mel;r leiftung§fäf)ig fein raerben, raeil

bie Hölfte ber 3ucferfabrifen ju ©runbc gegangen fein rairb,

unb bic anbere Hülfte raenigftenä jum großen SC^eil nur

nod; fortoegctircn rairb, fo baj3 aud; in ber 3i'cferinbuftrie,

rao, raie id; f)öre, bis 100 ^rojent fö^rlii^ ocrbient raerben,

nid;t bie geroinnftrogenbcn Unternel)mer ^auptfö^lid; betoftet

raerben, fonbern bie unbefannte 3rrfuirft bie grö^tentl)eils

armen 9^eid;§fteuer5a^ler.

Unb l)ier, meine Herren, möchte ic^ ouf ben ^od;rai^tigen

^unft, ben geftern mein©peäialfollege Soerae treffenb beljanbelte,

nod; etraas näl)er cingel;en — auf bie Unfalloert)ütung.

3u meinem ©rftaunen ^at ber Herr i^oüege ©onnemann,

ber l)eute überl;aupt in mel)rfad)er Hinf^t einen merfraürbigen

©tanbpunft einnal;m, fid) bamit einoerftanben erflört unb

begrübt, ba^ bie Unfalloer^ütung ben SetricbSgenoffenfc^often

überrciefen raerbe. 2ßol)l bin ic^ bamit einücrftanben, bo^

folc^e ©enoffenfd;aften, in roeld^en baö 2lrbeiterelement in

rid;tigem 33erl)ältni§ unb auf richtige 3lrt »ertreten ift, in be*

bcutcnber SBeife bei ben SO^a^regeln unb ber Ueberraac^ung

ber ©(^u|t)orfe§rungen mitrairfen. 2lber bie ©runblage ber^

felben, ba§ binbenbe ©efe^, baä birefte ©infc^rciten beä

©taates, ber bocf) in erfter Sinie bie perfönlid^e Integrität,

baä 2eben unb bie ©efunbljeit feiner Söürgec ju f^üfeen

uerpfttcljtet ift — boä barf boc| fici^erli^ n\^t auf
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fol^e ^rioatgenoffenfi^often übertragen raerben. SDlan

l^at barouf eriribern oerfud)t: aber eä ift bocl) nid)t

möglidj in ftaatUc[)cn 93erorbnungen genügenb ju inbiüi=

bualifiren. ©efjr ric^itig! m bie Snbioibualifirung notf)

tt)ut, ^afte auä) \6) fold^e ®enoffenf(^Qften — eä fönnen

minbeftenö ebenfo gut aud) freie fein — am ^tafee.

Slber, meine Herren, eä gibt geiüiffe ^^u'^bamente, bie

gonj oKgemein für jebeS inbuftrielle ©eroerbe ©eitung

^oben; id) erinnere an bie f)od)n)id)tigen 33orf(^riften be=

jüglid) ber Seleud)tung, ber guPöben, bcr S3reite ber

©önge, ber STreppen, ber 2luf5üge , ber Umfriebigungen

oon SCranämiffionen, oon fc^nell fid^ beroegenben 90^a=

fd)inent^ei(en , unb oieleä anbere, üon bem man

burcJ^auä nid^t beI)oupten fann, ba^ etica in ber (Spinnerei 21

bie Sad)e anberä liege roie in ber ©pinnerei 33 ober in ber

aKafdjinenfabriJ 6. Sßenn aud^ i)ier unb ba aJtobififationen

möglidj finb, für bie rootjt am beften burd; fd^ieb§ric^terUd^e§

Sßerfa^ren gcforgt rcerben fönnte, fo ift eä bod) nötl)ig, ba§ bie

gunbamente beä ©cfiu^eS für Seben unb ©efunb^eit aügemein

giltig für bie ganje beutfdje Snbuftrie fijirt rcerben. ®aö

ift ouc^ nott)menbig für bie Snbuftriellen felbft. Sßoljin

foll e§ benn füt)ren, menn befonberä bei ber (Sinfü^vung

territorioier Setriebsgenoffenfdjaften bie eine ©enoffenfd^aft,

rcie beftimmt oorauSsufeljen ift, bie ©ac^e feljr ernft nimmt,

eine anbere fid; bebeutenb weniger barum fümmert unb eine

britte oielleid^t gar nid^t? ift io d)arafteriftifd;, ba^ biefe

©orge für ©inrtd^tungen jur 2lbroel)r oon Unglüdäfällen nic^t

etroa obtigatorifdj, fonbern nur fafultatiu ben 53etrieb§=

genoffenfd^aften äufteljt, unb menn eine ©enoffenfdiaft in ber

S3ejic^ung abfolut nic|tä ttjut, gibt bie 33or(age fein aJlittel,

gegen fie einpfdEireiten. 2)ie ^robuftionsfoften merben offcn=

bar l)ö^ere fein, wo bie Stufgabe ftreng burdjgefü^rt mirb,

olä ba, 100 baä @egent{)eil ftattfinbet, unb metd^e 3uftäube

jumal inneri)alb berfeiben Snbuftriegruppcn barauä i)erüor=

gef)en, ba§ brause id) nidjt roeiter ju fdjilbern; ober auc^

bie oerfd^iebencn ^nbuftriegmeige müffen bod^ einigermaßen

gteic^mäßig betjanbett merbcn.

3Jleine Herren, ba§ Se|te, m§> in biefer <r»inficE)t 33eac^=

tuug oerbient unb gerabeju oerberblic^ für bie UnfaItoer=

t)ütung ift, ift baö Umlageoerfatiren. ®ie äJlotine feibft

ftügen fid) ja raefentlid^ bei biefer 9}lett)obe auf baä ©elb-

intereffe ber Unternetjmer; nid)t au§ Humanität, nicfjt au§

d)riftlid^er ©efinnung, nein, um eine Slieinigfeit am 33erfic^e-

rungöbeitrag ju fparen, mirb bie @enoffenfd)aft bie notf)menbigen

SBorfe^rungen befd)ticßen unb ftreng beobad)ten. Db ba§

Qu^ in SBirfüc^feit jutrifft, möd^te \ä) fef)r bejraeifeln, benn

gegenüber bem falben ^rojent, ba§ bie Unternel)mergruppe

oielleid^t erfparen fann, fommen \a ganj onbere ^Beträge für

berartige ©inrid^tungen in S3etrod)t, melcEie ttjeilroeife bauüd^e,

mafcf)ineße 3Serönberungen u. f. ra. mit fid) bringen; unb

rcenn bann alleö auf ben 5^alfül gefteüt rairb, werben fid^

aud^ bie 33orftänbe biefer ©enoffenfc^aften fagen: bann laffen

wir e§ lieber beim 2Hten. ®ttt ba§ fi^on für ba§ S)ecfungs=

oerfa'^ren, fo nodE) außerorbentUdE) üiel met)r bei bem Umlage^

oerfa|ren, meil ja ba gerabe in ber ^dt, mo bie beffere

©inrid)tung ber ^^abrifen unb Sßerfe ftattfinben follte, gleic^fam

eine Prämie barauf gefegt ift, eö ju unterlaffen, inbem bie

SBeitröge jur Unfaüoerfidierung of)nef)in oerfdjroinbenb finb.

§err College oon ^ertUng f)at bie büreaufratifc^e ©in=

rid^tung be§ $Reid^Soerfic^erung§amtä in bie S3etriebägenoffen=

fdE)aften bitter beflagt unb feine 2IbficE)t erftört, in ber

^ommiffion bagcgen ^ront ju mad^en. SDIeine Herren, id^

möd^te boc^ bie ?5rage aufioerfen, ob e§ im roefenttid^en

möglicE) ift, biefeu ©tanbpunft einjuneljmen bei ber fegigen

^onftruftion ber Setriebsgenoffenf^aften. Senn biefe tjaben

gegenüber i^ren Sw'önsSttiitQlis^ei^n/ foroo^l ben 2lrbeitgebern

wie ben Slrbeitern, fo tief einfc^neibenbe 33efugniffe, ba§ eä

nid^t m'ÖQÜö) ift, i^nen baä enbgiltig ot)ne f)öf)ere Suftanj in

bie ^anb ju geben. 6s ift [a ©ad)e biefer ®enoffenfdE)aften hqm.

ifjrer S3orftänbe unb 33eriüa[tungeii, bie ©efaf)renftaffen ju

biiben unb jroar, roie ouäbrüdli^ erflärt mirb, nidjt allein

im allgemeinen, fonbern inbioibueÜ — mit anberen SBorten,

eä mirb bie SSeftimmung über bie Seiträge aller einjelnen

Unternet)mer in bie §anb berjenigen gelegt, roeldje fid) äufällig

im 33orftanbe befinben. 9Jun, in aufgeregten ^t^lUn bei

lieftigen ^arteiftrömungen fann leidjt ein 9?iiPraud^ geübt

werben, eä fönnen aui^ Sri'tljümer oorfominen, unb eä ift

meines (Srad^tenä ber Sßillfür Sfjür unb J^ljor geöffnet, roenn

man nic^t eine p^ere ®ntfcl)eibung anrufen fann. 3lber

barin fel)e id^ gerabe ben S3eioei§, baß foldje 3wang6genoffen=

fd^aften überljaupt ni^t am ^la^e finb unb au^ in biefer

^infidjt ber magren ©elbftoerroaltung in feiner SBeife ent-

fpred)en.

Sßelc^e Stellung nel^men nun bie 2Irbeiter l)ier ein?

SDIeine Herren, baä ®efeg ift bod^ für bie Arbeiter gefd;affen,

eö foll ben 2lrbeitern in i^ren l^ö(^ften Sintereffen ©ic^erljeit

unb ®rfog gemäliren, unb bod^ l)at man fie in befonbere

2lrbeiter ouöfd)üffe oerroiefen, bie nid)t in bem §aupt=

gebäube ber Drganifation i^re Stätte finben, fonbern nur

()inten ^erauä einen 2lnbau bilben. Sie werben nur bei einer

fleinen ^aijl oon 33eranlaffungen ^^injugejogen, unb eä ift

bejeid^nenb, ba& trog biefer red)t befd;eibenen Atolle bie

2lrbeiterau§fcf)üffe gewiffe Herren auf iener Seite beä §aufeä

(red;t§) mit %nx^t erfüllen. S)em gegenüber muß id^

2lnberen 9fied)t geben, bie ba meinen, baß fold)e S3cforgniß

feineSwegä begrünbet ift, nic^t wegen be§ an unb für fic^ oertrög=

liefen 6E)arafter§ ber2lrbeiter, fonbern, meine Herren, einfadj auf

©runb ber ©ntfteljung biefer 2lrbeiterauä)(^üffe. S)er §err9^eicl)§=

fanjler Ijat Ijeute bem 2Borte „frei" wieber einmal red)t grünbUd)

ben ^rieg erflärt, unb ic^ wunbere mid) infolgcbeffen nic^t,

wenn ollcä, was freie Slrbeiterbewegung unb freie Staffen

Ijeißt, feine ©nabe in feinen 2tugen finbet, obgleid) man bod^

au^ biefe Staffen genau fo wie bie 3iüang§faffen ju Prägern

ber Unfalläentfd^äbigung madE)en will. 2lber wenn es barauf

anfommt, Siechte auSäuüben, bie biefen ^fUdjten entfprecE)en,

bann gilt e§ nidE)t. 3a noä) me^r: bie aJiitglieber ber freien

Waffen tragen nid)t nur wie bie ber 3n)angsfaffen Vs/ fonbern

bie oolle Unfallsgefatjr ber erften 13 SBodjen, bo ber 2lrbeit=

geberjufd^uß bei biefen Waffen nic^t eriftirt. Statt nun eigentlich

gcredjterweife bas Söaljlrec^t ber a)^itglieber ber freien llaffen

ju erf)öl)cn, '^at bie 33orlage baSfelbe gänjlid) auägefd)loffen,

mit ber Ijöd^ft eigentl)ümlidl)en DJlotioirung, bie ällitglieber

ber freien Staffen wiberftrebten ben gefe|licl)en 33erfidherungS=

beftimmungen. 5[Reine Herren, wie ift baS möglid)? 2)as

^ranfenoerfic^erungSgefeg entljält ausbrüdlic^, inSbefonbere

in § 75, bas oerbürgte 9led)t, baß bie auf ®runb eines

anberen Sfieid^SgefegeS, beS ^ilfsfaffengefegeS, eingefc^riebenen

§ilfsfaffen ben anberen im erfteren @efe|e oorgefe^enen

iaffen burc^auS gleidl)ftef)e n — unb bas nennt man gefe^lid^

nict)t georbnete Waffen! ®S jeigt fiel) aud^ l)ierin, baß leiber

bie Stellung ber 3Regierung gegenüber ben freien llaffen nic^t

me^r bie wol)lwoIlenbe ift, wie fie noc^ oor furjem fic^ barftellte.

^ä) will Ijoffen, baß biefe 2lnfd^auung balb oorübergeljt, benn

iö) glaube, es wäre m6)t jum Seften beS fojialen griebenS,

wenn man ben 2(rbeitern auc^ noc^ biejenigen 33ereinigungen

nälme, in benen fie mit eigenen Opfern fid^ gegen bie 9^ot^

bes Sebens oerfic^ern.

aOteine Herren, id^ eile mit Slüdfid^t auf bie oorgerücfte

3cit jum Sd^luffe, obgleid^ ic^ rec^t oieleS jur ^ritif beS

©efegentwurfs onjufüliren f)ätte. 2tbfid)tlic^ |abe id; mic^

nic^t, nadl)bem es fcl)on mehrere Herren aSorrebner gett)an,

auf bie 3ßertl)eibigung ber prioaten Unfalloerfid)erung ein=

gelaffen, nur eins mödE)te ic^ in biefer Se^ie^ung berüf)ren,

nämlic^ ben SSorwurf ber ^artfjersigfeit unb ^rojeßfuc^t ber ©e=

fellfd)aften unb @enoffenf|aften. 3d) will baä SSerljalten oieler

^rioatoerfidljerungSanftalten in biefem fünfte feineSwegS loben;

aber id^ weiß aus meiner ®rfat)ruug, baß bie Staatsbetriebe

im großen ganjen nid^t beffer finb. ©erabe feitens ber

©taatsba^nen finb folc^e ^rojeffe Ijäufig unb bis jur ^)^\kn
15*
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^nftanj gcfüfirt roorben, in einer fo garten SBeife, rcic eä

irgenb mögüd^ ift; baä beroeifen bie Giften.

SD'letne Herren, meine ^reunbe unb id^ fteiien Fleute nod^

auf bem (Stanbpunft, ba^ mir in üollem 9)ta^e bie ©id^er=

fteilung bcr 3lrbeiter gegen S3etrie6§un[äIIe erftreben, ba§

mit ju allem erbötig finb unb freubig baju mitroirfen rcerben,

im biefe Slufgobe , bie oline unfer SSerfd^uiben fo lange

rerjögert ift, enblici jur 2)urdE)fü^rung ju bringen. 9Bir finb

aber nid^t biejenigen, bie in ber ^reit)eit bie §errf(^aft fuc^en;

benn mir i)aben neben ber ^rei^eit baö ^rinjip ber ©[cid^=

l^eit, roeicEieä bie einfeitige §errfd)aft auäfdE)(ie^t. Siefe

©efegegüoriage aber raiberfprid^t forooE)i ber ^reitieit raie ber

@Iei(|f)eit unter ben ©taatgbürgern, imb beä^alb mürben

meine ^reunbe unb id) nid^t im Stanbe fein, biefem ©efeg in

feinen ©runbjügen beijuftimmen; mo^I ober merben mir aud)

biefes 2Jlal mit üoUem ®rnft unb ooller Eingebung mit=

arbeiten in bem 33ertrauen, ba^ bie gefunben ©runbfä^e, bie

mir üertreten, monad) ber ^md umfaffenber unb roirffamer

UnfaKentfd^äbigung au§fc[)Iie|lid^ burd) bie Unterncljmer auf

bem notürIid)en SBege ber bisl^er fc^on erprobten priüoten

Unfaüüerfid^erung erreicht merben foÜ, — ba§ biefe ge=

funben ©runbföge burd)bringen merben. 2Bir gef)en an bie

©urdjberatljung ber 33or[age, me(d)e jebenfallä in eine 5vom=

miffion oerroiefen merben mirb, in ber Ueberjeugung, ba§ ein

@efe^, ba§ für bie Strbeiter beftimmt ift, erfüllt fein mu§
üon @ered)tigfeit unb SBo^troollen für bie Slrbeiter.

(ßvadol linfä.)

^röfibcut: S)a§ SBort l)at ber ^err Slbgeorbnete oon
2llten=£inben.

Slbgeorbneter bött SWteitsSittbcn : SOJeine §erren, nad^=

bem mir brei 3:;age lang bicfen ©egenftanb l)icr erfd)öpfcnb

biöfutirt l)abcn, in einer SBcife, meiere, roie id^ glaube, für

jeben, ber sußebört l)at, intereffant mar, bitte id; um 6r=

laubnife, mid) nur auf ganj furje unb menige, rcaljrfd^einlid^

gc^luf3mortc, befdjrönfcu ju bürfen, ha id) moljl ber legte

fein racrbe, ber ju biefer ©adje jelit fprid^t.

^d) erloube mir, 6ie barauf aufmerffam ju madjen,

ba§ mir unä in einer geroiffen 3ifongöloge befinben; mir

müffen auä biefer ^rage f)erauö, mag fie nun in ganj doII=

fommener ober in meniger oollfommener SBeife gelöft merben.

6ä ift meiner SOIeinung nad^ unmöglid), minbeftenö feljr he-

bcnflid), ba{3 biefer 9ieid^ötag ouäeinanbergeljt, ol)ne baä

SSerf ueroollftäubigt ju Ijaben, maö in ber oorigen ©effion

unoollftäubig geblieben ift, inbem nur boä 5lranfen!affen=

gefe^ juftanbc gebrad;t rourbe.

dlun, meine Herren, in ben erflen ^agen ber 93erl)anb=

lung l)errfd)tc, raie mir fd^eint, im allgemeinen 2ßol)lroollen

üor für bie 33orlagc, roeld)e unä beute nod) befd)äftigt; je

raeiter mir gefommen finb, je meljr bie Parteien fiel) aus--

gefprod)en l)aben, fe mel)r ift mir menigftenä baä ®e[ül)l ge=

rcorben, als menn mel)r unb mel)r ©cbmierigfeiten ert)oben

mürben, ©inige biefer Sdjroierigfeiten liegen meiner Ucber=

jeugung nad; üorjugSmeife borin, ba§ man burdl) ®infül)rung

ber Unfallücrfid)eruno mit bem 2lnlageüerfol)rcn eben baä
33ollfommenftc fd)offen miH. ®aä ift foft unmöglid) ; benn
rcoljer bie baju erforberlidlien großen 5?apitalien nehmen?
S(uc^ meiner SJIeinung nad^ ift ba§ Slnlogeoerfobren ba§ riditigfte

unb üollfommenfte. 2lbcr man mirb ougenblidlid^ meiner
SlTceinung nod; nidjt onberö §u einem Unfollgefel fommen,
olä inbem man fid^ einftmeilen ju bem be§ Umlageoerfal)renS
bequemt; benn bicfeä fonn ol)ne grofee Slopitolien begonnen
merben. SBer mit bem gongen 93erfid6erung§raefen einiger^

moBen befonnt ift, mirb miffen, bo^ au§ bem Umlageoer-
fahren boS 2lnlageüerfol)ren fid^ entraidelt l)at. Steine Herren,
id) fd)ä|e unb el)re oiele bcr fegt beftel)enben Sßerficf)erungSgefell=

fdjoften au^crorbentlid;, il)nen oerbonfen mir bie oollfommenen
©inridjtungen, bie in biefer Segieljung gegenroörtig beftel)en.

Sc^ mürbe baä aufeerorbentlid^ bebauern, menn in golgc biefer

fortfd^reitenben ©efeggebung ouf bem 33erfid^erungögebiete

bie freien ©enoffenfdjoften, freien 93ereine unb S3erfi(|erungö=

gefellf($aften untergingen unb aufl)örten ju criftiren. ^d)

|alte e§ für auBerorbentlid^ gut, menn bie ßonfurrenj, bie

gegenroärtig jmifdien biefen beiben a)ktl)oben forooljl als

jmifd^en oon ^riooten unb uon SSeljörben geleiteten 2lnftalten

beftebt, aufredet erljolten mirb, roeil nur babur^ ba§ ge=

fommte 33erfi($erungäroefen l)öd)ftroabrfd)einlid^ auf eine immer
collfommcnere Stufe gebradjt merben fonn. S)a§ boS 33cftet)en

von ^riooten unb öffentlidjen 3Serficberung§onftalten neben

einanber nic^t unmöglid^ ift, beroeifen j. 33. bie ^eucr=

üerfid^erungSgefellfcboftcn in ber ^rouinj ^onnooer, mo alle

möglidl)en ^rioatgefellfd^aften neben unter öffentlid;er Seitung

fte^cnben 3tnftalten in befter Sßirffomfeit fielen; boö bemeift

ber SBeg, ber gegenroärtig in 93ai)ern eingefcblagen mirb,

inbem eine ©taotäl)ageloerfid)erungganftalt begrünbet merben

füll, obne bie ^riDOtgefeUfdjoften ju oerbieten. 2Ilfo auf

onberen 35erfid)erung§gebietcn bot fid) bie 9)löglid^feit berouä=

geftellt, unb \d) glaube, bo^ fie fid) oud) auf bem ©ebiete,

bo§ mir gegenroärtig bebanbeln, Ijerauöftellen mirb.

mödjte beöljalb bie Herren, bie in bie ^ommiffion geroäl)lt

merben — eä foll \a eine 28gtiebrige ilommiffion fein —
bringenb bitten, biefelbe nidjt ju einer 3lnftalt §u l^öd^ft=

ebrenoollem S3egröbnife ber ©cfe^eSoorloge merben ju loffen.

3dE) nebme burc^ouS on unb münfdje bringenb, ba^

bie ilommiffion in bcr Xl)at \\)xc befte ^raft baran

fegt, um jmar ctrooS möglicbft 33ollfommeneä unb ®ute§ ju

©tonbe ju bringen ; ober id) erloube mir oud^ bie einjelnen

5lommiffion§mitglieber borouf aufmerffam ju moi^en, ba^

bieä unmöglid^ fein mirb, rcenn nidi)t ber gute 2Bille mit

binein genommen mirb, coentucll etrooö oon feiner eigenen 9ln=

fd)auung opfern ju roollcn, fo bof3 ein gcroiffer 5Durd)fd)nitt

bcr, roie roir in ben legten Stögen genugfom gebort b^bcn,

fel)r abmcicbcnben 50leinungen ju Stonbe fommt, menn aud^

ouf bie ©efobr l)in, bo^ ber S}urd)fd)nitt meniger gut ift.

2Bie bcbcnfüd) eö ift, obnc bie t)orfid)tigften ©rmittelungen

ein ^rinjip in fold)cn mirtbfdjoftlidjcn ©ingcn aufjuftellen

unb bann fdjronfcnloö burdjfübrcn ju moücn, bemeift bie

Definition, roclcbe ber ©efegcöooifdjlog üon bem S3egriff

^^obrif gibt. SBie in ber SJorloge uorgefd)lagen, foll nur

ber Setrieb, roeld)er jebn 2lrbcitcr regelmäßig bcfdjäftigt, eine

gobrif fein. Tldnc .^crrcn, bie ©crocrbcftotiftif, bie unö
Dorlicgt, roeift nod), baß burd)fd)nittticb ein 33etrieb in S)eutfd)-

lonb nod) nicf)t einmal brei 2lrbeiter bot. SBeld) unbered^tigte

Sifferenjen mürben entfteben, menn man bei biefer ^Definition

oon jebn 3lrbeitern fteben bleiben mürbe! S!Beld)e oerbältni^s

mäßig große '^al)l oon ÜJlenfdjen, bie gegenmärtig in ber Sage

moren, fid) oor Unfällen ju fid)crn, mürben ber 2lrmen=

oerforgung oerfoEen, namentlicl) ol)ne ^rioatoerfid^erungs^

anftolten!

aJleine Herren, bo§, gloube id^, ift nid^t burd^ bie 33er=

bältniffe bebingt, unb biefcS ift einer oon ben fünften, roo

bie 5?ommiffion mirb fd)öpferiic^ fein müffen. 9)Ieine .sperren,

id^ mill mit biefen menigen Söorten fd)ließen unb bitte nun
nodjmol: bie £ommiffion rootle es als ernfte 'pflicbt betrodjten,

mit beftimmten 33orfci)lägen bemnädE)ft l)eroorjutreten.

(33roüo!)

^räfibcut: @§ bot ficb niemonb meiter jum SBort ge=

melbet; id) fd)ließe bie ®i§fuffion unb gebe ju einer per=

fönlid^en Öemerfung bas SBort bem ^errn 2lbgeorbneten

Dr. ^amberger.

Slbgeorbneter Dr. SSamBergct: aJleine Herren, ju ber

©rflärung, meld)e mir oon Seiten beS §errn 3)linifterS

oon SSoettid^er ^u Xljtil gemorben ift, fonftotire id) junäcbft

gern, baß nur in ^^olge l)'6^aet ^flid)terfüllung ber ^err

^ieid^äfonjler oerl)inbert mar, ber ©igung unb meiner 33er=
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tfieibigung gegen bic mir üoit feiner Seite geworbenen 3tn=

griffe beijuroofinen. übrigen ober bleibt bie 3:;()atfad^e

feiner 2lbfenj für m\6) nidjtsbeftoroeniger bcbouerngroertf).

S)od^ mu^ id) noä) einen ^unft ridjtig ftelfen, unb eS fommt
mir naä) bem, raa§ ooranSgegangen ift, fei)r bannif an, ^ier

feine Unftarl)eit bcfteljen ju laffen. Tet §err 9Jlinifter l^at

meine SBorte boEiin icieberfiolt, id) f^ätte bcm §errn 9ieid)§=

fanjler alä eine Unfjöfiidjfeit non feiner ©citc oorgeroorfcn,

ba§ er jum 3ln^ören meiner dtciplit nidjt gegenroärtig gc=

blieben fei. f)fl6e ganj uorfidjtig unb rool)[über(egter

SBeife meine 33emerfung bal^in auSgcfüIjrt, bn^ id) mic^ ent=

{)alte, bem ^errn 3fieid)öfan5ler irgenb metdie 2el)ren ber

^öfnd)fcit geben ju moüen, gcrabe fo, roie aud) id) e§ üon

feiner ©eite r\iä)t für nötfjig IjaUc. ^<S) t)abe nur !^inju=

gefügt, „id^ mürbe mid^ in einem fold^en ^alle mä) bem
®efid^t§pun!te meiner ^öfUci^feit für oerpflid^tet gef)a[ten

Ijaben, mö) ben ©egner anjul^ören". SBeiter ging meine

^emerfung nid;t.

^Präftbettt : Sq§ SBort ju einer perfijnlid^en SemerJung
|ot ber §err Slbgeorbnete Ded;eIE)äufer.

3lbgeorbnetcr ©etä^clpttfcr: SDleine Herren, id^ barf

eine in ber Xi)at auf Sn'tfjum berul^enbe 2(eu^erung beä

§errn Sfieid^öfangierS nic^t ot)ne S3eric^tigung in§ Sanb ge^en

laffcn. Sie 33emerfung ging baljin, a(S mollten id; ober

meine greunbe bie ©erainne unb ©iüibenben oon 33erfid^erung§;

2lftiengefenfd)aften jur ©runblage ber Drgonifation bes Un=
fallmefenä mad)en. 2öeber in bem, mag iö) üorgeftcrn gefagt,

nod^ in bem 2Bort(out unb ber STenbciij beä ®ntn)urfeä 33uf)i

unb ©enoffen ift nur ein 3lnt)alt§punft für biefeSSetjauptung

JU finben. 2Bir !E)aben überfjaupt niemals bie ^rioat=

üerfid^erungsgefellfdjaften alä ^auptträger ober gar al§

aüeinige S^räger ber UnfaÜorganifation in Stusfid^t genommen,
fonbcrn ptaibiren nur für bie gufoffung fcliber ^riüat=

gefellfc^aften neben ben olä Siegel ju bi(benben ®enoffen=

fd^aftcn. S)er 3lftiengefeIIfd^aften babei fpejicG ju ermähnen,
I)atte id^ fd^on bes^alb feine SSeranlaffung, weil id^ perfönlid^

ber unmofegebUd^en Sffleinung bin, ba§ biefeiben — ba§ Un-
fallroefen mog orgonifirt merben, rcie e§ mill — ber l!on=

furrenj ber auf ©egenfeitigfeit gebilbeten, alfo o^ne ©eroinn
arbeitenben ijffentU(|en unb ^riootgenoffenfd^often bod^ mit

ber Qcit unterliegen bürften.

(©(odEe beä ^röfibenten.)

!Pväfibent: 3d^ glaube, ber §err Diebner ge^t ie^t auf
bas 9^id)tpcrfönlidje über.

2lbgeorbneter Ccd^clpufcr: 2lu§ biefem peffimiftifd^en

©runbe mar id^_ überl)aupt nidjt in ber Sage, ber 2lftiengefeII^

fd^aften nur mit einem 2Borte ju erroät)nen.

*|Jrttfibeut: ®§ ift oon bem ^errn 2Ibgeorbneten Dr.
greif)errn Don Bertling beantragt roorben, bie 33or[age, be=

treffenb bie Unfalfoerfidjerung ber ätrbeiter, einer ilommiffion
üon 28 93titg[iebern gu übenreifen.

3d) werbe über bicfen 2lntrag abftimmen laffen.

Sd) bitte, ba& bic §erren, raetd^e bie SSorlage einer

^ommiffton oon 28 9Jlitgliebern übermeifen mollen, fi(^

erfjeben.

(©efc^iel)t.)

3)a§ ift bie gro^e SD^efjrsal)!; bie $8erroeifung ift befd^loffen

unb bamit unfere S^^agesorbnung ertebigt.

ajieine Herren, i<i) fd)lage oor, bie nöc^fte ©i^ung
lalten am aJlontag, ben 17. b. 3)it§., ajlittagä 12 Uf)r, mit

folgenber S^ageäorbnung:

1. Serat^ung ber ©enffd^rift über bie 2lu§fü^rung ber

feit bem ^a^re 1875 erloffenen 2lnleil)egefe|e

(9?r. 14 ber ©rudfac^en)

;

2. erfte 53erat^ung beä ©efe^entrourfä, betreffenb bie

2Ibänberung be§ ©efegeS über bie eingefd)riebenen

^ilf§faffen üom 7. 2Ipril 1876 (9Jr. 13 ber ®rudE=

fairen).

Saä §au§ ift mit ber SCageSorbnung unb Sigungöjeit

einoerftanben.

3d^ f(^lie§e bie ©i^ung.

(©df)(u^ ber ©i^ung 3 Uf)r 45 ajlinuten.)

jum ftenograpJjifd^en ^eridjt ber 4. ©i|ung.

©. 42 ©p. 1 3. 32 t3on unten ift ftatt „alfo" ju

lefen: „atä"; 3. 19 oon unten ftatt „2kbeitgeber":

„2lrbeitcr".

©. 42 ©p. 2 3. 6 oon oben ift ftatt „unoerönbert"

ju lefen: „oerönbert"; 3-9 oon unten ftatt „jur gmeiten"

:

„äu einer rceiteren".

3)tud unb SSetlag ber SBuc&bruderei ber Sflorbb. 9lllgem. S^itung. ^Inbter.

Serlin, äßiH&elmftra^e 32.
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SDic ©i^ung mirb um 12 U^^r 15 2}timiten bitrd) ben

^röfibentcn üon Seoe^oro eröffnet.

^räfibeut: Sie ©il3ung ift eröffnet.

Saä ^rotofon ber norigen ©i|ung liegt auf bem 33üveau

jur einfielt offen.

Steine Herren, idj nef)me an, ba§, mk in frütjeren

Salären, fo and; in biefem Sa^re eä ber Sßunfc^ be§ 9^cic^ä=

tagg ift, Seiner aJlajeftät bem 5?aifer ju bem 3nierl)öd)ften

©eburtätage feine @[üd'roün[(i^e barjubringen, unb baB ber

9ietd)§tag, mie geroö^nUd;, t)iermit fein ^röfibium beauftragen

miK. — 3d) fonftatire, ba§ ber SBunfd^ gef;egt rairb, unb
bn§ baö ^räfibium beauftragt ift.

Seit ber (egten ^(enarfi|ung fitib eingetreten imb
Sugeloft:

Ser §err 2lbgeorbnete won 3:^urno ber 4. 2lb=

tl^ei(ung,

ber §err Ibgeorbnete Seufc^ner (©adjfen) ber 5. 2lb=

l{)eilung.

2ln ©teile bcs au§ ber 9^ed)nung§fommiffion ge=

fd)iebenen §crrn 2Ibgeorbneten Dr. Sartl) ift nadj ber i)oII=

jogenen ®rfa^n)oI)t ber §err 2lbgeorbnetc oon ©d;trmeifter

getreten.

@ä finb rceitere 33ortagen eingegangen, bereu Srud-
legung oerfügt ift. S)er §err ©d)riftfül)rer rcolle fie

uerlefen.

ä^erlianblungen beS yjeid)§tag§.

©d;riftfür)rer 3lbgeorbneter Dr. 9Jlct)Cf (3cno):

S)er ©ntmurf eines ©efc^es, betreffeub bie 5lon=

trole beä 9^eic^sI)auSl)aUä unb bc§ 2anbesljau§f)altä

von eifa§=Sott)ringen für baä ®tat§iat)r 1883/84;
bie Ueberftdjt ber üom S3unbe§rat^ gefaxten ®nt=

fdilic^ungen auf Sefdjiüffe beö 3^eid;Stagä au§ ber

II. Seffion (1882) unb ber au§erorbentU^en ©effion
1883 ber 5. £egisIatur=^eriobe

;

bie Uebereinfunft mit ber ©d^roeij megen gegen=

feitiger 3idaffung ber in ber 9iöt3e ber ©renje mof)n=

t)aften ^ebiäinalperfonen jur Sluäübung ber ^rajig,
üom 29. gebruar 1884.

*Pi'äfibettt: ^ä) ^ahz fraft meiner ^efugni§ Urtaub
erttjeilt ben Herren Slbgeorbneten Dr. .^artmann für 2 S^age,

Mo^ für 3 Sage, geuftel für 4 Sage, Dr. grege für 5 Sage.

@s fudjen längeren Urtaub nac| bie Herren 3lb=

gcorbncten Dr. §ermeä (2Beftpriegni^) für 14 Sage, raegen

bringenber ©efd^äftc, — üon©d)alfc^a auf 4 2Bod)en aus bem=

felben ©runbe. — Sa ben Urtaub§gefud)en nid;t miberfprod^en

rcirb, nc^me tc^ fie als beroilligt an.

%üv Ijeute finb entfdjutbigt bie Herren 3lbgeorbneten

©bert^, ^reiljerr uon SDlanteuffel unb §ermcö (^ardjim).

Sllä S^ommiffarien be§ 33unbe§rat^ä finb von bem
§errn 'Sieiäßtan^kv angemetbet:

für bie 2ln(ei[jebenffc^rift

ber ®et)eime Dberregierung§ratf) §err ©cJ^raut,

unb

für ben ©efe^entrourf, betreffenb bie Slbönberung bes

©efegeä über bie eingefd)riebenen §ilf§faffen vom
7. Slpril 1876

ber S^aiferlic^e DberrcgierungSrat!) §err Dr.SOte^er.

Sßir treten in bie Sageäorbnung, beren erfter

©egenftanb ift:

aScvatfjunö bet S)eniffdji'ift üUt bic Slit^füljtttttö

bei» feit bem ^a^u 1875 ci-Iaffcnctt Slulci^e*

gefeite (?fr. 14 ber ®rudfa(^en).

3d) eröffne bie Siäfuffton — unb fd;Ue§e fie, ha fic^

nicmanb jum SBorte metbet. 2lntröge finb nic^t gefteKt. Sd;
(jabe ju fouftatiren, ba^ burc^ bie ^oriegung ber Senffc^rift ben

gcfe|U(^en (Srforberniffen ©enüge geleiftet ift.

®er ämeite ©egenftanb ber SageSorbnung ift:

etfte Scvatljuttö bc§ ©cfd^cittlutttf^, Betreffenb

bie Slöättbermtg be§ ©efel^e^ ühtt bie eins

öefdjtieöenen ^ilföfaffen com 7. 3lpril 1876
(?lr. 13 ber Srudfac^en).

3d; eröffne bte erfte S3eratl)ung, unb gebe baä 2Bort

bem §errn 3lbgeDrbneten Dr. ^irfc^.

3lbgeorbneter Dr. ^ii'f(iO: 93leine Herren, ber einzige

33orn)urf, roe[d)er in ben 9Jiotiüen beä Eronfenüerfid)erung§=

gefe|e§ ben eingefc^riebenen ^tlfsfaffen gemad)t mürbe, be=

ftanb barin, ba^ bie 3lrbeiter fid) md)t gcnügenb an ben=

felben betljeiligt Ijötten. @§ rourbe foroot)! in ben 9Jlotir)en,

mie bei ben S^eratfjungen feitenä ber Herren 9iegierung§=

Vertreter unb faft fämmtUdjer Parteien anerfannt, ba§ bie

beftetjenben eingefdjriebenen §ilf§faffen in f)of)em Silase be=

friebigenb arbeiten, unb ber SBunfd) auögefproc^en, ba§ bie^

felben unter ber ^errfdiaft be§ neuen ©efe^es fid^ meiter

cntraidelnunb gebeifjen mbdjten. 93on biefem ©tanbpunfte auäf)at

ein großer Sljeilberiemgen, melcl^e für ba§ Slranfenüerftdjerimg§=

gefe^ ftimmten, fein 33otum abgegeben. 5^oum aber mar bas

^ranfenoerfic^erungsgefe^ geborgen, fo önberte fid^ plö^lid^

bie ©timmung forooljl in ben ^egierungSJreifen ats in ben

Drganen ber Eonferoatioen, man fonnte nid)t genug nad)^

ttjeiligeä unb mifegünftigeä gegenüber ben freien §ilf§faffen

vorbringen, felbft offigiöfe S3lätter machten fid; jum Tlnnb-

ftüd fold^er 3ln!(ttgen. erinnere on ben 3lrtife( bec
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„^roDinäiat'Jlorrefponbenä", burci^ ireliiien bic 3tr6eiter bireft

geroarnt würben, ben eingefdjriebenen ^ilfäfoffen anju^

[cöUe^en, unb eä ben SSertrauenSmönnern ber 2lrbcitci-, ben

greunöen beö freien Slaffenraefenä gerobeju als 3Scrad)tung

ber ®efe|e unb q(ö SSerfütjrung ber Slrbeiter ousgctegt

rcurbe, ba| fte fid) abmü{)ten, bie freien Slaffen ücrtljeiDigen

unb 2int)änger für biefelben ju gerainnen, ©anj bcfonbcrä

würbe, unb wirb \a fe^t noc^ in Ie|ter ©tunbc in ben

äHotioen betreffs 33eriängerung be§ ©osiaUftengcfegeS barauf

tjingeroiefen, ba^ bie fogialbemofratifdien gnUjrer baburd) be=

roeifen, rcie fie gegen bie befte^enbe Drbnung unb baä ®cfc|

feien, bQ§ fie ^ropaganba madjten für bie freien ^ilfsfaffen,

für bie auf ©runb beä ©efe^eä uom 2lpri( 1876 einge=

fd^riebenen Slaffen.

{jabe Dorgeftern fd)on bicfe Haltung gefennjeid^net;

tieute raill id) bem nur I)inäufügen, bQ§ ein großer ^rrt^mn

bei ben rerbünbeten Sfiegierungen norliegt, roenn ©ie bennod)

Qnnet)men, bofe bie güJirer ber (Eosialbemofrotic eä finb,

meiere bie Slrbeitermoffen noc^ biefcr 9?ic^tung tyn bcftimmen,

es finb üielmetjr noc^raeisbar bie Slrbcitermaffen, bic aus

natürlicher 3Ibneigung gegen bic S'^^anö^faffcn einen 2:[)eil

ber %vijxev erft beftimmt I^aben, in biefer ^iic^tung oor^u;

get)en. ©S ift ja befannt, ba§ bei berS8eratf)ung besllranfen=

rerfidtierungSgefegeS im 3lnfang bie Herren Slbgeorbnctcn ber

©ojialbemofrotie eine giemlid) günftige Stellung ju beut ®cfe§

unb befonberS ju bem 3roQ"Ö<^ bemfclben einnaljmen.

©s ift ferner befannt, ba^ nad) ber ^ublifation bes

©efe|es einige ber Herren 3lbgeorbncten fic^ als

rcarmc 3Sertf)eibiger ber St^anö^üerfic^crung l^erüortljaten

unb ba& erft nac^ einiger 3eit, raie bic treffe berid)tctc, burd^

^arteibefd^lu^ biefe Slbgeorbncten bcSaoouirt mürben. 3d),

ber i^ ben 2kbeiterfreifen nal)e fte!)e, meine Herren, tjabe

bie ©mpfrnbung unb bie @rfal)rung, bof?, mie fd)on an=

gebeutet, gerabe aus bem eigenen eintriebe ber Slrbeitcr,

nad^bem fie baS SBefen ber oerfd)iebenen klaffen auf ©runb

beS ©efeges fiar gcgenüberftenen fonntcn, ber ©ntfdjtu^

Iierüorging, fid; in gerabcm ©egcnfa^ ju bem, mos man

münf^te, ben freien Waffen anjufc^liefieu, unb id; follte

meinen, angefid^ts beS @ebal)rens unb ber Seiftungen ber

le^teren märe burdjaus fein ©runb, bic Slrbeiter abjuijalten,

fi^ biefen gefe^Iid) geregelten unb bcauffi($tigten l^affen an=

jufc^Uelen. @S finb nid)t bie fd;lcd)teften DieidjSbürgcr unter

ben Slrbeitcrn, rceldlie fid; ju bicfem Sdjritt cntfd)loffen

^aben; id^ fönntc nid)ts ?3effereS roünfdjen ju bem 3'ucde,

bie Slrbeiter mel)r unb met)r für bie frieblid)c Sleform ju

geminnen, als ba& biefelben fic^ immer ja^lreid^cr auf ben

Soben beS ©efefees ftellten unb ben burd) boffelbe ge=

roä'^rleifteten freien Waffen beitrötctt.

9}odf) ein anberes 3ei(i)cn ber ^^einbfeligfeit fann ic^

nid^t ganj unerraol)nt laffen. Ruv^ nad^ ber ^ublifation

beä ®efe|eS ift ein Kommentar ober üielmel)r es finb

gleid^ Smei ilommentare ju bem £ranfenüerfid)erungS=

gefeg erfd^ienen, bcibe herausgegeben oon bem §errn faifer^

lid^en 3ficgierungSratl) üon SBoebtfe, einem ftönbigen 9^cgie=

rungSoertreter in unferer Slrbeitcroerfid^erungsfommiffion. ©s

ift ja nur erfreulid^, raenn ^erfonen, bic nöl)cr mit ber

Slngelegen^eit oertrout finb, bies aud^ fd^rififtellerifd^ üer=

rcerttien, aber, meine Herren, t)on einem faiferlid^cn Beamten

burfte ermartet merben, ba| er ben S^ommentar unparteiifdlier

SBeife oerfa§te. ^c^ mu§ baS ju meinem Sebauern in 3lb;

rebe ftctlen: bie ©^rift ift in einfeitiger, tenbeuäiöfcr unb

jum ^f)eil gerabeju entftellenber 2Beife abgefaßt roorben, fa

es ge'^t fo rceit, ba^ an ber ©teile, mo ber 3Reid)Stag — eS

gef^al) auf meinen 3lntrag — bie Seftimmung, ba^ bie

©emeinben bie S^ranfenoerfid^crung ol)ne Seitröge ber 33er=

fid^erten geraäl)ren fönnten, gcftridl)en ^at, in bem 5lommcntar

bes ^errn 3fiegierungSratf)S üon Sßoebtfe ungefäl^r ftetjt, ba§

bieS' eine bebauerlid)e S3eftimmung fei, ba| biefelbe aber

feinen praftif(^en ©rfolg t)aben mürbe, benn mer mollte es

rool)l ben ©emeinben üerroe^ren, ol)ne S8eitrogSerf)ebung

Untcrftü^ung ju geben. ÜJleine Herren, ba§ ift bod^ gerabeju

eine S3efd^önigung ber ©efegeSücrle^ung, unb id^ füllte

meinen, menn man üon bem ganjcn Sßolfe bie

ftrengfte 2ld}tung uor bem ©efe^c cerlangt, menn man
baS ©egent^cil unter ©trafen unb gerabeju unter 2IuSnal)me=

gefe^e ftellt, ba^ ba nid)t ein faiferlid^er ^Beamter felbft bie

©efe^eSüerle^ung in fold)er SSeife barftellcn folltc. Sro^
allcbem, unb obgleid) auc^ 5lommunalbet)örbcn in irrtljüm-

lidjer Sluffaffung ber i^nen obliegcnben ^flid^ten unb i3ffent=

lid}cn Sntereffen fid) nit^t befdjrönft Ijaben, mas fidl)erlid[) il)re

Slufgabe mar, genau ben Scftimmungcn beS ©efc^eS nad)=

Sufommeu, fonbern ebenfalls als befonbere ©önner unb

Sefürtüortcr ber 3iMa"9§^affcn gegenüber freien Waffen auf;

getreten finb, — trogallebem, meine Herren, ift ber ©rfolg

ber gerabc entgegengefe^te geiüefen. S9iS ie|t miffen mir

nod) nidjt, mie baS ©efe^ in feinen mel)r als 80 Sißa^fl^^

paragrapljen arbeiten rairb, aber ber § 75 ift in oollfter

unb gcbcil)lidjfter 2luSfül)rung, bcrjenige, ber ben 2lr=

beitern freigibt, fid) foldjcn ^ilfsfaffen anjufd)lie§en,

meiere ben S3eftimmungen foiuoljl bcS §ilfsfaffengefc|eS,

als beö 3lrbeitcrücrfid)erung§gefcges genügen. 9^o^ nie;

mols, folangc eS eine bcutfd)e Slrbeitcrberoegung gibt,

l)ot biefelbe in foldjcm Umfange, mit foldjcr ©pontaneität

unb mit foldjcm ©rfolge für eine praftifd}c ©ad;e gcroirft,

rote gegenwärtig. S)ie '^a\)l ber freien Staffen unb ber ört=

lid)en ä^erroaltungöftcllen l)at in gans ungeahntem 2Jla§e

jugcnoinmen, 3ch"tßwfe"be neuer SOlitglieber finb binnen

rcenigen 5Dlonaten beigetreten, unb bie Serocgung ift in fort=

mcilirenbem Sßodjfen. 9Jur eine Sefürdjtung, meine Herren,

ging burd) bie Slrbeiterfreifc unb mar gcroifferma^en genährt

burd) bicfe 3^'orgängc, roic id) fie Ijier gefenn5eid)nct l)abe,

bafe nämlid) nod) in Ic^ter ©tunbe, in biefcr ©effion beS

9fieid)Stagcö, ein ©cfe^ fomincn mürbe, mcld)es bic freien

Staffen nod) mcl)r befd)ränfcn unb bebrücfen mürbe, als

es ol)ncl)in fd)on ber %aU mar, unb besfialb ift eS raol)l

erflörlid), menn ber felit üorlicgenben 91ooelle gum ^ülfs=

faffengcfel3 mit einem gcroiffcu 93^if3trauen cntgegengcfehen

irurbc. es mufete aud) in ber Xi)at bcfrcmben, bafe biefcS

©efc^ fo plö(5lid) erft in bie Ccffentlid)feit gercorfen raurbe.

3a, meine .§crrcn, id) nm^ baS plöiUid) nennen. ®enn bei

ber fo langen 93eratl)nng bcS 5^ranfenücrfidherungSgefegeS in

ber üorigcn ©effion, bic allein 50 5lommiffionsfi^ungen auS=

füllte, ift mir nid)t befannt, ba^ aud) nur mit einem SBortc

gefagt morben roärc, eS mürbe alsbalb nad) ber ^ublifation beS

^ranfenuerfid)erung§gefc^eS nott)iuenbig fein, eine S^ooelle jum

^ilfsfaffcngefe^ ju emanircn. ©olltc idt) irren, fo bitte id^ umßnt;

fd^ulbigung, mir ift cä aber nid^t befannt, unb anä) ber ganjen

treffe mar es eine grofic Ueberrafd)ung, als ctma Slnfang

biefes Sal)res baS ©erüd^t fid) oerbreitete, es fei eine ^tooeHe

im Sßerfe. hieraus entftel)t nun bic red^t mi^lid^e Sage,

ba^ ein großer S^cil ber beftel)cnbcn eingefd)riebcnen unb

befonberS ber nationalen §ilfsfaffen, bieS für ^fUd^t hielten,

fo früf) als möglid) oor bem erftcn ©ejember biefeS ^a^rcS,

mo baS 5lranfcnüerfid)crungsgcfe^ in 5^raft tritt, fidh unter

basfelbe ju ftcllcn unb bcmcntfpredhcnb il)r ©tatut abguanbern

— ba^ alfo gerabe bie ^^flid)teifrigcn fc^t gcnötl)igt fein

fönncn, nod) einmal ©cneraloerfanunlungen, SDelegirtcntage

aus allen 3:i)cilcn ©cutfd^lanbs einsuberufen, um nun raieber

bic ©tatuten gemä^ ben 33orfd)riftcn ber S^oücUe abäuönbern.

ajkinc Herren, baS ift für fold)e Stoffen mit großen Umftön=

ben unb audh iloften ücrfnüpft. ®enn menn Staffen, bic if)re

örtlid)en SSeriüaltungftclIcn, mie cS bei manchen biefer Waffen

ber §all ift, in allen Steilen 3)eutfd)lanbs befitjen, alfo

minbeftens 30 Slbgeorbncte, mcift üon meit f)er, entfcnben

müffen, bie bann mehrere SToge über biefe ©efc^eSnoöcQe

berathen, meine Herren, fo finb bos §unberte, fa Staufenbc

üon maxi rcel^c bie 3lrbeiter bafür hergeben müffen. ®ä

möre alfo in ber S^hctt rid)tiger geroefen, bie 3^oocllc raenigftcnS

früher anäufünbigen unb baburd) bic Staffen ju belehren,

mie fie fid^ ju üerhalten l}aUn. 3e|t liegt bie ©ad^e fo.
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bQ§ tvir, obgcfe^cn von ben S3eftimmimgen bc§ 5^ranfcn=

oerf^mingögefegeö, Jüc(d;cS bereits eine bebcittenbe 3(enbcrung

ber (Statuten bei ben meiften klaffen nöt^ig maä)t, nun oud)

bie ütcIfacJ^en unb jum j^I^eit einfdjneibenben S3eftiunnungen

ber dlovcUe |aben, unb alles baä [oII bis juni 1. S)c=

jcmbcr b. 3- ober n)a§ bie 33eflimnuingen ber ^^ouelle be=

trifft, fpöteftcnS bis jum 1. Sanuor 1885, n\ä)t nur üon

ben Staffen nac^ rciftid^cr 53erat[)ung ber ©pegiulien be=

fdjfoffen, fonbern aud^ üon ben Seijörben jugclaffcn fein.

SDIeine Herren, irenn ©ie nun bebcnfen, ba^ bie @enern(=

uerfammlungen in ben Statuten, befonbers benen ber na=

tionalcn klaffen, im 3"tereffe ber EOlitglieber an löugere

Triften gefnüpft finb, ba^ nad^ mand^en Statuten oolle fedjs

Monate jroifdien ber 33erufung unb bem 3:;agc ber ®enera[=

ücrfammlung üergeljen müffen, ba^ bann bie forgfamfte 3lb=

faffung beS ganjcn Statuts mit ben 3tenberungcn ftattfinbcn

mu§, alles feitens einfadjer 3lrbciter, ba^ bann fed;S SBoc^en

bei ben S3el^örben nod; cerftie^en fönnen — unb in ber

Sieget bauert es minbeftens fo lange — unb bonn möglid)er=

lüeife rcegen eines einzigen fünftes, rcegen einer üieHeidjt

bIo§ formalen Stbrceidjung bie gufflffvtng »erfagt mirb, mo=
burd^ eine neue SSerjögerung oon a^t bis jeljn SBodjen cnt=

[teilen lüürbe, ba§ tjier in ber STtjat für bie freien üaffen

eine gro^e ®rfd)merung eintritt, ^at ober bie i^affe bis gum
1. SDejember 1884 bie 3«fnffung «id^t in alter ^orm erlangt,

fo finb bie 9)iitglieber berfelben gegenüber ben ^wangsfaffen
üogelfrei, fo ^aben bie 3rcö"g§fQffen einfach bas 9^ec^t ju

fagen: 3^r feib jroar feit üielleidjt jefjn ^aljren in biefer

gefc^Ud^ anerfannten 5!offe, [jabt eure S^eiträge gegafiü, feib

bered^tigt ju ptieren Unterftülungen, aber bos altes fd^ü^t

cud) ni^t, benn in bem Slugenbtid, am 1. SDejembcr 1884,
ift bie neue 3ufflffnng "od^ "idjt erfotgt. ®aS finb Singe,
bie mat)rlid^ nidjt bagu beitragen fönnen, bie 3lrbeiter ouf
bem 2Bege ber genoffenfdjaftlic^en Selbftt^itfe ju beftörfen.

STrogbem, meine Herren, merbe id^ mid; bcmüf)en, bie

«orliegenbe SlooeKe jum ^itfsfaffengefe^ in burdjaus ob}eftirier

2Beife ju prüfen, unb merbe mid^ bei ber 5!ritif im rcefcnt=

lidEien auf einige ^auptpunfte bef^ränfen.

®ie S^oüelle, raie aud; in ben SDIotiücn ganj rid^tig

ongegeben ift, jerfäüt in jroei §oupttt)eife. Ser eine Zljexl

bilbet bie nottjmenbige ober faft notl^menbige 5lonfequenj bes

^ranfenoerfid^erungsgefe^cs, unb in Sejug auf biefe ^e=
ftimmungen fonn id^ nur fagen, ba§ fie im SHIgemeinen bem
SSuc^ftaben unb bem ®eifte beS SlranfenoerfidjcrungSgefe^cS

entfpred}en, bafe man bejüglid^ biefeS Xi)dk& oieltei^t gegen
einige S)etaits Sebenfen ergeben fann, aber im großen unb
ganjen benfelben juftimmen mu§.

SJleine Herren, eä märe mof)( ouc^ genügenb geroefen,

jumal mit 3^üdfid^t auf bie oon mir I)erüorget)obene @ile ber

(Sac^e, raenn man fidj t)ierauf befd[)ränft Ijotte. aittein tro|

ber fel)r oorgerüdten 3eit ift nod^ eine gang bebeutenbe 9^ei^je

üon S3eftimmungen in bie SSortagc aufgenommen, meldte mit
bem toifenoerfidjerungsgefe^ nidjt sufammen^ängen, fonbern
nad^ 2lnfidE)t ber cerbünbeten Diegierungen burd; bie ®r=
faljrung als notf)raenbig ober nü^Ii^ für baS 2BoIj[ ber

.^ilfSfaffeu fidf) fierauSgefteltt t)ätten. 3d) ^öttc nur geroünfd;t,

ba§ auc^ in biefem ^alle bie S^eid^Sregierung etwas roeniger

fparfam mit ben ällotioen gemcfen möre. äJian finbet foft

überall nur bie einfad;e Semerfung: „ßs Ijat fid^ bur^ bie

erfolrung lierauSgcftellt"; aber eine mirflid^e 58egrünbung
ouf Stotiftif, auf ongefüfirte SCliotfadjen ift nid^t gegeben.
SDos gilt ganj befonberS oon ber materiell bebeutenbften biefer

2Ienberungen, oon ber 33efeitigung ber ©ad^üerftänbigen=
obfc|ä|ung unb bem ©rfa^ berfelben burd) bie Qlnfommlung
eines 3fiefert)efonbS.

ajteine ^»erren, menn nun in ben SJ^otioen beljauptet
rcirb, bie Sad^oerftänbigenabfdja^ungen, meldje bodj bie 93er=

fid^erungsraiffcnfdjoft ols baS eigentlich ma^gebenbe betrodjtet,

feien für bie eingefdjriebene §ilfsfaffe ou§ ben unb ben
©rünben nid)t äulöffig; onbererfeits l)ötte fic^ bie 9]otl)menbig=

feit ber 2lnfanunlung üon S^eferoefonbs ^erouSgeftetlt, fo

Ijcitte ic^ bo boc^ minbeftenS ouf ©runb ber feit 1877 in

großer 3al)l cingereid)ten ^a^resabfc^lüffe u.
f. ra. geglaubt,

mcnigftcns etmas aJlaterial gur S3cgrünbung biefer Slnfic^t

5u finben. ©S ift ober nid)ts oorljanbcn; bie S3ef)auptungen

fleljcn oorläufig in berSuft. hoffentlich mirb ober, roie ba§
in ber legten Seffion aud) ber %aU mar, menigftenS ber
5lommif|ion etmoS ftatiftifdjcS SDkterial jugelien.

S)ie fclbftftönbigcn 9lenberungen nun, meldte bie ^ioüellc

ent^ölt, meine §erren, bejiefien fid; erftenS auf bie 33erl)ält=

niffe ber örtlid;en 33erraaltungSftellen. 3d^ bin objeftio

genug ansuerfennen, ba^ ein nic^t geringer 3:i)eil biefer S3e=

ftimmungen geeignet finb, eine Süde, menn oud) feine

cmpfinblic^e £üde in bem bisherigen ®efe|e auSsufüllen. 2lber

aud) fdl)on l)ier ift boch mandjeS, mos mir gro^e Sebenfen
einflößt unb gegenüber ben oorhanbenen unb beroöl)rten

Statuten mir nicht rid^tig erfc^eint. ®s mirb ben örtlid^en

33ern)altung§ftellen eine S^eihe oon Sefugniffen juertheilt,

theilt ber 93ermaltung als fold^er, theils ber ©efommt^
hcit ihrer 9Jlitglieber. 3lber biefe ^efugniffe werben einjeln

aufgeführt unb buri^ § 19 d ausbrüdli^ febe roeitere 9IuS=

behnung unterfagt. 9iun ift es au§erorbentlicE) fd^roer, bei

fo lebenbigem, ja Icbensoollem Organismus, loie gerobe bie

national oersrceigten Staffen es finb, gonj genou burd^ ©efeg
feflftellen ju mollen, mie meit bie örtliche Selbftoermaltung

gehen foll unb mie rccit bie 33efugniffe ber 3entralftelle. ^dh
ocrmiffe in ben fünften, bie hier für bie örtlichen S3er=

roaltungsftellen frei gemad^t roorben finb, foldhe, auf bie id^

infolge ber reidjhaltigen (Erfahrungen in ben freien Eoffen
ben größten Sßerth lege.

äReine Herren, geftotten Sie mir aus ben Stotuten ber

©emerfoereinshilfäfciffen, bie fegt feit 8 fahren beftehen unb
fid) fömmtlid) gut gehalten ^ahm, bie oud^ in feiner SSeife

mit bem ©efege jemals in 5^on^ift gefommen finb — bie

überall gleidjlautenben ^eftimmungen über bie 9}litglieber=

oerfammlungen ber örtlid^en 93erraallung§ftellen ju oerlefen.

Senfelben finb folgenbe 93efugniffe juertheilt:

1. ©ntgegennohme ber 3JlonatS=, 33ierteliohreS= unb
3QhreSabfd)lüffe ber örtlichen SSenoaltungSftelle mie
ber ©efammtfaffe, fomie ber ftatiftifd^en Ucberfidhten.

S)ieS ift bodh offenbor oon großer ^Jü^lid^feit, bamit eben
bie 9}Jitglieber in ben einjelnen 33ermaltungsftellen jeberjeit,

menigftenS in furjen ^erioben, bie 33erroaltung ber ©efammt^
heit erfahren unb fontroliren. hierauf beruht fo bie Sid)er=

heit unb fiebenSföhigfeit biefer klaffen in erfter Stelle.

2. 33orf(hlog ber 33ermaltungSmitglieber unb 3^eoiforen,

eoentuell ber ^ronfenbefud^er foraie bes ^offenorjtes.

OJleine Herren, menn Sie fidh oergegenroörtigen, bo^ \a,

mie idh fdjon ermöhnte, recht oiele biefer Hoffen fic^ über
bas ganje beutfche S^eid^ erftreden, bo^ es fold^e gibt, bie

mehrere hunbert örtliche SSerrooltungSftellen in ?iorb unb Süb,
in Oft unb Sßeft befigen, bie olfo oon bem Si|e ber 3entrali

ftelle, fei es S3erlin ober Homburg ober 3lltenburg u. f. ro.,

hunbert ableiten entfernt finb, fo ift es flor, bo^ ba nid^t

olles oon ber 3entrfi^fteÜe aus georbnet merben fonn imb
barf, fchon mit 9iüdfidl)t ouf bie größere lloftfpieligfeit; ba§
alle bie ©rünbe, bie eine ju grofee SScrraaltungSäentratifotion

im Staate raiberlegen, ebenfo, oielleidjt in nod^ höherem ®rabe
bei biefen Hoffen gur ©eltung fommen; es ift olfo fid^erlidh

gered^tfertigt, ben örtlidlien 33erroaltungSfteEen fold^e S3efugni|

ju gemöhren.

Sßeiter:

3. Setheiligung on ber SSohl ber 3tbgeorbneten jur

©eneroloerfammlung noch SKo^gobe u. f. jü. — unb
(Stellung oon 3lnträgen ju benfelben."

Set/ bie Sßohl jur ©eneroloerfomndung mirb in unferem
©ntrourf ben örtlichen 5ßerraaltungsftellen ollerbingS oerliehen,

— bos fonn man ja nid)t onberS, — bie Stellung oon
3(nträgen ober ift nidjt barin enthalten, unb menn id^ ouch

nid^t jroeifle, bo^ fold^es als felbftoerftönblich betrautet werben

16*
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rcirb, fo, meine Herren, ift eä nac^{)er für bie 3lu§(cgung

ber ^el^örbett unb @end;te bod) fef)t bebenffid), roenn man fo

fpejialifirt, rcie eö in ber SSortage gef(^e!)en ift, oljue bod)

einen fo wichtigen ^unft aud) nur ju enräJinen.

4. 53efpre(^ung üon Slaffenangelegent)eitcn unb ®r=

(ebigung üon ^nterpeUationcn unb 23efdjn)crben

burd) bie SSerroaltung unb iReoiforen.

SUtd) baä fc^eint mir burd^auä graedmä^ig, ja notI)=

Jücnbig ju fein, um bie 3ufriebcnl)eit ber aJlitgUeber ju er=

Ijatten unb iJ)nen iljre 3^ec^te üollfommen ju fid)ern. Unb
cnblid^

5. Stnljörung unb S3cfprcd)ung betef^renber 93orträge

über ^ilföfoffenraefen unb ©efunbljeitäpftegc.

— .^ierauf rcerbe xä) mir erlauben am ©djluffe nod; bei

@etegen'E)eit ber Strafbeftimmungen gurüdguforninen.

SJ^eine §erren, iä) meine bal)er, ba^ cä nid)t roo^(=

get^on ift, biefe engen Sdjranfcn ber örtüd^en Selbftoerroaltung

ju äief)en, roie in bem Sicgierungäentrourfc, fonbcrn möglic^ft

rceiten (Spiclraunt ju geiüäljrcn unb fic^ mcf)r auf ben gcfunbcn

©inn ber SDIitglieber unb if)r ^ntereffe an bem 3i'fai»»^c»'

l^alten ber £affc gu ücrtaffen; e§ finb \a eben freie Waffen,

um bie es ft^ Ijier I^anbett.

®er jroeite unb noc^ bebenfUd;ere ^unft betrifft bie

oeränberten 33orfd3riften über bie ©enera loerf amm=
lung. Sie genaue ©intljeilung ber SBafilbejirfc foH fünftig

in ben Statuten fijirt raerben. Slrtifel 9 lautet:

SoH bie Sßa^I ber 3lbgcorbncten üon ben WiU
gUebern nad) 2tbtf)ciUingcn uorgenommen luerben,

fo mu§ bie Silbung ber S[öaf)(abt^eilungen unb bie

3Sert{)eifung ber Stbgeorbneten auf biefelbcn burd)

baä ©tatut erfolgen.

9luf ben crften S3(id crfd)eint bas redjt eintcudjtenb,

unb, meine Herren, es ift nid)t oljne^ntereffe unb eigentfjümtidjcn

S^eij, in ben aiJotinen etioa folgenbe 33egrünbung Ijierfür ju

finben: raenn man bie ^eftfteliung ber 3tbtI)eiUingcn unb bie

3at)I ber burd) biefelbeu ju raäf)[enbcn 3Ibgeorbnetcn bem

©rmeffen ber 5Öorftönbc übcr(affe, fo öffne man bannt ber

SBillfür Xijüv unb Sf)or unb oericge bie funbamcutaten

9^ec|te ber SDlitgtieber aufS empfinblid)fte. ^d) mürbe fcf)r

münfc^en, menn bie I)o{)en ücrt)ünbcten Siegierungcn biefe

gegen bie 2öa{)lfreisgeometrie geridjteten SSemerfungeu mel^r

auf bie politifc^cn 2ßal)[en in 2lnmenbung brädjten, menn
man es bagegen ben Staffen, bie auf ber freien Se((ift=

beftimmung ber Strbeitcr berufen, überliefe, in biefer

§infic^t fidj felbft ju fdiü^en. S)enn, meine §crrcn,

bie S^orftönbe gerabe biefer Haffen, ber freien ipilfsfaffen,

gelten aus ber freien 2ßal)l fämmtlid;er SDlitglicbcr Ijeroor,

unb fie merben fid; fdjon Ijüten, ntit ber itjnen burdj baS

©tatut geroöJirten S3efugni& SJiifjbraud; ju treiben, meil fie

fid^ baburd^ ben fdjörfften 9iügen unb bem Serhift

i^res SlmteS ausfegen mürben. S)ic 23cftimmung, raic

fie f)ier üorgefd)(agen rairb, ift aber and) nid)t

bur(i^füt)rbar. 6s mürbe nott)rocnbig fein, in bem ©tatut

ju beftimmen, ba^ beifpiclsroeifc eine nationale §i[föfaffc

il)re 2Bat)Ifreife nad) ben beutfdjen Säubern unb preuf]ifci)en

5)3rot)injen eintJjcilt, berart, ba^ auf jeben fo(d)en Söaijtf'reiS

eine beftimmtc ^ai)l non 2lbgcorbnctcn fommt. 2tücin biefe

Waffen finb glüdlidjerroeifc in fortrootjrenbem Sßadjfen, baS

2Bad)Stf)um ift aber nic^t gleid)mof5ig ; menn auf ber

legten ©eneraloerfammlung 5. S3. bie ^^roDinj ©d)Iefien

20 i3rttid)e SSerroaltungSfteHeu mit 3000 9Jiitglicbern

umfo^t, fo fann fel)r (eidjt uor ber nndjften

©eneraberfammlung biefelbe ^rouinj 60 55errcaUung§=

ftellen unb 10 000 ajlitglieber ääfjlen, möbrenb anbcre 5)]ro=

ringen nicf)t in bemfelben Tla^e ober übcrf)aupt nidjt fort=

gef^ritten finb. ©oII ha nun ganj entgegen bem bemo!rati=

fd)en ©ciftc in biefen §ilföfaffcn, entgegen ber 33ertretung

ber mirflidjcn aTcaforität bas 33erl}äitni^ auf fo unb fo üiel

Sauren feftgemadjt merben? SaS märe eine grofie Un=

gered;tigfeit! Sßenu mitunter eigentt)üm[id;e ^eftimmungen
in ben ©tatuten oorfommen, fo liegt bas barin, ba^
fc^on burd; baS .<Qitfsfaffengefe| bie SDlinimafsal)! ber

ju mäf^ienben 3lbgeorbneten auf 30 feftgefegt mirb, unb biefe

Soijl im 3lllgemeinen niel ju gro^ ift; bcnn eS ift gar nic^t

nötfjig für bie einfad)cn ©cfdjäfte, roeldfie bie ®enera(oerfamm=
lung ju betreiben l)at, fo oiel Seute gröjstent^eils mit be=

beutenben Soften unb gei^üerluft aus allen 3:i)eilen S)eutfd)=

lanbs l)cran5U5iel)en. ßs mürbe für biefen ^med j. S3. bie

3aljl 10 üollfommen genügen. Sßcil eine fo gro^e ^al)l

rorgefdiricben ift, Ijabcn fid) bie Staffen in irgenb einer

SBeife Ijelfen müffen, unb ba^er fommen bie jum S^l^cil auf=

fallenben Seftimmungen in ben ©tatuten. S)as mürbe ober

roegfallcn, menn bie ^eftfegung ber ^al)l im rcefentlic^en ben

5^affcu felbft überlaffen mürbe.

©nbli(^ giebt, mic id) fd)on erroäl)nte, ber ©efcgentrourf

eine neue SJcgeluns] für bie ©i(|erung ber ScbenSfäl^igfeit
ber Staffen. ®s mirb 2lbftanb genommen oon ber ©ad^=

oerftänbigenabfdjägung, bagegen oorgefd)ricben, bo^ entfprcd)enb

ben 33cftimmungen bcS S^ranfcnoerftd)erungSgcfct5eS aud) für

bie freien .^ilfsfnffcn ein Dieferoefonbä gebilbet merbe. ®ic
nätjerc Prüfung biefer 3lngclcgcnl)eit gel)ört meines ©radjtens

in bicSlommiffion, id) mill bal)er l)icr nid)t nöljer borauf eingel)en,

fonbern nur bemcrfen, ba^ in ted)nifc^cr, t)erfid)crung-?roiffenfd)aft=

lid)er S3e3iel)ung l)icrin jebenfalls ein 9iüd'fd)ritt liegt. Ob
bie 9tcnberuug bcgrünbet ift, unterliegt jebenfalls bem
3meifel. ©elbft menn man aber aus 3mcd'mä^igfeitSrüd"=

fid;ten ba5u fonunen follte, fid) übcrl)oupt für bie 3lnfamm=

lung eines SieferoefonbS ju erflären, fo ift bod^ bie fpcjicUc

Raffung ber 33orlage meines ®rad)tenS eine üerfel)lte unb
ungercd)te, meit biefe ^^'^^ffung für bie gro^c 93lannigfaltigfeit

ber 93erl)ältniffe in ben eiHgefd)ricbcnen ^itfsfaffen uiel ju

fd)abloncul)aft unb gerabe jegt aufjerorbentlid) '^art ift. 3"^)

bitte ©ie nur ju ucrgleid)en, eine ^affe, bie uoräugSrocife

aus jungen 50litgliebern beftet)t unb nur £ranfcnoerfid)erung

gemäl)rt, unb eine anbere Haffe, bie grij^ten Xijt'ü^ ältere

SJUtglieber jä^lt unb neben ber Hranfenocrficf)erung auc^

©terbcgelb, unb gmar möglid)ft l)ol)eS, gcroäl)rt, fo mirb felbft

ber Saie auf ben erftcn S3lid erfennen, ba§ für bie erftcrc

Haffe ein fcl)r üiel geringerer SJeferoefonbS nötl)ig ift, als

für bie legiere. Sie ©terbegelbocrfid)erung, bie ja nur eine

9lrt ber £cbenSoerfid)crung bilbct, beruljt barauf, bafe eine

grofee ^al)l von 3al)rcn l)inburd) fort unb fort ongefammclt mirb,

bis ber 9)loment fommt, rao bie Unterftügung, eben baS

©terbegelb, ge^a^lt mirb, mäl)renb bei ber Hranfenoerfid)erung

umgcfel)rt in ber §auptfad)c Seiftung unb ©egenleiftung im

Saufe eines 3al)res fid) abmicfelt. 3llfo l)icr nunmet)r ol)nc

Unterfdiieb eine fold)c ©d;ablone feftäufteüen, fd^eint mir

nid)t gcred)tfertigt.

9Jod) ©incs fommt in S3ctrad)t; es l)cif3t in 2lrtifel 10:

©0 lange ber 9ieferücfonbS biefen S3etrag (bie

burd)fd)nittlid)c Salji^cSausgobc ber legten 5 Sied);

nungsial)re) nid)t erreid)t, ift bemfelben minbeftens

ein 3c^)"tct ^cs 3al)resbetragcs ber Haffenbeiträge

juäufüt)ren.

SOIeine Herren, mic ftel)t es ba mit ben Haffen, bie

nod) nid)t fünf 3al)rc bcftel)en, bie erft ins Seben treten?

©ollen biefe überl)aupt feine 3"'^ef^^)W"9e" ä"'" 9Ieferüe=

fonbs mad)en? Unb menn, monad^ follen bie 9iüdlagcn be=

rcd)net rcerben? Unb enblid^ meine id), ba^ in bemfelben

SJiomente, mo man ol)ncf)in bie freien eingefd)riebenen §i'fö=

faffen üerpflid)tet, il)re Beiträge oielfad) bcbeutcnb ju crl)öl)cn,

meil fie ja bie aJlinima ilirerUnterftügungen um einSrittel unge=

fäl)r erl)öl)cn follen, rairb il)nen nunmetjr gteid^jeitig 3uge=

mutl)et, bie 33eiträge noc^ um meitere 10 ^rojent ju erl)öl)cn,

bel)ufs Sotirung beS SieferoefonbS.

a)ieinc Herren, id) mill nid)t fagen, bo^ id) l)ierin eine

ben §ilfsfaffen feinbfelige 3::enbenj erblid'e, aber bie Sßirfung

mürbe unbebingt eine fold)e fein, bo^ ben freien Haffen bie

Honfurrenj mit ben anberen Haffen nod; bebeutcnb mel)r
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crfdjtüert rccrbcn würbe, als fcf)on burc^ anbcre 33or=

fdjriftcn iinb 93crijä(tni[fe gefcfjicfjt.

5D(eine .^errert, \ä) mit^ nod) einen ^unft jum «Sc^hiffe

l)crüort)cben, bas ift bic ©traf bcftimmung gegen bie

3]orfigenben in 9(rtifc( 12. ®S finb überf^aupt bie 2luf=

fidjtsbcftinnnungcn nidjt nnrcefentlid) in ber SSorlage üerfdjärft

lüorben. Slud^ in biefem 2Ibfdjnitt wirb jebe einzelne 23e=

ftimmung genau ju prüfen fein, ob nii^t baburd) ber 2ßiII=

fü^r Sa^n gebrodjen rairb. S)ic Seftimmnng aber, um bie

CS fic^ Ijauptfäd;Iid; tjanbelt, ift folgenbe:

2)ie Seiter von ®cnera[Derfamm(ungen fo raie von

9}litgneberöerfammlungcn [h. [).örtnd)er 33errooÜung§=

ftellen) roerben mit ©elbftrafc bis ju brei^unbert dJlavt

beftraft, lüenn fie in ber ©eneralüerfammhtng ober in

ber aJittglieberoerfammtung (Erörterungen über öffent=

lid^e 2(ngelegenl)eitcn gufaffen ober nid^t t)ert)inbern,

bereu ©rörtcrung unter bie SanbeSgefe^e über baS

93erein§= unb ^erfammlungSredjt fäÖt.

33ci ©rla§ beS §iifäfaffengefc|3cä |at man eine foid^e

Seftimmung nic^t für nötljig gcljalten, obgleid) e§ auc^ ba-

matä an bcn ^orfdjlägen jur Sicherung ber Haffen gegen 23li^=

braud) nad) allen 9vidjtungen t)in nidjt feljüe. ©rft fegt,

meine Herren, fommt man ju einer fofdjen fe^r rigorofen

unb fel^r bebenflid^en Seftimmung, unb jmar (äffen oudj Ijicr

bie a)lotiue ben 2Bunfdj nad; triftiger Segrünbung üollftänbig

unerfüllt. 931an Ijötte boc^ luenigftenä erroarten fönnen, ba§,

nad)bcm feit 8 Saljren Ijunberte con cingcfi^riebenen

^ilfötaffen unb jiuar and; in 33erbinbung mit anberen

Vereinen befielen, irgenbiüo foldje aJci§bröud)e gur

S?enntni§ ber 9iegierung gcfonunen mären, unb ba§
mcnigftenö einige Xt)at\aä)zn in ben SOlotioen tjötten angefü{)rt

mcrben fönnen. ift baä nic^t gefdjc^en. ®ie eingigc

Scgrünbung ift bie: cö fei möglich, ba^ aJli^braud^ getrieben

mürbe, ba^ in ©eneralucrfammlungen frembartige ftaat§feinb=

lid^e 2lngc(egenl)eiten befproc^cn mürben.
DJJeine Herren, bicfe blo§c 93ermutl)ung ift meines ®r=

achtens nid)t l)inreic^enb, um eine fo gefö^rlidje ^eftimmung
in ein ©efefe über freie ©enoffenfdiaften liincingubringen.

S)ic ajJotioe bejielien ftd) allerbings auf baS ©efetj bejüglid)

ber ©rroerbS-' unb 2Birt^fdjaft§genoffenfc^aften, bafj ba eine

glcidje ober ä^n(id;e S3eftimmung cntljalten fei. S3eim Sefen
bicfer ©teile ertjält man ben (Sinbrucf, als ob biefe Seftim=
mung in ber Vorlage nichts mciter fei als eine 2ßiebcrl)olung

ber 33efiimmung im ©cnoffenfc^aftsgcfege. S)aS ift aber
feinestücgs ber gall. Sn bem ©enoffenf^aftSgefege ift es nur mit
©träfe bebroljt, menn bie 33orfi|enben in ber ®eneraloerfamm=
lung bie (Erörterung oon Slntrögen geftatten ober ni^t l)inbern,

mcldie ouf öffentlidje 3lngclegcnl)eiten u. f. m. geriditet finb.

SDas ift aber ein fe^r grof3er Hntevfdjieb, ob ein birefter

3lntrag geftellt mirb, biefe ober jene politifc^e ober fogial^

politifd^e 2lngclegen^eit in ber (S3eneralüerfammlung ju erörtern,

ober ob im Saufe ber ®isfuffion irgenb eine öffentlidje 2ln=

gelegenljeit berührt mirb. Slleine Herren, mie fc^mer roirb

es notorifd) fdjon ben gefc^ultcn ^^oligeibeamten, bic richtige

Unterfd)eibung ju treffen groifc^en bem, maS in 33erfammlungen
uac^ bcn 3]ercinSgefc^en erlaubt ober nidjt erlaubt ift, maS
öffentlid;e ober roaS politifdjc 3lngclegenl)eitcn finb,

unb nun follen einfadie 2lrbeiter, aus benen bod) faft auS=
fcjlie^lid; bicfe 33erbönbe befteljen, ju 3fiidjtern gefegt unb
beftraft merbcn, menn fie ben Unterfct)ieb nidjt fofort erfennen

!

Unb rco ift benn bie (Sjrenje? ©ie ^aben aus ben von mir
uerlefencn ©teilen erfe^en, ba§ bcleljrenbe 33orträgc über
^ilfsfaffcniDcfen unb über (SJefunbljeitSpflege in unferen
©tatutcn ausbrüdlid) gcftattet finb, unb, meine §errcn, i^
follte meinen, ba§ foldje 33ortröge fe^r üiet beitragen
gum ©cbei^en ber taffen, gur Sicherung oller miU
gliebcr, jur möglidjften S8efc|ränfung üon £ran!^eitsföllen;
id; meine, ba^ fogar eine ber IjouptfndjUdjften 3lufgaben
rationeller Hranfenfaffcn ift, neben ber 93erfid;erung gegen
£ranff)eit, auc^ bie ^Berptung ber 5?ranfl)eiten ju

erftreben. ®as mürbe fünftig unmöglidj fein, benn, meine
Herren, bie @efunbl)eitspflege, mie bas gange §ilfäfoffen=

mcfen finb öffentlid)c 2lngelegenl)eiten, unb id) befjaupte, burc^

biefe 33eftimmung mürben bie §ilfsfaffen auf bie trodenften

medjanifdjen ©cfdjäfte befdjrönft unb üerl)inbert fein, i^rcn

SDHtgliebern ein lebenbigeS ^utereffe einguflö^en.

lOIeine Herren, id) glaube burd) meine 2luSfüljrungen

bcroiefen gu Ijaben, ba^ in biefem (Sefcgentrourf bodj roeit

meljr ©djrcierigfeiten unb S3ebcnfen ent()alten finb, als man
beim erften Sefen beSfelbcn üielleicjt gefunben Ijat, unb ba§
unbebingt forool)l bie 3^1)1 ber 23eftimmungen als bie Sebenf=
lidjfeit unb ©djmierigfeit mandier berfelben uns bal)in füljren

mu^, bicfe 5ßorlage einer Eommiffion gur reifli(^ften 53c=

ratjung gu Überreifen. 3dj ftelle ben 2lntrag, bic

Siooelle gum §ilfsfaffengefeg ber UnfaUücrfidjcrungSfommiffion

mit gu überroeifcn. ®s ift bas, mie idj glaube,

fdjon burcj ben ^rägebengfalt in ber vorigen ©effton, rco ja

bie bcibcn (Sefege, Hranfen= unb Unfaltoerftdjerung bctreffenb,

einer unb berfelben llommiffion übcrroiefen mürben, gcrcd)t=

fertigt unb mirb eine rcefentlidjeSSergögcrung nidjt l)erbeifül)ren,

ba aucj bei forgföltigftcr Prüfung bie tommiffion in nidjt ollgu=

Dielen ©igungen bie 33orlage mirb crlebigen fönnen. 3dj
cmpfejle biefen 2tntrag unb bitte fdjlicfilidj, ba§ foroo|l in

ber Hommiffion als im Plenum bic freie ^croegung ber ein=

gcfcjriebencn §ilfsfaffcn nidjt geljemmt roerbe, ba§ iljncn bic

gorteyiftcng unb bas (SJebeijen auf biefem midjtigen ©ebiete

ber 2lrbeiterfürforgc nidjt mel)r erfdircert rcerbe, als es für
©idjcrljcit unb Orbnung burdjauS notl)rcenbig ift.

(93raüo! linfs.)

^rüfibcut: SaS SBort^at ber §err 2lbgeorbnete j^reiljerr

üon 39ialgaljn=@ül|.

2lbgeorbneter ^rei^crr bon UHrtlfealjUs^ül^: Soffen ©ie
mid) gleid; an ben legten ^unft onfnüpfen, bcn ber §err
SSorrebner bei feiner Slritif beS (S3efegcS berü!jrt f)at. (Er ^at

bie neue S3eftimmung angegriffen, bie für ben § 34 bes

§ilfsfaffengcfcges üorgefcjlagen mirb unb in meld;er eine

©träfe angebroljt mirb für Seiter uon (SJencralocrfammlungen,

rceldjc politift^e 2lngclcgen^eitcn in ben 33crfammlungen erörtern

laffen, unb er l)at cS bemängelt, ba^, mä^rcnb in einem

onberen ücrmanbtcn ©efeg eine berartigc ©träfe nur für

©tellung unb (Erörterung oon 2lnträgcn bicfer 2lrt angebro^t

fei, in biefem ©efeg bie ©rörtcrung öffentlicjcr 2Ingclegenl)eitcn

— biefen Slusbrud f)at bie ©efcgeSüorlage gercä^lt — mit

©träfe bebroljt ift. @r l)at uns bann gefagt, öffentliche 2(n=

gelcgen^eitcn finb g. 39. bie ©efunb^citSpflcge, baS §ilfs=

faffenrcefen; alfo in bicfer 33cftimmung mürbe eine unnötljigc

Knebelung ber freien §ilfsfaffen liegen. ®em rciberfpri^t

bod) ber SBortlaut, unb idj mödjte ausbrüdlidj fonftatiren,

baf3 feinesroegs „(Erörterungen" „über öffentliche 2lngelcgen=

Ijcitcn" üerboten rccrben, fonbern ba§ eS bort ^ci^t: „®r=
örtcrungen über öffentliche 2lngclcgen()eiten, bereu (Erörterung

unter bieSanbeSgcfcgc über bas^crcins= unbSSerfammlungSrecjt

fällt." 3dj glaube, burdj biefen 3ufog ift flar genug aus=

gefprocjen, ba^ es nur bie fpcgicll politifdjcn 2lngclegenl)citcn

finb, auf bic ftd; bic lanbcSgcfeglidjcn SSorfcjriftcn über

politifdjc ^ßcreinc unb ^erfammtungcn begicljen, meiere mon
i)icr im 2(uge geljabt i)at.

UebrigenS fann i^ meiner Sefriebigung barüber 2luS=

brud geben, ba§ i^ in bem ©djlu^antrage mit bem §errn
33orrebner übercinftimme unb ebenfalls ber SJteinung bin,

ba§ es grcedmä^ig fein mirb, biefen ©efegentraurf einer

5^ommiffion gu überrccifen unb in berfelben burd)guberatljen.

3dj glaube aud), ba^ ijia im ^ßlcnum meber bie J?enntni§

ber Setailbeftimmungen ber cinft^lägigcn ©efeggebung, no(|

and) bas ^»tereffe an ber 9}lateric genügeub üortjanben fein

mirb, um eine gmeitc Sefung fofort im ^(enum angcgeigt fein

gu laffen. Tlit Siüdfidjt Ijicrauf mcrbc id; aucj meine ber
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Stuffa^ung be§ §errn 93orrebnerä tf)cthüeife entgegciigefegte

2liiffaffung, bie td) über einjetne oon ifjm kfprodjenc $unfte

I)abc, [)icr nicf)t beä breiteren entroidfeln, fonbcrn üer[c^iebc

meine 3iu§fü[)rungen auf bie SSertjanbtungen in ber ^ommiffion.

^ä} fonftatire aber auSbrüdlid^, bo§ aud; ber §err 33orrebncr

aucrfannt Ijat, ba§ ein großer ^Ijcxl ber 93eftimmu)igen beS

®efe|eä eine not^roenbige Ä'onfequenj ber 53eftimmungen be§

^ranfenfa[fenge[e^eä fei, unb ba^ au^ von ben übrigen 33e=

ftimmungen ein erfjeblidier X^:jC\l bem ©eift unb bem Sinn
be§ ßranfen!affengefe|e§ entfprec^e. 2ßenn roir nun überl^aupt

baju fommen, eine S^ooellc jum §i[fsfaffengefe^ in §oIge

beä ©rioffeä beS ^ranfenfoffengefegeä tnö Seben ju

rufen, ba§ es bann srcecfmä^ig ift, aud^ folc^e 39e=

ftimmungen beS c^itfsfaffengefe^eö einer S^eoifion ju untere

jiefien, meiere fid^ in ber ^rajis als reoifionSbcbürftig

gegeigt Ijoben, baS fdicint mir flar auf ber §anb gu

liegen. SBenn ber §err 33orrebner oon feinem ©tanbpunft

aus — mir fel)r no\)l nerftönblici^, ba er als ein ^aupt-

leiter einer großen (Sruppe oon freien ^ilfsfoffen natura

gemö§ alle Singe auf biefem ©ebiet junöd^ft aus bem
©efic^tSminfel ber §ilfsfaffcu allein anfieljt — in mand)en

Seftimmungen ber 33or(age eine fd)ärfere 33cfd^ränfung ber

^iifsfaffentl^ötigfcit als nött)ig ftef)t, roö^renb id^ biefe

S3eftimmungen für notfjrocnbig f;alte, baS nimmt mid; nidfit

SBunber. 3d^ gioube aber, mir folien bei ^erat^ung biefer

S3orlage uns boc^ bie 3;:{)atfadje immer feft oor 2lugen flellen,

ba§ burd^ ben ©rta^ beS 5lranfcnfaffengcfegeS bie Stellung

ber Strbeiter ben freien ^ilfsfaffen gegenüber eine n)efentli(|

anberc geraorben ift. j^rüt)er I)atten bie freien §itföfaffcn

nur mit 2lrbeitern gu tf)un, bie fid^ freimillig oerfidjcrten

mit 3IuSna'^me ber SBenigen, meldjc in eingelnen ©emeinben
unter bie ftatutarifd; eingefüf)rte 5ycrfid[)erungSpftid;t fielen;

t)eutc !E)abcn fie eS mit 2lrbeitern ju t{)un, bie traft beS

©efe^eS oerfic^erungSpfüi^tig finb, unb id) glaube, ba|3 bei

biefer oeränbertcn Sadjtage es eine 2tufgabe ber ©efe^gcbung

ift, bie 5]ert)ältniffe ber freien §ilfsfäffen aud^ fo ju orbnen,

ba§ unter allen Umftönben bie oerfid}erungöpf(id)tigen

2lrbciter, bie bei if^nen $5erfid^erung neljmen, in äljnlid^em

ajJa§e geftd}ert finb, fo bojj ifjre 3Infprüd)e in ber ^raj'is

aud) ausgefüfjrt rcerben, mie es bei ben anberen klaffen ber

galt ift. 2tuS biefem ©runbe fiatte ic^ j. 33. bie Seftimmung
über bie ©infüfjrung eines SieferoefonbS für eine cntfdjicbene

93erbefferung beS btsl^erigen 3"ftönbeS.

2Bic gefagt , id; roill auf SetailS nidjt weiter

cingeljen, idj ücrfi^iebc alles bies auf bic ^eratr)ungen

in ber S^ommiffion. ^Jur ein furjes 2Bort mollen bie

Herren mir no^ geftatten mit 53cäug auf eine bei=

läufige 33emerfung beS ^errn 58orrebnerS im 2infang feiner

2lu6füt)rungen gegen einen S^^eil beS ilommentarS beS §errn

SiegierungSratljS oon SBoebtfc jum ^affengcfc^. 6s ift nämlidj

in bem § 5 beS ©efcjseS in ber britten Sefung auf 2(ntrag

beS §errn 3Ibgeorbneten §irfd) fotgenber Sdjlufefa^ gemacht

rcorben: „33on benfelben" — b. l). oon ben ^erfonen, für

meldte bie ©emcinbefraufenüerfidjerung eintritt — „l)at bie

©emeinbe 5!ranfenücrfidjcrungsbeitröge gu er'^eben". S3iS

bal)in t)ic^ e§ : „fann bie ©emeinbe 5lranfcnüerfid)erungS=

beitröge erljeben". Siefe le^terc SSeftimmung mar burd; alle

Scfungen beS ©efegeS in ber S^ommiffion unb im Plenum an=

genommen, ats in ber testen ©tunbc bei ber britten Sefung

ein 2lntrag beS 2Ibgeorbnetcn §irfd) — ja, id^ fann nidjt

anberS fagen, fonbern nur ben 2(usbrud gebraudjen — ben

9tcicf)Stag überrumpelte, inbem ein großer SCl^eil üon aKit=

gliebern, ot)ne ju überlegen, meldte ^^onfequenjen ein folc^cr

2Intrag Ijattc, für biefen 2lntrag ftimmte, fo ba§ id^ als 3Referent

3l)rer ^ommiffion aufs Ijödjfte oermunbert mar unb mir

ni(^ts anbercs übrig blieb, als burd) einen 2lntrag gu einem fpä=

teren ^aragrap'^cn bann menigftens für bie felbflftönbigen ©utS-

bejirfe biefe Si3eftimmung mieber ju eliminiren, für bie fie

eine birefte Sl)orl)eit eingefül)rt l)ätte. 9^un ^at ber §err

2lbgeorbnete Dr. §irfd) gefagt, in ben 2lusfü^rungen bes 5^om=

mentars beS §errn üon SBoebtfe ju biefer Seftimmung liege eine

birefte 2lufforberung juut Ungel)orfam gegen biefe Seftimmung

beS ©efe|5eS. ^Demgegenüber möd)te i(|, obmol)l id) eigentli^

gur 91]ertretung beS c^crrn oon 3Soebtfe nid^t berufen bin,

boc^ ben Sa^ uortefen, ber meiner SOkinung nad^ eine fold^e

Slritif mä)t guläfet. ©r lautet:

Sic 33orlage moKte ben ©emeinben nur bie S3e=

fugniis, nid^t bie ^erpflid)tung gur ©r!^cbung üon 33ei=

trägen beilegen. ®rft in ber britten Scfung im Plenum
bes Scii^StagS rourbe bies abgeänbert, ^auptfäd^lid^

um beSroillen, weil angebtid) eine £ranfenunterftü^ung

oljne befonberes 2lcquiöalcnt für biefelbe ben ß^arofter

eines 2llmofcnS annef)me, eine 2luffaffung, bie als

gutreffenb nic^t anerfannt merben fann.

S)er ^err 2lbgeorbuete gebraudjte ben 2lu§brudE „hc-

baucrlidje S3eftimmung", biefen ^abe id^ nid^t gefunbcn. SDann

gc^t cS roeiter:

Sie 2lenberung rairb übrigens eine erl)ebUd^e praftifd^c

STragmeite nid)t Ijabcn,

— baS ift eine einfadje Seljauptung, bic ic^ aud^ für n)idf)tig

lialte —
bcnn es ift in ber ^rajis fd^roer burd^fül)rbar, eine

©emeinbe gur (Srl)ebung üon Seiträgen gu nöt^igen,

menn fie auf biefelben uergi^ten raill.

3o, meine Herren, baS ift eine einfadjc S^l^atfad^e, bie

nidjt gu leugnen ift. SßaS roollen Sie aud) mit einem Sd)ulgen

in einent 53auernborfe madjen, menn er fagt: id; merbe mir

nidjt bie Sd^ecrerci madjen unb 93eitröge erl)eben, menn id^

nur einen eingigen 93erfid)erungSpflid)tigen l)abe; mirb er

franf, gebe ic^ i^m, raas id) mufe. Unb bann mirb nad)=

träglid) eine 9iemebur eintreten fönnen, aber ein QmanQ gur

Surdjfüljrung ber S3eftimmung in ©emeinben, roo uieUeic^t

einer ober gmei 33crfid)erungSpflidjtige finb, mirb nii^t

möglid) fein.

3d) bitte um (Sntfd)ulbigung für biefen ©yfurs, gu bem

mid) ber §err 33orrebner ueranla^te. ftimmc mit bem

Sdjlufiantrag beffelben überein, baj3 mir baS ©efe^ einer

^lonnnijfion gur SSorbcratl)ung übermeifen folien. 3d) möcf)te

aucE) anneljmcn, obrootjl bie Sad)e eine 3]ergögerung baburd^

crleiben fann, ba{3 es gmcdmö^ig märe, baS ©efefe ber

llommiffion für baS UnfallucrfidjerungSgefe^ gu übermeifen,

roeil id) annetjme, ba^ biefe im mefcntlid)en auS benfelben

Seuten beftet)cn mirb, bic im üorigen 3al)i"c bas 5lranfcn=

r)erfid)erungsgcfeg beratl)en l)aben. Sollte bieS nid)t ber

galt fein, fo mürbe bas eine befonberc 5?ommiffion rötl)lic^

mad)en.

^i'üfibeut: Sas Sßort l)at ber ^err 2lbgeorbnete i?ai)fcr.

2lbgeorbncter Äa))fcr: Tlcxnc Herren, id^ glaube, ba§

bic bisljerige S3eratl)ung über biefeS ©efe^ üiel gu ted)nif(^

gefüljrt ift, ungcfäl)r fo, als ob mir uns fd^on in ber gmeiten

33eratl)ung bcs ©efe^entrcurfs befinben mürben, ©s l)anbelt

fid) bocl) aud) bei biefem ©cfe^entrourf barum, ba§ mir eS

mit einem 3:i)cit ber Sogialpolitif gu tljun l)aben, mie fie

bie bcutfdjc Siegicrung treibt. 2Benn aud) baS gegenroärtigc

©efejj in fogialer 2öid)tigfeit unb in feinen SÖirfungen bem

Unfalloerfid)crungSgefe^ bcbcutenb nacl)fte^t, fo ift es immerhin

ein d)arafteriftifd)er 2luSbrudt bafür, mie bie Sogiolpolitif ober

bas, rcas fid) Sogialreform nennt, uon ber 9ieid()Sregierung

getrieben mirb. ©S ift aber aud^ l)ier nöt^ig, gemiffe

altgemeine ©runbföge — unb bas ift bie 2lufgabe ber crften

^eratl)ung — aufguftellen, üon biefen ouS bas ©efeg gu hc-

trad^ten, um bie ©ntfdjeibung fällen gu fönnen, ob man fic^

bafür ober bagegen erflaren mufe.

3d) erflärc üon üornljercin — unb glaube ba§

inx 3^amen aller meiner ^artciange|örigen fogen gu

bürfen —, ba§ mir febeS )&ra«d)6(ifc 3lrbeitergefe|,

menn es mvUiä) ben 2lrbeitern a3ortl)eile bringt, anncl)men.

2lber es mu§ auc^ mirllid) fold)e S)'ortf)eile entl)alten, raeil
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roir ber aJleinimg finb, ba§ e§ nid^t barauf anfommt, ba§

rcir eine %üUc rcoljdcollenber Sßortc üon bcr Diegierungsbanf

J)örcn, fonbcrn bofe eö aui^ in ben praftifd^en ^cftimimmgcn,

in bcn einjetnen ^^aragraplien, reo e§ fid) um bie praftif(^e

2lnn)enbung berfelben auf bcrö Scben I)anbe(t, bcn 3lrbcitcrn

rcirftidie $öort^ei(e in il)rem Sebcnäbafein bietet. fann

l^ier nic^t ju fci)r auf bie allgemeinen ©rnnbföjje ber ©ogiat^

reform cingeljen; aber baä eine [teljt für nnä fcft, ba§ mir

bie (Soäio(gefe|gebung beS ©taatö nur ais feine 33erpf(icl)tung

eradjten, rceil für unö bcr ©toat nidjt bIo§ ein Sidjeri)eitö=

inftitiit, fonbern auc^ ein fittlid^es Snftttut ift. 2ßir

fönnen eä alä uniciberlegbar beijaupten, ba^ nur burd) unfere

üorgöngige SIgitation bie ©toat§regicrung unb bie ma^gebcnben

Greife boja gebradjt finb, anjucrfennen, ba^ ber ©taat fojial;

fitt(id;e ^fli^terfüHung ju üben t)obe. ®ö ift ein ©icg

unferer Sbee, raenn ber ©taat ©ojialpolitif treibt unb auf

ben SBoben ber ©ojiafgefeggebung getreten ift. 2öir finb

eine übermiegenb fojiatiftifc^ e Partei; barum befümmern
rcir uns oorjüglid) um bie S^otf) bc§ Sebenö, um bie ?JotE)

be§ 2lrbciterftanbe§ unb fu($en nad) 33efeitigung biefer ^lot^.

SDleine Herren, eä ift unö bei jebem biefer ©efege

barum ju tf)un, ba§ oor{)anbcne rctrtt)fd)aftlic^e 2}Ii^ftäube

befeitigt rcerben, unb üu<i) baS Dorlicgenbc ®efe| prüfen mir

bo!E)in, ob roirftic^ ein beftimmter roirt^fc^aftlidjer SDIi^ftanb

üorUegt, ob ein fold^er befeitigt rcerben fann, unb ob baS

gegenrcörtige @efe^ geeignet ift, i^n ju bcfeitigcn.

ffißenn rcir ba§ gegenrcörtige ®efc^ aufmerffam anfeilen,

fo müffen rcir unä leiber fagen, ba| e§ beftimmten a3Hfe=

ftönben eigentlid) nur fe^r rcenig entgegentritt, unb ba^ e§

mel^r an ?lac^tt)cilen a(ö an 93ortf)eilen fdjafft; ba§ gcgen=

rcärtige ®efe^ ift, rcie fe^r oiele unferer fogialen ®cfe|e, ba§
es einen SCIjeit con ^ßortlieiten roo^l geroäljrt, auf ber anberen

©eite ober aud) einen großen von 9^od)t{)eiien, unb
ba§, rcenn man beibe gegeneinanber abrcögt, gercijfinlid) eine

größere ©umme oon 9^ad)t^ei[en für boö praftif(^e 9Irbeiter=

leben übrig bleibt o[§ oon 33ortf)eiien.

SJleine Herren, eä ^at bcr §err 33orrcbner barauf auf=

merffam gemad^t, rcie bie ganje SCIjätigfcit für bic freien

Waffen unfererfeits, ongeblid^ erft burcb 5ßarteibcfd)Iüffe, burdj

bie 3Jiaffenberoegung beroirft rcorben ift; rcciter l)at er uns
qIö ©d^rcärmer für ba§ 9^eid)öfranfenfaffengcfc^ bargeftettt.

S)iefe Sef)auptung ift, rcie ein SBüd' auf bie üorfäi)rigen 5Jeic^§=

togSoer^anbiungen letirt, allentf)alben unrcaf)r. 3d) ftcl^e nid;t

an, ju erftören, ba§ rcir bem ^rinjip be§ S^affenjrcangg
burd^auä juftimmen, unb rcenn ber §err Slbgeorbncte

Dr. §irfd^ auf feine eigene S3rof(^üre über baö ^ranfenfaffen:

gefe^ fe^en rcürbe, rco er entgegen ben „§ormonieibeen"

3uf^üffe ber 3lrbeitgeber unb berg(ei(^en nur als oorent=

^oitenen So|^n bejei^net, bann rcirb er jugeftefien müffen,

bafe nur bei bem allgemein burc^gefüfjrten äaffensraang ber

2Irbeiter ben So^n rciebererftattet erl)alten fann, ben er als

^affenbeitrag leiften mu^, ba^ alfo nur bei allgemeinem

^affenjrcang ber ^affenbeitrag ein S3eftanbt|eil feiner £eben§=

f)oItung rcirb. 2ßir f)aben ferner als SSort^eil bes 3^eid)S=

franfenfaffengcfe|es angefe^en, ba§ eS bie a)tinbeftlciftung
erpf)t; benn es mu| 2lufgabc aller 5?ranfenfaffen fein,

i^re aO^itglieber im %aUe ber ^Iranfl^eit ge{)örig ju fieiien,

il^nen eine orbentlid^e 33erpffegung unb ausreid)cnbe ©rnä^rung
ju crmöglid^en.

^Zun, meine Herren, rcenn man auf bem ©tanbpunft
fte^t — unb auf bem rcollen ©ie alle ftef)cn —, ba^ mit

biefer ©efeggebung bie SBo^tfo^rt ber Slrbeiter
gefijrbert «erben foll, bann glauben rcir, ba§ ©ie baS alle

nid^t oon bem gegenrcörtigen ®efeg fagen fönneu. Qi^ tiabe

mid^ über ben f^rcac^en Angriff bes |)crrn Dr. ^irfd^,

ber fid^ oud^ t)eute rcieber als „21nrcalt" aller freien klaffen

anfüf)rt unb uns aucf) erjä^lt f)at, rcetdie grofee 2lrbeitermoffe

f)inter iJ)m ftet)t — rcenn er fic^ nur ni^t rcieber üer=

red^net! — gercunbert. S)en 5lampf, rcie er i^n für bic

freien hoffen fü^rt, fann id^ nur. ols fd^rcad^, fe^r fd^rcad;

bejeic^nen. ©ein Eingriff ift rca^rfc|einlid^ bcS^alb fo

fdjroäi^iid^ ausgefallen, rceit er fid) gebrüdt füllen mu§,
bcnft er an feine ^affenoerroaitung, an feine ©d^öpfung, feine

Snoalibenfoffcn.

3d^ bcbauere nämlid^ lebfiaft, ba^ fidj gerabe ber §err
Slbgeorbncte §irfd) als prfprcc^er ber freien Ra\\cn auf=
gettjan ^at, ba feine ®efd)äftsgeba|rung ein etrcas unan=
genehmes 2id)t auf bas Sßirfen feiner fogenannten freien

Waffen rcirft. 3d) rciU ausbrüdlid^ untcrfdjteben ^aben,
rcenn id^ für bic freien ^ilfsfaffcn eintrete, ^rcifd^en bcn
Waffen, bie ganj unabljängig oon jebem politifdjcn ©inftu§
baftcfjcn unb jrcifdjcn bcnienigcn Staffen, bie poUtifd^ bem
SiberaiismuS bienftbar finb. 3ll(ein rcoju mit bem §errn
3ibgeorbnctcn ^irfdö ftreiten! bie ^dt ber ©rfolge bürfte

hoä) für i^n oorbei fein.

iDas ®efe^ erfd^eint mir nun als ein 3lft bcr gcinb =

fcligfeit gegen bie freien klaffen, bie rcir tjaben, unb rcenn

man bic freien Waffen nad) bem llranfenfaffengefeg einmal
jugeiaffen Ijat, fo liegt fein ©runb cor, if)ncn burd^ ein

©jtragefcg bos £eben befonberS fd)rocr ju mad^en. 9^oc^ mc^r
als bcr Söortlaut beS ©efe^cS finb bie SKotioe ben freien

Waffen fcinblid;. ©elbft bicfe ajJotioc finb an üicicn ©teilen

aufeerorbcntlic^ mager; man mu§ sroifc^en bcn geilen tefen,

rcenn man fie oerftc^en roill, unb nur ba unb bort fic^t man
ben „^fcrbefu§ ber ^oliäci" f)erDor[ugen. 2Bas bie Stegierungen
mit biefem ©efeg erftrebcn, geben unS om beften bic £ommen=
tavc bcr Stcgierungs^eitungen, id^ meine ber Leitungen, bie

bie Jiegierung unterftügen unb für beren ^rinjipien eintreten.

3n einer fold^en ßeüung in ©ac^fen, in ben „ Dresbener
9Jad;ric^ten" j. 33. ift auSbrüdUd) fieroorgcljoben rcorben, ba^
bie 3^egierung mit biefem ©efc^ einen 2lft ber geinbfeligfeit

gegen bie ^ilfsfoffen auSjufütjrcn beabfidjtigc, ba§ bie §iif§;

faffcn als 3lfd)enbröbel baftelien follen. ^erlodcnb rcurben
bie Drt§; unb ?^abriffaffen bargefteUt, als ob in ifinen bie

Slrbcitcr nur ©lang, ^rac^t unb SBol)l(eben errcarten

Ijöttcn, rccil bic ©onne bcr S^cgicrung über i^nen fd^eine.

aJieine Herren, als bas 5lranfenfaffengefe^ bcrat^en rcurbe,

ba ^at meine Partei in biefem ^aufc bcantrogt, ba§ burd^

ks gange 3^eid) 2Jeruf Sorganifationen gefd^affen rcerben;

fie rcoHte bas S^ranfenfaffenrocfcn oon Sfieid^s rcegen organifirt

fcljcn, unb bas rcörc um fo not^rocnbigcr gercefcn, rcenn rcir

an bie S8erufSgenoffenfd;aften ber Unfallücrfidierung bcnfcn,

bie quasi als ^apitatiftengünfte gu bctrad)ten finb. Unfer
3lntrag ift abgelel)nt rcorben, unb man l)ot nid[)t einmal
einen meiner 5ßarteigcnoffen in bie 5lommiffion aufgenommen,
trogbem rcir bod^ gerci§ in biefer grage als bie ^auptfö^=
lid^ften ©ac^oerftönbigen pttcn gelten müffen. 2Bir ^aben
nun gor fein ein^eitli(|es5lranfenfoffenfi)ftem, fonbern cS ^errfd;t

eine arge Slompligirtfieit, fo arg, bofe eS eine grofee Slngalil oon
S3ct)örben gibt, rceld^c foum rciffen, rcie fie fid; jured^tfinben

follen. (5s rcörc barum löngft nötl)iger gercefcn, bo§ ber

33unbeSrat^ enblid^ mit bem SDlufterftatut für bie Drtsfronfen=

faffcn K. fertig geroorben rcörc, als ba§ er uns bicfe S^ooelle

bringt. 3" biefer 5lompliäirtt)eit finb nun bie freien

5?affcn ein gcfe^lid^ bercd^tigter %altov, bie bie 2tufgabe
liobcn, bic burd^ baS 3^eid^Sfranfcnfoffcngefe^ für bic 2lrbeiter=

faffcn übrig gebliebenen üiclen aJiöngcI burcf) bie freie ©clbft=
tljötigfeit bcr Slrbeitcr ju bcfeitigcn. Sic Sfrbciter mußten
bonoc^ trod^tcn, nod^bcm fie nidfit oon ©efe|es rcegen berufe

lid; orgonifirt rcurben, mit ben freien Waffen ouc^ gcroiffe

fojiolc ^mdc gu erfüllen, unb rceiter mußten fie beftrebt

fein, hmä) eine S3creinigung über gong ©eutfd^lanb eine 2lrt

oon 5?affenorgonifation gu'fc^offcn. Senn bos, rcoS au^er=
Ijolb ber freien 5^affcn an ^affenorgonifation befielt, mod^t
bod) fel)r ben OinbrudE, olS foUte es nur eine S3ci^ilfe für
bic ©emeinbcormcnpftcgc fein. 33ei ber gercöl)nlidE)cn @e=
meinbeücrftc|erung tritt imS bos redf)t beutlid^ entgegen.

3lm, meine Herren, rcaS bejrcedEen bie freien
5^affen, rceld^cn SOiöngeln rcollen fie entgegentreten, bie in
bem 5lranfenfaffengefcfe geblieben finb? ®ie Uebcl beä
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^ronfenfaifcngefegeö fieftetien hav'xn, ba§ ber 2lrbeitcr nid;t

rolle eigügigfeit l^ot, mc^t oolle ©clbftwerroaUung,
bo^ er in goTgc bcffeu fic^ nidjt genügenb barübcr bciou|t

fein tann, ba| i^m immer gcnügenbc Sidjertjeit bei ben

Hoffen geboten ift, unb meiter roirb il)m oud) nid^t genügenbe

Unabl^ängigfeit com 2lrbeitgcber gemä()rt. ®icfe

ajlängel mu^ bie freie ^ilföfaffe erfel^en, imb burd^ itjre

Drganifation modit fie eä allen aJiitgliebern möglidj, bo^

^reijügigfeit für fie über ganj Sentfdilanb Ijerifdjt, nnb bie

@efc|öft§foniunfturen, bie eoentuelle günftigere Sage

beä Slrbeitömorfts ouSgemi^t roerben fann. "Sie l)at

freie Selbftücrraaltung, unb roell alle 2lrbelter an ber Sion-

trole tl)eilnel)mcn, rcirb eine größere 6id)erl)eit bcgrünbet,

nnb fie allein gemährt bie notl)roenbige Unabljöngigfcit üom
Slrbeitgeber, meil fie i^m ots foldjen gar fein 5laffenücrioal=

lungSred^t einröumt. SDiefe ^rocrf'e werben allein erfüllt

burc^ bie jentralifirtc §ilf§faffe.

S^iun l)aben biefe jentratifirten Waffen in ber Icjsten 3cit

nngel)eueren 2lnflang gefunbcn. §errn 3lbgeorbncten §irfd)

mit feinen Haffen racnbeten fidj bie Slrbeitcr erflärlidjcr

SBeife nid^t fo rocil xljm baä „SJlalöeur" mit ber 3n--

oalibenfaffe poffirt mar.

§eröorgel)oben mu§ rcerbcn, ba^ ber crfte Sturm gegen

bie S3etf)ätigung ber freien ^ilfgfaffen non ber — gortfdjrittö^

partei fann man fo je^t nid)t mcl^r fagen — beutfd)-frei=

finnigen Seite ouSgegangen ift. 93iir liegt ber „9ieidj§freunb"

ror, IjerauSgegeben üon ben Herren ^ermeö, ^^arifiuS unb

(Sugen 3^id)ter, unb ha roirb geroarnt r»or ben Hranfen=

faffen ber ©oäioliften, fie rocrben Haffen uon Scbel

genannt u. f. m.; ba roirb bagcgen aufgetreten,

ba^ mon 3e»ti^a^Mfcii über ganj SDeutfdjlanb bilbe. 3>cncä

Slott fprid)t fid^ bafür auä, ba^ man on ben Drtöfoffcn

feftljalten folle, fommt alfo in fraffen SBibcrfprud) mit bcm

§errn 3Rebner ber beulfd^^freifinnigen Partei üon Ijcute unb

feinen fonftigcn 93eftrcbungcn ; aber roatjvfd)einlid) ift jencä

fortfdl)rittlid)e Slalt be§l)alb fo begeiftert für Drtöfaffcn, roeil

ber beutfd)=freifinnige EDIagiftrat in SSerlin bie grofjcn an-

gefammelten gonbä biefer Haffen in feiner §anb bctjaltcn roill.

®a§ ^robuft biefer Singriffe liegt uns in ber §ilfö=

faffengcfe|noüclle uor, unb c§ ift nur merfroürbig, bafe bie

3^egierimg, rccldje fonft biefe treffe bcfämpft, ja fie alö

republifanifc^ = reüolutionär beseidjnet, fobalb bicfelbe auf

„®efol)ren" aufmerffam mad;t, rocldje auö ber 2lrbeitcr=

beroegung broljen, it)r fofort ©etjör gibt.

2llfo §err 2lbgeorbneter Dr. §irfdj, üon 3l)rcn ^rcunbcn

finb biefe 2lngriffe jiiucrft gefommen, unb rccnn man 33.

rceiter rcci^, roie gefpalten bie 2luffaffungen in ber Partei

beö Dr. §irfd^ in Sejug auf bie S^tjeilnaljme uon ?5abrifanten

bei ber 93erroaltung üon Haffen finb, fo ift ^crrn Dr. §irfd)

bod^ meljr S3cfc^eibenl)eit anjuralljen, roenn er im 9Jamen ber

2lrbeiter fprec^en roill.

2ßaö üerlangt baä Hranfenfaffengefetj? Sa§ feber

2lrbeiter gegen Hranfl)eitsfätle oerfid^ert ift, unb ba& er

genügenbe Untcrftü^ung erljält. Ser §crr 2lbgcorbnete t)on

ajlal^atju l)ot ba§ üorl)in erft auSgefüljrt, unb roir Ijaben üon

freien .§ilf§faffen nur ju oerlangen, ba^ fie il)ren 33cr--

pfUd^tungen nad;fommcn. "^m foll ein einjigcS Tla^ md)-

geroicfcn roerben, ba§ burd^ bie ^ilfäfaffen biefen 33cr=

pflid;tungen r\\ä)t nodjgefommen ift.

Sd) l)ebc ^erüor, ba§ meine ^reunbe unb ic^ grofie

i^reimbe be§ gegenroörtigen ^tlfäfaffengefe^e§ nid;t roaren

unb finb, unb, alö ba§ §ilfsfaffengefe| gum erften 'S)M im

beutfd;en Sieid^stag gur 5Ceri)onbluftg fam, i)at mein greunb

Sebel fic^ auSbrüd'lid^ gegen baffctbe ouägefprodjcn. ©r

mu^te fid) fcl)on bagegen erflären, roeil roir ber SDkinung

finb, ba^ eigentlid^ in bie Hranfenoerfic^erung jebcrmann

i)inein mü^te. Saö, roaö bie Hranfenocrfic^erung ift, eine

Prämie, eine 33erfidE)erung§fteuer, fönnte oon jcbermann er=

Ijoben roerben, imb auc^ ber §err 9ieid)§fanäler Ijat einmal

gefagt, ba^ eigentlidj ieber SDeutf^e oerfidjert roerben follte.

S)aä roäre aud; ber rid;tigc Stanbpunft; eS liegt fein ©runb
üor, bie 2lrbeitcr in eine bcftimmtc ^Borforge ju fd^lie^en

unb bie anbercn Hlaffen nid;t ; benn jebcrmann fann uerarmen,

unb bei bem Ijcutigen S)urd)einanber unferer roirt[)fdjaftlid)en

3uftänbe fann ber reidjfte SDIann arm roerben, unb e§ müffcn
bann bie Steuern ber armen Scute mit baju beitragen, il)m

aus bcm 2lrmenfonbä eine Unterftügung gu geroäl)ren.

SJIeine Herren, ber neue ©cfe^entrourf, roie er unö üor=

liegt, cntptt ju einem STlieil ted)nifdf)e 2lenberungen, gegen

roeld^e aud; id) unb meine Partei nidjts einsuroenben l)aben.

2)ie 33ilbung eines ^icferoefoubs roar burd^auS geredjtfcrtigt.

es lä^t fid) barüber rebcn, roie man ben 3af)rcöburc^fc^nitt

fcftfegcn foll, unb id) roill nur roünfc^en — unb bcfonbers

im Sntereffe ber 2lrbeiter — , ba§ biefe ©efegentroürfe in

bcutüdjcrem unb flarercm ®eutfd; gefc^rieben roerben. ^d)

erinnere baxan, bafj felbft Ijcruorragenbe literarifdjc (Ev-

fdjeinungen, roie bie „g'^nffurter Leitung", bie ganje 2lr=

beiterroclt baburd; beunruljigt Ijobcn, ba^ fie erjölilten, bie

3{cgierung oertange ben fünfiötjrigen 2lu6gabebetrag, nid)t

blo^ einen SaljreSburdjfd^uitt, ols S^eferoefonbö. Unb bei

bem Hranfeufaffengcfc^ roirb es fogar mandien 33ürger=

meiftern au^erorbcntlid) fd^rocr, fid; in ben 2ßorttaut, in bie

Stilifttf bcS ©efe^eS l^ineinjufinben. S)en 2lrbeiteru ift baS erft

redjt fdjroer. @ä bebarf eines befonberen StubiumS bcS ©tlleS

ber ©efcgeSüorlagen, um fid; bie nöttjige Hlarl)eit ocrfd^affcn.

S[Rcine Herren, ebenfo bin id) bafür, ba§ baS

Sadjoerftönbigengutadjten abgcfd)afft roirb. ®a{3 c^err

Dr. ipirfd) ein '^reunb bcSfelben ift, ift ja erflörlicl). 2lbcr

gro^e Sidierljeit l)aben feine Haffen trog ber Sad^oerftänbigen:

gutad;tcn ntd)t ju üerjeid)nen geljabt. 3rctl)um auf 3rr=

t^um folgten fid; ba. 9hin meine id), ba§ bei bem Seftrebeit,

tec^nifdje 33crbeffcrungcn burd)5ufü[)ren, bie 9tegierung fo ju

fagen Hontrebanbe mitfüljrt unb eine a31cnge SSeftimmungen

in baä ©cfcjs t)ineinbringcn roill, rocldjc als nidjtS anbereS

benn als eine ^teitje üon ^^olijeimaßregeln crfd^einen,

roenn aud) bie unfd)ulbigerc S3eäcid;nung 2luffidE)tSmaj3regeln

gercäljlt ift. $Die „2hiffid;t" ift aber fegt fc^on nad) bem

^ilfsfaffcngefei^ über bie freien Haffen gro^. ©ie 3]er=

roaltungsbcljörben Ijabcn eine grof3c Stenge oon 3^ed;ten. SDie

äierroaltungöbe^örbe bat bie Statuten ju genel)migen, fie

fann iamd) feljen, ob bie gefcgUdjcn Stormattübeftimmungcn

erfüllt finb, unb fd)on in ber ®cgcnroart roirb biefe ©cneb^

migung benut5t, um gu einem großen 2;i)eile ben freien ^ilfsfaffen

bttS Scben ju erfdjrocren, ja iljuen bie ©rünbung unmöglid) ju

madjen, ja fo ju ücrfaljren, ba|3 man basfelbe als ©Ijifane be=

5eid)ueu fann. 3dj fann babei eriiutern, baf] inS3reSlau bcifpiels=

rocife eineHranfenfaffe sroei 3at)re laug mit ber Siegicrung immer

Sdjrcibcrcien Ijin unb l)cr Ijatte, elje fie genebmigt rourbe,

ba^ einmal bie Statuten jurücfgefommen finb, roeil ein

ortl)ograpl}ifd)cr %d}kv barin roar, ju einer ^cit, roo im

preu^ifdjcn a}linifterium ber Streit barüber ging, roeldje

Drtl)ograpl)ie bie offizielle fei,

(^eitcrfeit)

ba^ bann baS Statut gurücfgeroiefen rourbe, roeil eine früljcrc

basfelbe ©eroerf betreffcnbe Haffe in einem Statte annonjirt

Ijatte, baS ber 9icgierung gu feljr oppofitionell erfd;ien. SBcnn

baä fd)on auf ©runb bes gegenroörtigen ^ilfsfaffengefeges

möglid) roar, fo frage id): roaS ift erft ollcs möglid), roenn

roir ben 3^egierungSbel)örben, ben 33erroaltungSbel)örbcn nod)

eine größere ®inmifd)ung geftatten? Sinb roir bod) gegen

einanber aufrid)tig, unb ba müffen roir es ausfprcd)en, baj3

gegenroärtig bie l)öl)eren 33erroaltungsbebörben ber S3ilbung

unb ber gorte}:iftenä ber freien ^ilfsfaffen antipatl)ifd) gcgen=

übciftel)en trog ber fi)mpatl)ifd)en 2leufeerung, bie feincrjeit

ber ®el)eime 9iatl) 2ol)maun über bie freien |)ilfsfaffen

getl)an l)at. (Ss ftet)en im großen unb gangen alle i)öt)eren

$5crroaltungSbcl)örben ber S3ilbung unb ^orte.rifteuä ber freien

§ilfsfaffen im Sßege,

(fel^r riditig! linfs)
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unb it)ie man im 93ern)Qttung§Ieben [id) Quäbrücft, wie mir
ein S3ürgermeifter fagte: iä) bin gegen freie Svaffen, unb e§

njirb [id) fdion „ein ^afen finben", bafe ic^ etroaö gegen bie

®rünbung biefer i^offen mad^en Jann. 3a, \ä) fann erjö^ten,

ba§ ber Sürgermeifter einer fleinen fäd)[if(|en ©tabt, nöm=
lid^ oon 5?amen§, bort nidjt einer 93ereinigung üon Si^ifd^Iern

erlaubte, eine ^^iUale ju grünben, eine Ortänieberlaffung ju

madjen unb 33erfamm[ungen objuljolten, inbem er [agte: om
1. ©ejember tritt bie neue SKeii^äfranfenfoffe in Straft, unb
ba bulbe id; nid^t, ba§ mir £)ier bajroifdjen gequirlt wirb.

(^eiterfeit.)

S)a§ mar feine rcörtUd^e ©rflärung unb baä [inb juriftifi^

gebilbete Sürgcrmeifter! ®aä paffirt je^t fd;on. Sßenn mir

ben SBermaltungöbeprben eine meitere ©inmifc^ung geftatten,

fo mirb bie Silbung ber freien §ilföfaffen noc^ me|r er=

fdjmert werben, unb id; fann md;t begreifen, ba| ni^t üon
ber beutfd^en freifinnigen Partei fc^on prinzipiell gegen bie

erp^te ©inmifdiung, gegen ben poUgeiUdi^büreaufratifc^en

6f)arafter, ber neben ben ted)nifd)en 93eränberungen im @e=
fe^e entt)oIten ift, bie geprige Dppofition au§gefproc|en

roorben ift.

(2ßiberfpru(^.)

2)leine Herren, id^ pbe gonj beutlicS geprt, e§ raaren

nur eine Spenge ted;nifdE)er Singriffe, bie ber §err 2tbgeorbnete

Dr. §irfd; au§gefpro(^en t)Qt; eigentlich erfd;ien er mir fojufagen
in ber „Slnmaagrolle". ©ine beftimmte Senbenj pt mir
nic^t Ijeroorgeleud^tet.

(Sffiiberfprud^.)

Stber e§ mag meine Sluffaffung eine mangelpfte gemefen
fein, ba ber ^err Sfbgeorbnete ^irfd^ immer fe§r tieffinnig

unb fdircer oerftänbli^ fpri^t.

(^eiterMt bei ben Soäiotbemofraten.)

aJieine Herren, menn mir unä bie Slenberungen anfepn,
fo !ann man bagegen nid;tä f)aben — id^ fomme jegt auf
bie ©injelfieiten — , bafe nadf) bem neuen @efe| ber 2lrbeit =

geber oollftönbig üom ^affenroefen auögefd^loffen merben foü;
mir meinen ben Slrbeitgebern feine STpäne nad^, unb bie

mirflid; freien ^ilfsfaffen f)aben auc^ gar feine aSerbinbung
mit ben Slrbeitgebern gepbt. ©inäetne pbcn aüerbingä
airbeitgeber unter fid^ alä geroö^nlid)e SDlitgUeber, mie bie

Sd^utimac^erfranfenfoffe, mo bie fleinen ©diu^mad^ermeifter
in feiner befferen Sage fic^ befinben mie bie 2lrbeiter felbft;

aber ba ift ber ajieifter gleich bem ©efellen, er gift

nic^t für eine Irt pfjeren SSefenS, ba§ mel;r ^u fagen f)ot,

ba§ mep ©inftu^ in a3eäug auf bie 5?affe üben fann.
Sann mirb in bem neuen ©efege beftimmt, ba§ aud^

bie freien ^ilfsfaffen ba§ 9ted)t f)aben follen, bie Inöf^Iie^ung
Don Unterftü|ungen an foidEie Slrbeiter ju beftimmen, rcetd^e

burc^ 9^auf£)önbet, burd; üorföllic^e ober fc^ulbpfte 33e=

t^eitigung an ©c^Iögereien ' ober burd; gefd)ted[)tUcbe 3Iu§=
fdiroeifungen fi^ bie Eranfpit gugejogen pben. ©^on bei
ber S3erat^ung be§ 5lranfenfaffengefe|e§ f)at meine Partei,
unb meineä Sßiffenä auc^ bie Sinfe mit 2lu§naf)me ber
S^ationalliberalen, gegen bie 3Iufnap:e einer fot(|en föt-

ftimmung in bem @efe|e ©infprud^ erpben unb barauf oer-
miefen, ba§ in bem gegenmärtigen §ilföfaffengefeg eine folcbe
Seftimmung nic^t entölten fei. (Ss ift ju bebauern, boB
biefe Seftimmung je^t nun in baä ®efe| pneinfommen foli.

SDaoon bin i^ ju überzeugt, ba§ bie freien jentralifirten

§ilfäfaffen biefe Seftimmung in ii)ren Statuten nic^t auf=
nehmen merben, — bie ftnb grunbfällich bogegen; aber
e§ giebt einjelne freie, bie geroöfnlic|en Ortäfäffen,
bie t)orurtt)ei[§t)otier bie S)inge anfepn. ^n ben
SKotioen ber 3fiegierungöDor[age ftel;t, „bafe in 2lrbeiterfreifen
ein Iebl;afteg Sebürfni^ nacb ber Slufna^me biefer SSeftimmung
^ercorgetreten fei"; eä mirb un§ aber nic^t gefagt, mo, unb

aSer^anblungen be9 9ieic^§tao§.

id^ beftreite aud^, ba§ in Strbetterfreifen ein fold^eä S3ebürfni§
prüorgetreten ift. @ä mag oielleid^t, mie fc^on gefagt,
einjetne Drtsfoffen geben, bie üiele afte ajtitglieber |aben,
unb bie oorjügli^ barauf auSgeljen, ein ^affenoermögen
ansufammetn für bie 3eit, mo einmal bie Sitten ju fel)r in
baä ©tabium be§ tranffjeitSalterä I;ineinfommen; ober bie

gro§e ane^rjaf)! ber 3irbeiter t)at ein folc^eä Sebürfni§
nirgenbs jum 3tu§brucf gebracht. 2ßo immer Slrbeiter äu=
fammengefommen finb, fie mod^ten meiner ^arteiri^tung
angepren ober ber 5ßarteirid^tung beä §errn §irf^ ober
felbft ber ^arteiridE)tung beä ^errn ©tödfer, nirgenbä ptte
man es gewagt, ben Strbeitern biefe S3eftimmung als
empfepensraertl) ju bcjeid^nen, eine Seftimmung, bie in
feinem ^enfionsgefeg für Beamte unb aJlilitörä entplten ift,

bie fid^ nur in einem ©efege, baä jur Unterftügung ber

Slrbeiter bient, befinbet.

anleine Herren, e§ ift bann corjüglid^ au§ bem @efe|e
ljerau§äufinben, bo^ bie 9fiegierung ein argeä 9[)ii§trauen
wegen möglid^en SJlipraudfieä ber freien §ilfäfoffen ju poti=

tif(|en 3weden l;at. ®a wirb einmal gefagt, „ba§ @elb
nic^t ju anberen gwedfen angefammelt merben foH, als ju
ben im Mfenftatut beftimmten", ein anbereä aJiat pi§t eä,

„ba^ bie Waffen nid^t anbere Seiträge ausgeben foUen alä

nur jur ^ranfenunterftü|ung". 3)ie erfte 33eftimmung ift

üollftönbig überflüffig, rceil e§ Jetbftüerftönblic^ ift, baf bie

Seitröge nur ftatutenmöfeig eingefammelt merben. ©ine
fold^e Seftimmung, mie fie bie ^^egierung l)ier aufgenommen
fepn will, würbe, wenn bie aJlitglieber biefe Seftimmung
wirflid; übertreten wollten, gar nichts plfen, weil eä i^nen
üollfommen frei bliebe, wenn fie i^ren 5!affenbeitrag beja^lt

pben unb unter fid^ finb, freiwillige Seiträge, menn
©ie wollen, meinetplben ju fogialiftifd^en SSoPen
fc^enfen unb in eine §anb ju geben. Sßaä bie

2lu§gaben anlangt, fo wirb e§ in ben ällotioen

Wieberum nid^t mit einer eingelnen SCptfad^e belegt,

wo biefe 2lu§goben ju anberen Steden alä ju ben im
5?affenftatut oorgefepnen gemad^t finb. 2d) bin überzeugt,

ba^ bie S^egierung bei üielen iper klaffen fid^ ein aJiufter

nel;men fiJnnte an ber Sßerwoltung ber freien jentralifirten

§ilf§faffen, ba^ fie fidl) nur gratuliren fönnte, menn fie bie=

felben aufopferungäfäpgen unb willigen Seute §ur SSerfügung

bätte, wie fie fid^ bei ber S^affenfüpung unb bei bem SSorftanb ber

freien jentralifirten §ilfäfaffen üorfinben. glaube in meinem
9Jamen unb im Flamen meiner ^^raftionäfollegen eä auöfpred^en

äu fönnen — unb id^ fep mi^ baju üeranla^t, weil immer
t)on ben „güpern" gerebet wirb, ba^ fie ©elbauögaben auä
ben ^ranfenfaffen ju fremben Steden oeranlaffen mollen, unb
üu6) ber „S^eic^sfreunb" warnt nor ilinen unb fotd^en ®elbs
ausgeben —, wenn wir unä je erlauben wollten, bie Strbeiter

aufäuforbern, au§ ipen llranfenfaffen irgenb welche Seiträge
ju anberen Steden ot§ ju ^ranfenfaffenjweden ju leiften,

ba§ bann eä mit unferem ®influ§ in ben Slrbeiterfreifen

üollftönbig oorbei wöre. 2Benn unä fo etwaä paffirte

wie bem ^errn Dr. §irfd^ bei ber ^noaliben-

faffe, bann würben wir faum bod^ wagen fönnen,

innerbalb ber Slrbeiterberoegung aufzutreten unb im öffent=

lidEjen Seben eine 9^olle fpielen ju motten.

(Slbgeorbneter ^irfd^: Slbwarten!)

— SDa ift gar nid^te absuworten, §err Dr. §irfd^; e§ finb

Seute burcb bie „^aufefatte" in ben Statuten ber 3>noaliben=

foffe um ip ©elb gebrad^t raorben, felbft nad^ ben 3ettungä=

nad^ri^ten, bie gu ber beutfd^=freifinnigen Partei, alfo ju

3pen mitgebören.

aJleine Herren, id^ bemerfe auöbrüdlid;, ba§ auc^ nid^t

eine einjige 3:ptfad)e angeführt mirb, mmö) bewiefen werben
fann, ba| bie Waffen femalä anbere 3lu§gaben alä ju ben

in ben ©tatuten Dorgefel;enen gemad^t ptten.

3lm fommt bie Seftimmung ber örtlid;en SSer^

waltunggftellen, unb id^ l;abe SSerwunberung barüber ge^

17
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l)aU, bQ§ Qud) ba mein §err 93orrebner, ber gegen bas ©efefe
fprod;, nic^t cntfdjiebener fid; gegen bie ganje Hontrole, bie
Uber bic ortltd^en 33erraaftung6fteiren geübt werben foll au§=*
gcfprodien tjot. ©ine ällenge tec^nifc^er S3eftitnmungen, b. Ii.

erfidrungen für 3uftänbe, bie bisljer fc^on nac^ bem §i[fä=
Mengefei üblid) rooren, finb burc^auö juräffig; aber baä
eine ftejt feft, bo^gerobe bie geinbfeügfeit gegen bie jentralifirten
ptlfgfaffen am meiften burc^ bie ^oHjeifontroIe, meMe über
bie örtlichen SSermaltungsfteüen feftgefegt mirb, gum miäbrucfe
gelangt. Sa rcirb un§ in benSnotiuen aufweite 12 gejagt
^roie [c^on bei ben gegeniüärtigen ^ilfäfaffengefe^ bie örttidien
Einrichtungen felbft nic|t genau nac^ bem SBortraut beä @e=
feles getroffen morben finb, ba^ fie mitunter nidjt gong im
©mne be§ ®efege§ genicfen mären"; unb onftatt nun bem
SU entfprec^en, ma§ au§ ber 9latur ber 93err;ärtniffe bisfier
ermac^fen ift, unb ba§ olä gcfegUc^e Drbnung feftsuftellen,
rcas burc^ ben 3mang ber Umftönbc fo geraorben ift, roirb
bem gar ni^t entfprodjen unb mirb nur feftgeftelit, bafe oon
nun an bie Drtäüerraoftungen geroiffe D^ec^te tjaben, bie fie
ie|t burc^ ben Ufuä jumeift immer fjaben ausüben fönnen
man ^Ulbert burc^ biefe gan^e 9Irt ber einmifdjung bie ??rei[ieit
ber entroidetung ber Crt§fteücn unb bamit bie greilieit ber
entmidelung ber freien ^ilfäfaffen überhaupt. (Edion iefetmij bie Bentralftelle fid) jeber 3tuffidjt ber 93crroartungl=
bewürbe iljrcS ei|5e§ untermerfen, unb c§ liegt gar fein ©runb
üor roarum bic Drtöftelicn fid; raieberum einer ciam be=
Ruberen llontrote ju unterrcerfen Ijaben. SBelc^e 3J{enge üon
»efc^merniffen Hegt allein in ben üietfad^en 2(n= unb 3lb=
melbungen ®o ift befonberä § 33, ber baoon fpricfit,
baB bie jßerrealtungsbeprbe ber ört(id;cn a^erraaltung baö
mcä)t tjaben foK, jeberjeit auf 35errangen Südjer, gdbriften
aur emfidjt äu ertjahen unb bie ^ieoifion ber 5laffenbeftänbe
üorsuneFimen. 2Saä biefe Scftimmung foII, ift untlar eim
mal meil bie eigentlidje gSerroaltung be§ ©elbeä unb bie
ganse ^ontrole l;ierüber an ber Bentralftelle fd;on gefd)iebt.
Sllfo um bie ©id^er^cit bes ©elbbeftanbeö fann eä fidi nid)t
lanbeln. 2(bcr bicfer ^saragraplj ift bie®runblage einer Unmenge
oon Queruhrungcn, unb mieberum in feinem anberen ©efeje
fmben ©le eine fold;e ßinmifdjungöbereditigung ber SBeMrbe
mie Ijier m biefer yiovdk jum ^ilfsfaffengefe^. Söcini ba§
bei unfcrer Slftiengefelnocelle «erlangt mürbe, raaä man liier
oerlangt, ber grö&te Särm in allen 2tftiengefeIlfd;often unb bei
bereu Sntereffenten irürbe fid; ergeben. Unb marum üer=

"s?^
^«fe 5lontrole nic^t bei ben Drts=

unb gabrifsfäffen? Sei ben gabrifsfaffen merben am
meiften unb öfteften bie 3lrbciter betrogen unb müffen
betrogen merben, meil, roenn erft ein gabrifant einmal burd)--
brennt S3anferott mirb, er bann alles mitnimmt, ma§ er in
feine ginger friegen fann. 2lud^ bei aller neuen 5lontrole,
bie feftgeftellt roirb im 9Jeidj§franfenfaffengefe|e, über bie
©id;erl)eit ber 3lnlagcn ber ©elber ber gabrifSämangsfaffen,
Ijat bod; ber gabnfant bie 2nac^t, ba§ @elb, racnii er eä
einmal bolofer 2Beifc l)aben raill, in feine STafdie m fteden
unb bamit ben 3lrbeiter um bie S3eitröge ju bringen

_

aJleme Herren, id; fage noc^, ba^ biefe Söeftiinmunq,

'"^f. 5'5, t)oxhcQU mir faft uorfommt, als follte bie Drti
poli3eibe|^orbe ober bie 33ermoltungSbel)örbe in Se^ug auf bie
ortlid)e 33crraaltung fortmö^renb 9ied;t Ijoben, §ausfud;ungen
unb 3)urd;fud)ungen ooraunelimen. SBcnn man baä große
älh^trauen, bas in ber ?5orlage gegen bie berouBtc 2irbeiter.
berocgung, bie auä) inticrtjalb ber 5lranfenfaffen üertreten ift
gefiorig ins 3luge fa§t, fo mirb einem ftor, ba§ bie ^oligei
t)ier nur bas 3iedjt geroinnen mill, immer liineinsugreifen,
fidj oHes onäufelien, in ^Papieren, Süc^ern unb ©diriften l)crum=
äuftobern. Söer bie Slrbeiter, bie Buftänbe bei ijnen fennt,
ber treiB ba§ fte nid;ts fo feljr eiferfüc^tig bemadjen, als bafi in

7r?si t'?nP'
feine anberen Söeftrebungen l)ineinfommen,

als bie ©rfullung ber ^a fenäroecEe; benn bie paar mübfam

ftc^ felbftoerftanblid^ au^ nad; jeber ©eite ^in gefidjcrt fe^en.

fioo • l^'""
"eue Seftimmunq,

§29 Uber bie 3luflofung. 3Iud) biefer^aragrapfifann bicQucKe
einer tmmerroä^rcnben ^Beunruhigung merben. 3)0 faat in

^'l'wi'w??.
^'-r^'l^iei-ung, ba§ biefe 3luflöfungsbefugnii

b shalb felbft maljrenb bes Seftanbcs ber Men nothroenbig
ift, metl auch m §ülfsfäffen cyiftiren, bie nur haben su
©taube fommen fönnen, meil bie 9tegierungsbehörbcn eine
irrige ©e^^esauslegung ftattfinben liefen unb eine umu.

I^'^£"^^„^^"^""9
haben eintreten laffen". 2BaS gibt uns

bie ©ernähr, bag bas nicht nochher mieberum eintritt? unb
immer oon 9Jcuem fann regierungsfeitig behauptet roerbenm man unsurcichenb geprüft, bafe man irrig bas ©efefe aus'
gelegt hat. gjlan mu§ bod; ermarten, bo^ bie höhere ^Ser-
raaltungsbehörbe, roenn fie etroas ausaulcgen hat, bas richtige
rifft unb borum barf fie nid)t immerroöhrenb bas «t
haben, fo ju fagen bie gangen klaffen mieber in grage m
ftellen, mcil fie fid; geirrt hat.

"

9lun fommt noch bie SSorfdjrift megen ber ©enerol^
unb imitglieberoerfammlung, unb ba hat ber ßcrr
Slbgeorbncte non 3)Jalgahn=©ül| uns gefagt, bafi ia nid)t

Lr r:"'^f""3.r ."l''
oKöcmeinen 2lngelegenheiten aus=

gcfdjloffen fei; blop berjenigcn 3lngefegenheiten, meldic unter
bos ^creins= unb 93erfammlungsrecht foKen. SlKein bicr ift
bie ©renjc au§erorbeiitlid; fdiroer gu finben, unb mer bie
^ereins= unb »erfammlungSrechte fennt, g. 33. im 5?önigreidi
©ad)fen, ber mirb fich fagen müffen, bafe bie 3Iusfchlieiung
ber ©rorterung jebes öffentlid;en ©egenftanbes nadiher aus
ber Jaffe nothroenbig ift, [a, ba§ bie S3ehi)rben, mie icfi

glaube, barauf befonbers bcftehen roerben. SJ^eine ßerren
fehen ©le fid; boch an, roie je^t bie entroiderung
bei ben ^ranfenfa feii fich üollgogen hat. S)a maren

s
^ ^Ji,

^ranfcnfaffen gegroungen, in ihren @eneral=
ober ^mitglieberoerfammlungen ftdj SSorträge halten
p laffen über bie Uinroanblung ber 5?ronfenfaffen, über bie
33eftimmungen bes 5?ranfenfaffengefe6cs, unb, raenn bies nacfi
ber neuen 53cftimmung eine freie .^ilfsfaffe in©achfen thöte,
|o, bin id; ubergeugt, fann bie ^oligeibehörbe üerbieten bafi
eine fold)e S^erhanblung innerhalb ber ©eneraloerfammlung
ober aRitglieberoerfammlung ber 5?ranfcnfaffe ftottfinbet
Senn fchon jegt mürbe bics als unter bas ?^erfammlungs=
geje^ faUcnb angefehen unb mußten berartigc SSerfammlungen
poligcilid^ angemelbet roerben unb mürben oud^ poligeilich
uberrcadit. dUd) ber «cftimmung bes üortiegenben ©efeheö
fonnen nun m 5laffenoerfammlungen, roenigftens in 3]reu§en
unb ©ad;fen, nicht einmal mehr Slufflärungen über bie red)t=
lid;en ©runblagcn bes taffenlebcns erfolgen, meil berartige
3lufflarungen unter baS Vereins, unb ^erfommlungSrecht faHen
®as gjJi^trauen nach biefer ©eite hin ift bnvd)au^ nicht be.
recljtigt Sie freien unb gentralifirten ^ilfsfaffen nehmen
pitgheber aller politifchen ©efinnung ouf; ba
fann einer fonferoatio fein, er fann Slnhönger bes
§errn ©töder fein unb fann ruhig aKitglieb einer
freien gentralifirten ^ilfsfaffe, ber STifchler, ©cftuhmacfier
©djueiber, unb mie fie fonft aUe heilen mögen, roerben'
unb id; glaube, ba& bas ©efe|, mie es uns üorlieat
nur hcroorgegangen ift aus ber Unroiaigfeit ber 9?egierung'
barubcr, ba§ eine gang groge 2lngahl üon 2lrbeitern, unb
gerabe üorgüglid) bie felbftberou§ten 2lrbeiter, üon ben obriq=
feitlidjen 5?affen nid)ts haben miffen rooUen, fonbern hak fie
burch ©elbftthätigfeit fid; hoffen fchaffen rooüten, roeMe neben
ben ©elbgroeden audh fogiale groetfe erreichen rooHten. 2öo
^iBtrauen meit mehr am ^lage märe, baS ift bei ber in
yiusficht genommenen S3erufSorganifation ber ilopitaliften
Sort möge man borauf achten, baB nid;t ouch onbere 3roede
als bie mit ben ^affengroecfen ber Drganifation oerbunbenen
berathen unb befc^loffen merben, g. 33. <eerobbrüdunq ber
^°9ne u f. ro. 2lber borthin fd;idt man feinen ^^oligiften
üon 3luffichtS megen, fonbern nur in bie 2lrbeiterorganifotion

_

Sie freien unb gentralifirten ^ilfsfaffen finb melir
roie ein ©elbgefchäft; fie fuchen auch moralifche
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Sroede ju erreichen, fic erjiefien ju aHernäc^ft

ben 3lrbetter jur ©elbftüerroaltung, fie ersieljen

if)n baju, bafe er lernt felbft gu regieren unb fclbft gu üer=

walten; unb rccr ba bte 33er^ä(tniffe fennt, ber raei§, raie

aufeerorbentlid; ber Strbciter nad) bicfer ©eite tjin auSgcbilbet

rcirb, rcenn er nid;t mit bem Slrbeitgeber gufammen tagt.

SBer fc^on Slrbeitgeber unb 2lrbeitneljmer in a^orftänben f)at

figen fefjen, ber munbert [ic^, rcie jum größten Xijcxl bie

2lrbeitne{)mer [tili [inb, mie man bann glaubt, ba& nur eine

geringe ©umme üou Sntelligenä unb ©elbflftänbigfeit in

if)nen ift. ®ic 2lrbeiter Ijaben bo bie ß-mpfinbung, als ftet)e

ein ©emitter über if)rem Raupte, rceil ber ^obrifant unb

3lrbeitgeber unter it)nen fi^t, ber fie mit bem Sli^

ber (Sntiaffung, ber S3robIo§macJ^ung treffen fann.

SDic 2lrbeiter fd)n)eigen eben ftill, raeil fie nid)t miberfpredien

bürfen ober ju rciberfpredjen fid^ fürd)ten. SBelc^ gang

anbereä Silb jeigt fic^, rcenn mon bie Strbeiter unter fid^

fief)t, rcie munbert man fii^, mit einem aJlale eine %ülk

con Sntelligcnj unb 33ermaltung§talent tierüortreten jufe^en!

Sie (Sr5iel)ung baju ift nur mögliii^ in ben freien §ilf§=

laffen, meil in ben anberen Staffen ber SDrud ber ^obrifanten

ben freien 2luffd)n)ung be§ ®eifte§ oerljinbert.

Söenn man beobad)tet, ma§ ic|t fc^on oorge^t, m
bie gabrifanten mit ben Strbeitern jufammenfi^en,

fo fommt man um fo meljr jur Ueberjeugung, mie nott)=

menbig für bie greiljeit ber entiuidelung ber Slrbeiter eä ift,

ba^ fie iJjre SSermaltung uneingefd^rönft üon ben ga=

brifanten füljren. 2ßir Ijaben 5. 33. |ier in S3erlin Drtä=

faffen, bie fic^ unter ber 2tuffidjt be§ aJiagiftratä befinben,

unb bo mar erft oor furjer 3eit eine ©eneraloerfammlung

ber Drtäfafje ber 9}lafd)inenbauer. ®a raoßte ein 9lrbeiter

genaue Eontrole gefütjrt fe^en über bie Seffern ber 3tedjnung§;

üorlagc. ®er SSorfi^enbe, ein ^abritont, erflärte nun,

barüber bürfe nid^t gefprod^en merben, man !)ätte fid) nur an bie

gebrudten Buffern ju fialten, unb bie SSerfammlung mu|te bie

2^ed^arge bem 33orfi^enben »ermeigern. ^er ganjen S3er=

fammlung, bie non einem aJlagiftratsbeputirten Übermacht

rcurbe, fol) man nur, ba^ ber üorfi^enbe ^abrifant alles

nad) ©utbünfen birigirte, unb ba§ bie 2trbeiter jum SluSbrud

iljreä SGBiüenä unb jur @eltenbmad§ung ijf)rer 3ntereffen nic^t

^aben fommen fönnen. 31el3nli(|e ^öHe finb aus ben

gabrifSärcangSfaffen ju erjöljlen, unb fo f)ebe \6) aus S^aoenS--

burg, olne bie %'mm nennen ju mollen, einen %aU
l^eroor, roie bort, bei einem ©treit jmifc^en bem

^abrifanten unb ben Slrbcitern, ber ^abrifant einfa^ oerfügt

t)at, ba^, rceil bie Arbeiter in ber ©eneratoerfammtung

SJiberfpruc^ erf)oben, 00m Somptoir aus bie ©infüfirung

pl^erer 33eitröge burc^gefep raerben folle, unb raer in ber

^affe Sßiberfprud^ ergebe, merbe einfach entlaffen rcerben.

©0 gewann er bie aJte{)rl)eit ber ©eneratoerfammlung für

feine 33orfdE)läge. ©0 rairb es aud) fpäter an ben Drts=

unb ^abrifsjmangsfaffen jugel^en, oielleid^t noc^ fdilimmer,

unb barum mu^ bem Strbeiter bie 3Jlögli(|feit, in bie freien

^ilfsfaffen fojufagen ju flücEiten, gemalert bleiben.

3rcifd)cn ben üerfd^iebcnen 5?affen mirb ein 5^ampf um
bie jungen 2lrbeiter entbrennen, unb mir ift es flar, ba§,

roeil au(| bie 9legierung bies üorausfiel)t, fie bie ©^mierig=

feiten für bie freien §ilfsfäffen fdiafft; benn im ganzen

Eranfenfaffenroefen liegt bie günftige Stellung berfelben, nicf)t

in ber S^edjnif unb in Seiträgen oon gabrifanten, fonbern

im 3utritt junger Seute, unb ba bie freien klaffen agitatorifd)

freier als bie obrigfeitlid)en Waffen ftt^b, fo mar il)nen ber

3utritt biefer fieser — unb bas ift gut fo ; benn je mel)r bie

2irbeiter in ben freien §ilfsfaffen befinblid^ finb, befto weniger

l^aben fie oon ben im Jteic^sfranfenJaffengefei übrig gebliebenen

aJlöngeln ju leiben.

9iun finb auc^ bie freien Waffen eine ©d^öpfung ber

Slrbeiter fclbft, unb ba^ biefelben barum befonbers baran

pngen, ift fd)on pfi)d)ologifd^ erflörlid). 2Bie man an bem
eigenen Einbe befonbcrS l)ängt unb es bem fremben oorgietit.

wenn baS le^tere auc!^ meljr oufgepu^t ift unb l)of)e ^af^en

Ijat, fo giel)t eben ber bemühte 2lrbeiter bie freien ^ilfsfaffen

ben obrigfeitlic^en Slaffen unb ben gabrifSätoangSfaffeu oor.

©obann ift bie freie Eaffenbilbung oorjüglic^ ein

©olibaritätsaH ber Slrbeiter. ®as 3]erfid;erungSmefen

bebeutet bod) fc^lie^lid) ntd)t§ anberes, als ba§ 5lranfe unb

©efimbe, ©tarfe unb ©d)road)e fidj folibarifd) oerbinben,

um für bie @oentualität oon Unglüd fid; gegcnfcitig aus=

5ul)elfen, unb, roie mit $Hed)t ber bebeutenbe 9latlonalöfonom

SDü^ring bemerft ^at, liegt eigentUd) bie ©olibaritötsibec

bem 3]erfid)erungSroefen ju ©runbe, unb nur baburd), ba^

ber ^Kapitalismus aus bem 33erfid^erungSioefen eine Slrt oon

Sottericfpiel gemad^t l)at, ift biefer 3wftan^ oerbunfelt

morben.

ajleine Herren, id^ fomme ju bem SJefultate, ba§ ber

®efe|enttüurf, wie er oorliegt, nid^t arbeiterfreunblid;

ift, unb ba^ mir raol)l neuli^ oon ber 3^egierungSbonf eine

ganje ©tunbe {)aben „3lrbeiterfreunblicl)feit reben pren", ba^

mir aber nic^t finben fönnen, ba^ biefe 3lrbeiterfreunbltd)feit

aud^ in ©efefeen roirflic^ ^eroortritt. gerner wirb burdj

biefen ®efe|entrourf baS a^iptrauen ber Slrbeiter gegen bie

ganje ©osialpoUtif ber 5iegierung aufS neue er^öl)t; unb

ber ©a^, ba& man nid)t an bie gäl)igfeit unb ben guten

SBillen ber Dtegierung glaubt, mirflic^ etwas ©rfprie^lic^es

für fie 5U fc^affen, wirb bann immer wieber aufs neue für

bie 2lrbeiter beftätigt, wenn fie eine foli^e ^ßorlage, wie bie

gegenwärtige 9iooelle ju bem §ilfsfaffengefe^e ift, oor fic^

fel)en.

ajleine Herren! ^ä) glaube, fo wie bas ©ogialiftengefel

ein polijeilic^es 53önbigungSmittel ber gangen 3lrbetter=

bewegung fein foll, fo will man auc^ ^ier, wenn auc^ im

fleinen, wieberum ein poligeiliclies SönbigungSmittet

für bie ©ntwidlung, für bie freie (Sntfoltung biefer Waffen,

b. ^. für einen SC^eil Slrbeiterbewegung in ber §anb l)aben.

5lur nebenbei bewerfen möchte id), ba^ ber Seftanb bes

©ogialiftengefeles eine unüberfteiglid^e SEÖanb für baS ^er=

trauen gwifd^en Strbeiter unb SfJegierung ift, unb, fo lange e§

beftel)t, werben bie Slrbeiter an bie eljrlid^en 3lbfid)ten ber

^Regierung in SSegug auf bie ©ojialreform nic^t glauben

fönnen. aJlan cerftärft biefen Söiberwillen noc^, wenn man

wie f)ier, wenn audf) im fleinen, immer wieber geigt, ba§ man

ben Slrbeitern nidit bie freie ®ntwidlung it)rer 5lröfte

gönnen will.

Sann ift boc^ oud^ ju «erlangen, ba§ bie Slrbeiter bie

93erwaltung bes eigenen ©elbes nad) eigenem ©utbünfen

füljren fönnen. ©erabe gu ben ^ringipien ber liberalen

Parteien gehört eS boc^, ba^ febermann mit feinem eigenen

©elbe foll fd^alten unb walten fönnen, wie er will, ba er eS

\a unter ber eigenen $ßerantwortung beS 33erluftes t^ut.

man übertaffe es bal)er ben 3}litgliebern ber freien ^ilfs=

faffen, fic^ il)re ©tatuten — natürlich unter Serüdfic^tigung

ber ^Jormatiobeftimmungen — unb 33erwoltung einguric|ten,

wie fie es für gut befinben. 2ßir fönnen nur rufen: t»ie

^ättbc tt)eg oon ben 3lrbeitergelbern, gang gleich, ob bie

gabrifanten ober bie p^ere 2luffid)tsbe^örbe il)re §önbe auf

bie 2lrbeitergelber legen wollen.

2)er ©ntwurf erfd^eint uns als inbirefter ^mwQ für

bie Slrbeiter, fie gum eintritt in bie Drtsfaffen unb §abrif=

faffen gu gwingen, fie fo gu gwingen, fidf) gum ST^eil unter

bie ^errfd^aft ber Slrbeitgeber gu begeben.

2Bir wünfc^en gewi^, baB ber ©taat eingreift, fc^on

beslialb, bamit ber ©ingelegoismus gegwungen werbe, fid^

unter baS ©efammtwol)l gu beugen; aber wir oerlangen 00m

©taate, ba^ er wirflic^ biefeS allgemeine S[Bol)l gu förbern

fud)t unb nic^t blofe auftritt als gewöl)nlid)e 9iegierungs=

gewalt, fo gu fagen als 33ollgugSgewalt ber ®elbmad)t unb

ber 5ßoligeima^t. Söeil nun bie 9iegierung in biefem©efeg=

entwürfe nur als folcl)e aSoUgugSgewalt auftritt, fo werben

wir für bie 2lblel)nung beS ©efeges ftimmen.

17*
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Sßiäepräfibent ^offwaittt: S)a§ SBort f)at ber §err

SöeüoIImä^tigte jum Sunbeäratf), ©ef)eimer Dberregierungärat^

Sotimonn.

93eüoI(mäd)tigter jum SSunbeSratJ) für ba§ ^ömgreii^

^reu^en, Ealferli^ier ©et)eimer DberregierungSratI) Söljntanui

Steine Herren, id) bin mit mel)reren Herren 33orrebnern barin

einüerftanben, ba§ bie ©pejinibcftimmungen be§ ®efe^e§ fic^

nid^t l^ier im ^{enum, fonbern nur in einer ^ommiffion

erörtern loflcn, unb id) I)Qbe be§I)a(b and) nid^t bie 3Ibfid)t,

ouf bie ©rörterung ber einzelnen Seftimmungen !^ier einjiu

gelten, ©benforoenig ift e§ meine 2lnfid^t, bem ^errn S3or=

rebner in ber 33erg(eic^ung ber freien ^i(f§faffen unb ber

gmangsfoffen ju folgen unb bie SSorjüge ber einen unb ber

anberen 3lrt biefer hoffen gegen einonber abjuroägen. Sie

»erbünbeten 9iegierungen finb ber SJteinung, bo^, nad;bem

bie ®efe|gebung foroeit ju ©tanbe gekommen ift, eS ha§>

33efte ift, obguroarten, meldte Staffen für bie 3lrbeiter bie

iro'^ltI)ätigftcn fein werben. 2tber bie 33erpftid)tung tjaben

bie oerbünbeten 9iegierungen, bafür ju forgen, ba§ bie freien

eingefc^riebenen ^itfgfaffen, meldte burdf) ba§ 5^ranfen=

oerfid)erung§gefe^ eine bur^auö üeränberte Stellung erlangt

Iiab.en, aud) fo geftaltet rcerben unb geftaltet bleiben, ba§ fie

ben 3(rbeitern jum ©egen gereid^en unb nid^t baju bicnen,

if)re SJtittel gu anberen Qmdcn ju oerroenben.

yjJeine Herren, bie cerbünbeten S^iegierungen i^aben fein

9Jii§trauen gegen bie 3lrbeiter in Sejug auf bie ^er=

rcenbung ber 5laffengelber; fie finb aber nidjt oljne alle Se=

benfen gegen bie Dperotionen ber 3trbciterfüf)rcr in biefer

SBejietiung, unb fie t)aben ein gerciffeä 9ied^t, in biefer 33e=

gie'^ung mifetrauifc^ ju fein, nadjbem namentlid^ von bem
^üt)rer ber fogialbemofratifdlien Seraegung in oerfdjiebencn

öffentlid^en 33erfammlungen gerabcju auögefprod^en ift, ba§

man bie Slrbeiter mit allen Gräften baljin bringen müffe, in

bie freien ^ilfsfaffen einjutreten unb smar besljalb, meil

biefe freien §iif§faffen ilinen einen üollfommenen ©tü^punft

für il)re übrigen Seftrebungen bieten mürben.

9Jleine Herren, menn man eä uns fo beutlidj fogt, moju
man bie freien §ilföfaffen benü^en miH, fo fann man fid^

nic^t munbern, menn bie rerbünbcten Sfiegierungen anfangen,

etmaä mi^trouifd) gegen biefe S3emcgung ju rcerben. 3dj

fonn übrigens gteid; bie 33crfid)erung Ijiuäufügen, bo^ ber

gegenrcörtige ©efe^entrcurf bereits geplant mar unb in allen

feinen mefentticEien SCljeilen feftftonb oljue biefe 33orgänge auf

bem ©ebiete ber 3lgitation, bie fid^ an ben ©rla& beö

^ranfencerfid^erungsgcfcgeg anfd)lo§, ftattfanben. 3d; glaube,

eä ift irrtl)ümlic^, menn ber §err 3lbgeorbnete ^irfd; fagt, im

p^ften ©rabe Ijötte man überrafd)t fein müffen uon bem
©rfc[;einen eines berartigen ©efegentrourfes, üon bem üorl)er

gar nidf)t bie JRebe gercefen fei. 3^/ meine .^erren, raer bie treffe

üerfolgt !^ot, rcei§, ba§ fc^on cor ©inbringung bes ©ntmurfä
eines ^ranfenüerfid)erungsgefe^es in ben 3eitungen baoon

bie $Rebe gercefen ift, ba| @rl)ebungen gemadjt mürben über

eine etrcaige 2lbönberung bes ^ilfsfaffengefe^eS. 2Bcr bie

S3erl)anblungen über bas Slranfcnfaffengefe^ genau oerfolgt

l)at, rcirb aud^ eine Sleu^erung nid)t unbeadjtet gelaffen

tiaben, rccldie idj üon biefer ©teile aus in S3ejug auf bie

§§ 25 unb 26 beS §ilfsfaffengefe|es gemad;t Ijabe, rcoraus

beutlidj l)erüorging, ba§ bie oerbünbeten Sfiegierungen eS

nid)t für julöffig gleiten, bie 93eftimmungcn biefer beiben

^oragrap'^en unoerönbert ju laffen.

SDer §err Slbgeorbnete §irfd^ Ijat oud^ felbft anerlannt,

ba§ ber gegenrcärtig oorliegenbe ®efe|entrcurf eine notl)=

rcenbige golge bes 5lranfenfaffenoerfidf)erungSgefe|eS fei; ben

erften SCI^eit ber barin enthaltenen 33orfd^riften l^at er be=

5eid()net als eine notl)rcenbige Eonfequens beS Slranfen=

t)erfid^erungsgefe|es, unb üon ben übrigen l^at er menigftens

jum SCtieit jugegeben, ba^ baburd) Süden beS beftel;cnben

©efefecS ausgefüllt mürben.

aJleine Herren, rcie id^ fd^on gefagt Ijobe, finbe id^ feine

33eranlaffung, auf bie einzelnen SSeftimmungen biefes ©efe^es
nö^er einjugel^en; id) rciÜ nur nod) einiges bemerfen über

ben 33orrcurf, ba^ l)ier eine geinbfeligfeit gegen bas ^ilfs^

faffengefeg üorliege, ein 5Dli§trauen, melc^eS in ben 9}lotiDen

nur angebeutet fei, ber ^ferbefu§ trete Ijier nur Ijeroor,

Ijauptfädjlid; aber mürben bei @elegenl)eit oon Seftimmungen,
bie ganj gut unb förberlid; fein möi^ten, S3eftimmungen ein=

gefcEimuggelt gur polijeilidjen Seauffidjtigung ber Waffen.

SJieine Herren, id^ glaube, man fann nid)t roeiterget)en in ber

Dffenl^eit ber 33egrünbung ber einjelneit Seftimmungen beS

©efe^cS, rcie eS in ben a31otioen ju biefer 33orlagc gefdjef)en

ift. @S ift ganj offen auSgefprodjen, bo^ man biefe ^eftim=

mungen für nötl)ig l^olte, rceil bie freien 5loffen fid^

grö^tentl)eils anfc^loffen an 33ereine unb ©efellfd^aften , bie

nebenl)er aud; politifdE)e unb fojiale Qwcdt cerfolgten. 2d)

glaube, man fann nid^t offener fagen, aus rceldjen ©rünben
man bie S3erfd)örfung ber poliäcilid^en Seftimmungen für

nottircenbig Ijaltc; unb bie oerbünbeten 9iegierungen l)aben ja

oud; burc^aus gar feine Söeranlaffung, mit biefen aJlotioen

S3erfterfen ju fpieten, rco uns bas Seftreben, bie Waffen ju

onberen Qmäcn ju benugen, fo flar entgegentritt, rcie bieg

in legtcr ^cit gefd^el^en ift.

S)ann, meine Herren, mödlite id^ nod^ auf einen ^unft

fommen, ben ber §err 3lbgeorbnete Dr. §irfdj crrcäljnt Ijat.

®r l^at es gercifferma^en ols unoerantrcortlid) üon ber

9iegierung bejeidjnet gegenüber ben freien ^ilfsfoffen, bo^

biefelbcn je^t mit einer foldien Stooelle überfallen unb boburd;

au^er ©tanb gefegt würben, red)tjeitig biejenigen 3lenberungen

in iljren ©tatuten ju treffen, bie nottjroenbig feien, um ben

3lnforbcrungen beS SlranfenocrfidjcrungSgefeges ju genügen.

a}]eine Herren, id) glaube, baS mar übertrieben oon bem
^errn Slbgeorbncten Dr. §irfdj. ©elbft in ben meines

@rad)tens auj3erorbentlid^ feltcncn güllen, rco jur S3erufung

einer ©eneraloerfammlung 6 SOlonote geljören — fo oiel id^ mi^
erinnere, ift bie^öerufungSfrift für biemeiftenSlaffcn 62Sod)en—

,

ober felbft in biefen au^erorbentUd) fcltenen %üütn. mürbe es

für bie freien ^ilfsfaffen burdjaus nidjt unmöglich fein, ben

^eftimmungen beS J^ranfenfaffengefc^eS unb ben 33eftimmungen

beS .'öilfsfaf|engefc|3cS nod; oor bem 1. ©egember ju genügen;

benn cS mürbe ja nid)ts im 2ßege fteljen, bie betreffenbe

©eneraloerfammlung je^t fd)on einjuberufen, ba mit ©id[)er=

l)cit DorauSäufe^en ift, ba^ biefer ©ntrcurf ©efeg gercorben

ift, cl)e bie ©eneraloerfammlung ju ©tanbe fommt unb über

bie ©tatutenänbcrung berötl;. SDarin aber tritt bod) rcol)l

flar genug bie £oi)alität ber oerbünbeten S^egierungen l)er=

oor, ba^ fie nid)t erft rcarten, bis bie 5loffen i^re Statuten

geänbert l;aben, unb bann — oielleid)t erft im nöd^ften

^a^re — nod) einmal mit einer Slenbcrung beS ©efe^eS i)er=

oortreten, rcel^e bie Waffen nötljigen rcürbc, rcieberum in

eine ©totutenönberung cinjutreten.

aJicine §erren, id^ fdjlie^e mit ber S3emerfung, bo^ id^

es meinerfeits nid)t für jrcedmä^ig t)alten mürbe gerabe mit

9iüdfid;t auf ben julegt berührten ^^unft, menn biefes ©efe^

an bie ^ommiffion für bie Unfalloerfid;erung oerrciefen

mürbe. (5s mürbe faum ju oermeiben fein, ba| bonn bie

Srceite Seratfiung biefes ©efegeS rccit l)inaus gef(^oben mürbe,

unb ic^ glaube, es ift namentlid) im ^ntereffe ber freien

^ilfsfaffen fel)r errcünfd)t, rcenn biefes ©efe| fobalb mie

mögtid; jum 2lbfc^lu§ fommt, bamit bie hoffen in ber Sage

finb, il)re ©tatuten frül)äeitig ben oeränberten S3eftimmungen

anpaffen ju fönnen.

93iäepröftbent ^offmattttJ ®as SBort l)at ber §err 2lb=

georbncte Sol)ren.

3lbgeorbneter Solare«: 9Jleine Herren, bei ber ruhigen

unb obfeftioen 3lrt, mit rcelc^er bos ©efe^ oon ollen ©eiten

befprodl)en rcorben ift, glaube id) furj fein ju fijnnen. 6s

ift allgemein annerfannt rcorben, ba^ bie größere 3^^^

SSeftimmungen nur eine ^^onfequenj beS ^ranfenoerfic^erungS^
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gefegeä com 15. ^uni 1883 ift. 91ur in brei fünften ift

mnn abiücid^enber Slnfidjt. [inb bie §§ 19, 21 unb 34,

lüeldje Slnfto^ auf ber Hufen ©eite bes ^aufe§ erregt ^aben.

2ßos junädjft ber § 19 mit feinen ©rroeitcrungcn

19a bis 19d betrifft, fo besrocdt berfelbe gerabe ba§,

was ber ^err 2lbgeorbnete Dr. §irfd; »ermißt, eine „freiere

S3ciöegung" in ber S^affenuerrcaltung unter ben 2lrbeitern,

eine „Sejentralifation", ein Uebertragen von S3efugniffcn,

bie ^eute bem 3e"tfafüorftanb jufteljen, auf bie SDIitgiieber

ber einjcincu ^crroaltungsfteüen. SDer §crr Slbgeorbnete

Dr. ^irfd; meinte, man foUe nidjt burdj „®efe^" feftftelien,

maS nur an einjcinen Drten paffenb, an anberen uidjt

paffenb fei; baS merbe gro^e ©djroierigfeiten fjerüorrufen.

9Juu, meine Herren, ba§ gefi^ie^t oud) n\ä)t; bie neuen
SSeftimmungen tauten auöbrüdlid): bie 5^affe fann für

beftimmte Sejirfe örtlidjen SßerroaltungSftelfen fotgenbe Sefug=
niffe ert^eiten. Soä gitt für ben §§ 19a, 19b unb 19c,

unb nur im § 19d tritt B^öng ein- Sßarum ber groang
bei ben erften brei ^aragrapl^en nic^t aHgemän eingeführt

merben fann, ift \a in ben ^Olotioen begrünbet morbeu. Sie
S3eftimmungen über bie SBalji be§ llaffenarätes, ber l!affen=

reüiforen unb anbere Seftimmungen fönnen unmöglich ba
obligatorifd) eintreten, mo ber ^enti^afoorftanb erüärt: menn
eine fold^c SScftimmung burd) <BiüM gegeben roirb, fo finb

rcir nid)t me^r im ©taube, bie 33eranlroort(id)feit für eine

gute i^affenoerrooltung §u übernef)men. ©obaib ber 3entral=

üorftanb eine folc^e ©rftärung begrünbet, ift bie 3^egicrung
uid)t im ©taube, im ©tatut foldje 33orfdjriften ju geben.

SlnberS liegt baS bei § 19d; bo foll bie örtliche S3er=

moltungsftelle aüerbings gejroungen werben, genau anjugeben,
meld;e ^^erfonen 5ur 3eit bie örtUdjc 93erma[tuug füf)reu,

unb beä weiteren aud) bie Slnjeige erftatten über ben ®in=
tritt unb StuStritt ber aJiitgUeber. ®iefer Sroang ift abfoiut
notf)n)enbig, weit mir eben ben 93erfid^erung§äiüang für üiele

ajlitglieber ber freien Waffen auögefprodjen tjaben. Sölrb
hierüber nidEit genau berid^tct, fo fann man unmöglid^ raiffen,

ob aüe „t3erfic^erungspfti(^tigen" ^erfoncn auä) wirfUd) t)er=

fidiert finb. ©ie mürben ui^t cerfid^ert fein, fobalb fie bie

freie 5laffe üerlaffen, obne fofort einer anberen beizutreten.

aJieine §erren, gegen § 21 finb ebenfalls ^Sebenfen (aut

geworben, trogbem bie Slenberung eine fetjr ffeine ift. @s
Reifet ba: „©oII bie 2Bai)I ber Slbgeorbneten oon ben mu
gliebern uadj Slbt^eiiungen oorgenommen werben, fo mufe
bie 33ilbuug ber 2öaf)tabt§eirungen unb bie Sjertijeilung ber
2lbgeorbneten auf biefelben „bur^ ©tatut" erfotgen". ^ä)
Fiabe mic^ gewunbert, ba^ ber ^err Slbgeorbnete Dr. ^irfd;
behauptete, baä fei eine ju weit reidjenbe SSeftimmung; eS
fei fd)on befdjröntenb genug, bas bie aJÜnimatjahl ber 2lb=

georbneten für bie ©eneraberfammfung auf 30 fijirt fei.

3d) bin crftaunt gewefen, fo etwas ju f)ören. 3m § 21 Reifet
es — unb bas entfprid)t aut^ bem ©runbfa^e ber freien
©efbftoerwaUung —

:

3n ber ©eneratoerfammtung fjot jebes anwefenbe
äRitgtieb, welches groBjohrig unb im Sefi| bor
bürgerlichen ef)renred)te ift, eine ©timme.

Unb weiter:

2)ie ©eneraloerfornmlung fann aud; aus Slbgeorbneten
gebilbet werben, welche aus ber a^itte ber ftimm=
föhigen aUitgtieber ju mähten finb; bie 3ahl ber
ju wtthfenben 2Ibgeorbneten mu§ feboch minbeftens
breigig betragen.

— SBie finbet man biefe 33eftimmung nun in ben ©tatuten
ber ^ülfsfaffe angewenbet? Sa heifet es gonj einfa^: „Sie
©eneraluerfammtung „mufe" aus 2lbgeorbneten beftehen."

S)ie freie SSetheiligung ber einzelnen SJUtglieber an ber
©cneraloerfammtung ift aifo ftets ausgefchloffen. 3n ben
©nmbbeftimmungen ber weiften ©tatuten l)c\^t es ferner
iu(|t, wte im @cfe|, ba^ „minbeftens" 30 Slbgeorbnete,
onbern nicht mehr als 30 3lbgeorbnete gewählt werben
follen. Siefe a^inimalgahl, welche bem §errn Dr. ^irfc^ ju

grog ift, wirb feiten überfchritten. Xa^n fommt enblich bie

merfwürbifle 3}orfchrift, ba§ bie 3lbgeorbneten bem SBahlfreife
nidjt ansugehijrcu brauchen, alfo aus ber mitk ber ©timmenben
gar nid;t gewählt gu werben brauchen, ©nblidh fönnen biefe üer^

fdjiebencn SBahlfreife gang md) bem freien ©rmeffen be§
SBahloorftanbeS formirt werben. SOIeine Herren, ouf biefe

Sßeife fommen ©eiieralcerfammlungen ju ©tanbe, in benen
foft nur 33orftanbsmitglicber fi^en. SDcr SSorftanb hat
16 ailitglieber, unb 9 oon biefen 16, alfo wieberum bie

SDlajoritot, mufe am ©i^e beS SSorftanbeS wohnen, alfo bie

SDIajorität beS 33orftanbeS befinbet fidh ant ^entralpunft. ®er
^'orftanb mit feinen 16 aJlitgliebern unb 16 ©telloertretern

bilbet wieberum bie aJlajorität in ber ©eneraloerfammlung.
3d; frage nun: wo gibt es in ber SBahl, unb wo hat es

jemals eine 3ftegierung gegeben mit einer ftärferen abfoluten

aJcacht, wie ein foldjer ^entralrath uon 9 ^erfonen? @r
hat bie aJJaiorüät im S3orftanb, unb ber 33orftanb hat bie

älkjoritöt wieber in ber ©eneraloerfammlung.
2)as Siecht ber einjelneu aJJitglieber, bie 33ereinsintereffen

burdh einen 3lbgeorbneten aus ihrer Tlitk gur ©eltung ju

bringen, ift ganj illuforifch. 3a, fie fönnen bas allerbings

nerfuchen; ein Sßahlfreis fonn einmal Dppofition mad;en
wollen unb ein äHitglieb, bos bem gentraloorftanb nicht an=

genehm ift, wählen. 2ßas ift bie «^olge? Tlan läfet ben §errn
ruhig reben, bie aJlajorität ift bodh gcfichert, unb bei ber nädhften

SBahl für bie ©eneraloerfammlung werben bie Sßahlfreife

fo gcftaltet, ba^ biefeS aJittglieb nid)t wieber in

bie ©eneraloerfammluug gewählt wirb. ©0 hat ber

3entrolt)orftanb bie abfolutefte ©emalt über bas ge^

fammte l^offenoermögen. ®ie aJiitglieber besfelben

fönnen fich ©ntfdiäbigungen juwenben, fie fönnen fid) 3:oge=

gelber, Dieifefoften jubilligen; baS alles ift „ftatutenmäfeig".

3lk unb nimmer fönnen bie einjelnen jahlenben äl^itglieber

fid; bogegcn ouflehnen ober bie @erid)te bem ^entralüorftanbe
an ben fragen; benn er hat bie obfolute 3}laiorität im 3en=
traloorftanbe unb in ber ©eneraloerfammlung unb braudht

wegen ber 2)ed;argeertheilung nie in ©orge ju fein.

Siefen 2lbf olutis mus müffen wir brechen burch
eine 93eftimmung, ba§ bie SBahlfreife uid)t mehr uad) bem
eigenen ®rmeffen bes 3entralt)orftanbeS formirt werben
bürfen, fowie ba^ ber Slbgeorbnete aus ber 9Jlitte ber ©tim=
menben gewählt werben mu^, wie es oudh bie 3lbfid;t beS

@efe|gebers gewefen fein wirb.

S)er britte ^unft, ben § 34 anlangenb, meinte ber

§err Slbgeorbnete Dr. ^irfch, baS wäre eine fehr „gefährliche

Seftimmung". 9Jein, meine Herren, umgefehrt, es ift eine 93e=

ftimmung „gegen @ef ah ren". ®er §err Slbgeorbnete 5?ai;fer

glaubt, bieSlufficht ber^oligei hinbere ben Slrbeiter, fein „eigenes

@elb" ju üerroaltcn. SaS wirb bie ^olijei ni^t
; fie will

es nur hinbern, baS ©elb oon anbcrn auf eine Sßeife p
uerwalten, bie nicht bem 3wed eutfprid)t. ©ie 2luffid)ts=

bchörbe hat cor allen Singen bie ?ßftidht, barauf gu

fehen, ba§ ber ^eidraloorftanb nic^t eine allen

©efegen, allen ©erid)ten hohnfprechenbe SJlacht erlange, mit
ben ©elbern ber aKitglieber gu fi^alten unb ju walten, wie
es ihm innerhalb ber fehr mangelhaften ©dhranfen ber

©tatuten beliebt. Sas fcheint mir fo felbftoerftänblidh, ba§
id; glaube, ba§ in Segug auf biefe fünfte in ber Slommiffion

grofee Sebatteu nid;t nothwenbig fein werben, unb beshalb

fann id; mich ^em 33orfd;lag beS §errn 5^ollegen üon gJlal^ahn,

bie 93orlage ber Unfallsfommiffion gu überweifen, meinerfeits

nur anfdhlie^en.

^Sijepröfibent ^offwmuu: Sas 2öort hat ber §err
Slbgeorbnete ©d;raber.

Slbgeorbneter ©dfjvabet: Tldne §erren, bin barin

mit bem §errn 33orrebner einoerftanben, ba§ wir gut thun
werben, bies ©efeg an eine 5lommiffion gu üerweifeu, unb
gwar, wie idh gegen ben §errn äJertreter ber S3unbeS=
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regierungen bemerfen mö^te, girecfniä^tger Söeife an bie Un-

faHfornmiffion. 3)cr ©runb bafür ift, ba§ biefe S^ommiffion,

bie üermutljüd) tücfenttid; au§ benfelben ^UgUebern kftei)en

roirb, irelcfie im norigcn '^aljxe in ber 5lranfenDerfid)crung

tl^ötig waren, bie bcftinformirten ^erfonen unter [id^ jätjlen

roirb; unb ba§ Sebenfen, ba^ eine SSer^ögcrung eintreten

fönnte, fann ic^ beStjalb nidjt t!)ei[en, weit es ber Äommiffton

oöltig unbenommen bleibt unb, raie id) onneljmc, uon it}r ge=

[(^etjen wirb, biefen ©egenftanb on erfter SteHe ju oerfianbetn.

2Bir raerben alfo roaljrfdjeinlid^ in furjer ^eit im ©tanbe

fein, in bie jtneite unb britte Sefuni-i einzutreten.

3d; Ijdbc mid) gefreut, üon bem §errn 33ertieter ber

SäunbeSregierungen ju f)ören, ba§ biefe burdjauS feine ab=

geneigte Stelhing gegen bie freien §ilfäfaffeu einjune^^men

beabfic^tigen; id) begrübe bie§ umfometjr, als mir nod^ fürglid^

3leu^eruugen üon berfctben Stelle gebijrt baben, bie eine

gro^e SIbneigung gegen bie freien §ilf§faffen burdjbUden

liefen. 93on jener ©telte mar gefagt, bofe ju bebauern fei,

ba§ bie S3eftimmung über bie freien .t'ilf^Mfen @efe^ geraor=

ben fei. '^on ber I)eute funb gegebenen ©telhtng ber vet-

bünbeten SfJegierungen müffen mir umfomeljr 2lft nefjmen, als

in ber S^Ijat ju fonftatiren ift, bafe in einer 9?eil3e oon 33er;

maUunggfreifcn in SDeutfdiranb eine 2tbneigung gegen boö

@efe^ berffdjt unb nidjt mit bem nöt^igen (Sntgcgenfommen

gegen bie freien ^?affen oerfa^rcn rcirb. '^ä) I)offe, ba^ biefe

©rHärung einen ßinfhifi üben rcirb auf otle biejenigen Se=

l^örben, me(d)e ba§ ©efeg au§äufü()rcn Ijaben. S}afe biefe 3lb=

neigung üorfjanben unb in ocrgröfeertcm fOia^e nod)

junefjmen roirb, (jat baju gefüljrt, ba^ in bie ®urd)fü{)rung

beö Slran!cnocrfid)erung§gefe^eä eine gerciffe S3itterfcit I)inein=

gefommen ift, bie mir gern üon i£)r ferngcfjalten tjätten.

93iele meiner ^reunbe unb id; finb nidjt ber SJteinung ge=

mefen, ba^ bas @efej3 in feiner je^igcn ©eftalt ein g(üd=

Iid)eö ift; aber, nad^bem es ©efeg geroorben ift, foKen mir

uns üerpftidjten, in aller 2oi)aIität an ber 2luöfüf)rung mit^

juarbeitcn. 2)aljcr mcrben ©ie aud) finben, ba§ in

manchen S3ejiel^ungen in unferen Streifen nid)t überall

bie gleiche SJJeinung ^errfdjt; bem ."perrn 2lbgeorbneten

5lai)fer gegenüber mi3d)tc xä) bcmerfen, ba^ mir feineSroegS

ber SD'leinung finb, eS fei gut, ben 9trbeitgebern ba§

Siiedjt 5u geben, an ber 93ermaltung ber Staffen tljeifsuneljmcn.

S)cr §crr 2(bgeorbnete 5lai)fer bat bie ©elegenljcit ergriffen,

gegenüber einem ber Herren 33orrebner, bem ^errn Dr. ^irfd),

aufmerffam ju mad;en ouf bie fdjlec^ten ©rfolge, bie bie

Waffen ber ©ercerfoereine gcfjabt f)aben follen. mijd^te

id) juncidjft barauf Ijinmcifen, ba^ ba§, maS ber §err 3lb=

georbnete äax\cv Ijier gur ©pradjc gebracht l^at, nur einen feijr

f(einen 5£f)ei[ ber ©emcrfuercine betrifft; bie ganjen 5lranfen=

faffen ber ©emerfüereine tjobcn niemals 93eranlaffung ju

Slusfteflungen gegeben, ebenfomenig bie SnoaUbenfaffc ber

ajJafdjinenorbeiter, bie ebenfalls ben ©ercerfüereinen angcijört.

®ie einzige Slaffe, bie (Sdjmicrigfciten üerurfadjt Ijai, ift bie

SSerbaubSincalibenfaffe. S)iefe klaffe (jat aüerbingS in ber

legten 3^1^ S3eftimmungen uerfdjörft, fie ift genötfjigt

geroefen, iljre Sloreuäseit meiter ju erftreden, meil es ni^t

möglidj gercefcn mar, bie früheren günftigeren ?^eftimmungen

auficdjt ju erfjalten. 2lber bie 5?affe ift gebilbct auf ©runb=

lagen, bie üon ben crften ©adjoerftänbigen gebilligt roorben

finb ; fie ift nur bur^ ©reigniffe, bie nid)t üorauS=

jufeljcn mareu, in bie Sage gefommen, nid)t in bem SJla^e

il)re 93erpflidjtungen erfüllen ju fönnen, mie in bem

^lane uorgcfeljcn mar. S5ie Stoffe Ijat anfangs eine gro^e

3abl alter 2lrbeiter aufgenommen, in ber Hoffnung, ba^ im

Saufe ber S^xt baS SSerljöltni^ fidj änbern, ba§ bie 3abl ber

jüngeren 2lrbeiter fic^ uergrö^ern mürbe. 9Jun ift ber

frangöfifc^e Strieg basmifc^en gefommen, ber gerabe eine größere

3al)l üon jüngeren aJiitgliebern ber Slaffe meggenommen Ijat.

3)oS ift ber ©runb, mesljalb fie genötljigt geroefen ift, um
bie 5laffe leiftungsfäl)ig ju erl)alten, bie ^arenj^eit ju üer=

längern. 3'*5#tfos Ijat bieä oiele Ijart getroffen, eS mar

aber unoermeiblid^, unb id) bitte ju bebenfeu, ba§ bie SDIit=

glieber entfd^ieben ri^tig gel)anbelt l^aben, bei ^eiitn bofüc

p forgen, bafe bie S^affe mieber leiftungsföljig gemad^t rourbe.

UebrigenS foll ja jegt gerabe bie Unfallücrfid;erung bafirt

merben auf einen SJbbuS, ber ebenfalls feineSmegS ©ic^erl^eit

geroäl)rt. S)a§ fogenannte Umlagenerfaljrcn bietet — baS ift

genügenb nad^gemiefen — für lange ^eit nid^t bie genügenbe

@idjerf)eit unb fann fie nur bieten burc^ eine ©taatsgarontie.

SBenn foldf)e S3eftimmungen in ©efegen oorgefetjen merben,

fo barf man nid)t einer ^affe einen 33orrourf mac^ctt, bie

auf ©runb forgfältiger (Ermittelungen bennod^ un5urei(^enbe

33eftimmungen getroffen l)ot.

9^ur ouf einzelne 33eftimmungen beS ©efegeS möchte tc^

mic^ mit 3?üdfid^t auf bie ftattfinbenben 5^ommiffionsberatt)ungen

einlaffen. ©egenüber bem §errn 2lbgeorbneten oon 2Ral^aI)n

l)abe id) aber nod) etmas über bie '^vaQe ber 93er=

pflicE)tung ber ©emeinben jur ®rl)ebung oon a3erfid^erungS=

beitragen für bie ©emeinbeDerfi(|erung ju bemerfen, ba^

id) nid)t redit uerftelje, rcorum eS nid)t möglid^ fei, bie ©e^

meinben jur (Erfüllung biefer 33crpflid)tung onjuliolten. (5s

ift bie beftimmtc 2lbfi(|t bei (Stellung biefeS 2lntragS geroefen

unb meines 2BiffenS in bem ftenograpl)ifd)en Serid)t nieber=

gelegt, bafi bie ©emeinben üerpflid)tet fein follen, fold^e S3ei=

träge ju erl)eben, bamit nic^t bie ©emeinbeoerfid^erung ben

2lnfd)ein einer 2lrmenüerforgung erl)alte. 9iun roei§ id^ nid)t,

marum bie 2lufficl)tsbel)örben nid)t im Staube fein follen, bie

©emeinben ju (Erfüllung ber ^flidf)t onäul)alten, genou ju

biefer mie 5U jeber anberen.

33on ben einzelnen Seftimmungen fjabe i6) 8unä(^ft ben

§ 34 l)en)or. Sort ift mit 9iüdfid)t ouf baS SSereinSgefeg

beftimmt:

SDie Seiter üon ©eneralüerfammlungcn, fomie »on

anitgliebcroerfammlungen (§ 19 b, § 21 2lbf. 2, 3)

merben mit ©elbftrafe bis ju 300 9Jlor! beftraft,

menn fie in ber ©eneroloerfammlung ober in ber

aJlitglieberüerfommlung (Erörterungen über öffentlid)e

2lngetegcnl)eiten ^uloffen ober nid)t üerf)inbern, beren

(Erörterung unter bie SanbeSgefege über boä 33erein§s

unb 33crfammlungSred)t füllt.

(Es ift bobei Sejug genommen auf eine analoge 33eftimmung

in bem ©efc(3 über bie®emerfä=unb2ßirtl)fd^aftSgenoffenfd£)aften.

Siefe 53eftimmung l)at ober einen fet)r rcefentlicf)en Unterfd)ieb;

l)ier l)ei^t es nömlid):

meld)e feinen gefd)öftlic^en '^mä ^oben, fonbern ouf

öffentlidje 2lngelegenl)eiten gerid()tet finb.

SBenn Sie bie Seftimmung fo nef)men, mie fie in bem

üorliegenben ©efetjcntrourf ftel)t, fo ift bomit bie Sefpred^ung

aller öffentlidjen 2lngelegcnl)citcn üollfommen üerl)inbert, oud)

fold)er, mel(^e gefd)äftlic^ bie Slronfenfoffen ongel)en. Sie

miffen ja, meine Herren, bo§ bie 33efprecl)ung oon ^ranfen=

ocrfid)erungSangelcgenl)eiten je^t in foldE)em SD^o^e als öffent=

lid^e 2lngelegent)eit gilt, bo^ in jebem fleinen S3erein,_ iit

roeld)em oon Stranfcnoerfid)erung bie D^ebe ift, ein $oliäei=

beomter jugegen ift. (ES ift mir boS felbft paffirt; fürjlid^

mürbe id) oufgeforbert, in einem 2lrbeiterinnen^ilfsoerein

einen bieSbeäüglid)en 93ortrag ju l)olten; — id^ fonb oud)

bo einen ^oligeibeomten. Sie fel)en borouS, bo^ biefe fragen

als öffentlid)e 2lngelegenl)eiten gelten.

So mürben Sie burd) bie ftrifte goff""9 i'i^f^^

^aragrapl)en fogor eine Uronfenfoffe oerl)inbern, allgemeine

fragen bes i^ronfenfoffenroefens ju befpred)en. Sie mürben

beifpiclsmeife bie (Erörterung ber ^rage, in roeld^er SBeife

bie ©efe^gebung ongeroenbet roerben müffe ouf il)r (Sebofiren,

fie üerl)inbern', Petitionen ju befc^lie^en, bie fie bcjüglid^

ber Eronfenoerfid^erung etmo an ben Steid^stog ju rid)ten

Ijoben, ober 2lnträge an öffentlid)e Seprben. ^ä) ne^mc

on, bo§ in biefer meiten 2luSbel)nung bie 33eftimmung

nxä)i gemeint ift, fonbern ba§ minbeftenS olleS

biefcä ben S^ronfenfoffen offen geloffeu roerben foE.

3d) gel)e ober noc^ roeiter unb crfenne on mit bem JloUegen
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^irfc^, bafe eine 9fJeif)e oud; oon folc^cn öffentUdEien 2lngelegen=

Reiten, bie über biefe ©renken I)inau§gei)en, tljre (Erörterung

in bcn 33erfammlungcn ber S^onenmitglieber finben fönnen,

2lngelegent)eiten ber ©efunbtjcitSpftege nnb berglei(^en. Sdj

I)offe, boB bei biefcm ^oragrap^cn e§ nn§ in bertommffion

gelingen tüirb, eine ^a^fung ju finben, bie auf ber einen

(Seite bie SSereinSgefefegcbung, bie rcir t)ierbei nic^t tangiren

TüoÜen, aufred)t txljält, nnb auf ber anberen ©eite biefcnige

freie Seroegung ben ^Iranfenfaffcn tö^t, bie iijnen jur %üly

rung i^rer ©ef^öfte unb jur 33erbefferung i^rcr ©inriditungen

nöt{)ig ift.

Sffienn id) bonn übergetie auf ben § 19, auf bie S3e=

ftimmung über bie örtlid)en aSerrooItungäbejirfe, fo, meine

iä), I)abcn rair uns ju überlegen, ob nidjt bie 33eftimmungen

ju cinfd^ränfenb finb. ©erabe bei biefen meitauögebeljnten

Waffen ift mit fo au^erorbentlid) ücrfdjiebenen 58erl)ältniffen

ju rechnen, ba^ eine fo ftrifte gefcglic^e S'tegulirung, raie fie

t)orgefel)cn ift, ju raeit greift. 3d) gtoube, mir werben ben

jentralifirten Waffen ba§ 5ßertrauen fd^enfen müffen, ba^ fie

il)re (Sinrid^tungen sroedmöfeig treffen raerben, auc^ ot)ne fo

fel^r beengt ju raerben bur^ bie SSorfc^riften beö ©efegeä.

SDaö finb bie mefentlidjen fünfte, bie id) noc^ jur

©prad^e bringen möd^te. ^ä) fann 3l)nen and) nur, roie bie

meiftcn ber §erren 33orrebner, anl)eim ftellen, bie ©adie in

eine 5lommiffion ju oerraeifen, unb ben SBunfd^ auäfpretJ^en,

ba§ mit mögtidifter 33efd^leunigung bie ©ad;e ju ©nbe

gefü'^rt rcerbe.

^cäfibeitt: ®a§ 2ßort f)at ber §err 3lbgeorbnete

Äat)fer.

3lbgeorbneter ^tdtjfev: aJleine Herren, i^ f)abe nur

ganj wenige SBorte ju fagen.

S)er §err 9tegierung§fommiffar ©eJieimrat^ Sofimann

^at bef)auptet, bafe feitenä fogialbemofratifd^er %üi)vn bie

^rantenfoffen aufgeforbert mären, befonberen politif^en

3roeden jn bienen. ®r l^at mä)t angeben fönnen, rao unb

mie bag gefd)el)en märe. ®a id) annel)me, ba§ er bie t)ier befinb=

lid)en 9ieid^ätagäabgeorbneten ber fogialbemofratifd^en Partei

ju ben „^üt)rern" redinet, fo befiaupte id), ba^ eine foldje

2lufforberung nirgenbä gefc^e'^en ift. Sic freien jentralifirten

^ilfsfaffen Ijaben mit beftimmten politifd)en ©ruppcn abfolut

nichts ju t!^un, fie ne^^men jebermann in fid) auf, unb menn

fie nod) roeitcre fojiale Qmdc baburd; erfüllen, ba§ fie ben

Sfiangel ber 93eruföorgonifation be§ kranfenfaffenmefeng gu

beden fud)en, eine 3lrt oon ©olibarität unter bem 3irbeiter=

ftonb begrünben, eine moralifd^e ©rjie'^ung be§ 2lrbeiter=

ftanbeö l)erbeifüt)ren unb burd^ ben ^ufammenfc^lu^ 5lloffen=

bemu^tfein unter ben 2lrbeitern l^eroorrufen, fo ge^t

baö immer aus ber 91atur ber 3lrbeiterbemegung notljroenbig

f)erDor, oljne ba§ rair, bie fogenannten gü|rer, etroaä baju

beijutragen braud;en. 3Jlit bem „^ferbefu^e", ber au§ ben

3)lotit)en l)erauöf(|aut, meinte ic^ nic^t ba§ Sieben über bie

„®efal)r", bie burd) bie fojialbemofratif(^en gül)rer bro^t,

fonbern meinte, ba§ ntc^t beutUd; genug auSgebrüdt ift,

ba§ man eigentlid) burd) biefe S'Joüelle jum ^ilfäfaffengefe^

bie 2lrbeiter in bie Drt§= unb ^Qbrif§!)ilf§foffen treiben raolle.

SDaä fd)eint für miä) baä eigentlid)e SJlotin ber S^Jooelle ju

fein. ^u§ ben Seifpielen, roeld)e ic^ oon ber Haltung ge=

roiffer 3]erraaltung§bet)örben onfüf)rte, ging boc^ beutlid)

genug l)ert)or, bo§ man ma§gebenberfeitä bie freien ^ilf§=

faffen nic^t gern fie'^t, unb ber §err 3flegierung§fommiffar ^at

an6) txoi beä bringenben 95ertangeng be§ 2lbgeorbnetcn

©d^raber fein 2ßort ber 3Jiipilligung für biefe 93erroaltungä=

l)el)örben gel)abt.

SDann !^abe id) gegenüber bem §errn Sibgeorbneten

©d)raber ju bemerfen, ba^ id) in Sejug auf bie Snoalibeu:;

foffen nid^t eigenttidj baö angegriffen l)obe, raa§ er t)eroor=

gehoben l)ot, obwohl mir baä auc^ angriffäraertl) genug er=

f^eint; benn im 5lranfenfoffenraefen ber ©ercerfoereine gel^t

e§ aud^ nidjt immer reinlid) ju. 2luf meine §auptbemcrfung

ift ber §err 3lbgeorbnete Sdjraber nid)t eingegongen, nnmtid^,

baj3 man l)intcrrüd'ä bic SDIitglicbcr um it)rc 9?ed)tc §u bringen

fu(^t. Sieben bem ^all '>]3ampel in 53erlin ej-iftirt ber %all

Dsmalb in ©era, unb fegt ift uon einem anberen Drte roiebcr

ein foldjcr i^all bcfannt geworben. Sßlan wirft 5IRitglieber

aus ber Slaffe IjerauS, — oud) wenn fie ein Safjrjetint lang

unb nod) länger SSeiträge gcjaljU l)abcn, — inbem man auf

il)re Unwiffenljeit fpcfutirt. Tlan l)offt, ba^ fie nid^t

eine crft neugetroffene SSorf^rift beö ©tatuteä fennen,

„ba§, wenn fie oor 3lblauf ber 3^^^/ 't'o f^e beredjtigt

finb Unterftü^ung ju erfjnlten, foldje beantragen, fie be§l)alb,

weil fie eä beantragen, au§gefd)toffen werben." SBenn foldje

Slrbeiter atfo 4 bis 5 Saljre länger gewartet Ijätten, fdjlau

genug gewefen wären, feinen Slntrag ju ftellen, — fo Ijätten

fie nicE)t ou§gefcl)loffen werben fönnen unb wären itjrcr $Ked)te

ni(^t üerluftig gegangen. Sßenn 3emanb, wie ber Slrbeiter

^ampel in Berlin fi(^ an bie berliner ^olijci wenbet, um
(Sd^ug ju finben oor ber 3Sergewalttgung ber ©eraerfDerein§=

üerwaltung, fo fprid)t bieä nid)t nur beutlic^ genug, fo fc^reit

bieö fd)on. Sßeiter fann ic^ Ijier gefdjöft§orbnung§mä^ig

auf bie (3ad)e nid;t eingeben; ober follten eiinnal bie Soffen

beä §errn §irfd; l)ier jur SSerljonblung gelangen,

fo foU üon biefer SCribüne ouS in gon§ Seutfdjlanb befannt

werben, wie man in fener ^erwoltung uerfäf)rt. ^dj wollte

mit ben S3emerfungen über bie ©ewerfoereinSinDolibenfaffe

fonftatiren, ba§ gewi§ geworben ift, bofe bie 3noaliben=

oerforgung ber 2lrbeiter auf ©runb ber fo gu ncnnenben

üereinigten ©elbft^ilfe nic^t möglid) ift, bo^ ber ©taot refp.

ba§ 9fleid^ eine foldje ©adje allein regeln fann. SBenn bie

freien Soffen nid)t überall bie ooUe unb gonje ©i)mpat^ie

ber Arbeiter finben, fo ift e§ bie 33errooltung ber

©ewerfoereinsfoffen, bie ajli^trouen erwedt Ijot. @g ift

wol)l boä erfte SDIol in ©eutfdjlanb, feibem wir eine

Slrbeiterbewegüng Ijaben, bo^ ein äHitglieb einer 2lrbeiter=

üereinigung gegen ben Sßorftonb berfelben bie §ilfe

ber ^olijei anruft, wie boä im %aUc ^ampcl gefdje^en ift.

bewerfe nod; einmol: gibt eä einmol eine befonbere

Sebotte über bie ^noolibenfoffen, bann will ic^ bie a}iaufe=

folle ber ©totutäbeftimmungen ben Slrbeitern gnm wornenben

©i-empel geljörig jcigen. Sd) will boö SDlifetrauen, welches

gegen bie ©ewerfoereingfoffen entftonben ift, nidE)t aui^ auf

bie freien jentralifirten Soffen übertragen fel)en, unb borum

betone id^ ausbrüdlidf), bo^ fie nichts mit ben Soffen beä

Dr. .^irfc^ gemein f)oben.

^üäfibent: ®o§ 2ßort f)at ber §err Seoollmäc^tigte

jum ^unbeöratf), §err DberregierungSrotl) So^mann.

Seüollmäc^tigter jum 33unbe§rat{) für ba§ Sönigreid^

^reu^en, Saiferlid)er ©el)eimer Dberregierunggrotl) Sofjmaitu:

ajieine Herren, id^ Ijabe nor^in nic^t bel)auptet, bie 2lrbeiter=

füljrer Ijötten bie freien ^ilföfaffen oufgeforbert, für onbere

3wede tl)ätig ju werben, fonbern idf) l)obe beljouptet, bie

pl)rer ber Strbeiter Ijötten bie Hoffnung au§gefprod&en, in

ben freien ^ilfäfaffen einen ©tü^punft für iljre weitere

Drgonifotion ju finben. ®aä, meine Herren, ift j. am
21. Dftober üorigen 3ol)re§ in einer 33erfommlung ju Solu

burc^ ben jefeigen 3f{eid^§tog§abgeorbneten S3ebel ouggcfprodjen

worben, weld^er ben ^Beitritt ju ben eingefdjriebenen §ilf§=

faffen auf boä ongelegcntlidjfte empfoljlen ^ot, mit bem

3ufag, bo^ fie „ein bebeutenbcä ^ilf§= unb Slgitotionämittel

für unfere weiteren Qmät" werben würben.

^rüfibeut: S)aä Söort Ijot ber §err 2lbgeorbnete

Dr. §irfc^.

Slbgeorbneter Dr. ^iffd): SDleine Herren, id^ will ouf

bie Sri+if ber SSorloge n\ä)i jurüdfommen, fonbern nur, nod^=

bem man non mehreren ©eiten mic^ unb meinen ©tonbpunft
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fpejictl angegriffen f)at, ba§ S^ot^reenbigfte jur 3Sertf)eibigung

fagen, nac^bem bereits mein ^raftionäfollege §err ©i^raber

fo freunbUc^ lüar, raefentUc|e§ ju erlebigen.

Ser |)err Stbgeorbnete S^aijfer ^at ie'benfollö mef)r ge=

leiftct an ftarfen 3lu§brücfen raie an 2ogif, unb ba§ erftere

ift ja au(i) bebeutenb k\ä)kt. 6r meinte, bofe man auf bie

Unroiffenijeit ber älrbeiter fpefuUrte, unb er fclbft trat gteii^=

jeitig für bie 3'üfi"9§üerfidjerung unb für bie abfolut freie

©elbftüerraaitung ber Slrbeiter ein, — baä finb bod) offen=

bar ©egenfäge, bie fid^ nid^t mit einanber oertragen. Ser

Sibgeorbnete 5lat)fer t)at offenbar in feiner 3Rebe bie §aupt=

fpi|e feiner 2tu§fü^rungen gegen anbere freie Staffen

gerid^tet, nidit gegen baä 6r)ftem, baä uns S3eiben

gegcnüberftef)t. ©r Ijötte aucf) etroaS meniger unbanfbar

fein follen, benn roem uerbanfen bie Herren Soäial=

bemofraten für ii)re ie|igen jcntralifirten Waffen bie 6inrid)=

tung unb überi)aupt bie ©jiftenäfäfiigfeit, ats gerabe bemSe=

müf)en biefer ©eite (linfs), roetdje allein bie SDlöglid)feit

buri^fe^e, roöl)renb bie <gicrren fo gut mie gar nidjt am
^lo^e waren, unb bie 2lu§bilbung ber Drganifation unb

SSerrooltung forool)l wie baä ©efeg, meld)es ben freien klaffen

ju gute fommt? ©s gob eine längere "^dt, m bie Herren

jeben ©ebanfen ber freien (Selbftl)ilfe mcit tjon fid^ roiefen

unb gerabeju nerlac^ten, l)eute fc^en mir, ba^ fte mit einer

ma'^ren Seibenfd^aft biefen SBcg befdjreitcn, unb Iciber ift

gerabe biefer auffallenbe ©ifer für bie bis baljin gcfd)mäl)ten

2Bcge ber genoffenfdjaftlii^en Selbftljilfe für bie 9vegierung, roie

©ie Ijören, bie Urfadje be§ aJli^trauenS. ^d) bcbaure, ba§

foldje 2leu§erungen, roie fie üon bem §errn 9^egierungs=

fommiffar mitgett)eilt mürben, unbebad)ter 2Beife gefallen

finb, ba fie in ber Xl)at für bie Slusbrcitung bcs freien

5loffenroefen§ fel)r gefäl^rlid^ finb.

9^un l)at ber §err 3lbgeorbnete ^ai)fer fid) nidjt cnt=

bliebet, bejüglic^ ber ©eroerfücreinöfaffen üon Unfolibität unb

über bas Dljr Ijauen ju rebcn.

(®locfe be§ ^rofibcnten.)

*Präfibcut: 3d) bin ber SDlcinung, baf3 ber SluSbrud

„t)at fid^ nid)t cntblöbet" nid)t parlamcntarifdj ift.

Slbgeorbnetcr Dr. ^h^ä): §crr ^^röfibcnt, id^ neljme

bie ^orreftur an, aber id; Ijättc geglaubt, ba^ ber 2lusbrud

„SRaufefalle" aud) nic^t ganj parlamentarifc^ ift, gegenüber

einer ©inridjtung, bie ein SDUtglieb bicfcS ^aufeä nertritt. —
Sllfo id) fage, i^ mürbe eö feljr münfdjen, ba^ ber 3lb=

georbnete 5lai)fer unb feine Staffen bie (Solibität fid) 5um

äJlufter netjmen mürben, meldje unfere Staffen nad) bem 2ln'-

erfenntnifi uon allen Selten, felbft üon®egnernunfercr 9fiid)tung,

befigen. aJIeine §erren, bie 2ogif, aus bem ©runbe, meil

üon 700 Haffen eine einzige, bie mit bem Eranfen=

oetftdierungsrcefen nidjt einmal bas ©eringfte ju tljun Ijot,

bie auf einem ganj anberen, bem unenblidj oiel fdjrcierigeren

©ebiete ber Snüalibcnuerfidjcrung mirft, fid) geirrt Ijat, bejiebung§=

meife meil ber betreffcnbe ©adjücrftänbige erften 9ianges in ^olge

mongelnben SDlaterialS fic^ beinal)e irren mu^te, gegen baS

gange .^ilföfoffenroefen ber ©eroerfoereine foldje Eingriffe ju

ridE)ten, roie eS ber Slbgeorbncte Haijfer getl)an Ijat — bicfe

Sogif ift mir überrafc^enb.

3d) möcbte boc^ bringenb bauor marnen, unfere ge=

meinfame ©ad)e ber freircilligen ©enoffenfdjaften in foldE)er

burd)auS unbegrünbeten unb gel)öffigen SBeife ju gefäljrben.

©oldjeS 93erfaljren fann burctiauS nidjt bie ©emerfoereine

treffen, fonbern nur biejenige ©eite, üon ber es ausgebt.

3dj babc bei biefen 2litsfül)rungen audj bajmifcfien ge^

rufen: 9Ibroarten! 3a, meine §erren, unfere 5^ranfenfaffen

l)aben ficb in berSSfjat beroäbrt, meil fie oon üornberein auf

fai^üerftänbigem ©utad^ten beruljten unb meil e§ in §olge

beffen il)nen möglid^ mar, bebeutenbe gonbs angufammeln.

2öie ftel)t eS aber mit biefen fogenannten jentralifirtcn Staffen,

ber i^reube bcS §errn Haijfer? ©ic b^ben natürlid^

nid^t ben minbeften politifdjen Seigefdjmacl , baS ift ia

felbftoerftänblidj, aber rooburdj jielien fie benn bie

3lrbeiter Ijauptfädjlidj an? S^urd^ bie übermäßige

S3illigfeit ber Beiträge! 3a, ba idj burd) ^errn Slatjfer

bagu proDojirt bin, fo mujs icb eS ausfpredjen, bie 33eiträge

ber fogenannten Hamburger ^cntralfaffc finb fo niebrig, baß

nadj Urtbeil ber ©admerftänbigen mit biefen Beiträgen bie

Staffen übcrbaupt nid^t baucrnb ejiftiren fönnen. 3lber für

ben Slugenblicf mirft eS auf bie große SOIaffe ber 9lrbeiter,

rccnn man iljnen jurnft: fommt ju unS — es mirb bo§

offen auSgefprodjen — mir finb bie billigften. S)a muß tdb

an boS befannte 2Bort: „billig unb fdjledjt" erinnern unb

ben 2lrbeitcrn jurufen, fie mögen fidj oorfe^en, baß bie

augenblicflid[)cn Seiträge nidjt nur für bie momentanen 33e=

bürfniffe, fonbern für bie 2lnfammlung geljöriger 9ieferoe=

fonbs auSreidjen.

hiermit uerlaffe idb ben ©egenftanb, ber mir oufgcbrungen

mar burdj boS eigentbümlidje 53erl)alten bcS 2lbgeorbneten

Slaijfcr, ber, ftatt feinem fieljrmeifter ju banfen,

(ßadjen linfs)

if)n Ijinterrüd'S angreift.

ajJeine .sperren, ber §err 2lbgeorbnete greiljerr won

9Jlat^atjn Ijat fidj gegen bie S^ritif geroanbt, meldjer idj ben

Kommentar beS §errn jHegierungSratbS oon SBoebtfe unter=

jogcn. 3dj raill barauf nidjt nöljer eingeben, fonbern nur

bem entgegen treten, baß §err oon DJlal^abn mit ^errn

oon SBoebtfe in einem fünfte übereinftimmt. ©r erflärte, bie

SBcftimmung in § 5 beS ©efe^eS fei eigentlidj nic^t fo redjt

probemäßig, ba biefelbe in ber britten Sefung burdj „Ueber=

rumpelung" ju ©taube gefommen. aJteine Herren, idj babe m--

ämifdjenbcn ftenograpbifdjen53cridjtnadE)gefeljen. 33ermutljlidt) Ijat

ber uerebrte §err iilollege oon SDJal^abn längere ^dt fidj mit

ber ©adje nidjt befdjäftigt, ber er \a bamals einen fo außcr-

orbentlidj großen S^beil feiner SEtjötigfeit gumanbte. ©s ergibt

fidl) aus bem ftcnograpbifdjcn Seridjt, baß über biefen § 5,

insbefonbere ben uon mir geftellten 2lntrag, gefprodjen Ijaben

außer mir — jroeimal — bie §crren 2lbgeorbneten Dr. ^aafdje

groeintal, Dr. oon Bertling, Dr. 33ubl, Dr. SangerbanS,

©ebeimratb Sobmann, Dr. ©utfleifdj, oon 5?leift=9iegora unb

§err oon 3Jlal^abn=©ül^ breimal.

(§ört! Ijört! linfS.)

anleine Herren, nadjbem nun ber 2lntrag bereits rcicber=

Ijolt eingebrodjt morben mar unb nadjbem er gur britten

Sefung gebrudft bem §aufe oorlag — fonft bättc ja nidjt

über ibn obgeftimmt merben fönnen, unb nadjbem, mie ©ie

fcbcn, eine für eine foldie ©pejialbeftimmung ganj außer=

orbentlidj große ©erie oon 9iebnern, barunter ber §crr

Uebcrrumpelte felbft

(^eiterfeit linfs.)

breimal gefprodjen 'i)at, fo muß, glaube idj, ber 2luSbrucf in

Jebcr SSegieljung jurüdgemicfen merben, unb idj meine aHerbingS,

meine Herren, baß, menn etraas ©efe^ gemorben ift, ber ^om-

mentar eines -Kegierungsbeamten nidjt — icj \)abe nidjt gefagt,

gum Ungcborfam aufforbern, aber ben Ungejorfam befdjönigen

follte, unb babei muß idj, geftü^t gerabe auf ben Söortlaut,

ben ^err grciberr oon 9Jlal|3aljn oerlefen t)at, flehen bleiben.

.§err ©cjraber bat ja fdjon bemerft, mas es beißt ju er^

flärcn, man mirb moljl bie ©emeinbeoorftebcr nicbt baju be=

mcgen fönnen, Seiträge ju nebmen, menn fie es nidjt moHen.

Tldm Herren, id) glaube, bei uns in Seutfdjlanb mirb Seber,

fei es, mer eS motte, oom unterften 2lrbeiter bis jum jödjften

Beamten, jur genauen Befolgung ber ©efe^e angebalten,

unb es barf oon feiner ©eite bem entgegen getreten merben.

Sdj mödjte fdjUeßlidj nodj bie ^rage ber Uebermeifung

an eine llommiffion berübren. 3Jleine Herren, eS mirb \a m^l
oon feiner ©eite beftrittcn merben, baß bie ber ©adjoer=
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ftönbigen auf biefem ©ebiete im ^o^en ^aufe eine nid)t

grofee ift, unb e§ roirb foum onberä möglich fein, als bafe

roenigftenä grö^tenttieilä biefelben ^erfonen, bie in bie Unfall^

oerfi^erunggfornmiffion gemö^It rcerbcn, eä fein müffen, bie

anä) biefeä ®efe^ oorberat^en. ift boä auc| bereitä oon

bcm Kollegen ©grober au§gefiU)rt morben, unb ic^ m'öd)k

auä) jefet nad) reiflidjer ©rroägung etrcaiger ©egengrünbe

hoä) bringenb empfef)ten, bie Uebertreifung ber SSorlage

on bie Unfalloerfid)erung§fommiffion ju befc^lie^en.

^tüfibcttt: fid^ niemanb raeiter jum Sßort

gemelbet; ic^ f(^Ue§e bie erfte 33erolf)ung.

3u einer perfönticfien Semerfung J)at ba§ SBort ber §err

2lbgeorbnete 5lai)fer.

Sibgeorbneter 5tiil)fet: Ser §err Stbgeorbnete Dr. §irfdj

meinte — ot)nc bo§ xä) m\ä) fonft auf feine 9iebe roeiter

einlafjen fann unb roiH —, bofe iä) unb meine Partei it)m

als Se^rmeifter ju banfen l)ötten. ®oä fann id) unb meine

^5artetgenoffen nid)t, roeil oon bem §errn 3lbgeorbneten Dr.

§irfc^ nid)tä ju lernen ift. 2ßer fid) i^n jum Se^rmeifter

näf)me, föme in einen geiftigen Siüdgang.

«Präfibent: Steine Herren, e§ ift beantragt raorben,

bie aSorlage ber ju n)ät)[enben l^ommiffion oon 28 3Jlitgliebern

ju überroeifen, meidie ben ©ntrourf eineä ©efe^eä, betreffenb

bie UnfaKoerfid^erung ber 3Irbeiter, oorberat^en foll. 3d)

merbe über biefen 3lntrog abftimmen taffen.

3^ bitte, ba^ bie Herren, meiere bie SSoriage ber eben

bejeic^neten ^ommiffion Überreifen roollen, fic^ ergeben.

(©ef^ie^t.)

Sa§ ift bie a)le^rf)eit; bie Uebermeifung ift befditoffen.

Unfere S^ageSorbnung ift erlebigt.

^ö) fc^Iage oor, morgen ben 18. 9Jlärj unb jroar SJlittagä

12 U{)r eine Sigung ju galten mit folgenber 3::age0orbnung

:

1. erfte Seratl^ung bes ©ntrourfö eines @efege§, be=

treffenb bie SÖeirilligung oon ajtitteln ju gi^'e'Jen

ber SQIarineoermaltung (9!r. 26 ber SDrudfadjen) —
(cfr. ©enff^rift über bie S[uöfü{)rung beä ^iotten=

grünbungäptaneä — ^x. 10 ber S)rucffad;en);

2. erfte unb eoent. groeite Serotf)ung be§ (Sntrourfs eines

@efe|e§, betreffenb bie Stnfertigung unb ^ergollung

üon Qü^^P^ä^'^" (3^^- 23 ber S)rudfad^en).

®aä §aus ift mit ^ageöorbnung unb ©i^ung§äcU ein=

ocrftanben; beibe finb hiermit feftgeftellt.

2<i) erfud)e bie 3lbtf)ei[ungen, morgen unmittelbar nac^

@d)tu§ ber ^(enorfigung jur SBai)t einer Slommiffion
üon 28 SDtitgliebern gur 3]orberatt)ung be§ Unfalloerfidierungä^

gefe^eä unb beä ©efegeä über bie §ilföfaffen äufammem
jutreten. ^iad) ber 2Bal)( finbet bie ^onftituirung ber

5lommiffion im 3ii^tttei^ "^^^ 2 ftatt.

S)onn f)obe id) mitjutt)eilen, bo§ ber §err Slbgeorbnete

greil^err oon SDa[roigf=Sid)tenfeIä megen anberroeiter bringenber

@efd)äfte au§ ber 33ubget ^ 5lommiff ion ju fd)eiben

roünfd)t. SBenn ein SBiberfprud) {)iergegen niä)t erhoben

wirb, — unb er mirb nid)t er{)oben, — fo erfud)e id) bie

2. 3lbt^eilung, \)tutt unmittelbar nac^ ber ©i|ung bie er^

forbertidje ©rfa^rca^I ooräuneJ)men.

"^ä} fd)Ue§e bie ©i|ung.

(©(|)(u§ ber ©i^ung 2 U^v 50 a^Hnuten.)

95erl)anblungen beS 8ietd&8tag8.

©tudf unb SSetlag ber »ucbbntcPcret ber SRorbb. Mgem. Bettung, ^inbter.

Serltn, aßilfcelmftra^e 32.
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S)ie ©igung roirb um 12 U|r 15 a)linuten bur^ ben
^räfibenten üon Seüegoro eröffnet.

^räfibcttt: S)ie ©t|ung wirb mit ber 3lnfünbigung

eröffnet, ba^ boä ^rotofoU ber oorigen ©igung auf bem
S3üreQu jur einfielt offen liegt.

®§ finb feit ber testen ^lenarfigung eingetreten unb
jugeloft rcorben bie Herren 3lbgeorbneten:

©rof üon Sennigfen ber 6. 2lbtf)eilung,

oon 5?arborff ber 7. Slbt^eitung.

3In ©teHe beö auö ber Subgetf ommiffion qu§=
getretenen §errn Stbgeorbneten grei^errn oon S)a(n)igf=£id)ten=

felä ift burd^ bie ooltjogene (Srfa|rt)at)l ber §err Slbgeorbnete

®raf oon ©alen eingetreten.

^ä) f)Qbe Urlaub ertJieiU ben Herren 3Ibgeorbneten

®raf oon S3e^r=93e^renI)off ouf 6 STagc, — 3l^I^orn, ®raf
oon unb ju ^oenöbroec^, ©oro auf 8 2;oge.

(Sä fuc^t löngeren Urtaub nod) ber ^crr Slbgeorbnete
©d^mibt (eiberfelb), für 14 Sage, rcegen bringenber @e=
fd)öfte. — e§ wirb bem ®efud)e nidit roiberfprod^en; ber=

felbe gilt o(g bereinigt.

©ntfc^utbigt finb für fieute bie Herren 3lbgeorbneten
©rifolbt unb ?Jiet^ammer.

21I§ 5lommiffarien be§ SBunbe§rat^§ finb oom
^erm 3f?eic^äfanjter für ben erften ©egenftanb ber 3;age§--

orbnung angemelbet:

SSerl&anbrungen beS 3?eic^)8tagg.

ber 5laiferlic^e ®et)eimc Dberregierungäratft ^err

ber SBirftic^e ®el)eime 3lbmiraIitöt§rot^ §err S^iic^ter,

ber ilapitän jur ©ee ^err ^arcfier,

ber ^apitänlieutenant im a}tarineftabe ^err oon
@f)renfrooiE;

für ben groeiten ©egenftanb ber StiageSorbnung

:

ber 5laiferlid^e 9iegierungäratf) §err tiein.

2ßir treten in unfere 2;oge§orbnung ein.

®rfter ©egenftanb berfetben ift bie

ctfte JBcmtl^ttttg iie§ ©cfe^enttoitcf^, Betreffenb

bic SSehJttttgmtg i)on SHittelw ^toccfctt bct

9)larittel)ei1üaltuttg (?Jr. 26 ber ©rucffai^en) —
(cfr. SDenffc^rift über bie 3luäfüt)rung beä
glottengrünbungöptones oom Sahire 1873,
9Jr. 10 ber 3)ruclfac^en).

3n ber eröffneten erften Seraf^ung tjat ba§ 2Bort ber

§err 3lbgeorbnete SRicEert.

2lbgeorbneter Slitfcct: SJleine Herren, bie SDenff($rift,

raeld^e unter "^v. 10 bem S^ei^stage jugcgangen ift, ent=

fprii^t bem oon ber S3ubgetfommiffion unb bem f)o!^en ^aufe
im oorigen Saljre au§gefproc^enen SBunfd^e unb bem SSer^

fprec^en, rceld;e§ ber früfiere §err 6f)cf ber 3lbmiratität bem
3^eic^§toge gegeben t)attc. 3m ganjen unb großen finb unä ja bie

3:[)atfad)en, roe(d)e in biefer ©enffc^rift in !(arer unb über-

fic^tlidier SBeife jufammengeftellt finb, au§ ben frü!)eren 3Ser=

Ijanbtungen beä ^aufeä unb ber S3ubgetfommiffion befonnt.

®ä mirb barin ba§ bcftöttgt, m§> iä) bereits atä S^eferent

ber Subgetfommiffion bei bec testen 33eratl)ung beä ©tatä

au§gefüf)rt f)abe, ba§ bie Fortführung unb (SrfüUung beS

§[ottengrünbung§pIane§, loie er Stnfang ber fiebjiger 3iot)re

oufgefteUt morben ift, aud) infofern eine im I)otjen ®rabe
anerfenncnSmerttje ift, als ber feltene %aU oorltegt, ba§ bic

flnanjielle Seiftung beö 3Sater(anbeä nid^t in bem Tla^e in

Stnfpruc^ genommen morben ift, loie e§ ber g(ottengrünbungä=

plan oorgefe^en t)at. SDlit oollem 3fied)te fü|rt bie 2)enffd^rift

aus, ba^ eä fd^ioierig, fo immögtid^ fei, einen SSergleic^ t)er=

bei^ufü^ren in Sejug ber einmaligen Slusgoben; eä ift ba ein

^iec^enepmpel, ob me[)r ober roenigcr ausgegeben ift gegen ben

^tottengrünbungöplan, menig oon Sntereffe. ©ä ift fa felbft=

oerftönblid^, ba^ bei ber f^netlen ©ntroidetung, in meldier

fid) unfere unb bie onberen SüJlorinen befinben, für einen

langen 3eitraum nichts fefteä gegeben raerben fann, unb ba§

bol)er 6d)n)anfungen aucb bei bem S^üdblicf ju Sage treten,

bie un§ Ja fd)on im Saufe ber jafirlid^en 33erhonblungen be=

f'annt geworben finb. SDo§ SBefentlid)e aber unb ba§ 6r=

freulid)e liegt in bem Drbinarium. Sie SDenffdirift fommt

auf ©eite 45 ju bem ©d)lu^refultat, oon bem mir [a fc^on

in ber legten ©effion eine ungefäl)re S?enntni§ fiatten, ba§

bas Drbinarium um runb 3 SJtillionen Tlaxt jöljrlic^ (nac^

bem ®tat oon 1882/83) gegen bie 33eranf(^togung in ben

fiebriger 3al)ren prüdgeblieben ift.

SOIeine Herren, es liegt in ber X^)at für un§ bie SSer^

anloffung oor, berajlarineoerrcaltung, mit bereu früherem ß^ef

bas Parlament ftets in Harmonie für bie ©ntrcicfelung biefeS

nationolen ^ttftituts sufammengeorbeitet l)ot, für bie 33er=

gongen^eit bei biefer ©elegen'^eit bie 2Inerfennung auSju;

fprec^en, meiere Ja aud) ber neue §err 6l)ef ber 3lbmiralität

in ber ©inleitung ber 9)btioe ber 93orlage über bie 2lnlcif)e

au§gefprod)en \)at.

Sbro^ aller ^Bemängelungen im einzelnen, auf bie id)

nic^t eingelien roill, unb bie id) im übrigen fo, raie fie in

ber treffe funb gegeben roorben finb, im mefentlidien nid)t

tt)eile, glaube id), l)at fic^ baö ollgemeine Urtl)eit bol)in

IjerouSgebilbet, ba| mir ftol^ barauf fein fönnen, ba^ in bem

furjen 3£itraum oon jefin ^a'^ren aus unbebeutenben 3ln=

fangen eine friegStüdlitige unb leiftungsföbige SJlarine mit

einem oerl)ältni^mö^ig fo geringen aJlo^e oon ©elbmitteln
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gefc^affen raorben ift, roie e§ wo^ in feinem Sanbe, roeld^eS

eine irgenb erljcbti^e flotte I)at, ber %a\i geroefen ift. So
fe^r bie glotte Sieblingäfinb ber Station max unb geblieben

ift, fo J)Qt hoä) bie frühere 3SerroaItung fic^ niemals ju roeit

bröngen taffen; fie ift langfam unb oorfid^tig, allerbingö mit

©ntf^Ioffenljeit unb ©nergie im einzelnen unb gonjen ooran:

gegangen. Sat)er auc^ ba§ finansieß günftigc 9RcfuItat. ®ä ift

onjuerfennen, ba§ ber gegcnroörtige §err 6f)ef ber SKorine^

nerrooUung, inbem er unö in ber 2lnloge einen Ueberblitf

über ba§ gibt, roa§ in 3"^unft ^u tf)un ift, biefelbe 33or=

fid^t in finanzieller Se^ieljung erlenncn löfet, unb mir fönnen

it)m bofür nur banfbar fein. @ä mirb namentlid) nieie üon

uns beruljigen, ba§ bie «^rage, bie ben 5leid)§tag feit ^a^xen

befc^öftigt t)at, bie ^^rage, ob mir in bem 3lu§bau oon

großen ©d;(oc[)tf(^iffen, bie oiel (Selb üerfc|Iingen, meiter

oorroärts geilen follen, offen ge[)alten ift. 2luc^ bie gegen=

rcärtige ^^arineoermaitung erflört auf ©eite 12 ber ein=

leitenben SRotioe ber 33orIage ausbrüdlid), ba§ für

bie nä(^^ften brei bi§ oier ^a^re in S3ejug auf ben S3au oon

Sd)ulfd)iffen, Schiffen für ben poIitifd)en Sienft unb <Bä)laä)t'

fdjiffen 3infprüd)e nid)t ju er{)cbcn fein raerbcn. ^d) bin mit

bem §errn Gfjef ber 5DiarineücrmaUung aber barin üollfommcn

cinoerftanben, baf? in SSejug auf ^ortbilbung bes Sorpcbo=

roefens nic^t iänger geroartet merben fann, roenn — mos id^

io nid)t miffen fann, unb roaS nur burc^ bie Sadjnerftänbigen

ber a}larineüerraaltung bcantrcortet merben fann, — bie S^ec^nif

gegenroärtig ju einem üorföufigen 2lbfc^[u§ in biefer S3e=

äiefjung gefommen ift, ber e§ crmöglidit, nun aud^ größere

©ummen, oljnc bafe bie ©efa'^r ber 33erfc^rcenbung berfelben

rorliegt, auszugeben. 3m ^rinjip olfo ftei)e id; nollftönbig

auf bem SSoben ber 58orlage, unb id) nei)me an, ba^ baö

.•paus mit großer SDIaprität ben ©runbfögen, bie für bie

raeitere 6ntroidelung be§ SCorpeboroefens angegeben finb, feine

3uftimmung geben rcirb.

6§ roirb fic^ für unä tebiglid) um bie ^rage l^anbehi —
unb id) münfdije barüber foroie übcrl^aupt über bie 3)ctai[§

ber 33orIage aus crftöriic^en ©rünben eine S)iöfuffion im

Stenum ju ücrmeibcn, e§ ift and) in ber 5öor(age fclbft auö-

brüdlid) borauf Ijingcrcicfcn, ba& geroiffe S)etoi[S fid) nic^t

gut i)ier oerfianbetn taffen — id^ fage, eS ift fa nur bie

^rage, ob es notfjrocnbig ift, Jegt fd)on für ben Sau üon

70 Xorpebobooten auf einmal bie SRittel ju beroiKigcn. 3d^

Ijalte bie Sadje nidjt für fo erljebUdj, ba§ man haxai\§, irgenb

eine Harbinalfrage nmdjen mürbe; id^ Ijattc aber roeiterc (Sr=

läuterungen in biefer Scjieijung für roünfcbenSroerli;, unb id;

nei)me an, ba^ fid; bie .^erren bem Slntragc, ben \d) mir ju

ftelten ertaube, bie Vorlage on bie Subgetfommiffion ju oer^

roeifcn, n\ä)t roiberfe|5cn merben.

Silleinc Herren, fo banfensraertf) aud) bie 9)litt()eilungen

ber äRotioe ber 93orIage finb, fo fc'^r mir aud^ barin mit

ber SDlarineoerroaUung übereinftimmen fönnen, erftens, bafe

bas gegenroörtig 93or|anbene in S^funft nidjt ju cntbct)ren

ift, unb jroeitens, ba^ für einen längeren 3eitraum ein ^lan

im gegenrotirtigen 2lugenblid nidjt oufgeftellt merben fann,

fo rcirb boc^ eine 9?eif)e oon 2luSfüljrungen, mcldje in ber

Senffdjrift enttjalten finb, bie fidj auf bie 3"f"»ft bejiclien,

noä) einer ©rgönjung bebürfen. ^ij rcürbe ben SBunfc^

^aben, baj3 bie finangiellen ^eime, meldte in ben SRotioen liegen,

uns hoä) rcenigftcnS einigermaßen faßbar in 3al)fen oorgefüfirt

merben, roas natürlidj l)icr int Plenum nid^t möglid^ ift unb

in genauer unb binbenber 2Beife ja audj in ber 5?ommiffion

nidjt gefd)el)en fann. Sn ber treffe ift baoon bie 3^ebe, baß

bie ©urcbfüljrung ber ^kk biefer 33orlage, forceit 2lnbeutun=

gen in ben SDIotioen enttjalten finb, .^unberte oon aJtillionen

foften roerbe. 3dj glaube, baß mir fo rceit nid^t gel)en

bürfen, unb idj ^offc, baß in ber 5lommiffion uns ®r=

flärungen barüber merben gegeben merben, nac^ benen mir rceit

l)intcr biefer ©umme prüd'bleiben werben, ^ebenfalls merben

mir in ben nödjften brei ober oier Saljren mit bem 33au

üon neuen ^anjerfd)iffen — ©rgän^ung unb Unterljoltung ift

ja felbftoerftänblidj babei nid^t eingefd^toffen — nid^t§ rceiter

ju tl)un Ijaben.

SJleine Herren, aud^ in Sejug auf bie Sßermef)rung beä

^erfonals ftel^e itS) ouf bem SSoben ber S]orlage. 2Bir

Ijaben fd^on bei ben früf)eren Serotljungen baS 33ebenfen Ijier

ljerüorgel)obcn, baß bereits je^t bie 3^1)1 ber ©eemonn:
fc^aften im 3]erl)ältniß ju ben oorljanbenen ©cE)iffen ju flein

ift. SDas äJiaß ber 33ermeljrung, meldjes f)ier oorgefc^logen

rcirb, fann idj nid^t bemängeln.

Sßenn i^ mid^ alfo ba^in refümire, baß id) fad^lidl)

für bie 33orlage bin unb gegen bie 3^id^tung berfelben nid^tä

einjurcenben f)abe, baß ii^ im ganjen unb großen aud^ geneigt

bin, bie ©ummen fdjon fegt ju bercilligen, rceld^c l)ier oon

uns oerlangt rcerben, baß idj insbefonberc in ber SSorlage

baS SKittel eines rcirffamen ©dju^es unferer i^üften, unferer

^äfen unb unfcres ^anbels felje, namentlidj burdj 33erljütung

oon länger bauernben S3lodaben fclbft mädjtigcren ©eemädjten

gegenüber, fo fjabe id^ aHerbings in formeller ^Bejieftung

etroas gegen bie 3]orlagc einjurcenben.

@s rcill mir fo fc^einen — unb baS trifft nid^t

bie SKarineoermaltung , fonbern im rcefcntlid^en lebiglid^

bie ginanjoerrooltung — , olS ob es bie Herren oon ber

^inanzoerrcaltung unangeneljm berü'^rt l)at, baß fie uns,

nad^bem roir ben ®tat oon 1884/85 cor roenigen SJJonaten

jum 2lbf($luß gebradjt Ijaben, nun bodj, rcie mir i^nen baS

üorauSgefagt Ijaben, notljgebrungenermaßen einen ^Had^trogS;

etat bringen müffcn. 2)ie Herren ^ben eine un;

angeneljme ©mpfinbung babei ge'^abt — idj fann

itjnen baS nidjt oerbenfen —, unb fie Ijaben beSljalb

bie ^orm beä 9lad^tragSetat§ forgfältig oermieben.

2lber, meine Herren, \ä) benfe, eS märe boc| in ber 3:^ljot

beffer geroefen, roenn ©ie basjenige gef^an Ijötten, rcas Stjnen

bie 2lrt unferer 58ubgetaufftellung oorgefd^rieben l^ättc. @S
fjanbclt fidj Ijier roirflidj um einen orbentlidf)en 9ladjtragS=

etat, unb id^ Ijoffe, bie SSubgetfommiffion rcirb baS Sfjrigc

baju beitragen, um an ber 33orlagc bie nottjrcenbige formelle

Ä'orreftur oorjuneljmen, um biefe ^orberung als 9lac^tragSetat

einzufügen in ben übrigen ©tat, roaS je^t nidjt ber %aU ift.

2Bir Ijaben Ijier j. 93. bie 5?uriofitöt, baß man uns 2luSgaben

jumuttjet, oljuc aud^ nur ein SBort über bie crforberlicE)en

©innaljmen jur S)ecfung berfelben ju fpredjen. gälten bic

Herren einen S'JadlitragSetat aufgeftellt, fo märe jo bie natür=

lidjc ?^ragc, rcenn rcir redjts bie 2luSgabe gef)obt fiötten, rco

bleibt linfs bic ©innatjme?

9Jun rcerben bie Herren oielletdjt fagen, eS ift boS

flcinlic^, CS fjanbclt fidj ^ier nur um ^unberttaufenbe oon

aJlarf. 3a, meine Herren, im preußifd^en 2lbgeorbneten=

fjaufe foroie Ijier im S^icid^stag, bos fönntc id^ 3l)nen nad^=

meifcn, Ijaben bie Herren aJlinifter frü'^er nidjt fo gebadet,

fonbern, rcenn fie aud) fleine 2luSgaben in 9]adi)tragSetatS

gebrod)t '^aben, Ijaben fie rcoljlroeisli(^ immer bie jur SDcdung

erforbcrlii^en @innaf)men gegenübergefteltt.

Saß S^nen baS baju erforberlidje ®elb nid^t feljlt,

meine Herren, baran jrceifle idj feinen 2lugenblid unb baß

roir bic ^orm finben merben, biefe ©ummen ju beden.

2BeS^alb aber fagen ©ie barüber gar nichts, rccSljalb mähten

©ie bie ^orm bes 9Jad^tragSetatS nidf)t?

formell, meine Herren, ift bie 3fnlage 2 unzureid^enb ;

—

id^ feljc oon ber Plummer 1, üon ben S^orpebobooten, gang

ab
;

üiclleidjt rcirb auc^ ba nod^ eine ©pezialifirung eintreten

müffcn, inbeffen barauf lege idf) nidjt oiel ©eroidjt, rcenn

uns bie notfjrcenbige 2lufflärung gegeben rcirb; — ober

©eite 6 ber Sciloge ?Jummer 2, foll baS eine ©rgönsung

bes etats fein? Sann müßte fie fid^ bod^ in ben S^iteln

anfc^ließen an ben ^auptetat, jumal § 3 ber 33orlage ou§^

brüdlidj barauf SSejug nimmt, baß bie StuSgaben bei ben

entfpredjcnben Kapiteln unb SCiteln ber 3^ed^nung für ba§

@tatsial)r 1884/85 ju Saften bes orbentlidjcn §auSl)altä

zum S^ac^rceis ju bringen finb. 9}lan bringt ober bod^ bie

2luSgoben nid^t zum 5Racl)rccis, rcenn fie nic^t etatsmößig
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üorI)anbcn geircfen [inb ; um Qu^eretatömä^ige 3lu§gaben

I)anbelt cä fic^ ^ier nic^t. 3d) oerftelje alfo nic^t, rceä^atb

bie Herren nid)t bie einjeluen Kapitel unb 2:itcl beä ©tatä

J)icr angefül;rt unb bie ©ummen, um lueld^e iene nermeiirt

roerbcu foücn, angegeben ^aben.

©ine rceitere grage. (Sä rcirb ^ter eine 33erme^rung

von un§ oerlangt oon 900 plus 300 plus 300 plus

100 9JlannfcJ)aften bei ben oerfc^iebenen 2lbtl)eiluugen ber

3«arine für brei 3at)re. ®ic fommen nun im ©ispofitio

beö etatä in ber ganjen 3a{)t cor, in bem finangiellen S3e=

trag aber fte^t nur für ba§ 3al)r 1884/85 ber britte 2:^ei(.

3)aö ift eben feine ®tot§auffteIIung ; man fcnn boc^ üer=

langen, ba§ bann oon ber gjlarineüermaltung gefagt mirb,

fo unb fo oicl aJlannfc^aften mollen mir 1884/85 einftellen,

unb bafür üeriangen mir fo unb fo oiel ®elb. S)ic 33er=

moltung felbft löfet fic^ ja burc^ ben ©tat nur eine er=

mäc^tigung in ^o^z von 302 000 aJlarf geben, rceäf)alb alfo

nidjt and) bie ©rmäditigung fonfret unb begrenzt in Sejug

ouf bie 3a{)l ber aJlannfd)aften? SJleine Herren, e§ liegt mir

üollfommen fern, ben^errn6f)ef ber aJiarineöerraaltung in biefer

SBejie^ung irgenbroie einengen ju rooKen. Sßitl er mefjr

I)abcn alä ben britten 2:t)eil in ben 3Kannfc^aften, auc^ an

®elb, i^ mürbe eö ot)ne meitereö bemilligen, benn id) f)alte

bie 6ad^e für nottimenbig. lialte aber bie gorm, in ber

bie 33orIagc aufgefteHt ift, für fo unforreft, bafe i^ glaube,

ber Sleidiätag mirb fie fo nid^t afgeptiren fönnen.

SKeine Herren, obgleit^ xä) noä) auf @injel{)eitcn ein=

get)en fönnte, fo üeräidjte id) barauf, jumal id) ja fd)on

crJIärt labe, bafe id; im großen unb gangen mit ber

33or[age üollftönbig einoerftanben bin. 3d) beantrage

alfo Ueberraeifung berfelben an bie 33ubgetfommiffion.

3dj glaube, ba§ bie finanjted)nifc^en SSebenfen, meiere mir ba=

gegen fiaben, fid) bort in fef)r k\ä)kx 2Beife raerben erlebigen

loffcn, unb bafe bie 33ortage oon ber großen 2Jlaioritöt im

3ntereffe ber ^ortentroidelung unferer SDiarine 2tnna|me unb

3uftimmung finben rcirb.

(93raoo! ünU.)

«Präfibcttt: S)a§ Sßort |at ber ^err 33eüonmäd)tigte

jum S3unbe§rott), 6taatäfefretär oon S3urcl)arb.

S3eüonmä(^tigter gum SSunbeäratf), ©taatäfefretör beä

9^eici^äfc|ofeamtä, 2Birfad)er @et)eimer ^aÜ) tio« SSurdiarb:

3JJeine Herren, \ä) möd)te mir erlauben, mid) gegen bie=

fenigen S(uäfü|rungen ju raenben, bie ber §err 33orrebner

in ^infid^t ber öu^eren ©eftaltung ber 93orIage unb groar

im ^inblid ouf baö ©tatäredit oorgebrad^t I)ot. ©r ift baüon

ausgegangen, bofe eS bie ginanjoerraattung gemife unangenet)m

berüt)rt t)abe, fe^t einen ?iad)trag§etat ju bringen, unb ba§

fie be§t)alb ben Spornen oermieben ^ötte. SDJeine Herren,

bas ift, glaube iä), eine 93orauäfe^ung, bie nid)t rid)tig ift

unb nic^t rid)tig fein fann. 2ßoä foIUe mof)t bie i^inanj^

ocrmaltung abget)atten t)aben, bafür ju plaibiren, ba^ ein

9^ad)tragöetat eingebracht rcirb? SCSir f)aben ja faft in aKen

3aJ)ren feit bem 3af)re 1869 9iad)trag§etat§ gehabt; alfo rcenn

mir je^t einen ^Raii^tragäetat norgelegt ptten, ptten rcir nur

ba§ getljan, rcaö faft in allen früheren Satiren gefc^e^en ift,

unb jrcar nid)t nur einmal, fonbern jurceilen jmei —
breimol im Sal^r. 2llfo biefe S^üdfic^t fann bie

ginanjcerrcaltung bei ber ©eftaltung ber S3orlage in

feiner SBeife beftimmt l^aben, fonbern lebiglid^ erftenä

bie §rage ber Q^'^dmöfeigfeit unb jrccitenS bie

grage ber ^uläffigfeit. ©eftatten Sie mir, ba§ xä) nad) beiben

^id^tungen l^in Q^nen einige furje 2luöeinanberfe|ungen gebe.

SBaö erftenä bie BttJ^dmö^igfeit anbetrifft, fo mödjte

id) bod^ bitten ju betractiten, rca§ in ber S3egrünbung ber

SSorlage auäbrüdlid) Ijeroorgeljoben ift. ®ä Ijanbelt fid^

nxä)t barum, einen beftimmten SRelirbcbarf ie^t einjuftellen

unb ben Slntrag baran ju fuüpfen, bafe biefe SOleljrberoilligung

ausgefprod^en mirb. ©ö ift augbrüdtid^ ousgefüfjrt rcorben.

biefe ©umme foll nur bie SD^ajimalgrenje bilbcn; eä ift

burd^auä groeifel^aft, ob unb in rceldjem Tla^e eine ^erfoiml=

üerftörfung tt)unlid; unb sroedmä^ig fein mirb; eS ift nur

möglid^, ba§ biö ju biefer ©renje bie ^erfonaloerftärfung

getjen mirb, unb bie ä)larinet)crmaltung mu§ Sßertl) barauf

legen, ba^ il)r feine gefe^lid^e ©d^ranfen cntgegenftefjcn, bafe

fie biä JU biefer ©renje ge^en barf. 2)eöl)alb ift auSbrüd=

lid; au§gefül)rt, eä rcirb fiel) empfe'^len, ba§ über bie %vaQt

ber ^erfonaloermeljrung baö abfd)lie^enbe Urtljeil bei ber

regelmö^igen ®tatöbcratl)ung erfolgt. 2öürbe bie 33ortagc

alä Sf^adjlragSetat fonftruirt morben fein, fo rcürbe allerbingö

ba§ Ijaben gefdjel^en müffen, roaö ber §err 93orrebncr be=

äeid)net l)at unb mag er an ber 33orlagc rügt: eine fpegielle

3lusgeftaltung nad; ©tatätiteln; aber eben um letzteres ju

ücrmeiben, ift bie 2lufftellung eines Sfiad^tragäetatö nid^t ge=

fc^el^en. Tldm Herren, ba§ finb Si^^^c^'^äBigfeitSgrünbc,

man fann barübcr nerfc^icbener 2lnftd;t fein, unb e§ fielet ja

im 2ßefen ber ©ad^e nid)tö entgegen, rcenn ©ie ju biefer

Slnfic^t fommen, ba^ ein S^ad^tragSetat aucf) bem ^tamen nad^

aufgeftellt rcirb. 3d) glaube, ba& bie Semerfungen, bie ber §err

33orrebner jum 2luägang§punft feiner ©rcägungen genommen

tjat, in feiner SSeife als begrünbet ongefel)en rcerben fönnen.

aJleine Herren, eä ift aber au^ burd^aug nid^t ju;

treffenb, ba§ bie ^rajiä im 9ieid)§tag biefem 33erfa§ren ent=

gegenftänbe. 9^ein, baä ift feineärcegä ber 'gall. ®S finb

rcieberf)olt '^aUc üorgefommen, rco in ganj öf)nlidf)er SSBeife

von ber 2lufftellung eines formellen ^Jad^tragäetatö abgefeljen

rcorben ift. ^c^ rcill biefe Sßorgönge nic^t aHe einjeln be=

rühren; id^ befd)ränfe mid; barauf, einen l)erooräul;eben, ber,

glaube idl), in ber fi^lagenbften Sßeife baä belegt, rca§ id) l)ier

eben mir erlaubt ^abe auäeinanberäufegen. 3m Sa^re 1874

rcurbe baS 3fieidhöeifenbal)namt begrünbet; eä l^anbelte fid^

barum, für biefe S3el)örbe ein Unterfommen ju finben, unb

e§ ergob fid; bie aJlögUd^feit, ein §au§ anjufaufen. @ä rcurbe

bamalä com 9ieidh§tag bie ermöd)tigung erbeten, gum

3lnfauf eineä ©runbftüdes für baä Dieidh§eifenbal)n=

amt bie ©umme üon 168 000 3:i;ater, baö finb

504 000 2Jlarf, gu üerrcenben. ®ie 33orlage rcurbe nid^t

als S^ad^tragSetat betitelt, es rcurbe nur l)injugefügt: bie

ajlittel äur ®edung finb bis jur 33ereitftellung buri^ ben

9iei^Sl)auSl;altsetat aus ben bereitfte^enben S3eftönben ber

3^eic|S^auptfaffe ju entnel;men. 2)amalS l;anbelte es fid^ um
eine ©umme, bie fijirt unb beftimmt mar, bereu Stusgabe

unärceifel^aft in naljer 3lusfi(^t ftanb, unb um eine etats=

ausgäbe, bie nxä)t oerfd^iebene bcs (StatS berüf)rte, fon=

bern nur eine ^ofition, eine 9Jlel)rauSgabe in einer ^ofition.

Tldnt §erren, rcenn bamals fein S3ebenfeu oorlag, biefe

©umme ol)ne förmlid^e Slufftellung eines S^ad^tragSetatS gu

bercilligen, nad^bem bereits in bemfelben Saljre ein 9^ad;tragS=

etat befdf)loffen mar, bann |aben bie nerbünbeten S^iegierungen

fein SSebenfen finben fönnen, iljrerfeits baoon abgufeljen einen

3^adf)tragsetat förmlidl) einzubringen, rccil fie eS nidf)t für

ärcedmö^ig Ijielten.

2Bie gefagt aber, rcenn ber S^eid^Stag ber 2tnfid;t ift,

ba§ es jrcedmöfeig unb geboten ift, einen S^ad^tragsetat

förmli(^ JU geftalten, fo rcürbe bagegen rcol;l üon l)ier auS

in feiner Sßeife Sebenfen erljoben rcerben.

^rüfibent: SaS 2Bort f)at ber §err 2lbgeorbnete ®raf

üon ^olftein.

aibgeorbneter ®raf mt ^olfteitt: ÜJleine Herren! Sd^

freue midf), mit bem §errn Slbgeorbneten S^iidert mid; in ber

§auptfa(^e einig ju finben. Sßenn man bie ©ad^e rcill, rcirb

fid) bie §orm fd}on finben 2hiS ber ©enffd^rift finb mir

gunöd^ft biefelben fünfte entgegengetreten, rcie i^m. 3d|

freue mid^, ba§ man |ier fonftatiren fann, bo§ bie grunb=

legenben ©ebanfen, bie bei ^eftftellung bes glottengrünbungs=

planS gum 2lusbrud gefommen finb, nod; i^re ©eltung

finben, unb ba| l)ier auSgefprod^en unb bargelegt rcirb, ba|

19*
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bie ©ad^e, um bie eä [tcJ^ ie|t ^onbelt, in üolter Kontinuität
mit bem gebac^ten ^(ane [id^ oottäielien foK.

Sluä ber S)enffd^rift ift mir eine§ kfonberä entgegen^
getreten, raaä ouci^ bereits (Srrcäfmung gefunben Ijat, nämlid^
baä, mag bort über bie fc^merenSc^Iad^t^ unb ^anserfd^iffe gcfagt
morben ift. ©S Ijat eine 3cit gegeben, mo man einen

geroiffen 5?uUu§ mit biefen ^^anäer^ä|iffen getrieben ^at, unb
iä) mä) meiner taienljaften 2tuffaffung fonn mid) nur freuen,

bafe biefer ©tanbpunft ni^t unbebingt feftgefjaltcn mirb.
3)ie ^onjerfcEiiffe finben no^ if)re üoUe 2Inerfennung, aber
fie finb nidE)t me^r in bie erfte Sinie geftellt, unb es werben
be^ufä SSermeljrung berfetben ni^t unerfdfimingUd^e 2ln:=

forberungen an unä geftellt. Sßenn man je^t an unä
fäme unb rertangcn mürbe, ba§ mir SDJittet bemilligen

follten, um in biefer 3^idE)tung anberen $Uationen, meiere
eine ftörfere 2}]arine ^aben, un§ ebenbürtig an bie

©eite ju fteüen, raot)er ba§ @elb unb roof)er bie SKenfc^en
uetimen? glaube, bafi bie 2trt imfcrer maritimen 55er=

tt)eibigung, mie fic je^t burcf) bie 33or(age in 3tuäfid;t ge=

nommen ift, fe^r oielen ©i^mpat^ien im Sanbe begegnen
rcirb, id) meine ben ©d)u^ ber ^^üften burd; SorpeboS. 3d;
raill ber 2)enffd)rift in allem nic^t folgen, raaä in berfelben
hierüber gefagt morben ift, ba§ rcirb in ber 5lommif[ion unb
aud^ in ben fpäteren ©tabien ber SSerljanbiung gefd;el)en

fönnen. ©ineö aber ift mir befonbers entgegengetreten, ^n
meiner Erinnerung ift eä nod^ fe()r lebt^aft cerjeid^net, rcie

eä üor met)r alä 30 Saijren möglich mar, ba^ eine nur gur
ipotfte bemannte Fregatte ben ganzen §anbel üon Hamburg
unb S3remen jur ©ee latjm legen fonnte. 3)aö ift, ®ott £ob,
jegt nic^t met)r möglich; rcenn aber baä richtig ift, rcaä Ijicr

in ber S)enffd)rift angenommen rcirb, fo fommen mir, rcenn
biefe 2tu§rüftung ber 5lüften mit STorpeboboten ficji üoII=

äietien foUte, einen rcefenttic^en ©diritt rceiter, bann rcirb

eine Slofobe unferer lüften fetbft burc^ eine maritim üiel

ftörfere 2Jlad)t faft unauäfül^rbar fein.

Sie S)enffc^rift errcöfjnt, ba^ bie je^ige <5anberömarine,
ein Umftanb, ber mir früfjer unbcfannt mar, an ©d)nel[ig=
feit meiftenä ben fdjrceren 5?rieg§fd;iffen überlegen ift; bahmd)
rcirb eine effeftiüc S3lofabe an üon STorpeboboten gut be=
rcac^ten 5lüften nic^t me^r mögtid) fein, unb bem Umflanbe
gegenüber, ba^ in einem ^Kriegsfälle unfcr ^anbcl nid^t met)r
in bem ©rabe, rcie bi§t)er, bebrotjt fein fann, fpielcn biefe
18 aJliltionen faum eine S^oIIc.

9D^eine Herren, e§ rcürbe ja fcr)r intereffant fein, an
ber §anb ber 3)enffd)rift rceiter gu gef)en unb bie einjehien
gerabe über baö STorpeborccfen beroorgeljobenen fünfte einer
Sefprec^ung p untcrjieben. Sie ©enffdirift forbcrt boju
ouf, fie ift in t)of)em ©rabe padenb unb überjcugenb ge=
fd)rieben; aber ic^ fütjie mid) in biefer ©adie m febr
als Saie.

SBeätiatb id^ unb meine potitifd^en ^reunbe rcobtrcoltenb
biefer $CorIage gegenüberftetjen, finb üor allem ©rroagungcn
angemeiner SJatur. 9?leinc Herren, rcir Seutfc^e finb aerci§
eine friebfertige Station, ajlan rcirb tro^ ber Steigung, Me
wir fiaben, uns in Parteien ju äcrfplittern, trog ber SJIaffe

üerfc^iebener Parteien, bie rcir aufroeifen fönnen, in 3)eutfd^=
Icmb niemals eine Kriegspartei, eine c^auoiniftifc^e Partei
finben, niemals rcirb Seutfdjlanb einen (Sroberungsfrieg
füfiren, einen frioofen Krieg üom Baun brechen. ®as fann
nie unfere 2lufgabe fein. Unfer ^errfc^erlous fte^t feft mit
feinen SBurjetn in ber SSeüöIferung, rcir t)aben eine fräftige
unb jietbercuBte 3^egierung. Steine Herren, baä finb gaf=
toren für bie frieblic^e ©timmung, für bie 5^eigung gum
i^rieben, rcie fie ftörfer unb binbenber unb bauernber nic^t
oertangt unb nic^t gegeben unb nid^t gebadet rcerben fönnen.
Sesbalb, aus biefer ©timmung tjeraus finb bie friebli^en
Sßorte ber ST^ronrebe, bie 3ufid^erungcn, bie uns bort er=
lt)eilt rcorben finb, ba§ rcir auf längere 3eit auf bie ©eg=
nnngen bes grtebens red^nen fönnen, mit lebhafter greubem gang ©eutfc^tanb begrübt rcorben. Slber rcir rciffen, ba^

mir m einer rafd^ tebenben 3eit uns befinben, rcir
rciffen, ba§ im Saufe rceniger 3of)re bie ©ituation
fid; geänbert fiaben fann. Sarum gilt es, aud^
bei benfenigen, oon meieren möglic^errceife ein Eingriff auf
©eutfc^tanb ausgeben fönnte, rco bie Suft gu einem
Kriege oorljanben fein fönnte, eine ©arantie für bie §rieb=
fertigfeit gu fdjaffen, unb bas fönnen rcir nur erreid^en,
inbem rcir bort bie Uebergeugung lebenbig galten, ba§ ein
©ieg gegen bie bcutfcben SSaffen überhaupt nidjt ju erfechten
fei, ba§ ein 2lngriff auf SDeutfc^Ianb fid) on bem 2Ingreifer
felbft rächen rcirb. 9Dkinc Herren, biefe Ueberjeugung, rcenn
fie im aiustanbe befter)t, rcirb ben grieben aud^ oon bort
für Seutfdjianb fidjern.

SBenn nun biejenigcn ÜJlänner, bie ber Kaifer an ^er=
oorragenbe Soften geftellt Ijat, mit bem 2tuftrage, bafür ju
forgen, ba§ bie rcefentlicbfte (5igenfd)aft beS beutfdjen ^eereS,
b. f)., feine Unüberiinnb[id)feit

, gefid;ert bleibe, eS jefet für
iijre ^ftic^t fjatten, an uns tjeranjutreten unb gu fagen:
^ier ift noc^ ein fc^rcadjer ^unft, ()ier mu§ nac^ge£)oIfen
rcerben, — ha ift es mir fd;on oon oorntjerein unmögti^, einer
folc^en Slufforberung ein 9^ein entgegenjufegen unb eine S3e=
rcilligung jurüdgurceifen.

3)as finb bie rcefenttidjften (Srrcägungen, rcetc^e mid^
mit meinen poUtifc^en ^"reunben bagu führen, ber gjorlagc
rcot)trcolIenb gegenüberguftefien unb rcir rcerben ben Stntrag,
rcie er uns bereits genannt rcorben ift, bie aSortage an eine
Kommiffton ju üerrceifen, unterftügen.

(33raoo! xcä)t§,.)

«IJräfibcut: ®aö SBort fiat ber «perr Stbgcorbnete
üon ^znha.

2lbgeorbneter bö« SSettba: SOieine Herren, aud^ bei mir,
rcie bei bem §errn Kollegen 9tidert, ^at baS ©tubium beä
©efe^entrcurfs unb ber ®enffc^rift einestf)eirs bas ©efüf)l
ber 33efriebigung berüorgerufen, auf ber anberen ©eite baä
©efüi)t einer geroiffen finanjicllen Seängfttgung. ^c^ gebe
bem .ferrn Kollegen 9?idert üollfommen 9ted)t, rcenn er ous=
gefprodjen, bie 33efriebigung liege rcefentlid; barin, ba|
ber gegenwärtige 6f)ef ber 3lbmira(ität feine 93eran=

laffung gefunben f)abe, bie ©runbtagen, bie unter feinem
2tmtSöorgönger in ber ©ntrcidtung ber aJiarine gelegt rcorben
feien, unb ben ftetigen ®ang biefer @ntrcidlung irgenbrcie
in grage ju ftcllcn; es ijanhk fidj nur um eine Korreftur.
SDas ift ein Dollgiltiges unb mir fel)r erroünfd^tes 3eugni§
für einen l)öd)ft cere^rten ajiann, mit rcelc^em rcir fo lange
3al)rc l)ier gearbeitet l)aben. ®ie finangielle Seängftigung aber
Ijat fid^ aus ben aJlotioen ergeben, bie uns fagen, es Ijanbelt

fid) bei ben bebeutenben SDfleljrforberungen in bem @efeg=
entrcurf gunöc^ft nur um bas 2iaernot^rcenbigfte unb
um ben fQM in eine entferntere 3uf"nft/ bie uns allerbings

eine rcc^t erljeblic^e finangieCe aJte^rbelaftung in 2lusfi^t
ftellt. 3d^ erinnere in ber Segieliung nur an baS, roaS ouf
©eite 11 gefagt ift; ba Ijeifet eS:

9^od) immer fud^en ganger unb ©efd^o§ einonber

gu überbieten. 3^r SBettftreit ^at fid^ gu einem
fd)on im ^rieben fühlbaren finongiellen Kampf
groifdf)en ben ©taaten gefteigert.

SQleine §crren, aber aud^ im §inblidf auf biefe (goen=

tualität erinnere id^ mic^ bes Söortes, baS §err oon ©tofd)
redjt oft unb rcieber^olt ausgefprodjen l)at ©r pffegtc gu

fagen: „Söie ©ie bie 2}?arine geftalten rcollen, meine
Herren, baS mögen ©ic nad) 3l)rem beften (Srmeffen errcägen

;

aber rcas ©ie mad^en, baS macben ©ie orbentlid^!" SDiefer

©ag, meine Herren, beftimmtmid) insbefonbere, biefen aJlebr=

forberungen l)icr üollfommen entgegenfommenb gegenüber^

gufteljen, bie fid^ ja rcefentlid^ auf bie Sorpeboboote unb
bas ^erfonal begiel^en. 3n S3egug auf bie Sorpebo=
boote gibt 3l)nen bie Ueberfic^t auf pag. 30 ben flaren Serceis,
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rcic lücit roir in biefer 33ejief)ung jurücEfte^en gegen anbere,

nic^t einmal bie üolle ©törfe unferer ©eemad;t erreic^cnbc

©taatcn; unb maä bas ^erfonal betrifft, fo ift ba§ bod)

feine grage üon |eute; bofe basfelbe bisljer unjureid^enb nnb

mangelhaft mar, i)aben bie Herren 33orrebner bereits an=

erfannt.

$3[Baä nun bie ü)k^rforberungen anbetrifft, fo entljalte

iä) mid), auf ©pe^ialien einjuge^en, fie werben \a ®cgen=

ftanb ber 33eratf)ung in bcr S3ubgetfommiffion fein; aber,

meine Herren, roaö bie formelle Seite biefer S3ortage betrifft,

ba ftel)e id) oollftänbig auf bem ©tanbpunft be§ §errn

Sflidert, bafe unö \)kx ein ©efe^entrourf üorgelegt rairb nic^t

blo^ mit einmoligen 2lu§gaben, fonbern md) mit bauernben

Sluögaben, bie fid; auf eine gro§e 3lnjaf)l oon 9iubrifen oer=

tl)eilen, ein ®efe^ent:mu-f, in bem über bie entfpredienbc

SDedung nid)t boä geriuijfte gefagt ift. S)aö ift Ijier neu,

unb iä) glaube, mir l)aben alle 93eranlaffung, bem

entgcgenjutreten. ®ie Herren ^ommiffarien Oer 3fiegierung

bürfen e§ unö nidjt oerbenfen, menn bie im ^intergrunbe

ftc^enbe 2)rot)ung — id) fage bas nid^t üon il)nen, id) fage

baä ganj obfeftio — bie ©roljung oou ben gmeifäl^rigen

Subgetperioben, bie mir entfdiicben oerroerfen, un§ ju befonberer

aSorfidjt in Sejug auf bie formelle Slufflellung biefer SDinge

mat)ncn mu^.

(6el)r mal)r! ünU.)

®S f)at bcr §err S^ommiffar ber 9tegierung menigftenä auf

einen SSorgang Ijingeroiefen, ben mir bei bem 6ifenbaljn=

amt gel)abt l)aben. 3a, ber §err 5lommiffar ber S^egierung

^at ganj oergeffen, ba§ eö fid^ bamalä um einmalige

3lu§gaben Ijanbelte, unb bomalä ift un§ raenigftens gefagt

raorben, ba§ in ben 9ied;nungen fid^ bie nötl^igen aJiittel noc^

finbcn mürben, um bie betreffenben 93lel)rau§gaben ju becfen.

©elbft bieä ift in ben 9)lotioen biefeä ©efegentrourfä nidjt

einmal erroäl)nt.

2Jteine Herren, iä) freue mid), ba^ ber §err ©taatä=

fefretär uns entgegenfommenb an^ bereits gefügt Ijot, er

merbe bereit fein — unb feine SSeiljilfe ift \a notljroenbig —

,

biefen ^l)eil be§ § 3 — id) bejiel)e meine Semerfungen nur

auf § 3, nidit auf bie einmaligen 3lu§gaben für bie ^or^

pebobootc — in ber Subgetfommiffion in ber einfachen ^^orm

eineö S'Jac^tragöetatä ju formuliren.

fd^lie^e, inbem ic^ mid; bem bereits geftellten S(n=

trage auf Ueberroeifung biefer 33orlage an bie S3ubget=

fommiffion anfd^lie^e.

«Pmfibcut: Sas Sßort l)at ber §err 6^ef ber 2lb=

miralität, ©enerallieutenant oon ßapriot.

Söeüollmöcl^tigter jum 33unbeSratl), 6t)ef ber 5laiferli(^en

Stbmiralitöt, ©enerallieutenant Uoit ß^a^tiUi: '^ä) möi^te

junäd^ft ein paar SBorte über bie ^rage bes 9iadE)trag§etat§

fagen unb meinem S3ebauern barüber älusbrud geben, bo§
bie Singriffe fid) gegen meinen Kollegen com 9teidj§fd)agamt

gerichtet ^aben, mal^renb, menn ©ie mir ben Slusbrud ge=

ftatten, iS) ber ©ünbenbocE in ber ©ac^e bin. ®s roirb auf
bem ©ebiet ber|enigen SSermaltungen, bie auf ben £rieg ge=

rid^tet finb, immer leichter norfommen als in anberen, ba§
^orberungen auftreten, bereu @emöl)rung aufäufd)ieben nie=

monb bie S3erantmortung auf fid) neljmen möd^te. 6s fommt
bann in biefem ^^alle bogu, ba^, menn id^ nid^t neu im 3lmte

gemefen, unb menn ber glottengrünbungSplan nid)t obgelaufen
möre, bie gorberung nid^t gefommen möre. ®ie äRotioe

l)aben olfo rcefentli^ in mir gelegen.

Sdf) fann bann ju meiner greube fonftatiren, ba§, fo=

meit bas aus ben 2leu^erungen, bie bisher gefallen finb,

erficf)tlic| ift, aud^ ber 9teidjstag bie Slontinuitöt fic^ erljalten

l^at mit ben ©efü^len, bie i^n 1872, 1873 unb 1874, mie
er guerft über bie beutfd^e flotte beriet^, unb mie er ben

glottengrünbungsptan genehmigte, geleitet t)aben, unb baS ift

mir rcertl)t)oIl. SJie^r üielleid^t no^ als bie 2lrmee bebarf

bie aHarine bes @efüt)ls, ba§ fie ein ST^eil nattonoler 2ßel)r=

fraft ift, oon ber eigenen Station getragen. SaS ©d^iff, raeld^es

bie beutfd)e %laQQC in bas 2luslanb trögt, t)at nid^t blo§

eine aJtiffion, beren 3^efultat fid) in aJlarf bei ben ©innal)men

ber ©teuern unb ^ölk ausbrüdt, fonbern l)at ouc^ bie Sluf-

gäbe, bas beutfd^e ®efüt)t meit oon ber §eimat in fernen

9Belttl)eilen neu ju beleben.

(Söraüo!)

$Diefer Slufgabe roirb bie SD^arine nur bann genügen

fönnen, menn fie — man mag über ®injcll)eiten ber SSer^

maltung unb beS rceiteren ^ortbaues benfen, mie man roill

— bas S3ea>u^tfein l)aben fann, ba^ man roeiter bauen roill,

ba^ man baS Sefte^enbe erljalten unb auszubauen be=

abfid^tigt.

2ßaS bie einjelnen S3emerfungcn betrifft, fo glaube ic^,

ba§ bie 3^^)^^"/ ^ß"^" 2luSgaben gegen ben glotten=

grünbungsplan äurüd'geblieben finb, fid^ bei genauerem

©tubium ber ©eite 6 ber Slnlage nod) erlieblic^ l)öf)er

ftellen rcerben.

3d) babe noc^ in ^ejug auf bic S3emerfung, ba§ mir

ja einen ®tat l)ötten ma(|en fönnen, bem, roaS ber §err

©taatsfefretör üon SSurd^arb gefagt tjat, ^injugufügen, bafe roir

eben gar nid)t in ber Sage roaren, eine beftimmte Slnjabl

oon SUienfdjen, um bie fc^on j[e|t ber ®tat erbost roerben

follte, namfjaft ju macl)en. ®aS ift in ber SDenff^rift oud^

auSgefproc^en. SEßenn bie SSermebrung im roefentli^en barauf

bafirt, ba§ fie aus ^reiroilligen entnommen roerben foll, fo

mu§ eben ber greiroillige erft ba fein. 3d) roeife aber beute

nodb nid^t, roie oiel fommen, noc^ an meldE)em ^age fie

fomnien roollen.

Sm übrigen fann iä) von meinem ©tanbpunft auS nur

mit ber SSerraeifung ber SSorlage an eine Eommiffion ein=

üerftonben fein.

(S3raüo!)

^rüfibeut: Sas SBort fiat ber ^err Slbgcorbnete

Dr. ^änel.

2lbgeorbneterDr. ^ättcl: 2)er igerr (£l)_ef ber Slbmiralität

bat fi^ foeben als ©ünbenbodf bingeftellt, i^ rcei^ eigentlidb

nic^t roarum. 6s finb it)m feinerlei 33orroürfe gemad^t

roorben über bic Einbringung eines Sf^ad^tragSetatS. 2Bir

ücrfteljen eS üoUfommen, ba§ er nid^t bat bie 33erantroortung

über fid) nebmcn roollen, nod^ löngere ^cit bie ted^nifd^e

33erüollfommnung ber SJiarine aufäufd)ieben, bie ^icv in biefer

a^orlage angebabnt roirb, unb niemanb Ijat it)m aus ber

©inbringung biefcS S^acbtragSetatS aud^ nur ben minbeftcn

33ovrourf gemad^t. Sie SBemerfungen ber Herren 2lbgeorbneten

SRidcrt unb üon S3enba befd)ränfen fidE) lebiglidb auf bie

formelle 2lrt ber ©eftaltung eines ^kd^tragSetatS, fie befcbrönfen

fid) lebiglii^ auf geroiffe 3lnforberungen, bie roir auf ®runb=

läge unferes Subgetre^tS biefer ^orberung ber ©taatS^

rcgierung gegenüber ju erbeben \)abcn. 3ltfo in ber ©ad^c

braud)te fi^ ber ^err ^^\ ber 3lbmiralitöt in feiner SBeife

ju oertbeibigen.

aJlir fommt es faft oor, als ob man oon iener ©eite

bes Kaufes einen geroiffen Sßiberftanb auf unferer ©eite

crroartet ptte, \a, als ob bie Sfiebcüorbereitung auf biefe

SSorausfepng bin jugefpi^t fei.

(^eiterfeit.)

S)aS ift mir insbefonbere in auffälliger SBeife bei ber 3flebc bcS

^errn®rafen §olftein flar geroorben,

(febr roaf)r! linfs)

unb um SJii^oerftänbniffe ju befeitigen, mu^ iä) bod^ noä)

einiges erroibern. 6s ^)anhdt fid) um aJiifeoerftänbniffe
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boppeUer Slrt. 2Benn nämlid^ iemonb Ijter in ben <Bad
eingetreten ift crft bei ber 9\ebe be§ ©rafen §oI[tcin, fo

niü|te er offenbar ben ©inbruc! empfangen, ba§ üon biefer

6eite ein Ijeftiger 2lngriff auf bie gegcnroörtige 3]orlogc gc=

mac^t TOorben fei.

(SSiberfpruc^ re(^t§. Sel)r rid^tig! UnfS.)

3dj möd)tc aber noc^ ein anbcres a}li{3üerftönbni§ be=

feitigen. paffirt un§ nänüidj manc[jma(, ba§ fotdje Sieben,

lüie fie eben ber.§err ®raf §oIftein geljottentjat, allein abgebrudt

roerben, raeber bie üorljergeficnben nod) bie nac^fotgenben

Dieben werben in ben betreffenbcn 53Iättern publijirt, unb
raieberum entftcfjt bann ber ßinbnicf, alö ob ©raf oon
|)olftein gegenüber ber anberen Seite bes ^aufes Urfadje ge=

I)abt Ijötte, einen befonberä opfermut^igen Patriotismus ju

betfjötigen. Um biefc Ginbrüde, bie offenbar, mic gefagt,

Quf falfdjen 55oran§fegungeiT beruljen, bcfcitigen, raill ic^

l^ier nodjmatö feftfteKen, bafe mir mit bem materiellen Snljalt

biefer Vorlage uotlfouunen einoerftanben finb. 2ßenn eä bie

3eit gemattete, raöre id; auc^ fel}r gerne bereit, nod) ein paar

fc^öne Sieberacnbungen bamit ju oerbinben. 3- ^- ^
mürbe mit bem ©rafen üon ^olftein ausbrüdlid; an=

erfennen, ba^, roenn man eine anfe^ntidjc Stellung im 2tuölanbe

l^aben will, roenn ber europäifc^e triebe aud) üon unferer

©eite aus fidjer geftellt werben foll, ba^ bann eine geroiffe,

ben tedjnifdjcn Slnforberungen ber gortfc^ritte im £riegä=

mefen entfpred)enbe SluSrüftung unfcrerfcitö oorljanben fein

muf3. 3d) bin üollfommen ferner bamit einoerftanben, bo§

bie SDIarine einen Ijeroorragenben 3:;i)eil- unferer 2Bct)rfraft

bilbct, ba§ fie ftcts üon ben nämlidjcn ©efütjlen ber 2ln=

erfennung oon Seiten ber Station getragen fein mu^ mie bie

Sanbarmce u. f. ro. aJleine Herren, id) Knnte nod) eine

dicii}c üon fold)en S3ctrad)tungen bavan fnüpfen, aber uiclleici^t

fpridjt nod) irgcnb jemanb nad) mir, unb ber mürbe fic^

bann üerpf(id)tct l)altcn, baö, ma§ felbftüerftönblid) ift, aud)

feinerfeitö nodjmals ju üerfid;ern.

aJleine Herren, in ber §auptfadie roill id) nod) einmal

unfere Stellung allen bcrartigcn S)ingen gegenüber betonen.

9ßir roerben niemals irgcnb einer Partei gegenüber meniger

t^un, als bie üoUc ißel)ifraft ber DIation crforbert, als

bie 9lufredjterl)altuno unferer 6'l)rc unb unferes 3lnfel;enS im
Sluslanbe erforberlid) mac^t. 2)abei aber laffen roir uns
natürlid) eine 5iritiE über bas ^iot^roenbige unb ©rforberlic^e

nic^t nel)men, unb roir roerben babei insbefonbere immer
oon bem ©efidjtSpunft ausgeben, bafi roir tec^nifdje %oxU
\ä)vittc md) a)Jöglid}feit unb nad) Kräften, foroeit eS unfere

roirtl)fd)aftlid)e Slrüftc irgcnb äulaffen, immer untcrftül5en unb
förbern roerben. 2Bir Ijabcn freilid) bem gegenüber Ijäufig

eine ©egenforberung ju ftcllen, nändid) bie, ba§ man aud)

tecl)nifd) Ucbcrlcbtcs bei ^dkn aufgibt unb bie Höften, bie

ted)nifcl) Ucbcrlcbtcs crforbert, erfpart, gcrabe um bie

rooljren ^ortfdjritte in ber militörifdjen 2luSrüftung bemerk
ftelligen ju fönnen.

(Sroüo! linfs.)

^fäfibeitt: S)as Sßort l)at ber ^^crr Stbgcorbnete

9){eier (Bremen).

3lbgeorbncter S9leicr (Bremen): 3dj fann cS nid;t unter=

laffen, einige furjeSBorte ber großen SSefriebigung auSgufprcc^en,

mit ber id; biefen S3crid)t unb bie ^^orlage gelefen l)abe.

©s fd)eint mir, ba^ fie in fo flarer unb aud) für uns Soien

r)crftönblid)er SBeife bie 3iclc unb 3if ccfe ber 3)iarine äufammen=
ftellt, ba§ roir ein Urtl)eil barübcr föllen fönnen; unb id)

meine, ba mü^te feber Unbefangene bie 33orlage mit großer

greube begrüben unb itjr billig äuftimmen. ^a, id) bin

beinal)e, roenn bie finanjicll ted)nifd)e ^ragc nidjt roäre, ber

Slnftc^t, ba^ roir red)t gut bie S^orlage, oljne fie an eine

Jlommiffion ju ücrrocifen, burd)beratl;en fönnten. 3)oS geljt

aber nicE)t; unb ic^ bin alfo auc^ uollftänbig bamit ein=

oerftanben, ba^ fie ber 93ubgetfommiffion übcrroiefen roerbe.

3d) i)ahc mid) gefreut, bafe man nic^t roieber auf fo

lange ^c'it im oorauS einen ^lan feftfcgt, inbem ^ier in

ber Scnffd)rift gan^ rid)tig :^eröorgel)oben roirb, ba§ beinahe

olle 3al)re neue ©rfinbungen gemad)t roerben, bie bann, roenn

man allmäl)lid) üorgel)t, üiellei(|t jroedmäfeig angeroanbt roerben

fönnen. ^d) fann j. 33. fagen, mir ift in beii legten 14 Xaqm
ein fel)r auSgefül)rtcS Sr)ftem, roie ber große 5^ol)lenoerbraud^

oerminbert, ober in umgefe^rter SBeife burd) Seftanb beS

5vol)lenücrbraudjS bie Sdjuelligfeit ncrmeljrt roirb, oorgclegt

roorben. SBenn roir fc^on jegt alles genau feftfegten, roürbe

uns bas üielleidjt fpöter l)inbcrnb in ben SBeg treten, roäl)renb

roir, nad)bem l)ier im allgemeinen bie ^iek bargeftellt finb,

unb bie äHarineocrroaltung fid; oorbel)ält, roeiter fort^ufd^reiten,

roomöglid) baS uermeiben, roaS auc^ eben ber ^err 2lbgeorbnetc

§änel fagte, ba^ roir UeberlebteS r)iel(eicl)t eingefül)rt l)aben

unb es bann roieber abfdjaffen müffen.

2Benn man fid) bei biefen ^idm mit 39ejug auf ba§

erfte, roas jegt in 2lngriff genommen roerben foll, nämlid^

bie ^erftellung üon 2:^orpebobootcn unb Si^orpebominen jur

fidleren ^ertl)eibigung ber Slüften, bie 33ergangen^eit einiger=

maf^cn ücrgegenroärtigt, fo roirb man — natürlid) ols Saie,

benn für bie 2;cd)nifcr fann eS jo anberS fein — fagen:

es ift geroifj ricf)tig, roas bie SDlarineoerroaltung oorge=

fd)lagcn l)at.

Sabei föllt mir ein, ba^ om 2. ober 3. 2luguft 1870
ber ©eneral ä>ogel non ^aldcnftcin, ber bie ganjc 5^üften=

armee unter feinem Hommanbo t)atte, als id^ il)n fragte,

roicüicl er roo^l unter feinem Hommanbo ^ötte, mir antroortete:

250 000 3)knn, — roobei aHerbingS einige 2lrmeeforpS

roaren, aber bie §auptfadje rool)l £anbroel)r. (Sine fold^e

SCruppcnmaffe Ijielt ber ©eneralftab für nött)ig, um bie Hüften

ju fdjirmen, rocil möglid)erroeifc bie ^ranjofen in ^ütlanb

ober roo lanben fönnten.

Sei einer §8crtl)eibigung mit ^^orpebobooten roürbe

baS üon felbft roegfaKen, biefe ganjen militärifc^en Streit^

fräfte mürben oielleid)t nur jum 3:;i)eil erforberlic^ fein. 2)o§

olfo bie aSarineoerroaltung fo lange mit ben 93erfud)en

geroartet l)at, bie ja in allen SDlarinen gemad^t finb, fönnen

roir nur mit 3lnerfennung begrüben.

2Benn id^ nod) einen Sßunfd^ ausfpred)en bavf,

ber mir nid^t als omna^enb ober bünfell)aft ausgelegt

roerben möge, fo ift es folgenber. 3luS ber Senffd;rift gel^t

Ijcroor, ba^ bie 93crmel)rung ber fogenannten politifd^en

Sdjtffe augcnblidlid^ n[d)t ins 3luge gefaxt ift, ba^ roir aber

Slusfidjt l)oben, ba^ mel)rere üon biefen Schiffen erneuert

roerben müffen; ba roäre eS üielleidjt md) meinem 2)afür=

Ijalten roünfdjensroertl), baf] roir bie Horoetten fo rafdj roie

möglid) mad)ten, bamit fie alles überl)olen fönnen, roas

fd)roädl)er ift, in allem mitgel)en fönnen, roaS geroidE)tig für

fie ift, rooburd) bie SBirffamfeit biefer politifd^en Sdjiffe aud)

im %alk beS Kampfes bebeutenb er^öl)t roürbe. 3^ roiU

nur barauf l)inbeuten, ba^ in ber englifdjen ajiarine fold)e —
id) glaube, Koroetten — gebaut finb, es fönnen aud) Fregatten

fein, bie eine fe!^r gro^c Sdjnelligfeit l)aben, unb üon benen

man fiel) eine gro^e SBirffamfeit ücrfpridjt, unb ic^ glaube,

es lüürbe, roenn aud) in fleinem aKafeftobe, äroed'mäfeig fein,

bei ber ©rneuerung biefer Sd)iffe etroaS ä|nlid)es ju üer=

fud)en, roas roieberunt mit bem jufammentrifft, roaS ber ^err

2lbgeorbnete ^önel gefagt l)at.

Wxt biefen furjen S3emerfungen fd)lie^e id), inbem id)

nodjmals meiner großen S3efriebigung unb meiner großen greube

Slusbrud gebe, mit bem 2Bunfd[)e, ba§ es jum ^eile unb jur

Sid)ert)eit unfereS 33atertanbes bienen roerbe.

^röfibciit: Sa fid) niemanb roeiter jum SSorte gemelbet

'[)at, fc^liefee id) bie erfte 33eratt)ung.

®s ift beantragt roorben, bie SSorlagc bcs ©efeges,

betreffenb bie SBeroilligung uon aJiitteln ju 3>fecfen ber
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aj^arineoertrattung, jur a3orberat!)ung an bie Subgctfommiffion

ju oerroeifen.

3d) bitte, ba§ bieienigcn Herren, roeld^e biefem Sditrage

cntfpred)enb bie SSorlage an bie Snbgctfommiffion ocrraeifen

roollen, [i^ von if)ren ^(ä^cn er{)eben.

(®efd)ie^t.)

®o§ ift bie grofee 2J>oioritöt; bie 93ern)ei[ung ift t)cfc|(offen,

unb bamit ift ber erfte ©cgenftanb ber 3:age§orbnung

ericbigt.

a8ir treten in ben graeiten ©egenftanb ein:

erfte mtb etJcittucH stocitc SSeratfjtuts bc^ ^nU
h»ut:f§ eiltet (Sefc^cö, Betccffeub bie Slufertiftung

ttttb SSci'^oUuug UOtt ^üttbpläeru (9lr. 23 ber

SDrudlad)en).

^ä) eröffne bie erfte 33eratf)ung unb gebe ba§ Söort

bcm ^errn 2lbgeorbneten Dr. Saumbadj.

2lbgcorbneter Dr. 9SautJtbadö: 9)leine Herren, auä) ber

jroeite ©egcnftanb ber heutigen SE:oge§orbnung mag eine

Slluftration ju bcm Sßorroitrfe Hefern, nicld)en ber ^err

9flcid^§fan5ler in biefen 2:agen meinen ^reunben gu mad)en

für gut fonb; id^ meine ben 33orn)urf ber friftematifdjen

Dppofition. bin im ©egentijeil in ber Sage, tjeute

erflören ju fönnen, ba§ rcir ber SSorlage, rcenigftens in

tf)rem erften Xijdk, burd)au§ freunbUd; gegenüberftefien,

unb bo^ rcir fie mit greuben begrüben, infofern alä ^ier

bie 3lbfid)t bofumentirt mirb, ouf bem ©ebiete ber

Unfall^ unb ilranf£)eit§Der{)ütung legiätatorifc^ Dorjuge^en.

ift uns bieä um fo roillfommcncr, als
.
befannttid) im

Dorigen 3af)re ber ^err 5^ommiffariu§ ber üerbünbetcn

Stegierungen gegenüber bcm Sintrage meines ^reunbeS, beS

^errn 2lbgcorbneten §irfd), meidjcn idj bamats unterftü^te,

eine referoirte Gattung cinnaf)m, unb ots §u unfcrcm ®r=

ftaunen bis fegt ouf bicfcm ©ebiete ber ©rfranfungs^ unb

UnfalfSDerf)ütung nur nod) menig gefc^etien ift. ©erabe auf

bem ©ebiete ber Unfalloer'^ütung liegt es au^erorbentUd) natje,

in erfter Sinie mit iegisiatorifd^en ^a§na^men gur Si^crung

ber Sirbeiter oorjugetjen, inbem man nid)t b(o§ baran benft,

ex post für Unfälle, bie eingetreten finb, eine 6ntfd;äbigung

ju gemäljren, fonbern inbem man Unfälle möglid;ft ju t)er =

^üten fud)t. S)ie befte Unfalloerfidierung ift unftreitig bie

Unfallücrf)ütung.

3m oorliegenben ^alle !^anbett es ^xä) nun jumeift um
Slbroenbung einer ücrliängnifeüollen Uranf'ljcitSgefalir, ber bie=

jenigen 2lrbeiter ousgcfegt finb, rccldje fi(^ mit ber §abri=

fation üon ^tjosp^orjünbliöljern befc^äftigen. 3d) fann mid^

im n)efentli($en mit bem 93orfd^lage ber ^tegierungscorloge

cinoerftanben erflören, namentlid; bamit, bafe fugcnblidie

Slrbeiter nur nod) mit bem 3lbfüllen ber 3ünb^öljer bc=

fd^öftigt, ba§ ^inber aber aus ben ^abrijen unb aus ben

jur ^abrifation fotd^er 3ünb]^öläer beftimmten Siäumen t3oll=

ftänbig ferngehalten rcerben follen, ©s lianbelt fid^ int § 1

insbefonbere um bie S3efeitigung ber §ausinbuftrie

auf biefem ©ebict. ®ine folc^c §ausinbuftrie fommt
aÜerbings nur nod) oereinjclt üor

; fie finbet fid)

nomcntlid) bei uns in 3::i)üringen l)od; oben auf

bem "J^liüringerroalb in Sfieuftabt am 9iennfleig unb in eini=

gen 9iad^barbörfern. @s ift ba§ in ber Xiiat ein ^abri=

tationSärceig, ber am allerungecignetften für bie ^ausinbuftrie

ift. Sluf einem rerl)nUni§mä§ig fleinen 3^oum befd^äftigen

fic^ bort eine größere Slnjal)! oon Familien faft ausfd)lie§lich

mit ber ^erftcßung folclier ^^oSpljoräünbhöläer. ®rft neuer=

bings ^ot man auc^ größere Setriebe, förmliche gabrifen

bort etablirt. 2ßenn man in bie §äufer biefer armen Seutc

eintritt, fo erfc^ricEt man über bie Suftöti'^e, bie man jum
^^eit bort finbet. S)er ^|oSpl)or rcirb nic^t feiten an ben=

ienigen Drten jubereitet unb gefodlit, rco eine fold)e 3"=
bereitung ganj gerai§ am roenigften am ^la|e ift, nämlic^ in ber

Eüdje, trenn e§ eine fold^e gibt. 33telfa(^ loerbcn bicfe 3"=
bercitungen audj uorgcnommen in bem 2öol)n5itnmer, tüeld)es

jum älufcntljalt ber ^inber unb ber grauen bient unb 5U=

gleid) ber ©dilafraum ift. ®iefe 91äume finb nur mangel=

Ijoft ocntilirt, unb cS liegt auf ber §anb, loeldjc gro§e ©cfaf)r

bamit t)erfnüpft ift. @s ift in ber 3:;t)at audj ju fonftatiren,

ba§ bie fct)redlid[)e Slranfljeit, bie ^l)o§pl)ornef'rofc, immer
nod; in jenem Siftrift oorfommt. 3d) felbft t)abe mehrere

fol(|c £eute fenncn gelernt, bie in golgc biefer Sironffjcit ben

Unterfiefer t3ollftänbig üerloren f)atten. 3d; erinnere mid), baj3,

als id) nod) in ber ^nftig tptig \mv, mir einmal ber galt

uorfam, ba§ ein Tlann in einem 9kufl)anbcl oon einem

Quberen einen ©tid) inS ^inn befommen Ijatte. S)aS twürbe

nun an unb für fic^ feine er[)cbliche SSerte^ung geiüefen fein,

roeit ja nac^ meixfdjlid^em ®rmeffen baS 931effer auf ben

5!nod)en bcS UnterfieferS auffto^cn mufete; ber 931ann Ijatte

aber, icie fid) im Saufe ber Unterfud^ung ^erausftellte, feinen

Unterfiefer met)r, baS aJleffer glitt olfo burd) baS Slinn l)in'

burd) in ben §als unb eS lag eine leben§gefäf)rUd)e 93er=

tüunbung nor.

©s ift Don ©eiten unferer ©taatsrcgierung alles mög=

lic^e gefd)el)en, um biefem SDti^ftanbe eutgegenfiUtretcn. ®S

finb j. 93. in geiriffen 3roifd^enräumcn är5tUd)e Unterfud)ungen

ber bctreffenben Slrbeiter oorgenommen raorben; aber cS

ift leiber bis fegt nod) nid)t möglid) geicefeit, biefem fd)red=

lid^en Uebelftanb lüirffam ju begegnen. SQlcin §err Slollege,

ber f)er5oglid)e Sanbrot^ in ^ilbburgfjaufen, tljcilt mir mit,

ba^ er nod^ im 3af)re 1882 üier an ber ?ß()oSpl)orncfrofe

erfranfte ^erfonen in baS SanbfranfenljauS in älkiningen

l)abe bringen taffen, unb ba^ itn uorigen 3ar)re uod^ eine

fünfte ^erfon baju gefontmen fei.

Unter biefen Umftänben f)alte id) eS in ber S^at für

bringenb roünfd^ensroertl), ba^ man bie ^erftellung fotd)er

^l)OSpl)orjünbpläer im Söege ber §auSinbuftrie möglid)ft

befeitige.' 2lber nun entftet)t bie fetjr fd)tt)ierige grage: roaS

follen biefe Seute anbers treiben? Man mu^ in ber Xljat

bei ber Slbfc^affung biefeS SSetriebSjroeigcS im 2Bege ber §auS=

inbuftrie einige 9'iüdfid)t iralten laffcn, unb id) glaube, ba§

es freubig begrüben ift, ba§ bie oerbünbcten Oiegierungen

nid)t fo meit geljen, lüie im 3al)re 1879 im ^eit^stage

beantragt irorben ift, nömlid) bie gabrifation fold)er

P)oSpl)oräünbt)öläcr fd)lcdl)terbing§ ju verbieten.

SBenn id) bie S3orlage rid)tig auffaffe, fo foll bamit ein

Uebergangsftabium gefd)affen werben, — ein Uebcrgong§=

ftabium in bem ©inne, ba^ bie gabrifation fotc^er ^l)oSpt)or=

äünbpläcr inöglid)ft eingefd)ränft unb nac^ unb naä) üielleid)t

ganj befeitigt rcerben foll. ©rfreulid) rcäre es gang ent=

fc^ieben, trenn man biefe P)oSpf)or5Ünbpljer üollftänbig ab-

fd)affen fönnte, unb trenn ber @ebrau(| ber fd)irebifd^en

3ünbl)öläer, bie fa fegt riclfad) fd)on in 2lufnal)me finb,

fid) immer mel)r rerallgetneinerte. 2lber es ftebt

bod^ baS Sebenfen entgegen, ba^ bie fi^irebifc^en

3ünbf)öljer jur '^dt noä) erfjeblid) tljeurer finb als bie

^hoSp^orjünbljölger; es ftef)t bas ireitere Sebeitfen entgegett,

ba§ man bie betreffeixben gabrifationSätreigc burd) einen

fold^en einfd^neibenben ©c^rilt ert)eblid) beeinträd)tigen trürbe,

unb es ift aud^ fe|r trobl gu berüdfid)tigen, ba| ber @e=

braud) ber fcE)roebifd)en 3ü"bf)öl5er bie breiten ä)Iaffen beä

33olfeS eigentlid) nod) nic^t oollftönbig erfaßt f)at. Unfer

2lrbeiterftanb tjat fidf), fotreit \6) bie ©adE)e beurttjeilen fann,

noc^ rcenig mit bem ©ebraud) ber fd^irebifd)en 3ünbl)ölser rer-

traut gemacht; eS rcill benSeuten nid)t red)t gefallen, bafe man
bo5u eine befonbere S^eibmaffe braucht. ®s ift it)nen bequemer

unb Ijanblidjer, roenn fie, roie fie eS feit 3at)räel)nten gerco^nt

finb, bas ©d)irefelf)ols an jeber beliebigen 2öanb anftrcid)en

fönnen, on il)retn Stodärmel ober aud) an einem onbern flraff

angefpatmten ©egenftanb. Unter biefen Umftänben glaube

16), rcie gefagt, ba§ bie 33orlage baS Stid^tige trifft.

©in 33ebenfen rerurfac^t es mir nur, ob bie grift nid^t

etiras fur^ gegriffen ift. ©S foll nämlid) baS ©ntfter)en
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neuer ^auSbetriebe alMb rerl)tnbert rcerben, unb binnen
3al)re§frift foHen bie befteJ)enben §au§betrtebe genöt^igt fein,

it)ren S3etrieb einsufteUen. foll nac^ bem § 1 fünftigl)in
naä) 3af)re§fnft nur nod) in 3intagen, bie auäfc^tiefeUd^ für
bie ^erftellung oon Sünb^ötsern benugt werben, bie %ahxU
fotion oon ^^o§pf)oräünbf)örjern geftattet fein. S^iefe ^rift
fommt mir, rcie gefegt, etwas furj cor, nomentlid^ roenn ic^

bebenfe, bo^ es bie örmften Seute finb, bie fic^ mit biefem
gabrifation§ätreige befc^öftigen, bie nic^t bie ällittel Ijaben,

nun rafc^ fotc^e Slnragen IjersufteUen. ®ä ift geroi^ betrübenb,
bafe biefe Seute gegroungen finb, einen foId)en Jödjft fcJ)äb=

liefen unb nad)t{)eiagen gabrifation§äroeig ju raöljlen. Slber
rcos bleibt ben Seuten weiter übrig? S)er Soben in ber
bortigen ©egenb ift leiber fo fteril, ba§ ber Iaiibroirt[)fdjaftlic|e

^Betrieb abfoiut nic^t loJinenb ift. ©ie finb auf biefe S3e=

fc^äftigung angeroiefen, bie übrigens quc^ nodj einen anberen
3?Qc^tt)eiI t)at. 2)iefe ^ousinbuftriellen laffen nämlid; nidjt

üon ber ©itte, bofe fic felbft i|re Söaore im 2Bcge bcä
§aufir!)Qnbetä oertreiben. ©ie gießen im Sanbe um^er,
nad)bem fte etroaä SBaare fertig gebracht Ijaben, unb cä liegt

auf ber §anb, mie biefer <gclbftüerfd)[ei§ ber SBaare in mirtl)=

fc^aftlic^er §infid)t nad)tt)eilig einroirfen mu^. Sd; mürbe
bafjer ^eute nid)t bafür ptaibiren, bie SSorlage an eine

^ommiffion au oerroeifen; ic^ erlaube mir nur bie S3itte auä=
§ufpred)cn, ba§ jroifclen ber erften unb jmeiten Scfung ein
3roifd)enraum bereinigt mcrben möchte. 3d; mürbe bicfcn
Sroifd^enraum meincrfeits boju benu^en, um ben betreffenben
Siftrift noc^ einmal gu bereifen unb an Drt unb ©teile mic^

m überjeugen, ob es möglid; ift, binnen ^afircsfrift bie

nöt^igen 33orfe^rungen ju treffen.

SBenn ic^ alfo nad) biefer ^Hic^tung Ijin mid^ gur SSorlage
freunblid^ ju ftellcn Ijabe, fo mu^ id) nunmeljr bod) einem
Slusbrud bes S3ebauern§ diaiim geben, ba§ mon biefe in
humaner unb fanitörer »esiebung roid;tige 93orloge ücrpuicft
^at mit bem a]orfd;lage einer (grljöljung bes ©c^roefel()olä=
joUeS. aJlan fann fid; bes ©efül)les faum ermel)ren, als ob
man biefe ©clegenljeit nidjt ^abe üorübergcl)en loffen, um
einmal rciebcr gu bofumentiren, ba§ mir no^ mitten in ber
fc^u^äijllnerifc^en 2lera ftel)en. 3luf ber anberen ©eite regiftrircn
mir allerbings biefe S3orloge als einen nid)t ganj unroidjtigen
Seleg bofür, bafe bie frül)cre STljeorie, roonad) bas Shislonb
bie gro^e SiebenSroürbigteit ^aben foUtc, unferc 3öae ju
tragen, aud^ regierungsfeits aufgegeben ju fein fdjeint. 9hm
xft es \a rid)tig, bofe bie 9ieid)Sregierung in ber Sage ift,

f:4 mas biefen 3oll anbetrifft, ouf eine früljere S^efolution
bes 9ieic^stoges ju berufen. ®s ift im Sa^re 1879
btc 3fieid;srcgicrung erfud;t roorben, auf ein33crbotbcrP)oSpl)or=
ftreic|l)öläer f)injuroirfen unb in 33erbinbung bamit eine Sßorlage
äu machen, bctrcffenb eine 3oacr^öl)ung. ©clbft im 3a^rc 1879,
rco ber gange Sleid^stag ober menigftens bie Snajorität in
einem aHeer oon fc^ugäöllnerifdjer Segeifterung fdjioamm, ift

mon boc^ nid)t foiocit gegangen, auf biefen @ebroud)Sgegenftanb
bes täglichen Sebens einen f)öl;cren 3oll ju legen. SDlan Ijat

mit jener 9^efolution begnügt. 2lber biefe ^Jefotution
fann ^ier um besroillen nid^t ols ein Seroeismoment Ijcran^

gebogen rcerben, meil bomols ein oonftänbigeS 33er bot ber

^^oSp^orftreicl)^ölser in Slusfic^t genommen rcar. Sßollte
man bie 5)]^)oSp^oiftreici^l)ölger oollftönbig oerbieten, roollte man
bie beutfc^e©treic^l)öläerfabrifation nöt|igen, fi^ umjumobeln
in bie gabrifation oon fd^roebifd^en, omorpl)en ©trcit^jünb^
f)öläern, bann lie§e fic§ oieUeic^it etroas bafür fagen, baB man
biefe ^nbuftrie burc^ einen 3oll in bie 2age fegen mü§te,
mit bem 2luslanbe bie Eonfurrenj aufnelimcn ju fönnen.
Slber um ein fold)eS aSerbot ^anbelt es fic^ ja §ier garni^t
me|r, es t)anbelt fic^ lebiglid^ barum, ein Uebergangsftabium
äu fc^affen unb bie ^abrifation unb ben Söerbraud)
oon p^osptjor^altigen 3ünb|öläern möglic^ft einjufd^rönfen.
So frage ic^ nun: rcie ftimmt biefe 2lbftd)t bomit überein,
bo§ mon jegt biefen ^nbuftriegroeig, ben mon ouf ben 3luS=
fterbeetat fegen rciH, prämiirt? SBie lö§t es fid; oereinigen.

ba§ man e§ flor unb beutlic^ auSfpric^t, mir roolleit biefe
gobrifotion nidjt meljr, unb gleidjjeitig bod^ biefer änbuftrie
einen ©rmunterunßSäoll beroilligt?

3dj erlaube mir ferner borouf oufmerffom ju mod^en,
bofe es fxdj ja nidjt blo^ borum ^onbelt, einen er{öf)tcn 3oa
für bie ^^osptiorjünb^öläer einjufüljren, — nein! bie a3or=
läge gcljt fo rocit, ba§ fie ben 3oll fc^led)t^in für olle 3ünb=
^oljer er^öljen roill, olfo ouc^ für bie fc^raebifdjen 3ünbljöläer
unb fogar für bie unfc^ulbigen 3ünbfer3djen, bei benen gor
nic^t obäufe§en ift, roorum fie bo ^nncingejogen werben follen.

Sc^ betone, ba§ id^ fdjlec^terbings nic^t obgufelien oermag,
rcie man bas hineingießen ber fcßroebifc|en Sünbliölger
motiüiren roill.

©0 oicl id^ roci§, ift bie einfuhr oon ©treic^günb^
Ijölgern aus bem 3luslanbe fo faft ousfdjlie^lidj bef^rönft
ouf bie fdjroebifdjen 3ünbßöl3er, unb biefe ©infuljr follte

mon bodj, roenn mon jene löblidje 2lbfic^t l)at,

möglicßft gu beförbern, möglidjft gu begünftigen fudjen.
Sie SOlotioe fogen, bos roörc nicßt möglich roegen
ber ©cßroicrigfeiten ber 3ollobfertigung, man fönnte
einen Unterfdiicb groifc^en ^bo§pßorgünbl)ölgern unb omorptjen
3ünbljölgern nicßt modjen. 2ßir finb bis jegt nidjt geroö^nt
gcrocfcn, boB in ben 3ollfrogcn auf bie ©^roierigfeit ber
Bollabfertigung irgenb roeld^eS ©eroid^t gelegt roorbeu ift.

3dj erloube mir ferner barouf aufmerffom gu modjen, ba§
bei benx ©ebraudj unb bei ber ^Verbreitung fdjroebifdjcr

3ünbljölger erljeblidje Sebenfen Ijinroegfallen, roeldje bei ber
äVerrocnbung unb bei ber gobrifotion oon ^ljoSpljorgünb=

bölgern beftcljen. Sie gcföljrlidje S^efrofe föHt oonftönbig
Ijinrocg, unb eS föUt überljoupt bie ©efoßr ber Sßergiftung
rocg, bie bei bem ©ebroud^ oon ^^tjoSpl)orftreid;günbljijlgcrn

feincSrocgS ouSgefdjloffen ift.

3ludj nadj einer onbcren ©eite f)in fottte man ben
©ebrouc^ omorpljer 3ünbljölger mijglidjft begünftigen. S)ie
götfe finb immerljin nidjt feiten, in benen burdj lcidjt=

finniges ©pielen oon Einbern mit PjoSpljorftreidjgünbßölgern

geucrSgefoljr cntfteßt. 2}iir felbft ift noä) oor einigen
SD^onoten ein goll oorgefommcn, roo meljrere ©eßöftc ah
bronnten boburdj, bo^ einige Ein ber mit 3ünbljölgern in

einer ©djeune gcfpielt Ijotten. 3dj roürbe olfo meinen, bo^
es borouf onfömc, ben Import oon fdjroebifdjen 3ünbljölgern gu
begünftigen, onftatt ißn, roie es Ijier gefd)etjen foK, gu
erfdjroeren, um fo meljr, als aus ben 93Jotioen l^eroorge^t,

ba^ roir in SDeutfdjlonb nidjt in ber Soge finb, bem S3e=

bürfnif3 nocß omorpljen 3ünbl)ijlgern oollftönbig genügen gu
fönnen, nomcntlidj um besroillen nid^t, rocil eS uns an ben
nötljigen ^olgorten feljlt, roeil roir nomentlid; nid^t bos
nötljige (Sfpen= unb ^oppelljolg in ©cutfcßlonb Ijoben. (Ss

ift nidjt unintereffont, bo^ mon fid^ in ben aJlotioen ouf ein

©utacßtcn ber gorftofobemie in ©bersroolbe beruft, beren
Seiter Ijier im oorigen Qoßre in fo lebljofter unb glücllidjer

2ßeife für bie ©rljöljung beS §olggolles ploibirte. ©o oiel

idj mid^ erinnere, ift biefe ©eite ber groge bomols nidjt

erörtert, es ift nidjt borouf bingeroiefen roorben, ba§ roir,

rooS biefen roid^tigen Snbuftriegroeig anbetrifft, in 9lnfeljung

unferes .^olgbeborfes ouf bos 3lustonb ongeroiefen finb.

3um ©djlu^ mu§ idj oudj ben ©efidjtspunft no^ einmal
betonen, bo^ eS fidj f)ier um einen ©egenftonb bcS aU-
gemeinften ^erbroudjes Ijonbelt, unb ba§ roir rcieberum oor
ber 3umutljung fteßen, einen fo roid^tigen ©ebraudjSgegenftanb
ür ^oä) unb S^iebrig, für Slrm unb $Heidj burdj einen 3oÜ
gu oertljeuern. Tlan fudjt bie ©odße bomit gu motioiren,

ba§ mon fogt, bie Snbuftrie roerbe gegroungen, geroiffe neue
Slnlogen gu modjen, unb bofür mü^te fie entfd^öbigt roerben.

9Jun, bie ^ausinbuftrie foll ja gerobegu aufhören. 3»dj benfe

mir bie ©odje fo, bo§ bie §ausinbuftriellen in bie §obrif=
betriebe als 2lrbeiter fünftig eintreten, unb, bis für biefe

Arbeiter oon bem ^oUe etroas abfällt, bis etroos burdjficEert

für ben Arbeiter, roirb es gute Söeile ßoben. 3)oS iahm
roir bei ben anberen gobrifationsgroeigen roieberl)olt beobadjten
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fönncn. 2Sic ftel)t cä aber mit bcn ^abrifbefi^ern? 2Ba§

rcirb bcn gabrifbefi^ern benn eigcntUd; sugeinutljet? 6ie

joUcn feinen iugcnblidjen 2lrbeiter mcljr befdjäftigcn, feine

Slinber. 3a, glaubt man benn mirfüc^, ba^ baburd; bie

(Bd)roefeU;ötäcrfabrifation crljeblid) Dertfjcuert roirb? ©ä finb

maljrfc^cinUd; aud; nod^ einige anberc fanitäre Söorfeljrungen

in 3luöfidjt genommen, bie im Söege ber 33erorbnnng einge=

füljrt merben füllen; idj fdjUefie ba§ auä einer 2Benbung in

bcn aJJotioen. Söir miffen aber nod; nid^t, morin biefe

SDta^regcIn befteljen foKen, unb eä ift meines @rac^tcn§ nidjt

juläffig, ba| mir Ijcute mit 9^üd[id;t auf foid)e ä^orfeljrungen,

bic nodj in 2lus[i(|t [tefjen, generell eine 3oKerfjöf)ung be=

miKigen.

3lud) boö, m.eine §erren, wufi '^^) rtocfj betonen
: finb

benn bic 3winutf)ungen, bie man an bie betreffenben %ahxih

befiger [teilt, in biefem gallc mirflid) fo grof3, fo exorbitant,

bafj man gleid; mieber ju bem allgemeinen S3erul)igungä=

mittel cineä Sd)u^äonä greifen mufe? SBenn man einem

gabrifbefi^er jumuttjet, ba^ er in feiner ^^abrif fold^e S5or=

fel;rungen treffe, ba§ ben Scuten niclit mel)r ber Unterfiefer

nu§ bem Slopf fault, fo ift ba§ bod) maljrfiaftig feine ^u-

mutl)ung, bie fo gro^ ift, bafe man glcidj mit ber anbcren

§anb einen Sc^u|äolI barreidjen mü§te.

mu§ mid; alfo gegen bie beabfid^tigtc 3oKerl)öl)ung

erftären, menn id; and), mie ic^ im crften SClieile meiner

2luäfül)rungen auöeinanberfe^tc, mit ber 3:^cnben3 ber 33or=

läge im allgemeinen eincerftanben bin.

(Sraoo! linfä.)

93ijepröftbent ^öffmatttt: S)a§ SBort l)at ber §err

©taatöfefretör beä 3f{eid^sfdja^amt§ üon SSurdjarb.

53eüollmäd;tigter gum SunbeSratl), ©tdatsfefretör beä

3flcic^öfd^a^amt§, Sßirflid^er ©e^eimer 3Rat^ böu S5ui'dfjat;b

:

3Keine Herren, ber §err SSorrebner Ijat fid) im übrigen

uollftänbig juftimmenb ju ber 33orlage geöu^ert unb nur

ben legten ^^oragrapljcn jum ©egenftanb feiner 3lnfec^tung

gemad^t, ben ^aragrapljen, meldier eine 3ollerl)ijl)ung t)or=

fdfilögt. ©r l)at mit Icb^^after ©timme fein S3ebauern au§=

gefprod;en, ba^ man biefen ©egenftanb, roo cä fid; um
fanitätöpoliäcilici^e SDIaBregeln Ijanbelt, oerquidt l)abe mit

einer 3olIcrl)i3t)ung. ^lun, meine Herren, ma§ barauf gu

crmibern ift, Ijat er gleid^ felbft Ijinjugefügt : bie 3lufgabe

ber oerbünbeten 9iegierungen mar es, biefen ©egenftanb ^u

oerquiden, mcil bie 3^eidj§tag§refolution biefe beiben ^^i'^iQet^

ücrquidt t)ot. ®ie oerbünbeten 3ftegierungen fonnten nidjt

onberö, al§ biefe ©egenftönbe im 3"['^i^'^ß"^'^tt9

be^^anbeln. 2öenn fie anber§ gc'^anbelt Ijätten, ptten fie

nidjt gctlian, rca§ ber 9ieid)ätag gemünfdjt "^at. Sas, glaube

ic^, miberlegt üollftönbig biefe allgemeinen ©inmcnbungen.

®ie ©rünbe, rael(|e baju gefül)rt l)aben, eine ^olU

erljöl)ung üoräufd)lagen, finb in ben aJioticen nöl)er bargelegt

lüorben. S)er ^err SSorrebner fagt, man ptte l)ierbei raieber

ben 3oll auf einen ©egenftanb beä täglichen 33erbraudjä gelegt.

3a, meine Herren, ba§ finb allerbings bie beften ©egenftänbe

für einen 3on. Sßtr i)aben oorroiegenb 3ölle auf ®egen=

ftänbe beö täglichen ^erbraud)§, mir Ijaben einen Slaffeejoll,

einen SClieejoll, lauter ©egenftönbe be§ töglidjcn 33erbrauci^§.

@r l)at mo|rfctjeinlid) fagen rcollen, notljmenbige 9^al)rung§=

mittel, ober fonft fo etraaä, aber baä trifft l)ier nic^t

ju. Stnbere 3ölle bringen ni^ts, man legt 3ölle üor=

roiegenb auf ©egenftänbc be§ tägli(^en aSerbraudjä. Sllfo

biefe SDebuftion mürbe ni^t baoon abl)alten fönnen,

einen 3^11 ouf bie 3ütt^PIäet legen- i'ie

3ünb^iDljer fid) für einen l)ol)en 3oö/ b einen fel)r t)ol)en

Soll eignen, baö fiel)t ber §err 3Sorrebner au§ ben ©r^

fal)rungen in anberen Sönbern. Snfofcrn ift eä alfo boc^

nid)t ctmaä exorbitantes, unge|euerlid)e§, ba^ man eine 3oll=

erl)öt)ung auf 3ünbljöljer t)orf(|lägt. SJleine Herren, id) er=

innere ©ie an bie SSorgönge im 3al)re 1879. 3m Sal^e

Sßer^anblungen be§ 9?et^§taö§.

1879 ift biefe DIefotution angenommen morben, fic ift in ber

Eommiffion eingeljenb bcljanbelt morben, unb ber ©tanbpunft,

ben ber 33orrebner j[e|5t einnimmt, ift üon feiner ©eitc ba=

malö auägefproc^en morben, id^ glaube, and) nidjt in

ber 5lommiffion unb jebcnfallä nidjt im Stenum. 5!Jlan

Ijat e§ als ganj felbftoerftänblidj gefunben, bafi,

menn man bic ^abrif'ation uon 3""^l)öläern oer^

bietet, man einen Ijöljeren ©djuljoll einführt. 55on

biefem ©tanbpunfte auä mar bie %vaQc ju crmägen —
unb bie ücrbünbeten DfJegierungen finb gu ber Ueberjeugung

gelangt, ba^, menn man auf ber einen Seite bie Slnfertigung

ber ^ljo§pt)orjünbt)öl5er fo erfc^raert, mie e§ Ijier in bcn

§§ 1 bis 5 üorgefelien ift, ba§ man bann ber inlänbifdjcn

Snbuftrie auf ber anberen ©eite bafür ©eroäljr geben mu§,
ba^ bie Sücfe, bie eintritt, inbem oiel raeniger ^IjoSpljor-

jünbliijljcr fabrigirt merben, nidjt ausgefüllt mirb burdj bcn

Smport beS SluSlanbeS, fonbern burc^ geftcigertc gabrifation

üon amorphen ©treid)l)ötäern. ®aS ift nidjt blo^ eine plU
politifc^e 3iüdfid)t, fonbern ba§ ift eine 3fiüdfid)t, bie im

©anitätsintereffe burd^aus geboten ift. Ser §err 33orrebncr

l)at ja felber gefagt: eS ift burd^auS ju roünfc^en, ba^ ber

33erbraud^ (nidjt bic ©infuljr, mie er fic^ ausbrüdte) üon

^f)oSpl)orl^öl3crn im Snlonbe möglidf)ft eingcfd^rönft mirb,

um ^euersbrünfte ju oerl)ütcn. SBcnn man bas '^crbei=

fül)rcn mit(, barf mon nicE)t butben, ba§ ber Slusfall, ber in

ber ^abrifation ber ^IjoSpliorjünbijölser cntftel)t, ausgefüllt

mirb hmä) bic ®infuljr üon ^tjosp^orjünbliölscrn; bie inlän=

bifdjcn gabrifen foHen me^^r amorphe ©trcicf)f)öläer !^crftellen;

beSljalb ift üorgefeljcn, ba§ ber 3oll erpl)t roirb, bamit bic

©infu'^r üon ©trei^plgern — i^ fprcdfie gunädjft üon ^_!^oS-

pl)orftreid^l)öläern — nic^t in gefteigertem SJla^c ftattfinbc.

3^un ift es ja richtig — unb baS ift auc^ in ben ajtotiücn auS=

geführt — biefe ©rmögungcn rcürbcn junöd^ft nur boju 2lnla§

bieten, ben' 300 für ^[joSpl)orjünbljöläer gu erp^en; aber ic^

t)abc feinen ©runb üon bem ^errn 33orrebner geprt, mcSl^alb

er meint, ba^ eS äulöffig mörc, ben ^oU für ^lioSplor*

jünbpljer ju cr'^öljcn unb ben 3oll für bie fdircebifdjcn ^ünh-

Ijöläcr unoeränbert ju laffen. ©rftenS finb bie fci)roebifdjcn

Strcic^llöljcr bic beffere Sßaare; alfo eS mürbe ba§ Slbnorme

entftelien, ba§ bei fcl)r ücrroanbten ©egenftönben ber beffere

unb l)od^roertl)igc ©cgenftanb mit einer niebrigeren 3lbgabe bc=

legt ift als ber geringere; jroeitenS fül)rt es aKcrbingS ju

fe^r erl)cblidjcn ©d^roierigfeiten bei ber 3ollabfcrtigung, immer

ju fragen: finb cS ^IjoSpfiorjünbplser ober anberc? —
benn bie 3Serpadung unb 33erfenbung gefcf)iel)t [a in großen

Quantitäten.

SJlcine Herren, baS finb bic ©rmägungen gemefen, bie

bap Slnla^ gegeben f)aben, eine SoKertjöljung bis auf jel)n

aJJarf üoräufct)lagen. (Sin feljr f)o^er 3oll ift es nodj nid^t,

unb menn bie gabrifation ber $l)oSpprftrcid^ljöläcr bei uns

oerboten merben follte, fo mürbe bicfer 3oÜ ^^^^ meiner

2luffaffung bei meitem nic^t auSrcidjcn; eS mürbe roaf)r=

fc^einlid) ein einfuljrocrbot in Setrac^t ju siepn fein; benn,

menn man bic ^^abrifation oerbietet, mirb audj bic @inful)r

gu oerbietcn fein. 3d^ oerroeifc in bicfer Sejieljung auf bic

lusfüljrungcn in ben aJiotioen. ®§ ift angegeben, in roeld^em

SiJlaBe in anberen Säubern bie 3ööe erljö^t roerben, unb ic^

fann nur ^injufügen, ba§ in ber ©c^meiä, nadjbem man ju-

crft einen fo pl)en ^oll n\ä)t in 2lusfic^t genommen Ijattc,

roic er ie|t eingeführt roerben foll, auf bic bringenbcn 33or=

ftellungen ber gobrifanten ein 3oll oon 16 SRarf, menn id^

nic^t irre, in ©rroägung gebogen ift.

3d^ bitte ©ie alfo, audö biefem %l)dl ber 3Sorlage S^re

3uftimmung ju geben.

Söiäcpräfibcnt ^offmajm: S)a§ SBort f)at ber §err

Slbgeorbnete Sonnemann.

2lbgeorbneter ©ottttewftUtt: aJlcine Herren, ber §err

©taatsfefretär oon Surd^arb Ijat nod^mats oon bem S3e=

20
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fc^ruffe beä SunbcSratfjä auf bte befonntc 9f{cfofution beä
^cid)§tag§ gefproc^en. ®iefe @ntfd;ae§ung beö Sunbeäratfjä
ttt ia grabe fjeute oertficift raorben, iinb \ä) nut§ bod; [agen,
baf3 bei- S3efd)lu^ bes 33unbegrot^§ ju bcr Diefohition be§
gfietc^ätagg abfolut gar nic^t pa^t 2^ fanu mir feljr gut
erflaren, bafe ber Sunbeäratf) fagt: foroeit biefe 9iefofutiou
bie 33erf)ütung üon Unfällen betrifft moKen mir bie Sad;e
auf fid; kru|en taffen, bis mir ba§ Unfaltüerfidjerungsgefeg
äu ©tanbe gebracht JiaBen. S)a§ ift gan^ togifd;, aber etraa§
memger logif^ ift, menn gefügt roirb: foroeit bie 2(rbeiter=
franfReiten in grage fommen, foH nun auc^ gcroartet
m erben, biä boä Unfalloerfidjerungögefeg gu ©tanbe fonnnt.

ift mir abfolut nic^t üerftänblid;, roie man bie 9?c=
folution bes 9ieic^§tagä in biefer SBeife juriicfroeifen fann.
©tödlic^ermeife f)at ber S3unbe§rat^ bicfem S3cfd)Iuffe in fo
meit nic^t golge gegeben, alä er uns ein ©efe^ über bcn
©dju^ ber 3ünb!)ö(äerfabrifen oorlegt. 2luc^ id^ freue mid^
fef)r über biefeä ©efe^ ba§ roenigftens ber Slnfang einer
©efe^gebung auf biefem 2Bege ift. Wiv ift nur
äraeifelfjaft, ob biefeä @efcl5 genügen roirb. fjabe
bamalä im Satire 1879 auc^ an biefen ^öertianbtungen, bie
üorsugäroeife in bcr 3oIIfommiffton geführt mürben, t^cil=
genommen. S)ort ift bie grage üief eingefienber bctjanbclt
roorben olä l^ter im §aufe. ©ort f;at man fid; bod; felir

lu ber 2lnftd^t geneigt, ba§ ein a>erbot ber ^-abrifation uon
Bunbljoläern auä meinem ^^f)o§ptjor fefjr angezeigt fein roirb;
gegen baä SSerbot rourbe bamatä angefütjrt, ba^ man bie
§au§inbuftrie mit einem 93erbot plö^lid; ju ©runbe rid)ten
mürbe. 9]un t)at baä @efc^, roie eä üorliegt, rcas and) in
ben 2JJotiüen auöbrüdU^ jugeftanben roirb, unb roaä auc^
ber §crr 2lbgeorbncte ^aumbadj einräumt, tjauptfndjtid; bie
Slonfequenj, fofort bie .^ausinbuftric ju bcfeitigen. Söenn
man bie fteinc §auäinbuftrie bod; nidjt erljaltcn fann,
fo fragt e§ fic^, ob man bann nidjt nod; einen roeiteren
Schritt ge^en foH? 3d) roill fjeutc nidjt etroas S)erartiges
beantragen unb glaube allerbings, ba§ mit biefen Ginfdjränfungen
gauä gut ber 2(nfang gemadjt rocrbcn fann. SIHein idj srocifele
nidjt baran, ba{3 man fe^r balb roicber auf baö Sßerbot
äurudtommen roirb. 2öarum bie Sc^roeig, bie im 3ar)re 1880
baö ^^erbot eingeführt Ijnt, baffetbe je^t roiebcr aufgcljoben
Ijat, ift nur nic^t gang ftar, unb id; märe fe[;r banfbar, rocnn
üon ©citc bcr ücrbünbeten ^Regierungen eine Slufflärung in
biefer Seäiel)ung gegeben rocrbcn fönntc. goKte baä nidjt
ber ^air fem, fo mu§ man fid) eben bis jur jrocitcn Sefung,
t)on bcr id; aud; nidjt roünfc^e, baf? fie unmittelbar nadi ber
erften ftattfmbe, barüber erfunbigcn.

_

®ie ^orfc^riften beö @cfe|5cS gcljcn uoraugärocifc in
groei Dfiic^tungcn

;
crftenä follen in S3ctrcff bcr 9iäumc, in

melden bie ^abrifatton ftattfinben barf, gcroiffe Sefdjränfungcn
ftattfmben, unb arocitens foll bie $ßerrocnbung ber jugcnbadjcn
2lrbeiter unb 5tinber ju geroiffcn Seiflungen ucrbotcn rocrbcn.

2ßa§ 5unäcf)ft bie gragc bcr 3lrbeiter, bie in bcr
^unbljoläfabrifotion bcfdjöftigt finb, betrifft, fo gcroäljrt unäm bei- 3:i)at ein Slid auf bie gcgcnroärtige Sage ein
erfc|redenbc§ S3ilb üon ben 3uftänbcn, rocld)c in biefer Sn=
buftric noc^ ejiftircn. ©d;tagen ©ie nur bcn legten S3onb
be§ S3erid)teä ber gabrifinfpeftorcn auf, ber uns fürslicfi

gefommen ift, unb geftatten Sic, ba^ id; batauä einige furje
luäguge üortrage, rocld;e bie Sage in ben oerfc^iebcncn STfieilen
S)eutfd)lanbS fennjeic^nen.

.
/^f'^ i' ^- ""f ®- 300 auä 33at;crn über bie

^juftanbe bcr 3ünbl;oläfobrifcn:

mnber unter 12 3al;ren fanb ic^ bcfc^äftigt in
emer 3ünbholär;oblerei, in einer ©d^ac^telfabrif, in
einer ©pulenfabrif unb in 2 3ünbt;oläfabrifen. 3n
allen gällcn roar man um 3lu§reben nid;t oerlegen.

;4.onn l;eiBt eä ouf Seite 543 in bem Seric^te be§ ^abrif=
infpcftors üon Reffen über bie Sünb^olgfabrifen:

®ie 3at;l unb S3efc|öftigung§roeife, inäbefonbere
auc^ bie relatiue Qa^)^ berfelben gegen bie @efammt=

arbeiteräal;l, l;at fid; im Jöcrgleid^ jum üorl;ergchcnbcu
3al;rc nid;t geönbert. 3Scrl)äani|mäfeig bie mciftcn
tinber, etroa 70 «ßrosent, mürben in Bünb^olgfabrifcn
bcfd;äftigt mit bem (Sinlaffen unb ©infpannen bcr
noch nid;t mit ^^Ijoäpljor unb Sdjroefel getränften
^öljd^cn.

Sann l;ei|t es über Sad;fen in bem S3erid;t bcä Sreäbcner
?5abrifinfpeftorS

:

^inber unter 14 Saljren finb jroar roie frül;cr in
ben ©lasfabrifen, Sutcfpinncreicn, ^[;oäpl;oräünb^
Ijoläfobrifen u.

f. ro. in Slrbeit, bod; gel;t bas alf=

gemeine S3eftrebcn ba^in, ilinber nur 'ba, roo bieä
mit ber 3lrbettSäcit bcr übrigen Slrbeiter in einflang
gu bringen ift u. f. ro.

93on bem SRegierungsbejirfe ^otsbam, in roelc^em auch eine
5}veil;c üon Wjoöphorjünblioläfabrifen bcftcljcn, alfo bier in
unferer unmittelbaren 9iäl;e, hcifet es in bem 53erid)te:

^vljosphorjünbljoläfabrifen, bcren in beiben* dic--

gierungsbejirfen jur 3cit 5 gegen 6 im Vorjahre
mit 109 2lrbeitern im ganzen beftchen, oon bcncn
39 jugcnblichc finb, baoon 13 männli^e unb
8 mciblidjc unter 14 3al;ren, 11 männliche unb
7 roeiblichc über 14 3iat;ren, . . .

peinc Herren, id; fönnte biefe 9JHttl;eilungen nod; fort=
fe(3en; bereu Wi\)c ift nod; lange nicht erfchöpft, in biefem
cuiäigcn 3ahrcsbcrid;t finb noch eine 9)ienge glcidjortigcr
anttthcitungcn enthalten, ©ie fehen baraus, bajj es brin=
genb uothroenbig ift, bie fugcnblichcn Slrbcitcr unb tinber
aus biefen fo au^crorbenttid; gefunbhcitsgcfährUdjen gabrifcn
äu entfernen. Uebcr bie nad;theiligen 2Birfungen auf bie ©e=
funbheit bcr 2lrbeitcr enthalten biefe Berichte oui^) roiebcr
eine gange ^ci^c von 2Kitthcilungcn unb jroar nicht blo§
theoretifchcr 9latur, fonbcrn eä rocrbcn äahlrcid;e %älk von
9Jefrofc angeführt mit töbtlid;em 3luägangc ober fold;e, bie
fehr fd;rocre Operationen nothrocubig mad;ten, roeld;e
eine haumxhc Slrbcitsunfähigfcit gur §olge hatten,
es fmb in biefen Serid;tcn nur aufgeführt bie ^ölle, in
bcncn gcfährlid;e erfranfungen uorgcfommcn finb. 9htn mu^
ich Sßahrheit gemo^ fagen: es geht nid;t aus bcn 33e=
rid;tcn bcr ^nfpcftorcn hcroor, ba^ gcrabe 5?inber unb
iugcnbad;c Sfrbeitcr üon biefen fchredad;en Slronfheiten be=
fonbers ftarf ergriffen rocrbcn; im ©egcnthcil, es finb uorgugä--
roeife ©rroad^fene hcimgefud;t roorben, inSbefonberc ober
grauen. @ä bröngt fid; bahcr bie grage auf, ob man nid;t
bas «erbot bcr jugcnblichcn 3lrbciter unb Slinber auch auf
bie grauen auäbchncn foUte; bcnn cS fteht giemach
feft, ba{3 bie grauen mehr als bie äHänner üon ber 9Mrofe
ergriffen rocrbcn; baä beuten and; bie ©pcjialiftcn ^irt unb
Popper mehrfach an.

erroägcn ©ie nun, roie i3crhältnif3mä§ig roenig gahlrcich
bic DfJcmfioncn unferer gabrifinfpeftoren nod; finb, ba|3 biefcä
3nfatut nod; üicl mehr auägcbchnt rocrbcn muß, erroögcn
©le, bafj bic Snfpeftionen nur fehr furj unb ftüd;tig ^tatU
fmben fönnen, ba bic mciften gabrifinfpeftoren eine fo gro^e
Slngahl von gabrifen ju befid;agcn unb gu untcrfud;en haben,m nc nicht feber berfelben bie 3eit guroenben fönnen,
bie nothrocubig roärc, fo müffen ©ie bod; ju bem D^efuaatc
fommen, ba^, rocnn einmal eine ganj grünbad;e ^eoifion ftatb
ftnbet, bann nod; üicl mehr in biefer 33e5iehung m Xaqc
fommen mürbe.

es ift ouch geroife nid;t ju leugnen — unb bos fprid;t
gleichfalls für roeitergehenbe 9}Ja^regeln —,ba^ aud; Unfäße in
ben gabrifen mit meinem ^ho^phor häufiger üorfommen, ba§
befonbers bei bem ©inpaden ber 3ünbhöl5er %plofioncn unb
anbcre Unfälle häufiger ftattfinben. SUid; hierüber geben bie
Berichte ber gabrifinfpeftoren fehr intereffante Sluffchlüffe.
©S ift beinnach auäunehmen, bafe mit bem 33crbot auch eine
aSerminberung ber Unfälle, abgefchen oon ben 5lranfhcitcn,

herbeigeführt mürbe; ferner fteht feft, ba|3 bie geucr=
gcfährlid^feit überhaupt in golge ber Slnroenbung üon
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^^{)oSp^oräünbf)Öl5crn eine größere ift, md;t b(o^ rcegen be§

(Spictcnä bcr 5?inber mit bcnfelBen; fonbern bie ©efaljr ift

übcrljaiipt bei ber 33crit)cnbung bcr ^[joäpljorjüubtjöläer eine

größere. 3racifeIfoä mürbe bie geuergefäf)rüd)feit im SlKge^

meinen üerminbert werben, rcenn man biefe günb^örger ganj

ausfd;Iic^cn mürbe.

2luä biefen ®rünben bin id) ber SDleinung, ba^ man
mit ber Qdt einer raeiterge|enben 9Jla^rege[ fommen

lüirb. ^ä) rcill aber im Sntcreffc biefer 3nbnftrie aud) nidjt

Qkxd) alteä an einem STagc erreid^en, unb iä) rcerbe midj

bamit begnügen, menn mir oorerft ein ©efefe auf ©runb ber

SSorlage ju ©tanbe bringen.

Ssaä ben jroeiten 2:f)eit ber S3orIage, nämUd; bie

S^rennung ber Slrbeitgräume betrifft, fo ift fie uon ben oben

genannten mebijinifd^en 3lutoritäten auf biefem ©ebiete als

bie ^auptfad^e anerfannt. 9^ur eine ftrenge ^Trennung ber

SCrbeitsröume oermag uietUngföcf ju üer^inbern. 3«^ Jjoffe,

bafj mir, menn erft baö einmal erreicht ift, of)ne3roeifef nod^

meiter fommen merben.

^ä) behalte mir üor, in ber gmeiten Sefung einen 3lntrag

ju ftcHen, ob baä 33erbot bcr ^erangie^ung ber jugenblidien

SIrbeiter unb S^inber nid;t auc^ auf bie Slrbciterinnen über=

l^oupt ausgebeljnt roerbcn foll.

2Baö nun bic üon bem erften §errn SSorrebner berü'^rte

^oHfrage betrifft, rcorauf ber §err ©taatsfefretär üon S3urdjarb

criüibcrt Ijat, fo ftclje id; auc^ auf bem ©tanbpunfte, ba^ id)

nidjt begreifen fann, loarum man t)ier eine 3oKerI;ö|ung

hereinbringen miK. 3n ben 9)btiüen !^ci§t e§: ein ^aupt=

grunb, marum man nid^t ju bem gönjUd^en $Gcrbot ber

meinen P)oSpt)or5Ünb|öt3cr fdjreitet, ift ber, ba^ man fürchtet,

bic 3üub£)öläer ju üertt)euern. 9^un, menn baä ein

©runb ift, ba^ man fie ben 931affen nid)t nertfieuern

mill, fo bürfte man fie oud^ benfenigen nid^t ücrttjcuern,

rceld;c, racil fic §um ^eifpicl an ber 9Jorbfüfte motjuen,

il^re SBaaren billiger unb beffer aus bem 2tug(anbe bestellen.

©S Ijanbett fid) immerfjin um eine rcefentlidje 33ertf)euerung

;

benn bcr ^oU betrögt biä gu 20% unb nod; mcfjr, raie er

l)ier tjorgefd^tagen ift. ^d) mödjte Ijier nod; ouf einen ^unft

aufmerffam mad^cn, ber fe^r nal)e liegt, unb ber aud^ fdjon im

3aljre 1879 in ber tommiffion angefüljrt roorben ift.

©agientgc, mas oon biefen ^"jölsern eingefül)rt mirb,

fommt faft ausfd^lie^lid; au§ Sc^meben. Sßölirenb in unferem

ganjcn ^anbelSoerfcljr biefe (Sinful)r eine au^erorbentlid^

geringe 9iolle fpielt, fo l)at berfelbe für ©d^raeben

eine relatio größere Scbeutung. ®ö ift fdfion im 3al)re 1879
in ber 3ollfommiffion in ©rmögimg gebogen morben, ob man
einen iBtaat, ber fo üiel oon beutfdien ^nbuftriecrjeugniffcn

aller Slrt bejieljt, burd^ eine fold^e 9}la§regel, raeldje gegen

einen feiner mcnigen 2lu§fu'^rartifel gerid)tct ift, nid^t t)er=

le^cn mürbe. 3d^ fürdjte fe{)r, ba§ man ba Diellcid^t eine

gmeilc „©d^meinefrage" fdjaffen fönnte, mäl)renb für uns ber

3ünbl)öiäer5oll oon fo großer 93ebeutung abfolut nid)t fein fann.

3d^ mödjte alfo bringenb bitten, ben ©efegentrourf

anjunel^men, nadjbcm in ber groeiten Sefung bie (Sinjeltjeitcn

nodj einmal eingelienb burd^beraf^cn fein merben; aber id;

möchte ©ie bitten, oon ber 3ollerl3Öl)ung, bie bamit in 33er=

binbung gebrod^t ift, Slbftanb ju nc'^men.

33ijcpröfibent ^öffwautt: S)aä SBort Ijat ber §err

Slbgeorbnete Dr. ^art^.

Slbgeorbncter Dr. SSavtlj: a31einc §crren, id^ ftel)e ber

SSorlagc ebenfalls burd^auä fi)mpatl)ifd^ gegenüber, unb in§=

befonbere fd^eint e§ mir fel)r angezeigt ju fein, bie Slbftd^t,

meldte bic 3^cidö§regierung, besic^unggmcife bie oerbünbeten

Dlegierungen mit biefcr 93orlagc oerfolgen, in jeber Sßcifc ju

unterftü|cn. Um aber biefe 3lbftc^t ooll unterftügen gu

fönnen, mirb e§, glaube id), not^roenbig fein, ba^ mir grabe

ben § 6 ablcljucn.

3d^ finbe nad^ ben biä je^t gefallenen Sleu^erungen,

ba§ eine eigentl)ümlic^e 93er:oedpfelung beä 5laufaläufammen=

l)ange§ in bcr 9Jlateric oor fid^ gegangen ift. 3)lan oer=

gegentoärtigt fid^ nur bie SBirfungen, meiere nad^ bem
©efe^cntiourf burc^ bic erften fünf ^aragrapljen tjcrbeigcfü^rt

loerben foUen. 2Bir finb aKe barüber einig, ba§ bie §au§=
inbuftrie oerfd^ioinben mirb, unb ba§ ferner bie fleincn

^^abrifen ebenfalls nic^t mcl)r lebenöföf)ig fein merben
;

bal)in=

gegen merben bie grij^eren gabrifen oon 2ßei^pt)o§pl)or=

günbljöljcrn oollftänbig IcbenSfötjig bleiben; fie merben i§rc

gobrifation aud) faum in irgenb einem nennensiocrttjen ©rabc
oert^cuert finben.

9hin tritt alfo folgcnbeä ein. Sie großen ^abrifen

oon SBei^pljoSpl^oräünbhöljern ocrlieren iljre Eonfurrenten,

bie §öii^ittbuftrie unb bie flcinen gabrifen; unb nun, nicine

Herren, follcn biefe grofjen ^abrifen, benen burd; bas ©cfe^

fd)on ein SSorfprung gegeben mirb, nod; obenbrein eine ®nt-

fd;äbigung befommen bur^ ben 3ott- 3d; mu^ fagen : barin

fel)c id) eigentlid) feine re^tc Sogif. 3d; mürbe e§ für ocr=

ftänblid^er geljalten l)abcn, menn man erflärt ptte: mir

loollen bic ^ausinbuftric unb bie flcinen ^abrifen entfd^öbigen,

benn biefe merben burc^ baä ©efe^ in eine unangcnc|me

Sage fommen ; aber bie großen gabrifen, bic nun bie 5lon=

furren§ loSioerben, ju entfc^äbigen, bagu liegt boc^ feine 33er;

anlaffung oor.

'^m mürbe mid; ba§ ollcin gar nid;t ocranla^t Ijabcn,

in biefer Stngelegenljeit ba§ 2öort ju ergreifen, menn nid^t

burd) biefe oorgefdjlagenc 3oIlmaBregel in ber X^at ber

3ioed beä ©cfe^es jum großen Xljeil roieber oereitelt mürbe.

SBcnn nämlidl) bie Sßirfung, meldte man burc^ bie 3oll=

gefeggebung erzielen rcill, nämlid; eine 33ertljeuerung

be§ ^reifes, ins Seben tritt, ja, meine Herren, bann

mirb \a aud) ber ^rei§ für bie 2ßei§pl)o§pl)or5Ünbl}ötger

cx^)'ö^)t merben, unb gmar, ba ber ^oU prozentual ein oicl

größerer ift, mirb oorgugärccife eine Segünftigung ber

^abrifation oon SÜßeifepljoSpfiorjünbl^öljern eintreten. ®ä

liegt beö^alb nid;t nur feine SSeranlaffung oor für biefe

^abrifen, nun iljre ^^abrifation ju änbern unb jur gabrifation

oon fd)rcebifd)cn 3ünbt)öl5crn überjuge^cn, fonbern gerabc im

©egentl)eil, c§ liegt für fie bic allerbringenbfte 33eranlaffung

oor, nun bie ^abrifation ber 2öei§pljoäpl)orjünbhölgcr, bie

ja üiel lufratioer gercorben ift, auSjubelincn.

(©el)r rid^tig!)

^lan erreid^t alfo gerabe baä birefte ©egentl)eil oon bem,

rcaä man erreichen mill.

@0 ift mir aber au^erorbentlic^ intercffant gcmefen, auä

bem a}lunbe beä §crrn ©taatsfefretörs oon Surdjarb ju

l)ören, ba^ fic^ bie oerbünbeten ^Regierungen biefe Sogif an=

gcignet ^aben, unb ba§ er felbft ebenfalls auf bicfem ©tanb=

punft fteljt. ®§ mar mir beS^atb fe^r intercffant, meil ber

§err ©taatsfefretär oon Surd^arb feiner 3cit in ber 3oll=

tariffommiffion be§ S3unbcSratf)§ mitgefeffcn ^at, bic im

3al)rc 1879, mic ^^)x\tn allen no^ befannt fein mirb, brei

aJlonate l)inburd^ eingeljenb bie Steform beS 3ontorifs be=

ratljcn f)at. ®iefe 3oI^tariffommiffion l)at auc^ einen 53eric^t

an ben Söunbeärat^ erloffcn, unb, ba ic^ felbft feiner Qcxt

ajlitglieb ber 3oötariffommiffion gcmefen bin, fo mirb e§

rcol)l feine gnbisfretion fein, menn ic^ aus biefem S3erid^t

ber 3oHtariffommiffton einen ^affuS ocrlcfc, ber gerabe auf

bic ^^rage SSegug l)at, bie uns ^icr befdf)öftigt, unb in§=

befonbere auf bie §rage: mic ftcllt fid^ Ijicr ber 5^aufal=

äufammen^ang jroifdjcn gabrifation unb 3oIlerhöl)ung? ?Run

Ijci^t es in biefem ^eri^t:

Sic Slommiffion oerfennt mcber bie SBid^tigfeit

ber ©ntraidclung ber 3ünbrcaarenfabrifation im 3n;

lanbe, nod^ bic 3^ad;tljcile, meldte bic ©infu^r

fd^mebifd^er 3ünbpläcr für bie inlänbifdje ^Snbuftric

jur ^olge l)at; anbererfeits mü^tc fie im §inblid

auf bic ber ©cfunbljcit fo fcl)r fc|äblid;e ^abrifation

ber ^§oSpl)oräünb§öläer es für gemagt Ijalten, bie

20*
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auälänbifd^c ©infu^r burc^ einen ^ö^eren eingang§=
äotl, für ben [ie au^erbem gern entfc^ieben ptte,
äu befd^ränfen.

(§ört! ^ört! Iinf§.)

Sllfo, meine Herren, gerobe bas, ira§ ic!^ mir erlaubt
Ijabc eben auöjufüfjren, ftcljt in bie[em f8mä)t ber 3oirtorif=
fommiffton beö 33unbeörat^§, unb ic^ glaube, bie ©ac^e liegt

cigcntad) [o fcfjr in ber 5Ratur ber Singe, ba§ man bei
längerem 3^ad)benfen fc^roerUd) ju einem anberen S^efuftat
rcirb fommen fönnen. 3d) glaube, eä Ijat ^ier eine 93er=
rcec|[elung oorgelegen, unb eö [d^ien mir au§ ben 2luä=
füt)rungen be§ §errn ©taatäfefretörä üon S3nrd;orb mä) biefe
SSerroec^felung fdjon Ijeroorguge^en. SOian ^at fi^ anfänglich
ouf ben ©tonbpunft geftellt, mon wolle ein SSerbot ber
gabrifation üon SBeiBp^oSp^oräünbplgern einführen. 3a, meine
Herren, menn ein berortigeS 35erbot eingeführt rcirb, bann
l^at bie Sac^e einen gemiffen ginn; ba^ man eine 3oll=
crljöljung eintreten lö§t, um auf biefe 2Beife bie gabrifation
oon fdjmcbifdjen Bünb^ölscrn in SDeutfd)lanb in bie §ölje ju
bringen, baä mürbe mon begreiflich finben fönnen. 3lbcr
mit bem a]orfd;lage, ben ©ie jegt machen, mo ©ie fein 5ser=
bot eintreten laffen, fonbern bie gabrifation uon 2öei^pl)o§=
pljoräünbhöläern üollftänbig aufredit erhalten, erreid)en ©ie
bas entgegengefegte oon bem, maä ©ie erreid)cn raollen.

es ift eben fd)on oon meinem ^reunbe Saumbadj bie 33e=
merfung in bie 3}igfuffion gebrad;t, bafe man nid^t übcrflüffiger=
meife einen berartigen 3oll auferlegen möge; benn fdjliefelich

feien bie ^ünb^ölser auch ©egenftanb eines unterften S9cbürf=
niffes, unb fo ol)nc raeitereS, ol)ne bringenbe 33eranlaffung möge
manliebcr cine3ollerljöt)ungnidjteintretcn laffen. darauf bat ber

©taatsfefretär oon 33urd;arb gemeint, bie ©adje bamit
crlcbigcn ^u tonnen, ba^ er bem nothroenbigen Sebensbebarf
cm notliraenbiges Scbensmittel fubftituirt. 3d; glaube,
ntcmanb bot auf ben ©ebonfen fommen fönnen, ba§ mein
greunb Saumbad) biefe 2leu^erung Ijat oorbringen mollen.
2lbcr cigenthümlid; mufete eS uns berühren, biefe 2lcu^crung
als ©ntgegnung ju ^ören, ba in ben SDIotioen biefes ®cfe|=
cntrcurfs, rcetd|e uns fcitens ber ocrbünbeten ^Regierungen
rorgelegt finb, gcrabe berfelbe ®cfid;tspunft ebenfalls jur
©eltung gefommen ift, unb gmar auf ©eite 6, mo es IjciBt:

©üblich fonnte nid)t unbeadjtct bleiben, ba§ baS
33erbot ber SßeifepboSpljorljölser, rccldje bis baljin

noch immer einen ertjeblicb niebrigeren ^reis Ijaben,
ols bie fogenannten fd;rocbifd;en 3ünbt)öl3cr, einen
Slrtifel bes allgemeinen 33erbraucl)S nid^t unerljeblich

üerthcuern mürbe.

Sa, meine Herren, bas ift geroi^ basfclbe, rcas mein
greunb SSaumbacl) üorgetragen hat, unb id) glaube beshalb,
CS lag feine 33eranlaffung für ben §errn ©taatsfefretär cor,
btefe aus ben Sfflotioen hcroorgegangene Sluffaffung irgenbroic
ins Eomifdjc gu jiehcn.

Sd^ glaube, meine Herren, ich ^'orf mid) bahin refumiren,m id; Sie oufforbcre, bei ber bemnäd;ftigen gmeiten 33e=
rathung mit ber ©i)mpathie, bie mir alle bem ®efeg gcgen=
über haben, bic erften fünf ^ßoragraphen angunchmen, aber,
um ben 3med bes ©efeges in 2ßirflichfeit ju erreidien, ben
§ 6 abzulehnen.

(33raüo! linfö.)

«ßtäftbcntt ®as Sßort hat ber «eerr 33eoollmäditiqte
jum 33unbesrath, ©taatsfefretär üon S3urcharb.

S3eoollmädE)tigter jum SBunbeSrath, ©taatsfefretör bcS
ytcichsfdhagamts, 2ßirflid)er ©eheimer mtl) ijon SStti-djarb:
aJleine §erren, ich möd^te sunödift auf bie eine Semerfung
bes §errn 2lbgeorbneten ©onnemann furg eingehen, morin
er bie S3efürchtung ausfpricht, man möchte etma burd; biefen
Soll auf ©treid)höläer bie ^ntereffen ©djmebens fdjracr

fränfcn. ©s fann notürlich nicht in ber 2lbficht liegen
irgenbmie biefe Sntereffen unangenehm gu berühren, unb
btefe Slbficht hot auch »öllig fern gelegen, ^ä) gloube aber
auch, m ^iic ausgefprodhcne 53cfürd;tung unbegrünbct ift.

©rftens nimmt bie 3(usfuhr ber ©treid)höläer in ber ©tatiftif
©d;mebens nidf)t biefcnige Atolle unb Sebeutung ein, bie ber
§err Slbgeorbnetc ihr üinbisircn mollte; unb bann möchte
ich auch iiarauf oufmerffam machen, roie aud; f^on in ben
anotiocn oorgetragen roorben ift, ba^ bic Bollfägc in anberen
Säubern, bie boch oudj auf ben »egug aus ©djroeben
tn erhcblidjem SDIa^e angcmiefen finb, oiel höher finb als
bei uns, oud) nad; bem 3ollfa|e ber $8orlage. ©s ift aus=
brücfhd; heroorgehoben, baf? in ben ^Bereinigten (Biaakn oon
aimcnfa 35 ^rojent oom 2Berth, in Sänemarf 33 ^rojent, in
^Jufelanb 35 ^rogent für Sünbhölger erhoben roerben, alfo
roefentlid; höhere göHe, als fegt oorgefd;lagen roerben. ©s
fommt hingu, ba^ in ^ranfreich ein ällonopol befteht, alfo
bort bie ©infuhr oon fdjmcbifchen Bünbhölgcrn gong aus=
gefchloffen ift. 3ch glaube olfo, ba^ eine gollcrhöhung oon
10 ariarf nadh biefer 9tid;tung hin burchaus gu feinem Se=
bcnfen 2lnla§ geben foun.

SBenn id; bann nod^ mit einigen Söortcn auf bic 3lus=
führungen beS ."gerrn 2lbgcorbnctcn Dr. SSarth gurücffomme,
fo ift er baoon ausgegangen, ba§ bic Sogif bicfeS ©cfcg--
cntmurfs feine gutreffenbc fei; bic Söirfungen ber S3orfchriften
mürben nidjt bie fein, bie man fid) oorftellt, fonbern gang
anberc. SBcnn id; ihn rcd)t oerftanben habe, fo geht er baoon
aus, ba§ bie |)ausinbuftrie unb bic l^leininbuftrie be=
nadjthciligt mürben, bagegen bic ®ro§fabrifotion oon
^hoöphorgünbhölgcrn gunehmcn mürbe. 2Benn bies mirflid)
einträte, fo mürbe baS nidjt errcid)t roerben, roaS eigentlich
erreicht roerben foll. ^n benäJlotiücn ift ausbrücflid) gcfagt:
es foll aud) für bie größeren ^abrifen in biefen 93orfdjriftcn
ein 2tntricb gefunben roerben, ben Ucbergang gur §abrifation
phosphorfreier Sünbhölger gu bcfchleunigen. SoS ift bic2:enbcng
bes ©cfegcs; unb id) glaube, rocnn bem ©efege gugcftimmt roirb
in ber a^orausfcgung, bo& bic 9Jiittcl, bic oorgcf^lagcn finb, bas
33eabfichtigte herbeiführen roerben, nämlidh einen befd)lcunigtcn
Uebergang and) ber größeren ^abrifen gur .^erftellung oon
phosphorfreien 3ünbhölgcrn, bann bebarf es eben eines
torrcftiüS, um gu oerhinbern, bafj biefer 3rocd oerfchlt roirb,
inbem man ocrhinbcrt, bafi bas 2luslanb uns ^hoöphorgünb=
hölgcr in höherem ^h^c guführt unb bie Sücfc becft, bieba=
burd) entftcht, bafe ein SThcil ber gabrifation oon P)oSphor=
günbhölgcrn bei uns ausfällt. SDaS ift eine fo einfache unb
rid)tige Sogif, ba^ id) nid)t roei§, roie man bagegen angehen
fonn. Sßcnn bie gabrifation oerboten mürbe, fo, glaube id),

roürbe es nothroenbtg fein, ein ©infuhroerbot herbeiguführcn;
benn mit bem hohen 3oll mürben mir bann ni^t ausfommcn.
Sas ift meine 2luffaffung. Tlan fann ja barüber ftreiten,

aber bie 2lnnahmc bcS §errn Dr. 33arth ift nicht gutrcffeub,
bo& man guerft beabfid)tigt hätte, ein gabrifationsocrbot auf=
guftellen, unb baf? bann biefer 3oll ftchen geblieben roärc.
S)as ift nid^t gutrcffeub, fonbern bie ^ragc ber 3oll^©rhöhung
ift erft erörtert roorben, nad^bem man baoon abgefehcn hatte,
gu einem ^abrifationsoerbot übergugehen.

aneinc Herren, auf ben Bericht ber 3olltariffommiffton
unb insbefonbere auf bie oon bem ^errn 2lbgeorbnetcn
oorgelefenen ©teile beffelben roill idh nidht näher jurüdfommen.
©S hanbeltc fich bamals nicht barum, bie gabrifation gu
ücrbicten ober ^orfchriften für bicfelbc aufguftellen, roel(|c

bic ^abrifation oon ^ho§phorgünbhölgcrn erfchrocrtcn, fonbern
es roar ein onberer ©efidhtSpunft, unter bem ber 93eri^t
crftattet roorben ift. S^atürlich müffcn jcgt bic ©efi(^t§=
punfte für bie S3ehanblung ber ^rage audh anberc fein.

S)cr ^inroeis bcS ^errn 2lbgeorbnetcn, bo§ in ben
SDIotiücn gefagt märe, man roolltc nid)t bagu mitroirfcn, bo§
biefer ©cgenftanb bes allgemeinen 35erbraudhS oertheuert
roerbe, ift boch nur inforoeit gutrcffeub, als es fid) um
5abrifationserfd)roerniffe hanbelt. 2lbcr rocnn es barauf an=
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fomnit, jum gc[)u|c bcr Snbuftric einen Soll Qufäuerlegen,

fommeii gans nnbcrc ©efidjtspunftc in 33ctrad)t.

3d; bcfdjvänfc nüd; auf biefe Semcrfungcn.

^räfibcuti ®aö SBort Ijat ber §err Slbgeorbnete

Dr. ^aunibad).

3lbgcorbnctcr Dr. SSattwOrtdj: a)leine Herren, nur eine

fursc ©ntgegnung. S)er §crr ©taatsfefretär meint, ba^ ic^

rco|l eigcntlid} bic 2lb[ic^t geljabt ptte, bie 3ünbl)öl5cr at§

ein nottjrocnbigcö Scbensmittet gu begei($ncn. glaube,

ba^ bcr §crr ©taatöfcfretär bie ®üte |aben roirb, eine foldje

wenig logifdje 3htöbrucfän)eife mir nid;t sugutrauen. 2ßie

fann mir in ben Sinn fommcn, bie ^ünbljöfjer alä ein not^=

toenbigcö ScbcnSmittel ju bejeidjnen? ©§ Ijanbelt [idj um
einen ©egenftanb be§ aUgemeincn 93erbraudjö.

Sßenn ferner barauf cjemptifiäirt wirb, ba^ nerfdjiebene

Staaten einen uerfiäitni^mö^ig Ip!}en eingang§äol( auf bic

Sünb^öljcr gelegt Ijaben, fo finb bas eben ©dju^soIUänber,

in benen auf anbcre ©cgcnftänbc cbenfaKä f)o{)c S'ölk ge=

legt finb. Sßir cyportiren jubcm in nidjt unbebeutenbem Um=

fange ^ünbtjijtäer, unb infofern bie beutfc^e Sünbpljer^

tnbuftrie eine ß^portinbuftrie ift, fann fie unter Untftäuben

burd) biefen ^oll gcfdjäbigt rcerben, benn für bie ©jport=

inbuftrie fjat natürlid; ein folc^er 3oß abfohlt feinen SBertfj,

er fann für fie nur fdjüblid; mirfen.

Sßenn nun ber ^err ©taatsfefretär meinte, ba§ bie

größeren ^abrifen burd) biefe gefeglidjen Seftimmungen in

bem gleichen 5D^af3e getroffen mürben rcie bie fteinen S3e=

triebe, fo mci^ x6) nic^t, roorin bie§ liegen foH. @§ ift fa

ftar unb beutlid^ im ©efe^s auägefprodjen, fugenblidie Slrbeiter

unb Slinbcr follen au§ ben gabrifen entfernt merben; in

2luöfi(^t geftcllt finb nod) racitcre fanitäre 33orfd;riften, aber

mir miffen nodj gar ni(|t, morin biefelben beftet)en folten,

unb eben barum glaube id) nid)t, ba^ man fagen fann,

bicfcr Snbuftriejmeig mirb nod) in anberer 2ßeife betroffen

merben, unb barum moUen mir eine foId)e 3otlei^pf)ui^9 ein=

treten laffen.

3um 6(^tu^ geftatte ic^^ mir noä^ barauf Iiinjuroeifen,

ba^ ber §err @taat§fefretär fa felbft fagt, ba^ ber ®efid)t§--

punft in ber früheren 33eratt)ung ein üollftönbig anberer ge=

mefen ift. 2)a§ t)abe ic^ in meiner einleitenben 9^ebe aud)

fdion betont; baä ift fa baä @ntfd)eibenbe. @ä fianbelt fid)

ic^t nid)t um ein 33er bot ber ^{)oöp'^or5ünbpi5er, fonbern

um eine ©infc^ränfuug beä S3etricbeä; unb roenn e§ crfiarüd)

mar, ba^ man bamalä, al§> eä fic^ um ein 93erbot ^anbelte,

einen f)oI)en 6d)ug5oI( für bie gabrifation amorp'^cr ^imb-

Ilölger inä 3luge fa§te, fo ift ^eute biefer ®runb oollftänbig

I)inmeggefal(en.

^iS) fann alfo nicJ^t gugeben, ba^ bie Strgumente, meldte

mir gegen ben QoU üorgebrac^t f)aben, miberlegt finb, imb

id^ btcibe babei, baf3 ein fold)er burc^ biefe SSorlage

rocntgftenä nid)t gered)tfertigt ift, nantentUd) um besmillen

nid)t, roeil aus ber 33or(age in feiner Sßeife f)erüorge!)t, mie

fic^ eigentU(§ ber Smport ber 3ünb!)öl5er barftcllt; es ift

nid)t erfid)tnd), ob au§ bem Stuätanbc in erl)ebUd^er Sßeife

^^[)oöpI)or5Ünb(jö[5er importirt merben, unb nur menn bieS

ber %all raöre, mürbe ein fo(d)er ^oU fic^ aKenfallä red)t=

fertigen taffen. 3d) mieberf)ote alfo meinen 3Sorfd)lag auf

2lblel)nung biefeä '^o\k§).

^i'äfibcttt: I)at fic^ niemanb meiter jum 2Bort

gcmelbet; ic^ fd)lie§e bie erfte 53eratl)ung.

©in Slntrag auf S3erroeifung an eine Eommiffion ift

nid)t geftellt; mir Ijaben bal)er unferer 3:iage§orbnung gcmä§

bie jmeite S3eratl)ung üorjune^men.

3ur ©efc^äftsorbnung t)at baä Sßort ber ^err Stbgeorbnete

Dr. ^aumba(^.

2lbgeorbneter Dr. SSajtwöarfj: §err ^röfibent, id) l)atte

mir ben 33orfd)lag geftattet, bic gmeite Sefung junädift au§=

äufet^en; ic^ erloube mir biefen 3lntrag ju ftellen.

^fäfibeut: ©er §err 3tbgeorbncte Dr. Saumbad) l)at

t)orgcfd)lagen, bie gmeite S3erat|ung bc§ ®efe|e§ ausjufe^en.

3d) möd)te eine Stbftimmung über biefe ^^rage nidit

l)erbeifül)ren, menn fie nic^t oerlangt mirb, fonbern ol)ne

2lbftinnnung bem eintrage ftattgebcn. — ©ine 2lbftimmung

mirb nid)t üerlangt; eä ift alfo bcfd)loffen, bie gmeite

Serat^ung auSjufe^en.
Samit ift unfere äagesorbnung erfc^ijpft.

ä^teine §erren, e§ ift üon üerfd)iebenen ©eiten ber

2ßunfd) au§gefprod)en morben, morgen ben Sag fi^ungäfrei

gu laffen, fobafi iä) baoon abftel)e, ^tjnen für morgen eine

Si^ung üorjufcfjtagcn. proponire 3f)nen uiclme^r, bie

näd)ftc ©iljung am näd^ften Sonnerätag, ben 20. b. 9)1.,

^ormittogä 11 Uf)r abguljalten mit folgenber 3::age§orbnung:

1. münbliii^er 33erid)t bcr 2Ba^lprüfungSfommiffion,

betreffenb bie Sßal)l beä 3lbgeorbneten üon Seoe^oro

im 3. Sßa^lfreiä bes a^egierungäbegirfä j^t^t^^^f^i^t

(Jlr. 37 ber Srucffad)en)

;

2. S3cratl)ung bcr Darlegung über bie üon ber ^öniglid^

preu§ifd§cn unb ber l^amburgifc^en 3fiegierung auf

®runb be§ @efe^e§ gegen bie gemeingefä^rlidien

S3cftrcbungen bcr ©ojialbemofratic getroffenen 2in=

orbnungen (9]r. 22 ber ©rucffac^en)

;

3. erfte S3eratf)ung beä ©ntmurfä eines ©efc^es, be=

trcffenb bie ^Verlängerung ber ©iltigfeitsbauer bes

©efe^cä gegen bie gemeingefäf)rlid)en S3eftrebungen

ber ©ogialbemofratie üom 21. Dftober 1878 (5«r. 24
ber Srucffadien).

®a§ §aus ift mit ber ©i^ungSgeit unb bcr Sageä=

orbnung einoerftanben, — mas ii^ l)iermit fonftatire.

3d) berufe bie Subgetfomntiffion jur 91cufonftituirung

auf ©onncrötag, eine l)albe ©tunbc uor Seginn beS Plenums,
unb fc^lie^e f)icrmit bie ©i^ung.

(©d)lu^ ber ©i^ung 2 Ufjr 15 SDlinuten.)

©rud unb 2SerIag ber SBucbbtucferet ber Sflorbb. SlUgem. SeltunS- ^tnbter.

S3erlin, S[ßül)clmftm§e 32.
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9^ (S^i^nn^
am Sonnerätag ben 20. Wät^j 1 884.

SRcu eingetretetie SJlitglieber 133

©inßeganfiene SSorlagen 133

SBeurlaubungen K 133

ajiittl&etlung über getJtufte SöaHen 133

SHtttbcilung über Söabl unb 5?onftttuirung einer i^ommiffion 133

^Öiitlleilung über bie SReufonfütuirung ber 23ubgetfommtfiton 133

SluStritt eineg ?JJfttgIiebe8 au8 ber ^JciitionSfornmiffiDn ... 134
Slnmelbung eines ilommiffariug be8 S3unbe§ratö9 134

SD^ünbUcber Seticbt ber SBablprüfungSfommiffton, betreffenb

bie SBabl beS ^Ibgporbneten Don Seüe^ote im 3. granf'

furter ©abIfretS (?ir. 37 ber Einlagen) 134
S3eri*terftatter Dr. Dobm 134

S3eratBung ber Darlegung über bie ^Inorbnungen auf ©runb
beg ©eUßeS üom 21. Oftober 1878 gegen bie gemein»

gefäbrlidben SBeflrebungen ber ©osialbemofratie 0lt. 22
ber Einlagen) 135

^afencleücr 135

©cidenberger 140

(Srfte Seratbung beS ©efe^entwurfS, betreffenb bie Verlängerung
ber ©iltigfeitebauer beg @efegc§ üom 21. Dftober 1878
gegen bie gcmeingefa^rlii^en iBeftrebungen ber ©ojial«

bemotratie (Jtr. 24 bet Einlagen) 143
Sebcl (jur @efcbäft§orbnung) 143

4)afencUt)er (äur ©efi^aftSorbnung) .... 143
Dr. SJJarquarbfen 143
S3ebel 144
SßijetJräfiöent be8 ^onigIi(J) |preu§if4)en

©taatSminifterium?, ©taatSminifter unb
gjiinifter be8 Snnern Bon ^uttfamer . . 152

Dr. SBinbt^orft 158, 166
JReidjgfanäler prft von SiSmarcE .... 161

(SDie Seratbung »irb abgebrochen unb uertagt.)

^erfonliije 33emerfungen

:

Sebel 168
©truüe 169
g^i^ter (Öagen) 169

j^eflfteCung ber Slagegorbnung für bie näc^fle ©i^ung ... 169
2lu8tritt »on SJJitgliebern aug ber Säubgetfornmiffton ... 169
S3eri(^)tigungen äum ftenogra)3t)if(feen Sericbt ber 8. ©igung 169

S)ie ©i^ung roirb uttt 11 U^r 20 2Jliniiten biird; ben

jroeiten 33ijepräfibenteit §offmann eröffnet.

33i5epi-äftbent ^offtttamt: ®ie Si^ung ift eröffnet.

SDoä ^rotofoH ber vorigen ©igung Hegt nuf bem Sürcau
5ur ©infid;t offen.

Seit ber Ickten Penarfi|ung finb eingetreten unb
jugeloft roorben:

ber §err Stbgeorbncte Saffen ber 1. 2l6t{)eilung,

ber §err Slbgeorbnete It'abte ber 2. Stbt^eiiung,

ber ^err 3lbgeorbnete ®ie§ ber 3. 3lbti)ei[ung,

ber §err 3lbgeorbnete Stoppel ber 4. 91blt)eilung.

31I§ 33or tagen finb neu eingegangen:

1. ©ntrourf eineä ©efefeeä betreffenb bie ^rifen--

geric^tsbarfeit

;

2. jroölfte ©enffc^rift über bie lusfü^rung ber Tli\ni-

gefelgebung.

Sßerl&anblungen beg 9Jei(^gtagg.

$Der erfterc ©ntraurf ift in 3f)ren §änben; bie ©rudftegung

ber Senffdfirift ift uerfügt.

Urlaub ift ertljeilt ben Herren 3lbgeorbnetcn: 5?utfc|=

haä), Dr. Warften, Slrämcr für 8 S^agc, öoroiräfi für 5 STage.

®§ fucfien für längere 3eit Urlaub nad) bie Herren
9lbgeorbnctcn: Dr. @üntf)cr (Berlin) für 14 S^age rocgen

bringenbcr SerufSgefdjäfte; — ^egel racgen eines 3lugen=

Icibenä für bie 3eit bis jum 5. 2lpril; — S^uppert, Dr. grei=

f)crr üon ^apiuä für 3 2Bod)en §ur 2;[)eilna(nne on ben

3lrbeiten beä bai)erifd)cn Sanbtags. — S)en Urlaub§gefud)en

roirb nidjt roiberfprod)cn; fie finb gencljmigt.

®ntfd;ulbigt finb für f)eutc bie ajtitgticber beä ?Rd<S)§)'

togS §err »on ®ranb=9^t) unb Dr. ^aafci^e.

33on ber 5. SlbttieiUtng finb bie 2ßot)(en ber §erren

3lbgeorbncten

Dr. §äncl für ben 7. 3BaI)lfrei§ ber ^rootnj

@d)le§roig=§oIftein,

greif)crr oon ?5t^ei)berg für ben 3. 2Bai)Ifrei§ beä

SflegierungSbejirfS ©c^inaben unb S'ieuburg

geprüft unb für giltig erflärt inorben.

®a§ 9'?efultat ber nac^ ber legten ^(enarfi^ung volU

jogenen 2ßal)t ju ber VII. ^ommiffion bitte i^ ben

§errn ©djriftfüljrcr gu oerlefen.

Sd)riftfüt)rer Slbgeorbneter SSöIfel:

3n bie VII. Slommiffion — jur Sßorberattiung

be§ (Sntrourfä eines ©efetjeS über bie Unfatluer-
fid)erung ber 3lrbeiter unb beä @efefe|entrourfs,

betreffenb bie Slbönberung bcS ©efeges über

bie eingefc^rieb enen ^itfsfaffen com
7. 3Ipril 1876 — finb geraäl)It:

oon ber 1. 3lbtt)eilung bie Herren 3(bgeorb=

neten Dr. ^ui)t, Ded)elf)öufer, Dr. ^üKer
(Sangerbaufen), Dr. aJiarquarbfen

;

üon ber 2. Stbtljeilung bie Herren 3lbgeorbneten

Dr. grciberr üon Bertling, Dr. 2)loufang,

Dr. 2ßinbtl)orft, greifierr oon 2öenbt;

oon ber 3. 3lbtbeilung bie Herren 3lbgeorbneten

©tö^el, ®raf 31be[mann, ?5n|en, §orn;
oon ber 4. 3lbtbeihing bie §erren 3lbgeorbneten

greiljerr gu^rondenftein, Dr. ^ix\ä), ©djend,
©djraber;

oon ber 5. 3lbtijei(ung bie Herren 3lbgeorbneten

Dr. Sartf), ©bert^, oon ©cbirmeifter, Dr.
©utfteifc^;

oon ber 6. Slbtbeilung bie Herren 3lbgeorbncten

fiobrett, Dr. oon Iluimij, Soeroe, ©pfolbt;

oon ber 7. 3tbtf)eilung bie §erren 3lbgeorbneten

greifierr oon a}lal^abn = @ülg, @raf oon
S)önf)off-griebrid)ftein, 2Bi(^inann, greif)err

oon §ammerftein.

Sic 5lommiffion bat fid^ fonftituirt unb gctoö|lt:

jum Sßorfi^enben ben §errn Slbgeorbneten

greil)errn gu grandenftein,

ju beffen SteKoertreter ben §errn 3lbgeorbneten

greiijerrn oon 2}iaI|of)n=@ül^,

ju ©d)riftfüf)rern bie Herren 3lbgeorbneten

@rof 3tbelmann, £ol)ren, ®bertr), (Sd)eud.

SSijepröfibent ^offmamt: S)ie ^ommiffion für ben
3fieic^sf)auSl)altSetat i)at fic^ aufs neue, rcie folgt,

fonftituirt. @s finb geroäblt:

jum 33orftgenben ber §err SIbgeorbnete oon 2öebett=

991a (d^ 010,

gum ©tclloertreter beS 33orfigenben ber §err

Slbgeorbnete Dr. Sßinbttjorft,

ju ©^riftfübrern bie Herren 3lbgeorbueten gürft

oon §a|felbt-Sra(^enberg, oon ^Ukt, ©rbgrof
ju 3^eipperg, @d)raber.

21
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S)a§ SJlitglieb be§ 3^eid^gtog§ §err 2(bgeorbneter

Dr. SHüÜer (Sangetliaufen) roünfd^t wegen onberroeiter

bringenber ©cfdjäfte auä ber ^etitio näfommifjion
fd^eiben ju bürfen. — Sei bem 5Dlange[ eiueä 2ßiber=

fprud^cä oerouta^fe tc^ bie 4. Stblfieilung, f)eute uninittelbor

nocl) ber ^(cnarfi^ung bie erforberIic[)e ©rfa^roal)! vov^ü-

neJ)men.

2Uä 5?otnmi)fariu§ be§ SunbeSrat [)ä ift noit bem
^errn 9ieic^§fanäler für ben ätreiten unb brüten ©egcnftanb

ber Soge§orbnung ongemelbet:

ber 33igeprcifibent beä ^öniglic^ preu^ifc^en ©taotä=

minifteriumö , SDlinifter beä Innern, §err üon
^uttfamcr.

Sßir treten jegt in bie 3:;oge§orbnung ein. ©rfter

©egcnftanb berfelben ift:

Jßcratfjuuö bc§ wüttblidjeu ^cviä}t§ ber ^af^U
^ntfuug^fommiffion, Bctreffcub bie 9Saf|I be§
Slögcorbitcten Uou Sebcljoh) im 3. Söa^lfreife
bc§ Dtcgievttttg^beäicfa ^Irauffurt (3ir. 37 ber

©rucffac^en).

S^eferent ift ber ^crr SIbgeorbnete Dr. So^rn; berfclbe

^at baä SBort.

Seridjterftatter Stbgcorbneter Dr. Süofjru: S)er Wiäß-
lag befd)[oj3 in ber oorigen Seffion, bie 2BQf)i beä §crrn
Slbgeorbnetcn üon Seoe|on) im 3. 2ßat)[freife bcä 9^6=

gierungäbejirfs grauffurt a. D. gu beanftanben unb ben
^errn S^eic^Sfansler um ßrfjebungen über gemiffe in einem
$ffia{)iproteftc beljauptete Unregelmä^ißteitcn, rccidje bei ber

2Sa^( Dorgefommen fein foliten, ju erfud)en. S)icfe ©rijebun^

gen t)aben ftottgefunben, unb groar fjaben fidj bie ermitte=

lungen cntfpred)enb bem 3lntroge auf fünf üerfd;iebene fünfte
crftredt.

3" bem 2ßa^(protcft mar junädjft behauptet roorbcn, eö

I)abe in ber ©tabt 5?üftrin ber erfte 33ürgcrmeifter, 2)ettlcffen,

bie 93orfte^er ber ^riegcr= unb £anbroc{)roereine ber ©tobt
oor fid^ auf baä äUagiftratäbüreau befdjiebcn unb iijnen ou§=

einanbergefe^t, ba§ fie als oUe ©olbaten bie ^ftidjt fjöttcn,

fonferüotiö ju mäljten, aifo .'perrn üon ^eoc^oro if)rc ©timme
ju geben unb and) bafür ju forgcn, ba^ alte a}JitgIiebcr ifjrer

33ereine basfelbe t[)ätcn. Sie äeugeneibüi^cn 33crnc[)mungen
^aben ergeben, ba§ biefe Sefjauptungcn nid)t begrünbct finb.

@ä ift oieImef)r au§brüd(i(^ in fämmtUdjen Seugcnauefagen
befunbet raorben, ba§ eine (Srftörung bcä 33ürgcr=

meifterä, ba^ bie bctreffenben S]orftänbe ber genannten 3.?er=

eine alä alte ©olbatcn bie ^ftidjt Ijatten, fonferoatio ju

raö^ten, nid^t au§gefprod)en ift, bafj and) eine 2lufforberung,
^errn oon fieoegom ju roäi)lcn, nidjt uon ben 33orftänbcn

biefer 33ereine on bie üerfdjiebcnen ^ereinSmitgliebcr ergangen
ift. 3:f)atfad;c ift banad) nur, ba^ eine prioate 33efprcd;ung

jmifd^cn bem S3ürgermeiftcr unb einigen S3ürgcrn ber ©tabt
auf bem 9Iati)l)oufe in bem Sienftjimmcr beä SSürgcrmcifterä

flottgefunben f^at, ba& ober babei ausbrücfüdj üon bem
33ürgermeiftcr auägefprod^en roorben ift, in ©rmanflclung einer

paffenben ^KöumUdjfeit in feiner ^rioatroo[;nung fjalte er fic^

für berechtigt, biefeä fein ©ienflgimmer im ^Hatt^Ijanfe au^er^
halb ber Süreauftunben al§ fein ^riüatjimmcr ju betradjten

unb bort 5|3riDatangelegenheiten gu oerfianbetn. — 3)ie ^om=
miffion ift barnad^ ber SDieinung gemcfen, ba^ biefer ^unft
be§ ^rotefteö Einfältig ift.

gerner mar in bem ^rotefte behauptet rcorben, ba^ am
aJlorgen beä 2Bal)ltageä burd^ benfelben 33ürgermeiftcr bem
aO^agiftratäboten ©djröber in S)ienftuniform fieoegomfd^e
SBaljtäettel übergeben unb oon biefem ouggetragen rcorben
finb. ©s hat fid) audh \)kv ergeben, ba§ bie 53el)auptungen
beg ^rotefteä nid^t jutreffenb finb. SDer 2lmtSbiener ^)at

Smar aüerbingä 2eDe|orof^e 2ßaf)fäettel oertheitt, ober nid;t

im 2luftrage bes S3ürgermeifter§, fonbern auf SSerantoffung
eineä ©tabtüerorbneten, raeldier feinerfeitä ben S3ürgerineifter

gefragt hatte, ob bicä ongöngig fei. Ser 33ürgcrmeifter hat
fidj in feiner 2lntmort borouf befdjrönft, ju bemerfen, ba§,
bo biefer 2lmtgbiener außerhalb feiner 2lmtägefd)äftc alä
©i)nagogenbiener fungire, cä ihm ou^ geftottet fein fönne,
onberrocit, fo rceit eö feine 2(mt§gefchäftc guUe^en, fich mit
^riootangetegcnheiten ju bcfoffen. ©r hat ober ben 2lmtä=
biener ouöbrüdlid) üermornt, mit irgcnb einem 2lbäei^en
feiner Uniform ouSgeftattet biefe 33ertheilung oorjunehmen. —
(Sä hanbett fich fo»ad) aud; hierbei noch bem Urtheile ber

S^ommiffion lebiglid; um eine 2lngelegenheit, roelche ben S9e=

houptungen beö ^rotefteä nicht entfpricht unb bemjufolge
oudh 5U einer UngiltigfeitsoerHörung irgenb roeldher 2lrt nidht

führen fann.

2lu^er biefen $3emängeiungen ber SBoht in ber ©tabt
tüftrin roaren nod) 2Inftänbe in gmei lönbUdhen SBohibejirfen
üorhonben, roeidje bieS^ommiffion otä einer Prüfung benöthigenb
ongcfchcn hatte. Qn bem S)orfe Slohaufen hat no^ Se=
hauptnng beä ^rotcfteä ber 2lmtöbicncr im 2Iuftroge be§
Slmtöoorfteherä unb beS Driefd^ulgen cor ber 2Saht, in

Uniform unb mit ©öbel bemoffnet, ©timmjettet mit bem
S^omen oon Seue|oro begeichnct hereingetragen unb ben
SBöhlern eingehänbigt. SDie 53cn)ci5aufnohmc hat ergeben,

bo§ ber 2tmtöbiener ollerbingä, roie behauptet, in Uniform
bie SBohlgcttet ausgetragen hat, fie hat ober cbenfo ergeben,

ba§ er biefe SBahlgettel nicht im 2luftroge beä 2lmtäüorfteherä
ausgetragen hat. 9iad) SDleinung ber S^ommiffion ift hanad)
groor eine Ungehörigfeit feftgeftellt, mcld)c ober an ftd; allein

eine 33cran(affung nidht gibt, in biefem SBahlbejirfe etma bie

SBaht ju faffiren.

2Iu§ bcrfelbcn Drtfd)aft wirb behauptet, ba§ ein SBahi=

oufruf äu ©unften bcs 2tbgcorbncten non Seoegoro omtUd;
ausgehängt morben fei, meldjer unterjeid^net mar üon bem
bortigcn 2lmtSt)orftehcr, üon ©obenedf. ®s ift nun jmor
rid;tig —

^igepröfibent Ä^offutftuu: 3dh bitte um etmos 9Iuhe,
es ift felbft oon biefem ^loge ouä gang unmögUd;, ben
§errn 9iefcrenten gu oerftehen.

53crid;terftatter 2tbgcorbneter Dr. 3)o5fU: ®S ift nun
gmor ridjtig, bajj ein Sßahtoufruf, untergeid^net „üon Sobened'"
in bem amtlid;cn ©itterfoften beS Dorfes Jiohoufen QuSge=

höngt mar; ober erftens ift ber SBahiaufruf untcrgei^net

gemcfcn, „bos 5lomitec ber fonfcruatiüen Partei", mit bem
Flamen von ©obenecE, ohne meiteres ^räbifat, unb grceitenS

ift ber 2Bah taufruf nod; 2luSfage ber ^niQcn nur onbertholb
STagc in biefem omtndjen Staaten ausgehängt geroefcn. 2luf
eine rügenbe 33emerf'ung feitenä beS §crrn ^^reiSph^fifuS
Dr. 2!Biebner hat ber DrtSfchutgc fofort erfannt, ba§ feiner^

feits eine Ungehörigfeit oorUcge, unb ben S(ufruf, aus bem
Soften entfernt. ©S tag bemuod) für bie 5lommiffion fein

®runb üor, biefe 2lngctegenheit rocitcr gu bemängeln.
®er Ic|tc^unft, roeld;er in ber Slommiffion guSebenfen

2lnlaf3 gab, mar, ba| in bem 2Bahtbegirfe ^ögig ber 5lönig=

lid)e gorftauffeher 3f{i^monn als ^ßrotofoüführer fungirt hat
unb mährenb ber 3BahIhanbhing felbft feinen 3^omen in bie

SBählerliftc cingetrogen unb bonn feinen ©timmgettet in bie

Urne gelegt hat. 2)ie ^hatfadjcn finb richtig, bie llommiffion

hält fie ober für irreleoant aus folgenben ©rünben.
©rftens hat bie J^ommiffion unb mit ihr ber 3^cidhätag in

früheren gällen anerfonnt, ba§, felbft roenn ein ©tootsbeamter
als ^rotofollführer fungirt, eine Sßahlhanblung nidht gu

fofflren fei, fobotb nochgeraiefen mirb, ba§ jroei ober mehr
33eifi^er gu jeber 3eit bes Sßohlaftes gugegen geroefen finb,

meldhe ein ©tootSomt nidjt befleiben. SoS ift hier ber

%aU geroefen.

Smeitens fteht feft, ba§ ber gorftouffeher 9fJi§mann im 2luf^

trage bes 2lmtSüorftehers bie SBählerliften felbft gefdjrieben

hat, unb ba§ er hierbei oergeffen hat, feinen eigenen Flomen
in biefelben eingutrogen. ®s ift nun ungmcifelhaft eine
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ni(j^t unertieblid^c UnrcgefmöBigfcit, bofe er tüä^venb bcs

SBa^Iafts feinen 5Ranien eingetragen ^at. Slber mit 3iücffid)t

borauf, ba^ er oortjer lebigti^ oergcffen ^attc, feinen eigenen

9fJamen einäutragen, Ijat bie 5?ommif[ton gcglonbt fic^ babci

t)erut)igen p fönnen, bafe bicfc Unregehnnfeigfeit bereits uon

bem 3lmtöüorftef)er gerügt worben ift, unb finbet barin teine

Sßeranfaffung, feitenä beö 9^eic^stogä eine nodjmaUge 9?üge

augjufprcd)en.

9luö allen biefen ©rünben fommt bie Äommiffion bot)in,

3l)ncn einftimmig jn empfel)len, bie 2öal)t be§ Slbgeorbnetcn

Don Seoe^oiü für giltig jn erflären unb aus ben feftgeftellten

Unregelmä^igfciten feine SSeranlaffung gu einer 9iüge ju

iie'^men.

^ßijepräfibent ^offntann: 3d; eröffne über ben eben

gehörten Slntrag bie ©iöfuffion — unb fc^lie^e biefelbe, ba

fid; niemonb jum SBorte mclbct.

93erlangt ber §err 3f{eferent noc^ baä ©dilu^mort? —
®r werjidjtet.

2Bir fommen jur 3lbftimmung.

Ser 3lntrag ber 2Bal)tprüfung§fommiffion getjt ba^in:

Ser 9Jeid)Stag raolte bcfi^lic^en:

bie SBal^l be§ 3lbgeorbneten oon Seüc^om im

3. SBaljlfreife beö Sfiegierungäbejirfä ^ranffurt für

giltig gu erflären.

3d; bitte biefenigen Herren, bie biefem 2lntrage ju

ftimmcn mollen, gu erljeben.

(®ef^iel3t.)

SDaS ift bie gro§e aJlaiorität; b(;r 2lntrag ift angenommen,

unb bamit ber erfte ©egenftanb ber STageSorbnung erlebigt.

2Bir gel)en über jum jrceiten ©egenftanb ber ^CageS;

orbnung

:

SScmtl^ttug hn 2)ttvleguttö iibn bte tioit t>n

atcgicrimg rtuf ©vmib t>e§ ©cfc^c§ öcßcu bic

gcmcittGcfäfjvlic^ett ^eftrcbJtngeu bct* <Bo^iaU

bctnofratic getroffeneu Slnorbitungett (JRx. 22

ber S)ructfod^en).

^ä) fonftatire, ba§ bie 33eratl)ung eine einmolige

fein mirb.

2<i} eröffne bie S)i§fuffion unb gebe baS SSort bem

^errn Slbgeorbneten ^afencleoer.

Stbgeorbneter ^afeuclebet': SDteine Herren, als id; cor

einigen 3al)ren über benfelben ©egenftanb l)ier ju reben bie

®l)re '^atte, meinte ber 3Sertreter am 9?cgierungStifc^e, idj

l)abe es nid)t fertig gebracf)t, bie ©ebotte auf bie nöt^ige

ftaatsmönmf(^e §öf)e l)inaufjubringen, unb bei biefer ®r=

innerung fiel mir beim Sefen ber 3)enffd)rift ein, mie man
nJol)l bie §öf)e, bie ftaatsmännifc^e §öf)e, auf meldjer biefe

S)enffd)rift ftel)t, bejeid^nen fönnte. ©in S3erliner S3tatt Ijat

barüber folgenbes gefagt: biefe 2)enffd)rift ftönbe auf
ber §öl)e ber brauen ©efinnung eines lot)alen

^ßotigeimac^tmcifters, unb id) mu^ offen gefielen, biefer

2lnfd)auung mufe x6) mic^ anfd)lie^en.

ferner erftäre ic^, bo^ bie 2ogif in biefer ©enffdjrift

eine rcot)rl)aft nersmeifelte ift. Qeber 9^ad)fag faft I^ebt ben

SSorberfo^ auf, unb umgefe'^rt. S)en Semeis fann iä) 2^nen

fofort bei ben Sleu^erungen, bie über Hamburg gegeben

finb, leid)t füf)ren. 2Jteine 9iebe mirb mir leid)t gcmadjt,

roeil \ä) fie an ber §anb biefer SDenffc^rift ju l)alten gebenfe.

©leid) auf ber erften ©eite ftel)t, eS fei burd^ ben S3e=

logerungSjuftanb gelungen, bie Drganifation ber fojialbemo^

fratifc^en Partei in bem ©ebiete beS 2luSnat)me5uftonbeS üon

Hamburg ju oerl)inbern, bie planmäßig unb im großen

rcirfenbe Slgitation ju befd^ränfen unb vov allen S)ingen fo

ju befc^ränfen, ba§ fie nic^t auf rceitere Greife Qu§gebel)nt

rcerbe. 2luf ber anberen ©eite fteljt gu lefen: es fel^lte trog

ber äu^erlic^ ru'^igen unb t3orfid)tigen Vollung ber Partei

im ©ebiete beS SluSnaljmejuftanbeS feineSraegS an 3ln§eid^en

uon ber anbauernben S^tjätigfeit berfelben im ©inne oon 33er=

fuc^en einer SBieberbefeftigung ber Drganifation unb eine

9(usbc^nung ber oerberblid)en Seftrebungen auf meitere

Greife.

2)a id^ bie tiamburgifi^en 33er'^öltniffe red^t genau fenne,

fo roei§ idl), bafj bort bie fojialbemofratifdje Sgeroegung fid^

in ber §auptfad)e immer auf bie Sieid^StagSma^len belogen

Ijat, refpeftioe befdjrönfte. 5ßor bem 2lusnat)megefege unb

Dor bem SelagerungSjuftanbe ift es tro| ber cnergifdE)en

2lgitation, raeldje meine Partei bort entfaltete, niemals ge=

lungen, einen 2Ba^ltreiS für bie ©ojialbemofratie gu er=

obern; mä) bem ©efe|e aber, nad) bem Slusna^meguftanbe

t)aben mir bort fogar grpei 2Bal)lfreife geroonnen unb

ben legten fogar mit ber enormen ©timmenjalil

oon 12 000 ©timmen. S)aS rairb aud^ in ber ©enffdjrift

befonbers l)erüorgel)oben unb gmar ouf ber erften ©eite, bort

mo einige ^ükn t)orf)er gefagt mirb, eS möre nid^t gelungen,

bie 2lgitation auf roeitere Greife gu übertragen. Slber ift

benn baS nid)t eine Stusbcljnung auf „roeitere 5lreife'', menn

man in einem eingigen 2öal)lfreife 12 000 3ln!^änger bei ben

9iei(^StagSmat)len geroinnt? ©erabe ift bieS in Hamburg ge=

lungen unb groar oielfad) burc^ ben 2luSno§meguftanb felbft,

ber in ben S3ürgerfrcifen üollftänbig üerurtljeilt roirb
;

biefe

Sürgerfreife, bie nidjt bireft gur ©ogialbemofratie getjören,

Ijaben beStjolb bei ber 9öaf)l oielfad^ mit uns geftimmt. ®aS
©ogialiftengefe^ ^at alfo fid^erlic() mä)t ben ©rfolg gel)abt,

unfere 3lgitation auf roeitere Greife gu befd^ränfen.

2Jleine Herren, id) rounbere mic^, ba^ auf ©eite 4 bie

©taatsregierung fid) befdE)roert, ba§ man bie ©rünbe, bie fie

bei ©rta^ beS ©ogialiftengefegeS gel)abt t)aben roill, fritifirt,

in aufreigenber 2ßeife fritifirt. Safe bieS gefd^e^en, bieS

rounbert mid; nid^t. 2ßenn bei einem ©efeg, roeld^eS fo

fdjroer auf eingelne ^erfonen laftet, roeldies ben SKann üon

^rau unb üinb trennt, roeldlies (Erbitterung in bie roeiteften

ifreife bringt, — roenn bei einem fold^en ©efeg,

jage id^, mandlimol in aufreigenber Sßeife bie ©rünbe

ber 9^egierung fritifirt, Ja nidEit einmol oerftanben

roerben, fo ift baS nid)t oerrounberlid^, um fo roeniger, ba bic

©rünbe ber Siegicrung aud^ in biefer Senffd^rift gar nid^t

flar erfid^tlid) finb. ©o fommt eS natürlich, bafe baS größte

9)hfetrauenl)errfdE)t, unb man nod;onbere ©rünbe im §intergrunbc

fud^t. aJIan lieft in ber S)enff(f)rift, es foU in einem Flugblatt

geftanben l)abcn, bafe bie ^Regierung ben SelagerungSguftanb

rcfp. baS ©Dgialiftengefeg nur beantragt unb burd)gefe^t f)at,

„um bie SDurd^fü^rung ber ©teuerpolitif gu erleichtern".

2Barum benn nid)t? Sft benn baS n\ä)t möglich?

fenne \a bie ©rünbe ber S'iegierung nid^t, aber

roenn bas einer roirflid^ glaubt, bann roerbe id)

il)m nidjt roiberfprec^en. 2ßenn bann ferner baftel)t: „um
ben 3}iilitärmolod) gu bcfriebigen", alfo ben aJlilitariSmuS gu

crroeitern — au^ baä roeife xä) aber id^ meine, baburd^

füllte fic^ bie S^egierung nid)t beleibigt füt)len, roenn i{)r

fol(^e aJlotioe untergcfd)oben roerben. ®iefe Sießierung l)ält

es bocf) in ber Xl)at für eine ^ftic^t, ben aJiilitariSmuS gu

erroeitern; roie fann man fid) alfo barüber fo beleibigt

füllten! ©ie (gum SSunbeSrot^Stifc^ geroanbt) beleibigen uns

feben Xqq buri^ bie 2tuSfüf)rung biefeS ©efegeS, unb ba

füllen roir ©ie nidfit einmal beleibigen bürfen?

(§eiterfsit.)

S)aS ift eine 3imperlid)feit ^Ijrerfeits, bic \<S) nid)t

nerfte'^e.

(^eiterfeit. — 3^ebner l)at bei feinen legten 2lusfül)rungen

naä) bem SCifd) beS 33unbeSratl)S geroanbt. SRuf linfS:

©erabeauS !)

21*
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— äReine .^erren (nac^ linfö), id; ^abc mit 3^ncit Ijcute

nur fetir rcenig gu [djaffen, bcgtjalb rebe id) mc^)v mä)
vcä)t§>.

(^eiterfeit.)

aJleine Herren, es getjt burd; bie ganje Senffdjrift ber

aSorrourf, mir Ijatten in ^open^agen einen ^ongrc^ ah
gehalten, unb md) biefem l^ongrefe fei bie foäialbemofratifdje

SSeroegung roieber oict größer, fefter unb geroattiger geworben.
3d) würbe am liebften fetien, roenn ©ie baä 3lu§naf)megefe|
auffieben, ba§ unter ben 2Iugen beä ^errn von ^ßuttfamer
unfer Slongre^ in Berlin abgeijatten mürbe; ia roenn bann
fogar §err oon ^uttfamer felbft atä überroac^enber ^oHjei;
minifter Ijinfäme, mürbe id; mi^ freuen, roeil er bann unfere
2(nfi^ten genauer fennen lernen fönnte, alä fegt burc^
3eitung§berid)te unb allertjanb SScrmuttjungen. ^icr in

Berlin ift ein feJ)r geroanbter ^^^oligeirat^, mit SJamen Krüger.
Serfelbe mar früf)er meljrmalä *ouf unferen 5!ongreffen, oud^
in ©otf)a auf bem aSereinigungsfongre^; er mar alä Ueber=
moc^enber üon a3eran auägefanbt morben. Sebenfollä mirb
§err Ärüger feine 2kfgabc gut erfüllt unb genaue 53crid)te

erftattet ^aben. 3n llopen^agen ift er nidjt gemefcn, ba
fam er üiet §u fpöt. SDer Eingang gur Sc^roeij mar bur^
eine poliseilic^e «poftenfette gefperrt, unb aud) 5?rüger
mar an ben SSobenfee gereift. S)ort üerna^m er enblic^,

„ba§ im ?Jorben etroaä (o§ fei". 2ln 5?openf)agcn Ijat er

nic^t gebadjt, benn er fegelte fc^feunigft nad; Sonbon, um
uns äu überrafdien. Sort erft ijört er fc^Iiefetid;, ba^ in

Sänemarf ber J^ongrefe obgeijatten merbc, unb reift 5urüd.
S)od; nunmeljr mar ber longre^ fdion abgef)alten.

(§eiterfeit.)

SSBir laffen uns übertjaupt baran gar nid)t r}inbern. ©o
lange man uns uerbietet, einen Hongrefj fjier in 53erliu, im
aSatertanbe, abäufjaiten, mögen Sie üon ^nternationalitöt
fpred)en, fo Diel Sie mollen — id; bin im ©runbc meines
^erjens national — fo lange Sie uns atfo f)ier ^inbern,
gellen mir eben ins 3lu6lonb, mo mir unfere llongrcffc ah
l;alten fönnen. Sllfo üert;inbern Sic uns, id; fage eö nod)=
mals, in ®eutfd;lanb ju tagen, fo mad)cn mir eö mieber fo,

unb mir merben es unbcanftaubet üon ber beutfd;cn ^^oHjei
fertig bringen, in ber nädiftcn 3cit micberum im Sluslanbc
einen llongrefi abäul;alten.

(9^ufe red^ts: 2Bo? — ^eiterfeit.)

— J)as ocrfc^meigen mir üorlöuftg. — 2Bir mürben uns freuen,
bem ^oligeipräfibenten oon SfJlabai eine 2tnmclbung übergeben
äu fönnen: bann unb bann finbet ber flongre^ in bem unb
bem Saale in SScrlin ftatt, unb mir crfud;en Sie, l;injn=

fommen unb uns gu übcrmad;cn. Sie l;ätten es olcl

bequemer, biefc je^jige ^^oHjelljefec mürbe gar nid;t nötl;ig

fein, .^eben Sie bas 3IuSnal;megefet5 auf, fo übcrmadjen
Sie uns STag für Sag, mo mir oud; finb, unb feine gel;cime
aSerfammlung mirb abgeljalten, alles mirb öffentlid; gemad;t.
Sßenn Sie bas nid;t mollen, fo agitircn mir aud; fernerljin

fo, mie mir es je^t tl)un.

(SSeroegung.)

ajieinc |)erren, ferner mirb uns aud; jum Sßorrourf
gemad;t, ba§ nid;t allein in Hamburg, fonbcrn aud; in ikrlin
bie Slrbeiter nunmeljr gac^oereine grünbeten. Stefe 3:ijatfad;e

mirb in ber Senffd;rtft fel;r böfe aufgefafst, meil man fagt,
ba^ bie ^üljrer biefer gad;üereine unb bie Tld)vial}l ber
Slrbeiter felbft Sosiatbemofraten feien. SBenn bas ein ®runb
S^rer @egnerfd;aft gegen bie g^ac^oereine ift, bann müffen
Sie alle §ad;üereine oerbieten; boun werben überljaupt feine
ga^üereine ejiftiren fönnen. ^n ben grofjen Stäbten, in
ben Subuftriejentreu ift bie äliaforität ber 2lrbeiter eben
foäialbemofratifd); menn Sie nun gegen bie ^^ac^ocreine üor=

geljen wollen, bann müffen Sie bie ganje Slrbeiterberoegung
oerl;inbern, bann aber müffen Sie au^ ^\)tc fogenonnte
Soäialreform fd;leunigft ins geuer werfen, bann ^aben
(nad) red;ts) 3^re ganjen Sogialreformen, 3^re gansen
a3eftrebungen gar feinen 3wed mel;r — ober glauben Sie
wirllic^, ba^ Sie burc^ 3l)re 9Jcformbeftrcbungen eS fertig
bräd;ten, ba§ bie bcutfdien 2lrbeiter nic^t mel;r Sojial^
bemofraten fein wollen?

aifeine Herren, es wirb ferner in ber S)cnffd^rift borauf
aufmerffam gemad^t, bafe in 5^openljagen einige 3lbreffen an^
gelangt mären Don ruffifdicn Sosialiften in 3üric^ unb (Senf,
oon einem foäialiftifc^^reoolutionären tomitee in §ranfrei4
worin bie Solibarität unb Snternationalitöt ber fosialiftifc^e

n

Scftrcbungcn auSgebrüdt fei; ferner, bafe wir mit ben
bänifd;en ©enoffen ein $öerbrüberungSfeft gefeiert ^oben. ^d;
mei§ nid;t, mie bas im 3ufammenl)ang mit bem Selagerungs^
äuftanb in §amburg unb Berlin ftel)t. Slber, ba man auc!^

bics in ber oorliegcnben S)enffd;rift betont, fo mu§ id; oud^
barauf cingef)en. 3d) erinnere mid; mirflid) nid;t unb l;abe

aud; barauf nid)t befonbers 2lc^t gegeben, maS in ben Slbreffen
geftanbcn l)at; ic^ mcife alfo nid;t, ob id; mit beut ^nbalt
biefer Slbreffen cinuerftanben gcmefen bin. 3lber baS (Sine

wei§ id;, ba^ wenn uns 3lbreffen ju einem RonQxc^ jugefanbt
merben, oon mcldjer Seite oud; immer, wir niemals fo un=
pflid; finb, fie gurüd^ufd^iden,

(§eiterfeit)

unb ba§ mir fie unter Umftänben aud; beantmorten in freunb=
lid;cm Sinne. Somit, glaube id;, mirb man uns aud; baS
nic^t jum a]erbred;en anrechnen fönnen. S^or allen fingen
aber betone id;, bafe bie bänifd;cn ©enoffen üoll =

ftünbig auf bem ^rinjip ber Sojialbemof ratie
®eutfd;lanbs fte^cn, alfo ba§ fie gonj genau basfelbe
benfcn unb wollen wie wir, unb bafe, wenn oon einer SSers

brüberung bie Siebe fein fann, biefe äljnlid; ift wie bie a3er=

brüberung ber frül;eren Sejeffioniften mit ber gortfd^rittSpartei,

(^eiterfeit.)

alfo fie ftanb fd^on von üornl;ercin feft.

3ines, mas, um ben SSelagerungSäuftanb über Hamburg
ju bcgrünben, in ber ®cnffd;rift ftel)t, gilt — baS miß id;

nod; bcmerfen — für alle Stöbte ScutfcljlanbS. SBcnn Sie
fonfeciuent fein wollen, müffen Sie aud; über a3raunfd;weig,
ajfagbeburg, Breslau unb überljaupt über olle größeren
Stöbte ben S3elagerungS5uftanb üerl;ängen. (gs ift bas bie

einfad;e ßonfequcnä; i'cnn ^ie onberen Stöbte S)eutfd;lanbs

finb nidjt beffcr unb nid}t fd;led;ter als Hamburg.
3d; fomme nun ju Berlin. 3lud; ba ftel;t ouf Seite 6,

bafi man es fertig gebrad;t l;öttc, bie foäiolbemofratifdlie Sc=
megung xn SSerlin unb Umgegenb in gewiffen Sd;ranfen ju
l;alten. 9jun ift eS mir nid;t flar gemorben, wie bies „in
gewiffen Sdjranfcn'' ju üerftel;cn ift. 2d) l)abe im @egen=
ttjeil bewerft, ba§ in S3erlin bie fojialbemofratifdje a3eme=
gnng unter bem 3luStial;meäuftanb gor nid)t nad^gelaffen l;at;

bie Stabtüerorbnetenwal;len Ijoben baS bewiefen, unb bie

näd;ftcn 9kid;StagSwal;len werben es wol)rf(^einlid; nod; mel;r

bemeifen. 2d) ücrftel)e alfo, offen geftanben, nid;t, was man
l;ier mit ben „gewiffen Sd;ranfen" gemeint l;at. ©S ftel;t

ober auBcrbcm in bem 53erid^t: infofern pttc ber 3luS=

nalimejuftanb bie SBirfung erhielt, roeld;e man fid^ oon bem=
felben oerfpreclien fonnte. a3ier 3eiten boruntec l)ei§t es

aber: es ift eine mefentlid;e 3tenberung nid;t eingetreten.

G^eiterfeit.)

SoS foll £ogif fein! biefe Sogif oerftel;e ic^ nid;t. ©s l;ei§t

ferner auf berfelben Seite : bai mon je^t fd;on SSorbereitungen
in fogialiftifdjen Streifen treffe, bei ber näd;ften 9ieid;StagS=

mal;l mit (Energie einzutreten. Soll boS aud^ ein a3orwurf
fein? SoE uns boS ©intreten in bie nöd;ften $Heid;StagS=

mal;len nidjt erlaubt fein? Sann üerftel;e id^ ober wieberum
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nid^t, ba^ man immer betont, man roill nur bie gemein=

gefä^rlidjen SSeflrebungcn bcr «Sosialbemofratic treffen, ©inb

benn fdjUefeUd^ and) bie 9ieid^öta9ön)at)(en gemeingefät)rlidf)e

Scftrebungen ber ©ojialbemotraten, bann — unb man f)at

unä bei bcn Dorigcn 9^ei(i)§tag§ma{)Ien bie 3lgitation üielfad;

oerboten — t)inbcrt man unä in ber Xi^at, ben gefc^:

Iid)cn 2ßeg ju befdjreitcn. ift (ei(^)t mögUd;, bo^ eS

in gemiffcn Greifen ^erfonen gibt , bie ba münfdjen,

ba§ „bie glinte fc^ie^t, unb ber ©äbel Ijaut" , um
eine grofee ^uCturberoegung im Slutbabe ju er-

ftidcn; aber mir rccrben uns nic^t auf eine folc^e Sat^n

treiben faffen.

fomme nun ju bem intereffanteften unb auä) voiä)-

tigften Slbfag biefer S)enff($rift, ber oon ber fojialen 3^eform=

gcfeggebung !)anbelt, bemerJe aber noc^ äuuor — id) t)abc

baS uorf)er oergeffen — : maö mürbe bie S^egierung gefagt

^aben, menn mir umgefeJirt in Slopenfiagen befdiloffen f)ätten,

un§ nic^t an bcn nädjften JieidiStagäroaljlen ju bet!E)eiIigen?

211)0 ! Ijätte man gefagt, {e^t oerlaffen bie Sojialbemofraten

üöIUg ben friebUdien gefe^Udicn 2Beg, fie mollen im @e=

I)eimen agitiren unb ^Reoolution treiben — in bemSinne
bcr Herren oom ^Rcgierungstifc^, benn id) faffe baS Söort

„9f{eoo(ution" etmaä anberä auf — aber in biefer SBcife

mürbe man in ber STenffd^rift gefproci^en f)aben. 2Bir fönnen

machen, rcaö mir mollen — mir mögen mit ©nergie für bie

3^eidj§tag§mat)(en eintreten, mir merben üerbammt; unb roenn

mir erflören, wir mollen nid^t bafür eintreten, fo merben mir

crft recJ^t uerbrannt, nad) bem alten ©pri^raort: X^)ut

nichts, ber Qube mirb Dcrbrannt.

3d) fomme nun ju bem 2lbfa^, ben ic^ fd^on anfünbigte,

bie fojiale 9fieformgefe|gebung betreffenb. ®a mirb uns oor=

gcroorfen, ba& mir auf bem Slongre^ bie göljigfeit ber

l)crrfcE)enbcn i^laffcn bcjrceifclt Ijötten, eine berartige fojiole

5{eform burdE)äufüt)ren; mir Ijötten ju gleid^er 3eit bie roaljren

Qntereffen unferer Partei baburdf) gefd^öbigt, ba§ mir bie

§anb bcr Sicgierung nid^t ongenommen l)ätten. 3a, meine

Herren, mir |aben — icl) glaube, jeber meiner Herren 5?ol=

legen — an biefer ©teüe oft genug betont: ba^ mir, menn
ctrcaä ®uteä für bie 2lrbeiter geboten mirb, fei es üon
mcld)er ©eite eö fei, bafe mir baä anneljmen, ganj beftimmt,

unb felbft menn eö bie 9?egienmg ift. 9Jkin §err 91ad)bar

jur Siedeten (©taatäminifter con Soettic^er) l)at jroar früher

einmal bajrcifd^en gerufen, als \ä) fagte: unb menn
bas ®ute gar oon ber Siegicrung fommt; trogbem aber

bleibe id^ babei, ba^ mir anä) von ber Siegierung recfit gern

etroas @uteä annelimen. 3lbcr biefe fogenannte ©ojialgefe^=

gebung Ijalten mir eben für nid^tä ®utes, ba§ finb nur ®j=

perimente, bei benen man ben £apitalpelj rcafd)en
mill, oi^ne i^n nafe ju mo(^en. Söunberbarerraeife beruft

man fic^ ie|t bei biefen ©jperimentcn befonbers in ber fon=

feroatiocn $reffe auf ben JJationalöfonomen 9iobbertuö, ba§

ift fet)r ungefd)idt oon biefer treffe, ©inige Herren am
Siegierungötifd) merben e§ ben S3Iottern nid)t banfen, bo§
fie baS ©efpenft beS §errn $Kobbertu§ auf ber S3ilbflöd^e

f)ahm erfd)einen laffen. 2ßie §err S^obbertuS über bie fojiole

§rage geurtljeilt ^at, baä fenne xä) fet)r genau. 3£)m fiel

aber ni^t ein, rcic je^t ber 9^egierung, ben ©djmerpunft auf
bic 33erfid)erung Smebijin ju legen, fonbern er mar in

ber fojiolen j^rage ein bebeutenber §t)gieuifer, ein 33or=

beugungäarjt in S3e5ug auf baS fojiale @lenb. @r ift e§

gemefen, ber ben SlormalarbeitSlag eingefül)rt l)aben mollte;

er ift es gemefen, ber ben 2}iinimallo^n Ijoben mollte:

aÜeS ©ad^en, raobei allerbingS ber l^apitalpelj orbentlid^

na| gemad)t mürbe. 2lber baS ift eS fa eben, bafür finb

©ie {nad) redjts) fa nidjt, ©ie gef)en mit ber 9iegierung,

bie lebiglid^ nad)ber, nadjbem baS fojiole ©lenb auägebrod)en
ift, mit etmaä ^ßerfid^erungSmebijin biefe grofee £ranff)eit

linbern mill. '^dn, fo englerjig i>ad)U S^obbertuS nidf)t. 3cE)

mill Sfinen übrigens ^ier jmei Sleufeerungen bes großen
9Jational5fonom ^itiren, bann merben ©ie mir jugeben, ba§

es gor nid^t ongenelim für ©ie ift, bo^ ©ie fid^ auf !Hob-

bertus äu ftügen oerfudEien.

Serfelbe 3Robbertus, ber jegt fo fe^r gefeiert mirb oon

bcr fonferootioen ^ortei, l)at in feinen SSriefen on Dr. 9^u=

bolf 2)k^er, ic^ möd)te faft fogen ots ein ©el)er, gefagt:

®ie foäiale ^rage ift ber ruffifd;e ^^^Ibäug oon

SiSmardSrul).

5Da§ l)at 9?obbertuS gefc^rieben unb fid) in ber Xl)at als ein

großer ^rop^et gejcigt. gerner fogt er:

2)cr Saugen, ben bie ©rünbung bes beutfdf)cn

3^eid^§ gcfdiaffen Ijat, mirb mel)r als aufget)oben

burdE) bie SSerfolgung ber ©o^iolbemofraten, bc=

jiel)ungSroeife

— baS mar bei ben fogenonnten ^orlsbober S3efd^lüffen —
bejic^ungsmeife ber 2lrbeiter.

Sos ^ot §err 3f{obertus gefagt. @r l)ot im ooraus

baS ©oäialiftengefeg unb ben ^elogerungSsuftanb in einer

©djörfe oerbommt, bo^ er, ber ein lcibenfd)aftlidE)er 33erel)rer

bes neugegrünbeten SReid^cS unb gleichfalls ein großer 33er=

elirer beS gürften SismorcE mar, meitcr in ber 33erurt^eilung

biefer 2luSnal)megefe^gebung ging, als mir eS felbft ju tl)un

oermögen. 2llfo berufen ©ie fid^ auf feben anbern, nur nid^t

auf ben Dr. DiobbertuS, ber mit ber fonferootioen ^ortei,

mie fie ie|t ejiftirt, gor feine Serü^rungspunfte Ijot.

SDonn t)ei^t es meiter, mir müßten felbft miffen, ba&

bei bcr iegigen @cfellfc|aftSorbnung bos, mos mir ocrlongtcn,

in ber S£t)at nur burd^ einen gemaltfomen unb blutigen Um=

fturj errungen merben fönnte. Sie ©efeUf^oftSorbnung, mie

fie jegt beftel)t, l)at meines (gradjtens ber Sibgcorbnete

^amberger oor einigen ^aljren t)ier am ollerfd^örfften feft=

gcfteüt. 2ä) ad)H bieferl)olb gerobe ben §errn 2lbgeorbneten

Samberger feiner Dffenl)eit Ijolber; alle bie onberen

Herren, bie im allgemeinen im mirtl)fdE)aftlid)en Sibe=

ralismus fteden, oerfrieben fid^ unter Umftönben in

irgenb einer ©eporatfrage l)inter bem ©taatsfojiotismus, in

einer onberen %va(\^ geben fie nod^ onberer Stid^tung ^in ctraoS

nac^, — ftorr unb feft allein ftel)t ber §crr Dr. Samberger

auf bem alten ©tonbpunft beS mirtl)fdhoftlidE)en SiberaliSmuS,

ben man oielfodE) ungenau and) mit bem befonnten SBort

„aKand)eftertl)um" bejeid)nct. Unb baS ift bie freie ^on--

furrenj, boS ift bie 2lusbeutung beS einen Tlcn-

fdjcn burd^ ben onberen, — bie oollftönbig freie 33e=

megung, bie cS julä^t, bo^ bie SluSbeutung ber 2lrbeiter

bnvd) bos llopitol eintritt — bie 3lnfc^auung oertritt §err

Dr. Somberger ols bie richtige, unb id^ ad)te il)n, raeil er

eben fonfequent ift. 2Benn ©ie nun ober oon ber redE)ten

©eite unb bem 9iegierung§tifc^ biefe fo gejcldjucte „©efcK^

fdjaftsorbnung" nid)t richtig finben, bann ftel)en ©ie in ber

groge ganj auf unferem ©tonbpunfte. ©ie polten bod^ oui^ biefe

§rei{)eit, biefe Slusbeutung ber Slrbcit burc^ boS Kapital,

roenigftens menn id) 3l)ren SBorten unb 2lnträgen glouben

foll, für fo oerraerflic^ mie mir. S)ann aber bürfen©ie uns

nic^t fogen, ba§ biefe gefellfcE)oftlid)e Drbnung nidE)t auf

onberem 2Bcge geönbert merben fönnte, otS ouf bem 3Bege

bes gerooltfamcn Umfturjes. 2ogifd)er Sßeife fönnte bann io

auch 3|re ©oäiolrcform nur bur^ gerooltfomen Umflurj

ouSgefül)rt merben, unb gleic^giltig ift es bodh, ob berfelbe

oon oben ober oon unten fommt. §ier liegt fomit ein

unlösbarer SBiberfpruch, bo and) bie 9iegierung eine 2lenbe^

rung ber gcgenmörtigen gefellf(^oftli(i)en Drbnung onftrebt.

erflöre übrigens, bo^ id^ bis ic|t nid;t on ber M'öq^

lid)feit, unfere 3iele auf bem frieblid^en äSege ber ent=

roidelung ju erreidlien, gcjroeifelt t)abe. Slber menn bie

Siegierung in biefer Sßeife fi^ ousbrüdt, menn fie bie

Unmögli^feit beS frieblid^en SßegeS l)eroorl)ebt, bonn mirb

baS 33ertrouen, melc^es id) nod) l)obe, fd)roer erfcE)üttert;

benn bann mei^ id), bo^ bie Sicgierung nicE)t auf bem ©tanb=

punft fte^t, bie t)eutige gcfcllf(|aftlid)e Unorbnung in eine

gefenfcE)aftli(^e Drbnung überäufü^ren.

3n ber Senffclirift ift mieber ber alte 33orrourf erl)oben



138 mä)^taq. — 9. ©i^ung am 20. Tläv^ 1884.

raorben, bo§ Unterfc^tebe grcifd^eit ben „©^namiteri^en" unb
uns ©osialiften eigentUcf) gar nid^t üor^anben feien. S)ag
ift üöllig farfc^. ^d) felbft i)ahc in einer ®eridjt§üert)anblung
bcn Unterfd^ieb äratfc^en ben 2lnard^iftcn unb unä in furzen
SBorten fd)arf prägifirt: id) Ijabe gefagt, ba^ gan^ abgcfetjen

von ,ben SBegen, bie bie 2lnorcr)iften oerforgcn, bie icf)

bur(^au§ üerurt{)ei(e, aud) bie ^rinjipien ber Sojialbemofratie
unb be§ 3lnard^i§mu§ oollftönbig üerfd)ieben feien. 3)er

S(nQrd)i§mu§ foicie ber 92if)ili§muä — bas SBort fagt eö

ja fc^on — raollen Staat unb ©efeüfdjaft auflöfen, [jödjftenä

einige ©ruppen oeriüanbter S3erufggcnoffen roollen fie jur
Siegelung nod; übrig (äffen; rair aber roolfen baä gerabe
@egentf)eil, roir raoUen ben ©taat befeftigen, if)n auf eine

fittlidiere ^'öi)e führen, alä auf ber er ie|t ftel)t, rcir lüollen ben
©taat nid)t blo^ für ben S^ad^troäc^ter beä eigentfjumö ein=

viä)Un, fonbern if)n gum ^ilfeleifter für ba§ ganje S3o[f

machen. 33on fo(c|cm crteud^teten §aufe, roie ber 9{eid^ä=

tag eg ift, erwarte i^ ba§ basfelbe [jicr feinen SBiberfprud)

erf)ebt. S)ie betreffenbe 2lnfic^t, rceldjc bie S)en{fc^rift ouö=

fprid)t, ift in ber S^^at eine unrichtige, fie roirb aber burd^

bie treffe in bie Söelt getragen, ©o brudte üor einigen

3::agen bie „9Jorbbeutfdjc aiUgemeine 3eitung", baö Drgan
beä §errn 9teic^§fanj[er§, biefe meine ©rflärung ab unb
fc^rieb baju ungefäf)r folgenbeä : boä roirb allerbingS fo

gefagt, aber fdjtie^ad) ift jraifdjcn Slnarc^iften unb Sosialiften

bod^ fein anbercr Unterfdjieb als äroifd[)en bcn ©cjeffioniften

unb ber ^ortfct)ritt§partei; roenn ber geeignete 3eitpiinft

fommt, liegen fie fid^ bodj in ben 2(rmen. SDIit

fo(cf)en billigen Sßigen oerfud^t man berartigc gro^c ^^ragen

abjutJiun, eine tampfeäroeife, bie id^ nid^t nerftetje.

Slufeerbem Ijat 5loIIege ©rißenberger mit ben 2lnardf)iften

unb 2)!)namiterid)en fid; auf baä ^ödifte oerfeinbet: er f)at

uid^t allein if)re 3:()aten, fonbern auä) if;re ^been in ^al)U

reidjcn hieben in ber ©c^rociä an ben ^^ranger gcftellt.

5lönnen mir no<S) mcl)r tfjun? 2öir fönnen bie Herren
2Inarc[)iften bod) nid^t Ijängen! 2llfo wir befämpfcn fie

minbeftenä fo fdjarf, roie bie 3fiegierung fie befämpft. Ucbrigcnö

ift ber eigentUd^c Seförberer ber Slnardjiften baS böfe ©efeg,
roeldieä Ijcute jur Seratljung oorliegt. SlKc bie onardjiftifd^cn

3Igitationen, bcfonberö bie, rodele bcutfd;c 3{nard)iften im
Sfuglanbe uerüben, roären nid;t, roenn baä ©oäialiftcngcfcg

r\\ä)t roäre. (Ss roirb immer bie Urfadje mit ber SBirfung

oerroed^felt. 3]id^t bie 2Inordjiftcn, nid^t bie 2tgitationcn ber

©o^iotbemofratie fjaben ba§ @efc^ gcfd;affen, fonbern boö

©efe^ l)at gerabe bie fc^iimmc 2lgitation gefd^affen, bie im
Stuälanbe ftattfinbet. S)aS ©efe^ Ijat auä) bie ällorbc ouf
bem ©eroiffen, bie im 2luä(anbe üerübt ftnb.

(Söiberfprud^ redjtä.)

— meine .^errcn, roenn eä unö erlaubt gerocfcn roäre, jum
S3eifpie[ nadj Defterreid; unfere ocrnünftige foäialbemofratifdjc

beutfdfie 2(gitalion ju tragen, bann f)ätte ber Unfug nidjt

ftattgefunben; baä ift meine inuerfte Uebcrjeugung.

9^un bitte ic^ ben ^errn ^räfibenten, ba§ er mir
erlaubt, einen 2ibfa^ au§ bem ^üxid)ex „©ogiaibemofrat"
oericfen gu bürfen, ba id) oermut^e, bafe ber ^err SQIinifter

oon ^uttfamer fdjon mit aüerlei ^xtakn f^roer fd;roanger gef)t,

(§eitcrfeit)

mit 2tu§fd^nitten, bie er nadjtjer anbringen roirb; id^ möd^tc

alfo in einem fünfte tf)m juoorfommen. 3n ber ^Jummer
bcö „©ogialbemofrat" nom Donnerstag, ben 6. aJJörj, roirb

bie D^namitejplofion in Sonbon befprod^en; ba f)ei§t eä

roörtlic|:

2ßir fönnen nic^t SBorte genug ber 93erod^tung

finben

— !^ören ©ie ju, baö ift eine fe^r fdEiarfe ©prod)e, bie roir

nidjt gegen bie ^Regierung füf)ren, fonbern gegen bie S)r)no=

miteri^e —

für feige ^anaitten, bie au§ bIo§em J)a(bblöbfinnigem

53rutburft bie Seben §unberter con unfc^ulbigen

aJtenfc^cn, üon Sßeibern unb tinbern bebrof)en.

9{od; eine SSiertelftunbe üor ber ©jplofion ber

§öI[cnmofd)inc mar ber 55afjnl)of belebt, oerfe^rtc

bog ^ublifum, arbeitete nod) fo mand;er Slrbeiter:

fie alle roären bem 33erbrcd^en jum Opfer gefallen,

roenn eä geglüdt roäre. 2Be(d)e j^olgen eine fold^c

„^ropaganba ber 3:^at" tjaben mufe (roie fie aud^

t)on 9Jioft geprcbigt roirb, ber in einer ber testen

5htmmern feines S[ßifd)e§ fogar baoon träumt, eine

gan^e ©tabt in bie Suft bfofcn, roal^rfc^einlid^

um fie gu „befcfiren"),

(^eiterfeit)

bog ift f(ar.

3d; glaube, eine Ijörtere ^Iritif fann nic|t auggeübt rcerben;

©ie roenigfteng (jum ^unbegratf)gtifd^e) fönnen fie nid^t fo

fc^arf augüben.

Sigfjer ronr ber mobcrne 5llaffenfampf ein 5lampf
ber jiclberouf^ten, ffaren ®femente ber arbeitenben

Äiaffe gegen bie fleinc 2)iinorität ber 2Iugbeuter

unb beren ^Vertreterin, bie Siegierung. ®ie gro§c

aJJefjrbeit beg 35olfeg blieb inbifferent, uielfadj aber

ben 33crtretern ber 2lrbcit f^mpat^ifd^. Siefe

fonnten immer neue Gräfte aug bem 93olfe jiel^en

unb roaren baburd) unüberroinblidj. S)a treten jefet

einige cerrüdte §allunfen auf unb prebigen ben

tampf gegen 2ineg, roag nid)t ebcnfo ocrrüdt ift

roie fie, gegen bag ganje 33oIf. Sie naturnotf)=

roenbige ^olge ift, ba| bag gonje 33oIf fid^ gegen

fie erl)ebt, gegen fie unb auc| gegen mandfien, ber

mit Unrcdjt in ben gleidjen SCopf geroorfen roirb.

Sßenn eg nodj nidjt gefd^eljen, fo rüfjrt bieg Uo^
baljcr, roeil man bie ©ijnamit^angrourfte ju fefjr

ueradjtet. 2lber mögen ben gelben nod) einige

(Srplofionen in Sonbon gtüden, unb in ©nglanb
beginnt cine3rlänbcr[)ege, gegen roeldjc bie ©ojialiften;

Ijot^ üon 1878 ein Itinberfpiel ift! §err aKoft f)at

üoll impotenter ^raljifudjt bie großen 33ränbe in

ber Söiencr S^ioffau aud^ auf bag iRonto ber 2lnar=

c[)iften gefdjrieben: roäre bie betreffenbe Siummer
ber „j^reiljeit" in Sßien gelefen roorben, SCaoffe be=

bürftc bort feineg 2lugnaf)megefe^eg meljr; bog Sßolf

Ijätte Wc, bie atg 2lnard)iften befannt fi»b, tobt=

gcfdjiagcn. Unb roenn bie §erren SKoft unb
D'^onoüan in 2lmerifa H)xc 2tufforberungen in

SCfjoten umfe^en mürben (roooor fie fid; natürlid^

fe()r {)üten), fo bebürftc eg feiner ^olijei unb feineg

©taatöanroaltg, um fie baumeln gu mad;en. Sie
fcnifd)=anard)iftifdl)e „^ropaganba ber Xiiat" jeitigt

nur eine 2lntroort: bie Si)nd;iufti5 beg erbitterten

33olfeg on ben „Steoolutionären".

Sie Svlönber t[)un baf)er gut, roenn fie if)re

©tellung ju il)rcn fenifdjen „Srübern" bei Qzikn
flarlegen, fonft bürfte bag legte ©tünblein beg

Srlänbertljumg in ©nglanb balb gefd)Iogen laben.

S)er englifdjenS'Jegierung unb ben Sanblorbg gegeri=

über ift ber irifdje Söiberftanb unbefiegbar. 33or bem
cnglifc^en 33olfe gerftiebt er roie©preu cor bemSBinb.

aJteine Herren, roenn bag fein 2lbfagebrief in beut-

lid)fter ^orm ben 2lnord)iften gegenüber ift, bann roei§ id^

eg nid^t. 2lber and) ein anbereg ung notjeftel^enbeg Ölatt

l)at über ben 2lnard)tgmug folgenbe 2lugfü|rung gebrai^t.

9^ur einige j^txkn alfo:

Sie roirtl)fdjoftlid)=onard)iftifchen ^enbenjen beg

Siberaligmug finb bicQuellen beg politifdh^anardjiftifc^en

Unfugeg 5D]oftg unb Eonforten! Sie aJland[)efter=

männer feljen im ©taatc nur ben ?lod)troäd^ter für

bie Sntereffen beg J^apitalg; roenn nun bie 2lnar5
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c^iften fommen unb fagcn: rcir broucJ^en ükrt)aupt

feinen ©taat, alle Drbnung fei begrüubct auf bic

Stutonomie beä SnbiuibuumS, — fo ift bas nur

eine 5?onfequenä bcr nod)ttüäc^terlic[jen ©taatöibcc

beö 50lan(J)eftert:^um§.

2Ba§ finb bie ©runbprinjipicn, bic 3^^^^ ^cr

©ogialiften? Sdleä in 9lllem ber prnftifc^e 3IuSbau

be§ ©taatspringips p möglid^fter 3]oIIfommeni)eit.

• SBä^renb ber 3tnarcf)ift baö ©taatäprinsip ücrrairft,

übertiaupt feinen ©taat onerfennt unb bemnad; ®c=

fege alä überfUiffig hqdä)nü, crflärt ber ©ojialift,

ba§ bcr ©toat bie @inri(ä)tung fei, in roeld)er bic

ganje STugenb unb SBoIjIfa^rt beä menfd;Iid)cn ®c=

fc^Ied^tä oertüirflidjt werben folle.

aJleine Herren, me idj bie S^iegierung refp. baä S[u§=

nal)megefe| für bcn 2(nard)iämuö oerantroortlid) mac^e, tjat

^ier ein SSfolt baä S!Jland)eftertIjum bafür ucrantraortlid) ge=

müc^t. 9Jun I)abe id^ f^ier ein anberes SSIott, ein fortfd)ritt=

Iid)eä Slatt, baä mad;t roieber bie 9Jcaftion im allgemeinen

für bcn 3lnard)iSmuä ücrantroortUc^. ®ie Slnfidjten finb

atfo fef)r oerfc^iebcn, bod) mirb bic meinige mo{)l als bie

altein rid)tigc übrig bleiben,

(^eiterteit)

bo§ ba§ ©ojialiftengefel bie ^örberin be§ 3Inar(^^iSmu§ ift.

^Die fortfd^rittlid^e 32i^""9 Q^fo foO^-

S]Bie nun, i^at nidjt bic Sieaftion, |od) unb nteber,

feit ^al)X unb SEog eine ©prad)e gegen baä Slapitat,

gegen bie 33örfe, gegen bie ^anfgefc^äftc gcfüf)rt,

ba| biefelben ber offcntUdien 3Jleinung förmlid)

benunjirt, mit einem Tlatd bcf)aftet mürben, ba|

fic als rud;tofe 2lusbeutung§auftaften erfd;ienen, bie

ftc^ obenein com ©(i^mei|e ber 3Irbeitcr nöf)ren?

5?onnte nic^t burdj ein folc^eä ©ebaliren in einer

ol^neliin neroöä erregten ^üt, in einem überreisten

^irn bie praftifdjc Sdjlu^fotgerung fjerüorgerufen

mcrben, ba^ bie Slrbeiter ba§ SRedjt t)aben, bcn

S^loub bcr S^äuber jurüdäuforbcrn, bcn S3anfier§

i|re 33eute mieber obsuiagen? 6s ift ein folgen^

fd^raereS, gefäf)rtid)e§ ©piel, biefe §ege gegen ba§

Kapital, biefes 2lugenfpie[ mit ben ©o^ialiften, biefeS

^ofettiren mit fommuniftifc^cn SEjeorien. Qmav
bcl)aupten biefe ©taatömönner, bic eigentlid)cn

„^raftifer" ju fein; aüein ef)e fie fid) es oerfetien,

finb ifinen nod) praftifdiere unb fic^ertid) fonfequen=

tere ^raftifer „über".

©0 ma^t f)ier ein fortfi^rittlid^es Statt einen 2;()eil ber fon=

fercatioen Partei, bcm 3lntifemitiSmuS , ben 93orn)urf, bie

©d)ulb an bcn anard^iftifd;en aJlorbtljaten ju fein. äReinc

Herren, babci füllt mir nod) ctraaS anbercs ein. 2Benn
©ie — id^ raenbe mid^ uac^ redfits — fo leic^t^in in 3f)rer

treffe, raenn irgenb ein SJlenfd), ber fic^ ©osialbemofrat

nennt, irgenbiüo im 2iuslanbe eine roirre Stiebe pit ober

fonft ctroaä oerübt, unfere Partei fofort bafür ücrantroortUd)

mad^en, fo fönnten mir mit ber gleidien Tlm^e bies leicht

äurüdäat)(en baburd), ba^ mir alle SRebcn 3I)rer ^arteigenoffen,

ober foid^er, bie fid) bafür ausgeben, auf baS £onto 3f)rcr

Partei fegten. 6s gibt auc^ S^ebner S^rcr ^nrtei, mit

benen ©ie nid^t cinücrftanben finb, jum Seifpicl, menn fo

ein tieiptütiger Stgrarier über bic ©trängc t)aut, ober, roenn

ein bcfannter §err 3^rer ^artci täglid) jum grü£)ftüd pei
Suben ücrje^rt,

(^eiterfeit)

ja, meine Herren, ba§ rooUen ©ic aud^ nid)t auf 3^re
^appc nefimcn, bafür mac^e ic^ ©ie aud) nidfit üerantroortlid;.

2)e§f)atb foKten auc^ ©ie uns gegenüber bas nidjt t^un,

wenn irgenb ein ©o^ialift im SCuslanbc irgenb einen Un=
finn maä)t

3d) fomme ju einem anberen fünfte, ©erüc^tc gepn

in 'granffurt a. 9Ji. um in Sejug auf baS bortigc Si)namit=

attentat: ba§ ein gcroiffcr 9ieinSborf, bcn id; nid)t perfönUd^

fennc, ber bicferljolb auf turje 3*^'^ üerl)aftet geiuefcn ift,

üon bem berüt)mten §errn ^oligeiratt) Jinnipff, bcr bei bem
Scipäiger fogenanntcn §od)uerrati)Sproje§ eine befonbcre Siotlc

gefpiclt t)at, ©etb befommen l3ättc. 3d; fann biefe 23et)aup=

tung nidjt beioeifen, aber in granffurt ift biefe 53e[)auptung

in 3]ieler SJlunbc, unb es märe ganj gut, roenn üon ©eitcn

bcr S^egierung in biefer ©adE)e red;erc^irt mürbe.

($Huf : ®ic rcirb \xä) f)ütcn
!)

— ^c^ mad^e ja aud^ nur barauf aufmerffam.

Stuf ©eite 8 ber ®enffd;rift mirb nun natürtid) ber

fd;on fo oft oon imS beSaoouirtc Sopnn SJloft nod) einmal

jur §ilfc gerufen; er I;at über ©otteSpeft unb SteligionS;

feud)c gefdE)rieben — maS roei^ id; !
— unb bas folt nun

ba^u bicnen, ben SctagerungSjuftanb in SSertin ju rcd)t=

fertigen. ®er SD^oft, ber bei ber fogiatbcmofratifd^cn gartet

®eutfd)tanbs für einen Söirrfopf gitt , ber oud; meber

etroaS tjon bcr fojiaten ^^i^age oerfte^t, noc^ irgenb mic

einen (Sinftu§ auf bic ©ogiotbemofratie ©cutfd^tanbs tjat,

unb üor bcm fid^ §err üon ^uttfamer fo menig raic bie

Sicgierung überhaupt ju fürd)ten braudf)t — bie ®cnff(^rift

ftetlt fid) ba meines ®rad^tens ouf einen niebrigen ©tanb=

punft, ba§ fic biefen SJioft nod) ernft nimmt unb üorfütjrt —
biefer 9Koft t)at in ber Xi)at feinen @inftu^ met)r, unb cS

gelingt i^m nicf)t, aud) nur einen SSerliner nod) graulid^ ju

macben. ®ic S^egierung Ifiut aud^ nur fo, fic glaubt fict)er

mä)'t an bic @efä^rtid)feit beS ^errn 5D^oft, bcn fie beffer

aus ber Senffd^rift fortgelaffcn l^ötte.

®ie S)cnffd)rift betont gum ©d)tuffe nod^, ba§ bie 2lus=

breitung ber fojiatiftifdlien ^bccn oon ber ©taotsrcgierung

mit alten gefeg Ii d^en SRitteln bcfömpft rcerben folt. 3a/

meine Herren, marum man l)ier ba§ „gefcglic^" eingefügt

t)at? 2Sot)rfd)einlid), roeit roir baS „gcfe^tii^" in2Bj)ben aus

unferem Programm geftricf)en tjoben. S5enn man aber t)icr baS

2öort „gefcglidt)" fo betont, fo beutet baS mof)t barauf t)in,

ba^ man oictfad) bic Stusfü'^rung bes 3lu§nal)megcfe|es aud^

mit ungcfegtid)cn 9Jlitteln praftigirt tjat. 3d^ afjeptirc übrigens

biefe Steu^erung ber S)cnffdE)rift fe^r gern, weit fie für mic^

ein SBeroeiS ift, ba§ bcr 9iegicrung anföngt baS ©croiffcn ju

fdjtagcn besf)atb, meit it)re 33et)örben nid^t immer gefegtii^

oerfal)ren !^aben.

3um ©dl)tu| I)ci§t es ferner nod^ in ber Senff(^rift,

nad^bem gefagt ift, bas @efeg t)abe feine ©cliutbigfcit get£)an,

unb ber SSetagerungSjuftanb in Berlin t)abc fcf)r günftig

geiüirft, — §um ©^luffe atfo fjci^t es — unb id) banfc im
Flamen ber Söcrtiner Strbeiter für baS ungemein günftige unb

liebcnsroürbige 3eugni§, roetcE)cS t)icr bie S)enffd)rift bcnfelben

ausftettt — : „®s ift eine oerpttni^mö^ig grofee 2tnäa:^t

üon ©ojialbcmof raten nod^ immer in Berlin oors

t)onben, barunter gerabe fe^r überjeugungstreue,
tfiatfräftigc unb intelligente 2)titgticber ber^artei."
SBenn atfo, nad^bem fd)on gegen 300 meiner ^artcigenoffen

aus Söertin ausgcroicfcn raorben finb, nod) immer eine gro|e

3tnjat)t foldjer überjeugungstreuer tl)atfräftigcr unb intelligenter

©ogiatbemofraten in Sertin ift, fo beroeift baS eben, ba^ baS

©efeg unb ber 2luSnat)mcjuftanb gar nid^ts für bie 3fiegicrung

genügt tjaben.

3dE) mill f)eute ouf einjetnc gölte nid^t cingel)en, mir

tjaben baS frül^cr fo oft getrau, mir tjaben an einsctnen

fällen nad^geroiefen, in melc^er 2ßcifc baS ®efeg getjanbtjabt

murbc, mir l)aben oon oielen ©eitcn, bic nidjt §u unferer

Partei getjören, 3uftiittittun9 gefunben, ba§ bic 2tu§füljrung

üiclfad^ eine ungcfe|lidE)e gemefen märe; aber niemals t)at fi^

ber SReid^Stag ju bcr §ölje emporfd^roingen fönnen, einmot

in Sejug auf bic 3luSfüt)rung beS SetagerungSäuftanbeS ein

33cto einzulegen; feine Partei, fetbft bie gortfd^rittspartei

nic^t, f)at einen ba^injietcnben Eintrag geftellt, ju erftären,

bcr SetagerungSsuftanb barf nic^t in ber 2Beifc ausgcfüljrt
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rcerben, vok bieä gefd^e^en. 2)q§ I)ätte td^ errcartet bos

raäre aud) bie richtige S^aftif beä 9teid)§tagä geroefen. 6omit
gloube id), raenn \d) jegt tiod) einmal ©etailä anfü{)ren

würbe, wo baö ®c[e| nid^t xi6)txQ ge£)anb!^abt rourbe, rco

bie ^anbfiabung bem ©eift unb bem SBortlaut beä ©efe^eä
äuroiberlief, ba§ idf) bomit aiidE) nid^tg crgiefen roürbe, ba^
rietme^r aud^ jegt ber 3^ei(f)ötag füljt btö . onö ^erj J)inan

oHen biefen klagen gupren mürbe. ©eS'^alb oergi^tc ic^

borauf unb irill blo^, um bie S^orruptton 3i}nen ju jeigen,

meldte ba§ ©efeg f)erbeifü^rt, groei Seifpiete anfüljren ouö
bem Drte, mo id) jegt meine Heimat f)abe, auö ^aÜe a. ©.
aJieine Herren, ber bortige ^otigeifommiffariuS, ber fic^ bie 2lu§=

füEirung be§ ©oäiaUftengefe|eä äufeerft angelegen [ein fc^t

unb mit großem ©ifer gegen bie ©ojiatbemofraten auftritt, roaö

ic^ i^m übrigens gar nic^t übelnehme, ba eö einmal feines

Stmtes ift, I)at ober folgenben Btmä) oerübt. ®in bortiger

3lrbeiter, ber fi^ lebhaft für ben ©oäiatismuä intercffirt,

J)otte üor einiger Qiit eine ^auöfudE)ung. ßr mar felbft

nid^t ju ^aufe. Sem l)auöfud)enben ^olijeifommiffariuä

begegnet ouf ber SCrcppe ber fteine t)ierjöE)rige Sol)n beä

33ef)au§fud;ten. Ser Siommiffariuä greift in bie STafc^e unb
gibt bem {(einen 5^naben jroei Pfennige in bie §anb unb
fragt itjn: fag einmal, mein lieber ^nabe, rco ^at SDein

SSater feine ©d)riftftüdfe?

(3roifc^enruf: ^fui STeufeU — ©lodfe beö ^präftbenten.)

^röfibcitt: ^ä) mu§ bitten, ba§ 3«''ff^^enrufe, mie ic^

fte eben geprt t)abe, Ijicr unterbleiben; fie fd)iden fid; nid^t

für ben ?ieid)gtag.

(S3raoo!)

Slbgeorbneter ^afcttclebei*: 5!Jleine Herren, ba§ biefe

2;^atfad^e auf SBaI)rf)eit beruht, gct)t au§ bem Sdtjhiffc be§

SCorfaltä fjeroor. 2)er 5lnabe fprac^ in gut fäd;fifd): „mee§
nicE)!" Stlä aber fein 33atcr nad; §aufe fam, erjä^Ite er

tf)m bie <Ba(S)c, unb biefer gel^t anberen S^agä ju bem ilom=

miffariuö unb gibt if)m bie groei Pfennige rciebcr, ber fie

Qud^ annimmt

(gro^e §eiterfeit)

mit ber 33emerfung: „9^a, ©ie merben bie graei ^sfennige

DieHeid^t einmal fel)r brauchen fönnen, §err fo unb fo".

?lun, meine Herren, baö ift bod; eine 5lorruption, bie

gang fd;eufelidE) ift; biefer .§err ^olijeifommiffariuö Reifet:

@ro§e.

@inc onbere, auc^ fe^r böfe ©efd;idE)te rcill ic^ noc^ mit=

lt)eilen. rourbe in bem fogenannten ^odjüerratljSprojeffe

in Scipjig unter anberem ein Timm aus granffurt a. 50i.,

namens ©briftubeit, üerurtljcilt; alle biefe „©taatSüerbrcdjer"

finb uadE) ^alle in baS 3u<|tf)aus gcfdE)idt roorben. ^d; er=

!^ielt cor einiger 3cit aus ^ranffurt einen 33rief mit ber

©inlage üon 5 ober 6 3Jlaxt, bie bcr33rubcr bes ßljriftubeit— rceil er rcaljrfdEieinlid) feine onbere ^erfon in §allc bem
S^Iamen nad) fannte — er l)atte roatjrf($einlid) gelefen, ba§

ic^ in ^alle mot)ne, — mir gufc^idte, rceil fein "53ruber, auS
bem 3ud)tf)aufe cntlaffen, im SlranfenljauS fei. 3d^ rcurbe

gebeten, biefe (Summe bem ©rfranften äujuftellen. SBenn id^

nun aud) mit biefen fogenannten ^od^oerrätliern auf fel)r ge=

fpanntem ^ufee ftel^e, fo fonnte id) aus einfadjen

."^umanitötSgrünben biefen 3luftrag nic^t obleljnen. 3d)

bin felbft nidlit in baS 5?ronfcnl)auS gegangen, fonbcrn

einer meiner bortigen ^arteifreunbe |at mit bem
birigirenben Iräte, ^rofeffor Dr. 5?of)lfd^ütter — id^ glaube,

ber ^err gel)ört ber liberolen Partei on, id^ rcei§ cS ober

nic^t, — gefproc^en, ber xfyn auä) mä)t uerrceigerte, bie

©etber objugcben. ®er Slrjt bemerfte jugleid), bo§ ben 33er=

- rcanbten beS 6l)riftubeit gefd^rieben rcerben fönnc, ba§ ber=

felbe feine ad)tS;age me^r leben mürbe. 2ä) l)abe bos oudE)

gefd^rieben. S)er betreffenbc ^arteigenoffc üon mir ging

nun einige STage borauf nod^molä jur Älinif unb befud^te— es mar on einem ©onntage — ben ©rtronftcn mit einem
i^reunbe. Siefen bciben SDIännern l)at ©briftubeit nun crjö^lt,

ba§ .§err ^:|]rofeffor 5?ot)lfd)ütter it)n oufgeforbert ^obe, fein

©emiffen ju erleid)tern. 9Benn es nod) ein ^>aftor geroefen

märe, — ober ein ^rofeffor ber SD^ebisin! Unb ärcor follte

eijriftubeit fein ©emiffen bo^in erleicbtcrn, bafe er barüber
ausfoge, ob bie §erren, bie bos ©elb cermittelt Ijobcn, in

irgenb einer 3]erbiabung mit if)m unb bem granffurter fo=

genannten ^od^oerratl) ftönben.

(^ört! prt! linfs.)

3a, meine Herren, ba§ ift bod^ eine Korruption fonber
g(eid)en, uub olleS boS finb bie %olc^c\\ eines fold^en ^olijei=

gefe^eS. ®oS finb nur ein paor gällc, bie in ^oHe oor=
gefommen finb; ^unberte äl)nlid^cr 33orfälle finb im übrigen
Sieidjc glcidjfalls oorgefommen.

fonune nun jum Sdjluffe.

SDlögen ©ic nun bas ©cfe| unb ben SelagerungSäuftonb
verlängern ober nid;t: — id; beflage [o bie SluSgerciefenen

unb bereu gamilien, ober im großen unb ganzen lö§t

es mid; unb meine ^ortei ooUftönbig fall.

(3lbgeorbneter con ^BoKmar: ©el^r rid^tig!)

3a, um einen gefdjmodoollen lusbrud beS §errn $Reid)Sfon3terS

JU gebroudjen, fo erfläre idj aud^ namens meiner greunbc
unb meiner ^^^arteigenoffen in Seutfd^lonb, ba§ mir ber
etrcoigcn SScrlöngerung bcS ©ojioliftengefegcS mit bem üoEen
©efül)le ber äßurfdjtigfeit gegenüberftel)en.

(^eiterfeit.)

©ie fonnen unfere 3been nid^t jerftören, ©ie merben uns,
roie id; jo fd;on auSgefür;rt l;abe, bem 3lnardE)ismuS nid;t

in bie 2lrme treiben fönnen; boju finb mir üiel ju befonnen,
mir t)abcn onbere Sbeen unb finb üiel ju üernünftig. ©ie
bringen olfo boS nimmcrmel;r fertig, unb — id; beutete fd;on

borauf Ijin — oud) bicfenigcn nid;t, bie bie glintc einmal
gern fc^ie^en loffcn unb ben ©äbel gern f)auen loffen

möd;ten. SBcnn ©ie uns olfo bem 3lnard;iSmus
nid^t in bie 3lrmc treiben fönneu, fo gebe id; 3l;nen
ober JU gleid^er 3eit l)icr namens meiner Partei bie ernft=

l)oftc 33erfid)erung, bofe rcir uns cbenfo menig untere
rccrfen rcerben, nimmermel^r!

(Sroüo! bei ben ©ogiolbcmofraten.)

^Uriifibcttt: SoS 2ßort I;at ber Slbgeorbnetc

©rillcnberger.

3lbgcorbnctcr ©i'ittcttBcfgCf: aJleinc Herren, id; l;obe

mic^ jum 2öort gcmelbet unter ber $5orauSfegung, ba§ nor
mir 3(ngeprige onbcrer 5ßarteien fpred;en rcerben, unb ba§
nomcntlid) ber §err 3RegierungSfommifforiuS injrcifd;cn jum
Sßort gelangen rcirb. ©S ift mir foeben aber üon bem
§errn ^rftfibentcn mitgetl;eilt rcorben, bo§ bies nid;t ber

galt fei, bafe ftdf) überhaupt niemonb gemelbet l)abe, unb
infolge beffen rcerbe id^ in ber Soge fein, mid; äu^erft furj

foffen §u fönnen. ©s fd^eint ja, rcie bos con meinem
{^rcunbe ^ofencleoer fdjon ongebeutet rcurbe, bic ©od^e fd^on

im oornlierein obgemodit ju fein, unb nad^bem mir forool;l

ber 33crlöngcrung bes SclagerungS^uftonbeS, als ber 93er=

längerung beS ©efegeS felbft üollftänbig f ü l) l bis onS §erj
Ijinon gegenüberftelien, fo Ijobcn rcir aud; feine Urfad^e, uns
über 3|re „®cnffd;rift" befonberS ju ereifern. SBir müffen
es 3f)nen nunmel)r überloffen, mos ©ie tt)un rcollcn. ©ie
rcerben notürlid; bic bisl)erige 2luSfü^rung bes SelagerungS=
juftonbes gut finbcn, ©ie rcerben aud; bie 9]erlöngerung beS

©efe^eS liöc^ft rcal)rfd)einlid; rceiter befretiren, aber ©injelneS

möchte i^ bod^ noc^ beifügen, mos ic^ mir oufgefport l;atte

für ben ^all, ba§ bie berü()mtcn gefd^modnollen 33or=
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lefungen fciteiiä be§ §errtt Siegierungöfommiffariuä,

bc§ §eiTii ©tttotöminifterä ooit ^uttfamer lieber ftntt=

finben foKteii. llnb jroar mödjte id) auf ba§, rca§ betreffe

beä „9Inard)iSmuS" f^on gefagt lüurbe, mit einigen Sßorten

ju fpred;cn fommen. 3d) fann ja gerabe mir baä Söerbienft

üinbijiren, [citcnS unserer Partei, fc ju fagen, bie crfte S3ombe

jtöif^en jene ©efcllfc^aft geroorfen ju Ijaben; id; l^abe mir

beSmcgcn bcn gcvabeju mal)nfinnigen Qoxn bcrfelben gugejogen,

ber fid^ übrigens nid;t b(ofe auf bie 2lngel)örigeu biefer

Stnard^ificnfUque felbft crftredt, fonbern roeiter in anbere

bürgcrlid)e Parteien I)inein, bie angeblidj auf bem Soben
ber ^reifinnigfeit ftel)en, oon beren Drgancn fid) einjefne mit

ben 2(nard;iften bireft ücrbünbet l^aben, um 3lngeprige unferer

^ortci 5u oerbäc^tigen unb ju cerleumben.

2Baö oorijin in S3ejug auf bie 3(ngelegen'f)eit 3^ein§borf

in grantfurt unb bcffen SSesiefjungen ju bem §errn ^olijei^

vail) Dr. Siumpff in ^ranlfurt erroät)nt imtrbe, fo ift baö

allerbingö nur ein ©erüdjt, rceldjeö aber in ^ranffurt nid^t

oUein, fonbern im ganzen (Sübmeften unb SBeften Seutfd;[anbä

collftönbig ©lauben finbet. 9J?an fagt fid), ba§ S^einöborf,

ber perfönli^ ein burc^auä üerfommeneS Subjeft ift, nid^tg

rceiler ift, afö ein SBerfjeug, berufen, eine 2lnjal)l Dpfer
ju fc^offen unb ju gfeidjer 3cit SDIaterial für bie 33erlängerung

beö SojiaUftengcfe|eä ju liefern. 2ßcnn man j. in 3"=
fammenf^ang bringt, in meldjer Sffieife in Samten bie %vanh
furter ®i)namitaffaire befianbett mirb — S^ieinäborf foll üon

©Iberfelb ober S3armcn nad) ^ranffurt gefommen fein — menn
man alfo bie 53ef)anb[ung biefer ^^rage ins Sluge fa|t, fo erfdjeint

biefelbe im pdjften ®rabe üerbäd)tig. ä)Jan entläßt Seute,

bie oerfiaftet waren, in aller ^^ürje roieber, legt bann einen
anberen I)inein, ber oud^ rca'^rfdjeinlic^ tjängen bleiben

mirb, unb biejenigen, bie roieber freigelaffen lüurben, Ijaben

injraifd;en ©e(egcn{)eit, baä im Sßalbe uorfianben gemefene

Si)namit(ager megjufdjaffen u. f. m. 3n biefer SBeife fudjt

man Seute, bie eigentUd; mit ben SInardjiften oorfjer nidjtä

JU ll^un I;atten, benfelben in bie §önbe ju treiben unb jugleid;

ben „33emeiä" ju führen, ba^ bie 2tnarc^iften fdjon Sinftu^

geroonnen, unb jroar auf foldje Greife, bie i(juen bisljcr nod;

ferne geftanben ^aben. 2)iefe ganje 23emegung gef)t uns,
rcie raieberfioU ern)öt)nt mürbe, gar nicfitä an. 3lber id; felje

gar nic^t ein, meldie 33eranlaffung bie D^egierung unb bie

red;tä ftel;enben ^arleien eigentlich l)aben, un§ fortmät;renb

biefe ©efellfc^aft an bie 9^ocffchö§e ju t;ängen. SDleine Herren,
©ie haben unter ben tonferuatioen aud) S|ren SJIoft

unb ^l)xt Stnard)iften ; bie ganje ©töderf^e Semegung ift

nid;tä a(ö bie getreue £opie beä S3orgehenä 9}loftä, unb bie

9^euftcttincr 33orfommniffe gehören in biefelbe Kategorie raie

bie 2)ioftfd^en 3lttentate; fie finb bie „^^ropaganba ber

S::[;at" ber fonferoatioen 3lnard;iften.

(©e^r richtig! linfs.)

Sie haben batier gar feine Urfad^e, meine Herren, un§
berartige ©temente, rcie bie 2lnard;iften finb, an bie 3^od=

fd^ö^e äu hängen, fangen ©ie bei ftd^ felber an, fehren
©ie oor ^\)xtt eigenen X^)üt, rcie ein alteä ©prichroort fagt,

unb taffen ©ie unä mit berartigen 3lnhöngfe(n ungefcfioren!

3n rcelcher SBeife bie Korruption mehr unb mehr gunimmt,
nid^t bbfe burd; baä @efe^ allein, fonbern anö) burd; bie

2)[u§führung be§5ße[agerung§äuftanbeä,mo bie ganjeS^egierungS^
roeife unb SSerrcattung in ben ^önben ber ^oligei, unb jrcar
nid^t immer in ben §änbcn ber fauberften ©temente, ruht,
beroeift bie S(rt, rcie man hier in S3erUn üorgeht. ^eute
rcirb eine 33erfammlung verboten, morgen eine erlaubt, über=
morgen eine aufgetöft, unb fo geht baä STag für STog fort.

Tlan behauptet oon ©eiten ber 3fiegierung, baä ©o^iaUftem
gefe^ ))aht bie 2lufgabe, unb namentUd; ber Selagerungä^
äuftanb foll biefe „eräiehad;e" SBirfung l)aUn, ber 9ieoo =

lution Dorjubeugen; man oerbietet aber SSerfammtungen,
in benen bie ajlöglid^feit fogialer Sieformen befprochen rcerben
foll. man hat mir am »erfloffenen ©onntag nicht geftattet,

58erl)anbritnoen bc8 SfJei^gtagg.

in einer S3crfammtung in ber S^ioolibrauerei über ein

Schema ju fpredjen, rceld;eä betitelt mar: 9iothroenbigfeit,

©harafter unb Umfang ber fojialen D^eformen. 3d; l)aht

SU ieber 3eit ausbrüdlid; erflärt, ba§ fosiale 9ieformen
anwerft nothroenbig finb, unb id; habe in ollcn 33erfammlungen,
in benen id; mit SBejug auf ba§Kranfen= unb UnfaUoerfidierungär

gefeg gefprod^cn habe erflärt, ba^ id; cä für eine bringenbe
9tothrcenbigfeit hatte, eine rationelle Unfalloerfic^erung herbei^

anführen. hat alfo burd^auö feine SThatfad^e üorgelegen,

aus ber man hätte annehmen tonnen, ba§ id; in ber 5ßer=

fammlung auf ben „Umflurj" hinarbeiten rcürbe. 3d) geftehe

ganj offen, mir mac^t e§ nod; fd^rcere S3ebenfen, rcie mir bei

ber Slbftimmung über ba§ Unfalloerfid;erung§gefeg unä ju

»erhalten haben, unb id) möd;te, rcenn irgenb möglich,
ein folcheö ©efe^ ju Stonbe bringen helfen. ®aä allerbingä,

rco§ uon ber &{egierung norgelegt ift, ift fein ®efe|, baä
üon ben 2lrbeitcrn angenommen rcerben fann. S)ie gangen
fojialen D^eformen, bie man unä bisher üorgefd^lagen hat,

finb fd^on ous bem ©runbe unannehmbar, rceit fie unter

phriing ber ^otijei jur 2tusführung gelangen. dJlan rcill

einfach ben Strbeitern jebe felbftftänbige 93eftimmung über bie

3]erbefferung ihrer Sage nehmen, man rcill ihnen bie ©elbft=

üerrcoltung ihrer eigenften taffen nehmen, man rcill fie in

bie §änbe ber ^olijeigercalt legen, fie follen fich buden, bei

91eid;stagSrcohlen für Sanbrätfie ftimmen unb im übrigen fid^

ber Rührung beS fonferoatioen Herrgotts unb ber ^olisei

überlaffen. SBenn id; fage, ber güfjrung beS fonferoatioen

Herrgotts, fo habe id; babei natürlidf) beftimmte ^erfönli^=
feiten im 2luge, bie mit bem biblifd^en Herrgott nid;ts ju

thun haben.

es ift in ber ©enffc^rift gefagt, ba§ man barauf be=

bacht gercefen fei, mit allen gefe glichen SDIittelu unferer

Sercegung entgegensutreten. (Ss ift ferner in ber ©enffchrift

über bie 33crlängerung beS ©efe^eS felbft gefagt, es fei

feine Xhatfai^e gu 3:age getreten, rcelche barauf hin^'eute,

bafe man in Se^ug auf bie 2tuSführung beS @efege§ ju rceit

gegangen fei, ba| loi)ale 53cftrebungen unterbrüdt rcorben

feien. @ine größere Itnrcahrheit als biefe S3ehauptung
ift ouf biefem ®ebiete nod; nid;t geleiftet rcorben. 9lm oer^

gangenen Sl)iontag ift hier im S3öhmifd;en S3rauhaufe eine

^crfammlung eines SlrbeiterbejirfsoereinS oufgelöft rcorben,

rceit ber betreffenbe 9^eferent, ein hiefiger SIrbeiter, aus ber

neueften ©d;rift bes DberregierungSrathS a. S., beS berühmten
©tatiftifers, §errn Dr. ©ngel, „Ser Sßerth beS -DJtenfd^en",

jitirt hat. 3" biefer ©chrift fommt ein ^affus oor, rcorin

gefagt rcirb, ba^ für jene ätrbeitsfräfte, rcelche oom Kapital

jrcar abforbirt, aber nid)t amortifirt rcerben, ber ©taat unb
bie ©emeinben aufgufommen haben. 33ei biefem ^affus
erhebt fich i'er ?5olijeitieutenant unb erflärt: bie Sßerfamm-
lung ift aufgehoben. 3lllerbings mar bem §errn befannt,

rceil es ihm beim S3etreten bes ©aates oon ben „©eheimen"
gefagt rcorben, ba^ groci fo3iatbemofratifd;e 2tbgeorbnete in

ber 33erfammtung feien, bie oielteid;t in ber Sisfuffion baS
Sßort ergreifen mürben. Um baä gu oerhinbern, hat er

unter ollen Umftänben nach einem 2lnhalt§punfte gefuc^t, um
bie SSerfammtung oorher auftöfen p fönnen, beoor einer

oon uns jum SBorte fommen rcürbe. 9iad;bem er nun hiei^

oon ber „2tbnü^ung ber 2lrbeitSfraft" hörte, hat er

fi^ nid^t rceiter befonnen, fonbern hat baS einfad^ für

„Umfturjbeftrebungen" erflärt unb bie 33erfammlung ge^

fd;loffen, ohne ju bebenfen, ba^ biefe 2teu|erung oon einem

DberregierungSrath in einer ©(|rift niebergelegt rcürbe, bie

oon ber hiefigen oolfsroirthfd^aftlic^en ©efellf^aft herau§=

gegeben rcorben ift.

es liegt bie ganje ^anbhabung bes ©efe^cS in ber

§anb febes beliebigen S9üttels, in ber §anb oon ^erfönlich=

feiten, bie entrceber ju roh fi^b, um eine felbftftänbige

2trbeiterbercegung ju begreifen ober aud^ nid^t bie nöthige

Silbung haben, um berartige 2leufeerungen oon Umfturj;

beftrebungen unterfcheiben ju fönnen. SJleine Herren , biefeä

22
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53erfa^vcu itü^t un§ ja nKcrbiiigä bcbcutenb. ©evobc bnrcl) i

ein berartiöcä 3]orgeljcu bcr ^jiclijei luerbcu bürßcrUd)e iircifc,
i

bie unä bisher ferne ftanbcn, aufgerüttelt ; eine foldje ^anb;
j

Ijobung bc§ ©cfc^eS mn& imtürlid) ber So^ialbcmofratie !

immer mcljv 2ln[)ängcr jufüfjrcn, unb bc§l)alb Ijaben mir

gegen foIdje 9Dk^rcgeInngen com praftifd)en Stanbpunfte a«§

eigenttid) nidjtä cinäuroenben. 3d) fütjrtc baS nur an, um
Sljncn ju bcroeifcn, raie roeit foldje ©cfe^egbeftimmungen

füijren müffen, roe(d)e Slorruption fie im ©efolgc
tiaben. S)ic ^ntcrnationalttat bcr eo^ialiftcn I)at in bcr

S^enffdjrift ebenfalls gan^ gercallig tjcrijolten rnüffon. W\x

gcfteticn audj, bafe eine Sntcrnationalitnt infofern üorfjanben

ift, als bie S3cftrebungen ber 3lrbciterflafie in bcn uerfdjiebcncn

Säubern fid) nalieju gleidjen. 3^ic Sage bcr 3lrbeiter ift ja

überall biefelbe. ben uerfc^iebenen Sänbcrn finb baf)cr, rocuit

and) bie Crganifation eine üerfd)iebcnc, bie ^riujipien oft

Dcrfdjicbenartig jum SluSbrucf gelangen, oerfdjicbenartig

gruppirt finb, im großen unO gonjcn bie SSeftrebungcn bcr

Slrbeitcrflafien nad) Befreiung üom Sodjc beä 5^apitalö

einanber öl)nlid), menn fie audj nidjt ben gleidKU @ang

ncljmen. SSarum betont man bcnn immer nur bie 3ntcr=

nationalität ber 2(rbeiterbeftrebungen, nie bic Snter;

nationalitüt beä Kapitals unb b er ^^^oHjei? ®ic golbcnc

3uternatioualc ift bod) jcber ocrnünftiacn ^ulturcntmidclung

TOcit fd)äblid)cr, als bic intcrualionalen 3lrbciterbcftrcbungen

es fein fonncn.

ift bann in ber S^enffd^rift aud) mcitcr gcfagt, ba&

fcitenä bcr fosiolbcmofratifdjcn 3[bgeorbnctcn — unb baS

mürbe audj uom ^rcrrn ©cljcimrattj So^maun vor einigen

XaQtn angcfüljrt — eine Slgitation gegen baö angcblidj

fo moljlgcmcinte ©cfe^, baö bie 9\cgicrung üorgcfdjlagcn unb

ber ^icidjötog angenommen Ijat, gegen baö Slranfcnfaffcngefc^

infäcnirt morbcn fei. 9tun mujj id; üon ooruljcrcin crflärcn,

baf3 baS nidjt matjr ift; mir Ijabcu nidjt gegen baS

5?.anfenfaffcngcfet5 agitirt, fonbern mir Ijabcn in allen ^^er=

fammhnigcn auöbrüdlidj erflärt, bafj baö ©efct} nunmcljr

eine Dollcnbctc 2;ijot|adjc fei, mit bcr man redjuen müffe.

SDaö ©efe^ ift aber cor allen Singen fo unbeutfdj in feinen

Sluebrüden unb fo fdjrcer nerftäublid), fogar für S3ürgcr=

meifter unb fonftige Scljörbcn, baB es notljrocnbig ift, baji

Seulc, bie an bemfclben mitbcratljcn Ijaben unb genau bie

Intention ber ©efe|gcbung fenncn, cS ben 3lrbeitern crflörcn,

in ben 5ßcrfammlungcn üerftänblidj ju nmdjcn fudjcn. S?a{j

mir babci bcn 3lrbcitern cmpfaljlcn, fid) bicjcnige 33er--

fidjcrungSart Ijcrauöäufudjen, bic, uon bcm ©cfct3 freigclaffcn,

für bie Strbcitcr bie gceignclfte ift, ift molji felbftüerftänb=

lid); baä ift aber feine 3lgitatton gegen baö £ranfcnfaffcn=

gefeg-

ferner tjat bie Senffdjrift eS über fidj gebradjt, bic

üon ben 3lrbeitern inö Scben gerufenen gadjccrciue gerabeju

bei ber Sourgeoif ic 5U benunjiren; bcnn, meine ^crrcn,

mcnn biefe gadjccreine rairfUdj ftaatsgcfiiljrlidjc Drganifationen

mären, bann mußten fie oon ooruljcrcin uon Seiten ber

Hcgierung unterbrüdt mcrben, man burjtc fie gar nidjt erft

fo mcit außbcljuen laffen, mic fie jc^t gcbicljcn finb. Slbcr

iDie ^adjuereine Ijaben mit ber fojialbemofratifc^en ^öcrocgung

an fidj nichts 5U ttjun, unb raenn biefclbcn Ijicr bcnun^irt

mcrben, fo ift baS nur gcfdjcljen, um bic Sourgeoific fo 5U

fagen graulidj madjcn, um bcn; ^apitaliömuö ju fagen:

ba fcljt nur, unter bem 3luönaljmcgefc^ mirb alles möglidie

benu|t, nun fönnen bic Soäialbcmofratcn auf politifdjcm ©c=

biet in offener Sßeife nidjts meljr madjcn, barum grünbeu

fie gadjücvcine, um bie Slrbcitcr in Soljnfragen unb äljulidjen

Seflrcbungcn gegen bic S3curgeoific aufjuljc|eu. Tian Ijätte

glauben follcn, baf^ bie 9icgierung 3lbftanb genommen Ijätte

uon biefeni ^orgcljcu gegen bcn 3(rbeitcrftanb. ßs ift

ridjtig, bafe eine grofsc ^al]l oon ajiitgliebern unb audj güljrer

in bicfen iöcrcinen Soäialbemofraten finb ; aber bie Seute,

bie in bie g-adjücrcine eintreten, fönnen bodj beSroegen nidjt

if)re fojtalbemofratifdjc §aut ouSgielien : fie bleiben ©ojial^

bcmofratcn, aber fie braudjcn bcömcgen bort ncdj feine fojia=

Ufti)djcn 3lgitationen betreiben, fonbern bort fommen bic

bic näd)ftlicgenben ^ntercffenfragen jurSpracfie; bort Ijanbelt

es fid^ barum, bie Sebensljaltung beS 3lrbeiterftanbcS auf

bem gegebenen 33oben lu Ijeben unb gegen bie Ucbcrgriffc

bcö Kapitals ju ocrtljcibigen. SBenn audj baö oerboten fein

foll, mcnn cS ben 3lrbeitern oerboten fein foll, für eine Slbfür-

jung iljrer SlrbcitSjeit, für beffcre SebcnSbebingungen unb bcffcre

Soljnocrljältniffc ju mirfen, ja bann brängen ©ie ja erft

rcd)t bie gro^c ^aljl ber 3lrbeiter in baöicnigc Sager, oon

bcm Sie fie angcblidj fern tjaltcn rcoHen.

9öic oorl)in fd)on mctirfadj betont raurbc, ift cS au^er=

orbcntlidj bcmcrfenömertlj, mie oiel Sßibcrfprüdjc fidj in bcr

STcnffc^rift bcfinbcn. ßö ift allcö mic ^raut unb 9tübcn

burdjeinanbcrgemorfen. 2n bem einen ©ag tjci^t cS: baS

®efc|5 Ijat üor^üglid) gcmirft ; in bem anbercn: baS ©efeg

Ijat gar nidjtö genügt. 2)ann rairb gefagt, bic reoolutionöre

©cfiunung ber Slrbcitcr Ijabe jugenommen, bic ©pradjc ber

^Parteiorgane fei fdjärfer geraerben; ferner, bcr Untcrfdjicb

jroifdicn 3lnardjiSmuö unb ®o,^iali6muS fei mcl)r oermifdjt, roas

micberum nidjt bcr ^^all ift. Unb trog allcbem fudjt man S)inge

[jincin^njicl^en, bie gerabc biejenigen, bic bis fegt ber fojialbemo;

fralifcl)cn 23emcgung nodj nidjt angeljören, barauf oufmerffam

madjcn müj^ten, bu^ eS fidj bei bcm ganjcn ©efeg nidjt havmn

Ijanbelt, etma blof] ben ©o.'iialismus ober, mie eS urfprüng^

lidj Ijcif^t, bie „gcmeingcfäljrlidjcn Seftrebungcn unb StuS-

fdjrcitungcn" biefer Partei jutreffea, fonbern bafe eö fidj in

ber ^Ijat barum ^anbelt, bie ganse Slrbcitcrbcrocgun g

unter bie 'gudjtel bcr ^olisci 5U bringen unb ben Slrbcitcr:

ftanb als foldjcn raibcrftanbsunfftljig ju madjcn, benfelben

5um unbebingtcn 3)icncr jebcr 9]egicrungSpolitif Ijcrabju:

nnirbigcn. 2Benn baS nidjt bcr g-all märe, braudjtc bic

3(cgicrung nidjt fo meit ju geljcn in ber S)enffd)rift, bicfe

j^acljücreine ber Sourgcoific gegenüber ju benunjircn.

3Jadjbcm Sljucn oorljin oon meinem g-reunbe unb ^artci=

genoficn ^afcnelcner fo rcdjt nette 33eifpiclc cr^ätjlt morbcn

finb, in mcldjcr gcrabc^u uncrfjörtcn Sßeife bic ^olijeiorgane

bic 5D]adjtfülle auögenugt Ijaben, bie iljuen burdj bicfcS

®cfc|5 cingcräunit ift, ba bin idj es gcmefen, bcr burdj

ein „'-l^fui" feiner SJJif^billigung Sluöbrucf gegeben (jat. 3dj

Ijabc bafür einen CrbnungSruf crljalten; id; gcnire midj

aber nid)t, baö jusugeftcfjcn, mcnn id; einen foldjcn

3raifdjcnruf madjc.

(^)ört, lji)rt!)

3dj Ij a b c baö ^fui gerufen, unb obmoljt idj ben OrbnungS^

ruf bafür crljalten, fonftatire idj, bafj eS für ein berartigcS

ü^orgcljcn eines ^oliäcimenfdjcn eben feinen parlamentarifdjcn

3lu6brud gibt, ber eine foldjc S^icbcrträdjtigfeit fo 5U fcnn=

j!,eidjnen im ©tanbc märe, mie bcr oon mir gebraudjtc

3luSbrud.

2öaö nun bie 33crlängcrung beö SelagcrungSjuftanbeS

fclbft betrifft, fo meine idj, baf3 es gut mörc, mcnn bie gan5C

Slngelcgenljcit Ijier fofort im Plenum abgemadjt mürbe. S)aS

3cntrum tjat ja bisljcr laoirt, eö tjat bistjcr nodj nidjt

auSgefprod)en, mcldjc Stellung eS cinnelimcn mill. 9Jlan fagt

mir, in feiner großen aJlcljrsatjt mürbe cS für bie SScrlängerung

bcö ©efcgcö ftimmcn — —

^rüfibcul: 2ßir finb beim smeiten ®cgen)tanb ber

2:agcSorbnung, §err ©rillcnbergcr, unb nidjt bei bem ©efeg

über bic 33erlöngcrung beS SosialiftengefegcS.

2lbgcorbnetcr örittcuöcrger: 3lber bic Sadjcn Ijöngen

fo eng äufammcn, bafi bie Stellung beS 3cntrumS jur 33er-'

löngerung beS ©efegeS fclbft mic anä) jum S3ctagerungä=

juftanb rcdjt moljl ols S3craeisfüt)rung benugt merben fann.

^i'äfibeut: S«^ fo»" nitljt geftatten, ba^ bic bcibcn

©egenftänbe ücrmifd)t mcrben.



9tetd)äta(j.. — 143

Slbgeorbneter ^vittcnöetgcr: SBeiin eine berartige 33cr=

mifc^ung abfolut unäutüffig ift, luaö bei aubevcu ®egenftäubcu

iiici)t immer ber ^^all ift,

«Prüfibcut: Sdj beraubte aUe ©egenflänbc gleichmäßig

;

luiK mir ber §err 3fiebner einen ^^üriiiurf macf)en luegen

meiner 2(mtöfül)rnng ?

3i6gcorbneter (Si-itteuBcfgev: Sas liegt mir üollftänbig

fern; aber cä mirb uon einjelnen 9iebnern bie ©adje oft in

einer Söeife bcIjanbcU, baß man mand^mal ni^t ftar roirb,

über roeldien ©egenftonb ber STageSorbnung eigentlid) ge^

fprod^en roirb.

(§eiterfeit.)

3ch glaube, baä bei meinen bisl)erigen Stusfüijrungeu

üoUftänbig uermieben jn t)aben; ba eä mir nnn aber nic^t

geftattet ift, über bie ©tellung ber üerfd)icbenen graftioneu

5ur a3erlängernng felbft ju fprecfien, fo Ijabe id; betreffs bcö

SefagerungöjnftanbeS nur nocf; Ijinjujufügen —
- unb baö

I)ängt mit ber SSerlängerung felbft äufammen — , baß es

üoIlftanbig glcid)giltig ift, ob ©ie if)n gut fjeißen unb ocr^

längern mcrben. 2lber id) mödjtc ©ie bod) bitten, bie ganje

Sadje im Plenum gleid) abiumadjen unb fid; nidjt crft ben

Slopf 5U jerbredjen, ob man biefen ober jenen ^arograpI)en,

namentlid; ben S3eIagerung§patagropt)en änbcrn ober fo=

genannte „DJJilberungen" eintreten (äffen foll. 23lcine ."gierren,

menn fd)on, benn f^on! — fagt ber SerUner; alfo Kjun

©ie, maä ©ie nid)t (äffen fönnen!

*j}räfibcut: Ijat fic^ niemanb weiter jum ä'ßort ge=

metbet; id) fd)lief3e bie ©iäfuffion über bie Senffc^rift unb

erHöre, baß mit ber 33or(egung ben gefe^ttdjen ©rforberniffen

(55cnügc gelciftet ift. 3d) tonftatire bicS.

SBir Jommen jum britten ©egenftanb ber S£age§orbnung

:

ci'ftc Scratfjuug bc§ (gntiisurfi^ cinc§ ©efcl)c0,

öcti'effcitb bie JSerläitgcfuug bei* ®ilt!gfeit§=

baiicv bc§ ©cfeljc^ Öfflcu bic gcwetUGcfäfjrlidjeit

SeftreBwugett ber Sosialbetnofratic Ijom 21. Of=

tobet 1878 Olv. 24 ber S)rudfad;en).

^Ö) eröffne bie erftc S3crat[)ung unb gebe bas ^Bort

bem §errn 3(bgeorbneten 33ebe(.

2lbgcorbneter SSebel: 2^ bitte nur um baö 2Bort jur

@efd)äftäorbnung.

^räfibcnt: Sas SSort ^ur ®efd)äftöorbnung (^at ber

§err älbgeorbnete Sebel.

Slbgeorbneter $8ebcl: 3^ tjabe mii^ nid;t jum 2Sort

gemclbet; e§ ift bas ein ^rrtfjum. 3ebenfal(g rocrbe idj nti^t

cl)er fpredjen , a(s bi§ einer ber übrigen Herren auö bem

§aufe gefprod)en I)at.

^Pröfibcnt: 3f)re DJJelbung ift mir mitgetfjeilt morbcn.

Slbgeorbnete SSeBcl: S)aä ift ein 3rrt()um.

^i'äfibcut: S^t ©efc^äftsorbnung (jat ba§ SBort ber

^err 2lbgeorbnete .^afencteoer.

Slbgeorbnctcr ^afeitel eiJer; 2i(ä id) ben Slbgeorbnctcn

33cbcl äum SBortc gemelbet Ijabe, maren fc^on uerfdiiebcne

Herren gemelbet oon anberen Parteien.

mal (infs.)

^räfibcttt: S)er §err Slbgeorbnete nergißt irol)l, baß

eine Siebnerlifte bei uns ni^t geführt mirb.

(^eiterfeit. ©el)r rid^tig!)

SDaä Sßort Ijat ber §err Slbgeorbnete Dr. aJiorquarbfen.

3lbgeorbncter Dr. SJlartiuavbfcn: DJieine Herren, bem

Umftanb, baß im Saljre 1880 idj alö ?3crid)tcrftatter über

bie ^Verlängerung beä ©o^ialifteugefe^cä ju fungiren l^atte,

uerbonfe id) ml)l ben Sluftrag meiner ^reunbe, unfcre

©tellung jur gegenmärtigcn 33ovlagc furj ju fennjeidjuen.

3d) Ijätte geinünfdjt, wenn mir junädjft eine freunbUdjcre

Siufgabe gemorben märe; benn, mcnn i^ aud) nidjt bic großen

Uebertreibungen tljcile, mcldje uietfadj in bem Urlljcil über

baä ©efcg bctrcffenb bie ©ojialbemofratie laut geiuorben finb,

fo muß idj boc^ 5ugcftel)en, baß eine Sluänaljmögefeljgebung

— unb in einem gcmiffen ©inne beruf)t ja barauf bas

©ogialiftengefe^ — in einem fonftitutionellen ©taatc immer

nur mit einem gemiffcn S3ebauern jugelaffen merben fann.

9lbcr, meine ."gerren, bie SSeranmortung bafür liegt bodj äu=

näc^ft bei benen, meldjc bie SluSnaljmcäuftänbe gefc^affen Ijaben,

meld)e bie Sluänaljmeoerljältniffe Ijcrbeigefüljrt Ijaben, ju bercn

2lbroe()r unb S3efämpfung bann ber ©taat unb bie @e=

fcllfdjaft ju außerorbentlidien öiitteln l)at greifen müffen.

3m übrigen fönnte idj midj in meinen 33ebenfen barüber

cttüaä tröftcn, ba bie §errcn oon ber ©o^ialbemofratie, melclie

foeben ^um SBorte gefommcn finb, bie gan^e ©efcgnebung

bodj felbft auf bie leichte 2(d)fel neljmcn. ®3 Ijat ber iQerr

3lbgeorbnete ©rillenberger gcfagt, baß man fidj gegen bicfcö

(Scfct^ unb feine SSerlängerung füljl bis anä ^erj Ijinan oer^

Ijaltc, unb unfcr 5lollcge §afencleöer ^at in feiner meljr gc=

müt^lidjen unb burfc^ifofen SBeifc bicfer Sluffaffung einen

ctmaä weniger flaffifd)en Slusbrud gegeben. Snfofern, meine

Herren, mürbe idj alfo bie ©adje nidit mit jener @mpfinbung

ober Sragif aufjuneljmen braudjen, melclie ba unb bort jum

Stßorte gefonunen ift.

S)ie materielle Sßürbigung ber je^igen 33orlage mirb

unä baburcb im mefentlic|en erlcidjtert, baß mir geroiffe

prinzipielle ®i§fuffionen, mie mir fie bei ber crften ^^eft^

ftellnng be§ ©ojialificngefc^cä Ijicr geljabt ^abcn, nidjt mel)r

ju mieberljolen braudjen. Gä finb biefe kämpfe ber 2luf-

faffungen unb ber prinzipiellen 3iid}tungcn auögefämpft, unb

eä fragt fidj fe^t nur, ob ein 3"fta»b, ber feit fünf 3af)ren

beftel)t, auf meitere jmei Safire nerlöngert merbcn foll.

gebe ju, baß allerbingä bie grift üon ber jucrft uorgefommenen

^Verlängerung beä ©efe^eä biö jc^t immerljin auä) ber 9.x\t\t

unterliegt unb iljr Sln^altöpunfte geben fann, unb baß feber

«on unö Dollberedjtigt ift, fid) ju fragen, ob etma bie fegt

uerfloffene 3eit neue SCljatfadjen, neue ©egcngrünbe Ijeroor^

gerufen t)at, meldie uns, bic mir früfjer für baS ©efeg ge=

ftimmt Ijaben, jc^t etma berocgen fönnten, eine anbere

e-ntfc^eibung ju treffen. 3d) glaube nun, meine

Herren, baß in bicfer Sejicljung unfere 2lntroort baljin

fallen muß, baß bieS nic^t bie ©ad)(age ift.

GS Ijat allerbings bie 3^eicf)Sregierung, ber S3unbeSratlj in

ber betreffenben S3orlane fid) bie üJJotioirung etroas leicht

gemadjt; in wenigen lafonifdjcn ©ä^en wirb angegeben, mcS=

ijalb man oud) fe^t nod) auf bicfeS ®efe^ unb bie barin ent=

Ijaltcnen ©dju|mittel nic^t oeräidjten fönne. 2Hlcin anDerer=

feitS muß id) jugefteljcn, baß baSjenige, mas für bie ^er=

längerung fpridjt, nadj mandjen SSe^ieljungen uns allen als

notorif^ befannt ift, unb baß in ben SluSfüljrungen ber

Sie^tfertigungen, meiere foeben ber Slritif ber .^^^vxm

§afencleüer unb ©rillenberger unterlegen ijaben, fidj boc^

mefentlidj 3}latcrial audj jur Söeanlraortung b e r grage finbet,

ob man baS ©ogialiftengefel für eine beftimmte gcit nodj

uerlängern foll unb fann ober nic|t. SDenn, meine .^erren,

es ift ja ganj ridjtig — infofern, glaube ic^, mar ber .^crr 2lb=

georbnete ©rillenberger oon einer bis ju einem geroiffen ®rabe

anjuerfennenben 2lnfd)auung ausgegangen — : ber Srennpunft,

ber ©d^roerpunft beS ©osialiftengefe^eS liegt in ber aJlöglidj=

feit, bie Slusraeifung uorjunelimen, wie foldjc in frütjeren ^abrcn

allerbings in jiemlidj weitem SJlaße norgefommen finb. SBas

bagegen baS Unterbrüden oon SSerfommlungen unb bas

ftrengere Ginfc^reiten gegen foäialbemofratifdje ®rncffcl)riften

anbelangt, fo fann man \a im allgemeinen oont fonftitutionellen

22»
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©tanbpunfte barüber fe^r ätueifelfjoft fein; ober eä trifft boö)

mä)t ben einjetnen, eä trifft bod; nic^t bie ^amilie in ber

3trt unb SBeife raie bie Stuäroeifungen, wclä)z auf ©runb beö

§ 28 üorgenommen roerben fönnen. (Sä ift für m'iä) immer
bog S3ebeiifad)fte gemefen, \n6)t bo^ 9(gitatoreii ausgeroiefen

finb, fonbern ba| aud) unf(|ulbige g-rauen nub Slinber in

pc^ftem Tla^t hahuxä) in 3)lit[eibenfc|aft gejogen rcerben.

3d) fomme aber jurüd auf ba§, roaä id; uorfjin be=

merfte: bie 33erantroort[id)feit bafür, ba§ bie angeroenbeten

Seftimmungen be§ ©efegeä folc^e Siebenfofgen f)aben, tragen

äunädjft biejenigen, meldje bie 3tu§naI)mSäuftänbe gefcJ^affen

^aben, unb gegen meldie ber ©taat fid^ mefircn mufe.

2)ie §rage nun, ob man n\ä)t, nac^bem eine 9ieil)e oon
3af)ren baä Sojialiftengefeg beftanben ^at, beöf)alb fic^ gegen

bie meitere Sauer besfelben crflären mü^tc, reeii eä un=

rairffam geroefen ift, fann id) and) nur nad; meiner S^enntni^ ber

$Dinge in ber Söeife beantroorten, mie cä burd; bie 9ie=

gierungöDorlage unb bie früljeren SDIittfieilungen I)ier im
§aufe gefd)ef)en ift. ^ä) glaube, ba§ basjenige SOla^ oon
Ößirffamfeit, roeld;e§ bei Stnnaljme be§ Sogialiftengefe^eä

ber S^egierung unb bem D^eic^Stage üorgefc^roebt f)at, in

2ßirftid)feit eingetreten ift. SDkn £)at nid)t glauben fönnen,

ba^ bie fojiatbemotratifdie 2tgitation bamit beenbigt merben
mürbe; man tjat nidit glauben Bnnen, ba§ bie Herren, bie

üon ber Slgitation leben, biefeö iljr <ganbmerf aufgeben
mürben; aber baö nerberblic^e ©inbofiren, möd;te id) fagen,

in bie fittlidjen aSorftcUungen unb 2(nfd)auungen ber großen

aJlaffe ift burd^ baä a3orpnbenfein beö Soäialiftengefege§ ^u

einem großen STljeil oerljinbert, menigftenS abgcf^roödjt

morben; unb infofern in ber ncueftcn SOlotioirung für bie

SSerlöngerung feitenö ber S3unbeäregierungen bieö auö=

gefprodjen mirb, glaube ic^, ba^ fie bie Sic^rljeit auf if)rer

©eite Ijaben.

©troas 2Beitercä mürbe nun, mie gefagt, bie Untere

fuc^ung fein, ob etraa bie 3lu§fütjrung beä ©efegeg mit
ben üerfci^iebenen 33ollmad;ten, meldje e§ gibt, im Saufe ber

leiten ^atjre eine folc^e geroefen ift, ba§ mir einer ^ev-
löngerung nidjt juftimmen fönnen. 3)a, meine sperren,

glaube id; auf baö Seifpicl be§ 9kid)6tageä felber ucrmeifen
ju fönnen, menn id; meine, mir fönnen mit gutem ©emiffen
auc^ jc^t nod; eine ^Verlängerung befdjlie^en; benn einzelne

aJlifsftänbc, meiere f)ert)orgetreten finb in bem legten 3eit=

räum, finb mir felbft bemül)t geroefen ju befeitigcn. 2^
erinnere nur an einen 2lntrag, ben mein greunb 2ßoelfel

^ier eingebradjt Ijat, unb ber fid) auf bie ©timmjettel bejie^t,

roo in einer burd;auö ungered)tfertigten 2lnroenbung be§

©oäialiftengefeleä unb beö ^refsgefegeä allerbingö unter

Stutoritöt unfercs Ijödjften ©eridjtäljofeö Stimmzettel fon=

fiägirt rourben, bie auf fogialbcmofratif^e i^anbibaten

lauteten. SBir Ijabcn, glaube ic^, unfere Scbulbigfeit ge^

tf)an, roenn roir alö 9{eid;ötag eingetreten finb unb bie

rid)tige Slnroenbung ber beiben genannten ©efege hmö) eine

®efe|eönoüeIle gefiebert Ijaben, bie faft cinftimmig im §aufe
2lnnal)me fanb, eine ®efe|e§noüelle, oon ber ic^ auä ben

Ueberfid)tcn, bie un§ i3on Seiten bes S3unbe§ratf)ö ju 2:f)eil

geroorbcn finb, entneljme, ba^ fie gegenroörtig ber 3iner=

pd)ften ©ene^migung unterliegt. S)ieö ift ein Seifpiel

bafür, ba§ aud) ber S^eidjötag bemüljt geroefen ift, etroaige

aJlifefttttibe unb SRif^griffe, roelc^e auf ©runb beö ©ogialiften^

gefe^eä in ber ^rajis tjernorgetreten finb, ju bcfeitigen. 2Sir

ftel3en alfo in biefer ©ad)e, rcie id) meine, mit ganj gutem
©eroiffen ha.

SBenn id; mir nod; ein Sßort erlaube über bie ^^rage,

mie biefer ©egenftanb l)ier bcl)onbett roerben foll, fo ift

boüon — ollerbingö noc^ nidjt offiziell bie Siebe geroefen,

ba^ bie 93orlage an eine Äommiffion oenciefen roerben foll.

3d) fonn für meine ^reuiibe erflären, baf3 mir in ber ©acie
unfere aJleinung gefeftigt Ijaben, roie id) oui^ fdjon cor brei

Saljren ju crflären bie ©pe fjotte, ba§ roir eä fd)on

bamalä nic^t für nötl)ig l)ieltett, eine ^ommiffionäberat^ung

eintreten ju laffen, unb jroar, obgleid^ roir, roie ic^

bamalö mit ®rmäd)tigung meiner ^^reunbe erflörte,

über geroiffe ^^unfte in betn bisherigen SBortlaut beä
@efe|eä anberer aJlcinung roaren, roelc^c roir ju amenbiren
roünfc^ten. ^c^ barf nielleidjt barauf f)inroeifen, bofe ber
2lntrag ouf bie für^ere S)auer beö @efe|eö auä unferer
a)Htte bcroorging, unb ebenfo bie Interpretation bagcgen, ba§
man bie fo^ialbemofratifdien 3icid)ötagäabgeorbneten roäfjrenb

ber 9ieic^§tog§äeit auä 33erlin auöroieö, auö fot(^en 3lmen=
birungen, bie meine greunbe unb id; eingebrad)t ^aben,
l)eröorgegangen ift. Stlfo, meine §erren, tro^bem boi roir oer^

fd^iebene 3tenberungen an bem bamaligen SSortlaut ber 9?e=

gierungöoorlage oorne^men rooUten, l)aben roir bo^ geglaubt,

baB bieö l)ier im .^aufe üor fid^ ge^en fönne; ollein ba oon
©eiten anberer 3;E)eile beö §aufeö ber äßunfd^ geäußert mar,
bamalö eine fommiffarifd;e ^ef)anbtung eintreten laffen,

fo l)abe x6) im 9iamen meiner greunbe ju erflären gefiabt,

ba§ roir eine nod^malige Prüfung oon anberen ©eficEjtSpunfte n
auö in einer £ommiifion mit annehmen würben.

3d^ bin Ijeutc ermäd)tigt gu erflären, ba§ meine ^artei^
freunbe feft entfcf)loffen finb, einmütf)ig für baö ©cfei roie

eö bcftel)t, ju ootiren, ba^ roir unö einer 5^ommifftonöbcratf)ung

aud^ nid)t roieberfegen roerben, ba^ aber in unb nad) ber

^ommiffion baö ^otmx meiner ^^reunbe für baö @efc|
fein roirb.

^Pföfibcttt: ©aö SSort Ijat ber 3(bgeorbnetc ^ebel.

3Ibgeorbnetcr Seöcl: a^icine Herren, ber ^ier üor=

liegenbe 3lntrag ber ocrbünbeten Sicgierungen, baö ©ojialiften=

gefej3 abermalö auf jroei Safp 5» oerlängern, beroeift, ba^
man feitcnö bcrfelben nod) nid)t geneigt ift. Die 3lera ber

3(uönaljmegefe|c in Seutfc^lanb auff)ören ju laffen. ©§ ift

meineö ®radf)tenö fein ruljmreidjeö geic^en, roeber für bie

3^egierungen nod; für bie 53eoölferung, ba§ mit bem 6r=
fteljcn beö bcutfd;en Dteidjcö äugleid; bie 3lera ber 3lu§nal)me=

gefege inougurirt rourbe unb biö Ijeute nid;t oufgeljört pt.
^amx mar baö beutfd)e dldd) oor 13 ^aljren fonftituirt, fo

begann fdjon ein 3al)r barouf bie 3luöna!)megefe|gebung, ixu

nädjft gegen baö 3entrum. ©ine ^c'xt fang rourbe barin

fortgefttf)rcn im 3f{eid^ötag unb im preufeifd^en Sanbtag, bann
erreid;te fie il)ren .^öl;epunft, roie alfeö in feiner ©ntroidelung

einen ^ö^epunft erreidjt unb beroegte fid^ bann in abfteigenber

Sinie. dlad) bem 3ciitrum famen roir an bie Wxijc.

3m Saljre 1878 rourbe jum erften 9Jlal baö 3luönahme=
gefe| gegen unö erlaffen. 3d; mu^ Ijierbei auöbrüdlid^ fon=

ftatireii, bafj bie 9?lotioe, roeld;e bie oerbünbeten 3iegierungcn,

forool)l gegen unö roie gegen baö 3entrum, feiner 3eit oer=

anlasten, bie 8luönal;mema^regeln einjubringen, im roefent=

lidjcn für beibe Parteien biefelben roaren. 33eibe Parteien
rourben für oaterlanböoerrättjerifd^, für reid^öfeinblid^ unb
antimonardjifd), für reoolutionär unb republifanifd;

erflört. 2Ule 3lnfd;ulbigungen alfo, bie gegen bie

©ojialbemofratie in ben legten fed^ö ^apen ge=

f^leubert rourben unb roefentlid^ bie SD^iotioe für bie

2luönaf)megefe|gebung obgegeben Ijaben, biefelben 2lnfd^ul=

bigungen finb feiner 3cit gegen baö 3cntrum erljoben

morben. ©rft neuerbingö l)at ein bem Sfieidjöfanjler nalje=

fteljenbeö Crgan, bie „^lorbbcutfdje Stllgemeine 3eitung", auö=

gefüfjrt, ba§ ber ^ütjrer ber 3e»trumöpartei, ber 3lbgeorbnete

Sßinbtljorft, ein SJtann fei, bem man alles jutrauen bürfe,

fogar baö, mit ber S^eoolution ein S3ünbni§ ju fdf)lie|en.

^Uldnt §erren, eö ift roo^t gerei^tfertigt, bie grage
oufäuroerfen: roie fommt eö, bo| folc^e 3luönaf)mejuftönbe in

S)eutfc^lanb überhaupt möglid^ finb? Sßenn ein grember
nad; ©eutfd^lanb fommt, ber mit unferen 33erpltniffen nic^t

nöljer befannt ift unb oon biefer 3luönal)megefe|gebung prt,
mu^ er notf)roenbigerroeife gu bem ©lauben fommen, ba§

beutfdje 33olf fei baö turbulentefte unb reoolutionärfte, rcas

auf ber ©rbe lebt; benn ©ie roerben in feinem Sonbe ber
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Sßelt unb in feinem bcr »orgefd^ritteneren ^uUurftaatcn

äf)nUc^c 3"ftönbe feigen luie in S)eutfc[)fanb unb feine

ö^nli(|e ©efe^gebung oorfinben, obgleid) cS an Dppofition§=

Parteien nid^t fetjtt. 9lun roürbe ober feber, ber bas beutfdje

holt für turbulent I)ieU, entfd)ieben bemfelbcn Unrecht lljun;

id) glaube, baä ©egentljeil ift rid;tig, baS beutfd)e 33oIf ift

cf)er ju gebulbig alö ju turbulent. 3d) fann mid; nod)

bcr ^dt erinnern, mo bic alte liberale '^^artei eine ent=

fc^iebene Dppo[itionäpartei mor, mo [ie bie Tla\\c beä 9]olfeö

alö äu poUseigebulbig unb regierungSget)orfam anfal). 3d}

erinnere on baä 2Bort 33örne§, ber baö bcutfd)e 33olf alä

ein 33olf oon S3ebientcn bejeidinete, b. l). alö ein 33olf,

baS ju fel)r auf bie ©timmcn feiner S^egierungen

Ijörc, nielc^eö feine felbftftänbigc 9Jkinnng l^abe. Unb
idj glaube, ba§ bie Screitroilligf'eit , mit welcher

feiner ^üt bie gro^e 9}Iaiorität bcr S3er)ölferung

— baö lä^t fic^ nid)t leugnen — auf bie 3lu§nal)megefe^=

gebung eingegangen ift, ju einem roefentltdjen St^ljeit ein

Slusflu^ jener ^oliseinatur ift, bie nod) in meiten i^'reifen

beä bculfdjcn Sßolfcä oorljanbcn irar. 3)er SDIangel an freier

9JJeinnng§äu^erung erseugte bie llnbulbfamfett. Sie Unbulb=

famfeit gegen frenibe 9}leinungen, ber ©laube, ba^ bie

leitenbe ^ladjt in alten Singen 9tecl)t l)abe, — biefer ®laube an

bie Unfel)lbarfeit Ijat fid) in gciüiffem ®rabe, natürtid) in anbercr

Diic^tung, aucl^ unter ben DppofitionSparteien l)erau§gebilbct.

2d) mu§ bcm SiberalisnuiS ben SSorrourf mad^cn, baf?

er, ber früher Safl^seljnte lang felbft l)eftig uerfolgt rcurbc,

fobalb er in ben Parlamenten bie 33kd)t l)atte, ganj in

berfelben unbulbfamen Sßcife mie früher gegen bie il^m

gegnerifd^en Parteien uorging. 2Bie man iljn frül)er feitens

bcr 9iegierungcn beljanbelte, fo beljanbettc er feit, ju SDIadjt

unb (Sinflu^ gelangt, feine ©egner, bos Ijeifet, mit größter

Unbulbfamfeit unb ^einbfeligfeit. Dt^ne bie DJlitroirfung beä

Liberalismus lüäre bie moberne 3luönal)megefe^gebung im
beutfd^en Sieidje unmöglid) gerocfen, unb roenn mir junäcEift

feine Stellung jum3entrum betrad;ten, fo rooren eä rcefentlid^

jroei 9}lotioe, bie i^n baju beicegten. ©inerfeitä füljlte er

mit $Red;t Ijerauö, bafe ba§ 3e"trum feinem gangen

SBefen nad^ ein 9ieprofentant ber 33crgangcnl)eit ift,

oon rüdftönbigen 3lnf^auungen in SSejug auf bie

öfonomifc^e ©ntroidelung ber Singe ou§gef)t, unb feine

ganje Sluffaffung ber gefellfd)aftlid)en 3iiftnnbe, inSbefonbere

in 33eäug auf bie öfonomifd^en ^otenjen, mit ber mobernen

©efellfdfiaft nid;t Ijarmonirt unb im SBiberfprud; fteljt.

9tnbererfeitä, meine Herren, ift ber fiiberaliömuä entfi^ieben

feinem innerften Söefen nad) fird^enfeinblid^; er fal) alfo aud)

in ben religiöfen S3eftrebuugen beä get^trumä, bie alten,

überrounbenen fird^licEien Sc^ren im beulfd^en 33olf meljr unb
me^r jur ©ettung ju bringen, einen rceiteren ®runb jur

g-eiubfeligfeit. 3n beiben 9lic^tungen mürbe bie ^errfc^aft

beä SiberaliämuS bebrol)t, unb biefen beiben ©egenfä^en ift

reefentlict) feine 3lbneigung gegen baö B^^tfum entfprungen,

bie in ber 2luänol)megefeggebung gegen baffelbe il)ren prng=

nanteften SluäbrucE fanb.

aJleine Herren, unä, ber ©ojialbemofratie, fteljt ber

moberne Siberalismuä eben fo feinblid^ gegenüber, menn and)

in anbercr 9{icf)tung alä bem Zentrum. 2Benn le^tereä

feinen S8lid ^auptfä^ti^ in bie 33ergangenljeit mirft, in ber

a3ergangenl)eit feinen ibealen ^uftanb erblidt, fo finb

mir e§, bie i^ren ibealen 3uftan^ in ^'et Bu^unft fudjen.

2Bie baä 3entrum in 9iüdfic^t auf feine reaftionären 93e=

ftrebungen in SSejug ouf bie Seitung beä ©taatä unb bie

©efeggebung ben ©tanbpunft beä Sibcraliömuä befämpfte,

fo mir oon bem entoegengefe|ten, bcm oorgefi^rittenften ©tanb=
punft auä ebcnfallä. SBenn ber Siberaliämuä auf ber einen
Seite SiüdfcEiritt fürdlitete, fürc^itete er oon unferer ©eite allgu

rafdlien ^ortfd^ritt unb fd)lie§lid) eine Sefeitigung beä gangen
bfonomifc^en ^uftanbeä, auf bem feine ©efellfdjaftäfctiic^t, bie

heutige Sourgoific, beren politifd;er Sluäbrudl er, ber

Siberaliämuä ift, berut)t. Sßie ber Siberaliämuä gegen baä

3cntrum unbulbfam mar, meil er eä alö rcaftionär l)a§te, fo

rourbe er gegen unä unbulbfam, meil er unä alä reoolutionör

fürd^tete, unb mit feiner §i(fc ift im Safirc 1878 bie 3tuä=

noljmegefeggebung gegen unä in ©jene gefegt morben.

'^nn, meine Herren, raörc biefer 3"R"ii^ ffi"'" möglich

gemorben, menn nidjt ju gleidjer j^m an ber ©pi^e beä

beutfdjen S^eidjeä ein Mann ftanb, ber in biefer 9tic^tnng

für 2luänaljmegcfc^e unb ©cnjaltmo^rcgcln eine befonbere

9Jcigung Ijat, — id) meine ben .§crrn S'Jeicljäfanäler. SJleine

Herren, ber §err 9^eid)äfanäler ift ein 9Jlann beä Ä'ampfeä,

ein SDtonn, bcr frembe SOJeinungen fdjiocr neben fid) ocrtrcigt

unb fie ftctä Ijeftig angreift. Unb ba tritt baä ©cltfame ein,

ba^ er in bcm 9}]a§e, mie er bic iljm feinbtidje 3fvid)tung

bcfämpft, JU gleidjer ^dt einen X^cil bcr ©runbfätje fcineä

biäljerigen ©egnerä aboptirt unb ben ©cgncr mit feinen

eigenen SBaffcn ju fdf)lagcn fud^t. SDleine §errcn, bie ©e^

fdjidjte ber legten 20 '^al)xc gibt in biefer 33e5icljung ein

bcutlidjeä S3eifpiel.

2llä er in ben fcdjjigcr Saljren ben Siberaliämuä auf

baä entfc^iebenfte befämpfte, — ein 5lampf, bcr befanntli(^

mit bem Qaljre 186G burdj ben beutfd)=öftcrreidjifc^en £rieg

unb bie Ä'onftituirung beä norbbeutfdjcn S3unbcä 1867 einen

geroiffen 2lbfcl)lnfe fanb, — ba erlebten mir, ba^ bcrfelbe 93lann,

bcr biä bato allen liberalen ^orbcrungen Ijeftig entgegen^

getreten mar, ie|t auf einmal biefe liberalen ^orberungcn

billigte. Sic gange ©efctjgebung oom '^aljvc 18G7 biä 1877

fann moljl mit menigen 31uänat)men alä ein fold^cr 2(uäftu^

bcr ^errf(^aft beä liberalen ©eiftcä in Seutfdjlanb, inäbefonbere

auf bem ©ebiete bcr ©oäialgefcljgebung, angefeljen roerbcn.

Sllä bann ber ilrieg oon 1870/71 gtüdlid^ beenbet mar,

unb ber .^err 9ieidjäfangler freie §anb ^atte, begann er be=

fanntlic^ mit Sebljaftigfeit ben Rampf gegen baä 3cnti^inn.

2lber nodj mitten im Kampfe mit biefem begriffen, fetjen mir,

baf5 er nunmeljr baä 3entrum, inbem er oom Siberaliämuä

fic^ abraanbte, in gemiffcn Siidjtungen für feine ^mdc unb

3iele §u benu^cn fud)te. Sllä er falj, bafe er mit bem

Siberoliämuä in ber 9?ücEiüörtäreoibirung bcftimmter ©ogial^

gcfege nid)t burcl)fam, fanb er in ben Herren oom 3entrum

geneigte S3unbcägcnoffcn; eä mürbe bie BoI^S^f^^Ss^ung

reoibirt, eä mürbe bie ^^üdmärtöre^)ibirung ber ®ercerbe=

crbnung inä Sßerf gefe|t. S^ro^ beä Slampfcä mit bcm
3entrum mürbe baä 3enti-"nin fei» 33erbünbeter.

Sann begann bcr 5?ampf gegen unä. 3n bcm SOloment,

mo gegen unä, bie ©ogialbcmofratcn, ber Stampf auägubrcdfien

anfing, feljen mir ben dürften 9f{eid)äfanäler plö^licf) in

geroiffem SDla^e jum ©ojialiämuä bcfeljrt;

(.t>citerfeit)

auf einmal treten bie fogialiftifdjen ©djlagraorte auf, unb oon

©citen beä 9tegierungätifdjeä tönen unä bie ^becn unb ^c=

geic^nungen entgegen, bie man fonft nur in fogial=

bemofratifdjen 33olfäüerfammlungen unb fogialbcmofrattfdjcn

©c^riften gu Ijören unb gu Icfen geioöfjnt mar.

(©eljr richtig! linfä.)

Tlan fpridjt oon ber fapitaliftif(^en ^robuftionämeifc, oon

bcm ©lenb ber ©nterbten, benen man ein Patrimonium
bieten müffe, man Ijört baä befannte SBort in S3egug auf

baä 2;abadmonopol u. f. m. ®rft cor menigen Xacicn Ijaben

lüir auä bem ajlunbe beä 9icid^äfanglerä gcljört, baf3, mie er

erflärte, eä Ijeute oljne ein beftimmtcä SOta^ oon ©ogialiämuä

nidjt meljr abgebe, ba§ bic fogiale ?5rage unä fo gu fageu

auf ben S^ägeln brenne, unb ba§ ein ©taatämann, ber feine

3cit oerftcl)e, nottjroenbig, natürlich biä gu einem gemiffcn

©rabe unb immer mit ©infdjrönfung, ©ogialift mcrben müffe.

©ein 5lollcge, ber preuBifdje SDUnifter beä Innern, .^crr

oon Puttfamcr Ijat fogar in einer 9?ebe oom 14. Segember

0. 3. im preu^ifdjen 2lbgcorbnetenljaufe offen auägefprodjcn,

ba§ baä 3luftreten ber ©ogialbemofratie ein rccltgcfdjic^tUd^eä

©reigni^ fei,

(tjört!)
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boö alterbings bie gortfdjtUtöpavtei, gegen bte er fid) bamalä
loenbete, mit i^rem befc^rnnften ©eftdjtäfretS mä)t 511 fa^cn

üennöge.

(§citerfeit.)

9luu, biefe unb äfjnlidjc 9^ebeliöavtclt, mk gefügt, l^abcn rcir

tiom SRegierungStifdje vernommen, uub C5 finb üerfdjiebcnc

9J{a§rcgctn feit bcr Snaugurirung be§ Sojialiftengcfe^cä inö

Seben gerufen raorbcn — ober ninn Ijat cerfudjt fic inä Seben

5U rufen— , bie eben biefer „bercdjtigtcu" fo5iaUftifd)en9iid)tung,

lüie man fie nennen beliebt, -Kedjnung tragen unb bie

reuolutionäre 9iid)tung bcä SojialiSinuö, luie fie burd) unä

vcpräfentirt roirb, geiuiffirinafsen fdjadjmatt fc^en foKcn.

S}oS So'ialiftengefc^ \}at eine 3^eif)e Don Sauren, fedjS

Sa^re, fe^t gebaueit. G'S foll auf rceitere gwei ^a'^rc üer=

löngert werben. S}ie DJlütioe, nieldje bie uerbünbctcn 9Je=

gierungen bicfem ©efe^entiüurfe beigegeben fjaben, finb aller;

bingö au^erorbentÜd) magerer Diatur. ä)lan gcl)t nioljt nid)t

fetji, lucnn mon annimmt, baf5 bie §auptbcgrünbung mit in

ben 2(u§füf)rungcn 5U fud)en ift, bie mir eben furj ^uüor bei

ber 53eratf)ung über bic uerfdjicbenen öetagerungöjuftänbc ju

I)ören befommcn tjaben. Qni ©runbc genommen ift es bie

Sßicbcrijohing ein unb bcrfelben ©rünbe. 5)ic oerbiinbcten

9iegierungen fagen nun, man [jabc fic^ nur mit bem ©ebanfcn

getragen, bof] mau bie reootutionärc fogialiftifdie Stgitation

üerfd)U)inben madicn irerbe; eö ijabe fi^ nie barum gctiaubclt,

biefelbe einjubämmen. ?01eine §erren, ba mu^ id) 3t)nen

offen fagen: menn etwas bie fojiotbcmofratifdje Slfjitation unb

bie fojiatbcmofiatifdje 9iid)tung geförbcrt Ijat, fo ift cä baS

Gintreiten beS dürften Sismard in geroiffem ©rabe für bei

©o^ialiSmuS unb für bic Soäiatreform. 9]ur finb luir in

biefcm ^al(c ber Sleifter, unb er ift bcr Setjrling.

($Hufc: Sc^r rid)tig! .^citerfcit.)

9)lcinc .^erren, im ^olk fngt nmn überall : ja, menn beute

?5ürft SSiSmard mit feiner großen 3(ntoritat auftritt, unb

nidjt nur bie (Sriftenj einer fo^ialen ^^rage nnerfcnnt, was
befannt(id) bis nor wenigen 3a[}ren oud) nod) auf baS cnt=

fcf)iebenfte uon Seiten ber IjcrrfcJicnbcn ^mrteicn geleugnet

würbe, fonbcrn, wenn oud) im bcfdjränften 9JJafec, für ben

SosialiSmuS eintritt, fidj für ocrpftidjtet Ijä(t, and) mit be-

jüglidjcn ©efegcntwürfen aufzutreten, bann f'ann umn woljl

anueljmcn, bo^ bie Soäiolbcmofratie im ©ruubc dk6)t tjat.

(Seljr rid)tig!)

SJieiuc Herren, fo ift es in ber Xijai. SÖeit entfernt alfo

ju glauben, '^^ürft 53ismard Ijabe auf biefcm ©ebietc 9icd)t,

ift man in ganj unbetljciligtcn 5]olfsfrcifcn ber 9.')}cinung,

ba^ im ©runbc genommen wir, bie Sojialbemof'ratie , 9\cc(jt

t)aben, weit man bod) immcrfjin bei einigem 9?ad)benfen er=

fennen mu^, bafj bic ^orta^en unb ©cfeiKutwürfe, bic bis

jel3t gebrad)t worben finb, felbft t)orau§gefc^>t, fic finben ben

üoKcn 53cifan beS §flufcö unb geljcn in bic ©cfeljesfammfung

über, bodj im ©runbc genouunen nur fet)r, fetjr nünimalc

Stenberungcn in ber Sage ber 3(rbeiter tjcrbcifütjrcn unb in

Sejug auf ben befteljenbcn fOpiaten 3"ftQ"i' öu fid) obfolut

gar feine 3lenberungcn Ijeroorrufen.

Tlan 'i)at nun bei Sü-eirung beS Sojiatiftengcfe^eS — eS

würbe fowot)( in ben 3)]otii)cn ausgefprod^en als uamcnttid^

aud) in ben bamats gcbattcnen hieben — [jcrüorgebobcn,

wenn cS crft einmal gelänge, bie turbulente fojialiftifdjc

2lgitation uou bcr Dbcrfläc|c uerfd)winben ju madicn, bann

fei audj fidjcr anäuneljmen, baf^ fid) bie ganjcn fo^ialcn 33er=

Ijnltniffc in Scutfdjlanb beffern würben; insbefonbere würbe

aisbann bie ^rife auftjörcn, baS ©efdjäft würbe wieber

blü!^en, bcr Unfriebe jwifd)cn 2(rbeitern unb 2lrbeitgebern

ober, rid)tigcr gefogt, jwifc^en 3lrbeitern unb Unterncl)mcrn,

wie er burd) bie ©osialbcmotratcn gcfliffenttid) gefcl)ürt wor=

ben fein foll, würbe aufljören, furj, c§ würben für alle 2Belt

unb insbefonbere für bie probusirenben ©tönbe, namentlidj

aud) für ben .^anbwerfer, beffere 3"ftß"^ß ^ic %oIqc fein.

SOkine Herren, wir l)aben nun fec^S 3at)rc baS Sosioliften^

gefeg. Sßenn Sie aber Umfrage Ijaltcn, ob eS in Sesug ouf

unfcre ofonomifd^cn 3]erl)ältniffe inncrljalb biefer '^tit im

beutfdjcn ^^eidj wirflidj bcffcr geworben fei, fo bürften ©ie

üon ber ungeheuren 9}!e^rl)cit beS bcutfdjen 5öotfeö eine

üerncincnbe 3tntwort crljoltcn. 9Jad) ben ücrfdjiebenften

9iidjtungen Ijin ift insbefonbere ber ^^anbwerfcrftanb gegen=

über bcr ftctig wadjfcnbcn ä)Jadjt beS ©rofefnpitals im

Diücfgang begriffen, ift ber 53aucrnftanb gegenüber ber 9)kd)t

beS ©rof^grunbbefitjeS unb gegenüber ber ^M6)t ber intern

nationalen 5\onfurrcnä ber S3obcneräeugniffe in immer be=

brängtere Sage gefommen. 3n Sejug auf bie SIrbeiter t)at

man inncrl^alb biefer '^clt nur gan3 auSnat)mSweifc uon

fleinen 2ol)ncrl)öljungcn 'fpredjcn Ijörcn, benen aber weit mcl)r

2oljnevmäf3igungen unb 2ot)nl)crabfc^ungcn gegenüberftel)en.

3a gerabe baS Sosialiftcngefc^ Ijat uiclfad; bei 'gabrifantcn

baju bicnen müffen, bie Sö^ne Ijerabsufegen, weil fic fidj

fagtcn : unter bcm 3)rudc beS 2luSnal)mcgefegeS unb bei bcr

9lrt unb ÜScifc, wie bie ^^oUjei baS ©osiatif^tengcfc^ anwenbet,

finb bic 9lrbciter nu^cr Staube, nod; fo beredjtigte ^-orbc^

rungen geltcnb ju machen ober fidj entfprccljcnb ju üer=

tljcibigen, unb fo ift cS in ber S^ljat gcwefen.

(Seljr rid^tig! linfs.)

^i'iifibciit: S)er §err 9icbner wolle einen 2Iugcnblid

entfd)ulöigcn. 3d) muf5 bic §errcn bitten, ben ^la^ Ijicr

(i)or ber 9iebnertribünc) frei ju laffcn; cS finb mir Silagen

barüber 5ugegangen, ba^ Sic ben §erren, bie bal)inter figcn,

bie 5Dtüglidjfcit benel)men, ben 9?ebncr ju oerfteljen. 3cl)

bitte alfo, ben ^la^ frei ju madjeu.

(©efdjie^t.)

3lbgeorbnetcr SSeöcl: Sllfo, meine .^erren, nad; allen

biefcn bmnals in 9(u6ficl)t gcftclltcn 9{id)tungcn ift bis Ijcutc

trol5 bcr 3oll!lcfeMebung, bic an unb für fidj mit bcm

Sosialiftcngefeti ^ar nidjts 5U fdjaffen Ijat, unb bic oljuc

Soäialiftengefc^ eben fo gut Ijnttc inaugurirt lucrbcn fönncn

unb audj würbe inaugurirt warben fein, ba \a bic aJlaiorität

in biefcm §aufc aus bem 3cutrum unb ben übrigen ^^arteicn

uacl) redjtä unter allen Urnftiinben ücrljanben war, — idj fage:

md) allen biefcn oerfdjicbenen 3iidjtungcn ift für bie materielle

Sage bcr Scuölfcrung, wie man eS bamals als SBirfung beä

Soäialiftcugcfegcs in 2lusficl)t ftelltc, feine ^erbefferung ersielt

worben.

9Jun fagt j^war bie Dicic^Srcgicrung : wir l^aben in--

fofcrn einen grofjcn 33ortl)eil crrcidjt , als wir im großen

unb ganzen ersicltcn, ba^ ber fosialbcmofratifdjcn Bewegung

gcwiffe Sdjranfcn gejogen würben, unb ba^ bnrdj eine cncrgifdjc

§anbljabung ber Scftimniungen beS ©efc|}eS es mögltdj

geworben ift, bie lauten, ©cfe^ unb Dicdjt offen oerljöljncnben

ilunbgcbungcn. ber fojialbenxofratifdjen ^3artei einigermaßen uon

ber Dbcrftädje ju üerbröngen. ajlcinc igcrren, idj bin

ber 2lnfidjt, bafj, wenn wir DIedjt unb ©efeg offen

ücrljöljnt l)aben, audj uor bem Soäialiftcngefe^c Staatsanwälte

unb 3{idjtcr uns ftets ju treffen uerftanben Ijabcn ; man

bat in Sejug auf uns ben Strafgefe^paragrapljcn bic fü^nftc

2(uSlcgung, bic überljaupt mijglidj war, gegeben, unb wir

Ijaben, wenn wir beftraft würben, audj nidjtS boüon ücrfpürt,

was bcr §err SkidjSfanjlcr eiimial tabelnb Ijcroorljob, baß

bie ridjtcrlidjcn Urtljcile ju milöe ousficlen; id^_ gloube, wir

babcn olle Urfadjc, el)er über baS ©egentljeil ju {lagen.

Sßenn nun trofebcm bic Bewegung im großen unb gangen

feine (Sinfdjränfung erlitten l)at, fo liegt baS eben barin, wie

baS ber preuBifc^e §err ajiinifter bcö Innern im 2l6georb=

netenljnufe gang mit SJcdjt l)erriorljob, boß bie fo^iol^

bcmofratifdjc Bewegung ein weltgef djidjtlidjes 6r =

eignif] ift, baS Ijcißt: baß bie 53ewcgun!3 nicfit burdj cin=

jelne crjcugt, nidjt burd) einzelne gemadjt worben ift, unb

baß ebenfowenig cinjelne im Staube finb, iljr biefe ober

jene 9^id)tung ju geben, fonbern baß bie S3cwegung ben il)c



9ieidj§ta9. — 9. @i|ung am 20. äUav^ 1884. 147

buvdj bie 5>cvIjttUiünf DOvricfcI)vickiicii Saug gcfit, cincrUn,

lüie bcr eine ober anbcre fiel) ju il^r ftcKt, ober mk fclbft

nod) mädjtige ^^erfoncn ober gansc ^otericii üou SOlädjtigcu

fid) U)r gcgeiüibcrfteUcn. 5}cr SosialiSmiiS Hegt fo ju fngcu

in bcrSuft; mir fcijen, loie in ollen S^iilturlönbern ber ©i-bc

iieiitc bic fosiafe yrage, unb jroar üielfnd) felbft im [ojinU

bcmofratifdjcn Sinne, erijrtert roirb. 3ft baS aber ber gall,

ift bicfe S3crce(jung alfo eine naturgemä[3e, ift [ic ou§ ben

inneren a>erl]äl(ninen ber niobernen ©cfeüfdjaft J)crauö=

geiüadjfen, fo locrben Sic nnd) nidjt mit oU ben aJHttcln,

bie Sie onroenbcn, im Stnnbe fein, biefcr a3erocgnng auf

bic 5)Quer inirffam entgegenäntrcten. Sie rccrben aber moljl

im Stanbc fein, inbcm Sie foldjc ©craattmiltel, roic fie (jicr

bag @efc|5 unfcrcn S9e()örben in bie ^anh gicbt, anrocnbcn,

bic Söcmcgung fclbft anf gcroaltfame 33al)nen jn fenfcn, —
idj lücrbe fpciler baranf jn fpred)en fommcn.

9inn berocgcn fid) bie fnrjcn SJlotioe für bic ^cr(nn=

gernng bcö ©efel^cö ebenfo rcie bie langen, lucldjc ber ^e=

lagcrungS/iuftanbsbegrünbnng beigegeben finb, fcift in jcber

3cile in 9ßiberfprüd)en. Slnf bcr einen Seite ift man mit

^cn Grfolgen jnfrieben, anf ber anbcrcn nuif? man gugebcn,

bafe bie Serocgung bcbentenb an SO^adit gcroonncn l)abe nnb

inöbefnnbcre, roic fdjon Ijcroorgcljobcn ronrbc, feit bcm Ropcn=

Ijagener 5vongrcffe. ^TaS SclbftbciDnf3tfein in ber ^krtei fei

fcitbem bcbentenb gcfticgcn. ^a, meine §errcn, bnö ift mlU
fommcn rcaljr, baS ift gcfticgcn, unb im groficn unb ganzen

mu§ ic^ feigen, bie Partei flcljt in 3}eutfd)laub fo nortrcfflid)

nad) jcber Siic^tung l)in, roic mir uns cö bcffcr gar nidjt

roünf^cn fijnnen.

3lbcr eins möd)te id) babei nod;, nämlid) in 53cjug auf

ben 93elagerungS5uftanb, bcfonbers crmäljncn. S}ie ^crrcn

l)aben ben Selagerungöäuftanb namentlid) für nott)rocnbig gc-

t)alten, rceil fie bcr 2lnficl)t raarcn, ba^ burd) bic Sllittel, roeldje

bcr 33clagcrung§5uftanb bcr ^^olijci in S3cjug auf bic 2!nS;

rocifungen an bic ^aiib gicbt, bic ©jiftenj ber cinsclnen

jerftört, iljr ^Familienleben ju ©runbe rietet, — ba^ ba gauj

bcfonbers roirffamc äHa^regeln gcfd)affen feien, um bcr 3lu§=

be{)nung unb bcr 'gcftigfcit ber Scrocgung entgegenroirfcn ju

tonnen. 9'lun, meine §errcn, ba mu^ id) nun Ijicr ausbrüd';

lid) fonftatiren, ba^ in ganj S)culfdjlttnb nirgcnbs bic

Partei beffer organifirt ift, als in ben S3elngerungSäu=
ftönbsbcäirfcn, ba§ in ganj Scutfcljlanb bic ^Hirtel nirgenbS
meljr SlJJittcl aufbringt als in ben S^elagerugSjuftanbS;
bejirfen, bafi in ganj ®eutfd}lanb nirgenbS baS ^]]artci=

organ ja ^ Ire idj er gclefcn roirb, als in ben 93clQgerungS=

juitanböbejirfen;

(Serocgung, Seljr ridjtig! linfs)

eine 3:il)atfad)e, meine Herren, bic ben ^opent)ag«ner ^ongre^

ücranlafstc, auf meinen 2lntrag Ijin einftimmig ben ^artci=

genoffen in ben brei SSclagerungSjuftanbsbejirfcn ben ®anf'

ber ^^artci au§äufpred)cn für iljr mutljigcS unb tapferes S3cr=

Ijalten gegenüber ben ^^oli^cima^regeln. 3dj benfe alfo:

rcenu nadj irgenb einer Seite bie ^olijei ad absurdum ge=

füljrt roorben ift mit iljren ©croaltmittcln, ift e§ Ijicr gcfd)cljcn.

Unb, meine Herren, Sie roerben mir jugeben — bnS

Ijabcn Sic ja aud; aus ben oorliegcnbcn Scricl)ten 5ur ©e^
nüge crfannt — : man ift nidjt fdjüdjtcrn mit uns umgcfprungen,

man tjat alles 9Jlögli(^e getrau, um uns entgegenzutreten,

uns ju ücrnidjten. 9}Jan [jat auSgeroiefen, oon bem man
überljoupt nur glaubte, üorauSfegcn .'lU fönncn, baf3 er fii^

irgenbroie in einer naä) 2lnfid^t bcr ^^olljci ftaatSgefäl)rlid)cn

SBcife bctljcilige. Unb roaS Ijält bie ^^olijci nidjt alles für

geföljrlid)! @s roerben 2luSrocifungcn in allen ben fällen he-

ftimmt oorgenommen, roo man glaubt, etroas S3ebcnflicf)c3

entbcrft ju tjobcn, aber nic^t genügenbeS Spflatcrial befiel, um
eine ftrafredjtlidjc 3Scrurttjci!ung Ijcrbciäufüljrcn. Siefe Tic-

tt)obe roirb aus allen brei SelagerungSjuftanbSbejirfen, nic^t

blofe in Berlin, praftisirt. ®ie Polizei finbet in g-olge einer

^auSfudjung bei irgenb jemanb einige rerbotene Scliriften;

bics genügt, um ilju ausjurocifen. 9cun, uicinc Herren, roas

glauben Sie, roas foldjc unb äljnlicf)c 931a^nal)mcn für eine

Stimmung Ijcroorrufen, unb ^roar nidjt btos unter ben S3c=

trcffcnben ollein, fonbcrn in ben roeiteftcn Greifen ber ®c-

noffen! ©S roirb ein DJlann auf eine Sadjc l)in auSgeroiefen,

feiner ©^iftenj beraubt, fein ^^ninitieidebcn gerftört, aus allen

iljm lieb gcroorbcncn SScgieljungcn IjinouSgeroorfcn, oljuc bof^

er bie 9}Jöglid)fcit Ijot, fidj ju nertl)cibigen, oljne bafj er mit

3lnöfid)t auf (Srfolg irgenb eine 33ffdjroerbc roagen fann; benn

er roeifj fcljr Ijäufig nidjt, roarum er ouSgeroiefcn roirb. ©r
roirb burdj bie 3luSroeifung ju ®rnnbe gcridjtct, ba, roo nidjt

cinnial eine nodj fo leidjtc ridjtcrlidjc ^öerurtfjcilung möglidj

ift; er roirb otfo burdj bie 3luSrocifung in einem gan^ un=

ücrl)ältni^mä§ig Ijörtercn 9Jtaf3c getroffen, als burc^ eine nod)

fo ftrengc ridjtcrlidjc ^Scrurtljcilung. Sie fetjcn, baS ift bod)

eine 3lnomalie, roic fie ftärfer, ungcrecl)ter unb empörcnber

gar nidjt gebadjt roerben fann, unb bic notljroenbigcr 2Bcife

jur 3lufrciäung, jur 3]erbittcrnng nnb jum ^}affe füfjren muj^.

S)icfc ®cfü^le finb nun üorjugSrocife unter ber SOiaffe unferer

®cii offen unb 3lrbeiter in ben SSelagerungSjuftaubSbejirfen

uorljanbcn; unb biefcr ."gaf], biefcr 3o^*'^/ ^iffe ©i'bittcrung

über bic ©croaltmafercgcln, bcncn fie Xaa, für SCag ausgefegt

finb, baS ift bie ®runburfadje, roesljolb fie fic^ fo feft on^

cinaubcrfdjlief3cn, fic^ organifircn, roie an feinem anbcrcn

Drtc im übrigen S)eutfdjlanb. Sic fe^^en alfo, rooS Sic mit

berartigen ^'üongS- unb ©croaltmaferegcln crrcidjcn.

@S roirb ferner in ben 33iotiuen baranf Ijingeroicfen,

bafj im legten Saljr baS ^^3arteiorgan unb namcntlidj aud)

bic 3]erbreitung ücrbotcner fojialiftifclicn Sdjriften bcbentenb

an "t^^ Umfang zugenommen Ijobe. SiJleine Herren,

baS ift roieber roaljr. §eute roirb baS offijielle Parteiorgan

„Ser Soäialbemofrat" in einer Sluflagc gebrndt, bie bicjcnige

nnfcrcS offiziellen Parteiorgans im 3af)r 1878, olfo üoc
bcm 3lusnaljmegcfc^, crfjcblidj übcrfdjreitct.

(^5Ört! linfs.)

9Baä nie, meine §errcn, einer Partei, bic gezroungen roar,

ifjr Drgan im 2luslaube crfdjcinen z^^ Inffc"/ möglidj mar,

Ijat bie beutfdjc Sozialbcmofratie crrcidjt. ®cr „Sozial
bemofrat" roirft Ijeute bereits bcbcutenbe Uebcrfdjüffe aus

feinen ©inualjmen ob für bic fozioliftifc^e 3lgitation; baS ift

ctroas, roaS mir felbft feiner ^cit in 3lnbetrac^t ber enormen

.•i^oftcn für rein unmöglidj geljalten Ijaben.

2ßaS Ijaben Sie alfo mit 3l)rcm ©efe^c crrcidit? 316=

folut nidjts! Sieben ben offenen 3lgitatorcn, bic Sie ols

gerocrbSmäf3ige Slgitatorcn z^i bczcidjnen belieben, gicbt cS

im rociten bcutfdjcn 91cid)c ljunberte, taufenbe einfadjc 3lrbeitcr,

bie fein SDknfdj fennt, bic felbft uns in ben allerallcrfelteften

"fällen befannt finb, bie eben mit unermübliclicm (Sifer fid^

biefcr 3lrt oon Stiätigfeit, ber S3erbreitung oerbotcner

Sdjriften u. f. ro. roibmen; unb ba mögen Sie iljre Polizei=

organc ücrbreifadjcn unb t)erzel)nfadjen: mit biefen 3lrbeitern

roerben Sie nidjt fertig! 2Bo ber eine roeggefcljnappt roirb,

finb brei anbcre ba, bic in bie Süde treten. SOleine Herren,

ber ^ampf, ben Sic bagcgen füljrcn, ift ein Slompf gegen

2Binbmül)len.

6s ift ober audj rcidjtig — roeil idj ounclime, bafj mon
fpäter üicllcidjt oon Seiten bcr Herren am DIcgierungStifdjc

auf bic Haltung bcS „Sozialbemofrat" ju fprcd)cn fommen
roirb — , mit einigen Sßovten auf bic ©ntfteljung unfereS

Parteiorgans, beS „Sozialbcmofrat", aufmcrffam zu madjen,

roeil bics 3f)nen ebenfalls zeigen mag, roic bic Singe ge^

fommen finb, roie fie jc^t ftcljcn. 3lls int 3al)rc 1878 baS

Sozialiftcngefel fom, ba rouri)e mn meljrcren Seiten in ber

Partei angeregt, roir mödjten fofort unfcr bamals befte^cnbeS

offizielles Parteiorgan, ben „33orroärtS", ins 3luSlanb ocrlcgen.

©agegen Ijat fid) bic SOIcljrtjcit entfdjieben crflnrt, roeil fie

fagte: nein, roir roerben ben ^ompf im 3luSlanbc für uns
im Snlanbe crft bann oufneljmen, rocnn uns olle dMiid ah-

folut obgefdjnitten roerben, unb roir nid^t roeiter mefir
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cjiftiren fönncn. Cbgleid) rcir uns olle SDIü|e gaben, unfere

treffe bem ©osialiftengefe^ anjubcquemcu, fo rcar bicö wlU
ftänbig frud)tlo§ ; bie 23(öttcr fielen rote bie i^^isgen

im §erbfte, — allüberall rourben fie unlcrbrücft,

unb roenn bie Blätter fclbft üon puren 2lus=

fcljnitteu au§ liberalen unb felbft fonferoatiuen Scit^'^OC"

nur jufammengeftellt raurben, fonb bie ^olijei auc^ in ber

Slrt unb Sßeifc ber 3"faiTin^£"f^ellnng eine 3:;enben5, bie auf

ben Urnfturj ber bcftetjenben Staats= unb ®eiellfd)aftä=

orbnung tjinauäging, unb bie folgericl)tig alfo mit beut 33er=

böte be§ 83lattc§ unterbrücft werben mü^tc. So Ijaben roir

bie üerfdjiebenften 33erfucll)e gemadjt. Tlit jebcm neuen 33er;

fu^e, bie in ber Siegel nur eineinl^alb ober groei ä)tonate

bauerten, faljen roir ein, bajj roir baniit allmöl^lid) alle %ül)^

lung mit ber Partei verlieren roürben ; bie ^^arleigenoffen

rcutben unroillig. ©cgenüber ben fortgcfe^ten ©croaltflreidien

ber ^oli5ci oerlangten [ic eine fdjarfe unb rüd'fidjtälofe

Sprache. £a fam man nac^ naljeju einem '^a^vc auf bie

©rünbung be§ „Soäialbcmofrat" in 3üi"i^j- 9^1'"' meine

.'perren, bamals rourbe bem Sxebaftcur bc§ „Sojialbemof'rat"

bie ftrcnge SBeifung gegeben, er foUe groar fdjarf unb

fdjneibig fdjreiben — baS Sogialiftengefeg fcdjte it)n nidjt

an —, aber er folle fo fdjreiben, alö fdjreibe er in 3}cutfd)=

lanb unter bem beftetjenben Strafgefe^e. S)aä l^at brei 90]onate

gebauert, unb innerljalb ber brei SKonate erl)ob fid) in ber

^l^artei ein foldjer Sturm unb 2Siberfprud^ gegen bie matt=

Ijerjigc .§altung beä 53tatteä, ba§ mit bem crften 3ci»uar

1880 — ber §err SOliniftcr be§ S't^ern l)icr, §err ü. ^sutt=

fammer, ber, glaube id;, in bicfer §infid;t rooljl ein ouf=

merf'famer Seobadjtcr fd)on oon 3lmtörocgen ift, roirb mir

bie§ beftfttigen — ba^ com erften Januar 1880 an in ber crften

9iummer STon unb Stimntung entfdjieben umfdjlug. 9)knne

.^erren, rooljer fam baS? SBcil unfere ^arteigenoffcn er=

^ürnt, cntrüftet, erbittert über bie an allen ©den unb ©nben

über fie Ijereinbredjenbcn ^oliscioerfolgungcn, ücrlanglen,

ba^ mit einer fdjarfen , cntfd)iebcnen, rüdfid)tSlofen Spradje

gegen biefe ^oHjeimalsregcln üorgcgangen roerbe. So feljcn

Sie alfo, roie roir felbft jum !jljeil roibcr unferen 2ßillen

gejroungen roaren', Sßege ju betreten, bie roir bei bem 3ln=

fang ber ^errfcliaft beS ©efe^cö in ber Grroartung einer foge=

nannten loi)alen §anbljabung bcffelben nod) im Sanbc felbft fort=

fetsen ju fönnen annaljinen.

3ld) erinnere baran, bofj banmls im '^al)vc 1878 cä ber

@raf ju ©Ulenburg roar, ber bort am Sunbeärattjätifdj bie 33er-'

fic^erung gob, es roerbe and) md) Snfrafttreten bcs ©cfe^eS

rooljl möglid; fein, bafj, rocnn ein Siebf'nedjt ober ein 93ioft

3eitungen rebigiren roolltcn, fie biefe in Seutfdjlanb rcbigiren

fönnten, Dorauögcfej5t, ba^ fie bie gcjogencn Sdjranfen

refpeftirten. 9JJeine Herren , biefeS 2Bort ift nie auSgefüt)rt

unb geljolten roorben. Sic blof^e S^ljatfadje, hü\] man nac^

unb nad; erful;r, bafjirgcnb ein ols fojioliftifc^er 3lbgeorbneter

ober als fogenannter fosialiftifdjer Slgitator befannter 9)knn

an einem blatte mitarbeite, genügte für bie ^^oli^ei l)in=

länglidj, baö SSlatt ju unterbrücfen.

3JJan ging nod) roeitcr. SDlan lief^ uns 3. S3. in Seipjig,

roo roir nadjeinanber V2 ®u|cnb ber uerfdjiebenften 33erfuc!^e

machten, Slätter ins Seben ju rufen, unter ber §errfdjaft bcS

SojialiftengefelseS, inbireft uon ma^gebenber Seite roiffcn,

jebes S3latt, bas in ber Seipjigcr ®enoffenfd;afts=2)ruderei

gebrud't roerbe, roerbe oljnc ®nabe unterbrüd't roerben. 2öir

ijaben bonn aubere Sßege eingefdjlagcn, roir Ijaben anberiuärts

in Seipäig bruden laffcn, roir tjaben ou^crljalb SeipgigS bniden

(offen, — alles baS Ijat nid)ts genügt, bie 33lättcr rourben immer

roieber unterbrüdt. So, meine Herren, i^at uns alfo fortgefegt

bie ^olijei felbft in bie 3flic^tung getrieben, bap fid; in ber

©egenroort unfere ^orteipreffe im SluSlanbe befinbet unb fid;

bort, roie roir fdjon oft geljört l)aben, fe^r jur Unjufrieben=

Ijeit beS 3^egierungStifdjeS, über bie Derfd;iebenften ®inge in

5Deutfd)lanb oufs fräftigfte unb rüdfidjtslofcfte ausläßt.

9Jian ^ebt ferner Ijeroor, cS feien audj bie S3efürd^tungen

grunbloS geroefen, ba^ bei ^anbljabung bcS ©efeges bic bered^;

tigten 33eftrebungen unb ©lemente, roelc^e ben Umfturjparteien

nid^t ongeljoren, mitgetroffen roerben möd)ten. 3m ganzen,

bebaupten bic Herren com 9iegierungStifd;e, fei baä ©efe^
„loxjaV gebanbljabt roorben. ©inige ^^roben, meine §erren,

l)abc id) ^Ijnax \d)on bouon gegeben. S)er 2lbgeorbnete

SOIarquarbfcn Ijat bereits barauf oufmerffam gemad;t, bo§ ber

9ieid)Stag fd)on 5U üerfd^iebenen 93ialen genötl)igt geroefen ift,

gegen allju rigorofe ^anbljabung bcftimmter S3eftimmungen
beS SoäialiftengefegcS burd; 3"terpretationen unb be=

ftimmte ©efct^esflaufeln einjufc^reiten. ®aS ift üol(=

fommcn ridjtig. 9iun ift aber freilid) bie '^vaQC : roaS

oerftebt man fonft nod) aüeS unter „loyaler" .^anb^abung?
SDa finb nidjt blofe bie Stimmjettel bei ben 2öol)len fon=

fiS5irt roorben, aud; bie uufd;ulbigften unb l)armlofeften glug^
btotter, bie nid)tä roeitcr entbielten, als btt§ fie einen ailann,

ber als Sojialbemofrat befannt roar, proflamirten, Ijat man
fonfi§5irt; baS ift g. 33. in meinem frütjercn 2öaljlfreife üor=

gefommen. 2)lan l;at 3citungen, rocnn fie oud) nodj fo

farblos roaren, rocnn man nur Ijcrausbcfam, ba§ fie oon
Sogialbemofraten rcbigirt rourben, unterbrüdt.

Tlan Ijot ferner feit bem ^nfrafttreten beS Sojialifteu;

gcfct5e§, id; glaube, jcljutaufenb §ausfud;ungen reid;en nic^t,

üorgenommen, unb, meine Herren, oon biefen finb minbeftenS

99 ^rojcnt unter Umftänbcn abgel;alten roorben, roeld;e eine

flagrante 33crl)öt)nung ber 33eftimmungen ber Strafprojejj:

orbnung über §auSfud)ungen bcbcuten. 33ei ben §auS;
fud;ungcn roaren bic 33cftimmungcn ber Strafproje^orbnung

für bie ^^oliäci faft in feinem ^^allc üorl;anben. Unb
ba CS fid; in ben allermeiften 'fallen um 3lrbeiter

Ijanbett, bie erftens mit ben ©cfegesbeftimmungen nid;t

befannt finb, srocitenS nid;t in ber Sage finb, 33efd;roerbc=

fdjriften auSjuarbeiten, unb brittcnS aud; gcnötl;igt finb, alle

berartige il;ncn unbegueme unb löftige 33efud;e ju Derfd;rocigen,

rocil fie, rocnn fie lout unb bem 3lrbeitgeber befannt roerben, in

ben mciftcn g-ällcn bie ©ntlaffung aus ber 3lrbcit jur ^olge

Ijaben, fo fann bie ^^oli5ci in bicfer Sejiebung in ben mciftcn

gälten in roillf ürlid;ftcr 2ßeife üorgcfjcn, ol;ne ba^ 33c;

fd;roerben eintreten, rocil, roie gefagt, 5el)ncrlci 3iüd'fid;ten

bagcgcn fpredjcn. Sie liberale ^-]3reffe aber unb bie treffe

überljaupt, bie gum 2;i)eil aud; biefen 33orgöngen jiemliciö

ferne fteljt unb in bie Siitcrna nid;t fo eingeroeii^t ift, be=

ridjtct einfad;, baS unb baS Ijat ftattgefunbcn, ol;ne fid; im
übrigen um bic 9kd;töfragen unb um bie formen ju fümmern,

unter roeld;cn fold)c 23ia§rcgeln ftattgefunbcn l)aben.

^Dann ift namentlid; im ©ebiete bcS SclagerungSsuftonbeS

CS Sitte gcrcorben, bafe, fobalb man im Icifeften glaubt, gegen

irgenb jemanb ftrafrcd;tlid; üorgel;cn ju fönncn — unb baS

gefd;iel)t bcfonbcrS bei ber Seipjigcr ^olijei —, ber

SOIann fofort in Untcrfudjungst)aft genommen roirb,

rocil bann aud; bie 3UiSroeifung über ben betreffenben Tlann
fc^roebt unb fo gtud;tüerbad)t entftel)t. 2Bir f)abcn ba fe{)r

braftifd;c gällc erlebt. Seute rourben in Unterfud;ung§i)aft

genommen, rourben bann, nadjbcm ber 3^l)atbeftanb feftgeftellt

roar, entlaffcn; fegt fommt bie ^olijei unb üerpngt über

biefelben bic 3lusroeifung. 2lnf ©runb ber 3luSrocifung ficl;t

fid; bic Staatsanroaltfd;aft genötl;igt, bie 33erl;aftung aufs

neue roegcn gludjtocrbadjt ju bcroerfftelligen. ©S fommt in

ber erften Snftonj 33erurtl)eilung, man beantragt üorläuftgc

greilaffung, biefelbe roirb roegcn gtuc^tücrbad^ts abgclcl^nt,

man fd;afft cnblid) für einen ber 33crljafteten eine fel;r l^otjc

Kaution, ©s roirb bie Sicüifion bcs lTrtl)eils burc^gefü^rt,

unb, nadjbcm üerfd;iebcne ber 33etl;eiligten bereits ibre Strof=

Ijaft oerbü^t l;aben, — roas tritt bann cnblid; ein? ©s betrifft

ber üorliegenbe gall brei ^erfoncn in Seipjig; nad;bcm ber

eine über 60, ber onbere nol;e an CO, ber britte über

50 3^ageUntcrfud)ungS= unb Straf^aft »erbü^t f)oben, fprid^t

baS ©erid;t im erneuten 33crfal;ren alle brei ^er =

fönen frei. S)er eine, ber bie Slaution befd;affen fonnte,

fam tnit 50 3:agen Unterfud^ungsl;aft roeg, bie anberen büßten
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mel)r; aber ausgeroiefen lüurben fte alte brei. ©o
greift her SetagerungSguftanb aud) in ba§ geioöt)n[i^e Siei^tS;

oerfafiren ein, inbem er bie 3lngef(agten abfolut unfrei mad^t.

Unb Jüie ift eö mit ber lot^afen ^anbt)abung bcä ®efe|e§

in S3c3ug auf bie Sßereine unb 93erfommhingen gefiaiten raorben?

33ie[e 3a[)re lang — im 3IugenbU(fe ift eä ein menig anberä

;

\6) tDcrbe barauf nod) ju fprcd^en fommcn — oiefe 3al)re

lang ^at eö genügt, rcenn eine Slnjat)! ats 6o5ialbemofraten

befannter ^erfonen in einem SSereine, unb roar er no(| fo

l^armlofer Statur, beifommen rcaren, um bie 3lufföfung beä

SSereinä Ijerbeijufü^rcn. 9Jtan fof) in jeber Iiarmtofen 33er=

binbung fd)on eine auf ben Umflurj ber ©efellfd^aft bafirte

Drganifation.

SD'lit ben SSerfammfungeii erging e§ unä um fein ^aar
onberä. §ier fiiib gerabe in ber legten ^t\t bie größten

2BiEfürU(i)feiten norgefommen, unb ha ift befonbers Serlin

muftergiitig. 2^) erinnere Sie an bie 3lgitation meiner

^ortetgenoffcn bei ben ©tabtoerorbnetenrcotjlen. SD'leine

^arteigenoffen finb bomatä nid^t onbers aufgetreten al§ fonft

aud^. ®[eic^root)I Ijat bie berliner ^oli^ei iljre gange frül)ere

^rayiä falten laffen unb bie Sßerfammlungen uneingefc^ränft

gebulbet.

(^ört, ptt! Unfg.)

Äaum ober rcaren bie ©tobtocrorbnetenma'^ten üorbei, ba

rcurbe auf einmal bie ^otigeiteine roieber ftrammer an=

gebogen.

(§ört, Ijört! linfä. §eiterfeit.)

SDa§ ift eä über^^aupt, roaä man mit bem ®efc^e roill: man
lüitt freie §anb gegen uns !^oben. ©o roeit mir gegen

ben Siberaliämuö unb gegen biejenigen, roetd;e bie S^iegierung

— ob mit S^ed^t ober Unred^t, bteibt baf)ingeftellt — ols

©egner betrad^tet, aud^ in Dppofition geratt)en, lä§t man unä
freie §anb.

(§ört, prt! linfä.)

©obalb mir aber gegen bie 3Regierung fetbft üorge^en, mirb
bie Seine fofort ftrammer angezogen unb l^ei^t e§: fo gel^t

bie ©ad^e nidE)t.

(©e^r richtig! linfä.)

©aö ift bie S^aftif ber reinften abfotuteften 2BilIfür, bie

übcr'^aupt benfbar ift. ®er ^err SOlinifter beä ^iwern t)at

im preu^ifd^en 2lbgeorbnetenl)aufe erfiärt: ja, ba§ roarcn

gonj berechtigte SSeftrebungen, eä mar nid)t bie ©ogiat-

bemofratie, bie auftrat, eä mar bie 3lrbeiterpartei.

(3uruf: ^euc^elei!)

— .^euc^elei! mirb mir jugerufen, ic^ gebe bo§ ju. gürft

Siämard l)at feiner ^t'it fetbft bie politifc^e ^euc^elei für
bered)tigt erflört. 2Benn alfo meine ^arteigenoffen ein

S3isdE)en ^eudjelei getrieben f)aben, unb §err üon ^utt =

famer biefe §eu^elei gelten Ue§, nun gut: mir
fiaben fcf)lie§Iid^ ben 33ort^eil baoon gef)abt.

(©ef)r gut! Unfg.)

!3cf) roilt mit Slnfü^rung biefer SC^atfad^en nur bemeifcn, in

rceldier SBcife oorgcgangen mirb, roaä eigentlich bie SKorat
eineg folcE)en ®efe|eS ift. @in fold^eä ®efeg f)at gor feine
a)torol, e§ roirft gerobeju bemoroUfirenb , eS üer=

mirrt bie 3fle(^tSbegriffe, unb in einem ^txtalkv, roo fdjon

aus ben Derfd)iebenften ©rünben bie ©efellfdfiaft fidf) in einem
3uftonbe ber ooÜftönbigften Serfe^ung befinbet, mo neue

93egriffe on ©teHe ber otten ficf) bitben, bie alten S3egriffe

nod) ben ücrfd)iebenften 9tichtungen olä übermunben betrod)tet

merben, bo follte bo^ insbefonbere bie ©tootäregierung otä

fonferootiüe aJlad^t in erfter Sinie ftc^ fiüten, jur S)emoroli=

fation unb SSernicfitung ber befte^enben S^ec^täbegriffe beiju^

Sßer^anblungen be§ SReiti&Stagg.

tragen, mie burd^ bie §onb^abung be§ ©osioliftengefegeä

namentlid^ f)ier in Sertin gef^e^en ift.

(©e^r rid^tig! Unf§.)

®in onbereä S3eifpiet üon ^oligeimillfür. 93or einigen

SDIonoten mürbe in ®ro§enf)ain in ©ad^fen eine 55erfammtung
über ba§ i?ranfenfaffengefe| oerboten, eineSSerfommlung alfo,

beren ötinlid^e, beitöufig bemerft, an 30 biä 40 anberen Drten in

©acfifen ganj ungel)inbert geftattet mürben, — meil ber (5in=

bcrufer in @ro|enl)ain alä ©ojialift befannt mar. ®er
©inberufer appellirte an aEe ^nftanjen, unb bas fädjfifd^e

a)linifterium beftötigte fd^Ue^licf) baö SBerbot ber 33erfammlung

auf ©runb ber crmötjnten S^fiatfad^e. S)er ^Betroffene roenbete

fid; in einer Petition an ben Sanbtag. 3m Sanbtage gob biefe

Slngelegenfjeit ju einer großen ©ojiatiftenbebotte 33eranlaffung,

unb fdjlie^lid) befd^to^ ber Sanbtag gegen bie ©timmen ber

©ojialbemofraten einftimmig, ba§ bos 33erbot im ©ojialiften=

gefe|e begrünbet fei. Sld^t Soge barauf berufen mir ober^

molä eine 33olf§oerfammlung in @ro§eni)oin gufommen unb
jroar über bie UnfollDerfidjerungäoortage. 6§ ift möglid^,

ba§ ber ©inberufer nidjt gerabe öffentli^ olä ©ogialbemofrot

befonnt mar, mol)l ober roor ber ^oUjei befannt, ba§ id^ an=

rcefenb fein mürbe unb olä D^ieferent fpred^en mürbe. 2)ie

33erfommlung mirb eröffnet, boä 33üreau geraö^lt. ^unöc^ft

gibt ein 3Irbeiter ein furgeä ^Referat, bonn fomme id). Sie
^olijei fi|t bobei unb lä^t midi) tro| beä Sefc^luffeä ber

erften unb jroeiten Cammer beö Sonbtogä, ba§ boä SSerbot

ber frül)eren 33erfammlung begrünbet fei, meil ein ©ojialift

fie einberief, ru^ig fpred^en, ja nadj ©d;luffe meines 3Sortrage§

erflörtc fogor ber bie 93erfantmlung überroad^enbe ^oltjei^

beomte mir priüotim, er fpred;e mir feinen leb^ofteften 2)anf

au§ für ben intereffonten SSortrog, ben ic^ gef)olten.

(@roBe .^eiterfeit.)

©oä mag ouc^ alä ein ©tüd'd^en födiftfc^er ©emütl)U(^feit

ongefel^en merben, inbeffen, c§ ift bod^ tripifd^ für bie 2trt

unb SBeife, mie in ollen biefen Singen üorgegongen mirb;

unb iö) meine benn bocl), meine Herren, @efe|e, bie folc^e

2BillfürUd)feiten julaffen, l)ötten ©ic alle ba§ leb^aftefte

Sntereffe fobolb olä möglid) oufäuljeben.

5Run fommen bie ^otioe rceiter borouf, bQ§ fie fogen:

bie gerobe in ber legten 3eit fomo^l in ®eutfdl)lanb

mie in onberen 5lulturftaoten ^nv ©rfd^etnung ge=

fommenen oerbrec^erifdien Singriffe ouf ba§ Seben

unb ®igentl)um, metd)e mit l)ot)er 9Bal)rfcheinUchfeit

ouf bie Snitiotioe ber Umfturjparteien jurüdp;

füljren finb, müffcn in einbringlidE)er Sßeife boüor

mornen ....
biefeä ®efeg fegt fdjon oufjul^eben. 3Son meinen ^artei=

freunben, bie t)ort)in bo§ Söort genommen l^oben, ift bereits

in biefer Sejieljung üerfd)iebeneä florgeftellt rcorben; c§ ift

inöbefonbere — unb ic^ l)alte mic^ oerpflic^tet, bic§ noc^molä

l)erüorjut)eben — l)eroorgel)oben morben, bo^, menn e§ ^eute

in ©eutfd^lanb 2lnarcl)iften gibt — e§ finb ober noc^ blut=

menig, mie id) 3f)nen oerfidiern fonn —, biefe Slnorc^iften

nut möglidl) geraorben finb bur(^ boä 2lu§nof)megefeg;

(fe^r rid^tig! bei ben ©ojiolbemofroten)

unb fo fonn man mit S^ed^t fogen, ba§ bie ?5äter beö
©ogialiftengefegeä jugleid^ bie 93äter ber 2Inordhifte =

rei in S)eutfd;Ionb finb, bie legiere ift au§ bem erfteren

l^eroorgegongen. Sie 2lnord)iften finb, menn id^ üon einigen

üerfommenen ©ubfeften obfel)cn mill, im gonjen überjeugungs^

treue Seute, boä barf mon nidE)t oerfennen; ober fie finb

fonatifd^ biä jum SBal)nfinn, fonotifirt inSbefonbere burc^ bie

gerooltfome Unterbrüdung aller ber SSeftrebungen, bie fte

onberttjolb Soljrjetjnte long coli unb frei unter bcm ©d;uge
ber ©efege ausüben fonnten, unb ba§ man fie fegt in ®egen=

fag fteltt ju ollen übrigen ©tootsbürgern, meil fie ©ogiat^

bemofroten rooren. ®ä ift olfo ber Stnorc^ismus gemiffer=

23



150 3flet(|gtag. — 9. Si^ung am 20. m'ävj 1884.

ma^en ber 2Iu§brud ber bis jur 93eräiücif hing ge=

trtebenen §off nungStofigf eit gerai^fcr ®lemente in ber

airbeiterroelt, bie ouf ©runb all ber roiber un§ verübten

©eroaltafte ju ber Ueberjeugung gefommen finb, e§ geljt uic^t

mel)r anberS, eö mii^ fo ober fo ©runbe gerid)tet rcerben.

Ser 2lnard)i§muä ift bei un§, rcaä ber 9]it)iaämu§ in 9iu|=

lanb ift: gäbe Ijeute ber Haifer üon 3Ru^lanb eine ßonftiüttion,

ber ganje 9lit)ili§mu§ raürbe, wie com Söinbe l)inroeggeroel)t,

auä 3^u|lanb oerfi^rainben.

(Saiden recJ^tä.)

— 2lllerbing§, meine Herren (nac^ red)t§), ba fennen Sie

bie 9Iatur beS ?Ri^ili§muS fet)r fcl)led)t, bie fenne id) bcffer

als ®ie. — ©0 ift aud) ber 3lnard)iämuä bei unä erft in

g'olge ber Unterbrücfnng entftanben. Unb rocnn er biöl)er

nicbt mädjtiger rourbe, fo ift er nur burd) uns l)intangel)Qlten

roorben, roätjrenb man baffelbe oon geroiffen beutfdjen ^oUsei^

Organen nic^t fagen fann. So finb im Saufe ber legten

Satjre eine Stnjabl ^erfonen befannt geraorben als §aupt=

agitatoren ber Slnar^iften, bie für bie 93erbreitung ber

gjloftfc^en „greibeit" unb ber SDloftfd^en Sdjriften, mie 3. 93.

ber befannten Schrift ,,S)ie ©otteSpeft" u. f. m., aufs eifrigfte

beigetragen l)aben, bie ferner jum STljeil, roie geridjtäfunbig

ift, in ben §od)Derratt)§l)anblungen mitgeioirft l)aben unb

Seute finb, bie oon ber beutfd)en ^olijei, üon ge =

miffen beutf d)en ^oligeiorganen auf baö lebljoftefte

befd)ü|5t raorben finb, mit bereu SBiffen unb

Sitligung ^anbellen,

(l)ört, prt!)

mie idj ausbrüdli^ fonftatire. M l)abe bcreitä oor oier 3al)ren,

bei Erörterung beö Sevliner 93elagcrungg3uftanbe§, in

biefem §aufe gegenüber bem ©rafen ju ©Ulenburg l)crüor=

gel)oben, ba§ ber ^auptagitator für bie 9}loftfdje „^rci^eit"

^ier in Berlin, bereu ftorfe 33erbreitung bamalä ganj befon^

berä alä Slotiü für bie 93erl)ängung beä 33elagerungöäuftan-

bes angefül)rt mürbe, ein gerciffer 9ieumann fei, unb ba^

biefer 9Jeumann, wie and) fpätcr im crften Seipjiger §od)^

üerratijSproäc^ geridjtUd; fonflatirt rourbe, im ©ienfte ber

berliner ^^Joli^ei geftanbcn t)at, rcaä id) bamalö f^on

mu^te unb ^ier Ijeroorgcljoben f)abe. ^w. %oIqc ber leb--

{)aften agitatorifd^en a:tjötigfeit be§ 9]eumann für bie

a^oftfc^e „^reiljeit" gelang eä iljm, baö 3]ertrauen

beäa)bft äu gewinnen; a)ioft liefe il)n nad) Sonbon fommen,

unb ba l)ot biefer Sf^cumann alö e^pebicnt bie „greitjeit"

unb alle reoolutionörcn ©d)riftcn 9Jioft's unb ber 3lnard}iften

nertriebcn unb gleid^äcitig ben ©enunsianten gemadjt, inbcm

er bieienigen ^erfoneu, benen er Sd^riftcn gcfdjidt, ber ^0-

li^ei benunjirt, roorauf biefelben in ^rojcffe uerroidelt unb in

üerfd)iebenem äJlafec beftraft unb auSgeroicfen mürben.

®ann erinnere id) an einen anberen ^all, ber ebenfalls

l)ier im ^aufe bereits früljer erörtert raurbe, bei ©elegcnljeit

ber (Erörterungen über einen ^odjoerrattjSproäcfe üor bem

9ieid)Sgeridjt. 3d) meine Ijicr ben bcrüdjtigten Sengen §orfdj,

meldier ber l)auptfäd)lidjc Slnftifter mar, bafe oon Seiten einiger

anardjiftifc^er §i^föpfe in ^ranffnrt unb Umgegenb ein

Sittentot auf baS Seben beS ^oUäeiratl)S 9iumpff geplant

mürbe. S)icfcr felbc §orfd) ftanb aber äuglcid; im ©ienftc

bes ^oliäciratl)S S^umpff, gegen beffcn Scbcn ber 2lnfd)lag

gemadjt mar, meld;er nidjt jur 3lusfül)rung fam, meil §orfc|

red)t5eitig, mic er mit ber ^oli^ei oerabrebct Ijattc, feine

Kumpane benunjirte.

(§ört! linfs.)

ein britter flaffif^er Beuge ift ber im uorigen Sa^re

in ailtona im ^oliseigefängnife geftorbene 2ßolff, in unferer

Partei ber „einäugige 2ßolff" genannt, meil er nur ein Singe

l)atte, unb es in ber 5ßartei üerfc^iebene SßolffS gibt.

(§eiterfeit.)

SDlefer SBolff ftanb ebenfalls notorifc^ im SDienfte ber 95erUncr

^oligei; er l)at aud) fpöter einen ©rpreffungSoerfud) beim

berliner ^oliseipröfibium gemad^t unb mürbe auf ©runb

biefes @rpreffungSDerfud)S ju einem 3a^r ©efängnife üerurtl)eilt.

Iis er bann nad) oerbüfeter §aft nad) SUtona jurüdfef)rte,

mürbe er — mir miffen nid)t, aus meldjem ©runbe — ptöglid^

üerljaftet unb roieber ins ^oti^eigeföngnife geftecft, unb in ber

Sraeiten 9iad)t barauf mar SBolff tobt, ©s get)en fonberbare

©erüc^te über biefen STob in Slltona unb Hamburg um.

(Semegung.)

3lün, meine §erren, biefer SBolff rcor Korrefponbent

ber SDbftfdjen „^rei()eit"; er l)at in ber raütl)enbftcn 2ßeife

uns als „9iet)olutionäre in Sd}lafrocf unb ^antoffeln" in ber

„^•reiljeit" angegriffen; er tjat fortgefe|t in ber „grei^eit"

get)e§t; er l)at in c^amburg, Slltona unb Umgegend gelebt,

um bort für bie SDloftfdje „greil)eit" ^ropaganba ju

mad)cn. So feljen Sie, bafe, raenn bie 3lnard)ifterei in

®eutfd)lanb Soben gefunben l)at, bieS ganj mefentlid), i^

möd)te fagen, ouSfd)UefeUd) burd) bie Slgitation ber ^olijei

gefd)et)en ift.

(.^ört! linfs.)

?Oleine §erren, gegenmärtig l)aben mir einen neuen

Surfdjen entlarot unb jmar in ^Mä), einen §errn %nehc'

mann, — ber 9iame mirb bem anmefenben §errn 93linifter

bes Sunern rool)l befannt fein; er madjt jmar ein etmaS

äineifelljaftcS @efid;t,

(§eiterfeit)

— einen SluSgeroiefencn ous SSerliu. ^Jiun, meine Herren,

biefer griebemann ftel)t on ber Spi^e ber anar^iftifd)en

Partei in 3ürid). ©iefer griebemann l)at nod) t)or raenigen

SDIonaten bei einer geftiüitöt ber 2lnard)iften bie geftrebe ge=

t)alten. griebemann unb SteKmod^er, ber jegt in 2Bien

raegen bcS einen SlttentatS fi^t, finb in ein unb bemfelben

$8erein unb finb genou befannt geroefen, unb ba nun griebe=

mann jugleid) im Sienfte ber preu§ifd)en ^olijei ftel)t, roie

id) ganj beftimmt meife aus Semeifeu, bie id; in ben §änbcn

l)abe, fo ift mir nid)t ganj unjmeifell)aft, ob nid;t bie berliner

i^olijei aud) um baS Sittentat in SBien im SSorauS ge=

mu|t Ijat.

(Sachen unb Unrul)e recE)t§.)

— 3a, meine Herren, id) bin beffen nid)t ganj fidler.

Sie feljcn alfo, bafe bie ^oli^ei überall Seute in il)re

©ienfte 5iel)t, bie fid) im mal)rften unb uollften Sinne beä

3ßorts als agewU provocateurs auffpielen; unb bann fommt

man unb benu^ bie SCtjötigfcit biefer im S)ienfte ber ^olijei

ftel)enben Seute als mefentlid)es SOlotio, um bie Slusnat)me=

gefe^gcbung unb ben SßelagerungSäuftonb ju begrünben. ®aS

nennt man aud) politifd)e 2)ioral!

SDIeine Herren, nun mirb als oierter ^unft in ber 9^0=

tiüirung gegen uns unfere Haltung in Sejug auf bie fo=

genannte Sosialrefornt ber 9teid)Sregierung angefül)rt. ®S

fei namentUd) bei bem 5lranfenoerfid)erungSgefe^ bie <Su

fal)iung gcmad)t raorbcn, ba§ man eine forgföltige Slnmen=

bung ber ^eftimmungcn beS SoäialiftcngefefeeS nid)t

ücrmeiben fönne, meil mir üerfnd)t l)ätten, bie

Sojialreform in unferem Sinne auszubeuten. ©ä

ift bann oor einigen STagen, als bie 91ooelle jum 5lranfen=

faffengefel ^ier im ct»aufe beratljen raurbe, t)on Seiten beS

§errn 93unbeSfommiffarS Sol)mann auf eine Slnfrage meines

$arteigenoffen ^ai)fer ousbrüdlic^ erflärt morben, bafe ic^ in

einer 9iebe, bie id) im Dftober üorigen Salines in 5?öln ge^

balten t)abe, mid) in biefer SBcife ausgelaffen f)ötte. anleine

Herren, Sie merben mol)t alle mir juftimmen, bofe, menn

id) roirflid) bos gcfagt Ijötte, raas ber §err 33unbeSfommiffar

Sol)mann mic| in Stöln fogen liefe, bieS jum minbeften eine

grofeeUngefd)idlid)feit gemefen möre. 2)enn, üorauSgefe^t einmal,
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bafe lüir berartige ^täne ptten, fo ronre e§ bod) fe!)r uugefd)idt,

bieö in einer großen Sßcrfammfung, bie oon ber ^olisei über=

TOQ^t ift, öffentlid) an bie grofee ©locfe lu Rängen. Sn

SÖQ^rJieit ift über feine a^erfammiung, bie ic^ abgetialten

^abe, fo SBiberfpredienbeä ücrbreitet raorben, rate gerabe über

jene 5^ölner aScrfatnmlung. 2Sä^renb in ber „^ötnifc^en

3citung" bireft ftanb, ba^ ber SIbgcorbnete Uax)\et unb

ic^ un§ in ber birefteften Sßeife für bie ©ogiolreform ber

g^egierung auögefprodjen Ijättcn, berid)teten onbere geitungen

über biefe 5lölner Sßerfammlung ba§ ®egentt)ei[ oon mir.

Dos ©egent^eil roar allerbingS boä mä)iiQi. 3d) mit! ^ier=

mit nur bereeifen, rcie rccnig mon fid; auf 3citung§nac^ric^ten

oerroffen fonn. 3d) I^abe in SBal^rljeit in ber Kölner 5öer=

fammhing bejüglid; ber Berufung bc§ ^lranfenüerfic^erung§=

gefegcä nid;tä gefagt, rcaö nid)t aud) bie 9^eid)gregierung in

Sejug auf ben Unfanoerfidjcrungsentraurf ber Unterne{)mer=

fc^aft rät^. 9lömlid) fie fagt bort bcn Untcrnefjmern gegen=

über, ba§ bie S3eruf§genoffenfd)aften, roenn einmol gebilbet,

aud) no^ für bie übrigen öntereffen ber Unternel)mcr=

f^aft nu^bar ju madien feien. ®o ^abe id) ben 2Ir=

beitcrn gefagt: Söenn i{)r nun einmal ben ^affenäroang,

ben mir fletö erftrebt !)aben unb ber burc^ ba§ tranfen=

oerfid^erungägcfe^ eingefül)rt unb bamit aui^ für baä §ilfg=

faffengcfeg geraiffermafeen jroangSroeife gütig geroorben ift,

benugt, fo I^abt if)r, inbem ii)r bie 5?ranfenfaffe unter eigner

aSerroattung organifirt, bie beften aJlittet in ber §anb jur

geroerfsgenoffenf($nfta^en Drganifation überljaupt. 9Jleine

Jerren, t)abe \ä) benn bamit Seftrebungen unterftü^t, bie

ouf ben Umfturj ber beftel)enben etaats= unb ®efeHfd;aftä=

orbmmg auögetjen? 3d) ijabe bcn 2lrbeitern einfad) ge=

ratl}en, unb bie Slrbciter Ijabcn eä an l)unbcrten non Drten

anä) ol)\K unferen SRatl) bereits gett)an, ba& fie, nadjbem

itinen bie 2ßal)I geftellt mar, lüeldjeä üon ben beiben 9ieic^§=

gefegcn fie für i^re S^ronfenfaffen benu^cn roollten, fid)

für bie ^ilfäfranfenfaffcn entfd)ieben. ®a§ ift nun aller-^

bingä ber S^egierung unbequem, meil ba§ ilranfenfoffen:

üerftd^erungägefeg in ber gorm, mie c§ angenommen rourbe,

eine ©rganäung, ja bie ©runblage für bie neue UnfaKcer^

fidlerungscortage ift. 2Bir fagten umgefefirt ben 3lrbeitern:

SBcnn if)r übertjaupt ber 3lnfid)t feib, ba^ bie Unfälle üon

ben Unterneljmern gu tragen feien, fo fönnt ^l)v nidjtä ttügcreä

t^un, alö bafür forgen, ba& ii)r in möglidift grof3er ^al)l

in bie freien ^ilföfaffen eintretet, — alfo nugt bag ®efe^

bal)in auö, ba| bie Arbeiter bie Hranfenoerfid^erung unb bie

Unternehmer bie Unfalloerfidierung übcrnel)men. ®iefer ganj

einfädle unb naturgemäße, nad) meiner Ueberjeugung im

reinften 3lrbeiterintereffe liegenbe ©tanbpunft ift of)ne febc

meiterge^enbe SSebeutung üon mir üertreten morben, unb biefcr

Umftanb rcirb nun als 33egrünbung ber a3crlängerung bcS

®efe|eä inä gelb gefül)rt. 3a, roaS bie 9^egierung raill, ift

flar unb einfad^: fie »erlangt non un§, baß mir iljr

unbebingt ^eereöf otge in if)rer ©ogialref orm leiften.

SDaö ift nteineä 6rad)ten§ in ber ^egrünbuug mit bürrcn

SBorten ousgcfü^rt; bie bejüglidien ®öt5e bebeuten: feib

il)r gegen bie ©o^ialreform ber S^egierung, fo roirb ba§

®efe^ oerlängert, feib iljr für bie Soäialreform, fo mirb

ba§ @efe^ aufgehoben. 9)leinc Herren, mir oerfaufen

unfcre ®runbfo^e nid^t, aud) mcnn ©ie ba§ ®efe|
nod) jel^nmal ücrlängern.

(©eljr gut! linf§.)

Sluf biefen ^anbcl gel)en mir nid)t ein, barauf fönnen ©ie

fid^ feft oerlaffen.

?lun liegt bet ©taub bc§ ganzen ®efe^e§ fo, baß bie

3Jegierung nur jmei Sa^fe beantragt; fie glaubt in jmei

3a|rcn baö erreidjen ju fönnen, rca§ fie in ben fec^S 3a|ren

bi§t)et nidjt erreidjt \)at. 2}a muß id) hoö) fagen, baß bie

Sflegierung ungeheuer optimiftifc^ ift. §at fie unä in ben

fed^ö Sauren nic^t mürbe mad)en fönnen, fo mirb fie au^ in

ben jroei Sohren unä nid^t mürbe machen, — ba§ fann id;

fdjon ie^t üerfic^ern. ^nfofern ift mir bie SSebeutung bes

©efeges in SSejug auf bie S)auer oon jroei 3al)ren unoer=

ftänblich- ®ä müffen ba SObtioe mitgemirft \)ahe\i, bie fid^

ber DeffentlidC)feit entjiefjen; anberä fann id^ mir baä nidjt

erflären, benn eä miberfpridtit baä ber Saftif, meldje bie

S^ieidljöregierung bisher in biefer ©ad)e ftetä verfolgt l)at unb

aud) nod) cor oier Sauren, alä fie guerft bie Sßerlängerung

beantragte, in ben SDIotioen ou§gefprod^en \)at, nämlid), eö

fei gerabe münfd)en§roertl), fo frül)jeitig al§ möglid) in eine

möglidift lange $ßerlängerung be§ ®efe|eä einjutreten, bamit

nid)t bie Hoffnung auf ein balbige§ 2tuft)ören beä ©efe^eä

bie ©ojialbemofraten in il)ren ftaot§gefä|rlid)en aSeftrebungen

unterftüge. ^ä) erfenne an, baß je^t eine für un§ günftigere

2luffaffung, betreffenb bie 3)auer beä ©efe^eö, in ben Greifen

ber 3^cgierung maßgebenb geroorben ift. Sd^ ^alk mid) aber

für oerpflidjtet, barauf aufmerffam ju mod)en, baß mir in

feinem galle geraillt finb, unfere Ueberjeugungen
nad^ irgenb einer 3ftid)tung einjuf d)ränf en ober

preiszugeben.
9^un ftefien bie ©hancen für bie aSerlängerung beä ®e=

fegeö in bicfem §aufe fe^r eigentljümlid). ®ä ift nid^t bloä

ftabt=, fonbern fogar meltbefannt, baß in Sejug auf bie tjier

üorliegenbe grage bie §erren üom Qeiürum ben 2lu§fd)lag

5u geben ha^en. 33isljer ^ahen bie Herren rom 3entrum

forno^l in il)rer treffe als aud) im Parlament gefdE)iüiegen.

§err 9ßinbtt)orft l)at am 12. ©ejember o. 3. bei ber aSer-

l)onblung über bie preußifd)e ©täbteorbnung im preußlfc^en

Sanbtag, non einem DJlitglieb ber ^^ortfd^rittspartei proDojirt,

fic^ über feine Haltung gegenüber bem ©ojialiftengefe| aus=

äufpred^en, geantwortet, baju finbe er jeljt feine aSeranlaffung,

es fei nod) ^u frül), unb menn man glaube, man fönne i^n auf

feine t)orl)er in jener ©i|ung geäußerten a3emerfungen über bie

©ojialbemofratie annageln, fo irre man fic^, er l)abe fid) nod) Der=

fd)iebene 2ßege offen gelaffen. Siefe Sleußerung ^)at mid) üon

einem aJlanne unb gül)rer beS gentrumS, oon einer Partei, bie

mit aSorliebe eine d)r ift lieh e Partei nennt, bie alfo aud)

üor allen 3)ingen mit d)riftlich = moralifdl)en ®runbfä|en

für it)re ^anblungSioeife eintritt, ettoaS überrafcl)t. 2Benn

bei einem fo rcid)tigen ©efe^e, raoburdh eine gan^e 5ltaffe oon

©taatsbürgern ju ©eutfd^en jroeiter Sllaffe begrabirt mirb,

eine fold)e gtoeibeiitige 3leußerung fommt, fo fchließt man
baraus: idh behalte mir bic ©ntfdheibung oor, um unter

Umftänbcn ein politifd)eS §anbelsgefd^äft machen
5U fönnen. ©arauf fommt meines ®rad)tens eine fold)e

3leußerung 'i)'manä. SBie aber eine Partei, bie fi^

allen anberen Parteien gegenüber als bie Partei

ber 2ßahrheit, ber ^reiheit, ber ©erechtigf eit

hinftellt, ein fold^es politifches §anbelsgefd)äft gegen eine

ganje ^llaffe oon ©taatsbürgern machen faiut, bas ift mir

mit meiner 2luffaffung oon Tloval unb ©hrlftenthum abfolut

unoerftänblich. 2ßir roerben ja heute hoffentlid) bie ©rünbe

beS raeitcren hören unb 5?larheit über bie ©tellung beS 3en=

trums erhalten. 3^) 'bin allerbingS fehr barauf gefpannt,

lüie man audh auf allen anberen ©eiten biefes Kaufes barauf

gefpannt fein mirb. ©s ift biefeS ganje aSerhalten ber §erren

üom Zentrum um fo merfioürbiger unb um fo fehlerer be=

greiflich, als fie felbft feit 12 fahren unter 3lusnahmegefefeen

leiben, ©ie ha^'en bei oerfchiebenen ©elegenheiten in ber

offenften unb rüdhaltlofeften SBeife über alle SluSnahmegefege

ben ©tab gebrod)cn. 2lud) ift bementfpred)enb ihr ©tanb=

punft, roenigftenS ber ber übergroßen aRoforität, bei ben früheren

jmei a3eratl)ungen, über bie treirung toie über bie aSer=

längerung bc§ ©osialiftengefe^eS feftgehaltcn morben; fie

haben beibe Tlak fich gegen baS ©oäialiftcngefe^ erflärt.

§eute erleben mir es, meine Herren, baß bie Siegierung

nid^t nur feine neuen ©rünbe für bie aSerlöngerung oorge=

brad)t hat, fonbern im ©egentheil, baß ihre alten ©rünbe,

bie fie oorbringt, fehr abgeblaßter 2lrt finb. 2Bir erleben

ferner, baß ein 3:;heil berfenigen, meldte geholfen haben, baS

©ojittliftengefe^ in§ Seben ju rufen, ouf ©runb ber ©r^

23*



152 9tet(|§tQg. — 9. ©tfeung am 20. Tläv^ 1884.

fatirungen, bie fie mitbem®efeg unb feitbem gemalt f)a6en,

entfdibffen finb, gegen baö @efe| ju ftimmen, — unb

nun foüen ouf einmol bie Herren vom benimm
bie @cburts{)e(fer biefer neuen 93erlängerung fein!

?Jun olfo, icl^ bin begierig , rcie bie §erren — t)orau§gefe|t,

ba§ meine Sluffaffung über i^rc Haltung bie richtige ift
—

il)ren ©tanbpunft motioiren, unb rcir rcerben unä bann

meiter barüber fprec^en.

SKeine §erren ! ®ie Soc^e liegt, icenn bie umlaufenben

®erüd)te ri(|tig finb, bie über bie Haltung beö 3e"ti^"ntö

laut rcurben, fo, ba^ eigentlich oüe Sieben unb aKe ®rünbe,

bie gegen bie 93erlängerung beä ©efe^eä üorgebracf)t roerben,

in ben Sßinb gefprod;en [inb. Sßir fütiren t)ier eigentlich

nur eine 3Serl)anblung ouf, bie nid^t etroa für un§, fonbern

nur für bie ba bronzen, au^erljalb beä §aufeö, geljalten

roirb; benn l)ier unter unä rcerben bie S)inge l)inter ben

ßoutiffen abgemad)t, unb man ift bereits im oorauä einig,

raaä man will. „Siebet rcie bie ®ngel", rcie man ju fagen

pflegt, „c§ Ijilft eudf) nic^tg, i^r rcerbet fc^liefelid^ boc^ Der=

urtf)eilt!" ^m, meine .^erren, roir fönnen [a bem gegen-

über allerbingQ nid)tg mad)en, rair müffen über unö erge{)en

laffen, roas ©ie befd)lie^en; oon bem einen aber feien Sie

feft üerfic^ert: 2öir finb f)eute, rcaS mir ftetä rcaren,

unb roir rcerben bleiben, n)0§ mir l)eutc finb!

(SSraüo! bei ben ©oäialbemofraten.)

^cäfibeut : S)aä 2ßort ^at ber §err Sommiffariuä beä

?3unbe§ratl)§, königlich preu^ifd^er SSijepräfibent beä Staatä=

miniftcriumä, ©taatsminifter von ^uttfamer.

^ommiffarius bes 93unbe§ratlf)§, SSijepräfibent beä 5lönig=

lic^ preu^ifclien Staatöminifteriumä, StaatSminifter unb

aJlinifter beä Innern \)on ^uttfamctt Tlc'mc .^errcn, bie

oerbünbeten SJegierungen fcf)tagcn 3l)nen oor, bur^ 2lnnal)me

ber in ber S3ef)anblung bcfinblid^en 93orlage ber bcutf(|en

S^Jation nod; für eine furje ^rift benjcnigcn Sdju^ il)rcr

SBoljlfaljrt unb SicE)erl)cit gu gerocil)ren, roeldje nadj 2lnfid)t

ber ücrbünbctcn 9tegierungen unb, roie idj meine, audj nad^

Slnfic^t ber großen SDIetjrljeit beä beutfd;en ^olfeS bur^ baö

©efclj üon 1878 gegen bie gemcingefäf)rlid;en 3luöfd)reitutigen

ber Sosiolbemofratie geiDäfjrt icorben ift; baöfelbe Ijat in

feinen Sßirfuitgeu, mau mag bagegen unb barüber fagen unb

beuten, roaä man lüitl, bod) iebenfallä bie erfdjeinung ge=

liefert, ba^ mir in einem nertjältnifemäfeig gefid;erten unb,

id; möd)te faft fagen, bct)aglid)en ^aftanbe in 33eäug auf bie ge=

meingcfäl)rUdjeu2luöfdjrcitungen berUmfturjparteiunö befunben

Ijaben, roäljrenb man baä uon anberen europöifdjen Sönbern nid^t

fagen fann. SKan fönnte üon üornljerein fidj über eineä

bei uuferer 93orlage raunbern — ber §err 2lbgeorbnete, ber

cor mir fprad;, l)at bicfcn ^unft aucl) bereits angebeutet:

über bie aufeerorbentlid) bef(^eibene unb, id) mödjte fagen,

unfdjeinbarc ©eftalt, in ber baä ®efc^ auftritt. 2ßir rcüufs^en

nur eine 23erlängerung auf jioei Satjre. 6ä ift ein boppclter

©efidjtSpunft, ber bie üerbünbeten 3?egieruiigen t)ierbei ge=

leitet Ijat: einmal ber SBunfd;, bie ^aijl ber ©egner ber

33orlagc möglidift ju oerringern, jrocitenS aber — unb ba§

gloube id) rairb bie §auptfad)e fein — eine, roie id; nid^t

leugnen raill, gciüiffe optimiftifdje Stimmung in Sejug auf

bie mutt)mof3licljcn unb ju Ijoffeuben ©rfotgc ber oon unS

unter DJiitroirfuiig ber SHajoritot ber 33olfSüertretung ein^

gcfdjlagencn fogialreformatorifc^en ^olitif. Unb raarum follte

bie Sicgicrung biefe optimiftifd^e Stimmung nidf)t Ijaben?

Sie biät)crigen ©rfolge, ber bistjerige Fortgang ber jur §er=

beifüljrung arbeiterfreunblid^er Sfieforinen unternommenen le=

gislatorlfd)en Slrbeiten gibt uns l)ierju eine geroiffe Sc=

rec^tigung, unb roir geben unS ber Hoffnung l^in, ba§ aud)

unfere rceitcren (Srmartungen in biefer ^infi^t nid^t getöufd^t

lücrbcn. Xa^ ber §err 3lbgeorbnete Sebel feinerfeits unb

feine greunbe ^ier in jtcei 3al)ren nid;t befe|rt fein werben.

baä roiffcn mir, aber barauf fommt eä uns aud^ gar ni^t

an. 2Bas bie SSolfsoerfü^rer oon uns b€n!en, oon uns

fürd^ten, bas fümmert uns ebenfo roenig. S)er ©egenftanb

unferer ^ürforge finb bie bisher irregeleiteten SJlaffen, unb

biefe l^offen mir in jener grift oon ben Sanben ber 3lgita=

tion, in bencn fie fid^ nod^ beftnben, losgulöfen burd^ Slcformcn

unb bur(^ bie Ueberjeugung, bie rair in if)re ©emüt^er
pftanjen, bie Stegierung unb biejenigen, bie mit if)r get)en,

meinen es gut mit il)nen.

Xcx §err Slbgeorbnete Sebel l^at in feinen Slusfü^^rungen,

benen id^ bod^ junödift rcerbe ju folgen tjaben, eigentlich fid;

me^r in Setailbetrad^tungen oertieft, als ba§ er auf ben

^ern ber %xaQC, bie uns hier befd)äftigt, unb bie idh aller=

bings eine ireltgefdhidhtlidje nenne, näher einging. 2Belt=

gef(|i(^tlidh erfdheint fie boch iebenfalls in bem Sinne, ba§ eS

ein SD^arfftein in ber 5?ulturgefchidhte ift, loenn mit einem

SJlale, iric bie bewaffnete 2tthene aus bem ^aupt beS

Supiter, eine Partei f)eroorfpringt, ioeld;e eS fidh jur Slufgabe

madht, bie ganje fittlidhe SBeltorbnung, rcie fie feit 3ahr;

taufenben gelieiligt rcorben ift, aus ihren Slngeln ju heben

unb an bie Stelle einen 3uf»tift§ftaat ju fe^en, oon bem

§err Sebel fprach- 2öic biefes Sbeal ausfieht, rcerbe ich

mir erlauben fpätcr rceiter ouSguführen.

3ch glaube baher, es rcar einigermaßen beplajirt oon

§errn SBebel, Ijier an biefe 33emerfung getoiffermaßen feinen

Spott anfnüpfen ju rcoüen. Ser §err 2lbgeorbnete begann

mit ber %taQe, rcie eS möglid; fei, ba§ gerabe in 5Deutfch=

lanb, in bem Sanbe, beffcn 33olEsuatur bie gutmüthigfte

ber jioilifirten Sßelt fei, fold)e SluSnahmcgefe^e über*

haupt t)ätten 33oben finben fönnen? Sie 2lntroort

borauf liegt fehr nahe: boS beutfdhe 35olf ift gut=

müthig, ruhig unb leidet ju überjeugen. ©erabe biefe le|tere

©igcnfd;aft, bie ju feinen tjcroorragenben ßh''r('fte'''äügen jählt,

ift es aber auc^ gleidjjeitig, rceldie eS nur gar ju Ici^t in

breiten Sd^idhten, namentlidh rcenn 2){angel an ©rfenntniß

unb in einigen Sdjidjtcn beS $8olfeS SOIangel an S3ilbung

hingufonuncn — jum Dbjcft einer beflagenSrcerthen 2lgitation

unb 33erführungSfunft mad)t. @S ift uuärceifelhoft rid)tig:

in ®cutfd)lanb finb bie fojialbcmofratifdhen 2e!)ren am tiefften

in baS §crä eines SCheilS beS ^olfci gebrungen; aber ebenfo

roahr ift es, baß bie S'legierungcn an ber |)offnung feft^alten,

baß„ ber §cilungSproäeß — unb einen S^h^'^ biefeS ^eilungS=

progcffcs bilbet baS 2luSnahntegefc^, ich behaupte baS

f'ühnlidh — bei uns leidjtcr fein rcirb als bei anberen

33ölfcrn, in benen, rcenn biefe Seibenfdhaften einmal Söurjcl

gefafit l)aben, in ber 9^egel baS tragifd)c ®nbc ein 33lut=

oeraießen ift ohne SD^oß unb 3iet, rceldjeS rcir bem beutfchen

5ßolfe gern crfparcn rcollen unb bis heute mit ber 3uftimmung

ber aJlehrheit ber 3]olfSocrtrctung ©ott fei SDanf aud) erfpart

hoben.

SDer §err 2lbgeorbnete l)at ferner, um bie gönjlidhe

SBirfungslofigfeit bes ©efe^es barjuthun, unter onberem

borauf hiugerciefen, baß gcrobe in beu SSelogerungSäuftonbS^

bejirfen, rcie er mit einem ganj forreften SBort eS nannte,

bie 2lgitation am ollerungeftorteften, am allerumfoffenbften

rceiter blühe, unb baß er unb feine ^^reunbe infofern mit

ber 33crhängung bcS SelogerungSjuftanbcS gonj jufrieben

fein fönnten. 3d) glaube: hier rcirb oerrcedhfelt bie Urfad)e

mit ber SBirfung. ©S ift ja ganj unjrceifelhaft ridhtig, baß

in ben großen gentren beS 5?erfehrS rcie in 33erlin, Hamburg,

Seipjig, in ben gentren, rco boS offentlidie 93olfSleben aud)

in anberen 33olfsfd)id)ten am fröftigfteu unb am feurigften

pulfirt, auch bie fogiolbemofratifdie 33eroegung oerf)öltniß=

mäßig ben meiften 9Ja^rungsftoff finbet. 2tber boron bie

Behauptung fnüpfen ju rcollen, baß bie 33erhängung bes fleinen

53elagerungSjuftanbes über biefe Sejirfe nur bie 2lgitation

oermehrt, ihr neue ^iohrung zugeführt hötte, — meine

Herren, bos ift oollfommen unrid)tig. 3dh bcbujire borous

baS Umgefel)rte : rceil oUerbiugs bie ©efafir, rceldhe burdh bie

2lgitation Ijerbeigefü^rt rcirb, unb bie 33ergiftung beS öffent;
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Ud^en ®eifte§ burd^ biefc 2lgitation ber fojta(bemofi-atifc[;en

güf)rer in ben ^auptftäblen am größten ift, be§f)a(b ift bie

5{ott)roenbigfeit einer energifd^en S^epreffion in biefen ©labten

gerabe au(| am größten. 3d) glaube bafjer, e§ mav eine

üerfef)Ite S(uöfü[)rung beö ^errn 2lbgcorbneten 23ebel, bie ouf

©runb be§ § 28 beö 2Ui§nal)megefej5eö über bie großen

©töbtc ücrtjängten aJJa§regeIn f)ötten nur baju beigetragen,

bie SIgitation ju einer fräftigern ölüte emporgutreiben.

volU, um meinen 2lu§fü{)rungcn feine ju gro^e

33reite ju geben, miä) nur norf) menben gegen eine 3leufeerung,

meldte ber ^err 3lbgeorbnete S3ebet gegen meine perfönlidjc

2lmtgfüt)rung in Sejug auf baä ©efeg gegen bie gemein=

gcföf)rlid)cn 33eftrebungen ber ©o^ialbemofratic gemacht ijat:

ic^ meine bie Haltung ber Ijiefigen 33ef)örben in ber testen

©tabtoerorbnetenroa^t. äTceinc Herren, ber 93orrourf, bo^ bei

bicfcr ©eiegcnfjcit mit boppeltem Tla^ gemeffen fei, ift nidfit

neu. ©r ift im Slbgeorbnetent^aufe gegen bie preu^ifdje

©toatöregicrung f(^on erf)oben unb bort bereits, mic id)

glaube, mit fc^lagenben ©rünben mibertegt morben.

(9iufe linfS: mal na!)

^ä) mt barauf gefaxt, i^n ^eutc raieberf)o(en ju f)ören, unb

roerbe mid^ in möglidjft furjen Sluöfüfjrungen bem Serociä

juraenbcn, ba& auc^ bie Jieutigen ©inroürfe, roenn fie oud)

oon anberer ©eite famen unb in anberer 2lbfid)t gemadjt

roorben ftnb, ber 93egrünbung gängUd^ entbef)ren. SJieine

Herren, mer ba bcljauptet, ba^ bie S3erliner ^^otijeibeijörbe,

für bereu Haltung id; bie SSerantmortung nbctnefjmc, ifjre

©d^ulbigfeit nidjt gettjan |ötte in SSejug auf bie ^anbljabung

bcs fojia(bemofratifdE)en ©efe^eä gegenüber ber bei ben

^ommunalraa|lcn fic^ geltenb gemadjten 2lrbeiterbemegung,

ber mutf)et einfad^ ber S^tegicrung eine flagrante ®efege§=

Derte^ung ju. 2ßie liegt benn bie ©adje? meldjeS

ift berjenige 2^^ei( beö ®efe|e§, meldjen mir gegen bie

fommnnalen SBöbler, raeldje unter bem Flamen ber 2Irbeiter;

partei folleftio bcjeicfinet finb, f)älten anmenben follcn?

@S fann in biefer SSe^ie^ung nur ber § 9 in ^etrad)t

fommen, nad^ iüe((^em 33erfammtungen, in benen fogial;

bemofratif^e, fojiatiftifd^e ober fommuniftifdje, auf ben Um=
fturj ber befteljenben ©toatö^ ober ©efellfdjaftSorbnung ge-

rid^tete S3eflrebungen ju 3^age treten, aufäulofen, begiel^ungS;

meife SSerfammhingen gu cerbieten finb, von benen buvc^

STfialfac^en bie 2lnnaf)me gered^tfertigt ift, ba^ fie gur §ör=

bcrung berartiger S3eftrebungen beftimmt finb. S)ie ftaatlic^e

33c'f)örbe t)atte fi(§ f)iernad^ biefer S3ercegung gegenüber ein-

fad; bie ?5rage üor^iulegen: finb biefe ^orauäfegungen üor=

l^anben, finb t)erfd)iebene äu^ertic^e aJlerfmaie, bie fid)

an i[)r fennjeic^nen, ber 2lrt, ba§ fie unter § 9 be§ fojial^

bemofratif^en ©efe^eS fallen? Unb nun frage id; bie §erren

oon ber Sinfen, bie üort)in fo fcl)r eifrig „33raüo" riefen

bei ben 2luäfüt)rungen beä §errn S3ebel, ob roo'^l l;ier aud;

nur ber ©dEiatten eines Seroeifeä bafür beijubringen mar,

ba§ bie SSemegung, bie in S3ejug auf bie llommunalroa^len

oon ber 2lrbeiterpartei infgenirt lourbe, bie äRerfmale be§

§ 9 an fid) trug? Wm, meine Herren, um roas Ijat eä fic^

bei ienen ©tabloerorbnetenroaljlen benn geljanbelt? 2Ba§ l)at

benn bie 2lrbeiterpartei auf il)r Programm gefd;rieben? 3unä(^ft

2lbfc^affung ober 2lenberung ber gorm ber aJlietljSfteuer. Sßir

finb ferner, fagte biefelbe, gegen tanatifation, meil mir an=

nehmen, ba§ biefe ben berliner ^ntereffen jutoiber ift; mir
finb gegen ©cl)lad;tf)öfe, mir finb bafür, ba§ ber ^ferbebaljn
größere 2lbgaben auferlegt rcerben, unb maä bergleid;en

Singe me^r finb, bie fic^ auf bie tommunaloerroaltung be=

gießen. SJJeine Herren, bieä unb nichts anbereä mar oon
^erfonen, beren Qnbioibualitöt bamatä, als fie auftraten,

gönjlid^ unbefannt mar — .

(SBiberfprud^ linfs)

3o, meine Herren, oon §errn ©örcEi 'unb §errn ©inger
l)abe id^ frü|er nichts gemußt oor ben ©tabtoerorbneten=

mal)len, unb ber §err 2lbgeorbnete 9f{id;ter, ber fo fel)r

barübcr lac^t, \vol)l audf) uid)t, — alfo bieS unb nichts

anbereS mar oon biefen ^erfonen in einer großen 2ln5al;l

oon 33erfammlungen befprod)en morben. .^einc ©pur eines

3ufamment;angs bieferSeftrebungen mit ber fojialbemofratifc^en

Setoegung trat in biefen 33erfammtungen ju XaQC, unb nun,

meine §erren, oerlangen ©ie oon mir, ba^ id; gegen biefe 93er=

fammlungen ij'dtk einfcfjreiten follen, ober©iefagen oielmel;r,

(Sfßiberfprud^ linfä)

baS ©efe| l;ätte bem 9Jlinifter ein ©infd^reiten boc^ erlaubt.

9}leinc Herren, ©ie fagen nun jroar je^t, „baS oerlangen

mir nid;t" unb t;aben bieS im 2lbgeorbneteul;aufc auc^

geäußert. @S ift 3l)nen baS bereits oon oerfd)iebenen

^iebnern, id^ glaube auc^ oon foldjen beS ^^<^^'

geioiefen morben, ba§ baS eine .^eud^elei ift. ^lun, meine

§erren, bie ©taatSregierung mürbe fiel) einer 33erle^ung beS

©efe^eS im ärgften äJiafee f(^ulbig gemad;t ^aben, roenn

fie jener S3emegung bei ben ©tabtüerorbnetenroal)len mit

9^epreffioma§regeln entgegengetreten märe.

9tun mirb gefagt, ja, aber nacfibem bie ©tabtoer=

orbnetenmal;len oorbei maren, \)at man anbcrc ©aiten auf=

gebogen, ba ift man oielfad; mit 2luflöfung ber SSerfamm?

hingen oorgegangen. SD^cine Herren, baS l)at mieber feinen

auf3erorbentlic| einfachen ©runb in ber tf)atfäd;li(^en ©ntroide^

lung ber 33erl)öltniffe. 9^ad;bem eS nämlic^ ber 2lrbeiterpartei

gelungen mar, einige ©tabtoerorbnetenfige jn erlangen, l;at

fie, roie ber ^exv 2lbgeorbnete 53ebel oollftänbig rid)tig ^er^

oorl)ob, bie ÜJiaSfe abgeroorfen. ®r fagte, es roirb überl)aupt

loo^l bei i^rer gangen ^^altuug ein bisd;en §eud;elei babei

geioefen fein. 2ßol;tan, baS mag fein; ic^ fann mic^ aber

nid;t an bie innere ©efinnung l;atten, bie mir unäugänglid^

ift, fonbern nur an bie äu|eren aJlerfmale. Segt ift

bie 33eroegung alterbings in ein ©tabium getreten, rco

es ber ernfteften Stufmerffamfeit ber S3el)ijrben unter;

liegen mu§, ju prüfen, ob biejenigen S3eftrebungen,

rocld;e bamals bei ben ©tabtoerorbnetenroal)len an baS Sic^t

gebogen mürben, nid;t eine 2Benbung genommen l)aben, meldte

allerbingS mit ben gemeingefäl)rlid)en Scftrebungen ber ©ogial^

bemofratie im engften 3iifotnmenl)angc fielen. 2leu§ere §anb;

l)aben Ijierfür liegen in 5al;lreid;en Serid;ten oon ^olijei;

beamten, rceld;e 33erfammlungcn l)aben auftöfen müffen, oor.

®S ift legt basjenige ©lement ber 53etoegung fjeroorgetreten,

meld)es fagt —• ebenfo ift es mit ber Semegung bei ber

2luSfül)rung beS 5vranfenfaffengefe|cS geroefen — : mir mollen

biefen ©rfolg unb biefe Steckte, bie uns bie ©efe^gebung gibt,

ausnu|en, um fie ju oerroertl;en für bie S3eftrebungen ber

foäialbemofratifd)en Partei. ®er 2lbgeorbnete S3ebel l;at

feinerfeits beftritten, ba^ er neulich eine ö^nlid)e 2leu^erung

in l^öln gemad;t l)abe; mir liegt aber ein Seric^t oor,

rceli^er mä) biefer ^id;tung nid;t ben allerminbeften Siw^if^i

übrig lö^t. SD^an fann berartige Semerfungen ja in oor=

fid)tige 2tusbrüde fleiben, man braucht fie \a \nä)t immer

gleich mit ben raaljnfinnigen ^tjrafen bes §errn aJloft ju

ücrbrömen; aber für einen aufmerffamcn Sefer ift auc^ in

ben Sleu^erungcn bes §errn 2lbgeorbneten S3ebel in feiner

Diebe in 5?öln l)inreic^enbes ajlaterial entl;alten, um baraus

JU entnel;men, ba§ er unb feine ^reunbe — id; fc^meife l)ier

oon ben 5?ommunalmal)len ab unb fomme auf bie 93e=

^anblung beS llranfenfaffeiigefeges — allerbingS bie 2lbfid^t

baben, burd; ®mpfel;lung ber freien §ilfsfaffen einmal baS

Äranfenfaffengefe^ in feiner mol)lt!^ätigen Söirffamfeit ju bis=

frebitiren, anbererfeits al;er aud; biejenigen materiellen §ilfs=

mittel, meldte burd^ ben maffen^aften Seitritt gu ben freien

Staffen in bie §önbe ber 2lgitatoren fommen, auSjubeuten

unb auSjunugen gu ©unften ber oermerflid^en fojialbemofra=

tif^en Söeftrebungen.

SDas ift baSfenige, roaS ic^ in biefer Sejieljung ju

fagen fjabe, unb ic^ glaube, icb raerbe bem 33ortDurf ben

Soben entjogen fjaben, ba§ man bei ben ©tabtoerorbneten;
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iratjlen in Serün, geroiffermafeen dolo malo, ein SUiße ju=

gebrücEt f)ätte gegenüber geroiffen Seftrebungen unb noc^'^er,

nac^bem „ber a)loi)r feine (Sd)utbigfeit getf)an", itjn ptte

laufen laffen.

(Seroegung.)

5Jun f)at ber §err 2lbgeorbnete Sebet foroo^l rcie feine

beiben 33orrebner einen SCijeil if)rer 2luäfü£)rungen bem

SSerfuc^ beä SSeroeifeä gercibmet, ba^ bie ©osialbemofratie,

rate fie jegt al§ politifc^ = porlanientorifci^e ^artei in S)eutfd^=

lanb oor uns crf(^eint, jebe ©olibarität mit ben Slnard^iften

üon fic^ rceifen müffe; ber §err 3lbgeorbnete Sebel i)at fogar

gejagt, ber 3lnarcf)iämu§ fei erft bog ^robuft beö 2htSnal)me=

gefe^eä. ^d) erlaube mir, junäcf)ft baran ju erinnern, ba^

bie S:f)atfadjen f(f)on rein au^erlid) bem miberfpredjen. 2Bo

finb bie Herren aJioft unb §affelmann, bie aud^ früi)er biefe

SLiribüne gierten, nad) bem 2lu§naljmegefe^ geblieben? ©ic

finb üerfc^rounben. 5ßor bem Sluäna'^megefe^ i)aben fie iijrc

33ronbreben von jener ©teile inä Sanb gefd)leubert, unb id)

gloube, ber §err 2lbgeorbnete Sebel t)at nidjt glüd'lid) argu=

mentirt, wenn er mir bieä entgegen^äit. ^ä) rcill aber

baüon abfet)en unb nur fagen, menn e§ rcirfiii^ rcai)r ift,

bafe bie §erren beredjtigt finb, jene allerejtrcmfte — unb \ä)

fage mit if)nen — maf)nfinnige 3Rid)tuug üon fid^ abju=

fd^üttcin, bann ift eä boc^ anbererfeits ebenfo roenig ju be^

jiüeifein, bo^ bie bürgerliche Drbnung and) gegen biefe

Siidjtung ber ©d)u^mittel bebarf, bie wir oorfdjiagen. ©lauben

©ie benn, ba^ §err SDIoft, ber Ijier jefet fo fet)r läd)er(idE)

gemadjt roirb — im Satire 1879 fagte §err 33cbcl nod^i:

„aKein ^reunb SDtoft", bie greunbfdjaft fd)eint fid) jc^t etroaö

abgefüt)lt f)aben, — glauben ©ie rairfiid), bafe §crr Tio\t

etwa feine ©cfaljr für bie bürgerliche ®efellfd;aft burd) feine

3lgitotion mit fid) bringt?

ajJeine Herren, mer baö behaupten mill, ber fennt in

feiner SBeife ben tfiatfädjUdjen ?5ortgang biefer Scraegung.

3dE) merbe 3h"cn nur eine einjige f^auerlidje 3::()atfad}e inä

@ebäd)tnife jurüdrufen, bie raoljl geeignet ift, einem fold)en

©tanbpunft ben Sßoben üollftänbig ju entsicljen. 2Uä §errn

5KoftS „greit)eit", baö Journal, lüeldjeä frül)cr in 2onbon

erfd)ien, je^t in 9kit)=?)orf erfd^eint, oor einigen 2}lonaten

auf bie SBiener 3uftänbc in ber 2lrbciterraelt unb auf bie

bortigen 2lgitatoren ju fpred)en fam, ba fagte biefeö 33latt

unter anberem:

©enoffen oon ^(oriäborf, geljt anä 2Berf ! 9^ocl)

leben §lubed unb S3locE)!

Unb, meine Herren, wenige dornte barauf roarcn biefe

beiben Tlänmx if)rer S3crufötreue jum Cpfer gefallen.

9Jennen ©ie ba§ feine ®efal)r für bie öffcntUdje Drbnung,

raenn eine numerifd) jroar nur fleine, aber qualitatiu füf)ne

unb entfcfiloffene Partei fold^e S)inge international ju 2Bege

bringt? ©lauben ©ie benn, ba| mir gegen biefe feiner

©df)u^ma^regeln bebürfen?!

3d) mufe bocE) fagen, menn e§ fid) ^iev barum tjonbelt,

bie 33eäiet)ungen ber Herren üon ber parlamentarifdien ©ojial^

bemofratie, — id^ raerbe biefen 2hi§brucf, weil er ber fürjefte

ift, cinftracilen raeiter gebraudjen, — menn eä fidE) barum

Ijanbelt, bie 33eäiel)ungen biefer Herren ju ben 3lnard)iften

unb bem oanjen internationalen ©eroebe ber Umfturjparleien

ins Sid)t ju fegen, ba haben mir boch einige ganj intereffantc

Shalfcichen, bie bofür fpredjen, ba^ bie internationale

©olibarität ber parlamentarifdjen ©ogiolbemofratie mit ben

SBeitergehenben bod; auch "td)t fo ganj fehlen bürfte. 3ch

rcill mir erlauben, ^\)mn hier ein paar fleine Seraeisftüde

hierfür mittheilen.

SDer §err 2lbgeorbnete Siebfnecht, ber eö ja liebt, bei

ben parlamentarifdien SSerhanblungen fid) immer als ben

33ertreter ber gemäßigten 3^id)tung hinäuftcHen, ber es liebt,

feine Partei als bie ber organifchen SHeform ju fennjeichnen,

beehrte bie STobtenfeier für aJlarj in Sonbon mit feiner

©egenrcart, trat als geftrebner auf unb fc^loß nad^ tönacren

2luSführungen, bie id^ h^ev nic^t roeiter im detail fennjeidhncn

unb miebergeben miU, feine Siebe mit bem Siufe: „ds lebe

bie fojialc SReootution!"

3n einer ferneren bei bem 2lbfcE)ieb gehaltenen 9iebe be-

tonte er einem in bem „©ojiatbemofrat" entholtenen Dieferat

jufolge insbefonbere, baß nod) fein beutfd^er ©ojialbemofrat

bas Parlament als ben enbgiltigen tampfplag angefeheu habe.

„2öir aUe",

fuhr er fort,

„haben in ber 2lnraefenheit ber ©ojialbemofratie in

ben üerfd)iebenen 33ertretungsförpern immer nur ein

gutes 2lgitationSmittel gefehen. ©S märe geroiß

unfcr aUcr 2ßunfd), bafe ber legte ^ampf geraiffer=

maßen nur baS ©iegel, ber ©d)luMtein ju bem

oorangegangcnen geiftigen Stampfe fein möge."

2tlfo, meine §crren, ein gang birefter 2lppell on bie Söfung

ber fogiaten %vaQt bmä) bie ©croalt.

S)asfelbe hat ber ^err älbgcorbnete oon 33ollmar auf

einer 2lgitationSreife, bie er im vorigen ^ahre in Belgien

unb §ollanb machte, menn audj mit anberen 2ßorten, auS=

geführt. 6r fagt, nad^bem er erft gefprodjen hat üon ben

burd) bie ^oligei ausgeführten 2lttentaten, oon ben fd^ein^

heiligen 3fieformen, bie fegt oon ber Üiegierung in ©jene ge=

fegt merbe follten, rcobei man allerbings ocrgeblidE) bie

2trbeiter ju föbern oerfudjcn mürbe, golgenbeS — unb id^

glaube, eS mirb ber richtige Sßortlaut fein, benn eS ift mir mit=

getheilt nad^ ber Ueberfegung aus einer hollänbifd)en 3eitung—

:

2ßir fd)rcdfen nid)t oor ber Sßirfung juriidf, im

©egentheil, mir hoffen auf fie. SBie oiel ^ahre es

nod; bauern mirb, bis eine entfdjeibenbe 3:;hat burd^

bas ä^olf gefi^leht, fönnen mir groar nid;t roiffcn.

2lber mic lange bieä aud^ nod) bauern unb toas

aiiä) immer bie 9icgierung thun möge, beffen fönnen

mir fid)er fein, baß ber erioartete 2lugenblid bie

beutfd)en ©ogialbemofraten bereit finben mirb, nid^t

allein um ju ftreiten, fonbern aud) um mit fräftiger

^anb unb mit bem Seraußtfein ihres Scrufeä bie

Scitung ber ©ache in ®eutfd)lanb in bie §anb gu

nehmen. S)afür bürgt unfere Drganifation, ja

unfere Drganifation, bie uns in ben ©tanb fegt,

trog aller ^Verfolgungen in einem 2lugenblidfe taufenb

Proletarier gufammenguführen unb hu"^erttaufenb

©trettfd)riftcn ju oerbreiten. |)eute jählt unfer

oerbotenes Parteiorgan „ber ©ojialbemofrat" mehr

2lbonnenten, als jur ^cit u. f. m. —
— unb bann fchließt er biefen 2lppell, loie id) meine, auch

an bie reuolutionären Seibcnfd)aften unb an bie ©emalt mit

ber 2lpoftrophe: „ßs lebe bie internationale Sßerbrübcrung

ber Sohnfflaoen!"

3a, meine Herren, bas ift eine 2lrt, potitifdf)e Singe,

bie ©ie, loic ©ie hier immer fagen, auf frieblid)em 2ßegc

löfen mollcn, ju behanbeln unb jur Söfung gu bringen, bie

uns bie SSerpflichtung auferlegt, unä aud^ biefe Herren fehr

genau barnuf hi" anjufehen, ob eS mit ihren gemüßigten

2lnfid)ten rairfUd) fo befteltt ift, roie fie baS immer fagen.

S)oß bie .«ßerreu ^ührer ber parlamentarifd)en ©ojiatbemofratie

mitten in bem internationalen ©etriebe ftecEen, audE) in ben

reoolutionören Slonfpirationcn ihrer franjöfifdien S3rüber, baS

hat nod) neulid^ eine ^^olleftioerflörung ber Herren Siebfnecht,

33ebel unb oon 33ollmar beioiefen, bie fie an bie ©ogiat^

bemofraten beutfcher 3unge in Paris geridjtet haben. 3Die=

felbe fd^ticfet mit ben SBorten:

S)ie beutfc^en ©ogialbemofraten haben ftets unb in

Reiten, mo cS nict)t ohne ©efahr mar, gethan, maS bie

©runbfäge ber ©ojialbemofratie ihr gu thun geboten,

unb roerben es meiter thun. Unfere fran5Öfifd)en

S3rüber mögen überjeugt fein, baß loeber bie Polijei

bes §errn oon 33ismarcf, nocf) bie bes §errn gerrp,

nod) irgenb eine anbere uns femalö bie Pflid^ten

einer internationalen Partei oergeffen loffen mirb.
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^ä) tüiH f)iermit üorläiifig baö ©ebiet ücrtoffeii, auf

jücl^eä ber §err 3lbgeorbnete Sebel burd) [eine, rcie td)

glaube, etroaS üeräd)t(id)e Semerfutigen über ben ©rab

ber ©efa^r ber 3lnard)iftenportei mic^ gebrad)t tiat, unb roill

nun auf ben $unft in ber 5{ebe beä §errn 3lbgeorbncten

SBebel fommen, ber für mid) am intcreffanteften war, nämlid)

auf basjenige, rcoS er unö oerfdiroiegen ^ot. iftbieöbieeigent=

üä)c )}lütnt berjenigen Seftrebungen, bie er unb feine ^reunbe

üertreten. anleine Herren, eä ift [a über biefe 2)inge in ben

^Räumen biefeg Ijol^en ^aufeä fd)on fo über ba§ ajla§ mti

gefproc^en raorben, bafe eö in ber 2;()ot fc^rcer ift, neue®e=

fid)t§pnnfte t)ier corsutragen, aber ic^ glaube, cö luirb bod)

nü|lid) fein, fd)ou um ba§ ©cfammlbeiünfetfein ber 9btion

einmal loieber unmittelbar cor biefe Singe ju füt)ren, ()ier

nod;malä etroaS eingeljenber baran ju erinnern, metdieä bcnn

nun eigentlich bie effenj unb ba§ 2Befen jener fo^ial^

bemofratif(^en Seftrebungen ift.

®er §ürft SiömarcE f)ot fd)on bei früheren ®elegen=

l)eiten einmal erflärt:

mirb ftetä oon ©eiten ber ©osialbemofraten,

menn fie un§ bie Sbeole il)rer 3"f""ft fd)ilbern

rcollen, ein ©cf)leier cor bie ©ad)e gebogen. 2ßir

t)ören niemals etiraä 2lutf)entifd)eä unb Sl'onfreteä

barüber, mos fie benn nun eigentlii^ pofitio roollen.

3n ber 93erneinung oIle§ beffen, maä bem 93lenfdjen=

gefc^ledjt biöl)er l)eilig unb el)rroürbig mor, finb fie

fel)r rafc^ bei ber §anb, auc^ unter fic^ collfommen

einig; aber nun möd^ten mir bod; einmal l)ören,

rcaö benn nun eigentlid) basjenige ift, mag ber

§err Slbgeorbnete S3ebel bo§ Sbeal^iel ber Bu^unft

nennt.

Unb rccnn biöl^er hierüber eine 2Irt oon ©^tcier

ge'^angen {)at, — bie biäljer üeröffentlidjten Programme mit

ben gang ffijäenliaften 2luöfül)rungen unb groecfbeftimmungen

tonnen ja f)ierfür ni^t in ^etrac^t fommen — unb rcenn

biefe ®inge namentli^ im Parlamente nod) niemals üor ben

2Iugen unb Dl)ren ber ^iation erörtert finb, fo l)alte \6) mid)

für ocrpflidjtet unb fialte ic^ eö an ber ^e\t, einmal an ber

§anb eineä ftaffifd)en Seesen 3l)nen baöienige Silb ju

entrollen, ma§ bie beulfdie ©ojialbemofratie fid) oon ber

3ufunft Seutf^lanbö, unb i^ barf n)ol)l fagen ©uropaä

mad^t. 6s ift baS 3Serbienft eines i'^rer l)eroorragenbften

§ül)rer, fi^ ber 9)lüt)e unterjogen ju liaben, aus bem S^tebel

ber pi)rafen unb ber allgemeinen SHeberoenbungen IjerauS^

jutreten in bas ©ebiet ber fonfreten SBirflidifeit unb

beS politifd^en Programms unb ber feiner 9}leinung

nac^ ouSjufül)renben Sbeen. ®iefe roerbe id) 3l)nen

an ber §onb feiner eigenen 3luSeinanberfe^ungen

mitf^eilen unb merbe erroarten, ob er feinerfeits biefem

Silbe etraaS l)injujufügen l^at, ober ob er bie Stic^tigfeit

biefer SluSfülirungen in Slbrebe ju ftellen in ber Sage ift.

9Jleine §erren, biefes ^8ü^, rceldieS übrigens mit einem

großen 6d)ein rciffenfdiaftlidien 2lpplombS ausgerüftet ift,

unb raeld^eS t>on fel)r erl)ebli(|er S3elefenl^eit jeugt, Qeijt oon

folgenben ©runb^ügen ous. S)ie ganje bisl)erige ©ntroidfelung

beS 5[ftenfd^cngefd)led)tes burd^ ^a^rtoufenbe ber ©efc^ic^te

{)inburch im (Staat, in ß^e, in gomilie, in Sieligion, im
Sßert)öltni§ beS Slrbeitgebers jum Slrbeitnet)mer, ift eine gro^e

93erirrung, ein großes 33erbrec^en. Sie 3uftänbe, bie ouf

©runb biefer oöllig oerrüdten 2öeltanfc|auung fid^ entroidelt

l)aben, finb berart troftloS, ba§ feine Sleform ber 2Belt im
©tanbe ift, audi nur bos geringfte on il)nen ju beffcrn. 3^ur

ber Umfturj unb bie 3erftörung biefes elenbcn 3ufta"^cS
burd^ eine oöllig neue SBelt fann uns retten unb roirb uns retten.

Unb rcie foU nun bas beroerfftelligt merben. Ser SBerfaffer, meine

Herren, fagt: „®s mirb alfo alles oerfd)rainben müffen, alle

Drgonifationen ber ajlenfd^^eit finb oöllig auf ben ^opf ju ftetten

unb ous ber 2Belt gu f^offen. Sin if)re ©teile mu§ treten bie

organiftrte fogialiftifd^e ©efeUfc^aft; biefe fogioliftifcle @efeE=

fdjaft rcirb it)re Sßirffamfeit beginnen mit einem großen

©efammtaft ber ©jpropriation — ber SSerfaffer nennt bas

uorfid)tig ©jpropriation, eS ift baS natürlicl) ^tonfisfation —

,

bie ®efellfd)aft wirb fid) in ben Sefig fe^en aKer ^apitolien,

aller ^robuftions^ unb ^^abrifationSmittet, beS ©efammtgrunb=

eigcntljumS, eS bleibt für bie ^rioatfpljäre nid)ts übrig, als

etroas ^auSgerötl). 2e|ereS fann allenfalls nod) ©egenftanb

beS PriDateigeiUl)umä fein, alles übrige mu§ folleftioiftifdf)cS

©igent^um ber neuen ®efellfd)aft roerben, —
(^eiterfeit)

bur(^ rceld^en 3Ift bieS gefdjelien folt, baoon mill i^ nid^

reöen. SßorauSgefegt, es finb alle fo gutmüt[)ig unb laffen

fid) ejpropriiren, fo rolrb bie neue ©efellf(^aft folgenberma^en

ausgerüftet fein, ©ie ift im SSefige aÜer Stapitalien, bcS

©rnnbeigent()umS, im S3efi|e aller roiffenf(^aftlid)en ©rjeugniffe

unb beS ^ortfdjrittes, ben bie oorigen oon il)r fo fel)r oer=

ad)teten ^aljrtaufenbe aufgcl)öuft liaben, unb nun geljt es ans

SBerf unb es mirb bie irbifdE)e ©emeinfd;aft in ein großes

2lrbeitsf)aus oerroanbelt. 5?eine 2Irbeit o^ne ©enu^, fein

©enufe of)ne 2lrbeit, jeber befommt feine Portion jugeroiefen.

©S ift übrigens ni^t fo fc^limm, benn bie bur(^f(|nittliche

StrbeitSjeit betrogt bei ber oorjüglid^en ®inrid;tung nur 2,

3, pc^ftenS 4 ©tunben töglid;,

(^eiterfeit)

es mirb ouc^ nicEit mel)r probujirt, ols bie ©efellfc^oft p
iljrem l^onfum beborf, ^onbel unb 33erfel)r l)ören oollftänbig

auf, cS foll jeJber oon bem ^robufte ber gemeinfomen 2lrbeit

fo oiel befommen, natürlicl) als 2le(iuiuolent für bie 2lrbeit,

bo^ er ein bc^ogliclies Seben mit oierftünbiger 2lrbeit füt)ren

fann. ?Jotürlic^ oerfc^roinbet bobei oui^ altes, maS irgenb

an fonftigen 6inrict)lungen ber menfc^lii^en ©efellfdfjaft beftan=

ben l)at unb ba ift. ^d) roill olfo äunöd)ft einmal fogen,

alles rcoS als 2lnne5 beS früheren ©runbeigentljums beäeid)net

roerben tonn; es giebt feine §i)potl)efen, feine Pfandbriefe,

feine ©tootsfd^ulboerfdireibungen, „Unfer ©c^ulbbuc^ fei

oernidEjtet, biefen 5lu§ ber gonjen 2Selt". gerner l)ört olles

auf, roos irgenbroie einer orgonifirten ©taotSroelt äl)nlich

fie^t; es giebt feine 33eprben mel^r, feine ©tootsoerfaffung,

felbftoerftönblid^ feine 2lrmee, feine Polizei, feine ©enbormen.

(^eiterteit.)

Senn rooju oucE)? Sie SDtenfd^fjeit, bie bisljer fo oerberbt unb

oerrottet roor, ift auf einmal burd^ ben großen ©jpropriotionSaft

unb bie 6inrid)tung ber neuen ©efellfd^oft oöllig tugenbljoft

geroorben. ®s gibt rceber politifd^e nod) gemeine SSerbrei^en

met)r; es gibt feinen Siebftol^l meljr, benn ber ift überflüffig,

roeil jeber fooiel ^at, als er htand)t ; es gibt feinen SDtorb,

benn niemonb f)ot einen geinb ; es gibt fein a}lünjüerbrec^en,

benn ©olb ift nur 6l)imäre. 93on ollebem ift feine Siebe;

es gibt feine ©eföngniffe, mit einem SBorte, es l)ört olleS

auf, mit Slusna^me biefer großen fo^ioliftifd^ eingericl)teten

6rroerb§genoffenfd)often.

3lm l)ot bie ©ocf)e oUerbings oud^ if)re S^efirfeite.

Senn, roie ic^ fd^on fagte: feine 2lrbeit ol)ne ©enu^, ober

ou^ fein ©enu§ of)ne 2lrbeit. 2lrbeiten mu§ jeber, ouc^

berjenige, ber fonft feiner früf)eren ©tellung nod) boron ni^t

geroö^nt ift. ©s fogt l)ierüber ber SSerfoffer ungeföt)r roört=

lic^: es gibt feine 2lrbeit, bie fo efelljoft unb fo niebrig

roöre unb fo mit ben guten ©itten bis|er nic^t oereinbor,

bo§ fic^ nic^t ieber ©enoffe unferer fünftigen ©efellfd^oft

berfelben unterroerfen mü^te. 3- ^- "^"B ©ele^rter

33ormittagS bie menfd)licf)en göfolftoffe ouf bas gelb führen

unb 5Rodl)mittagS ftubirt er ben 2lriftoteles. aJleine Herren,

bos finb feine ^irngefpenfte, fonbern boS ftel)t fo gut roie

TOÖrtlic^ in bem 33uct)e.

Sen 2öroenontl)eil ober bei biefer gongen Umroonbelung

ber menfd)licf)en ©inric^tungen jieljen bie grauen, ^d) mu§
S^nen l)ier roirflid; auseinonberfegen, rooS ber 3Serfaffer aus

ber grau, aus ber beutfd^en grau mod^t. Sie grau roar
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blöder in ^olge beä burdiauä nerirerfenben 3uftitute§
_
ber

3roang§e^e ein Soljnobieft, [ic n^ar eine ©fioüin, ein Suftobjcft,

rociter nidjtä; fie roar baju ha, legitime £inbcr, bie man be§

erbrecf)t§ roegen broudjte, in bie 2Sclt ju fegen, unb im

übrigen mar fie ©egenftanb beä ©c^ad^erä graifdjen bem

3Jlannc, ber fie erroarb, unb ben ©Uern. ©o ungefäljr brücft

fid) ber 33erfafier in bem Sud)e qu§.

2Baö roirb nun in ber neuen ©efcllfc^aft au§ ber ^rau?

©ie tritt üöllig in biefelben 9Rcd)te wie ber SOIann. Statürtid)

fann babci ba§ biöljcrige Snftitut ber ei)e nidjt befteljen.

®ie 6fje foH sroor bem 9kmen nadj fortbauern, ober fie roirb

in iijrcn inuerften gunbamentcn uollftönbig jerftört unb auf=

ge{)obcn. ©ie foU ftattfinbcn ungefäf^r in fotgenber 2Bcifc: —
Don einer prieftcrlic^cn ©infegnung ift feine 9^ebc, ^^priefter

gibt es in ber neuen ®cfellfd)aft nidjt, roie aud) feinen @ott

—

alfo biefc ©i)e ber Sufunft roirb gef^ioffcn ot)ne Sc3roifd)en=

fünft audj nur irgenb eines ftaatlidjen ^unftionörS, man

fommt jufammen, roie es bie freie 2icbcSroal)i mit fid) bringt,

unb roenn nadjträglid^ enttöufd)ung ober 2Ibneigung fid) ein=

ftellt, bann gel)t man eben auSeinanber. Um bie 5linber, bie

ouä fol(^cn el)elid)en S3ert)ältniffen entfpringen, braudjt man

fid) aud) nid)t ju befümmern. ©rftenS bebarf eS einer

legitimen SSaterfdiaft nid)t mcljr, benn ju erben gibts nichts

meljr, baS geringe §au§gerätl) fommt nid)t in 33ctrad)t.

©obann roerbcn bie Slinber, foroie fie bie ^Olutterbruft m-
laffen, ben großen ^tjalanfteren übergeben, roo man fie förpcr=

lid), geiftig unb nnffenfd)aftlid) cräiel)t, bis fie als gereifte

SOMnncr unb als junge Samen in bie üffcntlidie SBelt treten.

SiJJeine Herren, es gibt aud) fein Familienleben mef)r,

benn gcfod)t roirb nid)t mel)r im §aufe, baS ift ein roidjtiger

^unft in ber neuen ®efcllfd)aft,

(^citcrfeit)

CS roirb gcfod)t in großen öffentlid)en fallen, roo ber ^l)ilofop|,

ber fid) gern rciffenfd)aftUd) befd)äftigt, natürlid) aud) Sar=

toffeln fd)älen mu^. ©S roirb aud) nid)t mel)r ju §aufe ge=

roafdjen, fonbern in großen 3cntralanftalten, auSgerid)tet mit

allen 3tpparaten unb mit ollen d)emifd)en Hilfsmitteln; furj

es roirb berg-amilie nidjt nur alle©orge genommen, fonbern

— unb baS ift baS g-urdjtbare bei ber ©ad)e — es roirb

iljr jebe (gjifteuäföljigfeit, Jebc fittlidje SafiS baburdj entjogen,

bo^ man fie in iljren ©runbbebingungen unb 33orauS=

fegungen oon oorn^erein aufljcbt unb unmöglidj madjt.

Sßie roeit ber Fanatismus foldjcr 2lnfdjauungcn gel)t,

baS berocift namentlicb berjenige Xi)cü beS 33udjcS, ber fidj

mit ber Sanbroirtljfdjaft befaßt. S)aS ift nämlic^ baS be=

fonbere SScrbienft bcs Seftel}enS ber neuen fosialbcmofratifdjen

©efellfdjoft, ba^ bie Sanbroirtljfdjaft ju einer ganj ungealjuten

g3lütljc gelangt, unb jroar aus ben ucrfc^icbenftcn ©rünbcn;

erftenS ift eS eine feljr gefunbe unb gemütljanregenbc S3e-

fc^oftigung unb barum foll fie aud) in biefer neuen @cfen=

fdjaft gepflegt roerben, imb bann roirb — unb baä ift

d)arafteriftifd) — baS platte Sanb baburc^, baf3 bie großen

©täbte 5U cjiftiren oufljören, ganj ben ftöbtifdjen ßljarafter

annet)mcn; mit anberen 2Borten: bie großen ©tobte Ijoben als

^flauäfdjulc ber ^Reoolution, bie man mit iljrer ^ilfc burdj-

fegen rcill, itjre ©djulbigfeit getljon, man töft fie auf, unb

bie S3eriölferung üerbreitet fid) über boS platte Sanb, ficbett

fi(^ ba on u. f. ro., olles natürlid) auf gemcinfd)aftlid)e

Sfiedjnung. Unb bie ^robuftionSfraft, roeldje bie 2anbroirti)=

fd)aft burdj biefeS SDesentralifiren erfjält, roirb fo enorm, ba^

man gonj ungef)eure 9Jiaffen fünftig probujiren roirb, eS

gibt bann feine SJotlj mel)r, jeber befommt feinen 2lnt^eil

unb fann bicjenige Seit, bie er nodj üierftünbiger möfeiger

SIrbeit übrig bcljielt, anbringen in ben Sibliot^efen, in ben

gjlufeen, in Sffialjlüerfommlungen, in öffentlichen SCljeatern,

bie olle mit bem größten SujuS ouSgeftottct fein roerben.

Senn bie fo5ialbemofratifc|e ©efcllfdjoft roirb oud) Slünftler

in a)kffe probujiren. So, meine Herren, foroeit gef)t bie

gauberfroft ber neuen ©efellfdjoft, bofe fie felbft bem ^Uma
trogt, man roirb gor feine SJIi^crnten meljr Ijoben.

(Heiterfeit.)

93leine Her^'cn, id) jitire ouS bem 33udj, glauben ©ie nid)t,

bo^ boS nerrüdte Hii^"9''fpi"i^ft<^ f^"^/ 3^)"^"

meiner (Sinbilbung Dorfüljre. — 3ft eS ju na§, bonn roirb

in großen SCrodenfdjcunen bie ©rnte unter SDo^ unb %aä)

gebradjt, ift eS ju troden, bann roirb man ouf fünftlic^c

SBeife bie ^ßcgetotion Ijerüorbringen. Senn bie ßljemic madjt

fo grofee Fortfchrittc, bofe fie, in ben Sienft ber neuen ®e-

fcllfdjoft gcftcllt, burd) (gleftriäität oudj bei 9iad)t bie aSegetotion

in fo crljcblidjer SBeifc förbcrn roirb, bofe mir roeber bei

naffcn Soijren nod^ bei trocfenen ^aljven 93ü^eriiten ju erfoljrcn

Ijobcn.

9hin, meine Herren, roerben ©ie mir fogen: mos ^ot

boS Ijicrmit ju tljun? boS finb \a gong Ijirnocrbrannte St'cen

!

(©eljr ridjtig!)

Unb fjicr roirb man f)inroeifen fijnnen auf jenen rounber=

boren Heiligen im ©Ijofcfpearfc^en ©türm, ber bem S^önigc

ersä^ltc, er roollte ouf feiner 3nfel olles fo einridjten, ba§ eö

an boS golbene 3eitalter erinnern roürbe.

(9^uf: aSerrüdte Sbecn!)

— 3a, es ift ridjtig, es finb bos gonj Derrüdtc 3been. 3d)

frage Ijicr einftroeiten nidjt nadj ber $erfon beS SSerfofferS,

fonft roürbe idj mir biefen 9tusbrucf nidjt erlouben. Slbcr cS

finb, an fidj betrodjtet, unousfüljrbare unb gönslid) ju wer=

rocrfenbc Singe. 2lber nun fommt bie furdjtbar trourige

©eite ber ©odjc: SicS finb feine Hi^""Seipi"ftc, fonbern bieS

ift baS formulirte pofitii^e ^u-ogromm einer Partei, roeld)e

Huitberttaufenbc non Sßäljlern in Seutfdjlonb Ijinter fid) Ijot

unb ftürmifdj unb leibenfdjoftlidj ücrlongt, bofe mon if)r bie

©tootögeroolt ouSliefern foll, um bicfe ^töne in bie 2ßirf=

lid)fcit cinsufüljren. Unb, meine Herren, ber SSerfoffer ift

feinesroegs ein Ijirnnerbronnter 90knf(^, fonbern ber be=

beutenbfte %ül}uv ber ©osialbemofrotie, er befinbct fid) in

unferer aJlitte, er ljeif5t Sluguft Sebel.

(Hört! tjört!)

9]un, meine Herren, glaube ic!^, mu§ mon boc^ an biefc

©djilberuugen nodj einige Scmerfungen fritifd^er Statur

fnüpfcn. SoS, rooS id) Sljnen gcfdjilbert Ijobc, ift alfo boS

^rogromm ber beutfdjen porlomentorifdjen ©oäiolbemofrotie.

(3uruf liufs: 3l\d)t roo^r!)

©ic roünfdjt nidjts meljr unb nidjts minber ols eine 9lu§=

lieferung beS gongen ©efellfdjoftSäuftonbeS on i^re groftion,

unb fie roünfdjt auf ben SCrümmern beffen, rooS mon il)r

überliefert, baS 9Jeue ju grünben. 9iun ift es bod^ junöd^ft

ungroeifelljoft, ba& eine Partei, roeldje biefeS ouf il)r ^ro=

gromm gefdjrieben Ijot, burdj unb burd^ reDolutionör ift. ©ä

ift [a unmöglidj, bo^ eine ^ortei, bie fonfequent biefc ^kk
üerfolgt, unb bie fid) ber $ßcrroirflidf)ung biefer giele

einigermaßen nähert, nidE)t ju einem furchtbaren 3«=

fommenftofj mit ber befteljcnben ©toots^ unb ©efellfd^aftS^

orbnung fommt. Herr 93ebel — ic^ fonn ja nun ben Herrn

33erfaffei nennen — fommt über biefe ©cl)roierigfeit nid^t

gouä Icidjt Ijinroeg. Ser „rerrüdte" 9Jtoft, jo, ber ift rofc^

bei ber S^anh, ber frütjcre ^reunb beS Herrn S3ebel; er fogt

in feinem SSuc^, „bie ©igenttjumsbeftie" — ein fel)r gc=

fcl)maduorier XM — : „es ift feljr einfodj, mot; moffofrirt

olles, mos fid^ ber aSerroirflicf)ung unferer fdjönen 2:räume

entgegenfegt". Herr Sebel ift gu folonfäljig, um fo etrooS

ousjufpredjm, unb id^ neljme ouc^ on, er roill boS einftroeilen

nodj nidjt; ober er Ijält es bod) für nöttjig, auf ©eite 148

feines 33ud)S, roeldjes ben STitel füf)rt: „Sie ^rau ber $öer--

gongenl)eit, ©egenroort unb 3ufunft" folgenbeS über ben

Slft, in bem nun biefe ©ypropriotion unb ©tootsuerönberung
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cor fic^ gcl)cn foll, bcr crftauntcit SBelt mitjiitljeilen.

er fagt:

untevftenc al'\o, ha^ in einem geiriffen ^nt^

punftc oHe bie gefd)ilberten liebet [o auf bic ©pi^e

getrieben finb, bo§ iljr S]ortjanbenfcin ber großen

2Re{)rl)eit ber Seüölferung nidjt nur f(nr unb fic^tbar,

fonbern i^r anä) unerträglid) werbe unb ein all;

gemeineö uniüiberftef)Iict)e§ SSerlangen mä) grünb=

lidjer llmgeftattung bie ganje ®efcll[d)aft ergreift

.unb ii)r bie rafdjcfte §ilfc ois bie ärocdinä^igftc er=

fdjeinen (ä^t.

^ün n)ünfd)tc id; ju rciffen von bem ^errrn 3lbgeorb=

netcn SSebel, rcaS er unter biefer „rofd)eften §ilfe" üerfteijt;

lüüljrfdieinlicf) bic „9iof(^()eit", mit ber jemanb burd;

^nftruftion übergcngt mirb von ber Diic^tigfcit beffen, mas
il)m gcfagt wirb. Sas roäre bod) bie einjigc 50löglid)feit,

bic ©ad;e auf frteblidjem 2Sege ju regeln. Tldnc .§erren,

tücr aber baä ganje ®i)ftem etroaö näfjcr ins 3lugc fafet,

niu^ ju bcr Ueberjeugung fommen, ba^ biefe „rafd)efte

§ilfe" nid;tg alä ber geroattfamfte Umfturj ift, ben Tlo\t

mit etwas brutalcrem unb ci)nifdjerem 9luöbrnd „ba§

allgemeine SOtaffacrc" uennt. S)enn einftroeilen ift ho6)

ber bcftel)enbe ©taat unb bie ©efcllfdjaft im Scfi^

ber 2trmee, ber ^PoHjei, alter -RepreffiDfröfte, bie

Deutbar finb, unb glauben ©ie roirftidj, ba^ unter biefcn

üictcn 932iltionen uon Sefi^cnben fict) nicmanb finben roirb,

bcr um fein eigent[)um, um fein ^eitigfteS, um feine ^amilie

föinpfen roirb? 9Jein, meine §erren, mit biefen 33eftrebnngcn

cüdcn ©ie bie ganjc 5lutturroett unmittelbar in ben gofu§ bc§

geiüottigen Umflur^cS, ©ie mögen cinroeuben, roaS ©ie rooltcn.

iDer §err 2lbgcorbuetc Siebfned)t, ber fid) ja immer fo

lu^erorbcntlid) gern alö ben organifc^en SJeformotor unb
äntireüolutionnr Ijinftcllt, t)at freitic^ einen föftlidien 2lu§=

weg gefunben, um aus bicfen ©ingcn IjcrauSjufommen. ®r
lagt nrimtid): ^cmat)re! oon gewattfamem Umfturj fann

feine Siebe fein, mir finb befenfio, roie bie Sfeuotution immer
Dcfenfio ift; ©ematt wirb mir angemenbet werben unb
jewattfamem SluSbrud) wirb e§ nur fommen, wenn bie die-

jierung unb bic ücrrottetc S3ourgeoifie uns Sßiberftanb ent=

jcgengefe^t. — S)as ift alterbingS ein ©i)ftem, mit bem man
äiemlic^ weit fommen fann. flaä) meiner 3lnfid;t erinnert

Dies nur ju lebfiaft an baS alteSöort: la vie ou la bourse!

?lun, meine Herren, zweitens ift biefcS ©i)ftem aber

md) feljr unfittlic^ ; benn ein ©i)ftcm, wetdjcS barauf l)inauS=

5el)t, bie ganse mcnfcl)tidje ^erfönlicf)feit aufjuljcben, iljr bie

iUlögtidjfcit ju rauben, eine gamitie ju grünben, wetd)es

ibm baS ^citigfte aus bem §er5cn rei^t, beffen ber äJienfd)

äf)ig ift, bic £icbe ju Sßeib unb S^inb — tyevvon fann
n bem ©tiftem bcS §errn ^cbel uic^t bic 9iebc fein,

retd)cr bic 3fietigion jwar nidjt bireft abfdjaffen will,

ibcr welcher ausbrüdtid) erftärt: bie 9lbf^affung ift

xic^t nött)ig, fie modjt fid) ja üon fetbft, benn @ott ift nur
;inc böSroiltigc ©rfinbung berienigen, wctdje früfjcr ots ©tarfe
ibcr bicfe ©d;wac^en, olS ©ewattige über bic eicnben ge^

)crrfdjt Ijaben. — ©in ©i)ftem, fage id), weldjeS bieS jur

S5runblage l)at, 5crftört burdiauS unb in jeber 53eäiet)ung bic

|itttid)en (Elemente, jebcS 5luttur= unb jebes 93olfSteben. @in
'otdjcs ©riftcm ift aber auc^ felbftuerftänbtid) — ic^

)obc baS fc^on angebeutet — burd) unb burd) atfjciftifd^.

Ss ift nac^ bem üorljer ©efagten burdjauS nic^t nöttjig,

)icr nod^ weiter auSäufütjrcn, ba§ irgenb ein §ietigionS=

bcfenntnife ober audjnur eine beiftifd)e3tnwanblungineinerfold;en

taattidjcn ®efellfd)aft nid)t möglidj fein tonnte. @S Ijeifet: Mad)'
)ier baS Seben gut unb fdjön, fein Senfeits gicbt'S, fein

ffiiebcrfef)n. SaS ift ein ^oftutat ber ©oäialbemofratie,
peld^es ©ie auc^ no^ auf it)r Äonto mit bem Ucbrigcn
idjreibcn fönnen, um ju bewcifcn, wie furdjtbar üert)ängni^=
DoE unb gefätjrtic^ bicfe Seftrebungen für bie Söotjlfatjrt

xnh ©i^erljeit ber Station finb. ®icfc Seljre ift ferner aud)

JoKfommcn üatcrtanbslos, felbftücrftänblidj, benn fie löft

55frbanbTimoen beS SRcic^ftaG?.

altes in einen großen internationalen Urbrei auf.

3)er §err 3lbgeorbnete Siebfnec^t l)at bicS au^ mit
anerfennenSwcrtl)cr Dffentjcit in einer früf)eren 3?cbe, bie

je^t als neue 3lgitationSbrofdjüre in bcr fünften 3luflagc er-

fdjicnen ift, ouögefprod)cn ; er l)at ganj ausbrüdtid; gefogt:

^^aterlanb, was bie Sourgeoifie fo nennt, fennen wir nid)t,

unfer 33atcrtanb ift ba, wo es uns gut geljt: ubi bene, ibi

patria; unb er l)at baS in einem 3ufQi^i^enl)ange gcfagt,

bcr um fo furchtbarer ift, als er in biefer Siebe anfnüpft an
bic großen ©reigniffe beS ^atjrcs 1870/71 unb offenbar bamit
ben ©totj unb baS §od)gcfüt)l auf bicfe Singe aus bem
.•gerjen feiner ^ii^löt'cr rci|en woltte.

Unb nun jum ©djtu^. ©ine fotd^c Sel)re ift auc^ im
cminenteften ©inne gemcingcfätjrtid) unb gcrabeju üer=

brcd)erif(^. 3d; meine baS natürlid^ nic^t in bem gewöt)n=

tidien, feftftetjcnben friminatiftifd)cn, fonbern in bem potitifd^en,

moratifc^en ©innc. ©ine Setjrc, bic gu il)rcr ©runblage

bat ben ©a|, ba^ bie ausgebeuteten 3lrbeiter — nac^ il^rer

SiRcinung ouSgebeutct — fid) ber ©ewalt, coute que coüte,

bemäd)tigen müffcn, eine 2et)rc, wetd)e auf ber anberen ©eite

ben fünftigen S^'f*«"^ fü^^ bicfe bisljcr ©nterbtcu in ben

ncrfüljrcrifc^ften f^wl'cn fc^itbcrt, eine folc^e öe^re fann in

ben bergen ber großen SDiaffe, in weld)c fie l)ineingeworfen

wirb, nidjts anbereS als S3crbrect)cn anregen.

(5{uf tinfs: STabacfmonopot!)

— 3d) forbcrc jeben ouf, bcr in biefer Segie^ung wiber=

fpredjcn ju wollen fcbeint, mir baS ©egent^eit ju bewcifcn.

©s ift uöttig unmöglidj, wenn ©ie eine folc^e Se|rc unb
53cwegung in ber ^reitjcit taffen, ber fie 1x6) frül^er erfreute,

ba§ fie nid)t boju ausartet, in ben ^erjcn ber SDlaffen ben

Sieib, bic 33eget)rlid)feit, ben §a§, bie leibcnfd)afttic^c ©cl)n=

fud)t nad) einer 2lenberung beS beftctjcnbcn ^uftanbeS fo

weit gu treiben, ba^ baS SSerbrcc^en ouf bem ^u§c folgt,

fei CS cinjetn, fei eS als ^^oKeftioaft, unb fo weit, meine

Herren, mad;c id) olterbingS bic parlamentarifd)c ©ojiat=

bemofratie mit ücrantworttid) für eine gro^c ^a{)l bcr

3:^t)atcn, bic in ber legten 3^11 bic gefittete Sßett fo in 3lb=

fc^eu unb Seftürgung oerfe^t t)aben.

9iad) biefer ©djitberung, meine Herren, bie ic^ 3^)nen

gegeben tjabe, möd;tc id) nod) auf einiges gurüdfommen, was
in ben Sieben ber §erren SSorrebner oorfam — oerjeitjen

©ie, wenn ic^ nid)t fo fi)ftematifd) Dorgcf)e, ber ©toff ift ju

gro^ imb gu weitfd)id)tig. Söenn man fid) mit bem ©inbrud
eines — nun ni^t metjr als ^^antom, fonbern als eyponirtes

potitifd^eS Programm tjingeftetllen ©i)ftems burd;bringt, fo

gtaubc id), wirb man bod) unfef)lbar gu bem ©^tu§ fommen,
ba^ biejenigen — id) witt cS gang mitbe ausbrüden — ficf)

in einem Doltfommencn 3rrtt)um befinben, wetd)c bie leifefte

33erwanbtfd)aft ber fojiatpolitifdjen Sicformbcftrebungen bcr

Sicgierung mit biefer ©ogiatbemofratic bcliouptcn. a)icine

§erren, gerabe baS ®egentt)eit ift ber %aü. ^n ^id unb
ä)iett)obe bitbet basjenige, was bic cerbünbeten Sicgicrungen

in arbciterfreunbtid;em ©inne onftreben, ben birefteften un=

nerfötjntidjften ©egenfag gu bicfen Seftrebungen.

SJJeine ^mtn, was wollen wir? ^nbem wir bie

©runbtagen Zeitig t)atten, wetdje uns bie 3at)rtaufenbe in

.^trd;e, in ©taat, in ©efittung, im Familienleben überliefert

l)abcn, erfenncn wir anbererfeits on, — ücrgei^en ©ie, bofe

idj mit „wir" fpre(^e, ber 3tuSbrud „ücrbünbcte Siegierun^

gen" ift etwas weitfdjweifig — ba^ bie formen, in benen

fid) baS l)cutige Slutturleben oollgietjt, unb nomcntlic^ bie

3nbuftrie unb baS ©ewerbstcbcn mit 9lot^wcnbigfeit gewiffe

fd)werc StUi^ftönbe mit fid^ füt)rcn, bie gumeift auf ben ©c^ut=

lern unb ben 5?örpern ber arbeitenben Staffen laften, unb

ba^ es beSljalb bie Slufgabe ber Slegierungen unb bcr ^ultur=

ftaaten ift, in biefer SSejieljung, foweit cä in SD'ienfdhen^

fröften ftet)t, burd) bic ©efeggebung SRitberung unb Sßanbcl

ju fd)affcn. aJtcine §erren, Ijat baS irgenb eine ©pur oon

2tel)nlid)feit mit ^bicfen rabifalen — baS ift oiel ju mitbe

24
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QUägebrüdt — mit biefen Staat itnb ©efetlfdjaft umftürjenben

^(änen?
SOIeine Serien, lüiv rooUen bie 3fieform unb rooKcn burd)

bic 9?eform bie Dieoolutton ocrmeiben. Sie Sojialbemofratie,

lüie id) [ic 3[)nen gefd)i(bert l^abc, rcitt bie Dieoolution, fie

fann feine 3fieform gcbraud)en, itnb beö^alb, meine ^errcn,

weit [ie ba§ nii^t fann, tnu^ [ie naturgemäß — id) madje

if)r in biefem SlugcnbUcf barau§ feinen ^^orranrf — fi(^ auf=

lehnen gegen alle biefcnigen gcfe|gebenfd)en Sorfd^Iägc, rocld)e

gtjnen bie 9iegierung ouf bem ©ebiet ber foäialpolitifd)en

$He[orm madjt.

Sd) meife ferner biefe ©olibarität noKfonimen jurüd unb

mödite mirfüc^ bitten, in fünftigen Stabicn ber ^erat[)iing

— mir merben ja bei öem UnfalloerfidjerungSgefeg über biefe

S)inge üielfac^ ju fpred)en Ijaben — berartigc S]orroürfe

gegen bie rao^Igemeinten 33orfd)Iäge ber SJegierung nidjt me^r

ju ert)eben.

3tber ferner befiaupte id), es ift fd}led;terbing§ unmöglich,

üorauägefegt einmal, baß man fid) mit ber enormen @cmein=

gefat)rlid)feit unb bem a>erbred)erifct)en ber 53eftrebungcn ber

©05ialbemofrntie burdjbrnngen t)at, — eä ift obfotut unmöglid),

biefen 33cftrebungen mit ben SBaffcn bcö gemeinen 3ied;tä

roirffam ju Seibe ju ge{)cn. Sd^ labe bie Herren, roelite

biefen 93erfud) in rooijimcinenbcr 3lt)fidjt gemad;t Ijaben unb

bamit gefdjcitert finb, ein, fic| einntal bie Situation ju ücr;

gegenroävtigcn. 2Sic foK — id) fe^e immer oorauS, baß bie

5[)le^rt)eit ber Diatiou biefen Seftrebungen unüerföf)nUd) ent=

gcgenftef)t unb baä iijrige baju tf)ut, fie 5U unterbrüd'cn, —
mie foll e§ mögtid) fein, ein poUtifd^eä ©riftem, benn baä

ift \a bie Sojialbcmofratie, auö ben ^erjen burd) 5Jcpreffio=

maf3rege[n ju reißen, alfo burd) ©trofgefege, rocidic bie ein=

jeinen ©traftt)aten bebrot)en?

SOIeine Herren, baö ift eine einfad)e Unmöglid)fcit ; rcir

moUen ja geroiß aud) bie einzelne oerbrcdjcrift^e St^at aljuben

unb mir t)a(ten e§ oud) für mögtid) auf geiüiffen ©cbieten,

id) roill 5- ^. anneijmen auf bem ©ebiete beö 9Jlißbraud^ä

üon Sprcngftoffen ftrenge 3ficprcffiügcfe|e ju ertaffcn; aber

menn eö fid) barum I)anbett, eine an baö §erj, an baä ®e-

müti), id) möd)tc fagcn an bie ^olfäfeele fid) I)ängcnbe X^vopa-

ganba ber ucrbcrblidiften 2lrt ju befeitigcn, ba fommen ©ie

mit S^epreffiomaßrcgein nid)t einen ©d)ritt meiter. ©oKte

baä ©efeg, roie bieä bic 3Ibfid)t ju fein fd^eint, in eine

S^ommiffion fonunen, fo merben mir ja bic 2ßieberI)o[ung biefer

SScrfud)e fe^en unb ©ie merben — baö ift meine Ueberjeugung—
fdicitern. ÜJ^an fann, rcenn man überl)aupt fid) ju bem

©ebanfen befeiuit, baß eä bie 5ßftid)t bcä ©taateä ift, bic

bürgerlidje ©efellfd)aft unb bie ganje 9icd)tägemcinfd)aft nor

ben ©efa^ren ju fdjütjen, me(d)e in ben oon mir gefd)ilberten

Sßcftrcbungcn Hegen, — man fann fid) nimmerme[)r ber ^^ftic^t

entjiefien, auf bem ©cbiete ber ^^sräocntion üor5ugc^en. S)aä

ift ber 6[)arafter beä ©cfe|eä üon 1878 unb ber

löngerungäüortage, bie mir f)ier machen.

3d) fürd)te, baß id) nid)t roerbe meiter fpredien bürfen,

um ben 9fac^rcbnern nid)t bie '^dt gu üerfd)ränfen. 3d)

mill 5um ©d)Iuß nur baä eine betonen: roenn ©ie fid)

baüon übcrgeugcn fönncn, baß bie biäl)erige .<Qanb[)abung

beä ©efcgeä gegen bic gemeingefät)r[id)en SScftrebungen

ber ©oäialbemofratie — immer üorbel)aUcn einjcine

gef)Ier, bie üon cinjetnen 53el)örben nott)gebrungen

gemad)t morben — baß biefc §anbl)abung eine riditige unb

Ioi)atc gemefen ift, baß mir flreng bie ©renje innegef)atten

I)aben, feiner anberen ^^artei huxö) älnmenbung beä ©efegeä

ein §aar gcfrümmt {)aben, menn ©ie fid) uon ber Ucber=

jeugung werben burd)bringen fönncn, baß baä 33ebürfniß ber

33erlöngcrung minbeftenä nod) einige ^Jeit fortbauert, bann

merben ©ie feinen 3lnftanb nel)men, unä biefe an fid^ fe{)r

furje ^rift ju gönnen, um §anb in §anb mit ben refor=

matorifd)en S3eftrebungen auf propl)i)(aftifd)em Sßege bie ^ier=

fucbe meiter fort§ufc|en, einen üerföl)nenben ©inbrud auf bie

@emütf)er unferer SJJitbürgcr gu mad)en. 3d) rufe ben .sperren

jum ©c^Iuß baä inä ©cmütti: res tua agitur! — maä ©ie

unä bcrcinigen, bemiltigen ©ie md)t unä, fonbern beroilligen

©ie fid) felbft, ©ie beiüilligen eä ber 2So{)(fa[)rt unb ber

j5rei()eit, ja id) fage auäbrüdiid^ ber §rei[)cit unb ©ic^er^eit

ber ©efellfc^aftäorbnung, meldte ©ie an biefe ^(ägc geführt

[)at. 2Benn ©ie eä ab(el)ncn, bann merben ©ie cor '^l}un

SDIanbanten einen überauä ferneren ©tanb für bie Bwfu'^ft

f)ttben, unb id) bin über 3f)re 2ßat)[ feinen Slugenblicf

äroeifelf)aft.

(S^raoo! redE)tä.)

*)Ji'äftbent: S)aä SBort f)at ber Igen Stbgeorbnete

Dr. 2öinbt()orft.

3t6georbneter Dr. SSiubtfjorft: SOleine §erren, ic^ be-

baure, baß id^ in etiuaä fpäter ©tunbe junt SBorte fomme;

mein 53cfinben ift nid)t berartig, boß id) eine größere 2luä=

fü^rung l)a(ten fann. 3lber baä, rcoä für biefen 3lugenbUd

nötf)ig, raerbe id^, menn ©ie mit einiger ©ebulb mid) anl)ören

moKen, boc^ 3i)nen üorlegen fönnen. DJiciue Herren, idö be=

antrage , bie S3orlage, meld)e unä befd^öftigt, jur S5orberatf)ung

einer Slommiffion üon 21 SOlitgtiebern ju überraeifen. Siefen

2tntrag ftelle id) im eigenen 5}amen unb im 9Jamen ber faft

an ©inftimmigfcit grcnsenben 9}ie'^rjal)( meiner ^^reunbe, unb

id) f)offe, baß man biefen Eintrag annel)men merbe.

3ur ©ac^e felbft Ijat man in ben biäf)erigen Sieben ftetä

barauf I)ingcmiefcn, baß bie 3entrumäfraftion bie ©ntfd^eibung

f)aben raerbe — baä fann jebe anbcre ^^raftion uon fid^ ou^
fagen, roenn fid) bie SDiaforität auä üerfd)iebenen graftionen

jjufammenfe|5t. 3d) raill aber biefe SBenbung nid^t abroeifen;

fie gereid)t unä gu einer geroiffen ©cnugt^uung; benn fie

fonftatirt cor alter 9Belt, baß bie 3cutrumäfraftion eä bod)

oerftanben l)at, Sauf ber Kontinuität il)rer 3Bäl)ler, fid^ eine

0ead)tete ©tcKung im 9Jeid^e ju gercinnen, roelc^e man nid^t

immer il)r l)at gcroöt)ren raollen. 2Senn id) ober l)eute nun

bic 9Jeugicrbe bcfriebigen foll, meld)e roiffen mill, raie benn

bie 3cntrumäfrattion fc^ließlid) ftimmcn rcirb, fo bin id)

nid)t in ber glüdlid)cn Sage

(^eiterfeit)

beä 3lbgeorbncten Dr. aJJarquorbfcn, roeld)er bereitä ganj bc=

ftimmt unb gang oljne Sicferuc erflärt ^at, mie er unb feine

greunbe ftimmcn merben. SJleinc Herren, roenn roir fo be-

ftimmte 58efc^lüffe bereitä gefaßt l)ätten, roic §err

Dr. 3}lan)uarbfen fie für fid) unb feine ^5^^^""^^ bereits

publijirt '^at, bann meiß id) roirflid^ garnid)t, rooju bie SSer^

t)anblungcn l)ier im §aufe uodf) nötl)ig mären unb übcrl)aupt

irgenb rocld)e 3]erl)anblungcn; benn bann braucE)ten roir ja

nur cinfad) in unfcrcn 53eratl)ungäjimmern gufammenjutreten

unb ju oerfünbcn, roaä mir befd)toffen; bamit roäre bie ©od)e

ju ©nbc. Sie Siegierung l)ötte aläbann garnidfit ©elegenf)eit,

auf bie S3efcf)lüffe eingumirfen unb eä roären bie ganjen

parlamentarif(|en 33erl)anblungen in ein 6li(|uenroefcn auf=

gelöft. ä)Jcine §errcn, menn rcir felbft einen oorlöufigen

53cfdt)luß gefoßt l)atten, bann roürbe id) bod) glauben, baß

man ber 93elel)rung jugänglic^ bleiben muß biä jum ©d)luß:

ootum, unb eä ba'^er unmöglid) rid)tig fein fann, fofort gu

oerfünbcn, roaä man tl)un mill. Uebrigenä l)at bie 3entrumä=

fraftion grabe mit gonjer Slbfid^t eä oermieben, über bie

©ad)e felbft fd)on einen 33cfd)luß gu faffen. ©ben roeil man
fid) fo uiclc Slkitjc gibt, ju crfal)rcn, roic fie benft, rcill fie

biefeä felbft nod^ ni^t auäfpred)cn.

(^eiterfeit.)

Tlc'im |)erren, id) l)abe alfo ben Slntrag auf Uebcr=

roeifung ber 5?orlage an eine Ä'onimiffion gcftellt im 9iamen

meiner ^^reunbe unb int eigenen, unb ^abe jc^t nur nod)

einige SBorte gur SSegrünbung bicfcä 3lntrageä linjugufügen.

Sßir finb ber SOIeinung geroefen, baß bie ^eid)ärcgierung
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n ber Sage fein roerbe, uns ein auSgiebigereö 951atcriat

jorjulegcn, aiiä rcetd^cm bic ?lotf)tt)enbigfeit ber gortbouer

)cö fraglid^en @efe|cä fid) ergab; iinb t)aben gcbad)t, eö

lüärc mtlk\ä)t mit S^iüdfic^t auf geroiHe Uuterfudjungen,

namentlid^ rcegcn ber (S^plofion in granffuvt u. f. ro. nic^t

0 oljnc SBcitereö möglidf), ba§ in ber Deffentnd)feit ju tf)un,

unb I)aben geglaubt, es märe gut, ber Diegierung in einer

ilommiffion ©efegenfjeit ju geben, ein foldjeä SOlatcrial uor=

(Uicgen ju ben SDiitttjeilungen, bic mir oon bem §crrn

Staatöminifter foeben erljalten t)aben. (Sä tonnte biefer

'^ned, ben meine greunbe unb id) uerfolgen, oielleidit als

üd)t mel)r mofegebenb betradjtet merben; benn ber §err

Slinifter |at gar nidit angebeutet, bafe er noc^ irgenb

üeldjeS 3[J}aterial l;abe; er l)at oielme^r nicf)t unbeutlid) ju

)erftcl)en gegeben, ba§ er eine ©ntfdjeibung fofort erroarte.

5)aS 9Jktcrial, baS er uns üorgelegt Ijat, l)at fid) — eS

inb baS ein paar fünfte, ouf bie id) nodj jurüdfommc, —
üefentlid; befdirönft auf bic ^Darlegung bes fosialiftifdien

jjrogrommS, rceldieS ber ^err 3Ibgeorbnete S3ebel in feiner

leueften 6c^rift bargelegt l)at. 9}Ieinc Herren, eine folc^e

iirift tt)eoretifd)er 9latur, mie fie bicfeS Sud; barftcllt, baS

nufe id) fagen — ic^ fann ja baS natürlid) nur für mid)

irflären, benn baö S3ud) l)aben meine greunbe nid)t uor fid)

jcfjabt ober es ift nic^t jur Sprad)e gefommen —, fann id)

iid)t geeignet finben, eine a^a^regel, mie fie in biefem ©efe^e

iegt, ju bcgrünbcn.

(©cf)r rid)tig! im 3entrum.)

Darüber fann, glaube td), bei uns alten mit 3tuSnal)me ber

5oäialbemofroten felbft fein 3roeifel fein, ba^ olle bie Sel)ren,

lie in biefem 33uc^e bargelegt morben finb, burd)aus ricr=

ücrfli^ finb unb bafe fic aufs Sleu^erfte na^ allen 9iid)tungen

lefömpft merben müffen, unb ic^ rcerbe meine§t()eils, folange

d) fämpfen fann, n\6)t aufl)ören, berartige ücrberblid)e @runb=

äge in aller Sßeife befömpfen. 3lber, meine ^erren, menn

üir fomeit gel)en motten, biefeS 33ud) mittelft biefeS ©efegeS

mfd)oblic^ äu mad)en, bann miib man nod) eine ganse Dieil)e

mberer S3üd)er glei(|faüs faffen müffen. 2ßie fotten ©ie

icnn bie S3ü(^er im 33erfct)r laffen, unb nic^t befonbere

Ka^regeln ergreifen gegen bic 53üd)er berjenigen ^rofefforen,

lie ben 3)]aterialiSmuS franf unb frei lehren, raeldje uns

lon 2lffen abftammcn laffen, meiere bie lTnfterblid)feit ber

Seele leugnen, unb bie (Srlöfung leugnen?

(©e^r ri^tig! im 3entrum.)

ÜJleine Herren, baS ©oäialiftengefe^ gegen ein 33u^ gel)t

lod) rairflid^ ju raeit. ^6) möre alterbingS mo^l ber SReinung

ia§ es fid^ empfel)len fijnntc, nad) biefer 9^id)tung l)in allge=

nein Umfd)au ju l)alten unb ju fel)en, ob nid)t ^ier unb

)ort etrcas ju änbern märe. Iber, menn man bic Quetten

les ©ogialismus reid)lid) fortfliegen lö^t, ja fie unterftü^t,

)ann, meine Herren, ift es feltfam, menn man eine einzige

inglücflidjc ©eburt aus biefen gegebenen Urfad^en jur @runb=

age für bie 33ertl)eibigung eines ©efeges, mie baS uorliegenbe,

nacf)en raill.

(©el)r rid)tig! im 3entrum.)

SJleine Herren, baS mürbe uns in ber SK^at jurüdfüljren

inb l)ineinfül)ren müffen in bie ganje fd^raere Sebrc bejüglid) ber

ßräoention unb ber 9fiepreffion inSejug auf ftaatSgeföf)rlic^e,

;eligionSgefät)rlid)e Unternel)mungen ; unb menn eS auf bie

entere anfäme, bann mürbe id) ma^rfc^einlid^ fe[)r energifd)e

Ulittel in 33orfd)lag ju bringen l)aben gegenüber ber S^egierung

m ^rcu^en, m^^ bod) f^ftcmatifct) bie firdf)lid^en 33er'^ält=

lüffe jerrüttet ^at unb nod) l)eute 2lnftanb nimmt, fie micber

jeräuftetten.

(©etjr raol)r! int Zentrum.)

Kein! fotoige bie fragen in biefer 3lrt ber öffentlichen S)iS-

Euffion frei überlaffen finb, fann icl) nid)t uml)in ju fagen:

auc^ berartige S}inge, fo fet)r fic mein @efül)l reooltiren, fann

\ä) üon ber 5)isfuffion nid)t au§fd)Uef3en; menn id) fie aber

ausfd)tie^en milt, ba mu^ id) fie auSfd)lie^en Icbiglid) auf

bem ©ebietc eines allgemein giltigen ^rc^gefe^cS. Solange

bie ©ogialbemofratie bisfutirt, folange fic auf bem S3oben

reiner 9ief o rmbeftr ebung en ftc()cn bleibt, fonn man
il)r mit einem folc^en ©cfc^c nid)t entgegentreten. SBcnn

aber bie ©oäialbemofraten Seljren biefer 2lrt, uerberblid) für

bie Snbiüibuen mie für bie ©efellfd)aft, tl)atfäd) lic^ geltenb

macl)en motten burd) ©croalt, bann, meine Herren, allere

bings ift jur a]ertl)eibigung ber ©efettfctjaft unb bcren ©runb=

lagen bie 3lbmel)r fold)er ©emalt burd) ©etoalt geboten.

3)ann münfc^e id) meinestf)eils nur, bo^ bie ©eioalt aud)

nadt erfd^cine unb nic^t bic ^orm ber ©efe^e annehme ; benn

baS forrumpirt bie 2lnf(^auungen unb bie 3lnfid)t ber aJlenfd)en

— bann mufe ©emalt mit ©eiüalt jurüdgetrieben merben. ^c^

mcineSttjcilS mu^ befennen, ba^ bicfe 33egrünbung bnrcl) eine

einzelne ©dlirift, melclic ©d)rift felbft id) beteftire, mir bod)

nid)t genügt, um eine fold)e a3ia^regcl, mie fie l)ier beantragt

ift, ju ootiren. S)arauS aber fott nod) nid)t gefdl)loffen merben,

mie man fid) bei biefer S3eratl)ung fd)lie^lid) ocr^atten mu§.

^cnn, meine §erren, mir Ijaben atterbingS fel)r genau ju

untcrfud)en, mie meit bie ©osialbcmofratie in Seutfc^lanb bie

Sinic ber S)iSfuffiou unb ber reinen iReformbeftrebungen inne

geljalten l)at unb inne^lt; unb menn mir entbeden, ba&

biefer Soben fd)on uerlaffen ift ober oerlaffen merben fott,

ober bG§ er mä) ben ©runbföi^en, bie proflamirt merben,

not^roenbig oerlaffen merben mu£ bann merben mir ju über=

legen laben, meld)e aJJo^regeln gu ergreifen finb. Unb baS

lä§t fid) ja nicl)t leugnen, ba^ bie 3leu§erungen, meldte §err

Siebfne^t nad^ ben Sftittljeilungen beS §crrn aJlinifterS ge=

mad)t |at, meldte l)ier im §aufe im 3al)re 1883 gehört

morben finb, es atterbingS fe|r in ^rage ftetten, in=

miefern ber SSoben ber 9ieformen innegehalten merben

fott. Santals famen fetjr beftimmte Sleufecrungen aus

ben 9ieil)en ber ©osialbemofratie , meld)c bireft auf bie

9ieüolution hingingen unb fic^ bireft auf ben 33oben ber 9te=

üolution ftettten; l)eutc finb bie Herren fet)r üiel oorfid^tiger,

unb otte, bic gefprod)cn t)aben, o^ne 3tuSnal)me l)abcn fid) burd^^

auSaufben33oben berS^Jeformen unbberS)isfuffion äurüdgejogen.

Unb menn id^ bie ©arantie l)ätte, bafe baS bie Partei im

ganjen fe^t fo l)alten mill, bann mürbe ich otterbingS für

meine ^erfon feinen 3tugenblid roeiter S3ebenfen gu ^)abzn

braud^en, baS ©efefe oufjuheben. 3nbe^ biefc ^ragc, bie

id) angebeutet, halte idh für nothmenbig, mciter untcrfudht gu

fehen, unb baS ift einer ber ©rünbe, bie midh beftimmt

haben, bie ^ommiffion uorsufdhlogen; unb meine greunbe

finb mir beigetreten.

S)ann, meine Herren, ift es für mi^ bod^ gar nicht

groeifclhaft, bafe biefeS ©efeg unter feinen Umftönben eine

bouernbc ^nftitution im bcutfchen 9teid)e merben fann. 2ßir

müffen burd[)aus aus bem 3luSnahmegefeg micber heraus=

treten unb müffen gurüdtehren jum gemeinen Sici^t; unb

menn bas gemeine 9^edht fo mie es liegt nid)t genügt, bann

müffen mir es ergangen; unb ba uns nicht gefagt mirb,

meshalb bie g^egierung benft, bafe in groei Sahren bie ©achc

anbers liegen merbc, als heute, unb ba gu fürchten fteht, ba^ mir

i(t gmei Rohren genau cor berfclben Sisfuffion uns befinben,

bie heute im ©ange ift, fo l)die ich für nothmenbig, bafe

in ber ^ommiffion genau unterfucht merbc, mie mirentmeber

fofort ober attmählid) aus biefem SluSnahmcguftanb rcieber

herausfommen, unb meldhe ©arantien bafür gcfchaffeu merben

fönncn, bafe, menn man überhaupt auf eine SSerlängerung

bes ©efefees eingeht, gu ber 3eit, bic als Schlußtermin ber

aScrlängerung hingefte^t morben, nun ouch in ber %i)at

enblich bie 3lufhebung erfolgt. 3ch für micf) bie

ajleinung, ba§ ein attmählid^es hinaustreten auS bem jegigen

3uftanbc gum gemeinen Dlecht gurüd fehr mohl üon atten

Parteien afgcptirt merben fönnte; unb menn ich m^r g. 33.

bächte, baf ber § 28 beS ©efe^eS gang ober in
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tüefentlic^en 3:^E)eUen oufgegeben lüürbe, anhexe S3e=

ftimmungen bagegen für eine fur5C grift fortbaucrteii,

biä eä eben möglich gcicefcn, bie Steformen in ber ©efe|=

gebung Dorjunelimen, bie notfjroenbig [inb, um bas gemeine

SJedjt ju ergänjen; bann, glaube xä), mürben bie SRittel

gegeben bleiben, bie not[)menbig [inb, um ben luöfdjrcitungen

entgegenjutreten. ift baä ein ©ebanfe, ben id; fo l)in=

merfe. @r ift ja nid^t ber einjige, ber auf einem foid)en

©ebiete f^on oorliegt. 2Bir Ijaben bie Strbeiten ber erften

Äommiffion, bie niebergefe^t mar für bie 33eratl)ung bcä

®efe|entmurfä; ferner bie 3(rbeiten üon Dr. S^ieic^enSperger

unb Dr. ^mel; mir £)aben bie 2lnträge oor uns, bie bei

SBertöngerung beä ®efe|eä im ^at)xe 1880 geftelU mürben
in ber 5lommiffion, mie ^ier im §aufe. Sltle biefe ©ebanfen
unb 2lrbeiten münfdje id) in ber Äommiffion grünbüc^

geprüft ju ^aben; bcnn barüber ift eine SDicinungä=

Derfd)iebenf)eit, glaube faum benfbar, bajs ber 3iiftti»b,

mie er ie|t ift, ni^t bleiben fann, unb ba§ mir ouf georbnete

ruhige SBege jurüdfommen müffen.

S)ie %xaQe, ob baä ©efeg genügt Ijahe ober nid)t, ift

fe!^r fd)iüer ju beantroorten, unb jroar bcgi^atb fd;rocr ju

beantroorten, meil mir ja bie im ©e^eimen oor un§ mirfcnbe

2:;t)ötigfeit nic^t fennen; unb fie eben be§[)a[b nidjt fennen,

meil baä ©efe^ bie 3:;^ätigfeit ber So^ialbemofratie in baö

®et)eimni^ ber 5lonüentifel ücrfd)eud)t ober in baö Sluöianb

I)inauägetrieben {)ot. ©oüicl ift gemi§, bafe bie ^al)l ber

Sln^önger ber 3)emofratie, maä ic§ frütjer md)t glaubte, trofe

biefes ©efegeä mefenttid) geroac^feu ift,

(Stöiberfprudj)

— roefentlid^ gemad^fen ift, unb bie intenfioc ^raft ber=

fetben ganj unerme^Ud). Sie SBatjien, foraofji bie Söaljleu

für ben 3iei(^stag unb ben Sanbtag, otä bie für bie 5^ommuna[=
oertretungen jcigen 3()nen, mie erf)ebüd^ bie ^aljl ber Sozial;

bemofroten ift ; unb rcenn id) bisi)er badete, baä fei nur in ben

Snbuftriejentren raefentlic^ ber galt, fo ift aud) baä in neuerer

3eit roiberlegt rcorben; benn, meine Herren, id) mill an bie

neueften 2ßai)Ien erinnern, 23ietefelb mie in 93rüd f)at

fid) bie ©timmenjaf)! ber ©ojialbemofratcn glaube id), um
1000 cermefjrt, unb bod; finb mit 3tuänaljme oon ber Stabt
Söielefelb im mefentUcf)en bie beiben ben Sßaljlbejirf biiben-

ben Greife aderbautreibenb. bem meiningcnfdjcn SSaijU

Ireiä, beffen SBat)l gerabe jc^t oentilirt roirb in ifjren

SRefuUotcn, ift eä jo enorm, mie bie ©ojialbcmofrotie

gemod)fen ift, unb baä ift aud) nidjt ein bloßer ajtittclpunft

eines Snbuftriebejirfeä. 3d) meine, baft baä allerbingä ju

benfen giebt. Unb rcaä bie Sntenfität betrifft, fo I)at ber

§err Slbgeorbnete Scbel allerbingä, glaube id), überjeugcnb

nac^gerciefen, meldje ©nergie biefe ©efellfdjaft tjat; unb fie

fonn anbere Parteien mol)l ju bem 2Bunfd)e üeranlaffen, eine

gleidje (Snergie ju befigen unb ju entroideln.

aJleine Herren, baneben bürfen mir unä nidjt üertjeljUm,

bafe au|er ber S^ötigfeit biefer Partei felbft gar 33ieleä uor=

liegt, rcoä notljrcenbig ein Sßadjfen ber ©o^ialbemofrotic jur

i^olge l)at. 3)aä ift ollerbingä ber 9^üdgang auf bem ©ebiete
bes ^anbroerfeä unb ber 9iüdgang im tleingeroerbe über-
l)aupt, unb baä ift inäbefonbere audj baä nidjt ©lüdlidje in

unferen 33erl)ältniffen, ba§ mir eine SRei^e fojialer 2lrbeiten

unternet)men, bereu ©renje oon ben Seftrebungen ber ©ojial^
bemotratie nid^t genügenb untcrfdjeibtid^ bafteljt unb baburd)
gar lei^t ober notljrcenbig eine SSerioirrung ber 33egriffe l)er=

oorruft.

2öie meit nun gar bie fojiolpolitifc^e SBiffenfdjaft in biefer

9^id)tung einrciift, baä Ijier ju erörtern mürbe ju meit füf)ren.

%nä) ouf biefem ©ebiete ^aben mir ©djriften, roeld)e in ber
3:i)at, rcenn man fonfequent it)ren ©ntroidelungen folgt, mit
9^otljroenbigfeit mitten in boä fogiolbemofratifc^e Sager Ijinein^

gepren.

(©e^r rid^tig! linfä.)

Unb bann, meine §erren, ber ©taat f elber madjt allerlei

©Dolutionen, meldte fel)r ftar! nad) bem afte^cpt ber ©ojial^
bemofratic fdjmcden.

(^eiterfeit. (£el)r roa^r! linfä.)

Siefeä ftete 9Jöl}ren unb Cntioideln ber Staatäomnipotcnä,
biefe 33crftaatlic^ung alter menfdjlidjen STljätigfeit, meine
Herren, ift baä benn nidjt lebiglidj eine 2luäfüljrung ober

Vorbereitung ber ©ojialbemofratie?

(Seljr roaljr! linfä.)

3dj Ijabe biefeä unb 3lnbereä berfelbcn 3lrt bei ocrfdjiebencn

©elegenf)eiten uorgetiagen, eä ift nid^t getjört rcorben. Unb
alä ic^ neulidl) im 2Uigeorbnetenljaufe audj auf i)ie Sojial^

bemofratic unb auf boä 3::reiben bcrfelben Ijingeioiefen Ijatte,

Ijat ein befanntcä freircillig=gouüernementaleä Journal, beffen

SSeäugäquellen ja befannt finö,

(^eiterfeit)

nidjt angeftanben ju fogcn, baä fei ultramentane ^olitif ; man
eutroidele allerlei ©efpenftcr fo^ialcr 3lrt, bamit bie ©emüttjcr
gcängftigt unb uorbereitct mürben, ultramontane 9lnf^ouungen
aufjuneljmcn unb Ijcroorjubringcn. 2Benn ic^ nun bem ^errn
Staatäminiftcr uon ^^uttfamer in berfelben ©pradjroeife ant=

roorten rcotlte: eä rcerben allerlei fenfationelle ©djredbilber
ber ©ojialbcmofratie gebradjt, um unfere ©emütljer oorju^

bereiten, ja alleä baä ju tljun, maä unä oorgefdjlagen rcorben

ift; rcaä rcürbe man baju fagen? ajkine Herren, rceiui man
folc^e Slrtifel in bie SBelt fdjleubert, follte nmn bodj mit etrcaä

uxeljr ?5orfidjt oerfaljren; benn eä geigt fiel) on biefem S3ci=

fpiele, mie ber ©pie§ gebreljt merben fann. —
(©eljr rid^tig! linfä.)

a3Ieine §erren, baä ift unjrceifelljaft, bie oerberblid^en

unb nidjt genug ju bebauernben S3eftrebungen ber ©oäial=

bemofratic, bcrcn Slnrcadjfcn im Sank, in SDcutfdjlanb, in

©uropa unb meit barüber Ijinauä fo nidjt ocrfannt rcerben

fann, finb ein nrofjcä rceltljiftorifdjeä (Sreigni§, roeldjcä unfere

ganjc 3lufmcrffamfcit unb ©orgfalt in Slnfprudj nimmt; unb
mir merben grünblidj ju erroägeu Ijoben, roetdjc SDlittel

gegeben finb, nadj biefer 9iidjtung Ijeilenb unb oerfoljnenb,

mie ber §crr 9Kinifter gefagt Ijat, cinjugreifen. 2ludj biefe

SKittel ju erörtern, mirb in ber Kommiffion mögli^ unb
nadj meiner 3lnfidjt geboten fein, locnn mir nidjt eben

oon ber §anb in ben SRunb leben rcollen, rcenn rcir

^olitif ouf bie SDoucr unb nidjt nodj äugen;

blidlidjcn Sebürfniffen macl)en rcollen. ©rörterungen

foldjcr 2lrt, rcic bie unä ouä bem 33ebelfdjen S3udje üor=

gclefenen, finb \a aud) mä)t neu. Sie rcorcn oor ber fran=

jöfifdjen 9icüolution unb nadj berfelben. 2Bir l)aben \a

Souiä 33lanc unb rcie olle biefe .^erren Ijci^en, fennen ge^

lernt; rcir baben nodjljcr Ijier im Sanbe ätjnliclje gefeiten, bie

Herren Saffalle unb ^tobbertuä unb il)re ©enoffen, bie legieren

unterfdjeiben fidj allerbingä burdj eine ma|3Dollere Haltung;
ob in ben ^^unbamcnten inei^ idj nidjt, unb fdjliefelidj rcor

5Dlarj; ber fonfequentcre üon ollen biefen SRännern.

SJJeine Herren, menn rcir nidjt fcft unb entfdjieben ouf

bie allgemeine djriftlidje Sßeltonfdjouung jurüd'treten rcollen,

menn loir Ijier unb ba, rco eä unä pafet unb Ijeute uoc^

ungeföljrltdj fd^eint, ouä ben oollen ©djüffeln ber reoolutio=

noren ^been nippen ju bürfen glouben, tljeilä um populär ju

fein, tljeilä um biefen ober jenen ougcnblidlidjen ©tootäjrced

ju erreidjcn, bann bürfen mir unä übcrljoupt mit ber %vaQt,

bie unä oorliegt, gar nic^t bcfdjäftigen. ©ntfdjloffen jurüd

ouf ben Soben beä ©Ijriftcntljumä gong unb üoll, baä ift eä,

rcaä notl) ttjut.

(S3rat)o! im gfutrum.)

9Jleine Herren, ber §err 3)Hniftcr Ijot unä ouä bem
^ebelfd)en S3udt)e oUerlei oerrcunberlidje Slnfdjouungen über
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5ie ©()e üorgelefen unb l^at cä ganj bcfonberS getnbelt, ba^

Die ®()e oljue lüeitereä gefdjfoffen werben fönne, felbft otjnc

itaatUd^e Organe, unb ba§ fie audj fo ofjne rceitereä luiebcr

gelöft werben fönne. 3a, meine Herren, gang \o meit flcijt

iinfcre ©efc^gebung nid;t, aber meit üon biefen Sä^en

ift [ic uidjt entfernt.

(Sel^r matjr! im ^^eiterfeit.)

aQIeine §erreu, id) mill bie 3lnfd)auungen, bie im

9JUtteIalter l;errfcf)ten, nid)t weiter erörtern, über bie (5[)e,

bie Icbiglid) bind) raedjfelfeitigen SonfenS eingegangen mürbe;

id) miti aber barauf aufmerffam machen, ba^ baS 3ioiIftanbö=

gcfe^ bod^ in ber X{}at bie @f)e oollf'ommen oerroeltUc^t l^at;

(fef)r roa[)r! im 3entrum)

unb baö ift gef($ef)en üor nid)t fanger 3^^^; unb ma§ bie

2;rcnnung betrifft, meine Herren, — nac^ bem preu^ifc^en

Sanbrcd^te genügt bie recd)felfeitigc unüberrainbUd^e 2(b=

neigung.

(Sßiberfprud^. Stufe: 3luönat)m§meife!)

— 9]ein, nid)t au§nai)mämeife. SBenn x<i) bie ©rfenntniffe ber

t)iefigen ®crid)te mir anfef)e, fo mad^cn bicfe bie ©ad)e fo

[cid)t, ba§ trennungöhiftige ®[)e[eute au§ anberen ^roDinjen,

in benen bas preu§ifd)e Sanbrec^t nic^t gilt, ^ierl)er fommen
unb fid) ein ^ierteijafir cinmietl)en, um nad) Verlauf beffelben

gcfc^icben com Sanbgeric^te in bie ^eimat äurüd'äufommen. —
(3uruf.)

S)aö ift gang unjmeifeUjaft — eg gibt eine gange 3ReiI)e von
fo(d)en fällen. 3d) bin leiber, aiä id) Slbuofat mar, me^r
alö einmal in ber Sage gemefen, biefe gange Sitanei be§

preu^if(^en Sanbred)t§ torjulefen, ba eö immer ein gang
belifater ^unft ift, mit ben Parteien über bicfe ©ad)e ju

fpred)en. 3d) fenne otfo ba§ fel)r genau. 3d) will nur
fagcn, ba§ mir allerbingö glücflic^ermeife gang fo weit, mie ber

.«gierr 2(bgeorbnete ^cbct bie ©ad)e gcfüf)rt miffcn mill, noc^

nid)t finb, aber auc^, bog mir auf gutem 2Bege baju finb.

aJieine Herren, bann fomme ic^ auc^ [)eute jurücE barauf,

bafe mir unter allen llmftänben, menn mir bie ©ojial;
bcmofratie befämpfen raollen, pofitiu tl)ätig fein müffen, um
ben gered)ten Slnforberungen ber SIrbeiter ju genügen, unb
id^ bin befriebigt baüon, bafe id) auf biefem ©ebiete mit
ben 2lnfc^ouungen ber 9^eic[)äregierung in fef)r raefentlidjen

^nmften gufammentreffe. ^6) l)abe meinegtt)eilä nur ju
bebauern, ba§ bie Slufgabe fo fd)mierig ift, ba§ eä bisl)er

uidjt \)at gelingen mollen, alles ba§ ju erreid^en unb gu
orbnen, maä in biefer ^inftdit erreid^t unb georbnet
werben mufe. 3d) mu§ aber bod) gegen eine 2leu§e=
rung, meldte neulid) com ^errn Sieidjäfanjler gemadjt
würbe, meine 33ebenfen äußern. ®cr ^-^err 9fieid)5fanjler

fogtc : menn wir nid)t biefe pofitioc SCljcitigfeit ber gefe^lid)en

3ieformbeftrebungen ernftlid) burd)fül)ren wollen, bann ^aben
wir fein dicä)t me^r, bie © el bftuertl)eibig ung ben
©ogialbemofratcn gu üerl)inbern. Sßenn ber ^err 9veic^S=

fanjler ba§, waä bie ©ogialbemofraten tljun, mirflic^ alä
eine blofee ©clbftüertbeibigung auffaßt, boiin ift nac^ meinem
SDafürtialten bem ©efege, bog l)ier in grage ift, jeberSoben
entjogen; benn ©elbftüert^eibigung mu^ unter allen Um=
ftänben erlaubt fein. fommt barauf an, ob ju biefer

©elbftüertl)eibigung nur erlaubte ajlittel gebraud)t werben;
unb baä ift gcrabe bie gragc, um bie eä fic^ Ijanbelt, ob
bie ©ojialbemofraten bei ber ©elbftoerttjeibigung nur gefcg=
Iid)e unb erlaubte SUlittel anwenben. SBenn wir iljncn ni|t
nac^weifen !önnen, bofe fie ungefeglic^e unb unerlaubte 9Jiittel

anwenben, bann muffen wir fie oollftänbig in 3fiul)e laffen.
Siefeä Söort „©clbftücrtl)eibigung" l)at mir au^erorbentli^
üiel ^ebenfen gemad)t, unb ic| l)abe, ba ic^ fonft feine
@elegenl)eit l)abe, biefen 3lnla§ benugen wollen, um biefen
©ebanfcn red)t flar unb bcftimmt jum S3ewu§tfein ju bringen.

S3ielleid^t bient ba§ bagu, unfere Stellung genereller flar

5U mad)en.

2tber mit biefer 3leformgefefegebung allein mirb eä nid)t

gctljan fein; cä wirb bas notl)wcnbig werben, maä ber £aifer

gefagt l)at, eä mufe bem 33olfe bie D'teligion wiebergegeben

werben,

(fel)r wal)r! im3cntrum; at)a! linfö)

unb ba, wo fie nod) ift, mu§ fie nid)t jerftört werben, ©iefeä

weiter auSjufüI^rcn, unterlaffe id) für l)eute. 3d) fage nur,

bafe in ^reufjen baS 6rforberlid)e nid)t gefd)ief)t, unb ferner,

ba^ xii) mid) freue, ba§ ber §err Sieid^öfanjler enblic^ burd)

feine @efunbf)citSüert)ältniffe in bie Sage gebra(^t ift, wieber

i)ierf)eräufommen. 3d) Ijoffc, ba^ feine 9hidfel)r bagu bienen

wirb', auf biefem ^oben nun aud) mit ©nergie SÖanbel ju

fd)affen.

(33raoo! im 3entrum.)

SJJeine Herren, baö Slapitel ift an fid) unerfcl)öpflid^.

3df) wiebert}ote meinen Slntrag unb beljalte mir cor, bemnöd)ft

bei ben weiteren (Erörterungen bagfenige nac^juljolen, rcaä

id) je^t oergcffen l)abe. S)a§, roa§ id) namens ber Partei

beantragt tjabe, l^abc id) genau marfirt; alles anbere finb

meine Ucbcrgeugungen, bie niemanb binben.

(33rat3o! im 3entrum.)

^i'ftfibcut: SaS SBort f)at ber ^err 9?eid)§fan5ler.

a^eidjSfanjler ^ürft bon Siötttarrf : ä)leine Herren, eS

lag nic^t in meiner 2lbfid)t, nac^ bem erf^öpfenben 9?ortrage,

ben mein College gur 9ied)ten über bie ©ad)e gel)alten l)at,

überhaupt bos SBort gu ne'^men; id) bin nur baju oeranla^t

huvö) einige 33emcrfungen, in beiien meine ^t)ätigfeit unb

meine Sleu^erungen berührt worben finb, unb namentlid) burd^

ben 2tppell, ben ber uereljrte ^err 33orrebner in biefem

3tugenblid an mid) gerietet fjat in 33egug auf ben 33orfd)ub,

ben feiner aJleinung nad) bie preu^ifc^e ©efeggebung ber

©ojialbcmofratie fo, wie fie §err uon ^uttfamer 3l)nen

gcfd)ilbert l)at, leiftet. ^d) möd)te il)m ba bie ^^^^age ftellen,

ob er mit ber fird)lid^en ©efe^gebung in Defterreid) feinerfeits

aud) ungufriebcn ift, ob ba biefelben Urfac^en obwalten, unb

ob fie aud^ bort als ©rflärung für bie bebauerlid)en 93er=

brechen, bie in neuefter ^tit jum ®urd)bruc^ gefommen finb,

gelten fönncn. '^d) l)abe mic^ bisl)er immer gefragt, unb eS

ift ja als aJla^ftab für mid) and) wünfd)erSwertl) unb notl)=

wcnbig, baS ju wiffen —, ob eS ri^tig ift, ba§, wenn bie

fat^olifct)e Hird^e in ^reu^en fo geftellt wäre, wie in Defter=

xdd), ©ie (jum 3entrum) ganj jufrieben fein mürben.

(3iufe im 3entrum: 9^ein!)

— Stlfo oud^ bann noc^ nii^t?

(^eiterfeit.)

2ßelcf)eä finb nun bie ©rünbe, weSf)alb bie <Bxd)ex^)eü,

bie ^ortfd)ritte jur rechten Drbnung, bie bei uns oermifet

werben, unb bereu 2lbmefen^eit, bereu 9]id)tüorl)anbenfein ber

§err 3]orrebner gum S£f)eil wenigftenS mit unferer fird^tic^en

©efeggebung in 93erbinbung bringt, bort in Defterreid) auc^

etwas üiel ju wünfd)en loffen? 3d) möd)te ber Ueberfdl)ä^ung

entgegentreten, bie id) bei mand)en ^atfjolifen gefunben l)abe,

bafe nämlid) gerabe il)r ©laube ftörfer gegen bie fojialbemo^

fratifdien 33erirrungen wäre, ba^ er ein fieserer, fefterer

©djilb bagegen wäre als onbere d^riftlid)e ^onfeffionen. ©e^en
©ie bie ©efd)id)te ber S3ölfer burd), unb ©ie finben bie

eigent^ümlid^c @rfd)einung, ba§ gerabe oorjugSweife bie

£atl)olifen fi^ hnxd) iljre innere ©inigfeit, hnvd) innere

Drbnung unb inneren ^rieben nic^t ausgejeid^net :^aben.

?le§men ©ie bie ^olen, nel)men ©ie bie ^rlönber, nef)men

©ie bie romanifd)en 33ölfer, bas allerd^riftlid^fte ^ranfreidö:

fie finb burd) innere ©treitigfeiten jerriffen morben. Sie
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itaUcni1(f)cn guftönbc werben Quct) bem fQtf)otif($en 33ebürftii§

uidjt üollftäubig Genügen. S^ie fatf)oUfd}cn 9iepubUfen üon

Sübamerifa bieten nid)t baäfclbe Silb cineä gcorb--

neten nnb regelmäßigen griebenö , rcic bie norb=

omcrifaniidjen g-reiftaaten ; in ©nglanb [inb bie aiei-t)ältniffe

üiel günftiger alö in Srlanb, nnb bie bi§f)er faft auöfd)Iieferid)

eoangelifdien (Staaten, roie ^oHanb, Sänemart unb Sd)roeben,

laifen in Siejng ouf il)ren fo^ialen griebcn faum etreaä jn

iDÜnfdjcn übrig. 3dj will feine ^^olcmif beginnen, feinen

Streit barüber, luetdjc ^orm unfereä SefenntniUeä jn ©Ott

bie ridjtigere unb roirffninere auf biefem ^elbc fein rairb, lä)

will nur geiüifternmfscn in ber 3lbnicf)r auf bicfe Seite ber

Sad]e t)inrccilcn, in ber 2lbir)ct)r gegen bie SSoriüürfc, atä ob

id) 90Uttet, bie anbcnucit jur Sidjertjeit bes ruljigen unb

friebüdjen 33ürgcr§ getroffen lüärcn, bei un§ f)inberte angeroanbt

gu lüerben. tjabe auf biefem ©ebiete übcrfjaupt fei^ie fo

fubjeftioe uorgefa^te 5Dkinung, baf5 id) barüber nid)t ber

Siöfuffion äugängtid) raörc; aber man muß bod) bie 3:t)at=

fadjen prüfen. — 3d; I)abe bei bcn fatI)olifdjen Säubern

Spanien nidjt errcöfjnt; Sie werben aber aud) ba fiuben, bafe

bie (Srfdieinuug ber fogenauutcn „fdjicaräeu §anb", bie ben

ruffifdjen DUfjiUfteu unb unferen Sojialbemofraten ber nic^t

por(amentarifd)en Sirt am ö^nlid)ften ift, aud; bort burd) ben

großen ©inftu^ ber ^kicfterfdjaft nidjt Ijat geljiubcrt ircrben

fönnen.

3d) gloube alfo nidjt, baß luir auf biefem ©ebiet allein

bie Wxitd ^u fudjcn l)aben, um ben liebeln, mit benen wir

fämpfen, cntgegensutreten, unb idj glaube überljaupt nid)t,

baß cä mttd gibt, bie fel)r rafd) unb fdjnell mirfen.

SBenn Ijicr mel)rfad) oon bem erften 9iebner unb aud)

micber uon bem .'öerrn 2lbgeorbneten 2Binbtt)orft barauf

©ciüidjt gelegt ift, bafi mir nur eine äroeijäfjrige ^i>erlängerung

geforbert f)ätten, unb baranö ber Sdjluß gejogen morben ift,

alä Ijofften mir in 5n3ei 3al)rcn merflid; üorroärtö ju fommen

mit ber .«öeHung ber Äranffjeit, fo erlaube id) mir bodj, bie

2tufmcrffamfeit bcs Sieidjötagö barauf ju nerroeifcn, baß

biefe griftbeftimmung überljaupt uon ^aufe aus gar nidjtS

mit bem ©ebanfen i\n t^un Ijat, alö ließe fiel) in einer ah--

fcljbaren geit biefe außerorbentlidj fdjiüierige unb großartige

Slufaabe löfen, foubern baß fie lebiglid) bem 2Iuöbrud beö

ajlißtrauens ber aJkforität beö 3^eid)ötagö ber 2lrt, mie

bie 9icgierung iljre ^l^ollmadjten beuu^cn roerbe, ju banfcn

ift. Sie ^aben olle paar ^al]xc fiel) überzeugen mollen, ob

aud) nidjt uon ber Sdjärfe beö Ginfdjreitenö gegen bie

Sojialbemofratie irgenb ein ägenber STropfen auf bie gort^

fdjrittäpartei ober fonft mo abfpri^en fönnte. Sic fjaben unä

auf jmei Saljre limitirt, um un§ fontroliren ju fönneu;

einen anberen ©runb Ijat eö gar nidjt; unb rcenn idj biefcn

5mei 3af)ren sugeftimmt Ijabe, fo ift eö in ber Ueberjcugung

gefdjeljen, bic mein Kollege §err üon ^uttfamer aud) auö=

fprad), baß mandjem bie 3nftimmung baburdj erleidjtert

mcrben mürbe, baß er uadj ^raei Sauren ftc^ roieber über=

jeugen fann, ob bic ^^egierung fic| ben ^nftruftioncn unb

ber 33onmadjt, bie fie burdj baö ®efe| erf)alten {)at, ent=

fpred^enb uerljält ober nic^t.

®aß mir in jmei Saljren etmaä erreichen fönnten, Ijabe

tcl) nicf)t entfernt gebacljt. ^d) berufe mic^ barauf, — iä)

glaube, eS mar bie Scl)lußäußerung in ber Seffion im

Dftober 1879, — boß id) fdjon bamalä micf) für
2i/.2 3af)re

auögefprodjen unb l)injugefügt Ijabe, niemanb fönuc glauben,

baß mir uns mit ber Hoffnung fc^meid)elten, in biefer furjen

§rift etmaä jur igeilung beS Uebel§ ju ttjun. 3)ie pofitiüen

Seftrebungen, auf bem 2Bege ber 9fleform ben 2lgitotionen

einen X^eil itjreä 33obenS ju entäie^en — ben ganjen itjnen

ju entjielien, ba§ laffen mir unö nidjt träumen, bie Hoffnung

Ijaben mir nidjt, aber bod) bie, baä Uebel ju uerminbern —
bie pofitioen Seftrcbungcn Ijaben cigentUd) erft im ^aljre

1881 ober 1880 — id) meiß cö nic^t genau — begonnen

mit ber bamaligcn faiferlidjen SSotfdjaft, bie mir Ijicr üor=

liegt, mo Seine aJlaicftöt gefagt l)at:

Scl)on im ^ebruar biefes ^atjrcö Ijaben 2Sir

Unfere Ueberjeugung auöfpredjen laffen, baß bie

Teilung ber fo5ialen Sdjäben ni^t ouäfc^ließlic^ im

Sßegc ber ^{epreffion fo^ialbcinofratifdjcr 2lnöfd)rei=

tungen, fonbern gleidjmäßig auf bem ber pofitioen

görberung be§ SBo^leö ber 2lrbeiter 5u fuc^en fein

roerbe.

2llfo fc^on 1881 rcirb uon berSadjc gefprod^en alä uon

ctiuaS gufüuftigem, maS erft fommen rairb.

3n S3eäug Ijierauf mirb 5unädjft oon ben uerbünbctcn

9f{egierungen baS SSerfii^erungögefcti gegen bic Unfälle öor=

gelegt.

Unb bann ^eißt c§ meiter:

2lbcr audj bieienigen, meldjc burdj 2llter ober

Suöalibität ermcrbsunfäljig mcrben, Ijaben ber @c=

fammtljeit gegenüber einen begrünbeten 2lnfprud^

auf ein Ijöljereä 931aß ftaatlidjer gürforge, alö il)nen

biöljer Ijat jn Sljcil mcrben fönnen.

Sie feljen, baß bort uon ber 2lnmenbung ber ?0^ittel,

uon benen mir unö eine 33effcrung ücrfpre^en, boc^ nur

als uon etmaä Bnfünftigem, Sangfamem gcfprodjen ift, unb

baß mir roeit entfernt finb uon fo fanguinifc^en unb opti=

mif^tifdjen .Hoffnungen, alä fönnten mir mit einem fo tief=

greifcnbcn Kranff)eitöäuftanb in fo furjer 3eit fertig mcrben.

Sßenn idj ben §crrn 2lbgeorbneten 2Binbtl)orft ri^tig uer=

ftanben Ijabc, fo Ijat er bic ^Regierung gefabelt borüber, baß

fie mit il)ren SSeftrebungcn baö foäialiftifc^e ©ebiet betröte,

bcn fosialiftifdjen 3icten jiemlidj nalje träte. 3dj bin 5meifel=

l)aft geiuefcn, ob id) nadj ber fonftigen Stellung beö §crrn

2lbgeorbncten 2ßinbtl)orft bicfe S^ritif, baß mir im Sosialiömuö

5U meit geljen, auf unfere 3fleformoorlagcn bcjicljen muß.

Seim 2lbgeorbneten Scbel bin id) nid)t im 3™cifel. (Sr f)at

mid) millfommen gel)cißen in bem il)m uertrauten etcmeut

unb gefagt, auf bem ©ebietc raüibe id) ber Sel)rling fem

unb er ber 93ieifter. 9hni, meine Herren, id) fürd^tc, biefer

5Dkiftcr rairb an feinem 2el)rting nicl)t fcl)r oiel greube

erleben.

(§eitcrfeit.)

3d) möd)te aud) ben §errn 2lbgeorbnctcn bitten, lu übcr=

legen, baß, mcnn ic^ mic^ auf bem SBege ber ©efelgebung

bemüljen mill, Uebct ju befämpfcn, icf) ben STrägern biefer

Uebcl in irgenb einer ^orm näl)er treten muß, unb boß

meine ^flid)t immer bleibt, in unterfuc^en, ob id) einen

S^eil ber 33efd)rocrbcn, bic ber Slranf^cit ju ©runbe hegen,

für gered)t f)altc, ob id) it)m abl)clfen fann unb inroiemeit.

3n biefem Sinne bin id) jebcm ©egner naf)e getreten, m
biefem Sinne bin ic^ nid)t bloß ben Sogialiftcn, fonbern oud)

ber §ortfd)rittöpartei, ia felbft bcn auölänbifdjcn ©egnern

nal)e getreten unter Umftäuben, raic man einer ^ranf^eit

nal)e tritt, um ju feljen, mic man fie l)eilcn fann. Scr 2(b=

georbnete Sebcl t)at überljaupt fein 3Red)t , mein jiemlic^ be=

rocgtcö politifd)cö Seben in ber 2Beife burdjjuge^en, alö ob

ic^ einmal bieä unb bann raieber fcljr uict anbcreö geraollt

Ijötte. Sdj Ijabe fd)on öfter crflärt, baß id) in ieber^ertobe

meineö Sebenö baä gemollt unb erftrebt Ijabc, maö ic^ für

baö 33aterlanb unb ben^errn, bem ic^ bienc, am nü^ltc|ften

^ielt. eö mar nidjt in jcber ^eriobe baöfelbe. 3d) f)abc

nid)t in jeber ^criobe für 2llleö S^it gcljabt. @ö ift un^

mögli^, bofür bic ©rünbe auöeinanberäufe^en; fte fuib mit

unfcrcr ^oljcn — auörcörtigcn, mill id) fagen — ^oUtif eng

uerfnüpft. 3d) Ijabe biö ju ben 3af)ren 1876 unb

1877 überljaupt nid)t geit gcljabt, mic^ um anberc

2lngelcgen^eiten fel)r uiet ju bcfümmern, fonbern bin

gcnött)igt geroefen, biefelben in ben §änben ®crcr ju

laffen, benen fie onoertraut roaren. Sie mcrben mir eugebcn,

boß in ben meiften Sänbern, in bcn mciften Staotöroefen

großer Sktionen, unb namentlich in foldjcn, bic in ber DJlittc

uon Europa liegen, unb bie 5!oalitionen unb 2lugriffen anbcrer,

mie bic ©cfi^ic^te noc|meift, mel)r auögcfefet finb, alö iebe
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onbcre, bie Saft ber auörcärtigen 3(ngclegcnt)eiten ancin au§=

rcid)t, um bie SCfjötigfcit eineö ällanncä oollftönbig ju ab=

forbircn, unb bafe für bic inneren 3higelegcnt)eiten fo fcljr

oiel 3cit niclit übrig bleibt. ®al)er Ijabe id) and) in Sejug

auf bie inneren 2lngelegenf)citen, foiüeit ic^ für fie ^c'it

l)aüc, bod) mid) nic^t oicl mit bem prüfen ber %d)la\ bic

etwa in unfercm fogiaten unb n)irt^)fc^aftüd)en SBefcn ücrftedt

fein fonntcn, befoffen fönncn. ©§ finb ftcts bie not^iuenbigften

5ieubilbungen geroefen, mit bcnen id) mid) befoffen muffte.

5lurj, ic^ bin crft feit fiebcn 3of)ren ungefö^r ju ber SDiufie

üon anberen mir mid^tiger fdjeinenbcn ©efc^öften gelangt,

baf? id) über{)aupt in unfere mirtljfdjaftlidjen fragen mid)

I)ineinarbeiten fonnte. Sie roerben mir bie 3lnerfennung nid)t

üerfogen, ba|3 idj, fcitbem id) erflört I)abe, Seit bo^u ju

Ijaben, ununterbrod)en mit ber 33erbefferung ber n)irt{)fd)aft=

Iid)cn 3uftänbe in irgenb einer 3^id)tung m\ä) befi^äftigt Ijabe.

STie crftc 9Jöt^igung in biefer 53eäief)ung Ijat für mic^

cinerfeitö in ben ©efaljren gelegen, mit meldten 1878 bie

agitatorifd^e Stufreguug, bie \iä) ber ©osialbemofratie bemäd;=

tigt t)attc, unfere jRut)e bebn)!)te, anbererfeitä in ben 3]er^

hveä)cn, bie gegen boö gef)eiligte §aupt Sr. aJlcjeftöt be§

^önigö begangen mürben, unb bie ben urfprünglid)en 3IuS=

gangöpunft ber ®efe|gebung bitben, bie un§ [jeute befd)äftigt,

bie ^eutc nod& befte^t. ©inb bie Herren überjeugt, £)aben

Sie bie oolte ©id)erl;eit, ba§ berg(eid)en ftc^ nid)t mieberlplcn

roerbc, nun bann merben ©ie auc| mit gutem ©emiffcn

gegen bie SSerlängerung biefeS mäßigen ©^u^eä fid) auä=

fpred^en unb getreu bic Söieberfe^r fotdjcr ©rfc^einungen

biefen geringen ©d)ilb roegmerfen. 2lber ©ie merben fid)

aud^ barüber nidjt täufd^en fönnen, bofe ©ie bamit eine

cr{)eblid)c SSerantmortlic^feit auf fid) uefjmen, bic oieneid)t

burd; ben ©rfolg nid)t gered^tfertigt fein fönnte.

(©e'^r rcaf)r! rei^tä

)

S)ieg fann um fo me|r fein, atä mir biöl)er, ®anf ber ^oUtif

©r. aJlcjeftät, uns in friebiid^en unb ruhigen 93erf)ä(tniffen

beroegen; nel^men ©ie an, ba§ ftatt beffen Slriegögcfa^ren,

©efa^ren innerer Unruljen, furj unb gut SlrbeitSlofigfeit unb

Srottofigfeit bei unä auftreten — ©efaljren, benen mir in

ber 3eit ber Stutarmut, ber 3lnömie, im Saljre 1877 gicm=

lid^ na^e maren, unb bie ic^ jmar für einen gtüdüd) über=

rcunbenen ©tanbpunft für ben Slugcnblid anfetjen barf, bie

aber mieberfe^ren fönnen — netimcn ©ie an, ba§ 3lrbeitö;

lofigfeit eintritt, unb ba§ ju ben roenigen mirflid^en S3c;

fd^raerben üiele ©rünbe beä ^ungerö unb 9)tange(Q an

Slrbcit treten, — finb ©ie ganj gemi^, ba^ bic S^egierung,

bie bonn am 3^uber fein rcirb, bie Qüqü, bie ©ie ifjr je^t

aus ber §anb nc£)men, miebcr gu ergreifen unb Sßiberftanb

ju leiften im©tanbe fein rcirb? roei^ es nicf)t
;

id; fd)iebe

bie 33erantrcortung bafür ®enj;enigcn ju, rcel(|e bie Bitfl^l

äroifd)en bie ^ferbe merfen, — fie rcerben injrcifdjcn ruljig

laufen, rcarten rcir es ob.

SDer §err ^orrebner Ijot es nod) nid)t an ber ^cit ge=

funben, ber ©ac^e jegt na[)er ju treten; er rcilt ^cit ge=

rcinnen, — jur Ueberlegung, benfe idf) mir — burd^ eine

93erroeifung ber ©oc^e in eine ^ommiffion, unb er fagt : burc^

bie bfo^e 3(nbrof)ung üon ®erca(ttf)atcn, raie fie in einem

S3ud) ftef)e, roerbe fein ^erj noc^ nic^t gerührt, — er muB
fShit fe^en.

(§eiterfeit.)

^6) finbe barin bie Xfjcorie bes preu§ifd[)en £onbred)ts üon
ber 9iott)roe'^r einigermaßen reprobujirt. ytad) bem preußifc^en

Sanbrec^t, fo oiel id) mic^ erinnere, mar man eigentlidf) jur

3tbrcef)r eines 2Ingriffs erft bann beredjtigt, rcenn eS ju fpöt

mar, menigftenS rcenn man rce'^rlos rcor, man fonnte rcegen

ber Ungleid)f)eit ber 3lbrce^rroaffcn, beren man fid^ auf 3ln=

griffe bebiente, in bie größte Unannef)mlic^feit gcrotf)en. 3d)

l)abe einen unfdE)ulbtgen SD^enfd)en in ©rmongetung anberer

9iänme im B^djtfiaufe gefeiten, tcbigfid) rccil er bei näd^t=

Iid)cm ©inbruc^ in bie Slaffe beS §errn ben Sobeftod in bie

Sruft geronnt beut, ber int SDunfctn mit bem 9Jieffer cinbrad).

Tlan Ijottc ben 9Jtann nad)[)er rcegen lleberfd)reitung ber

9JotI)roef)r auf ein ^iljn: iuö 3tid)ttjauö gcftcdt.

S)er §err 3lbgeorbnete 5öinbtf)orft rcirb ja feine

inriftifd)en ©rünbe t)aben; aber id) bin'fo rccit nid)t ^nvl\t,

baß id) mid) bornuf einloffc. ^c^ t)olte bod) bo, rco eä fid)

um fo grofje ©egenftönbc unb fo grofic ^ntcrcffcn [)anbelt,

rcie bieS ber innere triebe ber gcfommtcu beutfd)cn 9ktion

ift, propt)i)Iaftifd)e @inrid)tnngen, rcenn fie fo rcof)lfei[ finb,

rcie bie jegt uorliegenbcn, rcenn ein fo müßiger unb be=

fd)eibener ©ebraud) boircii gcmod^t rcirb, für notf)rcenbig

unb rcilt nidjt abrcortcn, baß bie ©od^c größere S)imenfionen

annimmt.

$Der §err Slbgeorbnctc 2ßinbt{)orft I)at fid) babci ber

2öa()rnet)mung nid)t üerfd)toffen, boß bic ®efal)r im Sßergleid;

mit früf)er eigent(id) zugenommen t)at; er fjot gefagt — er

füt)rte ücrfc^iebcnc 53eifpiele on, .^amburg, 9Jleiningcn, id^

rceiß nid^t, ob nod) onbcre, — cS fei ein §unel)menbeS

3Sac[)St{)um ber ©oäiolbemofratlc bcmerfbor; ober rcenn er

bamit bic 33eforgniß 3tnbercr ()ot anregen rcoHcn, fo fd)cint

boc^ bie feinige nid)t rcod) ju fein biefem ©ebanfcn gcgen=

über. 6r f)at mef)r 9Kut[), als rcir 2(nbereii, er fic£)t bie

@efof)r fommen, er ftel)t bie ©ojialbemofrotie roac^fcn, er

fürd)tet ficf) ober nid)t, er rciU abronrten, bis fie ^euer gibt,

möglid^errceife mit Si)namit ober Petroleum, unb bann crft

einfd)rciten. ^d) t)atte boS bod) mit meinem @cfü()t non ®e=

rciffentjoftigfeit unb UnporteiUct)feit nid)t üerträglicf), unb ic^

möchte bie §erren bringenb bitten, bie ©ad)e einfod) ju

mad^en unb if)r nidjt in bem SDlaße bie Sßic^tigfeit bciäutegen,

bie fie uon ©eiten ber ©cgner erföfjrt. Sem ©toate gcfdjicljt

fein erf)ebtidE)er ©dE)abc.

SEßcnn nun trog biefes ©cfcges bic ^al)l ber ©oäial=

bemofraten rcödjft, rcenn bie Drganifation oorfidjtiger gercorben

ift, rcenn, rcie ber §err 3tbgcorbnete Sebct onsunetjmen festen,

cigcntUdj unter ber Slegibe biefeS ©efegeS eine 2lrt ©tborobo

für bie fojittlbemofratifdjcn Seftrebungcn eingetreten ift, bie

nirgenb beffer proSperiren, oIS in bem SCreibtjOuS biefeS

©pesiolgefc^cs, bann fotlte er bod^ aufrieben fein, bonn, Ijoffe

idj, ftimmt er felbft bofür, bomit bie 33ovtt)cile ber ©oäiol=

bemofratie nidjt ücrtorcn geljen; ijoffentUdj t^ut eres; rcenn

er es nidjt tf)ut, fo fann idj fein SScrljoIten mit feiner S^ebe

nidjt Dcreinigcn.

SBenn bie ©o^iaibemofrotie trog ber, idj rciü nid^t fogen

Sö^mung, aber 3lbfc^rcäci)ung iijrer 2lgitation, bic fie erteibei

unter ber DIegie biefeS ©efcgeS, bcnnodj fortiuä^renb fidj im

SöodjSttjum befunbcn f)at, rcenn bic Qal]l ber Unjufriebenen

fid^ metjrt, fo liegt baS nidjt in ber SSirfung beS ©efegeS,

fonbern boran, boß ber ©ojiolbemofrotie noc^ bie 3tgitotions=

beftrebungen anberer Parteien jur ©cite ftetjen, bie fortfdjritt=

lidtjc 2lgitQtion gegen bie 9iegierung, bie SSerböc^tigung ber

9iegierung in ber fortfdjritttid[)en treffe, bie 33erädjtUdj=

moc^ung ber DIegierung, rcoburd) StJJißtrouen gegen bie 9te=

gierung, ja felbft gegen bie Intentionen ©einer SHoicftät,

rcie fie in ber S3otfcE)aft ouSgefproc^en finb, rcod)gerufcn rcirb.

®as alles muß bic S^^ijl ber Uuäufriebenen ocrmcljren, bie

3o|t ©erienigen, bie uon biefer S^cgicrung nidjts erroorten,

in it)r fein 33ertrauen Ijoben unb jum Äaifer nidjt. Dline

baS ^ßertrouen ober bei ben Slrbcitern §u rccd'en, ift eS un=

möglich, boß rcir mit imfcrcn S^eformbeftrebungen etrcas bei

itjucn ouSric[)ten. Söenn ber foäioliftifdj angcljouc^te Strbeiter

in feiner eigenen Reifung — es ift oielleidjt eine fortfdjritt=

lidjc Seitung ober eine onbcre, es brouc^t mä)t eine

foäioliftifc^e gu fein — lieft, rcaS bie uerbünbetcn 3^egterungcn,

uic^t bloß bie fogenonnte 3ieid^Sregierung unb bie Stegicrung

©einer a^tojcftät beS SlaiferS unb EönigS, für üble

aJienfd^en finb, rcaS fie für fdjmugige 9^cbcn5roede

Ijoben bei ber ^olitif, bie fie ocrfolgcn, rcoä für unrcblic^e

unb ber ^reil)eit rcie ber ^erfoffung gefäljrlidje Seute fie

finb, fo muß er uns bodj für eine ©ommlnng ber clenbeftcn
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S3öferoi(^te "galten, bie fid) jufällig ber Unterfd^rift bcö £ai=

ferö bcmäd)tigt Ijnben, imb bie jit befcitigcn ba§ S'tcdit iebe§

ctjrlic^cn 33ürger§ ift. SKenn ein 3lrbeiter, bcffcn Silbung§=

grab i^n nicf)t in bcn Stanb fe^t, bie gcfammten 5)eii)ä(tnifie

unfercä 33atcrlanbe§ ju überfe^en, bört, bofe in 9ßaf)U-eben

Herren, bie bie ^uvbc ber 2ßij'fenf(^aft finb, ober in ber

$oUti! biöfier ctroa§ betn Sanbe 9iü^lid;e§ nidjt Qu§gend)tet

Ijaben, §erren oon f)oI)cv 93ilbung unb angefeljenem 9iomen,

üon ben Srngern ber Staotögeroalt, von ber Skgiernng mit

einer @eringfd)ägung fpredjcn unb mit einer nad^tfjeiUgen

33eurtt)ei[ung — roic foll ber Slrbeiter ba nid}t benfen: mein

©Ott, raaö follft bu oon SDenen ermarten; bie Irciben, um
mit bem Drgan be§ §errn 3lbgeorbneten 9]id;ter ju fpred)en,

„©d;nopSpolitif"; baö fjeij^t, bie Brennereien unb bie tfjeuren

Sdjnapäpreife — ba§ finb bie eigentUd^en S^i'C'fc, bie ber

9^ei(^§fan5ter ücrfolgt. Sßcnn foId)e Sßortc in bie dJla\]c ge=

rcoifen roerbcn, — luo toH baS ^ßertrauen tjerfommen, bcfjen

bic SJtaffen bebürfen, um ber 3^egierung gu folgen?

(Sef)r rid;tig! red)tö.)

®ie fortfdjrittlidien 53eftrcbungen untergraben ba§ 58er:

trauen gur 9{egicrung unb finb bie iüid)tigftcn ^Isorarbeiter

jur 93erbreitung ber ©ogialbemofratic, unb ber fortfc^rittUdjen

treffe fd)reibc id) ben numcrifdjen ^nroaäß, ben bic Sogiaf;

bcmofratie erijalten Ijat unter ber 2Birtung biefcs ©cfe^es,

ju. Sie Seutc muffen ja mit §a^ unb ä>crad)tung gegen

bie 5icgicrung erfüllt rccrbcn, racnn fic biefc ungercdjtcn unb

uerlogenen SDeftamationen Ijörcu unb (efeu. ^d) fönntc bem
SÖort „©d)napöpoIitif" bcä §errn 2lbgeorbnetcn, bem eö

gugefdjrieben irirb, gan,^ äijniic^c Sßorte unb Begriffe gegen=

überftellen. Sßenn biejcnigen Herren, bie uon ber treffe

üorgugSiücife leben unb bic im ^re^gemerbe il)r ßinfommen
unb iljrc 9^al)rung finben, üorgugSroeife bemütjt gcrocfen finb,

unfere ^^^re^gefe^gebung fo ju geftaiten, bafe baö ^^^rcfegcrecrbe

möglid^ft cinträglid) geworben ift, unb fic rocnig genirt

raerbcn, — rccnn fic bas mit ©rfolg erreid)t tjaben, ift eä

ba unfercinem eingefallen, oon „^refebengctpolitit" ju

fprec^en?

(8eijr gut! red;tä.)

2ßäre nid;t baS ebeufo bercdjtigt gciocfen, mie bie fred^e 33c=

leibigung, bic im 2Bortc „SdjnapöpoUtif" liegt?

SDIcinc Herren, ber §crr 9lbgcorbncte 2lßinbtl)orft loill

crft einf(^rcitcn, lucnn jur Xt}at gefd)ritten ift ; aber berjenige,

ber jur X[}at ücrfül)rt, ber bie Uuäufricbenljcit baljin treibt,

inbcm er burd) 33crfpredjungcn notljleibcnbc Seutc aufmuntert,

fid) felbft 5U l^clfcn, unb, mcnn fie cnblid) baju gebroi^t finb,

bonn nid)t ba, fonbcrn irgcnbroo anbcr§ ift unb rul)ig martct,

ba§ bic Saat aufgebt, bie er gcfät Ijat, — ber fortfd)rittlid;e

Slbgeorbnete — um ©ottcöioillcu! fein Slbgcorbnctcr, ber

fortfdjrittlidjc 3eitungöfd)reiber, loill id) fagen; baö mirb nie

ein 2lbgcorbnetcr t[)un — ber fcincrfcits bic 2lbfid)ten ber

9?egierung alä cgoiftifc^, alö Unfinn, alä freiljeitöfcinblid)

barftcllt, ber in 2Bat)lrcben — natürlid) roirb er nidjt gcraöl)lt,

bcnn cS foll ja oon feinem ie|igen 2l6georbnetcn gefagt

raerbcn — ber SBaljrIjcit inä ©cfidjt fd)lögt unb oon Singen
crgölitt, bie er beffer roei^, unb ber nad)l)cr, locnn man i^n

rccgenSnjurien belangt, fagt, fo Ijöttc er cg nicijt gemeint,

ber trögt ebenfo gut jur S^ergiftung beä gemeinen 3}laiuieö

bei, rcic ber §crr 2lbgeorbnete Bebel, beffen Sßerf eben oer^

lefen ift.

((5el)r rid)tig! redjtä.)

©ie finb blo§ trenigcr faPar, unb id) flage oor Scutfdjlanb

bie gortfdjrittäpartei an, haf] fic in il)ren iKcben, ^re§=

Organen unb 33crbäd^tiguugen gegen bic SfJegierung bie Un=

äufriebenljeit im Sanbe notjrt unb fd;ürt.

(Braoo! red^ts. 2ad;en linfö.)

— Sachen fann ein jebcr, aber beffer mad;en fann er§ nid)t.

Sa§ erinnert mic^ an bcn STambourmajor; ©ic machen feinen

Ginbrudf mit biefen Semonftrationen, bic ocrabrebctcr 9lrt

finb — taffen Sie eS fein ! 3llä §crr oon ^^nttfamer fpra4
Ijat fid^ eine ©ruppe in ber ©egcnb oon bem §errn 9lb=

georbncten Struuc — iit loeife nidjt, mo er gu figen pflegt

— gcbilbct, bic burd) unartifulirtc 3:öne ben SRebner ju

unterbredien fudjtc. SBibcrtegcn Sie mid), ober lad;en —
rcie leidjt ift baö! Sic glauben gar nidjt, rcie idj lad^e,

loenn Sie nid^t babei finb.

(^eitcrfeit recf)t§.)

Ser ^lan ber Dieform, bcn mir nad^ bem Sßilleu beö

Haiferä unb ber oerbünbeten S^egierungcn befolgen, lä^t fidj

ja nidjt in furjer ^dt ousfüljren; er bcbarf ju feiner 9luä=

fübrung eincö 3eitraum§ oon Scitjrcn. 2Sir Ijattcn un§ bc=

müljt, bie Sage ber Slrbeiter uadj brei Südjtungcn Ijin gu

oerbcffcrn; einmal, inbem mir ju einer 3cit, mo bie 3lrbeitS=

gelegenljeit gering unb bie Söljnc niebrig geioorben loaren,

jum S^n^e ber oaterlänbifdjen Slrbeit SOk^rcgeln getroffen

laben gegen Eonfurrentcn, mit anberen SSorten, Sdju^jölle

eingcfiil)rt Ijabcn jum Sclju^c ber inlönbifdjen Slrbeit. 3n
^^olge biefer SDIafjregcln Ijat fidj eine mefentlici^c Beffcrung

ber Söljne oollgogen unb eine Sßerminberung ber 3lrbeits-

lofigfeit. Sic 3lrbcit Ijat fidj feitbem imnter mcljr loiebcr

eingefunben, unb Sie bemüljcn fidj ocrgcbcnS, anbere ©rünbe
bafür 5u fudjen. 3dj glaube im @egcntt)eil, biefe ©rfdjcinnng

mu{3 eine crl)cblidjc Diüdioirfung ouf bie Beruljigung ber

fogialiftifdjcn Beftrebungcn Ijabcn. 2Ber noc^ bie ßrinnerung

an bie ^cit oon 1877 biä 1878 Ijat, nn bie bamaligcn

3uftönbe, ber mirb nidjt leugnen, ba^ boc^ felbft in ben auö:

länbifdjcn Sdjriften bie Hoffnung, an bie Unjufriebcnljcit ber

Slrbeiter mit iljrem Sdjirffal Umflnr^plönc gu fnüpfen, einiger;

mafjen ocrminbcrt ift. Sllfo 9iu^cn Ijat biefeä fc^u^jöllnerifdje

Sijftem ju bem Qmcd geljabt.

(Sin jmeitcr ^lan, ber in; Sinne ber 9ici]ierung liegt,

ift bie 3>erbeffcrung ber Stcueroerljaltniffe, inbcm eine ge=

fdjicftere äicrtljcilung bcrfelben gefuc^t mirb, raoburcl) namentlid^

bic brüdcnbcn Stcucrcrcfutioncn megen fIcincr Beträge, menn
nidjt abgefd)afft, fo bodj mefeutUdj ocrminbeit unb oiclleic^t

einer meitcren 5l>crminberung cntgcgcngefüljrt roerben. Sic

Steucrcj:efutioucn Ijaben feljr oiel flcine ©jiftenjen im
Slrbeiterftanbc früljcr oernidljtet unb umgeroorfen, unb bic

menigen ©rofdjcn, bic für bic Steuer om beftimmtcn Xcv-

minc anfjubringen roaren, finb audj oft ber ®runb gctoefen,

rcarum eine ^amilie, bie nidjt gcrabe auf ber unterften Stufe

ber SBoljKjabcnljcit ftanb, jurüdgcioorfen tourbc in baö ©lenb.

Sie fagen nun, mir Ijiitten mit ber einen .'panb gegeben unb

mit ber onberen genommen, mir Ijötten in inbireften Steuern

ben Slrbcitcrn feljr oiel mcljr auferlegt, als in bcn bireften.

Sas ift eine falfdf)c Beredjuung, eine Unmaljrljcit, bie bem

Slrbeiter leidjt aufjuljängcn ift, bic aber bodj nidt)t loaljr ift.

SBcnn Sie bem 3lrbeitcr oorrcdjncn, roas er für Del unb

Petroleum unb ©etrcibc fe^t an ©ingangSgoll begaljlcn mu§
unb für Spcd unb loaä mei^ idj, fo oerfdjmcigen Sie iljm

immer, ba^ meber baö Brot nodj bos Petroleum einen

Pfennig tljeurcr geioorben finb, im @egentt)eil, fie finb

tro^ ber oorigen, idj fann tooljl fagen QJiifeerntc, bic mir im

Sanbe geljabt Ijabcn, nodj raoljlfeiler als früljcr.

Sieö bcroeift, ba^ bic Siedjnung nidjt ridjtig ift,

menn Sie fagen, ba§ bem Slrbeiter 60 9Jlarf fpejieH

auferlegt roorben finb; aber felbft, loenn boburd) eine ^er=

tljcurung ftattfanb, fo ift gang fidler, bafe eö ber Slrbeiter

nidjt in le^tcr Snftonj bejaljlt. @r bejaljlt fie oicllcidjt baö

erftc Tlal, ober bic Slbioaljung biefer Summe auf bcn Slrbcit-

gebcr unb oon bem Slrbeitgcbcr auf bcn S^onfumenten ift jo

eine gong gtocifcllofe. Soö fogenannte e^^ernc Soljngefeg,

ba§ ein einfadjcr Slrbeiter nie meljr oerbienen fonn, olö er

jur nott)iüenbigcn ®rljaltung unb gur Bcftrcitung feiner notlj=

loenbigcn Sebcnöbcbürfniffc broudjt, Ijot eine gcmiffe 2ßaljrl)eit,

ift ober bodj cum grano salis ju oerfteljcn. Siefe Sßoljrljcit

mcd)felt nodj ""i* ßi't- 2)^^^/ "^^^ '""^ Slrbeiter an
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3lotljroenbigem gcbraud^t, ift bcr Seit naä) ücrfc^ieben. 2Ber

oon unä fünfzig ^a\)vt äucücfbenfen fantt, ber rcirb m\\\tn,

ba^ ber gange Sebenäftanb eines 2Irbeiter§, bie ?Ja[)nmg, bie

er ju fid) naf)m, bie 2Bot)nung, bie 5l(eibung, bie er unb feine

^inber trugen, Ijeutjutage beffer gcroorben [inb a(ä bainatö,

unb boB t)cut5utage ju bem, roa§ ber Strbeiter notf)roenbig

gebraud)t, eine bcffcre Sileibung, eine beffcre 9Ia^rung, eine

bcHere SSoI)nung aiä bamats gehören, ©benfo Mli6). '^6)

bejcl)äftige 3lrbeUer in ^olftein unb in Bommern. 3» §oIftein

ift ber 3:ogeIol)n um 50 pßt. I)ö[)er als in Bommern, roeil

bie SonbeSfittc bat)in get)t; nid)t ba§ baä ®elb bort roeniger

lüertt) lüörc. @ä liegt übcrfjQupt nid)t am SBecbfet ber 2lb=

na^me beä @e(biüert()eä, fonbern e§ liegt boran, ba§ ber t)olfteinifc^c

Strbcitcr gewoljnt ift, ein l)ö^ereä aJlajs non 2Bo[)Heben,

oI§ notJ)n)cnbig ift ju feinem Seftanbe, ju ^ben; unb rooö

bleibt mir ols SIrbeitgebcr anberä übrig, ols bafe ic| biefe

9Jotf)n)enbigfeit bcfriebige? ift baä alfo ber !(arfte Se=

rceis, bafe ber Sltbeiter ba§, rca§ er gu feinem Sebensbebarf

gcbraud)t unb notl)roenbig Ijat, aud) auf ben 3lrbeitgeber ob=

roölgt, imb ba§ ba§ eherne £ot)ngefeg in SSejug auf bie §ö^e

be§ Soijneä ganj unjroeifelf)aft nid)t richtig ift. ®ö ift ganj

unmögli(^, bafe auf bie Sauer ein SSetrieb fortbefte[)t, beffen

3lrbeiter ni^t ba§ befommen, maä fie ju it)rer übU(ien

unb gebräud)lic^en E^iftenj braud^en; benn menn fie eä nid)t

befämen, mürben fie einfach biefen 33ctrieb§äroeig aufgeben

ober nad) Slmerifa ausroanbern, ma§ ja ganj (ei^t ift; eö

mufe if^nen bie Sotjner^ö^ung gercat)rt rcerben, bie ben ftei=

genben Srotpreifen entfprid)t. SD^an net)me bie S3ebürfniffe,

bie mir alte befriebigen: ©diu^^jeug, Uteiber u. f. rc. SBenn

jemanb jurüdbenft, rcaö er üor fünfzig, üierjig imb breifeig

Solaren für ein ^aar ©tiefei bejal)!! I)at, unb ma§ er t)eute

bafür geben mu^, fo roirb er fic^ fogen: ber SBertI) be§

©elbeö ift etroaä gefallen, aber fo üiel nid)t
;

bagegen lebt

ber ©diulima^er, üon bem mir bie ©tiefet befommen, beffer,

feine %vaü ift beffer angezogen, feine ^tinber merben beffer

erjogen, fie ftreben l)b\)zx l^inauf. Ser ©djuljmadier ift atfo

im ©tanbe, baö, maä er nac^ feiner fe^igen Ueberjeugung mefir

braud)t, als er cor fünfjig, üierjig ober brei^ig Sauren brauchte,

oon feinen ^unben roieber einjugiefien, unb mir befommen
feinen ©tiefei, roenn mir baä nid)t bejolifen. Sarin olfo

beftef)t ber gro§e 3:^rugfc^lu§, ber ben 3lrbeitern gegenüber

gemalt rairb, ber S^rugfc^lu^, ba§ fie bie ®rleid)terung, bie

if)nen burd) Stbfc^offung ber ^(offenfteuer geworben ift, üielfad^

bejahten müßten burd) 3luflagen auf bie notf)roenbigften

Sebenäbebürfniffe, beren greife bie 2lrbeiter nid^t geroad)fen

finb. 3(f) rcünf^e nur, ba§ e§ mögU(^ märe, aud) in ben

fommunaten Ibgaben, unb in ^reu|en namentUd^ in ben

übermäßigen 3lnfprüc^en, bie an bie ©emeinben für <Bä)\iU

jroede gefteÜt merben, eine anberroeitige ©ntlaftung eintreten

ju laffen. SaS ift aber nur mögli^, roenn ©taatämittel

überrciefen roerben fönnen, unb um biefe überroeifen ju

fönnen, müffen fie burd) anberroeitige 3ufd)üffe gebedtt roerben.

S3ei biefen anberroeitigen 3uf^üffen üon inbireften ©teuern

ouf Suyuögegenftänbe f)aben mir uns ober bisfjer, um mid^

englifc^ ousjubrüden, einer obstruction, einer Dbftruftion,

gegenüber befunben; eä ift unä bie ^abadfteuer unb bie

Sigenjabgobe cerroeigert 'roorben, unb mir fönnen f)ier erft

f)elfen, roenn ©ie unä ©elb beroilligen; benn felbft fönnen

mir e§ nidEjt befd)affen.

Ser britte ^m\Q ber D^eformen, bie rcir erftreben, liegt

in ber bireften ^ürforge für bie S[rbeiter. Sie ^^i^age von
2lrbeitSäeit unb So'^npfie ift bur^ ftaatlic^e ©inroirfung,

überfjoupt burd^ ©efege au^erorbentUcE) fd^roierig ju (Öfen,

burd^ irgenb eine ^eftfegung, bie man madE)t, läuft mon
@efaf)r, in bie perfönlid)e grei^eit, feine i:ienfte ju üerroert^en,

fe^r erfjeblid) unb unnü^ einjugreifen ; benn roenn man bie

mi(cE)gebenbe Slu^ ober bie eierlegenbe §enne mit einem aJiate

fd^Iac^tet, fo ge{)t bamit bie ^nbuftrie ein, um bie eä fid)

^onbelt, roeil fie bie i^r oufjulegenbe Saft ber furjen 2lrbeit

für f)o^e Söt)ne nid;t tragen fonn; bann leibet barunter ber

SSerlfeanblungen beS ^tiä^^taqS.

3lrbeiter ebenfo roie ber Unternet)mer. Saä ift alfo bie

©renje, bie geboten ift, unb oor ber jebe gefe^Ud^e @in=

roirfung §att mad^en muß. 3cf) fiabe barüber auc^ nur

fporabifd)e, lofale Etagen gef)ört; ber eigenttic^e S8efd^roerbe=

punft beä 2lrbeiterS ift bie Unfic^erf)eit feiner ©jiftenj; er ift

nid)t ftd)er, baß er immer 2lrbeit f)aben roirb, er ift nid^t

fidier, baß er immer gefunb ift, unb er fiefjt oorauä,

baß er einmal alt unb arbeitäunfät)ig fein roirb. SSerfällt

er aber ber Strmut auc^ nur burd) eine längere Kranf^eit,

fo ift er barin nac^ feinen eigenen 5lräften oollftänbig t)ilf(o§,

unb bie ©efellfcEiaft erfennt i£)m gegenüber bisljer eine eigent=

licE)e 33erpflid)tung außer ber orbinären Strmenpflege nid^t an,

aud^ roenn er nod^ fo treu unb fleißig bie ^ni voüjn ge;

arbeitet l)at. Sie orbinäre 3Irmenpflege läßt aber oiel

ju roünfd)en übrig, namentlich in ben großen ©täbten, roo

fie außerorbentlii^ oiel fdE)lecE)ter alä auf bem Sanbe ift.

2ßenn rcir in ben 33erliner 3eitungen lefen oon ©elbftmorb

aus ?Jal)rung§forgen, oon Seuten, bie bireft Jüngers geftorben

finb unb fic^ aufgel)öngt l)aben, roeil fie nid^ts ju effen gehabt

i)aben, oon Seuten, bie in ber S^i^ung anfünbigen, fie roären

obbad)loä l^inau§geroorfen unb l)ätten fein Unterfommen, fo

finb baS lauter Singe, bie roir oom fianbe nid)t fennen unb

nid)t üerftel)en. Sa mürbe fofort ber Sanbrat^ unb bie

^otijei erfd)einen unb ben etroa ©jmittirten roieber einfegen

unb bem §ungernben burd) ©jefution ju ©peife unb Sranf

oer^elfen. 9k^rung§forgen finb bo gar nic^t möglid^. ^un
fdieint eä aber, baß bie|enige lanbrötl)lid)e 33ct)örbe, bie bie

Sluffic^t über S3erlin I^at, nic^t mit gleicher ©c^ärfe oerfä^rt

roie bie übrigen in ber ^rooinj. ^nbeffen für ben Arbeiter

ift boä immer eine Xi)at\a6)e, baß ber 2lrmut unb ber

2lrmenpflege in einer großen ©tabt ju oerfaüen gleidljbebeutenb

ift mit ©lenb, unb biefe Unficf)erl)eit mad)t il)n feinblid^ unb

mißtrauifdE) gegen bie ©efellfdiaft. Saä ift menfc^li^ ni^t

unnotürlid), unb fo longe ber ©taat i'^m bo nicf)t entgegen^

fommt, ober fo lange er p bem ©ntgegenfommen bes ©tootä

fein 33ertrouen ^ot, fo lange i^m bieä 33ertrauen jur ©lir^

licf)feit be§ ©taatä burd^ bie SSerbäd^tigungen ber Siegierung

genommen roirb, ba roirb er, roo er e§ finben mag, immer

roieber p bem foäialiftifd)en SBunberboftor laufen, roie ba§

§err oon ^uttfamer oorfjin un§ oerlefen ^at, unb o^ne

großes ^iod^benfen fid^ oon il)m Singe oerfpre(f)en laffen, bie

ni^t gefjalten roerben. SeSljalb glaube id^, baß bie Unfall=

oerfidEjerung, mit ber roir oorge^^en, fobalb fie namentlidl) il)re

DoUe 2luSbel)nung befommt ouf bie gefommte Sonbroirtljfd^oft,

ouf bie Saugeroerfe oor ollem, auf olle ©eroerfe, roie roir

boS erftreben, bod) milbernb ouf bieSeforgniß unb ouf bie 33er=

ftimmung ber orbeitenben klaffen roirfen roirb. ©onj \)dU

bor ift bie 5lronfl)eit nic^t, ober burd^ bie Unterbrüdung

äußerer ©i)mptome berfelben, buri^ St^ongSgefege Ijolten roir

fie nur ouf unb treiben fie nod^ innen. Sorouf ollein fonn

id^ mid^ nic^t einloffen.

möd)te nod) eine onbere Semerfung beä §errn 93or=

rebnerä refümiren. Serfelbe beljouptete, id) ^ätte oon ber

„©elbftoerttjeibigung ber ©osiolbemofrotie" gefproc^en. 93iir

ift ber Sßortlaut md)t genau erinnerlid^, id) f)obe oud^ ben

S^erid^t barüber nic^t bei ber §anb. ©ollte id^ ober baS

roirftid^ gefogt l)aben, fo roürbe idl) miä) unrichtig ouägebrüdt

tjoben. ©emeint l)abe id^ bie „©elbftoert^eibigung beS Str-

beiterä", bie bod^ oud^ befd^rönft ift. ®S fönnen burd^ bieä

©efe| unter Umftänben gonj äl)nlid|e 33eftrebungen jur 33er=

befferung be§ Soofeä ber 2lrbeiter, bie mit benen bes ©tooteä

nicl)t notl)roenbig im ^^ompfe ftel)en, getroffen roerben, unb bo

l)abe ich ollerbingä gefogt, unfer Stecht, bie 2luSnat)megefe|e fort=

beftel)en ju loffen, fcböpfen rcir ouö ber ^flid^t unb aus

bcr (SrfüUung ber ^flidE)t einer chriftlidhcn ©efeggebimg.

9^ennen ©ie eS „fogioliftifche ©efeggebung" auf ber gortfc^rittS;

feite,— xä) äiel)e ben 3luSbrud „ct)riftlidE)"oor. Ser ©osioliSmuS

ber 3eit ber Slpoftel ging nod^ fel)r oiel roeiter. SBenn ©ie

bie ^ibel oielleid^t einmal lefen rooUen, roerben ©ie oerfcl)ie=

benes auä ber SlpoftelgefdE)idi)tc borüber finben. ©o rceit
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get)e ic^ in unferen f)eutigen Qeikn n\ä)t S)en 2)lutt) ober

gu SIepreffionSmaferegeln fcf)öpfe tc^ nur au§ meinem guten

SBiüen, baran arbeiten, bafe bie roirfiic^en Sefdiroerben,

bie TOir!li(|en gärten beä Bä)id\aiä, über bie bie SCrbeiter

gu ftagen t)aben, fo roeit eine (firiftlic^ gefinnte ©taatä=

gemeinfd)aft eä oermag, gemilbert roerben, unb itinen ab=

gei)oifen rairb. SBie roeit, \a baä ift ©odEie ber Slu§fü[)rung

;

aber burd) bie ©c^roierigfeit ber 2lu§füf)rung roirb bie ^füc^t,

ju tf)un, roa§ man für ^fticbt erfannt t)at, nic^t aufge{)oben,

unb, roie ic^ fc^on neulid) fagte, com ©rfolg ift unfer S3or=

gel)en oollftönbig unabtjängig.

bin bur(§ bie SfJtannigfaltigfeit beä ©toffeä in ber

©rroiberung nid)t in ber Sage geroefen, auf baä Sriflem ber

eigentlidien 33orIage einjuget)en, unb ici babe a\x6) gefürd^tet,

3t}nen nod^ einmai ju fagen, roaä §err oon $uttfamer

S^nen fc^on beffer gefagt i)at 3d) roill be§f)olb fi^Iiefeen

mit ber Sitte: nehmen ©ie bie 33or[age einfai^ an. 93er=

rceifen Sie fie an bie ^ommiffion, gut, fo roirb ftcf) fa barin

auc^ barüber reben laffen; id) roürbe eS ober bebauern; eä

ift nid)t gerobe bireft eine 2lbtebnung, ober id^ prognoftijire

borauä f^on bie Stbtebnung unb fe^e fie üorauS. 2<i) roürbe

alfo boS oi§ eine ungünftige 3lufnabme onfeben, roenn ©ie

fie in bie 5lommtffion oerroeifen. 2Bir fönnen jo mit bem

^errn 2lbgeorbneten Dr. SBinbt^orft, ber fetbft bod^ nod)

fe£)r sTOeifel()oft über feine ©teltung jur ©0(^e roor, nid)t

roiffen, roie fie au§ ber tommiffion rcicber berouäfommt.

Stber oor ollen Singen möchte id) biejenigcn ^orteien, bie

nic^t jur ©o^iolbemofrotie gehören, unb bie ongeblicb üon

ber ©ntroidelung berfclben biefelben Befürchtungen, roie olle

übrigen baben, bitten, bo^ fie oufbören mit 33erbä(htigungen

ber S'tegierung in ben 3lugen beS gemeinen aJlonneö, unb

bo§ fie nid^t ein geuer onjünben, bo§ fie felbft ju löft^en

gonä au^er ©tonbe finb.

(Seb^Qfte§ 33raoo ret^tö.)

«Ptäfibcttt: 2)00 2Bort l)at ber ^err 2lbgeorbnete

Dr. 2Binbtborft.

2lbgeorbneter Dr. äöiubt^orft: ajleine Herren, ©ie

roerben begreifen, bo^ id^ in einer fo fpöten ©tunbc auf bie

rcid^e —

^väftbcttt: 3d^ mu§ fetir bitten, ben ^ofe »or ber

Dtebnertribüne freijubatten.
*

Slbgeorbneter Dr. SSinbt^orft: — auf bie reid^e, inbolt-

rolle 9^ebe be§ §errn 9ieidE)öfanjIcrä nid^t oollftönbig ont=

roorten fann. 3nbc§ mu& id) bod) einzelne fünfte, bie fid;

auf bog, rooä icb gefogt t)abe, bejieben, nod^ befonberä Ijtt-

Dorbeben, um SJii^üerftönbniffen oorjubeugen. Stuf ba§=

jenige, roo§ ber §err 3^eid)öfonjler om ©cbluffe feiner S^ebe

über bie ^löne ber 9^egierung jum Sßeften ber ärmeren

klaffen oorgetrogen b^t, roerben roir ja bei ben

betreffcnben ©efegen nöber eingeben fönnen. 3db nebme
roieberbolt ©elegenbeit, ju fogen, ba§ meine poIitif(^en

greunbe unb icb ooHfontmen entfcbtoffen finb, bie Siegierung

auf biefem (Gebiete nad) Prüften ju unterftü^en; idb b^ibe ou(|

boö 2trbeiterfranfenfaffen= unb bog UnfaÖüerfidberungggefe^

rcobrlid) nid)t ju benjenigcn S3eftrebungen geredinet, bei

benen bie ©renje jroifdien ber foäiolbemofrotifdEien ^uffoffung

unb ber 3Iuffoffung ber S'tegierung nid)t ju erfennen roöre.

SBenn id) bogcgen olle feit Sßb^en getnod^ten ©ootutionen febe,

bie ücrfd;iebenen aJlonifeftationen erroöge, roe(d;e üon offijiellen

^erfonen unb ebenfo oon ber offijiöfen treffe in biefer ^in=

ficbt ausgegangen finb, bonn mu^ id) freiticb fagen, bo^ eä bei

biefen ©oolutionen mebr olä einmot red^t fd)roer geroorben ift,

bie ©renje fc^orf ju erfennen. ©elbft in ben früberen 33or=

lagen, roo bie ^eron^iebung ber ©tootäbilfe in groge roor.

ift bie ©renje nod^ meinen Slnfd^ouungen bereits über-

fdbritten roorben, roöbrenb bie neuen 33orIagen fxd) baburd^

Dortbeilboft unterfd^eiben, bo§ bie ©tootäbitfe rcenigftenä

mebr in ben §intergrunb gebrängt roorben ift.

Sonn bat ber oerebrte §err 3^eid^äfanäfer gemeint', id^

roollte erft bonn einfd^reiten, roenn 33(ut gep^offen, id^ mü^te

erft Sfut feben.

(^eiterfeit.)

aJleine Herren, es febft mir, gloube ic^, nid^t an 3Jlutb, aber

idb babe gor nid^t boö Sebürfni§, 33Iut ju feben.

(^eiterfeit.)

3db fonn nur fogen, ba§ in bem SBerfe, roefd^eS bier oon
bem ^errn ©tootsminifter beS Innern für ^reu§en näber
jergliebert roorben ift, oon irgcnb roelcber 2)robung mit

3^eoolution, mit ©erooltmittetn, foroeit i^ es aufgefaßt bobe,

nid^t bie ^ebe roar. ®iefe§ S3ud^, fo roenig id^ feinen 3inba[t

billigen fonn, bat fid^ gonä auf bem S3obcn tbeoretifd^er ©r=

örterung gebolten; eine fold^e fonn oieEeid^t bie jjroge nobe

legen, ob mon bie 3enfur roieber einfübren foUe,

(obo! linfs)

— fonn fie nabelegen, ober niemols fonn eine fold^e tbeoretifd^e

Erörterung als eine ^anbtung ongefeben roerben, roeldbe baS

fofortige ©infdjretten ber ^oUsei unb bes ©trofrid^ters ju

red^tfertigen oermö^te. SBenn ober SDrobungen in biefem

S3uc^e entbolten roören, roie fol^e früber bier gebört roorben

finb, ©robungen mit ber 9^eoolution unb mit ber®eroolt,
roenn eine 33erbinbung ber ©oäiolbemofrotie im allgemeinen

mit ben Umfturjporteien beS SluSfanbes, eine 93erbinbung

mit ben Seuten, roeldbe roir fo getooltfome ©yplofionen baben

berbeifübren feben, nod^geroiefen roäre, bonn mürben bie

3)ingc onberS liegen, bonn fönnte mon otterbings oon pro=

pb^loftifdben aJlo^regeln reben, bie notbroenbig finb, um S8lut=

oergie§en ju oerbinbern. SDobin mu§ idb ricbtig ftellen,

rooS icb Qßfagt babe. ©o lange bie Herren ouf bem Soben
ber SDiSfuffion unb bem Soben ber 9ieform fteben,

roie ber Slbgeorbnete ^ofencleoer beute ousbrüdlid^

proflomirt bat, fo longe fmb bie Herren gonj im
Sfled^te, roenn fie oerlangen, ba| mon ibnen ibre

33eftrebungen offen lä§t. babe nod^ meiner Slnfd^ouung

bie fefte Ueberjeugung, ba§ fold^e Utopien unb fold^e 3lavt'

beiten, roie fie jum S^beil in jenem 33ud^e entbolten fmb,

bod^ fd^liefelid^ on bem gefunben 2Jlenfd^enoerftanbe, oon bem
bos beutfdje 33olt gottlob nocb einen guten Sßorrotb bat, fo

oiel man oud^ tbut, um ibn ju oerberben, fdbeitern roerben.

2)ie Sßenbung , wdä)c ber ^err SHeidEiSfonjler meinen

SBorten gegeben, roar olfo, gloube idb, feine bered^tigte, unb idE)

fonn bem oerebrtcn §errn nur fogen, bo§ id^ mit berfelben
Slufmerffomfeit, roie bie Herren oon ber SHegierung, bie ®nt=

roidelung ber ©ogiolbemofrotie beod^te unb roobrtidb nid^t ber

aJieinung bin, ba§ fie ju unterfcbägen fei. SDorum babe id^

oud^ in meiner erften Äebe gefogt, bo§ id^ bie Äommiffion

oucb besbolb beontrogt babe, bomit mon roeiter überlegen

fönnc, rooS etroo ju tbun fei, um nid^t lebiglid^ auf boS

©infd^reiten mit bloßen ^olijei= unb ©erooltmo^regeln fid^

befd^ränfen ju müffen, benn boS roieberbole id^ bem ^errn

S^eid^Sfonjler gegenüber: burd^ ^olijei unb ©croalt
allein roerben ©ie nun unb nimmer bie ©ojiol;
bemofrotiebejroingen, oudE) nid^tburd^ fojialreformotorifd^c

©efege oÜein, mögen fold^e, bie i(| jo auf olle 2Beife untere

ftü^e, oud) olle 3lnerfennung oerbienen. ^d^ foge 2^ntn,

©ie müffen biejenige §ilfe in 3lnfprud^ nebmen, bie ©ie bis

ie|t immer jurüdfgeroiefen baben, ©ie müffen bie Äird^e

freimod^en. Boraus folgt ni^t, bo§ biefe ollein belfcn

fonn, roobl ober fonn fie es im SSerein mit ber 3*16=

gierung, unb ©ie, meine Herren, foUten bie S3eftrebungcn

berjenigen ad^ten unb unterftügen, meldte bie Äird^e

in greibeit fe|en unb jur SJlitarbeit l^cronjie^en rooUen.
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9?un t)at bec^err 9ieidf)öfQtij(er biefe meine SluäfMjrung

Qehvaüä)t, um glauben in machen, als ob iä) gefagt t)ätte,

bo6 bie fatl^olifc^e 3luffaffung beö 6f)riftentf)umä beffer olö

bie proteftontifd^e bie Sosialbemofraten ju befömpfen ocr=

möge. Xawn {)obe idf) fein SBort gefogt. 3n rcirflid^

gläubigen proteftantifd^en Sönbern ift ebenfalls üon

©eiten ber ^\x6)c eine fräftige SBefämpfung ber

©ogialbemofrotie ju errcarten unb anä) voixtliä) bort vot-

Iianben, aber in ben Sönbern beä Ungloubens
ift [ie es nidf)t. S)en .^errn SReidiöfanster möchte id^ roivt-

bitten, fi^ flar ju mad)en, ba§ in allen ^ömpfen e§

[idt) barum ^anbett, ben Unglauben, ber fid) überall oer=

breitet, nieberjutialten unb ben @la üben, in rceldier Slon=

feffion er fid^ auc^ geltenb mad^t, jur Collen ©eltung unb

SBirffomfeit gelungen ju laffcn. SBenn baS gefc^ief)t, bann

rairb e§ aud^ gelingen, bie ©oäialbemofraten ju beftegen.

2Benn ber §err SfJeic^sfanjler angebeutet !^at, bafe in

ben Sönbern, in benen bas fatl)olifd5e ^efenntnife oorroaltet,

befonberä ftarfe fojialbemofratifd)e Seroegungen ftattgefunben

l)aben, fo roill id^ nidjt bamit antrcorten, auf bie Seroegungen

in 9iu|lanb, in 6dE)raeben, unb in anberen proteftantifc^en

Sönbern tiinjuroeifen. ijd^ roiH aud) gor nidt)t einmal barauf

l)inbeuten, wie id^ eä leicht t^uen fönnte, ba rcir nom
18. aJlörj nid^t gar ferne finb, roaä in Berlin gefdielien

ift, rao bod^ ber £at:^oliäi§mu§ nid^t pröoalirt; i^

miU eben fo rcenig mie ber ^err S^eid^älanjler über biefen

^unft l)ier eine ^olemif eröffnen. Slber ba§ mödf)te id^

bod^ ern3ibern, bafe man, menn man auf ^ranfreidf) ejem=

plifijirt, nid^t üergeffen foKte, mie ba§ UnglücE in granfreicE)

in feinem ^unbamente oon Submig XIV. gelegt morben ift,

ber ein Siutofrat unb Imperator mar, mie er üollfommener

mä)t gebadE)t rcerben fann. 2) er l^at audf) bie ^irdje gefnedE)tet,

ber |at eine gallifanifdEie 5lir^e, eine nationale i^ircE)e für

granfreid^ fd^affen rcollen, unb baburd^ bie SBurjeln unb bie

^l)ötigfeit berfelben untergraben. Subroig XIV. ift ber

eigentlid^e Segrünber ber S^leoolution gemefen, unb er

ift es geroefen, ber es Ijerbeigefülirt l)at, ba§ nac^!^er feine

?Jad)fommen auf bem ©cfiaffot geenbet l^aben. S)as mögen
alle bieienigen bebenfen, meldte glauben, bie 3lutofratie nid)t

^od^ genug ftelten ^u fönnen. ©lauben ©ie mir, man fann

outofratifcl aud^ mit parlamentarifdien formen fein.

SBaS Defterreic^ betrifft, fo ift bort allerbingä burd) ben

3ofept)iniSmuS bie 5lir(^e mefentli(^ in iljrer 2'l)ötigfeit ge=

löl)mt roorben, unb nod^ l)eute franft Defterreid^ on biefem

3ofepl)inismuä, benn ols man im Segriffe mar, il)n ju

bred[)en, ba l)at ber Siberalismus es oerftanben, bieS ju

l)inbern, fo ba^ je^t allerbings bort eine ©efeggebung Dor=

Rauben ift, nad) ber mir uns burd^auS nic^t fernen, ©o oiel

^abe id^ über biefen ^unft fagen roollen.

3d^ glaube aber, ba§ e§ nid^t notlimenbig ift, bei biefer

2lngelegenl)eit bie 33erl)öltniffe in ben auSrcörtigen (Staaten in

Setrad^t ju jie'^en. SBir moUen uns einfad^ on unfer beutfc^es

Sanb polten, unb ba ift eS bodf) merfraürbig, ba§ mon in

S5at)ern bis je^t feinen Selagerungsjuftonb not^menbig gefiobt

l)at, ba§ man in feinem %\)dl be§ preu^if^en ©tootes, roo

bie 33eoölferung überroiegenb fatl^olifc^ ift, einen 33elogerungS=

juftanb f)at ju oerljängen broud^en. ©s ift bejeid^nenb,

ba§ bort bie ©ojiatbemofrotie nid^t Suft geroinnen

fonnte. ®s ^aben bie Herren ©oäiolbemofraten be§=

lialb oud^ felber onerfonnt, ba^ bort i£)r gelb

nid^t fei. Safe aber bort il)r ^elb nid^t ift, liegt unter

onberem barin, ba§ unfere ®eiftticE)feit unb unfere 3nftitu=

tionen 93orfel)rungcn trafen unb treffen fonnten, meldte boS

2lufbtü^en ber ©ogiolbemofrotie fjinbern. Qd^ fage besl)alb

bem §errn D'teid^Sfonjler: mod^en ©ie ber S!}iaigefe|gebung
ein ©nbe, geben ©ie bie ^reit)eit ber 5lirc^e jurüd,

geben ©ie uns unfere Drben, mir broud^en bann feine

©efefee ber l)ier fraglicE)en 2lrt unb feine ©enbormen, unb
iö) gorantire 3t)nen, bafe ©ie in ollen SSejirfen, roo bie
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fot^olifd^e S3eDÖlferung pröoalirt, fein ©ojialiftengefeg nötliig

:^aben werben.

(Sebl^oftes Sraoo im Sentrum.)

ajleine Herren, bonn Ijot ber §err Sleii^sfonjler ouS=

geführt, bofe bie treffe fe^r no^tljeilig mirft. 3d^ bin oud^

ber ilReinung, bofe bie treffe nicE)t immer ricEitig ^anbelt unb
ridEitig üorgel)t, befonberS ober bin id) ber 9)Ieinung, bafe bie

offijibfe treffe fel^r fcf)led^t Borgest,

(fel)r rid^tig! im 3ßiilrum unb linfs)

unb menn bee §err 9Reid)§fanjler gemife mö^renb feines

^ronffeins nid^t ®elegenl)eit unb SOlufee Ijotte, ftdE) bamit ju

befdE)öftigen, nomentUd) bie „5'Jorbbeutfd;e 3lllgemeine 3eitung"

ju tefen,

(^eiterfeit)

bann bitte iä) bo(|, ba§ er bie ®üte Ijoben möge, einen feiner

$Rätt)e SU beauftragen, ba§ berfelbe i^m aus biefer S^itung

einen ^erid^t erftatte über bie mafelofen 3lngriffe gegen alle

Parteien unb gegen olle ^erfonen, bie boS Unglücf Ijaben,

einmal eine anbere 2lnfid)t ju Ijoben mie bie 3^egierung.

(©ef)r rid^tig!)

Söenn ein berortiger ©ome ouSgeföt rcirb, bann mu§ mon fic^

nid;t rounbern, roenn nun biefe ©aot oud^ ouf ber

©egenfeite in bie 2lel)ren fd;iefet, metjr ols man rcünfc^en

fann.

2)oS fü'^rt midi) jurüd auf ben großen ©ebanfen, ber

^eute bie SDiSfuffion beroegt unb ben mir burd^auS nö^er

ins Sluge faffcn müffen! ©ollen, mie boS bisf)er unfere

2lbficE)t mar, 2lu§f(^reitungen aller 2lrt unb ouf ollen 63e=

bieten, burc^ Siepreffionen, burdE) ©trafen ber rollenbeten

§anblungen befeitigt merben, ober follen bie ^röoentio =

maßregeln mieber eintreten, roomit bie B^nfui^ unmittelbar

jufommenpngt? Unb rcenn bie §erren t)orl)in ein ftein

menig erregt mürben, ols idj boS 2Bort „3enfur" ousfprod^,

fo mufe ic^ 3f)nen bodE) fogen, bafe ©ie biefe 33errounberung

ptten ouSfpredien müffen, ols ber §err ajlinifter oon ^utt=

fomer fprod), benn bie prop!§i)laftif^en 9}iaferegeln, bie Ijier

in ^tüQe. fommen, finb in ber Xtjat feine anberen, als bie

3enfur, bie 3^i^f"i^ '^^^ ollerfdiroffften ^orm unb 2Beife;

borüber fann man fidE) nidE)t töufd;en. ®s mag ja fein, bofe

man gloubt, ol)ne biefe SD^aferegeln nidjt fertig merben ju

fönnen. 2^ für meinen glaube ober nic^t, bofe eS

notl)roenbig ift, an bie 3et^fur ju benfen. 2d) l)abe bie

9)ieinung, bofe, roenn olle Seute itjre ^flid^t oolE unb gong

t!^un, niemols ein @runb oorljonben ift, bie freie Sisfuffion

ju t)inbern; ober es mu§ SElIen gleid^e greil)eit gegeben

merben. 2^ gloube oudE), bo§ roir bann gut tf)un anjunelimen,

bo§ ni(^t SilEe ouS SosE)eit l)onbeln, fonbern bofe feber

nodEj feiner Uebergeugung l)onbelt. 2öir mollen bie Ueber=

jeugungen befömpfen, aber roir roollen benjenigen freunblid^

fein, meiere nocE) unferer 3lnfid^t irren, bann barf man auf

eine SSerfö^nung, auf einen SluSgteidE) ber 2lnficE)ten l)offen,

roöl)renb ber ^ompf mit fd)arfen Söoffen niemolS jum ^rie=

ben fül)ren roirb.

SJleine Herren, bos finb im raefentlidEien bie ©ebanfen,

bie icE) ben Ausführungen beS §errn SReidjSfanälcrS entgegen^

gufe^en l)obe. 2Bir finb uns roo^l beroufet, roelc^e grofee

33erantroortUcE)feit mit ben ©ingcn, bie roir jegt Uvai'qm,

Dcrbunben ift. SBenn roir uns biefer 93erantroortlic^feit nid)t

beroufet roören, fo roürben roir maf)rlid^ nicEit fo beböc^tig unb
ru^ig prüfenb in ber ©act)e üorgel)en, roir roürbeit nid;t

bie S]erroeifung ber 93orEage on eine ^'ommiffion beantragen.

Slber, meine Herren, in foli^en 2lugenbUden roie in biefem

gejiemt es fid^, bie rut)igfte %oxm portomentarifdEier ©rroögung

eintreten ju laffen, unb idj meines S^^eils fann mic^ oon bem
2lntroge, ben id) im eigenen S^amen unb im Spornen meiner

^reunbe geftellt Ijobe, eben beSl)olb ni^t obroenben. S)ie

25*
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©egenftönbe, roeld^e in biefer ^ommiffion ju be^anbeln finb,

l^abe id^ genügenbbejeid^net unbeinraeUereöSCJiafe roirb oielle^t in

ber Slommiffion felbft geboten werben; id) fönnte inberS^^ot

feinen bringenberen SBunfd) Ijegen oI§ ben, ba§ bie Qdi unb

bie ©efunb^eit beä §errn 3fieic^äfanäler§ eö it)m geftatten

möchte, in biefer 5^ommiffion bie 3^egierung ju vertreten.

(§eiterfeit.)

Sßenn bann, meine Herren, oon bem ^errn aJlinifter üon

^uttfamer unb auä) in ber nämlichen SBeife oon bem §errn

3^ei(i)§{anäfer an ba§ 33olf oppellirt roorben ift, ba§ biefeä

riditen raerbe, unb ba^ roir unä m\)i flor ma^en müßten,

roas wir üor ben Sßä^Iern ju oerantraorten ptten — nun

fo f)aben rcir uns aud) ba§ bereits oollfommen flor gemad^t.

SBir roerben im ^lerbfte, roenn nid)t üielleic^t fd)on früher —
ba ja ber 3;ermin bef(^Ieunigt roerben fann — cor unferen

SfBät)Iern crf^einen, unb iä) bin meineät^eifs noHfornmen

rul)ig. Sc^ raeife beftimmt, ba§ bie ruhige SBeife, in ber

roir biefe Singe t)ier betianbeln, ber @rnft, mit bem rcir

fie bet)anbeln bei ben 2Bät)Iern üolle 33illigung finben

roirb. 2{u^ unfere S[öä{)Ier roerben eä ju roürbigen imb

ju Derftetjen roiffen, roenn man bie gemeine grei^eit

JU üertt)eibigen einen Slnlafe \)at unb einen 3ln[afe nimmt.
ÜJieine Herren, nomentUc^ bie 2ßöt)ler, bie unä f)ierf)er

gefc^itft {)aben, finb oon 3lu6naf)möma§regetn unb anberen

SSJJoferegeln ber Strt in fo((^er SBeife bebrücft unb beloftigt

rcorben, bo§ [ie fe^r gut begreifen, roie fd)roer eä ift, oon

2Jlenfd^en, bie felbft an allen §änben gefeffelt finb, ju er=

rcarten, ba§ fie anbere fcffeln. 2)ag ift ein ©ebanfe, ben

id) boc^ am ©c§iu^ aucf) noc^ au§fpred)en rooUte.

aJleine Herren, id) {)abe 3t)nen burd^ ben 2tntrag, ben

id) 3f)nen oorgelegt t)abe, gejeigt, roo aud) ^ier in ber 9'ieid)§=

gefe^gebung unö ber 6d^u| brücft. Reifen ©ie uns, ben

JU löfen!

(Sraoo! im 3enti^"'^-)

*Präfibcut: 2)ie SSertagung ber Debatte ift oon ben

Herren 2tbgeorbnetcn oon ßöUer unb 2örce beontragt roorben.

fteUe bie Unterftü^ungSfrage. 3d) bitte, ba§ bie §crren,

roeldje ben SSertogungSantrag unterftügen rooUen, fi^ erijeben.

(®efc|ie^t.)

SDie Unterftügung reici^t aus.

3d) bitte, ba§ bie Herren aufftef)en ober ftetjcn bleiben,

roeldje bie S)ebatte oertagen rooUen.

(®efd)ie^t.)

2)aS ift bie 9)lcl)r^eit; bie Debatte ift oertogt.

3u einer perfönlid;en SBemerfung f)at boS SBort ber

^err Slbgeorbnete Sebel.

aibgcorbncter SScBcl: aJleine Herren, ber §err SlJlinifter

oon ^uttfamer ^at oor^in einen guten 3:^eil feiner dicht

bamit ausgefüHt, bofe er ben angeblid)en 3nf)alt einer oon

mir oerfa|ten Sd;rift, betitelt: „Sie grau in ber 33er^

gangen^eit, ©egenroart imb 3"f"nft"/ ^^i» ä"'" ^"^f^^"

gab. ©0 rceit fid) ber §err 2Jlinifter bei feinen 9luS=

fü^rungen Uebertreibungen ju ©d)ulben fommen lie§, roerbe

id) l)offentUd) nod) @elegenl)eit Ijaben, in einem

fpöteren ©tobium ber 93erl)anblungen auf biefelbcn jurüd^

fommen ju fönuen. ©r ^at fic^ aber auc^ nad) ocrfd)iebenen

9fiid)tungen l)in Unrid)tigfeiten unb entftellungen ju ©d)ulben

fommen laffen. ^DcSljalb fel}e mid) genötl^igt, in einer pcr=

fönlid)en ^cmcrfung bem entgegenjutreten. ^nsbcfonbere

i)at ber §err SDIinifler feinen 2lusfüt)rungen baburdj ein be=

fonberes ©eroidjt ju geben üerfud)t, ba§ er erftärt l)at, bie

oon mir in jener ©c^rift gemadjten 2luSfül)rungen feien baS

l)eutige Programm ber ©ojialbemofratie. 3d; ne{)me an unb

muB annel)men nad^ feinen roeiteren 9Jiittf)eilungen,

ba^ er bie ©dt)rift gelefen l)at. SDann begreife ic^ aber in

ber X\)at nidf)t, roie er eine foldE)e ^el)auptung aufftellen fonnte

— benn fie ift unroaljr — , unb nun mit biefer unroal^rcn

S3el)auptung bie 3uftimmung beS §aufeS ju ber $ßerlängerung

bcs ©ojialiftengefegeS ju geroinnen l)offt.

SOIeine Herren, in meiner ©djrift ftcljt nusbrüdli^, nod^=

bem id; unter anberem Ijerooiljebe, ba^ eine ooüe unb ganje

Söfung ber g-rauenfragc unter ben gcgenrcärtigen gefellfd)aft=

tid)en unb politifdicn Einrichtungen nad) meiner Slnfid^t

unmöglich fei: meine ©efimuingSgenoffcn, bie ©ojialiften,

roürben jroar mit biefem ©a|e einoerftanben fein; id^ f önne
bies oorläufig aber nid)t fagen oon ber 3lrt unb
SBeife, roie id^ mir feine SSerroirf lid^ung benfe. 3^
fage bann roeiter:

5Die Sefer unb insbcfonbere meine ©egner rooUen

alfo bie nadfjfolgenben 3luSfül)rungen als meine

perfön lidjcn 3lnf i^ten betrad)ten imb il}rcetroaigcn

Slngriffe aud^ gegen meine ^erfon allein rid^ten,

roobei id) nur ben SBunfd) auSfprcdje, im 2lngriff

el3rli(^ ju fein, meine 2Borte nid^t ju oer=

brel)en unb baS SSerleumben ju unterloffen.

(§ört! l)ört! linfs.)

Tlc'uK Herren, boS fteljt roörtlid) in ber ©dE)rift, unb

roie nun nad) biefem, roaS id) in ber 33orrebe ouf ©eite 4

ausgeführt l)abe, ber §err aJliniftcr beS bennodh

baju fam, ber ©d)rift eine 33ebcutung ju geben, roie er fie

il)r gegeben Ijat, baS übevlaffc id) 3l)uen ju bcurtt)eilcn.

®r fpradh bann oon „t)irnüerbrannten 3Infid)ten", oon

„9Jarrheiten", ein 2luSfprud), ben aud) ber ."gierr 2lbgeorbnetc

^ffiinbthorft roieberljoltc, 3luSbrüde, bie man rool)l als

beleibigenbe anfel)cn barf, unb bie i^ entfdhieben jurüdrocife.

2Beiter fprad) er baoon, baf3 biefe ©d)rift oon ber 2ln=

fd)ouung auögel)c, ba§ bie ganje bisherige 5luiturentroidelung

eine gro^e 33erroirrung fei. Qdf) mufe ben §errn SDliniftcr

erfud)en, audh nur eine cinjige '^c'xk, ein einjigeS Sßort

in meiner ©c^rift nad)äuroeifen, roeld)CS bie Deutung julofet,

bo§ id) bie ganje bisherige ^ulturentroidelung als eine gro^e

SSerirrung anfel)e.

SJkine Herren, baS gerabe ®egentl)eil ift ber ^oH. 3^
ftet)C in biefer ©d)rift auf bem SBoben ber materialiftifd)en

2Bettanfd)auung, ouf bem ^obcn ber barroiniftifd)en ent=

roidelungstheorie unb roeifc nad), roie aKcö, roaS l)eute ift,

bie notl)roenbige %oIqc ber 3»ftänbe ber früheren Äulturent-

roidelung ift, unb beleud^te biefelbe unb fud)e bann aüerbingS

on ber ^anh ber geroonnenen 31cfultate bie 3ufunftsgeftaltungen

ber @efcllfd)aft ju fonftruiren.

Sluf ©eite 214 meiner ©d)rift ftel)t:

(grofee Unruhe)

— meine Herren, baS ift perfönlid)!

®ie bisherige Darlegung hat unS gejeigt, ba^ es fidh

bei 93erroirfüd)ung beS ©ojittUsmuS nicl)t um roill =

fürlid)eS „einreiben" unb 2lufbauen ^anbelt, fonbern

um ein naturgef d)id)tliches SBerben, baf3 alle

?5oftoren, bie in bein 3eiTtörungSpro5e6 einerfeits, im

Sßerbeproje^ anbererfcits eine SJollc fpielen, ^^af toren

finb, bie roirfen, roie fie roirfcn müffcn, ba§ roeber

„geniale ©taatsmönner" no^ „oolfsaufroiegelnbe

Demagogen" nad) ihrem SBiKen bie S)inge leiten

fönnen. ©ie ....
(®locfe beS ^rofibenten.)

^räfibcut: S)er §err 9lbgeDrbnete roirb felbft einfel)en,

bafe er ntd)t ben 2lnfpruch erheben fann, feben 2lngriff, ber

auf ein oon ihm gefd)riebeneS 53ud) erhoben ift, in aller

2tusführlid}feit ju roiberlegen. 3d) bitte ben §crrn 9?ebner,

ba^ er fid) furj foffen möge.

2lbgeorbneter SSebel: ®eroife, §err ^röfibent, ober ic^

glaube, id) habe baS 3^edht, midh ju oertheibigen gegen folfche

Unterftellungen ....
(gro^e Unruhe)
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SDiefer uoit mir furj bargelegtc ©tonbpunft gef)! burcf)

bie gonje ©d)rift, unb, ba ber .'perr 5[Jlinifter üon^uttfamer

QUö ber falfdien Sarfegung berfclbeii ©rünbe für bie 93er=

löngcrung beä ©osialiflengefegeö geroinnen üerfuc^t f)at,

fo Ijanbelt eö [id; für mid; barum . . .

(®lode beg ^rafibenten.)

«Präfibcttt: ^ä) tarn nid)t juloffen, ba§ ber §err

Slbgeorbnete ferner f)ier oorlieft.

Slbgeorbneter S3el6ch 3a, meine Herren, i^ t)abe hoä)

bo§ SfJed^t, mid^ gegen falfd;e Unterfteüungen ju r)erroaf)ren

unb ba§ ju fagen, roa§ id) bem §errn ©taatöminifter gegen=

über gur Stidittgfteüung fogen mufe.

^d) fonflatire olfo, ba§ bie 3lu§fül)rungen in ber frog^

Iid)en ©(j^rift, meine perfönlid^en 2Infd)auungen finb unb mit

ber Partei nichts ju tl)im f)aben, bofe aifo ber ^err SOHnifter

eine falfd^e Sel^auptung aufgeftellt t)at, unb jroeitenS, bafe bie

©runbanfdiauungen, oon benen bieSd^rift Qu§gef)t, entgegen^

gefegt benjenigen finb, bie ber §err 5Dhnifter entrcicfelt. 3m
übrigen banfe i6) if)m für bie gemad)te Steflame.

*Prttfibcnt: ®aö SSort ju einer perfiinlid^en 33emerfung

J)ot ber J^err 2ibgeorbnetc ©truoe.

Slbgeorbneter «Stintbc: $Der §err $Keicö§fonjIer '^ateine

^f)rafe gegen mid) gefd)leubert, bie, roie mirSSefannte fagen,

fd)on oor einigen %aQtn in ber „^lorbbeutfdjcn Mgemeinen ^tx-

tung" in S3ejief)ung auf einen SSorgang in einer früf)eren ©i|ung

geftanben ^aben foll. 2Benn in biefer ^E)rafe bie Snfinuation

entt)atten fein follte, bo^ id) ben ^errn 3fteid)§fanäier t)eute

ober vor einigen jiagen burd) irgenb etraoä unterbrodien

l^aben foÜte, fo roeife id) biefe Snfinuation i^iermit jurüd.

^räfibent: ®a§2ßort ju einer perfönHd)en ^emerfung
l^ot ber ^err 3fii(|ter (§agen).

3lbgeorbneter üfiiiijtd' (§ngen): ®er §err ^Keic^sfangter

\)at eine Sleu^erung üon mir, ba§ 2Bort „©^napspolitif " er=

n)äf)nt, ol^ne im geringften ben 3ufammenl)ang gu erroäfjnen,

in rceld)em id^ biefeä 9Bort gebraudE)t Ijabe. 3d) {)abe ben

SluSbrud gebraucijt im Sommer bei ber 53erat!^ung be§

fpanifd;en §anbel§oertrag§ jur ©^arafteriftrung ber ^am^
burger ©pritflaufe!, eineä neuen 6ifenbaf)ntarif§ für SSronnt--

roein unb beä fpanifd^en ^anbci§oertrage§, nad^bem unmittet=

bor oor^er ^err uon ^arborff ben Sranntroein al§ ba§

roic^tigfte ©yportintereffe bei bem ^anbetäoertrage bejeicf)net

Iiatte.

3m übrigen möchte ic^ ben §errn 9ieidE)§!anjter bitten,

uns fünftig felbft mit bem beften Seifpiele noranjugefjen in

ber 33efo(gung be§j;enigen 33orfc^lageä, meieren ber §err

Sfleic^äfonäler om ©onnobenb mad^te. ®er §err 3f{eid^§fonäter

fogte bamatä ....

(®(ode beö ^röftbenten.)

^Präfibeut: ®er §err 3lbgeorbnete fpric^t nid)t metjr

pcrfönlid^.

Sibgeorbneter atic^tc»! (§ogen): §err ^räfibent, es ift

eine ©rroiberung auf eine —
(Df)o! Unrul^e red^tä.)

^räfibettt: 3d) bitte, ba§ ber §err Ibgeorbnete nicf)t

fortfährt, roenn id^ x^n eben unterbrochen !i)abe. 2)er §err

Slbgeotbnete fann an ben ^errn Sfieid^sfangler in biefem

Slugenbtid in ©eftalt einer pcrfönlid^en 33emerfung nid^t

meljr eine ^itte fteÜen.

3Ibgeorbneter SUcfjtci» (§agen): §err ^röfibent, e§ ift

bieS blo^ eine (Srroiberung auf einen fdf)arfen perfijnUdEjen

Eingriff.

(Unrul)e. 9flufe: perfönlid)!)

^räftbcut: 3d) oerftebe ganj genau, mo[)xn ber ^err

9tbgeorbnete roill, unb glaube, ba^ er unmöglich auf bem

Sßegc einer perfönlid^en Semerfung fagen fann, roaS er ju

fagen beabfidjtigt.

2lbgeorbneter ^Itc^tcf (§agcn): @S ift mir neu, ba§ ber

^err ^röfibent im ©tonbe ift, bie ©ebanfen eineä 3Rebner§

äu erratl)en. Wxt mar baS bi§l)er oerborgen geblieben, ^d^

roill bem §errn 9^eid)§fanjler roeiter nidjts entgegnen, als

bo§ er ben 3::on, ben er für gebilbete Seute empfiehlt, felbft

einl)alten möge.

^räfibcut; ®as mar nic^t perfönlid), §err 2lb=

georbneter

!

aJieine Herren, ic^ fi^lage ror, bie nädifte ©igung

morgen, am 21. aJJärj, aTcittagS 12 Ul)r ju galten, unb

jroar mit folgcnbcr 3:^ageSorbnung:

1. ^ortfegung ber erften Seratljung beS ©ntrourfs eines

©efeges, betreffenb bie ^Scrlöngerung ber ©iltigfeits=

bouer beS ©efegeS gegen bie gemeingeföljrlic^en

S3eftrebungen ber ©ogiolbemofratie oom 21. Dftober

1878 (9^r. 24 ber ®rudfad)en);

2. erfte unb eoent. jroeite Seratl)ung ber mit ber

©djroeiä roegen gegenfeitiger 3u^ö^^ul^g ^s'^

^ixije. ber ©renje rool)nl)aften ^ebijinalperfonen jur

SluSübung ber ^rajis om 29. ^-ebrnor 1884 ob^

gefd)loffenen Uebereinfunft {3lr.3ß ber Srudfod^en);

3. erfte unb eoent. jroeite 33eratf)ung beS ©ntrourfö

eines ©efegeS, betreffenb bie 5?ontrole beS 'Stcxd)^-

l)au§{)oltS unb beS £anbesl)ausl)alts üon eifa^=

Sotf)ringen für bos ®tatsial)r 1883/84 (5Rr. 34 ber

Srudfad)en).

SoS §aus ift mit ber ©igungSjeit unb mit ber SageS=

orbnung einoerftonben; beibe ftel)en feft.

Sie Herren Slbgeorbneten 2öidE)mann unb ^reil^err oon

."Qammerftein roünfdl)en roegen onberroeitiger bringenber ©e^^

fdjöfte ous ber Subgetfommiffion ju fc^eiben. @s roirb bem

nidt)t roiberfprod^en; x<S) bitte bo^er bie 7. 2lbtt}eilung, ^eute

immittelbar nac| bem ©c^lu^ ber ©igung bie erforberli(|e

6rfa|roal)l oorjunefjmen.

3^ fc^lie^e bie ©i|ung.

(©d^lu^ ber ©igung 4 U^r 55 SOlinuten.)

SSerid^tigttttge»

3um ftenograpl)ifche n Seric^t ber 8. ©igung.

©. 124 ©p. 1 3. 4 oon unten ift ftott „billig" ju

lefen: „röllig".

©benbofelbft ©p. 2 3- 20 uon unten ift ftott „mod^ten"

ju lefen: „bauten"; 3- 19/18 oon unten ftott „in ollem

mitgeben fönnen, rooS geroidl)tig für fie ift": „unb ollem
cntgel)en fönnen, roas i^ncit wäd^tig ift".

3)rud unb SSerlag ber S3uc^btucteret ber Sfiorbb. SlUgem. Bettung. ^Inbter.

Serlfn, 2ßil^ermftra§e 32.
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S)ie ©ifeung mirb um 12 U^t 15 Sfflinuten burc^ ben
^ßröfibenten »on Senegom eröffnet.

^rafibcttt: Sie ©i^ung ift eröffnet.

3)a§ ^rotofoll ber üortgen ©igung liegt auf bem Süreau
pr einfielet offen.

(Es finb feit ber legten ^(enarfi^ung eingetreten unb
jugeloft morben bie Herren 3lbgeorbneten

Dr. 9tee ber 5. Slbttjeiiung,

grei^err üon Sietricf) ber 6. Slbttieilung,

Dr. ©imonis ber 7. 3lbtJ)eitung.

3ln ©tcüe ber auö ber Subgetf ommiffion gefd)ie=

benen §erren Slbgeorbneten Sßic^mann unb §reif)err von
^ommerftein finb burd; bie ooEjogene erfa|roal)l bie Herren
Slbgeorbneten Dr. grege unb oon ber Dften getreten.

aSecl&anblungen beg 9fiei(^gtagg.

©in eingegangenes (Sd^reibcn be§ ^errn 9teicJ^§ =

fanjlers moUe ber §err 6c^riftfüt)rer gefäÜigft tDerlefen.

©c^riftfüfirer Slbgeorbneter ^rinj ^atotaff}^

SSerlin, ben 19. Tläxi 1884.

^üö) 3nt)a(t be§ nebft Slnlagen unter

erbittung ^ier angefd^Ioffenen, mir Don ber tönigtid)

fcai)erifdjen 9?egieruno mitgettjeiiten Seric^tS oom
27. üorigen 2Konat§ I)at ber ©taatsonroatt beim
5lönigUd) barierifc^en Sanbgerid;t S[Ründ)en II in

Sleu^erungen bes aJiüHerä ^afob S^afelmaier ju

©iebenmüijle unb be§ ©ienftfnedits a)latf)iaö

^ublodjcr ju SJtoofen Seleibigungen be§ 9^eic^ä=

tags gefunben unb t)ierüon Slnjeige gemacht, bamit

bie 33efd)tu^na'^mc beS 9^cid)Stags über bie ®rs

tfieilung ber nac^ § 197 bes ©trafgefegbuc^s er=

forberIid)en Ermächtigung jur ftrafrec^tlidien SSer^

fofgung ber genannten ^erfonen "herbeigeführt rcerbe.

©ure ^oc^TOofiigeboren beef)re i^ mi^ ju erfud^en,

bie gebadete S8efd)iu^naf)me gefcilligft ^erbeifüf)ren

ju wollen.

®er ©tellüertreter beS S^eid^SfanjIerS.

oon Söttid^er.

SCn

ben ^räfibenten beS S^eid^StagS

§errn oon Seüe^oro

^o^roo^Igeboren.

^Ptttfibcttt: 3laä) bem ©ebroud^e bes Kaufes nefime

idf) an, ba^ biefcs ©d)reiben ber (Sefct)äft§orbnungsJommiffion

jur 93erid)terftattung überroiefen rcerben foK. — ©s roirb

bem 93orfd)[age nid)t rciberfproc^en; er ift angenommen.

©S fud^t Urtaub nac^ ber §err Ibgeorbnete Dr. SD^ager

(©onauroörtt)) für 4 2BodE)en roegen 5?ranf£)eit. — ®o bem
©efud^ nidE)t roiberfprodjen roirb, giU es als bemiüigt.

%üt heute ift entfdf)ulbigt ber ^err 2lbgeorbnete

Dr. ©ello.

3l(s Slommiffarien beS SunbeSrat^S finb üon bem
§errn a^eidjSfanjier für ben jroeiten ©egenftanb ber S£age§=

orbnung angemetbet:

ber ^aiferlid^e @ef)eime DberregierungSratl) ^err
Sffiei)monn,

ber ^aiferUd^e ®e!)eime SegationSrotf) ^err Steid^arbt.

Sßir treten in bie SCageSorbnung ein, unb gmar in

ben erften ©egenftanb berfelben:

f^oi'tfeijttug bct ei'ftcit SSecaifjuttg bc§ ^iittourf^

eiltet ^cfc^e^, ftctrcffciib i»ie SSerlängentitg bec

©ittigfcit^baucf be§ ©cfel}c§ gcgctt bie gemeiits

öefäfjrltcfjcit SScftrcbwitgeu bcf Sojiatbcmofmtie
t)om 2L DUobn 1878 (9^r. 24 ber S)rucffad)en.)

SaS 2ßort hat ber §err 3lbgeorbnete Dr. §änel.

3lbgeorbneter Dr. ^äncl: a)leine Herren, \ä) miU junäd^ft

eine gefd}äftUd)e 33emer!ung oorauSfd^icfen.

SBir hier auf biefer ©eite, bie freifinnige Partei, merben

bem eintrage, ireldfier oon ©eiten beS §errn Slbgeorbneten

2Binbtl)orft gefteüt ift, bie SSorlage an eine 5?ommiffion ju

ücnoeifen, nicht roiberfpredjen. 2ßir nehmen benfelben on.

2Bir meinen, bafe, roenn eine fo jahlreidfie graftion, rcie ba§

Zentrum, baS SSebürfni^ einer nochmaligen fommiffarifdhen

33ehanblung l)at, atsbann fchon biefer Umftanb bie fom=

miffarifche Serathung genügenb rechtfertigt. Slu^erbem läfet

es fid^ ja ni(^t leugnen, ba| bie bürftige Segrünbung, meldte

unfere 33or[age gefunben hat/ geiüif3 ber ©rgönjung nodh

bebürftig unb fähig ift. ©S tä^t fich [a nid)t leugnen, ba§

für ^reunbe mie für ©egner es in jebem ^^alle iiivvot-

26



172 ^«elc^Stag. — 10. ©iluttQ am 21. Wäxj 1884.

ragenbeS Sntercf^e })at, ju unterfuc^en, rate bcnn aud) tm

einjelnen bie ©pestolttaufeln be§ Sostaaftengefe^eä geraidt

l^aben, ml6)e. Interpretation fte gefunben t)aben, roeldjc üer=

f^iebene ober gleid^möfeige 2lnrcenbung itjnen geworben ift;

fürs unb gut, id) gloube, eä gibt eine 9teit)C oon fad)Iicf)en

©riinben, benen fid) auc| eine 9iei{)e oon taftifd)en ©lünben

anfd)lie&t, bie eä oollfornmen empfeiilenöiuertf) erfd)eincn lauen,

biefe 33orIage junüdift an eine Slommiflion get)cn 511 lallen.

2Jleine Herren, nac^ biefer gefc^öftU^cn SSorbereitung

gel^e ic^ über ben Debatten be§ geftrigen STageä. ©elbft^

cerftönbli^, ba§ id) mid) an erfter gteüe ju befd)öftigen t)abe

mit ber $Rebe beä §errn Dieidjäfanäterä. SIber aud) roaä bie

3ftebe be§ ^errn g^eid)§fan5lerä betrifft, fo raerbe ic^ auc^

nur einige ^^unfte unb nur ganj fürs unb gefd)äft§mäfeig bci)an=

beln. 3u biefem Steile ber 9Rebe beö ^errn 9{eid)äfan5lerä

jöt)te XiS) bie perfönlic^en Singriffe, meiere berfelbc gegen ein=

jelne meiner ^arteigenoffen gemacht i^at, inbem er biefclben

t^eifä auäbrüdlid) genannt, tl)eils in beutlic^er SSeifc ber

^perfon nac^ bejcidinet ^at. ©r t)at biefe perfönlidjen Singriffe,

bie geroi^ an S^ärfe nid)tä oermiffen tiefen, gemad)t, nad)bem er

ein paar 2;age t)orf)er uns eine etioaä nai^brüdlidjerc SDIal^nung

fiatte jufommen taffen, bafe roir boc^ jum minbeftenä etwa

bas 5lioeau in ber Siäfuffion einl)alten folltcn, reeldjcä bie

gute ©efellfdiaft in 33erlin einäuljalten gercol)nt ift, nadjbem

er furj üorlier unä gefagt ^atte, ba& eä unfcre Slufgabe fei,

bie ^arteigegenfögc nic^t unnü^ mit fad)Udjcn ßrörtcrungen

ju t3erquiden. SDfeine §trrcn, biefen perfönlidjen Singriffen

be§ ^errn 3Reic^Sfanjlerö gegenüber roerbe id) nidjtö tl)un alä

eine fleine ^"biäfretion begel)en. Sßir Ijicr auf bicfcr Seite,

mir l)aben nömlid) mit matljematifc^er ©enauigfcit geraupt,

hal biefe pcrfönlic|en Singriffe oon Seiten bcs Sieidjöfanjlerä

erfolgen rcürben. Selbfioerftönblid) lüufiten mir nidjt bie

^erfonen, mußten wir nid)t bie Slrt ber Söenbung, aber bie

Sr^atfa^e ftanb unä üon Slnfang an fcft. Söcil baä bergall

mar, barum liefien wir unä l}ier auf biefer Seite beä ^aufeä

in ber ^Debatte jurüdfd)rciben.

(§eiterfeit linfä.)

SBir rcoUten ben iperrn gteid^öfan^ler jucrft Ijören.

2ßir moUten baburd) ben SBeweiä erbringen, bafe uicmanb

roeniger alä ber §err 3fleid;öfanäler es oerftel^t, bie Sefenfioe

auf einer reinen S)efenfiüe ju l)alten, niemanb weniger als

ber §err 9teid)Sfan5ler eö ücrftel)t, fac^lid;e Erörterungen üon

perfönlidien Slngriffeu ju trennen, bofe niemanb mel)r alä

er bie 5lunft beftfet, bie fdjreeroerwunbenbften pcrfönlid)en

Singriffe ju fd)lcubern, unb, meine Herren, bafe in golge

beffen niemanb weniger alö ber §err $Keid;Sfanjlcr ju fcnen

Ermahnungen berechtigt war, bie er felbft für feine ^]>erfon

cntweber nid)t einhalten will ober aud) nic^t einhalten tann.

(Sehr richtig! linfö.)

Sie begreifen, bai menn ich auf bie perfönlidjen Slnjapfungcn

QU^ nur ©in weiteres 2Bort erwibern wollte, id; bann gerabe

bie ganje XaM, bie wir eingehalten haben, üernichten würbe,

bafe wir bie reine Sßirfung feiner 9?ebe in biefer ^Sejiehung

nur abfd)wödjen würben. a)teine §erren, bcäholb fagte id),

ba§ ich i'tefe" perfönlichen Semerfungen gegenüber nur gleidjfam

eine Slrt gefchöftsmä^ige Sehanbtung mir geftatten wolle.

3Jleine Herren, ber §err 3fleichöfonäler ift fobann baju

übergegangen, einen Singriff gegen bie bisherige bcutfche

^ortfchrittspartei ju machen. (Sr hot berfelben ben $5orwurf

entgegengefchleubert, ba§ fie burch ihre Dppofition inä=

befonbere gegen bie fogtalen 3fieformüorfd)löge bie Sßirffamfeit

be§ Soäialiftengefe|eS, um welches fid) unfere Sebatte breht,

abgefchwöcht hot'e, ba^ fie baju beigetragen habe, bie Sogial^

bemofratie in ihrem Sßachsthum nid)t ju oerringern, mög--

li^erweife fogar ju üerftörfen. 3n biefer Sejiehung 33e=

hauptung gegen Behauptung. 3ch behoupte, wenn bas, waS

an legter Stelle baS öbeal beö ^errn gfieichsfanslers für bie

parlamentarif(^e ©ntwicfelung ift, einträte, wenn es eintrötc.

ba§ in biefem §aufc in ber §auptfachc nur eine Partei

SiSmarcE sans phrase herrfd)te, wenn es infolgebeffen ein^

träte, ba& febe Cppofition, bie rüdhaltSloS bie 93ti§griffc,

bie ?5ehler, bie falfchcn ^rojefte ber 9tegierung befömpfte,

fchliefeUd) nur nod) geübt würbe üon ber fojialbemofratifchen

^Wtei, wenn bie fo5ialbcmofratifd)e Partei bann wirfli^h

baS ^edjt gewönne, was wir ihr burd) unfere Dppofition

beftreiten, bas 9\ed)t, fid) als bie cinsige unabhängige Partei

hinsuftcllen, als bie einsige ehrliche Partei, als bie einzige

Partei, in welcher bie bebrüdten .klaffen ber Seoölferung

eine 58ertretung ihrer ^ntcrcffen unb ihrer Stechte fänben,

meine Herren, wenn eS bohin gefommen fein würbe, bann

fann id) ^Ijncn fagen, ba& bie So^ialbemofratie ins Un=

gemeffene wachfen würbe.

(Sehr wahr! linfs.)

ajlcine Herren, wenn ber §crr 9teich§tanäler mit feiner

Slnimofitöt gegen bie CppofitionSparteien cS wirflich bahin

bräd)te, ba& einmal wir, bie DppofitionSpartei, ocrfd)wänben,

id) bin ber feften Ueberjeugung, cS oergingen nicht ein ober

jwei Söhre, unb ber Dieichsfanjler würbe genau nach bem

9iejept Skpoleons III. eine CppofitionSpartei fidb fünftlich

Süchten. So in biefer Se^iehung Behauptung gegen Behauptung.

eine anbcre Behauptung hat ber §err 9{eid)Sfanjler

aufgeftellt, bie id) ollcrblngS mit größerer ß-ntfchiebenheit unb

mit — wie foll id) fagen — mit eigentlichen Beweis^

bofumenten 5urüd"weifcn fann. ®cr ^av 9fteichSfanäler hat

nämlid) auSbrüdüd) uns untergcfd)oben, als ob wir ben

Intentionen ber t"aifcrlid)en Botid)aft, bie fich auf bie fo^ialc

Sieform beziehen, entgegengetreten wären, jo fogar als ob

wir bie 3lbfid)t in berfelben ucvbächtigt hätten. 5)as war

fein Slusbrud. 3d) fage: baS ift in icbcm Sinne unb in

jeber Söcnbung einfad) unwahr. SBir haben non Slnfong an

bie :,lutcntloncn biefer faifcrlichen Botfd)aft üoll unb gan^

ancvfanul. 233ir hätten uns müffen felbft inS ®efid)t fd)lagen

wenn wir anbers oerfahren wären. Slber bas, was wir

allerbinqs behauptet haben, ift bieS, bttS bie aJhttct unb SBege,

weldje bie faifcrlidje 9icgicrung jur D^ealifirung Jener Inten-

tionen ber faiferlichen Botfd)aft eingefd)lagen hat, falfche

feien, swed'wibrigc unb ienen Intentionen gerabeju wiber

fpredienbe.

(Sehr rid)tig! tinfs.)

6-S ift ßan5 merfwürbig, in welcher 2ßeife nunmehr ber

§crr 9{cid)Sfanälcr biefe feine ^:V^olitif uns gegenüber charafterifirt

hat, wie er gcwiffe 9JlaBregcln als arbeiterfreunblid) — id

will mal bas Sd)tagwort gebraud)en — hi^ftellte, bie für

uns ben genau entgegcugcfcfeten ßharafter haben. ®aS gilt

an erfter Stelle baoon, bafe ju meiner Ueberrafd)ung — unb

foüiel id) wei{5, jum erftcn SDIal — ber ^crr 9teid)Sfanäler bie

gefammte Sd)u^5ollpolitif als ein auf bie Hebung ber arbeiten

ben 5llaffen hi"äiclenbes ®ing

(fchr rid)tig! red^ts)

Ijinftellt. — 3a, meine Herren, id) werbe mid; wahr

haftig hier nicht in einen Streit barüber cinlaffen, ob be

Sd)u^joll gewiffe $5ortheile mit fid) bringt, ob biefer ober

ber §reihanbel rid)tiger fei; aber ju behaupten, baü bc

S^u^äoll grabe im ^ntereffe ber arbeitenben S^laffen ein

geführt fei,

(fehr richtig! red)ts)

meine Herren, bas ift eine ganj leere SRebewenbung. SDoj

mü^te man folgcnben Beweis führen: man mü&te be

Beweis führen, ba§ ber Sd)ugjoll grabe baS richtige 50htte

fei, um bie Uebcrprobuftion unb in ^olge beffen bie ipanbelä

frifen 511 oermeiben, jene ©efahren, weld)e für bie Sage be

arbeitenben Kloffen bie allerfd)werwiegenbften finb. Sölan mufet

ferner ben 9Jad)weis führen, ba^ bie nothwenbige Bertheuerun

ber gefchügten Slrtifel, welche burd; ben Sd)u^äon emtrit
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unb intenbirt ift, notJ)roenbtgcr Söeife t^r 21equiüalent finbet

in einer @rptjung bes Slrbeitätofinö.

(Se{)r richtig! linfs.)

Sd; be{)aupte, biefer Seroeiä ift üom ©ianbpunft ber Softrin

noc^ niemals gefüt)rt roorben, unb mo er oerfudit roorben

ift, ift er burd^ bie Sf)atfad)en roiberlegt morben.

SDleine Herren, ftü^en mir unö benn bafür etma auf eine

oon ber ^ortfd)ritt§partei erfunbene 2)oftrin? ®tefe ©oftrin

ftammt auä üiet älterer 3cit, fie ift nici)t erft oon 3lbam ©mit^

erfunben. 6ä ift bieä ein ©tanbpunft, ber üon ben praf^

tifd;en ©taotämönnern ^reu^eus üon ief)er üertf)eibigt morben

ift. Unb menn man bat)er unfere Dppofition, ßerabc bie ber

gortfd^rittspartei an biefem fünfte, alä eine arbeitcrunfreunblic^e

t)inftellen raill, fo ift boö in ber %i)at nur mijglic^ burd) eine

aSerfeijrung ber 3:f)otfad)en unb burd^ eine SSerfe^rung ber

©rfa^^rungen unb ber gefeggeberifdjen 33orgönge inSbcfonbere

im Sanbe $reu§en.

®er §err 9teic^§fanjler i)at be§ ferneren al§> in biefeä

Programm feiner ©ojialreform ge'^örenb, feine 3:;enbenäen ^in=

geftellt, bie barauf jielen, in bem ©teuerfi)ftem eine einfeitige

§errfd)aft ber inbireften Steuern ju begrünben gegen=

über ben bireften Steuern, ©elbfioerftönblid) jä^le id;

in biefem 3ufainnienl)ange unter bie inbireften ©teuern aud)

bieSöUe ouf ben notl^menbigen SebenSunter^att, auf@etreibe,

Petroleum, ©ped. 3]un, meine Herren, in metd^em ©inne

fann man fagen, ba^ biefe 3lrt ber Sefteuerung eine arbeiter=

freunb(idE)e fei! ©aju mu§ man mieberum groei Sepuptungen

aufftellen, bie biät)er nod) niemanb beroiefen Ijat. Tlan mu^
bie 33e{)auptung aufftellen, ba^ bie arbeitenben Stoffen in ber

Sage feien, bie 2tbraöljung ber ©teuern, bie oon ben be=

Ireffenben Dbjeften erI)oben werben, üon fidj, olä ber fon=

fumirenben SKaffe, abjuljalten; ober aber, wenn fie biefe 2lb=

mätgung nidjt abgalten fönnen, bafe bann eine entfpredjenbe

©rp^ung ipe§ 2lrbeit§Iot)neä ober eine entfpredienbe @r=

!f)ö£)ung beö ^reifes iper Slrbeitsprobufte mit 9iotf)menbigfeit

eintritt. 2Bo t)at man femals einen fold^en SSeraeiä gefügt?

fage: niemals pt man iljn gefügt; unb fo lange man
if)n nid)t gefül)rt !E)ot, fo lange bleibt unfere SSepuptung

mop, ba^ fene SSelaftung ber unentbeplic^en 9'Jal)rung§mitte(

beä 33olfe§ barftellt eine ungered)te SSefteuerung gerobe ber

unteren SSecölferungsfloffen unb ^mav eine ungered)te ^e=

fteuerung, meiere oielfac^ eine umgefepte ^rogreffion ber

©teuer ju Ungunften ber örmeren unb bebrüdten Mo!\\cn

prbeifül)rt.

(©el)r map! linfä.)

3ft ba§ etraa mieberum unfere SDoftrin? SDoftrin ber 5ort=

fc^rittspartei ober, fagen mir pute, bie SDoftrin ber frei=

finnigen Partei? (Sä ift eine ©oftrin, bie fd^on oor 3lbom

©mitl) feit bem Slnfang bes üorigen Sap-pnbertg in ununter^

brodE)ener 5lontinuitöt bis pute gilt. SlucE) felbft bie ftaat§=

fojialiftifdien ©dfiriftfteller oon 3pen bo brüben — ic^ nenne

§errn Sßagner, §errn ©cl)äffle — pben es nid^t geroogt,

biefer ©oftrin entgegenjutreten. Unb mie ftep es mieber

mit ber^rajis? SBiffen mir nic^t, ba^ gerabe bie @eficE)ts=

punfte, oon benen mir biefe inbireften ©teuern befämpft

i)aben, es maren, meldte bie preu^ifdje ©efeggebung am
2Infange biefeS Sap'pn^bertS gu bem gemifd)ten ©i)ftem ber

bireften unb inbireften ©teuern füpten, roeldjeS erft burd^

bie ^olitif beS dürften SReic^sfanjlerS über ben Raufen ge=

morfen morben ift? Steine §erren, ic^ fage alfo: bie Dppo=
fition , bie mir pergegen eingelegt f)aben , bopn auS=

julegen, als ob fie eine arbeiterfreunbtidje im ©inne beS

dürften SiSmard geraefen märe, bas miberfpric^t mieberum

aHen SCptfacfien, menn fie unparteiifd), menn fie loi)al auf=

gefaxt rcerben.

3lun ift ber §err 3Rei^sfanjler übergegangen baju, uns
eine beftimmte Dppofition gegenüber bem Dorjuraerfen, maS
rcir furj bas 33erfid)erungSmefen ber 3lrbeiter nennen. Sei)

glaube, nichts fann unrid^tiger fein, als bieS. 3^ bepupte,

bo§ oon feiner ©eite geitiger unb nad^brüd'lid^er als oon

biefer ©eite baS 33erfid^erungSmefen ber 2lrbeiter oertreten

morben ift, unb jroar nic^t nur in allgemeinen Erörterungen,

nein, meine Herren, in pofittoen gcfeggeberifc^en Sßorfd^lägen.

SDieine Herren, ber §err SIbgeorbnete S3amberger Ijat f^on

früpr einmal pngemiefen, auf bie Intröge @i)folbt unb

S3up. 3d) füge bem, mas bamals ber §err 2lbgeorbnete

Samberger gefagt Ijat, nur ein ©injiges pnju: menn man
fid) befd)ieben Ijätte, auf ber ©runblage, bie bamalS oon uns
üorgefd)lagen mor, oorjugepn, bann, bepupte id), mören

mir bereits Ijeute in ber Sage, ^unberttaufenbe oon Slrbeitern

mep oerfidjert gu fepn, olS bieS oorauSfidjtlicl) in red)t

langer 3^^^ Sßege, ben bie ©taatsregierung gep,

möglid; fein mirb. Slnftatt bie einfad^en Sßege ju gepn,

bie gebal)nt finb, bie oorbereitet finb, rco alle 33orauSfe|ungen

ber ©rfüllbarfeit oorliegen, merben biefe ^läne, alfo ins=

befonbere fegt mieber baS Unfallüerfic^enmgsgefe|, mit ge=

raiffen aEgemeinen gigantesfen Drganifationen oerbunben,

mit Drganifationen, bie eigentlid) feine Partei in biefem

§aufe billigt, an bie alle mit einer geroiffen ©d^eu pran=

gepn, unb bie feber 5ßartei nur aufgenötpgt merben fönnen,

meil fie ben ©^ein fd^euen mu^, ben fojialen ^lönen beö

§errn 3f{eid^sfanjlerS fic^ ju roiberfe^en. Unb menn ©ic

mid) fragen, fo fage idf), ba§ gerabe biefe neuen Drganifations=

plane, bie per im Unfalloerfid^erungSgefel uns oorgefd^lagen

merben, ipem 9tevn unb ipem 2Befen nad) gar nid^ts anbereS

finb, als bie gefe|lid)e Koalition ber Slrbeitgeber in ipen

einfeitigen Sntereffen. ®apn merben biefe 33erfic^erungS=

genoffenfc^aften füpen; fie merben eS oerfud^en, in einfeitiger

burd) bas @efe^ organifirter SBeife bie Slrbeitsbebingungen

im ©egenfa^ ju ben ^ntereffen ber Slrbeiter feftguftellen. @s

ift meine fefte Ueberjeugung: menn ©ie biefe 33erfid^erungS=

genoffenfd^aften einfüpen, mirb nid^t etma eine 3inbapung

beS fojialen griebens prbeigefüpt merben, fonbern bie 5?laffen=

gegenföge unb ^laffenoertretungen merben im ©egentpil bie

gegenfeitige Slbneigung, ben §a§ unb baS gegenfeitige Mx^=

fronen nur nöp-en. SBenn mir fold^en Drganifationen, ber^

artigen 33erquidungen einfadl)er ©ebanfen mit tomplifationen,

bie einen praftifc^en S^td junädlift gor nic^t pben, miber=

ftreben, fo foll mon uns alles mögli(|e fogen, mon foU uns

ober nid)t fagen, bo^ mir ben Intentionen ber foiferlid^en

Sotfc^aft äuiüiber per eine fac^mibrige Dppofition füpen.

(©ep ri(^tig! linfs.)

©0 oiel jur 2lbraep.

SDleine §erren, mos bie ©ad)e betrifft, fo pbe ic^ eine

S3orbemerfung ju mod^en unb biefe 33orbemerfung betrifft

bie 2lbroeifung einer 33epuptung, bie fi(^ oielfod; in ben

STRotioen biefeS ®efe|eS, in ben 3f{e(^tfertigungen ber 33e=

logerungSäuftänbe, fomie in ber geftrigen iKebe beS §errn

SDIinifters oon ^uttfomer mieberfonb. 9JJan oerfud^t eS

nömlii^, biefeS ©ogialiftengefe^ ju oerquiden, bie ©rünbe,

bie für feine 93erlängerung fpred)en, ju ifombiniren mit jenen

2lttentaten, 33erbredl)en, ©emolttpten, bie immer ju gemiffen

Reiten unb bie aud) in ber iepgen Qext eine oielfod^e

^eunruf)igung prbeigefüpt pben. 3)em gegenüber pbe
id) ju fagen, bo^ biefen ©emolttpten, 3Serbred)en, Sittentaten,

®r)nomitejplofionen gegenüber boS ©oäioliftengefe^ einfodö

ni^t in ^roge fommt. Segen boS a3erbred)en, menn eS fid^

um beffen ©ü^nung, menn eS fid) um beffen ©ntbedung, um
beffen 33orbeugung pnbelt, entfd^eiben oud^ legt unter ber

^errfdjaft beS ©osioliftengefegeS ausfd^licfelid) boS ©traf=

u6)t, ber ©trafproje^ unb bie gemeinrecl)tlidl)en ©efege über

bie ^räoentiüiuftiä.

(©ep richtig! UnfS.)

aJleine Herren, boS finb bie einzigen Hilfsmittel, bie ©ie oud^

unter ber gegenmärtigen §errfd)aft beS ©ogialiftengefe^eä

gegen berortige 2tuSfdl)reitungen pben. Sßenn mir oon irgenb

26*
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einer ©eite nacE)geroiefen rcirb, bafe in biefer 33egiel)ung, roaö

Qlfo bie 3Serf)ütung, bie entbedung, bie 33eftrQfung fol^er

aSerbed^en betrifft, unfergetneineä$Red)t2üdEen, Unäulängüd^feiten

entpit, fo fage ic^ rut)ig f)erauä: roir alle oljne Uutcrfd)ieb

ber 5ßartei rcoren oerpfh^tet, biefe Süden auääufüllen. SOieine

Herren, rcir t)oben cä \a gefeijen nad) ben S)cbuftioncn, bie

un§ bie .sperren geftern gemad)t Ijaben, ba^ eigentlich felbft bie

©oäialbemofraten oUe Urfadje tjaben, ha, m eä fic^ nm biefen

%aU pnbelt, i^re Unterftü^nng ni^t jn oerfagen.

2Benn bie Sadje fo ftetit, meine §erren, fo fann n;an

nur einen einzigen Umftanb bei biefem Sojialiftcngefe^ in

aSerbinbung bringen mit berartigcn STfiaten, baä ift ber

Umftanb, bafe mir aÜerbingä pgeflei^en müffen — id; in erfter

Sinie {)abe baä jeber 3eit jugeftanben — , bafe gcitiffe

a3erf)errlid)ungen oon SSerbrec^en, oon 3lttentaten, ba^ geroiffe

©iorififationen beä Sßiberftonbeö, ber ©efe^roibrigfeiten ber

S^ieoolution ollerbingö in 9kturen, iDeId)e ücrbre(^erif(^ ober

fonatif(^ angelegt finb, bie ^röbiSpofition jur 33egel)ung

berartiger 33erbred)en nä^er ober oerftärfen fönnen. S)aä

ift jraeifelloS , ba§ fann niemanb leugnen. 2lUein menn

mir bieg nid^t leugnen fönnen , fo fragt eä fid) , ob

benn gerabe baS Sosialiftengcfe^ geeignet ift, bie 9Jäi)rnng

berartiger ^räbiäpofitionen ju oerljinbern. 3d) meine nun=

met)r, rcenn id) mir oorftelle, bafe ganj bie nämlidjen ©lori^

fifationen, rcenn fie, anftatt in ber Ccffentlid;feit, in: gel^eimen

Äoncentifel cor fic^ gel)en, oijue jebe ^ontrole, oijne jebe

S[RögIid)feit ber 9iepreffion bleiben, menn fid) bcrartigc @Iori=

fifationen nod) mit einem gcmificn @cfüi)l bcö ungcred)ten

S)rudeä, ber 9Jid)tbered)tigung unter bcnx g(eid)cn 9{ed)te,

melc^eS prinzipiell für alle gilt, ocrbinben, bann foge id), ift

biefe 9fJöl)erung foldjer ^räbiöpofitionen gerabe unter ber

.§errfd)aft beö Soäialiftengefegcs eine ciel ftärfere unb eine

oiel ma^rfdjeinlic^ere alä bei Slufljebung beä So!)ialiften=

gefe^eä unter ber äJIöglidjfeit ber Sßcfämpfung berfctben,

unter ber §errfd)aft beö gemeinen 9{ed)tä. Unb aud) baö bcrul)t

ja rcieberum nid)t auf allgemeinen ©rörternngen. 2lud) l)ier

ftef)en unö ja bie Ijanbgrciftid^en 23elcge jur Seite. Sellen

mir benn nid)t, ba§ bie ^räbispofitioncn ju fold;en ikr=

bred^en cor allen Singen in foldjen Staatäroefen anobredien,

bie bie Unterbrüdung bered)tigter 33cftrebungen auf il)re

i^al^ne gcfd)rieben Ijaben? SBaö leljren unö bie 3lttcntatc

unter ber napoleonifdjen §errfd)aft ober gar bie Slttcntatc

ber ^liljiliften in SiufUanb? SOleine .^erren, fie lel)ren jum

minbeften bie ©leidjgiltigfcit fotdjer Cyefcjjc, fie leljren für

mi(^ mcf)r, fie lel)ren für mid), bafe foldje ®efe^e mc()r alö

bie §crrfdjaft bes gemeinen 3fJedjteö jene ^röbiöpofition ju

t)erbre(ierifd)en 2(ften näljren.

QJleine Herren, menn id; alfo junödift bies auä ber 33e=

trad)tung über bie ©rünbe für unb miber bie a3erlöngcrung

beä ©ojittliftcngefegeä auögcfd)icben Ijabc, fo fomme id; fegt

unmittelbar auf bie ^^rage felbft.

aJleine Herren, in ber gcftrigen ©i^ung ift non bem

§errn Slbgeorbneten 9)]orquarbfen gefagt morben, — menn ic^

nid)t irre, ijat bas aud; ber ^err Staatöminifter uon ^uttfamer

rcieberf)olt, — bafj alle bie ©rünbe, rccldje für ©infüljrung beö

©ojialiftengefe^eä gefprod;cn l)abcn, aud; oljnc rccitercö für

bie gortfegung beäfelben fpred;cn, ober jum ntinbeften , bafe

bie ©rünbe , meld;e jemanben beroogen l;aben, feinerjeit für

baä Sosialiftengefe^ ju ftimmen, ausreid)en, um l;cute au^

für bie aSerlängerung beSfelben ju ftimmen. Sa fage id;:

nein, baö ift falfd;. Sic ©rünbe, bie feincrscit rcol)l

jemanb beroogen f;aben fönnen, für baä ©ogialiftcugefeg

einmal ju ftimmen, reid)en nid;t aus, nm für bie l)eutige

aSerlöngerung beSfelben ju ftimmen. Sa& bieS ber ^all fei,

laben gerabe bie Sebatten bcö geftrigen ^ageS ouf baö

allerbeftimmtefte unb auf baS allerflarfte uns t)orgcfül;rt.

3unäd;ft roa§ ben SCermin ber aSerlöngerung biefcä

©efegeä betrifft, ?^ad) ben Sleu^erungen beä |>errn (5taat§=

minifterä oon ^uttfamcr mar nod; eine fo allgemeine opti=

miftifd;e ^^örbung rorlianben, roeld;e bie nur ärociiöl;rige

Sauer biefes ©efe|e§ red)tfertigen foH. 3n fef)r unbeftimmter

SBeife fogte er, bafe mir nad^ jroei Sauren mögli(^erroeife

einem Stabium fämcn, roo bie aSerlöngerung beäfelben ®e=

fe^eä oon ber Siegierung nid^t in Sctrad^t gejogen roerben

rcürbe. @S l)ot baö gang unbeftimmt gel)olten, fo ba^ ftd^

jebermann fogte , biefe ®rroartung '^egt ber ^err ®taatä=

minifter nad; ber 3lrt feiner Scgrünbung felbft nid^t. Sann
aber fam ber §err Dieii^öfansler, unb er l;at unS unumrounben

gefagt, biefe 5llaufel l)abe nid^tä ju bebeuten als jroeiertei,

einmal um geroiffen |)erren bie 3uftii"'"""9 5"

löngerung leid;ter ju mod;en unb fobann, um bie 9DfögUcl)feit

ju geroäl)rcn, biefem mifetrauifd;em iKeic^ötag roenigftenö oon

3:ermin ju STermin eine geroiffe 3ied;enf(^oft ju geben. Slber

etroaö anbereä, alä bie 3luffaffung, ba§ biefe a^erlängerung

beö Soäialiftengefegeä bie befinitioe Sauer beäfelben bebeute,

roar in ber 3:i)at tro^ aller aSerfloufulirung auä ben er=

ftäruiigen oom SiegicrungStifd^e nid;t ju entnehmen; felbft=

oerftänblid; bie befinitioe Sauer in bem Sinne, roie jebeS

onbere, auä) terminlofe, ©efeg eine befinitioe a3ebeutung |at.

Sa§, roeun bie gefeggeberifdien ^^aftoren über anber=

roeitige Singe einigen, cö fein ©efe^ ber SBelt gibt, rceld^eö

m<i)t in biefem Sinne obänbcrnngäfäl;ig unb auf^ebungöfäl)ig

fei, baö ift geunfe. 3tber fid;er ift eö, ba& bie 3»tention ber

9iegicrung jei^t baljin gcl}t, biefeä Sojialiftengcfeg mef)r ober

minber 5U einer bauernben ^nftitution unfercr Siedlitägefeg-

gebung ju mad;en. Unb ba fage id): eä l)at eine ganje

9icil)e oon a}Utgliebern gegeben, ioeld)e niemalö in biefem

Sinne, in bem Sinne ber ßinfül)rung biefeä Sojioliftem

gefci^cö in bie bauernben ^uftitutionen beö Steid^eä, bemfelben

jugcftimmt I;aben, unb iocld)e jebem a5erfud;e, bieS ju

tf)un, feiner 3eit fd;on mit ©ntfd;ieben{)eit entgegengetreten

mären.

3roeiten§ I;aben mir auä ben geftrigen ©rflärungeu ber

Staatörcgicrung entnommen, bafs il)r ber ©ebanfe, überäugel)en

auf bie ©runblagen bcö gemeinen Sied^tö, fd)ledhtl)in fern

liegt. Sie f)ot eö in gans beuttidjen 2Borten abgelehnt, biefen

Sßeg jctU JU betreten, fie l)at fic^ ber Unterfu^ung, inroie=

meit nmn auf biefem SSege etwaigen 3luäf(^reitungen ent=

gegentreten müfjte ober fönnte, oon oornl)crein entziehen

moUen. DJicinc Herren, bie ^cfd)reitung beä 2Begeö beä

gemeinen 9ved)tö ift in biefem Slugenblid unb gegenüber ber

geforberten aScrliingcrung bcö Soäialiftengefc^eö meiter gcrüdt

alö jcmalö, unb eä liegt bieä aud; in ber 9latur ber Sad;e.

SBcnn man erft fid) felbft, menn man crft bie Sebörben,

menn man erft baö cingefd)üd)terte S3ürgertl)um an berartige

3lnsnal)mcgcfc^c oon 3al)r ju 3at)r mel)r gcroö^nt l)at, bann

ocrfdjioinbct jebcr Srang, l)inüberjutrctcn auf bie alten Sßege

bcö gemeinen gleid;en 9ied;tö. Saä I;at fic^ beraal)rl)eitet on

ben ©rflärungcn ber 9iegierung oon geftern, unb id; fage

roicbcrum: eä l)at eine ganje Summe oon Slbgeorbneten l;ier

gegeben, mcld)e biefcä So5ialiftengcfcg nur alä ein notf)=

menbigcä Ucbcigangöftabium betrad;tet l;abcn, um 3urüd=

5ugcl)cn, fei eä auf bie ungeänberte, fei eä auf bie gebeffertc

©runblage beä gemeinen 9{cd;tä, unb biefe merben ben er=

ftörungen ber Staatörcgicrung gegenüber n\ö)t onerfenncn,

baf^ bie ©rünbe, bie fie für bie einmalige ober jroeimaligc

aScmilligung beä Sojialiftcngcfc(}eä bcmogcn l)oben, l;eute für

bie abermalige a3erlängerung beä Soäialiftengefe^eä auä*

rcid;cn.

Sie erflävungen ber Staatäregierung oon geftern finb

bann nod) meiter gegangen: man l)at fogar fe^t bie ^[Röglid;-

fcit icbcö gcmilbertcn Ucbergangöftabiumö, felbft auf ber

©runblage bcö Soäialiftcngcfe^eä, geleugnet, ©inen anberen

Sinn fonnte bie entfd)iebcne ß-rflärung beä 9icidE)öfanälerä

gegenüber einer Slomntiffion gar mä)t l;aben; er erflärte unä-

eä' ift on5unel;men, roie cö gel)t unb ftel)t, ober eä ift

laffen. Sllfo aud; ber Stanbpunft berienigcn, bie biefem

©cfc^enttourf böd^ftenö unter ber Scbingung ber Slbftumpfung

ber äuBerften 2tuönal)memoferegeln juftimmen mürben — au6)

bie ^ofition biefer ift in ber l;eutigen Situation eine oer*
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änberte. ^reilid^ fage ic^ Q^nen runb heraus, grabe ber

©tanbpunft biefer Herren ift am allenrenigften I)altfaar. ®enn
tüenn id) fetbft mici^ trog meiner prinzipiellen Ueberjeugung

gegen ba§ ©ojioUftengefeg an bie ©teile ber 3^egterung fteüe,

td^ fage: \a ein füld)eä 3IuSnaIf)megefeg roürbe id) a[§ 5ie=

giernng entraeber ooll unb gong annef)men, aber ic^ loürbe

eä ni^t in abgcfd^rcätf)ter gorm anne{)men. ©in [oIci^e§ ®efe§

mu§ üoH unb ganj, raenigfteng fdieinbar burd)füt)rbar fein,

e§ barf nid^t — \<i) möd^te [agen, ein 2lu§na!f)megefe| fein

unb bod^ ber ©ur^fü^rbarfeit in ben entfd^eibenben %alkn
entbel^ren.

3lm\ fage id^, ba§ grabe biefer ©tanbpunft ber aUer=

fd)Jt)äc^fte ift; aber aud^ biefer abgefc^iüöd;te ©tonbpunft gegen=

über ber ^^^age ber 33erlängerung beä (SojialiftengefegeS,

felbft biefer ift burcE) bie ©rflörung ber ©taatsregierung üon
geftern ron üorn^erein befeitigt.

9)ieinc Herren, menn bie ©acfien fo ftei)en, roenn e§

nid^t ridjtig ift, ba^ bie ©rünbe, bie feiner ^dt für bie @in=

füljrung beö (gosialiftengefegeä fprcdfien fonnten, aud) Ijeute

noä) fpred^en für bie Verlängerung beöfelben, bann l)aben

Tüir uns boppelt unb breifac^ ju fragen: finb überljaupt bie

93ortf)eile, bie baä ©ogialiftengefeg mit fii^ gefüfjrt f)at, bie

33ort^eile, bie üon ©eilen feiner 2lnf)önger felbft üorgefül)rt

merben, ftarf genug, um bie gang jraeifellofen 9iac^tt)eile, bie

ouf ber onberen ©eile liegen, oud^ nur annä^renb auf=

juroiegen ?

3d) ^abe bei einer frül)eren ©rörterung, bamalä, al§ e§

fid^ um bie erfte ®infül)rung be§ ©oäialiftengefe|e§ ^anbelle,

gefagt, id^ bin ein prinäipieller ©egner, unb abgefe^en üon
jebem @rfolg ober aJli^erfolg fttmme xä) gegen ein folcE)e§

2lu§nal)megefe|. 2lber einä mu^ id^ äugeftet)en: biefeä @efe|
fönnte im ©inne berjenigen, bie oon anberen ®runb:
anfd^auungen auägelien alä id^, eine geroiffe S^ed^tfertigung

empfangen, menn eö einen ©rfolg fiat. 2)ie ^rage be§

©rfolgeä gerabe ift meiner 3lnfid)t mii) für bie 2lnt)änger

beä ©oäioliftengefe|eg bie entfc[)eibenbc. ®o§ füt)ten fie aui^,

unb barum fage id^: bie Unflarl)eit, bie man oerbinbet mit
bem 2Bort, baö @efe| ^abe ©rfolg gel)abt, biefe Unflart)eit

t)erl)üllt roeiter nid)t§ als bie 3:§atfad^e : boä ®efe| ^at feinen

©rfolg gelobt.

(©el)r ri^tig! linfö.)

aJleine Herren, als ©rfolg fann man nur baä fogcn,

ba^ bie fogialiftifc^e 3lgitation fic^ oon ber DberftädE)e gurüd'=

gebogen Ijat gleid^fam in bie Unterraelt. ©troaä anbereö

fügen fämmtlid^e SJJotiüe nic^t; fie müffen jugeftelien, ba§
ber 3"famnienl)ang ber ©oäialbemofratie, menn er eine Qdt
lang geftört mar, l^eute fo ftarf ift rcie früf)er, ba§ bie

Drganifationen es ju SBege gebrad^t l^aben, fid) in ber Xijat

über bos ganje ©osialiftengefeg ^inroegäufe|en. ®ag fagen
uns nid^t blo§ bie Herren ©ogialiften, auä) bie S3egrünbung
ber 5iegierung bejeugt e§.

9lun fagt man un§ jegt mit einem aJlol: ja, baä ift

ein ®rfolg. 3)er §err ©taatäminifter fagte geftern, baä fei

eine bequeme Sage, eine geroiffe Sequemlid^feit fei in golge
beffen entftanben. 9lun, meine Herren, ba| mu^ xä) 3l)nen

fagen, menn baä eine bequeme Sage ift, ba^ man eine

unangreifbore Drganifation entftel^en ftel)t, bann mei^ ic^ nic^t,

rcoä baö für eine ^olitif ift. 9^ein, bamals, alä id) Stjnen
in ber ©rörterung oon 1878 mörtlid), möd^te ic^ fagen, bieä

üorausfagte, bamalä mürbe id) oom $Äegierung§tifd} unb oon
ben anberen Parteien ouf baä l)eftigfte ongegriffen. Tlan
fagte: ba§ finb leere 93orau§fe|ungen, ©ie merben fet)en, alleö

wirb glatt gel)en, oon berartigen ^ropf)ejeiungen ift abfolut

nichts ju Ijalten; — nad)bem man bamalö in foldjer SBeife

mir entgegnet i)at, fagt man iegt mit einem SDIal: ber ©intritt

biefer ^rop^ejeiung, bie id; bamalä gegen bie 3Jla|oritöt

machte, baä ift ber ©rfolg beä ©ojialiftengefe|eä.

SDieine §erren, ein anbereg. 2Ran fogte un§ an sroeiter

©teHe, bie Sluöbeljnung ber ©ogialbemofratie l)abe ab=

genommen. 3a, ba§ ein gerciffer S^üdfgong ber ©oäial=

bemofratie unmittelbar nac^ bem eintritt beä @efe|es ftatt^

fanb, ba^ gemiffe giffermä^ige 8etl)ätigungen ber ©ojial^

bemofraten geringer geworben finb, ba§ fann niemanb leugnen,

aber legt ftellen mir unö oor bie ©rfat)rungen aller ?tacE)=

raafjlen ber legten ^ext. SDleine Herren, ic^ fage, rco mir

oud^ l)intippen, überall fef)en mir mit einem SDIal, bafe bie

©o^ialbemofraten in oerftärfter, in oergrö^erter 3a|t oor=

l^anben finb. Unb ift e§ benn um ©otteSrcillen ein Sn\aU,

bafe in biefem 2lugenblid, mo mir nodf) unter ber §errf(^aft

beä ©ojialiftengefegeä fteljen, bie3al)l ber fojtalbemofratifd)en

33ertreter in biefem Sleid^Stage eine größere ift, alö fie

jemals mar? ®iefer X\)ai'\aä)t gegenüber foU man fagen

:

bie ©ogialbemofratie l)at fid^ on ^ai)l oerringert? ^icrju

fommt, bo^ mir alle genau miffen, ba§, menn aud^ irgenbroo

l)ier unb ba, inöbefonbere auf bem Sanbe, mo fie nur ifolirt

ejiftirt, eine ^Verringerung eingetreten ift, biefeS oollfommen

öquioalirt roirb bur^ bie gri^^ere ©nergie, burcf) bie größere

^ntenfität ber bcmofratifd)en Seroegung. 2)er §err 2lb=

georbnete SSinbt^orft l)at bie§ auf bas f(^örffte unb meiner

3lnfid^t nai^ ganj ridE)tig l)eroorge!^oben.

©0 fage xä), meine Herren, mer ben ©ac^en nüd^tern

entgegentritt, mer fid) nicE)t burd^ allgemeine S^eberoenbungen

töufdE)en lö^t, ber mu§ fagen: biefe ©ojialbemofratie ift

burc^ biefeS ©efcg gegen bie ©ojialbemofratie nicE)t geringer

geroorben, il)re Alraft ift nid^t gebrocE)en roorben, unb bie

9iecl)tfertigung, bie feinerjeit baS ©o^ialiftengefeg felbft in

meinen Slugen oon ©eiten einer mir prinsipiell entgegen*

ftcljenben Partei l)aben fonnte, biefe 9^ed)tfertigung t)at

e§ nic^t.

3fJun, meine Herren, ^aben ©ie oielleii^t Urfac^e, anju;

nef)men, ba§ ©ie bie ©rfolge, bie ©ie bi§l)er nid^t erringen

fonnten, etma in ber 3ufunft, in ben näd^ften 2, 6, 10

Satiren mit biefem ®efeg erringen merben? fage, ©ie

l)aben aucE) xxxd)t bie minbefte UrfacE)e baju; benn baS, roaS

bie ©ojialbemofratie unb biefe Seroegung mirflic^ fortmäfjrenb

nöljrt unb raac^fen machen mirb, baS ift in ber Xi)at ber

©taatsfogialismus. ^reilid^ , menn id^ fo pre , mie ie|t

baä 2ßort „©ojialismuä" gebraud)t mirb, bann greife

ic^ an meinen 5lopf ;
l^at man boc^ unter „©taatö*

fojialismuä" bie gefammte ©teinfd^e ©efeggebung oer=

ftanben, bie bisljer als ber genaue ©egenfag berfelben,

nämlid^ alö bie Befreiung beS ^nbioibuumS unb ber inbioi;

buellen SBirt^fc^aft gegolten l)at! §at man boc^ unter

„©taatöfojialismus" felbft baS gebradE)t, ba§ ber ©taat regu=

lirt, ©eroalt l)ot, 3^ed^t l)anb:^abt, ©efeg gibt, bie ©dE)raod^en oor

ber Uebergematt ber ©tärferen fd^ügt, ba§ er, roie unb mo er

fann, bie 3SolfSrcol)lfaf)rt förbert. ©d£)on biefer ©tanbpunft,

ben ber ©taat ju allen ^dkxx l)atte, ben er nac^ unferen

Slnfid^ten einjuneljmen l)at, felbft bies l)at man ©oäialismus

genannt. 3Ja, meine Herren, menn man \ttxüd) fo meit

bas 2Bort nimmt, bann ift febe S)i§fuffion auägefd^loffen,

bie SDi§fuffion föngt erft an, menn mir feftftellen, mag unter

©ojialiämug ju oerftel)en ift.

Unter ©o^ialiSmuS oerfte'^en mir ben 33erfuc^, oon

©taatSmegen bie mirtl)fcE)aftlidE)e 33erforgung ber ®efellfdE)aft

ju bemirfen. ®a§ ift ber ^ernpunft. ®as ift e§,

ba§ man in beamtenmä^iger Drganifation tmb aSerroaltung

bie Sebürfniffe ber ©efellfd^aft befriebigt, fie auSrec^nenb,

bie ^robuftion bemirfenb, ba^ man alfo oon ©taats=

roegen bie Itapitalien in bie §anb nimmt, — um furj

ju fein, ba§ man an bie ©teile ber inbioibualiftifc^en 2ßirtl)=

fd^aft bie beS ©taateS treten läfet. ©iefer ©ojialiömuä lö^t

fii^ freilief) in oerfd)iebener äßeife geftalten: mon fann i^n

fic^ benfen mit einem ©cE)lage — biefer ©tanbpunft ift ber^

jenige, ben bie Ijeutige beutfd^e ©ogialbemofratie einnimmt;

man fann fi(^ aber aud^ bie D^ealifirung bes ©taatö=

fogialismus gleid^fam burd) ein artifd^odenroeife 2luffpeifung

ber gegenrcärtigen ©efellfd^afiSjuftönbe oorftellen. 3)iefes

legiere mar ber ©tanbpunft Soffalleä, ber aJionopol auf
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ÜJioiiopoI f)äufen rcoITte, ber eine ^robuftioaf^o5iation nad)

ber anbern unter StaatSgarantic unb mit Staatä^ilfe fi^affen

roollte. aJleine Herren, beibe 21nf(J)auungcn [inb prinzipiell

abfolut nid^t entgegengefe^t, unb biefe SaTfallefcIje Slnfcfiauung

be§ gojiali§mu§, ba§ ift biejenige, bie ber §err ^icidjöfauäler

^ier in unserer SDlitte au§brücf(i(^ als ein bered;tigteä ^id

beä (Staates {)ingeftent Ijat. SDkine Herren, bieä ift cö, maä

mir unter StaatsfogialiSmuS oerftel^en, unb bem gegenüber

fagen roir: wer biefeS ^rinjip anerfennt, ber fann unmöglich

be§l)alb, raeil eö eine oerfd^iebene a3crroirf[id)ung gibt, raeil

biefe SScrroirflic^ung uon cerfcbiebenen 9Dläct)ten in Stngriff

genommen raerben fann, eine 33erfo[gung unb Unterbrüdung

eintreten laffen, oi)ne [ic^ in ben fdjneibenbften SßibcrfprucI

ju fe|cn.

2Jleine Herren, mir fällt babei unmillfürlic^ ein — ber

§err ©taatäminifter fit't mir gerabe gegenüber — bie 2)e=

buftion, bie §err von ^uttfamer geftern gemad)t I)at. Sr

la§> unä auä bem S3ud)e beö ^errn 2lbgeorbneten 33ebe( bie

6d)i(berung beä fünftigen fojiatiftifc^cn Staates üor. 3d)

bemerfe, ba^ berartige Sd)ilbcrungen feit langer 3cit gang

unb gäbe finb, feit "»^ilatoS ^dtm, unb ben red)nete man

feiner 3eit ju ben Sßeifeften aller 2öeifen. 2llfo nic^t baö

ift es, fonbern ber §err StaatSminifter f^ilberte ba mit

einer ciemiffen Ironie bie 2lrt unb Sßeife, rcie C^'crr 33ebel

fid^ bie allmäl)tid;e — roie foll id) fagen — gosiatifirung

ber ©efellfdjaft burcb ben Staat üorftellt. 3d; mbd)tc ein=

mal ^cxvn S3ebel auf fein ©eraiffen fragen, ob er bei biefer

ed)ilbcrung nidjt eine lebhafte ipilfe auS ber SSortage über

baS SCabadmonopol genommen Ijat?

(^citcrfeit. Unrul)e.)

— 3a rool)t, meine Herren, .«gerr SBebel fd)itbert uns bie 2lrt

unb Söeife, roie allmäl)lid) bie ^robuftiü5iüeige, bie Unter=

nel)mungcn, üon Seiten bcS Staates cjpropriirt werben.

2}aS flaffifdje Seifpiet bafür, meine §erren, baS mar bie

a3orlage beS ^errn SieidjöfanjlerS bei bem STabadmonopol.

aJiit einer bcfonbcrcn Sauge beS Söii^eö übcrgof3 ber §crr

Staatsminifter bcnjenigcn ^affuS beS S3ud)eS bcS .•ecrrn

S3ebel, roo berfelbe fagte: mit ber Gypropriation mirb cS

nid)t fo fcl)r üiel auf fid) l)aben, benn eS mirb ein 2lugcnblid

eintreten, rco olle Seute l)5d)ft aufrieben fein «erben, wenn

fie gegen eine mäßige (Sntfdjäbigung i()re Untcrneljmungen

an ben Staat los mcrbcn. 5}un erinnere id; ieberinann an

bie 3cit, als bie monopoliftifcl)en (Sclüfte bcs §crrn 9ieid)S=

f an^lerS fdjiuebtcn. SBenn man bamats einen STobadfabrifanten

fragte, er fagte oljne roeitercS : entrocbcr fd^nfft uns biefe S3c=

uuruljigung unferer Snbuftrie uom .^alfe ober, menn il)r baS

nidjt moKt, bann rerfdjafft uns baS 9JJonopol. SJicine .'perren,

id; bcljaupte, ba| bie Sdjilberuug, bie ber Staatsminifter

oon ^utttomer oon ber ©ypropriationSart bcS fünftigen

fo5iaUftifd)en Staats nad) S3cbel üortrug, cinfad) nad)gcal)mt

ift ben S3orlogen, roeldje ber ^err gfieidjSfanjler über baS

Siobadmonopol gcmad)t l)at.

2Jleine «perren, idj Ijafae gar feine Urfad)e, biefcs in

roi|iger Sßeife ju beljanbcln, baS ift eine burdjaus ernftljafte

Sad)e. 3n ber Xt)at müffen mir uns fagen: roenn roir erft

bie Staatsregierung auf bicfen 2ßegen manbeln feben, fo

ejriftirt feine ®rcnje me^r für bie ®jtenfion beS Staates,

bann gibt es feine ©renje ber StaatSeinmifd)ung mel)r in

ben freien mirtt)fd)aftlidjen SSetrieb unferer gegenwärtigen

bürgerlidjen ©efcUfdjaftsorbnung. 2luf biefem Sßege fcljen

roir prinjipiell nad) bem auSbrüdüd^en Sugeftänbniffe beS

^errn 9ieidjSfanäterS bie gegenwärtige StaatSregicrung, unb

einer foldjen StaatSregierung üerroeigern mir bie 2tnerfennung

beS 3fved)ts, ein Sosialiftengefe^ ju madjen, roie es l)ier uns

oorgclegt ift. SBer biefen ©oftrincn, biefen a)ladjinationen,

bie allerbingä l)ier üon einer bemofratifd)en Seite ausgeben,

fo üiel ^IJaljrung gibt, roer fie prinjipiell fo ftärft, roer fie

in ben Siugen it)rer 2lnljänger fo fel)r cmporljebt, ber fann

unmöglid) auf ber anbeten Seite eine foldie ungeredjte unb

bem gleichen 9f?ed;t roiberfpred)cnbe SBoffe für fid) in 3lnfprud^

neljmen, roie er es hnvd) bas Soäialiftengefeg unb burd) feine

^Verlängerung tbut. 3d) bin ber Ueberjeugung, ba& gcrobc

biefer ©cfidjtSpunft nid)t ber le|te ift, ber mannen 2lnl)änger,

ber feiner 3eit für bas Soäialiftengefe^ geftimmt ^atte, ücr=

anlaßt, beute oljne roeitereS gegen baSfetbe ju ftimmen.

SOieine Herren, roenn etroaS in ollen biefen S)ebotten,

bie roir gehabt baben, oielleid^t einfc^meic^elnb geroirft l}at,

um für bie^crlöngerung bcS SojialiftengefegcS ju geroinnen,

fo ift es ber ©cfidjtspunft, bafe bie Dieid^Sregierung unS oer=

fpridjt, immer encrgifdjer, immer umfongreid^er bie fojialc

Dieform ins SBerf ju fe^en. Sic fagt: um biefen fojiolen

^Reformen gerabe ben S3obcn ju bereiten, braueben roir bog

Sojialiftcngcfeß; fie fagt umgefebrt roieberum: roenn roir erft

biefe foäialen Steformen burdjgcfübrt baben, bonn roirb bie

3eit gefommen fein, roo ber griebe ber ©efellfd^oft fo rceit

l)ergcftellt ift, um nunmel)r baS So^ioliftengefeg aufbeben ju

fönnen. S)aS ift ber einfd)meid;elnbfte ^ninft — man roiCt

für bie 2lrbeiter forgen, unb fagt: biefe Sorge roirb eine fo

nad)brüdtidje fein, ba^ bie 2(rbeiter il)re fo5ialiftifd)e Dppofition

uergefien roerben, unb baj? roir bann, roenn roir fie beglüdt

baben, uollfommcn in ber Sage finb, baS So^ialiftengefe^

aufgubeben. 3)leinc Herren, bas flingt rcd)t fd)ön; ic^ fagc

aber runb l)cvaii?>: niemals l)at es einen größeren circulus

vitiosus gegeben als biefen. 3d) bcbaupte, biefer gonjc

aVerfud), unter bem Sosialiftengefeg eine roabve Sefriebigung

ber bebrüdten 5l(affen bcrbeijufü^ren, ift eine reine 6{)imärc.

(©ef)r rid)tig! linfS.j

a}leine .^errcn, roenn Sie boS unternommen Ijätten cor

50 ober 60 ^abren, roenn Sic ba in fotc^er einfeitigen

SBeifc vorgegangen roärcn, in ber 2Beife einer berortigeu

33et)ormunbung — üiellcid^t märe cS Sb^en geglüdt. Seit

biefen 50, 00 Sobren baben fid) bic fogialcn guftanbe totol

neränbcrt; roir fönnen — roir mögen cS beflogen üiclleidjt

uon bicfcnx ober fcncm Stanbpunft ouS — bic 3:batfad^e

nidjt leugnen, bafe baS Selbftberouf3tfein ber orbcitenben

5llaffcn ein \]oä) gcbobenes ift, roeld)es gor nid^t ju üer=

gleid)en ift mit jener Sage besfelben oor 20, 30 ober 50

Sabrcn; roir müffen ouerfennen, ba& biefe orbeitenbe 93e^

üölferung in ben roeiteften Sd)id)ten fid; geroöbnt bat, ibrc

2lngclegenbeitcn ju bisfutircn, bie 2(ngelegenbeiten, bie fie

betreffen, ber SXritif ju untcr^iebcn, — bafe biefe orbcitenben

SHaffen ben 2tnfprud) erbeben, nid)t SBobltt)aten üon oben ju

empfangen, fonbern biefe Sßobltbatcn burd) 3Jlitarbeit, burc^

SOlitbisfuffion, burc^ SDUtücrroaltung fid) felbft ju oerfc^affen.

gjleine Herren, baS finb 2:batfad)en, roir fommen nid)t um

fie l]umcQ, unb id) fage 3bncn, biefen ^batfacben gegenüber

roirb jebc So^iolreform, roeldjc Sie unter bem ®rude, unter

bem Sd)ut5e bcS Sojialiftengefc^eS üolläiefieu, niemals jur

S3efricbigung ber 2lrbeiter gelangen.

(Sel)r rid)tig! linfs.)

©iefelben roerben biefen 3l)ren, felbft fad)lic^ beften 2Bo'^l=

tljoten bas SDIi^trouen cutgegenfeßen;

(fef)r roo^r! linfs)

fic roerben jcbc görberung, bie man i^nen ongebeiben lö§t,

nur als eine fleine 2lbfd)lagSjablung betrod)ten, bie in ber

Xl}at nid)ts beroeift, ots bofe ibre rocitcr gcbcnben ^orberungen

9icd)t baben. So roerben Sie, onftatt für biefe Söobltboten

SDonf ju ernten, für biefe SBobltbaten nur Unbanf ernten;

Sie roerben mit biefem Sosioliftengefe^e nie ju bem fünfte

fommen, ba^ irgenb roeldje fo^iole $Heform roirftid) ben foäialen

^rieben bcrbeifül)rt, oud) nur annäbernb onbobnt. SDlcinc

Herren, über baS, rooS id) 3b"en bicr fage, bo fommt feine

maä)t binroeg, fein 2lnfeben ber ^erfon, oucb boS nic^t bcS

9fieid)SfanslerS; benn, meine Herren, ein grof3er StaotSmonn,

bie aJlaforität eines Parlamentes, eine ©efeggebung fonn
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Qu^erorbenttic^ oiel, aber etn§ fönnen fie n\ä)t, fie fönnen

bie gemeingiUigen ©efege her ^fi)djoIogie nidjt abfc^affen.

SJleine Herren, xä) fomme ju etwas Sßetterem. S^idjtä

meiner Ueberjeugting mä) Ijinbert bie Sefampfung ber 'Bo^iaU

bcmofratie in iljren 3lu§fdjreitungcn mef)r als bie[e§

©oäialiftengefefe. Safür berufe id) mid; auf 3f)te eigenen

©rfofirungen. ©eitbem bas ©osialiftcngefc^ in ©eltung ift,

bo füljlen, um mid) fo ausjubrüdcn, mir, bie ^orteien, fagcn

mir einmal bie „DrbnungSparteien", un§ fo gcmi^ untere

einanber; mir bilben un§ ein, mir fönnen unfere tömpfe

ganj unbeforgt untereinanber füi)ren; bie [)of)e Dbrigfeit, bie

^olijei, bie beforgt uiiä, ba^ bie ©ojialbemofratie un§ nid;t§

anI)ot. Snfolgebeffen fage ic^, ba|3 gerabe bie ^errfdjaft beö

©ogioliftengefegeö ju feinem Sijeite — e§ gibt aud) nod)

anbere ©rünbe — beigetragen tjat jur 33erfd)ärfung, §ur

©rbitterung ber ^arteigegenfö^e, bie beute mef)r, atö in

irgenb einer Qdt, bie innerfialb beS S3ereic^§ meiner poU=

tifd)en Erfahrungen liegt, ![)errfd)cn. 3a, iä) be'^aupte g. S.,

oljne bie ^^rage irgenbroie aufbaufc^en ju rooHen, ba^ nur

unter bem ©d)uge be§ ©ogiaUftengefe^eä bie antifemitifdje

S3emegung biefenigen SDimenfionen ^at anneiimen fönnen, bie

fie angenommen f)at.

(©e!^r richtig! UnfS.)

9JJeine Herren, mir befämpfen un§ unter einonber

unb barüber oerfennen mir, bafj eä bod; fcl^tiefilid) noc^

gemeinfame politifc^e ^einbe gibt, bie eine gemiffe 33er=

binbung unter un§ aufred)t erljatten follten unb bie ©ie nur

ftärfen, bie ©ie nur förbern, roenn ©ie einfeitig einen ^ampf,
— geftatten ©ie mir l)ier immer baS ©d^Iagroort — unter

ben Drbnunggparteien Ijerftellig mad)en.

SJfeine Herren, id; berufe mid) auf bie (Srfa'^rung feber^

manne, ob baö, maä id^ gefagt tjabe, ridjtig ober unrichtig

ift. Unb geben mir meiter, gef)en mir bie ©rfafjrungen

jebermannö buxä) in feiner ^arteiagitation ober aber in ben

2BaE)ifömpfen: maä ift benn bie regeimofeigc ®rfd)einung?

®egen bie ©oäiatbemofratie, aud) in ben Slreifen, roo ©ie
unmittelbor i^r al§ ©egner gegenüber fteljen, gebt ber

Hampf nid)t, id) meine ber öu^ere l^ampf. f)abc felbft

legt faum üor einem bßlben 3af)re biefe gange ©ad)e burd)=

gemad)t. Qd) mu^te überall empfinben, bie ©ogialbemofratie

ftel)t mir möd^tiger gegenüber alä bi§l)er.

Slber rcie follten mir fie benn faffen^ roie foKten mir fie

benn befämpfen, rcie follten mir benn il)re Qkk rciberlegen?

3m legten Slugenblicfe — ic^ mei^ eä nod) mie ^eute —
ba fagte man mir : e§ ift burd;auä nott)menbig, gegen bie

©ogialbemofrotie ein Flugblatt ju oerbreiten, benn iljre

Slgitatoren fprü^en SDIö^igung, bie geben Programme aus,

al§ ob e§ fic^ um einen abgefdimöc^ten Siberalismuä innere

l^alb ber ©ogiolbemofratie bonbelte.

(^eiterfeit linfä.)

2<S) entfd;loB mid^ bogu, ein Flugblatt auSjuarbeiten

ober begie^^enttid^ augarbeiten gu laffen. 3d) befenne aber,

\6) ^atte beinabe @eroiffen§biffe, benn id) fagte mir: menn
xä) ifjnen ctroaö galfdjes unterf(^iebe, oertl)eibigen fönnen

fie fiel nid^t, unb bo§ Flugblatt, maö ic^ beantroorten mollte,

ba§ rcar groar oorber in meiter 3at)l nerbreitet roorben,

aber e§ mar bod^ mit Sefd^log belegt roorben, mäf)renb

mein Flugblatt frei ausging. Tldnt Herren, für jebermann

ift baä eine burd^ouS unangenehme ©ituation,

(fe^r richtig! linfö)

bie i^m nid)t leidet mirb. ©o geft^al) eä, ba§ mir erft in

ben leiten Sagen baju famen, unferen gefäbrlic^ften ©egner
überfiaupt oor unferen SBöhlern — roie foll icb fagen —
ju fennjeid^nen, il)n befömpfen ju fönnen, unb ibn bann
nur befämpfen ju fönnen mit 9Jlitteln, roo roir e§ eigentlid^

feinem ©ojialbemofraten üerbenfen fonnten, roenn er fagte:

baS ift bod) unerhört, bafe man un§ angreift, ba^ man uns

t)erfud;t, fo ober fo ju djarafterifiren, oljne ba§ roir bie

9)löglid^feit einer Entgegnung Ijaben.

(©e^r rid^tig! linfs.)

S)aS hat in bürgerlid^en Greifen, bas roet^ id) hier auf baS

bcftimmtefte, fogar fehr hinberlid) für mic^, für meine 2ln=

bänger geroirft, bie baburd) in ber Xl)at in ein ®efül)t ber

Erbitterung, beS 2JlitleibS mit jenen Stngegriffencn famen,

roeldjeS fie niemals gehabt hoben mürben, menn eben gleidE)e

Söaffen in biefem ^ampf gegolten hötten. ajteine Herren,

id) min bieS nid)t roeiter ausführen, idjfage: roer unparteiifd»,

roer nücE)tern, oljne 33orurtheil biefe Söirfung beS ©ojialiftens

gefe^eS fid) ücrgegenrcärtigt, ber fagt : einer feiner f(|roerften

©dfjäben befiehl barin, ba^ es bie SSefämpfung ber ©ojial^

bemofratie gurüdbrängt, ba^ c§ in ben bürgerlichen QuietiSmuS
hincinnöthigt, unb ba§ eS infolgebeffen in ber 'X^)at gu

feinem Steile mieberum aud) an biefer ©teile eher eine

33crftärfung, als eine 3lbfd)mäd^ung ber fogialbemofratifi^en

2lgitation herbeiführt.

(©ehr rid^tig! linfS.)

Steine Herren, ic§ fönnte hier noc^ mit einem SBorte

fommen auf eine anbere ©eite beS ©ogialiftengefeges, bie

gcftern geftreift morben ift, xä) meine bie Sehnborieit feiner

^laufeln, bieS, ba^ es in ber 'Xi)at bie ©taatsregicrung

üerfüljrt, bie fogialbemofrattfd)e Seroegung einmal gegen bie

eine unb baS anbere Tlal für bie anbere Partei auSgufpielen.

S)er §err ©taatSminiftcr \)at bieS groar geleugnet, ic^

bebauere, ba^ olle feine 2lrgumente für mi^ mä)t über=

geugenb finb. SBir flehen hier unter bem ooKcn Einbrucl —
unb hier fonn idf) eS glüdlidjerroeife fagen — auc^ baS

gehört \a gu ben Unannehmlichfeiten, in bie unfereiner geräth-

2llS mir uns in bem prcu^ifchen Slbgeorbnetenbaufe beflagten

über bie ungleiche §anbhabung beS ©ogialiftcngefcles, hier

in 93erlin, gu einfeitigcn Ungunften unferer Partei, ba gab
baS felbftoerftänblid) ben Slnfd^ein, als ob roir uns über bieJJicht*

anroenbung beS ©ogialiftengefe|eS beflagten, alfo aus geinbfdjaft

gegen bie ©ogialiften biefe ?ßartcilid)feit rügten — meine §erren,

ein ©d)ein, ben roir aufs öu^erfte cermeiben roollten unb
mußten um unfcreS ©runbfages roillen. ^d) banfe bem
§errn 2lbgeorbneten 53ebel, ba| er biefen ©chein von unS
genommen l)at. Er felbft i)at anerfannt, bafe unfere Silage

Dollfommen bered)tigt ift, bie Elage, ba§ tycv in Berlin baS

toogialiftengefeg in ungleid^erer 2ßeife unb groar im Sntereffe

beftimmter eingelner Parteien gehanbhabt morben ift. SKeine

Herren, ber §err ©taatSminiftcr h^t uns bie behnbore

Äloufel beS § 1 SlUnea 2 oorgelefen unb ^at gefagt,

er l)äite bie 2lgitation für bie ©tabtocrorbnetenroat)len

oon ©eilen ber Irbeiter, ber fogialbemofratifd)en Partei

nidfjt oerhinbern fönnen. ^a, boS gebe id) gu, nur hätte

bann bie Sluslegung biefeS Paragraphen, bie er unS hier fo

haarflein bebucirte, bagu führen muffen, ba§ er fogiatbemo--

fratifdje 33erfammlungen auch nid^t blo§ beshalb auflöfte, roeil

fie bas .tronfenfaffengefeg bisfutirten, ba^ er 33erfammlungen
nic^t blo§ beshalb auflöfen lie|, roeil fic^ üiele ©ogialbemofraten

barin befanbenober ein angefeljener Führer ber ©ogialbemofraten

bie SScrfammlung leitete ober in ber 33erfammlung fprad).

®a§ aber bieS üorgefommen ift, roirb ber §err ©taatSminifter

nid)t leugnen, unb barauS fehen ©ie gerabe, ba§ feine 3)ebuftion

groar gang bie ^raris barftellt, bie er gur 3eit ber ©tabt:=

üerorbnetenroahlen ha^bhabte unb ausübte, aber burd^auS

nidE)t bie ^rayis barftellte, bie nad^ ber Erlebigung ber ©tabt=

uerorbnetenrcahl eingeriffen ift.

Steine Herren! 3c^ gehe über biefen ^unft hinmeg, meit

id^ in ber X\)at nicE)t roünf(^e, irgenbroie ben 2lnfchein gu

erregen, als ob ich i^" einfeitigen Sntereffe meiner Partei

axiä) nur in einem eingigen fünfte fpred^e.

3d^ fomme gu bem legten ^unft, ben ich ^em ©ogialiften^

gefe|e entgegenguhalten höbe, unb ber ift meiner Stnfic^t nad^

für jeben politifer unb jeben ^Patrioten ber f^roerroiegenbfte.
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üJleine Herren, biefer fd^roertriegenbftc ^unft ift einfad; ber,

bafe trir nun einmal ber S^atfad^e ßcgenüberftefien, ba|

ganjc breite ©d)ic^ten ber 33eDÖlferung fid) gercö^nen, au§er=

t)alb be§ @e[e|eä [id^ ftellen, unb ba§ fie biefe Stellung

ou^crtjolb unb gegen ba§ @efe| cerbrömen fönnen mit bem

2lnfd)cine eineö, rcie foU x6) fagen, guten Diec^tä ouf baä

gemeine 3fiecf)t, roeldieä über oKe Staatsbürger l)errfd)cn \oU.

®iefe 3:f)atfac^e, biefeä ©inniften beö ungefe|Iid)en Söirfenä

olä eine SBirfung beö Soäialiftengefegcä nenne i(^ gerabeju

eine ©rjieliung gu reoolutionorer ©efinnung unb jur füc-

üolution.

(get)r rid)tig! linfö.)

SPleinc Herren , mir fönnen unä barüber bcfiagen,

mir foUen eä nid)t förbern, mie eä auc^ fei, aber bie

X^ai\aä)t beftcJit, ba^ bog ©efeg nid)t mirfiam genug ift

unb niemals fo mirffam gemad)t merben fann,
,
um

biefe breiten S5eüölferungöfd^id)ten nid)t in biefcn 9Seg,

menigftenä nac^ i^rer Sluffaffung, l)incinsunött)igen. Siefe

3:i)atfac^e ift baö fd)limmfte ^ainSjeidien, rceld)cä biefer

SluSna^megefeggebung auflebt. Unb glouben Sie nid)t, bafe

ba§ 3"faß ^ft; ift nicE)t eine Spesialität unferer beutfd)en

©efe^gebung, nein, auc^ bieg ^abe i^ ^i)r\m feiner ^dt
oorauögefagt. SJieine Herren, iä) ^obe '^ijncn üorauSgcfagt,

bafe bieg immer bie %oIqc folc^er ©efc^e ift, bie fid) nicf)t

gegen einjelne ^erfonen unb beren cerbrc^crifd^e unb gefe^^

mibrige ^oltung rid)ten, fonbcrn bo§ bo§ immerbar ju allen

3eiten nad) ber politifdjen ©rfa^rung ba§ 9Jefultat folc^er

©efcge ift, bie cä üerfud^cn, in einfeitiger, bem gemeinen

9Red)t raiberfpiedjenber 2ßeife eine 3:'enbcns als foldje, eine

Partei olä foId)e ju ncrfolgen unb ju unterbrüden.

SJleine Herren, Sie |aben bamals geglaubt, ba§ Sie

biefer politifc^en 6rfat)rung burd) 3l)re ^unft mürben auä

bem 2ßcgc gcljen fönnen. ©S f)at fid; je^t erf)ärtet unb bie

gefammte SJiotioirung ber Dtegicrung beroeift eä boppelt unb

breifad), bafe fie biefer pernisiöfeftcn ^olge beö ©efe^cä au^
bei biefer ©etegenljeit nic^t Ijabcn aus bem 2ßege gelten

fönnen.

^ä) fcf)Uefec bamit, ba§ i6) fage: felbft bie 33ortl)ci[e,

bie man üon jener Seite bem Sojialiftengefe^e nad)rül)mt,

roiegen biejenigen potitifd)en ?Jad)tl]eite, abgefcljen üon jcber

grunbfä^Ud)en (Srörterung, nid)t auf, bie eine SSerlängcrung

beö Soäialiftengcfe^cS notl)roenbig unb crfaf)rung§gemoB mit

fidE) bringen rcirb.

(Sebfiaftes SBraco (infs.)

33ijepröfibent ^öfftnantt: 2)aä 2Bort fiat ber ^err 3lb=

georbnete oon 5larborff.

SIbgeorbneter tJOtt ^acbocff: SQleine Herren, efje id;

ouf bie üielen fef)r bonfbaren Stnfnüpfungöpunfte cingcl)e,

bie mir ber ^err 33orrcbncr geboten l)ot, roill id) mid) ber

2lufgabe ent(cbigen, bie mir oon meinen politifd)en grcunben

gemorben ift, ber 3lufgabe nömlid), im ^^iomen berfelben ju

erflören, ba^ mir nid)t allein ftimmen merben für bie S3er=

löngerung beö ©efe^e§, fonbcrn awtS) gegen bie 93errceifung

beSfelben an eine 5!ommiffton.

roerbe nun üerfud)en, in 3ln[e!^nung on bic Siebe

be§ ^errn 83orrebnerä ^\)mn unfere ©rünbe bafür in Slürge

üorjufüt)ren. SDIeine Herren, ber |)auptgrunb, ben ber ^err

33orrebner geltenb gemad)t f)at gegen bie 33ertöngerung be§

©efc^eö, ift, — er ^ot felbft bie SteEe ongesogen, bie er

bei ber erften Debatte, als mir boS ©efe^ berietl)en, üor=

brad)te — er fogte — erlauben Sie, ba| id; bie Stelle

raörtlic^ Beriefe:

aJieiner Ueberjeugung nad; giebt es überljaupt nur

eine einzige 3ted)tfertigung für bie ©efc^cäüorlagc.

Siefe $Red)tfertigung ift auSfd)liefelic^ ber ©rfolg.

SBenn Sie bie Sid;erl)eit be§ ©rfolges l;aben, bann

fönnen feine 3lnpnger roenigftens politifd^ red^t^

fertigen; menn Sie biefe Sid^er^eit nid^t f)oben,

bann fage id^, ber ©efe|entrourf ift einer ber

gröbften politif(^en ?5el;lcr, bie jemols gemod^t

roorben finb.

SDIeine Herren, bie le|te Stelle ift untcrftridlien
;

id^ nel^me

olfo on, ba§ fie mit bem gonjen fittlid^en ^atl;oS corgebro^t

mar, ben mir on bem ^errn 33orrebner fo fc|r lieben unb

beraunbern.

9^un, mie fte^t es mit bem Srfolge? 3ft bas ©efefe

roirflid^ in ^roft geroefen ol)ne jeben ©rfolg? SSoUen Sie

jeben ©rfolg bcs ©efe|es leugnen? Sßenn Sie fic^ in ber

gonjen 2öelt umfeljeu unb überall bie Untl)aten fe^en, mie mir

fie in Cefterreid^ erlebt l)aben, in Urlaub, in Spanien, in

^ranfreid^ u. f. m. fo müffen mir uns boc^ fogen, bo§ mir

©Ott fei S)anf unter ber ^errfdEjaft biefeS ©efegeS oon fold;en

Untl)otcn in S)eutfd;lanb frei geblieben finb. 3d^ miH baS

feineSroegS auf biefeS ©efe^ ollein fd;ieben, eS fommen nod^

onbere 2}Iomcntc boju, nomentlid^ bie pofitioe fojiale ^olitif,

rceld;e bie ^Regierung getrieben l^ot; ober Sie müffen es

immerl;in ols einen ©rfolg bes ©efe^es jugeben, bo^ mir

uns in einer bcffern Sage befinben als onbere Sauber um
uns l^crum.

SJieine Herren, ben ^oupterfolg, ben id; in bem ©cfe|c

fc^e, boS ift ber, ba§ meiner 2luffaffung nad; bic gonje

^ofition unferer Sosialbcmofrotie in S)eutfc^lonb fid^ in il)rem

Innern, in il^rem Seftonbe gegen frül)er oollftönbig oerönbert

\)at ^ergleid;en Sic boi^ bic Sieben, bie mir nodf) oor

raenigen Solaren uon ben Sogiolbemofroten prtcn, mit bem,

mos mir Ijeute »on il)ncn f)ören. 3d^ luiQ bomit nid)t fogen,

ba§ bic ^crrcn, bie l;ier im Sleid^Stagc finb, fid^ in il)ren

2lnfid)ten rocfcntlid; geönbcrt Ijabcn; ober fie müffen eine

onbere Sprad;c fül;rcn oud; ben 2lrbeitern gegenüber.

SDie 3lrbcitcr raollcn bie Sprod^e nid;t melir l;örcn,

mit ber fie frül;cr oon il)nen ongercbet mürben,

unb bas ift ein ©rfolg beS ©efc^eS. ^d) mci§ gang

pofitiu, bo§ in einer $8crfammlung, mo in agitotorifd;er

SBcifc gcfprodjcn mürbe unb ben 3Irbcitcrn ongcrot^cn mürbe,

bie §anb ber Sicgicrung uon Dornl)erein jurüdjuroeifen,

erraibcrt mürbe: boS mollen mir nid)t tl)un, ber Sperling in

ber §anb ift uns lieber, olS bie SCoubc ouf bem S)od^e.

®er beutfd;e 3lrbeitcr ift nid^t fo unoerftönbig, bo^ er nid)t

einfiel;t, ba§ bie Sbcatc, btc il;m üon bort cerfprod^en roer--

ben, erft burd; Ströme oon S81ut erfouft merben müffen, fie

rciffcn gonj genou, ba§ boS, mas il)nen biefe Herren ocr=

fprcd)cn, crft in ferner, ferner ^cxt, menn eS übert)aupt

realifirbor roöre, rcolifirt merben fönntc; beSljolb ift oudE)

bie Sprad;e ber ^ü^rcr in ben SBcrfommlungcn ber Slrbeiter

eine ganj onbere, als fie früljcr mar.

SDIeinc Herren, id^ fage: bie ^errcn, bie mir l^icr boS

©lüd l)oben im Sicid^stog ju fel)en, boben entfdE)ieben oud^

eine meit frieblid;ere 2luffaffung il)rer 2lufgobc, olS onbere;

olfo id; neljme on, bic §crren ^ofencleocr, Äai)fer, befd;äf=

tigcn fid; mirflid; weniger mit einer politifdöen 9lgitotion, bie

auf ben Umfturj bcS Scftcl)enben l;inouSläuft, als mit ber

a3erbcffcrung ber fosialen 3uftänbe. Slber, meine Herren, bo^

bie §erren Ibgeorbneten 58cbel unb oon 93ollmar auf biefem

Stonbpunft ftel)en, glaube id; nie unb nimmermehr. aJieine

Herren, mir Ijobcn jroar oon ^errn S3ebel f. 3- V^^^

^orifer J?ommüne lobpreifen gel)ört,

(Slbgeorbneter ^ebcl: 2llte ©cfd;id;te!)

— So, meine Herren, es ift baS eine alte ©efdliid^te, id^

mu§ ober boron erinnern, mcil biefe .'Herren nod; Je^t als

^ü^rer ber bcutfd;en Sosioliften gelten. 3d; roerbe 3l)nen

bie aSerljonblungcn in boS ©cböd;tnifj jurüdrufen; cS maren

bie 33crl)onblungen, mo, id^ glaube, ber 2lbgcorbncte Sosfer

bie befannte SicbcnSart gemQd;t ^otte: für ben goll, bo§

äl;nli^e Sd)oubtl;oten, mie bie ber ^ommüne, oufgefü^rt
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roerbett [oUten, würben bie betreffenben ^erfoneii t3on ben

Serltner SSürgern mit 5?ttütte[n tobtgefd)[agen raerben. @ä
roar biefelbe Debatte. ^Darauf erroiberte bann ber §err 2lb=

georbnete S3ebe( folgenbeö:

3m übrigen merbe id; iüof)( bie ©etegen'^eit

mQlÖrner)men, ju beroeifen, ba§, raaä ber ^arifer

Eommüne na^gefagt rourbe, bie infomften 93er=

(eumbungen [inb, bie gefagt raerben fönnen.

„©türmifdie Unterbred)ung. Drbnung!"

SDenn, meine Herren, rcaä tjaben bie ^arifer

get^an? 60 finb j. S. faum 600 ©efangene burdj

bie ^riegggerid^tc oerurti^eilt roorben, roötjrcnb über

10 000 freigefproc|en raurben.

S^ad^i^er „ftürmifd^e Unterbrecfiung" unb ©tfiUi^.

2l[fo, meine §erren, biefes Snmpengefinbel ber ^arifer

^ommüne, roeld;e3 fid) ni(j^t entblöbete, bie glorrei^en SCrabi=

tionen beö franjofifc^en SSatertanbeö in ben ^oÜ) treten,

baä üerf^eibigte t)ier §crr 33cbe( unb er fügte bei anberer

®e(egenf)eit Ijinju, bie Herren raären [el^r mi[be oerfal)ren,

fie "hätten namentlich ber fjotjen ^inanj gegenüber au§er=

orbentlid) mä^ig fic^ üerl;alten, in SDeutf^tanb rcürbe e§

mal nic^t [0 fein!

5iun, meine Herren, bie §erren finb noc^ beute ^^ü^rer

ber fogiaUftifdicn ^ortei, unb roenn roir je^t fetjen, ba§ im
3tu§ianbe, in 3lmerifa ein §err figt, ber aud) früher ein

gübrer ber Soäialiften mit roor, §err SKoft — er roirb jep
allerbings oon ben anberen besaoouirt — bann bürfen roir

nid^t üerfennen, ba& fd;on bie STfiatfa^e, ba§ er t)ier im
9fiei(^Stage gefeffen bat, if)m nocb immer einen geroiffen (Sin--

ftu^ au^ auf ben turbulenten ^^^eil ber Slrbeiterbeüölferung

fid;ert, unb raenn üon bort aus unb üon ber ©diroeij au§,
rao eine giliate ber a)loftfd)en ©efellfcbaft §u f{|en fdjeint,

toto die Sronbfdjriften in ba§ beutfd)e SSoterlanb unter bie

2lrbeiterbeDÖ[ferung geroorfen roerben, roeld)e fie gu @eraalt=

mittetn unb Untijoten aufforbern, fo foge id): roir fönnen bo§
@efe| nid^t entbef)ren, unb ic^ raerbe bie 35erontroortlid)feit

nid^t auf micf) nehmen, gegen bie 33er[öngerung beä ©o^iatiften^

gefeges gu ftimmen, nadjbem e§ un§ faftifd) cor Unt^aten in

ben legten Satiren beraat)rt bat.

SOleine §erren, nun fann man aber fagen, roir ^aben
bamatä — fo ift ja bie Sebuftion einiger §erren — biefeä

Sogiatiftengefel guerft in§ Seben gerufen unter bem Ieben=

bigen ®inbrud, ben bie Slttentate ^Jobitingä unb §öbe(§
aud) bier im 9ieid)ätage gemad^t fjatten; beute ift e§ beffer

geworben, e§ ift in ber Xi^at ein foId)er ©rfotg erjielt roor=

ben, ba§ roir beute ba§ ®efeg entbebren fönnen. Saä glaube
i6) in ber %l)at nun boc^ m^t nad) ben 33orgängen; id^

glaube nid)t, bo^ roir beute ba§ ©efeg fd;on entbebren
fönnen unb ba§ roir bie 93erantroortung übernebmen fönnen
für bie 3"ftänbe, bie eintreten fönnen, roenn roir bem @efe|
jegt bie S^ertöngerung oerroeigern follten.

9^un oerftebe icb au^ gar nicbt, roes^atb ber §err
Stbgeorbnete Dr. SSinbtborft unä bie ©ocbe fo ungebeuer
fdE)roer mac^t unb baä ©efe| burcbauä erft in eine 5^om=
miffion üerroeifen roill. ©eit ber 3eit, roo er mit feinen
politifc^en greunben gegen bo§ ©ogialiftengefe^ geftimmt ^at,
l^at fic^ bo^ bie gange Situation üollftönbig geänbert.

(SBiberfpruc^ im 3entrum.)

SBir l^aben e§ \a bamalä fe^r teb^aft bebauert, ba§ bie

Herren gegen ba§ ®efe^ ftimmten, ober roir t)aben e§ begriffen,
ba§ fie in bem großen fird)tic^en llampf, roie er bamatä
nod^ beftanb,

(iHufe im 3entrum: §eute ouc^ nod^!)

in bem f)eftigen 5?ulturfampf biefe oppofitionelle (Stellung
einnehmen rooUten unb oielleiclt itirer ^arteifteKung na|

Sßerbanblungen beS 3^etc|)9tag§.

einnebmen mußten, .^eute liegen boc^, ®ott fei S)anf, bie

©ad^en gang anberä.

(SBiberfpruc^ im 3entrum.)

^ä) gtaube roirfiidj, ba^ ber §err 2lbgeorbnete Dr. Söinbt^orft

geftern nic^t recbt ^attc, roenn er roieber oon fd^roeren Seiben
unb 33ebrängniffen fprac^, benen bie fatljolifdje 5ltrdje fjeute

nod^ ausgefegt roäre. ©r roirb boc^ mit mir anerfennen, ba^
üon beiben ©eiten, üon ©aten bc§ ©taatä unb ber 5lurie,

fef)r erfieblid^e ©df)ritte gum ^rieben gefd^eben finb,

fo ba^ roir ber Söieber^erftellung beä ^riebenä mit
©idjerl)eit, roie id^ benfe unb t)offe, entgegenfeben

fönnen. 3d) meine, bie ©ituation ift bod^ eine anbere,

unb ic^ glaube, ©ie bebürfen gar nid)t beä ajlänteli^enä

ber 5?ommiffion, um o^ne roeiteres für ba§ ®efeg gu ftimmen.
Sie Herren baben bamats namenttidj berüorgeboben in ber

©rftörung, bie §err üon grand'enftein f)ier uertaä, ba§ eä

ja febr bebenftid) fei, bem ©efege guguftimmen, roeif man
nid;t roiffen fönne, ob nid^t etroa bem SBortlaut be§ @efe|eä
mö) baä ©efeg 3inroenbung aud^ auf anbere Parteien finben

rcürbe. glaube, baä roirb üon allen ©eiten anerfannt

roerben unb ift auc^ oon feiner ©eite ba§ ©egentbeil be=

bauptet roorben, bafe ba§ ©efeg bisher gegen anbere Parteien
niemals angeroenbet roorben ift. glaube alfo, barüber fönnen
bie Parteien berubtgt fein, unb lä) benfe, ba§ ©ie beute in ber

Sage finb, ben ©rfolg, ben angubeuten id^ mir erlaubt l)abe,

bis gu einem geroiffen ©rabe anguerfennen. SJIan foll uns
nic^t Dorrec^ncn, meine Herren, beute roürben fo unb fo oiel

fogialbemofratifdje ©timmen mebr abgegeben, ^a, meine

Herren, rcer ftimmt lieute nid^t alles mit ber ©ogiol^

bemofratie! Sie braoften Seute , bie abfolut gar
feine ©ogialbemofraten finb , bie roeber 9iepublifaner

nod^ internationol finb, noi^ etroas, roas fonft bie ©ogial=

bemofraten fein follen, fie ftimmen mit ibnen, roeil fie beuten:

bas finb Seute, bie unfere Seiben oerfteben — gum SCbeil

oerfteben bie §erren au<^ etroas oon ben Seiben unb Se=
fc^roerben ber Slrbeiter, baS erfenne id^ gern an — bie rooUen

roir in ben 9ieid)Stag rool)ten, bie follen unfere ©ad)e oer=

treten. SD'teine Herren, id) bin babeigeroefen, ic^ bobe es

erlebt, als oor einigen Qabren ©eine 9Jiaieftät ber Eaifer in

33restau roar — unb SSreslau ift red)t fogiolbemofratifdE), eS

geben immer fogialbemofratifc^e 2lbgeorbnete baraus beroor —
unb bie 2lrbeiter, bie bort in langen a^eiben fid) aufgeftellt

batten unb unter benen roabrfd)einlidh eine grofee 2tngat)l oon
©ogialbemofraten roaren: ©ie bätten feben follen, mit roeld)em

©ntbufiaSmuS unfer ^aifer begrübt rourbe, als er bur^ bie

9teiben gog. Stlfo burd) bie Sa^)l ber ©timmen foll man
fid) nid)t täufdien laffen. Sie fogialbemofratifd)en Rubrer
baben bis fegt bie ^errfd^aft über bie SJlaffen noc^ in ber

§anb bebalten, roeil fie gum Sbeit auf eine gefdf)idte Slrt eä

oerftanben b^ben, ber ©timmung ber Slrbeiter 9^ed)nung gu

tragen, roeil fie gum 3:beil fdE)on felbft ben 3lrbeitern ange=

ratben baben, baS gu nebmen, roaS bie 3^egierung ibnen
böte, ©ie ^^aben natürlich babei bie SCenbeng, bas als un=
genügenb fjingnftellen unb fid) als bie Seute, bie bem 33olfe

oiel me^r oerfdi)offen fönnten, aber im ©angen finb fie bod^

fd)on foroeit gefommen, ba§ fie ben Slrbeitern m6)t mebr gu

rotl)en roagen: roeift bie §anb ber Siegierung gurüd, fonbern

fie ratben ifjnen: fd)lagt ein!

SJleine Herren, id) roei^ nid^t, roarum ber Slbgeorbnete

SBinbt^orft — roenn id^ auf ben geftrigen 33orfall fommen
barf — unb in rcelc^em 3ufantmenbange er barauf fam, uns
bie 3eit SubroigS XIV. oorgufübren. ®r bebauptete, bie

2lutofratie SubroigS XIV. ptte gur S^eoolution geführt. SaS
ift eine X^)at'\aä)^, bie gar feinen 2Biberfprud) oon irgenb

einer ©eite bes §aufcs erfaljren roirb, aber ic^ roei^ nid^t,

ob er bie Slutofratie SubroigS XIV. roirflid^ mit unferen

gegenroörtigen 33erbältniffen oergleic^en roill; bagu liegt boc^

feine SSeranlaffung oor. Unb bann foll er aud^ ni(|t oer-

geffen, bo^ es nidf)t allein bie 2lutofratie beS ^önigtl)ums roar,

27
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fonbern bie grünblit^e Korruption bcr '^ö^eren Stäube in

granfreidj; bie roaren eö, bie bie D^eooUitiou Ijerüorricfen

unb barunter anä) mit ein STfieit bcr I)ö[)cren fat[)oIifd^en

©eifttidjfeit. JDa§ merben bie Herren auä beut

bereitrcilligft gugeben: ber Slbbe Suboiö, bcr Karbinal D^ol^an

roaren feine 2J{ufter non ©eiftlicbcu. SBir finb aber bod) in

ber STfiat oon feieren 3uftn"^cn rcd)t weit entfernt.

9Jun fomme id) ju bcmjenigcn, roaö ber Slbgcorbnete

Dr. ^änet luieberljott betont I)at, unb geftern aud) ber

§err 2lbgeorbnete 2Binbtf)orft Ijicr oorbrac^te, beu SBunf^

nämlid), biefeä Stugnalimegcfel rcomöglid) ju befeitigen burd)

S3eftimmungen unb ©rgönjungen beö gemeinen 9?cd)tS. 2?er

§err 2lbgeorbnete Dr. §änet fagte uns eben, boä Ijätten mir

bamaiä uon ber §anb gcraiefcn unb mären barüber {)inmeg=

gegangen. glaube, baä ift bod; feine ridjtißc Sdjitbcrung

ber Vorgänge in ber bamaligen Sommiffion, in bcr id) bie

©£)re fjatte, mit §errn Dr. .^änel jufammenjufi^cn. Sl^amalä

ift biefe ^^rage, ob eä möglich märe, in baä 8trafred)t

^aragrapfien einjufdjicben, bie biefe 2(uänafjmcgcfc^e erfc^en

fönnten, fetir eingef)cnb unb grünbii(^ erörtert raorbcn. SDIein

rereljrter greunb ber Slbgeorbnetc üon 'Sc^roar5e [jat bamalä

nadj meinen Segriffen ftar unb unraibcrkglid) bargetljan, baß

jebcr foldier S3erfuc^ notI)iüenbig baju füf)ren müffc, oud) bie

allgemeine ^reii)eit ju befdjränfen iinb alle v|^artcien ju bc=

brotjcn, alfo etroaä niel gefä[)r(idjercä mit fid) bringen mürbe

alä ein 3tuänat)megefe| gegen eine 3(njaf)l oon Senten, bie ja bod)

in ber 'Xi)ai eine 2lu§nat)meftenung cinnct)mcn unb bie nad; bem

Programm, ma§ itjre ^^ütjrer un§ |ier mieberI)olt erörtert baben,

eö auf ben Umfturj bcr bcftctjcnbcn ®efeUfcf)aftäorbnung abfcijcn,

um baburd) it)re ^täne ju oerrcirflid^cn. SBic aber bie

(Bojiaibcmofratcn fictj felbft gcänbert Ijabcn, baran [äffen Sic

mid) bocf) aud) erinnern. 2öä[)renb in frü()cren 3citcn immer

ber internationale 6t)arafter bcr So5iaIbemofratcn betont lüurbc,

unb üom §errn 9tbgcorbncten üon 93oUmar, menn id) mid^

red^t erinnere, nod) betont rcirb, — er fprad) gcicgcntlicf)

feine ^ßcrrounberung über ben ruffifcficn 9ül)iliömuö auö —
f)ören mir je^t oon .^crrn .'giafcncteücr rcie üon anbcrcn: mir

finb Seutfdje, mir Ijabcn ein lebhaftes 9Zationatgefü()[. 'ilnä)

ber §err 2lbgcorbnetc 5lai)fer f)at ftd) batjin auögcfprodjen:

mir raollcn eine beutfdjc Partei fein mic bie anbcrcn ^^-"arteien.

3nfo üon bem intcrnationa[en (S^arafter mollcn fie fdjon gar

nid)tö metjr reiffen. Unb racnn nmn ie|5t fagt, bie SoäiaI=

bcmofratcn finb Stepublifancr unb finb eö bis beute geblieben,

fo erinnere xä) an folgenbcS. 3d; bin alt genug, um mid)

bes SoljrcS 1848 ju erinnern, unb id; erinnere mid) bcutlid^,

hülß eine Sieilie üon liberalen Herren, bie Ijcute mat)rfd)cinlid)

in bcr freifinnigen ^unbertjetin ein Untcrfommcn gcfunben

t)abcn mürben,

(.^eiterfeit)

bamals 9^cpublifancr roaren. SDaS mirb nicmanb leugnen,

ber 9iepublifaniSmuS l)at fic^ bei i^nen gegeben cinfad), raeil

bie Herren iljrc nationalen unb politifdjcn S3eftrcbungen in

bcr monardjifdjcn Staatöform anä) ncrrairflidjt gcfcljcn Ijabcn.

So, benfe mirb fiel; aud^ ber ^JcpublifaniSmuS ber So5ial=

bcmofratcn allmäljlidj geben; bcnn foiücit il)rc S3cftrcbungen

mirflidj barauf gcridjiet finb, baS 2.ßo[)l ber arbcitenben

Klaffen ju bcförbcrn, merbcn fie ancrfcnncn, bafi bie fid^

mel)r ucriüirflidjcn laffcn inncrl)alb bcr fe^igen StaatSreform

als burd; Umfturä bcrfelben.

(Sel^r richtig! red;ts.)

Scr ^err 2lbgeorbnete §änel f)at eS gang ej;orbitant

gcfunben, bafi bcr §ürft 9^eid)§fanälcr geftern gemeint bot,

bie Singe aufjäljlcn ju füllen, bie im Sntcreffe bcr arbcitenben

Klaffen oon ber 3ifegicrung gefc^cf;cn mären, unb ba§ er unter

biefen 2)ingcn aud; u. a. ben Sd;u^äoll genannt f)at. ®r

ift bann miebcrum mit ben alten Sebuftioncn gefommen oon

ber 33crtl)cucrung bcr not[;rocnbigftcn Sebenömittel, ba§ es

jo gar nid^t nad)äumcifcn fei, ba^ bie 93crl;ältniffc ber Slrbeiter

beffer geroorben feien burd; bie Sd^ugjoHpolitif u. f. ro. ^a,
id) mill bem §crrn 2lbgeorbneten §änel barauf nur ganj menig

S)inge ericibcrn. 6"r mirb mir baS jugeben müffcn, bafe,

rcäl;renb bie Herren uns bamals prop^c5citen, bafe burd; bic

3ölle bic Cbfcfte uicl treuerer merbcn mürben — namentlich

ift -bics fcitens bes üerftorbenen Sasfcr üon bem Petroleum

bcljauptct roorben, — ba^ baS Petroleum oicl billiger geroorbeu

ift, als bamals, tro^ beS hol;cn 3oIlcS, ben mir barauf gelegt

l;aben. 9Beöl;alb? Ginfa^, meit bie l;eimifc^cn 9)iineral=

unb ätl)crifd;cn Cele mit bem Petroleum jc^t fonfurrircn.

S^aä ift ein ^unft. ^-crncr miffen Sie, bos aud; trog beS

©ctrcibeäoIlcS — maS f)aben Sie bamals für einen 2ärm
barüber gemad;t! — mir fegt nicbrigere ©etreibepreifc ijabcn.

5}er ."perr 2lbgcorbnete 9iid;tcr fagt gemöt;nlid;: folglid; fönneu

bie ©etreibcäölle bem Sanbroirtl) nid;ts nütscn. 9lein, fie

finb aud; ju niebrig, fie fönncn ben 2anbn)irtl;en nid;t genug

nügen. Soüicl I;abcn fie aber ben 2anbtr)irtl;en bod; genügt,

bafe bie OJlillionen, bic burd; fie einfommen, oermenbet merbcn

fönncn unb nid;t burd; Steuern aufgebracht ju merbcn

brauchen.

5Dkine .sperren, bcr §crr 2lbgeorbncte Dr. §äncl l;at

bann meiter gemeint, bieicnigen, meld;e jegt ben fojiolen

Plänen ber 9ieid;Sregierung suftimmen, lf;äten bieS nur,

lücil fie ben Sd;ein fd;cutcn, fiel; ben ^lönen beS 9ieid;S=

fanjlcrS ju miberfegen. .^err 2lbgcorbnetcr .^änel, foId;e

Snfinuation folltcn Sic uns nid;t mad;cn. 3d; l;abc nod;

niemals, menn id; ctiuaS für red;t unb billig erfannt l;abe,

mid^ gefd^eut, meine Slleinung ausjufprcdjen, glcid^ ob es

für ober gegen bic Siegicrung mar. 3ufüIIig bin icl; in ben

meiften Singen mit ber Diegierung einoerftanben gcrccfcn,

(§eiterfcit linfs)

unb orbne id; mid; bcrfelben überhaupt gern unter. SllS

ober bie Dicgicrung nod; fel;r freil)änblcrifd; mar, mar id;

fd;on ein l;cftigcr Sd;uj35öllncr, id; erinnere nur baran.

ferner meint ber ^^cvv 2lbßeorbnete ^öncl, baS 2lllcr=

bcbcnflid;ftc bei biefem ®cfcg märe, ba§ cS fo auSfcfic, olS

ob man es ju einer bauernbcn ^nftitution beS DleidjeS nmd;eu

roollc. 9lein, meine Herren, bas mollcn mir mabrlid^ nid;t,

mir mürben glüdlid; fein, menn mir bicfeS 2luSnal;megefeg

bcfcitigen fönnten, unb id; glaube aud; nid;t, ba^ eS in 2

3al)ren gcfd;icl;t, ober in abfcl;barer ^c'ü, falls bie fo3ial=

poUtifd;cn ^läne bes <pcrrn 9kid;sfanälerS cinigermajjcn jur

©eltung fonunen; icb glaube in bcr 2;i;at, bafe bann fo üiel

iscrtraucn mieber bei ben 2lrbeitcrn für bic 9icgierung

erir)ad;fcn mirb, unb ba^ mir bann biefcs @efcg entbcl)rcn

fönncn, unb baf? fie felbft bafür forgen merbcn, baf] fold;c

S3urfd;cn, mic a)ioft unb anbcrc, aus bem bcutfd;cn ^akx-

lanbe fortbleiben.

Scr .§crr 9^cid;Sfan5ler I;at nid;t bloS ben Sd;ug5oII

angeführt, bcr im Sntcreffe ber arbcitenben Klaffen geroirft

l;abe unb bcr in bcr Xl)at baju mitgewirft f;at. Sefen Sie

bod; bie 33crid;te über bic 3u"ol;me ber 2lrbcit unb ber

2lrbeitslöl;ne in allen grofjcn Snbuftrien, unb bann merbcn

Sie fid; überzeugen, bafe biefe SBirfung in bcr Sbat cin=

getreten ift; cS mögen ja anbcrc günftige 33crhältniffc mit=

geroirft Ijabcn, aber bie SSirfung ift bod; eingetreten.

®r I;at 5it)citens barauf Ijingcroicfen, bafe bod; aud; bas

Srüd'enbe ber bireften Steuern für bic nieberen Klaffen bc-

feitigt fei. SaS ift aud) rid;tig, baS ift ein mal;rer Segen

unb es mirb aud; nom 33olfe banfbar cmpfunben, baf3 bie

©pfutionen für Klaffenftcuer, bie bei uns gang unb gäbe

marcn, fo roeit eingcfd)ränft finb, raie fie cS l;eute finb, —
id; mürbe fie nod; niel meiter einfd;ränfcn.

®er §crr 9icid;öfanjlcr l)at cnblid^ l;ingetüicfen auf bie

pofitiücn $!Sorfd;läge ber Jicgicrung, um baS 2ßol)l ber 2lrbciter

ju ücrbcffern; baS Kranfenfaffengcfcg ift ja mittlernicile @efeg

gemorben. Sie fel;cn biefe ä>erfud^c üon t)ornI;ercin ols

üerfel;lt an, mcil fie nid;t ben 2Beg betreten l;aben, ben Sie

üon üornljcrein üertreten Ijaben, ben 2ßeg ber ^H-ir)atgcfeIl=
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fd^often unb bcr freien 33erfid^erung, bcn ©ie übrigens fc^^on

(elbft üerlaffen Ijaben, ©ie I;aben bie SroangSoerfidierung

oboptirt. ©ie mUzn, ba§ eö bei ben ^^rioatgefellfdjaften

bleiben foH unb nidjt bei ber Drganifotion üon ©taatäiücgen.

Sßir lüollcn abwarten, ob biefe Drganifation üon ©taatö^

rcegcn fiel) fo inenig bcrcnirt, lüie .§err 2tbgeorbneter §önel

anäuncijmen fdjeint; id) meine eä nid)t.

ajfeine Herren, ober je mebr ic^ anerfenne, bafe in bcr

2;i^at fel)r üiet jur 3]erbe[ferung beä Soofes ber orbeitenbcn

Sliaffen jd)on gefdjet)cn ift unb nod; fortgefc^eljen fanu unb

foli, aud) burd; bie foäiaIpoliti|^e ©efeggebung, fann ici^ eä

nidjt unterlaufen, eä ift ba§ eine ernfte $ftid)t fürmidj, roeil

ic^ üiellcidjt baä le^temal im 9iei^§tagc barüber fpred^e, —
ba§ mir in; 3lugenbUd einer Jlrifiä entgegengef)en, bie nidjt

in S)eutfdjlanb allein brof)t, fonbern in allen jiDilifirten unb

faft gum in allen unjiDitifirten Sönbern fid^ ju üer=

breiten anfängt, älleine Herren, eine 9Scrfe!^r§frifiä, beren

crfte Slnfönge fid; jeigen in bem beifpieliofen ^rei§brud, ber

gegenroörtig auf aÜen 2(rti!eln Uegt, bie ift üorouSgefet)en

roorben von einem ber fd)arffidjtigften ©toatsmänner,

bie mir in unferem Sfltji'^junbert gehabt fjaben, oon

bem engUfd)en Sorb SSeaconSfielb, fie ift üorauägefef)en mor=

ben üon bem geiftüollften 9?ationatöfonomen, ben bie Segjeit

feit 2lbam ©mitf) gefe|en fjat, nämtid^ von ©arei), fie ift

uoranägefel^en üon bem beften Kenner ber englifc^en ^inanjen

©öfd)en, einer ber beften 2lutoritäten in ®nglanb, fie ift oor=

ausgefeljen roorben oon bem beften franjöfifdien 9lational=

öfonomen, beffen ?Jame auä) bei 3f)nen einen guten Sltong

^oben roirb, üon Sßotoroäfi, fie ift oorauSgefeljen unb im
©pejicllen betailirt üon bem Seigier äobouiai)e, unb alie

biefe bebcutenben unb gemid;tigen ©timmen fommen ba^in

überein, bafe biefe Grifts eine gong notljroenbige ^otge ber

SDemonetifirung beö ©ilbers

(fei^r raa^r! rechts. o^! §eiterfeit linfg)

unb ber 33eraHgemeinerung ber ©oibraä^rung. 3cE) l^offe,

bo^ es bem §errn 3{eidj§fanj[er einmal feine 3eit erlauben

raiib, fic^ ntit biefer ^rage fo gu befd)äftigen, mie biefe ^rage
eä erforbert, id; bin feft überjeugt, ba^ er bann bie S^ic^tig-

feit ber üon mir üertretenen 3(nfid;t erfennen mirb, ba§ er

erfennen mirb, ba§ eä unmöglich ift, in ©eutfc^tanb einen

S3auernftanb unb einen Slleingemerbeftanb aufrecht gu erf)olten,

roenn bie 9iegierung in berjenigen paffioen 2Böf)rung§=

politif fortfährt, bie fie in ben legten Sauren befolgt |at

äum ©aubium bes §errn Slbgeorbneten Samberger.
aJJeine Herren, idj fc^lie^e mit ber Sitte, baS ©ie bem

@efeg juftimmen mollen unb ba^ ©ie baä ®efe| nid)t in

eine 5lommiffton oermeifen. 3)er 2tbgeorbnete ^änel
\)at fo fel)r bercbt gegen baä @efe^ plaibirt unb für bie

S3erir)eifung an eine l^ommiffion gcfproc^en; id; Ijabe ben

bringenben SSerbadjt, ba^ innerhalb ber freifinnigen S3ereini=

gung eine grofee SD^enge oon Herren finb, mefdje nur unter

bem Sanner ber Partei fte^enb fo ftimmen, mie fie ftimmen
loerben, unb ic^ mei^ pofitio, bo^ ein alteS beioä^rteä aJiit^

glieb ber gortfd;ritt§partei, ma§ nidit im ^artament figt,

ober ein §err, auf beffen 9kme, roenn i(^ i|n 3t)nen nennen
toürbe, ©ie etioaä geben werben, ba^ ber e§ für einen groben

politifd^en ^etiler feitenä ber Partei erftärt ^)at, ba§ ©ie fi(^

gegen bie 93erlängerung beä ©efe^eS ftemmen. bitte ©ie,

meine Herren, Üjun ©ie eä nid)t, fonbern ftimmen ©ie für
baä ©efeg unb oud; namentU(^ nid)t für bie Eommiffion.

(Sraoo! rechts.)

^räfibeitt; S)aä 2ßort \)ai ber §err 2lbgeorbnete

©onnemann.

2lbgeorbneter ©ottttewamt: aJleine, Herren, um äunödift

mit ber gefd)öfttic^en Set)anbtung ju beginnen, oon ber bcr

§err 2lbgeorbnete oon Earborff foeben gefprod^en i)at, fo t)aben

mir fein Sntereffe, bie ©ad^e an eine J^ommiffion gu oer=

meifen. 2Bir finb ju unferem ä^otum Ijeutc bereit. 9Jac^bem

aber oon fo bebeutenben Parteien im §aufe bie ^ommiffion
oerlangt morben ift, moKen mir un§ bem nid^t roiberfe^en.

®ie aiiojorität loirb loo^i bie ^ommiffion befdjUefscn. Um
©incä mödjte icl) jebocf) bitten: 2ßenn ©ie eine foic^e llommiffion

mahlen, fo oergeffen ©ie bod) nid;t, einen ©ogialbemofratcn

fjinein gu loäi^len. Sei ber Seratfjung eineä fold^en ©e^
fe^e§ follte minbeftenä ein ©ogialbemofrat gugejogen toerben,

fcl)on um über tf)atfäd)Udje Sef)auptungen bcr &{egierungen

2hisfunft geben gu fönnen. 2ä) i^abe fi^on bebauert, ba§

©ie bei bem Unfalloerftc^erung§gefe^ feinen ©ojialbemofraten

in bie ^ommiffion getoä^it b^ben. SBenn fic^ bie Herren

aud) abie^nenb oerijalten ijaben, fo fonnten fie bod; mit

i^ren etioaigcn pofitioen 33orfc^lägen gel)ört roerben.

äßa§ nun bie ©ad)e fetbft betrifft, fo finb mir im Sa'^r

1878 mit ©ntfdjiebenl^eit gegen biefeä ©efeg eingetreten unb

f)aben gegen baöfelbe geftimmt; mir f)aben im 3al)i^e 1880
gegen bie SSerlöngerung geftimmt unb roerben fetbftoerftänblidj

fegt gegen bie S^eriöngerung roieber einmütl)ig eintreten.

2Bir ftef)en auf bem ©tanbpunft, ba§ man DJteinungen unb

2lnfid^ten, foroeit fie nic^t unter bie ©trafgcfcge fallen, nic^t

oerfolgen foll, benn roenn man erft einmal anfängt, biefen

SBeg ju betreten, bann ift nic^t abäufefien, roo man aufljören

roirb. §at boc^ aud^ geftern ber §err Dieid^Sfangler einge=

räumt, ba§ burd; baS ©ogialiftengefeg bie fogiole Slranfl)eit

in baä innere beö 33olf§förper§ getrieben roorben ift, unb ic^

meine, roenn man fid^ booon überzeugt Ijat, bann mu^ man
and) biefe Slronft)eit mit ben redeten SOtitteln ju l)eilen

fudjcn. SBoä mir fd^on 1878 gefagt Ijaben über bie geljeime

treffe, über geljeime ä^erfammlungen unb Slonoentifel, bie

unter bem ©oäialiftengefeg entftel)en roerben, ba§ ift alles

eingetroffen. Siefe Slätter finb oerbrciteter als frül)er. S)er

§err Slbgeorbnete §änet l)at nur oon SBa^lflugblättern ge=

fprod^en, bie roir nic|t ju befämpfen im ©tanbe finb. 3d^

gelje nod^ roeiter. ©s ift ber ^ampf gegen bie ©ojial=

bemofratie überljaupt unmöglid) gemad^t. ©(|on anftanbsljalber

fann bie treffe gegen Slätter, roeld^e in Seutfdjlanb oerboten

finb, roeldje niemanb ©elegen^eit ^at, p lefen, niä)t pole=

mifiren. Ser iperr ©taatsminifter fd^üttelt baju läd^elnb ben

Jtopf; idl) fel)e aber aucE) nidiit, ba| feine offigiöfen Stätter

bie ©ojialbemofratie befonbers befämpfen; id; fuc^e oergeblid^

in ber „?lorbbeutfc£)en ^e^tung" nod; fold)en 2lrtifeln, alle

anberen Parteien roerben bort befämpft, nur nid^t bie ©ogial^

bemofratie.

Ser fcfiroäd^fte 2;^eit biefer Debatte roaren ol;ne B'^eifel

bie 2lusfüf)rungen bes ^errn oon ^uttfamer. Man tjätte

bod; erroarten müffen, ba§ er auf bie Sel;auptungen bes

2lbgeorbneten Sebel in Setreff ber agents provocateurs,

bcr 3)i)namitaffairen , ber bejalilten 2lgenten etrooS

antroorten roürbe. Saoon Ijaben roir inbe^ fein

2Bort gehört. Sagegen l)ot ber §err ©taatsminifter

eine lange 33orlefung aus einem Sucf)e gefialten, bas

fd)on me!)rfad; befprocben roorben ift. ^abe erft gar niö)t

geroufet, ous roeld)em Sud^e er oorlieft, — braudie nic^t

auf Poto ober 3:l)omaS SD^oruS jurüdjuge^en — i(| ^abe

geglaubt, er lieft aus bem befannten Sudie l'Jcarie oon

ßabet, aus roetd&em §err Sebel biefe Singe jroeifelsofine

gcfc^öpft l)at. ®s fdjeint Ijiernac^ nid^t, ba^ ber §err ©taats=

minifter bie geit gehabt l)at, fic^ in ber befannten fojialifti=

fc^en Siteratur gu orientiren, fonft roürbe er uns biefe 33or=

lefung erfpart ^aben. §err ©abet, ber biefes Su^ in ben

brei^iger 3al)ren gefd;rieben f)at, roor fein 3fieoolutionär;

er |at jfeine ^been in bie ^rajis überjufül^ren gefuc^t,

ift mit" feinen 2ln^ängcrn nac^ 2lmerifa auSgeroanbert

unb ift bort oerf^ollen. SBaS er oor 50 '^a^un gefagt

l)at, l)at §err Sebel fe^t ungefäf)r roieber^olt, unb baS uns

je|t I)ier 1884 oorjulegen, ift meiner Slnfic^t nad^ eine

fdEiroad^e 2lntroort auf bie ^^orberung, bas beutfi^e 2luSs

nal)megefe| gegen bie ©ojiatbemofrotie oufjuljeben. Sagegen
27*
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f|ot §err üon ^uttfotner, mk \ä) criröl^nt !)abe, über ben

ettraigen Sufön^tt^^^fiang ber (Sojialiften mit ben 3lnard)iften

unb ben S^^namitaffairen ah\oM fein SBort gefproc^en.

©erabe ba§> raäre intereflant geroefen, benn in ber furjen

aJlotiüirung biefer ^ßorlage ift auäbrüdHc^ auf bie anardjiftifc^en

33eftrebungen ijingeroiefen. ^6) t)abe in granffurt felbft

biefe S)inge ju beobod^ten ©elegen^eit gel^abt unb barum
i)alk id) mid) für t)erpflid)tet, aud) etroaä beijutragen ju bem,

rcaö fd)on gefegt ift.

©ä ift in ^^ranffurt burd^ ben ^od^oerratfjSproäefe erroiefen

rcorben, bQ§ ein ^err §orfd^, ein oon ber ^oHjei bcja^lter

2lgent, ni^t nur an ber SSerbreitung reüolutionörer ^re|=
Organe mitgeroirft Fiat, fonbern ba§ er eine Slnjaf)! anberer

Slrbeiter angeftiftet f)at ju SD^namitattentaten. ©r F)at felbft

in ©armftabt (Sbemifalien angekauft unb nac^ g-ranffurt

gebrad^t, bie jur 2tu§übung irgenb eines Stttentatä uerroenbet

raerben füllten. 2d) n)ei§, bo§ bie ^olijei allerlei fonft n\d)t

für eriaubt anerfonnte Wxtkl anraenben mu^, um irgenb

einem geptonten 33erbred()en äuooräufommen. ßä fc^cint mir
aber boc^, baB man l^ier oiel ju weit gegangen ift, inbem
ein ^oligeiagent felbft 6l)emifalien einfouft, um 2lnbere ju

einem 2)^namitattentate ju oerleiten. §ier l^at man bod) bie

Sefugniffe einer ^oli^eibeljörbe raeit überfdjrittcn. gc^on
biefe Xi)at\ad)t, ba§ fol(^e S)inge in unferer Qdt im bcutfc^en

5Reid)e oorfommen fijnnen, follte bod) bebenflic^ madien, biefes

(Sefe| in oerlöngern.

3'iun ift ein jroeiter gall oorgefommen, bafe in bem
^olijeigebäube ein loirflid^eä 2^r)namitattentat oorgefonunen

ift: eä ift eine 33ombe geplagt, unb e§ ift eine 3:reppe er=

f)eblid^ befdjäbigt morben. SDie fo5ialbcmofratifd)en 3lb=

georbneten l)aben geftcrn einen Sieinsborf genannt, ber mcgen
biefer £ad)e oerf)aftet rcorben ift, unb l)aben bcljauptct, ber

fei aud) ein bejaljlter 2lgent. ^d) mödjk nxd)t§, :5)crartigeä

behaupten; nad) ber allgemein fc^arfen 33erurtl)eilung,

meiere nad) bem ^rojcffe oor bem 9^cid;§gerid)t in Scip^ig

ba§ 93erfal)ren ber granffurter Hriminalpoliäci gefunbcn Ijat,

fann xd) mir xx'xd)t benfcn, bafe nmn nod) einmal einen

jraeiten §orfd) in biefer SBeife oermenbet Ijabcn foll. 2iUein

eä gibt bodj ju benfen, ba^ ber §err Staatöminifter auf bie

Se^auptung, ba§ Dkinöborf bejaljlter 2lgent fei, mit

feinem SBort geantroortet Ijot. ^n ^^ranffurt ift man
feit ber 2lffaire §orfd) gegen olle berortigcn 2)inge

etroaä mifetrauifd) geroorben, unb eä ift 3:t;atfad)c, ba§
in ber S3ürgerfd)aft bie 2lnfid)t oielfadE) oerbreitet

ift, bie (Sadje mit bem 2)i)namitattcntatc in bem
^oliäeigeböube fei nidjt ganj flar. ®rft Ijat lange nidjtä

über ben a:i)öter oerlautet; nad^ Sßodjen l)at man in ben ber

^oligei äur 93erfügung ftel)cnbcn 33löttern mit großem 2lpplomb
oerfünbet: „ber ^rinamitattcntäter ift in Hamburg ücrl)oftet,

er Reifet 3fieinsborf, er ift nad^ granffurt gebradjt morben."
fflnn i)ört man feit langer ^dt xx'xditä mcl)r barüber, im
®egentt)etl es oerlautet, ba§ er ein 2llibi nadjgcraiefen ^abe,

ba§ er an bem betreffenben STage in 33armen geiocfcn fei.

^ä) fonftotire alfo, obiooljl cä mir nid^t einfällt onäuncl)men,

ba| biefeä 2lttentat hnvd) einen agent provocateur oon ber

^oligei angeftiftet mürbe, fo ift bod) bie Sad;e mit biefem

S^einSborf etioaö unflar. 9^un, meine Herren, id^ glaube,

in biefer S3eäieljung mü^te cö unö genügen, ba§ bie

©ojialbemofraten l)ier mit größter Scftimintbeit er=

flören, fie baben mit allen bicfen ©ingen nid)ts ju tl)un.

3n biefer S3eäiel)ung finb il)re 6rflörungcn fo pofitio, mie fie

§err SBinbtljorft »erlangt bat. 2luc^ aufeerfialb biefeö§aufe§
ift befannt, ba§ ber 2lbgeorbnete ©rillcnberger in fort=

möbrenbem Slampfe mit ben 2lnard)iften in ber Sdjroeij ftet)t,

ba§ alfo oon einer a]erbinbung ober aJlitfdjulb nic^t bie Siebe

fein fann. (£oldf)e SD^namitattentatc fommen fegt leiber in

ollen Säubern oor, fie finb in Belgien unb granfrcic^ üor=

gefommen, obiie ba§ mon beöbalb nötbig i)at, gleidj 2lug=

nal)megefe|e ju macl)en. 3d) meine jur Seftrafung fold;er

SBerbredien mu| boä ©trafgefegbudl) bie Tl'xikl an bie ."eanb

geben. SBenn boä etroa nid^t auöreid^en follte, foll mon cä

oerbeffern. Qn einem geroiffen 3ufammenbang mit bem
Soäialiftengefcge fielen bie onardjiftifdjen Umtriebe aber boc^.

2lus ben Slreifen ber oon bem ©osialiftengefeg getroffenen

2lu§geit)iefcnen finb jum guten 3:i}eil bie Seute bcro orgegangen,
meld)e tjeute bie 2lnard)iftengruppen in ber Sd^mciä bilbcn.

Saä ift xüd)t ju leugnen, unb baS erflöre id^ mir fo: Tlan
ftellt bie Seute oufeerbalb beä ©cfegeö, man jagt fie oon
§aus unb gamilie, man bringt fie jur ^erämciftung. 9lun
finben fid) eine 2ln3abl fold)er Seute an einem britten Crte
im 2luglanbe sufammen; ift es bann ein 2Bunber, menn ein=

jelne oon iljnen ouf einen foldjen Derbrec^erifd[)en ©ebanfen
fommen? 5}ie Sojialbemofraten fönncn mit gutem 3icdöte

fagen, raenn man auf biefe Seute binroeift: fef)t, bobin t)abt

3t)r es mit ©Urem Sosialiftengefcg gebracbt!

SDa§ bie ©osiatbemofratie nid)t jurücfgegangcn ift, ift

oon anberer 6eite fc^on rcieberbolt nodjgeroiefen roorben; ju

leugnen ift es nid^t. 2lber mobr ift and^, ba§ ibre Stim=
mung in S)eutfd)lanb oiel oerbitterter gemorben ift, oer^^

bitterter foroobl in ^golge beS ©cfcgcS, boä j^cgen fie

geridjtet ift, als aud) ocrbitterter in golge ber auSlänbifd^cn

^^srefeerjeugniffc, meldte ibnen feben ^ag trog aller S3erbote

3ugefül)rt raerben. ^d) \)ahe axid) boran mabrgenommen,
bofe bie Stimmung oerbitterter geroorben ift, bafe

früher bie (5o§ialbemofraten im Dleid)Stage fid^ nidE)t fo

obfolut oblebnenb gegen jcbeS fosialc ©cfeg oerbolten baben
roie jegt. Sefen ©ie bie 33erbanblungen burd), raetdje im
3abre 1876 über baS §ilfsfaffengcfeg geführt roorben finb;

abgelebnt t)aben bie ©ojiolbemofraten eö oud^, aber im
einjelnen baben fie fid; oiel mebr auf bie Debatte über bie

bem ©efeg ju ©runbe tiegenben ^rinsipien eingeloffen als

jcgt bei ben neuen $8orlagcn. 2lud) barauS gebt unjroei;

beutig beroor, ba§ bas ©05ialiftengefeg bie Seute nur oer=

bittert bat.

dlxxn bat ber .^lerr ©taotsminifter oon ^uttfamer gefagt,

boS ®efcg fei immer loi)al auSgcfübrt roorben- gegen anbcre

Parteien unb aud) loi)al gegen bie ©ojialbemofroten. SDicine

^erren, roaS bie onberen ^^arteien betrifft, fo rcill id^ ein=

räumen, ba§ oon 6eitcn ber StaatSrcgierungen nxd)t beob=

fidjtigt roorben ift, baS Sojialiftengefeg über ben 5lreiS ber

©ogiolbcmofraten bi»aus auöjubcbnen. 2lllein bini>ern bat

mon bod) nid)t fönnen, bofe es in einjelncn fällen, roo bie

untcrgeorbnetcn ^^'oliseibcbörbcn ju entfd}eiben baben, bcnnod^

auf onbere Parteien angcrocnbct roorben ift. 5ffienn in

foldjen gällen bi"tcrber nad) SBodjen eine S^icmebur eintritt,

fo foiin bos, mos bereits UcblcS ongeridjtct roorben ift, nidjt

mebr gut gemod;t roerbcn. 3d) felbft babc fürjlidf) eine

33erfommlung abgebalten über bie 2luSfübrung beS

SlronfenfaffengefcgcS unb babc boju bie SSorftönbe oon
Jlronfenfoffen in meiner ^Jöbe eingclobcn. 3n biefer

33erfommlung ift ber Slbgcorbncte grobme olS ©oft
erfd)ienen unb bat foum einige SBorte gefprod)en, bie jeber

onbere ungcftroft bätte fpred^en bürfen, ols bie SSerfommlung

fofort oufgelöft rourbe. S)ie Seute, bie jum Xlje'xl oon auS=

roärts gefommen rooren, mußten unoerridjteter Qad)C jurüd=

febren, unb mon mu§te nacb 14 XaQcn bie 33erfommlung
oon S^cuem balten. — 2lllerbingS rourbe boS polljeilid^e

33erbot nidjt beftätigt, ber ©d)aben roor ober einmal bo.

2BaS nun aber bie ©osiolbemofrotcn felbft betrifft, fo

ift früber bier bei S3efpred)ung beS fleinen ^elogcrungSjuftonbcS

unb bei onberen ©elcgenbeiten roieberbolt nodigeroiefen roorben,

ba§ boS ©efeg nxd)i fo ouSgefübrt roorben ift, roic mon eS

bei ber SSerotbung ausgelegt bat. 93Jan bat eS nid^t allein

gegen bie auf Umfturj gerid)teten 33eftrebungen ongeroenbet,

fonbern bo bot man cS allgemein ongeroenbet , roo nur

ein ©ojiolbemofrot ijffentlid) ouftrot. 2d) l)alk mid) üer=

pflid;tet, boS ju fonftotiren, obroobl meine ^orteigenoffen

unb i^ obfolut feine Urfodje bätten , fpejiell für bie

©ojiotbemofraten einjutreten; benn feine ^ortei roirb oon

ben ©ogiolbemofroten b^ftiger angegriffen unb feine roirb
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Bei ben Söo'^Ien üon iJ)nen fd^ärfer befämpft alä rair. Sur
©teuer ber 2BaJ)rt}eit bin ii^ jeboc^ oeraula^t, ba§ ju er=

fiären.

2ßaö ift benn nun fonft mit bem Sosiatiftengefe^ crreidjt

morben? 2)er §err ©taatöminifter oon ^uttfamcr I)at geftern

gefügt, c§ fei me!^r S3erul)igung in bie ©emüt^er eingefeljrt.

2)kine Herren, ic^ fage: biefe ?5eruf)igung ift nic^t cingefe[)rt.

SBenn eS aud; megen bor angebrof)ten ^^oliseimaferegeln auf

ber Dberflöd^e manchmal fo fdjien, d§> ob me[)r S3erut)igung

in bie @emüt[)er gefommcn märe, in 2Birflid)feit ift baö

burd)Quä ni^t ber %all Sßcnn mon mit ber ^oUjei foldje

3lnf(|auimgen, bie im 93olf'e fted'en, befeitigcn fönnte,

mü^te S^u^Ianb ber friebtidifte Staat ber 2BeIt fein;

aber trogbem bie ^ülaä)t ber ^oligei bort bie benfbar

größte ift, finb biä in bie neuefte Qtit bie ^uftönbe bort am
aHerfdiUmmften. ©troas l)at man allerbingä mit ber

©oäialiftenfjege unb bem S^uUurfampf erreid^t: bie Steigerung

beä ^Iaffcnl)affe§ t)at einen @rab ongenommen, moüon man
früher feine Stauung im beulf(^en Wxd) Ijatte; baö ift

bie t)auptftt(^Iid)fte gotge beä Sojiaiiftengefe^eä unb ber

tutturfampfgefe^e. S)aä follten bie t^arteien, meiere, rcie bie

SiJationalliberalen, gerabe if)re Stü^e im Sürgert{)um Ijaben,

bebenfen, ba^ unter ber ^errfc^aft beö SojiaUftcngefegeä

ber 5?Iaffent)a§ unb bie S3erroi)ung au^erorbentlid^ ge^

ftiegen ift.

®ä ift geftern, abgefefjen aud) oon ben ©ogialbemofraten,

üiel üon ber treffe bie 9iebe gemefen ; e§ ^at namentlich ber

§err SRcid^Sfansler bie freifinnige Partei mit S3orroürfen

gerabeju überf)äuft, ba§ it)re treffe bie äRitfc^ulb trage

an ber ©rregung con Unsufrieben^eit unb on ber foäiaI=

bemofratif(^en Stgitation; ferner, ba§ fie burd) il)re treffe

fpejieü feine S^egierung unb i^n oeräd)tIid) madje u. f. m.
SDIeinc Herren, meine Partei ift t)ier fpejiell nid)t angegriffen

morben. ^d^ glaube baf)er, ein unbefangenes Urtf)ei[ barüber
ju f)oben. 9Ba§ ber ^err ^Jeid^äfanäler geftern gefagt

f)at, erinnert bod^ garju fe!)r an bie gabel
üom Söolf unb bem Samm. ©eljen Sie bodj bie Slötter

ber 9fiegierung§preffe burd^! (Sin unparteiifd^eä Urt^eil fann
nur fo ausfallen, ba^ bie treffe ber liberalen Partei im
33ergleid) p ben 3^egierung§blättern mit einer 2Jlä§igung

ouftritt, bie üielleid^t in feinem anberen Sonbe unter gletd;en

33erl)ältniffen benfbar möre. ^ä) glaube, einigermaßen bie

33eri)ältniffe ber treffe ber t)erfd)iebenen europäifc^en Staaten
ju fennen, unb mu^ fagen: eä gibt fein Sanb in ©uropa,
baä eine offigiöfe treffe pat, bie nur onnö^ernb mit ber

unferigen ju oerglei^en märe in 33eäug auf ge^äffige Singriffe

gegen anbere Parteien, in SBejug auf bie rüdfiditölofe 23er=

folgung il)rer ©egner. 3d) erinnere Sie nur baran, bafe

ba§ offijielle93latt berS^iegierung, bie „^roüinjialforrefponbenj",
»or noc^ nid)t langer 3eit bie ganje gortfd)ritt§partei alä

„lanbeöt)errötl)erifdh" bejeid^net l)at, —
(3uruf: ,,9^orbbeutfc|e Allgemeine Bettung")

— nein, id) fage bie „^rotjinjialforrefponbenj" mar eä, i^
roeife baä gang genou, eä mar auö 2lnla§ ber ma§lofen
Singriffe auf ben frül)eren üon uns ollen fiod^oere^rten

Slbgeorbneten oon Unrul). SBeiter mürbe nicbt nur bie

gefammte freiljönblerifc^e Partei bireft ol§ beja^lte Slgenten

bes SluSlanbeS l)ingeftellt, e§ raurbe auc^ im oorigen SBinter

noch ber §err Slbgeorbnete 2ßinbtl)orft als ber „Slnraalt be§
SluSlanbeS" in ber „9^orbbeutfdhen SlUgemeinen 3eitung"
bejeiclnet. 2)ie „5lorbbeutfc^e Stilgemeine Seitung" ift ni^t
rcie ein gercöl)nlic[)e§ Statt, in rcelc^eS bie D^egterung ge=

legentlicl) irgenb eine a}littl)eilung lancirt. (Ss ift burj ge=

ricl)tlidhe 33er^anblung feftgeftellt, bafe olle rcid^tigeren Slrtifel

in omtlidh üerfiegelten ^louoerts iljr sufommen unb bofe

biefelben manchmal burd^ bie Sö^ne be§ §crrn ^leidhsfonjlerS

felbft it)r jugeftellt rcorben finb. 3d) erinnere nur nod) an
einen ^oll au§ ben legten SBoc^en. — Slnlöfelich ber SDisfuffion

über bie Saäferoffairc Ijat bie „?iorbbeutfc|)e SlUgemeine Leitung"

folgenbes geleiftet: fie ^at biejenige Partei, bie eä etroa

mögen mürbe, aus Slnlofj biefer Slngelegen^eit ^)kv im
9ieicbStag einen in meinen Slugcn burc^ouä jnläffigen Slntrog ju

ftellen, ber „9]ieberträdjti!]fctt" berichtigt. Sie ^ot fernerhin gefagt,

ba^, roenn fie bicfe Slbneorbncten n\ä)t ber Scftcdjung onflage,

fo thue fie boä aus Siüd'ficht nid)t auf fie etma, fonbern auf boS
amerifanifdhe 9^epröfentantenl)aus, bas fie roal)rfd[)einlicE) nicht

bcftedien mollte. 2öo cS fo ljineinfd)ant, rcirb es aud) etmaS
berausflingen. 3)ennodh ijüt bie treffe ber freifinnigen

Parteien gegenüber ben unjäl)ligen §erauSforberungen, @e-
l)öffigfeiten unb 33erböchtigungen, mcl(^c fie uon Seiten ber

t^reffe beS .^errn 9ieid)Sfanälerä tagtäglich ju erbulben l)at,

ieberjeit bie größte a)lö^igung an ben 3:;ag gelegt.

aJteine Herren, e§ l)at nun ber ^err D^eidhsfauäler aud)

Don feiner pofitioen Sogialgefcggebung gefprochen. 6r tjat

biefelbe in brei3::heile jerlegt, erftenS ben Sdhugjoll, sroeitenS

bie Steuergefege, brittenö bie ^erfidherungsgefeggebung. §err
oon Sarborff l)at il)m foeben noch nodhträglich fefunbirt.

SBos bie Schuljollfrage betrifft, fo fönnen mir biefelbe

bei biefem 3lnlo| nidht abl)anbeln. 3dh befdhrönfe mich

borauf, ju fagen, ba^ fich nid^t bie Sage oKer ^nbuftricn

feit bem ^ai)vc 1881 gebeffert l)at, bo^ namentlidh einer

unferer größten Subuftriesroeige, ber über 800 SDIillionen

jäbrlidh ousfülirt, bie gefammte SCejtilinbuftrie, jegt fchon

unter bem Sd)u|äollfr)ftem erl)eblid) ju leiben bat. @s fann

olfo nidht jugegeben merben, bo^ ber Sdhu^joll unferer

Snbuftrie im allgemeinen aufgeljolfen ^abe, wo aber bie Soge

ficb gebeffert bot, fo ift ber ©ercinn in erfter Sinie ben

©rofeinbuf^triellen jugefollen; bie Slrbeiter unb bie ^lein=

inbuftrie lioben faum einen fchmalen S3roden bobei erl)alten.

(Dl)o! redhts.)

2öas ben jmeiten ^unft, bie Steuergefege, betrifft, fo

bot ber §err 9^eidhsfan§ler fidh borauf berufen, ba§ jegt in

^reu^en eine 9^eform ber Steuern burc^geführt roerbe.

Setrodhtet man jebodh bos gonje näber, mas burchgefegt roirb, fo

finbet fidh, bo§ ber §err 9iei($sfonäler fehr utel Stßaffer in

feineu Söein gegoffen l)at. 2Bas er früher oerlongte, bie

Slufhebung ber bireften Steuern für ©infommen unter

6000 Maxt, boron benft beute niemonb mcbr. SBoS je^t

gef^iebt, ift eine S^eform ber ©infommenfteuer, eine gerechtere

Steuerfcolo unb eine ftärfere |)eranjic!hung beS mobilen
5lopitols. 3)as ift gerobe nidht fein SBerf, bos ift feit Rohren
oon ben oerfdjiebenften Parteien, fo oudh oon meiner ^ortei

oerlongt roorbcn. ©orouf fann man fich uichts befonbereä

lu gute tl)un. Sluch bört mon ie|t nidht mel)r fo oiel boS Sob
ber inbireften Steuern fingen, rcie noch "or einigen 3al)ren

immer im |)inblid auf ^^raufreidh- ©s bie§ immer „gronfrei^

babe fo coloffale ©rträgniffe aus feinen inbireften Steuern;

besbolb müffen mir es oud) fo modhen." Seitbem in

j^ronfrei^ bie inbireften Steuern fo erheblid; jurüdgeben,

feitbem ift man barüber recht fülle gercorben, unb t)at biefe

Slrt oon Steuerprojeften oorerft ad acta gelegt.

2BaS bie Sogialgefege betrifft, fo l)at meine ^ortei für
bos ^ronfenfoffengefe^ geftimmt unb fidh bem Unfott^

üerfidjerungsgefege gegenüber nidjt abtel)nenb oerlialten, unb
rcirb fid) ou^ rceiter foldien ©efegen gegenüber unter ge^

nouer Prüfung aller S]orfdhläge nid)t oblehnenb oerbalten.

Sßenn ber ^err Slbgeorbnete 33omberger ims borous geroiffer=

mo^en einen 93orrcurf gemodht l)at, bo^ mir ben ^errn
D^eidjSfonjler bei biefer ©elegen'heit bis ju einem geroiffen

®rabe unterftügen, nun, meine Herren, fo fönnen rcir uns
bos gonj ru^hig gefollen loffen. @s ift ein 33erceis me'hr

bofür, bo§ rcir ben Singen obfeftio gegenüber ftef)en. 3dh
fönnte if)m, rcenn idh rcoUte, gerabe in SSejug auf boS

Sogialiftengefeg feine ^orroürfc mit Siufe^jinfen jurüdjal)len.

3dh thue es ober fdhon um beSrciUen nidht, roeil idh u^itf) ^'u

©egenfol ju §errn oon ^orborff freue, ba§ bei bem Sogialiften-

gefe^ bie neue freifinnige Partei einmütl)ig jufammen fteht
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unb elnmüt^ig benfelbcn 2Beg betritt, ben loir aui^ betreten

tiaben, inbem inir gegen bie S3erlängerung ftinitnen luerben.

6oroie 3ie politifc^c grci[)eiten oertfjeibtgen nnb S3oIf§red&te

oertreten, fo werben lüir ftetä, unbefc^abet unserer abroetdjcnben

foäialpoUtiidjen (Stellung, gerne an 3f)rcr Seite fämpfen,
meine .§erren, unb loir rcerben nic^t bie legten fein im 3:reffen,

raie mir eö biä^er nic^t geioefen finb.

©tiüQä raeniger fiar alä bie Stellung ber freifinnigen

. Partei ift bie Stctfung be§ 3c"tfi"tt§/ rceun an6) ber §err
2tbgcorbnete 2Binbt[)orft fic^ in feiner groeiten 9tebe menigftenä

etroa§ beftimmter geankert atö bisher. StÖcin bafe bie Stellung beä

3entrumä eine unfiare ift, roerben Sie einräumen müffen.

^abe biöl)er ben ©erüdjten, bie in ben 3eitungen üer=

breitet morben finb, ba^ baä 3^"*^"»" gröfetent^eitä für ba§

Sojicliftengefcg eintreten roerbe, feinen ©tauben gefc^cnft,

unb iö) tann ifjnen ^eute noc^ feinen ©tauben fdjcnfen.

ajleine Herren, roenn eine gartet fo fet)r unter bem ®rucfe

üon 2luSnaf)megefe|en feit 11 3of)ren fte^t, mie bie 3^rige,

bann ift eö mir gar nic^t benfbar, mie Sie für eine öf)n;

Ii(^e ©efeggebung gegen eine anbere Partei eintreten fönnen,

rcie Sie bie §anb bieten foßten ju fot^en 2tn§=

na^megefegen. ^ä) t)atte mid^ oerpftid^tet, aud^ bar=

über ein 2ßort ju fpred^en. aJleine Partei ift

Don Stnfang an entf^iebcn gegen ben gangen 5lulturfampf,

ber gegen bie Äatt)olifcn geridf)tet mar, eingetreten. SSir

t)aben für fein 5tu[turfampfgefeg geftimmt unb mir finb in

unferer treffe immer bagegen eingetreten. 3)ie 3:'räger biefer

treffe Ijobcn bafür fdjraere Strafen unb 33erfo[gungen er=

litten. Xatim bin id) aud) bered;tigt, ein offcneä 2Bort an
baä 3ciitrum ju ridjtcn. 3d) bin ber SOIeinung, Sie roürben

nic^t mit gutem ©eroiffen üor 2i)ve 2Sät)Ier treten fönnen,

menn Sic, nadjbem Sie 1878 gegen biefeä ©efeg ftimmten,

jegt für baffctbe eintreten mürben. Senn menn Sie fagen

mollen: bie Sogialbcmofraten foHen fid) crft auf ben 33oben

ber ©efeggebung ftellcn, meine Herren, fo frage id), rcaä

mürben Sic bann gefagt [)aben, menn man 3f)nen je ju;

gemutt)et f)ättc: ftcllen Sie fid) boc^ auf ben S3obcn ber

ajiaigefeggebung. <pabcn Sie bcnn baä getrau? Siefe ^rage
f)ätten Sic fid) 1878 beantroortcn müffen : fte[)cn bie Sogiat^

bemofratcn auf bem Sobcn bcä ©cfc^eä ober nidjt? 3tber

ba Sie bamatö über biefe ^ragc t)inrccggegangen finb,

^aben Sic t)eute nad) (5 '^al)vcn nid)t ntcljr baS ^iec^t, bie=

fctbc aufjutücrfen. SBcnn mon fo mcit getjt, ju bet)aupten,

ba§ baö 3cnti"iim biefe Sac^e ju einer ilonjeffionsforberung

ücrrcertfien raill, fo fann id; baö oorerft nid)t glauben
;

i^
fet)c aud; mit Sefricbigung, baf3 am 3f)rer SBätjterfd^aft auf
bie ^raftion fräftig cingeroirft roirb, uomentlidE) am 9J[;cin

ift biefe Stimmung gegen baS Sojiatiftengefeg gerabc in

3entrumgfrcifcn eine fo entfdjiebenc, mie man fie nur rcün=

fd)cn fann. (5rft f)cute tefe idf) barüber in einem ^^)vev

größeren 3citungäb(ättcr — ertauben Sie mir nur bie roenigen

Seiten oorjulefen —

:

©troaä fo 3:oI(eä unb 2öiberfinnigeä follte man
bem 3eiitrum bod^ nidf)t infinuiren, ba^ in bcm=

fetbcn 2tugenbtide, mo eä bie 3tuff)ebung eines

anberen 2tu§naf)mcgefe|e§ ber fd^limmften Sorte,

bie 2lufijebung be§ gegen bic 5latt)otifcn unb if)re

Slirdje gcriditctcn ©ypatrürungögcfcgcs aufs ?ieue

ücrlangt, e§ bem Sogialiftengefege refp. beffen S3er;

tängerung guftimmen roirb.

Stefinlid; roie biefeö S3Iatt fprcdjen fid) jat)treid;e S3tättcr

Sbrer Partei auö. ®arum f)offe id;, bafe Sie in ber £om=
miffion bod; fd;tie^[id^ aud; gu ber 3tnfid)t fommen merben,

baf? mit bem Sojioliftengefe^e ein ©nbe gemacf)t roerben mu^.
©in Seifpiel fönnen Sie fid;, menn es nod) nöt^ig möre,

an ben ?JationottiberaIcn nef)men. Sie S'JationaUiberaten

f)aben 1878 erft biefeä ©efeg ocrroorfcn, rcenige SDlonate

barauf ^abcn fie eä unter bem Srude beä groeiten 3lltentatcä

ongenommen. SamatQ fafeen bie 9MtionattiberaIen 155 CDIann

ftarf I;ier, £)eute finb eä itirer nod^ 45. 2<i) meine, ba§

fönnte aud^ für baö 3e»trum ein roornenbeä Seifpiel fein,

nid^t biefen 28eg gu betreten unb früf)er mo^ferroogene S8c=

fd^Iüffe mieber burd^ cntgegcngefe^tc aufjubcben. ajJeine

§erren, roas Sie ober aud; tt;un mögen, mir für unfern
3:^eit merben unentroegt, mie mir ouc^ in biefer grage
Stellung genommen, fo aud; rociter für bie Sefeitigung ber

Äulturfampfgefege eintreten unb oudf) ba bic TüiebertjerfteÖuug

beö gteid^en Sfied^teS für 3tlte atä unfer 3icl im 3tugc be=

Ratten ; mir merben uns nid^t etroa burc^ ein entgegengefetjtcs

33otum fetbft fd^äbigen. 2Bir bteibcn bei bem, mal mir ein;

mat für rid^tig erfannt f)aben. SSir roerben gegen biefes

©efe| ftimmen unb mir f)offen immer noc^, ba§ eine ü)Je^r=

t)eit im 9?eicb§tage fic^ gegen biefcs ©efe| finben mirb.

SDleine Herren, — unb bamit fd^tie^c id; — menn Sic biefe

unerquidti^en 3uftänöe im 33aterlanbc, bie tl;atfäd^lid) oor^

Rauben finb, befeitigen unb gteid^gcitig eine beffere ©runb=
tage für eine roirfüd^e Sosiatreform ber Strbeitcr fd;affen

rcolten, bann t;etfen Sie uns, biefcs ucrberblid^e 2luSnaI;me=

gefeg bei bem jegigen 3ln[offe aus ber 2Bctt ju fc^affeu.

(33eifaa linfs.)

^rüfibcut: Sas SBort ^at ber §err S^ommiffarius bcs

33unbeSrat{;s, StaatSminifter oon ^uttfamer.

^ommiffarius bcs SunbcSrotf)ö , ^igepröfibent bcS

5^öniglid; prcu§ifd;en StoatSminifteriumS, StaotSminifter unb
ajlinifter bes Innern \)on ^utttanicv: aJleinc Herren, nur

ein cinjiger ^unft ber 3(usfü^rungcn beS ^errn ä^orrebuers

nötf)igt m\d) baju, nod; einmal baö SBort gu crorcifen. ©r
glaubte feine SarftcKung, bie [a bas ^ntcreffe bcS ^oufeä
in t;ol;cm 93la^e erregt ju fjaben fc^eint,

(^eitcrfeit rechts)

bamit Dcrgiercn ju fönnen, ba§ er bas befaunte Sittentot auf

bas Sienftgebäubc bcS -ißoligeipräfibiumS in j5ro"ffui"t in

ein 2id;t ftclltc, in roeld;cm bod;, menn er aud; üorfid;tig um
bie Sad;e ()erumging, jicmlid; bcutlid; ben ^crbad;t auS;

gefprod^en roirb, bafj mof)l bic S3el;örbe felbft nid)t gang un^

betf)citigt bei ber §crbeifüt)rung biefeS ©reigniffcS geroefen

fei. 6r fagt, cS ift ja gang notorifd;, ein früherer Slgcnt

i;at Spnamit gefauft unb in ber 33ürgerfd;aft üon ^rantfurt,

id^ roill bas groar nid;t mit 33cftimmtlieit fagen, ift man bod;

nid^t gang flar über bie Sad^e. 5^un, meine Herren, ic^

glaube, foroeit es überl;aupt gcftattct roar, objeftio gu gcl;cn,

ift ber §err 93orrebncr bod; gcgongcn, um bie 53el)örbc babci

in einem Sid)te crfd;einen gu laffcn, roeld;es gerabeju in bic

Spl;äre bcs 93erbred^ens l;incinreid;t.

3d^ Ijabe mit guter 3lbfid^t eS ocrmieben, bei meinen

geftrigen 3tusfü^rungcn biefcS eingelncn j^alles gu gebenfen.

^ötte id^ gemußt, ba^ ber ^err 3lbgeorbnete Dr. 2öinbtl)orft,

mie idf) aus feinen ©rflörungen crfcl)e, ein fo großes ©eroid;t

auf bie Sarftcllung cingelner unter bem 33crbad^tc ber üer=

brec^erifc^en 3lnftiftung fte^^enben ^^älle legen mürbe, fo mürbe

ic^ feinen Slugenblicf gegögert l)aben, biefe Singe l;ier mitju=

tf)eilen. SaS fonnte id^ in ber %^)at nidf)t ooraus fcl)cn,

unb idf) f)abe es bestjalb oermieben, um meinen 3luSfül;rungcn

feine überftüffige breite gu geben, "hierüber eine ^emerfung
gu madien.

2BaS bie §ranffurter Slngelegenl^eit betrifft, meine

."gerren, fo liegt fie au^erorbentlid^ einfod^. 2Bir finb teiber

nid^t in ber Sage geroefen, ben S£f)öter bis |e|t gu faffen,

unb \ä)on baS roar ein ©runb, ber mir geroifferma|en Still=

fd^roeigen auferlegte, bcnn rocsi;alb foll id; über Singe reben,

auf beren ©runb bie 33el)örbe nod) nidf)t mit Sid^erl;eit

fel;en fann? So§ aber bie anard;iftif(|e Partei ber lM;eber5

fdf)aft biefeS Slttentats fic^ rüf)mt, fann id; ollerbings jagen.

Dffcn geftanben, ic^ glaube no^ nid^t gang an bie S}af)rl)eit,

aber in bem aKoftfd)en Organ „%vd\)dt" roirb ausbrüdflid^

mit Xriumpf) bie 3:^atfod;e bes üoUgogenen Sltteiitats oer^
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fünbct unb bcr 9iiil)m bafür in Infpn^ Genommen. Uebri=

genö aud) bic gemöfeigten ©oäiatbcmofraten, n)Q§ tc^ bei=

läufig anfüljren mödjte, (}aben ein l)'oä)\t raunberbarcä Urtt)ci(

über bicfcö 3lttcntat fällen ju müffen geglaubt, ^ä) tefe

auö bem amtlid)cn SDIoniteur ber ^^^orteiSebelä folgenbes oor:

S)aö S)i)namit get)t um. B'^ei Si)namitattentate

rcerben roieberum gemelbet. 3n gronffurt a. Tl.

rourbe am 29. Dftober, 5 U^r 3lbenbä, ber 5ßerfud;

gcmadjt, baä bortige ^olijeigebäube in bie Suft ju

fprengcn, roät)venb am 30. Dftober in Sonbon ein

33al)näug ber unterirbifd)en ©ifcnba^n n)al)rfc^einli(f^

burd) auf bie ©d^icnen gelegteö S)i)nomit bemolirt

würbe, mobei 32 ^erfonen, meift Slrbeiter, ücr=

unglüdten. 2ßir ftel)en nic^t an, U^ttu^ Slttentat

ttlä ein infameä SSerbred^en ju bejeit^nen.

2)a§ crftcrc alfo nic^t!

(3uruf: 9^r. 46 bitte oorjulefen!)

S'iun, meine Herren, rcill 'vS) nur nod) auf eine $erfonen=

frage jurüdfommen, bie ber §err 3lbgeorbnete Sonnemann

berüfirt l)at. @r meinte, man ptte ben Irbeiter

Sieinäborf üerljaftct unb megen mangelnben SSeraeifeö auä

ber §aft entlaffen. @s ift ba§ üollfommen rid^tig.

2ä) erfenne ja an, bie ©pur be§ 2lttentatä t)at fid^ nid)t forccit

feftftellen laffen, ba^ gegen 9Jeinäborf bie 33erl)aftung unb

bas @ericl)tSt)erfal^ren aufregt erhalten rcerben fonnte. 3n=

äroifcE)en roill id) boc^ mittt)eilen, ba§ er nun raieberum oer=

fiaftet ift unb sraar megen bringenben SScrbad^tä ber Slnftiftung

beä befannten 33erbred)enS in ©Ibcrfelb, rco aud^, aEerbingg

inmenigerouffälUgcr ^orm, eineS^namitejplofion in öffentlicher

2Sirtl)fd)aft I)erbeigefül)rt mürbe. ®er rca^rfc^einlidhe X\)äkt

ift oerl)aftet, unb ^at fcinerfeitä befunbet, bafe er oon Steinsborf

ju bem ^Serbrec^en angeftiftet roorben fei. ®ä mirb, menn baä

§au§ bcfdE)lie^en follte, bie ®efe|e§üorIage an eine ^ommiffion

jii üerroeifen, möglid^ fein, ba§ bie Stegierung ba§ a)laterial,

rcaä i{)r in biefer Sejie^ung ju ®ebote ftel)t, ber 5?ommiffion

»orlegt, um baran prüfen ju fönnen ba§ SDIafe ber ©efa^^ren,

n)eld)e§ mir burd) bie 93orloge unterbrüden rcollen.

(3uruf: Slnardiiften!)

«Präfibcttt: ©aä SBort Ijat ber §err Slbgeorbnete

i5reil)err oon SD^algal)n:®ülg.

Slbgeorbneter grei^err bött SHaH^a^ttsC^ttt^ : SJleine

Herren, meine unb meiner ^reunbe Stellung ju biefer S3or=

läge ift eine felir einfad;e. SBir l)aben oor 3af)ren ben

®rla§ beä Sogialiftengefe^eä für eine fel)r bebauerlidie '^oti)-

menbigfcit, aber immeri)in für eine 9^otl)TOenbigfeit erfannt.

SBir l)aben oor aroei 3al)ren bie ©rftredung ber grift, ber Sauer

biefeä @efc|eö für notl)roenbig gehalten, unb mir galten auc^

|eute bie fernere ©rftredung ber ©eltungöbauer beö ®efe|e§

für not^menbig. SBir rcerben alfo für ba§ ®cfe| ftimmen

unb smar übereinftimmenb mit ben Herren, für bie §err

oon ^arborff gefproc^en l)at, o^ne ba§ mir eine Hommiffionä^

bcrot^ung für notl^ioenbig Italien. SBir roerben für baä

®efe| ftimmen, obmol)l mir un§ ooH babei bemüht finb, ba§

in bem ©rloffc biefeä ®efe|e§ unb in unferem «Stimmen

bafür eine §anblung liegt, bie eine ber Parteien im Sanbe

auf eine ganj anbere ©teÖung bringt alä alle übrigen Parteien.

9ln biefem Umftanbc aber ift bie genonnte Partei ber ©oäial=

bemofratie felbft fc^ulb.

aJleine Herren, auc^ oon anberen Parteien in biefem

§aufe unb im Sanbe trennen unä tiefgel)enbe ©egenfäge; ja

id) oerfenne nid;t, ba^ biefe ©egenfäge einigen ber oon anberen

Parteien oerfod^tene Se'^ren gegenüber fo entfcl)ieben finb, ba^

mir bic SSerbreitung biefer £e|ren für eine jmedmö^ige 33or=

bereitung ber ©ojialbemofratie l)alten. Sennod^ aber ftellen

alle anberen Parteien, auc^ bie eben oon mir bejeidineten,

fic^ auf ben Soben beä beftel)enben ©taatörec^teö unb ber

beftel)cnben ®efellfc^aft. ^w: bie ©oäialbcmofratie ftellt fic^

felbft aufeerlalb biefeS Jöobenö.

9?un leugnen ba§ freilidj bie Herren, meldje fegt au§

bem 5lreife ber ©oäialbemofraten fid; in unferer 3}iitte be=

finben. SBir ^aben nod) fo eben ben 9iuf „Slnard^ift" gel^ört,

als ba§ S^reiben eincä a3litgliebes bcr ©ogialbemofratie oon

bem §errn ©taatäminifter oon ^uttfamcr gejeidmet rourbe.

S)cr §err 2lbgeorbnete §afencleoer fagte uns, fein unb unfer

S^oUegc ®rilleuberger l^abc in ber ©c^rociä bic 3lnard)iftcn

auf baö öufeerfte ocrfolgt, er felbft l)abe fid^ entfdl)icbcn gegen

äRoft unb bie ®r)namitattcntate erflärt; er t)at fid) cinoer=

ftanben erflört mit einer $8erurtl)cilung biefer S)i)namitattcntatc,

bie er unö geftern au§ einem fojialbcmofratifc^cn 93latt oer=

lefen l)at. 3lber, meine Herren, raie mar bie SCritiE? ^c^

l)obe mir bereits geftern eine dlotx^ gemacl)t, bie baf)in gcl)t,

bafe biefe Slritif, bie ber §err 2lbgeorbncte burd^ 33crlefcn ju

ber feinigen machte, eines ber Srmamitattentatc um beSroillen

oerurtf)eitte, meit biefeS Sittentat eine 9)Ienge unfdiulbiger

2lrbeiter oernidjtet f)at unb in %oiQe beffen fiel) als ein blo|er

unoernünftiger Slutburft borftellt; oon einer 33erurtf)eilung

bes a}lorbeS unb bes SD^orbocrfud^es felbft tjobc id^ in ben

SBorten beS §errn 3lbgeorbnetcn unb in bem, roaS er oer=

lefen l)ot, feine ©ilbe gefunben.

^cine Herren, unter biefen Umftönbcn glaube id) bem
§errn 3lbgeorbneten ^afenclcoer nidt)t, menn er uns Derfid)ert,

ba§, menn es if)ncn oergönnt märe, mä) Deftcrreidj „bie

oernünftigc 2lgitotion ber beutfdf)cn ©ojialbemofratic ju trogen",

bort bie 5!}lorbe ocrljinbert mcrben. glaube xi)m auc^

nid^t unb glaube il)m noc^ meniger, menn er uns Ijicr l^at

einreben moUen, ba§ baS bcutfc^e @efc^ gegen bie 3tu§=

fc^reitungen ber ©ojialbemofratic baran fdjulb fei, ,'menn bie

entfd)iebener auftretenben ©enoffen unferer fogialbemofrotifd^en

Kollegen im 2luslanbe ju Sl^orb= unb S9luttl)aten fortfd^reiten.

SOkine §erren, idt) glaube, feiner unter ben übrigen ^Parteien

biefes §aufeS mirb biefen ^ßerfid^erungen bcr Herren olläuoiel

®lauben beimcffen.

Ser §err 2lbgeorbnete S3ebel f)at uns geftern gcfagt,

ba§ ein X^cH berjenigen SSerbred^en, bie ben ©oäialbemofratcn

zugerechnet mürben, nid^t oon i{)nen, fonbern oon fold^en

SOHtgliebern ausgegangen feien, bie als agents provocateurs

fidf) in bic Partei eingebrängt tjätten, er \)at uns insbefonbere

gefagt, ba§ bie lieftige ©prac|e ber fosialbemofratifd^en Drgane
im 2luSlanbe reefentlidE) oon biefen agents provocateurs Ijcr^

rül)re. Sie Xi}at\a6)in finb mir natürli^ oollfommcn uns

befonnt; id^ miÜ bem ^errn 3tbgeorbncten aber mal t^eoretifd^

jugebcn, ba^ bic oon it)m bejci^netcn Slrtifcl oon agents

provocateurs gefd^rieben mären: ift eS benfbar, ba§ biefe

Herren einen fo maBgebenben ©influ^ ouf bic S^cbaftion unb

ben ©til biefer SSlättcr Ratten erlangen fönnen, menn bie

2lrt, roie fie gefd^rieben, mä)t eben bem ©inn unb bem SBefen

berjenigen entfpradh, bie hinter ben S3lättern ftc^^en, bie bic

Slätter lefen unb fie rebigiren?

(©ci^^ richtig! rc^ts.)

9]cin, meine Herren, c§ ift eben bie rid)tige ©prad^e, bie

rid^tige 9lrt ber nid^t unter bem ©infdhränfungSgefcg ftctjcnben

©ojialbcmofratie, bic mir aus biefen 33lättern Ijören.

®er §err Slbgeorbnetc Söebel ^at uns aber geftern am
©c^lu^ feiner SluSfüljrungcn gang furj, fcl)arf nnb beftimmt

gefagt: mir finb lieute, maS mir raaren, unb mir rcerben

bleiben, roas rcir finb.

(3^uf bei ben ©ojialbemofraten : ©cf)r richtig!)

— ©c'hr rid^tig! — 9Jleine Herren, id^ ^atte ©ic bei biefem

2Bort „fc'^r ri(|tig!" unb aud) bei beut ©d)luBrcort beS

§errn 2lbgeorbncten S3ebel in feiner testen 9lebc, unb id^

l)alte ©ic ebenfo bei bem ©dl)lu§raort, rccld)es ber S^oUegc

beS §errn Stbgeorbneten S3ebcl, ber ^err Slbgeorbnetc oon

33ollmar am 13. Sejember 1882 l)ier oor unfcren Df)rcn

gefagt l)at, inbcm er feine S^ebe fd)lo^:
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3)nttenä ^ot bcr §err 3)itmfter gcfagt, ic^ „gcrirc
mid) porlamentorifd^ [)ier im §aufc unb reoofutionär
QuBerfialb". Sa mu^ ic^ oppeütren an baä §auä, ob
id; nic^t im ©egent[)ei[ erfiärt ^abe: „^dj bin
nic^t parlamentarild;; ic^ betraute ben i5arramen=
tariömuä [ebigUc^ aiä ein SDlittcI. 9ieDo[utionör
alö Sogialbemofrat bin iö) nxd)t nur im
2(uälanb, fonbern überolL"

(^ört, Ijört! redjtö.)

9]un, meine Herren, roenn bie Herren alle fid^ auä=
brücfüd) für überall reoolutionär erftären, fo [age ic^: bann
^aben mir, bie mir überall ©egner ber 9^eDolution unb beä
reoolutionären 2Befenä finb, bie a3erpflid;tung, mit allen

äftittetn uns unb ben Staat, bem ju bienen lüir l)ier fielen
unb meift burd) Gib unb ^flic^t gebunben [inb, bem ju
bienen rcir jebcnfallä burc^ unferc 9Bäf)ler ben 3luftrag er=

lialten Ijaben, gegen biefe ^)erren ju oert^eibigen.

((Se^r richtig! red)tä.)

ajleine Herren, eä rcirb uns eingeworfen: bas ®efe|
^ilft ja nichts, eä oernicf)tct biefe fosialbemofratifdje ^ortei
nid)t. (Srftenä ift baä fein ®runb für mic^, nid)t für baö
©efeg äu ftimmen. 2Benn eine Seljre abfolut unfittli^ ift,

menn fie abfolut ftaatöfeinblic^ ift, fo ift eä nod) meiner
Ueberjeugung eine ^flic^t bcä gtaoteä, bie öffentliche ^ev-
fünbigung biefer Sel)re enticeber gar nic^t ju bulben
ober bod) in foldKU Sc^ranfen ju Ijalten, ba§ fie nidjt oor
Seuten oerfünbct rairb, bie nid)t im 8tanbe finb, bie
Se^re fofort ju miberlegen. 3llfo, meine Herren, idj gc^e
nidjt fo meit, ba& id) bie Seljrfreiticit auf ben bcutfd;cn Uni=
ücrfitäten einäufdjränfen oorfd; tagen mürbe, id) fd)lagc ^Ijnen
nid)t üor, rcie ber §crr 2lbgcorbnete 2ßinbtt)orft geftern ftreifte,

bie SBiebereinfüljrung ber 3cnfur; aber, meine Herren, auf
ben ©offen prebigen laffen bürfen mir bie fojial=
bemofratifd^e £el)re nic^t!

(©e^r richtig! redjtä.)

®aä ift eine grage ber Selbftertjaltung beä ^taak§i il;nen

gegenüber.

3d) fann bem §errn 3lbgeorbneten Dr. §äncl auc^
nic^t äugcben, maä er gegen biefeö ©efeg angefübrt tjat, ba&
baäfelbc bie 2eute jur Ungcfc^tid)fcit ergielje. ?Jein, meine
Herren, bicfcä ©efeg erjiel^t bie Scute nict)t jur Ungcfct';ad)feit,
mot)l aber rocrbcn fie jur UngcfefeUdifeit gebracht, mcnn Sctjren,
bie abfolut ftaatöfeinblid; finb, offen uerfünbigt merbcn, unb
bie $öert)inberung biefeö 3lufbengaffcnprcbigenö fold;er Scl)ren
burc^ bie etaatägefcgc nidjt möglidj gemadjt mirb. Saä
unterbrüdt bie Slutorität beö Staates feljr oiel meljr als ein

©efcg mie biefeS.

(Seljr rid;tig! red;tä.)

ä^eine §erren, baS ©efe^ ift ober ouc^ nid)t unmirffom.
Ser §err Slbgeorbnete oon 5larborff l)at Sljnen bereits oorljer
gefagt, ba^ sroei Sßirfungen biefeS ©efe^eS offen oor Mex
2lugen liegen, bie eine, bafe im gficidjStage Ijier ^ur 3eit nur
bie milbere f^raftion ber Sosiolbemofratic oertreten ift, mäljrenb
mir früljer bie Herren a)ioft unb .^offelmann ouf jener STribüne
gel;abt Ijobcn, unb bie meitcre, bo^ bie fd)limmften movh--
tliaten unb ©rcuelt^atcn bcr 9lnord)iften jur 3eit ©ottlob
au^erl)olb ber ©renken Seutfd)lanbö üorgefallen finb. Db eS
immer fo bleiben mirb, boS roiü ic^ freitid; nic^t beljoupten.
eine üolle SBirfung fann boS ©efc| allein ber Sojiolbemofratie
gegenüber felbftüerftänblic^ nic^t baben. (Ss ift überljaupt
nicl)t möglich, burcl) ein berartigeS ©efe^ einen fo tiefge^enben
(Ed;oben, mie er in bcr 33ergiflung ber ©emüt^er meiter
SSolfsfrcife burc^i bie fo3ialbemofrotifcl)cn 2el)rcn liegt, ju
heilen. %in, meine Herren, nur boS Umfid)greifen biefeS
©chabens fönnen mir bamit einengen; bie Teilung mu^ auf
einem anberen ©ebiete erfolgen.

SBirfung bcS ©efeges mirb freiließ baburd) er=
fchroert, ba§ bos 2luSlanb uns auf bicfem ©ebiete leiber
lange nidjt in bem ma^e untcrftü^t, mie, ich glaube, mir
3Ule mit 2tusnahme ber Herren oon ber Sojialbemofratie
biefcs münfdjen müffen. dMnc Herren, ß-nglanb unb bie
Schtoeiä, namentlich bos le|tere Sonb, finb jur Seit uod) bie
echulherbe bcr foäialbemofratifd;en 3lgitationen. 2)ie Herren
©nglönber merbcn bereits bebcnflid), roeil bie 3atentate ie|t
nicht nur gegen bie „STpronncn beS geftlanbcs", fonbern
gegen bie befi^enben .Staffen ouf bem ^nfellanb ©nglonb
felber erfolgen. Sie fangen fd;on on, fid) über Slmcrifa ju
bcfchrceren, ba§ 3lmerifo boS Spnamit fabrijire, mcldjeS in
©nglonb erplobiren foUe. 5)ie |)erren maren früher nid;t
fehr rccit uon biefer Stellung bcr 3lmcrifaner ihnen gegen=
über in ihrem Verhalten uns gegenüber entfernt, unb bie
3eit mirb uorousfidjtlid; oud; fommen, mo man in ber
Sd;mei3 ähnlidjc ©rfohrungen mad;cn rcirb, unb bann mirb
bie Sd)roeiä ouch oncrlennen, ba§ fie nidjt redht gethan hat,
bem 3lfi)lred)t bcS bortigen neutralen Staats eine foldjc 3tus'
behnung ju geben, mie eS uiclfodj gcfd)chcn ift.

6-s ift ia freilid; richtig, ba§ oHe Diepreffioma^regeln
bcr Soäiolbcmofrotie gegenüber unb ben burd) fie heroor^
gerufenen Schöben in unfercm 33olfsleben gegenüber allein
nidjt mirffom fein fönnen, ba§ ein pofitioes SSirfen hinju^
treten mu{3, unb idj ftimmc bem .§errn Sibgeorbneten
Dr. Söinbthorft üollfommcn ju, rcenn er uns geftern borouf
oufmcrffom modjtc, bafe eine Teilung biefer Sdjoben ohne
a}Jitrcirfung ber 9.[vd)c, ohne beftimmte Stellung auf bem
Soben beS (ShviftcnthumS unbcnfbor fei. Sßenn freilidj bcr
§crr 3lbgeorbncte Dr. 2Binbthorft bei biefer ©elegenheit auS^
gefagt hot, ba§ bie augcnblidtidjcn jerrüttetcn 3uftänbe in
unfercm ?Jad)barlanbe Sronfrcidj jurüdsuführen feien auf bie
.^anblungcn Submigs XIV., fo fann idj ihm boS nur in
gcroiffcr Sßeife sugcbcu. SDoS helfet: bie 3;hatfache, bofe ber
58erfoll in ^ronfreich unter Submig XIV. beginnt unb feit=

bem fortfdjrcitet, bie gebe idj ihm oott unb ganj ju, mcnn
ober bcr $crr 3lbgeorbnete ols SlnSgongSpunft biefcs Sßer=

fallcs bie Srhatfodjc hingcftcllt hat, ba§ Submig XIV. fidj

üon SRom loSgcfagt unb bie franjöfifdje fatholifdje 5lird)e auf
eigene %n^c gcftcUt habe, fo glaube idj, ift bcr §err 2lbge=
georbnete nidjt ganj fidj bcffen beroufet gemcfen, in mcldjcr
Stobt 3}entfdjlanbS er boS fprach- ©S hotte ihm fonft nicht
entgehen fönnen, bafe ber i^unft ber 2Beltgefdjidhtc, an bem
bos Söcltgcridjt in g-ronfreidj bcgonn, bie 3urüd'nahme be§
ebiftcs oon JJonteS mar unb bie 3luStreibung bcr §ugenot=
ten, bie nodj ^reufien fomen unb burd) bie ^renfeen nidjt
ber fdjlechtefte 2:hcil feiner 5?raft jugefloffcn ift.

(3uruf: SBer hat fie bcnn ausgetrieben?)

— Submig XIV. — Sonft, meine Herren, ftimme ich ^^nx
^errn 3lbgeorbneten oollfommen borin ju, ba§ nur ouf
djriftlidjcm 2ßcgc rcirflidj eine Sojialreform burdjführbor ift,

unb ich Jüünfdjte rcohl, bafi auf bicfem ©ebiete ftenenmeife
ein etroos fdjncncrcS STempo eingefdjlogcn mürbe, ols bisher
eingefdjlogen ift. Sic großen Erfolge ber Sosialbcmofrotie
fmb mir jum großen 2;heil nur boburdj crflärlid), bofe ein

Sheil ihrer gorberungen rcirflich beredjtigt ift, bofe fie rcirfliche

Sdjöben unferes 3[5olfölebenS, rcirflidjc Reiben unfercS 3lrbeitcr=

ftonbcs aufgcbed't haben. Sorum, meine Herren, loffen Sic
uns fortfahren auf bem ©ebiete ber 2lrbeiterüerfidjcrung

;

helfen Sie uns bobei, bo^ mir unferem SSolfe mirflidj ben
freien Sonntag raieber üerfchoffen, bofe mir oudh in unfercn
StaotSbetrieben, in ber eifenbahnoerrcattung, in ber ^oft=
ocrrcoltung eine größere ^reiheit beS SonntogS für bie Sße-

bienfteten berfctben herbeiführen! helfen Sie uns, ba§ mir
bie grauen unb ^inber in ben gobrifcn beffer ftcllen ols
bisher, unb mos berartige Singe meiter finb.

Slbcr olles baS rcirb jur 3eit baS jeligc ©efeg nid^t

entbehrlich machen. Seine 2öirffamfeit rcorc freilich Keffer/

rcenn eine Seitbeftimmung in baS ©efefe überhaupt nid^t
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tjineitigefc^ricben rcöre. Söir ^akn Bei ber crften S3erQtt)utig

beä ©efe^cä unö gong entf(ä)ieben in ^Bereinigung mit ber

fRei^gpartci gegen eine foldje geitiieftiniinwiiG erflärt.

Derrccije 6ie auf bie Slugfüljrungen, rocld^e bomals ber§err

Slbgeorbnete Dr. 2uciu§ alä ©predjer ber Dieic^Spartei unb

ber §err Slbgcorbncte oon ^^"^0*^'^^^'' S'iebner unferer

Partei im ^oufe gcmadjt {)akn. Slber, meine Herren, jur

3eit ift bie gcüBeftimmung im ®c|eg brin. ®ie 9tegierung

felber oerlongt nicE)tä weiter qIs eine (Srftrecfung auf

2 Solare; bie werben mir it)r n\ä)t üerfagen fönnen, unb id)

nermag nidjt ein^ufefien, rca§ eine SlommiffionSberat^ung in

ber Sadje nod) l^elfcn foll. 2^ freue mid) nur, fonftatiren

gu fönnen, bciB mc|rere Parteien, meiere fid; für bie

^ommiffionsberottiung Qu§gefprod)en Ijaben, babei ausbrüdlid;

Betonten, ba^ biefer ^efd)Iu^, biefeö @efe| in eine ^ommiffion

ju cermeifen, nic^t eine ä^ermerfung be§ @efe|e§ fein folle.

9Jun,- meine Herren, mir, meine greunbc unb id), merben

gegen bie 5lommiffion ftimmen; mir t;offcn aber, ba^, menn
gegen unferen SBunfd) bie Slommiffionsberatljung burd)ge!^t,

bal ©ie bemnäd)ft mit uns für bie SSeriängerung be§

©oäialiftengefe|eä ftimmen werben.

(33rQüo! red)tä.)

^t'äfibent: ®aä 2Bort t;at ber §err Ibgeorbnete

Dr. t)on Qagbäemäfi.

3lbgeorbneter Dr. iJou SßäJ^5Ch>§fi: äReine Herren,

e§ ift nid;t meine 3lbfi^t, bei ber üorgerüdten ©tunbe eine au§=

füt)rUd)e SDortegung ber ©rünbe oorjubringen, meiere meine

Sanböleute jmingen, gegen bie SSorlage ber oerbünbeten 9Jc=

gierungen ju ftimmen, bie furje, flare ©rfiärung müffcn (Sie

mir ober geftatten, bo^ mir gegen ba§> ®efeg in oorliegenber

gorm unter alten Umftänben ftimmen merben. äReine Herren,

bie ©rünbe, raeld;e unä boju bewegen, liegen nid)t etwa auf

bem ©ebiete, alö wenn wir bie auf ben Umfturj ber be=

ftel)enben ©efellfd^aftöorbnung gerichteten fogialbemofratifi^en

S^enbenjen unb Sbeen in irgenb einer 2ßeife in ©d^ug nel^men

ober gar betobigen wollten; id) glaube, \6) hm im Flamen aller

meiner SonbSleute f)ier unb fojiemlid^ ber ganzen polnifc^enS3e=

üölferung erflären, ba§ wir biefen ^eftrebungen ber Sogialbemo;

fratie fofeinblid^ gegenüber ftel^en ol§ irgenb eine ^ßortei im^aufe.
3lber wenn wir auc^ ben fogialbemofratifdjen SSeftrebungen

in ber fc^roffften SBeife feinblid) gegenüberftel^en, fo fönnen

wir bod) nid)t gugeben, bafe eine Bewegung, bie felbft feitenä

ber 3f{eid^gregierung alä eine welt^iftorifd)e 33cwegung bar=

geftellt wirb, mit berartigen fleinlid^en unb niebrigen SOIitteln

befämpft werbe, wie fie in bem ©ogialiftengefe^ jum 3lu§=

brud fommen. Siefe a)littel, weldje gegen bie ©ojialiften=

portei im Sanbe fraft ®efe|eä wieberliolentlid^ gu SBege ge=

iva6)t werben follen, ftnb nad; unferer 5Keinung ungered)t

unb unmorolifd^, unb man fann uns nic^t gumut^en, ba^
wir gu berartigen ungered)ten, unmoralifd)en SD^itteln unfere

Iegiälatorifd)e ^uftimmung ertljeilen.

e§ würbe geftern in biefem ^)of)en §aufe betont, ba§
bie fogialbemofratifd)e SSewegung eigentlid) im Sßac^fen be=

griffen fei. 2Jteine ^erren, ouä meinen l)eimat^lid)en Se^
gie^ungen unb 33erl)öltniffen fann ii^ bagu einen fonberbaren

Umftanb fonftatiren. S3iä gum ^a^re 1878, biß gur ©ma^
notion be§ ©efegeä oom 18. Dftober 1878, liätten wir in

meiner ^eimotf), im ®ro§^ergogtf)um ^ofen, fo piel wie gar
feine ©ogialbemofraten, j[ebenfallä unter ben ?ßolen feine,

©eit bem ^a^re 1878 — xti) fonftatire baä, unb bie Herren
Quä meiner ^eimotl), bie f)ier finb unb weld)e in amtlicher

©tellung gerabe biefe 33ewegung beffer betrad)ten fönnen, wie
irgenb ein 2tnberer, werben mir baö oieIleid)t gugeben —
feit bem Sa^re 1878 f)ot fic^ bei unö eine, wenn auä)
gelinbe, möfeige fogialbemofrotifd^e 33ewegung unter ber pol=

nifd^en Strbeitäbeoölferung gegeigt, unb ici^ fü^re ba§ barauf
gurücf, ba§ bie fogiolbemofrotif^en 3lgitatoren, bie gu uns

SSerl&anblungen beS Steic^StagS.

fommen, in einer fo geljeimen SOBeife auftreten, fo unter=

irbifc^ wül)len, ba^ biejenigen, bie pflic^tmöfeig — unb ic^

fpredje babei gar nic^t oon Beamten, — barouf ad;ten follen,

ba§ eine berartige 33ewegung eingebämmt werbe, bie ogitirenben

^^erfonen gar nic^t fontroliren unb auf biefe SBeife oud) bie

gulöffigen SO^ittel nid^t gebroud^en fönnen, um berartigen

3been gegenübergutreten.

aJieine Herren, eä ift alfo gewi§ eine golge beS ®e--

fe|e§ com 18. Dftober 1878, bafe wir im geheimen eine

wenn oud^ geringe Stgitation feitenä ber ©ogialbemofraten
unter ber polnifd^en SSeoölferung mit Sebauern erfenncn.

SBenn ber §err S^eidEiSfangler geftern auf ^olen ^in=

gewiefen ^at unb fein §inweig in eine ferne 93ergongen^eit

gurüdfüljrte, inbem er fagte, es fei fonberbar, ba§ in ^olen,
wo bie fatl)olifc^e SReligion bie ^errfd)enbe gewefen wöre, fid^

fo ausgiebige politifc^e Sßirren unb eine bie S^Jation gerfe^enbe

Uneinigfeit geigten, fo fann id^ in einer gewiffen ^infii^t bas
nid^t I)inwegleugnen, aber \6) gloube, bo§ bie ^iftorift^e

Slenntni^ beS §errn 9ieidjSfanglerS auc^ in biefer ^infid^t

foweit ge^t, ba^ er mir wirb gugeben müffen, ba§ biefe SBirren

unb il)re ??äl)rung in meinem 93oterlanbe cor ber S^^eilung

dolens grö§tent|eils l^erbeigefü^rt finb auf biplomatifd)em

SBcge feitens ber gierigen S^ad^barlänber unb i^rer

^errfc^er, bie lange barnod^ ftrebten, um mein polnif^es

^öaterlanb gu t^eilen. 2tber biefe inneren 2öirren, bie burd^

bie geograpl)ifdje Sage unb ben cerberblidjen @inftu§ frember

politifd;er 3lgenten gu SSege gebrockt finb, Ijaben feineswegs

ben 9^adE)barftaaten gegen alles 33ölferred^t eine SSerei^tigung

gegeben, bas polnifdje D^eid^ gu tljeilen, wie es 1772 ge=

fd^e^en ift, unb wenn Ijeutgutage bie nerfd^iebenen ®in=

ftüfterungen unb 9lgitationen oon au^en oud^ bie ©ogiat=

bemofratie bei uns importirt l)aben, fo glaube id) im 3lamm
meiner £anbsleute bie föniglid^e ©taotsregierung ^reu^enS
auflagen gu müffen, ba§ fie gerabe berartigen 2lgitationen

baburc^ ^orfdjub geleiftet fjat, ba^ biejenige 3tutorität, bie

bei uns am l)öd)fteit fte!^t, bie firdE)li(|)e Stutorität, feitenS

ber ©taatSregierung felbft mit ^^ü^en getreten worben ift.

(©etjr wof)r! bei ben ^olen.)

SOleine Herren, in ber legten Qzit l^aben bie Organe
beS §errn SReic^sfonglers bie 2lutorität auf unferem engeren

firdjlic^en ®ebiet, unferen ®rgbifdE)of, in einer 2lrt unb SBeife

befjanbelt, ba^ atlerbings in ber S3eüölferung ein S^ertrauen

gu ber preu^if^en ©taatSregierung nidE)t gu 2öege gebrod^t

werben wirb, unb wenn ber §err S^ieic^Sfongter bei bem
großen (Sinfluf;, ben er l)at, uns Ijelfen will, bo^ bie fogial^

bemofratifdjen Sbeen bei uns feinen (Eingang fmben, fo rid^te

\ä) an it)n bie ernfte SSitte, bofür ©orge gu tragen, ba§ bie

firc^lic^e lutoritöt bei uns l)ergefteKt werbe, bo^ 33erl)ältniffe

eintreten, burc^ bereu 33ermittlung ber ©ogialbemofrotie ein

fefter ®amm entgegengefe|t werben fönnte, unb id^ glaube,

er wirb bann au^ um fo fidlerer burd^ meine SanbSleute

bei feinen wirtl)fdl)oftlid[)en unb fogialpolitifc^en planen Untere

ftügung finben.

3^ erfenne üoHfommen an, ba^ bie ©ogialpolitif, bie

im 9fieid)e inaugurirt worben ift, gefunbe 93erf)ältniffe gu

2ßege bringen fonn, unb meine Sanbsleute werben ben

§errn 3fteicl)Sfangler bei i^rer S)urc^fül)rung, fo weit es nur

geljt, unterftüfeen. ©o wie wir il)n aus rein fad)lid^en ®rün=

ben bobei gu unterftü|en oerfpred^en, f)aben wir ein 9tec^t,

oon i|m gu forbern, boB er uns bagu oerl)elfe, bafe wir in

unferem engeren 93aterlanbe aud^ biejenigen ®runbfä|e aner=

fannt finben, bie auf SilUgfeit unb ®ere(^tigfeit berufen.

Unfere ^Nationalität unb unfere ©pradje wirb auf eine 2trt

unb SBeife be^anbelt, als wenn wir in bem ©taate ^reufeen

gar feine natürlid^en unb garantirten Siechte l)ötten. 2öenn

feitens ber preu^ifd^en ©taatSregierung ©runbföge gur ®el=

tung fommen werben, bie gefunb unb geredet finb, bann

werben wir aud^ unfererfeits willig auf jeben ©d^ritt unb

Stritt bie EReic^Sregierung unterftü|en, um bie fogialbemofra-

28
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Sbecn mit reformatoril'djen SRaferegern bcfämpfen,

unb \ä) glaube auc^, um [ie burd) biefelben befiegen!

(Sraoo!)

^täfibent: Saä 2Bort f)ot ber §err S^eidiöfanätcr.

gfieic|§fanä(er prft bott SSi^warcf: f)obe bei @e=

legen^eit biefer Siöfujfion nid)t bic 2lb[id)t, bie preu&ifc[)e

£ird)enpoIitif t)ier ju oertreten ober aud) nur ju biöfutiren.

möd)te nur ben §errn SSorrebner, ber gcroi§ mctjr atä

id) mit ber ®efcf)id)te feiner eigenen ^eimat oertraut ift,

borauf aufmerffam ma^en, ba§ bie polnifdjen Sßirren unb

bie tragifdjen folgen, raetdjc [ie für bie 9iepubUf ^^olen

fd;lie^Iid) gef)abt l)oben, boc^ urfprüngtid) nid)t oon ben

fremben anödjten, ben 9Jad)barn unb bereu Sntrigucn auä=

gegangen, fonbern burd) bie innere Spaltung, uonoiegenb

religiöfer 9latur, t)erbeigefü^rt raorben finb. Sd) erinnere nur

an bie ^onföberationen oon ^ar unb STargoroice, bie 3i)nen

ja befannt finb, unb bie meitercn «folgen ber Untcrbrücfung

ber S)iffibenten, meldte bie einmifd)ung ber gremben I)erbci=

gebogen I)at. S)ie aJleljrjaf)! ber Siffibentcn waren bluffen

gried)ifd)er ^^onfcffion. SIber aud) bie Unterbrüd'ung ber eoange=

lifc^en Hirdie, toie ba§ SCtjorner Siutbab oon 172-4 bejeugt, roar

nid)t unbetijeiiigt an bicfen fonfeffioncllcn Söirrcn, burd) roeld)e

fünftlid) bie ^eraugieijung ber 9cad)barn, bic auslönbifd)e

einmifd)ung — ba§, rcaä ber §err a^orrcbncr Sutriguen

ber ®rofemöd)te nannte — t)crbeigefüi)rt lourbc. ißarcn bic

©ifftbcnten nic^t in biefcr Sßeife oerfotgt loorbcn, loäre nid)t

bie ©cgcnrcformation burd) bic ^cfuitcn oorl)crgegangen,

meldie fclbft bic großen potnifd)en ^amilicn coangclifdier

Slonfcffion, bereu SJadjfommen I)cut aiö eifrige ftalI)oUfcu

unter unö leben, gcäraungcn, jum £at[)oli5ioniuä jurüdsu^

treten, mörcn nicf)t bie eDangelifd)cn ^olen unterbrüdt loorbcn,

rcic in 3:f)orn unb an anberen Drtcn gcfd)ei)en ift, bann

mären bie ?ßo(cn oielleidit eine fompaft geeinte 5JJaffe oon

IG SDIillioncn geblieben, rocidjc bic 5r()ci[ung 5U I)inbcrn ocr=

mochte. fann beät)alb bie Unrid)tigfeit meiner geftrigcn

3lu§fü[)rungcn ber l)iftorifd)en Slritif be§ §errn 33orrebnerS

gegenüber nid)t jugeben.

^i'äfibcttt: Xa§> Sßort ()at ber .«perr 3(bgeorbncte £ieb=

fned)t.

3lbgeorbneter ^iehtm6)t: SDIeine ^»erren! Snbem id)

mir üorbei)aIte, bic t[)eoretifd)cn unb ^rin^ipienfragcn, roeld)e

f)ier 5ur Sprache gefonuncn finb, in einem fpäteren Stabinm

biefer ©efet^gebungömaterie beä näf)eren ju bei)anbcln, rocrbc

id) mtd) t)cute nur ju cinsclnen ^Hmften menbcn, mcld)e oon

unferer ©eite nod) furj bcfprod)cn mcrben müffcn. 3""'i<^)ft

t)abe ic^ ju crflären, bof] mir gegen bie Scratl)ung ber

@efe|oorloge in einer Slommiffion ftimmcn mcrben. Söir

oerlangcn, ba^ bie entfd)eibung möglid)ft rofd) ftattfinbe,

unb mir münfd)en nid)t, ba& bie3cit, racld)c bie l^ommi)fionö=

beratf)ungen in 2lnfprud) nel)mcu mürben, ju alleri)anb

^anbc(sgcfd)äften nad) biefcr unb icncr 9üd)tung f)in bc=

nu^t mcrben. ift in biefcm §nufc jebcr über bie 3ötr=

fungen bes (Soäialiftengefc^cö oollfommcn fd)(üffig, bicfclben

liegen fo flar ju Sage, ba§ nid)t in einem cinjigen £opfe

Unfd)(üffigfcit beftc{)cn fann, — bavum entfdjcibc man rafd)!

2Baä ben Sßorfdjlag betrifft, ba|, menn eine ^^ommiffion

gcroäf)lt rocrbc, man einen ©osialbcmofraten l)incinäiet)cn

möge, fo t)abe id) im S^Jamen meiner fänuntlid)en ^^artci=

genoffen ju erftären, bafe mir bicö jurüdioeifcn; mir treten

nimmermctir in eine Hommiffion ein, in ber man uns in bie

Sfiolle beä Slngeflagtcn tjcrabbrücfen mürbe. 2Bir mcrben

f)ier auf ber 9iebnerbül)ne auftreten, mie biö!)cr — unb nid)t

qIs 2tngcflagte, fonbern in ber atoKe, bie allein un§ §ufommt,

in ber dtolU ber 9(nfläger gegen ©ie (jur 9ted)ten).

Ser §crr Ibgcorbnete oon 5?arborff meinte foeben, nnfere

Slgitotion fei bur^ baä ©o^iaUftengefeg bis ju einem geioiffen

©rabe ta^m gelegt morben. '^ä) bäd)te, er mü&te burd) bie

3(ugfü^rungeu ber frü[)ercn §errn D^ebner boc^ oon ber 3rr=

t^ümlid)feit biefcr feiner Sluffaffung überjeugt morben fein.

^ä) fann mid) t)ierbei um fo für^er faffcn, olä fic^ bie über=

miegenbe SDIcbrja^t ber Stebner gegen bie ©cfegeäoorlage au§=

gefprodjcn unb bie abfolute 9iu|lofigfeit, ja ©emcinf^äblidjteU

biefcö ®cfc|e§ bargelegt t)at. Unb oon ben brei 9tebnern,

me(d)e für bie 3}orlage eingetreten finb, f)aben minbeftenö

jTOci — ber §err 2lbgeorbnete oon i^orborff unb ber §err

ailtnifter beä Innern oon ^uttfamer — in 2öa^ri)eit roirffamer

gegen bie 5?orlage gefprod)en, a(ä bie ©egncr berfelben e§

geti)on I)abcn.

§err oon S^arborff l)at bei ber Unmöglidjfcit, einen ftic^=

r)altigen ®runb für bie ^Verlängerung beö ©OgialiftengefcgeS

ooräubringen, auf eine 3{ebe jurüdgegriffen, meiere mein

^rcunb 53cbel oor jroölf Sauren in biefcm §aufc gel)aUen

f)at. eine Diebe oor ^roölf 3ai)rcn oor bem 9ieic^6tag gc=

fjaltcn, foll ein ®runb fein bafür, ba§ man \c^t ba§

©oäialiftcngcfc^ oerlängert!

3ur SDlotioirung biefeS ©cfc^eö ftef)t in ber 33orIage

abfohlt nid)ts. SltS ober in ben geitungen pompf)aft ange=

fünbigt mürbe, ber §crr SOtinifter beö Innern oon ^utt=

famer roürbc, mit ber il)m eigenen @ciftrcid)igfeit unb gc=

roappnct mit einer foloffalcn Süüc oon SOIateriaf, biefen

gDlangcI ber gOlotioc crgänsen, mor id) in ber S^^at auf eine

erftaunlid)e Seiftung gefafjt. 9]un, meine Herren, rcaä ift

gcfommcn ? 9]id)ts, \a roeniger alö nid)tö. 2Benn man eine

^NQrtci äd)tcn unb untcrbrücfcn mill unb feinen el)rlid)en

©runb f)at, bann pflegt man feit 40, 50, 60 3at)rcn

©Triften unb Dieben 5U ncl)mcn, unb greift einselnc Sßorte

unb ©ä^c aus bcm 3ufammcnf)ang t)crauS. ift fd)on oor

3at)räcl)nten bicfc 2Irt, gegen eine Partei ober übcri)aupt

poIitifd)c ©cgner oor5ugel)en, in gcnügcnber 2!ßcife d^arofterifirt

morben. Sei einer @c[cgcnl)cit, bie crnfti)aftcr mar, als biefe,

im £cip5igcr <po^ocrratl)6pro5cffe führte ic^) aus, mie man

nad) biefcr 50ietliobe ben SeiociS liefern fann, bafe bie 33ibel

bas unfittlid)fte aller 33üd)er, bafe ©l)afcfpearc ber rol)cfte unb

unfittlicf)fte fämmtlid)er S)id)tcr fei, bafe man Sutf)er äl)nlid^eg

nadjrocifen fönnc; unb id) mad)te mir fc^licfeUd) ben ©pafe,

bie Ueberfc^ung ber Divina Commedia oon einem

gemiffen il)ilalet^cs, ber nebenbei aud^ ^önig oon

©ad)fen mar, ncbft ben 2lnmcrfungen, meld)e berfclbc

gcfd)riebcn l)at, burd)5uncl)men , unb mit £eic^tigfeit

tonnte id) burd) r)crauSgeriffcne 3itate ben SeioeiS liefern,

bafe es famn ein i5crbrcd)cn gibt, bcffcn ^13f)ilalctl)eä fid) nid)t

fd)ulbig gemad)t l)ättc, roenn bie 3)ktl)obc, roeld)c bem .^errn

^(iniftcr ' oon ^^uttfamcr l)ier beliebt l)at, angemonbt mirb.

3d) roar bei (Eröffnung biefer ©ebatte barauf gefaxt,

baf3 rocnigftenä einige Sl) atf ad) cn fommen loürben ;
— §err

oon ^uttfamer l)at nid)t nur feine 3:i)atfad)en oorgcbrad)t,

fonbern l)at aud) bie furdl)tbar fompromittirenbcn 2;i)atfad)en,

bic unfcrcrfcits gegen feine SSerroaltung unb gegen baS©i)ftem

ber 2luöübung beS ©osialiftengefc^eS oorgebrad}t morben finb,

nicl)t mibcrlegt. lieber bic 2lffairc Sßolf, bie 2lffaire ^-rieb^

mann ^at er fein 2Sort gefagt. ©rft oorl)in, als §err

©onnemann bic ^ranffurter 2)t)namitaffairc criüäl)nte, meinte

ber <Qcxv 9)liniftcr, er müffe ba bod) roibcrfpred)en, benn fonft

fönne man glauben, er crfenne bic 9tid)tigfeit beS ©efagten

on. 2ßie l)at er bie 2lngaben beä §errn ©onnemann rctber=

legt? (Sr lieft uns aus ber 3^r. 45 beS ©oäialbcmofrat 00m

1. 9Joocmbcr oorigcn Saures eine 5iotiä oor, meiere „äioei

2)i)namitattcntatc" befprid)t, barunter baS ^ranffurter — bod^

ic^ mu^ bie Siotij mörtlid) mittl)cilcn. 2llfo:

2)oä S:)namit gel)t um. '^mi ®i)namitattcntatc

mcrben rcieberum gcmelbct. Qn^ranffurt 0. SOi.

mürbe am 29.Dftobcr, 5 lll)r 2lbenbs, ber aSerfud)

gemad)t, bas bortige ^oliäcigcbäube in bie £uft ju

fprcngcn, roät)renb om 30. Dftober in Sonbon

ein S3a^n5ug ber untcrirbifd)cn (Sifenba^n, maf)r=

fd)einli^ burc^ auf bie <B<3)imn gelegtes SD^namit,
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bemolirl rcurbe, trobei 32 ^erfonen, meift 3lrbciter,

tjcrunglüdten. SBir [te^cn lüdjt an, le^tereg

mcntüt alö ein tnfaineä aSerbredjcn ju besetc^nen.

SDarouS, bQ§ bloB baö leitete Sittentat als ein „infames

$ßerbrec^en" be^cid^net rcotben ift, rcirb nun ber <B6)lu^ ge=

sogen ber „©osialbemoJrat" rcoUe bas erftere befd)önigen.

gjein/ meine §erren, biefe ^leberoenbung ^)at einen anbeten

©runb. a«an roar bomalä fc^on in 3ürid) rote an anbeten

Dtten, reo man bie Eeitet bet gtanffutter ^oUsei fennt,

bet feften Uebetjeugung, ba^ !)iet ein ^oIi5ei=3lttentat üot=

tag. Saturn tief t)ott)in mein gtcunb 33ebel bem §ettn

3Jltniftet ju, et foHe boc^ bie fotgenben 9^ummetn unfeteä

gjatteiorgans cetlefen. 3c^ tf)ue baä f)ietmit.
_

©in 2Ittitel bet nädjftfolgenben Slummet beä „©oätal=

bemoJrat" loutet:
r an-

©tiebetö 5)iad)folget an bet 3ttbett. 2Bit

1)atten S^e^t, als mit oot einigen Sßoc^en bie Sefer

auf ^od)üertatt)§ptoseffe unb fonftige poIiseiU^e

©enfation§ftüdd)en Dotbereiteten, butc^ meiere

bie aSetlängetung beä ©osialiftengefegeä

motioitt metben folL — S(u§ bem 2lntoinefd)en

^od)t)ettat^öptDäe§, in ben man ©osiaibemofraten

oetraicfeln mollte, ift leibet nic^tö gerootben, unb

fo \)at man benn ju ftätfeten aJlitteln gegtiffen.

gjJontag, ben 29. Dftobet, gab e§ in bem gtanf=

futtet ^olijeigebäube eine „ejpbfion", bie

con einigen Söänben ben Slalf Iietuntet raatf, fonft

abet feinen ©d)aben antid)tete. §ett Sflumpff —
§otfc^f(^en 2tngebenfenä — , bet etflätUc^ auf

feinem ^ioften unb in näd^ftet 3^101)6 ber „©splofion"

roat, fonftatitte fofort ein „uerbtec^etifdjeä 2Ittentat"

butd) S)t)namit obet ^Jittogipjerin unb Iie§ — bie

famofe Sepefdje feines Dberd^efä Siömard nac^

bem ^öbelfd)en Enallbüd)fenattentat fopitenb — in

alle 2Belt telegtap{)iren, bie ©ogiaUften f)ötten

bie gtanffuttet ^oligei im allgemeinen unb ben

^otfd)=^atton 3fiumpff im befonbeten in bie £uft

fprengen wollen; eö feien grofee a)laffen üon

©ptengftoff angeraanbt rcotben, 33atfen feien roie

©tto^^atme gefnidt, unb ma§ fonft bie ^o(iäei=

p^antofie auöbad)te. Sn 2ßaf)tl)eit ift bie „©yptofion"

ni^t tieftiget unb nid)t gefä{)tlic^et geraefen, als

wenn iemanb ein 3igattenfiftd)en mit ^ulüet neben

eine 2Banb geftellt unb entäünbet Ijätte. ^üt

1 Tlaxt i)oi), getec^net, lie^ bicSac^e fic^ machen.

2)ie ^olijei fc^eint fpatfam gerootben ju fein. —
©0 meit Ratten mit gef(|tieben;' als mir ous

granffurt folgenbe 3"[^i^ift etljielten:

„Uebet bie am oetfloffenen aJtontag 3lbenb

gmifc^en 6 unb 7 lU)r im Ijiefigen S^afernenljof

(?ßoliäeipräfibialgebäube)ftattgel)abte2)rinamite5plofion

begatten mir uns einen ausfüljrlidien SSeridit cor.

Sa jebodö bem l)iefigen, je^t geabelten „gtanffuttet

Soutnal" unb bem befannten „©enetallügnet"

jufolge unfete ^attei mieber einmal l)er^alten foK, roie

aus ben folgenben Beilen biefer ^extirnq erfidjtlid):

Db bas Sittentat eine Slntroort fein foltte auf

bie le|troö(i^cntUd)en §ausfud)ungen bei Ijiefigen

©oäialiften, uon benen aud) einige t3er{)aftet routben,

(ni^t roo^t; nut einet routbe oetliaftet !), roitb fidj

roo^t in ben näd)ften ©tunben aufflöten. Sie üet=

roetflidie X^)ai ift um fo me^t gu bebauetn, als

biefelbe eoentuell geeignet ift, bie «naitöenelöntftctt

folgen (o Sefuiten!) füt bie ©tabt unb bie ®in=

rool)net nad) fid) gu iki)en."

(Untul^e tedjts. ®tode beS ^täfibenten.)

^ßtäfibcttt: mac^e ben ^ertn 2lbgeotbneten batauf

aufmerffam, ba^ baS §auS ungebulbig roitb bei bet langen

Sßerlefung.

Stbgeotbnetet SieBfttCC^t: ®ut, bei ber Ungebulb be§

Kaufes roiü iä) tefümitenb bemetfen, ba§ in biefem unb

fpäteten Slttifeln auf ®tunb oerfc^iebenet 3:i)atfa^en biefeS

gtanffuttet Sittentat auf bie 3fted)nung bet ^oligei gefegt

routbe, unb id) mu§ gefielen, bafe fid) abfolut feine anbete

©rflötung finben löft. 3d) felbft bin unmittetbat noc^ biefem

„Sittentat", als id; metfte, ba^ man es gegen uns auS=

nü|en roollte, nac^ gtanffutt gegangen. 3d) t)abe mxä) bott

in allen S^teifen, in benen lä) genaue Snfotmation etroatten

fonnte, aufs fotgfältigfte etfunbigt, — einftimmig ift mit

ctftätt rootben: es ift nidjt bet getingfte 3lnl)alt bafüt, ba§

biefeS Sittentat oon itgenb einet poUtif(|en ^attei ausgegangen

fei; umgefef)tt, alles fptid)t bagegen. aJlan root bamals ber

Slnfidit, ba& eS entroebet biteft im Slufttag bes §ettn

g^umpff, obet »on einem miBüetgnügten futj ootl)et aus bem

Sienft entlaffenen ^olijeibeamten angeftellt rootben ift.

©eitbem ift nun bie ©ad^e in ein anberes, roenn oud^ nid)t

Detf(^iebeneS £id)t geftellt rootben. ®S ift nömli^ als biefeä

Slttentates oetböc^tig ein geroiffet 3fl einsbot f üetl)aftet

rootben. Set §ett äHinifter bes Snnern l)at uns ja Dorl)in

üon i^m erjöt)lt. Siefer 3^ame erinnerte uns fofort an allere

^anb, roas ftü^et üotgefaKen root. ®in geroiffet 3f{einsborf

roar \ä)on bei üerfd)iebenen @elegenl)eiten in Seutfd)lanb

aufgctaud^t, unb febesmat folgten feiner ©pur Sßer^aftungen,

§ausfu^ungen unb 33erroanbteS; unb ber befagte 3fiein5borf

gelangte in golge beffen oügemein bei unferer Partei in ben

®eru4 ein SSerfgeug ber ^olijei ju fein.

Slts mir bann bes roeiteren nodj erfuhren, ba§ berfelbe

9ieinsborf aü6) in ®lberfelb geroefen fei, unb ba^ bort

Si)namitottentate üerfud)t roorben feien, fo ftellten roir 9lac^=

forf(^ungen an, unb biefe f)aben als 9(lefultat etgeben: alle bie=

jcnigen, roeldje butc^ ^evxn 9^einSbotf Ijeteingetitten rootben

finb, iiaben bei bem 33etl)öt gefunben, bafe bie ^oligei unb

bie ri(|terlid)en Seprben SCl)atfad)en fannten, bie oEein Steins--

borf geroufet Ijaben fonnte. Unb alle, roeldie burd) i§n ans

ajleffer geliefert ober in Unterfud)ung gebrad^t rourben, finb

burc^ bas, roaS it)ncn im Saufe ber Unterfuc^ung befannt

rourbe, einftimmig ju ber Ueberjcugung gefomman, ba^ biefet

3f?einSbotf ein Slgent bet ^oligei ift unb in beten ©olb

fte^t. ^ert oon ^uttfamet, ©ie üettteten uns gegenübet fo

lcbl)aft bie ©ittUdifeit, ift baS etroa fittlic^, bafe bie ^oligei

ficb foldier a^ittet bebient? 9^i(^ts neues ift bas freiließ.

§aben roir nid)t ben ^roje^ Sßalbecf gel)abt? ©lauben

©ie, ba§ unfere ^olijei feitbem beffer geroorben fei? ^lein,

im @egentl)eil — ic^ glaube, gerabe in ^olge beS ©0310=

UftengefegeS, — baburc^, ba§ unfere ^olijei ju einer großen

©pioniranftalt gemad^t roorben ift

(©locfe bes ^^röfibenten)

«ßi'äfibcut: mu§ ben §errn Qlbgeorbneten barauf

aufmerffom machen, ba^ er eine beftef)enbe ftaatlic^e ^nftitution

Ijier nic^t befd)impfen barf.

Slbgeorbneter BcMiuäitt Slel)nlic^e Singe finb fe^r

üiele oorgcfommen. ®s rourbe geftern ber ^all Söolf erjäl)lt,

ber in einer SBeife fcftgeftellt roerben fann unb feftgeftellt

roorben ift, baB ber §ett gJliniftet oon ^uttfamet es rool)l

faum roagen bütfte bie ©adje in Slbtebc ju ftelten, — unb

er Ijat es auc^ nid)t üerfuc^t. Sßir t)aben ferner ben Seroeis

fc^riftli^ in unferen §önben, bafe ein ©pi|bube, ein gölfd^er,

9]amens ©^mibt, oon ber ^oligei in Sresben engagirt

roorben ift, um unfere Partei auSjufpioniren, unb ba^ biefer,

roie bas bei biefen Seuten meiftens ber galt ift, ebenfalls bie

SRolle eines agent provocateur gefpielt l)at unb ©elb ju

einem Slttentatsf onbs ^at jufammenbtingen unb

Slttentate t)at „gtünben" roollen. Sie l)anb=

fd^tiftli^en S3eroeife, roie gefagt, finb in unfetem 33efi& —
bie S3tiefe ber ^oti^ei an ben aJlann ^abcn roir; benn er

rourbe oon uns erroifc^t. 3d) l)abe au^erbem jur 3lluftrirung

28*
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ber Korruption, bie burc^ ba§ ie|tge Stiftern erjeugt lüorben

ift, einige Briefe J)ier, bie, faUä bie Slommiffion gufommen=

treten follte, berfeiben jur 33erfügung fte!^en. Sa ift g. 33.

ein gereifter ^olijeiroac^tmeifter J^ornoro, 9^einicfen=

borferftrafee 3^r. 3, ber t)at im 2(uftrQge feiner Oberen ein

fjjrmndies @efd)äft eröffnet, um folc^e Sogialbemofraten, oon

benen er erfäi)rt, ba^ fie im ©(enb finb, burd^ ©etbangebotc

gu fdimu^igen ^oli^eibienften ju geroinnen; für minbeftenä

groei foldier ^älle Hegen bie 23eroeiöftü(fe in unferen §önben.

SBenn alfo bie Slorruption, mlä)c burd) bag ©ogialiftengefe^

erjeugt roorben ift, üon un§ in grellen färben gemalt rourbe,

fo liatten mir baju bie auägiebigften ©rünbe.

^oä) eines intereffantcn gaftumö mu§ id) f)ier crroäfinen,

auf baä ic^ üorl)in aufmerffom gemad^t roorben bin. @ö ift

nömlid^ ein ganzer ©d^roarm ron ©efieimpoUjiften fegt in

biefem .^aufe — oben auf ber ^ournotiftentribüne,

(^eiterfeit)

meldte meiner 2(nfic^t nad^ bod^ nid^t ju bem ^mäc ha ift,

folc^e ®efellfd;aft ju bel)erbergen.

(3urufe rec^tä: Unfinn!)

— Sd/ ict, ein ganger ScEiroarm, — ein ganger Sd;roarm,

roenn Sie e§ nod; einmal pren wollen

!

(3uruf red)tä: 2ßo benn?!)

— SBenn fie jegt fort finb, fo finb fie eben als fie merftcn,

auf meld)eä 5^apitel idf) fom, rafc^ üerbuftet,

(gro^e §eiterfeit)

ein Seroeiä, ba^ fie nod^ mel)r ©d^amgefüljl Ijaben

olä bie, roeldje fie Ijergefc^idt l;aben.

(3uruf redjtä: 9Uemanb ift rccggcgangen!)

9Jleine Herren, id^ Ijabe nun

(3uruf red^tä: SBeiter!)

— meine Herren, eä fommt fd^on, roarten Sie, Sie rocrben

f^on nod^ mcljr Ijören, als S^ncn lieb fein roirb —
(^eiterfeit linfs)

ic^ '^abe nun blo§ einige 2;i)atfndjcn riditig gu ftcUen, bie

im Saufe ber ^Debatte norgcbradjt finb.

3unäd)ft Ijat ber .§crr gürft D^eidjsfanjler erflärt, ba§

§öbel aus bem Sdjo^e ber Sogialbemofratie Ijeroor--

gegangen fei.

(9latürlid)! redjts.)

3^aS ift eine falfdje Scljauptung, bie id; gurüdroeife. ^d)

bin nur einmal cor bem fogenannten Stttentat mit §öbcl in

Scrütjrung gel'ommen,

(9iuf red^ts: 3nfo bod;!)

— olj! es roirb Sf)ncn nidjt gang redjt fein, Ijören Sie nur

rociter, — es mar bas, roie id) beiläufig aud) in biefem

.•gaufe fdjon früljer ergäljlt Ijabc, in einer ^olfSocrfanunlung

bei Scipgig
;
§öbcl roenbete fidj bamats an midj, um meinen

Sdju^ angurufcn. ©s roar nämlid; cntbedt roorbeu, baf3 er

mit $nftor Stöder unb bcn Gljrifttidjfogialcn Ijier in Scrlin

in SriefiDed)fet gefommen roar unb im 3luftrag beS ^aftor

Stöder in bicfer fogialbemofratifdjen 33erfammlung, in rocldjcr

\ä) 3ieferent roar, Stöderfdje ^lugfdjriftcu uerbrcitcn roollte.

6r fürdjtcte, man roürbe itju burdjprügcln, unb fud)tc meinen

Sdju^ nadj. Sllfo nidjt au unferen 3^odfdjö^cn Ij ängt §öbet,
er l)ängt an ben SRodfd) öfien StödcrS, unb Stöder
Ijängt an ben 9^odfd)ö^en bes §errn 9?cid)Sfangler,
— le|tercr mag fid; nod; fo fel;r fdiütteln.

©S finb geftern oon bem §errn SOHnifter bes Zinnern

mehrere Sleu^erungen gegen mic^ ins gelb gefüt)rt roorben, —
id; foll namentlid; in Sonbon als j^eftrebner bei einer 3)lärg=

feier bie fogiale 9?e£iolution l)aben l)od;leben laffen. SDaS ^abc

id^ allerbingS get!^an; aber, meine Herren, roenn Sie ba

glauben, hiermit ein für 3t)re reaftionären Qwtdc oer;

roertl;bare§ 6ingeftänbni§ gu l;aben, mufe id; 3(;nen biefeS

SSergnügen rauben, inbem idf) Sie auf einen fet)r nationalen,

fel)r patriotifd^cn unb fcljr reaftionären Sd;riftfteEcr ücr=

roeife, ben ^errn ^^rofcfjor uon S^reitfc^fe, ber in feiner

neueften @efd;id;te 5)eutfd;lanbS, bie id; allerbingS gcrabc

nid^t als @efd;id;tsroerf empfel^len roiH,

(3uruf linfs: nein!)

bie Steinfd^e ©efe^gebung als eine „fogiale 9^e =

oolution" begeid;net unb feiert.

(§ört! ^ört! linfS.)

Unb bie „©efinnung" beS §errn üon Srreitfd;fe ift bod;

fic^erlid^ (gur 9ied;ten) nad; S^vem ®efd;mad. SBenit Sie,

meine §eri''ett/ ""^ gegenüber bas SSort „fogiale ^teoolution"

burd;auS im ^^oligeifinn ncl;men, burd;auS barunter oerfte[;en

roollen, ba^ man glcid; mit 3)refd)flcgeln breinfd;lägt oberS3arri=

faben baut, fo fann id; 3l)nen eben nid;t Ijelfcn. 9lber roenn eine

Partei roie i3ie unfrige, bie neben iljrer agitatorifd[)en Sljätig;

feit fic^ gu gleid;er ^cit auf bem 33oben ber SBiffenfd;aft be=

roegt unb in il)rem Sßefen roiffenfdjaftUd; ift, roenn unfere

Partei einen fold;en 3luSbrud in bem Sinne, roeld;en er in

ber SBiffcnfdiaft l;at, gebraud;t, fo l;aben Sie nid;t baS

9ied;t, ilm berart gu «crbrcljcn, ba^ er etroas anbereS be=

beutet, als roaS roir baruntcr üerftel;en.

^H'ttfibcnt; 3d; bin crfud;t luorben, bafür gu forgcn,

ba| ber 4^la^ cor ber S'ribüne freigemacht roerbe.

(®efd;icl;t.)

3lbgeorbneter Sicöfitcrfjt: SSenn bas SBort „S^eDolution"

in unferem SJlunbe beoeutete unb bebeuten follte „geroaltfamer

Umfturg", unb roenn Sie uns nad;n)cifen fönnten, bafi roir

bcn „geroaltfamcn Umfturg" anftrcbten oijcr üorbcreitetcn, baim

freiltd), meine §errcn, loüvbcn Sie mit ^brem Sogialiften:

gefet5, mit 3l)rcm 3luSnal;megefc^ uollfontmcn Stedjt Ijaben.

2)aS Ijabe id; 3()ncn fd;on bei einer früt;cren ©clegcnl;eit

rüdljaitloS gugeftanben. Unfere Partei l)at fid^ aber ftetS

gegen biefc Sluslcgung bes SßorteS Sicoolution geroel;rt.

Sd;on bei Saffalle finben Sie bieS. 3d; bin ie|5t nid;t im

Staube, bieS beS näljcrcn gu erörtern, baS bcl)alte id; mir

für eine fpätere ©elegenljcit vov. Söcnn aber baS 93krfmat

ber ©croatt bas Kriterium roäre, nad; rocld)cm ber S3cgriff

ber Steuotution beftimmt roerben foll, nun, meine .^errcn,

bann finb bie ®fd;inf d;iöf en, bie SCamerlan, bie großen

9J}enfd;cnfd;(äd;ter ber @efd)id;te ja bie .'gcii'ptreüolutionäre;

unb roenn es auf bie ©croalt anfommt, — unfcr {5ürft=9Jeid)S=

fangter Ijat roaljrlid; auf biefem ©cbicte meljr geleiftet, als,

roie id; glaube, bie Sogialbcmofratie je gu leiften roirb

nötl)ig Ijabcn, — aud; unter ben fd;roierigften Sßcr^ältniffen,

unb es roirb bod; nicmanbem cinfancn, ben §errn 9{cid;S=

fangler einen 9]coolutiouär gu nennen. §öd;ftcnS, ba^ er einer

roibcr SBillcn ift; bas ift er allerbingS, unb id; mujj il)m

bas Kompliment madjen, ba^ er burd; feine pcrfönUct)e,

fprungljafte, neroöfe ^olitif fetjr rocfcntlid; bogu beigetragen

bat, bie ©utroidtung ber Sogialbemofratie in S)cutfd;lanb,

bie für mand;en dou 3l)ncn nod; ein 9Jätl;fel ift, fo gu

förbcrn, roie eS in ber 2^f;at gefd;cl;en ift. 3» hk\tv S3e=

gieljung fagen roir bem .^errii 9ieid;Sfaiigler unferen ttuf=

rid;tigften Sauf.

Unb ba roir uon ©eroatt rebcn — es ift Ijicr bie

3leu§erung uon SDkrj: gitirt roorben, ba^ bie ©eroalt bie

©eburtsfjelferin bei politifd;en unb fogialen 3kubilbungcn ift.
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3ft ctroa baä neue beutj'cl)e Sieid) ober be[fcn SSorgängcr,

ber norbbeutfc^e Sunb, mit £aüenbe{= unb 9io[cnöI

gemocht morben? ®aä mar bod) roaf)rf)aftig eine ©ebiirt

mit ©emaltonmenbutig, eine SkuBilbung, reo im eminentcften

©innc be§ SSortö bie ©eroalt ©efaurtsljclferin mar; unb baä

9f{cgime, beffcn ^auptoertrctcr bie ^olitif non 33(ut unb

(Sifen al§) fein Programm fiingcftellt I)at, folltc rairfU^ nid;t

fo jimperlid) fein, fid) t)or einem 2öörtd)en ju fürdjten.

SJlan I)at mir unb meli)reren meiner ^reunbe ferner bcn

S5orraurf gemadjt, ba^ mir un§ an einer intcrnationaien

Eunbgebung in ^ariä betfjeiügt !)ötten. S^tun, eine inter=

nationale ^unbgebung mar eä ^mar nidjt, aber Die Xljat-

fac^e ift ridjtig; mir ^aben bcn ?3rief, ber tjier ausgugömeife

üerlefen marb, gefd;rieben. Söir fielen mit unferen fronjöfifdjcn

^?artcigenoffcn in Sejiei^ung, mir betrachten fie al§ unfere

Srüber. 2Bir finb international Söer jebod) glauben foÜte,

ba§ man, um international ju fein, antinational fein mu^,

üerftel)t ni($t, raa§ national unb raas international ift; national

finb mir aüe fraft unferer ®cburt. 3n S)eutfd)tanb finb mir

geboren, alfo ber ^Jotionalität mä) finb mir Seutfc^e; aber

alä 5lutturmenfd)en müffen mir miffen unb anerfennen, ba§

bie Slultur, meldte mir in Seutfd)lanb Ijaben, eine fo§mo=

poIitif($e, eine internationale ift. S)er §err 3lbgeorbnete

Dr. 2öinbtf)orft Ijat frül)er 'i(i)on einmal einem national

liberalen §ei§fporn gegenüber, ber üon einer bcutfdjen 2ßiffen=

fd)aft fpra(^, bie S^alir^eit au§gefprod)en: bie 2Biffenfd)aft

ift nid^t beutfc^, fo menig mie fie franjöfifc^ ober römifcl) ift,

bie SBiffenfdjaft ift foämopolitifc^, ift international. <Bo ift

unfere ganje moberne S^ultur foämopolttifdj, international;

unb raer baä internationale ^rinjip nerleugnet,

ftellt fid^ au§erl)alb ber mobernen Kultur. 2Bir

be^^alten uns natürlid) bas 3^cd;t oor, mit unferen ©enoffen

im 2lu§lanbe nai^ mie nor gerabe fo gu üerfeljren, roie e§

uns im Sntereffe unferer Partei gut bünft.

Sllä §err 2(bgeorbnete üon Slarborff oorljin ermäljute,

ba^ S3ebel üor 12 3al)ren Ijkv im Steic^stag für bie ^arifer

^ommüne eintrat, lie| er ben S(u§brucf fallen, S3ebel fei

eingetreten für „©efinbel, baä bie ^^eiligften nationalen

2;rabitionen ber franäöfifd)en ©efc^idjte jerftört Ijabe". 2ßa§

maren biefe l)eiligften STrabitionen ber franjijfifdien ®efd)id)te?

®a§ mar bie ^enbomefäule , biefeS ©i)mbol ber mit S(ut

unb ©ifen gcfdjriebenen ©efd^idjtc ^ranfreidjS, meldie bcn

^a^ gegen Seutfditanb, bie ©roberung§politif, bie @eraalt=

I)errfd)aft, furj ba§ 33lut= unb ©ifenfpftem bebeutete. Wit
jener ^olitif ber 33arbarei mollte ba§ frauäöfifdjc Proletariat

bred;en, unb um biefen Srud) ju beficgcln unb biefem l)ol)en

fulturgebanfen 2lu§brucf ju geben, raarf eä bie 33enb6meföulc

nieber. ®ie bcutfdjen 33cnb6mefäulen roerben auc^
nod; niebergeraorf en roerben!

(Sadien red)tö. ^mu^ red)t§: Slber alleä frieblic^! — ^eiterfeit.)

— 3c nac^bem!

5E)er .§crr SOliniftcr beö Innern meinte norljin, mir

'hätten unö eine eigenfhümlii^e SC^eo^^i^ Sieoolution in-

red)tgelegt , fpcjiell idj l)abe eä getf)an , bcn er mit bem
3:^itcl organifdier 9?eformator ober 93ertreter ber organifd;en

3fleoolution ober Sieformation bee'^rt ^at: ic^ l)ätte mir bie

SCIjeorie jurc(^tgclegt, Jebe Sieoolution, b. l). jeber gemalt-

fame Umfturä, üon bem bie ®efd)id)tc berichtet, fei befenfiücr

9iatur. 9Jun, meine Herren, id; fenne in ber Xljat nid)t

eine cinjige 9leDolution, bie nid)t befenfioer 3latm geroefen,

b. l). burd; ?Ki§regierung von oben l)erbeigefül)rt, bcn 33öl-

fern oufgejraungcn roorben märe. ®a§ ift eine Sßaljrljcit,

bie üon ben tüdjtigften ©efchichtgforfchcrn, oon bcn tüd)tigften

©taatömänncrn unb2cl)rern ber©taat§roiffenfd)aften ljunbertmal

au§gefprod)cn roorben ift, unb roer bie @efd)id)te fennt, roirb

bem nur juftimmen fönncn.

^ä) berühre nun in roenig 2Borten einen ^unft, ber

viel ©taub aufgeroirbelt l)at, nömlich Unterfchieb sroifd^cn

©oäialrcform unb SogialreDotution. ^an f)at erflärt, burc^

bie Sogialrcform roolle man bie Sojtalreoolntion tobt madjcn.

3lber beftel]t benn ein rocfentlidjer ©egenfa^ jmifdjcn So5ial=

rcfonn unb Soäialreuolution? 9SaS ift benn ©ojialrcform?

©ine rid)tige, eine matjre ©ojialreform ift nur bicienige,

rocldje bie ©d)äbcn ber i^eutigen ®cfellfd)aft funbamcntal

bcfeitigt. SBorin beftef)en biefe ©djäben? ^c^ fann baS je^t

in bicfer oorgerüdten ©tunbe nid)t au§füf)ren, — genug fie

beftc^en in bem a)liBoert)öltni^ jmifd)en ^robuftion unb
5?onfumtion unb in unferem jcgigen SolinarbeitSfpftcm.

Siefen Urfadjcn entfpringt bie unglei(^he aSertl)cilung beä

9ieid)tt)um§, 93taffcnarmut auf ber einen, unb großer 3icidh=

tl)um in roenigen .^änben auf ber anbercn (Seite. 2Ber bie

©ojialreform eljrlid) in bie ^anb nimmt, mu^ 1)1 er bie

§ebel anfegen, biefcä aJli§oer()ältni§ groifc^en ^robuftion unb
äonfimttion, bie 2lu§beutung ber Slrbciter burd) baS 5!apital

gefeitigen. ®aö ift ©ojtalreform unb, grünblid; burd)=

befüljrt, aud) ©ojia Iren olution. 2Ba§ ber ^err 9^cidj§fanäter

uns als ©ogialreform auftifd)t, ^)at mit ber roirflic^cn ©ojial«

reform gar nidjts gu t^un. 2SaS ift baS S!ran!enfaffengefeg?

©in ^olijcigcfeg gur Siegelung eines 3:;[)eileä beS 2lrmen=

roefens! 2öaS ift baS Unfallgcfeg? @enau basfclbe, ein

Poliäcigefeg jur Siegelung eines Sf)eiteS be§ 3lrmenroefenS !

2BaS ift baS gro|c ®efcg, mcld)eS nod^ i'^ nebelhafter

3ufunft oor uns fc^roebt, bas 3noaliben= unb 2llterS=

ucrforgungSgefeg? ©benfalls ein fold)c§ ^oliscigcfcl jur

Sieuregelung eines X^eils beS 3lrmenroefens! S)enn, meine

Nerven, alle bieienigen ^ßcrfonen, rodele auf ®runb beS

HranfcnüerfidjcrungSgcfcgeS, auf ©runb beS Unfallgcfc|eS,

metdieS oorläufig nodh ©ntrourf ift, unb auf ®runb beS

geplanten 3IltersocrforgungsgefcgeS Unterftügungcn empfangen

folten, müffen fdion nad) ben l)eutigen ©efegen, fraft

unferer 3lrmenorbnung Untcrftügungen erl)altcn, nur in

ttuberer '^ovm. ©S ift baS alfo nicht bic Söfung ber

fogialcn ^rage, nidjt einmal eine 3lnbahnung ber ©ojial=

reform. Unb mit biefer Sieform roerben ©ie einer geroalt=

famen Söfung ber fojialen ^rage ficherlid) nidjt üorbeugcn.

SInfnüpfcnb an bas, roas id) oorher gefagt Ijabc, pro=

teftire ich nodjmats bagcgcn, ba§, menn mir uns jur fo=

jialen Sicoolution befennen, mir bamit bcn geroaltfamen Um=
fturj als unfcr ^id hinftellen. ©erabe auf bem S3oben ber

foäialiftifchen Sßeltanfdhauung, roelchc bie ©efchichtc als einen

organifdjcn ©ntmicflungSprojc^ ouffaf^t, fönnen roir ben ge;

roaltfamen Umfturj in 3hi-'cw ©iun nicf)t roolten; unfere

5?enntnife ber @ntroidlungsgefe|e unb ber ©efchid)te lcl)rt

uns, ba^ roir nicht im ©tanbe finb, eine Sfeuolution gu

madjcn. Sßenn mir in Scutfchlanb einen ©taatsmann hätten,

ber bic ^olitif nid}t, roic uns neulich biefem §aufc gc^

fagt rourbe, blo§ als 5lunft, fonbern, roas fie in 2Bahrl)cit

ift, als Sßiffcnfdjaft auffaßte, unb bem bas ©ebiet ber

©ojialrcform , mie uns in berfelben Siebe gmeimot

gcftanben mürbe, nicht eine terra incognita mörc, menn
roir einen mirflichen ©taatSmann neuer ©chulc befä^cn, ber

bas Sßefen, bas ^Id ber fogialcn Sicform begriffen l)ätte,

bann, meine Herren, mürbe fpiclenb bie gcroaltfome Sieoo=

lution, bie ©ie fo fehr fürchten, abgemanbt roerben; burd)

bie jegigen ftümperhaften SScrfudje treiben ©ie ims aber mit

©eroalt ber llataftrophe entgegen, oor ber ©ie fii^ retten

roollen, unb mit ^Ijrcm ©ogialiftengcfcg füljren ©ie
uns ber £atoftropl)e nur noc^ rafdher gu.

3d) l)abc gum ©djluffe noch bemerfen: für ims als

Partei ift eS feljr gleid)giltig, roic ©ie über baS ©efeg

entfcheiben, an unferer Partei prallen alle 33erfud)c, uns nieber=

guroerfen, ab, roir fte^hen über bem S3ereicl) 3hi-'ei-" 9^^^^^; bas

©ogialiftcngefcg tjat eingelnen Pcrfonen unfäglich gefchabet,

altein gerabe baburd) uns als Partei intenfto geftörft; eS hat

eine ©aat beS §affe§ ausgeftreut, bie eines SCageS '^rüdjte

tragen roirb. SD^einc Herren, roir finb gefaxt auf alles; mir

roiffen,©ie!habennodh mand)en ©d)achgugin petto,— roir roerben

ftets ben ©cgengug finben. SiS jegt ift es ^l]nm nicht gelungen,

unfere Drgonifation gu gerftören, nnb idh bin übergeugt, eS roirb
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3{)nen niemals gelingen. 3^ glaube, fürSie felbft märe e§

ba§ größte UnglücE, wenn e§ S^nen gelänge. S)ie2lnar driften, bie

jefet in Deftreid) x^t SBerf treiben, ijaben in ©eutfdjianb feinen

Soben — roarum? SBeil in®eutfd)ianb an biefcr feftgefd)Ionenen

Drganifation ber ©oäialbemofratie bie jraf)nfinnigen ^iänc

jener SDIenfc^en gefdieitert [inb; mxl bo§ beutfc^e Proletariat

ange[id)t§ ber ^ruditiofigfeit 3f)re§ So^ialiftengefegeö nod) bie

Hoffnung nid^t oufgegeben Ijat, auf bem 2Bege ber fojialiftifdien

^ropaganba unb Slgitation frieblid) ju feinem !^kk ju

fommen. 2öenn — ic^ fagte Sijnen baö früijer f^on ein=

mal — menn 3J)r @efe| nid)t pro nihilo märe, bann rcöre

e§ pro nihilismo. SBenn baS beutfd)e Proletariat nid)t me^r

an bie SBirffamfeit unferer je^igen SCaftif gloubt, roenn mir

fänben, ba§ mir bie Drganifation unb ben 3i'ffii"nien]^alt

ber Partei nid)t metir aufrcdjt ert)alten fönnen, — ma6

mürbe gefdie^en? 2öir mürben einfad) erflären, mir ^aben

mit ber Seitung ber Partei nid)tä meiir ju tf)un, mir fönnen

ni^t me^r üerantroorttid) fein, — bie ©eroaltijaber rcollen

nic^t, ba§ unfere Partei fortbefte^e, — man miE un§ oer=

nickten — montan, oerniditen (ä^t fid^ feine Partei, ba gitt

t)or aUen fingen baö ®efcg ber 33ertf)eibigung,

ber ©elbfterf)a[tung; unb rcenn bie organifirte Seitung

fe^It, bann f)aben Sie anard)iftifd)e 3uftänbc, in rceid}en alles

bem ©injelnen überlaffen ift. Unb glauben6ic ettna — Sie l)aben

bod) bie SCapferfeit ber S)eutfd)en ba, roo eö 3l)ren Qntereffen

entfprid)t, gar oft in ben Gimmel erl)oben — glauben Sie,

ba^ bie §unberttauf enbc ron beutfdien Sogial-

bemofroten Feiglinge finb? ©lauben ©ie, bafe bas,

ma§ in afiufelanb gefd)cl)en ift, nid^t möglid) märe in Seutfd)-

lanb, falls es 3l)nen gelänge, ruffifd^e 3uftänbe in S}eutfd)=

lonb ju erzeugen? 3nbe^, meine fetten, baS rcirb Sbnen

nie unb nimmermehr gelingen! unb jeber, ber baS crnftl)aft

min, ba§ uns ruffifd)e guftänbe, mit allem, mas fie im @e=

folge l)abcn, erfpart mcrben, jeber, ber baS mill, unb bem,

um an bie geftrigcn 6d;luferoorte beS ^errn SOtinifterS beS

Snnern anjufnüpfen, bie ß^re, bie ^reil)eit unb
6id^erl)eit beS beutfdien SSaterlanbes am §erjen

liegt, ber ftimme gegen bie SJegierungSoorlage unb be=

fettige baS Soäialiftcngefefe, biefeS 2)cnfmal emiger

©d^anbe für feine Urheber.

(S8raoo! bei ben Sojialbemofraten. D^! o^! red)ts.)

^räpcttt; wufe ben ^errn Siebner megen beS

legten 2luSbrudeS jur Drbnung rufen.

(Sraoo!)

3ll§ ^anb^aber ber Polijei in biefem ^oufe bin id) bem

g^eid^Stag bie ©rflärung fd)ulbig, ba^ nad) ben angeftellten

©rmittelungen mäl)renb ber beutigen ©i^ung auf ber

Sournaliftentribüne nur Sournaliften gcrcefen finb.

(§ört! hört!)

S)ic Herren Slbgeorbnetcn gürft üon ^a^fetbt unb

tjon SBalboro l)aUn ben ©d[ilu§ ber Sisfuffion beantragt.

(3lbgeorbneter Dr. Sßinbthorft: 3dh bitte um§ SBort!)

3d; bitte biejenigen Herren, fid^ ju ergeben, meld;e ben

©d;lu|antrag unterftü^en molten.

(®efchiel)t.)

5Die Unterftü^ung reidjt ous.

3dh bitte, ba§ bie Herren aufftel;en ober ftet)en bleiben,

meldte ben ©d)lu^ befd)lic^en mollen.

(®efc|iel)t.)

3)a§ ift bie 9Jlinberheit ; ber 2lntrag ift abgelehnt.

2)as SBort l)ot ber ^err 3lbgeorbnete grei^err Sangmert^

üon ©immern.

2lbgeorbneter grei^err Sattgtoert^ Uott Simmern:
9Jleinc Herren, es finb nur menige SBorte, bie id^ in bicfer

üorgerüdten ©tunbe an ©ie ridE)ten mill. 3d^ bin gebeten,

midf) furj ju faffen, unb idl) fann bieS um fo mel)r,_ als mir

üor oier Satiren fd^on einmal oergönnt gemefen ift, meine

5Dleinung in biefer ©ac^e ju fagen.

SDIein ©tanbpunft ift in oHer ^ürje ber: id^ bin gegen

baS ©ojialiftengefe^, einmal, meil eS ein 3luSnal)megefefe ift,

unb id^ überhaupt gegen 3luSnal)megefe^e bin, unb sroeitenS

megen feines materiellen Inhaltes. ^6) l)abe beSt)alb cor

oier fahren bogegcn geftimmt, unb idh ^ahc miä) bamals

gong befonberS ba^in auSgefprod)en, \ä) fönne midi) aHerbingS

auf ben ©tanbpunft berer ftellen, bie einmal ein fold^eS

®efe^ für opportun ober für nothraenbig gehalten hatten, id^

fönne mir aber nid)t benfen, bafe eS red^t, ba§ cS gut, ba§

es geredht fei unb bem 33atcrlanbe nü^en fönne, ba§ man

fort unb fort eine 5ßerlängerung eines foldhen ©efeges ein=

treten laffc. ©s ift bieS ein ®efid)tspunft, ber auch heute

jum 3luSbrud gefommen ift. 2Sill man ein 2luSnahmegefeg

burd)aus mad)en, glaubt man eS nidht entbehren 5U fönnen,

fo barf man eS raenigflcnS nur für eine ganj furjc ^dt

geben, raie man einen SelagcrungSjuftanb auf ganj furje

Seit üerhängt. SBeiter fann id) in feinem ^aHe gehen.

SBenn man fegt fd^on jum smciten unb brüten SDkte baS

©efefe oerlängert, fo glaube id&, ba§ man ben bebenflidhften

5ßerhältniffen 33orfchub leiftet. 2ßir befommcn babur^ einen

Pfahl ins %k\\d), ber für unfere gansen 9ledhtSoerhältniffe

nur hemmcub unb hi»^ei""^ fei"

2ßas bie formelle 33ehonblung betrifft, fo bin iä) von

^aufe aus gegen bie Slommiffion gemefen, meil idh geglaubt

habe, menn man überhaupt ein ©efeg nidht raolle, fo fei es

bcffer, es nid)t in eine Slommiffion ju uerroeifen, ba man

nid)t miffen fönne, maS aus einer Slommiffionsberathung

herausfomme. SBie bie parlamentarifche ©ad)lage aber fich

jefet gcftaltet hat, mcrbe idi) für bie ^ommiffion ftimmen, unb

jmar insbefonbere audj um nid)t mif5oerftanben ju merben,

b. h- man nicht etma glaube, ich fei ein ^reunb bcä

©efeges.

es finb nur ganj menige Semerfungen allgemeinen 3n=

halts, meine Herren, bie ich hieran nod) fnüpfen mödE)te. ©er

4err SDIinifter oon Puttfamer hat bie SluSnahmegefe^gebung,

bie in ®eutfd)lanb feit bem Sahre 1866 pia| gegriffen hat,

bamit motiüirt, ba^ baS beutfd^e SSolf allerbingS gutmüthig

unb ruhig fei, aber aud) leicht ju überzeugen. 3Dleine Herren,

mas biefeS leidste Ueberjcugen betrifft, fo fann ic^ nicht fagen,

bo& baS meiner (Erfahrung entfpricht. 3ch glaube, im®egen=

thcil, ba§ bie ©eutfchen fehr fd)rcer ju überjeugen finb. ®S

hat bas fein 33öfeS, aber oud) anbererfeits fein ®utes;

ganj insbefonbere in meiner nieberfädhfifdhen ^eimat ift

man fehr fd^raer ju überjeugen. 3dh h^^'e imnier geglaubt,

unb id) bin nod) heute ber SDleinung, ba§ bie romanifd^en

aSötfer, mie namentlich bie ^ranjofen, fehr oiel leichter ju

Überreben, unb ba^ bei fold)en 93ölfern bie 2lusnahmegefefee

beshalb nicl eher am piafee feien als gerabe bei uns ©cutfchen.

3d) berufe mich auf eine 2lcu§crung beS ^errn g^eichsfanglerS,

bie berfelbe gcftern gemacht \)at, unb bie aUerbingS nicht

gerobe in einem bircften 2ßiberfprud) ju bem fteht, maS ich

eben üon bem §errn a)iinifter üon Puttfamer jitirt h^^e,

aber bod) in einem inbireften. ®er §err 9f{eichsfanäler hat

fid) gauä befonberS ouf bie germanifd^en Sßölfer, bie 2)änen,

bie <öollänber unb bie ©chmeben berufen unb gcfagt, ba| ber

foäiale triebe bei ihnen nid)ts ju münfchen übrig laffe. ®as

ift eine Sluffaffung, ber ich '"i^ ®ermanift, ber idh bin,

burd)aus anfd)liefe. 3ch glaube allerbingS, bafe bie germa=

nifchen 53ölfer einen üiel höheren ®rab üon Bähigfeit, oon

^eftigfeit unb oon ^üchtigfeit bcfifeen, als bie romanifdhen

aSölfer, unb bafe fie beshalb aud) bie Freiheit in einem oiel höheren

®rabe ertragen fönnen. Unb menn i^ auch meii bafe bie iefeigen

93erhältniffe in ©nglanb eine ganj befonbere ®encfis ha^en,

bo^ in ©nglonb bie aSerhältniffe ganj befonberS günftig
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liegen, unb bafe tüir biefelbeu jcfet in ®eutfd)Ionb nidjt meljr

kroorsaubern fönnen; fo borf ic^ mid) bei meinen 3Iuä=

fü{)rungen bod) aud) auf ©ugtanb berufen. glaube,

meine Herren, bie ©ac^e liegt roefentlic^ anbers, alä ber §err

ÜJlinifter meint, menn nur eine fo grofee JJeigung für 2iu§=

nal)megefe|e befunbet ^aben. S3or bem ©Oäialiftengefe^ fmb

e§ bie 2luänoi)megefe^e gegen bie fatl)oUfd)e M)e getuefen,

mit benen mir bie Sßeit in (grftaunen festen. 3d) ^abe aud)

biefc ©efe^gebung con ®runb meines ^crsenä bcbauert, unb

id^ roerbe, fo lange id) l)ier im 9teid)§tag fige, ftetä meine

feant) baju bieten, aud) bicfe 3luönal)megefe|e auä bcr SBelt

m fc^affen. ®iefe Slird)engefe|gebung ift aber nod) nid)t ber

2lnfang in ber ®cnefi§ ber 3lu§na{)megefefegebung. S)iefe

ge^t noc^ weiter jurücf. Sd) rcill nur baS eine fagen, meine

Herren, erinnern ©ie fid) baran, bafe für bie onneitirtcn

Sänbcr auf ein ganjes 3al)r lang eine Siftaturpenobc

eingefüljrt mürbe. SDaö mar ber allerfd)limmfte 2lu§nal)me=

juftanb, unb fd)on rceil mir in biefem 2lu§nal)meäuftanb ben

SDrud ber 2(u§nal)megefe^gebung empfunben ^aben, fönnen

6ie un§ oud^ nid)t jumutfien, ba^ mir bie §anb baju bieten

foKen, eine 2lu§nal)megefe|gebung für eine ganj gro|e Eioffe

oon SKenfc^en in unferem SSaterlanbe licrbeisufütjren, refp.

permanent ju madjen. (Sä ift, roie ic^ fd)on einmai gefagt

5abe, bie ©enefiö unfererj gefammten a3ert)äUniffe, bie auf

ung brüdt unb in biefer 2Beife fort unb fort rairft.

@ä ift Ijier baoon bie 3f{ebe geroefen, ba§ Submig XIV.

bcr eigentUdie 5ßater ber ^Heüolution fei. ®ä ift eine 2lrt

Sßiberfpru^ bagegen ert)oben. 3)iefer Sßiberfprud) brel)te fid)

um eine ©pe^ialfrage, bie id^ I)ier nic^t raeiter berühren raill.

3d) möd)te aber nod) barouf aufmerffam mad)en, meine

Herren, ba& aud) nid)t ßubroig XIV. ber SSater ber 3f{eüolution

ift. £efen ©ie biejenigen SBerfe, bie fid) einget)enb mit ber

franjofifdien ®efd)id)te befd)äftigen, ©ie werben finben, bafe

Subrctg XIV. lebiglid) bcr ©(|üler 5Rid)elieuä geroefen ift.

^ßlan fann fogar ein a^itleib unb Sebauern für Submig XIV.

Iiaben, ber in üieien S3e5ief)ungen von §aug au§ eine ebie

^erfönlid)feit roar. 3{)m mar aber ber ^ultuä bcö ©taatö=

abfolutismuä unb ber 5?ultuä bcr ©ouoerönctät burc^ aJia5arin

anerjogen, ber bo felbft ein ©c^ülcr 9flid)clieus roar.

3d) ge^e ober nod) roeiter. 3^ faiw o"f

berufen, roas id) an biefer ©teile gefagt I)abc, oi§ id) jum

legten 3JlaI bie ei)re ^atte, ^ier ju fprcc^en. ®ie ganje

entroidelung granfreid)ö, bie mir bebauern, unb bie fd)IieBUc^

jur $Rcüotution gefüfjrt I)at, ift roeit älteren Satumö; fie

tlöngt äufammen mit ber ©ntroidelung, bie ^ranfreid) roät)renb

be§ englifc^en 5lriegeä nnb unmittelbar nad) bemfclben noi)m.

mar allcrbingä ein 2Ift bcr 9^otf)rocI)r, ju bem fid) granf=

reid^ bamalö aufraffte, ^lan ift aber bamatä über baä ?ftcä)t

I)inrocggegangen. Tlan \)at bie 33eri)ä(tniffe com rein miti=

törifd^en unb in ^oige beffen auc| com bürcaufratifd)en

©tanbpunfte oufgcfa^t. 3Jlan ^at fic^ 3. 58. an baä 9icd)t

ber ©tcucrgcfelgcbung nic^t mct)r gefe^rt unb ift trog einer

9ieif)e oon 9(iüdf4tögcn jum jentroliftifc^en unb abfolutiftifc^cn

©taat übergegangen.

SBcnn ©ie baä S3ud) von SKocqueoiKe jur §anb nehmen,

meine Herren, fo roerben ©ie fid^ überzeugen, roic alle bie=

jcnigcn Singe, bie gerabe baö etjarafteriftifum ber Sleoolution

ouSmad^en, \ä)on cor ber S^eoolution beftanben f)aben unb

üon oben eingefüf)rt roaren.

S)aä ift baä ®inc, roaö id) bemerfen roollte. ®aö
2Inbere fnüpft an eine Semerfung beä §errn S^eid^sfanglcrg an.

SDcr §err 3^eidE)öfan5ler ^ot am ©nbe feiner töngeren 9^ebc

von einer dE)riftlid^en ©efeggebung gefprod[)en unb babei aud^

S3cjug genommen auf ben ©oäiatismuä jur ^tii ber SIpoftel.

Steine Herren, mit foI(^en 33cjugnal)men ift e§ hoä) ein

eigen SDing. ®a§ finb fe|r fi^roierigc fragen, bie man nid)t

in bie politifi^e S)iäfuffion {jineinjicljcn follte. ©oIdE)e 2)ingc

finb fel)r oft mi^oerftanben rcorben. ©oId)e Sesugnafjmen

tjaben bogu bienen müffen, um bie oncrgefäl)rIidE)ften rcüo=

lutionären ^f)antome 5U rechtfertigen. S<J erinnere ©ie nur

baran, bafe bie ^afobiner in ^ranfreid) „le bon Sans-

culotte de Jesus-Clirist" mit S3orliebe im ajlunbe fül)rtcn.

Sei) glaube, mie gefagt, eä ift nid)t roo^Igettian, an foic^e

Singe auäufnüpfcn, an foId)e Singe ju rüf)rcn, bie juin

minbeften miBoerflänblicE) finb, unb bie man, roie id) glaube,

bem einge^enben ©tubium ber SCI)eoIogen übeilaffcn mu§.

Senn ein ®cbot (Efjrifti für baö, roaä ber §err 9Reid^g=

fanjicr ben ©ojioliömuä ber erften 2[poftet genannt I)at,

^aben mir befanntUd) nicE)t.

2ä) möchte nur baä nod) I)inäufügcn: ba§, roa§ an

fo5iaIiftifd)en ©iementen ficf) bamafä in ber erften d)riftlid^en

©cmeinbe üielteid)t bcfunben f)at, mar nur möglicE), fo

lange eä ein ganj fieiner Slrciä mar, um ben eä fid^ ^anbette.

©oboib bie d)riftUd)e 2ßelt fid) errociterte , fobalb fie

größere Simenfionen annaljm, Dcräubcrte fie fic^ total. 2ßir

fef)cn baä am beutUctjften an bem llird)enamt. Saä S^ird[)en=

amt mar in ber erften Seit nur in fd)mod)en 2[nföngen

Dorf)anbcn; fobalb bie S^irc^e aber größere Simcnfionen

annat)m, mu^te cä eine ganj anbere S3ebcutung erhalten, ^ä)

fpre^e baä auc^ gerabe mit 3iüdfid)t auf bie ^atl)olifen auä,

roeil bieä einen ^unft betrifft, in bem bie protcftantifdie

unb fat^olifd)e 2Iuffaffung fid) trennen, unb roo id) in bem

angebeutcten ©inne eine ^Bereinigung in bcr S^hm\t für

mögli^ l)alte.

Sann aber möd)te id^ ©ie nod^ auf baä 2Beitcre ouf-

merffam machen. ®ä l)anbelte fid^ bei bem ©ojialiämuä ber

erften Stpoftel nid^t um ben ©taatäfoäioliämuä, fonbern

um bie Slird^c, unb baä ift etroaS ganj anbereS, I)immcl;

roeit t)erfd)iebeneä üon bem ©oäialiämuä, bem mir jcgt

gegenüberfteljen. Ueber{)aupt Ijat mid) biefe Sejugna^me auf

ba§ 6£)riftentl)um unb bie dl)riftlid)e ©efeggebung Sßunber

nehmen müffcn. Sie ©cfeggebung bcr legten adji^c^n

Sa^re l)at bod) ma^rlic^ nur allsuüiel baju beigetrogen, ben

©taat ju entd)riftUd)cn, b. 1^. feines 6l)arofterä atä c^riftlic^en

©taat ju cntflciben.

Unb jum ©cölu§ bitte i^ mir noä) eine 33cmcrfung gu

geftotten: rocnn man boä ©^riftent^um tjeranjicljen miß, fo

gibt eä hoi) root)l no6) anbere ©efid^täpunfte, olä gerabe

ben fogenonnten ©oäioliämuä ber 2lpoftel, auf bie mon SSejug

nel)men, nod^ benen mon fid^ rid^ten foEte. oerroeife ouf

ben Sefolog, roie i^n bie Uebertieferung ber germonifd^en

unb d^riftlid^en SSölfer überhaupt unb inäbefonbere bie Ueber-

lieferung Seutfc^tonbä aufgefaßt l)at. S!Jlan I)at unä ober

bei ber 2Innejion unb in ben Solaren bornodl) immer entgegen^

gegolten, berfelbe besietjc fic^ nic^t auf boä ©tootärec^t unb

nid)t auf bie ^otitif. — Somit roiH id) fd)lie§en.

«ßräfibeitt: Soä SEÖort I)at ber §err 2l6georbnete

Dr. 2Binbtt)orft.

2Ibgeorbneter Dr. äöittbt^otft: aJleine §crren, rocnn

ic^ noä) einmal S^re ©ebulb einen SlugenbticE in 2lnfprud^

ncl)me, fo gefd)ie^t eä rocfentlid^, um ben 2(ntrag auf

£ommiffionäberott)ung ber 33orlogc oor 3Jli^üerftönbniffen

unb entftellungen ju fd)ügen, bic im Saufe ber Siäfuffion

t3orgefommen finb. aJlon ^at nid^t unbeutlid^ ju erfennen

gegeben, ba§ ber 2lntrag blo§ ju bem 3roede gcftellt fei,

um bic ©od^e ^insusie^cn. aJteine Herren, nid)tä ift

unrid^tiger olä bieä, obroot)l ein fel)r ftarfer ©runb, bie

Singe nid^t ju übereilen, üorliegt; nömlicE) bcr ®runb, ba§

boä Sufammentogen ücrfd^icbencr Sanbtoge mit bem 3tcid£)ä=

tage bie 2lnroefenl)eit ricler aJlitglieber l)icr im §aufe

unmögli^ moc^t, unb eä boc^ an ber 3eit fein bürfte, bei

einer 2lbftimmung, bie fo mid)tig unb folgenfdiroer ift unb

fein roirb, olle Gräfte jufommen p I)oben. 3c| bin ber

gjieinung — unb id^ fprec^e bieä unücrljolcn ouä — ba§

mir über bie groge felbft, ob bic ©eltung beä ©efegeä ocr^

löngcrt roerben foll, ol)nc bie Slnrocfcnl)eit ber 33a^crn, bcr

23obenfer unb ber ©Ockfen nicE)t ootiren fönnen unb nicE)t

potiren foHten; unb eä ift f)ier roieber eine ber leibigen
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©rfc^einungen, bie m'xx alle Sat)t^e 'ijobm unb bie jeigcn,

ba^ ein 3ufontmentagen ber Slrt nic^t mögU(^ ift. SSenn

bie ^reu^en l^ier fein fönnen, fo liegt baö in bem
glücflidjen Umftnnbe, bo§ baö Stbgeorbnetenfjauä ebcn=

folls in SSerlin logt, obn)ol)l oud^ Ijicr boä

3ufammentagen nur auf Soften ber ©efunbl^eit [id^ qu§;

füijren lä^t für Sicjenigen, rceldie beiben Käufern angeijören.

Siefen ©efidjtspuntt l)abe ic^ bi§l)er ni^t tjeröorge^oben;

ober roenn man S3emerfungen in bem ©inne mac^t, als ob

e§ fidj um ein ^injiefien t)anbele, bann ift eö Qdt, biefen

gefdiäftlid) roidjtigcn ®runb ernftlid^ ansufüliren. Xann iot

ber §err 2lbgeorbnete uon ^arborff geglaubt, ber 3lntrag

lüärc nur geftellt, um als 3länteld)en ju bienen. 3d) mei^

nid)t, meldje Slö^e bamit tjätte bcbcdt werben follen. 3^
fann bem uereljrten §ercn fagcn, bo§ eä fid; l)icr garni^t

um ein 5DMntcld)en l)anbelt, fonbern um einen großen, ernftcn

2lft. 3d) meine, ba^ bie ©ebottcn bcroiefen l)obcn, roie fdiroer

bie t^ragc ift, um beren @ntfc£)eibung eä fic^ t)ier Ijanbelt,

roie ernft rcir bie Singe nel)men müffen. Sie Sodje ift nic^t

abgetl)an mit einem cinfadjen 3a ober 9]ein; e§ roirb fid)

üielmcljr barum l)anbeln, ba^ mir un§ enblid) mal ju ücr=

gegenwärtigen fudjen, ob nic^t anbere SBege ba finb gu einem

anbercn 2luSracge, ob nid)t eine S3ermittlung eintreten fann,

bie baä 3{ed)tö unb Sinfs in biefem fünfte einigt; unb loenn

\ä) ben SlommiffionSantrag geftellt Ijabc, fo l)abe id^ eS gcrabe

getl^an, um biefen ernften $8erfud^ ju machen, unb nic^t, roeil

id^ irgenb rceld)eä SDIäntelc^enä bebürfte. SBenn i^ nur

meine pcrföntic^e Slnfidjt ju oertreten l)otte, fo mürbe ic^ fcl^r

leid)t lu einem @ntfd)luffe fommen, befonterö nad) bem, maä
idj geljört Ijabc. Slber id) oertretc in biefcm 3lugcnblicf nidjt

meine Slnfidjt ollein, fonbern and) bie meiner politifc^cn

greunbe; unb id) l^abe mid) 53cfd)lüffen ju offommobiren,

rceldjc in biefer §infid;t gefaxt finb. 2leufeerungcn, roie bie

bcö §errn üon Äarborff, fann mau nid)t ungerügt iuö 2anb

gel)cn laffcn in einem Slugcnblicf, roo baS ganse 2anb gefpannt

ift auf baö, rcas Ijier gcfd)iel)t, bafj man aber im Sanbe

begreift, roie ernft bie ©ad)c ift, unb ba^ man allere

bingö eine grünblldje fomnüffarifdje Prüfung crroartct, baä

geigen mir üielc ^uf'ijriften, bie mir l)ier olle S^agc ju=

gefommen finb.

Sd) fann nur bringenb bitten unb bringenb ftel)cn,

(^eitcrfeit)

|a, flel)cn, ba^ roir bie Slommiffion feljr ernft nelimen, ba^

roir in berfclben roirflic^ ernft eine 33ermittelung oerfudjen.

Sa^ SoldjcS notfj tl)ut, ift mir oon Derfd)iebenen Seiten

Qud) Ijier im §aufc perfönlid) flar unb beftimmt auä=

gefprod)en roorben.

2d) roicberljole, bie ©adjen finb fel)r ernft unb mit

einem cinfadjcn 3a ober 3^ein ift eS nic^t getl^an. ©ollte

bie ©ntrcidelung baljin fütjren, ba§ man cinfad) 3a ober

9]ein fagen mufe, nun, bann roirb jeber feine Partie ergreifen

unb abroartcn, roie bie Singe fid; roeiter entroid'eln, aber

cl)e biefer entfdjeibenbc ajloment fommt, foßen roir ben 5]erfu(^

madjen, bie reine SUternatioe nid)t eintreten ju laffen; unb

roie bieö etroa gefdjeljen fönnte, Ijabe id^ in meiner crften

5Rebe borgelegt.

So§ in 33ejug ouf bie Uebcrrceifung an eine 5lom=

miffion. 3^ i)abe ober nod; eine anbere 2lcu§erung be§

beä ^errn non S!orborff ju reftifigiren. Ser oereljrte §err

f)ot gemeint, bie fird)lid^en 33crl)Qltniffe ptten fid^ aui^ »er;

önbert, fo bo^ roir jetjt onbers ftinunen fönnten olä früljer.

SBir roerben ftimmen nadö ber £agc ber Singe, roie roir

baö SSotum ols rid)tig erfennen roerben; bie fird;lidjcn 2ln=

gelcgenljeiten fönnen barin nid^t entfd^ciben; fie l)aben unö

frütjer nidjt beftimmt unb roürbcn un§ oud) l^eute nid)t

beftimmen fönnen. 2ßenn roir ober borouf l)inroeifen, bo§

roir unter öljulidjen 2lugnol)megefe|en ftel^en, bo^ ba§

3Jeid;ggefe| über unä ein üiel tiärtereä ift olS bo§ über bie

©ojialbemofraten, bann ift boä roegen ber Sinologie beö

gaÖe§ gonj ungroeifelljoft fel)r motioirt.

(Sßiberfprud^.)

Sie Herren fd^eincn boä nid)t ju glouben, roeil fie fid^ boä

@efc^ roof)rfd)einlid; roieber nid)t ücrgegenroörtigt ^oben. 3d)

roerbe bei S3cratl)ung beö Slntragcö, ben id^ eingcbrad^t, mir
bie Aufgabe ftellen, 2^nen ju jeigen, rcieoiel fd)örfer boö^

felbe gegen uns ift. Tlan broud)t nur gegen irgenb einen

Sifc^of einen begrünbeten ober unbegrünbeten 3lntrag nad^

einer 3?id)tung ju bringen unb bie ^olijeigeroolt f)ot boS

9icdjt, il)n ouö bem Sonbc gu roeifen; fo ift eS bod^ noc^ nic^t

bei ben ©ogialbemofraten.

(SBiberfprudj.)

3luS bem Sonbe roeift man bicfe nid;t; aber roo'^l ouS ben

Stäbtcn : S3erlin, Seipiig unb Hamburg.
9Dkine |)erren, eö ift nun ouc^ roirflidb etrooS 2Sefent=

lidjeä in ben fird^enpolitifd^cn 2lngelegenl;eiten gor nidjt

gconbcrt. 3c^ crfennc bonflxir on, ba§ burd^ bie ^ulb beö

Sonbeöljerrn l)ie unb ba, foroeit cö in bem 9to^men ber

©efe^e onging, eine (E"rlcid;tcrung eingetreten ift. 3lber boö

grofee ©erüft ber SDcoigcfc^e beftel)t l)eute nod^, unb olle 93er=

fud)e, eine organifd)e üieoifion Ijerbeijufüljren, finb biöl^er

gefdjeitert. 3d) roill Ijier bie eingclnen fünfte nid)t Dor=

bringen; id) roill nur feftftellen, bo§ bie 93erf)öltniffe fid) im
SBcfentlidjen nid)t geänbert l)aben. ®ö ift gut, bofe roir Hlar;

l)eit unter einonber Ijoben, üicllcid)t fann biefc 5?larf)eit boju

bienen, unö bie SQlittcl jur Sl)eilung Ijcrbeijufd^affen.

(Snblid; ift eine l)ingeroorfene 3leu^erung üon mir ber

Sluögangöpunft oon oielen (Erörterungen geroorben unb f)ot

foebcn nod) ju einem grofscn 3^üdblid gefül)rt. 3llä ber

§err Steidjöfanjter mir auf meine ^emevfungen, betreffö ber

53cbeutung ber 5?ird;c in ben fojiolpolitifdjen S3erl^ältniffen,

erroiberte, bojj in ben fatl^olifd^en Sönbern olle möglichen

llnorbnungen feien, ober gcroefcn feien — er l)ottc offenbar

oergeffen, roaö er im §errenl)auö ongcfül)rt, bo§ jur ^dt
ber preu^ifd)en ^Jotionoloerfammlung bie totl)olifd)en .Greife

SJlänner ber Drbnung geroöljlt l)ätten, bie proteftontifc^en

ober üicl roeniger — ba l)abe id^ i^m erroibert, bo§ in

g-ronfrcid) nid^t in ^^olgc ber Seljren ber fot^olifd)en S^ird^c

unb ber Slnerfennung berfelben in ber ftaotlid^en 33crfoffung

boö entftonbcn fei, roaö er Unorbnung nennt, fonbern in

g-olge beö 3lbfolutiömuö Subtüigö XIV. Sobei benfe id^

ja nid)t abfolut an bie ^erfon, obrool)l oud) ber ^erfon

ein gutes Xl)eil jur Saft fällt; cö ift eben boö 9iegimc biefcä

aJlonardjcn, auf rocld)cm bie ©d)ulb ber Unorbnungen loftet.

SJlcine Herren, eS ift oon ollen, bie gefprodjen, jugeftonben,

ba§ Don biefer ^dt an bie Unorbnungen entftonben finb,

unb boB biefem Siegimente ber traurige SJutim geblieben ift,

bie 9ieoolution (^ronfreidjS '^eroorgerufen ju I)aben. ©o
räd)en fid) bie ©ünben ber 33äter on ben ©öl)nen.

9^un ift gefogt roorben, aud) bie f)öl)ere ©efeUfd^aft fei

üergiftet geroefeit unb ein 2;^eil oud) beö ^leruS. 3d) gebe

beibeö ju. Ser Stijeil beö 5lleruö roar eben bie ©otelliten

ber gallifanifd)en 33eroegung, bie unter Subroig XIV. ju

einem 3lbfd)luf3 gebrad)t roerben follte; unb rooö bie bomalige

l)öl)ere ®cfellfd)aft gronfreid)S betrifft, fo bin ic^ ber legte,

ber bie ©d)äben in berfclben bemänteln möcE)te. 34) fon«

nur ben 2Bunfd) boran fnüpfcn, bo^ roölirenb fonft unfere

3eit üielfadE) an bie Qdt Subroig XIV. erinnert, nidE)t oud^

bcrortige 5ircbsfc^äben fid^ meljr unb mel)r bei unö entroidfeln

mögen. Siefe Einbeulung genüge; bie rceitere Sorlegung

roill ic^ mir ieute erfporen.

(§ört! prt!)

©nblid) l)at ber ^err 3lbgcorbnete oon 9JJolgol)n entbecEt, bo&

eigentli(^ nur bie 3urüdnol)me beö ©biftö oon ^Jonteä boö

Unf)eil beroirft ptte. 9)leine Herren, eö f^eint mir in ber

SC[)ot, bo^ ber oereljrte ^err feine ^enntni| ber bomoUßen
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3uftänbe nur aus einer einfeitigen S^ird^engcfd;tc^te gcfc^öpft

l)at, fonft raürbe er fold)e Setjauptungcn nic^t oufftellen

fönnen.

(©e^r raoljr!)

S)a§ (Sbift oon 9iante§ raurbe alterbingä miberrufen —
jneinem großen Sebauern — raeU eä nic^t in ben 9^a^)mcn

üon ©taat§fird)ent§unT pa§te, weil cö nid^t in ben ©ebanfen

pafete, eine aUumfaffenbe Dktionalfirdje ju I)aben. Tlan

jüollte in granfreid; bnmalä bas tjerftellen, waä man in

Slu^Ianb nod) ie|t Ijeräuftellen bemüljt ift, gau^ baäfel6c, raaä

man beim Seginn bes EulturfampfcS in ^reu^en gu fdjaffen

beftrebt war. £)aö ©btft üon 9Jantc§ ift 5U meinem 33e=

bauern miberrufcn, unb xä) tarn nur Ijinäufügen, ba^ ber

^apft biefen SBiberruf ebenfaüä bebauert Ijat, gerabe roie ic^.

3Iber bic bamalige ©taatöfirdjenpotilif u)or in biefer ^infidjt

ju enlfd;ieben; e§ fonnte bie ©timme beä ©reifes ouf bem

©tut)Ie ^etri in 9iom nidjt burd)bringen. Sßenn baö ober

ben §errn 2lbgeorbneten von SDialljalju fo rüf)rt, fo fage id)

i^m, ba^ mir in ^reu^en eine üiel bebenfiidjcre SBiberrufung

eines ©biftä üon 9Tanteä cor unö I)aben: bic SDlaigefe^e unb

bie 2luff;ebung ber brei S^crfajfungSartifel [inb ber SBiberrnf

ber magna Charta für bie greiljeit ber Hird^e;

{\ci)V ma^r!)

unb e§ \)at auä) bei biefem SBiberruf an 3}lärti)rern in

^Preufeen nid)t gefet)U. Sn 2lmerifa, in ©ngianb, in §ollonb

unb Defterreic^ fönnen ©ie bie ®migrirten feljcn, meld)e in

gotge ber 2Biberrufung be§ preufeif(|en ©biftä üon 3^anteä

ins 2luSlonb ^aben fUidjten müffen; unb \6) bcbauere, ba^

ber 9f{uf)m, ben ^reu^en fid) erwarb, als es bie a>ertriebencn

aus granfreid) aufnaljm, fe^t einen ^led befommen t^at, ba

anbere 9^ationen t)öi)nen, ba^ ^reu^en nid)t fo viel ®en)iffcns=

frei^eit Ijabc, bafe orme ^riefter unb grauen bort in£iofter=

mauern äurüdgejogen raeiien fönnen.

(Sraüo!)

eo ftefjt es um ben SBiberruf beS ©bifts üon 9lante§.

e^e ©ie fold)e 2leu^erungen, mie §err non 9!}Jafgaf)n es ge=

tf)an, in bie 2ßelt fd^leubern, foUten ©ie fid) bod) flar

madjen, roie es in ^reu^en ftet)t. £)amit raill i^ biefen

^unft üerlaffen unb nur anfügen, ba^ id; ©ie bringenb bitte,

bie ^ommiffionsberatf)ung gu befdjfie^en.

(Sraoo!)

«ßräftbeut: Ser §err 3lbgeorbnete prft üon §a^=

felbt I)at ben ©d)iu^ ber Sisfuffion beantragt.

3d) bitte, ba^ bie Herren, tüeldje ben Slntrag unter=

ftügen lüOÜen, fid) erljeben.

(@efc|ief)t.)

2)ie Unterftü^ung reid^t aus.

3d) bitte, ba§ bie §erren aufftefjen ober ftef)en bleiben,

welche ben ©d)Iu^ befc^Ue^en mollen.

(@efd)iel)t.)

^o§ ift bie aJie^r^eit ; bie Debatte ift gefc^Ioffen.

3u einer perfönUc^en Semerfung ^at bas SBort ber §err

Stbgeorbnete S3ebe(.

Stbgeorbneter Mdt SDaS mufe ein Srrt^um fein; ic^

f)abe mi^ nid)t gemelbet.

^rttfibettt: 3u einer perfönlidien S3emerfung I)ot baS

SSort ber §err Slbgeorbnete 2iebfned;t.

3lbgeorbneter ÖicBfuecfjt: ®er §err ^^röfibent, als Sn=

liaber ber ^olijeigercalt in biefem §aufe, reftifijirte mic^

t)orf)in in SSegug auf meine 33e^auptung, ba§ ®el)eimpoUjci

auf ber SournoUftentribüne bes Kaufes anroefenb fei. 2Bie

mir feitbem üon meljreren llollegen mitgcitjeilt mürbe, —
unb srcar auf baS pofitiüe Beugnife t)on Sournaliften, rceldje

auf biefer Sribünc iljren ^la| f)aben, — befanb ficf) in ber

3:;()at ber §err ^oliseirotf) l?rüger in Begleitung oon

fünf ober fec^S ®ef)eimpoIiäiften in ben ^ournaliftenfoge bis

ju bem SO'ioment, roo ber §err Sfieid^sfanjler ben ©aal

üerlie§.

gerner roirb mir mitgetljeilt, ba§ oud^ je^t nod), rcenigftenS

bis vox jrcei DJiinuten — \ä) fenne bie ^oUgei^^errcn nid)t,

fann olfo je^t nid)t fontrotiren — ber §err ^olijciratl^

Krüger in obiger Soge nod) anmefenb fei, ober bis uor

jroei SlJlinuten gemefen fei.

©S rcirb mir weiter üerfid)ert, ba§ ju Slnfang ber

©iinmg fogar 10 bis 12 (SeljeimpoUsiftcn in ber 3ournaliften=

löge getüefen feien. 3d) glaube, bicfe SCfjatfadje bebarf ciucr

genaueren Unterfudjung; ober jcbenfalls roirb jugcgcbcn rocrbcn

müffen, bafe id) nid)t leichtfertig etwas bcl)auptet l)abe, roas

mit gug imb 3ied)t reftifijirt roerben fönnte.

^fäfibcut: 3ch l)obe bemgegenüber ju erflören, ba^ bie

©rmittelungen, bie ic^ in golgc ber 33emerfungen beS §crrn

aibgeorbneten l)abe aufteilen laffen, ^u bem S^efultat geführt

l)aben, bafj feine anberen ^erfonen, als Sournaliftcn, auf ber

Sournaliftentribünc anroefcnb roaren. ^ä) roerbe bcmnäd)ft

ber ©ac^e meiter nad^forfc^en, unb mcnn baS 9Jcfultat non

meiner Eingabe abroeiclien follte, fo roerbe id) nid)t ermangeln,

mid) p reftificiren.

(33raüo!)

3u einer perfönlidien Bemerfimg l)at bas 2ßort ber

§crr Slbgeorbnete ©onnemann.

2lbgeorbneter Sottumamt: 3d) l)abc bem ^errn ©taats=

minifter uon ^uttfamer ju erroibern: id) labe bur(^aus nic^t

gcfagt, ba^ ic^ bie ^olijei in granffurt in ä5erbad)t f)abc,

baS 3lttentat im ^oliseigebäube angeftiftct ju l)abcn. 3d)

^abe nur angefüljrt, bafe es nic^t ju üerrounbern ift, roenn

man nac^ ber 2lffaire §orfd) miltrauifc^ gcroorben ift, unb

ausbrüdlic^ gugegeben, ba^ iä) baS erflärlid)e SD^iBtrauen in

biefem galle nic^t für gered)tfertigt |alte.

^mPcut: 3u einer perfönlidien Semerfung l)at baS

2ßort ber §err 3lbgeorbneten Dr. oon Sasb^eroSfi.

Slbgeorbneter Dr. bon Srt5i)Ss^i»§^i- ajleine §erren, ic^

liabc mx6) jur ©ad)e nod) einmal gemelbet, um auf ben

l)iftorif^en ©jfurs, ben ber §err 9teid)Sfan5ler gürft Sismard

ouf meine t)aterlänbifd)e @efd)id)te gemad)t tjotte, ju ont-

roorten. So id^ nun in golge bes ©d)luffeS ber Scbatte

ousgefc^loffen roorben bin, barouf ju antroorten, fo roill id^

nur baS eine SBort borouf erflören, bafi bicfe Darlegung beS

gürften 33ismord auf l)iftorifd)en 3rrt[)ümern bcrul)t, unb

bofe ich ^<^^ it^) Ö^f'^Qt ^^^^ oufrecl)t

erhalte.

«Präfibent: Sei) mu6 bem §errn Slbgeorbncten be^

merfcn, bo^ bieS feine perfönlid)e SSemerfung ift.

3ur ©efc^öftSorbnung l)at bos Sßort ber §err 2lbge=

orbnete ©toub^.

3lbgeorbneter Staubi): aJieine Herren, id) gel^öre in

biefem ^)o^)^n §oufe ju benfenigen, auf bercn 3cugnif3 metn

üerel)rter ougenblidlicl)er ^aä)hav unb SSorrebner ber §err

2lbgeorbnete üon Sogbäcrosfi M barüber berufen Ijotte, bo^

bas ©oäioliftengefe^ in ber ^roDinj ^ofen oon ungünftigen

SBirfungen geroefen fei.

^fäfibeut: ®as f(^eint nur feine Bcmerfung jur ®e^

f(^öftsorbnung gu fein.

3lbgcorbneter ©tttublj: 3d) roollte nur fonftatircn, ba§ ic|

mich äum SBort gemelbet t)abe, um bos ®egentl)eil boräulegen.

Surd) ben ©cl)luB ber Debatte bin id) boron üerljtnbert

roorben.

29
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^röfibent: 2)o§ war feine S3emerfung jur @ef^äft§=

orbnung.

3ur ©efc^öftäorbnung t)at baä Sßort ber §err Sibge^

orbnete Senämann.

Slbgeorbneter Sett^tttattn: I)atte c§ für unjuläffig,

ba§ rotr l)ier unter ^oUseiauffid^t geftellt rcerben fönnten.

3dE) bejTOeifte allerbingä bie 9lid)tigfeit befjen nidtit rcaä ber

§err ^^räfibent fonftatirt i)at namentli^ ba§ nad) feinen

@rmittelungen Quf ber SournaUftentribüne ber §err @ei)eim=

ratf) Slrüger unb anbete ®ef)eimpoUäiften nid)t geroefen finb.

glaube ober, ba§ eine onbere ^erfönlic^feit i)icr im §aufe

onroefenb ift, bie un§ barüber n)oi)l Sluätunft geben fönnte,

unb ic^ richte on §errn SD^inifter oon^uttfamer bie Stnfrage,

ob ii)m befannt ift

(^eiterfcit. Unruhe.)

«Präftbeut: ^ä) mu§ ben §errn Stbgeorbneten unter=

bre^en. ®aä ift feine SSemerfung jur ©efc^äftöorbnung.

S)er §err SJlinifter üon ^uttfamer t)at mit ber @efd;oft§=

orbnung nid)t§ ju tt)un.

S)oä 2Bort äur ©efdjäftäorbnung t)ot ber ^err Slb^

georbnete Dr. S!Binbtf)orft.

2tbgeorbneter Dr. SSinbt^orft: aJleine Herren, id) mei§

nid)t, roie uns bie ?5rage intereffiren fann, ob ein 2Jiitglieb

ber ©etieimpolijei i)ier anraefcnb ift ober nid)t.

(Sei)r richtig!)

SßteS, rca§ roir f)ier tt)un, ift öffcntUd^, unb roenn mir c§

gefieim tf)un, bann münfd^e id), bafe bie ©el^eimpoli^ci

cä fie{)t.

(§eiterfeit.)

3d) ^abe nid;tä bagegen, rcenn fidf) einer ber S^ategorie

J)ier befinbet. @ä mürbe frciUd^ nici^t geeignet fein, menn

fie nun grabe in S^öumen mären, bie für anbere beftimmte

3mede t)ort)anben finb. S)ic Tribünen finb ja für alle ba,

roarum nid)t ouc^ für biefe Herren? 2t(fo bicfe gragc an

ben §errn aJlinifter finbe id; üollfommcn unbered)tigt, unb

i^ glaube aud^ nidjt, ba§ ber §err aJlinifter oerpflid^tet ift,

barauf ju antmorten.

(^eiterfeit.)

SDenn er ift feincämcgä f)ier atä aJlinifter be§ 3nuern unb

6^ef ber preu§ifd)en ^oUgei.

*Präfibcttt: ®§ ift geftern beantragt morben, bie 33or-

lage, meiere eben beratl)en morben ift, einer Slommiffion oon

21 ajlitgliebern ju übermeifen.

SBir f)aben über biefen Slntrag ab^uftimmen.

3dE) bitte, ba§ bie Herren ii)re ^löfee einnehmen.

(®efd)ie^t.)

Sie §erren Sibgeorbneten, melije ben ©ntmurf eineä

©efe^eö, betreffenb bie aSerlöngerung ber ©iltigfeitöbauer beä

©efe^eä gegen bie gemeingeföf)rlid)en Scftrebungen ber ©oäial=

bemofratie rom 21. Dftober 1878 {3lt. 24 ber ©rudjoc^en),

einer 5lommiffion oon 21 ajtitgliebern übermeifen moKen,

bitte i4 iiä) ju ert)eben.

(©efd)ie^t.)

S)a§ ift bie 9}le^r!)ett; bie $8errceifung ift befii^Ioffen.

SDamit ift biefer ©egenftanb erlebigt.

SBir fommen jum jmeiten, jur

cffte» ttttb cbent, ätociten SScvat^uttö ber mit

be»? @ä)HJciä toegen gcgciifcitigcr ^ulaffung bet;

itt ber 9lä^e ber ©rettje tool^ttljaften SHebiäinals

pcrfonctt sur Stuöiilbuug ber ^ra?i§ am
29. gefiruar 1884 oBgefdiloffcuen Uebcmnfiutft
($Rr. 36 ber Srucffad)en).

'^ä) eröffne bie erfte S3eratf)ung — unb fd^liefee fie,

ba fid^ niemanb jum SBorte gemelbet l)at. SDie 3}ermeifung

an eine 5^ommiffion ift ni^t beantragt. 2Bir treten beöl)alb

in bie jmeite S3erotl)ung ein.

3d) eröffne bie Sisfuffion über Irt. 1, — 3lrt. 2, —
2lrt. 3, — Slrt. 4, — älrt. 5 — unb erflöre, ba ba§ SBort

unb bie 3lbftimmung nii^t oerlangt ift, ol)ne 3lbftimmung bie

fünf 3lrtifel in ärociter Sefung für gencbmigt.

3d; eröffne bie SDisfuffion über Einleitung unb Ueber=

fc^rift unb nef)me ouc^ !^icr, ba baö Söort nidjt oerlangt

roirb, on, ba^ ©inleitung unb lleberfc^rift genel)migt ift.

®er le^te ©egenftanb ber 3:^ageöorbnung ift:

erfte »lub cDcitt. stueitc SSeratfjititg bc^ ^nU
UJurf^ eittc§ (§efe^c§, betreffenb bie Eöiitrote

be^ ^tiäßi)att^am unb be^ Sanbe^rjau^fjalt^

bon (vlfa|=Sotfjrinöen für ba§ ^iaUiaf}t 1883 84
(51r. 34 ber S)rucffac^en).

3d) eröffne bie ©enerolbiäfuffion. — 6s melbet

ftd^ niemanb jum 2Bort; id^ fd;lie§e biefelbe. — STie a3er=

meifung an eine 5^ommiffion ift nicljt beantragt.

3^ eröffne bie jmeite S3eratl)ung über ben nur auä

einem Soge befteljenbcn ©efc^cntmurf. — Soä SBort mirb

nid)t oerlongt, ebenfomenig eine Slbftimmung; id^ erflöre

bal)er ben Xe^t beä ©efegentmurfä in jmeiter S3eratf)ung für

angenommen.

Sei) eröffne bie ©iöfuffion über ©inleitung unb Ueber=

fdjrift. — Sa§ 2Bort mirb nid)t »erlangt; id; erflöre bal)er

oud; Einleitung unb Ucberfdjrift für ongenommen.

Somit ift unfere Sageöorbnung erfd^öpft.

3d; fdiloge oor, bie nödjfte «Si^ung ju l^olten om
a)lontag ben 24. b. 5Dltä., um 11 Uljr

(«Rufe: 12 Uljr!)

— (Sä mirb ouä bcm §aufe ber SBunfd; ouSgefprod^en, bie

6i|ung erft um 12 Uljr ju beginnen; idj l^obe meineätl)eil§

nidjtä bogegen. 3llfo um 12 Ul)r, mit folgenber SCageS:

orbnung

:

1 . britte 33eratl)ung ber mit ber ©c^meig rcegen gegen=

fettiger 3ulaffung ber in ber 9löl)e ber ©renje rool)n=

Ijaften SRebiäinolperfonen jur Sluäübung ber ^rayiä

am 29. ^ebruor 1884 abgefd^loffenen Uebereinfunft,

auf ©runb ber in jroeitcr 33eratt)ung unoerönbert

angenommenen aSorlage (9?r. 36 ber SruclfodEien)

;

2. britte S3eratl)ung beö Entmurfö eines ®efe^eä,

betreffenb bie ^ontrole beö SReid^ä^ouäl^altä unb

beä Sanbesl)ou§l)oltä oon eifa§=Sotf)ringen für ba§

©totäiolir 1883/84, auf ©runb ber in smeiter

SBerotljung unoerönbert angenommenen Sßorlage

(?Jr. 34 ber ®rud'fad)en); unb enblid^:

3. erfte Serot^ung beS ©ntmurfä eines @cfege§, betreffenb

bie 5lommonbitgefcnf(^aften auf Slftien unb bie

2lfticngefellfd;aften {^v. 21 ber Srucffod^en).

Sag §ous ift mit ber oerfünbeten S^ogeSorbnung unb

mit ber ©igungsjeit einoerftonbcn.

3d; crfud^e bie Slbtt)eilungen, unmittelbar nad^ ber

nödjften ^lenarfi|ung, olfo om SDlontag, äufommenjutretcn

jur 3ßal)l einer 5^ommiffion oon 21 2Jiitgliebern jur a3orbe=

ratt)ung be§@efe^eS, betreffenb bie33erlängerung beäSojialiften;

gefefees. ber 2ßal)l mirb bie 5lommiffion fid^ im 3itnnier

3lv. 2 fonftituiren.

3d) fd)lie^e bie 6i|ung.

(©d^lu^ ber ©igung 4 Ul)r 10 aJlinuten.)

JDrud unb SSerlaß ber S3u(J&btucferel ber 3^orbb. SlUgem, 3«ttun0, 3)tnbter.

Berlin, a5Jtl^elmftM§e 32.
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SDie ©i^ung roirb um 12 Ul)r 25 ajtinutcn burd) ben

^räfibenten üon £er)e|otö eröffnet.

^täfibettt: SDie ©ifeung ift eröffnet.

®aä ^rotofoE ber oorigen ©i|ung Hegt im 93üreau

5ur ©tnftd;t offen.

©eine SRafeftät ber Eaifer t)aben baö ^räfibiunt
be§ §aufeä om 22. biefeä ajionatö SUlittagö §u

empfangen iinb bie bargebrad^ten et)rfurc^t§DoIIen ©lüd=

roünfd)c be§ 9fieid^§tag§ bem 2lIIert)ö(|ften ©eburtstog mit

bem Slusbrude be§ SDanfeS bafür, ba^ baä §anä biefeö

2:age§ reiebernm erinnert t)abe, Ijutbrcidjft entgegenju^

nel^men gerul)t.

©eit ber legten ^Icnarfi^ung finb eingetreten unb

jugelooft rcorben bie Herren Sibgeorbneten:

S)iegc (Sarbi)) ber 1. 3tbt{)ei(ung;

üon 6t)Iaporosfi (Slröben) ber 2. 2lbtf)eitnng

;

SDie^e (Seipjig^Sanb) ber 3. 3lbtbei(ung.

^Berbanblungen beg Oieicbgtagg.

2ln ©teile beä auä ber ^etitionsf ommiffion
gefdjiebenen §errn 3lbgeorbneten Dr. SKüIIer (©anger'^aufen)

ift huxä) bie üoll5ogene 2lbti)eitung§n)aljl ber §err 3(bgcorbnete

S£aeglid)§bed getreten.

Sie 2ßaJ)Ien ber Herren Slbgeorbneten

Senjmann für ben 6. SBalitfreiS beä 9legierung§=

bejirfä Slrnäberg,

®raf oon 33e[jr=S3et)renI)off für ben 2. SBa'^Ifreiö

beS S^egierungöbejirfS ©tralfunb,

@raf Salleftrem für ben 2. SBa!)tfrei§ beä 9^egierung§=

bejirfä Dppeln

finb üon ben be^ügtici^en 2lbt()ei(ungen geprüft unb für
giltig erflärt roorben.

26) f)abe Urloub erl^eitt ben Herren älbgeorbneten

:

3iu§felb, Slaempfer für 4 S^age,

Dr. ^xxiS)om, ^rinj Dtobäimill für 5 3:^age,

^ogge für 7 äage,

^rei^err üon Sßöllroart!), Dr. Siee, Saffen, SBanber,

lllumpp, ^flüger, SKaljta für 8 Sage.

@§ fud)en für löngere 3^^^ Urlaub nac^ bie Herren

3lbgeorbneten

:

9ieiniger für 10 ^Tage rcegen eines SobeäfaKä in

ber ^amitie,

üon 3::epper:£a§fi für 6 2Bod)en jum ®ebrau(| einer

S3abefur in SBieäbaben.

S)a biefen Urlaub§gefud)en nii^t roiberfproc^en rairb,

ne^me ic^ biefelben a(ä beroilligt an.

©ntfd)ulbigt finb für I)eute bie Herren 3Ibgeorbneten

Dr. SD^lütter (©anger^aufen), SDteier (Bremen), SCaegiic^äbed,

2ßid)mann.

SSorlage ift noc^ eingegangen:

eine Uebereinfunft mit 93elgien, betreffenb ben

gegenfeitigen ©c^u^ oon SBerfen ber Stteratur unb

tunft,

unb

eine Uebereinfunft mit bemfelben ©taat, betreffenb

ben gegenfeitigen ©c^u| ber geraerblidien SKufter unb

SRobeKe.

Sie Srudiegung ift oeranlo^t.

^Rad^ bem ©c^iu§ unferer legten ©effion finb für bie

U eberfdjm emmten noc^ bei mir eingegangen:

oon ben ©eutfd^en in ©antiago be 6t)ile at§ S^eft^

fubffription burd^ §errn 2llberto be Sorrieä in

Hamburg 303,40 maxt;

ferner burd; SSermittelung be§ luämörtigen

9lmtä:

©ammlung ber beutfd^en ©efellfc^aft

in gjlontreat (©anaba) . . . 915,90 „

©ammlung unter ben ®eutfd)en unb

@ngtänbern in S^apier (?{eu'-©ee=

lanb) 408,00 „

©ammtung beä J^onfuiatä in Sötoem-

fontein (Drange=greiftaat) . . 1841,25 „

©ammiung ber Seutfdien in ^earfton

(©übafrifa) 134,85

©ommlung unter ben Seutfc^en in

Sa Union m'xk) 300,00 „

oom 9^en)=3)orfer SCurnoerein . 125,52 „

in ©umma 4028,92 mxt
unb nac| Slbjug ber SBe^felftempel

unb ber 3lu§fogen beä S[uäraär=

tigen Imteä üon . . . . . 104,30 „

3924,62 maxt
welche nod) ju üertljeilen fein merben.

2<S) barf anneljmen, ba^ ber Sleid^stag, raie früfier,

geroillt ift, ben gütigen @ebern für bie bargebrad^ten Siebes-

gaben p banfen. — 3d) fonftatire, ba^ bieS ber S3efd^(u^

beö 9ieidf)§tagS ift.

30
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m ^otnmiffarien be§ Sunbegratl) ä finb für ben

leiten ©egenftanb ber STageäorbnung, bas Slftiengefeg, an=

gemelbet bie Herren:

^atferlidjcr ©eljeime Cberregienmgäratl) Dr. §ogcng,

^aiierlidjer @el)eimer Dfaerregierungöratt) Steegen,

^öniglid) pveufeifd)er @e[)ehncr ^inansrotf) ed)mibt,

S^aiferUdjCi- ©e^eimcr D^egierungörotf) DJlagbebuvg,

SlaifcrU(|ier 9tegierung§rat[) Dr. 5lai)jcr.

9Jleine Herren, roie id) mir üorbet)ieIt bcrüf)rc id) noä)

fürs ^en 3TOifd)enfaU am gd)Ui& ber legten Sigung, bie

Sournaliftentribüne betreffenb. 2tu§ ber Stcufeernng emeä

gtebnerS mor für mid) bie grage entftanben, ob bie befanntlid;

fel)r enge Sournatiftentribüne, meiere nur betreten mcrben

foll gegen S^or^eigung befonberä Ijicrfür auSgeftellter Slorten,

von bcn Sienern bcS §aufe§ ber getroffenen SInorbnung

entgegen ot)ne foldie Sparten äugängUc^ gemadjt morbcn fei.

S)ieä ift nid)t ber ^^all gcroefen, mic id) f)iermit iDiebcrf)olt

fonftatire. 3d) f)abe baljer ba§, roas id) in ber g-reitagä^

fi|ung fagte, nid)t berid)tigcn. Sktürlid) roei^ id) nic^t

nnb fann e§ nid)t raiffcn, ob übrigens ^ioUseibcamtc m
jener öffentlid)en ei|ung auf ben 2:ribüneu rcnren. Sieä

§auö ift oon ber SSorforgc ber ^oltjei für bie 5ffentlid)e

®id)ert)eit ni^t ausgenommen, unb eä beftel)t in bicfer 33c=

jief)ung obfolut fein ®egenfa| äroifd)cn ber ^öniglidjen

^^oliseibetjörbc unb ben gefd)öftSorbnung§mäf5igen Sefuguiffen

beä ^röfibenten.

SBir treten in bie Sageäorbnung ein. (Srfter @egcn=

ftanb berfetben ift:

britte Scratfjttttq ber mit bei* Sd)tt)eU Uießcn

gegcujcitigcr >iitittffmtö bec tu bcv M\)t bcv

(Si'Cttäc hJofjttljaftctt 9JlcbUinat^ccfouc« 3urS(u§s

Übung bei* ^^xarM S'cö»^»«»^ 1884 abgcs

fdjloffcueu Uebcrciufuuft auf förunb ber in ätoeitcr

33erot[)ung unoerönbert angenommenen SSortagc (9h-.36

ber 2)rudfad)en).

3d) eröffne bie ©cneralbisfuffion — unb fc^liefee fte, ba

fid) niemanb jum 2öorte gemelbet ^at.

^6) eröffne bie 6pe5ialbiöfuffion über 2(rt. 1,
—

2(^t. 2, — 2lrt. 3, — Slrt. 4, — 3lrt. 5. — Gä I)at fic^

niemanb jum 2Borte gemelbet; id) fdjliefec bie SDiöfujfion

unb werbe, roenn eine Slbftimmung über bie einjelnen Slrtifel

nid)t oerlangt mirb, annehmen, bafe bnö ^auä biefelben

unüeränbert genel)migt. — ®ie§ fonftatire ic^.

(Sinteitung unb Ueberfd)rift mcrben ^ur Siöfuffion ge=

ftetlt.
— Sie Siöfuffion wirb gefd)loffen, unb bie ®enel)migung

anä) ber ßinlcitung unb lleberfd)rift mirb angenommen.

Sffiir t)aben numnef)r nod) bie ©efammtabftimmung t)or=

äunel)men.

^d) bitte, ba^ bie §erren, rocldie bie Slonoention mit

ber ©d)roeiä megcn gegenfcitiger Butaffung ber in ber Mljc

ber ©ren^c n)ol)n^aften gQlebisinalpcrfoncn jur Sluöübung ber

^rajiö, raie fie am 29. gcbruar bicfeö 3al)rcä abgefd)loffen

raorben ift, im ©anjen gcnetjmigen roollen, fid; üon it)ren

^lö|en ergeben.

(©efdiie^t.)

^a§> ift bie m^x^a^l; bie J^onocntion ift gcnel)migt.

2)iefer ©egenftanb ift l)iermit crlebigt.

Sßir fommen jum smeiten ©egenftanb ber 2:agegorbnung:

bvitte ^evatljuuö bc§ eutUiurf^ einc§ ©efciK^.

bctrcffcub bie toutcole be§ miä)^an^l)üm

uub be§ 8aube«il)au§(jalt§ bou ßtfaf}=8ötOnuöeu

für ba§ (Stat^ittrji* 1883/84, ouf ©runb ber m
jmeiter 33eratl)ung unoerönbert angenommenen 33orläge

{^x. 34 ber ®rudfad)en).

2ä) eröffne bie ©eneralbisfuffion. — S)a ftd^ niemonb

jum Sßort gemelbet l)at, fd)liefee ic^ biefelbe.

Sd) eröffne bie Spesialbisfuffion über baä ®efc|, roelcJ^eä

nur au§ einem 2lbfa| beftel)t. — l)at fic^ niemanb jum

SBort gemelbet; ic^ fdilie^e bie Spesiatbisfuffion. eine

befonbere 2lbftimmung roirb uid)t «erlangt; id) fonftotire,

bafe of)ne befonbere 2lbftimmung baä £»auä ben STejt bes

@efe|e§ genel)migt t)at.

S^cögleidjen neljme id) an, ba§ Uebcrfd)rift unb

leitung genel)migt finb.

2Bir t)aben nunmel)r nod) bie ©efammtabftimmung üor=

5unel)men. 3d) bitte, bafe bie .^crren, roeld)e bem (gntrourf

eines ®cfc|e§, betreffenb bie Houtrole beö 3f{eid)Sl)auöl)oltö

unb beä £anbeSl)auSt)oltS oon ßlfafj =2otl)ringen für baö

etatGial)r 1883, 84, im ©anjen il)re ®enel)migung crtfieilen

roollen, fid) ron il)ren plagen ergeben.

(®efd)iel)t.)

5}a§ ift bie DJk^räalil; ber ®cfc|entn)urf ift genet)migt.

Xamit ift biefer ©egcnftanb ber STogcSorbnung erlebigt.

SSir fommen nunmcl)r jum britten ^^Junft ber 3:age§=

orbnung, jur

evfteu Sertttljuuö be§ (yuttuurfö eiue§ ©efel^e^,

bch'e^eub bie gomutnubitgefeUfdjaftcu auf

•iJtftieu uub bie ^ifticugefellfc^afteu (9]r. 21 ber

®rudfad)en).

Saö SSort äur ©efdiciftSorbnung l)at ber §err 2lbgcorbnetc

Dr. ^crrot.

3lbgeorbneter Dr. ^evvoti a)leine Herren, mir T^nb im

33egriff, in bie 33cratt)ung bcQ ©cfe|cntrourfö über bie 2lftien'-

gefellfd)aften einzutreten. (Ss ift baö meines @rad)tenS ein

fcl)r mid)tigcs ®efc|. SaS «eauS ift aber aufeerorbentlid)

fpärlid) befcj3t; id) fonftatire, eS finb faum 50 aJlitglieber

anioefenb. Ob wir unter bicfen llmftönbcn in bie Scratl)ung

eintreten follcn unb bürfcn, baS l)alte id) für fel)r streifet

l)aft. 3d) beantrage bal)cr bie 2luS3äl)tung.

^väfibeut: 3d) bemcrfc bem ^errn 2lbgeorbneten, bafj

in biefem 3lugcnblid ein 2lntrag auf 2luSääl)lung nid)t äu=

läffig ift, benn mir ftcl)cn ntd)t wor einer 2lbftimmung.

3d) eröffne alfo bie crfte Scratt)ung über ben eben

beäcid)neten @cfc|entrourf unb gebe bas Söort bem §errn

2lbgeorbneten Dr. ^orioig.

2lbgcorbneter Dr. .s>oiH)ii}: ÜJleine Herren, ber üor=

liegcnbe @cfc|5cntanirf fcnn3cid)net fid) als bie einlöfung

einer ed)ulb alten SatumS. ern}äl)nc bieS nid)t jum

3rocd einer abfölligen Slritif über baS STempo, in welchem

fid) bie 93orarbeitcn ju biefer 33orlagc oolläogen l)aben; benn

alle bicfcnigcn, bie Jemals in ber Sage waren, berartigen

fragen nal)er ju treten, mcrben bie auf3crorbentlid)en

edjwierigfeitcn gu mürbigen loiffen, iüeld)e bem 2lbfd)luB beS

gefcl5gebeiifd)en 9JlaterialS eutgegcngeftanben l)aben unb nod)

meiner ©mpfinbung aucl) nod) in biefem 2lugenblicf entgegen^

flehen, ©ine anbcre ©rroogung liegt beSljalb, wenn nic^t

nöf)cr, fo bod) cbenfo nal)e, ncimlid) bie (Sriüägung, ob ber

gegenwärtige 3citpunft wirfid) geeignet ift, biefe 33emüt)ungen

ju einem 2lbfd)luf3 ju bringen. Sie ^loim öu^ern fid) m
biefer Se5iel)ung in einer Sßeife, weld)e eine gewiffc @cnug=

t^uung l)crüorntfen mag; fie geben nämlid) ber 9)leinung

2lusbrucf, baj3 bie l)od)grabige Bewegung, welclie eine 3eit

lang bem erforberlid)en rul)igcn @leid)mo| entgcgenftanb, fic^

gelegt l)abe, als ob §anbel unb Snbuftric einen neuen 2luf^

fd)wung ncilimen, unb wir unmittelbar üor bem eintritt jener

©efunbung ftünben, weld)c bie wirtl)fc|aftlid)e 33ewegung wieber

auf bie ^orm ber 33ergefellfd)aftung bes Slapitals binweift,

um neue unb fruchtbare 2lntagen 511 fcf)affen. 2öenn bem fo

ift, fo fönute man baS mit banfbarfter ®mpfinbung auf=

nel)men. ©s wirb fid) aber fragen, ob biefes S3ilb ber

©egenwart wirflic^ in allen 3ügen entfprid)t.
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aKeine Herren, unroillfürüd) fragt man fic^, roenn man

an eine bcrartige SIrbcit gel)! : ift ber 2(ngcnblicf baju auc^

in anbcmn Sctrac^t bcr gegebene? Söir finb in ber legten

(Seffion ber Segi^Iaturperiobe, unb ber §err ä^orrebner, ber

unmittelbar üor^er gefprodjen f)at — idj mei^ nic^t, ob jur

©cldjäftöorbnung — , tonnte barauf Ijinroeifen, ba^ mir in

bie S3cratt)ung biefeö t)ödjft wichtigen ©efe^entiuurfeä ein=

treten oor gicmlid) gelichteten 53änfen. ©ä beutet baS auf

eine gemiffe Sc^roierigfeit ber Se^anbhing bcr (5ad)e Ijin,

bie ober, mie idj fürchte, auc^ für bie ^olge fdjioer ücr=

meiben fein rcirb. SDenn e§ finb ni^t bie großen politifdjen

fragen ber 3eit, meiere geeignet erfdjcinen, eine tebljafte

Srfieilna^me ju erroeden, eö (janbelt fid) üichneljr um fragen

oon sroar fe^r ernfter Sebeutung, aber mefentlid; ted)nifd)em

3n[jalt, unb für bie eine bcfonbere Steigung ju ermeden

Überaug fd^mierig fein mirb gegenüber einem großen 3u!)örer=

freife, unb fei e§ and) ber £rei§ ber ©efe^geber felbft. (Ss

ift baS Mn aSorrourf, fonbcrn liegt in ber 9?atur ber Sac^e,

bafe giagcn, meldje fo üerguidt finb mit tedmifdjen S)etai(ö,

niematö auf eine gro§e St)eilnal}me in rceiteren Streifen

rechnen fönnen.

3tber aud; ein anberer Umftanb fönnte marnen, in einem

berartigen 3lugenblid an ben Stbfdjlu^ einer foidjen 33eratf)ung

ju ge{)en, nomlid) bie (Erinnerung an baä 3"ftonbefommen

bes ©efe^cö oom 11. Sunt 1870. 3n maljrljaft bcmeglid^er

SBeife ift bei ©etegentjeit ber Interpellation bc§ 3lbgeorbneten

Dr. 2a§fer in ber grüliioljräfigung beö 9veic^§togS im 3al)re

1873 barauf tjingeroiefen, mit meldjcr §aft, ja mit roelc^cr

Ueberliaft bicfe§ rcid)tige ©efe| bamalä sum Slbfdjln^ gebracht

werben mu^te, fo bafe nic^t einmal Seit genug blieb, eä in

einer ^ommiffion norjuberatljen, fonbern ba^ eine fogenannte

freie Slommijfion üon aJlitgliebern be§ 3fieid;stag§ in ber

legten ©tunbe fic^, fo^ufagen ^mifdien STljür unb 3lngel, in-

fammenfanb, unt einige fleine, nidjt roefentlidic 3lenberungen ju

befd)lie§en, bie bemnädjft in ber grceiten unb brüten Sefung

beä Kaufes angenommen mürben. SDIan l)at bann in ber

golge, ob mit SfJedjt ober Unred)t, alle bie Unäuträgtic^feiten,

alle bie 2[fti|ftänbe, alle bie Kalamitäten, bie in ber ©podje

ber fogenannten ©rünberfaljre eintraten, äurüdfüljren ju

fönnen geglaubt auf bie äRangelljaftigfeit biefeä ®efe|e§. Db
ba§ bcred)tigt ift ober nid;t, laffe ic^ in biefem Slugenblid

bat)ingeftellt fein.

gerner ge{)t ber ©ntmnrf oon ber 2luffaffung au§, ba§

in biefem Slugenblid bie politifdjen ©egcnföge fic^ einiger^

mafeen ober bod) fo meit abgetönt laben, ba^ bie-Seforgnife

auggefc^loffen ift, alä ob bie ruljige unb fac^lidje ©rmägung

beffen, um raas e§ fid^ fjier Ijanbelt, burc^ geiüiffe 2lppref)en=

fionen beeinträchtigt merben tönnte, bie iljren legten 2luS=

gangspunft in ber einfeitigen politifdjen ^arteiftellung |aben.

S)cm gegenüber fann man nur fagen, e§ möre f)öd)ft erfreulid),

menn bem fo möre. Slber ob eö fo fein rcirb, ba§ roirb

erft bie rceitere a3eratt)ung unb roirb bie fdjlie^lid)e 33eenbigung

ber S3eratt)ung geigen im ©tanbe fein.

©in fernerer Umftanb fommt fiinju, ber eä bebenflid;

erfdieinen laffen fönnte, fegt an biefe 3lrbeit ju geljen.

SDleine Herren, ber ©efegentrourf, roie er üorliegt, um
baö gleid) üorroegjuneljmen, ift eine 3lrbeit üon ber l)öd)ften

miffeufdiaftlic^en ^ebeutung. 3d) fage baö nic^t in bem

©inne, um bamit aÜeS basjcnige aufguljeben, roaä an ein=

jelnen S3ebenfen roirb oorgebradjt roerben müffen unb fönnen,

fonbern id) fage e§, um oorroeg ber a}li^beutung ju be=

gegnen, als ob id) irgenb einen 3lugenblid oerfenne, roie

lod^oerbienftUd^ biefe 3lrbeit ift, roeldie bag feit langer ^e\t

gefommelte unb nid)t allein gefammelte, fonbern mit ftrengftem

fritifc^en ©inne gefidjtete ajlaterial ju »erarbeiten gemußt

t)at ju einer a]orlage, bie an logifc^er Surdjbringung, an

organifdjer ©lieberung unb flarer Ueberfic^tliclfcit ben beften

legislatorifd^en Slrbeiten anjureilien ift. 3lber, meine Herren,

olle bie berufenen Kritifer, bie fic^ über ben ©efegentrourf

geöu^ert £)aben, fdiloffen boi^ mit einer l^onflufion, bie einen

materiellen a3orbe|ott ousbrüd'te. ©ie finb einftimmig in

bcr 3lnerfennung, ba§ Ijier eine feljr roertl)oolle ©runblage

für bie 3lugarbeitung eines tüd)tigen SlftiengefellfdiaftärechteS

gegeben fei. 3n biefem Sobe unb in feiner Sefdjränfung

liegt, glaube idj, oud) ein erfc^öpfenber SSctag für boS 58e=

benfcn, baS icl^ äußere. SJiit oller fc^ulbigcn ©Ijrerbietung

üor biefem Ijoljen §aufe, ben onroefenben, roie ben abroefen=

ben 3)litgliebcrn,

(^eiterfeit)

überfommt mid; ein f^roeres S3ebenfen, ob, roenn es nid)t

gelungen ift, mit ^ilfe alles beSjenigen tec^nif^en 3)laterialS

unb alles beS aJkteriolS, baS eine reiche Subifatur ber 9?eid)S=

rcgierung gegeben l)at, einen roirflidjen reifen ©efegentrourf

ausjuarbeiten, ob, fage i($, im l^reife biefeä l)ol)cn |)aufes

unb in ber Slomnüffion, fei es nun oon 21 ober 28 a>lit=

gliebcrn, biefenigen oollfommen gulönglic^cn 5?röfte üort)an=

ben fein roerben, bie nidjt ollein boS gür unb 2Biber

roiffenfc^aftlidier ©egenfö^e ium SluStroge ju bringen oer=

mögen, fonbern oud) bie entfpredjenbe 21uSgleidjung |erbei=

5ufül)ren sroifd^en geroiffen grunbfä|lid)en SDioerfitäten, bie

nad) ber 9Jotur bcr ©odje nun einmol nic^t üermeiben

finb. 3d) fage, id) Ijobe billiges Sebenfen, ob es möglid^

fein roirb, in einer Kommiffion boS fertig ju bringen,

roas an einer onberen ©teile, unb, roie id) meine, on

bcr einzig boju berufenen, nidjt Ijot fertig geftellt

roerben fönnen. 9iun roirb mir groar, roie ic§ üermut^e,

entgegengefialten roerben : ja boS ift beineS 3tmteS, olfo tl)ue es,

bu bift eine gefe^gebenbe aSerfammlung, olfo gib bie ©efe|e!

3a, meine Herren, alles mit Unterfc^ieb! — Sie gefe^ebenbc

^erfommlung als folc^e roirb niemals in ber Sage fein, ein

berartig roeitfdjic^tiges a}toterial, boS ous fo oiel ted^nifc^en

©injelfrogen befte^t, ouä fic^ ollein ^eraus in irgenb=

roie befriebigenber SBeife äufommenfoffen gu fönnen. Ser

Slusbrnd „©tüdroerf", ber in biefem ©inne roieberf)olt

in ben ^cotioen oorfommt, um eine ad hoc gemodjte

35orlage obäuleljnen, ift mit nod) berechtigterem ©inne

anjuroenben auf eine berartig mofoifartige 3lrbeit, bie besljolb

einen fid) roiberfpred)enben (Eljorofter tragen mu^, roeil fie

üon fo aSielen gemod)t roirb. ©oll ein berortigeS @efe| einen

roirflidien einl)eitlidjen ©l)arafter l)aben, um entfprec^enb

roirfen ju fönnen, fo mu^ eS oon einer ijonb ober, beut=

lidjer gefprodjen, oon einer ©teile ouS, unb nidjt oon einer

©teile, bie ouS ^unberten oon Mtgliebern beftetjt, gefc^offen

roerben. ©ro^e gefeljgebenbe aSerfommlungen fönnen berortige

©efe^e nur inforoeit jum ©egenftonb if)rer STljätigfeit moc^en,

als fie fidj über bie leitenben ©runbfö^e oerftönbigen unb

fie fdjliefelid) im großen unb gonjen onnelimen ober oblcljuen.

Sebe ©injelarbeit on einem berartigen SBer! roirb etroaS

gertiges jcrftüdeln unb roirb etroaS Unfertiges niemals ju

einem 33ollenbcten ju geftalten im ©tonbe fein. aSielleid^t

roäre es aud) noc^ inbigirt geroefen, ben 3ufa>w"entritt ber;

fenigen onfe^nlidien S^örperfdiaft obäuroorten, roeld;c roie feine

onbere berufen ift, über bie fpejiellen grogen, bie t)ier pm
31ustrog fommen follen, ein ma|gebenbes aSotum abzugeben,

idj meine bomit ben beutfc^en ^onbelstag. ^d^ loffe bol)in=

geftellt, ob unb roeldje ©rünbe eS oerljinbert l)abcn, biefen

Jeitpunft innejul)alten, id) ftelle oud) onfieim, ob es nidjt

üiclleidf)t groedmä^ig geioefen roäre, boS Tla^ ber bem

Sunbesratl) gu feiner enblidjen entfc^lie^ung gegebenen 3eit

etroos roeiter ouSjubeljuen, unb id) fann boS um fo e^er ouS=

fprec^en, roeil id) minbeftcnS eine bunflc ©mpfinbung Ijobe,

baf3 bei einer längeren grift gur Ueberlegung ber SunbeSrotl)

üielleidjt nod) metjr in ber Soge geroefen roäre, in Sejug

oiif ben einen ober onberen beftrittenen ^unft ber funb=

gegebenen öffentlidjen SDIeinung roeiter 3flecinung ju tragen,

nacl)bem er es bei onberen in banfenSroertljer 2ßeife get^on

{jat; — ic^ benfe bobei on mancherlei aSerfc^iebungen jroifchen

bem urfprünglid)en ©ntrourf unb bem aus ber 33eroti)ung

beS S3unbesroths l)eroorgegongenen.

30*
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SBenn ic^ ober bieä aKc§ quc^ erroö^nen nui§, fo bin

id) hoä) ber aJleinung, bofe naä) Sage ber Sac^e ber 9fJetd)§=

tag fid) feinen SlugenbUcf befinnen fann, biefcr oon mir fo

gefennjeidjneten SSorlage mit oUem ©ruft, mit alleni ©ifer

imb bem rebiid^en 33eftreben naf)e treten, au§ ber ©od)e

baäjenige p geftalten, rcaä nad) Sage ber Sadje irgenbroie

borauS geftaltet racrben fann. Um baä aber Ifjun ju fönnen,

ift eä nid)t genügenb, bie 33erbienftlidjfeit ber 2lrbcit beruor=

5ut)eben, bem guten SBillen unb ber Soi)alität ber Sutentionen

ber 33erfaffer be§ ©efegentrourfä, wie eö I)iermit anöbrüdUd)

unb oorbe^altto§ gefc^ieljt, alle ©ercd^tigfeit miberfntiren ju

(äffen, fonbern eö ift ebenfo notfiroenbig, ja bie unabroei§Ud)e

^flidit, auf biefenigen 33ebenfen aufmerffam 5u madjen,

rcelc^e bei bem unbefangenen ©tubiunx beä ©ntiüurfä fid)

oufbrängen.

^öc^ft banfenäroertt) ift cö, ba§ bie SSerfaffer bcö ent=

lüurfä fidj nad) allen Slröften ferngehalten l)abcn von \cnm

©influfe, ber fid) ouSbrüdt in bem ^inüber^ieben ber poUtifd)en

©timmungen auf biefeä rein praftifc^e unb rein ted)uif(^e

©ebiet. S)er ©ntrourf fagt an ber betreffenbcn Stelle:

SDIit üorfid)tigem, nic^t mit übeliüollenbem Süd
l^at bie ©cfe^gebung bie 9ieform ju befolgen.

aKeine Herren, ferngel)alten l)aben bie 93erfaffer beö ©nt^

murfeg jebe Slbmeid^ung gegen bie gorm ber 93ergcfellfd)af;

tung beä Kapitals, meiere üon ber ©ntroidelung unferer

gangen roirt^djaftlii^cn Kultur untrennbar ift. ^cnn niemals

bat ber ©cfc^geber irgenb eine§ Sanbeö au§ Slonniocuä gegen

befonbere 5llaffen be§ bürgcrlid)en 53erufcö biefe §orm alö

eine erleidjtcrte ber Slffogiation jugcftanben, fonbern fic l)at

fic^ olä eine unabraeislidje Siot^roenbigfcit non fclbft ergeben

bo, rao baö ©injelfapital nid)t auäreidjtc, rclrtljfdjaftlid)c 3ln=

lagen inä Sebcn ju rufen, in roirffamem S3etrieb ju erljalten,

unb bc§l)alb märe nid)t§ üerfeljrter, als roenn in manchen

Slreifcn eine Slbroeidjung fcftgel)alten mürbe gegen eine rcc^t-

lidjc Snftitution, bie iljrem ganjen ©tjarofter nad) uollftäubig

unpolitifd) ift. $Daä ift fo flar unb fo beutlid), ba^ ein

ajle^rereä barüber gu fagen nur 9)li^uerftttnbniffc ljeroor=

rufen fönnte. 3n bicfem ©inne alfo Ijat ber ©ntmurf fid^

auf einen Stanbpunft gcftellt, ber burd)auä ancrfenncnä=

mcrtl) unb forreft ift ; aber ob feine 3)urd)fül)rung bcn Jl^ep

faffcrn in jebem cinjelnen fünfte gelungen ift, baö ift ein

Qmeifel, bem SluSbrud gu geben id) für meine ^flid)t l)altc.

aJleinc Herren, ba cä bod) fd)liei3lid) ber ©injclne ift,

ber bie ©l)re l)at, ju S^nen gu rebcn, fann ber ©injclne

nic^t Imidin, üon fid) audi ju fagen, roie er ju biefcn fragen

im allgemeinen ftel)t, unb ba gcftatten Sie mir bie Scmcrfung,

ba§ niemanb weniger alä x(i) geneigt ift, einer gcmiffcn leb=

l)aften, cnergifc^en, um mä)t ju fngcn rüdfid)tölofcn 2lrt,

mit ber ^anbelöleute il)re ®cfd)ftftc ju betreiben pflegen,

baQ 2Bort ju reben, unb id) Ijobc in maud)erlei amtlid)cr

33eäiel)ungen unter biefcr S^pctuofität ber 3)inge genug ju

leiben gel)abt; maß ber ^anbelsmaiui einmal für rid)tig,

forreft unb in feinen Sinne für unabmeiölid) ^ält, baö will

er meift nad) feinem eigenen SBillcn fofort fonftruircn, unb

id) bin mel)r als einmal in ber Sage gcroefen, baä 5urüd'=

jumeifen unb borüber unerquidlid)e Sjenen Ijcrüorjurufen.

Sßenn id) alfo im großen unb gangen aud) gugcbe, bafe

auf biefem ©ebict eine geroiffe ?Jeigung l)crrfd)t, fid) blo^

beftimmen ju laffen burd) materielle 9?üdfid)ten xmh ben

materiellen ©rfolg, meldie nid)t überall ber ftriflcn 2luf=

faffung be§ ©efe^eö eutfpred)cn, fo mn% id) bod) fagen: id)

mu^ mid) — unb ein feber, glaube id), muf3 fid) — frei

mad)en üon einem ®efül)lc beS unbercdjtigten SUlifitrauenS,

als ob man es l)ier, inbem man ein bcrartigeS ©efclj fd)afft,

mit einer ©attung ber öecölferuug ju tl)un tjat, n)eld)e

i^rem inncrften 2Befcn nad) ju fortroöl)renben ©efe^csüber=

Iretungen geneigt ift.

5ffiie finb benn bie SlJli^ftänbe jener uorl)er crmö^nten

©poc^e cigentlid) gefommen? 2Bcit abgcioiefcn bnben alle

53etl)ciligten oon fid) unb mit uollem 3icd)t bie Unterftellung,

als ob fene Unäuträglid)feiten l)erüorgerufen feien burc^ baö

ern)äl)nte ©efeg üom 11. 3uni 1870. SSer irgenbmie baran

einen Sroeifet l)at, molle nur bcn ftenograpl)ifd)en 33eri^t

iener S3erl}anblung nad)lefen; cS ift bie uom 26. 3lpril 1870.

5}a ergibt fid), ba§ nid)t allein üon einer ober ber aubcren

Seite beS ."banfes, fonbern oud) oon ber rcdjten Seite ber

bamaligc 3lbgcorbnete §err uon S3lanfcnburg auSbrüdlid^

erflärt l)at, nid)t allein für fid), fonbern aud) namens ber

red)ten Seite beS ipaufcS ftimme er coli unb gang ber 3luf=

l)cbung jener ©infd^ränfungcn bei, alfo ber SlonjeffionS:

crtl)eilung fcitenS bcS Staats unb ber Seauffid^tigung feitenS

ber ftaatlid)en Drgane, roeil feiner Ueberjeugung nad)

biefe 931aBregcl nid^t nur nid)ts genügt, fonbern emfd)ieben

gefc^abet l)abe. ©S mar mirflic^ bie communis opinio aller

bered)tigten .Greife bamals, bafe mit bem beftel)cnben ®cfe§eS=

äuftanbe abfolut nidits ju ma^en fei, unb jebermann mar

frot), bafe biefe 33efchränfung bcS S3erfel)rS aufgehoben mar,

unb nameutlid) ber Staat fid) befreit l)attc uon einer 3]er=

pflid)tung, bie fetjr fd)n3er auf il)m laftctc unb il)m bie

allerübclften 5?omplifationen gebrad)t l)atte, nameutlid) bie=

jenige, einftel)cn gu follen für bie Dlifeerfolgo, bie bircft ober

inbireft jum Srijcil mentgftenS auf fein 5lonto gefd^riebcn

TOcrbcn mod)tcn. ©nlftanbcn finb jene 9Jli^ftänbe alfo nid)t

in g-olge irgenb eines SlftcS ber ©efe^gcbung, bie 5urüd=

5ufül)rcn märe auf baS Ucbcrgeu)icl)t irgenb einer politif^en

^4>artci, fonbern fie finb cntftanben in jenem Slontagium,

uon bem bamats bie rociteften Streife ber SSeoölierung er-

griffen maren, unb fie finb geförbert raorben — menn yon

bicfen S'ingcn benn bod) einmal bie 9tebc fein mu§ —
burd) eine geiuiffc Un5uläugltd)fcit in bcn bcftel)cnben

gefe^lid)en ©iurid)tungen. aScnn Sie fic^ ücrgegen=

roärtigen, meine .»öcrrcn, roie bamals bie ©cfenfd)aften

entftanben, roie in ber ©ile ein paar Seute äufammenfamen,

Statuten mad)ten, fie jum 3icgifterrid)tcr brad)ten imb nac^

oberfläd)lid)er 2)arleguug aller mciteren 33orgönge fid) fon=

ftituirtcn, um bann, roie es ©ott gefiel, ju leben ober langfam

ju ücrfümmern ober eines jöl)en ^obeS ju ftcrben ober

fpurlos 5u ocrfd)roinben — ber roirb fid) jugleid) fragen, ja

roeld)e Stellung l]aiU benn bamals ber 9tid)ter gegenüber

biefen $8orfommuiffen? SaS ift einer ber rounben ^:|sunftc

in unferer ©efc^gcbung geroefcn. S3ei ber 3luSgeftaltung beS

3nftttuts beS 9icgiftcrrid)tcrS l)at man abfolut fein bcftimmteS

^^riujip ücrfolgt. Sluf ber einen Seite roar er blofj ^^anbels^

gerid)tsfcfi-etär, roie er im ©ebictc bcS rl)cinifchen 31ed)tcS ju

fungiren pflegte, auf ber anberen Seite l)atte er roiebcr etroas

roeitcrgcl)enbe 33cfugniffe. od)on ber Untftanb, bafi man

ntd)t blofj einen Subalternen mit bcn bctreffcnbcn gunftionen

betraute, fonbern einen roirflid)cn ^Kicl)ter, ber bamals bei

ber fc^r allgemeinen 3lnroenbung bcS SluSbrucfs aud) §anbelS=

rid)ter genannt mürbe, fd)on baS führte gu einer llnflarl)eit

in feiner Stellung unb bie 2lrt unb 2Beife, mit ber er feine

Munitionen banbl)abte, balb mit äu^erfter Strenge, balb mit

auf3erorbcntlid)cr Satitübc ber 2lnroenbung, aud) baS trug

rocfentlid^ bogu bei, bie 3lnfd)auuugen ju nerroirren.

3(ber aud) ferner, nid)t im Sinne einer 3lnflage, fonbern

nur eines fritifd)en JKüdblicfcS auf bie gefd)ld)tUd)en $öor=

gängc barf gcfagt roerben: l)at benn bie öffentliche öel)örbe,

baS öffentliche Siinifterium bamals aud) mit ber nöthigen

Slufmcrffamfeit bie 93or gonge uerfolgt, bie in mehr als einem

Sinne geeignet roarcn, feine Srhiitigfeit road)äurufen? 5Jem,

man fonn fagen, in ber allcrfchlimmften 3eit l]at bicfeS

Drgan ber öffentlichen 2luffid)t fid) am allerroenigften geregt,

©rft in ber ^olge hnt)en fie, roenn id) ben 3lu§brud braud)en

barf, mit einer 3lrt friminaliftlfchcn esprit d'escalier 2lnflagcn

erhoben, «erfolgungen eintreten laffen, bie, roie unfd)roer

oorauSgufehen roar, in ihrem fchliefelichcn ©ffeft abfolut in gar

feinem S^erhältuife ftanben gu ber aufgeroenbeten 9Jtühc, ju bem

Slufroanb an Seit unb t)iclleid)t auch nid)t einmal ju bem 3luf=

roanb an pcinlidjen Behelligungen, roelche ben baran 33ctroffenen

jugefügt rourbcii. ©in böfcs SBort, bas bamals girfulide.
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\ä)kn gleic^fam alä ^Kuftratton für ben inneren 3ufammen=

dang biencii jn [oKen, iiämüd) baä SBort: „Sann man fic

oud) nidjt fäffen, fo mögen fie rcentgftenä bie ©c^red'niffe ber

Slnflagebanf empftnben." Siefeä Sßort ftat eine fef)r ernfte

unb [iniftrc 23cbeutung. 3(6er, meine Herren, id) gtauk,

im einne ber Sßat)rung be§ öffentlichen 9iec|t§gefü[)i§ mujs

man jebe berartige Slictijobe tief Beilagen; burd^ nidjtä mirb

bo§ 9techt§berau§tfein im ä^olfe mcf)r erfd)üttcrt, al§ burdj

SlnHagen, bie mit einem auperorbcntlii^en 3(nfiüanbe in ©jene

gefegt werben, um fdjtie^Ud) mit einem 9lid)t§ 5U enben.

3d) meine alfo, bie ©rünbe für bie 50a^ftänbe, bie in jener

3eit eingetreten finb, fiub aud) gum 3:f)eil jurüdgufül^ren auf

bie oon mir ermahnten Umftonbe unb ouf einen anberen, ber

3U meiner äJermunberung in allen reformatorifc^en a^orfdilägen

niemals aud; nur geftreift ju fein fdjeint, — meinet SBiffenä

menigftenä nidjt. SDIit bem inncrften Sßefcn be§ 3lfticn=

gefeüidjaftSüereinä ift eine ©efaljr oerbunben, bie niemals rairb

bcfettigt merben fönncn. 2Ba§ ift eö benn, ma§ ben

gefunben öfonomifdjen Swft'i"'^ einjelnen @emerl3=

treibenben aufredet erl)ält? ift nid)t ber ©eroinn

an fid^ in feiner §öf)e, eS ift nid)t ber 93ertuft an

fid), fonbern c§ ift bie Slontinuität ber erioerbenben 2:i)ätigfeit

unb bie Ucbertragung beö ©cminneS unb SScrlufteä oon

einem Söljr auf ein anbereS, auf me'^rere '^aljxi, mäljrenb

bei bem eigentt)ümlic!^en ß^arafter ber Slftiengefellfdiiaften ba§,

mag am 31. ©ejember be§ laufenben Satjreä üerbient irorben

ift, jum Slufeffen aufgetifdjt mirb, unb |eber nimmt feinen

SCfjeil, oljne fid) barum ju fümmern, ob im näd^ften Safire

aud) genügenbes ajlateriat üorljanben fei, bem unumgäng=

lidjen S3ebürfniffe gu entfpredien. SDleine §erren, ba§ ift ein

innerer SSTcanget, ber burd^ feine fünftlidjen Slug'^ilfen bcfeitigt

werben fann, unb besl)al6 finb eine grofee Slnjal)l uon @e=

fellfc^often, bie notl)bürftig fic^ über Söaffer gu Ijalten üer=

modjten, im Saufe ber '^cit mieber gefröftigt morben, fie finb

gefunbet unb fie fteljen ttjeilroeife jegt in üollem ^(or ba,

menn auc^ nidjt in großer Stngaljl. — '^ä) crroäfjne baä nur

jur ßljrafteriftif biefeä inneren 33organg§, ber oft in feinem

Urfprunge, in feinen ©jjeffen auf 9Jlontente jurüdgefüljrt

icorben ift unb groar in feljr einfeitiger SSeife, bie nidjt allein

bie Saft biefer ^ßerantioortung ju tragen tjaben.

2öaä nun im einjelnen ben @efe|entn)urf betrifft, fo

möchte ic^ Sie bitten, meine Herren, mir ju geftatten, ob=

gleid^ baä fdjon einigermaßen in baS furiftifdje Setail ein=

geljt, bo^ nod) einem S3ebcnfen unb einem SSebauern 3Iu§=

bruci ju geben, bem SSebauern barüber, baß man in SSejug

ouf bie gonge Defonomie ber ©toffanorbnung geglaubt Ijot

feftljalten ju müffen an ber Segalfolge beS bisherigen ©efeges.

iOian tjot mieberwn angefangen mit ber .^tommanb it=

gefellfdjoft ouf 2lftien unb ift bann erft übergegangen

ouf bie Slftiengef ellfdjof t, unb man l)at in einer fol(|en

ouSgcbcljuten Söeife biefer S^iftitution ber älftienfommonbite

eine Slufmerffamfeit gugeroenbet, meldje nad) meinem ©efüljt

imb nodj meinen iuriftifdjen ©Cialjrungen iljr eigentlid) nic^t

gebüljrt. ©S ift boS — roenn bie Herren S3erfaffer be§

©ntmurfs bas nic^t mißbeuten mollcn, — eine 2lrt oon

„iuriftifdjem Siomontijismuö", ber fo meit ge^t, ein votiU

fdiidjtigeä ©eboubc aufzurichten, ein ^radjtgebäube, in bem
fd^ließtid) ein paar ©äfie baä 3atjr über ein paar ajlonate

raohnen. ^kv ift ein arge-jEDlißoerljöltniß groifchen bem 3lpparat

unb srcifdjen bem !^mä, bem er eigcntlidj bienen foll. 3Jieine

§erren, menn baS als eine Slrt juriftifd^e ^egerei erfd)einen

folltc, bem gegenüber glaube id; mid; berf'en ju fönnen. Ser
urfprünglicl)e preußifdje (Sntrourf eines ^anbelSgefepuc^eS
Ijat oon ber Hommanbitgefellfchaft auf Slftien nidjts roiffen

wollen, man ift erft fpftter in §-olge berjenigen ^Transaftioncn,

bie fid; bei ber geftftellung eines fo meitfdjidjtigen ®efe|es
ols unabmelslich ergaben, baljin gebröngt morben, audj biefc

3nftitution anguneljmen. 3lber üon n)iffenfd;aftlicl)em ©tanb;
punft aus finb menigftenS eine feljr erljeblicfje 3lnäafjl — idj

nenne nur §at)n, ©nbemann, SStener unb onbcre— wenig erbaut

üon ber Slultiüirung biefer Snftitution; unb bomit bie Herren

^scrtreter beS ©efegentwurfs aud; überjeugt fein mögen, boß

idj biefen 3lngriff nidjt unbebad;t erljebe, fo ift eS mir wot)l

geftattet, ouf bie ^^erljonblungen beS 9teidjStagS über

bie SSunbeSnoüelle vom 11. 3uli 1870 jurüdgugreifen

unb micb auf bie Slutorität oon SDlönnern, wie beS bamoligen

^räfibenten beS SunbeSoberhonbelSgeridjtS , SunbeSbeoolU

mäi^tigten Dr. ^ope, ju berufen unb beS fpöteren Unter=

ftoatSfefretörS Dr. S^cobi, weldje biefen ©ebonfen einen feljr

rüdfjoltlofen, gang beftimmten SluSbrud gaben, ba^ingeljenb,

baß bie S^oge biefer S^fütution ber Hommonbitgefellfci^aften

auf 3(ftien offenbar gegöfilt feien. Senn noc^bem bie ftoat-

Ud;e Eongeffion überljoupt gefallen, nac^bem über^oupt feine

borauS Ijergebrodite aSeronloffung me^r für biefe 2trt ber

©efellfc|aftsbilbung oorliege, würbe eS niemonbem meljr

beifommcn, 5!ommanbitgefellfdjaften ouf Slftien gu errichten,

es ift befannt, baß bie 3(ngaljl ber Eommonbitgefellfdjoften

auf 3lftien im 5ßerl)öltniß gu ben reinen 3lftiengefellfchaften

oußerorbentlid^ gering ift. 3)er ftatiftifdje DtodjweiS, ber mir

Dorlog, ergibt, baß in Greußen bis gum 3al)re 1879 über=

baupt 180 3Iftiengefellfdjaften beftonben, boüon waren 32

ibmmanbitgefellfdjoften auf Slftien, unb in ben borauf fol=

gcnben fünf Saljren betrug bie 3at)l ber 3lftiengefellfdjaften

990 unb bie ©efommtgoljl ber erridE)teten £ommanbitgefell=

fdjoften auf 3lftien 11.

3dj bemerfe ouSbrüdlich, boß ii^ in biefer ^roge nur

meinen eigenen ©tanbpunft certrete, benn \6) weiß, meine

Herren, baß im Greife berfenigen SDMnncr, mit welchen idj

fonft in ber ©runbouffoffung über bie 33orlogc übereingu^

ftimmen glaube, mond^e Sd^ottirungen ber 3lnfid)t über biefc

^Toge üorhonben finb. — SBenn ic^ midj frage, wie fom man

bagu, biefes ^nftitut in biefem ü)laße fultioiren gu wollen,

fo foge idj, es ift eine Slrt uon aSorliebe für bie £ommonbit=

gcfellfdjaften ouf 3lftien gum SluSbrud gefommen, weil man

gemeint hat ^laß W"^ einer 3lrt oon monardf)ifd)er 3nftl=

tution, infofern als bie perfönlidj haf^enben ©efellfchofter

mit ihrer gongen ^nbioibuolitöt eintreten, eine größere

(Stabilität uerbunben ift unb eine größere ©arontic für bie

©olibitöt beS gangen Unternehmens. Man hat fie, mit einem

SBort, ols bie oerhältnißmäßig folibere ^orm ber Slftiengefell^

fdjoften bargeftellt, wobei idj barouf hinguweifen mir erlaube,

baß, wenn man beifpielsweife ben EurSgettel ols aJloßftob

gelten läßt, unb in folch reellen Singen muß man boS wohl,

es eine große Slngohl non l^ommonbitgefellfd^aften auf Slftien

ift, bereu Rapiere gerobe obenan flehen als 3fiegulatorcn für

baS up and down ber Kursbewegung. 3dj will ben 3lus^

brud „©pielpopiere" nicht gebraucl)en, aber febermonn, ber bie

Sörfennerhältniffe fennt, wirb mir beftötigen, boß boS, was

ich anführte, ber ^oll ift. Sllfo bie größere ober geringere

©olibität hat mit ber %ovm obfolut nidjtS gu thun.

3m eingelnen erregen bie Seftimmungen beS ©ntwurfs

für bie Slommanbitgefellfdjaften ouf Slftien um fo mehr 33e=

benfen, olS bie Slrbeit überhaupt üon bem Seftreben geleitet

ift, gu gleicher 3eit bie eigentlidje 5^raft ber Sebensbethötigung

ber 3nftitution gu unterbinben.

3li<S)t allein in eingelnen Greifen, fonbern in ben

weiteften Streifen hat e§ 33efremben erregt, boß mon gegloubt

hat, es fei möglid), bie ^nftitution gu halten, wenn man

gleidjgeitig ben perfönlidj hafteitben ©efellfchoftern bie a3er=

pflid^tung auferlegt, mit einem gang enormen 93erhältnißtheil

beS ©runbfapitols bei ber ©efellfdjoft betheiligt fein gu

müffen. Ser SSunbeSrotlj hat bie urfprüngliche 3iffer herab=

gefegt ouf ein 3ehntel beS ©ongen bis gu ber ©umme non

brei 9Jlillionen unb ein 3wangigftel beS UeberfchuffeS, was

immerhin nod^ bei einem Slftienfapltol oon aud) nur

10 Mionen (oiele biefer ©efellfdjoften haben ober ein

größeres) eine gong enorme ©inloge ergibt. Sluch ber Umftonb,

baß mon geftottet bot, bie ©ummen gu oertheilen auf bie

}

uerfchiebenen .komplementäre, \a fogor guguloffen, boß ber

I eine alles ©elb einfd)ießt, unb ber onbere nur feine 3n=

i
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telUgens al§ erirerbenbe Hroft mitbringt, biefer Umftanb ift

el)er geeignet, bie Sac^e cerfc^Iimmcrn, alä ju ücrbeijern.

SDa§ würbe einer 33erfd)iebung ber 9ied)tst)erl)ä(tmne

führen, raeldje auf ber einen Seite 2l6!)ängigfeit unb @e=

bunbeniieit erjeugt, unb ber ©efe^entrourf [oüte bcn leitenben

©ebanfen, ben er überali beftrebt ift jum Sluöbrucf
_

bringen, nic^t baburd^ alteriren, bafe er berartige a}lobififa=

tionen fo ju fagen natje iegt.

S(ud) bie §cftlegung beg 5^QpitaIä auf eine fo lange

3eit, auf fünf Sa^re, baä Ucberma^ ber Haftung, ba§ ben

Slomplementären auferlegt wirb, neben gleidijeitiger ent=

Siel)ung beä ©timmrec^tä, bann bie rceit au§gebel)ntc 93er=

antroortung, bie i£)nen obliegen folf, baä alleä finb Umftänbe,

bie fdjroer inö ©ercidit fallen, loenn man fragt, ob eä mög=

lid) fein mirb, unter biefen S3ebingungen eine foldje ®in=

ric^tung lebenäfröftig ju erhalten.

es fommt ein 2tnbereS l)in5U, ma§ an fpäterer ©teEe

furj eriüätint roerben mag. Sie 5Ccrfd)iebenf)eit in ber ^u-

laffung ber 9^amensaftien unb ber Snljaberaftien l)ier bei

ben tommanbitgefellfdjaften unb bei ben reinen 2lftien=

gefellfdjaften bat eigenttid^ and) feine innere S3ered)tigung.

ein überjeugenber ©runb für biefe SDupUäitöt ift roo|l

nirgenbä erbrttd;t raorben, benn eö ift nid^t abgufeljen, raeldie

praftifdje g-olge fic^ baran fnüpfen foll, ob ic^ eine 9iamen6=

aftie ober eine Snljaberaftie Ijobe. Unmillfürlid) fällt einem

^ier ber alte ejamcnfd)erä ein: ber ®jaminator fragte einen

^anbibaten: Sogen Sie, .§err Slanbibat, roenn Sie eine

Dbligation oor fiel) fe^en, moran benfen Sie bo? Ser

unglüdlic^e SÜanbibat finnt nad), finbet aber feine 2lntroort,

big if)n ber (gjaminator bcleljrt: 9^un, fel)en Sie, menn

Sie eine Dbligation oor fic^ l}aben, bann benfen Sie

bod) äunädjft an it)re Uebertragbarfeit! lüeife ni^t,

ob ben §erren 58erfaffcrn beä ©ntrourfä baS befanut ge=

roefen ift; aber im (Sntrourfe felbft finbet fid) ber 2luöbrud

„Uebertragbarfeit". Sßie foll l)m etroaä gefc^affen roerben,

maä bauernbe 33eäief)ungen sroifcben ben 53ett)eiligten erzeugt,

fei eä, roenn man burd) S3lanfogiro eine Dbligation

roeiter begeben fann ober, roie eä anbere corfc^lagen, in

^orm eineä secundura formulare beigelegten 3fff'0"§Qft2^-

2llfo olle biefe Sodjen finb nur erfdjrocrungen, fie nü^en

abfolut nid;tä unb ftörcn bcn eintjeitlidjcn Gljarofter ber

gongen 3fled)täinftitution.

3n Setreff ber ipöl)e ber 3lftien ^ot fid) bie öffcntlid^e

ajleinung, glaube id), mit (Sinftimmigfeit gegen eine Steigeruuß

ouägefprodjen, bie in ber ©rroögung begrünbet ift — auf

biefen ^unft fomme id) gleid) unb jroar mit grofjcr Siebe

jurüd — , bofe burd) eine Stebuftion ber Setl)eiligungääiffer

eine Solibitöt f)erbeiäufül)ren fei, bie ouf onberen 2öcgen

nid)t l)erbeigefül)rt roerben fönne, eine 2lnnol)me, bie eigcntlid)

in ber 2uft fd)roebt. 2ßaö roill man be?,roeden? Man will

ber aSormunb beä fogenonnten fleinen SQIonncä fein. Sßolle

man i^m bod) biefe prforge felber überloffen! 3n ben be=

tl)eiligten Streifen roerben Sie l)ören, bo^ biefer flcine Mann,

ber fid) ein fleineä ^öftc^en berartiger Slftien fouft, gcrobe

boä ftobilfte unb implicite folibefte Clement bei ber 33e=

t^eiligung an foldien Unternel)mungen ift. ©ä finb boä flcine

2lntt)eile an Spinnereien, Suderfiebcreicn unb äl)nlid)en roirt^=

fd)aftlid)en (Stabliffementä, unb biefe Seutc follte mon nid)t

brüäfiren. Sie l)obcn feine Sercd)tigung, immer olä roarnenber

effel)arb üor ben Seuten ju ftcljen unb fie äurüdäul)alten non

ben ®efol)ren beä Sörfenfpielä in bem Slugenblid, roo alle

Stootäroeiä^eit aufgeboten roirb, um boä 2ottofpiel ju red)t=

fertigen, gongen Sie boc^ bo an unb loffen Sie ben fleincn

Seuten boä, rooä fie mögen, fie roerben fid^ fd)on

bomit einriditen. ©ä ift oud) gor nid;t möglich,

geroiffc (Stobliffementä aufrecht ju erljolten, ot)ne ba§

mon bie S3el^eiligungä5iffer entfpred)enb niebrig normirt.

eä entftel)en Sd)roierigfeiten oller 2lrt, unb ber innere ©runb,

ber rermeintlid) in ber Störfung beä foliben ©Icmentä ber

3lnloge liegt, roirb fid) barouä nicf)t l)erleiten loffen. eä ^ot

mic^ SBunber genommen, bofe mon ftott beffen nid^t auf ein

onbereä 3luä[)ilfämittel gcfommeu ift, roeld)eä roirffomer fein

roürbe. S)er ©runbgebonfe ber $ßcrgefellfd)oftung beä ^opitolö

liegt bo^ barin, bo^ boä, rooä ber eingclne oft nid)t ju

leiften oermog, mit oereinten 5?räften gefd)affen roirb. SBcnn

eä ober oorfommt, bofe, roic ber entrourf roät)nt, eine 2lftien=

gefcllfdjaft mit nur 100 000 93krf funbirt ift, fo fonn ic^

3l)nen ouä bem ^onbeläregifter beä berliner §onbelägeridE)tä

nod)roeifen, bafe eä ein 3lftienunternel)men mit einem @runb=

fopitol üon nur 10 000 SDIorf gicbt, unb eä foll mic^ nid)t

2Bunber nel)men, roenn eä nid^t nod) fleinere Unternel)men

onbcrer 2lrt mit nod^ niebrigcrem Setrage olä ©runbfapitol

gibt. 3d) meine, ba§ l)ier bie ©efe^gebung S^eronloffung

ptte, ju fogen: nein, bei fo minimalen Beträgen ift biefer

fompUäirte Slpporot unb boä relotioe Senifiäium, rooä il)m

ju ©ebote ftel)t, ni^t gerechtfertigt; eä mu^ ein 5^opital oon

minbeftenä fo unb fo oiet fein — über bie Biffer felbft liefee

fi^ bonn ftrciten.

3d) meine, alleä boä jufommengenommen, roirb bie ^^rcige

entfielen fönnen, unb bie Herren 33erfaffcr beä ©efe^=

entrourfeä roerben fid) nid)t entbred)en bürfen, borouf 3Introort

ju geben: roic bcnft mon fid) benjenigen perfönlic^ ^oftenben

©efellfd)aftcr einer Äommonbitgefellfd)aft auf 2lfticn, ber ouf

ber ©runbloge biefer gefefelid)cn Seftimmungen cä über fid)

geroinnt, biefe $ßerantroortung auf fid) ju nehmen, biefeä

Kapital einjufe^en unb einer §oftung ju unterliegen, bie

nid)t blo^ bie betrcffenben fünf Sperrjoljre bouert, fonbern

über feinen STob l)inauä nod) bie ollerübelften ^^olgen ^oben

fonn? 3d) gloube nid)t, bofe mon unter fold)en gefe^lidjcn

9Iormen äliönncr finben roirb, bie gefunbcn ju l)oben einem

jur greube gcreid)en bürfte.

(^eiterfeit.)

Ser aiftiengefcfe entrourf felbft entt)ölt eine gülle

u ortreff lid)er Seftimmungen, bie unocränbert mürben fteben

bleiben fönnen; ober oud) l)ier finb eine 3lnäol)l oon Se=

benfen gcltenb ju mad)en, bie bei ber fchlieBlid)en erörterung

beffen, rooä mon bcn betrcffenben Greifen äumutt)en fonn,

crnftUd) in groge fommen müffcn. Slud) l)ier ift bicfelbe

©iffercnj 5roifdl)cn ber 9Jamcnäoftie unb ber ^n^aberoftie

eingebrod)t. 3u ber 5i;erfd)iebcnl)eit ber Segifferung — bic

^öje ift ja eine niebrigere olä in bem urfprünglid^en ent=

rourf beobfid)tigt, ober oud) fo ift fie nod) ucrböltnifemofeig

l)odi — bilbet fid) eine Sd)roierigfeit für bie Setl)eiligung

in roeitcren Greifen oud) für bie allergefunbeften Unter=

ne^mungen. Scr ©runbfel)ler, glaube id), liegt barin, ba§

man boä gonje 9tcd)tägebict inmter unb immer roieber üon

bem ©cbonfen bel)errfd)t fein lö^t, eä fei eigcntlid) feiner

gongen 9Jotur nod) nid)t blo§ ein Unternel)men, boä ben

üerfd)iebcnartigften 6l)oncen unterroorfen ift, fonbern feinem

innerften 2ßefcn nod) eigcntlid) ocrrocrflic^, unb mon bürfe

bicienigen boüon abt)oltcn, bie nid)t oiel gu ücrliercn Ijoben.

^ierju bot ber @cfe|geber, glaube id), nid)t bie minbcftc

$8eranlaffung, unb id) glaube, er gel)t über bic 2lufgobc bte

iljm äugeroiefcn ift, roeit l)inauä, roenn er eine ^^ropl)i)la5iä

übt, roelc^e auf biefem ©ebiet am übclftcn angebrad)t ift.

er möge nur bic ftrengften gReftriftionen treffen bo, roo bieä

geboten ift, ober nid)t ber freien Serocgung einen §emmfd)ul)

entgegenl)oltcn.
. rv t

®ie roeiteren Scbcnfen richten ficf) gegen bie %om beä

3uftanbefommenä ber 2lftiengefeafd)oft, bic ©rünbung,

Äonftituirung unb Prüfung. 3d) fonn auf biefe 2)etoilfrogcn,

bie eine fel)r cingcl)cnbc erörterung erforbern, l)ier nid)t

no^er eingeben, Sie mürben ermübet roerben, roenn ic| oud)

nur gong furforifc^ olle bie ocrfd)iebencn einroenbungen oor=

bräd)te, bic üon bcn ücrfc^iebenftcn Seiten unb .üon fefjr

berufener Seite bogegen gcltenb gemad)t roorben finb. Sc^

befd)ränfc mic^ bol)er auf cinjelne roenige fünfte.

3d) foge, biefer gonje 3lpporot ift ein üiel ju fomplisirter,

um in ber Sffieife roirfen ju lönncn, roic eä beabfid)tigt ift.
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gSoIIfommen anerfennen^ioertr) ift e§, bo§ ftrcnge unb gang

pofitiüe S'tormQttübebiugungen aufgeftellt roorben ftnb unb

jicar Qud) für ben 3lft ber ©rünbung, ber Scfdjemigung

unb für bie Haftung berjenigen, bie baä gange Untere

nel)men inö Seben gerufen Ijoben. 3n biefer SSogietjung

roirb auf allen Seiten beä §aufeä, gloube ic^, üolleä ®in=

oerftönbnife fein, ba& Ijier ooKer ©ruft gemadjt rcerben

müffe mit ber SSerontreortung , ndä)t bie Setl)eiUgung

großer 5^reife bcä ^ublifumS tjerauäforbcrt, fogufagen fie

aufforbert, in if)reä ®lücfe§ ©d)iff mit iljuen gu fteigeu.

SBenigftenö müffen ©ie basfcnige präftiren, wa§, für ben

5ßcrfet)r bie ©runbbebingimg ift, STreue in ^anbet unb

SBanbel. SJleine §erren, biefer 3(pporat roirft um fo menigcr,

je fornpUgirter er ift; biefe üieien ©tabien, bie bag Unter=

nel)men burd)Iaufen mu§, fei eä bei ber fimultanen ober

fufgeffioen ©rünbung, bntä) bie erfte unb groeite ®enerat=

oerfammlung — baä ift ein 2tpparat, ber im praftifd^en

Seben fo oiete griftionen erzeugen wirb, ba§ nic^t abjufel)en

ift, raie fid) übertjaupt Unternehmer finben follen, bie in

biefer fdimierigen Söeife ju einem 2lbfd)lu§ oon Untere

neljmungcn fommen, bie il)rer Statur naä) gar feinen fold)en

Sluffd^ub erbulben.

3ft baö bo§ eine, meine Herren, fo fommt nod) ^inju,

ba§, inbem man fc^roanfte jtüifd^en bem ®ingel)en auf bie

fogenannte ^rofpefttljeorie unb ber üerfd)örften S^ontrole be§

Hergangs bei ber ©rünbung, mon ju ollerlei ?{otf)bel)elfen

gegriffen l)ot, bie in ber ^rajis fel)r geringroertl)tg fein

rcerben. 9JJan ^^at bie %a^^ eingeführt, l)at aber ücrgeffen,

ba§ es an ben geeigneten Gräften fel)lt, um für bie 23ertl)§=

ermittelung aud; benjenigen objeftiüen SOio^ftab ju fdjaffen,

ber in ber Söirflid)!eit üielleid)t gar nidjt üor^anben ift. ®ä

gibt geroiffe 2ßertl)e, bie, oljne imaginär ju fein, bod^ gu ben

unf(^öparen gepren, unb in S^ejug auf biefe roürbe bog

reine belieben, bie inbiüibuelle Söillfür oorliegen, ober e§

roürbe bie 2lbneigung ber regulirenbc SDIo^ftob fein. 5Da§

gel)t bod^ in biefer SBeife nidjt, unb man l^at bann enblid;, um
nur eine conftönbige Unparteilic^feit ju fc^affen, bie in ber

roirfUchen SBelt nid)t oorljanben ift, für bie betl)eitigten ©rünber

unb bie fonft Sntereffirten ein 3rcifd)ei^inftitut gefc^affen, bie

fogenannten ©tellüertreter. ®er ©telloertreter ift fencr

ibeale, x\o6) nic^t geborene 9!Jienfd^, ben bie ©ac^e eigentlich

gar nidjts angeljt, ber aber au§ reiner 9Jlenfd;enliebe fic^

baju Ijergibt, für einen betlieiligten ©rünber ober für fonftigc

^ntereffirte einjutreten unb ^erid^t gu crftatten unb fich oer^

ontraorttich ju mad^en. S)er roirb in ber SBirflid[)feit faum

ejiftiren, unb in etroaä boshafter Sßeife hat einer ber Slritifer

beö ©ntrourfs biefe neue ©attung oon aJlitbürgern „@rünbung§=

prüfer" genannt, allerbings unter gleidjjeitigem 3tu§brucf

eines fehr entfcE)iebenen 3i^''ifels, ob fid) berartige S^ftitute

in ber ^ffiirflid^feit roürben realifiren laffen.

3ft bas mehr nebenföi^lidi, fo liegt mir ein anbereS

Sebenfen noch fiel mehr am ^erjen, nämlich bie ^unftionen,

bie ber ©ntrourf bemnäd}ft bem 9ftegifterrid)ter im 3^ahmen

biefer S^hätigfeit jugebad^t hat, unb ba, meine §erren, bitte

idh ©ie bringenb, ia borauf ju ad^ten, ba§ biefe Seftimmung

biefem @efe|e fernbleibt. Ser 3Rid)ter, ber alfo bisher

S^egifterrid^ter mar, foU auc^ gleidigeitig berfenige Seichter

fein, ber in ber betreffenben ©encraloerfammlung ben gangen

Hergang bei ber ©rünbung prüft, eine 2lrt üon SSerfahren,

roogu ich Jeitte Sinologie roeber im alten noch i'» neuen

Stecht finbe; fobann foll er fid; boraufhin fdfilüffig mad^en.

3lnn bitte idh ©iß' f^ P üergegenroärtigen, roeldie

Kumulation gang oerfchiebener ^unftionen baS ift. 3Bir alte

— x6) meine, praftifdie fünften — haben roieberholentlid^

bas äRipehagen empfunben, roelches unabroeisbar ift, roenn

roir beifpielsroeife benfelben Sfiidhter, ber als Stichler ber frei=

roilligen ©eridhtsbarfeit inftrumentirt hat, gu ©erid^t fi|en

fehen als Interpreten beS t)on ihm felbft rebigirten 33er=

IrageS. Sllfo er ift einmal SKagiftratus, unb baS onbere

2Jlal ift er 3Rid)ter. SDer ©ntrourf fagt — unb au6) barin

finbe id^ einen geroiffen inneren Söiberfprud) — : ber Sies

gifterrid;ter foll aus ben rein formaliftifd^en ©d^ronfen feiner

S)efreturthätigfeit herausgehoben roerben; an einer anberen

©teile aber hei&t eS: ber 9Jegifterrichter foll im roefentlid^en

in berjenigen ©teÜung verbleiben, in ber er thätig geroefen

ift. 9]un benfen ©ie \i6) einen 3lmtSri(^ter — id) roei§ nodh

nid)t red;t genau, ob ber bann in feiner etroaS mobifigirtcn

{Raffung fid^ bo mit bem ^orfigenbcn ber fogenannten 5lam=

mer für §anbel§fod)en bed't - ober ben 2lmtSridf)ter, ber

\a nach ben S3eftimnmngen beS beutfchcn ©erid)tSDerfaffungs=

gefegeS unb nach bem preu^ifd[)en SluSführungSgefe|e bagu

mit ben betreffenben ^unftionen betraut roerben foll; ber

fi|t nun ba unb präfibirt ber ©eneraloerfammlung. äjleine

Herren, geroi§ hat niemanb ©elegenheit gehabt bie hohe

SnteHigeng unferes Sfiichterftanbes fo fennen gu lernen unb

gu achten, als femanb, ber fo lange mit ihnen gufammen
roirfte, unb idh "'eit entfernt, ihnen eine mangelnbe

S3efähigung gu imputiren; ober bas mu§ ich fagen, id; fennc

nicht oKgu oiele 9iidE)ter an biefer ©teile, bie fähig roären,

einen fompligirten SSorgong bei ben ©rünbungen fofort fo

gu überfehen, bo§ fie, am ^röfibententifche fi^enb, im
©tanbe fein roerben, ougenblidlidh biefe einonber burdi)freugenben,

gum S^heil aufhebenben, gum ^^heil mobifigirenben S3e=

ftimmungen gong flor unb rein heraus gu fd)älen bergeftolt,

ba§, roenn ber §err in biefem SlugenblicE als SO^ogiftrotus,

als inftruirenbe ^erfönlichfeit fungirt hat, er nun bie SCften

unter ben 2lrm nimmt unb gur onberen Shür roieber herein

fommt, olS ber mit ber extraordinaria cognitio causae

befaßte Subej unb fich hMe^t unb fogt: bos liegt nun
üor, nun rooÜen roir fehen, rooS borauf hin gu üerfügcn ift.

SoS finb Smfompotibilitäten in ber 9iotur ber SSerhältniffe,

bie bürfen roir nid)t ftotuiren, roir bürfen fie nit^t ftotutiren

im Sntereffe beffen, roaS geroollt ift, roir bürfen

fie nicht ftotuiren im ^ntereffe berjenigen 3ui5erläffigfeit unb

Klarheit in ber S^hätigfeit beS ÖtidhterS, bem eine fold^e

j^unftion gugeroiefen ift. Sßill man eine berartige Prüfung,

roill man überhaupt etroaS in bem ©inne, fo mog mon fich

entfdhliefeen, — id) roiH nid)t fogen, ob bos gut fein roirb,

unb ob fiel) bofür eine aJlehrheit finben mag — fo mag mon
eine außerhalb biefes KreifeS ftehenbe Kontrolbehörbe errii^ten

unb ihr oielleidht boneben eine onbere ^unftion, etroa bie

ber ejtroorbinärcn S'ieüifion ber ©efellfdhaft, guroeifen, ober

nidjt bem 9^id)ter. ®en ^lichter roill id; unter allen Um=
ftänben frei unb unbehelligt roiffen unb unbeirrt in feiner

ridhterlidhen Shäterfeit buri^ ^unftionen, bie nur oHgufehr

geeignet finb, fie gu oinfuliren.

(Sin großer Shell oon bem, rooS in S3egug auf bie

SSemöngelung ber Slusgeftoltung ber Kommonbitgefenfd)aften

ouf 2lftien gefogt ift, roirb auch hier roieberholt roerben

müffen. ®s ift eine ungemeffene Stusbehnung ber §aft, bie

fo roeit geht, bo^ man fragen fonn, ob fich i» ber ^olge

roirflich 2eute mit SSermijgen unb mit bem oollen ©efühl ber

93erontroortlid)feit finben roerben, bie noch Suft haben fidh an

berortigen Unternehmungen gu betheiligen. S^idhtS fürd^te

id) mehr, als ba| aus geroiffen ©timmungcn heraus oon

ber einen ober anberen ©eite etroo gefogt roerben fönnte:

nun bonn foHen fie eS bleiben laffen. SSenn fie eS bleiben

laffen, bonn laffen fie es nicht blo§ für fich bleiben,

fonbern fie laffen eS bleiben für bie gonge roirthfdhoftlid^e

SBohlfohrt unferes Sanbes. S)enn, roer ber SDleinung ift,

bofe biefe 2lftiengefellfd)often eigentlid^ nur eine prioitegirte

%oxm finb für £eute, bie fd^nell ©elb oerbienen roollen, ber

mag in 2lnroenbung auf ®ingelne ooKfommen 9^edht haben, —
ober idh volU feinen bebenfliehen 2luSbrud gebraudhen; boS

Sebcnflid)fte ober, roas mon thun fonn, ift, auf ©runb
eingelner göUe immer gu generolifiren. 9jlan fonn uw-

möglid) gu einem gulöffigen Urtheil über eine ©efommtfumme
oon ©rfi^einungen fommen, inbem mon geroiffe ^rominengen

herousgreift unb fagt: boS finb bie ©rfdheinungen

bebenflid^er 3lrt bei ber ^nftitution, unb besholb
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tougt fte niditö; — bop geljört eine genauere

HenntniB beä ©ebiets unb eine Unbefangenl)cit beö Ur=

t^eilä, bie ic^ iebem roünfdje. (Sä finb anbere fünfte

von großer STragroeite noc^ crroöf)nen, fo ift j. S3. bic

Umfefjr ber Scroeislaft in ben ©ntrourf aufgenommen, meiere

fi^roer empfunben werben rairb üon jebem ®efd)äft§mann

ron ©elbftgefü^L Somit, ba_§ bie 33erantiüortIid)feit ber

SSerroaltungSorgane ber ©efellfdiaft rerfdjärft rairb, rairb

jeber einoerftanben fein; raenn aber bie 33erantraortiic^feit fo

weit gefteigert rairb, bafe man fagt: jeber 2lngegriffenc mu§

erraeifen, bafe er nic^t pefgirt ^at, — fo ift ba§ ein S)urd)=

Bred)en be§ a^rinjipä be§ \t^t gittigen 3ied)t§, eine Umfetir

üon ber ollgcmeinen 9ied)täregel, bafe febermann für un=

fdjulbig geljalten rairb, bi§ if)m baS ©cgentijeil nac^=

geroiefen ift, eine Slbfeljr baüon ift eä ganj gcraife.

S)ag ift bod) unerprt: raie foll benn baö 93Iit=

glieb eineä SSorftanbeS, ba§ 9Jlitg[ieb eines 3tuffic^törali)c§

immer Urfunben bei fid) füijren, '^tuQtn mit fid) neijmen,

eine Slnjaljl üon eibeöljelfern, bie in jebcm 3(ugenblid bereit

finb, bofür einjutreten, bofe er jeberjeit, in fcbent Slloment

feiner 3:f)ötigfeit biejenige ^^iftic^t pröftirt l^at, bie unter ber

^ürforge beä forgfamen §anbel§mannc§ oerftanben rairb?

Sind) ge^t ber ©ntrourf meines eradjtenä vid ju weit in

bem an fic^ ganj geredjtfertigten 53eftreben, ben 2hi§fd^reitungcn

einer jügeHofen SWaforität entgegcnjutreten, bie mit il)rem

^lirinjip: SDIadjt get)t üor SRedjt, eine a)linorität nidjt feiten

niebergetreten t)at — ber ©ntraurf geljt ju raeit, inbcnt er

biefer 23linoritat 9^e^te einräumt, bie in feinem ^crljättni^

fteljen ju ber 9btl)raenbigfeitber ®eraäf}rung eineö $Ked)t3fc^u^eö.

SDleine Herren, e§ ift t)ier gefagt raorben — ic^ fann eä furj

raieberljofen: eö ift eine gro^e STäufdjung, raenn man glaubt,

ba& baä 3Red)t immer bei ber DJJinoritöt ift, namcntlid) bei

ben SJiinoritäten in erraerbSgcnoffenfdjaftcn. 3d) I)abc eine

ganje Sluäaijl biefer fittUd) entrüfteten 2lftionöre in ©cneral-

rerfamnüungen fenncn gelernt, bereu fittUd;c§ ^^ati)oö in un=

gefeijrtem 33erf)ältni^ ju bem Sluröftanb ber 2lfticn ftanb,

rceldie fie gefauft Ijotten, um bcmnäd)ft burd) bie 2lgiotage

einen Profit ju madjen. I)abe racnig gumpatljie mit

xfinen, obgleid; einjetne oon ibnen fd)Ied)t bet^anbelt fein

mögen.

9lun geftatten ©ic, ba§ lä) bei biefem ^unft 3{)re 2luf=

merffamfeit auf eine (Srraägung tiintcnfc, bereu Sie fid) ni^t

werben entsietjen fönnen. 3d) bin bafür, ba§ bie 9Jlinorität

gefd)ü^t werbe; ober id) bin bafür, baf] nidjt ben SDHnoritäten

bie Sßege geebnet werben, um fie ii)rerfcils benu|5cn ju fönnen

gu ätklüerfationcn. SDenfcn Sic fid): wenn einer 2(n5ai)[ uon

2lftionären, bie eine ganj geringe Quote beS gcfammten

Slftienfopitalä repröfentirt, ®eiegenf)eit gegeben ift, burd) 2(n=

trag auf 3f{euifion ober burc^ einen ät)nlid)en 2lntrag

Unruhe unb S3erwirrung, eine conftönbigc ©eroutirung ber

©efd)öft6tf)otigfcit eines großen SnftitutS [)erbei5ufü[)rcn, raie

©ie bomit gef(i^rlid)e ^läne ber Slonfurrcnj unb niellcidit

gauä bebenflid)c Sntriguen förbern. SDenfcn Sic fid): eö \)at

ein llonfurrent einer 2lftiengcfeüfd)aft eine grofee Summe uon

2lftien biefer 33auf gefijt. 2BaS t)at er nun für ein anbereö

Sntereffc, als feinen ©ewinn einjul)eimfen, ben er fid; bei

feiner Spefulation gebad)t l)at? SBie na[)e liegt bie 33er'

fud)ung, fe^t burd) einen berartigen 2Iutrag, fei c§ aud) mit

Hinterlegung ber ^ur Sid)er{)eit§beftcllung erforberlid)en

Summe, mit einem foId)en 2tntrog auf Sieoifion eine SDeroute

{)erbei5ufül)ren, bie bic Sauf oollftönbig bi^frcbitirt. S)enn

bas ^ublifum in weiteren Streifen t)at nidjt bic Sefonnenl)eit

unb ben Sdiarfblid, ju burd)fd)auen, ba^ baS ein SOhnöoer

ift, aber ein öt)nlid)e§ ift üorgefommen in neuerer ^dt, unb

i^ fürd)te fcl)r, ba§ biefer altjuweit gcl)enbe Sd)u| ber

SDIinorität für geraiffc Sntriguen eine 35erfud)ung fein wirb,

if)r böfcS unb üerljöngnifiooIleS Spiel ju treiben.

aJteine Herren, aud) in Scjug auf bie 2luSgeftaltung

ber ©eneralücrfammlung mit melirercn 3fJed)tcn, als fie bis=

Ijer gefiabt ^at, fonn man in ber S^fieorie mit bem ®ntrourf

cinuerftanben fein. 2tber, meine Herren, td) fann nid)t um=

I)in, 5u bemerfen, bafe biefc ©eneraloerfammlungen in il)rer

©efomm.ttjeit eigentlid) aud) ni($t befonbcrs üiel Äi)mpat^ie

ücrbicucn; es fommt nid^t uiel ©cfd^eiteS l)erauS bei ben

^erat£)ungen biefer ©eneraloerfammlungen.

SDJeine Herren, id) wei§ nid)t, ob eö geftattet ift, ^ier

baS alte Sßort ju jitireu: baS 2{uge beS §crrn mac^t baö

^id) fett. 3ft eine tüchtige Seitung an ber Spi^e beS gansen

llnternel)men§, unb finb es rcd)tfc^affene ^erfonen, bie bie

33erraaltung gu fontroliren f)aben, bann rairb bie Sad)e oor^

roörts get)en. 2lber bie S[öeis[)cit, bic in ben ©eneral^

oerfammlungen uerjapft ju roerben pflegt, ift giemlid) bünn

unb ungenießbar.

Dann fommt nod) eins lin^u. Sie Herren fagen immer:

©eneraluerfammlung ! 3a, meine Herren, aber oud) auf biefem

©ebiet l)abe id) einige (S-rfal)rungen gemad)t, bie fe^r unan-

genc[)mer 2lrt finb. Qd) bin mel)r als einmal reciuirirt

raorben, in ber ©encraloerfammlung mand)cr fel)r refpeftablcr

2(ftieugcfellfd)aften "baS ^jirotofoll ju fül)ren. Unglüdlid)erraeife

l)atte ober baS Statut bic Seftimmung: jur ^crfcftion beS

^rotofolls ift bie Unterfd)rift jraeier 2lftionäre nott)wenbig,

unb CS wor nid)t möglid), jwei 2lftionöre Ijcrbeijufd)offen

!

Sie ®efd)äfte gingen fel)r gut, bic 3]erwaltung war üollfommen

forreft, unb eS I)atte niemanb eine 55eranlaffung, 5u fommcn,

etwa raie bei einer 33orlagc an biefeS I)o()e §aus, mit ber

olle 2ßelt eiuüerftonben ift ; bie 9^egierung will boS 9Jed)te unb

©Ute, olfo bie 9?egierungSoorlage wirb \a angenommen, unb

niemonb braud)t fid) ju infouunobiren. dJldne Herren, boS

erjeugt oud) eine Sd)wierigfeit in ber §onbt)abung üon

9ted)ten, bie ber ©ntwurf ber 9iegierung mit ent=

fd)icbcnem 2ßol)lwoUcn für bie S!Jlinoritäten i^nen üer=

leiben will. Sogegeu ift es üollfommen rid)tig unb gefunb,

bafi bem 2luff id) tSrotl) innert)alb beS 9kl)menS ber

2lftiengcfellfd)often weitcrgcl)cnbe Sefugniffe eingeräumt raer=

ben, als er bistjer gcl)obt l)at. Ser 2tuffid)tsratl) beS neueren

©cfet5eS raor cigentlid) eine Snftitution, bie glcid)fam jraifdjcn

Gimmel unb ©rbe fd)rocbtc, man roufetc nicbt uieluon il)m, er Ijottc

nid)t üiel ju bebcutcu unb bei ollen Siegrefeflogen, bic gegen

bie ©cfellid)aft angeftcllt raurben, bedte fic^ ber a>orftonb

jebesmol mit bem ^^ontrolrcd)t beS 3luffid)tSvotl)S, raät)renb

ber 2luff idjtärati) fid) üerfd)anätc l)intcr feiner Dl)nmod)t

gegenüber bem 33orftanb, ber ja alle ©eraolt in ."öänbcn Ijobe.

er ift nad) ber Intention beS ©efefees üom 11. 3uni 1870

beftimmt geraefen, einen ®rfa^ ju fd)affen für ben fort=

gefoOenen StaotSfommiffariuS. Sie 9vegierung glaubte

— bamals meinte man, ben Drgancn ber Selbftöcrrooltung

mc()r äutraucn ju fönneu, als fie in ber 2Sirflid)feit ge=

leiftet l)aben, unb bann fam boju, bofe boS 2tmt eines 2luf=

fid)tSrat[)SmitgliebeS in ber ^golge ein ©cgenftonb rein gcraerb=

Udler 3:i)ätigfeit raurbc; bie inbioibueUen unb perfönlid)en

93cäiel)ungcn ^um ©cfd)äft felber traten jurüd gegen eine

rein formaIiftifd)e Stjcilnolime an ben einzelnen 2lften in

ber ©cfd)äftsfül)rung.

3d) bin bal)er' ber SOleinung, baß, raenn ber ©ntwurf

fic^ befd)ränfte, in SSejug auf bie Sidjcrung ber 9fied)te gegen=

über nid)t allein ben 2lftionären, fonbern ben S8ctl)eiligten

int ^ublifum bie normatioen Seftimmungen fo ju loffen,

raie fic jc^t üorlicgen, ober fie fnapper unb eingefd)ränftcr

rebigirte, bann eine ganjc 2lnäol)l uon ©iuäelbeftimmungen

jurüdbleibcn fönnten, bie fe^t mit nollem D^ec^te ernfttic^e

Sebenfen erregt l)aben. Sd) bin ber 9Jleinung, baß biefc

normatioen 33cbingungen oud) für febc ©ottung üon 2lftien=

gefcl(fd)aften auSreid)en mürben, unb id) glaube nid)t, baß

es berecl)tigt ift, ju fagen, raie in ber 35erl)anblung com

3;af)re 187:3 erroät)nt raurbc, boß bic a3crfd)iebenartigfeit ber

9latur ber betrcffenben ®efd)äftS5raeige oud) rierfd)icbene

normatiüc S3eftimmungen erforbern raerbc, raie felbft ber

2lbgeorbnete SaSfer gtoubte forbern ju müffen, boß man für

bie eifenboljnen, bie 33erfid)erungSgefellfd)often unb bie

Sanfgefdiäftc unb für anbere Steige uerfc^iebenortigc
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S^ormatiobebingungen [Raffen f)abe, ein ©ebonfe, bem

Qud) ^err oon 5larborff bciftimmtc, unb ben neuerbingg,

tt)cnn ic^ nic!^t irre, .§err $rofe[for 2lboIf SBagner rcieber

aufgenommen ^at. 3d; l)aUc ha§> für unmöglidj. @§ roürbe ba§

ba5u füfjren, ba§ bie S^ofuiftif in einer Söeifc get)Quft mürbe,

bQ§ namentlid^ bei einer Slomplifotion gef(^öftIicE)er S£{)ätig=

feiten niemonb rcüfete, mo ber Stnfang unb mo ba§ ©nbe

ber gefe|üd)en ?Zorm ift.

2d) bin ber SHeinung, meine Herren, inbem icf) mic^

auf biefe einzelnen S(nfüf)rungen befd;ränf"e, bo§ ber ®nt=

murf im großen unb gonjcn eine fefjr gute unb miU=

fommene ©runbiage bietet, in bie Tlatevk fo einzubringen,

bQ§ fie in ber %oIqc ju einem Slbfd^Iu^ in ©cftatt eineö

©efegeä gebradjt raerben fonn, raeli^eä fid; in bie befteljcnben

©efege organif^ einreif)t. Db e§ aber jmedmä^ig ift, bie

bi§i)erige ©lieberung be§ Stoffes beizubehalten, ob eä nidjt

rid^tiger ift, übert)aupt allgemein gittige Seftimmungen für

bcibe ©attungcn üon Slftiengefellfdjoften ju geben unb nur

biejenigen 33cftimmungen, bie fpeziell bem eigenften ©ebiete

ber Slommanbitgefellfdiaften auf Slftien anget)ören, auSjU'

fonbern, baä ift eine %taQc ber juriftifd^en S^^edinif,

bie geroi§ in ber ^ommiffion ernft^aft bef)anbelt roerben

rairb. 2Bie bie Sadjen je^t liegen, erftäre id; mic^ aifo

feineöraegS gegen ben ©ntrourf.

3d) ftimme für bie 33orberQtIjung in ber ^ommiffion.

bin ber SJteinung, ba§ eS möglid) fein rairb, in ber ^ommiffion

aHe biefe S3ebenfen auf if)ren roaliren ©e^att ju prüfen,

auSjufdieiben, maä nid)t f)altbar ift, unb entroeber ein ©anjeä

ju fd;affen ober, rcenn bog nidjt möglid) ift, fid) mit ben

SSertretern ber ^Regierungen • ju oerftönbigen über geroiffe

atigemeine giltige 9^ormen, bie itjrerfeiiä ben 2lu§gang§punft

bilben für bie j^ertigflellung eines ®efe|e§, meldjes, inbem

eö ben nötljigen ©d)u| ber SJlinber'^eit geroöl)rt unb einen

©d)u| für bog ^ublifum fc^afft, bod) aud^ äugleid^

bie rcol)lbered)tigten ^ntereffen bercr roa^rt, meiere biefe

^orm ber 5]ergefellfdt)aftung beä ^opitolä gercäljlt l)oben.

glaube, eä roürbe ein großer ^eljler fein, roenn roir bei

biefer SSerat^ung uns leiten liefen üon irgenb einer Strt ber

33erftimmung gegen ben el)renroertl)en ^anbelöftanb unferer

Station; benn roenn roir itjm ju nal)e treten, treten roir

uns felber ju nal)e. @s l)anbclt fic^ Ijier nid)t barum, einen

einjelnen Staub mit irgenb roeldjen roeitge^^enben ^nftitutionen

ju begünftigen, fonbern e§ Ijanbelt fid) barum, bie Quellen

berfenigen Dolf§roirtl)fd)aftUcl^en 2Bol)lfol)rt ju ert)alten, mclä)c

ol)ne bie entfpred)enbe SBürbigung ber ^ntereffen be§ §anbels=

ftanbeS unmöglid) ift, unb baju fann ein berartigeS ©efe^
eine roirffome §anbl)obe bieten. 3d) cmpfcl)Ie ^Ij^e» bal)er

bie 3lnnat)me beä Eintrages, ben ic^ l)iermit fteKe, bie 33or=

läge ber 9Jegierung an eine £ommiffion üon 28 äjtitgliebern

jur 93orberatt)ung ju überrceifen.

(SSraüo! Unfs.)

SSisepröfibent i^reiljerr bo» unb ^tt ^catKfcttftcin: S)a§

SSort l)at ber §err 2lbgeorbnete 33üfing.

3lbgeorbneter SSiifing: 9)kine Herren, id^ rciK ben

Stanbpunft meiner politifd)en ^reunbe ju biefem ®efegcnt=

rcurf möglid^ft furj ^^)nen barlegen, — berfetbe becft fid^

nid^t gang mit bemjenigen beS ^errn 33orrebner§. ®S ^anbelt

fid^ um eine red^t fcE)roierige SJfaterie, über bie feit Söliren

von berufener unb unberufener Seite fel)r üiel gefdE)rieben

roorben ift, um 'fragen, bie nad) ber banfen§roertt)en früt)=

zeitigen 33eröffentUd)ung be§ ©ntrourfö bie juriftifd^en unb
faufmännifd)en Streife fet)r lebhaft befd)öftigt l)aben. ®§ ift

grabeju unmögli(^, l)ier bei ber ©cneralbebotte in erfter

Sefung aud^ nur gang annäliernb ba§ S^^cma ju erf^öpfen;

c§ fann nur bie 2lufgabe fein, bie ^auptgefid)t§punfte be=

gügti^ eines gefe^geberifd^en ©infdireitens überhaupt, foroie

bejügtid) ber oon bem ©ntrourfe eingefc^logenen SRid)tung

SSetl&onblungen b{§ Uitläf&taQS.

fürs ju befpred^en ; bas ganje roeitläufige S)etail ber 33orlagc

mu| natürli(^ in bie S^ommifftonSoerljanblung oerroiefen werben.

©er SBunfd), ba§ auf beut ©ebiete beS 3lftienroefen3

gefelgeberifd^ etroas gefd^elie, ift ein faft allgemeiner, roenigcr

ous einer genauen 5?enntni§ bes Slftienroefens, als aus einem
unftaren ©efü^le ber SD^enge ^erauS, bafe auf biefem ©ebiete

ein größerer Sdf)ug beS ^ublifums erforberlid^ fei. ©iefer

un5roeifelt)aft üorl)anbenen tief ge^enben Strömung gegenüber
fann man fid^ meines ©rod^tens nic^t ablel)nenb oert)alten.

®S fönnte ja jur §rage fommen, ob es nid)t richtiger fei,

bie ^rage ber Sieform bes Slftienred^tä im 3ufammenl)ang
mit ber 3^eform beS gefammteu ^anbelsred^tä bei ber beöor=

ftc^enben Stufftellung bes allgemeinen 3iöitgefe|bud)es gu

löfen; aber id) gebe ju, ba§ geroiditige ©rünbe bofür fpred)en,

bie Siegelung biefer ^^rage nid)t bis gur ©manation bes S^mU
gefegbud)S ju nerfd)ieben, fonbern im Söege ber Spejialgefeg^

gebung oorjunel^men, unb id^ erftöre mid) meiuerfeits, gu=

gleid^ im ©inoerftänbni^ mit meinen politifc^en ^reunben,

mit bem 5ßorgel)en ber 3^egierung einoerftonben unb bin

bereit, biefelbe in bem S3erfuc^e ju unterftü^en, ein brauc^=

bares Spejiatgefe^ für baS Stftienroefen ju fd)affen.

@S wirb ja Don feiner Seite geleugnet, bo§ auf bem
©ebiete beS Slftienroefens üor no(| nid^t langer Qcit bie

fdjUmmften 3lusfc^reitungen t3orgefommen finb, roeldie für roeite

Streife beS ^ublifumS uerberblic^ geroorben finb, unb meiere

oiclfac^ ©rbitterung unb 2lbneigung gegen bie ^ornt ber

2lftiengefellf(^aft überhaupt erzeugt l)aben. Tlan ift in §otge

bcffen Don mandien Seiten fo roeit gegangen, ein SSerbot ber

2lftiengefellfd)oftcn oon ber ©efe^gebung zu uerlangen. S)iefe

fanatifc^en ^einbe aller 2lftiengefeEfchaften fd)ie^en aber

meines 6rad)tens fo roeit über bas ^ui i^inauS, ba^ fie über-

l)aupt nid^t meljr ernft genommen roerben fönnen. ®ie 2lftien=

gcfellfc^aft ift eine unentbel)rliche roirtt)fd)aftIid^eUnternel)mungS=

form, burc| roeldie auf ben Derfdi)iebenften ©ebieten unfereS

rcirtt)fc^aftlicl)en SebenS ©ro^eS geleiftet roorben ift, rcas in

anberer ^orm nid^t zu erreid)en geroefen roöre. ©in SSerbot

ber 2lftiengefellfd)aften roürbe bie 6rreic[)ung roirtl)fd)aftlid)er,

im öffentli^en Sntereffe liegenber 2lufgaben unmöglid) mad)en;

bicS ift aud^ ber Stanbpunft, ben ber ©ntrourf einnimmt.

5)ie 2lftiengefellfd)aften l)aben z^or in nod) nid)t fern zurüd=

liegenber 3eit großes Unl)eit angerid)tet unb bem 9SolfS=

roo^lftanb fd)roere S^unben gefd)lagen; aber roaS fie auf bem
©ebiete beS 33erfel)rS, ber ^nbuftrie, ber ©rfinbungen, ber

gemeinnü^igen Unternehmungen, probuftio für bie ©efommt;
l)eit unfereS roirthfc^aftlic^en SebenS geleiftet laben, baS übcr=

ftcigt fo fel)r bie t)orüberget)enben Sd)äbigungen, rocld)e burd)

fie l)erbeigefüf)rt finb, ba^ ein SScrgleid) naheju unmöglid) ift;

faft fein ©ebiet unfereS roirtl)fd)aftlid)en Sebens, faft fein

3roeig ber priuaten ©rroerbsthätigfeit ift ot)ne bie ^^orm ber

2lftiengefellfd)aft mel)r benfbar.

SDIeine §erren, bie ©rünberial)re mit it)ren 2luSf(^reitungen

liegen ie|t hinter unS; ber franfl)aft entfeffelte Unternel)mungS=

geift ift längft roieber in ruhigere 33ahnen eingelenft. 2luS ben

legten fahren liegen Silagen über 2lusf(|reitungen überall

nicht mehr oor. 2Bir fönnen baher jegt ohne olle 33orein;

gencmmenheit, „sine ira et studio" ruhig prüfen, ob unb

roie bie ©runblage für eine 3Reform ber 2lftiengcfe|5gebung,

rceld)e nach SDlögtidhfeit einer SBieberfehr ber 2lusfc^rcitungen

beS UnternehmungSgeifteS norbeugt, gefunDen roerben fann.

S5enn, meine Herren, fo roenig roie ein 33erbot ber 2Iftien=

gefellfchaften zulöffig ift, rocil bie %oxm berfelben für unfer

roirthfd)afttid)es Sebcn unentbehrlich ift, ebenfo roenig bürfen

biefelben oöllig freigegeben roerben. ®ieS folgt für mid) aus

folgenbem Sa|e, ben ii^ an bie Spige ftellen möchte. 3)ie

2lftiengefellfdE)aft ift eine ^nftitution, bie nur mit ^ilfe einer

fpezieU auf fie gerichteten ©efcggebung ins Sebcn treten unb

fungiren fann. 6rft eine fpezielte ftaatlid)e ©efcggebung

ermöglid)t überhoupt bie ©jiftenz unb baS roirthfd)aftlid)e

gunftioniren einer 33ereinigung oon perfonenlofem Kapital,

roie fie in ber %om ber 2lftiengefellfd;aft zu S^cjge tritt.

31
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£)ierau§ folßt cifeer noc^ meitter Uebcrjeugung Qud) bveW^c^t

bes Staates, biefe jpesicllc ©efefegebung, rocldje allem bie

aiftienqefellfdjaft crmöglidjt, fo ein5urid)ten, bafe 9ied)t gute

©Ute iiub 3]olföiüDt]lftanb burd) biefelbc ind)t gc|d)abigt

irerben. 3Jlit bcm bloßen ^inroeis barauf, ba^ meinaub ge

«Dungen fei, 2tftionär roaben, fanu mau bic)e ^cr=

kidituug uid)t abroeifcn. S)er Staat bat uun bie[er feiner

i^ftidit burd) bie SJouelle pom Sa^re 1870 meines eradjtenS

nid)t au§reid)enb genügt. Db, icenn bic ©efe^gebung bcS

3abreä 1870 eine rccniger übereilte, rocun \\c eine grunb

liebere genauere geroe[en wäre, bie 2lusfd)reitungen bcr bar=

Quf folgenben ©rünberjabre ju uermeiben geracfcn rooren,

biefe grage mufe id) aüerbings verneinen. Sd) bin ber 3^n=

fidit bie in ben roefentlidjften fünften aud) oon bcn mo--

tiüen getl)eilt wirb, baj] bie (Srfdjeinungen ber ©rünberia^re

bie ^onfegucuä anormaler roirtl)id)aftUd)er Buftänbe bie an

fid) mit ber 2lftiengefe^gebung nidjtä ju tbun l)aben bie

?colgcn be§ Äriegcä unb ber Uebcrprobuftion luarcn. 2lber

idi gebe ^n, bafe ber Staat jur erfüllung bcr ibm obliegen^

ben Mid)t mcljr ttjun fann, als burd) bie SIoocllc uom ^al}r

1870 gcfdiel)cn ift. SDer Sßieberfet)r einer n)irtbid)aftlid)cn

Slrifis roirb bcr Staat gefeggeberild) übcrl)aupt fd)roerlid) uor

beugen fönncn; aber er fann unb muf] erfanntc Uebclitaube

unb Tlänad bcfcitigen unb präucntio gegen ai^ifebraud) ju

fd)üben fudjen. £af3 bicfe Slufgabe burd) 9tüdfcl)r ju ber

frül)eren S^on5cffionSpftid)tigfcit bcr 2lftieu9clcll)d)aftcn

nid)t gclöft werben fann, barüber bc[tcl)t mi)l

faum nod) eine g3ieinungSucrfd)icbeul)eit. S^ic ^on--

^effionSpfUcbt I)at in anberen Staaten nid)t gegen er=

fd)eiiumgcn, loie fie in 5)eutfd)lanb ju Sage getreten jmb,

gefd)üM. 2)er Staat ift überall gar nid)t in bcr Sage, bic

2lufgabe, bie il)m burd) bas Grforberni^ bcr Slonscflionirung

crroad)fen reürbe, fo ju erfüüen, ba§ baburd) ein reirflamer

Sd)n^ bcs ^^ublifums crrcid)t wirb. Gs bleibt alfo nur ber

üom ©ntimirf cingcfd)lagenc 2Bcg,bcffer unb grünblid)er, als bieS

burd) bie 9loüclle üom 3al)rc 1870 gcfd)cr)cn ift, burd) 5Jormal=

bcftimmnngen unb 5lautclarucrfd)riftcn baS ganjc '':|.^ubUfum,

foiüie bic bei ben 2lfticngcfcllfd)afteu S3etl)eiligtcn gegen

Sdjäben unb S3cnad)tt)ciligungcu ju fd)ügcn.

SBcnn id) mid) fomit, meine ^errcu, mit bcr 9iict)tnng unb

ber ©runbtenbcuj ber ©cfe^cSüovtagc cinücrftanbcn crfläre,

fo gcfd)icl)t bies bod) nur unter bcm auSbrücflid)cn SSor-

bebaltc, baB bie auS biefem ©runbgcbanfcn bcä ©efcgcö ge

(iogcncn ^vonfequenjen, alfo bie Summe ber üorgefd)lagenen 9Zor=

matiübcftimnutngcn unb tautelen, nid)t in il)rcm praftifd)en

JHefultate ju einer ßrfdiroerung unb §emmung bcr ß-nt^

wicfclung bcS 3lfticnuicfcuö unb bcS gortbetricbeS ber be

ftel)cnben 2lfticugcfcllfd)aftcn fül)ren, roctd)e nal)e5U an em

ä.serbot bcrfelbcn f)cianrcid)cn mürben. bicfcr »ejicbung

bat nad) meiner 3lnffaffung ber ©ntraurf in fel)r Dielen

fünften bie rid)tige ©rcnje nid)t inncgcl)alten, fonbcrn ift

in feinen 9lnforbcrungcn rceit über basfenige, luas ju cr=

reid)en nötl)ig war, l)inauSgcgangen. 3d) roerbc bic TOcfent=

lid)ften ^^unftc furj befprcd)en. — ^mt betonen bie 9}lotiüe

n)iebert)olt, baf? bcr (SntiDurf nid)t uon 9)liBtroueu unb 2lb=

neigung gegen bic ^orm bcr 2lftiengcfcllfd)aft getragen werbe,

aber cä mDd)te bod) fd)roer roerben, meine §erren, oiele

Spuren bcö 2Bol)ln)ollenS für biefc in bcn SDiotiücn fclbft

als uuentbel)rlicl) bcseidjncte roirtbfd)aftlid)e UntcrncbmungS=

form im ©ntiDurfe ju entbecfen. 3:i)otfäd)lic^ ift bcrfclbc —
unb l)icr bifferire id) ctroas mit bcm §crrn ä^orrcbncr —
tbatfäd)lid) ift berfelbe bcl)errfd)t üon einem ©elfte geroiffen

3lrgraol)nS, gciwiffen a)li|traucnS gegen alle, lüclc^e mit einer

2lfticngefcllfd)aft in irgcub einer S3e5iel)ung ftet)cn, rcie em

fold)cr bisl)cr auf feinem ©ebiete bcr ©efe^gebung übltd;

gcroefen ift.

SOIcine Herren, bie Seftimmungcn bes ©ntwurfs jcrfaUcn

in groei ©nippen. ®ie crftc ©ruppe betrifft bie ©ntfteliung,

bie ^neugrünbung üon 2tftiengefellfd)aften, bie gioeite ©ruppc

bie ßeitung unb SSerraaltung üon Smiengefellfcfioften; biefe

begießt fid) alfo anc^ auf bie beftebenben 2lftiengefcUfd)aften.

2BaS nun bie 9ieugrünbungcn betrifft, fo Ijaik \ö) eine $Ber=

ftänbiguug über bcn 93tinimalbetrag bcr 2lftien ,
nod)bem

bcrfclbc auf 2000 refp. 1000 SOiarf berabgefegt ift, für nic^t

auögcfc^loffen. 3d) fann uiid) aud) mit aUen beniemgen

33eftimmungen, n3eld)c eine gröfscrc Elarftellung unb Cffen^

legung bcS ©rünbung§l)crgangS, ber fid) bist)cr un SSer^

borgenen oolljog, bcsielen, nur einoerftanben erflären. 3]oUe

^ublijität aller mit ber ©rünbung in SSerbinbung ftel)enben

33orgänge ift gemife ju empfcbtcn unb geeignet, Sc^ug ju

geroäbren. 2Iud) bic oolle ^i5erant:Dortlid)fcit bcr ©runter

ür alle i^re §aublungcn fann man nur billigen. SDogegen

gibt bie grofee unb fd)iüere 5öerantn)ortlid)feit, n)eld)c bem

aSorftanb, bem 2Uiffid)töratf) unb ben ®miffionSl)äufern be=

utqlid) beS ©rünbungSbergangS auferlegt inirb, ju fc^tucrcn

Sebcnfcn a^eranlaffung. SDiefclben follen nid)t nur für

eigenes 2ßiffcn unb eigenes §a;ibcln baften, fonbcrn fic follen

aucb für bic UnriAtigfeit unb fogar für bie UnooUftanbigfeit

bcr üon ben ©rünbevn gcmad)ten 2lngaben Dcrantiuortlid)

ein alfo für §anblungcn dritter, foraeit fie biefelbcn bei

kniDcnbung bcr Sorgfalt eines orbentlid)cn ©cfcbäftsmanns

bättcu fcnncu müffcn. ®icä gebt meiner 2lnfid)t na^ ju

weit ®ie golge einer fold)cn faum ju tragenben ^^er=

antuiorllid)fcit aud) für §anblungcn Mtcr, bei bcr ein=

briugcgcfcllfd)aft fogar aud) für bie 2lngcmcffenl)eit ber Ucbcr^

nabmcpreifc, würbe eben bie fein, bafe fid) mcmatib fmben

würbe, wcld)cr geneigt wäre, biefelbc ju übernebmen, ober

bafi unbemittelte Strobniänncr üorgcfd)oben werben. ®iefe

übergroße .paftuug nnö a5erantwortlid)fcit, wcld)c aufeer ben

natürlid) üoU ücrbaftetcu ©rünbern burc^ ben ©ntwurf funftlid)

aud) nod) anberen jum Sbcit gar nid)t Setbeiligten ober bei

ber ©rünbung gar nid)t Sntcrcffirtcn auferlegt lü^i^b fa""'

foweit fie nid)t bie 9lcugrünbung uon 2lfticngcfcllfd)aftcn

übcrbaupt unmöglid) mad)t, lebiglid) jur 2luöbilbung emeö

Strobmänncrfi)ftemö fül)ren, ba nicmanb, ber einen guten

9Jamen ober aSermögcn ju oerlieren l)at, fid) auf bie teactje

cinlaffcn wirb. S)icS tritt am bcutlid)ften bei folgenber

eigcntl)ümlid)en ^onftrnfdon beS ©efefeeS tjevoor, bie aud)

üom Äcrrn ^öorrebner fd)on erwöbnt ift. ®aS ©efefe fteHt üon

2lnfang an ben eigcntlid)cn ©rünbern bic©efenfd)aft fclbft gcgen=

über, weld)e burd) 50orftanb unb 2lufficf)tsratl) ücrtretcn wirb,

unb wcld)cr bie ©rünber folibarifcb nerantwortlid) ftnb. 2luä

biefcr ©egcnüberftellung üon ©rünber unb ©efeUfd)aft folgert

nun bcr ©ntwurf, bat foweit cS fiel) um bieJrüfung beä

©rünbungsl)ergangs []anbdl bie ©rünber nid)t olSjUht=

nlieber bes Sßorftanbs unb 2luffid)t§ratl)S fungiren bur en

fonbcrn in biefen ibren Steanngen burd) StcllDcrtrcter crfefet

werben müffcn. Sßenn eä fid) alfo uni eine Smiul an.

grünbung l)anbelt, alfo um bcn ^oll, baf3 beifpielsweife fünf

©rünber bic fämmttid)cn 2lfticn übernommen l)oben, bic

©efellfd)aft alfo fofort als erriclitet gilt, unb bic ©runber

wöt)lcn 5iüci non fid) in bcn a3orftanb unb bie übrigen brei

in ben 2luffid)tsratb, fo müffcn nad) bcm (Siitwurf jwccfs

3irüfung bcS ©rünbungsf)crgangs gwei uollftanbig unbetl)e.lig e

Sjcufd)en als Stelloertreter in ben «orftanb unb brei eben o

unbetbciligtc 9JIenfd)en als Stelloertreter m bcn
f
"fj^ft^ro 9

9ewäl)lt werben, unb biefen fünf gana unbet^eiligten ^enfcf)en

liegt bie gange uolle fd)were $ßcrantwortlid)feit ber «ung
bes @rünbungsl)ergangs ob. 3a, meine Herren icf) mu&

offen geftel)en, icb weife nid)t, wie man gu einer folc^en m=
normität fommen fann. 2ßaS ollte wol) irgenb einen

anftänbigen 2)lcnfd)en bewegen, fid) ju biefer 9JoUe eineä

Stcllücrtretcrs l)cräugcben, ber, blofe um emcm ©ritten l e

©rünbung ju ermöglichen, feinen guten ^i^men unb m

«ermögen 5ufS Spiel fcfet. §ier fagen nun bicjölotioc

feltfamerweife: wegen ber bamit oerbunbeneii großen unb

diweren 33erantwortlid)feit wirb man feine Strot)manner ju

biefem Soften finbcn. 3a, meine §crren,_ wenn man feine

Strolimänner gu biefem Soften fi"bet, fo wirb man noc| m

weniger anftänbige Seute, bie etwas oerlieren i)oben, bttju
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finben. ©enug, bie ganje ©ad)e mit ben ©tellüertrctcrn

mag in ber X^coxk ganj gut au§gebod)t fein, praftifc^ tft

biefelbc gar ni^t gebrauten. Sllfo: bie übergroße

aSerantiüortlidjfeit, rceldie bem 33ov[tanbe uub bem 2lufttd)t§=

ratf)e in betreff ber Prüfung be§ ©rünbimgS'^ergangS aiif=

erlegt ift, macf)t bie ?Jeugrünbung oon 2lftiengefellfd}aften

entraeber gang unmöglich ober fiU)rt gur 2üi§bilbung eine§

©trol)mönnerfi)ftemö, n)äl)renb anftänbige emiffion§f)oufer ^ur

Unterbringung ber 2tftien wegen ber i(3nen auferlegten ganj

unbiüigen 33erantn)ortlic|feit fi^ überf)aupt nid)t mefjr finben

werben.

2ä) m\U mx6) megen ber 9Jeugrünbung oon 3lftien=

gefellfc^aften auf biefe rccnigen Semerfungen befc^rönfen, ie=

hoä) auäbrüdlic^ l)erDorf)eben, ba^ bie bejüglidien »eftim=

mungen bes (Sntrourfes fefir üieteä enthalten, roaä xc^

afäeptiren fann.

erj»ä£)nen roill idj nur noci^ ganj furj ba§ lüid&tige,

burc^ ben ©ntraurf geregelte aSerpltnife ber ^ommanbit=

gefeEfdiaften auf Slftien ^u ben Slftiengefellfclaften ;
t)ier fte^e

ic^ ouf einem anberen ©tanbpunfte mie ber ©ntrourf unb

roie ber §err S3orrebner. Ser entrourf erfdiroert meiner

2Infid)t nad) in ganj ungered)tferttgter Söeife biefe @efellfd)aft§^

form gegenüber ber reinen 2lftiengefellfd)aft. 3d) bin ber

gjleinung, bafe man bie 33ilbung üon tommanbitgefellfd)aften

auf Stftien gegenüber ben Slfticngcfellfc^aftcn begünftigen

müffe, ba megen ber perfönlic^en Haftung be§ 5!omplementörö

unb megen beffen engerer SSerbinbung mit ber ©efellfdjaft

biefelben eine größere ©arantie bieten, alä bie reinen

2lftiengefellfd)aften. TIüq bie gorm berfetben auc^ für

manche Unternet)mungen nid)t bcfonberä geeignet fein, fo

i)alte id) biefelbe boc^ gcrabc auf inbuftriellem ©ebiete für

jraedmö§iger alä bie reinen 3lftiengefellfc^aften. ©tatt aber

bie ©rünbung berfelben ju erleidjtern, erfdiroert ber ©ntirurf

biefelbe burd) bie 33cftimmung, ba§ bie pcrfönlid) ^aftenben

©efeÜfd^after mit einem 3el)ntel besieljungsroeife mit einem

Siuanjigfiel be§ @efellfc:^aft§fapital§ baucrnb bei ber ©cfell^

fd)aft bet^eiligt fein müffen, fo fe^r, ba^ meineä ©racf)ten§

bie 9leubilbung oon ^ommanbitgefellfdjaften auf 3lftien üöllig

auögefd)loffen ift. 2llö ©runb roirb angegeben, bafj ein

nö^erer 93erbanb be§ perfönlic^ liaftenben ©efellfc^afterä mit

ber ©efellfdiaft münfdiengiücrtf) fei. ®ie§ Ue^e fid) Dietleidjt

aud) nodi 'auf anbere 2Beife erreid)en ®en ©täubigern ber

©cfellfdiaft gegenüber, bie bod) bei biefer @efeIlfd)aft§form

ganj befonberS ju berüdfid)tigen finb, fann biefe 93e=

ftimmung nur fd)äblic^ mirfen. ^rül)er Ijaftete benfelben

au§er bem ©efellfd)aft§oermögen no^ ba§ ^riuatoermögen

beä betrcffenben ©efellfdjafterä, mö^renb baä le^tere fe^t

in bem erftercn barinnen ftedt. Söenn j. 33. ein pcr=

fönlic^ ^aftenber ©efcllfc^after 300 000 Tlavt S^apital be=

figt unb bie ©efellfc^aft 3 9Jiillionen, fo mufe er nad)

bem ©ntraurfe feine ganjen 300 000 9}^arf o(S 2lntf)eil an

ber ©efellfc^aft feftlegen. ®em ©löubiger l)aftet hann nur

ein 5?apital oon 3 aJlilUonen, roäljrenb nac^ bem fe^igcn

gftedjte i^m 3 SDUlUonen ©efellfd)aftöfopital unb oufecr=

bem bie 300 000 SDIarf ^rioatoermögen be§ perfönlid)

liaftenben ©efeüfdjafterä l)aften. 21lfo ber ©laubiger roirb

burd) bie neue 33eftimmung fc^lec^ter geftellt als im gel-

tenben Stedit.

Cb nid)t DieUeidit baeienige, raa§ ber ®ntrourf anftrebt,

beffer erreicht roerben fann, roenn man ben perfönlid^ ^aften=

ben ©cfellfd^after, ebenfo rcie am ©erolnn, fo aud) am 93er:

luft partijipiren läfet, baS roirb einget)cnb erroogen roerben

müffen. ©inftroeilen bin id) ber Slnfi^t, bafe bie geforberte

Set^eiligung beä perfönlid^ ^aftenben ©efellfi^afterä mit

^otjen Einlagen bie 9^eugrünbung üon 5lommanbitgefen=

fc^aften auf Slftien unmöglid) mad)en unb babur^ beu be=

ftet)enben Kommanbitgefellfd)aften, auf roeldje biefe 93orfd)rift

beö ©efefees feine 2lnroenbung finbet, ein SDionopol auf biefe

©efeÜfc^aftsform geroöf)ren rcürbe.

3d) fomme nun, meine sperren, 5U ber jroeiten ©ruppc

ron S3eftimmungen, ju benfcnigen, roeld)e fid) auf bie ficitung

unb 93erroaUung üon 2lftiengefellfd)aften bejieljen, bie atfo auc^

auf bie bereits befteljenben ®efellfd)aften 2lnroenbung finben.

§ier roill id) namentlid) jroei fünfte non prinsipielter 2Bid)tig=

feit l)eroorI)olen, bie meines ©rac^tenS unannet)mbar finb. Ser

eine biefer ^ßunfte betrifft bie fogenannten Snbiülbuatrei^te

ber 2lftionäre ober ben ©d)u^ ber 9D]inorität, ber anbere

^unft betrifft bie Haftung oon SSorftanb unb 2luffid)t§rat|.

S)er ©ntrourf räumt einer geringen ällinberfjeit oon

2lftionören roefentlid)e $Red)te ein. ©ine a}linberl)eit, roeld)e

lO^rojent be§ 2lftienfapitatö befigt, fann gegen ben Sßillen

ber aJlaioritöt eine geric^tlid)e Unterfud)ung oon ©efcllfc^aft§=

f)ergängcn burc^ oom ©erid)t beftellte 9ieoiforen beantragen;

eine aJiinber^eit, roeldje 20 ^rojent beä 2tftienfapital§ bintcr=

legt, fann eine Silage roegen nac^Iäffiger ©efc^äftöfülirung

ober nad)läffiger ®efd)äft§auffid)t gegen ben 33orftanb ober

ben 2luffid)täratt) erl)eben; eine 5minberl)eit , meldte

10 ^rojent beS ©runbfapitalä befi^t, fann bie aSer=

tagung ber a3erl)onblungen ber ©eneraloerfammlung über

bie Prüfung ber 93ilanä er^roingen. ®iefe 5minorität§=

red)te machen ben 93eftanb feber ©efellfd^aft gerabep

unmöglid^, liefern bie ©efellfc^aft ber SBiEfür einer leidet

S^ufammenjubringenben a}iinberl)eit au§. ©er gel)ter be§

(Sntrourfeä ift eben, ba§ berfelbe nur ben oöllig einfeitigcn

©tanbpunft oertritt, bie 2lftionäre gegen bie georbnetcn

Organe ber ©efellfdiaft ju fd)üfeen. 2Ber aber im praftif^en

£eben ftel)t unb bie Singe auä @rfal)rung fennt, ber roei^,

ba^ ebenfo roicl)tig, oielleic^t noc^ roic^tiger ber ©c^ug anftänbiger

©efellfd)aft§organe gegen bie ei)ifanen einzelner 2lftionäre,

roelc^e bie ©efenfd)aft für fic^ ausbeuten roollen, ift. ®ie§

roirb mir febcr beftötigen, ber bei ber Seitung oon 2lftien=

gefenfd)aften betl)eiligt ift. 3)em 2lftionör, ber unlautere,

eigennüfeige^roecfeoerfolgt, ift eSeinSeic^teä, fic^ ein 3e^ntel ober

ein fünftel aller 2tftien ju ocrfc^affen ; er lei()t fid) biefelben

an ber Sörfe gegen 2eif)gelb, ein gall, ber febem

®efd)äft§mann befannt ift, oertl)eilt bie 2lftien unter

feine £eute unb fd)idt biefelben in bie ©eneraloerfammlung.

©egen biefen notorifd)en Unfug trifft ber ©ntrourf gar feine

93orforge; umgefc^rt trögt berfelbe aber fein »ebenfen, ben

T\n\, bie ®l)re unb baS 93ermögen anftänbiger ©efellfc^aftä=

Organe einer k\ä)t ^u befdiaffenben, üiellcid)t nur auf 2tuS=

beute finnenben S[JEinberf)eit oon 2tftionären preiszugeben.

3a, meine §erren, roenn bie 2lftionäre lauter ©ngel unb bie

©efcllfd)aftsleiter präfumtioe Betrüger roären! 2öe§l)alb

faufen benn in ben meiften gälten bie Seute bie 2lftien?

9lid)t um bauernb 2tftionär ju roerben, nic^t um bauernb an

ber ©efellf(i)aft fic^ ju betl)eiligen, fonbern um einen oorüber=

getienben ©eroinn ju macl)en. ®er ©d)u^ beS ©in^elaftionärS

liegt roefentUd) in ber 2luSübung beä ©tlmmredl)ts unb in

ber g3Iöglid)feit, ieberjeit feinen 2tntl)eit oerfaufen ju fönnen,

fid^ iebcrjeit oon einer il)m nid)t fonoenirenben ©efell=

fdiaft roieber losfagen ju fönnen. Sie äRinoritätSrcd)te

bcs ©ntrourfs roürben einfach auf eine 93ergeroaltigung

ber SDIaiorität burd) bie 9Jlinoritöt, auf ein preisgeben ber

gefammten ©efellfd)aft§intereffen an eine fel6ftfüd)tige 3Jlinber=

l)eit l)inauslaufen. ©igennu^, 6()ifane unD tonfurrensneib

roüi-ben bie STriebfeber fein, roeld)e eine 5!Jtinorität oon 2lftio=

nären jum 2tnfturm gegen befte^enbe ©efcllfc^aften aureijen

roürben. ©obalb oon ber 2Jlinorität ein 2lntrag auf gerid)t=

lid^e Uuterfuc^ung nur gefteHt ift, fobalb eine Elage roegen

fd)led)ter ©efdl)äftsleitung gegen bie ©efellfdjaftsorgane über=

l)aupt erl)oben ift, ift ber £rebit ber ©efellfd)aft für immer

ruiuirt, ftür^en bie 2lfticn im ^urfe unb bie Slkjorität ber

2lftionäre roirb unt)eilbar gefd)äbigt. Unb roas risfirt eine

d)ifanöfe 33Unber^eit bei einem folc^en 33orget)en? 3m ^all

bes Unterliegens bie ^rojefefoften. übrigen foll fie für

ben angeftifteten Sd)abcn nur bann oerantroortlic^ fein, roenn

fie böslid), bolofe gel)anbc(t l)at. ©iefer ®d)ug gegen mi^--

hxanä) ift oöllig unjureic^enb. Ser Schaben, roetdjen ein

31*
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foldieö 33orgeI)en für bie ©efeHfc^oft, bie boburc^ gerabeju

rutnirt rctrb, nacf) fid) sie^t, ift feinem S3etra9e nac^ über=

I)Qupt gar nid^t feftjuftellen, unb ein mirf[id)er dolus mirb

faft nie nadjjuTOeifen fein. 2Iuc!^ ift oon felbft f(or, ba§ Dor=

fid)tige Seute, bie eine ©efeüfd^aft ruiniren moEen, mittellofe

(2tro!)mönner für bie Silage üorfd)ieben roerben. ®ie ©efell-

fc^aften unb ii)re Seiter, foroie bie Sntereffen üon neun getjn^

teln ref|3. üier g'ünfteln aller Slftionäre finb olfo fd^u^ios,

ber 6f)ifane einer fieinen SDlinoritöt preisgegeben. SDieä ift

in meinen 3lugen ein übßigeä Unbing, rcaä unter feinen

Umftonben af^eptirt roerben fann.

älleine §erren, bie ganje ^rage oom Sd)u| bcr SKinoritöt

ift eine rein tijeoretifdie. ^roftifd) ift ein foldjer <Bd)n^ of)ne

bie ®efat)r einer ^Bergeroaltigung ber SOlajorität überf)aupt

nid)t möglid). §ier gi(t ber Sag, bafe nicmonb, ber fic^

3Jle^rI)eitgfeefc^tüifen nid)t ituterroerfen roill, gejroungen ift,

Stftionär gu roerben, unb bafe bie Slftie uerfäufli^ ift. 3ebeä

einfprud)äred^t einer 9Jlinorität roürbe jum fdjnöbeften 9Jhfe=

fcraud) füijren. 2}a§ einjige, roa§ man nad) biefer 9iid)tung

l^in überfiaupt in (Srroägung äiet)en fönnte, roöre bie ^^rage,

ob man üielteidit ftarfen 2Jlinoritäten eine SSertrctung im

3luffid)töratf) fidjern fönnte. Saä roäre roeuigftenä fein ben

Seftanb ber ©efellfdjaft gcfä()rbenbeö ®infpruc^6red)t, fonbern

eine fortlaufenbe Hontrole ber SDiinorität, alfo geroifj alleö,

rca§ biefelbe billigerroeife übcri)aupt beonfprud^en fönnte. 3d)

roilt iebod) biefen ^^unft lebiglid) alä biöfutirbar, nid)t fdjon

alö ausfüljrbar, t)ier angeregt I)aben.

SDIeinc •gcrrcn, bcr groeite fpringenbe ^unft betrifft bie

Haftung uon SSorftanb unb 3luffid)t§ratf). SDiefelbcn f ollen,

roenn fie ron ber SDlaforitöt ober ber eben befprod)enen

gjlinorität in 3lnfprud) genommen roerben, il)rerfeit§ ju be--

meifcn Ijabcn, bof? fic bie Sorgfalt eineä orbentUd)en ®e=

fdjäftämanncä angcroanbt tjabcn. aJlit anberen Stßorten: bei

aSorftanb unb 2tuffidjtöratl) einer Slftiengefellfc^ft roerben bis

jum SSerocife beS @egentl)ei(ö dolus rcfp. culpa pröfumirt;

jebes gJlitglieb biefcr ®efellfd)aft§organe gilt folange alä

fufpeft, biö es feine ei)rlidjfcit bartt)ut. 2)iefer ^unft über=

trifft meines (Srad)tcns ben üorbcfproc^enen nod) rocit an

fdjreienber §ärte. Sroar bcmüf)en fid) bie SOlotioc, barju^

tl)un, btt§ bicfe Scftimmung feine 3lcnberung bcS bcftct)cnben

3^cd)tö entljalte; id) glaube aber, mit Unred)t. 2)ie SJlotioe

berufen fid) auf bie 9iatur beä SQIanbats unb auf bie alt^

gemeine Dftedjenfcl&aftspflidjt beS a^erroolterö fremben a3er=

mögenä unb bcgrünben bamitbie53eroeiglaftbeö53eflagtcn. 3Jad)

meiner 2Uiffaffung ftctjt bie ©adje Ijier aber uöüig onbcrö. Sßcnn

ein3}!itgaeb beä58orftanbc§ ober2luffic^törat[)ö eincr2lfticngefca=

fdjaftüon2lftionären auä feiner @efd;öftsfül)rung in 2lnfprud) ge=

nommen roirb, fo ift ber ®runb ber 5llage nid)t baö all=

gemeine aJlanbat, ober bie allgemeine Sicc^cnfc^aftöpfUdit,

fonbern ber ©runb bcr Silage ift bie ^flidjtöerlegung im

cinjelnen ^alle, roctdje jum (2cl)aben§erfag oerbinblid} mad)t.

Siefeä ^unbament ber Silage, bie ^ftidjtöerlegung, mufe ber

Stöger bemeifen; fic fann nid)t biö jum Scroeife beS ®egen=

tljeits beim Scflagten pröfumirt roerben. S)ieö fc^cint mir

aud) iuriftifd) oöIUg fonfequent ju fein. 3lber felbft roenn

bie gegcntljeitigcn iuriftifd)en ®ebuftioncn bcr Tlotm ridjtig

roären, fo bürfte biefer Sag bod) nidjt gcltenbeä ^Sii6)i

roerben, auä bcm einfachen ®runbe, rocit unter bcr ^crr=

fcfiaft biefes Sageö fid) fein anftönbiger ü^enfc^ ixm TliU

glicb bcä 33orftanbcä ober 3luffid)t§rat^§ einer 3lftiengcfcll=

fdjoft Ijcrgcbcn roürbe. 3n biefer Schiebung ift ba§ praftifc^e

£ebcn mädjtigcr als alle furiftifclie 2)oftrin. ©ie mögen

nodi fo fdjarffinnig furiftifcl bcroeifcn, bie 33croeislaft fei

im ®runbe gar ni§t geönbert, fie entfpredje ben allgemeinen

juriftlfdjcn ©runbfägen; jeber ©cfdjöftsmann roirb bod) ein-

fad) fagen: roenn ic^ in ben aSorftanb ober Stuffid^tSrat^

einer 3lfticngefcnfd)aft eintrete, roerben dolus ober culpa bei

mir pröfumirt, id) foll erft bas ®egentl)eil berocifen, folglii^

bleibe id) lieber ganj baoon. Unb bas fann man roaljrlic^

feinem anftönbigen ®efd)äftsmann tterbenfen.

ajleine Herren, id) roill mic^ auf biefe beiben ^eruor;

gehobenen, in meinen 2lugen unannehmbaren fünfte be=

d^rönfen; id^ fönnte nod^ aufcl)r üielen anberen fünften be§

(gntrourfs Slritif üben, es roürbe aber ju roeit füfjren.

ajleine Herren, baS ®efeg l)at mit großem juriftifd^en

Sd^arffinn alle Slonfcquenjen beS ®runbgebanfcns gcjogen

unb alle ®inäclnf)eiten geregelt, aber auf bie roid)tigftc prof;

tifdE)e grage gibt baSfelbe feine 2lntroort. ßs fdt)reibt oor:

;ebe Slftiengefcüfdiaft mu§ einen SSorftanb unb einen 2luffid)tS=

ratl) oon minbeftens brei aJIitgtiebern {)aben. 2Benn fid^

nun, roie mir sroeifelloS ift, niemanb finben roirb, ber unter

ber §errfd)aft fo rigorofer Seftimmungen biefeä 2lmt, nament=

lic^ basfenige eines 2luffid)tSratt)S, übernel)men roitl, roaä

roirb bann? DJlcine §erren, eS gibt no^ eine gro§e 3^eil)c

oon Stftiengefellfi^aften, bei benen bie 2luffid)tSröthe überall

gar fein Stequioalent für il)re SD^übroaltung bejief)en; td^

roill oon großen nnternel)mungcn nur nennen bie Serlin=

Hamburger ©ifenbabn, bie 9Jlcdlenburiüfd)e ^riebricf)=granj=

Sabn, unb id) fönnte nod) eine ganäe2ln5ahl onberer aufäöl)len.

®laubt benn jemanb, bafe, roenn biefe 3Sorlage ®cfcg roirb,

fid) in Sufunft nod) irgenb ein anftönbiger aJlenfd) finben

roirb, bcr aus rein platonifdjcr Siebe jur ©a(^e bie gange

fdfjroere S3crantroortlid)fcit eines 2lufrtd)tSratl)S übernel)men

roirb? 3d) gcl)c noä) roeiter. 2^) bel)aupte, ba§ es überall

gar fein 2tequiüalent geben fann, rocld)eS einen anftönbigen

gjlenfd^cn beroegen fönnte, unter ber ^crrfd)aft biefeS ®efegeS

als 2tufftc^tSratt) einer 2lftiengcfellfd)aft ju fungiren. Unb

mit einem fold)en ©efege, roeld)cS alle anftönbigen SRenfc^en

oon ben 2lftiengefcnfcf)aften fern l)ölt, glaubt man, biefe

roirtl)fd)aftlich uncntbchrlid)e Unternelimungsform ju ftörfen

unb ju fröftigen!

33leine §erren, roenn biefer (gntrourf fo, roie er oor=

gcfcfitagcn ift, ®cfeg roirb, fo roirb oon einer 3]eugrünbung

oon 2(tticngcfcllfd)aftcn fd)roerlid) nod) bie 9lcbe fein fönnen.

2lber aud) bie beftel)cnbcn Slftiengcfellfc^aftcn roerben burd^

bas ®cfcg ernftlid) in gragc gcftcllt roerben. ©ie roerben,

roenn fie feine anftönbigen 3luffid)t§rötl)e mel)r finben

unb, roas id) bei el)renroertl)cn ©efeipaften oorausfcge, un=

bemittelten ©trol)mönnern bie ^ntereffcn bcr ®efellfc^aft nid)t

anoertrauen mögen, fid) fdiUcfUid) auflöfen müffen, benn ein

SBeitcreS bleibt il)ncn nid)t übrig. ®ic Slonfequcnjen hvauä)t

ic^ nur ansubeutcn. ©ine 9icit)c blül)enber Unternel)mungen,

bei benen Saufcnbe oon 93knfd)cn 2lrbcit unb 93crbicnft finben,

roürbcn aus unfcrcm roirtl)fd)aftlid)en Seben oerfc^roinben; unb

roöbrenb roir uns l)ier auf bcm ®ebicte ber 2lrbeiterocrfid)crung

bcmül)en, ®efege jur ^örberung bcs 2ßol)leS ber arbeitenben

Stlaffen ju fd)affcn, roürben roir anbererfeits mit biefem ®efcge

ticffdjöbigcnb in baS gange erroerbslebeu beS S^olfcS ein=

greifen, ein ©ingriff, ber fd)liefelid) gum 2lrbcitSmangel unb

ju einem ^crabbrüden ber 2lrbcitslöl)ne fül)ren roürbe.

3^ roill noc^ auf einen anberen ^unft aufmerffam

macl)en. SDIeine Herren, rool)l in feinem anberen Sanbe

Ijcrrfc^t unter ben gcbilbeten Sllaffcn eine fo grofee ®efcl)äfts=

unerfal)rcnl)eit unb @cfcf)öftsunfcnntni§ roie in S)cutfcl)lanb.

Unfere ©cbilbeten roiffen mit allen mögli4)en 2)ingen S3e=

fd)eib, am rocnigften aber mit ben praftifcljen ©rfc^einungen

bcs tö(]lid) fi(| ncugeftaltcnben SScrfc^rSlebenS, mit bcr

§anbl)abung ber geroöl)nlid)ftcn gcfdjöftlidjcn Segriffe, pr
biefe Streife liegt in ben 2tftiengefcllfd)aften ein erätef)licf)e§

SOloment. ©S ift unfcren ®ebilbetcn öufeerft nüglid), ftd)

burd) 93ctl)ciligung bei 2lftiengcfellfc^aften als 2luffxd)tsratl)

erfal)rungcn im praftifc|en ®cfd)öftsleben gu fammeln. 9Jlan

fotlte unfcren gcbilbeten Greifen ben 3utritt ju ber Seitung

ton 2lftiengefcnfd)aften erleid)tcrn, ftatt, roie baS ®efeg eä

tl)ut, benfelben für ieben anftönbigen SJleiifc^en unmoglid)

ju mod^en. , . .

<Bä)lk^m no^ eins. 2öirb biefe Sßorlage ®efeg, fo

roirb unter allen Umftonben bie ©ntroidelung bes 2lftteiii^

roefens in ®cutfd)lanb gel)emmt roerben. Sies \ä)tmt au^

bie m\iä)t bcö ©ntrourfä gu fein — roenigftens fdjUe^e ic^
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ba§ Qu§ einer ©teÜe ber aJlotioe. Xviit aber eine fol^c

Hemmung ber ©ntroideiung be§ 2lftientiiefen§ ein, fo [inb

nur jroei ^^älle benfbar. ©ntineber lüirb unfer iüirtf)fcl)aftlicbe§

Seben roieber auf bie Slapitalfraft beä (Sin^elnen geroiefen,

ober auf bie S^apitalfroft be§ ©taateg, auf grofee ©taatö=

betriebe. Sie ^^opitaifraft bcS ©injeinen reidjt [)eut5utage

jur ©rfüllung ber rairt^fd^nftUc^en Aufgaben nid;t met)r

auä; eä bieibt alfo nur baä Slapital beä ©toats, ber ©taats=

betrieb, ber ©taatSfosialiSmuS. ^c^ roill biefe ^erfpeftice

nur ftreifen, nid)t nö^er auf biefelbc eingef)en.

3D^einc §erren, id^ refümire mic^. S)ic SSortage entijäit

fel)r oiele anebmbore 33eftimmungen, aber mand;e§, roa§ nic^t

afgeptirt rcerben fann. ©iefelbe roirb einer grünblidjen

Söuterung in ber S^ommiffion untergogen rcerben müffen. ®g

n)irb eineä nid)t uubebeutenben ©ntgegenfommenS feitenä ber

9teid;äregierung bebürfeii, um bie ä^oriage ju einer anne^m=

baren ju machen. §offentIid^ mirb eä an einem foii^en

©ntgegenfommen nid^t feijlen, bamit auf biefem üiei beaderten

j^elbe ein für bie @efd)öft§roelt braud)bare§, für ba§> ^ublifum

nüglic^eä ®efe^ ju ©tanbe fommt. aJieine poUtifd)en ^reunbe

unb i^ finb ju ernfter SJiitarbeit bei biefer Slufgobe bereit.

3cb ftJ^Ue^e mid) bem 3lntragc auf 33ern)eifung an eine

.^^ommiffion an, möd;te aber aus bem ©runbe, rceit bie

33efegung ber Siommiffion mit roirfUd) fadiüerftönbigen 9}iit=

gliebern nid^t teicf)t fein mirb, beontragen, bie Eommiffion

[tatt aus 28 nur aus 21 9Jlitgliebern befteijen gu laffen.

aSijepräfibent greif)err bou «nb ^frttttfeiifteitt: ®aS
2Bort t)ot ber §err 2lbgeorbnete Dr. Sicic^ensperger (DIpe).

Slbgeorbneter Dr. ^n^tn^pn^tt (DIpe): £>er üor=

liegenbe ©efe^eutmurf ift in geiüiffen inbuftrieüen unb

fommeräiellen Greifen mit entfd()iebener Ungunft aufgenommen
unb üon Söielen fofort als unannef)mbar crfiärt raorben,

namentlid^ megen ber fdiärferen 33ovfc^riften über bie 3]cr=

antroortlidjfeit ber ©rünber, bes 33orftanbes unb bes 2luf=

fidf)tSratt)S. Ser le^le ber Herren ^orrebner :^at fid^ fo

jiemlid) auf biefen ©tanbpunft geftellt ; benn bie ^orberungen

unb bie (Srraartungen, bie er ausgefprodjen, merben meines

©radE)tenS nic^t erfüllt meroen fönnen, menn nic^t ber ganje

3rced beS ©efegeS Ijinföllig raerben foK. 3d) für meinen
äljeil fd^lie^e micfi berguerft üon mir begeidjneten öffentlid^en

33eurt:^ei[ung an, obgtcid) \<i) für bie 33erbefferung§bebürftigf"eit

ber 93ortage nad^ mandjen ©eiten t)in plobircn mu^. 3d),

meine §crren, fann es nur billigen, bo§ bas 33eftreben beS

©cfegentmurfS ba{)in gerichtet ift, ber 2Bieberfe[)r berjenigen

9)Jipräud^e, [a id^ fann fagen ©fanbale, bie in ber 5ßer=

gangenl)eit rorgefommen finb, namentlich in ber fogenonnten

©rünberperiobe, mögli(^ft Dorjubeugen. ©S waren baS Tli^--

bräud^e, meine Herren, raeldf)e nid^t blo§ ben 9Iationaln)o^lftanb

fdiroer gefcf)äbigt, fonbern baS Sted^tsberoufetfein unb bie

öffentlid^e aJloral tief erfd^üttert ^abcn. ®s mu^ besfalls

eine Slb^ilfe |erbeigefül)rt merben.

3n iener ©rünberperiobe ift eS nämlid; geroiffen 5!reifen— für meldlie id^ rool)rlid) nid^t unferen ^nbuftrie^ unb
^anbelsftanb überl)oupt oerantroortlid^ madjen miU — ge=

lungen, bie Seitung biefer großen ®efell)d)often in i^re

§anb ju befommen unb fie gerabeju cliquenmä^ig auSju^
beuten. ©S ift ba§ l)auptfäd)lidh baburd; gefd)el)en, — unb id^

fpred^e l)ier, baS rcieberl)ole id^ üon oornl)erein, namentli(^
aus meinen ®rfal)rungen in ber rl)einifdE)en ^eimot, — es

ift bort möglich gemadjt morben, ba§ bie Seitung biefer

©efellfdiaften gcrabeju in gemütlilid^fter SBeife a3erroanbt=

fd^aftsfoterien geroorben finb, inbem $ßorftanb= unb 3luffid)tS=

rat^ fic^ oielfad) gebilbet ^at aus SSater unb ©o^n, 93ruber,

©cEiroager unb Sßetter; bann raurbe aucf) raoI)l einmal ein

frember ted^nifd^er SWann liingugejogen, roenn ein fol^er fi(^

innerhalb ber betreffenben Greife nic^t befanb, — natürlich
mu|te es aber ein ab^öngiger mknt fein. Saburd^ ift eS

bonn möglid^ gemorben, bo§ biefe fioc^mic^tigen 2lngelegen=

Ijeiten gerabeju ju Eoterie= unb Slliquenintereffen l)erab=

gcbrüdt rccrben fonnten.

®icfc ©rfc^einung ift übrigens feinesraegS blo^ bei uns
in SDeutfd^lanb fo f(|arf l)eroovgetreten, fonbern aud) in

9iJad()barlänbern. 2lud) in granfreid), roo bie Seute gcfd^äftS;

funbiger unb gettanbter finb, als ber legte ^err 9{ebner es

ben S)eutfdjen gegenüber anerfennen wollte, aud) in granf=

rcid^ ift es trog biefer ©efd)äftsfenntni^, ober unter bem
©djug oon ebenfalls unjureidjenben ©efeggebungcn möglid)

gcioorben, biefe 3luSbeutung ju oerroirflic^en, unb bie

franjöfifd)e ©prad}e ^at barauf mit einem gonj furjen SBort

geantraortet; fie :^at bas ©pridjroort gebilbet: II est dupe
comme un actionaii-e! ®aS raurbe alS £)öd)fteS 95^a§ ber

©eprelltljeit, ber SluSgebeutef^eit bejeic^net, unb bei uns ift

es banf biefer 93orgänge bal)in gefommen, ba§ baS e^ren=

üolle 2öort ,,@rünber" ju einem ©df)impf:Dort geroorben ift.

Sem, meine Herren, benfe mu§ entgegengetreten

werben, unb es wirb il)m üielfat^ in bem ©efegentrourf

entgegengetreten, aber meiner Ueberjeugung nad) bei roeitent

nidjt genug. fage, bo^ bem eben htitid)mtm £oterie=

roefen gegenüber mand)er S^gel l^ier angelegt roirb, aber id^

ücrmiffe, ba^ auc^ bie nötljige ^eitf(|e in ber §anb beS

©trofrid)terS fünftig liegen foK, um ben roirflidjcn 2luS;

fi^reitungen entgegenjuroirlen, unb barauf roerben fiel) meine

3luSfül)rungen gro^entljeils bejicljen.

meine Herren, bin nid)t in ber Sage, ein Urtbeil

abzugeben über bie allgemeinen organifatorifdlien fragen, bie aud^

l)ierfd)on erörtert finb. 3d) bin mir beraubt, bafe üiel fompetentere

Seurt^eiler biefer ^rage l)ier im SfieidjStage üerfammelt finb

unb geroi§ au(^ in ber llommiffion jur ©eltung fommen
roerben. Sd^ glaube, ba§ meinerfeits über biefe ^rage um
fo leichter l)inroeggegangen roerben fann, als ii^ üertraue,

ba^ bie trefflid)e ©djrift beS S^ieidjSratljSmitgliebeä

Dr. Sßiener nid)t ungclefen geblieben fein roirb, fo roie oud)

bie ©djrift unfereä früljcren 5?ollegen Dr. $8öl)r. ^ä) für

mein Stf)cil fonn nur mein S3ebauern barüber ausfpred)en,

ba^ ber ©efegentrourf, ben ic^ nad) üielen 9iid)tungcn tjin

für üortrefflic^ gearbeitet erad)te, fid) üorjüglic^ mit ber for=

malen ^rage ber ©ac^e befc^oftigt ^at, bagegen an einer

gangen 9{eil)e moterieller SJli^ftänbe, roeld)e bie ^er-

gongenbeit uns uor 3lugen gefül)rt l)at, t^eilna^mloS Dorbei=

gebt. 30) meine, eS müfete eine roefentlidje Slufgabe beS ©e=

fetjeS fein, bie QÄi^ftänbe beS ©liquenroefenS, oon bem id^ ge=

fpro($en babe, ju befämpfen, unb id^ erlaube mir, auf biefe

SDiifeftänbe l)ier in ber ^lenarberatljung be§l)alb Ijinjuroeifen,

rocil ic^ bie Ueberjeugung l)abe, ba^ bieS nur in ber 5?om=

miffion einen ®ffeft gu erroarten l)at, bagegen bei ber jroeiten

Sefung im Plenum unmöglid^ gu einem S)urd)brud) gebrad)t

roerben fann.

SO^an fagt nun gegenüber meinem 23ebauern, ba§ ber

33orftanb unb ber 2IuffidE)tSrat^ in feiner perfönlic^en 3"=
fammenfegung gar feine 93crüdfic^tigung in bem ©efeg=

entrourfe finbe, ba§ baS gar nid)t gulöffig unb notl)roenbig

fei, roeil eben bie ©eneraloerfammlung il)re Drgane roöl)le,

eine foldlie ©eneraloerfammlung aber feiner gefeglid)en SSe=

üormunbung bebürfe; bie roürbe unb mü^te fc|on roiffen,

roel(^es bie beften Drgane feien. SBenn bann aud) ber gange

23orftanb unb ber S3erroaltungSrotl) nur aus biefer 93erroanbt=

fd)aft beftel)e, bann müffe bas eben gut fein, rocil bie

©eneraloerfammlung es fo geroollt ^^ahe. 3lnn, meine

Herren, id^ antroorte barauf gang einfadl), ba^ unfere ©cfe|=

gebung im übrigen, namentlid) unfere ©cmeinbeorbnung, fid^

mit biefem S^^rofte, ©ott Sob, nirgenbs begnügt. Unfere oer=

fc^iebenen ©emeinbeorbnungen beftimmen, ba^ in bem ©e=
meinberatl) nid)t mehrere in no|em üerroanbtfcl)aftlid)en

©rabc fte^enbe ^erfonen fungiren bürfen. Unb baS

fagen unfere ©emeinbeorbnungen mit üollem 3fied)t, ob=

gleid^ ja aud^ ba bie 2ßal)t entf(^eibet, — aus

bem einfad^en ©eficEitSpunfte , ba§ es fic^ eben

nid^t blo| um bie ^"t^i^effen ber SOlajoritöt,
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fonbcrn mö) ber Söiinoritäten t)onbeIt, ba§ Drganifationen,

forceit eä eben menfdienmöglid^ ift, gefdiaffen werben, rcejc^e

oHen aeaenükr ©erecfitigteit unb SiUigfelt in 2luöftc^t flenen.

Unb bann, meine §erren, foHte eä root)l für ben 9icijötag

eine fo unbefannte Xi)at\aä)c geblieben fein, mie es w biefen

©eneraloerfammlungcn mit ben 2Sat)Ien unb mit ben 33efd)[uffcn

überfiaupt gemad)t rcirb? SBiffen mir benn nid)t, mic bie

aSertretungSmanbate befc^afft rcerben, — rcie es meiftentl)eilä

bie ju fontrolirenben Drgone fctbft finb, roeldje ftc^ m ben

Sefife ber a3olImad)ten fcfeen? 3)a ift alfo bcr einroonb erft

red)t nici)t gerechtfertigt, bafe bie aJlttforitat ber a^erfammlung

baä obfolute 5ßertrauen oerbient, unb be§t)alb mat)(en fonne,

rcie fie rcoHe. 3m ©efefeentrourf ftef)t gar feine beöfaUfige

33orfeI)rung, unb id) bin ber äRemurg, bafe baö ergänzt

werben mu§.
r ^ <. v t.

©in großer Uebelftanb liegt nun nod) barm, ba^ bie be=

treffenben ^erfonen, rceldie im SSorftanb unb namentli^ tm

3luffid)törat^e figen, burd)n)eg nod) an einer ganzen 9ieil)e

oon anberen SmiengefeHfc^aften ebenfaüs bicfelben ^unftionen

einnel)mcn, unb mx auä) in folc^en ©efeüfdjaften, bie gegem

fä^lic^e Sntereffen ju cerfolgen fiaben, mie bieS \a bei leber

Snbuftriegefeüfdiaft gegenüber einer S8anfgcfelIfd)oft ber ^aU

ift bie auf ben a3erfe{)r miteinanber angeroicfen fmb. §icr

tritt alfo t)anbgreiflich bas 33ebenfen Ijeroor, bat rccnn m
ben beiberfeitigen Crganen biefelben ^crfonen ©timmen

füliren unb entfdieiben, nid)t bie ^ntcreffen feber emjcInen

©efellfdiaft geroafirt werben ; bo§ fd)eint mir boc^ flor ju fem.

hiermit im 3ufammenl)ange ftel)t bann noc^ em

Stnbereö, maö id) pflid)tgemä§ nicbt glaube uncrortert laffen

ui bürfcn. ift baö ba§ SefolbungSroefen unb baö 2:antieme=

unroefen, meld)eä in unferen SlftiengefcUfdiaften l)errfd)enb ge=

worben ift. ^ä) fage, bafe eä nad) meinen Erfahrungen in

biefen @efellfd)aften burd) ben 3)Iad)teinflu6 bcs aSorftanbeö unb

bes 2luffid)t§ratl)eS ba^in gefommen ift, bafe bicfeangefteUtenDr=

gane mit 33efolbungen bebad)t werben, bie feben Staat ruiniren

müßten, ber feine eigenen Beamten ö^nlid) falanren wollte. 2)o

wirb man mid) nun fragen, ob ic^ etwa gebäd)te, üon ©efefeeä--

wegen biefe @el}älter ju fijiren. ?iein, meine §erren, baä

ift nic^t meine 3)]einung; wol)l aber bin id) ber Ueberjeugung,

ba& in bcm ©efellfdiaftöftatut minbeftenä bie §öl)e ber SCan^

tiemcn bcftimmt werben müffe, bie ben bctrcffcuben ^erfonen

in maximo femalö äufaHen bürfen. 2luf biefe ^ant^emf"

muft id) barum nod) mit einem Sßort eingel)cn. 3d) ^alte

beren (Sinric^tung für ba§ fd)limmfte Unwefcn, welches in bie

betreffenben wirtt)fd)aftlid)en Crganifationen fid) übcrl)aupt ^at

einführen fönnen. 2lm 9il)eln ift eä bal)in gefommen, ba| eine

ganje Kategorie üon fonft fel)r notablen, l)od) angcfebencn

^oufleutcn unb ^inonjmännern ejiftirt, bie man bie £a\y

tiemenritter nennt, auö bem einfad)cn ©runbe, weil fie

burd) ihre 93etl)eiligung on oerfdjiebenen — man fagt oft biS ju

20 unb melir - 2lftiengefellfd)aften ©innobmen erjielen bie bae

Qewöbnlid)e SJlafe beä £ol)ncS für bie SCliätigfeit faft fabele

Lft weit überfteigt, obgleich biefe ^crf onen, wie ber §e« «or=

rebner felbft gefagtl)at, bod) meiftens nur eine pafftoe|ffiften5

reiften. Sflun, meine Herren, biefcm gegenüber ift ber Slftionor

bei bem entfd)eibenbcn ©influfe bcö aßorftanbcä gegenüber

ber ©eneralüevfammhtng fc^ugloö, wenn baä @efeg feine

giüdfid)t barauf nimmt. 3d) bin ber gjleinung ba& f)ier m

ber 2:hat gjlajimalfä^e feftgeftellt werben müßten, unb id)

will einige Seifpiele, bie auS ben 3:t)atfad)en entnommen

fmb,
oerfd)iebcnen ©efellfc^aftöDertrögen

bie Seftimmung, ba^ wenn ber m certjeilenbe 3fie^"9e«;";"

für bie Slftionäre 5 ^rojent «oll erreicbt bjt, em bolbeä

weiteres ^rojent alä 3:antieme an ben Sßorftanb unb 3luffi4)tö'-

ratl) ausgeja^lt wirb. ?Jun, meine Jerren, ^le e einfa^e

Seftimmung bat oft genug ju ber g *^^"""9 9'^"^'/'«,!^

in einem äbre gans nett unb gefcjidt ö'/^ ^rosent ^
in=

gewinn l)erauSgered)net worben fmb, unb bafe baö ^albe

Iro^ent an W betreffenben ^erfonen ausgejo^lt worben ijt.

3m folgenben 3al)rc fonnten bonn aber nur noc^ 2, 3 ober

4 3Jroäent on bie 9lftionäre oert^eilt werben. 3lun, il est

dupe comme un actionaire! ®aä balbe ^rojent mav \a

glücflid) auf bie ©eite gefd)afft, unb bie onberen t)atten ba§

leere 9^ad)fehen. . . ,

Slber nod) ein anbercr Umftanb fommt t)ier m ^^rage,

ber Wieberum nad^ meiner ©rfabrung gang eigentjümlic^e

^olaen gebabt f)at. SEBenn beifpielöweife in beftimmten

IftienaefeÜfAaften bie ©iüibcnbe 8, 10, 12 ^^^rojent erreicht

batte bann bejog ber 58orftanb unb 3lufftcht§ratl) immer nur

V iro^ent 2)aö war aber bemfelbcn aU^u empfinblid).

2llleä S)id)ten unb ^rad)ten ber betreffenben würbe nun

barauf gerid)tet, baö Unterncl)men mögli^ft ousjubc^nen, ba§

3lftienfapital m Derboppcln unb ju oerbreifacben, natürlich

nur immer mit bem Ealfül unb unter ber SSorouSfegung,

baft minbefteng noc^ bei biefcm oergröfeerten Kapital

b'L ^tohtnt ©itibenben ju oertljeilen blieben, fo bafe bann

bas f)albe ^rojent äweimol, breimal an bie betreffenben

aSerwaltungöfreife fiel, bie 3lftionäre ober m 3u^^"nft W
mit 5 ^rojent ju begnügen l)atten.

'^^^^

ficb eben boburd), bofe SSorftonb unb 3lufftd)tsrotf) fid) fel)r

teid)t bie öerrfd)aft in ben ©eneraberfonimlungcn ^u oer=

fcbaffen weit fo bafe alfo ben betreffenben ©oentuoUtäten burd

oefeMicbeSeftimmungen uorgebcugtwcrben mu^ x\t iorid)tig,

bafe in 3lrtifel 191 beftimmt ift, ber Sßiberruf Der ernennung

jium 3luffid)tgratf) fönne ieberjeit gefd)el)en; ober es ijt

baö meines (5rad)tenö nid)t genügcnb, beim bie ^e«en Jie

ben ©cfcgentwurf fo fleißig ouögearbeitet ^abcn, »li^en felber

nons gut, bafe bie gKoforitötcn, welche barüber ju befdjliefeen

baben, ooui «orftanbe oiel Icicbter ju erreid)en finb, als eä

irgenb einer 9fiegierung ber Sßelt gelmgt, m U)ren ^orlo^

menten fo gefügige gKaforitäten für \xä) ju gewinnen. ®aS

ift ein gans onbereö S)ing, ber ©eneroloerfammlung gegen^

iiber m fogen: bu fannft es \a moc^en, wie bu wiüft! 2)aS

genügt in fold)en 33erböltniffen nic^t, wenn man weit mie

CS fcitens bes SSorftonbeS gcmad)t wirb.
«n •

5^un meine Herren, weiter bin id) nod) ber 3)^cinung,

ba& mit Unrecht gewiffe ftrafred)tlid)e Süden bie m ber

Srgangenbeit l)eroorgetreten finb, nicbt auSgefuüt werben.

Äe efeentwurf ^ot fa mand,e simlrec^tlichen Seftunmungen

9ebrad)t weld)e einen befferen ©d)ufe in 2luSfid)t fteüen, olS

in ber $ßergangenl)eit erreicbt worben ift. ®o ift j.
bi

$8eftimmung, bafe oud) ben a)linoritöten eine ®inwirfung auf

bie ®efd)äftsfül)rung eingeiöumt werbe. Sagegen ^ot nun

bcr §err SBorrebncr fid) cntfd)ieben 3efprod)en, er f)at b

gjlinoritätcn gewiffermo&cn als giöuberbanbe gef^ilbert, bie

bu rSntriguen uub egoiftifc^e ^reffion jum 3n)ecfe

^/J
9Jieberbrüdung beS Wurfes ber 3lftien, bic ftc gcfijt batten,

n 6d)aben ber ©efeUfc^aft DerbeifüDre. 3^ leugne

nun gar nid,t, bofe biefe 2JlögUd)feiten riorl)onben fj^b; "ber

bie gjlöglid)fcit, m bie 2)linorität burc^i bie Tlapniat

untcrbrüdt wirb, ift bie weit iiberwiegenbe,
^^\J\'^

tl)atfäd)lid) nur ju oft «erwirfid)t worben, wie boö

ia ber §err SSorrebner felbft ancrfann ^at. ®r

bat (icfagt , es fei in ber g3ergangent)eit fet)r oicl

Unrecbt g?fdel,en burd) ben 2ßiüen ber 2Jlaioritaten unb bie

gjlino itäten feien red)tloS geworben; gerabe vn ^otge be^en

babe fid) oucb in oereinäclten fommeräiellen unb ^nbuftrieaen

Reifen eine fet)r laute @ntrüftung funbgegeben, ""b

ber kuf nad) einer oerftärften ©mwirfuiig ber a^hnoritakn

in ben ©eneraloerfommlungen immer
,

t«'^^^'; ^^^^^
®"

beiftt es benn ober aus ben ©rünberfreifen, boö fei unju-

lo fig unb unonnel,mbar; bie benfcnben «nb ^onbeln en

Ste feien bie Organe ber ®efeüfd)aft, boö bumme unb

tobt ®elb müffe i^nen gegenüber fjweigen; eö genug

wenn it)m gegenüber am ®nbe beö 3al)res eme g wi|

mbenbeVrousVbltmerbc. fm. ^^^^w ^^uf eine
punft wiü icb nid)t nä^r fennjeicbncn,

^ »^^^ ""^

Ifraoe fteüen 2ßie würbe woljl feitenS ber betreffenben

Ireife^ bie gonj paraüele gorbernng ber ©taatö=
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Regierung aufgenommen mcrben, bic oud^ fagte:

mir ^ier finb bie benteuben unb l^anbelnben Rxä\tc, maö

mill man ba üon au^en t)ier l)incinrcben? 2ßie mürbe man

ba von „befcfiränftem Untcrtl)anenücrftanbe" ju rebcnroiffcn!

2lbcr ben Slftionären gegenüber roirb berfelbc gang juüerfid)t(id)

proHamirt. Sei) bin ber 33teinung, bafe ein Slftionär, mag

er nun ber aJJaiorität ober ber 9}linorität augcpren,

minbefteuS aber \o vid ©infid^t unb fo oiel Sntercffe an ben

©ejcllic^aftöangelegen^citen ^'^^ '^^^ Urraä{)(er unb fogar

mie ber @ercä{)lte ben 2lrbeiten ber ©taatäregierung gcgen=

über. SfJad) meiner Ueberjeugung ift aud) bie 3lftiengefell=

fc^oft fo ju organifiren, bafe aud) bie 3)linorität ber 3lftionäre

in bic aJJi3gIid)feit gefefet roirb, il)re D^ec^te unb ^ntercffen

geltenb ju mad)en. SDarum ift eä ein l)infälliger ©m^

manb, mcnn man fagt , es fei eine ungepnge

3umutl;ung für bie Herren, bie an ber ©pi§e icner

®efellfd)aften ftet)en, fid) oon ber 9Jlaioritot ber ©enera^

cerfammlung ober gar oon einer SDIinoritöt berfclben

fontroliren, birigiren unb bct)inbern ju laffcn, mcnn man

jagt, baä fei eine ungcbü^rtidie, mit bcm ©elbftberoufetfein

jener Herren unoerträglic^e 3umutl)ung. 2lber in bicfer

Seäiet)ung mirb bann noc^ gcfagt, auf biefcm S3oben raürbcn

meiter{)in feine tüchtigen ^erfonen mit Setbftberoufetfein für

jene 2lemter gefunben roerben. SDaS, meine Herren, f)at bod)

gute 2Bege; bie 3)ienfte, bie bort geforbert werben, fönnen

unb follen \a bejal)lt roerben. Scber ©ienft, jebe 2lrbeit, ift

i^reä 2o{)neS rcert^. Sßenn babei einjelne 21uffid)tSrät^e,

roie id) ^ier l)ijre, unentgeltlid) bie ^unftion geübt Ijaben, fo

fann id) nur meine 33erounberung unb Slnerfennung barüber

QUäfpre^en; allein barauftjin barf boc^ bie Drganifation ber

inbuftriellen Unterneljmungen nid)t geftügt roerben, eS mu&

oielmet)r in 2luSfid)t genommen roerben, ba^ jebe 2lrbeit aud)

belotjnt roirb, — unb bonu fei)[t e§ nid)t an 2lrbeitern.

2Benn nun alfo in biefer SSejiefjung bie äiüilrec^tUdicn

2Ienberungen beä ©efegentrourfä nü|Ud; finb, — bocb ic^

mu^ mid) unterbrechen unb noc^ eincö nad;f)oien. ©ä ift

ja nod) eine bereite f)ier Iebl)aft angegriffene jioilred^tUdjc

S3eftimmung in ben ©efegentrourf aufgenommen, bie ba auS=

fprid)t, bafe bie betreffenben ^erfonen beä 33orftanbc§ unb

2luffid)t§rat^S it)rerfeitä bie (Sorgfalt eineö orbentlic^en Slauf=

manneä ober @efd)äftömanne§ nad)roeifen müffen. ®ie 53eroeiö=

loft ift if)nen alfo auferlegt, unb ba t)at benn ber §err

33orrebner mit tiefer ©ntrüftung bagegen gefprod^en, unb eä

rcurbe bo§ oucf) anberroärtä für eine juriftifdie 9Jlonftrofität

erflört. ^ä) roiberfprecJ^c bem auf baö ollerentfd)iebenfte.

3d) fage, eine Seroeiölaft liegt allerbingö junä^ft bem

ßlöger ob, nämlid^ bie, bafe ein gehoben ^erbeigefütjrt

roorben ift burd; ein Xifun ober Unterlaffcn ber fa=

iarirten SSerroaltung. Siefen 33eroeiä ^at allerbings

ber Kläger ju füt)ren; ift aber berfelbe geführt, bann

fage id) au§ meiner oollen juriftifc^en Ueberjeugung,

ba§ n\6)t blo§ baö natürli^e 9led;t, fonbern baä gemeine

Siecht unb mit ber allerapobiftifelften ®eroi§l)eit baä rl)ein=

franjöfifd)e D^ed^t jenem 33errooUer bie Seraeiälaft auferlegt,

bol er bie ©orgfalt eines orbentlid^en ®ef(^äftsmannä an=

geroenbet t)at, unb jroar barum, roeil er ber bejoljlte a3er=

roolter frember Sntereffen ift. 2Bie gefagt, im rljeinifd^*

franjöfifd^en 9ied)t ift gar fein3weifel barüber, im gemeinen

fReö)t finb biefelben ®runbfä|e ebenroof)t unoerfennbar auf=

gejeid^net, fie finb aber alterbingS burc^ bie ©erid^tSprajiä

üielfad^ oerbunfett roorben, unb barum ift e§ ridEjtig, ba§ in

bem @efe|entrourf biefe SSerpflic^tung au§brüdli(^ au§'

gefprod^en roirb.

3^un, meine Herren, mu§ ic^ aber ju meinem Sebauern

l^injufügen, bo§ nidljt in glei^em aJia^e, roie bie jiüilrec^tliche

3Serontroortlid)feit, auc^ bie ftrafred^tlic^e Seite ber %vaQe in

bem ®efe|enttt)urfe bel^anbelt roorben ift. ^ä) bin ber Tlti-

nung, ba| e§ nid£)t genügt, roenn in bem ®efe^ überall

©trafbeftimmungen nur ba ongebroljt roerben, roo eine ob=

fid^tticfie ober roiffentli(^e 33erlegung ber Sntereffen ber @e=

fellfc^aft vorliegt, alfo nac^geroiefen ift. Sc^ fein vielmehr

ber aJleinung ba^ auc^ auf ftrafredf)tlicE)em ©ebiete bieUnter=

laffung jener (Sorgfalt, roeld)c bem orbentli^en ®ef(^ciftä=

manne obliegt, je nac^ bem ^^alle mit ^al)rläffigteitä=

ftrafen bebro()t roerben mu^, roie fie fi^ in 13 Paragraphen

unfereö ©trafgefepud^S \ä)on finben. 9^un, meine Herren,

rocife id) ja oon oorn^erein, bafe gegenüber biefer meiner

2leufeerung mandjc juriftifd)e 2ld)fet gejudt roerben roirb, unb

ba§ namentlich mand)er3nbuftrielle barob ganj entfe^t fein roirb.

2lber, meine Herren, id) roiü gleidl) hinzufügen, bafe ba§, roaä

ich hier gefagt l)abe, feineäroegö bto§ meine inbioibuelle, meine

fubjeftiue SReinung ift, fonbern ba^ ba§, roaä id) hier fage,

boä ^robuft ber ©rfahrung unb ber Ueberjeugung eineä

ganzen großen $Reid)Sfollegiumä ift. ®S ift eine Ueberjeugung,

bie fich bei iBearbeitung ber betreffenben ©trafprojeburen im

rheinifd^en ©enat beä früheren preufeifchen Dbertribunalö ein=

ftimmig herauägefteltt hßt. 2)oä .roirb boc^ roohl einige

©arantie bafür fein, ba^ man bo nicht üon juriftifd^en ^on-

ftrofitöten fpred^en barf, unb ba§ man bie ©ad)e fo ju be=

trachten hat, roiefie inber2ßirflid)feit liegt. 3ch füge roeiterhinju,

ba& id) über bie ©rünbe biefer meiner 2lnfchauung aud) mit

mehr atä einem inbuftriellen §ad)mann gcfprochen habe, unb bafe

man uollftänbig biefe meine Slnfchauung getheilt hat. ^ä)

roill 2^)m\ nur bie ©rfahrungen mit roenigen 2Borten bar=

legen, roeld)e bie bejeichnete Ueberjeugung begrünoet haben.

®as Dbertribunal hatte im ^ahre 1878 ju gleidher 3eit

bie Sanferottprojeburen gegenüber brei großen rheinifchen

2lftiengefeUfchaftcn ju bearbeiten. @ä betraf bie nieber-

rheinifche 3nbuftrie= unb §anbelögefellfchaft in Süffetborf,

bie Slrefelber unb 5lreiä=5^empener 3nbuftrie=eifenbahngefell=

fd)aft, ebenfalls in 2)üffelborf, unb bie rheinifd)e (Sffeftenbanf

in ^öln. 33ei biefen ©trafprojeburen rourbe oon ben

änftanägerid)ten feftgeftellt, ba§ bie Berichte, bie uom 33or=

ftanb unb 2lufficht§rath in ben ©eneraloerfommlungen ab=

gegeben roaren, in unglaublid) flagranter Sffieife bie 2ßahrheit

ocrleugnet, üerfd)leiert unb unterbrüdt haben, bafe über

bie ©epofitcn, bie oertrauenämöfeig bei ben ©efellfdhaften

hinterlegt roaren, rechtöroibrig oerfügt roar, furj, bafe alleä

oethan roorben ift, roaä oerboten roar. 3iun, meine Herren, bie

33orftttnbe rourben oerurtheilt. ®er eine, id) roei^ nicht, ob aüä)

anbere, hat fid) ber 33ollftrecEung burch '^Inö^t entzogen. Sie WxU

g lieber ber betreffenben 2luffi^täräthe rourben natürlid) audh in

©trofoerfolgung genommen, unb als ihnen bie S^hatfadhen

Dorgelegt rourben, ba fd)lugen fie bie §änbe über bem ^opf

jufammen mit bem 2luäbrudE besentfe|eng über biefe ©dE)anb=

thaten, über bie ©fanbale, bie ba oorgefommen feien; fie

begriffen e§ felber nicht, roie fie baä 2lUeä hätten gefchehen

laffen, roährenb fie ja allerbingä oerpflichtet geroefen roären,

fich barüber ju informiren. Sdh bemerfe babei auä=

brüdtich, ba^ biefe S^efchulbigten alle bie angefehenften

3)iänner auä ben betreffenben ©tobten ober SanbeStheilen

roaren, bie ba erflörten, fie hätten eine aSertrauenäfeligfeit

geübt, bie fie heute ni^t mehr begreifen fönnten. Sie

33ernachläffigung ihrer ^flidhten erfannten alle an, aber

rciffentlich unb abfi^tlich hätten fie bie Sntereffen ber

©efellfdhaft im minbeften nid)t oerlefet. Seäfallfige Seroeife

fonnten gegen fie audh nidht erbradht roerben, unb fie finb

fammt unb fonberä freigefprodhen roorben. ?lun, meine

§erren, bem gegenüber ift, roie gefagt, ba§ 5?ollegium, oon

bem idh gefprochen habe, ju ber aJleinung gefommen, bo§

unbebingt gahrläffigteitäftrafen in folchen göllen geboten feien.

Dber foll e§ immer julöffig bleiben, ba§ aJlönner,

bie fid^ 2luffidhtäräthe nennen unb befahlen laffen,

in biefer Sßeife nad)her bie §änbe über bem 5lopf jufammen

fchlagen unb ftrafloä baftehen, inbem bas ©efeg fich ^abei

beruhigt, ba§ eine jioilrechtlidie 33erantroortli^feit befiehl.

3d) frage bie ^uriften in biefem \)o\)tn §aufe, ob ihnen

roohl ein gangbarer 2ßeg jur 3ftealifirung eineä foldhen 3ioil=

regreffeg befannt ift. ^ch foßte meinen, jeber Surift roiffe,

bo^ mit faft unüberroinblichen theoretifchen unb praJtifchen
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gdiraicrißfeiten ein jcbcr bcrortiger Siegre^ üerbuuben ift.

9Jeln, meine Herren, bie ijffentlidie SJloral unb baä 9ied)tS=

fceroufetfein forbert, bafe für foldje a3ernad}Iäi|igungcn üon

^fUc^ten, bie fatarirt [inb, Qud) eine ^a^rlöffigfcitöftrafe

eintritt.

es fommt gegenüber ben 3IftiengefeUf(^Qften nod) ein

onberer Umftanb in Setrac^t, bcr ebenfalls in amtlidjer

3:f)ätigfeit mir jnr tenntnife gefommen ift. 3d) bcfam

rom Dbertribunal einen ^ßertrag ju §änben, roclc^er

äiüifdjcn ben angcfefjcnften unb größten Slftiengefellfdjaften

3il)ein(anbS unb SßcftfalenS, bie 93tafd)ineninbuftrie,

SBaläroerfe unb brg(. betrieben, abgcfdjloffen raar.

3n biefem a3ertrag mv beftimmt, ba^ nur ju einem in bem

^oUegium bcftimmten greife Lieferungen übernommen raerben

bürfen; roenn eine S3eflcnung an eine ©cfellfdjoft tarn, bann

mu^te fic ben oorauä bcftimmten ^reis bem 53eftcl[cr gegcn=

über erftören unb feft^ialten, bie SeftcIIung felbft mufete

fobann an ba§ ^onfortium mitgetijeiit werben, unb bann

mürbe bie 3tu§füt)rung berfelben bemfenigen überlaffcn, bcr

fie jum niebrigftcn greife ju liefern unternat)m. ®ie ^n-eiö=

bifferen?! rourbe aläbann unter bie Socii gelljeilt. 9iun,

meine Herren, baö ift auc^ ein modus acquirendi, wie er

mit ber ©runblage unfcreö mobernen ©cfellfc^aftö = unb

Sßirtl)fd)aftölebens nidjt üerträglid) ift, bcr üietmel)r baS gnn5e

^rinjip bcr geiüäl)rten freien Honfurrenj ouf ben 5vopf ftellt.

Sa§ ift bod) flar ; unb rocnn eä fid; babci um fo grofee

©efellfdjaften Ijonbelt, roie biejcnigen, oon bcncn idj fprcdje,

bann ftetien mir einer öffentiidjcn Slolamitat gegenüber,

unb id) bin bcr SKcinung, ba{3 berartige Koalitionen rcprobirt

unb burd) Strafen reprimirt werben müffen.

3d) bin biöbcr in ber Sage geinefcn, ocrfd)iebene 5.^er=

fd)ärfungen gu forbern, unb id) freue mic^, jum SdjUiffe nod)

bie iiceinung auöfpredjcn ju müffen, bafe in einem — wie

mir fdjeint — widjtigen ^Utnftc eine SDlilberung bcr SSor-

läge eintreten müffe. besictjt fic^ biefe groge auf 2lrt. 240

ber S^orlage, unb, wie gefagt, id) wieberl)o[e nur, baf^ id)

biefe S^ctailfragcn meiner 2lnfd)auung nad) l)ier fd)on in ber

©eneralbebatte Dorbringen mufe, bamit fic in bcr ^lommiffion

felbft i^re SBürbigung unb ©rlebigung finben fönucn, waö

l)ier im Plenum faum möglich ift. S)er Slrt. 240 beä ie|t

geltenben @efcpud)eS fagt:

(Srgiebt fid) auä ber legten Silauä, ba^ fid^

baä ©runbfapitat um bie §älfte ücrminbcrt l)at,

fo mufe ber 3]orftanb unoerjüglid^ eine ©eneral=

t)erfammlung berufen unb biefer baoon 2lnjcige

mad)en.

(Srgiebt fid), ba§ baö 33ermögen ber ©efcllfd)aft

nid)t mel)r bie 6d)ulbcn bcdt, fo mufe bcr 33orftonb

l)icrt3on bem ©eridfit bcljufä ber ©röffnung be§

ilonfurfeä 2lnjcigc macl)en.

S^Jun, meine .'ecrrcn, biefer Slrtifel ift ju lebl)after ©riDrlcrung

bejw. Slnwcnbung gefommen in ben bcjeid)iieten 33anferott''

projeburen. ®amal§ l)abcn bie rl)einifd)cn Sinftaiisgeniilte

angenommen, bafe, weil in bem jweiten ga^ baä SEßort „er-

gibt fid)" nid)t mebr l)inter fid) l)at bie SBorte: „ouä ber

legten 53ilanj", and) ol)ne iebc 2lufftelhing einer Sitanj

ber 33orftanb rierpflicl)tct fei, bie ^lonfuröanseige in mad)en.

es ift ba§, wie mir fdjeint, eine ou^erorbenttic^ ernfte

grage. S)aä Dbertribunal l)at fid) mit berfelben aud) red^t

ernft befc^aftigt unb bie 2lnfd)auun9 ber 3nftanägcrid)tc re=

probirt unb erflärt, bafe eine berartige 5lonfurSanmelbung

nur erfolgen müffe auf @runb einer aufgeftellten SSilanj.

^6) fann 3l)nen uatürlid) nid^t bie fel)r ausführlichen (Sr--

örterungen bes betreffenben Urtheilä com 12. ©cjember

1878 hier Dorfül)ren, id) werbe eä aber ber Kommiffion in

2lbfd)rift üorlegen, ba id) feine Seit l)atte, mich umjufchen,

in welcher Sammlung eg etwa bereits gebrudt fein mag.

^ch fage, ba^ biefe §rage oerberblid) werben fann für bie

betreffenben Slftiengefellf^aften ; benn ber iefeige Paragraph

fdieint mir in bireftem ®egenfo| unb gewiffenna|en gur 53e

'eitigung beS ^^räiubi5eS beS bezeichneten DbertribunalS=

urthcils abgefaßt ju fein. 3m fe^igen 2lrtifel Ijd^t eä

nömlid)

:

erreicht ber 33erluft, weldier ouS ber ^cdjxeä''

bilanj ober einer im Saufe beS ©efdiöftsjahres auf=

gcftellten 53ilanj fich ergibt, bie ^älfte beS @runb=

fapitals, fo mu| ber SSorftanb unücrjüglid) bie ®c=

neraloerfammlung berufen unb biefer baoon 2lnäeigc

mad)en.

3m zweiten 2lbfa| ^ä%t eS weiter:

©obalb 3ahlungSnnföhigfeit ber ©efellfd)aft ein-

tritt ober fid) ergibt, ba& ihr 3]ermögen nicht mehr

bie Sdjulbcn bedt, mu^ ber 93orftanb bie Eröffnung

beS S^tonfurfcs beantragen.

SDaS, meine Herren, \}altc id) für unuertröglich mit ber

©riftens ber betreffenben ©cfcUfdiaften. Sie fehen — unb bie

ÜJtotioe beftötigen cS — , bafe man icbenfalls nid)t mehr forbert,

ba^ eine SahrcSbilans aufgcftellt werbe, fonbern eS wirb \)kv

Don einer im Saufe beS ©cfdjöftsjahreS aufgeftellten S3ilanj

gefprod)en, unb nach ^^'^ SJlotioen fann id) nid)t anberä

annehmen, a(S ba& baS eine blo^e ^rioatarbcit beS 33or^

ftanbes fei, weldier ju biefer 3iuifd)cnbilanj übergehen müffe,

wenn er 2lhnung h^t, bajs irgenbroic bie $affioa bie 2lftiüa

überfleige. ®aä, meine |)crren, geht ju weit unb um

fo mehr, weil id) gar nicht fehc, wenigftenS nid)t auS=

gefprod)en ift, bafe biefe 3iüifd)enbilan5 mehr als eine

t^-iüatarbeit beS SSorftanbeS fein foll, alfo aud) nid)t einmal

ber 2luffid)törath juerft .«enutni^ oon biefer 93ilanä

befommcn mu^ unb baju fein eigenes Urtheil unb feine

Semerfungen abzugeben ?Jein, eä fd)eint, ba§

man ben "^ßorftanb felbft auf bie üon ihm gewonnene fubief=

tine Uebcrzcugung unter 33crmeibung ber angebrohtcn Strafe

zwingen will, ben i^onfurS anznmelbcn. 2lber, meine Herren,

was bcbcutct benn biefe 2lnmelbung beS 5?onfurfeS? ®S er=

folgt baranf bod) in ber Siegel bie Eröffnung beS KonfurfeS,

bie baS @crid)t fofort ausfprcd)en wirb, wenn nid)t gang

befonbcre Umftänbe vorliegen. S)iefe 5?onfurSeröffnung

bewirft zugleich bie 2luflöfung ber 2lftiengefellfchoft nach 2lr=

tifel 242.

9hin, meine Herren, wenn baS wirflid) 9Jed)ten§ werben

füllte, was hier ficht, unb uid)t üielmehr bem ^röjubifate

beS Dbertribunals foll golge QCQchcn werben, fo tritt bie

onbere (Socntualität ein, baf? eS nid)t einmal mehr bie ^a-^

forität bcS SSorftanbeS ift, bie biefe KonfurSanmelbung üor=

nehmen mu^; fonbern febeS einzelne SöiitgUeb, weld)eS in ber

gjlinorität geblieben ift, mufe bann biefe KonfurSanmelbung

üornehmen, auf fein fubicftioeä ermeffen hin gegenüber ber

SDteinnng feiner Jiollegen im $8orftanbe. ®enn, meine

Herren, bie KonfurSorbnung fe^t bodh im § 194 auSbrücflic^

ooraus unb beftimmt, bafe aud) ein einzelnes ÜJlitglieb eines

foldjen Kollegiums biefe KonfurSanmelbung üornehmen mu§.

3d), meine S^ctun, glaube, baf3 in biefer Beziehung oiel ju

weit gegangen wirb, unb meine, ba^ bie SDoftrin, bie baS

Dbertribunal aus inneren unb öu^eren ©rünben bamals in

bas alte, beftehenbe ©efefe hineinstiegt hat, bie allein 5U=

löffige unb annehmbare ift. 2lud) im oorliegenben gälte

barf nur bie Berufung ber ©eneraloerfammlung »orgefd^riebcn

werben.

3dj hoffC/ baB bie Kommiffion fo zufammengefefet werbe,

baB fie bie 33ebenfen, bie ich Dorgetragen höbe, würbigen

möge. 3ch werbe recht froh fein, wenn fich ©rünbc finben,

bie meine 2tnfchauungen als irrige herausftellen ; ich Ö^an^e

aber meiner #icht entfprod)en zn Ijahcn, wenn id) auf bie

bezeichneten 2JliMtänbe aufmerffam gemacht, bie mit allen

formalen »eftimmungen beS ©efegentwurfs nicht befeitigt

werben fönncn.

(Srano! im Sentrum.)

$8izepräfibent Freiherr bott «tib pt ^i;(in(fcnftcitt:

2)as SB ort hat ber §err Slbgeorbnete Dr. igartmonn.
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3ll3georbncter Dr. ^rtvtwtftmt: SO^einc Herren, bie

gflcoifionsbebürftiöfcit bcr" 3loüct(e com 11. 3uU 1870 ift

in ber öffcntUdjcn SJJcinimg alfgcincin ancvfannt, auä) bie

U§>l)(v geljörtcn iperrcn 9?ebner ^akit fie mefjr ober roeuigcr

unbcbingt eingeräumt. 3)as ift auc^ meine SDIeinung, unb

id) mürbe in biefer S3e5ief)ung nid)t§ meiter in bcmerfen

I)Qbcn, mcnn nidjt ber eine ber .^erren 33orrebner bcljauptet

ptte, bQ§ bie 33efd)affenf)eit bcö @efe|e§ mit ben 2luS=

fdjreitnngen ber ©rünberjeit unb mit km freien 3lu§ge!^en

ber ®rünber nad; ber 3cit be§ Hrac^eä gar nichts ju tljun

geljabt, in gnr feinem urfödjUdjen 3"foi""^eii|ö"96

biefcn Singen geftanben l^ätte. ®aä mufe idj beftreiten,

inäbefonbcre beftreitc iä), ha^ ben ^eprben in biefen

33ejiel^ungen irgenb eine Unterlaffung jum 33ont)urf gcmodjt

rcerben fann. SoS ©efeg com 11. ^mn 1870 gab ben

S3e^örben feine au§reid;enbe §anbfjobe, um möfirenb ber

3eit, mo ba§ ®rünber= unb Slftienmefen bUiijte, mn 3Imt§=

iregen einjufdireiten, unb feine auSreidjenbe ."panbfjabe, um
bie ©rünber unb ©rünbergenoffen nad) bem J^radje gur

SSerantroortung ju jiefien, raeber gur äioi(red)tlid)en noc^ jur

frimineüen. 3n§befonbere bie ©trafprojeffe fjaben meiftenö

mit ^reifpred^ungcn geenbigt unb nad; Sage ber ©efeggebung

cnben müffen.

§od;erfreuIid; ift bie Uebereinftimmung aller bi§f)erigen

9^cbner über bie 9ieöifionSbebürftigfeit beS ©efe^eä; id)

glaube oudj, eö beftcf)t im mcfentUd^en Uebereinftimmung

über bie 9Jid^tung, in meHjer bie S^cuifion fidj ju bemegen

f)at. Ser 3eitpunft ju ber 9ieüifion ift meiner 9Jleinung

nad; ganj ausgejcidjnet gercäfiit. Sic Erfahrungen, meiere

in ber Qüt beä ©rünbermefenä gemadjt raorben finb, fie

finb nod) feineöroegs oergeffen, aber bie 3eit f)at bod) etma§

rul)iger ju benfen gcleljrt, unb mir tjaben injmifdjen eine

^lei^e üon Solircn burd^Iebt bei 93erl)ältniffcn, meiere jmar

anfangs nxä)t normal raaren, aber boc^ nad) unb nad) fic^

in normate 3i'ftnnbe entroidett [)aben. 2Öir bürfen fagen,

ba^ mir augcnblidlid) in einem 3wftanbe ncrfjättni^mäfeiger

3^u{)e uns befiiibeu, unb boS ift bann ber geeignete 3eit=

punft, um unbefangen, sine ira et studio, an baä 9^eform=

merf ju gef)en. Sie 2lrt, wie ber S^egierungSentmurf ben

Stoff bearbeitet unb unfere S3eratt)ungen oorbereitet l)at, ift

nad) meiner aJteinung, raic aud) uon ben Herren 33orrebnern

mef)r ober mcniger bcftimmt auggefprod)en raurbe, eine fei)r

crfreund)e. Sie S3orfagc ift in ber 3:[)at nid)t nur mit

großer Sorgfalt unb fef)r eingeljenb bearbeitet, fonbern fie

barf aud^ eine l)ol)C roiffenfc^aftUdie Sebeutung für fid) in

Slnfprud) nel)men. 3d) glaube, bem ift e§ aud) mit jugu^

fd^reiben, ba§ bie Sifferenjen in einzelnen nid)t fo be=

beutenb finb, als man gegenüber bem fprijben unb fd)roierigen

Stoffe oon üornl)erein ^ötte ermarten fönnen. SaS, mas \ä)

t^eitä für meine ^erfon, t^eils im Flamen meiner politifc^en

i^reunbe an 53ebenfen ju äuj3ern gel)obt l)ötte, ift im
roefentlic^en fd)on burd) bie Herren 3]orrebner errcäfint

roorben. 3d) möd)te bal)er mid) auf einige menige ^e-
merfungen befd)ränfen.

SBenn ber eine ber Herren ^orrebncr mit ber 5lommanbit=

gefellfdiaft ouf Slftien fic^ nid)t rec^t befreunben roollte, menn
er fie für ein überflüffiges, jo anticiuirtes Snftitut an5ufel)en

f(^ien, fo l)atte er meiner aJieinung nad) nid)t diedjt ©r ift

aud) burd) ben legten §errn SSorrebner jurÖenüge roiberlegt

roorben. ^n ber ST^at finb bie tommanbitgefellfci^aften auf
Slftien für unfer roirtlifc^aftlic^es Seben nötl)ig. Sa^ i|re

3al)t t)ert)ältni§mäfeig gering i(t, nur 52, glaube ic^, beträgt,

t^ut nid)tä äur Soc^e. Siefe 52, jum minbeften üiele baüon,
finb Don l)ert)orrogenber Sebcutung, etma 30 baoon finb

SSanfen. Sie eigentl)ümli^en 33erl)ältniffe ber 5?ommanbit=
gefellfc^aften auf Slftien entfpredien in ber 3:f)at bem S3e=

bürfniffe, rcie eS nic^t überall, aber bod^ nid)t feiten üor=
fommt. mt bem 6l)arafter ber ^ommanbitgefeltfd^aft auf
2lftien l)ängt eS meiner äReinung nac^ unlösbar gufammen,
ba^ bie Slftien nic^t auf 3nl)aber geftellt merben fönnen.

SSerl&anblungen be§ 9^eic^gtag§.

Ser eine ber Herren D^ebner oerlangte bies. ^ä) glaube,

er bead^tete babei uor allen Singen bas nid^t, ba^ bas
gegenwärtige 9fled)t fd)on bie Slusftellung ber Slftien auf bie

3nl)aber bei ben ^ommanbitgefellfd)aften auf Slftien nid)t

geftattet, bo§ bie Slftien üielmeljr auf 9Jamen lauten müffen.
3n ber Xljat glaube id), mürbe in bas innerfte 2Befcn ber

^ommanbitgefellfdiaften auf Slftien tief eingegriffen, menn
man biefe ^eftimmung bcs geltenben SHedits befeitigen mollte.

SßaS im übrigen ben ®ntmurf rüdficE)tlid) ber S!omnmnbit=

gefcllfdfiaften anlangt, fo ift auögeftellt morben, baf3 ber

perfönlic^ l)aftenbe ©efellfc^after ju ftrenge baran genommen
fei, ba^ baS aJJinimum ber ©inlage ju l)od) bemeffen, ba§
i^m fein Slusfd)eiben burd) bie 33afanj oon fünf Saliren

alljufel)r erfd)roert fei. 3df) glaube, biefe Singe finb in ber

Sl)at einer fcljr einge^enben ®rraägung roertf). @s mürbe im
l)öd)ften ©rabe bebauernsroertl) fein, menn bie Slenberung

bcs beftel)enben ©efeges nad) biefer 9tid^tung l)in bie %olQi

l)aben follte, bie ^ommanbitgefellfcl)aften auf Slftien oerf(^minben

ju machen.

@S ift ferner, roas fpejiell bie Slftiengefellfc^aften anlangt,

oon allen §erren D^ebnern anerfonnt morben, ba§ mit ber

5öerantmortlicf)feit ber offigiellen ^crfoncn @rnft gemacht roerben

mü^te, unb ba^ ber ©ntmurf in biefer ^^ejieliung im großen

unb ganjen baS 9^id)tige treffe. SocE) man l)at aud) l^ter

gefunben, ba§ ju roeit gegangen mirb; nan:entlid) l^at man
geglaubt, ba^ bie Haftung ber offiziell betlieiligten ^erfonen

einfcl)lie^lid) ber ©rünber eine ju ungemeffene fei, baf3 bie

33erfel)rung ber S3emeiSlaft fie ungebül)rlid) befc^roere, bajj

enblic^ bie SDIinberljeiten met)r als fie oerbienen unb in einer

für bie Snftitute gefälirlic^en Söeife beoorjugt merben. ^d^

möchte bas alles gerabe fo unbebingt nid)t unterfc^reiben,

aber anerfennen mu§ id) bod), baf3 bas alles fünfte oon
großer 33ebeutung finb, fünfte, meld)c bemgufolge mit großer

äsDrfid)t beljanbelt merben ntüffen.

Sie Slusftellung beS §errn Slbgeorbnetcn 9^eic^enSperger

beioegte fid) mefcntlid) nad) ber Siid^tung l)in, bafe ber ®ntrourf

iljm nid)t ftrenge genug fei. 3>i einem fünfte l)at er mir

ba ganj aus ber Seele gefprod)en, mas nämlic^ ben SluSfd)lu§

uon 33ermanbten aus bem Sluffid^tsratt)e, S3orftanb u. bgl.

betrifft. Slls id) ben ©efe^cntmurf ftubirte, glaubte x<S)

ebenfalls in biefer Kid)tung eine Süde gu entbed'en. Siefelbe

mirb burd) bie £onuniffionSberatl)ung mit großer Seid^tigfeit

ausgefüllt merben fönnen.

Sßas ber |)crr Slbgeorbnete S^eic^enSperger ju Slrt. 240
Slbf. 2 fagte, ift meiner SOIcinung nac^ auc^ nid^t unbegrünbet

unb oerbient ebenfalls 53erüdfii^tigung.

©s ift uon einem ber Herren 33orrebner bie Sefürd^tung

auSgefprod)en, ba^ es, falls ber ©ntraurf in ber gegenmärtigen

©eftalt ©efeg mirb, an anftänbigen Seuten fel)len mirb, meld)e

fid) ju ben oerfcl)iebenen Slemtern für bie 2lfttengefellfc|aften

t)ergeben mürben, ^d) möchte glauben, ba§ ba bie Singe bod^

etroas neroös bel)anbelt finb. Sie ^etreffenben tragen in

ber Sl)at eine gro§e fd)mere 33erantroortung ; es ift n\ä)t

meljr als in ber Drbnung, ba^ aud) bie folgen baoon

erfennbor unb unter Umftänben für fie fül)lbar merben. 2öo

mirflid^ ju oiel gef(^e'^en fein follte, mirb es nad^ bem

^rognoftifon ber l)eutigen 33erl)anblung nid)t fd^mer fein, eine

©inigung ber roiberftrebenben 5!Jleinungen äraifc^en uns unb

ben |ol)en oerbünbeten Sfiegierungen ju erreichen.

Sie aJli^gunft gegen bas Slftienraefen, begie^ungsroeife

gegen unferen ^anbelsftanb, bie einer ber Herren ^orrebner

aus ber SJorlage l)erausgelefen ju l)aben fdliien, l)abe ic^ in

ber 33orlage nic^t gefunben. barf l)injufügen, auc^ mir

auf biefer Seite bes Kaufes geljen of)ne alle berartige S3or=

eingenommenl)eit an biefe gro|e unb fdfimierige Slrbeit. Ser

§anbelsftanb braud^t ^5i^eil)eit mie fein anberer, bie grei^eit

ift für il)n ein Sebenselement mie für feinen anberen Staub.

Slber er ift nic^t allein auf ber 2Belt, im Staate; mo feine

greilieit mit bem allgemeinen 2ßol)l follibirt, mu^ er jurüd-

treten. hoffen mir, ba^ es ber ^ommiffion gelingen mirb, bie

32
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Snterefjen beiber ju oereinigen, ber §teit)ett be§ ^anbelä.

ftanbeö unb ber allgemeinen Sßo'^lfo^rt!

«ßuepräfibent ^rei^err bott ttttb i^taucfcnftcin:

®aä Sßort t)ot ber §err Stbgeorbnete Dr. Samberger.

2lbgeorbneter Dr. ^ambcrger: gjleine Herren e§ pflegt

jraar ton ominöfer 33ebeutnng fein, ,^t)^nn em^cbner cor.

auöfdiicft, bafe er furj fein roill, unb melleid)t^aben Sic ein

beqrunbetes9ied)tJ)iermirgegeniiberbefonberämifetramfdi5ufei^^^

allein id) cilaube hod) bieSmal inncrt)alb beä ^rogrammeä

?iu bleiben, bas id) mirmad)eunb jroQr fd)on beSroegen rocil

id) im ©egenfa^ ben coraufgegangenen SJebnern mic^ gar

nicht mit ben ©inseUjeiten btä entrourfeä ju befdjafUgen beob=

mm. mt olö ob id) bieö einget)en tn bie emselbeiteu

mäbiUigte; im ®egentf)eit, id) bin banfbar für icben g-mger^

seiq, roie foid)e üon ben §errcn 33orrebnern ert^eitt morben

inb. 3d) betrad)te nur fpegiell alä meine Stufgabe f)ier ge=

miffermafeen ou§ ber aSogclfperfpeftioe ba§ ganje ®efc| anju^

fetjen unb mir 9f{ec^enfd)aft baoon ju geben, m§> imr üon

bemfelben ju erroarten t)abcn.
, ^ . , t,

gjleine Herren, eä ift mir in biefer 33cäiet)ung angenebm,

rcenn id) mid) au^ nidjt bem ent^ufiasmuä a^Tfd)Itefeen

fann, mit bem bie oorousgegangenen §crren_ D^ebner oon

ber 5l5orlage gefprod)en l)aben, ba& id) bod) lebcnfanä üon

ieber 2trt oon ^olemif gegen bie oerbünbetenjRcgterungen

unb bie Urt)eber ber SSorlage abfet)en fann.
^J)

betraute

biefeä @m im ©cgcnfag ju ben ©efcgen, bie uns bie

t)orige 2ßod)e befd)äftigt tjaben, alä em fold)eä, metd)eä nicjt

fo febr aus ber Snitiatioe ber üerbünbeten Dtegicrungen, olö

»ielmebr aus ber Suitiatiüc beä ^leid^tageä ^erüorgcgangen

ift ®ie üerbünbeten 3^egierungen baben l)ier üiel mcl)r unter

bem ©rucfe get)anbelt, ber tt)eilä auä bem Sanbe unb

mittelbar burd) baä Sanb üom 9flcid)§tag aus nc tier^^

angetreten ift, alä bafe fie von f^^^'f* ^^^^^"^f
aefüblt Mtten, önbernb eiuäutreten. 2)aburd; untei1d)eibet

fid) bie gcqenroärtige SSortagc oon bcnfenigen, metc^e unä

biöber befd)äftigt t)aben. 5ffiät)renb bie g^egicrung in bem

rcaä id) pofitiD n)irtt)fd)afttid)e ©efefee nennen mod)tc, mit

p[aftifd)en ©cftaltungen, mic baä Unfanüerfidjerungögefe|,

aus eigener SDkd)tDollfomment)cit, ouä eigenem 2lntriebc

üorgebt, befinben mir unö l)icr gegenüber berjenigcn Slatcgorie

ron ®efe^en einfdiränfcnber, ncgatiüer g{id)tung, meldje un§

rorgeleqt roerben, weil mir fie roiebert)olt oertangt I)abcn.

SBenn irgeub fcmanb bie 55crautmortlid)feit für biefeä ®efe^

ni tragen f)ötte, fo märe cä nid)t gerabc bIof5 biefes §auä,

fonberu m einem fet)r anfeljnlidjen 3:t)eile biefe ©eitc beä

ßaufeö (tinfö). 2ßie ©ie au§ ben aJlotiüen auf ber erften ©ette

entnc{)men, ift cä ber 2lbgcorbnete £a§fer gemcfcn, ber mit

am ftürmifd)ften immer barauf t)ingebrängt l)at, ba& ein

folcbeö ®efcfe gemalt mcrbe, unb obne if)n mären mir mb
leidit beute nid;t in ber Sage, bie ©odje ju biäfutiren. Jc^

mufete alfo gcroiffermafecn feinen ©d)atten um «erjeiljung

bitten, rcenn id) gegen biefeä ®efeg, meld)eä mc^r ober

rccniger in feinem ©inne auögefüljrt fein möd)te, polemijire.

S)aä erinnert mid) baran, bafe id) nod) biefe ®etegent)eit er=

greifen möd)te, um eine 3teuBerung rid)tig ju ftellen, bie

^mar nicbt einen tobten, aber einen abmefenben ct)emaltgen

Honeqen oertefet ju f)aben fctjeint, unb ber §err _^rä ibent

ertaubt mir rcol)l, für eine ©efunbe üon bem eigentlichen

X^ema obgufc^meifen.

Ser §err 2tbgeorbnete oon <Bä)a\x^ ^at fic^, mic mir

berid)tet morben ift, getränft gefüt)tt, ba& ic^ neuUc^ fagte,

menn er eine Partei bilben mürbe, fo märe ba§ mat)rfcbeinlict)

eine Partei Siömarcf sans phrase; id) mill ben ^™\9C=
brauchten Eigennamen nic^t nod) einmal nennen, ^ct) l)abe

mir mixUxä) nict)t benfen fbnnen, bafe biefer, mie \ö) gloube,

für ben 9ieic^äfanäler ftarf fct)roärmenbe §err fic^ burc^ eine

folctje Sleu^erung beleibigt füllen mürbe, unb menn ict) it)n

irgenbmie in bem Xon ocrte^t I)aben möchte, fo rotll tc^ cö

bei biefer ®elegent)eit äurücfnel)men.

^un fage id) l)ier: ber ®ebanfe, auf ben un§ bie aJlo=

tioe surüdfü^rcn, ber «öinroeiö gerabe auf bie Snitiatioe

unfereä verftorbenen Kollegen Saöfer fü^rt un§ juglei^ juruct

in eine Seit, in raeld)er bie Singe ganj anbers lagen alä

beute unb i^ meine, obroot)l id) bem geel)rten §crrn 55or=

rebner üöUig barin beiftimme, bafe beute 9iube gefommen ift,

unb es besroegen gut ift, gerabe biefe 9^ut)epaufe p benu|eri,

um unqeftört über bie 3JlotiDe ju fprccben, fo bürfen mir bo^

nidit oergeffcn, bofe ber Umftanb, bem mir über^upt bie

^nitiatiüe ju biefer 3Sorlage üerbanfen, ein c^ronologifcl) be=

ftimmter ift unb ein gan^ anberö gearteter mar,

alä ber, auö bem berauä mir l)eutc ^u urtbci en

baben. 3d) glaube, menn mir bie ganj esjeptioneUen >3eiten

ainfanqä ber 70er Sa^re nicf)t erlebt l)ätten, fo mürbe ber

®ebanfe einer fo notl)roenbigen 9f{eform niemals aufgefommen

fein unb id) antroortc auf baS 33ebürfniB einer foldjen

9ieform mit ber ganj el)rlic^en ©fepfis, öafe id) Jage :
nacl)

ber Slatur bes 2lftiengefefeeS rccrben ©ie mc^t im ©tanbc

fein eine fold)e SRcform, mie fie 3t)ncn t)orfd)mebt, mirflid)

fiegreid) burd)äufüt)ren. 3cl) fage im üorauS: ©le mögen

eine ^ommiffion oon fompetcnten ober nid)tfompctenten ÜJlit=

qliebcrn einfegen, eS roirb il)r ebenfomenig gelingen, em be=

fvicbigenbes ®efefe. ber Steform ju mad)en als es meines

erad)ten§ aud) mit ben gröfeeften unb anerfennenSroertl)eftcn

2lnftrengungcn ben üerbünbeten D^egierungen gelungen i)t,

eine folcbe ©efegesoorlage ausjuarbeiten.

S)ie ©ünbe, bie (Srbfünbe ber ©ad)c liegt tn ber ganjen

?Jatur ber 3lftiengefeafd)aften. 3d) bin fein 3lnl)änger ber

Iftienqefellfcbaften. 9lid)t üon meinem ©tonbpunft aus mufjen

©ic glauben, ba^ id) gegen biefe 9iefornibeftrebungen

menn man fie als l)offnungSüoa anfiet)t,
""J)

äMeU)aft

ocrbaltc. 3ct) bin fein ®önner ber 3lftiengefenfci)aften, unb

bie Herren, bie fic^ ber frül)ercn Seit erinnern, merben üieU

um fid) oergegenroärtigen, mie fef)r id) gefämpft f)abe gegen

bie 2lftiengefellfcbaften bei ber .«antgcfeggebung. ©mer

meiner l)cifeeften Sßaffengänge in ben parlamentanf^en

kämpfen mar ber, bafe id) mid) bemül)te bur^äufefeen, ba&

bie 9ieid)§banf unb anbcre 53anfcn nid)t bcfäl)igt fem follten,

auf 2lftien 33orfct)üffe ju leiften. S)aS mar ein SebenSfampf

um bie Sered)tigung ber 2lftiengefenfd)aften als Sunbamcntc

ODUgültiger 2ßertl)e überf)aupt, unb id) fiegte nur mit ©timmen=

qleiAbeit, mas l)ernac| äu einem 5lompromi& fut)rte. ^lefes

m5d)te Sbnen d)arafterifiren, bafe, menn id) fegt gegen fd)merc

©d)äbigungen ber 2imengefcllfcf)aften fpred)e, \6) es ni^t tl)uc,

roeil id) eine befonbere®unft ben 2lfticngefenfcf)aften entgegentrage;

im ®eqcntl)cil, mein inbiüibualiftifcf)er ©tanbpunft fül)rt und)

babin, bie 2lftiengefenfd)aft nur als ein notf)menbiges Uebel

on ufct)en; überall, mo ber aJlenfcl) nid)t mit feiner ooHen

33erantraortlicl)fcit unb mit feiner ooHen ^raft eintritt mirb

feine fieiftung immer ein 2ninuS, immer ein 2luSfaU oon

Alraft unb 5öerantmortlid)feit ergeben; benn baS^beal einer

aSerfet)rSgefeUfd)aft märe entfcl)ieben baS, mo feme anoni)mc

fouale Sl)ätigleit, feine anonpie SSerbinbung üon 2lftionaren

oorl)anben möre; unb jeber unter eigener a3erantmortlid)feit,

mit ©infefeung feiner ganjen eigenen Slraft arbeitet. 2lber, meine

Herren, mir fönnen ber 2lftiengefeafd)aften in unferer mobernen

entroicflung ni^t cntbel)ren, unb menn ic^ b^er ,,mobern

faqe, fo reidit baS gmei bis brei 3at)rf)unberte juruc!; benn

befanntlic^ batiren bie erften 2tftiengefeEf(^aften ouS bem

16. 3abrl)unbert ;
roenigftens t)aben fie in bem ganjen my-

leben beS fommerjiellen £ebens in Stalten il)ren Urfprung.

2ßir fönnen fie nicl)t entbet)ren, fie finb SBerfaeuge ber gc=

fammten mobernen Slulturentmicflung, fo ba& rcir uns mit

i^nen abfinben müffen. SOlüffen mir uns mit ibtien ab^

finben, fo müffen mir fie ncl)men mit aHen il)ren_a3oräugen

unb ^eblern. 3cf) l)abe bei anberer @elegent)eit gelogt:

ber gJtenfcl) ift nic^t geboren, 2lftionär ju fein, fonbern.er tft

geboren, um für fiel) felbft einauftetjen. ©m 2lftionar tft.
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lüenn id) if)n ftreng befiniren fotl, ein 5Dlenfc^, ber gerne

fpasiren gei)t unb @elb babei üerbicnt. ®aä ift baä rcatire

33ert)ältni§. lt)ut nid^tö jur ©ac^c, tnöcf)te aber ju ©nbe

beä 3at)reä gern eine [d)öne ©ioibenbe t)aben; t)at er aber

©elb babei oerloren, fo brid)t er in fittUc^e ©ntrüflung gegen

bie Seilte au§, bie it)m bie ©ioibcnbe nic^t t)erfd)offt t)aben.

S)aä ift ein ganj unnatürlicher Buftanb, ber ober in ben S3ert)oIt=

niffen liegt; unb wenn Sie i{)n auf ber einen ©eite forrigiren,

jüerben ©ie il)m auf ber anberen ©eite ein neueö 2oä)

öffnen. 3)aö bringt mi^ auf bie brei ©runbjüge, bie tc^

in ber gegeniüörtigen SSortage alä nic^t gtüdlic^ anfet)e.

®at)on ift ber eine, ba^ man glaubt, baä Kapital ber em^

jelncn 2lftien fet)r l)oä) alä 9Jlinimum feftfegen ju müffen.

Sei) glaube, ba§ ift gegen bie 9iatur ber Slftiengefellfi^aften

unb trögt bie ©puren einer 5?ombinotion in fid^, bie bie

©oppelnatur beö Snbioibualiämuä unb beä anoni)men ®efell=

fdiaftäraefens auf eine unlösbare 2ßeife ju üerbinben

fii beftrebt. 9^Qc^ ber einen ©eite foll burd^

bie großen Slftien — idj mill einmal fagen üon

5000 Tlaxt — erhielt werben, ba§ fie mögUd)ft

rcenig bic §anb mecbfeln, ba^ ber Sn^aber fe^r ftreng

intereffirt fei an bem ®ange ber Singe. 3luf ber anberen

©eite ift bie Slftiengefellfc^aft eine folc^e, in ber gerabe ba§

perfönli(^e ©c^icffal nid;t alljufelir in Slnfprud) genommen

fein foll. S)ann, meine Herren, morauf berul)t benn über=

Ijaupt bie ganje ©eftaltung ber 3lftiengefellfd)aften?

follen grofee aJlittel jufammengebrad)t werben üon einzelnen.

®a aber biefe einzelnen nad) ber Eonftruftion biefer 2lftien=

gefellfd^aften unmöglich it3re 3:t)ötigfeit babei, il)re oolle llon^

trole babei ausüben fönnen, fo foUen fie iljre Partizipationen

aud) in ber Sßeife einri^ten fönnen, bafe nid^t

iljr ganzes Sßotil unb 2öel)e, il)r ganzes ©c^idfal bamit

oerbunben ift. 5Daö ift, menn id^ mir erlauben bürfte,

pl)X)fiologifd^ bie aiftiengefellfc^aften ju befiniren, ifire Statur:

eä follen grofee 5lapitalfröfte jufammenfommen, ober in einer

folc^en Sßeifc, bofe boä Snbioibuum fidE) nid)t foliborifc^

beden fann mit ber Sptigfeit ber ©efellfc^oft, nid)t fein

ganjes ©d)idfal oon i|r ob^öngt. S)o§ bebingt ober, bofe

man oon einjelnen fleine Kontributionen nimmt, e§ bebingt,

boB ie mä) Umftönben bie 2lftien in ber Set^eiligung bie

^onb rced^feln fönnen. ift ober eine ber erften an=

crfannten ©runblogen in ber aSolfSroirt^fc^oft, bo^ eä nic|t

gut ift, ein ©igentf)um in einer §anb ju laffen, bie ba§=

felbe nid^t roill. ®in§ ber erften S3eförberunggmittel be§

aSerfeljrä ift boä: rcenn einer glaubt, er behalte eine ©0(^e

lieber nid^t, unb ber anbere, er nel^me fie beffer an fic^,

bo^ bann fein ©efefe ba^mif^entritt, fonbern bie l)öc|fte

öfonomifc^e 2ßol)lfahrt boron intereffirt ift, ba§ bie SDinge

in bie §anb fommen, bie fie am meiften ju ^obcn

roünfc^te. SoS ift gerabe fo ridl)tig, mie bie Sefc^roerben,

bie fo oft f)ier gegen bie ^mmobilienftempel üorgebrad)t

merben, bie ou^ l)inbernb bogmifdientreten, ba§ ein ®runb=

ftücf bie §anb mec^felt, unb f^öblic^ eingreifen. 2lu§ bem=

felbcn ©runbe bin id^ ber Infic^t, ba§ es fic^ üerfünbigen

t)ie6e an ber Sfiatur ber 3lftiengefellf^often mit ollen 2Bo^l=

tl)aten, bie fie ju fd^offen geeignet finb, rcenn man bie Slftien

ju {)OcE) ftjiren unb if)re Uebertrogung oUsufdliraer macEien

rooHte.

2)er gmeite ^unft, auf ben idf) fomme, ift ber beräUit^

roirfung ber ©eneroloerfammlungen an ber aSerraaltung ber

®efellfd)aft. Tltim Herren, ber ©tanbpunft ift mir l^ödift

fdimer ju foffen, mie man fiel) ouS bem Seben Jerons üor=

ftellen fonn, eine ©eneraloerfammlung fönne fid^ mirflic^ in

nügUdlier Sßeife bet^eiligen an ber aSerrooltung eines großen

®efd)öfts. SDer §err 3fieicl)Sfanäler ^ot neuUd^ einmal ju

uns gefogt: io, meine Herren, regieren fönnen ©ie nidt)t!

3n biefem fünfte bin i^ mit if)m gonj einoerftanben, mir

fönnen nic^t regieren; mir fönnen molil ®efe|e mod^en, ober

nid)t abminiftriren. Unb nun, meine Herren, mir, bie mir

ho^ äum S3erufsporlamentorier finb unb bod^ gonj

ober einen großen ^f)eil beS Saures, rcenn mir oucö nid)t

33erufsparlamentarier finb, mit bicfen Singen uns befcliöftigen,

bie mir regelmöfeig jufammenfommen, menn oudj geroö!)nli(^

5al)lreid)er als f)eute, —
(§eiterfeit)

mir finb nic^t im ©tonbe ju regieren, bos Reifet ju ab^

miniftriren, — unb eine ©eneroberfammlung foUte ab^

miniftriren? Senfen ©ie einmol, meine Herren, mos eine

©cneroloerfammlung uon Slftionören ift. 5Ret)men ©ie eine

ber rairflid) grofeartigften Iftiengefellfc^aften, bie biefcs 3at)r^

l)unbert f)eroorgebrad)t f)at, com pd^ften Kulturroertl) unb

üon großartiger gefd^idl)tli(^er Sebeutung, bie ©uesfonol^

gefeHfd)aft, bie il)re 2lftionäre mat)rfd)einlic^ l)aben mirb oon

Sombai) bis nod^ ßincinnoti: mie follen biefe Stftionöre ju-

fommenfommen burd) Seoollmäd)tigte ober auf irgenb eine

anbere Sßeife, unb mie follen fie fic^ betljeiligen an ber S3er=

maltung ber ©efellfc^oft? 3ldn, meine Herren, roer femols

einer ©eneroloerfommlung beigemo^nt f)at, mirb fid) fagen

müffen: ber mai)re ©inn einer 2lftiengcfellfdl)aft ift nid^t ber,

baß eine 3lnäal)l oon Slftionören gufammentreten unb nun

einem Seiratl) ober 2luffid)tsratf) ober einem Sireftorium i^ren

®eift einhauchen, bamit er nocf) biefem ©eift oerfaf)re, fonbern

er ift umgefehrt ber, ba§ eine Slnjalil gefcliöftsfunbiger

fompetenter 9JJönner jufommentreten unb fagen: mir wollen

biefeS ober fenes Unternehmen grünben unb leiten, unb mer

nun aSertrauen ju uns hat, ber gebe uns fein ®elb. ^ür

ben ?lothfall finb bie ®eneraloerfammlnnflen bo, um ein^

äugreifen, um größeren Ucbeln abzuhelfen, menn fie es

oerftehen; ober rairflid^ mit thötig fönnen fie nxä)t fein.

SD^eine Herren, ©ie mögen erfinnen, mos ©ie wollen,

©ie bürfen ©trafen borouf fegen: ©ie werben es

nie fertig bringen, baß eine ©eneroloerfammlung wirflid^ bos

ift, wos fid^ ^err 9^ei(henSperger barunter oorfteHt, nömlid^

bas Drgon einer nüglic^ unmittelbar in bie aSerwoltung

eingreifenben ^örberung ber ©efchöfte; fie wirb höchftenS ein

^inberniß fein.

Ser britte ^unft, ber fid^ hieran onfchließt, ift ber, boß

man bos 3iel ju errei^en fu^t, fold)e SluffichtSröthe, folc^e

Seamte, fold^e Sßertrouensmönner für bie Slftiengefellfc^aften

p befommen, bie nicht ouS eigener @ewiffen=

haftigfeit , fonbern aus eigener ©adE)fenntniß , aus

^urd^t oor ber aSerantwortlid)feit unb oor ©trofe boS

®ef(höft ihrer ®efellfd)aft gut führen. aJleine Herren, einige

ber Herren aSorrebner i)ahin biefen ^unft, wie ich glaube,

bereits erfdfiöpfenb berührt, nomentli^ §err Kollege Süfing,

unb a\xä) §err Kollege förmig hat ausführlich unb fehr

li^tooH barüber gefprochen. polten ©ie boS nicht für über^

trieben, wenn man Öh^en fogt: ein ®efeg, weld)es fo

oerftaufulirt wirb, boß feber a3eiroth, ieber Slufftchtsroth,

jeber aSertrouensmann wegen einer oermutheten ©chäbi=

gung johrelong in Slnfpruc^ genommen werben fönnte,

weil er ein aSerfehen gemocht hat/ — glauben ©ie, baß

©ie bamit niemals morolifc^ oerantwortlicl)e, tüd^tige,

potente, wirflich ®arontie bietenbe Sluffichtäbeomte befommen

werben! Siefe a3efürchtung ift feine leere, fragen ©ie bie

3Jlönner, bie im Seben flehen, ©s hanbelt fich barum, folche

Seute in bie a}erwaltung ju bringen, bie fchon etwas ju

oerlieren haben ; würbe es fich fo^^^ aJlönner han=

beln, bie lebiglich bem ©rwerb nachjagen, fo würben ©le

mir gonj gut einwerfen fönnen: es werben fich fcho" Seule

finben, bie ihre §aut für ben ©ewinn ju a^arfte tragen.

Slber bos will man jo eben nicht; man will Seute, bie etwas

äu oerlieren haben. Seboch bei brofonifchen ©efegen, unter

ber ®inwirfung ber gurcht, baß man, wenn man auch

f^ließUA ben §alS nicht bricht, boch fo lange beunruhigt

werben fann, fein häusliches ®lüd, bie ®efd)öftsruhe unb

bie ieiterfeit beS SebenS ju oerlieren risfirt unb jeben

Slugenblidf oor aSerontwortlid^feit jittern muß, — wenn ©le

32*
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btefe ©dinur ju ftromm anäieljen, fönnen ©ie fti^er fein,

ba§ <Sie in Biifunft nur \d)Uä)tc, nur fogenannte fau(e®efell=

fi^aften befommen.

SJleine §erren, id^ fenne \a fo gut raie irgenb femanb

bie Slfagen, bie barükr erfioben worben ftnb, ba§ burc^ baä

Slftienrocfen fo enorme 33er(ufte on SJationatoermögen erlitten

finb. 3(udj iä) ^ahe bicfes ST^cma fc^on betjanbelt, aber bie

Herren üergeffen babei, boB nod) auf ganj anbere Sßeife

®elb unb 93ermögen in ber Sßelt cerloren roirb a(ä in

Slftiengefellfcfiaften. aSergegenmärtigen ©ie ficJ) nur ein§!

2Benn ©ie klagen pien über bie Dpfer , bie in ber

©rünberjeit gefallen finb, über bie SSerfd^raenbung üon

^Rationalnermögen, ba^ üieie Unternel)mungen bei enormen

Soften fdiUefeUd) ffeine 9iefultate ju Staube bradjten, oer=

geffen Sie bodj irenigftenä ni^t, voa§> aud) in $riüat=

gefci^äften oerforen wirb; baä t)ören ©ie nidjt! 2lber

wenn bei einer 2lftiengefellf^aft eine alte %van an einer

aiftie 50 'SJlavt werUert, fo mad)t fie me|r Speftafel al§

500 @efd)äft§teute, bie ifjren a^ertuft uerrainben. ^eber

aSerluft, ber in einer ^Iftiengefellfdjaft uorfommt, ftc()t in

ben 3eitungen, unb eä raiib nad;gefuc^t, roofjer er fommt,

eä roirb bie Ouelle ber aSerantmortiidifeit aufgcfud)t; aber

ein großer ®efd)äfl§mann, ber fic^ irrt ober eine '^hö)^

löffigfeit begebt, unb gro^e Summen baburd) uerliert, fagt

bie§ in ber Siegel nidjt einmot feiner %xaü, — fo geljeim {)ält

er bie ©adje. S)e§t)alb finb bie SSergleid^öpunfte in biefen

S)ingen ganj t)crfd)ieben.

@ä roirb überall in ber ganzen 9latur unb audj in ber

iijr nadigebilbctcn a3erfeI)r§K)elt mit a3erfc!^roenbung gearbeitet;

otjue aSerfi^roenbung geljt cä einmal in ber 2lrbeit bes Sebenö

unb ©d)affenä nid)t; um großes ^u erreidien, müffen üiele

Samenförncr auägeföet roerben, bie nidjt alle aufgeljen, imb

biefe 5öerfd)raenbung finbct man umfomcljr ba, je mel)r man

ftd) oon ber inbioibucllcn S^ljätigfeit, uon ber inbiüibuellen

aSerantroortung unb inbiüibuellen 5^raft entfernt. S^eöljalb

ift mcljr a3crfd)roenbung ucrbunbcn mit bem 2lfticngefcllfdjaftS=

roefen alä mit ber inbioibucllen 3:ijätigfeit. 2(ber, meine

.^erren, Sic fönnen bie burdjfc^lagenbe 5^ur für biefeö Hebel

nid)t cinfüljren, ol)nc bie Sa^e fclbft ju jerftören; unb be§=

Ijalb mödjte id) benicnigen Herren, bie in bie Hommiffion

geljen, nur ben 9ktb geben: fudjcn ©ie gu beffern, cä ift

ein allgcmeineä SSerlangcn, c§ finb grofec Slnftrengungen ge^

madjt, eä ift bc§ SSerfudjeä rocrtlj; aber ftcdcn ©ie fid) 3l)r

Sbeal nidjt ju Ijodj, roollcn ©ie nidjt baljin ftrcbcn, ba^ bie

angeborene Unoollfommentjeit ber 3lftiengcfellfdjaft gänslic^

ausgerottet roerbe ; ©ie mürben baö nur tljun, inbem

©ie bie Stftieugefellfdjaft felbft gerftören, unb ba§

baä ein großes Unglürf' für bie ganjc ©rnö^rungS^

tptigfeit ber Aktion roörc, bariu ftimme idj mit

bem üereljrten Slollegen SSüfing üollftänbig überein. ©ie

mürben bamit einen ©tridj bur$ unfer ganjes ©rroerbälcben

madjen, ber altes angreifen roürbe. ajtadjen ©ie fic^ flar,

meine Herren, ba^, roenn man aud) nid^t in unmittelbarer

2Birfung bie SSerlufte einer folc^en g^i-'ftörung überfcl)en

roürbe, eins jum onbern gered)net, nad^ 3al)^'5e^i^tei^ ^ie

fdjlimmen S^efultate ju SEage fommeu mürben, bie burdj an=

geljäufte ajli^griffe in ber gefe|5lic|en Drbnung ber geroerblidjen

2lngelegent)eiten fdiUe^lid) eintreten müffen. 3)e§t)alb mit ber

^itte, bie (Srroartungen nic^t ju l)odj ju fpannen, mödjtc id^

auf ber anberen ©eite bie Sitte cereinigen, audj bie Slom-

miffion fo einäuricf)ten, ba^ fie mit möglidiift nollfommenen

Slräften arbeiten fönne. 3d^ bin nicl)t ber 2lnfid)t ber

Herren, bie ba glauben, eä fei beffer 21 Spflitglieber ju

roäl)len; ic^ roürbe üorfdjlagen, 28 ju neljmcn, benn bie Um-
miffionen arbeiten oucE) nidl)t immer mit notier Sefe^ung, unb

eä roirb roünfd;en§roertl) fein, bei biefer ^ommiffion, bie fidj

möglidEierroeife biä in ben ©ommer Ijineinjieljt, ba^ ein

©tamm ba fei üon 2euten, bie allen ©i|ungen beigeroo^nt

l)aben, unb baä roerben ©ie nur moc^en, roenn ©ie eine

gro^e tomniiffion ernennen. S)eäroegen bitte \6) ©ic, ernennen

©ie eine Slommiffion uon 28 SOlitgliebern.

(33raoo!)

a]i5epräfibeut greiljerr tJOit «nb gvaiitfcMfteiu

:

S)aä 2Bort ^at ber §err ©taatöfefretair beö S^cid^äiuftigamtcs

Dr. üon ©d)elling.

SSeoollmädjtigter jum S3unbcärotl), ©taatsfefretär beä

9ieidj§iufti5amtö Dr. Don ©dheUiuö: 5Weine Herren, bie

a3orlage ber oerbünbeten 9icgicrungen Ijat im allgemeinen

eine freunblii^e 2lufnaljme in bicfem Ijoljcu §aufe gefunben;

bennod) Ijabe idj aus ber ®isfuffion ben ßinbrudf geroonnen,

als roürbe e§ ben ücrbünbeten Siegierungcn lieber gcroefen

ein, roenn itjre SOorfdjläge rocnigftenä gelobt unb me^r ge=

3illigt roorben roären. 3dj freue mid^ aber barüber, ba^

'einer ber §erren 9icbner feinen SSortrag beenbigt Ijat, oljne

gleidjäeitig feine SereitroilUgfeit auäjufpredjen, an ber §er=

'tellung eines lebensfähigen ©cfci^eS mitjuroirfen. 3dj banfe

Sljnen, meine §erren, bafür, unb bitte um S^re aufopfernbe,

anbauernbc Eingebung.

Wxi 3iüdfidjt barauf, bafe olle cinselne 3]orfdjläge in

ber Siommiffion einer eingcljcnbcn ©rörterung roerben untcr=

jogen roerben, ucrjidjte idj barauf, bie einjelnen 2lusftellungen,

bie Ijeute crljoben finb, ju beleud^tcn; idj tljue cS audj beS=

Ijalb, um im Sntereffe ber ©adje bie etroo Dor^anbenen

©egenfö^e nidjt ju ücrfdjürfcn.

es fällt mir allerbings fdl)roer, auf einen SSorrourf, ber

gelegentlidj gcmacl)t roorben ift, nidjt einjugcljen, eS roar baS

bie Scljauptuug, bafe ber ßntrourf bie äJlinoritätSredjte ber

2lftioucirc fctjr bcgüuftigt tjabe. 2"ßenn roir in irgenb einem

fünfte 93tä§igunß beroiefen Ijaben, fo ift eö gerabe in biefem.

Sie Ijcrrfdjenbe ©trömung, roie fie namentlidj auf bem

3urifteutage ju Xagc trat, ging nuf G-noeitcrung ber 3"=

biüibuatredjte: roir Ijabcn bagcgen bie SJlinovitätSredjte in

einer Sßeifc eingcfdjränft, bn^ in ber STljat Gfjifanen ui^t

meljr p befürdhten finb, bafe uon 2)linoritätSrcdjten nur haww

roirb ©ebrauc^ gemadjt roerben tonnen, roenn in ber Xljat

tiefgreifenbe llcbclftäube in ber ©efdjäftSocrroaltung üor=

gefommen finb.

2llleiu audj biefen '>^uuft rooUte idj nur ftreifen.

JDer ®runb, roesl)alb idj baS 2ßort ergriffen l)abe, roar,

um midj gegen baS ©tidjroort ju roenben ,
roeldjeS in

agitatorifdjer 2ßeife in bas £anb gefdjleubert roorben ift;

idj meine bie Scljauptung, als fei ber üorliegenbc

©efe^cntrourf oon 2lrgrooljn gegen ben |)anbelsftanb

biftirt, unb als fönnte, roenn bie SSorlage ®efe^ roürbe, fein

anftänbiger SDleufdj meljr fidj entfc^lie^en, an ber «ermaltung

einer 2tftiengefellfdjaft tljeiljune^men. 9Jieine Herren, id^

Ijobe an unb für fidj feinen @runb, foldje SSorroürfe fel)r

tragifdj gu ncljmen ; benn audj bei ber Seratljung ber S^ouelle

üom 4. 3uni 1870 finb ganj äl)nUdjc Semerfuugeu gefallen;

audj ber 2lusbrud „brafonifdj", beffen fic^ ber §err 2lbgeorbnete

33amberger Ijeute bebient Ijat, ift jener Sßorlage nid)t erfpart

geblieben. SOlit roeldjem 9{ed^t ber SSorrourf bamals gemacht

roorben ift, baS Ijat bie t^otS^aeit ergeben.

2öol)er roirb nun bas angeblidje aJli^trauen ber SSorlage

gegen ben iQanbelSftanb Ijergeleitet? 3Jleine Herren, junäc^ft

baraus, bafe in beut 2lrt. 226 unb 246 ben aJhtglicbcrn

beS 2lufftdE)tSratljS unb bcä aSorftanbS bie 2lnroenbung ber

©orgfalt eines orbentlic^cn ©efc^äftsmanns jur ^ftidjt gemadjt

roirb. aJleine Herren, \t Ijöljer bie ©infidl)t, befto größer bie

aSerantroortung ! SBeun roir alfo in ber STljat bie a3er=

antroortlidjfeit ber £eiter ber 2tftiengefellfc^aftcn fo Ijod^

ljinaufgefd)raubt ptten, roie uns Ijeute beifpielSroeife oon

ben §erren 2lbgeorbneten Süfing unb Dr. SBamberger jum

aSorrourf gemalt roorben ift, fo roürbe \a barin nur eine

2lnerfennung ber notorifc^en ©efc^äftstüclitigfeit unb ©infidjt

beS ^anbelsftanbeä gefunben roerben fönnen; roir ^aben baä

aber nidE)t getrau. Sie oerbünbeten S^tegierungen roollen ben
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Seitern bcr StftiengefeKfc^aften feine anbere S3erantroortung

jumut^en, alä bicjenige, bie jebcn 3]erwa[tcr fremben 33er=

möflcnö trifft, äßir fteKen alfo einfad) bie 93orftanb§= unb

2lnffi(i^tSratf)ömitg(ieber unter bnS gemeine S^cdjt.

9lun tonnen ©ie allerbingS fragen: roie tonxmt ber

©nttüurf baju, ba§ er es für nijtijig Ijält, bieS auäbrüdüc^

ju fanftioniren? 3a, meine Herren, ba roill id) 3f)nen offen

geftef)en: mir marcn bcftrebt, biefe Sßai)r[}eit, bie xd) foeben

anögcbrüdt Ijabe, nämlidj ba§ ber Seiter einer 2lftiengefenfd;aft

nidjtö anbcrcs ift alä bcr 33erroa(tcr fremben 33crmögenä, —
biefe 2ßaf)rl)eit in bem ©ntiuurf red^t einbringlid) nieber=

jutegen. S)enn mie ber §crr 3lbgeorbnete 9^eid)en§perger

(Dtpe) treffenb tjeroorgcljoben I)at: eä f)at fid; alterbingä bie

9ieigung gemiffer Stuffi^törätbe unb ^ßorftanbömitgtieber gcjeigt,

bie Slttionärc aiö misera contribuens plebs ju befjanbeln,

beren @e[b g(eid)fam ifjnen ä fonds perdu übertaffen fei, fo

ba§ fie mit bemfelben fd)a(ten unb malten fönnen, mie fie

motten. S)iefem ©eba^ren gegenüber tjabcn mir e§ atterbingä

für nöt^ig gel^alten, eine 3trt SBarnungstafet ju erriditen,

um mid) eines 2luSbrudä beS 2tbgeorbnetcn SaSfer ju bebicnen,

unb mir tjaben auf biefe StßarnungStafet and) ben ©a|
gefdjrieben, bcr on fid; anä) aus altgemeinen ©runbfä^en
fotgt, ba^ nämtic^, menn ein (Bijahcn entftanben ift, bann
baS 9J]itg[ieb bcS 2(uffid;tSrat^S nad^rocifen mu^, in mie fern

es in S3ejug auf baS @reigni§, meidiies ben ©djaben üer=

urfac^t tjat, feinen Oblicgentjeiten nad)gefommen ift. @S ift

baS eine (Sac[;e uon untergeorbneter 93cbeutung, ba ja bie

SemciSlaft na^ f)eutigem ^roje^rec^t feine gro§e 9ioI(e fpieit;

aber mir tjaben geglaubt, ber 2)eutlidjfeit rcegen aud) biefen

(Sa| in ben ©ntmurf aufneljmen ju müffen, ber aud) ^ättc

raegbteiben fönnen.

SBie fommt nun ber §err 2lbgeorbnete S3amberger baju,

ben ücrbünbetcn SJegierungen ben SSormurf ju mad)en, fie

mären ber 2tnfidjt, ber §anbeisftanb fönne ju einer pftid)t=

mö^igen ®efd}öftsfüt)rung nur angetiatten merben, inbem
man it)n ber fc^merftcn 33erantmortung unb ben fd)merften

Strafen ausfege. 2Bir finb im @cgentf)eii ber aJ^einung:

alles baS, maS ber ©ntiüurf uorfd)rctbt, mirb jeber pflic^t=

treue unb umfic^tige ©efdiöftsmann ganj uon felbft, auc^

otinc burd; gefeglidie $I5orfdjrift barauf l)i"geit)iefen ju fein,

beoba^ten. 2öaS ber ®ntrourf bejmedt, ift nur, eine (5d)eibe=

maub 5U erridjten jroifdjen auflänbigen unb pfiicl)ttreuen unb
Sroifc^cn meniger anftänbigen ©lementen, bic fid^ in 2lftien=

gcfellfd^aftcn eingebrängt Ijaben.

SDIeine Herren, nun ift nod) ein anbercr ^unft l)eute

geftreift rcorben, nämlid^ bie 33erantmortlicl)feit ber ©miffions=

l^äufer, unb auc^ aus ben Seftimmungen, bie in biefer Se=
jietjung getroffen finb, l)ot bcr §err 2lbgeorbnete SSüfing ein

5Dli^traucn gegen ben §anbel§ftanb IjerauSlefen mollen. 93lcine

Herren, menn ©ie überfiaupt eine 3SerantmortIid)feit für bie

©rünbung einer 2{ftiengefellf($aft flatuiren mollen — unb
ic^ nel)me an, ba^ baS bie allgemeine SReinung beä c^aufeS

ift — , bann fönnen Sie bie SSerantiüortlidjfeit ber fogenanntcn

©miffionsliäufer nidjt bei Seite laffen, Sie mürben fonft ber

33orlage i£)ren Sebensnero burd)fc^neiben. Senn, meine
Herren, alle bie Operationen, bie jum 3uftanbefommen einer

2lftiengcfellfdjaft nöttjig finb, fönnen mögtid^erroeife aud) burc^
Ijerangejogene ©trol)männer, uon benen üorfommenben galls
nid^ts JU erljeben ift, ausgefüljrt merben, mäfirenb bie ©rünber
im fid;eren 58erfted bleiben. 2lber menn es barauf anfommt,
bie 2lftien ouf bie S3örfe unb in ben ^erfeljr ju
bringen, bann mu^ ber ^udEiS IjcrouS; baju fann man
fid^ nidjt ^erfonen o^ne 9kmen ober mit jineifet^aften 9^amen
bebienen. Siefe ^atronage an ber Sörfe unb im ?ßublifum
fann mirffam nur übernommen merben üon einer nam=
Ijaften girma. ©iefe ©miffionsfirmen merben in ber 9icgel

entroeber felbft bie ©rünberinnen fein, ober fie merben mit
bem ©rünber eng liirt fein. ®esl)alb fann man üon ifinen

mit 3fJec^t eine ^ßrüfung nic^t blo& ber Segalitöt ber ©rünber,
fonbern in geraiffem Umfange aud; ber ©olibität »erlangen, unb

man mu^ i|r biefe Prüfung jumutl)cn, raeil l)ier ber einsige

^unft ift, mo man ben ©ci)lu|ftein einfegen fann, unb menn man
baS l)icr nic^t tljäte, man baS ganje Sl5erantiüortlid)feitSfi)ftem

auf ©anb bauen mürbe. 3d) micbcrl)ole es, bic ucrbünbeten

Siegierungen finb meit entfernt baoon gcmefen ben Scitern ber

2tftiengefellfd;often unb ben emiffions^äufern irgcnb etroaS

UnbilliflcS ju^umuttjen. ©ie finb überzeugt, bo^ iljre 5]or=

fdjlägc nid)t baju ongettjan finb bcr S3cgrünbung legitimer

©cfellfdjaften, bie einen praftifdjcn '^mcd ccrfolgcn, in ben

Sßcg §u treten; jebenfalts liegt es iljnen gang fern, folc^e §inber=

niffe §u bereiten, ©cgentljeil, bie ücrbünbetcn 9iegie=

rungen glauben bie gefunben ©rjeugniffe ju ftärfen, menn fie

mä) a}löglicf)feit bie glönsenben ©umpfblumcn ausrotten, bie

ben ttnfunbigen ins ^erberben loden.

(33raüo! red;ts.)

93iäepröfibent ^reitjcrr i)on unb ?^i'an(fcnfteiit : ©oS
Sßort l)at ber §err 2lbgeorbnete Dr. ^errot.

2lbgeorbneter Dr. *Pen*ot: 9Jleine Herren, id) bebaure,

bafe id; in biefer üorgerüdten ©tunbe 3f)rc 2lufmerffamfeit

nod) in 2lnfprud) ncljmcn mu§. aDteine ©teltung jum 2lftien=

mcfen ift mof)l befannt; id) fjobe fie in biefem §aufe auc^

fd)on einmal jum 2luSbrucfc gebradjt. 2idj glaube, meine

.•perren, bafe ber ©efegentrourf, ber uns oorliegt, eigentlid)

als eine Seftotigung meiner 2tuffaffung angefe^en merben
fann. Sei ber ©rünbung unb ^ermoltung uon 2lftien=

gefctifd^aften fc^iuebt man beftänbig jmifdjcn ©ci)lla unb
G[)ari)bbiS, entroeber ^u üiel ober ju mcnig greiljcit ju geben,

©obalb man fid) bemüf)t, bie ©temcnte einer gefunben

©cfc^äftsfütjrnng unb 3]crantroortlid)feit in baS 2lftienroefen

cinjufül)ren, fommt man fofort in bie ^äl]c bcr ©efafir, bie

2lftiengefellf(^aften an unb für fic^ unmöglid; ju mad)en.

glaube jum S3cifpicl, bafe bcr ©ntmurf bcr ^iegierung,

bcr ja möglid)ftmel©idjer^citfd)affenmoltte,baS fünftige ©ntfteljen

DonÄ'ommanbitgefenfd3aftenauf2lftienungcföf)r unmöglidj mad)t.

^on meinem ©tanbpunfte aus bebaure id) baS nid)t. 2lnbers

liegt baS ja mit ben gemöljnlidjen 2lftiengefellfc^aftcn. ®a ift

imDregierungSentrourf für bic ©rünbung bcrfclben bieaJlöglidEjfeit

gegeben, bie ©efellfc^aft einfad) als fonftituirt ju eradfiten,

f obalb bie ©rünber erflären, ba§ fie baS gefammte S^apital

übernommen l)abcn. Ijciltc baS für eine bod; eigent=

lid) bebenflidjc, \a gefäf)rU(^e ^orfcl)rift. S)ie ©rünber
merben ieberjeit in ber Soge fein, eine folc^e ©rflärung ob=

äugeben, unb ob bann bie S^üil^aftbarfeit, ob nad)l)er bie

©trafbeftimmungen fo mirffam eintreten, mie man baS üorauS=

fegt, l^alte id) für fe^r gmeifeUjaft. Sie bisherige ®rfal)rung

fprid)t nid)t bafür. 2lud) einer ber Herren ^'orrebner l)at fic^

bereits bal)in auSgefprod)en, unb jmar einer ber ejperteften

^uriften in biefem §aufe, §crr S^eidjenSperger, ba^ er an
bic gro^e 2öivffamfeit ber jiüilrcdjtlicl)cu ^aftbarfeit unb ber

©trafbeftimmungen nidjt glaubt. S)cr ©efegentmurf felbft

fagt in feinen 3)lotioen irgenbioo:

©rfa^rungsmä^ig fdjrcdt bie 2lnbrol)ung frimi=

neller unb jioilrecljtliclier SSerantmortlic^feit oor

Ucbertretung ber gefeglid)en 33orfd)rlftcn nic^t au§=

reid^enb gurüd.

3d; glaube, man fann bas nic^t prägifer ausbrüden, roas ic^

fagen raill.

Sd; Ijötte gemünfcf)t, ba& bei ©elegen'^eit ber

großen Debatten, bie mir an ben beiben legten STagen geljabt

Ijaben über bie 2Beiterbauer bes ©o^ialiftengefegcS, aud^ üon
ben ©inflüffen bie diehc geroefen fei, meldte baS 2lftien= unb
Sörfenroefen auf bie fojiale %vag,t bat. ©S ift banon leiber

gar nichts gefagt morben. 3d) milt in biefer 9^icf)tung 3. S.
nur an eine 2)httl)eilung erinnern, meldte oor bem 33erein

bcutf(^cr ©ifen= unb ©taljlinbuftrieller gemiffermafecn offiziell

im 3at)re 1878 publijirt mürbe, ©ie lautet — id^ barf bie

menigen ©äge mo^l üorlefen —

:
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©eit Seginn ber Grifts, feit bem Saljre 1873 i)aben

naä) ber getackten Quelle bis jum 3at)rc 18^7 auf

115 Slftienrcerfcn ber beutfdien eifemnbuflne

37 547 airbeitcr, olfo 33,2 ^rojcnt, entlaffen roer=

ben müffen, unb eä würben für biefelbcn im 3al)re

1877 runb 44,4 901iUiouen maxt 2öl)ne roeniger

QtiaW, als im 3al)re 1873! ^ür bie ganse ©ifenj

unb 3)kfcljinenbrancl)e S}eutfd)lanbä imrb bic^al)l

ber bei üoller ^robuftion bef^äftigten 2lrbeitä=

Iröfte auf ca. 450 000 ^erfonen angenommen, unb

eä lüirb — in ber erraäl^ntcn gd)rift — angegeben bafe

bie bis icfet erlittenen Slapital= unb Buiöoerlufte

fi* auf erfrf)reclenb grofee Summen belaufen, bofe

ferner bie 3al)l ber im Saufe ber legten Sa^re ent=

laffenen 2trbeiter ber eifcn= unb aKafd)incnbrand;c

über 100000 ^erfonen, ber 3luSfall an

Söhnen pro 3al)r minbeftenä 100 biä 120

gjlillionen a«arf betrage.

Tldw Herren, fotdicn STfiatfacfien gegenüber fd^emt e§

mir bo^ nm ganj überflüffig, ba^ mir unä bie roirtt)=

fd)oftlid)e 33ebeutung beä Slftienmefenä immer rcteber oon

neuem anfeljen. ^ , , c r r.

®ie biäljerigcn ^Kebner l)aben ben ©efegentraurf faft

au§fd)lieBlidj com iuriftifd)cn gtanbpunfte auä bcurtl)etlt;

wenn unä aber in ber erroäl)nten ^ubtifotion auögcfujrt

mirb, unb jmar oon unferen ©ifcn^ unb ©tal)linbu)tneUen

felbft, baB in ^olge ber Slftienfrifiä im 3Jnfangc ber

fiebengiger 3al)re ollein in ber ©ifeninbuftrie über 100,000

Slrbeiter entlaffen rcorben finb in mcnigcn ^a\)tcn unb über

100 big 120 aJiiüionen maxt pro 3al)r an 2öf)nen iDcniger

gejalilt rcurbe, fo müffcn mir unä bod) fel)r fragen: rate

raeit reic^it eigentlid) ber SfJufeen ber 2lftiengefellfd)aften?

2ä) fann ie^t leiber bei ber fo üorgerüdtcn Stunbc auf

ba§ Xt}ma nidjt racitcr eingel)cn, id) gcftatte mir nur nod)

einen @efid)tgpunft in ber ^rage t)erüor5ut)eben. 2iienn fo

felir an ber Uucntbeljrlidjteit ber Slftiengefellfc^aften feft=

qelialtcn mirb, fo möd)te man fic^ b- ^-
^"^^^l

oorlegen: 2öie gro§ ift il)r ^hi^en für ben ^rioatmann?

S)a ift mir cor einiger 3eit eine Statiftif m bic §anb ge=

fommcn, meiere für baä 3alir 1880 bic Simbenben nad;

burdjfdinittUdjen 3aljlen angibt. Sie 3lftiengcfellf(5aften tu

®eutfd)tanb rcerben in t^ier 5latcgorien gett)cilt, tu ^5nbu^trle=

qefellfdiaften, 33erfic^erungägcfenfd)aften, eifenbal)ngefellfd)aften

unb 33onfgefenfd)aften. 3m 3at)re 1880 mürben "uit burc^^

fd)nittlid)e ©ioibenbe gemadjt bei ben SnbuftriegefeUfd^aftcn:

2,0 5]ßrojcnt - fieben 3al)re nad) bem £rad}! J^ci ben

33crficl)erungsgefenfd)aftcn: 3,1 ^rojent, bei ben e"üa^n=

qefenfdiaften: 3,2 ^rojent unb bei ben Sanfgcfellfdjaften

allein: 6,3 ^rojent. 2Benn man nod) befonberö btcietugen

Sanfgefellfdiaftcn in öetradjt ^ieljt, bie mit ber Sorfe m
S3eäiel]ung ftcl^en, fo Ijat bie 2)ii3ibenbe bei btefen ftd) auö=

fdlliefelid) üraifdien 7 unb 2OV/2 ^rojent im 3al)re beroegt.

©ie ^aben ba eine SHimas oon 2,G biä 201/2 ^rosent unb

bie Snbuftriegefellfdiaftcn, racldje für fo feljr unentbejrli^

geljalten loerben, Ijaben nid)t nur bie geringfte Stotbenbe

ergeben, fonbern Ijaben aufeerbem nocl) einen 33erluft geljabt,

melcber größer mar alä ber 33etrag ber ge5al)lten ©im^'etjbe

felbft ;
olfo im 3al)re 1880 nodj ift bei biefen ®efenfd)aften

ein burdjfctinittlic^cr Ueberfc^u^ an aSerluft. Sanad; tft ber

5«ufeen ber Slftiengcfcllfdiaften für ben ^rioatmonn, für ben

fleinen aJlann, ber befonbers mit betl)eiUgt roerbcn foll, ein

böcbft probIematifcl)er. 3luf ber anberen ©eite legt man fel)r

grofeeä ©emid)t barauf, bafe bie Ifticngcfcllfdja ten fitr bie

©rofeinbuftrie, für ben 3«affenbetricb gang unentbebrltd) fcf,

ober bic 3al)lenberaeife bofür ift itwn un§ bisher fd)ulbig

geblieben. 2öenn ©ie fid; beifpielsraeifc bic ©rgebniffe ber

größten 3«affeninbuftrie, ber eifeninbuftrte in ben

lebten Satirjelinten anfel)en, fo finben ©tc, bafe )ett

bem 3al)re 1870 biä jum 3at)re 1880 bie ^ma^m ber

aJlelirprobuftion relatio Jtid)t fo bebeutenb geroefen tft rate

oom Sa^re 1860 biä jum ^a^re 1870. ©te futben ferner,

bofe ber 2ßertl) ber erzeugten ^robufte tn ^'e^" e;^fcmnbuftrte

innerljalb ber erftgenonnten ^eriobe
»f"

.l^^^ bis 1880

gegen (Snbc berfelben geringer
^^^y^^l^^'l^^^'^^if^'m meine Herren, bleibt bie Unentbel)rlid)feit ber 2lttieti=

aefeilfdiaften für bie ©rofeinbuftrie, loenn ntd)t nur bie

a)laffenprobuftion nid)t fo fel)r geförbert mürbe m ber großen

Slfticnpcriobe, mie in bem ©esennium oorljer, fonbern ou^

ber ©cfammtioertt) ber ^robufte jurüdging l)tnter ben SBertl)

im 3al)re 1869?

3lber boö, meine §erren, nur fo nebenbei. a)lem

©tonbpunlt bejüglid) ber 3lftiengcfenfd)aften nämlic| ber,

bofe fie nic^t nur unentbcl)rlid^, fonbern eigentltc|^t)erroerflid)

finb ber finbet fid) meines ©rac^tens in oüen ^txkn ber

Snftitution felbft beftötigt. 3n ber Leitung beä^errn

Slotlcacn ©onnemonn mor oor furjem ber ©ofe ju le en: _e§

gäbe für fein ©efcfe eine fc^lediterc ©runb oge o S eine

iuriftifdie 5-iftion. 3a, meine Herren, bie 2lftiengefenfJof

ift in allen il)ren Sfieilen auf iuriftifc^e ^iftionen aufgebaut

unb ö"f iuriftifdje ^-iftionen ber fd)limmften 2lrt.

beginnen ©ie, meine Herren, mit ber ©eneraloerfamm=

lunq. Ser oerftorbene Slonege Sosfer f)ot feiner 3ett ge=

foqt- „eine munberlic^ere ©d)öpfung ols bie mo =

berne ©eneratoerf ammlung l)at eä af^en bts =

l)erigen 3 al)rl)unberten nic^t flcg eben." 3J
glaube,

er bat feljr rcd)t. ©in cljemaliges 3)htglteb btefes §aufeS

ßerr Dppenljeim, liat ben 2lusfprud) get^on: es tft befonnt,

baft bie ©encraloerfommlungcn nur eine lodKrltd)e ©c^.ctn =

fontrole üben." S^er entraurf ber 3Jegterungen iounfd)t

baä möglid)ft ju mobifi^iren. 2lber ff ^,^5

Samberger l)at bcsraeifelt, bafe boS tn ber g)bglid)^it liege

,

felbft er 130t uns gefagt: „ouc^ ber ©"^1^"^^
l'^^; ^.'"'S;!!

loirb uns feine ©encraloerfammlung fdjaffen, Jo befd)affcn

ift mie bas ©efe^ eS immer üorousfe|en mu|. 3d; fet)e,

ber §crr Kollege Samberger ftimmt mir ju. ®o fommen

mx \a bann ollcrbingS ju bem anberen ©djlu^e ben ber

Serr Kollege Samberger aud) einmal gebogen fiat beaugltd)

ber 2lftiengefcafcl)afteu. ©r fogt einmal:

2llle eifernen ©itter unb $ßorlegefd)loffer, raelc^c

©cfcfe unb ©ebroud) bem 2lftionär gegeben |aben,

bamit er fein ©elb felbft übcrraad)c, ^oben ftd) als

eitel ^lunber erioiefen.
: m< ^

mx finb fo eben im Segriff, meine Herren, btefen ^lunber

nod) um einiges ju üermel)ren.

(iQeiterfeit)

©eben mir bann oon ber ©eneraloerfommtung jum

«Rermaltunasrott) über. Da l)aben mir gonj biefelbe ®rfd)etnung.

I rlirorti s= ober 3luffid)tsrot^ foU ber a^ertrouenS.

ousfdiufe ber 2lftionäre fein ; er ift eS ober befonntlt^ uitb

n t r Ä niemals, er mirb eS ou* noc^ bem neuen ©e e|e

d)t ein ®er §err Kollege Samberger I)at ftd) boruber

übe allerftärfften''2Beifc ouSgebrüdt,
^^.J^"^^^

$8ermaltung§ratf) befd)affen ift, unb mir bcftfeen boruber

SeSfe ber größten proftifc^en Kenner, bie ftd) uberetn^

&enb bal)in ö^ifecrn, ein

Us boS ©efe^ oon il)m oerlangt, tft obfolut ntc^t äu be^

Kfen m i'erufe mic^ ba unter onberen auf §errn

Dl- ©trousberg, ber baä io ouc^) einigermaßen mtffen mufete.

®'
^"^^''^ßiele mögen fid) einbilben, baß fie bieJluffici^t

ousüben; id) bel)aupte bogegen aus großer (Srfalirung

unb trofe oonftönbiger Set)errfd)ung bcs ^ocljeS, baß

id) mid) als 2luffid)tsratl)Smitgtieb für mjnftanbtg

unföljig l)ielt, nad) irgenb einer 9lic^tung bie

Kontrole unb luffic^t ju fül)ren, rote bteä fem

Sßenn öerf^'©trousberg bas nid)t fertig britigt, fo,

gloX id), mirb eS im beutfd)en SHcic^e fef)r mentg 2eu e

geben, bie biefer 2lufgabe gemocljfen fem mögen. 2)ie
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©ircftioncu, meine Herren, finb gonj im Buge biefer ^olge

ebenfo eine juriftifc^e giftion, bic ganj unb gar nic^t ba§ ift,

roas baä ®efeg oorauöfegt. S)aä ®efc§ nimmt an, ba^ bie

SDireftionen bic bcauftrogte ^nftanj ber ©eneratoerfammtungen

finb. Me SBelt mei§, meine Herren, ba§ baö burdjaus

nic^t ber %aU ift.

SBir fönnen nun ben ganjen SBeg nod^ einmal von

üorne jnrücflegen, rcenn mir auf bie ©rünbung ber ©efell;

fdiaften eingetien. 3a, l)ier fommt fdjon oon oornljcrein bie

fiftiüc 9latur ber ganzen Snftitution jum 33orfc^cin. ®ä ift

im ©efeße oorgefd^lagen, ba§ fünf ^erfonen alä ©rünber

eintreten müffen. ?iun follen biefe fünf ^erfonen alfo bie

erften einrid)tungen treffen, unb aud; bie erfte ©eneral=

üerfammtung müffen fie berufen, ©inb bie ©rünber, mie

ic^ fd)on oorf)in au§gefüf)rt, bereit ju erflären, ba^ fic ba§

©runbfapitat fämmtlic^ jeic^nen, bann ift bamit, nac^ bem

©efefeentraurf, bie @efellfd)aft einfach fertig, unb bie ©rünber

felbft mit i^rcn Seuten finb bie erfte ©eneraiüerfammhmg

eo ipso; tritt bagegen bie fogenannte ©ufäeffiügrünbung ein,

bie ber ®ntrourf üorfief)t, meine Herren, bann liegt c§ aud)

nid)t oiet anberä, bann Jommen in biefe erfte @enerat=

oerfammhing boc^ ebenfalls unbebingt nur biejenigen

^erfonen tjinein, meldte üon ben ©rünbern gemünfdjt roerben.

2)aä ift niemafö feit 300 Sauren anberä geroefen unb rairb

unter feinem ©efege anberä merben. Sie ©rünber beftimmen

eo ipso bie erfte ©eneraloerfammlung, bringen ba I)inein,

men fie roünfc^en, laffen bort baä ©tatut genefimigen, ba§

fie fij unb fertig in ber 2:afd)e f)aben, unb finb unter allen

Umftönben bie Herren ber Situation. 2Bo fommt benn nun

bie i^üfung ^er, bie nad) bem ©efc^e bejüglid; aller ber (Sin^

lagen unb ©rünbungärorgänge ftattfinben foll? Sa mirb

alfo ein aSermaltungöratlj beftimmt, ber ba§ l^un foll. 2Ber

feit ober ben aSermaltungSratlj ein? Sie §errn ©rünber

felbft, meine Herren, niemanb anber§; alfo fie fontroliren

fid^ felbft, genehmigen bann, maö fie mollen, maä fie für gut

finben, unb bann — vogue la g-alere — bann fommt e§

ouf bic 21 gio tage an. ©inb bic ©rünber im ©taube, an ber

S3ijrfe bie nötl)ige Agiotage ju infjeniren, bann roerben alle

„eifernen ©Itter unb 35orlegefd^löffer", roie ber ilollege S8am=

berger fid^ auäbrüdtc, abfolut nichts nu^en. ©inb ©ie aber,

meine Herren, im ©taube, biefe 2lgiotage gu üerljinbern,

irgenbroie, burc^ irgenbroeld;eä ©efe^, bann, meine Herren,

l)aben mir bie anbere Sllternatioe: bann machen ©ie im

großen gangen bic 2lttiengefeüfdE)aften einfach unmijglic^. ©o
lange e§ 2lftiengcfellfd)aftcn gegeben ^at, feit ungefähr 300

3al)ren, ift o^nc großartige Slgiotage niemals ein großer Sluf=

fd^roung beä 2lftienroefen§ möglich geroefen; mo ©ie eine be=

bcutcnbe ©ntrcidelung unb Entfaltung beS 2lftienroefen§ feljen,

ba ift ftets unb felbftrebenb eine großartige 3lgiotage an ber

SBörfe cerbunben geroefen. SaS bebingt fid) einanber fo üoll=

fommen, baß bie Slftiengefellfi^aft o^ne bie 3lgiotaoc abfolut

uumöglid^ ift, mit 2lu§nat)me oielleid)t einiger p^ilanf^ropifc^cr

fleiner ®efellfcl)aften, goologifdier ©orten unb bergleid^en;

berentl)olben broud^ten roir boc| fd^ließlid^ feine 2lftiengefell=

fd^often ju madien.

3d) roiÜ nur auf einige roenige ©ingel^eiten beS ©nt--

rourfeö eingc{)cn. 6§ roirb g. 33. eine ©r'^ö^ung beS 9}linimal=

betraget ber 3lftien auf — je nod^bem — 1000 begro. 2000

aJIorf Dorgcfe^en. QJleine Herren, boS entplt im ©runbe

eine ^ritif ber ^^i^oge : roo beginnt benn eigentlich ber 2lftien=

ücrftonb ber S3eoölferung? ^rü^er ^ot man geglaubt, ber

2lftient)orftanb fange fdjon bei 100 S^ljolern an, ie|t müffen

es roenigftens 1000—2000 SJlorf fein, ©r ift befannt, baß

fel^r üerfd)iebene ©efe|gebungen, unter onberen bie englifd;e,

bie omerifonifc^e, bie italienifd^e, furg eine Sieifie oon 2lftien=

gefe^gcbungen eine 33cgrengung beS 9^ominalroertt)eS ber

2lftien gor nidE)t fennen. ©s fönnen bort 2lftien gu febem

33etrogc ouSgegeben roerben, unb oud^ in ^ranfreid^ roor boS

frül)er fo. §iet bei uns in Seutfd;lanb, roo roir boS ollge^

meine ©timmre^t f)aben, roo iebem erften beften ein Urtljeil

gugetrout roirb über bie fdjroierigften politifc^en Singe, bie

es gu entfd)eiben giebt, bo roollen roir auf einmal fogen, gong

inx Sffiiberfprudje namcntlid; ouc^ mit ber liberalen Siid^tung

auf biefem ©ebiete: nurbieSeute, bie roenigftenS 1000—2000
93tarf auf einmal l)ergeben fönnen, follen bos 9^ed)t ^oben,

fid) on biefer fd)önen, roo^ltljötigen 6inrid)tung gu bet^eiligcn.

3a, roie fommen roir benn bagu? SBenn l)ier gefogt roirb:

1000—2000 SDIorf, roarum benn nid)t 5000, roorum nid^t

10 000? SDteine Herren, roer giebt uns benn bo bie ©renge?

^urg, ©ie fel)en, foroie man biefe Singe näljer anfaßt, fommt

man beftänblg in bie unlösborften Söiberfprüdjc l)inein.

^ä) roill bann roeiter nod^ furg eingeben ouf bie grage,

ob Sflomenofticn ober 9cidjtnamenaftien. Sei ber Slommonbit^

gefellfd^aft auf 2lftien finb bieSmal bie 9^amenSaftien auS=

brüdlid) unb ausfct)ließlich nerlongt, roarum nic^t aud) bei

ben 2lftiengefellfd)aften überhaupt? Sie 2lftiengefellfd)aften,

foroie roir fie biöt)er gel)abt ^oben, finb roie ein roirtf)fi^aft=

lidjcr Saubenfdjlag fonftruirt, fie bilben eine ber rounber=

lidjften ©inri^tungen, bic man überl)aupt fiel) benfen fann,

ein ©efd)äft, an bem febcr fid; betl)eiligen fonn, in jebem

a3loment, roonn er roill, unb ebenfo IjerouSgeljen, mann er

roill, o^nc baß bie 5D]itbetl)eiligten bie geringfte 2ll;nung ba=

Don hoben, ©s finb angeblid)c „©efellfd^aften", in benen

feiner ben onbern fennt, unb niemanb roeiß, roer ?Kitglieb

ber ©efellfdjaft ift. ^xux foll alfo bei ben £ommanbit=

gefellfd^aften auf 2lftien bos geönbert roerben, es follen

9JamenSaftien eintreten, fie follen ober übertragbar fein

mittels einfachen ©irirenS unb 33lanfo=:3>iboffaments. Somit

ift bie §anbl)obe gegeben, baß au(^ bei biefen 2lfticn bie

9lgiotage möglid) ift. Söir i)aim bei unferer fogenonnten

9^eid)Sbanf ouc^ eine ©inridjtung, rooburd) bie a3}öglid)feit

gefd^affen roorben ift, bie 2lftien mittelft ©irirens gu über=

tragen, unb boburd) roirb ein Slursftanb ber 2lftien, refp. bie

91otirung bes turSftanbeS ermöglicht. Sßill man einmal fon-

fequent fein unb fagen: nur bieienigen, roeldje nomentlich

ber ©efellfdjoft betonnt finb, follen aud) ajlitglieber fein

fönnen (unb bos roäre bie rid^tige Slonfeciueng), bann muß
man fagen, bie Uebertragung ber 2lftien hat boS 2lusf(^eiben

ber SDlitglieber gur %olc!,c, unb boS 9ieueintreten fann nur

gefdjeljcn, roenn minbeftens ber 33errooltungSratf) bomit ein--

uerftonben ift. SlJieine Herren! 3e|t f^on haben roir in

Scutf(^lanb gahlrcid^e ©efellfd^aften, bei benen boS ber %aU

ift, gum Seifpiel unfere 3uderoftiengefellfchaften, bie

gum größten SEheile eigentlid) gor feine 2lftiengefellfd}aften

finb; fie finb im ©runbe ©enoff enfchoften mit be =

fd)rönfter §aftbarfeit, l)aUn ober bie gorm ber 2lftien=

gefellfd)oft. 9lur roenige biefer beutfc^en Budergefellfdhaften

— x6) glaube etroa fünf , ober fcd;S — finb als roirflid;e

2lftiengefellfdE)aften ongufehen. Sie Uebertrogborfeit ber

3lftien ift bei ben ollermeiften unferer 3ud"ergefellfd)aften

nur gulöffig mit ©inroilligung unb guftimmung bes

SSerrooltungSrothS. 3ch roerbe oon meinem ©efi(^ts

punft aus forocit gehen unb fogen: es ift burchouS richtig^

roenn mon einmal eine ^lonbclsgefellfchaft, mos boch bic

2lftiengefellfchaft ift, machen roill, bann muß mon aud)

minbeftens bie aJlitglicber fennen, fei e§ nun eine £ommanbit=

gefellf^oft auf 2lftien, ober eine geroöhnlidjc 2lfticngefellfchoft.

2llfo, meine Herren, bie tonfequeng roorc bie: bei ben

2lftiengefellfchaften borf man nur 9^amensafticn haben; baß

man foroeit nidht gehen roill, ift aud; eine ber Snfonfciiuengen

unb Snfongruengen, bic fiel) in bem 2lftienroefen nadh allen

©eiten hin ergeben.

Sonn, meine Herren, ift eine ©rhöhung beS CKinimumä

ber ©ingohlung oon ben bisherigen 10 unb 20 ^rogent ouf

25 ^rogent beantragt. Sßorum roirb bie 2:heitäahfu"g über=

haupt gugeloffen? Sie 3J{otiue fprechen fid) bohin ouS, baß

es fo g. h. bei ben ©ifenbahnen roünfd)enSroerth fein fönnte,

bos Kapital fufgeffioe hereingugiehen. 2luf bcrfclben ©eite

bes ©ntrourfs in ben SRotioen roirb nochhcr unb groor gur

Unterftü|ung ber angeführten 25 ^rogent ausgeführt, man
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fönnte bcc^ baö Kapital mi^Bringenb anlegen, unb besfialb

feien bie 25 ^rojent üöUig unbebcnfUd)
;

[a, meine Herren,

bann finb eä 50 ^^ro?)ent aud; unb 100 ebenfallä. 3d) roürbc

olfo fagcn: wenn man einmal ©injaljhing anf bie 2(flien ein=

forbert, bann nnt^ man oud) bie oolle Bo^lfu^O verlangen

unb bebingcn. Sollte baä bic ©ntroid'elung ber 2lftien=

gefcnfdjoft erfdjracren, bann :^at man fic^ einfad) jn fagen,

ba^ bie ®infü[)rung gefunber ^rinjipien in baä 2lf"tienrocfen

nid)t lu bemfelben pa|t.

3d) mödjtc noc^ auf einen ^nmft ^unt ©djluffe fommen,

um 3i)re Slufmerffamfcit nid)t fange in SInfprud) 5U neljmen.

3d; t)abe nüd) niel mit bem Slftienroefcn befdjäftigt, unb altent-

t)alben auf Schritt unb S:ritt ift mir ein auffälliger 93langel

entgegengetreten, nämlid) ber, bafj man eigentlid) nirgcnbroo

faft eine guöcrtöffige Statiftif be§ 2lfticnmefenä l)at. 3n
feinem ©taatc ber &clt gibt cS bis je^t eine äuoerläffige

Eingabe barüber: raieniei 2lftien;,\efellf(^aften finb in iebem

3al)re gcgriinbet morben, micüiel Kapital ift angelegt, ma§

finb baö für ©efellfdjaftcn gercefcn, iric Ijod; mar bie ®iüi=

benbe u. f. ro.? ©ine fotdje Statiftif würbe nid)t nur oon

größtem Sinken fein, fonbern id) glaube: fobalb mir fie Ijaben,

mirb fie unbebingt ju meinen ©unften cntfdjciben. S'aä

Sßenigc an Statiftif, rcaS idj tjabe finben fönncn, ift meineg

©rad^tenä geeignet, meine 2luffaffung in 53eäug auf baä

3lfticnroefcn entfdjiebcn ^u untcrftü^en. 9lur in ©nglanb

Ijat man feit bcm ^sal)xc 1844 eine ^iegiflriruna ber 3lftien;

gcfellfdiaften nadj öffentlidjem ^cd)te. 6ä finb bort feit bcm

gebadjtcu ^al)xc alle 3lfticngcfellfdjaften ocrpflid)tet, fid) bei

einem bcfonberen Sicgiftrirungöamte eintragen 5U laffen,

audj bcn S3ctrag bcö Kapitals anzugeben. SBeiter getjt aber

biefe Staliftif nidjt, unb fo finb mir mcnigftcnS in ber Sage,

in ©nglanb fagcn ju fönncn, fo unb fo uicl 2lfticngcfcll=

fd^aften finb in jebem '^aljtc bcgrünbet roorbcn, unb in ber

Ickten ^dt ift bie 3^^)^ '^^^ ^'^ ©nglanb begrünbeten 2tftien:

gefcllfdjaften gerabeju Ijorrenb. 3n bcn Qaljrcn 1882 unb

1883 betrug bie 3aljl ungeföf)r je 1500! Sßenn §crr

i^ollegc üon ^arborff nor einigen STogen einen großen ®eneral=

frad) propl^cjeit Ijat unb eine dlc'üjc von 2lutoritäten jum

ScTOcifc bafür, ba^ er eintreten mürbe, angcfütjrt Ijat, ja,

meine Herren, bann glaube id), ba§ bic ©olbmoljrung, bie

er als Urfad^e bafür angefüf)rt l)at, fet)r menig bamit ju

Ü)m Ijabcn mirb. 2ßenn ein foldjcr 5irad) fäme, fo mürbe

meines ®racl)tens roeit meljr bie Ucbcrtreibung bcS 2lftien=

mcfenS in ©nglanb unb 2lmcrifa in bcn 3cil)i'cn 1879 bis

1883 fdjulb fein, als irgenb ctroaä anbercS. 3n beiben

Staaten ift in ben legten 3al)i"cit au^erorbentlid) üiel in

©rünbungen geleiftet roorbcn, unb mcnn mir ben uon ^errn

üon i^arborff propljejciten ©encralfrad) nidjt jc^t fdjon

l}aben, fo mag bas in ganj au^crgcroöl)nlid)cn ^öcrljältniffcn

begrünbet fein.

Sluf bic mcitcrcn ©injclljciten ber 33orlage cinäugctjcn,

baS roürbe fc^t in fo norgerüdtcr Stunbe rooljl faum tljun^

Ud; fein, ^d) feljc unb l)örc, ba^ bic möglidjc 2lufmerffamf'cit

beS §aufes erfdjöpft ift. 3lber baS ©inc gcftatten Sie mir,

meine 3l)ncn norauSjufagcn: mcnn ber je^t üor-

licgcnbe ©cfe^cntuuitf roefcntlid; fo, rcic er ift, angenommen

mirb, bann Ijabcn mir binnen nid)t allsu langer ^c'xt bie

©rfdicinung, baj3 uns gefagt roirb: Ja, biefes @cfc^ ift üiel

ju brafonifd), nun muf man bie Sügel roieber loderer rocr=

bcn laffen. Sas roirb bann gcfcf)et)cn, unb roir rocrbcn bann

fofort roieber in baS anbere ©jtrcm l)inüberfommen. ®aS
ift nun einmal bas Sdjidfal beS 2lftienroefens, unb baran

roerben roir nid;t üorbcifommen, fo lange man fid^ ni^t ent=

fcljUe^t, meine 2luffaffung gu aboptiren.

SSisepräfibcnt ^reil)err \)Ott unb «^rancfeuftein:

S)oS Sßort Ijat ber §err 2lbgcorbnctc Dcdt)cl^äufcr.

2lbgeorbneter ©ctijcUjättfei': 9Dkine Herren, idj freue

jnic^ vom Stanbpunftc ber Snbuftrie unb beS 2lftienlebcnS

ouS fonftatiren ju fönncn, ba§ in biefem §aufe uon feiner

Seite — mit 2luSnaf)mc bcS §crrn 93orrcbncrS, ber befanntlid)

in ber ^^ragc ber 2tftiengefcllfd)aften auf bem Sfotirfd^emel

ftgt — ouSgcfprodjcn roorbcn ift, ba| biefe ä>orlage ju vtx-

roerfen, ba§ fie nidjt einmal, roic einjclne Stimmen fid^

brausen Ijabcn ocrneljmen laffen, amcnbirungsfäljig fei. ^dj

fpred)c umgefcljrt bic SDtcinung aus, ba^ bicfc ganjc S^orlage

eine ber beften gcfeggebcrifdjcn 2lrbciten ift, bie je bem 9?eidjS=

tag üorgclcgt roorbcn finb, unb bafi audj bcgüglid) ber uon

bcn 33orrebnern fpesiclf l)crnorgel)obcnen 53ebcnfcn iDic 2(mcn;

birung um fo leidjtcr fein roirb, als in biefem ©efc^cntrourf

alle 5?orgänge, 33e5ieljnngen unb 3]erl)ältniffe fo offen, flar

unb burdjfidjtig bargclegt finb, ba§ bic 2lmenbirung feine

grofjcn S^roicrigfcitcn bieten fann. ^dj fpredjc inSbefonbere

nodj als 93Utgticb uon S3orftänbi:n unb 2tuffidjtSrötljcn

üon Slftiengcfcllfdjaften bie 2lnfidjt ous, ba§ roir üor

einer ücrftörftcn unb ücrfc^örftcn SScrantroortlidjfeit aller

Organe ber 2lftiengcfcllfdjaftcn nidjt gurüd'fdjrcdcn, im @cgcn=

tljcil biefe 93crfd^ärfungcn an fidj, als 5>oräügc beS @nt=

rourfcs anerfennen fönncn; alles aber, roaS üom ällifetraucn

and) nur biftirt ju fein fdjcint — ba^ es nid^t abfidjtlid^

com Sliifstraucn biftirt ift, roill idj ben 3]erfidjerungen bes

.§crrn StaatöfefrctärS üon Sdjclling gern glauben — bos

ücrlangcn roir allerbingS aus bcm ©ntiourf entfernt ju feigen,

unb Ijicrljin redjue idj uorgugSroeife ben 2lit. 226 mit feiner

Umfcljr ber ^erocislaft. übrigen fdjlie^e idj midlj ber

rool)lroollenbcn 33cnrt^eifung beS ©ntrourfs an, bie er im

roefcntlidjcn in biefem §aufc unb namcntlidj audj fcitenS ber

beiben erftcn 2lutoritätcn im bcutfdjcn §anbclsrcdjt, bcn

§errcn Dr. ©olbfdjmibt unb Dr. Söicncr, gefunben Ijat. 3d)

mödjtc inöbcfonbcrc ber Hommiffion cmpfcljlen, baS auö=

gcjcidinete 9Bcrf beS .^errn Dr. Sffiiencr über ben @efej5=

entrourf in uiclcn cinjclncn ^Nunftcn bcrüdfidjtigcn ju roollen,

roenn ber i^crfaffer audj in einzelnen fragen fidj fdjärfcr

gcgcnftt^lid) jn bcm ßntrourf ftellt, als es bei ber burdjauS

rüdfiditSDolIcn ^orm biefer roertljüollcn ascröffcntlidjung bcn

2tnfd)cin geroinnen fönnte. lieber bcn ©ntrourf fclbft roill

idj nun aber nidjt roeiter fprecljcn, fann aud^ bei ber cor;

gerüdten ^dt bas, roaS idj roeiter auSjufüljren oor Ijatte,

nur fürs anbeutcn.

3dj roolftc nämlidj anfnüpfcn an eine Stelle in ben

„9)lotiücn", roo bie ^rage aufgeroorfen roirb, ob es nidjt an

ber 3cit fei/ jci eines ber nädjften '^Ick unferer iHeform ber

§anbelsgefe^gebnng fein bürfte, bic beftcljcnbcn SlcdjtS^

formen baljin ju üntcrfudjcn, ob fie genügen, um
allen Untcrnetjmungcn, bie nur auf (Srunb oon
Slapitalücreinigungcn cntftcljcn fönncn, geredjt

ju roerben. 3"9tciclj beuten bie SO^otioe barouf ^in , roic

eS fid) junädjft um einen 2lusbau beS ^rinjips ber®eroerf =

fdjaften Ijanbeln bürfte. 3dj bejahe nun biefe groge üon

bcm rocitercn 2lusbau ber formen unfercS ^anbclsrec^ts

nidjt blo^ unbebingt, fonbern id^ glaube, ba^ ein ^ort--

fdjreitcn auf biefem SBegc unbebingt notljroenbig, ja oicllcidjt

eben fo bringlidj ift, roic bic Dficfonn unfcres 3lfticnroefenS.

®ie ^orm ber ©eroerffdjaft, auf bic audj fd)on oon bebeu^

tenbcn $ßcrtretcrn unfercs §anbelsftanbcs Ijingcroiefcn roorbcn

ift, "^alte idj bobei allerbingS einer ©riucitcrung unb 33er=

befferung följig. S)enn fic ift eine ber ärocdmö^igften ^^orn^en

beljufs 33ilbung oon Untcrneljmungen, bereu ^opitatbcbarf

fidj im üorouS nid^t überfc^en lö^t. 2luf ber anberen Seite

ift aber audj bie ©erocrffdjaft mit il)rcm ^obujirungsf^ftem

eine ber gcföljrlidjften ^^ormen für bie Unterbrüdung unb

Ueberoorttjcilung ber SKinoritöten burdj potente SOioioritäten.

Unmöglidj fann über'^aupt bic ganje ^rage über boS,

roaS nod^ in ber (Srgänjung unferer 9iedjtsformen auf bem

©ebiete beS ^anbelslebcns notlj tljut, burdj bie olleinige ®r=

roeiterung unb 33crbefferung bes ©crocrffdjaftsrcdjts erlebigt

roerben. 3dj glaube oielmc^r, ba^ ber 3^3/ ^er unfer

ganjeS mobernes ©rrocrbsleben bc^^errfdjt, — ber 3"0
nämlidj, ber oon. ber folibarif^en §aftbarfeit bcv



9let(^8tag. — 11. St^ung om 24. mätj 1884. 221

offenen § a nb e I§ g e f elt f ^ af t jur bef(|ränften

^aftbarfeit t)infü^rt, — unä noci^ einen bebeutenben

Bä)x\tt roeiter füJiren mu§. ®r ^at bisf)er ftiO gehalten

üor ben @efellfd;aft§reformen, bie auf i nbiotbualiftifc^er

©runbloge ru^en. 9tun fdieint mir aber nid)t ber minbefte

®runb üorlianben, n)e§f)alb nic^t ber rceitere Schritt auf

biefeä ©ebiet geti)an werben folle. 9^et)men ©ie einmal eine

©efeÜfc^aftSform an, bie auf ber Sofiä unferer jcgigen

offenen §anbel§gefellfd)aft ftef)t, bei ber aber bie folibarifdie

^aftbarfeit auf beftimmte Slapitoteinlagen befdirönft ift, bann

l^aben ©ie in biefer @efeIlfd)aft§form alh SJorjüge

ber inbiüibuaÜftifc^en offenen ^anbeUgef ellfd^aft

mit bena^orjügen einer SlftiengefeUfdioft oereinigt,

o^ne bie 9^ad)tt)ei[e unb (Sefaf)ren ber offenen ^onbelägefeli^

fd)aft unb bie S^ompiifation bes Slftienroefenä in ben 5lauf

nel)men ju müffen. ®iefe 3bd)t£)eiie unb ®efa{)ren ber

offenen §anbel§gefellfd)aft liegen nämlic^ unoerfennbar barin,

ba^ ieber cinjelne Kompagnon, ja ieber ^rofurift burd)

^onblungen ober Unterlaffungen bie ßl^re, ba§ SSermögen,

bie ganje ©jiftenä beä ober ber anberen STljeil^aber oer=

nieten fann. 3d) glaube alfo, nad)bem bog ^rinjip ber

befdiränften §aftbarfeit niemals in baä ©efellfc^aftäleben

eingetreten ift, bafe eä cor ber inbioibualiftif^en @efellfd)aft

burd)au§ nid)t fülle fte^en, fonbern fid) organifc^ bamit üer=

f^mel^en follte. 5Die toutelen Ijicrbei müßten felbftoerftönblic^

barin befielen, bafe bie 5lapitalfumme, für raeldje bie neue

„^anbelsgefellfc^aft mit befc^ränfter ^aftbarfeit" l)aftet, bem

9iegifterri(^ter angegeben unb oeröffentlii^t, unb eä ou^erbem

obligatorifd) gemad)t werben mü^te, ba| biefe ©efeltfc^aften

jätirlid) it)re SSilanjen einäureid)en Ratten, bamit biefe beim

9iegifterrid)ter eingefet)en werben fönnten. 3d) glaube, baß

biefe einfadie @efcllfd)aft§form für aufecrorbentlic^ oicle 33er=

einigungäjroed'e bienen fann, bie bei ben fc^igen @efcllfd)aftä;

firmen fdiwer ober nur burd) Umgel)ungen ju befriebigen finb.

3a gerabe um biefe Umge!)ungen bes Iftienred^ts ju oermeiben,

ift eö bringenb notliroenbig, ba^ mir ben oorgcfd)lagenen 2öeg

balb befc^reiten. 3n ®nglanb unb feinen S^olonien werben

bereits feit 3at)ren im weiteften unb ftetä fteigenben Umfange

fleine 3lftiengefellfd)aften (limited) üon oielleid)t 3, 4, 5000

^^funb ©terling ©runbfapital gebilbet, o^ne ba§ bie ®efell=

fdiaften irgenbwie etwa als ©efellfd^aften II. Drbiiung an=

gefelien werben; im (55egentl)eil fie genießen befferen S^rebit

als bie ^anbelsgefeüfc^aften auf ©runblage einer folibarifdjen

Haftbarkeit, bereu materielle SCragweite man nid^t fennt.

3wei, brei ober met)r ^erfonen, bie ein beftimmteä 5lapital

bisponibel t)aben, tl)un fic^ l)ierbei jur felbftt^ötigen ^ruc^t=

barma^ung it)res Slapitals jufammen, unter benfelben ge=

fd^öftlid;en unb gefeltfc^aftlic^en Sebingungen unb 33orauS:

fe|ungen wie bei ber offenen §anbclSgefellfc^aft. ©S finben

fi^ babei teid)t nod) brei ober oicr ©trofimänner, bie feber

nur ein ^funb ©terling ju it\6)nm hxaud)en, um ber jur

cnglifd^en llticngefellfdiaftsbilbung erforberli^en a}tinimaläal)l

oon fieben ^erfonen ju genügen. SD^it ber (Eintragung in

baS ^anbelsregifter ift bann biefe fleine 2lftiengefellfc^aft

formell fertig. S3on ba an wirb aber feine ber ^^ormen ober

93orfd)riften für Iftiengefellfdiaften mel)r beobad)tet, unb bie

3;f)eill)aberaftionöre arbeiten perfönlid) on ber ^m^ihat'-

mac^ung il)res Kapitals wie bie SCfjeil^aber einer gewöljn=

liefen §anbelsgefellfd)aft. 3a in größerem Umfonge, als

aSiele meinen, ift biefe 9Bance ber inbioibualiftifd^en Slftien^

gefeUfdiaft anä) bei uns fc^on eingebrungen unb im 33egriffc

weiter üorjubringen. Unfer Slftiengefeg ftel)t nic^t im 2Bege,

um feben 2lugenblid 2lftiengefellf(^aften oon nur oier ^er=

fönen mit einem Iftienfapital oon jufammen 400 Sf)alern

ju grünben, unb wenn eine folc^e ©efellfc^aft eingetragen ift

üom 9^egifterrid)ter, fo Ijat fie bas einjige beforgt, was oon

StmtSwegen erforbert wirb, unb fie braud)t fid) oon ba ab

um bie Slftiengefe^gebung nici^t im minbeften mel)r ju be=

fümmern, braud)t t^otföd)lid) feine Silanjen einjureid^en, feine

©eneraloerfammlungen abju^alten, brauet uid)ts ju oeröffent^

2Ser!&anbIunaen be8 dteldo^tag^S.

li^cn u. f. w. ol)ne ba§ [i^re a'ted^täbeftönbigfett naä) innen

unb auBen in grage ftel)t. STenn wo fein Sllöger ift, ba ift

aud^ fein 3f{icbter. @efellfdE)aften in biefer gorm, unb barunter

pd)ft folibe ©efellfd^aften mit bebeutenbem S^apital unb oft

nur 3, 4, 5 S£t)eil^abern beftel)en, wie gefagt, auc^ bei uns

fdf)on unb finb im Segriff fid) weiter auSjubreiten. 3^ glaube

ober, bofe es Slufgobe ber ©efeggebung ift, biefem bered^tigten

unb notürlidjen ^uq jur inbioibuoliftifd)en 3lftiengefellfd)aft,

jur „(SefeUfd^oft mit befd^ränfter §aftbarfeit", bei gelten

eine gefunbe gefe^lid^e Drgonifation ^u geben, bamtt

bie Slftiengefe^gebung nid)t mi^bräuc^tid) m ®e=
fellfdjoftsbilbungen benu|t wirb, für bie fie nid^t

oorgefeljen ift. 33orl)in l^ot fdl)on ber §err 3lbgeorbnete

Dr. ,^orwi| borouf oufmerffom gemad;t, wie eS eine noüy-

wenige ©rgänjung unfercs 3lftienred)tS bilben würbe, für

biefe fomplijjirten Drganifotioneit eine Slapitolgrenje noc^

unten feftjufelen. SDomit wäre bie ©renje gegen bie l)ier

befjonbelten inbioibuoliftifc^en Slftiengefellfc^often gegeben, ol)ne

notürlid) für le|tere bie äopitotp^e (l)öd[)ftenS bie Slftitglieber^

äal)t) noct) oben ^in ju befcl)ränfcn.

gießen ©ie, meine Herren, bei Erörterung biefer i^^^age

in SSetrad^t, ba§ im großen unb gonjen, fowol^t in ber

©rünbung oon Slftiengefellfc^often als fonftiger probuftioen

Slapitoloereinigung unjweifel^oft eine gro^e ©tognotion bei

uns l^errfd)t, bo^ bogegen eine immer me^r wodE)fenbe §in=

neigung oorljonben ift, J^opitol ju fpefulotioen Steden gu

ücrwcnben. 33ea^ten ©ie ferner, wie in immer größerem

ajiofee unfer topitol nod^ bem Sluslonbe wanbert, wo wir

oieüeid^t ein bis jwei 93lilliarben in papieren beS SluStonbeS

angelegt ^oben. Unb oufeerbem foffen ©ie ins 3luge, bo§

iöl)rlic^ 100 000 oft 200 000 unb me^r ^erfonen auä=

wanbern. 2öenn nun oud^ biefe le|te Sluswonberungs^

frage gum STljeil auf wefentlid) onberem ©ebiete liegt,

fo bürfte es bod^ fi(^erlid() oller 3lnftrengung wert^ fein,

burd^ ©röffnung neuer 5lanäle für bie ^erfonen= unb ^apitot=

uereinigung ber 3luSwanberung oon 5lapital unb 5!Jienf^en

entgegenjuarbeiten , bomit fic^ biefe nid^t im 3luslonb,

fonbern im ^nlonb ju probuftioer ifjätigfeit jufomment^un
unb, ftott felbft ouSsuwanbern, bie materiellen ^robufte

biefer ©inigung ins Sluslonb fenben. 3d) fl^tie bie fefte

Ueberjeugung, ba§ basjenige Sonb, weld^eä bie ftd^erften,

einfa^ften unb mannigfoc^ften S^edjtSformen für bie 33er=

einigung oon Kapital unb ^erfonen bietet, cor onberen ^ta-

tionen, bie l)ierin jurüdbleiben, einen wirtl)fd)oftlidE)en 93or=

fprung gewinnen mu§. 33iel ju lange, meine Herren, finb

wir im ©ebiete beS §onbelsre_^tS auf fronjöfif^en Sonnen
gewonbelt; — oerlaffen wir biefelben einmol unb bilben wir
bie Drgonifotionen aus, bie auf beutfc^em S3oben gewad^fen

finb; es wirb jum ©egen beä Sßaterlonbeä gereid£)en.

(Seifott.)

93i5epröfibent ^^^ei^err pt %tanäcn^tmt : ®s ^at fid^

niemanb weiter jum Sßort gemelbet; ic^ fd^lie^e bie Sebottc
unb bamit bie erfte Seratl)ung bes ©ntwurfs eines ©efeges,

betreffenb bie Eommonbitgefellf^oft auf 3lftien unb bie

3lftiengefellfd)often.

SSon ©eiten ber Herren Slbgeorbneten Dr. ^orwig unb
Dr. Dornberger ift beantragt worben, ben ©efe^entwurf an
eine ^ommiffion oon 28 3Jlitgliebern ju oerweifen; oon
§errn Slbgeorbneten Süfing ift beontrogt worben, ben ©efeg=
entwurf an eine Hommiffion oon 21 SDIitgliebern ju üer=

weifen.

^ä) werbe juerft borüber abftimmen loffcn, ob boS §ouS
ben @efe|entwurf an eine 5^oinmiffion oon 28 SOtitgliebern

oerweifen will. SBirb biefer 3lntrag abgelehnt, fo werbe id^

annehmen, ba§ bos ^ouS befc^loffen l)ot, ben ©efegentwurf
an eine ^ommiffion oon 21 SJlitgliebern gu oerweifen. —
Sos §ous ift mit ber grogeftellung einoerftonben.

^Diejenigen Herren, weld^e ben ©efegentwurf on eine

33
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Homtniffion üon 28 aJlitgliebern üertceifen rcoUen, bitte

fid) ju erljeben.

(®efd)ieljt.)

S)a§ ift bie Sfflinberljeit, unb fonftatire bemgemäfe, bofe

ba§ §au§ ben ©efegcntrourf an eine Eommiffion oon 21 WlxU

gtiebern oerroiefen !^at.

S)amit ift bie £)eutige Sageöorbnung erfc^öpft.

^ä) erlaube mir Dorjufdjiagen, bie nodjfte Si^ung

Wütmoä) um 1 U[)r absutiaiten, unb groar bicfen Xaa, alä

©cjiroerinätag gu l)aUen unb auf bie STageSorbnung ju fegen:

1. Serat{)ung beä oon ben Slbgcorbneten Dr. 33artt),

S)irid)Iet eingebroditen SlntragS, betreffenb bie @in=

fü^rung ber 2lu§fuf)röergütung§fäge nad) ben §§ 30

unb 31 be§ ©efegeä, betreffenb bie 33efteuerung

beä Xabadä, com 16. 3uli 1879 (9]r. 19 ber

Xxüd\aä)zn)
;

2. erfte Serat^ung beä oon ben 3lbgeorbnetcn Dr.

^flillipS, Sensmonn eingebrad)ten ©efegentiüurf, be=

treffenb bie @ntfd)öbigung für unfc^ulbig erlittene

Unterfud)ung§= unb ©traf^oft (9ir. 15 ber S)rucf=

fachen);

3. Serat^ung be§ Slntragä ber 2lbgeorbneten 39üd)te=

mann, ©berti), betreffenb bie ®rn)ir!ung einer

^enfion für alle im 9^eicf)§bienft bef^äbigten 3iütt;

perfonen refp. bereu Hinterbliebenen opne Siücffid^t

auf baä S)ienftalter (9ir. 16 ber ®rudia(^en);

4. erfte S3eratl)ung be§ üon ben 3Ibgeorbueten oon

©äarlinöfi unb ©enoffen eingebrad)ten @efe|entrourfä,

betreffenb bie SIbönberung be§ @erid;tät)crfaffung§=

gefegeö (9^r. 20 ber S)rudfad)en)

;

5. erfte S3eratf)ung beä oon ben 2lögeorbneten SQIuncfel,

Senjmann eingebrad)ten ©efegentrourfs, betreffenb

bie Slbänbcrung beö ©ericbtöucrfaffung§gefe|eg unb

ber ©trafpro5cfeorbnung (9k. 27 ber Dru(ifad)en),

unb

erfte Seratf)ung bcä oon bem Ibgeorbneten Dr.

^leidjenöperger (Olpe) eingebrad^ten @efe|cntiüurfä,

betreffenb bie Slbänberung beä @erid;tSöerfaffungä=

gefegeä unb ber Strafproje^orbnung (5lr. 29 ber

©rud'fadjen).

Söenn eine Erinnerung gegen bie üon mir oor--

gefdjlagene SageSorbnung nid)t cr[)obcn mirb, — unb baä

ift nidjt ber g-all, — hann gilt fie alä feftgcftcllt.

3d; fd)lie^e bie ©ifeung.

(©c^lu^ ber ©igung 4 Ul^r 25 SKinuten.)

unb Serlag ber Suc&brucferet bcc SRotbb. Slllöcm. Seitung. ^Inbter.

Sßerltn, SBilbelmftrafee 32.
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SDie ©ifeung mirb um 1 Uf)r 25 5tRinuten biirc^ ben

^röfibenten con Seoe^om eröffnet.

5ßj?iifibettt: SDic ©i^ung ift eröffnet.

j)a§ ^rotofoK ber Dorigen ©t^ung liegt auf bem S3üreau

5iir ©infidjt offen.

SDqs Siefuftat ber von ben 2Ibt!^ei(ungen »oUjogenen

SBa^fen ju ber vni. ^ommiffion rcoKe ber §err ®^rift=

fü!f)rer oertefen.

©d^rtftfü^rer 9I6georbneter Dr. ^ot^i^ t

3n bie VIII. ^ommiffion — jur Söorberat^ung

be§ ®ntn)urfe§ eines ©efegeä, betreffenb bie 33er

=

längerung ber ®iUigfeit§bauer be§ ©e =

fe^e§ gegen bie gemeingefäl^rlid^en 8e =

ftrebungen ber ©ogialbemofratie com 21.Df=
tober 1878 — [inb geroät)[t

:

üon ber 1. Slbtljeitung bie Herren 216=

georbneten ©taelin, Dr. oon ©d^iwar^e,

Dr. aJleijer ßena);
üon ber 2. 2lbt^ei(ung bie Herren 3lb=

georbneten Dr aJlarquorbfen, Dr. 2Beber,

üon Völler;

»on ber 3. 3lbt^ei(ung bie Herren 316=

georbneten Dr. Samberger, Dr. Saum=
bac^, Dr. §irfdf);

üon ber 4. 2lbt^eilung bie Herren 216=

georbneten Dr. ^^apellier, ©cf>röber (2Bit=

tenberg), ^offmonn;
Bon ber 5. 2l6t5el(ung bie Herren 2l(6georb=

neten Dr. ^orroi^, oon meift=9flefeott),

Dr. Hertmann;
SBerftanblungen beS 9?eic^§ta8§.
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oon ber 6. 2lbtl^ei(ung bie J^erren 3lbgeorb;

neten Dr. 2öinbtt)orft, ®raf üon ®a(en,
grei^err üon £anb§berg=©teinfurt;

oon ber 7. Slbt^eilung bie Herren 216=

georbneten üon ^ef)ier, Dr. Socf, Dr.
9ieid^en§perger (ßrefelb).

®ie ^ommiffion l^at fid^ fonftituirt unb geraä^lt

:

jum 3Sorfi|enben ben §errn 3l6georbneten

grei^errn oon Sanb§6erg=©teinfurt,

ju beffen ©telloertreter ben §errn 2lbgeorbnctert

^offmann,

jum @d^riftfüJ)rer ben ^errn 2l6georbneten

oon Götter,

ju beffen ©tellüertreter ben §errn 2l6georbneten

Dr. ^«ei^er (3ena).

$ßon ber britten 2lbtl)eihmg finb bie SÖat)ten ber

Herren 2lbgeorbneten

Sebet für ben 1. SBalilfreig ber freien ©tabt §am=
bürg unb

Dr. ©rimm für ben 5. 2ßa|lfreiä beä S^iegierungs*

bejirfä toffel

geprüft unb für gittig erflört raorben.

2ln S3or lagen finb eingegangen unb feit geftern ge=

brud^t in 3^ren §önben:

1. ber ©ntrcurf eineä ©efe^eä, betreffenb bie 2lb=

anberung beä aJlintörpenfionägefe|e§ üom 27. guni
1871 unb bes S^eic^äbeamtengefegeä Dom 31. ^Ülärj

1873;

2. ber (Sntraurf eines ©efeges, betreffenb bie gürforge

für bie Sßittroen unb SBaifen üon 2lnge^örigcn bes

9fiei(J^§t)eereä unb ber Mferlic^en ajiarine.

Urlaub t)obe id^ ert^eitt ben §erren 2tbgeorbneten:

©onnemann für 2 S;age,

SSüfing, ©erroig für 3 Sage,

©aro, ®raf 2lbe(monn, ©taub^ für 4 Sage,

@raf oon unb ju ^oenäbroec^, Dr. ©tübel für
8 Sage.

Söngeren Urlaub \uä)t mä):
ber §err 2l6georbnete ^rei^err oon 3Iretin für

3 Söod^en be^ufä SJieitna^me an ben 33er^anb=

lungen beä ba^erifd^en SanbtagS.

SDiefem ©efud^ rcirb nid^t loiberfprocEien
;

id^ net)mc

bttäfetbe at§ beraiUigt an.

©ntfd^ulbigt finb für t)eute bie .^erren 2lbgeorbnetert

@raf oon 5l[eift=©d^menjin, Dr. ^rege, Sauneg, Dr. aJtüHer

(©angerJiaufen).

21{S 5^ommiffar beä 33unbe§rat^ä ift oon bem ^errn
SRei(^§fanj(er für ben erften ©egenftanb ber SageSorbnung
angemelbet:

ber ^err ©e^eime 9tegierung§rat^ 33occiuä.

SBir treten in bie Sageäorbnung ein. ©rfter ©egen«
ftanb berfefben ift:

Säecat^ttug be§ Dow hm Slftgeotbitetett Dr. ^dvif},

2>iridplet tin^tbm^tm %%üm%^, betteffenb Ue
einfttl^cuttg bct; StttgfttljrtJcröütttugöfä^e nai^

bctt §§ 30 ttttb 31 bc§ föcfel}e§, öetrcffenb bie

SSefleuerttug bc^ %(ibaä^, \>om 16. ^nü 1879
i^x. 19 ber Srud^fac^en).

SDie S3eratf)ung ift eine einmalige.

3d^ eröffne bie ®i§fuffion unb gebe baä 2ßort bem
§errn Sintragfteller, 2lbgeorbneten Dr. ^art^.

2lbgeorbneter Dr. SSartl^: aPceine §erren, iä) tarn

mid^ bei ber Segrünbung biefeä unferes 2lntrag§ beöl^alb

feljr furj faffen, loeil biefer 2Kntrag mörtUd) übereinftimmt

mit einem oor ungefö^r 3a'^re§frift oon mir in $ßerbinbung

mit ben Herren Dr. Söu^f, ©anber unb Töpfer geftellten 2(n=

trag, tiefer Slntrag rcurbe oom S^eid^ätag am 16. Februar
1883 afjeptirt, unb bie ©rünbe, roelcEie bamalä ben 9^eid^§^ag

34
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fceraogen tioben, ben Eintrag ju ofscptiren, liegen I)eute nur

in nod) oerftärftem SDfia|e oor. 2)em Sefd)Iuffe beä

gfieic^stagä rom ^ebruar 1883 ift ber Sunbeöratt)

nur biö ju einem gereiften ®rabe entgegengefommen.

SDer 33unbegratt) \)at bie 2lugfut)rt)ergütung§fö6e, welche er

im SQt)re 1882 jur einfüf)rung gebracht ^ot, um etmaä

er^öt)t; aber bie fo erl)öt)ten unb mit bem 1. Sejember 1883

jur ©eltung gelangten 2lu§fut)roergütung§fä|e betragen

immer nur etma jraei drittel berfenigen 33ergütungäfö|e,

mdd)t im 3:abac!fteuergefe| com 3uli 1879 üorgefeljen [inb.

S)er ©rfolg biefer uuDolIfommencn ©infü^rung ber gefegUdficn

3lu§fu^rt)ergütungöiö|e roirb naturgemäß auc^ ein; unooU=

fommener fein. Ser ©jport, ber, roic befannt, in ber 3eit

üor 3uU 1879 ein fef)r er^eblid)er mar, foroot)[ bei iHo^=

tabaden inlänbif(^er '^ßrooenienj roie ouc^ bei XaUd-

fabrifaten, biefer ©jport roirb aud^ für bie 3"f""ft/

fo lange bie »oKen SSergütungSföge ni^t eingetreten finb,

not^roenbig ein geringer fein müffen. 3m 2al)tc 1883 finb

on gigarren, roelct)e einen ber roefentlid)ften 2lrtifel ber

S;abacfau§ful)r früher bitbeten, fogar obermatö jirfa 500

Soppetjentner roeniger ausgeführt atä im Sa^r 1882.

2)ie ©rünbe nun, roetdie bie oerbünbeten 3flegieiungen ben

Sßünfd^en beä SReiciiötagS, bie üoUftänbig mit ben aßünfc^en

ber Sntereffenten übereinftimmen , bislang entgegengefefet

t)aben, laufen aUe auf einen ©efid^tSpunft t)inauä, unb

par auf einen fiöfoUfd)en ©efic^täpunft ; man ge^t

feitenö ber oerbünbeten iKegierungen bacon aus, bo|

man fo (ange, roie noc^ STabadoorröttje nortjanben finb,

von benen ju befürd)tcn ift, ba| fie ju einem geringeren

3otlfofee als bem ie^t bcftel^enben eingeführt finb, ober einem

geringeren ©teuerfa^c unterlegen tjaben als ben l)cute in

5lraft bcfinblidien, bie oollen 2luSful)roergütungSfö^e beS

©efe^es oon 1879 nid)t einführen bürfe, um bie ©teuerfaffe

ni^t in einen 33erluft ju bringen. SOteinc Herren, ber fis=

falifdie ®efid)tspunft roirb üon mir in ieber Sejiehung ge=

roürbigt; aber id) unb meine greunbe oermögcn nid)t einju^

fetjen, baß in ber Sljat bie ©teuerfaffe einen roirftid;en 55erluft

erleiben rcürbc, rocnn bie SluSful)roergütungSföge in oollem Um=

fange jur (Sinfüljrung gelangten. Tlan muß bei33eurtl)cilung biefer

S3ert)öltniffe bod; baoon ausgeben, baß ein beftimmtcs Quantum

in= unb auslänbifdjer SCabade einmal im Sanbe ift, unb baß

biefe Srabadüorrätlje entrocber jur 3lusful)r gelangen müffen

ober äur Slonfumtion. Sßcnn fie jur 2lusful)r gelangen, fo

tritt iebesmal an bie ©teile eines ^funbes ausgeführten

SCobadS ober eines ^funbes ausgeführter STabadfabrifate

ein anbcres ^funb, rocldies ben jefet beftehcnben höheren

3oll= ober ©teuerfögen unterroorfen roirb. ©s fann unter

folchen Umftänben, ba bie Slusfuhrucrgütungsfä^e immer

nod) geringer finb als bie heute geltcnben ^oE- unb

©teuerfäge, ber ©teuerfaffe ein ©choben nid^t erroadjfcn,

eä fei benn ber minimale BMenoerluft, roelchen

bie ©teuerfaffe ju tragen hat "^it diM\\ä)t barauf,

baß fie fdjon heute bie Döllen ©teuerrüdföge oergütet, roöhrenb

üielleid)t erft nad) einiger Seit bas ejportirte Duantum burcf)

einen frifchen S^gang erfefet roirb.

Sa ber üorgctrogenc fisfolifd)e ®runb ber einjigc ift,

m\ö)en bie nerbünbeten Diegierungen unferem 2lntroge ent=

gegenfe|en, fo hoffe idh, baß eS bei nochmaliger S3etrad)tung

ber ©ad)lage ben oerbünbetcn SKegierungen möglich fein

roirb, fid) aud) auf unferen ©tanbpunft ju ftellen unb bie

Slusfuhroergütungsfä^e nad) bem Sßunfche ber ^ntereffenten

fdjon ie|t auf ben gefetlichen guß ju ftellen. 3d; gloube,

bie üerbünbeten Delegierungen roerben baju um fo mehr in

ber Soge fein, als bie 2lnnohme, oon roeldier biefelben biä=

lang ausgegangen finb, als ob noch nomhafte Quantitäten

von inlänbifchem Sabod aus ber '^dt vox bem 3ah« 1882

in S)eutfd)lonb e^iftirten, bejiehungsroeife baß nodh namhafte

Quantitöten ber cor ^nli 1879 eingeführten auslönbif^en 5ioh=

iahüde oorhanben roären — in ber Xl)at ebenfalls heute noch oiet

roeniger ols üor einem Sahre noch t" irgenb einem nennen§=

rcerthen ©rabe jutreffenb ift. 3ch t)itte beöhalö ben 3flei(§g=

tag, baß er junächft unferen geftellten Slntrag annehme, unb

rid)te jugleich meine Sitte on bie aSertreter ber oerbünbeten

S^egierungen, bemnäd)ft im SunbeSroth oudh für unfere 2ln=

fd)auungen mit einjutreten.

^ßtäfiiiettt: ®aä SBort hat ber ^err 3fieidh§fanjlcr.

9iei^sfonäler gürft boit SSi^wortf: 33eoor einer ber

onberen Herren SDiitglieber unb S^ommifforien beä S3unbeä=

raths boS SBort über bie ted)nifdhe ©eite ber ©ache ergreift,

erloube idh '"tr einige SBorte über bie %oxm beS SlntrogeS

ju fagen, bie meiner Slnfidht nach tntt bem beftehenben 9^ei^ä =

ftoatsrecht ni^t ooUftönbig übereinftimmt. Siefelbe geht bohin:

3)er S^eichStag roolle befd)ließen, ben ^errn SJeichS^

fouäler 5U erfudhen, beim S3unbeSroth ju beantrogen.

3dh roill junächft nur im oorliegenben goHe ben®runb

anführen, ber mid) booon obholten roürbc, einen folchen 2ln=

trag ju ftellen. ©erfelbe roürbe nämlich in ber geroünfd)ten

%oxm bie 5iatur eines ©^jitotoriumS on ben Sunbesroth

haben, roelches ich, S^orfigenbcr beSfelben, in Sejug auf

feinen ©efdhäftsgong geltenb mod^tc; eS roürbc bomit bie

aSorouSfefeung ausgefprochen fein, boß ber SunbeSroth ouS

eigenem 2lntrieb nicht fchnell genug bie ihm gefeglich obUe=

genbe Aufgabe erfüllte. S)er S3unbeSroth ift nun aber mit

ber ©od^e unousgefefet befdjoftigt geroefen, fein le|ter a3e=

fdjluß ift, gloube ich, ^aun^ breiSRonate olt, ift im Sejember

gefaßt, ift forgfältig erroogen roorben unb hat eine Erhöhung

ber Slusfuhroergütung jur §olge gehabt, unb ber nöchfte

Sefdiluß, ber ben Uebergong in ben fünftigen ?iormoljuftonb

ber Döllen Slusfuhroergütung herbeiführen roirb, fteht in ganj

furjembeDor. (Ss fönnte burd) bie2lnnahme eines folchen 2lntragS

ben 3lnfd)cin geroinnen, als ob ber SSunbeSroth nicht proprio

motu borouf gefommen roöre, bem Srobadprobujenten fein

ihm gefcfeli^ ^uftehenbeS 9ied;t re^tjeitig ju gewähren, fon^

bern ols ob eS ber 2lnregung ber Herren SlntrogfleUer Dr.

aSarth unb Siridhlet beburft hötte, um ben SunbeSroth on

bie rechtjeitigc ^flid;terfüllung ^u erinnern. 3ch roürbe eine

Ungerechtigteit gegen biefe fehr orbeitfame Sehörbe begehen,

roenn id), als ihr 58orfigenber, einen folchen Slntrag ftellen

rcollte.

Slußerbem liegt barin eine, roie ich glaube, ber ?l5er=

foffung ni^t entfprechenbe 2luffoffung ber ©teEung beö 3(ieichS=

fonslers. @S ift mir io höufig, nomentlid) oon 2lngehörigen

ber Partei, oon ber biefer Stntrog ausgeht, oorgeroorfen

roorben, boß id) ouf ©rroeiterung meiner 3Jlod)tbefugniffe biö

jur ©tellung eines ^ouSmeierS — ober roie bie Seäeid)nung

fonft lautete — bebocht roäre. Sie Herren Ihuu io ober

felbft alles, um bie ©tellung beS D^eichsfauälerö breiter unb

gefürd)teter ju mod^en, inbem ©ie Sh^e Sßünfche, bie on ben

SBunbeSroth gehören, in ber Siegel on ben 3fieidhs^

fouäler rid^ten, bolb in ber freunblichen %oxm beö

„erfuchenä", bolb in ber borfcheren einer „2lufforberung".

3dh bin boäu gar nidht berufen, 3h« 2lufträge on

ben SunbeSroth ju beforgen; ©ie haben einen oiel birefteren

2ßeg: ©ie faffen Sh« Säefchlüffc unb theilen fie burdh Sh^

^räfibium bem 33unbesrath mit. Sie oorliegenbe ^orm

roäre ungefähr biefelbe, als roenn iin SunbeSroth bef^loffen

roorben roöre, 3hren ^errn ^räfibenten erfuchen, er niöge

hier einen 2lntrog fteEen, bies ober bos ju beferließen.

Selbe gefe^gebenben Körper flehen in ber aSerfoffung mit

gleichen ^Hechten in biefer Sesiehung gegenüber. Ser SunbeS^

roth ift bem 3fieichStog gegenüber bas anbere gefeggebenbe §au9,

unb man fonn mir, ber id; ni^t als 3fieichSfonäler, fonbern ols

preußifdher Seoollmödhtigter ^um SunbeSroth hier onroefenb bm,

ni^t ein 5lommifforium ertheilen, im SunbeSrothe geroiffe

Slnträge ju ftellen. 3ch fonn 3lnträge im SunbeSroth nur

auf aSeronloffung ®r. aKojeftät beö ^oiferS refp. Sömgä

oon Greußen ftellen, ie noc^bem fie gefd^äftsleitenbe 2ln=

tröge bes Sieichsfanjlerä ober gewöhnliche Slntroge ftnb,
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bic iebeö SOlitgUeb [teilen fönnte. 3d) ^abe nic^t beit

33eruf, kftimtnte 9ieid^ötagsbefd)lüile bort ju vertreten. —
SBoM bin ic^ gern bereit, bie Seförberung übernet)men;

aber ic^ fann rceber mitroirfen bei folc^en 5Keicf)§befc^Iüffen,

nod) fann xd) f)ier eine SSerpfUditung übernctjtnen, — unb ba§

lüürbc id) t^un, rcenn id^ baju fdirciege, — 2lnträgc m
einem bcftimmten Sinne ftellen, üon benen xd) nod) nidjt

iweift, ob bcr Slaifer unb Slönig bamit einoerftanben ;ft, unb

«on benen ic^ weiter aud) nidit roeife, ob baä preu^ifcf)e

©taatöminifterium, mit bejfen ermäd)tigung unb Ueberein=

ftimmung aüein preu^ifdie 2lnträge gefteüt rcerben fonnten,

it)nen juftimmen mirb. (Sä fönnte — nur um unsere ftaQt§=

recbtadjen Segiet^ungen ftarsulegen, ergreife xd) ^)xtx bas äßort

— e§ fönnte in bem 3lntrage 33arti) ebenfo gut ftatt beö

gieic^sfansterä ftef)en: ben S^öniglid) iT)ürttcmbergifd)en Se=

uoümöcfitigten jum 33unbe§ratf) ober irgenb einen anberen

ju erfuc^en. — ©ie münfdjen burd) einen g(veidj§tag§bejd}Iu&

einen im 39unbe§rott) ju ftcllenben Slntrag tjeroor^urufen.

SSneineä ©rechtens ift ber Sßeg einfacher unb für^er, bafe Sie

in §orm einer 9?efotution ober eineö 2lntrage§ auf gefefehd)e

33eftimmung33efd)hiMaffcn; biefer Sefd)lu& mirb unroeigerlid)

bem 93unbeärat^ be|änbigt unb üon feiner ©eite burc^ einen

Sefd)lu§, ber Sinnen fpoterf)in mitgetf)ei(t werben reirb, er=

tebigt werben. 3d) möchte nur ben 9?eic^äfan5ler ^ier aus

bem ®efed)t äieijen unb tjerljinbern, ba^ bie %XQnv beäfelben

für foldie lugen, bie bie aSerfoffung nidjt genau lefen, größer

erfc^eint, aiö fie in ber 3:t)at ift, unb i^ren ©Ratten auf bic

Slutoritöt beg 93unbe§rott)ä wirft.

«^räfibcttt: f)at ftc^i niemanb weiter jum SBort

gemelbet

(Sie 2lbgeorbneten Dr. S3ut)l unb Dr. SBinbt^orft melben

\xd) ixivx SBort.)

2)o§ 2Bort t)at ber §err 2lbgeorbnete Dr. Su|I.

2Ibgeorbneter Dr. SSttljh 9Jleine §erren, xd) will mxd)

Ijier nic|t mit bem §errn 9iei^§fonäler auf eine genaue 3Iu§^

einonberfe|ung eintaffen, inwieweit bie gorm, bie biefer 3ln=

trag gewätift i)at, eine üollftönbig forrefte wöre. 2d) erlaube

mir aber boc^ tjerDorjuljeben, bafe im üorigen ^aljxe genau

berfelbc Slntrag unb genau in berfetben ^orm geftellt worben

ift, unb ba^ eine 2lntwort rom Sunbegrati) ouf biefen

aintrag be§ 3Reid)§tag§ ertljeilt worben ift. Sd) möd)te

ferner barauf aufmerffam mad)trx, bafe bie §orm, bie

biefer 2lntrag gewö!)It ^at, biälier bie beim 9teic^§tage

übliche war, bofe alfo in biefer SSe^iebung bie Stntrag--

fteller bei ber Siegel geblieben ftnb, bie big fe^t im 3fieic^§=

tage angenommen worben ift. Sßenn ein berartiger Eintrag

in biefem ^a^re wieber geftellt würbe, fo foll bamit burcbauä

nid^t gefogt werben, bo^ man bem S3unbe§ratl)e SSorwürfe

mad^en wolle, ba^ er nid)t genug diligentiam pröftire,

fonbern eä foll burd) biefen Stntrag blofe gefagt werben unb

foU burd) bie aKaforitöt beö 3Rei^§tag§ feftgeftellt werben,

ba§ man in ber S3eurtbeilung ber grage, ob bie @e=

wöbrung ber Bollen 9lu§ful)rDergütung jwedmä^ig unb 5U=

läffig fei, üon anberen 3lnfid)ten ausgebe atä ber 33unbe§rotb,

unb ein berartiges SSotum wirb au^ ber 3fteid)ätag ieberjeit

objugeben in ber Sage fein.

greine Herren, waä ben 2lntrag felbft betrifft, fo Ijat

ber §err SSorrebner fd)on bie ©rünbe angefüljrt unb er bat

fid) in ber Sejieliung l)auptfäc^lid) auf bie oorfabrigen a3er=

i)anblungen belogen, bie eä wünfcbenswertl) erf^einen liefen,

ba§ man biefem Stntrage möglic^ft bolb ^olge gebe.

3d) mad)e nod) auf einige weitere fünfte aufmerffam.

3d) mac^e barauf aufmerffom, ba§ unfer beutfd)e§ S£abad=

ejportgefd[)öft, wenn biefe 9iüdoergütung§fö|e ju longe nidjt

gewöbrt werben, üoKftönbig bie au§lönbifd)e 5lunbfd)aft t)er=

liert, unb ba^ e§ fpöter ben ©jportgefdiäften au^erorbentlic^

fd)wer fein wirb, fid^ wieber in bie ^unbfcf)aft eingufübren.

3d; glaube, ba^ bonn eä bol)in fommt, ba| burd^ eine ber=

artige a3eräögerung ber ®ewäbrung ber oollen ß^portoergütung

nidjt nur bie beutfd^e 3::abad'inbuftrie unb ber beutfdje

Xabadbau, fonberu bamit audj bie beutfd)en Jleic^gfinanjen

biä ju einem gewiffen ©rabe gefdjöbigt werben.

2Bir l)aben bei unä in ©eutfdjlanb einen biä ju einer

beftimmten §ölje auögebebnten Sabadbau; ber S^abadbau

böngt fo wefentlicb mit ben ganjen ^robuftionsoer^ättniffen

ber betreffenben ®egcnb jufammen, ba§ er nidjt alljufebr

cingef^ränft werben fann. SBcnn er burc^ ju fpöte @e=

wöbrung ber ejportrüdüergütung§fä|e bie frembe lunbfd^aft

uerliert, bann wirb ber in 3)eutfd)lonb probujirte Xahad

üollftänbig für ben inneren Eonfum oerwenbet werben müffen,

unb e§ entfielt baburcf) für bie 9fieid)Qfinangen ber gjlifeftanb,

boB wir ben niebriger cerfteuerten beutf^en 2;abad für unfere

^onfumenten ganj ausfdjliefelit^i oerwenben, wäbrenb, wenn

er ejportirt würbe, immerl)in ein betrödjtlic^er Xi)txl fremben

Sabadä bafür eingefüljrt werben fönnte. SOIeine Herren,

e§ ift \a bei ber ganzen SDIaferegel immer fc^orf im 2lugc

ju bel)alten, ba^ wir l)kt eä mit einem 2lrtifel ju tbun

baben, beffen ^robuftion in ®eutfd)lanb für ben

beutfien Slonfum nic^t ausreidjt, ba§ alfo — wie

ber ^err aSorrebner fc^on auägefüljrt ^at — für febeä

5^funb STabad, ber ausgeführt wirb, in einer üieHeic^t auc^

etwas entfernten Seit wieber eine entfpredf)enbe SDlenge üon

frembem Sabad, ber Ijöber üerjollt wirb, eingeführt werben

mu^, ba& alfo in biefer SSe^iebung üon einer bauernben unb

befinitiüen ©^äbigung ber Sieic^sfinanäen nidjt bie Siebe fein

fonn. 2d) möd)te in biefer Sejieljung nocb einmal, wie xd)

es im üorigen Sab« getban Ijobe, auf bie 2lusfübrungen beS

§errn SlegierungSfommiffariuä bei ber SSerat^ung beS

STabadfteuergefe^eS aufmerffam machen, ber bamols

ausbrüdlich anerfannt ^)at, e§ fei ntc|t praftif^, bamit

— bas Ijei^t mit ber ©ewäljrung ber oollen Stüdoergütung

—
fo fange ju warten, bis alte geringer befteuerten SCabade

uerbraud)t ober ejportirt feien; üielmebr würbe es genügen,

wenn ein ^uftanb eingetreten ift, ber gerabeju 3Jlifeftänbe

ausfdhliefet. 2luS finonsiellen Slüdfi^ten fönne man in biefer

a3eäiebung unmögtid) ju ängftlidj fein, ba eS fid) nur um

eine nxd)t allsutange UebergangSperiobe hfl"ble, ba jebes

mio Xahad, baS ausgeführt werbe, bur^ l)od)Derfteuerten

Xabüd für ben inlänbifd)en Honfum erfefet werben müffe.

es waren baS bamals bie 2leufeerungen beS §errn aSertreterS

ber üerbünbeten Siegierungen in ber STabadfteuerfommiffion,

unb idj glaube, ba& biefe 2leuBerungen oollftänbig jutreffenb

finb. 3d) glaube alfo, ba§ bamit bie fisfalifcbe ©eite ber

grage Dollftönbig erlebigt fein fann; benn bas wirb auch

üon ©eiten beS gisfus nicht behauptet werben fönnen, ba§

bie ie^igen Quantitäten üon frembem SCabad noch fo

beutenb finb, bafe fchreienbe Ungerechtigfeiten entftehen.

%m bie Sanbwirtbfdjaft hätte bie ©ewährung ber oollen

Stüdoergütung eine recht gro^e SSebeutung; benn bie Sage

ber Sanbwirthfchaft, ber tabadbauenben Seoölferung, war in

biefem Sah« fo fchledht, ber aSerfauf ein fo au^erorbentUc^

fchwieriger, ba^ bamit einer Ueberprobuftion für bie Sufunft

fi^er gefteuert wirb, ba§ fidjer ju erwarten ift, ba^ ber

Sabodbau, wenn er überhaupt ju weit auSgebehnt würbe,

inäufunft in feine natürlichen ©renjen jurüdgebröngt werben

mu|. es befiehl auf ber anberen ©eite fogar einSebürfm^

bafe normale aSerhöltniffe wieber eingeführt werben, inbem

fonft ber STabadbau in feiner gortejiftens gerabeju gefährbet

wirb, unb baS wöre für biefenigen ©egenben, wo ber Xahad-^

bau gegenwärtig baS ^auptmittel ift, um bem SSauern, unb

hauptfü^li^ bem fleinen aSauern, ber fich mit bem XaUd-

bau befchäftigt, ®elb in bie «ganb äu geben, eine fehr

fdjlimme 2lusfidht. es würben baburdj bie ganjen ^ro=

buftionsoerhältniffe ber bichtbeoölferten ©egenben in foldjer

Sßeife oerfchoben werben, ba^ ohne eine grofee 2luswanbe=

rung eine weitere ernährung biefer SeoölferungSfreife gar

nicht möglidh wöre.

(©ehr ridhtig! Unfs.)
^ 34*
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Sßenn alfo, meiite Herren, auf ber einen ©eüe äu=

geben mu^, bafe bte Ungercditigfeit einer ju roeit gctjenben

ejportprömie nid)t gcraöf)rt werben foU, fo mufe id) onf ber

anberen «Seite ^eroorfjekn, bn^ ein bringenbeä üoIfäroirtI)=

f^aftlidjeä Sebütfni§ entftef)t, bie a^erljoaniffe niöglicfift balb

in if)re natürlid^cn S^afjnen cinjulenfen, unb ic^ glaube, ba^

bie a3erI)oltniffe je^t fo gelagert finb, bafe wir rao^l burc^

ein SSotum be§ 3^eid)§tag§ bie oerbünbeten ^Regierungen,

b. t). ben SSunbegratfj, aufforbern fönnen, üon neuem bie

^rage ju prüfen, ob nid)t für ben STabncfbau bic ooüe Md--

rergütung geroöf)rt werben fann.

gjleine Herren, icf) fann bei biefer ©elegenfjeit bod; mü)t

umf)in, auf eine neue ©infüfirung in bie G3en)or)ni)eiten beg

3f{eid3§tags aufmerffam ju ma^en. ift fdjon uon bem

§errn SSorrebncr angefüf)rt lüorben, ba& ber 2(ntrag int

üorigen Sa^re üon i^m in ©emeinfc^aft mit ben 2lb=

georbneteu ©anber, Töpfer unb mir gefteHt raorben ift. Um
ben 2tntrag fclbft nid^t ju gefäf)rben unb ©ie nid)t gtauben

ju laffen, ba^ mir ben 3(ntrag in biefem Sa^re für ungraed^

mo^ig gctjalten f)aben, glaube id) t)ier auäbrüdlid; fonftatiren

5U foUen, ba§ mir bie Slbfidjt tjatten, ben Intrag in ber

taufenben Seffion rcieber ein5ubringen. SJleine .^erren, id) ^abc

bei meiner feittjerigen parlamentarifdjen 2:i)ötigfeit nidjt bie

Uebung gehabt, meine ^erfon ju fcljr in ben 33orbergrunb treten

ju laffcn. 2ßenn 16) eine ©ac^^e vertreten mollte, fo mar e§

mir üollftänbig rec^t, roenn fie «on anbercr ©eite oufgenommen

rourbe. ©§ märe mir fogar fef)r erroünfd)t, roenn bicfe ganje

aingelegenljeit auf eine gefc^idtere SBeife biefeö 3al)r üer=

treten werben foUte, alä e§ üorigeä 3af)r bei mir alä bem

^auptantragfteKer ber ^alt roar. 3d) ^ieit mid) aber für

oerpfad)tet, bei biefer @etegenf)eit auf bie neue ®eroof)nl)eit

in biefer 3fiid)tung aufmerffam ju madjen. S3ei einem anberen

aintrage werbe id) baäfelbe 5[Jlonitorium an bie ^artcifreunbe

beä ^errn 3lntragftel(erö wiebert)oU ju fteKen f)aben.

«Pvttfibeut: Saä SBort Ijat ber §err SReid^öfansler.

gfieid^gfanster gürft tJött 3Siamftr(l: 3d) glaube, ber

§err $8orrebncr tjat au§ ganj bcnfelben ©rünben baä SBort

ergriffen wie id;, nömlid) um in SSe^ug auf eine ©adje, über

wc(d)e eine a31einung§uerfd)icbentjeit weber in biefem ^)aufe

nod) im 33unbe§ratl)e üorl)anben ift, 5u fonftatiren, bafe cö

nid)t bie Herren Stntragfteller aUein. finb, weldje ben m
ibrem 3lntrage auggefprodjcnen Söunfd; r)egcn. 2)ie te|tc

Sßenbung bes ^errn 58orrcbner§ Ijat mid; barüber crft auf=

gcftärt. ^ä) ocrftanb fonft biä ba^in nidjt rcdjt, warum

er mit foldjer Sßärme eine ©ad)e üert()eibigtc, über

bie meines Sßiffcns gar feine 2)kinungSüerfct)iebenl}eit uor=

banbeu ift. Ser Eintrag erinnert mic!^ etwos an baö franjöfifdje

©prii^wort: „enforcer des portes ouvertes", eä ift, alä ob

bie Herren bic Stjüren erft einfdjtagen müffen, bie uoliftönbig

breit unb offen ftet)en, alö ob ber Sunbe§ratf) feinerfeits bic

2tbftd)t !)aben fönnte, bie fe^ige unüDllftäubigc S3ergütung

nod) eine tange Seit beiäubeijalten, unb als ob eä crft beä

2lntrage§ Dr. 33artf)=S)iridjIet bcburft tjätte, um ben 33e=

l^eitigten bie 2ßo|ltf)at ber üollen 3tugful)ri3ergütung ju=

jufütjren. ©ä fönnte ba§ fa bic größten gJUBücrftänbniffc bei

ben fünftißcn 2ßal)ten »eranlaffen.

(^eiterfeit rec^tä.) •

@ä fönnte ben 3(nfdjein gewinnen, alö ob gerabc biefc

Herren fid) ausfdilicfetid) für baä 2Bol)l bcs SCabadbaucä

intereffiren, al§ ob bie anberen ^raftionen, j. 33. bic, ber

ber .^err 33orrebner angeljört unb üon ber im üorigen 3af)re

ein fold)cr 3lntrag geftellt worbcn ift, weniger, unb oin allere

wenigftcn bic ücrbünbcten ^{egicrungcn bafür ^ntcrcffc pttcn.

3d; fann Sljncn nur wiebcrl)olcn, ba§ im SSunbcäratl) aud;

o{)ne biefcn Slntrag bie ©ntfc^eibung fofort erfolgen wirb,

©tufenroeife oorsugeljen war bie gefe^lidjc ^ftidjt beä Sunbeä-

ratt)§. Sie üorle^te ©tufe ift surüdgelegt im Sejember;

wenn 3 biä 4 TlonaU barauf bie allcrlegtc erfolgt, fo ift

baä äcitig genug, unb biefe Sirne wöre oudt) oljnc baä

©d^ütteln burd) bicfen Slntrag gefoUen.

(§eiterfeit rcd)tä.)

2öaä nun bic ftaat§rec^tlid)e ©eite ber ©ac^e ou:

belangt, bie ic^ voü)in berührte, fo änbert eine Uebtid)feit

nid)tä an ben Scftimmungen ber SSerfaffung. 3d; l)abe früljer

auf bic %mn fo üiel ©ewidjt nid;t gelegt; ober nad;bem

x6) ^abe ücrncljmen müffen — unb feit ber 6in ic^

burd) 5^ranf^eit meift ucrl)inbert worben, Ijicr anwefenb ju

lein _ nodjbem id) l)abe oerneljmen müffen, bafe man von

fel)r fompctenten — id) fann wol)l fagen, gelel)rten —
®efd)id)töfcnncrn mid) einer 9!)iad)tcrweiterungäbcftrcbung

geil)t, bin id) cntfd)loffcn, genauer barauf ju l)altcn, ba|

niemanb bem 9ieid)äfanätcr eine 3Utribution, eine 5lompetenä

beilegt, bie iljm ücrfaffungämäjsig nid)t 5uftel]t. DJIeine

Herren, id) werbe mid) bcmül)en, ben 9kid)öfanäler, ber auä

Sequemlidjfcit im ®efd)äft in ber parlamentarifd)cn ©tiliftif

ein fel)r in ben 3]orbcrgrunb trctenbcr SSegriff geworben ift,

ber gewifierma&cn über feine ücrfaffungömäfeigc ®rö§e auf=

gebläl)t ift, bicfen 9ieid)öfan5ler ju ücrfleinern, oieI[cid)t

fleincr in maö)tr\, alä 3l)nen l)ier lieb fein wirb.

^H'flfibcnt: S)aö SBort l)at ber ^cxx Slbgcorbnete Dr.

SBinbtl)orft.

Stbgcorbneter Dr. Sßinbtfjocft: 9JIeine §erren, waä

ben fad)lid)cn 3nl)alt beä Slntraßcs anbetrifft, fo ift, wie id)

glaube fonftatiren ^u fönnen, überall in biefer §infid)t ein

üolleä (SinücrftänbniB, unb cö würbe nad) meinem ®afür=

l)altcn bcäljalb fein 3lnlaj3 fein, einen 3tntrag ber 2lrt, wie er

geftellt ift, anäuncl)mcn. 9Jtcin ^rinjipalantrag get)t best)alb

bal)in:

Ser 5Reid)ötag wolle befd)Ue§en, mit 9?üdftd)t

auf bic üon bem §errn 9{cid)öfanäler abgegebenen

©rflärungcn jur STagcSorbnung übcräugel)cn.

Ucbrigenä würbe ic^ bicfetwcgcn baö 2öort nid)t ergriffen

Ijaben, bcnn id) l)ätte meine 3lnfid)t aud) hahmä) inm 3luä=

brud bringen fönnen, ba^ id) etwa für ben 3lntrag nic^t

ftimmte.

©cl)r uiel intcreffanter aber finb bic erflörungen bcö

§crrn 9fieid)äfanälcrä in S3eäiel)ung ouf bie $ßcrfafiung§fragc,

unb id) fann nid)t uml)in, meine l)ol)c Scfriebigung über

bic 3leufecrungen be§ §errn 9Jcid)öfanälerä au§5ubrüden.

(§citerfeit red)tö.)

?Oleinc Herren, biefe ©rflärungen finb ^u anberer 3eit in

bem ©inne nid)t gegeben, unb wir finb burc^aus in ein

anbercä galjrwaffcr gelcnft, unb baö ift ni^t blo§

bei foldjcn 3lntrögen gcfd)cl)cn, wo bie Singe üicl

weniger Sebeutung Ijabcn , — baö ift nod) üicl

mcl)r gcfd)cl)en bei ber 3lbfaffung ber ®c=

fe^e, unb in bicfen l)at allerbingö — barin mufe id) bem

§errn 9tcid)§fanäler beitreten — ber §err 9ieid)öfanäler eine

©tcllung allmäblid) befommcn, bie er nad) ber aSerfaffung

ni^t l)aben folltc. SBcnn id) in frül)crcr Seit barauf ouf=

merffam machte, fo würbe ic^ in ber 3iegcl jurüdoewiefcn

;

cö fanb namentlid) bei ben Parteien, bie unitarifd)e 9ftic^tung

ücrfolgen, namentlid) bei ben Herren giationalUberalen meine

3lnfc^auung niemals 3lnflang. §cutc l)at nun ber §err

. gteidiöfanäler felbft bie Snitiatiüc ergriffen, unb icb mim
baö, bcnn er l)at mit feinen 3luöfül)rungen in allen ^^unften

üollfommen 9?cd)t.
, ^ x «i if

©ollte nun mein erftcr 3lntrag, über ben Slntrag «artl)=

®irid)lct mit 9iüdfi^t ouf bic ®rflörungen bcö §crrn 3fleic|ö=

fanjlcrö jur Sragcöorbnung überzugeben, nic^t angenommen

werben, fo ftclle id) ben ferneren 3lntrag, bo^ man fogen

möge

:
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SDer S^eic^ätog töoKe t)ef(J^lie§en, ben 33unbe§rat^

ju erfud;cn —
uub bann weiter, mk es im Slntrage f)ei§t. S)ann Ijaben

mir ben Slnfd^auungen beä §crrn 3f?eid)§fan5(cr§, ober ridjtiger

ben 3(nfdjauungen bcr a]erfQffiing iinb ben 33erf)ä(tniffen, roie

fie einmal in bcr SScrfa^ung geftaltct finb, entfprod)cn. 3d)

erlaube mir biegen Eintrag hiermit ju überreid^en.

(Sraüo! linfä.)

«jJräPcnt: Saä Sßort ijat ber §err Slbgeorbnete

Dr. S3ortf).

Slbgeorbneter Dr. SStti'tl) : CWeine Herren, i^ mill gleid)

anfnüpfen on ba§ te|te, roaä ^err 2ßinbtf)orft gefagt ^at,

unb idj IjaU für meine ^erfon nidjtä bagegcn einguroenben,

menn unfer Sintrag in ber %oxm afjeptirt wirb, bie er t)or=

gefdj tagen {)at. 3d) mödjte nur, um aJli^oerftänbnifjen t)or=

jnkugen, auf golgenbeö aufmerffam mad)cn. Ser Eintrag,

ben mir Ijier geftellt Ijaben, lautet roörtlid) genau fo, mic ber

2Intrag, rce(d)er vom 3ftcid)§tagc ongenommcn raorben ift am
16. gebruar 1883. 2lud) bamats Ijie§ e§: e§ rairb ber

3(ntrag geftcIIt, „ben §errn 9ieic^sfan5(er ju erfudjen, beim

S3unbeärotf)e ju beantragen", alfo genau roie I)ier.

?Jun, meine §erren, inäroifdjen :^at ber §err S^eid^ä^

fauäler unter bem 1. 9Jlai 1883 ein Schreiben an ben

3tei^§tag gefd)i(ft, ba§ roaljrfc^einlid) ben meiften ber .^erren

nod) in Erinnerung fein roirb, unb in biefcm Sdireiben

fommt folgenber ^affuä nor, ben id) mir boc^ erlauben

möchte, t)ier üorjulefen. ©ä f)ei^t in biefem ©(^reiben üom
1. ä)M 1883:

Seben ©efefeeSüorfdjlag unb jebe für ben

Sunbe§rat!) beftimmte 5?litt!)ei(ung mirb ber unter=

jeid^nete 3fieic^§fanäter bereitrcillig jur £enntni§

©einer aitajeftät beä ^oiferö imb jur SSerat^ung

beä Sunbeärat|§ bringen.

3]un, meine §erren, Ijaben roir gar nidjtä roeiter geroünfi^t,

al§> bafe ber §err 9vei(|sfanjier bem gemä^/ waä er in bem

(2cJ)reiben üom 1. SD^ai felbft unä uorgefd)lagcn fjat, üer;

fä^rt, unb eä ift unä nid)t eingefallen, einen meiteren §inter=

gebanfen bei biefer t^^ffu^g unferes Slntrageä gu uerfolgen.

Söaä fobann bie 3(eu^crungen be§ §errn HoKegcn

Dr. S3ul)i anlangt, fo möd)te um auä) nad; biefer dixd)-

tung nidjt auf SKi^üerftönbniffe ju fto§en, i|m gegenüber

nur l^erüorfieben, ba^ gcrabe, roeil ber Stntrag fo Dollftönbig

übereinftimmt mit bem 3lntrage, ber früljer mit i^m gemein;

fdjafttid) eingebradjt mar, unb roir ba'^cr nid)t im minbeften

baran jrceifelten, ba^, ba \a biefelben ©rünbe für

ben 2lntrag t)eute noc^ fpredjen, roie bamalä, bie Partei,

ber ber ^err 2lbgeorbnete Sut)I angeprt, mit biefem

Stntrage einoerftanben fei, roir uns betreffs ber 3}]itunter=

jeid^nung nidjt mit if)m in 3Serbinbung gefegt Ijaben, fonbern

furjer §anb oorgegangcn finb. 3d) betone jum ©d)(u§

no^mafs, roeber bie §orm, in ber ber SIntrag eingebradjt

ift, nodj bie 2lrt, in ber roir i'^n geftellt !)aben, ^)at irgenb

etroas ^rooojirenbeS gct)abt ober !^aben foßen.

S'iun, meine Herren, ju bem materiellen Sl)eile ber ©acfie

noc^ einige SBorte. ©er §err 3fteid)S!anäler l)at !^erüorgel)oben,

ba§ es gar nic^t unfereS Eintrages beburft |ätte, um ben

S3unbe§rat^ ju einer pflichtgemäßen Prüfung ber 2In=

gelegentieit ju oeranlaffen, unb ba§ unfer 2tntrag beS=

Ijalb jum minbeften überflüffig fei. follte ic^

benfen, ba§ gerabe, ba ber SunbeSratlj noci^ oor

t3ier ailonaten einen ^efd^luß gefaßt l)ot, roonad) bie oolle

©infüf)rung ber SluSful)rüergütungSfä|e nid^t erfolgen foUe,

unb ba bie Slnfd^auungen, bie ben SSunbeSrat^ in biefer S(n=

gelegent)eit geleitet l)aben, anberc finb, als biejenigen, oon

benen ber Sieid^stag cor 3al)ren fd)on ausgegangen ift, eine

93eranlaffung für uns üorliegen mußte, um in '^oxm

eines erneuerten SlntrageS ju oerfucEien, ben Sunbesratf)
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ju unferer Slnfd^auung l^erüberjujie'^en unb fo ju

beroirfen, baß in ber Xi)at bie 2lusful)rüergütungsfö|e

bcS ®efe|eS üom ^ai)xe 1879 fofort jur @infüf)rung gebrad)t

roerben. Sllfo and; in biefer Scjieljung liegt nad) feiner

9^id)tung etroaS üor, roaS aud) nur im entfernteften ben

53unbeSratl) oerlegen ober ben §errn 3{eid)Sfan5ler empfinblid^

mad;en fonnte.

*Ptäfit>ent: ©s l^at fidj niemanb roeiter jum Söorte

gemelbet

Sas 2Bort l)at ber §err Jieic^shnjler.

9^eid)Sfanäler ^ürft \)on BUmatät 2lts ©rroiberung

mödjte id) fonftatiren, baß roeber uon ^roooMon, noc^ oon

^ßerlegung, nod) üon ©mpfinbliclifeit bie S^ebe geroefen ift,

fonbern nur oon geftftellung oon S^ljatfai^en, unb baß ber

§err 5ßorrebner, roenn er burd^ 33erlefung eines norfä^rigen

Briefes oon mir einen SBiberfprud) mit meinen tieutigen

2leu{3erungen l)at fonftatiren roollen, fein ^xd bo(| nic^t

erreid)t ^at. ©iefelbe ©rflärung, bie in meinem 33riefe fte^t,

baß ic^ nämtid) jeben Scfdjluß beS 9?eichStagS mit 33ergnügen

bereit roäre jur 5?cnntniß beS SunbeSratl)S, refpeftioe ©einer

ailafeftät beS ^aifers ju bringen, roirb ber c^err SSorrebner,

roenn er genau 5uge{)ört Ijat, auä) Ijeute aus meinem aJtunbe

gel)ört ^aben. ©r roirb geljört Ijaben, baß id; geneigt bin,

baS äu t£)un, oljne bie 33erpflicE)tung baju anjuerfennen.

2SaS xä) aus bem jegigen Slntrage befeitigt 5U feljen

roünfdie, unb roaS gu meiner 3uf^-'ie^e"f)eit jefet barauä

eliminirt ift, ift nur bie ^nftruftion für mi^ ober ber Se=

fdjluß beS 9?eid)6tages, baß id) int SunbeSrat^e einen be=

ftimmten Slntrag ftellen foll. SÖenn nun ber 33efd)luß ol)ne

meinen Sßiberfprud^ gefaßt roirb — gefegt j. 33., id) roäre

gar nid)t t)ier geroefen — unb id) bringe il)n jur 5?enntniß

beS Sunbesratljes als 93orfigenber besfelben, füge febo^ gleid^

binju: id) ftelle aber ben Slntrag nid)t — fomme id^ ba nid)t

in ^ffiiberfprud^ mit fd)einbar übernommenen Sluftrögen üon

©eiten beS Siei^stageS, unb l)at bas Oanje bann nicbt eine

Slonftellation, beren Sßiberfprud) mit ber 3Serfaffung flar ^u

STage liegt?

^ö) i)aU nur eine geroiffe üble eingeriffene SSerfd^iebung

unferer SSerfaffungSoerpltniffe bamit rid)tig ftellen roollen.

2ßenn irgenb eine Befürchtung roar, baß bie rollen 93er;

gütungen nid^t oljnebicS eingeführt roerben roürben, fo

roürbe idf) mit bem Inhalt beS Eintrages ber Herren SSart^

unb ®irid)let ganj einoerftanben fein, aber auf feinen %a\l

mit ber Raffung. 3d) fann «on 3f)ncn, fo gerne ich fo»ft

3hre 2Bünfd)e erfülle, feine ^nftruftion für mein 9]erl)alten

im 53unbesrath entgegennehmen.

«ßcäfibcnt: Sa fidh niemanb roeiter jum Sßorte ge;

melbet Ijat, fchließe ich Sisfuffion unb frage ben §errn

2lntragfteller, ob er baS ©d)lußroort roünfdht? — ©r oer;

jichtet barauf.

Sßir fommen jur 2lbftin)mung.

2ßir Ijaben junödjft obguftimmen über ben 3lntrag beS

§errn Slbgeorbneten Dr. SBinbthorft, roeld)er bahin gel)t:

Ser SteidhStag roolle befd)ließen:

über ben Eintrag Dr. 33art|;Sirichlet mit S^üdfidht

auf bie (Srflörungen beS §errn 9^eidhsfanälerS jur

S^agesorbnung überjugehen —
ein Eintrag auf motiuirte SageSorbnung.

pr ben %all ber Slbtehnung biefes 2lntragS l)at ber

§err Slbgeorbnete Dr. 2ßinbthorft roeiter beantragt:

S)er 9iei(^)Stag roolle bef(^ließen,

ben Slntrag Dr. Sarth^^iridhlet bahin ab^uänbern:

Der Sfleicbstag roolle befchließen,

ben 93unbesratl) ju erfudhen, bie in ben

§§ 30 unb 31 beS ©efeges u. f. ro.,

im übrigen entfpre(|enb bem SCntrag ber Herren Slbgeorbneten

Dr. ?öaxti) unb SDiridhlet.
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Sollte ber coentuene Stntrag beä §errn S(bgeorbneten

Dr. SBinbtljorft jur 2Ibftimmung fommen, fo raerbe ic^ oor=

i)ex bie Unterftü^ungöfroge [teilen t)aben, bo 2lbonbenmg§=

antrage ber Unterftü^ung üon 30 9}iitgliebern bebürfen.

3^ bitte biejenigen §crren, roel^e über bcii Slntrag

ber Herren Slbgcorbneten Dr. SBart^ unb 3)irid)[et, auf beffen

aSorlefung üerjic^tet roirb, mit 3fiücl[icE)t auf bie ©rflärung

beä §errn 9?eidj§fanäler§ jur STagcSorbnung übcrgcljcn molten,

ftc^ lu erljeben.

(@ef^iel)t.)

2Bir bitten um bie ©egenprobe.

(2)iefelbe erfolgt.)

®ag Süreau ift sroeifel^aft; eä mu& au§gejäl)lt

rcerben.

aJleine §erren, id) bitte, ba^ bie Herren, meiere, bem

Slntrag beä §errn 2tbgeorbnetcn Dr. 2Binbtl)orft entfprec^enb,

über ben Stntcag ber Herren 3lbgeorbneten Dr. 33artf) unb

SDiridilet pr motioirten SCageöorbnung übergel)en wollen,

nadibem [ie ben Saal oerlaffen Ijüben, burd) bie 2:i)üre ju

meiner ^ed)kn, raeldje mit „Sa" bejeid^net ift, roieber ein^

treten, — bteienigen, meld)e ben Eintrag be§ §errn

3lbgeorbnetcn Dr. 2Binbtl)orft able{)nen mollen, burd) bie

STljüre ju meiner Sinfen.

(2)ie Slbgeorbneten oerlaffen ben ©oal.)

SDie SCflüren mit 2luönal)me ber 2(bftimmung§tl)üren finb

gu fd^lie^en.

(@efc^iel)t. — ©locfe.)

S)ie älbftimmung beginnt.

(®er Sßiebereintritt ber a)litgtieber unb bie 3öl)lung erfolgt.)

SDie Slbftimmung ift gefc^loffen. ®ie 3:i)üren finb mieber

ju öffnen.

(©efc^ie^t.)

5Da§ S3üreau ftimmt ab.

Sd)riftfü^rer Slbgeorbneter SSöIfel: W\n\

©(|riftfül)rer 3lbgeorbneter ©raf SlbeUtiauit Uott 2tbcl=

mattnSfclben: 3a '•

©d^riftfü^rer Slbgeorbneter Dr. «ßorfcfj: Sa!

Sd)riftfüt)rer älbgeorbneter Dr. ©ijfolbt: 9Jcin!

^rüfib ent: »a!

(^aufe.)

Sie 3ö^lung i^at ergeben, ba§ bie %vaQt bmä) 5t ein

beantroortet ift üon 80 aJHtgliebern, burc^ 3a üon 104 ÜJlit--

gliebern; baä §auS ift alfo ni^t bcfd)lu§fäl)ig.

Tlz'xm Herren, bie Sigung fann begf)alb ni($t fortgefe|t

roeibcn, unb id) bin in ber Soge, bie näd^fte Sigung
an5uberaumen unb bie ^^ageöorbnung für biefelbe ju üer=

fünben.

S)ie näd)fte Si^ung foU abgel)alten merben morgen

33ormittag um 11 Ul)r mit folgenber SCageöorbnung

:

1. jiDcite 53erat^ung beä ©cfe^entrourfä, betreffenb bie

Seroilligung oon SOiitteln ju S^^ecEcn ber 33larine=

oermaltung, auf ©runb beä münblid^en S3erid)tö

ber 5lommiffion für ben 3?eid)§l)au§^altSetat (9tr. 42

ber Srudfad^en)

;

2. erfte unb euentueK jrceite SSerat^ung be§ ©ntrourfä

eineä ©efe^eä betreffenb bie ^rifengerid)t§bar!eit

(9lr. 38 ber 2}rudfad)en)

;

3. erfte unb eoentuell ^roeite 53eratlning ber am 12. 3)e=

^ember uorigcn 3al)re§ ju Berlin mit Belgien

getroffenen 2lbfommen, unb ^roar:

ber Ucbcreinfunft, betreffenb ben gegejifeitigen

Sd)ug an Sffierfen ber Siteratur unb Äunft,

unb

ber Ucbercinfunft, betreffenb ben gegenfeitigen

©d)u^ ber geiüerblid)en SJJufter unb 9)lobelle —
(m-. 41 ber ®rucffad)en).

3ur ©efd)äftöorbnung l)ot baä SBort ber §err Slbgeorbncte

Dr. greif)err üon §cereman.

atbgeorbneter Dr. gm^cvr tJOtt ^eereinaii: 3d)möd)tc

mir erlauben, ben §errn ^räfibenten ju bitten, bie Si^ung

um 1 Ut)r ausuferen. Saä 2lbgeorbnetenl)auö befinbet fi(|

inmitten ber ^cratl)ung ber Sagborbnung unb l)at bereits

bie ©ißung bort um 10 Ut)r anberaumt in ber Hoffnung,

baB l)ier morgen bie Sigung nid)t gar ju frül) beginnen mürbe.

^räfibcut: 9tad) ben 9tad)ri(i^ten, bie id) ^atte, glaubte

boö 2lbgeorbnctenl)auä mürbe morgen feine ©igung

^aben. Sa id) aber bas ©egcntl)eil je^t oerne^me, unb

mir bie 9lüdfid)t immer innegcl)alten l)aben, fo önbere id^

meine 33eftintmung bal)in, bafe bie Si^ung morgen um 1 Ul)r

beginnen foll mit ber eben oerfünbeten St^agesorbnung.

Sie 2lbtt)eilungen berufe id) für morgen unmittelbar

nod) ber 5ßlenarfi|ung jur

2Bal)t einer S^ommiffton oon 21 SDtitgliebern jur

$öorberatt)ung beä ©ntrourfä eines ©efcgeS, betreffenb

bie 5^ommanbitgefellfd)aften auf 2lftien unb bie

2lftiengefellfc^aften.

Sie ^ommiffion roirb fid) unmittelbar miS) ber 2ßal)t

in bem 3tttt«iei^ 3tr. 2 ju fonftituiren tiaben.

fd)lie§e bie ©igung.

(Sd)lu^ ber Sigung 2 Ul)r 20 aJlinutcn.)

2)rud unb SBerlag bet SSuc^jbntcferet ber «Rorbb. StUgem. ßtltm- ^inbter.

SSerlin, Sßil^elmftra§e 32.
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Sie ©iguttg rcirb um 1 Uf^r 25 ajlinuten burdj ben
^räftbentett von 2eüe|oit) eröffnet.

^)J»'äfibcttt: Sie ©igung ift eröffnet.

SDa§ ^rotofoU ber oorigen ©i^ung liegt auf bem S3üreau
äur einfielt offen.

©eit ber legten ^lenorfilung ift ber §err 2lbgeorbnete
2(ntoine in ba§ §au§ eingetreten unb ber 6. 9lbtl)eilung

jugelooft lüorben.

^6) ^abe Urtaub ertf;ei[t ben Herren Sibgeorbneten:

prft von §a|felbt=3:rad^enberg filr 3 STage,

^anfe, von 2Ba(bon)=3fieigettftein für 8 STagc,

5lrömer für 2 S^oge.

entfcf)ulbigt für ^eute finb bic Herren Slbgeorbneten
9^iet^ammer, ©d^röber (SEBittenberg) Dr. mülUt (©anger=
f)oufen), Dr. grege.

Ser ^err 3lbgeorbnete greiJierr t3on @ife raünfc^t
luegen anbertüeitiger bringenber ©efdjöfte auä ber ^etition§ =

fommiffion fd^eiben gu bürfen.

3luä bemfelben ©runbe roollen bie Herren Slbgcorbneten
Dr. §orn)i^ unb Dr. .^irfc| ou§ ber VIII. 5^ommiffion
auäfc^ciben.

Set^anblungen beg gieictiStagg.

©in SBiberfpruc^ rairb ntd^t erhoben; ba§ Sluöfd^eiben

ift genetimigt, unb erfud^e ic^ hanad) bie 3. refpcftiüc

5. Slbtljeifung, Ijeutc unmittelbar nac^ ber ^(enarfigung bie

erforberUd^e ©rfa^rcaljt Dorjuneljmen.

9n§ Eommiffarien beä S3unbeöratt)ö finb üon bem
§errn 91eid;§fanäler angemelbet morben für ben smeiten
©egenftanb ber S^ageSorbnung, bic ^rifengerid;t§barfeit

:

ber 5?aiferUc^e Dberregierungsrott; §err SBei)=

mann,

ber 5laiferliefe 9lbmiraUtöt§rat^ §err ^erelä,

ber toiferlid^e ©eljeime 9iegierung§rat^ §err
oon fient^e.

e§ finb ferner gemelbet roorben al% ^ommiffarien für
bie Sitcrarfonoention mit S3e[gien:

ber taiferlidie ©e^eime OberregierungsrotJ) §err
Dr. 9)lei)er,

ber ^^aiferUdie ©e^eime Dberpoftratlj §err 5ßrofeffor

Dr. 'i^amhaä),

ber 5?oifcrIidE)e ©el;eime Segatton§rat| ^err 3^eid;arbt

;

unb enblic^ für ben 2}lufterfd)u|Dertrag mit S3e[gien:

ber llaiferlic^c Dberregterung§rat| §err 9^ieberbit:g,

ber S^aiferlidje SBirftid^e Segation§ratf) §err Dr.
greifierr oon 9iic^tf)ofen.

2öir treten in bie 3:;ogeäorb nun g ein unb ^war in

beren erften ©egenftonb, bie

Stocitc aSeratfjttug be§ ^efe^eittitJUtf^, Betreffenb
bie SSeUJittiguitö Uoit Mitteltt ^toecfeu ber
aWtttiueiJeriücltttUg, auf ©runb beg münbltdjen
^erid)tä ber 5!ommiffion für ben 3^eic^§t)auäf)att§=

etat {dtv. 42 ber Srudfac^en).

3)a§ SBort ^at ber §err S3erid^terftatter, 2Ibgeorbneter

S^icfert.

S3erid^terftotter Stbgeorbneter ^liefert: älkine Herren,
id) fe|e oorauä, bap bie 93er|anb(ung über bte SSorlage eine

furje fein wirb. Sie S3eratl)ungen in ber .fommiffion [jaben

ben 93eratljungen bei ber erften Sefimg be§ @efe|entraurf§
im ^(enum entfprod^en.

3n materieller 33egle!^ung ift üon feiner ©eite gegen bie

33ortage ein SBiberfpruc^ erl^oben roorben. Sagegen ift,

unb gmar genou in berfetben $Rid)tung , rote bei ber

erften Sefung, in formeller S3e5ie^ung gegen bie 93orIage

ber (Sinroanb ert)oben roorben, ba§ fie fidj bem früheren

93erfaf)ren in äl^nUc^en fallen ni^t anfi^liefet, ba^ fie

fein ?iad^tragäetat ift, ber fic^ in ben Eapitetn unb Sitetn

unmittelbor anfdjUe^t an bie einzelnen ^apM unb Sottet

bes 9^eid^§fjau§f)att§etat§, roie er von un§ in ber legten

©effion pro 1884/85 feftgeftellt ift. Dbroo^t bie Herren
S^egicrungöfommiffare ba§ 93erfa^rcn ber S^egierung aud^ formell

ju red^tfertigen oerfud^ten, blieb bie S^laforitöt ber llommiffion

bei ber Slleinung ftel^en, ba^ bie 5ßortage in einen 9la(^trag§etat

umzuarbeiten fei, unb e§ rourbe bemgemä^ werfatiren.

äUeine Herren, biefer 9^adf)trag§etat, roie er S^nen ^ier

üorliegt, red^tfertigt fid^ in ben einjelnen ^ofitionen burd;

fic^ felbft. Sie Summe ift im ©anjen biefetbe, roetdje in

ber SSortage ber S3unbe§regierungen geforbert roirb; fie

roirb I)ier nur fpejialifirt nad^ SJla^gabe ber in bem
S'Jeic^S^auälaltäetat pro 1884/85 enttjattenen Kapitel unb
3::itel. ^ä) glaube, ba§ id^ in SSejug auf bie einzelnen

3at)len eine 3lu§einanberfegung nid^t nötljig Ijabe, bo bic

^Jotitje ber 9f{egierung§oorlage ausreid^enbeä aJlateriat baju

entl)alten.

finb nur groei ^^ragen in ber 5?ommiffion einer

33crat!^ung unterzogen roorben. Sie erfte ?5rage roar bie,

)üelc|e aud) bereite im Plenum l)ier angeregt rourbe, ob bie

93eforgni^ begrüitbet fei, ba§ bie rociteren bauten auf ben

Söerften u. f. lo. in ben nödjften 3al)ren tnetjr SDIittel in

2tnfprud^ nefimen mürben , als man früher angenommen
l)atte. @§ rourbe inäbefonbere Sejug genommen ouf Sleu^e-

35
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rungen in ber treffe, in ml^tt fef)r gro^e ©ummen genannt

trorben finb. 2)er ^err ßljef ber 2lbmiralität, mtld)n ben

33erfjonbIungen bcin)ot)nte, raurbe um eine ©rflärung barüber

gebeten.

S)ie jroeite '^rage, bie an ben §ernt 6f)ef ber 2lbmi=

ralität gerid)tct raurbe, raar bie, ob eä nöttjig fei, bie

gange 2tnäaf)[ von 70 3:;orpebobooten in bcm ©tatäio'^re

1884/85 ju bouen, unb ob e§ im ^ntereffe ber

SKorineoerroaltung liege, falls bicä mögtid), fo fdjncH mit

bem S3au üorjugetjen. Tlan glaubte, cö roürbe auärcidjenb

fein, menn man entfpredjenb bem fonftigen 5]crfal)ren beim

SlriegSetat unb aud) bei bem SOIarineetat Ijier nur einen Sf)eil

ber ©umme alä erfte 9?ate einftellte. '^m ^rinjip ift oon

feiner (Seite SBiberfprud) erhoben raorben gegen ben 53au üon

70 Sorpebobooten, bie nad) unb nad; bei-'geftcltt rocrben

fönnten, lüenn ba§ SSebürfni^ üorljanben märe.

S)er §err 6f)ef ber 3tbmiralitöt l)at in 33ejug auf bie

beiben fragen folgenbe ©rflärung, bie bem ^rotofoll bei=

gefügt ift, abgegeben, unb xä) glaube, ba^ es am 5iücd=

mö^igften ift, wenn id) ©ie oollftönbig mit bem Quljalte bicfer

©rflörung befannt mad;e:

Sie aKarineoerroaltung ift im ©tanbe, bie für

3::^orpebobote unb S^iorpebobatterien beanfprudjten

©ummen im ^aufe bcö nädjften ©tatsjal^reä ju ben

ongegebenen ^^cdcn ooll ju oerinenben. — S)ie

angeftelltcn Untcrfuc^ungen unb bic üorlicgcnbcn

®rfal)rungen laffen feinen 3iüeifct barüber, ha% eine

Sßerft ober eine ber gabrifcn, bereu für bie 5?aifer=

lidje 9}Jarinc §ur ^dt melirere befd^äftigt finb, luenn

einmal bie für ein gegebenes SOlobelt nötljii]eu 33or=

orbeiten abgefd;loffen finb, unb bie 2lrbeit in: ©ange
ift — rooju iubcf3 immer meljrcre SDlonat nötljig

bleiben werben —, pro SBodje ein Sorpeboboot ab-

tiefern fonn. S)ie ^cfc^offuug ber S^^orpeboS fetbft

fann berart gcförbert werben, ba§ täglid) einer fertig

geftellt rairb.

S)cr§errGl)ef ber 2lbmiralitöt legte ferner befonbercn

SBcrt^ barauf, ba^ bie Sciuilligung ber beanfprudjten

©ummen nicjt in iäl^rlidjcn 9faten, fonbcrn fdjon

jegt üoll erfolge, um ben Slnforbcrungen ber ftüften=

oert^eibigung ju jcber 3cit geredjt werben ju tonnen;

er erflörte aber juglcid;, ba| es, um gut unb billig

hauen ju fönnen, fdjon im Sntereffe ber SOtarine--

üerioaltuug felbft liege, bie in Diebe ftetjcnbcn S3c=

fdjaffungen allmölitid) eintreten gu laffen.

9)Hlitärifc^c wie abminiftratioe ©rünbc mad)en

es bringenb wünfd)enswcrtt), bas SCcmpo ber ^e=

fd;affungen nac^ Sage ber icweiligen SSerljältniffe

burd) bie SDIorineoerwaltung felbft regutiren ju

laffen.

3n SSejug ouf bie Ijicr unb ba laut geworbene

93eforgni^,

— unb bas war bie Slntwort auf bie sweite ^^rage —
es würben fid) an biefe ^orberungcn anberc ungleich

lodere anreiljen, bemerfte ber ^err 6l)cf ber 3lb=

miratität, ba^ itjm unerfinbltd; fei, worauf foldie

Seforgniji fid) grünben mödjte.

®ie in ber Einlage von S^^orpebolagerljäufern,

2luffdjleppüorrid;tungcn für S£ropeboboole, ben etroa

nöt^igcn ©runberwerb inbegriffen, non 2öoi)ngcböuben

für torpcboted)nifd)eS ^erfonal unb 2lrbeiter in

t^ricbridisort, unb in einer ^ßerfonalüermeljrung ber

SBerften befteljeuben S^onfe^uenjen ber gegenwärtig

üorliegenben ^orberung werben nad) einer

oberfläd)lid)en S3ered;nung 8,33 ^rojent ber

S3efcl)offungsfoften ber S^orpeboboote influfiüc 3lr=

mirung nid;t überfd)rciteu. ©s ift babei überbieS

wol)rfd}cinlid;, ba§ unter günftigen 33er^öltniffen an
ben in bem oorliegenben @efe|entwurf genannten

(Summen ®rfparniffe gemacht werben fönnen, weldje

ein Slequioalent für bie fpötere gorberung jener

8,33 ^rojent bilbcn werben.

2SaS bic fonftigen in ber S}enffd)rift ©eite 20
unb folgenbe angegebenen weiteren Slufgaben ber

SDIarineuerwaltung betrifft, fo liegt audj in il)nen

fein ^cim ju ei'orbitanten 3lu§gaben. S3eifpielS=

weife wirb baS, was bort in Sejug auf baS Sfieffort

ber SBerften unb für .'Rafernenbauten angeführt ift,

fid; auf einen 3citi^(i"i» oon mel)reren ^a^ren üer;

t^eilen unb bie ©unime oon 6 9Jlillionen SlJiarf

uorousfidjttidj nid)t übcrfc^reitcn. ©in betröd)tlid)er

^tjt'il Ijierüon wor übcrbieS fdjon im ^^lottcn^

grünbungSplait uorgefeljen.

SUJeinc §erren, biefe ©rflärung wirb ©ie ebcufo ju ber

Ueberjeugung bringen, wie bie 5?ommiffion, ba§ bic aus=

geftreuten S3eforgniffe über bie in 3luSficl)t fte^enben großen

gorberungen für bie SOlarine in ber 2::i)at unbegrünbet finb.

Sie Stommiffion l)at fid) bei biefer ©rftärung beS §errn

6[)efs ber Slbmiralitöt berul)igt.

2SaS bic fernere ?5ragc anbetrifft, ob es möglich fei, mit ber

SewiKtgung einer crften diak fid) ju begnügen, fo l)at bie ^om=
miffion feinen 2ßcrt[) barauf gelegt, bicfcs fonft üblid)e 33erfal)ren

Sfjnen üorjufd)lageu, ba bie ©rflärung beS §errn 6t)efS ber

9lbmiralität bal)in ging, ba^ gegebenen ^^aÖs es allerbingS

crforbcrlid) unb bann aud) burc|fü^rbar fein würbe, bie

gcfammte ^al)l ber 33ootc ju befd)affen. S)a cs fidj l)ier

Icbiglid) barum l^anbetn fönnte, bie ©ummen, bie notl)=

wenbig finb, auf ein paar ^atjre ju r)ertl)cilen, ba bicS

t[]atfäd)lid; gcfd)el)cn foll, gleid)wot)l aber bie a)Iöglid)feit im
Sntercffc ber ^üftcnocrtl)cibtgung gegeben fein mü^te,

euentucll aucij im ^'^üjvt 1884/85 bie gange Summe gn

uerwcnben, fo fd)(ögt 3l)nen bie llommiffion einftimmig oor,

bie Vorlage in ber uon iljt befd)loffenen gaffung angu:

ncl)men, unb xö) fann ©ic nur bitten, cbenfo einmütl)ig l)ier

int §aufe für bie 33orlage ju üotiren.

*)Ji*äftbcut: 3d) eröffne bie Sisfuffion über S£it. 6 beS

©pcjioletats auf ©eite 12 unb würbe nid)ts bagegen 'jaben,

wenn bei bor Sisfuffion bicfcS SCitcls baS ©efeg unb
namcntlid) ber § 1 bcs ©cfcgeS gcftrcift würbe.

9iad) ben Siorgängen ber frül)cren 3a^)i"e gebcnfe id) bic

33erl)anblungcn fo ju leiten, ba§ id) bic einjelnen S^itel auf=

rufe unb, wenn niemanb fid) guin SBortc melbet,

eine 2lbftimmung nidjt ucrlangt wirb, idj bie S3e=

willigimg biefer Xxtd burd) ben Slcicjstog' fon=

ftatire. aJlcinc ©rflärung, ba^ ber Settel bewilligt

fei, würbe cinfd)lie|cn bic 53ewilligung ber in ben einjclnen

X'xtcln in 9lnfa^ gebrad)ten ©ummen unb ber babei ge=

brauditen S3c5cid)nungcn. Sie (Srlöuterungcn, wie ©ie fie

im 9iad)tragsetat finben, ftel)en nidjt mit jur Sefd)lu§faffung.

— Ser 9teid)Stag ift Ijicrinit einocrftanben, wie id) fon=

ftatire.

Sd) rufe barnadj auf:

gortbauernbe SluSgaben, ^ap. 51, 3}liUtör=

perfoiml, unb gwar: S3efolbungen, j^it. 6, Sedofftgicre ;
—

anberc perfönlid)c SluSgabcn, ^it. 10, — S^it. 11, —
Sit. 12; — bann ©elbftbcwirtl)fd)aftungsfonbs X'xt 18, —
19, — 20, — 21. —

^op. 53, S^aturaloerpflegung: STit. 1, — 3:it. 2, —
Xxt 3. —

^ap. 55, ©crois^ unb ©arnifonoerwaltungSwcfen:

3:it. 4, — 5, — 6. —
Slap. 57, 5lranfenpflege: Sit. 9, — Sit. 10. —
5?ap. 59, Unterrid)t: Sit. 8. —
Sd) fd)liefee bie Sisfuffion über biefe Sitel unb fonfta=

tire, ba^ ber 9{eid)Stag bic üerlefenen Sitel mit ben ©ummen
unb S3c3eid)nungcn bewilligt l)at.

2Bir gcljen über gu ben einmaligen SluSgoben,
^op. 7. 3d) rufe auf Sit. 13,—14,—15,—16— unb

fonftatirc, ba baS Sßort nidjt ücrlangt wirb, aud^ eine 3lb=
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flimmitng lüdjt gcforbert wirb, bic miüeränbertc ^croiHigung

bcr eben ücrlcfenen SCitcl.

2ßir racrben mm juriidjugcljeu ()akn auf bic ein =

nahmen, tüie [ie auf Seite 10 fid) ucrjeidjnet finben. 3dj

rufe auf: 2luBerorbentlidK Bufc^üffc, ^ap. 23: aus ber

9(nlciljc, 3:it. 2; — ferner 932atrihUarkiträge , Stap. 24

Sit. 1 biä 2G — uub fonftatire auc^ (jier, ba SBort uub

Slbftimmung uidjt üertangt racrben, bic unuerouberte Sc=

lüiHiguug.

2ßir fommeu nunmeljr ju bem @efc^ auf ©eite 4

refp. 5.

^ä) eröffne bie Sigfuffion über ben § 1 ber f^ommifftonö=

bcfd^föffe — unb fdjue^e fie, ba fidj niemanb jum Sßort

gentetbet {)at.

SBir (jaben über ben § 1 abäuftimmen, unb td; bitte,

ba§ bie Herren fid; erljeben, reeldie bem eintrage ber

5l'oinmiffion gernft^ ben § 1 beä ©efe^eä genel)migen iDollen.

(©efdjieljt.)

S)aä ift bie 5!Jlef)rf)eit; ber § 1 ift angenommen.

3d) eröffne bie ©isfuffion über ben § 2. S)aS Sßort

t)at ber ^^cxt 9ieferent.

Seric^terftatter 3(bgeorbneter IRicfci't: aJleine Herren, nur

ein paar 2Bortc! ©ic merben fid) erinnern, baf3 in ber a3or=

tage eine Sed'ung für bie orbentlic^en SluSgaben nic^t ent=

Ijalten mar. S^adjbem mir einen 9kd)trag§etat aus ber 33orIage

gemadjt, mar e§ natürlid) notljmcnbig, für bie 302000 9JJarf

Slusgabc audj bie betreffenben Sedungämittel in ben ®tat

cinsufe^en. ©ie finb gcfdjaffen in ber ^^orm, mic ba§ in

ben biöf)erigen ©efe|3entmürfcn übtid) mar. Ser § 2 entfprid)t

gans bem früf)ercn °33erfaljren. bemerfe aber, ba^ fidj

auö ben 5]er^anbhingen ber S!ommiffion ergeben \)at, baf3

ber §err 6^ef ber Slbmiralitiit Dorauäfic^tlid) biefe ©ummc

t^atfädjüd) nid^t icbenfallä nidjt in i()rcm ganjen Umfange in bem

3o{)re 1884/85 gebrnudjen mirb , fonbern bafe am ben

W\Mn bcä aikrinectatö bie ©umme anbermeitig ^ur 33er=

fügung fein mirb, fo ba^ e§ fid) eigenttid) nur um eine

gorm Ijier Ijanbelt, menn non einer ®r^öf)ung ber ajlatrifu[ar=

beitrage bie S^ebe ift.

«ptrüfibcttt: metbet fid) bei § 2 niemanb meiter jum

SBort; i^ fdjlie^e bie Sisfuffion unb rcerbc, menn eine 2lb=

ftimmung ni^t Dcrtangt mirb, Df)nc 3{bftimmung bie @enel)=

migung be§ § 2 fonftatiren. — ©ine Slbftimmung mirb

nidjt nertangt; § 2 ift genet)migt.

3d) eröffne bie SDisfuffion über § 3 — unb fonftatire

anä) ^ier bie unoeränberte ©enefjmigung be§ ^aragrapfjen.

3d) eröffne bie Sigfuffion über § 4, ~ fdjUe^e fie

unb fonftatire, bafe ba§ ^au§ aud) ben § 4 unoerönbert

genet)migt I)at.

2)en § 3 bcr SSortage barf id; burc^ bie gefaxten 33e=

fc^tüffe alä criebigt anfe^en.

eröffnet mirb bie Sisfuffion über (Einleitung unb Uebcr=

\^x\\t; — fie mirb gefdjloffcn, unb ba eine Slbftimmung

\n6)t üerlangt mirb, fetje id) aud) (Sinteitung unb Ueberfd;rift

alä genel)migt on.

®amit ift bie 33or(age in jmeiter ^eratfjung erlebigt.

2ßir ge^en über gum fotgenben ©egenftanbe ber 3:age§=

orbnung:

ci'fte Mub clJcntMeE ^mik SJeratfjimg bc§ (§nU

to)tttf§ cijtc§ ^cfelK^ löcU'cffenb bie ^vifcus

gcntfjt^bai'fcil (9h-. 38 ber 2)rudfad)cn).

3^ eröffne bie erfte Seratljung unb gebe baä 2Bort

bem §errn Slbgeorbneten Dr. Mzvja (3eno).

Stbgcorbneter Dr. WU\}n (3ena): aJlcine Herren, ein

S3ebenfen gegen ben üorliegenben ©efe^entmurf mirb im

^o§en §aufe rco^l nic^t ejiftiren; idj tjabe meinerfeitä aud;
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feinerfei Sebenfen gegen benfelben. S)er § 1 fprid^t ja nur

ein anerfannte§ t)ö(ferred)tlid)eä ^rinjip aus, ber § 2 über^

läfet bie Drganifation ber ^rifengeric^tsbarfeit einer J^aifer=

lidjen 3]erorbnung. S)a§ entfpridjt bem biö£)er beftef)enben

3ied)t§äuftanbe in ^reuf5en unb redjtfcrtigt fid) aud^ burd^

3med'mäf3igfeitörüdfid)tcn. 3d) Ijabe ba§ SSort bafjcr nur

erbeten, um antä^lid) biefer 33orIagc einem 2Bunfd)C ober

einer Sitte 2lnSbrud ju geben, bie id) an bie $5ertrcter ber

uerbünbetcn SfJegierungen ridjten moKte. ®s ift in ben

g3lotit)en ju bicfcm ©efegentrourf gefagt, ba^ eine ^rifen^

geridjtsbarfeit auc| bann notfjraenbig fei, menn, mie in

neueren Kriegen üielfac^ gefdjefjen fei, feitenä ber

S!riegfü()renben auf ba§ ©eebeuteredjt ücrjidjtct mürbe; auc^

in biefem %a\k müjite gegen £rieg§fontrebanbe unb megen

Slodabebrud; nod; eine $rifengerid)tsbarfeit ftattfinben. ^6)

mödfite nun meinerfeitä ben Söunfi^ auSfprec^en, bafe baä

©efe^ möglid^ft in biefem engbegrensten Serei(|e jur 2tnroen=

bung gebracht merbe. ®s ift ja bie ©ntmidcfung unfereä

©eefriegöredjtS gegenüber ber beS 2anbfricg§re(^tS infofern

jurüdgeblieben, al§> bas ^rioateigentljun: gmar im Sanbfriege

afS unüerle^li(| gilt, im ©eefriege bagegen noä) ©egenftanb

ber Seute ift. SDie Seftrebungen auf ^erftellung ber Un--

ücrle^Udjfeit be§ $rit)ateigentf)um§ an^ im ©eefriege

(jaben bisljcr mefenttid) beöl^alb feinen ®rfoIg ge^bt,

meil bie bebeutenbfte ©cemadjt, ©nglanb , benfelben

ftetig Sßiberftanb geiciftet f)at. ^d) möchte ober

bitten, ba^ feitenä ber S^eidjSregierung unb feitens ber

nerbünbeten Dvegierungen biefen Seftrebungen, fooiel e§ möglid^

ift, Unterftü^ung gelietjcn mürbe. ®enn bie fegigen ein=

ridjtungen beä ©eefriegSredjtS, ba§ unbefc^ränfte 9?ed)t ber

Kriegsbeute, finb für §anbel unb ©c^ifffa^rt im l^riegc au§er=

orbcntlid),fd)äbigenb. SBenn mir bie Seftrebungen, meldte

barauf t)lnausge{)en, bas 3iled;t ber llriegsbeute im ©eefriege

möglidjft eiuäufdjränfen, unterftü^en, fo merben mir uns auf

benienigen trabitionellen Saljnen bemegen, mel(^e bie preu^ifd^e

unb beutfdjc ^oUtif feit langer 3eit uerfotgt ^at. 3Uä

neuUd; ber §err 9?eidjSfanäler auf bie freunbfc^aftUc^en

Seäieljungen ju ben bereinigten ©taaten ju fprecf)en

fam, ^ob er fjeroor, ba§ biefe ein ®rbt^eil ber

preu§ifcE)en ^oUtif feien, unb berief fid) namentlicf) auf ben

§anbeISüertrag, ber im 3a^re 1785 gmifdjen ben SSereinigten

©taaten unb ^reufeen abgefd)foffen ift. 3d) möchte nic^t

unterlaffen, bei biefer ©elegenf)eit barauf ^insumeifen, ba^

gerabe biefer §anbe[Süertrag jucrft bie Unoerle^ti^feit bes

^rioateigenttjumS im ©eefriege mit ©ntfc^ieben^eit gum 2luS=

brud gebradjt f)at. (Sbenfo ift im 2al)xc 1866 burc^ eine

33ereinbarung ber fricgfüf)rcnben Tl'dä)k baS ©eebeuteredjt

im Kriege nic^t geljanbljabt morben. 3m Sa^re 1870 Ijatte

ber norbbeutfdjc Sunb ebenfalls bie 2tbfid)t, in biefer 2ßeife ju

üerfa^ren, unb mürbe nur burc^ baS SSerfjalten ber franjöfifc^en

gtegierung gesroungen, uon biefem ©runbfa^e abäugef)en. 2lud^

ber norbbeutfdje 3'teid)Stag f)at fic^ mit biefer grage bereits

einmal befcf)öftigt; eS ift im Satire 1867 eine 3icfotution

einftimmig jur Slnnatjme gelangt, burd^ meldje ber S3unbes=

fan^ter aufgeforbert mürbe, bat)in gu mirfen, ba& bie Unüer=

tc^lidjfeit bes ^rioateigentf)ums im ©eefriege onerfannt merbe.

3d) mödjte baljcr biefe ©elegen^eit nidjt oorüberge^en laffen,

ofine meinerfeits bie Sitte an bie 33ertreter ber oerbünbeten

9?egierungen gu richten, auc^ fünftigljin ben ongegebenen Sc:^

ftrebungen mögUcf)ftc ^örberung angebeifjcn ju taffen.

^Vftfibeut: ®s Ijat fi^ niemanb meiter §um 2Borte ge=

mefbet — —
®as Söort [jat ber §err Slbgeorbnete Dr. Kapp.

2lbgcorbnetcr Dr. ^a\)\>x aJleine Herren, ic^ bin mit

bem §errn aiorrebncr ooKftänbig einücrftanben. 3d) finbe

audj, ba§ ber ©efegentmurf für bie ©rric^tung üon 9?eic^S=

prifengeric^ten in ben tf)atfäc^Uc^en 33ert)ättniffen uollftänbig

begrünbet ift, unb merbe bcsfjatb für feine 2tnnaf)me ftimmen.

35*
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Stile übrigen Seemächte, grofee ober ffeinc, Ijahtn 'jiä) fett

Sa^r^unberten, um einanber mögtii^ft gu fc^aben, ber ^rifen=
gerid)te bebient. Sludj S^eutfc^Ianb fann barauf nid)t oerjicfjtcn

unb fann ficf) fc^roerraicgenbe S^a^t^eite äufügcn, fo lange eine

möglidjft krbarifc^e triegfül)rung jur (See einen raefentUd&en
Xhdl be§ Ijcuttgen a3ölferrecf)te§ bilbet. ^ä) bin audj bafür,

bafe bie näheren Seflimmungen über bie 3ufanunenfe^nng
unb baS SScrfa^rcn biefer ©eridite ber 5?aiferlid^en SSerfügung
Überläufen bleiben, unb gniar beäroegen, roeil bie f^ormalitötcn

fic^ bem febeämaligen 5?riege unb jebem inbtoibucllen

goll anpaffen müffen unb roeil ferner bie gärten
ölterer 2lnfd^ouung auf ©runb neuerer ©rfal^rungen
om lei(i)teften gemilbert werben fönnen. 2Bir I;aben cS in

ber ^rifengeridjtöbarfeit mit einem oiel ärgeren ©tüd
aTcittelalter ju t^un, al§ fid) fonft in unfere mobcrne
©efeggebung eingefdjUd;en l)at. Sie ^rifengerid^te finb eine

iuriftif^e 2lnomalie unb überl)oupt gar feine ©erid^te, fon=
bern oielmel)r 9Jiittel ber ^olijei unb ber Sßillfür, meiere
fid; ben SOiantel beö 9iec^t§ umljöngen. ©in ^rifengeric^t— laffen ©ie un§ bag im Sluge beljalten — bcftnbet trogbem,
ba§ eä einfeitig oon einer friegfü^renben Partei eingefegt

ift, über bie 3?ec^te ber ?Jeutralen unb über baä ©igentljum
ber Stngeljörigen frember Stationen. ®ä erlaubt nid;t einmal
bie Slppellotion gegen feine (gntfdieibung, fonbern räumt
ben Scfc^äbigten l)öd)ften§ ben ©nabenrceg an ben 5ur 3eit
feinblidien Souüerän ein.

9fJun ift allerbingö in ber legten 3eit, roie baä fd;on
ber §err SSorrebner l)erüorgeljoben ^ot, oiel gefd)eljen, um
bie gärten be§ ^rifengerid)tSoerfal)ren§ unb überl)aupt beg
moberncn Seefriegöredjtä ju milbern; aber id) mu^ geftel)en,

baB biefe einlaufe im ganjen oon üerl)ältni§mäf3ig geringem
erfolg gefrönt roorbcn finb. ®er le|te 3]erfudj, ber ju
einigen Diefultatcn gefüllt \)at, mar bcfanntlic^ bie ^^arifer
S)cflaration üom 16. Slpril 1856. 3la(i) biefer ©eflaration
ift allcrbings bie ©taatsfaperei obgcfdjafft, bie ^rioatfaperei
ober ftelien oeblieben, unb alä aufjubringenbe ^^rifen gelten
nic^t nur feinblidie Sd)iffe über^oupt unb fcinbli^c
Sdiiffe mit neutralem @ut, fonbern oud) neutrale
Schiffe mit feinblidjem ®ut unb Slorfabcbreci^er. SBenn
mir olfo jegt biefe ^rifengcric^te einfegen, fo neljmcn
mir natürlid) unferen ST^eil an bem friegörcdjtlid;en
barbarifdjen S3erfal)rcn gur ©ee. meine aber, mir follten
gerabe in bicfcm SlJloment bie 3ielc befonberö inä 2luge
faffen, bie ju crreid;en unfere Slufgabe alä äioilifirteä SSolf
tft, unb bie gerabe in unfcrcr Seered)tSpolitif feit meljr als
I]unbert 3al)ren bie mo^gebenben gemefen fiub. 33or 200
3al)ren l;at Submig XIV. ju berfetben 3eit, als er bie ^fals
fo rudjlos oerroüftete, aud) in bag ©cerec^t bie ^rifengeridjte
cingefütirt, unb bie (Suglönber finb il^m gern gefolgt. 33or
100 3al)ren ober l)ot griebrtd) ber ©ro^e im ©egenfog m
jenem fronjöfifc^en 3:i)ronnen bie S3cmü^ungen ber bewaffneten
9ieutrotität unterftügt unb im norbomerifonifdjen 33ertrage
üom 10. ©cptember 1785 bie Unoerleglid;feit bes ^riüot=
eigentl)um§ jur ©ee oon ollen ^Wonorc^en juerft proflomirt.
2gir ©eutfc^en lioben auf biefem ©ebiete ftetä in grof3t)cräiger
SBeife unb oon moberner Slnfd^ouung befeelt gcl^anbelt unb
ouf biefem ©ebiete au§nal)m§lo§ eine e^renoolle S3ergangenl)eit
hinter uns. 3a, nidjt allein jur 3eit beg großen Äönigg,
fonbern oud) in ber jüngften 33ergangenl)eit unb in ber
lebenbigen ©egcnmort. 3m Soljre 1854 mar eg ber preufiifdie
©efonbte — r m i ^

(Unruhe, ©lode beg ^röfibenten.)

— 2ä) Ijobc ^ier ein Diec^t auf ein paar mUmkn 2luf=
merffamfctt, — bie groge, bie ^ier oerlianbelt mirb, meine
Herren, ge^t jeben beutfc^en Bürger an, ben fleinften Seine=
mcber im fd;lefifc^en ©ebirge fo gut, rcie ben ©pielmaaren=
Derferttger im entlegenften tl^üringifdien SDorf, ift olfo aucfi
üon ber größten proftifc^en SBtc^tigfeit für jeben SSa^lbejirf,

unb nic^t allein für bie ©eebejirfe. ^ 3llfo ber preu§ifcfie
©efonbte ^ot im Saljre 1854 juerft oor otten ougmörtigen
aJtöc^ten ben ^bereinigten ©tooten ben ^erjic^t auf bie
©tootgfoperei oorgefdjlogcn. ©nglonb uotürlidö mit feiner
eiferfud)t gegen bie Äonfolibirung großer ©eemö^te ^ot
gegen biefe aufgeflörte ^olitif opertrt unb bigljer leiber ouc^
feinen SBiberfprudj burc^gefegt. 3m3a^rel866 t)at^reu§en oon
üornljerein oufSlugfteaung oonÄoperbriefen unb bog 3lufbringen
bfterrcidjifc^er ©d)iffe, notürlid) unter 5>oraugfe|ung ber
Siegiprosität oeräidjtct. 3m So^re 1870 Ijot unfere 9fiegie=

rung ben ^ronjofen erflört, bo§ fie feine fronjofifc^en
^rioatfdjiffe oufbringen, bo^ fie feine 5laperbriefe ougfteüen
mürbe; ollein fie mürbe gegen ®nbe beg ^riegeg gejmungen,
fid; in energifc^er Sßeife gegen bie gronjofen ju mehren,
meil biefe beutfd^e 5lauffa^rer oufbroc^ten. 2öag bog bebeutet,
Ijoben bie gronjofen ju il^rcm eigenen ©djobcu fennen gelernt,
benn bie 9i'eic^gfc^ifffot)rtgliiiuibation Ijot, mie ©ie miffen,
10 3}iillionen oug ber uiig gegaljUen ^rieggentfc^öbigung'
boju oermenbet, um unfere i^ouffo^rteiijiffe für bie
ibnen gugefügten Unbilben fdjablog ju polten. 2llfo bie
^arifer G'rflörung, bie mcljr fd;eint, alg fie in 2Birf=
lidifeit bietet, meil bie ©taotgfoperei ougfc^liefelid; an bie
Stelle ber ^riootfapcrei getreten ift, megljolb fie oud; oon
oerfd^iebenen ©tooten nidjt ongenommen mürbe — jene oölfer^
rcc^tlid;e S)eflorotion reid;t nidjt rceit genug. Unmittelbar
noc^ ber 3eit oon 1856 mürbe oon Bremen oug eine 2lgi=
totion angeregt, meldte bie üollftänbige Slbfdjoffung ber
^operei ing Sluge fa§te unb fid; im Soufe ber 3al)re oud;
big in ben norbbeutfd;cn 9]cid)ötag fortp^ongte. ©ie fonb
^ier iljrcn 2lugbrud in bem 3lntrage ber freifonferootioen
groftion, oon ber nod^ einige Herren f;icr figen. 3d; nenne
oon ben ajJitgliebern, bie jenen 2lntrog com 1. Slpril ein=
gebrod;t l;atten, bie bie §erren 2lbgcorbneten Dr. 3legibi,

©rof äu a}lünfter, gürft oon Sid;nomgfi), ©rof oon granfen=
berg, ©rof oon S3ctljufi)=§uc, ©tumm, Siege, Dr. lünjer,
Sürft äu §ol)enloljc, §er5og oon Ujcft. Sie ©ad;e fom im
§aufe am 18. 9lpril 1868 gur 33erl;anblung; ber 3lntrag,
ben x<S) am ©d^lu§ meiner 53emerfungeu mieberl;olcn rcill,

mürbe foft einftimmig angenommen.
9htn, meine Herren, proftifd; l;at bie oon mir be=

fprodjene groge bie Sebeutung, bo^, menn mir bemnäd;ft
oud; ^rifengerid;te einfegen müffen, ouf ber onberen ©eite
ober für bie grciljeit beg SDIcereg, für bie Unoerleglic^feit
beg ^riDateigentl)umg gur ©ee eintreten, mir bann mög=
lid;en gollg bei nur t^cilioeifem ©elingcn unferer 33e=
müljungen ben 33ortl;eil Ijoben, bog nid;t fo oiele ^rifen
meljr oufgebroc^t merben, ba§ übcrl;oupt bie 2lugfül)rnng
beg ©efcgeg longc nid;t ben Umfong geminnen mirb, ben
eg erlialten mirb, menn bie X5erl;ältniffe fo bleiben, mie
fie finb.

3d^ ^obe in bem 2lugenblid'e, mo mir gemiffer=
maf3cn gejroungen finb, in unfcr 9^eid;ggefegbud^
eine ganj barborifd;e

, mittelalterliche Seftimmung
beg mittelolterlid;en @eiüol)nl;citgrechteg einäufül)ren, eg

für geboten gcljolten, bie ©rinnerung an bie ljumanen 33e=
ftrebungen mieber rooc^äurufen, bie unfere ©efeggebung fo=
mo^l mie bie 9tegierung gu jcber 3cit in biefer groge be=
feelt Ijoben, ©rinnerungen, in benen bag §aug unb bag
aJtinifterium, 33olf unb ^iegicrung gu jeber 3eit einig moren
unb, mie ic^ l;offe, oud^ ftctg einig bkihcn merben. Scr
3eitpunft ift günftig, Seutfdjlonb roirft beutäutoge ein be=
beutenbereg ©emic^t in bie 2Bogfd;ale, olg ju irgenb einer
frül)eren 3eit, feine greunbfdjoft mirb eifrig gcfud;t, unb
ich iii" üoroug 3uftimmung, meine Herren, getoi^
menn ic^ l;ier, menn oud; mit einer fleincn 93eränberung, ben
2lntrag, meld;en bie freifonferootioe ^ortei oor nunmehr
16 Satiren o^ne jeben Sßiberfpruch in bog ^aug gebra|)t
unb \)kx burchgefü^rt ^ot, miebcr^ole unb oud; an bie S3unbeg=
regierung bie Sitte ri^te, bofe fie mit oEen il;r gu ©ebotc
ftel)enben aKitteln bo^in mirfen mi)ge, im 5?riege bem ©runb=
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fa^ bcr UnoerlegUd^feit bcr ^erfon unb be§ ^rioQtcigentf)um§

jur ©ee bic üöIferredjtUc^e 3lnerfennung ju üerfd;affcn.

^pväfibcnt: fjat fid; nicmanb roeiter jum SBorte

gcmclbct; id^ fc^Ue^e bcäroegen bte erfte S3eratljung.

(Sine Sjerwcifung ber Vortage an eine Äommiffion ift

nidjt beantragt; id) ne^me beSf^alb an, ba§ ba§ §aug fofort

in bic jroeite 33eratl)nng eintreten roiü.

Siefe jroeite S^eratfjung eröffne id;, unb graar bie S)i§s

!uffion übcr§ 1. — Sd) fd^lic^e fie, ba fidj niemanb jum 2öort

gemelbet ^ot. (Sine 3tf)ftimmung über § 1 wirb nid)t geforbert;

id) fonftatire, baj] haä §auä o^ne Slbftimmung ben § 1

genef)migt l)at.

^d) eröffne bie SDiSfuffion über § 2, — fd)Ue^e

fie beim 2)'iange[ einer Söortmelbung unb fonftatire anä) |ier

otjne 2Ibftimmung bie ©eneljmigung bes § 2 burd) ben

3fleic^§tag.

Sind; ©inleitung unb Ueberfdjrift, über mld)c ic^ bie

Siöfuffion eröffne — unb fdjtie^e, finb vom §aufe, raie

id) fonftatire, genel)migt.

2)amit ift biefer (Segenftanb ertebigt.

2Bir geljen über ju ber

ei'ftcu nub ebeutiteltt ätoeitcn SScvat^uitö bei*

am 12. ^e^mUv iioingeit ^a^)u^ 3« «Beilin

mit Selgien getroffenen ^Mhfommcn, unb

bci'ltelöci'eiuifnnft, Betccffenb ben gegenfeitigen

©c^nfe an 2Sci'iEen bc»; Siteratnt; unb tnnft,
unb

bei' UeBereinfunft , öcti'effenb ben gegen*
fcitigcu ©tfjul} bei* geh)erBlt(i)en Tlu^tt unb
»lobeKe

{3lx. 41 ber ©rud'fac^en).

^ä) meine, wir foKen bie ©enera Ibiäfuffion über

bcibe 93orIagen üerbinben, — unb inbem id; fonftatire,

ba^ ba§ §aug bie§ genel^migt, eröffne ic^ bie @eneral=

biäfuffion. — Ijat fic^ niemonb gum SBort gemeibet; ic^

fdjliefee bie ©eneralbisfuffion unb glaube anneljmen ju bürfen,

ba bie Ueberweifung an eine llommiffion nidjt oertangt ift,

ba^ ba§ §ou§ in bie jroeite 33erat^ung eintreten rcill.— S)ie§ fonftatire id).

3^ eröffne bie sraeitc 53eratf)ung, junödift in SSejug

auf bie Honoention, betreffenb ben gegenfeitigen
©d^ug onSBerfen berSiteratur unb Eunft. Sd^ werbe
bie einjefnen Strtifet aufrufen unb, menn SBort unb Slb-

ftimmung nid^t oertangt wirb, bie betreffenben 33ertragät(}ei(e

afä huxä) ben Dicid^stag genetjmigt erachten. — ^ä) fonftatire

ba§ einoerftönbni^ beä ^aufeä mit biefem 93orfd)(age.

S)anad) rufe ic^ auf 2{rt. 1, — Slrt. 2, — 3Irt. 3,_ 3(vt. 4, — 2(rt. 5, — 2lrt. 6, — Sfrt. 7, — 2trt. 8,— Slrt. 9, — Strt. 10 —
(Stbgeorbneter Dr. ^app: ^ö) bitte um ba§ Sßort

3U 2lrt. 10.)

S)a§ SBort gu SIrt. 10 f;at ber §err 2lboeorbnete Dr. ^app.

2lbgeorbneter Dr. ^ap\>t SlJleine Herren, ber Sfrt. 10
entfjält eine ®unfe(f)eit, über bie id) mir eine Stu^erung ber

I)oI)cn D^egicrnng auöbitten möd)te. ©o flar er fonft gefaxt
ift, fo entfteljt boi^ in mir ber 3roeifel ^on mefdjem 3eit=

punft an eigentlii^ baä Saturn ge^t, an rcelcf)em ein Sud^
afs pubtijirt eradjtet werben foll. ^aä) unferem beutfdjen

®efe| f)aben mir fo bie Eintragung in Seipjig; f)ier aber
ift nid)tä üon bem gefagt, unb eä [)ct^t nur gelegentUc^ einmal —
ic^ raeife nid;t gleich, an meldjer SteKe —, eä foHe nad) ber 2(n=

fünbigung in ben S3u^f)änbferfota[ogen gerechnet rcerben.

SBetdjer Südjerfatalog unb in roefd^er ©tabt üeröffentUd)t,

frage ic^ mi^. Sßenn biefe grage auc^ im Slugenblid üon
feiner ©rtjebUd^feit ift, meit roir ja mit Belgien fefir ge=

ringe Uterarifd;e Segie^ungen ^abcn, fo finbe icE) bod^,

mir foEen für bie 3»f«"ft irgenb ein greifbareö SDatum,
eine pofitiue S3cftimmung für bie 3eit ber ^ublifation eineä

2Berfe§ feftfegen, um jebe 3'ö^ibeutigfeit unb inöbefonbere

jeben fpötercn ^roje^ ju oermeiben. S)aö ift in ber ^or=
läge nici)t gefdjefjen

;
and) in bem frangöfifd^en 33ertrage nict)t,

bem fic mörttid) nod^gebilbet ift. 2lber id) meine, roir f)aben

noc^ roidjtige berartige 33erträge ausftefjen, unb roir füllten

in jufünftigen 33crtrögen S3eftimmungen treffen, roeld^e feben

berartigen 3'^sifel befcitigen.

^i'äfibent: Sd; fc^lie§e junadjft bie ©iäfuffion über

3(rt. 1 big 9. — 2lud^ über 2lrt. 10 fdjUefee idj bic

©isfuffion, ba fid) nicmanb roeiter jum Sßort gemelbet !^at,

unb eröffne fic über Slrt. 11, — Slrt. 12, — 3(rt. 13, —
Slrt. 14; — fd^lie^e bic S)i§fuffion über biefe 3lrtifel.

§ier roirb einäufc^alten fein baä ^rotofoll auf ©. 8 unb
9 mit feinen Shimmern 1, 2, 3 unb 4.

eröffne nunme!^r bic SDiäfuffion über 2lrt. 15, —
16, — 17 — unb 18; — fd)tie^e bic ©iöfuffion forooljl über

ba§ ^rotofolt als über bie 2lrt. 15 biä 18.

2^ eröffne bic SDiäfuffion über ©tnteitung unb lieber;

fdjrift, — fcljlie§e aud^ fie unb roerbe anneljmeii, roenn nidjt

roiberfproc^en roirb, baj3 ba§ ^auS bie fämmttic^en 2lrtifef,

baö ^rotofoll auf ©. 8 unb 9 unb bie ©inlcitung unb

lleberfd)rift o^nc Slbftimmung gcneljmigcn rcill. — 3d) fon=

ftatire bic ©enc^migung.

@§ bleibt nod^ baä ©d)tu^protofon auf ©. 11, roorüber

id) bic ®iSfuffion eröffne — unb fc^liel^e. 2lud) eröffne ic^

bie Sl§fuffion über (Sinleitung unb Ueberfc^rift be§ ©d)lu^=

protofolls — unb fd)liefee fie. 3luc^ bcjüglid^ bc§ ©d)lu§-

protofollö, foroie besüglid) ber Einleitung unb Ueberfdjrift

roerbe id) fonftatiren, roenn nid)t roiberfproc^cn roirb, ba^

bicr 9lei(|gtag fic ol)nc 3lbftimmung geneljmigcn roill. —
Siefcä fonftatire id).

hiermit ift biefe Honoention erlebigt.

2ßir treten in bie jroeite S3eratl)ung ber Slonücntion,
betreffenb ben ©dju§ bcr geroerblid^en STcufter unb
93^0 belle. Sluf ©.10 finben ©ie biefetbe.

3d; eröffne bie ©isfuffion über 3irt. 1, — 2, — 3,

— 4; — fdjlie^e fie, ba fid) nicmanb jum Sßorte ge=

melbet ^at.

2^ eröffne bic S)iäfuffion über ©inleitung unb Ueber=

fd)rift, — fd^lie^e auc^ fie, ba fid) nicmanb jum 2Bortc ge=

melbet ^at.

2Benn id) einen Söiiberfprud) nic^t üernel)me, roerbe id)

anneljmen, ba§ bic llonücntion mit i^ren 4 3lrtifeln unb

Giideitung unb lleberfc^rift nom §aufe genehmigt roirb. —
2d) fonftatire bic ®cncl)migung.

SD'icine Herren, bamit ift unferc 2^agc§orbnung erf(^öpft.

3d) fcl)lagc uor, bie näc^fte ©i|ung ju l)altcn morgen,

greitag ben 28. SDIärä, 9^adE)mittags 1 U^r, mit folgenber

2;age§orbnung:

1. britte 93crat^ung bcö @efe|entrourf , betreffenb bic

§3croilligung oon aJlitteln ju ^mtdax ber SD^arinc;

ücrroaltung, ouf ©runb ber in jTOeiter SScrat^ung

unncränbert angenommenen Sefd)lüffc ber llommiffion

für ben 3f}eid^äl)au§l)alt§etat (9ir. 42 bcr S)rud'=

fad)cn)

;

2. britte Serat^ung bc§ @ntrourf§ eines ©efegcs, be=

treffenb bic ^rifengerid)töbarfeit, auf ©runb ber in

jroeiter 33eratt)ung unoerönbert angenommen SSorlagc

(9?r. 38 ber ©rudfadjen)

;

3. britte S3eratl)ung bcr am 12. Scjcmbcr ü.

Berlin mit 53elgicn getroffenen Stbfommcn, unb groar:

bcr Uebercinfunft, betreffenb ben gegenfeitigen

©d)u^ an SBcrfen ber Siteratur unb llunft,

unb

ber Uebercinfunft, betreffenb ben gegenfeitigen

©c^u^ ber geroerbli^en ajluftcr unb aJtobclte,
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auf ©runb ber in jroeiter Serotfjung unoeränbert

ongenommenen aSorlage (5Ur. 41 ber ©rudfadjen);

4. crftc Serat^ung beS entrourfä eincä ©efe^cä, bc=

trcffenb bte 3lbönberung beS DJliUtärpcufionögcfe^eS

vom 27. Simi 1871 unb bc§ 9^eic^)ö^)eamtenge^e|eä

üom 31. aJlärj 1873 (9]r. 43 ber Sruc!fad)eu) ;

—

(2t6georbneter D^idjter (§agen): ^ä) bitte umä Sßort!)

— ic^ lüerbe junäc^ft bic STageöorbnung, wk id) fie rior=

fcf)[agc, ju ®nbe nerfünben —
5. erfte Serot{)ung beä ®ntrourfs cinc§ ©efe^eö, be=

trcffenb bie gürforgc für bie Sßittroen unb SBaifen

von Slngeljörigen beä 9ieid)§t)cereS unb ber ^Saifer=

Udjen SOIarine (9h. 44 ber Srudfadjen).

®a§ Sßort inv @efd)öft§orbnung \)at ber §err 2lb=

georbnetc ^Jiditer (§agen).

2tbgeorbneter Olidjter (§agen): §err ^röfibent, i^

mijdite bitten, bie beiben legten 9hnnmcrn von ber 3::'age§=

orbnung ab,^ufegen, nämUd) ba§ ^enfion§gefet5 unb baä

©efeiv bctreffenb bie Hinterbliebenen. Sie werben fid) er=

inncrn, bafe biefeä ein ebenfo roiditigeä lüic ftreitigeä @e=

feg ift. 3u gteidjer ^t'xt roirb jegt im 2lbgeorbnetent)aufe

ein ebenfo n)i(^tige§ raic ftreitiges ©efeg, bic ^agborbnung,

berattjen. gel)t mxxtlxä) nidjt, ba^ ^roei fo rcidjtige ajio'-

terien an bemfeiben 3:;age tjier unb am anbcrcn Gube ber

StrofjC 3ur35erl)anb[ungfümmen. Sc^on tjeuteioaren lüirin einer

fc^raierigen Slonfurreng infolge ber namcutlidjen 2lbftimmung im

Slbgcorbnctcn^aufe unb bcö 33eginnä ber ©igung I)icr. Sd)

gtaube audj tanm, ba^ gegenüber ben jum 3:f)ei( oer=

änberten 33ortagen bic engeren SScreinigungen t)icr im ^aufe

fdjon @e[egenl)cit unb gewonnen traben, SteHung ju

netjmen. ift bie Sdjnlb ber ^Jegierung, ba^ biefer ©efeg=

entrourf nidjt gteid) ben übrigen ©efegcn am 2lnfange ber

©effion, fonbern erft in ben legten STagen unä jugeftelit ift.

.^eute 2tbenb ift eine Sigung ber ©oäialiftcnfommiffion hc-

rufen. Slux^, bie 2trbeitcn über mid;tigc 2lngc(egcnljcitcn

fonfurriren berart, bo^ id) bringenb bitten möd^tc, bicfcn

©egenftanb abäufcgen. ©ä loirb fo bamit and) nidjtö an

3eit ücrloren. SDie Setailberattiung ber ©efege t)at fd)on

ftattgefunben. finb oielIeid;t jroei gro^c ftreitigc fragen

in ben ©efegcn; unb ob bie erfte Sefung jegt ober erft un=

mittelbar nac^ Dftcrn ftattfinbet, ift ol)nc Sebcutung, bie

©cfegc rocrben beät)a(b feinen SCag frütjcr 5um 2lbfd;hi^

gelangen.

^i'äfibeut; ®a§ Sßort jur @efd)öftäorbnung Ijat ber

§err 2lbgeorbnete grei^err oon a}lalgaf)n-®ülg.

2lbgeorbneter greit)err Doit aHttU}arjU5(^üH5: 3d) glaubte

im 2lnfangc ber 2luöfüf)rungcn beä §errn 2lbgcorbncten

fR\d)tct, ha% id) mid; mit il)m in Uebereinftiminung befänbe,

menn ic^ mic^ bamit eiuüerftanben erflören mürbe, baf? mir

biefen ©egcnftonb morgen üon ber STagcSorbnung abfegten

unb \t)n übermorgen auf bic STageSorbnung fegten, obrool^l

ict) mir nic^t ücrl)cljlc, bafj bie morgige ©igung bann uor=

ausfiditlid^ fcljr furj fein mürbe. 2lm ©d)lufe Ijat jcbod) ber

.§err 2lbgeorbnetc 9iidjter auäbrüdlidj gefagt, bafi eS feine

Slbfic^t fei, biefen roidjtigen ©egenftanb, bie ^enfion§=

gefege, erft nad) Dftcrn auf bie Sagcäorbnung ju

bringen. Sem mu^ id; bod) gang entfdjicben Sßibcrfprud)

entgegenfegen. 2ßenn fo midjtigc 2lngelegenf)eitcn bem

3fieid)ötag üorgelegt finb, fo ift eä meiner älkinung nad) nidjt

angejeigt, bcrcitä üierjeljn Sage oor bem Dfterfefte unfcre

©igungcn ju fdjlie^cn unb boburd; 5U bemirfen, ba^ bie

Seffion üorausfidjtlid) bi§ in ben ©ommer, ber für bic

meiften üon unä bie unangcnel)mfte S^xt ift, fid; mel;r atö

notljrcenbig augbel)nt.

(©et;r rid;tig! red;ts.)

§ier5U fommt nod;, ba^ eine 9ieil)e oon ^ommiffionen,

unter anberen bic 5lommiffton, ber ic^ alö ftellocrtretcnbcr

33orfigenber augcnblidlid; präfibire, bie über baä Unfall-

oerfic^crungögefeg, fcl;r rooljt in ber Sage fein mürben, noc^

etma ad;t Sage lang oor Dftcrn ©igung ju Ijaltcn, in benen bie

33eratl)ung biefcS ©efegc§, in bie mir morgen eintreten wer-

ben, wefcntlid; mit gVörbcrt werben tonnte, ift eine

alte ©rfal)rung, ba^, wenn ba§ Plenum feine ©igungen ab-

Ijält, bie S^ommiffionen fel)r fd)wer 5ufammen ju f)alten finb.

2luc^ au§ biefem praftifd;en ©runbe möchte id) mid; bafür

auQfprcd;cn, bafe wir ben (Sd;lu^ ber ^lenarfigungen nid)t

bereitä fegt in 2hi§fid)t netjmcn.

3iad) allem biefem fann xä) mid; mit benx 33orfi|Iag beö

§errn 2lbgeorbncten 9iid;ter nid;t einoerftanben erflören.

^i'äfibcut: Sur ©efd^ciftöorbnung Ijat baS SSort ber

Herr 2(bgcorbnctc Dr. 2öinbtl)orft.

2lbgeorbneter Dr. SSiitbtljorft: SD^eine §errcn, baö

©efeg, baö l;ier in ^ragc ftcl;t, ift eincö ber bebeutcnbftcn ber

Seffion. Sic 33erl)anblungen beä üorigen 3at;reä beweifen

baö. 3d; meine§tt)eil§ fann nid;t wünfd;en, ba| bie 33er=

Ijonblungcn über ein fold;cö ©efeg ju einer 3eit ftattfinbcn,

wo bie 53ai)crn unb bic 33abenfei- nid}t bier fein fönnen.

mt 9iücffid;t auf bic 2lbwefcnl;eit biefer §crrcn mu^ id;

mic^ bem 2lntrage beö Herrn 2lbgeorbnetcn ^id;ter anfd;liefeen,

baB wir morgen nid;t in bie ^erl;anblung biefeä ©efegcä

eintreten.

«Präfibcnt: 9JUnne ^qcxxcxx, id; möchte, um in etwaä

ben 2Bünfd;en cntgcgcn^ufornmen, bie geäußert finb, meinen

35orfd;lag in folgcnber Sßcife mobifisircn. Samit bie ©igung

beS 2lbgeorbnctenl)aufeS nidjt ftörcnb wirft, unb bamit bie

Slommiffioncn 3cit l;aben, Sigungen ju Ijalten, würbe id)

üorfdjlagcn, bic uon mir uerfünbcte Sagcöorbnung 5U wäljlen

nidjt für morgen, ?5reita_g, fonbern für ©onnabenb um 12 lltjr.

Saljin mobifiäire idj alfo meinen Söorfdjlag.

3ur ©cfcfjäftöorbnung fjat bas SBort ber Herr 2tb=

georbnetc S'Udjter (Hogcn).

2tböcorbncter Stidjtci' (Hagen): Hevr ^ßrafibcnt, ber

3uftanb, bafe baä 2lbgcorbnctenl;auä unb ber 9kid;§tag äu=

fammentagtc, ift ein ganj anormaler, ber bic ©efcböfte auf

beibcn Seiten im fjoljcn 93laf3c erfd;wert. ©in grof3er Sljeil

ber 9Jcitglicbcr biefcö Hanfcä ift mit Siüdfic^t barauf, bajj

bie ©cfdjäftc im Dicidjätagc fo lange nidjt in oollcn ©ang

fomnTcn fonntcn, ba aud; baö anberc SQaxx§, üert)anbclt l)at,

abgereift; ouf ber anberen Seite tagen, wie befannt, ©injcl-

lanbtagc, wcldjc ebenfalls einen großen SCljcil ber 9)litglicber

fcrnljaltcn. Siefe mangelljafte Siöpofition ift nidjt unferc

Sdjulb, unb wir fönnen unä bodj burd) biefe ^^onfurrens

nidjt ju einer Uebcrljaftung ber ©efdjäfte beftimmcn laffen,

bie nidjt fadjtidj geredjtfertigt ift. Uebermorgen würbe bic

Sad)c genau fo liegen wie morgen: bie 33cratl)ung ber gagb--

orbnung wirb morgen im 2lbgeorbnetenljaufe fdjwerlid) 5U

©übe fommen; eä würben ganj bicfelben Hin^ei-'niffe wieber

üorlicgen. ©ä Ijat biäljcr allgemeineä ©InocrftönbniB barübcr

gcljcrrfdjt, foweit idj wcnigftenä geljört l)abe, ba^

bie Sigungen beä SRcldjätagcä morgen 5U ©nbc gel)en

werben. 3dj wei^ nicbt, ob irgenb in böf)eren ^Regionen

anberc ' 2lnfid)ten entftanben finb ;
^ier fdjcint ober

fein ©runb üorjutiegen, an biefen Intentionen etwas

äu önbcrn, unb idj Ijabe allcrbingä meinen 2fntrag in bem

Sinne geftcEt, wie H«r oon 9Jlalgaljn ridjtig erfannt Ijat,

baf3 bie crftc S3eratl)ung biefer ^enftonägefege erft nad;

Dftcrn ftattfinben möd;tc. ©ä fommt noc^ baju, ba^ mit

2luänal;me biefer beiben ©cfegentwürfc alle ©efcgcntwürfe,

bie unä oorgclcgt finb, in S^ommiffionen liegen. ®o, wie

SSerr oon aJklgaljii mit 9ficd;t bemcrft, bie Hommiffionen

nid;t sufammenäuljalten finb, wenn nidjt ^:p^lenarftgungen
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ftattfinben, fo finbet morgen ober übermorgen ber 9f{eic^gtag

fein gonj natürlidjes (Snbc Qud) für bie ^ommifftonen oon

felbft, unb boran rairb aud; ein f)ö£)erer SBille nidjtä äubcrn.

«Präfibent: ®as Sßort pr ®efd)äft§orbnung f)at ber

§err Slbgeorbnete üon Völler.

mgcorbneter bött ^öttcv: wö^te bitten, e§ bei ber

legten 2lnorbnung beö §errn ^M-ftfibentcn bclaffen. Sffienn

ber §err Slbgeorbnete 9lic^ter fagt, e§ fei ein onormalcr 3u=

ftonb, bafe ba§ preufeifdie 3Ibgeorbneten^auö gteidjjeitig mit

bem 9^cid)§tage tage, fo bürfte bie a3eäeid)nung „onormal"

burdjQuä nidjt jutreffen. 2Bcnn ber ^ieidjötag 5 50]onate

girbeitSjeit braudjt, baä preu^ifc^e SlbgeorbnctentjauS minbeftenä

ebenfoüiel airbeitSjeit nött)ig — refp. t)inter fid) Ijai, raenn

baä 3at)r aber nur 12 gjlonate 2Irbeit§5cit ^at, unb bie

Herren bod) ouc^ itjre anberen ©efdjäfte Ijaben, fo möd)te ic^

ben ^errn Stbgeorbneten 3Rid)ter fragen, roie er e§ fid) bcnft,

ba^ jemals ber 3uftanb eintreten fann, ba^ bie Käufer nid)t

jeitioeife gleid)äcitig äufammen tagen müffen. 2Benn tro^bem

|ier roiebcr^olt unb immer roicbcr üom 3fteid)§tage bie allergrößte

md\\ä)t auf baä preuBifdje 2lbgeorbnetenI)au§ genommen mirb,

unb eben aud) ber §err ^röfibent in ber äuüorfommenbften

SBeife ben Sßünfc^en berjenigen aUitglieber biefes §aufcä

9ied)nung ju tragen gefuc|t ^at, meiere gleidjjeitig im

preufeifc^en 3lbgeorbnetent)aufe figen, fo fann biefe ^üd"ftdjt=

na^me bod; nidjt fo raeit ausgebeljnt roerben, bafj mir I)ier

in unferen ©efdjäften gerabeju ju ftoden anfangen. SBie

§err oon a3toI|o^n richtig tjerworfiob, werben bie

©igungen ber Slommiffionen nid)t meijr regetmö^ig befugt,

menn feine ^lenarfigungen ftattfinben. Sie foUten alfo

berfenigcn Seite be§ §aufeQ, meldjc raünfd)t, ba^

mir in unferen ®efdjäften oormärtä fommen, cntgegen=

fommen unb lieber bafür eintreten, baß mir möglidift fdjueK

bie erften Sefungen foic^er ©efe^e abfolüirten, meiere üon fo

großer Sebeutung unb 2ßid)tigfeit für ba§ gan^e 3fieid) rcie

bie üorliegenben finb. S)a§ ajütitärreliftengefe^ unb bie

^enfionägefegc noc!^ üor Dftern in erftcr Sefung ju abfoI=

riren, ift bod) rairflid) eine fo fd)mierige ©adje nidjt, benn

in bemfelben finb faum ?imci ober brei SBorte gegen bie ©efe^-^

entroürfe ber oorigen Seffion geönbert raorben, unb idj glaube,

felbft ber §err Slbgcorbnete 9iid)ter rairb fid) bei feiner

großen 3:f)ätigfeit unb feinen üielen ®efd)äften bennod) ein

fo gutes ©ebäd)tniß bcmatjrt Ijaben, baß er in biefer Sac^e

au fait fein fann. Uebrigenä bürften Sie beffer S^re Seit

au§nü|en, rcenn Sie f)ier in Sertin blieben unb ben

Sigungen beiroo^nten, onftatt in Hamburg, toffel u. f. m.

ouf Parteitagen ju erfc^einen.

(Dl)! Ol)!)

^täPettt: ®a§ 2öort jur ©efd)öft§orbnung bat ber

§err Slbgeorbnetc ^reiljerr oon g}lal|al)n=©ülg.

3lbgeorbneterSreil)errl)ött95lall}arjnsMli}: Sdeine^erren,

id) fann nur babei bleiben, baß mir entroeber bem 33orfc^lage

beä ^errn ^räfibenten folgen unb übermorgen mit ber oon

iljm oorgefd^logenen STageSorbnung eine Si^ung f)alten, ober

— wenn bie Herren morgen bie ^enfionsgefege nidjt üer=

bonbeln, aber bod) fi|en mollen — bann oielleidit einige

Stunben fpöter jufammenfommen, oielleic^t um 2 Ul)r,

unb eine Si^ung abljalten. S)aß mir ie|t f(^ließen,

bogegen muß i^ entfd)iebenen Söiberfpruc^ erbeben, unb ic^

erfläre bereits ie|t, baß, menn bie SD^aforität bes 9^ei(i^stogS

fi(i mirflidj auf biefem Söege befinben foUte, leb gu ber (5r=

roägung gebrängt mürbe, ob ic^ nidjt bie 35efdjlußfä|igfeit

beS Kaufes bejmeifle.

«Pväfibewt: 3ur @efd)äftSorbnung ^at baS SEßort ber

§err 2lbgeorbnete Dr. 2ßinbtl)orft.

3lbgcorbneter Dr. SSittbtfjorft: besmeifle bie Se=

fdjlußfäl)igfcit beS Kaufes.

«Pi'äfibcut: Sur ©efc^äftsorbnung Ijat baS Sßort ber

§err 3lbgeorbnete Siidjter (§agen).

3lbgeorbneter 9lic^tct' (§agen): ®er §err Slbgeorbnete

Sßinbtfjorft l)at, fo oiel idj oerftanben Ijabe, bie Sefd)luß--

fäljigfeit begraeifelt; x6) raeiß batjer nidjt, ob idj nodj in ber

Soge bin, fpred)en gu bürfen.

^räfibcnt: 3d) merbe biefen ertjobenen S'^'eifel in

SSetra^t äieljen, fobalb mir ju einer 3lbftimmung fc^reiten; fo

lange mir nod) in ber ©efd^öftSorbnungSbebatte fteljen, liegt

bie ^vaQt nid)t oor.

3ur ©efc^äftsorbnung l)at baS SBort ber ^err 3lbgeorb=

nete 9iic^ter (§agen).

2lbgeorbneter dliü}ia (§agen): iperr ^röftbent, menn

Ijeute fdjon bie 93efd)lußföt)igfeit bejmeifelt merben fann, fo

mirb morgen bagu nod) meljr ©elegentjeit fein. ®ie ^lU
gliebcr l)aben fid) in Sejug auf iljre Stnroefenljeit in 33crlin

nadj ben 2lbftdjten gerid)tet, mie fie allgemein oerlauteten.

2Benn nun plöglidj barin in ^olge irgenb einer Strömung

eine Slenberung entftetjt, fo fann ber einzelne fid) nid)t fo

rofd) bem affommobiren, mie ber §err 3fieid)Sfanaler eä roünfd^t.

Db bie Herren auf ber red)ten Seite roiberfpred)en, bas mirb

an ber Sad)lage nidit oiel önbern; es ift baä einfad) eine

entfdjeibung ber a)tebrl)eit. ^ommt es gur 2lbftimmung, fo

beantrage ic|, boß morgen eine Si^ung ftattfinbet unb gmar

um 2 U{)r, unb baß auf bie STageSorbnung biefer Si^ung

gefegt mirb alles, mas ber §err ^röfibent oorfdjlägt mit

3lusna^me ber beiben legten ©egenftänbe, bes ^enfionSgefegeS

unb beS ©efeges betreffenb bie Hinterbliebenen.

^i'cfibcut: 3ur ®efd)öftsorbnung ^at ba§ SCBort ber

§err Slbgeorbnete §reil)err oon S!Jtalgaljn=®ülg.

3lbgeorbneter grei^err böU mal^a^tts^üa) : 3d) Ijabe

bloß um besroillen noc^ einmal um ba§ SBort gebeten, meil

ber §err Slbgeorbnete 3iic^ter smeimal barauf l)ingemiefen

tjat, als ob eine allgemeine Uebereinftimmung barin beftan=

ben ^abe, baß unfere Sigungen mit ber Ijeutigen Sigung

ein ©nbe errei(^en foUten, unb als ob jegt eine 2lenberung ber

2Infid)ten ouf biefer Seite ftattgefunben Ijabe; ba§ fann id;

roenigftens oon meiner ^erfon, unb ic^ glaube, aucb oon oieten

anberen a)Iitgliebern beS ^oufes, auf baä entfdjiebenfte be=

ftreiten. 3dj \)aht oon 2lnfang an geglaubt, baß ber 9f{eid^S-

tag fo lange jufammenbleiben molle unb müffe oor Dftern,

bis er raenigftenS bie erften Sefungen ber il)m oorgelegten

©efege beenbet l)obc.

(Sel)r ri^tig! rechts.)

®a nun bie erften Sefungen sroeier feljr mit^tiger ©efege

jur Seit noc^ ausftel)en, fo bin icb ber feften SKeinung, baß

es ben ganjen bisl)erigen Intentionen entfpridjt, rcenn mir

bie erften Sefungen biefer beiben ©efege oor bem geft nod)

erlebigen.

«Präfibcttt: Sur ©efc^öftsorbnung ^at baS Sßort ber

§err 2lbgeorbnete 5Hic^ter (§agen).

2lbgeorbneter Wiäjkt (§agen): ®ie erften Sefungen

finb beenbigt mit 3luSnat)me biefer ©efege, unb biefe ©efege

finb uns erft geftern mitgetl)eilt rcorben. 91un fann boc^

nicmanb oerlangen, baß bes^alb, meil bei ber Stegierung eine

anbere 2lnfid)t eingetreten ift, ber unertröglid)e S"ftanb ber

tonfurreuä mit bem Sanbtag länger bauert, als notljroenbig

ift; in ber Sad)e felbft — baS l)at niemanb beftritten —
mirb es feine 2lenberung machen, ob bie erfte Sefung ie|t

ftattfinbet ober nac^ bem '^efte.
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^räfii»Cttt: ^ä) m'66)tt junödift einfd^altenb bemerfe»,

bo^ bicfe beiben @e[egcntroürfe oorgeftern 3Ibcnb üerttjeilt

rcorben [inb, bo^ id; mid; olfo ftreng an bie ©efdjäftgorbnung

Ijalte, rcenn td) ttire S)i§fuffion für morgen ober übermorgen

in 33or[d)Iag bringe.

3ur ©efd)öftäorbnung t)ot ba§ 2Bort ber §err lbge=

orbnete ^reiijerr üon 50la(^aJ)n=®üI|.

2lbgeorbneter ^reiJierr iJOti ä>lall)a(jJts©ü(^ : ®er §err

9lbgeorbnete 9iid)ter ^at jwar crflört, es fönne niemanb üer=

langen, ba^ bie erften Sefungen biefer beiben ©efe^e nod;

cor Dftern vorgenommen raerben — tro^bem »erlange id) eä.

^räfibent: SJleine Herren, mein 33orfd)[ag in Se=

jiet)img auf bie 3:age§orbnung fjat Sßiberfprud) gcfunben,

melier bur^ Slbftimmung eriebigt roerben mufe. S^or einer

Ibftimmung fann bie Sefd)lu§fäf)igfeit beö §anfcö an=

gejroeifelt merben, rca§ gefd)eljen ift. 2öir roerben ba|er

nac^ § 54 ber @efd)äft§orbnung jum 9lamenäaufruf ju

fd^reitcn Ijaben.

bitte, ba^ bie Herren Sdjriflfüljrer ben 9iamen§=

aufruf Dornef)men. SDer 9fiomenäaufruf beginnt mit bem

«udiftaben 33.

(®er S^lamenSaufruf rairb ooHjogen.)

SDa§ S(Ipt)abet mirb rcfapitulirt.

(®efc^ief)t. — S)a§ dlt^nUat wirb ermitteÜ.)

Slnmefenb finb:

@raf üon 3Irnim=Soigenburg. grcil^err üon 2luffcß. Dr.

SSamberger. Dr. Sarttj. Dr. ^aumbad}. ©rof üon 33eljr=

S3e[)renI}off. Seifert, non Senba. SScnber. ©raf üon

S3ennigfen=S3antetn. non S3ernutEj. Dr. 33od. SSoroiuöfi.

üon 33ranb. Don ber 33relic. Dr. S3rücL Süd;tcmann.

Don Süt)(er. Dr. ^nl)l Dr. non 53unfen. üon 53uffe.

^ring ju (Sarotatl). ©raf üon 6t)amare. con Colmar,

üon ßjarlinäfi. ^^reitierr ron S)alroigf;£idjtenfe(§. S)icben.

2)ie^e (?3arbr)). S)ie|e (Seipjig^Sanb). ©raf üon S;önI)off=

griebridjftein. ©raf ju Sot)na=ginrf'enftein. Dr. 3}ol)rn.

©raf S)rofte ju S3ifc^ering. üou ©ngcL ei)foIbt. gcnftel.

flügge, groljute. ^reiijerr uon %üvÜ}. ©raf üon ©aien.

von ©erta^. Dr. ©neift. ©olbfdjmibt. Dr. üon ©ofiter.

©rab. ©ritlenberger. Dr. ©rimm. Dr. ©utfCeifd;. Dr.

§önel. §oerIe. Jammer. grcit)err uon ^ammcrftcin. Dr.

§artmann. Dr. ^rei{)err üon §eereman. §ermeö (^^ard)im).

Dr. greitjerr üon Bertling. §c^bemann. Dr. §irfd). §irfd)=

berger. ^ohxedjt. oon §oenifa. ^offmann. ©raf non

§oIftein. ^olgmann. §orn. Dr. §ont)i^. Dr. con

SajbjemSfi. ^otiannfen. Dr. 5^app. 5^ai)fer (greiberg). üon

Siedler, non Eeffel. üon i^effeler. üon tlcift^D^e^oro. ©raf

ron £Ieift=gd)men5in. non Sliiging. Mo^. Sl'ocI)ann ßljx-

meilcr). Eodjtjann (Sanbäberg). üon Völler. Dr. Ä'olberg.

üon 5^offon)§fi. grcitjerr üon 2anb§berg=Steinfurt. Dr.

2onger{)an§. ^reil^err Sangrocrtf) Don ©immern. Scnsmann.

Seufd)ner (<£ad)fen). oon Seoe^om. Dr. Stebcr. Dr. £ingen§.

Sipfe. Suciuä. von Süberi^. Süberä (©örU^). £überä

(Reffen), üon 2r)äforo§fi. Dr. Tlakx (§ot)en5oI(ern). Dr.

SDlaiunfe. ^reif)err oon a}lalgat)n=©üll5. greitjerr üon Tlan--

teuffei. Dr. SD^arquarbfen. oon atkffom. 3JiQi)cr (2Bürttcm=

berg). SDIenfen. Dr. 9Jlei)er (Sena). 2noI)r. Dr. SFloufang.

ajlüller (^iefe). ©rbgraf ju ^teipperg. Siebter. Dedjelf)äufer.

üon ber Dften. Dr. kapellier, ^arifiuä. Dr. ^ergcr.

Dr. ?ßerrot. ^fö!)ler. greitjerr ron ^fetten. Dr. $t)iiap§.

üon ptgrim. Dr. ^orfd). üon ^uttfamer. ^iabcmadicr. ^rinj

SRabgimilt (33eutt)cn). Dr. 9JeidjenSperger (Grefelb). S^idjter

(§agcn). SRidert. 3iitting^aufen. 9iofe. Dr. S^ubolpiji. ©amm.
greifjerr üon Sdjele. Sd)encf. üon ©d)irmeifter. Dr. ©djläger.

Sdimibt (ßidiftäbt). ©raf oon ©d)önborn'2ßtefent{)eib. Dr.

grei^err oon ©d)orIemer=2nft. ©(grober. Dr. oon ©djmarje.

Dr. oon ©etjbemi^. Dr. oon Sfar5i)nsfi. ©raf Sforjeoäfi.

oon Sperber, ©taelin. Dr. ©tengel. Dr. Steptjani.

Stößel, ©tredcr. Struoe. 2:^aeglid)öbed'. Dr. 3:t)ilemnö.

oon Ued)tri^ = Steinfir*^. ^^reitierr oon Ungern - Sternberg.

U^. grei^err oon 93equel=S?efternod^. 33ogcI. oon 2Bebclt=

SDIatdioir. 'greiijerr oon SBenbt. Dr. 2öeftermai)er. SBeftpiial.

2öid)mann. Dr. 2Binbti)orft. SBitt. SBölfet. oon 2Brigberg.

^ranf finb:

©raf Stbelmonn. ^rei'^err oon SeauIieu^StJiarconnai). S3el^renb.

Softelmann. Seget. .'i^utfd)badj. Dr. 9)lai)er (Sonauioörtt)).

oon Sauden--3rarputfd;en. Dr. ©d^ioarjenberg. oon Simpfon=

©eorgenburg. ^rinj ju ®oIms=33raunfeIö. oon 3:^epper=

Saöfi.

S3eurlaubt finb:

3Idermann. 9n)n)orn. ^reiljerr oon 2lretin. 3lu§felb. S3ebel.

53irfenma:)er. ^reil^err oon Sobman. Süfing. gidjtner.

^rcijtag. ^rcitierr oon ©agcrn. ©eiger. ©erioig. ?5rei=

Ijcrr oon ©ifc. ?^rcit)err oon ©öler. Dr. ©üntt)er (33erlin).

©üntijer (©adjfen). gürft oon .<9a|felbt=3:radjenberg. Dr.

§ermcä (2Beft=^ricgnig). ©raf oon unb ju §ocn§broed).

c^acmpffer. ©raf oon 5vogened. Dr. Warften. 5^iumpp.

Töpfer. Krämer. Sang (^tel^eim). Soffen. Senber. aJla()la.

»^rciljerr oon 3tcnratt). oon Ci^eimb. ^reiljcrr oon Dio.

^anfe. Dr. greiljcrr oon ^apiuS. Dr. $fa{)(er. ^fiüger.

^ogge. Dr. S^ee. 9ieid). 9?einb(. Steiniger. Stuppert.

©aro. oon Sdjalfdja. ©djmibt ((Sibcrfclb). ©c^neibcr.

^•reitjerr oon ©oben, ©onnemann. ©taubi). Dr. ?Jreil)err

©d)cnJ oon ©tauffenbcrg. Dr. ©tübel. 3:^riner. Dr. 33ird)OJü.

oon SBalboto-'Stcigenftein. SBanber. Sßinfel^ofer. 2ßi|l§=

perger. ^reifjerr oon SBöIIroartI).

®ntfc^ulbigt finb:

Dr. 53(um. grcifjerr oon unb ju grandenftein. Dr. ^rege.

.^aanen. Dr. §ammad)er. 3aune§. ©raf oon 93toltfe. Dr.

9)IüIIer (©angcrl)aufcn). 9^ietl)ammer. §er5og oon S^iatibor.

©djlutoio. ©d;röber (Sßittenberg).

Df)nc ©ntfc^ulbigung fef)[cn:

oon 3nten=Sinbcn. Slntoine. 33aron oon 9lrnSioa(bt=Si3fjme.

Saron oon S(rn§n)aIbt=.<parbcnborftc(. ©raf oon Söatfeftrem.

©raf oon 53ernftorff. 33(oö. oon S3od'um = ®olffg. oon

S3önning[)aufcn. Dr. 39öttdjcr. 93ol5a. Dr. Sraun.

l)err oon unb ju S3renfen. Subbeberg. Süd^ner. 33üjten.

53aron 6()iapoioöfi (grauftabt). oon (St)Iapoio§fi (5^röben).

6ronemet)er. ßuftobis. Dr. ©ienborfer. greitjerr oon

Sietrid;. S)ie^ (Hamburg). ®irtd;let. ©ollfuä. ©bert.

©berti). ©bler. göt)rmann. Dr. oon ^ordcnbed. Dr.

granj. ^rei[)err oon grer)berg. ^^rie^. ^ri^en. oon

@el)rcn. ©cifer. ©ermain. ®ie(en. Dr. @icfd;cn. ©ör^.

©otbeubcrg. oon @ranb-'9Ii). Dr. ©reoe. ©rieninger.

Dr. ®ro^. Dr. g-reiijerr oon ©rubcn. ©uerber. ^aeljnie.

^amfpoljn. ^kin^ ^aubjert). ^afencleoer. .giempct. ©rbprinj

ju ,<pof)enIoI)e. ©raf oon §ompefd). grei^err §orned oon

2ßeint)eim. §ud)ting. 3anfon. Slable. oon i?alfftcin=

ttonoiüfen. oon ^"altftein=^ht§foraeng. oon ^orborff. 5vod;.

5löl)I. Dr. oon ,<ivomicrorcsfi. Slrädcr. Dr. oon Mulmig, oon

llurnatotüSfi. ©raf oon S^ioilecfi. Sanbmcffer. Sang (©d^Iett=

ftabt). Sang^off. Serd)e. Seufd)ner(©iäleben). Siebfned)i. grei=

i)err oon Sora. Soeioc. Sof)ren. TlaaQcv. SQtagbjinSfi.

9Jleibaucr. 3)leier (S3remen). Dr. Ttnjcv (^alle). greiljerr

oon 9}linnigcrobc. Dr. SiJlöner. Dr. 9Jlommfen. aJtünd^.

SfJJundel. ©raf oon 9Iai)!)au^=(5ormonä. Stoppet, ©öt^ oon

Dienljufen. Dr. ^^aafdjc. ^av)er. ^fafferott. gürft oon

5pie^. ©raf oon ^rafdjma. ©raf oon ^repfing (Sanb§=

l)ut). ©raf oon ^rex)fing (Straubing), ©raf oon Quabt-

2Bi)frabt=3öni). Quirin, guirft gJabsiioiH (3lbelnau). 33aron

oon Sieben. Dr. 3fieid)en§perger (DIpe). S^eidjert. 9ietter.
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3ftid^ter (2:onbern). Dr. '3to^m^v. SRotilanb. ©onber. ®raf

»Ott (Saurma = 3eltf(i^. Dr. ©d^öfler. <Bd)lükx. von

©dlöning. greifierr üon ©c^ortemer - SBe^r. ©4)ott. Dr.

©d^reiner. Dr. ©c^röber (griebberg). ©cJ^röber (Sipp=

ftabt). ©d^röter (Dber=Sarnim). ©^ucf. ©clrearj. oon

©cäoniecJi. Dr. ©eEo. ©eneftret). Dr. ©imoniä. ©tödEer.

®raf 5u ©toIberg=©toIberg. ©tolle. S£)omfen. 5S:immer=

mann, ^raeger. Dr. oon Xxt\t\6)U. von SCurno. U{)ben.

greilierr üon Unru^e=S3omft. oon aSoIImar. @raf oon S!Batb=

burg=3ei(. Sßalter. ^rei^err oon SBangentieim. Sßarmutt).

Dr. SBebcr. oon SBenbet. Dr. Sßenbt. SBinterer. oon

3olton)§fi. SSaron S^vn von Sulac^.

^räfibmt: S)cr ?iamenäaufruf t)at bie 2lntoefent)eit

üon 166 üJlitgtiebern ergeben;

(^eiterfeit)

baä §au§ ift ba^er nid^t befd^Iu§fö^ig.

Tlit liegt eä ob^ bie näcEifte ©i|ung unb bie SCageö=

orbnung für biefelbe ju beftimmen.

5^od^bem ic^ bie ganje ©ituation nod^ einmal erroogen

^abe, namentlid^ ben Umftanb, ba§ ba§ preu§if(i)e Slbgeorb-

netenJ)auä morgen unb oorauäfidE)tUd^ übermorgen unb jmar

oon frü§ 10 U^r ab ©igungen ^aben roirb, unb ben SBun[d^,

bafe bie ^ommiffionen S^xt begatten ju t^ren Strbeiten,

mobiftjire \6) meinen legten 5ßorfc^log in folgenber SBeife:

bie näd^fte ©i|ung finbet ftatt morgen, ^i^eitag, ben 28. Tläv^,

SDIittagä 2 u|r, mit folgenber SSageäorbnung

:

1. britte 33erotf)ung beä ©efegenttourfö, betreffenb bie

S5en)iIIigung oon SJlitteln ju Bn^ecEen bcr aJlarine=

oerrcattung, auf ®runb ber in jroeiter ßefung un=

üerönbert angenommenen Sefd^Iüffe ber ^ommiffion
(5«r. 42 ber ©rucffachen)

;

2. britte Serot^ung beä (Sntrourfä eineä ©efegeä, be-

treffenb bie t5rifengericE)t§barfeit, auf ®runb ber in

äroeiter Sefung unoerönbert angenommenen 93or(age

(9ir. 38 ber Srucffachen)

;

3. britte Serat^ung ber am 12. ©ejember v. 3. ju

SSerlin mit 93elgien getroffenen 3lbfommen, unb ^roar

:

ber Uebereinfunft, betreffenb ben gegenfeitigen

©d^u^ an SBer^en ber Siteratur unb 5lunft,

unb

ber Uebereinfunft, betreffenb ben gegenfeitigen

©c^u| ber geraerblid^en 9Jiufter unb SD^obelle,

auf ®runb ber in smeiter S3eratt)ung unoerönbert

angenommenen SSorlage (5Ur. 41 bcr S)rudEfad^en).

2)ie beiben anberen S3orIagen — ben ©efe^entmurf,

betreffenb bie Stbönberung beö ä)liIitärpenftonägefe|eä uub
beä 9ieid^§beamtengefe|e§, unb ben ©efegentiourf, betreffenb

bie gürforge für bie Sßittioen unb Sßaifen oon Slngeljörigen

beä 3^eid^s]^eereS unb ber Eaifertid^en 3Jiarine — bef)atte id^

einer auf ©onnabenb onjuberaumenben ©igung oor.

3^0^ l)abe id^ ju oerfünben, bafe bie Herren 3lbgeorb=

neten Dr. 3ßinbtf)orft unb oon S^eljler, megen anberroeitiger

bringenber ©efd^öfte, aus ber VII. refp. VIII. £ommiffion

auäjufd^eiben münfcEien. — 6ä erl)ebt fic^ ein Söiberfpruc^

I^iergegen nid^t. 3d^ erfud^e beSroegen bie 2. refp. 7.

3lbt|eitung, unmittelbar nac^ bem Plenum bie erforberti(^en

©rfa|mat)ten oorjune^men.

Sie ©ifeung ift gefc^loffen.

(©d^lufe ber ©igung 2 U^r 50 a}linuten.)

$DrucC unb SSerlag ber SSuc&bruderei ber 9iorbb. ^ICgem. Seitunö- ^inbter.

©erlin, 2ßil^elmftra§e 32.

SSerfeanblungen be8 SfJeic&StaßS. 36
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14^ ^i^nn^
am Freitag ben 28. gjJörä 1884.

©ette

^erfönatüeranberungen in Äommifftonen 239

STJtltSeilung üBer aBgeleßnle UrIau6Sgefuc&e 239

entfdjulbigte 5mitglteber 239

ajiittbeüung üBer 2Ba6I unb ^onftttuirung einer Äomtniffton 239

Eingegangene Vorlage 239

2)ritle Söeral^ung beS ©efe^enlJDurfS, Betreffenb bie Seteilligung

üon SUütteln }u ^wedixi bet !iRarlneBertt)aItung, Bäto. Be»

treffenb bie geftftedung eineS 9lac6trag8 jum SteicbSBauS"

5altgetat für baä ®tat8iaBr 1884/85 0lt. 26 unb 42

bet Einlagen) 239

Dr. ©oBm 239

6Bef ber KaifetItcBen 5lbmitalltät, ©eneral«

lieutenant üon ©al^rlsi 240

!Dritte SeratBung beS ©efefeentourfe, Betreffenb bte ^tifen-

gcric&teBarfett («lir. 38 ber Einlagen) 240

5)ritte SBeratBung ber UeBereinfünfte mit S3elgien »om 12. 3)e«

jemBer 1883, Betreffenb ben gegenfeittgen ©cBufe on

SBetfen ber fitteratur unb Äunft, unb betreffenb ben gegen«

fettigen ©cBu^ ber getoerBIicBen SJZufter unb SJlobcHe

(sjir. 41 ber Anlagen) 240
5lrt. 10 ber Sttetarfonüention, S3eginn ber ®(i)u^'

frift be8 lutorrecBtg

:

i^aiferOc^er ©e^&eimer SegationSratB 5ReicBarbt 241

Dr. 241

Ratferlii^er ©eBeiiner DBerpoftratf), ^tofeffor

Dr. ^amhaä) 241

geftfteHung ber JEageSorbnung für bie näd^fte ©tfeung :

Dr. SaumBatfc 242

Erörterungen üBer bie 3;Battgfeit ber Stommiffiönen

:

Äa^fer 242

^ranbent 242, 243
Dr. 2)DBrn 243

greiBerr üon 2RaI^aBn'@ür^ 243

5Die Sifeuttg irirb um 2 U'^r 20 SD^inutett biird^ ben

^räftbeittetx von Eeoe^oiü eröffnet.

^rüfibent: Sie ©igung ift eröffnet.

S)q§ ^rotofoll ber üorigen ©i|ung liegt auf bem Süreau
jur ®infi(^t offen.

Sßon ber 6. 2lbt!)eirung ift bie 2Bo{)I be§ §errn %h
georbneten ©rafen oon §oen§broe(| für ben 7. Sßalilfrciä

beg Sfiegierungsbejirfä SDüffetborf geprüft unb für giltig

erflört rcorben.

S(n ©teile ber auö ber VIII. S^ommiffion gefd)iebenen

^erren Slbgeorbneten Dr. ^\t\d), Dr. §ortt)i| unb oon ^et)ler

finb burd) bie oolljogenen ©rfa^rca^^len bie Herren 2lbgeorbneten

Sfii^ter (^agen), Dr. §änel unb greil)err Dr. üon ^ert=

Ung getreten.

ferner ift an ©teile be§ auä ber VII. ^ommiffion
gefc^iebenen §errn Slbgeorbneten Dr. SBinbtl)orft ber §err 3lb=

georbnete Dr. Sieber, unb on ©teile beö auä ber ^etitton§ =

fommiffion gcfdiiebenen §errn Slbgeorbneten ^rei^errn t3on

®ife ber §err Slbgeorbnete Senber gercö^lt roorben.

Sßerl^anblungen beS 9ieic&8tctgg.

93on fieben Herren 2lbgeorbneten ift bei mir fürjerer

Urlaub nacJ^gefud^t morben, ol)ne Eingabe oon ©rünben,

bie i^ als unüberminblid^ anerfennen fönnte. 2^ ^o.he be§=

rcegen biefen Urlaub überall abgeteljnt unbrcerbe in gleid^er

SBeife aud; fünftig vorläufig oerfaliren.

(^eiterfeit.)

©ntf^ulbtgt finb tuegen Unraol)lfein§ für f)eute bie

Herren Slbgeorbneten Tloi)v, ©onnemann.

£)a§ 3^efultat ber oon ben S(btl)eilungen ooUjogenen

SBal)len jur IX. Slommiffion bitte iä) gefälligft ju üerlefen.

©c^riftfülirer 2lbgeorbneter Dr. ^orfc^:

3n bie IX. fommiffion — jur 33orberat^ung be§

©ntraurfö eineö ©efegeä, betreffenb bie

f ommanbitgefellfd^aften auf Slftien unb bie

3ntiengefenfd^aften — finb geroä^lt:

ron ber 1. 3lbt!^eilung bie Herren 3lbgeorbneten

©olbfc^mibt, üon plgrim, greil)err üon

Sluffe^;

üon ber 2. 2lbtl)eilung bie Herren Slbgeorbneten

Dr. 9Jiei)er (§alle), Seifert, Dr. förmig;

üon ber 3. ^btljeilung bie Herren Slbgeorbneten

fod)f)ann (Sanböberg), Sipfe, SCraeger;

ron ber 4. 2lbtt)eilung bie Herren 3lb=

georbneten S3üfing, ^euftel, §et)bemann;

ron ber 5. 2lbtl)eilung bie Herren Stbgeorbneten

©uftobiä, ©raf ®rofte ju 33ifc^ering, ^rei=

l^err oon S3equel=2BefternadE)

;

ron ber 6. 2Ibtl)eilung bie Herren Slbgeorbneten

greil)err ron ^fetten, Sieben, Dr. ^orfc^;

ron ber 7. 2lbtl)eilung bie Herren 3lbgeorbneten

ron Ue(^tri| = ©teinfirc^, Dr. ^artmann,

ron Eöller.

Sie Slommiffion t)at fid) fonftituirt unb gemälilt:

jum 9Sorfi|enben ben §errn 2lbgeorbneten

ron Ued)trig=©teinfird),

ju beffen ©teUrertreter ben ^errn Slbgeorbneten

^Seifert,

5um ©d^riftfü^rer ben §errn 3lbgeorbneten

Dr. ^orfcl,

ju beffen ©teUrertreter ben §errn Slbgeorbneten

^e^bemann.

«PtüPettt: Sllä SSorlage jur 2)Iitt|eiUmg an ben

9fieid)ötag ift eingegangen:

eine Senff(^rift über bie 2lu§fül)rung beä 3^eid)ätagä=

baueg.

Sie Srudlegung ift reranla^t.

2ßir treten in bie 3::age§orbnung ein unb par in ben

erften ©egenftanb, bie

bntte S5ci'at!0«tt9 bc§ (^cfe^etttitjucfö, Bcttcffenb

bie SSctuiHigttttg mt mittcUx ju ^inecfen bei'

SHadnctJettoftltung , auf ©runb ber in peiter

S3erat^ung unreränbert angenommenen Sefc^lüffe ber

fommiffion für ben 3f{eic^öl)au§f)altöetat in 3^r. 42

ber Srudfad^en.

2ä) eröffne bie ®eneralbi§fuffion.

Saä SBort ^at ber §err 3lbgeorbnete Dr. So^rn.

3lbgeorbneter Dr. SJöl^tit: SDleine Herren, in ber Senf-

fc^rift, raelc^e ber gegenwärtigen aSorlage ju ©runbe liegt,

ift errcöljut roorben, ba§ eine aSermel)rung ron 3nbienft=

ftellungen politif(^er ©d)iffe unb eine bamit jufammenpngenbe

33ermel)rung ron 3[Rannfd)aftcn rorausfid^tlid^ in nädjfter Seit

nid)t erforberlic^ fein mirb. 91un ^abe i^ ror rcenigen STagen

in ben Bettungen gelefen, bafe in 2lu§fid)t genommen fei,

rcas bamit rießei^t in SBiberfpru^ ftel)t, bemnäd)|t eine

fo^lenftation für unfere aJIarine an ber rceftafrifanifc^cn
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^üfte cinjuridjten, unb jirar auf ber ^nfeC ^ernonbo;

5]3o, unb bo§ and) bereits [eitenä ber fpanifii^ett

3^egierung eine 33eroil[igung bo^in ert^eilt roorben

[ei, biefe J?o{)(enftation einjurid^ten in bem ^ofen
2a Sfabela. 3d; roei^ ni^t, ob biefe 9ta($rid§t richtig ift;

fie ift biät)cr unn)iberfprod)en geblieben. — ®ä rcürbe im
3ntereffe unferes ^onbelgftanbeä liegen, rccnn ber §err
etjef ber Sibmiralitnt bie greunbiidjfeit {)ölte, eine offizielle

©rflärung barüber abzugeben, lüaä nac^ biefer Diid)tung ge=

fc^eiien ober etrca beabfic^tigt ift, ha ber raeftafrifanifd^e

§anbe[ unb bie anberrceiten Sejief)ungen gu Söeftofrifa in

ber legten 3eit für un§ fe!)r üiel intereffanter gemorben finb,

als ba§ biäi)er ber %aU max.

^räfibent: Sag 2Bort ^at ber ^err SJcooUmädjtigte

äum ^unbesratl), ©tief ber Saiferlic^en 3lbmiralitöt, @eneral=
lieutenant üon ©apriüi.

^eoollmäditigter jum SBunbeSratl^, ©tief ber ^oiferlic^cn

älbmiratität, ©eneralüeutenant bon ^apti\)it S3or mcf)reren

ajionoten ^at fid) ba§ Inäniörtige Imt on bie 2lbmiralität

mit bem (Srfudicn gemenbet, ein 5lanonenboot in S)ienft ju

ftellen, ba§ beftimmt fei, ben ®ienft an ber meftafrifanifd^en

Slüfte §u überneJimen. 2)ie 5?üften frember Sanbe§t[)eire finb

in (Stationen cingct|ei[t. 2Bir I)aben bigfjer in SBeftafrifa

feine ©tation gehabt, ging auö ben 93erl)anbhtngen

Iieroor, ba§ man barüber nod) nic^t fd^Iüffig ift, mie bie

einjeUjeiten ju t)anb£)aben feien. SDJan rooKte einen tommiffar
^infd)i(fen, ber bie Unterfud^ung an Drt unb ©teile meiter

fü()rcn foK. 3" ^effe" Sc^ug unb um if)n ju beförbern,

foKtc baä llanoncnboot Ijingefd;idt raerben. SOBeiter ^abe ic^

con ber <Baö)e feine bienftUdjc Eenntni^.

«Präfibcut; (Sä fjat fid) gur ©eneralbisfuffion niemonb
raciter jum SBort gemctbet; id^ fd^Hefee biefelbe unb eröffne

bie Spejialbiöfuffion, unb par gunäd^ft über: fortbauernbe
2hiä gaben, Rap. 51, aJHIitärperfonat: Xit 6, 3)edoffixiere
(©eite 12 ber ^Ijnm üortiegcnben 3)rud'fad;e).

raerbe, raie bei ber grociten Sefung, in ber aScife

üerfaljren, bo^, mcnn fid) niemonb gum Sßortc gcmelbet ^at,

imb eine 3lbftimnumg nidjt oerlangt rcirb, id; bie betreffcnben

Slapitel unb 3:itel mit ben barin auägercorfencn ©ummen
unb ben gercaljUen Segeicfmungen für bercilligt crad;ten

merbe.

^ä) fd^Ue^e bie 3)i§fuffion über Sit. 6 unb neljme an,
ba§ ber 9ieid;§tag 2:it. 6 bemilUgt l)at.

Sd) eröffne bie ©igfuffion über STit. 10, — STit. 11,—
2:it. 12, — Sit. 18, — Sit. 19, — Sit. 20, •— Sit. 21,— unb fd;Iie^e bie S)i§fuffion. ^6) erfläre aud) bie Sitel

10, 11, 12, 18, 19, 20, 21 unter ben üon mir angegebenen
SOflobalitöten für bemilligt.

3d) eröffne bic Sigfuffion über Rap. 53, 92aturai=

Verpflegung: Sit. l, — 2, — 3; — über Mp. 55,
©en)i§= unb ©arnifonüernjaltunggroefen: Sit. 4, — Sit. 5, —
Sit. 6; — über top. 57, ^ranfenpftege: Sit. 9 unb 10; —
über ^ap. 59, Unterridjt: Sit. 8. —

Sßeiter ift bie ©isfuffion eröffnet über Rap. 7 bercin=
maligen 3lu§gabcn, unb mav Sit. 13, — 14, —
15, — 16. —

3d; fd^lie^e bie ©igfuffion über bie eben aufgerufenen
Sitel unb nef)me oljne 2lbftimmung on, ba^ baä §Quä biefe
Sitel beroiltigt t)ot.

Sßir fommen nunmetjr gu bem ©inna^meetot auf
©eite 10 ber S)rudfad;e.

26) eröffne bie Sisfuffion über ^ap. 23, au§erorbentlic^e

3ufc^üffe: ouä ber 3lnlei[)e, Sit. 2; — über Eop. 24,
aJlotrifularbeitröge: Sit. 1 bis 26. — S)ie S)i§fuffion mirb
gefdiloffen, unb bie aufgerufenen Sitel merben olg bemiaigt
angenommen.

Stöir fommen nunmehr ju bem ©efegentrourf, roic er

aug ber grceiten Serot^ung leroorgegangen ift, ouf ©eite 5
ber ©rudfodje.

2^ eröffne bie ©igfuffion über § 1, _ § 2, — § 3, —
§ 4, — fd^lie§e bie Sigfuffion unb erftäre bie aufgerufenen
^oragropljen für genel)migt.

3d) eröffne bie Sigfuffion über Einleitung unb Ueber=
fdörift, — fdE)lic§e fie unb erflöre oud^ ©inleitung unb Ucber=
fd^rift für genel)migt.

2Sir fommen nunmehr jur ©efommtobftimmung über
bog ©efeg unb über ben 9lad^traggetat, rceld^er obf^lie^t in

einnähme mit 19 092 491 9)lorf unb in Sluggobe mit
19 092 491 maxi

3d^ bitte, bo§ biejenigen Herren, rceld^e in ber ©efammt=
obftimmung bog ©efeg unb ben 9tadjtraggetot mit ben eben
angegebenen 3lbfdE)lu§fummen in britter Sefung geneljmigen
rcollen, fid^ oon iljren ^lö|en ergeben.

(©efd^ie^t.)

Sog ift bie a3lel)r^eit; bie ©ene^migung ift erfolgt, unb ber

©egenftanb bomit erlebigt.

3meiter ©egenftanb ber Sagcgorbnung ift:

Bctrcffenb bie «Prifcitgcind^t^Barfcit, auf ©runb
ber in groeiter Serotl)ung unoerönbert angenommenen
SSorloge (9Jr. 38 ber ©rudfad^en).

eröffne bic ©eneralbigfuffion; — id^ fd^lie§c fie,

bo fid^ niemonb gum SSorte gemelbet l)at

^ä) eröffne bie ©pegiolbigfuffion über § 1, — über

§ 2, — über Einleitung unb Ueberfd^rift ; — f^lie§c, bo
fid; niemonb gum SBort gemelbet l)at, aud^ biefe ©pcgiat=

bigfuffion unb neljme an, ba§ bie beiben ^aragropl)en, fo=

mie Einleitung unb Ueberfd^rift oom ."poufe geneljmigt finb.

©g bleibt nod; bic ©efommtobftimmung übrig. Sd;
bitte, ba§ bie §crrcn, meld;e ben Entwurf eineg ©efegeg,
betreffenb bie ^45rifengerid;tgbarfeit, nod; ben S3efd;lüffen beö

§oufeg genel;migen roollcn, fid; üon il;ren ^lä|en eri)cben.

(©efd;iel;t.)

S)ag ift bie a3lel;rl;eit ; bie ©ene^migung ift erfolgt.

2öir fommen gu bem brüten ©cgenftonb ber Sogeä=
orbnung

:

brittc ^crfttfjuug bei* am 13. ^t^tmhet \>, %
SU SScrliit mit SSelgicti gctroffenett %htommm,
mit ^\mv:

bei* Ucbcrciitfunft , Betreffenb ben geoen*
feitigen Srfjnl} on SSerfen bei' Siteratuf «nb
Ennft,

nnb
ber UeöereinJnnft , öctveffenb ben gegen=
feitigen ©rfjn^ bet getuevbtiiäfjen ailttfter nnb
»Jlobette,

ouf ©runb ber in groeiter Serotljung unoerönbert

angenommenen S3orlagc (?ir. 41 ber SDrudfod^en).

3d^ eröffne bie ©enerolbigfuffion über beibe ©egenftönbe— unb fd;lie|e fie, bo fid^ niemonb gum SBort gemelbet l;ot.

233ir treten in bie ©pegiolbigfuffion ein, unb gmor gu=

nöd)ft in bie ©pegiolberot^ung ber Sitcrarf onoention.
2d) merbc bic Slrtifel oufrufen unb, menn SBort unb 2lb=

ftimmung nid)t oerlongt merbcn, bic betreffcnben Steile olg

burc^ ben 3^eid^gtag genel)migt betrod^ten. — hiermit ift ber

3Reici)gtog einoerftonben.

S)ic ©pegiolbigfuffion roirb eröffnet über 2lrt. 1 ber

llonücntion in JÖegieljung auf bic 2Berfe ber Siterotur unb
Eunft; — fie rcirb gefd;loffcn — unb eröffnet in SSegie^ung

auf 3trt. 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9. — 2lud^

in 33etreff biefer 3lrt. 2 big 9 mirb bie SDigfuffton gefdiloffen.
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unb, ba eine Slbftinttnutig nidjt verlangt lüirb, roerben bie

SIrt. 1 bis 9 für genet)migt angefe^en.

S)ie S)i§fuffion wirb eröffnet über Slrt. 10.

3)aö Sßort l)at ber §err Slotntniffnriuä bes öunbegraHjS,

©efieimer Segationäratf) $Kei(^arbt.

^omnUffariuä beä SSunbeSratljä, taiferlic^er ®e!)eimer

Segationsratf) IReic^ttvbt: Söleine Herren, ber §err 2lb=

gcorbnetc Dr. Slapp Ijat bei Slrt. 10 geftcrn eine 3lnfrage

geftellt, bie an biefer ©teile nid;t beutlic| üerne^mbar mav,

md) in ben I^eutigcn 3eitung§beric[jten nid)t n)ieber|o[t ift,

unb über reelle erft f)eutc bnrd) giüdfprac!^e mit bem §errn

3lbgeorbneten eine Information mögtid^ mar. geftatte

mir bal)er, nunmehr bie gcraünfd)te 2lntn)ort ju ertf)eilen.

S)er §err Slbgeorbnete Dr. Bapp rermifete in 3lrt. 10

eine Seftimmnng über ben SlnfangStermin ber ©(^u|frift unb

üeriüieä babei auf bie entfpredjenben Seftimmungen ber

beutfd^en 3f{eid^§gefe^gebung. Se^tere enttiatten bie 33orfc^rift,

ba§ ba§ 5latenberia|r, in midiem ein SEßerf erfc^eint, bei ber

Serec^nung ber Triften ni^t mitgered^net mirb, fo bo§ ein

für aüe ^Jlal ber 31. ©ejember beä ^ubafation§iaf)reä als

Slnfangätermin anjufet)en ift. beruf)t nun nid)t, mie ber

aibgeorbnete Dr. Slapp anjunefimen Wien, auf einem Ueber=

feilen, raenn bei 3lbf(^lu§ biefer Siterorfonoention eine ent=

fpred^enbe Seftimmung nic^t aufgenommen ift. Sie ^rage

l)at ben ©egenftanb con ©rörterungen foroo^t bei ®elegenl)eit

beS 2lbfd)luffe§ ber Siterarfonoention mit granfreic^, alä aud)

bei ber oorliegenben Siterarfonoention gebilbet. 'Man Um
aber überein, ba§, ba burd) biefe neuen Slonuentioncn in

2lbroeid)ung üon aKen frül^eren 33erträgen unb aud; in 2lb=

mei^ung üon ben Seftimmungen ber ^ieic^ögefe^gebung bie

Sc^u^frift begüglic^ bc§ Ueberfegung§fcl)u|e§ fc^on er^eblic^ t)er=

längertraorbenmar, man nic^tburdjIufna^meeinerSeftimmung,

analog berjenigen, monadj ba§ ^^alenberja^r beä ©rfc^einenöni^t

mitgerechnet merben foll, noc^ inbireft eine raeitere 55erlänge=

rang ber ©d)u|frift ^erbeifüljren mollte. ®§ mürbe baoon

Slbftanb genommen, nadibem man burd) 93efragung oon

©a^oerftönbigen fid) aüd) baoon überjeugt l)atte, bafe eö

feineöroegö ©d^raierigfeiten bietet, im gegebenen ©tnäetfalle

fi^ über ben S^ag beä erfd)einen§ eineö SBerfeö ju infor-

miren. Sie Slnna^me, bap bie§ möglich fein mu^, liegt \a

aud) berfenigen ©pejialbeftimmung ber $Reid)§gefeggebung ju

©runbe, roonad^ bie ©dm^frift bejügli(ih ber bramatifd^en

SBerfe, bie nur auf 6 aJtonate bemeffen ift, com 3:^age 5um

^age gerechnet mirb.

SDieä finb bie ©rünbe, megl)alb baoon Stbftanb genommen

roorben ift, eine befonbere Seftimmung aufjunel)men. 2d)

glaube eö befonberä barum betonen ju müffen, raeil ber

SBunfd^, ben ber §err 3lbgeorbnete Slapp an feine 2lnfrage

gefnüpft l)at, e§ möd^te fünftig auf 3lbl)ilfe in ber oon il)m

bejeidineten SSegie^ung 33ebod^t genommen merben, unter ben

ermöfinten Umftänben üielleict)t nic^t erfüllbar fein mürbe.

^tüfibent: Sag SBort Ijat ber §err Ibgeorbnete

Dr. $lapp.

Slbgeorbneter Dr. ^app : 3d) erflöre mic^ für üoUftönbig

befriebigt burd^ bie Darlegung ber ©rünbe, bie mir foeben

feitenö beä S^egierungötifd^eä vernommen l)aben.

*|Jröftbctttt S)o§ SBort ^at ber §err Kommiffariuä beä

S9unbesratl)ä, ®el)eimer Dberpoftrat^, $rofeffor Dr. Sambac^.

Sommlffariuä beä S3unbe§rat()ä, S^aiferlic^er ®el)eimer

Oberpoftratl), ^rofeffor Dr. 2)ambac^: ^ä) moUte bem ^errn

Slbgeorbncten Dr. Svapp nur eine 33eruf)igung au§ ber

^rajis geben. Qn feinem einzigen ?ladE)brucfgefe|c ber Sßelt,

in feinem einjigen internationalen S^ai^brudänertroge ift eine

Seftimmung bi§ fe^t barüber enttialten, üon raeld)em STagc

ab baä erfdf)einen eines SSerfeä ju red^nen fei. 3d^ ^'^^

nun mit ber 3Jloterie feit beinal)e 30 3al)ren in ber ^rajis

fpejielt ücrtraut. 3d) barf fagcn, ba^ üielleic^t fein einziger

^iad^brudSproje^ im beutfc^en 9ieidE)e mir nid^t feit ber ^ät
befannt geroorben ift, unb e§ ift, meine Herren, nod^ niemalä

bie i^i^age, mann ein Söerf erfd;ienen ift, jur gerid)tlic^en

S^onteftation gefommen. Sie %tac},t, in meldjcm SRonat,

an meldiem 3:^age bie ©jemplare juerft ausgegeben finb,

läfet fid^ fo lei^t fonftatiren, ba^, mie gefagt, ber iierr

3lbgcorbncte aus biefem praftifd)en ®efid)t§punfte f)erau§ bie

DoUe 53erut)igung mirb Ijaben fönnen, ba§ aus ber je^igen

Raffung be§ 3lrt. 10 bes 33ertrage§ in ber ^rajis niemals

©diroierigfeiten l)erüorgel)en werben.

^Präfibcttt: @S l]at fid^ niemanb meiter jum 2ßortc

gemelbet; ic^ fdtiliefee bie Sisfuffion aud; über 3lrt. 10 unb

erflöre, ba eine 3lbftimmung nid)t oerlangt mirb, aud^ 3lrt. 10

für genel)migt.

Sie Sisfuffion mirb eröffnet über 3lrt. 11, — 12, —
13, — 14. — ©ie mirb gefd)loffen, unb aud^ biefe 3lrtifel

loerbeu für genehmigt erflärt.

hinter 3lrt. 14 ift einjufdjalten baä ^rotofoll auf

©eite 8 unb 9 ber Srudfa^e. 3d) merbe bie 9^ummern

besfelben aufrufen. — 9Jr. 1, — 2, — 3, — 4, — ©in^

leitung unb Ueberfd^rift. — Sie l)ierüber eröffnete Si§=

fuffion mirb gefd)toffen, unb bas ^rotofolt für genet)migt

erftört.

Sie Sisfuffion mirb eröffnet über Slrt. 15, — 16,

— 17, — 18, — foroie über ©inleitung unb Ueberfc^rift. —
Sie genannten 3lrtifel foioie ©inleitung unb Ueberfcl)rift

roerben, ba Slbftimmung nic^t nertangt ift, für genehmigt

erflört.

@s oerbleibt baS ©djlu^protofoll auf ©eite 11 ber

Srudfad^e, raeld^eS fidf) nur auf bie Eonoention in Setreff

ber literarifdjen 3lrbeiten begießt: 9^r. 1, — 9^r. 2, —
©inleitung unb Ueberfcfirift. — Sie Sisfuffion mirb

au^ f)ierüber gefdjloffen unb baS ©d^lufeprotofoH in feinen

5)Jummern 1 unb 2, foroie ©inleitung unb Ueberfd^rift für

genet)migt erftört.

3d) l)abe nunmel)r bie ©efammtabftimmung über bie

elfte ^onoention, meldte fid^ auf bie Sßerfe ber Siteratur unb

Slunft bejiel)t, oorjunelmen.

3dh bitte, ba§ bie Herren, rcelcE)e bie Uebereinfunft,

betreffenb ben gegenfeitigen ©^ug an Sßerfen ber Siteratur

unb Slunft, nebft ^rotofoll unb ©c^IuBprotofoll im ganzen

in ber ©efammtabftimmung genel)migen wollen, fid^ oon if)ren

flögen erf)eben.

(©efc^ie^t.)

SoS ift bie gro^e 3}laiovität; bie ^onoention ift

gene'^migt.

2ßir liaben einsutreten in bie ©pegialbisfuffton ber

Uebereinfunft, betreffenb ben gegenfettigen ©c^ufe

ber gemerbtic^en 9Jlufter unb aOlobette, ouf ©eite 10

ber Srudfad)e.

3dh eröffne bie Sisfuffion über 3lrt. 1, — 2, — 3 —
unb 4. —

©ä l)at fid^ niemanb jum SBorte gemelbet; id^ fd^Uefee

bie ©pegialbisfuffion unb ne^me bie aufgerufenen 4 Slrtifet

als com §aufe genelimigt an.
^ ^

2Bir fommen jur ©inleitung. — 3luch in biefer 5öe=

jiet)ung fonftatire id) bie @enel)migung beä Kaufes.

2ßir l)aben nunmel)r noc^ bie ©efammtabftimmung üor=

äune^men über bie Uebereinfunft, betreffenb ben gegenfeitigen

©d^ufe ber gemerblicE)en aJlufter unb aJlobelle.

^d) bitte, ba§ bie ^exxen, met^e in ber @efammt=

abftimmung biefe Uebereinfunft gencl)migen mollcn, ftd^ oon

iljrcn ?ßlö|en erl)ebcn.

(©efd)ieht.)

SaS ift bie 3)lehr^cit; bie Uebereinfunft ift genel)migt.

hiermit ift unfere Sageäorbnung erlebigt.

37*
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Steine Herren, raie td^ glitten gcftern \6)on anbeutete,

fd^tage id) cor, bte nöd^fte ©igung ju f)alten morgen, ©onnabenb

ben 29. SHorj, 93ormittagä 11 U^r, mit folgenber 3:^ogeä=

orbnung

:

1. erfte 33eratf)ung beä ®e[e|c§, betreffenb bte 216=

önberung beä 5Ölilitärpen[ion§gefe|e§ com 27. ^mi
1871 unb be§ 9ieid^§beamtengefe|eä oom 31. SUlärj

1873 (9?r. 43 ber SDrudfadien).

2. erfte SSeratfiung beä ©ntrourfä eineä ©efe^eä, be=

treffenb bie gürforge für bte 2Bittrocn unb Sßaifen

üon 3lnge^örtgen be§ 9iei^äf)cere§ unb ber ^atfer=

Ud)cn aJlarine (dtv. 44 ber S)rucffad)en).

®a§ 2öort äur ©efd^öftäorbnung \)at ber §err Slbge=

orbnete Dr. SSaumbad).

Slbgeorbneter Dr. SSaitmöoc^: §err ^röfibent! 2^
möchte ber ©rrcägung beö ^röfibtumS unb bcrjentgen be§

^oljtn ^aufe§ an|eimgeben, ob eä nid^t jroedfmäfeig fein

möcf)te, bie 33eratt}ung folc^er n)id)tiger 33orlQgen, mte bie

beä ^enfion§= unb beä 9icliftengefe|eä, auf einen fpöteren

3eitputtft ju oertogen. 3dE) mürbe glauben, ba§ eö fid^

nid^t empfiel^lt, biefe 33or(agen cor einem oer=

t)ältniBmo|ig fcf)rcad) befe^ten §aufe jur S)i§fuffion

ju bringen, namentlid^ nid^t in ber 2lbroefent)eit

eines großen 2::i)ci[ä unfercr i^ollegen ouö 6übbeutfd^=

lanb. Ueber^aupt fc^eint eä, alä ob baö f)o{)e §Quä fid^

f(^on geroifferma^en in ber ^erienftimmung befänbe, unb ein

fo tüidjtigeä ®eftg bürfte foum gu bisfutiren fein — trie bie

(anbläufige 9ieben§art loutet — bei gepadten 5?offern. ®ä
mar in ben legten Sagen in ben 2lbgeorbnetenfreifen

bie äJleinung oerbreitet, bofe {)eute, tjietlei^t fd)on geftcrn

ber (Sd}fu§ ber ©i|ungen bcDorftet)e unb bie 33ertagung ein=

treten mürbe, ^d^ mürbe alfo giauben, ba§ eö srocdmö^ig

märe, menn biefe S3eratl)ung auögefe|t bliebe, unb mettu ber

^err ^röfibent bie @üte |aben möd)te, nadj Dftern einen

©igungätog f)ierfür anjuberaumen; eoentuell geftatte id^ mir,

bieö J)iermit ju beantragen.

^räfibcnt: Tldm Herren, e§ ift meine ^flid^t alä

^röfibent, bie 2lrbeiten beö ^aufeä möglic^ft ju förbern, unb

inbem i^ biefe ^fti^t übe, glaube ic^ in ^Ijrer aller ^ntereffe

ju t)anbeln; benn jebe Slrbeit, bie mir jegt erlebigen, erfpart

un§ üorousfid^tlid) einen entfpred^enben Slufroanb an Seit im
©ommer, einen Slufroanb, beit, glaube ic^, niemanb oon un§
gern treiben miü, unb ber nic^t blo§ unä trifft,

fonbern aud^ nocö onbere ©teilen, bie in S3ejug

auf unfere 2Irbeiten mitbetl^eiligt finb , forcol^I

bei unferen 33erat^ungen, alö jur 93orbercitung ber 2lrbeiten

für ben fünftigen ^leid^ötag. ®§ fann ein foldieö meiteres

^inauäfcl)ieben uttferer ©igungen in ben ©ommer l)inein

fel)r leidet bie golge l)obcn, ba§ bie SBiebereinberufung be§

S'teid^stageä babur^ tjerjögert mirb.

9?un ift rcieberl^olt fdtion angebeutet raorben, ba§

eine i5si^ie"f^ittit"utt9 f)errfcl)e, bafe angenommen fei, bie

©igungen mürben fdjon geftern ober |eute iebenfaHö il)r©nbe

nehmen. 3a, meine Herren, bie ^rojiä be§ §aufe§
in ben frül)eren 3al)ren gibt baju feine 93eranlaffung. ®§
ift ba§ Dfterfeft fdf)on öfterö in bie S^eic^stagäfigungen

gefallen ; aber fo meit id^ mid^ l^abe überzeugen fönnen, ift

bie legte ©igung üor Dftern immer furj üor bem ^alm=
fonntag ge'^olten morben unb nid^t 14 SCoge unb lönger Dor

Dftern. ^ö) fann alfo nidf)t raol)l eiitfel^en, inmiefern eine

33eredl)tigung bap üorraaltet, anjunelimen, ba§ mir in biefem
3al)re f^on früher fd)lie§en lüürben.

®as aJiaterial ift auö) nodf) nid^t üollfommen erfd^öpft.

9lu§er bem, maß id^ für morgen üorgefdlilagen f)abe, mirb

ftc^ nädliften SDienStag ©elegen^eit geben, baö ^itf§faffen=

gefeg ju beratfien, unb mir fiaben für 9[)littrood^ ein reid^^

IidE)eä S[»Jaterial ju einem fogenannten ©d^rceringtage. ®§

fel)lt alfo nid;t an Slrbeit, unb menn ©ie jegt befc^liefeen,

eine ©igung nor Dftern nic^t me!^r ju !^alten, fo ift bie

?^olge bie, ba§ mir in ben ©ommer l)inein um fo lönger

figen müffen.

2ä) bin alfo tttd^t mol)t in ber Sage unb mürbe meine

^flid^t alä ^röfibent iDerlegen, menn id) t)on meinem 33or=

^aben abginge, morgen eine ©igung ju l)alten; id^ roerbc

aber baä §auä barüber entfc^eiben laffen, beffen ©ntf^eibimg
bereits angerufen ift.

2d) bitte, ba| biejenigen Herren, iweld^e meinem 5öor=

fd^lage entgegen morgen feine ©igung unb bie nöd^fte ©igung
erft nac^ Dftern galten mollten, fidi oon il)ren flögen er=

lieben.

(©efc^ie^t.)

9Jleine Herren, mir bitten um bie ©egenprobe.

(SDiefelbe erfolgt.)

aJleine .^erren, id^ bitte aber, figen ju bleiben, mir

fönnen uns fonft nid^t orientiren.

(^Jaufe.)

5DaS S3üreau ift gegenraörtig barüber einig, ba^ in biefem

3lugeitblid bie 9[Rinberl)eit ftel)t, ba§ alfo mein 33orfd^lag,

morgen eine ©igung ju l^alten, abgelehnt morben ift mit

bem 3lusbrucE bes Söunfd^es, ba§ bie nöd^fte ©igung nac^

Dftern anberaumt merbe.

3d) l^abe nunmeljr biefem Söunfd^e in ber Söeifc m<S)'

jufommen, ba^ id; 3l}nen oorfd)lagc, bie nädl)fte ©igung ju

galten am ©ienstag ben 22. Slpril, 9?ad^mittags 1 VLijv, unb

jtoar mit folgenber SCageSorbnung:

1. jraeite Seratl^ung beS ©efegentrourfs, betreffenb bie

2lbänberung bes ©efegcs über bie eingefd^riebenen

^ilfsfaffen oom 7. 2Ipril 1876, auf @runb beS

S3ericl)ts ber VIT. 5lommiffion (9ir. 49 ber ®rudf=

fad^en),

roetdfier morgen oertl)eilt merben loirb;

2. jmeite 33eratf)ung beS ©ntrourfs eines ©efegeS, be=

treffenb bie 2lnfertigung unb 33erjolIung oon 3ünb-
f)öljern (9Jr. 23 ber S)rudfac^en).

®aS §aus ift mit bem ©ißungstage unb tnit ber

S^ageSorbnung einoerftatiben.

3ur ©efd^öftSorbnung ^at baS 2Bort ber ^err 3lbgeorb=

ncte ^arifer.

2lbgeorbneter ilaJjfer: 3d^ moHte an ben ^errn ^rö=

ftbenten bie '^vaQZ rid^ten, ob, ba uns ein fo langer 3mifd^en=

roum freiflel)t, es if)m nic^t möglid^ ift, enblid^ nod^ reftirenbe

SOBal)Iprüfungen, j. 33. bie aus bem 4. unb 17. föd^fifcEien

2Bal)lfreife, auf bie SCageSorbnung ju nefimen. j)ie kom-
miffion fann ganj gut in ber Si^if^^riSeit jufammenfommen,
unb ba toir fe^r roic^tige @ntfdE)eibungen nad^ Dftern ju

treffen fiaben, unb biefe SBat)len fe!^r jroeifeltiaft maren, fo

mödt)te id^ barum bitten, bafe meinem 33erlangen möglid^ft

nad^gefommen mirb, unb nur orbnungSmä§ig geroöl^lte

2lbgeorbnetc bie ©ntfd^eibung treffen.

^rcfibent: 3d^ mei§ in biefem äHoment nid^t, ob bie

berührte 2Bal^Iprüfung ber ^ommiffion oorliegt; im übrigen

l)alte id^ es nid^t für angemeffen, ©egenftönbe ouf bie

2:^ageSorbnung ju nelimen, oon meldten id^ nid^t mei§, ob

fie bis jur näd^ften ©igung gur SSeratl^ung reif fein merben.

3id^ l)obe nidf)t fo oiel ©eioalt über bie 2öaf)lprüfungS=

fommiffion, um beftimmt oerfid^ern ju fönnen, ba§ irgenb

roeldf)e 2Baf)lberid^te bis jur nöd^ften ©igung erftattet fein

merben; bis jegt ift feiner erftattet.

®as Sßort jur ©efd^äftsorbnung fiat ber §err 3lb=

georbnete Dr. Xo^xn,

2lbgeorbneter Dr. S)o-^ttt: 3d) möclite gegenüber bem

SSorfd^lage beS §errn 2lbgeorbneten ^ar)fer bo^ bie 2Bof)l=
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prüfungsfomtniffion gegen ben implicite gemoc|ten SSorrourf

oerroQ{)rcn, alä wenn e§ üietletc^t an if)r läge, ba^ fo oiele

SBa^Ien nod; nner(ebigt [inb. 2ßa§ fpesiell bic 2Baf)l im

4. födjfifdjen 2öo{)lfreife betrifft fo ift bic 9Bo{)Iprüfung§=

fommiffion gar nid^t in bcr Sage, fid) bamit übcrfiaupt ju

befaffen, ba bie bcjüglid^cn UnterfudiungSaften mn bcr

fßififd;en ^iegierung Uäjet nod) nidjt rcieber an ben9teic^§=

tag jurüdgelangt finb.

^räfiSöciit: anleine Herren, id) Ijabe nod; eine 93ittc

ouöjufprcdjcn, nämlid; bie, ba^ bic Äommiffionen mofjrenb

bcr '^ianfc in nnferen ©igungen unb namentlid) ju 2Infang

ber ^aufe nnb gegen ©nbc bcvfel6en mit if)ren Arbeiten

fic^ crnftlid^ befaffen moKen, bamit mir, menn mir rcieber

gufammcntreten , rei^Iid; 3lrbeit§material ^aben. SDleine

Herren, menn ba§ 2(rbeitsmaterial mangelt, menn mir nidjt

in einer geroiffen, leiblich fd)nellen 2lufeinanberfolge

©igungcn Ijaben Bnnen, fo treten bie Uebelftänbe raieber

ein, rceldie rair fc^on oft beflagen geliabt Ijaben.

3d; bin ber aJleinung, ba| üon b?n Hommiffionen

recf)t roof)l nod) mand^ertei erlebigt roerben fönnte, unb mu^

benennen, ba§, fomeit e§ für mic^ crfennbar geroorben ift,

manche ^ommiffionen mit ifjren 3trbeiten fid) nid)t übereilt

^aben. 3d) mill oon ber 9iec^nung§fommiffion nid)tä

fagen; bie 2lrbeiten berfelbcn erforbern üielfad) eine 2Kenge

g^üdfragen; es fann fein, ba§ biefe 3^üdf ragen fic^ ni^t

fd)neÜ erlebigen liefen. Qd) mu^ aber befennen, bafe eä

üorauöfid)tlid) möglid) geroefen märe, raenn oielleidit

aud) nur mit ftarfer 2Inftrengung ber Slrofte,

ba§ bie 2ßa^lprüfung§fommiffion, meld)e über eine ©ad)e

feit brei Sßod^cn S9erid)t erftattet l)ot, unb meldier no<i)

24 Slufträge üorliegen, ben einen ober ben anberen bereits

ptte oevarbeiten können, maS biöljer nid)t gefdieljen ift. 3d)

mn^ aud) fagen, ba^ bie ^etitionsfommiffion, meldie noc^

feinen Scrid^t erftattet l)at, aud^ roo'^l in ber Sage getoefen

märe, ficä^ über biefe ober fenc ©ad)e fdjon fd)lüfftg ju

mad)en. ©o glaube ic^ aud), ba^ bie i^ommiffion über ben

geinge^alt ber ®olb= unb ©ilberroaaren, rocldje feit mef)reren

2Boc^en fonftituirt, unb üon bereu S^^ätigfeit nod) nid^tä

offiäiell geroorben ift, in ber Sage gerocfen raöre, il)ren 2luf=

trog roeiter ju förbern.

3d) fnüpfe l)ieran lebtglid) bie Sitte, ba^ bic f^'ijrberung

nunmehr ernftlid^ eintreten möge, unb ba§ bic Slommiffionen

5ur SBieberaufna^me unferer ©i^ungen un§ reid)lid) mit

9Jiaterial uerforgen roollen.

2)a§ SBort §ur @efd)öft§orbnimg Ijai ber §err 9Ibgeorbnetc

greiljerr oon a}lal^a^n=®ül^.

3lbgeorbncter ^reifjerr ifon Wali}df)\u(^ixU}: Tlxt

Diiüdfidit auf bie eben geprten SBorte beä §errn ^räfibcnten

möd)te id) auäbrüdli^ fonftatiren, ba§ bic 5lommiffion, rcelc^er

baö Unfolloerfid)crungsgcfe^ unb ba§ §ilfäfaffengefe| übcr=

roiefen finb, ba§ ^ilfsfaffengefe^ bereits erlebigt f)at unb

ben 33erid)t fjeute feftftellen mirb, ba^ biefe ^^ommiffion in

bie S3eratl)ung beS Ünfalbcrfic^erungSgefe^eä bereits ein=

getreten ift unb l)eute einftimmig bef^loffcn "^at, bie näd^fte

2Bod)e ^inburd) ju arbeiten.

(Sraoo!)

^pi'üfibettt: Safe ber S3erid)t in S3ejug auf bie §ilfä=

foffen bereits fertig ift unb morgen oertt)eilt roerben foll,

f)abe id) fd^on oerfünbet. S)a§ bie fommiffion in S3ejug

auf bas Uufallgefeg roeiter arbeiten rcill, rcirb baS ganje

§auS feljr banfbar anerfennen.

ajleine Herren, bie ©i^ung ift gcfc^loffen.

(©cE)lu^ ber ©i|ung 3 Ul)r.)

35rucf «nb SSerlag ber S5uc&brucferet ber 9lorbb. SlUgem. 3eüung. 3>lnbter.

SSerlitt, SCBiIteImftra§e 32.
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SDie ©i|ung wirb um 1 Utir 30 SD^inuten hmö) beit

^röfibenten üon £eoe|oiü eröffnet.

*Präfibettt: eröffne bie ©ifeung mit ber 95erfün=

bigung, ba§ baä ^rotofoll ber oorigen ©i^ung im Süreau
jitr ©infic^t offen liegt.

Seit ber legten ^lenarftgung finb eingetreten unb

jugelooft roorben bie Herren Slbgeorbneten

:

grei^err üon §uene ber 7. 2lbtf)eilung,

Dr. 2ßitte ber 1. 3lbtl)eilung,

Dr. SSött^er ber 2. 3lbtf)eilung.

ÜJleine Herren, cor rcenigen SCagen ift raieberum ein

l)0(5^üere^rter unb tl)eurer S^ollege burc^ ben SCob auä unferer

ajiitte abgerufen morben. 2Im 19. b. SiJi. ftarb ber 2lb=

georbnete ^rei{)err SBilljelm t)on ©c^orlemer=93e^r, gen)äf)lt

im 1. 2öal)lfreiä be§ preu§if(^en Diegierungäbejirb Syrier.

bitte, ba§ bie §erren ju @|ren beä 2lnbenfen§ bes

33erftorbenen fi(^ oon itiren plagen erf)eben rcoUen.

(S)er S^eicj^Stag erliebt fic^.)

2<S) l^abe Urlaub ertlieilt ben Herren 2lbgeorbneten

:

oon Slli|ing, oon plgrim, Dr. Stübet, (Sünt^er

(©a(^fen), Dei^elfjäufer für 2 Sage,

Dr. aJlarquarbfen, ajlaager, 2Beftpt)al für 3 XaQt,

Dr. ©ello, Dr. 33lum, (Sielen für 5 5Eage,

greil^err oon unb ju ^roncfenftein für 6 Sj^age,

$rinä ju ©otm§=33raunfelä für 7 S^oge,

©eneftre^, ^oiS), ®raf oon 2)rofte ju SSifc^ering,

(Sraf oon ^ia^liau^-ßormons, Dr. ^^rang, ^reilierr

oon unb JU Srenfen, SJleier (33remen), (5uftobi§,

©c^encE für 8 SCage.

Sängeren Urlaub fud^en na^ bie Herren 2tbge=

orbneten:

Dr. Kapp biä jum 10. aJlai §um ©ebrauc!^ einer

Kur;

©bert für 14 S£age raegen Kranfl)eit;

Dr. ©tengel für 14 ^age, SCriller, ©taelin für

3 2Bo^en raegen bringenber S3erufägefc^öfte;

oon S8ü[)ler für 3 2öodE)en rcegen bringenber

i5amilienangelegenl)eiten

;

@raf oon Sernftorff für 3 2Bod)en rcegen einer

33abereife;

Senber für 14 S^age be^ufä 2;i)eitnal)me an ben

SSer^anblungen ber babif^en Sonbftönbe;

<Bd)maxi für 3 2ßo(jf)en, ^reif)err oon Dro für

4 2Bocl)en be^ufS 2^eilnal)me an ben ©igungen

beä mürttembergifd^en Sanbtagg.

2Benn biefen (S3efud)en nid^t n)iberfpro(i)en rairb, nel)me

ic^ fie otä beraiüigt an. — oernet)me feinen 2ßiberfprud^

;

ic^ fonftatire bie SetoiHigung.

gür ^eutc finb entfdl)ulbigt bie Herren Slbgeorbneten

^euftel, ©onnemann, %vtii)ttt oon SDlonteuffel, Dr. greil)err

oon ©d^orlemer^Sllft, oon KöUer, oon Keffel.

ift ein ©^reiben beä ^errn Steid^Sf anj lerS

eingegangen, toeld)eä ber ^err ©^riftfü^rer oertefen lOoUe.

©cl)riftfül)rer 3lbgeorbneter SSölfcl:

Berlin, ben 4. Slpril 1884.

©ure ^oi^roofilgeboren beehre id^ mi^ auf bas

geföllige ©^reiben oom 13. o. Tit§>. — I 526 —
38
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gu benQ(^ncf)ttgen, ba^ laut einer mir jugegangenen

SJlitt^eilung ber £öniöU(^ bai)erifc^en Siegierimg ba§

roiber ben 3teid)§tog§abgeorbneten Äöf)l bei bcm
2lmtögerid^t SBürjburg I rcegen Setcibigung an;

!^ängige Strafüerfat)ren auf bie Sauer ber gegen=

rcärtigen ©i^ungäperiobe bcä 9^eic^ätag§ cingefteüt

raorben ift.

Ser Stcicfiäfanjler.

3n SSertretung:

t)on SSoettic^er.

S[n

ben ^röfibenten beä D^ieii^ätagä

§errn üon Seoe^oro,

§oc^rco{)lgeboren.

^räfibcttt: ©in raeitereä Schreiben beä §errn
S^eic^äfanäterä rcolle ber ^err ©d^riftfüJ;rer ebenfalls üer=

lefen.

©d^riftfü^rer 2Ibgeorbneter SSöIfel:

SBerlin, ben 8. 2tpri( 1884.

%nx ben ^löniglid) fäd^fifd^en SBirfHdjen ®e;

!^eimen 9iat() §errn üon 9iofti^ SSallraig, roeld)er

bie il)m lout meiner aJlittfjeitung com 30. dh-

üember 1882 burc^ Sefd)Iu^ beä ^unbeSratf)ä oom
30. 3uni 1882 übertragene ©teile als SJ^itgUeb ber

SSerroaftung be§ 5{eid)äinüaUbenfonbs mit bem
31. 9}lärj b. niebergelcgt [)at, ift burd) S9unbe§=

rat^§befd)tu§ com 20. Mäv^ b. 3. ber Äönigtic^

mürttembergifdje SSeüoKmödjtigte jum S3unbeSratf),

2Bir!Ud)e Sireftor §err oon Sd)mib, jum 5Dlit=

gliebe ber genannten 33crroo[tung für bie mit bem
30. ©eptember 1885 ablaufenbe 2öai)Iperiobe ge;

mä^lt rcorben. SDerfelbe Ijat ben im § 12 beä @e;

fe^e§, betreffenb bie ©rünbung unb 3]erroaltung

beS 3^eid)äinüaIibenfonbS, oom 23. TM 1873
(9fi.=®.--33(. ©. 117) üorgefc^riebenen ©ib in ber

öffentlichen ©igung beä Slcici^sgeridjtö uom
31. anörä b. 3. geleiftet.

^oc^raofitgeboren erfud^e id) ergebenft, bem
3fleid^§tage I)iert)on gefölligft ^lenntni§ ju geben.

S)er 9fleid)§fanjtcr.

3n SSertretung:

S3urd)arb.

3ln

ben ^röfibenten be§ Sieid^stagä

§errn non SeDe^oro

§ocf)raoJ)[geboren.

^räfibcttt: ®ie 9ieid^äfd)u(benfommiffion Ijat i^ren

S3erid^t erftattet:

I. über bie SSerraoItung beö Sd^ulbenmefenä beä norb^

beutfd;en SSunbeä, bejiel^ungäraeife beä beutfclien

D^ei^ö;

II. über bie 3^{)ätigfeit in Slnfe^ung ber i\)x übertragenen

3luffid)t über bie SSerraattung

:

a) beä 9^ei(^öinüaIibenfonbg,

b) beä ^eflungäbaufonbg,

c) beä gonbä jur ©rric^tung beä 3^ei(^§tag§=

geböubeö;

III. über ben SteidiäfriegäfcEiofe unb
IV. über bie S(n= unb Siuäfertigung, ©injietjung unb

93ernid^tung ber oon ber S^ieidiSbanf auSjugebenben
S3anfnoten,

mit ben betreffenben Driginalred^nungen.

S)ie SDrudiegung beä ^eric^teä ift oeranla^t morben.

Sie Herren SO^itglieber beö 3^eid)gtag ©taeUn unb

©uftobiä münfcfien loegen anbermeitiger bringenber ©efd^öfte

auä ber VIII. refpeftioe IX. tommiffion fc^eiben ju

bürfeu. — 33eim SJkngel eineä 2öiberfprud)eä oerantaffe ic^

bie 1. unb 5. 2(btf)eiaing, ^cute unmitteibar noc^ ber ^Ienar=
fi^ung bie erforberlic^e ©rfagioaljt oorjuneljmen.

SBir treten in unfcre Stageäorbnung ein, beren erfter

©egenftanb ift:

trcffeitb bic Slbänbcnmg be§ ©cfd}c§ übet bie

eingefc^ricbcttctt ^ilf^faffeu Dom 7» Steril 1876,
ouf ©runb bcs S3erid)tä ber VII. ^ommiffion
(?Jr. 49 ber Srudfad^en), mit ben Einträgen 5h. 50,

52, 53, 54 unb 55.

Sie beiben legteren 3lntröge, 9Jr. 54 unb 55, finb nod^

nid^t in ^^ren ^önben ; bie Srudicgung ift ober ocrfügt unb
rairb binnen furjcm ooUjogen fein, ^d) bitte, ba§ ber §err
Sd)riftfüf)rer ben 3nt)alt ber beiben 3lnträge oerlefen moUe.

©djriftfüfirer Stbgeorbneter SSölfcI:

Slbänberungs an tröge gu ber jrceiten SSerat^ung

bcö @efe|entiüurfö, betreffenb bie Stbönberung beä

©efe|e§ über bie eingefd)riebenen ^itfsfaffen oom
7. Slpril 1876 (9}r. 49 ber Srudfad;en).

^ e b e I unb ©enoffen. Ser 9ieid^§tag loolfe befc^Ue|en

:

Slrlifcl 4 ju ftreid)cn.

3m Strtifel 4a ber i^ommiffionsbefdjlüffe bie SBorte

„ober beö ^cfd)äftigung§ortS" ju ftreid^eii.

3m 3lrtife[ 8 § 19d ju ftreidjen.

3m 2Irtifel 10 § 27 ben 3lbfa| 2 ju ftreid^en.

3m 3Irtife[ 11 2lbfQ(5 5a ju ftreid)cn.

3m Strtifel 12 § 33 bie 2ßorte „unb i^re örtUdEien

33errooUungöfteIIen" ju ftreid^en,

ben 2lbfaö 2 ju ftreid^en, eoentueH baö SBort

„©d)riften" ju ftreidien,

für ben %a\l ber 3lblel)nung beö ®üentuat=

Slntragö anftatt „©d)riften" ju fagen

„9^ed)nungen".

3lrtifel 14 ju ftreidien.

^ebet. f8lo§. Sieg (Hamburg), gro^me.
©eifer. ©riüenberge r. §afencleoer. ^a:)fer
(i^reiberg). ^röder. Siebfned^t. SiittingJiauf en.

©to((e. oonSSolImar.

S3üd)temann. ©berti). Dr. ©utfteifd;. Dr.

§irfc^. £oeme. Ser Sieid^stag roolle befd)lie§en:

3m 3lrtifel 12 bem § 33 folgenben 3ufag bei^

gufügen:

©cgen bie 3lnbrol)ung unb geftfegung oon

©elbftrafen bejieijungsroeife 3lnroenbung oon

3tüanflSmitteIn feitenä ber 3luffid^täbeprben

ftel)t ben Koffenoorftönben ber dMutä ju;

raegen beä 93erfa[)renä unb ber S3et)öiben gct=

ten bie 33orfd)riften ber §§ 20 unb 21 ber

3Reid)§ge:üerbeorbnung.

^i'äfibent: 3d^ eröffne nunme'^r bie Siäfuffion über

ben 3{rt. 1 ber 5lommifftonäbefd)Iüffe unb frage, ob ber §err

Sieferent baö SBort ioünfd)t.

(Sßirb oerneint.)

Ser §err S^eferent oerjic^tet.

©ä l^at fid^ niemanb jum SBort gemelbet; id; fc^Ue^c

bie Siäfuffion. Ser ^exv Sieferent n)ünfd;t auc^ baä <Sd)(u§=

mort nic^t.

3d^ bitte, ba§ bieienigen SO'litglieber, bie ben 3lrt. 1,

mie er oon ber ^ommiffion unoeränbert gur 2lnnaf)me

empfoliten ift, annef)men motten, fid^ oon il^ren ^iögen

ertieben.

(©ef(^iet)t.)

Saö ift bie 93let)rt;eit; ber 3lrt. 1 ift angenommen.
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^ä) eröffne bie ©iöfuffion über 3lrt. 2. — 3lu^ liier

oersichtet ber ^err 9?eferent. — e§ W fic^ niemanb äum

Sßort gemelbet; id) fd^Ue^e bie ©iöfuffion. ®er §err 5iefe=

rent üerjiditet auf baä ed)lu^moxt, unb ba Slntrage nicf)t

geftcllt finb, unb 2(bftimmung nid)t oerlangt wirb, glaube ic^

obne 3lbftimmung fonftatiren ju fönnen, ba& ber 2irt. 2 un=

oerönbert nad) ben 33orfd)lögen ber 5?ommiffion angenommen

lüirb. — 3d) fonftatire bie 2lnnaf)me.

3d) eröffne bie ©iöfuffion über 3lrt. 2 a, mogu ber 2ln=

trog ber Herren Slbgeorbneten Dr. §irfd). Seiend, Sdiraber

unb ©enoffen unter 9Jr. 1 ber Srudfa^e 9ir. 52 oorliegt:

3u Slrtifel 2a:

®em § 4 als 2lbfafe 4 a folgenben Bufafe ju

geben:

2luf ben 2Intrag ber ^affe {)at bie pfiere

93erroartung§bel)örbc bei ber 3ulaffung jugleic^

ju befdieinigen, ba& baS ©tatut ben S^or^

fc^riften be§ § 75 bcä @efe|eä, betreffenb bie

5^ranfenüerfid)erung ber 2lrbeiter üom 15. Suni

1883, genügt, gür biefe Sefc^einigung gelten

bie 33orfd)riften beä 3lbfa|eä 2.

2Bünfd;t ber ^err S^eferent baä äßort?

(Sßirb bejaht.)

SDer §crr Dieferent t)at ba§ Söort.

33eri(^terftatter 2tbgeorbneter g^i'i^CH« 9^^einc Herren,

bie 2lenberungen, rael^e ju 9lrt. 2 a gemadit finb, finb

luefenttid) rebaftioneHer ?Jatur. Ser Slbfa^ 2 ift be§t)alb ge=

önbert rcorben, roeit burd) bie neuen Seftimmungen ben ört=

Iid)en aSerraaltungäftellen größere Eompetenjen beigelegt finb,

atä fie früher getjabt f)aben; eä mufete bal)er ber 3lbfag 2 in

ber üorgefd)lagenen SBeife geänbert merben.

®er Slbfa^ 1 tjat mefentiic^ ben 3racd, bie Jlompetenjfroge

ftar 5u fteüen, meiere Seprbe 5U entfd^eiben f)at über bie

in fRebe fte^enbe ©tatutnerönberung.

«Präfibcnt: S)aä SKort Ijat ber §err 2lbgeorbnete

Dr. ^irfd).

aibgeorbneter Dr. ^irfcfj: SJleine .«gerren, ber Intrag

ouf 5^ummer 52, ben meine ^reunbe unb xä) eingebrad)t

f)aben, ift von großer praftifd^er S3ebeutung für biejenigen

eingefdiriebenen t»ilf§föffen, meldie fid; gcmä| beä § 75 beä

^ranfenoerfid^erungögefefeeä befo{)igen moUen, if)re äHitgtieber

üon bem BraangSbeitritt ju ben anberen Staffen ju befreien,

es ift ganä unjmeifel{)aft, ba| bieg bie 2lbfid)t ber großen

9Jlet)räabl ber eingefdiriebenen ^ilfsfaffen fein rcirb. '^üt

biefe Waffen nun, meine Herren, tritt bie gro^e ©djroierigfeit

ein, bafe, rcenn fie i{)re (Statuten einmal nad) bem Sltanfen=

oerfic^erungsgefeg unb baä anbere Tlal gemäfe ber 9büelle

jum ^ilfäfoffengefe^ abänbern, bie 3ulaffung ber neuen

Statuten ol)ne 3(nnaf)me unferes 9lntrage§ nur erfolgen

mürbe ouf ©runb bes lefeteren, beS ^ilfäfaffengefe^eä allein;

eä mürbe olfo bis jum ©intritt ber 33erfidjerunggpflid)t, bi§

jum 1. 2)eäember b. 3-, oollftänbig offen bleiben, ob biefe

Haffen oud) ben Slnforberungcn beä tronfenuerfidierungS^

gefefees, insbefonbere bem § 6 beäfelben genügen. SJleine

Herren, baä ift für bie Staffen unb für iljre aJlitgtieber

eine ou^erorbentlidie ©rfc^roerung: fie fönnen m<^t im

oorouä baä roiffen, fie fönnen fid) irren, benn

eä ift nid)t rid)tig , ba& nur bie §ö^e ber

Unterftü|ungen mafegebenb ift für bie ©rfüllung ber ^or=

fd)riften beä § 75; eä finb noc^ anbere 33orfcbriften, beifpietä^

meife bie 53efeitigung ber Staren^jeit, bie 33eftimmung über

bie Set)anblung ber erften SEage jeber Eranfljeit u. f. m., fo

bofe in ber Ttjat über bie 2lnn)enbung biefcr 33eftimmungen

bebeutenbe S^eifel ejiftiren fönnen. S^lun roürbe biä jum

1. ©ejember 1884, biä gum Qnfrafttreten beä 33erfic^erungä=

pangä, nid;tä entfd;ieben fein, unb menn bonn ^oufenbe unb

3lbertaufenbe oon 9}litgliebern ber eingefdiriebenen §ilfäfoffen

fommen unb fogen, mir braucj^en ben Drtätranfenfoffen, ben

SSetriebäfronfenfoffen, ber ©emeinbefronfenoerfic^erung nicJ^t

beiäutreten, meil mir ber eingefc^riebenen §ilfäfaffe fo unb fo

olä SJtitglieber angel)ören, — fo rairb in jebem einjetnen

^all üon febem Slaffenoorftonb, bejiel)ungäroeife üon jeber

©emeinbebe^örbe, crft geprüft merben, ob boä oud) jutrifft.

©orauä mürbe mo^rfc^einlic^ in üielen fällen ber Sd)lu§

gcjogen merben, ba| bie SOtitgliebcr fold;er freien Staffen in=

jrcifdicn, biä bie Prüfung beenbet ift, ber betreffcnbcn

3roangäfaffe jugemiefen roerben, fo, man fönnte fo meit

ge^en, bie 53eftimmung in 2lnroenbung ju bringen, ba§

ein Stuätritt ouä ber 3i^öngäfaffe nur am ©d^luffe

beä Stedjnungäjolireä nad) breimonotlii^er SCünbigung geftottet

ift. aJteine Herren, boburd) mirb baä, rcaä boä Stranfen=

üerfid)erungägefe| ouäbrüdlid) bejroedt, ber ©(^ug_ ber 3^ed)te

ber 2)titglieber ber eingefdjriebenen §ilfäfoffen, im p(^ften

SDlo^e in ^^roge geftellt unb crfd)roert, unb biefeä ®efül)l ber

Uufid)erf)eit ift ein roeitoerbreiteteä unter ben aJlitgliebern.

3lnbererfeitä, meine Herren, roürbe boburc^ eine ungel)eure

«Belöftigung ber einzelnen Sel)örben ftottfinben, inbem, roie

id) mir auä^ufüliren erlaubte, iebe einzelne ©emeinbebetjörbe

unb feber Stoffenüorftonb bei jeber Stoffe, beren ©totut if)m

üorgelegt mirb, erft prüfen müfete: entfprid)t boä oud; ber

Seftimmung beä § 75 beä ®efe|eä? — mäl)renb ouf ber

onberen ©eite, menn unfer 3lntrog ongenommen mirb, bie

©od)e fid) feljr einfod) berort geftoltet, bofe ein= für allemal

unb giltig für boä gonge 9teid) bie f)öl)ere 33erroaltungä=

beprbe, in beren Sejirf bie freie ^ilfäfoffe iliren ©ig bat,

neben ber 3ulaffung auf ©runb beä ^ilfäfoffengefegeä einfod)

befc^einigt, ob bie (Srforberniffe beä § 75 gleid)follä be=

friebigt finb.

3d) bitte ©ie botjer, meine §erren, menn oietleid^t auc^

in formeller 33eäiet)ung man Smi\tl liegen fönnte, ob biefe

Seftimmung bireft in bie ^JoceUe jum ^ilfäfoffengefeli geljört,

ober nic^t beffer olä 3(ntrag jum Eronfenoerfii^erungägefeg

geftellt roerben müfete, bennod), bo biefelbe fac^lid) buri^ouä

mit § 4 beä §ilfäfoffengefegeä in 33erbinbung ftet)t
—

bo fo bie3ulaffung bei berfelben t)öl)eren 9Serroattungäbel)örbc

ju erfolgen f)at, meiere oud) nod^ bem Stranfent)erfidE)erungä=

gefeg ju entfd)eiben f)at — ic^ foge olfo, unbefd)abet biefeä

rein formellen 3roeifelä bitte ic^ ©ie, ben 3lntrog onsunelimen,

roeil berfelbe proftifdf) oon pd)fter SSebeutung unb ollein im

©tonbe ift, boäfenige ju erfüllen, moä burd) boä Stranfen=

üerfid)erungägefeg üon ollen goftoren ber ©efeggebung be=

obfid^tigt roor. ©ie roerben bomit oiele Soufenbe üon 5Dlit=

gliebern berul)igen xmb eine roirflid^ geregelte ?5ü^)i^u"9 '^^^^'^

©efdiöfte fd)on cor bem 1. ©egember ermöglid^en, oud; ben

Seprben bie ©oc|e bebeutenb erleid)tern.

^räfibent: Soä 2öort ^ot ber §err 33et)ollmäd)tigte

jum S3unbeärot^, ©e^eimer Dberregierungärotl) So^monn.

S3eootlmäd)tigter imx S3unbeärat^ für boä EönigreidE)

^reu^en, Stoiferli^er @el)eimer Dberregierungärotl Soljtnann:

SOIeine Herren, id) mu| ©ie bitten, biefen Slntrog obju^

lel)nen. Sucd) benfelben mürbe boä a3erl)ältni§ ber freien

^ilfäfoffen ju benjenigen Stoffen, bie auf ©runb beä Stranfen=

t)erfidl)crungägefegeä erridjtet roerben, rocfentUc^ cerönbert

roerben. S)enn an bie ©teile ber moteriellen ©rforberniffe,

üon benen eä nad^ § 75 obljönot, ob bie SfJlitglieber freier

Staffen üon ber a]erfid;erungäpflid)t befreit finb, roürbe noc^

3lnnoi)me beä 9tntrageä lebiglid) ein formoteä ©rforbernife

treten, nömlid) bie (Srflärung ber bie §ilfäfaffe juloffenben

Seprbe, bofe biefe Stoffe ben 3lnforberungen genüge. 3)urc^

biefe (Srflörung roürbe ober feine ©orontie bafür gegeben

roerben, ba§ roirflid) bie Stoffe ben 3lnforberungen genüge,

benn ou^ bie S3eprbe fonn fic^ irren.

SBoä roill benn ber §err 3lntragfteller eigentlich? ®r

roiU an bie ©teile ber 3lufmerffomfeit, roelcl)e bie Segrünber

' 38*
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freier Waffen auf biefett ^unft ju richten l^aben, bie 3luf=

merffamfeit ber S3eprbe fegen, btefer SejteJiung lägt

er fi(^ eine Seüormunbung ber £offe fe{)r gern gefallen, bie

er fonft unter ollen Umftöuben aufä beftimtntefte jurüdroeift.

etraoS anbereä alä eine S3eüormunbung berjenigen, rceld^e

bie 5loffe erriditen, liegt überf)aupt in biefem 2Intrage nid^t.

Sie S3e^örbe foll für bie SSet^eiligten prüfen, ob fie i^re

©ac^e rict)tig gemalt t)oben, baä ift ber ganje Qn^oft beö
Slntrageä.

aJleine §erren, iä) mu§ be^oupten, bo^ üon ben cielen

3tt)eifeln, üon benen ber §err 2IntrogftelIer gefagt J)at, ba§
fie über bie grage entftet)en fönnen, ob bie ^affe ben 2ln=

forberungen beg § 75 entfpred^e, bei gehöriger 2Iufmerffamfeit
gor ni(f)t bie 9flebe fein fonn. 2Beld;e Seftimmungen beS

5lranfenDerficf)erungSgefegeä überhaupt in 2Inraenbung fommen,
ift feineörcegä jroeifelJioft. ®er einjige äroeifetf)afte ^unft,
rcefd^er für eine 93ef)örbe entfielen fonn, ift ber, ob bie

^'öl)e ber Unterftü^ung rid^tig bemeffen ift, nömlic^ bemeffen
no^ bem Tta^e berjcnigen ©ö|e, bie üon ber 5uftnnbigen
S3e{)örbe oig ort§übIid)er STagelo^n beäjenigen Drtg feftgefe|t

finb, mo bie 5?affe i^ren ©ig f)ot. S)aä ift ober jebe ein=

seine freie §ilf§faffe im ©tonbe fofort ieber onberen 33ei)örbe

aufä unrciberleglidifte ju bemeifen, inbem fie einfad) bie be=

treffenbe 33efanntmad)ung berjenigen ^öf)eren a3errooltung3=

bet)örben, roeldje biefe Säge feftjuftellen l)Qt, oon \i)tcn

©totuten obbrucft unb momögUc^ fid^ bo§ nodj bcgioubigen
Iö§t, moju fie immerf)in ba§ Siedet Ijat

^d) fef)e olfo burd^ouä feinen ©runb ein, biefe in biefcä

©efeg fd^red^terbingä nid^t {)ineinget)örige Seftimmung t)ier

oufäunelmen unb boburc^ boä gonje 33er{)äitni§ ^u änbern.

«JJtüfibcttt: ®ag SBort ^at ber §err 2lbgeorbnete

2lbgeorbnetcr <Bä}tatftt: ©o liegt bie ©ad^c bcnn boc^

mo\)l nid)t, raie ber ^err SSertreter ber S^cgierung ouSgefü^rt
^at. (Sä i^anbelt fid^ gor nid;t barum, bie 5loffen ju beüor=
munben ober if)nen eine ©orge abjune^men, bie fie felbft ju

erfüllen l)ätten, fonbern einfod^ barum, rccld^e ©teile eine

®ntfd)eibung 5U treffen ^ot, bie unter oKen Umftöuben ge=

troffen raerbcn mufe. 2Bir rcoUen nid)t bie eigene ©orgfalt
ber tronfenfoffen unnöt^ig mod^en, fonbern nur bofür forgen,
ba§ bereits am 1. ©ejember bie ©ntfdieibung getroffen ift,

ob bie SRitglieber biefer 5laffen üon ber 3:f)eilnoljme an ben
SroangSfaffen befreit finb ober nid)t. S)icfeä in bie §önbe
ber ©emeinbebeljörben ju legen, roie bas S3erfi($erungSgefeg

tl)ut, l)at ben praftifd^en ^aä)i\)cH, bo§ in bemSD^oment beä
1. SDejember l)ierüber Smeifel obroalten fönnen, jumol roenn
bie ©emeinbebe^örben, bie fidj and) irren fönnen, (gntfc^ei=

bungen treffen, bie auf längere 3eit bie ©oc^e in Sroeifel
ftellen. ©§ liegen praftifdf)e Sebenfen uor, bie uns baju be=

ftimmen follten, felbft einen fleinen ©d^önl)citsfel)ler ju be=

gel)en, um fie ju befeitigen.

2ä) meine olfo, mos oon bort ouägefüljrt morben, trifft

bie ©oc^e nid)t; es trifft nidjt, mos mir befeitigt l)ahtn

mollten. 2ßir roollen nur jur redjten 3eit feftgeftellt l)aben,

ob bie ariitglieber ber ^affe befreit finb oon ber 3:t)eilna^mc
an ber SwangSoerfidjcrung. 2öir roollen biefe (Sntfdjeibung
n[d)t erft in bem SJlomente treffen loffcn, roo bie SDUtglieber
in bie üble Sage fommen, ber gwongsfoffe beitreten ju
müffen, ouf ^eit, blog besl)alb, roeil nic^t jur redeten 3eit
feftgefteEt ift, ob bie 5laffe ben 2lnforberungen bes ©cfegeS
genügt.

3d^ möchte beälialb anl)eimftellen, ben 2lntrag an^u-
nel^men.

5ßcäfibettt: ®os SBort Ijot ber §err Sßeüollmöc^tigte

jum ^unbesrotl), ©el)eimer DberregierungSrot^ Soljmann.

SSeooHmöc^tigter gum SunbeSrot^ für boS Äönigreidb
^reu^en, 5?oiferli^er ©e^eimer Dberregierungsrat^ So^mattn:
SDleine J^erren, es roirb bem nic^t roiberfprod^en roerben föti=
neu, bofe, raenn eine Sel;örbe, meiere bie freie ^ilfsfoffe ju=
lä§t, pgleic^ bieerflärung abgibt: biefe ^offe entfpric^t nun
bem § 75, babnvd) bem dhä)t ber einjelnen ©emeinbe,
bejie^ungSroeife 5?ranfenfaffe, oorgegrtffen roerben fonn, roenn
nömlic^ biefe erflärung eine irrtl)ümlid^e ift. @§ roirb ba=
burd) in bosjenige eingegriffen, rooS boS ^Irantenoerfid^erungs^
gefcg über boS 33erl)ältni§ ber freien ^ilfsfoffen feftgefteEt
l)at. UcbrigenS geftatte ic^ mir nod^ borouf aufmerffom ju
modjen, ba| ber 2tntrag in ber gaffung, roie er gefteHt ift,

entfdjteben ju ÜJJifeoerftänbniffen führen roürbe, aud^^ roenn er

fonft onnelimbor fein follte. @s tjeifet nömlid^: für biefe
S3efd)einigung gelten bie a^orfc^riften beS 3lbfa6 2. Unb ber
2lbfag 2 lautet:

Sie 3ulaffung borf nur tjerfagt roerben, roenn
boS ©totat ben 2(nforberungen biefeä ©efeges nid^t

genügt.

2llfo roenn ein ©totut ben 2lnforberungen bes §ilfsfaffen=
gefegeä genügt, bann mu^ oud; bie »ef^einigung ertl)eilt

roerben, bo^ eS ben 2lnforberungen beS ^ranfenoerfid^erungs=
gefegeS genügt.

^röfibcttt: 3?a§ SBort Ijot ber §err Slbgeorbnete
Dr. ."girfd^.

2lbgeorbneter Dr. ^irfdj: meine Herren, ic^ fonn oer^
fidiern, ba& fid; auf ©runb reiflid^fter Prüfung für uns bic
9fotljroenbigfeit biefeö 2lntrags ergeben ^ot. (Ss ^onbelt fid^

bei ber Prüfung nid^t allein um bie §öl)e beä ortsüblidien
STogeloljns, roie ber §crr SSertrcter ber oerbünbeten 9tegie=
rungen onfül)rt, obglei^ and) in biefer Sejie^ung ©d)roierig=
feiten unb a3erfd)leppungen entftcl;en fönnen. ^ä) oermiffe
in biefer SSegieljung üor ollem bie ®rflärung bes ^errn
S3unbeärot^Sbeüollmöd)tigten, bo^, roenn foId;e 3roeifel ent=
ftel;en, bie i^offe, fobolb fie überhaupt beftrebt ift, fidj unter
bas 5lranfenoerfid)erungSgefeg ju ftellen, bis jur enbgiltigen
©ntfd)eibung als eine bered;tigte gilt; beim roenn boS nid;t

ber %all ift, fo roürbe offenbor eine ©emeinbebel)örbe nid;ts
roeiter ju tl)un ^oben, ols om 1. Sejember — »orl)er ift

fie nid^t üerpflid;tet — ju erflären: boS ©tatut ber einge=
fd^riebcnen ^ilfsfoffe genügt bem § 75 nid^t, — unb eä
mürben bonn bie 9?iitglieber biefer klaffe in bie 3roangsfaffe
Ijinein müffen. 3)aS ift eä eben, rooS mir befürd)ten unb
oerljüten roollen. ^d) meine bod), ba§ man minbeftenS oer=
longcn fonn, roenn jroei Sieidjägcfege beftel)en, bie roefentlid)

boäfclbe ©ebiet berüljren, bie üon benfelben S3el)örben ge^^

l)anbl)obt roerben, — roenn biefelbe a3erroaltungäbel)örbe über
bie 3ulQffung ouf ©runb beä §itfäfaffengefegeä unb über bic

^eobodjtung beä tronfeuüerfidjerungägefeieä gu eutfd^eiben

l)at, ba§ biefe auf ©runb ber ©tatuteneinreid)ung, falls bic

Stoffe es beantragt, jugleid; befc^einigt, ba§ oud^ bem jroeiten

©efeg genügt ift.

3d; roieberf)ole olfo, ba§ eä fic^ nid)t nur um bie ^ö^e
ber Unterftügung ^onbelt, fonbern bo^ mehrere onbere $öor=

fc^riften, roie bie öefeitigung ber S^arensseit, bie S9cl)anblung
ber erften ^oge ber 5?ranf£)eit, bie groge, ob nid)t nod;
ISroöd^entlidjcr Unterftügung eine längere 3cit eintreten fonn,
in roeld^er boä UnterftüiungSredjt rufit, unb onbere fünfte,
bie, roie roir bei Serot^ung ber ©totutenänberungen gefunben
l)oben, bod; gu 3roeifeln 2lnla^ geben. 2Bie leidjt fönnen
bo, geftügt auf irgenb eine fleine 2lbrocid^ung, ^unberte üon
©emeinben erflären: biefeS ©tatut genügt uns nid)t. äReine
Herren, id) bitte boron ju benfen, bo§ bie©emeinbebel)örben üiel=

fod; geroifferma^en ^onfurrenten ber freien §ilfsfaffen finb; fie

i)oben il;rerfeits eine ©emeinbcfronfenoerfidfierung, fie ^oben
Drtsfranfenfoffen erridE)tet, in il^rem ©remium finb üieaei(^t

bie 3nl)ober üon gabriffronfenfoffen oon ©influfe, unb mon
roirb glouben, ba| ber Seitritt oieler oerpfli^teter SOUt--
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glieber ju ben freien ^a\\en bie Menöfäligfeit unb ba§

©cbei^en bcr 3n)an(}§faffcn becinträd)tigt, — ba liegt c§

men[d)Uc^ fe^r nofie, fic^ f)inter ben § 75 be§ ^ranfen=

ücrfic^erungsgefe|eä [teilen unb fagen: rair finb nid)t

fic^cr, bnfe eure Statuten bem ®efeg genügen, oorlnufig

tretet i^r in bie 9.a\\c, bie mit SSeitrittöjirang für euc|

errid)tet ifl. M t'w feft überzeugt, biefer Suftanb roürbe

oielfac^ eintreten, es gibt fonft fein 9)littet bagegen, es ift

uns Dom S3nnbeSratl)§tifcf)e nidjt einmal ^ugefidjert morben,

bafe auf Slnforbern ber 5laffe bie ^Jerraaltungsbcprben Der=

pflid)tet finb, jeberjeit ju erflären, aud) unabf)ängig von ber

3ulaffung, bafe bie (Statuten bem § 75 genügen. @§ ift

bod) eine Lebensfrage für bie Staffen, baS ju roiffcn.

SDer ^err 9iegierungSfommiffar meinte, bie pfjeren 33er=

roaltungsbeprben fönnen fid; irren, beSmegen ift ü)xt ent=

fdjeibung nic^t ma^gebcnb für bie ©cmeinbebeprben. 3lber,

meine Herren, raenn bie pf)ere 33erroaltungsbel)örbe fi(^ irren

fann, fönnen fi^ bie einfa^en £affenmitglieber nid^t erft redjt

irren? unb ift es red^t, bofe fte bis jum legten SEermine

marten follen, beoor fte überhaupt erfa{)ren, ob in ber ®ene=

raberfammlung über bie Slustegung bes Slranfenöerfid)erungS=

gcfegeS nidjt ein 3rrtt)um flattgefunben tjat? 3ft bann aber

ein Srrtljum oorgefommen, fo finb STaufenbe üon 93litgUebern

i^reS 9led^teS oerluftig. 9lein, meine .^erren, menn mon mirf=

lid) bieSlbftdit pt, baS Eranfenoerfic^erungSgefe^ et)rlid) gupnb^

I)abenunbbenaJlitgUebernber eingefc^riebenen^ilfsfaffen, roeldie

fid) beftreben, bem § 75 beS Slranfenoerfid^erungSgefegeS nadigu^

fommen, com 1. ©e^ember ab oom Seitritt gu ben 3roangs=

faffen ju befreien, bann mufe man unferem 33orfd)lage i\u

ftimmen unb in roirffamer SBeife üorfeI)en, ba^ fpäteftens im

Dftober ober S^tooember bie klaffen erfa'^ren, ob fie burd) if)re

Statutenänberungen bem § 75 genügt baben ober ob roeitere

33eränberungen erforberlid; finb. S)ie aJlöglidjfeit, bie meiteren

SSeränberungen cor bem 1. ©ejember ju beroirfen, mu§ i^nen

gen)äl)rt mcrben. 2^ bitte bringenb, meine §erren, ba^ Sie

fid) nic^t an biefem formellen SBiberfpruc^ fto^en. j)ie Sad^e

erforbert bie größte Sead^tung; eS l^anbelt fid) barum, ob

bie mic^tigften ^eftimmungen beS ^ranfenoerfid)erungSgefe|eS,

bie oon ber großen 9JIel)rl)eit biefeS .^aufeS angenommen finb,

illuforifd) fein follen; unb bie 2lrbeiter werben mit Stecht üer=

bittert, roenn ein i^nen gegebenes Stecht burd) S?ermaltungS=

maßregeln i^nen mieber genommen mirb. Qc^ erfudie nod)=

mols um 2lnnof)me unferes 2lntragS.

^cäfibcut: SaS SBort ^at ber §err 33eüoIlmä(^tigte

jum S3unbeSratt), ®el)eimer DberregierungSratl) Soljmann.

Seootlmöditigter jum SunbeSratl) für bas Eönigreid)

^reufeen, Slaiferlid^er ©epimer DberregierungSratl Sofjmaii«:

SDleine Herren, nur no^ eine Siemerfung! ®er §err Slb«

georbnete §irfc^ fagt: 2Benn fid) in einer ©emeinbe am
1. ©cjember 2lrbeiter oorfinben, bie einer freien ^ilfsfaffe

angepren, fo fönnte bie ©emeinbe einfach fagen, bie 5!affe

genügt ben 2lnforberungen ni(^t, unb bann mürben bicfe

2lrbeiter genöt{)igt, junödift in bie betreffenbe 3tt'angsfaffe

einjutretcn, bejrc. ber ©emeinbefranfencerfic^erung onäugelpren.

S)ie Sad)e liegt einfad; fo: menn bie ©emeinbe in biefer

S3cäiet)ung eine (Sntfd^eibung fällt, unb bie betreffenben 2lr=

beiter bie ©ntfd)eibung ber 2luffi(^tsbel)örbe anrufen, fo

mirb bie ©ad)e ju if)rer beftnitioen ©ntfc^eibung gelangen;

unb roenn bie ©emeinbe unrichtig oerfaliren ift, mürbe fte

genötl3igt raerben, alle Seiträge äurüdäujaljlen, — mürbe fie

9led^t befommen, bann ptten bie Seute bie Seiträge aui^

mit 9^edE)t bejapt.

«ßröfibettt: S)as Sffiort ^)at ber ^err Slbgeorbnele

Dr. §irfd^.

Slbgeorbneter Dr. ^it^ii): 3d) mill nur bie le^te 2llter=

natioe ins Sluge faffen: bann folgt alfo, bo^ burc^ einen üer=

jci^id^en ^rrt^um ber ©eneraloerfammlung S^^aufenbe t3on

a^Utgliebern in bie 3roangsfaffe gepn müffen, obgleich fie

ber Ueberjeugung rearen, ^itglicber bcr freien klaffen bleiben

ju fönnen. Db bas rcünfd^ensroertl) ift, ftelle id) 3f)rem Ur-

teil anpim.

^IJväfibcnt: ®as 2öort pt ber .<perr SeooUmäd^tigtc

jnm SunbeSratt), ©epimer DberregierungSratl) Soljmann.

Seoollmäc^tigter äum Sunbesratf) für bas ^önigreic^

^reu^en, Slaiferli^er ©epimer DberregierungSratl) Soljmamt:

S)aS Ijabe \6) nid)t gefagt, bie SKitglieber müffen erft in bic

3roangSfaffe, fonbern menn entfd)ieben roirb, ba^ bie ©e=

meinbe unred^t entfd)ieben pt, fo finb fte frei oon ber

3n)angsfaffe unb befommen baS, rcas il)nen irrttjümlid^ ab=

genommen ift, rcieber.

«Pi'äfibcttt: 2)as Sßort f)at ber §err Slbgeorbnete

Dr. ^irfc^.

2lbgeorbneter Dr. ^icfdj: SD^einc Herren, i^ l)abe au§=

brücllid^ bemerft, xä) loettbe mic^ gegen bie jmeite 2llternatiüe

;

rccnn alfo tf)atfäcl)lid) burdf) 3rrtl)um ber @eneralüerfamnt=

lung bie ©tatutenbeftimmungen nidjt aufS SCitel^en ben 3Sor-

fd)riften beS SlranfenoerfidE)erungSgefe^eS entfprec^en, menn

alfo nur ein 3rrtf)um oorliegt, nic|t eine böfe älbfid^t, bann

l)aben, mie ber ^err ©epimratl) Soljmann gugeftep, tro^bem

bie SOlitglieber bie Seitröge gur SroangSfaffe ju entrid)ten,

unb jroar auf ein üolleS Saljr. ®aS betrifft aber 3e^"=

taufenbe oon aJUtgliebern, bie bereits feit t^ielen 3al)ren bie

Seiträge in bie freien §ilfsfaffen eingejagt f)aben, unb

fonac^ iljrer oielIeid)t roeit pf)eren 3lnre(|te an bie le|teren

oerluftig gepn unb pitfig am ©d^lu^ bes 3al)res nid^t

loieber eintreten fönnen. §ier jeigt ftc^ flar, mie bebenflid^

unb bebeutungSooE bie Sad^c ift.

*Pträfibeut: ®a fi(^ niemanb raeiter jum SBort gemelbet

l}at, fc^licfee ic^ bie 2)isfuffion über 3lrt. 2 a unb ben bagu

geftellten Eintrag ber Herren 2lbgeorbnetcn Dr. ^irfi^ unb

©enoffen.

SBünfd)t ber §err S^leferent bas SBort? — S)er ^err

9{eferent oerjidfjtet.

S)er Slrt. 2 a, mie bie ^ommiffion i^n t)orgefd)lagen l)at,

ift nirgenbs ongefod)ten morben; roenn eine 2Ibftimmung nic^t

ücrlangt mirb, merbe id^ beffen unoeränberte 3lnnal)me fon=

ftatiren. — (Sine 3lbftimmmtg mirb nicl)t üerlangt; Slrt. 2 a

nad) bem SSorfd^lage ber Eommiffton ift angenommen.

es pnbelt fid) nun barum, ob biefem 3lrtifel ber üon

ben Herren Slbgeorbneten Dr. ^irfc^ unb ©enoffen beantragte

3ufag gegeben werben foE, mie Sie ibn unter 9Ir. 1 ber

®rudfad)e 3fr. 52 aufgezeichnet finben. ®ie 5ßerlefung mirb

nic^t üerlangt, mas id^ fonftatire.

3d) bitte, ba^ bie Herren, welche nad^ bem Slntrage ber

<Öerren 3tbgeorbneten Dr. .^irfi^ unb ©enoffen — auf 52

ber SDrudEfac^en unter 9]r. 1 — bem 3lrt. 2 a ben bort näpr

begeidjneten 3ufa^ geben roollen, fid) oon ipen Ißlä^en er=

pben.

(@efchief)t.)

2Bir bitten um bie ©egenprobe.

(Siefelbe erfolgt.)

3)as Süreau ift borüber einig, baB gegenmörtig bie

aJlinberljeit ftef)t; ber 3lntrag ift angenommen.

Sßir fommen ju 3lrt. 3 mit bem Stntrage beS §errn

Slbgeorbneten Sopen, 91r. 50 ber ®rudEfadt)en.

2d) eröffne bie ©isfuffton unb frage, ob ber ^err

SfJeferent baS Söort münfc^t? — 2)er §err S^eferent tjergidjtet.

SDaS SBort l)at ber §err Slbgeorbnete 2of)ren.
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Slbgeorbneter Sohren: fOleine Herren, ber § 6 be§

©efeges kftimmt, ba§ jum Seitritt ber aJ^itglieber einer §ilf§=

foffe eine fdiriftlidje ©rflörung ober bie Unterjeiiiinimg be§

©tatiits eiforberlic^ ift. QJiit biefer Unterfd^rift, meine §errcn,

müffen fid) bie SJlitglieber einer SDknge rigorofer S3ebingungen

unterraerfen. S^J^i biefer §auptbebingungen lauten in ber

Stiegel foIgenbermo§en: ba§ bie beitretenben^erfonen erftenä baä

45. Seknsiafjr nid)t überf(^^ritten ijahen bürfen unb sroeitenS

üom ^affenarjt ein 2ltteft beibringen müffcn, in meldjcm alle

d)ronifd)en Uebef, alle äußeren unb inneren ©d)öben, foroie

bie überftanbencn Eranffjeiten genau angegeben fein rnüffen.

Sßer nidjt gefunb befunben wirb, mirb nidjt aufgenommen,

unb mer bem 2lrjt unrid^tige ober unoollfommene 3lngaben

madjt, ber roirb fpäter, rcenn er franf mirb, ot)ne roeitereö

auö ber Slaffe au§gefd)Ioffen. ^Kleine §erren, I)ierin liegt ein

au^erorbentlic!^eö S^orred)t ber freien §ilf§faffen gegenüber

ben 3roang§t)crfid)erungöfaffen unb n)oI)[gemerft ein Sjorrec^t

nic^t für bie aimen 2Irbeiter, fonbern für bie Slaffenleitung.

SDie groangöfaffe tnufe jeben Strbeiter anncl)men, rcenn er

rerfidjerung§pffid)tig ift, gleidioiei ob er alt ober fung, ob er

gefunb ober franf ift. S)aS braudjen bie §ilf§fäffen nid)t;

fte neljmen fic^ nur bie jungen unb gefunben 2lrbciter unb

übertaffen bie olten, frönflidien ber ©emeinbeoerfidjcrung. —
®oburd) befommen bie ©emeinbefranfenfaffen natürlich eine

Sprenge SDIitglieber, meldte oft Unterftügung erforbern unb nur

raenig on S3eitrögen sa{)ien, unb rcerben baburd) in un=

gered;tfertigter Sßeife ju ©unften ber freien §ilföfaffen be=

loftet.

Um biefer ungerechten ^Jerf^eifung oon SRediten unb

Pflichten entgegenzutreten unb um ^ier eine 2tuägleid)ung

ftottfinben ju laffen, Ijabe id) mir erlaubt, ben oorliegenben

3tntrog ?Ir. 50 ber Srudfad)en einzubringen. SDiefer 2ln=

trag, meine §errcn, bilbct nur einen Sfjeil besjenigen, me[=

c^en id; in ber ^ommiffion oorgelegt battc; unb ba nun

jener ineitergctjcnbe 2tntrag in ber Eommiffion nur mit einer

©timme ajlajorität abgelehnt roorben ift, ba ferner alle bie

SSebenfcn, mid)t in ber Slommiffion gegen ben rceitergei)en=

ben 2lntrag laut mürben, oon mir auf baä gemiffcntjaftefte

berüdftdjtigt unb aus biefem 2tntrag entfernt roorben finb,

fo barf id) root)i l)offen, ba§ biefer bie SDlajorität im Ijofien

§aufe finbcn roirb. ^6) möd)te fogar bie Ueberjeugung auä=

fpredjen, ba^ felbft ^^reunbe ber freien ^ilföfaffen auö ber

freifinnigen Partei biefen 2(ntrag als einen ganj ma^oollen

root)t afjeptiren fönnen. Serfelbe bejroedt eigcntiid) etroaö

fetbftüerftönbUdjeä unb bnrd)au§ nid)ts unbilUgeä. ©r roill

nur bie §ilf§faffen oerpfUdjtcn, ^crfonen, roeld^e nadjroeifcn,

ba§ fie metjr alä 20 3a()re einer £affe angeijört unb bie

Seiträge jur Slaffe treu unb e^rtid) geteiftet I)aben, nad) bem

oollenbeten 45. Sebensja^re roieber aufjime^men, roenn fie

fid; melben; unb, meine §erren, id) bitte root)l gu beadjten,

bie§ giit nxäjt einmal für alle ^erfonen, fonbern nur für

folc^e, roeld)e in nerfic^erungSpflid^tigen Setrieben arbeiten. —
2Benn Sie biefe Seftimmung annetjmen, bann bleiben

ben §ilföfäffen nod) ^rioilegien genug, um fic^ alte unb

franfe Seute com §alfe ju l)atten: bann fönnen fie oon

biefen alten 2lrbeitern ein l)öl)erc§ (Sintrittögelb oerlangen,

fie fönnen il)ren S^offenargt anroeifen, rigoros ju fein bei ber

Unterfud)ung bcä ®cfunbl)cit§juftanbe§, fie fönnen cnblicf)

nad) § 8 be§ ^ilf§faffengefe^c§ alle möglid)en ßt)ifanen

erfinben in Setreff ber §öt)e ber Seitröge unb ber Unter--

ftü^ungen unb namentlid^ aud) in Setreff ber Sf^^llftcßC/

rool)in bie Seitröge gegallt, unb rool)er bie Unterftü^ungen

genommen roerben müffen. S)a§ gibt eine SDtenge §anb=

loben, fold)e unbequemen Patienten roieber aus ber ^affe

ijerauä ju bringen. — 2llfo, meine §erren, mein 2tntrag be-

jrcecft nur, bie allergrößte Ungered)tigfeit au§ bem §ilfs=

faffengefc|5 ju befeitigen. &§> liegt mir burdjouä fern, bie

£eben§föt)igfeit ber §ilfäfaffen ju geföl)rben, roie ba§ in

fortfd)rittlid)en, bem 2lbgeorbneten Dr. ^irfd) nal)eftel)enben

Slättern roieberl)olt bel)auptet roorben ift. 3d) roeife fold^e

»erlogenen Unterftellungcn auf ba§ entfd^icbenftc l^iermit

gurücf. 3d) bin burc^auö fein g-einb ber freien §ilföfaffen,

meine §erren, roesf)atb follte id) eä aud) fein? 3id) l)obe bie

fefte Ueberjeugung, ba§ biefe freien ^ilföfaffen, forceit fie

5?ranfenfaffen finb, fein Sebensalter lang befleißen roerben,

roenn fie biefen böfen 2llter§parograp'^en in i^ren Statuten

beibel)alten. 93ceiner 931einung nad) liegt eä im eigenftcn

Sntereffe ber freien Haffen, folc^e Seftimmungen über bie

3uläffigfeit alter 2lrbeiter ju entfernen unb bem 2Irbeiter

ju beroeifen, ba§ fie c§ mit ber ©orge für feine 3"f""ft

roirflid) e^rlic^ meinen.

Sßenn ©ie bie fogenannten „orbeiterfreunblid^en" Slötter

in bie §anb nel)men, fo roerben ©ie mand^mal einen 2lufruf

finben, burd) roelci)en bie 2lrbeiter jum Seitritt ju ben

33ereinsfranfenfaffen aufgeforbert roerben. ©ie finben ba faft

immer als SOlotio, ba^ bie 3roangöfaffen — namentlicJ^ bie

j^abriffaffen — mefjr baä ^ntcrcffe ber 2lrbeitgeber im 2luge

bel)alten unb für ben 2lrbciter nur ein falfd)eä, Dorübcr=

ge^^enbeä 2ßol)lroollen l)eud)eln, Sßorte, bie auc^ in biefem

§aufc roieberl)olt laut geworben finb. S)er ^mcd ber §ilfs=

faffcn bagegen — l)ei^t eö, — ber fei einjig unb allein, ba§

roal)re unb bauernbc SBol^l be§ 2lrbeiter§ ju förbern,

il)m nid)t blo§ in ber 3ugenb, fonbern aud) im 2llter ein

treuer greunb ju fein. 3n biefem 2lufruf roerben bie

.«gilfsfoffcn l)ingcftent roie ein „Saterfiauä", in bem jeber

feine 3"?""ft fiä)ern fann.

a)leine Herren, baä finb fd&öne golbene SBorte, roeld)e

S^aufeiibe üon jungen 2lrbeitern mit Segeiftcrung erfüllen

unb in biefe i^affen l)inein5iel)en, unb im ©inne biefer

„SBorte" Ijabe id) ben 2lntrag geftellt. @ä roäre ja bie reine

^^crfibie, roenn man und) foldjen 33erfpred)ungen einem 2lr=

beiter, ber äroanjig 3al)re lang Seiträge für baä „gaftlid)e

33aterl)auä" geleiftet l)at unb bann in fd)led)ten 3eiten oor=

übergel)enb gezroungcn roirb, 2lrbeit in einer ^abrif ju \uä)cn

unb in golge beffen ber gabriffranfenfaffc beijutreten, roeil

er fonft Dielleid)t feine 2lrbeit finbet, — roenn man einem

fold)en 2lrbeiter, ber nad) einigen SDlonaten roieber imcM-

fel)rt, um in feinem „Saterl)aufe" feine Srüber ju begrüben,

nun fagt: bu bift uns gu alt, roir fcnnen bid^ nicl)t mel)r,

bleib, roo bu bift, gct)e in eine ©emeinbeoerfid^erung ober

in ein 2lrmenl)aus!

©old^e göllc, roo ein 2lrbeiter in fpöteren Saliren, roenn

bie gamilie größer roirb, gesroungen ift, fid^ eine anberc

2lrbeit jn fud)en, finb gar ntd)t fo feiten, bas finb feine

2luänat)men, — nein, bas ift in oielen ©eroerben bie D^iegel.

Um biefe Sel)auptung ju beroeifen, roill id) nur an baS

©d)lofferl)anbroerf erinnern. 9Jad) ber Serufsftatiftif uom

5. Sunt 1882 fommen auf 24 666 fclbftftönbigc ©d)loffer=

meiftcr in ®cutfd)lanb 102 639 ©efellen unb Sel)rlinge.

33on 4 Sel)rlingen fann alfo l)öd)ftenS einer ^offen, ber--

moleinft fclbftftänbiger ©d^loffcrmeifter ju roerben, alle übrigen

müffen ©efellen bleiben ober fid) eine onbere Sefd)äftigung

fud)en. SDie meiften äiet)en baä legiere oor, fie oerloffen bie

©d)loffcrroerfftötte, um als gabrifarbciter il)r Srob ju er=

roerben. 2)icfcr Uebertritt erfolgt in ber Sftegel oor bem

oierzigften £ebensjal)re; baf)er finben ©ie benn auä) in ber

Serufsftatiftif, ba| oon ben 102 639 ©efellen unb £el)rlingen

nur 9493 älter finb als 40 3al)re, bie übrigen gcpren foft

alle in biefem 2lltcr nid)t mel)r bem ©d)lofferl)anbroerf an.

3d) froge nun, foU allen biefen 2lrbeitern, fofern fie 20 3al)re

lang bie Seiträge ju einer .^ilfsfaffe beäal)lt |aben, bie

3:i)üre cor ber S^Iafe jugefdilagen roerben, roenn fic nad) bem

oollenbeten 45. £ebenäiaf)re roieberfommen, um ©inlafe ju

iliren ^lamcraben, ju il)ren „Srübern" ju oerlangen? 9?ennt

man baS „roal)re bauernbe gürforge", roie es im 2lufrufe

l)eiBt, nennt man baS „2lrbeiterfreunblichfeit, Srüberlidjfeit",

unb roie bie Socfrufe fonft alle l)eifeen?

SOIeine Herren, bie DOlitgltebcr ber nationallibcralen

^:partei fiatten uollfommen 9ied)t, olä fie bei Seratl)uug biefeö
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meines SlntragS in ber ^ommiffion fid; ba^in erflärten, ba^

eine fol^e 2tuäfpcrrung alter Slrbeiter auf bie Souer in ben

^tlföfa^en überl)aupt nicf)t mefjr möglich fein luürbe. ©elbft

bie öiäijrigc grift würbe nid)t oufredjt ju er!)alten fein, roie

üorgefdjiogen würbe. SJ^eine Herren, mir ift es gauj gleic]^=

giltig, ob man 20 ober 5 3al)re fagt, mir fommt eä I)ier

nur auf bas ^rinjip an, mir liegt öor ollen ©ingen baran,

cor aller Sßelt nochmals ju fouftatircn, baB ber 3irecE ber

„freifinnigen" ^ilfsfaffen weniger borin befielet, ^ronfe in

l)eilcn, probte ju begraben, Sßittraen unb 2ßoifen gu untere

ftügen, als üiclmel)r 2lrbeiterfootitionen ju onberen 3raed'en

ju oeronftalten. Spred^en mir eä boc^ offen ouö, meine

Herren, biefe freien Staffen finb feine torporotionen für

©c^raoclc unb ^ilffofe, fonbern für ©torfe unb ©efunbe; es

finb mand)efterad)e ©ebilbe, bie in bem 3tol)men ber frieb=

liefen fojialen @efe|gebung ber ^oiferlic^en Sotfdjoft feinen

'Staim t)oben.

«Pcäfiticttt: ®as SBort ^at ber §err Ibgeorbnete Sipfe.

Slbgeorbneter ^ipU: S)er ^err 93orrebner ^ot biefen

^arogropfien benu^t, um mieber eine gro^e dicht gegen bie

^ilfsfoffen in Ijolten. 3d) werbe i^m auf biefem SBcge nid)t

folgen; xd) bin ober ber 2lnfid;t, bo^, wenn einmol bie §ilfs=

foffen jugeloffen worben finb, bann oud; bie ©cfe^geber bie

^ftidjt f)oben, bie ©oc^e fo einzurichten, bo^ fie beftel)en

fönnen. @s würbe jo fel)r fd;ön fein, wenn man benjenigen,

bie ben Stoffen beitreten, olleS möglii^e ©ute bewilligen

fönnte, wenn mon olfo ouc^, wos ber §crr SSorrebner Ijier

üorfd)lögt, fogen fönnte: wenn it)r 203ol)re bei ber Sloffe gewefen

feib unb 20 3af)re eure Seitröge gejault ^obt, fönnt il)r moc^en,

wos it)r wollt, wenn iljr wiebcrfommt, werbet it)r immer wieber

oufgenommen, wenn if)r oudi ols fronfe, alte, früppell)ofte

2Jienfd;en l)infommt; baS wöre fel)r fd)ön. 3]un beftet)en ober

bie klaffen nur burd^ bie Seiträge ber SDlitglieber, unb bie

Stoffen fönnen nid)t leiften, wos eben nid)t burd^ Seiträge

aufgebrod)t wirb, ^ä) möd)te boc^ frogen, ob wol)l eine @e=

reci^tigfeit borin wäre, wenn bie SJIitglieber, bie fortwö^renb

bei ber ^offe geblieben finb unb fortwä^renb Seiträge gejotitt

l^aben, nun üerpflid^tet wären, wieber bie Seiträge oufju=

bringen, bomit ein äRonn, ber 20 3at)re aus ber Stoffe

weg war, ber nid)t mef)r 3)iitglieb wor, wenn ber nun

als frönflidier aJlenfd), ber feine Gräfte onberwärts aufge=

broud)t l)at, wieberfommt, — ba§ ber nun fogen fonn:

il)r müfet mir biefelben Unterftügungen geben, als wenn

id^ bie legten 20 3ol)re meine Seiträge geleiftet Ijätte.

3)er §err 33orrebner fprid)t nur üon bem §oll, bo§ bos

ausgetretene QJlitglieb naä) SHonoten wieberfommt, — nein,

meine Herren, fo liegt bie ©oc^e gewöljnlic^ nid)t, ber 'Mann

ift t)ielleict)t im 3llter üon 20 3al)ren in bie toffe ein=

getreten, er f)at bie Seiträge bis jum 40. SebenSjoljre bejoljlt

gong regelmäßig, bann get)t er fort. S)o§ er einen onberen

Seruf erwäl)lt, fd)obet bei ber freien ^ilfsfoffe nidjt, wie

irrtl)ümlic^ ber §err 3Sorrebner bemerfte; benn e§ Ijängt bie

SDiitgliebfc^oft bei ber freien ^ilfsfoffe nid^t üon bem Serufe

ab; wenn nur bie Seiträge bejot)lt werben, fo beljält er bie

9ted)te ouS ber Sßerfid^erung. 3lun ift er länger ols 20 3of)re

fort unb fommt r)ielleid)t ols 50=, 60iäl)riger SJienfd^ wieber

unb fogt: ie|t bin id^ fronf, ^obt bie ©üte unb gebt mir

meine ^ranfenunterftü|ung. 2Bie foll bo eine ^ilfsfaffe, eine

5öerftcl)erungSgefellfd)aft beftel)en? S)ie §ilfSfoffe ift ja weiter

nid^tS als eine einfache 93erfid^erungSgefellfd^oft, bie burc^

gegenfeitige Seiträge bie Seträge aufbringt, bie nötl)ig finb,

um il^ren 3)iitgliebern bie Eronfenunterftügung ju gewäl)ren.

So nun, meine §erren, icö boS Sertrouen ^obe, boß bie

oerbünbeten S^egierungen nidjt wollen, bo§ bie ^ilfsfoffen,

bie fie felbft in bem ^ronfenfoffengefeg onerfonnt Ijoben, nic^t

ejiftenjfäljig werben, fo l)abe ic^ oud) boS 33ertrauen, baß

bie oerbünbeten 9?egierungen anä) biefem Slntroge beS §errn

3Ibgeorbneten Sohren fid) nid^t fi)mpotl)ifcE) erweifen werben.

Söie id^ gehört Ijobe, ift oud^ in ber ^ommiffion bereits üom
DiegierungStifc^e ouS bogegen gefprodjen worben. 3d; bitte

©ie olfo, biefen Slntrog ju üerwerfen.

^präfibettt: @s Ijot fid) niemonb weiter gum 2ßort

gcmelbet; id) fc^liefje bie SDisfuffion. Ser §err D^eferent

wünfd^t bas @d)lußwort nicl)t. 2Bir fommen inv 3lb=

ftimmung.

S)er Slrtifel 3, wie iljn bie l^ommiffion unoeränbert

nad) ber 93orlage cmpfiel)lt, ift nii^t ongefoct)ten worben; id^

gloube annel)men gu bürfen, baß eine 3lbftimmung über ben

Slrtifcl 3 nidE)t gewünfc^t wirb unb boß ol)ne 2lbftimmung

bie Slnno^me besfelbcn erfolgen foll. — Sd) fonftotire bicS.

2ßir Ijoben nunmel)r nod^ obguftimmcn borüber, ob

biefem 2lrtifel ber oon bem §errn 2lbgeorbneten 2ot)ren ouf

9lr. 50 ber S)rud"fodf)en empfohlene ^n'iaiQ gegeben werben foll.

Sd) bitte, boß bie ^erren, weldje ben ^n\a^ — beffen

a^erlefung mir erloffen wirb — nod^ bem 2lntrag beS ^errn

2lbgcorbneten Sohren annehmen wollen, fic^ ron i^ren

plagen ergeben.

(©efchie^t.)

®aS ift bie ?0linberl)eit; ber 2lntrag ift abgelehnt.

^6) eröffne bie ©isfuffion über 2lrtifel 4, beffen

©treid)ung bie Herren 2lbgeorbneten Sebel unb ©enoffen

beontrogt Ijoben.

3(| frage, ob ber §err Steferent baS Sßort wünfdf)t? —
®cr §err Stefcrent üerjicljtet.

SoS SBort \)at ber .§err 2lbgeorbnete ^ai)fer.

2lbgeorbneter Ealjfei*: ?!Jleine Herren, boburd^, boß ©ic

uns aus ber S^ommiffion auSgefd)loffen t)oben, finb wir gc=

gwungen, l)ier eine SDlenge 2lbänberungSanträge ju ftellen,

um bie 2luswüd^fe, bie in ber 33orlage übrig geblieben finb,

abgufdjneiben. ©inen biefer 2luSwüct)fe betrifft oud) ber 2ln;

trog, ben wir Ijkv geftellt '{)ahin, unb obwohl wir wiffen,

boß unfere Slnträge foum auf eine aJteljrheit rect)nen

f)oben, fo wollen wir bod^ niä)t ot)ne ©ong unb Sllong bie

t)on uns gewünfd)ten gorberungen unb 33erbefferungen in

biefem ©efege befeitigen laffen.

Sei ber gegenwärtigen Seftimmung im Slrtifel 4 a ift

etwas gonj neues, äl)nlid) wie beim Sronfenfaffengefege, in

bie Unterftügungsgefe^gebung l)ineingefommen. 2ßir wollen

gegen boS ^rinjip proteftiren, boß gerobe in bie 2lrbeiter=

gefeggebung folclje bod) immerhin bie 2lrbeiter beleibigenbe

Seftimmungen, wie fie im 2lrtifel 4 entgolten finb, hinein^

gejwängt werben. S)ie gonge tranfenfoffengefe|gebung, wie

oud) bos üorliegenbe ^ilfsfoffengefeg, \)ai ho<S) ben 3'fedE,

boß in iebem ^ranfl)eitsfolle ber Slrbeiter ge-

fd)ü|t wirb unb in jebem £rauft)eitsfolle üor erwerbs=

lofigfeit ©ictierung erfährt. 2luS mlä)cn Urfodien

bie ^ronfheit entftonben ift, boS foll oollftönbig

gleid^giltig bleiben. 3n bem bisher geltenben ^ilfsfoffcn=

gefege finbet fid^ bie Seftimmung beS 2lrt. 4 nic^t, unb oud^

in bem ©ntwurfe ber 5Reict)Sregierung über boS ^tanUn-

faffengefeg wor [cnc Seftimmung nid)t entfiolten. ®rft in

ber ^ommiffion unb bonn l)ier im 5Heid)Stog Ijot biefe Se=

ftimmung, weld)e ben 2lrbeitern bie 5!ronfenunterftügung ent=

gie^t, im goüe fie burch 3:runffälligfeit, fd)ulbl)ofte Setl)eili=

gung bei Schlägereien, burdt) gefdf)lecf)tlict)e 2luSfd)weifung fid^

eine ilranfl)eit gugegogen f)ßben, 2lufnat)me gefunben.

aJleine Herren, nun beftimmt gwor biefes @efe|, wie

oud^ bos ^ronfenfoffengefeg bei ben ©emeinbeortsfoffen, boß

nur fofultotio bie freien hoffen jene Seftimmung aufnehmen

fönnen, unb ict) bin booon übergeugt, boß im großen unb

gangen bie freien hoffen oon biefer Sefugniß feinen ©e=

broudf) mod^en werben. 2lber mir liegt boron, baß oud) für

eingelne Hoffen, bie etwo Steigung gu einer fold)en ®in=

fdiränfung hoben, eS oerl)inbert wirb, boß fie eine fold)e ein^

füljren. SSorgüglidh wollen wir ober ben 2lrbeiterftonb booor
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{jüten, — e§ ift jefet fcf)on ba§ britte SDlal, — ba§ fotc^e

Seftimmungen grunbfQ|Uc^ ein Seftanbt^eil ber 2lrbeiter=

gefelgebung rcerben, unb rcenn irir ie|t nld)t vorbeugen, \o

i)aben tüir erwarten, bafe bei ber Unfalloerfidjerung roieber

eine öf)nUd)e Seftimmimg gefe|U^e ©eltung ertjölt.

<Bolö)e SSeftimmungen mad^en boc^ ben ©inbrudE

ber ©efjöffigfeit unb rufen aufecrbem ben ©inbrud l)er=

oor, bafe bie Slrbeiter in Sejug auf bie Unterftüin:ng§=

red)te eine gefe|lid;e 2lu§nal)mefteUung erfahren foUen.

Sßir f)oben fc^on frül)er bei SeraÜ)ung beä ^ranfenfaffen=

gefe|e§ barauf aufmcrffam gemacht, bafe bei ^enfion§= unb

Unterftü|ung§gefe§en üon Seomten unb Offizieren foldjc 93e=

ftimmungen nirgenbä ju finben finb; e§ wirb nirgenbä_ ge=

fagt: rcenn burd) gcfc^iedjtUdie 3luöfd)roeifung ein Cffisier

unfät)ig geworben ift, fein 3lint fortjufüi^ren, ba§ er bann

fein ^enfion§red)t erwirbt u. f. w. 931an fegt biefe Seftim=

mung allein in ein Strbeitergefeg I)inein.

9^un meine ic^, bofe e§ gar nid)t mbglid^ ift, ju prüfen,

ob ein aJlenfc^ genügenbe 2Iufmerffamfeit auf feinen Körper

rcenbet, bamit er nid)t erfranft. aJian fönnte ebenfo gut

feftftellen, ba^ fein Slrbeiter fid) crfölten barf, ba^ er fein falteä

S3ier trinfen barf, wenn er fid) erl^igt t)at, — eä würbe baburd)

bie Slbfurbität einer foldjcn ©infi^rönfung nod) beffcr ein=

leuchten.

®em 2lügemeinwot)l für fc^äblid) I)a(te id) befonberä

bie Seftimmung in Sejug auf ben äluöfc^lufe ber ge =

fd)Ied)tlic^en ©rfranfungen oon Untcrftügung. Unter

biefen gef)eimen Seiben leibet ein großer 3:t)eil ber SJteufd)^

f)eit. beftel)t gerabe bie @efal)r, bafe bie aJtcnfdjcn in

einem folc^en erfranfungöfalle bie 5lranfljcit rerl)cimlid)en,

bie Leitung cerjogern, unb ein gefcgiidjer 2luäfd)[ufe fold)er

trauten oon Äranfenunterftügung mu^ eine boppett fd)[imme

Sßirfung üben unb rermel)rt bie ©cfaljr gefdjlcdjtUdjcr er=

franfungen. Sf^ebenbei wirb aud) ber (Sinbrucf t)erüorgerufen,

alä ob cä gerabe ber Strbeiterftanb wäre, ber oorsiigUd; uon

ben angebeuteten Seiben f)eimgefud)t würbe. Sic t)crrfd)enben

klaffen ^aben waf)r^aftig fein 3fled)t, über Äranfijcitcn, bic

burd) STrunffälligfeit unb 2tu§fdjweifungen erlangt werben,

p^arifäif^ bie 21^fe[n ju ^uden.

arieine Herren, fold)e S3eftimmungen, ic^ wieberf)o(e baä

noc^molä jum ©d)hi^, ftef)en im Sßiberfprud) mit ber ganjcn

tranfenfaffengefeggebung. ©aä^rin^ip ber 5lranfcnfaffengcfefe=

gebung ift, 5^rontenpf(ege unb Sebenäunterljalt 5U gewähren,

©er §err SIbgcorbnete 2ol)ren t)at unö erft üorI)in fogar mit

aufeerorbentlid) tjeftigem §eräfd)Iag erjä^U, wie feljr man bie

Slrbeiter in ^IranftjeitSföIIen in Jebem g-alle unterftügcn müffe,

unb barum follte er aud) nirgenbä einen 6d)lupfwinf el

laffen, wo man fid) üon ber Unterftüfeungöpf(id)t brüdt. Sei=

läufig will ic^ bewerfen, ba§ bei ben oon ^crrn 2lbgeorb=

neten Solaren fo gelobten ^abriffaffen bie ^abrifanten alle

burd) biefeä (Ed^lupfloc^ fid) l)inburc^ brüden werben, um ben

Slrbeitern, trog ge^al^lter S3eiträge, in bcftimmten ©rfranfungä^

füllen bie Unterftügunggbeiträge auä ben gabrifswangöfaffen

ju entstehen. S)urd^ 2lnnal)me beä üon unä — ben ©o^ial^

bemofraten — geftellten 2lntrageä üerl)üten wir cä ein für

olle aKal, ba^ ba§ oon mir gefcnnjeid)nete ^ringip nod)

fernerljin in ber 2lrbeitergefeg9ebung feine paragrapljirte gort=

fegung erfäl)rt.

^räfibent: f)at fid) niemanb weiter jum SBorte

gemelbet; id) fd)lie^e bie 3)i§fuffion.

®er §err 3fteferent wünfd)t baä ©dE)lufewort nic^t. 2ßir

fommen jur 2lbftimmung.

2)em 2lntrage ber Herren Ibgeorbnetcn S3ebel unb ®enoffen,

auf Strei^ung beö 2lrt. 4, wirb baburd) fein 9ied)t werben,

bo& wir über bie 2lufred)tt)altung beä 2lrt. 4 abftimmen.

2^ bitte, ba§ biejenigen, wel^e — bem 2lntrage ber

Herren Slbgeorbneten S3ebel unb ©enoffen entgegen — ben 2lrt.4

ber 5?ommiffion§bef(^lüffe unoeränbert aufredet erfjatten wollen,

fic^ üon iljren ^lä|en ergeben.

(®efc^ief)t.)

®aä ift bie DOkljrl^eit. S)er 2Irt. 4 ift aufredet erl)olten.

3d) eröffne bie 3)i§fuffion über 2lrt. 4a, in weld^em

ber 2lntrag ber Herren 2lbgeovbncten Sebel unb ©enoffen

bie 2ßorte „ober beä S3efd^äftigung§orteS" geftrid)en

l)aben will.

S)er .§err 9ieferent wünfd^t baä Sßort ntd)t? —
Ser |err S^eferent l;at baä Sßort.

33eridjterftatter 2lbgeorbnctcr ^^ri^eu: aJleine ^erren, in

2lrtifel 4a ift nur neu baö 2Börtd)en „ober beä Scfd)äftigung§=

orteä". 3" ber 5vommiffion würbe biefeä SSörtd^en auf 2tn=

trag eines 93Htgliebeä ^in5ugefe|t, weil burd^ ST^atfad^en

nadjgewiefcn würbe, ba^ gerabe bie Sefd^äftigunggorte in fel^r

üielen gälten auf bie ®efunbl)cit§oerl)ältniffe ber SOiitglieber

oon großem ©influffe gewefen feien. Sie 9)M)rt)eit ber

llonuniffion fdjlofe fid) biefem 2lntroge an unb befd)lo§, baS

2Börtdjen „ober beä Scfd)äftigungäorteS" Ijinsujufefeen. ©ä

ift olfo in bem S3crid^te nic^t alleä baä, waä fett gebrudt ift,

neu, fonbern nur baä SBörtdjen „ober beä Sef(|äftigungä=

orteä".

^räfibcttt : S)aä 2ßort l)at ber §err 2lbgeorbnete tai)fer.

2lbgeorbneter ^latjfcv: 2Sir l)aben ben 2lntrog auf

©treid)ung nur geftellt, weil er im 3ufammenl)ang fte^t mit

einem fpätercn 2lntrage, ba^ bie ^oliseibeprben fein 2luf=

fid)tärccl)t über bic ortlidjen 93erwaltungäftenen Ijaben follen.

SBenn biefer 2tntrag angenommen wirb, gewinnt bie Seljörbe

fdjeinbor ein gewiffeä 9ied)t, fid) in bie Sßcrwaltung an ben

einzelnen Drten cinsumifc^en. 2Beil wir eine fold^e ©inmifd)ung

für f^äblid; für bie ©ntwidelung ber freien ^ilfäfaffen l)alten,

l)obcn wir biefen 2lntrag, ber erft in Sufammenljang mit

einem fpäteren aSerlangen oon unä fteljt, eingebracht.

«Präfibcut: 3)aä SBort l)at ber ^err Slbgeorbnete

Dr. .^irfd;.

2lbgeorbnctcr Dr. ^itfdj: aJJeine «gerren, ber §err

33orrebncr t)at felbft ben 3ufammenl)ang jwifdjen ben S3c=

ftimmungen alä einen fdjeinbaren bejcidjuet. ^6) afgeptire

baä üollftänbig. 3d) bin überzeugt, ba& baä ©tel)enloffen

beä Sßorteä „S3efd)äftigungäort" in biefem ^oragrapljen feineä=

wegä für bic Scauffic^tigung ber örtlid;en 33erwattungäftellen

ma^gcbenb fein fann.

aJkinc Herren, bie äRotioe, auä weld;en id^ unb meine

greunbe in ber tommiffion biefen 2lntrag geftellt f)aben, finb

bie ber ®erecf)tigfeit unb beä praftifdjen Sebürfniffeä. Sei

ben oerjweigten nationalen §ilfäfaffen tjaben fi^ grofee

ftänbe baburd) berauägeftellt, ba^ bie 2lrbeiter in wandten

©egenbcn unb Orten in golge ber Sage, 33auart u. f. w.

in fctjr Diel größerem 9)lafee ber tranfl)eitä= unb Sobeä=

gefoljr auägcfegt finb alä in anberen. S)aburd) entftel)t ber

für genoffenfdjaftUd)e Haffen bebauerlid)e aiiifeftanb, bo^ ein

Xtjeil ber aJlitglieber baucrnb bebeutenb met)r jablen

mui alä eigentlich auf il)ren 2lntl)eil entfällt, wäl)renb

anbcre umgeEel)rt ju gut wegfommen. SBie fe^r

biefeä ®erecl)tigfeitägefül)l ben 2lrbeitern felbft innewot)nt,

baä gel)t auä folgenbem S3eifpiel Ijeroor. 3n Dberfcl)lefien

l)aben bie a)litglieber einer großen 93erwaltungäftelle ber

@ewerfoereinäl}ilfäfaffe auä eigenem 2lntriebe it)re Seitröge

erl)öht, fo ba^ fie boppelt fo oiel jaljlen alä bie äHitßlieber

in anberen 33erwaltungäftellen, weil fie fagen, wir fönnen eä

mä)t ertragen, bafe fortwö^renb bie SQIitgtieber im übrigen

®eutfd)lanb für unfere erl)öt}tc Stranfl)eitägefal)r mit bejaljlen.

gjleine Herren, gerabe baäjenige, waä einen §auptl)ebel ber

Slronfenüerfid)erung bilbet, bie nationale Sufammengeprigfeit,
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roirb gefc^äbigt wenn fo ungleiche ^rQnff)eit§= unb ©terBUd^^

Eeit§üerf)äUniffe o^ne cntfpredjenb abgeftufte S9eiträgc 511=

geloffen raerben.

3lu§ biefen ©rünben ift ber Eintrag geftellt roorben unb

[jat bie ^ommiffton bemfetben mit gro|er aJlaioritöt su=

geftimmt. 3d; roürbe bitten, ba^ ber SReid)§tag baäfelbe tf)ut.

«Ptröfibettt: ®a§ Sßort ^at ber §err Ibgeorbnete Rar)\zv.

Slbgeorbneter ^latifec: aJieine Herren, id) J)otte auf ba§

Sfßort t)er5icf)ten fönnen, menn id) mid) nid^t gegen bie

SDiotioirung, meldte ber §err 3lbgeorbnetc ^irfc^ meinem

SIntrag gegeben f)at, fe^ren müfete. @r r)at bel)auptet, ba^

fein 2lntrog au§ einem ®ercd;tigfeitöbebürfmB ^eroorgegangen

ift unb aud^ bem allgemeinen Sntereffe entfprädie, bemgemä^

mein Slntrog ber ©erec^tigfeit roie bem allgemeinen ^ntereffe

lüiberfpräc^e. 2<i) «tag ^ier feine au§füf)rlid)e 3luöeinanber-

fe^ung barüber geben, mie gum SCJieil ted)nifc^ nid)t gang

jutrifft, mas ber §err 3lbgeorbnete §irfcJ) fagte; aber id)

glaube, ba^ bie Waffen gerabe bann ouf bem ©tanbpunft ber

®eredf)tigfcit ftel)en, menn fie anerfennen, ba^ fie 93er=

einigungen ju ©oUbaritätgjrceden finb, unb ba§ bal)er bie=

ienigen 3Jlitglieber, bie oerurttieilt finb, für bie menfct)lid^e

3Birtf)fc^oft§gemeinfd)aft in ben ungefunben ©egenben ju

arbeiten, oon ben Slrbeitern au§ ben gefünberen ©egenben

mit bur($gefd)leppt merben müffen. ^n ben Waffen finb fa

aud) alte unb junge aO^iitglieber, unb junge müffen bie alten

mitfc£)leppen. finb in ben Waffen Seute mit gefunber unb

f^iroad^er ^örperfonftitution, aHe finben fid^ jufammen ju ge^

meinfamem SroecE. S)ie Waffen finb für mid^ nid)t blofe ©elb-

gefdjöft, fonbern eine fojiate Sßeranftaltung, fie t)aben einen

geroiffen ©olibaritötäaft ju ooKäietien. SDe§t)alb müffen bie

2lrbeiter in ben gefünberen ©egenben bie Slrbeiter au§ ben

ungefunben ©egenben burdjbringen Reifen. ®§ trifft alfo

ni^t ju, ba§ man auä ©ered^tigfeitägrünben meinen Stntrag

ablehnen müffe, umgefet)rt er^eifd^t es bie ©ered^tigfeit, für

il^n ju ftimmen. Ser 9^eid;öregierung aber mill id^ bie äJlög=

Uc^feit nel)men, aud^ nur einen fd)einbaren tecE)nifdE)en ©runb

bofür ju ^aben — id^ betone baö —, um ^oligeiauffid^t über

bie örtlid^en S^ermaltungöftellen fpäter üben ju fönnen. 2lu§ bem

©runbe alfo, rceil ted)nifdje fünfte nur in geringem Tla^t

für bie 2lufred)tert)altung beä £ommiffion§befcf)luffeä fpred^en,

unb ber ©tanbpunft ber ©olibaritöt gegen ben Sefd)tuB

fpricEit, bin ic^ ber SOleinung, ba§ unfere gorberung, biefe

^eftimmung ju ftreicfien, com ©ered)tigfeit§ftanbpunft aus

gerabe angenommen werben mu^.

^räfibent: ®a§ 2ßort l)at ber §err Slbgeorbnete

Dr. m^-

2lbgeorbneter Dr. ^itfd^: Tlexm Herren, id^ möd)te

nur ben 3lbgeorbneten ^'a^fer auf jroei fünfte aufmerffam

macEien. ©rftenä, ba§ l)ier feine 33erpftid)tung für bie Waffen

oorliegt, fonbern nur eine Berechtigung, ba§ alfo Waffen,

meldfie ber S(nfid)t be§ §errn Stbgeorbneten ^at)fer finb, auf

biefen UnterfcE)ieb oollfommen üerjid)ten fönnen. ^wdkn%,
ba^ fef)r üiele biefer Stoffen unb ni($t bie fd^lediteften in

33eäug ouf ba§ 3llter in ber Xl)at einen Unterfc[)ieb mad^en, inbem

eine rationelle S^ranfenoerfidierung — mie ber §err ^ai)fer

Qu§ ber @efcf)idf)te ber englifc^en forcol)l roie aud) mandier

beutfc^en Waffen erfet)en fann — nid)t benfbar ift of)ne 2lb=

ftufung nac^ bem 2llter, roeil bie mecEianifd^e ©leic^lieit bei

fef)r oerfc^iebenen Seiftungen jum S^uin ber Waffen fü^rt.

6§ ift ganj in ber Drbnung, ba^ 9)litglieber, meiere ge=

ringere 3lu§gaben reranlaffen, aud^ geringere 33eitröge ju

leiften f)aben. S)aä ift bie ©runblage, auf meiner ~ bei

ollem ©oUboritätsgefü^l, ba§ ouc^ id; oertrete — eine bouer;

f)ofte ^ronfenüerfidierung berul)en mn%. So§ ©egentl)eil

l^ot gerabe ben freien §ilfäfaffen t)iel gefd^obet, unb id^

möd)tc tnsbefonbere ben ^errn 2lbgeorbneten ^arifer roarnen,

aSerl&anblungen be§ SJeic^gtagS.

für feine Waffen ein folc^eä irrationeEeS ^rinjip burd^ju^

führen; er roürbe f^lie^tid^ bo^in fommen, eine fe^r ftorfe

33eitrag§erl)öl)ung jum größten S^lad^t^eil für bie aJiitglieber

unb hoffen Ijerbeijufü^ren.

«Prüfibettt: ®a§ SBort f)ot ber §err 2lbgeorbnetc

tai)fer.

Slbgeorbneter Eatjfet: ^d^ l)abe b(o§ eine eigentlid^

perfönli^e 33emerfung ju mod^en. 2d) oerrcolire micfT gegen

bie Sejeidjnung beä §errn Slbgeorbneten Dr. .^irfd^, ber

immer üon „meinen Hoffen", „ben Haffen be§ §errn Ho^fer"

fprid^t. bin nic^t roo^lbejo^lter „Slnroolt" foti^er Haffen,

unb l)abe nid)t als Beomter für eine beftimmte Hoffenform

einzutreten. 3lüv in SSertretung ber 2lrbeiterintereffen

ftcllen roir befonbere 2lntröge unb fprecE)en roir unä für eine

beftimmte ©eftoltung biefer ©efe^gebung ouä.

^ßräfibeitt: ^ä) fc^liefee bie 2)isfuffion. SBünfd^t ber

§err Sfleferent boä SBort?

(2ßirb üerneint.)

®er ^err 9ieferent üerjic^tet.

^ir l)oben abjuftimmen junöc^ft barüber, ob für ben

%aU ber 2lnno^me beä 2lrt. 4 a nodi) ben3lntrögen berHom-

miffion — bem eintrage ber Herren Slbgeorbneten S3ebel unb

©enoffen entgegen — bie SBorte „ober be§ S3efchäftigungö=

orteä" aufregt erholten roerben follen. Qdö bitte, bo^ bie

Herren, rcel(|e für ben %a.U ber 3lnna^me be§ Slrtifelä bie

3lufred)ter^attung biefer Sßorte — bem Stntroge ber Herren

3lbgeorbneten Sebel unb ©enoffen entgegen — befc^Ue^en

roollen, fic^ von il)ren flögen erl)eben.

(@ef(^iel)t.)

®o§ ift bie aJlel)rf)eit.

SBir ^oben nunmel)r objuftimmen über ben unoerönbert

gebliebenen Slrt. 4a naö) ben Slntrögen ber Hommiffion.

3(i bitte, ba| bie Herren, roeld^e ben 3lrtifel onne^men rooHen,

fid) erl)eben.

(©efd)ie^t.)

3ludh ba§ ift bie S01el)rl)eit.

^ä) eröffne bie SDiäfuffion über Slrt. 5. — ^er ^err

Steferent roünfd^t ba§ Sßort nid^t. — ®ö Ijot fid^ niemonb

jum SBort gemelbet; ic^ fdjiiefee bie 2)i§fuffion unb roerbe,

roenn ein Slntrog auf 3lbftimmung nic^t geftellt roirb, ol)ne

3lbftimmung bie Stnna£)me beä Slrt. 5 nad^ ben Slntrögen ber

Hommiffion fonftotiren. ~ Siefe Slnno^me fonftotire i^.

eröffne bie ©iöfuffion über Slrt. 5 a. — S)er §err

^Jteferent oeräi^tet. — fd)lie§e bie SDiSfuffion. 2)er |err

9fteferent roünfd)t ouc^ bos ©c^lu|roort nic^t. ^ä) nel)me ouc^

t)ier o^ne 3lbftimmung an — roenn biefe nic^t cerlongt

roirb —, bofe Slrt. 5 a nod^ ben Slntrögen ber Hommiffion

angenommen ift.

3d; eröffne bie S)i§fuffton über Slrt. 6. — 3)er ^err

gfieferent roünfc^t boä Sßort nid)t. — Sluc^ fonft f)at fid^

niemonb jum Sßort gemelbet; ic^ fc^liefee bie Siäfuffion.

®er §err 3^eferent »eraicbtet audf) ouf boä Sc^lu^roort, unb

ich fonftotire ot)ne Slbftimmung — roenn biefe nict)t oerlangt

roirb — bie Slnnoljme beä Slrt. 6.

^ä) eröffne bie SDiöfuffion über Slrt. 7. — 3!)er §err

9teferent oerji^tet. — 3^iemonb metbet fic^i jum SBort; ic^

fd)tie§e bie SDiSfuffion unb nel)me ol)ne Slbftimmung bie

unoerönberte 3lnnal)me beä Slrt. 7 noc^ bem SSorfc^loge ber

Hommiffion on.

Sei) eröffne bie ©isfuffion über Slrt. 8. — Slud^ l)ter

oerji(^tet ber §err 9ieferent.

S)oä SBort f)at ber §err Slbgeorbnete Söroe.

Slbgeorbneter Sötoe: SQleine Herren, roir f)oben uns

erloubt, in ©rgönjung biefeä ^aragropt)en, roie er ou§ ben
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Serof^ungen ber Sommiffton ^ertjorgegangen ift, ben 3lntrag

ju ftellen, ber unter ^x. 52 2 a ber ©rucffoc^en entf^atlen ift.

2öir tüünfdien, bo§ ber Ibf. 2 biefer S3eftimmung M^xn au§=

gebe^nt rairb, ba| burc^ baä ©tatut aud) fofl bie ©rmöc^^

ügung ertt)eitt rcerben fönnen, anä) „über 6tunbung§gefuc^e

ju entfc^eiben, fowie bie einge{)enben ©elber bis äum belaufe

einer burdifc^nittli^en 3at)re§auägabe gu oerira^ren unb an=

plegen".

3ut)örberft, meine Herren, Iialten roir e§ für nottiroenbig, ba§

in Segug ouf ben StuSbrucf „bie Untcrftü|ungen auäjujotilen"

eine outtjentifc^e ^nterpretotion gegeben roirb, bic baljin gef)t,

ba| ben örtlid^en a3ern)altung§fteUen nid)t blo^ bie S3ered)tigung

jugeftanben werben fann, biefe Unterftüfeungen auspäafjlen, fon=

bern bofe implicite if)nen bamit aud) ba§ 9ied)t jugeftanben ift,

bie betreffenben Prüfungen oorjune^men unb bic ©ntfdjeibungen

äu treffen, bo^ fie otfo nid)t blofe bie 3tu§äa{)rung§ftel(en finb,

fonbern and) dlein betraut finb mit ber Prüfung unb ®nt=

fd^eibung ber einget)cnben Untcrftü|ung§gefud)e, weil rair eä

nid)t für angönglic^ erachten, ba§ bie örtlidje 3SerroQltungä=

fteüe etwa nur bie Stusjafitung fjat, unb für bie ^^rüfung ber

©üdien crft an ben SSorftanb unb bie 3enti"alftcIIe gegangen

werben mu^. 2Bir finb ber SDIeinung, bo^ baä aud) pon

alten aJlitgliebcrn ber S^ommijfion atä felbft«erftänblid) an=

genommen morben ift, unb fjaben nur für nott)roenbig ge=

galten, boä ouöbrüdtii^ t)ier ju fonftatiren.

Sßas nun bie 3lu§bet)nung ber Sefugniffc betrifft, fo

finb mir ber 3lnftd)t, ba^ e§ ben Stotuien in übcrtaffcn ift,

nid)t bto^ biefe Sefugni^ auääufpred;en, roic fie jc^t im § 2

feftgefe^t ift, bie 5^affenbeiträge anjunetjmen unb bic Untere

ftügungen auSjuga^ten, fonbern aud) bie meiterget^cnbcn 33e=

fugniffc ber örtlichen SSerroattungöftclIe beizulegen, bic roir

unter '^It. 2 fpe^ifi^irt t)abcn. ©S mürbe bicfer 3"ft«"^' ^en

roir anftreben, bem gegcnroärtigcn 3iiftfl»bc cntfprcdjcn, roie

er in ben ©tatuten ber freien ^itföfaffcn fdjon ie|t feftge=

ftellt ift, unb mie er üon ben Seprben baburd;, ba^ fie bie

Statuten gebilligt Ijahm, legalifirt roorben ift, unb in S3ejug

auf ben ficl^ bi§l)er in feiner Sßeife SDlifeftänbe ergeben tjaben.

2Bir glouben, bafe aud; in bem ©eiftc bcä ©cfc^cö cS liegt,

bie örtlichen 33erroattungäflcllen mit möglidift großen

Söefugniffen ausjuftatten unb and) l)icrburd) baä

3ufammengel)örigt'eitäoerl^ältni6 ber einjelncn 501itoliebcr

möglid)ft ju ftärfen. 2ßir finb ferner ber aJlcinung, ba§

burc^ 3lufnal)me biefer 33cftimmung aud) ben 58ebenfcn vor-

gebeugt roerben roirb, roeldic bin unb roieber gegen bic Drgani-

fotion fold)cr nationaler Haffen geäußert roorben finb, bafe

fie nämtid) gu potitifd)cn Sroccfc" gcmipraud)t roerben tonnen.

2ßenn überl)aupt biefe ®cfal)r üorücgt, fo ift fie roeit el^er

oorl)anben, roenn üon einem großen S'^^tfi''"

pofitioncn getroffen roerben, als roenn febe örtlid)c SScrroaltung

im ©taube ift, bie ^ntereffen ber ftcincn ©cmciufc^aft felbft

ju ücrtretcn unb aud; barüber ju bcfinben. SOlan roirb

bonn roeit richtiger gel)en, roenn man onnimmt, ba^ für

fie bic roirfli^en materiellen Sntercffen entfd;eibenb fein

roerben.

3lu§ alten biefen ©rünben bitten roir, biefe SSeftimmung

fo anäunet)mcn, roie roir fie üorgefd;lagcn ^abcn. '^d) bc=

merfe ausbrüd'lid;, ba^ l)iermit feine Stt'ongsbcftimmung

auägcfproi^cn ift, fonbern ba^ jebesmat bei 23crotl)ung ber

©totuten unb bereu geftftellung eä ber ©encralncrfammlung

überlaffen ift, ob fie eine berartige 3lu§bet)nung üornel;men

roiH ober nid)t. 2Bcnn bie ©eneralücrfammlung bicfer

aJieinung ift, fo finb roir ber Slnfi^t, ba^ man mä) biefe

3luäbet)nung julaffen mu^. 3d) cmpfetjic 3l;ncn bie 3lnnal)me

unfercs 3lmenbemcnt§.

*)5t?äfibcnt: 2d) fonftatire junädift, ba^ bie ©iöfuffion

\iä) befd^ränft auf § 19 a, unb gebe baä 9Bort bem §errn

ScDollmäditigten gum Sunbeäratl), @ct)eimen Dberregierungä-

ratl; 2ol)mann.

Seüollmäc^tigter jum Sunbeäratt; für baä ^önigreid^

^reu^cn, Mferli(|er ©cf)eimer Dberregierungöratf) Sol^mattn:

ä)ieine Herren, junäc^ft möd^te id^ bagegen SBiberfpru^l er^

l)cbcn, ba^ irgenb eine Sluälegung ber biälierigen gcfe|tid^en

^eftimmungen boburd^ l)öttc legalifirt roerben fijnnen, bafe

bie Scprben 5?affen äugelaffen ^aben, rocld^c, biefer 3luälegung

fotgenb, eine 53eftimmung in baä Statut aufgenommen ^aben,

bie in ber Xi)at nid^t äuläfftg geroefen fein roürbe.

^m übrigen aber glaube id; gegenüber bem Slntrage unter

9Jr. 2 auf '^v. 52 ber S)rudfad^en baä l)ol)e §auä barauf

aufmerffam machen ju foHen, ba| cä oon SBic^tigfeit ift, ben

Unterfd)ieb feftäul)alten, meieren boä ®efe^ macf)t sroifd;cn

benienigen ^affenücrbänbcn, bie auf ®runb bcä § 35 errid)tet

roerben fönnen, unb groifd)en ben einl)eitlid^en Staffen mit ört=

lid;en SSerroaltungäftellcn. SOIcine Herren, roo baä S3ebürfni&

beftel;t, eine möglidift grofee Selbftftänbigfeit ber örtlid)cn

33erroaltung aufrect)t ju crbalten, bo gibt ber § 35 ooll-

ftänbig bie ?01ittcl, eine Slaffcnorganifation ju fcliaffen, roelc^e

üorbe^alttid; aber biefer örtlid)en Selbftftänbigfeit alleä baä=

fenigc ju Iciftcn im ©tanbc ift, roaä burc^ HartcHücr^ältniffc

unb 9iüdDcrfic[)erung erreid)t roerben fann. SBiU man aber

roeiterge^en, roill man Haffen mit einl)eitlid)er SSerroattung,

namcntlid) aud; mit einl)eitticl)er ^Scrmijgcnäoerroaltung Ijaben,

fo foll man aud; biefe @in^eitUd;feit nid;t gefö^)rben

burd; Seftimmungcn bcä ©efegeä, roel^e biefer ©inl)citlid;feit

roibcrftrcben. Saä roiberfprid^t forool)l bem ijffentlidien 3n=

tcreffe alä aud; ben ^ntcreffen ber Haffen, ©ä ift bereitä

in bem Hommiffionäbcrid;te bargelegt, inroiefern eä bem

öffentlicl;en ^ntcreffc roiberfprid;t, nämtic^ infofern, alä burdE)

fold;c 9?cd)tc ber örtlid^en 33erroaltungäftellen bic Hontrolc

unb 9icoifion ber Haffe cifd)rocrt, unter Umftänben fogar

roirfungäloä gemad)t roerben fann. ®aä Stücrcffc ber Haffe

felbft aber liegt meincä ©rad^tcnä in ^olgcnbcm begrünbet.

SBenn ©ie ben i3rtlid;cn 33erroaltungäftellen bie öefugnife

beilegen, bic t)ier in bem Slntrage auf 9Jr. 52 bejeid^net ift,

fo gefäljrbcn ©ie baburd; eine orbnungämöfeige unb fidE)ere

33crroaltung ber ganzen Haffen. ®ie ©tunbung ber S3citräge

ift in äal)lrcid;cn gälten gan^ gleid;bebeutcnb mit bem ^ex--

tuftc ber Seiträge. ®ä roirb febem befannt fein, ba^ eS

nur äu oft oorfommt, ba^ Strbeiter, bie burc^ eingetretene

33eibicuft(ofigfeit unföl)ig geroorbcn finb, bic laufcnben ^^i-

träge ju bc5al)lcn, l)intcrl)er übcrl;aupt unfäl)ig bleiben, roieber

in bie Haffen einäutreten unb biefe Beiträge nad)äuäal)len.

9]un liegt eä aber in ber 9Iatur ber ©a(^c, ba§ ber ©cbrauc^,

ber oon bem ©tunbungäred;tc gcmad;t roirb, ein fetjr oiel

lajerer ift, roenn er in ber §anb ber örtlid)en 33erroaltungä=

ftellen liegt; benn burd) bic perfönlid;cn S3cjiel)ungeu, roeld;c

bie Seitcr ber örtlichen aScrroattung mit ben betreffenben

Haffcumitgtiebern l;aben, roerben fie ganj unroillfürlid; oer=

anlaßt, bie Singe milber ju beurtl;cilen, alä fie in berSfiat

ju beurtl;eilcn fein roürben, unb alä fie ber 33orftanb ber

Haffe, ber unter bem ©inbrucf bicfer perfönlidien Seäiet)ungen

nid^t ftcl)t, fcincrfeitä bcurtl)eilcn roürbe. 6ä liegt alfo in

ber ^onb^abung biefeä 9ted)teä burd; bic Sciter ber ijrtUd;en

33erroaltungäftcllen eine @efäl;rbung bcä 93ermögenäintercffcä

ber Haffe.

j^erner, roaä bie 3lufberoal;rung unb 3lnlegung ber ©elber

betrifft, fo foll bie uac^ bem 3lntrogc biä ^u bem ^Belaufe

einer burd[)fdi)nittlid;cn 3a^reäeinnal;me gel)en, alfo biä jum

33elaufe bcä gcfc^lid;en Setragcä bcä Sicfcroefonbä, fo bafe

unter Umftänben StKcä, roaä bic Haffe on SBermögen t)at, fid;

in biefen üerfd;icbenen örtUd;en SSerrooltungäftellen in fo unb

fo oiel üerfc^iebenen SBcrt^papieren angelegt »orfinben fann.

Sd; geftatte mir, ©ie barauf aufmerffam ju mad^en,

ba§ i)kün unter Umftänben eine er^eblid;c ©cfäl;rbung ber

Haffcnocrroaltung liegen fann. Sie 3e»tralocrroaltung ber

Haffe mu^ bod; in ber Sage fein, baä a]er£)oltni§ ju be=

ftimmen, in roetd;cm oon ben üorl)anbenen SlJiittcln ber Haffe

ein Xi^exl me^r bauernb angelegt, ein anberer entroeber gons

baar aufberoaf)rt ober bod; in folc^en papieren angelegt
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rocrben foU, bie fic^ fofort of)ne ©droben oerroertJien laffen.

9luf anbere 2öeife fann bie SSerroottung bcr klaffe gar ni^t

[i^ in bei* Soge erl)altcn, iebett 2tnfprucf), ber an bie Slaffe

geltenb gemadit wirb, fofort befriebigen ju fönnen.

3hm irerben ©ie oielleic^t fagen, meine §erren: bafür

fönnen ja bie 5?affen fclbft burd) iJ)re Statuten forgen, bafe

biefeä 9ierf)t ber ört(id)en Sßermaltungöftellen, rceli^^eä ^ier nur

alö ein möglid)eä fonftituirt rcirb, nii^t weiter gegriffen

roirb, alö baä Sntcreffe ber ganjcn a3ermaltung e§ gulä^t.

3a, meine Herren, rcenn mir aber fo bcbujiren mollten,

bann braud)ten mir übert)aupt feine S3eftimmung über bie

gtcgelung bcr 33crmaltung ber Staffen in§ ®efe| aufäunet)men.

SBenn mir in allen Singen oertrauen mollen, ba§ bie Seiter

ber Slaffen unb biejenigen, meld)e bie Statuten mad^en,

immer felbft baö 9iid)tige beftimmcn, fo mirb eä

nict)t nötbig fein, barüber gefe|litf)c Seftimmungen ju er=

(offen. 2Bir t^n baä aber bod), meil mir eben biefeä un=

bebingte 33ertrouen in S3eäug auf bie rid^tige 2ßa{)l ber mög=

liefen Seftimmungen ju ben Seitern unb Segrünbern ni^t

f)aben.

SDoneben müä)c idj borauf oufmerfforn, ba^ bei Waffen,

mcldie oiele ört(id;e SSerroaltungsftellen tjoben, feljr teid)t ein

SSeftreben entftel)en fonn, bie S)ejentralifation ber S^offen^

uerrooltung fo meit mie möglich ju treiben. SDiefeä 33eftreben

mirb um fo ftörfcr fein, fe ja^lreid^er bie aJiitgtiebfdjoft ber

örtlidien 3]erraaltungsfaffen ift, unb fe meljr fi(| baä (2elbft=

gefül^l bcr einjelnen örtlidien SGerroaltunggftellen in ^olge

bcffen fteigert. @§ fonn bann oud) in einer 5^affe, bie in

if)rem urfprünglid^en ©totut fjinlonglid^ fidiernbe Seftim=

mungen oorgefcf)en l)at, bocf) ber ^all eintreten, ba§ eine

©enerolocrfammlung, in bcr bie Seiter ber fo geftimmten

örtlidien SSermoltungäftellen bie 5[Raioritöt l)oben, 3lbönbe;

rungen ber ©totuten befd)lie|t, meiere gerobe nod) biefer ©eite

l)in bie gonje ^Sermoltung bertoffc gefölirben, unb raenn©ie

biefe S3eftimmung bann im©efe^ Ijaben, fo ift cä nid;t mög=

lid), ber Slbönberung ber ©totuten bie 3ulaffung ju üer=

meigern; unb biefe ^enbcnj, bie id) olä eine geföf)rlid^e be=

jeid^net ^obe, unb bie olä foldjc oud) mirb onerfannt merben

muffen, fommt bonn ju ifirer ungef)emmten Sßirffomfeit.

2luö biefen ©rünben glaube id), bo^ ber 3(ntrog, fo rco!)l--

gemeint er ift, bod^ nicE)t im Sntereffe ber Sloffe liegt, unb

idj bitte ©ie be§l)alb, i|n abgulefinen.

^i'äftbettt: $Da§ Sßort f)at ber §err Slbgeorbnete

©bert^.

2lbgeorbneter ©öettt) : 3d^ mö^te mir junöd^ft erlouben,

borauf oufmerffom gu mod£)en, bo§ boä 3lrgument, rceld^eä

ber §err SSertreter ber nerbünbeten S^egierungen au§ bem

§ 35 beä §ilfäfaffengefegeö, meldf)er ^oragrop^ ja un=

ücrönbert bleibt, f)ergeleitet i)ot, bod) rco^l l)ier nid^t ju^

treffen bürfte. 3^ geftotte mir in biefer Sejicliung, S|re

Slufmerffomfeit für einige menige ?[Jlinuten in 3lnfprud^ ju

nel)men unb borauf l^injuraeifen, bo§ naö) biefem § 35 beä

§ilfäfaffengefe|eä eine ^Bereinigung mel^rerer lloffen, alfo

meljrerer juriftifdier ^erfonen, erft ftottfinben fonn

unter 3uftimmung ber ©eneroloerfammlung ber einzelnen

hoffen unb auf ®runb eines fd)riftlid^en ©totutä. 9)ieine

Herren, mir ift nid^t befannt, bo§ oon biefer Seftimmung
beä § 35 fd^on ein ausgiebiger ©ebraud; gemocht morben

raöre — idE) brüde mid^ fel)r oorfid^tig au§
; \ä) glaube, eS ift über=

"^oupt noc^ gor nidE)t ©ebroud^ booon gemadit, auf alle ^älle in

oerfdlircinbcnb geringem Tla^z. ^iun, meine Herren, bie

eingefcEiriebenen freien hoffen auf biefe fd^merföUige ^orm
üon @enerolüerfammlung§befd)lüffen oerfd)iebener furiftifd^er

^erfonen ~ oerfdliiebener eingefct)riebenen §ilfäfoffen —
ju üerrceifen, ift ein 2lrgument, rooä id^ nidt)t ofgeptiren

fonn.

9iun gef)e ic^ auf bie anberen gegen ben Slntrog ge=

mad^ten ©inmenbungen über. 3d^ erinnere mic^, ba i^ bie

eiire gelabt Ijobe, oud^ aJlitglieb ber ^ommiffion für bog
5lrttnfenoerftc^erung§gefe| unb für bie Dorfö^rige Unfolber^
fid^erungSüorloge gerccfen gu fein, bo^ bort, unb mit 9^ec^t,

oon ©eiten beä 3f{egierungstifd;eä fomol)l mie oud^ oon onberer

©eite borauf l)ingeroiefen morben ift, bo§ eine mirflid^c

Sciftung§föl)igfeit oon Stoffen für bie eigentlid^en ^medt bcr=

felben, nömlid^ für gute ^ranfen= unb ©terbeoerfic^erung

nur bei möglidifter Sofolifirung ber 33erroaltung möglid)

ift. 2Bir !^oben in ber 5lommiffion im oortgen 3;af)re unb
in biefem 3al)re unä fortroöljrenb barüber unterljolten, bo§
eine gro§e @efaf)r in ber ollju großen 3sntralifirung ber

Waffen liegt. 3a, meine Herren, rcenn onbere frembc ^weäc
in ben eingefd^riebenen ^ilfäfoffcn oerfolgt merben, alä biefe

2Bol)lfaf)rt§jraede, bann merben biefe fremben 3'^^*^^ bei

ftroffer 3entralifirung am ollererften oerfolgt merben fönnen,

unb menn nid^t offen, merben fie fid^ in §orm ber 3entrati;

ftrung am allerficlierften oerbergen unb oerfteden.

2öo§ ift ber fod^lidje 3nf)olt ber S3eftimmung, um bie

eä fid) l)ier f)anbelt? l)anbelt fid) um meiter nid^tä, olä

um reine innere 2lngelegenl)eiten ber 33erraoltung ber hoffen,

nod) boju um eine fofultotioe Seftimmung, bie getroffen

merben fonn oon ber Seitung ber £offe unb mefentlid^ bod^

nur in SSejug ouf ben ^^etrieb unb bie innere 33eriooltung ber

Stoffe unb ou^erbem ouc^ nur innert)olb ber ©renken ber

©totuten. 2öie nun borin eine ©efal)r liegen foll, boä oer=

mag id) nid^t einjufel^en. S^omentlic^ ober '^ot e§ mid^

einigermo^en überrofdit, oon ©eiten beä §errn 5ßertreterä ber

oerbünbeten S^egierungen Ijier ©egengrünbe ongcfülirt ju fe^en,

melcE)e mol)l oerftänblic^ mören, menn fie gegen biefeä 2lmens

bement oon einem 33orftanbe einer l^offe oorgebrod^t mürben,

melc^er für möglic^fte 3entrolifirung ber 93ermaltung ift.

übrigen mirb boc^ bie 33ermaltung ber ^offe am beften miffen,

inroiemeit unb biä ju meli^em fünfte fie oon ben 93efug=

niffen, bie il)r l)ier oom ©efe^e geboten finb, ©ebrouc^

moc^en rcerbe. Sin unb für fid^ ift bei ouägebreiteten 5?affen,

mie bei ausgebreiteten SSermoltungen eine oernünftige Sofali =

firung — boä ift Sejentrolifotion — in Segug ouf gemiffe

mid^tige S^^iQ^ "^^^ inneren 3]ermoltung nid^t ein 9^a$tl)eil,

fonbern nur eine ^örberung. 3d^ oermag olfo nid)t einju=

feljen, raorum biefe S3efugni^ einer berortigen ^offe, meldte

\a gerobe boju beftimmt ift, bie ©efo^ren ber ju großen ^em
trolifotion ju befeitigen, — raorum biefe 33efugni^ befämpft

mirb. ^ä) glaube, eä ift bieä ein 2lntrag, ber im ^ntereffe

ber hoffen oon ollen ^orteten angenommen merben fonn.

2llfo, meine §erren, bie ©i^erftellung einer orbnungä;

mö^igen jraedmö§igen 33ermaltung oud^ bei einer berortigen

Sofolifirung ber 3Sermaltung l)ot feine ©d)mierigfeiten, meldte

man nic^t überminben fönnte. ©erobe, menn ouc^ bie ^tn-

trolifirung ber ©elber nid^t ftottfinbet, bonn mirb ber ^i^=

btanä) ber ."Roffengelber für au^erf)alb ber Stoffe (iegenbe

3toede burc^ bie Sofolifotion ber 93erraoltung am erften oer=

mieben merben fönnen. Ufo bo mir glauben, ba§ eS not^=

menbig ift, fidE)erjuftellen, ba§ bie eingef^riebenen ^ilfäfoffen

fernob oon ieber politif(^en älgitotion nur i^re gefe|lid)en

3tüede oerfolgen, fo müffen mir biefen Slntrog oon biefem

©eficE)täpunfte ouä auf boä leb|oftefte befürrcorten. ®em
eintrage entgegentreten f)ei^t — ©ie geftotten mir — ge=

miffermofeen ben ^opf ber 3Serraoltung serbred^en, meldte

fid) cntfc^lie^en mill, eine berortige Drgonifotion ju treffen.

3c| follte nod^ ollebem meinen, man foUte fie boron nid^t

^inbern, fonbern biefe jmedmö^ige ©ntloftung ber 3entralftellc

beförbern.

^cäfibcttt: S)aä SBort l)at ber §err Slbgeorbnete

Dr. m^l

2lbgeorbncter Dr. SSttl^I: SÖleine Herren, in bem oor=

liegenben Slmenbement liegen jmei Einträge, bie oon einonber

gonj unobpngig finb; ber eine Slntrog roiE, bofe bie a3er=

39*
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n)altung§ftellen über ©tunbungögefuc^e bie @ntfcf)eibung t)aben.

S)er sroeite 2Intrag betrifft bie 2lbfüf)rung ber ©elber.

Um mic^ juerft ju bem jroeiten eintrage roenben, fo

oerfte^e id) bie Seftimmung ber 3^egierungäoorlagc bat)in,

bofe bie betreffenben unteren ©teilen iebenfallä einen geraiffen

33etrieb§fonbä t)aben, ber fie nic^t aroingt, fortraä{)renb mit

ber ^oft bie eingef)enben S3eiträge ob^ufdiidfen unb bie

nött)igen UnterftügungSgelber raieber ju be^iefien, ba^ il)nen

im ©egent^eil ein gerciffer 33etriebäfonb§ jugefic^ert ift,

ber i|nen bie 3lbraicfetung ber regelmäßigen S?offengefd)äfte

ermöglicht. ®enn fonft t)ätte eä eigentlich gar feinen ©mn,

in yiv. 2 äu jagen: bie ^affenbeitröge ju ergeben unb Unter=

ftü^ungen ougpsablen; i)erftet)e baS alfo ba^in, baß fxe

fo oiel ©elb jurüclbetialten bürfen, aud) menn bie 9fiegierungg=

üorlage angenommen mirb, baß fie bem regelmäßigen Setrieb

genügen fönnen. Sßenn meine Sluffaffung bie richtige ift,

fo glaube ich, tiafe ^er srceite SCheil beä 3lntrageä feine fo

große SBebeutung \)ai; benn ©ie rcollen mit ^\)um eintrage

ouch nicht mehr als biefen Setriebäfonbä in auäreichenber

SBeife feftftellen. 3ch merbe beähatö meine 2lbftimmung per

biefen Xijdl beä 3lntrageä oon ben ©rflärungen beä §errn

gflegierungöfommifforä abhängig machen. 2Benn allerbingä

bie aSorlage bahin oerftanben merben follte, baß bie Staffen

ihre ^Beiträge an bie gentralfaffe abfchicfen müffen unb bann

oon biefer bie regelmäßigen Unterftügungsbeträge besiehen,

fo mürbe \6) barin eine (Srfchmerung fehen, bie mic^ be=

ftimmen mürbe, gegen bie aSorlage ju ftimmen.

Sßaö ben erften X^^e'ü beö 3tntrage§ betrifft, fo glaube

iä), baß ba bie unteren ©teilen mirflid) bie ridjtigen finb,

um ju entfcheiben, ob 2luöftänbe gemährt merben follen.

SUleine Herren, i^ glaube, baß cä ein ganj entfchiebeuer

fehler märe, roenn man bieä nad) ollgemeinen generellen

Siegeln orbnen mollte, baß oielmehr eine Snbioibualifirung

beä ^alleä oiel groedmäßiger ift, unb biefe ^nbioibualifirung

fann bur(^ bie unteren ©teilen oiet beffer bethätigt merben

al§ burch bie 3entralleitung. aJleine §erren, einen 65runb

gur gefe|lichen ©infchräntung nach biefer Siichtung hin fann

ich "i^t fehen. 2ßir haben ein S^tereffe baran, bie

hoffen fo ju ftellen, baß fie unter allen Umftänben ihren

Seiftungen an bie ©rfranften geredet merben fönnen; ba aber

ein 9ieferDefonbä oorgefehen ift, glaube i6), baß biefeä

Sntereffe oollftänbig gebedt ift, unb mir eä raohl ben unteren

©teilen überlaffen fönnen, ob fie im gegebenen ^oll eine

berartige ©tunbung ber Seiträge für gered)tfertigt hatten,

©erabe biejenigen §erren, meld)e mit bem Slollegen Sohren

oermeiben roollen, baß aJiitglieber ju häufig auä ben Staffen

auögef^loffen merben unb bann ben anberen Waffen ju=

fallen, ^ahtn ein lebhaftes Sntereffe, für biefen Xl)t\l be§

Slntrageä ju ftimmen — eä rairb ia hauptfä^lich bei älteren

Slrbeitern oorfommen, baß fie auSgefchloffen merben müffen,

raenn ©tunbung ni^t geraährt merben fann. —
3ch mürbe alfo bitten, für ben erften 2;heil be§ 2ln=

Iroges unter allen Umftänben ju ftimmen, menn bie Herren

Slntragfteller fid) baju entfd)Ueßen fönnten, über ben Slntrag

getheilt abftimmen ju laffen, unb meine 2lbftimmung über

ben jroeiten X^^t'd merbe xä), mie gefagt, üon ben SluS-

führungen beS §errn 3fiegierungsfommiffarä abhängig fein

loffen.

^räflbettt: ®a§ Sßort h^t ber §err SeooEmäc^itigte

pm Söunbesrath, ©eheimer Dberrcgierungärath Sohmann.

Seoollmächtigter jum SunbeSrath für baä Königreich

5ßreußen, Kaiferli^er ©ehetmer DberregierungSrath Soljmamt:

aJleine Herren, ich feh^ e§ alä felbftcerftänblid) an, baß ber

Sßorftanb einer Kaffe befugt ift, ieber örtlid^en 33erroaltungS=

[teile einen geroiffen 5laffenbeftanb ju überroeifen, bejiehungä;

roeife einen foldien in feinen §änben ju laffen, um bie biefer

örtlid)en S3errcaltung§ftelle obliegenben Sßerpflid&tungen bamit

gu beftreiten. ©tmog ganj onbereS aber ift eä — unb barum

hanbelt eä fid^ tjkt — , ftatutenmößig ben örtlidhen a5er=

raaltungäftellen bie Sefugniß beijulegen, bie oon ihnen ein=

genommenen ©elber biä gum Setrage beä Jahresbeitrages ju

oerroahren unb anjulegen. S)er §err Dr. ®berti) hat bie

©adje fo bargeftellt, als ob es fich nur um bie Sefugniß
beS ^orftanbes handelt, ben örtlid)en ^SerroaltungsfteEen eine

berartige aJlanipulation ju geftatten. ©o liegt bie ©ache aber

nicht. Sßenn ©ie biefe Seftimmung in bas ©efe| aufnehmen,

bonn fann burd) ©tatut feftgeftellt merben, baß bie örtlichen

SertraltungSftellen baS dit^t baju haben, unb ber 93orftanb

ber 5?affe fann fie in ber 2luSübung bicfcä 3^ed)tes bann nicht

l)inbern, er ift bann nid)t in ber Sage, ihnen ju oerbieten:

ihr follt bie unb bie ©elber nid^t anlegen. 2Benn er alfo in

bie Sage fommt, ©elber baar ju gebraud)en, fo fann er eä

erleben, baß fo oiel ©elber feftgclegt finb in ?ßapieren, baß

er feine SSerpflichtungen nicht erfüllen fann; baS, meine Herren,

halte i^ für gefährlid) unb bas bitte ich auSäuf^ließen burch

2lblehnung menigftens biefeS X\)cxk& bes 3lntrageS.

«Präftbcnt: 3)aS Söort hat ber igerr Slbgeorbnete

Soerce.

aibgeorbneter Soetoe: SDIeine §erren, mas bie le^te

Semerfung beS ^errn D^egierungSfommiffarS betrifft, fo

glaube id), baß baS ein Argument ju unfern ©unften ift.

Sßir m ollen ieber SBillfür eine ©^ranfe oorfchieben. ®S ift

oon bem §errn 2lbgeorbneten Suhl ganj flar ausgeführt

raorben, baß es fich "«^ "^tä meiter hanbeln fann, als um
einen Setriebsfonbs. 9hm loürbe barüber ©treit entftehen

fönnen: mie groß foU ber Setriebsfonbs fein? unb ie nad^

ben @ntfd)ließungen beS 33orftanbeS mürbe er theils höher,

theils niebriger gefteüt merben fönnen. 3)eShalb haben mir

geglaubt eine fefte 3lom ju geben, roenn mir bie burch=

fd)nittlid^e JahreSauSgabe ols einen folchen Setriebsfonbs

anfehen.

Sßenn ber §err 3^egierungSfommiffar ber 5!Jleinung ift,

baß biefer SetriebSfonbS ju hoch ift, fo läßt fich barüber

rcben, roir mürben eoentuell mit ber ^älfte uns jufrieben

geben. 3lber roir roünfd)en, baß eine beftimmte 9^orm gegeben

roirb, roir roollen eS nad) feber 3(lid)tung nic^t in baS Se-

lieben eines ©injelncn ftellen, unb ba bas aud) nad) ben

Intentionen bcS 5?ollegen Suhl ift, roirb er nid^t anbers

fönnen, als nach ^en ©rflärungcn beS <0errn SRegierungS^

fommiffarS mit uns fich oereinigen, um eine foldie 9^orm

ju fchaffen. roieberholc no^mals, baß bie §öhe

©a^es oon uns nicht unbebingt feftgeholten mirb.

3n Sejug auf bie ©tunbungSgefud^e muß id^ nochmals

betonen, baß, roenn man unfer Slmenbement nid^t annehmen

mürbe, in ber ©ac^e felbft nichts geönbert roerben roürbe,

benn ber gentraloorftanb ift gar nid^t in ber Sage, aus

eigenen 2lnfchauungen entfd^eiben ju fönnen, ob einem ber=

artigen ©efu^ ftottgegeben roerben foU, er muß fich immer

auf bie Serid^terftattung ber örtlichen SßerroaltungSftelle jurüd--

sieben. Sllfo roürbe es fich um ni^htä weiter hanbeln, als in

biefem ^alle ein fehr roeitläufiges büreaufratifd^eS S3erfahren

einzuführen, roenn man nid^t oorjieht, benjenigen ©teilen, bie

ausfchließlid^ bie SluSfunft ju geben haben, auch bie ®nt=

fcheibung ju überlaffen, unb baS ift baS, roaS roir beantragen.

2)er .<0err 9leglerungSfommiffar hat aber unterlaffen, in

Sejug auf meine erfte Slnfrage eine ©rflärung ju geben, unb

uns baburcE) ber S^othroenbigfeit nicht überhoben, eoentuell

ein Imenbement ju ftellen. 2)a er bie übrigen fünfte be=

antroortet hat, fo glaube ich, ^^aß eS hier nur überfehen ift,

unb id) erlaube mir beshalb, nochmals bie Sitte an ihn ju

rid)ten, fi^ barüber ju äußern, ob er unferer ajleinung ift,

baß in ber Sefugniß, bie Unterftügung ausjujahlen, auch

natürlid^ implicite anerfannt roirb, baß bie ©efuc^e ju

prüfen unb mit ®ntfcheibung oon ©eiten ber örtlichen ^tx--

roaltungsftellen gu oerfehen finb, ober ob er ber 2Jlcinung

ift, baß bie örtlid^e aSerroaltungSftelle nur SahlungäfteHe fem
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foÜ, nur ©urc^ganggftelTe, bic an ben aSorftanb einfach

bericf)ten ^at unb biefem bie ©nlfd^eibung 511 überlaufen.

(Sollte baä bie Intention beä §errn gfiegierungäfommiffarä

fein gegen unfere Stuffaffitng üon ber ©ac^e, fo würben roir

ein entfprec^enbeä 2lmenbement bei ber brüten Sefung nod)

einbringen, roäl^renb rcir, wenn ber §err D^egierungäfommiffar

fid) einoerftanben erftärt, auc^ befriebigt fein irürben.

SBaö nun bie Semerfung beä ^errn 9^cg^erungä=

fomntiffarä betrifft, ba& eine falfdie ^rajiä feine £ego(iftrung

f^affen fönne, fo, meine ic^, trifft biefe 3)ef(aration auf ben

üorliegenben ^all nidjt ju. 2)aä ©efe§ ^at biö^er au^er=

orbenta^ enge ©renken gejogen, eä l)at voöxtM) nur äu=

gelaffen, ba& ijrtlid)e SSerroaUungöftellen begrünbet merben

fönnen, um bie S9eitröge ju ert)eben, unb bie Unterftügung

auäjujaljlen. ®em gegenüber ^at rcä^renb ber fangen ^üt

bic ^rajiä fic^ fonfequent fo entioidelt, ba§ ba§, ma§ toir

je^t in unferem 3lmenbement forbern, tf)atfäd)Uc^ gefc^e^en ift.

®ie 33eftimmungen finb in ber SBeife, mie e§ t)ier fte^t, in bie

Statuten ber einzelnen 5?affen aufgenommen merben, unb bie

Seprben t)aben bie ©tatuten ber einjelnen 5^affen gebiltigt.

SBir glauben alfo nid)t, ba§ gegenüber ber SJ^otioirung ber

a^egierung ju biefem ©efe^entrourf, in ber eä l)eifet, ba& man

gerabe biefe Sefugniffe au§be^nen mill, etroa eine 93efd)rän=

fung gegenüber ben tl)atföd)Ud)en Suf^änben eintreten

rcerbe. 2)a aber bas, roaä raörtlic^ auögefüfjrt morben ift

in ber 9^egierung§oor(age, feine ©infd^ränfung gegen ben

SBortlaut beä biäf)erigen ©efe^eä ift, bie 9iegicrung fefbft

lebo^ eine 2Iu§bef)nung t)erbeifü^ren mill, fo mu§ fie natur=

gemäfe auc^ eine fold^e 2tuäbe^nung, mie mir fie üorfd^lagen,

annef)men.

Sluä oHen biefen ©rünben bitten mir raieberfiolt,

unferen 58orfd)Iag ju afjeptiren; mir mürben bereit fein, in

eine getrennte Slbftimmung ju milligen, unb eoentuell ein

Simenbement anneJ)men, baä bie ^ölfte ber burd)f(^nittUc^en

Sa^reäauSgabe feftfe^t.

^Präfibent: ®a§ SBort fiat ber §err SeooKmöc^tigte

jum ^unbeärat^, ©eljeimer Dberregierung§ratt) £of)mann.

SSeooIImöc^tigter jum SSunbeSratl; für baä ^önigreid)

^reufeen, ^aiferli^er ©et)eimer Dberregierungöratf) Sofjmatttt

:

3Jleine Herren, maä bie 3(u§äafj(ung ber toffenbeiträge an=

betrifft, fo glaube id), bafe in ber SSeftimmung beä § 19a

implicite gefagt ift, ba§ bie ijrtli^e aSerraaftungSftellen i^rer=

feitä baä ©efd^öft ber SluSja^Iung ju beforgen f)aben. ©ie

^aben alfo meincä ©rac^tenö, menn fie feine Bn'ßifel an ber

^ere^tigung be§ Stnfprud^eä \)ahen, bie Unterftügungen au§=

äujot)Ien. 3mmerf)in aber rcirb man, glaube id), fagen

müffen, ba§ bie örttid^e 3Sern)aftung§fteße bem 93orftanb boc^

bafür oerantraortlid) ift, ba^ fie feine Unterftügung auö^atilt,

auf bie nid)t ein 2lnfprud) begrünbet ift. 3m übrigen

mÖd)te i^ bem §errn 33orrebner noc^ bemerfen, ba^, menn

man alleä basjenige, ma§ ie|t in ben 5laffenftatuten ftef)t

unb üon ben 33ef)örben bure^ bie 3utaffung ber Eaffen gebilligt

ift, als eine legale Interpretation beä ©efegeä anfel)en

roolltc, man fet)r raeit fommen mürbe. fonn baä in

feiner SBeife jugeben, ba§ barauä Slonfeciuenjen gebogen

roerben fönnen auf bie roirflid)e SSebeutung ber ^eftimmung

;

unb menn bie oerbünbeten 3^egierungen fid) entf^loffen ^aben,

biefe aJlaterie ber iirtlici^en SSerroaltungäftellen raeiter au§=

jubauen, fo ift ba§ ebenforoo!§t gef(^el)en in bem ^ntereffe,

eine ritfitige SSerroaltung ber £affe bur^ S3eilegung ber

nöt^igen SBefugniffe ju ermijglic^en, als auii^ in bem Sntereffe,

bo§j[enige ab^ufc^neiben, wa§> mä) 3luffaffung ber oerbünbeten

^Regierungen m6)t in bie örtlid)en SSerraaltungSftellen gel)ört,

fonbern in bie 3entraloerroaltung.

^rüPent: Saä SBort ^at ber §err 3lbgeorbnete

1 Dr. 33ut)t.

Slbgeorbneter Dr. SStt^l: anleine Herren, ic^ glaube,

mir finb mit bem §errn 3ftegierung§fommiffar barüber einig.

mie bie ©ef^äfte geregelt merben follen. @ä ift alfo ni^t

oorgefe^en, ba§ bei allen biefen einzelnen ©efdiäften bie ^oft

bagraifc^en ju treten Ijat, fonbern ba§ bie £affe einen geroiffen

?3etrieb§fonbö l)aben foll, um bie ©efdjöfte ju erlebigen. ©3

ift nur fraglid;, ob bie ^^fiffung, mie fie ber ^aragrapl) je^t

l)at, bem, maS mir gemeinfc^aftlid) mollen, uollftönbig ent=

fprid)t, unb ba mu§ idj jugeben, ba^ bie j^f^ffu^S ^ara=

grapsen in ber 3^egierungSoorlage mol)l bie Interpretation

julie|e, ba§ man einen berartigen Öetriebsfonbä bei ben unteren

Eaffenftellen ttu§fd)lie§en mürbe. Stuf ber anberen ©eite mu§
ic^ bem §errn kegierungSfommiffar roieber 9ied)t geben, ba&

aud) ber Slntrag, mie er l)ier oorliegt, ju rceit get)en fönnte

infofern, als mivtüä) ber ganje S^eferoefonb bei ben

unteren 33erroaltungsftelfen liegen bleibt. 3d) mürbe

mir beSlialb einen 33ermittelung§üorfd)lag erlauben, unb

bie Herren IntragSfteller finb ja bamit einoerftanben,

roie fie ausgeführt Ijaben, ba§ mir ftatt ber ganjen 3al)res=

ausgäbe bie ^albe Sa^reSauSgabe fe^en unb ba^ mir aus=

brüdlii^ beifügen: „jum ^mde bes 33etriebs", foba^ bamit

ausbrüdlid) fonftatirt ift, bo§ burc^ bie Statuten nur beftimmt

roerben fann, ba^ fo oiel ©elb bis jur §öl)e ber l^alben

3al)resausgabe bei ben unteren ©teilen liegen bleiben barf,

als gum 3roede bes Betriebs not^roenbig ift. S)er betreffenbe

3lntrag roürbe ba'^er lauten:

foroie bie eingel)enben ©elber bis jum SSelaufe einer

bur(|fd^nittli(^en l)alben 3af)reSauSgabe jum S'^täi

beS ^Betriebs ju oerroa'^ren imb anzulegen,

gloube, bafe burd^ biefen 3lntrag bie Sßebenfen na(§ beiben

©eiten l)in gehoben mürben.

^fäfibent: S)aS Söort f)at ber ^err Ibgeorbnetc

Dr. .^irfd^.

Slbgeorbneter Dr. ^iv\äit 3)leine Herren, mir

afjeptiren, mie fd)on erflärt, bie ^erabminberung beS ©ageS

auf bie §olfte; bagegen babe \^ gro^e Sebenfen QtQtn ben

3ufa^: gum 3roede beS S3etriebs, nid)t roeil ic^ anneljme,

ba^ biefe S^üdlage ju irgenb roeld)en anberen groed'en bienen

fönnte, benn baS mürbe fd)on burd^ bas ®efe| unmöglich

gemad^t, fonbern roeil bie 33eftimmung mögli(|erroeife ju

3roeifeln unb 3luSlegungen füljren fijnnte, roelc^e baS ruhige

ä^erroalten ber S^affe in ben örttid^en 33erroaltungsftellen be=

beutenb erfd)roeren. @S fönnen a)li§üerftönbniffe, es fann

unter Umftänben aud; ein geroiffeS aJli^roollen uorliegen,

man fönnte fragen: ,ßxa\iä)t il)r roirftic^ foöiel gum 3roecf

bes SSetriebs?" u. f. ro. Sd) glaube, bafe, menn bie Seftänbe

bis jur §ölfte ber ^afireSauSgabe ben örtlid^en 33erroaltungS=

ftellen, roelc^e {a in il)rer ©efammtl)eit bie Waffen

bilben, überlaffen mirb, ein aJliprauc^ gar nic^t

benfbar ift; oielmefir fann man es com ©tanb=

punft ber ©idier^eit [a nur mit greuben begrüben, menn

möglic^ft oiele ^onbs pupillarifc^ fidler beponirt roürben,

roie bas ©efefe es uorfc^reibt, als 3fiüdf)alt für bie iaffe,

als gteferüefonbs für fpätere Sal)re. ©ollte baS unter ben

oon bem ©efe^e üorgefci)riebenen llautelen nic^t auc^ an ben

einzelnen fünften bes beutfd)en $Reic^eS ebenfo gut gefc^efien

fönnen, mie an bem ©i^e ber 3entralfaffe? 3d^ glaube, ba§

gerabe f)ierin eine uermelirte ©id)erl)eit liegen mürbe. Dfme

bas geringfte aJlifetrauen gegen bie ^erfonen auSgufprec^en,

roeldie augenblidlic^ an bie ©pi|e ber S^erroaltungen ftel)en,

fo ift boc^ ber gall roof)l benfbar, ba§ bei einer fold;en gentra^

lifirten ^affe, bie §unberttaufenbe im 33ermögen l)at, auc^

einmal ein taffirer, felbft mit Slompligen, baS gange 93er=

mögen oeruntreut, unb bomit bie gange §ilfsfaffe ruinirt

roirb, mä^renb, menn ein 3:§eil ber ©etber in l)unbert oer^

fc^iebenen Orten in ben ©parfaffen niebergelegt roirb, f)ier=

burd^ bie ©icf)erl)eit bebeutenb roöd)ft.

®nbtid^ mö^te id^ mir nod^ erlauben, barauf aufmerffam

gu ma^en, ba^ genau in ber SBeife, roie rcir eS ^ier oor=

gefd)lagen, bie ©ac^e bis legt faft in allen berartigen Waffen
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unter ben 2lui3en ber SSeprben ge!^anb^abt roorbcn ift, unb

ba§ lücber üon ©eiten ber 2Iuf[id)t§be^örben ein Slnftanb ba=

gegen erhoben irorben ift, nod) oud) [id) irgenb rae(d)e üblen

folgen t)crauögcftent Ijoben. 3d; f)abc eine 9?eit)e üon 3lb;

fc^Iüffen t)ier jur ©teile, rcetdie beroeifen, ba^ fc^on im

gebruar biefeä bie 3lbfd^[üfte fämmtUc^er 58enüaltung§:=

[teilen au§ bem oorigen ^afirc mit ©innolime unb SluSgabe

unb ^eftänben genau feftgeftellt irorben finb, fo ba§

biefe 5laffen minbeftenS ebenfo projis unb pünftlid) in

il)ren SSere^nungen [inb, raie bie lofalen 5?afien.

3d) fann oerfic^ern, ba§ nid)t im minbeften bie ©id)erf)eit

unb Stusfömmlic^feit ber Staffen barunter leibet ; im ©egen-

tl)eil, ba^ ba§ ©ebei[)en ber 5laffen roefentlid) babuvc^ ge=

förbert rairb, bafe bie aJlitglieber ber einzelnen 33ern)oItungä-

ftetten ba§ ®efü^t Ijaben : einen Xl^ül unfereä SSermögenä

t)Qben mir unter unferer befonbern Dbl^ut.

^räfibent: So§ SBort ^at ber §err SeooIImäditigte

jum Sßunbe§rat{), ©el)cimer DberregicrungSratf) 2of)mann.

SSenoümäditigter gum Sunbegratf) für baS ilönigreid^

^reu^en, 5laifcrlic|er ®e!^eimcr Dberregierungörat^ Sol^tiKiUtt:

SJleine Herren, id) möd)te noc^ fonftatiren, ba§ burd; bie

3Ibänberung, roeldje ber 3Intrag auf Sln^^eimgabe beS ^^cm\

2lbgeorbneten Dr. S3uf)I erfal)ren foll, baä eigentlidje !öc=

benfen nic^t geI)oben mirb. S)aä eigentlid)e Sebenfen

beftel)t barin, ba^ bie Statuten fo gefaxt raerben

fönnen, ba§ bie Se^ti'ölüermaltung nic^t baä 9ted)t ^at, ber

örtlidien 3]erroaUung§ftcüe aufzugeben, xl}v @elb eiuäufenben,

fcejieljungSiüeife ba unb ba Ijinjufenben. ®aä mürbe nad)

biefem 2lntrage immer nod) äulöffig fein, unb nientanb

garontirt bafür, ba§ bie Statuten nid)t oud) rcirfltdj fo ge=

fofet merben. 9'Jun roill ic^ bemerfen, baf3 nad) meiner

^enntni§ ber Singe in ben bisljerigcn Statuten bie Sad)e

nirgenb fo geregelt ift, fonbern ba ift immer ein ^^orbcI)alt

gemad)t, mie er fid; j. 33. im Statut ber Uranfenfaffc beä

©ercerfüereinä ber beutfdien SDlafd^inenbauer unb ai)letall=

arbeiter in § 47 2Ibfa§ 2 finbct:

2luc^ aufeerbem finb bie SSerroattungöftenen Der=

pf(id)tet, ouf 2lnmeifung beS 93 orftanbeö ©elber,

meldie i^ren ougenbIidlid)cn 33ebarf überfteigcn, un=

üerjüglid) an bie §auptfaffe ober an bie bcnöttjigte

5ßerrooltungäfteIlc abzugeben.

®oä ift ganj etmaä anbereg.

^fttfibetit: l^at fic!^ niemanb rcetter jum SEöorte ge^

melbet; id) fc^lie^e bie Siäfuffion unb gebe bas Sd)Iu^n)ort

bem §errn 3^eferenten.

S3erid)terftatter Slbgeorbneter iyi'i^eu: Steine §erren, ic^

raollte nur lonftatiren, bafe ber Slntrag Dr. §irfd) unb ©e=

noffen and) in ber llommiffion geftellt mar unb bafelbft mit

Stimmengteid)I)eit abgclel)nt ift.

2ßa§ bie 3lbänberung§anträge beä ^errn Dr. 33uI)I on;

betrifft, fo finb biefelben in ber Sxommiffion nid)t geftellt unb

ou^ nid)t jur Sprache gebrai^t morben. labe alfo at§

^Referent feinen 2Inlo^, mic^ barüber näl)er auöjufpred)en.

^Ptäfibcttt: 3"!^ ©efd)äftgorbnung I)at ba§ SBort ber

§err Slbgeorbnete £öme.

Ibgeorbneter Sötoe: 3d) bemerfe mieberI)olt, ba^ bie

Slntragfteller tion 3lv. 52 bereit finb, baä 33ul)lfc^e 2lmenbe=

ment anjunelimen.

^räfibettt: 3d) üerfte^e ba§> bal)in, ba§ an bie Steße

biefeä Slntragö, mie er ouf 9]r. 52 ber 2)rudfad)cn üor=

liegt, ber 3lntrag ber Herren SIbgeorbneten Dr. 33uf)I unb

©enoffen treten foll.

(SBirb beftätigt.)

Sßir fommen nunmel)r jur SIbftimmung über ben

§ 19 a unb über ben burc^ ben Slntrag ber Herren 2lb=

georbneten Dr. S3ul)l unb ©enoffen abgeänberten Slntrag ber

Herren 2lbgeorbneten Dr. §irfd), Sd^end, Sdiraber unb

©enoffen auf 9k. 52 ber S)rudfad)en. ^ä) beabfid^tige fo

abftimmen ju-laffcn, ba^ \ä) frage, ob für ben §aÖ ber

2tnnat)me beä § 19 a beffen dlt. 2 erfe^t merben foll burc^

ben, mie eben angebeutet, mobifi^irten 2lntrag ouf 91r. 52
ber S)rudfad)en ad 2 a. SoS §au§ ift bamit einoerftanben.

S)er 2lntrag auf S'Jr. 52 ber Srudfad^en lautet nad^

bem 2lmenbcment Dr. S3ul)l folgenbermafeen:

in § 19 a ^i^n 2 burd) folgenbe S3eftimmung ju

erfe^en:

bie Hoffenbeitröge ju erl)eben, über Stunbungä=

gefu(^e ju entfd)eiben, bie Unterftügungen ouö=

?iUäat)len, foroie bie etngel)enben ©clber biö jum
SSeloufe einer burd)fc^nittli(^en I)alben 3al)i^eö=

ausgäbe jum ^mcde beö Setriebeä ju oer=

mal)ren unb onjulegen.

bitte, ba§ bie sperren, raeld)e für ben goll ber 2ln=

noljmc beö § 19a bie ^xfitt 2 beffelben in ber eben Dcr=

lefcnen Raffung annel)men rcollen, fic^ ergeben.

(®efc^iel)t.)

Xa§ Süreau ift barüber einoerftanben , bo§ gegenrcörtig

bie 9)kl)rl)eit ftel)t; cä ift alfo für ben %aü ber 2lnna^nte

be§ § 19a bie eben oerlefene Raffung ber ^x^cv 2 befd^loffen

roorben.

3e^t bitte tdl), ba§ bie Herren fic^ erl)eben, meld)e ben

burd) bie üorigc 3Ibftimmung mobifijirten § 19a onnel)men

mollcn.

(©ef^iel)t.)

S)as ift bie 9Jkt)r^eit; ber § 19a ift angenommen.

^ö) eröffne bie Siöfuffion über § 19b. — S)cr §err

D^efcrent münfd)t baä Sßort nid)t. — @ä bat f^ niemanb

gum 2Bort gemelbet; id) f^lie&e bie S)isfuffion. 2)er §err

^{efcrent münfd)t bog Sd)lu^roort nici^t. So 3lntröge nid^t

geftellt, 2lbftimmung nid)t oerlangt ift, fo fonftotire ic^ bic

unucrönberte 3lnnat)me beä § 19b.

3df) eröffne bie Siäfuffion über § 19c. SDer §err

3teferent münfd)t boä SGßort xxxä)i.

Saö SBort l)ot ber §err 2lbgeorbnete Sdfirabcr.

2Ibgeorbneter Sdjraber: SDleine Herren, e§ fdieint mir,

olä ob ber § 19 c burd) bie etrcaä oerönberte gaffung, meldte

bie §§ 19 a unb 19 b in it)rem Eingang betommen l)abcn,

üollfommen überflüffig geworben ift. § 19 c fprid^t ouä,

bofe raeitere als bie in §§ 19 a unb b ouSgebrücEten 33efug=

niffe ben örtlicE)en 93errooltungöfteIlen nic^t beigelegt merben

bürfen. 3n ber jegigen i5öff""9 ^^"tet ber ©tngong ber

§§ 19 a unb 19 b fo, ba^ jraeifclloö onbere Sefugniffe olä

bie in biefen ^aragrapl)en aufgefütjrten nid)t ben örtlidien

SSermoltungSftellen bcsie^ungSroeife ber ©efammtt)eit ber TlxU

glieber beigelegt merben fönnen. SKir fd()eint barum wöllig

überflüffig, biefeä 93erbot nod^molä im § 19 c ouöjubrüden.

3d) möd)te ben §eiTn 93ertreter ber üerbünbeten 3^egie=

rungen erfuc^en, fid) über biefen ^unft ju öu^ern.

^räfibcut: 3)oä SBort Ijot ber c^err S3eDoIlmöd)tigte

jum S3unbe§ratl), ©et)eimer Dberregierungörott) Sol)monn.

33eüoIlmädf)tigter jum S3unbc§rot]^ für boä ^önigreid)

^reufeen, £aiferlid)er ©el)eimer Dberregierungärotl) So^momi:
5Keine Herren, id^ fann einem fo roefentlid)en Unterf(^ieb in

ber gaffung nic^t finben, ba§ id) ot)ne meitereä jugeben fönnte,

boB bie S3eftimmungen beö § 19 c überflüffig roören.

^i'ttfibcttt: So niemanb rociter fid) jum SBort gemelbet

^at, fd)lie§e id^ bie Siöfuffion. Ser §err ^Heferent münfc^t

boä Sd^lu^mort ni^t.
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2Bir ^akn über § 19c obäuftimmen. ^d) bitte, ba§

bie §erren, Jüeld^e § 19c mä) ben 9lnträgen ber ^om-

miffion annel^mcn roollen, crlieben.

S)aS ift bie äßet^rCjeit.

eröffne bie 5)i§fuffion über § 19d mit ben 3ln=

trägen ber Herren 3lbgeorbneten Dr. §irfd), ©d;encf, Sd)ra=

ber u. f. lü. auf Stummer 52 ber 2)rucffad;en sub 2b unb

bem eintrage ber §erren 2lbgeorbneten ^ebet unb @e=

noffen auf @treid)ung be§ ^oragrap^en.

Sßünfc|t ber §err ^Referent baä SBort? — S^er §err

Sleferent ocrjic^tet.

®aä 2öort t)at ber §err 3lbgeorbnete 2'ömc.

9Ibgeorbneter Sötoie: S3ei § 19 d beantragen mir, bie

33efugniffe beä 58orftanbeä I^erjuftellen, rcie fte in bem jeljt

geltenben @efeg entgolten finb. 2Bir glauben nämlid^, ba§

burc^ bie 5ßeränberung, bie in ber Slommif[ionöberatf)ung ber

§ 19 d erfal)ren ^at gegenüber ber 9fiegierung§oor:^

läge, eine 93erfd)iebung eingetreten ift, bie nic|t auf=

red)ter{)alten rcerben fann. ®§ [janbeit fid; im § 19 d

um Seri(^te an bie 2Iuffid;täbef)örbe über S]erfc^iebungen, bie

im Sejirfe ber örtUdien 33erraaltung oorfommen fönncn.

?lun rcirb bie örttidje SSermaltung oftmals nur eine vevlnlt-

ni|mä§ig fleine Slnjafil uon ä)iitgUebern in fid^ fd^lie^en,

unb e§ ift mögli^, ba^ basjenige 9)}itglicb biefer örtli^en

33erroattung, baä eoentucU beauftragt märe, bie aJlelbungen

an bie üorgefe|te 53el)örbe ju madien, menn ber Söortlaut

aufregt erljattcn mürbe, — ba§ baö, bcüor bie ©ad)e fo rceit

gefommen ift, entroeber obgereift ift üon bem Drte, ober ba^

biefeS aJlitglieb nod) nid)t bie in § 19 b 3tbfa^ 1 üorgefeljene

S3eftätigung erl^alten t)at. 2^ beiben ^^öGen mürbe alfo bie

Seftimmung biefeä ^aragrapljen nid)t au§gefüf)rt merben

fönnen. Um baö §u oert)ütcn, unb meil eg fid; Ijier um
feine befonberen 33efugniffe ber ört[id)en 3SermaItung§fleIIen

l^anbelt, fonbern nur um eine gefd)öftäorbnung§mö^ige regel=

müßige ^üljrung, glauben mir, ba^ ^ier ber 2Borttaut bes

früf)eren ©efegeö, lüie er im § 19 ftetjt, mieber {)ergeftel(t

merben müffe.

^tttfibent: ®aä Sßort ^at ber §crr 2lbgeorbncte

Äarifer.

3Ibgeorbneter ila^fcr: 93leine ^reunbe unb ic^ traben

beantragt, ben ganjen ^arograpljen gu ftreid)en, unb groar,

meit mir ber SJleinung finb, bo§ bie ganje gefegUc^e

rung ber S3efugniffe ber örtlichen SSeriüaltungsfteHen volU

fommen überftüffig mar. ®ie örtlidjen 33ermaltung§ftenen

finb aus ber früf)eren freien ©ntroidtung t)erüorgegangen, unb

raenn man jeit ben Waffen überlaffen mürbe, ganj nac^ Sc=

bürfni§ biefe 33ert)ä(tniffe einjuric^ten, unb nur bie ^ontrote

ber 3enti^a'fte^te befteljcn geblieben märe, fo märe baö üoll=

fommen genügenb bafür, roa§ in S3e5ug auf bie S3eauffid)ti=

gung fotd^er Waffen ju forbern ift. 2ßir glauben, ba§ burdj

eine fold^e ^ijiruug ein ungeheurer büreaut'ratif^er 9}ted^aniö=

muö in bie Staffen l)ineingefommen ift, unb ba^ eö rceit

fd^rcerer ift, olä frü|er, ou§ ben allgemeinen ^ebürfniffen

Ijerauö bie SSerl^ältniffe ju geftalten.

9lun aber ift eö gerabe ber § 19 d, rco, rcie xä) baö

bei ber ©eneralbebatte nannte, ber „^ferbefu^" ber 3Sor=

läge t)erauöfiel)t. @ö merben ber Stuffiditöbeprbe

eine SDienge überflüffiger ©inmifc^ungömittet ge=

geben. 6ö foll if)r nic^t nur eine befonbere

2Injeige gemat^t merben, an ber 3entratftette, fonbern u. a.

füllen bie örtlichen 33ermaltungöftellen itjre 2Jiitglieberlifte,

mie bie 9lamen ber 33orftanbömitglieber ber SSejirfsbebörbe

einrcici^en. S)ie SofalpoUjei raill nad^ meiner Sluffaffung

bie ^erfonen fennen lernen, melcCie biefe klaffen leiten, unb
fie in befonbere aiuffic^t nel)men. 3n 39erlin, bin ic^ über=

jeugt, merben 5?riminalgenbarmen beauftragt merben, biefe

33orftanbömitglieber ju überroad;en, fid) iljncn perfönlid^ ju

roibmen. 33on bem 2tugenblid an, mo jcmonb 93orftanb

einer örtlid)en 93erroaltungäftelle, alfo 33ertrauenöperf on
freigefinnter felbftbercufeter 2lrbcitcr mirb, mirb er

für bie ^oli5eibel)örbe S^li^trauenöperfon, bie über=

rcad)t merben mu§. S)iefeö 3jUfetrauen merben mir nodb

fpäter bei bem ^oragrapl)en, ber tjon ber 9icüifion ber SBüc^er

unb ber ©diriften fpric^t, be^anbeln.

®in fad)lid)eö ^ntereffe, eine befonbere 58cauffid)tigung

über bie örtlid)en 35errcaltung§ftcllen ^u führen, liegt obfolut

nid)t oor. ®ie 3cntralftelle Ijot über fid) fc^on bie nöt^ige

2luffid^t, fie mu^ 3^e(^nung legen unb alle fonftigen luöfünfte

geben. S)ie örtlidie 3]ermaltungöftelle ift nid)tö anbereö, al§

ber 3luöläufer ber 33efugniffe, bie bie ^entrofftelle l)at. ©ie

ift nur ber üerlängerte 2lrm be§ ^offenförperö, unb nac^bem

biefer Körper üou unten biö oben unb üon oben biö unten

fontrolirt unb übermad;t merben fann, ift eö boc^ üollfommen

übcrflüffig, ba^ fojufagen an ben gingerfpigen nodimalä bie

^^oligei eine befonbere ^ontrole, b. l). eine befonbere Se=

rcacl)ung ausübt. 3d; glaube alfo, ba^, meil Ijier nid)tö anberes

gefc^affen mirb, alö eine polijeili^c Uebermad^ung ber Waffen,

bie fad)lid^ nid)t begrünbet ift, biefer ^aragrap:^ gang gut

geftric^en merben fann.

S)er ^aragrapf) l)at nodj bie @efal)r, bo^ er bie @nt=

roidlung ber örtlid)en 3]ermaltungöftellen ungeheuer Ijinbert,

meil er eine 9)tenge oon ßtjifanen anmenben lä^t.

%ixx ben 2lntrag Sörcc unb ©enoffen entfc^eiben mir unö

auc^, meil er bie ©ad)e immerljtn beffer präjifirt; aber ouc^

ba fann man mieber fe^en, meldje ^efdjmerniffe ben örtlidien

33erraaltungöftellen auferlegt merben. SDie 33orftänbe be=

fommen eine ällenge 3lrbeit mit Slnjeigen 2C., unb eö finb

mciftenö Seutc, bie nidjt bejaljU merben, fonbern auö Dpfer=

railligfeit für il^re 5Dlitarbeiter biefe ©teilen ausfüllen. Sie

3cit jur ©rfüllung it)rer 93orftanböpftid;ten müffen fie finben,

nac^ if)rer angeftrengten, in Dielen fallen l)arten 3lrbeit.

2d) mieberl)ole nodimalS: meil ein fad)lid;er ®runb für

bie 3tnnal)me beö ^aragrapljen nid)t oorliegt, fonbern nur

bie ©uc^t oorbanben ift, bie ^oliäei fidj in 3lrbeitert)er;

l)ältniffe l)ineinmifcl)cn ju laffen, meil bie 9?egierung SDli^

^

trauen gegen jebe 3Sereinigung oon Slrbeitern ])at,

unb fo eine ©törung ber nupringenben 3:il)ätigfeit ber

Slrbeiteroereinigungen ju ermarten ftel^t, fo ift allein jmedf=

mä^ig, unferem Slntrag gemä^ ben ^aragropf)en gu ftrei(^en.

*ßräfibettt: ®aö SBort Ijat ber §err S3eoollmäd)tigte

jum Söunbeöratl}, ©e^eimer Dberregierungöratf) Sofimann.

Seoollmäd^tigter jum 33unbeöratf) für baö ^önigreid)

^reu^en, S^aiferlidjer ©eljeimer Dberregierungöratl) Sofjmttitit:

j)en legten 2luöfüt)rungen gegenüber mill id) nur einfad)

erflären, ba^ bie Seftimmung beö § 19d mä) ber 3luf=

faffung ber üerbünbeten 9?egierungen bie unbebingte 93or=

ausfegung ber SJlögli^feit einer Sluffic^t über bie üergmeigten

klaffen bilbet.

SSaö ben Slntrag auf 9ir. 52 unter 2 b betrifft, fo

glaube ic^ nid)t, ba§ barin eine S3erbefferung ber biöl)erigen

Seftimmungen liegen mirb.

(3uruf: 2Bieberf)erftellung beö biölierigen @efe|e§!)

— 9Jein, baö ift eine ganj neue Seftimmung, bie fid)

in bem ©efege biö ie|t nid;t finbet, unb bie 9tegierungö=

üorlage ift in biefer ^ejieljung üon ber 5lommiffion ni^t

abgeänbert. ©aö biöl^erige ©efefe fennt überhaupt eine ber=

artige SSerpfli^tung nid^t, fie ift ))iev erft neu begrünbet,

unb ic^ meine, ba& bie Sierpftidjtung, bic 3lbänberungen in

ber 3uföinwenfe|ung ber örtlidien 93ermaltungen an^ujeigen,

auch biefen i3rtlid^en SSermaltungen felbft obliegen mu§, meil

fonft eine ju gro^e £omplifation Ijerausfonimt. ®ö mü^te

bie 33errcaltung gercäl)lt merben, biefe mü|te bann beim 93or=
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ftanbc unb Icfetcrer bann bei einer 33el)örbc Injeige machen

ber er aar nicJ)t unterftellt ift. Sie ainjeige mufe gemalt

werben ron einer ©teile, bie berienigen ©teile, mlä)tv f;e

anjeigt, oud) unterfteüt ift, nnb boö rcirb nur burtf) bie

iefeige Seftimmung erreid)t.
, • x

SBenn oon bem §errn Slbgeorbneten Soroe bemcrft roirb,

bafe ber ^all eintreten fönnte, bafe bie 2ßal)l nod) md)t üon

bem 93or[tanb beftötigt fei, unb man bal)er nid)t mufete, roer

bie 3ln5cige ma6)cn folle, fo glaube id) barauf errcibern ju

fönnen, baft bie Slnjeige oon einer 2lenberung m ber

fammenfe^ung ber Örtlid)ena3erroaltung§ftene nid)t el)er gemacht

raerben fann, olä biä bie Slenberung üoHäogen tltuf »"U^

?iOoen rolrb fie nac?^ bem § 19 b 3lx. 1 erft baburd), m bie

Ssfabl beftätigt ift. 3Sor^er roirb von einer Ülnjeige mjt bie

gtebe fein fbnnen. m mU)U bat)er bitten, ben Eintrag

abjulelinen.

^räfibcttt: l)at fid) niemanb meiter sum 2öort

qemelbet; id) fdjlieBe bie SDiöfuffion.

Sßünf^t ber §err 9flefcrent ba§ ©dilu&raort? — 3)er

§err 9^eferent ocrsic^tet.
. , ^ , ^

SBir ^aben ie|t absuftimmen über ben ^aragrapljcn nad)

ben 3Sorfd)lägen ber ^ommiffion, über ba§ Imenbement ber

Herren 2lbgeorbneten Dr. §irfc^, ©d)encf unb ©enoffcn auf

3fir. 52 ber Srudfac^en sub 2 b unb über ben Slntrog ber

Herren 3lbgeorbncten S3ebel unb ©enoffcn auf ©treid)ung beä

gangen Paragraphen, meldier legiere baburc^ 5U feinem

gfied)te fommen wirb, bafe mir über bic Slnnaljme be§ H^avct^

grapljcn abftimmen merben. ^. rj- s.

S)em 2lntragc ber Herren Slbgeorbneten Dr. §iMd) unö

©enoffen werbe ic^ in ber Sßeife entfpred^en, bafe icf) ba§

Saus frage, ob für ben ^aU ber 2lnnal)mc be§ ^aragraplien

ba§ Sßort „biefe" in ber 3. 3eile be§ legten 2lbfagcä er=

fegt werben foll burd) bie SBorte „ber $ßorftanb ber ^affe."

hierüber werben wir juerft abftimmen.

2ä} bitte, ba^ biejenigcn §erren, meldte nad) bem 2ln=

trage ber Herren 2lbgeorbneten Dr. §irfd), ©djcnd unb @e=

noffen, ?Jr. 52 ber ©rudfadjen snb 2 b, für ben %all ber

2lnnal)me bes § 19 d baä Sßort „biefe" in ber 3. Beile

tjon beffcn legten 2lbfag erfegt wiffen wollen burcb bie

SBorte „ber SSorftanb ber llaffe", fic^ von il)ren flögen

ert)eben.

(®efdjiel)t.)

®a§ Süreau ift barüber einig, bafe bie 3Dlel)rt)eit fte^t;

ber 2lntrag ift angenommen. %üx ben ^all ber 2lnna^me

be§ Paragrapl)en ift er alfo in ber oon ben Herren 2lbge=

orbneten Dr. .«Qirfd) unb ©enoffen oorgefdjtagenen Raffung

angenommen.

Segt bitte id), bo& biefenigen Herren, weld)e ben para=

graplien — entgegen bem 2lntrag ber Herren 2Ibgeorbneten

S3ebel unb ©enoffen auf ©treic^ung beä § 19d — in feiner

gegenwörtigen i^affung onnel)men rooÜen, fid) oon it)ren

flögen erl)eben.

(©efc^ie^t.)

S)aö ift bie 9Jlel)rl)eit; ber ^paragrapt) ift angenommen.

^ä) eröffne bie SDiSfuffion über 2lrt. 8a.

S)a ber ^err Sfteferent baö Sßort nict)t wünfd)t, aud)

niemanb gum SBorte fid) gemelbet l)at, fo fd)liefee ic^ bie

3)i&fuffion unb erfläre ben 2lrt. 8a für angenommen.

^6) eröffne bie Siäfuffion über 2lrt. 9.

2luc^ l)ier wünfd)t ber §crr gfieferent baö Sffiort nic^t,

audj l)ot fi^ fonft niemanb äumSßorte gemelbet; \d) fd)lie§e

bie Siäfuffion über 2lrt. 9 unb erfläre, ba eine 2lbftimmung

nid)t oerlangt mirb, ol)ne 2lbftimmung ben 2lrt. 9 für ange=

nommen.
l)abe iegt gur Siäfuffion ju ftellen ben oon bem

§errn Slbgeorbneten Dr. §irfd^ unb ©enoffen auf '^x. 52

ber Srudfoc^en sub 3 oorgefd)lagenen 3lrt. 9a unb gebe baä

Sßort bem §errn 2lbgeorbneten Dr. §irfd^.

2lbgeorbneter Dr. ^irfc^: 3>leine Herren, biefer 2lntrag

ift rein rebaftionell unb mirb l)offentlid) au^ ofjue iebe

©ebatte erlebigt werben. 3n § 22 beö ^ilföfaffeiigcfeges

unb fegt aud) ber 9iooelle ftet)t ba§ 2ßort „3al)lungöftelle",

wo überall fonft im ©efeg unb in ber SlooeUe ber 2luöbrud

„örtlid)e aSerwaltungäftelle" ftet)t. wirb üon ©eiten beö

lerrn 9tegierung§fommiffar§ beftötigt werben, bafe beibe

2tu§brüde ooUftänbig fi)nom)m finb. Ses^alb, roeil e§ nic^t

wünf^enämertl) ift, bafe ein unb biefelbe ©ad)e im ©efeg

bur^ gmei 2luäbrüde begeic^nct mirb, ^aben mir uns rer=

anlaßt gefeljen, biefen rebaftioneUen 2lntrag gu ftellen.

«Präfibcut : Ijat fic!^ niemanb meiter gum 2Sort ge=

melbet; id) filiere bie Siäfuffion über ben 2lntrag. 3d) roerbe

abftimmen laffen.
. ^ o o.t

3d) bitte, ba^ bie Herren, weld)e in 2lbf. 1 beä § 22

beö ©efeges über bie eingefd)riebenen ^ilfsfaffen com

7. 2(pril 1876 ftatt be§ SBorteS „3at)lunggftene" bie Söorte

„örtliche 33erwaltungäftelle" fegen wollen, fid^ oon i^ren

flögen erl^eben.

(©efd)ie^t.)

3)a§ ift bie 9Jlel)rheit.
.

^ä) eröffne bie ©iäfnffion über Slrt. 10, unb groar

gunäd;ft über ben § 25, — fd)lic§e fie, ba fi^ niemanb gum

Sßort gemelbet Ijat, unb erfläre ben § 25 für angenommen.

eröffne bie ©iöfujfion über § 26, — fd)lie§e aud)

biefe ®i§fuffion, ba fid) niemanb gum Sßort gemelbet l)at,

unb erfläre oud) § 26 für angenommen.

3d) eröffne bie ©isfuffion über § 27, beffen ©treid)ung

bie Herren 2lbgeorbneten S3cbel unb ©enoffcn beantragt

baben. — melbet fid) niemanb gum SBort; id) fd)lieBe

bie ®i§fuffion unb merbe abftimmen laffen borüber, ob —
bem 2tntrage ber Herren 2lbgeorbneten S3ebel unb ©enoffen

entgegen — ber § 27 nac^ ben a3orfdjlägen ber 5lommiffion

unb nad) ber 9^egierung§üorlagc, bie baoon nid)t obweid)t,

aufrecht erbalten werben foll. 3d) bitte, ba^ biejenigen

Herren, meld)e ben ^aragrapljen aufred)t erl)olten wollen, fid;

erbeben.

(©efd)ie^t.)

SDas ift bie 9Jlel)rl)eit.

SIßir fommen gu 2lrt. 11, gu mlö)tm bic Herren 2lb=

qeorbneten 33ebet unb ©enoffen bie ©treicbung ber 3iffer5a

beantragt l)aben. 3cb eröffne bie SDiäfuffion. — ®er i^err

D^eferent wünfd)t ba§ SBort nid)t.

Sd) gebe ba§ Sßort bem ^crrn 2lbgeorbneten £oi)fer.

2lbgeorbnetcr ^atjfcn 2Bir f)aben bie ©treici^ung be§

2lbf. 5a beantragt, weil burd) eine fold)e S3eftimmung fpäter=

l)in Staffen, weld)e ber ^Regierung unliebfam werben, einer

^menge oon 6l)ifanen unterworfen werben fönnen. ®S fönnte

mitunter fel)r oft l)eraugftellen, bo^ fic^ bie eigentliche

Sanbesbebörbe, bie bie Dberauffid)t l)at, geirrt l)ot unb bor=

auä fönnen immerfort Seunrul)igungen für bie Eaffe beroor-

gerufen werben. 9Jur auä biefem aniBtrauen l)erau§ Qlauhen

wir bie Waffen, menn fie einmal geneljmigt finb, ein für alle

mi gegen fold)e 2lngriffe ber S3el)örben fd)ügen gu müffen,

bamit bie SJlöglic^feit ber 33eunruf)igungen ben Se^orben

entgogen wirb. SÖir bitten alfo, unferem 2lntrage gu

guftimmen.

^tüfibcut: ®ä l)at fid) niemanb meiter gum 2ßort ge=

melbet; xä) fcbliefee bie SDiäfuffion. S)er igerr »ieferenl

wünf^t ba§ ©^lu^rcort nid^t.

^6) fonftatire gunäd)ft bie unoeränberte 2lnnobme bei

beiben erften 2lbfäge be§ 2lrt. 11 unb rcerbe bann obftimmei
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loffett borüber, ob — bem Stntrage bcr Herren 3l6georbneten

SSebct unb ©enoffen entgegen — ber britte Sfbfa^, rcelc^er

mit 5 a begegnet ift, aufredet ert)Qlten rcerbcn [oll.

bitte, ba^ bie Herren, rcetdfie — bem Slntrage ber

Herren 3lbgeorbneten Sebel unb ©enoffen entgegen — bie

3iffer 5 a in 2lrt. 11 nad) ben Sefd^lüflen ber Eommiffion

aufrecht er'^alten rcoKen, fid^ oon t()ren ^lö^en erl^eben.

(©efc^ie^t.)

S)a§ ift bie SJle^r^eit.

SBir ge'^cn über ju 2Irt. 12 unb jroar junäc^ft ju beffen

§ 33 mit ben Einträgen be§ §errn Slbgeorbneten Dr. §irfd^

unb ©enoffen ju S[rt. 12 auf S^ir. 52 sub 4 a imb b, foroie

mit bem 3lntrage beö §errn Stbgeorbneten Sebel unb ©enoffen

auf ©treicbung bcä jroeiten 2lbfa|eä, eoentuefi (Srfegung beä

2ßorte§ „©c^riften" burd^ baä Sßort „S^ied^nungen" , unb

enbüd^ mit bem 3ufa| be§ §errn Stbgeorbneten ^ücE)temann

i^v. 54 II). SBünfc^t ber §err ^Referent baä SBort?

(Serfelbe oergic^tet.)

S)a§ SBort tiat ber §err SCbgeorbnete ^^i^ei^err non

^ommerftein.

Slbgeorbneter grei^err \fon ^atttmerftcitt: 2Jteine

Herren, \ä) beantroge bie getrennte 3lbftimmimg über ben

üon ber Slommiffton befd)[offenen 3ufa| in Sllinea 1 be§

§ 33, alfo über bie Sßorte „mit ber SJlafegobe u. f. ra."

9Bir finb ber SDIeinung, ba^ bei bem öffentUc^red^tlic^en

6f)arafter, ber ben ^iiföfaffen jegt beigelegt ift, unb bei ber

SGBaf)rneJ)mung, bo§ bie politifc^e Slgitation fid) biefer hoffen

in t)eröorragenbem S!Ka|e bemöd)tigt, eä ben Sanbe§regierungen

nid)t benommen fein foll, biejenige S3et)örbe je nad^ ben

örtlid^en 93erf)öUniffen ju beftimmen, meldie bie 3luffid)t über

biefe Stoffen ju füj)ren l^aben mirb. Um bie§ jum 2lu§brud

ju bringen, münfd^en mir bie uon mir bejei^neten Söorte

im § 33 nic^it anjunelmen unb bitten beö^aib, ba§ barüber

eine getrennte Slbftimmung üorgenommen merben möge.

^tüPent: S)o§ SBort l^at ber §err 3lbgeorbnete ©berti).

SKbgeorbneter ßbetttj : SDIeine Herren, ic^ bitte ©ie im
©egenfa^ ju bem ^errn 93orrebner, eä bei bem 33efc5[u§ ber

5lommiffton ju belaffen. 2)ie S3ebeutung ber 3lbänberung

ber Eommiffion gegen bie Slegierungsoorlage ift biefe. S3e=

fanntlic^ fdireibt ber § 155 ber ©eroerbeorbnung üon 1869
auc^ in ber fegt noc^ giltigen «^'iffi'iiS fo^/ ^ie S3e=

prben, meldte atö pf)ere Sanbeäoerroattungäbeprben gu

oerfte^en finb, oon ber Sanbeöjentralbeprbe be§ Sunbe§=
ftaateä befannt gemacht roerben follen. ^ür baä §iIfäfoffen=

gefe^ oom 7. 2Ipril 1876 ift auf ©runb biefer @efe^eä=

beftimmung unb ber ju biefem ©efeg erlaffenen preufeifc^en

Snftruftion üom 15. 9Jlai 1876 ba§ ^öniolidie ^oligei^

präfibium üon S3eriin jur Dberauffid)t§bef)örbe beftelit für bie

cingefdE)riebenen ^ilfsfaffen, meldte auf ©runb beä ©efegeS
t)om 7. 3lprit 1876 erridf)tet finb. gerner möd^te ic^ mir
erlauben, ©ie barauf aufmerffam p machen, ba§ ba§ 2luf=

fid^tärec^t über anbere geroerblid^e §itfäfaffen in bem
©efe^, betreffenb bie ^ranfenoerfidEierung ber 2lrbeiter, regu=

lirt morben ift bur^ ben § 84 be§ ®efe|e§, betreffenb bie

5lranfenDerfi(^erung ber SJrbeiter, mit ben $ffiorten:

SDie SBeftimmung barüber, meldte Sef)örben in ben

33unbe§ftaaten (©emeinbebet)örben, pl^ere 33erroat=

tung§bet)örben), unb meldte SSerbänbe alä raeiterc

^ommunatüerbönbe im ©inne biefeä ©efe|e§ gu

oerfteJien finb, bleibt ben Sanbeäregierungen mit
ber aJla^gabe überlaffen, ba§ mit ben üon
ben I)öf)eren SSerrcaltungSbeprben rca^r =

junel^menben ©efd^öften biejenigen |ö!^eren
33er rcattungäbefiörben gu betrauen finb,
meiere naä) SanbeSrcd^t bie Sluffid^t ober

SSerl&anblungen beS 9iei^)StaG§.

Dbcrauffid^t in ©emeinbeangclegenf)eiten
raaf)rjunef)men t)aben.

SOIeine |»erren, biefe Raffung ift oon ber ^ommiffion

einfad) in bie S^ooeCfc jum §ilföfoffengefe^ ^ineingenommen
ou§ bem ©runbe, raeil mir uns gefagt t)aben: raenn irgenb

etroaS, fo ift nad^ ber Oefonomie, bie baä ©efe|, betreffenb

bie ^ranfenoerfic^erung ber 2Irbeiter, in feinem gangen 2lufbau

^at, bie ^ranf enoerfid^erung ber 2lrbeiter eine
®emeinbeangetegen{)eit im eminenteften ©inne be§
Sßorteg. ®ä ift ja ouf bie Snitiatioe ber ©emeinbe fef)r

üieleg gefteltt, raas im galle mangelnber Snitiatioe ber ©e=
meinbe oon ber J)5t)eren 33erma[tungebe{)örbe gefd)ie{)t. 3lu§

biefem ©runbe maren auc^ in ber 5lommiffion für bie anbere

gorm ber ^ranfenoerfii^erung ber 2lrbeiter: gabriffäffen,

Drtäfaffen, Snnungäfaffen u. f. m., alle Parteien barüber

einig, bo^ bie ©a^e gleid^förmig gu regeln fei im regele

mäfiigen önftangengug, in ber erften Sofalinftang unb bann

bcr üorgefegten ©emeinbeaufficE)töinftang. ift in ber

X\)at ein ©runb bafür, bei biefer befonberen gorm ber

^ranfencerfid^erung, ber eingefcf)riebenen ^ilfäfaffe, baoon

abguroei($en, in feiner Sßeife erfinbUcE).

3dE) mill nic^t cerfd^raeigen, bo§ I)infid^tUd^ SerlinS feitens

ber Herren 33ertreter ber oerbünbeten 3Regierungen in ber

^ommiffion barauf tiingemiefen roorben ift, bo§ gerabe bie

befonberen lofalen S3ert)öltniffe 33erlinä e§ forberten, ba^ bie

^iefige ^oUgeibef)örbe, mel^e — eä beftef)t f)ier eine raunber^

bore Sßerbinbung, bie id^ t)ier nicE)t fritiftren rciU — Drtä»

poligei unb Sanbegpoligei je nad^ S3ebürfni§ ift — ba§ alfo

biefe fo fombinirtc Drtä? unb SanbeSpoUgei gteid^geitig bie

Dberauffid^t ber ron ben ©emeinben in erfter ^nftang be=

Qufficf)tigten eingefd^riebenen Waffen fü{)rt. ®iefe le^tere

%oxm ber Slaffenoerbinbungen, rcetdfie ie|t nichts rceiter bar=

fteltt, alä eine ber 3lrten ber ^ranfenoerfic^erung ber Slrbeiter,

raie foldie ja fo üietfoc^ als erfter ©d^ritt ber ©ogialreform

begeidmet ift, in ber ©(ieberung beä 3lufftd^tärat^ä anberä

gu befianbein, als bie anberen 2trten oon Waffen, ift bod^ eine

feljr gro§e Snfonfegueng. '^id)t oon unferer ©eite, fonbern

oon anberen ©eiten biefeS ^aufeä ift barouf '^ingeroiefen,

bo§ e§ in ber Xljat anbere 9)iomente ber 93eauffid^tigung unb

anbere ©rünbe, oon 2luffic^tSn)egen eingufc^reiten, boc^ nid^t

geben fann, atä folc^e, bie in ber 2Iusfü^rung beS ©efe|e§

unb in ber S3ead)tung ber 93orfd)riften beS ©efe|eö burd^

bie ^affenoorftänbe liegen. 3lIfo ein gureicEienber ©runb, eine

üollftänbig auSnaJimSraeife unb e^lmirte ©tellung gerabe J)ier

in SerUn gu fdEiaffen unb eine 2lbn)eic^ung oon ber burc^

Sieid^sgefel fonft feftgefteüten Siegel eintreten gu laffen, Uegt

m<S)t oor. 3d) möchte ©ie olfo bitten, eä bei ber gaffung

ber ^ommiffion gu beloffen.

möchte gleid^geitig, bo id^ ba§ SBort Iiabe, bie ©e=:

Iegent)eit benugen, um ben oon meinen greunben unb mir

gefteHten 2lntrag,

„bo§ bie I£)ier in D^ebe ftet)enben Waffen in ©emeinben

oon me^r al§ 10000 ©inroofinern ber S3eauffid)tii

gung ber ©emeinbebe^örben unterliegen"

— ^v. 4 beä 2lntrageö ?Jr. 52 ber Srudfad^en — gleid^=

geitig Stirer 2lnnat)me gu empfehlen. 2lud^ biefer 2lntrag

fte^t ouf bemfelben S3oben mie ber onbere 2lntrag; er fte^t

auf bem S3oben gleid^förmiger S^egulirung beS 2luffic^täred^tä

nod^ SDla^gobe beä allgemeinen ©efe|e§ über bie ^ranfen=

oerft(^erung ber 2lrbeiter; er fte!^t auf bem Soben beä § 44
beä ©efe|eä oom 15. 3um 1883, roo eä tiei^t: „Sie 3luf=

fic^t über bie Drtäfronfenfoffen mirb unter DberaufficE)t ber

i)ö^eren 33ern)oltungäbel)örbe in ©emeinben oon met)r olä

10000 6inraol)nern oon ben ©emeinbebel)örben, übrigens

oon ben feitens ber Sonbeäregierungen gu beftimmenben S3e=

prben roofirgenommen." S'^odibem bie örtlid^en SSerrooltungä;

ftellen unter lofole 2luffic^t geftellt finb, unb boä ©efeg über

bie ^rantenoerfid^erung ber 2lrbeiter boS 2luffidE)tSred^t in ber

Sffieife regulirt l)at für alle anberen formen ber SSerfid^erung,

ift meines SDofürlialtenS nicEit bie geringfte SSeranloffung üor=

40
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l^anben, in einer Stngelegen'^eit, bie, raie idj bereits barju=

legen bemüht roar, rcefentüd) eine @emeinbeangelegenf)eit im

eminenten Sinne ift, bie 2luffid)täbefugniffe ju fpaiten nnb

in ben Snftanjen einen anberen SBeg gefien ju lofien, roie

in allen anberen formen ber S^ranfenoerfii^erung.

2lu§ biefem rein fad)Iid)en ©runbe, aus bem ©runbe

ber legiälatorif^en ©i)mmetrie empfel)le id) 3^nen erftens,

es bei ber t^^^ifi^^S ^^r ^ommiffion belafjen, unb jum
jraeiten, ben Stntrag, ben bie Slbgeorbneten Dr. §irfd; unb

©enoffen gefteÜt I)aben, mit ju bem ö^l^igen ju machen.

^täfibettt : ®aä SBort I)at ber §err SSeootlmäditigte

jum ^unbeärotf), ©eJieimer Dberregierungsrati) So^mann.

Set3onmä(^tigter jum 33unbeSratf) für baS Königreich

•^reu§en, Sloi[erUd)er @ef). Dberregierungsrati) Sofjjnattu:

3d) möd)te ©ie bitten, nid)t nur ben gutegt oert^eibigten 3(n=

trog, fonbern audj ben Slntrag 3'^rer Slommiffion abgulefinen.

j)ie beiben beantragten Seftimmungen taufen barauf

t)inauS, burc^ bie 9?eic^sgefeggebung einzugreifen in bie tan;

beSgefeglic^en ^eftimmungen über bie Drganifation unb 3"=

ftänbigfeit ber Sefiörben. meine, eS foüte fein Sw^ifcl

barüber fein, ba^ ein berartigeS Eingreifen burd) reid)Sgefe^=

li^e 33eftimmung, metd^es fo gelegentlid^ bei einem eine ganj

anbere SDIaterie betrcffenben ©efe^e gef^iet)t, nic^t ftattfinben

füllte, roenn nidjt bringenbe fadilic^e ©rünbe vorliegen.

9lun fonn man uUerbingS allenfalls fagen, ba§ folc^e

fad;lid;en ©rünbe üorlagen bei ber anologen 33eftimmung,

bie man jum 5lranfenoerfid)erungSgefe^ getroffen Ijat, benn

bie llronfenoerfid^erung ber 3lrbeiter in il;rer ganzen Drgani=

fation, meiere fie burc^ baS ©efe^ oom oorigcn 3al)re be=

fommen l)at unb bie namentlid^ burd) bie S3efd)tüffe beS

9^eid)Stags, fofern fie oon ber 9^egierung§^)orlage abroeidien,

i{)rem ganjen (St)arafter nad^ nodf) oerftärft ift — biefe ganjc

Drgonifation ftel)t unnerfennbar in einem organifdjen 3"-
fammenliange mit ber ©emeinbeoerrcaltung. Sie ©emeinbe=

jranfenoerfid;erung fonn man fogar als einen S^'^^Q
©emeinbcoerroaltung bejeidinen unb bei ben organifirtcn

5lranfenfäffen ftel)t ben ©emeinbcn bie Snitiatioc ober min=

bcftens bie 9)litroirfung bei i^rer 33egrünbung ju. ^nfofcrn

^atte es einen Sinn, raenn man bamals fagte: bie burd^

biefeS ©efe^ geregelte Kranfenoerfid^erung ber 2lrbcitcr ftel)t

mit ber ©emeinbeoerroaltung in fo notjem 3ufflittitte"f)ön9C/

ba& es gered)tfertigt ift, bie näd)ftc Sluffidjt barüber ben

^ommunalbeljörben unb bie Dberauffid)t benjenigen ^erroaU

tungsbebörben äupmeifen, meld)e eben in fommunalen Sachen
bie juftänbigen Scprben finb.

.•^ier nun, meine sperren, treffen für bie freien ^itf§=

faffen alle biefe ©rünbe nid)t ju. Sie freien ^ilfsfaffen

finb in feiner Sßeife fommunale SScranftaltungen
;

feitbem

biejenigen ^ilfsfaffen, meld)e naä) ben IjiSlierigen ©efegen

auf ©runb üon Drtsftatuten begrünbet merben fonnten, burd)

bie fdjon befdjloffenen SSeftimmungen befeitigt finb, I^ot bie

©emeinbeoerrooltung mit ben freien ^ilföfaffen übertjaupt

nichts meljr ju tl)un; fie rcirft in feiner SBeife bei il)rer ©nt^

fteljung mit unb bie 33crraoltung ber freien §ilfsfaffen greift

in feiner Sßeife in bie SSerroaltung ber @emeinbeangelegen==

Ijeiten ein; nad) ber ganjen 3^atur biefer lloffen ift abfolut

fein SDIoment erfinblid^, mos baju nött)igen fönnte, bie 2luf''

fic^t über biefelben ju einer fommunalen 2Ingelegenl)eit ju

mad)cn unb bie Dberauffid)t ju einer Sad^e ber fommunalen
2lufficbtsbeprbe. Sie freien ^ilfsfaffen finb lebiglid) freie

Bereinigungen auf bem ©ebiete beS 93erfid^erungSraefenS, unb,

meine Herren, Sie fönnten mit bemfelben S^edite, mit bem
Sie bie freien ^ilfsfaffen ber 3luffid^t ber tommunalbeljörben
unterftellen, bas gefammte SSerfic^erungSroefen auf @egen=
feitigfeit berfelben 3luffid)t unterftellen, Sie mürben bafür

ganj biefelben ©rünbe geltenb machen fönnen.

@S ift nun ober oud^ nic^t ri^tig, bo§ jroifcj^en ben

freien ^ilfsfaffen unb berjenigcn 5?ranfenoerfid^erung, bie

burd^ boS ©efe^ üom üorigen So^rc geregelt ift, ein fo

enger orgonifd^er 3uf«ttin^en^ang beftönbe, bo& bie Sluffidjt

über beibe 2irten oon Seranftoltungen in einer §anb oer=

einigt mcrben mü§te. Senn ber gonje 3uf<^inittcn!^ong

jiüifc^en ber S^ronfenoerfid^erung auf ©runb bes @efe|eS üom
üorigen Qa'^rc unb ben freien ^ilfsfaffen befd)ränft ftc^ barauf,

ba§ bie a)iitglieber ber freien §ilfsfaffe unter geroiffen 33oraus=

fegungen uon ber 93erpflid[)tung, ben auf ©runb beS ©efe^cS
üom üorigen Soljre errichteten 5?ranfenfoffen beiäutreten, be=

freit raerben, fonft beftetjt meber in ber S3egrünbung biefer

Waffen, no^ in i^rer 3]erroaltung irgenb ein 3"fßtnmenl)ang

mit ben anberen hoffen. Qener 3"fötnmenl)ong ober, ben

id^ jugefte^e, beftel)t in gonj gleicher SBeife äwifc^e« ben=

fenigcn freien .^ilfsfoffen, bie innerl)olb ber ©emeinbe, um
beren Sel)örben es fid^ ^onbelt, il)ren Si^ l^oben, unb ben=

fenigen, bie ouSmärtS il)ren Si^ Ijoben, über bie alfo bie

©emeinbe eine Sluffid^t ju fül)ren bod) niemals in ber Soge

fein mürbe, oud) rcenn biefe Slntröge angenommen mürben.

2llfo, meine Herren, bas ^'itereffe, meld^es fid^ aus

biefem 3ufflittitte"'h<J»9e ergibt, fte^t mit bem 3^ed;te ber fSe-

ouffic^tigung burd^ouS nic^t in 33cäiel)ung, biefem Qntereffe mirb

üollftönbig genügt burd^ bie S3eftimmungen beS § 76 beS

Kranfenuerfid^erungSgefeleS, rooburd) febe Seljörbc, meldje bie

Sluffid^t über bie auf ©runb beS ©efe^eS üom üorigen

3al)re errid)teten 5?ranfenfaffen ^u füfiren |at, in ber Soge

ift, fid) eine üollftönbigc Slontrole barüber ju üerfd)offen, bo§

bie 2iefreiung üon bem 5?rontenüerfid;erungSjmongc, bie für

SOlitglieber ber freien ^ilfsfoffen eintritt, nic^t ju Unredjt in

Slnfprud; genommen mirb.

Surd) bie Uebertrogung beS 2luffidjtSred)tS an bie

©emeinbebeljörben mürbe biefeS ^ntereffe Ijinfii^tlid) oller

berjenigen hoffen, bie il)ren Si^ nidjt innerl)alb beS ®e=
meinbebejirfs f)aben, überljoupt nid)t gemaljrt werben, unb,

meine Herren, für olle biejenigen Hoffen, beren 2BirfungS=

freis über ben öejirf einer ©emeinbe !hinouSget)t , liegt

überl)aupt fein ©runb üor, bie einjetnen ©emeinben mit ber

Seouffid^tigung berfelben ju beauftragen. SoS ift oud) ein

roefcntli(|er Unterfd)icb jroifd)en benjenigen Drgonifationen, bie

auf ©runb beS Hronfenuerfic^erungSgefe^eS eintreten, unb ben

freien §itfsfaffen, bo^ bie crftcren fidj immer befd;rönfen ouf

ben SSejirf einer ©emeinbe besieljungsmeife eines ilommunol=

oerbonbes, bie legieren ober on fold)e örtlid^e ©rcnjen nid;t

gebunben finb unb fomit oud) einen fold^en tontoft mit ben

@emeinbebel)örben in feiner 2Bcife t)aben.

©nblidj, meine Herren, mu^ id; ju biefem 3::i)eile ber

l)ier in ^^roge ftel)enben 3Inträge bod; nodj borouf oufmerffom

mod;en, bo^ bie freien §ilfsfaffen, um bie eS fidj l^onbelt,

unb bie id) als freie 33ereinigungen auf bem ©ebiete beS

23erfi(herungSmefenS, raie id) glaube mit 9ied)t, be.^eid^net

Ijobe, ba§ biefe freien §ilfsfaffen in großer Qal)l uns in

il)ren mi(|tigften $5ertretern bodj nur 2lnl)ängfcl finb üon

SSereinen, meld)e junödift für anbere 3rocde beftel)en unb

meldte als fold)e jebenfalls nid)t ber 2luffid)t ber @emeinbe=

beworben, fonbern ber 2luffid)t berjenigen Sel)örben, bie nod;

bem SonbeSred^t bafür beftimmt finb, unterftellt bleiben

follcn, Sie mögen nun biefen 2lntrog annef)mcn ober nid)t.

Surd) 2lnnal)me biefeS 2lntroges mürbe bal)er ber 3ufommen=
l)ong, meldier jmifdfien fod)li^ äufommengebörigen obrigfeit=

lid^en gunftionen je|t in ber ©emeinfomfeit ber 2luffid^t be=

ftel)t, in einer raillfürlidjen SBeife aufgel)oben merben, eS

mürben bie gunftionen, bie ber S^otur ber Sad^e nod^ ju=

fommengcl)ören, meil fie nur bie üerfd)iebenen Seiten eines

unb beffelben SßereinS betreffen, ouSeinonber geriffen merben,

unb es mürbe boburdf) jebcr ber beiben 33eprben bie 2ßol)r=

net)mung i^reS Sl)eits 2luffidE)t im t)ödl)ften aJlo^e erfc^mert

merben. aJieine §erren, id) frage Sie, ob es moblgetl)an

ift, in biefer Sßeife in bie Drgonifotion ber Sonbesbebörben

mit reid^Sgefe^lic^en Seftimmungen einzugreifen, unb boS ju

tl)un auf einem ©ebiete, ouf bem bie @efot)r, bo§ politifd^e

Singe in rein mirtl)fd)oftlid)e ^ineingemif^t merben, ouf ber
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ßonb liegt unb m btefer ©efa^r um fo roemger roirb

cutaeacngctrcteu rcerben fönnen, je me^r ©le bie 5iel)orben

lahm kam, unb eine Sat)mle0ung ber SSe^örben liegt barm,

wenn ©ie biefe beiben ©eiten beä 2luffid)täred)t§ oon

einonber trennen.
^ « •er »

gjieine Herren, rca§ bann tnfonbert)eit ben 5lommi|nong=

ontrag betrifft, fo raürbe ber \a allenfalls ju redjtfertigen

fein rcenn man bie Slngelegenljeit ber freien §ilf§faffen

mirflid; als eine ©emeinbeangelegcnljeit bejeidjnen fonnte;

baä ift fie ober unter feinen Umftänben, fonbern fie ift tm

weiteren ©inne eine ^olijeiangelegenlieit, unb biefe 2lngelegen=

kiten rcerben beifpieläroeife anö) com gjlagiftrot ju Serlm

nur n)at)rgcnommen als il)m übertragene ^unftionen ber

©taatäbel)örtcn. ift baä ein ganj anberes 33erl)altmB

als mit benjenigen ^unftionen, n)eld)e ber Spflagiftrat als

©emeinbebeprbc malirjunelimen ^at, ben rcirflic^en fommu=

nalen 3lngelegenl)eiten.

9iun, meine Herren, eS ift hoä), glaube td), noc^ meniger

gere^tfertigt, ols bie üor^ln üon mir befämpfte Seftimmung,

rcenn man in einer folc^en einzelnen 3lngelegenl)eit burd)

reid)Sgefefelic!^e Seftimmungen ben l)äuSli^en Sroift fd)lid)ten

mill, ber feit langen 3al)ren gtcifc^en bem ^Wagiftrat ber

©tabt S3erlin unb bem £öniglid;en ^oliäeipröftbium beftel)t,

unb, meine Herren, mir fdjeint bicS um fo rceniger gered)t=

fertigt ju fein, als eS ho<S) niäjt gelingen mirb, burc^ bie

2lnnal)me biefeS SlntragS biefem l}äuslid)en Qroift ein ®nbe

ju madien, benn ©ie werben immer nur über biefe einjelne

^unftion l)ier bisponiren tonnen, unb eS bleiben nod) eine

ganje Steide Don anberen ^unftionen übrig, l)infid)tlic^ beren

ber 5[)lagiftrat t)on Serlin nad) roie üor unter ber Dberauf=

fic^t bes königlichen ^poUseipräfibiumä uerbleiben mirb. S)a=

gegen fönnen ©ie alfo burd) bie Slnnaljme beS 2lntrag§ nid)ts

ausrid)ten, unb, meine Herren, es fdjeint mir bod), als ob

es bes 3fieidjStagS mürbiger märe, biefe 33erl)öltniffe über=

^oupt benjenigen gaftoren ju überlaffen, bie jur 2luStragung

biefeS ©treites berufen finb, nämlidj ben gaftoren ber preufei^

f^en Sanbesgefe^gebung. 3d) möd)te ©ie ba^er erfuc^en,

bcibe Stnträge abjuleljnen.

(S3raüo! red^ts.)

«ßräfibettt: Sas Sßort ^at ber §err 2lbgeorbnete ^^a^fer.

2lbgeorbneter taijfet;: a)(eine §erren, es ift bebouerlid),

bafe bei bem gegenwärtigen ®efe^ bie 9tegierung fic^ nid)t

barauf befdjrönft Ijat, bie nott)TOenbigen ted)nifd)en a3er=

befferungen einzuführen, fonbern ba& fie bem ©efefe eine

anengc oon ^oliseianpngfeln gegeben f)at. ©erobe bie

Sleufeerung beS §errn 9^egierungsfommiffors, man folle poli=

tifdie Singe nid)t in rein it)irtl)fd)aftli(^^e ^ineinmifc^en, ift

ein SSormurf, ber nidjt ben Parteien l)ier linfs gemad)t werben

fann, fonbern oorfiüglic^ ber 9tegierung unb il)rer SSorlage.

©ie hat in eine rein wirtl)fd)oftlid)e 33eftrebung eine 2Jlengc

politifc^e, b. l> richtig gefagt „poUäeiliche ©icherl)eits=

beftrebungen", ^iueingefdioben.

SD^eine Herren, was junädift ben ©treitpunft angebt, ob

bie ©emeinbebeprben ober bie ^olijeibel)örben bie 2luffid)t

führen follen, fo ift es fa befannt, ba^ bie 2lrbeiterfc|oft gerabe

in bie 3luffid)tsbefugniffe ber ©emeinben, unb ba hiei^ »on

ber ©tobt Serlin gefproc^en ift, beS 9}lagiftratS, ein großes

unb höheres 33ertrouen im ollgemeinen nid)t fe|t. ^6) erinnere

on bie SnterpeKotion ©Inger in bem berliner ©tobtoer--

orbnetenfollegium über bas aSerhalten bes aJlogiftrotS gegen=

über ben Drtsfoffen, wo einfach geantwortet worben ift, ber

ajlogiftrot lehnt es ob, biefe Snterpellotion ju beantworten,

— eine rigorofe Slntwort, wie fie bie SSerliner ^otiaei oud)

nid^t rigorofer hätte geben fönnen. 2lber weit in ber 3luf=

fid)t ber ©emeinbe bie ©efohr beS aKiProuchs weit weniger

Dorhonben ift als bei ber ^olijeibehörbe, fo wollen wir uns

für bie kommiffionSüorlage entfd^eiben.

§err oon §ammerftein '{)at ausbrücfti(j^ oerlongt, bo^

man ber S3ehörbe feine ©thronte ouferlegen folle in SSejug

ouf bie Ueberwa^ung, unb er hätte cS eigentlid) beutlii|er

auSfpredien follen, ba^ er bie Eriminolpoli^ci meint.

Sil oielen ©iftriften — id) bin überzeugt, in fädififd^en —
bürftc, würbe ber 3lntrog §ammerftein ongenommen, bie

kriminotpoliäei bie 2luffid)t über fold)e toffen erhalten, weit

bie Eriminalpolisei politifche ^olijei unb SßereinSpoliäei ift,

überhoupt bie „höhere SSorfehung" barfteEt. S)urd) baS

33erlangen ^ommerftein, weldieS bie S^egierung unterftüfet,

wirb üon oornherein ousgebrüdt, bo^ bie 93ehörben ein un=

geheures SOii^trauen ho^^en gegen alle 33creinigungen ber

2lrbeiter; — unb ©ie oerlangen bonn irgenb weldies S3er=

trouen 'ber Arbeiter ju ben oerfc^iebenen 3f{egierungs =

t)orfd)lögen! ®o wirb natürlidj aJli|trauen mit aJli§ =

trauen beantwortet unb mit großer S3erec^tigung. ®s

wirb mit ^^echt behouptet, bofe bei oll biefen ©efegen es ber

9iegierung weniger borauf onfommt, SBohlfohrtsbeftrebungen

ber Slrbeiter ju förbern, olS boS eingreifen ber potigeitidien

©ewolt in bie Irbeiteroereinigungen nod) gu oerftärfen.

3Jleine Herren, es haben bie Herren oon linfs in S3e5ug

auf 2lbfa| 2 aud) 2lbänberungSanträge geftellt, bie jum

Srheil mit unferem 3lbänberungSantrage äufammentreffen, ins=

befonbere foweit es fid) borum hanbelt, nidjt ben gangen

2lbfa| abzulehnen, fonbern bie 9ieüifionsbefugniffe ber ^ßoligei

in Sejug ouf ©d)riften eingufd^räufen. S)ie 2lnnohme biefer

9tnträge ift höd)ft nöthig, benn biefer Slbfog 2, borauf ma^e

i^ befonbers bie Herren aufmerffom, welche für bie freien

§ilfsfoffen ©i)mpothie h^^en, enthält, angenommen, wie er

hier oorliegt, gro^e ©efohren. Sfflit ber unbefchrönften 2ln=

nähme beS 3lbfa| 2 ift bie 9)löglid^feit ber permonenten

§ouSfuchung ben örtlid)en 33erwoltungSftellen gegeben, unb

es ift jweifelhaft, ob boS, was bie konimiffion als 3Ser^

befferung onfieht „in bem ©efchöftslofol ber l^offe", nicht

eine 33erfchled)terung ift, weil biefe Seftimmung ben eintritt

bes ^olijiften in bie SBohnung geftottet. SBer bie poligei^

li^e ^rosis fennt, weife, wenn erft bie ^oUgei ins §ouS

fommt, Sücher, fHechnungen, ©chrif ten onfehen fonn, bofe bonn

oKeS oon ihr burd^einonbergeworfen unb burdiftöbert wirb.

SBenn ber ^err 3fiegierungSfommiffor in ber tommiffion er=

flört hat, ba§ mon nicht in bie ^rioatforrefponbeng fehen

wirb, fo ift gewife ber §err gfiegierungsfommiffar nod) niemols

bei fold^en polizeilichen 9fteoifionen im §aufe zugegen ge=

wefen. SÜSenn erft bie Polizei beS §errn oon ^ommerftein,

bie Kriminalpolizei, folche 9ieoifionen oornehmen barf, fo

ift nid)ts im ^aufe mehr ficher, eS wirb alles, was nicht

niet= unb nogetfeft ift, begucft unb befchnuppert unb ift gar

9}li§trouen ba, weil man bie 33orftänbe fogiolbemofrottfcher

©efinnung für oerbäd)tig hält, fo ift unfere ^olijei nicht fo

gefe|lichen ©inneS, um oor ber ^riootforrefponbenz §alt ju

inachen. 2)leine Herren, biefer ganze 3lbfag 2 fommt boch nur

boher, bafe man regierungsfeitig Slngft oor ben ©ogiol^

bemofroten hat- SDer §err 3ftegierungsfommiffor hat ja

aud^ in ber ^lommiffion erflärt, bofe Z" befürchten fei, „bo§

bie politifche unb foziole 2lgitation in bie freien §ilfsfaffen

einbringe, unb bofe eS borum nothmenbig fei, biefelben ber

polizeili^en 3luffid§t ju unterwerfen." SoS ift nad^

bem Slommifftonsbericht bie wörtliche lusloffung gewefen,

unb es ift nothwenbig, oor ber gefommten 2lrbeiter=

fd)aft 2)eutfchlanbs eS ouszufprechen, bofe bie g^iegierung

es für nothmenbig bezeichnet hat, biefe Hoffen unter

^olizeiouffi(ht gu ftellen, fo als ob nicht eine 3Sereini=

gung oon 2lrbeitern, bie einen fogialen 2lft oollziehen wollten,

fonbern eine aSereinigung oon SSerbrechern gufammen wäre.

— aJteine Herren, boS fteht boch feft, bofe, wer bie a^erhält=

niffe unter ben Slrbeitern fennt, fich fogen mufe, bofe fid)

gor nidi)t wirb oerhinbern loffen, bo§ bei ben örtlichen a3er=

woltungsftellen bie ©oziolbemofroten meift bie aSorftänbe

bilben werben. Sie bewußten ©oziolbemofroten finb es,

bie an ber ©pifee ber Slrbeiterbewegung flehen, ben

40*
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intelltgenteften ber Irbeiterfd^aft ausmachen unb
bie aufopferungäfreubig im ^nterefte ber übrigen 3lrbeiter

bie 33erroaltung biefer Slaffe übernetimen. ©rfä^rt erft

bie ^oltjei bie ©efinnung eines folc^en 93r)rftanb§mit=

gtiebes, bann {)at biefeä immerroä^renbe Surdifuc^ungen
ouäjuftet)en, unb ba bie ^olijei für fid) feine Sc^ranfe

fennt fo ift boä §au§ ober bie SBotinung eines folcfien

93orftanbäntitgIiebeä unfid^er gercorben. SD^eine §erren,

bie 33er[icf)erungen feitens ber D^egierung, bo§ ein foid)eä

5ßerfat)ren nic^t ftattftnben roerbe, finb 33er[ic^erungen

of)ne alle SSerbinbUd^feit. ^d) bin überzeugt, ba§ bei

ber geinbfeligf eit unb bem ajiifetrauen ber ^oHjei
gegen alte Slrbeiter unb gegen 3lrbeiterü eran=
ftaltungen irgenb ein ©d)u^ in i|rer eigenen 58efd)ränfung

nic^t oorf)anben ift. SD^leine |»erren, id) meine alfo, ba§ roir

bie S3eftimmung, rcie fie ^ier üorUegt, nidjt Qufred)t erf)oIten

fönnen, unb ba§ alie bie, meldte ni(|t wollen, ba§ bie ^olijei

beliebig bie Sü(|er unb S^ed^nungen unb ©dfiriften burd;fu(|)t,

ben Slntrag, ben roir geftelU ^aben, annehmen müffen,

minbeftenä aber ben eoentuelien 2lntrag ber Herren §irfd^

unb ©enoffen, rconad^ nur 9Jec^nungen unb S3ücf)er geprüft

merben bürfen. S)enn geben @ie ber ^oÜjei bie äHad^t

in bie ^anb, oud) S3riefe einjufe^en, fo ift fein 93rief mef)r

fid)er, oon ber ^oUgei geprüft unb burc^fud)t ju merben.

®ä wirb unä immer regierungsfeitig gefagt, bafe biefe

SIrt ®efe|gebung 2öot)ifaf)rtägefe^gebung fein foll. 3n ber

gorm, raie man uns biefe ©efege oorlegt, unb gerabc ein

fo[d)er ^oragrap!) bemeift bies, jeigt man, ba§ man nur ein

^oligeigefel fd)affen loiH.

3lu(^ biefeä ©efeg ift nur ein S3eroeiä bofür, ba^ ba§
S(u§na£)megefe|, baä ©oäialiftengefcg, in alie Slrbeitergefe^e

feine 3lu§Iäufer ^at. 3)iefe 53eftimmung in Slbfa^ 2 ift ein

3ipfel üom 2lu§nal)megefe^, eingeficmmt in baä §ilfsfaffen:

gefeg. 2ßir meinen, ba§ überl)aupt bie 2lrbeiter nid^t betrad)tet

merben follen com ©tanbpunft ber ® ef öf)rIidE)f eit, unb
biefer ©efcgentrourf, ganj befonberä biefer ^aragrapE),
be^anbelt olleä nid)t etroa com ©tanbpunft ber n)irt^fd;aft=

lii^en ?Jot{)raenbigfeit, fonbern nur nod^ com ©tanbpunfte ber

©efäf)rlid)feit. SBenn mir mollen, ba§ gegen biefe ganje
©efelgebung nic^t nod^ ein größeres aJli^trauen ber Slrbeiter

fierioorgerufen rcerben foll, olä eä fd)on l)errfd)t, menn mir
nidf)t mollen, bo§ biefem ©efeg üollftänbig ber eijaraftcr

eines fogenannten SBol)lfal)rt§gefe^eS cerloren gel)t, bonn
müffen roir unä für ben Slntrag ber ©ojialbemofrateti ober
boc^ roenigftenä für ben Eintrag §irfd) unb ©enoffen ent^

fcl)eiben. 3m onberen ^alle bin id) überzeugt, roirb eine
berartige 33eftimmung ber 2Irbeiter)d^oft üon ganj ®eutfd)lanb
üotlfommen genügen, bas ganje ©efeg nur als ein ©efeg
onäufel)en, roeldEieä bie ©ercalt ber ^Iriminalpolijei erl)öl;en,

ni^t aber bie rcirt£)fd)aftlid[)e Sßol)lfol)rt üermel)ren follte.

«Präfibcttt: S)as SBort Ijat ber ßerr Slbqeorbnete
Dr. ©utfleifd).

Slbgeorbneter Dr. ©utffeifc^: 5meinc Herren, ic^ mö^te
mit menigen SBorten ben 2lntrag nod^mals empfe{)len, ben
roir bat)in geftellt l)aben, bo^ in ©emeinben oon me{)r als
10 000 einroo^nern bie 2luffid^t ben © emeinbebe^örben
jufte^en mijge. 2ßir ^aben mit biefem Slntrage äunäc^ft be=
groedt, eine Uebereinftimmung ^eräuftellen mit ber 3luffidE)t,

roie fie in § 44 bes ^ranfenfaffengefe|es oon uns gcfd)offen
roorben ift, roonad^ ebenfalls in berartigen größeren ©emein=
ben bie 2lufficl)t über bie 5lranfenfaffen ben ©emeinbebeprben
gufte^t. 2Bir finb entgegen ben Stuäfü^rungen bes §crrn
gflegierungsoertreters üon ber 9Jleinung ausgegangen, na|bem
mon fo fef)r bie i^ranfenüerfid)erung als ein fommunaleS
Sebürfnife unb bie Sefriebigung bes Sebürfniffes als eine
roefentlic^ fommunale 2lufgabe ^ingeftellt ^at, follte man ou^
iebe ©elegenl)eit roa^rne^men, um bie fommunalen Drgonc
mit ber Slusfütjrung beS betreffenben ©efe^eS ju betrauen.

2öir fmb ber ajleinung, ba§, nad^bem man bas §ilfsfaffengefeh
fo üollftänbig nad^ bem ©cfe^e, roelc^es fürglid) für bie Sronfen=
oerftdierung oon uns gefertigt rourbe, jugefc^nitten f|at, roir alle

geranlaffung l)aben, uns auc| in §infid;t ber ^affenauffic^t ben
S3eftimmungen beS ^ranfenoerfid)erungSgefe|eS anäufd^lie§en.
3n ber eriüögung, ba§ in biefer 2öeife bie ^^ompetenj ge=
regelt roerben foll, finb roir aber beftörft roorben burd? bie
Slusfü^rungen beS §errn 3iegierungSoertreterS, roeld^e er
forool)l ^eute als in ber ^ommiffton gemad)t l)ot. SBir finb
burd; il)n barauf aufmerffam gemad^t roorben, ba§ bas Se=
ftreben ber Siegierung nidjt forooljl fei, 3roede bes 2Bol)leS
ber ^affe ju oerfolgen, fonbern lebiglid^ politifc^e 3roede,
unb baju möchten roir bie 2Iuffic^t in biefem ©efe^e nic|t
beroilligen. SBir finb ber 2)leinung, ba§ biefeS ©efe^ eine
lebiglicl roirtl)fc^oftlic|e S3ebeutung f)at unb bai roenn bie
D^iegierung bas ^ebürfni^ ^at, nod^ irgenb roelc^e anbere
Sroecfe gu oerfolgen, fie biefeS burd; bie ausbrüdlid^e $ßor=
läge eines befonberen politifdjen ©efegeS ju befriebigen l)ätte.

es mögen bie S^cgierungen ober es mag ber SieidjStag, roenn
er fid) boju bemüßigt fül)lt, in irgenb einer fpejiellen ©e=
fe^csoorlage bie nötl^ige 2Baf)rung oeranloffen; aber ba& roir
ein roirtl)fd;aftlid)es ©efeg in biefer ungefunben SBeife oer=
quicfen follen mit politifc|en 9iüdfid)ten, baS galten roir für
äufeerft bebcnflid^ unb gefölKlid), unb finb gerabe nad) biefer
3Qtotioirung oom D^egierungStifdje um fo roeniger in ber
Sage, für bie §3eftimmung, roie fie in ber SSorloge fte^t, unb
um fo meljr oeranlafet, für bie 2Uiffid;t ber ©emeinbebe^örbe
ju ftimmen.

äReine Herren, es ift ollerbings oon ©eiten einiger
liberalen 9[)litglieber in ber ^ommiffion barauf t)ingeroiefen
roorben — unb ber |)err 9icgierungSüertreter Ijat bas befonberS
betont —

, baB mögli(|erroeife eine ^ilfsfaffe in il)rer a)iitglieber=

jaljl roeit über ben 5lreis ber ©eraeinbe IjinauSge^en fönne
unb ba§ bann eine 33eranlaffung nic^t gegeben fei, einer
©emeinbe, in ber guföllig ber ©ig ber ^affe ift, bie Sluffic^t
ju geroäl)ren über bie S3ebürfniffc oon anUgliebern, bie in
anberen ©emeinben rooljuen unb befdl)äftigt finb, aber man
l)ot in biefer ^mfid^t ja and) bei bem ^ranfenoerft^erungs=
gefeg feinen 2lnfto§ an ber gleichen Seftimmung genommen;
benn roir l)aben aud; in biefem ©efeg bie aJlöglid^fcit,

ba^ eine a)tel)r5al)l oon ©emeinben fid^ freiroillig'

oereinigt ober sroongsroeife oereinigt roirb, fei eS
ju einer ©emeinbefranfenoerfid^erung ober ju einer
gemeinfamen Drtsfranfenfoffe, unb leiber roirb — rote ic^

l)öre — oon biefer 93ereinigung fd^on fegt ein fold^er ©e=
brauch gemadjt, ba§ ber grofee dingen, ben eine Sofolifirung

auf bem ©ebiete ber 5lranfenoerfid^erung l)üt, ^ierburi^
roefentlid) oerloren geljt. ^d) erfo^re, ba§ 5lreife mit ^un=
berten oon ©emeinben fid) entfd)lie§en, gemeinfame Staffen
bejro. ©emeinbefranfenoerfid)erungen ju errid;ten, oon benen
id) für meinen 3:i)eil ein ^eil nid)t erroarte. 9ßenn eS aber
bei biefen gemeinfamen 33erfid)erungen geftattet ift, ba§ bie

©emeinbe, bie mel)r ols 10 000 (Sinroo^ner f)at, bie 2luf=

fidE)t fül)re aiiä) über bie S3erfid)erungSbebürfniffe ber anberen
©emeinben, ba§ alfo eine ©emeinbe ben anberen ©emeinben
oorftcl)t, fo finbe ic^ ein .^inberni^ bei ben .§ilfsfaffen eine

cit)nlid)e Seftimmung gu treffen, nid)t. 2lber id^ roieberf)ole,

roenn oon oornf)erein roefentlid) bas S3ebürfni§ ber ©lei^=
ftcKung beS 5lranfenoerfid^erungSgefegeS mit biefem §ilfs=
faffengefeg unferen 3Intrag oeranla^t unb begrünbet l^at, fo

ift ie|t mein 33erlongen, ba§ ber älntrag ongenommen roirb,

erl)eblid^ geroac^fen feit ber SOiotioirung, mit roeld()er ber ^err
9iegierungSoertreter fein able^nenbeS $ßerl)alten begrünbet |at,

unb id^ bitte ©ie bringenb: nehmen ©ie unferen Eintrag on.

^räfibcnt: 3)as Sßort ^at ber §err 3lbgeorbnete ®berti).

Slbgeorbneter ^httÜ)t ?Jur nod^ roenige SBorte, um
3^nen ju empfehlen, ber ^ommiffionsoorlage in bem erften

Slbfag, roie fie geftaltet ift, beizutreten.
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SDie Herren aJlitgHeber ber ^ommiffion icerben mir bc=

jeugen, bafe bei ber Seratl)ung ber ftar! gebrudten SBorte

ber 5?ommif[ion§üorloge, rceld^e auf einem oon mir geftelUen

3lntrag berufen, id5 ni^t mit einem Sßorte oon irgenb einem

puslid^en ^mx\t mit bem ^öniglicfien ^olijeipröfibium ge=

[prod)en !E)abe. ©ä ift oud^ ni^t bie 3Ib[id^t beä S(ntrag=

fteüerä geraefen, irgenb einen t)äu§licf)en ^rox% roelc^er mit

bem ^oUseipröfibium gar nid)t oorf)anben ift, I)ier juni S(u§=

trog ju bringen.

9^un ift mir allcrbing§ bie 2tuffaffung neu — unb t)ier

trete id) ben 2^uöfüt)rungen bei, rcelcJ^e ^err Dr. ©utffeifc^ be=

reitö l)ier gemadjt f)at — , ba|3 in ber S^fjat anbere mie

n)irtl^fcf)aftlid)e 9iücffidf)ten bei ber S^egulirung ber 9(uf=

fid^täbefugnife I)ier mitfpred^en fönnen, ba§ l^ier runb unb

nett erflärt roirb, eä finb poütifc^e ©rünbe, bie ouf biefe

befonbere D^eguUrung ber Sluffic^tsbefugni^ für SSerlin ma^=
gebenb finb. 5Reu ift mir qucI^, ba§ na^ bem allgemeinen

Sanbeögefeg bie ^tufficEitöinftanjcn fonftruiren fo üie( Jiei^en

foll, alä bie Siuffid;t§bcprbcn „[a'^m legen". SBetd^e t)ö=

^eren ©taatäbei)örben bieö auf fi^ bejieljen tonnen, — unb
gerabe nidE)t in befonberä freunbUc^em Sinne —, überlaffe

\6) 3l)nen, meine Herren.

2)ann möd)te id) aber noc^ aufmerffam madien, ba§ bie

SRegelung biefer 2lngelegent)eit in rein fac^Ud^er, in regel=

mö^iger SGBeife bod) in ber X^^at mit ber „Sßa^rung ber

Sßürbe be§ 9?eid^ätag§", üon raelc^er ber §err. 33ertreter ber

üerbünbeten 3^egierungen l^ier gefprod)en t)at, gar nid)tö ju

f^offen {)at. %üx un§ f)anbelt e§ fic^ blo^ barum, ift eä ge=

boten, bie größte Commune S)eutfd)lanb§ unter eine 2Iu§^

nat)mebeftimmung ju ftellen, meldte eine 2lbroeid)ung ent^^ält

oon bem fonft geltenben 2anbe§red)t? Unb ba fagcn mir unä,

baju liegt nic|t bie geringfte SSeranloffung oor, gerabe

aud) beä!^alb nici^t, loeil mir e§ nic^t jugebcn fönnen, ba§
bie eingefd^riebenen §ilfsfoffen, mie foeben oom STifdje beä

S3unbe§rotl)e§ au§ bef)auptet ift, nichts meiter finb, roie 2ln=

l)ängfel oon fonftigen SSereinen, bie gonj anbere ^md^ oer=

folgen olä eigentlich bie eingefd^riebene ^ilfgfaffe. Soä
fönnen rcir nid^t jugeben unb entfpri^t biefeä oud^ nid^t

ben SCfiatfod^en. SDoö ganje 2luffidht§red)t, rcie eö Ijier regu=

lirt werben folt, loeld^eä fic^ nur begief)t auf bie Befolgung
ber S3orfd;riften beä @efe|eö, fann bod^ iüol)rl)aftig

gonj genau ebenfo regulirt rcerben, mie jebe anbere 2luf=

fic^tsbefugni^. Sltfo bur(^fdf)lagenbe ©rünbe, um l)ier eine

ganj exzeptionelle Seftimmung ju machen, finb fonft nicf)t

bcigebrod^t, unb fo roeife id^ eö roeit oon unä, olä fei bie

@etegenl)eit Ijier baju benu|t raorben, bie 9ieid^§gefe|gebung

folle l)ier inä gelb gefül)rt werben, um einen l)öu§=

lid^en ©treit, ben mir mit bem ^oligeipröfibium l)aben, jum
2luötrag ju bringen. 2ßir oerlongen l)ier nur gleid)e§ 3flecf)t

für uns, roie für jebe anbere ©emeinbe, unb roir oerlongen,

ba§ anbere 9iüdfic^ten olä bie, roeld^e mit ber 2lusfül)rung

ber 5lrantenoerfid)erung ber Arbeiter nidit äufommenl)ängen,
nidt)t mofegebenb fein foUen für bie 3^egulirung be§ 2luffi(|tS=

red)t§. ©ieienigen Herren, bie gegen unä ftimmen, fogen
bamit, bo^ nod^ anbere politifdt)e ©rünbe bafür mofegebenb
finb, nid)t ober foldie, roeld;e lebiglid^ ou§ ber ©o|e ge=

nommen finb.

2Bir roerben in biefer SSegie^ung mit Stu^e baö 93otum
be§ S^eid^Stagö obioorten.

^rüfibcttt: S)o§ SBort ^ot ber ^err Seoollmöcfitigte
jum S3unbe§ratl), ©e^eimer Dberregierungärot^ Solimonn.

SSeooHmöc^tigter jum Sunbeörat^ für ba§ Hijnigreid^

^reufeen, toiferlidier ©e^eimer Dberregierungärotl) So^tnattit:
3)er §err SSorrebner ftellt bie ©ac^e fo bor, als ob ber gegen=
roörtig f)ier in Berlin befte^enbe Suftonb ber 3uftönbigMt
eine 2lbroeidf)ung oon ber fonft geltenben Siegel fei unb als

ob e§ fid) barum ^onbelt, bie ^ouptftobt beä Sfieidieä booor
ju beroo^ren, ba^ fie noc^ fortroölirenb unter 2luäna^me=

beftimmungen ftel^e. SJleine Herren, icE) mu§ biefe SDar^

ftellung boc^ ots eine burc^auä irrtf)ümlid)e be^eidiuen. SDer

3uftanb, noch meldiem ber Ijiefige ällagiftrat für oerfd^iebene

feiner gunftionen unter bem Slöniglic^en ^otjeipröfibium fte^t,

ift bur^iauä feine 2lu§nal)me oon ber Siegel, fonbern eä if^t

bie Siegel, nac^ roeld^er bie 58eriüoltung aller ©tobte unter

ber pl)eren $!3erraaltung§bel)örbe fielet; benn boö ilöniglic^e

^olijeipröfibium in Berlin ift bie t)öl)ere 33erroaltung§be^örbe

unb eine Sluöna'^me ift eä, loenn ber SJlogiftrot in S3erlin

in geroiffen Slngelegeni^eiten bireft unter bem Dberpröfibenten

ftel)t. Sie ©odje liegt olfo feineSroegä fo, ba& id) f)ier einen

2lu§nol)meäuftanb oertreten ptte, ben ber 3ieid)ätag @runb
t)ätte, feinerfcitä ju befeitigen.

SJJeine Herren, ic^ mu§ ferner bagegen SBiberfpruc^ er=

lieben, olä ob \ä) borouf ouSgegongen roöre ober eä Ijötte

oertfjeibigen rcollen, bo§ onbere olä mirtlifchoftlidie ^RM-

fiditen für bie 93eaufficf)tigung unb SCerrooUung ber freien

^ilföfoffen mo^gebenb fein folten. ®anj im ®egentf)eil,

meine Herren, oert^eibige nur, ba§ bie Sluffid^t fo ge=

regelt wirb, bo^ eä möglich roirb, bie @inmifd;ung onberer

olö roirtf)fdhaftli(|er S^üdfic^ten in bie 93errooltung ber freien

^ilfsfoffen ju befeitigen, i^nen entgegenzutreten. 3d) l)abe

mit feinem Sßort booon gefproc^en, bo§ man l^ier politifc^e

3roede oerfolgen wolle, fonbern nur booon gefprocf)en, ba§

man bie ©inmifd)ung politifc^er 2lgitationen in bie SSers

rooltung biefer hoffen Ijinbern roolle, unb um bo§ ju fönnen,

mu^ man bie richtige 2luffidf)t§bel)örbe l^oben.

SD^eine Herren, idf) mu§ oudE) bogegen SBiberfpru^ er=

Ijeben, olä ob id) in ber ^eife, roie ber §err 2lbgeorbnete £ai)fer

kä aus bem Äommiffionäberid^te l)erau§gelefen l)ot, bofür

midö erflört Ijobe, ba§ bie freien ^ilfäfoffen unter poliäeiU(^e

2luffid&t geftellt roürben. fte^t ollerbingä ein ^offuä in

bem S3erid)tc ber Slommiffion, nod^ bem id^ mid) bofür ouä=

gcfprodien ^obe, ba§ bie ^oIijeibel)örbe bie ri(^tige 2lufftchl§=

beljörbe fei. 9Jleine Herren, eä Ijonbelt fi^ bobei ober nid;t

um eine polizeiliche 2lufficht, fonbern eS Ijonbelt fid^ um bie

groge, ob biejenige 2luffi(|t, bie über bie freien ^ilföfoffen

rooljräunel)men ift, rid[)tiger oon S^ommunolbeprben ober oon

ber allgemeinen ^olijeibeprbe roo{)rgenommen roerben fönnte,

,

unb, meine §erren, ba§ ift ein großer Unterfd)ieb oon poli^

Zeilid^er 2luffidht. @ä gibt eine gonje SJlenge gunftionen,

roeld^e nid^t oon ben fommunalen ^el)örben rcal)rgenommen

roerben unb bie beöl)olb nod^ nid^t unter bie Sflubrif beä^

fenigen gebrad)t roerben fönnen, roo§ man geroö^nli^ im engeren

©inne unter polizeilicher 2luffidf)t oerftel)t.

931eine Herren, id) mu^ nod^molä bitten, beibe Slnträge

abzulel)nen.

^röfibent: ®a§ SBort Ijat ber .§err 2lbgeorbnete

Dr.

2lbgeorbneter Dr. SSu^l : aJleine Herren, ich ^'^^^

ber ^ommiffion geftimmt für ben § 33, roie er ^ier lautet,

unb i^abc geftimmt gegen ben 2lntrog, ber ^heute oon bem
§crrn 2tbgeorbneten Dr. .^irfd) eingebrocht roorben ift, unb

id) roerbe im Plenum ebenfo ftimmen.

(§ört, f)ört! redhtä.)

9)ieine Herren, roenn oorf)in l)eroorge'hoben roorben ift,

bo^ für biefe 3^egelung ber ©o^e l)auptfächlidh politifdhe

©rünbe mofegebenb fein folten, fo möchte idh bem bo(^ roiber=

fpredhen. 2d) l)obe mir jo fdhon in ber 5?ommiffion erlaubt

au§zufü!hren, bo§ eä fid; ou§ rein fodhlichen ©rünben unb
im ^ntereffe ber hoffen felber empfet)len bürfte, bie Ober;

ouffidht über biefe ^^offen nic^t ben fommunalen SSerrooUungen

in ben größeren 5^ommunen zu überloffen, fonbern oud) ba

fie ben 33errooltungäbel)örben zu überroeifen. S)ie 2le!hnti^feit

mit ber Siegelung ber Dberauffid;t bei ben Drtsfronfenfoffen,

über^oupt bei ben orgonifirten J?ronfenfaffen, ift bodh eigentlid; nur
eine äu^erlidhe. SDenfen ©ie boron, bo^ bie ©emeinben §u
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ben Drtöfronfenfaflen , bie ron ben ©emeinben felber etn=

gerietet rcerben, in einem ganj anbeten 33er^ä[tniffe ftef)en,

rcie eä ^ier bei ben organt[irten §iif§faifen her %a\l ift.

S)ann aber mai^e id^ ©ie befonberä barauf aufmerffam, bo§

es jn großen Unjuträglic^feiten füiiren würbe — eä f)cifet

nämlic!^ im § 33: „'3>k Waffen unb ifjre örtiid;cn 3Ser =

raaltungSfteHen unterliegen ber 53eauf[icf)tigung/' — menn
biefe Seanffid^tigung ber Slawen nac^ oollftänbig oerfdjicbenen

®runbfä|en erfolgen würbe. Sienn bie 93erroaltungöftcllen

bie S3eauffic^tigung aller Staffen burdj^ufüfiren ijaben, \o roirb

bie ganje S3eauf[ic^tigung nac^ einem gemeinfc^aftlid^en

9legulatio, nad^ gemeinfdjaftlidjen ^nftrultionen erfolgen

fönnen, es rairb alfo bie gonje SSeauffic^tigung nad^ oiel

gteid^{)eitli(j^eren ©runbfögen gefd)eljen fönnen, a(ä raenn bei

ben einen Waffen bie 5ßeauffid)tigung burd) bie Kommunen er=

folgt unb bei ben anbcren 5loffen bie SSeouffidjtigung burd;

eine 55erroaltung§bef)örbe. 3dj glaube alfo, bafe oon biefem

rein fodfjlidjen ©tonbpunfte auä fic^ jebenfallä bie Siegelung

nad) ber 2lrt empfiehlt, rcie roir fic Ijier in § 33 vox-

gefel)en ^aben.

2Benn t)orl)in ber Stbgeorbnete ^aijfer gemeint Ijat, ba§

biefer gange 2lbfafe 2 eine djifanöfe 2tugnat)mema§regel gegen

bie freien ^ilf§fäffen fein foll, fo mac^e id; boc| barauf ouf=

merffam, ba^ biefer 3lbfa^ 2 fid; auä) in bem Äranfeniaffen-

gefeg finbet unb ba fid) eine gang öljnlidjc Seftiminung

finbet bejüglid) ber Drtsfranfenfaffen. ^d) liatte in ber ivom=

miffion bafür geftimint, ba§ ftatt beä äßorteä „©c^riften" nac^

bem Slntrage .^irfd) unb ©enoffen „S^ed^nungen" cingefegt

werben folle. 3d^ werbe in biefer SSegieliung oud) bei ber

Slbftimmung in ber Eommiffion bleiben. 9ßenn wir aber bie

S3eftimmung baljin abönbern, bann Ijaben wir bei biefem @e=
fege üollftönbig biefelbe Seftimmung, wie bei ben Drtöfranfen=

foffen. 6ä ift alfo ba oon einer 2lugna^mema§regel gegen=

über ben ^ilfäfaffen nadf) feiner 2Beife l)in bie Stiebe.

©nblid) ift Ijeute in ber ©igung nod; ber Eintrag ber

Herren Slbgeorbneten S3üd^temann, ©berti) unb Dr. ©utfleifdj

üert^eilt worben, ber ein 9iefurSred)t gegen ©trafanbrol)ung

gewäl)ren will. ift mir nidjt möglid) gewefen, mid; mit

meinen politifdjen ^reunben ju befprec^en über biefen Slntrag,

foüiel idf) aber beurt^eilen fann, fd^eint mir berfelbe unbebenfUd^

ju fein unb eine Sücfe auszufüllen, unb idj werbe aud; für

benfelben ftimmen.

3d) mödjte 6ie nun einlaben, eS bei ben 5!ommiffionS=

befd^lüffen 5um erflen Slbfag bes § 33 ju belaffen unb bamit

biefe 2tngelegenl)eit in einer fold^en SBeife ju regeln, wie e§

im ^ntereffe ber Slaffen felber liegt.

*Ptäfibcut: ®as Söort Ijat ber §err ^eoollmäd)tigte

jum ^unbeSratl), ©eljeimer Dberregierungsrat^ So^mann.

93er)onmöd^tigter jum SSunbeSratl) für bas tönigreid)

5]3reu^en, 5?aiferlid^er @el)eimer DberregierungSratl) Sol^utamt:
SJleine §erren, eS bleibt mir nocf) übrig, bem Slntrage

entgegenzutreten, nad; weld^em in bem jweiten 2lbfa|e ftatt

„©c^riften" „Died^nungen" gefegt werben folten.

aJleine Herren, ic^ mad^e Sie barauf aufmerffam, ba|

äu ben ©djriften ber 5laffen aud^ bie ^rotofolle bes 33or=

ftanbes, ber 2lusfdju§= unb ber ©eneraloerfammlungsfigungen
geljijren, unb ebenfo bie torrefponbenjen ber klaffen mit it)ren

örtlidien RSerwoltungSftellen, unb, meine Herren, ba^ es eine

S3eaufficf)tigung ber Slaffen, weldje iljren ^md erreichen folt,

md)t geben fann, wenn ©ie ben 33el)örben bie ajlöglid^feit

ent5iel)en, oon biefen ©c^riften ®infid;t ju net)men, ift un=

beftreitbar. 2ä) möchte fragen, wie bie S3el)örbe es mad)en

foll, in 33eäiel)ung auf bie S3eftimmungen ber 3^r. 3, 4 unb
6 beS § 29 bie 2luffidjt wal)räunel)men, wenn fie nidf)t in

ber Sage ift, bie ^rotofolle unb bie Storrefponbcnjen gwifd^en

ber ^auptfaffe unb ben örtlidien 33erwattung§ftellen eingu^

feilen, ferner mu^ id^ bem wiberfpred^en, ba| burd^ 2lenbe=

rung beS SBortcä „©d^riften" burd^ bas SBort „9ted^nungen"

bie ©ad)e ebenfo geregelt werben würbe, wie fic jegt nad^

bem Ji^ranfenoerfid^erungsgcfeg com oorigen Sa^rc für bie

auf ©runb biefeS ©efeges errid^teten Staffen geregelt ift. Snt
©egentljeil, für biefe Waffen geljt bie 3luffidjt aufeerorbenttid^

oiel weiter unb in Slbfag 2 bes § 45 Ijei^t es namentlid^:

„fie ift befugt, oon allen 3]erl)anblungen, Südjern

„unb 9ted)nungen ber Sloffe ©infic^t ju nel)men unb
„bie £affe ju reoibiren."

DJIeine .§erren, wollen ©ie für „©diriften" „93er^anb=

lungen" fegen, fo Ijabe id^ nichts bagegen einjuwenbcn, ober

blof für baS 2ßort „©d)riften" „Sied^nungen" ju fegen,

wirb baljin füliren, ba^ biefe S3eftimmung il^ren ^md nxdjt

erfüllt.

^fäfibcnt: SasSBort |ot ber §err 2lbgeorbnete ©berti).

Slbgeorbneter (§hcvti)t SOIeinc Herren, id^ l^abe mid;

bemüljt, ben 3lusfül3rungen ju folgen, weldt)e oon ©eiten bes

D^egierungstifd^es gemadjt worben finb, es ift mir aber felbft,

inbem id) ncitjer trat, nid)t nwglid) gewefen, alles ju oerftel)en.

®s lag baS nid;t bavan, wie id; ausbrüd'lid; bemerfe, ba§

nidjt laut unb bcutlid^ genug gefproi^en würbe, aber bas

©eräufd; war fo gro§, ba§ eS nid^t möglid^ war, ganj gu

folgen, '^d) fonftatire aber nad) bem, was idj oerftanben

i)abc, ba^, wenn ber §err 33ertreter ber oerbünbetcn 9iegierungen

meint, bie Sage ber ©efeggcbung in ^reu^en fei bie, ba§

bie 2luffid)tSbefugni§ beS ^oligeipräfibiumS — fo Ijabe iä)

oerftanben — bie Siegel unb nid;t bie 2luSnal^me fei, id^

bod; aufmerffam ma^en möd;te, ba^ alle ^ompetenjgefege

unb alle Drganifationsgefcge weld^e bis jum legten äal)re

erlaffen worben finb, umgefebrt als Siegel oufftellen, ba§ in

allen ©emeinbeangelegent) eiten ber Dberpröfibent oon

Berlin guftäubig ift.

(3uruf: S)QS ift feine ©emeinbeangelegenljeit!)

— 3«/ tneinc Herren, wenn bas nidjt eine ©emeinbe^

angelcgenl)eit ift, etwas was in fo untrennbarem 3uftiinit^en=

l)ang mit ber S^ranfenoerfid^erung ber 2lrbeiter ftcl)t, was baljin

füt)rt, ba^, infofern ber ©intritt ber oerfid;crungSpflid)tigen

2lrbciter in eine ber burd; baS Slranfenoerfid^erungSgefeg

gugelaffcnen Staffen, alfo aud) in bie eingefdiriebenen §ilfs=

faffen nid)t erfolgt, bie ©emeinbefranfenoerfid^erung ein=

jutrcten l)at; — wenn baS feine @emeinbcangelegcnl)eit ift,

bonn weif? id; ni(^t meljr, was ©emeinbeangelegen'^eit ift.

aJteine Herren, id^ wiberftel)e ber 23erfud^ung f)ier, eine lofale

2lngelegenl)eit f)ier jur ©prac^e ju bringen, bie in 33cäug

auf bie Interpretation ber „©emeinbeangelegen'^eit" fel)r

brennenb ift, — id; wiberfte^e biefer 33erfud)ung; es wirb

fid) ja ein anber ©elegenljeit finben, barüber ju fpred^en.

^d) l;alte mid^ alfo t)ier lebiglic^ an bie ©ad^c. Sba mu§
id) bod) fagen: wer bie ©efd)ld)te ber Sicgulirung biefer

2luffid)tsbefugni^ oerfolgt l)at, ber wirb uns 9{e^t geben, ^d)

möd)k bie gce'^rten Herren, weldje oielleid)t nid^t fo fpeziell

informirt finb, bie aber bod^, obwohl fie nid^t ju unferer

Partei gepren, obminiftratioer 2öillfür entgegenzutreten bereit,

ober, um mid^ jebes etwa oerfegenben SßorteS gu enthalten,

gegen abminiftratioeS ©rmeffcn oufgutreten geneigt finb

unb eine gefeglidje Siegelung oorgie^en — auf golgenbes

aufmerffam mac|en. 3m ^aljre 1876 l)at man einfa(^ im

2Bege ber SSerfügung bas 2luffid)tsrec^t — nid^t über bie ein=

gef(|riebenen ^ülfsf'affen, fonbern über onbere ortsftatuta=

rifd)e Staffen — abwei(^enb oon bem frülieren 93erfal)ren

einfadf) an bas Höuiglic^e ^oligeipräfibium ^inübergefd^oben

burd; eine einfoc^e ^inifterialoerfügung, untergeid^net oon

ben 2!Jliniftern für §anbel unb ©ewerbe unb bes Innern,

unb gwar auf ©runb bes § 155 ber S^eid^sgcwerbeorbnung

unb ber 2luSfü{)rungSinftruftion gu bem ©efege über bie

eingefd)riebenen ^ülfsfaffen. 3dj |abe bie SSerfügung l;ier,

es ift eine SSerfügung, welche oom 28. 3uni 1876 batirt.
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©ort finb manimQ im aBegc ber gjlinifterialüerjugung bic

alten ort§ftotutarifd)en haften üon bem bamaltgen 9f{egterun9§=

follegium ^>ot§bttm roeggcnommen iinb bem Slontglidjcn

^oliseiprönbium untcrftellt. ®ic 2Bärmc metd)c oi)ue uiifer

^utliun in bie Debatte gefommen ift, bemeift mir, m ©runbe,

bie nic^t bloö Ijergenommcn finb auä Siücffi^ten ber inneren

aSerroaltnng ber klaffen, nnb jmar fd)raern)iegenbe, ]oi}oern

anbere ©rünbe üorljanben fein müffen, baB mix _no^ m )o

üorgcrücüer Seit über biefen ^unft eine fo geraid)tige Debatte

fid) entfpinnen fe!)en, bie mir nidjt uermntljet Ijaben.

2ßir roollen nidjtä weiter, als an bte ©teUe ber

minifteriellen 93erfügung unb ber 9tege(ung burd) minifterieUe

Mügimg treten laffen ba§ienige, ^^^»^ ^^^reitä m bem

5lranfenüerfi(^erung§gcfefe für aüe onberen Waffen gefe^lid)

feftgelegt ift. Sßir beabfid)tigcn alfo tjinfiW ber ein=

gefdiriebenen ^ilfäfaffen, bic fe^t nid)tä meiter fmb alä ein

3:iiei[ ber £ranfent)erfid)erung ber 2lrbeiter, gefe^ti^e unb

qleidiförmige ^Regelung beS 2luffic^tgrcd;t§. So^ ba

mebr alä eine ^cgie^ung beftetjt jmifdjen ben eingefdiriebenen

§il §faffen unb ben fo^iaten Aufgaben ber Slranfenoerfic^erung

ber 2lrbeiter, ba§ meiB ieber, ber an biefem ©efe^e mit=

gearbeitet ^at. 3d) jitire (;ier nur § 6.5 be§ ©efefeeä bei

ben gabriffäffen, unb fonft treten biefe Scäiet)ungen überall

krüor. Sd; möchte ba|cr bitten, — inbem ic^ mir »erfage,

irgenb einen lofalen@runbljier noc^ beizubringen — tebiglid) aus

bem einfad;en, burc^fdjlagenben ©runbe, ba§, m mir etrooä

gefefelid; feftlegen fönnen, bics ben SSorjug üor ber miniftcriellen

gftegelung »erbient, e§ bei ber Raffung ber Äommiffion ju

§ 33 äu belaffen. 3lu§ ollen ben ©rünben, meld)e jutreffenb

oon meinem ^reunbe ©utfleifd) üorgetragen finb, bitte td)

auc^ für bas Slmenbement Dr. §irfd; unb ©enoffen em^

jutreten.

«ßtäfiticut: ©aä SBort Ijat ber §err 3lbgcorbnete £öme.

Slbgeorbneter SöUJe: aJteine Herren, ic^ will nur eine

mm furje Semerfung moc^en. Sa mir genau ber 3lnfidjt

fmb, ber ber §err 3lbgeorbncte S3ul)l 2luSbrud gegeben Ijat,

fo roerben mir in SSejug auf unfer 3lmenbement feiner Raffung

uns anf^lie&en unb aufeer unferem Sluäbrud „S9üd;er unö

gtec^nungen" au^ bag Sßort „3Serl)anblungen" aufnet^men

gegenüber ber 3lu§einanberfe|ung beö §errn 9f{egierung§=

fommiffarö, ber ba geglaubt f)at, ba^ bie Sluffic^tSinftanj aud)

in ber Sage fein mu&, biefe S^orrefponbenjen einsufelien.

2ßir rcünfc^en nur biefe Seftimmung ju fonformiren mit bem

£ran!enüerfid)erung§gefege, bamit nid)t aus bem Umftanbe,

ba^ bie Sraangöfaffen unter biefem ©efe^e fteljen, gefolgert

rcerben fann, ba^ bie freien Staffen Waffen jmeiter Drbnung

finb, bie fid; ftrengeren Söeftimmungen unterwerfen müffen.

2Bir afjeptiren alfo biefe aSerbefferung beä §errn 3lb=

georbneten Suf)l.

3d) erlaube mir nod; in SSejug auf ben 3lntrag beä

§errn 3lbgcorbneten 33üd)temann unb ©enoffen ju bemerfen,

ba§ berfetbe beftimmt ift, eine fiücfc auszufüllen, bie auc^

oon bem §errn Slbgeorbneten 33ut)l anerfannt ift. 2ßenn

man ©trafbeftimmungen erlöst, fo mu^ man auc^ ben S^edjtS^

roeg feftftellen, unb ba e§ zmeifel^aft ift nad) unferem 33er=

raaltungsgeric^tsöerfa^ren, ob biefeä ©treituerfa^ren pla|=

greifen fann, fo glaubten mir, um ieber Unfic^erl)eit üor=

jubeugen, biefe SSeftimmung l)ier fo anpngen ju müffen, raie

mir fie formulirt i)aben.

3d) mac^e gleid) pr Slbfürjung ber Debatte aufmerffam,

ba| mir einen äjnlidien Slntrag als ©rganjung ju § 34 for=

mulirt ^aben, ben id) mir erlauben merbe bem §errn ^rö=

fibenten ju überreid)en, unb üon bem id) bitte, ba^ er ebenfo

angenommen rairb roie ber oorliegenbe ju § 33.

^tttftbcttt: 3c| l)abe nod) ju oerfünben, ba§ ber §err

Slbgeorbnete Dr. Sul)l ben Slntrag geftellt Ijat, in § 33, unb

graar im smeiten 3lbfat ba§ SBort „©^riften" p erfefeen

bur(^ bas Sßort „33erl)anblungen".

eä l)at fic^ niemanb meiter jum Sßort gcmelbct; ic^

f^lie^e besroegen bie ©iäfuffion. Sßünfc^t ber §err Sfieferent

bas ©d)lu^mort?

(Sßirb üerneint.)

®r üerjid)tet.

SOIeine Herren, mir roerben meiner ajlcmung ge=

fonbert abguftimmen l)aben nidjt nur über bie oier 2lbfä^e

bes § 33, fonbern aud), um bem Slntrage bes §errn Slb=

georbneten ^reil)errn oon §ammerftein gered)t ju merben,

gefonbert über ben erften unb ^weiten beö erften 3lb=

fafees, unb enblid) über ben gufa^ ber in bem 2lntrage

Süchtemann, ©berti) unb ©enoffen liegt. 93ei febem einjelnen

3lbfag roerben bie baju geftellten 2lmenbement§ il)re er=

lebigung finben. 3unöd)ft bei bem erften S^eil beä 3lbf. 1,

roelcber bis gu bem aSorte „Sel)örben" get)t, bie Slntröge

ber Herren Slbgeorbneten Sebel unb ©enoffen, meiere bie

Sßorte „unb il)re ortlidjen SSerroaltungäftellen" in ber erften

^eile geftridjen roiffen roollen, unb ber §erren Slbgeorbneten

Dr. ^it\ä) unb ©enoffen, roeld^e l)inter bem SKorte „33e=

l)örben" bie SBortc einfd)alten roollen: „in ©emeinben oon

melir als se^ntaufenb einrool)nern ber SSeauffid^tigung ber

©cmeinbebeprben". — S)aä §au§ ift bamit einoerftant)en,

bafi roir junädift in biefer Sßeife über ben erften 3:t)eil beä

3lbf. 1 abftimmen. .....
Ijabe banac^ ju bitten, bafe bie §erren, meiere —

bem Slntrage ber Herren Slbgeorbneten SBebel unb ©enoffen

entgegen — in ber erften Seile biefeä ©a^eä bie 2ßorte

„unb il)re örtlichen aSerroaltungäftellen" aufrecht erl)alten

roiffen roollen, üon i^ren ^löfeen fidj ergeben.

(©efd)iel)t.)

S)as ift bie SKetirljeit. ®anad) ift ber Slntrag ber Herren

Slbgeorbneten Sebel unb ©enoffen abgelel)nt.

2ö) bitte nunmel)r, ba& bie Herren, roelc^e nad^ bem

Slntrage ber Herren Slbgeorbneten Dr. «girfd) unb ©enoffen

unter 4a hinter bem 2Borte „S3el)örben" bie Sßorte einfd)alten

roollen: ^ , < r

in ©emeinben oon meljr als jel^ntaufenb ©inrootinern

ber Seauffic^tigung ber @emeinbebel)örben, —
fid) üon i^ren ^lä|en erl)eben.

(©efd)iel)t.)

Sas ift bie aKinberljeit; ber Slntrag ift abgelehnt, ift

alfo ber erfte 3:t)eil beS Slbf. 1 unoerönbert geblieben.

Sd) bitte, ba& bie Herren, roeld)e biefen unoeränberten

erften beä Slbf. 1 onnet)men roollen, fic| ergeben.

(©efd)icl)t.)

SaS ift bie aJle^r^eit.

fommen roir jur Slbftimmung über ben jroeiten

3:i)eil bes Slbf. 1. Siefe Slbftimmung roirb nac^ bem

gefdjöftsorbnungsmöfeig Ijinreic^enb unterftügten Slntrag ber

Jerren Slbgeorbneten Dr. ron ©et)beroi|, ©raf oon Rleilt

unb Siege (Sarbi)) eine namentliche fein.

Sie §erren ©c^riftfüljrer roerben ben 5UamenSaufruf

üorneljmen.
, ^M bitte, ba§ bie Herren, meiere ben groeiten SCbeil beä

erften SlbfageS beS § 33, roelcl)er mit ben 2Borten beginnt,

„mit ber 3)lafeabe, no^ ben a3orfcf)lögen ber S?om=

miffion annef)men rcoüen, beim Slufruf il)reS JUamenS mit

3 a antroorten, — biejenigen, roelc^e il)n ablehnen roollen,

mit SJiein.

Ser S^lamensaufruf beginnt mit bem Suci^ftaben e.

(Ser S^amenSaufruf roirb Dottjogen.)

Sa§ 2tlpt)abet roirb refapitulirt.

(©efc^ie^t.)
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Ixt 3a ontttjorten:

2tu§fetb.

Dr. SSambcrger.

Dr. Sart^.

Dr. SSaumbac^.

S3eber.

S3eifert.

üon S3enba.

Don S3ernutt>

Dr. Söttdjer.

Süc^temann.

SSüfing.

Dr. 93u^r.

Dr. üon ^un[en.

hieben.

Dr. 5Do^rn.

ei)[oIbt.

^äfirmann.

Dr. oon %oxäenbtä.

§rol)me.

©eiger.

©erroig.

Dr. @ief(j&en.

Dr. ©neift.

©olbfc^mibt.

©rab.

Dr. ©reoe.

Dr. ©utfleifd;.

^aeljnle.

Dr. §amma(^er.
Jammer.
^ofencleoer.

^ermeä (^ard^im).

Dr. Kermes (2Be[t=^riegm^).

Dr. §ir[{f).

^irfc^berger.

^obred^t.

§offmann.

Soliannfen.

^ai)fer (greiberg).

üon 5leI)Ier.

Sltumpp.

Eoc^ann 0ä^)xm\Ux).

Kräder.

Dr. Sanger^ans.

Serc^e.

Sipfe.

%xcxi\cxv von Sott).

9}Ht 9Uin antniortcn:

Sld'ermonn.

©rof Stbehnonn.

©raf oon 3Irnim=93oi|enburg.

grei^err Don 3tuffe§.

©raf oon S3e^r=Se^ren^off.

SBororoöfi.

oon S3ranb.

Don SBuffe.

üon Golmar.

©iefee (Sarbi)).

Sie^e (2eipäig=Sanb).

©raf äu S)of)na=gincEenftein.

t)on (SngcL

^függe.

Dr. grege.

ron ©erladj.

grei^err oon ©ölcr.

Dr. ©rimm.

grei^err oon §ammerftein.
Dr. §artmann.

gürft oon^o|feIbt=Sr;rad;enberg.

©raf oon ^olftein.

^orn.

g^rei^err oon ^uenc.

oon Stkl^mei^om.

©raf oon ^(eift^Sd^menjin.

Dr. oon Slulmig.

oon Seoe|ott).

Soljren.

oon Silberig.

aJiit 3ci antroortcn:

Suctuä.

Süberä (©örltl).

Silbers (Reffen).

a)loi)er (SBilrttemberg).

SJlenfen.

Dr. mx)ex (§alle).

Dr. ä)^e^)cr (3eno).

Dr. möütx.

3le^kx.

S^iet^ammer.

Dr. ^apeEier.

^arifiuä.

^fiüger.

^^ogge.

dia\)emaä)tx.

^axon oon Dieben.

Dr. g^ee.

9^id)ter (§agen).

9tic^ter (Xonbern),

a^idcrt.

^ioljranb.

6ainm.
oon ©c^irmeifter.

Dr. ©d^iägcr.

©d;raber.

Dr. ©d;reiner.

©diröber (Sßittcnberg).

Dr. Stepfjani.

©truoe.

3:;aeg[ic|§bed.

Dr. 3;i)i(emuä.

Zimmermann.

SBalter.

SBanber.

Dr. 2Beber.

2öitt.

SBöIfel.

a)lit 9kin ontroorten:

Dr. aHaier (^ol^enjollern).

Dr. gjlQjunfc.

?5reif)err oon a?Janteuffef.

oon ^affon).

?5reif)err oon aJlinnigerrobe.

Dr. 3Jioufang.

oon Dl^cimb.

oon ber Dftcn.

Dr. ^erger.

Dr. ^errot.

oon ^uttfamer.

^erjog oon 9iatibor.

3^eid;.

Dr. 9^eid^cngperger (ßrefelb).

9^einb^.

Dieiniger.

9iofe.

Saro.

i5reif)err oon ©döelc.

©c^mibt (©ic^ftäbt).

©raf oon ©d^önborn = SBiefen;

tfieib.

oon ©d^öning.

Dr. oon ©e^betüig.

oon ©perber.

©taubi).

©trcd'er.

oon Ued^tri|=©teinfirc^.

U{)ben.

grei^err oon Ungern=©ternberg.

^reitjerr oon Unru^e=S3omft.

^^reiJierr oon a3equeI=2Befternad&.

33oger.

oon 2ßaIboro=9fiei|enftein.

i^rei^err oon SBangenljeim.

oon SBebeU-aJIttld^oro.

Dr. 2ßeftermat)er.

SBid^mann.

Dr. SBinbttjorft.

«^rei^err oon SBöUioartt;.

oon SBrisberg.

®er Stbftimmung cnttiarten fid^:

oon ejarUnSfi. oon Si)g?on)§fi. prft ^iabäiroin (3lbe(nau).

^ranf finb:

©bert. ©eneftreg. oon STepper^Saäfi.
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beurlaubt finb:

greifierr oon SeauIieu^aJlarconnat). ©raf oon 33ernftorff.

Dr. Slum. oon unb ju Srenfen. oon S3ül)Ier.

©uftobiö. ®raf SDrofte ju S3ifd)ering. ^reif)err 511 grancfen^

ftein. Dr. ^ronä- ©ielcn. @üntl)cr (©oc^^en). Dr. Hopp,

oon mi^inQ. ^06). Senber. 2eu[d)ner ((gisleben). ünaoger.

Dr. gj^arquorbfen. 5!JJeier (33remen). @raf oon 9lat)f)aufe=

ßormong. Dedielpufer. ^reif)err oon Drc. oon ^ilgnm.

Sc&encf. ©c^ioarä. Dr. ©eUo. ^rinj ju ©otmä=Sraunfelö.

©toelin. Dr. Stengel. Dr. ©tübel. STriller. Sßeftpiial.

©ntfdiulbigt finb:

2lt)rt)orn. ^euftel. Dr. oon ®o§[er. ^aanen. Dr. %xtu

berr oon §cercman. oon §oenifa. 3anfon. oon Steffel,

oon ^öüer. Dr. ^ßorfd;. ©d)Iutoio. Dr. ^rci^crr oon

ScborIemcr=2lIft. ©onnemann. Dr. oon Xmi\(i)h. %xcu

fierr oon Sßenbt. Dr. Sßitte.

Df)ne ©ntfc^ulbigung fet)ten:

oon 2llten=2inben. Stntoine. ^reifjerr oon 3Iretin. S3aron

oon 2lrn§TOQlbt=33ö{)me. S3aron oon 2lrn§toalbt=§arbenborftel.

@raf oon Salleftrem. 33e{)renb. Senber. ©rof oon

S3enmgfen=53anteln. S3irfenmQt)er. 33IoS. Dr. $8ocf. oon

33ocfum=S)olp. ^rei^err oon Sobman. oon a3önningt)Qu[en.

Solsa. S3o[teImann. Dr. Sraun. oon ber Srelie. Dr.

S3rüel. SSubbeberg. 39üd)ner. ®raf oon 6f)amare. 33aron

(St)Iopon)öfi (^rauftabt). oon ©t)(apon)§fi (Eröben). erone=

metjct. greijerr oon ®Qln)igf=2icf)tenfeIä. Dr. ©ienborfer.

greif)err oon ©ietri^. S)iefe (|)amburg). S)irid)let. ©ruf

oon ®ön{)off = ^ricbrid^ftein. ©oHfuä. ©bler. ^idjtner.

^reiberr oon grei^berg. grei)tag. griefe. ^reif)err oon ^ürtt).

Ireiberr oon ©agern. ®raf oon @alen. oon ©ebren.

©eifer. ©ermain. ^reiberr oon ©tfe. ©örfe. ©olbenbcrg.

oon @rQnb=5ii). ©rieninger. ©rillenbcrger. Dr. ©ro|.

Dr. ^reiben- oon ©ruben. Dr. ©üntber (SerUn). ©uerber.

Dr. §änel. ^amfpobn. ^rinj ^anbieri). .^empel. Dr.

^reiberr oon Bertling. §e^bemann. ©raf oon unb

ju §oen§broed). (Srbprinä ju ^obenlobe. §ol|mann.

©rof oon §ompe[d). greiberr §orned oon SBeinbeini.

Dr. §orroi^. ^ucbting. ^mm^. Dr. oon ^aäbäeroöft.

Segel, ^oble. Eaempffer. ©raf oon Eagened. oon

^alfftein ^ Sllonotofen. oon S^olfftein = ^luötoraenS. oon

^arborff. Dr. Warften, oon 5^effeler. £Iog. Slod;bonn

(Sanbsberg). äöf)l Dr. Dolberg. Dr. oon tomieroroöfi.

Töpfer. oon ^oftoroSfi. Slrömer. oon KurnatoioSfi.

^utfcbbac^. ©raf oon Slraitecfi. Sanbmeffer. ^rei^err oon

£anbäberg=Steinfurt. £ang {M)lf)e\m). Sang (Scblettftabt).

2angt)off. greiberr Sangroertb oonSimmern. Saffen. Sengmann.

2eujd)ner (©adjfen). Dr. Sieber. Siebfnec^t. Dr. SingenS.

ÜJIagbäinäfi. Tlai^la. %ml)zvv oon 9)lal|abn = @ülg. Dr.

gjla^er (SDonauioörtb)- 9Jieibauer. 3Jlobr. ©raf oon aJloUfe.

Dr. afionnnfen. Dr. aHüller (©ongerbaufen). 9}lünd).

©rbgraf ju 9leipperg. greiberr oon S'teuratt). floppet,

©ö^ oon Dlenbufen. Dr. ^aafcbe. ^^anfe. Dr. ^retberr

oon ^apius. ^axjtv. ^fäf)Ier. ^fafferott. Dr. ^fabler.

^reiberr oon ^^fetten. Dr. ^biHipS- Surft oon ^le^.

©raf oon ^rafdjma. ©raf oon ^ret)fing (Sanböbut). ©raf

oon ^prepfing (Straubing). ©raf oon Quabt=S!B^frabt=

Ssni). Quirin, ^rinj SKabgiroill (S3eutben). Dr. 3^ei^enö=

pcrger (Dipe). 9kid)ert. 9tetter. Siittingbaufen. Dr.

JRoemer. Dr. 3^ubo(pbi. 9iuppert. ©anber. oon ©oucfen=

Sarputfdjen. ©raf oon ©aurma = Scltfd). Dr. ©cbcifter.

oon ©djolfcbo. ©d)Iüter. ©d)mibt (©Iberfelb). ©cbneiber.

©d)ott. Dr. ©d)röber (griebberg). ©d)röber (Sippftabt).

©cbröter (Ober = ^Barnim). ©d)utf. Dr. oon ©diraarjc.

Dr. ©c^raarjenberg. oon ©cjaniecfi. Dr. ©imoni§. oon

©impfon ; ©eorgenburg. Dr. oon ©far^pusfi. ©raf

©forgeosfi. greiberr oon ©oben. Dr. ^reiberr ©d)enf

oon ©tauffenberg. ©töder. ©tö|e(. ©raf ju ©tolberg=

©totberg. ©tolle. Xbomfen. SSraeger. oon 3::urnoro.

Dr. 58ir(^oio. oon 33oIImar. ©raf oon 2ßalbburg=3cif-

SBarmutI). oon S^enbeL Dr. 2Benbt. 2Biufetbofer.

SBinterer. Sßi^läperger. oon goltoraSfi. 33aron Sorn
oon Söulad).

^cäfibent: S)ie Stbftimmung ift gefd)(offen. S)aä iRe^

fultat rcirb ermittelt roerben.

(©efd^ietit.)

gjleine Herren, baä 9iefultat ber 2lbftimmung ift

folgenbeä. l^ahtn beim 3lufruf it)reä S'tomenä mit 3 a

geftimmt 91, mit 9fietn 72, entbolten i)ahtn ficb 3: maä)t

jufommen 166. ©anad^ ift baä §au§ nid^t befcbtu^äbig,

unb eä finb unfere gegenmörtigen 55erbanblungen als unter=

brod^en ju erad)ten.

^ä) l)abe ferner b^ernac^ ben Sag unferer nöc^ften

©i^ung unb bie Sagcäorbnung feftsuftelten.

^ä) beftimme bie nädifte ©i^ung für morgen, ben

23. 3lpril, aJiittagg 12 Ubr, mit folgenber Sageöorbnung

:

1. S3eratbung beä Intragä ber 2lbgeorbncten 33üc^te=

mann unb ©bertt), betreffenb bie (Srroirlung einer

^enfion für alle im S^eicböbienft befd)äbigten 3iDil=

perfonen bejiel)ung§meife beren Hinterbliebenen ol)ne

9f{üdfid)t auf baä ©ienftalter {3lt. 16 ber 3)rud=

fad)en)

;

2. Seratbung beä oon ben Slbgeorbneten Dr. ^reiberr

©djenf oon ©tauffenberg unb §offmann einge=

brachten 3lntragS, betreffenb bie Inorbnung oon er=

bebungen über bie 3uläffigl'eit ber ©eroäbrung oon

^enfton§anfprüd)en an fol^e ehemalige aJlilitär=

perfonen, bei benen im Kriege erlittene innere ®ienft=

befcböbigungen erft nad) bem ^räflufiotermin für

^enfion§anfprüd)e t)eroorgetreten finb (9Jr. 18 ber

Sbrudfadjen)

;

3. erfte Serotbung be§ oon ben Slbgeorbneten

oon ©jarlinäfi unb ©enoffen eingebrad)tcn ©efe|'

entraurfö, betreffenb bie Stbönberung beä ©eri(^tä=

oerfaffungögefegeä (9^r. 20 ber Srudfadien);

4. erfte S3eratbung beä oon ben Slbgeorbneten 9Jlundel,

Sengmann eingebrad)ten ©efe^entrourfä, betreffenb

bie Slbänberung be§ ©ericbtäoerfaffungögefcgeä unb

ber ©trafproje^orbnung (9^r. 27 ber ©rudfac^en),

unb

erfte Seratbung beä oon bem Slbgeorbneten Dr.

3^eid^en§perger (Dlpe) eingebrockten ©efe^entrourfö,

betreffenb bie Slbänberung beä @erid)töDcrfaffungS^

gefe^eä unb ber ©trofproje^orbnung (9Ir. 29 ber

^rudfadien)

;

unb enblid)

5. Slbftimmung über ben oon ben Slbgeorbneten Dr.

Sartb, Siridilet eingebrachten Slntrag, betreffenb

bie ©infübrung ber Sluöfubroergütungöfä^e nac^

ben §§ 30 unb 31 beö ©efegeä, betreffenb bie S3e=

fteuerung be§ 3:obadä, oom 16. Suli 1879 (9^r. 19

ber ©rudfacben).

SBir rcaren bis jur Slbftimmung gefommen, bie ®iä:=

fuffion mar gefcbloffen; aber mir mußten l)ier obbrec^en,

mcil bas §aus nidjt bcfd)tu^föbig mar.

Sc^ fd)lie|e bie ©i^ung.

(©d)luB ber ©i^ung 5 Uf)r 10 aJlinuten.)

©rucf unb aSetlag ber Suc&bruderei ber Slorbb. Wqzm. 3eit«n9- ?)lnbter.

SBerltn, 2BtlbeImftca§e 32.

SSetbanblungen be§ 9'iei(^)gtag8. .
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16. (Zt^nm
am gJiittraoc^ ben 23. Slpril 1884,

Seite

9Reu etnüetteteneg SJZitglleb 271

^erfonalüerönberungen in ^ommilTionen fji-

Seurfaubungen unb Urlaubgüecwclgerungen ^71

entfdJulbigte 2RttgIteber . . . .... 271

SluSlntt eines 5IRitgliebe§ au8 bet VIII. SlomintffiDn ... 271

SBerotbung be§ Eintrags bet Qlbgeorbneten 23üc&temann unb

©Berl^, betreffenb (Sntitrfung einer ^enf^on für alle im

gtei^Sbienft bef*äbigten Siüilperfonen (SRr. 16 ber Einlagen) 272

^IntragfteKer Süc^temann 272

bon Götter 274, 279, 281, 282

(4)agen) 276, 280, 282

Bon Sernutl)
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281

^onigltd) t)reu§tfd)er ©taatg« unb ^cieg§=

tninifter SSronfart üon ©c^eKenborff . . 281

üon SBenba 281

säntragfleUec (gbcrtt) 282

(Der ^[ntrag »irb an eine ^ommiffiDn üertotefen.)

®rfte 58erat!&ung be8 »on ben ^Ibgeocbneten tion ©jatüngfi unb

©enoffen eingebrachten ©efefeenttturfg, betreffenb bie 3lb'

önberung bc8 @ericfclgoerfaftung§ge[e^eS (©pra^enftage)
— (91r. 20 ber Einlagen) 283

?IntragftcCer Bön ßjarlingfi 283

aSitt 291

Bon Ue4tci^-®tcinflr(^ 292

So^annfen 292

Dr. SBinbtBorft 293

»iittingliaufen 293

greifcetr Bon Unru^e^SBotrift 294
®rab 295

QlntragfteHer Dr. Bön Äomierotogft .... 295

diiä)tet (4)agen) (perfßnli^) 297

SeratBung be§ 5lntragg ber 2tbgeorbneten Dr. greil^err ©c&enf

Bon ©tauffenberg unb .^offmann, bie ^enfionganfprüc^e

ehemaliger aJtilitärlJerfDnen betreffenb (5Rr. 18 ber Einlagen) 297

^iJniglid) preu^tf^er ©taatS« unb Ätiegg»

minifter SSronfart Bon ©(^eHenborff . 297, 299

5lntraflfteaer ^offmann 297
Dr. Sul)l 300

grciberr Bon 9Jfinnigerobe 300
sReinbl 300

Dr. SBtnbtborft 301

Slntrag auf SSerlagung ber ©il3ung refp. UmfteUung ber

Sagegorbnung:
5Ricbter (|)agen) 301

geftfteHung ber 3;age§Drbnung für bie mä)\tt ©ifeung:
©toHe (Smicfau) 301

S)ie ©i^ung roirb um 12 \Xl)v 20 ajtinuten hxivä) ben

^Pröfibenten üon SeDe^oro eröffnet.

^riifibettt: ®ie Si^ung ift eröffnet.

®Qä ^rotofoll ber oorigen ©i^ung liegt auf bem 33üreau

jur etnfid)t offen.

®ä ift feit ber legten ©ifeung ber §err Ibgeorbnete

©cEineiber in ba§ §auä eingetreten unb ber 3. S(b=

tt)eiUmg §uge(ooft roorben.

3Serl)anbluiiöen beg ^leic^gtagg.

3ln ©teile ber au§ ber VIII. bejie^ungäraeife IX. £om =

miffion gefd;iebenen Herren 2lt)georbncten ©taelin unb

6uftobiä finb burd) bie üDlljogenc ©rfa^ioatjl bie Herren 216=

georbneten ®rnf üon 33el)r=Sef)renl)off unb Dr. 9fleid)en§perger

(Olpe) gciüäljlt.

3d) l)abt Urtaub ertljeilt ben Herren 2lbgeorbneten:

greit)crr üon ©agcrn für 4 SCage,

^tüller (©angerf)aufen) für 2 Sage,

Sietter, Dr. non 3::reitfdjfe, 3lt)ll)orn, ^rei^err üon

SBenbt für 5 STage,

S^utfc^bad; für 8 S^age.

a}leine §crren, unter ben gegebenen SSerljöltniffen, lüeldie

am ©d)luffe ber geftrigen ©i^ung fid; ljerou§fteIlten, roerbe

id) üon iegt ab ^räftbialurlaub nur ha ertfieilen, m bie

angefüljrten ©rünbe mir ganj unabroeiäbar crfd)einen.

(©ef)r ma'^r!)

SluS benfel6en ©rünben fann id) nid)t mei}V anneljmen,

ba§ ba§ §auä bie ©efudje um long er en Urlaub o^ne

roeitereä in ber biäl)erigen SBeife beratUigen mirb. mevhe

in iebem einzelnen ^alle bie Slnträge jur 2lbftimmung ftellen.

I)obe in biefer 33eäiet)ung oorsutragen, bafe ber §err

3lbgeorbnete Sanfon um einen 14tägigen Urlaub bittet, lüeil

er, t)on einer fd)roeren Sungenentjünbung faum genefen, fic^

förperlic^ fo gef^roäd)t fü^lt, ba^ er bie Steife nad^ Berlin,

oljne feine ©efunbljeit ju fc^öbigcn, oorerft nidjt unter=

neljmen fann.

bitte, ba§ bie Herren ftc^ ergeben, meiere ben Urlaub

beroilligen roollen.

(®efd)ie^t.)

Sa§ ift bie 33^e^rl)eit; ber Urlaub ift bemilUgt.

S)er §err 3lbgeorbnete ©onnemann münfc^t einen

14tägigen Urlaub, meil in feinem ^erfonal einige ©r^

franfungen norgefommen finb, raeldie e§ il)m momentan un=

mögli^ mad)en, fid) üon ^ranffurt ju entfernen.

2d) bitte, ba^ bie Herren fic^ ergeben, raeld)e ben

Urlaub beroilligen wollen.

(®efc^iel)t.)

®aä ift bie SWinber^eit; ber Urlaub ift abgelelmt.

S)er §err 3lbgeorbnete Stoppel münfd)t Urlaub für

2 2Bod^en, bo er burd) bie Slrbeiten ber erften babifc^en ©tönbe=

fammer oert^inbert fei, ben 33erl)anblungen beä Steii^ätagä

beijuraolmen.

3^ bitte, ba^ bie Herren fic^ ergeben, meiere ben Urlaub

beroilligen raollen.

(®efc^iel)t.)

S)a§ ift bie g)linberl)eit; ber Urlaub ift abgelel)nt.

Ser ^err 3lbgeorbnete l^ö^l bittet um Urlaub bi§

4. Wlax, raeit bringcnbe, feine Slnmefen^eit abfolut erforbernbe

gefd^öftlidie 3lngelegent)eiten — größere ha\\M)t 33erönberungen

in feinem §aufe — bie ©eraötjrung ber Sitte befonberä

rcünfd)en§roert^ mad^en.

bitte, ba§ bie Herren fic^ erljeben, meldte ben Urlaub

beroilligen rooKen.

(@efc^iel)t.)

2)a§ ift bie SDIinberl)eit; ber Urlaub ift abgeletint.

entfd)utbigt ftnb für t)eute bie §erren 2lbgeorbneten

üon Sßebell = aJlal(|oro unb Dr. §reil)err oon ^eereman: ber

crftere, roeil er einer Slommiffion im 3lbgeorbnetenl)aufc oor=

fi^en mufe; ber anbere, roeil er unrool)l ift.

2)er §err Slbgeorbnete ®raf Don ®alen roünfc^t auä

ber VIII. Slommiffion f(^eiben ju bürfen wegen anber«

weiter bringenber ®efd)öfte. — S)a ein SBiberfprud; nid)t

ertjoben wirb, fo erfud)e ic^ bie 6. 2lbtt)eilung, ^eute un=

mittelbar nad) ber ^tenarfifeung bie erforberlid;e ©rfaferoaljl

üorjune'^men.

42



272 gteidjStag. — 16. Sifeung am 23. 3lpril 1884.

Sßir fommen nunmehr jur 3:ageäorbnung unb äirar

äu beren erftem ©egenftanb, jur

SSüc^tcmaittt, ßöcrtJ), Bctreffcitb bic (frhJiifmig
einer «Peufion für atte iw 9leid)§btenft fiefdiübigs

im ^ibtl^jerfoneu refp. bei-eu öinterölteöeucit
Olm 9tüdM)t auf i>tt§ 3)icuftaaer (9^r. 1(3 ber

Srudfacfien).

eröffne bie ©iöfuffioii unb geBe für ben 3fntrQg=

fteller jur Segrünbnng bcä Slntragcä baS Sßort bcm "gcrrn

Slbgeorbneten 33üd;temann.

SIbgeorbneter SSüdjtematttt: SlKeine Herren, baä §aft--

pfad)tgefe| com 8. ^uni 1871, fo fetjr beffen a^ängel alllcitä

Qnerfannt roerben, ift eineö üon benjenigen ®cfe|en gcraefen,

Tcetdjcä einen Umfdiroung in ben oUgcmeinen Slnfdjaunngen
über bie folgen ber Unfälle in roeiteftcn Streifen berDor=

gerufen l)at unb Slnfc^ouungen erzeugt Ijat, bie lucit über
ben unmittelbaren treiä ber Sßirffamfeit be§ ©efegcö fjinauö-

gef)en. Tlan fann fagen, bo^ ber 8a|, ba§ ein jeber

S3eamte unb 2lrbeiter für bie gofgcn ber Unfälle in feinem
S9erufe, ber befonbere if)m eigentf)ümlic^e ©efaljreu in fic^

birgt, entfdiäbigt raerben müffe, ©emcingut ber Station

geworben ift. S?er etreit beiucgt fid) nod; Ijeute lebtjaft

barüber, ob ber Unterneljmcr al§ fo(d)er für bie Unfälle

^oftbor ju machen ift, ober ob burd) öffentüd) rcdjtUdje 33cr=

bänbe eine SJerfidierung ber Scttjeiligten fierbeijufüijrcn ift.

©iefe grage ift fegt ©egenftanb ber ^eratl^ung in ber

tommtffion unb roirb ben Dieidjätag binnen fnr5cm ma[)r=

fc^einüd) fe|r lebhaft befcbäftigcn. Um fo bead)tenöiüertl)er

ift eä, ba^ bie 9icid)öregicrung in 2Iusfüijrung
ber ©runbgebanfen, meldte bcm @efe^ com 8. ^uni 1871
ju ©runbe liegen unb, mie id; ausführte, bie öffentliche

a}Ieinung beftimmen, ha ftetjen geblieben ift, mo bicfcr ©treit

gar nid)t eyiftirt, nämlidj ba, mo baä 9xei^ fclbft Untere
netimer ift, roo e§ fic^ um Unfäüe Ijanbelt, rceldje 3iüil=

pcrfonen betreffen, bie im 9Jeid)§bicnfte fclbft ongcftelit finb,

unb bie im 91eid)äbienft Unfälle erlitten Ijaben. ^e meljr fid)

ber gcroerblidie SSetrieb im Sieidje unb in ben Staaten anö=
gebc^nt fjat, um fo fd)ärfer tritt ber ©egenfag jmifdjen ben
SBeftrebungen ber S^eic^öregierung beroor, auf bcm privaten
©cbiet bem S3efcl)äbigtcn bie üolle ©ntfi^äbigung für bie

Unfälle gu fidjern, unb äroifc^en ben mangell^aften ^orfd)riften,

bie in Sejug auf bie 3ieid)Sbeamten unb auf bie 2lrbciter,

rcelc^e im 9teicl)§bienft befdjäftigt finb, bei 33efd)äbigungen im
S)ienft befielen.

Siefe gro^e 5^luft auszufüllen unb Überbrüden, bie

allgemeine Slnfdjauung, raeld)e über bic ©ntfd^öbigungöpflidit
bei Unfällen fid) naä) unb nad) ^al)n gebrod)en Ijat, oud)
in SScjug auf bie gioilbcamten im 9ieid)Sbicnfte jur ©cltung
ju bringen, boä ift ber Sinn beS Slntragcö, ben mir 3l)ncn
üorlegen.

Sßir beantragen, ba§ ber 9'ieid)Sfansler noc^ im Saufe
biefer Seffion eine ^Oorlage an ben 9ieid)ätag erroirfcn möge,
ttjeld^e allen im Sieic^äbienft bcfcliäbigten 3iüilpcrfonen
begie^ungsroeife beren Hinterbliebenen ol)ne ^iüdfidjt auf ba§
3)ienftalter eine auSreic^cnbe ^enfion juficbert für ben %aü,
ba& biefe ^erfonen burdl) Unfälle ober S3efcf)öbigungen im
SDienfte beö 5Keid)§ in it)rer ®rrocrbäfät)igfeit beeinträd;tigt

rcerben ober ba§ Seben nerlicren.

äUeine Herren, bie UnfaIlüerftd)erung§üorlage, mic fie

uns oorgelegt ift, entl)ält f^on bie eigentl)ümlid)feit, ba§ in

§ 4 S3camte, meiere im 3iei(|sbienft ober im Staatäbienft feft

ongefteUt finb unb ^enfion§bered)tigung l)aben, au§gefd)loffen
fein füllen oon ber entfd)äbigung, meiere ouf ©runb be§ § 1

beä Unfallgefefecä ju geroät)ren ift. (Ss ift biefe 2lu§nal)me
motiüirt bamit, bafe bie ^orfd)riften in SBejug auf bie ^en=
fionirung ber SSeamten in ben einjelftaatcn au^erorbentlid^

üerfc^ieben feien, unb ba§ mon in ba§ ^enfionäre^t ber

Sanbeärcgierungen eingreifen mürbe, menn man auä) bieSe=
amten im Dieid)ö= unb Staatsbienft bem § 1 beS UnfoO^
uerfid)erungsgefc|es untermerfen mürbe. 2<i) finbe biefe Se=
grünbung nad) allen 9iid)tungen l)in unäureid)enb. ©enn e§
ftel)t feft, ba§ forool)l im Sieid; als in ben ©inäclftaaten bie 33or-'

fd)riftcn fold)e finb, ba^ eine auSreid)cnbe ^cnfton für ben galt
ber S3efd)äbigung im ©ienft, namcntlid) im 33ergleic^ ju ben
33orfd)riften bcS Unfallüerfid)crung6gefegcs, nic^t gcn)öt)rt roirb.

3d) roill micb, roeil uufer 2lntrag fid) nur auf bie ^Beamten unb
Slrbciter im 9icid)Sbienft be5iel)t, borauf befd)vänfen, 3^nen üor=
5utragen, roaS bas 3^eicl)SpeufionSgefeg cntl)ätt; Sie roerben
borous entnel)men tonnen, bn§ bie 33eamtcn ouf @runb beS
3^eid)SpenfionSgefegcS nicf)t genügenb gcfd)ügt finb.

®as &ieid)SpenfionSgcfe|3 erfcnnt aUerbingS and) üor
bem 2lbfauf ber 5cl)niätjrigen Sienftseit, roelcfie im Uebrigen
bas died)t auf ^^enfion begrünbet, ein 9ied)t auf ^enfionS=
bejug an für ben gall, bafe eine ^ranfl)eit ober 58erlegung
im S)ienft oorgcfommen, unb baburcb bie ®icnftunfä[)igfeit
l)crbeiucfül)rt ift; aber biefcS ^enfionSred)t fc^t uoraus, ba{3

ein eigenes a^crfdjulbcn beS Beamten nid)t oorlicgt, unb bie

^enfion tann fid) nid)t l)öl)cr als auf 27^0 ber Scfolbung
belaufen. SE^iefcS 5]3cnfionSred)t ftel)t ferner nur benjcnigen
SSeamten ju, rocld)e mit feftem @ct)alt angeftellt finb, ober
roeld)e jroar auf Söiberruf ober Äünbigung angeftellt finb,

mcld)c aber eine etatsmä^ige Stelle bcfleiben. ©iefeS ^en=
fionSred)t ift alfo genommen bcnienigcn, roeld)e feine etats=

mäßige Stelle befleiben, fonbern meld)e nur I)ilfSrocife ober
auf 3cit angeftellt finb; biefe legieren I)aben übert)aupt
gar feine ^^enfionsbered)tigung nac^ ben Sßcftimmungcn beä
9{cid)SpcnfionSgcfe^cS. Sie fef)en alfo, meine |)erren, ba§
bie 53eamten Icgtcrer 3lrt, roeld)e etroa im 3Jeicl)Sbienft ocr=

unglüden, mcnn nidjt § 1 beS Unfallüerfid)erungSgcfe^cS auf fie

3lnn)enbung finbct, uon ber ^enfionirung auSgefdjloffen finb,

unb baß fclbft bie 53eamtcn, benen ein ^enfionSrec^t oor
10 3al)ren im %aü ber S3cfd)äbigung äuftcl)t, nur §u -«/so
it)res einfommenS penfionirt roerben tonnen, roäl)rcnb bie

entfd)äbigung ber Slrbeiter unb 33camten auf ©runb beS

Haftpflid)tgefc^cS 6673 ^svojent it)res (SinfommenS betragen
foll. %üx bie Slrbeitcr im 9{eid)Sbienft in folgen Setrieben,
bie bem § 1 beS Unfatlüerfid;ernngSgcfe^cS nic^t unterliegen,

ift gar nid)ts üorgcfel)en.

^aä) unferer 2tuffaffung ift alfo bie Sage ber S3eamten
unb ber 3lrbcitcr im 9ieid)Sbicnft fclbft ba fd)ledhter, roo ber

§ 1 beS Unfallgefe^eS ^la^ greifen roürbe, oorauSgefe^t, ba§
nid)t, roie id) l)öre, ein 3lntrag in ber 5lommiffion angenommen
roirb, rocld)er bol)in gcl)t, ben § 4 beS UnfallgefegeS ju
ftreic^en, alfo bie ^enfionsbered)tigung ber SSeamten gemäß
ben Scftimmungcn beS Unfollgefe|cS ansuerfennen mit ber

aihfjgabe, baß fie fid) bie ^enfion, rocld)e fie gefcglid) ju be=

äiet)cn l)aben, onrcd^nen loffen müffcn auf ben l)öl)crcn 33etrag,

roeld)er iljncn äuftel)t auf ©runb beS §aftpflid)tgefegeä.

9hin, meine |)crren, ift es oon großem Sntereffe ju
unterfud^cn — nad)bem ber S^ieicbsbetricb fo ouSgebef)nt ift,

roo roir große eifenbal)nnc|e betreiben, roo roir ben ^oftbienft
in großartigem a)laße auSgcbcl)nt l)aben, roo roir 9tei(^S=

brudereien betreiben, roo bie ajJarine auf i^ren SBerften eine

große aJtenge üon SScamten unb Slibeitern befd^äftigt —, ob
nad) ben für bie einzelnen SDienftsrocige befttl)cnben 93or=

fdiriften unb ^^eglements außerl)alb beS ^enfionSgefe^eS etroa

eine genügenbc (Sntfdjäbigung ben im 9ieid)Sbienft befd)äftigten

3iüilperfonen juftel)t. Soffen Sie mid) einmal einjclne oon
ben ^auptjroeigcn beS D^eic^sbetriebSbienfteS bur(^gel)en, Sie
roerben borouS erfennen, baß bie 9ied;tSloge in ben S3etrieben,

in benen gleid)e ©efat)ren beftct)cn roie in ben §abrifs=

betrieben, bie bem § 1 beS Unfollgefc^eS unterroorfen finb,

eine fcl)r üerfd)icbenc, im allgemeinen eine ungünftige für bie

im Sfieic^Sbienft bcfc^äftigten 3i»^ifpcrfonen ift, fo boß eine

Slenberung allfeitig ols notf)roenbig onerfonnt roerben roirb.

Sei ben ®ifenbal)nen, meine Herren, benft mon
immer baran, boß bie Seftimmungen über bie ^oftpflic^t

1
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bcr eifenbatjncn bei ben etgentad;en 33etrieb§unfäHen

regelmäßig bie ®cfat)rcn befcitigen, roelclje ben 93camten

unb 2lrbeitern aus bcr gefäfjrUdjcn Statur beS eifcn=

bol)nbctriebeä erroac^fen. Sas ift aber irrig, ©ic müffcn

uutcrfc^eiben erftenö biejenigen Unfälle, roclc^e im eigentlicfjcn

betriebe erfolgen, imb meldje bem ^aftpflidjlgefe^ üom

8. Suli 1871 unterliegen, sraeitenä bie Unfäne im 2Bcrf^

ftättenbetriebe, unb brittcns bie Unfälle, bie bei ben 9leben=

befdiöftigungen im (Sifenbabnbienfte fic^ ereignen, roeldje bei

bcr ®ütcr = 93er= unb ©ntlabung, bei ben 2lrbciten

auf bcr ©trcc!e unb auf bem S3al)nl)ofe üorfommen, ol)ne

baj ein eigentlicher S3etriebäunfall fidj ereignet l)at.

Sie entfcl)äbigungsfrage im erftcn ^alle, bei eigentltdjen

Betriebsunfällen, njürbc bann auäreidjenb georbnet fein,

rccnn nid)t ber (SifenbaljUDerroaltung bcr ©inmanb

juftänbe, bafe ber S3etreffenbe fiel) ben Unfall burc^ eigenes

«ßerfd)ulben jugejogen l)at. 3tacl) einer a)littl)cilung in einer

S3rofd)üre, bie fürslicl) üon einem preufeifd^en @ifenbal)nbireftor

oeröffentlicbt ift, finb von allen ben §aftpflicl)tproäeffen, rocldjc

bei bem Dteic^Sober^anbclägeridjt cntfdjicben finb (ba§ finb

üon 1872 bis 1879 250 gcroefen), nid;t raenigcr als 53

folcfie, bei n)eld)en eS fiel) um bie ^^rage gebreljt l)at, ob ein

aSerf^ulben beS eifenba^nbeamten ouäuncljmen ift ober nicf)t.

2)aburd), ba§ bie Sllaufel ber 93erfd)ulbung in bem §aftpfticl)t=

gefe^e ftel)t, ftcljen quc^ ben Betriebsunfällen gegenüber bie

eifenbabnbeamten unb 2lrbeiter in ber ©ntfdjäbigung fel)lecl)ter

als bie 2lrbeiter unb Beamten, meldje bem UnfallocrfidjerungS^

gefel, baS uns iefet üorgelcgt ift, unterroorfen merben.

Bei ben Sßerfftättenorbeitern liegt bie Sadje fo, ba§ fie jur

3cit bem § 2 beS ^aftpfliel)tgefcgeS unterliegen. 2lber eS ift fo

raenig genügenb allen gälten hahmä) 3tecbnung getragen, ba§

bie 5laiferlid)e eifcnbal)nbireftion in (Strasburg in baS 9^egle=

ment für bie 2Berfftättenarbeiter eine Beftimmung aufge:=

nommen ^at, ba| biejenigen, meiere ücrunglüden, fotreit es

nidöt hüxö) eigene SSerfdjulbung gefel)iel)t, eine ^enfion be=

iiefien follen. Siefe ^enfion ift allerbingä and) nur bis ju

270 SOkrf, alfo etma bis sunt eierten Stjeile beS ©infommenS

ber airbeiter juläffig; entfprcc^enb roat)rfcl)einlid) bem 3^eid)S=

penfionSgefcg, — bie ^enfionirung ift olfo, wenn man fie

mit ben Bcftimmungen ber UnfallterfidjerungSüorlage t)er=

gleidjt, in einer üöllig ungenügenben 2lrt georbnet.

2lber für ben brüten galt, baß Unfäüe oorfommen bei

ben 5Rebenbefd)äftigungen im ®lfenbat)nbienft, bei ben 2lb=

unb 58erlabungen ber ©üter, bei ben SSerlabungen uon

©c^ienenmateriat u. f. n)., für biefen gall ift 33orforge über=

^aupt nid^t getroffen. 3d) entnet)me aus einer ©tatiftif ber

preufeifc^en ©ifenbalinen üon 1882/83, baß in biefem

bei ben preußifd)en ®ifenbot)ncn bei biefen 9Jcbenbefcl)äftigungen

8 plle ber STöbtung unb 143 33erle|ungen unb im ^a^re

üorljer 9 gölle bcr Söbtung unb 200 gälte ber 33crlegung

t)orgefommen finb. ©ie fet)en alfo, baß biefe gälte feljr

ioljlreid) finb; für biefe gälte ci-iftircn Bcftimmungen über

bie ®ntf(^äbiung ber uerunglüdten Beamten unb

Strbeiter nid)t. SDie ^aiferliel)e ©ifenbal)nbireftion in

©traßburg ^at ein 9leglement für biefe 2trbeiter cr=

loffen, monad) fie bered)tigt ift, ^enfionen im golle

ber 2lrbeitsunfäl)igfeit bis ju 150 3}!arf ju geben.

2llfo bei foldjcn Unfällen, für rccldje ber Betreffenbe gar

md)t ücrantiüortlid) gcmadjt werben fann — id) mill fagcn,

baß il)m ein fd^roereS S!ollo auf ben guß gefallen ift unb

ben guß jertrümmert l}at, baß er bei ber Berlabung oon

©d)ienen eine fd)roere ^erlc^ung fiel) jugejogen ^at, bie il)n

orbeitSunfät)ig gema(i^t t)at —, befommt ber 2lrbeiter

150 93krf iät)rlidj in inaximo, wenn bie Sireftion es für

angemcffen t)ält. ©ie feben alfo, baß biefe gälle, n)eld)e

gar nid)t unter baS UnfallücrfidjcrungSgefe^ fallen, irie eS

uns j[e|t Dorlicgt, einer anbcriocitigen Drbnung bringenb

bebürfen; benn bie ®cfat)r, rccldje oorliegt, baß eine 3]er=

le^ung l)ier üorfommt, rcirb unjrocifell)aft als eine ebenfo

große anerfannt «jerben müffen wie in ben gabrifen.

ajteine §crren, nicbt mefentlic^ beffer liegt eS in Bejug

auf bie Beamten bcr ^oft. ®ic ®efal)ren bei ber ^oft finb

ja oielleidjt anbere als bicicnigen, rocldjc in gabrifen unb

bei bcr 9Jebcnbefc^äftigung im ®ifenbal)nbienft norfommcn;

aber fie finb nid)t immer fotdje, n)cld)e biefem Berufe als

folcbe eigcnt^ümlid) angetjören, n)elcl)e ben cinjclnen gerabe

fo fd)ioer betreffen, mie in ben gabrifen bie Unfälle ben

gabrifarbciter treffen, meiere alfo nac^ ber allgemeinen 2ln=

fd)auung, bie noc^ unferer äReinung über bie (Sntfdjäbigung

bcr Befd)äbigtcn bei Unfällen berrfd)t, gcrabefo bel)anbclt

werben müffen, als menn bcr Unfall in einer gabrif r)or=

gcfommen märe. Bei ber aSerlabung bcr ^oftgüter fommen

ganj äl}nlid)e Unfälle üor mie bei ben ©ifenbabncn. Qcl) er=

innere fpcjiell baran, baß bei ber ^oft eS oielleicl)t t)äufiger

üorfommt als irgcnbmo anberS, baß gefätirlic^e ©ubflanjen

ücrlaben merben, (Sjptofioftoffe, bure^ beren (Syplofion bie

Beamten nerlcgt raerben fönnen. ©S finb ja gälte berart

l. B. Ijier in Berlin cor einer 9^eil)e oon Sauren oorge=

fommen. 3n allen fold)en gälten finbet eine @ntfcl)äbigung

bcr bcfdjäbigtcn Beamten unb 2lrbeiter gemäß bem @runb=

gcbanfen beS UnfallgcfegeS nie^t ftatt. 3d) erinnere ferner

an bie ©cfa^ren, raeld)c aus bem großen gu^rparf ^eroor^

geben. (SS ftc^t \a feft, baß bie Bcfe^äftigung mit bem

guljrmcfen eine faft größere 3al)t oon Unföllen gur golge

bat als bei ben ®ifenbat)nen. '^6) erinnere an bie ©efatiren,

meieren bie ©elbbricfträger unterliegen in ben gälten, roo

ibnen nodjgcftellt loirb, reo man ^offt, burel) eine Berlegung

berfclbcn fid) ber ©elber, bie fie tragen, bemächtigen p fönnen.

Sit allen biefen gälten ejiftiren feine roeitcren Beftimmungen

als biefenigen beS 3fieicf)SpenfionSgefe|cS, voomä) für ben

galt ber Berle^ung, ber ©rfranfung unb eintretenben Sienft=

unfä^igteit bem bctreffenben Beamten ein Biertcl beS ®e^

IjaltcS ju 2:i)eil mirb, aber auch biefcs nur, roenn ber Beamte

ein etatsmäßiger ift. SDiefenigen Unterbcamten, bie ju einer

3cit, reo fie noc^ nidjt ju ben etatsmäßigen Beamten ge=

hörten, oerlcgt loerben, unterliegen in Bejug auf bie QnU

fd)äbigung rein bem bisfrctionären ©rmeffen ber ^oft--

ücrraaltung. ®ie ^oftoertoaltung fann in einzelnen gälten

geben, mie eS ihr angemcffen erfc^eint, unb fie giebt, menn

ich «cht unterrichtet bin, eine 3ahreSunterftü|ung etroa

bis äu 120anarf; fie fann nicht mehr geben auf®runb ber

fe^igen 3Sorfd)riften. @ä ift aber felbftocrftänblieh, baß eine

fold)e ©ntfchobigung als genügenb nid)t anerfannt roerben fann.

aneine Herren, es ift ganj eigenthümlieh, baß bie ^oft=

bienftinftruftion über bie Unfälle unb bie förperlic^cn 33er=

legungen nidjts meiter enthält, als baß im galle ber Be=

f^äbigung für eine gcioiffe Seit bie ^ur= unb BerpflegungS =

foften auf ben ^oftfonbs übernommen roerben fönnen, rcenn

ein eigenes Berfd)u[bcn beS Beamten nid)t oorliegt. 3n=

roiefern baS legiere ber galt ift, ift eine fdjroer ju cntfehei=

benbe grage, bie namentUd) auf bem SBcge, ber hier allein

5uläffig ift, bem 2Bege abminiftratioer Prüfung überhaupt

nidjt mit ©rfolg jum 2luStrage gebracht roerben fann. aJlan

muß baoon ausgehen, baß in bem ^oftbienft bie zahlreichen

Hilfsbeamten unb bieienigen, roelche nur auf 3eit onge^

nommen roerben, gar feine 9icchtSanfprüdje auf (gntfcl)äbigung

bei Unfällen haben, fonbern nur ju bem berechtigt finb, roas

bie ^ßoftoerroaltung für fie feftftellt, unb, meine Herren, ©ie

roiffen olle, roie bebeutenb bas Monat bei ber ^oft ift. ®ä

finb an Unterbeamten 34 000 befchäftigt; oon biefen finb aber

nur etroa 24 000 etatsmäßig, unb bcr 9veft oon etroa 10 000

gehört äu ben Hilfsbeamten, roelche einen gcfeglichen 2tnfprueh

überhaupt gar nicht haben.

©ehr intcreffant ift auch We"' i^ie bte ^oftiUone,

bcrcn 3ahl 4000 unb 5= ober 600 beträgt, bchanbelt

roerben. Bei ben ^oftillonen ift in § 36 ber ©ienftanroeifung,

nad)bcm baoon bie 9icbe geroefen ift, baß eine ©croährung

oon g^nhegehalt an ^oftillone möglich unb ftatthaft ift, folgen^

beS angeorbnct:

gerner fann jeber ^oftiüon, auch wenn er burch

42*
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3SerIeif)ung oon ^reffenftreifen nod^ niif)t aitsgcjeid^net

ift, barauf rechnen, bafe, im galle er etroa im
SDienft oerunglüden follte, if)m ober nad; Umftänben
[einen ^interbleibenben Serüdfid^tigung mirb.

2)a§ ift alles, morauf biefe ^lü\\t von ^oftbeamten an=

geroiefen ift. ftef)en nun oHerbingä bie ^oftillonc mö)
bcm § 1 ber Snftruftion in bem S3erf)äUni§ eineä ^:|3nuat=

bienerö gur -Dienft^errfdiaft gegenüber bem ^oftf)atter, aber

bie übrigen Paragraphen ber ^nftruftion ergeben, bo^ ber

^oftiÜon bur^auä alö Beamter befianbeit wirb, bafe er tro^

feiner genonnten ©teHung jum ^oftfialter in Sejug auf bie

red^tlic^e Sage ben Seamlen üoUftänbig gfeidjgcfteüt werben

foU. Sie Siechte aber auf ©ntfc^äbigung, bie i^m ^ier

gegeben werben, befteljen barin, ba§ if)nen, je nac^ Umftänben,
ober if)ren Hinterbliebenen SSerücEfic^tigung ju 2;^eil roirb.

©ie fetjen alfo, ba^ aud^ in ber ^oftoerroaltung bie

Sage berjenigen, meiere im SDienft cerungtüden, eine fel}r

ung[üdlic|c ift, unb bafe eine 9]erbcfferung erfolgen mu§,
menn anberä bie ©runbanfc^auungen, roeld)e ju bcm UnfaII=

üerfic^erung§gefeg gefüf)rt f)aben, roenn biefe@runbanfd)auungen
üon ber S^eidiäregierung in allen fällen in 2Birflid)feit jur

Surc[)fü[)rung fommen foHen, raeidje eine gteid^e SafiS jur

S3erü(ffid)tigung barbicten. bejroeifte nidjt, ba^ in ben

anberen 3^619^" »^cr 9^eid;§oermaltung o^nlidjc llmftänbe

unb äljnlid^e a^li^ftönbc norliegen, — id) erinnere an bie

nieten S3eamten bie in ben SBerften befd)äftigt finb. Qc^

bejraeifte aud) nid;t, baB für bie SJeid^äbruderei — obiüo[)t id^

bie Seftimmungen I^ierfür nidjt fenne — rcefentlid) anbere

SSeftimmungen atä bicjenigen, bie für bie ^oftocrroaltung

befteljen, nict)t ejiftiren.

9Jleine ^reunbe unb id^ t)aben auö biefer Sage ber S)inge

SSeranlaffung genommen, unfercn 2(ntrag bem S^eid^ötagc üor=

julegen. 2Bir finb ber SOIcinung, bofe, roenn ber 3f{eid^ätag unb
bie ^eic^Sregierung bie ^riüatunternetjmer jroingen loollen, i^rcn

S3efd)äfttgten oolte ©ntfdjcibigung für Unfölte ju geroäfjrcn, ba^
bie ä^leidigregierung unb ber S^ieidjötag baä gtcidje ^crfjalten

ba nic^t ablef)nen fann, mo ba§ SReid^ felbft fei eä ber Unter=

ne^^mcr ift ober mo boc^ in feinem 2)ienfte 3iüifpcrfonen be=

fcf)äftigt merben. Söir betrad)ten bieä ols eine fo natürliche

5lonfe(iuenä bcö ©runbgebanfenS ber Unfaüüerfid;erung, ba^
mir um fo meljr bofür finb, biefe SOkterie für fid; ju orbncn,

raeil ber ©treit, ber in Sejug auf bie Drbnung ber Unfalls

ucrfid;erung felbft unter ben uerfc^iebencn Parteien im §aufe
ejiftirt, für biefe ^ülle nid)t uorf)anben ift, racil mir aße

barüber einig fein müffen, bafi, mo baä diciä) felbft alä ber

Unternehmer ober olä ber 33efd)öftigenbe erf(^eint, ba& ba alle

bie Streitigfeiten über bie SDurd^füljrung ber (5ntfd)äbigungS=

pftidit nu|3to§ finb, unb e§ nur barauf anfommt, ber Saje,
b. t). benjenigcn ®runbanfd;auungen gercdit ju mcrben, meldje

na^ unferer Ueberjeugung in ber gangen Station über bie

folgen ber Unfölle oerbreitet werben. 2Bir wollen alfo nid^t

in baä 9^eic[)Sftaat§redht tief eingreifen, wir wollen nur, ba§
bie ©runbfö^e für bie ^enfionirung ber Beamten refp. bie

©ntfdjäbigung ber Hinterbliebenen ben mobernen 3lnfd)auungen
cntfpredhenb geregelt werben, unb ba^ bie offenbaren 9Jli§=

ftänbe befeitigt werben, weldje fe^t in weitem älkf^e oor
allen Singen bei ben au§gebet)nten Setriebsnerwaltnußcn beö

9Jeidj§ üorl)anben finb; wir wollen, bo§ ber Slrbeiter, weld;er

üom ditid) befdjöftigt wirb in 3tfcigcn, bie befonberen ®e=
fahren unterliegen, ebcnfo wie bie§ in ben Gabrilen ber %aU,
ba^ biefer 2lrbeiter biefelben 9iedjte haben folle, wie fie bie

Steid^äregierung benfenigen geben will, welche in gabrifen
!befd)äftigt werben; wir Ijaltcn ba§ gleidje für notljwenbig

für bie Beamten felbft, weld)c bem D^eid^e nodj üiel näher
flehen, wie ber Unternehmer feinen Slrbeitern gegenüberfteht.
2ßir glauben in ber 9^eich§gefe^gebung eine Süd'e gu erfenncn,
weldjc ohne Schwierigfeit unb unter ^uftimmung aller ^ar^
teien rafd; crlebigt werben fann, unb bitten ©ie im Sntereffe
ber ©credjtigfeit unferen 2lntrag anzunehmen.

(Sraoo! linfä.)

^i'äfibettt: Saä Sßort hat ber §erc 3lbgeorbncte üon
i^öaer.

3lbgeorbneter \)on ÄöUer: 2)leine Herren, cä ift eine

gute unb nütjlid^e 53eftimmung in unferer ©cfchäftäorbnung,
ba§ bei Anträgen, bie non aj^itgliebern aus biefem hohen
Haufe geftellt werben, §unäd}ft einer ber StntrogfteHer jur
S3egrünbung biefeS feineä 2lntragä baä Söort nimmt. 2ßir
waren, als mir ben üorliegenben Slntrag ber Herren 2lb=

georbneten SSüchtemann unb ©berti) im SDrudf uorgelegt

befamen, junächft in ber Xl}at in einer fehr peinlid^en

Situation, ba wir ouS ben SSorten beffelben nidjt erfehen

unb üerftehen fonnten, was bie Herren Slntragftellcr mit
ihrem 2lntrage eigentlid) bcgwecften unb was fie mit bemfclben
wollten. ®S würben bie alleroerfd)iebcnften Slnfid^ten barüber
laut, was ber Slntrag bcgwecfe; idh will auf biefelben nxä)t

näher eingehen, ba [a jc^t ber Herr SlntragfteUer in feiner

^egrünbung uns bod^ gewiffcrmafeen in bie Sage gefegt hat,

flarer beurtheilen ju fönnen, was er unb feine Herren WU
antragfteller wollen.

2Sir haben anfangs geglaubt, meine Herren, bo§ es fid)

barum hanbelte, ba^ Sie gewiffen Slategorien ber ©inwohner
bcS 9fieid;es, wenn fie burd) irgenb einen Unglüdsfall ju

Sdiaben an ihrer ©cfunbheit fommen. Das unangenehme unb
peinlidfie ©efühl abnehmen wollten, welches jeber DJienfd)

haben mu^, wenn er ohne fein S]erfdhulben üerunglüdt unb
bann, um leben ju fönnen, auf bie öffentlid^c 2lrmenpf(egc

angcwiefen ift. SaS war ein ©ebanfe, ber uns burd^auS

fi)mpathifdh ift, ben wir wlebcrholt mehrfad^ unb allerorts

oertreten haben.

Sßir glaubten weiter, ba§ uielleidjt im Qnnerften ^hreS
Herfens ber ©ebanfc laut geworben wäre, Sie wollten ben
jur Seit mit ber Slrmenpflcge betafteten Slommunen einen

3:;heit ber 3lrmenpftcgc abnehmen; Sie hätten fidh überzeugt,

ba§ bie 2lrmenpftege, wie fie jur 3eit faft im ganjcn Sanbe
geübt wirb, in ber Xljat nicht mehr gu crfdjwingen ift üon
ben S^ommunen unb Sie wollten einen Scheit berfclben, um
bie Kommunen ju entlaften, auf bic Sd^ultern beS 9ieid)cS

wötgcn. 2luS ber 5?ombination biefer ©ebanfcn, bie wir
mad;cn mußten, inbem wir Shren ©ebanfcn, ben Sie nidf)t

flar genug nad^ unferer Slnficht ausgcfprodjen hatten, na^=
fpürten, famen wir gu ber 3lnfid;t, bofeSic nun bod; enblid;

einmal anfingen, ein^ulenfen in bie ©ebanfen ber fojialen

Sfieform, weld^e fegt bas gange 3^eidE) bewegen. —
(Sodhen linfs.)

— 3a, ber Herr 2lbgeorbncte Häuel lad^t.

(3uruf oon linfS: Wü fehr oiel 3^ed)t!)

— „W\t fehr üiel S^ed^t" — bas mu§ ber Herr Stbgeorbnete

felber beurtheilen fijnnen.

SBir waren ber 3lnfid)t, ba§ gerabe fe^t, in biefem

Sommer üielleidjt, eS 3hnen wünfdjenSwerth fein mu^te, fi($

gu mandjen ^^ragen ber Sogialreform anbcrs gu ftellcn, ols

bas bisher gefd^ehcn. ©s war uns aber, wenn wir biefen

©ebanfen weiter nerfolgten, nid;t rcd^t oerftänblid), warum
bie Herren 2tntragfteller benn ihre 2Bünfd)e fo ausgebrüdft

wählen fonnten, wie fie es gethan haben.

SllS id; ben Slntrag burdhgelefen habe, fielen mir ja

felbftrebenb bie weit gebrud'ten brel SBorte „im S^eid^sbienft

befdjäftigten B'oilperfonen" auf; ba habe id^ mid) gefragt

unb ernftlid; barüber nadhgebodjt: was fönnen bie Herren
Slntragfteller mit ,,im S^eidjSbienft befdjäftigten Siüilperfonen"

meinen? Sas finb üerfdjicbcne Kategorien. 2Bir fagten

uns: guerft finb „im 9fleichsbienft befd)äftigte 3ioilperfonen"

fämmtlidfie D^cid^Sbeamte? 2luf biefe ift ber Herr 23egrünber

beS 2tntrages fa heute aud; näher eingegangen — id; werbe
barauf fpäter gu fpred^en fommen. ®s waren weiter bie=

jenigen Seute, wie ber Herr 2lbgeorbnete S3üd)temann baS

aud) näher ausgeführt hat, wcld;e als 33eamte nur biätarifd)
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im SReic^sbicnft befcJiäftigt werben. ®ann, meine §erren, l

blieb nod) bte britte S^ategoric, nämlici^ bie gro^e SDIenge i

berienigen 2Irbeücr. welche oorüberge()enb gegen STaglotjn jur

3luöfüt)rung üon 2(rbeiten gebungcn unb üom 3Reid), begieljent^

üon benfcnigen Beamten, bie bie 2irbeiten für bas 9icicf)

bcforoen, cngagirt rocrben. —
.

!

9^un I^at ber §crr SIbgeorbnete S3üd)temonn uns p I)tcr 1

bcS nni)ercn barübcr aufgefiört, bafs bie Herren 2lntragftcller I

üoräugöracile auf bie Beamten jroeierlei 9tid)tung i^re SBünfdje

gcrid)tct ^aben, einntal auf bieienigen 33eamten, bie im 9{eid)ä= 1

bienftc feft ongeftellt finb, bonn auf bie „fogenannten 53e= 1

amten", miU id) fagen, bie aufeerctatmäfeig unb bie bmtarifd)

befiöftigt mcrben, enblid) f)at er uns gefagt, ba^ er auc^
i

benjenigcn Seuten, bie nur uorübergeljenb , tageIo{)nTOeife,

roenn ic^ mic^ fo ausbrüden barf, befdjaftigt roerben, bic=

jenigen Sonififationen juraenbe, oon rceldjen biefer Stntrag

fpri^t.

SJicine Herren, 5unöd)ft Ijat ber §err 2lbgeorbnete

SBüc^temann nun in längerer 5Rebe fid^ — nun! id) möc&te

fagcn — mit einem 3(ppeU an bie gefammtcn ®ifenbaf)n=

beamtcn bcS SanbcS geracnbet unb i^nen gefagt: ^l)x armen

(gifcnba{)nbcamten feib bod) eigentlid) redjt fd)Ied)t baran,

fet)t einmal: baS SeamtenpenfionSgefe^ fd)ügt dud) gar nid)t

gcnügenb; menn 3f)r penfionirt werbet, bekommt 3I)r biofe

eine möfeige ^enfton, uon ber 3l)r nic^t leben fönnt, be--

fommt, menn 3i)r nad) ben erften 5et)n 3af)ren penfionirt

rcerbet, nur ^°Uo be§ ®et)altes; baüon fönnt 3f)r nid)t ieben.

3a, nun raiH iä) bod) bem 5unäd)ft entgegenfe^en, bafe ber

gippell fic^ fa allerbings an eine gro§e 3al)i felbftftänbiger

gro^jiäf)riger ®eutfd)er im 9teid)e ridjtet, aber, meine

Herren, bie im 9ieid)e loofjnen, nidjt bie im Steid^sbienft

ftetien. Ser §err Slbgeorbnete 33üd)temann follte boc^ felbft

am beften miffcn, ba^ bie bei weitem größere 3a{)l ber

©ifenba^nbeamten nidjt im 3fieid)§bienft ftetjt, fonbern im

Sienft ber ©injelftaaten unb ba^er unter feinem 2(ntrag gar

nid)t begriffen werben. 2Ba§ foll alfo ein Slppell an bie

©efammtbeit ber eifcnbal)nbeamten, wenn ©ie in Sfjrem

I)ier üorliegenben 2lntrag bie aliergröfete 3af)l biefer Beamten

übcrljaupt gar nic^t unter bie S3onififationen ftellcn wollen,

unb ©ie fid) bo^ ben ©d)ein t)ier geben, allen ®ifcnbal)n=

beamten Reifen ju wollen, ^ä) fonftatire ba^er ausbrüdlic^,

bafe, wenn auf biefen 2lntrag, wie 6ie il)n angenommen ju

l)aben wünfd)cn, in biefer 2ßeife eingegangen werben follte,

baä gefammte grofee §eer ber @ifenbal)nbeamten im ©taatö=

bienft oon ben Herren 3tntragftellern nid)t unter biefe Soni=

fifationen geftellt ift, ba& Sie biefelben nur bem fleinen

Sr^eile ber in ®lfa&=2ot^ringen angeftellten Beamten juwenben

woKen.

SUleine Herren, ber §err Slbgeorbnete Süd^temann l)at

fid) bann an baS jweite §eer ber 33eamten gewenbet, bei

weld;em id) itjm jugeben mu§, ba§ biefes ja allerbingS in

größerem SlJIa^e, wie ber Intrag fid) auSbrüdt, „im 3fieic^S=

bienft befdjöftigte 3ioilperfonen" finb, — an bie gefammten

^oftbeamten. ©r i)at gefagt, 34 000 ^oftbeamte, bie wir ja

Ijaben, finb, wenn auä) jur größeren ^al)l, fo boc^ nur in

ber ®efammtäal)l t)on 24 000, etatsmä^ig angeftellt, wä^renb

bie übrigen 10 000 au^eretatsmö^ige Seamte finb. 6r Ijat

ausgefül)rt, ba^ aud) biefen Beamten burc^ baä fegige 5|3enfionS=

gefeg ni^t ber genügenbe ©djug gegeben werbe, wenn iljnen

einmal ein Unfall paffirt, wenn fie im Sienft bes 9ieidje§

befct)öbigt werben.

SOleine Herren, wir crfennen in vollem SDla^e bie

gärten unb Ucbelftänbe, bie ^ier obwalten, an,

fowoljt bei ben ^oftbeamten, ols auc^ bei ben ©ifenbal)n=

beamten, beren größerer X^)tH, wie ii^ oorljin erwätinte,

bei ben ©taatsbaljuen angeftellt ift. Slber, meine Herren,

wenn ©ie ben Seuten l)elfen wollen, ben Beamten bei ber

^oft, über weli^e fpegiell id; mid) fegt öu^ern werbe, fo

l)aben ©ie ja bie ©elegentjeit in ber vorigen ©effion in ber

beften SSeife gel)abt. Sßeffen ©d^ulb, meine Herren, ift es

bcnn, ba§ ba§ 3iüilpenfionSgefeg feitens ber 33unbeS=

regierungen nid^t proflamirt worben ift?

(3la nu! ml linfs.)

— „9la nu! 31a nu!" fagen ©ie, meine Herren! Sßeil ©ie

baS SOlilitärpenfionSgefe^ mä)t \)ahcn annel)men wollen, fo

Ijaben bie SunbeSregierungen fidö nidjt l)erbeilaffeu wollen,

bie Beamten in biefer §infic^t beffer ju ftellen, als bie gan5C

2(rmee. ©ie, meine Herren, finb bie Urljeber baoon, ba^

baS gjeidjsbeamtengefeg, weld)eS einen Xtjeil ber 2Bol)ltt)aten,

bie ©ie il)nen jegt juweifen wollen, bereits in ert)öl)tem

SDIafee äuwieS, baf3 biefes @efeg feitenS ber oerbünbeten 3^e=

gierungen nidjt promulgirt worben ift.

(2Biberfprud^ unb Df)o! linfä.)

3l)nen allein, meine Herren, fd)ieben wir bie ©d;ulb baoon

in bie ©dju^e!

(D^o! linfs.)

Sßeiter, meine Herren, ©ie fagen: bie jclintaufenb Beamte,

bie nidjt etatsmä^ig angeftellt finb, finb fegt in einer troftlofen

Sage. 9htn, ^err Slollcge 33üd)temann, ©ie entfinncn fidj

unferer 3Serl)anblungen in ber Subgetfommiffion; beantragen

©ie bod) bort, baf3 aud) biefe 3eljntaufenb etatSmäfeig angeftellt

werben. aJleine Herren, bann werben ©ie fidj ben Sanf ber

gefammten ^oftbeamten erwerben in üiel l)ö^erem aJia^e, als

mit einem eintrage ^ier, ber iljuen in ber %^at nidjts nugen

wirb. aJleine Herren, wenn ©ie einen foldjen Slntrag ftellen,

bie gefammten biätarifc^ angeftellten ^oftbeamten etatsmöBig

anjuftellen unb wenn ©ie anbererfeits, waS ^Ijnen \a nic^t

fdjwer werben wirb, bie nötl)igen 9)ltttel gur ©ispofition

ftellen, fo werben ©ie auf unferer ©eite bie allerregfte unb

allerfleiBigfte Unterftü^un^i finben, bcnn wir, meine Herren,

ftel)en auf bem ©tanbpunfte, bafe im allgemeinen ben ^oft=

unb eifenbaljnbeaniten mit bem Slntrage ^üd)temann^e6ertij,

ber l)eute Ijier uerlianbelt wirb, wenig gel)olfen ift, unb finb

ber ainfidjt, bafe ben Seuten burd^ bie Seftimmung, bie ber

§err 3lbgcorbuetc S3üd)temann uns oorlaS: „es bleibt ber

Sisfretion ber ^öl)cren ^oftbet)örben anl)eimgegeben, in folc^en

S'ällen für bie Seute ju forgen", ein üiel reellerer Soben

gegeben ift, als mit biefem S^rcn eintrage. aJleine Herren,

unfere ^oftbeamten unb infonberljeit auc^ bie ^oftillone, an

bie ber §err Slbgeorbnete S3ücf)temann fid^ wanbte, wiffen

fcbr wot)l, ba§ fie unter einer S3el]örbe fteljen, bie im aller;

Ijocbften 2Kafee iljre Sntereffen feberjeit ju ücrtreten wei^,

wiffen fel)r wol)l, bafe bie uerbünbeten Sflegierungen unb ber

^err ©eneralpoftmeifter fel)r gern in ber Sage wöre, bie

Joftbeamten günftiger, burc| bauernbe 2lnftellung beffer gu

placiren, wenn itjm bie aJlittel baju bewiüigt würben,

gjkine Herren, wer ift es benn gewefen im Saufe ber legten

3al)re, ber feberjeit gegen berartige ©tatsbewilligungen unb

erl)ö^ungen beS ©tats fidj gewenbet Ijat? Sie Stufe, meine

§erren, bes §aufeS ift fdjulb baran, ba^ bie mttd nidjt

ju befc^affen finb, bafe bie jet)ntaufenb ^oftbeamten nic^t

auc^ etatSmä^ig angeftellt werben fönnen.

(§eiterfeit unb Sßiberfprud^ linfs.)

SOleine Herren, enblidj bie britte 5lategorie oon Seuten,

baS finb bie, weldje als 2lrbeiter im ©ienfte beS 9ieic^e§,

im ©icnfte einzelner 33et)örben, bie bie 2lrbeiten für baS

9ieid) ausfüljren, befdjäftigt werben. 3a, meine Herren, ba

ftimmen wir Sbnen oollftönbig bei, ba§ wir, wie wir bas

aud^ im UnfalloerficberungSgefeg fc^on getljan l)aben, biefen

Seuten in irgenb einer Sßeife l)elfen wollen ba^in, ba^ bie=

felben, wenn fie burd) Unfälle ju ©c^aben fommen, nid^t ber

allgemeinen 2lrmenpflege ant)eimfallen. ©icfe gröfeefte SDIenge

biefer 2lrbeiter, meine <perren, bie werben ja aud) fegt fc^on

unter baS UnfalloerficberungSgcfeg begriffen; bie ganje 2ln5aljl

3lrbeiter, bie in Sßerftbetrieben, in SBerfftätten befd)äftigt

werben, bie werben unter baS 5^ran!enfaffengefeg unb werben
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Quc^ unter boä Unfanoerfic^erungsgej'e^ einbegriffen raerben,

rceldjcg ®efe^ ©ie bod) nur redjt f^neO beliilfti fein füllten

unter SDad^ unb %a(^ ju bringen.

aJleine Herren, ber üorliegenbe Slntrag nun, wie ©ie
ifjn gefteüt unb rcie iJ)n ber §err Slbgeorbnete S3üd)temann
näfjer begrünbet f)at, i)at ja, boä beftreiten roir nic^t, geiüiffe
rid^tige §intergebanfen — gereiffe rid;.tige innere
©ebanfen — §intergebanfen ift fci^fed^t gefagt;

(§eiterfeit linfä)

bQ§ geroiffen Seuten, bie nämüc^ o^ne i^r 93erfc^utben ju

Sdiaben fommen, gel^olfen werben foü. Slber, meine Herren,
ben Slntrag als fold^en finben roir nid^t rid)tig fonjipirt unb
in bemfelben nid)t ba§, roaä ©ie für bie £eute, roenn ©ie
itmen r^eifen rooUen, ti)un foliten. 3)ie §erren 2(nlragfteIIer

machen eä fic^ boc^ fet)r bequem, inbem fie raieber einmal
ben §errn Dieic^sfauäler erfuc^en, eine ^Sortage ju macben.
SOIeine c^erren, id; mu^ offen fagen, fe^r ongenet)m unb fe^r

bequem fjaben ©ie im Saufe ber [egten Safere bem §errn
Sfieidjsfanjler ba§ @efd)äft, a3or[agen ju mad;en, nie^mais

geftaltct. — SBenn ber ^err S^eidjöfanjler, roenn bie 33unbe§=
regierungen unä Söorlagen gebradit tjaUn, fo finb ©ie
immer bie geroefen, bie bie 33orIagen befrittelt baben
unb mit bürren Sßorten gefagt baben: roie fann man unö
jumutben, biefe ©efe^e auäune^men. — ^im, meine §erren,
roenben ©ie fic^ roieber an ben §errn 3Reid)gfanj[cr unb
fagen: „mad^en ©ie eine SSoriage", roarum? bamit ©ie fie

bann ^ier befrittein fön neu. 92un, meine Herren, roenn
©ie mit foldfien gefe|5geberifcben ©ebanfen fommen, bann
machen ©ie ficb Stire ©adje allein unb legen ©ie üoUftönbig

©efegentroürfe l)ier cor!

(^eiterfeit linfä.)

— aOkine Herren, ba ladjen ©ie. ©ie f)aben eine grofee

Slnjabl Seute unter fii^, bie fäl)ig finb, eä ju mad)en. Sie
Seit baben ©ie aud). SSarum madjen ©ie eä nidjt? ®er
§err Steidjäfansler unb bie cerbünbeten 9icgierungcn mürben
auc^ gerne einmal in ber glüdtid^en Sage fein, Sljre 3]orlagen

ju befritteln.

(©el)r rid^tig! red^tä.)

GS ift felir oicl leichter, ©efege, bie einem gebrad^t

roerben, ansugreifen unb gu befritteln, als fie bcffer ju
mad^en;

(feljr richtig! rechts)

unb, roenn ©ie, meine Herren, je^t in biefcm ©ommer, fo

furg üor bem Dftober mit foldjen Slnträgen fommen, bann
follten ©ie es in gorm dou ©cfe^eSoorlagen madjen. ®ann
mürben roir in ber Sage fein, bier 3l)re gefe^geberifd;e tunft
ju bcrounbern, coentuell auc^ einmal gu befritteln — baS
3ted)t rcürben roir uns oud^ üorbebalten. ©old)c 3lnträge

aber, meine Herren, roie biefe, bie feinen roeitercn 3roed
gebabt tjaben, als roie ben, bo§ beute bier oon ben oerfd)iebenften

©eiten einer geroiffen 9iid)tung ins Sanb l)ineingefpro(ben

roirb —
mal linfs.)

— 3a, ber §err 2lbgeorbnete ©berti), aJlitantrogfteller, ruft:

„Sllja!" Sd) bafie baffelbe getrau, als id; ^bren Eintrag

juerft fal): „2ll)a!"

(§eiterfeit.)

©olc^e 3lnträge finb für bie ©ad;e felbft äroccltos.

Sllfo roollen ©ie in biefer ©effion nod) mit einem @efe^=
entrourfe oortreten, fo glauben ©ie gornid)t, mit rocldjer

©i)mpatbie roir eine foldje ©efegeSoorlage begrüben roerben,

fofern fie §anb unb ^u^ unter fid) baben follte. Sis je^t

l)aben ©ie in ber SSegiebung nod) nii^t oiel gelciftet.

(^raoo! red;ts.)

SSijepräfibent ^offmattit: 3)oS SSort ^ot ber §err
2lbgeorbnete 3fiid^ter (§agen).

2lbgeorbneter Wt(^ttt (§agen): S^er .§err 33oaebner
l^at ben Eintrag, roie er fagt, ni^t oerftanben, beöor er nä^er
motiüirt roar. ©in fold^eS mangelnbeS 33erftänbni§ fann
entroeber an ber StuffaffungSgabc liegen ober an ber ^enntni^,
bie man üon ber ©adf)e fpejiell l)at.

(Slbgeorbneter üon tijUer: Ober am Slntroge!)

3cb überlaffe ben §erren, fid^ unter biefen ©rünben ju

roö^len.

(Slbgeorbneter üon Spoiler: SaS dritte!)

®a§ im übrigen ber Slntrag febr roobl oerftänblidj ift,

beroeift bod^ ber Umftanb, ba§ in ben oier 2Boc^en,
roo biefer 2lntrag ber Deffentli(jfeit oorliegt, ouf feiner

©eite ein aKi§ücrftönbni& ^la§ gegriffen f)at, unb man
allfeitig ben Eintrag fo fad)Ud(), roie er gemeint ift, nobm.
aJleinc Herren, nad^ einer burd^auS fa^lid^en Segrünbung
beS §errn Slbgeorbnetcn Südjtemann, roie fie objeftioer nid^t

gebad)t roerben fann, lä^t ber §crr 33orrebner biefem 2lntrage

eine fo partcipolemifdje feinblid)e Seljanblung ju Sbeil roerben,

bafe in ber Xl]ai es auf mid; ben ©inbrudf mad^t, ©ie finb

überbaupt auf jener ©eite gar nidE)t im ©tanbe, fold^e 93or=

lagen anbers ju beurtljeilen, ols com ©tanbpunfte ber SBa^t=

politif.

(©c^r richtig! linfs.)

aJleine Herren, baS beftärft mid) itt ber 2luffaffung, ba§
alles, roaS ©ie oorgeben für Sb^e «^ürforge für ben armen
a)Jann, in ber ^auptfadje mit barauf beredjuet ift, SBal)l=

politif ju treiben,

(^eiterfeit red^ts.)

©timmen ju roerben, unb ba§ eS Qfjnen uiel roeniger auf
ben armen aJlann, als barauf anfommt, fctbft roiebergeroö^lt

ju roerben.

(£ad;en red)ts.)

^ö) bebaure, bafe id^ fold;e polemifd^en3leu6crungen madjen
mu^. ^d) babc nid;ts roeniger als baran gebad)t, bei biefer

33orlage bcrgleid)en SO^omente anjufüliren. 2)er §err 93or=

rebner fagt: mad;en ©ie bod) fclbft eine 33orlage onftatt eines

fotdjcn aintragcS. 9}un, meine .§crren, ba^ roir 33orlagcn

unter Untftänben au(^ bem S^eid^sfauäler unterbreiten, ba
broud)e id) bloS an ben 3lntrag 33iibl uiib ©enoffen ju

erinnern, ben gemeinfdjafttidjcn Slntrag ber ganjcii liberalen

©eite, ber baS Programm in SSejug auf bie Unfall^

oerfidjerung beutlidj unb flar oerjeid^net. Sßäre bie 9Dlajoritöt

nidjt biefem 3lntrage entgegengetreten, meine §erren, fd)on

löngft Ijtttte ein grof3er 3:beil bcffen, roas bie 9RegierungS=

üorlage be5rocdt, für baS 2anb erreitbt roerben fömten. 3lud;

bas mu& id) bem §errn 33orrebner gegenüber flarftellen,

roir geben fa gar n\d)t barin auSeinanber, ba§ roir nid^t

Unfollentfdjöbigung roollen. SDIeine Herren, roir b^t'en ja

gerabe auf biefer ©eite bie Snitiatioe ergriffen, um bie üor=

liegenbcn 2Jlängel beS ^aftpflid^tgefegcS gu begleichen unb
gu üerbefferii burc^ unferen 2lntrag im Qabre 1878, ber

überbaupt biefe aJlateric roieber in glu§ gebrad^t bat. 2)arin

unterfdjeiben roir uns nur einjig unb allein con ber 2luf=

faffung ber 9iegierung unb üon '^ijven ©efid^tspunften, ba§
roir jene Drganifation beS 33erfid^erungSroefenS in ber SBeife

ni^t roollen, roie ©ie fie onftreben.

(3uruf: 3roang!)

— 3a, meine Herren, bie Drganifation bes 23erfid)erungsroefens,

barin liegen allein bie ©iffcrenjen, gar nid)t in ben fogial^

politifd^en fielen unb in ber §auptfad)e, auf bie es ben 2lr=

beitern allein anfommt. ®s mögen auf jener ©eite mit bem
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Drganifationögebanfen cmö) aUertei poUtifd)e 5Rebengebanfen

oerfniipft fein, eine Unterlage für ein SnicreHenparlament,

3n)angäorgonifationcn, bie weit über bic Unfaüüerfict)crungen

^inauäget)en unb über ben [pegiellen ^mä, ber t)ier erfüllt

irerben foll.

®er §crr SSorrcbner modjt eine etroaä fpi|e S3emcr=

fung barüber, ba^ wir in biefem Sommer gerabe mit bem

3lntrage fämen. SBenn ber §crr 33orrcbncr fid) mit ber

@ad)e befdjäftigt IjäÜe, fo mürbe er miffen, ba& bieS nur eine

2Biebert)oIung be§ 3lntrage§ ift, ben im worigen ©ommer ber

^err J^oIIegc SRidert unb id) geftellt tjaben, unb ben mir nic|t

anberö gefteHtf)aben, als gegenüber einem unmittelbar bei ber 33ub=

getberatt)ung I)eroortrctenben praftifdjcngalle. mar baS ber

gall be§ 5ßoftbotcn üon ©raincmünbe, reo bie Unäulönglic^=

feit ber ^ürforge für biefe £eute flar Ijeroorgetrcten ift. 3ln=

gefid)tö biefeö ^olleä unmittelbar bei ber Seratljung beS ^oft=

ctatä ftellten ber §err 3lbgeorbnete Jiidert unb ic§ einen in

ber ^auptfad^e ibcntifdjcn 2lntrag. ®ie 9JJef)rl)eit erfannte

bie ^ered;tigung beä 2lntrage§ an unb uerroieS \l)n an bie

Unfallfommiffton; ba§ mar am @nbc ber ©effion unb bamit

mürbe bie Sadje begraben. 9Jid)t§ ift bod) natürltd)er, als

ba§ mir je^t biefe ^rage mieber aufnet^men, unb ba mir nid^t

®elegenl)eit l)oben, bie ©ad)e bei ber etatSberatljung üorju=

bringen, fo müffen mir fotdie ^rogen, bie bamals in 93er=

binbung mit ben (StatS beratljen mürben, je^t in gorm felbft=

ftänbiger 3lnträge cor Sie bringen.

SJIeine §erreu, mir rcerben auä) bie Sadje im 2Bege

bcS ©efegeS roeiteroerfolgen. 2lfö mir ben Eintrag einbrad)ten,

mußten mir burdjauS nod; nidjts tjon ber 5]orlage eines

?ßenftonSgefe^eS, bas fic^ oud) mit ben ßiöitbeamten befaßt.

3n5roifd)en ift biefe SSorlage erfolgt; eS liegt allerbingS nal)e,

nunmel)r unmittelbar aus eigener ^nitiatioe in biefem ®e=

fe^e fo üiel raie möglid; bie (Sebanfen beS SfntrageS fofort

gefeggebcrifd) ju formuliren. 9lber, meine Herren, natur=

gemäßer ift es bod), raenn eS fid) um foldje 2lnträge bcmbett,

bie ft^ auf bie ^ed)tSDerl)öltniffe ber eigentlidjen Beamten

belieben, rcoju bie genaue ©rroägung ber in ben einjelnen

3ReffortS tierfcl)iebenen a3erl)öltniffe nötl)ig ift, bafe t)ier bie

gormulirung, bie Snitiatiüe ron ber 3iegicrung felbft au§=

get)t, anftatt ba^ fie oon uns in bie §anb genommen mirb.

9Jtan füllte uns banfbar fein für bie 3ftüd'ficE)t, bie mir bter

ber Stcgierung jollen, anftott ba§ man uns barüber 33or=

mürfe mad)t.

9)leine Herren, ber §err 33orrebner Ijat biefen 3lntrag

bemängelt, er ge'^t i'^m nidjt rceit genug. 3a, menn mir

ein 2lntrog nid;t raeit genug ge^t, bann bofumentire id)

meine gürforge baburd^, ba^ \ä) felbft meitergebenbe 2lnträge

ftelle; bann laffe id) nidE)t baS @ute bem Sefferen meid^en,

fonft erregt man ben 93erbad[)t, ba^ bie Semöngelung bie

eigentlichen ©rünbe nid)t miebergiebt.

Ser ©ebanfe beS Eintrages ift ein gan^ flarcr. 2Bir

rcenben uns l)ier an bas 9ieicf) als 3lrbeitgeber unb fagen,

menn e§ ernftl)aft gemeint ift mit alle bem, mas in ber

HaiferlidE)en SSotfcbaft gefagt ift, fo ^^oft bu, JReid^, cor allem

bie SSerpflid^tung, als 2lrbeitgeber felbft beine ^flidit ju t^un.

SDer ^err 3fieid)Sfanjler fagt, man müffe auf biefem

©ebiete nid^t ju rceit ge^en, man müffe bie Pforte enger

mod^en, um bann um fo fid)erer innerhalb gemiffer ^ef(^rän=

fungen baS ^kl ju erreichen. 2Bir Ijaben l)ier eine fpejielle

Seite t)erauSgegriffen, l)ier ift baS Qkl nod) in biefer

Seffion ^u errei^en, ^^ier fommt bie gange Drganifation be§

SSerftd^erungSrcefenS nid)t in ^rage, feiner ber ftreitigen

fünfte, bie uns trennen, fonbern nur bie Slnerfcnnung, ba^

man biefelbe Unfallentfd)äbigung, bie man geroiffen 2lrbeiter=

flaffen einftimmig juerfennt, auc^ ben S^iei^Sbeamten gegen=

über für jutreffenb erftört unb bann bie Slnerfennung beS

©runbfageS, bo§ ba§ Steid^ bie 5loften ju trogen bat, unb

biefen ©runbfag merben Sie aud^ anerfennen. 2ßas l^inbert

uns nun, rcenn mir biefe gcmeinfame ©runblage l^aben.

unbefd^öbigt aller übrigen ©ifferenjen, ben 33eamten suju^

rceifen, maS itjnen oon Sfied^tsroegcn jufommt; benn allerbingS

ift auf biefem ©ebiete eine bittere ?iotf).

®er Slntrag mill fid) allerbingS nidjt blo^ mit einer

Klaffe befaffcn, fonbern mit brei llategorien, ben Beamten

mit ^enfionSanfprüdjen, ben biötarifd)en Beamten unb ben

einfad) im S^eidjSbienft befdjäftigten 2lrbeitern. Sßenn id)

nun «on ber crften Sllaffe junädjft fpredje, fo rciffen Sie

alle, ba^ baS UnfalIrierfid)erungSgefe^ feincSroegS alle 3Irbeiter

nn;faffe, aud; nid^t nad; ben Sefd^lüffen ber l^ommiffion,

fonbern nur bie 'gabrifarbeiter unb bie Setriebe mit c}:plobir=

baren Stoffen. 2Ilfo , meine §erren , alles , roaS §anb=

merfsbetrieb ift, alles, rcaS barunter n\ä)t föllt, baS alles

mirb oon bem Unfallt)erfic^erungSgefe|e n\6)t betroffen.

SJleine Herren, id) erinnere Sie an einen praftifd;en

%üll, ber uns l)ier entgegentritt, jenen 3lrbeiter, ber l)ier in

ber ^afent)oibe befdl)äftigt mar, unb ber burd) eine Sdt)itb=

raac^e erfd)offen mürbe. 6s ^at jaljrelang gebauert — id^

erfenne baS non bem gegenmärtigen' ,§errn llriegSminifter

banfbar an, — bis ben Hinterbliebenen biefeS 33erunglüdten

eine angcmeffene 33erforgung ju SCfjeil mürbe. 3lber, meine

Herren, ba mar baS öffentlid)e Sntereffe rege, ba ift eS

mijglid) geraefcn, äroeimal über ben ^^all parlamentarifc^ gu

oerljanbetn. 3d) fürdf)te, menn es ni^t gelungen märe, ber

2lrt baS öffentli(^e ^ntereffe auf biefen %all ju fonjentriren,

bann mürbe bieSöittroe, mie fie übergabt unb 3::ag l)at9^ot^

leiben müffen, nod) länger, roeit itjr ®lenb oerborgen blieb,

tcegen aJlangelS an gefeglid^en 2lnfprüc^en in ber 9iot^ üer=

blieben fein.

®ann, meine ^txxen, aEerbings bie gro^e Kotegorie ber

©ifenbal)n= unb ^oftbeamten. 2BaS bie ©ifenbaljnbcamten

betrifft, fo bemängelte §err non Völler, bafe mir l)ier blo^

für bas 9ieidh forgen mollen unb nidE)t audl) für bas Sanb.

aJieine §eiren, mir mollen für bas Wid) forgen, meit für

bic D^ei^Seifcnbalinen bas Slrbeitgeber ift, unb mir

Ijalten es für gang felbftnerftänblidj, bafe baS Sanb fofort

nadjfommt. @S ift mir baS in SSejug auf baS gange Heer

ber preu§ifd)en Staatsbeamten fein S'^eifel, benn bie gange

Siegelung ber ^Jeamtenoerljältniffe in ^reu^en unb im ^ieid^e

gel)t fortrcäljrenb in einer Sinie; einmal ergreift ^reu^en bie

Snitiatine, unb baS 9teid) folgt unb in bem anberen %alk

ergreift baS S^eic^ bie Snitiatioe unb ^reufeen folgt. 2llfo

baä rcerben Sie ben ©ifenbabnbeamten nidl)t einreben, ba§

mir t)ier für bie 3ieid)Seifenbat)nbeamten geroiffe ^riüilegien

fdjaffcn gegenüber ben SanbeSeifenbatjnbeamten.

S)er Herc 3lbgeorbnete Süc^temann l)at uns eine Statiftif

Dorgetjalten, ba^ eine gange Sa\)l von gäüen burd^ bie

bcfonbere Hfifipffi<i)i ^'ei ben (gifenbaljubeomten nic^t gebedt

mirb. Sd^ fönnte Sljne» ouä 93riefen, bie mir gugefommen

finb, eine 9^eil)e oon fällen Dorfütjren, mo ©ifenbabnbeamte,

Arbeiter unb biätarifd) befdjöftigte SSeamte gang fümmerlid^

abgefunben morben finb mit ®ntfdjäbigungen, bie gu üiel

gum Sterben unb gu roenig gum Seben finb.

SIKeine Herren, bann bie gro^e Kategorie ber ^oft=

bcamten. S)ie ©ifenbatjubeamten unb ^oftbeamten merben

in feiner SBeife burd) baS Unfallüerficl)erungSgefeg gebedt.

Sic auf ber fonferoatiüen Seite finb eS gemefen, bie ben

3lntrag, baS SranSportgemerbe eingubegreifen, in ber Korn;

miffion abgelel)nt f)aben, unb l)ier fommt nun bie bcfonbere

Siegelung, bie baS 9^eid; als Slrbeitgcber fd^affen foll, unb

nun mad^en Sie roieber einen anberen ©inroanb. SDIeine

Herren, bo roirb man boä) im Sanbe felbft ba, mo Sie bis=

l)er no^ einen geroiffen ©lauben gefunben t)aben, irre merben,

maS Sie eigentlid^ meinen. 9Jieine Herren, gerabe bei ben

^oftbeamten unterfcljeiben mir bie penfionSbercd^tigten S3eamten

unb bie übrigen.

?Jun fagt Herr non Koller, mir feien fdpulb, ba§ baS

neue ^enfionsgefe^ l)ier nid)t gu Staube fomme. 3a, meine

Herren, unb rcenn biefeS neue ^enfionsgefeg fo gu Staube
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ferne, rate bie 9flegierung e§ tjorgelegt 'i)at, \o raürbc e§ auf

biefen %a\i \o gut rcie gar nid)t§ auämac()en;

(fe^r rid^tig! ünU)

eä raürbe ausmachen, ba§ bcr 9)knn ctroas tnel^r $en[ion

befäme. SDq§ aber ift ja gerabe ber SDIangel beä ^cnfion§=

gefe^eg, forootjl ber alten raic ber neuen 5>ortage, baf5 baö=

felbe nur auf baä ©ienftoUer 3^üd[ic^t nimmt, aber nidit

auf bie im Sienft eingetretene ©rroerbäunfäfjigfeit, abgefe[)en

von bem ©ienftotter. ©ef)en ©ie, §err oon ^öÜer, raenn

©ie bie Sacbe nötjer ftubirt ptten, bann würben Sie ftnben,

bo| eine gro^e Ungteidjtjeit beftet)t in S^ejug auf baS ^mU
beomtenpenfionöroefcn gegenüber bem SlJiiUtärpenfionSraefen.

3m SOlilitärpenfionöraefen fennt man nidjt blo^ baö S)ienft=

alter, fonbern aui^ bie ®rraerb§unfoE)igfeit in %oIqc eines

Unfalls im SDienft a(§ ein SOloment gu einer f)öf)eren ^enfionS=

gercätjrung. 2llfo beifpielöroeife, raenn jemanb int ©ienft

o(§ SDiilitärperfon gängUc^ erroerb§unfät)ig rairb, fo crtjöit

er in ben Unterf(äffen eine ebenfo I)ot)e ^enfton, roie ein

anberer, ber 30 Sicnftjabre I)inter fic^ f)at; rocnn aber bei

uns ein penfion§bered)tigter S3eamter burd) einen Unfall im

®ienft erraerbsunföf)ig rairb, fo t)at er einen fid)eren 2ln=

fprud) nur auf V4 ^cr ^enfton, alfo einen 2lnfprud), rae(d)cr

nur entfpric[)t einem 5ct)niäf)rigen Sienftalter. SBenn jcntanb

im SDIititär nur gröfetent^eiis erraerbSunföt)ig rairb in ben

unteren Ätaffett, fo errcirbt er, unb raenn er nur ein IjalbcS

3af)r im SDienft ift, baburd; einen Slnfprud) gicid) bctttjcnigen,

ber 24 ^a^)ve SDienft getljou tjat, unb tcenn jcmanb im

SJiilitärbienft tt)ei(raeife erraerbSunfäljig rairb unb er ift erft

feit einigen 5Cagen im 3)ienft, fo erioirbt er als SOlilitör;

perfon in ben Unterflaffen einen Stnfprud), ber bem glcidj

fommt, ber 18 SDienftjofjrc l^inter fic^ Ijat, raöfjrenb im

3it)ilbienft, raenn ein iWann ganj erraerbsunfätjig rairb im

SDienft, fein ^enfionsanfprud^ nur bemjcnigen gleid) fommt,

ber 10 Sienftjafjre Ijinter fid) Ijat. Sas ift and) eine Un;

gleidjtjeit in ber S^egetung ber 9Jti[itär= unb 3iwi^^'c'i"^tc"-

t)erf)ältniffe, bie rcir befeitigt roiffen raollen. S)a§ folt unfcr

Slntrag erftreben.

?iel)men ©ie einen onberen %a\l, §err ron 5^öl(er, m
ber Unterfc^ieb groifd)en 9[)^ilitär= unb 3ioit^'Cßntten nod^

flarer fieroortritt. (Ss ift Ijicr üon ^oftiUonen gefprod)cn.

©ie roerben mir jugeben, ein ^oftillon unb ein ^Trainfa^rer

ftef)en auf einer Sinie uns gegenüber.

(Dluf red^ts: Df)o!)

— 3arool)[, raarum nid^t? — ®er ^rainfafircr ift üieUeid;t

nur furje ^tit im ©ienft, ber ^oftiHon meljrere '^ai)xc. —
fpredje com Srainfat)rer im ^rieben, nid^t etraa im

5lriege. — S3eibe ftnb boc^ in ber Sage, burd) irgenb einen

Unfall mit bem ^ferbe ju oerunglüd'en; fie ftürgen t)om

2ßagen, fommen unters S'iab, raerben jermahnt, müffen

t)ielleid)t amputirt raerben. 2öaS ift nun iljr SooS? Ser

SE^rainfalirer befommt nac^ bem 3JtilitärpenfionSgefe|( als ju

ben Unterflaffen gefjörig eine monatlid)e ^enfion oon 30 SDhrf,

raenn er nod) baju ein S3ein burd^ ^Imputation oerlorcn |at,

ber ^oftillon bagegen, raenn il)m bas gleidje ©d^idfal raiber-

fö^rt, [jat im günftigften §alle einen ©nabcnanfpruc^ Don

|öcl)ftenä 9 aJlorf monatlich.

(§ört! Ijört! linfs.)

§err üon ÄöEer, raenn ©ie lieber bie ©ienftinftruftion

ber ^oftüerraaltuuß gelefen l^ätten, als fo allgemeine 3^ebe=

roenbungen bem §errn Sieiclsfanjler nad^jufpredjen, bie er

polemifd) l)ier gegen uns angeführt l)at, fo raürben ©ie

raiffen, bafe in biefer Sicnftinftruftion üorgefd^rieben ift, bofe

im allerfd^limmften ^alle bie ^oft nidjt meljr als 108 Wlaxl

^enfion iöljrlicf) geroöl)rt, in ber Siegel nur 72 STcarf iäljrlidj.

Sem ^oftftifeboten in ©roinemünbe finb auc^ nur 6 9Jlarf

monotlii^ äi^S^^'^Öiöt raorben, unb baS gerabe empörte unS

l)ier, ober id; ^abe mid^ überzeugt, baS ift nad; ber ^oft=

inftruftion bas §öd)fte, raas bort geraä^rt raerben fann.

2ßenn biefer ^oftfuPotc nun Solbat geraefen raärc, ber im
Drbonanjbienft S3riefe getragen fjätte, unb eS raöre tl)m baS=

felbe paffirt, fo l^ättc er nad) bem a3lilitörpenfionSgefe|

21 3Jiarf monatlid) gegen fec()ä SJlarf befommen. ©0 finb

bie Unterfd)iebc unb bie raollen rair befeitigen.

SOkinc c'perren, bie Dcooelle jmn ^cnfionSgefeg, üon ber

©ie fpradE)en, f)at Ijiermit uidjtä ju fd;affen. ^enn fie nid)t

ju ©taube fommt, ift es bie ©c^ulb ber Slegierung; rair

roerben uns fa bie näd;ften Sage nod) barübcr unterf)alten.

2)ie ^oftf efretärc füllen als ^orfpann benu^t
raerben, um baS OffisierSfotumunalfteuerprioilegium unuer=

önbert ju ert)alten; boS ift bas gonge ßunftftüd, raoS bie

Dicgierung bobei moc^t. Sie ^oftfefretöre toürben bie ^^enfion,

bie iljnen bie D^egierung jubilligen raill, fd^on üon biefem

§aufe berailligt erl)olten Ijoben, raenn bie 9tegierung nid;t

bie 3]orlage gurüdgejogen l)ntte. SoS .^unftftüd, bie ^oft=

beomten t3oräufd)ieben für bie @rl)oltung beS --JirioilegiumS

ber Offigiere, rairb 3()nen nidjt gelingen, eS rairb ober bie

2lbficl)t ber Siegicrung boburd) flor gefteUt. ajion benugt

auf foldje Sßcife, rao es rairflid) borouf anfommt, ormen
Seuten i[)r natürlidjcS 9^cd;t ju %[)t\{ raerben ju loffen, i()ncn

5U Ijclfen, jene S]orloge als toftifdjeS SOHttel für onbere

3roede, bie an fid) gor nidjts bomit gemein Ijoben.

SSltxwt §errcn, raenn bcr §err SieidjSfotigler auf ber

onberen ©cite bie Unfollocrfidjcrung für ^^riüate unterftü^en

raill burd) 9icic^Sgarantie, burd; 9kidl)S5ufd^üffe, burd) unent=

gcltlidjc ^erraaltung, fo meine id), Ijötte boS 9ieid) üor

ollem bie 33erpflid)tung, ouS feinen SOHtteln für feine eigenen

Seute ju forgen. SoS mad)en rair bem «dürften S3iSmord,

ber 9legierung jum 33orrourf : fie modjt gro§e reformotorifd)e

^läne, fie raiE ongeblid) §unberttaufenben unb SOlillionen

Ijclfen, unb l)ilft il)ren eigenen Beamten nid^t, beuen ju l^elfen

am erften il)re ©d)ulbigfcit raöre. ©erobc bie 9tegierung

bcitte bie ^^flid)t, burd) SluSfüljrung biefeS Eintrags ollen

9lrbeitgebern im Sonbe mit bem guten S3eifpiel in Sejug ouf

^ürforge für il)re Untergebenen üorouäuge^^en.

(S3ror)o! linfs.)

33i5epräfibent ^offmamt: Sas SBort l^ot ber §err

3lbgeorbnete oon Sernutl).

2lbgeorbneter bmt SSevmttfj: aJleine Herren, id^ bin

junödjft bem §errn 33orrebner fel)r bonfbor bofür, bo§ er

ben ^öorraurf, ber üon bem §crrn 9lbgeorbneten üon Völler

erl)oben rourbe, bereits jurüdgcraiefen l)ot. §err üon 5löller

fogte: raenn boS 3iüilpcnfionsgefeg im üorigen So^re nid)t

ju ©tonbe gcfommen ift, fo trifft bie ©d^ulb bie linfe ©eite

beS Kaufes. 9)teine Herren, id) geljöre oitd) biefer ©eite beS

^oufeS on, id^ l)abe oud) on ben uorjäljrigen 33erl)onblungen

t^eilgenommen, bie mit bem bebauerlid)en 3luSgonge enbeten,

unb id^ mu§ mid) bem anfd)lief3en, raoS §err 9^id)ter gefagt

t)at: Ser Sßorrourf trifft nid^t biefe ©eite be§ §oufeS, bie

bie befannten Slnforberungen [teilte, fonbern, raenn oon einem

33orraiirf bie 9iebe fein fönnte, fo gel)t ber nod) einer onberen

9tid^tung l)in. Snbcffen rair raerben fo on einem ber nöd^ftcn

uns bomit eingeljenber befd^äftigen.

ajJeine politifd^en ^reunbe unb id) ftcljen bem 2lntrogc

35üd^temonn = (Sberti) feineSraegS fo gegnerifd) gegenüber,

raie ^err oon Slöller. ^err oon isolier raeift ben 2lntrog

einfad) jurüd als in feiner SCrograeite unb in feinen folgen

unüberfebbor. SJleine politifdjen ^reunbe l)olten ben 2lntrog

für !^od)bead)tcnSraertl), ober freilid), meine Herren, es raor

oud) uns bie S^enbenj unb ber Umfang beS 2lntrogS oon

oornl)erein nid)t fo flor, als er eS burd) bie münblidjc Sor^
legung beS .^errn 2lbgcorbneten 23üd)temonn geraorben ift.

Sie §inweifung auf bie „im 9teid)Sbicnft befdjoftigten '^mU
perfonen" lie^ ollerbingS mondjen 3tt'eifcl übrig, unb erft

burd) ben §errn 2lntrogfteller finb rair borüber belei^rt
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irorben, ba§ c§ fi(i^ t)ter rcefentUd) oud; um bie 9fteid;3 =

bcamten ber ücrfd^tebenen Kategorien, benen abl)oIfcn raerbcn

foll, tjanbelt imb bafe nomentlid) aud; eine 9veform beä

3ioiIpcnfion§tüc[enö beabfid)tigt roirb. ©ornuS ergibt fid;,

it)ctd)cn großen Umfang biefer Eintrag gewinnt.

3d; bin iceit entfernt, I)ier lebiglid) iuriftifd;e ®e=

ftd^töpunftc bem 2lntrage gegenüber [teilen gu sollen. Sßenn

mon bie ©runbfä^e com ©d)abenerfa^ für erlittene Se=

jc^äbigung in geraö^nlidjen 33crpltniffen jur 3lnroenbung

bringen unb jugteid) bie §rage aufroerfcn roollte: fommt

nid)t bie ©d)ulb, fei eö beä 2lrbeit§geberS, fei eä be§

SlrbeiterS, in Sßetrad^t, fo mürben ba§ mefentlid) bie ®efid)tä=

punfte jiüilrcd)tli^er 3latw fein. 3d) eifenne üielmcljr an,

ba^ ber Eintrag, um c§ mit einem SBorte ju bejeidinen,

einen fosialpolitifdjen 6i)arafter, unb groar in oor^

rciegenbem a)lo6e bat. ^reilid) ober ift ber Umfang beä

bcabfid)tigten ©efe^entrourfö, fomie bie folgen, insbefonbere

nad) ber finonsiellen Seite in ^oI}em ®robe ber nät)ercn ©r^

rcägung bebürftig, unb ben 3tntrog fo, mie er geftelit ift,

onjunebmen, meinen meine politifdjen g-reunbe ernfte S3e=

benfcn jur Seit baben ju müffen.

S)er .<9err 3tbgeorbnete 9tid)ter f)at felbft barauf l)m=

geroiefen, baf3 ein faft gleidjiautenber Eintrag in ber üer=

floffenen ©effion ©egenftanb ber 58ert)anbtung geroefen, unb

bofe er bamalä ber Unfalloerfidjerungäfommiffion überroiefen

ift. S}er 3ufamment)ang ber SDlaterie mit bem Unfall^

öerfid)erung§gefe^ ift für mid) unleugbar. (Sä beroegt fid)

ber Eintrag roefentUd) in einer at)nlid)en 3fiid}tung, unb ber

^err Slbaeorbnete 3Rid)ter t)at nod) foeben gefagt, ber §err

9leid)Qfan5ler roolte für 100 000 üon 2trbeitern forgen, nur

nid;t für feine ei gcnen3lrbeiter. rourbe aud) barauf tjin^

gerciefen, bafe üon Jener ©eite, üon ber Siechten, ein Intrag

in ber UnfaUoerfidjerungäfommiffion, ba§ ^radjtgeroerbe mit

in bie S^atcgorie beä § 2 ober 4 ^u äiet)eu, abgeteljnt roorben

fei. ©ie fe^en aud^ t)ier ben 3ufamment)ang mit bem Un=

fallöcrfidjcrungägefe^, unb barauf beruf)t e§, mcnn id) namens

meiner politifdien greunbe 3^nen ben Slntrag unterbreite, ben

3lntrag an bie Kommiffion für baä Unfallwerfic^erungögefe^

ebenfo ju übermeifen, mie ba§ im üorigen ^a^)xt gefdjetjen ift.

aSijepräfibent ^offtnamt: ®aä Sßort t)ot ber §err

Slbgeorbnete üon Slöller.

Stbgeovbneter iJOtt Söttet'; ®er ^err 33orrebner, ber

Slbgeorbnete üon Sernut^ fagte, id), bejiefientUä) bie 9?cd)te

beg ^oufes, für bie ic^ gefprocben tjabe, ftftnbe feinblid) ober

gegnerifd) biefem 2lntrage gegenüber alä einem, ber in feiner

STragmeite nid)t überfet)bar rcöre. 3d) mu& mid) fet)r unftar

auägebrüdt !^aben

(3uruf)

— e§ mag fein, \ö) mill e§ nic^t beftreiten — rcenn man

au§ meinen SBorten herausgehört t)at, ba^ mir bem Sn^aite

beä Stntrageä feinblid) unb gegnerifd) gegenüberftönben.

3um ©d)lufe in feiner Stebe Ijat §err oon Sernuth,

jote id) ju meiner großen ^reube fonftatiren fann, fid^ ju

bem Stntrage gerabefo au§gefpro^en, mie ic^ e§ getrau i^ahc.

^err üon SernutI) ift fogar noi^ roeiter gegangen in ber

Eritifirung biefeö 3lntrag§ in ber %ovm, mie iijn bie Sinfe

beä §aufeä rebigirt t)at, inbem er i|n gerabeju olä „unftar"

bejeijuet ^)at ^6) Ijatte, menn ic^ mid; rec^t entfinne, gefagt,

er fei mir „nic^t ganj ftar" geroefen. §err üon S3ernutl)

beäeid)net it)n fogar als „unflar" — ic^ roitl i^m nid)t

miberfpredjen.

§err oon Sernut^ mac^t mir einen SSorrourf, ba§ id)

von ber fiinfen beS §aufeä gefprod)en habe. 3a, meine

Herren, ber Slntrag ift bod) oon ber Sinfen beä §aufe§

gefommen, ba§ roerben ©ie mir nid)t beftreiten. — 3^ ^aU

Shnen fpejiell, bem §errn 33orrebner unb
_

feiner Partei

feinen SSorrcurf gemadjt barüber, mie ©ie bei ben SJlilitär;

Sßerbanblungen beS 5Reicb8tci(jg.

gefe|en geftimmt haben. 3m ©egentheit, ©ie ftimmten in

SKilitärfragen gerabe roic mir unb id) t)äiU a(fo feine SSer^

anlaffung gehabt, 3[)rer Partei baraus einen Vorwurf ju mad)en.

®er §err 3lbgeorbnete S^idjter, bem id) ein paar Söorte

erroiebern mu^, ijat mir eine aJloraiprcbigt unb S^orlefung

gehatten, ba^ id; fomptett niebergefd)mettert bin.

(^eiterfeit.)

er hat mir gefagt, „roenn id) bie ©ad;e ftubirt hätte" —
nun! fo üiet fann id) nicht ftubiren mie ber §err 3lbgeorb=

nete 9^id)ter, aber bie ©ad)en, über roetdje id) rcbe, habe id;

ftubirt, unb bie oerftche ich "»ter Umftänben Dielteid;t beffer,

atä er, roenn er über manche ©achcn fpiid;t.

Sa^ ber ^err 3tbgeorbnete 3flid;ter über Sachen fprid;t,

bie er nid^t oerfteht, hat er heute erft roieber bcroiefen —
ja! §err 9vid)ter, ©ie fchüttetn roieber ben topf! — , inbem

er eine fehr hübfche ^araltete gebogen hat jrotfd;en Srain^

fahrern unb ^oftiUonen. ®er ^err 3lbgcorbuete 9iid)ter

fagte: eS ift gang baffetbe, ob femanb at§ S^vainfahrer üer=

ungtüdt ober atä ^oftilton. 3a, für ben 3)knn, ber Dcrun=

gtüdt, ift es gleid), ob er atä Srainfahrer ober olä ^oftitton

bie Slnodjen bricht. ®ineö foltte aber ber §err Slbgeorbnete

Seichter nid;t burcheinanber bringen. Ser $oftitton ift, rote

fein politif(Jer ^reunb SSüd^teniann gefagt hat unb roie er felbft

roiffen follte, roenn er bie aSerhöltniffe beffer ftubirt hätte,

roie er mir ba§ anempfohlen hat, — ein ^oftitton ift ein

^rioattohnbiener beä ^ofthalterä unb ber 5£rainfolbat

bient ©einer SDUfeftät bem taifer tjermöge eines

gfted;ts unb einer Pflicht, bie fcber ®eutfd)e hat. Sllfo

roie fann ber §err Slbgeorbnete 9iichter fotd)e parallele jroifchen

bem ^oftillon unb STratnfahrer jiehn? 3d) roei^ nicht, roaS

er babei für 3lbfid;ten hat.

'^a6)l)^t hat er nod^ eine roeitere parallele gebogen,

er fagte, man roolte bie ^oftfefretöre ats a>orfpann benugen.

darüber merben fi(^ bie ^oftbeamten nid;t fehr freuen, roenn

fie mit fold^en parallelen beglücft merben.

Sann fagte ber §err 3lbgeorbnete Stichter mir, id; follte

boc^ bie ^oftorbnung tefen, ftatt altgenteine DiebenSarten beS

9ieichsfanälers Ijm nachäufprechen. 3ch roeife nid;t, roie ber

^err Slbgeorbnete 9tid^ter aud; nur ben ©d)ein eines Sied^ts

in Slnfpru^ nimmt, mir uorjuroerfen, bafe id^ ollgemeine

gfiebensarten mache ober nad;fpred;c. 3d) fann aber uer^

fichern, ba& ich Sieben beS 3ftei^sfanälerS fet)r oiel lieber

nachfpred)en roürbe als bie allgemeinen 3ftebenSarten beS

§errn Slbgeorbneten Seichter. 3m übrigen fieue ich t"tc^'

unb ich glaube, bie gonje 3ied;te beS ^aufeS fonn fich

freuen, ba& bie Sleu^erungen, bie ber ^ieichsfanjter hier

roieberholt über berortige fragen gemacht hat, ganj unferen

3lnfichten entfpred)en.

§err 3fiichter hat ferner uorhin gefagt, „fa, roenn eS

ernft gemeint ift mit bem 3uhalt ber 5?aiferlid;en

Sotfchaft".

(5Ruf linfs: 3t)nen!)

Uns ift bas immer ernftlich gemeint, mas ©e. aJiafe^

ftöt berKoifer in einer Sotfd;oft fogt, — 3t)nen, ^err

Slbgeorbneter Diid^ter, üielleicht nicht, fonft mürben ©ie nicht

fotle groge ftelten. S!Bir flehen eben auf einem prinsipicll

onberen ©tanbpunft als ©ie.

Sann hat ber §err Slbgeorbnete Diichter in ber %mt
ber ©rünbe, bie er hier üorgebrocht hat, aud; eine 3lnge=

legenheit roieber jur ©prache gebracht, bie für baS fprid;t,

roos ich oorhin fchon ausführte. 3d) habe üorhin gefagt,

bo^ iebem Beamten, fpe^ielt febent ^oftbeamten, ber im

DieichSbienft fteht, fehr üiet mehr gcbient ift, roenn er roei^,

bofe feine tjorgefegten Sehörben boS 3^ed;t haben, nod; SiS=

fretion ihm in folchen gälten ju helfen, ols mit ben ®is=

fuffionen, bie ber §err Slbgeorbnete 3ftid;ter heute gelegentlid;

bitfes Slntroges gemad;t hat- §err Züchter fom hierbei ouf

ben Salt in ber §afenhaibe ju fprechen unb fagte: „erft eine

43
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jiüeimangc SSer^anblung Ijicr im §aufe roar nöt^ig, ba§ ber

grau etwas gegeben raurbe". §err 3lbgeorbneier Stidjter, roie

raollcn Sie beim ba§ bcroeifen? SBeim Sie bcn brüten Sag,

nac^ bcm baä Itnglücl paffirt ift, bie Sa^c :^icr im 9iei(^ö=

tage jur Spracfje bringen, bann tonnen Sie nidjt nad)^er

fagen: „©§ mar crft eine sTOcimalige 93ert)anblung nöt[)ig."

Soldje Saiden laffen fiii) nid)t in wenigen STagen ücrf)anbeln.

Slu^erbem mie wollten Sie ba§ beroeifen, wenn Sie fagen:

,ßä mar eine jroeimolige 93er^anblung nötf)ig?" Sinb Sie
üieKeid^t bie ^jeranlaffung geraefen, ba^ ber ungtüdUd;en grau
eine Suboention gegeben mürbe?

(9Jufe linfä: Sawol)!!)

— S)a§ beftreite \a), ^err 2lbgeorbneter S^ic^ter, Sie mögen
einen großen Ginftu§ f)aben — fomeit reid^t ©inftu^

aber bod) lange nidjt. ^d) gtaube üielmel^r, ba§ mir eö

unferer aKiütärbcfiörbc unb ben guten gefunbcn ©runbfägen,
bie bafetbft geljanbfjabt raerben, gu bauten [jaben, ba| in

[oti^en au^erorbentlidjen gölten 9Jlitte( oor^anbcn finb, um einer

ungtüdlidien grau gu Ijcifcn, unb iä) fann auf baä beftimmtefte

ücrfidjern, raenn mir aud) nidjt ben S^orgug getrabt tjätten,

bie Sac^e t)ier jmcimat oertjanbelt getjabt gu I)aben, ba§ bod)

bie a^iilitörbei^örbe in biefcm gälte gefiotfen tjabcn mürbe,
mie ber §crr ^rieggminifter uon ^^amefe e§ bamatö gleid^ in

fet)r freunbtid^er Sffieifc gugefagt t)at. Sic finb atfo nidjt

ber aJlac^er uon fotd)en Sod^en, §err 3lbgeorbncter
Sftic^ter!

SBeiter fagt ber §err Slbgeorbnete 3^id)ter: „mir auf ber

DfJedjten beä ^aufcS fte^cn bem 2Intrage feinblid; gegenüber;"
„netjmcn Sie bod) unferen 3(ntrag an, bann ift bie Sad^e
fertig unb altem (Stenb obgef)oIfen." 2Baä ift benn mit

3f)rem 3tntrag gctjotfen? SBenn mir für 3f)rcn 3tntrag ftimmen,

baben mir in bic Suft t)ineingeftimmt, gang überftüffiger

Sßeife. Sie moHcn bem 9^eid)§fang[er ober bie S3unbe§=

regierungcn erfudjen, eine 3]ortage gu madjen; nun, roenn

mir rcirfttd) für Stjre 93ortage ftimmen, ift benn bamit gefagt,

ba§ ber 3fietd)Sfang[er ober bie S3unbeärcgierungen bas tf|un

merben? 9]ein, meine Herren, ber 2ßcg, bcn id^ 3f)nen oor=

gefd)Iagen tjabe, ift uiet rid)tiger: ma^en Sie eine @efe^e0=
uortage unb meint fie uernünftig ift, roollen mir für baS ®cfeg
ftimmen. W\t 3f)rcm 3lntragc toden Sic nid^tä I)intcr bem
Dfen tjeruor!

33igepräfibent Apoffötauu: Saö 3Sort t)at ber §err
Slbgeorbnete 3^id;ter (§agen).

Stbgeorbnetcr OliiS^tci' (§agcn): aJleine Herren, id^

ergreife nur ba§> 2Bort in S3egug auf bie t[)atfäd^lid)e 3lnfe^=

tung meiner 93et)auptungen. 2öa§ bie Sßittme beä in ber

^ofenfjaibe erfdjoffcnen 3(rbeiterä betrifft, fo ^at biefe SBittrac

nur eine einmalige Unterftü^ung betommen oon bem £rieg§=

minifteriunt unb aud) biefe Unterftügung erft, nadjbem fie

Diele SJJonatc gcbarbt unb gelitten Ijat ®iefe Unterftüj5ung

mürbe il)r gu tljeil einmal, im übrigen mar fie bem ©lenb
^3retSgegeben. Sarauf bradjte id) l)ier bieSad^e gurSprad^c
unb uon Seiten be§ bamaligen 5!rieg§minifterä mürbe eine

nod^malige ©rmögung ber Sad)e gugefagt, unter ber §anb
mir nud) gu ücrfteljcn gegeben, ba|3 bie Sa^e nad) einer

gemiffcn Sdiablone bel)anbelt raorben fei, unb bafs besljalb

biefer Scfdficib einer nur einmaligen Ünterftü^ung ber grau
gu tlieit geroorben fei. Sarauf Ijörte bie grau roieber

SDlonate Ijinburd) garnid^ts, fie fam gu mir, unb id) felbft,

mit bem .<Qerrn üon Völler gu fpred^en, bin ber ajiac^er

geroefen, ber it)r bic letjtc ©ingabc an ben Eriegäminifter

oufgefe^t Ijat. Sarauf trat ber 3lmtSmed)fcl ein, unb mie
id) aud) anerfannt l)abc, l)at ber neue §err 5?riegäminiftcr

in banfcn§mertl)er 2ßeifc uoll für bic gamilic geforgt, ba§
l)abe id) aud^ üorl)er gefogt. Sic merben alfo fe^en, §err
üon Spoiler, ba^ mid; bic Sac^c allerbingä mebr anging.

^abe aud) l)ingugefügt, bas mar ein galt, ber in S5erlin

bie gange Deffcntlic^feit intcreffirte unb mo fid) @clegent)cit

bot, parlamentarifd^ einguroirfen. ^tS) rcd)ne cä mir nid^t

an, ba^ id) eö gewefen bin, id) glaube, §crr uon .^öUer

l)atte baäfetbe getrau, aber id) fagc, auf fold)c 3(b^itfe im
cingelncn galt fann man boc^ nid)t ein Sijftcni bauen; mir
ift nur babei im ollgcmcinen flar geroorben, mie nott) cä

t|ut, um SBicber^olungen foldjer gälte oorgubcugen.

9^un t)obc id^ ben ^erglcid) angefül)rt groifd)cn bem
^^oftillon unb bem 3:rainfat)rcr; §err uon Slöller l)at gefagt,

für ben Mann, ber nerunglüdt ift, ift eä in bciben gälten

gleid) traurig, aber barauf fommt eä bod^ l)ier gcrabe an,

ben a)lann in feinem UnglücE gu cntfd^äbigcn. Sie fagen,

ber ^oftillon bat nur in einem fontraftlid)en 3]crl)ältni^ gum
^oftbalter geftanben. äl^einc §erren, mcnn ein priüater

3lrbcitgebcr fold^e ®inroenbungcn mac^t, um fid^ ber natür=

lid^cn ^erpflid)tung gu entgicl)cn, maS mürbe ber §err 9^cid)§=

fangler uon ber Slusbeutung burd^ bic 3lftiengefellfd)aften

fagen! Sßenn ba§ ^erl)ältnif3 beö ^oftillonä nur ein cin=

fa^cö ^crl)ältni^ beä ^oftillons gum ^oftl)alter märe, mic

fämc ber ©eneralpoftmeifter benn überl)aupt bagu, für bie

^oftiltone im ©nabcnmege auf bcn 9icid)§fonbö bie aller;

bings armfeligc Untcrftügung oon 72 unb 100 QJkrf an=

gumeifen? 9cun fagt ber §err Slbgcorbnetc uon Slöllcr: ben

Seuten ift eä oiel lieber, menn fie auf baö biöfretionäre ©r^

meffcn if)reä (Il)efä angcroicfen finb, olä ouf bcn 9ied)tä=

meg, fie l)aben Vertrauen gu i^rcm 93orgefe^ten. 9hm
fragen Sie bod) bic Seute fclber, ob fie lieber einen

9ficd)tsanfprud) l)abcn mollen ober ob fie auf bic ©nabe
it)reö 6i)cfä ; angeroiefen fein mollen. §err üon ^öücv,

Sic l)aben fid) bod) mit ber 5laiferlid)cn Sotfd)aft

nod^ ni<i)t burd)brungcn, benn im ©nabcnmege tonnten bie

3lrbeiter oud) eine Untcrftü^ung befommen; baä ift gerabe

baä ?]erbienft ber ©cfcggcbung, bie Snitiatioe ergriffen gu

l)aben, einen 9^cd)t§anfprud) gu gcroöt)rcn; baä mollen mir
aud) l)icr; unb gcrabe auö bem ©runbgebanfen ber S3otfd)aft

^erauö finb mir üerpflid)tct, ben Slrbcitcrn bcn 9?cd)t§anfprucl)

gu fd)affcn unb fie nid^t auf bcn ©nabenroeg gu ucrmeiicn.

Sa mag man über bie (5l)efö ber 3]crroaltung bcnfcn, mie

man mill, borin liegt fein DJli^traucnäootum. Sem 6l)ef ber

^oftücrroaltung mit 70— 80,000 S3camten fönnen fooiel

tljümcr oorfommen, fd)on meil bie gälte nad^ ber Sd)ablone
üon Sieglementä geregelt merben. Tlan fommt bann, ol)ne

bo§ man ber 33erroaltung felbft einen befonberen Sßorrourf

madfien fann, gu fold)cn gälten mie in Sminemünbe, mo ber

^^oftmciftcr felbft für ben ücrunglüd'tcn ^oftfuPoten betteln

gel^t, meil au§ Steid^smittcln nid)t genug für bcn Mann gc=

tl)an ift.

Sann liabc ic^ nod) einä ücrgcffcn, §errn oon Slöller

gu ermibern. ®r fagt: forgen Sic bafür, ba^ bic biätarifd^

befd)äftigten 33camten auf bcn ©tat fommen, bann l)aben fie

^enfionäanfprud^. 9?un, §crr uon Spötter roirb fid) bei

näberem Stubiren ber Sad)c übergeugcn, ba§ uon biefer

linfen Seite, fomol)l, mo§ baä ©ifenbobnreffort betrifft, mie

bas ^oftreffort, fortgcfe^t ^apr für ^a^v \)kv unb im Sanb=
tage Slnträgc geftellt morben finb, um gro^e Svatcgorien untere

gcorbneter S3eamtcn etatmäßig gu mad)en unb il)nen ^cnfionä=

bcred^tiguug gu oerfdjaffen. ©§ finb ba§ 3lnträge Süd)te=

mann, Sd)raber, S3aumbad) unb Slnberer. SBer ift eS nun
gemefen, ber bicfcn Slnträgcn miberfprodf)en l)at? Sic Herren

auf jener Seite. Sic oerroeifen immer üon einem galt auf
ben anberen, aber gu ^aben finb Sie nid)t, menn cö fid)

ernftlid) um bie Sad)c l)anbelt unb barum überlegen Sie
gütigft nod^ einmal, e^e Sic bicfcn 3lntrag oon ber §anb
roeifcn.

9^un, meine Herren, bie 3lufnal)mc beä 3lntrags oon
Seiten be§ 3lbgeorbnctcn oon SScrnutf) gegenüber bem 3lb=

georbneten oon Völler f)attc ja mefcntlid; einen anberen

©fiarafter; §crrn üon ^ernutl) mar \a nid^t bie gange

S^enbeng beä SlntragS unflar, mic ^errn oon Völler, fonbern
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er bemängeUc nur bic sroeifcttjafte aiu^tegung bcö einen

Sluäbrucfs : bcä UmfangeS.
.

2ßcnn üon einer ©eile kantragt rairb, einen folc^en

Eintrag einer Slommiffion ju überraeifen, fo fönnen von

meines Snfürf)altenö einem foldjen 3(ntrag ntdjt miber--

furedien; nur mödjle id) bie Herren bitten, barouf ju üer=

lid)ten, it)n in bic Unfdlüerfic^crungöfommiffion ju oermeifen.

5Die Unfallücrfidjerungäfommiffion fc^eint mir auSreid)enb

bcfc^äftigt; ber 9lntrag pngt moljt innerlid) mit bem ®runb=

ncbanfcn ber UnfallücrfidjcrungSüortQge sufammcn, erflredt

[id) aber nod) auf anbcrc %vüQtn, bie nid)t unmittelbar an

bic Unfallücrfidierungöüorlagc angefnüpft [inb. 2ßir merbcn

feinen 2lntrag auf Ilümmiffionsberatljung [teilen, aber rounfdjcn

6ic, ba| lüir i^m bei[timmcn, bann möd)ten mir üorfdjiagen,

eine be[onbcrc 5^ommi[[ion einzurichten. Sd) t)abe babei bcn

«Qintcrgcbanfen, baB, wenn bie ^en[ion§ge[e|e an eine llom=

mi[[ton ücrn)te[en merbeu [olltcn, [ie bann an bicfctbe 5{om=

mii[ion fcmmcn müßten mic bie[cr Intrag. Sßenn bie

icn[ion§ge[c|c bereits an eine be[onbere £ommi[[ion üer=

rcie[cn mären, mürbe id) einfad; bcn Intrag [teUen, bicjcn

2lntrag an bic[elbe Slommif[ion ju riermei[en. S)a aber eine

[olc^c 5lommi[[ion nod) nidjt bc[teht, [o mei^ ic^ feinen

anbercn Sluömcg, alä antjeim ^u geben, bcn Intrag ju [teilen,

bie[en 2lntrag jur SSorberat^ung an iene £ommi[[ion ju üer=

mei[en.

aSigepräfibent ^öffuiauii: ®aä 2Bort ^at baS 3Jlitgtieb

beä Sunbe§ratl)§, ©taatä= unb 5lrieg§mini[ter §err 33ron[art

üon ©d^cllcnborff.

«8ewonmä(i^tigter jum a9unbc§ratl) für baS ^önigreid^

^preufeen, ©taat§= unb ^?ricg§mini[ter SSroufai't Doit ©djeUeu*

ijorff: 3JJcinc Herren, id) bin nur burc^ bie 3lnfüf)rung beö

goUeä üon bem in ber §a[enf)oibe er[d)o[[encn 2lrbeiter gc=

nött)igt roorben, im ^ntereife meines 3lmtäüorgänger§ ein

paar 2Borte ju [agcn. 2^ bin um [o mcl)r baju üerpfUc^tet,

als bie anerfcnncnbcn Söorte, bie ber §err 2lbgeorbncte für

meine 3lmtsfüf)rung ausgefproc^en I)at, ein 33erbienft für

m\ä) iuöobiren mürben, raas xä) in ber Xi)at nid)t befige.

Ser Sali lag [o: ?lad)bem ber SDlann bur^ bcn ^o[ten

in ber §afenl)aibe er[cho[fen morben mar, ift [ofort baä

Dffiäierforpä beö betreffcnben SfJegimentg jufammcngetreten

unb l)at ber SBittme eine für bie 3Scrl}ältni[fc biefer ^rou

fe^r er^eblidie Summe gegeben, [o ba^ im aJloment ein (Slcnb,

abgcfc^en uon bem 33erlu[t bcä SJ^annes unb von bem

Kummer, bcn bic grau barüber empfinben mufetc, ni^t in

bem anafee [tattgcfunben Ijat, um ein [ofortigeä eingreifen

ber aJlilitärbe^örben ju ücranlaffen. ®emnäc^[t ift

ber grau bonn, mie ic^ glaube, aud; ou§reid)cnb,

unb [o meit mid) mein ®ebäd)tniB nic^t täu[d)t,

Qud) in berfelbcn §of)e, mic je^t bic baucrnbe Untcr[tü^ung

bemeffen i[t, au^ bamalö eine einmalige iäl)rlid)e Unter=

[tü^ung gegeben morben. 2)ic bouernbe Unterftügung I}at

bamalä nid)t auSgefprodien merben fönnen, meil bic 9fic(^ts=

frage nod) nic^t ent[d)iebcn mar, inroiemeit ber ^o[tcn, melc^er

bcn 2lrbciter er[d)o[[en I)at, [tra[fällig mar, unb mie meit

t^m, beäief)ung§rccifc bem SSermögen, ma§ er ju erroarten

I)attc, bie 9tegrcf3pfiid)t oblag gegenüber biefer grau. 2lu§

biefem ©runbe allein ift eine einmalige Untcrftü^ung be=

milligt morben, unb es l)at fein 3meifel barüber obgcraaltet,

com erften STage an, ba^, roenn berartigc 58orau§fe|ungen,

oon melden rcir junödjft ©ebraud) ju machen Ratten, nic^t

ejiftirten, ber grau eine baucrnbe Unterftüfeung in berfelbcn

§ö£)c bcmiUigt merben foÜte. 9bn l)at bic Untcrfuc^ung

über biefen Unglüdsfall längere 3eit in 3lnfprud) genommen.

2<i) bin perfönlid) fet)r genau informirt, meil i^ ber @e=

rid)tsl)err bicfeä aJIanneS mar unb ber SJlann meiner ®i=

oifton angehörte, unb ic^ roeife, ba^ es uns auBerorbentUd)

üiel 2Jlül)e gefoftet f)at, uns baoon ju übcrjcugen,

bofe biefer SJtann mirflid) unfd)ulbig mar, meil

5unäd)ft bic 33orousfe|ung gemalt murbc, ber SJlann pttc

in ber 3:runfenl)eit ben 3trbciter erf^offen. ©S finb aber

bie Sciueifc nad) §eran5iel)ung ber l)öd)[teu miffen[c^aftlid)en

Deputationen, mcld)c mir im preu[3ifd)cn ©taate fiaben, burd)

©rforberung ber ©utac^ten ganj beftimmt batjin gefü[)rt

morben, ba^ bei bem 3Jlannc eine momentane pfi)d)ifc|e Qt-

franfung üorlag, infolge beffen er freigefprod)en merben

nullte auf (Srunb ber @utad)ten. 9Jad)bem bie gerid)ttic|e

tlnterfud)ung, bie aus biefen ©rünben lange Seit in 2lnfprud)

genommen l)atte, il)rc üolle ©rlebigung gefunben, mar für

baS SlriegSminifterium bic ©runbtage gegeben, ber grau

eine bauernbe llntcr[tüfeung ju^ufpredien, unb id) mu^ l)ier

bie Ueberjeugung au§fpre(|en, baf3, raenn ber 2öcd)fel in

ben ^erfonen an ber teitenben ©teile beS SIricgSminifteriumä

nid)t [tattgcfunben I)ätte, aud) mein ueretjrter §crr 2lmtS=

üorgönger gong mit berfelbcn S3ereitroilligfeit für bicfc Sßittroc

bic Unterftügung bewilligt Ijaben mürbe.

(Sraüo!)

a3iseprö[ibent ^offmrtun; ®aä SBort ^at ber §err 2lb=

georbnetc üon Senba.

Slbgeorbncter boit SScttba: SlJlcinc Herren, roenn §crr

üon Sernutl) im 9Jamcn ber greunbe bie Ueberroeifung biefeä

3lntrages an bie Unfallfommiffion beantragt l)at, [o i[t bieä

ge[d)eien, meil ein gleiches 33erfat)ren im corigen 3al)rc

beobachtet morben ift. Sßenn id) mi^ nun nad; bcn mir

geroorbenen Informationen überzeuge, ba^ es corgejogen

roirb, ben 2lntrog nic^t ber Unfallfommiffion, fonbern einer

befonberen llommiffion oon 14 gjlitgliebern ju Überreifen,

fo [inben mir bagcgen nid^tä ju erinnern, unb id) bitte ben

§errn ^rä[ibenten baf)er, in bic[er SBeife bcn 2tntrag beS

|errn üon 33ernutl) abäuänbern.

33iäepräfxbent ^offntaun: SaS SBort l)at ber §'crr 3lb=

georbnete oon 5löller.

aibgeorbnetcr tJött ^öUn: SDlcine Herren, nur ein

paar Sßorte nod), meil §crr 9iid)tcr roicberum in feinen

legten Entgegnungen behauptet unb auSbrücflid) betont t)at,

roir ftönben ber ©ac^c fcinblic^ gegenüber. 3d) fonftatire

no^malä, ba^ mir ber grage burd)aus nid)t feinblid) unä

gegcnübcrgcftellt ^aben, fonbern nur crflärt l)aben, ba§ 3t)r

Eintrag gar nid)t baS trifft, mas ©ie bamit treffen roollcn unb

boB 3{)r Eintrag unonnel)mbar ift. 3d) l)abc nod)malS ©ic

aufpforbern, §err mgeorbneter a^ic^tcr, machen ©le boc^

ein @cfet ©ie fönnen es \a, bringen ©ie ein ®efefe ein;

ober bringen ©ic nid)t 2lnträgc, bic ju gar nichts füt)rcn.

SSiäcpröfibent ^öffttiamt: Saä Sßort ^at ber §err 3lb=

georbnete oon öcrnut^.

3lbgcorbneter mi SSevuutfj: mim Herren, id) äiel)c

ben 2lntrag auf Ueberroeifung an bie UnfaaDcrftd)erungS=

fommiffion Ijiermit jurüd unb fdjlic^e mic^ bem 2lntrag bes

Serrn 2lbgeorbneten oon Senba auf (Sinfegung einer befon=

beren lommiffion on. 9lber id) möchte ©ie bitten, bic Slom=

mi[[ion nid)t aus 14, [onbern aus 21 gjlitglicbern —
(3wnif.)

babcn ©ic bie ©eneigt^eit mid) anjuljören — bcftct)en ju

laffcn. 2ßic fc^on üon bem §errn 2lbgeorbnetcn 3ftid)tcr

angebeutet morben ift unb mit u ollem 9ied)tc, mirb es fid)

empfcMen, bie beiben ^enfionsgefcgc, meiere uns m bcn

näcbften Sogen befc^äftigen merben, berfelbcn fommiffion ju

überroeifen. ©rinnern ©ic fid) gütigft baron, bafe im üorigen

3abr bie fommiffion für bie eben bcäeid)ncten ©efe^c bic

anfangs nur aus 14 9«itglicbern beftanb, auf21 ouSgebefint

mürbe. M biefem 5ßorgonge möchte id) ouc^ m biefem

I 43*
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Sa^re bie $en[ton§gefe^e an eine 21gUebrige ^ommiffion
geroiefen luiffen unb baljcr aud; im jegigen 33orftabium biefe

^ommiffion, bie [id; bemnäd)ft noc^ iceiter enttüideüt wirb,

ouä 21 SDlilgUebern befteljen felien.

33i3eprä[ibent ^offmaitu: S)as SBort t)at bcr §err
3lbgeorbnete oon Völler.

Slbgeorbneter Ijoit Äöttcc: 9)leine §erren, in ber

Hoffnung, ba§ eine ^ommiffion au§ ber ©a(|e etroa§ S3raud)=

bareö ju machen in ber Sage fein rcirD, finb mir bereit, für
bie 5?ommiffion ftimmen imb jroar für eine S^ommiffton
üon 21 aJiitgliebern.

^ijepröfibent t^offmttttu: ©a§ SBort Ijat bcr §err
Slbgeorbnete Stidjter (§agen).

SIbgeorbnetcr Otitfjtei' (§agen) : ®ann ^)at bie Siöfuffion
boä) auä) bem §errn Ibgeorbneten üon 5?öIIer gegenüber
ifjren Qmd nicf)t cerfeljlt.

(.^eiterfeit linfä.)

ajJeine Herren, id) ^abe b[o§ geroifferma^en eine perfön=
lic^e Semerfung bem §errn l^riegöminifter gegenüber ju
mad)en. ©§ f)at mir fern gelegen, aud; nur ben Sd)atten
eines 3:^abe(ä auf feinen §errn SlmtSoorgönger ju merfen.

3d) {)otte auSbrüdUd; bemerft, ba§ mir §err oon Hamefe
aud) perfönlid) bamaiä eine raDl)Iiuoncnbc ®ntfd)eibung ju=

gefagt []atte unb ba^ ic^ mit Diüdffic^t barauf aud) feibft bie

fpätere eingäbe entfpred)cnb oerfafjt f)atte. mu§te §errn
33ronfart üon gdjeUenborff eriüäijnen, mxl in^roifdjen ber

SBec^fei eingetreten mar im 2tmte unb bie 33erfügung, bie

ber grau lialf, non i[)m gejeid)net morben ift. SDJeine

Herren, in ber Sadje aber bleibt ber %a\l Icfjrrcid). ©ie
t)ören, ba§ guerft biefe ung(üdlid)e grau auf bie a3li{b=

tf)ätigfeit beS DffijierforpS angeroiefen mar; cä ift

mir bcfannt, maä bie ^evxzn jufammengcbrait
{jaben, ba§ f)at gerabc au§gereid)t, um bie ^cerbigungöfoften
5U bcden unb um bie crfte 9Jot() fern gu polten; bann ift

aber bie grau alferbingä — ber Unfall paffirte im SUtguft —
in traurige aSertjäftniffe gefommen, inbem fte erft im Januar,
alfo nadj fünf SDlonaten, eine einmalige Unterftü^ung gu=

gefid)ert befam. ©päter ift i()r bann erft gcl)olfcn roorben
im Slpril ober SJlai nad) bem üDlIjogenen a}linifteriücd)fe(.

3Jun fagt ber §crr ^Trienöminifter: 3o, biö baf)in raar bie

Dieditsfrage uoc| nid)t entfdjiebcn, mar bic ©d^ulbfragc no^
nidjt cntfdjieben. 3a, meine Herren, baä ift gerabe baä
Unglüd', maä roir beim ^aftpftid)tgefc^ beflagcn. ^w: Hegt
alfo ber gaü genau roie bei ben Arbeitern; bie ^inter=
bliebenen bleiben unoerforgt, meil immer 33erf)anblungen
über bie 3fJed)tgfrage ftatlfinben, über bie ©djulbfrage. ®aä
foU im llnfaünerfidjerungsgefel für bie Strbeiter befeitigt

merben, inbem man iijuen fünftig eine Unfallentfd^abigung
juerfcnnt, oljne 9iüdfid;t auf bie Sc^utbfrage, unb genau baä=
felbe roollen mir t)ier für bie Beamten. 2tIfo gerabe bie 3tu§-
füfjrung üon Seiten beö §errn aJlinifterS im gegebenen gaüe
tf)ut bar, ba§ bie 2lbfid)t ber 5loiferUd)en SSotfdjaft unb ber
fogiatpolitifdien Vorlage f)ier genau mit ber ^tic^tung unfereö
Slntrageä jufammenfollt.

33iäepräfibent ^öfftnamt: ^at fic^ niemanb roeiter

äum Sßorte gemelbet, — eä melbet fid) auc^ |e|t niemanb
ttieiter: id) fc^Ue^e baf)er bie ©isfuffion unb gebe ba§ ©d)hiB=
rcort bem §errn Slbgeorbneten ©berti) ül§> SOlitantragfieHer.

aibgeorbneter ßBcrttj: SJleine Herren, in meiner ©igen^
fd^aft alä aJlitantragfteller nur nod) menigc SBorte. Bunäd^ft
rcill id), ba bie $ßert)anblung f)eute ein unferem Slntrage
butdjauä erroünfdjtes unb günftigeS gfJefuItat geroonnen ^ot,
auf alle mefjr perfi5nlid)en Semerfungen, meldie «egen bie
Imfe ©eite be§ §aufes unb auc^ tbeilroeife gegen mic^ alä
äJlitantragftener gemad^t morben finb — in benen ic^ bie

fonft üUiä)c unb geroor)nte Urbanitöt f)eute ju meinem S3e=

bauern in geroiffer 2ßeife r)abe ocrmiffcn müffen — auf alle

biefe Siemerfungen rcill id^ nid)t antroorten.

2ßerd)en SBerti) unfer Slntrag t)at unb roelc^e Sebeu=
tung, barüber rairb fdjUc&ad) aud) baä Sanb entfc^eiben,

meine Herren, unb mir fönnen bie entfd)eibung ber öffent=
lid)en 2)Ieinung im Sanbe in biefer ^eäieljung ru^ig ge=
märtigen. S)amit, meine Herren, bafe ©ie un§ bie Unfö^ig=
feit imputiren, ©efegentroürfe auöjuarbeiten unb ber=

gieid^en mef)r, meine Herren, bamit tiefem ©ie bod^
eine fad^ndf)e 5lritif beä oon mir geftelltcn 2In=
Irageä nid^t. ^c^ meine aud), §err üon mikv ift üielleid^t

ie|t in einer ctroas gtücflic^eren Sage, nad)bem bie

©isfuffion ftattgefunben ^at, alä in ber, in meld^er er fi^
offenbar im 2lnbeginn berfetben befanb. S}er Slntrog roirb

if)m rao[)[ etroaä oerftänblid^er geroorben fein bur^ bic er=
löutcrungcn, mld)t meine greunbe ju bem 2lntrag gegeben
!)abcn, unb id) glaube, baf3 alle biefe ®rlöuterungen nur ju
©unften unfereä StntrageS gefprod)en baben. 3dE) faffe mid)
ba[)er nur ba^in 5ufammen: 3)Zeine Herren, ber llnterfdi)ieb

jmifd^en unö unb 3^nen, meine Herren, ift ber, ba| mir ein
?ftcä)t ba ücrfdjaffen mollcn, roo ©ie es auf baä
©rmeffen unb bie ©unft ber SJetjörben onfommcn
raffen. S)af3 eine gro§e Slnjaf)! nad) üielcn STaufenben im
9Jeid)§äiDiIbienftc ftefjcnbe S3camte mit ibren ^cnfion§anfprüd)cn
in ber Suft fd)ireben, bafe bei bcr 5Jcigung ber SBeprben,
fid) ^cnfion§anfprüd)en fo uiel mie nrngtid^ fern ju I)a[tcn,

bier eine Süde ber ©efe^c ausgefüllt mirb, baS roei^ ^eber,
ber in bcr a3crroaltung, namcntlid) in einer größeren 33er=

mattung (grfafirungen gefammelt Ijat. ^d) fann rceiiigftcnS

aus meiner perfönlid)en ®rfat)rung bcftätigen, ba^ biefe Sücfe
täglii^ empfunben mirb.

2Bir fönnen nid;ts bagegcn baben, meine Herren, roenn
©ie ben Eintrag an eine llommiffion nod; ücrrocifen roollen;

id) meine nur, nad) ber Sisfuffion, rcetd)e f)eute ftattgefunben
bat, fönnen roir baS ^otum beS ^oufcS rutjig gcioärtigen.

ajlögen ©ie ben 2lntrag obIe[)nen, uns mag es red)t fein,

mögen ©ie xljn bcr Seratbung in bcr tommiffion für roürbig
t)altcn, aud^ bem loollen loir nid)t roibcrfpred)cn. SDaS, raaä
loir raollcn, meine Herren, ift burd^ bic 33orrebncr oon
unfercr ©cite fo flar auScinanbergetegt, bafe ic^ bem nur
r)inäuäufügcn r)abe, bafe id) in ollcn fünften ben 2luS=

fübrungen, bie gcmad)t finb, beitrete unb ju ©unften anbercr
2lnträge, iüe(d)e r)eute nod^ auf ber STagcSorbnung fielen,
mic^ auf biefe 2lusfüt)rungen befd)ränfen rcollte.

^i'ttfibeut: meine Herren, es ift ber 2fntrag gcftellt

raorben, bie SlngetegenEjcit einer tommifftou oon 21 TliU
glicbern ju übertreifen. 6in anbercr 2lntrog, meld^cr auf
Ueberroeifung an eine Äommiffion oon 14 9)iitgUebcrn ging,

ift ju ©unften biefeS 2lntr.igeS surüdgejogen lüorben.

2ßir bßben alfo junädjft barüber ju befinben, ob bcr
2fntrag S3üd)temann=eberti), meld)er babin gef)t:

3)er 3fIeid)Stag moHc befd)Ue6cn:

ben §crrn 9^cid)Sfonä[er ju erfud)en:

nocf) im Soufe biefer ©effton eine 33orlagc an ben
3^ei(^Stag gu erroirfen, metd)e aEen im 9ieic^S=

bienft befdE)äftigteu Siüifperfoncn, bcgm. beren
Hinterbliebenen, ofjne 9tüdfid)t ouf boS ©ienftalter

eine ausreid)enbc ^enfion 5uftd)ert für ben gaH,
ba^ biefe ^erfonen burd) Unfälle ober S3efd^äbi=

gungen im Sicnft beS 3ieidE)eä in ibrer ®riöerbs=

fäbigfeit beeinträd)tigt mcrben ober bas Seben
ücrlicren, —

einer ^ommiffion oon 21 anitgliebcrn überrciefen mcrben folt.

3d) bitte, ba§ bie Herren, meiere bie Ueberrocifung an
einetommiffion befd^tie^cn raollen, fid) üon i^ren^ßlögen erf)eben.

(©efc^ief)t.)

^a§> ift bie aOIefjr^eit; bie Ueberraeifung ift bef4)foffen.



d{dä)^AaQ. — 16. Sx^unq am 23. 2tpnl 1884. 283

ancinc Herren, e§ ift ber 2Bunfd) ausgefproc^en roorben,

boB bcr jiccite ©egenftanb ber STageSorbnung, ber Introg

ber §crren 3lbgcorbneten Dr. greifierr ©djenf üon ©tauffen=

berg unb §offmann, jurüdgeftettt tücrbc Ijinter ben brüten

©cgenftanb ber SCngeöorbming, ben Antrag ber §crren Slb=

georbneten üon ßjartinöfi unb ©enoffen.

barf nnnct^men, ba^ baä §ouä gegen btefe Um=

[tcflung nid)tä einjuroenben ^at. — 2^ fonftatire bieä.

SBir fjaben bornad^ einsutreten in bie

ccfte ^cmtfjuug i>c§ mt bcit Slögeorbitetcu

tJou eäftvUugfi «ttb ©enoffeu ctuöcöriidjtcit (Ses

fdienttouff^, öetrcffcub bie Stbäubcntitö bc§

(i§cn(^t^Ucrfaffntt9§öefel}e§ {3lx. 20 ber S)rud=

fad)en).

eröffne bie erfte ^erat^ung unb gebe ba§ SBortjur

33egrünbung be§ 2lntrageä bem §errn 2lbgeorbneten üon

ßjarlinäfi.

aibgeorbneter tJOtt (^jarUlt^fi: SlJleine Herren, unfer

2lntrag, ben id) fdjon gelegentlid) ber oorjäfjrigen Scralfiung

über ben ©efe^enttrurf, betreffenb bie ©ntfdjäbigung ber un=

fc^ulbig SSer^afteten unb aSerurtljeittcn ongefünbigt i)abe, be=

jtredt bic enblidje Söfung einer ^^i^age, »eldje bei unücr=

blcnbetein SUd'e unb unbeirrtcr §odjf)aitung ber elementarften

begriffe oon Siedet unb ©ercd^tigfeit nie I)ätte enlftel^en fönnen.

3d) glaube baf)er aud), mid) ber ®eroi§f)eit t}ingeben ju tonnen,

ba| unfer 2lntrag ouf allen ©eilen biefeä §oufe§ mit roaljrer

^reube begrübt rcirb ol§ bie längft erroünfdjte Gelegenheit,

ba§ ben ^oten in biefer §infid)t pgefüljrte Unred^t miebcr

gut ju machen, unb e§ roirb fic^erlid) allen Parteien im dk'iä)§,=

tage jur lebl)afteften ©enuglljunng gereidjen, unferer gered)ten

^orberung eine möglidift einftimmige Stnnaljme ju bereiten.

Dber foKte bie 33ertretung beä mäd)tigften ©taatenbunbeä ber

Sßelt fi^ nid)t ftarf genug füllen, oljne Unterbrüdung beä

©diroac^en i^r ©emeiniuefen geführt ju fel)en unb ®efe^eä=

mafena^men ju befeiligen, bereu 3lufred)terl)attung gerabeju

l)immelf(^reienbeä Unredjt bilbet? ©ollte bie 33ertretung einer

grofeen Siiation, bie an ber ©pi^e ber 3iüilifation ju [(^reiten

oermeint, nic^t aui^ ben Slnforberungen genügen mollen, raeld)e

baju gepren, um rairflic^ Siüilifirt ju fein unb bie dteä)k einer

anberen S^Jation ju achten? Win, id) glaube baä nimmer=

mel)r. 3d) madje einen Unterfd)ieb ^raifdien ^reu^entlium

unb ©eutfdjl^um. ®ort im engeren Greife üerengert fid)

ber ©inn, unb menn auc^ gegenwärtig ba§ S)eutfc^tl)um ftarf

bebro^t mirb üom ^reufeentljum, fo certraue id) bennod^ bem

©eniuö einer Station, bie ftrafloä nid^t »ergeffen barf, ba^

f(^lecl)te 9Jlittel felbft bie üermeintlic^ beften^roede oergiften,

unb bie nicf)t julaffen loirb, bafe bie 3luff^rift bie gered)tefte

märe: „©ematt geljt cor S^edit". 'Silan fomme mir ni^t

mit bem (Sinraanb, biefe ^rage gel)e ^reufeen an, gel)öre be§

preu^ifc^en ©pradjenoefe|e§ roegen nid)t l)ierl}er; benn ber

^ieidjätag t^at fte entfd)ieben burd) bas ®erid)t§üerfaffung§=

gefe|, unb überbieä behaupte ic^, biefe ^rage geljört in

iebeä curopäifdie Parlament. Senn e§ ift ein an=

erfannter ©runbfag ber ©taatälel^re: menn fid; baS beftel)enbc

9ficd)t auf einen ©taatsoertrag mit anberen ©toaten grünbet,

fo ift basfelbe gegen bie S3erle|ung oon ©eiten ber £anbes=

gefe^gebung unter ben ©d)u^ beä 33ölferrec^t§ geftellt, unb

rcirb burd) biefeä bie Tladjt beä ©efeggeberä bef^ränft.

©egenrcärtig jrcar bilbet biefer ©a| bei ber egoiftifd)en

^oliti! @uropaä feine befonbere ©arantie, inbeffen bleibt er

oon berfelben 2öid)tigfeit unb üerjabrl nie. 3a, unb follten

rcir gejroungen rcerben, mit unferen Einträgen roiebergufommen,

ber fd)ärffte ®rud unb bie l)ärteften 93erfolgungen rcerben

uns in unferer Haltung ni(|t erfd)üttern unb unä oon

unferer ^flid;t nid)t abgalten. Senn rcir oerac^ten bie

SSertretung, bie nid)t alles aufbietet, um bie S^ec^te i^rer Station

gu oertljeibigen unb i^nen fd)lie^lid; ©cltung ju oerfd)affen.

2ßo§ oerlangcn rcir benn? SJleine Herren, rcir rcollen

üor allem burd) unferen Eintrag ein ©cfe^ geltenb mad^en,

baö pofitiü oölf erred)tlicl) fcftftel^t, baS unä jur 3eit beä

2tbfolutiemuS nic^t bermafeen oerfümmert rcar, rcie eä ber

^sarlamentariämuö, roal)rlich nid)t jur Vergrößerung

feineö 9tul)meö, getljan Ijat. 2ßaä rcir oerlangen, ift nur

ein beffen, rca§ un§ oor ©ott xmb bcr ganzen SBelt unter

ber ©arantie aller Unterseidjner ber SBiener ©djlußafte ju^

gefiebert rcarb, rccju fid) bie fontral)irenben 2J}ädjte feierlidf)

ücrpflidjtet l)abcn, unb rcaä nod) burc^ roiebcrljolte 3ufagen oon

ben an ber 3:t)eitung ^olenä partigipirenben SJionardjen

feierlid)ft beftätigt rcurbe, unb il)rcn einjigen SSefifetitel bilbet.

Sßer biefen aufgibt burd) Unterlaffung ber übernommenen

55erpflid)tungen, oerliert auc^ baä 3lnrecht.

SBaä rcir ferner burd) unferen 3lntrag oerlangen, ift

Sebürfniß eines feben 5D^enfd)en, ber nid^t unter baS rcillcn=

lofefte ©efdjöpf ^erabgercürbigt rcerben foll, unb ergibt fid;

f^lie^tid) als not^rcenbigeä ^oftulat ber 9fied^tfpred)ung. Wü
anberen 2Borten: meine Segrünbung be§ Slntrageä ftü^t fic^

auf baö ben ^olen in ben ©renken oon 1772 froft oölfer=

rcd)tli(^er ©Ölungen suftc^enbe 5ted)t, rceldieä bur^ 2lufnal)me

in bie ©efegeöfammlung jugleid) oerpflicf;tenbe§ preufeifcljeS

ditd)t gercorben ift — forcic auf mel)rfac|e ^n\aQen unb

fpätere ©rlaffe. 3llsbann bafirt meine Scgrünbung auf ben

angeborenen natürlichen 3fledjten, unb fdjließtich erljellt bic

Unumgänglic^feit ber 3lnnal}me unfereS Slntrageä auä ber

bisherigen ^raris feit ©manotion bes @erichtSücrfaffungS=

gefe^eä oom 27^ Januar 1877 unb ben unfäglid; traurigen

5'olgen, bie fid) barauS ergaben.

2d) rcenbe mid) nun junädjft gu bem Sßiener Sraftat oom

Sahre 1815 unb ben in baSfelbe einoerleibten 33erträgen,

welche bas ganje ^olen oon 1772 umfaffen unb bie oon

allen europäifchen SDlädEjten anerfannte SSafis

unfererSv'echte bilben, rceldje, falls fie für baS gange ^olen

oon 1772 gelten, aud) feben Sr;heit beSfelben bered)tigen.

3luS biefem ©runbe ift aud) bie 2lnfd)auung unhaltbar, als

feien oerfd)iebene Sheile, je nach Xl)i\lmQ^dt, mit oer=

fchiebenen 9f{ed)ten auSgeftattet. Senn man barf nic^t oer=

geffen, ba^ biefe oölferrechtlichen ©tipulationen erft bei ber

legten 3:heilung oom Sahre 1815 erfolgt finb. Slufeerbem

muß jeber Srceifel barüber aud) fd)on aus bem Umftanb

fallen, baß fämmtlid)e Xl}dk ein unb baäfelbe SoS getroffen

hat. ©ic alle finb bloß ©lüde eines Icbenbigen jerriffenen

S^örpers, bie fid^ nicht freiroillig in fvembe ^änbe begeben

haben, bie inbeffen bie 3uficherung erhielten, baß fie tro|

ihrer Unterrcerfung unter oerf^iebene 3eptcr ein befonberes

mit politifchen 9led^ten ausgeftattctes ©anje bilben, unb, rcenn=

glei^ fie ihre ftaatliche Unabhängigfeit ocrlorcn ^)aUn, bod)

ihre 9Jationalität geftchert bleibt. 3ch tjebe baS auSbrüdlich

heroor, bamit nicht rcieber ber 3flechtstitel, auf ben rcir uns

berufen, unb beffcntrcegen rcir in unferem 2lntrogc mit unferen

gorberungen ©renaen gebogen ho^en, ongejrceifelt rcirb.

(©ehr ri(^tig!)

©in jebes ©efefe muß auf ein beftimmtes STerritorium

befchränft rcerben, unb bie SD^onarchen in SBien ^alKU

biefeS Territorium als ©renjc angenommen.

Saß übrigens biefe STraftate nicht jrcedlos baftehen

unb, fobalb es nur im ^ntereffe unferer ©egner

lag, öfters jur ©runblage ihrer 3lnfprüche rcurben,

barauf höbe id) fd)on bei einer anberen ©elegenheit

hingerciefen; \)cvik rcill ich "«i^ Vorauf aufmcrffam machen,

baß felbft oon beutfd)en 2lbgeorbneten gu oerfchiebenen

3eiten bie Sßiener 33erträge jum ©egenftanbe ber a3er=

hanblungen im preußifdjen 3lbgeorbnctenhaufc gemad)t roorben

finb. 2d) barf nur erinnern an ben fdf)on im Sahre

1856 oon bem 3(bgeorbneten oon ©runer geftellten

3lntrag rcegen Söeläftigung bes ruffifdhen ^rohibitioft)ftems

unb ber ruffifchen ©ren^fperre. Ser 2lntrag lautete:
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Saä §auä ber 3lbgeorbneten iroKc befd)üe^en,

ber SlönigUd^en StaatSrcgierung bic ©rroartung au6ju=

fpred)cu: biefelbe roolle ba{)in rairfeit, bafe ben Iang=

iäljrigen faered)tigten §3efcf)rcerben namcntUd; ber

öft[idjeu ^roüinsen über ben ®rud' beä ruffifdjeii

^rol)ibitiofi)ftemä unb ber ruffifdjen ©ren^fperre

genügenbe 3lb[)i(fc gefdjofft raerbe, unb ba§ in biefer

Siegiefiung auf bie SDauer ein 3uftanb ^erbeigefül^rt

rcerbe, rceldier md)t, roie bisher, mit ben be[te[jcn=

ben 3]ertrögen unb mit ben S3ebürfniften beä

S3erfe^rS jmifd^cn beiben Sönbern im 2Biber[prud^

ftcfit.

2Bie 6ie fetjen, meine Herren, ftü|t fii^ biefer 2(ntrag

auf biefelben oölferrec^tlic^en STraftate, auf bie mir unö
ftü|en, unb ber Slntrogfteüer üon ©runer Ijai ebenfo gut

gemußt, roie mir es raiffen, ba§ auä biefen Sraftaten aud^

anbere S^edjte ^erjuleiten finb ; benn er fogt laut beä S!om=

miffion§beri(^te§, ba^ ber 3racd be§ 2(ntrage§ in S3ctreff ber

ruffifdjen ©renjfperre unb beä ruffifdien ^ro[jibitiüfi)ftemS

fid), raie fi(^ bieö ja von feibft ücrftef)t, feineSraegS auf bem
I)od;poIitif^en, fonbern lebigUc^ auf bem IjanbclSpoIitif^en

©ebiete bercege; oudj foKe burd^ Einbringung beäfelben fein

33oricurf gegen bie gegenroörtige 33crma[tung er{)oben raerben.

2(lfo ein 3ugeftönbni^, bafe audj [jodjpolitifdje fragen ouf
©runb biefer Sjertroge abgc£)anbelt werben fönncn. Unb ein

bebeutenbercs ^ugeftänbnijj Ijat nod; fpäter (im Qa^re 1863)
ber bamalige Eommiffi onäberid;terftatter üon ©t)bel abgelegt,

inbem er fagte:

Säije id; mir gegenüber am a)liniftertifd)e einen

Tlanw, ber bereits 3e"9niB gegeben f)ätte non mcit=

blidenber Ginfidjt unb ein ^crj für bie ©crcd)tig=

feit, fo mürbe id; weiter fragen, ob feine ^onucntion
oud) an bic Serträge von 1815 erinnert, an baä
bort ücrbriefte 3kdjt ber 5ßoten, unter iljrer eigenen
felbftftänbig en 93erfaffuug ju leben.

(§(jrt! f)övV.)

Snbeffen nidjt fofdje «5i"QGC» I)at unferer gegenmörtiger

Eintrag jum ©egenftanbe; üicime^r oerfolgt er nur bie

2ßa{)rung ber un§ jugcfidierten national politifc^cn 9kd;te

in Sejug auf bie (Spradje, rocldje burd) bas ©cridjtä=

oerfaffungögefc^ ftarf oerlegt finb. Xa^ übrigens biefe

Siedjte bcftetjen, l)at fclbft nodj bei ber üorigen 33er{)Qnbhmg
über ben Unterridjtsantrag ber ^olen im preufeifdjen 2lb=

georbneten^aufe niemanb ju bejroeifeln gemagt, trol^ aller

©pi^finbigfeit unb Slafuiftif, mit me[d)er bie ©emiffen§ämcifel

über bic ©emalttljat unb ben 9ied)tsbrud) gelöft merben
follten. 3iod) immer begegnet man bort berfelben ©djüd)tern=

l^eit in ber praftifc^en 2lnerfennung unferer 9Jcdjte, uerbunben
mit einer unübcrroinblid)en ©taatöfeinblidifeitsriedjerei, unb
ber 2lbraöljung ber Sdjulb auf fein Dpfer.

9Jun, meine §errcn, ba bie a}(öglid;fcit nid^t auSgcfd) (offen

ift, ba§ mir aud^ Ijier benfelben 33orroürfcn unfereS gcinS,
©enlenä unb^offenä begegnen tönnten, bafjunöunfere ©jiftenj
»orgemorfen mirb, fo geftel)c id) fdjon offen, ba^ mid^ ©d)om=
rötljc überlöuft über biefe S)reiftiglcit — eines anberen 2tuS=

brud mic^ gu beb ienen, oerbietet mir bie ©efdjöftSorbnung —
über foldje Sreiftigfeit, mit meldjer uns gegenüber aufgetreten

mirb, entgegen jebcr Sluffaffung üon ©belmutlj unb 3^ed;tS'

finn. Unmitlfürlid) mirft fid; bic ^rage auf, ob mir nod)

leben unter ben ©efe^en einer gioilifirten ?Jation; benn menn
bas 3iüilifotion Ijei^t ober and) nur mit if)r oerträglid; ift,

feinen 33erbinblidjfeiten nid^t nadijutommen, Unrcd^t ju tl)un

unb babei fein Dpfer ju oerl)öl)nen, ju oerbädjtigen, bem S3e=

raubten oorjumerfen, bafj er fein UngUid fül)tt, ba^ er nid^t

fc^roeigt, menn ii)m immerfort neues gefd)iel)t; menn nebft

2:;elegrapf)en, ®ifenbabnen unb SCorpeben eine naturroibrige

fprad)lid)e Unifijirung^auptbebingung 3t)rer 3iüilifation§arbeit

mören: bann ^ötte SDeutfc^lanb mal)rlid) nidits noraus

üor bem Sanbe bes auSgeprögteften Despotismus unb

ber fd}amlofeften 3:i)rannei. Sllfo bort, reo baö üled^t

entfc^eiben foEte jmifdjcn ben üölferred)tlid^en 33erljöltniffen,

unb ©eredjtigfeit bie alleinige 9^id^tfdjnur ber Dicgierung fein

mü^te, roo bie ^Definition non SBerträgen unb ben feierlid)en

3ufagen ber SDbnarc^en nic^t abl^ängen bürfte oon fopl)ifti=

fd^en Deutungen unb nid)tsfagcnbcn, ja oft falfd)en S3erid)ten,

bort merben bie bcredjtigten 2lnfprüd)e eines unter ben (Sd;u^

üon gang Europa gcfteÜten Golfes abgefertigt mit ber nidjts

rocniger als geiftreid)en unb bereits abgenugten Snfinuation

einer „ftaatSgcföljrlidjcn Slgitation". 2Böre eS nid^t ftoatS=

flüger, oorfiditiger ju fein mit foldjcn 3lnfdE)ulbigungen, bic

üor ber 2öelt bod) nur bie eigene 6djulb befimben? ßs tt)ut

rairflid) uotl;, fidl) ein für alle dJlal abjufinbcn roegen biefer

3lgitationäuormürfc. dlad) alle bem, roas barüber gefagt unb

üon ücrfdjiebenen Seiten and) gefdjricben morben ift, f)at eS

ben Slnfdjein, als ftelle man fid^ einjelne oppofitionelle ^er=

fönlid)feiten oor, bic fid; fo etroaS eingebilbet tjätten unb

für iljre Baä)C arbeiteten, rcöljrenb eS bod^ ber 2BillenS=
aus brud ber ©efommt^^cit ift, bie natürlidjfte unb üoll=

fommen legale 2leu§erung ber innerften unb tiefftcn

Uebergeugung oon ber 9lotljroenbigfeit beffen , roaS man
oerlangt.

3d) oermcifc mieberum auf bie 9Serl)anblungen im
preu^ifdjen 3tbgcorbnetenljaufc, unb, meine .^erren, ©ie merben

feljen, ba^ auf jener (Seite bie Slgitation ift, ba^ bie

preu^ifdje 3ftegierung ber größte 9tgitator ift. SDort ift bie

Sieoolution 5U fud;cn, raäl^renb mir uns auf bem red)tmo^igen

^oben befinben. @rft möge man unS bos, roaS uns ^n-

fommt, geben

^räfibciit: ^d) mufi ben §crrn 2lbgeorbneten bitten,

fid) in feinen 2leu^erungen in SSejug auf bie preu^ifd^e

S^iegierung etmoS ju müßigen.

2lbgeorbneter \)Ott 6'äat'Iin^ifi : 3d; moUte, §err ^rä=

fibent, eben nur l)inmeifcn auf bie 93erl)anblungen beS prcu§i=

fdjen 2lbgeorbnetenljaufeS, bamit bas Ijolje §auS ©elegenl^eit

finbet, 5u fel)en, auf meldte 2Beife mir ^olen abgefunben

merben. Snbeffen fo oiel mirb mir rooljl geftattet fein, bie

Herren ju oermcifen auf bic 2lrt unb 2ßcife ber 2lbfcrtigung

unferer dtcd)k; babei merben ücrfd;iebcne ^erfönlidjteiten

aufgejolilt unb bie gefommte polnifdje treffe, bie eine erbau=

lid)e (Sinmütljigfeit bartljat, foba^ fdE)lie§lid) ber einzige

©djluf3 übrig bliebe: eS ift mit cnd) nichts mel)r ju mad;cn,

als alle über ben Raufen ju fdjic^en. SaS mürben mir

uns allenfalls aud) nod) eljer gefallen laffen, als on unferer

eigenen ©ad;e jum 33errätl;er ju merben. „SaS Seben ift

ber ©üter l)öd;fteS nidjt, ber tlebel größtes aber ift

bie ©d)ulb!"
3d) meine, menn man bie nunmel)r erfolgte Berichtigung

ber felbftüerftänblid) offiziell gemad;ten 2lngaben erroögt, bann

mirb man gefleljen müffen, ba^ burd) foldjc 2lngaben ein

fd)led)ter S)ienft ermiefen ift, unb man mirb unbebingt unferen

2lntrag unterftügen unb bem §errn Swftiätninifter fagen

müffen, baf3 bas Snftitut ber Dolmctfc^er unjureid)enb unb

unguücrläffig ift; benn annel)men barf man bod^ raoljl, ba§

foldje 2lngaben üon ^erfonen l)errüljren, bic bod) menigftens

in ben 2lugen ber SRegicrung als juoerlöffig gelten. Sßober

fommt es benn, ba§ fo oielc 3:^l)atfad)en fid^ mit ber 2ßair=

^eit im 2Biberfprucl) befinben unb ba| 3eitungSnotiäen falfd)

roiebergegeben merben? Um 3l)ncn, meine Herren, nur ein

Seifpiel angufüliren — ba bos \a für bie 2lnnal)mc unfereS

2lntragcS fprid)t — : bie Gazeta Torunska beflagte ben

33erfauf eines ©uteS, bas ber bisl)erige polnifc^e Sefiger

fremben ^önben jur „S^idjtaJjtung", „poniewicranie" , jum
^anbclsobjeft übergeben Ijattc. yinn rourbe oon bem preu^i=

fi^en ^ultusminiftcr anftatt „5^id^tad()tuug" „53efubelung"

überfe|t — gleid) „poniwierencie". S)amit foÜ ber @egei.t=

ftanb bejeidinet merben, ben man fd;lec^tmeg unb mit leidstem
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bergen rciebcr in anberc §änbe übergibt, if)u überl)aupt

nid)t fo fdjägt, um fid; an i[)n tjalten ju luollen.

3a, meine §crren, racnn nnfcrc 9(nträoc auf Slnerfennung

nnfcrer 9icd;tc, bcren mir fd)Icd)tcrbingö bebürfcn, anftatt

einer obicftiocn materiellen Se^anblung eine bcr artige

@timmungsmad)erei erfaf)rcn, bann fpredje man nid)t crft

üom 9ted)t§ftaat. S^afe übrigens biefc gefäi)rUd)e 2:i)eorie

Icid)t auf frud)tbaren Sobcn fällt unb fid; fortpflanzt, bas

crfal)ren mir leiber nur ju fdjncll. ©o t)nbcn ©ic, meine

Herren, in ber 9iäl)e «ou ^:pofen ein mirf(id) monftröfeä Sei=

fpiel gel)abt. ©in 3fiid)ter, alfo ein berufener 2;röger bcr

®ered)tigfeit, faum bafe er üon ben lel)rrcidjen ^ßerljanblungen

bes preu^ifdjcn 2lbgeorbnetcnt)aufeö ^cnntnif? gcmann, pro=

fanirle feinen Staub bermafecn, ba^ er fid; äußerte: mir

müffcn mit aller maä)t uorgeljcn, unx bo§, ma§ polnifdj ift,

jum 3]erfd)minbcn ju bringen. 3llä il)m barauf uon einem

anmefenbcn ^olen bie grage aufgeroorfen mürbe, rca§ fie

benn mit ben ^olen ju madjen gebäd)ten, autroortete er: it^r

mü^t ocrfd)roinben, roeit mir einmal bie SJlac^t baju t)aben.

Unb bie fatt)olifd)e ®eiftUd)feit mürbe mit 9luöbrüden begcidjnet

mie „lüberlid)e ©efellfdjaft", „$8anbe", „grä&lidje ©cfeKfcliaft".

2Bem fallen babei nidjt bie SBorte Sljreä S)id)ter§ ein:

„5Rid)t t)offe ber, raer SDrac^enääl)ne fäet, Grfreu =

lid;c§ ju ernten!" Unb babei, ma§ Seinen als bie l)öd}fte

STugenb gilt, bie 33aterlanb§liebe, bie mirb uns jum

SSerbrcdien gered)net, unb baS 9Jationalgefül)l, baS nationale

Selbftbercufetfein jum $?orrourf gemad)t. 3d) fjabc fd)on

früljer einmal gegeigt, baf3 eine meife 3fiegierung biefeS @cfüf)l

fd;ont unb pflegt, meil aus il;m baS $flid)tberau^tfein ent=

fpringt. SKeinc §erren, bie ^ßorroürfe, mit bencn man unfere

gercd)ten 2lnfprüdje ju befömpfen fudjt, gereichen uns jur

eijre unb roafd)en Sl)re 6d)u[b nidjt ab. S)ic ^JJlifet}onb=

lungen raieberum, bie uns gu S^^eil merbcu, unb bie geroalt=

fame ©ermanifirung madien bie bcfte ^ropaganba für baS

9Mionalitätsbemufetfein bei bcr 33olfSmaffe. Senn „Unrecht

leiben fd)meid)elt großen ©eelen", unb mer mürbe fid)

einer fold^en nid)t rüt)men roollen? — 6s mürbe ju mcit füljren

unb id; mü^te 3l)re Slufmcrlfamfcit ^u lange in 3lnfprud)

nel}men, menn i^ S^nen bie gange 2lrt unb SBcife geigen

rcollte, mit rceldier man uns befömpfen mill, unb raaS nic^t

alles r)orgebrad;t mirb, uns ben S^ed^tSbrud) gu entfdjulbigen.

2ßenn aber, rcaS id; mo{)l nidjt ot)ne ®runb glaube befürchten

gu müffcn, aud^ in biefem §aufe unfer 9^ed)t auf unfere

nationale ©jifteng auf @runb ber 33erträge unb bcr 2Bortc

bes Mmavijm in 2lbrebe gcftellt unb aud^ nur begmeifelt

merben foll — unb baS Ijaben ©ie ja getljan, als ©ie baS

©erid^tSücrfoffungSgcfe^ gefc^affen Ijaben — , fo möd)te i^

biefem 93orl)aben oon üorneroeg begegnen.

3n bie SBicncr ©c^lufeafte uom 3. aJiai 1815 ift in

Slrt. III bie SSeftimmung aufgenommen:

Sen ^olen, bie begie^ungsroeifc ben l)ol)en fon=

tra'^irenben SCljeilen untertl)an finb, folten ®in=

ric^tungen, bie bie ©rtjaltung i^rer 9iationalität

fiebern, nac^ ben formen bürgerlid)en Safeins

— im Original ftebt: d'existence politique —
gu ^^eii merben, bie jebe ber 9iegierungen, benen

fie angel)ören, il)nen gugugefteljen für angemeffen

erad^ten mirb.

5iun fommen unberufene ober an moralifdjem ©efigit

leibenbe Siiplomaten unb machen fii^ bie 2lrbeit fel)r leidet,

um bie 9^ecE)te, bie mir aus ben Sraftaten herleiten, fdjncH

rceggubiüibiren, inbem fie beljaupten, in bem 3:^raftat ftel)e

nicEitS onberes, als ba^ jebe ber 3fiegierungen ben ^olen bie=

fenigen formen beS bürgerlidjcn SafeinS gercä^ren müffe,

bie fie für angemeffen erachte. Sie §auptfad)e nömlidl},

bie „(Sinric^tungen, meldte bie @r!^altung ber S^ationalitöt

fid^ern", baS mirb einfach roeggelaffen. 2lnbere ^olitif'er

mieberum, mie im preu^ifdjen 2lbgeorbneten;^aufe ber §err

üon SCiebemann, meinen, bie ^Regierungen feien burc^ ben

©djlu^fag: „bie jebe ber 9iegierimgen it)nen gugugefteljen für

angemeffen erachten mirb" — uon ber Erfüllung ber im

SSorbcrfa^ übernommenen 33erpfli(^tung befreit. 3llS ob nidjt

bie SOkterie bie ^auptbebingung raörc, unb nur bie 2ßal)l

ber §orm ber ©inric^tungen ben S^egieruugcn überlaffen ift;

aber materiell follen bicfe Ginrid^tungcn national fein. 9^id}t

fe^r fid^ unterfd)cibenb üon bicfen 2lnfd)auungen ift aud) bie

2lntmort gelegcntlid) bcS 2lntragS bes Dr. non ?iiego =

IcroSf'i üon ©eiten beS 5lommiffariuS beS S3unbesrat[)6,

9ieidjSfangleramtSbiref'tor uon Rimsberg, gemcfeu. SDer fagte

:

3d) felje uidjt ein, morauf bie polnifd)e Seoöifcrung

ein 9ved)t gu grünben üermödjte, iljre ©prad)e mit

ber beutfdjen für gleid)bercd)tigt gu erflären. 2BaS

in ben 33erträgen entljalten, rebugirt fid) barauf,

im S3ertrage oon 1845 ben foutraljirenben

©taaten ausbrüdlicf) überlaffen morben ift, ben ein=

gelnen STljeilen bcö früheren polnifd)cn StcidjeS fo

üiel nationale ©elbftftönbigfeit unb fo üiel nationale

5?onftitution gu laffen, als bie fontraljirenben ©taaten

es in il)rem ^ntereffe für uötl)ig erad)tcn.

5Run, menn mirflid) baS nur in bem 33crtrage ftönbe,

fo märe baS mcl)r mie ribifül
;

beStjalb bürfte boc^ nid)t erft

ucrtjanbelt unb bürftcn uidjt ^ßertröge gefdfiloffen merben.

2tm 9. 'tUlax 1815 oollgog ©e. aKafeftot ber Slönig bie

gtatififationsurfunbe bes angegogenen aSertrogeS üom 3. 2)]ai

mit ben SBorten:

2öir tjaben, uadjbem mir biefcn SSertrag unb feine

Slnlagen gelefen unb erroogen, ben 3nl)alt baoon

Unferem Spillen gemäfe befunben unb bal^er angenom=

men, genel)migt, beftötigt unb ratifigirt, fo mie Sßir

il)n l)iermit für UnS unb Unfere 3iad)folger annel)^

men, geneljmigen, bcftötigcn unb ratifigiren unb auf

Unfer Slöniglid)eS 2Bort üerfpred)en, gu tl^un, ba§ er

genau unb gctreulid) in Erfüllung 9ebrad)t merbe.

2ßie entfprid;t nun biefen ?5eftimmungen bcS Sßiener a3er=

träges unb biefen fcierlidjen B^ifoß^n beS 9Jlonard)en ber

§ 186 bes ©eric^tsoerfaffungsgefcges, ber mit einem ?5eber=

ftric^ baä §auptmcrlmat ber 9Jationalitöt, bie polnif^e

©pradie, aus bem @erid)tsroefen uerbannt l)at uub SJiillionen

uon (Eingeborenen gu 2luslänbern mad)t? Senn baS merbcu

©ie mir bod) gugeftcl)cn, bafe es anerfanntcr ©runbfa^ ift,

ber fidö ja als fold)cr aud) im § 187 auSfprid)t, bafe baS

gange Solmetfc^tl)um nur ein 9lott}be^elf ift, uorgefetjcn für

biefenigen «^älle, reo fid) im Sanbe eingelne 2lustänbcr be=

finben, mit benen eine anbere aSerftänbigung unmöglich ift.

2ßcnn man aber für bie SDlelirga^l ber Untertt)anen, für bie

(Sin^eimifd^en folc^e ©efe^c erläßt, bann fc^afft man eine

fold^e giftion, ba| bie 2lutod)tl)onen oor ©eridjt 2luslänber

finb, unb fc^lögt jeber Sogif oor ben ^opf ; benn bie @e=

ricE)tc finb mie alle S3el)örben für bie SScüiilferung ba unb

nicjit umgefelirt. Siefe Seoölferung gu fcl)üfeen oor SBillfür

unb ^ernidE)turg, mar 2[bfid)t ber fontra§irenben aJläd^te,

meldte ben ^olen raeitgcljenbe 9{ecl)te einräumten, — fiet)e

^roüingiallanbtagäabfd)ieb tjom 6. 2luguft 1841. 2ßie oer^ätt

fi(^ nun aber aucl) biefcr § 186 gu bem bem 2ßiener aSer=

trage unmittelbar nac^folgenben 3urufe ©r. aKajeftät beS

5?önigS ^riebrid^ 2Bil{)elm III. uom 15. max 1815, melc^er

lautet:

2lu(^ 3t)r l)abt ein SSatertanb unb mit i^m einen

33emeiS meiner 2lc^tung für bie 2lnl)änglid^feit an

baSfelbe. 3l)r merbet meiner aJionardjie einüerleibt,

ol)ne eure ^Nationalität oerleugnen gu bürfen;

eure ©prac^e foll neben ber beutfdE)cn in aüen

öffentlichen a3erl)onblungen gebraud)t merben.

5Run, mir iaücn havan feft, ba§, mie üölfcrredf)tlic|e

©tipulationen nid)t einfeitig ücrfümmert ober gar aufgel)obcn

merben fönnen, ber ^leid^stag au^ nidE)t ein ®efcg erlaffen

burfte, baS biefe ^eftimmungen beS aSertrageS unb biefen

fcierlidjen gufagen beS SDIonard^en entgegenfpridjt; unb ic^

appeltire l^ierbei an 2llle, rceldie baS moimrdiifd^e ^ringip

l)od^t)alten mollen.
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Ser Jioc^geodjtetc oereirigte Slbßeorbncte non aJlatUncErobt

öu^erte [ic^ bei Seratljung be§ ®crid)täüerfaffung§gcfe^eä

bermo^en

:

aJieinerfettä fte^c id; auf bem S3oben beä 9^ed;te§,

raie er burcf) bie europnifdien SL^raftate gegeben ift,

unb bin nur in ber Sage, bie ©rroartung unb

Hoffnung au§äufprec^en, bQ§ bie ber polnifdjen

SRationalität traftatenmä^ig 5uge[id)erten 9^ed)^e auci^

ftetä mit peinUdjfter ©eroiffentjaftigfeit gcroöE;rt

rcerben mögen,

©ieienigen Herren, bie aber fo laut baä nad'te ^rinjip

ber Siationalität proftamiren, rceife i^ barauf Ijin, ba^ es

il)nen anflehen mürbe, bagfelbe 3^ed)t, ma§ fie für [ic^ in

Slnfpruc^ nctimen, oudj 2lnbercn ju geroö^rcn; roo nid)t, fo

fünbigen fie gegen bie erften ©runbfoge ber @ered)tigfcit.

Siefem oorerroäfinten^rinjipe getreu unb bcn3nfid)erungen

entfpred^enb (auten aud) alte fpäteren 93erorbnungen, oon benen

menigftenä einjelne an^ufü^ren Sie mir geftotten rcoKen.

3n berSSerorbnung besDberpräfibenten 3erboni biSpojetti

com 12. SuU 1815 f)ei§t e§ nad^ bem § 7:

Sie polnifd^e ©pradje rairb bei allen gerid^tUdien

3Serf)onbIungen beibehalten.

Später baä ©efeg com 9. gebruar 1817, mo eö in

§ 143 fiei^t:

S3eibe Spradien, bie beutfdie unb bie polnifc^e,

finb nad) bem SBebürfni^ ber ^arteten bie ©efd)äftö=

fprac^en ber ®erid)te.

§ 145 fagt:

©inb in einem ^roje^ beibe SC^eite nur ber

poInifd)en Sprad)e mäd)tig, fo erfolgt in bcrfelben

ber öffentlid;e SOortrag unb bie 3lufnal)mc ber 33cr=

Ijanblungen nebft ber ©ntfdieibung; bod) fann ber

3>ortrag burc^ bie Sachwalter auc^ in beutfd;er

Spradje gefdje£)en, roenn bie ber polnifc^en Spradje
funbigen ^^arteien nid;t äugcgcn finb.

§ 151:

S3ei äroeifeitigcn SScrljanblungen ber freiroilligen

©erid^töbarfeit, bci,2lufnal)me oon SSerglcid^en, bei

©rbregutirungen unb SluScinanbcrfegungcn in 33or=

munbfd)aft§fad)en merben, menn Sntereffcntcn jum
S;l)eil ber beutfdien unb jum SC^cit nur ber polnifdjen

Sprad)e mäd;tig finb, bie SSerl^anbtungen in beiben

Spradien aufgenommen.

§ 154:

SSerlongt ein ber polnifdien ober beutfdjen

Spradje nid^t funbiger Sutercffent, ba^ ein 2lft

neben ber feinigen aud) in polnifc^er ober

beutfdjer Sprad;c aufgenommen merbe, fo mu^ cS

gefc^eljen.

§ 155:

^oiau, Suftiä^ommiffarien unb Slboofaten Ijaben

bei 2lufnal)me üon SDofumenten oorfte'^enbe 2lnorb=

nungen ebenfaOä ju befolgen.

®ann (efen mir in ber ^abinetSorbre com
5. mai 1839:

Sie SSerorbnung com 9. ^ebruor 1817 cnt=

fi^eibet bie ^rage, in rceld^er Spradjc eine SSer--

l^anblung ber genannten 39et)örben in ber ^rooins

t^ofen aufjuneljmen ift. (Sä mu^ bo^er ftrenge

barauf getjaltcn merben, ba§ in ber polnifd)en

Sprad^e in allen göllen cer^anbelt raerbe, in

rcetdEien bie 33erorbnung ben ©ebrauc^ berfelben

t)orf(|reibt.

Stu^erbem gibt eä nod^, mie bie SO^inifterialoerfügung

üom 12. gebruar 1840, oiele anbere 33erorbnungen, bie

SSerorbnung üom 21. Januar 1841 unb £abinet§orbre üom
6. 2JJörä 1841, bie ic^ ben Herren nid;t üorlefen merbe.

Sollte aber jemanb barauf cielleid^t Sejug neljmen motten,

ba^ baä oeraltete Sad^en mären, miemol^l i^ nid^t annehmen
barf, ba^ jemanb im §aufe fid; befinben fönnte, ber eine

33eriäl)rung fold^er ^Jed^te eintreten loffen roolltc, fo roill id^

bod; nod^ errootjnen, maä am 29. Januar 1867 ber §err
Oberpräfibent uon §orn befannt mad)te:

6inrool)ner polnifc|er 9lationalität! 3lud) ^^r
!^abt alle Urfadjc, @ud) biefer greubc auäufdjlicfeen.

folget mä)t ben ©inflüfterungen berjenigcn, meiere

Dorgeben, ba§ burdj ben eintritt in ben norb=

beutfdjen S3unb bie polnifdje 91ationalität gefä[)rbet

merbe, unb ba^ eä ba^er ^flidjt ber polnifc^en

Seoölferung fei, gegen bie ©inocrleibung ber

^^rooinj ^ofen in ben norbbeutfd)en Sunb ^roteft

5u erl)cbcn. ^^olget oielmctjr bem 9iufe unfcreä

Slllerguäbigften i^önigö , beffen lanbeSoäterlidjen

2lbfid)ten eä fern liegt, ®ud; etrooö jugumutoen,
maä (Surer ^Jationalität unb (Suren Siedeten
äum d1aä)tl)cil gereid^en mürbe,

©in anberer ^affuä lautet:

3tjr fönnt nid;t jogern, auc^ fe^t ©uer feftes

SSertrauen auf boä lanbcäüäterlid;e ^erj unfereS

geliebten Königs ju fe|3en, meldjeä mann fdjlägt

anä) für feine lXntertt)anen polnifdjen Stammes, unb
in melcEiem 3f)r ftets ben beften SdE)ug finben

merbet für (Sure S'iationalität unb für (Sure

D^ec^te.

3urüdgreifenb auf bie S^fogcn unb 93erorbnungen fage

id; nun: eä ift aud; gar nidjt anbers benfbar geroefen, meil

bie mirffame 3luSübung ber ©ercdjtigfeit im ©eridjtömefen

baburd; bebingt mirb, ba^ ber 9ted)tfud)enbe mit bem iHed;t=

fpredjenben in ber il)m allein üerftänblid)cn Spradje r)cr=

Ijanbetn tonn. So roenigftenä ift boä i^auptmerfmal ber

9Jationalität, bie Sprad)c, gefdjü^t gcmefen unb jraar ju

einer ^dt ber obfoluten ä)ionard)ie, rcä^renb ber fpätere

Parlamentarismus uns erft unfer 9ied)t auf biefe SBeife üers

fürjte. SDas gefdjal) im 9Jamen ber StaotSomnipoteuä 5U=

näd)ft, unb bei ber Sd)affung ber großen Suftiggefe^e im
Sf^amcn ber 9ied;t§einf)eit unb beljufs eines georbneten iKed^tS;

juftanbcs. ^tann aber überljaupt oon 9kd)tS5uftänben bie

3^ebe fein, mo Unredjt proflamirt ift, unb baS ein=

fadfiftc @ercd)tigfeitSgefül)l pcrl)orreSäirt mirb? mo fd;on

ber 3b ee ber ©ered^tigfeit, bie bod; cor allem oerlangt, ba§

jebem bas Seinige gcfdjel^e, ^ol)n gefproc^en mirb? S)urd)

derartige 9)ta§nal)men mu^ in ben Sjiaffen baS ©efüt)t ber

9f{edjtslofigfeit ermed't merben. @s mirb jmar nid^ts üer=

fäumt, um bie Untcrlaffung ber übernommenen 93erpfti4)tung

ju entfdjulbigen, unb bem 3Solle gegenüber mirb burc^ oKer^

lanb l^lügeleien bie lTrfad)e beS 33erlufteS feines Stec^tS

politifd^en ©reigniffen jugefc^oben. 3a, bie 35erantroortung

für baS ben ^olen zugefügte Selb mirb ouf bie ^olen felbft

geroorfen, auf iljr 33erljalten unb il)r §offen.

Tlan ift babei fo meit gegangen, ba§ bie ^öniglid^en

3Serl)ei^ungen, meldje bod^ nur eine red)tlid;e ^^o^QC ber

Seftimmimgen beS SBiener SSertrageä raaren, einer 3nter=

prctation unterlagen, bie gerabeju oernid^tenb ift für

bas 3lnfel)en beS monarä)ifdhcn ^riuäipS , unb fo

mürbe bem SBorte „einoerleibf' ein Sinn beigelegt,

ben es niemals l)attc, unb ber ooUftänbig bem Urtl)eil beS

preu§ifd;en £ronfi)nbifus bejüglid^ ber ^erjogtljümer SdjleS;

rcig unb Sauenburg roiberfprid;t. Sllsbann merben SalK^S-

ia\)kn genannt, ^flid^toerte^ungen unb Pfli^tüerg€ffen()eit

uorgeroorfen, ol^ne havan ju beuten, mie unbegrünbet unb

ungerecht es ift, unb ob, nad^ einer foldjenST^eorie ju urtljeilen,

bie Sogi! nid)t gered;tfertigter märe, bo^ infolge beS 3at)reS

1848 in 33erlin nid^t ein Stein auf bem anberen l)ätte ge:

loffen merben follen, ober ob besl)alb, meine Herren, meit

§öbel unb Slobiling Seutfd^e maren, bie beutfc^e Sprad^e

nicE)t gu oerbannen märe? 2ßo ejiftirt ein foldier oerberb=

lid;er ©runbfag ber ©eneralifirung beS oermeintlic^ien S3er-

geljens, für melc^es, roenn es ftattgefunben Ijat, bie Sd^ulöigen

ber ridjterlic^en ©nlfd^eibung unterlagen: bie ©efammttjeit

oerantrcortUd^ äu mad;en für S^ljaten, oon benen fie feine
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blaffe 3tJ)nung t)atte? SBürben roiiv fo bel^oupte id;,

bie 3ufagen unb frieblidjen ©elöbniffe beä aJlonardjen an

gSorauSfcfeungcn unb SSebingungen fniipfen, anftatt U;nen ritd=

f)altIofe§ 33ertraucn entgegensubringen, \o roürbc baä eine

Slbfi^t oevrattien, ireldie gerabeju eine ber gröbften aJlaieftöt§=

beleibigungen inwoloirte. ®ö ift inbeffen bei unö feine ^e=

[orgnife bafür, ba& bie ®ruubIo[igfeit aller barauä gegen unä

i)ergeleiteten aSorraürfe nid)t iebermann ins 3Iugc fpringt,

weil roir bie 3lbgoben ebenfogut roie bie ®eutfd)en entrichten,

ol)ne benfelben 9Ju|cn barauä ju t)aben, ferner roeil rair für

3[l)re ©ad^e gefämpft l^aben, n)äl)renb irelc^eä 5lampfcä fogar

polnifc^e Sieber gefungen rcurben, belaufe 2lnfeuerung unb

Hebung beö entf)ufiaömuä burd) bie Hoffnung auf bie 2luf=

erftet)ung ^olcnä „jeszcza Polska nie Iginsta" — unb

fpäter im ^rieben bie Slnerfennung be§ Sebürfniffeä ber

93crftänbigung mit ber polmf(ihen S3eüö(ferung baburd; ftatt=

gefunben Ijat, ba^ man Qeitfdiriften üon ©eiten ber 9^egie=

rung l)erauägegeben l)at, roie S3. bie „©ajeta ßanbraci)"

unb „©ajeta ^05nansfa".

S)ie SRegierung tritt Ijier felber alä S3eloftung§5euge

gegen it)r eigenes ©pftem unb gegen ba§ 3Sorget)en ber beut=

fdien 3SolfSoertretung gegen unä ^olen auf. Sllöbann roirft

fid; aber jebermann oon felbft bie grage auf: roie? roenn es

im Sntereffe ber 33erroaltung liegt, bann roirb meine ©timme

gebraud)t, inbeffen roenn cö gilt, 9^edjt ju fud;en unb fid; ju

oert^eibigen üor oft ben fc^roerften S3ef^ulbigungcn, roo eä

fic^ nid;t feiten l)anbelt unt fein gangeä §ab unb @ut, um
bie greit)cit unb ben guten S^iuf, bann roirb mir meine

Stimme genommen, unb oft fc^aubernb empfinbe ic^, ba§ ein

frember ©eift be§ aSermittlerö nid)t ju fdiauen oermag in

meines ^erjens Stiefe unb meinen Sßorten eine falfdje ©eu-

tung gibt! ®ibt es benn feine natürlid;en angebore =

ncn a^cdite, mit benen ftaatSred)tlid)e ®runbfö|e ^u rechnen

l)aben, unb oor benen felbft bie @ermanifirungsfud)t jurüd^

f^recfcn mü^te? Sas ^uftijroefen jum minbeften follte bod)

frei .fein oon foldjen ©elüften, unb ber S^ec^tSfc^u^ mu§
Selbftjroed fein, benn bie it)m anljaftenbe lio^e moralif^e

S3ebeutung lö^t nid)t ju, ba§ babei nod; politifd)e

3roede ncrfolgt roerben. §umbolbt unb ^^aut fagen: bie

pc^fte Slufgabe bes (Staates ift bie ©ercö^rung ber 9ied)tS=

fid)erl)eit für jebermann. ©S fönnte mir üorgel)alten roerben,

bie 9(?ed;tsfidhert)eit ift burdj bie aSerbannung ber polnifc^en

Sprad)c ouS bem ®erid)tsroefen nidjt gefäljrbet, feitbem rein

beutfd)e Schulen eingericl;tet roorben finb. Sßenn bem aber

aud; fo ift, fo l)ätte man bodj abroarten follen, ob bie @r=

roartung aud^ in ©rfüllung ge|cn roirb ; rcir unfererfeits finb

uns ni^t jroeifelliaft, ba| fdjliefelic^ jeber Unparteiifc^e ^u-

gefte'^en mufe, ba^ biefe ©d)ulen ou(| nur eine politifc^e

Sreffur barftellen, ba§ fie entroei^t finb ju politifd^en Steden

auf Soften ber 5ßernunft unb bes §erjenS. So lefen roir,

meine Herren, aus Sanjig: bas roeftpreufeifdje SSolfsblatt

l^at in le|terer ^dt roieberf)olt bie 3lai)x\ö)t gebracf)t, ba§

einigen Sanbfdjulen oon ber S^egierung in äRarienro erber eine

Slnja^l beutfd^er ^ugenbfd^riften beljufs Anlegung Don ©(j^üler=

bibliotliefen gefc^enft rourben. barauf roirb bem

33latte gefd&rieben:

Sßoju benn ober, roas l)ilft mir ber SDlantel, roenn

er nid^t gerollt ift? Siefer alte ©olbatenfpruc^

föllt einem unroillfürlid^ babei ein : — roas l)elfen ben

polnifdien tinbern bie beutf(^)en ©diriften, roenn fie

nid)t beutfd) lefen fönnen? Unb ba^ bie polnifc^en

^inber in ben beutfd)en fianbfc^ulen beutfc^ nid)t

lefen lernen, baS ftef)t unsroeifeltjaft feft. 2)ie ^al}l

ber ^inber, roeld^e überl^oupt roeber beutfdf) no^
polnifc^ lefen lernen, roirb immer größer. Sanb
in bie 2lugen [treuen l)ilft ba nid)ts, unb l^ilft anä)

nid§ts bagegen alles Sträuben ber ^öniglid)en diz-

gierung unb aller Ereisfc^ulinfpeftoren. SaS Sernen

unb aSerfte^^en feitenS ber 5^inber gel)t in ben 2anb=

fd^ulen einmal ben Krebsgang; bas @elb, roeldieS für

aSerl&anblungen be§ 5Reiii^§tag8.

fold)e Sdiülerbibliot^efen ausgegeben roirb, fönnte

bcffer ben emeritirten Se'^rern jugcroenbet roerben.

S)aS Ijaben nidit ^olen gefi^rieben, baS ift auS einer

bcutfc^en Ss^^ii^Q entnommen. UebrigenS, meine Herren,

lernen rootjl einjelnc ^erfonen, benen es nid)t an ^[Rttteln

fe^lt, mel)rere Spradjen fennen, aber eine 9Jation, ein 33olf,

bas jroei Sprad^en fpridf)t, gibt es nicE)t, unb id) roerbe ben

l)ot)en 9ieid)Stag einmal auf bas ©eroiffen fragen: roie ütel

ber Herren gibt eS rooI)l, bie rerfi(^ern fönnten, in ber Sage

ju fein, il)re geroid;tigften SebenSintereffen in einer anberen

Sprache als in ber aJiutterfprad^e oor bem S^iid^ter ju üer=

treten? SBie roollen Sie biefe Sprad;fenntnife oon bem ge=

fammten 33olf oerlangen, baS boc^ fd)on alle Sdjroierigfeit

Ijat, in feiner iljm einzig geläufigen Sprad)e fic^ oerftänblic^

ju macEien. Sas SSolf foll jroei Sprad;en oerfteljen, roä^renb

bod) bie Solmetfd^er, bie mel)r gelernt l)aben müffen, bie eine

gröfjere SSilbung genoffen, nid^t im Stanbe finb, roie idj

barjut^un bie eijre l)aben roerbe, jroei Sprad^en genau

fennen ju lernen. ®as finb alles 2öal)rl)eiten, meine Herren,

bie id) angefüt)rt l)obe, fo ba^ fie nid^t erft beroiefen roerben

bürfen, ba nu^t feine Sd^önfärberei, ba Ijelfen feine flüglictien

Serielle.

aSor ber SBa^rtieit mäd;t'gem Siege
Sd^roinbet jebeS 2Berf ber Süge.

S)iefe ©rfenntni^ roirb auc^ bereits immer meE)reren 5!Jienfchen

jugänglic^, bie überl)aupt nod^ logifd) ju benfen rermögen,

unb bie öffentlid;e äUeinung beginnt felbft in imS nid;t äu=

getl)anen Greifen unb nidjt ouS Siebe gu uns baS gegen uns

Ijerrf^enbe S:)ftem ju oerbammen. ©aS „®eulfd)e 3:age=

blatt" jroar geftel)t nur ein, ba| ben ^olen Unred)t getl)an

ift, roill aber bie 3lufred)terl)altung ber beutfc^en Sprad^e

üor aSeljörben unb 9vic^tern gelten laffen, roeil 70 3al)re geit

roaren, um biefe Spradfie ju erlernen. SBie üiel ^dt baS

„S)eutfd)e ^Tageblatt" braucf)t, um einäufeljen, ba§ Unre^t

immer Unrei^t bleibt, fagt es nid^t.

(Sel)r gut!)

a}M)r fd)on ber Unfc^ulb cntroac^fen jeigt ftc^ bie „a]of=

fifc^e" unb bie „Sandiger Bettung" unb anbere, meiere geftefien,

ba^ üiel gefünbigt, unb bafe Umfe^r geboten ift. Selbft=

oerftänblid) erfolgt biefeS SSefenntni^ aud) nur im eigenen

Sntereffe, um bie ©ermanifirung ber ^olen, roie roir am
S^lu^ bes 3lrtifelS lefen, nid)t oufäuf)alten, benn fo roeit finb

roir nod) ni^t, um ju fel)en, ba^ man aus Siebe jur 2öal)r=

l)eit für bie ^rcil)eit anberer eintritt. 2lus Slnla^ einiger

im preu^ifdien Slbgeorbnetenpufe gefallenen roertlioollen Sßorte,

ba^ bie mä)Ux ptattbeutf^ üerftet)en müffen, lefen roir 53.

in ber „Sandiger geitung" — id; roäl)le mir biefeS §3tatt,

roeil es in einer ^rooinj erfi^eint, oon ber moberne ©efd^id^ts-

forfdier bel)aupten, ba^ fie nie polnifd) geroefen, unb bafe eS

bort übert)aupt feine ^olen gibt — es ift bos furj nad) ber

5>erhanblung über ben ©efe^entrourf betreffenb bie @nt=

fd)äbigung ber unfd)ulbig aSerliafteten gebrudt roorben, mä)--

bem unfer Slntrag alfo fc^on angefünbigt rcar (in 5Rr. 13752

com 8. ©ejember 1882):

?Jur ba, roo es fti^ um ben SSerfelir mit einer

polnifd) rebenben a3eüölferung fianbelt, entftel)t nid^t,

fonbern beftel)t fc^on feit einem 3a§rl)unbert bie

gro^e S^roierigfeit, ein gegenfeitiges aSerftänbni^

leräuftellen, welches boc^ für bie rechte Sßirffamfeit

ber g^egierung unentbel)rlic^ ift. Solmetfdier fönnen

ben aJlangel niemals erfegen ober bod^ nur bann,

roenn ber amtirenbe Beamte, 9^id)ter u. f. ro. ben

S)olmetfd)er felbft ju fontroliren oermag, bann ober

ift biefer in ber Siegel tbotfö^licE) überftüffig unb

nur formen nötl)ig. Sie S^iegierung follte, roonad^

man feit longen ^otirjelinten fc|on geftrebt l)at, mit

aller aJloc^t bo^in ftreben, biefe Sc^ronfe nieber=

jubredien, freilid) nic^t oermittelft eines förmlicE) unb

am grünen Xx\ä) in neuerer ^dt offenbar über=

44
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triebenen ©prad^jroangeä, ber nur reijt unb erbittert

unb eben beötjolb bie ©^ranfe rcieber aufrichtet unb

eri)öht. 3n biefer SSejielung ift feit [anger 3eit

ungef)euer niel gefünbigt.

SBeiter Ijei^t e§:

rcenn man üon 3Regierung§n)egen oerlangt, ba§ ber

arme SCeufel, ber niij^t bcutfd; oerfte^t, bie @efe|e

fennen foU unb bie SSerfügungen ber S3et)örben, bie

beutf(^ erUffen werben, fic^ überfegen laffen ober

ror ®erid)t in ben beutfd^ geführten 93er!)anblungen

3^ebe fte!^en foll, fo ift bas nod^ oiel fd)Iimmer.

3)a§ ift eine ©timme, bie nid)t laut genug erfdjaÜen

fann unb ben Jammer unb baö ©tenb oerrätf),

rceic^eä ein red^täraibrigeä unb ben 9]aturgcfe|en

äurciberfaufenbes 33orge!E)en jur '^oIqc t)at.

2ßenn Sie nun nod) bebenfen, meine §erien, ba§ in

^reu^en nad) amtlid^er ^eftfteHung 660 3)olmetfdjcr er=

forberUc^ finb, bie rca'^rfd)einli(i^ nid^t für S3ranbenburg,

^annooer, SBeflfalen u. f. m. gefugt loerben, fonbern if)ren

$ta| finben foUen in einem Sanbe, in bem eine anberä

rebenbe, bidjt gebrängte Seüöiferung einl^eimifd^ ift, unb tüenn

6ie babei miffen, roie f^mierig es ift, jroei ©prad)cn üoll=

ftönbig ju Derfteijen, bann raerben ©ie fid; einigermaßen ein

S3iib madjen fönncn von bem Sdiaufpicl, ba§ Sic burd; ben

§ 186 S^reä @erid)t§Derfaffung§gefegeä gefc^affen [)abcn. 3n
ber X\)at, rcöre in ben meiften fällen bie ©ad^e nidjt fo traurig,

fo fönnte man oft ladien ob ber fomifdjen ©jenen, roctd^c

bie 33erbannung ber poInifcEien ©prac^e auä bem @cridjtä=

rcefen fieroorgerufcn, rcenn 3.33., anftatt bafj eä Ijeifjt: „loir

f)aben im ©efege eine Sßaffe", „marav u prawie
broü", überfegt rairb: „mir finb in ben Staffen geübt".

Unb, meine §erren, t)aben ©ie baran gebad[)t, in n)e(dE)e

Sage ber 9tid)ter oerfegt ift, ber nadf) ben ©efegcn beä

©taateä diedjt ju fpredien Ijat unb empfinben muf?, roie

oft, rcenn S^iec^t gefpro(|en, gieid^jeitig ba§ ijöd)fte llnred^t

jugefügt wirb? Dber foH er, rocnn fein ©eredjtigfcitögefü^f

in 5lonf(ift gerät^, loie ein ^ilotuö feine §änbe in Unfdjulb

rcofcE)en? grütier menigftenä, beoor ber 9^eich§tag bie beutf^e

©prad^e alä bie alleinige ®eridjt§fprad;e eingefü()rt Ijatte,

ließ eä fic^ ein gerciffent)after 9iid;ter angelegen fein, bie

polnifdje ©prad;e ju erlernen, roeil er mußte, baß er ol)ne

^enntniß bcrfelben fein 2lmt nid;t ausüben fonnte, rocnioftcnö

nidE)t 3um Seften bcS 9kd)tfudjenben. Slußcrbem gab nod) einen

Slnreij jum ®rlcrnen bcS ^^olnifdjcn bie fogenonnte polnifd)e 3u'
läge, meldte im Setrage oon 9000 'töhxt \cd}xM) im preußifd;en

etat ausgemorfen ift für ridjterlic^e S3camte beutfd)er Slbfunft,

Toeldje ber potnif(^en ©prad)e fd^riftlid; unb münblid; mäd)tig

finb auf bie ®auer iljrer Sluftellung im ©roßficrjogtl^um ^ofen.

hat aud^ biefer Slnreij aufgehört,

(3uruf)

meil fid^ fein di\d)tex mc^)t gejioungen füljlt, bie polnifdjc ©prad)e
äu oerfte^en. ©er 9iidjter nun, rcctd^er fid; bod; bemußt fein

muß, baß er bem polnifd)en ^-Pniblifum gegenüber fein Stmt

ol)ne ^enntniß ber polnifdjen ©prad;e geioiffenljaft nic^t
ausüben fann, beruhigt jegt fein ©eioiffen mit bem fate=

gorifchen ^aragrapl) 186. Db er fid) babei aber oud; gtüdlich

füt)len fann unb nic^t fieljt, baß unter folc^en S]erl)altniffen

bas ©rljabene feines ©tanbeS in ben ©taub gebogen roirb,

ift eine anbere grage. 2d) meine, es muß bodj ettoaä

^einlidi)eä haben, fid; felbft fagen ^u müffen, baju beigetragen

ju haben, baß in ^olge mangelnben 33erftänbniffeS Unfd)ulbige

gelitten haben. Unb loie oiele gibt e§ berer, meine §erren,

banf bem tr)rannifd^en § 186! ©o mußte in ^ofen ein eigen=

thümer eines guhrroerfes, rceldjes mit Etappen befpannt loar,

für benfenigen, ber ein guhrrcerf mit falben hatte, 6 SOlonote

©efängniß abbüßen,

(hört, hört!)

benn biefeS guhrioerf, rceldfieS mit galben befpannt raor,

riß einen Tlam nieber, oerlegte einen aJlenfdfien auf ber

©traße, möhrenb ber Sefiger nid^t gegenioörtig mav, unb an=

ftatt bes ridE)tigen Sefigers lourbe ein falfd^er, bem bie

9iappen gehörten, ins ©eföngniß gebrad^t. Ser SDotmetfd^cr

fonnte nämlid) ^^albcn nid^t rid^tig überfegen unb nannte

fie nur falbowi konü, oon loeldfiem ber irrthümlid^ onge=

fd^ulbigte ^ole nur oerftehen fonnte konü, ^ferbe. ©obann,
meine Herren, ein jroeiter ^all: S^omaf^eroSfi mußte für ben

3luSbrud przewrot, ben er in feiner ©djrift bei SSefd^reibung

ber Sfleformation gebraud^te, 2 ^a.\)xc alle StugenblicEe in

Si^erminen erfdjeinen, bis benn enblich flargelegt mürbe, baß
przewrot nicht $5erfehrtheit, mie überfegt rcorben mor, fon=

bern Umioaljung bebeutet. ^^^rner rourbe in ^h^"^" ci"

armer 5Dlann ber Sranbftiftung angeflagt, meit feine 2leuße=

rung, bie er gu einem 9lad^bar gethan, als er ihm begegnete,

unb nur eine Seiounberung ausbrüclte, bahin gebeutet

mürbe, baß er oon bem S3ranbe .^enntniß gehabt haben

mußte unb, rcie bie ©taatsanioaltfc^aft fagte, fidj ba^u

befannte.

^Run, meine Herren, trog aller foldfier 33orfommniffe

raerben noc^ nid;t einmal alle polnif(^en Stid^ter in ihrer

Heimat gclaffen. Ueberhaupt gibt es ja beren fehr raenige

in golge ber ©rfdEnoerniffe, bie ihnen überall ju ^l)eil

raerben. Unter ben DberlanbeSgerid^tSräthen befinbet fid)

fein einjiger ^ole, raenn aud^ einige oon ihnen polnifdje

3Jamcn führen, unb, raie ©ie raeiter lefen fönnen, betrögt

überhaupt bie ©efammtjohl ber polnifd^en S^iid^ter 59, bei

einer ©efammtjahl oon 3385 9iid)tern. 3m Sejirf ^ofen

fommen auf 242 9iid)ter 30 polnifdjcr 9htionalitöt, im Se=

jirf 53reslau oon 509 ihrer 14, im Sejirf 5?önigsberg=

23iarienracrber gibt es nur je 6. Sa bie Sßerhöltniffe bort

mir nöher befannt finb, muß id^ hi"äufügen, baß oon biefen

fed)S im Dberlanbesgeridjtsbejirf SÖiarienroerber brei angeftellt

finb, roo fie burd)aus feine S)icnfte bem polnifdicn ^ublifum

erraeifen fönnen. Unter ben 2250 D^cchtSanraätten in Greußen
befinbcn fid^ nur 40 ^olen unb im ©roßherjogthum ^^ofen

überhaupt nur 18 unb in Stßeftpreußen 3. $Bir haben

im ©roßherjogthum ^ofen jroölf ilreife, in benen es feinen

einzigen polnifd)en S'iotar gibt, bas finb bie Greife 5?often,

©amter, Strotofchin, ^Birnbaum, Somft, ^^rauftabt, 9)leferig,

©d)ubin, Snorarajlaro, 53rombcrg, ©jarnifau unb ©hobsicfen,

unb in SBeftpreußen hätte id) faft aÜe Greife aufjujöhlen, in

benen es feine polnifd)en 9totare gibt. Sie polnifchen ^ar=
teien müffen bod; barunter fehr leiben, inbem bie ber pol=

nifdjen ©pradje nid)t mäd)tigen ^flotatc feine — fehr oft

roenigftens — feine oereibeten Solmetfdjer jugiehen, fonbern

bie ^4>rotofolle oon ihren 33üreaubeamten überfegen laffen unb
bann irgenb eine ?ßrioatperfon als fogenannten geraöhlten

2)olmetfd;er ben Parteien aufoftroi)iren. 2öo anberS, meine

Herren, roöhlen fid) bie iKeferenbare ben Ort, in bem fie

arbeiten rcollen; bei uns rairb er ihnen angeroiefen unb

oft bort, rao es ihnen erfd^raert ift, ihre ^rayis ju betreiben.

QebenfaHs roirb bie 9^e^tfpred)ung bei uns aud^ baburd^

leiben müffen, unb bas alles gefchieht, meine Herren, um
nad^ bem 5lapitel ber Sehre über bie ©taatspolitif bie ©taats=

einhcit unb 3^ecE)tSeinheit ju förbcrn, gleichoiel, ob baburd)

Unheil angerid)tet roirb unb bie 3ahl ber äReineibe junimmt. SiefeS

legtere Uebel rührt in oietcn fällen baher, baß bie @igen=

thümlid^feit ber boppelten Siiegation in ber polnifd^en ©prad^e

oon bem S)olmetfd)er, ber fid^ bas ^olnifd^e angelernt ^at,

nid)t oerftonben roirb. SDaS lößt fid^ auch »icht anbers üer=

meiben, raenn ber 9'tid)ter nicht im Btanhc ift, ben S)ol=

metfc^er ju fontroliren, unb auf biefc Söeife übernimmt aud^

hier ber ©efeggeber bie 33erantraortlic^feit für bas ah'\ä)cn'

lid^e 33erbred)en beS SJleineibeS unb feine oft fd^redlid^en

i^olgen. 3n Schont rourbe aud) bei einer roörtlid)en Ueber=

fegung eine 9^egation gebraud^t; bie ^^o^ge baoon roar, baß

gerabe ber entgegengefegte ©ebanfe befchrooren rourbe. ©in

anberer ^all fanb ftatt in ^ofen, roo ein ^ferbehänbler oer^

flogt roor, ein ^ferb oerfauft ju haben, baS am folgenben

SCage frepirte. SDaS 5}^ferb follte einen ©tern „griarda"
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qeliabt unb biefer ©tcrn lourbe olä %Mt „kosmyk" uon

bem 3)oImetfc^er genannt, unb ber ^ferbepnbler fonnte ferne

luäfage befiroören, ba& er ba§ ^ferb nic^t beMfe« ^attc,

nnb ber 5?äufer mufete ben ^rojefe verlieren. ©oId)e

gälic gibt c§ unenbUc^ üiele, unb man mufe bei btefev

©enc^tsorbnung fc^roetgen, weit eine $öcrmutt)ung für bie

©efefemä^igfeit be§ richtigen 33erfa^reng befielt, unb baf)er

angenommen merben mufe, ba^ ber com 3^icf)ter al§ S)ol^

metfc^er Bugejogene ber fremben Spradie, alfo t)ier ber

polnifd)cn, möd)tig ift. ©o ber erfte Straffenat beä $Keic^§=

geric^tä, Urt^eil oom 27. SIprit 1880. — Db übertjaupt

baö ®rforberni& ber Bujie^ung eineö 3)oImctfd)erä oorliegt,

roer als 2)oImetfd)er sujugie^en, unb ob biefer baju befäf)igt

ift , liegt im ©rmeffen beö mä)ktä. ©o ba§ Urt^eil com

10. Sanuar 1880 bes brüten ©traffenotö beS 9fteicl)§=

geric^^._^

wenig grünblic^ nun baä ©rmeffen beä 3ftid)terQ

fein fann, ber geraölinlic^ ber ©pradie beä Sntereffenten

unfunbig ift, roirb fic^ ieber felbft fagen, namentlid),

loenn man bie SDolmetfc^erorbnung com 9. ©eptember 1880

anfieljt, na^ ber ju SOHtgliebern ber ^rüfungäfommiffion

tt)unlidjft foldie Sftic^ter unb ©taatöonrcölte ernannt raerben

follen, roeldie ber fremben ©prad;e t)iureid)enb mäd)tig

ftnb. 3n ©rmangelung won Solmetfc^ern fönnen an ©teile

berfelben aud) anbere ^^erfonen, meldje ber fremben ©prad)e

mä^tig finb, ju SIKitgliebern ber ^rüfungöfommiffion ernannt

werben. 3m galle einer crforberlic!^en 2lu§l)ilfe ober ©telt=

oertretung fönnen einftroeilen mit 2ßal)rnel)mung ber @efd)äfte

beauftragt werben : 1. ^erfonen, weld)e bie S)olmetfc^cr=

Prüfung beftanben ^aben; 2. in ©rmangelung fold)er, fönnen

beauftragt werben ^erfonen, wel^e im aSorbereitungsbienfte

für bie S)olmetf(^erprüfung feit nxinbeftenä brei aJlonaten be=

fd)öftigt finb; ?ßerfonen, welche alä ©eric^töfc^reiber angeftellt

finb, ober mit ber einftweiligen 2Baf)rnel)mung ber @erid)ts=

fdireibergefc^äfte beauftragt werben fönnen, fofern nad^

einem Seugniffe beö aSorftanbeä bcä @erid)t§, bei welchem

fie bef^öftigt finb, anjune^men ift, bafe fie ju einftweiliger

2öa^rnel)mung beö ®olmetf(|erbtenfteö befö^igt finb; unter

befonberen a3erl)öltniffen fann ber Sluftrag auc^

anberen für befäf)igt erad)teten ^erfonen ertbeilt

werben. will nun no^ l)injufügen, ba^ in Sromberg,

foüiel mir befannt, ©jaminator für S)olmetfd)er ber erfte

©taatöanwalt war, ber fein SBort polnifd) fann, unb baö

fül)rt mi^ in ber ©rwägung, ob eä nid)t beffer wäre, bafe

Solmetfd^er überhaupt, wie bie9iid)ter, üor einer beftimmtcn

^ommiffion ein ©jamen madien müffen. — S^un foll nad)

§ 187 bei einer SSerlianblung , an ber eine ber

beutfdien ©praci^e nid)t mäd^tige ^ßg^fon betl)eiligt

ift, ein S)olmetf(5^er ^insugejogen werben, aber ba§

@erid)t§oerfaffung§gefe^ fagt nid)t, bafe mit einer ber beutfc^en

©pra^e nid)t möd)tigen ^erfon t)erl)anbelt werben mufe, unb

§ 143 Slbfag 1 ber Sioilproje^orbnung beftimmt, ba^ ^or=

teien, Seoollmäc^tigten unb 33eiftänben wegen 9)langelö ber

Sefö^igung ju geeignetem a3ertrage ber SSortrag unterfagt

werben fann. S)aüon wirb aud) oft ©ebraud) gemalt, unb

id) bin felbft jugegen gewefen, wie ein StJlann, ber fogar oor=

gab, beutfd) ju t)erftel)en, boc^ jurüdgewiefen würbe mit ber

Stnweifung, fic^ einen 3fiec^t§anwalt ju nehmen. 2öeld)e un=

gleidie Sloften finb baburd) bem polnifd^en ^ubtifum auferlegt,

unb biefe Soften oerboppeln unb oerbreifad^en fic^ nod^ in

ber ^Regel an Drten, l)auptfädl)lid^ wo e§ on polnifd)en 9Jotaren

fel^lt, unb ein SSolfäanwalt jugejogen werben mu^, unb eö ift ba=

f)er audt) ganj unb gar nii^t ju oerwunbern, ba^, wo oor=

Ijerrfc^enb polnifdlie Seuölferung ift, bie aSolfäonwölte am

meiften oertrften finb, unb fo f)aben wir im 3fiegierungäbejirf

5ßofen einen aSolföanwalt fd)on auf 1813, im 9iegierung§=

bejirf 93romberg auf 2143 unb im Sfiegierungäbejirf 2Jtarien=

Werber auf 2313 (äinwo^ner, wäl)renb in ^annooer erft auf

11 623 ein fotc^er 2lnwalt fommt unb anberäwo in 3)eutfd^=

lanb auf 5000 ®inwol)ner. — 3lufeerbem werben bie a3or=

fc^riften beä §187, betreffenb einjelneSlugfagen unb ©rflärungen

in fremben ©pradfien, weil fie in baö 33e Ii eben beö 3^i(^terö

geftellt finb, faft niemals beobadjtet. ©ie finb Ja aud; üon

geringer ^ebeutung, weil eö fid^ l)auptfäd^lid^ barum Ijanbelt,

ba§ ber S^ic^ter, welcher bie 2Bidjtigfeit ber ©ac^e gu er=

fennen l)at, bie Parteien ridjtig t)erftel)t unb bie a3erf)anblnng

ri^tig aufnel)men lö§t. '^m werben ©ie mir, meine

Herren, zugeben, ba^ ein dt^kv, ber ber ©pradlie nid)t

f\inbig ift, gewiffent)aft niemals Derfid)ern fonn, ben

aSortrag ber Partei ridjtig wiebergegeben ju f)aben.

@r fann l)ödl)ftenö üerfid;ern, bafe er baö l)at auffd)reiben

laffen, was ber ©olmetfd^er gefagt l)at. ©iefer wieberum

l)at aus ben norljin angefül)rten ©rünben eine überaus

fd^wierige 3lufgabe unb wirb nebenbei nod) mit anberen

©ac^en befd^äftigt, fo ba^ er nic|t im ©taube ift, bie 3lften

genau fennen gu lernen. 3m SSejirfe beö Dberlanbeögerid)tö

^ofen i.
S3. befinben fid) 20 3lmtSgerid)te, üon welchen

feines me^r als einen befolbeten S)olmetfc^er f)at. ©ö finb

bas bie nad^ftef)enben SlmtSgerid^te : 2lbelnau, 33entfd^en,

Grone a. $8., ©Ein, ^rauftabt, S^obgiefen, Sabifc^in, Sobfeng,

gjtargonin, aUogilno, S^iafel, S^ieutomifc^l, Obornif, ^inne,

i^ubewi^, Sc^miegel, ©d^oenlanfe,©d[)werin a.20., ©trjelno unb

Sßirfig. 3llle biefe 3lmtsgerid)te finb mit je 2 ^vid^tern befegt,

weldE)e alfo, wenn pülnifd)e Sntereffenten oorfommen, niemals

gleidijeitig terminircn fönnen.

3loi) ungünftiger ift baS $ßerl)öltnife bei ben mit me^r

als gwei 3Rid^tern befegten ©erteilen, j. in ©dl)neibemül)l,

wo es für baö mit 3 9tid^tern befegte 2lmtögeric§t, baS mit

11 g^id^tern einfd)lie^li^ beS ^räfibenten unb 2 SDireftoret

befegte Sanbgerid)t unb baS periobifd) tagenbe ©d^wurgerid^v

übert)aupt nur einen ©olmetfc^er gibt, ber bann gwifc^en

ben einjelnen ©erid)ten ^in= unb leerlaufen mu^ um feiner

2lufgabe gered)t werben gu fönnen. Unb wie ftellt fic^ nun bie

©odie, wenn biefer einzige Solmetfd^er erfranft ober überhaupt

oerfiinbert ift, feiner «?flid)t nad)äugel^en? SKan ift bann

genöt^igt, wie neulid) in ©d)neibemül)l, einen ^angliften

ober eine anbere ^rioatperfon als SDolmetfc^er Päujielien

unb fie bafür ju l)onoriren. Safe barunter, abgefe^en üon

ben 5!Jlel)rfoften, bie ®rlebigung ber ©efdf)äfte leiben mufe, ift

felbftoerftonblid). 3lufeerbem gibt es faft feinen ®olmetfd)er,

ber im ©taube wäre, baö, was Parteien in oerwidelteren

3iöilproje&fa(^en fagen, ri^tig aufgufaffen unb wieber=

jugeben, benn baS fegt eine üollfommen iuriftifdEie 33ilbung

ooraus. 9Jamentltc^ bei ben amtögeric^tlid)en ^rojeffen, wo

bie Parteien felbft auftreten fönnen, tritt biefer Uebelftanb

eflatant f)eroor. §ier übernimmt in ben meiften fällen ber

Solmetfc^er bie Atolle beö 3^id)terö. 2luö bem aSortrag ber

Partei, bie oft abfic^tlic| ober aus Unfenntnife beS ©efegeö

ober aus aJlangel an aSerftänbnife bie ©ac^e oerworren üor=

trögt, fobafe felbft ein ber ©prad)e funbiger 9iid^ter alle

©d)wierigfeit Ijat, fie gu üerftel)en, fafet ber ®olmetfd)er meift

nur ben ungefähren ©inn auf, maö er für baö 9tid)tige

l)ält, unb allen ben Herren, bie ©elegenf)eit l)atten, bei ©d)wur=

gerid)ten jugegen ju fein, wirb eS aufgefallen fein, bafe baS,

was bie ©taatsanwaltfc^aft in längerer 3eit ^at bartf)un

müffen, ber ®olmetfd)er im ©tanbe war in ein paar

minnkn fertig gu bringen. 3)afe bei biefem 3uftanbe

felir oft Unri(|tigeö ^erauöfommt, bebarf feines SSeweifeS,

unb hier tritt äunöd)ft bie 9lotl)n)enbigfeit beS 9^ebenprotofolls

Ijeroor, wobei wir uns gleich gegen ben aSergicht ausfpred)en

wollen, es würbe jwar wöt)renb ber 5ßerl)anblung über bie

3lmtSfprad)e behauptet, bafe bie ^olen ror Slbönberung beS

bamaligen 3uftanbeS üon ihrem Spechte feinen ©ebrauc^

machten. Snbefe begreife ich "^dht, raie fid) biefer einwanb

aufrecht erhalten laffen fann. 3ch ^ahe einen ^rogefe ror ber

©manation bes ©erichtSüerfaffungSgefegeS gehabt, unb ber

ift in polnifd)er ©pradhe geführt worben. 3um Se=

weife ^ahc idj baS 3lftenftüd oor mir. ©s ift

aus bem Sahre 1876. ©obann werben fich alle

Herren, weld^e bie SSerhöltniffe oor ©manation

44*
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be§ ©erid^töüeiMungggefe^eä gefannt ^akn, erinnern, ba^
bei unö oEe i5oi^t""lore bei ©eric^t ben 3uffl& entljietten,

„Stnf ^üfirung eineg potnifdien SIebenprotofoEeö wirb üer=

jidE)tct", unb bafe biefes ^rotofoU mit biefem 3ufa^ ben poI=

nifdien Parteien glcii^ corgelefen würbe, jo, bo^ fogar
ba^tn gercirft lüurbe, bafe bie Parteien \a auf baä 9^eben=

protofolt oeräiditeten.

(©et)r tüQ^r!)

©iefelben 9Jli§ftänbc geigen ^iä) bei bem 33erfaf)rcn in

oHen Sßrond^en ber riditerlid^en 3:f)ätigfeit, fo in ®runbbu^=
fad)en, reo bie eingaben ni^t rici)tiger ©renken ober bie

ungenaue Sejeidinung be§ ©runbftücfeä in gotge SDli§=

üerftänbniffeä Don ©eilen be§ S)ohnetfcf)erä gu ^rojeffen, ^er=
löicfetungen unb großen SSerluften füfjren fann. 3n ber

Siegel werben oon beutfc^en Seprben polnifc^e SJamen falfc^

gef5)rieben, unb ebenfo ift, wenn ber diid)tev bie poinifd)c

©pro^e nic^t üerftefjt, gro^e ©efaljr bei heiraten, 9kdjla^=
regulirungen u. f. n. mä)t auögefdjloffen. ^d) will \)uv nur
erwähnen biegtirüdweifungeinerDbligation ber grau 9iittergutä=

be[i|er Sibeit feitenä bes @runbbud)rid;terä, weii Sibcitoroa

unterf(i^rieben war, angeblid) ein a über er 9^ame.

3Jland)e Interpreten be§ ^lanbetögefc^buc^eä gcijcn fo

weit, ba§ [ie nur beutfc^e ginnen julaffen wollen. 3n bem
üon 33öIbenborf ^errü^renben 2Iuffo| über baä girmenred)t

ift folgenber ©a^ ju lefen:

?ia^bem bie @eric^täfprad)e beutfd^ ift, bie girma
aber ber ©intragung bei @erid;t bebarf, fo ergibt

fid;, ba§ fowobi bie girma atö etwaige Bufägc
beutfd; fein müffen.

.§itöc meint, ba§ nad^ bem ©efege oom 28. luguft 1876
nid)t beutfdie girmen in ba§ ^anbetsregifter nic^t einjutragen

feien.

3)iefe 25ebuftionen finb ougenfd^eintic^ falfd^, weit baä
materielle die6)t mit bem formellen oerwedjfett ift. Snbcffen jeigt

baä, guweldiengotgen ein an unbfür fidj ungered)teä@efej5 füt)rt,

fo ba§ wir in ber legten 3eit in ^ofen aud) eine Snter-
pretotion beö ©efegeä, betreffenb bie prioatreditUc^e ©tellung
ber @rwerbä= unb Söirtf^aftägenoffcnfc^aften, oom 4. ^uli 1868
crtebt f)aben, in golge bereu ben S3orfdju^üereinen, ben fo=

genannten 33olfäbanfen folc^e Sufdjriften gugegangen finb:

töniglid^eä Slmtggeri^t.

STremeffen, ben 1. 9Jiörg 1884.

S)er 33orftanb ber 33olf§banf ju aJiogitno, einge=

tragene ©enoffenfd^aft, wirb tjiermit angcwicfen, in

3ufunft bie in § 26 beä ©efegeä com 4. Quli 1868
(Sunbesgefegblott ©eite 415) üorgefc^riebene 33er=

öffentlid)ung in beutfd^er ©pra^c ju erlaffen unb
baö nad) § 33 2lbfag 2 a. o. D. gu fiattenbe

^rotofollbucl in beutfdjer ©prod^e gu füfiren,

wibrigenfaltö Drbnungöftrafcn eintreten werben. 3m
gälte be^arrlidien 3wwi^ert)anbetn§, wirb na^
aSorfc^rift beö § 35 be§ aEegirten ©efegeö com
4. 3!uli 1868 gegen bie ©enoffenfc^aft oorgegangen
werben.

(Unterfc^rift.)

2ä) ^abc mir bie SDiü^e gegeben, biefeä ©efeg gu er=

grünben, tjobe aber nidjt gu bem ©d)tuffc fommen fönnen,
biefen ^aragrapf) baf)in ausgulegen, unb wenn eö wirfli^
bei folc^er Interpretation bleiben foHte, bann würben unenb=
lic^ üiele, ja foft alle $öotE§banfen ober fogenannte ^orfd^u§^
üereine bei un§ if)r Seben aufgeben müffen, benn fie würben
nic^t bie nött)igen Seute unter fid) t)aben, bie im ©taube
wören, bie ^rototoKe in beutfd;er ©pradje gu führen.

(©cf)r rid^tig!)

SDaä ©efe| f(^reibt fo etwas burc^auä nid}t üor. 2tber
wenn mon fd)on einmal auf fo eine fd)iefe ©bne ge=

ratt)en ift, fo fommt man unter onberen oudfi baf)in, ba|

trog bes § 190 be§ ©erid^täuerfaffungSgefegeä, ber fe§r

beutlic^ toutet:

^crfonen, wetd)e ber beutf^en ©pradje nii^t möd^tig

finb, teiften ben @ib in ber iljnen getöufigen ©prad)e,
unb obwotjl nirgenbs in bem ©efege fte^t, wonacf) ber 5ii^ter

ben ©rab ber gä^igfeit unb ber 5^enntni§ ber beutfd;en

©pradf)e gu beurtt)eilen ^at, fo ba^ barüber bod^ feber fetbft

S^iditer fein mu§, ber ©djwur in ber SDiutterfprad^e nid^t

gugetaffen wirb, wie eä im gälte SOIalinäfa cor bem 3lmtä=

gerid)t gu Diawieg gefcf)el)en ift.

9iid)t übergeljen barf ic^ auc^ ben Uebelftanb, um
unferen nid)t erfreulidien 9ied^t§guftanb möglic^ft flar gu

legen, ba§ ©ubljoftationäpatente, Eonfuräerllärungen, (5rb=

fd;aftölegitimationcn in nur beutfdjer ©prad;e erfolgen unb
bagu nidjt einmal in polnifdjen 3citungen publigirt werben.

SBenn es gefdjieljt, fo ift eö in ^^ofen feiten, anberäwo nie.

§ei^t baä aud) ©eredjtigf eit üben, ober ift boö
nic^t mit ein 3;i)eil gum großen Kapitel ber 3f{ed^t =

lofigfeitöerflärung ber polnifd^en Seuölferung?
3lm f^limmften ftellt fidj bie ©acE)e bei ben S^eftomenten,

wo eg Ijauptfäc^lic^ barauf anfommt, ben wal)ren SIBtllen beS

nidjt feiten im S^obeälampfe befinblid^en S^eftatorä gu cr=

fennen unb aufgufaffen. ^icr Ijat ber 9ii(^ter bie ^flic|t,

oor 3lufnal}me bes SCeftamentä bnrc^ ein ©efpröd^ mit bem
5:eftator fid) gu übergeugen, ob beffen ©eiftesfröftc gegen=

wärtig unb ausreidjenb finb, um feinen SBillen giltig äußern

gu fönnen. SDiefe widjtige Slufgabe mu§ er nun bem
®olmetfdjcr überlaffen unb fann felbft niemalö, wenn er

bie ©pradje beä SEeftatorä nid;t üerfte!^t, bie Uebergeugung

gewinnen, ba§ berSeftator guredjnungäföljig, unb ba| beffen

2ßillen§äu§erung oon bem S)olmetfd;er rid)tig wiebergcgeben

ift. Sßenn nod) ber ©erid)töfd^reiber ber polnifd^en ©pradje

unfunbig ift, fo feljlt jeglicfie ilontrolc, unb ber SDolmetfdfier

fann bas auffdjreiben laffcn, waä er will. So ift boc^ nod^

baä preufeifd^e Sanbredjt rüdfid^täDoKer gewefen. ©ö {)ie§ in

§ 126 3:ijeil I Xxt 12:

Sßill jemanb, beffen ©pradje ber Diid^ter nidjt

üerfteljt, münblid^ gum ^rotofoll teftiren, fo mu§
feine (Srflärung in feiner eigenen ©pradje, in ©egen=

wart bes 9iidjterS, burd^ gwei cereibete S)olmetfd)er

ober 3eu9cn aufgenommen unb oon biefen in bie

bem ^id^ter befanntc ©pradfie überfegt werben.

2lber burdj baö ©eridjtäoerfaffungSgefeg tjat ber S)ol=

metfc^er gewifferma^en eine unbefdjränfte unb unDerantwort=

lidje ©tellung eingenonnnen, bcnn wenn ber ©eric^tsfc^reiber,

ber ^rotofollfüljrcr in ^roge§= unb ©traffad^en oom ©efeg
md)t bagu beftimmt gu fein fdjeint, um bem Sii^ter baö

©d^reiben gu erfparen, fonbern um iljn gu fontroliren, ba

g. in Sßormunbfdjaftä-', 9iad^laB= unb §i)potl^efenfadjen cä

feines ^rotofollfüljrers bebarf, unb ber 9iic^ter ollein

fd)reibt, obgleich er l)ier metjr gu fdjreiben Ijot ols g. im
^roge§, fo ift eine S^ontrole beä Solmetfdjerä nirgenbä

üorgefdjrieben, weil nodj § 187 beä ©eri^täoerfoffungägefegeä

nur ein Solmetfdjer gugugieljen ift, ben weber ber 9iic^ter

nodj ber ©eridjtsf(|reiber gu oerftelien broud^t.

3iun nodj einä, meine .sperren! S)aä fegige ©eric^täwefen

l^ot bie SEenbeng, boä 5ßolf gu bilben, eä mit ben ©efegen
üertrout gu mod^en unb it)m ben Diec^täfinn beigubringen.

3luf biefer 3:^enbeng beruljt bie ©infütjrung ber @efd)worenen=

unb ©djöffengeridjte, auf biefer S^enbeng beruljt bie 93erl)anb=

lungämaj-ime unb bie Deffentlid)feit ber 33erljonblungen. 3eber

©eutfd^e fann ben 58erl)onblungen folgen unb lernt immer
meljr; jebe 33erl)anblung im ©runbbudjomte ober cor bem
33ormunbfd^aftäric^ter madjt iljn erfol)rener unb cerftönbiger.

®em ^olen ift biefe 2Bol)ltl)at fegt ungugänglid^, eä erfd^einen

il)m bie ©eric^tät)allen wie eine golterftätte, in ber eä bomit

beginnt, ba^ ber ©eridjtäbiener il)n l)erumftö§t, biä er i^n

fd)liefelid^ in boä 33er^onblungägtmmer fd^iebt, wo er, wie
im SBalbe, wieberum fo longe cerbleibt, biä er, nid^tä

wiffenb unb gebemüt^igt, erföfirt: „Su fonnft ge^en!" S)oä,
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teine .^errcn, ntu§ bo§ aSertrouen juin Sflid^ter oerm^ten,

1 ben 3^i(^ter fclbft oerftimmen unb Uju bic Unerfc^öpfung

lev ©ad)e empftnbcn laffen. Tlan mufe boä täglich erleben

,nb mit cmpfinben fönncn, itm baä gaii^e Unve(^t ju uer=

[e^cn, aus bem pdiftcnS foldjc ©(emente Saugen sieljeu, bie

er Sftei^ätag fieser ntd;t fdjü^en möd;te. aJiir ift ein ^all

efannt, in weichem eine arme %tau in 9iac^Ia§fad)cn fd)Ue^=

i(^ nad)53erlin gegangen ift unb groar nid)t einmat, fonbern

liermol ju gu§ unb breimal per S3a§n. ©o uiet ift mir

inleudjtenb, bafe, raenn eine aSerftänbigung mit cor @e=

idjt erfolgt möre, fie pbfd) ju .^aufe t)ätte bieiben fönnen.

9hin, meine Herren, idj glaube nadjgerciefen ju l)aben,

lal ouf unferer ©eite baä 3^ed;t ift, ju oerlangen, bafj bcr

I

186 beä @erid)tgDerfaffungSgefegeä aufget3obcn mirb, imb

)ofe Seftimmungen getroffen rcerben, bic unferem Stntrage

:ntfpred)en, — ba§ beibe ©prad)en als @erid)t§fprac^e bei

m§ eingefül)rt rcerben, unb ba^ burd) ein Slcbenprotofoll bie

möglid^feit gegeben rcirb, etroaigc 9iid)tigftellung eintreten ju

offen.

2ä) glaube aber, ©ie auc^ cor bie einfa^e ^rage

geftellt ju f)aben: ift eä nötl)ig, ba^ ben a}lenfd;en oor ©eric^t

Die 9Jlöglid;feit gegeben roirb, fic^ gu öufeern, il)re äJleinung

flar unb beutli^ funbäugeben? unb ift eä nöt^ig, ba§ ber

)tid)ter bie Parteien oerftelit? meine, meine Herren, bie

Jlntroort fann nidjt anberä alä guftimmenb fein, unb

(lamentlid^ auc^ bie Herren ouf biefer Seite (linfä), not^ ben

iHntrögen, bie Sie eingereicht l^aben unb bie ba§ §ouä bolb

befd)äftigen rcirb, in benen ©ie bie 3^otl)roenbigfeit ber 53e=

L-ufung onerfennen, in benen ©ie geftel)en, ba^ bie @ered^tig=

feitäübung fidj irren Jonn, unb bo^ unfd)ulbig 33erl)aftetc

unb a3erurtl)eilte entft^öbigt rcerben follen, — ©ie fönnen

Linmögli^ gegen unferen 3lntrag ftimmen. Uebrigenä:

wollen ©ie Slnbere «erftelien, bliden ©ie in 3§r eigen ^erj

unb ncl)men ©ie unferen Slntrog an!

(SSrooo!)

«Ptäflbettt: S)a§ SBort ^ot ber §err 3lbgeorbnete SBitt.

3lbgeorbneter SSitt: 3}ieine Herren, geftotten ©ie mir

einige 2Bortc bem Slntroge beä §errn SSorrebnerä entgegen^

aufteilen, rceil id; olä früherer langj[öl)riger Seroof)ncr ber

^^roüinä, um bie es fidj l)ouptfö(hlid) ^onbelt, rool)l tiierju

berect)tigt bin.

3unäc^ft mijd)te \ä) bem §errn SSorrebner ouf feine

ftootspolitifdjen Sebuftionen errcibern, bo^ fic rcol)l alle äu=

fammenfoUen motten gegenüber ber großen ST^otfod^e ber

©rünbung beS beutfc^en 9ieid)S. SDie ^-l^rouinj, um bie eS

fic^ l)ier l)onbelt, geprtc üor^er nur bem preufeifd^en ©toole

an, nicf)t jum beutfd)en Sunb; erft feit ber ©rünbung bes

beutfi^en SteidieS getjört biefelbe oud) bem beutfc^en

9ieic^e an.

ajlan fonn nun ©i^mpat^ien für bie aSertretung ber

fpracE)lid)en Sntereffen ber ^olen '^oben, xmb bie ®ebulb, mit

rceld^er ©ie, meine Herren, bic fdiarfen 3lcu^erungen bes

.^errn 9iebnerä angel)ört f)aben, berceift mir, ba§ rcir in

f)eutfd)lanb auf biefem ©ebietc größere gefellfdjoftlic^e aJiä^i=

gung |aben, olS fie in anberen Parlamenten üblich ift. 3d)

tl)cile biefe feineren ©erco^nl^eiten gern; ober roenn bie Her-

ren ber polnifd^cn S^ationolitöt ilirc fprad)lid)en ^ntereffen

in biefem §oufe fo tebljoft ücrtreten, fo finb rcir boä) rcol)l

gerci§ mel)r nod) bercd^tigt, oud^ bcr Scutfc^en ju gebenfen,

bie in ben ^rcoinjen mit polnifd^er Seüölferung leben, unb

bie ganj onbers barüber benfen, als bie polnifdien §erren

bieä l)ier borftellen.

2ä) mödite noc^ einiges in a3eäug auf biefe 2)eutfc^en

fogen. ®ie polnifd)cn Herren t^un immer, als rcenn biefe

^roüinjen faft nur oon polnifc^er aSeoölferung bercofint

rcerben, unb rcir rciffen bod) genau, ba| ein großer Stjcil,

bie aJlel)rjol)l ber Streife, l^ouptfödlili^ »on Seutfd^en bercolint

rcirb, bonn gibt es rciebcr folc^e, bic jur größeren §ölftc

eine beutfc^e ^eoöKerung Ijoben, unb enblid) folc^c — unb

boä ift nur bie geringere 'Qal)l — , rcelc^e ber SCUe|rjat)l nod)

nod^ eine polnifdje SSeüölferung tjoben. Siefe Soge ber S)inge

rcirb meift nidjt crrccil)nt. ©o lange ic^ in ber ^roöinä

^lßo\en gelebt ^lobe, l)abc ic^ baö ©efü^t geljabt, baß es mit

ber ©ermanifirung üon ©eiten ber ^Regierung rcirflic^ nidjt

rceit t)crgercefen ift, rcie bie polnifdjcn Herren immer be=

^oupten. S)ie Seutfci^en, bie bort in bie ^rouin?, eingerconbert

finb, Iiaben il)re ©üter reblid; mit eigenen aJlittcln crfouft,

Ijoben il)r ©ercerbc rcie feber onbcre gcrconnen unb rcollen

als aJiitglieber beS beutfdjen Sfieic^S unb beS preufeifdjen

©taots in il)rer ©prad)e unb in if)ren ^ntereffen gefdjüfet

rcerben. fönnte 3l)nen, rcenn id; auf biefen ^unft

rceiter eingeben rcolltc, fogar man^e gonj beutfc^c Dörfer in

ber 9fö^c ber ©tobt ^ofen nod^roeifen, rco bie 33crool)ner

noc^ l)eutc beutf^e Flomen l)aben unb beutfd)er 9]ationolitöt

roaren, bie fpäterljin burc^ bie ^u große '^aä)\xd)t unb Un^

aufmerffomfeit ber preußifd;en 9^egierung in früheren Seiten

oollftänbig bem polnifdien ©prac^ftomm unterrcorfen rcorbcn

finb unb it)re einfüge aJlutterfproc^e oerlernt l)aben.

rcilt ober ouf biefe Singe bei biefer ®elegen=

l)eit nic^t rceiter eingcljcn, unb nur bas anfütjrcn,

rcas id) früt)er in ber ^roDinj ^ofen felber erlebt l)abe. So
Ijat nod) meiner Ueberjeugung bies betreffenbc @erid)ts=

üerfaffungsgefe^, rcie eS bie ©prac^enfrage ergibt, nur baS

gefdjoffen, rcas fottifc^ gercefen ift; unb auf ber anberen

©eite t)at es bosienige gefc^offen, rcos bie beutfc^e 9btiona:=

litöt gegen imgered)tfertigte SSejotionen beS anberen 2:t)eilS

fd)ü^t. ®s ift ein großer Srijeil ber polnifc^cn Seoölferung

unb namentlich ber ©ebilbete üoltftönbig im ©taube, ber

beutf^en ©prodje ^u folgen, unb rcenn in ben unteren ^ßolfs-

flaffen es Snbioibuen gibt, rceldje ber beutfdien ©proc^e

nod) nid^t mäd)tig finb, fo finb bas mciftens biejenigen,

rceld)e, rcenn fie jum a^lilitör fommen, übcrtjoupt erft lefen

unb fd^reiben lernen müffen. ajton irrt fid) borin, rcenn

mon gloubt, boß biefe Seute, bie nid^t beutfc^ fpre^cn

fönnen, oud) unter otlen Umftänben nun polnifdE) lefen unb

fd)reiben fönnen. ®ol)er ift oielfoch bosjcnige eingetreten,

rcoüon ber §err SSorrebner oor^in fprod), unb rcaS er burc^

feinen 2lntrog ju 2 oerf)inbern rcill, baß nomentlich bei

©crid)tsoer^anblunoen, bereu id) oielen bcigercol)nt f)abe,

rco ber SSettieiligte ber beutfdien ©pro(he nicl)t mächtig ift,

ber atictiter einfod) burd) ben S)olmetfc|er il)m potnifd) bie

^roge ftellte: aSerjiihten ©ie auf baS polnifc^c 9^ebenprotofoll?

unb ber aJionn mod)t feine brci Slreujc als ^d6)cn, baß er

borouf t)eräid)tet, unb unterfd^reibt in biefer SBeife, rceil er

eben nid)t einmal feinen 9^amen fd)reibcn fann. Rotten

©ie ifjm bas polnifc|c SIebcnprotofoll angefertigt unb gejeigt,

fo f)ätte er cS oucl) nic^t lefen fönnen.

(§eiterfeit. ^nvü\.)

— rcill nur barouf errcibern, boß biefer Suftanb

fid) ie|t beffert, inbem man uon bem oerftonbigen ©runbfo^c

ausgeixt, bie beutfc^e ©pracf)e in ben ©c^ulen rceiter ju t)er=

breiten, unb boß baljcr aJlißftönbe immer rccniger uorfommcn

rcerben. —
9htn noc^ ein ^unft, ber uns in ber ^roüiuä ^ofen

oor einfül)rung ber neuen ©efege ftets fcljr fc^rcer gercorbcn

ift; berfelbe betrifft bie a3erl)anblungen üor ben ©d)rour=

gerieften. So rcor bic gercöt)nlic^e Slrt oieler ber polnifd)en

Jerren g}litgefd)roorenen, rcelc^e ber beutfd)en ©prod^e möd)tig

rcoren, ober berienigen, rceldje fid) eben ber a3erl)anblung

entjie^cn rcollten, boß fic bic Sel)auptung oufftelltcn, fie feien

ber beutf^en ©prad)e nic^t genügenb möc^tig, unb fo mußte

bcnn bie gonje SScr^anblung in beiben ©proc^en gefül)rt

rcerben. Sie ^olge booon rcar bie, baß rceber ©efd)roorene

noä) 9f?idf)ter biefe 3uftönbc ertragen fonnten, rco üiellei^t

bcS einen ober beS anberen ©efc^rcorenen rcegen plöglid^ oud^

polnifd^ oer^onbclt rcerben mußte, boß biefe Herren bol)er



292 afteid^Stgg. — 16. Silung am 23. 3lpri( 1884.

pufig atigetetint raurben, unb ba^ nun bie 3)eutfd^en um [o

uiel metir in ben (Sd^iüurcjerlciitSoer^anbhmgen fi^en mußten,
ober, rcenn bicä ein onberer (Sdjrourgerid^täpräfibcnt nid^t

lüolltc, mu^tc bie ganje 33erf)anblung, roenn cä fid) anä)

nur um beutfdje 2lngef(ogtc fjonbelte, gleichseitig in

polnifc^er unb in beutf(^er Spradje geführt roerben.

SDqö !^at bie ©c^rourgeriditöüerfianblungen feE)r erfdiroert unb
ift nid)t ju ©unften ber 3?ed)tfpred)ung geroefen, unb id)

glaube nid;t, ba^ bie §crren rcirflid; im 3ntere[fe ber beiber-

feitigen 93eüölferung ^Kedjt tt)un, roenn Sie biefen @efe|=
entrourf f^ier burd^pbriiKjen fudien, ber bie alten 33erf)ä[tniffe

roieber einfüljren roiU.

SD'leine Herren, idj möd^tc nun junt <Bd)lü% noä) einige

33enTerfungen bem ^errn SIntragfteller entgegenl)aitcn. ©reifen

©ie boc^ in 3f)re eigene S3ruft. 2Bie f)aben ©ie eö benn ge=

mac^t, aiä 1807 ba§ ^er^ogtfjum 2ßarfd)au begrünbet rourbe?

S)er t£)atfäd)tid)c3uftanb ift bamalä folgenbcrmafeen gcroefen.

Sttä nad^ bem für ^rcufeen ungtücEIid^cn 5\riegc noii 1806
bog ©ro^^erjogtium 3Barfd)au gcfd^affen rourbe, ocrbannte

fofort bie polnifdie S^egierung bie beutfi^e ©prad)e, unb bie

po(nifc!he <Bpvaä)c rourbe namentUd^ bei alfen amtUdjen SCer-

Ijanblungen alä amtüd^e ©prad^e eingefüijrt; fammtlid)e
beutfc^en 33eamten rourben befeitigt, unb bcn 5)eutfdhen

nur geftattet, fid) burdj einen 3)oImetfd;er bei ©cridjt t)er=

treten ^u laffen. Unb nun erfieben ©ie ein fo gro§cö @e=
fcbrei, rco baä beutfdje Wid) eine ©efc|gebung und; äfjulid^en

^^^rinjipien gemad^t i)at, bie aber fet)r uicl milber ift, roaä

um fo meljr anjuerfennen ift, roenn ©ie bie ^erljättniffe be=

lradf)ten, ba§ boä in einem großen $Heid)e roic baö beutfc^e

gefd)icf)t, in roeld^em bie polnifc^e 93eüölferung nur einzelne

^^rooinjen unb üielfad) nur in ber aKinber^a^l berooljnt.

S)er §err 33orrebner t)at üorljer ©djerje angcfüf)rt,

bie bei ©eric^tsoerfjonbfungen auö ber Unf'cnntni§

ber beutfdfien ©prad;e cntftonben fein foUen. 2Bir

roiffen ja, ba§ 9^cd)tsirrtt)ümer überaH möglid) finb.

Sa§ mand)e Spornen faifc^ gcfd^riebcn roerben, fommt nud) in

gang beutfcE)en ^roDinjen üor, unb bafe barouö SOlifefjellig^

feiten entftef)en fönnen, ift 3^nen ja bcfannt. (5ö ift baä

f^eräf)aft bel)anbelt roorben, inbcm einige po(nifd)e 2Bortc

angefüt^rt roorben finb, bie ju fomifd^en SDIi^üerftnnbniffen

bie 33erantaffung gegeben fjaben. 3d) erinnere mid; auä)

au§ ber Seit beö ©ro^tjerjogtl^umä Söarfd^au eineö gaüeö,
ber mir ergöfilt roorben ift, rco in feiner 2tngft ein beutfd^er

3fied^t§anrcaU, ber cor ©ericE)t in pohiifdier ©prad^c ju

plaibiren f)atte unb nid)t roufete, roie er einen 5lapaun, ber

geftolilen roar, überfe^en folltc, benfelben alä «ea^n^Söallad^

bejeidinetc.

(^eiterfeit.)

3id; glaube, meine Herren, roir bürfen rooljl annehmen,
bo§ bie Ätagen ber potnifd^en §errcn über bie befte^enbe

@eridE)täüerfaffung übertrieben finb. ©oroeit mir äerid^te

jugegongen finb, roirft bie je^ige ©efeggebung gang gut;

baB einjelne Srrt^ümer üorfommen fönnen, I^abe i^ ja f^on
gefagt, ba§ ift ja mögUd^, baä ift eben bei allen meufd^lic^en

©inrid)tungen ber gall. Sc^ möchte ©ie bal)er redjt bringenb
bitten, bie uorliegenben 3lnträge auf 3lbänberung ber ©eri^tä=

uerfaffung im 3intereffc ber beutfdjen Seoölferung ber

betreffenben ^rocinjen foroie ber 9^ed;t§gleidjf)eit abjulefinen.

(S3roüo!)

^räfibcitt: Saö Söort ^at ber §err Slbgeorbnete

üon Ued;tri^<©teinfirdh.

Slbgeorbneter i)on lU(^ivi^t:<Bttintit<f)i 9Jieine Herren,
bie ^orberungen beä Sfntrageä oon S,^orUngfi Ijaben ben

beutf^en Dleidistag fc^on roieberl)olt, äutefet in ber ©i|ung
üom 24. 3^oüember 1876 in bem Slntrage ei)o§loroäfi,

befd^öftigt. ©ä liegt nun nic^t in meiner Slbfidjt, ^ier auf

bie 2luäfül)rungen bcä ^errn 3lntragfteIIerä einjugel^en, bie

er in Sejug auf bie SBiener ©d^lu^afte unb bie ^raftate

oon 1772 gemacht Ijat, id; roill nur bie Slntröge com ©tanb=
punft bcä praftifi^en SKannes, oom ©tanbpunft be§ praftifd^en

Suriften aus berüdfidjtigen.

S>er 2lntrag oerlangt im 2lrt. 1, bo^ bem § 186 beä

@erid)töt)erfoffungägefegeä, roeld^er bal)in lautet:

S)ie ©eriditsfprad^e ift bie beutfdje —
ein 3ufa| gemad^t roirb:

3n ben ber ^rone ^reu^en feit bem 3af)rc 1772
zugefallenen polnif^en Sanbest^eilen ift bie polnifd^c

©pradE)e neben ber beutfd;en gleichberechtigt.

Sßeiui idh nun aud; anerfenne, ba| biefer SSorfd^lag auä bem
©efül;l originirt, ba§ mand^erlei a)Ji^ftänbe oorl;anben finb,

inbem biejenigen Seute, bie 2lntröge bei ®crid;t ju ftellen

l;aben, oft nid^t im ©taube finb, biefelben in beuifd^er ©prac^e

ju formuliren, roenn id; aud; anerfenne, bo§ gerabe burc|

biefen Umftanb baö oon bem üercl;rten ^errn 2lntragfteller

gefennjeid^netc unglüd'felige Gorpä ber fogenannten ^olf§=

abüofaten, roeld;e roir als Sßinfelfonfulenten ju beäeid;nen

pflegen, Ijeroorgerufen, gcnäl;rt unb, roenn id^ mid; beö 2tuö=

brucfä bebienen foll, gemöftet roorben ift, eine ^lage, bie

gerabe in ben polnifdjen Sanbc§tl)eilen roie S3lutegel an bem
^olfe fangt, — roenn ic^ aud) anerfenne, ba§ au§ biefem

bered;tigtcn ©efül;l ber 2lntrag f)ert)orgegangen ift, mu§ id^

mid; bennod; gegen bie 2lnnahme beä 2trt. 1 auöfpred;en.

©eitenä beä §errn 33orrebner§ ift bereits l)eroorget)oben,

ba| roir uns im beutfd;en 3'teid;e befiitben, unb ba& eS fi(^

im beutf^en ^teic^c gejiemt, bafj bie beutfctie ©prod^e ©e=

fd;nftsfprodhe fei. ©o roirb eS in anberen Säubern gehalten,

unb icl; geprc aud; ju benjenigen, roeld;e eS nid^t ben

2)kgi;aren oerbenfen, roenn fie il;rc ©prad^c als ©cfd;öfts=

fprad;e einzuführen ocrlangen.

Sßenn id; nun aber ond; gegen 2lrtifel 1 midh auSfpreche,

fo erfläre idh bo^ anbererfetts, ba^ idh bejüglidh bes 2lrtifels 2

burd^aus auf ©eiten beS 2lntrageS ftel^e. 2lrtifel 2 bes 2tn=

tragcä cntl;ält in feiner ©inlcitung nichts als bie 2Sieber=

l)olung ber S3eftimmung bes ©ericl)tSüerfaffung§gefe|eS, inbem

er fagt:

2Bo fonft im SJeid^Sgebiet unter Parteien ocrl;anbelt

roirb, bie ber bcutf|icn ©prad^e nid^t mödE)tig finb,

ift ein Solmeifd^er äuzujiet)cn.

®er 3ufQ&
unb ift in biefem '^aüc ein S^ebenprotofotl in ber

©pradhe ber Parteien aufjunelimen

erfd;eint mir als eine burdE)aus bered^tigte ?$orberung. 3dh
trete um fo me^r für biefen 2lntrag ein, roeil ja ber 2lntrag

nidhtä roeiter als eine 2ßieberlhofu"9 ift beS alten SHcd^teS,

roie es in ^reu^en beftanb, roie es burch bie ^riminalorbnung

eingeführt roar, roeldje ausbrüdlich in § 51 beftimmt: „^aä
^rotofoll ift fobann uon einem SDolmetfdher in ber fremben
unb üon einer ©eridhtsperfon in ber beutfdhen ©pradhc auf;

Sunel;men." biefer SBeife ift eS audh uiclfadh burdh onber;

roeite gefeglid;e 33eftimmungen für bie ^rooinä ^ofen an=

georbnet roorben, j. $8. in § 156 ber 33erorbnung oom
9. gebruar 1870 unb in ben 5labinetSorbreS oom 5. 2)iat

1839 unb 6. gjlai 1841. ®er 2lntrag roiU alfo nichts

roeiter als bie SBieberherftellung bes alten preu§ifdhen Spechts,

unb ich tJ^cte bafür ein. ^d) beantrage ba^er, ba aud; no^
anberc iuribifd;e Slnträge foldhes erheifd;en roerben, biefen

2lntrag einer £ommiffion oon 14 SÖUtgliebern ju überroeifen.

^rüfibcttt: 2)as SBort hat ber .§err 2lbgeorbnete

2lbgeorbneter SoJj'tHHfßtt Sl^eine Herren, im S^amcn
meines Kollegen Soffen, foroie im eigenen Flamen erlaube id^

mir folgcnbe ©rflörung abjugebcu.

S)a bie Herren 2lntragfteller beantragen, ba§ in ben ber

^rone ^reu^en feit bem 3ahre 1772 zugefallenen polnifdhen
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SanbeSt^eilen bie polnifc^c 6proc|c neben ber beutf^cn gleic^^

geftem roerbe, uub ba lüir norb[c^te§roigfc[)en Ibgeorbnetcn

^mv gefonnen [inb, in benjenigen ©cbietcn, in raeld)er ftatt

ober neben ber beutfcben Sprache eine anbere ©prac^e gc=

bräud^Iic^ ift, biefer onberen ©prad)e nad) jeber 9tid)tung {)in

ju ii)rem ^e(S)U oer^elfen, ber Slntrag unfers eraä)teng

aber über biefeä Tla^ |inau§get)t, fo erhören wir, ba^ roir

unö ber 2lbftimmung über ben 2intrag in ber oorliegenben

%oxm enthalten tnüffcn.

«Prttftbcttt: Sag 3öort I;at ber ^err Ibgeorbnete

Dr. SBinbt^orft.

2lbgeorbneter Dr. Söittbtrjorft: a)leine Herren, ber

Eintrag unb beffcn Segrünbung bringen an [icb mir nid)tä

neues, benn rair ^aben I)ier unb oor allem im preufeifdien

3Ibgcorbnetenf)aufe raieber^ott bie illogen ber ^olen über bie

aSernacbläffigung it)rer ©pracbe gel)ört. 9^un fagt ber §err

2lbgeorbnete SEßitt unb quc^ ber §err mgeorbnete oon Ueditri^,

5ßolen gehört ju ^reu|en unb ju Seutfdjlanb; unb barum

fann üon einer @(eic^bered)tigung ber 6prod)en nic^t bie

g^ebe fein. 2)iefe ©d)luMoIgerung ift mir nic^t üerftänbUc^;

i^ ^abc meineät^eilä ben 2Bunfd) mie alle, bie ju 3)eutfd)^

lanb gelpren unb S)eutfd)e finb, bo^ oUe einrao!)ner unfereä

SSaterlanbeS in gleidjem SDia^e beutfd) oerftetjcn unb beutf^

fpre^en. 3lber ber SBunfcb, fo Iebt)aft er fein fann, mirb

mi^ niemals oeranlaffen, ungerecht ju fein; unb ungere^t

t)atte ic^ e§, raenn ben ^ofen nidjt gef)altcn wirb, maä if)nen

üerfpro(|en roorben ift;

(S3raoo!)

unb bie STraftate, bie mir \a fenncn, unb bie unä jum XijeU

üorgelefen finb, fpredjen beutlicb au§, bafe bie ©prod)e ben

^olen erI)oIten rcerben folUe. 5Zun roei^ bafe in ^reu^en

ein Spradiengefefe gemacht ift, roelcbes bicfe 93erfpred)ung

ni^it plt; unb icb fönnte mid^ nur berufen ouf bie berebten

Sßorte, bie berjeit ber alte ^err oon ©ertad) fprad) im

3lbgeorbneten^oufe, ber beutltd) unb beftimmt au§gefül)rt ^at,

bafe er biefe @efe|eSüortage nic^t in Uebereinftimmung finbe

mit bem, moä in ben Sraftaten gefagt, unb roaä bei ber

S3eft|ergreifung t)on ben Königen ^reu^enä oerfproc^en

roorben ift; unb id) bin ber Slnfi^t, ba& mir rooblt^äten im

^ntereffe 2)eutfd)Ianbä unb in bem baüon unjertrennlidien

Sntereffe ^reu^cnö, ba^ mir biefe ©prac^cngefeljgebung

reoibirten unb ben ^olen boä 3Red)t göben in 33ejiet)ung auf

bie (Sprache, metc^eö i^nen in ben STraftaten unb in ben

3ufid^erungen ber Könige gegeben ift.

(öraoo!)

2)o§ mürbe aud^ bie Seutfdien in feiner 3(rt oerte^en, bie

in ^ofen rcol^ncn, benn ic^ miU bei Seibe nid)t, ba§ biefen

bie©prad)e, bie mir fpred)en, unb bie unä am §erjen liegt,

oerfümmert merbe. 3eber aSerfud), bie S)eutfd)en in biefer

^infic^t nid)t gieid)mäfeig ober üollftänbig gutreffenb ju be=

fianbetn, mürbe oon mir mit berfelben ©nergie unb mit

oieHeidit no^ größerer Sebl^aftigfeit befömpft rcerben. 3lber

ber Intrag, ber f)ier üorliegt, mürbe an fi4 üollftänbig an=

genommen, ben Seutfc^en gar nic^tä nef)men, unb ic^ beflage

CS, bier raie im preufeifdien Sibgeorbneten^aufe bie 2Babr=

nebmung mad)en jn müffen, bafe immer gerabe bie 3)eutfd)en,

ml6)c in ^ofen raobnen, fo entfii^ieben auftreten gegen bie

gorberungen ber ^oten. ©inb biefe ^orberungen ungered)t,

fo ift bas Sluftreten gegen biefelben in ber Drbnung; finb

fte ober, mie id) behaupte, gerecht, fo ift es nic^t in ber

Drbnung. 3d) l)aU bie Ueberjeugung, bie Seutf^en in $ofen

mürben, menn fie bie bered)tigten ^orberungen ber ^olen

anerfennten unb i^nen nadifömen, ein rid)tigeres 33erbältni^

herbeiführen, unb mir mürben im ®uten, in ^reunblic^feit

unb in Slnerfennung beS Sieii^tä oiel me^r 5£errain gercinnen

in ben §erjen ber ^oten xmb für unfere ©prac^e. 3cE) ])aU

bie Ueberjeugung, ba^ gerabe bie SSebemenj, mit ber jefet

gercaltfam bie beutfcbe ©prad)c bort oorroärtsgefüf)rt merben

folt, boju beigetragen bat, bie aJlütter rcd;t baju anjubaften,

bafj fie bie Slinber nun rcd)t grünblid) nur pofnifd) (ernen

laffen. SDlan mu§ bie aJiütter nic^t fennen, menn man baS

bcftreiten roiQ, unb mu§ nid^t bebenfen, mas fie teiften,

fobalb ibncn baS genommen merben foll, maS ibnen am
^crjen liegt.

SCBeit entfernt alfo bauon, ba| rair baä erreii^cn, mas

mir raünfd)en, ba^ unfere ©pra^e norbringe, finb bie iegigen

a)k§regetn bo^u gemacbt, bie beutfd)e ©pra^e ^urüd'äubröngen;

unb raenn jegt in ben ©cbulen in ber 2lrt üorgegangen

mirb, mie e§ mirfUd^ gefcbiebt, fo Ijahe id) bie Ueberjeugung,

ba^ bie 5linber, menn fie bcrauSfommen, raeber polnifd) nod)

beutfd) fönncn.

(©ef)r ri^tig!)

^ä) raei|, ba^ biefe ©ebanfen raeit gefjen; fie geboren

aucb md)t alle ju biefen Slntrögen, bie geftellt raorben finb;

aber id) mar genöt£)igt, auf biefe ©ebonfen einzugeben, roeil

Don anberer ©eite bie ©ac^e ben^oten in biefer 2lrt in

aöcitlöufigfeit befämpft ift; menn ic^ 5roar gugebe, ba^ auc^

ber polnifd)e S^ebner rocit über bie ©renjen feines eigent=

lieben Eintrages binauSgegangen ift. SDian fann baS übrigens

red)t gut begreifen, menn man mei^, mie feiten ben Herren

©elegenbeit gegeben ift, baS ju uertreten, raas ibnen befonberS

auT ^erjen liegt.

^cb trete übrigens bem Slntrag be§ §errn üon Uec^tri^

ganz gern bei; id) l)aht biefe Sßorte nur fagen roollen, um
meine ©ijmpottjie auSjufprec^en unb ben bringcnben Sßunfdj ju

äußern, man möge bod) nod) einmal in ©rraögung nebmen, ob

man in S3esug auf bie 33ebanblung ber ©pra(|enfrage in ^olen

auf bem realem 2ßege fei. 9^ac^ meiner ?Oi:einung ift

man es nic^t. UebrigenS «erftebt es fid) ganj üon felbft,

ba§ bie ^olen p ^reu|en unb ba^ fte ju SDeutfc^lanb ge=

bören; unb baoon raitl id) auö) meinestbeils nichts abgelaffen

baben.

(33raoo!)

^fäfibent; SaS Söort i)at ber ^err 3lbgeorbnete

Siittingbaufen.

3rbgeorbnctcr fRittittg'^ttufe« : ^Oleine Herren, iä) raill

bicr bie eigentUd) politifd)e ©eite ber ^rage nicbt berühren,

fonbern micb befd)ränfen, bas ju unterftügen, raas ber erfte

§err SRebner gefagt bat in ^Sejug auf bie Uebelftönbe, roelc^e

bie 3lnracnbung einer fremben ©pracbe als @erid)tsfpracbe

bei ber baüon betroffenen SSeoölferung ju ©tanbe bringt.

9JIeine Herren, menn ©ie einer SBeoolferung eine frembe

@erid^tsfprad)e aufbrängen, fo merben ©ie ju einer großen

3abl üon ungerechten 5ßerurtbeilungen fommen, — ju einer

3abl, von beren ^öbe ©ie üielleid)t alle feinen Segriff haben.

2ä) habe ©elcgenbeit gehabt, biefe ^rage ju ftubiren. ©S

mar bas in einem Sanbc, roo bie politifc^e ©eite ber ^rage

gar feinen ©influ^ ouSübte, mmliä) in Belgien. ®ort haben

©ie eine ülämifche 33eoölferung, bie ben größten Xljzxl

ber Scraohner bes SanbeS auSmad)t, baneben eine

mallonifcbe 33er)ölferung, bie nid)t ganj fo bebeutenb

ift. S)ie @ericht§fprac^e für beibe SanbeStheilc

mar bie fran^öfifdie. ®S trat nun gleid) für jebeii, ber fid^

in ^Belgien etroas umfoh, ber Umftanb heroor, ba^ bie 3aht

ber 93erbred)en bei ber olämifd)en Seoölferung ungeföhr

breimal fo gro§ mar mie im mallonifc^en SCheile. ^an
mufete, menn man in baS Sanb fam, cingeftehen, bafe bei

biefen beiben SSolfsftämmen, bie feit longen ^ahrhunberten

jufammengelebt hatten unb au^ nod) ie|it frieblid^ beifammen

lebten, ber Unterfd)ieb in Sejug ouf baS mirflicbe 3Ser=

bred)erthum nid^t fo gro^ fein fonnte, mie bie ©totiftif es

angab, fonbern bofe bort 33erhältniffe oorberrfd)en mußten,

bie auf bie SSerurtheilungen einen großen ©influ^ ausübten.
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pr tnt4 meine §erren, irurbe e§ fetir kib tkv, bofe bic

aSIämingei- ober S^Iamtänber, wie fie auc^ Ijeifecu, in i^ren

ttagen üoKftänbig died)t Raiten, roenn [te fagten: ein

njalionifd^er ©enbarm arretirt uns, roir fönnen un§ mit
bem 9Jfanne nic^t uerftönbigen ; man fü^rt un§ ju einem
rcaIIonifd)en 3^i^ter, ben roir aiid) nidit üerflefjen; man [teilt

uns cor bie ©efc^roorencn, bie felbft ein fcJ)ted)te§ ^ransöfifd^
[pred)en, baä mir gar nid^t oerftefien. SRan uerurtieiit

uns fdiliefeUc^, ol^ne bafe roir roiffen, roesl^atb
man uns ben 5lopf abfd)lägt. (5s rourbe nun
bcr Uebelftanb, ber uon ber roalionifd^en Scoölferung notür=
li^ beftänbig abgeftritten rourbe, [o ftarf, ba§ man fd)ae§=
ti^ hoä) bie 2(ugen öffnen mu^te. 3uoor aber ^atte bie

9fiegierung, in bem 33eftrebcn, bem 33erbrec^ertf)um encrgifd;

entgegenjuroirfen, in Setgien folgenben ©ebraud) eingefüfjrt.

3n ben ülömifdjen ^ßroMinjen rourben bie gefällten 3::obeS=

urtf)ei[e unnadjfic^tlidj üollftrcdt, ®nabe trat [oft gar nid)t

ein. Sagegen, um eine ^robe ju mad)en, ucrfiel man
gleidjfom auf bie 2l6fc^offung ber STobeSftrofe in ben rein

roallonifdien ^rooinsen, in Süttid^, 9^amur u. a. ©S rourbe

in bicfen ^roüinjen faft jeber S3erbredjer, ber jum Sobc oer=

urtt^eitt roor, oon bem ^^önigc begnabigt. 2lber, meine
Herren, baburt^ rourbe baS Uebef, ber ©cgenfaij nur nod) ärger,

es fam ein %all cor, ber in bicfer ^egie^ung fefjr fprec^enb

ift. 3n G^arieroi rourben brei ^(amlänber, bie bcr SanbeS-
fprad)e nid)t mäditig roaren, non ben ©efd^roorenen roegen

Siaubmorbcä jum STobc cerurtljcilt unb aud; Ijingerid^tet. 9^ad;

ber ^inridjtung aber fam ein anberer ^^roje^ in Thm uor,

in roeidiem bie oor ©eridjt ftctjenbcn a3erbre(^er unaufgcfor=
bcrt unb feft erflörten, fie Ijältcn and) baS $8erbred)cn be=

gangen, roegen beffen bic brei ^lamlänber in e()ar[croi fjin--

gerid)tet roorben rcärcn. Sa rourbe aber bod) balb ber Un-
roiUe im Sanbe ein fo ftarfer, bafe, trofebem namcntlid; bie

SRagiftratur unb StKes, roaS bamit 3ufammcnl)öngt, roie

g. ^. bie ^rofefforen ber SIedjte an ben Uniocrfitätcn, baS
Sefte|enbe fd^rittroeife ücrtfieibigten, ber ^SoIfSroille es cnblidj

ju ©taube bracfite, baf3 3lbi)ilfc eintrat, ©s rourbe nämlic^
gefeglic^ beftinmit, ba| in ben olämifc^en ^rooinscn, olfo in

©ent, Siriiggc, 3(ntroerpcn, bic ülämifdjc Spradjc @eridjtS=

fprac^e roerben, in ben roallonifdjctt ^rouinjen bagegcn bic

fransöfifdjc ©prad)c natürlidj ©cridjtsfprad)c bleiben follte,

bo§ ferner in ben ^roüinjcn mit gemifd)tcr 33eüö(fcrung,

namentlidj alfo in bcr ^auptftabt Sörüffer, in SSrabant, ber

2lngef(agte ftets bie 2Bol)t Ijabcn foUtc, ob im @eric^t§=

rerfaljren gegen iljn ba§ gransöfifctic ansuroenben fei, ober
bie olämifdie ©pradjc.

aJJeinc Herren, ic^ rourbe burd) bos, roas id; in SBcfgien

bemerft I^atte, baljin gcfüljrt, nun aud; bie grage in SSejug

auf bttS eifa§ 5U ftubiren, unb id) fanb, bafe meine S3er=

muti^ungen betreffs biefes ©egenftanbes ooKftänbig beftötigt

rourben. 3n eifa§ = Sottjringen beftanb gur 3cit bcr fran=

göfifc^en ^errfd;aft, rcie Sie roiffen, auc^ bie franjofifciie

Sprache als ©erid)tsfprad;e; es mußten bort alfo bicfclben

Uebelftänbe Ijcroortretcn roie in ä^crgicn, unb bie 33crbrcd)cnS=

ftatiftif beroics bas roirfiid) in ber ouffalfenbften 2Beife.

SBöfjrenb j. 33. in bem 3tppelIationSgeric^itsbe§irf '^axiä, ber
bodj roaJ)r^aftig in SBcjug auf bie Slnpufung ber roirflic^en

S3erbrect)er ber oirerfc|Icd)tefte SSejirf bes £anbcs ift, auf
100 000 einroo^ner bie 3al)i ber 33erurtf|eirungen auf 600
unb fo unb fo üiet fid^ bclief, im SlppeliationSgcridjtsbcäirfe

£i)on fogar nur auf 500 unb fo unb fo oiet — id) glaube
gegen 560 — , betrug fie in bem StppetlationSgerid^tsbcsirfe

©Otmar (i^ bebaure, bie genauen Qaljkn jc^t nid^t jur
§anb äu I)aben) gegen 825. Ser SlppellationSgeri^tsbesirf
(Sohnar ftanb in moralifdfier Sejieljung nad^ bicfer ©tatiftif

lief unter torftfa. roerben ©ie mir bod; gugeben, meine
Herren, bafe baS nid^t mit recE)ten Singen juging. Slber audE)

im (Slfa^ befanb fid^ ber Sauer oor 9ii(|tern, üor Suftiä=
beamtcn, oor ©enbormen, bie feine ©prad^e jum X^)d^ gar
nicJit kannten, bcr Stngefiagtc oerftonb feinen Sn[truftion§=

rid^ter nid^t unb rourbe nid§t oon ben ©efd^roorenen oerftan=
ben; er oerftanb nic^t bie Vertreter beS öffenttic^en mnU
fteriums; furg, er mar in bemfeiben gaEe roie ber olämifd^e
33auer unb rourbe oerurtrjeitt, of)ne bafe er eigentli^ raupte
roorum. SKeine Herren, ein bcrüfjmtes Seifpiel, bas i^
Sf)nen oorfütjrcn fann, roirb 3^nen biefe ©ac^e näl^cr
illuftriren. ^ad) bem Attentat ju ©traPurg, bas Souis
Skpoleon gegen baS 3ulifi)nigtf)um begangen, rourbe ber
fpätere Siapoleon III. felbft nac^ ^aris abgefüf^rt, jroei Dffb
giere au^er Sienft aber, bie bei bem 3lttentat betfieiiigt ge--

roefen roaren, in ©trofeburg cor bas ©efd^roorenengeridjt ge=
fteltt unb äum STobc oerurtiieirt. 3nbe§ eS rourbe bie

^^af^ation bes Urtljeiies ocrtangt unb groar auf ©runb beö
Umftanbes, bafe unter ben ©efdjroorenen einer gefeffen Ijaüe,

rocld)cr bcr franjöfifc^en ©prad^e gar nic|t möditig roar,

nid;ts oon ben a]er[)anb[ungen oerftanbcn unb bo^ nid)t ge--

fagt tjatte: ic^ ocrfte^e bic ©prad)e nidjt, id) rcfüfire midj.
3n golgc beffen rourbe aud; baS Uitl^eit gegen §errn oon
^erfigtu) unb feinen 2eibcnSgcfö[)rten Soiti) faffirt, unb bie

Herren famen oor ein anbereS ©ef^roorenengcrid;t im eigcnt=

liefen ^^ranfreid;. Sies onbere ©efdjroorcnengerid^t fprad^
fie frei, natürlid) nic|t, roeil fie unfc^ulbig roären, fonbertt
es fpracl) fie frei, roeit ingroifd^en bie ©reigniffe if;ren Souf
genommen fjatten: Souis ^^ilipp, ber fic§ an einem SSona^
parte nidjt ocrgrcifen rooUte, fjatle befanntlid^ injroifc^en ben
fpäteren 9kpoIeon III. nad) 3lmerifa gefdjidt unb i^n fo ber
©cridjtsbarfeit bes Sanbes entgogen. Sa fagten bie ©e^
fcJiroorcncn in granfreic^ gang rid;tig: rocnn ber §aupt=
urljcber bcs 3lttentatcS oon ber S^cßierung au§er ©ad;e ge=

ftcKt ift, fo fönnen roir natürUdj roeber 5ßerfigm) nodj Saiti)

oerurtt)ci(cn.

9JJeine Herren, ic^ bin übergcugt, ba§ überall, roo als
®erid;töfpract)e eine ©prad^e eingefüijrt roirb, bie nic^t bic

©prodjc bes SanbeS ift, ©ic foldjcn Uebclftänben entgegen^
fefjcn müffen, ba§ biefe Uebclftönbe, roie id; oorljin fagte,
roeit gröjser fein roerben, roie man geroöijnlid) meint. 3d)
glaube aud;, meine Herren, ba^, roenn man einmol anföngt,
biefe S'ragc gu ftubiren, es rcid;t ift, ein a^erfafjren ju
finben, bas allen Xl)dkn ber S3eüölferung geredet roirb. 2d)
Ijabc 3il)ncn fd;on angefütjrt, roas in Belgien ©efc^ geroorben
ift, unb idj bin bera^cinung, roir rourben unferem ©eredjtig=
fcitsgcfiil)l einen rid)tigen 3lusbrud geben, roenn roir auc^
äl)nad)c einridjtungcn in S3ejug ouf bie ^rooing ^^ofen
treffen roollten. (Ss fann natürlid) nic^t bic 3lbfic^t eines

5iebnerS fein, l)icr auf baS S^ö^cre eingugefien. ®s ift baS
eine Slngetegenljeit, bie ein fel^r tiefes (gingef)en oerlangte.

Tlan roirb aber, rocnn man aufrid^tig beftrebt ift, biefe

?^rttge ju ftubiren, ein fid;eres gutes Stefultat erreidfien.

(33raoo!)

^fäftbeut: Sas SBort l)at ber §err Slbgeorbnetc
j^reiljcrr oon Unru^c=Somft.

3lbgeorbnetcr grci£)crr liou llitrtt^esSSomft: Tltinc
Herren, id) bitte ©ie mir p geftattcn, auc^ meine Slnfic^t

ju biefem Slntrage ausfpred;en ju bürfen. Sa id) in ber
^roüing $ofen angefeffen unb feit über 30 3a^ren als ä)er=

roaltungsbcomter in berfclben angeftellt bin, au§erbem feit

üielen^aljren bem^roolngiallaubtag angeljöre unb feitlOQa^ren
burc^ bie ©nobe ©einer aJlcjeftät beS Königs berufen roar,

ben 33orfi^ beffelben gu führen, fo gloubc id), oon meinem
gang entfd;iebcn praftifd^cn ©tanbpunfte unb auf ©runb ber

5lenntni§ ber ^ntereffen ber beutfd^en roie ber polnifd^en

S3eüölferung eS ausfpredEien ju müffen, ba§ id^ mi^ eben=

faüs, roie ber §err 3lbgeorbnete oon Ue^tri^, md)t obfolut
oerneinenb gu biefem Slntragc ocrl)alten fann. 2d) roürbe

jroar ouS benfelben ©rünben, bie bie Herren 3lbgeorbneten oon
Ued^trig unb SSitt ausgeführt ^aben, mid; gegen ben crften

Xi)dl bes 31lntrogs ganj entfd^ieben auSfpred^en unb feines--
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fatts meine 3uftimmung baju geben, bo§ biefer 2lrtifel 1

angenommen mirb. ^Dagegen rcürbe ic!^ mxä) mit bem

3lrtifel 2, mm auä) nic^t in ber goffung, mie er t)ier un§

oorgelegt ift, einoerftonben erflören fönnen unb e§ mar

bieä I)auptfä(ind) ber ©runb, meäJialb ic^ mid) nod), nac^=

bem ber §err Slbgeorbnete üon Ued)tri^ gefprod^en ^at, jum

SBorte gemelbet |abe, meil ic^ mir ju bemerfen erlauben

roia, ba§ bie legten 2Borte be§ Slrtifel 2 meiner Slnfic^t

nad^ nid)t \o angenommen werben fönnen, mie fte in bem

Slntrage fielen. Slrtifel 2 lautet:

2ßo fonft im 3fieid)ögebiet unter Parteien üerI)onbett

rcirb, bie ber beutf^en <5pra(f)e nic^t mäii^tig [inb,

ift ein SDo(metfd)cr jujujietien.

S3i§ äu biefem Sßorte bin id) oollftönbig mit bem

^aragropt)en einoerftonben. 9Zur ber legte ©ag:

unb ift in biefem ^^olle ein ^JebenprotofoII in ber

©pradjS ber Parteien aiifjunelimen, —
biefer legte ©ag erfd^eint mir l)öd^ft bebenflic^, unb id)

mürbe \\)n in feinem "^aUi \o annef)men fönnen, raie er f)ier

gefteKt ift. Sßenn er üieÜeici^t in eine anbere Saff""9r ^'^^

roeniger SSeranlaffung ju S3ebenfen gibt, gebrad)t mürbe, fo

liefee fic^ \a barüber reben. 2^ mad)e ©ie, meine Herren,

auf ben einen ^unft aufmerffam, ba§ eä forco^l im Suftij-,

alä aud^ im 33erroaltung§fac^e eine 3D]enge 58erf)anblungen

gibt, bei benen ein ^rotofoU aufgenommen merben mu^, unb

bo^ nid^t oerlefen mirb, 33. bei (SdE)murgerid)t§oer^anblungen,

bei ^riminalüerfianblungen oerfd^iebener Slrt, in ber 58er-

mattung bei benjenigen 33erf)anbiungen, bie ju bem fo=

genannten SSerroaltungäftreitoerfofiren gepren, bie mir ja

auc^ in ber ^rooinj in ben @rfaggetb= unb 3lnfieblungä=

fo^en f)aben. gibt aud^ nod^ anbere öt)nlid^e Stngelegen=

Reiten, bie mir im Stugenblide nid)t gerabe erinnerlicE) finb,

bei benen eä abfolut oon feinem ^ntereffe ift, ba§ ^rotofoU

in groei ©prac^en aufjunefimen, fonbern e§ genügt, baö 33er=

fianbelte in ber ©prad^e ju fonftatiren, bie ber ^rotofoll^

fü^rer fprid^t unb fennt. ®ä mürbe aufeerbem mit biefem 9fJeben=

protofoü, bie [a in früheren Reiten gefüf)rt merben mußten, oiel

^umbug getrieben, raie ber ^err 2lbgeorbnete SOßitt gang ricfitig

ouägefü^rt f)ot, unb baö möchte id^ nid)t mieber eingefüf)rt feien,

ajleineö Safürbaltenä nad^ fommt eä f)ouptfäd^U| nur barauf

an, ba§ ber fR{ä)tex refp. ber S3eamte fid^ mit ben Parteien

burd^ einen ber ©prad^e ber Parteien mödE)tigen Solmetfd^er

cerftänbigt unb genau erföpt, rca§ bie Parteien ju fagen

^aben, unb bafe baö, roa§ fie fagen, aud) ridE)tig im ©inne

ber Parteien niebergefdt)rieben mirb. Sie Partei felbft

nimmt meiftenä nid)t baä geringfte ^lüereffe an bem ^ro-

tofoÜe, ha fie — mie fc^on gefagt — nid)t fo gebilbet ift,

um baS 5ßrotofoII, felbft raenn e§ in if)rer 3Jfutterfpract)e

niebergefd^rieben ift, ju oerftefien. Sillerbingä mürbe, raenn

ber 2lrt. 2 fo ongenommen roirb, raie id) angebeutet '^abe,

e§ nöt^ig fein, ba| bie Herren, bie aJlitglieber beö 3lbgeorb:

netenl^aufeä finb, fid^ bafür intereffiren, baö Snftitut ber

2)oImetfd)er etraaä beffer augjuftatten, foba§ rcir aud^ rairf=

lid^e SDolmetfd^er erlangen fönnen, benn bie Uebelftänbe, bie

ber §err 3lbgeorbnete oon ßjarlinöfi angefü{)rt |at, f)aben

oHe i^ren ®runb barin, bafe mir feine orbentlidien Solmetfd^er

f)aben ober gehabt baben. SBir müffen fieute nehmen, bie

nid^t bie geprige ©^ulbilbung, rceber beutfcEie noä) polnifd^e

©d^utbilbung getiabt ^aben, unb benen nur bie £enntni§ ber

beiben ©prägen foraeit beiraot)nt, mie man fie im

geraöfinUdien Seben fic^ aneignet, bie aber, raie §err

oon ßjarlinsfi fd^on auögefüfirt, nid^t in ber Sage

finb , einem gebilbeten ^eutfd)en , einem S3eamten

ju folgen unb feine ©pred^raeife inä ^olnifd^e ju überfegen. 3d^

bin in ber Sage geraefen, löngere '^txt einen ganj t)or=

jüglic^en Solmetfd^er jur ©eite gel)abt ju f)aben, ber

33 So^re lang mit mir jufommen auf baä Sanb gefaf)ren ift,

unb unenblic^ üiel 93erl)anblungen, bie id) beutfdi) leitete, in

polnifc^er ©pradEie raiebergcgeben ^at. Tlix ift raieberl)olt

tson ©ebilbeten, raenn id^ ifnen auf il)re ^^lagen über ben

SBerbanbluncen be8 S'tet(^)§taö0.

®olmetf($er erraiberte, ber ü)lann »erfte'^e bod^ bie ©ad^e

auggejeiclnet, gefagt rcorben: 3a, 3t)r 3)olmetf(|er ift aui^

eine Sluäna^me. SJleine §erren, ber SDIann §atte ein &x)m-

nofium biä S£;ertia ober gar ©efunba befud^t, alfo flaffifd^e

S3ilbung genoffen unb oerftanb fiel) in meine ©pra(^=

rceife oollftönbig l^ineingubenfen. @r fonnte baä ©eutfd^e

in guteä 5)3olnifd) überfegen, raeil er im ©tanbe mar,

meinen ©ebanfen richtig aufjufaffen unb iljn rairflid^

in polnifd^e ©ebanfen ju übertragen unb fie raieber

jugeben. ®aä ift ber fjauptföd^lic^fte Uebelftanb, raie ber

§err 3lbgeorbnete oon Sjarlinsfi fcEion berüf)rte, bafe rair

unenblid^ oiele ©olmetfc^er ^aben, bie fid^ S)olmetfdE)er

nennett, bie aber rceiter nid^tä finb, alä geraöljnlidje Ueber=

feger, bie baä SDeutfd^e bem Söortlaute nac^ in baö ^olnif^e

übertragen, ol)ne ba^ ber rid^tige ©inn Ijerausfommt; baburd^

ift, raie ic^ gern jugebe, fd^on fep oiel Unheil gefd^eljen. 3df)

fönnte ja bem §errn oon ©jartinäfi auä meiner ^rajis nod^

einige öl)nlid§e gälte oon fatf(^en Uebertragungen anfül)ren,

bie bo§ ©efagte iltuftriren mürben.

3^ refümire alfo bal)in: id^ bin mit 2trtifet 2 im

raefentti^en einoerftonben, nur fann id^ mtd^ nic^t bofür er=

ftören, bo^ ber legte ©og in Sejug auf baä 9tebenprotofott,

raie er t)ier ftet)t, fo angenommen mirb, er mu^ nai) meiner

Stuffoffung unter ölten Umftönben geänbert werben. S)a§

baä in einer Slommiffion gef(^et)en fonn, ber Stnfid)t bin id^

allerbingö auc^, unb fo raitt id^ mid^ baf)er bem onfd)liefeen,

ba^ ber Stntrog berfelben Slommiffion übergeben rairb, raeld)e

für bie anberen, bie Stbönberung be§ ©erid^täoerfaffungä-

gefegeä bejraedenben Stntröge geraö^lt raerben rairb, nur möd)te

icE) raünfdjen, ba^ für bie ^erot^ung biefeä Slntrogeä einer

ober jraei oon unferen Sonbäteuten polnif^er 3wnge in bie

tommiffion ^ineinfommen.

(39raüo! bei ben $olen.)

^ßräfibent: ®a§ SBort ^at ber ^err 2lbgeorbnete @rob.

Slbgeorbneter ©tob : SD^leine Herren, im S^omen ber 93er-

treter oon 6lfa§ = Sot^ringen fann ic| erflören, ba§ rair

fömmttidt) für ben polnifc^en Stntrog ftimmen raerben. Selber

f)obe icf) bie Hoffnung ouf großen ®rfolg nid^t. Unfere

eigenen Stntröge, in ®lfa§=Sotl)ringen bei ben ©erid^ten unb

ben Sßerl)onblungen be§ SonbeäauäfcE)uffeä felbft benjenigen,

raeld^e ber beutfd^en ©pradE)e nid^t mö^tig finb, ben ®ebrau(^

ber fronjöfifc^en ©pra(^e ju geftotten, finb abgelef)nt raorben

unb o^ne 33erüdfid)tigung geblieben.

SSoä fpegieU ben Slrt. 2 betrifft, fonn iä) ouf bie 93ej

merfung beä §errn Stbgeorbneten 3flitting^oufen ferner

erflören, bo§ ju ber fronjöfif^en 3eit, menn ®eutfd)fpred^enbe

oor bem ©erid^te ftonben, immer ein S)olmetfdE)er bo roor,

um bie 93erl)anblungen in bie beutfd^e©prad)e ju überfegen.

3llfo raoS bei un§ gefd^e^en ift für bie nid)t franjöfifd^

©pred^enben, fott fad)gemö^ oud^ in ber ^rooinj ^ofen ge;

fd)et)en. 2Bie gefagt, rcir raerben für ben 3lntrag ftimmen

in ber gaffung, raie er oorgelegt ift.

(33raoo! bei ben ^olen unb ©tföffern.)

^räfibent : 6ä l^ot fic^ niemonb raeiter jum Söorte ge=

melbet; id) fdE)lie§e alfo bie SDiäfuffion unb gebe boä Sßort

bem §errn Slbgeorbneten Dr. oon Stomieroraäfi otä 3lntrog=

fteUer.

Slbgeorbneter Dr. t)ött ÄJ)wieroto§Ii: üJleine Herren, e§

ift bereitä richtig proorgeljoben raorben feitens beä oeret)rten

^errn Stbgeorbneten SBinbtljorft, bo§ bie SDfiotioirung beö

aintrogeö feitenä mcineä Sonbömonneä oon ©gortinäfi fo um;

fongreid^ unb fo reid^t)altig gefd^el)en ift, raeil wir fetten jum

SBorte fommen unb geraobnt finb, bai unfere Slntröge nid^t

in ber SBeife geraürbigt raerben, raie fie eä oerbienen. ®er

erfte 3fiebner, ber meinem Sanbämonn oon ©jortingfi ant=

45



296 a^ei^stag. — 16. Sifeung am 23. Slprtt 1884.

tüortete, roax ber §err S(bgeorbnete SBitt. glaube, fein

5Pati)0ä roar größer als feine S?enntni§ ber S3erl)ält=

niffe Don 1807, iä) möd)te i^n erfud)en, ba§ er bie Tic-

ntoiren beä ©enerallieutenontä Sranbt lieft. S)arau§ lüirb

er erfat)ren, ba§ bie Seutf^en, bie bamals au§ bem ^erjog;

tf\mn 2Barfd)ou I)erau§gegangen finb, bieS auä eigenem 3ln=

triebe getfjan l)aben, unb jmeitenä, ba§ bie poinifc^en 33e=

amten bie beutfcfie Seüölferung in pc^ftem ©rabe !^uman

bet)anbett t)aben, unb ba§ legiere ben SSerlnft ber preu^ifd^en

S'iegierung burcE)auä nicE)t bebauert ijaben.

9lun, meine Herren, ftellt fid) ber §err 2lbgeorbnete

SBitt auf ben ©tanbpunft eineä 9Jianne§, ber tl^eiiiceife mit

unä f^mpatfiifirt, anberenttieilä un§ aber I)ier ben SSormurf

mac^t, alö oejirten mir bie S)eutfd)en. ©rftenö möchte id;

itin erfud)en, ben Segriff, ben mir in bem 3lntrag geftellt

t)aben, fid^ flar ju legen. 2Saä »erlangen mir benn? 2öir

oerlongen bie ^edjtsf idE)erl)eit beä potnifdien
^ublifums. 2Bie fann ba üon einer S3e;ration beä

beutfc^en ^ublifumS bie 3^ebe fein? 2Bir ^aben in

unferem 2(ntrage burc^auä nid^t be^^ouptet, ba^ mir burd; bie

potnifdE)e Sprad)e bie beutfd)e au§fd)lie|en roollen. @ä ift

rcunberbar, bofe mir feinen ber §erren üon ber linfcn ©eite

meiter in bie S)i§fuffion t)aben eintreten gefef)en, unb boc^

fprec^en bie Herren fo gerne oon bem Seiben be§ „armen

SJianneä". 2)er §err Slbgeorbnete -Hid^ter l^at an unä cinmot

einen Stppell gerid^tet. — 9'?un, meine Herren, wo finb ©ie
Ifieute geblieben, roo eö bodj fic^ barum Ijanbelt, bie

3^edE)t§fid^er!^eit nid^t eineg armen 9)lanneö, fonbern
einer nacf) aJiillionen jöl^lcnben Seoölferung ju

fcE)ügen unb feftjuft eilen? 2ßie anberS flingen 3f)re

Sefc^lüffe au§ bem 2al)tc 1848 im beutfd^en Parlamente

gegenüber heutigen 33er!^alten? wiK einige 3eilen

üerlefen, um ^finen in baä ®ebödl)tni^ surücfjurufcn, roie

bamalä bie greiljeit ber SJotionalität oon Sljrcr ©eite
gcoc^tet unb vertreten mürbe:

Sie 33erfaffung ber beutfdjen 9Jationalücrfammlung

erflört feierlid;, bo^ fie in üollem COla^e baä dicä)t

anerfennt, roeld^eä bie nid;t beutfc^en 33oltsftömme

auf beutfd)em S3oben l)abcn, bie 2Bege iljrer üolfä-

tl)ümlid;en (SntroicEelung ungel)inbert ju gelten imb

in §infid;t auf baä ^ird;enraefen, ben Untere
rid^t, bie Siteratur, innere 33erroaltung unb

3^ed^täpf lege fic^ ber ©leidjbercdjtigung
iljrer ©prac^e, forocit bereu ©ebietc reicl)en,

ju erfreuen, unb raie fid^ boä aud; oon felbft oer=

ftet)t, ba§ jebeä ber S^ec^te, mel(|eä bie im Sau
begriffene ©efammtoerfaffung bem beutfdjen S3olfc

geroö^rleiften roirb, i^nen gteid^mö§ig 5uftet)t u. f. m.

9)ieine Herren, baö l^at bamalä baö ju ^ranffurt am
SJtain tagenbe beutfd^e Parlament, meld^eä, oon ber 3bee ber

^Rationalität getragen, bie ©inigung ®eutfd)lanbä onftrebte,

in ber ©i|ung oom 31. SJlai 1848 einftimmig angenommen.
©in liberaler ber heutigen ^cit fogt bagegen un§: be§

Slntragflellerö ftaotöpolitifc^e Sieben müffen jufammenfallen in

2lnbetradl)t ber @rrid)tung beö beutfd)en didd)c§,. ^d) frage

©ie, fann eä einen größeren Sßiberfprud; geben? — Siieine

Herren, unb baä mödjte id^ oud^ ber redliten ©eite ju bebenfen

geben, ba§ unfere 9fJed)te garantirt finb, abgefe^en oon üölfer=

red)tlid)en Straftaten unb ber l^ol^en 3bee ber roaljren §uma=
nitöt, meldE)e gum ©cf)u|e ber leibenben aJlenfclj^eit jebem

ebelbenfenben ^erjen bie 55orfel)ung oerliel)en |at, aud^

nod) burd) bie f eier lidfiften ©rflörungen unb 9Ser =

I)ei^ungen ber 9Jlonard;en, meldte ausgefprod^en
unb unä gegeben finb bis in bie fernfte 3ufiinft
unb im ^J^amen ber SDreifaltigfeit, alfo im ©efü^l
unb S3emu§tfein ber f)eiligften 33erpfli(^tung

,

unfere dit^te ju erf)alten, pflegen unb ju

fd^ügen.

2}leine Herren, bie§ bürfen ©ie nid^t gering fd^ögcn,

unb bamit anioorte id^, mit biefem ^inmeis auf bie S3cr=

pflid;tungen ^l^xtt SJtonard^ie unb ®i)naftie, auf bie 3luS=

fül)rungen ber3tebnerDon ber rechten ©eite.— 9Bir ftel)en gerabe

auf ber Safis ber richtigen foiiferoatioen ©efinnung, rceit mir

bie 3bee ber Slationalitöt er f) alten mollen, mir ad^ten ^o6)

baS 2öort eines Königs, aber meil mir eS f)od^ galten,
mollen mir aud^, ba§ es gehalten unb oon 3^nen
gead^tet merbe. Unb ba bürfen ©ie uns nic^t gegenüber^

treten unb ber 931einung fein, ein Parlament märe im ©tonbe,

foldf)e 93erfid^erungen ol)ne meitereS ju ftreic^en. Unb ©ie,

meine Herren oon ber Sinfen, glauben ©ie, ba§ bie ®efeg=

gebung, ba^ ein Parlament im ©tanbe ift, internationale

3::raftate ju oernicE)ten, bie ganj ®uropa gefaxt l^at unb bie

unter ber ©arantie oon gang ©uropa ftet)en? ®S ift oft

baoon bie ^iebe geroefen, mir Ijaben ©ie ftetS barouf auf=

merffam gemad)t, unb iä) munbere mid^, ba§ ber ^err 3lb=

georbncte SBitt in biefer 3lrt unb SBeife f)ier aufju^

treten raagt.

9hin, meine Herren, fagt ber 2lbgeorbnete 2öitt meiter,

oon ber ©crmanifirung ber ^^rooinj ^ofen, oon ber mein

SanbSmann oon ßjarlinsfi gefprod;en, Ijätte er mä^renb

feiner ganjen 2lnmefenl)eit feine ©pur mat)rgenommcn. '^a,

meine Herren, id) munbere mid;, ba^ er fogar bie Sieben

unferer 2lbgeorbneten im 3lbgeorbneten^auS unb unfere klagen

garnidjt geljört \)at. §at er benn nidE)t ben Siamen

Suj geljört, aud) nid;t ben Flamen ^alf? §at er

nidjt fo oiele anbere 9iamen geprt, über bie mir ®runb
ju ben Ijeftigften 33efdE)merben gel)abt l)aben? 2ßo ift über=

|aupt ein Sln^altSpunft , rao ein SeroetS für feine 2ln;

fül)rungcn gegeben, mäf)renb er felber bie befannteften X^)aU

fachen nidjt fennt? 3dj glaube nid;t ju meit ju gel)en,

raenn id; beljaupte, ba^ in ber SBelt nid^ts 5ßers

fel)rteres geben fann, als baS, ma§ er aus«
gcfüljrt l)at.

©erfelbe S'iebner befdf)mert fid^ fc^lie|licE), ba§, fatts man
unferem SIntrage ©enüge leiften miß, man mie j. 33. bei

bem @efd;roorenengeridjt unnü|e ^dt aufroenben müffc.

2JJeinc Herren, bie §ragc: ob man ober mie oiel ^cit

aufopfert, bas bleibt fic^ gleid^giltig. Sie Hauptfrage ift

bie, ba§ bas 9^edJt ridlitig unb gered)t gel^anb^abt
merbe unb in biefer Sejicljung fönnen bie ©aguitgen anberer

fiänber 3l)nen rooljl jum SJtufter bienen. ©eftatten ©ie mir

besf)alb, 3t)nen in biefer Sejieljung einiges mitäutf) eilen.

©rftens. SaS ©taatsgrunbgefeg oon Deftcr=

vcxd) oom 3af)re 1867 fagt in Slrt. 19:

Sie ©leidE)bere^tigung aller tonbeSüblid^en
©pradien in ©d;ule, 2lmt unb öffentlid^em
Seben mirb oom ©taate anerfannt. 3n ben

Sönbern, in meldten mefirere Solfsftömme mahnen,

follen bie öffentlichen UnterridE)tSanftalten berart ein=

gerid^tet fein, ba§ oljne Slnmenbung eines ^voanQC^

jur ©rlernung einer jmeiten SanbeSfpracfte jeber

biefer 5ßolfsftämme bie erforberlid)en SD^ittel jur

Slusbilbung in feiner ©prad()e erf)ält.

SaS gilt in Defterreid^.

3meitens. 3« ber ©c^meij finb 25 ÄantonS, in

biefen ift es erlaubt, in allen brei Sprachen ju oer|)anbeIn,

beutfd^, franjöfifc^ imb italienifd^.

drittens. 2BaS Belgien betrifft, fo fiaben bie Herren

fc^on bie 3luSfü^rungen beä ^crrn 3lbgeorbneten 9iittingf)aufen

gel)ört.

33iertenS. 2Bas bie englifd^en Skotomen betrifft, fo l^ot

J.
93. betreffenb beS dominion of Canada baS foreign office

beftimmt, ba§ bort bie franjöfifdfie unb englifd^e ©prad^c
gleid)mö§ig angercenbet merben fönnen, baS ^^ranjöfifd^e bort,

mo mirflid) granjofen moljncn.

fünftens, ©elbft in bem gro§en unb fprad^reid^en

Dft=3nbien befielet nid^t ber ©prad^euärcang, mie ber § 186
il)n oorfdireibt. 2Bir erroarten ba^er, mie ber aJütantrag*

fteller bereits im 3lnfang feiner Siebe gefagt ^at, ba& l)ier in

bem ^arloment ber beutfdjen Station nidE)t aÜein eine ©tätte
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ber 9ßQ($t unb ©lans berfe(ben, fonbern ba| ouc^ t)ter bie

©töttc be§ 9tecf)tä ftc^ bilbc. ^
. , ^ n ^- .

Unb in biefer ' Se^ie^ung mu^ \ä) 3^nen ba§ aUerbmgS

nieberbrucfenbe ©efül)l mittt)eilen, baä fid) meiner bemäd)tigte,

als ic^, nad^bem id) in meinen jungen 3ai)ren geraol)nt mar

auf öbren Unioevfitäten beuti"d)e aJlänner ju finben, bic bie

Sbeale ber 2Biffenfd)oft \)od) tjietten unb dttö)i unb greit)eit

anftrebtcn, iiier in biefem liot)en ^oufe biefelben aJlanner

für unä ^olen biefc St)« ideale 2luffaffung in oertreten

nidjt oerfud)ten?! 2ßaä, frage id) ©ie, ift ber ©runb

bierfür? Dber foüen roir ^olen eineiig unb allem

bie Slusna^me ber STrauer unb beä Unglücfä bilben

in ber ganjen 2BeIt? Sßir maren, meine Herren — unb

bas roiü ic^ jum 6d)tu§ anführen — mir morcn lange

3af)rf)unberte bie aSorfömpfer ber roeftlic^en

3it)iIifation im Dften; mir finb ftaattic| ju ©runbe

gegangen, inbem roir auf biefer ^ä^an^t für biefe

^oben^been einftanben. 3l\in, meine Herren, im Siemen

biefer 3iüitifation, im 9Jamen ber Humanität forbere id) ©ie

auf: ftimmen ©ie unferem Intrage ju!

(S3raoo! bei ben ^oten.)

«pröftbent: 3u einer perfönlidien S3emer!ung !)at baä

Sßort ber §err 2lbgeorbnete 3fiic^ter (§ogen).

Ibgeorbneter mä^Ut (§agcn): Ser §err aSorrebner !)at

foeben meinen ^amm in bie Debatte gejogen, inbem er fic^

auf eine 33emerfung berief, bie ic^ gemod)t t)aben foü.

mufe biefeä (Sitat rid)tig fteUen. ®te Herren oon femer

graftion botten im Slbgeorbnetenbaufe jugegeben, bafe fie f)ier

ber S3efd)ränfung ber 5Drucffd)nftenfoIportage im roefentlic^en

jugeftimmt ptten, um ber SSerbreitung beutfc^er ©d)riften

entgegenjutreten. ©arauf t)abe icb im preufeifd)en 3lbgeorb=

neten^aufe bemerft, bafe nadj biefer SDemaäfirung if)re 33e=

ftrebungen jum ©d)u| ber potnifc^en ©prac^e bei mir roeit

weniger ©rimpat^ien fätten.

«Präfibettt: ®er §err 2lbgeorbnete üon Uec^trig W
beantragt, ben Slntrag, über ben roir foeben oerljanbeit laben,

on eine ^ommiffion üon 14 SOlitgliebern ju üerroeifen.

SBir roerben über biefen Intrag ie^t abjuftimmen ijaben.

3^ bitte, ba| bieienigen Herren, roeld)e ben eben oer=

I)anbelten 3lntrag einer ^ommiffion oon 14 aJiitgliebern jur

aSorberattjung übcrroeifen roollen, fidj oon if)ren ^lä^en ju

ergeben.

((S5efd)ie^t.)

S)a§ ift bie aJIe^r^eit; bie aSerroeifung an bie ^ommiffion

ift befc^loffen.

Ser näd)fte ©egenftanb ber 3:age§orbnung ift bie

SSetatl^ttttg iie§ tJOtt bcu SlBgcorbiietcn Dr. %vcu

Sdjenf tJOtt ©tanffcttberg, ^offwatttt ein«

gcfirai^teit 5(tttvaö§, bctceffeitb bie Sluorbttttttg

bou tt^cBttttgcn übet bie ^itläffigfeit ber ©es

lt»nfjrung ^on ^cnjioii§a«f^tü(j)e« an foldje

cljcmalige 3)UUtäi'^erföttett, hti bcneu im 5lnege

erlittene innere Sienftbefdjäbigungen erft na(Jj

bem «prüftttfibterwin Jjerbörgetreten finb (5Rr. 18

ber ©rudfad^en).

SDaä Sßort "^at ber §err a3eoolImäc^tigte jum 33unbe§ratt),

©taotä= unb ^riegSminifter Sronfart oon ©c^ellenborff.

a9eoollmöd)tigter jum a3unbe§rat^ für baö Slönigreic^

^reuBen, ©taatg= unb ^riegsminifter SSrottfart Don ©djetten;

borff : 3Jteinc Herren, xä) ^abe noc^ oor ben Herren 3lntrag=

ftellern um baö SBort gebeten, um I)ier eine ©rflörung ab=

jugeben, roetdie möglic^erroeife geeignet ift, bie a3efpred)ung

beg Slntragä im 3fleic^§tage abäufürjen.

2)ie grage, um bie eä fid^ l)ier banbett, ift unausgefegt

feit emanirung ber ®efe|e feitenä ber preuBifd)en 5Kiütör=

oerroaltung im 2luge bebatten worben. -ffiir baben baju a3er=

anlaffung gebabt in einzelnen fpegielten 2lntrögen, roeld)e biä

an bie i)öi)^te- 9Jli(itöroerroaltung§bebörbe gelangten, unb finb

auc^ bemüht geroefen, in allen benjenigen fällen, in benen

eine nadjgeroiefene SSebürftigteit unb ein t)ober ®rab oon

2ßabrfd)cina(^feit oor^anben roar, ba& nad) Slblauf ber

^räflufiofrift boc^ nod) eine innere 2)ienftbefd)öbigung an=

juneljmen fei, im 2ßege ber Unterftü^ung bur^ 5ßerroeifung

auf 3)i§pofitionäfonb§ u. f. ro. bem tt)atfäd)lid)en Sebürfni§

ju entfpred)en.

5Run ift in ben ©igungen be§ oorigen Sa^reä jroeimal

biefer ©egenftanb ^ier unter bem @efid)tspunft jur ©rörterung

geftellt roorben, ob nid)t eine generelle g^egelung mögti^

roäre. S)a§ ift gef(^et)en feitenä beö §errn Slbgeorbneten

Dr. S3u^I unb feitens beä §errn 2tbgeorbneten Dr. ©ro^

in einer ber legten ©ifeungen be§ 9fleid)§tagä. ^ierauä f)at

bie preufeifd)e gjlilitäroerroaltung S^eranloffung genommen,

nun oon neuem biefe ^rage ju erörtern, inroieroeit eben

genereEe Slnorbnungen getroffen roerben fönnten, um tt)at=

fädilii beftebenben 9fiot^ftönben abjuljelfen.

Sie ^rage ift eine ungemein fd)roierige, meine Herren,

unb olle biejenigen oon ben §erren, bie fic| ber (grörterungen

entfinnen, roeld)e im Sal)« 1871 unb 1874 jur ^eftftellung

ber ^röftufiofriften für innere Sienftbefc^öbigungen gefüf)rt

baben, roerben auc^ roiffen, ba^ eine ^eftfc|ung einer neuen

i^caftufiofrift einer geroiffen, unb groar erf)eblic|en ©c^roierig--

feit unterliegt. ®ie a3er|anbtungen nun, bie innerf)alb beä

preu^ifd^en Slrieg§minifterium§ ftattgefunben ^aben, um eine

gorm äu finben, burd) roelc^e bem tbatföd)tid)en S3ebürfni&

abgeholfen roerben fann, finb ibrem Slbfd)lufe naf)e.

§erner ift burd) ein aucb in bie Deffentlid)feit gelangtes

©(^reiben be§ §errn 3fteid)Sfanäler§ on boä ^räfibium beä

beutfc^en S^riegerbunbeä flargeftellt, boß ber §err 3fteid)§fanäler

biefer 3lngelegenl)eit fein oolleö ^ntereffe entgegenbringt. 2Benn

id) nun ferner bic Ueberjeugung l)ier auäfpred^e, ba§ feitenä

oller oerbünbeten 3flegierungen geroi^ gro^eö SBol)lroollen für

biefe SRönner, bie il)re ©efunbbeit im Kriege geopfert ^oben,

im pd)ften Tla^c oorljonben ift, fo ^offe i^ auc^, bo^ eä

möglich fein roirb, eine Söfung, bie allen ^ntereffen entfprid^t,

lu finben. Unter biefem ©efi^tgpunfte nun, bafe basjenige,

rooä ber Slntrog roill — ba§ nömlic^ (Erörterungen ftattfinben

iolten — , bereits tl)atfäd)lid) feit längerer 3eit beftef)t, fönnte

id) fa ben Stntrag olä gegenftonböloö bejeidinen, ober id^

tl)ue eö n\ä)t unb jroar auö bem @efid)t§punfte, ba& eä ber

preufeifdjen SOlilitäroerrooltung unb geroi§ oud) ben oer=

bünbeten Sftegierungen nur erroünfc^t fein fann, roenn fie m
iljrem Seftreben, rooö \6) bereits gefennjeidinet t)abe,_ oud^

eine Unterftü^ung in ber ©timmung beä Sfleic^StogeS finben.

®ie entfpred)enbe ^^orm bofür ju ermitteln, glaube \6) bem

gieic^ätag anheimgeben ju müffen.

(33raoo!)

«Pröfibent: 3n ber eröffneten ©isfuffion gebe id) baS

SSort bem ^errn 3lntragfteller, Ibgeorbneten ^offmann.

2lbgeorbneter .^öffwann: aJieiue §erren, ich erfennc

bonfbor on, bo^ bie (Srflörung bc§ .§errn 5lrieg§minifterä

eine fe^r entgegenfommenbe ift; glei^rool)l bin id) in 9f{ücE=

ficht auf biefe ®rflärung unb bie Raffung berfelben nid)t in

ber Sage, ben Slntrog ols erlebigt jurüdsusiehen. Ser §err

Slriegsminifter hat ia felbft ben Sßunfdh ouSgefprodien, baB

ber 9^eich§tag ju bem 3lntroge ©tellung nehmen möge.

erlaube mir beSholb, in einigen Sßorten auf benfelben

einjugehen.

3)ie aSeronlaffung ju bem 3lntroge liegt in bem 58e=

bürfniffe, role es in ben betheiligten Greifen ber SBcoölferung

oielfach heroorgetretcn ift, unb roenn ber 2lntrag in feinem

45*
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©tngange UhxQlxd) tiinroeift auf bie in bcr testen ©effion ein=

gegongenen Petitionen, fo ift ba§ infofem nic^t ganj jutreffenb,

Q(ä bereits feit einer 9iei|e üon Satiren bei bem jRei^ötag

red)t fjäuftg Petitionen eingereid^t raorben finb, bie eine

g^egulirung biefer 2lngeregent)eit roünfd^enäroertJ) erf^einen
liefen. 3d) meine nid^t forco^I Petitionen, bie bireft eine anber=
rceitige Siegelung beä PenfionSgefegeä beantragen, als folc^e,

in benen ein 2Infprud^ auf Penfion oon einjelnen Perfonen
erhoben rcirb, bie aber abgelelint raurbeu unb abgelehnt wer-
ben mußten beö^alb, rceil ber gefellid^e Präftufiotermin bereits

abgelaufen raar.

^ä) tiabe natieju aö)t Saläre bie @^re gehabt, Snitglieb

ber Petitionsfommiffion be§ 9?eid)§tag§ ju fein unb fprec^c

balier au§ ©rfafirung; unb bie geetirten Herren, roeldiie mit
mir in ber ^ommiffion tptig geroefen finb, raerben mir boiS

beftöttgen, unb aud^ mit mir bejeugen, ba§ e§ uns red^t

fdEiraer gemorben ift, in ben betreffenben §öEen bie Petenten
abletinenb ju befd^eiben, ba^ bieö aber gefc^eJien mufete, rceil

ber ablefinenbe Sefd^cib ber 2RiIitörbe^örbe in 9^ütffid^t auf
ben gefe|lidien Präflufiotermin bered^tigt mar.

©in foldier Proftufiotermin tiat ja, ö^nlid^ bem 33er=

jöfirungseinrcanb, etrcaä 93erlegenbe§
;

bo§ er aber in ben
einzelnen göHen oon ben äftiUtärbeprben geltenb gemalt
ift, fann biefen burdEiauä nid^t jum ^Borrcurf gereichen, unb
id^ bin meit entfernt, einen folc^en ju ergeben. 3m ©egen-
tJieil, id^ benu|e biefe ©elegenJieit mit greuben, um ju fon=

ftatiren, ba§ nac^ meinen langjafirigen ©rfa^rungen in ber

Pctitionäfommiffion beä 3^eidiätagä bie Penfionägefeggebung
ron ben ÜJiititörbefiörben mit großer Soriatitöt unb ®eroiffen=

l^oftigfeit geJianb^obt morben ift, roenn aud^ tiier unb bo
fic^ ©ifferenjen über bie Stntoenbung unb 3luffoffung beä

©efegeä jroifd^en bem 9ieid^§tag einerfeitä unb ben SOIilitär^

beprben anbererfeitä Jierauägeftellt Jiaben. @ä mar bieä nic^t

leidet ju oermeiben, roeil baä Penftonägefeg oon 1871
au§erorbentIid^e ©d^roierigfeiten bietet unb eine anwerft reid^=

l^altige 5?afuiftif entpit. @ä ift aber, roie i^ gern fonftatire,

eine fotdie ©ifferenj oer^äItni§mö§ig feiten oorgefommen.
®ä fommen übrigens nid^t b[o§ biefe Petitionen in

SSetrad^t, bie id^ ermähnte, fonbern aud^ fonftige ©timmen,
bie fid^ in ber S3eüö(ferung gettenb gemadfit ^aben, unb ©ie,
meine §erren, rcerben in S^ren Greifen mit mir bie ©rfaJirung
gemacfit ^aben, ba§ bie geftfe^ung biefeö Präflufioterminä
oieifadE) p fürten geführt ^at ober menigftenä oietfad^ als

§ärte empfunben roorben ift. ©pegiell ^aben fic^ oud^ bie

5?riegerüereine unb 33erbönbe, bie ja biefen Singen befonbers
nafie fteJien, mit ber ©ac^e befa§t, unb namentUd) ift in

©übbeutfciitonb bie Sfgitation eine ganj befonbers lebijafte

geroefen. StuS berfelben ift bann auc^i bie Petition beS

Pröfibiums ber pfölaifd^en 5lampfgenoffenf(iaft Ijeroorgegongen,

bie fid^, raie idi annefime, gebrudft in Q^ren ^önben befinbet.

S(ud^ bie barierifd^e Cammer Iiat fid^, roenn i| red;t berid^tet

bin, mit ber 2tngelegenfieit rciebertiolt befd^öftigt, unb im
Slnfang biefes 3Jlonats einftimmig folgenben 33ef§IuB gefaxt:

an ©eine aJlaieftöt ben 5lönig fei bie alleruntcr=

tpnigfte S3itte ju ftellen,

2iner[)öc^ftbiefe[ben roollcn S^ren SeooKmöd^tigtcn
im SunbeSratfie beauftrogen, bafiin ju rairfen,

ba§ fold^en Perfonen, rocld^e ben S^ermin jur

2tnmelbung itircr Penfion§anfprüd;c ocrföumt
ober bei roetdfien bie Sßirfungen einer im 5?riege

erlittenen äußeren ober inneren S)ienft=

bef(^öbigung erft fpöter l^eroorgetreten finb unb
(Srroerbsunfäliigfeit ober ©rrocrbsbefdjrönfung

erzeugt Ijaben, ebenfalls penfionsanfprüd^e
geroä|rt roerben.

®er §crr UriegSminiftcr ^at bereits fieroorgelioben,

boB audi im 3^cid^stag bie ©ad^e fd^on jur ©pradjc gebracht

ift, unb imx ift bies gefc^elien im rorigen 3o?re bei

©elegenlieit ber Subgetbebatte, unb es gebührt bem §errn
5loIlegen Dr. @ro|, ber bie ©acEie jur ©prad^e brad;te, bas

Sßerbienft, t)icr im Plenum bie 3lngelegen^eit juerft angeregt
ju Iiaben.

3d^ roei§ nun nid^t, ob id^ auf bie gefe^lidfie Sage ber ©ad^c
bes näfieren eingeben foH; in 3^üd^fid^t barauf aber, ba§ ber §err
ÄriegSminifter felbft bie großen ©diroierigfeiten ber ©ac^c
betonte unb eS aud^, roenn ic^ il)n rec^t oerftanben l)abc,

jroeifelfiaft lie§, ob fic^ rool)t bie redete ^gorm für bie gefe|=
lid^e Siegelung finbcn laffe, roill id^ mir boc^ erlouben,

mit roenigen SBorten auf bie Sage ber ©efeggebung
einjugefien.

Sie einfd^lägige Seftimmung ift ber § 82 beS ©efegeä
oon 1871, rocld^er fagt:

Unterofftgiere unb ©olbaten, rceld^c aus bem
aftioen aJlilitörbienft entlaffen finb, o^ne als oer=

forgungsbered^tigt anerfannt ju fein, unb roelc^ie

fpäter^in ganj inoalibe ober tfieilroeife erroerbs=

unföfiig roerben, fönnen einen SßerforgungSanfprud^

geltenb mad^en

A.
B. innerfialb breier 3a^rc nadb bem griebens=

fc^tuffe,

roenn bie 3noalibität als oeranla^t nad^=

geroiefen roirb burd^ eine im 5lricge er=

littene innere Sienftbefd^äbigung ober burd^

eine auf ©eereifen erlittene innere ober

öu^ere Sienftbefd)äbigung.

Sa§ unter einer inneren Sienftbefd^öbigung im ted^;

nifd^en ©inne eine innere 5lranflieit ju oerfte^en ift, roeld^e

bie Snoalibitöt gur golge ^at unb i^re ©ntfte^ung aus ben
©trapagcn beS ilriegSbienfteS Jierleitet, braucht roolil faum
bemerft ju roerben.

Sie gefelgcbenben ^aftoren roaren nun bamalä bei

©manation bes ©efeges übereinftimmcnb ber SDleinung, ein=

mal, bo§ über einen beftimmten Präflufiotermin fiinauS eine

innere 5lranf^eit als golge bes 5!riegeä nid)t roo^l gelten

fönne ober roenigftenä nid)t mit genügenber Seftimmtljcit

als foldlie nadiroeifen laffe, fobann aber, bo§ bie l)ier ge^

roäl)lte grift, roeld^e übrigens fpäter auf oier ^alire ücr=

längcrt roorben ift, fo roeit bemeffen fei, um allen bered^tigten

3lnfprüd^en oollftänbig ju genügen.

©oroeit id^ nun bie ©ad^e liabe oerfolgen fönnen, fd^eint

fid^ biefe SDIeinung, fo allgemein fie aud) bamals getfieilt

rourbe, im Saufe ber 3eit als irrtljümlid) l^erauSgefteHt ju
liaben. ©s lä§t ficEi gor nid;t leugnen, bo& eine gro§c 3afil

oon Snoaliben oorlianben finb, bie ilire Önoalibitöt jurüdf^

füfiren auf ben RvkQ oon 1870/71, roö^renb ifire innere

5?rantl)eit erft nad^ bem Präflufiotermin l)eroorgetreten ift,

ober roenigficnS nad^ bemfelben erft fid^ bis ju bem bie

Snoalibitöt bebingcnben ©rabc oerf(^limmert f|at.

^üä) in ben Greifen bcr ©ad)oerftönbigen, b. 1^. ber

2lerjte unb aJlcbiginer liat fid^ me^r unb melir bie Ueber=
geugung 93al)n gebro^en, ba| bie Präflufiofrift ju furj

bemeffen roar ober ba§ bie ^eftfe^ung einer fold^en über;

tiaupt nic^t red^tfcrtigen löfet. — 3d) tiabe Ijier in §änbcn
einen 33eri(^t über bie SalireSoerfammlung bes Sßereins ber

beutfd^en ^rrenörgte gu ©ifenad^, com 15. unb 16. ©eptember
1882, in bem fic^ ein 33ortrag beS Dr. ©d^roab, betrcffenb

bie 33erforgung ber geiftesfranfen ^noaliben bes .Krieges

1870/71, befinbet, roelc^er fc^r be^erjigensroert^es 3JJaterial

in ber gebadjten S^ic^tung cntplt. Sie ©rmittelungen, bie

er angeftellt l)at, ftügen fidi roefentlid^ ouf S3eobad^tungen in

ber baririfc^cn Srrenanftatt ju SBerncd, unb id^ barf roo^I

einige ber prägnanteften ©teilen aus biefem SCortroge üor=

julefen mir erlauben.

Sa liei^t es:

Sie Slnnafime, ba^ Seiben, roeld;e erft nad^ biefer
|

3eit (nömlid^ ber gebadeten Pröflufiofrift) licroor=

träten, nic^t mel)r als burdf) ben £rieg bcbingt an=

gefe^en roerben fönnten, festen ja au^ oon oorn=

lerein bcred^tigt; ba^ biefelbe inbeffen feinesrocgä

I
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jutrifft, {)at bie ®rfa^rung bcr SD'Jebijm alter

Sparten feit^er feftgeftellt; gleid^rao^l müften m6)

bem SBortlaut beä ®efe|eä alle 33erforgung§an[prüc{)e

abgeroiejen tcerben, roeldie na(i^ erroäf)ntem 2l()fd)lu^=

terrnm einlaufen,

©obann l)ei§t e§ on einer anbercn Stelle:

©§ ift feine raillfürli^e Stnnafime, wenn \ä) fage,

bafe in Sßernec! bis ®nbe 1878 unter 47 eruirten

tog§tt)eilnel)mern 36 biä 40 Eriegginoaliben ge=

funben rcurben. ^tä^nti man, ba§ biefe 3ol)l einer

SSeoölferung oon etraa einer t)a(ben SJIillion ent=

ftammt, fo gibt bie entfpred)enbe Ouote für bas

Seutfdie 3fleic^ (ju 40 93liaionen gerechnet) bie

enorme 3ol)t oon me{)r alä 2000 ^riegSinoaliben,

meldte bi§ 1878 geifteSfranf geroorben finb, ic^ be=

tone ausbrücElid^, geiftesfranfe SlriegSinooliben, b. ^.

fol(^e geifteäfranfe ^riegöoeteranen, rceldie in golge

be§ Krieges 1870/71 geiftig inoalib gemorben

ftnb.

®§ l)ei|t ferner:

hierbei (ba§ l)ei§t bei ben angeftellten Untere

fud^ungen) finben rcir brei S^ategorien geifteäfranfer

aSeteronen, raelc^e in ^^otge ber Eigenart ber inneren

^riegäbienftbefc^äbigung felbft, in ^olge ber ®eifte§^

ftörung, üon ben 2Bol)ttl)aten beö S^eidiämilitär^

penftonggefe|eä auägefci^loffen geblieben finb, nämlid^

1. ^vank, beren 5lranfl)eit gur 3eit beä ^rä=

flufioterminä längft offenfunbig mar, bie aber

fetbft nid)t geeignet ober nidE)t gewillt maren,

recf)tjeitig ^enfion§anfprüd)e ju erl)eben,

rcä^renb auä) i^ren 2lnge^örigen aSerftänbni^

unb guter SBille l)ierju obging;

2. ^ranfe, bie pr '^üi beä ^röftufioterminö

faftifd) geifteäfranf rcaren, ober fic^ unb ber

Umgebung mä)t bafür galten, oielme^r für

moralifd) peroers (für oerrcilbert u. brgl.) ge=

l)alten rourben;

3. Slranfc, bei benen pr Seit beä ^räflufio=

terminä bie ^ranfl)eit löngft in ber ®nt=

rcidelung begriffen, aber nodf) nic^t ouS^

gebro(l)en rcar.

roeife nicE)t unb laffe e§ bol}ingeftellt fein, ob biefe

3iffern burdirceg rid)tig unb ob bie Siefultate, ju benen ber

§err gelangt ift, burd)au§ jutreffenb finb. Sie Herren mürben

aber mit mir bei ber Seftüre beä SSortrageS ben ©inbrucE

empfangen, ba| bie Unterfud^ungen burd&auä geroiffenliaft

angefteUt finb. 2ßie bem aber aud^ fei, eä rairb bei ber

Raffung unfereä 2lntrageö auf berartige ©injell)eiten nicl)t

anfommen, benn berfelbe ift nur präparatorifd^er Statur.

SlllerbingS möchte id^ gegenüber ben 2lugfüf)rungen be§ §errn

^rieggminifters fpejiell l)erüorl)eben, ba§ unä gerabe ein

®efe^, ba§ bie 2lngelegenl)eit generell regelt, burd^auä

rcünfd^enäraert!^ erfd^einen mu§, unb uns eine SSefriebigung

bered)tigter SBünfdie im 2öegc ber Unterftügungen nic^t

genügen rcirb, ober raie gefogt, ber Slntrag ift

nur präporotorifdiier 5Rotur unb \ä) entf)alte mxä)

burd^aus, notiere a3orfd[)läge ju ma^en, inbem iä) jugleid^

nodi) ber ©rflörung be§ §errn Slriegöminifterö onerfenne,

bofe bie Siegulirung biefer %taQt nidE)t o^ne grofee ©d^rcierig=

feiten gefcE)el)en fann. @ä rcirb nomenttid^ eine folcl)e

©d^roierigfeit fid^ barouä ergeben, bo^ bie bered^tigten 2ln=

fprüd^e öon ben unberecf)tigten ju fd^eiben finb, unb ba§ e§

barouf anfommen rcirb, etrcoige unberedE)tigte Slnfprüd^e, bie

ja oorauöfidEitlid^ fic^ oielfod^ melben roerben, mijglidEift fern

ju tiolten. ^6) cerfenne bie ©i^rcierigfeit, bie Ijierin liegt,

burd^QUä nid^t, ober idE) meine, fie rcirb mcf)t unüberrcinblic^

fein, nomentlid^ ongefi(|tS ber ©rrcägung, bie fid^ uns ollen

oufbröngt, ba^ eä fid^erlid^ fe^r oiel rceniger gefö|rlic^ unb

bebenflid^ fein rcürbe, rccnn oud^ manche unbercdEitigte gorbe=

rungen erfüllt rcerben, otö rcenn l^unberte üon rcol)lüerbienten

Sßeteranen, bie für ba§ SSatcrlonb gelitten l)aben unb öielleic^t

nod) leiben, o'^ne bie il)nen gebü^renbe Unterftügung feitenä

beä Staates blieben.

SDIon oerrceife un§ oucE) nid^t auf bie ^riootinftitute,

bie fid) ber banfenSroert^en 3lufgabe unterzogen ^oben, bo,

rco bie Stoatäljilfe nic^t genügt, ergönjenb einjutreten. @e=

rcife üerbientba§ alte 3lnerfennung unb §odE)ad)tung, allein, meine

Herren, e§ genügt nic^t, benn eä ^anbett fid) t)ier nidE)t nur

um Dorüberget)enbe Unterftü|ung. $Da§, rcoä mir für roün=

fdienörcertl) t)alten müffen, ift üielmel)r eine bouernbe 2lner=

fennung, eine bouernbe Sefriebigung berecf)tigter 3lnfprüd)e.

6§ l)anbelt fic^ redE)t eigentlii^ um bie justitia distributiva,

rce[d)e benen, bie erft nad) bem ^räfluftotermin inoatibe

gercorben finb, boffelbe gewährt, rco§ bie früheren ^noaliben

bereits l)aben.

3^un, meine §erren, boB unfer Eintrag forool)l in feiner

^rö^ifirung als in ber 2lu§legung, bie id) i^m in rcenigen

Söorten gegeben l)abe, nichts Unbilliges üertongt, rcerben Sie,

glaube idj, jugeben; er fcE)lie§t fogar nicE)t einmal au§brüdf=

lid) biejenigen ein, bie bereits jur 3eit beS ^räflufioterminä

Snüoliben rcoren unb bie 2lnmelbung il)rer 2lnfprüdE)e nur

Dcrföumt Ijoben.

©s ift eine foldie ®infd)lie§ung nun nic^t etrco üon uns

unterlaffen, rceil rcir biefe Snoaliben md)t ebenfo rcie benen,

bie erft fpäter Snooliben geroorben finb, Slnerfennung unb

3ulaffung jur ^enfionirung gönnten, benn eS fonn ja fel)r

root)l bie SSerfäumni^ aus fet)r entfcEiulbboren ©rünben ^er=

rül)ren; bie Unterlaffung ift oielmet)r nur be§l)olb erfolgt,

um ben £reis ber SdE)roierigfeiten möglidjft ju befdEiränfen

unb bie 3al)l ber ©inrcenbungen, bie gemad)t rcerben fönnen,

tl)unlid^ft gu üerringern. S)er 2lntrag ber bar)erifd)en 5^ammer

ben id) mir erlaubt l)abe rorjulefen, gcl)t \a rceiter, er

fd)lie§t aud^ Jene Söumigen mit ein, unb ic^ erflöre ouS-

brüdlic^, ba§ rcir burdt)auS nid)tä bagegen ju erinnern Ijoben,

fonbern es banfbor af^eptiren mürben, rcenn au^ biefe in

ben Irrels ber eoentuell ju aSerforgenben mit einbejogen

rcürben.

aJleine Herren, ouf biefe rcenigen Sßorte rcill id) mid)

befd^ränfen unb id) glaube, ic^ fonn eS oud), benn id) fege

oorouS, bo^ biefer Slntrog, ber burd;ouä auf politifd) neu=

trolem 33oben fid) bercegt unb fid^ lebiglic^ rcenbet on ben

2Bo^ltl)ätigleit§= unb @crect)tigfeitsfinn ber geeljrten aJlitglieber

beS .^oufeS unb ber oerbünbeten 3fiegierungcn, ollfeitige 3^=

ftimmung finben rcirb, unb um biefe 3uftimmung bitte

id) Sie.

(aSrooo! linfs.)

«Pi'äfibeitt: S)oS 2Bort l)ot ber §err aSeüollmöd^tigte

jum aSunbeSroti), StaotS= unb S^riegSminifter Sßronfort x)on

S^eHenborff.

Seoollmö^tigter jum 33unbesrot^ für bos S^önigreid^

^reufeen, Staats= unb SlriegSminifter SSfOttfatt t)on

Srfiettenbörff : SDleine Herren, id) bin nid^t in ber Soge,

unb es rcirb aui^ oon mir nid^t »erlangt rcerben, irgenb

roeld^e SetoitS l)ier onjugeben, in rcelc^er Sßeife bie preu^ifd^e

gjlilitörüerrcoltung fic^ bie Siegelung biefer ^roge benft. 2Bir

finb ja an bie 3uftimmung nodE) anberer ^oftoren bobei

gebunben, el)e ber 9fieid)Stag mit ber ^rage befd)äftigt rcerben

fönnte, unb aus biefem ©runbe ift für mid) eine gerciffe

Sisfretion geboten.

Sn aSejug auf bie Stellen, rceld^e ber §err 3lbgeorbnete

^offmonn eben ous bem aSortrage eines Slrjtcs oorgelefen

l)at, möd)te i^ nur bemerfen, bofe in ollen benjenigen fällen,

in rceld^en bie @eifte§geftörtl)eit bei Slnmelbung fold^er noc^=

tröglic^en 2lnfprüd^e jur Sprod)e fam, rcir bie ^röflufion
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QuSgefcfifoi'fett t)oben in ber 93ern)a[tung§prQjlö, unb otfe

3eit feftgej)a[ten f)aben, ba§ für blejemgen ^erfonen, roelc^e

burd) beginncnbe ober berettä fcnftatirte ©eifteätranf^eit an
ber SInmetbung it)rer 2lnfprü^e oor bem ^räflufiotermin

»erl^inbert geraefen finb, ein ^räfiufiotermin überbaupt gar

nid)t anjuerfennen roäre; rair t)aben unä ju biefer 3luffaffung

ermäd)tigt gehalten unb f)aben alfo biefe Slnfprücbe ftets fo

bef)onbcIt, aiä rcenn fie üor bem Slbiauf ber ^räfiufiüfrift

geltenb gemad^t raorben raären.

^röpeitt: S)a§ Sßort f)at ber ^err 3Ibgeorbnetc

Dr. f8ü^)l

3Ibgeorbneter Dr. SSttl^I: aJJeine Herren, nod^ ben

3Iu0fü{)rungen beö ^errn ^riegSminifterä fann miä) bei

ber S3egrünbung be§ Slntragä fe^r furj faffen. 3)er §err

ilriegöminifter |at in bonfen§rcertt)efter SBeife erflört, ba§

er ben Intentionen beä 3lntrag§ folgen rcerbe. ^ä) i)ahc

mic^ in ber ^auptfadie nur nod) mit bem (Scf;(u6=

fag beä §errn SSorrebnerä auäeinanberju[e|en.

ift t)ier ouägefü^rt, ba§ nur bie erft naä) bem
^röflufiütermin eingetretenen ©ntfd^äbigung§anfprücf)e berücE=

ficbtigt rcerben follen. 3dE) mürbe bringenb bitten, ba§ biefer

STfjeil beä 3intrage§ nid)t mörtlid) genommen raerbcn möge,

benn cä finb in meiner ^royiö — id) bin feit Qal^ren 33or=

ftanb eines S'i'cigüereinä ber ^aifer = 2BiU)elm = Stiftung —
eine ganje ^eilje gäÜe oorgefommen, reo bie 33efdE)äbigten

ben ^räfiufiDtermin oerföumt baben, obgieid) fie üortjer f^on
bie innere Sienftbefd)äbigung empfunben l^atten. Seibcrfinb

bie Seute ju fpöt ju mir gefommen unb ic^ mar nid^t in

ber Soge, fie ouf ba§ ^enfionägefe^ oufmerffam ju machen

unb fie borauf fjinjuroeifen, bafe fie ibre 3lnmelbung xcijt-

jeitig mad^en müßten. @§ ift eine ganj eigcnt{)üm=

lic^e unb mir unbegreiflid^c ©od^e geroefen, ba§ bei

feljr oieien 3)ienftbefdE)äbigten eine gcrciffc ©d)am
beftanben i)at, fi($ um ^enfionirung ju bemerben. S)ie Scute

baben eine förmliche @bre barin gefegt, möglicE)ft oon bem
^enfionäanfprudE) ab^ufel^en, . fie baben e§ beinabe mie ein

3llmofen ongefcfien, unb obglcic| fie fc^on bie ^ranfbeit

empfunben boben, boben fie auf eine redjtjeitige 3Inmelbung

t3on 6ntf(^äbigung§anfprüct)en oerjiditet. 3dE) b^be gcftcrn

jufällig bie ©rbebungen oon einem ^rtegeroerein im fenfeitigen

S3ai)ern burd^gefef)en, bie eine ganje JReibe üon Äameraben
Dcrijört boben, in einem ^alle 26, in einem anberen ^alle 42,

bie nadfiträglid^ bet)auptetcn, ba§ fie burdf) ben 5lrieg gefdE)äbigt

rcorben feien. 2)ie betreffenben 33e[)auptungen finb mit örjt=

Iid)en ßeugniffen belegt. 33on ben erfteren 26 bebaupten 16,

ba| fie üon bem ^^enfionägefe^e nid[)tä gemußt unb oon

ben legieren 42 30, bai fie baoon nidjtä gemußt tjötten unb

infolgebeffen überljaupt gar feinen ^enfionsanfprud) geltenb

gcmadE)t t)ätten. 6ä mürbe mir eine gro§e ^örte erfc^einen,

rcenn man nadE) biefer D^iditung mörtlid^ bem 2lntrag ent:

fpred)en mürbe.

aJieine Herren, id^ bin mcit entfernt baoon, in 3lbrebe

ftellen ju mollen, ba§ eä au^erorbentlid^ gro^e ©d)micrig=

feiten baben roirb, in biefer S3ejiebung ©cred^tigteit molten

gu faffen, of)ne ba§ eä ju gumeitgebenben 3lnfprü(^en fübren

mürbe, ^ö) erfenne eä oollftönbig an, aber id; gioube,

rcenn rcir auf ber onberen ©eite im 3lugc bebaüen, raie oiele

Seute rcirflid) bmä) ben ^rieg gefc^öbigt finb unb burcf) ben

SBortlaut beä ©efegeä, id^ bin überjeugt, Don ber 9JIiUtär=

bebörbe I)öufig mit blutenbem ^erjen abgerciefen rcerben

müffen — rcenn rcir biefeä im Sluge bet)alten, fönnen rcir

f)offen, bo§ nad) ben ©rflörungen beä §errn triegsminifterö

cö gelingen möge, biefe SKaferegel, bei ber ber S)anf beö

Sßaterianbeä ja fo febr engagirt ift, ju einem befriebigenben

Slbfd^Iuffe JU bringen.

aJteine Herren, eä fonnte ja ingroge fommen nad^ ben

©rflärungen beä §errn ^riegäminifters, ben Slntrag für er=

lebigt gu balten. '^laö)bem aber ber §err ^riegäminifter

feibft ben SBunfcb auägefprod)en i)at, ba| ber SleidEiötag in

biefer SD^aterie unb in bem jegigen ©tabium fd^on bie 2lb=

fid)len beä preu§ifd)cn ^riegöminifterium auc^ huxö) fein

93otum unterftüge, rcürbe id) bie Herren einiaben, bei biefer

©acE)(age für ben üorliegenben 3lntrag ju ftimmen,

(^raoo! lints.)

^räftbent: Saä SBort f)at ber §err Slbgeorbnete %xd'
|err oon aJlinnigerobe.

Sibgeorbneter grei^err bo» SHittttigerobc: Sei ber

tebbaften SCbeifnabme, rceld^e ber oorliegenbe ©egenftanb

felbftoerftänbiidf) im Sonbe finbct, bef^ränfen fi(^ meine

j^reunbe in ber oorgerücften ©tunbe jum minbeften auf eine furje

®rtiärung, rcollen aber aud) ibrerfeits if)re ©tellung ju ber

©od^e nic^t unausgebrüdt laffen. 9^adE) unfcrer Sluffaffung

ift bie ©ituation üollftönbig fiar; bie ©rflörung be§ preu|ifcf)en

§errn SlriegSmtnifterS, baneben bie ^unbgebung beä .^errn

^eid^öfanjIcrS fidjcrn, forccit bei einer ©a(|e, bie nod^ nid^t

ausgetragen ift, bas überbaupt gcfagt rcerben fann, einen be=

friebigenben 3lbfd^(u§ für bie 3uf""ft- S)cmgemö§ fann

man rcobl unfere ganje 93erbanb(ung im 3lugenblidfe für

geflenftanbsloä erfiören, rcir nebmen aber feinen 3lnftanb,

umfomebr, ba ber §crr ^riegöminiftcr auf ba§ 33otum be§

3^eicbätag§ prooojirt bot, burd) unfere ^uftimmung ju bem
3tntrage aud) unfererfeitä c§ auäjubrüden, ba^ rcir mit bem
©runbgebanfen cinocrftanben finb unb lebf;aften ©rfolg biefen

33eftrebungen rcünfd^en.

(SBraoo! redE)tä.)

^Pväfibent: S)aä 2ßort t)at ber ^err 2lbgeorbnetc

Dteinbl.

3lbgcorbneter 9?cittbl: OJleine Herren, id^ fann mid^

bem anfd)Iie§en, rcaä ber College ^err Dr. 33ubl gefagt

bat ;
id) rcünfd)e nämlid) ebenfalls, ba§ ber 3lntrag niä)t

cingcfdE)rönft rcerbe, fonbcrn eine 31usbebnung erfaljrc aud^

auf jene, rcelcf)e ben ^räftufiütermin ucrföumt boben. 3d^

bin in bem bat)erifcben 3lbgeorbnetenbaufe ÜJiitgUeb ber

^etitionsfommiffion unb eS baben un§ bort eine ^ei|e oon

^Petitionen jur 33erl)anblung oorgelegen, in meldten gefogt

unb aud) tl)eilrceife nad)gerciefen mar, ba^ bie betreffenben

Petenten oon bem 2;ermin feine Stenntni^ erlongt baben,

rceil fie entrceber oon ber ^eimat abrcefenb rcaren ober

auä anberen Urfod^en. 2öobl finb ftrenge 33efef)te ergangen,

ba§ bie betreffenben Seftimmungen beä ®efe^e§ in ben ein=

jelnen ©emeinben befannt gegeben rcurben, ober beffen

ungcacE)tct l^aben mand^e 33etbeiligte eine 5lenntni§ baoon

ni^t erlangt, unb jrcar nid^t burd) il)re ©d^ulb.

6s ift gang rid)tig, rcaS ber §err Slbgeorbnete Dr. SBul^l

gefagt bat, ba§ mand)e ber S3etbeiligten fid^ gefd^eut baben,

um ^enfion fid^ ju bercerben. Qu ber ^dt, als ber ^^ermin

nod^ lief, alfo im ^abre 1875, füblten fid^ einjelnc 33e=

tl)eiligtc rceniger leibenb; fie glaubten, ba§ bie ©ac^e fid^

mad)en, ba§ fie rcieber gefunb rcerben unb ibrcr bürgerlid^en

33efd)öftigung nad^fommen fönnten; allein in ber i$olge ber

3eit l)at fid) etroaS gang anbereS gcjeigt, fie finb me|r unb

mebr erfranft, unb als fie fid^ bann um ^enfion melbeten,

bie^ CS: „®er SCermin ift obgelaufcn". ^d^ mu§ fon=

ftatiren, ba§ bie boi)erifd^e ^riegSoerrcallung in ber rcobl=

rcollenbften Söeife fid) ben genannten Petitionen gegenüber

geäußert \)at, aber es mu^te eben auc^ bie ^riegsoerroaltung

erflören: „rcir fönnen nid^ts tbun, baS @efe| ift bagegen".

Um beSrcillen rcünf^e ic^ febr, ba§ ber 3lntrag nid)t ein;

gefcl)rönft, fonbern oielmeljr im ©inne bes §errn 2lbgeorbneten

Dr. 33u^l auSgebefjnt rcerbe.
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^ä) crfcnne ein gang gro^eö SSebürfni^ ber Stb^ilfe mit

bcm §errn gintragfteÜer Ibgeorbneten §offmann, — ba§ S3e=

bürfnit baB in biefer Se^ielung etroa§ gefd)et)en müffe. 3d)

fonn 3f)nen, meine Herren, auö meiner ®rfot)rung einiges

mitt^eilen. SSermiige meines 33erufe§ fomme ic^ triel mit bem

Sßolfe äufommen unb t)Qbe auc^ I)äufig am S^ranfenbette ju

ftet)en. 3n ben legten 3o()ren ift es mir rciebcrl)olt — ic^

fage rcieberfiott — üorgefommen, bafe id) iunge franfe

gQmilienoäter ju befudien ^attc, bie mir gejagt Ijoben —
unb t)on benen id) eä auc§ at§ ganj rcaljr annetimen

mufete: „ba§ fommt com llriege l)er". Sm 3at)rc

1875, alä ber biötierigc gefe^Uc^e ^enfionäanmetbetermin

abgelaufen, raaren biefc 9Jiänner noä) rüftig unb

gefunb, fie ^aben eine gamilie gegrünbet, unb fpäter

|at fi(i gejeigt, bafe bas, raaä fdjon jal^retang in i^nen

oerborgen rcar, ba^ ber 5?ranff)eits!eim [id) entroidelt

^at unb ba§ fie in golge befjen bal)in geftorben finb. @ä

ift nun für biefe ^omitien ganj aufeerorbentlic^ t)art, menn

fie nid^t ber SBofilt^at beä ^penfionägefe^eä ttjeil^aftig werben

foHen. 2^ roünfc^e unb bitte barum fet)r, bafe nac^ ben

Sßerfi^erungen beö ^errn ^rrieg§minifterä ber @ad)e rceiter

na^gegangen raerbe unb biefelbe in ber rco^lroollenbften

SBeife eine Siegelung finbe jum Seften jener, bie für baö

SSaterlanb ba§ 33efte geopfert ^aben, forcie jum heften ber

betreffenben ^^amiUen unb ©emeinben.

(Sraoo! im ScTiti^wt"-)

«Präftbettt: ®ag SBort ^at ber §err SÄbgeorbnete

Dr. Sßinbtt)orft.

Slbgeorbneter Dr. aßittbtl^ötft: anleine Herren, x6) !)ätte

mcinest^eilä na^ ben ©rflörungen beä «gerrn 5?rieg§minifter§

om liebften niditö SBeitereä getf)an unb rut)ig ern3artet, roaä

unö bie SRegieruug üorlegen mürbe, meil id) nad) biefen er=

flärungen in ber S^at annet)mc, bo§ bie 3fiegierung bei i{)ren

Unterfuci^ungen üiel raeiter ge^t alä ber Eintrag, ber ^ier ge=

ftellt lüorben ift. Senn menn ©ie ben Slntrag fc^arf tefen,

fo iabe id) bie Ueberjeugung, ba^ eö unenblic^ rcenig %äUc

geben rcirb, rao bie Slergte baS befc^einigen fönnen unb

werben, maS t)ier oerlangt roirb. Snbeffen glaube id), ba^ biefer

Slntrog nid)tmit biefer reftriftioen Interpretation angefaßt roerben

barf, fonbern bafe man üon Seiten ber aintragfleUer gemont

^ot, ba§ man generell unterfuc^t, inroiefern bie Seute, meiere

in ber STbot burd) ben ^rieg felbft aSerlegungen befommen,

noci^ nad)träglid) p berüdftd)tigen feien, fei e§, rceil fie ben

^röflufiotermin oerföumt l)aben, ouö biefem ober irgenb

einem onberen ©runbe. 3n biefem ©inne faffe id) ben

Slntrog auf, unb ba ber igerr ^riegöminifter gercünfd)t ^at,

bo§ ber 3fieid^stog fic^ ft)mpatt)ifc^ öufecre, fo roill id), um
biefe ©t)mpat^ie auöjufprec^en, für ben Antrag geftimmt ^aben,

ba ic^ ia fe^e, ba& im ganjen §aufe in biefer ^infi^t eine

2ffleinung§oerf4)ieben^eit ni^t beftefjt.

(S3raüo! im 3entrum.)

^töfibent: ^at fic^ niemanb njeiter jum SBorte

gemelbet; ic^ fd^Ue^e be§l)olb bie SDiöfuffion.

SeSünfd^t einer ber Herren SlntrogfteHer ba§ ©ci^tu^mort?

— SDoS ift nid)t ber ^aQ.

Sie aSerlefung beä Eintrages rcirb mir erlaffen. SBir

l^oben objuftimmen.

^ö) bitte, boB biejenigen, meiere bem eintrage auf

SRr. 18 ber 2)rucEfa(|)en guftimmen rooHen, fid) oon il)ren

flögen erl^eben.

(®efd)ie^t.)

S)as ift, fo üiel \^ fel)c, ber einftimmige Sef(3^lu§ bes §aufeg.
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ajieine Herren, ein Slntrag auf SSertagung liegt oor;

ic^ mödjte aber ju 3^rer (grmögung [teilen, ob ©ie nic^t ben

legten ©egenftanb ber 3:;agc§orbnung, bei bem eä fid) blo^

um eine Slbftimmung l)anbelt, nod; uor ber 33ertagung

erlebigen rcollen.

3ur ®e[d)öft§orbnung Ijat baä SBort ber §err Slbgeorb»

nete Md^ter (§ogen).

2lbgeorbneter Olid^tcr (§ogen): ^err ^röfibent, e§ ift

bie Slbftimmung jur SEabadfteueroorlagc nid)t oorfjer befannt

geraefen. S)a bie Slbftimmung über ben Slntrag, ber fegt

eben erlebigt i[t, nid)t äroeifetljoft mar, fo mei§ id^ nid)t, ob

n\d)t einjclne ber Herren, bie gern on ber jroeiten Slbftimmung

tl)eilgenommen gölten, fid^ mit 3Rüdfid)t borauf, ba^ bie

anbere Slbftimmung nicl)t mel)r ju erroarten mar nad; ber

Speisenfolge ber SageSorbnung, fid) entfernt Ijaben. formell

märe eS ja äulöfftg; aber \6) glaube, bo§ eä nicl)t billig

raäre, fe^t biefe on fic^ 5meifelt)afte Slbftimmung ooräu--

nel)men.

^räfibent: ®o§ rcirb baoon abfjöngen, rco§ boä^ouä

über ben 23ertagungöantrog befcl)lie^en rcirb. ®er §err 3lb=

georbnete Sörce ^ot bie 33ertagung beantragt.

^d) bitte, ^lo| ju net)men.

2i bitte, ba§ biefenigen Herren fic^ erl)eben, meiere

ben 58ertogung§ontrog unterftügen rcollen.

(©efd)ie^t.)

SDie Unterftügung reid^t ouä.

3d^ bitte, bo^ bie Herren [id^ er'^eben, rceld^e bie 93er=

togung be[d^lie§en rcollen.

(®e[^ie^t.)

2ä) bitte um bie ©egenprobe.

(SDiefelbe erfolgt.)

S)a§ Sürcou ift barübcr einig, bofe gegenrcörtig bie

a)linbert)eit fte^t; eä ift olfo SSertagung befc^loffen.

aJleine Herren, \ä) fd)lage cor, bie nöd^fte ©igung ju

polten morgen, 2Jiittogä 1 Ul)r, mit folgenber S^ogeä^

orbnung:

1. erftc 33erotl)ung be§ ©efe^entrcurfä, betreffenb 3lb=

önberung be§ 9Jlilitärpenfion§gefe^e§ com 27. Sunt

1871 unb beä SPeic^öbeomtengefegeä oom 31. aJiöra

1873 {3lx. 43 ber 3)rudfod)en)

;

2. erfte »erot^ng beö entrourfä eineö @efe|e§, be-

treffenb bie gürforge für bie SBittrcen unb Sßoifen

oon Slngetjörigen beä 9^eidf)ät)eereä unb ber Mfer=

liefen aKorine 01tc. 44 ber Srudfod^en);

3. gortfegung ber jrceiten SBerot^ung beä ®efe|entrourf§,

betreffenb bie Slbönberung beä ®efe|eä über bie

cingef^riebenen ^ilföfoffen oom 7. Slpril 1876, auf

©runb be§ 33eri(|tä ber VII. ^ommiffion {3lv. 49

ber ©rudfod^en),

TOobei mit ber Slbftimmung ju § 33 ju beginnen rcöre.

®o§ 2ßort äur ©efc^öftäorbnung ^at ber §err 3lbgeorb=

nete ©tolle (Srcidou).

Slbgcorbneter ©tolle: aJleine Herren, ic^ erfud^e ben

§errn ^röftbenten, bo^ auf bie nöd&fte 3:oge§orbnung ben

Serid)t ber 2ßa^lprüfung§fommiffion ju fefeen. 91ur nod^

rcenige Si;age finb eö, unb eä foUen bie (Sntfc^eibungen über

gonj rcid^tige ®efege. Sie 2ßäl)ler in ben betreffenben
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Söa'^Ibejirfen, rco bie 2BaI)Ien beanftnnbet finb, uerrongen

enblid) Stlorlieit borüber gu fiabeu, ob bie betreffenben 2Ib=

georbneten bie 3)iQj;oritat ber 2Bäf)(er erlangt fjaben ober

ntd)t. Sludj liegt eä im Sntereffe beä 9?eid)ätage§ felbft,

cnbti^ gu raiHen, ob bie Herren, roelcfie geroäijlt [inb, mit

üollem 3^ec[)te {)ier [igen, — unb wer gibt bann bcm 9ieic^§=

tag ba§ Siecht juriicf, rcenn burc^ raenige Stimmen 2Jcc^r[)eit

©efe^e ganj anberS, alfo gegen ben SBillen ber 2ßäf)Ier

gema(f)t roorben [inb?! ^d) glaube alfo, ba§ eä not{)H)cnbig

ift, fo bolb roie mögli^ ben f8ev\d)t ber Söa^tprüfungg-

fommiffion ju !^ören unb barauff)in bie ©ntfd)eibung t)erbei=

äufüt)ren, ob bie beonftanbeten SBaljlen für gittig ober ungiltig

5u erhören finb, beoor bie ßntfc^eibung über bie roid^tigften

©efege ^erbeigefüi^rt mirb.

^räfibetit: 3«^ ermibere bem §errn Stbgeorbneten,

ba^, rcenn iä) ^erid^te ber 2BaI)Iprüfunggfommiffton auf bie

3:age§orbnung fegen foU, bie SSeridite crft oon ber SBatjU

prüfungäfommiffion erftattet fein müffen. 6ä liegt aber ein

Seridjt nod; nidjt uor.

Sie Don mir üorgefd^tagene S^^ogeäorbnung ift oon bem
§oufe genet)migt.

fd)lie^e bie ©igung.

(©d^lufe ber ©i|ung 5 U^r.)

JDrucf unb Setlag bec SBuc&brudferet ber SRorbb. 5lllaem. Bettung. 3)inbter.

ä3erUn, aßilfeelmftrafee 32,
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5Dtc ©i^ung rairb um 1 U^r 25 SDIinuten burd; ben

^röfibenten üon Seoegoiü eröffnet.

^mfibcttt: ®ie ©i|ung ift eröffnet.

S)a§ ^rotofoU ber rorigen ©igung liegt im Öüreau gur

©inPic^t offen.

@§ ftnb feit ber Ie|ten ^tenarft^ung in baä §auä neu
eingetreten unb jugelooft morben:

ber §err 3tbgeorbnete Softetmann ber 4. 316=

tf)eilung,

ber §err 2lbgeorbnete ©c^utf ber 5. Ibt^eitung.

3ln ©teile be§ auä ber VIII. ^ommiffion ou§gefd)ie-

benen §errn Slbgeorbneten ©rafen üon ©alen ift burc^ bie

öolljogene 6rfo|root)l ber §err Slbgeorbnete Dr. SJloufang

gen)ät)lt rcorben.

3^ f)abe Urlaub ert^eilt: ben Herren SIbgeorbneten:

$rinj 9^abjin)ill für 2 SCage,

©d)roeter (Dber^^arnim) für 3 ^Cage,

Dr. 5ßird)on) für 8 S^age.

©in anbereö Urlaub§gefu(^, rceldieä mir ni^i gel^örig

motioirt ju fein festen, t)abe i(| abgelet)nt.

©ntfc^ulbigt ftnb für t)eute bie Herren Slbgeorbneten

Dr. Sieber unb Dr. 33ut)l.

Sa§ 3Seräeid^ni§ ber alö Slommiffarien be§33unbe§=
rat^S üon bem §errn SRei(i)§fanäler für bie beiben erften

©egenftönbe ber SCogeSorbnung angemclbeten Herren rcoHe ber

§err ©c^riftfülirer gütigft oerlefen.

Sßer:^anblungen beS 9feic&8taa8,

©d^riftfü^rer 3lbgeorbneter ^ijfolbt:

I. 3" bem ©efe^entnjurf, betreffenb bie

3lbänberung beä aJlilitärpenfion§gefe^e§ nom
27. Sunt 1871 unb beä 9{ei(^§beamtengefe|eä

Dorn 31. m'dv^ 1873:

ber ^öniglidje ©eneralmojor §err oon ©rotman,
ber 5laiferli(^c Sireftor im 3^eic^äpoftamt §err

gifc^er,

ber llaiferlid^e ©et^eime Dberregierungärat^ $err
Dr. a)lei)er,

ber ^öniglid^e DberftUeutenant §err Spi^,

ber ^aifcrli(|e ®ef)eime 3tegierung§rat{) §err Xlö'^Ier,

ber S^aiferlid^e ®et)eime 3^egierung§ratE) §err^latlj,

ber 5löniglic^e Tlalot ^crr ErofifiuS,

ber S^aiferlic^e ©eljcime Stbmiralitötärat^ §err

^erelä unb

ber Slaiferlic^e ®ef)eime Dberregierungäratf) §err

^lieberbing.

II. 3" ©cfe^entmurf, betreffenb bie

^^ürforge für bie SBittroen unb 2Baifen oon

2lnge{)örigen beä 9teid)ät)eereä unb ber £aifer=

Iid)en aJiarine:

ber ^öniglic^e SBirfUdie ©etjeime 5^riegäratt) ^err

Jammer,
ber 5?örtigUd^e SBirftidie ®el)eime 5\rieg§ratt) §err

^^omme,

ber l^önigUd)e DberftUeutenant §err ©pi|,

ber £aiferlid)e ©eljeime 3fiegierung§ratf) §err ^öt)Ier,

ber Slaiferli^e ®et)eime Dtegicrungärat^ §crr ^Matf),

ber £önigUd)e SDkjor §err §aberling unb

ber Eaiferlid^c ©e^cimc Slbmiralitntäratt) §err

^erelä.

*^räfibcttt: SBir treten in bie S^ageöorbnung ein unb

jroar in beren erften ©egenftanb:

cvfte 33cvat^uttg bc§ ©cfe^eg, öetceffeitb 8116*

rttiberung bc^ ^ilttär^jeufiott^gefcljc^ uub be§

Sflcid)§6eawteugcfcljc§ (9Jr. 43 ber SDrud'fadjen).

3dj eröffne bie ©eneralbiöfuffion unb gebe baS SBort

bem ^errn Slbgeorbneten üon SSernutlj.

Slbgeorbneter tiöit SSei'itttt^ : 9Jleine Herren, nad) meiner

2Innaljme ift bie Sa^)l ber aJlitglieber beä Ijo^en §aufe§ eine

fet)r er^eblid^e, roeldie, obrcot)l fie, rcie meine politifc^en

greunbe imb id;, bem ©efe^entraurf an fic^ geneigt, hoi)

^ebenfen tragen, ben ©efc|entrourf fo, rcie er eingebrad;t ift,

einfa^ onjuneiimen. ©iefe meine 2lnnaf)me entfpringt einem

Stüdblid auf bie S3ert)anblungen, rceldbe in ber oerftoffenen

©effion über ben ©egenftanb ftattgefunben Ijaben. Samolä
waren bem 9ieid)ätage groei ©efegentiüürfe oorgelegt; fie ftnb

je^t ju einem einzigen oereinigt, int)altli(^ aber unoer=

önbert geblieben: ber eine ©efe^entraurf Slenberungen be§

9)Iititörpenfion§gcfege§, ber anbere 2tenberungen beä 9^eic^§=

beamtengefeges betreffenb. aJteine Herren, bie 3ioU =

penfionänooeüe rcar in ber oorigen ©effion in jioeiter

Sefung unoerönbert angenommen, inäbefonbere balier auc^

biejenige roid^tigfte 33eftimmung, monad; bie ^enfionäfäge

fid) in ber 3lrt ert)öljen follten, ba| für jebeä ber penfionäföljigen

gjiinimalbienftäeit oon 10 Satiren fiinjutretenbe neue S^ienftiatjr

bie ©teigerung ber ^enfion nid)t mef)r Vgo, fonbern V'eo beä

S)ienfteinfommen§ beträgt, mar — ic^ gloube baä be=

Raupten ju bürfen — nid)t äroeifelJiaft, ba^ bie 3ioitpenfion§=

nooeHe anä) in britter Sefung ebenfo unoerönbert an-

öenommen rcorben märe. Qnbeffen fanben fid^ bie oer*

bünbeten ^Regierungen in bem legten SDIoment oeranla^t, ben

©efe^entmurf jurüdsusielien. 3£)r 9?iotio beftanb barin, ba§

fie ben 3ufamment)ang groifc^en ber SioilpenfionSnooelle unb

ber aJliUtärpenfionSnoüeUe, beren 3lnnal)me unma^rfdjeinlic^
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geraorben roor, aufrecht crtjalten ju tnüffcn unb eine St^rennung

nic^t §u{affcn gu bürfen meinten. aJleine Herren, idj J)abe

biefen ®ntfd)(u§ ber oerbünbeten Diegierungen lebhaft beftagt

rcegen ber %olQzn, bie er geljabt I)Qt. Sie 3iD^fp£"f^on§=

nooeHe trat foft wörtlich nadigebilbet bemjenigen ©efe^e,

rceld^eö im Sa^re 1882 in ^reu^en bereits erlaffen ift für

bie 3iüiibeamten. Sie gofge ift nun geroefen, bafe bie

preu§ifd)cn 3iüilbeamten ficf) bereits feit jrcei ^n^ren ber

SSerbefferung itirer ^enftonSoerpltniffe erfreuen, unb bie

9fleic[)g jiüilbeamten üergeblid; auf biefelbe SBerbefferung

Eiarren.

9Jleine Herren, bie bamit uerbunbenen gärten braud^e

i^ 3I)nen ni^t ju fc^itbern; ic^ broud^e 3t)nen feine ^itak
gu geben aus ber großen ^alfl von ^Briefen, bie noc^ immer
mir perfönlid) suge|en, unb bie berartige bittere klagen ent=

l^alten
;

ic^ broud)e ©ie nur auf bie ^ai)kn {jinjuraeifen, bie

geftern von jener ©eite (linfä) über bie ^oft= unb Sele=

graptienbeamten gegeben mürben. @ä roaren — irre id)

nid)t — mel)r als 30 000, unb menn barunter auc^ eine

größere S'^U jüngerer Beamten ift, fo ift anä) eine fefir be=

beutenbe 3a!^t oon ötteren Beamten barunter begriffen, bie früf)er

bem preu^ifc^en SDienft angel)örten, unb bie in ben 9jeid^S=

bienft bod) nid)t aus freier Sntfdjlie^ung getreten finb, bie,

menn aud) in ^reu^en bie ^oft ein ^Keferoatre^t märe,

^eute noä) prcu^ifdjc S^eamte fein mürben. SDIeine Herren,

üermiffc ben §errn StaatSfefretär bes SKeid^spoftamtS

l^ier; i^ möchte fonft glauben, er mürbe mir nid)t miber=

fpredien, menn id) bef)aupte, es müffe it)m re^t fd^mer ge=

morben fein, bem 23cfd)Iu§ bes 33unbeSratr)S fid; ju fügen,

rconad^ bie 3"rücfäie[)ung beS ©efe^entrourfs erfolgte, bie

für bie S3eamten feines Siefforts, benen er immer ein fo

großes ^ntercffe unb marmeS ^erj mibmet, fo nad^tljeilig

gemorben ift.

aJteine Herren, ic^ frage mid) nun: l^aben mir nid^t

beffere 2lusfid)t für bie 3ufunft? 9^iemanb f'önnte fid) meljr

freuen, menn cS uns in biefem ^a^re gelingen follte, bas
3iel ju erreid^en, bem mir im oerftoffenen ^al)vc fd^on fo

not)e geftanben. 3d) bebaure ober, S^nen fagen ju müffen,

ba| id; ernfte Sorge Ijabe, ba§ aud) in biefem Saljre bie

©rroortungen ber S3eamten unb bie Hoffnungen gemi^ fef)r

vkkv 5Dlitglieber biefes ^aufes fic^ nicf)t erfüllen mcrben.

®iefe meine S3eforgni§ entfpringt ber oerpngnifeüoüen 3]er=

binbung, in meld)e bie 9iegierungcn bie beiben SSoriagen ber

üorigen Seffion gebrad)t |aben, unb bem S'iüd'blicE auf bie

S3er^anbhingen int üorigen 3a^re, unb groar über bie

9}UlitärpenfionSnoüeI[e. SD^eine §erren, Sic miffcn, ba^,

nadjbem bie S3crat[)ungen über bie 9JooeIIe im §aufe ftatt=

gefunben, biefelbe gur nodjmaligen £ommiffionsberatt)ung

gurüd'gemiefen unb bie ^ommiffion um 7 931itglieber ocrftärft

mürbe. SBenn idj nun auf jene 93erl)anblungen in ber

5^ommiffion, über bie leiber ein fd^riftli(^er S3erid)t megen
Si^luffes ber Seffion nicf)t ^at erftattet merben tonnen, fo

bo§ manches aus bereu 2:i)ötigfeit nur einem !leinen

S^ljeit ber Herren aJJitglieber befannt fein rairb, —
menn id^ auf jene S3erl)anblung gurüd'gelje, fo glaube id^

fagen gu fönnen, ba§, menn aud; eingelne 33eftimmungen ber

SIoücllc in ber Slommiffion nid;t ol;ne 2tnfed)tung blieben,

bennoc^ biefelbe in iljrer (Sefammtl)eit eine SO^ojorität forool^l

in ber Slommiffion unb, ic^ raage eS gu bel^aupten, aui^ in

bem Haufe felbft gefunben l)aben mürbe. 2lber freilid; unter

einer SSebingung, bei ber es fid; um graei 5ßunfte l^anbelte.

Einmal rourbc baS Verlangen geftellt, in biefem ®efeg einen

©egenftanb gu regeln, bie bas ^aü§> fd;on in früheren
Stabien eingeljcnb befdjöftigt l^at, unb gmar bie TlilitäV'
fommunalbefteuerung. 231an oerlangte in ber S^ommiffion
ron ben üerfcliiebenften Seiten, ba^ biefe 2lngelegent)eit je|t

gur Siegelung gebroi^t mürbe. Sdf) barf bas l)ol)e ^ouS
baran erinnern, ba§ bie ^rage ber ^efteuerung bes aJlilitärS

fc^on bei ber Seratl;ung beS aO^ilitörgefe^eS oon 1874
©egenftanb eingc^enber Verätzungen gercefen ift. ©s rcollte

jebod^ bamols nic^t gelingen, barüber eine Einigung im
gangen Umfange gu ergielen. S)aS ©efe^ oon 1874 l)at fid;

best)alb barauf befd)rönft, in Segug auf bie Staatsfteueru,
bie üon ben 931ilitärS gu entrid;ten finb, 33orfd^riftcn

gu treffen; unb meil es nid;t ßelang , eine

gleicE)e Einigung in S3egug auf bie Itommunalbefteuerung
gu erreid)en, fo ift bicfer ^unft in bem @efe|e offen geblieben.

Es gilt baf)er nod) Ijeute für biefe Sefteuerung beS DOHlitärS

innerf)alb beS norbbeutfd)en 33unbeS — man mu§ ja l)ier

unterfdieiben gmifd^en bem norbbeutfd^en SBunbe unb beut

roeiteren Stei^Sgebiet — bie preufeifc^e 58erorbnung com
3o£)re 1867, bie burd^ eine in iljrer Sle^tSgiltigfcit nid;t

unangefod^ten gebliebene 33erorbnung com 3al)re 1868 auf
bas ©ebiet bes norbbeutfd)en .53unbeS auSgebcljnt morben ift.

SD^einc Herren, es ift ertlärlic^, ba^, nad;bem feit jener

eigentlid; bod^ nur prooiforifd^cn JEegelung 10 3al)re nerfloffen,

unb ba je^t mieber fo anfel)nlidfie 2lnforberungen auf 50iel)r=

beroilligungen für bie militärifdjen ^mäc geftellt morben,
man in ber 5?ommiffion auf biefe ^ragc gurücfgefommen unb
oon ben oerfc^iebenften Seiten unb mit Seb^aftigfeit bie 2ln::

forberunggcfteIltift,ba§bicmeitgeI)enbe33efreiungberDffigicreDon

ben^ommunalfteuern auf i^r rid)tiges3)la^ gurüdgcfül)rt merbe.

3n biefer 9iid)tung mürbe in ber ^dommiffion — unb
id^ fomme je^t auf bie STtjatfadjcn, bie id^ üorl)in fc^on an=

beutete, ouf bie aJlittljcilungen ans ber ilommiffion — ein

5ßermittlungsoorfd;lag gcmad^t unb oielfad; befürroortet, bal^in=

ge^enb, ba§, rcas bie aftioen Dffigiere betrifft, gmar bercn

Sicnfteinf ommen frei bleiben foll, ba& fie aber oon il;rem

^rio atoermögcn, fomeit es bis je^t oon £ommunalfteuern
frei, gu benfelben Ijerangegogcn merben follen. ®iefem 2tn=

trage, bem aud^ meine politifd)en ^reunbe fid; anfd^loffen,

traten jebod; bie oerbünbeten 9icgierungen gang beftimmt
entgegen. Sie beriefen fic^ einmal auf ben geltenben 9ied)ts=

guftanb unb fobann barauf, ba§ bie äRaterie ber 5lommunal=
befteuerung mit bem ©efegenttourf, mit ber anberroeitigen

^enfionsregulirung in feinem nottjmcnbigen inneren 3ufammen-
liang ftel)e. 3d; rcill in biefem SUigenblid cS unterlaffen,

auf biefe ©rünbe ber oerbünbeten Sicgierungen ausfül;rlid;

eingugel)en, id) fönnte baS, inbem id) auf bie innere 35er=

binbung beS a3HlitörpenfionSgefej5eS oon 1871 mit bem 9JJilitcir=

gefc^ oon 1874 l)inmicfc unb barauS bie Folgerung göge,

ba| es fid) ooflftönbig recl)tfertige, biefe 9lngelegenl)eit bei ber

oorliegenben ä^eranlaffung mit gur Siegelung gu bringen.

S)os mar ber erfte ^unft, auf ben bie bringenbcn 2Bünfd)c
in ber Slommiffion nad) SSeroollftönbigung bes ©efegentrourfs

fid^ rid)teten. 3lber oud) ein grocites 3]crlangen mad)te man
in ber tommiffion lebl)aft geltenb. Sllan glaubte nic^t, ba§
es mit ber 33illigfcit unb ©ered)tigfeit oereinbar rcöre, menn
bie erl)öt)ten SSercilligungen, meldte bie aJlilitärpenfionS=

nooelle begmecEt, nur gu j:ijeit merben follten ben 9Jiit=

fämpfern in bem legten großen Kriege, meld)e erft n a d)

bem 3»nfrafttreten ber SJooelle in ben 9iul)eftanb treten

mürben, roöljrenb il)re 5^ampfgenoffen, bie genötl)igt maren,

fd)on 0 0 r bem ^nfrofttreten ber Siooelte auSgufd)eiben, oon
jenen SBo^ltl)aten ausgefc^loffen fein follten. ajieine Herren,
oergegenrcärtigcn Sie fid) einmal ben %aU von gmei S3rü=

bern, beibe Dffigiere, beibe 2:i)eilnet)mer on bem legten

5?riege, beibe betl)eiligt an ben Sd^loc^ten oon SBört^, ©ra=
oelotte, Seban u.f.ro., beibe burd) biegolgen ber£riegsftrapagen

gu frül)geitigem Slustritt aus bem ®ienft genött)igt, beibe bei

i^rem 2lusfdl)eiben in gleid)er E^arge, in glei^em Sienft^

alter, aber ber ältere fdl)on oor bem Sage bes ^nfrafttretens

beS ©efe|es oerabfdfiiebet, ber jüngere erft nad)f)er; unb be§=

l^alb ber jüngere trüber erl)eblid^ günftiger geftellt, als ber

öltere. 2Bäre bas red^t unb billig? 3d) antioorte: S^ein!

5iun gilt gmar bie [Regel: ©efege follen feine rüdmirfenbe

Straft l)aben. S)aS ift im allgemeinen ooHfommen ridf)tig;

aber oon ben oerfc^iebenften Seiten unb fo auö) von meinen
politifd^en ^reunben mürbe geltenb gemad)t, ba^, menn
irgenbmo, fid) t)ier eine 3luSnal)me oon jener Siegel rec^t=
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fertinc 2^ barf ©ic, meine Herren, barauf t)intreifeu, ba^

auct) in bem SDliUtärpenfionägefe^ oon 1871 oerfc^iebenen

SSeftimmungen bcsfelben rücrroirfcnbe ^roft auf bie ^ampf=

genoffen von 1870/71 gegeben ift. Ser goll mü^c olfo

nicht uereinjelt baftcJien, fonbern eben einen 33organg

in bem D^eic^epenfionögefefe üon 1871 t)aben. 9fntürltdj

tiatte man in ber Eommiffion and) ju fragen, mW 3ln=

forberungen burd) bie üorgefc^lagene Seroitligung ©unftcn

ber früher auögefc^iebenen Offiziere entfielen würben, unb

lüie man bie Slnforberungen beden t)obe. SD^eme §erren,

in legterer §infid;t roieä man übereinftimmenb auf ben ^n=

oalibenfonbö t)in, ben mir fa ben ©rofetfialen aHer Eampf=

nenoffen üon 1870 unb 1871 uerbanfen, unb ouf beffen m\}U

tbaten ba^er anä) olle biefe S^ampfgenoffen einen g(ei^=

bcredjtigten 3lnfprud^ t)ätten. Sie grage beS ?3ebarfä aljer

mürbe burd) bie Sereitroilligfeit ber oerbünbetcn 3^egierungen

bcantrcortet: eä mürbe eine Ueberfic^t in ber ^ommiffion

uorgetcgt, rconad; ber 3Intrag, ber in ber Eommiffion gefteüt

rcar, bie SBirfung ^aben mürbe, bafe für bie fämmtlic^en S^on^

imQcnk — id) bitte rool)t ju beadjten: nidjt blo^ baö preufjifc^e,

fonbern aud) bie übrigen eingefc^Ioffen — ein SSebarf entftet)en

mürbe von nidjt ganj 1500 000 9M, ber felbftüerftönblic^

fic^ oon 2ai)x ju 3al}r üerminbcrn, mie er benn auc^ in ben

insroifc^en oerfloffenen 3a^rcn fic^ fc^on cerminbert Iiaben

tnui Ser §err 58ertreter bes 9leid)Sfd)a^amtä gab fobann

eine (SrHärung ab, bejüglid) ber SSorauäfegungen, bie in ber

S^ommiffion au§gefpro(^cn, bafe ber 3f{eic^§inoaUbenfonb§ in voU

lemaJta^c im©tanbe fei, ber ermähnten Slnforberung p genügen,

unb jroar beahtroortete berfelbe bie ^rage in bejalienber Söeife.

©diliefelid) {)atte bie 5^ommiffion bie greube, auä bem 9Jlunbe

beä §errn S^rieg§minifter§ felbft in ber legten ©i|ung — ic^

Ijabe ba§ ^rotofoll no^ geftern nadjgelefen — eine @rflärung

ju üernetimen, moburd) er fid) bem geftelUen 2lntrage burd)=

auä geneigt geigte. SMne Herren, i^ I^abe nac!^ biefcm §er=

gange, mie id) i^n aus ber S^ommiffionsberat^ung gefc^itbert

t)abe, bie erirartung gehegt, bafe in bem ©efegentrourf, mie

er uns ie|t üortiegt, eine SSeftimmung aufgenommen fein

mürbe, meiere ber uon mir be^eidmeten 3ftic^tung entfpred^enb

unb entgegenfommenb märe, ©in Süd auf ben ©ejegentraurf

jeigte Spnen aber, ba& biefe (griDartung leiber nid)t erfüllt

morben ift!

aJleine Herren, ic^ erlaube mir ben Intrag, ben ®e=

fegentraurf ber l^ommiffion ju überroeifen, meiere geftern auä

einem anberen 2lnlafe befd)toffen unb fc^on alä aud) für biefen

©egenftanb mitbeftimmt bejeidmct mürbe. Ob e§ ber S^om-

miffion in il)ren S3eratl)ungen gelingen mirb, bie Reiben

obroaltenben ©^mierigfeiten ju befeitigen, über ieben ber

beiben fünfte, bie ic^ als bie Sebingung für bie S(n^

nal)me ber $^orlage frül)er bejeidinete, eine ©inigung ju

©tanbe ju bringen, — baS ftet)t freiließ bat)in. 3^ mürbe

es tief beflagen, menn bur^ bie ©rfolgtoftgfeit biefer aber=

maligen 33eratl)ung unferen Offizieren einerfeits unb unferen

3^eid)Sbeamten anbererfeitä bie S3crbefferung tl)rer ^enfionä=

üerpltniffe nid)t ju 3:t)eil merben follte, bie x6) im ©inftang

mit meinen politifc^en ^reunben im übrigen als eine rcoljl^

oerbiente nur l)abe befürworten fönnen.

(Sraüo! linfs.)

«JJräfibettt: S)as Sßort l)at ber §err 2lbgeorbncte Dr.

®raf oon moitU.

älbgeorbneter Dr. ®raf tJOU SHottife: aTceine §erren,

menn td) mid) gegen einen oon ben bur^ ben §errn a3or=

rebner berüt)rten ^^Junften menbe, nämli(J^ gegen ben jmeiten,

gegen bie Sefteuerung ber Dffijiere für bie Kommunen, fo

mu& id) t)orauSfd)iden, ba^ i^) n\6)t im 9iamen meiner ^raf=

tion rebe, fonbern nur meine eigene Stuftest ausfpreii^e.

aJleine Herren, id) möchte in aller Mrje baä Dbieft, um

roeld^eä es fi^ l)anbelt, etroaä näf)er umgrenjen. 3d) glaube.

es mirb in feiner finanziellen STragraeite bei meitem überfd)ö^t.

ajJcinc Herren, unfer DffizierforpS ergänjt fid) aus allen ge=

bilbeten Sllaffen ber 9lationen, aber feineSmegS ooräugSiueife

aus ben mol)ll)abenberen. ©Itern, meiere bie SDlittel fiaben,

i^re 6ö^ne ftubiren ju laffen, beftimmen fie in ber Siegel

nic^t ju S3erufSoffiäieren. 2)aS größte Kontingent für unfer

Dffisierforps ftellt ber flcine preufeif^e 2lbel. Siefer normals

begüterte unb mof)l^abenbe 3lbel l)at fid^ ju ©runbe gerid)tet

im Staatsbienft, er ift arm geworben, mcit er oon iel)er

ben el)rent)ollen, aber roenig einträglid)en Sienft in ber Strmee

äu feinem Sebcnsberufe gcmad)t l)at. ©S gibt fe^r menig

Dffijiere, bie uon i^ren ©Itern ein 93ermögen erben. Sie

gro^e 3al)l oon iungen Dffijieren, rael^e auf bie oorfd)riftS'-

madige nac^juroeifenbe ©innal)me oon 600 3:i)alern l)in f)ei=

ratl)en unb bie nun mit il)rer ^omilie oon biefer ©innafime

ftanbe§gemä§ leben follen, befinben fid) in fo beengten Um--

ftänben, ba| ©ie il)nen mirflii^ nid)ts abnehmen fönnen.

'^Inn gibt es ja unftreitig ou^ mo^lt)abenbe unb reidjc

Dffiäiere; freiließ glaube id), baf3 bie 3al)l nid)t fel)r gro&

fein mirb.

9Jleine .«oerren, x6) gönne ben ©tobten aud) befferc ein=

naljmen, nad)bem ein großer S^eil berfelben it)r früljereS

fd)önes S3efi^tl)um an SBolb unb ^lur oeröu^ert unb auf;

gettjeilt Ijot. 3lber id) fürd)te, an ben Cffixieren merben fie

fid^ nid)t erl)olen. 2Bie gefogt, es gibt fa eine 3ln5al)l Dffi=

ziere, meldte unftreitig eine pl)ere Sefteuerung trogen fönnen.

9tber cor 3lllem entfteljt nun bod) bie grage, mit roelcl)em

9Ied^t ber Silligfeit fönnen bie Offiziere gerobe für bie©täbte

Ijerongejogen merben? Unb bo, meine Herren, mu^ ic^ un=

bcbingt behaupten, ba§ bie ©tobte abfolut gor nid)ts für

il)re ©ornifonen t^un. aJleine Herren, olle bie fd)önen ©in^

rid)tungen ber ©tobt, bie Seleud)tung ber ©trafen, bos

^flofter auf ben 3:rottoirs, bie 5?anolifotion, bie Heranführung

oon SBoffer bis in bie §öufer, ja, meine Herren, olleä boS

fegt ber §auseigentl)ümer auf bie JHec^nung feiner aJlietl)er,

unb ber Offizier bejaljU es aus feinem ©erois unb bem,

mos er gufd^iefeen mufe. SBir Ijoben feinen Sfjeit an ben

frönen 3Bot)lthätigfeitseinrid)tungen ber ©tobte, mir oerpflegen

unfere ^Ironfen, mir oerforgen unfere Snoaliben felbft. 3llle

©c^oufteEungen, SSergnügungen, alles, mos bie ©tobt fonft

bietet, mirb boor bejotjU, unb raofür ift bo ju bonfen?

9^un forbert man beffen ungeod)tet eine ©teuer. SBoS

loirb mit bem ©rtroge biefer ©teuer gefd)el)en? SDlon mirb

ni^t behaupten, bie ©tobt merbe ben ©rtrog oufroenben

lebiglid) jum Seften ber ©ornifon, gefc^meige benn ber Dffi=

giere. 2BaS bomit gefd)ehen mirb, boS erfafiren mir nic|t,

mir finb ni^t oertreten in ben ftäbtifd)en Kollegien,

(hört! red^ts)

mir Ijatien S^r fein 9ftedC)t, bonoc^ su fragen ;
aber, meine

Herren, mo fein S^ec^t, ba ou^ feine 33erpflid)tung.

aneine Herren, eS ift \a befonnt, bo§ bie Offiziere alle

©taatsfteuem tragen mie ieber Slnbere, bie bireften mie bie

inbireften, unb ixvax bie erfteren gemi§ in einem l)öl)eren

gjlafee als oiele 3lnbere, mo bie 33erf)ältniffe nid)t fo flar

boliegen, mie bei ben ©ehalten oon Offizieren unb 33eomten.

SßaS bogegen bie Kommunolbefteuerung betrifft, fo beftef)t

bei uns in ^reu&en bie oöllige S3efreiung gefegmä^ig feit

mehr als einem aJlenfchenotter. Sie fämmtlidjen ©töbte=

orbnungen, aud) bie reoibirten, fpre^en es ausbrüdlich auS:

bas gJlilitär get)ört nid)t zu ben ©inmohnern, bos feroice=

bere^tigte aJlilitör ift befreit oon jeber bireften Kommunol=

befteuerung fcmo^l für fein bienftlicheS mie fein aufeerbienft^

liches ©infommen. Sosfelbe fogt bie ä?erorbnung oom 3al)re

1867 unb bos 33unbesgefefe oom 3ol)re 1868. SßaS ift

benn nun feit bem Söhre 1868 gefchehen, um oon biefen

@runbfä|en abjuraeichen? 3a, meine .^erren, eS ift gef^ehen,

bofe mir einen großen Krieg gehabt ^)ahtn, ben bie 3lrmee

gewonnen hat, ber 9Jlilliorben ins Sonb gezogen hoi; ""^

menn auf biefen SDlilliarben, mie es fcheint, ein fonberlicher

46*
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(Segen nici^t gerul)t l)at, fo ift baä rceiügftenä nicftt bic
©d^ulb be§ mHiiaxä.

(^eiterfeit unb fel)r gut! rechts.)

®ä ift ferner gefc^e^en, ba§ bie fübbeutfdien Stoaten bem
9ieic5e ^injugetreten finb. SfJun finbet fid^, boB in einigen
bcrfelben — id; glaube in Saijern unb SBürttemberg —
onbere S3eftimmungen %la^ greifen für bie ^ommuna(=
befteuerung. S)a§ fdjeint mir bocf) fein ©runb ^u fein, ba§
nun ber überroiegenb größere unb ältere ST^eit bes g^eic^eä
feine ©inric^tungen oufgebe, oielmefir bürfte eö ml]i billig

fein, ba§ bie neu §in§ugefommenen fid^ uns affomobiren.

^ aJieine Herren, bie gonge Steuerfrage unb jum guten
a:f)et[ bie ganje fogiate grage fäuft boä) barauf t)inauä, ba§
bte 9^etc^en unb Sßofjlfjabenben ntef)r, bie 2lrmen unb Un=
bemittelten meniger (Steuern gafilen, barüber ift man einig;
aber mie baä ju motten ift, barüber Ijaben mir uns noc^
nie oerftänbigen fönnen. 2öir ^aben burc^ gange Segiölatur^
perioben in ftunbeniangen hieben bebattirt über '^ahad^temr:,
S3örfenfteuer, Sörantroeinfteuer, BucEerfteuer u.

f. m., unb bei
jcbem a3orfd;lage ift mit großem Sc^arffinn nac^geiüiefen,m gerabe biefer Sßorfc^rag ber fc^tec^tefte uon oKcn ift.

(§eiter!eit rec^tä.)

3«/ ba finb mir benn nid^t meiter gefommen; man
forbert üon ber 9?cgierung immer neue Seiftungen unb be--

milligt it)r feine SDIefjreinno^men. Meine Herren, id; glaube
nun, bo^ alterbingä bic moI)r^obenben klaffen eine tjöi^ere

©teuer tragen fönnen unb müffen, unb r^ier, meine «perrcn
nefjme idj bie molja^obenbcn Offigiere in feiner 2Beife au/
nur tt)ünfd)en mir gu rciffen, für rcen mir fteuern foOen. 3ft
e§ für bie ©efammt^eit, für bas D^cid;, für ben Staat, ben
ert)otter ber gefellfc^afiadjen Drbnung, ben Staat, ben 2Bof)[=
ttjoter 2iner, insbefonbere bcrer, bie etwas gu oerUeren fjaben,
fo mirb man, id; fage nid)t gerabe freubig, aber bereitroillig
fteuern. 2lber mie ber Offtgier bogu fommen foll, für eine
©tabt gu fteuern, bie obfolut nid;tö für if;n tr;ut, m er fii
feinen 2lufentr;alt nid;t gemöl;[t, aus ber er an jcbem STagem eine anberc ©tabt uerfegt merben fann, bie aud; nid;tä
tl;ut, ja, meine Herren, bofür fefjtt mir jebcr (Srunb. SDlcine
Herren, märe ein foldier ©runb oorbanben, fo mürbe bci=
fpiclsroeife bie ©tabt Sertin eine folc^c ©teuer oon fömmt=
liefen geer;rten änitglicbern biefeä I)o[;en §QufcS forbern
fonnen, fomeit fie oon au^ert^alb I)ier finb. ^a, meine
^erren, ©ie fiaben aud; nid;t bie freie 2Baf)l bes 2lufentf)alts
für 3l;rc gunftion im Sienfte bcä 9^eid;s, ©ie finb auf
SSerhn angemiefen, ©ie genießen alle ä^ortl;eile unb «orgüqe
biefes 2lufentl)altS cbenfo mie mir, aber aud; cbenfo mie
mir gegen baarcn Entgelt. 3)cr ltnterfd;ieb gmif^en uns
beftel;t nur borin, bo§ ©ie menigftens ou^er^olb »erlin nod;
eine mirflid;e §eimot r;oben, möljrenb ber Dffigier, fo lange
er bient, nirgenbs eine §eimot l;at unb bor;er oud; nirgenbs
bafur befteuert merben fonn. ©ie l;oben ber ©tobt niAt
me^r gu bonfen, als mir. mä)t bie ©tobt, fonbern baS
maä) baut uns bie 5laferncn, Q^nen einen Zoloft, für ben,
bciloufig gefogt, bie Slrmce bic erforberlic^en 201illionen bei=
gcbrod;t Ijot.

.^^'"^ j&erren, ber 33orfc^)lag ber Sefteuerung ber
Otfiäiere po^t meines ©Toc^tens burd)aus nid)t in biefeS
@efe|. SBoS ^ot es oud; eigentlich für einen ©inn, gu
fogen, mir geben gu, bo§ bos SooS ber Dfftgiere »erbeffert

"'.^^^f"
n'eld;e feinen Sienft mel;r tl)un fönnen, ober

biepffigiere, bie ben SDienft tl;un, foUen bofür begaljlen? ^db
^offc boB biefer gufa^ in ber tommiffion obgelel;nt mirb.
Db ©IC bann bos ^^enfionsgefe^ unb groor rüdmirfenb über=
t)aupt annel)men mollen, jo, meine Herren, bos mirb booon
obl)ongen, ob ©ie glouben, bo^ bos 3{eid; einige 3)anfborfcit
benJKonnern fd;ulbet, meiere unfere ©c^iloc^ten mitgefod;ten,
mel^e il;r SllleS borongcfelt unb i^re befte Sebensfroft ein=
gebüßt l;aben.

'

(»roüo! red;ts.)

.an- ^'»^«P^«*-
2Bort hat ber §err 2lbgeorbnetc maim

(Sisurttemberg).
'

Stbgeorbneter mai)n (Sßürttembcrg) : mim ßerren
mos §err oon «crnutf; f)ier uorouSgefd;idt l;ot, bos erlaubt
mir, gong emfod; an boS angufnüpfen, mos id; bei ber
gmeiten »eratl;ung bes bermoligen ©cfe^eS, als es nod; als
befonberes ®efel5 oorgelegt mor, in bicfcm «eoufc gefogt bobe.
pos ber ücrel)rte §err gelbmorfchoU foeben gefprod;en bot
bos berührt mid; nid;t bireft, roeil ich aus einem ber ©tooten
hierher gefonbt bin, in meld)em bie Affigiere iebe ^ommunal=
fteuer begohlen; id; überloffe bos ben anitgliebcrn aus bem
fiteren S^heile bes [Reid;s", melchc noch mix rebcn merben.
äüos mich überhaupt beroegt, heute ein poor Sßorte an ©ie
gu rid)ten, bos ift nur bos, ba§ id; heroorheben miü, roorum
mir gegen biefeS ®efeg glouben ftimmen gu müffen. (Ss
rairb hier m erfter Sinie operirt gegen boS @efe^ mit ber
Stellung ber Sebingung, bofe bie 33efreiung ber Dffiücre
oon ber ©emeinbcfteuer aufhöre. 3Bie ich 3hnen eben gefogt
habe, berührt mid; bos nid;t. Qch Ijahc hier gum ©chluffe
memer Siebe com 10. gebruor oorigen Rohres gefogt: 3Bir
fonnen bos @efe^, bas 2)niitärpenfionSgefe|, nid^t ocrroilligen
rceil mir fonft bos bisherige ©i;ftem, im aJiilitör gu penfioniren,'
bomit fonftioniren mürben.

Jffiie on ber crften Serothung ber §err 9Ibgeorbnete
Schroter oon Dber=33ornim, mie in berfelben ber §crr 2lb=
georbncte Schneiber oon «i^orlsruhe ben 9iachbrud borouf
gelegt haben, fo oud; id;, bo^ Offigiere gcnöthigt finb, in
^Jenfion gu gehen, menn fie einfach im 3loancement übcr=
gongen merben. Sos ift ber ^unft, auf bem id; ols
äiiurttemberger ftche, meil mich, obgleid; ich ben 3tntrog in
ber lommiffion mit gefteUt habe, biefe Operation bireft nidöt
berührt.

Sie m ber militörifchen ^enfionirung geht oon einem
emfeitigen militörifchen Stonbpunfte aus, ben id; oollflönbig
begreife, ^d; begreife ja fchr gut, mie mon bogu fommt,
ein ^looncemcnt ohne olle Stognotion burd;guführen, meil

Är"" ^^^^^ '^''"'^^ ^"'^Ö'^^ "öthig haben mill, erft
noch äbechfel im Dffigierforps oorgunchmen, rceil man ficher
fem mill, ba§ bie STruppcn oud; unter ben Führern aus=
marfd;iren, bic fie bis gum Slusbrud; bes Krieges gehobt
haben. 3)aS oerftehe id; oollfoinmen, aber auf ber onberen
Seite, meine .^erren, möchte id; bod; bem ^Jieid;sfriegS=
muufterium oud; bie ebenfo fouoeröne Siüdfid^t ans ^erg
legen, bie auf bie ginongen unb bie 53eftcuerung bes SSolfeä
gu red;nen ift.

äneine Herren, menn biefe .^erren Dffigierc, bie blo§,
meil fic im 3lüoncement übergongen finb, ouf bie allgemeinen
offentlid;en 53ctträge ous ben Steuern übernommen merben
fo hat bos etrcos, nod^ unferer gioiliftifd;en ^^orftellung, gegen
tid;. es ift uns bei ber worjohrigen S3crathung groor oon
ber red;ten Seite gefogt morben, bos fei ein militörifd;er
Ehrbegriff, unb ben hotten mir einfod; anguerfennen. 3lber
meuie Herren, es ift oon ber onberen Seite, oon §errn
ytidhter (§agen) bagegen eingcrocnbet roorben, biefer militörifd;e
ehi-begriff fei bod^ nid;t gong ohne 2luSnohme, benn möhrenb
bie Herren behoupten, nid)t rceiter bleuen gu fönnen, menn
fie im ^rieben übergangen merben, bienen fie im Kriege,
mo fie fid; mieber gum Stenfte melben, ohne Sfrupel unter
einem gührer, ber früher unter ihnen ftonb, mondimol fogor
unter bemfelben, ber unter ihrer eigenen Rührung geftonben
hot. Snfo biefe ®inmenbung hat feinen »eftonb. 3ch
glaube, menn fo bos militörtfche 3ntereffe einerfeits unb boS
giüiliftifche, bie diMMt auf bie ^tnongen unb auf ben
©teuerbeutel bes 93olfes onbererfeits gegeneinonber flehen
fo ift hier ber ^lo^, mit einer dk^ovm eingufe^en.
m\t ols einen Soien mirb man nid^t gumuthen, bog ich öc-'

geichne, in rcetcher SBeife biefe gfieform gemocht merben foll

;

ober bos raerbe id; boch fogen bürfen, in roeld;er 3iid;tung
idh glaube, bo^ fie nü|lich angemenbet mürbe. (Ss märe eine
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Unterf(j^eibutig pifd;cn felbbtcnftfäf)igen unb jiüifc^cn ükr=

t)aupt bienftfä£)igen Offigieren, unb eä foKtc baä SlnUegen

bei- 3^eic^äfricg§üent)altung fein, bo^ fic eine a)kt{)obe Quf=

finbcn, mä) mläjn biejcnigen, bie nod) bienftfö^ig ober

nid)t me^r felbbienftfofjig [inb, nod) eine c[)renooI[e unb nü|=

lic^c S3ern)cnbung in ber 2Ivmcc finbcn fönnten, eine 3lrt

©eniorat. Sßir ()aben bie ^orftellung, in einem großen

Slörper, roie bie bcutfdie 3(rmee ift, müßten [id; fo oiele, fo

mand)erlei unb üerfd)iebene gunftionen finben, ba§ aud) bie=

jcnigen, rceld^e nid)t meljr Doli fetbbienftfäl)ig ftnb, nod) eine

nüpc^c unb eljrcnüollc SScrrocnbung inncrl)alb ber Slrmee

unb innerljatb beä ©ienfteö finben fönnten. SJleine Herren,

bic großen SÖieiftec ber 5?riegsfunft, bie Diömer, üon benen

bie i^eutigen Slleifter ber ^^riegSf'unft, bie ^ren^en, fooiel

gelernt liaben, l^atten il)rc S^riarier.

SDer §err 5^rieg§minifter üon Slamefc l;at uns Ijier in

ber oorigen Serattjung bicfeö ©efe^eö, als c§ in ber onbercn

gorm unö üorgeteßt mat, gcfagt, er roerbc banad^ ftreben,

ba§ bie ©inridjtungen im a}lititär unb im Qiml l)infic^tlid)

ber ^enfionirung fo üiel alä möglid) fid; gleid; gemad)t

löerben. ®aä voav ein gutes SBort — fo Ijaben roir es

uerftanben — uon bcm ä)hnne, ber an ber ©pi|c eines

^cereS fielet, roetdjeS ein 33olfSl^eer, rccldjcs baS SSolf in

^ffioffen fein folt. S)cr §err SlriegSminifter üon 5lamefe l)at

Qud) in jeber 5]er^anblung bamals baS 2Bort gefprod)en, baS

bentfij^e §eer bilbe baS ^allabium beS europäifc|cn ^riebenS.

9JJeine Herren, loir glouben an biefes fd)önc Sßort unb

luir l)offen, ba§ ©ie im ©inne biefeS SBorteS, im ©innc

beS inneren ^riebens aud) bie ^orberungen nidjt überfpannen

roerben, bie ©ie an bas 23olf ftellen. 2Benn baS 33olf

n)irt^f(^aftlid) gefc^roäd)t toirb, fo fc^roäc^t es fid), bas miffen

©ie eben fo gut wie id), oud; moralifd) unb fittUdj, unb felbft

feine S^apferfeit lä^t audj nadj, menn ber 33efig bes 33otfcs

nad)gelQffen ^at. @s mu^ ein bel)öbigcs, ein rcirtt)fdjaftlic^

fröftigeS 58olf fein, üon bem ber alte ©d;n)abenfpru(^ gelten

foll: „%üx^tlo^ unb treu."

(93roüo!)

^i'äfibcttt: Sas 2ßort Ijat ber §err 2lbgeorbnete

Dr. Sieid^enSpcrger (Olpe.)

Slbgeorbneter Dr. Dfieicljett^^etgef (Olpe): 9)leine §errcn,

id) bebaure, bo§ ic^ gegenüber bem l)oc^üerbienten §errn ^Ib^

gcorbneten ®rofen9JJoltfe eine entgcgengefe^teUeberjeugung l)ier

vertreten mu§. 3d) l)offe aber, bafj ber geehrte §err fid) felbft

überjeugen roirb, ba| baS, mos bier beantragt ober uon
bem §errn oon 33ernutlj ols fünftiger Slntrag" angebeutet

ift, aud) nidjt im cntfernteften in SBiberfprudj ftel)t mit bem
unferer Slrmee unb unferen Offizieren fd)ulbigen 2Bol)liüollen,

fonbern ba§ ber 3^eic^stag geroi^ gefonnen ift, iljnen gegen=

über fogar no^ meitere Siüdfi^ten ju tragen, als es ben

3iv)ilbeamten geßenüber in ^reufeen tliatfädjlid) gefc^iel)t.

3m allgemeinen glaube ic^ nämlic^ nad) ben 2Bal)rneljmungen,

bic id) gcmad)t l)abe, bie a3kinung ausfpredien ju bürfen,

ba^ ber 3ileid)Stag mol)l geneigt ift, eine 6r^öl)ung ber

9)iilitärpenfionen ju beroilligen; aber ic^ tl)dk auä) bie üon
bem §errn oon 33ernutl) bereits auSgefprod^ene ^Befürchtung,

bafe aud) in biefem ^aljxt mieber bie S]erroirflid)ung ber üon
uns allen getl)eilten 2lbfid)t unmöglid^ gemad)t rairb unb jmar
borum, meil bie Sfieic^sregierung — ober ber 33unbesrotl),

lüilt iä) fogen — auc^ nic^t bie entferntefte 3lüdfid)t

,

genommen l)at ouf basjenigc, mas in ber oorigen ©effion
als Sßillensmeinung bes gieid^stagS l)eroorgetreten ift.

^ä) mill meincrfeits l)ier bie jroeite Don §crrn üon
33ernutl) erörterte grage ni^t roeiter fortführen, bie fa ba^in

I
ge^t, bie 9Bol)tt[jaten bes ©efe^es auch "^"f bie bereits pen=

I
fionirten Offiziere auSsubclinen. ©s ift bas eine groge, üon
ber ich meine, ba§ fic nur angebeutet roerben müfete, um

,

üon ©eiten beS SöunbeSrathS ber lebhafteften ^uftimmung gu

begegnen.

3dh menbe mich oielmehr naijh ber anberen ©eite ^in,

uon ber id) baffelbe allerbings nidjt erwarten barf, uämlidh

lu ber ^orberung, bic im üorigcn ^o^te hier im Sieidhstage

ober menigftens in beffen ^Kaforität hei'i^orgetretcn ift, ba§

nämlid) gleidhäcitig mit biefer ^enfionSerhöhung oud) eine

gerechtere Siegelung ber ^l'ommunalfteuerfrage bem Dffijier^

ftanbc gegenüber erfolgen müffe. ®s mufe bies gerabc fe^t

beähalb gefche'hen nad) meiner unb nad) beS 9ieid)StagS

SJkinung, rceit nad) 5öerföumni§ biefer ©elegenheit ber bc=

antragten ^enfionserhi^hung bas crftrebte Qid faum nod) ju

erreichen fein roirb. §ier hci|3t es, biefe gorberung geltenb

madien; benn unterlö^t man baS, bann hat man allerbings

bas leere 9lachfel)en.

es ift alfo geforbert roorben, ba^ gleichmäßig mit biefer

Erhöhung ber Offisicrpenfionen bereu £ommunalfteuer=

prtüilegium geregelt rcerben foll. ®a hieß eS benn in ber

üorigen ©effion üon ©eiten bes Sunbesraths, biefe ätoei

Singe get)örten gar nidhl pfammen, eS mürbe vielmehr burd)

biefe gorberung eine tenbensiöfe 93er(]uidung jroeier ganj auS=

einanberlicgenber ^ntereffen unb Slufgaben uorgenommen.

3d), meine Herren, muß im ©egentheil behaupten, baß cS

fid) babei gar nicht um ein tcnbenjiöfeS Sßorgeljcn l)anbelt,

nünbeftens nid)t um ein ienbengiöfeS Vorgehen im böfen

©inne beS 2BorteS, — "Xenbenj ja, aber feine bösmillige!

©obann ift ber oollc 3i'iß™ttenhang ber mit ber ^enftons^

erhöhung angeregten ^ragc bcs ©teuerpriüilegiums in ben

SiegierungSmotioen fclber flar an bie §anb gegeben. 3n
biefen Slotioen ift fa als §auptgrunb für bie Erhöhung ber

SJlilitärpenfionen barauf Ijingeroiefcn, baß bereits in ^H-eußcn

bic ©rphung ber (Eioilbeamtenpenfionen ftattgeljabt i)abe.

©iefer ©runb ift für mich unb id) benfe, aud) für meine

politifchen ^reunbe im Slllgemeinen maßgebcnb unb ent=

fdjcibenb. S5ir mollen uid)t, baß bie bcm äHilitärftanbc an=

geljörcnben Seomtcn fdhlcd)ter gcftetlt feien, als bie ^mU
beamten. 2lber ba frage id), meine Herren, maS liegt benn näher,

als baß man nun auch bic ^^rage in SBetrad)t ^ieht, roic es

benn neben ben S^edjtcn aud) mit ben ^flid)ten unb Saften

ber 3iüift'eniTiten ficht, bamit rcahrc ©leichheit herbeigeführt

roerbc? 3n 33ejug auf bie 33ercd)tigung gu ben ^enftoncn

foll ber Offi^ierftanb ben ^ioilbcamtcn glcichgeftellt roerbcn,

— nun, roarum benn nicht aber aud) hinfiditlid) ber S3e=

laftnng ber betreffenben ©tönbe? Ssic prcußifchen ^ioilbeamten

Ijaben ollerbings auch eine gemiffe ©teucrimmunität — fic

bürfen jur Eommunalfteucr nut mit ber .^älftc ihres S)icnft=

einfommcnS herangezogen rocrben, aber ihr ganzes ^riöat =

einfommen loirb felbftoerftänbli(^ uon ber S^ommunatfteuer

betroffen. Unb mie ftcht eS bagcgcn auf ber anberen ©eitc

mit ben aJlilitärpcrfoncn? ©S ift fdjon oon c^errn üon Sernuth

barauf hingcroicfcn roorben, baß bie Siegelung biefer «^rage

bei uns — nämlich für ben norbbeutfd)en S3unb — burdh

bic föniglichc SSerorbnung oom 22. Sejcmbcr 1868 erfolgt

ift; hamä) foll nicht bloß baS ganjc ©ienfteinfommen ber

Offiziere fommunalftcucrfrei fein, fonbern außerbem auch noch

bas gefammte ^rioateinfommen, roenn baffelbe nid)t bejogen

roirb aus einem ©runbeigenthum ober aus einem ftcljcnbcn

©eroerbebetrieb, innerhalb beS betrcffcnben Ortes felbft. S^un,

meine Herren, fdhon biefe Unterfcheibung, roo bas @runb=

cigent^um liegt, roo baS ftehenbe ©eroerbc betrieben roirb,

ob an bem Ort ber 3^cfibcng ber betreffenben Offiziere ober

anbersroo, ift ftcucrrcchtlid) ganj unoerftänblich. SÖ^lan fann

ja fagen: bas prioate ©infommcn ber Offiziere ift fteuerfrei,

aber bie bcseidjnete Untcrfd)eibung Ijat für mich gar feine

prinzipielle Unterlage.

3ch, meine §erren, bin ber DJ^einung, baß biefe ©adje

beffer regulirt rocrben muß, unb jroar nicht einmal ganj in

bem ©inne, roic unfer 3fteidhsgefeg eS regulirt Ijat gegenüber

ben 3^cidhSbeamten. 2)cnen gegenüber fagt baS 9lei(|§gcfc^,

fic foUen cbenfo behanbclt rocrben, roic bie betreffenben

3ioilbcamten in bem Sanbe, roo fic leben. 3d)/ meine

Herren, fann nur fagen, baß ber S^ftci"^/ "'ie er burdh bie
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33erorbnung nom 22. Sejember 1868 gcfc^affcn roorben ift,

metneö Grac^tenä mä) feiner Seite ^in oert^eibigt imb auf=

redf)t erljaltetx werben fann. SSiefe SKtgUeber erinnern [lä) ja

wol)[ no^, bn^ felbft bie 9?edjtägi(tigfcit bicfer 33erorbnung

feiner Seit lebljaft Ijier im ^ieidjätage angegriffen worben ift,

nnb jiüar d)arafteriftifd^er S'ßeife nidjt Hofe uon DJJitgliebern

beä 9tei(|§tag5, fonbcrn aud; non einem 2Jlitgliebe beS i^oljen

53unbc§ratf)§. Sludj biefer .§err Ijat nidjt anerkennen inollen

nnb fönnen, baf3 ba§ eine rite unb legitime erfaffenc unb
binbenbe $ßerorbnung fei. Sie beftelit inbeffen t()atfäd}tid),

unb ber 9ieid)§tag f)at ein ^oljeä ledjtlic^eä ^ntereffe, in bem
2lugenbli(f, roo eine GT|öijung ber S^lilitörpenfionen geforbert

rairb, auc^ biefc ^rage ju regein.

Sc^ meinerfcitä erfenne uoKftänbig an, bafj Staat unb
S^eic^ ein Sntereffe babei ijaben, bas Dienfteinfommen feiner

S3eamten, begie^ungsroeife feiner Offiziere nic^t ber fdirattfen-

Tofen Seftenerung ber S^ommuncn anljeimjugcben. 2)aS

gefdiiefjt oud) nid)t in 5ßreufeen; nur bie §öifte bcä ©eljalts

barf bort befteuert racrben aus bem guten ©runbe, rocii ber

Staat natürlid) mit fRedjt baö größte Qntereffe baran l)at,

bafe eine ftanbesmöfeigc ©riftenj ben betreffenbcn sßeamten

gefid;ert bleibt. SBenn aber biefe 33eamten mit übermäßiger
^ommunaibefteuerung belaftet merben, bie ja in Greußen
üietfad) bis auf 6, ja 700 ^rosent ber Stootsfteuer t)erauf=

gefdjraubt ift, bann beftef)t eine fo[d;e ftanbeömöfeige ©riftenj

ber Beamten unb beä Cfft^ierftanbcä nid)t md)v.

aJleinc politifd)en ^^reunbe unb idj fjobcn barutn jeber=

jeit in ber preufeifd)en SanbcSoertretung gegenüber ben fo=

genannten Uberaten 3lnfed)tungen baä ^^rinjip biefer Steuer^

Immunität uertfjeibigt. SBir raollten, bafe bie ftanbesmäfeige

©i-ifteuä gcfidjert bleibe, raeit anbercnfaliö ©el)altscr[)öl;ungen

eintreten müfjten. SBir tjaben inöbefonbere bie Etagen ber

Stommunen, bie gegen biefcs Si)ftem gcridjtet maren, tljeifä

als unbegrünbet, tf)eitä aiä abfohlt infonfequent non unö
geiüiefen. ®enu biefe Kommunen miffen felber fef)r gut,

bofe fic burd)raeg meljr $5ortbeiic als Saften non ber 2tnmefen=

Ijcit ber Beamten foraofjl, rcie ber Dffisiere Ijaben,

unb bat)er fommt cS ja, baf3 bie 5lommunen fid) mU
fad) in iüaf)rt)aft übertriebene ©eibopfer flürsen, um ein

©eric^t ober Öanbratl)Samt ober ein S3atüilIon ju befom=

men. 3d) I}abe ^älle ertebt, bafe ffeinere ©cmeinben,
um ein 53ataiÜon ober eine Kompagnie j^u befommen, foloffale

SUiSgoben fid; auferlegt traben. 2üfo bie Kommunen rciffen

ganj gut, bofe fic mefjr S3ortf)ciIe, atä 9iad)tljeile fjaben.

®iefe Queret fann mid) miti)in gar nidjt beftimmen. 2lber

ein gan5 anbereS ift eS, bafj man nun abgefeljen üon bem
Sienfteinfommen aud) nod) ba§ ^riuateinfommen ber Dffijiere

ols fommunalfteuerfrei bc^anbett miffen loilf. 3ln unb für

fidj mürbe meines ßradjtens niemanb ctmas unbilliges ober

unmoIjtmoKenbes ober gar unbered)tigteS barin finben fönncn,

menn man bie 5?ommuna(befteuerung ber Offiziere auf ben=

felben gu§ fe^tc, mie bie ber Siuilbeamten. Senn bie be=

redjtigte Svüdfic^t auf bas Sienfteinfommen unb bie ftanbes^

gemä|e ©j-iftens ift bod^ in beiben göHen biefetbc. 3(ber idj

für meine ^crfon, unb ic^ glaube audj üielc meiner politifd^en

i^reuubc finb gern bereit, bie fomtnunate Sefteuerung ber

Dffijiere f)infid)tlidj il)res gangen ©cljaltes aussufdjliefecn,

if)nen, ben Offizieren alfo, ein üiel rocitergel)enbes Steuer^

priüilegium ju geroöljren, als ben 3ioiIöeomten, — freilidj

uur aus bem ©runbe, meil mir einmal gemöljnt finb,

bafe üon ben Herren Offizieren nodj etmas 33e=

fonberes unb 3(parteS geleiftet werben mufe. Ijoiie

nidjts bagegen unb iclj mürbe bereitmillig ber

uollen ßommunalfteuerfreitjeit bejüglid^ bes ©ienfteinfommens

bciftimmen; aber nun aud^ nodj bas ^rioateinfommen ber

Offiziere fteuerfrei ju laffen, baS Ijat boci^ gar feinen inneren

Sinn. ©S ^at bas bodj gar nid)tS ju fdiaffen mit ber

Sienftftellung beS betreffenben Offiziers; — feine ftanbeS=

gemäße ©jifteuä mirb eben burdj fein Sienfteinfommen bc=

^immt, unb menn ber üerelirte ^err SSorrebner @raf SJloltfe

barauf Ijingemiefen f)at, baß bie Offtgiere meift gar nic|t

moljlljabenb finb, bann merben fie bementfpre(f^enb gar nid^t

ober nur in minimalen 53eträgen Ijerangejogen merben. Söie

man aber üert^eibigen mill, baß ein Offizier, ber Xaufenbe

imb Slbertaufenbc an ©infommen l)at, fommunalfteuerfrei

fein foll, bas oerfteljc idj nid^t, baS Ijat gar feine innere

53ered)tigung.

9hm, meine Herren, id) Ijabe ja in früf)eren ^z\kn audj

bei ©elegentjeit ber jegigen %vaQC mef)r als einmal baS

Söort „rabifal" auf ben Stanbpunft anroenben prcn, ben

idj oertrete; man fpridjt gar üon ^einbfeligfeit gegen ben

Offizierftanb unb gegen baS §eermefen, menn man ben be=

jeid^neten Stanbpunft oertritt. ®as ift ja üon bem üor=

genannten .^crrn Siebner 5u meiner ^reube nid^t gefdje!^en;

aber idj mill bodj üorforgli(^ barauf Ijinroeifen, baß man fid^

Ijüten follte, foldje Sßortc auf ben oon mir uertretcnen Staube

punft anjumenben. Senn bas Ijat feine anberen ^^olgen, als

baß man baS 2Bort „SiabifaliSmuS" ju unuerbienten ©Ijren

bringen mürbe. bicfem DieidjStage mürben baburdj bie

§erren üon Slarborff unb üon Ginfiebel auc^ gu 9iabifalen

geftempelt fein, menn bas rabifal genannt mürbe, raas mir

oertreten. S)enn bie beiben .^erren Ijaben bereits 1869 ben

üon mir bcgeid^neten Eintrag l^ier geftellt.

3lber, meine Herren, etmas ganj 3lnbereä unb gmar

©ntfdjeibenbeS mill idj ^{jncn nod) in ©rinnerung bringen,

mas, benfc idj, audj ben §errn 5]orrebner berul)igen muß.

2m 3n^rc 1862 f)at bie ^önigtidj prcußifdje Stoatsregierung

ju einer S^it, roo iperr uon Üoon SlriegSminifter roar, einen

©efc^entrourf, betreffcnb eine neue Stäbteorbnung, unter @r=

mädjtigung beS oberften £riegSljerrn bem preußifd^en 2anb=

tage norgelegt, morin ber § 99 folgenben Wortlaut ^at:

Sie feroisbcrcdjtigten äflilitärperfonen bes aftioen

Sienftftanbeä finb ju ben bireften ©emeinbelaften

nur mit ifjrem außerbienfttidjen ©infommcn
Ijcranjugieljen.

(§i)rt! I^ört! im 3entrum unb linfs.)

3nfo mit iljrem gangen unb oollen außerbienfttidjen ©in=

fommen. SaS ift bamals üon ber c^öniglidj preußifdjen

StaatSregiernng unter bem SJlinifterium oon SiSntarcf unb

üou S^oon, ber bodj maljrlidj bie 3ntercffen beS SJJilitärS

fräftig vertreten Ijat, üorgcfdjlagen roorben. 3lllein biefe ®e=

fej3eS^3orlage ift leiber in bie unglüd'lid^e Honfliftgeit gefallen

— bamals mar fic ber a3tojoritöt bcS preußifdjen 3lbgeorb=

netenljaufes nidjt genügenb, fie mürbe gurüdgemiefen, meil

man roeiter geljcn unb IjödjftenS bic §älfte beS @ei)altS mic

bei ben Sii^i^^icomten ber Eommunalfteuer entgicl)cn mollte.

Sllfo, meine Herren, unter einer foldjcn föniglidficn ^al)\K

ftcljcn, fann bodj unmöglidj als offtgierfeinblidj ober rabifal

djaraftcrifirt merben.

3lber roeiter, axid) im S'aljre 1874, alfo in ber_3eit,

oon ber uon Sernut^ gcfprodjcn Ijat, nämlidj bei Sc;

rotljung beS 5Kilitörgefe^eS, Ijat bie Slommiffton beS 9^cidjS=

tags, rodele bodj uon einer fe|r ergebenen unb feften

Siegienuigsmajorität gerooljlt roar, beantrogt, cS follten bic

gjiilitärperfonen ^infid^tlidj ber £ommunalfteuer gang ebetifo

beljanbelt roerben mie bic gii'it^e'^'^ten, alfo in Greußen

mit ber §älfte iljres Sienfteinfommens fjerangegogen merben.

Sßie gefagt, ic^ bin trofebcm bereit, nodj roeiter gu gel)cn

unb bas gange Sienfteinfommen ber Offigicre ausfi^eiben gu

laffen.

3dj mill nur nodj Ijingufügen, baß biefer bamalige

3(ntrag ber Eommiffton fallen gclaffcn mürbe, meil bic

3J(ajoritöt um jeben ^reis baS ^uftoni^e^on^nien beS SD^ilitär=

gefeges nid)t be^inbern molltc unb gegenüber bem eingetretenen

SJeto ber 9icgierung ber ^l^orfdjlag felbft nidjt burdjgufe^en

mar. §eutc fteljt aber bie Sad)e anberS. §eute forbcrt ber

S3unbeSrat| neue S3eroilligungen für ben Offigierftanb, — ber

SieidjStag ift, glaube idj, bereit bogu, aber er ftellt eine

gorberung, bie, roic gejagt, lebiglidj bcmjenigen entfprtdjt.
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toQö bie prcufeifci^e ©taatäregicrung fclbcr im Sofjrc 1862

ibrerfeitä proponirt Ijatte.

Tain £)at ja bei- geeierte ©raf SObltfe iiod^ einen onbercn

einroonb gemodjt, inbem er fagtc, bie Dffiäiere gef) orten gor

md)t jur politifdjen ®emeinbe, fie ptten fein 2öo^Ired)t unb

unb barum allein fd)on mü^ie üon einer ^^ommunolbeftenernng

berfelben obgefeijen werben. 9iein, meine «gerren, biefe 2(n=

fclauung beruht ouf einer üollftänbigen aSerfennung nnferes

ganzen S^ommunalfteuerfijftemö. S)ie »l^ommunalftener berutjt

feincäroegö auf bem SDomijiO am aUermenigften auf bcm

SBal^lred)!, — fie beruht lebiglid) auf ber tljatfädjtidjen

gtefiben^. 3)aä ift ba§ enlfdieibenbe äHoment, unb ^unberte

mx i^erfonen, bie nur eine 9^efibenä üon 3 ajlonaten, refp.

6 SUlonaten in ber Slommune Ijaben, finb fommunaIfteuer=

pflid^tig. Slnberö gef)t e§ anä) gar nidjt. ®ä ^aben ja aud)

üiele SSeamte, beifpielsmcifc bie S^idjter, bie Seigrer, bie

(55eiftUd)en 2c., fein paffioeä 2Bat)(red)t, fonbern fönnen nur

bei ben Urraollen if)re ©timmen für anberc abgeben.

SBenn enblid; nod) gefagt rcirb, bie Dffijiere I)ättcn feine

befonbcren a3ortf)ei(c von ben fommunalen Seiftungen, bann

üerftelje ic^ ba§ nid^t. 2ßa§ f)at benn ein Beamter ober

jeber, ber einen corübergefienben 2lufentl)alt in ber@cmeinbc

f)at, meljr alö aud) ber Dfftjierftanb ? 9Jad) ber Seite l)in

ftcijen bod) alte ©tänbc unb alle ^^erfoncn ber aUert)erfd)iebcn=

ften ^ßerpltniffc üollfommen gleid). 3cf) bin alfo ber

a}leinung, ba^ bie ^orberung, bie ^ier bereits angcfünbigt

roorben ift unb uorausfidjtUd) gefteKt merben rcirb, üom

S3unbeörati) nidjt jurüdgerciefen merben foUte, unb bafe icben=

falls nic^t ber 9^eic^§tag, fonbern nur ber 33unbe§ratl) ollein

bie ^erontroortlidjfeit bofür tragen luürbe, roenn ouc^ ferner^

^in bie Dffijiere unb nun gar aud; nod) bie Sii^ilbcomten

bie il)nen gern gegönnte ©r|öl)ung ber ^enfionen nid)t er=

polten follten, meil ber S3unbe§ratl) nidjt geneigt ift, bieS3e=

bingung ju erfüllen, bie boron gefnüpft ift, eine 33ebingung,

id) raieberljole e§, bic gerobeju ein Korrelat bem ift, mos

bie D^egierungömotioe Ijinftellen — nämlid) ju ber ®lcidj=

ftellung mit ben S^ed^ten ber preu^ifd)en gioilbeomten.

forrefponbiren bomit eben aud) bie gleidjen Saften bejüglid)

ber llommunolfteuerpflid)t, unb bod) foll, mie gefagt, ber

Dffiäierftanb nidjt einmal berfelben ©teuerpftidit unterzogen

merben roie ber 3iüilt'£'i"itenftonb. ^tmv mirb, mie id)

nidjt srocifle, mit bem gefommten SDienfteinfommen fommunoU

fteuerfrei bleiben, unb nur fein perfönlic^eä ^riüoteinfommen

roirb jur ©teuer tjerongejogen werben follen.

(33roüo
!)

^

«Ptäfibettt: ®a§ SBort Ijot ber §err 3lbgeorbnete %xcU

lerr üon a)lanteuffel.

Slbgeorbneter §reif)err bött SJlautettffcI: a3^eine Herren,

ic^ fonn midj fel)r furj foffen, jumol nod) ben Serotljungen,

: roie fie im uorißen 3oljre tljeilä l)ier im l)ol)en §oufc, tl)eilä

i in ben äireimoligen 5^ommiffion§fi|ungen ftattgefunben Ijoben,

I

in ber erften ^ommiffionsfi^ung oon 14 unb nocE)t)er in ber

'

ouf 21 2Jiitglieber oerftärften £ommiffion, jumot in biefen

33erl)anblungen eigentlich olleä baä fdjon gefagt morben ift,

rcoä \x6) in ber ©oc^e fogen lö§t, unb neue ®eficl)täpunfte

foum anjufüfiren finb. 3^ fonn midj olfo auf menige SBortc

befd)rönfen unb botjin refümiren, bo§ meine politifc^en

^reunbe unb id) bie ©tellung, bie mir bomalä eingenommen

Ijoben, anä) '^eute nod) einnel)men unb biefe ©tellung au^

in ber S^ommiffion, bie iebenfollä n)ol)l ju ©tonbe fommen

rairb, jum Sluäbrud bringen werben.

SDieine Herren, id) glaube, ba§ nodj ben 2lu§fül)rungen, bic

tüir feitenö beä §errn Slbgeorbneten üon S3ernut^ unb beö wx-

et)rten §errn S^orrebnerä eben gel)ört Ijoben, eine ent=

fd)iebene aJiaiorität im 9^ei^ätoge oor'^anben ift, meldte bie

Sflottjraenbigfeit einer ^enfion§erl)öl)ung für bic Dffijiere

errcicfcn plt. aJleine Herren, bie ?iotf)n)enbigfeit ej'iftirt

nodj meiner Slnfic^t f)auptfächli(^ ouS jraci ©rünben: einmol

um bie Dffijicrc gleidjjuftellen ben preu|ifc^en SSeamten, bie

bereits fe^t bie 2öol)ltl)at ber Ijöljeren ^enfionirung genießen,

onbererfeitä ober aud) im Sntereffe bes §eeres unb im

Sntereffe beS gefommten SSoterlonbeS, benn bie ©idjerl)eit beS

3]aterlonbeS wirb im mefentlid)en burc^ bos §eer geraäljr^

leiftet, unb cS liegt im ^ntereffe be§ ^eereS unb fomit be§

93oterlanbeS, ba§ bie Offiziere nid)t überoltcrn, bofs eine

fugenblid^ frifdje unb froftige Seitung forooljl in ben nieberen,

wie in ben oberen ©Ijorgen ftets üorljanben ift.

(©eljr richtig!)

Siefe beiben ®rünbe finb für mid) genügenb, um
ju fogcn, bo§ eine 9lotljroenbtgfeit für bie S3erailUgung

biefes ^enfion§gefe|eä üorljonben fei. 9^un fragt cä fid),

meine Herren, foll man biefeS ^enfionSgefeg boron fdjeitern

laffen, bo^ e§ nid^t beliebt roirb, ein folc^es 5U geben, oljne

gleidjgcitig bie Slommunolbefteuerung für bie Dffijiere ein-

zuführen, unb biefe groge müffen mir ücrneinen. 2ßir Ijolten

ja bie §roge ber S^ommunolbefteuerung für bisfutirbor, unb

id) gloube, roenn feitcnä ber ©tootsregierung, ober roenn

üon irgenb einer onbercn ©eitc biefes §aufeä ein ®efeg=

cntrourf eingebro^t roirb, ber bie Eommunolbefteucrung ins

2luge fa§t, bo§ roir bann biefer ©adie nöljer treten roerben;

aber meine Herren, finb nidjt burd) bie StuSfüljrungen bes

§errn 3lbgeorbneten 9{eidjensperger Sljuen fo oiel ©i^roierig=

feiten üor 2lugen getreten bei einem berortigen ©efegcntrourf,

ba§ es in ber 3::t)at unmöglich erfdjcint, benfelben bei

©elcgenlieit bicfeS @cfe|eS mit in ©jene ju fe^en? S)er

§err Stbgeorbnete SHcic^enSperger roill boS gefommte S)ienft=

einfommen freiloffen, er roill boS beroeglid)e ^riootuermögen

ber Offiziere befteuern; baS unberocglidjc ift fd^on beftcuert.

Sos ift fd)on ein Unterfdjieb, in bem er fi^ befinbet gegen=

über üieten onbercn Herren, bic boä Sienfteinfommcn gonj

ober jum £f)eil beftcuert roiffen roollen. gerner roirb berüd=

fidjtigt roerben müffen, bo§ ein Dffijier, ber ous einer ©tobt,

bie roenig ^ommunolfteuer crljcbt, roie 5. S3. ©örtig, in eine

anbcre ©tobt rerfe|t roirb, bie g. 600 ^rojent crljcbt,

bafj biefer Offizier nidjt in gleicher Sßeife ^erangejogcn

roerben foll roie in ®örli^; eS mu§ bocf) eine äliinimolgrenze

gcjogcn roerben, bis ju roeldjcr ber unglüdlid^c Dfftäier bc=

fteuert roerben fonn. ©eine ^^^erfe^ung ift bodj nid^t obljöngig

uon feinen 2Bünfd)en unb SSortljcilen, er roirb oerfegt, roeil

es im Sntercffe bcS SienfteS notljroenbig ift. ©s finb bos

olfo fo fdE)roerroiegenbe unb roeittrogenbe Sebenfen, bo^ in

ber X{)at eS nid[)t möglid) ift, biefelben fo furjer §onb ju

erlcbigen.

(©c'^r ric£)tig!)

©eftottcn ©ie mir, bofe icfi mit einigen roenigen 2öorten auf

ben Slntrog §urüdfomme, ben icE) im üergangcnen Soljr in ber

Hommiffion geftcKt l)abe, ben 3lntrag ouf rüdroirfcnbe Alraft.

SDicfer 2lntrag fanb bomols in ben ©i^ungen ber ^ommiffion

eine im ©onjen feljr rool)lroollcnbe Scljonblung, unb ic^ l)offe,

bof^, roenn id^ in biefem 3aljrc ben 3lntrog nodjmols ein=

bringe, er bonn in gleidjcr Sßeife roo^lroollenb befionbelt

roerben roirb, unb follte baS ®cfc§ nodj einmal in boS Stenum

fommen, roos idj fo bringenb roünfd)e, bo§ bann ouc^ biefer

mein bamoligcr Slntrog jum S3efd)luf3 erljoben roerben möge.

Sie 2lusfüljrungcn, bie ber §crr Sireftor im 9ieidjS=

fd^o|amt uns in ber üergongenen ©effion bei S3eratljung in

ber Slommiffion gab, rooren berortige, ba§ es einem S'^vex^cl

nidjt unterliegen fonn, bo^ ber 3kidf)Sim)alibenfonbs üolt^

ftönbig in ber Soge ift, bic 33ebürfniffe, bic fid) im l)öchftcn

gollc ouf 11/2 aJlillion Tlatl belaufen roürben, ju befriebigen.

3dE) gloube, bo^ roir eS benienigcn Offizieren, bic ben 3ficid)S=

iuüolibenfonbs miterroorben Ijobcn unb mitgeroirft Ijoben,

baS beutfdje 9Rei^ oufzuricE)ten, in jeber Sezic^ung fd^ulbig

finb, ouc^ il)re pcfuniöre Soge für bic 3ufwnft m beffern.

(SSeifoir.)
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9?leine Herren, Quä nlfen biefeit ©rünben bin id; bafür
imb erfröre bieg im 9?amen meiner poliüfd^en greunbe, ben
©efcgentiüurf begüglic^ ber 5ßenfionirung einer 5?ommiffion
von 21 DJhtgriebern jn überraeifen, unb fd^liege mid) i3oE=

ftänbig ben 3lu§füt)rungen be§ <Qerrn Ibgeorbneten üon Sernutfj
on, ber bie geftern geroäf^lte Slommiffion and; glcid; mit
biefcm ©efegentrourf betrauen mill'.

(^raoo! reditä.)

«Pmfibcnt: S^aä SBort ^at ber §err 2lbgeorbncte ^Hidjter
(§agen).

SIbgeorbneter OlicOtei* (.$)agen): ®er ^err 3lbgeorbncte
üon aiJoUfc Ijat einen rcarmen SlppeE an unö gerichtet, biefen
$enfion§erpf)ungen äuguftimmen auä einem @efü[)t ber
Sanfbarfeit für biejenigen, meldjc bie großen e6)laä)kn
gefc^tagen [jätten unb babei ifjr Seben eingefe^t f)abcn. 9Jun
meine Herren, btefeä ©efriJ)! ber Sanfbarfeit berjcrrfdit alle'

Sr^eite biefcä Kaufes in gleichem ma^c, unb rocnn ber .§crr
Slbgeorbnetc von Tloltk geftern — id; roei^ nidjt, ob er
anrcefcnb mar — ber Seratf)ung beö Stntrageö §offmann
beigemo^nt f)ätte, bann mürbe er barauS entnommen [jaben,
bafe ftc| gcrabc bei allen ^^arteien, menn eä barouf anfommt,
ailönget im ^senfionärccfcn beä S^riegcö üon 1871 ju befei'
tigen, feincrtci Unterfcf)ieb geltenb modjt. 2Benn mir and;
äuföllig bie Qnitiatiüe ju jenem 3(ntragc ergriffen Ijabcn, fo
glouben mir, ba^ ber 2tntrag barum nid^t weniger auö bem
Sntereffe unb aus bem .fersen nllcr anbcren Parteien [;cn)or=
gcgongcn iit. 2lber, meine §erren, mir moKen bicfe 3>anf=
barfeit in gleid;cm aJlajsc alten bcnen abtragen, bie an jenen
großen STfjaten tfjcirgenommcn tjaben, unb mir fönncn e§
nid)t rid)tig finben, ba§ man bie 2lbreffe für bie S)anfbarfeit
an einen fpejielten Sruc^ttjeit ridjtet bcrjenigen, bie bamal^
mitge:mrft Ijaben. ajteine §crren, bamatä ift baö ganje
S3oIf in SSaffen in ^ranfreid; geiccfen, über eine a)aaion
.Krieger; jeber Ijot oon biefen nad; feiner SteKung, nad)
feinen ^^roften feine Sc^ulbigfeit gettjan.

®er grofee 3:^ei( ber unteren Älaffen fommt tjicr übcr=
fiaupt ntc^t in ^rage; bic eteuerfrei[)eit ber UntcroffiAiere
unb ©emeinen rairb übcrf)aupt nid)t bnrd; biefen Eintrag in
grage geftellt, fic foH beftefjcn bleiben

; eä l)anbclt fid) alfo
übertjaupt nur um Dffijiere. ?Jun, bamofä finb in granf^
reic^ mmbeftenä 30 000 Offigicrc gcmefen, üielteidjt 15 000
beruf§mö§ige unb 15 000 £anbroe^r= unb Üicferueoffiäierc-
bieJHeferüeoffiäiere unb Sanbmcljroffiäiere Ijaben, atö fie ibrc
©c^ulbigfeit tljaten, i^ren eigentlichen Seruf unterbred^en
muffen unb Ijaben Dpfer getragen, Opfer, bic mancher
nad)f)er fdjmer empfunbcn f^at, bie ben S3erufSofft3iercn nad;
ifirer anberen ©teKung erfpart maren, unb fclbft uon ben
15 000 «erufsoffigieren, bie bamats in granfreid; gemefen
fmb, foüiel mag bie Bafjf bcrfetben betragen (jabcn, finb,
menn Sie bie tjier nid;t intercffirtcn ©übbeutfd;en objietjen,
ebenfo btejcnigen in unferem gegenmörtigen Offigierforpö, bie
an jenem 5!ricgc ifjrcr Sugcnb megcn nod; nidjt bctbcifigt
maren, fo fommen nur 6 bis 7000 ber gegenmörtigen Dffisiere
iKrauS, bic an biefer ©teuerfrage intereffirt finb unb bamats on
jenen ST^aten Xi)d{ genommen f)aben. SBas red)tfertigt es nun
einen foldjen Unterfc^ieb ju machen, jumat man ficb bocb faqen
muB, mas biefen 6 bis 7000 Dffiaieren erfpart bteibt burd) bie
tommunalfteuerfrei^cit an Saften, bas traben oHc anberen
Bürger me^r ju tragen, insbefonbere aud; oielfadj jene Sonb=
mi)v= unb Sieferoeoffixiere , ja, jene einfachen 2anbmef)r=
manner unb 3fieferoiften an tommunarfteucrn mc^r auf=
gubringen, benen mir ebenfalls jur Sanfbarfeit in jenem
Jinege cerpftiditet finb.

(©e^r rid^tig! Unfs.)

fx w^^^"^ ^^^^ 3lbgeorbnete üon SKoftfe berief
ft^ bann barauf, ba^ mir es l)m mit einem attpreu^if^en

^e^t gu t^un fioben. 9hin, meine Herren, „es erben fic^

®efeg unb 9icd;te raie eine eraigc ^ranf^eit fort" unb im
übrigen mollen mir fjicr beutfdjeä 9tcdjt ma^en. S)as alte
preu^ifd;e 9ied)t fann um fo meniger für uns mafegebenb
fem, als biefeS prcu^ifc^c ^rioilegium auS einer 3eit ent=
fpringt, in ber bie ^olfsoertretung an ber ©cfeggebung nod&
fernen Sfieil ^attc. SDIeine Herren, biefes preu§ifd)e 9Jedbt
mar and; nur befc^ränft auf bie alten ^ßroDinjen. ©s mar
bamats gegen ben Söiltcn ber ^oifsuertretung auf bie neuen
^roüiuäen in ^]>rcugcn auSgebc^nt morben burd^ eine falfdjc
2UiSfegung eines älrtifefs ber ^eic^soerfaffung. 3n bem
Irtifel ber SieidjSoerfaffung fjei^t es, ba§ bie preufeifdjen
©efege m Sejug auf bas D^cititärroefcn burd^ 5lönig[id)e
^erorbnung fönnten auf bie übrigen Xl)dk bcS SJorbbeutfcpeu
S3unbes übertragen racrben. d)hn l)at bamals bei ber
g^eidjSücrfaffung nidjt boran gebadet, ba^ mon bie 5?ommunal=
fteuergcfe|e unter bic Satitorgcfcgc begreifen roirb. ©teid;=
mofjt r^at biefc SluStegung ^Io|5 gegriffen. Slkn fjat gefagt,
bas 5lommuna(ftcucröerr)öItni^ ber Dffijicre ift ein Xi)cil ber
aiHatärgefc^gebung, unb man Ijat fid) fo für bercd;tigt ge=
Ijaltcn, im Söegc ber ä^crorbnung bicfe 6teucrfreif)eit gu
übertragen auf bie anberen Staaten. S)aS ift fdjon bamals
im norbbeutfc^en StcidjStag angcfod;ten morben, unb ber §crr
3lbgeorbncte oon a)Ioltfe I^at fdjon bamals ©elcgenfjcit gcljabt,
äfjnlid; mie Ijeutc fid; ju äußern, oljnc bie aDlcljrljcit oon
feinen ©rünben ju überjcugcn. 3[)leine Herren, ©cridjtspfc,
obcrfte SBeljörben Ijaben oncrfannt, bafj bicfe Uebertragung
ouf bic tfjüringifd;en Staaten j. S. nid^t ju dM)t bcftcfjt.

®S beftclit alfo l)icr Ijcutc nod; eine 9ied;tSfontroüerfe. a)Iau
fann alfo nid;t einmal baoon reben, ba§ bic tommuna(=
ftcuerfrcil;cit ein flarcs, unangcfod;tencä dieö)t au^erl;alb ber
alten prcu^ifd;en ^rooinscn ift.

9?un fjat ber .^err 3lbgcorbnete oon a)loltfc fad;ad; bic
gragc bisfutirt, abgcfel;en oon ber formellen 9ied;tsfrage, in^
bem er fagte: mas l;aben bic Dffijiere uon ben ilommunen
für ^sortljeilc? 3cb bin übcrjeugt, bag bicfe 9lcuBcrung bcS
perel;rtcn §errn Slbgeorbneten l)ier unb nod; mcl)r morgen
im Sanbe bod; oielfad) mit <ilopffd)üttcln aufgenommen mcrbcn
roirb gegenüber ben tl;atfäd;ad; bcftel;cnbcn S3erl;öltniffen.

SDer §crr Slbgcorbnctc uon SRoltfc meint, es ift ja rid;tig,

bie Offiziere t)abcn bcnfclbcn 9^u{5cn mie bic Bürger oon ben
Stra^encinrid;tungen, oon ben STrottoirS, oon ber ©aS=
beleud;tung unb bcrglctdjcn. SDafür aber bcjalilten fie ja ben
§ausroirtl;cii it;re 2)actl;c. Tmn, meine §crren, rcill i^ nur
barauf aufmerffam mad;cn, ba^ bic Offiziere, bie in ben
S^aferncn mol;nen, ben §ausroirtt)en feine SKictfie bcäal;len.

2lbgcfcf;cn aber baoon, mcrben beim etma bic 3aiSgaben für
alle biefc 3roed"e aufgcbrad;t aus ben Steuern ber §aus=
bcfi^er, bie fid; umlegen nad; ben a}aet^Srocrtl;cn, bie auf
bem ©runbeigcntl)um laftcn? 2öenn baS ber gall möre,
bann fönnte bic 3lrgumentation ^la^ greifen. ®as ift aber
nur äum allerflcinftcn X^dk ber galt. S)ie g^ealftencrn in
ben Stäbten, uon benen id^ aud^ annel;me, bal fie oon ben
^ansbefi^erii umgelegt merben unb übcrgeroälst mcrbcn auf
bie SDIiet^er, becfen bie 3luSgaben ju biefen ^roedfen jum
fleinften 3:i;eile nur, j. S3. bie 3lbgabe ber 5?anaafation in
^öeran. Sie 5?analifation foftet bas ©oppeae uon bem, roaS
bic tanalifationSabgabc ber §ausbefifeer einbringt. ®ie
^lanalifotion ift eine ©inric^tung im ^ntereffe bcS öffentad^en
©efunb^eitsguftanbes, unb biefer oerbefferte @efunbl;eitSäuftanb
fommt ben STruppen, allen, bie gum ä^Iilitär gehören, eben=
fo gut ju ftatten, mie allen bürgern.

S)ann, meine Herren, bie Sdiulen! ®er ^err 3tbge=
orbnete oon aKoafc ftcßt es fo bar, als ob eigentlid; bie
Stöbte in gemiffe 2)ii§ücrhöaniffe gefommen rcären babur4
ba& fic i^r früf)eres 33ermögen eingebüßt Rotten, ba§ i^re
SBölbcr nicbt mc^r üoii;anben feien. ®s mag ja cinjetne
fold^e glüdad;e Stöbte geben, bei bcnen bas einen Untere
fc^ieb gefpieU l;at. SOlcinc Herren, im gangen SBeften f)at

bas ftäbafc^e Vermögen fd;on unter ben grangofen aufgeprt.
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nicfit crft 'füöter, unb bie etgcntUdje Kalamität ber ©tobte

vüfirt nicfit Ijcr aus bev «erminbentng bcö 9?ealüermbgeiiS,

fonbevii fic xnl)xt I)er auä ben gciüad)fcnen Infprudjen au

bie ©täbte uub üor ollem ouä ben geiüodjfenen 9lufprud;en

flu bie ®cE)uleinvid)tuugen ber ©tobte.

(©el)r ridjtig! Uuf§.)

2:)ie Dffiäicrsfamilie» ueljmen an biefen ©d)uleinrid)tungen

oenou fo SfictI, raie alle oubercu Bürger, meine Herren, unb

roiffen ouc^ feljr bie[en Unterfdneb fd;äfeen. 9Jcir ftnb

aSerbaubluugeu befouut, menn es fid; um bie SSerlegung von

SCruppentlieilen lianbelt, ob mou ein a^otoillon nadj A ober

nfld) B legen roollte, bafe bie militörifd)cn 33el)brben ber

^ommunolbeprbe bie aSerptUditung auferlegt Ijoben, ftc foUe

it)r @i)mno[ium oonftönbig ju einem a5ollgv)muafium ein=

richten, fonft föme bas Bataillon nid)t bal)in.

(<öört, prt! linfs.)

2)as ift üon bem ©tonbpunfte bes Offiziers gong rid)tig;

er münfdjt bort ju gornifoniren, mo feine Muhtv bie Silbung

erlialten fönneu, bie ftc unter llmftönbcn jur Unioerfitot 6e=

föMqt. ®S jeigt boS ober im ©egenfage ju ben 2luS=

fül)rungen beS §errn 2lbgeorbneten üou aJioltfe, mie für bie

Dffiäiere uod) i^rer eigenen aBcrt^fd)ägtnig bie fommunolen

einric^tungeu in baS ©eioidjt fallen. SDaS Rxnh einer Dffijiers^

familie l^ot in S3erlin benfelben Slnfprud) on bie Ijö^eren Seljr--

onftalten, mie baS Slinb iebes onberen ®iun)ol)nerS. 9hir

ein fleiner 3:f)eil bicfer t)öt)eren Sel)ranftolten rcirb üom ©toat

unter^olten ober fuboentionirt, bie übrigen uon ber ©tobt;

imb bomit uidjt etroa ber §err 3lbgeorbnete üon 9Jioltfe meint,

bafe l)ier baS ©c^ulgelb in äl)ulid)er SBeife ein 2lequiüaleut

bilbet, modle id) borouf oufmerffom, ba^ in Sertin JebeS ^mb

in einer t)öl)eren Set)ronftolt, noc^ 3tbjug beS ©d)ulgetbes unb

obne 9iüdfidjt auf bie ajerginfung beS Siaufopitots ber ©d}ul=

gebäube, einen 3ufd)u^ ber ftöbtifdjen ©teuerjoljler er^eifd)t

oon 80 aJiorf.

(^ört! l)ört! tinfs.)

©oüiel müffen olfo bie SSerliner S3ürger ie|t für febeS

Dffiäierfinb in einer pl)eren ©djulonftolt in 93ertin julegen,

unb roenn fid^ boS tinb uur mit ber @emeinbefd)ule begnügt,

iro befonntlid) fein ©d)ulgelb ert)oben wirb, fo beträgt ber

3ufÄui für iebes £inb 45 SKorf pro £opf.

g31eine Herren, id) madie bann no^ ouf bie 3lrmeu=

onftalten oufmerffom. ®er §err 2lbgeorbnete oon Tloltk

mirb oielleid)t erroibern, bos 93]ilitär forge für feine 3lrmen

felbft. 5Dkine Herren, ober uur fo longe bie betreffeube

ajlilitörperfon im 93erbonbe beS 9JlilitärS fte^t; meun ober

ous irgenb einem ©runbe ber 33erbanb gelöft ift, fo mu^ bie

5?ommune eintreten für ben 93erarmten ober für bie §inter=

bliebenen, unb olles, mos boS anilitär im ©nobenroege tt)ut,

üieHeid^t mit 9flüdfid)t auf ben früliereu SSerbonb, bos ift nid)t

tnei)r, als oud) iebe 3it)ilbel)örbe tl)ut mit 3fiüdfid)t auf bie=

ienigen ^Beamten unb bereu Hinterbliebene unb Slngetjorige,

bie i^r früf)er angehört f)aben. aJleine Herren, menn nur

bie besagten mollten, bie felbft in ber Soge finb, mög=

tidierroeife ju oerormen, bei benen eine S[ßal)rfd)einlid)feit üor=

liegt, ia, mo follten bonn überl)aupt bie 2lrmenlaften getragen

werben fönnen? S)as ift io gerabe boS 6l)orafteriftifdje, bofe

man bie 5?laffen, bie nal)e ber SSerormung ftel)en, bie felbft

menig potent finb, mlDglidjft fc^ont unb um fo mel)r bie

Strmenloften benen oufbürbet, bie unmittelbor perfönlid;

üielleid)t faum in bie Soge fommen fönnen, iemols eine

Unterftü^ung ous 3lrmeneinrid)tungen ju erl)olten.

Sfiun l)at ber §err 2lbgeorbnete üon SKoltfe einen a3er=

gleid) l)erangeäogcn in SSejug ouf ben mir boc^ ollerbingS

felber fodiüerftönbig finb, bie ®leid)ftellung mit ben 2lb=

georbneten, bie oud) feine Slommunalfteuern bejal)len. 3a,

mir, bie mir in ^Berlin roo^nen, bejoljlen red)t Ijo^e S^ommunal=

fteuern, unb bie anberen 3lbgcorbneten bejaljlen ollerbingS

SSerljanblungcn beS 9ieid}6tng§.

feine, roeil fie aus iljrer @igenfd)aft ols Slbgeorbneter l)ier

ttud) feine einnol)me Ijaben, unb roeil, mie ber §err Slbgeorbncte

mn ?lRoltfe felbft rid^tig fc^on l}eroorl)ob, fie gu §oufe

bejatjlen. ©ie t)obcn ober oud) gu §Qufe olle bie

fommunolen 9Sortf)eile, il)re ©d)uleinrid)tungen u. f. m.

©in Slbgeorbneter mürbe l)ier nid)t in ber Soge fein, unter

Berufung borouf, bof3 er l)ier ein paar SJlonote in 33erlin

aibgcorbneter ift, fein Slinb in einer ©djule unterbringen gu

fönnen. ®ö mürbe boju eine befonbere ©efölligfeit gepren.

3lber jeber Dffiäier foun ben 3lnfpruc^ oljne SBeitereS erlieben,

meil er ^ier bouernb fein ®omijil Ijot, möl)renb bie groge

ber ©d)ul= unb Slrmenpflegc für Stbgeorbnete unb fold)e, bie

Ijier üorübergeljenb uur brei Slftonate fic^ auffiolten, gor nic^t

in SBetroc^t fommt.

5D^eine Herren, nun fogt ber §err Slbgeorbnete oon ajioltfe,

ia bie Offiziere Ijoben fein 2ÖQl)lrec|t, fie nel)men uid)t on

ber ftöbtifdien a5ern)altung 2:i)eil. Tldm Herren, eS gibt

ouc^ Slloffen üou Seomten, bie nid)t geroöl)lt merben fönnen,

CS gibt grof^e Sttoffen ron bürgern, bie oud) noc^

bem ücrfdiiebenen 2ßa^lrcd)tc burd; ben 3enfus auSgefd)loffen

finb t3on ber 2Bol)l, obgleich fie beifteuern müffen, unb bonn,

meine 5Serren, liegt bod; bie ©ad)e nic^t fo, als ob ge=

miffcrmafjen bie 9)ie^rl)eit ber ©tobtücrorbneten befd)lie&en

fönnte, ob unb roieoiel eine Commune ouSgibt. 9^ein, bic

Slommuncn i)aben in ber §auptfad)e il)re gefefetic^ auferlegten

a]erpfti^tungcn, unb bie gonje 2:i)ötigfeit ber SSertretung

fonn bobei mefentlic^ nur mitmirfen, im ©inne einer geroiffen

©parfomfcit in ber Seftimmung eines aJleljr ober Sßeniger.

9Mne §erren, bonn Ijot ber §err Slbgeorbnetc uon DJtoltfe

bie allgemeine fogiole Soge ber Dffiäiere ins gelb gefüf)rt, er

^ot bemerft, fie ergöuätcu fic^ aus ollen gebilbeten klaffen,

ober feinesmegs üor?,ugSn3cife ouS ben mol)ll)abenben; bie

ettern, racldjc bie SDlittcl jum ©tubiren Ijfttten, beftimmten

il)re ©ö|ne in ber 9?egel jum ©tubiren unb nid)t ju SSerufS-

olfijiej-cn.
— a)ieine Herren, boS ift boc^ in biefer 2lllgemein=

Ijcit nid)t riä)tig. 3um ©tubiren geljört boc^ nid)t blo^,

bofe mon bos ®elb boju l)at, fonbern ouc^ ein gcroiffes ma^

Don SäijiQ^e^t uub bann entfd)eibet boc^ in erfter Sinie bie

Steigung. ®er eine ©ol)n Ijot meljr 9^eigung jum Offizier,

ber anbere me^r jum Beamten.

2)onn l)ot ber §err Slbgeorbncte oon ^oltU oon ben a3er=

bienften beS preufeifd)en Slteinabelä für ben ©toot gefprodjcn;

er ^obe fid) im ©tootSbienft ju ©runbe gerichtet, inbem er biefen

rocnig eintröglid)en, ober cl^renoollcn Sienft jum SebenSberuf

genommen. 3^ l)ätte in ber Sljot gemünfd)t, bofe ber .<öcrr

3tbgcorbncte oon 5Dloltfe, menn er biefe fogiolcn SSerpltniffe

^eronäieljcn roollte, feinen 93ticf nid)t blofe auf ben preu^ifcben

Slleinobel gcmorfen l)ötte, fonbern oud) auf bie roeit größere

3al)l oon gomilien unb SebenSfreifen, oon benen man fagen

fonn, bo^ bie beften Beamten beS preufeifc^cn ©taoteS^ouS

il)nen l)eroorgegangen finb. (Sine gomilie, bie il)ren ©o^n

5um Seomten beftimmt, bringt raeit größere Dpfcr, beoor

biefer ©ol)n ein einfommen oom ©toote besieljt, als eine

Mamille, bie i^ren ©o^n jum Offizier beftimmt.

(©el)r rid)tig! linfS.)

es ift überlioupt folfd), ^u unterf(Reiben, als ob es gomtlien

gebe, bereu ©ö^ne fid) bem Dffiäicrbienft roibmcn, unb onbere,

beren ©öl)ne fid) bem SSeomtenftonbe mibmen. Sßer

bie Familien oergegeuroärtigt, mirb Ijäufig finben, bo^ in

ollen §amilien, bie für ben preufeifd)en ©tootsbienft Steigung

Ijahm, — unb boS finb, ®ott fei Sonf, nid)t blofe oblige,

fonbern in großer Soljl oud) bürgerliche —, bo^ m emer

foldjen gomilie ber eine ©of)n Offizier, ber anbere Jöeomte

mirb, unb, meine §erren, roaS ift benn boS für ein a3er=

Ijöltnife, menn berjenige ©o^n, ber unter 3lufroenbung gerin=

gerer Dpfer als Offigier bolb ein einfommen begiefit, mo

ber anbere uod) feiner gamilie Dpfer foftet, fteuerfrei aus=

gel)t, roal)renb ber onbere, ber im fpäten 3llter erft baSfelbe

©infommen erljätt, fofort einer S^ommuual[teucrpflicl)t untere
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Hegt? SReine Herren, e§ ift ja rid^tig, ba§ eine ^hx^a^l

gomilien beS Hfeinabelä ^urücfgegangen ift; aber, meine
Herren, e§ l^aben ba immer auc^ anbere ©rünbe mitgercirft,

(Srünbe ungemeftener ^rätenfionen an baö Seben unb bie

Sebcnä^altung, bie in feinem 33erf)äani§ fielen gu ben
Seiftungen ber ^^erfonen. S)a§ foll mon nidit üergeffen,

meii leiber bie 3af)I berjenigcn nic^t gering ift, bie aud^

t)eute im ^leinobel nod^ nic^t red^t ba§ 33erpitni^ oon 9iedE)t

unb ^füd^t begreifen. Unb, meine ^lerren, überbieä ift bod^

nidE)t immer aüeä biofe Dpfer geroefen. SBcnn man nä^er
unterfu^t, fo fönnte man eigent^ümlid)en ß-rgcbniffen

fommen in 33e5ug auf ben SoI)n, ben ber ^(einabel unb ben
ber SSürgerticiie imter benfeiben 3]er^ä[tniffen im preufeifd)en

©taate gefunben. ^ä) mollte ^eute nid^t baoon fprccf)en;

aber oufgcflärt ift ber ftatiftif^e ^untt nocfi lange nic^t,

moI)er e§ fommt, ba& bei benjenigen mit einem abiigen

9Jamcn bie ge(bbienflfäi)igfeit unb in golge beffen baä 2tüan=

ccment rceiter gef)t, als bei bcnen mit bürgerlid^en 9?amen;

—

(fet)r rid^tig! linfä.)

rco^er e§ fommt, ba^, raaf)renb bie 9)lef)r5al)I ber Cfftjiere

im beutfdjen §eere einen abUgen 9^amen trägt, bei ben
SDlajoren fd)on nur 45 ^rojent einen bürgerlirfjen 9Jamen
fiabcn, unb ba§ biefe 3af)i fclbft bei ben Dbcrftlieutnantä

ouf 37, bei ben Dberften auf 27, bei ben ©encraimaforen
auf 17 ^rojent I)erabfinft unb bei ben ©cnerailieutnantä
na^eju bie bürgeriidjen 9Jameu uollftänbig t)crf(^raiubcn. ^(H)

roontc baä f)eutc nidjt anfül^rcn, aber ircnn man ge=

miffcrma^en oon einem bcfonbcrcn 33erbicnft beö prcufeifd[)en

5l(cinabetä, t)ier im beutfdjen 9Jcid)ötag m<5) ha^xi fprid)t,

bann foHen biefe Qal]kn aud; nidjt t)orentf)atten racrben.

SDkine Herren, ber §err 3(bgcorbnetc üon ajfoltfc fagt,

bie Dffiäicre finb burdjmcg nid)t lüofjlfjabenb. 9tun, ineine

Herren, fic foKen ja aud) nur 5a{)(en, foioeit fie n)oI)l^abenb

finb, bie 23cfteuerung ridfitet fic^ ja nad) bem Th^c i^reö

einfommens, unb rcenn man in Berlin fid; ba§ Dffi^icrforpä

onfiei)t, fo glaube id), trifft bic allgemeine Sd^itbcrung ücr=

J)ö(tni{3mäf3tg menig §u, ba§ roeniger SBoI)Ujabenbe barunter
finb, a(ö bei ben berliner Beamten, ^aö ^^rioatocrmögen
ift and) ftcuerfrci, bas $8ermögen, baä eine felbftftänbigc ©rb=
todjter bcfi^t unb baä (jeute fommunalftcucrpftic^tig ift, mirb
in bem Slugenblirf fommunalfteuerfrei, mo bic Crbtod)ter
einem ©arbefaüallericoffijier bie ^anb rcid^t. Unb bie g-ölle

finb boc^ gcrabe nid;t feiten.

(^citerfeit.)

Slber, man mu§ barauä aud; bie ilonfequens jieljen für bic

rcd^tlid;e ©tellung. ©runbe genommen, meine Herren,
maä roollen mir benn anbereä oon ben Dffiäicren, als roas

mir üon ben 33eamten mollen?

©otücit alfo bie 2lusfüf)rungen beö .'perrn 2lbgeorbneten
oon aJloltfe etraaä für fid) l)aben, trifft all baö auc^ für bie

Beamten ju. Slud) bie Beamten finb oerfepar, fic Ijaben

iljrc befonbcren ftaatlic^en unb forporatioen ©inriditungcn in

SSejug auf bie S3cbürfniffe, auc^ bie S3camtcn finb in i^rcm
©rraerb ^inberungcn unterrcorfen, rcic bic Dffiäiere. Sßir
mollen nichts, alö ba^, mo gleiche $ßerl)ältniffc finb, and)
glcic^eä Sie^t ^la^ greift.

SDieine Herren, ber §err 2Ibgcorbnete oon 5?öller f)at

geftern gefprodjcn oon ber 9^ott) ber tommunc, unb ba^ mir
fo gar nicl)t§ tljätcn, um bent ju fteuern. §icr ift boc^ ein

galt tjeute, mo ©ie beroeifcn fönnen, roic ©ie ben Kommunen
Ijelfen mollen.

Ser §err 3Ibgeorbncte oon S^oltfe fagt, ma§ bic Dffi=
äierc aufbringen, baS mirb unö anä) nid)t glürflid; mad)cn.
©0 gonj rcenig ift ba§ bod) anä) nic^t. (Sö beträgt baö
ä. f8. für bie ©tabt ^Berlin 401 000 SRarf. S3ebenfen ©ie,
ba§ bie Dffijiere nidl)t bloä fommunalfteuerfrei finb in Sejug
auf bie ©emeinbcfteuer, fonbcrn auc^ in 33eäug auf bie

a)tietf)§fteuer. 401 000 gjlarf finb eine gang pbfc^e ©ummc.

a)ieine Herren, oiel STaufenb eyefutionen finb in ben
fleinften ©tufen ber SDIietljäfteucr not^roenbig, um biefe
401 000 SD^arf aufbringen ju müffen, unb in JBejug auf
biefe (gj-efutioncn hehamz id), ba& ber ^err 9teid)§fan5ter
nic^t anioefenb ift. ©r intcreffirt fic^ fel)r für bic SRinbe-
rung ber 3)iiet^§fteuer. ©lauben ©ie, ba§ auä irgenb einer
3:t)eorie, ober auö einem S)ogma bie ©tabtoerroattung es
ablehnt, SDHlbcrungen ber aJlietl)äfteucr einsufü^ren ? Wm,
bie STedung bereitet ©c^rcierigfeiten. Sie grage ift, ob man
nid;t ben unteren 5^laffen mel)r Saften ouferlegt burc^
neue inbirefte ©teuern, alä burd) bie gegenmörtige a)^iet^ä=

fteuer ober ©infommenfteuer in ben unteren ©tufen.
aSenn bie ©tabt ^Berlin biefe 401000 matt befäme,
märe fie unäroeifelljaft in ber Sage, bamit oiele gärten in

ber 9Jiietf)Sfteucr ju befeitigen, unb bie ^a^l ber ©yefutionen
im©inne beä ^evxn 5ieid;§fanälerä unb aud^ ber ^aiferlic^en

Sotfc^aft fönnte jum S3cftcn ber fleinen Seuten erliebUd) üermin=
bert rocrbcn.

aJleine Herren, ber §err Slbgeorbnete oon aKantcnffel
meint, bringen ©ie bodf) einen ©efegentmurf ein, bann merben
mir bcmfclben näf) ertreten. Qa, meine Herren, ^l)v blo§eö
9M^ertrcten fann un§ in ber ©adje wenig f)clfen, unb rcenn
©ie ben ©efc^entmurf fclbft annef)men mollten, fo mürben
mir aufeerbem nod) ber guftimmung beö 33unbeäratl) ju einem
folc^en ©efege bebürfen. ©in ^:]3arlamcnt fann feine 3ln--

forberungcn an bie ©efe^gcbung bann oermirflid^en, menn
man feine ©elbbemilligung hvand)t, unb bc§f)alb ift baä
©elbbcmilligunggrecfit oon einem fo ^of)cn SBert^ für ben
gcfc^gebenben iiTörper.

3;n ber SCljat, meine Herren, cä ^onbelt fid^ l)icr um
eine ganj crf)cblic^e 33claflung, um eine ^elaftung oon na^eju
3 SDlillioncn mit ^injuredjnung bcs bai)erifd;cn ^^aufdf)(|uan=

tumö, unb, meine Herren, um eine S3elaftung an einer ©teile,

mo bie S3claftung jcgt fd)on fcljr Ijod; ift. ß-ö ift bic ©umme,
Hc mir an DffijierSpenfionen jal)len, unä noc^ ni^t üor=
getjatten morben; cä finb in ber Xi)at 23 33Jillionen, bie mir
ic^t \d)on für Dffiäierpenfioncn jaulen, ^d) mei§ fel)r moljl,

bafe babci bic ungcmi3l)nlid;en 33erl}ältniffc beö
5^riegcs mit eine Diolle fpielen, aber bos mad^t bie

Soft an fid^ nid)t geringer, unb menn ber
§err 2lbgcorbncte oon SDtoltfc meint, bie 9Jlilliarben feien

oerfd^rounben, fie Ijätten nidjt oiel ©lüd gcbrad;t, baö
aj^ilitär fei aber baran unfdjulbig, — meine Herren, fo gonj
unfd)ulbig ift eä bod) nidjt. 3)cn größten Sljeil, brci ^ßicrtcl jum
minbeften baoon, l)at baö SOlilitär befommen unb groar jum
größten SSrijeil mit unfcrcr Serailligung unb mit oollem S^e^tc.
2lber ©ie folltcn es nic^t immer fo barftellcn, olä ob bie

aOlilliarben für 3ioitsn)cde ocrroenbet mürben. 9kin, menn
©ie abredjnen bie 2luSgabcn für baä 9?etabliffcmcnt, für bic

neuen ©eracl)re unb ©cfcl)ü|5c, für bic geftungen, für ben
Snoalibcnfonbä, für militärifdjc ©ifenbaljncn unb maS brum
unb bran ^ängt, cö bleiben oon ben G 9)lilliarbcn ober mie
oiel eä im gangen mac^t mit ben 3infen, nod) nid^t taufenb
aJIillionen übrig, nid^t ein ©ed)ötel, oon bem man fagen fann,
bo§ cä für anbere alä militörifdje ^meäc ocrmcnbet mürbe.
S)arin liegt and) ber ©runb, roavum mir tro^ ber äRilliarbcn
in foldjcn mi^Iic^cn finanäiellen Sßertjältniffen finb.

®er ^err 2lbgeorbnete oon SJioltfe fogt, e§ ift über bie

©teuergefefee gercbet raorbcn unb immer mar biejenige

©teuer nidjt rcdjt, mcldjc jur Sebatte ftanb; man beroiaigtc

ber 9icgierung feine aJIeljreinnaljmen. ©i, meine .^erren,

idj backte bod), im Sa^re 1879 unb im Sa^re 1881 fjätte

bic Regierung 145 äRillionen Tlaxt bcmilligt befommen, unb
ber Ijcutigc etatpoften gegen 1879 oor ber Semilligung üer=

glichen, bicfclben Soften an Rollen unb an STabadfteucr
u. f. ra., ergeben fdjon ein ^luä gegen jene 3eit oon 130
aUillionen. Selber ift oiel ju oiel bcmilligt morben audj
unter aJlitmirfung ber 5?onferoatioen unb gerabe aud; bcs
§errn 2lbgcorbneten oon ajbltfe. 2l6er, meine Herren,
allerbingö foll man bie ginanjlage barum nid^t fo überauä
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qlänsenb anfct)en, gerabe beö^olb ntd)t weil bie SRegterung

felbft nocl) meiner 3Jleinuug in n\6)t iu cerantroortcnber

Sßeife ©innotimequeUen uerfaHett läfet. 9}lemc ^^crreu, maö

ben iäbrUdien 3luön)eiö, ber iinö biefer STage ouä ben offent=

Mtn mttmx 5U®efid)t gefommen ift, über bie emnat)men

bes abgelaufenen Satires betrifft, fo seigt berfelbe Siucfgonge

nacb üielen SJUnionen, namentti^ bei ber Buderfteuer unb

namentlich in g-olge ber ju f)ol)en 2tuöfut)n)ergütungen. S)a

werben bie Steuern mit SDIilUoncn unb gegen ben SöiHen be§

ßaufeä, benn bie größere a}lef)ri)eit rcoÜte eine größere ©rmaBj^

oung ber 2lusfu^rücrgütung für 3"der, ba roerben oiele

Mionen ocrmenbet als Prämie jur fünftlic^en $ßermel)rung ber

Suderinbuftrie in ^orm einer ju großen 2Iuäfut)rDergutung,

eine SSerrcenbung, bie ber 3uderinbuftrie jum anergro^ten

©cboben gereid)t. 2)ie 9ftegierung ift üerantroortlid) irenn

näcbftenä ein großer Rxaä) auäbridit, boburcf), bafe fxe nidit

recbt^eitig einfdireitet, ma§ fie müfete im Sutereffe and) ber

^inonjen. 2ßenn mir auf ber einen ©eite fel)en, ba^ mon

öaö unterläßt, maä unfere ginonsen aufrecht erl)ält, bafe bort

folc^e Sluöfälle entftel^en burd) bie gdjulb ber S^egierung,

bann follten mir un§ boppelt befinnen, neue Soften ju über--

nebmen. SOlan fud)t unä ba§ geläufig ju nmc^eti, bo^ mon

fagt- im 2lnfang finb eö nur 100 000 Tlaxl 3a ober

bos roäc^ft mit jebem 3oI)re unb mir follen jo buvä) ba|

nöd)fte ©efe| über bie prforge ber <QinterbUebenen jugleic^

nod) eine Sluflage übernel)men, bie auc^ mit jebem 3at)re

bis in Diele 3Jlillionen l)inein fteigt. SBir ^oben fd)on eine

foldie 2lufloge übernommen in bem @efe^ für bie §inter=

bliebenen ber Beamten, bo l)aten mir aud) eine madifenbe

^lusgobe ;
umfomel)r müffen mir uns t)orfet)en, bafe mir nid)t

na^ biefer Seite l)in ju noc^i größeren unbere^tigten

«Beloftungen fommen.
aa c.. :

SDleine Herren, roenn man t)ier bos befonbere Söeburfnife

ber einjelnen Slloffen l)eroorf)ebt, fo f)at bod) ein 9Jeid)Stog,

eine 93olfSüertretuug nic^t blo§ eine einzelne klaffe, nic^t

blo& einen einjelnen 3rceig ins luge ju faffen, fonbern fid)

ju rergegenrcärtigen: mos finb noc^ für bringenbe 2ln^

forberungen oorl)anben, mos fonfurrirt mit biefen? unb ba ift

es niemanb onberS geraefen bei ber S3erotl)ung biefer groge

im oorigen So^re, als ber igerr SKinifter oon ScJiolä, ber

barouf oufmerffam gemad)t l)ot, bo^ nod) feiner anfielt üiel

bringenber als boS Sebürfnife ber ^enfionSerl)öt)ung bie gor=

berungen feien, bie in Sejug auf bie gd)ule geftellt merben

in ben einzelnen Staaten, unb bie ^orberung ber ®rl)ot)ung

ber Scomtenbefolbungen felbft. ®r fagte:

2)enn bos mirb üon Seiten bes §errn ^ßorrebnerS

auc^ nic^t unternommen merben, ju behaupten, bo§

eine ©rtjo^ung ber Seomtenpenfionen ein fo brin--

genbes 33ebürfniB märe, ba| es cor allen onberen

bringenben S3ebürfniffen, bie mir in Sanb unb didä)

unbefriebigt toffen müffen, fold)e ©ile ptte, bomit

ooräugetjen.

3d) finbe eine Seftätigung, bo^ bie ^iegierung gar feine ®ile

t)ot, in il)rem ganjen aSer^alten biefem ©efefe gegenüber. Sie

erfennt bos bringenbe Sebürfnife gor nid)t on, benn fonft

raürbe fie fi^ ju irgenb einer Eonjeffion Ijerbeilaffen,

roenigftens ben 2)littelparteien gegenüber gu einer Eonjef^on

ijerbeiloffen, fonft roürbe man in ber gegenraärtigen politifd^en

Situotion raahrnel)men, bofe fie minbeftens ber notionol=

Uberolen Partei in einer 2ßeife boS mol)lraonenbe ®ntgegen-

fommcn bet^ötigte, maS fonft in ollen 9tid)tungen ie|t pro

flomirt rcirb; jcber Sonbratt) melbet io, bo& er ie|t ben

Sflotionolliberolen mit SBotjlmollen entgegcnfommt.

(^eiterfeit.)

®§ bleibt aber bei ben freunbli(5^en SBorten. 9ii^t einmal

biefe gong befd)eibene ^orberung mirb genel)migt, ba& ouc^

nur bas ^riüoteinfommen ber Offiziere ber Eommunolfteuer^

Pflicht untermorfen mürbe! 9lid)t einmal nac^ biefer $Hid)tung

^in mirb irgenb eine Eonjeffion gemod)t!

9)kine Herren, bos einjig 5fleue an biefem ®efe|entrourf

ift bie aSerfnüpfung beffelben mit bem Seomtengefeg. SBenn

bos ber aSerfud) ifl, eine SSerftönbigung l)erbei5ufül)reiv fo

fü{)rt bies gum geraben @eöentl)eil. Tlan beult, biefeS §auS

bat für bie Siüilbeomten einen fold)en Ueberfd)u§ oon SSBobl'-

moHen, bofe boffetbe noc^ ausreicht, um bie fd)roeren 33c=

benfcn gegen baS aJtititärgefe^ nieberjufd)tagen, bie ^orbcrung

ber Eommunalfteuerpflid)t follen ju loffen; furj, man miH baS

eine @efe| jum ^ßorfponn für baS onbere ®efe^ benufeen.

S)oS ift ein toftifdies aKonöüer, meiter gor nichts. 3n ben

gnotiücn ift ongefüljrt, ber innere Bufammen^ong graifc^en

ben beiben ©efegen fei burdj bie SSerfoppelung jum 2lusbrud

gefommen. 9Iun, meine §errcn, id) be^oupte, ein folc^er

?iufamment)ang ber beiben a^oterien ift meber äu^erlid) noc^

innerlid) oorlionben. (Sr ift äufeerlid) niemals t)orl)anben

Qcroefen, benn bie ©efefegebung ift immer i^re befonberen

ißegc gegongen, fie ift ju oerfc^iebencn Seiten gematJ^t roorben;

bos 3JlilitärpenfionSgefcfe batirt »on 1871, bos S3eomten=

penfionsgefe^ üon 1873. 3n a"f SSerforgung ber

Hinterbliebenen l)at bie 3fiegicrung uns ein @efe| für bie

Hinterbliebenen ber 3ioilbeomtcn oorgelegt, jobrelong becor

bos ©efefe megen ber Hinterbliebenen ber g}lilitärperfonen

fom. 9lun, baS ift bod) nid)t Bufoll gemefen, fonbern es

log ber ©runb cor, bofe onbere ermägungen bei ber iKe=

gicrung ^og griffen in SSegug ©^^^^^tf^,
Hinterbliebenen ber aJtilitärperfonen, als für baS ©efeg ber

Hioilbeomten mofegebcnb moren. Snnerlid), meine §erren,

ift no^ mcniger 3ufammen|ang bobei. ®er mongelnbe

äußere 3ufammen[)ang tritt oud) in biefer aSorloge l)ert)or.

3ft es etrca berfelbe ^orogropl), ber biefelbe ^rage für bie

gjlilitär= unb Bioilbeomten regelt? 3Rein, meine Herren,

biefe neue aSorloge jerfäHt rcieber in graei gang getrennte

3lbfd)nitte ; ber erfte aibfc^nitt t)onbelt oon ben öffä^erf

ber äiceite Slbfc^nitt üon ben Biüilbeomten. ©s fmb blo^

jroei Sr^eite burd) ben 33ud)binber aneinanber geleimt morben

ju einem ©efe^.

(Heiterfeit.)

^snmm bängt bie Sac^e gor nic^t mit einanber äufaminen.

®as gel)t fd)on ous biefer aSorloge felbft fieroor. 2ßal)renb

bisber ber Slnfong ber ^enfionSbere^tigung für a«ilitars unb

Seomte mit bem 18. SebenSia^re begann, moc^t gerabe biefe

aSorloqe einen Unterfd)ieb, inbem fie fie fünftig für Seomte

crft mit bem 21. Sa^re beginnen läßt. Sos einzig

©emeinfome bobei ift, bafe mit bem 10. Sienftio^re bic

55enfionsberec^tigungoufeinaSiertelbeS©el)alts eintreten f oll unb

ba& für Dffigiere unb 33eomte biefe ^enfion fid) in lebem

•^sobre um einSed)ügftel fteigern foU. S)as erfc^eint ober aucb nur

äufeerlid) als boSfelbe; ber Unterfd)ieb tritt fofort Ijerüor m
Sepg auf ben 2Infang ber 3eit ber ^enfionsberec^tigung

unb in Sejug auf boS ©übe berfelben. 3n Segug ouf ben

2lnfong bobe id) boS bereits beroorgeboben; m ^öeäug auf

bos ©nbe ift ber tbotfädilic^e Unterfc^ieb ber, bo§ ber Dffijier

nod) unferer Stotiftif im S)urd)fcl)nitt ie|t mit bem 40. 2ebens=

iabre penfionirt mirb, mäfirenb ber Bioilbeomte im 2)urcb=

fcbnitt erft no^ bem 60. SebenSiol)re penfionirt mirb. 2^irb

ber Biüilbeomte penfionirt, fo ift er guglei^ errcerbsunfa|ig

;

mirb ber Offizier penfionirt, fo ift er nur fej^^^.tenftunfobig.

^^roifdien ^elbbienftunfät)igfeit unb @rroerbSunfot)igfeit bef e^t

ober ein großer Unterfd)ieb. aJlan fonn felbbienftunfo^ig fem

unb bobei \iä) gerobe febr erwerbsfähig seigen. ^a, bos

2(lter in bem bie Dffixiere bur(hfd)nittl4 felbbienftunfabig

merben, ift gerabe bosfenige, iu bem bie @rraerbsfä|igfeit in

ber Siegel am ftärfften ^erDorptreten beginnt. - Sas fuib

innere Unterfc^iebe in biefer Soc^e, bie oud) i^re ^e=

rüdfiÄtigung in ber ©efe|gebung finben.
.„ .

äReine Herren, biefe 93erfoppelung beruht geraiffermoßen

auf bem ©ebonfen, baß mir für bie ^oftbeomten meljr Herg

bötten als bie 3^egierung felbft unb boß mir umgefebrt für

bie Dffiäiere weniger Herj ptten als bie 3flegierung. aJleine
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.§emn, ic^ mufe biefeu ©ebonfen beiben 9iid)tunaen
gurucErocifen. Jür im§ fte^en bie S3eamtenfraffen üoaftänbio

I ^J'^a.^l"'"
'^^'^ f"^^ i'n S)ienft üon

Äatfcr unb Dieid); jeber gibt feine Qvi\kn^ für fic bin unb
^ ."Ir^öeneitüber biefelbeii 2tnfprücf)c. 2Bir rooHen einen
cutbeiUtdien äRQ§ftob auf beibe anlegen; aber ber ein^eitUcbc
5IRa|ftab fommt nur gerecht jur 2(nroenbung, lüenn er bie
üer c|iebenartigen 93er^äaniffe berücffid;tigt. S)ic 9iegierung
raiU bie üerfd)iebenartigen q^erfiäftniffe nur berücffic^tigcn, iüo
e§ für bte Dfjiäiere üon ^^ort^eil ift; ba luill fie ifinen ibre
^riüUegien unb ^rei^eiten [äffen. 2ßir roolfen bie ücrfcbieben=
artigen SSerbältniffe nac^ beiben Seiten berüctfic^tigt lüiffen
unb baä erflärt ben Umftanb, ba§ wir bie ^orberung erbeben'm ^ejug auf bie i^ommunalfteuerpftid^t nadj ber anberen
Seite Offiäiere unb Beamte gteicbgeftellt 5U fe^en.

miv fc|eint, biefe 33orroge ift lieber einmal ein foldieä
©efe^, ron bem bie 9?egierung felbft nic^t cnoartet, ba§ e§
©efegeöfraft er angen lüirb. es ift fo ein ©efeg, jüie ber
.^err 9ieid)äfanä[er biefe Sltaffe bejeic^net: mon üerlanot nur
eine Quittung com 9ieidjätag burd) bie RSorlage, baf3 man eö
uorgelegt bot unb ba& man üon (Seiten ber 3iegieruna, wie er
fi(^ ausbrüdt feine Sc^ulbigfeit gctban bat. ^n, meine
§erren, Don (Seiten meiner ?^artei wirb biefe Quittung ibm
runb babm eribeitt werben, ba& o^ne bie ©teicbfteUung bei"

"o,^
^'^^"Ö "»^ ^ommunaIfteuer=

pflicbt bie 5)3enfionäerJ)öf)ung für unä überhaupt nidit biä=
futirbor ift.

^

(SSraoo! (infs.)

|t;iifibcttt: Jas Slßort Fiat ber .^»err 53eüünmäd)tiate

ITen?nb"orf
""^ ^"^göminifter 33ronfart oon

Seöojmäcbtigter jum S3uhbesratf| für bas i^önigreidi

J''"^^"'
"'^^ i^riegsmiuifter »roufftct t)Ott Sdicflc«,

Dorff : äJJeme ^men, bie beutige Debatte bat ficb, wenn icb
oon bem §errn 2t6georbncten a)lai)er unb üon bem lefeten
Xbede ber Diebe bes 2lbgeorbneten §errn 9Jidjter abfcbe
wefenthd) ouf bem ©ebiet ber 5lommunaIbifteuerunq bcwcat
unb bat febr wenig bie fragen, bie eigentüd) i)[cv burdi bie
Vorlage ber oerbünbcten 9fegierungen jur (Srörterunq geftellt
fmb, berubrt. ^c^ will febr gern zugeben, mcine^erren,
bab, najbem bereits im uorigen Qabre biefe einentlicben
inneren fragen bes ^enfionsgefeges febr weitläufig erörtert
Würben fmb üieaeicbt beute in ber crften £efung bam ein fo
bringcnbes S3ebürfni§ nicbt oorlag.

Stuf ber anberen Seite ift ja bie grage ber 5lommuna(=
bef euerung biejenige, weldie für baS 3i>ftanbefommen beS
©efeges entfd)ieben bebrobiidj ift. ^d) mödjte ober, meine
|erren, meinen, es wäre bodi nidjt swcdmäfeig, wenn ein
^-Uhhtorpenfionsgefe^ üon ben uerbünbeten Siegierungen im
herein mit einer Ibänberung bcS DteidjSbcamtengcfefeeS üor=
gelegt würbe bag bicr junädift ein 5lommunalfteuerqcfej3 ge=
wiffcrmafeen bebattirt wirb, was «on einem anberen üorge=
^gt Ift; benn wir ^oben weber eine 33orlage ber oerbünbeten
Jiegierungcn, noc^ baben wir eine SSorlage bier aus bem
pau)e_. es ift ja fc^on angebeutet worben, boft ber ?{cid)S=
tag bie ^nitiatioe ber ©efeggebung bätte, unb es fönnte io
eine ©cfegeSoorragc fommen, unb bie oerbünbetcn Oienicrum
gen werben fid) gcwif3 nicbt ber ^flidjt cntgiefien, ein ©efefe,
wetjes bie tommunalfleuerfrage bebanbelt, mit bemfelben
iBoblwoHen unb mit ebenfo wenig 33orurtbeit ju erörtern, als
fie fxd) ber |)offnung bingeben, ba§ oud) bie Wions=
gefe^e, bie fie norgelegt Ijabcn, feitenS bes 9teid;StageS 2ßobl=
wollen unb üorurtbeilsfreie SBürbigung finben.

^d) mö^^te nun, elje id; auf bie grage, inwieweit ben
m-bunbeten Sfiegierungcn es juläffig erfd;eint, bie grage ber
^ommunalfteuer mit ben ^ienfionsgefegen gu oerfniipfen,
naö)fi bem §errn Sibgeorbncten aJianer ein paar SBortc er=

wibern auf ben ©runb, ben er angeführt Ijat, welcher i^m
bas J^enfionsgefe^ nidjt annebmbar madie. Gr bat qefaat
mit ber Stnnabme biefes ©efegcs beflätige ber 9ieicbstaq baS
gegenwartige ^^enfionSfi)ftem. dMm .^erren, baS ^cnfionS=
fbftcm, wctd;es er 3I)ncn in gewiffer SBeife — ob riditiq
ober »nr.djtig bas laffe id^ babingeftelft - ju ^eic^nen üer?
ud;t bat, befteb innerbaib ber preufeifd;en 2Irmec feit einer
febr rangenJKeibe üon ^a^ren unb ebenfowenig, wie Sic
burd; bie jabrlicbeJöewiHigung bes i^enfionsfonbs irgenbwie
biefes (Bi)\tm beftattgen, ebenfowenig fann meiner S^ieinuna
nacb cme Seftatigung bes bis jc^t giltigen ^^enftonsfpftems
barin gefunben werben, ba& bie ntiäureid^enben «Benfions^
löge — was gewi§ oUgcmein anerfaunt wirb — erböbt
werben ^d) glaube alfo, bafe biefe grage bodj aucb bier
auSäufd)eibcn bot.

2öas nun bie 3(nfid;t onbctrifft, wcId^c bier ouS^
gefprodien i)t non uielen Seiten, bag biefe ©elegenbeit
benu|t werben müffe, um bie Ä^ommunalftcuerfragc im Sinne
bes ^Keidistags 511 regeln, fo möcbtc id; junät^ft ein ,5Bebenfen
baruber_ausfpred;en, ob bas wirfUcf) mögUd; ift. Qd) ncbmc
meine fcrfabrungen aus ben $5erbanbrungen ber tommiffion
welcbc im uorigen 3obrc gewoblt worben war, uadibem
bei ber gweiten Sefung bes ©efe^es fid) crtjebUcfier 2ßiber=
fprud; gcitenb gcmad;t batte, aus berjcnigen 5?ommiffion
alfo, weldje als eine beftimmtc Sßertretung ber i^arteien
bes 9ieicbstags wobl angefeben werben bürftc. «OJeinc
Herren, was war ber S^organg? ©s ift ba unousgefefet
uon ber Äommunalfteuer gefprod;en worben. ß-nblid) erwarb
tid) ein S3orfd)lag bes §errn 3tbgeorbneten uon Senniqfen
bie ^uftimmung einer DJiajoritöt oon 11 gegen 10- unb
bei bicfer SOkiorität oon 11 befanb ficb ein 'öerr
wclcber ousbrüdlid; erflärtc, er bönbe bomit bie ^Se'
IdjUiMoffung feiner graftion, ber freifonfcroatioen Partei

"'^^•^r ^^^^ ^^^^ ber Slntrag bes §errn Slbgeorbneten
oon ^ennigfen angenommen, unb man fc^ritt nun bam
Uber ben enttc^eibenben ^aragrapben bes a«ilitärpenfion§=
gefeges in S3e3ug auf bie ®rböl)ung ber ^Vnfionsfäge abjiu-^
timmen, unb ba ergab fid), bafe biefer ^^iaragrapF) abqc=
lebnt würbe.

^

9^un, meine .^erren, was war alfo bos 9^efultot biefer
^eratbung emer tommiffion, wclcf)c bie Parteien beS 9?eid)S=
tags fo beftimmt oertrat wie je? 2lus bem g^enfionsgefeg
was oorgelegt worben war, war ein 5?ommunalfteuerqefe6
entftanben, unb es würbe bie weitere 93eratf)ung beS ©efcöes
oufgegeben unb nun in eine informatorifc^e ©rörterung ein=
getreten über bie große, inwieioeit etwa rüdwirfenbe £raft
bem ©efege gegeben werben follte. 3{uc^ borüber, meine
©erren, hegt fem «efdjlug ber J^ommiffion, alfo nodi oiel
weniger ein «efd;lu§ beS iHeid;Stogs oor, unb id) glaube,
baf3 fid) bomit ber Vorwurf, welchen 0. 53ernutb aus=
gefprocbcn bat, crlebigt, ba§ in biefer neuen Sßorloge ber
oerbimbeten 9iegierungen fid; gor feine SJejugnobme fnnbet
auf biefe bod; fcblieglid; eigentlich im ollgemeinen ®in=
oerftanbmg bebonbelte groge, bog eine rüdwirfenbe Eroft
bcräutellen wäre. So, meine .^errcn, bo wir feinen
"öelcblug ber tommiffion unb feinen S3efd;lu§ beä 9ieid;S=
tags Ijobcn, baben wir Slbftonb genommen, in biefe ^ßorloge
bereits einen ^orogropben oufjunebmen, weld^er bic rüd=
wirfenbe ^^raft regelt. SDaruin fteben bie oerbünbeten die-
giernngen biefer grage nid;t weniger fi)mpatbifcb gegenüber, :

ols wie id; bamols ermäcl)tigt worben bin mid; borüber
'

ouSäufprec^en, — nur finb wir ber DJleinung — unb boS '

glaube id;, bürfte ber 9ieid;stag wobl am ollerwenigften uns
'

oerubeln — bo§, wenn burd; bie Snitiotioe bes 9fieid)StagS,
bie gans frei fid; jeben Xüq entwideln fonn, in «ejug ouf
bie groge ber rüdwirfenben Äroft fid; eine S3eftimmung
ergibt, welcbe auc^ oon ben oerbünbeten Jiegierungen Qn=
genommen wirb, bies bonn als ein «erbienft bes Dieic^stagS
crfd)einen wirb, welches bie oerbünbeten Diegierungen nicbt
boben fcbmolern woEen, wenn fie in biefe 33orlage bereits
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cö aufnal)ineti auf ®ruub informatorifdjer ©rörterungen, lüo

lücber ein Sefd)Iu^ ber i^ommiffion nod) beg ^teidiötagö oorlag.

(§eiterfeit.)

9)lcine Herren, \d) bitte lüirflicf), nid)t etroaä aubcreä

baljiuter ju felien, unb nid)t bcn üerbüubeten üiegieruiigen

borauä einen S^oriourf ma^cn TOoIIcn.

®ie anbcre gragc, irelc^e 2lnftofe erregt, bic ^^ragc ber

Xlommunolfteuerbefreiung — bo ftetjen bie oerbünbeten 9ic=

qierungcn ganj beftimmt auf bem ©runbfafe, m biefc \5rage

ber £ommuna(befteuerung ber atüMm Dffiäierc gar nic^tö

unb abfolut nid)tä ju fd)offen f)ot mit ber ^rage, rovc Der*

ttöfcftiebcte Dffixiere penfionirt tücrbeu follen. S!Jlcine Herren,

lüie liegt benn bic ©a^e? 2Senn bie üerabfd)iebeten Dtfisiere

eine böf)ere ^enfion befommen, fo ift ber ©taat, ba§ iHeid)

alfo ber ©eber unb bie oerabfc^icbeten Offiziere fmb bie

9ie^mer, unb loenn ©ie nun biefc ^ragc oerfnüpfen mit ber

Slommunolfteuerbefreiung ber afticen Offiziere unb itjnen bieje

greiljeit met)r ober lueniger nef)men, fo ent[tet)t nun ois

2lcquii)a(ent für baö, rooä ©ie tjicr genehmigen lüollen, eine

SaHung aftioer Offiziere an bie Slommunen. Sa baben ©le

alfo nun oerfc^iebene ©eber unb oerfd)iebene ^tfyna, unb

baä ift fc^on nad) meiner 9Jleinung an unb für fid) eine

Setraitung, loelc^e ben not^iüenbigcn Bufammcn^ang, wie

er l)kt behauptet icorben ift, oollftönbig auöfd)lie&t.

^ä) ge^e aber noc^ rceiter, meine .^errcn: raie foK man

überhaupt baö ^rin^ip aufftellen, ba§, lüenn man_ oer=

abfd)iebeten Offizieren etroaä guroenbet, man aftioen Offizieren

etraaä nimmt? unb mic mollen ©ie baö ^rinjip aufftellen

unb fagen: raeil bie oerabfdjiebcten Offiziere l)ier ebenfo be=

banbett werben foUen, wie bie uerabfc^iebetcn ^Beamten,

barum muffen and) bie aftioen Offiziere bel)onbelt werben

wie bie aftioen Beamten? Sie Sienftoer^öltniffe, wie fie

\x6) bei Offizieren unb 93eamten barftellen, finb bod) aufeer^

orbentlid) Derfd)ieben, barüber ift bocb gar fein Zweifel; aber

Zwifd)en einem oerabfd)iebeten Offizier unb einem oer=

abfd)iebeten Beamten beftel)t in 33ezug auf bie ^rage, wieoiet

@elb er ^um Seben brauet, wie weit er finanziell oon

anberer ©eite gefeglid) in Slnfprud) genommen werben fann —
ba beftebt gar fein Unterfd)ieb.

m\o, meine Herren, wie ber 3lnfpruc^, unb zioar wie Ijier,

möd)te id) fagen, bie logifdje 9Jotf)wenbigfeit l)at bebuzirt

werben follen, bofe auä ber ^enfionöerljöliung oerabfd^iebeter

Offiziere fid) eine neue ©teuer für bie aftioen Offiziere ergeben

foÜte, baä ift bod) meiner aJleinung nad) nidjt nadizuweifen.

Sie oerbünbeten Diegierungen fte|en bober ganz beftimmt

auf bem ©tanbpunft, ba§ biefe grage nid)t in biefeä ®efe|

geprt, unb wenn ber SSerfud) gemad)t wirb, biefeä ©efeg mit

biefer grage z" betaften, bann werben bie oerbünbeten

gtegierungen borin boä übrigenö auc^ gonz beutlic^

ou§gefprod)ene Seftreben erfennen müffen, il)re 3uftim=

mung z" ci"^^" ""t S'^'^ä
heterogenem ©ebiet liegenben

SBunfd) beö 9fieid)ötagä z" erzwingen boburc^ , ba§ nur bann

ein im allgemeinen olä notbwenbig unb nü^lid) erfonnteä

gjlilitörpenfionsgefeg 2^xt Buftimmung finbct. Siefer 3luf=

faffung müffen wir ouä ftoatsred)tli^en ©rünben entgegen^

treten', unb id) ridjte an ben 9^eich§tog bie %xaQ,t: Sßie

würbe eä Sljnen gefallen, wenn l)mtc ouö ber ajlitte beä

9lei(^§tageä ein älntrog eingebrad)t würbe unb wenn biefer

Introg bie Buftimmung ber oerbünbeten ^Regierungen materiell

fänbe, wenn ober gefogt würbe: jo, meine §erren, es ift ganz
'

gut, unb wir finb mit ^i)mn einoerftanbcn, aber nun be=

willigen ©ie uns erft baä unb ba§, woä ©ie un§ feit langer

3eit üorentf)alten l)oben. Sa§ würbe einen ©türm ber (Snt^

rüftung erregen, unb ic^ fonn eä nid)t für zwedmofeig galten,

ba§ in unfer politifd)e§ Seben, weldjeä auf gegenfeitig freie

3uftimmung gerii^tet ift, berortige ©runbfä^e alä neueä

©toatäred)t in unfer beutfdjeä ©tootäred)t, waö l)ierüon nidjtä

fennt, ^umn geführt würben.

(SSroüo! red)t§.)

SOleine §erren, über bie ^roge ber rüd'wirfenben 5lraft unb

über bie a)föglichfeit beä (Sntgegenfommenä ber oerbiinbeten

9iegierungen bobe id) mid) fcl)on au§gcfprod)en; ic^ bin nun

ollcrbingä genött)igt, nod) auf einen '^iunft znrüdzufommen,

ber fel)r gegen meinen 2ßunfd) inv (Erörterung gelangt ift.

Ser .«^err Slbgeorbnete 9iid)ter ^at nönilid) wiebcr bie «^roge

über bic Sloancementöocrhältniffc ber bürgerlichen unb abetigcn

Offiziere berührt; er hat gefagt, es wäre nid)t feine 2lbfid)t

gcwefen, barüber z" fprechen, ober er hat eö boch gcthon,

unb id) würbe aud) feine $Kerontoffung haben, barüber z«

fprechen, wenn id) nid)t burd) ben §errn 2lbgeorbneten 9tichter

in fehr beftimmter Sßeifc bozu oeranla^t worben wöre. 3m

lebten S^eichötage hot er biefe groge fi^on mehrfad) z"»--

©proche gebrad)t unb meiner Ueberzeugung noch iebeämol

mit tiefftem Unrecht; fie ift oud) in früheren 9f{eichstogen

zur ©proche gefommen, oud) ber oerewigte Siricgä^

minifter ^elbmorfchall ©raf oon 3floon hat q^eronloffung

gehabt, im 3^eich§toge, id) weife nicht, ob im 3ahre 1867

ober 1868, barüber zu fprechen. ä)ieine Herren, ©le werben

boch überzeugt fein, bofe ber Meg§mini)ter mformirt ift

barüber, noch welchen ©runbfä^cn boä Stooncement ber

Offiziere in ber 2lrinee behonbelt wirb. 2öenn Sh^en nun

ber ©enerol oon 3fioon gefogt hat, bafe fein Unterfd)ieb ge=

inoAt wirb in ber 33eurtheilung ber Offiziere bei ber Se=

förberung z" pt)crcn ©teilen, barin, ob bie Herren obcliger

ober bürgerlicher ©eburt finb, wenn Sh^cn boffelbe ber §crr

©enerol oon ^omccfe gefagt hat, fo müffen ©ie boch, wenn

©ie fortwöhrenb biefe Behauptung aufrecht erholten, bomit

einen Bweifel on ber SSohrhoftigfcit biefer Wne« au§=

fprechen, bie cor mir an biefer ©teile gcftonben haben. Soä

finbe ich ¥d)\kn DJcofee unrecht, benn wenn auch biefe

beiben oorousgegongenen ^riegöminifter 3hnen pflichtgemäß als

politifd)e@egncr haben entgegentreten müffen, fo glaube i^, liegt

bod) feine SSeronloffung oor, on ber Sßohrhoftigfeit unb

®hrenhoftigfeit biefer beiben aJlönner zu zweifeln. 3m übrigen

muf3 ich 3f)"en fagen aus meiner eigenen Erfahrung herous,

id) biene oud) feit einer longen diülji von Rohren m ber

2lrmee unb ha^'e mich in Böllen befunben, wo id) ub^

Offiziere zu urtheilcn hatte, unb boffelbe ©efüht, was ich

habe, ift bos, bofe eS bie tieffte ^flichtoergeffenheit wäre,

wenn jemonb bei feinem Urtheil boburch fid) leiten liefee, bofe

er noch ber abeligen ober bürgertid)en ©eburt frogte; boS

wörc ein entfe|lid)er ©ebonfe unb ich fann Shnen oerfichern,

bafe oon bemfclben ©efühl olle höheren Offiziere, bie m bie

Sage fommen, über Offiziere zu urtheilen, bofe biefe olle oon

bemfelben ©efühl befeelt finb. SDIeine Herren, wir fennen feinen

Unterfchieb z^ifchen abeligem unb bürgerlichem Sölut m ber

2lrmee, wir fennen nur eine ©emeinfomfeit, unb bos ift bic

©cmeinfomfeit bes ouf oielcn ©d)lad)tfelbern für ^önig unb

93atei-lonb, für Eoifer unb 3^eich oergoffenen SluteS.

(Srooo!)

Unb wenn mon hier mit ftotiftifchem mUmi gefommen ift,

bos fritifire id; nid)t unb oerfud)c eS auch nid)t einmal Z"

forrigiren; bofe cS ober thotföchlid) folfch ift, bos erflore ich

hier, benn wenn ©ic in ber S^onglifte nad) obeligen unb

bürgerlid)en Offizieren boS allein feftfteaen wollen, fo oergeffen

©ie, bafe barin eine große 2lnzahl oon Offizieren bürgerlicher

©eburt fid) befinbet, bie geobelt worben fmb ;
bos ift eine

ehre für ben 2lbcl, boß biefe Offiziere geabelt worben fxnb,

unb fie finb mit ^reiibe unb ©tolz aufgenommen worben,

aber urfprüngli^ wor ber ^mann bürgerlicher ©eburt unb

mochte feine Karriere. 3m Uebrigen foge ich, fclbft wenn

©ie biefe Sohlen richtig ftetlen unb bonod) bic ©totiftif ouf^

ftellen, ift biefe ©totiftif in meinen 2lugen nicht mehr werth,

ba ich bie 55erhältniffe fenne, ols wenn ber §err 2lbgeorbnete

eine ©totiftif oufftellt borüber, ob bic 33lonben ober bic

^Brünetten bei uns einen SSorzug befommen.

(^eiterfeit. S3raoo! red)ts.)
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«Pfäfibcttt: S?as Sßort f)at ber §eiT 3I6georbiiete
Dr. SÖierier (^ena).

2lbgeorbneter Dr. »Icljct f^ena): aneine Herren, auf
bie grage über bos ^^er^ältm^ ber obltgen ober lü^tabligeu
ober ber blouben ober brünetten Dffisiere will id) nic^t ein=
ge^en, [onbern mid) febiglic^ an ben ©egcnftanb galten, ber
unferer heutigen STageSorbnimg ©runbe liegt.

S)er §err 5lrieg§minifter f)ot feine 33eriüunberung
borüber auSgefproc^en, bofe ^ier ein tomnmnalfteuergefcg im
9^eicE)ätag bebottirt roorben fei, baä uon ben oerbünbeten
9iegierungen nic^t uorgctegt fei. DJleine Herren, e§ ift boi
gang naturgemäß, ba§, roenn biefe S^ortage ^ier jur er=
örterung fommt, man jurücfgreift auf bie oorjätirigen 3Ser=
lianblungcn, bie in ber 5lommiffion ftattgefunben f)aben, unb
m ben legten aierljanblungen ber Slomnuffion t)at fid) in ber
Sr^at bie Debatte fe^r mefentUc^ um biefe Äommunalfteucr^
frage gebre^t.

SDaS Hommunalfteuergefe^ ift nic^t oorgetegt morbcu
üon ber 9Jegierung, fagt ber §err £rieg§minifter. 9Sa§
Imbert uns aber, unfererfeits eine berartige grage aufsu=
mcrfen? ®aä ift ja baä 2(uffaücnbe, baß bie 9Jegierungg=
üorlage bie SSeri^anbrungen, bie im oorigen ^afjrc ftattge=
funben ^aben, nic^t allein in biefem, fonbcrn auc^ in anbevcn
fünften cöliig ignorirt, ha ift eö bcnn bodj ganj felbftoer-
ftänblid;, ba§ mir unfrerfeitg ouf ben ©egenftanb juriidtommen.
S)aö möd^te idj bem gegenüber bemerfen, roaö ber §crr 5lricgs=
minifter gegenüber meinem greunbc üon Sernutt) gejagt Ijat.

3m übrigen bitte id; ©ie, meine .«perren, fid) einmal
SU üergegenroörtigcn, mie benn cigentlid) bie grage ber
Äommnnolbefteuerung in bie Debatte [jineingefommen ift.

@ä fteUle fid;, atö bie Vorlage jur smeiten Cefung in bas
Penum fom, rjeranö, baf3 eine a)}ajorität für bie 33orfagc
nid)t ju finbeu fei, mcnn uic^t äugleid) bie ^grage ber ^onv
munolfteuer einer £öfung entgegengefüfjrt mürbe, beöfjalb
tjaben meine greunbe, alö bie Vorlage an bie 5lommiffion
äurüdücrraiefen mar, gefud)t, eine praftifd)e l?öfung ju finbcn,
mbem fie ii)rerfeit§ ben SSorfc^Iag mad;ten, jmar baö Sienft-
etnfonunen ber Dffijierc mic biöljer uon ber Äommunoffteuer
frei 5u (offen, bagegen baä ^:|>riüateinfommcn ber Offiziere
fünftig äur Slommunalfteuer fjeransusieljen. Snbcm mir ba§
gettion l)abcn, finb mir nid;t als ©egncr, fonbern alö greunbc
bes ©efe^entmurfö aufgetreten ; mir fjoben eben oerfndjt, eine
fiöfung auf biefem proftifcben 33obcn ju finben.

9?un fagt ber §err tricgSminiftcr: biefe Söfung mirb
ober nidjt möglid; fein, bas bemeifen bie Sßcrljanbhmgen ber
.^ommiffion im üorigen ^oljrc; es ift bort guerft ber .ftommunal^
fteucrantrag mit 11 gegen 10 Stimmen angenommen morbcn,
nac^Jier ift aber bie ^enfion§er[)ö^ung mit 11 gegen 10
(Stimmen obgercJint morben. ^a, meine .^errcn, c§ möd;te
fid) boc^ Diclieidjt in biefer (Seffion bie Sac^e etmos anberö
ftelteii, olö in ber oorigen. 3m oorigen 3al)rc mürbe
ber ^ommunotfteuerparagrap^ angenommen gegen bie Stimmen
bes Zentrums unb ber 5lonferüatiüen, unb ba fjeute

ber »perr 2lbgeorbnete 9ieid)enspcrger (Olpe) im 9^amen
eines großen St£)ei[s feiner graftion im mefentUc^en
bie 3uftimmung ju bcmienigen Stanbpunft erftärt t)at,

ben meine greunbe in ber üorigcn Seffion oertrcten traben,
fo ift es bod; in ber 3:(jat uid;t unmöglidj, baß biefes mal
bie 33er^anbhtngen ein raefentadj anberes g^efuUat ncfjmen
unb bie anajorität für bie Stuf^cbung ber 5?ommunaIfteuer=
froge eine größere ift.

3)aß bie ^-|]enfionSerf)ö^ungen fc^tießlic^ abgelel^nt morben
Unb, ift ba^er gefommen, baß bie Herren ber fonferoatioen
graftion in gotge ber ©rflörung ber S^egierung, fie tonnte
ben 5lommunalfteuerparagrapf)en nic^t annef)men, nun aud)
fcbiießUcb bie ^enfionser^ö[)ung i{)rerfeits ocrroorfen ^aben.
@s fann aud) in biefer Sejietjung möglich fein, baß bie
aSer^anbiungen in ber ^ommiffion ein onberes ^iefuttat
ergeben.

9kn ift üoni ^errn ÄriegSminifter ebenfo mic im
üorigen 3af)re auc^ ^eute mieber gefagt morben: bie §roge
ber Slommunolbefteuerung ber Offigiere ^at burc^aus feinen
Sufammenfjang mit ber ^ragc ber ^:penfionSer^ör)ungen.
ineine Herren, bos fann id) boc^ in ber Xf)at nid)t anerfennen!
Sßenn bie ©r^ö^ung ber aJiilitärpenftoneii mefentU^ motioirt
mirb bamit, boß bie Seamtenpenfionen er^ö^t morben finb
fo mirb eS boc^ in ber 3:^at mo^l geftattet fein, bie grage
aufjumerfcn: foü nid;t bie ©ieic^ftellung ber Dffisiere unb
^eomten anä) in anberer SSejie^ung, alfo namenta(| in Se=
aieijung ouf bie Jlommunatfteuer erfolgen? Unb roenn ber
§evr SlriegSminifter fagt: bie Sienftoer^ärtniffe ber Dfftäierc
unb S3eomten finb gonj onbere, fo roiU ic^ augeben, boß in
mondän 93e5icl)ungcn eine 3]erf^iebenl)eit ^mifc^en Offijieren
unb Beamten beftct)t; ober es ift boc^ onbcrerfeits ouc^
mieber ein fef}r enger 3ufammenl)ong ämtfd)en ber S3eamten=
ftellung unb Cfftjierftellung oor^onben, unb roenn ©ie bie
aJiotioe bes biesiäi^rigen ©efe^entrourfs onfe^en, fo roerben
(Sie finben, baß borin ber ^offuS üorfommt:

5)obei ift ber beftef)enbe untrennbare Sufammenfjong
Smifc^en ben auf bie bejeid^netcn J^otegorien oon
^eic^Sfunftionären bejüglid^en ^^orfd^tägen burc^
Söerfc^meljung ber (enteren in einen ©efegentrourf
äum SluSbrud gebrod^t.

S)ie oerbünbeten 9^egierungen tjoben otfo in i^rer 33or-
löge gong unummunbcn ousgefproc^en, boß in ber 2:r)ot ein
fel)r enger Bufommcnr^ong sroifc^en ben Söeomten einerfcitä
unb ben Cffiäiercn onbererfeits befielt.

3hin t)ot bic ©ad)e ober nod) eine onbere ©eite unb
id) gfoube, oudj ;in biefer S3ejiel)ung ift in ber 3:()at ein
fe^r enger Sufomment^ong jroifdjen beiben fragen oorl)anben.
S)ie groge ber 5lommunolbefteuerung Ijot fd;on üerfd)iebent=
lic^ ben ©egenftonb ber Erörterungen beS DieidEiStogS ge=
bilbet unb ber Sffiunfd^ ift nid)t allein im 9teic|stage, fonbern
aud^ im Sonbe feljr ucrbreitet, baß mon biefe 5?omnuina(=
fteucrfroge ifjrer cnblic^en Söfung cntgegenfüfiren möd)te.
9hin, meine ^cvvcn, meld;er 3citpunft ift ober bosu geeigneter,
ots berjenigc, mo mir ber 3lrmee eine große SBoljlttiot er^

meifcn, mo mir ben 2tnger)örigcn ber 9lrmee eine JHei^c
mefcntlid^er a3ermögensoort£)citc äurocnben? 2ßenn roir ein:^

fod) bie 9luff)cbung bes ^lommunolfteuerprioilegiums ber
Dffiäiere uerfügten, oljne i^nen bofür irgenb ein aicquiualent

311 geben, bonn mürbe bos in ben Greifen ber 2lrmee als
eine §ärte empfunben roerben. So ober l)anhdn roir 3ug
um 3ug. ßinerfcits mcnben roir ben Offizieren eine roefent=
lidje erijötjung iljrer ^:^enfion ju, onbcrerfeits oertangen roir,

baß fie ebenfo mic onbere Staats^ unb @emeinbeange{)örigc
fünftigijin ju ben tommunotfteuern beitragen. SC^otfäc^lid)
mirb fid^ bas 93erl)ttltniß folgcnbermoßen ftelien. Sie
reidjcrcn rootinjobenbercn ®[emcnte in ber 3lrmee roerben bo--

burd^ einen fteiiien 9lod)t^eit ertcibcn, inbem fie fünftig^in
bie Hommunolfteuern jaf)Icn müffen, bie aber, roeld^c roeniger
bemittelt finb, roetc[)c im roefentlid^en ouf bos SDienft=

cinfommen, in fpäterer 3eit auf bie ^cnfion ongerciefen finb,

roerben bobnrc^ eine roefent(id)e 2öo^ltt)ot crSaltcn. 2ßir
üerfofjren olfo , menn roir eine berartige 3Jiaßrcge( 3ug
um 3ug üornetjmen, burd^ous uod; ben ®runbfö|en ber
ousgleid)enbcn ®ered;tigfeit. SBir uerfo^ren bornoc^, inbem
mir ben SBof)l{)obcnben etrooS entsierjen, ben roeniger 53e=

mitteltcn ctroos juroenbcn.

9hl II fagt ber §crr 5?riegsminifter roeiter, mon nimmt
ben oftiücn Offigieren etroos, boS ^onimunolfteuerprioiteg

;

man gibt ben 93erobfd^icbetcn etrooS: boS finb jroei gonj
oerfd^iebene Staffen oon ^erfonen. aiugcnbadlicl oUerbings,
ober biejcnigcn oftiocn Offiziere, bcnen jcgt etrooS genommen
mirb, inbem man fie ju ben itommunotfteuern ^cransielit,

geroinnen für bie 3ufunft etroos. Senn fd^Ueßlic^ ge^t ber

Offizier bod^ einmol in ^enfion, meit er feiten bis ins Ijöd^ftc

Snter Ijinouf felbbienfttüd^tig bleibt. Seljr oiele Seilte, benen
ie^t bos ^ommunalfteuerprioileg entjogcn mirb, genießen
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bofür in \l)xm fpäteren Sebenäalter, in berjenigen 3eit, reo

fie fid) in bebrängtercr Sage befinben, roeniger gro^e ©in^

nabmen {)oben, eine gro^e 2Bot)ltf)at. Snfofern alfo ift boc^

in bet 2;f)at ein fcf)r enger 3ufammcn{)ang oott)anben.

5Run l)aben [tc^ ätüar bie uerbünbeten 9fiegierungen fcl)r

entfc&ieben abletinenb gegenüber biegen 2Inträgen uerljalten

imb gcfagt, sroci fo fieterogcne S)inge barf mon mit emanber

nid^t oermifc^en: £ommunalfteuerfreit)eit ber Dfftsicre unb

®rp^ung ber Dffiäieräpcnfionen. 9iun, meine Herren üer=

qegenroärtigen ©ie fic^, in mcld^er gorm rcir ben Slnlrag

einnebracf)t I)aben. 2Bir f)aben it)n eingebradjt alä einen

Bufofe äu bem 5!Jlilitörgefc^. B^if^e" äJUlitärgefeg unb

gjlilitärpenfionögefefe beftet)t aber ein fef)r enger 3ufammcn=

bang nnb man fann oieHeid)! fogar fagen, ba&
»^ß^f

beiben (Sefege im mefenllidjen als integrirenbe S8e[tanbtt)eile

eines ©efc^es angefet)en merben mü^en. 3n ber 9teidjiä=

oerfaflung ift beftimmt: „®em 9ieid)ötag foH na^ ®urc^=

fübrung 'ber aJlilitörorganifation ein umfaffenbeä aJiihtärgejeg

tjorgclegt merben." ©iefeä umfaffenbe 9Jlilitörgefe^ fotlte

nad) ber urfprüngUd)en 3lb[id^t unäroeifclf)oft aud) bie 33e=

ftimmungen über bie SDlilitörpenfionen ertialten, ebenfo mie

baS 3^eid)Sbeamtengefefe Seftimmungen über bic 9ki4)S=

beamtenpenfionen entl^ält. Tiun mar aber im 3ai)rc 1871

bie §eereöorgani|'ation nod) \o raeit nid)t pm 2lbfd)luffc gc=

langt, bafe man ein bcrartigeä aJlilitärgefe^ vorlegen fonnte,

onbererfeitä bröngten bie aSerpltniffe ber EriegSinoaUben

nad) einer Siegelung be§ 5DliUtärpenftonäroefen§. ®ie gotge

baüon mor, ba^ man biefen ©egenftanb, bie 5[JliIitärpcn[ton,

ber materiell bem gjlilitärgefefe angeprte, bereits im Saljre 1871

bur^ ein Spejialgefcg, bas a)lilitärpcn[tonggcfe|, regelte,

^un benfen ©ie, meine Herren, einmal fid) ben gall, biefe

Spejialregelung ^ötte nid)t ftattgefunben, fonbern bic Se=

ftimmungen über bie SD'iilitörpenfionen ftönben im aJlilitär^

gefet roo fie it)rem ganzen Snljalt nad) l)ingel)ören. ®ann

ptten mir bo(^ — entfprec^enb einem 33erfal)ren, baä fel)r

oft gebraud)t rcorben ift unb gegen baS gar nichts ein-

äurcenben ift, bas burd;auS loi)al ift — fagen müffen: bic

gflegierung n)ünfd)t bie 2lbönberung beä einen ^aragrapl)en

beä ©efe^es, mir roünfdien bagegen gleid)äeitig noc^ einen

anberen Paragraphen beS ©efe^eä abäuönbern. Saä ift

fe^r oielfac^ oorgefommen unb ift ein SSerfa^ren, gegen ba§

matericE bur^auS nid)ts einjuroenben ift, ba§ burdiaus auf

bem Soben ber loi^alen SSerftönbigung mit ber 9f{egicrung

fid) bewegt. Saraus, bafe gufällig biefes ©efefe aus äußeren

©rünben in sraei auSeinanbcr geriffen ift, fann fein ©runb

tiergenommen roerben, in biefem galle anberä ju oerfal)rcn.

S^es^alb braud^t man feinen 2lnftanb ju neljmen, gleidijeitig

mit ber 3lbänberung eines paragrapl)en beS a}lilitörpenfionS=

gefe|es auc^ einen 3ufag jum aJiilitärgefe^ ^u madien.

Uebrigens glaube id), bafe biefe einrcenbungen boc^

oollenbs ii)re Straft verloren l)aben, nad)bem bie 3iegierung

fetbft in gang ölmlic^er Sßeife üerfal)ren ift unb smei l)eterogenc

'^ixiQt — menigftens S)inge, bie mir ols t)eterogene be=

trad)ten — Seamtenpenfionögefe^ unb 3Jiilitörpenfion§gefefe
—

in benfelben @efe|entmurf t)ineingcbrad)t ^at. Sßenn ber

^err ÄriegSminifter fagt: bie üerbünbeten 9iegierungen müffen

fid) bagegen üermal)ren, ba^ man burc^ ^ßermifc^ung oon jmei

fo tjeterogenen 3)ingen einen S)rud' auf fie auszuüben fud)t,

fo fönnten ganj mit bemfelben jReditc mir 3Reic^ötagä=

abgeorbnete errcibern: mir müffen uns bagegen oerroa^ren,

ba& man burc^ SSermifc^ung oon jmei fo fieterogenen ©ingen

in einem ©efefeentrourf, S3eamtenpenfionSgefeg unb SfJlilitör^

penfionsgefeg, einen 2)rucE auf uns auSjuliben fud)t. 2llfo

in biefer 33eäiel)ung t)at benn bo^, glaube ic^, ber eine X^txl

bem anberen nichts oorjuroerfen.

Unb bamit fomme id) auf bie §rage, bie id) nun no^

mit wenigen SSßorten berüljren möchte, nämlid) bie ^^rage ber

33ereinigung biefer beiben ©efe|entmürfe in einen ein--

jigen. 3^ fann in ber 3:i)at fagen, ba& id) biefe SSer=

einigung ber beiben ©efe^entrcürfe in einen einzigen für

eine in feiner SBeife jmedmöfeige lialten fann, unb ba§ id)

in ber SC^at biefe SSereinigung infofern für oerpngnifeooll

erad)te, als id) glaube, bafe baburd) baS Buftanbcfommen

bcs ©efegcS ganj au|erorbentlid) crfd)rocrt merbcn rairb.

3{un, meine Herren, münfd)e id) üon ganzem ^erjcn, ba^ eä

gelingen möd)te, bie 33en)illigung ber SOlilitärpenfion bur^=

5ufe|en, obgleid) nad) ben ®rflärungen beS §errn togS=

minifters übergroße 2luSfid)t nid)t üorl)anbcn ift. ©S mürbe

bur^auS meinen ©efinnungen für bie SfJlilitärperfonen unb

Offiziere entfpred)en, menn es gelöngc, biefe ©ad)e imn

Slbfcbluffe ju bringen. 3lber i^ muß bod) aubererfeits

fagen, menn es nun nic|t gelingt, biefe ^rage jum 2lbfd)luffc

m bringen, ift es benn nun nbt^ig, ba^ bie gieid)Sbeamten

Qud) beS^alb bie betreffenben ä^ortbeile nid)t erlangen, raeil

fie in biefem 2lugenblide für bie Dffijiere nid)t ju erlangen

finb« Sa, meine Herren, ba l)ätte bod), menn man einmal

einen 5]ergleich sieben mill, ber 33ergleic^ ber m<S)§>--

beamten unb Sanbesbeamten üiel ndljer gelegen,

als ber aSergleid) jroifc^en Dffisieren unb 9fieid)Sbeomten.

Senfen ©ie bod) baran, wie oiele Uebertritte beifpielsireife

aus bem preufeifcf)en ©taatsbicnfte in ben Stei^sbienft ftatt=

inben. S)ic betreffenben Beamten, bie auS bem prcu^if^en

©ienfte in ben 9^eid)Sbienft übertreten, bie mürben, menn fie

in preufeifdien Sienften geblieben mären, günftigere ^enfionS^

bcbingungcn behalten l)aben, als fie befommen, menn biefeS

©efe^ abgclel)nt roirb. S)enfen ©ie an bie gro^c 5Dlaffe ber

$oft-- unb SEelegrap^enbeamten, auf bie mein greunb

üon SSernutl) bereits l)ingcroicfen l)at. S)iefe Poft= unb

3:elcgraphenbcamten finb gegen il)ren Sßillen aus preu^ifc^en

Beamten, roenigftenS foroeit fie früher im preufeifd)en Poft=

unb 3:elegrapl)enbienfte moren, 9Reid)öpoft= unb 3:elegrapl)en=

beomte geworben. ®ie betreffenben Herren finb bas geworben,

weil bie ^oft= unb STelegrap^enoerwaltung burd) bie 9f{eid)S=

oerfaffuug von ^reufeen auf baS 9teid) übergegangen

ift. Sßenn biefe ^crfonen nun nod; preufeif(^e

SSeamte geblieben wären, bann würben fie alfo bie

befferen ^enfionsbebingungen genießen, bie iefet in ^reu^en

e):iftiren. 3n ^olge ber 2lblel)nung biefes ©efegentwurfs,

bie ja leicht bic ^olge ber erftärungen fein fann, weld)e ber

§crr Eriegsminifter abgegeben l)at, werben fie als S^eic^S^

bcamte in fd)led)teren $enfion§oerpltniffen fic^ befmben. 3d)

glaube fd)on burd) biefcs Seifpiel benn bod) nad)gewiefcn ju

baben, bafe in ber %i)at bie Seäiel)ungcn 5wifd)en 2anbes=

beamten unb gJeic^Sbeamten enger finb, als äwifd)en gfieid^S=

beamten unb Dffiäieren. 2lber aud) in Sejug auf ®inäel=

l)eiten ift baS Buftanbcfommen beS ©efegentwurfs erfd)wert

burd) bie SSerbinbung ber beiben ©egenftänbe in einem

©cfe|entwurfe. 2luf ®inS l)at fd)on ber §err 2lbgeorbnetc

y{\ä)kv ^ingewiefen, ben SSeginn bes penfionSfäl)igen 2llters.

Sie ÜJlilitäroerwaltung forbert, ba^ bas üollenbetc

17. 2ebensial)r als »eginn bes penfionSfäl)igen 2tlterS bei=

bel)alten wirb. 3n ben tabellarifd)en Ueberfic^ten, bie uns

bic preufeifc^e £riegSöerwaltung in ben vorigen ^ommiffion§=

berat^ungcn gur S3erfügung geftellt l)at, ift für mid) wenigftens

überjeugenb nad)gewicfen, ba^ in ber Sljot bic Seibel)altung

biefes ^Beginnes bes penfionSfäl)igen 2llterS nottjwenbig ift,

weil fonft eine gro^e 5?loffe üon ^cnfionären, nämlid) alle,

bie in frül)erem 2llter penfionirt werben, eine ajerfcbled)terung

il)rcr Sage, nic^t eine 33erbeffcrung erfaliren würbe. 3a,

meine Herren, wie fteljt bie Bioitüei^>i'ßtt""9 ^«3"?

Bioiloerwaltung fagt, wenn ic^ ben 3^eic^sbcamten bie ^enfton

erp^e, bann mu§ id) auf ber anberen ©eite ein 2leguioalent

fuc^en, inbem i^ ben Seginn beS penfionSfäl)igen 2lltcrS

l)öt)er l)inaufrüd'e. ©s foU beS^alb ber Dermin üom üollen=

beten 18. 2ebenSiaf)re auf baS 20. l)inaufgefe|t werben.

3öenn nun biefe beiben ®ingc in einem ©efege neben-

einanberftclien, fo werben ©ie mir jugeben, ba§ baS baS

Buftanbcfommen beS ©efe^cS nid)t erleichtert. Saffelbc gilt

aber aud) in 39cäug auf eine anbcre grage, bie in ben

früheren Debatten oielfac^ berührt worben ift, nämlic^ bie
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groge ber rüdroirfenben ^roft. Stneine Herren, biefe groge
ift bt§ jegt lebiglid) bei bem 2)hatärpen[ionSgefe§e auf.
gcroorfen roorben. 3d} rciU oud) sugefterjen, bo^ inandic
^tlhgfettSgrünbe bafür [pretfjeii, bofe mon bie .^nualibcn aus
ben Kncgsiofjrcn, bie fdjon frütjer penfionirt roorbeti finb
nn beu SöoijUEiateu biefcs @efege§ Xt)eü neEjmen läßt
ainbererfcttä ift bei ben corigen SSerfjanbrungcn fcitenä
ber 3fieic^§finan3üer:uQaung ^crüorgcf;obeu roorben, bie rücf=
rcirfcnbe Hraft ift ciit bebenfad)er, üönig neuer ©runbfaB
ben man m bie ©efeggebung einfü()rt, ber fe^r roeittragcnbe
ttnansielle 5?onfeQiienäen [jot. 9Jun aber frage ic^ Sie, roenn
rcir in biefem ©efe^e jroar bie Offiziere für bie rüdroirfenbe
Kraft eintreten [offen, aber für bie Beamten auäf^Uegen
Jüirb baä bei ben teueren nid)t afä etiüaä UnbilUgeg
empfunben luerben? m\o id) finbe, ba^ baö 3ufammeniegen
ber betben ©efege in einen einzigen ©efe^entrourf baä
Suftanbefommen nidjt erleichtert, fonbern cridjiuert. 3d;
ptte iebfiaft geiuünfc^t, bof3 man mie im oorigen ^a^re
cerfaijren wäre unb un5 jicei ©cfegentraürfc üorgetegt i)äik.

SDkine |)erren, id; fomme jum Sc^Iuffe; id; glaube, bie
erflorungen beö |)errn 5lrieg§miniftcrä ucrfpredjen fein be=
fonberes günftigeö 9{efuUat. ©egcnüber ber 9(nforberung ouf
Kommunatbefteuerung ift feitens ber oerbünbeten 9Jegierunqen
eine fo abieijuenbe erfläriing abgegeben morben, ba^ meine
Hoffnungen für baä 3uftanbefommen biefcS ©cfegeä nur nodi
ganä geringe fmb. SadjtSbeftoroeniger mirb bie Slommiffion
fic^i ber ^fUdjt nictjt critjiefjen fönnen, if^rerfeitä ju uerfuc^en,
baö ©efeli ju Staube ju bringen, nub mir fjabcn ja aud)
em Sntereffe baran, bafj bie grage, bie unö ijier befdjäftigt
nic!)t bIof3 überljaupt in ber Äommiffion ^ur Grörterung
tommt, fonbern aud; im Stenum eine Gntfdjeibung finbet
2(uö biefen ©efidjtöpunften empfef^te id) S^nen in lieber^
einftimmung mit ben $Correbnern bie ^ßerraeifung an bie
geftern befc^ioffene S^ommiffton uon 21 äiatgliebcru.

SSijepräfibcnt ^offmanu: S)a§ Söort [)at ber .§err S8c=
roKmädjtigte jum S3unbeäratl), StaQtS= unb ilriegsminifter
Jöronfart üon SdjeKenborff.

33eoonmäc|tigter gum Sunbesratf) für baS ilönigreid)
HireuBen, Staats^ unb ilriegöminifter aJi'onfart ijon
ecfjcUcnborff: äReine öerren, ber §err 3(bgeorbnete, ber
foeben gefprod;en, Ijat bie ^erbinbung, in meldjc biefc beibcn
im üorigen 3ai)re getrennt oorgelegten ©efegc jc^t feitenä
ber uerbünbcten 9{egieruugen bnrdj a^erfc^meijung in eine
gemeiufame $ßorIagc gebrad)t morbcn finb, in parallele ge=
ftcirt mit bem ?>crfudje, ber auö bem 9^cidjätag [jcrauä
gemadjt roorbcn ift, bie ^lommunaIfteuerfrage mit in bie
5]3enfionöfrage f^ineinjubringen, unb ^at fd^UcfeUd) gemeint,
eä Ijöttc moiil einer bem anberen nid;tQ üoräuroerfen.

SDJeine |)errcn, ha mu^ \d) benn bod; fagen, ba§ bie
U^erbinbung bicfer bciben ©efefjc in ber 3bce ber üer=
bünbeten Siegierungcn ftetä beftanben [jat. 3)ie bciben @c=
fege fmb ^Ijucn, obgkid; fie ja in getrennter gaffung üor=
gelegt mürben, im oorigen ^aijre gleidjäcitig oorgelegt
rcorben. Sie, meine |)erren, I^aben bcibe ©efege an bem=
felbcn STage m erfter Sefung beratrjen, Sic J)abcn beibe @e=
fefee an bemfclben SCagc in srociter Sefung beratijeu. 3lug
ben Debatten geljt ganj ungmcifcifiaft fieroor, bofe bie
äl^ed^felmirfung gmifdien biefen bciben ©efc^en eine be=
beutcnbe mar. ®aä ift Ijicr üielfad; anerfannt morben.
SDarum fann meiner SJleinung na4 meine Herren, nidjt ge=
tagt mcrbcn, ba§ je^t bie uerbünbeten ^icgierungen md
SDmge — mie ber §crr 3lbgcorbnete D^id;ter fid) ousbrüdte,
menn id; midj ricfitig erinnere — „äufammcngctcinit" traben,
bie nid;t sufammen gehörten. Siefe bciben ©efcge gepren
gong genau gufammen aus bem einfodien ©runbe, meine

rlVfJ^' r"'"^
üerbünbcten 5?egicrungen oaerbingä ent^

|d)loffen fmb, nid;t einem Xi)cxl it)rer ücrabfci^iebeten %mh
tionore baö suäumenben, maä bem anberen %l)tH uerfogt

merben foH. Sie mürben borin einen großen ©rab oon Un-.
biUigfeit erbilden, unb aus biefem ©runbe fmb bie cer-
bitnbetcn üiegierungen audj cntfd;Ioffen, nid)t einfeitig einem
^l)cir ber t)erab|d;icbeten gunftiouärc baS susuroenbcn, mas
bem anberen oerfogt mirb.

3D^eine Herren, ic^ mu§ bas noc^molä tjeroor|eben bafe
gegenüber ben 3(u§fübrungcn beä ^cvm 2tbgeorbneten Dr.
ajieper, ber foeben gefproc^en f;at, mirfüdj eine 33erbinbung
mit ber llommunarfteuerfrage ber aftiücn Offisiere nidjt
Dorhcgt, benn bie uorUegenben ©efege bcl^anbetn öerab =

fjtebetc Offiäicre. Saj? Sie biefc nun immer mit ben
aftmen äufammenroerfcn, baö ift boc^ ein eigent^ümUc^eö
yjJanoücr, unb mcnn nun gefagt mirb, cä Hege blofe barin
baf3 bas ä)hatärpenfionSgefe|5 nic^t in bem umfaffenberen
yictdjögefe^e 3lufna[)mc C3cfunben, fo erroibere id) bagegcn
gans etnfad): an ber Stelle, rao ^]:^enfionöbeftimmungen für
i)erab|d)iebete Dffijiere geftanben f)ötten, r)ätten bei ber
Aebaftion beö ©efe^eö nun unb nimmermehr bie S3eftimmun-
gen ber 5lommunarfteuerfreir)eit für bie aftiuen Offisiere ge=
ftanben. Saö ger)ört nid)t [jicrber unb eine fogifdie ^oüy-
roenbigfeit, barum, mcil ein ^saragrapl) in bem einen 3lbfd)nitt
gcanbcrt mirb, nun aud) einen ^^aragrop[)en in einem anberen
3lbfd)nitt 5u änbern, liegt entfd)icbcn nid)t cor, fonbern cö
ift nur 3[)rc 3ibfid)t, bie ©clegcnbcit pi benu^en, von ber
fte gianben, fie ift günftig, bafe bic Sicgierungen in einem
^45unfte, m Scäug auf rceid)cn fie biöl)er 2Biberftanb leiftetcn
nad)gcben müffen, mcit Sie beiifcn, bie9iegierungcn legen großen
ibcrll) auf baö 3uftanbefommen biefeö ©efefeeö. ®aö ift
gauä rtd)tig unb ba beftrcite id) ganj beftimmt, maö ber
§err 3lbgeorbnetc 9Jid)tcr gefagt I)at, inbem er gemeint Oat,
auö bem ^.krtiaaen ber 9^cgierung ger)e IjcrDor, bafe ben
ucrbünbcten ^iegierungen an bem 3nftanbefommcn beö ©c^
fegeö nid)tö aege. 3m ©egentr)eir, fefjr oiel liegt unö baran,
aber mir merben barum nid;t einen ftaatöred;tad)en ©runb=
fo^ aufgeben, ba§ mir unö nidjt moHen auf einem onberen
©cbictc, aiö auf bem, maö jur Debatte ftcljt, üergcmaUiaen
laffcn.

^

(^raoo! redjts.)

33iäepräfibent ^offmamt: Saö SSort ^at ber fierr 3lb=
gcorbnete ©ünt^cr (Sad)fen).

3lbgeorbnetcr ©üutrjci' (Sad)fen) : gjleinc ^cxvcn, id)
tljeiic ooliftäubig bic 9JJeinung beö §crrn 5lriegSminifterö,

(Heiterfeit Hnfö)

baf3 bie Jlommunalbefteuerung mit bem f)ier oorgcfegten
^cnfionögefe^ eigentad) gar nic^tö ju Ü)xm Ijahc. $Oergebad),
meine Herren, merben Sic baö ©efefe burd)(efcn, mcnn Sie bie
ajleinung f)egeit, über bie £ommunatfteuer borin etrcoö finben
äu fönnen. ®aö ift nid)t ber goK, foun nic^t ber %aU fein.

©ö tjonbea fid) um gmei ganj ücrfc^iebcne 9JlQterien.
2)ic Stommunolbcfteucrnng unb bic ^cnfionirung ber Offiziere
ftnb, id) gloube boö nic^t nöt[)ig ju bobcn rceiter ttuö=
einonbcr§ufe^cn, groei 3)ingc, bie eigentad) obfolut gor nid)tö
mit cinonber gu t[)un Ijoben. f)ättc beö^olb lcbf)aft gc=
münfd^t, bo^ bie groge ber tommunolbcfteuerung ber Dffigiere
an einem anberen Orte ober mcnigftenö bei einer onberen
©efegenf)cit gum 3aiötrog gefommen roörc. 3d) Ijötte ge=
glaubt, ber preu^ifdje Sanbtag märe bafür ber geeignete Drt,
meil Cö fid) um eine uorgugömeife preugifd)e 3aigeregcnl)eit
I)anbea. 3n Derfd)iebenen fübbeutfd)cn Stooten ift biefc §ragc
reguart unb cö ift beöt)otb für biefc Stoaten burd)ous ni|t
not^raenbig, fie ^icr mit in Seratf)ung gu gier)en, eö mürbe
oieanef)r rcoI)( mögac^ gcmcfen fein, burd) eine SSoriage bei
bem preu§ifd)en Sanbtogc ober burd) borouf fiingieienbc 3ai=
träge im preufeifc^en 3lbgeorbnetenr)aufe bie 3lnge(egcnf)eit gu
erlebigen ober eoentuen ouc^ ^ier, ober bei einer onberen
©elegenljeit o(ö ie|t bei ber 33orfage eines ^enfionögefegeS
für bic Dffigiere. ©s ift nun ober bic groge Ijier in (eb-
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j^aftefter 2Bcife in bie ®i§fuffion gejogen morben, unb roir

rollen, bo^ fdjou im Dorigen 9}ei(|stage namentlich an ber

§rage ber 5lommunalbefteuerung ber Offiziere baö ^en[iong=

gefcfe gefdieitert ift. — 3d; fürchte Qud) fe|r, ba§ bei ber

jc^igen Sßert)onblung in ber Eommiffion unb fpöter in biefem

|)aufc biefelbe ^^ragc lieber meljr ober roeniger entfi^eibenb

für bo§ @efe^ fein rairb.

aJleine Herren, ©ie tjaben bie fei)r au§fül)rlic^en ©rünbe

get)ört, tceldje für bie ^ommuna(fteuerfreif)eit ber Dffiäiere

fpredien, unb ebenfo oud) biejenigen, roeld^e gegen biefe

©teuerfreit)eit angufütiren finb. 2Benn man bicfe ©rünbe

für unb roiber oergIeicf)t, fo ift cä einigermo^en f^raer ju

entfd)eiben, n)e(d)cr uon beiben ST^eiten 9ied)t {)at, obroo^l id)

für meine ^erfon allerbingS anerfennen mu^, ba§ bie ^om=

munaifteucrfrei^eit ber Offigiere SSerantaffung ju Iebf)after

Unjufriebenijeit ber Kommunen geben fann unb bereits ge=

geben f)at unb ba^ e§ roünfdjensirertl) erfc^eint, biefe Unju^

frieben^eit gu befcitigen burc^ eine größere ®ered)tigfeit, at§

fie gegenroörtig e^iftirt ober roenigftenS, mie man üielfa^ be=

l^auptet, ejiftirt.

3d) möd^te aber, meine Herren, über^oupt bie ^rage,

roer oon beiben SJ:f)ciien ein menig ober lücniger 3^ec^t

^at, ^ier nic^t an bie ©pi^e gefteltt feljen, fonbern für mid;

ift mafegebenb bas ©efeg felbft. %i) mödjte oor oKen Singen

baä ®efe^ gu ©taube bringen im Sntereffe ber Dffijiere, im

Sntereffe ber Strmec unb bomit im Qntereffc ber 33ertf)eibi=

gung beä S3aterlanbe§. 3d) frage in biefer mic^tigen 9lnge=

legenf)eit alfo weniger barnod^, ob ber eine ober anbere

in Sc^ug auf bie ^ommunalfteuer etroaä met)r ober weniger

$Red)t t)at; id) möd)te oielmeijr, ba bie 5lommunolfteuerange=

Iegenf)eit nun einmal fünftÜd^ mit bem ©efegc in 33erbinbung

gebrad)t roorben ift, einen 3lu§gieid) fudjen, unb biefer 3Iu§=

gleid) mürbe, rcie ic^ glaube, ju finben fein in einer S3e=

ftimmung, roie fie, fo üiel ic^ mici^ erinnere, fdjon bas corige

9}ia( beontragt mürbe, in einer ^eftimmung, ba^ bie 5lom=

munen jrcar nid)t bie @ef)alte ber Offiziere, raol)I aber beien

^rioatoermögen jur 5lommunalbefteuerung I)eranjiet)en fönnen.

^m 3ntereffc beä 3uftai^^efo'""^2"§ ®efe|e§, meine

Herren, "^abe id) ben teb[)aften 2ßunf(h, bafe fid^ bie 5lom=

miffion oorjugöroeife mit ber ^rage befdjöftigen möge, ob

ni(^t auf biefe ober eine öf)nUc^e 2Beife ein 33ergleid) ju-

fdE)affen fei, ot)ne bie ^ringipienfrage ju erörtern, meld^er

3;f)eil met)r ober meniger S^iedit t)at. 3d) möd)te bo^er fo=

root)t bie Sfiegierung, als auc^ baS §auS unb namentlich bie

linfe ©eite bringenb bitten, oor allem im 3Iuge ju Ijaben,

ouf meldte SBeife baS ®efeg %\x ©tanbe ju bringen fei, um
ben berechtigten 2lnfprüd)en ber Offiziere auf eine beffere

^enfion geregt ju merben. öd^ fann, mie gefagt, nur bie

Hoffnung roieber^olen, ba§ man forooljl oon ©eite ber 3fte=

gierung, als oon ©eite ber ^ommiffion bemüljt fein merbe,

ju einem befriebigenben 2luSgleidl)e ju fommen.

aSiaepröfibent ^offmamt: SDaS SBort ^at ber Jgerr 2lb=

georbnete Dr. SBinbi^orft.

Slbgcorbneter Dr. SSittbt^otJft: SJ^eine Herren, ber

©egenftanb, ber uns befd^oftigt, ift im oorigen Qa^re im

Penum unb in ber 5lommiffion unb aud^ heute raieber fo

erfd^öpfenb bel)onbelt morben, ba§ man fdjroerlid^ etraaS neues

borüber fagen fann. Sennod^ mödE)te idf) gerne einige fünfte

berühren. 3""öd)ft erflöre icl), ba| id^ in biefem Slugenblidte

für mi^ gonj allein fprecl)e. ®ie 3entrum§fraftion hat über

biefe ?5rage in biefem %<x\^xt nod^ gor feine 33erathung ge=

halten, unb jmar insbefonbere audl) beshalb nic^t, meil baS

3ufammentagen ber ©tönbe einzelner ©taaten mit uns es

roid^tigen SCh^ilen unferer graftion unmöglid) gemacl)t h^t,

jur 3^^^ ^^^^ f^^"- S)flröus rcirb audl) h^i^oorgehen, ba§

jur 3^^^ niemanb in ber Sage mar unb geroefen ift, für bie

gentrumsfroftion beftimmte ©rflörungen ju geben, '^^x\)^v^

SSerhanblungen be§ {Reic^Staflg,

haben mir bie ©eroohnheit, unfere ©d^lu^abftimmung bann

5u mad^en, menn bie ©d)lu§abftimmung rairflid^ fommt.

®s ift gefügt morben, es fei ftaatsrei^tlid^ un^ulöffig,

bie ^^i^age ber ^ommunalfteuer mit bem 3[HilitärpenfionSgefe|e

in aSerbinbung gu bringen, ^c^ fann begreifen, ba§ man
eine fold)e SSerbinbung unjroedmä^ig finbet; id) fann fel)r

mohl oerftehen, ba§ bie 3^egierung einen großen 2Berth bar=

auf legt, bie beiben fragen getrennt ju halten. 3a, fie hat

in biefem Stugenblidl mirfli^ ein folc^es 3i^te«ffe. 2lber

ftaotsredhtlid^ unjuläffig fann bie aSerbinbung beibcr fragen

nid^t fein. 3ii"ödE)ft hat glaube id^, in biefer §infi(|t ber

Slbgeorbnete 9D'tei)er aus Sena ein erhebli^es ©egenmaterial

vorgeführt. ®ann ober möd^te ift bocl) bie oerehrten Herren,

bie bie Sehouptung oon ber Unjulöffigfeit aufftellen, boron

erinnern, ba§ bie oltftönbifdfjen aSertretungen %\\ jeber 3eit

wenn ad statum militarem befonbere 3lnforberungen gemodjt

mürben, bie olleroerfc^iebenften S)efiberien an eine ^emilli=

gung anfnüpften, ober bie Seroilligung oon ®rfüllung ber=

felben abhängig mad)ten, ebenfo mie bei anberen ^orberungen,

bie etroo oon ©citen ber 3^egierung, oon ber SonbeSherrf^oft

felbft gemodlit mürben. 3n fold^en ^^äUen fagten bie alten

©tänbe: „3a, bonn foll ober oud) baS unb boS gefd)ehcn",

obwohl biefe ©egenforberung burd^ous ocrfd^ieben mar in ber

3Jlaterie oon ber regiminellen ^orberung. 3llfo eine ftaotS=

rcc^tlidie Unäulöffigfeit ift burc[)ou§ nid)t gu behaupten, unb

muf3 ic^ ber bejüglid)en 2luSfül)rung meinestheits miber=

fpred^en.

9iun mache id) für meinen %\)z\\ nii^t §eht borouS, ba§

id^ fel)r geroünfd)t hätte, im oorigen 3ahr wie oud) heute

nod), ba§ mir im ©tanbe mären, bcibe ©efe|e gum 2lbfd)lu§

ju bringen, fomohl boä, raeli^es bos aJlilitörpenfionSgefei

obönbern foll, mie baS entfpred^enbe betreffs bes S'ieidljSbeomten^

gefegeS; unb menn boS erreichbor märe, mürbe id^ red)t glücl=

lid) fein. ®enn es ift eine grofee 3ahl üon gomilien, meld)e

ouf biefe ©efe|e roortet, unb nidlit etroo aus unbegrünbeten

2lfpirationen borouf raortet, fonbern meil bie aSerhältniffe

mirflid) berartig finb, bo^ man ihre Soge ju oerbeffern Ur=

fod)e hat- 3dl) fpreche jur 3eil nid)t oon ber militärifd)en

©eite, fonbern oon bem 3ioi^- ®a fonn ii^ meinestheils

nur anführen, ba§ ic^ S^ag für 2;ag 53rtefe unb ©eputotionen

befomme, meldte mir barlegen, mie mi^licl) bie SSerhältniffe

feien unb mie bitter es empfunben werbe, bo^ man im

bienft nic^t boS habe, was im preu^ifd^en ©ienft unb in

anberen 3iöi^^ienften erreicl)t fei. ^n^effen gibt eS in ben

ftootlid^en SSerhältniffen ©ituationen, bie man nidl)t bezwingen

fann; unb fo habe id) für mid^ bie Ueberjeugung, ba^ eS

fehr fd^wer, wenn nid)t unmöglich ift, biefe ^enftonSangelegen=

heilen ju orbnen, ohne ba§ ouc^ bie S^ommunotfteuerfrage

erlebigt wirb; unb wenn id) boS 2ßort mir erbeten habe, fo

ift es gefc^ehen, um einmol ju fogen: ich tttöd)te gern ber

Regierung in biefen Singen entgegenfommen, ober i^ mödf)te

fie ouch ebenfo bringenb bitten, nochmals gu erwägen,

ob benn wirflid^ burd^fchlogenbe ©rünbe oorhonben finb,

biefe ^ommunolfteuerongelegenheit nidl)t jum Slbfd^lu^ gu

bringen. S)a§ man, wie bie ^offnung auSgefprodl)en würbe,

in ber ^ommiffion in biefer ^infi^t SluSwege finben werbe,

glaube id^ nidt)t. 3m oorigen 3ai)re habe i^ ber begüglid^en

^ommiffion angehört, unb \^ fann 3l)nen fogen, ba§ id^ in

ber Srt)at red^t oiel über bie ©adl)e ftubirt habe, ob ein

3lusweg ju finben wäre. 3d) habe fogor fo weit mir bie

Singe jured)tgelegt , ba§ i^ fragte: fonn ber 9tei^Stog

nicht oielleid)t bann bem ^enfionSgefe|e juftimmen, wenn

oon ©eiten ber S^egierungen bie pofitioe SSerfid^erung gegeben

wirb, bafe in ben betreffenben Sonbtagen bie groge ber

^ommunalfteuer in bem ©inne geregelt merben foll, wie ber

9leii^Stag es oerlangte? Iber \i) höbe gefunben, ba§ felbft

ber müßigen gorberung, eine fold)e ©rflärung gu geben,

nid^t entfprocl)en morben ift. Sßenn es geschehen wäre, bonn

wor bie Trennung ber 5!Jlaterlen herbeigeführt ; bie ^enfionS=

frage wäre hier georbnet worben, unb wir hätten in ben ©injel^
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ftaaten, au§ge!^enb ron bem, iras in benfelben \ä)on

georbnet ift, baä rceitcr 9^otf)n)enbtge noc^ ijinjufügen ober

einrichten fönnen. 3e|t ift man gonj über biefe 3ln;

gelegenf)eit fjinroeggegangen, \)at gar nid)t Siotig mn ber=

feiben genommen; fo iange aber bie oerbünbeten Jiegierungen

\id) nid)t entf(^Iie^en, in biefer Sejiel^ung etmaä ju tl^un,

rcirb boä ^enfionägefe^ nid^t gu ©tanbe tommen, cä wäre

benn, ba| ber D^eict)§tag ganj anbere Slnfd^auungen gewänne,

al§> er bisljer funbgab. S)aä aber mirb nad^ bem, roa§ rair

fieute gei)ört Ijaben, nic^t erreicht. 6ä ift faum ©iner J)eute

9Bort gefommen, ber fo üiel 9Jeigung gef)abt ^ätte, baä

@efeg 5U 8tonbe ju bringen, alä i^. 3d) überjeuge mx^
aber, ba§ eä eben nid)t gef)t; unb barum fotl man e§ nid)t

üerfud^en.

^abe übrigenä im oorigen 3af)re genau benfelben

©tanbpunft eingenommen, ben iä) ^eute l^abe, unb \6) Jüieber=

l^ole, meine ^reunbe fteijen ouf bemfelben Soben, mie fie

bama(0 ftonben, ba§ Ijei^t: nid)t alle auf meinem. Unb ic^

t)abe mitf) gang befonberä gefreut, auä ben 2lu§füf)rungen

beä §errn 3lbgeorbneten oon 33ernutl) unb beä ^errn 2lb=

georbneten SDIerier (^ena) ju fef)en, ba§ aud^ auf ber tinfen

©eite be§ §aufeö bie 3lnfdt)auungen com oorigen 3al)re feft=

fte^en. ?Jad) ber ^rogrammrebe in 9ieuftabt a. b. §aarbt

(prt! I)ört!)

mu^te man baran jrceifcin;

(gro^e ^eiterfeit)

benn mit ber D^ebe ift biefe §aitung nic^t uereinbar. ^dj

mad^e 3{)nen mein Kompliment.

(®rofee ^eiterfeit.)

S^iun f)at ber ücreljrtc §err 2lbgcorbnetc @raf 9JbItfc

barjuiegen oerfuc^t, ba§ man baä SJliUtör in ber Xljat ju

ben Kommunalfteuern nidjt tjerongieljen foHtc; unb id^ fann

nic^t leugnen, ba§, locnn biefer cf)rn)ürbige ©rciö unb ru^m=

»olle %üiivct unferer Slrmee i)kt fpridjt, eä mir uncnblid^

fdiraer roirb, mä)t baä ju tf)un, rcaä er ioünfd)t. 2lber bie

Sluäfülirungen, bie ber uereljrtc §err mad;te, maren bod; nad;

meinem S)afürl)alten nidjt ftidiljaltig. ®er ocrctjrte §err

Ijüt gefügt: gu ben 9ieidj§fteuerii, ju ben ©taatsftcuern trägt

bas SDIilitär bei, roie bie anbern, unb baä ift in ber Drb=

nung ; ba§ 9)Iititör f)at üon bem dicxä) unb üon ben ©taaten

ben ©df)u| unb ben S3cjug ber 9?edhte, meldlic alle anberen

Staatsbürger aud)l)aben; baö ift aber in ben Kommunen
nidjt ber gall. Unb baö fd)cint mir ber ^unft ju fein,

in beut ber üerel)rte §err irrte. @ö ift fdjon barauf f)in=

gemiefen roorben, einen roie er^eblidi)en Xi)c\l ber

Kommunolousgaben inäbefonbere bo§ ©c^ulnjefen in Stnfprud^

nimmt; unb bie Setljeiligung an biefen 6d;ulcn ift für baö

ajlilitär jebenfallä ein ganj erlieblid^er fRugen. ©aneben
finb ja aud) alle anberen 2Sol)ltl)aten, bie ein ©tabttcefen

gibt, bem SD'lilitär im uollften Tla^c ju SC^eil geroorben unb
merben iljm ju X^äl roie allen anberen S3ürgern beö ©taatö.

SDer t)erel)rte ^err fagt: mir finb nid;t freiroillig in bem
Drte, reo roir gornifoniren. 9lun ja, meine Herren, ba§ ift

rid)tig; baö ift bei ben 33eamten beö ©taateö aber gerabe fo

bergall, bei ben Sel^rern unb bei aüen faft ol)ne Sluönal^me;

unb bod; tragen biefe ju ben Kommunalfteuern bei.

S)er geel)rte ^err l)at ferner gemeint: bann müßten roir

9}litglieber beö 9^eidE)ötageö aud^ ju ben berliner Kommunol=
laften ebenfo beitrogen, roie bie Dffijiere in ber ©arnifon
S3erlin. '^ä) fürdtite, ba^ gerabe biefer allerbingö frappirenbe

©ebonfe l)ie unb ba jünben fönnte;

(§eiterfeit)

iebenfallä glaube ic^, ba§ ber §err Dberbürgermeifter oon
Berlin fid^ bie ©ac^e ad notam netimen roirb.

'

(§eiterfeit.)

2ä) bin aber bod^ ber a3^einung, ba§ bie ©ad^en nid^t 5u=

fammenpaffen. ©iumal ^aben roir l)icr unfere §eimatt} nid)t,

unb bie fämmtlidien Dfpgiere Ijaben itjre §eimat^, il)re»

2Bol)nfig ^ier, unb geniefeen mit il)ren gamilien bic SBo^I=
ti)aUn, roeldje bie ©tabt 33erlin geroäljrt; obö roirflid) SBo^l;

tl}aten finb, baö ift eine anbere grage; baö ift aber für unö
ebenfo. S)ann aber roo^nen roir alle in beftimmten ©tobten,
in ber C^eimat^, unb tragen ba ju ben Kommunallaften bei.

2Bir roürben alfo boppelt in ©teuer genommen, roeim roir

nun l)ier in Berlin aud) nod^ jaljlen foüten. Qc^ glaube
beöl)olb, ba§ biefer ©ebonfe frappant, aber nidjt p--

treffenb roar.

2ä) fann einen genügenbcn ©runb für bie greitjeit beö
SDIilitärö oon ben Kommunallafteu nid)t finben. ^ft bie

®age ber Offiziere an fid^ nidjt gcnügenb, unb glaubt man
in irgenb einer SBeife biefe ©age ocrbeffern ju müffcn, bann,
meine id^, roäre cö 3eit, bofe man in ernftc ©rroägung nätjme,

ob benn roirfüc^ bie ©age m6)t genüge, unb ob ba eine

Slcnberung cinjutretcn Ijabe. Slbcr bie ^uwenbungen in^

birefter 55ort^eite fold)er 2lrt fönnen niemalö ein 9hi^cn ber

Slrmee fein; fie cntfrcmbcn in ber Xljat baö Offigierforpö

ben übrigen S^crljältniffen im ©taat unb in ber ©efellfdjaft,

in ber fie fidj befinben; unb id^ meine, ba§ anä) oon bicfem

©efid^töpunfte auö man nidjt länger Sebenfcn f)oben follte,

bie Slngelcgenljeit ju orbnen.

3dj Ijabc bie Ueberjeugung, bojj felbft nad) Drbnung
ber tommunalfteucrfrage baö ®urdjbringcn beö ©efe^eö eine

gro§e iidf)roierigfeit Ijaben roirb. 3m oorigen 3al)re Ijabc

ic^ baö coentucHc ©tinunocrljältni^ bercd^net; unb ba roar

bie ajtajorität, bie unter jener Stnnafjmc ju Ijaben roar, feincö=

roegä ftfjr gro§, ba^ fidj bie ©adjen nun onbcrö gestaltet

baben unb roie baö gefdjcljcn fein foll, roei^ id; nidjt. ^ä)
glaube, ba§ cö gut ift, rocnn man berartige Singe gleidj bei

bem S3eginn ber 93eratljung flar unb offen fagt; bann bleibt

man oor oielen Sllufionen an allen ©teilen beroaljrt.

3hm Ijat man oon ©eitcn ber Siegierung geroi^ ben
bringcnbcn Söunfdj, baö ©cfeg burdjjubringcn, unb mu^ ilju

audj roo^l Ijaben tljcilö roegen ber 33cbürftigfeitöfragc, tt)eitö

aber — unb baö crfenne idj an —, um bie 3lrmee fdhlag=

fertig ju erljalten. Sie Slrmec ift ein fo foftfpicligeö Snftru=
ment für unö, ba§ roir unö rootjl l)üten müffen, burdj irgenb

roeldjc ©inridjtungen eö ftumpf gu madjcn. SBenn baö
2loancement ftodt unb Kräfte, bie nidjt meljr auöreid^en, im
®ienfte erl)alten roerbcn müffen, fo fann baö natürlidj nü^=
ltdj für unfere ©djlagfcrtigfeit nidjt roirfen; unb idj fiabe

trolj oller 33crficl)crungen, bic man oon bem ®egentf)eil mac^t,

für midj bie Gmpfinbung: roenn roir nidjt redt)t feft gerüftet

bofteljcn, fo finb roir großen ©efo^ren ouögefe^t — jeben

Slugenblid. 2lber baö mu^ nadj meinem Sofürljolten ein

roefentlicficr ©runb fein, bie §iegicrungen ju oerantoffen, boö
§inberni§, roeldfieö jur 3eit am meiften entgegenfteljt, ju be=

fettigen, nämlidj bie unö befd^äftigenbe %\:aQz gu orbnen.

®er §err Kriegöminifter, ber mit großem ©c^orffinn
unb großer ©nergie feine ©odie oertreten Ijot, f)at oud^ mit

üoller Offentjeit gefogt: roir Ijoben bie beiben ©efe|e, boö
SJJilitorpenfionögcfe^ unb baö ^ieid^öbeomtengefe^ in ber 93or=

löge äufommengcbrodjt, roeil fie gufammengepren. SDaä ift

ridjtig unb ift oudj unridjtig. 9Bir f)aben in 5ßreu§en bie

^enfionöoerl)ältniffc für boö ^ml georbnet o^ne Stüdfid^t

ouf boö 9}hlitär; unb id^ roei| olfo x\\6)t, rooö fodE)lidj ent=

gegenfteljcn fönnte, ein ©Icidjcö im Wiä) gu tl^un, bie groge

für bie 3iüilbeamten gu orbnen unb auf ©eite beö aJiilitörö

bic ©od^e biö gu bem a}loment gurüdgufe|en, roo boö gro§e

^inbernife befeitigt ift. 2lbcr idj oerftel)e jo, bo§ bie 93er=

einigung beiber ein ajiittel ift, auf bie ©urd^bringung beä

aJiilitärpenfionögefe|eö gu brüden; bie gonge 3ioiIpartei, bie

il)r ©efe| Ijoben roill, brüdt natürlich ie|t borouf, ba§ man
boö entfpred^enbe ©cfeg oud^ für boö äJiilitär geben möge.

SDoö ift eine burd^ouö rid^tige 23erec^nung; unb boö foUte

man offen fagen, benn biefe beliauptete obfolute 3wföittt"en=
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qefiörigfeit ift eben eine rccl)t fragUd)e. ^cnmnbt

finb bie SDinge, aber fie Qd)öxin nid)t imt ?{ott)=

Unbigfeit sufammen. Unb td) fann memestt^eilä nur

faaen m;d) t)at biefeö gJlanöüer, bic^e Mif, md)t angenel)m

berübrt unb meine Neigungen für bie ©ad)e nid)t Dermel)rt;

benn 9}littel biefer 2lrt ptten, glaube id), bie Regierungen

bod) nid)t gerabe nöt{)ig anjuroenbcn. Snbcffen Jie I)aben eä

aetban, unb mx mü\\m bamit red)nen. Unb ba mufe id)

benn m meinem S3ebnuern an biefer eteüe fagen: rcenn bie

2Ingelegent)eit megen bcä aJUUtarä nid)t georbnet raerben

fanii unb bie für baS 3eit .noc|^ offen bleiben

mufe fo liegt bie ©d)ulb baoon nid)t beim 9^eid)§tagc ber

im Staube märe, bie Angelegenheit megen beä Sioilö ju

orbnen fonbern biefelbe liegt bei ben üerbünbeten g^egierungen

bie obne 9Jotl) beibc 3lngelegenl)eiten äufammenbringen, unb

ebenfalls glaube id) mel}r bereit fein foUten baä ^mbernife

ju befeitigen, rcclc^eS bie ^ßerabfc^iebung beö 93htitarpenfionö=

gefegeä Ijinbert.

«Bräfibcttt: ®aö 2öort Ijat ber ^err Set)ollmä(^tigte

jum Sunbeöratl), eaat§= unb ^riegsminifter Sronfart

üon ©c^ellenborff.

«Beüollmäcötigter jum S3unbe§ratl) für ba§ ^önigreid)

a^reufeen, ©taatö= unb ^riegäminifter ©Wttfftft Don SdjeUc«*

iovff: 2Keine Herren, id; mufe, an bie legten ^ffiorte_ beä

ßetrn 3lbgeorbneten Dr. Sßinbtljorft anfnüpfenb, l)ier jebe

id)ulb für bie üerbünbeten ^Regierungen auSbrud--

licb abiebnen, menn biefeä ©efefe nidjt ju ©tanbe fommt.

©er Slbgeorbnete Dr. 2ßinbtl)orft meint, burd) bie 3ufammen=

tegung ber beiben ©cfe^e, bie je^t feitenS ber üerbünbeten

gtegierungen ftattgefunben, märe bie 3lu§ftd)t für ba§ >^u=

ftanbefommen beiber nerminbert. Sa, meine §erren roie lag

benn bie ©ad)e im norigen Sa^r? Sa l)aben bie üerbünbeten 9^6-

gierungen 3l)nen bie ©efe^e gefonbert üorgelegt, unb ©le

laben bier üom gfJeidjStage ^erauö eine ©ad)e Ijinemgeroorfen,

- mir baben ba§ fd)on mel)rfad) t)ier erörtert — bie nnjt

bineinqebört. 2Benn alfo biefe beiben ©efege nid)t ju ©taube

fommen, fo bebaupte id), bie ©d)ulb liegt nid)t an ben üer--

bünbeten Stegierungen.

®er §err 3lbgeorbnete 2Binbtf)orft "^at bann gefagt, ba

man in ^reufeen ia bie 2lenberung ber ^enfion§fa|e für

^iüilbeamte nid)t gcfnüpft bätte an bie grage be§ 9Jhlitar=

penfionsgefefeeg, fo möre eigentlid) aud) fein ©runb ba§ )ier

im «Heid)§tage ju üerbinben. S)er ©runb liegt bod) fel)r

na^e, er liegt barin, ba^ mit im preufeif^en £anbtag baö

Dffisterpenfionsgefe^ nid)t üorlegen fonnten, rceil eä eben

eine gicid)Sangelegenl)eit ift, alfo mar eö unmoglig, baö

@efe^ in ^reu|en jur SSerabfdjiebung ju bringen, ^d) bin

feft überzeugt, menn eä möglid) unb angängig geroefen more,

fo mürbe man bamalä fd^on in ^reufeen gleidijeitig mit ben

Hiüilbeamten baä 33erf)ältni^ ber Dffijiere geregelt l)aben,

benn baä ift ftetä altpreufeifd)cr ©runbfa^ geroefcn, ba& bie

üerabfd)iebeten ©iener beS ©taatä gteidimäfeig bebanbelt

rcerben feitenö beä ©taats.

S)er ^err 3lbgeorbnete 2Binbtl)orft f)at bann gefagt, e§

märe nic^t ri^tig, bie ftaat§red)tlid)e Unjuläffigfeit für bie

Sufammenbringung ber ^enfionsgefe^e mit ber Slommunal^

fteuer m bel)aupten. 3d; mu^ in aller 33efd)eibenbeit an=

erfennen bafe id) in ber Slenntni^ be§ ©taat§red)t§ gar nicbt

an ben §errn Ibgeorbneten Dr. SBinbttjorft t)eranreic!^en

fann, baä ift uid)t mein aJletier, icb bin aber recbtfd)offen

bemüht gemefen, nad)bem id) in meine fe^ige ©tellung ge=

fommen, mit bem beutfdjen aSerfaffungärecbt mxö) üertrautju

mad)en, unb ba ^abc id) nid)t einen 3:on gefunben, roelc^er

qeraiffermagen ausbrüdte, bafe, um eine guftimmung

namentlid) auf militärifd)em ©ebiete üom S^eui^stage ju er=

langen, eä ba für legieren ufancemäfeig ober juläfftg

roöre mit onberen üon ber SSorlage burc^aus unabf)ängigen

^orberungen p fommen unb baoon bie Slbftimmung abf)ängig

m mad)en.
(Sraoo!)

«ßvöfibcttt: ®aä Sßort l)at ber §err mgeorbnete

Dr. ©raf üon 9Jloltfe.

Slbgeorbneter ©raf Don moUUt SJleine §erren, nur

menigc SBorte! ®er §err 2lbgeorbnete Dr. 2ßinbtl)orft l)at

als eine befonbere Seiftung ber ©tabt f)erüorgeboben, ba§

bie Einber oon Offizieren bie ©c^ulen befud)en. 3a, meine

Serren e§ ift üoüfommen anjuerfenncn, bafe bic ©tobte gro^e

unb banfensmerttje Opfer für ba§ ©djutraefen bringen, aber

ba ift e§ ja ganj einfad), bafe man üon fold)en tmbern ein

erböhteä ©d)ulgelb forbert. S)aä ift aber bod) fem ©runb,

um fämmtlicben Offizieren, üerljeirat^eten unb unüer^eiratljeten,

eine ©teuer aufzuerlegen.
^.r, s.a

®g ift bann no^ barauf Ijingeroiefen roorben, bafe bod)

aud) ©täbte ©arnifoneinrid)tungen, Slafernen, 9ieitl)aufer für

ba§ aKilitär gebaut l)aben. ®a§ ift ma^r, aber ba§ fujrt

mid) auf bie Sle^rfeite ber grage : nic^t maä leiftet

bie ©tabt ber ©arnifon, fonbern ma§ leiftet bie ©arnifon

ber ©tabt? 2^ mitl nid^t lange babei üerroeilen, man

bört e§ nid)t überaH gern, bafe fc^liefelid) boc^ bie ©arnifon

bie lefete ©icber^eit geroät)rt für 2lufre(^terf)altung ber of=

fentlicben Orbnung namentlich in großen ©tobten unb m
fällen, mo bie ^olizeigemalt nicl)t au§reid|t

^

^c^ ra^« ß^er

ouf einen anberen ^unft binjeigen: bie ©e^alter üon Offi=

ueren unb ©emeinen finb ia für feben einzelnen aufeerorbent^

lid) befd)eiben, aber in if)rer ©efammttieit bilben fie foloffate

©ummen, rceld)e üoll unb ganz in ben ©täbten üerauägabt

werben zum großen 9iu^en für bie mittlerenJBurgerflaffen,

für öanbroerf, ©eroerbe unb tleinfjanbel.

gro^ biefer aSortl)eil ift, baä erfel)en ©ie fd)on auä ben

mcbrfacben Petitionen um ©arnifonen unb ^roteften gegen

^ßerlegung ber ©arnifonen, roie fie üon Seit 3eU bei bem

Slriegäminifterium eingeben.

(SBraoo! rechts.)

«ßrafibcttl: ®er ^txx 3lbgeorbnete gürft üon ^afefelbt

bat ben ©d)lu§ ber ©iöfuffion beantragt.

Sur ©ef^äftäorbnung ^at baä 2ßort ber ^err 3lb=

georbnete 9flid)ter (^agen).

2lbgeorbneter »mter (§agen): 3d) beantra^e^

über biefen ©d)tuBantrag namentlid) abzuftimmen. ^cb

habe mid) längft üor bem §errn Jlbgeorbneten ©rafen

üon ^moltfe sum Sßorte gemelbet; bie größte Partei beä

öaufeä ift biäber nur mit einer 9iebe jum 2Borte gefommen,

unb eä fann alfo in einem fold)en ©cblufeantrag nur ber

93crfud) einer abfid)tlichen Surüdfegung liegen, bem mir

gegenüberfteUen ben Slntrag auf namentliche 2lbftimmung.

«ßväfibcttt: 3ch mu^ ben Slntrag auf namentlid)e 3lb=

ftimmung zur Unterftüfeung ftellen. ^ ^ ^ _

3ur ©efd)äftäorbnung hat baä Sßort ber §err 3lbgeorbnete

prft üon §ogfelbt=2:ra(^enberg.

Ibgeorbneter ^ürft bott ^amhUltaä}mUvr^ ^
ziehe meinen 3tntrag auf ©^lu^ jurüd.

^cttfibent: ®a§ 2Bort hat ber §err 3lbgeorbnete

^\ä)kx (§ogen).

3lbgeorbneter IRi^tcf (§agen): ®er §err Slbgeorbnetc

üon 9Jloltfe hat eben ein mm üorgefchlagen,
_

maä, raie ich

glaube, bie Sage ber Offiziere im atigemeinen nicht üerbeffern,

fonbern üerfchlechtern mürbe, ©r meinte, bie befonberen SSor=

theile beä ftäbtifchen ©chulmefenä für ^^J^h^^^Sj^ Jl
hahnxä) ausgeglichen merben, bafe fte. im a3erhaltm| zu ben

48*
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»urgern unb t^ren mnbern ein t)öE)ereä ©d^ulgelb bejaMen
[ollten; beifptefäraeife raürbe ein Offtgiersfinb in SSerlin an
ben fioleren Se^ranftalten 80 SRar! mef)r Scfiurqerb su
besagen {)aben, in Königsberg 120 änarf, roie mir gefaqt roirb
Qlä ba§ geroö^njic^e ©c^ulgelb beträgt. S)aä Si^ulgelb roirb
befannthc^) nad) ber Kopfjaf)! erf)oben, unb noc^ biefemmmh
würben btejenigen Offi^ierSfamilien, bie eine ftarfe gamilie
|aben befonberä fc^roer befaftet roerben, rcäfjrenb fieinere
pamihen, unoer^eirat^ete Offiziere mit oielleidit großem
fommen oieUeic^t ganj frei ausgingen, ^aä) biefem a^rimin
beä §errn Slbgeorbneten oon TloUk mürbe ber arme öaupt^
mann erfter 5llaffe ober gar groeiter Klaffe — baä ift
etgenthc^ biejenige Kategorie oon Offiaieren, bie im a3er=
Jaltm§ am ungünftigften gefteQt ift - für ifire Kinber eben:
fooiel ©(^ufgelb gaf)(en fjaben, raie für bie Kinber oon
^octgefteHten ©enerolen ©c^uigerb hqam mirb. 9?ein, meine

?*^i?"'r.i'°^
^^1*' ungerechtes ^Prinjip einführen, bas

Reifet ftch m allem in Söiberfpruc^ fegen mit bem |)errn
3JeKl)§fanäIer, benn ber g^eic^sfansfer fiat es gerabe in ber
yiebe mir gegenüber in Uebereinftimmung mit meinen 3lus=
Mrungen es als ein ^auptgiel ber SSerroaltung erltfört, bos
©cjulgelb rccgen feiner befonberen Ungeretf)tigfeit abjsufdiaffen
unb on bie Stelle eine Sefteuerung nad; bem ©infommen

i" •f^rx J^/?^' ""^ ^en Intentionen ber
Katferhc^en SSotf« nichts fc^roffer entgegenijalten, als menn
man m biefer Sßeife für bie Kinber ber Offtgierc eine
befonbere ^Sefoftung nadj bem SJorfc^Iage beä ^errn 2Ib=
georbneten oon mUk einfür^rt.

SBcnn ber §err 2lbgeorbnete oon aßoltfe fobann meintm la bte ©töbte SSortEieife Ratten oon ber ©arnifon -
nun meine Herren menn bie Offiziere i^r @elb ouSgeben an
bie Surger, fo befommen fie aud) etmas oon ben Süracrn-
aber lä) räume ja ein ba& bie SSort^eire, bie eine ©arnifon
ber gangen Jelebung beS SSerfe^rS bringt, nid;t ju oerad^ten
ftnö es fmb aber genau biefelben 93ort[jeire, bie aucb iebes
Sanbgeridjt einem Drte gufügt, baS fid; bafelbft befinbet/unb
nod; niemals [)at baraus jemanb eine ©tcuerfreibeit ber mit-
glieber eines SanbgeridjtS tjerleiten moUen.

_

?Jun, meine i^erren, maS biefe $ßortf)ei[e betrifft fo mufi
xä) agen, bie ©täbte fangen in ber 2ßcrtf)fd;ä&ung biefer
5]ortf,e.(e an, ju anberen Urtbeiien ju fommen in beni 9J^a§e,

fil inllv rrr^«'^^^''?'"
33enoaaungsfDftem bas mim

fid) m ber ^efd^Qffung feiner Sebürfniffe abfd)ae§t - unb

m Teä^^.^'''Tä^ ^'^''^ eeffion entftanben
1% tft eine neue ©rfc^emung auf biefem ©cbiete - in bem

ais bie Kantmentoirti^fcbaft an Umfang geminnt nbem anaBe, _in bem bie aniUtänoerfftätten if^Sebür niff
be riebigen, in beni aJiaBe mirb aud; ber ^Jort^eii ber § üng

Sann, meine Herren, fiatte ic^ mid; jum SBorte qemelbetum bem §errn KriegSminifter ein paar körte ju e m „m Seaug auf fdne aiusfüi^rungen bejüglid; ber IlbUgen imb
23iu-öerlidjen. Ser §err KriegsminifL' meint, id ffc Zl
bod) em>na jur Sprache gebradjt. ®er §err Krieq n inifte
t)crgaS 3u bemerfen baß erft, nad;bem ber .§err 3(bqeo boon a^ortfe oon Dp erfreubigfcit unb 33erbienftcn bes^ pm fi

fdjen memabcls gefprod;en ^at, icb flcgcnübergcftcIU r abe
en rtenStnt^eil, ben biefer K(einSeUa-ab an e Ä

ber ijo^ercn Offtsierftellcn ijat. Ser ^err Kriegsminif ermeinte: id; oerfid;cre S^nen, ba^ feinUnterfS g

^ forberung ^(0(5 griffe, Sie fönncn meiner SBafjr jaftinfe unb
ef)rcn^Qftigfeit oertraucn. 9^idjts (icgt mir aud criier Tiebas in 3roeife( ju ftelfen, aber, meine ^^erre^ \icmanb ijm eljibar" unb menn mir moIUen bie Sisfuff o.f a

f Befdran en ba§ jeber bem nnberen [jier oerfiA, an m iner
parjrrjQftig eit unb ©^rcnfjaftigfcit bürfen ©ic nid)t \mSi
f^Sr'bie ktiff°" '''''

^^f-
^''^^ ^'"f^^^ roerben, ber

rur bie Slu^enfte^enben menig überjeugenb.

(§eiterfeit Unfs.)

®er ^mtsoorganger beS ^errn KriegSminifterS ^at feinerfeits

b liS Hiebt eingeführt,' fonbern'fil
^erbeig raffen, bie boc^ einmal grob fpred;enben Babien anb rä
8U erfiaren. er bat ^ulegt mir gegenüber gefagt, als b
gtage äur Sprache fam, eS liege biefes ftärfere aSerbärtnifi
ber abhgen böseren ©teaen an ben ^itularofftaieren S
gäbe mir bas nacbgere^net unb gefunben, ba§ ber UnterfdÄb

flls^ ^^'ir"i'^
t'urgerlidicn^roäentoerbäftniffes bei ben oer=

fd^iebenen Kiaffen oomJOlajor, Cberft unb ©eneralmajor burcb

Pfaffen bie 3abr ber m ben Slbeisftanb ©rbobenen oerbäl niß"
mofeig nur jur ©eitung fommt. Söenn eine ©tatiftif barüber

f)0#ens 1 ^roaent erflärt merben fönnte. ^a, ich rieb c

f^^r^T^^'^'^^^^'^
bie ©egenfrage, menn es mirflic^

fo gleic^giltig ift, mie bfonb unb brünett, mie fommt es bafi
gerabe m ben OffisierSfamiUcn eine fo ftarfe ??eiauna

Kr''*l' ^^'f'
^""^^^ rebbaft äu&ert, in^kn

mersftanb, mie man fagt, erboben ju merben? 2Bober fommt
bie (SrfdKinung baB m gamilien, menn ber 2lbelsftanb ben
«ater treffen foll, er mitunter oeraicbtet, aber feinerfeits bittet,
feinen ©ofjn, ben Offizier, in biefen ©tanb 311 erf)eben?

(©e^r gut! Hnfs.)

Sft bas blos eine Siebf^aberei ämifd;en bionb unb brünett?

(^eiterfeit linfs.)

3a, meine Herren, menn bas märe, menn ber eine ber
brünett ift, blonb fein moüte, fo müfete es boeb auc^' oor'
fommen, bafj jenianb, ber blonb ift, einmaf brünett merben

(§eiterfeit.)

3d; fiabe aber nie baoon gebort, ba§ jemanb ben 2Bunfcfi
ausgcfproeben bat, m feines abHgen ^mcns ben bürger'
lid)cn 9?amen ju baben. ®ann frage \<S) ben Äerrn Krieqs=
mimfter, mie fommt es, ba^ ganje 9Jegimenter nur Offiziere
mit abligen 9iamen führen?

(Sefir ma^r! linfs.)

3ft bas aucb bie Stebbaberei oon blonb unb brünett« ^di
babe an meinem gaufe oorbeisieben gefebcn KaoaKerie ober
^uftfforps ber Kaoalferie, mo bie ^fcrbe ber eitueinen
^ruppentbcde eine mögücbft übcreinftimmcnbe garbe, ?fudis
ober ©cbunmel, jeigteii. ®aS mag eine gcmiffe f)armrofe
fiicbbabcrei einzelner Gruppen fein, aber icb glaube nicbt,

! ^'^i^e'9"»9' 9«»äe Offijierforps oon 9iegimentern
aus abhgen 92amen gufammenäufegen, entfernt auf bie SinieMen fann. Sas oeriiert aud; fofort feinen barmiofen
t^baratter, menn man fid; oergegcntoartigt, ba§ gerabe bie.
lemgen yiegimcnter, bcnen man einen befonberen ebrenbienft
äud;reibt fo ausfd;liefead; in biefer Sßeife gufammen'
gefegt fmb.

"

Ser^err KriegSminifter |at bann gefagt: „mir Offiziere
fubien uns alle gieidj, in berfeiben SienfteFire oerbunben
öurd) ben Kitt beS gcmeinfam oergoffenen S3(uteS." SOIeine

X*^,^"";
Slusfprudj beS ^}errn Kriegöminifters ift ebenfo

ritterlich mie meiner 9(uffaffung und; aud; bemofratifd), unb

L "1! ^^''^'^ ^neöSminiftcr für biefen 2lusfprucb auf=
rid;tig banfbar @s barf aber bei biefer fd;önen 3iebemen=

.L'^'^t ^^'^ f°^^)^" 3lusfprucbe oertröqt
es Itcb nicbt, ba§ mon ferner ben 2lusbrud gebraucbt: ber
Dfftgier fo unb fo ift in ben Slbelftanb ni)oUn morben.

(Df;o! red^ts.)
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gfjein, boä pafet fic^ md)t, baö ift eine SSerlegung für alle

biejenigen, bie ben bürgertid^en tarnen tragen.

(©et)r lüatir! linfs.)

S)aö ftellt bie ©ad^e \o bar, mog e§ fi^ um einen

Dffijier ober um einen Stnberen {)anbeln, als ob er baburc^

etraaä me^r mürbe, eine p{)ere ®t}re genö^fe, ba^ er biefen

onberen 9^amen befommen l)ot, ber, raie ber §err llriegS=

minifter fagt, ficf) üon ben übrigen nid)t metjr unterfd)eibet,

mie blonb unb brünett. 2luf bie 2lbfteIIung biefe§ m^-^

brau^ä, biefer Sßerfaffungöroibrigfeit, nod) baju in ^reu^en,

(Unruf)e unb Sad^en red)tä)

möd)te ber ^err ^riegSminifter bei feinem einf(u§ in feinem

gteffort befonberö ^inmirfen. @s ift ein aJli^braud^, ber fid)

miS) unb uod; raieber eingef^lid^en unb roieber eingefüf)rt

roorben ift, nad)bem er eine Qüt lang abgeftellt mar.

2Jlcine Herren, jur ©od)e fclbft nur wenige SBortc.

SDer ^err Ibgeorbnete 2Sinbtt)orft f)at allcrbingS nur fonbi=

tioneü ben ©ebanfeti geäußert, man fönnte \a barauf fommen,

ob nic^t bie einjellaubtage burd) ®efe|e bie ^rage ber

^ommunalfteuern regeln fönnten. Steine §erren, ba§ {)aben

mir ja f(f)on längft üerfud)t. ©enfcn ©ie boc^ an unfer ^unbe=

fteuergefe^ in $reu§en.

(§eiterfeit.)

©eit 3 3o{)ren fommt baä ^unbefteuergefeg nid)t ju

©tanbe. SBorum? 2öeil ber ^err ^riegäminifter ni^t roill,

bafe für bie Dffijierö^unbe in bie bürgeriidje £affe, ftatt in

bie S!JliIitärfoffe gefteuert roirb.

(^eiterfeit.)

(Sä ift ba§ genau biefelbe ©ac^e; mir ptten eä fef)r nöll)ig

in großen ©tobten, auä ©anitätgrüdfidE)ten fd;on, ba& auf

bie §unbe eine t)öf)ere ©teuer gelegt mürbe. 2ln biefem fünfte

ber Dffiäicrö^unbe fd^eitern aber bie ©efe^e feit melireren '^a\)ven

unb fieitern, rceil bie 9^egierung fagt: ba t)at überhaupt ber

©inäellanbtag gar fein 3fted)t, baäift 9tei(^§red^t
;
roenn3t)r rcollt,

bafe für bie Dffijieröfiunbe in bie ©emeinbefaffe gefteuert

raerbe, fe|t 3f)i- ©ud^ in Sßiberfprud) mit ber 9teicl)Süerfaffung

unb bem 3fieid)§tag. Sluf bie ©inäcllaubtage taffen mir unä

alfo fcf)on lange md)t anrceifen, meine §erren! Sie gange

©tellung aber, bie bie 3f{egierung einnimmt bei ber l)eutigen

^Debatte, ift überaus lel)rreicE). 93on ©eiten ber aJlittelparteien,

fomof)l bes 3entrumä, mie ber S^ationaltiberalen, mirb ba§

größte ©ntgegenfommen beroiefen, man geigt fid^ geneigt ju

einer Sluöfunft, mon maä)i 2lnerbietungen, man |ölt mä)t

einmol ben ©runbfa^ in ber 33efd)rönfung feft, wie mir eä

ti)un, man miß fic^ auf bie SSefteuerung beä ^rioateinfom;

menä jurüdEjielien; gleid^roo^l begegnet man üon oornl)erein

bem entfc^iebenen W\n bes 5D^inifter§. §ier, fo mie auf

einem anberen ©ebiete, beim ©ojialiftengefe^, baS mir allere

bingä aud) in amenbirter ©eftalt nid)t gefallen mürbe, mirb

ben ^^arteien üon üornt)erein runbroeg erflört: il)r mü^t ent^

meber boS ©efe| annehmen ober ablefjnen, ouf anbereä loffen

mir uns nidf)t ein. — S)as ift oud^ eine fet)r gro^e 33erein=

fo(^ung beS ^Parlamentarismus,

(§eiterfeit linfs)

unb mir fc^eint eS, ba§ mit ber genügen ^Debatte mir

eigentlich bie gange aJlaterie fo erfcE)öpft l)aben nad^ ber

Haltung ber Siegierung, ba^ in ber ^ommiffton bie 3ett, bie

man bomit nod^ gubringen fönnte, faft oerloren ift. SBenn

aber eine Stegierung einen berartigcn ©tonbpunft nic^t blo^

bei biefem ©efe^e, fonbern überhaupt einnimmt, fa, meine

Herren, bann p^egt baS gercöljnlid^ in ber ^zii gu fein, mo

man einer SSerftönbigung mit ber Sßolfäoertretung entfernter

als je ift, mo man auf einen ^onflift bireft linausfteuern

njiU. 2ßenn baö eintritt, fo mürbe aus ber fieutigen SDebotte

ba§ Sanb erfenncn, unb namentlid) aus ber Haltung ber

Stegierung ben SlJlittclparteien gegenüber, rocr eigentUd^ bie

33erant!Dortlidjfcit an einem fold)en Svonflift trögt.

(©ef)r rid)tig! linfs.)

^Pväftbcut: ®aS SBort fjat ber §err 93et)ollmäd)tigte

gum Sunbeörat^, ©taatS= unb 5lriegSminifter Sronfart

Don ©djeltenborff.

SSeoollmädjtigter gum SSunbeSrat^ für baS H'önigreid^

^reufeen, ©taats= unb ^riegsminifter SSi'Ottfart bou <Bä)tUciv-

bovff: 9)lcinc Herren, id) l)abe bem §errn 2lbgeorbneten,

ber foeben gefprod)en, gunöd)ft einige Sßorte gu crroibern

auf bie ©jfurfion, bie er oon neuem ouf boS ©ebiet oon

abcligen unb unobeligen Dffigieren unternommen l)at. ©r

t)ot gefagt, idf) Ijötte ^ier oon meiner perfönlidjeu ®l)ren=

^oftigfeit unb — borouf gegrünbet — boüon gefprodjen,

bafe bie Herren nun boc^ glouben müßten, mie bie ©ac[)e

löge. l)obe oon meiner perfönlidien ®l)renl3aftigfeit gor

nidjt gefprodien, fonbern ic^ l)obc oon ber perfönlic^en

©^renljoftigfeit unb S[ßol)rl)oftigfeit beä ^errn ^elbmorfd)all

©rofen oon 3^oon gefprod^jen unb beS §errn üon 5^amefe.

^i) l)abe nidjt nötl)ig, t)ier oon meiner perfönlidjen ®f)ren=

Ijoftigfeit gu fpredjen, ober ic^ ttjue eS oud^ nid)t.

®onn l)at ber §err 3lbgeorbnete gemeint, bas roöre ia

eine eigentpmlidje aJlonier, gu bebottiren, inbem mon nur

feine perfönlid)e Uebergeugung oerfid)ere, benn mon fönnte

ja aud) irren. 3a, meine ^erren, irren fönneu mir 2llle,

unb irren fonn oud) jeber 3:ruppenbefel)lSl)aber, roeldjer an

bie ©pi^e eines beftimmten SSerbonbeS geftellt ift, irren fonn

er in 33eurtl)eilung beS DffigierS, ben er gu beurt^eilcn ^ot,

ober ber 3rrt^um ift ebenfo gut möglii^ beim Slbeligen mie

beim Sürgertid)en, unb id) ^abe nur als
_

unrid)tig ^jinftellen

müffen, ba§ man an betreffenber ©teile in tenbengiöfer 2lrt

fid) gu Ungunften ber bürgerlichen Dffigiere gu irren pflegte,

unb baS ift bod) boS, maS ber ^crr 2lbgeorbnete ttjotföc^lid),

roenn oud^ nic^t gerobe mit ben Sßortcn beljouptet l)at. 2)a=

gegen l)obe ic^ mid) nur geroenbet.

SDonn Ijot er gefagt: menn ber 2[bcl in ber Slrmee

feinen SSorgug göbe für bie SBeiterbeförberung, fo märe boS

ja fel)r raunberbor, unb mie eS benn fäme, bo^ fiel) mand)er

abeln lie§e. 3o, meine Herren, roarum fragt ber §err 2tb--

georbnete 3Ridl)ter mid)? frage er bod^ einen oon ben Herren,

bie ben 2lntrag barouf geftellt l)aben, bie roerben il)m ben

©runb fogen.

(^eiterfeit.)

2)0 raerben mir f)ören, ob einer fogen mirb, icf) f)abe bo§

getl)an, bomit i^ in ber 2lrmee ein beffereS 2loancement

^obe, id) fomme fonft nid)t oormörts. — Sßir raollen erft

^ören, ob baS jemonb offigiell ousfprec^en mirb.

(^eiterfeit. Siufe: 9^otürli^ nic^t!)

3lim fo, morum frogt ber §err 2lbgeorbnete mic^? 2ä) mei§

baS boc^ nid)t, meiere 9)iotiüe iemonben bewegen. 3m
übrigen bemerfe ic^, ba§ bie Dffigiere, roeld)e in neuerer

3eit geobelt finb, nid)t auf 2lntrog, fonbern auf ©runb emeä

befonbers bemerften fjo^en perfönlic^en 33crbienfteS geobelt

morben finb. ferner l)ot ber ^err 2lbgeorbnete bie %otm

getabelt, bofe man omtlic^ fprid)t „in ben 2lbelftonb er=

5 eben." 3d) rocife in ber Xl)ot nidl)t, mie er mid^ bofür

oerontmortlid) maä)tn fonn. 2ä) ^obe bomit nid)ts gu tf)un,

bo ift g. $8. boS §erolbsamt, unb id^ mei§ nicE)t genou,

meiere Söe^örbe bamit fonft gu tl)un ^ot. 2Barum menbet

ber §err 2lbgeorbnete fi^ on mic^? 3dE) ^obe fc^on genug

aus meinem eigenen 3ieffort gu oertreten,

(^eiterfeit)



324 gieid^Stag. ~ 17. @i|un9 am 24. aipril 1884.

unb inroieroeit baä ®rf)eben in ben 2lberftanb oeifa[fung§.^

mäfeig ober üerfaffungöroibrig ift, raill ic^ feiner ^Törterung
unterftellen. ^ebenfalls fann aud^ t)ier bie erörlcrung im
9^etcf)§tage nid)t entfdieiben. Senn menn ber §crr 216=

georbnete meint, baS fei ein 93ru(^ ber preufeif^en ^er=
faffung, bann gehört bie ©nd^e an eine anbere ©teile.

Sann fagte ber ^err 2lbgeorbnete, baS märe f)ier ein

fe^r fc^roffeä 93erf)alten f)eute von mir. ^ä) i)ätte

gefagt: „3l)r genefjmigt ein ©efe|, raie eä ©ucö
oorgelegt rairb, ober 3[)r nei)mt eä nid)t an! kleine
Herren, baoon f)abe ic^ fein SBort gefagt, fonbern
ic^ Ijabe mid; nur gegen ba§ eine Stmcnbement
geraenbet, raeldjes in 2lugfid)t ftcf)t mit ber S^ommunalfteuer.
^d) Ijabe auäbriicfiid) erflärt, bafe mit 2öoi)Imolicn eine
Stmenbirung beö ©efegeä aii§ ber ä)litte be§ 9ieidj§tags ijeranä
in Sejug auf bie grage ber rüd'roirfenben Straft non ben
uerbünbeten 3fJegierungen af^eptirt roerben roirb. Sßie man
ba üon grunbföglic^er 2(blci)nung jebeä 2imcnbemcntö
fpredien fann, oerfteiie icb nic^t. Ser §err Slbgcorbnete
mu§ üergeffen ^oben, maä icb ju jenem ^^unfte gcfagt Ijabc,

fonft mürbe er mir biefen Vorwurf jebenfallä nid)t gcnmdjt
J)aben.

Sann f)at ber §err Slbgeorbnete bie greunbUc^feit gehabt,
mtc^ ju apoftrop{)iren mit md\id)t auf ben etroa mögli^en
5lonfIift. gjteine Herren, c§ gibt jur ^eit feinen i^onftift,
unb id) gfaubc, e§ roirb aud^ feinen geben, id^ fürdjte axid)

feinen 5lonfrift, aber id^ roeife aud) roirflic^ nic^t, roo er
^erfommen follte. Ser §err Stbgeorbnete fjat fdjon im »origen
Saf)re bei einer roirfÜd; ganj unbcbeutcnben Sadjc geäußert,
bie Bettungen fjätten mic^ aiä einen ilonftiftäminifter I)in'

geftelit. 3d) rocife nid)t, roie bie Bettungen baju fommen. Sie
finb mir bafür nid)t oerantroortUc^, ict) ne[)me cä bcnfelben
ouc^ gar nicf)t übel, mögen fie fagen, roaä fie rooKen.

(Sefjr richtig! red^tö.)

3lber einen ©runb, ^ier im 3ficid)Stagc bauen m
fprec^en, ba^ ic^ einen S^onftift im 9ieic^e Ijcrbeifüijrcn fönne— eä fann fid) bod; nur um einen ^onftift im 9Jeid)c tjonbcin
roeil mir uns [jicr im 9ieid;§tagc bcfinben — fann id) nic^t
finbcn; id) roei^ nid;t, roie baraug, bafe man einem Simenbcmcnt
baß geftelit roirb, entgegentritt, gieid) bie «orauöfcgung eines
^onfhfteä fonftruirt roerben foll. 92cin, meine §erren, ba
geljt ber ^err Slbgeorbnete, roie id; meine, üiel ju roeit.'

($ßraöo! red;t§.)

«Präfibcut: Saä 2Bort fjat ber §err 3(bgcorbnete
Dieiniger.

äibgeorbneter giciniget: SQ^eine §erren, im Sntcreffe
beS BuRanbcfommcnö bicfcä ©cfe^es, inbeffen in 53erüd=
nd)tigung ber fci)r uorgerüdtcn 3cit mijd)te ic^ nur in aller
Hurje nod) auf einen ©cfic^tspunft f)inrccifcn, ber, üon feiner
gelte nod) erroät)nt, uieHeid^t boc^ geeignet fein bürfte, baui
beizutragen, bo§ bie 9{eidjSregieruna ir)rcn feitfjerigcn ah
lefjnenben ©lanbpunft gegenüber bem, meines @rad)tens be=
rec^tigten, 33erlangen ber tommunalbefteuerung beä a^riüat =

üermögens ber Dffijiere oerlä^t.

Sßenn nämlic^ biefes ©efeg burd) bas ©ntgegenfommen
ber yieicf)§re(]ierung angenommen roirb, fo bürfte, ablieferen
üon ber bann einljeitiidien Sfiegehmg, nidjt oliein ben ^enfio=
narcn eine gro§e 2ßol)a[)at erroiefen roerben, fonbern aud)
einer größeren ^x^aU von aftioen Offizieren; näiniid; ben=
jemgen in ©adjfen, 53ai)ern unb Sßürttemberg, ba bann biefe
|erren als roof)( noti)roenbige gofgc ber 3(nnal)me biefeS
©efe^eS con ber feitf)erigen lommunaffteuer if)reS ©ebolts
befreit mürben, ^d) möd;te aud; biefen ©efiditspunft mv
©rroagung anheimgeben.

«Priiftbeut: Ss ^at fid^ niemanb roeiter mm SBort ae=
melbet; ic^ fc^Iiefee bie Sisfuffion.

Ser §err 2lbgeorbnete uon ^ernuti) r)at beantragt, bie
©efegeSüorlage an bie ^ommiffton ^u üerroeifen, roeld^c ben
Eintrag S3üd)temann=eberti) 16 ber Srudfac^en) berat^cn
foU. Sie Sommiffion foII aus 21 SDHtgUcbern beftef)en.

3d) bitte, bafe bie Herren, meiere biefe ®efe|cSoorfage
QU bte 5u roäijlenbe ^ommiffion oon 21 aftitgliebern Der*
roeifen rooCen, fid; üon i^ren ^(ö|en ergeben.

(©efdiie^t.)

Sas ift bie mel]vl}c\t; bie SSerroeifung ift befd^roffen.
Steine .t>crren, id^ jroeifte, ob baS |)aus geneigt ift,

and) in bie ^erat[)ung beS foigcnben ©cgenftanbeä einsutreten.

(5ßerfd[)iebene 3"i"ufe.)

2ä) habe bie §erren fo ücrftanben, ba§ fie unfere
Sit5ung nidjt fortfcgen roollen.

(Suftimmung unb SBiberfprud^.)

SDIeine Herren, roie id; bemerfc, ift bie ©timmuug oer=
fcfiieben; id) roerbe alfo erroarten, ob ein Slntrag ouf 93er=
tagung geftefit roerben roirb, unb fc^iage S()nen cor, in bie
Scratfjung beS groeiten ©egenftanbes einzutreten.

(a^ufe: S]ertagung!)

Scr .^err 3lbgeorbnete üon S3ernutr) \}at bie S3ertogung
beantragt, ^c^ ftellc ben Sintrag jur Unterftügung.

3d) bitte, bafe bie .^errcn fic^ crljcben, roeld;e ben Slntrag
unterftügcn roollen.

(©efdjieljt.)

Sie Unterftü^ung reid^t aus.

3dE) bitte, ba^ bie §erren ftefien bleiben ober auffteljen,
rocldje bie S3ertaguiig befd)Ue^cn rcoßen.

(©efc^iel)!.)

Sie 93ertaöung ift befd)roffen, meine Herren, td^ fc^fagc
Stjiicn üor, bie näd)ftc ©igung morgen 1 Uf)r ju fjaUen mit
folgenber XageSorbnung:

1. 3{cft ber r)cutigen STageSorbnung (9fieliftengefeg

unb bas ©efeg über bie eingefd;riebcnen ^ilfsfaffen)

unb baju

2. jroeite 33eratf)ung bes (Sntrourfö eines ©efe^es,
betrcffenb bie 3lnfertigung unb 33eräolIung oon 3ünb=
plzern {dlv. 23 ber Srudfadjen).

Sur ©efd)öftSorbnung fjat baS 2Bort ber ßcrr 3lbgeorbnete
Dr. gjtet)er (<9aHe).

2lbgeorbnetcr Dr. »Ictjci* (^atle): ^d) roürbe anr)eim=
ftellen, bte morgige ©igung um 2 U^r ftatt um 1 Ur)r zu
beginnen mit 9tüdfid)t barauf, ba^ baS aibgeorbneten^auS
einen roidjtigen ©egenftanb l)at, ber Ijeute nid)t erlebigt
roorben ift unb üorausfid^tlid; morgen bis 1 U^r nic^t erlebigt
roerben roirb.

5Pi'ttfibcnt: 2ä) Iiobe meincrfeits gegen ben SSorfd^Iag
nid)ts einzuroenben. 2öir roerben bie STageSorbnung, roie ic^

giaube, aud^ üon 2 Ut)r ab nod) erlebigen fönnen. 3lIfo id^

mobifizire meinen SSorfdjlag ba{)in, ba^ roir morgen um
2 U[)r ©i|ung f)a(ten mit ber STageSorbnung, bie oom §aufe
genef)migt ift.

aJleine Herren, ic^ {)abe nod) bie Slbt^eifungen auf=
Zuforbern, morgen unmittelbar nad; ber ^ienarfigung zu=
fammenjutreten



— 17. Sifeung am 24. ^ptxi 1884.
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1 mr Sßo^l einer 5?ommiffion oon 21 ^itolicbern

\nv 33orberat^ung beä ©efefeeS, ^^^«ff^"^^

Lberung beä 9}UUtärpenfion§gefege§, S^'-^^f

beamtengefefeeä uub beä 2lntrageä Sud;temami=

©bertt) (5^r. 16 ber ®rucflad)en);

2. mr 2BaV einer Jtommiffion oon 14 ^itghebern

ur a3orberatt)nng be§ Slntrages beö ^^«^ /t';

georbneten t)on ©äarlinäfi nnb ©eno^fen betreffenb

bie Ibänberung be§ ®eric{)töDcrra^fungSge[efee§.

?Jad) ber 2ßa{)l wirb bie 5?on[tituirung ber beiben Rom--

miflionen ftattäufinben ^aben; in Setreff ber erften im 3""'^

mer 9^r 2 betreffe ber jmeiten tm gimmer Viv. 6.

2)er ^err Slbgeorbnete ^artmann münfdjt megen anber=

zeitiger ©efcbäfte au§ ber VIII. S?ommif)ton fd^eiben ju bni=

fen
- Sa ein 2Biberfprud; nid)t erljoben imrb, fo ne|me

id) bie ®ene!)migung beö §aufeä an unb üerantoffe bie

5. 3lbti)eiiung, {]eute unmittelbar nad) bem Plenum bie er^

forberli^e @rfafen)al)t Doräunel)men.

3d) fditiefee bie ©ifeung.

(©d)Iu^ ber ©ifeung 4 U{)r 55 SDlinuten.)

5ur namcntli^en Slbftimmung in ber 15. ©i|ung.

luf Seite 269 ift ber 9^ame be§ 2lbgeorbneten Dr.

©üntlier (Berlin) unter bie ®ntfd)ulbigten ju fe^en,

unter ben ol)ne ®ntfd)ulbigung Set)ienben ju ftreu^en.

-^^ii^SSetlag ber Su'^bÄTbf^orbb Mßetn. Settung. ^inbter.

^
äßerlin, äßiltelmftra^e 32.
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ßon SSoetticber 343, 34^
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©tatutenanberung infolge biefeS ©efefeeS:
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Ä^atferlic^er ©ebeimer DberregierungSratb
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5lrt. 14 (obne Debatte) . .
.

geftfe^ung ber SageSorbnung für bie nacbfte ©ipng ...

25 5minuten burd) ben
Sie Stfeung rcirb um 2 Uf)r

«ßräfibenten oon Seoe^oro eröffnet.

«Bväfibettt: ®te ©i|ung ift eröffnet.
_

_

®Qg ^roto!oll ber oorigcn ©i^ung liegt xm S3ureau jur

©infic^t offen. ^ ,,,,

2ln ©teile bc§ Qu§ ber VIIL Slommtffion au§=

gefc^icbenen §errn 3lbgeorbneten Dv. §artmann ift burc^ bie

aSerbanblungen be6 SfteicbStagS.

rolljogene ©rfa^roal)! ber §err Slbgeorbnete greit)err t)on

gjtinniaerobe gemöljlt.

mon ber 4. mtl^eitung finb bie 2BaI)Ien ber Herren

Slbcteorbneten , ^ , . .

©cf)en^ für ben 2. Sßa^Hreiä be§ ^RegierungsBejirfä

SBieäbaben unb ^ .

^reil)err üon unb ju 2luffe^ für ben 3. 2ßot)ltreiS

beä 9teoierung§t)esir!ä Dberfranfen

geprüft unb für giltig er flört morben.

®cr §err Ibgcorbncte 5lot)fer (^reiberg) ift megen

l?ranff)eit auf sroei Sage beurlaubt.

ms aSor läge ift eingegangen bie
c, o rr

3Serorbnung, betreffenb bie 3luSbel)nung ber 3oU=

ermäBigungen in ben Sarifen A lu bem beutfcf)=

italienifd^en unb bem beutfcf) = fpanifd)cn §anbel|=

unb ©diifffa^rtSüertrage, üom 20. Dftober 1883,

erraffen auf ®runb beä § 2 beä @efe^e§ üom

10. September 1883.
. , e ^ - ^

®ie aSorlage befinbet fid) bereits gebrudt m ben §anbcn

ber öerren 2Jlitglieber.
.

2ßir treten in bie SageSorbnung ein, bereu erfter

©cgenftanb ift:

erftc «emtfjutts be§ ^ttttoittf^ citte^ (Sefei}c§,

fictvcffcnb bie ^üvfoi'gc füi* bie SSitttoeu uitj

Söaifcu Dott Stttgcptigctt bc§ 9lcirfi§(jcecc§ ttttb

bcf gaiferlic^ett Wiamu {^x. 44 ber ©rudfadien).

eröffne bie erfte Serat^ung unb gebe baS Sßort

bem §errn 2lbgeorbneten Dr. a)tei)er (3ena).

Slbgeorbneter Dr. mei)Cf (Sena): 931eine Herren, bie

erfte 33eratl)ung über biefeö @efe^ mirb mol)t nic^t bieiemgen

©imenfionen annehmen, meiere bie geftrige 58eratf)ung an=

genommen Ijat. ®§ t)anbelt fic^ in biefem ®efe|,_ bem p
im grofeen unb ganzen ber 9tei^§tag üon Dorn^erem raol)t=

ttjolienb gegenüber geftanben t^at, unb bei bem auä) bie uber=

miegenbe 3Jle^rt)eit ber ^ommiffion bie 33ebingung ber Jlom=

munalfteuerregelung nic^t geftellt ^at, mefentli^ nur um

©peäialfragen. glaube, bafe .mir Me ©pesialfrasen

beffer ber ©isfuffion in ber Eommiffion begieliungSmeife ber

©isfuffion in ber sroeiten Sefung oorbet)alten, ojs ba| mir

biefe fragen ^eute t)ier im Plenum erörtern.. 3d) begnüge

m\ä) besl'alb, ben 2lntrag ju ftellen, ba& biefes ©efefe an

bieienige S^ommiffion oerroiefen rcerbe, ber mir geftern ba§

gjlilitörpenfionögefefe überraiefen ^aben.

?Rur fann id) aHerbings eine Semerfung gegenüber ber

3)imtäroern)aItung aud) bei biefem ©efe^e nic^t unterbrüden.

2öir baben fd)on geftern barauf aufmerffam gemadit,

ba& bei ber aSorlage be§ neuen ©efegentraurfä bie aSer=

Iianblungen ber ooriöi)rigen S^ommiffion in feiner ^eife be=

rüStigt morben fiib. 2^ bebaure, biefes aJ^onitum anj

fjeute ergeben m muffen. @S finb bei ber «onatjrtgen ^orn=

miffion§beratl)ung eine 9iei^e rebaftioneller 2lenberungen oor^

genommen in bem ©efefe, bie auc^ ^on ben «er retern ber

üerbünbeten D^egierungen für SSerbefferungen be§ @efe|eä

erCtört mürben. ©S ift eine SSeftimmung über ben 9tec^t§meg

aufgenommen morben in ooller Uebereinftim^nung mit ben

a5crtretern ber cerbünbeten 9flegierungen, unb bie gormulirung

bcrfelben ift unter Seti3eiligung ber aSertreter ber ferbunbeten

^icgierungen erfolgt. 2ä) t)ätte benfen fonnen bafe bo^,

raeLftens biefe üon ben SSertretern ber mbunbeten 9ie=

qierungen felbft anerfannten S^erbefferungen ber .^Sorlage m
bem neuen ©efefeentmurf berüdfid)tigt morben maren. ®aä

nid)t gcfc^el)en. d mirb fid) alfo bie £ommiffion ber

Aufgabe nidlt^'Äe^fönnen, auf biefen ^unft bei i^ren

aSetatliungen nod) einmal miebcr einpgelien.

«)Jväfibeut: ®aä Sßort

jum 58unbe§ratl) , ©taats =

üon ©d)ellenborff.

^at ber §err 58eüollmöd)tigte

unb ^riegöminifter Sronfart

49



328
j^g!jglg9ij::^lg:^t^una am 25. 9tpril 1884.

peooirrna^tigter jum Sunbeärot^ für boä ^önigret*

Jörfr: peme |erren ic§ ^abe auf biefen 3]orraurf, baB bie
g^efurtate ber l?ommiffton§beratJ)ung mä)t SUisbrucf gefunben
|aben tn_ ber neuen 33orrage, ba& fie [elbft in benjcnigen
^ l\ Sßiberftanb feitenä ber X5ertretcr ber
perbunbeten ^tegierungen md)t geäußert raurbe, md)i in bie
legige Vorlage aufgenommen rcorben finb — bierauf fiabe
tdj nur äu bemerfen: eä finb gonj biefelben ©rünbe, raeMe
unä vetanm ^oben, auc^ in ber ^ßorlage beä 5Benftonä.
gefeleä obsuferjen oon ber übrigens ja entgegenfommenb be.
Jonbelten grage ber rücfroirfenben Alraft, ©s lag fein Se=
rd)Iu| beä Jieid^ätagä üor, fonbern eä finb nur SSefd^Iüffe
ber |ommiffton; bte 5lommiffion ijat nic^t einmal Seriefit an
ben ^Heic^gtag erftattet. 3cf) mü micf, alfo J,ier gan/ be=
fhmmt gegen ben 33ormurf oerroafiren, b<i§ irgenb ein

f. 21 ^""^^'^^ 959'" ^^^^^^^^9 ^ö^'" «egt ha ber
iKeic^ätag noc^ gar nic^t gefprod^en ^at.

Dr. le^^Sena)."^"'

JKbgeorbneter Dr. mt\)n ßena): anleine Herren, i*
mochte mir boc^ nac^ biefen Testen 3leu§erungen beö 5Sern
5lrieg§minifterä nod; ein SBort erlouben.

* • ®S ^il^ f
riegäminifter faßt, bie i^ommiffion Ijättc

fernen Sentit crftottet an ben ^ieic^ätag. S)a§ ift alierbings
ric^itig

;
von ber Jegten ^ßer^anblung in ber ^ommiffion iftfem SSeric^t an ben dhid)§taQ erftattet morben, oon ber

;«er^anbjung, bie im vorigen Sommer ftottfanb. Sffiofit aber
Ift ^erid;t erftattet morben über biejenigen S3er^anblungen,
bie im üorigen2Binter ftattgefunbenliaben, anerbings nur ein

1!'?''% münblidjen ?3erid)teit
ublid) ift, ^ommifftonäüorlage unb 9?egierungöt)orrage neben,
cmanber abgebrucEt. biefem münb[id;en S3eric^t finb bie
betreffenben ^enberungen - id; mei^ ba§ 3. fö. beftimmtm^ejug auf bie Slenberung megen bes 9iecbt§rac(ie§ -
aufgenommen morben ^d) glaube, biefe 5lommiffionöiorIaae

Sen fönneJ.

"'""'^^"""Ö beä ©efe^eä motji berücffid^tigt

Jlbgeorbneter ^Ittä^ter (^agen): [Weine Herren, raenn
eö fid) um gro^c, m ber lommiffion ftreitige grunbföfelicbe
«i-rogen fianbelt, bann fonn man eö ja ber 9iegierunq niSt
üerargen menn fie fagt: in ber Hommiffion ift äroor eine
ajiejr^eit gemefcn, aber im ^[enum ift biefe aj^efirbeit niefit
äu ^age getreten^ meif nod; feine SefdjiuBfoffung ftattgefunben

5 "r; ^^\'\}''J^TJ''''^
^^""^ '"'^^ oollftänbig unbead)tet

getaf cn foidje 33erbeffcrungcn ber Äommiffion, bcnen fie fe bft
äugeftimmt fjat 3d; f;abe 3.33. in ber 'j^ommif ion
gmenbement gefteüt, meid^es Derljinbern follte, bafi bie
^ami len bereu ©öf)ne in ben Äabettenl)äufern erlogen rcerben
boppelt bebadit merben, einmat auä bem ®efe^ unb bann
burd) bie Sreiftenen tu ben .^abetteuljaufern. ©er ^^err
^inif er fjatte feibft eingefeljen, bafe in biefer 33eäie^ung eine
«orfe^r gefcfiaffen mcrbeu müffe, unb mit feiner Buftitnmuna
rourbc mein 3tmenbement auc^ cinftimmig angenommen; ich

S^wif/^^h^"^ basJSIcnum hamd) bie 2lnna^m
lüurbe befd;roffen f;aben; greic^tüofjl ift in bem neuen dnU
murf gar feine 9iebe meljr baoon, baä ift aüeä pro nihilo
gemefen [Dieme Herren, menn in biefer 2Beife uns bie 9Irbeit
erfjmert imrb auc^ ini^^ac^en, bie gar nid)t prinaipiell ftreittg
mb, onbern bie metir tec^nifc^=rebaftioneIIer 9latur finb, bann
fann fic^bieJRegierung nidjt münhevn, menn fo menig @e=
fege äu Staube fommen auä äJlangel an Seit. e§ mirb bas
:^eben baburdj Ijter fo unbequem roie mogUd; gemacht.

Dr. St'rft
Slbgeorbnete

jJräfibcnt: 25aö Söort fjat ber fierr $8eooII=
mac^tigte jum j3unbeöratf) , ©taotä= unb Äricgäminifter
S3ronfart oon ©c^eHenborff. ^ '

?n....?'''°"'"A'^*l9ter jum «unbesratfi für baä lönigreic^

?i"^'"'s.
""^ ^riegäminifter «Bronfart Don

^mtnhovjf: ^d) mac^e barauf aufmerffam, ba| ba"mag ber §err Slbgeorbnete Dr. mcijct Qcm) eben auä'
gefprod^en t)at, eine 5lommiffion berüfirt, bereu ganseä 2Berf

a bag ^teliftengefeg gerabe mie baä SOHlitärpenfionSgcfeb an
eine neue £ommiffion gegeben mürbe, unb üon biefer neuen
i^ommiffion, bereu Arbeit bod; entfd;ieben bie Slrbeit ber
üoraufgegangenen Äommiffion, menn ic^ fo fagen fo«, recfit=M aufgehoben atte, ift fein »erid;t an ben ^ieic^stag er.
ftattet morbeu. Unb üor alfen Singen, morauf id; ben §aupt=

ZTl% f
Mn mm bes 9^eid;gtags «orf b nn

ber »erid)t ber erften ^ommiffion, auf meieren ber Serr
Slbgeorbnete Dr. mtijtv ßena) eben Se ug genommen l,at

Ja la beguglich beä aniatärpenfionsgefefeeä im vorigen Saf)re
Quf 2tnnat)me ge autet, ber SJeic^ätag f,at aber bod) fein ^e=
greben gezeigt biefem 5!ommiffionäbefc^)ruffc ju entfprecfien.^arum nun bie cerbünbeten Siegierungen of)ne meit res b m
tTir'il^^^^^'.

entfprec^en' foITen, bal r,erm g d;1^
ber ar^at md)t abgufe^en. ^ ^

Jlbgeorbncter Dr. Söiitbtrjörft: [Keine
.
Herren, id; fann

tue ^ormurfe bic ben ocrbünbeten ^fcgierungcn gemadit
morbcn finb, in biefem gatte nid;t für begrüubet anerfennen.

s''
burd;auä ridjtig oon bem §ercn [Kinifter gefagt

f^.l ä u r^?'\^''£'*'.9 "'^^''^ ^'^^^'^^'^ ^«t; :üenn aber
feine S3cfd;ruffe beö 9Jcid)ätags üorf^anbcn finb, fo liegt an
tic^ tu ben ä3erF)anbIungeii unb »efpred)ungeti, bie biäbafiin
ta tgcfunben, ein SlnlaB nid;t, 3lcnberungen eintreten jumn ^d) glaube alfo, mir Fiaben uns nid;t 5U befcfimeren.
paneben mad;e id) aud^ fein §el)l barauä, ba|3 id) fefir gut
begreife menn ba, mo bie Sßcrfianblungen über folcfie ©efehe
obgebrod)cn finb, bic 9?egierung fid) auf biefen, oon bein
JJhnifter bejeidjucten ©tanbpunft äurücfaicfjt unb abmartet,
ob bei ben raeitcrcn S3err)anbrungen bie früheren 3rn=
fd;aiiungen, Scftrebungen unb Slnträge raieber aufgenommen
merben. 2ßenn ber Slntrag, »on bem ber ^oHege ^ticfiter
fprach, in einer Jommiffion ober f)ier im §aufe angenominen
rcare, unb ber [Ohnifter mürbe bann nid;t baä rjalten, roaä
er bei ber bamaagenJ8eratf)ung gefagt f)at, fo mürbe id)

?rÄ/^ ^^'^""»9 aber barin, bafi iefet
nid)t 9iudfid)t genommen mirb auf baä, mas in ben früfieren
ilommiffioneu kratfien, befprodjen unb beantragt, babieSacfic
nid) äitm 2lbfd)lu& gefommen ift, fann id) einen Sßorimirf
nia)t fmben. '

üon
^''^ ^^•9^°^^"ete

2lbgeorbneter bou mUet: Sd; fann and) nur ber 2In=
fid)t bcs §errn Slbgeorbncten SBiubt^or^ burc^auä beitreten,
Sumal bie 2ßunfd)e, oon benen ber §crr 2lbgeorbnete 9iid)ter
Iprad), ba& er fie in ber £ommiffion üorgebrad)t Ijötte, unb
«)erd)e feiteng ber anititärocrmaltung in gemiffer Sesiebung
angegeben feien, ja erft in ber smeiten ^ommiffion befianbelt
morben f^b meld)e fie nid)t einmal jur S3erid)terftattuug in
ba§ §auä gebracht ^)at 3d) meine, ba§ bie Sefd)rüffe, melcfie
oon ben emse neu [OtitgUebern in ber 5lommiffion gefaßt
morben fmb, femerlei ©arantie ben oerbünbcten 9tegierungen
bieten ?onnen baj es and) ^ier im ^aufe bis äur@enef)mi=
gung lener ^efd)mffe gefommen möre; f)aben bocfi bie
oerbunbeten 9iegierungen fd)on red)t r)äuftg - unb fogar
and) einmal auf Eintrag be§ ^errn Slbgeorbneten S^ic^ter -
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erlebt, bafe ^ommt fionsbef^lüj^e ^ter
?tf«o

'

Slqen etatäberat^ung l)at ber 2lbgeorbnete 9iic^ter felbft

linma aefaat: >r >b bod) nid)t gebunben an bte ^e=

St b e in ber ^ommiffion gefaxt n,crben ^t er imben

S über bie ©ad)en entfd)ciben.'' ®Qr:n t)at er ^ed;t,

ebenfo fann ober au^ bie gJliUtäroerraa tung eigentUd) üon

ben ^^orgängen in ber ^ommiffion bei einer neuetx 33or age

bod) faum Slotiä net)inen, fo lange baä §auö felbft fid) bar=

über nic^t au4fprod)en ^at. bin auc^ ber 3Kanung

b bas gar feinen ®runb ju Stngriffen gegen «e^^^^^^^^^^^^

gteoierungen abgibt, benn in ber bemnad)ftigen «erj)anblung

fn i,er temiffL «werben biefelben n)ie td, m^t jr«ei|e

^bren üoriäi)rigen 3lnträgen lieber äuftimmen, unb e§ bleibt

be n §crrn Slbgeorbneten 9li^ter \a überlaffen btefe Slntrag

in ber neuen ^ommiffton n)ieber fteUen; batm irirb er

ia basfelbeentgegenfommen bei ber aJlihtorüerraaltung ftnben,

qI§ bas im oorigen Saljre ber ^aU geraefen i[t.

^wfibent: S)a§ SBort !)at ber §err Slbgeorbnete

uon S3ernut{).

3lbgeorbneter tJOtt SScrnut^: SBenn üon mehreren ©eiten

bie Sanfi^t ausgefproc^en ift, bie «erbünbeten ^Regierungen

Mtten feinen Slnlafe gef)abt, an ben üorio^rigen 33orIage_n

irqenbniie eine 2lenberung auö 3lnlafe ber Seratljungen bie

in ber ooriätjrigen tommiffion ftattgefunben Ijaben ju treffen,

fo m id) barüber in biefem SlugenbUde bcn ©treit nid)t

weiter füf)ren; aber eine Sefd)ränfung raerben mir, and)

bie Vertreter iener 2lnfid)t, jugeben miiffen, unb graar bie,

bat raenn bie ^Regierungen fid) burcf) bie ^lomm#onä=

berat^ungen überjcugten, in biefem ober F"em Jimfte

in ber früfieren Sßorlage ficf) geirrt ju ^aben, ba&

lüotjl 2lnla6 üorfianben raar, biefen Srrtt)um ju benötigen

obne 5iüdfic|t auf gefaxte formelle SSef^lüffe. ©men folc^en

4rtbum ber ^Regierungen - id) fönnte aud) nod) einen

Smeiten beibringen - fonftatire i^ f)iermit
_

@ä mar über

biefen 3rrtt)um in ber Slommiffion aud) fem 3raeifel -
ßerr Don ^arborff ift, glaube id), nid)t l)ier, aber bie Herren

üon 9}knteuffel unb Don ©erlad) rufe xä) alä Sengen an

bafe bie gaffung beä § 2 ber SSorlage bem ©#em beä

ganjen ©efefeeä nicbt entfprad), bafe fic einer 2lenberung

burLuä beburfte. lianbclt fid) aud) nid)t blo^ um eine

rebaftionetle Slenberung, fonbern es banbelt fid) um einen

^ernpunft ber ©ad)e. ©§ ift nämUct) in ber SSorlage

8 2 beftimmt, bie niebercn 6£)argcn bcr Offiziere foUen

?on ben regelmäßigen 33eitrQgen frei fein, - nun folgen bie

entfcbcibenben Sßorte: — „raenn unb fo lange fic roeber üer=

beiratet finb u. f. ra." ©ä mürbe in ber Slommiffion aber

feftgeftent, unb bie oerbünbeten ^Regierungen mußten baä

onerfennen, baß bie richtige goffung fei: „rcenn fie fid) ni^t

üerbeiratet ^aben," b. l)., oon bem SJioment an, rao bie

Sßerbeirotung eintritt, tritt aud) bie aSerpflid)tung jur Seiftung

ber SSeiträge ein, unb bie S3efd)ränfung, bie f)infid)tlicb ber

gortbauer-ber Sßerpfliditung in ber gaff"^^9 ^'er 9iegierung§-'

oorlage entl)olten ift, berul)t auf einer irrt^ümlic^en ^iln=

fcbauung, unb fie bebürfte unbcbingt ber ^jlenberung. ©o ijt

eä ia aud) in ber ^ommiffion befd^loffen morben; unb auc^

üon ben üerfd)iebenen Herren, bie 2lntröge ftellten, rourbe

nur biefe Raffung geroöljlt. Sie ^Berichtigung beä Srrt^umä

— unb \ä) erfläre es l)ier nochmals als einen ^rrttjum —
bötte bod) bie Siegierung o^ne 9iüdfid)t auf 2llle§, roa§ ber

^err Slbgeorbnete oon Slöüer unb ber §err Slbgeorbnete

2Binbtl)orft gefagt l)aben, cornefimen foUen; biefen Slnfpruc^

burfte, glaube icf), ber 9ieid)&tag rao^l erl)eben, unb id) be=

baure cä allerbingä, rcenn unfere aSorarbeiten fo menig ^e=

rüdfi^tigung finben, boß mir ic|t raieber einer aSorlage

gegenüberfte"5en, bie verbotenus, im SCejt mie in ben aJlotiüen,

eine Sßieber^olung beä üoriäf)rigen 2;e£teS unb ber üoriä^rigen

Tloim ift.

«PtäPent: S)aä Sßort ^at ber §err Slbgeorbnete

gflic^ter (§ogen).

Slbneorbneter miä)kt (§ogen): 3n einer folgen 2ßeife,

wie ber Äerr Slollege SBinbtborft unb §crr üon «r, fonntc

man es aud) oertl)eibigen, ba§ bie 9lcgierung in einer neuen

58orlaae felbft ®rudfet)ler unberüdficf)tigt läßt, menn fie auc^ biefe

2)rudfel)ler erfannt l)at, inbem fic fitf) bamit entfcf)ulbigt,

boft baö %kmm fie noö) nid)t als ©rudfe^ler anerfannt l)atte.

'^m ber Xhat ^anbelle eS fiel) mä)i um formeUe Un=

riditiqfeiten, fonbern um folcf)e, bie alä fold)e com 5D[tinifter

felbft onerfannt finb in ber S3eratf)ung ber Slommiffion —
bQäSßrotofoll liegt cor - unb bie gleic^mo^l m ber neuen

^Corlaae mieber oorfommen. 2ßenn man ficf) auf ben formeüen

©tanbpunft ftellt, ift bie ^Regierung \o menig oerpflic^tet,

giüdficbt äu nel)mcn auf baä Plenum, mie auf bie Jommiffion;

bann ann fie aud), menn üollftänbige ^lenarberat^ungen

Dorbergegangen finb, com alleinigen 9ied)tsftanbpunft auS bie

Wlage fo mieber einbringen, als menn nichts üorf)er ftatt=

gefunben f)at. 9iur mad)e id) barauf aufmerffam, baß le

Sr fiÄ eber X^xl auf ben 33ud)ftaben fernes 9ied)tS fteift

unb baoon ben meitgel)enbften ©ebrauc^ majt, eä um fo

meniger Sßunber nimmt, menn ®e e^e ni^t ®tanbe

fommen unb jum S^eil "'^9;^ay«"9l""
^eü. U|.er aupt

ift ber öauptftreitpunft materieU auä) m lebei 2ßeife be=

reditiat ©S foll ben SieutenantS baä ^rimlegium gegeben

merben", baß fie im ©egenfafe ju allen anberen Df^äieren

unb Beamten feine Seiträge jur Unterftüfeung ber §inter=

blicbcnen salilen follen; - im ©egenfag äum armften Sanb=

briefträger m ärmften Unterbeamten oll er Äieutmam

ieM bei einem einfommen, baä einmal_ auf. 2000 ^arf

beregnet mürbe, üon biefem Seitrage befreit
J^If

t'^"- ®ö if

barüber l)ier mieberl)olt üerl)anbelt morben ©s ^ft .t'^^

MtM baß bie Semilligung folc^er ^rimlegien m biefemÄ feine ^elir^eit finben mirb. ®leid)moy t^ut man,

als menn über biefe ©ac^e gar nid)t cer^anbelt morben fei.

SBic anbers Derfäl)rt man bod) §. S. tn Seäug auf baö

UnfaHoerfic^erungSgefel. Sa l)at bod) au^ feine jpienar=

beratbung in ber üoligen Seffion ftattgefunben, eS ^at bloß

SlommiffionSt,erl)anblung ftattgefunben, unb ein ^ommiffionS=

befcbluß oorgelegen. @leicf)mol)l t)at bie ^Regierung fid) t)er=

ankßt gefeben, baS ganje Unfalloerfic^erungsgefefe urnju.

arbeiten, - ob in rid)tiger 2Beife. ift eine anberejrage. Slber

baS S boch fein Btt^eifel, baß eine aJlenge Singe berud=

fid)tia unb anbers geftaltet morben fmb m biefer ©e lon,

als fn bei früheren ©effion. Sßenn bie 5011litörDermaltung

anbers Derfä^t bann fann fie fic^ am menigften barüber

kflaqen! menn bie Hinterbliebenen ber 9Jlilitärperfonen noc^)

iS b'es «ortl)eilS entbel)ren, beren Sefi| bie Hinterbliebenen

bcr SReic^sbeamten bereits feit längerer Bett l)aben.

«Bmfibcttt; SaS 2Bort l)at ber Herr Seoollmäc|tigte

ixm Sunbesratl), ©taats= unb Slriegsminifter Sronfart

üon ©d)ellenborff.

Set)ollmäd)tigter sum Sunbesrotl) f baS ^önigrei^

Men, ©taats. unb S^riegSminifter 35i;ottfavt bon öd^eOett.

börff : aJleine Herren, x6) muß nochmals
_

gatg beftimmt a^er=

ma^ ung bagegen einlegen, baß irgenbmie a)langel mi

fid) für ben̂ Reichstag es gemcfen ift, menn biefeS ©efcfe in

qam berfelben gorm unb bemfelben Sßortlaut »vorgelegt ift,

V im «origeS 3al)re. - 3d) l)abe bereits geftern ^
=

anlaffung gel)abt, baüon su fprec^cn baß eS eine befonbe

mmt bcr H füd)feit gemefen ift, in emer grage bic

niSer Sßeife eine aSerbefferung beS ©efcgcs |erbeiful)r

n ber grage ber rüdmirfenben ^raft, bem «Stage bie

Snitiatioe il laffen unb auf biefe SBeife i^m baS SScrbienft

ungefcfimälert 5u erl)alten, feinerfeits einejßerbeffcrung beä

®e el?s berbcigefüDü ju f,aben 3m übrigen ab^, merm

ber Herr Wo^^t^ete 3fiicf)ter baraus, baß i^ bem »uä
49*
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in ber £ommiffiongüer{)QnbIung feinen SBiberftanb eutgegen--
gefe^t ^obe, o^nc raeitcreä nun eine SSerpfüc^tung ber üer=
bünbeten S^egierungen bebujirt, baä ©efeg tjier in einer
oeronberten ^orm oorjulegen, bann übcrfc^ogt er benn boä)
ganj er^eblic^ bie ©teKung, rcelc^e id^ in ben £ominiffionä=
üerfianbiungen aliein gu vertreten l)abe. ^d) uertrete bort im
n)e[entlic^en gerabe raie f)icr nur bie preufeifdje S^iegierung,
unb bie oerbünbeten Siegierungen [inb nic^t o^ne meitereä
üerpftid)tct meinen Sleufeerungen, bie ic^ in ber aommiffion
gemacht ^obe, nad)f)er goige ju geben. 2Ufo ift and) fd)on
aus biefem ©runbe meiner aJleinung nac^ bie SDebuftion
nid^t rid^tig, bo^ bie oerbünbeten ^Regierungen barum, rceil

bie 33ertrcter, bie in ber 5lommiffion anmcfenb gemefen mären,
nid)t gegen eine Sac^e gefproci)en J)ätten, bei ber ^Bieber'
ooriage bes ©efegeä of)ne roeitereä biefen ©cgcnftanb, ber
in ber 5?ommiffion ju feiner Sifferenj ^ßeraniaffung gegeben
l^at, oufäune^men.

«Pfäfibcttt: Sas 2ßort fjat ber §err Slbgeorbnetc
grei^err mn aJianteuffel.

2ibgeorbnetcr ^reifierr mt mantm^cU aJieine Herren,
xö) mar m ber STfiot nic^t geraillt, ijier bei biefer @clcgen=
Ijeit nod)mafs boä Söort gu ergreifen. 9Jad;bem aber ber
§crr 2lbgeorbnete von Sernutl) mid; aiö 3eugeu aufgeführt
^ot, fef)c \<i) mid) ueranlaBt, eä ju tfjun. 9?un mu{3 i^
bebaucrn, ba^ ic^ nidjt in ber Soge bin, ein 3eugnife ab=
gugeben in bcm Sinne, mie eö §crr von föcxnntl) üorber
gctüünfc^t ijotte. 3d; madjc aufmerffam auf 9h-. 199 ber Srud=
fadjen üoriöijrigereeffion. Sa rcerbenSie finbcn :2Ibänbcrungö=
ontrag, 2. Sefung; 2lbgeorbneter greif)crr von aJlantcuffcl
ftellt ben 2(ntrag: ber 9ieid)Stag molic befc^Uc^en, 1) benS 1 ber
9ieg;erungSüorIagc micbcr fjcräuftcKen; 2) § 2 ber 9?egicrungä=
üorfage roieber ijeräuftcKen unb [jinsusufügen 3) bie römi di=
falfjolifdjen ©eiftlidjcn; alfo bie Raffung, mie fic mn ber
9JegierungSDorlage gegeben mar, mieber IjergufteKen.
bürfte benn alfo boc^ nidjt fo aUgcmein anerfannt morben
jcm, ba^ bie S3erbefferung, mie ber <Qerr 3(bgcorbnete uon
Sßernutij cä Ijier eben üorgebrad)t fjat, eine gang unbcsmeifeac
gercefen fei.

(©e^r rid^tig!)

©cftatten ©ic mir nun nod^, mit menig SBorten auf bie
gcfd;öftad;e Sctjanblung biefcr Sadje äurücfäufommen. Xk
crftc tommiffion, bie üierjefjner Slommiffion, fjattc befdiloffen
cuien münbad;en S3erid;t ju erftatten unb gmar burd) ben
yjfunb beä §errn Stbgeorbneten uon ©erlad;. 9]ad;bem aber
ber Eintrag Shiöfclb eingebrad;t morben mar, fjattc §crr uon

fommen-^"'^
"i^^t meljr bie e(;re, auf ben ^ieferentcnftuljl ju

(^eiterfeit)

üielme^r mürbe bor münbUc^e 33erid;t crlebigt baburdB bofi
bie gange Slngelcgcnfieit noc^ einmal an bie ^ommiffion', unb
graar an bie auf 21 g^iitgaebcrn uerftärfte, uermiefen murbc.
darauf mürbe in biefcr ämeiten Hominiffion ein fd^riftiid^cr
mmä)t befd;toffen, unb, foüiet id; racif3, ber §err 2lbgcorbnetc
Sipfe gum S3erichterftattcr ernannt; ber fraglidjc öcridjt ift

ober m ber Srijot nicmaiä erftattct morben. 2ä) glaube
alfo, nad) biefen Sluäfü^rungcn ift eö unmögUd;, ben ucr=
bünbeten 9Jegicrungen einen Söorrcurf baraus gu ma^cn bo&
bie Söunfc^e, bie im ©djoB ber tommiffion tout gemorben
fmb, t)icr nicJit gur Serüdfic^tigung gelangt finb.

(©e^r rid^tig! rec^tä.)

Mibent: Sa§ SBort fiat ber §err Slbgeorbnete
ytic^ter (§agen).

mgeorbneter m^ta (§agcn) : ©er §crr tricgsmintfter
l;at auä ber l^ommiffion nidjt gang ridjtig referirt; ic^ Tjabe

bie ^rotofoltefiiergureene. ®r fagt: bavan^, ba§ id; feinen
äüiberftanb entgegenfegte, fönnen Sic nid^t fc^aefeen, ba§ idft

bie nadjfte ^üorlage uerbeffern mu^tc. Ser §err 5lricgä=
muufter fjat fid; aber nid)t blofe bamit begnügt, feinen 2ßibcr=

T .

/»;9e3e"5"fc|en, fonbcrn er f)at auäbrüdac|, mie im
^^rotofoll ftc^t, fic^ einücrftanben erflärt. Reifet- Ser
perr triegäminiftcr uon 33ronfart erffärt fic^ einücrftanben
ber Stntrag finbet cinftimmig 2tnnafjmc." Unb menn ber
§err Jlricgöminifter bcmcrft, er fei biog für bic preufeifcfic
yjhatarocrmaaung ba, fo erroibere id), ba§ nac^ bem 2Bort=
laut beä ^rotofoHä mir bic greube Ijatten, bamalä nidjt
menigcr als 14 9iegicrung§fommiffarien bei ber Scratfjuuq
unter un§ gu feljcn, baruntcr audj ben a^ertretcr ber fädjfifdjen
piatorüerrooltung, ben Vertreter ber mürttembergifdjen, ber
baijerifc^en 9}aiitärücrmaaung unb übcrbieä metjrcrc 33ertretcr
ber oberftcn 9tcichsbel)örben. Qa, meine .^erren, menn ber
§err ^riegöminiftcr alä üorncljmfter ^Ccrtreter unter biefen
ftc^ einücrftanben erflört, unb bic Herren burdj ifjr Still-
fdjmeigen funbgeben, ba^ fic biefelbe ©cfinnung Ijaben, bann
foUte man mcnigftcnö erwarten, bafe in einer fo untergcorbneten
g-rage, mic [)ier bei ber Dkuüorlage beä ©cfefecä bie be=
trcffcnbc Steae berüdfic^tigt mürbe.

^fiifibcitf: Sag SBort ^at ber .§er 2lbgeorbnetc üon
Sernutlj.

2lbgeorbneter Dou 58cv»nttO: %ir ein Söort gegen ben
§errn 2lbgcorbnetcn con anantcuffcl. Sdj babc üortjer bafürm m bcm midjtigftcn ^^aragrapfjcn beä ©efegentmurfö eine
^cftimmuug entfjalten fei, bic auf einer irrigen Sluffaffnng
beä gangen Sijftcmä beä ©efcgentmurfä bcrnljc, brci 3eugen
gitirt, baö maren bic Herren uon Ä'arborff, üon ©erladj unb
üon DJkntcuffcl. §err oon 9Jlanteuffcl Ijat 9tcdjt, er, ber
britte 3euge, ift üon mir mit Unrecht giart; aber gm ei
Sengen genügen nadj ber aacn 33cmeiättjcorie! ^icr finb
bie bcibcn Mengen in gcbrurftcr ©eftaU alä „2anenbcmcntö
üon ©crladj unb uon Ä'arborff",

(SRcbncr geigt gmci ©rudfadjen üor, — ^eitcrfcit)

— bic beftätigen meine SSeljauptung, unb bei ber bleibe ic^, —
eä ift iljr audj üon bcm §errn m-iegäminifter gar nidjt miber=
fprodjcn morben.

^väfibcnt: ®aä SBort Ijat ber §err 3lbgcorbnctc üon
©crladj.

2lbgeorbnetcr bou ©crliniö: ^dj bcbauerc feljr, bem
§errn 3lbgcorbnetcn üon «ernutfj baä 3engni^ nidjt ablegen
gu fönnen, boä er üon mir ücrlangt.

(§eiterfeit redjtä.)

@r Ijat allerbingä baä 3lmenbemcnt, üon bem er gerebet ^at
geftellt unb eä ift mit gOkjorität angenommen morben, burdj'
auä ober nidjt einftimmig, mie idj midj fcfjr mofjl erinnere,
gerr üon Söernutlj fjatte bcgriinbct, ba§ bic üon i^m bcacbtc
Raffung bcm St)ftcm beä ©cfe!5eä bcffer entfprädje, unb baä
murbc üon ber SDtcljrhcit anerfannt. 2Kan fann aber gleid;=
moljt ber 33eftimmung in ber ^ovIqqc ben 93orgug geben,
©ä mirb baljer bcm §errn Slbgcorbnctcn üon Sernutfj nur
übrig bleiben, fid^ auf §errn üon Earborff gu begicljcn, ber
Icibcr nidjt anrocfcnb ift.

(§eiterfeit redjtä.)

^pi'rtfibcut: ©ä fiat fidj niemanb meiter gum SBort ac=
melbet; ic^ fdjliefee bie Siäfuffion.

Ser §err 3lbgeorbncte Dr. 5meijer (3cna) Ijat beontragt,
bie ©eiegeäüorlage, über mcldjc mir eben ücrljanbca Ijaben,
on bie Hommiffion gu ücrmcifcn, bcren SBaljl geftcrn gur
Seratljung ber SRooellc gum 2)aiitörpenfionägefefe unb 9teic5ä=
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mann unb &berti) {3lv. 16 ber ©ntcffadjen) k d) offen i .

Vi bitte, bafe bie ^errcn, meldje \o befdjUefeen moUen,

fid) üon i^ren flögen erljeben.

S)aä ift bic 9Jlel)rt)eit; bie aSerrocifung ift befdilofjen.

Samit ift biefcr ©egenftanb crlebigt, unb mir t}aben

überäugetien S^lr. 2 ber Sageäorbnung

:

?^ovtfc^tttt8 bcv ätoeitctt SJcvtttfjmtö ^«^[^^^^

entimti^. öctrcffcnb bic 5töaul>cinmö be§

fcfec§ «bei* bie ciuöcf^fjticbcitcu ^ilf^faftcn bom

i:mv'ü 1876, auf ©runb be§ Seric^tä ber VIT.

Slommiffion (3Jr. 49 ber Srucffadjen) mit ben 2ln^

trögen 9Jr. 52 biä 55, 57.

minc Herren, mir maren biö § 33 gefommen. ©ie

©iöfuffion über ben § 33 mar gefd)Ioffen ff^^^J^^^

bcä erften 2lbfa|eä biefeä ^aragrapljcn biä 511 bem aßorte

,Scbörben" mar üom §"ufe angenommen unter 2 blel)nung

ber baju geftelUen Inträge ber Herren Jlbgeorbneten Sebel

unb ©cnoffen unb Dr. §irfd; unb ©enoffen. ®ä follte bie

namentlic&c Slbftimmung «orgenommen rcerben über iDcn

Smeiten Streit beäSlbfa^eä, ben fettgebrudten, mit ben SBorten

„mit ber aKafegabe" u. f. ro. beginncnben.

hiermit mürben mir gegenroärtig fort5ufal)ren Ijabcn.

3nämifd)cn ift ber Stntrag auf namcntlid)c 3«) timmung

äurüdgc ogen morbcn. 2Benn man baruber ämeife«)aft fem

ann/ob baä gcgenmärtig juläffig ift, fo glaube id), baf^

niemanb im §aufc auf namentUd)e Slbftimmung befteljen mirb,

unb bafe mir im (Sinoerftönbuiffc beä ganzen §aufcä über

biefeä ®efd)öftöorbnung§bebcnfen l)inmeggei)en mcrbcn. —
2)ic§ fonftotire ic^, unb mcrbe beämegen §ur f^timmunö

burd) Sluffte^en über ben smeiten ©ag beä erften 2lbfalieä

bcs § 33 fc^reiten.
. ^ . ^

Sic 33ertefung biefeä 6age3 mirb mir erloffen.

3d) bitte, ba^ bic Herren fid; ertjeben, rodele ben eben

bejeid^neten ©a| annehmen moUcn.

(®cfd;ie^t.)

2Bir bitten um bie ©cgenprobe.

(®iefelbc erfolgt.

^aä SSüreau ift barübcr einoerftanben, ba^ gcgcn=

mörtig bic 3Jlinberl)cit fte!)t. Ser imxic Safe ift alfo an=

gcnonwien.

^^^^^^^^ Ibftimmung über ben sraciten SCbfafe

beä S 33 mit ben Intrögen ber Herren Slbgeorbneten S3ebcl

unb ©enoffen Ta. 54 I - cä finb bcren brci Dr.

ßirfd) unb ©enoffcn 9]r. 52 sub 4 b, Dr. S3ul)l 3^r. 55 III.

aJteinc Herren, ber 3lntrag beä §errn 3lbgeorbnetcn Dr

mU ift biäljer bal)in aufgefo^t morben, bo& oaä ii^ort

©diriften" in biefem 2lbfafe erfefet merben follte bur^ baä

mü „83erl)anblungen". 3d) Ijabe ein ^Serfejen baljin ju

lonftatiren, bafe bie ©rfefeung beä 2Borteä „©diriftcn' er=

folaen foll burc^ bie Sßorte „35erl)anblungcn unb 9ieJ=

nungcn". Snforceit ift alfo ber Dr. »u^lfd)c Eintrag mobi=

^^^^^'m beabfidjtigc alfo nun, in folgenber SEßeife abftimmen

m laffcn. Ruerft über ben Stntrag ber Herren 2lbgeorbneten

l3ebcl unb ©enoffen, racldjcr baä 2Bort „©djriften;' burd)

baä SBort „SRcdjnungcn" crfe|en mill, unb smar rcirb biefc

3lbftimmung eine eocntueHe fein, nömlid) für ben %all m
bic ©treiä)ung beä Ibfa^eä ni^t beliebt mirb, mie bie Herren

2lbgeorbneten Scbel unb ©enoffen beantragt Ijaben, unb baf?

üui bic ©treid)ung beä 2öorteä „©djriften" nid)t beliebt

mirb; bonn über ben Slntrag beä §errn 3lbgeorbneten Dr.

SSuH, melc^er baä SBort „Sdiriften" burd} baä Sßort „3Ser=

fianblungen unb ^lec^nungen'' erfefeen roill; bann über ben

Eintrag ber Herren Slbgeorbneten S3ebel unb ©enoffen, rcelc^er

ecentuell baä SBort „©d)riften" [treiben mill, unb smar

mirb liier bie ^rage auf bic euentuelle 2lufrcd)terl)altung m
riditcn fein; unb enbUd) mirb ber ^rin^ipalantrag ber §errcn

Slbocorbneten S3ebcl unb ©enoffen, mclc^er bic ©trcidiung

beä ganjcn 3lbfafeeä oerlangt, baburd) ju feinem 9^ed)tc gc-

lanaen, bafe mir über ben 2lbfa| abftimmen.

ajlit ber erften Slbftimmung mirb ertcbigt merben ber

Eintrag ber Herren Ibgcorbneten Dr. §irfd) ©c|end ©c^raber

unb ©enoffen 9tr. 52 sab 4 b, raeld)c ebenfallä baä Sßort

©cbriften" burd; baä 2ßort „$Ked)nungcn" crfefeen mollen.

"
3ur ©efdjöftäorbnung Ijat baä Sßort ber §err 2lb=

georbnete SSüdjtemann.

Slbaeorbnetcr S5ücf)tcw(imt: ®§ tnufe

Srrtl)um üorliegen; unferc Slntröge betref en nid)t baä mü
gtedjnungeu", fonbern unfer 3lntrag gel)t bal)in, bem § 33

einen ^ufafe beä Sntjaltä beizufügen:

©egcn bie 2lnbrol)ung unb ^eftfefeung üon ©clb=

[trafen, besieljungäraeife 3lnroenbung uon S^angä^

mittein feitenä ber 2tuffid)täbel)örben ftc|t ben Slaffcn=

üorftönben ber ^iefurä ju; megen beä ^crfajrcnä

itnb ber SBeljörbcn gelten bic aSorfc^riften ber 20

unb 21 ber gtcidiägeraerbeorbnung.

«Bmfibent: ®icfer Bufafe besieljt fid) auf ben Icfetcn

2lbfafe biefeä ^aragrapl)en unb mirb bann jur toprac^c

nmen. Sic genannten Herren l)aben aber beantragt im

§ 33 2lbfafe 2 bie Söorte „unb ©^riftcn'' ju crfefeen bur^

bic SBorte „unb 9iec^nungen".

gjleine feerren, mir l)abcn junöc^ft barübcr abäuftimmen ob

für ben Sali, bafe bie ©trcid)ung beä 2lbfafecä nijt beliebt

merben follte, unb für ben ^all, bafe bic ©treid)ung b ä

2Borteä ©diriften'' nid)t beliebt merben follte, nad) bem

2itrage bcr^lrren 2lbseorbneten |ebel unb feiiof cn mit

mclclem ber 3lntrag ber Herren 2lbgcorbneten Di. §irfd).

Seiend, ©Araber 2C. in biefcr Scäiel)ung ubereinftimmt, baä

S^ort „©d/riften'' burd) baä SBort „9led)nungen" crfefet

'"""^

Sdltttc, baf, bic Herren, meldjc fo befc^lie^en mollen,

fid) üon il)ren ^löfecn er|cben.

(©cfc^ieljt.)

Saä ift bie aJlinber^eit.
, ^

3c^ bitte, baB bic Herren, meiere i^^^Me ^cn »
bafe alfo bic ©treic^ung beä Jlbfat^eä belicM im

fnlltc unb baf^ aud) bic ©trcic^ung beä Sßortcä „©d)riftcn

St' b l ebt mSn foHtC baä 'sßort „©c^riften^ erfe|cn

Sien burd) bic 2Sortc „3]erl)anblungen "

- nad) bem 2lntragc beä §errn 2lbgeorbnetcn Dr. ^u^l

fic^ üon i^rcn ^löfeen erljcben.

(©cfc^iel)t.)

SOBir bitten um bic ©egenprobe.

(SDiefelbe erfolgt.)

®aä Süreau ift ämeifclljaft; eä mufe alfo gejölilt merben.

^Mn?Vrren, id) bitte, bafe bie Herren 2tbgeorbne en,

naÄbem fie ben ©aal oerlaffen l)aben, mfofern le bem 2 n.

"rage beä §crrn 2lbgcorbneten Dr. ^ul)l gcma| tn eni 2tb.

alsc ftatt beä 2ßorteä „©d)riften"
l'^'^ J^'l'"" ^ \^'lt

Tcrbanblunqcn unb 91ed)nungen", beim SBiebcremtreten bic

nift 3 a' bc5eid)netcmi ju meiner Steckten benufeen mollen

- 'bfeienigen, meiere biefc S^erönberung mä)t_ «orne^men

mollen, bie mit „9^cin" bejcidincte 2:i)ür ju meiner £infen.

(Sie Slbgeorbneten oerlaffen ben ©aal.)

Sie njüun mit 2luänal)me ber 2lbftimmungätl)üren finb

gu fi^lie^cn.

(©cfd)iel)t. — ©lode.)
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i|un^Qm 25. Slpril 1884.

• S)ie Slbftimmung beginnt.

(SDcr Söiebercintritt bcr anUgricbcr unb bie gäfirung erforgt.)

äu öffnen

^^^^""'"""^ Oefc^roffen. Sie 3:f)üren finb lüieber

(©efd^ie^t.)

S)qS Süreau ftimmt ab.

Schriftführer Stbgeorbneter Dr. SHeljer ßena): 3a!

(Schriftführer SIbgeorbneter ^rinj su earolat^: 9Jcin!

Schriftführer Slbgeorbncter $cme§ (^ßnrchim): 3a!

^räftbcttt: 9?ein!

(?5aufc.)

es haben mit Sa gcftimmt 123, mit 9kin 101 2lb=
gcorbncte; eä ift olfo bie eoentuelle Subftituirung ber 2öorte
,,a5crhanbaingen unb ^ec^nungen" an Stcüc beä SBorteS
„fccl;nften" ongenommcn rcorben.

9^un haben bie Herren 2lbgeorbneten Sebel unb ©enoffen
bean ragt baä betrcffenbe Söort auä bem Slbfa^ ju ftreichen
für bcn %aU, ba§ ihr Intrag, ben ganjen Slbfafe gu f reich n,
nicht angenommen merben foHte.

' « 3 i '4^«="/

Söorte^dchTen^^
Slbftimmung auf Slufrccfjterhattung biefer

3ch bitte bafe bie Herren, rcelchc — bem Slntraa ber
Herren Slbgeorbneten S3ebel unb ©enoffen cntgeaen — bie
gcgenmörtig tautenben SBorte „«crhanblungen unb 9iec&=
nungen" m biefem 2lbfag aufrecht erhalten rcollen, fich Don
Ihren g5lagen erheben.

(©efchieht. ^aufe. 9^ufe: Sigen!)

aHeine Herren, ic^ mu§ mich noch einmal erflären, —
ich glaube, ich Hn nicht richtig ocrftanben raorben, rceil eäm taut im §aufe mar.

Sie ^erren 2lbgeorbnetcn Sebel unb ©enoffen hatten

bie äiSorte „33erhanb[ungen unb 9?cchnungen" getreten finb
auö bem ämeilen SIbfag ftreichen.

'

Sif % T'^^L^^'
^bftimmung auf bie 2tufrechthaltung

biefcr |5orte rieten, bereu Streichung bie Herren ^Ibgcorb.
netenJBebcI unb ©enoffen beantragt haben.

3ch bitte, ba^ bie «öerren, roetchc — bem SIntrage ber
|erren 3(bgeorbneten Sebel unb ©enoffen entgegen - biefc
Sßorte aufrecht erhalten molfen, fid; üon ihren ^(ä|en erheben,

(©efchieht.)

®aä ift bie a^ehrhcit.

h.n S'fSfe""' rl^^^
5''^'" ""'""«^^^ obguftimmcn über

ben 2tbfa^ feibft, metcher tautet:

®ie taffen finb üerpftichtet, ber 2tuffichtöbehörbe
auf «crtangcn ieberjeit ihre SBüchcr, SScrhanbrungen
unb 9?echnungcn im ©efchäftöfofafe ber 5loffe tuv
emficht üoräutcgen unb bie iHeuifion ihrer 5laffen=
beftanbe gu geftatten.

. .
Slbgcorbneten «ebet unb ©enoffen haben

bic Streichung biefeö Stbfa^eä beantragt.
3ch bitte, bafe bie .^erren, rcelchc — bem 3lntrag ber

|erren Slbgeorbneten S3eber unb ©enoffen entgegen - biefen
älbfag aufrecht erhalten mollen, fich »on ihren Pä^en erheben,

(©efchieht.)

S)as ift bie aJiehrheit; ber SIbfag ift angenommen.

geftenfffnb^""""'"
^" ^^^''^ ^' ^" ^^^^'^ ^"^'^^S'

«,.rf ^'^c^j^^'^'J^fi
^^^^"^ ^'^'^"^ 3^bfa^ annehmen

moUen, fid; erheben.
^

(©efchieht.)

Saä ift bic aJlchrheit. ^
Sßir fommen gu 3lbfafe 4. 3u bemfelben fiabcn bic

gerren Slbgeorbneten «üchtemann, ©bcrtn, Dr. ©utfteifc&
Dr. §irfd;, Söme sab 3h. 54 H folgenbcn 3ufafe beantragt;

©egen bie 2lnbrohung unb gcftfegung uon ©elb»
jtrafen begiehungsmeifc 2lnmenbung uon Srconqs^
mitteln feitenä ber Sluffichtäbehörben ftcht ben
Äoffenüorftönbcn ber Diefurä ju; megen beö 3]er=
fahrens unb ber S3ehörben gelten bic $?orfcfiriftcn
ber §§ 20 unb 21 ber 3?eichsgerocrbeorbnung.

.
ber Sßeife abftimmen laffcn, ba§ id^ frage,

ob für ben %aU bcr Stnnahme, beä 2lbfa|es benifelben ha
eben ücrlefenc 3ufa^ ber .^crrcn 3lbgeorbneten öüchtemann
unb ©enoffen gegeben rcerben foll.

3d) bitte, ba§ bic §erren, mclche für ben gall bcr 2ln=
nähme beä Slbfageö bemfelben biefen 3ufafe geben mollen,
lieg erheben.

(©efchieht.)

Saä «Sürcau ift barüber einig, ba§ bie SDlcbrheit ftelit-

Q^S
^""^ ^^"»«^^'"^ ^^=0 2lbfo|eä biefer

3ufag befchloffen morben.
'

3d) bitte nuiimehr biejenigen Herren aufäuftehen, meiere
öcn öurd) bcn eben angenommenen 3ufag amenbirten 2lb=
lo|5 4 annehmen moUen.

(®cfd;ieht.)

S)o§ ift bie SOlchrhcit.

S)amit ift ber § 33 crlebigt.

2öir tommcn ju § 34 mit bcn Slntrögcn ber ßerren
3lbgeorbncteii ^öroe, S3üchtemann, (Sberti), Dr. ©utflcifch,
Dr. ^iv\d) 9k. 5511 1 unb 2 unb bem 2lntragc bcö ßerrn
Slbgeorbneten greiherrn oon ^ammerftcin, 3lv. 53.

3)aä SBort hat ber §crr 9?efcrent.

JBeric^terftatter Slbgcorbnetcr m^enx arietne ßcrrcn, Im bcr yiegicrunggüorlage mar ein Slbfag 2 ni 8 34 l)in;u=

^'W!'^''''L^^'' ©eneralücrfammlungcn, melchc
pohtifdjc (Erörterungen in ben Waffen äulaffen ober nicht
hinbcrn unter Strafe ftcllte. 3n ber £ommiffion fanb über m
bielcn Slntrag bei meitem bie löngftc unb Icbhaftefte ©r= i
orterung ftatt. Söenn bic 51'ommiffion fchlie§lich mit großer

^
iJtaiori at bagu übergegangen ift, biefen Slbfafe ju ftreichen,
10 moUtc fie boch baburd) fcinesroegä eine S3iCigung ober
eine Slufmuntcrung gur (Erörterung berartiger politifcher 2ln=
gclcgenhciten in ben 5laffenüerbönben auäfprcchen. 3m @egen=

a :
~

l'^
^^^^'^ ^"»^ ""fe^i^' ^^cfcö audh im hohen

§au)c ju fonftatircn — mar man in ber .^ommiffion aug=
nahmgloä ber Sluffaffung unb bcr Ueberjeugung, bafi bic
Erörterung berartiger politifdjer Slngelegcnheitcn in ben
©cncroloerfammlungcn ber Staffen üon höd)ftcm ?Jad;theile für
ben inneren grieben, für bas ©cbcihcn unb für bie feocns.
reiche (Sntmicfelung ber £affen fein mürbe.

2ßcnn nun bic 5?ommiffion nidjtöbcftomcniger biefen Slbfab
ge)trid;en hot, fo mürbe fic baju geführt auö ©rünben, rcelche
auf einem gang anbcren ©ebiet liegen, unb roelchc in bem fdjrift=
liehen Referat, baäShncn üorlicgt, im mefentlid;cn ffiajirtfiiib, fo=
rcie bafelbft audj bic ©egengrünbc, roelchc feitens bcr
theibigcr bcr Vorlage unb feitenä ber Herren Sunbcäfom=
mO)arien angeführt rcorben finb, beä mciteren entroidelt finb.

ri^-rlrV ^^^^^ ^^^^^^ bcfd;ränfen, in biefer Sejichung ouf bas
chri tliche 3Jefcrat gu ücrroeifcn, jumal and) in bem Saufe
1elb)t noch oie Sache nöher erijrtert rccrben rcirb.
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«präfibcttt : ®aä SBort ^)at bcr ^zn Slbgeorbnete Srei=

{)err oon ^ammerftein.

3lbqeorbncter ^rei^err bott ^attime^fteitt: mdm |er=

reit lüir t)Qben biefen Slntrog, ben rair m ber ^omm#on

aeftent kttcn, t)icr irieberf)olt. 2Benn td) bie Ueberseugung

baben fönnte, bofe bieicnigen Elemente, benen baran liegt, bie

freien Ällfsfaffen jum 2;ummclplag poütifd^er 3Igitationcn 511

Ldicn, f d) üon biefer 3lbfid)t abbringen (äffen rourben

rrl berumftanb, U t)icr ou§ bem punbe beä §errn

gieferenten fonftatirt ift, ber 9teid)Stag l)abe burd) ©treidiung

bie eä 3ufQfee§ ber $Hegierung§üorIage feine§roeg§ ffJP/ef

"

lüollen, bafe poIitifd)e Slgitatoinen in biefen _^ilfgfaffen=

oerfQinmlungen gulöffig ober irünf^enSiDer«) "'"ren, bann

bätte man ja oon biefem 2Intrage abftef)en fonnen. gcb babc

ober bie Ueberjeugung, meine Herren, bafe biefe ^onftatirung

nad) ber 3ftid)tung W eine praftifd)e Sßirfung abfolut nid)t

^%utt ift, meine §erren, bie ©teUung biefeS SlntrageS

unfererfeits unb unfere SSerttieibigung ber 9tcgierung§oorlage

in biefem 21bfa| in ber ^ommiffion oon oerfd)iebenen ©eiten

al§ ein d)araftcriftifc^e§ 9JlerfmaI unferer angebtief) fembtijen

©teUung gegen bie freien ^itf§foffen überhaupt bejeic^netroorben.

greine ßerren, id) mufe biefe 2trt, gegen un§ su orgumentiren,

als burcbauä oerfetirt sitrüdmeifen. S)aä ®egentt)eit ift ber

ViaU. Sa nun einmal bie freien §itf§faffen äugetaffcn fmb,

begen rcir ben SBunfd), fie fo au§äugeftattcn unb fie fo mit

©arantien gu umgeben, m il)« mirtt)fd)afttid)e ^^lat^Öteit

mdbt burdi anbere, frembe, t)ineingetragene ®inge bef)inbert

werbe. ®a§ ift eben ber®runb, roe§t)alb mir oud; l)ier im

^kmm ben Slntrag no^ einmal trieber eingebracht Ijaben.

Senn, meine Herren, man mufe fid) boc^ baö f(ar madien,

bafe in bem 3lugenblid, roo mir burdj bie ©efefegebung beö

»origen SafireS bie freien ^ilfäfaffen für bered)tigt erflort

boben, ber Btüangöoerfid^erimg ju genügen, roie anbere3raangä=

faffen, rcir bamit aud) bie ^flid)t übernommen t)aben, biefe

hoffen iu mten unb fie gu befähigen, biefer i^rcr

coli unb ganj nad)äu!ommen.

9fiun behaupte id), meine Herren, baB, foforn ftc^ Die

Sbatfadie beftätigt, ba^ neuerbingä, unb oielleid)t fd)on üon

löngerer §anb üorbereitet, bie ©o^ialbemofratie t^re 2lgitation

babin richtet, bie fieitung ber Haffen in bie §änbe ju be=

fommen unb fie jum igerb i^rer 2lgitation ju machen, bieä

®runb genug gibt ju ber Sefürc^tung, ba§ bie freien §ilfä=

foffen in 3ufunft ben 2lufgaben nic^t o^ne er^eblidie ©to=

rung raerben geredet raerben fönnen , bie mir il)nen in-

gctüiefen l)aben, unb ba§ bie ©EiftensberecJ^tigung baburc^ in

graqe gefteEt rairb.
^ . .

5^un, meine Herren, biefe 3:i)atfa(S^e ift la beftritten

;

bem gegenüber maje id) junädjft auf einen Umftanb auf=

merlfam, ber bei SSeurt^eilung ber grage ber §tlföfaffen

infofern fc^mer in§ ©emic^t fällt, alä man ein 3lrgument

gegen biefen 3lntrag au§ ber t3erfd)iebenartigen S3al)anblung

ber freien ^ilfäfaffen unb 3roangSfaffen nic^t Ijerleiten barf,

auf ben Umftanb nämlid), bafe bie freien §ilf§faffen jutn

grofeen ST^eil Slnneje anberer meitoerjraeigter Drganifationen

finb, unb aroar fol^er — ic^ nenne in erfter Sinie bie ®e=

rcerfoereine — folcl)er Drganifationen, beren a3orgefc^4te

oon oornierein barauf Ijinmeift, bafe fie beftimmt roaren,

ein politifd)e§ Snftrument ju fein. — 9Jleine Herren,

man fann auä biefer aSorgefd)ichte ber ©rünbung

fc^on t)erleiten, ba& bie SBa^rfdjeinlic^feit bafür fprid)t,

bie ©osialbemofraten merben einfad) bie l^onfeguenj beffen

jlel)en, rcaä bie ©rünber biefer Drganifationen il)nen beim

erftcn ©ntfte'^en mit auf ben Sßeg gegeben Ijaben. 3lber

aud) anbere SEl)atfad)en fprec^en neuerbingä laut genug bafür,

bafe in ber 3:^at bie ©efa^r fe^r nal)e liegt, bafe biefe Haffen

ber 2;ummelpla| politifc^er Slgitationen merben. ^oä) neuer;

bingä — um einen SSorgang St)nen mitjutlieilen — ift im

3lnfang biefeä SDionatä bie Seitung ber Hranfen= unb §ilfä=

faffe be§ urfprünglic^en fortfc^rittlic^en 93olfäbilbung§t)erein§

in Hamburg in einer aud) für bie Set^eiligten überrafc^enben

2Beife au§ ben §änben bcr §ortfd;rittäpartci in bieienigen

ber ©ojialbemofraten übergegangen, ^ä) mill l)ier tüciter

feine Hritif nad^ ber 9tid)tung baran fnüpfen, inrolerceit biefe

Sr^atfac^e für ober gegen biejenige aSolföbilbung fprid)t, bie

in biefem 93erein oerbreitet toirb. 3lber bie 5Ef)atfad)e allein,

ba§ in einer fo überaus furjen Seit eine Ummanbltmg naä)

bcr ^Rid^tung eingetreten, ba^ iräl)renb oorf)er biefer 58olfä=

bilbutigsoerein unbeftritten ber ^ortfd)ritt§partei angel^örte,

im Stnfange biefeä 5Dbnatä in ber ©eneralocrfammlung

eine SDlajorität ju ©unften ber ©osialbemofraten oon

800 gegen 200 praeterpropter fiel) ergab — biefer

93organg fpricl)t fo beutliel), bafe mir raol)l eine 9Dftaf)nung

barauS entnef)men foHtcn, einen Stiegel corsufd^ieben, bamit

öl)nlidE)e Singe fid) nid^t überoll rcieberl)olen. Sa§ bie

3lbfic|t befielt, ^aben unö ja bie Herren Soäialbemofroten

mit unüer|ol)lener Dffenljeit längft ongefünbigt. 3ft biefe Se=

fürd)tung aber gered)tfertigt, bann fonn bod^ borüber fein

Smeifel fein, ba^ in freien §ilföfäffen, reo folc^e Singe ge=

trieben merben, m, mie eö in Homburg ber ^all rcor, ber

lefete ©egenftonb ber Sogeöorbnung — er mar bejeic^net

„33erfcE)iebeneä" — äu folcl)en 3:umulten 33eran(affung gab,

ba^ bie SScrfammlung fic^ ouflijfte, — bonn fann hod) fein

Sroeifel barüber fein, tüieberl}ole i^, bo^ an eine orbentlief)e,

gefdjäftämöfeige, rul)ige S3ebanblung bcr mirtt)fcl)aftliehen 2luf=

gaben ber Haffen ni(|t met)r ju benfen ift.

2ßo§ tl)un loir nun, meine §erren? 2öir roollen ben

Seitern biefer 33erfotnmlungen bie aSerontmortung bafür auf=

erlegen, ba§ fole^c Singe in ben 5ßerfammlungen nic^t t3or=

fommen fönnen, raeil mir glauben, bofe bie einzige 3Jlöglieh=

feit, f)ier Horreftur eintreten ju laffen, in ber 3:i)at barin

liegt, ba§ bie aSorfi|enben i^rerfeitä üerontroortlic^ gemoe^t

raerben für ba§, rcoö in ben aSerfommlungen oorgeljt.

2ßir Ijaben, ba un§ überjeugenb nocljgeioiefen raurbe in ber

Hommiffion, ba§ bie ^ubifatur boä Söort „öffentli^e 2ln=

gelcgenl)eiten" in einem fo raeiten ©inne fafet, bo^ in ber

siot foum me^r ju unterfcl)eiben ift, roaä öffentlicf)e

3lngelegenf)eiten finb, einen bie JRegierungöoorloge nät)er

pröäifirenben 3ufa§ gemadl)t, unb id^ follte meinen, racnn

man unferen Slntrag unbefangen lieft, raenn mon fiel)t, baß

mit biefem unferem 2lntrage nidf)t§ raeiter beäraccft raerben

foll, olö ba§ folc^e öffentlid)c 2lngelegent)eiten, meiere mit

ber Drgonifation unb ber SSerraaltung ber Haffe nie^t tn

unmittelbarem 3ufammenl)ange ftetjcn, nic^t erörtert raerben

bürfen, bann follte man roirflid^ fagen, ba^ biefer SSorfc^log

ein an fid^ burcl)au§ jroecfmöBiger, in ber ©ae^e raoljl^

begrünbeter ift. Seinen ©ie ben 3lntrag ab, fo rairb man

e contrario bebujiren: bafe ben ^ilfäfaffen unb ©eneral^

üerfammlungen auSbrüdlic^ bie SSefugni^ beigelegt werben

foU, öffentlid^e 2lngelegent)eiten ber Slrt lu erörtern, raelcbe

mit ber Drganifation ber Haffe nic^t in 3ufammen^ang

ftcben. Sag ift gerabeju eine 3lufforberung jur poUtife^en

Slgitation unb jum hineintragen politifc^er ©treitfragen xn

biefe SSerfammlungen.

Sllfo, meine Herren, td^ bitte ©ie, nel^men ©le biefen

Slntrag an; ©ie raerben bamit im Sntereffe ber freien §ilf§=

faffen felbft ge^anbelt Ijaben.

(Sraüo! red^ts.)

«Pfüfibeitt: Saä Sßort f)at ber ^err Slbgcorbnete

©d^raber.

Slbgeorbneter ^ä^ta'bm aJleinc Herren, ber §err a3or=

rebner f)at, roie ba§ überljaupt bei ber Se^anblung biefeä

©egenftanbes faft bie 9tegel geraorben ju fein fc^eint, jraifefjen

politifd)en unb öffentli^en 3lngelegen^eiten mä)t gel)örig un=

terfd)ieben. ©rfagt: roirmüffen bie §ilfäfäffen baoor fc^iifeen,

ba^ in i^nen öffentU^e 3lngelegenl)eiten bel)anbelt raerben.
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Deffentltd)e 3lngelegenl^eiten fitib oBcr fcinc§ircgg boSfelbc raic

politifc^e 3(ngelegenf)cücn. ®er §err 9?cferent r)at krcits
QU§gefü[)rt bafe lüemanb in ber gatiäcn 5lommiffiou c§ für
äirccfmüBig geljarten IjaBe, ba§ bie freien ^ilfsfaffen ber öerb
poUtifcfier ©iäfuffionen roürben. 3(ber rcir finb ber 3(nfid)t
einmal, bafe bie SSeftimmung in 2tt)fQg 2 bes § 34, mie fie

unö von ber 9?egierung üorgefcE)(agen ift unb mie fie faftifdj

unüerönbcrt raieber oon bem §errn Slntragfteacr oorgefdjlagen
rcirb, üier gu rceit ge^t; ferner, bo^ hahuxä) eine ^^erant=

mortung auf bie Seiter ber 3]erfammhjngcn gelegt merbe,
bie mir ifinen nid)t auferlegen bürfen, unb brittenä, ba^ mir
{)ier burd) 2hinaf)me einer fotogen S3eftimmung einen ffagranten
Sruc^ ber ®[eid^f)ered)tigung ber üeridjiebenen Staffen unb
aller 53ürger I6eget)cn mürben.

Ser §err Slntragfteller l)ot ben Siiut feineä 3(ntrage§
nic^t näfier auäcinanbergefegt. S}er Slntrag fagt, eö foll ben
Seitern ber SSerfammlungen ücrboten fein, öffcntlid)c 2ln=

gelegenl)eiten erörtern gu laffcn. Ginc ©rläutcrung bcä Se=
griffä „öffentliche aingelegen^eiten" ift halj'm 5U geben üer=

fud)t, bafe e§ erftenS folc^e fein follen, bie unter bie 3]ercinä=

gefege fallen. S)a§ Hingt fo, al§ ftänbc in biefen ©cfegen
irgenb meld)e Definition beä Sßorteä „öffentlidje 9lngclegcn=
Ijeiten". ©anj im ©egentljeil, man Ijat fid^ abfic^tlid; ge=

l)ütet, eine Definition ju geben, bamit man im gtanbc fei,

möglidift raeit ba§ ©efeg ju interpretircn; baö ift im 5lom=
miffion§bertd)t über biefeö ©efeg auäbrüdiid; au§gefprod;en.

SUfo eine ©rläuterung beä S3egriffcö ift bort nidjt gegeben.
Die 5tedjtfpred;ung f)at nun aber fo meit ben ^I^cgriff

gejogcn, ba^ unter baö SÖort „öffcntlid)c 2lngelcgcnljeitcn"

fel)r, fcl)r uicl mct)r fällt alö ba§, maä man unter bem Sc=
griff „politifdie 3lngelegenljeitcn" ju begreifen pflegt. Unter
öffent[id)c 3lngetcgen()citen fällt in ber STljat nad) ber 9{cd;t=

fpredjung jebeä Ding, baö nid^t ein rein prioatcö ift; fogar
eine (Erörterung miffcnfc^aftUdjcr fragen faun biefem 33cgriff
unterftellt roerbcn.

Der .§err SlntragftcKer l)at ücrfudjt, einige 53cbcnfen ju
befeitigen burd) eine jmeite S3cfd;räntung, baljin gcljenb, baß
nur foldje öffentlidje 2lngclegen{)eiten nidjt ücrljanbelt merbcn
bürfen, bie nidjt mit ber Crganifation unb 33ermaltung ber

Eaffen in unmittclbarcut 3i'fnii'iiicnl)ang ftctjen. 5ffiaö er

borunter ücrftauben miffcn mill, roeif3 id) nidjt redjt, mic mir
fd)eint, bebeutet eS nur, bafj nidjt ausgefdjioffcn fein foll,

menn irgenb eine 93errcaltungö= ober Drganifationöfragc
bcfprodjen mirb, auf Interpretation oon ©efegen unb ber=

gteidjcn gcfommen merbcn barf. Das, meine §crrcn, Ijot

ober nodj nicmanb unter bem Sßort „öffentlidje 9(ngelegcn=
Ijciten" begriffen. Dicfe Sefdjränfung fagt gor nidjts, ber
Eintrag füljrt faftifd; boju, baf3 jebc 53efprccljung ücrboten

ift, oudj jcbe gelegcntlidje 33crütjrnng irgenb cincö ©egcn=
ftanbcö, ber nidjt ganj ftriftc mit ber ©rlebigung bcrltaffcn=

gefdjöftc ju ttjun Ijot. 3dj fagc, oudj jebc gelegcntlidje

SSerüljrung, benn unter bem Sßorte „ßrörtcrung" ift nodj
ber 9iccl)tfprcd)ung jcbe »cfpredjuno cincö ©cgenftanbeö
ücrftaubcn, bie nidjt gonj oberflädjtidj ift. ift bahmd)
ouögcfdjloffcn, meine Herren, unb baä Ijot in ber crften

Sefung bereits ber Slollege ^irfc^ ouSgefüljrt, bafj in foldjcn

©eneralücrfommlungen beleljrenbe Vorträge gcljoltcn merbcn
über ©cgenftänbe, bie bem Äaffenmefcn naljclicgen, olfo über
©cfunbljcitspftcgc im 2lllgemeinen, über ^^ranfenfaf^en u.

f. ra.

Dos tjoltc idj ober gerobc dou ber größten Scbeutung, ba|3

bie SOiöglic^fcit gegeben mirb, in folc^en 33erfammlungcn bie

2trbciter ju beleljren über bosicnige, mos burdj bie Qo^iaU
reform bcsmedt mirb. 2öenn ©ie bos nidjt errcidjen, ba{3

bie 2lrbeiter 33erftänbni§ für boS Ijoben, mos für fie gcfdjieljt,

bann merbcn Sie nid^t baljin fommen, baf5 bie einridjtungen,
bie mir Ijier fdjcffen, überljoupt ein fräftiges Seben er=

Iiolten.

9^un, meine Herren, bürben ©ie bie ^flidjt, eine ^on=
trole über bie ^iebner ouf ©runb ber üorgcf^lagenen Se=
ftimmung ju füljren, ben Seitern ber SSerfammlungen auf.

So, es ift für einen 3uriften eine feineäroegs ki6)tt %taQt,
5U cntfdjcibcn, ob bie üorgcf^logene S3eftimmung in einem
gegebenen gollc anmenbbor ift. gür einen gcroöljnli^en 2lr=

beitcr ift es üollfommen unmögli^; cS füljrt ju gor nidjtä

meiter ols 5U unnügen 33cläftigungen ber a)Wgliebcr burc^
bie ^Isorfigenbcn, ober üielleidjt bogu, ba^ bie 33orfij5enbcn

benunjirt merbcn üon ajlitgticbcrn, bic iljncn übel mollen.

Dos, meine Herren, Ijot bic Slommiffion in iljrer großen
a31aiorität für unsmccfmä^ig geljoltcn. ©ic ^at es ober meiter

für ein bitteres Itnredjt geljolten, bos man ben <pilf§foÜen

äufügt, mcnn man tjier S3eftimmungcn gegen fic trifft, bie man bei

ganj gleichen Staffen nidjt angcfüljrt Ijot. ©s fdjcintongenommcn
5u roerbcn, bofe bic ©efatjr, bofe bie Sosialbcmofrotic ouf bie

Stoffen ©influ^ geroinnen roerbc, ouSgcfdjloffcn fei bei ben
Drtsfaffcn. Sic finben ober beute bereits in ben Drtsfoffen
bic So5ialbcmofratic ftorf ücrtrcten; Sie rocrben ftc fünftig
nodj ftärfcr oertreten finben, ouS bem einfodjcn ©runbc, roeil

ein großer Srljcil unfcrer 2lrbciter fojiolbcmofrotifdj ift, unb
roeil fämmtlidjc 2lrbeiter in bie klaffen cinäutretcn gcäroungen
finb. Durdj bic gefcglidjcn S3cfdjränfungen, rceldjcn fie unter=

roorfen finb, ift es bcroirft, ba§ bie fosiolbcmofratifdjcn 2lrbciter

ftreng ^ufommcntjattcn unb bei ollen 2lngelcgcnhciten iljre

Äanbibatcn für ben ^>orftanb burdjjufcgcn fudjcn unb fic oft

burdjfcl5en, roeil iljre Drgonifotion eine gefdjioffene unb roeitauä

bcffcrc ift, ols bic oller onberen 2lrbciter. Snfofcru ftcljt bic

Sadjc ooUfomnicn gteidj. 2öarum mollen Sic nun bie freien

^ilfsfoffcn anbcrs als bic Broongsfaffen bcljonbeln. 9Barum
Ijobeu Sic nidjt äljulidjc ^cftimmungcn, roie fic in bicfcm
©cfc|5 getroffen finb, in onbcrc ©efc^c Ijincingcbrodjt.

2Borum mollen Sic nodj einen Sdjritt meiter geljcn

in bicfcm ©cfcgc, ols in bem einjigen, in rocldjcm jcjst fd^on

foldjc Seftimmungen entljoltcn rooren, nämlidj in bem ©efcj5c
über bic errocrbs= unb Söirtljfdjoftsgcnoffcnfdjoftcn. Dort ift

man nodj äiemlidj bidjt bei ben $üorfdjriften beS ©cfegcS über
boS 33creinS= unb 5]crfoinmtungSrcdjt geblieben, bort Ijot nmn
nur oerboten bic ajcrbonblung foldjcr 2lntrttge, rocldjc

üffcntlidjc 2lngclcgenljeitcn besroerfen; Ijier, meine Herren, foll

jebc gelegcntlidje 53efprcdjung oerboten fein. SBcnn cS fidj

um 2lnträge Ijanbclt, bann fonn nmn moljl fogen, eine $!cr?

fannntung, in ber 21 nt rüge bcjügliclj öffcntlidjcr 2lngclcgcn=

Ijcitcn bcljonbclt roerbcn follen, fei eine foldjc, bic unter baS
©cfeg über boS RscrcinS^ unb 5l?erfommlungSrcdjt föllt; ober
eine gelegcntlidje 33cfprecljung Ijot bomit nidjtS ju tljun. 33on
ollen ben Dingen, für roeldjc idj befonberS bic 93löglidjfcit

ber Scfprcdjung offen Ijolten mödjte, fällt nidjtS unter boS
93erein6gefcg.

SJicine .^erren, mcnn Sic oon ber befonberen ©cfoljr,

ouf roctdjc ber ^err 2lbgcorbncte oon ipommcrftcin feinen
2lntrag begrünbete, obfeljcn, ift für bie 2lnnof)mc bicfcS

2lntrogcS übcrljonpt fein aßotio oorljonben. 33on iljm unb
oon ben Herren £ommiffarcn ber ocrbünbctcn 9{cgierungcn

ift in ben tommiffionSberatljungen ouf bic burdj bic ©oäial=
bcmofratic biefen iiaffen broljcnbc ©efoljr oufmcrffom
gcnmdjt. ."pcrr oon .t)ammcrftein finbet ctiuoS ©ntfejslidjcs

barin, bo^ bic 5!affc in §ni"burg, bie bisljcr fortfdjrittlidjc

33orftonbSmitgIicbcr Ijotte, ict5t mit einem Tlal fojialbemo^

frotifdjc aJKtglicber Ijot. DoS roerbcn Sic nieumls oer-

Ijinbcrn tonnen, bof] eine 5loffe bcfdjlicgt, foäiolbcmofrotifdjc

33orftanbsmitglieber ju rcötjlen. Sdj ^)obc aber nidjt getjört,

baf} in biefen 33crfammlungen foldjc Dinge ocrljonbclt roorben

finb , bie nodj ber oon §crrn oon ^^ommcrftcin üor=

gefd^togenen S3eftimmung nidjt Ijöttcn ocrljonbelt merbcn
bürfen. ©loubcn Sie bodj nidjt, bafe Sie burdj foldjc

gefcglidjc SSorfdjriften bie ©efoljr ousfdjlic^en roerbcn, bic

Sie bcfeitigen mollen. Die Sogialbemofrotic Ijot e§ feljr gutocr=
ftonbcn, fidj mit ben @efe|3en obsufinben; fogor Ijier in Berlin
finben öffentlidje fosiolbcmofrotifdjc 33erfammlungen ftott, bic

bic ^oliäci erft nodjljcr aus ben 3eitungen erföljrt. 2llfo

üerl)inbcrn roerbcn Sic bos nidjt, boB foäiolbcmofrotifdjc

2leu^erungen in 33erfommlungen einer §ilfsfaffc ftottfinben;
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Sie roerben nur bic 2Irbeiter oerl^inbcru, über ü)re 2tn=

^cTegenle en offen fpre^cn, fiel) ,beH)ren über bte

Lge, mit bellen fie in tl)un t)aben Sie fcJ)fen 3ier a§

mnb mit bem Sabe au§ : um eine ©efotir, ber 6ie burd)

biefen ^aragrapt)en nid)t merben entgegentreten to""en ju

bcf itigSt, ^inbern ©ie bie gefunbe (Sntmidelung ber Skffe

felbft. %ieine Herren, bie ganje ©oäiatreform, bte|te mad)cn

tüoncn, fennjeidinen ©ie in bem Dartnäcftgen ^efttjalten an

Sr^öeftimmung; ©ic moUen bie Arbeiter unter eme

m&MÄe&^^^^ ftellen. 2ßenn nijt bieder 3it)ed

3?nen 0 am fersen läge, fo mürben mir biefe peralljung

nid;t W 5um merten SJlale I)aben; mir l)aben f^e

in ber crften Sefung im ^aufe unb 5"'^^"^'^^

^f^^^^J^;
miffion aebabt. ift ober oollfommen auöfic^tälos, baf3

bier ein entgegenfte^enber Sef(f)Iu^ gefaxt werben mirb.

gneine §erren, xä) möd)te 3t)nen bringenb empfet)len, Ief)nen

Sic ben Eintrag ^ammerftcin ab; Sie mürben mit ber 3ln=

nabme nur bem ^rinjip ber @leic^bered)tigung entgegentreten

©ie mürben ben 2kbeitern, benen ©ie \a hntd) baö (Sejel

belfen roollen, eine roiHfornmene §anbt)abe bieten,ju erfloren:

euer ©efefe tni\pn6)i n\ä)t bem nott)menbigften ^rmsip, bem

ber ©leid)bered)tigung, il)r fefet bie freien ^ülfßfaffen jurud

hinter onberen J^affen, it)r fe|t bie Arbeiter prud t)inter

onbere gjlitglieber ber ©efellfc^aft. ®as moUen mir ni^t,

unb be§t)alb bitte ic^ ©ie, ben Slntrag abguteljuen.

(Sraüo!)

«Prüfibettt: S5a§ Sßort t)at ber §err Slbgeorbnetc

©toHe.

Slbqeorbneter ©toHe: Steine Herren, menn id; tnic^

iefet mit aller ®ntf^ieben!)eit gegen ben Intrag ^ammerftein

erflöre, fo gefd)iet)t ba§ auö ben oietfac^en Sebenfen, bie ict)

babe, bafe, menn biefer 2tntrag ^um ©efefe erijoben mirb, bie

freien ^ilfsfaffen, bie big fefet fdion eine oerjc^iebenartige

Seurtbeilung befommcn t)aben üon ©eiten ber a3erraaltung§=

beomten, nod) me!)r leiben mürben. ift bereits üon bem

geehrten i^errn aSorrebner barauf t)ingeraiefen morben, ba^

aucb nod) nid)t genau befinirt ift, maä ba§ tjeifet: „er=

örterung öffentlid)er Slngelegcntieiten". ®ä mirb auägefproci^en

:

bie Seiter üon aSerfammlungen unb bie aJlitgUeber berfelben

roerben mit ©etbftrafe biä ju 300 3Jlar! beftraft, menn fte

bie Erörterung über öffentliche aingelegen^eiten jutaffen, bie

nid)t mit ber Drganifation unb 93erroaUung ber Haffe m
unmittelbarem 3ufammenl)ange ftel)en. 3a, meine Herren,

QUä ber anerneueften @efchid)te ift bei unä ber SeraeiS ge=

liefert morben, mie bie aSerraaltungäbeliörben über bie er=

örterung oerf^iebener 3lngelegent)eiten benfen. 3d) oermeife

©ie auf ben ©rlafe beä gfiegierungöpröfibenten oon ©rfurt,

ber bie Sluflöfung eineä ©c^u|mad)erfad)üerein§ oerfügte, ein=

fo^ au§ bem ©runbc, rceil ber ^od;üerein bie SSefprec^ung

eineä Sf^ormalarbeitätages oorgenommen l)at. 3n allen an=

beren großen Sönbern ©uropaä ift ber 3fiormolarbeit§tag

bereits jum @efe^ erhoben morben; in unferm ?Rad)b arftaate

Defterrcic^ ift man nal)e baran, eine gefe|lid)e SlrbeitSjeit

einzuführen.

Sf^un, meine Herren, mürben ©ie biefem eintrage üon

^ammerftein unb ©enoffen suftimmen, fo glaube i^ fidierlid),

©ie mürben noch »iei reaftionörer auftreten, als mie bie

„Ereuäseitung" felbft. S)iefer (gcla^ bc§ 3fiegierungspröfibenten

oon Kampfe in ©rfurt finbet ni^t einmal ®nabe oor ben

Slugen ber „Ereuäjeitung". S)aä genannte SSlatt fagt barüber:

SBir gehen rcohl ni(|t fehl, menn mir ooraug=

fefeen, ba| bie auäf^laggebenbcn a)lotiüe für biefe

3luflöfung in befonberen örtlichen ober perfönlichen

aSerpltniffen ju fuchen finb ; benn ber Sogif, ba^

„^eftrebungen jur Erlangung günftiger 2ohnoer=

hältniffe unb eines ?lormolarbeitStageS" mit ber

„beftehenben ®efellfchaft§orbnung unoereinbare 3iete"

aSet'^anblungen be§ 9teic^§taa§.

feien unb be§halb unter bas ©efcfe gegen bic

©ojialbemofratic fielen, fönncn mir uns nicht

anfd)lie^cn.

3a, meine Herren, mie mürben nun ie|t, menn biefer

3lntrag angenommen mürbe, bie aSermaltungSbehörben oer=

fahren? 3d) glaube gerabe, fie mürben beftärft raerben in

biefem SSerfahren ; eine febe Erörterung über 2lngelegen=

hcitcn bic ganj cntfdjieben ju 3lrbeitcrangelegenheiten

gehören unb mit 3flaturnothraenbigfeit in einer freien §ilfs=

faffe ücrhanbelt merben müffen, mürbe oor einem über=

eifrigen aSermaltungSbeamten, um mich gelinbe aus^ubrüden,

bam führen, baf3 er glaubt, nun bei ber 3iegierung, bie \a

gerne bie 3ügel gu ftraff ansieht, ju beantragen, eine auf=

löfung herbcijuführen unb eine ©elbftrafe ausjufprechen.

SBoAU führt bas, meine §erren? Etroa pr SSerföhnung bes

SlrbeiterftanbeS mit ber angeftrebten ©ojialreform? ^m

©eaentheil, eä mirb baS alles, maS hier oon ©eiten ber

gtegierung oorgebrad)t ift, um ben ^rieben ber Arbeiter

herbeizuführen, nid)te mad)en, unb eine Erbitterung muf?

baburch heroorgerufen merben.
,

3cb führe ^^nm einen anberen ^all an. Em S3urger=

meifter in einer fleinen ©tabt hat ein Sofalftatut erlaffen,

baft aüe mioanbernben ©efellen and) ber bort beftehenben

©efcllenfaffe angehören müffen. Ein ajlitglieb einer freien

öilfsfaffe behauptet, fid) biefem Spange nid)t m fugen.

2ßa§ gefdbieht? 3)aS a)litglieb mirb löngere 3eit geplagt unb

m ©elbftrafen oerurtheilt, unb baS aJlitglieb roenbet fi^

elbftoerftönblid) an feine §ilf§?affe unb fucht bort ©chufe.

©oll biefes a}litglieb nun nicht bas 9ied)t haben, menn es

oefränft ift burd) einen 93erroaltungsbeamten, bann auch m
biefer Mk biefe 2lngelegenheit in einer SSerfammlung

mx Erörterung ju ftellen? ^meine Herren, fommt aber

biefer Slntrag §ammerftein jum ®efe|, fo helfet eS:

bas ift eine Erörterung einer öffentlichen 3lngelegenheit.

3a meine Herren, menn ©ie berortige Seftimmungen m bas

@cfeb aufnehmen raollen, bann merben biefe Ehifanen, bie

gegen bie freien §ilfs!affen geführt merben, .noch mS Un=

enblid)e mad)fen, unb gerabe baS, raaS §err oon §ammer=

ftein meinte, bafe bie ©oäialbemotratie eine ©efahr fei für

bie freien §ilfSfoffen, baS merben ©ie erft recht baju be=

förbern benn ©ie raerben bie 2lrbeiter ber freien ^ilfsfaffen

m ber Ueberjeugung bringen, bafe bie ©osialbemofraten, bie

mit aüer Entfchiebenheit fich gegen berartige 33ermaltungS^

maßregeln menben, ihre '^mm\)t finb, unb J^erben ber ©o=

Zialbemofratie nur neue 2lnhänger anführen. 3n agüatorifdier

33eäiehung, fann iä) fagen, fann biefer 3lntrag oon ^ammer=

ftein unb ©enoffen nur uns ju gute fommen, beffen feien

©ie überzeugt. SBirb biefer Eintrag ©efefe, bann haben mir

bei ben nächften Sßahlen fehr leichtes ©piel, benn mir

brauchen biefen Slntrag blofe ben ^ilfsfaffenmitgliebern oor=

zuhalten, unb fie raerben uns in Raufen zuftromen.

3di führe ©ie auf etmaS anbereS. 3ch miU oorau§=

fchiden: raenn es raahr ift, raaS hier in einem gjatt ge=

fdirieben mirb über eine ^Begegnung beS bamaligen 5mimfter=

priifibenten oonSismard mit SaffaUe, als lefeterer bei ^errn

oon33ismard einen SSefuch machte, erflärte ber §err 9Jlinifter=

präfibent in feiner c^eoaleresfen Sßcife:

Unfere Polizei ift fehr eifrig, mir fonnte eS felbft

raffiren, bafe irgenb ein S3ürgermeifter mich arretiren

läftt, benn unfere ^ortfchrittspartei liebt es ni^t,

raenn man iljr ben ©piegel fo nahe oorS ©e=

ficbt hält- ^ . r « r r •

9^un, meine Herren, menn ber §err Sftei^häfansler feine

SüBorte zur SBahrheit machen raoUte, bie er bei ber Erörterung

ber SSerathung beS UnfalloerficherungSgefefeeS oorbrachte —
rao ber ßerr 9fleid)Sfanzler bamals fagte:

3llfo auf bie Einroenbungen, bie oon ben guhrern

ber ©ozialbemofratie fommen, lege ich deinen SBerth;

auf bie Einmenbungen, bie oon 3lrbeitern iw aU=

gemeinen fommen, mürbe i^ einen fehr hohen ä^ertl)
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legen. Unfere 2(rbeiter finb, @ott [ei S}nnf, nidfit

alle ©oäialbemofrQten unb fint) nidjt in bem 50ia§e

unempfänglich für bie ^eftrebungen ber oerbünbeten

Siegierungen, i[)nen f)e(fcn, oiellei^t and) niä)t

für bie Scfiraterigfeiten, benen biefe Scftrebungen

auf bem parlamentarifdjen ©ebicte begegnen.
— rcenn ber §err SReidisfanjIcr al\o mixtixä) feine Sßorte

pr 2Ba^rf)eit madjen roollte, unb es rcäre i^m ernft, bie

SBo^rtjeit ju Ijören, rcie e§ in 3(rbeiterfreifen auQfiefjt, unb
er ginge einmal in 3lrbeiterf[eibern gang uncrfanut in eine

2lrbeitcrüerfammiung unb raollte nun I)ören, roaö e§ für 91otf)

im 3(rbeiterftanbe gibt, roic eä bei ber freien §i[fsfaffcn aug=

fie^t unb moKte bort über fd)[cd)te 33cnti[ation ober fc^ledjte

So^njafilung fprec^en, ber überroac^enbe ^oli5ei= ober $ßer=

rcaftungäbeamte mürbe bann ebcnfo gut ben ^errn Sieic^ö;

fanjier ju einer ©elbftrafe nernrtljcilen ober ilpx mie jcbem
3tnberen jegt eine Strafe jubiftiren, mcit er eine öffentlid;e

Stngelegcn^eit nad; 2tnfid)t beä Beamten erörtert I)ätte.

iOIeine Herren, raenn £ie mit biefem 3tntrag glauben bie

Spegiatreform ju beförbern, fo irren 6ie fid) gan3 gcroaUig;

im @egentf)eil gie fdjäbigcn mit berartigcn ultrarcaftionören

Slnträgen biefe üieÜeidjt moijlgemeinte 3(bfid)t ber D^cgicrung.

Senn, meine Herren, ic^ betone nod^ einmal: fo lange

bie 3lrbeiter nid)t bie Ucbcrseugung ^aben, bafe bie 9icgicrimg

fie ebenfo gleid)bcred)tigt erad;tet, als bie anbercu «lUoffen

ber Staatsbürger, fo roerben fie fein ä>ertraucn ^ur £oäial=

reform ber Jiegierung l)aben fönncn. — DJtcinc Herren, olle

bie 33crftdKrungcn, bie bei ber Scratljung ber Sosialrcform,
bcs Unfalloerfid)crungSgcfej5cö unb Äranfengcfeges fcitenö

ber S^egierung gegeben finb, merben mit biefem 3lntragc,

irenn benfelben bie 9Jegierung afjeptiren follte, in ein ganj
gewaltiges SOli^traucn fommen feitcns ber 3lrbeitcr. 5^enn,

meine Herren, maS foll bas bcbcutcn, rccnn man bcn einen

2;i)eil ber StaatSeinrooljner ausfd)lie§t uon ©rortcruuflcn oller

bffentlidjcn 3lngelegenl)citcn? S3ringen Sic bod) 3l)ren 3ln=

trag ein bei ber Seratl)ung bes ©efegeö, baö näd)ften§

fommen mirb in SBejug auf bie 3tfticngcfcnfd)aftcn. 2Jleine

§errcn, ba märe er am ^lagc. 33ctradjtcn Sie bod) einmal
bie Scutc, bie mit ©clbnütteln auSgcftattct finb ; fagcn Sic: i^r

bürft feine ijffcntlidjcn Slngelcgcnljeiten erörtern — ja bie

mürben fid) gans anbers meljrcn. 3llfo ber 3lrbcitcrftanb

foll auSgcfd)loffen fein uon biefem 9ved)tc ber Staatsbürger.
SBenn Sic bamit glauben eine 5lscrfö[)nung l)erbci5ufül)ren

ober bie Sojialrcform ber Sicgicrung ju beförbcrn, fo

beliaupte id) nod; einmal, Sie irren fid; gans gcmaltig.

9hin, meine Herren, id) fann rccitcr aud) anfül)rcn, bafe

fclbft ber ^cxv D^eic^sfauälcr bei 33cratl)ung ber 33orlagc auf
errid)tung eines 33olfsmirtt)fdjaftSrotl)eS fid; ganj eutfd)ieben

bafür auSfprad), bie 9{cgierung bebürfc ber Information,
raenn fie ©cfc^e oorlegen mü§tc. S)cr §crr 3ieidjSfanäler

fprad; fo ju fogen ben ^^^arlamenten einfad) bie ^enntnife ab.

3id) mcrbe mir erlauben ein 3itat aus ber banmligen 9iebe

bcs §errn 5Kcid)SFan3lerS uorjutragen, unb Sf)"cn ju bemcifcn

fudjen, wie ber .^crr aicidjöfanjler barüber bciift, inroicioeit

bem 3lrbeiterftanbe in feinem Greife aud) bas dlcö)t jnftelien

mu^, über feine 3lngclcgcn(jciten fid; ju bcfpredjcn. — Scr
§err 3^eid)Sfan3ler fagtc bamols bei S3eratt)ung bcS S]olfS=

mirtf)f^aftsratf)S:

. . . . fo bröngt fid; einem notl^roenbig mit ber ^ät
bie Ueberjcugung auf, ba§ bie 3lrt, roic ©cfe|=
entrcürfe cntftel;cn, eine mangcll)afte ift, lucil ben
^icgierungsorganen unb SJUniftericn bei ber Vlcbcr=

laftung mit 3trbeiten, bie ouS ber alliäl)rlid)cn 5?on=

furrenj ber parlomentarifdjcn unb ber abminiftratioen

3lufgaben entfteljen, bie 3cit ju genauer Selbft=

Prüfung nidjt übrig bleibt, — unb aufecrbem, mcnn
fie bie ^cit baju bättcn, fo [)abcn fie nidjt immer
alle £'enntniffe. (Ss l)at baS jur ^olge, ba§ bie

©efe^eSüorlagen fcl)r f)äufig nid)ts oubereS finb, als

baS ©rgebni^ ber Uebcrseugung eines einjclncn cor;

tragenben D^at^)S, ber gerabe baS Departement unter

fid) hat, es oorjugSmeifc pflegt, eS mahrfd^einlic^

aud) ücrftcht, aber bocb cinfeitig, com grünen '^\\6)

aus auffa{3t, raeil er mit ben 3lrbciten beS praftifc^cn

Sebens als ä)linifterialratl) nid^t bie nothmcnbigcn
S3e3iet)ungen hat-

9^un, meine Herren, bic ^Regierung mlH Information
haben. Sie roUl mit allen ihren Gräften laut ber ßaifcrlid^en

S3otfdjaft eine i^r^pcjiolrcform burd)führcn. -- ©eftern höben
mir es noch Q^Wt von einem um baS beutfdhe S3oIf fehr
oerbienten EOlannc: ber §err 3lbgcorbnetc @raf oon SDioltfe

fagte, ba§ als eine Hauptaufgabe ber 9legicrung in be=

tvad)kn fei, bie Hebung beS materiellen SBohleS beS 3lrbeitcr=

ftanbcS. 3a, meine Herren, unb auf ber anbercu Seite
erflärt uns ber ^cvt Slliniftcrpräfibent fd)on oor einigen

Sahren, bafe bic 9iegicrung nid;t in ber Sage fei, oollftänbig

geprüfte @efct5entmürfc oorsulcgen; namentlidj, menn es fid)

um bas praftifd)c Scbcn, um ben gro§eu 3lrbciterftanb hnnble,
mü§te bas gefd)ehen nach ber ^^'riüotmeinung eines üor=

tragenben 3^athcS; bicfer habe oicl ju raenig ©inblid in baS
praftifdjc Scbcn. Unb nun, mcnn ber 3lrbeiter mitfprcchen

foll, mcnn er glcid)5eitig alle feine inncrften 3lngelcgenhciten
in bic Dcffcntlid)feit bringen fann, bann fommen Sic mit
einem 3lntrage ber D^caftion, meld)cr uicllcid)t nid)t einmal
oon ber „Hrcusjeitung" bcfürmortct merben fonntc, unb fagen
einfach: mcnn ber 35orfi^cnbc in einer ^öcrfammlung fid) erlaubt,

eine ©rörtcrung jusulaffcn, bie eine öffentliche 3lngelcgcnheit ift!— 9.Ö0S ift benu eine öffcntlid)e Slngclcgenhcit? 3^eftnircn

Sic CS, geben Sie eine S3eftimmung in biefem ©efc^e unb
fagen Sie, maS eine öffentlid)c 3lngclcgenhcit ift, bann mollen
mir einnml fehcn, roic rocit eö geht, maS Sic unter einer

öffentlid)en unb 5uläffigcn ©rörtcrung bcS 3lrbciterftanbeS

ücrftchcn. 3)aS, roaö ber oerchrtc iperr 3lbgcorbncte uoii

§ammcrftein gefagt [)at, ift fo uiel mic gar nid)ts, mir miffcn
nid)t, maS öffcntlid) erörtert merben fann unb maS nid)t.

2ßenu Sic uod) irgcnb einen S'wcifcl hätten, mcnn Sic
glaubten, id) hötte übertrieben, fo mill ich 3hncn ein meitcreS

3itat geben, mic ber §crr 9icid)Sfonäler bei 53crathung bcS

üoreriüähntcn @cfc|5eS über bic 3lrbeiterücrhältniffe fclbft fid)

auSgefprod)cn \)at. Scr §crr 9icid)Sfanjler fagtc bamalS:
Senn bie 9Biffenfd)aft, bie nad) einigen Seiten

fehr mcit einbringt, ift in bie ä>crhältniffc, mcld)C

man jur praftifd)cn Söfnng ber 31ufgabcn, bic fid)

bas faifcrlichc ^^Nrogramm geftcllt hat, fenncn unb
ermägen muf3, bisher nicht fo tief eingebrungen, ba^

fie uns hiiu'cid)cnb 33clchrung gäbe; unb mer, mic

id), oon feiner <>vinbhcit her baS ^nncvt ber 3lrbcitcr=

häufer unb ihr ^Familienleben femicn gelernt hnt,

mirb barin oft ©inbrüd'e unb SBahrnehmungen
erhalten hnben, bic er in feinem noch fo gelehrten

miffenfd)aftlid)cn S3ud)c rid)tig miebergegeben finbet.

3d) glaube, ba§ gcrabc biefe «fragen fid) oon ben

praftifd)cn Snbuftricllcn, Sanbiuirthcn, 5?auflcutcn,

bcffcr beantworten laffcn, als oon bcn miffcnfd)aftlid)

gcbilbetcn unb bei uns hi^nptfäch^id; ^aS SSort

führenbcn aJHtglicbern beS 9icidhStagS.

9^un, ber «gicrr 9ieid)Sfanälcr fprid)t barin jcbem 9^eid)S=

tagsabgeorbncten, ber irgcnb einmal bas 2öort ju führen
hat, jebe 5lcnntni§ oon praftifd)cn fragen ab, unb uament=
lid) oon ber 3lrbciterfragc. @r felbft behauptet, baji er einen

ganj anbercu ©inbrud in bcn Kütten unb in bcn 3lrbciter=

mohnungcn gefunben hatic, unb heute, mo bie 31rbeiter, bie

in biefcn .^üttcn mohnen, über öffcntlidie Singe fpred)cn follcn,

fonuneu Sie mit einem reaftionären 3lntrag unb fagen: raaö

hat ber 9'ieid)§fanälcr für eine 3liifid)t oon ben S]erhältniffcn

bcs 3lrbcitcrftanbcä? mir miffcn baS bcffcr! 2BaS miffcn Sic
beffer? Sei 3h"en ift es nur bie5urd)t oor bcrSoäialbcmofratic:

ba merben einige Sogialbemofraten in bie ^ilfsfaffcn eintreten,

unb ba haben 6ie 3lngft oor ber foäialiftif^en ®cfahr ! aJieine

|)erren, ein Unterfchieb jrcifdhen ben aJtitgliebern ber freien
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«SUfsfafkn ob Soüalbemoftat ober nic^t, beftel)! ni^t me|r.

Ä^rÄÄ «^^'Ä to cinis ift «u4 bcr

"r""^r ftat Se Vat ud u ^b rechnen Sie au.,

d / c^tlu an Lbireften ©teuern aufbringen

Sen unb b adjten 6ie, ^eute feitenä be§ 3lrbeitcr=

ftanbeö' in ber ®ut= unb Slutfteuer geltet imrb, unb

S n Sie bann ba. (Stempel: .eld)e ^ered^tgung W
ber eine ©tanb üor bem anberen Dorauä? ^ft eö nod), mt

im Steh ter m ber Iblige allein an bie ©renje jte^en

Ife^ um b Satcrlanb ju «ertljeibigen? §eute mufe ber

Srt'/^ie ber Slermftc fid) Ijingeben unb baä 5ßaterlanb

S i9- l)eu; eS^nnen.ir\erne Staube.«^ me^r

an n)ir «erlangen gleidieö für 2llle.

«Btäftbcttt- ®aö 2Sort l)at ber §err 33eüor(mad)tigte

5um lunbeärati ®et)eimer Dberregierung.ratt) Sol)ttiann.

SeDonmäcbtiqter junt Sunbeäratt) für baS ^önigrei^

^reuÄrliler ® ^ein.r Oberregierungroil) m^^nn:

Sleine öerren, bie 2luS ü^rungen be§ §errn -^orreDnc.^

St alaube idi, rerftänb lieber unb mel)r an #em ^la|e

ä gegcniMrtig um f
e Se^^^^^^^^^^^^^

banb Ite raoburd) ben Arbeitern ubert)aupt b e ©rorterung

ffen ^äer ^ngelegenljeiten unterfagt merben fo Ite
,

beiut er

bQ n allen jeinen SluSfütjrungen immer fo gett)on alö ob

aV^lSme bieferSeftimmttng für bie Irbe ter uberjaup

f in. Sidifeit mebr bliebe, öffentticbe 2lngelegenl)eüen

un a- fdf u ölrn SefanntU^ ift bieje a|orau.fe|un9

^nr düia benn eö fte^t ben 2lrbeitern, mie allen ubr gen

g 'ern ber bürgerlichen ©efellfdjaft «onftänbig frei,

Ätlungen berufen unb in ^Men off^^^^^^^^^

oeleaenlieiten m erörtern. aSon ben ein(d)rantungen,

Sie baö loäialiftengefefe babei mad)t t'rau^e idj

Mer nil SU r-eben, benn bie l)aben mit biefen

Iinaen niAtö ju tt)un, - baüon ift nic^t bte ^^cb ,

foSn eF ft baüon bie 9tebe, bafe bie Erörterung offent=E Slngelegenbeiten, meldje in 33erfammlnngen, bte etgenä

hZi benifen finb ganj millfommen ober ganj uttgefalirltd)

ä ta abget' efcn merben foll für biejenigett 9Serfamm=

£etrn)erd)e ber ^Bermaltung be§ §ilfäfaffenmefen§ btenen.

Z meTnr^erren, in ben SSeratl^ungen S^rer Slotnmtfftoit

bat baS gar fei te 9Jteinung§t3erfd)iebenl)eit be täuben, bafe

cf beit Sfen itid)t sum a3ortl)eit gereiä)en mirbe, menn

olÄe Offensen Stnoelegen^eiten in it,ren 5?erfammlungen

erörtert £be t. aJian ift einftimmig ber 9}letnung geit^e eit,

bat Sntereffe ber taffen felbft liege, metttt berarttge

Srterungen t)on it)ren 33erfammlungcn fern gehalten merbe t

Sn bie gJle^r^eit 3l)rer S^otnmiffion bennod) geglaub

bat bie üon ben oerbünbeten 9legierungen oorge c^lagene

ieftitnmungftreic^enäufollen, fo finb babei t)a"Ptf"f)^^,^^.S«et

©rünbe makebenb geirefen. ©inmal ^at man gefagt, bafe btc

be Steten ^luifebräi^e in ber S^^at nicbt eitttreten murb^

man fönne ju ben 9lrbeitern ba§ a3ertrauen ^oben, bafe ftc

felbft biefer ®efal)r entgegentreten lüürben. Sobanit bat mat^

gefagt, bafe, icenn biefe ®efal)r bennoc^ eintreten follte, bte

befteVnben allgemeinem ©efefee ausreichen mürben unb au§=

reiVn müßten, um biefer ©efa^r, mie anberämo, fo auch

bier entgegenzutreten. ®egen bie 58eftimmung felbft hat man

l et b gemalt, bafe e. utisuläffig fei, ^^erfonen, mte fie bei

ber 5Beri5)altung ber Staffen in §rage fommen einer ©traf=

beftimmung ju unterftellen , bereu ^Tragmctte fic metftenä ^u

firurtbeilen nid)t im ©tanbc fein mürben.

I tn tneine Herren, maä ben erften ©inmanb anbetrifft,

fo ftcbt bod; bie Sluffaffung, ba& bie ©efahr, oott ber hier

bie Se ift in ber ^hat nicht Dorhanben fei, mie fd)oti t3or=

Ti nüon to-n Don §ammcrftein ausgeführt i]t, mit ben

tfäAlila ierhältniffen in offenbarem SSiberfpruch. 311 e

St m li m gegenmärtig unter ben politifd)en unbfosiaU

PO ifS Parteien bie fchärffte S^onfurrens ftattftnbet in betn

K beit, bie freien ^^itf^^affen in ihre §änbe ju belotnmen,

u, b bafe bieö gefdjieht in ber ^^offnung, aus ber SSermaltung

bir freien ^ilfifaffen 5lapital ju fchlagen für ihre polittfdjen

^"^''£e Herren, menn bie §erren 2lbgeorbneten «on ber

f
• rslZfrntifffipn ^Bartei lebt bei oer chiebenen ®elegen=

renTÄ^^^^ ihretjparteimitglieber,

SS bie er^Äaffung 2luSbrud ö^geben haben in em^^^^^

anberen ©inne ju beuten fo merben f^^^
.

."^'^g

ßUnnben finben. 3ch g aube auch nicht, m W mit Diejer

1 raupÄlaub^^^ «erben bei benienigeti Herren,

S aSin s in ber ^omtniffion unb au^ ^'1%.^«^*°'«

Ebenfe ber t3on mir bezeichneten ©efahr am bei immteften

aSe haben; benn, meine §erren, biefe ihre Sluffaffung

feb M in entfiiebenen SBiberfprud) mit einer offentlichet

Sflä una me Ae üon Führern ihrer Partei gerabe in ber

le a s bS ^ampf um bie freien ^ilfsfaf en am a ler=

kMen geführt ibe, ausgegangen ift unb in ber aUer^

?S en unb flarften Sßeife biefe ©efahr nor aller SBelt

otn lüt^tgefte U hat Sd) fann es mir nicht oer agen, aus

ferSörung,^me ich es fc^on in ber Eommtffion gethan

früherTn lortfd^ «om 9. ^ebruar b- 3- fagt na^

ner^eibe Dot^ Erörterungen, bie gegen bte zentralen Haffen

bfe hauptfUuch in Hamburg ihren m ^«^en, gerichtet

^aren, fo|enbeS :

Slranfenfaffey

Sein nicht Selbftztlecf, fonbern mm jum 3mecf.

es merben burch biefe Staffen tnittelbar in eine

^mar burAauS gcfe^lichen, aber für bte eigen Je

Mmtnung biefei Wfe fchäblidjen 2Beife _po litt che

i Sing n vermittelt, ^olitif^e ^^arteiagtta ton

bat ihre Dolte Berechtigung, aber fotche poU tfche

LIgatSationen follten\irgenbs -it mvthfW^^^
Drganifationen tjerquidt merben. ®ie ©r^erbs^

unb 2ßirthfd)aftsgenoffenfchaften nach ben @runb=

cT^en «Ott l^ulze=®elifefd) mürben jemals ihre

nrofee 2ßirffam eit unb Bebeutung erfongt haben,

rnn fie nid)t iebe auch nur inbirefte Beziehung ju

PO I tifi n 3meden uon fich fern gehalten hatten

«T>.i.; Wen bas ift gefchehen unter ber ^errf^aft

^iitefS^Simtun"' bie^'fil iKelffenfchaftsgefe|e finbet,

Sg unb eine größere mirthfchaftlid)e Sebeuttjng ju

Sngen üermo^t, meil bie ©ozia iften uberal ihre

Srki unb SBahüntereffen in folche Drganifationen

Szutragen bemüht finb. 2Kit befonberen 6pefu=

iron ti auf beftimntte 2Bahlen merben olche aSer=

Äe m Zahlung mirthfd)aftlicher 3" ereffen ge=

a?ünbet bie fozialiftifchen 2lgitatoren treten alsbatb

an bie ©pifee Wr fo lange baS 2lgitattonStntereffe

Snrbanben ift entfalten bie aSerbänbe eine 2ßirffam=

fa^he erlif^t bie Bemegung t«ie ©trohfeuer

lie' praftifchen ©nglänber oerfahren gerabe entgegen^

50 *
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ge[e|t. SDort galten bie 2(rbeiter üon \l}ven n)irt^=

f($afttirf;en Sntereffettöerbönben unb SSereinen alle

politifdjen Seftrebungcn unb SBafjfintereffen fern.

3nfoIgebeffen [inb bie borttgena(rbeitcröcreine, ^erufä=
genoffenfdiQften, ©eroerfuereine, ober wie fie fonft
leiten mögen, in SBatjr^eit eine n)irtf)fc^afta(^e, ben
S3erbänben ber 2(rbeitgeber ebenbürtige ^ad)t ge^
morben. ^avmn, ^fjr beutfd)en akbeitcr, moüt 3f)r
nid)t bQ§ ^ntereffe ber ^ranfenpffeger unb ßurer
mirtlfcbaftlic^en S3erufägenoffcn ber ^olitif unb bem
Sntereffe poiitifcJier 2lgitatoren opfern, fo f)ütet Qü6)
Dor ben 3e"tralfaffen ber tSojialbemofraten

!

aJZeine Herren, eä rcirb ben Herren von ber Partei
fc^imerlid; gelingen, burc^ irgenb eine 9ietraftion bnsjenige,
mos fie in biefer öffentlichen 5lunbgebung gefagt fjabcn, ah
äufd^roac^en; unb ob nun bicjenigcn i^affen, me(c^e fjaupt^
fädjUcf) üon .^errcn jener Partei geleitet merben, nic^t auä)
berfelben ®efa^r ouägefc^t finb, bnä mill icf) Ijier nidjt lueitcr

unterfudien; aber befannt ift, ba§ cä uon anberen Seiten
auch behauptet rcirb, unb, meine Herren, bafj in 3eiten po=
litifc^er ©rrcgung unb namenttid) bei SBaf)Icn, mo ja über=
^aupt meift alle ajJittel rcd;t fein müffcn, biefe ©efaljr fc^r
nalje liegt, ba§ mirb nienmnb ju beftrciten uermögen. Unter
biefen Umftänben, glaube id), mirb man ben uerbünbctcn
^Jegierungen 9^ec^t geben muffen, rcenn fie cö als iljre ^vflic^t

erfennen, gegen biefe @efal)r $ßorforge ju treffen unb eine
S3eftimmung in baö @efe^ ^ineinjubringcn, meld;c biefelbe
möglidjft au§fdilie§t. Sagegen ^aben bie §errcn, meld;e für
bie ©treid)ung ber S8eftimmung in ber i^ommiffion gcflimmt
l)aben, unb meld;c aud) je^t entfd;toffen ju fein fc^eincn biefe
Seftimmung ju ftreid;en, ben Sa^ aufgeftcllt, eö muffe auf
biefem ©ebiet nur mit benfelbcn Wükin gegen bie ©cfaljr
gefämpft merben, loeldje aud; anbcröiüo angetoanbt würben;
unb ba§ fei bie allgemeine ©cfc^gebung über ba§ 33er'
fammlungs^ unb $ßercinöred;t. (Sö ift baö ja namcntlid; auc^
üon §errn Sdjraber üorljin in feinen 9(ugfül)rungen bcfonbcrö
betont, bafe eö fid) Ijier barum Ijanblc, bie ©lcid)bcred;tigung
ber 2trbeiter ju ocrlet5cn gegenüber anberen illaffen. 9iun,
meine Herren, fann id) burct)auö feine 33erle|5ung ber ©leidh=
bercd)tigung barin finben, menn man eine befonbere ^nftitution
grünbet, meldte allen 5llaffen jugängtid) ift, aber mit 9iücf=
ftd)t auf bie ®efat)rcn, bie mit biefer ^nftitution uerbunbcn
fem fönnen, befonbere a)iaferegeln ergreift, bamit fie nid)t

IM politifdjen unb fonftigen 3lgitationen benu!3t merben.
5meine Herren, barin liegt nid)t bie ollerminbcftc 33crlej5ung
ber ®leid)beredhtigung.

2lud; ber §err 9tbgeorbncte ©d^rabcr ^at in feinen 3lu§--

füfirungen meines erad)ten§ nidjt gehörig untcrfd)iebcn jicifchen
biefer Scftimmung unb einer 93eftimmuna, mcld)e überl)aupt
ben 2lrbeitern bie erijrterung öffentlid^er 2lngelegenl)eiten
üerfümmert. 3Bollen bie 9(rbciter öffentliche 2lngelegenl)eiten
erörtern, fo bleibt iljncn baju immer 9fiaum; fie brausen
aber biefe (Erörterung nic^t hineinjutragen in bie 9]erlianb=
hingen ber klaffen.

9^un, meine .^erren, mie fielet bie Sad^e, menn bie «e=
l)örben nun roirftidj für il^ren ^ampf gegen bie unjrecifclljaft
uorl)anbene ©efoljr angerciefen mürben auf bie bcfteljcnben
a3erfammlungs= unb 93crein§gcfe^e. S)a& biefe ©efe^e
überhaupt Stnroenbung finben fönnen, bejiDeifle id) burd;auä
nic^t; aber, meine §erren, baöjenige, ma§ nad; ber 2luffaffung
ber ücrbünbeten S^egierungen dou biefen SScrfammlungen auS=
gefc^loffen fein mu^, ba§ ou§äufd;lie^en finb fie burdjauä
nicht im (Staube. S)enn, meine Herren, nad; allen
©efegen über S3erfammlung§= unb aSereinSredjt, bie mir
befannt finb, mürbe e§ feiner Slaffe oerroehrt fein, in ben
SSerfammlungen ihrer Organe öffentliche 2lngelcgenljeiten gu
erörtern, fobalb nur bie betreffcnbe Sßerfammlung bei ber
5)3oltäei angejeigt märe. 3d) glaube aber, ba§ es entfc^ieben
üom Uebel fein roürbe, rcenn biefe ^affenoerfammlungen
offentlid;e 2lngelegenheiten traftiren bürften unter ber 33or=

auöfegung, ba§ fie nur eine 2tnäeigc bei ber ^jäolijci mocbcn
S)te öffentlichen 2lngelegent)eiten müffen über^oupt ouä=
gefd)loffen fein oon ben 93erl)anblungen biefer Organe, benn
fonft merben ©lemente in Das 5laffenroefen hineingetragen
bte eben nid)t f)ineingehören. ^d) möchte 5. 33. roiffen, roeld)eu
mvt\)cü eö haben fönntc für bie ©ntrcicfelung unb baö Sebcn
ber 5?affen, rcenn in ihren $3erfommlungen SDiöfuffioncn
gepflogen rcürben über ben 9ionnalarbcitötag, eine grage, bie
mit ber taffe abfolut nichts ju thun hot, bie aber auch 5"
ben öffentlichen 2lngelegenheiten gehört, bie ber §err 2lb=
gcorbnete Stolle in ben SSerfammlungen ber Waffen jur er=
örterung gebracht miffen rciU.

9Jun fommt ober nod; ein rceiterer Umftanb hinju.
SÖcnn Sic bie S3ehörben für ihre SBirffomfeit gegen bic be=
5eid;nete ©efohr auf bie beftehenben ©efege üerrceifen, fo ift

bie Unficherheit, oon ber Sic gerebet hoben, in ber bie Se=
theiligtcn fid) bobei befinben, ou^erorbentlidj oiel größer,
benn bie 33orauöfc^ungen, unter benen bie ©efe|e über baö'
35erfammlungö= unb ^ereinsred^t auf bie hier in ^-ragc
ftehenbcn S^crfommlungen 2lnrcenbung finben, finb icbenfallä
nicht gons ol>ne 3mcifct, unb bie S3etheiligteu rcürben boher
Diel fd)rcerer ju erfennen oermögen, ob fie fid; einer ftrof=
boren ^onblung fd)ulbig machen ober nicht, als in bem
j^alle, rco flor unb bcutlid) in bem ©efege fteht, bie ©r^
örterung öffcntlid;er 2lngelcgenhcitcn ift ein für allemal oon
biefen Organen auSgefd)loffen. Sonn, meine Herren, haben
fic eine beutlichc Sßornungötofel, bie jeber, ber ben guten
SBillen l)at, oud; ju berüdfichtigcn im Stonbe ift. mt
fd;eint, bie ocrbünbcten SWegierungcn fonnten nicht forrefter
honbcln, olö rcenn fic bic ihnen obliegenbc 2lufgobe boburch
SU erfüUcn fudjten, ba§ fic bem Sieichötagc eine Se=
ftunmung oorfd)lugen, rcelchc bereitö in ein beftehcnbeö ©efe|
5u ähnli^ent ^roede aufgenommen ift, — mie id) oöüig jugebe,
mit einer 2lbönberung, ober mit einer 2lbänberung, rceldhc
burdjaus nothrccnbig ift, rcenn bic Seftimmung überhoupt
ihren 3rced erfüllen foll. S^enn für bie folgen, mlä)c bic
erörterung öffentlid;cr 2lngelegenhcitcn in ben Organen ber
Jaffen Ijat, ift eö ganj gleidjgiltig, ob fie fich an geftellte
2lntragc onfd^liegt ober booon unabhängig ift, unb beshalb
ift eö eine unäulänglidjc ^eftimmung, rcenn in bem @enoffen=
fchoftsgcfcfee nur gefagt rcirb, „bie (Srörterung oon 2lnträgcn,
rccld;c öffentlid;e 2lngclegcnheitcn betreffen"; bomit rcürbe
hier überhaupt nid)ts ouögerid;tct rccrben.

9hin, meine Herren, rcoö bic behouptetc Unfähigfeit ber
betheiltgten ^crfoiien onbetrifft, fid) über bie Strofborfcit
beffen, rcoö fic unternehmen, 9ied)enfchaft abäulegen, fo, glaube
tdj, geht man bo bod) ju rceit in ber Unterfdjägung
bcs 33erf(änbni^ücrmögens ber 2lrbciter. ©s geflieht
boö gerabe oon bcnjcnigen Herren, bie fonft fehr geneigt finb,
bie SnteHigcnä ber 2lrbciter fehr hoch 5" fteüen, nämlid^
rcenn es fid; borum honbelt, ihnen bic möglichft freie S3e=
rccgung in ber 93erroaltung ber J^offcnongclcgenheiten ju
geben. ®a rcirb gcrcöhnlid; bie 33ehauptung oufgefteHt: bas
rciffen bie 2lrbeiter felbft am beften, fie rciffen fetbft am
beften ju beurthcilen, rcas für ihre i?affen gut ift, unb rcaä
nid)t. .^ier honbelt eö fid) blo§ borum, bafe bie bctheiligten
^erfonen — unb eö finb baö, mie ich l)nmv))chc, bic Sciter
ber Itoffen bcsiehungsrceife ber örtlidjen 33errcaltungsftenen,
oon bcncn man bod; oiinehmen fonn, bo§ fie auf einer etrcoä
höheren Stufe flehen als bic ©cfommtheit ber gercöhnlichen
SDIitglieber — es hanbelt fid) olfo blo§ borum, ba& biefe
^erfonen fo oiel einfid)t hoben, öffentlid^e 2lngclcgenheiten,
bie mit ihren toffen nidjts ju thun hoben, ju unterf|eiben
oon ihren loffenangelegenheitcn unb biefe 2lngelegenheiten in
ihren aSerfommlungen nid;t jur Sprad;c bringen unb nicht
jur Sprotte bringen loffcn unb, rco eö gefchicht, biefe er=
örterung obfd;neiben.

ßs ift nidht richtig, rcenn ber §err 2(bgeorbnetc ©chrober
ogt, eine gelegentliche Berührung rcürbe fdhon unter biefe

Strofbeftimmung fallen. ®§ l)ü^t hier: „bie Erörterung
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«Sammlungen nur gelegentlid, krü^rt merbcn unb ber

5Borfi6enbc tagt einfad,: id) maj^ie barauf au mcrffam ba|

bas nidit pläffig ift,
- \o ift bic ©ad^e abgettjan unb aüeä

in Crbnunq. 3d) glaube alfo, bie Unterfc^eibung ju machen,

meldte Wxmm ift t^erben unfere 3lrbeiter unb natnenthd)

ibrc 5?übrer bei bem allgemeinen unb ftei§tgcn ©ebraud),

ben fte in ben lefeten Satiren üon bem 93er[ammlungörec^t

bereits gemad)t l)abcn, unb ber bod; biefe Unterfjeibung

bereits in ^leifd) unb Slut liat übergeben laufen, fel)r n)ol)l

im ©taube fein. ^ ^ , . .

.

ÜJleine Herren, id) t)abe feinen Brocifel, ba§ bie ner^

bünbeten gflegierungen fcl)r gerne geneigt fem werben lebe

S^erbefferung, bie ©ie ju biefer SSeftimmung etirn bef^ te^en

fönten foferne fie nur übertiaupt noc^ ben 3mecf erfüllt, an=

unelimen. 3d) jiDeifle aud) nid}t, ba| berJHntrag, ber non

ben Herren oon §ammerftein unb ©enoffen geftellt mxrb,

bei ben oerbünbeten S^egierungen 3lnna^me finben mürbe.

Slber, meine §erren, ic^ bitte ©ie, entgietien ©ie ftc^ ber

Aufgabe, einer offenbar oorliegenben unb, mie td) meine,

aar nic^t ju teugnenben @efal)r ju begegnen, entsiejen ©le

fic^ biefer 2lufgabe nid)t baburc^, bof5 ©ie einfad) bie üon

ben oerbünbeten S^egierungcn üorgefd)lagene «eftimmung

ftrei^en, o^ne etmaä beffereä an il)re ©teile ju fefeen.

«ßijepröfibent ^offmamt : 3)a§ Sßort ^at ber .«serr

Slbgeorbnete ^reifierr oon M^a^n=®ül^.

Slbgeorbneter ^rei^err Don 9Jlttl^a^tts(^ttI^ : a)kine

Herren, ic^ glaube, fämmtlic^e Herren, raeld)c in ber 5?om=

miffion unb ^ier über biefen Paragraphen gefproc^en Ijaben,

baben ausbrüdlid) t)erDorgel)oben, bafe it)rer SlJleinung nad)

bie 5ioliti! in bie ^ilföfaffenoerfaffung ni^t liineinge^bre,

unb ba§ fie bawon getrennt bleiben müffe. ®ie Siätuffion

l)at aber, glaube ic^, uns alle überzeugt unb biefemgen

namentlich unter uns überzeugt, bie nid)t oor^er burd) ben

@ang ber ©reigniffe biefe Uebcrjeugung geroonnen Ratten,

bafe tl)atfäd)lid) es oorgefommcn ift, ba^ bie §ilfsfaffen=

orgonifation ju poUtifc^en 3roeden benu|t morben ift.

5lun, meine Herren, oerftet)e id) nic^t, marum ©le nic^t

einfa^ baS tf)un rc ollen, raas nad) meiner a)Ieinung bie

logifd)e Slonfepuenj 3l)reS SBiHens, bie ^olitif oon ber

^ilfsfaffenoermattung auSäufd)lieBen fein mürbe, namlid) m
biefes ®efe| eine Seftimmung ^ineinsufe^en, mie fie ber

Slntrag §ammerftein, unb mie fie in etrcaS anberer ^orm baS

3llinea 2 bes § 34 ber gflegierungSoorlage entölt. S3e=

mangeln ©ie nur bie Raffung, fa, meine Herren, barüber

laffe xä) rcenigftens fe|r gerne mit mir reben; i^ mürbe

bemfenigen fe^r banfbar fein, ber mir ben S3egriff „politifc^e

3lngelegent)eiten" in einer pröjiferen unb fon^iferen Raffung

oorlegen mürbe, als er in biefem Paragraphen formulirt ift.

Selber l)aUn bisher bie mit ber Ibfaffung ber @efe|e

betrauten 33el)örben unb Perfonen uergeblid) bemüht, fooiel

ich «'eit eine präjifere gaffung ju finben.

SBenn ein foldier 2lntrag angenommen mirb, fo fann icb

nid)t einfehen, ba§ bamit ein unberechtigter SDrucI gegen bie

aSorftönbe ber Waffen geübt merben foU; im ©egentheil, menn

©ie fetbft ber 3Jleinung finb, Politif gehört nicht h^ein, fo

mirb eine berartige SSeftimmung im ®efe| bem aSorftanbe

eine §ilfe fein gegenüber Einträgen, melche aus ber aJlitte

ber Eaffenmitglieber an ihn herantreten unb barauf gerid)tet

finb, bie Politif hineinjuäiehen.

5tun enthält aber baS ^roeite 2llinea beS § 34 burd)auS

fein neues 3fte^t, es enthält im mefentlid)en nur baS, mas

in bem ©enoffenfchaftsgefe^ für bie unter bieS @efe| fallenben

Drganifotionen bereits beftehenbeS Stecht ift; unb menn man

nun fagt: fa, aber in bem §ilfsfoffengcfefe \)at ein berartiger

Paragraph bisher ni^t geftanben, marum follen mir fefet

folgen in baS @efe^ hi«cinfchreiben? fo antroorte id) barauf:

\a, meil mir überhaupt im gegenrcörtigen SEHoment eS für an-

gezeigt hatten, baS §ilfsfaffengefefe umjugeftalten auf ®runb

bcrienigen ©rfahrungen, rceldje fiel) im Soufe ber Sahre Ijer^

ausgcftellt haben. 9}leine Herren, meshalb haben ©le benn

in baS <8ilfsfaffengefe^ bie fömmttidjen S3eftimmungen über

bic örtlichen 5?ermaltung§ftellen aufgenommen, bie ben ^il=

bungen beS praftifchen Sebenä folgenb, bie 5He^tc ber ^ilfs=

faffen ermcitern? S)arum meine id), menn fich in ber Praris

baS SSerhältnife herausgeftellt hat, eine berartige Seftimmung,

mie fie im § 34 2lbfafe 2 ober in bem eintrage .Jammer»

ftein enthalten ift, in baS ®efe| aufzunehmen, fo follten mir

uns bem n\ä)t entziehen, aud^ biefem 33ebürfni^ gerecht ju

^^^"^^"^es ift nun üon einem ber .^erren 93orrebner uns bic

©ad)c fo bargeftent morben, als ob mit ber 3lufnahme einer

folchen 33eftimmung bie ^ilfsfaffenücrroaltungcn ben meit^

(icbenbften 3JlaBregeln ber g3errcattungsbchörbcn ohnc_ leben

©d)ufe preisgegeben merben. So, meine Herren, mie foll

benn baS möglid) fein? ©s ficht bod) fein Sßort baoon brin

baft irgenb eine unoerantraortlichc Sehörbe, überhaupt irgenb

eine $8ermattungsbehörbc biefe ©trafen uerhängen fann,

fonbern es hanbelt fid; um ©trafen, bic bos ®efeg auf eine

oon ihm für ftrafbar erflärte ^anblung fe^t, unb bie auS=

(lefprochen merben oon bem orbentlid)en 9tid)ter. yjteinc

öerren, ich glaube, es liegt mirflid) ein ®runb ni^t cor,

biefen meiner 5Dkinung nad) berechtigten ®ebanfen abzulehnen,

unb menn ©ie eine beffere %oxm mir nicht oor5ufi^)lagen

rciffen, fo merbe ich gejmungen fein, für ben §ammerftemfchen

Intrag ju ftimmen, unb i^ bitte ©ie, basfelbe ju thun.

Sßiäcpröfibent ^offmanu: S)aS Sßort hat ber .^err

Slbgeorbnete Söme.

Slbgeorbneter Sötoc: Tlmc .^errcn, ber §err a3or=:

rebner oerfchiebt bie ganjc ©ituation, menn er üon uns,

bic mir überhaupt feben 3tntrag auf (Einfügung einer ©trat=

beftimmung befämpfen, bie mir bie 9]othmenbigfett eines

bcrartigen 2lntrageS in Slbrebe ftellen, oerlangt, mir follten

eine beffere gormulirung oorfchlagen. Uns mürbe bic befte

^ormulirung immer nod) unannehmbar fem, meil mir ber

aHeinung finb, ba^ eine febe berartige Seftimmung, roie fie

bic gtegierung im § 34 3lbfag 2 oorgefchlagcn hat, uber=

ftüffig ift. 2öir haben uns aüerbingS nid)t oerhehlen fonncn

bei ber S9erathung biefer Seftimmung beS @efe|eS, ba^ eS

fich in ber 2:hat auch hier mieber um eine 3luSnahmemafe=

regel hanbelt. 2Bir haben im gemeinen .^echt, im

SSereinsgefeli ausreid)enbe ®arantien gegen jeben .U£iB^

brauch ber 93erfammlungsfreiheit. SBenn nun irgenb

iemanb ohne Serüdfichtigung biefer Seftimmungen beS

a3creinsgefe|cs eine 33erfammlung beruft, in ber öffentliche

3lngelenenheiten erörtert merben, fo fällt er unter bieiemgen

©trafen, bie bas 33ereinsgefc| oorfchreibt. Siefen ©trafen

foll auch unferer 2lnfi^t nach berfenigc uerfallen, ber bei

©clegenheit einer 33erfammtung einer ^ilfsfafje berartige

öffentliche 2lngelegenheiten betreibt, bic eigentlich unter baS

^ßcreinsgefe^ fallen, bie alfo nur oerhanbelt merben burftcn

nach erfolgter 2lnmelbung bei ber Poliäcibehörbe, alfo eoen=

tuell in ®egenroart eines a3eamten ber Sehörbe. 2lnberc

Sefchränfungen, glauben mir, finb für bie freien

ÖilfSfaffen ebenfo menig angcbrad)t , rcie fie \nv eine

anberc prioate Drganifation, für irgenb einen 33erem

ober Lffe, bic feine ^ilfsfaffe ift,
_

ausreißen,

unb menn man nun ber aKeinung ift, ba^ em berartiger

Unterf^ieb gemacht merben mu^ fo fonftatirt man bamit eben

ganz auSbrüdtich, bafe man für bie 2lrbeiter bie biefe Sloffen

bilben, ein 2luSnahmegefe^ haben mill. ©s ift ganj oer=

munberlid) mie bie ®ebanfen allmöhlich fich ^n einem be^

ftimmten Greife fortentrcideln. ®iefe 2lnfchauung, bafe man

einer Semegung ber 2lrbeitermelt entgegentreten müffe, mie

fie fich im ©osialiftengefefe fenntlid) macht, merben nun bie

fonferoatioen Porteien m6)t mehr toS: menn fie irgenb em
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neues ®efe| mad;en ivoKen, luaä auf bie Slrbeiterroelt S3ejug

^at, ift bieg forhoa^renb ber fpringenbe ^unft, bttMic ben

ätrbeitern luSna^mebefdiränfungen auferlegen miiifcn. Sßenn ba§

nidit ber gali roäre, fo roürben ifjre ganjen SDebuftionen and) in

iljrem eigenen Sinne in 53eäug auf biefes ©cfeg hinfällig locrbcn.

Sie fetbft fagen, nur be§|a(b feien berartige 33cf(J)rönfnngeii

erforberlid), iceit Sie befürrf)ten, bof] biefe Staffen ju fo^ialifti;

fd}en 3iüccfen genii^braudjt luerben fönnen. SD^eine §erren,

fo3ialiftifd)c Seftrebungen finb aber- nad) unfercm gemeinen

3fiecf)t gar nic^t ftraffällig. 2Bir Ijaben audj baä Sosialiften^

gefeg nid)t be§[)alb bc!ommen, mil man im allgemeinen

fojialiftifdie 53eflrebungen üerurtf)eiit, fonbern meil man nur

biefe 53eftrebungcn, mcnn fie einen gerciffen bie @efcllfd}aft

bebrot)enben Gljaroftcr annetjmen, üer^inbcrn rciÜ. 3lbcr

felbft biejenigen Parteien, bie für biefeö @cfe^ finb, I)aben

bemfeiben nur einen aufecrorbentlid) prooiforifdien Gf)arafter

jugefleljcn mollen, fie fjaben nur für furje ^Tauer biefeö @e=

feg bemiKigt, unb bei jeber 93cr(ängerung, bie fie oorgenommcn
I)abcn, ^at bie bafür ftimmenbe ähjorität immer anerfaunt,

bap nac^ 3lblauf ber betrcffcnben ^ßeriobe baö ©cfct5 ent=

fd)ieben oufgefjoben werben müffc.

|)ier madjen mir aber ein ®efe|5, in baä bie fonfcroatiücn

Parteien befinitio biefeiben 53eftimmungen [jincintragcn

rooKen, bie fic nur in einem 3(uönal)megcfeg gegeben I)abcn

gur 9?erf)ütung foäiaUftifcfier Umtriebe. aJJeinc §crren, ift

baä nid)t eine üollftänbige 58erfe{)rnng 3t}i"cr eigenen ®e-
banfen? Cber finb Sic fetbft fo eingenommen uon ber 33or=

ftcKung, ba§ Sie ben 3trbciter bouernb ju bcfämpfen [)aben,

ba^ Sie felbft in bicfeä ©efeg eine fold)c 33eftimmung Quf=

nel3men mollen? SDIeinc Herren, ift eä nid;t uicl gcred^t=

fertigter, menn man ein fold;eä ©efe^ fortcntmideln mill,

auf bie 9iefultatc ju feljcn, bie unter einem äljulidjen ©efc^
bisher crsielt morben finb? unb ba mufs idj aucl) baö eut=

fc^icben gnrücfroeifen, mcnn bel)nuptet mirb, baf? bie Qx^aly-

rungen, bie mit bem felsigen .^ilföfaffengefcjs unb mit ben

©eraerfücrcinen gemad)t roorben finb, aud) nur ben Sd)ein

üon 23ercd)tigung geben, berartige 9luönal;memo^regcln je^t

ju treffen.

SJIeinc §errcn, aud) bie 3)Jitglieber ber ©crocrfücrcinc

cbcnfo gut toic bie fo^ialbemofratifdjen 2lrbeitcr Ijaben gciuiffc

^ntereffcn, bie fic öffcntlid) erörtern mollen. Gö fällt aber

rccber ben ©emerfocreinen ein, nod; mirb eö ben So3ial=

bemofraten einfallen, bie Erörterung bicfer 3"tcreffcn in bie

??erfammlungcn il)rcr yiaffcn ju legen. Sefitcrc mürben,

felbft rcenn fic in ber 5laffenuerfammlung biefe ^ntcreffen cr=

örterten, fo lange bas Sojioliftcngefc^ bcftel)t, aud; l^icrfür

bie Strafen bcs So5ialiftcngefcj5c6 erleiben. Sic Ijabcn alfo

in il)ren 5laffcnüerfammlungen burdjauS feinen Sdjut^ gegen

ba§ Sojialiftengefeg. SBenn baö aber uidjt ber %a\l ift unb
eö fid) um regclmcifjigc 33eil)ältniffc l)anbclt, fo mcrbcn bie

Sogialben^ofratcn baäfelbc tljun, \mä jclst fdjon bic 2lrbeiter,

bie ben ©cmcrfocrcinen angetjörcn, tljun: fic mcrbcn, nadjbem

if)rc .ftaffenucrljanblungen gcfdjloffcn finb, ttuj3crljalb ber

.taffenucrfammlung üon bcnfclbcn ^erfoncn, bie bic 33cr=

fammtung geleitet Ijabeii, eine auberc 33crfammlung berufen

(offen, in ber bie öffentiidicn 2lngelcgeul)eiten oon bcnfclbcn

^erfonen erörtert mcrbcn.

3llfo, meine Herren, idj mcifj nic^t, moju nmn, mcnn
baö fo liegt, eine berortige Sd)u|ma{3regel ju treffen für

notl)menbig t)ölt.

9Jun l)at ber §err 9?egiernngöfommiffariuö bebujircn

mollen für bie D^id^tigfcit feiner 2lrgumcntation, mic eä fd;on

in ber Slommiffion gcfdie^cn ift , auö einem Slrtifel im

„9icid)§frcunb", unb l)at biefen inbireft, id) glaube, ol)ne ben

S'Jamen ouöjufprcdjcn, meinem ucrcljrten ^rcunbc 3üd)tcr ju^

gcfdjricbcn. ^c^ muf3 uor allen Singen 3l]crma()rung bagegcn

einlegen, baf? ein 2lrtifel, ber Qnoni)n: crfdjienen ift, irgenb

jemanbem jugefdiriebcn mirb, fo lange fidj bicfer SDknn
ni(|t felbft alä 2lutor befcnnt, unb id; glaube nid^t, ba^ ber

^err 3lbgeorbnetc 9iid)ter bicä 6iöf)cr getfion I)Qt. 3ltfo mon
fann nid)t bcljauptcn, baf? üon iljm ber 9lrtifcl auögegongen

ift. 2lber abgefeljcn banon, cntt)ält ber 3lrtifel nid)tö, roaä

man anmenben fönnte im Sinne ber 3lrgumcntQtion ber

Herren 'Jicgierungöfommiffare, benn ber 3lrtifel mcnbet

nur bagegcn, baf3 bic 3lrbeitcr bei biefen ^ilföfüffen fi^ an

großen jentralifirten Drganifationen betl)eiligen follen.

2)er Slrtifel roeift nur auf bie ©efat)r fjin, bic auö biefen

3cntralifationen l)erDorgel)cn, unb mir l)aben bem auci^ S^cc^:

nung getragen bei berienigen S3eftimmung, bie ben örtli^en

Crganifationen eine größere Äompetcnj beilegt, alä fonft

uorgcfcl)cn mar. 9Sir l^abcn auöbrüdlid) bei ber ©elegen()eit

fonftatirt, bafe, mcnn man foldjc fojialpolitifdic ©cfaf)rcn

mittert, man fie allcrbingä ucrmclircn mürbe, reenn man bic

3cntralftcllcn mit größeren Scfugniffen ausftattet unb

überl)aupt bie 3cntralifation bei biefen Crganifationen, anftatt

umgcfeljrt bie örtlid)en S^erroaltungöftcllen förbert, — unb

bcSljalb Ijat ber 3lutDr bcö 3lrtifelö im „iKcid)öfrcuub" bar=

auf l)ingemiefen, ba^ bie 9lrbeiter im eigenen roirtl)fd)aftlid)en

Sntcreffc bcffcr tf)ätcn, mcnn fie fid^ meniger an biefen großen

zentralen Crganifationcn betl)citigten, alä mcnn fie freie ört=

lidje .'pilföfaffcn grünbctcn. 3m übrigen ift auä biefem 3lrtifel

nidjtö ju folgern, maö uon ben 3]crtt)cibigcrn bc§ 3lntrageä

§ammerftcin benu(3t mcrben fönnte.

S)cr §crr 3lbgeorbnetc oon .'pammcrftcin fagt nun, bo§,

menu mir feinen 3ifntrag ablcljutcn, barauä e contrario ge-

folgert mcrbcn mürbe, ba§ bic älUtgliebcr in ben $8erfamm-

lungcn alle möglidjcn S)ingc bisfutircn fönnten, bic garnid)t

mit ben 3lngelegcnl)eitcn ber 9^a\\t jufammcnljingcn. Saö ift

burdjauä md)t ber galt. 2Bir (jaben bei jeber ®ctegenf)eit,

fomol)l bei ber i^ommiffionöbcratljung mie bei ben 33c=

ratljungcn im §aufc, auöbrüdlid) unferer 9)leinung bat)iu

Sluöbrud gegeben, baf3 cS burd)auö nic^t münfdjcnömcrtl) ift,

ben klaffen nidjt oufagc, ben Slrbcitcrn feinen 9Ju^en ge=

mäf)re, mcnn man in ben Slaffcnocrfammlungcn bie "iSev-

l)anblung öffcntlid)cr Slngelcgcnljciten üornöljmc, bie man
cbcnfo gut, ol)nc bafe man baju bie ikffen nötl)ig f)at, in

^crfammlungcn uorncljmen fann, mie id) fie eben angebeutet

l)abe. SBir i)erurtl)eilcn baä im ©cgcntt)cil, unb jmar nid)t

auö irgcnbmcld)eu politifd)en, fonbern rein mirtl)fd)aftlid)cn

©rünben; mir l)altcn eö mirflid) für eine grofec Sd)öbigung

ber .Haffen, für eine 5^crlct3ung il)rer ^ntereffen, mcnn fi^

bic Svaffen mif3braud)en laffcn, um politifdjc 3lgitationcn

barin üorjuncl)mcn.

9hin l)at man cbcnfo falfd) gefolgert, ba§ bic genoffcn=

fd)aftlicl)e S3en)cgung nur bcöl)alb eine fold)c 3luöbel)nung

gemonnen l)abc, meil man in baö ©cnoffcnfd)aftögcfe^ eine

53cfttmmung aufgcnontmen l)ot, bie allcrbingö berienigen

ä()nlid) ift, bie jc^t aufgenonunen mcrbcn foll. 3d) mu§ bei

bicfer ©clcgcnl)eit fonflatircn, baf] ücrfud)t morbcn ift, aller--

bingö bona fide, eine Segenbe anö^ubilbcn, ba^ unfcr ocr=

cmigter grcunb Sd)ul5c=3)clij}fd) bei ©elcgenl)cit ber '^c^i-

ftcKung bcö ©enoffcnfd)aftögcfc^eö ouöbrüdlid) feine 3"=

ftimmung baju gegeben l)abcn foUtc, ba§ eine berartige 33c=

ftimmung im ©efc|5 aufgenommen mürbe, ©ö ift in ber

Sl'ommiffion burd) eine ©rflärung oon Sd)u(äe=®cli^fd) nad)=

geiüiefen morbcn, ba§ er ein auöbrüdlid)cr ©cgner bicfer

33cftimmuiig gemefcn ift unb il)r nur bcöl)alb fd)lie6lid) feine

3uftimmung gegeben l)at, mibcrmillig, meil bomalö bic 9ie=

giernng oon ber 3Uifnal)mc bicfer S3cftimmung il)re 3"=

ftimmung abl)ängig gemad^t Ijatte, unb meil il)in in ber Xi)at

bic Sadjc ju l)od) ftanb, fo ba^ er felbft biefcö Dpfer gc=

bradjt Ijat. Siefe 33cftimmung l)at fid) alö abfolut über=

flüffig ergeben; eö ift ber SSemeiä barauö ju fül)rcn, bajj bic

©erocrfücrcine, bie fid) auf berfelben S3afiö fonftituirt l)abcn,

feinen Slnlafe gegeben l)abcn ju i^lagcn bicfer 2lrt, obmol)l

baö §ilföfaffcngefcg bic entfprcd)enbe S3cftimmung nid)t cntf)ält,

mie fic fid) im ©cnoffcnfd)aftögefct^ befinbet. ©ö ift ber Seioeiö

geliefert, ba^ bie 3lrbeiter fid) oiel beffer, oerftänbiger

entmid'clt I)aben, als bie Slutoren ber @enoffcnfd)aft§gcfe|e
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^^nS S^Se'^;?n"fScranlaPng eine berartige

3^e)tinuTung aiifäunc^men, benn bie 9^eform beä ^s^lv^fa^ieu.

fc feH nid tau§ inneren ©rünben notl)tt,enbtg, onbern

Sn§ fornelen ©rünben, n)eil baö feit 3a|r nnb Sag

trXanfcnfanenaefefe eine »on Seftimmnngcn

Sit bifS ^"^^ Seftimmungen

?e f^UfS naefefceä ®e§t)alb ift eä notljiüenbig geworben,

fe r^ine Smn l)erbei5u üt)ven^ e§ ift ba§ aber leb.ghd)

eine aaV äuferlid)e Arbeit, eine ^anäleiarbeit ju ber man

inefarofecn @ef t^gebnngsapparat nöttjtg gehabt I)a e m

b^da Senirung «erbunben t}ätte, bas ©efefe jn üeijd)le^=

m Sa ten \er 3lrbeiter, ein ainönatjmegefefe für bte

Seiter ^n mad)en. ®em mollen mir unä entgegen teHen,

unb i4 g übe audj, ba^ olle bieienigen,_ bie ^e l rfa^e

Sen mSnen, einen nenen ©treitpunft mit ber arbeücnben

Slt p fdiaffen, fid) in biefer Se3iet)nng auf unferen Stanb=

St fteien unb ben 2lntrag be§ §errn ron §ammerftein

ffebne Sen. ift ifein Schaben für bie fvaf en unb

ein^^aben' für bie ©efeüfd^aft barau. enm ^'^ un

©egcnt^eil menn ber 3lntrag angenommen mirb,
[^ f^

n^
Ii? babur^ bie Slrbeiter, aud) t)ler fol^e

IlfJ^^^^^^ f
fudien, bie fie fdjon fudjen müffen m ^olge ber ®jijens b c

ö

eoiiiuftengefeles für bie S3el)anblnng it)rer polttifdjen 3ln

''^''tn'liU id) mir noc^ erlauben, in^ejug auf ben

Eintrag, ben id) im 93erein mit meinen ^reunben gef.etlt l)abe.

rbmerfen/bafe biefer 3Intrag nur eme Mequenj be§.

niac Eintrages refpcftiüc ©ntfd^luffcö ift, ben 6ie ju § 3.

2 b «^4 gefaV tjaben. ift «on unferer ©ette lebtgli^

a feine Sücfe angefetjen morben, bafe in einem ®e elj, meld)e§

b e Sebung «on ©elbftrafen einer 33ermaltungöbel)orbc äu=

aefteti St i^u gteidjer Seit ein 2Jlittet gegeben ift um auf

bm lege^kVen^^ ^ftdlung «on ungered^en^e^fefeungen

ui fudien 3n S 33 Ijaben ©ie bie entfprecf)enbe ^ieparatur

l r elnmen, alä) in §34 ift
jl^^";

in Ibfafe 2 mürben in ^olge beffen etmgc Sßortc ju üer^

önbern fein. SBir mürben eö ollerbingä für richtiger unb

beffer balten, menn einfad) ber 3fted)töroeg jugelaffen raarc,

unb bann mürbe auc^ t)ier, roie im üorigen Jaragrapjen eine

SpreVnbe Seftlmmung überftüffig fein ®a M) «kr burc^

bk frajie. in ber legten Seit 3n)eifel tjerauögeftell ^aben,

ob t)ier ber ^iec^töraeg juläffig ift ober ob man bte m=

maItung§red)tUd)e Snftanj befc^reiten mufe, fo t)aben mir

ZSl el fe äur größeren ©ic^erl)eit beffer, menn mir

b e So tit) feftfelen, meldje Snftanj befc^ritten merben mu|,

Sm bemienigen; gegen ben eine Strafe angebrobt o er f|
^

aefefet ift, ben 3fiec^t§»eg offen ju t)atten. ^d) bitte ©ic

alfo, aud) biefem Imenbcment 3t)re Snftimmung gu er=

tt)eilen.

ajtäfibcttt: ®a§ 9Bort ^at ber ^err ^ommlffariuä bcä

S8unbe§ratt)ö, ©e^eimer Dberregierungärati) Dr. 3Jtei)er.

^ommiffariuä beö S8unbeäratt)g, Slaiferlid)er ©e!)eimer

Dbcrregierungsratt) Dr. 9Jlci)et: SJleine §erren nur ma§ bie

Ausführungen beä legten ^errn 9flebnerä m SSetreff feineö

aimenbementä anbelangt, erlaube id) mir ein paar Sporte,

^vd) bitte ©ie, baSfelbe abäuletinen. 3d) cermag bem §errn

5yorrebner nid)t sujugeben, ba& baäfelbe eine tonfcquens be§

öon bem t)ol)en §aufe bei § 33 gefaxten 33efd)luffeö ift.

^

J

bei)aupte, bafe bie ©ad)lage eine oollftönbig oerfc^iebene \\t.

SDer 8 34 beftimmt: rr rr 5.

gjiitglicber beä SSorftanbeö, beä 2lu§fd)uffeg ober

einer örtlichen aSermaltungsftelle, meiere ben 53e=

ftimmungen biefeä ©efe|e§ äumiberl)anbetn ,
merben

mit ©elbftrafe biö ju breil)unbert 9Jiarf oeftraft.

®iefe Seftrafung ift eine gerid)tlid)e; f l)anbelt Ud)

aar nicbt um eine 33eftrafung burd) bie 33cnt)attung§bcl)orbe;

ba§ ©cfcfe üon 1876 entl)iett fogar ba§ 5ßort fic merben

gcri^tlich beftraft. ^ fefeige S^orlage enthalt baä 2ßort

„geriitlid)" nidit; bamit ift aber fad) hd) unb mateneH gai

icbt§ geänbert, benn menn ba§ ©efefe uon 1876 biefeä

Wort aericbtUd)" entt)ielt, fo beruljte ba§ barauf, baj nad)

£n bamalä geUenben, nod) nic^t eint)eitUcb burd) Dieic^ä^

am geregelten a3erfat)ren nod) bie 3Jtöglid)feit gegeben raar,

baB bie ©träfe in biefem ober ienemJBunbeöftoate burd)

$Cer«altunqöbel)örben auSgefprod)en mürbe. ®iefejmogUcJ^^ett

a-iftirt nid)t mel)r, mir l)aben ie|t cm einl)eitlid)eS 33ei.

fobrcn mas reid)§qefc|Ud) geregelt ift. 2BaS befeitigen ©le

alo burd bicfe/lmenbeJnent? ®ae. ©eridjt unterjer

Snftans fprid)t bie ©träfe auä; bleibt eä bei bem gend)t^

üd)en krfat)ren, fo mirb ber ^nftansen^ug na^ 5ßor d)nft

ber ©tra pro^eBorbnung be5iel)ung§n)eife be§_ ®ertd)täoei=

faffungsgefefees meiter ju «erfolgen fein unb bie oa^e mirb

bis in bie l)bd)fte Suftanj, meld)e juläffig i|t gerid)tUd) ent=

iieben. 2ßaä fefeen ©ie an bie ©teile? 3lnftatt beS ein.

beitli^ reid)§red)tlid) geregelten a>erfal)renö ein oollig biücr-^

9 te? S5er aljren, benn bie ^eftimmungen ber ©etterbe-^

orbnunq in ben §§ 20 unb 21 regeln la fem aSerfaf)ren,

fonbern überlaffen bie Siegelung biefeä 5ßerfal)renä ben einjel.

taaten unb jieljen nur geroiffe Äineamente , fic fie len nur

qcS ©runbV^e auf, meiere ben ©inaelftaaten bei biefer

Iteqelung ju bead)ten finb. ©ic befeitigen allo em noll.

fommen geregeltes gerid)tlid)es aSerfal)ren burd) ein in allen

möglichen ©djattirungen bentbares 5öern)oltun9Sücrfat)ren unb

geben babei üon ber Stuffaffung aus /)ierniit eine

bef erunq beä ©efe^es ju erreid)en. 2d) mocl)te bcäroeifeln

af bi? ^3erren Intragfteller fid) ^cr Slon^qucuä il)res

3lntraqs bemufet gcmefen finb. Sßenn fic ficf) aber beffen

beroufet finb, bann merben ©ie es begreiflid) erad)ten, menn

id) ©ie bitte, biefen Eintrag einfad) abjulelinen.

«Präfibent: Sur ©efd)öftsorbnun9 l)at bas Sßort ber

§crr 3lbgeorbnete Söroe.

Slbqeorbneter Sötoc: 2ßir l)aben nichts
_

meiter ge=

raünfd)t, als biefe erflärung bes §errn 9iegierungsfom=

nüffars m estrat)iren. ^lac^bem fie uns in ganj befriebigen=

bei 2ßeife ert^cilt raorben ift, jieljen mir biefeS 3lmenbement

jurüd.

«ßväftbent: ®aä SBort t)at ber §err Slbgeorbnete

Dr. 2ßinbtl)orft.

3lbqeorbneter Dr. 3öinbt(jovft: aJleinc §erren, icf) l)abe

bie 3lbfid)t, einige 2Borte ju fagen m bem 3lntrage üon

§ammerftein. Sie ^rage, bie in bemfelben etortert rairb

ift allerbings sn)eifell)after Seantroortung unb id) ^abe lange

gcfdroanft, mofür id) mic^ entfd)eibcn follte 3d) l)abe rut)ig

^ugebört, mas bie einen unb bie anberen für i^re 9)leinung

aqen. ®en (Sinbrud, ben id) aus ber Siäfuffion gewonnen

Labe, beftimmt micl), für ben ©ebanfen beS 3lntrages ein=

mtreten. 3d) mufe mir üorbel)alten, noc^ nafier ju prüfen,

ib ber ©ebanfe, fo mie id) ibn t)abe, m ber üorliegenben

S-affung genügenb ausgebrüdt ift, ober ob melme^r m ber

äebaftion eine 2lenberung einzutreten Jat. Ser ©runb mes.

Ijalb id) miä) für ben ©ebanfen beS 3lntrageS entfd)eibe, i]

ber, bafe icl) allerbings glaube, biefe §tlfsfaffen fonnen eine

qebeit)lid)e entraidelung nur bann l)aben, menn bei ben 33c.

ratljungen ber g}litglieber bieienigcn^ragen Don ber Erörterung

ausgef^ieben merben, bie mit ber Drgmii ation felbft m femer

^ßerbinbunq fteben. ®aS ift bann eine 33eftimmung nic^t allem

für bie ©oäialbemofraten, fonbern für alle Parteien |nogen

fie f)eifeen mie fie mollen, bie in ben 3lrbeiterocrf)altniffen
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oertreten finb, beim ©ottlob! ift bie gro§e 3i)lc^xl)cit ber
atrbetter ^eute noc^ fcineöroegä ber Soäialbcmofrotie juju^

fc^reiben. aiOer bie 3lrbeiter finb faft Qu§naf)märoö ber
einen ober anberen Partei sugefc^ricbcn, imb ic^ loiH

n\d)t, bo§ irgenb eine Partei bie ^ilfsfoffen bcnu^e ju ifjren

^Qrteiäroecfen, raei( id) meine, bQ§ baburc^ bie e^iftenj ber

^ilfäfoflen unb it)re gebei^Iid)e ©ntroicfelung ge[äf)rbet roirb.

SBoHen bie betreffenben ^ilföfanenintereffcnten öffentliche

2lngelegen^eiten befprec^cn, fo ift baä ^ereinärec^t uor^anben,
roeldjeä boä gcftattet. 2}iefeä mill \d) nicf)t üerfüntmert fein

loffen, unb eö foO allen gerca^rt raerben. ^am faßt bie

Söerfammlung unter baö 33ereinggefe^
; fie mufe ongejeigt

merben, unb menn Ucberfd^reitungen eintreten, ift bie 2luf=

löfung julöffig. 2)er §err Slbgeorbnete Dr. Soemc fogt,

I)ier bei biefer grage über bie S9eratr)ungen ber §ilföfaffen=
mitglieber fei baö 33ereinggefe^ ja fc^ügenb genug. 91ein!

S)aS 33ercinögcfct pa^t ijier gar nic^t; baä ^ercinögefc|
fommt bei ben öilfsfaffen unb bercn aSerfammlungen gar
nid)t in S3etrac^t; bie 33erfamm[ung ber §ilfsfaffeninter=

effenten rcirb gar nic^t angcjeigt, c§ crfc^eint fein ^^oIiäei=

beamter; bie §örer fommen ba su[ammen auf ©runb bcä

©efegcö, :celd)es biefe Staffen organifirt f)at; fie ^abcn baju
ein DoUeä jHed;t, unb eö ift gar nic^t mögiid), biefe ^er=
fammiungen aufjulöfen. SDcäl^aib tann man bei bcm oor=
liegenben Stntrage auc^ gar nid^t oon2luSnaI)megcfc|scn fprcd)en

;

eö fjanbelt fid; f)ier um eine generelle a3laferegel für jeber=

mann, unb mir foUten unä bei biefer grage nid)t bcftimmen
[offen burd; bie 9?üdfid)t, bie immer [)erüorge^obcn mirb, es

gelte ber Soäialbcmofratie. 9Jcin, eö gilt allen ^^arteicn unb
eö ift fd)on üon bem §errn 9iegicrungäfommiffar l}Cvvot-

gef)oben morben, ba§ bic englönbcr biefe .^ilfsfaffen--

angelegenl)citeu unb ä[)n[id;c in feiner SBeife mit ber ^olitif
oermengt Ijabcn loollen.

(3uruf.)

— 2)aS ift eben bcjeugt oon bem §errn ^iegicrungS-

fommiffar, unb id; glaube eö lcid;t, benn cä liegt

in ber gefunben 3lnfd;auung jebeö ^raftiferö , bafj

er berartige Singe nid)t gcbraudjt für bie görberung ber

3iocd'e politifdier ^^^artcicn.

(3uruf.)

— gefcfiie^t nidjt, mirb bcljauptet. ^d) t)abe bie Ueber=
jeugung geioonnen, ba§ man gcrabe für folc^e Sroed'c bie

Sßerfammlungcn ber ^ilföfaffcnintcrcffentcn benu^en mill; unb
ptte ber oercljrtc §crr oon ber Sosialbemofratic md)t bauon
gcfprod;en, fo mürbe id) über bic Sage ber @ad)c gar nid)t

orientirt morbeu fein. 3)cr betreffenbe §err 9^ebner bat mir
oollfommen flar gcmad)t, bafj man biefe .•pilfäfaffcn ju

^roedcn einer fold;cn aiffojiation gcbraudjcn mill. 3d; bin
bemüt)t, in aller Sßeife ben .^crren freie Erörterung ju ge=

ftattcn, bin bcmüljt, fie in aller StBcifc auö ben 3luönal)me=

beftimmungen auf baä gemeine Siecht äurüdjufütjren, bamit
fie it)re (Erörterungen aufteilen, fofern fie inuerl}alb ber

©renken beö ©cfefeeä bleiben; aber id) mill nid;t, baf3 fie

biefe (5inrid;tungcn für geiuerblid;e unb finanzielle .'öitfe be=

nugen §ur Iffojiation, foioie id; aud) nidjt rcill, ba^ anbere
Parteien fold;cä tljun, mögen fie fouferoatioc Ijei^en ober

freifinnige, ober rcie fonft immer.

3)oä ift ber ®runb, meäljalb id) mid^ für ben Eintrag
erflöre salva redactione. S)a§ eä beffer roöre, menn man
anbere WiM l)ätte, bie bejeidmete ®efal)r oon biefen Staffen

fern ju Italien, gebe i^ ju; benn eä ift allerbingä nid)t ju
oerfennen, ba§ bie in §rage ftel)enben S3eftimmungen eS

namentlid^ erf(^iüeren fönneu, ben geeigneten 33orfi^enben ^u

finben. 2)er Sßorfi^enbe, ber nid)t rid^tig eingreift, mirb fefir

leidet ber S3eftrafung ant)eimfallen. fönnen aud) fe^r

unangenehme ©enunsiationen burd) biefe Seftimmungen oer=

anlaßt merben. 3lber id; roei§ ein anbereä äRittel nid;t;

imb ba id^ bie §ilfäfaffen erlialten loiffen unb ge=

beifilic^ eutrcidelt feigen roill, mufe id^ boS l)ier gebotene
aj^ittel annehmen ; benn fonft fage i^ Sljnen im S8orau§: cö

bauert md)t brei 3al)re, unb mir rcerben genötljigt fein, baö
^ilföfaffengefe^ aufäu|eben.

^röfibciit: S^aä SSort hat ber §err 2lbgeorbnete
Dr. §irfdj.

9lbgeorbneter Dr. ^irfd^: aJknne Herren, id; glaubte,

ouf baä SBort oerji^ten ju fönnen, fann eä aber nad^ ben
eben gehörten 3tuäführungen nicht mehr, ^d) bin, roie geioife

ber größte Xijcxl bes §aufcä, im höd;ftcn SJlafee überrafd^t,

ba^ gerabe ber oerehrtc §err .College Dr. SBinbthorft für
biefen 2lntrag baö SBort ergriffen hat, nad^bcm feine fämmt=
liehen ^arteigenoffen in ber i?ommiffion für Streichung beS
betrcffenben ^ufageS unb gegen ben 2lntrag beä Kollegen
oon SOialgahu, ben jc^igen 3lntrag oon ^ommerftein, geftimmt
haben. -

Tain, meine Herren, höi'en mir foebcn, ba& ber 3lb=

georbnetc Dr. Sßinbthorft erft auö ber Debatte bie 3lnfi^t

gefdiöpft hat, bie ihn bcftimmt, für bie pbce beä 3lntrage§

§animerftein ju fpred;en, unb jmar, mie id; onjunehmcn
glaube, auö ber einjigen — ber .«perr College möge es mir
oerjeihen — nid)t fehr gefd;icften Siebe beä .^crrn Kollegen
Stolle. dMnc Herren, id; bin ben SBorten bes ^errn ©toHe
mit 2lufmerffamfcit gefolgt unb mu§ erflären, ba§ idh bie=

felben burd;aus nid;t in bem Sinne oerftanbcn habe, loie

§en: Sßinbthorft. Ser College Stolle hat bei ber ©clegenheit
mand;c <öer5cnsiüünfd)e, bic ihn auf ®runb ber mannigfachen
^efd)rocrben unb S3eengungen feiner Partei befonberS in

Sad)fen erfüllten, l)[cv auf ber STribüne ^um SluSbrud ge=

brad;t; er hat aber aud) feinerfeitö ausbrücflidh erflört, ba^
feine ^^arteigenoffen nid;t hamn benfen, aus ^ranfenfaffcn=

oerfammlungcn politifd;e a]erfammlungcn ju mad)en, unb biefe

©rftärung fann id; im oollftcn SOta^e hier beftätigen.

©s ift bei aH ben Herren, bic für ben 3lntrag ge=

fprod;en haben, bic ^rämiffe gcrocfcn: bie bisherigen erfah=
rungen haben bcjoiefcn, bafj ein 39]ipraud; ftattgefunbcn

hat, folglid; müffen mir bcmfclbcn burdh eine befonbcre

Strafbcftimmung ftcucrn. ^d) erfläre bic t^rämiffc für eine

abfohlt falfd;e. ä)ieine Herren, id; crioartc 3:hatfad;en, bie

bemcifcn, ba§ eine ©eneralocrfammhmg ober aJlitglicber=

oerfammtung einer cingefd)ricbencn ^ilfsfaffc baju benu^t
morbcn ift, um öffentUd;c 2lngelegcnheiten fpcjicll im Sinne
ber politifd;cn 3ln(ielegcnheiten ju oerhanbeln; nid;t eine
fold;c a:hatfad;c ift, meber feitens ber 9?egierung, nod;

feitens ber 3^ed;ten ober bcs 3e"trumS, l)kv oorgcbrad;t

morben, unb bis bas gefd)ieht, liegt für eine fold;e flagrante

33erle^ung bes gleid;cn 9ied;ts, für eine folche 3luSnohme=
beftimmung bic unbebingt crforberlid^e S3egrünbung
nid;t oor.

5Rachbem baS ^ilfsfaffengcfc^ feit 1876 befiehl, follte

mau bod; meinen, baf? bei ben ."punberten oon Slaffen unb
ben Saufenben oon örtlid;en 33erroaltungsftellen, bie feitbem

getagt haben, irgenb ein ^aftum mit 3lngabe beS Datums
unb bes DrteS angeführt mcrben fönnte, mo baö unb baS
gefd;ehen ift. ajicinc Herren, ba^ nidhts berartigeS oorliegt,

geht befonbcrS aus ber 33egrünbungSrebe bcS §errn oon
§ammerftein heroor, ber jum SÖcroeife feiner S3ehauptung
nur anführte, ba§ in Hamburg in ben legten S^agen eine

bort beftchenbe §ilfsfaffc — id; mei§ nid;t einmal, ob eS

eine eingefd;ricbenc ift — einen fosiatbemofratifdhen 33orftanb

gemählt hat. ^a ift benn eine 93orftanb§rcaht bie ©rörterung

öffentlidhcr 3tngclegcnheiten, unb fleht es nid^t einer Mfc
frei, menn fie Sßertrouen hat jn 3lnhöngern irgenb einer

Partei, biefen als 33orftanb ihre Stimme ju geben? ©iefer
Scrccis ift alfo oollftönbig mifeglüdt. 3m ©egentheil, menn
Sie meinen, ba§ hierin bic ©efahr liegt, ba| Soäiolbemo=
fraten an bie Spi|c ber §ilfsfaffen treten, fo mürbe offenbar
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bet 2lntrag §ammerftein nicJ^tö nüfeen, benn auf na\)kn

hat er bol feinen einftuB- m xx
SDleine Herren, tc^ bezeichnete biefen SIntrag mit yted^t

atö eine ftagrante Ungleid){)eit. ®enn roenn bie @efat)r 6e=

ftebt bafe ^ranfenfanenoerfammlungen @rbrterung otfent=

Uc&er insbefonberc poUtifc^er 2lngeregen{)eiten mifebrouc^t

werben, ge^t baö bann nic^t ebenfo gut bei ben BroanggfoHen?

«meine §errcn, Sie tcerben Diclleid)t ontroorten, bagegen

hoben wir oorgefeljen, inbem bie 2lrbeitgeber im 33orftanbe

unb ben ©eneraloerfammiungen «ertreten finb, unb tro^bem,

meine ^mcn, fnnn id) ©ie uerfid)crn, bat wenn bisher

ßranfenfaffen alä gjladjtmittel ber ©oätalbemofratie gebient

babcn baä in meit Ijötierem ©rabc mit ben SroangSfaffen,

aU mit freien, ber %aU mar, unb boä fann auc^ baburc!)

nicbt oerl)inbert merben, bafe bie 3lrbeits]eber babei betf)eihgt

finb- eö ift \a befannt, bafe bcfonberä unter ben fieineren,

aber aud) unter großen 2lrbeitgebcrn ©o^ialbemofraten md)t

qam feiten finb, — xä) mxU feinen ?Jamen nennen, er

liegt rco^l Sebem auf ber 3ungc, wenn id) an berliner 93er=

kitniffe erinnere. 2lifo ba§, ma§ ber §err S^oUege äßmbt=

borft befürci^tct, bafe bie §ilf§!affen bcnu|t roerben mürben,

um ^olitif ju treiben, ba§ rairb fcineämegä burc^ eine fo[d)e

Seftimmung cer!)inbert. Sagegen folite man bem gefunben

6inne beö Solfeä oertrauen, bafe bie ^ilföfaffen nidjt mi^

brauet rcerben ju poUtif(^en Umtrieben, — ber §err 2öinbtt)orft

^ot gefagt: aller Parteien, unb id) füge I;inju: aller ©tänbe.

Steine igerren, menn ©ie biefe Seftimmung für notl)menbiö

galten, fo meine id^, müfete eö ber fonftante ©ebraud) in ber

©efefegebung fein, bonn müßten ©ie e§ ganj fo für bie lanb=

n)irt^fd)aftlic^en 33ereine, für bie §anbelsfammern, bann

müffen ©ie e§ einführen für bie ^erufögenoffenfd)aften ber

Unfalloerftd)erung, benn, meine Herren, idj glaube, e§ lö§t

ftd^ je^nmal beffer bemeifen, ba^ in ben lanbroirtl)fc:^aftlid)en

aSeretnen fonferoatioe ^olitif getrieben morben ift,

(fel)r rid)tig! linfs)

olS in ben Slrbeiterfranfenfaffen foäialiftifc^e ober fortfc^ritt^

lid)e ^olitif. — gibt aud) eine Injaljl aSereine, roo bie

Herren be§ Sentrumö einen befonberä großen ©influ^ l)aben,

in benen 3entrum§poUtif mel)r als einmal jiemlic^ beutlic^

getrieben ift.
c r <. -r» •

gerner, meine Herren, mir ^aben bo^ ba§ 5l5erein§=

unb Ißerfammlungärejt, mir finb bod) in einigermaßen ent=

roidelten politifc^en 3uftänben, unb, meine Herren, biejenigen

3lrbeiter, bie ©ie Jinbern mollen, it)re 2lrt üon ^olitif in

gufammenfünften ju betreiben, finb »iel ju fing, um fic^

burc^ fold)e ^emmniffe baoon abl)olten ju laffen. SOBenn e§

ben ©ojittlbemofraten insbefonbere möglich geraorben ift, fo=

gor unter ben ptid)en be§ ©oäialiftengefe^eä il)re ©ad)e in

fo rairffomer SBeife ju «ertreten, bei ben Sffia^len einen foldien

einflufe ju ^oben, glauben ©ie benn, boß biefe fleine

©d^ronfe im ^ranfenfaffengefefe ftörfer entgegenrcirfen mürbe?

SBer mürbe fie benn baran ^inbern, raaä ber Jlollege Sörce

fd^on berührt l)at: fefet wirb bie 33erfammlung ber §ilfö=

foffe berufen, bie betreffenben ^erfonen, fo oiele e§ nun fein

mögen, finb beifammen, man plt fi^ ftreng an bie a:age§=

orbnung, ftreng an bie Slngelegen^eiten ber ^ilföfoffen. S)iefe

finb in einer l^olben ©tunbe erlebigt, unb nun rcirb bie aSer=

fammlung in oQer gorm gefdf)loffen unb ift no^ bem ©d)lufe

ber aSerfommlung bei ber ^oli^ei eine neue „DffentticJ)e SSer^

fommlung" — ober rcie man fie fonft beäeid)net — ju bem

unb bem groede ongemelbet, unb ber 3mecf ift trog be§

3ufageä ^ammerftein errei^t.

3d) möchte bringenb ben ^errn Kollegen SPBinbtt)orft

bitten, fid) nic|t auf biefen bebenfliefen 2öeg ju begeben;

benn wenn man fic^ burc^ bie bloße Sefürdf)tung, baß etrooS

gefdje^en fbnnte, roofür oucE) nid)t ber minbefte yiad^xodä

oorliegt, beftimmen läßt, in einem @efe|e, befonberö in

einem fotc^en ^laffengefe^, eine 3Iugnat)mebeftimmung aufju^

nehmen, — meine Herren, rool)in foU ba§ führen, unb mie

Sßerl^anblunflen beS JReicfegtaaS.

fann ber p^rer beä 3entrum§ of)ne auSrcidienbe SD^oti^

oirung für ein fold)e§ 3lusnal)megefeg ftimmen?

£ier §err 2lbgeorbnete SBinbtljorft rcünfd()t, baß bie

3lrbeiter aSertrouen jur ®efellfd;aft, pm ©taat unb jur 5lir^e

gewinnen; menn man aber SSertrauen oerlangt, muß

man oor allem aSertrauen geraö^ren. ©ie bagegen,

meine Herren, — ba§ ift ber gange 3nl)att 3l)rer ^olitif —
id) höbe bisher nic^t geglaubt, baß boä 3entrum hierin ju=

ftintmt, — aber bie 9ie(|te unb bie Jicgierung, fie betrachten

febe Slrbeiterbeftrebung, mie gemüßigt, mie gefefelidh, mie

friebli(i fie auch fein möge, als etroos, ma§ gegen ben S8e=

ftonb ber ©efellfdhaft unb beä ©tooteä gerichtet ift, unb ber

2lrbeiter, menn er fieht, mie ohne feben Unterfd)ieb ber

STenbenj olleä über einen S^amm gefroren rcirb, fobalb eä

nur oon 2lrbeitern ausgeht, er oerliert bomit ben legten S^eft

üon 3ufammenhang unb aSertrauen, unb gerabe, roa§ ©ie

oermeiben mollen, tritt ein. SBenn ber 2trbeiter fieht, baß

er trog feiner gemößigtften ©efinnung unb Haltung bo^

immer alä ©ogialbemofrot behanbelt roirb, bann geht er

fdjtießlich mirflid) p ben ©ojialbemofraten unb fpricht bamit

feinen entfdhiebenen ^roteft gegen eine folche 2lrt ber ^olitit

unb ©efeggebung au§. S)iefe 2lrt üon Sieben h^t fd)on

STaufcnbe üon 2trbeitern, bie früher auf ber gemäßigten

©eite ftanben, hinüber gebröngt ju ber extremen. 3ch morne

©ie booor, fortzufahren auf biefem Sßege, unb erfu^e ©le

bringenb, trog ber bebauerlichen ©tellungnahme eines fonft

üon mir oerehrten aO^lonneS,

(^eiterfeit redhtä)

bem üorliegenben 2lntragc ni^t ftattjugeben, fonbern e§ bei

bem 33ef^luffe ber ^ommiffion ju beloffen.

(Sraoo! linfs.)

«ßtüfibettt: S)a§ Söort h^t ber <eerr ©taotsminifter

t)on Soetticher.

a3et)ollmächtigter jum a3unbe§rath, ©toatsfefretär beS

Innern, ©tootsminifter bott SSoetticher: aJleine Herren, menn

irgenb etmaS ju ber aSermuthung führen fönnte, boß ber 2ln=

trog beS §errn 2lbgeorbneten oon ^ammerftein refp. baä

2llinea 2 beS § 34 ber ^RegierungSüorlage boch feinen guten

©runb hat, bann ift e§ — glaube ich — ^er @lfer mit

melchem ber §err 2lbgeorbnete Dr. ^irfch gegen biefe

ftimmung aufgetreten ift.

(©el)r richtig! rechts. SBiberfprudh linfs.)

©ä hanbelt ft^ Ijkt in ber X\)at um eine gong einfa^c

?5rage, unb jmar um eine fol^e, bie in ihrem gunbamente

auch üon bem §errn 2lbgeorbneten Dr. §irfch unb ben

übrigen 5!Jlitgliebern oon ber linfen ©eite beS Kaufes als

eine bered)tigte anerfannt ift.
r ^. ^ r r

3ch i)aht nun junädjft, beoor i^ auf bie ©o^e felbjt

eingehe, unter ben oielen empljotifchen 2leußerungen beS §errn

Ibgeorbneten Dr. ^irfdh nur eine ju berühren, unb bas ift

bie, baß er ber rechten ©eite beS Kaufes unb ben rer=

bünbeten 9legierungen ben aSorrcurf gemodht hot/ ''«ß

mir ben 2lrbeiter nicht ^öttn raollten ,
boß mir es

üerhinbern moUten, boß er fi^ über feine ^ntereffen

unb feine 2Bünfd)e ousfpreche, unb boß, — mos auci) chon

aus einer früheren 9lebe burchflang, — es borauf abgefe^en

fei, ben 3lrbeiterftanb ju unterbrücfen. ?lun, meine §erren,

ber ©ong ber fosialpolitifchen ©efeggebungSuerfuche, mie fie

Don ben oerbünbeten ^Regierungen gemacht morben finb, follte

fie boDor fd)ügen, boß man ihnen einen folchen ©ebonfen

unterfchiebt. 2lber \6) raerbe auch aSeronlaffung ^ahtn, ^l}nm

gerabe an ber §anb ber aSorfchrift, um bie es fi^ hanbelt,

ben 9iochmeis ^u führen, boß feinesroegs bie Unterbrüdung,

fonbern gerabe bie Freiheit, bie fRüdficht auf bie Freiheit es

geroefen ift, meld)e ben aSorfdhlag ber oerbünbeten 3fiegierungen
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biftirt ^at. üJleine Herren, biefer 33en)ei§ tft nic^t fc^toer ju

füt)ren. ©rftenä ift bie SC^atfac^e an fid^ n\6)t beftritten, bQ§

politifd^e Parteien ben 3Serfuc^ gemad^t t)abcn, bie freien

§i[f§faffen für if)re Sn^ede ju benu|en, boä !f)at oud^ ber

|)err 3lbgeorbnete §irfd^ unä gugeftanben.

(Sßiberfprud^ Unf§.)

— f)abe i^n fo oerftanbcn , als ob oUerbingä ^^äüe

oorgefommen irören, in benen mit ben ^ilfäfoffen politifc^e

^ropaganbo gemad^t raäre. 2öenn baä nii^t ber %aU ift,

nun gut, bann (äffe id^ alfo biefe S3emerfung fallen unb

nienbe mic^ baf)in, 3f)nen ju fagen, inrcieroeit bie S3orfd)rift

beä jroeiten 2tlinea be§ § 34 gerabe ber g-reifjeit bicnt.

SJleine Herren, bo^ bie Slbfic^t befielet, bie §ilföfaffen

unb namentlich, foroeit fie fd^on jegt oormiegenb unter fojiaU

bemofratifc^er Seitung fid) befinben, für bie Sogialbcmofratic

ju fruftifijiren, baö lieben rcir auö cerfdEiiebenen Sieben, bie

im Sanbe oon g-ütirern ber fojialbemofratifd^en Partei ge=

l)alten roorben finb, entnommen unb mir f)aben uns gefagt,

ba§, menn mir auc^ ben 2lrbeiter, ouc^ nid^t bie ©ojialbemo'

fraten, gar nirf)t Ijinbern trollen, feine ^ntercffen in Siebe

unb ©egenrebe, fotoeit bieä bic ©cfe^c julnffen, 5um 2(uö=

brudl ju bringen, bod) bie .^ilfsfaffcn nid}t ber geeignete

Drt finb, um öffentlidje 3lngelegcnl)eiten, bic nid^t mit bem

5laffenroefen felbft in SSerbinbung ftel)en, ju erörtern. SBir

l)aben un§ gefagt, — unb baö ift ber ^ninft,

auf ben ic^ bitte , baä 2(ugenmerf ju ricl)tcn,

— ba^ e§ ben Seitern biefer Slaffenocrfammlungcn

unmöglid^ geftattet fein fann, bic SKitglicbcr baju 5U nötl)igen,

fid) an 2)isfuffionen ju betljciligcn, bie mit ber 2lufgabe,

bie fie in ber ^affe n)al)räunel)men l)aben, au^er jebcr S3e=

jieljung ftcljcn. Sjjeine §crrcn, id; glaube bicfcn 03efid)tö^

punft merben Sic bod) ctrooö in ben 33orbcrgrunb ftcllcn

müffcit. ift in ber 3;l)at, roaä Sie moUcn, inbcm Sie

bie freie 3lftion ber Scitcr ber 93erfammlung oud) auf ©e=

bieten, bie aufecrfialb beS ^laffentrefens liegen , äujulaffen

ftreben, gerabe ein Si^^^^O' Sie benjenigen aJlitglicbern

gegenüber ftatuircn, bic eben eine fo(d)e 2)iöhiffion nid)t

wollen.

(Sel)r mal)r! red)t§.)

Saö , maö bic ©eneralocrfammlung ber ^vaffc unb bic

aj}itgticbcrucrfammlung ber S^affc ju tl)un l)at, ift bie 2BQl)r=

nel)mung ber Sntcreffen ber ilaffe unb il)rer 9JUtg(icber,

mitljin ein gang eng begrenzter Ärcis, unb mir mollen bic

©cncralücrfammlung auf biefeu Äreis befd)ränfen unb mollen

bamit fcbcm cinsclncn aJlitglicbc bie ^reifjeit geben, nid)t

gejroungcn ju mcrbcn, an Siäfuffionen Xl)eil ju nehmen, bie

über bicfcn Kreiä l)inauSgel)en.

(Se^r gut! red^tö.)

SDleine .<Qerren, ber §err 3lbgcorbnetc ^irfd^ irrt, nicnn

er annimmt, ba§ eine befonbere geinbfeligfeit gegen bie

freien klaffen bei ben Dcrbünbctcn Siegierungen üorroaltc; id)

fann pofitio t)crfid)crn, ba§, nad)bcm einmal bic 3idaffung

ber freien Waffen burd) baä Äranfenüerfid)crungsgcfcg auä=

gefprod)en ift, mir fo lange, mie bie freien Waffen bie ©ercäl)r

bafür bieten, ba^ fie ben 3lrbeitcrrt baä geben, maä il)ncn

nad) bem ©efe^c äuftel)t, feinen 2lnla§ |aben, ben freien

klaffen fcinbfelig entgegensutreten. ®arauf ober allerbingö

müffen mir bringen, ba| bic freien Waffen fid) auf ben 5lreis

ber it)nen burd) bos ©efeg angemiefenen SBirffamfeit bc=

fd^ränfcn, bafj fie feine Uebergriffe mad)en unb ba§ fie burd^

eine anftänbige unb 5medgemä{5c ^icriraltung barauf fel)cn,

ba^ fie baucrnb lciftungöföl)ig gel)alten mcrbcn surerfüllung

ber 3lufgabe, bic il)nen bas äranfenfaffengefe^ jumeift.

(SBrauo! red)tä.)

SJlcine Herren, ii^ bitte ©ie alfo barnad^, biefc 33or=

fd;rift fei es in ber ©eftolt beä SlntrogS beä §errn §rei=

l)errn oon §ommerftein, mit bem, mie id^ glaube, bie Der=

bünbeten Siegierungen fi(5 rool)t mcrbcn befreunben fönncn,

fei eä in ber ©eftalt bcS 3Uinea 2 ber Siegierunggoorlage

on5unel)men.

SBcnn barauf Sc^ug genommen ift, ba§ fd)on unter baä

5ßerein§= unb 33crlammlungäred)t bie 93erfud)e fallen, politif^e

3lngelcgcnl)eiten in ben ^ereid) ber S)iäfuffion ber ilaffen=

mitglieber ju gielien, fo l)at bercitä ber ^err Slbgcorbnetc

2Binbt[)orft baä SJöt^igc bagcgen auögefül)rt. Unb in ber

Sl^at gerabe ber 3roeifcl/ ob auä) bie Ueberroad)ung oon

gefcl)loffcncn ^erfammlungcn — unb eö finb bicö gefd)loffcne

S3erfammlungen — nad) bem S>ereinSgcfcge juläffig fei, ^at

ba^u gefül)rt, l)icr ben 3wcifcl auSjuf(^lie{3cn. Sßcnn biefer

3racifel auSgcfcl)loffcn rcirb, fo gibt er ben Slrbeitern unb

ben DJUtglicbcrn ber Slaffen eine oicl größere Sid)erl}cit, als

rcenn Sie il)n burd) ben 3lbftrid^ biefer 33eftimmung loeiter

l)inauöfü^ren.

(S3raoo! red^tö.)

^räfibcut: Sas Sßort f)at ber ^err 3lbgeorbnete Stolle.

3lbgeorbncter StoKc: 9iun, meine Herren, junöd^ft raiÜ

id^ fonftatircn, ba& einer ber §erren Siegierungöfommifffare

Dcrfud)t l)at, burd) ein 3^^^* auö bem „Sieidjöfreunb''' ben

öcmciö ju liefern, bic ^•ortfd)ritt§portei ftel)c bei il)rcr 3lb=

ftinunung im SBibcrfprud) mit fid) felbft. ®ö mar in einem

3Irtifel nad)gcmiefcn, — eS mürbe mo()l auf ben §crrn 3lb=

gcoibnctcn 9lid)tcr babci bingcjiclt, — baf} gefagt fei, eS

merbc gegen bic 3cntralfaffcu etmaö Unrid)tigeS au§gefprod)en,

unb bic anbcrcn ivaffcn mürben beoorjugt. 3)er 33erfud), bic

5-orlfd)rittSpartci mit il)rer Haltung in SBibcrfprud) ju bringen,

ift mifiglürtt. ©ö ift burd) bic ©rflärung beS ^ciTn 3lb=

gcorbnetcn Soeioc bcutUd) nad)gcmiefen, ba§ e§ nid)t bic

gcfammte Stimmung ber Partei ift, menn eä ein cinäclncr

3lrtifelfd)rciber gcmad)t l}at; unb smeitenö, meine Herren,

ma§ ift in bem 3lrtitcl felbft bargelegt? Siic^tö anberö, alä

eine cinfad)e 3lnfid)t über bie 3cntralfaffcn unb anbere örtlid)c

klaffen, unb, meine Herren, baS ift bod) burd)auä nod) gar

feine äRcinung, bafi man gegenüber ben 2lnfid)ten eines

einzelnen Siebaftcurä fd)Ue^en föiuitc, bic gcfammte ^•ortfd)rittö=

partei ober anbere freifinnige ßlcmcntc mären baju geneigt,

für irgcnb eine öcftimmung einjutreten, bie alfo nid)t mit

unfcrcn 3lnfid)tcn l)armonirt.

Sann, meine §crren, mu^ id) nun sunöd)ft auf baö

eingcl)cn, maö oon Seiten beö §crrn 3lbgeorbnetcn 2Binbt=

l)orft gegen mid) üorgebrad)t morbcn ift. 2)er gccl)rtc §en:

3lbgeorbnetc 2öinbtl)orft meinte, gerabe meine Siebe l)abe i!^n

baju oeranlafet, bafe er jcfet für ben Slntrag beä .^errn

oon ^ammerftein eintreten möd)te. Tltint Herren, mo unb

in rceldf)er SBcife fann burd) meine Siarlegung ber S3croeiS

crbradjt mcrbcn, baji oon irgcnb nur einer Seite ber

fojialiftifdjcn 3lrbeiter ber SSerfu^ gemad^t morbcn ift, bic

freien .«gilföfoffen ju politifd)en ß'ö^cEe" benu^cn? 3d^

forberc fomol)l ben ^errn SJiiniftcr oon S3öttid)er mie bic

Herren Siegierungöfommifforc unb aUe bic anbcrcn Herren

auf, einen einjigen S3eroeiä 5U erbringen, mo biä je^t eine

Seftrofung eingetreten ift in golgc beffcn, bo& eine freie

.•gilföfaffc il)re Sefugniffc übcrfdlirittcn f)obc unb politifd^c

Sad)en erörtert l)obc, bie nid)t ^incingel)örcn? 9iid^t ein

ctnjigcr 33eracis liegt oor! @ä ift boä ober meitcr QuSgcbc^nt

unb gcfogt roorben oon Seiten beä |)errn aJlinifterö oon

S3ötti(|cr, ber 93erfudh fei gemadE)t morbcn. 3lud^ ^icr, meine

.^erren, foll man nocEiroeifcn, wo nur ein einjigcr aSerfud^

gemad)t morben ift! ®er ^err 3lbgeorbnete 2ßinbt()orft er*

flörte groor, bo| für Seben ein 33ereinä= unb SSerfommlungä;

red^t eyiftirte
; für ben fojialiftifd)?n 3lrbeiter l)ot boä 33ereinäs

unb ^^erfommlungärec|t nid)t eriftirt, felbft nid)t cinmol § 17

beä 3ieid)ämohlgefe|es |ot für unä cjiftirt, roorin einfa(| ge=

fogt mirb, ba§ jebem jum Sieid^ ©eljörigen bo5 Siedet 5U=
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ftelit Sßeretnc m bUbeu unb 2Bot)ten betreiben, ober § 17

ff» lge[c|e. W für bie [o^ifftif^- Slr^^^^^^^

beut bQö beifet fo lange baö eosiahftengefel beftcl)t, nict)t

Srt inb trol aller' biefer giuSnabmegefefee, tro| aHer

bi r 3tr,anG§tnU?et ift nid)t ein einjiger |all S"'^^^^^";

baf meine grennbe, b. i). bie fo5iaUftifd)en 2lrbeiter, b^

netrVrtefrid^tnng angehören, nur .^^n et e^^^ «e«
nemocbt liätten, irgenb einmal eme freie Jilfä a^e baju ju

b nuben um irgenb SBaljlagitationcn ober irgenb etmaö

aSbarin SU treiben. ^ «erlange bie Semei[e bafur

«nun meine Herren, menn man etmo barauf fommt unb

lagt, man l)at eine S^affe, ben gad)t)ercin einer etngefc^rtebenen

mm\t mie ben ©rfurter ©du^madieroerein auftofen muften,

roeil er onbere 3lngelegent)eiten erörterte, meine Herren,

ba fommt eä auf bie oerfc^iebenartigen Wauungen an, rcie

roeit ba§ fommen fann, ba& einfadjc 2lrbeiterangclegcnl)eiten,

bie gar nichts mit ber ^olitif ju tl)un Jaben, anberä au§=

nelegt merbcn unb ju berartigen unliebfamen ®rorterungen

führen. 9)leine Herren, id) felbft üon meiner ^eite erftare

rei unb offen, aud) mit Buftimmung meiner greunbe bafe

eö nicbt im entfernftcn un§ in bem ©inne liegt, bie freien

Eofien in irgenb einer 2lrt unb SBeife politif^ auöäunu|en.

ift bi§ iefet nidjt gefdjeljen, e§ mirb auc^ md)t gef^e^cn.

2ßa§ ift üon ©eiten anberer Slaffen gefd}ct)en, oon ©eiten

ber ©eiuerfoereinsfaffen? 3Jlit - id) m5d)te balb fagen -
einer gemiffen 2lengftlid)feit mirb gcn)ad)t oud) nxijt mit

irgenb einem SEßorte ^olitif ju treiben, meil man oon Seiten

ber Slrbeiter ber 9^id)tung, ber id; angehöre, j^d) faßt-

bier liegen STaufenbe »on Slapital, l)ier liegt unfer SBol) unb

«Bebe begraben, l)icr t)aben mir unfere 5lranfenunterftu^ung,

bie SegräbnifeMfe, bie Snoalibenfaffe barin n)ir mürben

unä in grofee @efal)r ftürsen, menn mir ber 3luflofung

entgegengingen, unb biä fefet Ijat man nic^t mit bem f emften

^eifpiele es belegen fönnen, - unb maö btä legt
,

nid)t

nefcbeben ift, mirb auc^ in Sufunft nid)t gefdjel)en fonnen.

2Bie trollen Sie auf eine blofee $8ermut^ung l)in eine ber^

artige 3roang§beftimmung in ein ®efe^ aufnehmen, bie fict)

in feiner Sßeife rechtfertigen löfet? _ , , , .

9Jun bat ber §err 3lbgeorbnete 2Binbtl)orft l^erüorgebobcn

unb gefagt, ba§ fei aber ganj befonberä nott)menbig bei ben

freien §ilf§faffen, meil ba feine poliäeilidje Ueberroac^ung

ftattfinben fönnte. ©erabe auä biefem fünfte, meil ferne

üolijieilicbe Ueberroad)ung, mie in anberen öffentlidien ^er=

fammlungen, ftattfinben fann, fei e§ not^menbig berartige

SBeftimmungen in baä ©efefe f)ineinäulegen. ®erabe beä^alb,

meil ein fad)üerftänbiger, ein ftubirter Beamter bie a^er--

fammlung nidjt Übermacht, unb ba§ böufig üon Seuten auä^

genubt mirb, bie mit bem betrcffcnbcn SSorftanbe nidjt ju=

frieben finb, mirb ber ©enunsiation Sljür unb 3:i)or geöffnet

merben, unb c§ mirb Broietrac^t in 5lreife f)ineingetragen,

bie biäf)er frei baoon maren.
,

Um jußnbe ju fommen, mu^ id) nod) einmal erfloren,

menn bie 9f{eid)§regierung ernftlic^ ber Slnfidjt ift, es iljre

Ueberjeugung ift, ba& e§ ber gteid)§regierung obliegt bat?

fie iljre Aufgabe barin erblidt, ben 2lrbeiter ju üerfotjnen

mit ben 53eftrebungcn ber gflcgierung, bie 2trbeiter ju oer=

föbnen mit ben anberen Staffen, ba^ Sie berartige uber=

reaftiouäre 2lntröge burd)au§ nid)t geftatten bürfen, bcnn

mas bona fommen mirb, mögen Sie felbft üerantmorten.

©ie merben gerabe ba§, ma§ ©ie oerl)üten wollen, mit biefem

eintrage beförbern, ©ie merben bie Unjufriebenlieit unter bie

klaffen l)ineintragen.

«Pcäfibettt: ®aä SBort ^at ber §err 2lbgeorbnete

Dr. 2ßinbtl)orft.

Ibgeorbneter Dr. SSittbt^otft: Sineine üere^rten Herren

!

2)ie Sleufeerungen beä ^errn 5^ollegen §irfch unb bie beä

^erru Kollegen ©tolle oeranlaffen mid) boö), nod) einige

SBorte benen fiin^uäufügen, bie id) mir oorljin an ©ie ju

ricbten erlaubt t)abe.
er rr ^

®er §err College §irfc^ fmbet eS junadift auffaUenb,

bai id) ein anberes 93otum abgebe, als nad) feinen 2Jlit=

theilungen meine ^raftionSgenoffen in ber Slommiffion ab=

gegeben l)aben. 3d; mi\k gar nid)t baran, ba^ bie SDlit^

tticitung richtig ift. ^ä) mar in ber Slommiffion nicbt an=

mefenb unb es l)at über biefe grage feine graftionSfi^ung

ftattgefunben ; icb l)abc bereits angefül^rt, bafe id) erft Jter

mid) über bie ©acl)e informirt l)abe; bei uns ift e§ aufeer=

bem nirgenbs oorgefd)rieben, bafe mir uns an bie ^raftionS=

befchlüffe ju binben l)aben, fonbern ein Seber ftimmt naj

ber 2lrt unb Sßeife, mie er es für nott)menbig finbet, nacb=

bem eine ©isfuffion ftattgefunben l)at. ©S ift alfo gar fem

Sßiberfprud) Dor^anben. es ift non mir bereits gleid) am

einaang meiner 3fiebe l)erüorgef)oben rcorben, ba§ ic^ ma )=

renb ber ©isfuffion fet)r smeifell)aft geroefen fei, raeil fel)r

Diele ©rünbe für unb fe^r oiele ©rünbe gegen bie jlom=

iniffionSbefd)lüffe auf meine ©ntfc^eibung einroirften. ®egen

biefelbe f)at mid) mefentlid), id) miebert)ole baS, bie 9iebe beS

§errn 2lbgeorbneten ©tolle geftimmt, unb ic^ füge jefet t)inju,

oud) bie Dtebe beS §errn Hollegen ^irfc^,

(^eiterfeit)

benn menn boS mirfUc^ ri^tig ift, mos bie §erren fagen,

baf? oerabe in ben ©eroerfoereinen feine ^olitif getrieben

n)irb, ober bofe fie nid)t felbft 2lusläufer einer getmffen

a^olitif finb, unb menn bosfelbe ouc^ burc^ bie 2leufeerungen

beS ßerren 2lbgeorbnetcn ©tolle beftätigt mirb, moäu bonn

ber eifer? SBenn gor feine berartigen SDinge in ben SSer=

fammlungen norfommen, bann mirb io biefe jöeftimmung

qar nid)t praftif^, unb es ift unnötl)ig fold)en ©ifer ju cnt=

iideln. ^er ^^err College ©toüe ober l)at l)ier fejr beftimmt

aefaat, bie öilfsfaffen merben, menn eine fold)e »eftimmung,

mie fie öerr üon ^ommerftein üorfdilägt, aufgenommen mirb,

gar feinen SSeifall l)oben, bie Seute merben oufs 9kue

aigrirt merben, cS ift ein ©^lag ins ®efi^)t ber 2lrbeiter

u f ra u f. rc. 2Bie ift boS olles moglid), menn bie

Herren unb mit ilinen olle 2lrbeiter fo feft entfd)loffen

finb, gor feine ^olifif in ben 33erfommlungen ber ^5ilfsfaffen

m treiben?
, , r ^ t

3d) mad)e bann ou^erbem barouf aufmerffom, bofe boS,

tms bisl)er bie ®rfal)rung gelet)rt l)at gor mc^t ent=

fdieibenb ins @ereid)t fallen fonn; bcnn biS bal)in maren

biefe Haffen feine fold)en, in mel^e einzutreten ein inbirefter

Hinang beftanb; fe^t ift es nod) bem ©efc^e not^menbig,

bafe man in irgenb einer Hoffe t)erfid)ert ift. ^fJ^«"
^

oud) in einer nod) 9JloMtabe bcs üorliegenben ©efe^es ge=

bitbeten Haffe oerfic^ern, unb barin liegt ber inbirefte Broang.

%x ^olgc beffen merben biefe Haffen eine gong onbere ^e=

beutung befommen, ols fie bisl)er gcl)abt t)aben unb id) bin

besl)alb ber SOIeinung, bofe es fel)r lei^t unb bequem für

febe Partei ift, bie aScrfommlungen biefer §ilfStaffen ju

ibren Broeden m benu^en.
. „ «i ^ ^

?hni beboure id) meine§tl)eils, bo^ olle 9fiebner, oud)

bie Herren üon ber 9kgierung fort unb fort nur non ber

So5iolbemofrotie fpred)en. ^ür bie e ift bie
_
Seftimmitng

uidt allein, fonbern fie ift für olle Parteien gegeben

unb es ift borum oud) gonj folfd), menn ber Hollege ^2xv\ä)

fogt, baft es fid) l)ier um ein 2luSnal)megefeg banbelt. föS

roirb hier eine Scftimmung getroffen, bie für olle unb feber^

mann gilt, boS ift gang unjraeifelhaft.

Sfiun fagt man, f)ter fwb mefentlid) bie 2lrbeiter m
grage, unb menn mon gerecht fein mill, bann mu& mon

oucb für onbere SSereine äl)nlid)e Seftimmungen treffen. @ut,

menn boS irgenbrcie bei irgenb einem ©efe^e m ^rogc

fommt, boS für einen beftimmten ©tonb

merbe id) bereit fein bo^u mitjurairfen, bofe 33eftimn ungen

getroffen merben, monod) in ben bezüglichen a^er cunmliingcn

iotitif nicht getrieben merben borf, menn m bemfetben SJtafee
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roie in bem oocliegenben ^alle baö 3ntereffe biefer ^nftitution

e§ forbert, ba^ e§ nid^t gefcE)ief)t.

2ßaä mxä) beftimmt, in biefer Slrt oufjutreten, l^at feinen

©runb borin, bo§ \ö) biefe ^ilfsfoflen aufredet ermatten unb

entroicfelt fe^en möd^te, unb bafe ic^ glaube, biefelben rcerben,

rcenn mon [ie irgenbroie mit ^olitif oermengt, nid)t bcftetien

bleiben unb — baoon {)abe id^ bie fefte Üeberjeugung —
jebenfallä nid^t gebei{)en fönnen. So ^abe id^ gerobe im

Öntereffe ber Slawen felbft unb ber barin befinblid^en Strbeiter,

ben Slntrog beä Kollegen oon ^ammerftein befürroortet.

^Jiun f)ot §err 5?oIlege ©toUc gefagt, fie j)ötten j[c§t fein

©ebeiE)en. ©ercife |at er barin 3^e^t. Unter bem Sogialiften;

gefe| ift eine ©diroierigfeit für fie, für bie politifd^en 33er=

eine cor£)anben, ba§ ift ganj geroife rid^tig, unb mir roerben

bei ben Verätzungen beS Sojialiftengefegeä barauf jurücE^

fommen. @ä ift unärceifel|aft , ba§ ba§ nott)=

rcenbig ift. ^<S) für meine ^erfon oerfoige bie Si^enbenj, ba§

©ojialiftengefeg, fobaib es irgenb möglicf) unb fo rceit eS

in meinen Prüften liegt, ju befeitigen. SDaö l^abe idj burd^

bie 2lnträge, bie id) gefteÖt t)abe, flar unb beftimmt ju er=

fennen gegeben. ®ä roirb oon ben Herren felbft abljöngen,

ob fie auf biefem SBege be§ allmäf)lid^en 3utüdEfü{)renä

in baä gemeine SRedE)t mir f)elfen moßen. 3d() glaube nidit,

ba§ Sie es ti)\m. Sie raerben rcat)rfd^einlid) fogen, aüeö
ober gar nic^tä. Sann aber mufe id) 3^nen crflören, mie id^

bebauere, ^fine« t)ierin, menn id) eä felbft t^unrooltte, ni^tfolgen

lü fönnen, raeil ba§, maä Sie forbern, nid)t ju erreid^cn ift. Sllfo

feien ©ie fo oerftönbig unb fudlien ©ie allmöl)lid) bas ju

erlangen, mag Sie fonft gar nid)t erhalten rcerben. SKögcn

bie Herren aber auä) meinem 3^att)e n\d)t folgen, fo foU mic^

baö mö)t l^inbern, babei fielen ju bleiben, ba§ Sic 3l)re

Sßet^ötigung im 33ereinäredi)te in einer SBeife gefid^crt fel)en,

mie Sie eä ein 3^ed^t ju oerlangen ^abcn. 9iur mu§ ic^

rcieberljolen, baö 5ßercin§ red^t pafet auf biefe ^ilf§faffen=

oerfammlungen gar niä)t, rceil niemals bas 93ereinägefefe

barauf angercenbet merbcn fann, unb locnn ber ocrcl)rte

§crr angefül)rt l)at, id^ ocrmi^te bie ^olijei bei jenen 33er;

fammlungcn, fo mu^ id^ crrcibern, ba^ i^ nidjtä geäußert

i)abe, rcaö p einer foldien 2luffaffung beredjtigtc. 3d) l)abe

nur bem §crrn 5lollegen £öroc gegenüber erflärt, ba^ biefe

^ilfäfaffenoerfammlungen oon ben fonftigen S3creinäüerfamm=

lungen ganj oerfd)iebcn ftnb, roeil eä Oerfammlungen finb,

bie burd^ baä ©efeg ju beftimmten ^eikn legitimirt finb,

unb baf3 beö^alb baö, rca§ für bie Sßereine oorgefd)ricbcn ift,

um Unjulöffigfeiten in bcren 93erfommlungen ju ücrl)inbern,

f)ier nid^t anmenbbar ift, ba§ enblid^ auö biefem ©runbc
oon einem 3luänaf)megefe^e nic^t bie $Kebe fein fönne. SDaä

ift etiraä anbcreä, alä rcenn id) für bie ^ilföfaffenoerfamm-

lungen bie 9)Jilroirfung ber ^olijei ocrlangt l)ätte. ®crobe

um biefe 33ereine oon ber Sluffic^t ber ^olijei frei ju fialten,

münfdie id), ba§ fie auf if)re 2lngelegenl)eiten eng befd)ränft

bleiben.

!|Jräfibettt: ®aä SBort l^at ber ^err 2lbgeorbnete

Dr. ^irfd^.

(Unru'^e red^tä.)

Slbgeorbneter Dr. ^irfd^: Tlexnc Herren, Sie werben

mir freunblidjft geftatten, mi^ gegen bie 3lngriffe bes §errn

S^ollegen 2öinbtt)orft, felbftoerftönblid^ in aller iiürje, ju ocr=

tl)eibigen.

äJJeine Herren, o'^nc mict) im geringften in bie inneren

33crf)ältniffe ber ^entrumöpartei einmifd^en ju toollen, ift e§

gegenüber bem parlamentarifc^en Sraudje bod; moljl ouffnllenb,

loenn baä 3entrum 9 ober 10 SJlitglicber in einer i^ommiffion

Ijat, unb biefe, nic^t etioa überrumpelt, fonbern nad^ ein=

gcl)enbftcr SDisfuffion, an iüetcl)er i^re eigenen S^ebner micber=

^olt fid^ bet^eiligten — bie ©rünbe gegen ben Slntrag, joeld^e

Sic auf Seite 7 unb 8 beä Serid^tä finben, geben grö§ten=

tl^eilä bie 2lu§fül)rungen ber greunbe beä Jg>errn 3lbgeorbneten

SBinbt^orft roieber —, raenn alfo in 5raei S3cratl)ungen in

ber 5lommiffion bie 33ertretcr biefer ^artci einmütbig gegen
ben Slntrag geftimmt l)aben, fo ift eä in ber Xijat befrcmbenb,

bafe nun ber erfte gül)rer ber ^'artei nad) ganj entgegen;

gefegter 3^id^tung eintritt. ®aä mürbe aber m6) nic^t ent=

fd^ciben, roenn bie ©rünbe bcä oereljrtcn ^errn irgenb ju;

treffenbe roören.

3unäc^ft mu^ id^ in 93ertf)eibigung ber eigenen Sad^c
bemerfen, ba^ ber §err 2lbgeorbnetc 2Sinbtl)orft offenbar

©eraerfoereine unb §ilföfaffen oenocdjfelt l)at. Sie ©eroerf;

oercine finb ©enoffenfd^aften, meldte fid) mit öffentlid^en

2lngelegenl)eiten, mit ber Sßaljrung ber 2lrbeiterinteref|en

ganj offen laut Statut bef(^äftigen. Siefelben ^erfonen

finb aber aud^ SDlilglieber ber ©eioerfoercinsljitfäfaffcn, imb
in biefen roirb ftreng barauf gcad^tet, nidjtä anbereS ju oer;

fianbeln als bie eigentli(^ften ^affenangelegenl^eiten, unb
gerabc rceil biefe beiben 33creinigungen bcftel)en, liegt aü6)

gar feine 5}eranlaffung unb S3crfud;ung oor, anberS ju

ocrfaljren.

^err 2Binbtf)orft fagt ferner: ja, je^t ift ja bie Stellung

ber eingefd^riebenen §ilfsfaffcn eine ganj anbere, loeil bie;

felben roenigftenö inbireft ouf 3'^''^"9 beruljen. SDkine

Herren, baö mar aber audj fd()on biöl)er ber %aU, benn auf

©runb beS ©efcgcö oon 1S76 mar ba, roo ortöftatutarifd^er

'

SBerfic^erungöjroang beftanb, eö ebenfallö gcftattet, biefem

auf oiele taufcnbc oon 3lrbcitern fid) erftredfenben S'^ang
burcE) Seitritt ju einer cingefc^riebenen §ilföfaffe ju gc;

nügen. @ö ift alfo burd}auö nid)tö roefentlidj neues in ber

Stellung ber eingefd^riebcncn ^ilfsfaffcn eingetreten. Qu
einer neuen Spejialbcftimmuug ift aber um fo raeniger ©runb
Dorl)anbcn, als oljnc S'^'eifel baS geltenbe S3ercinö= unb

93crfammlungSred)t ouc^ auf nüpraudjte ^ilfsfaffcn;

oerfammlungen 9liiroenbung finbet. Senn rcenn in ben

$ßcreinögefc^en oorgefc^ricbcn ift, ba§ über bie unb bie

3lngelcgcnl)eitcn nid)t ocrl)anbclt locrbcn barf oljne üorl)crige

Slnmelbung bei ber ^olijei, fo gilt baS meines @rad)tenä

auä) für fold)e c^iilfsfaffenücrfammlungen, in meldten fremb;

artige öffentlidjc unb politifd^e 2lngelegenl)citen beratl)en

roerbcn, fo baf^ cS alfo einer neuen 93cftimmung in biefer

5Iooclle burd)auö nid)t bebarf.

Sd)licfelid) erlaube \d) mir, auf baS, roaS ber ^err

Stoatöminifter oon Soettid^cr gcäuficrt, nur eins ju errcibern.

®r erflärte, bie oerbunbeten ^icgierungcn l^aben bas größte

2ßol)liüoncn für bie cingefd^riebcncn ^ilfsfaffen. bc;

jroeifele baS fclbflocrftänblid) in feiner SBeife oon ber ^erfon,

meld)e baS auSgefproc^cn l)at. Slbcr, meine Herren, oor

rcenigen 2Bod;en Ijat in Stuttgart eine fcf)r anfel)nlid)C 93er;

fammlung ftattgefunben, unb in bem 33erid)t über biefelbe,

rcelc^en id) alle Urfadje t)abe als juoerläffig 5U betrachten,

finbc id^ folgenbe Stelle:

Sobann ergreift ber 9*?egierungSratt) unb roürttem;

bergifdjcS SDIitglicb beö 33unbeSratl)S Sdjidcr baS

SBori JU einer Scridjtcrflattung über baS 9iormal:

ftatut ber 5lronfenfaffen —
unb in biefem Serid)t l)cx^t eS:

©ine rceitere Strt oon Waffen, bie eingefdfiriebenen

freirciKigen 5^ranfcnfäffen, fei abfolut nidjt ju

empfel)len, roeil bcren SBirfung eine ungünflige fei;

biefe Waffen feien nur geeignet, um bie gange oon

ber S'iegierung geplante Drganifation gu burd^;

brcdjcn, unb es nierbe besljalb groar nid^t ben bereits

befteljenben, aber bod; ben neu ins Seben ju rufenben

freirailligen 5lranfenfaffen entgegenjuroirfen fein. Sie

j^abrifanten Ijaben cS j. 33. in ber ^anb, bie 2ln;

gcprigcn ber freien §ilfsfaffen nicl)t in Slrbeit jU

nehmen.

(§ört! ^ört!)
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ein ÜJlitqlieb beö Sßunbe§ratf)§, meine Herren, Ijat Jtcr

leruna beä ©efegeä entgegen ben gefefehc^ verbürgten

Mten ber 3lrbeiter aufgeforbertü 5^nn, mcmc Herren, unter

2en Umftänben mxh eä ber §err ©taatöfefretar üon Soet=

tiAer biefer Seite (linfs) beä ^^aujeS unb ubertjaupt aUcn

^r unbcn ber freien ^ilfsfa^en nic^t oerbenfen fonnen. «enn

fie mit 2«iBtrauen fold)c poIiseiUd^en Seftimmungen be=

rocßten, bie in baä ©efefe t)ineingebrQd)t werben jollen ol)ne

iebcWünbung bnr^ 3:t)atfacf)en, unb trofe memer ^roüo=

fotion finb foldie biä ju biefem 3lugenbhcf nod) nidgt gehefeit

roorben. 2luf ©runb fotc^er 2Ieufeerungen glaube ©le

boppelt aufforbern ju foHen, bie freien ^a|en ju d)u^en

aegen ibre fogenanntcn ^reunbe, bte m Söirflidjfeit üer=

fünben: bie freien Waffen finb nid)t ju üerevnen mit ber

Drganifation ber 9iegierung. m iiittc nodjmotä um Slb--

le^nung be§ 2lntragö.

(Sraoo! Unfä.)

«Ptäfibent: 2)as Sffiort f)at ber §err ©taatsminifter oon

Soettii^er.

Seoonmäc^tigter jum S3unbe§ratt), ©taatäfejretär be§

^snnern, ©toatöminifter i»öu S5octtid)cn 3)leine §erren ber

Serr «ßorrebner roirb nic^t erwarten, ba^ id) it)m auf btefe

Semerfung, bie er über ein SDUtglieb beö Sunbe§rot{)§ ge=

mad)t bat, irgenb etroaö antworte, ^d) bin nidjt baruber

unterriditet, rooä ber ^öniglic^ SKürttembergifd)c S3unbe§ra_tf)ä'-

bet)onmäd)tigte in ber S3erfammlung, über bie er etnen

Seridit bier mttget!)eilt f)at, gefagt t)at. 2tber felbft wenn

ber SBortlaut ber Sleu^erung bes §errn 9tegierung§ratb

©cbicfer fo möre, wie er ba angegeben ift, fo märe alles biefeä

noA nid)t geeignet, meine S3e^auptung, bafe bie oerbiinbeten

gfteaierungen feine «eranlaffung l)aben, ben ^ilföfaffen femb^

lieb gegenüberäutreten, ju raiberlegen. ift baä eben eine

perfönlicbe 3Jleinung§äu&erung, ber §err giegterungärati)

©cbider ift jebenfaUg nic^t als S3unbeäratt)§beoollmac^tigter

in biefe 58erfammtung gegangen, ""^./r mag auf einem

©tanbpunft ftet)en, auf meld)em er ratll, bie 3luffaffung ber

oerbünbeten Siegierungen rairb baburd) in feiner SBeife alterirt

unb no^ weniger wiberlegt.

3m übrigen ^abe id) ber 3lufforberung beä §errn 2lb=

georbneten ©tolle ju entfpred)en, it)m einige 2)aten ju geben

über bie Intentionen, weld)e feine Partei be^üglid) ber freien

ßilfsfaffen l)ot. 3d) bin aHerbingä ju meinem Sebauern

aud) l)ier angewiefen auf 3eitungSreferate, aber tc^ fann

ia ebenfo wie ber §err 2lbgeorbnete §irfc^ fagen: ba

itinen nic^t wiberfprod)en ift, fo ne^me id) fie üorläufig für

wa^r an.

(©et)r gut! rec^tö.)

5RaA bem einen 3eitung§referat über eine SSerfommlung, bie

in Eöln ftattgefunben ^at, ^at ein fogialbemofratifc^^er 2lb=

ocorbneter — ic^ glaube, eä ift ber §err 2lbgeorbnete Sebel

gewefen — fic^ über ben ©egenftanb auögeloffen. 2)a§

SReferat lautet folgenberma^en:

©r befämpfte fowoljt bie SSet^eiligung an ben

®emeinbe= unb Drtöfranfenfaffen wie an ben gabrif=

franfenfaffen unb empfaljl auf baä 2luöbrüdlid)fte

ben Seitritt ju ben freien eingefc^riebenen §ilfä=

fajfen, bie ein befonbereä ^ilf§= unb 2lgi =

tationsmtttel für unfere weiteren 3wecfe

werben fönnen.

(^ört! prt! red)t§.)

Slber biefe Sleufeerung ftel)t nic^t allein ba. 3lud) §err

©riUenberger l^at fid) in einer 33erfammlung — id^ glaube,

e§ war in ©Iberfelb —
(3urufe bei ben ©ojialbemofroten : ©efälfci^te 39eri(J^te!)

folaenberma§en ausgefprodien — natürlid) üorau§gefe|t, ba&

biefer Seiidit rid)tig ift; baä ift \a bie 23orauäfcgung, üon

ber id) au§gel)e, aber wie gefagt, id) l}abe bis fe^t nod) nicji

gct)ört, bafe biefer 53eric^t wiberrufen wöre, — er l)at alle

ncfagt:

Sie 2ßelt ift runb, —
(®ro|e ^eiterfeit)

fo etwa fditofe ^iebner, —
c^-. ^ : -

2luönat)megefege bauern nid)t ewig, md ben freien

ßilföfäffen aber errid)tcn wir ein folibeS Soll =

werf, auf weldjeä fid) eine bebeutenb weiter

get)enbe Bewegung aufbauen fann.

(<9Ört, Ijört! red)ts.)

giun meine Herren, i^ glaube, wenn oon jwei 3lbgeorb=

neten biefcS §aufes, gübrern ber Partei, fold)e Intentionen

ausgefproc^en werben, fo wirb man wemgftenä bcn^legierungen

es nicbt üerbenfen fömien, wenn fie fid) mit ber %va^t be=

fdiäftigt baben, ob es wirflid) 3lufgabe ber freien ^ilfsfaffen

ein fann, als ©tüfepunft für politifd)e ^ropaganba ju

bienen. 2ßir l)aben bie ^rage, gang fo wie ber f^err 2lb=

neorbnete Dr. 2ßinbtt)orft, üeraUgcmeinert; wir wollen ferne

g)kftreacl gegen bie fojialbemofratifcle ^ortei oorfc^lagen,

fonbern wir finb ber g}ieinung, ba^ überf)aupt bie freien

Wlfsfaffen ber ^olitif fern bleiben foUen. Sßenn ber §err

Slbgeorbnete Dr. §irfc^ baran erinnert l)ot ba^ \xä) ein

gletdies ^rojebere aud) rüdfid)tlid) anbercr ^öercme, bie be=

ftcben, empfel)le, bafe eS fonfequent fein würbe, aud) biefen

bic 23efd)äftiguug mit Dffentlid)en 2lngelegenf)eiten ju unter=

fagen, fo bat er an mir in biefer »eäiel)ung einen treuen

Sunbesgenoffen.

(Srano! rei^ts.)

«Bräftbcttt: @s finb jwei ©d)lufeanträge eingegangen,

aeftellt t)on bem §errn 2lbgeorbneten Dec^ell)äufer unb üon

bem ßerrn 2lbgeorbneten Ul)ben. 3d) werbe biefe 2lntroge

jur Unterftü^ung ftellen. Sei) Mttc, bafe bie Herren, bie bie

2lntröge unterftügen wollen, fic^ erl)eben.

(@efc^ief)t.)

Sie Unterftügung reid)t aus.

3d) bitte, ba& bie §erren fic^ er!)eben ober ftet)en

bleiben, weld)e ben ©d)lufe befd)liefeen wollen.

(®efd)ie^t.)

®as ift bie gjlel)rl)eit ; bie Sisfuffion ift gefc^loffen.

3u einer perfönlid)en Semerfung Ijat bas 2ßort ber

§err 2lbgeorbnete Dr. .^irfc^.

2lbgeorbneter Dr. ^irftJ^: SDleine Herren ber Jerr

©taatsfefretär oon 39oetticber f)at mir — febenfalls aus ajtife=

üerftönbni^ — ben Sßunfc^ in ben SiKunb gelegt, bafe fol^e

©trafbeftimmungen aud) bei anberen SSereinen emgefub^

werben möd)ten. 2)aS ift aber nic^t meine aJlemung. ^d)

bin überl)aupt nid)t für berartige 33eftimmungen ;
ic^ liabe

nur gefagt, mit bemfelben 5iec^te, wie man biefe maufel mS

Öilfsfaffengefe^ bringen will, müffe mau fie aud) m ben

bie übrigen 33ereine betreffenben ©cfefeen anbringen.

«PtHfibettt: 3u einer perfönlid)en SSemerfung f)at baS

2ßort ber §err Ibgeorbnete ©rillenberger.

Ibgeorbneter ©tiKcttbcröC»*- 3}leine Herren, ber ^err

©taatsfefretär oon Soettid)er l)ot fid) oeranlofet gefel)en, bier

eine 2leufeerung ju üerlefen, welche \6) angeblicj^ m einer

33erfammlung in (Slberfelb getl)an ^aben foü. ^c^^ erfjare

gegenüber biefem 33erid)te, bafe berfelbe falfc^ ift. ^d)

in biefem Sßortlaut biefen ©afe überljaupt nid)t gebraud)t;
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id^ J)abe ollerbingö gefogt ba^ bie S^ronfenfonenbcraegung

alä bie ©runblage einer gefunben, oernünftigen Sojialreform

t)etracf)tet rcerben fann, unb bafe in biefcm Sinne auf bcr=

felben roeiter gebaut rcerben fann. Slber ber 2ßorttaut afä

foldjer ift abfolut unrid)tig unb ic^ üerrcoljve niid) besf)alb

bogegen, ba^ bie 9iegierung barouä Kapital fd)Iägt, refp.

uns bafür oerantrcortlid^ macE)t, inbem fie bie[e ^a^-
regetungen l)kx gegen bie freien ^ilfsfoffen plant.

S)asfelbe fann id) für meinen Kollegen 33ebe[ fagen in

Sejug auf bie 2(eu§erung, bie er in £ö(n getfjan Ijaben foll;

berfelbe f)at bie 2leu|erung für gefälfc^t erflärt.

(©lodfe be§ ^röfibcnten.)

^räfibeitt: SJieine Herren, lüir fonimen jur 3lbftim=

mung über § 34. 3d) mödite ober nod; ctroaä nadöi)oten,

iraö id) üor^in rcrfäuntt t)abe. ßö rcäre in ber Drbnung
gercefen, über ben § 33 im ©anjcn abjuftimmen, nadjbcm
über bie einjelnen 3tbfäge absuftimmen mar, — id) Ijabe vcv-

geffcn, boS §auä baju aufjuforbern; raill mid) baä §auä
baoon biSpenfiren, fo ift eö gut. — 3d) netjme nlfo an,

menn id^ oorfd^tage, ba& mir bie Stbftimmung unterlaffcn,

bofe bag ^auä o\)m 2lbftimmung bcn gefammten § 33 an=

nehmen rcill. — 3d) üernet}me feinen ^iberfprud).

3u § 34 merben mir srccimat abjuftimmcn ^abcn : 5u=

nödjft über ben erften 3lbfag ber 9?cgierungöüor[agc, luic if)n

bie Äommiffion unuerönbert oorgcfdjlagen Ijat, — bie beibcn

Einträge, bie oon ben Herren 3lbgcorbneten 2ömc unb @c=

noffen basu geftellt maren, finb jurürfgcsogcn, — unb bann
bem ©ebrauc^ bcö .§aufeä cntfpredjenb über ben jmcitcn

2lbfag ber SRegierungSüorfagc, bcn ber ^i^onuniffionöbcridjt

nid)t aboptirt ijat, — uorl^er aber über ben 3tntrag beä

^errn Slbgeorbneten ^rei{)errn üon ^ammerftcin, infofern er

eine ©rgönjung ber Siegierungöoovlage im jmeiten 2lbfa^

auämadjt. ^d; rcerbe alfo junödjft fragen, ob für ben gall

ber 3lnnal}me bcä 2tbfa^ 2 ber 9f{egierungäüorIage berfelbe

iiad) bcin 2(ntrage bcö §errn 2(bgcorbncten ^^reifjerrn uon

^ammcrftein crgonst merben foll. — 3)aä ^auä ift f)iermit

cinuerftanben.

3unäd)ft alfo bitte id), ba§ bie Herren, meldte bcn erften

2lbfag bcö § 34 nad; bem 5lomnnffionöüorfdjlagc onneljmcn

moilcn, fid) erljeben.

(®efd;iel)t.)

2)a§ ift bie 90lcl)rl)eit.

Sann bitte id), ba^ bicjenigen .^errcn, metdje für bcn

%aU ber 2lnna^me beö jmeiten 2ibfa^eä ber SficgicrungSoor;

löge bemfelben ben 3"fol5 geben mollen, rccldjcu ber §crr

2lbgeorbnete ^rciljcrr üon §ammcrftein beantragt Ijat, fid) uon

it)ren ^lö^en ju crl)ebcn.

(©efc^iefjt.)

SEßir bitten um bie ©egenprobe.

(S)iefelbe erfolgt.)

®a§ S3üreou ift nict)t einig ; es mufi gejciblt merben.

Tlc'mc Herren, id) bitte, baf3, nadjbcm Sic bcn Saal

uerlaffen Ijabcn, bicjcnigcn §crrcn, rceldjc nad) bem 2lntrttge

beS ^errn 2lbgcorbnctcn ^reiljcrrn oon §fi'"i"ci"ftcin bem
Smeiten Slbfa^ ber 9Jcgierung§üorlage in § 34 im 'galle uon

bcffen 2lnnal)me bcn üon bem §crrn 2lbgcorbnctcn grciljcrrn

Don §ammerftein formulirten ^u\a^ geben mollcn, bei bem
SBiebereintritt in ben Saal bie '^Ißv gu meiner Siedjten, bie

„2ci"'X\)nt, bcnu^en, — biej[enigen, rceldEjc biefen 3ufofe

Ief)nen mollen, bie 3::^ür ju meiner £infen, bie „?lein";

(S)ie 2lbgeorbnctcn ccrlaffen ben ©oal.)

SDie ^{)ürcn mit 2Iuäna]^me ber 2tbftimmungät^üren finb

ju fdt)lie^en.

(®efd^iel)t. — ©locfe.)

Sie 2lbftimmung beginnt.

(S)er Söiebercintritt ber SDlitglieber unb bie 3ät)tung erfolgt.)

Sie 2lbftimmung ift gefd;loffen. Sie Sl)ürcn finb miebcr

5u öffnen.

(©efcl)ie^t.)

Saä 33üreau ftimmt ab.

Sc^riftfüljrer 2lbgcorbnetcr Dr. SJlctjcr (Scna): 5?cin!

Sd)riftfül)rcr 2lbgcorbneter ©raf 2(be(mantt tJOtt Stbcl*

ntautt^fclbc«: 3a!

Schriftführer 2lbgcorbnetcr ^rinj ^avoiat^: 3a!

Sdjriftfüfjrcr 2lbgcorbnctcr ^crmc§ (^ard^im): 5iein!

^^äfibcut: 3a!

a^aufe.)

Saä 9iefultat ber 2lbftimmung ift folgcnbcö. I)aben

mit 3o gcftimmt 100, mit 9? ein 132; eS ift baljcr ber

2lntrttg beä §errn 2lbgeorbncten j^rci^crrn Don .^ammcrftcin,

bie ©infdjallung im ärocitcn 2lbfat5 bcö § 34 ber 9icgierung§=

uortage ju madjen, abgelehnt.

2Bir Ijabcn nun borübcr abäuftimmen, ob ol)nc biefe

6infct)altung ber jmeite 2lbfag ber $)legierungöDorlage an-

gcnonuncn mirb.

3dj bitte bicicnigen Herren, bie ben jmeitcn 2lbfa^ ber

9iegicrungäüorlage anncljmcn mollen, fic^ ju erljebcn.

(©cfdjicljt.)

Saö ift bic a}Hnbcrt)cit ; ber 2lbfo^ ift abgclefint, unb bamit

biefer ^]^aragrapt) crlebigt.

Ucbcr bcn ganjcn ^^aragrap'^cn absuftimmcn ücrlangt

baö $aus nidjt, cö mirb barauf ücräid;tct.

3d; barf in bicfcm %aüc mic in frül)crcn annel)men,

baji bie ben ^aragrapl)cn uorangcfdjidtcn ©inleitungsmorte,

mic j. 39. bei 2lrt. 12:

Sie §§ 33, 34 merben burd; folgenbe 33e=

ftimmungen crfcj5t: —
über mclcijc nidjt bcfonöcrö abgeftinunt ift, üom §aufe gc=

neljmigt merben. — 3d) fonftatire bie§.

2ßir fommen ju 2Irt. 12 a.

3dj eröffne bic Siöfuffion. — Ser §err D^cferent ücr=

jidjtct auf baä Sßort. — 3Jiemanb ift gcmclbct; idj fdjlie&e

bic Sisfuffion unb fonftatire, rccnn eine 2lbftimmung nidjt

ocrlangt mirb, oljne 2lbftimmung bie 2lnnal)mc bcö 2lrt. 12 a.

SKir fommen ju 2lrt. 13 mit bem 2lntrage bcö §errn

2lbgeorbnetcn §cijbcmann auf 9Jr. 57 ber Srudfac^en.

3dE) eröffne bie Sisfuffion. — Ser §err SJeferent münfdjt

ba§ 2ßort nidjt.

Sa§ SBort Ijat ber §crr 2lbgcorbnete §epbemann.

2lbgcorbncter ^ctjltctttauu: Ttdnt §errcn, idj mill

meinen 2lnlrog nur furj bcgrünbcn; berfelbe ift aus einem

praftifdjcn Scbürfni^ Ijcroorgcgangcn. (Sr beämedft eine 2luS=

naljme uon ben S3cftimmungen bcö 2lrt. 12. ^Jad^ 2lrt. 12

ift eö nur möglidj, Stcrbcgclbcr ju bcroilligcn für bic Wxt-

gliebcr fclbcr ; bic 2luönal)mc, mlä)c idj üorfdl)lagc, ift fon=

form ber 2luönahmc, melct)c audj in § 85 beö Slranfcnfoffen=

gcfegcö äugelaffen ift. 3d) bitte Sic, meinen 2lntrog onju^

nefjmen.

^räfibcnt: Saö 2Bort Ijat ber §err SSeuoIlmöd^tigtc

jum Sßunbeörat^, ©efjcimcr Dberregierungörott) Soljmann.

SeDoIlmödjtigtcr jum 33unbcörath für baö 5lönigreid^

^reu^cn, Sloiferlidjcr ©eljcimer Dberregierungörattj So^waitn:

3Jieine J^erren, id^ bitte Sie, benSlntrog obäulefinen. ©öfinb
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aud) in ber^ommitfion einzelne SInttäge gefteUt rael^c

Änbe ane fannt unb bafe bie^crren Sln vaeftclle

Sbc eine Sur4beratl)ung ber ®runbfä|e, bie für bic

®aeSn finb, barin liegen, irenn ein berarttger Sin rag

abgenommen Ub; unb ba^. ^fJ^^lZ^^ZS^ vln
tiaSmefalle gefAekn foll, barin fct)e ic^ feinen ® unb, Don

Te en ®ru,?b^ abjngeDen. ^Ind) biejen^en E| en^^^^^^^^^^

oor 1876 beftanben unb in al)nlid)er Söeife Cterbege Der

7mtU rik bie von bem §errn Intragfteller ern^ag n,

Cn eä ic^ getanen laufen müjK fid; nad) bem ®e efe

S Vorqanifiren, unb ba§felbe imrb man aud) oon ben=

ienigen eJLten müffen, fid, in ber ^olge unter baö

®efefe ftetlcn rcollen.

«Brüfibettt: f)at fid) niemanb weiter sunt 2Sort ge=

melbef id) fAliefee bie ©iäfuffton über Irt. lä.

©erVerr ^Referent n)ünfd)t ba§ 6d;luBti,ort ntc^jt.

2öir baben abjuftimmen unb sroar, rate ^d) meine äu=

uac&ft barüber, ob ür ben ^all ber 3lnnal)me beä 2lrt 13

beÄen ber ^on bem §errn Slbgeorbneten |et)bemann be.

aniragte Bufafe gemacht merben foll. ©me ^Serlefung biefeö

^ufafeeä mirb nid)t »erlangt. — ,y r- s.., q;„tt

\ä) bitte, bafe bieienigen Herren, meldte für ben gaH

ber CaLe be0 2lrt. 13 bemfelben ben ron bem §errn

llbgeorbneten ^et)bemann beantragten 3ufafe machen moUen,

\\ä) von i^ren ^läfeen erl)eben.

(®efc^iet)t.)

S)aä ift nad) 9Jleinung bcä Süreauö bie aJlinberl)eit; bie

"^st^^nÄ ba^ bie Herren mel^e b^

SIrt. 13 nad) bem unoeränbert gebliebenen 33orf^lage ber

.^ommiffton annei)men rooHen, fid) ergeben.

(®efc£)iel)t.)

SaS ift bie mtW^i', Slrt. 13 ift angenommen.

^ir fommen süm 2lrt. 14 unb su bem eintrage ber

Herren 3lbgeorbneten 33ebel unb ©enoffen, ber bie ©treid)ung

''^^
^rii^fuffion, nac^bem ber ^err 9Jcferent

auf bi 2ßort «ersi^tet ^at. - 3^ fj«efee bie Siefuffton.

2)er Serr 9ieferent »erlangt bas ©d)luBmort nid)t.

&r werben über ben 2lrtifel abftimmen unb baburd)

bem 2lntrage ber Herren 3lbgeorbneten 33ebel unb ©enoffen

qered)t werben.
r^ oy ^ i /i «tif-

3d) bitte, baB bieienigen Herren, raeldie 2lrt. 14 ent-

gegen bem Slutrage ber §erren 2lbgeorbneten 33ebel unb

©euoffen, annetjmen wollen, fic^ erl)eben.

(®efd)ie^t.)

®aö ift bie 2Jlel)rt)eit; 2lrt. 14 ift ongenommcn.

®ä bleiben noc^ ©inleitung unb Ueberfdirift. ^d) er=

öffne l)ierüber bie Sisfuffion, - f^lie_fee fie imb barf

oljnc 2lbftimmung bie 3lnnat)me üon ©mteitung unb Ueber--

fdirlft annebmen. —
, ^ c r i.- +

®amit ift biefer ©egenftanb ber Sageäorbnung erlebigt,

unb icfi barf annefimen, ba& baä §auö nic^t nod) tn ben

folaenben ©egenftanb einjutreten wünfc^t. —
^d) fcblaqe oor, meine Herren, bie näd)fte ©ifeung jn

l)alten 5Dlontag ben 28. b. 2)1., 9^ad)mittagö 1 U^r, mit folgenber

^"''f mlbiic^er ^eri^t ber 4. Slbt^eilung über bie

SBabl beä Ibgeorbneten üon ^lifemg im 8. pabl=

freife beö D^egierungäbejirfä 3Jiarienwerber (m. 59

ber ®riidfad)en); , ,c * -er

2 Seratliung be§ Serid)tä ber gfleic^äf^ulbenfommiffi.on

I über bic SSerroaltung be§ ©d)ulbeuwefenä bcä

norbbeutfdjen Sunbeä bejietiungäweife be§ beutfc^en

3f{eid)§; ^ ^ ,^

II über it)re 2;i)ötig!eit in 3lnfe^ung ber it)r ubcr=

tragenen 2luffid)t über bie aSerwaltung:

a) be§ gRei^äinüalibenfonbä,

b) bes ??eftung§baufonb§ unb

c) be§ §onbä gur (grrid)tung beä Dteic^ätagä'-

gebäubeö

;

III. über ben 9^eid)§frieg§fc^afe unb

IV über bie 2ln= unb 3lu§fertigung, ®inäiel)ung unb

33ernid)tung ber oon ber 9teid)öbanf auääu=

qebenben Saninoten (?tr. 56 ber ©rudfa^en);

3. zweite Seratl)ung beä ©ntwurfä eineä ©efe^eg _be=

treffenb bie Slnfertigung unb SSerjoUung üon ^unb^

l)öläern {^t. 23 ber ®rudfac^en);

unb e^nbU^_^^^

^gerattjung beä ©efefeentwurfä, betreffenb bie

3lbänberunq beä ©efegeä über bie eingefd)riebenen

^ilfäfaffen com 7. Slpril 1876, auf @runb ber m
äweiter 39eratf)ung über benfelben gefaxten ^e=

fcblüffe (5tr. 60 ber ®rudfad)en).

- ®ie Sufammenfteüung wirb fieute nod) üer«)eilt werben.

Saä^auä ift mit ber oorgefc^lagenen STageäorbnung

eiuüerftanben, unb bie ©i^ung wirb gefd)loffen.

(©c^lufe ber ©ifeung 5 Ul)r 40 SÖlinuten.)
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Sie ©t|ung rairb um 1 Ut)r 30 aJllnuten burd) bcn

^räfibenten oon Seoe^ora eröffnet.

ajt'iiPettt: ®ie Si^ung tft eröffnet.
_

2)aä 5ßrotofoll über bie oorigc ©igung hegt im SSurcau

mi einfielt offen. ...
©elt ber legten ©ifeung tft in ba§ §au§ eingetreten

iinb jugelooft roorben ber 1. 3lbtr)ei(ung ber §err 2lbgeorbnete

Dr. greil)err oon ^apiuä. ^ , ^ ^
©er §err @c^riftfüf)rer rooHe baä ©rgeBnife ber nad)

©^tu§ ber testen ^lenarfi^ung üotlsogenen Sßofjfen jur X.

unb XL Eommiffion geföüigft oerlefen.

Scbriftfüfirer Stbgeorbneter (gtjfolbt:

3n bie X. Eommiffion — jur SSorkrat^ung bes

©efefeeg, betreffenb 3l6önberung beä 9)txlt=

tärpenfionägefe^eä unb be§ 3fteic^s6eamten =

gefe^eä, unb jur 33orberatl)ung be§ 2lntragö

ber Slbgeorbneten Süc^temann unb ®berti),

betreffenb bie (Srrairfung einer ^enfion für

alle im Steic^sbienft befd)äbigten '^i^xU

perfonen refp. bereu §interbli ebenen ol)ne

giüdfiÄt auf ba§ ©ienftolter — finb gerooP:

oon ber 1. 2lbt^eilung bie Herren 2lbgc=

orbneten ^rei^err oon 9J^antcuffeI, oon

©erlQc^, Dr. 5Dlei)er (3ena);

oon ber ,2. Slbt^eilung bie Herren 3lbge=

orbneten oon S3ernut§, §obred)t, SKatjer

(Sßürttemberg);

oon ber 3. Slbt^eitung bie Herren Ibge^

orbneten Sipfe, Jammer, 3flid)ter (§agen);

oon ber 4. 2Ibt{)ei(ung bie Herren 2lbge=

orbneten 3^e^ler, Dr. Sanger|anä, Süberä

(Reffen) ; .

oon ber 5. 31btt)eilung bie Herren Qlbge=

orbneten ^reit)err oon S^euratf), ^rin^ ju

©arolati Dr. ^reitierr oon ®ruben;

oon ber 6. 2lbt^eilung bie Herren 3lbge'-

orbneten ®raf oon ^ornpefd), Sieben, oon

^e^Ier

;

oon ber
'

7. 2lbt^eilung bie Herren 2(bge=

orbneten ®raf oon 2ßalbburg=3eit, ®raf

uon ^oenäbroec^, Slod)ann (2tt)rroeUer).

®ie S^ommiffion t)at fid) fonftituirt unb ge=

^^"sum 23orfi^enben ben §errn 2lbgeorbnetcn

©rafen oon §ompefd},

SU beffen ©tetto ertreter ben §errn Slbgeorbneten

oon ©erlad),

52
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jum 6d)riftfü^rer ben §errn Slbgeorbneten

Süberä (^e^cn),

ju beffen ©telloertretcr beit §errn 2lbge=

orbneten ^reÜ^errn üon 9Jlanteuffe(.

3n bte XI. ^ommiffion — jur 93orberQtt)un(j

bc§ oon ben Stbgeorbneten oon ß^arlinöfi

unb ©enoffen eingebrachten ®efe|enttrurf§,

betreffenb bte Sfbönberung beä ®eric^tä =

uerf ajfu ngSgefe^eä — fiub geiüö^It:

üon ber 1. Stbtt^eihmg bic Herren 2lb=

georbneten Bavo, Dr. §artmann;

oon ber 2. 2lbtt)ei(ung bie Herren 3lb=

georbneten 93lal)[a, §ci)bemann;

oon ber 3. Slbt^eitung bie Herren 3lb^

georbneten ©ronemei)er, SBitt;

oon ber 4. 3lbtl)eilung bie Herren 2lb=

georbneten Satnm, oon ßjarlinöfi;

oon ber 5. Ibt^eitung bie Herren 3lb=

georbneten Sciiraaräenbcrg, greiljerr oon

Unru'^e=S3omft

;

oon ber 6. Stbtl^eiiung bie §erren 2lb^

georbneten ^rinj 9{abjirciII (Seuttjen),

©eiger;

oon ber 7. 2lbt[)ei[ung bic Herren 2lb=

georbneten 9)iagbäinöfi, Dr. oon Homie=

roroäfi.

SDie ^ommiffion f)at fid) fonftituirt unb geiüäljlt:

jum 93or[i|enben ben §erru 2tbgeorbneten

i5rcilf)errn oon Unruf)e-S3om[t,

beffen ©tclloertretcr ben ^errn 3lb=

georbneten Dr. .^artmaun,

sunt Sd)riftfüf)rcr ben .^crrn Slbgcorbuctcn

Samm,
ju beffen Stelloertrctcr ben §errii 3lbgeorbneten

^rinjen Siabjiroitl (Seuttjen).

^täfibcut: ^<S) fiabe Urlaub ert^cilt ben Herren

2lbgeorbneten:

Dr. ©utfleifd^ für 2 SCoge,

SDieg für 3 STage,

Dr. Sello für 4 2:age,

Dr. 9Jlej)er ßena) für 8 STogc.

S5er §err 2lbgeorbnete ^reifjerr oon S(rctin fud)t Urlaub

nad^ für 14 SCogc rocgcn eineö 2lugen(eibenä. Qd; nc{)mc

an, bQ§ bem @efud;e n\(i)t roiberfprod;cn loirb. — 3d;

fonftatire bas.

©ntfd^ulbigt finb für Ijcute bic Herren 2lbgcorbnctcn

Uf)ben unb oon Sffirisberg.

®ieSoIumbia=2oge ju San^ranjiöco l^at Quä 33cran(a?|ung

bcä 2lb(ebcnö beä Dr. Saäfer in einem motioirtcn S3cfd)luife

ben 2lnget)örigen iljre SEEieilna^mc auögcfprodjcn unb jugleid)

befd)ioffen, biefen Sefc^lu§ bem 5Heid)Stage mitsutljeilen. SDicä

tft in ©eftalt einer unter ^ouoert mir sugegangcncn 2)rud'=

fadje gefd^e^en.

SBir fommen jur ^ageäorbnung, unb jraar junöd^ft

jum erften ©egegenftanb berfelben, bem

Wttublic^cu SSerid^t ber 4. Slbtfjcilung über Söafjl

bc§ Slbgcorbnetctt boit ^lil^iug im 8. Sßarjlfrcife

bc$ aflcgievung^bcäivf^ 9Kai*icnU)crbc»? {3lv. 59

ber Srudfad^en).

SSerid^terftatter ift ber ^crr 2Ibgeorbnete Dr. ©djlöger.

3dE) eröffne bie SDiäfuffion unb gebe baä SBort bem §crrn

93eri(hterftatter.

SSeric^terftatter 2lbgeorbneter Dr. <Bä)Vd^tv; 3lm menigc

SBorte, meine §erren! mu^ ©ie baran erinnern, ba^

im oorigen 3a^re bie 2Bat)t beö §errn 2lbgeorbnetcn

oon illiging für giltig anerfannt mürbe, unb ba| nur bie

Slbt^eilung beäljalb einen befonberen ^efd)iu^ fa|te, um

über eine ST^atfad^c bei ber 5^aiferlid^en SRegierung barüber

5Uadf)frage Ijaltcn 511 laffen, ob in einem fteinen 2>orfe bei

ber SBaljl nur gioei 2Bai)tüorftcl)cr gcgcnioärtig geroefen

mären. SBir I)abcn eä bamalä in ber 2lbt^eilung für not^s

menbig gei3oIten, biefe bel)auptete S^fiatfac^e fonftatiren ju

laffen, rceit barin eine SiTegutoritöt fid^ geigte, bie j[eben=

faüö, menn fie oon (Sinfhi^ auf baö 9iefuttat ber SÜBa^l gc:

mcfcn märe, bic Äaffivung ber 2SaI)( 5ur gotge gcljabt t)ätte.

Sie 2(btheilung mar bamalä ber SDteinung, ba^, möd^tc bic

S;f)atfad)c beftätigt ober nid)t beftätigt merben, cö für baS

©nbrefultat gan^ g(eid)gi[tig fei. 2incin um fo(d)e 3rregulari=

täten für bie 3"f""ft 5" ocrl^inbern, murbc ber 93ef(^Iu§

gefaxt, ben 6ie unter ber Siuic in 9h-. 59 ber Srucffac^eu

fid) in (Erinnerung l)ahcn bringen laffcn. 3e^t ift ein

(Sd)reiben oon bem §errn 9icid)ätan3ler eingegangen, baö id^

Sf)nen jur Klärung unb ancrfürgcftcn S)cutlid)ma(^ung ber

gauäcn gadjiagc mittt)cilcn mufe, ba eö oI)ne^in fcljr furj ift:

©ucr $od)tüot) (geboren beet)re ic^ mid) in ©r-

loibcrung auf baö gefällige Sd)reibcn 00m 2. Csuni

0. 3. (1 1837), betreffcnb ben Sefd)lu§ beö 9icid)§=

tagö oon bcmfelben S^age über bic 9Jeid^StagSiüaf)l

im 8. 2Bal)Ifreife beö SfJegicrungäbejirfä ü)iarien=

merber, mitäutl^eilen, bafe bie Jlöniglid) preufeifdEic

3fJcgierung crfud)t morbcii ift, nad) SO^a^gabe beS

gebad)tcn Scfd;lujfcö baö ®rforberlid;e ju ocranlaffen.

Iflad) ber oon bem 5\öniglic^ preu§ifd)en ^errn

SDiinifter bcä Qnncrn mir gemadjten ä)littl)eilung

Jiaben bic in ber 2lngelegcnl)eit ftattgel)abten @r=

mittcUingen ergeben, ba^, ber gegentl)ei(igen 33c=

fd;einigung in bem Sßaljlprotofoll ungeacE)tet, bei

ber SBaljl in bem SBaljlbesirf mcdßn tl)atföd)lic^

niäl)rcnb eincä furjcn ^citroumö nur jroei SJHtglieber

beö Sßaljloorftanbcö in bem Sffiat)Uofal aniocfcnb ge=

mefen finb. SDieienigen ällitglicber beö legieren,

rcetd)e megcn Sefi^cö ber öcamtenqualität einer

einioirfung im Siösiplinariocgc unterlagen, finb

bicferl)atb entfprcdienb reftifiäirt raorben.

Sie cinfd;lägigcn 2ßal)laftcn füge id) roieber bei.

3)er ©telluertreter beö S^cidiöFanjlcrö.

®anad^ Ijat fid; alfo bie bcljauptcte Sliatfadie alö rid;tig

crtoiefen. ®ic 2lbtl3eilung ift aber nad) mic oor ber a}leinung

gercefcn, bajj baburd) baö Sßaljlrefultat an fid^ nid^t alterirt

mürbe, unb fie beantragt beöljalb iejjt:

®er 9fJeidjötag rcollc bcfc^liefeen:

burc^ 6d;reiben beö ©tcnocrtreterö beö 9lcid)ö=

fanjlcrö oom 6. Januar 1884 ben S5efd)(u^ beS

5ieid;ötagö oom 2. 3uni 1883 ^t. 2 für crlebigt

JU erflären,

unb id^ bcätücifle nidjt, ba^ ber D^cidEiötag biefcn 2lntrag

afjeptiren rairb.

^väfibcnt: ©0 melbet fid; niemanb jum SBorte; id^

fd^lie^e bie SDiöi'uffion unb bitte, ba& bie §erren, meldte bem

2lntrag ber 4. 2lbtl)eilung entfprcd;enb befd^tic^en mollen,

burcl Sd;reiben beö ©telloertrcterö bc§ Steidjö^

fanjlcrö oom 6. Januar 1884 ben S3cfdjluf3 beö

3ftcid;ötagö oom 2. Suni 1883 3lv. 2 für erlebigt

JU crHären,

fid^ oon iljren ^lö|en erl^eben.

(®efc^iel)t.)

S)aö ift bic SOIajorität; eö ift bementfpred;cub befd^loffen, unb

ift biefer ©egenftanb bamit erlebigt.

2Bir fommen jum jroeitcn ©egenftanb ber SCageöorbnung:

SScratfjuuö bc§ S5crid)t§ ber miäß^ä)\xlt)m^

fommiffiott

1. «bei* bic SjScrtoaltmtg be§ ©dfjitlbcutücfcn«

bc§ ttoi'bbcittfdjcu «imbc§, beäic(jiuiö§H)cifc

be§ bcutfdjcu Uüäß;
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II iiUt bie 2:ptiöfcit in Slttfcljmtö bcr if^t

a) bc§ 9tcid)§iuUftlibcttfottb§,

h) be§ geftuuö§Iiattfottb§, ^ , i^.
c) be§ lonbö äur ßcni^ötttttö be§ 9leid)§*

tagögcbünbcg;

IV. mt bie 5tn. «ub Sat^fevtigttttO,

ttttb »entidituug bei- Viou bec 9ietd|§brtnf

attöättßebcwbeu SSanJitotett

(^ir. 56 ber ®ru(ffad)en).

S)ic beäÜ9U($en ^iecJ^nungeit liegen auf bem beä

^^dreröffnc bie SDiöfufnon; - id) fdiUefee [ie. ba fid)

''''''tr.S:tS:^^''m Beantragt n,irb,,.erbe i^

aimcfimen, ba& bcr 9leic[)§tag, ben friit)eren SSorgangeii en =

fp Sb/bie a^oriage ber 3^ec^nnun9e.fommi^^^on jur ^eri£t=

erftattung Überreifen it)ill. - 3cö fonftatire, bafe ber 9teic^§'-

^^SÖiJ^S" jum brüten ©egenftanb ber ^age.^

orbnung, jur

ätociteit «evat^uuö be§ <^««'^«ltV'"1r®']'S;
betceffcttb bie Stufevtiguttg «nb aSei'äoauug Dou

Siiubplaertt (3^r. 23 bcr ®rucffad)en),

mit bem Eintrag ^f^r. 61.

^d) eröffne bie ©iöfuffion über § 1. — ,3" § 1

langt niemanb baö 2Bort; ic^ fci)liefee bie Stöfuffion unb

bme baft bie Herren, meldte ben § 1 nad; ber 9legterung§=

Äge geneljmigen iDDÜen. fid) von i{)ren ^läfeen erijeben.

(®efc^ict)t.)

2)a§ tft bie 9Jlef)rf)eit.

5^c& eröffne bie ©lätuffion über § ^-

2)Q§ 2ßort t)at bcr §err 2lbgeorbnete Dr. ^regc.

3lbgeorbneter Dr. i^vege: SJtcine Herren, meine poIitifd)cn

%cunbe ftetien mit mir ber 23orIage unb msbefonbere bem

für S fÄn gTftclIten ^aragrapljen f^mpat^if^ gegenüber,

f^Sn auä bem ©runbe, meil mir «on ictjer al e^emu^ngen

Se anf bie Unfanoerijütung fic^ geratet Jabcn mit

^eu e begrübt unb bcmgemcife bei icber ©elegen^cü unseren

Itanbpunft V Slrbeitergefe^gebnng tn bicfem
©^^^^^^^

bofumentirt baben. Slber ic^ uermiffe bod) tn bem ®ntraurf

unb bcfonberö in ben 9)iotit)en meljrere aJlomente, meiere td)

glaube t)crpflid)tet ju fein 3!)nen furj ^ler ansubeuten.

©0 bat man bei ©clegen^eit ber (Srfdjmerung ber

gabrifation ber Sünb^öläcr aus mdfecm ^^P^^J./n^^^^J
Iracbtenä mit Unred)t bie grofee §euergefat)rh^feit biefer

S^'er bistjer nod) :nid)t genug bcadjtct;

ift aud) in ber crften 33eratt)ung biefer ©egenftanb oon bem

fierrn Ibgeorbneten ©onnemann nur geftreift morben. meine

Herren, über biefen ©egenftanb, ber ^^o^) mctjt fo

unmS ig ift, me er melleid)t für ben crften 5augenblict

erfd/etn fönnte, liegt feit
.

einer JRei^e Jon Sauren

3j!aterial t)or ron ber SSereinigung ber offe^^l«!«"
. ^^"^J;

t,erfid)erung§anftaltcn in ^^"t^^^«!!^,
. C

fiebriger 3at)rcn mit ber Seuergefat)rltd)feU ber ^ff-go^

ünWblädien cinget)cnb befdiäftigt unb bereits ^^J}-^V^'^
1874 ein ©cfucb an baö 9icic^§fanäleramt gend)tet Ijabcn,

melcbes auf ba§ aSerbot ber 5p{,ogp!)oräünbt)ö[5cr t)WöwfBW3-

S}er SefÄcib, mcldjen bamalä bie SSereinigung ber öffentlichen

^eueroerfiä)erung§anftattcn SDcutfdjlanbö erhielt, mar cm ab=

fdiläqiger unb rourbe motidrt mit ber Se^auptung, ba^

bie SSermenbung biefer ©treid)l)öläc£)en fic^ \6)on m ber

2lbnat)me befinbe, unb bie SScrraenbung ber omorp|en, fo=

genannten fd)n)ebifd)en 3ünb|öläer im Sßadifen begriffen fei.

Sciber ift aber biefe 5ßorau§fefeung bod^ in ber X^at ntd^t

riditia mie bie oorliegcnbe ©tatiftif ber ^eueroerficfierungä^

aefemÄaften bemiefen l)at, bcnn biö ©übe ber fiebriger »e
m bcr aScrbrouc^ ber ^hoäpt)or5Ünbl)öläer nod) mcfentlic^ im

©teigen gerccfen. ift auc^ üon Sntereffe ju felien, m
roie nalier S3cäiet)ung bie 5ßermenbung oon Jßf)oM)oräunb.

böhdien su ben ferönben in ©eutfc^lanb ftel)t. 2Bir fe^en

aufber ©tatiftif, bie im Sa^re 1868 pubUjirt «.orbeii ift,

ba& ®ntfd)äbigungcn für Sränbe anem ftattgefunben l)aben

aul bcr fceränlaffung beS ©pielenä mit 3unbt)oläern üon

^inbern unb f^mad)finnigen ^erfonen- benn barauf l)at fid, bie

Stnttftif aer cbtct — 740 93ränbe in ben 3at)ren 1862 biä 64,

folftrÖln ben »en 1865 bis 67 unb 1631 «on

1868 bis 71, inSumma 3382 Sränbe, üon benen 986 nijt

ent^äb gt m erben fonntcn, burd)fd)nittli(§ alfo 60d Sranbc

p r 3a^ tDcld^e IjerDorgerufen finb aus ber e^c^tftnmgen

©ebalrung unb 33crmat)rlofung mit pl)oSpt3or5^iltigen 3unb=

Srn- 9«eine Herren, bie ©umme bes ©c^abenS mel^e

ff ür ben beutf^en ^ationalmot)lftanb l)ieraus ergibt be=

Sft fid) auf 2 830 000 Xi^akt in 10 Sauren oljne bie

Siliarfc^rb .1, benn, meine Herren, bie ©tatiftif ift nur

ürberömmobiliarfeuerocrfi^erungsgefell^^^^^^

morben unb es ift feineSmegS babei bcr S^obiliarfc^abcn

flon bracht gelogen, .^ir Daben aber b S ^n e 8 8

2913 SranbfäUe nac^gercie en megen biefer rfunb^o jer,

mclAe 5254 ©ePftc ^erftört l)aben, unb bei meljen über

4000®ePfte fogar tl)eilmcife unentfc^äbigt bleiben mußten, meil

bcr ©Xben burc^ leicl)tfinnigeS ®ebal)ren fjerüorgerufen mar

gSine lerrcn, al o 24 2)liaionen ©c^aben m 7 3at)ren unbÄ fo 4 e 4nfd)enlcben, mel^e bei biefer ©elegen^eit

Icrbren aeaangen finb! 2lUein im ^önigrcic^ ©acl)fen mb

Ti 7
Ä^^^^^^^^^^^ »^^^^^"'^"^ ^" Solge biefes_leijt=

in^^gen Sfal)renS mit Sünb^ölsern, unb 13 Slmber m ben

teogtliümern in berfetben 5Reif)e con »en.
^ ^S Herren, aUeS bas gibt bod) moljl bieJ8ere.Jti.

aung bal man ben ffiunfc^ ausfpric^t, eS mochten uber=

ZZ b e meinen ^l)oSpl)orpnbhöläer Dcrboten merben, unb

n b efem ©inne Ä rok 3{)nen erinnerli^ fem mirb au^

1879 fcf)on ber l)ol)e 9^eid)Stag fic^ auSgefproc^en. SDi r.er.

bünbcten 9ieaierungcn legen uns nun einen aSermitte ungS^

ZmZ üo? unb mollen alfo «or allem bie Sabrifation

ftrena fontiolircn, mas mir [a aUerbingS nur m^V^'?"!'

beSen fönnen fc^on aus bem öefunbheitSpoUäeilic^en

©tanbpunfte id) g aube aber, mir müffen biefes ©efeg

bctrSm ^ eine mfdjlagSäaDlung gegenüber emem

b ffentS in nic^t ^ ferner Seit bcoorfte^enben SSerbot biefe

Sen |l)oSpt)or entljaltenben Sünb^ljer, mel^e tnberj^at

3 tiidit eine fold)e grofee Sebeutung me^r t)abcn, nacfibem

mÄVc^^ ^^elnif fo mefentti^ Dorgcfc^ritten ift, unb

Idf ^ rifation Z a^^orp^en ©treic^^ölsern fo au&er.

orbentlidiücrmebrt t)at. 9)leine Herren, V\
ben aJlotioen

Sen © e ia nun, befonbers mit JRüdfic^t auf ben bebeutenbcn

Ifport bV Sünb^ölW, bie ©rflärung £^
büiibetcn ^Regierungen .on einem

. fS^fc^ S
gjleine Herren , menn aber bei einer ^aare oas

Seaurfle 2Bort „biUig unb fc^tcc^t" ^[nmenbung finben

S ?o ft es nam gemil bei biefen 3ünbl)btäern, bie bo^

at' ni'^t \a\n kitragen ^^-ben bafe ber beutf^^

©rnort bem id) in ieber Sejie^ung fonft nur ?50«erung

unb altes möchte Kr.^^^^^^ fe^en «uc^ .on b.fem

holten §aufe, maS benfelben forbern fann, - d^ ^

biefer Irport gerabc baS beut c^e 2lnfet)en fe^r üeroroern

m b barmir bie biEigften ^öl^c^en in ganj ©uropa mel=

I m 7m^nn in ber Sage finb; unb meme Herren b S

'

fd)eint mir benn bo^ etmas geraagt ba^ mir ««f biejen

k-ninrt ein fo arofteS ®emid)t legen oUten. M Qone aucg,

bSerS nad) b^oti^cn, bie ic^ in ben aUcrle^t^n ^agen^g.

fnnben t)abe, unb unter anberem aus e"^em ^riefe
ber nem

qT>itnIiphe biefeS ßaufeS nocb üor roenig xagen aus JtotQen-

?S'gt bet g;Sai;!8a.>8..7iP, H bie gabvi ati.n «m.rrt«
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(Strcidjf)öläer üon 3aJ)r ju 3at)r fo raeit fii^ üerbenern rairb,

bQ§ nad^ unb nac^ biefeö unfieiboUe , fc^Ied^te aj^ateiiol,

rccltd^cä ja aud) fo oict Schaben fc^on angcrid^tet Ijat, enbUd^

immer meljr uom bcutfc^en aJlarftc tierfd)iDinbet.

^d; mödjte bie Herren, bie oielleidit bie EDlotiüe mir

flüdjtig nad^gelefcn Ijaben, auf baä ©utaditcn bcr §anbc(s=

fammer in Seipjig aufmerffam mai^en, auä roeld)em f)erüor=

ge[)t ba^ bie ^reiäbiffereitä jraifc^en Qmorpf)en 3üti^f)ölä(^^en

unb n)ei|p[joäp()or^aItigen in bcr Xl)at gar nid)t bebeutenb

ift. S)eutfd;e äRittelroaare omorpf)er Sünbpljer rairb auf

12 bis 14 Pfennige per 1000 bered^net unb bie meinen

^^f)o§pijori)ö(äer beftcr 2öaare auf 11 bi§ 12 Pfennige. SBenn

CS [id) um einen fo fleincn ^reiäunterfd^ieb Ijanbelt, fo, glaube

id^, ift bic Scfürditung, bie oor'^in ouögefprod;en rourbc, ba§

Ijicrburc^ ein notfiroenbiger Sebenäbebarf oertficuert werben

njürbe, ungered^tfertigt.

3lu^erbem mu§ id^ nod^ ein SOiomcnt erroäijnen,

mc(d;cä mir bcfonberä ftreitig erfdjeint : baä ift bie öe=

fürd^tung, ba^ mir in ben beutfd^cn Söälbcrn x\\i)t ^olj

genug Ijätten jur gabrifation ber (Etrcic^^ölgi^cn. Slkine

Herren, baä ^appelljolj ift meines SBiffenä fo auf3cr=

orbcntUd; leidet ju probusiren — befanntlid) geljört bie

Rappel ju ben fd&nenroadjfenbcn §o(5arten, — ba| id) in

ber 2;fjttt glaube, baä ©utadjtcn ber g-orftafabcmie in Gbcrä:

roaibc, me[d;e bcftreitet, ba§ genug §0(5 für biefen ^miä in

Scutfdjianb fid) finbet, ift nic^t im grünen Sßalbe, fonbcrn

am grünen gcmad)t. Sei) möd)te beäroegen ai\6)

bie S3efürd)tung alö uoKftönbig überfiüffig bejcidjuen, ba^

mir aus ben Sefürdjtungcn, nid^t bas nötl)ige §0(5:

malcriai in S}cutfd)[anb ju ijabcn, etma S3cbenf"en trügen,

I)icr bie 5]or(age anjuncljmen, mcldjc alicrbingä ja aud) eine

{5rfd;mcrung bcs Smports bcr auSmärtigcn £trcid)ijöl5er üer=

langt. 3)^einc §erren, icbcnfalls ift bie %xaQc aud; in

gabrtfantenfreifen, rcas id; befonberS mit S)anf ancrfcnnen

müd;te, fc^on feit einer $Heif)c oon Qaijren bcijanbclt morben.

c5d)on in ber ©eneraioerfanunhing bcr 3ünb[)ö(jd;enfabrifan=

tcnocreinigung com 20. Gftober 1873 in Srcsben Ijat eine

ftarfc SJlinoritöt biefer 3"tcreffcntcn fid; für ein Verbot ber

mei^pi;oSpi;orf;altigen <StreicE)i;öIädjcn auSgefprod^cn, unb nmn
t;at üon einer Petition an bie ^ot;en Dicgicrungcn

nur abgefel;en, raeil man überjeugt mar, bafj fdjon

burd; bie Bereinigung bcr öffentUdjcn gcucrfo5ietäten

biefe ^^^agc angeregt morben mar. 3d; fjoffe bafjer,

baB bicfcr norliegcnbe ©efc^entmurf nur ats eine ©tappe ju

bctradjlcn ift ju bem Verbote bcr meif3pi)oSpi)orfjaÜigen

3ünb{;öi5d;cn, unb id; bin übcrjcugt, baf5, mcnn mirflid;

momentan baburd; eine t'Icine Bcrlcgcnfjcit eintreten follte,

baf? nidjt genug fogenannte fdjracbifd;c, amorpljc 3ünb[}ö(äd)en

fabrijirt mcrben, unfere intelligente unb ffeifiigc inlänbifd)C

gabrifation baS in menigen Saljrcn ausg[cid;cn mirb,

fo bafi mir bann I;offentüd; o[;nc fcbc 6d;äbigung baju

fommen mcrben, rcoju Säncmarf gcfommcn mar unb moju
aud; bic Sd;mci3 übergegangen mar, mcIdjc altcrbings, rcie aus
ben ajcütiücn erfid;tlid; ift, micbcr auf eine anbcrc (^cfcj3gcbung

fid) surücfgcjogcn I;at; unb id; bin ber fcftcn Ucberjeugung, ba§

biefe fc^äbiidic unb gefunbl;eitägefäi;rlid;c §aiisinbuftrie,

meldte mir burd; biefes ©efc^ i)crnid;tcn, batb aud; aus ben

gabrifräumen ocrfdiminben mirb, unb ba^ mir ju einer

rationellen gabrifation omorpljcr, nid;t gefunb{)eitsfdjäbnd;cr

etrcidjljötjcr gelangen. SDIcinc Herren, follte mirflid; bcr

53cfürcl)tung 9]aum gegeben mcrben, bafi es eine 93ertficurung

biefes angeblid) uncntbct;rlid;cn unb in bcr 3;i;at ja aud;

nid;t nott)racnbigcn Sebarfs ber §auSl;altung märe, bann
glaube id;, ba^ eine ad;tfame ^ausfrau unb ein gutes ©icnft--

mäbd;en bie Silanj im .§ausf)alte micbcr l;crftcllcn mirb.

(Sraoo! rcd;ts.)

^väfibeut: ©s liat fid^ nicmanb mcitcr ju § 2 junt

2Bort gcmelbct; id; fd;aef5e bie ©isfulfion. es finb Sliiträge

nid;t gcftcltt, — eine Stbftimmung mirb nid;t ucrlangt; id^

fonftatire, ba§ baä ^ous ofinc 2lbftimmung ben § 2 nadd

ber S^orlage gcne'^migt l;at.

^6) eröffne bie ©isfuffton über § 3. — 3d; fd)tie&c

fie, ha niemonb fid; 5um SBort gemelbet l;at, unb fonftatire

ebenfalls bie @cnel;migung bcs §aufcS ju § 3 nod; bcr

Vorlage.

3d^ eröffne bie S)isfuffion über § 4 — unb fd^liefec

fie, ba nicmanb baS 2Sort oerlangt. 3d^ rcerbc o'^ne 2lb:

ftimmung annel)mcn, ba^ aud; § 4 üom ^oufc gcnelimigt

mirb.

3d^ eröffne bic ©isfuffion über § 5, ju meld;ent baä

3lmenbement beS §crrn 2lbgeorbneten Dr. ^aumba(| 9lr. 61
üorliegt, unb gebe baS Söort bem ^crru Slbgeorbnetcn Dr.

33oumbad;.

2lbgcorbncter Dr. ^ituml^ad^: 3)leine Herren, id^ miU

auf bie oon bem .'perrn .Kollegen Dr. ^regc geftreiftc 3oQ=
frage 5unäd;ft nod; nid;t eingcl;cn; id; l^offc bei bem folgenbcu

^aragrapt;en ®clcgcnl)eit baju ju finbcn. übrigen bin

id^ mit bem §crrn Kollegen Dr. grege cinoerftanben, ein=

oerftanben namcntlid; barin, ba& bie gabrifation ber 2Sei|=

pl;oSpl)orjünbl)ölscr möglid;ft cinäufd;ränfen fei. 3d; betrad)te

mit it)m biefen @cfcj3cntmurf als ben Slnfang 5U einer volU

ftänbigen Stbfc^affung bicfcr 3ü"i'f}ölDcrfabrifation.

3d; bitte mir nur einige SSortc geftatten ju moUcn jur ^c-
grünbung bcS 2lmenbemcntS, meldjcS id; 5U bem § 5 geftcÜt Ijabc.

6s Ijanbclt fid; um bie ^efeittgung bcr §ausinbuftrie in biefer

5-abrifationsbrand;e. 9?un Ijalte id; bic 53cfeitigung biefer

§ausinbuftrie aus fanitärcn 9iüdfid;ten aüerbingS für bringcnb

münfd;ensmcrtl;. jtllcin bic grift, mcld;e l;icräu in 3luöfic^t

genommen ift, bie grift oon einem 3al;re, mö^tc in bcr

3:^l;at ctmas furj bemcffcn fein.

aiteine .t)erren, cs Ijanbclt fid; I)icr um einen ^^abrifationä^

Sraeig, bcr fid; l)auptfäcl)lid; in ben .<pänbcn ganj armer Seute

bcftnbet. es finb arme ©cbirgsbemoljncr auf bem 2;i;ürinöcr

Söalbe unb, mcnn id; rcdjt unterrid;tct bin, aud; im ©Tj^

gcbirgc, im granfenmalbc unb oud; im .^av^c, meld;e fid; mit

biefcm ^abrifationSämeige im Sßcge ber §auSinbuftric

bcfd;äftigen.

es finb bei unS bie 3:^f)üringer über I;unbert Familien,

mcld;c im SBcgc bcr .^ausinbuftric foldje 3ii»bl;öl5cr fabri=

jiren. 3lnn ift mir gefagt morben, als id; ben einroanb

madjtc, ba^ biefe iieute binnen ^aljrcSfrift iljrc gabrifationS=

betriebe faum im ©inne bcS ®cfc|5cS ummanbcln fönntcn, unb
als id) anfül;rtc, bafj es faum möglid; fein mürbe, ba^ biefe £eutc

inncrljalb bcr in 3lu6fid)t genommenen ^^rift ben 2lnfprüd;eu

bcs ®cfe|5cs genügen tonnten: S'hni, bann follen biefe Seutc

etmaS anbercs treiben!

2)a crmäd)ft benn nun bie %xaQc: maS follen bie

Seute treiben? ^d; mci^ nid;t, ob bicfclbc erfal)rung aud;

onbcrmärts gcnmd;t morben ift, rcie fie bei uns ju fonftatiren

ift, baf3 nänilid; gegenmärtig faft alle j^nbrifationSsmcigc übcr=

fc^t finb; faft in allen 3"buftricjrccigcn liegt bei uns jur

3eit eine Ucberprobuftion oor, ober mir ftcl)cn bod; unmittelbar

an bcr ®renjc, mo eine fold^c Ucberprobuftion beginnen fönntc.

3n allen mid)tigcren S3rand)cn ift baS 3lngcbot ber 3lrbeits=

fräfte ein erl)eblid) größeres als bie 9Jad;frage nad; fold;en.

3Jei)mcn ©ic nun l)in3U, bo^ es fid; l)ierbci bod; uiclfad^ um
Seute in oorgcrücftcm Scbensaltcr Ijanbclt, um Scute, bic

nid^tS anbercs gelernt unb getrieben l;aben in il)rcm ganjen

Seben. 2ßcr ferner jemals ben S]erfud) gcmad;t l)at, einen

neuen j^abrifationSärceig an einem Drte einjufübrcn, ber mirb

mir jugebcn, bafi cS faum eine fd;mierigerc 3lufgabe in bcr

33errcaltung gibt, als bic, einen bisljcrigcn ^abrifotionS=

jroeig, namcntlid; einen fold)en oon trabitionellcr 9Jatur, burd;

einen anbermeitigen ju erfe^cn.

S)aju fommt, ba^ bie 23etl)eiligten, mie id) fd;on fagtc,

faft burd)rcegs arm unb unbemittelt finb. SBo follen fie

bie 33ctricbsmittel gu bem neuen gabrifationSämeig I)cr=

net;men? es mirb alfo nid;ts mcitcr übrig bleiben, als ba&
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)ic Seilte junt %^)txi ic^igen §au§ktnet)e umtcanbetn

m ^^abrifbctriebcn, bQ§ [ie, raie baä ®efe^ cä üeilangt,

Uoiiberc ??Qbrifattonöftötten tierftellen, in raelc^en nun auä=

mm bic Sabrifation folc^er günbljölser betneben rovrb.

bierbci fommt nun in S3etract)t, ba& in ben betreffcnben

©iftriften bie SSaujeit eine aufeerorbentUc^ furje ift, nanientid)

in bicfem 3at)re. 2ßiv t)aben ia in ST^Üringen üor roenigen

2:aacn wicber uollftönbigen Söinter get)abt. Sie betrcffenbcn

S^criüoltungäbeamten ber bettjeiligten SSejirfe t)aben mir ifjre

mm bal)in äu erfennen gegeben, ha^ eä faum mogh^Jem

roerbe, in einem 3at)re, möl)rcnb ber furjen »au=

»cit üon einigen aJionaten bie nött)igen bauUdjen

aSeräuberungen t)oräuneI)men. ®ie SSaujeit matjrt auf

ben ööben beä 5:E)üringer SBalbeö, um rceldie eä fid) t)ier

namentlid) Ijanbett, etraa oon SKai big (September unb rcenn

baä ©efefe in einigen SBoc^en pubtigirt werben unb m Straft

treten foU, bonn roirb eä ben Snterefjenten faum mbgln^)

fein, bie nijtt)igen bouUd)en Sßeränberungen in fo furjer Seit

"""^^"©tftatteu ©ie mir ba!)er ben SSorfdilag, bafe bie ^rift

uon einem 3a^re auf jraei Sat)ve üerlöngcrt werben möge,

e-ä tjanbelt fid) Ijier \a aHerbingS nur um einen flemcn

«Bruditbeil üon 2lnge{)örigen be§ beutfc^en Dicic^ö; eö fmb

ba§ aber Seute, bie in ber 3:i)at einen überaus fcf)meren

Slampf um baä ©afein unter ben fc^roierigften S3erl}altniffen

m fämpfen l)aben, unb xä) ^offe, ba^ id) im ^ntereffe biefer

£eute baä Sffiot^lmoEcn biefcä Ijo^en §aufeä nic^t umfonft in

3[nfpru(^ net)me.

«ßtäfibettt: ®aä 2Sort ^at ber §err Seuotlmä^tigtc

jum Sunbeärati ®et)eimer Dberregierungärott) So^mann.

S3eDolImäd;tigter jum Smibeärat^ für baä 5lönig=

reic^ ^reu^cn, 5laiferlidjer ©e^eimer Dberregieriingäratt)

Sofimamt: SDleine Herren, id) bin ja nid)t in ber Sage, im

einzelnen bie 3)arlegungen fontroliren bejie^ungämeife

lüiberlegcn ju fijnnen, wd6)z von bem §errn 9lbgeorbneten

Dr ^aumbac^ foeben üorgetragen morben fmb. 3^ mu^

nur baä fonftatiren, ba^ biefenigen »unbeäregierungen, in bereu

S:errilorien biefe §auäinbuftrie überljaupt eine Diolle fpiclt,

baä Sebürfnife, bie grift beä § 5 auf 2 Saljre gu üerlängern,

in feiner 2Bcife t)erüorget)oben, oietme^r mit ber icfeigen ä5e=

ftimmung beä § 5 fiel) ciiiüerftanben erflärt tjaben.

«pi'rtfibettt: ©ä l)at niemanb meitcr jum SBort ge=

melbet; id) fd)licBc bie ©iätuffion.
, ,„

SBir t)aben abjuftimmen, unb sraar gunadift baruber, ob

für ben %aU ber Slnnatjme beä § 5 bie SBorte in bcmfelben

eineä ^a^reä" nad) bem 2lntrage beä §errn Stbgeorbneten

Dr. SBaumbad) burc^ bie Sßorte „t3on im\ Satiren'' erfc^t

werben follen — eine ecentuelte 2tbftimmung.

93kine Herren, ic^ bitte, bafe biejenigen, welche nad) bem

Slntrag beä Jerrn Slbgeorbneten Dr. S9aumbac3^ in § 5 ber

58orIage bie 2ßorte „eineä 3of)rcä" crfe^en mollen bur^ bie

Sßorte „üon swei Satiren", fic^ oon itiren flögen erljeben.

2)aä ift bic g}le^r!ieit; ber Stntrag beä §errn Stbgeorbnetcn

Dr. Saumbad) ift euentuelt angenommen.

5flunme^r t)aben mir abäuftimmcn über ben banac^ i)er=

önberten § 5.
r

3cf) bitte, ba§ bie .^crren fic!^ ert)eben, TOeld)c bicfen

Paragraphen mit ber eben bef^loffenen Slbänberung annctimcn

loollen.

(®efc|ielit.)

Sludj baä ift bie SKetirfieit ; ber §5 ift angenommen.

SBir gefien über ju § 6.

^6) eröffne bie ©iäfuffion unb gebe baä Sßort bem

§ervn Slbgeorbneten Dr. 9teid;enäperger (©refelb).

Slbgeorbneter Dr. Slci^^ett^^JCCgct (©refclb): 3Jietne

rierren, icfi meife nidjt, ob l3cute nod) feitenä beä §errn 2lb=

icorbneten Dr. S3aumbad) biefelbe SDteinung befteljt, welche

er bei ber üorigen Debatte geäußert t)ot, ba& nömlid) l)ier

bie 8oltert)öfjung, bie in § 6 angebrot)t ift, in Söegfall p
fommen ^abc. ©oHle baä ber %aU fein, fo mürbe eä mir

erroünfd)ter geroefen fein, juerft §errn Dr. Saumbac^ ii)ieber=

bolt m boren, weit ic^ bann beffer gegen ifm argumentircn

fönnte. Snbeffen, ic^ mu^ wie bie SDinge ftetien, eä bat)in=

acftellt fein laffen, ob ^err S3aumbad) noc^ wie früt)er benft.

«unäcbft, meine Herren, raoHcn Sie mir eine furje

fprad)li^e Semerfung geftatten. Sie ^emerfung, roeldie ic^

mir ertauben miü, fönnte leicht alä gor unerf)eblid§ betrachte

werben; abereä fdieintmir bod), bafe, ba unfere®efege nid)t

blofe üor bie Sfugen ber Seutfdien, fonbern auc^ ber luä=

länber fommen, wir unä um fo mef)r befteifeigen muffen,

unfere 6praÄe fo rein wie mögUd) ju ert)alten.

Sie finben I)ier in ben aKotioen beä ©efe^eä üon einer

3if)oäpborncfrofe" gefproc^en. 3)ieine Herren, \ä) besweifle

febr ob ein irqenb bemerfenäwertfier ^rojcntfag beä beutfJen

bolfeä Derftefit, waä „9Mrofe" ift. Sj^ bin mit bem

©riediifcb, waä id) mir nod) gerettet fiabe, bat)inter gefommen,

baft baä SBort „i^ixpcom^" 3lbfterben, ^infc^winben bebeutet;

unb ba bitte id) benn, meine Herren: i»«^""^ 9'=^'^'»"^^/^"^

nidit baä gam glei(^ bebeutenbe beutf^c Sßort [ta t beä

aricdiifcben, wetc^eä füau&erorbentlic^ wenig 3Jlcnf^en oerfte^en

3d) mx^Wmljl bafebie2leräteI}iermitfd)limmemJ8eifpiel

uorangegangen finb. 2lber follen wir unfererfeitä bem fc^limmen

Scifpiel folgen? Sßir befinben unä ^uf öem gefe^-

9eberifd)en ©eblete ouf biefem Slbwege. 2öir Ijaben fc|on

baä Sßort „§i)gienc" gefc^geberifd) gewiffermalen fanftionirt,

wiibrenb beifpieläweife bie ©nglänber, beren ©prad)C bei

weitem niä)t fo reid) unb bilbfam ift wie unfere

beutfc^e, baä Sßort „§i)giene" oon fid) fern gehalten Ijaben.

Saä icb bo^ le^tl)in fogar eine ainjeige einerJu^nerologi^

fdien ^eitfcbrift! Sßo^in fommen wir in bieferJSeäie^ung^

53lamir?n wir unä bamit nic^t gar febr? 3cf) foüte glauben,

meine §erren, ftatt baB ex officio fo mele li'ä auä iinfercr

beutfd)en Sprache gefagt unb fo mele e'ä i^r aufoftioi)irt

würben, ptten wir unä bemüfien follen, unfere 6pracf)e üon

foldien fiiriofen 2luäwüd)fen, bie nur auf bie_ ^ebanterie ber

©clebrten binauälaufen, ju reinigen unb freiptialten. ^d)

möcbte ben Sperren, welche bie fünftigen ®efe|e abäiifoffen

baben, ju empfet)len mir erlauben, auf bie 9ieinl)eit unferer

©prad)e möglidjft 33ebad)t äu ueljmen.

9iun bem .^errn Kollegen Saumba^ gegenüber einige

Scmerfungen in Sejug auf baäienige, "^^K'^^^'
Debatte gcfagt l)at. ©ä l)ei|t im ftenograpliifd^en Serid)t l)icr

unter anberem betreffä beä § 6:

mn fann fid) beä ®efüt)lä faum erwehren, bafe

wir unä noc^ inmitten ber fdju^äöllnerifc^en 2lcra

befinben. ^ ,

9hin, meine Herren, um waä l)anbelt eä fid)? wel^e Jbat'-

facbe bat ben §crrn Saumbad) plöglic^ fo fc^)waräfehmfc| ge--

mad)t? (Sä ift bic Stiatfad)e, ba^ ber So« ^ ^«rt pro

100 Kilogramm auf 10 2«arf erl)ölit

c|eä Diefultat ergibt bieä für bic 3ünbl)öläer? 1000 6tucf

SünbböUer — xä) babe eä mir auäred)nen laffen üon lemanbem,

ber auf baä 9ied)ncn beffer ücrfte^t alä id) - wiegen

134 ®ramm, ber ^oim für 100 Mogramm betrag

3 9?larf ; er foll iegt auf 10 maxi erl)öl)t werben; baä mad)t

auf 1000 ©tüd 1,3, Pfennige, ^ä) meine nun, meine _§er=

ren, man fann ^ier fogar gang abfegen üon ber mi)fteriofen

Ueberwäläungäfrage, bie bei aUen inbireften Steuern eine fo

bebeutenbe Atolle fpielt, wenn man biefeä 9Jefultat ber Sit'-

fcreuä imxm 3 10 ^Jlarf für ben Prciä ber 3unö=

böker betrad)tet; eä oerfc^winbet baäfelbe bermafeen ba| ber

.<öcrr üon biefer Seite (red)tä), ber juüor gefprod)en \)at%

ber Serr ^rege, gewi§ mit ooHem 9iecf)te fiel) bal)in geäußert

l)at, etwaä mel)r Slc^tfamfeit feitenä ber ^auäfrauen unb
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SDienftmäbd^en raerbe n\ä)t hlo^ biefe ©ifferenj auSgleicJ^en,

fonbern eS roerbe bei meljr 3(cf)tfamfeit noä) ein outcs- ©efdjäft

für bnö §Qu§roe[cn tjcmad^t icerbcn. SJietne Herren, cS Ijot

m\6) um fo mef)r gerounbert, jene ftarfe leu^erung aus bcm
SDIunbe be§ §errn S3aumbQdö ju üernel)men, als ungefärir um
biefclbe Qüi ein liberales §auptorgan, mzlä)z§> fogar alä ein

„SBeÜblott" gilt ein Drgan, meld^es früf)er fo ju fagen in

^reil^anbel gcfdiroefgt Ijat, bie „S^ölnifdje 3eitung" nörnlid;,

faft äu gleidjer ^t'it geäußert t)ot:

S3is fegt fann eljrlic^er Sßeife nid^t betiauptet Jücrben,

ba§ ber fdiu^jöllnerifdie ^o\l einen S^Jüdgang unfcrcä

5^oIfäroof)tftanbeä ncrurfadit {)abe. Sanier rocitere

<Bä)iä)kn ber ^eüijlferung befennen fic!^ ju ber 3)lei=

nung, ba& bie gemäßigte «Hd^uljollpolitif jur 3eit

für S)eutfd)Ianb angejeigt ift.

fjoffe, ^err S3aumba$ ift miülcrroeilc feit ber

rorigen £efung aud) gu biefcn „ScJ^id^ten" übergegangen iinb

lüirb nun befennen, bajj, lüas nun i]ier als Sdju^5oIl gcfor=

bert rairb, feine§meg§ bie billigen, ^roedmä^igen Sdjranfen

überfdjreitct. SBenn id) ridjtig geljört l)abe, fo l}nt §err

33aumbac^ guuor gefagt, ba^ mir aud) auf biefem ©cbiet an

Ueberprobuftion laborirtcn, — id^ Ijabe mir eö rccnigftcnä

fo notirt; bann foKtc id) aber boc^ glauben, es müffe

§err S3aumbad) für eine (5-rI)öl)ung bcö Qo\k§> fein, bamit

nid^t unfcrc Ucberprobuftion nod) l)öl)cr f)inauf getrieben wirb

hüxö) bie 5lonfurren5 beä 2(u§lanbe§. SBcnn baö 3(uslanb

mit unä fonhirrirt, unter ücrl)ältni^mä^ig üortt)eill)aftcn S3e=

bingungen für baöfelbe, fo liegt eö in ber 9Jatur ber Sad)e,

ba{3 nid)t blo^ unfere g-abrifation, fonbern, moranf id) mit

§errn Saumbad) ein ganj befonbercö ©crcid)t lege, aud)

unfere beutfd)cn 2Ubeitcr roeniger bcfd)äftigt merbcn. Sofern

mir alfo burd) einen l)öf)crcn ©ingangöjoll, ben mir auf

beibe Sorten uon 3i'>»^f)öl5crn legen, bie Slonfurrenj beö

2luälanbeS minbcftenö abfd)uiäd)en — mir t)altcn fie ja nid)t

gönslid) fern —, bann, glaube id), tljun mir im ^ntcreffe

unfcres 93olfeö, namcntlid) unfcrer 2lrbeiter, ein gutcö 2Bcrf.

@ö ift uon Seiten ber S3unbesrcgicrungen aud) nod)

barauf l)ingeraiefcn morbcn, ba§ bie 3ollabfcrtigung bei

einer Untcrfd)cibung, mic fie ber §crr 3lbgcorbncte 53aum=

bad) befürwortet Ijatte, bei einer Unterfd)cibung nämlid)

jmifd)en ben 2Bei^pl)oöpt)orl)öl5crn unb ben fogcnannten

fd)mcbifd)en 3ü»W)öl5ein, eine fcl)r fd)micrige mürbe. 3;d)

tl)eile in biefem ^-allc bie 3lnfid)t ber Sunbeörcgicrungen.

3d) glaube, baf] eincötljeilö ber ©cgcnftanb nid)t mid)tig

genug ift, um bcfonbere Sd)micrigfciten ber in %xaQC ftel)cn;

ben Slrt ju rcd)tfcrtigcn. S)aä ^Rcfullat ftef)t nid)t im ^cr=

l)öltni§ ju biefen Sd)micrigfeitcn. 2lnbcrö — baä mill id^

nur mit einem 22otte l)icr im 33orübcrgcl)en bcmerfcn —
oerliält eö fid) bei bein STabacf. erfd)eint eö mir alö

faft unbegreifUd), mic man 3oIlfd)roicrigfeiten Dorfdiüjjcn

ifann, um baraufl)in ben Xahad bcö gcmöl)nlid)cn 2lrbeiterö

gerabe fo l)od^ ju beftcuern mie bie 3igarte» Solon=
raud)erö; ba ftcl)e id) nid)t auf bem l^ier oon mir cinge=

nommenen Stanbpunfte.

3d) fomme jurüd auf bie 3i'"ii't)öläd)cn, mic fie bei

unö ju Sanbc fabrijirt merbcn. ^d) l)abc mid) nötjcr ba=

naä) erfunDigt unb l)abe ocrnommcn — mic id) glaube, auö

guter Duelle — , bafe bei unö aud) „fd)mebifd)c" 3üii^pfä=

d)en fabrijirt raerben, barunter leibec aber aud) rcd)t fd)lcd)te,

meldte unö auf bie ®aner bie ^onfurrcnj mit ben guten

fd)mcbifd)en §öl5d)en erfd)meren, inbcm fie äugleidj unfere

^abrifation in einen Übeln ©erud) bringen. 3d) l)abe g. S9.

ein Sd)äd)tcld^en gefel)en, mcld)eö üon ber beutfd)en fdjlcd^ten

Sorte mav. S)ic gelbe ©tifette al)mt gmar bie cd^t fd)mebi=

fd^e nad^; fie gibt bie ganjc fc^mebifd)e 2tuffd)rift, bie befannt=

lid) etrcaö fomplijirt ift, rcicbcr, nur ber juerft ftcl)enbc ?Iame

mirb geönbcrt; ba mirb nämlid) ftatt — mic Ijeijjt ber SJJann?

— „Öönföpiug" ein „9^einl)olb", mcnn id) nid)t irre, nam=
l)aft gemad)t. Stuf biefe Slbmeid^ung mirb mä)t leid)t ie=

manb adjten; tnic baö erftc SBort auf bcm gelben Rapier

lautet, ob fo ober anbcrä, fällt fautn inö 2lugc, unb fo ift

benn, meiner 9lnfic^t nad), ber 3::äufdt|ung S|ür unb 3:t)or

geöffnet, ©cgen berartige Singe follte man im ^ntereffc

ber @l)re unfcrer ^abrifation anget)en. 3d^ bin alfo ber

Slnfic^t, baf3 mir mit nollcr Scelenrul^e bei bem feitenä

ber Sunbeörcgierungcn r)orgefd)lagenen 3onfa^ eö belaffen

fönnen.

^lod^ eine Semcrhing, meine Herren, in Sejug ouf bie

3ünbferäd)cn. 3m ganjen S^ontcjt beö ©efegeö fpielen

nur bie 3ü"i'pfäcljß" ci"'^ Stolle, bie 3i'"i^^<^'-"S^^)f'^ ^^^^

fpielen im 2cben bod) fd)on eine jicmlid^ bcbeutcnbe,

unb ba ift eö mir nun unbcgreiflid), mie bie Sunbeö;

rcgierungen, bie bod) fonft fo jiemlid) barauf auö finb, bie

ücrfd^icbcncn auö bem Sluölanbe unö fommenben ®egen:

ftänbe tl)unli^ft 5U beftcuern, bie 3ünbfer5d)en, id^ mödE)te

jagen, fo an^crorbcntlidl) cavalierement bel)anbelt I)aben.

S)ie 3ü"^ferjd)cn jatjlen monatlid) 3 5!Jlarf, unb nun foHen

fie mie bie 3ii"bt)öl5cr fünftig 10 dMit @ingangö5oll tragen,

rool)l beömcgen, racil man bei ben 3iin^fcräf^)'^" ^^cine

3ünbmaffe, bie alterbiugö iljre SScftimmung fennäeid)net, alö

bie §auptfad[)c bctrad)tct. S)ie 3ünbfcr5d)cn finb auö 2ßad)ä

unb 33aumüolle gebrel)t; id) Ijabc mid) hamd) erfunbigt unb

mcrbe fd)mcrlicl) ein Dementi befommcn, rcenn id) fage, ba|,

raenn man baö 21>ad)ö unb bie Saummolle, bie an biefcn

5ler5ct)en fid) bcfinbcn, beftcuern molltc, anftatt ba§ man fie

alö 3i''"^f3Öl3cr qualifiäirt, man menigftcnö 25, ja fogar

30 mal meljr 3oll befommcn mürbe.

9iun fcl)c id) aber bod) nid)t ein, marum man mit

fold)cr 3f^i''f)cit bie 3ünbfer5cn bel)anbclt. Sic merbcn

mciftcnö in S'alien fabrijirt, in S)cutfd)lanb finbet fid^ nod)

feine ^^abrif, fouicl id) menigftcnö gcl)ört l)abc. ®ieö fommt

bal)cr, meil mir mit bem fo nicbrigen Qolk mit Italien —
in granfrcid) bcftcl)t bcfanntlid^ baö SDlonopol — nid)t fon=

furriren fönnen. 9Bcnn man nun uon ben 3üiibl)öläcrn

orbinärftcr Sorte 10 SDhrf ^o\l ert)ebt, fo fct)e id) nid^t ein,

raarnm man bie ^erjen, bie bod) im ©runbe ein Suyuö--

artifcl finb, cbcnfo beljanbclt. ©ö ift baö analog ber 2Jlctl)obe,

nad) mcldjcr nmn, mie fd)on bcmcrft, ben feinen 2:^abad, bie

3igarrc, bic ütcllcid)t 5 Silbcrgrofd)en foftet, nid^t l^öl)er

bcftcucrt alö luic ben SEabarf, meld)cn ber arme ^Slam auö

feiner ^^feifc raud)t. 3d) glaube, in bicfcr 33eäicl)ung märe

cö bod) gut, anbermcite ä]orf"cl)r ju treffen, uorauögefefet,

bnf) meine ganse 3lrgumcntation nid)t etma auf einer irrigen

ll)atfäd)lid)cn ^sorauöfc|5ung bcrul)t, maö id) mir fcbod) nid^t

bcnfcn fann. ^d) fann mid) natürlid) nid)t ucranla^t fcl)cn,

in Scjng auf bie 3i''"^fcr(',d)cn einen l)öl)cren ^oU mv-

jufd)lagcn, meil mir baju bie bcnötl)igtcn ted)nifd^en unb

fonftigcn kcnntniffc fel)lcn, bic id) mir ju t)erfd)affcn nid)t in

ber Sage bin. 3d) mollte aber bod) bie Sunbcörcgicrung

barauf aufmcrffam mad)cn unb fold)c ^crrcit, bie eö beffer

ücrftci)cn alö id), erfudjcn, ju crmägen, ob man nid)t bei

ber brüten Sefung bie 3ünbfer5d)cn erfjcblid) ftärfer belaften

fönntc im 33erl)öltuiB ju ben 3ünbl)öl5ern, mic ber gcrcöl)nlid^c

Tlam fie braud)t.

W\t biefen Scmctfungen glaube id) fd)lie^cn unb 3l)nen

cmpfcl)lcn ju follcn, ba^ Sic ben ^^aragrapt)cn, cinftiüciten

menigftcnö, fo, luic er uorgcfc^lagen ift, annel)men unb bie

3ünbferäd)cn il)rcm roeitcren Sd^idfal übcrlaffcn.

^väfibcut; ©aö 2Bort l^at ber §err Slbgeorbncte

üon 3)kffom.

3lbgeorbneter tJOU 9)laffo)t) : 9Jteinc Herren, ol)nc bem

33orrebncr auf baö ©ebiet ber 9kd)tfd)reibefunft folgen 5U

moUen, fann id) mid) bod^ im allgemeinen mit feinen 3luö=

fül)rungcn einücrftanbcn erflärcn.

Sei ber erften Sefung bicfeö ©efe^cntrcurfö f)aben bie

3]ertrctcr ber liberalen Parteien f)icr im §aufe fid) gegen bie

3ollerl)ö§ung, mie fie in biefem ^aragrapl)en üorgcfd)lagen

ift/ — 3ollcrl)öl)ung üon 3 9Jlaif auf 10 aOiarf pro
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efLdS Sei te A-cn; im Snterejfc unserer ^njetmi.

^In Suftrie möm id) Sie bo^ bitten, 3t)re Sebcnten

)t irfanr nnb ber t)oröefcl)lageneu BoltccDb^ung ju.

'"^*""4n"ben 9Jloti.en, meine Herren, mel^e bcn ®e[efe=

mtmur? b aleiten finb bie ©rünbe für bie oorgef^Iagene

Ä^uÄer ^ "«c^ ^^m^l^h unb «onftänbjg

buSagenb angegeben. 33lan fonnte ba^er etgenttt^ auf

ködert üeräidjtcn, menn nid)t üon iener ©eite 2ß b er=

fprucfer^oben^ürbe. ®e.t)alb erlaube id; nur an btefer

^^^"^CneTerÄ tialte e. junäc^ft für au.gcfd^foffen,

bafe burrbie 3ol ert)öl)ung eine ^rei§er!,5f,ung f attfinben

lieVbrif^^^^ fd)i.ebifc^en 3ünbl)oUer im

Snianb - um bie I)anbelt eä fid) in erfter fimie - b

ber m Seit fd^on eine Ueberprobuftion t)ort)anben ift, liefert

fo autc iiaare; bafe fie üollfommen baä erfefet u)a§ au§

eZ befgeliefert mirb. t)anbelt fid) nur barunv ba^

bur^ bl 3oUöI)ung ber beutfc^e ablädt t,or Ueber=

f^remmung mit auämärtigen S^brifaten gefd)ufet imrb

oebe oüerbingä ju, meine Herren, bafe bte 3o«er^o{)ung auf

foÄ bu?d,au. nod, nidjt bie ©infu^r fc^i.eb |d)er 3un
;

böläer gans oer{)inbern fann, benn in Sd)n)eben finb erften§

ie^SCagelöVe fe^r mel geringer unb smettenä estftiren bor

nur in befd)ränfterem m^c bie 58eftimmungen für 2lnlage

t.on Sabrifen atä mie in Seutfd)ianb; eö mrb alfo bort nu

geringerem 33etrieb§material gearbeitet. 2Iu|erbem meine

Lrren finb bie ^raditen oon Sdjmeben au§ ju Mer nad)

ben ^auptplägen, Hamburg, 2"^^^'
^^"^JVninl't

Diel geringer als üon irgenb einem ^eu f^en|abrifa ion§ rt

kt einem SBort mufe id) nocf) auf baä aJlatenal jurud=

fommen, ba§ für bie ^abrifation gebrauefit mirb. ^^n ben

Stilen t,eifet' e., ba^ in ©übbeutfd)tanb nameiit n^ m
Samern ba§ in erfter Sinie ju üenrenbenbe 2I§Pe"\oIä Jur

meiere 3at)re nic^t me^r «or^anben ift. aJlir liegt bagegen

ber Seri^t eineä ^eroorragenben ^abrifanten au§ bem ^orben

cor, ber gerabe fagt, bafe bas 2l§pent)oIä no^ lange 3eU m
©eutf^Ianb reid)Iid) rortianben ift, f ."^Ö^^J^^i'lf.';^^^

ba6 fVon iefet Xammm uub Eiefernt)oIä für bie gab tat n

oermcnbet mirb, unb bafe ©d)raeben baä 2l§pent)olä fdjon fe t

einer SRei^e oon 3at)ren au§ 3Rufetanb unb DftpreuBen beäict)t,

weil bie ©dimcben baä nötf)ige makml nid)t meiir oor^

banben ift. Seutfdilanb probu^irt alfo erftenä ein gutes

unb ?imeiten§ ein genügenbcö a)laterial, bic beutfd)e ®ro|=

inbuftrie leibet aber jur 3eit fe^r unter bem ®uigang§äoa,

ber faft gleid) ^fiuU ift, unb burd) bie ^ol)en 3oIle, melcbe

ba§ 3lu§lanb für ben Smport auä ®eutfd)lanb nimmt. Siefe

finb aucb fd)on in ben ^Fotiüen angegeben roorben, ict)

brou(fie©ie nur auf «lanb, ©c^meben unb bie ©ä)meiä

llinpmeifen unb liinjusufügen, bafe ^^"^

Monopol bem beutfd)en mxlt ganj oerfd^loffen ift. Unfere

beutfdie gabrifation l)at in frülieren Sajren nad) 6t)ina

3aoa, Srofilien einen großen ©Eport gel)abt, jur ^txt ru^t

ber $ßerfauf bal)in gang, meil bie aJlärfte mi ^robuften

überfcbraemmt finb, unb bie Sßaare nid)t einmal unter bem

^oftcnpunfte abgefegt rairb. ©ie fefien alfo, ""Kf
Snbuftrie an bebenfli^en Mamitäten leibet, unb id) bitte

©ie, biefelbe oor meiteren ferneren ©d)äbigungen ju beroal)ren,

inbem ©ie bie 3ollerpl)ung bemiUigen.

5ßenn ic^i auf ben 3oll surüdfommen fann, fo mirb fic^

ia bie 3onert)öt)ung um 10 biä 20 ^rojent billiger fteUen,

alg es üorgefc!^lagen ift, benn früher mürbe ber 3oU ^om

«Brutto-- unb ie|t oom 9flcttogeraid)t berechnet. Slufeer^m

rcollen ©ie au^ in (Srroägung jiefien, bafe burc^ ^/^.Ä'

ftimmungen in §§ 1 unb 2 ben ^abrifbefi^ern erl)eblid)e

Soften ermad)fen, unb be§l)alb fönnen ©ie fd)on au§ Söilligteit§=

grünben unferer beutfc^en gabrifation ben ©d)ufe unb bie

Unterftü|ung gönnen, bie i^nen burdj bie 3ollerl)ot)ung

geboten mirb. Saffen ©ie fid) burd) biefe ®rn)ögungen bei

3t)rem S]otuiu leiten uub ftimmen ©ie für ben § 6, lüie er

in ber aSorlagc entf)alten ift.

(Srano! rechts.)

«Ptttfibcut: ®oä Söort l)at ber §err 3lbgcorbnete

Dr. Saumbad).

Slbgeorbneter Dr. 93attntbatfj; aJleine Herren, au^ id)

beabficbtige nid)t, mid) l)ier in eine (Erörterung
_

über bie

n,ünfd)ensn)ertt)e 2Ibfc^affung ber Srembmorter ernjula fen.

©d)limm genug, ba^ icne entfefelid)e5lranft)eit bie Jil)oM)or=

nefrofe, leiber immer no^ üorfommt. Ueber ijr 3Befett

bcftel)t raot)l faum ein ^^wm, mm aud) baä _2Bort

4frofc" nid)t allgemein geläufig ift. Sd) ^abe m ber

erften Sefung leiber ©elegenfieit gehabt, äu !onftatiren bap

biefe entfefelid)e m-anft)eit immer nod) bei unä üorfommt.

S)as ift ia ber §auptgrunb, me§l)alb man bie ^auSinbuftrie

in biefer Srand)e abf^affen miü. ©s miebert)olt fid) t)ier

bie merfroürbige ®rf^einung: ie größer bie ®efaf)r ber

Uraufbeit ober be§ Unfalls in einem Snbuftrieämeig, befto

aröf^er ift bie ®leid)giaigfeit ber Arbeiter gegenüber biefer

©efabr Sene Seute baben abfdjredenbe »eifpiele tagtäglich

üor 2lugen, unb gleid)mol)t finb fie faum baju ju bemegen,

etmas ernft^aftes gegen bie £ranf[)eitsgefa^r ju tl)un.

3Jiand)e Arbeiter glauben noc^ fe^t, ba^ fie fid) genugenb

gegen bie bemühte £ranfl)eitSßefal)r fc^ü|en wenn fie bie

wenig anmutt)ige ©itte beS ^abadfauenä beibehalten.

©obann bat mi^ ber §err 3lbgeorbnete gfieid)ensperger

mobl mifeoerftanben, menn er meinte, id) l)ätte bel)auptet, ba&

eine Ueberprobuftion gerabe auf biefem Snbuftriegebiet üor=

lieae ®er geel)rte §err 33orrebner fd)eint allerbmgS ber=

fetben 9)leinung fein. 3d) l)abe baS ni^t bel)auptet, fon-

bern id) meinte nur, es fei aufeerorbentlid) fc^mer bie 2ln=

gehörigen biefer ^nbuftrie, meiere auf ben 2tu§fterbectat ge^

fel5t ift, nun auf anbere ^nbuftriesraeige ju üerroeifen, meil

iDenigftenS bei uns faft in allen ^ran^en eine Ueber=

probuftion üDrl)anben. m babei namentlid) an bie

3Jorsellan= unb ©laSinbuftrie, fomie an bie ©pielmaaren=

inbuftrie gebad)t. SBas aber bie Hauptfrage anbetrifft, bie

gegenwärtig jur ©isfuffion ftef)t, fo mu^ i^ allerbmgS meine

frül)ercn 2luSfül)rungen aufregt erhalten unb bin aud) ^eute

in ber Sage, für 2lblel)nung ber geplanten 3oller^ol)ung

pläbiren m müffen. ®er ^aupteinmanb, ben mir m ber

erften Sefung oon biefer ©eite beS Kaufes aus geltenb mad)teu,

ift naA meinem ©ofür^alten nic^t raiberlegt,
_
nomliJ ber

©inmanb, bafe man ^ier einen SoHfc^ug für eine Snbuftrie

gewähren miü, bie man bo^ feinesmegs ^'e9unNen/^)U'

ba& man eine Snbuftrie prämiirt, bie man auf ben SluSfterbe.

etat fefet, unb ba^ man gerabe ben 3wecf, melden baS ®e=

fe^ inr übrigen üerfolgt, Sefeitigung ber 5ßei|p|oSpf)or=

ünblöläerfabrifation, burd) ben im § 6 eingejd)lagenen

keg , bur^ bie 3onerf)öl)ung nömlid) ,
raieberum ju

einem guten 3:i)eile illuforifd) mad)en würbe. ®iefe

3ollert)ö§ung trifft fa nid)t blo| bie ^f)oSp^oräunbl)oläer -
bann ^ätte ja bie ©ac^e nod) einen ©inn - fxe trifft uber=

baupt bie einful)r ber 3ünbl)öläer, alfo namentUd) aud) bie.

ienige ber fd)mebifc^en Sünb^ljer. Slu^erbem glaube id)

aber au^ bafe man ber Slleininbuftrie, für bie ic^ Ijeute

bier eintrat, burd) biefen m feinesroegs irgenb etmaS

nüfet. Önfofern als bie £eute einen anberen ^abrifa lonS^

jmeig ergreifen, ift bie ©ad)e für fie gcgenftanbsloS; infofern

ie labrifarbeiter werben, wirb ebenfalls biefe 3onerl)ol)ung

einen (Sinflufe auf fie nid)t ausüben, unb infofern fie ju

fleinen ^abrifanten werben, glaube id^ ebenfalls bafe bic

Sollerböbung unb eine baburd) meUeidit l)erbeigeful)rtej>rei§^

Sl)öl)ung auf biefe Eleinfabrifation o^ne leben einflu^

bleiben wirb. ®iefe fleincn gabrifanten üertreiben meiftenS

ibre SBaore im Sßege beS §aufirl)anbels, unb ic|

n\6)t geljört, bafe ba eine Slrt ©c^wefelljolaerborfe beftanbe,



358 gieid^gtag. — 19. gt^ung am 28. 3lpn( 1884.

auf bcr ber 5ßrei§ ber 3ünbt)öläer feftgeftellt rcürbe. 35ie

Seute racrben jebenfaUä an t^re regelmäßige Sliinbfd^aft

lüenben, fie werben oon benjenigen, n3elc^e i^nen größere

Quantitäten abnef)men, einen geringeren ^reis ncl)men, fie

njerben [i^ aud^ it)re Scute anfe^en unb werben je nad; ber

Qualität itjreö 2(bnef)mer§ ben ^reiä oorfd) logen. Saß alfo

burc^ bie geplante 3oIIerl)öt)ung für biefc f(einen Seutc ctraaä

^erauSfäme, besroeifte \<i). $Der ^oU würbe oorauöfidjtlid^

nur ben größeren i5«t'i'ifö"ten ju gute fotnmen. Sßarum
man nun aber ben größeren gabrifanten in biefer ^nbuftrie

burd) einen QoU ju §ilfe fommen will, üerftelje ic^ in ber

X^at nid)t. ift bacon bie 9?ebe, baß biefe ^^abrifanten

gereiffe Einrichtungen in fanitörer §inftd;t treffen müffen;

baju finb fie aber fc^on je^t nerpfUditet butö) § 120 2tbf. 3
ber ©ewerbeorbnung. SBo liegt nun Ijier ber ©runb,

baß man bie Seute bafür, baß fie i[)re $ftid)t tfjun,

prömiirt? Qcf) gtaube, baß ein foldjer ^oü gerabeju

etraaö S)emoraIifirenbe§ t)at. 3d) bin ber aJieinnng, baß wir

unä t)ier auf einer S3a^n befinben, bie mirflid; einige S3e=

benfen erregt. 2ßir {)offen unb erwarten, baß aud; nod) in

anberen Snbuftriejweigen berartige 8d)u^maßrege[n im 3n=
tereffe ber 2lrbeiter gegen Srant^eit§= unb Unfallsgcfa^ren

getroffen werben. 2öof)in foll eS nun füljren, wenn folc^c

S(^u^maßregeln oorgefd^tagen werben, unb wenn bann alä

balb aus ben Greifen ber bettjeiligten 3nbuftrie ber Sßunfd^

na^ einem Sdju^joH taut wirb? 3d) glaube, baß wir auf

biefe Sßeife nid)t üorgetien follen, baß baä ctwaö rcdjt Sc=
benflid)eö Ijat.

5Jun meinte ber Stbgeorbnete S^cid^enöperger, baß es im
üorüegenben ^alle fid^ nur um eine 23ert[)eurung ber SÖaare

um wenige Pfennige Ijonbeln fönnen. 3d; bin natürlid^

augcnbUdlid) nidjt in ber Sage, feine 53credjnung fontroUren

JU fönnen, id) befjalte mir baö uor. 2tbcr wenn baö oud)

wöre, — für §crrn DkidjenSperger ift bie Sad)c allcrbingS

giemtid^ gegcnftonbäfoS, ebenfo wo[)( überl)aupt für bie Herren

|icr im §aufe; ob wir für Sdjwefel[)ö(5cr ein paar Pfennige

met)r bejaljlen im 3aJ)re, baä fann uns g[eid)giltig fein.

2(bcr bcr 3lbgeorbnetc 9?eic^enöperger wirb jugcbcn, baß

c§ SCaufenbe oon ^auäl^ottungcn gibt, in wcld;cn ber Pfennig

eine 9^oIIe fpielt. ®er §crr 5loI(cge 9Icid;en§pergcr mag ein=

mal in bie 53eljaufung eincö Skbcitcrö auf bem Sanbc gcl)en

unb eine SCagetöljnerfrau fragen, ob cö it)r gfeidjgittig ift,

wenn fie ein paar Pfennige für SdjwcfcUjöIjer mc[)r ober

weniger ausgeben muß. 3d; glaube alfo, baß bcr .College

3kid)en§perger biefe $ßertl)curung nidjt allju gering fdjä|en

folltc, benn c§ {)anbclt fid; tjicr in ber 2;l)at um ein wid;=

ligeä Sebensbebürfniß, weldieä burd; bie^oHerpI^ung ncrtljeucrt

werben würbe.

9^un meinte ber §err SloUege, id) Ijötte übcrijaupt in

biefer SoHfrage ju fdjwarj gefe^en. ^d) Ijabc nämlid; in ber

crften Sefung erwäl)nt, baß es mir üorfommc, als ob man
auf biefe SBeife bofumentiren wolle, wie wir nod) mitten in

ber Sdliu^sollöra ftänben, unb id) meinte, baß wir alle 3]er=

anlaffung ptten, gegen jcbe nidjt abfolut gebotene ®rl)öl)ung

ber Solle entfcl)ieben ©tellung gu ncljmcn. 2Bir auf biefer

©eite beS §aufeS befinbcn uns babei in einer eigen;

tl)ümlid)en Sage.

SllS wir 1882 I)ier bie Sttbfc^affung beS ©dju^joUeS

t)orfd)lugen, würbe uns fofort gefagt: wo bleibt bie elrlid^e

^robe? Selbft aus ben Sieil^en ber ?Jationalliberalcn IjcrauS

würbe uns entgegengei^alten: 3()r rüttelt am ©anftuarium
bes Solltarifs oon 1879. Slud^ bas befannte §eibelbcrger

^Programm ^at neuerbingS in gewiffem ©inne bie Unantaft=

barfeit beS Soütarifs proflamirt. Sßie fteljt aber bie ©ad)e

auf ber ©egenfeite? Sßir follen burdj biefen goHtarif gewiffcr=

maßen üinfulirt fein, wöf)renb jene Herren bie uolle 2lftionS=

freil)eit für fid; in 2lnfprud) ncljmcn. 2Bir ^aben cS mit

bem §onigjoti ju tljun gehabt, mit bem ©djicfergoll, wir

fiaben ben ^oljjoll geliabt unb nun fe^t wicber biefen §ols=

joll en miniature. Sßir finb gegen jebe aJleljrbeloftung ber

not^wenbigcn Sebcnsbebürfniffe, wir ftnb aud^ für ©ntlaftung
ber notljwenbigen SebenSbebürfniffe, unb wenn wir biefem

SBunfd^e augenblidlid^ nidjt nätjer treten fönnen, fo ftnb wir
bodj gefonncn, eine weitere Sclaftung foldjcr SebenSbcbürfnific

nidE)t 5u ftatuircn, fowcit bies in unferer SDladjt liegt, unb
eben barum werben wir gegen bic uorgcfdjlagene 3oIlcrf)öljung

ftimmen.

^räfibcnt: 2^aS 2Bort ^at ber <perr ScooIImädhtigte

jum SÖunbcSrotlj, ©cljcimer Dberrcgieruugsrattj Sol)mann.

Seoollmöd^tigter jum 93unbeSrat^ für ba§ Äönigreid^

Greußen, ^aifcrlidjcr @el)eimcr OberregierungSratlj l^ofjmauu:
aJieine Herren, bie ^icr in j^rage fteljcnbe SoHerp^ung ift

nad^ metner 2luffaffung burc^aus unabtjängig oon ber

Stellung, bie jemanb im allgemeinen jur 3ollpolitif cin=

nimmt; fie ift eine ©rljöljung, bie lebiglidj oeranlaßt wirb
burdj eine befonbere gcfeggcberifdje ©Maßregel. @S ift aller=

btngs oon jener ©eite in ber crften Sefung unb foeben aud^

wieber oon bem §errn SSorrebncr bcljauptet, baß bie ^oU--

erljötjung gerabe im 2öiberfprudj fteljc mit ber Slenbcnä biefeS

©efc^es. Tldnc Herren, ic^ werbe mir geftatten, S^ncn
nadjsumcifen, baß bie Sot^erfiöljung burd^aus in rationellem

Sufammcnljange mit bem ganjen gwede biefeS ©cfe^eS fteljt.

Scr nädjfte ^mcd biefeS ©cfe^es ift nidjt etwa, bic ^^abri^

fation bcr 3Beißpl)oSpl)orl)öl5djcn ju unterbrüd'cn, fonbcrn fie

fo cin^uridjtcn, baß bie ©efal)r bcr ^Ijoöpljorncfrofe befeitigt

wirb. 93kinc Herren, um biefen Qmd ju erreidjcn, werben
2(nforbcrungen an bic ^abrifation geftcüt werben, tl^eilweifc

in biefem @efc|5e unb lljcilwcifc burdj Sßerorbnungen, weldjc

nodj 5U erlaffcn finb, wcldjc ben ©rfolg baben werben, baß ^
bic ^robuftionsfoften bcr SBcißpljoSpljorljöläcr erfiö^t werben.

9iun, meine ^lerrcn, ift cä bodj gang flar, baß wir auf I
biefe 2Bcifc an unfere eigenen Snbuftricllcn 2lnforberungen I
ftcllen, weldjc an bic auswärtige ^nbuftric nidjt geftellt %
werben, unb wenn wir bic ©rfdjwcrung ber ^robuftion,

wcldjc unfcren eigenen 'gabrifantcn baraus cntftcljt, nid^t auf

irgcnb eine 5Bcife ausglcidjcn, fo madjcn wir fie gegenüber

ber auswärtigen ^nbuftric fonfurrcnjunföl^ig, ober minbcftens

weniger fonfurrcnjfäljig. 3)aS einsige aJiittel aber, biefe ©r^

fdjwerung aus^uglcidicn, ift bie ©rljöljung bes Qo\k^.

Tim fagt man, ein weiterer ^mcd biefeS ©efc|5cs ift bodj

audj, CS foll bcr Ucbcrgang bcr .^onfumtion oon ben SBciß^

pljospljorljölscrn ju ben ©idjcrljcitsljöläcrn bcförbert werben,

unb bas wirb nidjt in bem 5Dlaßc gefdjcljcn, wenn burd^ ben

3oll bic ^abrifanten in bic Sage gcfej5t werben, nodj ferner=

l^in bic 2BcißpljoSpl)orljötjer mit 9hit5cn fabrijiren ju fönnen.

SDJeine ^crrcn, fo fteljt bic ©adje aber nidjt, fonbcrn, wenn
wir ben ^o\l auf bie SBcißpljoSpljorljölscr nidjt erl)öl)cn, fo

wirb bcr 2lusfall, ber oiellcidjt bei ber inlönbifdjcn ^abrifation

entfielet, nidjt gebed't werben burd^ einen SKe^roerbrandj oon

©icljerljcitstjöljern, fonbcrn burdj' bie ©infuljr ouSwärtiger

2Beißp^oSpl)orljöl5cr, bie fünftig nodj cbcnfo billig fein

werben, wie fie cS jc^t finb, wenn eben ber

nid^t cr'^öl^t wirb. 2Ufo, meine Herren, wenn wir

bie inbirefte Sßirfung bcs ®cfe|cS übcrijaupt Ijaben

wollen, b. l)., wenn wir wünfdjcn, baß ber ^reis ber

SBcißpljoSpfiorljöljcr fteigen foH, baß er crljöljt werben foH

im 58ert)ältniß ju bem $rciS ber ©idjcrlieitsljöljer, fo müffen

wir biefc 3ollcrt)öljung einfül)rcn, bamit nic^t oon auswärts

bie billigen ^IjoSpljorjünbljöläer Ijcrcinfommcn. S^un fann

man allerbingS fagen, biefc inbirefte Söirfung würbe bod^ in

üollcm aJtoße nur bann l^eroortrctcn, wenn lebiglidl) ber ^oU
auf 2BcißpI)osptjorpljcr crljöljt würbe unb nidjt aud^ ber

ouf bic ©idjcrtjcitsljölscr. Snbcffcn ganj wirb biefe Sßirfung

ber 3oItert)öljung nidjt baburdj ausgcfd^loffcn, baß biefe ouS=

gebcljnt wirb auf bic ©idjcri^citsljöljcr. ®enn ber 3olI ift

ein ©cwidjtSjoll unb ift ein gleii|er für beibe 9lrten, unb

ba ber 2Bertlj bcr ©id^erljcitsljöljer ein t)öt)erer ift, wie ber

ber Sßeißpljosp'^orlhöläcr, fo wirb audj bie 6rljöl)ung beä
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«Breifcs für bie 2ßeiBpt)o§pl)orl)ötäer t)ert)oItmfemafetg grofeer

fein, rate für bie ©ic^er^eitäpiser. toirb olfo btefer

breisunterfdbieb burc^ bie 3luöbel)nung ber 3onerf)o^iung ouf

bie e^eitä^örger ni^t ö"ö9egUJen «erben es mrb

tmmeri)in eine geroiffe erpf)ung beä ber ^etfe^

pt)o§iDJ)orl)5Iäer übrig bleiben, wenn oud) mjt in ber Steife,

boft ber Unterfc^ieb, reeld^er gegenwärtig m bem ^etfe beiber

Slrten beftet)t, oöUig auggeglicf)en, unb fomit ber ^rei§ emeä

nottoenbiqen SebenSbebürfniffeä" biä m ^ävm er^otjt

roirb ber fic^ iefet in bem greife ber ©ie^ert)eitöt|ol5er bor^

fteUt. ^m, meine Herren, ift baä rid)tig, noä) ftörfer mürbe

bie SBirfung fein, raenn man ben 3oU auf bie ©i^ert)eit§=

pnbbölser gar nid^t ert)öf)te. 2lber abgefe^en oon ben jolU

tecfinifcben ©rünben, meIcE)e für bie gleidiseittge fr|o{)ung

beä Solleä für beibe 3trten fprec^en, foUten mir bod) aud)

bie Sage unferer 3nbuftrie in biefer ^eäie|ung m^t aufeer

mt loffen. Sßenn mir ben Sßunfc^ !)aben, ba& ber ©ebrauc^

ber 3BeiBpt)o§pf)ort)öläer immer metir burd) ben ber ©ijerf)cit§=

böher erfegt raerbe, fo müffen mir boc^ roeiter rounfc^en, bofe

ber 2lugfoa on 2Sei§pl)o§pI)or^ötäern nidjt bur^ ausmürtige

©icfierleitö^ölser gebedt roirb, fonbern burcJ^ bie üon unferer

einbeimif^en Snbuftrie probujirten ©id;ert)eitst)%r. 3n ber

«Begieliung ftet)t aber unfere Snbuftrie augenblidh(J nod) unter

ungünftigeren S3ebingungen, alä bie auäroörtige unb nomentlid)

bie f^rcebifd^e.
. ^ -r i

einmal fte{)t unferer Snbuftrie boä aSorurtlieil entgegen,

roeld&eä gegenwärtig für bie fdiroebif^en 3ünbl)öläer befte^t.

2ßenn auc^ ri^tig ift, bafe mandie fd)roebif4)en 3ünbl)oIäer

beffer finb alä beutfdie, fo ift ba§ 58orurtl)eil m biefer 2Ul=

qemeinkit bod) nid)t begrünbet; aber — roie lebermann

roeife
—

ift gegen ein fotc^eä aSorurtt)eil nur fet)r fd)roer an=

iufämpfen. SBirb aber burc^ bie BoHerpliung unb bie baburd)

eintretenbe 5prei§ert)öl)ung ber fd)roebifd)en ©trei^plser ba§

SJublifum genötfiigt, fid) ben beutfc^en ©id)er^eitöäünb^oläern

me^r sujuroenben, bann roirb baä SSorurtlieil balb uber^

rcunben fein. _ ^, ^ ^ .n

3Der anbere Umftanb, roelc^er in S3etrad)t fommt, ift ber

ajlangel an geeignetem ^oljmaterial für bie §erfteUung fo=

qenannter fc^roebifdier ober 6ic^erl)eit§äünbl)öläer. ^n biefer

SSeMebung fann i^ ben S(u§füt)rungen ber Herren Dr. ^rege

unb oon 9Jlafforo nid)t beitreten. 91ad) ben ben cerbunbeten

gieqierungen Dorliegenben ©rmittelungen mufe man gang b_e=

ftimmt annelimen, ba^ augenblidlicC) biefeö ^olsmaterial m
Seutfcblanb ni^t im genügenben SKafee Dor^anben ift, m
alfo in biefer Segieliung bie auSroärtige 3i^o"ft'^te

auqenblidlitfi eine günftigere (Stellung l)at, namentlicb

bie fdiroebifc^e, roeldie biefeä ^olj tl)eil§ au§ unmittelbarer

9f{äl)e, tlieilä mit bem biüigften SBaffertransport »on gmnlanb

besiebt. 2lber, meine igerren, e§ ift burd)au§ bie Hoffnung

nic^t au§gefd)loffen, bafe es unferer Snbuftrie über furj ober

lanq gelingen roerbe, auc^ in ber 9ftid)tung ber fd)roebif^en

ebenbürtig m roerben. 2<S) Q^ciuU freiließ nid)t, bafe unfere

Mroirtlifc^iaft burd) bie forftmännifdie Kultur ber ©äpe

bieä erreichen roirb, rool)t aber ift eine begrünbete 2lugfid)t

oorlianben, bafe ber ®rfa| be§ ©§pent)oläeä burd) anbere

ißöljer auf ben ^unft gebracht roerben fann, bafe auc^ unfere

Snbuftrie baö geeignete aJlaterial in unmittelbarer 9^al)e

baben roirb. ajlan fennt fd)on iefet oerfd^iebene ^olgarten,

roie bie S!Bei)mutl)§fiefer, bie ©rle unb Sirfe, von benen man

annimmt, ba§ fie bei rid)tiger 33e^anblung einen oollen ©rfafe

für baä ©spen^ols ju liefern im 6tanbe finb ; aber, um ben

Uebergang ber Snbuftrie ju biefem aJlaterial möglid) ju

machen, mufe man fie in bie Sage oerfefeen, 3Serfud)e machen

ju fönnen, bie natürlicE) ®elb foften unb beälialb nur gemacht

roerben fönnen oon einer Snbuftrie, roelc^e fid) in einer ge=

fidjerten unb günftigen Sage befinbet. Unb oon biefem @e=

fic!^t§punfte auä fann man anä) bie ®rl)öt)ung beä 3olle§

auf bie t5id)er|eit§^öläer als burd)au§ in ber STenbens biefeö

©efefees liegenb beäei(|nen. Sie ^auptfodje bleibt allerbingä

bie erp^ung be§ 3olleg auf bie S!Bei|pp§pprf)öläer, meiere

Sßer^anblungen be§ 5Keic^9taö8.

unbebingt nötl)ig ift, um unferen 2Beifeppäpt)orsünbpläfabrifen

bie ^onfurrenä mit bem 3lu§lanbe \)üxä) ©infüpung biefeä

©efefeeä nici^t ju erfc^roeren.

«ßtöfibettt: ®a§ SSort l)at ber §err Stbgeorbnetc

2lbgeorbnete «Büd^net!: 9Jleine Herren, xä) erlaube

mir in biefer ^^rage üorerft einmal einen fleinen gefd)i(i^tlic^en

g^üdblicf ju roerfen auf bie @ntftel)ung biefer ganzen ^nbuftrie.

SSefanntlic^ roar in SBürttemberg, unb jugleid) m meinem

SBablbejirf SDarmftabt, bie ^pftansfc^ule für bie gange Snbuftrie

ber Sßeifepljosppräünbpläer, fie ^at fic^ oon ba roeiter t)er=

breitet unb ^at einen eminenten 2luffd)roung genommen; e§

ift faum eine Snbuftrie benfbar, bie in roirtf)fd)aftli(^er

3fticbtunq üon fo großer ^ebeutung roar, bie aber juglei^

roieber bejügli^ ber 2lrbeiter fo foloffale 3fiad^tl)eile mit fic|)

qefübrt bat, roie gerabe biefe Snbuftrie. ®§ lag:be§^atb üor aUen

S)inqen S)eutfd)lanb mit feiner entroidelten 3ünbl)oläinbuftrie

ob, m6) einem 2Jlittel ju fuc^en, rooburc^ biefe mit biefer

•^nbuftrie oerbunbenen fd)roierigen 3Serl)ältniffe befeitigt roerben

fonnten. SBaö ift aber gefd)el)en? 2ßöl)renb biefe Sat'nJo^io"

früber gang immenfe aSortljeile geliabt unb bebeutenbeä ©elb

oerbient bat, liat fie ficb bann auf bie geiftig foule §aut

qeleqt, fie f)at fid) nic^t beftrebt, baä ju erreichen, roa§ fpater

bie ©Äroeben erreidit ^aben, unb l)eute nod) befmben roir

uns auf bemfelben ©tanbe, inbem in SDeutfd)lanb bem Se=

bürfniffc faum annäfjernb entfprec^enb bie 3ünbbolser nad)

•cbroebifd)er ^orm bargeftellt roerben, olä nott)roenbtg roare,

um ben Sßeifepl)o§pl)oräünbl)öläern entgegentreten ju fonnen.

gf^un fommt bie Siegierung unb mac^t ben Sßorfdjlag, tiafe

bod) ein 3oll erpben roerben foU auf bie fc^roebifc^en, beren

g3ortl)eile eine oufeerorbentlictie SBirfung auf ba§ gange roirtt)=

fd)aftli(^)e Seben bei unö "^aben; alfo ba foU nun ein 3oU

barauf gelegt roerben.

©ä rounbert mxä) mä) bem, roa§ ber ^err 9^egierung§=

fommiffar oorl)in gefagt fiat in Sejug auf ^^t^s ^^Ig, ba| er

nicbt unmittelbar baran gefnüpft bat, man fo Ute bie beutfc^e

Snbuftrie bei bem Sßunfdje, fd)roebifcbe 3ünbt)i3läer bargufteUen,

baburcb begünftigen, ba& man it)r aud) baä nbtljige bagu

anein brauchbare §olä goUfrei eingelien läfet 25aö mar bie

eiqentUÄe Slufgabe. rourbe oon itim felbft gugegeben, unb

icb fann baä nur beftätigen, ba& in ©übbeutf^lanb baS

egpen= unb ^appetbolg faum mebr aufgutreiben ift, bafe man

au5 felbft anüberaü bie ^appelalleen eingeljen la^t rocgen

ber Dielen Slac^ttjeile berfelben. 2ßenn alfo nod) erft barauf

qeroartet roerben foll, biö roir ba§ betreffenbe §olg roieber

oufs neue gießen, fo müffen roir, um bie ^nbuftrie gu untere

ftüfeen, cor aHen Singen baä betreffenbe ^olg, boä gu öen

3ünbt)ölgc^)en bient, goüfrei eingelien laffen. fejen Jier

aber roieber ein braftifcbeä Seifpiel, bai roenn man fi^ftematifc^

nacb irgenb einem beftimmten 3oaf^u^ greift, man au^ anbere

Snbuftrien, benen man unter bie Slrme greifen roiU, ft^ftematifc^

bamit ruinirt ober fie in grage fteHt.

(6ehr richtig! linfä.)

ajleine Herren, biefe gange grage mufe unb fann nur

Don einem ©eficbtäpunfte aus geleitet roerben, unb groar Dem,

bafe bie ^abrifation mit meinem ^l)OSpl)or fo rafc^) ol§

miaM unterbrücft roerbe. ©eben ©ie uns billigeres ^olj,

unb ©ic geben baburcf) gu gleidier 3eit ein roeitereS SJUttel,

ba^ bie SBeifepl)o§pl)orfabrifation unterbrudt roirb. Sffienn

bie Murreng gegen biefe 3ünbl)olgforten oon aufeen burc^

fd)roebifc|e 3ünbl)ölger ungetiemmt ßwjtritt, bann Robert

©ie bas 3KUtel, m enblic^ bur^greifenb bie fc^roebif^en

Sünbbölger in ®eutfd)lanb roerben bargeftellt roerben. Slber

feben ©ie einmal bie SBeftrebungen an, bie m biefer S3e'-

ie^ung befielen! ©elbft in ben Q^öfeeren J^abrifen ift man

nur bier unb ba barauf gefommen, ät)nlic^e ^robufte bar=

guftellen. SlHerbingS fönnen ©ie fagen, bie fleme igaus^

ö3
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inbuftrie ift ba§ nid^t im ©taube, bie ffeine ^auäinbuftrie

folt begünftigt rcerben. @ut, wenn Sie bie fd)ü|en icoüen,

fo foinme ic^ auä) auf ba§, raaä ber ^err 5Hegierung§fommiffar

[elbft gefagt i)at, aber bodE) nid^t eiugefüf)rt rcifjen rciH,

jurücf: baun gebeu ©ie bie [^roebifc^en SuubpEjer frei uub

betoften ©ie bie ©infutir ber Sßeilp^^ogp^oräüub^öfjer.

(33raoo! linfä.)

^Pröfibettt: 6§ fiat fi(| niemanb roeiter jum 2Borte

gemelbet; id^ fd^Iie^e bie Siäfuffiou über § 6.

2Bir t)aben über § 6 obäuftimmen.

2ä) bitte, bafe bie §erreu, roeld^e bem § 6 uqc^ ber

SSorlage i^re ©euefimiguug ertf)eileu rcoÜeu, fic^ von it)ren

^lä|eu erl)ebeu.

(®efc^iet)t.)

SBir bitten um bie ©egenprobe.

(®iefe(be erfo(gt.)

S)aä ^üreau ift unter fid^ nid^t einig ; eö mu§ beärcegen

gejo^rt rcerben.

^ä) bitte, bafe bie Herren, roelcfie ben § 6 nad; ber

93ortoge genel^migen rooKen, — uodtibem fie ben ©aal oer=

laffen f)aben, — burd^ bie „3ia"i^^ür rciebereintreten; bie=

ienigen, roelc^e ben § 6 ablehnen rooKen, burd^ bie X^)üt ju

meiner £infen, ju ber mit „91 ein" bejeicfineten Xtjüx. SDie

Herren ©^riftfüfrer bitte ic^, bie ^ontrole an ben S^^üren

JU übernet)men.

(S)ie Slbgeorbneten oerlaffen ben ©aal.)

$Die SCfiüren, mit 3lu§nal^me ber 3lbftimmimg§tl^üren, finb

JU fdt)lie^en.

(@ef(f)ief)t. — ©lodfc.)

Sie 2lbftimmung beginnt.

(S)er SBiebereintritt ber a3litglieber unb bie 3öl)lung erfolgt.)

2)ie 2lbftimmung ift gefd^loffen. Sic J^ljüren finb roieber

ju öffnen.

(©cfc^ieljt.)

S)as S3ürcau flimmt ab.

©c[)riftfül)rer Slbgeorbncter ©rof Slbelmaim bou 'H'txh

tttannöfclicu: Sa!

©d^riftfüf)rer 2lbgeorbneter Sßölfel: 9^ein!

©dE)riftfül)rer 2lbgeorbneter (Stjfolbt: 9'iein!

©c^riftfül)rer Slbgeorbneter ^rinj pt ^avolat^t 3a!

«IJmfib eut: 3a!

(^aufe.)

®ä liaben geftimmt mit W\n 110, mit Sa 135;

alfo ber § 6 ift mit SJtajorität ongenommen.
aJleine Herren, eä bleibt no6) übrig bie ©inteitung unb

Ueberfd^rift.

2d) eröffne bie Siäfuffion — unb fdl)lie§e fie unb neljme

an, ba§ bn§ ^au§ ©inleitung unb Ueberfd^rlft genel)migt.

SDamit ift biefer ©cgenftanb erlebigt, unb rcir f)aben

äum folgenben überjugeljen, jur

brittcu SJeratfjutiö bcö (Sefeljcnttourfs, öeti'cffcub

bie Stbäubcruatg bc§ ©cfci>c§ über bic diu
öefdjticbeuctt ^itf^ftiffcit bow 7. ^ptil 1876,
ouf ®runb ber in jmeiter 93erat{)ung über benfelbcn

gefaxten S3efd)tüffe (9Jr. 60 ber Srucffad^en),

mit bem 2lntrage ?Jr. 68, geftellt üon bem ;^errn Slbgeorbneten
Dr. §irfcl;.

S)er Stntrag bebarf ber Unterftügung.

@ä finb aufeerbem nod^ meitere 2lnträgc eingegongen,

roeldfie ber §err ©d^riftfü|rer Beriefen rooUe — bie ®rudE=

legung ift uerantafet unb werben biefelben aläbalb oerttieilt

merben.

©c^riftfüf)rer 2lbgeorbneter ßl)folbt:

greilierr oon 3}tal|al)n=®ülg. Sißic^mann. Ser
S^eid^Stag rooUe befc^lie§en:

1) 3u Slrtifel 2 a:

5Den Slbfag 3 ju ftreid^en.

2) 3u § 19 a:

Sem 9lbfag unter 2 l)inter bem SBorte

„®elber" folgenbe ©infd^altung ju geben:

„oorbel^altlid^ anbermeiter ^ßerfügung beiS

33orftanbeä über biefelben".

3) 3u § 19d Stbfafe 3:

3m 2lbfa| 3 bie Söorte „ber S^orftanb ber

5laffe" 5U erfegen burd^: „biefe".

4) 3u § 33 2lbfag 1:

Sie SBorte 3eile 4 „mit ber ÜHo^gabe" biß

jum ©dE)luffc be§ 3lbfage§ ju ftreid^en.

5) 3u § 33 2tbfQg 2:

3m 2lbfag 2 bie 2Bortc „bie Kaffe" ju erfegen

burc^ ba§ SBort „fie".

6) 3" § 34:

Sen 2. Slbfag ber 33orloge roiebcrfierjuftetlen.

|»ei)bemann unb ©enoffen. Ser Stcid^stag mollc

bcfd)lie§en

:

Sem 2lrtifel 13 folgenben britten 3lbfag bci=

äufügen:

SBcrbcn beftel^enbe Äranfenfoffen, meldjc m
©terbcgelber nid;t blo§ im %aüe beS 'XoheS ^
eines ^Kitgliebeä fclbft, fonbern aud^ im ^allc

beg $:obcä ber ©Ijefrau unb ber Äinbcr eines

a)htglicbcg gemä^ren, innerl)alb eineä 3(Jl)rc§

nad^ bem 3»fi-"afttretcn biefeä ©efegeg in ein^

gefd;ricbene igilföfaffen umgcmanbelt, fo fann

bie bigl)crige Seiftung con ©terbegelbern mit

ber SOk^gabc bcibcljalten merben, ba§ baS m
©terbcgelb für bic ©Ijefrau ben 33etrag üon %
äiüci Srittcln, baS ©terbcgelb für ein 5linb

bie Hälfte bc§ für baö aJiitglieb feftgeftelltcn

©terbegelbcä nicE)t übcrfd^reitct.

«Priifibent: 3d^ behalte mir cor, bie Untcrftügung8=

froge in Setreff biefer 3Inträge nad^ ©d^lu^ ber ©cncral=

bisfuffion JU fteÜcn, unb eröffne bie ©eneralbisfuffion.

Sas SBort t)at ber §err 2lbgeorbnete ©rillenberger.

Ibgeorbneter ©riflcitbc^öerj aJleinc Herren, id^ l)abe
\

mx6) jur ©encralbiöfuffion aus bem ©runbe jum SBort
i

gemelbet, mcil om oergangenen ^reitog in ber jioeiten
1

Scfung bie Herren S^egierungsfommiffore mieber^olt 33er=

onloffung genommen tjoben, nid^t blo^ meine Partei, fonbern

üüä) m\ä) in 33ejug auf benienigen ^oragroplen anzugreifen,

in n)eld;em gefagt roirb, ba§ ©eneralocrfommlung§oorfi|enbe
Don §ilf§faffen bann beftraft raerben foHen, roenn fie onbere

3lngclegcnl)eitcn, ols bic, meldte ouf bie ^offe S3ejug l^abcn,

jur Sisfuffion julaffen. 3dt) l^abe bei ber jmeiten Sefung

blo§ ©elcgenl)eit ge!^abt, in einer furjen pcrfönlid^en S3e;

merfung auf ben Eingriff beä §crrn ©tootsminiftcrä üon
33öttid^er ju ontrcorten, unb l^auptfäd^lid) um bog, mos mir

bort unmöglid^ geroefen ift, nod^^olen ju fönnen, l)obe id^

mid^ ie|t jur ©cnerolbisfuffion gemelbet.

9Jian l)at, olä man biefc 3^oüeEe jum ^ilfgfoffengefeg

cingcbrod^t t)at, |ebenfall§ feitenä ber Sfiegierung bie Slbfid^t

gel)abt, — unb boö ift burd^ous bie aJleinung ber Slrbeiter

brausen imSanbe —, bie ©ntmidlung ber ^ilfsfaffen fooiel
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ölö mMxö) 5U kfdränfen. ®aö ift bcr ©runbgebanfc, ber

^
beftreite ganj unb gar nW. bafe eine ©rganjung

.um iranf nfoffengefefe unb refp. |tlfäfaflenge^c| mfofern

notenbig ift, als man eine 2lrt t)on
_

emfu^rung§=

Seftimmung braucht, um bie eteltung ber freien ^jlföMe"

gegenüber bem tofenfaffengefe| flar ju legen, man ^atte

Sber biefen ?ia^trag von üorn herein erfparen onnen, menn

mon bie Seftimmungen im ^ranfenfoffengefefe fo
_

flar

getroffen t)ätte, ba§ bie §ilfä!affen gemußt t)atten, me fte

baran finb. Sßir ftanben \a mn 2lnfang an auf bem

©tanbpunfte, - unb ba§ ^abe id) bei ber ämeiten Säerattjung be§

granfenfaffengefefeeä ganj auöbrücJac^i betont ba^ ba§ ganje

Äranfenfafjengefel mit feinem SBuft wn ^aragrap^en unb

reaftionären Seftimmungen üoüftönbtg uberflufHg irar,

bafe man üonftönbig ouägereici)! t)ätte menn man emen

8mang§paragrapf)en bem ^ilfäfaffengefefee angere;t)t |atte,

Selcber bie obligatorifc^e 33erft^erung in ber r^tigen ^orm

pm Sluöbrutf gebrad)t t)aben mürbe, flan t)at aha Qt-^

glaubt, baö ^ranfenfaffengefe^ in ber %a\\ünQ jur toatime

bringen ju müffen ; baä ift gefd)cl)en mr fonnen baran

nic&tl änbern. 2lber mir t)aben geglaubt, ben Arbeitern

ratzen ju müffen, fi^ bieienige Söerficlierungäform ^erauä^

äufucJien meld)e für fie am geeignetften tft i^o fie ii)re

Sntereffen richtig oertreten fönnen unb mo fxe ui^öf

ton ben öe^rbcn unb 3lrbeitgebern fmb. ©obalb bie

^Regierung eingefel)en f)at, bafe fie mit biefem ,rpe9j"«""f

üerfucfie bei ben 2Jrbeitern feine ©egenliebe gefunben fobatb

fie aefetien bat, bafe bie Slgitation feitenä be§ gefammten

Slrbeiterftanbes fi^ für bie freien ^ilföfaffen in§ 3eug legte,

bo mürbe beljauptet, mir agitirten gegen boö S^ranfen=

faffenqefefe alä folcf)cä, maä burcfiauS unnd)tig ift. Mxx

liaben lebigtic^ gefagt, nad)bem man bie üon un§ bean ragten

SSerufggenoffenfc^aften, bie man nun boä)
.^'K^^f^.

oerfi(ierungööorlage ben ^abrifanten gemoüiren miU, abgetefint

batte; eö göbe unter ben f)eutigen aSerfialtniffen feine bef ere

4rficberungäform für bie 3lrbeiter, alä bie freien ^ilfs=

faffen, unb mir ^aben in golge beffen, unb par gebrangt

oon ben 2lrbeitern, mie ic^ auäbrudlid) betone, bie

3lgitation ju ©unften ber freien ^itfsfaffen eröffnet. M
mar ber ^tegierung öufeerft unangenel)m namentli^ nähern

fk nefelien, bafe bie §ilfsfaffen fid) in furjer Seit er|ebli^

»1t Vben unb bie 9Jlitglieberaa^l ganj ^oloj«^ \"

liSbe gef^neHt ift. S)eöf)alb l)örte man alsbalb barauf bafe

bie ^Regierung mit 9Jla§regetn umgel)e, um ben freien Jilf§=

faffen baä Seben fo fauer als möglich SU macJ^en, unb auä

biefer Intention ift biefer SflacJ^trag tieroorgegangen.

sä babe üorl)in fd)on eingeröumt, bafe geroi^le ^^in^ni)-

rungsbeftimmungen notfimenbig finb, um bie ©tettung ber

fiilfäfaffen flar ju legen; aber ba fonnte man ftd) auf ein paar

laragrapben befcEiränfen, man braucf)te aber nid)t bie poli=

tifAe ©eite, bie ^otiseigefefegebung, mieberJereinäubringen.

3Jlan befcbmert fic^ fortroö^renb barüber, bafe bie Slrbeiter

gegen aHe fogiaten SHeformplöne fo großes 9)lifetrauen liegen.

3)leine Herren, burd) alle 9Jlaferegeln, bie ©ie bi§l)er üorge=

fd)lagen l)aben, gel)t eben mie ein rotlier ^oben eine geraiffe

Srutalifirung ber Slrbeiterflaffen; e§ geigt fi^ ba§ S3eftreben,

ben Slrbeiterftanb ots unmünbig ju erftören, benfelben üon

Mjeimaferegeln abpngig äu madien, unb bas ift e§ gerabe

mos ben 3lrbeiterftanb am meiften fränft, mas er ft^ mä)t

gefallen löfet, unb beälialb gel)t er mit üiel größerem ®ifer,

als es oieüeic^t fonft ber %aU rcöre, auf bieienigen Sloffen

p, meiere i^n unabpngig fteüen unb il)m geftatten, feine

Slngelegen^eiten ol)ne ©inmifd)ung ber gabrifanten unb otine

einmifc^ung ber ^oligei ju regeln. Um i^n nun auä) au

biefem äßege ni^t ol)ne poligeilidie Begleitung ju laffen, ^at

man Wer biefe oerfd)iebenen Seftimmungen gemacht, nament=

lic^ ben § 33, in bem bie freien §ilf§faffen ber permanenten

poUseitidien ^ousfuc^ung überantroortet merben, unb au^er^

bem ben § 34 Slbfafe 2, roonac^ bie Seiter ber ®eneral=

oerfammlungen mit fc^meren ©trafen belegt merben fol en,

rcenn fie fogenannte öffentliche Slngelegenljeiten erörtern laffen.

Sur SBegrünbung namentlid) biefer lefeteren 83eftimmung t)aben

bie ßerren 3ftegierung§fommiffarien nid)ts beffereS angufutiren

gerouftt, als bafe feitens eingelner 3lngel)örigen unferer Partei

betont raorben fei, man müffe bie §ilfsfaffen „für unfere

3roede" auSnufeen, unb es ift ju biefem Berufe fc^on m ber

erften Sefung unb bann auc^ in ber jroeiten Sefung üon ben

Herren ©e^eimratl) £ol)mann unb ©taatsminifter oon 93bt--

ticber eine ^leu^erung, bie ongeblic^ ber §err 2lbgeorbnetc

Bebel in ^öln getl)an t)aben foll, unb auc^ eine 3leufeerung,

bie üon mir in (Stberfelb gebraud)t morben fem foll, ange=

jogen morben.
. ^ r • « •• ^-^

9iun, meine Herren, eS ift boc^ eine ganj merfrcurbige

Begrünbung für einen berartigen ©efe^cntmurf menn bic

gfiegierung nichts beffereS anjufüliren rcei§, als fi^ auf 3{e^

porternadiriditen ju berufen. Sas ift ein ©tanbpunft,

auf ben icb ber 3fiegierung nic^t folgen fann, unb auf ben

aud) bödift rcalirfdieinlid) anbere ^olitifer i^r nu^t

folgen merben. 2Bir Ijötten mafirboftig öfter ®elegent)eit,

uns auf Beitungsnac^ric^ten p ftü^en, mcnn mir bie 3fie=

gierung angreifen roollen, unb jmar auf SeitungSnacfiric^ten,

bie begrünbeter finb als 3^eporter=@nten, bie über foäialbemo=

fratifcbe 33erfammtunflen ober fold)e aSerfammlungen, m benen

©osialbemofraten fpredien, in bie 2Bclt gefegt merben.

Slber, meine Herren, felbft menn ii) bas, mas aus ber

©Iberfclber 3eitung oon bem §errn aJlinifter üorgelefen

morben ift, bort fo gefagt bätte, fo märe baS no^ fem

@runb bafür, berartige ©trafbeftimmungen für bie Seiter oon

©eneraloerfammlungen aufäufteUen. ®ä mürbe ^ler oerlefen,

ich Ptte gefagt: .aiuSna^megefege bauern "tcht emig m
biefen freien ^ilfsfaffen aber errichten mir em folibes

merf morauf fpöter eine rceitergelienbe 3lrbeiterberaegung be--

grünbet merben fann." - SJieine Herren, man mu^, menn

man eine berartige Sleufeerung gitirt, bocf) aud) barauf 3JucE=

fidit nebmen, maS in bem oorfiergegangenen gefagt

morben ift, unb moburd) eine berartige 3leu^erung erft üer.

ftänblich mirb. ®aS ift aber n\ä)t gefcliehen.

euer aSerfammtung nid)t blofe über baS ^ranfenfaffengefeg

gefprochen, fonbern über fojiale 9teformen im allgemeinen,

unb babe ausbrüdli^ erflärt, bafe baS ^ilfsfaffenmefen

ein BoHmerf für bie 2lrbeiterberaegung merben mirb, meil

baraus foüale 9teformen l)erüorgeben fönnen meil barauf

mirfli^ gefunbe fogiale 3fieformen aufgebaut merben fo unten.

^sä) fprad) baoon, ba^ namentlicf) baS gad)oereinS= unb ®e=

merf diaftsmefen, baS ia burc^ baS 3lusnahmegefeg roll,

ftänbig f)inrceggemifd)t morben mar, oon ber 3ftegierung mit

ber Seit au^ nocf) eine Berüdfic^tigung unb gorberung

finben müffe, bafe man ben fad)gemerffd)aftlichen Drgam=

fationen bie Siebte ber juriftifc^en «on m einen muffe

bamit biefe ©emerff^aftsoereine ^kbeitgebern als

©leicbe gegenübertreten fönnen, bamit bei »eratl)ungen

über ?lormatarbeitätag, über 3Jlinimallö[)ne unb fonftige

gragen fogialer 9iatur ®lei(^e mit
J'''

banbetn fönnen. 3n biefem ©mne fafete icf) eS aucl)

ouf, baft bie Slrbeiter ben freien ^ilfsfaffen bei reten follten,

unb jmar fc^on besl)alb eintreten follten, meil fie bort bie

freie ©elbftoermaltung fennen lernen, mei fie bort m ber

Sage finb, i^re Slngelegen^eiten felbftftänbig oermalten ju

SSien, unb baburch ber Sufammenjalt er ©eift ber ©oli^

bität, ber Slamerabfchaft unb ^iüberlic^feit unter b n

Arbeitern gefbrbert mirb. SBenn i^ alfo gefag habe ba&

in Bejug hierauf bie freien ^ilfsfaffen em Bollmerf fmb

für eine meitergehenbe Slrbeiterbemegung, fo mar i^ ooll^

ommen bere^tigt baju, unb es ift

^'f.'^'^^'l^J^l
bamit bas gemeint fein follte, mas ©le gemohnUch

als „foäialbemofratifche Agitation'' htnpf eHen^ belieben,

©lauben ©ie überhaupt, ba^ ©le mit einer bp
artigen Beftimmung bie ©ogialbemofratie hebern mur.

ben, bie freien ^ilfsfaffen unb ©eneraloerfammlungen

öS
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tro|bem ju anbeten B^Jecfen ju benu^en, racnn fie ba§

t!^un tt) ollen? 5!eine§n)eg§ ! SBenn <Bk mxvtliö) glauben,

bo§ für bie ©eneratüerfammlungen ber freien .^ilföfafjen

fold^e S3eftimmungen not^roenbig ftnb, bann rcill x6) S^nen
ben freunblid^en ^at^ geben, eine berartige Seftimmung au6)

für bie Ortäfranfenfaffen unb bie gabriffranfenfoffen ju

tnad^en. S)arauf fönnen ©ie fic^ feft oerlaffen, rcenn roir

rcoKen, bann raerben loir in ^o^reäfrift aud^ in ben

reaftionören Drtsfaffen bominiren; bann müffen Sie aud^

für berartige hoffen eine fold^e 33eftimmung aufnet)men. SDie

gabriffronfenfaffen rcürben eine fold^e S3eftimmung erft red^t

notE)roenbig I)aben, roeil bort am el^eften ber 3)IiPraud^ ge;

trieben rcerben fann unb roirb, oon bem ©ie unrid^tiger

SBeife annef)men, ba§ er in ben freien §iifgfoffen eintreten

rcerbe. 3)er gabrifant bominirt in ber gabriffranfenfaffe,

er ift ber 33ern)alter, ber ^Dirigent, ber SSorfigenbe, er präfi=

birt in ben ©eneraloerfammlungen u. f. m. SkmentUdi in

foldien Sejirfen, rao gerciffe ^^o^'rifationSjrceige in lönb;
liefen SBejirfen betrieben raerben, ift ber §abrifant aU--

möd^tig. roirb eä in ben ©eneraberfammtungen oon
gabriffaffen red^t [eid^t oorfommen fönnen, bafe ber ^abrifant

am ©d^ln§ einer foldfien SSerfammlung, raenn 2ßaf)[en be=

rorfte^en, ben Slrbeitern eine üäterlid^e ©rmatinung mit auf

ben SBeg gibt, bei ben an bem unb bem SCage ftattfinben:

ben 2Ba|len fa if)re Stimmen für ben unb ben abzugeben.

®a§ fann in ber ©eneraloerfammlung ber ^abriffranfen;

faffen oiet leidster üorfommen a[§ in ber @eneraIoerfamm=
lung einer freien ^ilfgfaffe, unb äroar fd^on aus bem ©runbe,
meil bie fömmtü^en ©eneraloerfammiungen nic|t blo^, fon=

bem aud^ meiftentt)eil§ bie 33orftanb§fi|ungen unb iWitglieber^

üerfammlungen ber freien §ilfgfaffen, roenigftens bie ber

jcntralifirten ^itfäfaffen — ob e§ bei ben ^irfd[;=2)undferfd^en

©eraerfüereinöfaffen ber ^all ift, raei§ id^ nid^t — fo raic

fo poIiäeiti(^ überraad^t finb; nid^t b(o& feit bem 2Iu§=

naJ)megefe|, fonbcrn fd^on früher ift ba§ Ufuä gemcfen. 2Bo
rcirb benn ba irgenb ein 93orfigenber ober ein ^itglicb einer

foId)en ^offe riäfiren, über „öffentlidfie Stngelegen^eitcn" ju

biöfutiren?

SDiefe S3eftimmung ift nun jmar abgelehnt geitefen,

n)urbe aber burdf) §errn oon ^ammerftein in ber jroeiten

Sefung mieber {)ineingebrad^t, unb par in einer bebeutenb

t)erfd)örften gorm. mar ba ni^t gefagt, bafe bie ©r=

örterung öffentlid^er 2lnge(egen^)citen auöjuf(i)tie§en fei, fonbern

bie ©rörterung oon foldien Singen, „meldte mit ber Drgani=
fation unb a3eriüaÜung nid^t in bireftem 3"fa"""e»l)an9
ftef)en". ^a, meine |>erren, rcaä fann aber I)eutäutage,

rao bie ^olijei bie ganjc 2luffidE)t über alte biefe ®inge un=
umfdEiränft in ber §anb ^at, aus berartigen Stuäbrüdfen

ni6)t alleä gemad^t roerbcn?! ^d^ fe^e ben goU, in einer

freien ^ilföfaffe ift eine ©tatutenönberung oorjune^men; e§

rairb oicHeid^t beantragt, bie S3eiträge ju ermö^igen ober bie

2lu§äal)lungcn ber ^ranfenfaffe ju erf)ö^en. S^un nimmt
irgenb ein 5!Jlitglieb aSeranlaffung, auf bie ®efd&äftslage ber

betreffenben ©tabt ^injuroeifen, um bamit bie 9^otE)roenbigfeit

ber erpf)ung ber 2luö5at)lungen gu begrünben. 2)amit

berülirt er ein X\)ma, mobei unbebingt öffentUdfje 2lngelegen=

Jieiten jur ©pracf)e fommen müffen. ®r rairb über Sö^ne,
Sebenälaltung im allgemeinen, fiebensmittelpreife unb ä^nli^e
SDinge fprecf)en müffen, um feinem Slntrage ben nöt^igen

S^ad^brudf ju oer(eit)en. 9^ad^ ben Sluffaffungcn unfcrer ^olijei

— unb babei ift eä ganj gleid^, ob biefer t^affuä beibcljalten

rairb fo, raie er oon ber ^ommiffion beantragt rcar, ober

rcie er oon §errn oon ^ammerftein raieber aufgenommen
raurbe — rairb eine foli^e ©riJrterung bem überrcad[;enben

5)3o(ijiften fofort ©elegen^eit geben, ju erftören: ber 3Jlann

erörtert öffentlid^e 2lngelegen{)eiten. ®er $}orfigenbe

ber aSerfammtung, ber nid^t biefer äfteinung ift unb ba§
ÜJlitglieb an biefer S[u§einanberfe^ung nid^t oer^inbert t)at,

rairb mit ©elbftrafe biä ju 300 3Jlarf beftraft. ®er a^ann
ift m6)t in ber Sage, baö gafilen ju fiJnnen; bie ^affe barf

ba§ nid^t jaulen, rceil bas eine 2lu§gabe ju unerlaubten

Sroedten roöre. S)emgemä§ rairb ber SOlann für feinen guten
SBißen eingefperrt.

5Iun, meine Herren, glauben ©ie benn, ba& ©ie bo=

bur(^ bei ben 2lrbeitern einen guten SöiHen fieroorrufen? ba§
baburd^ ba§ 3Sertrauen ju ben 3^egierung§oortagen ber fo=

genannten ©ojiaireform ert)ö^t rairb? 3m ©egent^eif, gerabe

bnvä) berartige Seftimmungen rairb bie Erbitterung ganj
ungemein erp^t roerben.

Sagegen, meine Herren, ift in bem ©ntrcurf be§ Un=
falloerfidtjerungägefeleä mit feinem SBort bie 3^ebe baoon,

ba§ aud^ bie Herren ^abrifanten beftraft raerben
foüen, raenn fie in ben i^nen jugeftanbcnen 93eruf§genoffen=

fd^aften über anbere SDinge fpre^en olä über Unfalloer;

fid^erung. Sen J^errcn gabrifanten, ben Unternehmern, b. ^.

ben 3uget)örigen ber 5?apitoIiftenf[affe bleibt eä freigeftellt,

über if)re ^ntereffenfragen, über iljre fopitaliftifd^en 3nter=

effenfragen ©rörterungen ju pflegen, fo oiel fie raoUen. Sa
fällt e§ nicmanb ein, ber SOtelirl^eit be§ ^leid^ätags nid^t,

ber Siegierung nid^t, ©trafbeftimmungen feftjufegen; ba Ijei^t

e§: ja Sauer, baä ift ganj raa§ onberes. Sie 2lrbeiter
natürlid^ follen füllen, ba§ fie ©taatsbürger jraeitcr unb
britter ober gar oierter ©attung finb, ba§ fie nidE)t in bie

Sage fommen follen, i^re ureigenften Slngelegenl^eiten felbft=

ftönbig ocrroalten ju bürfen; bie müffen fortroö^renb einen

poligeitid^en Kurator l^aben!

aJieine J^errcn, felbft raenn ganj beftimmt in ber auö=

geprögteften, au§gefprod)enften SBeife l)ier erflärt raürbc:

über biefe unb fcne fogar namenttid^ oufgejöljlten
Slngelegen^eitcn foll abfolut in foldien S3erfammtungen nic^t

gefproc^en raerben, felbft bann müßten rair un§ bagegen
erflören, raeil eben bie ganje ©ad^c in ber §anb ber^olijei

liegt, unb bie ^olijei ^cutjutage mad^en barf, raaä fie mag.
Sa§ ift eine ^olgc be§ Sluäna^megefegeS unb bie rairb nod^

bleiben, anä) raenn baö 2lusnal3megefe^ lange fortgefallen ift.

Senn bie ©erao^nlicitcn, bie bie ^olijei fic^ einmal aneignet,

lö^t fie fo leidet nidf)t raieber fallen.

Sßa§ ben anberen ^unft betrifft, ba§ bie taffe oer=

pflid)tet fein foK, ben ^olijeibeliörben il)re 9ied^nungen, 33üd^er

unb 33erl)anblungen oorjulegen, fo ift i)nxä) bie neue ^^affung

aUerbingä eine fleine 0)lilberung ber urfprünglid^en ^orm
eingetreten, ^rü^cr l)ie§ e§ „SüdEier unb ©d^riften". Sa
fonnte fcitenS ber ^olijei oerlangt raerben, ba^ aKe S3riefe,

bie irgenb ein ^affenmitglieb an ein anberes fd^rieb, il^r oor=

gelegt raerben mußten. ?iel)men rair einmal an: jraei S8e=

üoßmäd^tigte oon ^^ilialen jentralifirter ^ilfsfaffen ober ^irfd^=

SuncEerfd^er ©eraerfoereinäfaffen forrefponbiren mit einanber.

Ser eine fragt über bie ober jene ^affenangelegenl)eit; er

benu^t biefen Srief, um nid^t boppelteS ^orto ausgeben ju

müffen, um am ©d)lu§ biefer gefd)äfttid)en 3(nfrage nod^ eine

Semerfung über ^arteiongelegenl)eiten binjujufügen. Siefer

S3rief rairb bei einer berartigen ©efdf)öftäangelegenl^eit ge=

funben. ©ofort l)ei§t e§: bie ^ronfenfaffen treiben ^olitif,

raeil bie 9[Ritglieber fid^ audf) über ^arteiangelegen^eiten in

einem Briefe unterhalten, ^nfofern ift e§ etraaS beffer ge=

raorben, als es fe^t l)ei§t „9led^nungen unb 33ert)ttnblungen".

3lber aud^ bas ift für uns unnannel)mbar. SBir fönnen

nid^t jugeben, bap es ber ^olijei ju Jeber 3eit freifte^en

foll, mir nidf)ts bir nid^ts in ©efdPiäftslofalitöten ber ^ilfs=

faffen ju fommen, biefe burd^äuftöbern, bie Süd^er burd^ju=

feilen. Ser einfädle Umftanb, ba| bie^olijei in baS 5!affen=

lofal fommt unb in ben SBüd^ern herumftöbert, ift fompro=

mittirenb für bie iloffe; es rairb bies in ben 2lugen bes

^ublifums nid^t als eine ©efdf)öftöreoifion aufgefaßt, fon=

bem als eine ^ausfuc^ung: es Ijat aud^ ganj ben

6l)öi^öfter einer foId^en. Saburd; raerben bie Waffen in ber

öffentlid^en SO'teinung Ijeruntergefe^t, unb 2lrbeiter, bie fid^

nid^t flar finb unb oon anberer ©eite oieHeid^t nod^ be=

arbeitet raerben, raerben in foldEie Waffen fid^ nid^t aufnehmen

laffen, ba fie ^onflifte mit ber ^olijci befürd^ten, inbem fie
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glauben, bie ^oüset m bic S3ü^er unb ftnbet it)re

SRomcn in benfelben 2c.

®iefe beiben S9eftimmungen altem würben unä fct)on

oeronlaffen, gegen bie 5fiooeIIe ju [timmen. Slber eä üer=

anSt S^ basu bie3lrt unbJffieife, ime baS

©efefe gebanbtiabt werben fann unb imrb. Senn bebenfen

Sie bo*, roennberartige Seftintmungen aufgenommen roerben

fo fann beifpielsmeife ber SBürgermeifter einer flemen ©tab

,

bie saiilrei^e Snbuftrien l)at, ber mkx6) ^abnfant i[t,

wenn am Drt eine freie ^ilfäfaffe befte!)t bie t^m m(^t

rafet, bie it)m unangenetim ift, weil fte bie Seute abgalt,

feiner gabriffranfenfaffebeijutreten, fo fann, faS^ jcf), berfelbe

ba er bie oberfte ^oliseigemalt t)at, ber ^affe fe^r mel

©Amierigfeiten bereiten, bie 5laffe faft ju ^obe maßregeln,

ober er wirb, wenn er anä) nid)t Sürgermeifter ift, alä 2ln=

gehöriger ber „ma^gebenben" ©efeUfc^aftäfreife fo mel ©in.

^ auf bie ^oUäei t)aben, um biefe jum Stampf gegen bie

freie 5laffe 5U »eranlaffen. c «, •

@§ fteM feft, ba§ biefe S3eftimmungen oon ber S^egierung

aemaÄt finb, weil fie fein @lü(f mit i|rer ^ranfenfaffen=

ge e^gebung gehabt f)at, weil fic^ bie 2lrbeiter nijt m bie

timangöfaffe V^en t)ineintreiben iaffen, fonbern burd) bie

§ilf§faffe ein Mmxi gegen bie reaftiondren a«a§regeln

ber ^Regierung ju errichten fuc^ten.
cn i .

2ßir baben in unfern 9lnträgen gegen biefe aSorloge

üerlangt, ba6 ber 2lrt. 4 biefeä ®efe|e§ üoUftänbig geftri^en

werben oltte, - ber 3lrt. 4, welcf)er befagt, ba§ m gewiffeu

mm wie bei fc^ulblafter S9etf)eiagung an ©(Jlagereien

ober 9lauf^änbeln, bei 2;runffömgfeit u. f. w. ber 2lu§=

fdilufe »on ber Unterftü^ung noc^ ben Statuten ber s^ranfen=

Me ausgefrrocben werben fann. 2Bir waren bofur, ba^

biefer ^affus ooHfianbig geftrid)en würbe, weit wir unä

faoten, bafe bamit ein grofeer 9JliPraucf) getrieben werben

fann. ^ t)abe biefer STage eine 3ufc^rift »on einem

Slrbeiter aus Duisburg befommen, wo em j^att üorfam,

ber ftar unb beuttief) beweift, baB gerabe mit biefem § 4 ber

Arbeiter f^wer gefcf)äbigt werben fann. ^ort errie t em

SIrbeiter bei bem ?iacf)t)aufege^en üon einer fefttidien ®etegen=

beit obne iegtic^e SSerantaffung üon einem ^otiaeiorgan einen

Säbelbieb auf ben ^opf, wet^e 33erwunbung ferne SSer^

bringung in ba§ ftäbtifc^e ^ranfen^aus nött)ig machte. S)er

2lrbeiter, ber fdiwer oertefet war unb notabene ie^t noc^

im ^ranfen^aufe tiegt, oertangte auf ©runb ber üon ibm

ftets m ftäbtifd^en ^ranfenfaffe gejatitten 33eitroge bie

Stufnabme in ba§ ^ranfentiauä, bie it)m aber »erweigert

würbe, weit er burcf) „S^tägerei" ju biefer $8erwunbung

gefommen fei. ift eine Sditögerei im eigenttu^en Sinne

nicbt oorau§gegangen, e§ finb geugen oorfianben, wet^e be=

weifen fönnen, bafe ber 2trbeiter ^interrüdä biefe aSertegung

crbotten t)at. S)er 2lrbeiter ift alfo nic^t in ba§ Slranfen^

bouä aufgenommen unb ^ätte einfach oerfommen muffen,

wenn nic^t ebelbenfenbe SJienfc^en fic^ feiner angenommen

bötten. ®S beifet nun jwar in ben Seftimmungen biefeS

©efefees, bafe bie Unterftü^ung, infofern fie in ®ewat)rung

oon Miäin u. f. w. beftef)t, auc^ in folc^en Sötlen ni^t

oerweigert werben barf. 3a, meine Herren, t)ier wirb fie

aber gerabe »on einer ftäbtifc^en Slranfenanftatt oerweigert,

trofebem e§ fid) f)ier bod) junäclft um nicf)t§ weiter ^anbett,

atiS um ben erften aSerbanb unb bie mebijimfc^e ^ebonblung

ber Kranffieit. SaS finb eben bie ^otgen oon alten berartigen

reaftiondren aJlaferegeln. Sßir l)ätten biefe 9^ooelle nic^t ge=

braucJ^t, wenn bie gftegierung nicf)t barauf oerfeffen gewefen

wäre, uns mit bem famofen ^ranfenfaffengefefe ju beglucfen,

welÄeS ben Seprben, ben ©emeinben unb aud) einem

großen Sf)eil ber Slrbeitgeber noc^ fcf)were§ ^opfjerbrec^en

oerurfac^en wirb. _ ^, ^

®a feine Stusfic^t oorlianben, biefe Seftimmungen l)er^

auszubringen, unb ba bas ®efe|, an6) wenn § 34 2lbf. 2

geftrtdien bleibt, uns nidit entfprid^t, fo werben wir bagegen

ftimmen. Sßir geftelien ju, bafe bie 2luSfüf)rungSbeftimmungen

notbwenbig finb, aber wir fönnen ber Vorlage unfere 3u;

ftimmung nidit geben, weit man bas reaftionarc Slnfiangfel

aemaÄt bat, bafe bic^otisei t)inten unb oorn babei fem muffe.

I)afür fönnen wir bie aSerantwortung ni^t übernet)men
;
wir

fönnen nic^t sugeben, baB auf biefem ©ebiet fortgefefet 3l_uS =

nalimema&regeln gegen ben 21 rbeiterftanb ergriffen

werben. SerrDr. 2ßinbtt)orft f)at am oergangenen ^reitag gefagt

manmögcboc^beiber Seratf)ungbiefeS@efe|eö nid)t fortwaf)renb

oon ben Soäiatbemofraten fpre^en, eä banbele fic^ t)ier nu^t

um Slusnabmebeftimmungen gegen bie Soäiatbemotratie,

fonbern um Seftimmungen für bie Sarbeiterftaf^ im_ aHge^

ineinen. SJleine §erren, id) fpre^e über biefe piaterie au^

nidit gerabe als Sogialbemofrat, fonbern i^ wa|re t)ier aus.

brücftid) ben gefammten Slrbeiterftanbpunft. 3cb gebe ju,

bo§ m biefe Seftimmungen nid)t gegen bie Sosiatbemofratie

als fotie altein riditen, fonbern es follen auc^ bie Suncferf^en

©cwerfsoereinsfaffen getroffen werben; aber eben weil bieS

ber ??alt ift, fönnen wir mit ooüem 9te^t bel)aupten bafe

bie^aferegetn fid) gegen ben Slrbeiterftanb als folgen neigten,

unb bagegen müffen wir proteftiren.

öerr 2ßinbtf)orft meinte ja, wenn es wal)r fei, bo^ m
biefen Staffen abfolut feine ^olitif getrieben wirb bafe m
bie en ©eneratoerfammlungen öffentliche 2lngelegen|eiten, bie

mit ben Eaffenoer^öttniffen nid)ts 5« j^)"" ^aben, nic^t

erörtert werben, bann fönne es uns gleidigit ig ober fogar

angenebm fein, wenn ein fotd)er ^aragrapb angenommen

S 3neine Herren, iä) fann3t)nen bie SSerfic^erung geben,

bafe allerbings in ben ©eneratoerfammtungen unb 3uiatnmen=

fünften oon Slaffenangel)örigen niemats jlßoli if getrieben

worben ift unb aud) nie getrieben wirb; bieS ift aud) nicbt

ber ??all gewefen bei ben früt)eren ©ewerffdiaftsfranfenfaffen,

bie oor bem 2luSnaf)megefe| ei'iftirt ^aben. Iber wir muffen

uns fcbon best)atb bagegen oerwaliren, weil einmal em

foloffater «braudi getrieben werben fann unb lüerben

wirb unb aufeerbem weil biefe Ueberwad)ungs= unb Straf=

beftimmungen eine prinsipietle Ungereditigf eit gegen

ben 3lrbeiterftanb in fic^ fc^tiefeen. ®ie ^Regierung bat

neulich burch if)re Organe erflärt, jur (Erörterung offentli(hcr

aingetegenfieiten, foäialpotitif^er Themata u. f. w. wäre für

ben 2trbeiterftanb 9taum genug bei anberen ®etegenj,eiten.

ßerr SOBinbthorft W uns baS fe^r merthüolle 3ugeftanbni&

gemacht, bafe eS ni^t ri^tig fei, ba^ ber 3lrbeiterftanb alterbings

burch bas 2luSnat)megefe^ an ©rörterungen feiner öffentlichen

2tngetegenheiten fehr gehinbert fei, ia bafe baS SSerfammtungS^

recht fo gut wie gar nid)t esiftirt, unb er wies barauf hm,

U er 2tnträge gefteüt habe, welche baju fuhren omen,all=

Stich wieber einen geregelten Manb tiert-etiufulm^^^^^

bebauern, bafe wir bem §errn 2lbgeorbneten f ^"^^^i'^'^/t

J"^
biefe Bemühungen feinen ®anf sollen fonnen, benn auf baS,

rcas er angeblich jur allmähU^en a3efeitigung_ bes 2luSnahme.

gefefees beantragt hat, werben wir "Jemals eingehen fonnen

i)iefes ©efefe macht ben 2trbeiter jum großen Scheit rechtlos

,

es nufe fchon, ganj abgefehen oon feinen fonftigen SBirfungen

beswegen befdtigt werben, weit es eine Qrofee Ungered)tigfei

aeaenüber bem ganjen 2trbeiterftanbe moolmrt. 2)aS wollte

ich befonbers beifügen, um bie^rafe surüd^uweifen bieoon

oerf* ebenen Sei en unb aud) oon berMe gebraust wirb:

wk müßten, wenn feine ^olitif in ben aSereinen betrieben

loirb, mit einer berartigen Strafbeftimmung emoerftanben fem.

2ßenn biefenigen Seute, wel^e biefe ff^|f\«°^t"3e 9/";^^
haben, mit bem Seben unb treiben ber Strbe^t^*^^^

J
nur annähernb oertraut wären bann '«"^t^fj^^ .^^^^^^^^^^^

ba§ ber 2lrbeiter auf nichts eiferfuch iger ift als auf ferne

Slaffenangelegenheiten; fie müßten
^'»^^^f

P°
Itnr

2tgitator fid) iemats erlauben bürfte, oon emer ^affe bie fogar

ganä auS 2tngehörigen feiner Partei gufammengefelt fem mag

©elber ju 2lgitationS5weden ju beanfpruchen - unb babe

Witt icö gerabe ben ©elbftanbpunft noch ausbrudlich erwähnt

haben, weil oon ber ^Regierung unb »oji einem |heit ber

treffe inbireft betont worben, bafe es fid; nicht btofe um
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©rörterung öffentlicher 3tngetegenf)eUen in ^offenoerfammlungen

t)anbeln rcürbe, fonbern ba^ auS) möglid^er Sßeife bie (Selber

ber Äoffe nid)t if)rem eigentlidjen ^rcecfe entfrembet werben

fönnten, unb bafe beä^aib eine ftrenge Dberauffidjt nöt^ig

fei. — SDqö broud^en Sie nid)t, f)ier J)ält ber 2h-beiter ftrenge

Sßad^t, unb bie SSerfidjerung fann ic^ 3{)nen geben, ba§ e§

ni(f)t ift nnb nid)t fein rcirb, bo^ au(^ nur ein rotf)er

geller ^u 3(gitation§?,roec!en oerroenbet roirb; be§i)alb braud^en

(Sie Qud) berartige SBeftimmungen nic^t. ©ie ftellen aber bem
Slrbeiter ein SDliBtrauenäootum aus, afä ob er unetjrlic^ raäre,

als ob er ®etber ju SlgitationSjroeden nätimc, m er fie

finbet. ®QS mag in p^eren Greifen ber %o.il fein, bei

geraiffen (Staatsmännern, ba§ fie ©etber nel^men, mo fie fie

pnben; ber Soäialbemofrat tf)ut bas nid^t, ber lä^t feine

i^inger baüon, unb groar beSmegen, roeit er D^ecfitSgef üF)I

genug befi^t, um fi^ gu fagen, ba§ biefe ®elber mit politifdien

ätgitotionen nichts §u lijun tjaben. $DaS mögen fid^ bie §erren

üon ber D^egierung ein für alle 9}la[ merfen.

2Öa§ nun ben foeben eingegangenen 2tntrag ^ammerftein

betrifft, ju § 34 ben abgelet)nten 2lbfag 2 ber Vorlöge

roieberiierjuftellen, fo glaube id^, benfelben grünblid^ gefenm
äei(^net ju Ijaben, unb id) bitte alle biefenigen Slngeljörigen

beS §oufe§, roetc^e bem 2lrbeiterftanbe m6)t einen neuen

Schlag ins ©efid^t üerfegcn roollen, meldte nid)t ein neues

SluSnafjmegefe^ madjen moUen, biefe Seftimmung abjutct)nen.
3um Sd)lu^ fann idE) nur bie @rflörung abgeben, ba§ rcir

alterbings gegen bie gange 33or[age ftimmen mcrben.

^räfibcut: ®as SBort tjat ber §err Sibgeorbncte ^rei=

l^err üon §ammerftein.

2lbgeorbneter ^rei^err boit ^amntevftein: ajlcinc Herren,

i^ beabfid^tige nur, ju bem üon uns mieberljoiten 2tntroge

einige SBorte gu fpred)en. Sie eiferen ous bem Umftanbe,

ba§ mir benfctbcn miebcrt)o(t tjoben, bo^ mir burd) bie ©rünbe,
bie Sie in ber Sebatte jraeiter Sefung bagcgen oorgebrad^t

t)aben, !eincSmegs überjcugt finb; in ber 2:;[3at roarcn biefe

©rünbe fcincSmegs baju geeignet. Sie Herren Soäial=

bemofratcn inbentifijiren fortmäfjrenb äirbeiter unb Sojial;

bemofratcn, unb fo oft mir fie fd)on barauf Ijingemiefen

{)aben, mie ungcre(^tfertigt bas ift, fonuncn fie immer rcieber

mit benfetben Slrgumenten. llebcrjeugenb ift biefe ^art=

nädigfeit feineSroegä; im ©cgenttjeil, mcit mir einen tiefen

Unterfd}ieb mad)en jroifdien bem 2lrbeiterftonb als fotd;cm unb
jmifc^en bcmjenigen ber 3lrbeiter, ber burd; fojial^

bcmofratifdie 2Igitationen auf Slbroege gefiUjrt mirb, besfialb

tidkn mir biefen SIntrag aud) t)cute für nötl^ig. ©s muffe

benjenigen 3lrbeitern unb 3KitgUebern ber §ilfsfaffen, mcid)e

üor ©rörtcrungen öffentlidier 2lngelcgenl)citcn unb fojial;

bemofratifdier 2lgitation in ben .^affenoerfammtungcn gefd)ü|t

fein roollen unb rceldie feine Steigung ^aben, baran SL^eil

ju nelimen, ©arantic gegeben mcrben, ba§ in ben 5laffen=

oerfammlungen lebiglid; bie mirtl)fd)oftlid;en, jur Drganifation

unb jur 33ermaltung ber toffe geljörigen 3lngelcgen^eiten jur

Erörterung fommcn.

aJteine Herren, bie Herren Sogialbemofraten beflogen fid^

bann in 5lonfequeng biefer 33ermifd)ung fortgefe|t, ba| bur^
bie Slnnal)me ber oon uns beantragten SSeftimmungen bie

Erörterung öffentlicher Slngelegenljeitcn ober, roie fie fagen,

bie ©rörterung it)rer 2lngelegenbeiten ben 2lrbeitern über=

f)aupt entzogen merben roürbe. 3a, meine Herren, ic^ fann
nid)t trcffenber biefes Slrgument miberlegcn als burd^ bie

2lusfü^rungen, bie ber §err 2lbgeorbnetcr Soeroe felbft gc--

mad)t l)at. §err Soeroe t)at uns äunödE)ft jugeftanben, bo§ bie

Erörterung öffentlicher 2tngelegenl)eiten in taffenoerfamm=
lungen feinesroegs im Sntereffe ber gebeil)lid)en ©ntmicfelung

biefer Haffen löge; er l)at ferner ausgeführt, ba^ a3erfamm=
lungen jur Erörterung ber öffentlidieu 3lngelegenl)eiten feitenS

ber 2lrbeiter fef)r mo^l nadh bem Sdhlu| ber eigentlichen

Hoffenoerfammlung oon benfelben ^erfonen berufen roerben

fönntcn, unb ba§ es bort unbenommen fei, nach erfolgter poli;

jeilidher SInmelbung biefe Erörterungen oorjunehmen. 9Bo
bleibt nun, meine Herren, ber ©runb gu ^hvem 93ormurf, ba§

burdh unfern 2lntrag ben2lrbeitern bieSJiöglidifeit, if)re 2lngelegen=

heilen in 33erfammlungen ju erörtern, irgenbroie oerfdhrönftrcirb?

2Benn Sie freilidl) barauf Ijinroeifen, ba§ unter ber ^crrfdhaft

beS SojialiftengefcgcS ben fojialbemofratifdhen 2trbeitern bic

9}löglid)feit einer folchen Erörterung oon öffentlidhen 2lnge=

legenl)eiten genommen fei, fo gebe id; baS ju, bos mürbe in

biefe Seftimmungcn mit hineinfallen; aber erftens ift bamit

bem 2lrbeiterftanb als folchem bie Erörterung feiner

3lngelegenheiten nid)t genommen — bie Unterfcheibung jmifdhen

2lrbeitern unb Sogialbemofraten mad)e ich rcieberholt geltenb —

,

unb jroeitens madjen mir ein ©efe^, bas ein bauernbes fein

foll, unb barin fönnen mir unmögli(| 33eftimmungen aufnehmen
roollen, bic fidh nad) bem jegigen ^uftanbe beS SojiaUften^

gefeges richten, eines 2luSnahmegefe^e§, beffen S3efeitigung

mir über furj ober lang erhoffen. 2Sir fönnen unmögli^
ein organifd;eS ®efeg, roie boS ^ilfsfaffengefc^, auf bem
Soben eines folchen oorübergehenben 2luSnohmegefe^cä i)m
fonftruiren.

yiim, meine Herren, bin id; erftaunt, ba§ tro§ biefer

©rünbe, bic ja jum Xhcil ber §err Slbgeorbnete Soerce felbft

Dorgebracht hot, bennoch bie Herren oom ^ortfd;ritt unferen

2lntrag auf baS entfd)icbcnfte befämpfen. 3" biefer 33c=

fömpfung gehen fie fogar fo mcit, ein ^arteiorgon, — ber

SSertreter ber uerbünbeten Sftegierungcn höt es in jroeiter

Sefung jitirt, — bas fidh ^^r allerflarftcn unb aller=

beftimmteften Sßcife in unferem Sinne ausfpradh, unb roeldhes

bamals nodh — es mor am 9. ^ebruar, alfo nor ber 3Ser=

cinigung beiber Parteien — unter ber ousbrüdlidhcn, mit

SfJamen bejeid;netcn Rührung ber ocrantroortlidhen fortfdhritt^

Udhen 3<^"ti"ö'tcitung crfd)ien, — id) fage, fie gehen

fo roeit in ber 9(bneigung gegen unferen 2lntrag, bo^ fie felbft

biefe fd)lagcnbcn, für uns fpredjcnben 2luSführungcn ihres

eigenen Organs cntfd)icben bcsaoouiren. 3d) mu§ roirflid)

annehmen, ba^ bic §erren üon ber ^ortfchrittSpartei, unb

mit ihnen jc^t bie gefammte freifinnige Partei, — roas bie

Herren ?lationalliberalen abhält, für unferen 2lntrag ju

ftimmen, \)ahc lä) n\ä)t erfahren fönnen, bic Herren haben

es oorgcgogen, barüber ju fd)rocigcn, aber bogegen ju ftimmen,
— fid) in ber Xl)ai huxd) ben roarmcn an fie gerichteten 2lppell

beS fojialbemofratifdicn 2lbgcorbneten Stolle jum gemeinfamen

5lampf, Sdhulter an Sd)ulter, im ^ntcreffe ber 2lrbeitcr haben

überjeugcn ober fid; menigftens für bie ^dt ber Sßahlen ben

©laubcn haben beibringen laffen, ba| jroifd)en Sojialbemofraten

unb 2lrbeitern in ber Xi)at ein Unterfdhieb nicht mehr fei. ^a,

meine §erren, roenn ba§ ber %aü. fein foUte, bann mödhte

id) bavan erinnern, bo^ bie ^ortfd;rittspartei in früherer

3eit anbrer aJkinung roar; Sic haben feiner ^tit, bie ^ovU
fdhrittspartei, bie ©crocrfoereine ihrer Stichtung im auSbrüd"=

lidhen ©egenfa^ gegrünbet gegen bic oorher oon fojialbemo=

fratifchcr Seite gegrünbeten ©croerfoercine, unb als fpäter

nadh ©rünbung biefer ©eroerfocreinc, für bie bamals Sdhulje^

SDelifefd) in fo auffälliger SBeife eintrat, mit benen ber 33erfud)

gemadht rourbe, auch i"it ben fojialbemofratifdhcn 2lrbcitern

fidh uerbrübern, fd;citcrtc biefer 93erfud) auf bas Sllöglidhfte.

— 3d) roci§ nicht, ob ^emanb oon ben Herren hiev anrocfenb

ift, ber ber bamaligen ^ortfchrittsportei angehörte unb fidh

ber befonnten Sd)lad)t im ^^onjcrthaus erinnert, ^err Soeroe,

glaube idh, ift babei geroefen unb roci§, ba§ ber ^erfudh, ben

Unterfd)ieb jmif^cn 2lrbcitern unb Sogialbemofrotcn ju üer=

roifd)cn, bamit enbetc, ba§ §crr S^^ölfc an ber Spi|e feiner

fojialbemofratifdhen 33ataillone bic §erren oon ber §ortfdhrittS=

partei einfa^ an bie 2uft fe|te.

(§eiterfeit.)

®iefe Erinnerungen tnüffen ^^mn oollftänbig aus bem ©c=

bädhtni^ cntfchrounben fein. 3ch roarne Sie booor, fidh bem
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©lauben tiinsugeben, al§ fei f)eute srcifc^en 2lrbeitern unb

gosialbemofraten fein Unterfd^ieb met)r üorfianben. Sr;reten

6ie für biefen unferen Slntrog ein; fie rcerben xn ^wr""tt

oiefleici^t nod) bie ©rfatirung mad)en, ba^ ©ie bamit jugleic^

im Sntereffe ber Slrbeiter unb it)rer eigenen Partei ge=

Ijanbelt ^aben.

(33rat)o! red)t§.)

ajräfibent: 5meine Herren, bie beiben legten Herren

SRebner baben bei ber ©eneralbiäfuffion bie ®i§fuffion ju

8 34 antiäipirt. m "^ti)t gei)inbert unb raerbe eö

nun ferner nid^t ^inbern fönnen; ic^ möd)te aber ben ai5unfc^

ausfpredien, bafe bie Herren, metcJie befonberä über biefen

^ßaragrop^en fpredien rooHen, bieä bei ber ©pepttlbiöJuf=

fion t^un. ^ ^ ^ , <. r

Sur ©eneralbiäfuffion gebe ic^ baö 2Bort bem §errn

aibgeorbneten Sipfe.

Slbgeorbneter Sipfe: SDleine <öerren> ic^ merbe mc^t

bem §errn SSorrebner erraibern. S)ie ©treitigfeiten, bie ^xer

oon ben §erren ©ogialbemofraten gefüt)rt werben, unb auf

bie au6) ber §err auf iener ©eite eingegangen ift, ftnb nac^

meiner 2lnfic^t gar nid)t üon bem großen ©einest on§ auf

biefelben gelegt roirb. fommt weniger auf bie .öe=

ftimmung be§ ®efe|eS, über ba§ mir ^ier berot^en, an,

als auf bie Slrt, wie bie§ ©efefe get)anbt)abt werben roirb.

3n ber legten ©i|ung ^ot ber ©taatöfefretör beä ^nnern

bie aSerfic^erung obgegeben, ba^ er feineäwegä exn ©egner

ber freien «Qilfsfaffen fei, ba§ er, raaä an it)m hege jur

^örberung berfelben beitragen werbe. 3d) f^ienfe biefer

SCerfiÄerung üoUftänbigen ©lauben unb t)abe überl)aupt m^t

baä a)iifetrauen in bie f)öt)eren Setjörben. Sefto mt^l^f
trauen babe id) aber in bie unteren Seprben. ^c^ l^abe

bie SBeforgnife, bafe ron ben Unterbeprben ba§ @efe| nxdjt

fo ausgelegt unb ge^anb^obt werben wirb, wie eä gef^el)en

mufe unb ba& oiele 3JliBüerftänbniffe unb falfd)e ^nter=

pretotionen üorfommen werben, ©inen S3eweiä J)ierfur t)abe

ä bier in ^önben. Sie iungen ^aufleute in ®örli| f)aben

eine freie ^ilfsfaffe gegrünbet. 150 3Jlitglieber l)oben baS

©tatut unterfdirieben, finb mit bemfelben jum 33ü^germeifter

gegangen, ^aben il)n gebeten, er möd)te eine ©tunbe be=

ftimmen in ber ber SSorftonb i^m ba§ ©tatut oorlegeu

bürfe. '®ä
tft ia üorgefc^rieben, bafe boä perfönlicl) gefc^e^en

mu% S)er SSürgermeifter ^at it)nen bag ©tatut jurüdgegeben

unb ibnen ba§ Seifolgenbe gefc^rieben:

S)ie eingereid)ten beiben ©tatutenejemplare für bxe

errid)tung einer eingefc^riebenen ^ilfäfoffe erbalten

©ie mit bem ergebenen 39emerfen jurüd, bafe baö

©efefe über bie eingefc^riebenen §ilf§faffen com

7. 3lpril 1876 nac^ § 87 bes Eranfenoerfic^erungä=

oefefees com 15. Suni 1883 in gufunft (oom

1. ©ejember 1884 ab) auf hoffen ber huxä) biefeS

@efe| neu georbneten Slrten über'^aupt feine 2ln=

wenbung finbet, unb ba^ ber ^öniglic^e 9legierung§=

präfibent unterm 18. Januar 1884 oerfügt l)at,

bafe eä nid)t angöngig erfc^eint, bafe gegenwörtig

noc^ mit ber ©inric^tung oon eingefd)riebenen §ilf§=

foffen oorgegangen werbe, beren Umbitbung na^

aJlofegabe be§ Eranfenüerfic^erungSgefefeeä binnen

furjem wieber ju erfolgen ^aben würbe,

©ie fe^en alfo, meine Herren, bafe biefer «ürgermeifter

ben § 87, ber oon etwaö ganj anberem l)anbelt, ber baoon

banbett, bafe biö jum SDejember biefeä 3ol)re§ bie eiu=

gefMebenen §ilf§foffen fo geönbert fein müffen, bafe aud)

bie Bwangäpfti^tigen eintreten fönnen, fo oerftanben ^ot,

bafi man M überl^aupt gar nid)t mel)r mit ber ©ad)e ju be=

fAäftigen ^abe. ©r beruft fid) babei auf eine gfiegierung§oer=

fügung. 3d) äweifte nid)t, bafe biefe 9tegierung§oerfügung md)tJo

tautet, es ift ganj unmöglici^, bafe fie fo lautet; eä lafet m

nid)t benfen, bofe ber 9iegierung§präfibent eine fold)e 5ßer=

fügung erlaffen l)ttt, fonbern id) glaube, bo^ bie 58erfugung

aus ber fc^iefen 2luffaffung beS bcjeid^ncten Sürgermeifterä

l)croorgegangen ift. 3^ bin aud) überzeugt, bafe bie pe=

fd)werbe, ju ber id) ben Seuten geratljen l)abe, oon ©rfolg

fein unb bie ©adje wieber wirb in ®ang gebrad^t werben,

fowie bafe ber »ürgermeifter fic^ wirb entfallenen müffen,

bie fe^r forgfam ausgearbeiteten ©tatuten ju prüfen. Sie

©tatuten finb ollerbings aud; barauf eingerid)tet, bafe 5wangS=

pflid)tige i^itglieber eintreten fönnen; aber wir fel)en aus

biefem Sieffript, wie unflar gerabe bie unteren Sel)örben über

bie e Angelegenheit benfen, wie wenig geeignet fie fmb, auf

ben fd^öpferifc^en ©ebanfen ber freien ^ilfsfaffen — benn

es ift ein folc^er — einsuge^en.
, , , , , . c

2i) unb mehrere aJlitglieber biefeS ^aufeS Ijaben m ber

33e?iiebung noc^ anbere ©rfaljrungen gemalt. 2ßir l)aben

uns oerbunben, um ben 2lrbeitern, oon benen man bodj nid)t

fo oiel 3Serftänbnii wie oon einem Sürgermeifter oerlangen

fann, für 33ilbung freier ^ilfsfoffen 3^atl) ju ert|eilen, wie

fie bie ©tatuten einjurid^ten, wie fie befonberS bie »ebingung

bes S 75 bes Uranfenoerfid^erungSgefe^eS barin aufjunclimen

baben. 9Bir l)aben bereits oier^unbert 2lnfragen befommen,

barunter Slnfragen merfwürbiger Sßeife anä) oon a«agiftraten^

bie uns baten, i^nen Drtsftatuten ju mad)en, was naturli^

nicbt unfere Aufgabe ift; wir fd)rieben jurüd, fie mochten fid)

in biefer SSesie^ung an bie 3^egierung wenben. ©o liegen

bie ©ad^en. •
, . r cvx ^-a crs ^

3lm wirb in einer atefolution, bie auf 9^r. 68 ber ®rucE=

,ac^en oorliegt, beantragt, ben §errn Sfieic^sfansler ju erfuc^en,

bei ben oerbünbeten 9iegierungen bal)in ju wirfen bafe bie

ainweifungen jur 3lusfüt)rung biefeS ©efefeeS bolbigft erlaffen

werben. 3d) werbe jwar für bie S^efolution ftimmen, bod)

oerfprec&e id) mir aud) l)ierüon gar feinen ©rfolg ;
ij be=

boupte fogar, ba^ eine 3luSfül)rungSbeftimmung biefem

©efefe über bie ^ilfsfäffen gar nic^t erforberlic| ift; bie

£eute fönnen fofort oorgel)eii unb il)re ©tatuten mod)en. 5i^aS

ober not^wenbig ift, ift eine 2lnweifung an bie »eaniten, ba|

fie gegen bie freien §ilfsfaffen feine Dppofition mad;en bafe

fie nicbt burch ct)ifanöfe SÖlittel oert)inbern f ollen, ba^ bie

hoffen gebilbet werben fönnen. ©s ift allerbings nur bis

mm 1. ©esember 1884 Seit, um bie ©tatuten fo einzurichten,

baft bie äwangspflid)tigen 3Kitglieber barin aufgenommen

werben fönnen. Siefe gcit — baoon bin id) überjeugt —
wirb für biefenigen, bie eine freie ^ilfsfaffe grünben wollen,

ausreichen, unb ich ^»ttr baher bagegen, ju beantragen, bafe

ber 3;ermin etwa oerlängert würbe; bagegen ift es mir fet)r

zweifelhaft, ob bie aJiagiftrate, überhaupt bie Sehörben, mit

ihren SSerfügungen unb Slnorbnungen fertig werben.
£)f Jlt

eine onbere ^rage; für fefet aber wünfche id) nur, bafe bie

g^eidiSregierung bei ben ©injelftaaten barauf bringe, bci|3 ben

©rünbungen oon freien ^ilfsfaffen fein §inberniB m ben

2ßeg gelegt werbe.

«Ptäfibent: S)aS 2Bort hat ber §err a3eooHmöd)tigte

5um aSunbeSrath, ©eheimer Dberregierungsrath £ohmann.

Sßeoollmächtigter jum SunbeSrath für bas ^önigreid^

^preufeen, Slaiferlicher ©eheimer Dberregierungsrath «oll''

wann: aKeine Herren, ob es nöthig fein wirb, sur^_us=

führung biefeS ©efe^eS befonbere SSorfchriften ju erlaufen,

oermag ich W nid)t überfehen; iebenfalls wirb eS ober

nid)t nöthig fein, bie einzelnen 9iegierungen aufäuforbern,

ihre Unterbehörben anjuweifen, bo^ fie ber ©rrid^tung oon

freien Silfsfoffen feine ^inberniffe in ben 2ßeg legen foUen.

®oS würbe fooiel heilen, als bie Sehörben onjuweifen, ihre

Micbt m ihm, was befonntlich ganj felbftoerftänblid^ ift.

Söenn ich auch juse^e, bofe ber Sefcheib, ber uns oor=

hin oorgelefen ift, bur^aus irrthümlicl) ift, fo fann

ich bodt) nicht ohne weiteres annehmen, /aj bie e

irrthümliche Auslegung ber ©efefee eine beobfid^tigte
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lüor, ba§ berfelben eine ß^ifane ju ©runbe liege,

unb nur eine fol^ie ß^ifane roürbe über'^oupt einen

S(n(Q§ gefcen fönnen, bie SSeprben in biefer SBeife ju

inftruiren. 2)er 33ür9ermeifter i)at \xä) mal)x\(i)cinM) geirrt

in bem ©inne einer 5Cerfügung, rcclc^e i^m com 9^egierung§=

profibenten jugegangen fein rcirb beä 3iit)aItS: ba üiele ein=

gefd^riebene ^ilföfaften com 1. Sejember ab nic^t meljr a[§

foic|e gelten werben, nod) bem betreffenben ^arograptien beä

^ranfenDer[ic^erung§gefe|e§, fo ift benienigen, rceld^e il^re

©tatutcn reüibiren rcollen unb beä^alb mit 2lnträgen fommen,

rcenn fte folc^e S^aften finb, beutlid) madjen, ba§ eä nid^t

rid^tig ift, menn fie je^t i§re Statuten reoibiren, raeil fie

biefelben am 1. ©ejember nod) einmol rcieber reüibiren

müffen. 5öa{)rfd)einUd) ^at ber Sürgermeifter bie Staffen

oerrcec^feÜ unb geglaubt, biefe S^affe getjöre aud) ju ber

fraglid)en 2lrt. Söenn er ben Seuten ftatt beffen gefagt !^ötte,

i[)r tf)ut n)of)[, nid^t ie|t biefeS ©tatut prüfen ju laffen,

fonbern fo lange ju morten, biä bie 3^eüifion beg ^ilfsfaffen^

gefe|e§ beenbigt ift, fo mürbe baä ri^tiger geroefen fein, aber

böfen SBiüen fann icE) ba nid^t oI)ne rceitereä annel^men.

^räfibent: Saä SBort J)at ber §err Stbgeorbnete

3fli^ter (§agen).

2lbgeorbneter 9iid)te»! (§ogen) : SDkine Herren, mir finb

gegen ben § 34 unb gegen ben Sintrag beö §errn oon

§ommerftein, auf ben fic^ nacEigerabe bie 2)iäfuffion fon=

jentrirt l^at, unb beäf)alb mu§ i^ aud^ J)ier barüber fpred^en.

S(u§ bem ®runbe, aus bem mir oon je^er unä gegen alle

überftüffigen ©trafparagrapl)en imb ^olijeieinmifc^ungen in

baö freie 33ereinörcefen gemanbt l)oben, finb mir aud) f)ier

bagegen.

©ine 9fiüdfid)t auf bie 3ufo"i'nenfe|ung biefer Staffen

l)at in feiner SBeife obgercaltet. Slleine Herren, ben ^ara=

gropl^en im ®enoffenfd)aftäroefen t)aben mir feiner geit nidjt

geroollt, er ift uns einfad) aufgesmungen rcorben burd) bie

bamaligen 3lbftimmungen in ^reu|en unb im Sicidje.

?Jun l)at ber ^err 3lbgeorbnete oon ^ammerftein ge=

fproc^en oon früt)eren SSorgängen auä bem 3a^re 1869.

6r !^at etroaä läuten pren unb rcei^ nidE)t, rco bie ©loden
pngen. Saljre 1869 l)at befanntlid) §err oon ©d)mei|er

i)kt einen ©eioerfoereinstag ober ctroas öl)ntid)eä oeranftoltet,

um baä ©treifen ber 3lrbeiter im foäialiftifd)en ^ntereffe

ft)ftematifc^ ju organifiren, unb auf jenem Strbeitertag tjaben

fid) bie berliner ^afd)inenbaucr oon ben übrigen abgefonbert

unb fiaben ftatt foldier ©treifoereine oerlangt, 33ereine ju

grünben, bie il)re 33eruföintereffen roal)rnet)men. S)a finb

Seute, bie im 33ereinäleben fid) tl)ötig ermiefen Ijatten, loie

©d^ulge = Selifefd), ^^ranj Sunder unb §irfd^, fd)on bamals
itjuen bei biefer Drganifation beä ©emerfoereinö im ©egen=

fa|e ju ben ©d)roei^erfd^en ©treifoereinen ju §ilfe gefommen.
S3ereine ber ^ortfd^rittäpartei ober unter fortfc^rittlid^er

£eitung finb bie ©eraerfoereine niemals gemefen. ^6) glaube,

eine Partei fonn aud^ gar nic^t irgenb meldf)e S3erantroortlid^=

feit übernel)men für 93ereine, bie il)rer 9Jatur m6) ni^t

politifd^ finb, fonbern beftimmte rcirtt)fd^aftlid;e Sntereffen

i^rer aJlitglieber, bie on fid^ mit ber ^olitif gar ni^tä ju

lljun l)oben, roairnel^men.

^err oon §ammerftein l)at allerlei 2)inge aus Berlin

erjöljlt, bie gar nid^t aud^ nur entfernt mit biefen 93orgängen

in 33erbinbung fielen. ®r f)ot oon einer ©d^lad^t im Ron-
jert^aus gefprodf)en. 6s l)anbelt fid^ aber bort gar nid^t um
bie ©emerfoereine, nid)t um biefe n)irtl)fdE)oftlic|en 93ereine,

fonbern es mar eine politifd^e 93erfammlung über irgenb ein

rein politifd)es STljema, unb ba mürben oon §errn oon

©d^roeiger unb feinen Seuten biefelben ©prengungsoerfuc^e
gemad^t, bie aud^ gegen §errn ©töder unb anbere im Saufe
ber 3eit, mo es ben ©osialiftenfü^rern nid^t pa§te, btt§ Sßer=

fammlungen ftattfanben in anberer S'tidfjtung, gemadf)t morben

finb. aJiit biefen Singen f)atte baS bamals abfolut nichts

äu t|un. Sntereffont bei jenen 33erfammlungcn ouS jener

Seit ift nur, ba^ bamals bie ^olijei imb ber aJlinifter

bes 3nnern fid^ allen biefen 93ergemaltigungen beS freien

SßereinSrec^ts oon ©eiten bes §errn oon ©d^roeiger

gegenüber fid^ mol)lroollenb neutral oer^ielten, unb
ba|, als im Qa'^re 1875 einmal bem SDlinifter oon @ulen=

bürg gegenüber baS jur ©prad^e fam, er mörtlid^ fid^ bamit

entfd)ulbigte, bofe mon bamals l)abe bie fojialiftif^e 33e=

megung eine Qeit lang gef)en lajfen, bamit bie Sißelt fä^e,

rcaS es bamit für eine S3crcanbtni§ l^obe; erft feit 1
'/a Sß^ren

fei bie grud^t jum ^ftüden reif geroorben. S3efanntlid^ |at

^err SSebel ^ier in ijffentlid^er 9iei(|stag§fi^ung oerfid^ert, ba§

ber bamalige ^ü^rer ^err oon ©d^raeiier ein 9ftegieningS=

agent gemefen ift, ber im ©olbe ber ^olisei unb beS SllinifterS

geftanbcn l)at. Sllfo, meine Herren oon ber Siedeten,

fpred)en ©ie nic^t oon jenen Seiten, fonbern flären ©ie
lieber auf, raie bamals bie ©teÖung ber S^egierung ju ben

©ogialiften unb ju ^errn oon ©d^roeiger mar; überaus oer=

bö(|tig ift fie gemefen, bamals ift in jeber SBeife ber

©ogialismus fünftlid^ burd^ ein S8erl)atten ber D^egierung in

Berlin großgezogen morben,

(fel)r rid^tig! linfs)

unb ©ie ^aben feine Urfad^e, fid^ jegt barüber aufjul)alten,

baß eine fojialiftifd^e Sercegung eyiftirt, bie ©ie unb 3t)re

?5reunbe, bie 9iegierung roefentlid^ oerfd^ulbet l^at.

2BaS nun bie ©ad)e an fid; betrifft, meine Herren, fo

munbcre id^ mid^, baß ein Xlfcil ber 3entrumSpartei irgenb

meldte ?ieigung ober ©i)mpatl)ie gezeigt l^at bei ber jroeiten

fiefung für bie 2lufnal)me eines fold^en ^oragrapf)en roie beS=

jenigen beS §errn oon ^ammerftein. 3Dleine Herren, mit

bemfelben S^ed^te fönnte 3f)nen eines ^ages — unb bie

Sßelt ift runb, bie greunbfd;aft mit bem gürften 93iSmard

fann ja in ^olge ber neuen nationalliberal=fonferoatioen

^eriobe, bie je|t anbrid^t, einmal ins Söanfen fommen, —
ein äl)nlid;er ^aragrapl) einmal oorgefd^lagen merben gegen

anbere 33ereine; j. 33. gegen bie ©efellenoerelne, gegen bie

53ruberfc^aften fönnte bie S^iegierung fid^ ocranlaßt füllen
eine Seftimmung in irgenb ein ©efe| ju bringen, baß, roenn

in einer foldE)en 93erfammlung über SBa^len gefproc^en mirb

ober berglcid)en, baß bann biefelbe unter ©trofe geftellt merben

foll. SOIeine ^erren, nic^t ols ob idj beljauptete, baß in jenen

93ereinen ^olitif getrieben mürbe, baß ba öffentliche Sin--

gelegenljeiten erörtert merben, nein, meine Herren; baS ift aber

unleugbar, baß aud^ foldje 33ereine S^rer politifd^en S^id^tung

mefentlid^ 5iu|en bringen, aud) of)ne baß irgenb

ein ©efeg übertreten mirb unb o'^ne baß in ben

S3erfammlungcn etmas berartigeS erörtert mirb. Ser
ganje perfönlid)e 3ufammen^ang, bie SSefanntfd^aft ber 33or=

ftanbSmitglieber mit ben 2}iitgliebern, ja, meine Herren, baS

madf)t fi^ aud) nupar bei ben 2ßat)len unb bei potitifcl)en

Sßereinigungen, o^^ne boß in ber %oxm jener SSereine irgenb

ein SJiißbraud^ getrieben 5U merben brauet, ©enau bas unb
nid^ts anbereS bel)aupte id) and) in Sejug auf biejenigen

5vranfenfaffen, bie raefentlid^ fosiatiftifd^e ^Plitglieber bßben.

9iiemalS ift es mir eingefallen ju bel)aupten, baß in

jenen 33erfammlungen fojialiftifd)e Singe im SBiberfpru^ mit

bem ©ojialiftengefefee getrieben mürben ober überl^aupt

öffentlid^e 2lngelegenbeiten erörtert mürben. S^ein, meine Herren,

baS müßte ja aud) Slnberen befannt fein. Siefe 33ereine lialten

fid), fo meit id^ es beurtl)eilen fann, ftreng auf gefeglid)em

33oben, oerftoßen audf) nid^t gegen baS ©ojialiftengefe^ unb
geben bal)er ju einem folgen ^arograpl)en feine 93er-

anloffung.

(3uruf oon fojialbemofratifdher ©eite. — ©lodc bes

^räfibenten.)

— 3a, meine Herren, bie ganje ©ad^e ift einfod^ bie, boß
ganj naturgemöß —

(©rneuter 3uruf. — ©fode beS ^röfibenten.)
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<)Jtttfibcttt: fcitte, bcn «öerrn 9tebner nid^t ju untere

jred^en, — e§ geprt fi-d^ nid^t.

3lbgeorbneter »lichtet (§agen): Sßenn bic ©oäiaUften in

o((3^en aSereinen mit einanber befannt rcerben in ooUftänbig

:rlaubter SBeife, ba^ boS i^inen ho6) an6) na^tier irgenbmie

itü|en mu§ bei ben 2Bai)ten, bagegen l^at mon boc| feine

»erontaffung einjufc^reiten. aJleine Herren, ja mcnn Sie

fagen: rcenn folc^eä bort nid^t gefpro^en unb be^anbelt mirb,

lüarum benn einen ©trafparagrapljen fürcE)ten? Sarouf foge

id^: ift ein fotd^er ©trafparagrapf) einmal ba, fo gibt er

itlertianb ©enunjiationen unb ©epffigfeit SSeronlaffung. 3n

lol^en aSereinen finb naturgemöfe ©treitigfeiten, raie in alien,

tne^r ober rceniger perfönli^er 3lrt; irgenb einer tritt einmal

^in unb benufet baä unb fagt: ba ift einmal barübcr t)er=

^anbelt morben, — baä fann eine ganj gelegentU^e Se=

merfung geroefen fein. Sie ©renstinie ift unter Umftänben

ouBerorbentlid^ fcfirocr ju jietien. aJleine Herren üon ber

SRec^ten, raenn ein foldfier ^aragrapi) richtig märe, mü^te man

i|n machen gegen bie IanbTOirt|fd)aftUc^en aSereine; bort rairb

Politif getrieben

(fef)r rid^tig! tinfä)

in ieber Sffieife; bort rairb ft)ftematifd) in üielen aSereinen,

namentiid^ in ben unter Stirer ^ütirung ftefienben, ba§ preu=

feifd^e aSereinSgefe^ fortraöf)renb oerlefet; ©ie melben bie

aSerfammtungen nic^t an, ©ie f)aben oft in ben aSereinen im

SBiberfpru^ mit bem aSereinSgefeg eine Drganifation, bie

jentralifirt ift, unb baä rairb fe^r oft auSgenufet ju rein

politifdfien QraedEen. S)arum l^üten ©ie fi^, anzufangen mit

ber ^ol^eiauffic^t über SSereine, bie tiidjt politifc^er 9iatur

finb. ©ie raiffen nid)t, ml)\n ba§ fommt. ®§ ift ia fd)tieB=

lid^ naturgemäß, baß, raenn man bie foäialiftifc^e »eroegung

in gorm poUtifdEier aSereine unterbrüdft, bann anberc a3er=

einigungen, bie nid^t ^olitif treiben, in gorm oon aSereinen,

aSerfammlungen unb a3orftanb§fi|ungen, gtei(^TOot)I eine

politifdie aSebeutung erpiten baburc^, baß au^ außerl)alb

ber a3erein§tt)ätigfeit bie SJlitglieber poUtifc^ näfier mit

einanber befannt raerben.

SBaä raürbe 3I)nen bas nüfeen, raenn fie t)ier ben aSer^

fud) madEien, ben Eranfenfaffen einen ©d£)Iag ju oerfefeen?

®[auben ©ie, baß e§ aufpren raürbe, baß bie aSereinigungen

on fic^, bie bie 2)lenfc[)en nöl^er bringen, eine poUtifc^e

SBirfung pben? 9iein, meine §erren, bann raürben ©ie

biefelben 3lnflagen, bie ©ie fieuie gegen bie Eranfenfaffen er=

^eben, morgen gegen anbere nod^ oiel iiarmlofere, nod^ raeniger

politifd^e aSereinigungen ert)eben; fie raürben ba^in fommen,

baß ©ie gule^t raie üor bem 3at)r 1848 fold^e ©traf=

paragraptien gegen jeben aSerein, gegen ieben Eegelfiub unb

gegen ©efangoereine machen, ©ntraeber muß man ben aSereinen

überpupt ein geroiffeä aJtaß oon greipit (äffen, ober man

fommt gutefet bat)in, ba§ gange aSereinSroefen unter ^oligei^

oerbote ju ftellen, raie es oor bem 3a|re 1848 gule^t ge=

raefen ift. §ier ^cißt e§ principüs obsta. ©ie füllten, baß

baä ©ogialiftengefefe banfcrott ift, baß ©ie nid^tä bamit

machen fönnen, — iefet oerfu^en ©ie ben raeiteren ©d^ritt,

foldie a3eftimmungen ^ineingutragen in baö aSereinäraefen auf

anberen (gebieten. Sffiir raollen bem entgegentreten, unb felbft

biejenigen, bie Slntiönger beS ©ogialiftengcfe^eä finb, bie

glauben, man müffe einen folgen ^aragraptien in Eonfequens

be§ ©ojialiftengefefees mad^en, mögen fid^ oergegenraörtigen,

baß bas ©ojialiftengefel nad^ ilirer Stuffaffung nur ein ©efeg

für jraeiiäiirige Sauer ift, raöiirenb es fi(| fiier um ein

befinitioes ®efeg Rubelt, um eine befinitioe Spiegelung. Sn
bem aJlaße, raie bas ©ojialiftengefe^ »erfd^rainbet, müßten

nad^ S^rer Sluffaffung aud^ bie angeblichen (Befahren oer=

f(^rainben, benen ©ie liier begegnen raollen.

3d^ meine alfo, auc^ biejenigen, bie auf bem ©tanb=

punft beS ©ogioliftengefeges fte|en, unb raeldlie in ungerec^t^

SSetl^anblunsen be8 3tel4>etagg.
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fertigter Slengftlid^feit barüber liinauSgel^en, l)aben a3eran=

laffung, gegen bie Slufno^me eines fold^en ^aragraplien ju fein.

(öraoo! linfs.)

^PrttPentJ Ser §err Ibgeorbnete Dr. ^rei^err oon

Bertling |at ben ©dliluß ber ©eneralbtsfuffion beantrogt.

^ä) bitte, baß bie Herren, raeld[ie ben 2lntrag auf ©diluß

ber SiSfuffion unterftü^en raollen, fid^ erlieben.

(®efd^iel)t.)

Sie Unterftü|ung reid^t aus.

bitte, baß bie Herren auffielen ober fielen bleiben,

raeld^e bie SiSfuffion fc^ließen raollen.

(®efd)ie^t.)

SaS ift bie Spflel^rfieit; bie Sisfuffion ift gefd^loffen.

aJieine Herren, beoor id^ jur ©pegialbisfuffion übergebe,

raerbe id) bie Unterftü|ungsfragc ftellen betreffs ber einge=

gangenen Einträge, raeldlie ©ie auf ?lr. 67, unb 68 ber

Srudfa(^en üerjei^net finben. Sie Srudfadien finb in 3l)ren

§önben.

2ä) nelime guerft bie Slntröge auf 9flr. 67, ad 1 geftellt

oon ben Herren 2lbgeorbneten greilierr oon SDflal^alin=®ülfe

unb SBid^mann, ad 2 oon ben Herren Slbgeorbneten §et)be=

mann unb ©enoffen. ®S ift bie Unterftügung oon 30 Mit-

gliebern erforberlic^.

bitte gunä^ft, baß bie Herren, raeldie ben 2lntrag

ber Herren 3lbgeorbneten ^rei^err oon ajlal^al)n=@ülg unb

Sßidlimann ad 1 unterftüfeen raollen, fic^ oon i^ren flögen

ergeben.

(©efc^ie^t.)

Sie Unterftü^ung reidit aus.

26) bitte, baß bie Herren fid^ ergeben ober ftelien bleiben,

raeldie ben Slntrag ad 2 unterftü^en raollen.

(©efc^ielit.)

Slud^ ^ier reidit bie Unterftüfeung aus.

bitte, baß bie §erren ftelien bleiben ober auffte'^en,

raeldie ben Slntrag ad 3 unterftü|en raollen.

(©efdiie^t.)

2lud^ liier reidit bie Unterflügung aus.

(Sbenfo frage id) in a3ejug auf bie Einträge ad 4, —
ad 5 — unb ad 6. — Sie Unterftü^ung biefer 3lntröge ift

erfolgt.

bitte, baß bie Herren fic^ ergeben, raelc^c ben 2ln^

trag ber Herren Slbgeorbneten ^e^bemann unb ©enoffen auf

5Rr. 67 II unterftü|en raollen.

(©efdjielit.)

3lud^ |ier reidit bie Unterftüfeung aus.

©nblid^ bitte ic^, baß bie Herren fic^ erlieben, meldte

ben Stntrag ber Herren 3lbgeorbneten Dr. ,§irfd), Söraeu. f.ra.

auf 5Rr. 68 I unterftü^en.

(©efdiie^t.)

2lu(^ ^ier reidit bie Unterftü|ung aus.

Seoor rair in bie ©pegialbisfuffion eintreten, rairb ber

§err 3^eferent über eine ^ietition SSeric^t erftatten.

a3eric^terftatter Slbgeorbneter %tii}mt a^eine Herren,

nac^bem bie Slommiffion bereits baS 3Referat erftattet, ift nod^

eine Petition eingeloufen oon brei aJlitgliebern ber §ilfsfaffe

gu ailtplbensleben, raeldlie bitten um Slufna^me oon ©d)ug=

beftimmungen in bie ^tlfsfaffennooeEe gegen aJlaßregelungen

unb 3lusf|ließungen, meiere auf bem aSerraaltungSraege oon

©eite ber aSorftänbe biefer Waffen feit einigen Satiren oolt-

jogen raerben.
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©oraeit Qu§ ber Petition, wtl6)Z fef)r unffar unb fe!)r

trenig [ubftanturt ift, ju entnet)men ift, ift ber SCE)Qtbeftanb

folgenber. 6ä iraren einige SDiitglteber bei* ©eirerfoereine oom
Bentralrott) ber ©eraerfoereine geroiffen 3luf(agen l^erott;

gejogen, j. 33. jum 3lbonnement con Seitm^Se"/ Seiträgen

ju Strifeö, unb rcaren in ^^olge beffen ouä bem @eroerf=

rereine au§gefcE)ieben. SBie fie nun beliaupten, wären fie

beätialb nom SSorftanbe ber ^ilfäfafjen einer onberen ört=

lid^en SßerroaltungSftelle, getrennt von xijvtm SESo^norte, ^jU-

geraiefen raorben, rooburc^ [ie ^ortoauSlagen bei 6injaf)(ung

ber 33eitröge unb fonftige SBeiterungen erlitten J)ätten.

S[Reine Herren, eä ift in ber Petition nid^t nad^geroiefen,

ob biefe ^anbhmg eine ftatutenrcibrige ober eine ftatuten^

gemäße mar. ©totuten roeber ber ©eroerfoereine, nod^ ber

^ilfgfaffen liegen bei. 3luc^ ift baä 33erf)ältm§ be§ 3e"ti^<Jf=

ratfieä ber ©eroerfoereine ju bem 33orftanbe biefer ^ilföfaffen

feinegroegä flargeftellt. ^ernerl)in ift in ber Petition feine§=

raegs nac^gerciefen, ba§ bie ftatutengemä^en S3efd^n)erbcmittet

erfd)öpft feien.

Unter biefen Umftänben mar bie 5?ommiffion ber 2lnfid^t,

ba^ auf ©runb biefe§ einzelnen, fo rcenig flargeftellten unb

fo rcenig fubftontiirtcn ^alleö eä fid^ nic^t cmpfel^le, bem
l^o^^en §aufe (Spegiolabönberungen beö ^ilfsfoffengefe^eä,

käieljungsroeife ber S^ooelle in 3]orfdf;lQg ju bringen. 2lu|er=

bem ober mar bie 5lommiffion ber SKeinung, bo§, nadE)bem

Bei ben eingefd^riebenen ^ilföfaffen feber S3eitrittöjroang iüeg=

gefallen ift, nadlibem biefe Staffen im § 1 ber jegigen Scooellc

nuöbrüdflicl; cliarafterifirt finb als fol^e klaffen, meldte auf

freier Uebereinfunft berul)en, cä ben SOlitgliebern, wenn fie

fid^ burc^ biefe Staffen befcl^rcert fül)len, jeberjeit freiftef)t,

ouSjutreten unb fid^ ben fid^ bilbenben ober beftel;enben

Drtö= unb ©emeinbefranfenfaffen anjufd^tic^en.

Sie ^ommiffion beantragt bal)er:

S)aö l;oi)e §ouä rcolle biefe Petition burdf; bie ju

faffenben 33efcl)lüffe jur ^ilfsfaffcnnoüclle für crlebigt

crfären.

^Ptäfibeut: Ucber ben Slntrag ber 5lommiffion in S3e=

treff ber Petition roirb abgeftimmt rcerben, nadl)bem mir über

bas ©efe^ felber abgeftimmt l)aben.

Sd; eröffne nunmet;r bie SDiöfuffion über 3lrt. 1 — unb

fdjlie^e fie, nad)bem nicmanb fid; jum 2Bort gemelbet Ijat.

S)a 3lnträge nid^t geftellt finb, unb eine 3lbftimmung

ni^t »erlangt mirb, erfläre id) ben Slrt. 1 für genei)migt.

3d; eröffne bie ®iöfiiffion über Slrt. 2, — fd)lie|e fie

unb erfläre aud) ben Slrt. 2 für genel)migt, ba 3lnträgc nid^t

geftellt finb.

Sei) eröffne bie ®i§fuffion über Slrt. 2a.

§ierju i)aben beantragt: ber §err 3lbgeorbnete ^reificrr

t)on SOkl^alin

bie ©treid^ung bcä legten Sllinea,

bie Herren Slbgeorbneten Dr. .^irfd;, Sörae, ©d^endl u. f. m.

folgenbe Raffung be§ ©d^lu^fa^eS:

Sßirb bie Sefd^einigung oerfagt, fo finb bie ©rünbe

mitjutfieilen. ©egen bie SJerfagung ftet)t ber 9iefurä

gcmä^ Slbfag 2 gu.

(Sä |at fid^ jum Sßorte nicmanb gemelbet

Saä Söort l^at ber §err Slbgeorbnete %m\)tvv von

a?lal|ar)n=©ülg.

Slbgeorbneter ^rei^err t)Ott SJlal^a^ttsföülij: SOIeinc

Herren, in ©emeinfd^aft mit meinen ^reunben l)abe id; ben

Slntrag geftellt, ben in gmeiter Sefung neu Ijinjugefügten

brüten Stbfag be§ Slrt. 2 a roieber ju ftreid^en, ber bo^in

lautet, ba^ ouf ben Slntrag ber 5?affe bie pl)ere Jßer-

mattungsbeprbe bei ber ^uJaffunS äugieic^ ju bcf4)einigen

Ijat, ba^ baä ©totut ben S3orfd)riften beä @efege§, betrcffenb

bie ^ranf'enoerfid;erung ber Slrbeiter, genügt; bann einen

©d^lu^fa^ entljält, für ben bie Herren SlntragfteUer un§ jegt

eine anbermeitige i^^ffung üorfdE)lagen. 2)er § 75 beä ®e=

fe|e§, betreffenb bie S^ranfenoerfid^erung ber Slrbeiter, l)Qt

überl^aupt nid^t einen fold)en Sßortlaut, ba^ ein Sitteft, roie

e§ l)ier oorgefdlirieben mirb, überall mirb gegeben merben

fönnen. Es beftimmt nämlid) ber § 75 beS ^ranfcnfaffen-

gefe|eä, ba§ „bie äJlitglieber üon eingefd)riebenen §ilfäfaffen

bann nidjt gejraunßcn fein follen, ben DrtSfranfenfäffen unb ben

biefen gleidigeftellten Waffen beizutreten, menn bie ^ilfäfaffen,

bcnen fie angeljören, minbcftenS biejenigen Seiftungen if)ren ^BliU

gliebern gercäfircn, meldte in ber ©cmeinbe, in ber bie Stoffe

il)ren ©i^ Ijat, nad; 9Jla§gabe beä § 6 beö @emeinbefranfen=

oerfii^erungSgefegeö ju gercäfiren finb." 2Benn nun aud) in

bem ©tatut eine bal)in ge!^enbe 93eftimmung 3lufnal)mc

gefunben l)at, fo fann bod^ biefcö ©tatut in jebem Slugcn=

blid einer Slbänberung unterliegen unb c§ mürbe bann baä

3ltteft, raie es jucrft gegeben ift, nid^t mel)r ^utreffcnb fein.

SBir bitten ©ie beSljalb, biefen S^\\a^ ju Slrt. 2a micber

aufjulieben.

^räfibcitt: SDaS SSort Ijat ber §err Slbgeorbnete

Dr. §irfc^.

Slbgeorbneter Dr. $irfdj: 9)leine Herren, eS ift, mie

eben rid;tig bargelcgt rcurbc, burdj ben § 75 beS 5lranf'en=

üerfid^erungSgefe|eS üorgcfctjen, ba§ bie 2)Htglieber ber ein=

gefdjriebenen ^ilfsfaffen uon bem 3toa"Ööbeitritt befreit rcerben

unb jmar unter folgenber SSebingung: „menn bie ^ilfstaffe,

ber fie angeljören, iljren SJIitglicbern minbeftens biejenigen

Seiftungen gemäljrt, meldie in ber ©cmeinbe, in beren ^qxxt

bie 5laffe iljren ©if5 Ijat, nadj aJlaj3gabe beS § 6 üon ber

©emeinbefranfenocrfidjcrung ju gemaljrcn finb''. 9hnt entl)ält

bie preu^ifdje Slnmcifung jur SluSfüt)rung beä Traufen;

uerfidjerungsgefc^cs unter 9lr. 9 eine öcftimmung monadj bie

prljcren 93ertoaltungsbcljörbcn, mcldjc bie ©tatuten biefer §ilfs=

faffen prüfen, ben Sloffcn oud^ in allgemeinen Umriffen bie 3lb=

änberungcn bejcidjuen follen, meldje iljre ©tatuten gemä^

§ 75 beS tranfenoerfidjcrungsgefeges erfal)ren müffen, rocnn

il)re SD'Iitgliebcr oon bem S^edjt bicfes ^aragrapljen ©ebraud^

nmdjcn roollen. §ier ift alfo fd^on eine 3:i)ätigfeit ber

Ijöljcrcn 93ermaltungsbcljörben, meld)e bie ^ilfsfaffenftatutcn

jujulaffen Ijaben, aud^ bcjüglid^ bcS § 75 oorgefeljen.

@s l^eifjt bann meiter unter 9]r. 10:

Sluf bie Slngabe oerfic^erungSpflid^tiger ^erfonen,

ba{3 fie als a)litglieb einer bem § 75 genügcnben

§ilfsfaffe uon ber 3"9cl)örigfeit jur ©emeinbe=

franfenoerfidjcrung ober oon ber 93erpflid^tung, einer

onberen nadj SOIa^gabe ber 93orfdjriften bicfeä ©e=

fc^es erridjtetcn ^ranfenfaffe beizutreten, befreit

feien, Ijaben bie ©emeinbeljörben unb Slranfenfäffen

nur bann Diüclfic^t ju nel)men, menn gloub^aft nad^-

gcmiefen mirb, ba§ bic §ilf§faffe bem § 75 genügt.

SBorin befielt nun biefer glaubljafte 9}adjmeiä? rcoburd^

mirb bcrfelbe geliefert? Slm 1. ©ejember b. 3.

mirb üorauSftdjtlidj in oielen taufenben beutfd^en ©e=

meinben ein SEtieil ber Slrbeiter unter S3erufung auf

baä 5tranfenüerfi(^erungSgefe^ bie Sefreiimg non bem

3utritt JU ben ju grünbenben 3iüö"9S^Qfl2" forbern;

fie reichen iljre §itfsfaffenftatuten ein unb »erlangen

ouf ©runb berfelben befreit gu fein. SDie ©emeinbcbef)örbc

antrcortct: mo ift ber glaubliafte S^ad^roeiä, ba§ bicS nidjt

nur eine eingefd^riebene ^ilfsfaffe ift, fonbern ba§ biefelbe

aud^ ben SSorfd^riften bes § 75 genügt? @in foldiicr glaub=

l)after 91ad^meis mürbe nur in ben ©tatuten felbft entljalten

fein. 9^un prüft alfo jebe einjelne biefer taufenbe oon ©c^

meinbebel)örben on bemfelben ©tatut, ob nod^ i^rer Slnfic^t

bem § 75 genügt ift. 2)a fommt benn irgcnb eine ©e^

meinbebeljörbe ju bem Ergebnis, eS fei bem ^aragraplien

nidf)t genügt, unb bann ift fo lange, bis bic Sefd^merbc

barüber ausgetragen raorben, bas pi^t möglid^ermeife monate=

lang, baS Ütä)t ber aJlitglieber in ber ©dimebe, unb fie

müffen, mie ber §err ©elieimrat^ Solimann neulich auSbrüdf-
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m erflortc, fo lange i^rc 33eiträge su bcn Brcangöfaffen

saUm- SBenii fic alfo m^^'^^ ^ie Seiträge ju ben em^

iefcfirieknen ^^iffäfaffen, bcnen fie mögli^erraeife fc^on feit

Saferen anaepren, raeiteräa^len unb baburc^i i^r 2inrcd;t be=

Mltcn rconen, fo tiiüflcn fie boppelt fteuern. Unb, meine

Serren bebenfen Sie, lüie fdiroer c§ fd)on ie|t otelen ^Jlr=

bcitern mirb, auc^ nur bie einfadjen Seitröge ju sa!)len.

@ä ift bemna^ offenbar bie 2lufgabe, ba bieg im groeifel

qelaffcn ift, ben glaubiiaften Slac^raeiö ein für aUe mal ju

liefern — unb baä gefd)ie{)t burc^auä naturgemäß burc^

unfercn 3(ntrag, ber in sroeiter Sefung angenommen ift
—

in ber 2öeife, bo| biefelbe I)ö^cre a3erroaItungäbet)orbe, iüeld)e

bie Statuten ber .^ilfäfaffe auf ®runb beä ^ilföfaffengefe^eä

;u prüfen unb über bie Sutaffung berfelben ju entfd)eiben

bat auc^ biefe nebenfää)lidje Seftimmung m Sejug auf

§ 75 be§ 5lranfenüerfid)erung§gefe|cä prüft unb baruber eine

Sefc^einigung ertt)eitt.
, r.. . ^

9)leine Herren, ic^ begreife nic^t, raic man ^lerm etmaö

Sßibernatürlic^eä ober nic^t in bie Harmonie ber ©efefe--

aebung $affenbe§ finben roill. Senn in ber Jtiat ift eä

niditö anbereö, als rcaä biö fefet fd)on in ber ©efe^gebung

«orgefeben mar. 3)enn in § 11 be§ §ilfäfaffengefe^e§ roar

auf ben S3erfi(f)erung§ämang, meldier nad) ber fercerbeorbnung

burA DrtSftatut eingefüijrt werben fonnte, bereitä 9tucE)ict)t

genommen. Saä a]erljältnife ber freien ^ilfsfaffen ju bem

Serfid)erung§5n)ang ift burd)au§ fein 9^oüum; berfelbe be.

ftanb fd)on ganj ftar burc^ § 11 unb anbere $aragrapt)en

beä ^ilfäfaffengefegeg.
. o nt- c

Unb im SßefentUc^en gerabe fo, mie lefet im § 75 beä

Eranfenfaffengefe|e§, mar bisher im §ilf§fäffengefeg felbft

feftgefteüt, baß bie ^^ölfte beä ort§übIid)en STagelotinä

gemö^nlidier STagearbeiter u. f. m. üon ben eingefc^riebenen

Öilföfaffen geleiftet rcerben müßte. Unb roer entfc^ieb bar=

über, ob biefe Staffen ber 9Serfid)crung§pfac^t genügten? Sie

bökre 33ermaaungäbe!)örbe beä ©i|eä ber 5?affe, alfo bie

Sebörbe, meld)e übertjaupt über bie Statuten entfc^eibet.

6onad) ift bie einfad)e Eonfeguenj, baß, nad)bem ber

8 11 geftri(^en unb bie raefentlidien Seftimmungen beäfelben

in baö Hranfenoerfidierungggefefe aufgenommen fmb, aud;

eine Slenberung l)infid)tlic^ ber Prüfung biefer Seftimmungen

niÄt einzutreten l^at. ift barauf erroibert morben: fa,

bie bösere 58erroaltung§bel)örbe fann fid^ irren, unb bann ift

bem 9^ed)t ber einjelnen Haffe unb ber @emeinbebel)orbe t)or=

gegriffen. SJleine Herren, Sie l^aben eben burc^ cm Sei=

fpiel com §crrn Hollegen Sipfe gcl)ört, mie felbft berSürger^

meifter einer fo bebeutenben ©tabt mie ®örlig fid) fuu=

bomental irren fann über bie 3(u§fül)rung bes ©efegeö.

$0on einem ^tegierungSpräfibenten ift bod^ rco|l ju ermarten,

baß er bejüglidd ber 2lnmenbung be§ § 75 auf bie Statuten

bcffer Sefd)eib rceiß, alä bie Sürgermeifter in flemen

Stöbten unb bie ©c^uljen auf bem Sanbe. ®urc^

bie gegnerifc^en 2luäfüt)rungen rcirb aber baä Urt^eil febeä

einzelnen ©emeinbeöorftel)erä l)ö^er gefteHt alä baä Urtlieil

beä 9fiegierung§präfibenten! Unb nun, meine «gerren, ftel)en

mir üor folgenber ^erfpeftioe : 2lm LSejembcr b. 3. merben

in 100 »erfd)iebenen ©emeinben unfereä gemeinfamen 35ater=

tanbeä biefelben Statuten, bie in Sertin ober Hamburg ober

fonft mo burd) bie S^egierungspröfibenten ober Senate su=

gelaffen finb, einer weiteren Prüfung unterworfen. Sie eine

(Semeinbebeprbe erflärt: l)ier oerftößt ber Setrag ber Unter=

ftü|ungen gegen ba§®efer, bie smeite finbet einen onberen^e^ler,

bie britte einen britten, unb fo werben über ein unb baffelbc

Statut in ben üerfdiiebenen ©emeinben bie olterüerf^iebenften

Urt^eile geföHt. Sie ^olgc ift bie, baß inswifc^en ^aufcnbe

unb Slbertaufenbe üon 2lrbeitern il)reä gefe|lic^en Stediteä be=

raubt finb, unb eä fie^t beinal)e au§, als ob man üon gewiffer

Seite biefen Suftanb oollfommener Unftc^er^eit wünfc^t.

Tlan glaubt bamit gewiffermaßen im 2:rüben ju fifd)en, man

glaubt, baß ein großer 3:f)cil berSlrbeiter biefeä lange gleic^=

jeitige 3al)len oon 3wang§beitrögen unb Seiträgen üon freien

Haffen nid)t ertragen fönne. Sßenn man baju nimmt, baß ol)nel)in

auf alle Söeife gegen bie Segrünbung unb (grroeiterung ber

freien Hoffen agitirt rcirb ; rcenn man erfäljrt, baß beifpielöweife

in ber Stabt 9}h)ölowife ber 33erfud), bort eine freie ein=

gefdiriebene ^ilföfaffe ju errichten, feit 2ßod)en baburc^ oer^

citelt würbe, baß man allen ©aftrcirtljen bie ^lufnatjnic fol=

c^er aSerfammlungen oerbot, — wenn man ferner bebenft,

baß, wie f^on ber §err Slbgeorbnete ©rillenberger ouägefüljrt

l)at,' bei ben ®emeinbebel)örben 33orurtl)eite unb Honfurrenj^

bcforgniffe obwalten, — meine §erren, was ift bann natür=

Udler alä baß bie ©emeinbebeprben fagen werben: weife

uns erft mal nac^, baß bem § 75 beä ©efegeä üollftänbig

genügt ift, bann werben mir beftätigen, üorlaufig fonnen

wir e§ nidit. Sem gegenüber, meine id;, ift ba§ allein 'tHxdy

tige, ©infadie unb Sichere, baß biefelbe ^nftanj, b. t). eine

böbere beutfd^c Staat§bel)örbe, welche im Stanbe ift, fo unb

fo üiel Paragraphen beä §ilfsfaffengefegeä auf bie Statuten

amuwenben, aud) ben § 75 beS Hranfenuerfic^erungsgefegeä

anwenbet, unb baß basUrt^eil biefer Sel)örbe fo lange maß=

gebenb ift für baö ganje 3^eid), bis ba§felbe üon anberen

Seiten angefochten wirb. Slllerbingä fann fa auch ^ie Ijo^ere

a3erwaltung§bel)örbc irren, wenn aud) weniger leidjt, alä

STaufenbe oon Sorffchul^en; aber bagcgen gibt e§ bod) gefegt

UÄe aJlittel, fo baß ein großer Schabe nid)t ju befürchten

ift. So aber, meine Herren, wirb bie ganje Sad)e m bie

Suft geftent unb e§ wirb ben 2lrbeitern bie Sicherheit, bie

fie burch ba§ ©efefe ^)abtn follten, in höchftem ©rabc

beeinträchtigt. ^ . r • ^

®nblid) höre ich, @inwanb erhoben wirb: wie

nun aber, wenn bie betreffenben §ilf§faffen 2lenberungen in

ihren Statuten üornehmen unb biefe nicht jur Henntniß ber

©emeinbebehörben fommen? 2lllein ba§ ift eine reine ^i)pothefe;

befanntlich hat feine 2lenberung ber Statuten ber cinge^

fcbriebenen §ilf§fäffen — unb um foldje hanbelt e§ fich \a

boch nur — auf ©runb biefeä ©efegeä ©iltigfeit, biä bie=

felbe oon ber juftänbigen Sehörbe plaffen ift, unb bic

2lnwenbung folcher 2lenberungen ohne bie gefetliche 3"la[m"g

ift ftrafbar. §ier auf einmal nimmt man an, baß m
Dielen fällen — nid)t bloß alä 2luänahme, fonbern als

gjegel — fraubulente Umgehung beä ©efefeeä ftottfmbet,

baß man ohne bie höhere 3Serwaltungäbehi3rbe gu benach^

richtigen, ohne bie 3u*"9 5" beantragen, beliebig

bie Statuten änbert. Saä fönnte boc^ ebenfo gut bieiemgen

Paragraphen betreffen, welche nicht bireft mit bem § 75

äufammenhängen, woburch aber ber ©harafter ber cin=

gefchriebenen §ilfäfoffen üerloren geht. §at man biefe Sorge,

glaubt eine ©emeinbebehörbe, baß in biefer Sejiehung un=

red)t gehanbelt wirb, — man rcürbe boc^ immer a3erbad;t§=

grünbe haben, — fo ift eä eigentlid) fehr einfach, bei ber auä

bem Statut felbft ju erfehenben fompetenten a3er=

waltungäbehörbe ansufragen: finb bie Seftimmungen

be§ Statuts unüeränbert? beftehen inSbefonbere bie

Unterftüfeungsfälc gemöß bem ortsübli^en STagetohne

nod)? Sas finb einfa^e aSerwaltungämaßregeln,

ba§ finb Singe, bic in bem abminiftratiücn $8erfehr for^

währcnb oorfommen. 2ßollte man ieben einzelnen SlJlißbrauc^

üon üornherein unmöglich machen, fo hätte bic ghgorofitat

feine ©renje. ^ meine, fo gut, wie bis iefet bieSulaffung

folcher nationaler ^ilfäfaffen burch eine einjige höhere 5Cer=

waltungsbehörbc an bem Si| ber Haffe giltig für baä ganje

gleich war in Sejug auf aHe anberen ebenfo wichtigen "öe^=

ftimmungen, muß es nunmehr auch mit 9fiüdficht auf §

bes Hranfenoerfi^erungsgefeles ber gall fem; wir hatten

auch üorher fchon SSerficherungS^wang, unb niemals — bieä

muß ich auä) hier heroorheben - ift bie geringfte Sefchwerbe

barüber üorgebracht worben. 9Jlan fcheint förmlich S^wierig=

feiten ju fudjen, um nur bem einfachen 2luSfunftSmittct ent=

gegenjutretcn, baS wir gefunben haben, unb baS bie Suftim-^

mung ber a)laioritöt biefeS hohei^ §a"fe^ ^weiter iJefung

erlangt hat.
54*
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SBenn S^nen nic^t baran liegt, meine Herren, burc^

c^ifanöfe 3lu§Iegung biefeä ®efe^ imb befonberö auö) bas

S^ronfeiiüerfici^erungägefe^ für bie Slrbeiter gerabeju t)er|a§t

gu maä)tn, rcenn ©ie nic^t rcollen, ba^ baä Urt^eil gefaßt

rairb: üon corn gibt man unä ein 3^ec^t, l^intenl)erum aber

nimmt man eä uns, inbem man eä uns beina!)e unmöglich

maäfi, unfer gutes S^ec^t ju realeren, — bann IE)oIten ©ic ben

S3efd)hi§ jraeiter Sefung aufrecht. @ä l)anbelt fid^ nid^t um
eine ^ringipienfroge, fonbern barum, ob man ben einfad^en

Seuten beS 2lrbeiterftanbeä ben ©ebraud) i{)re§ guten Siebtes

in einer enormen Sßeife erfdjmeren ober ben mijgtid^ft leichten

imb fieberen Sßeg ba^u öffnen mill. S)ag le^tere gefc^iel^t

burd) ben 3ufa^ ju 2lrt. 2 a, unb id^ erfud^e nod^malS auf

boä SDringenbfte um Slnnafime beäfelben.

(33raoo! Unfä.)

^räfibettt: 3)o§ SBort J)at ber ^err SSeDoIImöc^tigte

jum ^unbeSrotf), ©eljeimer Dberregierungsrott) 2ot)mann.

S3et)oUmäd^tigter jum Sunbeärotf) für baä ^önigreid^

^reu^en, ^aiferli^er ©efjeimer DberregierungSrat^ Sofjmamt:
äReine Herren, ©ie raerben fid^ erinnern, bo§ ber 2(ntrag,

ouS bem biefe 33eftimmung ^^croorgegangen ift, erft unmittct=

bar Dor ber jraciten Sefung gur £enntni§ ber 93erfamm(ung

unb audf) ju unferer ^enntni§ gefommen ift. füt)re baä

an, um bamit ju erflären, ba§ ber 3nt)alt biefes Stntrageä

in ber jroeiten S3erall)ung nic^t oollftönbig flargeftelit ift,

anä) oon mir nid)t; \ä) ^abe in ber Xiiat ben Qnljalt beä=

felben ni^t üollftönbig ftar aufgefaßt unb, meine Herren,

xä) gcf)e noi^ einen ©d^ritt meiter, id) glaube aud^, ba§ bie

§erren SlntragflcHer üon einer irrtt)ümUd^en S3orou§fe|ung

ausgegangen finb, unb ba§ if)nen aud^ jegt ber t^n))alt

if)res 2lntragS nod^ feineSroegS fior ift. SBenn ©ie bie

©üte f)aben rooKen, mir eine furje 3eit 3f)rc freunblid^e

aiufmerffamfeit ju fd^enfen, fo glaube id^ S^nen bieS na(|'

rceifen ju fönnen.

®ie Herren 2lntragftcller bcobfid^tigen nad^ ben 9)lit=

tl)eilungen in ber grocitcu Sefung unb nad^ bem, maS focben

ber ^err SSorrebner uorgetragcn Ijat, grocierlei. ©ie mollen

einmal oerljinbern, ba^ ein 2lrbeitcr, ber einer freien §itfä=

faffe angeijört, meldic in 2öirflid)feit ben ©rforberniffen beS

§ 75 genügt, oon einer ©emeinbefranfcnoerfid^erung ober oon

einer DrtSfranfenfaffe nic^t, rcenn oud^ nur üorläufig, ju ben

33eitrögen ^erangejogen mirb. ©ie moUen bann rceiter oer=

l)inbern, ba§ eine freie ^ilfsfaffe, raeli^e in ber 2lbfi(^t, bem

§ 75 bes 5iranfenoerfidf)erungSgcfe^es ju genügen, il)r ©tatut

önbert, in %olQt eines ^rrt^ums fidl) nad^ljer in ber ®r=

reid^ung biefer Slbftd^t getäufd^t fieljt. 3" bem ^medc moHen

©ie nun ben Waffen baS S^ied^t cinröumen, oon bcrienigen

53e'^örbe, bie if)rc Suf'^ffi'tig ansfpridjt, jugleid) eine Öe;

fd^einigung barüber ousftellen ju laffen, ba| fie bem § 75

bes 5lranfenüerfidjerungsgcfcges entfpre^en.

3lm, meine Herren, bel)aupte id), baf? biefe SBirfungen

in %oIqc biefer Seftimmungen überf)aupt gar nid^t eintreten

mürben, unb um S^nen bas ju jcigen, bitte id^ ©ie, fid) bie

33eftimmungen beS § 58 beS 5lranfenoerfid^erungSgefe|eS ju

oergegcnmörtigen. 3'Jac^ biefem ^aragrapl)en finb ©treitig=

feiten über bic 33erpflid)tung jur Seiftung oon Beiträgen oon

ben 2luffic^tsbel)örben ju entfc^eibcn, unb gegen bie ©ntfd)eibung

ber Sluffidjtsbeprbe finbet ber 9fled[)tsmeg ftatt. 3lIfo, menn
eine ©emeinbe einen Slrbeiter, ber beljauptet, einer freien

§ilfsfaffe anjugepren, ju ben Seiträgen ijerangie^t — unb

baS ift bie §orm, in ber bie ©emeinbe il)r dteö)t, ben SJiann

jur %anfenDerfid)erung ober jur Drtsfranfcnfaffe Ijeran;

gugietjen, übcrljaupt gur ©eltung bringt, alfo rcenn fie ben

Tlam ju 33eiträgen Ijerangielit, fo l)at ber bie ©ntfc^eibung

ber äluffidjtsbel)örbe anzurufen, unb rcenn er mit beren ®nt=

fcE)eibung n\ä)i jufrieben ift, fo fann er flogen beim D^iid^ter.

9^un, meine Herren, fönnen ©ie hoä) burd^ eine 5Be;

ftimmung, ba§ bie freie 5?affe baSSted^t fiaben foHe, fid^ eine

derartige 33efd)einigung ousftellen ju loffen, unmöglid^ bie im
^ranfenoerfi^erungSgefcge ber Sluffid^tsbcprbe unb bem
)R\^tet übertrogene gunftion ber ©ntfd^eibung über folc^e

©trcitigfeiten aufljeben. %üt bie 2luffid^tSbel)örbe unb ben

D'iid^ter rcirb biefe 93ef(^einigung, bie ©ie forbern, roeiter

nichts fein ols ein SerceiSmittel, rceldies feine ^roft fofort

oerliert, rcenn bie Sluffid^tsbel^örbc ober ber SRid^ter burd^

eigenes ©tubium bes ©totuts fic^ überjeugt, bo| bie 2luf=

fi^tsbel)örbe fiel) geirrt l)obe. SBenn ©ie etrcoS rceitereS als

ein fold)eS SerceiSmittel erreid)cn rcollen, meine Herren, fo

müffen ©ie bie Seftimmung burd^ anbere Seftimmungen er=

gönjen. Unter feinen Umftänben fönnte biefe ©rgönjung ober

bol^in gelten, bo§ bie ©ntfd^eibung über bie einjelnen ©treitig=

feiten, bie nod^ § 58 in ^rage fommen, ben juftönbigen 06=
l)örben entjogen rcerben foH, benn biefe einzelnen ©treitig--

feiten fonn bie l^öl^ere SSerrcoltungSbel^örbe, rceld^e bie 33e=

fdfieinigung ousftellen foll, nid^t im oorous entfc^eibcn, biefe

©treitigfeiten müffen unter oÖen Umftönben oon ben im § 58
bejeidlineten Se{)örben entfd)ieben rcerben,. benn bei ber

^roge, rcer 9ied;t l^ot, fommt fo nid)t blo^ boS eine

äHoment, rceld^eS ©ie im 2luge I^aben, in S3etrod^t, ob bic

^offe nömlid^ bem § 75 genügt, fonbern oud^ nod^

anbere aJlomente, unter Umftönben j. 33. bie t^'^oge, ob bie

Sel)ouptung bes 2lrbeiters, ba§ er biefer £affe angel)öre,

rid^tig fei. 2llfo, meine Herren, fo lä§t fid) bie ©ai|e auf

feinen %o.U mad)en. ©ie fönnten nur ju ber ©rgönjung fommen,

rcelc^e bosjenige l)erfteEte, rcoS icE) fdjon bei ber jrcciten Se-

ratl)ung irrt^ümlid) in ber beantrogten S3eftimmung fanb,

nömlidl) eine ©rfegung ber moteriellen 2lnforberungen, rcie

fie in § 75 beS ^ronfenoerfid^erungSgefe^eS geftcKt rcerben,

burd^ ein formelles @rforberni§, nömti^ bic Beibringung

einer 33efdjeinigung. 2tber, meine Herren, rcenn boS S3or=

geljen, bie S3eftimmungen in biefem Sinne ju ergönjen, fid^

aud^ ols ouSfüt)rbar errceifen follte, rcürbe eS benn boburd^

gered;tfertigt fein? SBürbe eS gered)tfertigt fein, mit einer

folgen 33eftimmung bie gonje Drbnung, rceldje boä

^ronfenoerfid^erungSgefe^ für biefe ®inge gefd^offen Ijat, cin=

jugreifen? SBürbe eS nomentlid; gered^tfertigt fein, ©emeinben
unb Drtsfronfenfoffen baS il)nen im ^ronfenoerfid)erungSgefe^

eingeräumte 3^ed)t, über biefe fragen bie ®ntfd^eibung beö

9iid^terS l^erbciäufül)rcn, einfad^ gu cntjielien unb eine olt=

gemeine S3efd)cinigung ber Ijöljcren 33errcoltungäbe|örben on

bie ©teile ber ©ntft^eibung bes 9^idf)terS ju fe^en, lebiglid^

beS'^olb, rceil boS l)ier nun einmal gerobe ben freien §ilfsfaffen

beffer po^t, beren 33ertreter fonft immer mtljx geneigt finb,

ben 9lecf)tsrccg gegenüber ber (Sntfd^eibung ber 33crrcoltungS;

beprbe oorjugiel^en?

SBenn fid) boju rcirflid^ ber 9leid)Stog cntfd^liefet, folls nämlid^

ber §err 2lntragfteller nodf) oor ber 2lbftimmung bie Seftimmung

ergänjte,rcie fie ergänjt rcerben mü§te,umbiefen@rfolg ju ^oben,

— unterrceldEien 93orauSfe|ungen foÜten bann bie 2luffi^tsbel)örbe

unb ber Sfiid^ter bei il)rer 6ntfd)eibung an bie 33efd^einigung ge=

bunben fein? SBürben ©ie eine fold^e ©ebunbcn^eit feftfteÖen

rcollen, fo müßten ©ie bod; jebenfaßs bofür forgen, bo§ ber

2luffidötSbel)örbe unb nomentlid^ bem 9^id^ter ou^ ber 33erceiä

geliefert rcerbe, bo^ bie beigebrad^te Sefd^einigung rcirflid) in

ber %oxm oon ber ^öl)eren SJerrooltungsbeprbe ouSgeftellt fei.

©ie fönnen bod^ nid^t oerlongen, bo^ ber 3iic^ter biefcn

33erceiS ols gefügt anfiel)t, rcenn i{)m ein beliebiges ge^

bruclteS (Sjemplor eines ^ilfsfaffenftotuts oorgelegt rcirb,

unter bem eine fold)C 33ef^einigung obgebrudt ift; unb ouf

ber onberen ©eite fönnen bod) bie 5laffen nidjt jebem ifirer

SDlitglieber ein outl)entifd^eS ©jemplor biefer S3efd^einigung

in bie §onb geben.

ferner, meine Herren, nod) ein 33ebenfen. SDo§ eine

eingef(^riebene §ilfsfaffe bem § 75 beS 5lranfenoerficl)erungS=

gefe|eS genügt, bas ift feine eigenfd)oft, rceld^e, einmal er=

rcorben, biefer ^ilfsfaffe unrconbelbor anl^oftete, fo bojä in

bem 3"fta"t'e/ meldten bie |öl)ere $öcrrcaltung§bcl)örbc hz-
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fcfieiniat bat, nic^t aucf) eine Stenberung eintreten fonnte.

$ßon einer lenberung ift üorfier fdion bie 3^ebc gercefen,

irenn nämli^ bie 5loffe itire Statuten änbcrt; aber ba fann

man oieUeicfit fagen: bonn mufe [te oon neucnrbei ber I)o^eren

g3erioaUung§bet)örbe bie ^eroWen, unb ba lafet \x<ä)

bie ©ac^e oielleic^t machen, ba& au^ bie 53efc^cimgung re=

oibirt rcirb. SIber, meine Herren, bie Sac^e tann auct)

anberä fommen. @ä fann aucE) ber ©afe beö ortgüblid)en

SCagelotineg an bemienigen Drte geönbert raerben, wo bie

Jlaffe i^ren ©ife t)at, unb menn baä in ber Sßeife gefcl)ie^t,

bafe bie Unterftügungäföfee biefer freien ^ilfäfa^fc nijt mel)r

ben 2tnforberungen beö § 75 genügen, bann f)aben ©le eine

eingefcfiriebene ^itföfaffe, meldie eine oorfctiriftämafeige Se=

fd)einigung oon ber ptieren 58ern)altung§bet)örbe l)at, meiere

ben X\)ai\aä)tn n)iberfprid)t.

glaube nic!E)t, meine Herren, bafe unter oie en Um=

ftänben eö möglich fein rcirb, ben ^Ri^ter unb bie 2luffid)t§=

bebörben an ba§ in binben, raaä bie t)öl)ere gSern)altung§=

bebörbe in biefer Sßeife befc^einigt {)at; man niü§te
_

bod)

minbefteng beiben bie greifieit laffen, fid^ ben Seroeiä erbringen

m laffen, bafe ber ortäübli^e ^agetotm noc^ berfclbe fei,

ber er geroefen, alä biefe Sefc^einigung auögcftem mürbe.

SBenn ber §err Stbgeorbnete §irf^ oortiin m fo erregter

SBeife baö S3ebürfni§ geltenb gemad)t ^at, t)ier für bie freien

Waffen bo^ in irgenb einer Sßeife eine ©id)ert)eit ju fd)ajgn,

meine Herren, fo erroibere id) i^m: bie Sefriebigung biefeä ^e=

bürfniffeä liegt jum grofeen 3:^eil in ber lufmerffamfeit ber

bei ben freien ^ilfäfaffen S3ett)eitigten. ®er ©ebraucJ) ber

grei^eit ift niematä ot)ne ®efat)r, unb rcer lieber m einer

folc^en freien §ilfgfaffe fein miH, alä in einer Smangäfaffe,

ber mirb eben bie ®efat)ren, bie bamit oerbunben fmb, m
ben ^auf nehmen müffen; bagegen läfet fic^ nun einmal ni^tä

ma^en. 2lber ic^ glaube boc^, bie ^errn cinigermo^en

berul)igen ju fönnen über biefe @efal)ren, fomeit fie bei

biefem ^mik in ^rage fommen.

3unö(J)ft ift bie eine @efaf)r, bie ber §err 2lbgeorbnete

^irfct) üorfier gerabe fo befonberä betont l)at, gar nic^t »or^

l^onben. 2Jleine Herren, menn ber einzelne Sirbciter, ber einer

freien §ilfäfaffe angeprt, meiere mirfUd^ bem § 75 beö

^ronfenoerficf)erungägefe|e§ genügt, Don einer ®emeinbe= ober

einer Drtsfranfenfaffe ober einer ^abriffranfenfaffe ju 33eitrögen

Iierangesogen mirb, fo fann er fofort bic ®ntfc^eibung ber

3luffi(|tgbe^örbe barüber beontragen, unb, meine Herren, felbft

in bem §alt, bafe bie Sluffiditäbeprbe irrtl)ümlic^ gegen ü)n

entfd^eiben follte, unb er gegen biefe ©ntfdieibung ben 9fiec^tö=

rceg befd)reitet, mürbe ber ©ntfc^eib ber luffu^töbe^orbe

ni|t oorläufig oollftredbar fein, fonbern bie Sefdireitung be§

3^edE)tämegeä ^at ©uöpenfiücffeft, mie ©ie in § 58 beS 5l_ranfen=

t)erfict)erung§gefe|eä lefen fönnen, inbem bafelbft bie ent=

fc^eibung nur in bem ^alle für üorlöufig oollftredbar erflört

ift, roo eä fid^ um ©treitigfeiten l)anbelt, meldie bie Unter =

ftüfeungen betreffen, nid)t bie Beiträge.

aJleine §erren, raaö ben anberen ^unft betrifft, baß bie

Slaffe fid) barin irren fönnte, ob fie roirflic^ bem § 75 burd)

i^re ©tatuten genüge, fo mirb mir Sebermann jugeben, baö

ift in erfter Sinie Stngelegen^eit ber Slaffe unb e§ ift ein

aSerlangen, rca§ burd)auä nic|t gerechtfertigt ift, ba| bie S3e

l)örben bafür auffommen follen, bafe bie £affe fid) in biefer

S3esief)ung ni^t irrt. 3^ glaube, bafe biefes SSerlangen

um fo rceniger gered)tfertigt ift, als bie Slufmerffamfeit, bie

baju get)ört, um einem folgen 3rrtl)um ju entgel)en, burc^auä

nid)t fo gro| ift. ©ä l)anbelt fic^ um ganj menige fünfte.

SDie ^affe mufe baä teiften, raaö bie ®emeinbefranfen=

oerftc^erung forbert, unb baö ift: freie örjtlic^e 53ef)anblung

unb 2lränei, ein Eranfengelb oom brüten STage nac^ bem

XciQt ber (Srfranfung in §öl)e ber §ölfte be§ ortSüblicJ^en

3:agelol)ne§, bieg beibeg für minbeftenS 13 Sßoc^en unb of)ne

Slarrenjjeit; enblid^ bie 3af)lung beä tranfengelbeä mu§

mödientlic^ postnumerando gefd)el)en. ©ä ift bann nod) ju

bead)ten, ba^ bieienigen freien ^ilfgfaffen, raeldie nid)t freien

%nt unb Strjnei geben, ftatt ber §älfte breiüiertel beä ortä^

üblichen 2;agelof)ng ju geben l)aben. Saä ift 3llleä. 2Benn

bie Waffen barauf aufmerffam finb, unb baä gel)brt fic^, fo

finb fie cor febem 3rrtl)um fidler.

©nbli^, meine §erren, roill ic^ ben Herren 2lntrag=

ftcllern boc^ au^ no| bie S3erul)igung geben, baB bie uer=

bünbeten Stegierungen, beren a)ii|gunft gegen bie freien

klaffen ber §err Slbgeorbnete §irfc^ worein nid)t fdiroarj ge=

nug malen ju fönnen meinte, bo^ auc^ fd)on für biefen ^all

etroaä üorgefefien Ijaben, unb ba^ eine SöloBregel bereitä

eingeleitet ift, meldje aud) ben eingef^riebenen §llf§faffen ju

©Ute fommt. ©ö finb nämlid) üon ber Slöniglic^ preu^ifc^en

9tcgierung bie p^eren 58erraaltunggbel)örben angeroiefen, bafe

bie freien ipilföfaffen i^reä »ejirfes unb smar nid)t bloä bic

eingefc^riebenen, fonbern aud) bie anberen, um bie man fid)

bier nidit befümmert ^at, - alfo ba§ bie freien ^itfäfäffen

beä Seürfeä, rceldie ben 2lnforberungen beö § 75 nac^ bem

Urtbeil ber l)öl)eren 93erroaltunggbet)örben genügen, m ein

$8erseid)nife jufammengeftellt rcerben, unb bafe biefeä $5_er=

j^eicbnife allen 2luffic^täbel)örben jugeftellt mirb, bamit biefe

einen2lnt)altepunftfüri^re^rüfungbergragen^abeii,ob^emanb

üon ber ^ranfenoerfic^erung frei ift ober nic^t. SSBeil eä nun

aber eine 9leif)e biefer Staffen giebt, meldie il)ren 2Birfung§=

freiä über ben SSejirf einer f)öl)eren 33erroaltung§bel)orbe

binaus erftreden, fo ift ferner febe ^öfiere 3Sern)altung§be^orbc

angemiefen, biefcnigen Staffen, bie il)ren SBirfungSfreiä über

ibren SSegirf l)inauä erftreden, beim ^anbelömimfter jur ^iln=

Aac m bringen. Slllc biefe Staffen rcerben bann rcieber m
ein aSerseidiniB aufgenommen, unb biefeä get)t allen ^oberen

23errcaltungäbel)örben ju, um bei bem ben 3luff4töbeborben

utpfertigenben SSerjeidmiffe berüdfic^tigt ju rcerben. ®iefe

ajfaferegel ber ^bniglic^ preu^ifdjen S^egierung ift oon bem^errn

Sfieicbäfomler ben übrigen oerbünbeten gtegierungen mitgetbeilt

unb babei ber 2Sorfd)lag gemacht, eS foHen alle freien §ilfä^

faffen bie it)ren 5ßirfung§frei§ über ben Sereic^ beä emjel^

nen 33unbe§ftaat§ l)inauä erftreden, bem 9fieid)§amt begönnern

mitgetbcilt rcerben. 3m 3f{eid)gamt beä Snnern rcirb rcieber

oon allen biefen Waffen ein aSerjei^ni^ aufgefteUt, rcelc^eg

ben eimeinen Sunbesregierungen suget)t, unb auf biefe ^^eile

fönnen fämmtlid)e freien «Qllfgfaffcn, rceldie überhaupt bem

8 75 bcg ©efegeg entfpre^en, in bicienigcn aSeraeidimffe out-

genommen rcerben, meiere ben 2luffid)tgbel)örben juge^en foUcn.

3d) glaube, meine §erren, baB liicrburd) alleg gefc|el)en ift, raag

?iur ©icberung ber Sage ber freien ^ilfgfoffen in biefer ^e^

iebung gefä)el)en fann. 3cf) bcmerfe ober no^malg, ba^

bieienige Seftimmung, um bie eg fic^ fegt ^anbelt, bagienige

nicbt entbält, mag fie nad) ber aJleinung ber Herren Intrag,

fteller entbalten foll, unb bafe burc^ eine ergängung m biefem

©inne ein entfd)iebener Sßiberfpruc^ entftc^en rcürbe mit

Seftimmungen beg tranfenüerfid)erungggefegeg, rceld;e auf

biefem Sßege febenfallg nic^t geönbert rcerben fonnen. M
bitte ©ie ba^er, bem Slntrage be§ §errn üon SJtalgaljn ent=

fpredienb biefe Seftimmung ju ftreic|en.

«Püüpent: S^og SBort l)at ber §err 2lbgcorbnete

©diraber.

Slbgeorbneter Sc^taben S)ag aSerjeic^ni^, üon raeld^em

ber öerr a3eüollmäd)tigte jum SSunbegratt) am ©diluje

feineg SSortragg gefprod)en f)at, fdieint mir ben 3rced nid)t

ni erfüHen, ben roir mit unferem 2lntrag ^u erreid)en rcun=

fc|en. Sßenn ic^ if)n nömlic^ rid)tig ücrftanben babe, rcirb

biefeg aSerjei^nil feinegrcegg ma§gebenb fein für bie grage,

ob bie in bemfelben enttialtenen Waffen bie Slrbeiter, bie il)nen

angeboren, ron ber ^flic^t befreien, in eine grcanggfaffe em^

zutreten; eg rcirb einfad) ein aSerjeic^nife ber eingefdjriebenen

§ilfgfaffen fein.

(Sßibcrfprud;.)

— ®ann rcirb ber §err Sßertreter ber oerbünbeten ^Regierungen

\n\^ bemnö^ft no5 beleljren.
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©obann, meine §emn, ift es bodj ctrcaä Quffaüenb,

bQ§ ^ier, reo in ber SC^ot eine nic^t unerf)eblid)e (Sd^roierigfeit

für bie 2lrbeiter norüegt, loeldie in eine freie §il[äfflffe ein^

treten, unä nic^t mit etroaä me^r greunbtid^feit oon (Seiten

ber üerbünbeten S^egierungen entgegengefommen lüirb.

mirb unö auf Sdiritt unb STritt gefagt: \a, bie 9Jtoferegel, bie if)r

gerabe Ijier üorfct)(Qgt, ift nicf)t sroecfmä^ig; aber e§ fann unö
nid)t gefagt roerben, bofe fie nid^t not^roenbig ift, um baä S'ul ju

erreidien, boä ju erreichen mir für nötf)ig Jiaiten. ©ä lö§t

fidj nic^t megleugnen, bo^ es für alle gJIitglieber ber

freien ^iifgfaffen eine aufeerorbenttic^c ©rf^roerung if)rer

©teKung ift, roenn fie biä junt testen Slloment, big

p bem aJloment, m eä fid; um ben Gintritt

in bie ^wangätoffen ^anbeit, nid)t fid)er finb, ob

bie ^offe, ber fie angepren, fie uon bem S3eitritt in bie

Braangsfoffe befreit. Sie ©cmeinbebeprben braudjen bie

Prüfung ni^t e^er oorjune^men, unb, rcie eä fcEieint, ift ber

^err 93ertreter ber oerbünbeten 9iegierungen aud) nid^t ber

Meinung, bo^ fie angehalten roerbcn foHen, cor bem 1. ®e=
jembcr in bie Prüfung einäutreten. ©ä foU oon %a\l ju

^alt für jeben einjetnen 2lrbeiter feftgefteEt merben, ob er

auf ©runb ber ©totuten, bie ou^ in febem einjelnen galle

miebcr bie ©emcinbe ju prüfen t)aben rcirb, befreit ift oon
bem 53eitritt ju ber ßroangäfaffe. S^aä ift eine fo gro§e

©rfc^raerung, bafe, luie mir fdjeint, gerabe bie arbeiterfrcunb=

Udfie SKid^tung alleä aufbieten folUc, um biefc ©rfdjinerung

njicber ju befeitigen.

9?un mirb gefagt: 2)ic SDIaferegcf, bie it)r oorfdjiagt,

^)ilft nid^tä; benn eä ftcf)t i^r §58 beä ^ranfenfaffengefc^eä

entgegen. Siefer § 58 legt bie ©ntfd;eibung in Streitig^

feiten über bie ©r^ebung oon S3eitrögen in bie §anb ber

©emcinben unb in ber Ijöljeren ^nftans in bie §anb ber

©eric^te. aJlir fdjeint nun, bajj bicfcr ^aragrapf) auf
ben gall, oon bem loir fprcc^en, gar feine Stnroenbung finbet.

Saä finb Streitigfeiten, bie einen fpegielien %aU bcrüf^ren;

lf)ier aber ift bie ^roge eine ganj generelle: befreit eine fo(d;c

Äoffe auf ®runb ber gefe^lid^en Seftimmungen üon bem 3u=
tritt äur Sifongöfaffe?

3n ber 5?ommiffion — unb id) möchte bemcrfen, ba^
in ber ^ommiffion fd)on biefe ^^rage be^anbclt morben ift

—
rcurbe unö gefagt: Siegrage ift aufeerorbcntlic^ cinfad), ifjr

braud;t eud) barüber gar nidjt aufzuregen, bie @emeinbc=
beljörben lücrben im ©taube fein, fid; mit einem SSlid ju

überjeugcn, ob bie Scbingungen uorlicgen. — 3e^t fiei)t eä

mieber auä, als möre eä fe^r fd^mierig. Sie Prüfung ift in

ber Xl]at eine loefenttid; formale, unb cä fommt uns nur
barauf an, ba^ fie ^ur redeten 3cit oorgenommen mirb. 3d)

bin gang einoerftanben mit ber 2lusfüt)rung, rcie fie in ber

Äommiffion gemadjt mürbe, ba§ eä für bie Scprbc, meld^cr

bie 5loffe unterftellt ift, feine ©c^iüierigfeit Ijat, ^u fagcn, ob

biefe 5laffe fotdfie Seiftungen bietet, ba^ nun bie Befreiung
oon ber SroongSoerfid^erung eintritt. Siefer 33cfc^eib fann
unbebenflid; ertf)ei[t merbcn, unb id^ glaube, eS greift bas
nid&t ein in bie 93efugni§, bie ber § 58 ben @cmeinbe=
bet)örben giebt.

Sßeiter, meine Herren, mirb uns eingerocnbet, eS fönnten

al(erf)anb Sl)li§bröud)e paffiren; rccnn ein Strbeiter ober eine

freie klaffe mit einem ©tatut an bic ®emeinbebc!)örbe I)eran=

trete, fo laffe fid^ barauä nid^t abnctjmen, ob bas rcirftid^

bas genefimigte ©tatut fei. ^a, bofür (öfet fid^ motjl a3or-

forge treffen, man barf nur beftimmen, ba§ ein fold^eä

©tatutenejemptar oorgefegt merben mu^, auf meld^em bie

^efcf)einigung ber ^ö^eren 33erraaltungäbef)örbe ertijeift ift;

coentuetl mürbe biefe S3efcf)einigung bei ben r)erl}öttni§mä§ig

wenigen jentraUfirten Staffen öfter ert^eilt rcerben müffen.
SaS ift bie ganje ©d)raierigfeit. ©oUte eine ©emeinbet)örbe
mirflid^ burd) a^orlegung eines faPen ©tatutä getöufdit

merben, fo giebt es bagegen überhaupt feinen ©d^ug. ©ie
roerben aber bod) nid^t annef)men, meine Herren, ba^ bie

Strbeiter unb bie freien Waffen auf biefem ©ebiete

gerabe ganj befonbers üiel leiften merben. ©eßcn gä(=

fd^ungen unb 2;öuf(^ungen gibt eS einen abfoluten ©d^u^
überhaupt nidfit; aber ba^ Ijicr bic ©efaf^r eine größere fein

füllte ais anbersiüo, bafür ift uns nidjtä uorgebrni^t. ©s
mag \a fein, meine Herren, ba§ üielleid^t ein anberes SDWtel

jroedmä^iger märe, baS fid^ bcffer einorbnete in baS ©anje
bes ©efe|es; aber bann, meine Herren, fc^eint es mir bo^
rid;tig ju fein, ba^ uns von ber ©eitc get)olfen mürbe, bie

am beftcn ba^u fompetent ift, ba§ mir nid)t fortroö^rcnb

fielen t)or SSemängetungen beffen, mas mir bringen, fonbern

ba§ man uns einigermaßen f)ilft, einen ^mtd ju erreichen,

uon bem id; annet)me, baß er aud; feitens ber üerbünbeten

3^egicrungen anerfannt merbcn mirb, nämlid) ben 3'ücd, baß

jur redeten 3eit bie SIrbeiter eine fid;ere ©ntfdfieibung barüber

befominen, ob bie Waffen, bie fie gegrünbet f)aben, fie befreien

üon bem 3iitritt ju ben 3roongSfaffen ober nid^t.

(Sraüo! UnfS.)

^i'ttfiiicut: Saä 2Bort l)at ber ^err 33cüoUmäd)iigte

jum ^unbesrat^, ®el;eimcr DbcrrcgierungSrat^ Sot)mann.

Seoollmöd^tigter ^um. S3unbeSratl^ für ba§ 5?önigrcid^

5ßreu§en, ^aiferlidjcr ©efieimer DberregierungSratt) Söfjs

Mtaim: 5)kine Herren, bie oerbünbeten 9?egierungcn tonnen

burd;auS nid)t bie 33erpftid^tuug anerfennen, ibrerfeits eine

33eftimmung ju formuliren, meldte ben Herren 3lntragftellcrn

genügen mirb. SBenn bie Herren ber 9Jkinung finb, baß

ben freien ^ilfsfaffcn nod; nidE)t Siedete genug cingeröumt

finb burd) baS S^ranfenocrfid;erungSgefe^, fo ift eS i[)re

©ad;e, bicjcnigen 33eftimmungen ju formuliren, burd) meldte

biefcn größere 9^ed;te beigefegt rcerben. 3d^ muß es ganj

entfc^ieben in Slbrebe nel)mcn, baß id) in ber 5?ommiffion

bcrartigc 9(cußcrungen gemadjt f)ätte, roie fie oon bem §crrn
33orrebner oorljin angefüljrt finb. 3dj fjabc nid^ts baoon

gefagt, baß es eine ganj einfache @efd;id)te fei unb man fid^

borüber nid;t ©frupct ju maä)tn braud^e. ^ä) f)abe in ber

Smeiten S3cratf)ung gefagt, bie ©ac|e märe nic§t fo fdjlimm,

mie bie ."gcrren fie fid^ badeten, unb bas l)abe id) oorf)in

and) ouSgefüijrt. SBcnn ber §err 33orrebner aber meint,

§ 58 greife f)ier überfjaupt nid;t ^la^, fo oerftef)c id) bas

einfod) nidf)t. Sie fragen, um rccld)e eS fid) l^anbett, jur

©ntfd)cibung ju bringen, ift § 58 ber einjigc Sßeg. ©s gibt

gar feinen anberen 2Beg, biefe «^rage ju entfd)eiben. Unb,

meine §erren, § 58 ift eine mefentlid)e Seftimmung jur

Siegelung ber J^ompeten^oerböltniffe im ^ranfenoerfid^erungS=

gefege. 3d) glaube nid^t, baß esgercd^tfertigt ift, bur^ eine fo

roenig oorbereitete unb überlegte 33eftimmung, mie biejenigc,

roeld)e mir I)ier oor uns I^aben, in biefeS ©i)ftem ber J^om^

petenjen beS Slranfenocrfic^erungSgefcgeS einjugreifen.

gerner liegt bie ©adje bod) auc^ nic^t fo, baß bfoß in

gälfen oon gölf(^ungcn unb SäufcEiungen bic ©emeinben unb

bie DrtSfranfenfaffen um if)re Stedite gebrod)t merbcn fönnten.

3d^ f)abe oorf)in einen galt angefüf)rt, in mefc^em oI)nc jebc

gäifd^ung ein unridjtiges ^Refultat I^erausfommt. 2ßcnn bie

ortSüb(ic|en 2::age(ö|ne geönbert merbcn unb in golge beffen bic

Sefd^einigung ber l)öl)eren 93erraaItunQSbef)örben materiell

nicf)t mefir mit ben SCt)otfad)en ftimmt, fo mürbe bie ©ad)e

fo liegen, baß einer 5loffe bas fragliche 9ted^t oerbliebc, ber

es nad^ ben 93orau§fe|ungen bes § 75 oon 9ied^tSmcgen

nic^t me^r jufommt.

^räfibcut: Sas 2Bort f)at ber .§err Slbgcorbnetc

Dr. «ul)l.

2lbgeorbneter Dr. ^u^l: Tle'mc Herren, ic^ gebe ju,

baß bie 93orlage ber oerbünbeten D^egierungen oielleid^t

formal oollftänbig geredEitfertigt ift ; aber ©ie müffen auf ber

onberen ©eite bod) bcbenfen, baß bie ganje aiiaterie ber

Slranfenfaffengefe|gebung oielen ber Organe, befonberS in
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ben fleineren ©emeinben, bic mit bcren 3luäübung betraut

finb in ber erften Seit redjt oiete S)unfelt)citen entgolten

wirb imb red)t üielc ©d)n)ieri9feiten bieten roirb,

(fe^r rid)tig! IxnU)

unb bafe eä na(f) bieder 9flid)tung iebenfalls W TOÜn[c^enä=

niertb ift, rccnn eine märung, roie fie t)ier üorgefdjlagen

roirb, gegeben roirb. 2ßenn ic^ mir baö, rcaä ber §err

Siegierungäfommifjar üort)in ausgeführt l)at , uberlege,

roenn er angegeben l)at, bof3 bie t)erfd)iebenen pdföfaflen

fcbon einget^eiU [inb nad) ifiren Seiftungen, ba§ ^ubMationen

fcfion gemad^t rcerben fotlen nad) biefer 9iic^tung, ba felje

icb nidit ein, marum ©ie fid; gegen ben oorgefc^lagenen

3lbfofe fo fträuben. ®a roirb eä fid) einfac!^ blofe barum Ijanbeln,

ba& bie Staffen biefe S3efd)einigung in bie §anb Je^ojnnten,

bafe auf ®runb biefer Sefdieinigung bie betreffend ®e=

meinbeoerroaltung baüon in 5lenntnife gefegt roirb: x^r

babt eö t)ier mit einer anerfannten taffe ju t^un unb

besbalb braud)t it)r t)ier feine ©d;n)ierigfeiten p madjen.

9)}eine Herren, idi fdjlage ja nic^t üor, ba§ wir ben freien

Silföfaffen rceitere SRe^te geben, aber baä mu^ id) ^^nen

uigeben, ba§ e§ fet)r unflug ift, menn mir bei ber Sofung

berartiger ^rogen au§ formellen ©rünben Unflartjeiten, Un=

fidierbeiten unb Steibereien in bie ©oc^e f)ineintragen, m
roir baburc^ ben 93erfic|erten nic^t nur, fonbern aucb ben

betreffenben®emeinbeüerroaltungen bie allerfci^leclteften ©icnfte

leiften. 3d) glaube, meine Herren, bafe e§ für bie ®emembe=

»ermaltungen felber in oielen fällen eine gro^e 3lnnehmlid)tei

ift rcenn fie bie SSefc^einigung üor fic^ t)aben, roenn fie auf

®runb biefer Sef^einigung miffen: roir t)aben e§ f)ier mit

einer ^affe ju tt)un, bie in ber Drbnung ift, bic alfo befreit

ift oon bem S3eitritt ju unferen Waffen. 3dj glaube, ba^ mir

burc^ eine berartige 33eftimmung ben ©emeinbeoerroaltungen

felber einen ganj befonberS großen ©efallen tl)un.
_

SBenn nu» ber ^err aftegierungäfommiffar oort)in barauf

aufmerffam gemad)t J)at, bafe ja bie 33eantroortung ber groge,

ob bie Slaffen ben 2lnforberungen beä § 75 beä 5lronfen=

faffengefe^eö genügen, nidit nur üon ben Statuten abt)ängt,

fonbern auc^ baoon, ob bie Seiftungen ber ^affe nod) ent=

fpredienbe finb, inbem ber ortäüblidie 2;agelof)n an bem

Slaffenfifee fid) önbert, fa, meine .^erren, ba glaube icj, ba^

baä eine ©adie ift, bie oon ber l)öl)eren 93erroaItunggbel)orbe

oiel Ieid)ter entf^ieben roerben fann, alä üon ber betreffenben

©emeinbebeprbe. ^ä) glaube alfo, bafe, roenn id) auc^ äu=

geben mufe, bafe unter ooUftönbig regelmö^igen SSer^altniffen

ber aSorfd^lag ber 3flegierung ber formell richtigere ift, eine

ganje 9^eif)e ron praftifc^en SSebenfen, ron praftifd)en

©rünben, im Sntereffe ber aSerfic^erten, im Sntereffe ber

©emeinben un§ bal)in führen foKte, bei bem S9efd)iu§ groeiter

Sefung ju bleiben.

«ßitiifibettt: ®a§ Sffiort t)öt ber §err S3eüonmäd)tigte

jum Sunbegratl), @et)eimer Dberregierung§ratt) So^mann.

S3eootImä(!htigter jum SSunbeäratl) für ba§ Slönigreich

^reufeen, 5laiferlicher ®el)eimer Dberregierungärattj Soijs

ntann: SDflcine Herren, id) ^)aU biä fe^t noch feine 3luä=

führung vernommen, roet^e meine Behauptung roiberlegt

hötte, bafe biefe SSeftimmung burchaus baä nicht fagt, roaä

bie Herren gefagt \)aUn roollen. 3ch fonftatire baö hier

auäbrüdlid^, bamit bemnädhft bei ber Slugführung beä @efege§

ben a^egierungen nicht etroa ber SSorrourf gemalt roerben

fann, bafe fie bo§ ®efe| illoyal ausführten.

SBqs bann baä oon bem §errn SSorrebner roieber

ermähnte aSerseidjui^ anbelangt, — ich baä üorhin üer=

geffen —, fo hot bamit folgenbe Sercanbni^. 3n biefe

SSerjeichniffe roerben nur biejenigen ^ilfäfaffen eingetragen,

roeld)e bem § 75 be§ ^ronfenDerft^erungögefe|e§ nach ber

Slnficht ber Sehörben genügen; fic roerben ben 2tuffichtä=

bchörben mitgetfeilt, um ihnen bie Prüfung ber grage ju

erleichtern. S)ie oerbünbeten 9^egierungcn fönnen nad) § 58

be§ 5lranfenüerfidjerung§gefe|e§ bie Stuffichtäbehörben ni^t

anroeifen, biefe Waffen al§ berechtigte anpfehen, roenn fie

Äroeifcl bagegen haben, aber eä ift ju erroarten, ba^ in

ber Siegel biefcö aSerjeichni^ üon ben 3luffid)täbehörben bet

ihren entfd)eibungen ju ©runbe gelegt roirb.

®ann roill \6) noä) einen ^unft berühren, ber üon bem

§errn Ibgeorbneten Dr. S3uht eben erroähnt rourbe, nämlich

Me ^rage, roie es roirb, roenn ber ortsübliche SCagelohn fich

ücränbert. 3a, meine Herren, id) bejroeifle gar nicht, ba&

bic höhe« a]erroaltung§behörbe in ber Sage ift, baä beurtheilen

m fönnen. SDer Uebelftanb liegt nur barin, ba§ bie Eaffe,

roel^e einmal bie 39ef^einigung erhalten hat, überall, roo fie

ihre Sßirffamfeit ausübt, als eine fold)e angefehen roirb, bic

roirflich bie bem § 75 entfpred)enben Unterftügungen geroährt,

roährenb fic es in ber X\)at nid)t mehr ift unb eS feinen

2ßeg giebt, ouf roelchem allen ben babei intereffirten 33ehor=

ben sur Slenntni^ gebracht roerben fönnte, ba§ biefe klaffe

nun nicht mehr bem §75 entfprid)t. aJleine Herren, idh

rcieberhole, roenn ©ie biefe Seftimmung annehmen, fo roirb

ba§ nid)t erreicht, roaS bie Herren SlntragfteHer roollen, unb

beöhatb fcheint eS mir rid)tiger ju fein unb aSerroirrungen

auSäufd^lic^en, bie SSeftimmung abäulehnen.

«ßräfibettt: ®§ h^t fich niemanb roeiter jum SBort gc^

mclbet; ii Wk^^ bie ©isfuffion.

aJleine Herren, roir roerben absuftimmen hoben m
.olgcnber Sßeife. ^mx^t coentuell über ben Slntrag ber

ßerren Slbgeorbneten Dr. §irfch, Söroe unb ©enoffen, alfo

ob für ben ^all ber Stnnahme beä 2lrtifel§ ber ©a^, be=

ginnenb mit ben Sßortcn „für biefe SScfchcinigung", erfe|t

roerben foll burd) ben von ben §erren 3lbgeorbneten Dr. §irfd),

Söroe unb ©enoffen norgefchlagenen ©a|. 3ltsbann roirb ber 3ln=

trag ber Herren Slbgeorbneten ^reiherrn üon 9)lal|ahn=@ulg unb

Sßi^mann baburi^ ju feinem Spechte gelangen, bafe roir ge=

trennt abftimmen über ben legten Slbfafe entroeber fo, roic er

burÄ bie »cfd)lüffe ber jrociten Sefung feftgefegt ift, ober

fo roie er burch bie 3lbftimmung über ben 3lntrag ber

ioerren Slbgeorbneten Dr. §irfch unb ©enoffen fi^ oeränbert.

®a§ ^auä ift mit biefem 3lbftimmungSmobu§ ein=

üerftanben. ^ ,„

2d) bitte bemnach äunäd)ft, ba§ bic §erren, roclchc für

ben %aU ber Sinnahme beä 3. Slbfageä be§ Slrtifels 2 ben

legten ©ag beffelben burch ben oon ben Herren Slbgeorbneten

Dr. iirfd^, Söroe u. f. ro. beantragten ©ag erfegen roollen,

— beffen aSerlefung mir erlaffen roirb, — fid) üon ihren

^lägen erheben.

(©efd)ieht.)

SBir bitten um bie ©egenprobe.

(©iefelbe erfolgt.)

SOlcine Herren, eS mu§ gejählt roerben.

3ch bitte alfo, ba^ bie Herren, roelche ben Paragraphen

abänbern roollen na^ bem Slntrag ber §erren Slbgeorbneten

Dr. §irfd), Soeroe u. f. ro., — nad)bem fie ben ©aal üer=

laffcn haben, — burch bie „Sa"=3:hüre, ju meiner 3^echten,

eintreten; bieienigen, roelche bie Slbänberung für ben gaU

ber Sinnahme nid)t üornehmen roollen, bur^ bie Schüre ju

meiner Stufen.

(S)ie Slbgeorbneten üerlaffen ben ©aal.)

®ie Srhüren mit SluSnahme ber SlbftimmungSthüren finb

ju fd)lie^en.

(©efd)ieht. — ©lode.)

©ie Slbftimmung beginnt.

(®er SBicbereintritt ber aJlitglieber unb bie ^äl)\mQ erfolgt.)
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SDie Stbftimmung ift gefd^loffen. SDic 3:^^üren finb roieber

ju öffnen.

(©efc^ie^t.)

S)a§ Süreau ftimmt ab.

(2d)riftfüf)rer Ibgeorbneter ®raf Stbelmautt boit 5tbe(s

wann^fclbeu: 9Jein!

S^riftfü^rer Ibgeorbneter SSölfel: 3a!

©cEiriftfufirer SIbgeorbneter ßlifolbt: 3a!

©c^riftfül^rer 2lbgeorbneter ^rinj i£atoiat^t Wm\

^räfibeut: 9^ein!

(^aufc.)

e§ r)aben geftimmt mit 3ci 127, mit 51 ein 113 a3lit=

gtieber. ©ä ift olfo bie oorgefd^logene 33eränberung ange=

nommen.
5Dkine Herren, mir {)oben nunme!)r über ben Eintrag

ber Herren Stbgeorbncten ^yrei^errn oon 9Ka[^aI)n:@ür^ unb

Sßid^mann abjuftimmen, unb äroar in ber $Seife, ba§ icir

getrennt juerft über bie beiben erften SIbfäge unb bann über

ben Slbfa^ 3, meldten bie genannten Herren ftrcid^en tüollen,

abftimmen rcerben.

neJ)me an, bo§ ©ie in 93etreff ber beiben erften

3lbfö|e eine befonbere 2lbftimmung nic^t oerlangcn

lüerben. — SDaä gefd^ietjt nic^t; idE) erfläre biefelbe für

genelimigt.

2<i) bitte nun, ba^ bie Herren, meldte bem eintrage

ber Herren 2lbgeorbneten ^reitjerrn oon 3)lal^a{;n=@ül^ unb

SBic^mann entgegen aud) ben britten 2lbfofe aufredet erhalten

tüoKcn, fid; oon it)ren flögen crt)eben.

(©efc^ie^t.)

2öir bitten um bie ©egenprobe.

(^Diefelbe erfolgt.)

©a§ 33üreau ift einig, ba§ jc^t bie SQlinberljeit fielet;

e§ ift alfo bie ©treid^ung be§ Slbfa^eö abgetel^nt.

3d) barf fiiernad^ ben 3Irt. 2 a mit bem Stntrog ber

Herren Stbgeorbneten Dr. §irfd) unb ©enoffen für angenommen
erftären. — 6r ift angenommen.

3d; rufe auf unb eröffne bie $Di§fuffion über S(rt. 3,

— Slrt. 4, — 2trt. 4 a, — 3lrt. 5, — 2lrt. 5 a, — 9lrt. 6,

— Strt. 7 — unb fd^Iie§e fie. Sa 2tntröge nid^t gefteHt

finb, unb eine 3lbftimmun0 nid^t oerlangt ift, nel^mc id^

mit S^rem ©inoerftänbniffe bie 2lrtifel 3 big inftufioe 7 al§

befd^Ioffen an.

Sßir fommen ju 2Irt. 8 § 19a, ju rceld;em »orlicgt ber

2lntrag ber Herren 2lbgeorbneten ^reiJierrn oon 2)ioI|aI)n=

@ülg unb Sßic^mann 9^r. G7 I 2. eröffne bie 2)iä=

fuffion.

®a§ 2öort ^at ber §err 2lbgeorbnete %vdl)in

von 3JlaIga!E)n=®üIg.

2lbgeorbneter ^^J^^il^crr bott 9JlaI^al5us©tt(^ : aJieinc

^eren, idj üerjicEite barouf, ben oon mir ju 5Rr. 2 gefteUten

Antrag ouf (Einfügung ber 2Borte „oorbetjoltlid^ anberroeiter

SSerfügung be§ ^orftanbeö über biefelben" au§füf)rUd^ ju

motioiren, weit td^ gloube, ba§ er für fid^ felbft fprid^t.

^räfibcttt: ®aö SBort l^at ber ^crr 2lbgeorbnete Söroe.

2tbgeorbnetcr SötDC : 2^ ^)dt^ e§ für not!^menbig ju

fonftatiren, ba§ bamit jugleid^ baä aufgel^oben mürbe, rcaS

mir rciebertiergeftellt J)aben. Sßir motten nid^t, bo§ ber SSor^

ftanb innerhalb ber ©renjen foÜ eingreifen fönnen. 3d^ bitte

©ie atfo, ben 2lntrog oon S!Jla[|at)n abjutefinen.

^räfibcttt: So§ SBort f)ot ber iperr S3eoolImadE)tigte

Sum SSunbeäratt), ©eljeimer Dberregierungäratt) So^mann.

S3eooIImöd^tigter jum SSunbeSratl^ für bo§ ^önigreid^

^reu^en, 5laiferlid)cr ®eI)eimerDberregierungärat^ So]^matttt:

rcoÜte mir nur bie Semerfung geftatten, ba^ burd^

biefen |e|t beantragten 3^ ifc^enfa^ bie ^eftimmung biejenige

©eftalt befommcn mirb, in ber fie oollftänbig mit bemjenigen

übereinftimmt, raaä bie SOle^rjot)! ber betreffenben ©totuten

gegenmärtig entijött.

^röfibeut: 6ä Ijat fid; nicmanb meiter jum SBort ge=

melbet; i^ fd^tic^c bie Siöfuffion.

Sßir raerben in ber Sßeife abftimmen, bo^ junöc^ft fon=

ftatirt mirb, ob für ben %aU ber 2lnnal)me be§ § 19a bem-

felben ber oon ben Herren 2tbgeorbneten §reif)errn oon
2)latga^n=@ül| unb SBid^mann beantragte 3"fo6 gegeben

rcerben folt.

^ä) bitte, ba^ bie Herren, meldte für ben %aU ber 2ln=

na'^me beö § 19 a biefem ^aragrapfjen ben oon ben §cnen
2lbgeorbneten ^reif)errn oon ajlal|a^n=©ülg unb 2ßid^mann
oorgefd^Iagenen 3ufafe — beffen 33erlefung mir ertaffen mirb— geben moHen, fid) oon i^ren flögen erljeben.

(®efd;ier)t.)

SÖBir bitten um bie ©egenprobe.

(Siefelbe erfolgt.)

®aö S3üreau ift jcgt einig barüber, ba^ im 2lugenbUtf

bie 931inbcrl)cit ftel)t; eö ift baf)er für ben {^fß ber 2lnnal)mc

beä ^aragrapl^en bie ©infdjaltung befd^Ioffen roorben, bie bie

Herren 2lbgeorbneten ?5i-"cif)crr oon a}ial^aljn=©ü[g unb 2öid^=

mann oorgefdjlagen tjaben.

9?unmet)r bitte idj, ba§ bie Herren fid^ ergeben, mlä)c
ben fo oeränberten § 19 a annel)men rooHen. .

(©efd^ie^t.)

®a§ ift bie SOleljrtjeit; ber § 19 a ift angenommen.
SBir fommen ju § 19b. ^ä) eröffne bie ©iäfuffion —

unb fd^Ue^e fie, ba fid; niemanb jum Sßort gemelbet tjat.

2lnträge finb nid;t geftcllt, eine 2lbftimmung ift nid^t oerlangt

;

id^ erftöre § 19 b of^ne 2lbftimmung für angenommen.
3d^ erfläre aud; für angenommen bie Einleitung m

m. 8.

3u § 19 c Uegt ein 2lbänberung§antrag nid^t oor. SaS
2ßort unb bie 2lbftimmung merben nid^t oerlangt; id^ erflöre

§ 19 c otjne 2lbftimmung für angenommen.

^6) eröffne bie ©iäfuffion über § 19d, ju raeld^cm bic

Herren 2lbgeorbneten ^^i^eil^err oon 2JlafgaI)n=©üfg unb 2Bid^-

mann beantragt f)aben, bie 2Borte, „ber ^orftanb ber Äaffe"

ju erfe^en, burd^ ba§ Sßort „biefe".

®a§ Söort t)at ber §err 2lbgeorbnetc ^reil^err oon
aJlaI|a^n=©üt|5.

2lbgeorbneter ^reifierr bott Wiali^dffniMlI^t @S ift baä

nur bie SBieberljerftetlung ber 9iegierung§oorIage, unb id^ miH
bie Debatte barüber Jegt nid^t oerlöngern, fonbern bejiel^e

mic^ einfad^ auf bie 2tuöfüf)rungen in ber früljeren S)i§=

fuffion ^ier.

«JJväfibcttt: SDa§ 2Bort ^at ber §err SeooUmäd^tigte

jum 53unbeäratl), ©eljeimer DberregierungSratf) Sot)mann.

93eoonmöcE)tigter jum SSunbeäratf) für ba§ ^önigreid^

^reu^en, ^?aiferli^er ©etieimer DberregierungSratf) ^o^mam:
2Jieine Herren, bei ber oerf)äftni^mö§igen Sßid^tigfeit biefer

Seftimmung geftatten ©ie mir no^ einige SBorte für biefen

2tntrag. 3unödE)ft mad^e id^ barouf aufmerffam, ba§, roenn

bie 33eftimmung fo bteibt, mie fie gegenmörtig ift, il^r Sn^att

äraeifettioft ift. 2Bö^renb eö nod; ber 9iegierung§oortage gans
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flor mai, bo& bie Stn^cige an biejenige 2hif[td;t§be!)orbe

m erftatten fei, ber bie örlUdjc 33errooaung§fielle angcljort,

fo ift nad; bem gegenroörtigen SSBortlaut jroeifel^aft, ob ber

33orftanb ber ^ofte bie ainjeige ju machen ijai an bie 2hif--

ftd)täbeprbe feineä©i|eö ober an bie 2lufftd)täbe^orbc

beö ©i^eä ber ijrtlic^en SSeriüoltungäft eile.

3d) nel)me nun alierbingä on, bafe bie Herren 2lntrag=

fteUer nic^t beabfic^tigt ^aben, aud) in biefer 33ejiei)ung bic

9?cgierungäöorlage änbern, bofe eä alfo iljre 2lbfid)t t[t,

ba§ ber a3or[tonb ber Hoffe feine Slnjeige mad)en foU an bie

2luffid)töbet)örbe ber örtlid)en 33ern)aitungäftelle. ®enn id)

glaube ni^t onnei)men ^u. bürfen, bofe eä bie 3lbftc^t ber

Herren 2lntrogfteI(er ift, bic Se^örben in biefem ^unft

lebiglid^ ju Briefträgern ber Haffen ju machen.

2ßenn id) nun aber onnet)me, bafe ber Haffenüorftanb

bie 2Injeigen über bie aSeränberungen, roeld)e bei ber örtUc^en

aSerraaltungSftelle oor fic^ ge^en, an bie 2luffid)tsbet)örbe ber

le^teren erftatten folt, bann fommt folgenbeS a^ertiattnife

Iierauö: baöienige ©ubieft, roeldieä oerpflid)tet ift, ftetjt gar

nid)t unter ber 2Iuffic^t berjenigen Sei)örbe, ber gegenüber

bie S3erpftid)tung erfüllt raerben foll. 3" ml<i)tn Un=

gutröglid^ifeiten baä fü^rt, bafür will id) mir geftatten, ein

einfajeä Seifpiel anjufüljren. 9lel)men ©ie alfo ben ^all:

eine l)ier in S3erlin bomigilirtc freie §itföfaffe, beren 5ßor=

ftanb alfo l)ier il)ren ©i^ I)at, ptte eine örtlidje Sßcr^

maltungäftelle — id) mill fagen an irgenb einem mürttcm=

bergifd)en Drte. S3ei biefer örtlid)en aSerioattungöftelle gel)en

33erönberungen üor, meiere nad) biefer Seftimmung anjeige--

pfti^tig finb. SDie 2luffid)t§bet)örbc ber örtlichen a3er=

lüoltungäftelle merft au^ roo^l, ba^ berartige 2lbänberungen

vorgegangen finb, ober um boä nun rairflid) feftäuftellen, roaä

fie, um i[)r 2luffid)t§red)t ju l)anbl)aben, feftfteUen mufe, ift fie

genöt^igt, erft eine gfteguifition on ben ailogiftrat in Berlin

ju richten, boc^ t)ier ben 33orftanb ber Haffe onjuliolten, bort

in Süßürttemberg bie aSerönberungen onjuseigen, rcelc|e bo an Drt

unb ©teile üorgegongen finb. 3d) glaube, man fonn fid) feine

unjroedmöfeigere 3fiegelung beä a3erfal)renö beulen, olä

fie ^ierburd) l)erbeigefüt)rt mirb. 3u raeldjem 3roed?

Ijonbelt e§ fid) ^ier um eine 93erpflid)tung, beren

Erfüllung fo ert)eblic^e Stnforberungen an bie Seiter ber ört=

Iid)en aSermoltung ftellt? S)a§ ift burc^ouä nid)t ber ^all.

©ä finb bie ollereinfac^ften SDinge, um bie e§ fic^ ^icr fionbelt.

2ßenn bog ^erfonal ber örtli(ien aSerraoltungSftelle fid) ge=

äiibert ^ot, fo broud)t nur biefe ^erfonaloerönberung an=

gegeigt gu roerben. SBenn ber Bejirf ber örtlid)en aSerrooltungö^

ftelle fid^ geönbert ^ot, fo ift einfad) anäugeigen: e§ ift ber

unb ber Drt l)injugefommen. SDoä finb Singe, bie einfad)er

finb als bie ^unftionen, TOeld)e burd) § 19a unb b ben

örtlid)en aSerroaltungöftellen gegeben werben, nament=

li^ einfad)er, al§ bie Anlegung ber ©elber ber Hoffe.

3^ betjoupte, bo^ ieber, melc^er im ©tonbe ift,

eine örtlid)e aSerraoltungSftelle ju leiten, ouc^ im ©tonbc ift,

biefe SBerpflic^tungen ju erfüllen. Unb menn bie Hoffen

fooiet ®miä)t borouf legen, bie i3rtli(^en aSerrooltungfteüen

ju erleichtern, fo f)oben fie baä einfod)fte SiJlittel oon Der

Söelt in ben Beftimmungen, nod) roeldjen oHe Slenberungen

t)on bem SSorftanbe ber Hoffe ou§gefül)rt ober genehmigt

rcerben müffen. ©inb neue^erfonen geroöljlt, fo brouc^t ber

aSorftonb ber örtlid)en aSerrooltungöftclle nur feine @cnel)mi=

gung mit bem 2luftrog ^injufdjiden, biefe bei ber Sluffic^tS^

bet)örbe einzureichen, fo ift bie ©o^e erlebigt. ©benfo mu^

bie Slenberung ber Begirfe ber brtli^en aSerrcoltungöftellen

von bem 23orftonbe befd^loffen werben. ®r broud)t nur bie

örtlichen Sßermoltungäftelle bei Uebermittelung ber SSerfügung,

burd) toeldie bie Slenberung eintrat , onjumeifen: reicht

eine 2lbfcl)rift baoon ein, — fo ift olle§ gefd)ehen, mos biefe

Beftimmung forbert.

©iue fold)e SBeitlöufigfeit in boä Sßerfoljren hwewP'-

bringen, bo^ immer oon einer Beprbe jur onberen for=

refponbirt raerben muB, unb bo§ lebiglid) im Sntereffe ber

Sßerlbanblungen be6 5Rei(^§taa§.

Bequemlidjfeit ber Seute, meiere bie örtli^e a3ern)altung§=

fteße leiten, bas fdjeint mir bod) ni^t gere4)tfertigt ju fein.

«Präftbcttt: es l)at fid) niemonb weiter jum 2ßort

gcmelbet; icl) fcl)liefee bie Siöfuffion unb fd)lagc üor, in ber

SBeife obäuftimmen, bo§ fonftatirt roirb, ob für ben %all ber

ainnohme be§ § 19d bem 2lntrage ber Herren 2lbgeorbneten

greil)errn oon S[Rol|al)n=®ül^ unb 2Bicl)mann entfpredienb bic

SBorte „ber SSorftonb ber Haffe" erfegt raerben follen burc^

boö 2ßort „biefe".

3d) bitte, ba§ bic Herren, raeld)e für ben ^all ber 2ln=

nähme beö Barographen bie oon ben Herren 2lbgcorbneten

^reiherrn oon a)lal|ahn=®ül| unb SBichmonn beantragte ©ub=

ftitution in bem legten 2lbfog machen raollen, fich oon ihren

?ßtägen erheben.

(®efd)ieht.)

Sog ift bic 5[yia}oritöt; bie aSerönberung ift im ^alte ber

2lnnahme beä § 19 d genehmigt.

3ch bitte nun, bofe bic Herren fich erheben, raclc^e ben

nach bem 2lntrage ber Herren 2lbgeorbneten ^reiherrn

üon 2Jlol|ohn = ®ülg unb 2ßid)mann abgeönberten § 19d

annehmen raollen.

(®efd)ieht.)

®aä ift bic 5Qlaioritöt; ber Barograph ift genehmigt.

®cr .^err Slbgeorbnete oon Bcrnuth hat bic SSertogung

bcontrogt. 3ch bringe ben Slntrog jur Unterftügung.

3d) bitte, bo^ bie Herren fid) erheben, welche biefen

2lntrag unterftügen wollen.

(©efchieht.)

Sie Unterftügung reicht nid)t ou§.

2d) rufe auf 2lrt. 8a, — 2U-t. 9, — 2lrt. 9a, —
2lrt. 10 mit ben §§ 25, 26 unb 27, — 2lrt. 11. — Sch

fchlieBe bic Siefuffion über biefe 2litifel refp. ^arogrophen

unb fonftotire mit Shrcr (Genehmigung unb weil eine 2lb=

ftimmung nid)t oerlongt wirb, bofe biefe eben aufgerufenen

2trtifel refp. ^orogrophen com §aufe genehmigt finb.

2ßir fommen jum 2Irt. 12 unb jwor jum § 33 mtt

ben 2lnträgen ber §erren 2lbgeorbneten greiherrn oon 3Jiot|ohn-

@ülg unb 2ßid)monn unter 9ir. 4 unb 5.

3n ber eröffneten Siäfuffion gebe ich SBort bem

^errn 2lbgeorbneten oon 5Kal|ahn=®ülg.

2lbgeorbncter Freiherr Uott JölftK^afjtts^üll}: Ser 2ln.

trog ju 4 begraedt bie Bcfeitigung ber in graciter Sefung

neu eingeführten Beftimmung, unb begiehe id) mich ouf bte

borübcr in gwciter Sefung geführten 93erhaublungen.

Ser 2lntrog gu 5 ift, wenn ber 2lntrag ju 4 ongenommen

werben foUte, eine reboftionene Honfepuenj; wenn ber 2ln=

trog äu 4 obgelehnt rairb, raöre ber 2lntrag ju 5 ebenfollä

hinföÜig.

«ßcäfibettt: Sa§ SBort hat ber §crr 2lbgeorbncte ©bcrtg.

Slbgeorbneter mtü\)t ®enou fo raie ber §err SSorrebner

beziehe id) mich ouf bie $ßerhanb(ungen in srociter Sefung

unb bitte ©ie, eö bei ben Befchlüffen ^weiter Sefung ju be^

loffen.

«Ptäfibcttt: So fich niemonb weiter jum 2Bort gc-

melbet hat, fchliefee ich ^'^^ Siäfuffion.

3ch würbe oorfchlogen abguftimmen äunäd)ft über ben

erften beg erften 2lbfage§, ber ou§ ber aSorloge herüber^

genommen ift. 3ch gloube, bafe eine befonbere 2lb|timmung

über biefen erften Shell nid)t oerlangt wirb? — 3ch fon=

ftotire, bofe ber erfte 2lbfag genehmigt ift.

SfJun werben wir borübcr obftimmen, ob bem 2lntragc

ber Herren 2lbgeorbnctcn greiherrn oon gjlalgahn=®ül| unb

2ßid)mann entgegen auch ber jwcite Xi)dl beö erften 2llinca

oufrecht erholten werben foll.
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2ä) bitte, ba§ bie Herren, treidle bem Anträge ber

Herren 2lbgeorbneten greil)errn oon 2}IaI|a{)n--®iU| iinb 2Bid)=

mann entgegen biegen srociten %i)di beibeijalten rooUen, fid;

von iJ)ren 5ßlö^en ertjeben.

(@efd)iet)t.)

Sa§ ift bie ^c^x^tit; bie S3eibef)altung ift befc^Ioffen.

3d) glaube, bafe bonad) ber ^raeite 2lntrag ber Herren

Slbgeorbneten greitierrn üon 33^al^at)n=®ü[| unb 2Bid^mann

erlebigt ift. — ®a§ fonftatire iä).

26) rcerbe nun über ben ganjen ^aragrapt)en obftimmen

laffen unb bitte, ba& bie Herren fid) ert)eben, mlä)c § 33,

ber unüeränbert geblieben ift, annet)men wollen.

(@efd)ief)t.)

S)a§ ift bie 2}lel)r^eit.

2Bir fommen ju § 34 mit bem 3lntrage ber Herren

Slbgeorbneten greifierrn oon a}la(^at)n=@ütg unb SBid^mann

unter Jlr. 6.

®aä SBort I)at ber §err Stbgeorbnete ©tolle.

(^aufe.)

®er ^err 2lbgeorbnete fc^eint ouf baä SBort ju oer=

gierten, id) fd)lie&e bie ©isfuffion über § 34.

2Reine Herren, eine 2lbftimmung über ben § 34, rcie

er in jroeiter £efung befd)loffen ift, roirb nicbt tjerlangt, fon=

bem nur eine ©rgönjung beffelben burd) 2Bieberl)erfteIliing

be§ ätoeiten 2lbfa^eä ber 9iegierungäoorlage. Sd) fann beS=

^alb o'^ne SIbftimmung § 34 nad^ ben S8efd)lüffen ber smeiten

Sefung für gene{)migt anfel)en unb l)abe nur nod; ju fragen,

ob nad) bem Stntrage ber Herren Slbgeorbneten greit)errn

ron 9)iol^al)n=®ü[^ unb Sßidimann ber sroeite 3lbfo^ nac^

ber SlegierungSoortage bem § 34 l)tnjugefügt rcerben

foU, — inbem \d) anne!^me, ba§ bie 93erle|ung mir erloffen

lüirb.

Sd) bitte, ba^ bie Herren, ml6)c biefe ^injufügung

oornel)men raollen, ^iä) erl)cben.

(®ef(^iet)t.)

SaS ift bie 9[Rinberf)eit.

rufe auf 2lrt. 12a — unb erkläre i^n mit 2\)vtx ®e=

nef)migung ol)ne Slbftimmung für angenommen.

2lrt. 13 mit bem Slntrage ber §cn:en Slbgeorbneten

^e^bemann unb ©enoffen. — melbet fi(^ niemanb jum

^ort; id) fd)lie§e bie SDiöfuffion.

Ueber ben Slrtifel ift eine 3lbftimmung nid;t oerlangt

morben. 2^) roerbe nur ju fragen f)aben, ob ber oon ben

Herren Slbgeorbneten §e^bemann unb ®enoffen beantragte

3ufo^ alä Slbfag 3 bem 2lrt. 3 gegeben raerben foll.

2)ie SSertefung bcä 2lntrageä ber §erren 3lbgeorbneten

^ei)bemann unb ®enoffen mirb mir erlaflen. ^d) bitte, ba§

bie §crren, roeldie bem 2Irt. 13 nad^ bem 3lntrage §ei)be=

mann einen ^u\a^ mad)en roollen, fid^ oon i^ren 5jllö|en

ergeben.

(®ef(J^ie^t.)

2öir bitten um bie ®egenprobe.

(®ie ®egenprobc erfolgt.)

SDag 33üreau ift einig barüber, ba§ gegenraärtig bie

9Dflaj[oritöt ftet)t; ber Qu]a^ ift abgeletjnt raorben.

3di eröffne bie ©iöfuffion über 2lrt. 14, — fd^lie^e

fic, ba fic^ niemanb jum SBort gemelbet l)ot. 3^ erflöre

Irt. 14 für angenommen, ©benfo Ueberfd^rift unb ©in-

leitung, über bie idj gleichseitig bie S)i§fuffion eröffne —
unb fd)lie§e.

aJleine Herren, baä @efe^ l)at in ber britten S3e=

ratf)ung einige feljr fleine 3lbänberungen erlitten;

banadf) mürben mir bie ®efammtabftimmung erft in ber

nad^ften ©igung nad^ erfolgter 3ufötni"enftellung Dorjunefimen

l)aben, menn ba§ |)au§ baoon nid;t einftimmig b'iäpenfirt.

3^ glaube anneljmcn ju bürfen, ba§ baä §auö baoon bi§=

penfiren raill.

(3uftimmung.)

fonftatire bieä unb fi^rette bal)er jur ®efammt=

abftimmung.

3d) bitte, ba^ biejenigen §erren, meiere ba§ @efeg, be=

treffenb bie 2tbänöerung be§ ®efe§eä über bie eingefc^riebenen

§ilf§faffen oom 7. 2lpril 1876, rcie eä au§ ber britten S3e=

rotl)ung l)erDorgegangen ift, annel)men roollen, fid^ oon it)ren

flögen ergeben.

(®ef^iel)t.)

S5a§ ift bie aHaforität; baö ®efcg ift angenommen.

Semnöd}ft l)aben mir abjuftimmen über bie oor=

getragene Petition. S)ie Äommiffion l)at beantrogt, ba§

biefelbe für erlebigt eraditet roerbe huxä) bie ooraufgcgangeneu

Sefdl)lüffe. S)aä ift, roic id) glaube, aud^ bie 50ieinung be§

§oufeö. — 3dh fonftatire baä ol)ne 3lbftimmung.

(Snblid^ t)aben bie Herren Slbgeorbneten Dr. .^irfc^,

(Sdjraber unb ®enoffen sub 9lr. 68 II beantragt:

SDer Steid^ätag rooHe befd^lie^en:

ben §crrn Steid^sfanäler ju erfuc^en, bei ben oer=

bünbeten 3tegierungen ha\)\n ju rcirfen, ba§ bie 3ln=

roeifungen 5ur 9luöfül)rung biefeä ®efe^e§ bolbigft

erlaffen unb bie 93erroaltung§= unb ®emeinbebel)örben

aufgcforbcrt roerben, bie ©c^ritte be^ufä 3«lflffung

eingefc^ricbener ^ilföfaffen ju befc^leunigen.

3u ber ^Kefolutton l)at bas Sßort ber §err SeooH^

möd^tigte 5um Sunbeäratl), ®el)eimer Dberregierungärat^

Sol)mann.

SeooUmädjtigter jum SunbeSraf^ für ba§ ^önigreid^

^reu^en, 5laiferlid)er ®el)eimer DberregierungSratf) Sol^mamt:

aJieine Herren, id) erfud^e ©ie, biefe SKefolution abjule^nen.

S)er 3nl)alt berfelben ift rceitcr nid)tä alä ein S3efcl)leunigung§=

gefud^ in einer ©ad)e, bei ber eö fic^ ganj oon felbft oerftel)t,

ba§ fie fo rafd^ auägefül)rt roirb, roie eä irgenb ge^t.

*Pväfil>eut: SDaö Sßort ^at ber ^err 2lbgeorbnete Dr.

§irfd).

3lbgeorbncter Dr. ^icfdj: aJleine Herren, bie ©in=

bringung unferer Sftefolution ift barauf begrünbet, ba§ tf)at=

fäd^lid^ bie Seprben nid)t in ber richtigen 2Beife ba, mo eö

fid) um bie 3uföffung ber eingefd^riebenen ^ilfsfaffcn ^anbelt,

oerfal)ren finb; mir ^aben oielfad) SSefd^roerbe in biefer 33e=

jie^ung ju erl)eben. S3eifpielgroeife um nur @injelne§ on=

jufütiren, ift bie ^x. 9 ber preu§ifd[)en SOfliniftcrialanroeifung

oom 9Jooember oorigen 3al)re§ biä jum heutigen Stage

meines Sßiffenä in Berlin nod) n\ö)t ou§gefüf)rt raorben,

bie l)iefigen 5^affen l)aben bie oorgefd^riebene SSerfügung

nocE) nid)t erl)alten. gerner fommen leiber nod^ jefet

püe oor, ba§ 5 bi§ 6 9)^onate oerge^en, ef)c ouf bie

eingereicl)tcn ©totuten ber ^ilfsfoffen ein 33efdE)eib erfolgt.

SBenn ©ie bebenfen, bo§ bie ?5rift bi§ jum 1. ©ejember

nur furj ift, fo ift eö rco^l om$la|e, burd) eine 3^efolution

ben §errn Jieid^äfonäler ju erfudi)en, bal)in ju roirfen, bo§

bie nötf)ige SSefd^leunigung in ©od^en ber eingef^riebenen

^ilfäfoffen angeroonbt roerbe. ®aä ift ber ©inn ber ^c\o-

lution; id) bitte, biefelbe onjune^men.

«Pi'üfibent: S)a§ SBort l)at ber §err ©tootsfefrctär

beö Snnern, ©tootäminifter oon Säoettid^er.

33eoollmäd)tigter jum 93unbe§rat^ für ba§ ^önigreid^

«Preußen, ©tootöfefretör beä Innern, ©taotäminifter t»o»

^oätiä)tvt 2JJeine Herren, ber §err SHeid^gfangler f)at
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Sfinen neulich bie ©rünbe auöeinanbergefefet, au§ roeldien

er fol^e Stufforberungen , rcie fie in biefer 9iefolution

neftem lüorben, ntc^t übernet)men fann. DJne biefe

©rünbe ^ier n)iebert)oren ju tüoUen, ^abe tc^ beäl)alb

m erftären, ba§ ic^ nic^t bofür bürgen fann, bofe bem (Sr=

fud^en, wenn eS ber 3fleic^stag befc^lieBen fönte, ^olge ge=

geben rcerben wirb. M glaube aber auc^ in ber Stjat, ba|

bic gftefolution ntatericlt ganj überftüffig ift. ©ie ^aben auö

meinem aJlunbe unb auä bem üJlunbe meineä §errn StoUegen

qebört, bo§, fo üiel an uns ift, otleä gefc^et)en rairb, maä

äur Sefc^Ieunigung be§ Sluöfü^rung beä £ranfenfaffengefe|eö

erforberlid) ift unb rcas jur S)urd)fü^rung beäjenigen ©efe|e§,

bem ©ie iegt 3l)re 3uftimmung gegeben, gefc^et)en muj.

tialte be§t)alb bie 3ftefoIution oud^ au§ biefem ©runbe

für überftüffig.

«Pröfibent: S)a§ SBort l^at ber §err 3lbgcorbnete

Dr. .§önel.

Stbgeorbneter Dr. ^äncl: 2^ roollte nur bemerfen,

baB/ ba biefe ^rage ^ier roieber berührt roorben ift, id) für

meinen S^eil gegen bie Sluffoffung, bie in ber 3(tebe be§

§errn gfieic^äfanäters unb ber jefeigen beö §errn ©taat§=

fefretärs ju ©runbe lag, hiermit feierlich ^roteft ert)ebe; ic^

Iialte fie mit ber aSerfaffung bes beutfc^en 3fleic^ä nic^t x)er=

einbar. ^ä) raerbe mir einen ßeitpunft auäroö^Ien, roo \ä)

®etegent)eit ne^me, bie§ augpfütiren.

2ßa§ ben gegenraärtigen ^unft betrifft, fo mad^e xc^

borauf aufmerffam, ba^ biefe SRefotution anberä lautet, alä

bieienige, bei raelc^er iener Siöput cntftanben ift. §ier

Reifet eä einfacf): „ben §errn 3fieid)ä!anäler gu erfuc^en, bei

ben oerbünbeten ^Regierungen ba^in ju roirfen u. f. m." So

üiel id) roeife, t)at ber §err 3^eid^gfanäler feine Söirffamfeit

bei ben oerbünbeten 3legierungen bisher noö) nic^t in 3lb=

rebe geftellt; alfo ic^ glaube, nid)t einmal oom ©tanbpunft

beä gfteic^äfansterä ift ber ^roteft l)ier jutreffenb.

«Ptäfibenf: tiat ftcf) niemanb weiter jum SBort ge=

melbet
<. .

Sur ©efd^öftäorbnung l)at boS 2Bort ber §err Slbgeorbnete

9Rid)ter (§agen).

2lbgeorbneter mä)in (§agen): fdieint mir bod)

gegenüber ber Eontrooerfe, bie l)ier erhoben mirb, nüfelic^,

ba| bie grage au§füf)rlic^er bisfutirt mirb. ®aju ift eä

freilid^ jegt ju fpöt. ^ä) möchte mir ba^er ben Antrag er=

lauben, bie roeitere a3erf)anblung über bie gfiefolution ju oer=

tagen. Sag ®efc§ felbft ift ja burc^beratl)en, unb e§ liegt

fein ®runb oor, rcarum mir iefet irgenbrcie bie Seratl)ung

biefer 9tefolulion überftürgen follen.

«ßräflbettt: Ser §crr Slbgeorbnete ftetlt einen a3er=

tagungsantcog, ber ja bod) ^erfömmlid^erroeife nid^t motioirt

ju roerben brauci^t; ic^ merbe i^n jur Unterftügung ftellen.

^d) bitte, ba§ bieienigen §erren, meiere ben 2lntrag

auf aSertagung unterftügen motten, fic^ üon il)ren ^läfeen

erl)eben.

(®efd)iet)t.)

Sie Unterftü^ung reid^t aus.

3d) bitte, ba§ biejenigen Herren, TOeld)e bie SSertagung

befd)lie§en motten, aufftet)en ober ftet)en bleiben.

(®efc^iel)t.)

(gs fte'^t bie «Oiinber^eit ; ber 3lntrag auf aSertagung ift ob=

gelel)nt.

Sur ©ad)e felbft ^at fic^ niemanb meiter jum Sßort

gemelbet; id) fd)tie^e bie SiSfuffion.

2^ bitte, bafe biefenigen Herren, roeld)e ber ^Hefolution,

meldie bie Herren 3lbgeorbneten Dr. ^irfd), ©d)raber unb

©enoffen auf 9^r. 68 ber SDrudfac^en unter II üorgefc^lagen

l)aben, juftimmen motten, fid) üon it)ren flögen erl)eben.

(®efd)ie^t.)

2Bir bitten um bie ©egenprobe.

(SDie ©egenprobe erfolgt.)

Sas aSüreau ift peifel^aft; eS mu^ gejätilt merben.

SOleine Herren, ic^ bitte, bafe bie §erren, roeld&e ber

3ftefolution juftimmen motten, — nod)bem ©ie ben ©aal t)er=

laffen ^aben, — bur^ bie „3a"=2:i)ür ju meiner 9ted)ten,

unb bieienigen, metdie biefelbe ablef)nen motten, burd^ bie

SCtjür ju meiner Sinfen mieber eintreten motten.

(S)ie 2lbgeorbneten nerlaffen ben ©aal.)

SDie 3:^üren mit 2luSnat)me ber 3lbftimmung§t'^üren

finb äu fci^liefeen.

(®efd)iel)t. — ®lode.)

SDie 3lbftimmung beginnt.

(S)er SBiebereintritt ber 9Jlitglieber unb bie 3ät)lung erfolgt.)

SDie mftimmung ift gefd)loffen. ®ie Spüren finb mieber

ju öffnen.

(®efc^iel)t.)

SDaS Süreou ftimmt ab.

©d)riftfül)rer 3lbgeorbneter ©raf Slbelwann tJOtt %htU
wann^fclbett: S^ein!

Schriftführer 3lbgeorbneter SSöIfel: 3a!

©c^riftfülirer 3lbgeorbneter ®))foll»t: Sa!

©c^riftfü^rer 2lbgeorbneter ^rinj p ©«folatl^: 9iein!

^mfibettt: ?tein!

(^aufe.)

©S liaben geftimmt mit 3a 115 unb mit 5Rein 108

ÜRitglieber beS igaufes, barnoc^ ift bie 3fiefolution angenommen

raorben.

S)amit ift bie l)eutige SageSorbnung erlebigt.

5Weine Herren, aus oerf(ihiebenen ilommiffionen ift ber

SBunfc^ laut gemorben, bafe ber morgenbe 3:ag figungsfrei

bleiben möge. 2^ t)alte ben SBunfc^ für begrünbet unb

meine, ba§ feine ©rfüttung fogar jur 33efd)leunigung ber

Singe bienen fönne. SDe§|alb fd^lage ic^ 3f)nen oor, bie

nä#e ©igung erft ju lialten aJlittrcoc^, ben 30. b. SUl.,

5laimittagS 1 Ul)r, mit folgenber SageSorbnung

:

1. erfte S8eratl)ung beS oon ben 3lbgeorbneten

Dr. ^^ittips, Senamann eingebrachten ©efe|entmurfs,

betreffenb bie ®ntfd;äbigung für unfc^ulbig erlittene

Unterfuchungs= unb ©traftjaft (5lr. 15 ber ^xn&^

fad^en);

2. 2lbftimmung über ben oon ben Stbgeorbneten

Dr. Sartt), SDiridilet eingebrad)ten 2lntrag, betreffenb

bie Einführung ber Slusfuhroergütungsfä^e nad^

ben SS 30 unb 31 beS ©efe^eS, betreffenb bie 33e=

fteuerung beS Sabads, oom 16. Suli 1879 (9^r. 19

ber SDrudfad)en)

;

3. erfte Sßeratl)ung be§ oon ben 3Ibgeorbneten SfJlundel,

Senjmann eingebrad^ten ©efe^entrourfs, betreffenb

bie 2lbänbcrung bes @erichtsoerfaffung§gefe|e§ unb

ber ©trafproje^orbnung (9ir. 27 ber Srudfadien).
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4. erfte33eratt)ung begoonbem3[bgeorbnetcnDr.9f{eid^en§;

perger (Dlpe) cingebvad)ten ©efe^entrourfö, betreffenb

bie SIbänberung beS ©eri^täuerfaffungSgefe^eä unb

ber Strofproseforbnung (9ir. 29 ber S)rucEfacE)en);

®a§ ^au§ ift mit ber ©igungSäcH unb mit ber 2:Qge§;

orbnung einoerftanben.

^abe noc^ mitjuttieilen, ba§ bie ajlitglieber be§

gieitistagä ^reit)err von 2Benbt unb ®raf oon ©roftc su

S3ifd)ering rcegen onbermeitiger bringenber ®efd)öfte auä ber

VII refp. IX. S^ommiffion ju fc^eiben roünfc^cn. — ^ä)

nel)me an, ba^ ba§ §quö t)iergegen nid)tä einjuroenbcn l)at,

unb erfu(f)e beöroegen bie 2. unb 5. 3lbtf)eilung, i)eute un=

mittelbar nad) ber ^[enorfigung bie crforberli^e ©rfa^iuaf)!

oorjunef^men.

fc^Ue^e bie ©igung.

(©c^(u§ ber ©ifeung 5 \X\)t 40 93linuten.)

jum ftenograpliifd^en S3erid;t ber 17. ©igung.

Seite 314 ©palte 1 ^t'xk 16 von unten ift ftatt „von

einem anbcren" ju fe|en: „von niemanb".

S)ru(f unb Sßertag bct S3uc&brucEeret ber ?aorbb. Zingent. 3t\tmQ. ^Inbter.

SSerlin, 2Bill)eImftra§e 32.
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am 3Kittn)oc^ ben 30. Slpril 1884.

SReu eingetretene SJlttglteber

^erfonaloerönberunflen tn i?ommtfrtonen • • •
.

•

-„v,-
•

(Sine ?lnfroöe, betreffenb gortbauer ober ©rlßfc&en etneS vMn'
batS, h)lrb ber ©efc^aftSorbnunggfornmiffton übertotefen .

SBeurlaubupgen k
«anmelbung eines ^ommiffartu8 beS S3unbe8rat]&8 . . . . .

(ärfte S3erat5unfl beS üon ben ^Ibgeorbneten Dr. ^hüm wnb

Senämann elngebraftiten ©efe^enttourfg, betreffenb bte @nt'

f(i)äblgung für unfctjulblg erlittene Unterfuii^ungS' unb

©traf^aft (9lr. 15 ber Einlagen)

^IntragfteUer Dr. ^^lUipS

Äa^ifer

^önlgll* fä*ftf*er ©el&eimer ?Rail) $>dh .

Dr. |)artmann
Kalfetllc^er ©el&eitner SflegierungSratl^ üon

Sentl&e

©gröber (2Blttenberg)

Senjmann

Antrag ber 2l6georbneten Dr. Söart^ unb 5)iricfelet, betreffenb

ble (ginfü^rung ber 5Iu8fu6reergütungefä^e für Sabad
(?ir. 19 ber DrucEfaiJjen):

2)iri(J)let (SurücEäleBung be8 5lntrag8) . . .

(grfte Scraf^ung ber wn ben Slbgeorbneten ?IRuncfeI unb Sens«

mann bej». Dr. SRettfeenSlJerger (DiDe) etngebracbten

©efefeenttoürfe, betreffenb bte 2lbanberung beS ©erlc^tS«

üerfaffung8gefe^e8 unb ber ©trafproje^orbnung ((Sin»

fübrung ber Berufung in ©traffai^en) — (5Rr. 27 unb

29 ber Einlagen)

5lntragfteller Dr. 3f{ei(^enSperger (Dtpe) . .

Dr. 4)arttnann

©c^rober (SBittenbcrg)

^IntragfteUer Ttmäd
geftfteHung ber Sagegorbnung für ble mä)\k ©Ifeung . . .

?lblborn

?lu8trttt üon SJtltgliebern au8 S^ommtfflonen

Berufung ber 5lbt^eilungen jur SBa^l einer ^ötnmiffton . .

©eite

379
379

379
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384
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388

392

392
392
398
399
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404
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405
405

SDie ©ifeung wirb um 1 U^r 20 ajlinuten burc^ ben

^raftbenten oon Seoe^on) eröffnet.

^Ptüfibettt: 2)ie ©i|ung ift eröffnet.

SDa§ ^rototolt ber oorigen ©igung liegt im 33üreau jur

(SinficE)t offen.

®§ finb feit ber legten ^lenarfigung folgenbe Herren

Slbgeorbneten in baö ^au§ eingetreten unb jugelooft

TOorben:

Dr. ©diroarjenberg ber 2. 2lbtf)eilung,

Segel ber 3. 3lbt{)eilung,

i5re^tag ber 4. 2lbt{)eilung,

©raf ron Quabt=2ßi)frabt=3änj) ber 5. 2lbtl)eilung,

Dr. ©d^aefler ber 6. Slbf^eilung.

SKn ©teile ber auä ber VII. refp. IX. Äommiffion
gefd)iebenen Herren Slbgeorbneten ^reif)err ron Sßenbt unb

(Srof oon SDrofte ju SSifi^ering finb bur^ bie oolljogenen

(Srfa^n)al)Ien bie Herren Slbgeorbneten (Seiger, refp. @raf

t)on ^re^fing=2anb§f)ut geit)ä|lt.

Sßer^anblunflen be§ 9telc&8toa8.

S)er §err Stbgeorbnete Dr. ^aafcfie trägt in einem an

mid^ geri(i^teten ©direiben tjom 24. biefes cor, ba^ er burcJ^

ein am 19. biefeä i£)m jugeftelfte 2inerf)öc^fte§ patent gum

orbentlid^en ^rofeffor an ber Unioerfität SDIarburg ernannt

rcorben fei. (Sr roünfd^t bie (Sntfd;eibung beä SWeid^Stagä

barüber, ob auf ®runb biefer Ernennung fein S^eidiStagS^

m anbot erlofc^en fei. fd)fage nai^ ber biä^erigcn

^rajis üor, baä ©cE)reiben ber ®efi|öft§orbnungöfommiffion

jur Seri^terftattung über bie angeregte ^rage ju übermeifen.

26) oernefimc feinen ©inraanb unb ne^me an, ba{3 ber

3^ei^ötag fo befc^loffen J)at.

3(J) J)abe Urlaub ert^eilt ben Herren Slbgeorbneten:

SBeftpfial für 2 STage,

a}leibauer, üon 22albon)=9lei^enftein für 3 S^;agc,

®raf üon ^olftein, 9le^ler für 4 STage,

SBanber, ®rof oon Sf^a^^au^^ßormons, grei^err oon

UnruI)e=S3omft für 8 Xaqt.

Söngeren Urlaub fud)en nad^ bie Herren 2lbgeorb=

neten oon §önifa unb Dr. ^aaf^e, für 4 2ßocE)en, rcegen

bringenber @ef(i)öftsangetcgent)eiten. SBirb ben Urlaubs^

gefu^en rciberfprod^en? — S)a§ ift nid^t ber ^aU; \^ barf

fie ba^er alä bercilligt annel^men, — mos tdj fonftotire.

gür ^eute t)oben fic^ entfd^ulbigt bie Herren 3Ib=

georbneten Dr. ^^rege, (5t)folbt, oon ©erlod^, Dr. @üntt)er

(Berlin), ©bert^.

gür ben erften ©egenftonb ber Xogesorbnung ift als

^ommifforiuö beö S3unbeörott)S oon bem ^errn 3^eici^§=

fangter ber 5loiferli^c ®et)eime 9f{egierunggratl) §err oon

£entl)e ongemelbet roorben.

2Bir treten in bie SCog eSorbnung ein unb sroor in

ben erften ®egenftanb, bie

etfte ^etat^ttttg i»e§ bon hm SlBgeorbtteteu

Dr. «p^itti^j^, Settjwatttt cingeBtttt^ten ©efe^*

enttourf^, betreffenb bie ^ntfi^äbtöttttg füt n\u

fc^ttlbig erlittene Untecfnc^nng^s Mnb Stcaf^aft

{^v. 15 ber Srudfodien).

^6) eröffne bie SDiöfuffion unb gebe bo§ SSort für bie

Herren SlntrogfteHer bem §errn Slbgeorbneten Dr. ^^iKipS.

Slbgeorbneter Dr. aJlit ber groge, meldte

ber oorltegenbe Slntrog neuerbingä anregt, I)at fid) ber 3^eidE)§=

tag bereits in ber oorigen ©effion befdjäftigt. (Ss ift 3^nen

feiner 3eit ein ausführlicher Serid)t ber ^ommiffion ju^

gegangen, meldte jur 33orberatl)ung bes oon bem 5?oIlegen

Sensmonn unb mir eingebrod^ten Slntrog eingefegt mar. Sur

Selionblung im Plenum ift biefer Seric^t nid^t mel)r ge-

fommen. Jc^ ^obe bal)er noc^ nad)trägUd) ber ^flic^t ju

genügen, bem um bie ^örberung biefer Slngelegenl)eit ^o^=

oerbienten SloUegen, ^errn ®enerolftaotSontt)alt Dr. oon

©^roorje, roie i| gloube, im ?Jamen oller berer, meldte on

bem ©d^idfole unfereä Slntrogeä Slntl)eil normen, ben rcärmften

S)onf ju fogen. ®a§ biefer erf^öpfenbe, ober unerlebigte

^ommiffionsberic^t nic^t etrco ein e^renooUeS Segröbni^

unferer Sßorloge fein folltc, ift mo"^! auf ollen ©eiten beS

§oufeS ongenommen morben. ^ngraifd^en ift nun nod^ fo

moncfiertei gefd^elien, mos rnolil geeignet fein bürfte, bie

gfieic^Sgefelgebung ju oeronloffen, bort nid^t mcl)r ots un=

bet^eiligte 3ufc^ouerin ftel)en ju bleiben, mo bie über=

möttigenbe SDloioritöt beS aSotteS i^r eingreifen ertoortet.

©ie roerben es bal)er gerechtfertigt finben, roenn mir ©ie mit

biefer a)ioterie neuerbings befdEiöftigen.

26) min midh nicf)t noch einmal in bie ^rinsipienfrogc

oertiefen unb ben ©treit ber SKeinungen onfodhen. Stiles,

mos noc^ biefer 3^iclitung ju fogen ift, ift meines (Trachtens

erfdEiöpfenb in ben S8erl)anblungen ber oorigen ©effion nieber-

gelegt morben. ®eftotten ©ie mir nur, aus ber neueften

|eit einige aSorfommniffe in S^re (Erinnerung jurüdprufen,

meiere geeignet fein bürften, biefe gragc in ein leltereS Sid^t

äu ftellen.
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^a^bm in einer ©i|ung bc§ preujifd^en 2lbgeorbneten=

I)Qufeg bcr preu^ifd^e ^uftisminifter erflärt f)atte, ba& au§er

bem befannten %aile §aart)aum nur ein gall cineä unfc^ulbig

a]erurt^eilten feiner 5?enntni§ gefommen fei, unb in bcr

©i|ung be§ 9ieid)Stag6, in roel(|er feiner 3eit bicfe 2ln=

gelegen^eit üer!)anbe[t rourbe, ber ©taatsfefretär im dlc\dß=

iuftijamt §err Dr. von Scfielling geäußert ijatte, ba^ auä

bem reidjen ftatiftifdien SDiateriai, raeld)e§ ic^ mir erlaubt

{)abe bem ^o^en ^aufe ju unterbreiten, nur brei bis nier

§älle amtlicJ^ gu feiner Slenntnife gelangt feien, ift bcr Rom-

miffion feitenä ber 9^eic|§regierung eine 9Jac^meifung ber=

jenigen gätle unterbreitet morben, in meldten feit bem

1. Dftober 1879 im 2ßege be§ SBieberaufnat)mcoerfai)rcnä

SSerurt^eilte nac^trägU(^ freigefprod^en raorbcn finb. SDiefe

91ac^rceifung ergibt, ba§ in nic^t rceniger atä 258 fällen

(^ört, prt!)

noc^träglii^ greifpre(i^ungen erfoigt, unb ba§ in 97 oon biefen

258 %aUtn §reif)eitöftrafcn an ben 9Serurtf)eiIten gans ober

meife oollftredt morbenfinb. 2Benn nun auc^ bicfe Statiftif infofern

burdiauä unoollftönbig ift, al§ barau§ nidfit entnommen merben

fann, in raeld)em Umfang ^reif)eit§ftrafen an ben 33erurtl) eilten

jur SSoIIftredung gelangt finb, fo gtaube id; bod^, ba& baS

einfodic ^ojit erfc^redenb genug ift. &§, Iä§t ben ©d)Iufe ju, ba^

faum eine SBodiie üorübergeljen fann, oljne ba§ in Seutfd^lanb

irgenb ein Unf^ulbiger Derurtt)eilt roirb, in ben Slcrfer ju

manbern. 5Ra^ biefer ^robe bcr gtatiftif mu& idfi gcftct)en,

ba^ ic^ mid) üor einer Slatiftif über bie Unterfu(^ungöf)aft

in ber Xljat fürchte. SebenfaUä ift baä Silb, baö l}ier

entrollt roirb, ein berartigeä, ba^ cä uns ocraniaffcn mü&tc,

m6)t tänger ju jogern, 3tbljilfc ju fc^affen, nid)t nur auf bem

SBege ber nac^träglid^en ©ntfd;cibung, fonbern mcijr nod) auf

bem Sßege oon 9Jlaf3rege(n, meldje geeignet finb, bie Un=

fd)uibigen ju fd^ü^en.

Slngefid^tä ber omtlid^ 3t)nen mitgcttjcitten ^al)kn ocr-

jid)te id^ barauf, an eine ^ortfe^ung meiner ©tatiftif ju

ge^en. ©eftatten ©ie mir nun, aus bcr neueftcn 3cit

einige 33orfommniffe mitjutlieilcn, meiere in biefer Sad)e oon

fpegieKcm Sntcreffc finb. So ift junöc^ft ber fcnfationcKe

%aU ber ^rau Suife ©teigcraalbt, meiere uom £anbgcrid)t I

in Berlin ju brei Satiren ©cfängni^ Dcrurti)ci(t ift, moüon

fie 18 Monate ücrbü^t l)at, megen angcbli^cr SDlifeljanblung

i^reö ^ffegefinbeä auf ©runb einer ©cnunsiation beä 3)icnft=

mäbdienö; ba ift ein gemiffer 2ßrcfd)inöfi, com Sd^mur;

gerid^t in ©nefen mcgcn Stnftiftung jum aJleineibe ju

SVa 3ol;ren 3ud)tl}au§ üerurttjeitt; ba ift ©rapcntin in

^ol)enftein, ju 3 Sauren 3nc^tl)auä oerurtfjeilt, oon bcncn er

7 SJlonate oerbü^t t)at, megen Sranbftiftung ; ba

ift ber ©d^neiber 6menfon, com Sanbgcric^t ju Ham-
burg ju 18 9}lonaten 3w^tf)ouS üerurt^eilt, rcooon er

8 ajlonatc oerbü^t Ijat, au^erbem 4 aJJonate Unter=

fud^ungst)aft; ba ift gri| SDalber in ßrcfelb, ju 2 2<^^vm

3ud^t:^ouö ücrurttjcilt, mooon er 5 SKonate üerbü^t I)at; ba

ift ^raalen, com Sanbgerid^t ©Ibing unfd)ulbig megen Sieb-

ftat)is üerurtlieilt; bo ift ber 3igQrrenarbeiter 2Bot)lert au§

3orgau, tjom Sanbgerid;t Hamburg ju 18 SJlonaten 3"^^==

^au§ üerurtt)eilt, oon benen er 3 SBodfien üerbü^t ^at; bo

ift ber ^teifd)er Saumgart, com Sanbgeric^t ju Snfterburg

JU 15 9)lonaten 3w^t^)0uö t)erurtt)eilt, üon benen er 7 oer-

bü§t t)ot; ba ift ber 2lrbeiter Berber, com Sanbgerid;t

ilöniggberg ju 7 2)lonoten ©eföngni^ ücrurttjcift, üon benen

er einen Slflonat cerbü^t t)at, unb jirar megen 33erbrec^enä

gegen bie Sittlicfiteit ouf bie 2lusfage eineä jctiniötirigen

reriogenen £inbe§ Ijin; ba ift ber 3it"i"ei"gefene SDIielfe,

üom Sanbgericlt SDanjig ju 1 3a^r ©efängnifj ücrurtfieiU;

ba ift ber DberMner ^ofbauer, oom 2anbgerid;t S^emnig

gu 6 SD^onaten ©eföngni§ cerurtJieiU, moüon er 4 Monate
rerbü^t !^at; enblid^ älartin oan S^^ee, üom ©d)mur=

gerieft ©leoe ju 15 3a^ren oerurt^eitt, üon benen er

41/2 Satire oerbü^t f)at, unb Sluguft Krüger, com ©d^mur^

geridfit in ©nefen 5U lebenslänglichem 3w(^tf)«"§ oerurtlieilt,

moDon er 10 ^a^re cerbü^t l)at.

3n ben beiben legten ^^ällcn ift bie ^^5rioatmol}ltl)ätigfeit

eingetreten. ®te Unglüdlid)cn marcn oollftnnbig ruinirt,

iljrc ©liftcns ücrnidjtct. 9lber id; frage Sie, maä Reifen

fold;e milbc ©penben? ©ic mögen, menn fic reidl)lich fliegen,

maä bod; gcioifs nur in ben fcltcnftcn 'yällcn gefdhiel)t, au5;

rcidjcn, um ber örgftcn ?{otl) auf hirje 3eit 5" fteuern; fie

mögen aud^ in ben fd)mer ©eprüften ben ©lauben crf)alten,

ba^ CS nod^ 33lenfd;en auf ber SBelt gibt, bie nid^t alles

3Jlitleibs baar finb; aber fie rcerben il)nen nid^t bas S]cr=

trauen auf bie ©ercdjtigfeit beS ©taatcS jurüdgeben, nid;t

ben oergifteten ©tac^cl aus bcr 2Bunbc entfernen. S)er un=

fd)ulbig a]erurtl)ciltc, meld)er auf öffcntlid^e SBol)ltl)aten

angeiüiefcn ift, glcidjt einem 3noatibcn, ber, nadjbem ber

©olbat bem ©taatc feine gefunbcn Slnod^cn geopfert l)at, oon

il)m bie erlaubnif3 erhält, mit bcr ©re^orgel bie öffentliche

SWilbtliätigfeit in Infpruc^ ju nel)men. S)as Unglüd

l)at bie ©d)mad) inx ©efolgc. 9iun, meine Herren, bie

5)reljorgcln finb enblid) ocrftummt, nad;bem bie

Station fid; iljrer ^flidjt beioufit geworben ift unb neues 9^e(^t

gefdjaffcn l)at, um bcr fittlid)en gorberung bcS 33olfSbemu^t=

feinS ju genügen. ©0 mufi eS aud) l)ier gefd;et)en. Db bie

@utfd)äbigungöpflid)t bcS ©taatcS aus 9?cd)tS: ober aus

SSilligfcitSgrünben tjcrgclcitct rairb, baS ift mir gönslid) einerlei,

roofern fic nur iljvc 3tncrfcnnung in bcr ®cfc|5gebung finbct.

Die ^riDatrool)ltl)ätigfeit ift bod) nur ein äu^crfter unb

fd^lcd)tcr 9Jot{)bel)clf. ®er unfdjulbig ä>erurtl)ciltc mill nid)t

aKilbtljätigfeit, fonbern ©ercd)tigfcit. ©S mu^ il)m baS ©e^

füljl genommen mcrbcn, als ob er fidf) in bcr Sage eines

23anbcres bcfinbct, bcr, oon DJäubcrn ju 93oben gefd)lagcn,

martcn mu^, bis sufällig ein ©amaritcr beS SßcgcS gc=

jogen tommt.

Slus analogen ©rünben ift ber 33orfd)lag bcr 9tegicrung

JU ücrrocrfcn, foiocit er nid)t fdjon burd; bie im 5lommiffionS=

beridjt niebergclcgten ©rünbe roibcrlcgt ift, bcr 93orfd)lag, bie

geroäljrte entfd)äbigung als @nabcnfod)e 5U bel)anbeln. Sic

5?onfcquenscn biefer SEl)corie Ijabe id; bereits in bcr oorigen

©effion an bem %alk ^aarboum bcleud;tet. @s l)at fid) nun

allcrbings in ©ad)fen ein %aU jugetragen, ber gleidjfaEs lel)r=

reid) ift. S)ort mar ein ©trutnpfroirfer, SDlüllcr mit S^amen,

angcf'lagt megen Sicbftaljls unb raurbe oerurtt)eilt,

eigcntlid) rcoljl nur, meil er ein aJlenfd) mar, ju

bem man fid) in ber 3:;i)at ücrfcljcn fonntc. ©S fpielte

nebenbei nod) ein mifeglüdter Sllibibcmeis eine 9tolle, unb

enblid) ein paar ©tiefei, bie am Sl)atort gefunben mürben.

33on biefen ©ticfeln befunbete ein 3cugC/ ein langiöljrigcr

3ud)tl)öusler, ba^ fie, menn fie nid^t einem anbercn aJlannc,

X. 9)., geprten, fie mol)l bieicnigcn beS Slngcflagtcn fein

möd^ten. Sluf ©runb biefeS 3cugniffeS l)in in 93erbinbung

mit ben anbercn ermäljnten Umftänben erfolgte bie 93erur=

tlicilung, unb erft nad) erfolgter 2Bieberoufnal)me beS 33cr=

fa^rens tourbc burd) ©adjocrftänbige fcftgeftellt, ba§ biefe

©tiefei überhaupt nid)t auf ben gufe beS 33erurt^eilten

paßten. 9^ad)bem alfo bie ^reifpredjung erfolgt mar, rconbte

fid) SDlüUer mit einer Petition on bie fäd^fifd^en Kammern,

in ber er um eine geringfügige (Sntfd^äbigung bat. S)ie

groeite 5lammer befc^lo^ aud), bie Petition ber 9iegierung jur

33erüdfidhtigung ju übermeifcn, bie erfte S^ammer jebod^ lehnte es

ob, meil, raie bcr D^eferent ausfül)rte, aJiüller bie ©träfe

morolifd^ oerbient l)ötte, unb meil bie gomilie rcäl)renb ber

3eit, mo er fid) im 3ucl;tf)a"fe befunben l)ötte, beffcr gelebt

l)ätte, als ju ber 3eit, als er mieber l)erouS mar. ®s moren

Sraor einige 5DIitglieber ber erften 5lommer, insbefonbere

©rof oon Sfiey unb §err oon ©d^oenberg, meldte fid) biefer

Slngelegenljeit marm annal)men; trogbem aber mürbe bie

Petition §urüdgcmiefen. 2lel)nlich, meine Herren, rairb e§

immer gef)en. ajian mürbe oon ber ©taotSanmoltfd)aft 33e=

ri^t erforbern, unb ic^ frage ©ie: oon raeld^em ©tootSs

anmalt glauben ©ie mo^l, ba§ er mit berfelben SSörme ber
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Ueberjeugung na^trägli^ für eine angemeffene ®ntfd)äbigung

eintreten würbe, mit ber er t)orl)er für ein angemeffenes

©trafmoB plöbirt ^at? 3d) braudjc ©ie bod; biofe an ben

©taotsamrolt im %aUc ^aarbaum erinnern, roeld)er ben

3Serurtf)ei(ten über 8 3a|re nnfdiulbig ücrbü|ter 3uc^tl3au§^

flrafe bamit ju tröftcn fuc^te, ba^ er fagte, er ^ötte bie

©trofe in moratifdier SSejieiiung oerbient, unb an ben

preu^ifdien §errn Önfti^minifter Dr. ^ricbberg, meldier für

biefe adit Qo^re unfc^ulbig oerbü^ter 3uc^t^au§ftrofe fctne

©ntfd)öbigung geraäf)ren mollte, rceil itjm §aarbaum aus

anberen ®rünben einer foId)en (Sntfdiäbigung nid)t roürbig

erfd)ien. Slber, meine Herren, -oud; oon fold;en «^ätien gonj

abgefe^en, fann man felbft bemjenigcn, ben ©taatsanmaU

unb Suftigminifter einer ®ntfc^öbigung für lüürbig erad)ten, ju^

mutfien, an bie @nabe ju oppelliren? ®ie ®nabe ift bort

am ^la^e, mo ein ©d)ulbigcr, ber bereut, fie anruft; in

bem ^erjen unfd)ulbig SCerfoIgter wirb aber fid)erti(^ nic^t

bie bemütf)ige 33itte um ©nobe geboren, fonbern nur baö

aSerlangen nad^ @ered)tigfeit großgezogen; nic^t er ^at ju

bitten, fonbern berjenige, ber fid) an feinen bciUgften ©ütern,

feiner (Stjre unb feiner greitjcit, üergriffen Ijat.

kleine Herren, rcie ^infid)tlid) ber ^noaliben, fo Ijat

aud; in SSejug auf bie unfdjulbig SCerurt^eilten ber ©ebanfe

ber ^umanitöt einen fangen 2öeg burdiroanbern müffen, e|e

er üon jenen Seiten an, reo ber unfd)ulbig 93erurtt)eilte, auc^

nadjbem feine Unf^uib fid) ermiefen Ijatte, nod) fo lange in

§aft getiaiten mürbe, bi§ er bie 5?often be§ 33erfaf)ren§ be=

ja^lt blatte, biö ju ber beutigen gorberung burc|gebrungen

ift, raeldie ben ©taat für jeben unberechtigten eingriff in bie

^reitieit be§ ©injelnen unbebingt I)aftbar mad^t. ®§ ift bie§

ein langer 2Beg, fage ic^; unb menn un§ t)eute auc^ boS

3iet cor 2lugen liegt, roenn mir auc^ \)tnk ^offen bürfen,

ba§ ber STag fommen roirb, roo mir e§ erreichen, fo finb mir

bo^ nid^t im Unftaren barüber, ba§ bieä nid^t unb

aud) ni^t morgen fein mirb. $ßieie§ ift erreicht raorben, ül§>

bicfes §auä unfere ^orberung nic^t üon ber ©c^roelle äurüd=

mie§, fonbern in eine mol)lroolIcnbe 33erat^ung eintrat unb

in feiner überrcöltigenben aJiajorität fid) geneigt geigte, einen

erften großen ©d)ritt üorroärtä §u tljun. Unb menn t)eute

aud) bic oerbünbeten 3^cgierungen in it)rer 5Dk{)rf)eit fic^

nod) ableljnenb rertjalten, bog SSotum biefcS Kaufes, fo hoffen

mir, unb auä) baä feud)tenbe S3eifpiet Defterreid^ä merben

nid)t oljne ©inftuß bleiben, ^at bodE) bereits bie babifdEje

ateöierung in ber Slammer erflärt, baß fic einem ©efege,

meld^eä auf bie ©ntfd^äbigung unfd^ulbig SSerurtbeiiter ab=

jiele, mit greuben guftimmen roerbe. Sßir geben uns bat)er

ber Hoffnung I)in, baß mir aud^ im ©djooßc ber nerbünbeten

Slegierungen einen rcarmen gürfpred)er finben merben.

2Bas nun ben corliegenben Slntrag anbetrifft, meine

Herren, fo tjaben mir, fo lange bie aJlaforitöt ber üerbünbeten

9tegierungen fid^ unferer ^orberung gegenüber abiefinenb

t)ert)äU, geglaubt, bie pringipieEe ^rage in aller ©d)ärfe

formuliren gu foUen, ma^renb mir uns mit ben Details an

ben i^ommiffionsberid^t angelefjnt baben, um nii^t ber meitcren

Serotljung unnötbige, jeitraubenbe ©cf)roierigfeiten in ben

2öeg ju legen. Söefentlid) erleid)tert bürfte bie Seratt)ung

oieIIeid)t aud^ burd; bas 33orgct)cn Defterrei($s merben. Sort

t)at man bie eine ©eite ber ^rage, bie @ntfd)äbigung ber

unfc^ulbig 33erurtf) eilten, gelöft, mä^renb man aüerbings bie

anbere, bie (Sntfc^äbtgung für unfc|ulbig erlittene §aft, mU-
ftänbig f)at fallen laffen. Sofür ift man aber auc^ in SBcgug

auf bie entfcE)abigung ber unfd^ulbig 95crurtl) eilten fo f)uman

uorgegangen, baß ber öfterreidjifd^e 3^egierung§üertreter mtt

einem gemiffen frcunbnadjbartidien ©tolge betonen fonnte, bie

öfterrei(|if(^e StegierungSnorlage gebe mit einer Siberalität cor,

rcie fic in ber beutfc^en @efe|gebung fcE)rcerli(^ 3Jacl)al)mung

finben merbe. 3Jteine Herren, es rourbe nod^ füngft gerühmt,

baß in ben öfterrei(^ifd)en S^egierungSüorlagen bie preußifcE)en

©efegeSüorlagen in Segug auf bas fojiale ©ebiet ^iad^eiferung

fönben. hoffen mir, baß einmal bie beutfc^e S^eic^Sregierung

oon Defterreid^ etroas lernt unb ftd^ Defterrei^ jum 5!Jlufter

nimmt.

gjlcine Herren, ic^ fd^ließe mit ber Sitte, biefem unferem

erneut geftellten 3lntrag mit bemfelben 2Bof)lroollen gu be=

gcgnen, baS ©ie feinerjeit unferer erften Anregung entgegen^

bradE)ten.

(Sraüo! linfs.)

^tftfibcttt: SDaS Söort l)at ber^err Slbgeorbnete^atjfer.

aibgcorbneter ^'fttjfei't 9)Ieine Herren, fonft ift biefe

^rage getrö^nlic^ nur eine foldE)e, bie bieSuriften befc^öftigt,

unb id) ^ätte auc^ fieute geglaubt, baß nod^, beoor idl) jum

Sßorte gelange, oon einem ber Herren Suriften befonberä

feitens ber 3fiet(|sregierung baS SBort genommen morben märe.

2Bir finb aber ber aJleinung, baß bie entfdE)äbigung

unfd^ulbig 3Serurtl)eilter nid)t bloß eine 3unftfrage fein

barf, rcie fie bod^ in ber 5?ommiffion unb fonft bel)anbelt

morben ift. SlUe rairflicEie S^eform ift niemals oon ben

Slnljängern ber 3unft, auc^ nic^t oon ber Suriftengunft, ju

erroarten, fonbern muß immer oon außerl)alb fommen. Sin

ber ^rage ^bcn bic ormen Scute baS meifte 3ntereffe, —
unb ie|t fpiclt ja ber arme SDlann eine außerorbentlic^ ^er=

oorragenbe 9lollc; benn ber arme Tlam ift es befonbers,

ber unfc^ulbig oerurt^eilt merben fann, rceil iljm bic aJlittcl

jur §erbeifd)affung oon 93ert^cibigung§mitteln feblen. ®er

arme 2Jlann fommt guerft in Unterfud)ungSl)aft, rceil er mel)r

als ber oermögenbc SD^ann, ber Tlann oon ©tellung unb

Sicid^t^um, als flud^toerbödfjtig erfd^eint u. f. rc.

3d) glaube, baß ganj unbefümmert barum, rcie oiel

§älle oon unfdjulbigen SSerurtbeilungen fid^ ereignen, ober

nic^t, fc^on bie a^löglic^feit, baß ba§ oorfommen fann, unb

bie Xl)at\üä)c, baß eS rcieberl)olt oorgefommen ift, uns auf=

forbern muß, ni^t nur eine ©clbenlfd^öbigung ju geben,

fonbern überhaupt bic Urfad)en, rcctd)c bic aScrurtl)eilung

Unfc^ulbiger Ijerbcifüliren, gu befeitigen. 3n ieber unfc^ulbigen

33erurt|cilung liegt fo oiel morolifc^c unb törpcrlic^e

Qual für ben 33erurt^cilten, bie iljm hntä) nichts erfe|t

rcerben fonn; unb baß c3 nod^ tiefere Urfac|en geben fann,

als bloß einfa^e ^rrtbümer, baS berceift uns ber 2lntrag

mmdd, ber nad) biefem 2lntrage jur SSer^onblung fommen

mirb, unb eine ©d^rift bes ©eneralftaatsanrcalts oon ©d^rcarje

über bic Berufung, rcorin §err oon ©c^rcarjc jugibt, baß

bie geiftige unb moralif(^e Ouatififation beS gongen

Dtid;terftanbcS gefunfen ift. 2ßenn eine folc^e autoritäre

5ßerfon, bie fo in 33crbinbung mit ben Stic^tern fteljt, einen

fold^en 2lusfprud^ tl)ut, einen Slusfprud^, ber in 33ariationen

fid^ in noch fcE)rofferer Sßeifc in biefer Srofd)ürc rcieberl)olt,

erfcl)eint eS mir boc^ rcid)tig, baß rcir uns fagen, baß rcir

einer Sfiec^tSoerbcff erung bebürfen, bamit rcir jur 3Scr=

urtl)eilung Unfc^ulbiger überl)aupt nid^t gelangen.

Söir feljen, baß uufd^ulbige SScrurtbeilungen ^erbei=

gefül)rt rcerben unter allen 3tedE)tSformen: bei ©dhrcur=

gerieften fommen unfc^ulbige a}erurtl)eilungen oor, bei gc=

leljrten ©eric^ten finb fie noc^ pufiger, als bei ben ©c^rcur=

gerid^ten, unb es rcirb uns baburd^ ber SerceiS geliefert, baß

bas ©tubium ber ^uriSprubenj gar nid;t baoor fcl)ü|t, ebenfo

falfcl) gu urtl)eilen, rcie als nidjtftubirter ©cfc^rcorener.

Söir müffen ferner feftftellen, baß ein X^)dl ber gälle

unf^ulbiger a>erurtl)eilungen glüdlic^errocife gu STage ge=

fommen ift, baß rcir aber immer noc^ ni^t rciffen, rcie

33ielc nodh beute unfcbulbig fifeen; benn ber 2l)eil un=

fc|ulbig 3Serurtl)eilter, ber fpöter bat freigefprod)en rcerben

fönnen, ift ein außerorbentlidi) geringer. ^\xmd\t ift bie

Srijatfad^e baburd) aufgeflärt rcorben, baß auf bem ©terbe=

bette ©eftänbniffc gemacbt rcorben finb. ®in fleincr

^at aSermögen genug gelobt, nacl)trägUcl) neue aSert^cibigungs^

mittel t)erbeigufcbaffen, er bat fo bic SBieberaufnabmc beS

a3erfal)rens burc|gefc|t unb ift freigefprod^en rcorben. Ser

56*
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arme aJlann t)at fein ©elb ju fo etrooS, i^m roirb e§ ju

fc^roierig, gegen bie Slutorität be§ @eri(i^tä neue 3;^at[a(f)en

ju fc^ajfen, bie 2Ba£)rf)eit an ben Xüq bringen, unb nod)

ein großer 33ru(^t^ei[ üon Seuten [i^t meiner 2Jteinung na^

im ©eföngni^ unf^utbig oerurt^eilt, unb nur in roenigen

gälien merben mir ganj ficJ^er (ein, ob bie Seute fc^ulbig

ober unfd^ulbig inä @efängni§ gefegt morben finb.

SDIeine Herren, ju ben tieferen Urfadien, bafe mir über=

I)aupt ju einer fold^en iKenge üon unfdiulbigen 93erurtl)eilungen

gelangt finb, bel^aupte get)ört gunätlft ber ^odjmutt)

unb ber SDünfet, üon bem f)eute unfer ganjer 3^icf)ter =

ftanb befeffen ift

^räfibcitt: Ser §err 3lbgcorbnetc mag S^!()atfa(^^en an=

füfiren, metdie er roill, er barf aber feine, ben Stidjterftanb

beleibigenbc Urt^eile föHen, raie er eä eben getf)an f)at.

rufe if)n beö{)aib jur Drbnung.

Slbgeorbneter ^atjfct: Sllle S3eprbcn unb Snftitutioncn

im 3fieid)e erfaf)ren mitunter bie fdjärffte ^ritif, unb id; mei§,

ba§ man eä alä baä unangenetimfte anfief)t, menn einmal

5^ritif am jKi^iterftanb geübt mirb. Xljatfad^cn finb \a in

biefem gaüe fdircer anjufüt)ren, ii^ mü§te einjeinc Singe

aläbann ftunbenlang oorfüfiren. ^Jur einen gall raill \6) I)er=

üorI)eben. 3n Berlin ift ein 93lann, raeit er ein ©erid^tö-

erfenntni§ alä „merfroürbig" bejeidinet l^at, megen 33e=

leibigung bes 9tid)terftanbeä ju 100 SJlarf ©elbftrafe oer=

urtfjeilt morben. $Da§ f)ei§t bod) baä 3""fti"tcreffe rcaf)ren,

ben eigenen ©taub cor jeber 5vritif unb oor allen Singriffen

fd)ü^en. S)ann bitte id;, bie 33erf)anblungen bei ©eric^t

onäufeljen, ^u fel)en, mie bie Herren 9iid)tcr bafigen, mie fie

ben Slngcftagten meit meniger alä ©ubjeft, fonbern alä

Dbjeft betrad^ten. §ür bie 9iid)ter ift baö ©ubjeft üielfadö

ein „intereffanter %aü", befonbers in jroeifcll^aften $Rcd)tä=

fällen bient ber SKenfd) baju, bie 9kd)täfrage flaräuflellen,

unb eä ift ben Sfü^tern Ijöd^ft gleidjgiltig, maä auä ber ^crfon

bes Stngcftagten mirb, ob fein ganjcö Sebcnöglüd jcrftört

mirb, ob man it)n mit grau unb ^mb in ben Slbgrunb ftürjt.

äJleine Herren, mir rccrben über{)oupt — bas miü idj

ouäbrücfUc^ betonen — l^eutjutage eigentlich bel)errfd)t meit

meniger com S^eic^äfanjler, als oon ben ^nriftcn. Ueberall,

mo ©ie l)infel)en, l)errfd)t ber ^unft, bei ben ted)nif(i^en 93ers

maltungcn, bei ben ©ifenba^^noerraaltungen, überall ^nriften,

unb ber juriftifdien formet mufj fiel) alleä untermerfen. aJlit

bem Slampf umä ©afein ^aben bie Suriften mcnig ju tljun;

bic 2lrbciter unb S3ürger müffen für bercn ©e^att arbeiten,

unb fo fommt eö, ba§ in oiel ju leichter 2Beifc 83erurtl)ei''

lungen gefdiesen, ba^ bei ben Hömpfen, bie unfer Seben mit

fid) bringt, bie ^uriften mel)r geneigt finb, olö aJJoraliften

aufzutreten, alä mirflic| ju prüfen, ob eine ©d^ulb üorl)anben

ift ober nid^t, ob mirflid^ baö ©efe^ oerlc^t ift. Söir leiben

barunter, ba§ bie D^iiditer ben: bürgcrlid^en Seben fo fern

ftef)en, unb menn aud) ein grof3er3:t)eil üon 33erurtl)eilungen

Unf(^)ulbiger gefd)el)en ift bei ben ©c^murgerid^ten, mo bie

bürgcrlid^e (Smpfinbung über ©dE)ulb ober 9Jid;tfd)ulb ju

urt^eilen Ijat, fo ift bie Urfad)e rcol)l im9^efume be§
aSorfi^enben ju fudjen. SBer bie ©cf)raurgcrid;täücr--

l^onblungen orbentlid^ beobad)tet l)at, mei§, mie feljr bie ^rö=
fibenten geneigt fiuD, bie ©efc^morenen ju beftimmen, ba§ fie

auf fd^ulbig erfcnnen, mie fc^ablonenma§ig baä S^efume ah-

gegeben mirb, mit mie menig Sntereffe in Sejug auf ba§

©^idfal bes Slngeflagten. Sarin ift bie (ärflörung bafür ju

finben, bo§ auä) bie ©efdEircorenengeric^tc fidf) geirrt Ijaben,

unb id^ meine, in allen fällen, mo unfc^ulbige a3erurt^ei=

lungen burd^ bie ©cfc^morenengerid^te ftattgefunben Ijaben,

follte man immer baä Diefume beä a3orfi|enben l)erüorl)olen,

ob nic^t er eä gemefen ift, ber bie @efcl;raorenen burd^ feine

ridjterlic^e ftubirte 3lutorität oeranla^t Ijat, feinem 3fiefume

ju folgen unb eine aSerurtljeilung auöjufpreclen.

S)er 3^iebergang bcs S'JidjterftanbeS, üon bem

^err oon ©d^rcarje in feiner Srofd^üre fpric^t, ift meiner

3lnficf)t nad^ l)auptföd)lidi) l)eroorgerufen morben burd^ bic

politifd^en ^rojeffe, bie mir in Seutfc^lanb erlebt f)oben.

Sie Siiditer l)aben fid^ babei angercö^nt, eine gemiffe j^ormel

ber 3]erurt^eilung ju finben, — leere ©efe^eämorte mußten

genügen, — meber bie X\)aU nod^ bic 3^ed^t§frage rourbe

genau geprüft, man genügte nur ber %oxm naä) ber geft=

fteüung beä 2:i)atbeftanbeä unb ber 2lnfül)rung oon ©rünben.

(Sine fd^ledl)te ©emöljnung nad^ einer SRicE)tung mirb aber

leicEit eine fold)e nad^ allen 9ticE)tungen, unb fo ift eä ge=

fommen, ba§ bie Seidf)tfertigfeit beä a3erurtl)eilenä in politifd^en

^rojeffen fid£) übertragen t)at auf bie ganje ßriminaljuftiä

;

ic^ fann fogar bef)aupten, ba| aud^ im Sioilproje^ politif^e

©egnerfdliaften unb perfönlid^e ©i)m= ober Slntipotl^ien baä

Urt^^eil beeinfluffcn.

SDleine Herren, mir ge^t ber Eintrag ber Herren £enj=

mann unb ^IjillipS nid^t meit genug, id^ ptte oerlangt, ba|

bie 6ntfdf)äbigung nidit blo^ oom ©taate bejal)lt mirb,

fonbern ba^ bic S^id^ter mit il)rem eigenen 33ermögen

(Socken red^tä)

mit oerantmortlidE) gemacE)t raerben für bic unfd^ulbig

aSerurtlieilten. SDleine Herren, id^ erinnere baran, ba§ man
älcrjte aud^ uerantmortlid) ma^t für bie ^äUe, in benen fie

fidE) irren, ba& man bei 2ler5tcn aufs genauefte prüft, ob

fie pflidjtmäfeig gel)anbclt Ijaben. 3d) fel)e gar feinen ©runb

bafür ein, mes^alb man bei unö im beutfdE)cn S'ieid^ ben

5iic^ter mie einen ^eiligen üereljren mill, ber fid^ nid^t nur

irren, fonbern aud^ leid)tfcrtig Ijanbcln fann, unb rcarum er

bann nic^t für feine Urtl)eile follte ücrantmortlid^ gemad^t

merben fönnen. Sd) brauche nur an bic oielen %äüt ju

erinnern, bie §err P^iHipä oorgcfü^rt l)at, unb an bie oielen

3eitungäberid)te barüber, um bet)aupten ju fönnen, ba^, milbc

auägebrüd't, bie Seid^tfertigfeit l)ierbei eine gro§e 3Rollc gefpielt

l)at. 2ßie ein 9^id)ter, ber j. 33. fo gel)anbelt l^ot mie im

9ügfd^cfd;en gall, überhaupt noc^ oor fid) unb feinem ©croiffen

es red)tfertigcn fann, im Slmte ju bleiben, ba§ ocrftelje id^

nid)t; einem foldf)en SOlanne mu§ feine ^anblung bod^ fo

auf bem eigenen ©emiffen brennen, ba^ er jur 9ieuc unb

S3u§e oon feinem 2lmt jurüdtritt. SBenn ein ^Irjt üer=

antraortlid^ gcmad;t mirb für .feine gel)ler unb um feine

ganje SebenSejiftcnj fommen fann, bann feljc id^ nid^t ein,

marum man nid)t aud) in jcbcnx %aUe einer unfdE)ulbigcn

3]erurtf)eilung unterfudfjen foll, ob ber 3^ic^ter aud^ aÖeö

pftidjtf^ulbigft geprüft Ijat, ob il)n feine ©djulb trifft unb

ob er aisbann n\ä)t mit feiner ^erfon unb feinem SSermögen

oerantrcortlicf) ju mad^en ift.

SBenn ber geroöl)nlid^e Bürger fid) irrt, bann mirb er

auf olle möglid^e Sßeife ocrantmortlicl) gemod^t, nur ba§ S3e=

amtentl)um t)at eine gemiffe Sered^tigung, 3rrt|ümer in S3e=

jug auf gefe^lid^e 2luSlegungen ju begel)cn. 3d) fel)e aber

ni^t ein, marum nic^t aud) für SÖeamte eine SSerantroortung

gefdEiaffcn merben foll, bie meiner Ueberjeugung nad^ allein

geeignet morc, bie 3ftid)ter ctmaS oorfid^tig ju machen, unb

fie oerljinbern mürbe, nid)t fo fd)nell mit i^ren a3erurtl)cilungen

bei ber §anb ju fein.

Sie ©elbentfdE)öbigung ift nur ein©rfa| ber materiellen

aSerlufte; bie fonftigen Singriffe auf bie @l)rc, auf bic @c=

funbl)eit u. f. m., menn femanb im ©eföngni§ mar, finb

niemals ju entfd)öbigen.

3loä) meit mistiger, meine Herren, als bie @ntfd)äbi=

gung für unfc^ulbige Sßerurtljeilung ift mir bie ©ntf^öbigung

für unfc^ulbig erlittene Unterfud^ungs^aft. Ser
unfd^ulbig aSerurtljeilte, ber a)]ann, ber im 3u^tl)aus gefcffen

l)ot, erregt baS SDlitlcib feiner a3^itmenf(^en, eä mirb für il)n

gefammelt, er erljält Unterftü^ung. ^crnanb aber, bereinige

SKonate in llnterfud)ungsl)aft mar, erl)ält eine fold^c Untcr=

ftü^ung nidfit, tro^bem er gerabe burd^ bic plöglid)c 33crhaf=

tung feinem ooUftänbigen bürgerlid^en Stuin entgegengcfüt)rt

merben fann. Söenn mir uns genau bic ©rünbe betrad^ten.
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marum in fielen ^öUen bie Unterfu(i)un9gf)oft ausgefprodien

roirb, fo rcirb fie mö) ber ®rfat)rung, bie ic^ befonbcrö in

Sejug auf bie \aä)\i\6)e 3fiec^tSpftegc gemacht tjabe, au§=

gefprodjen, um ©eftänbniffe ju erpreffen, jur ©m =

fd)ücf)terung, imb bei politif^en ©egncrn gerctffer=

mafeen auä) Quä ^a6) e. aJleine ^mm, mit l)ahm tn ber

©trafproae^orbnung bie aSorfc^rift, ba& iemanb ,,bringenb"

üerbäc^tig fein mu§, um in Unterfuc^ungäf)aft genommen ju

roerben, baä ift — ic^ füi)re boä nur als Seifpiel an —
roirfUc^ nid)t§ al§ eine 3(ted)täpt)r afe. ^abe eä tn

©a^fen erlebt bei a3erf)aftungen meiner ^reunbe, bafe boä

„bringenb" nic^t einmal i)ineingebrudt mar, bofe eä einfacf)

übergefdirieben rcor; bamit mar aber bie 9tec^täformel unb

bie aJlöglid)fcit gefunben, poIitifcJie ©egner inä ®efängni§ ju

ftedfen.

9Iun entpa ber Slntrag Sensmann bie 23orf(^rift, ba|

in ben füllen eines gtuc^toerbac^ts, ber aSerbunfelung

oon S^atfac^cn u. f. ro., eine ®ntfd)äbigung für unf^utbig

erlittene Unterfu(J^ungäl)aft nic^t gegeben merben foU.

bin baoon überjeugt, ba§ bie Herren ßenjmann unb ^^ilhpä

biefe 33e[timmung nur in il)rem 3lntrag aufgenommen l)aben,

um me^r 2ln^cinger für it)ren 2lntrag ju finben, ba§ fte aber

felbft ouc^ nid)t mollen, ba^ in foldien gällen eine ®nt^

fdöbigung nicf)t gejal^lt roirb. SBirb eine foldie S3eftimmung

aufgenommen, fo ift bamit @elegenl)eit gegeben, ftc^ feber

entf^öbigung§pfticl)t ju entgielien. Sßir merben nur bte

^\ä)kx oeranlaffen, roenn fie bie Unterfuc£)ungäl)aft befd)lie^en,

ouäiufprec^en, bafe bie 5ßerl)aftung gefc^ieft megen gluc^t=

üerbad)t§, megen SSerbunfelung oon 2;i)atfac|en ic. SBiemeit

man ba ge^en fann, maä ©taatgonmalt unb 9iicJ^ter t)ierin

leiften fönnen, bafür ein perfönlic^eS SSeifpiel.

S3or ber legten 9ftetcl)§tag§n)al)l mar icf) oerurtl)eilt, bie

©0(^e fdircebte beim S^ieidjägeric^t, fie mar bereite entfcl)ieben,

ba§ Urt^eil mar mir aber nocl) ni^t sugeftellt. ^ä) befonb

midj jur geit in meinem biäljerigen 2Ba|lfreife, ber oud) bie

üfterreic^ifd)e ©renje bcrül)rt, jur 3lgitation. 2)er ©taatä=

anmalt in S)re§ben beontragte nun, mi^ raegen gtuc^tDer=

bac^ts äu üer^aften, „meil mir ber Sluätritt in baä Sluslonb

erleichtert fei", unb SDreöbener Stid^ter l)aben fi^ baju l)er=

gegeben, l)aben e§ mit it)rem ©erciffen cereinbar gefunben,

meine S3erl)aftung raegen gluc^toerbac^^ts ju befd)lie§en. ®a§

gefci)a^ ju einer 3eit, rao ic^ SBa^lfanbibot rcor. ®aö

paffirt in politifdien ^rojeffen. SBer fi^ aber geraö^nt l)at,

leid)tfertig bie Unterfuä)ung§l)aft gegen politifc^e ©egner ju

befclliefeen, ber t:^ut bie§ überall, rao er glaubt, bofe er ie=

manb, ben er perfönlid) für gefö^rlic^ für bie @efellfd)aft

plt, unf^äblid) machen fann. 3^ fann 3^nen erjöl)len,

ba^ man bei unä in ©adifen bie Unterfud)ungä^aft ausfpridit

raegen SSerbunfelung be§ 3:l)atbeftanbcä, „raeil bei bem engen

3ufommen^ang ber Seute gu erraarten fei, ba^ fie Beugen ju

falfd^en 2luöfagen ceranlaffen raerben"; man mad)t alfo Seute

üerböditig eines fo fc^rceren fittlic^en a3ergel)en§, „raeil bie

Seute im engen 3ufammenf)ang ftel)en". .^ätte i^ geraupt,

baB ic^ am Slnfang alles, raas id) über bie 3fiid)ter ju fagen Ijatte,

t^atfödilic^ belegen follte, fo raürbe id) 3^nen gerabe au§ ber

fäd)fif^en 3^ed)t§pfle0e eine aJlenge gätle ergölilen fönnen,

t)on benen id) überjeugt bin, bafe felbft ^ier biefenigen, bie

oielfad) eine grofeortige 3luffaffung von ber „Unfet^lbarfeit"

unb „©ittenrein|eit" ber 3^i(|ter l)aben, in it)ren Ueber=

jeugungen etraaö erfd^üttert raürben. SBaS in Sejug au'

einfd)üd)terung geleiftet roirb, bafür bient ber ^^all beä

Seünerä ^offbauer in ei)emni|. 3)er 3Jiann geftanb, burd)

bie Unterfud)un9S^aft eingefd^ü^tert, einen S)iebftal^l, ben er

nid^t begangen Ijotte unb bei ber 2ßieberaufnat)me beS 33er=

fa^rens, rao eoibent raar, ba^ überl)aupt nid)ts geftoljlen

raorben mar, raar ber 93)ann noä) fo eingefd^ü(^tert unb bie

fragen beS 33orfi|enben fo „gefd)idt", ba^ er bod) ben

SDiebftaljl begangen ^aben rcollte. ®er 3)lann raurbe aber

freigefpro(j^en, nad) 4 3Jtonaten unfd^ulbiger @eföngni§l)aft.

2llle ongefü^rten „©arantien" finb nur 5Re^tspljrofen,

bie nur boju bleuen raürben, ben unfd^ulbig Sn^aftirten um

bie ©ntfc^äbigung ju bringen. 3c§ raeife aus ben ©rfaljrungen,

bie id) raeiter gemacht l)abe, ba§ fiel) bie 3n^aftnal)me tn

33eäug auf Unterfud)ungäf)öftlinge ju einem großen X\)c\k

gerichtet l)at nad) bem ^lafe, ben man im ©efängttiffe jur

3n^aftnal)me jur SSerfügung Ijatte unb feitbem rair in

©adjfen bie üielen SIeubauten oon ©eföngniffen laben, rao

oiel geraorben ift, rairb bie Uitterfu(|ungöl)aft oiel be=

beutenber ausgebel)nt als früher. Sßir Ratten früljer lange

nidit fo oiel änl)aftna|men bei allen 5^leinigfeiten, raie ie^t,

unb icb berufe mx^ iuv Sfiec^tfertigung meiner 2lu5fül)rungen

ouf bie oortrefflid)e 33rofd)üre beä ©eneralftaatSanraaltö oon

©c^rcarje über bie Berufungen, bie meitte 33el)auptungen in

iuriftifd)e 33eteu^tung ftellt.

3Jleine ^erreit, ic!^ meine aud), bo^ bte 33efttmmung, bte

oerlangt, bafe bie Stichler über bie ®ntfc^äbigungSoerpfl4=

tung unb bereu §öbe entfd^eiben follen, boc^ ju großen Se=

benfen aSeranlaffung gibt. Sßenn ber ^err Slbgeorbnete

^l)iaips behauptet l)at, bafe auf bem ©nabenrcege faum etne

©utfÄäbigung ju erraarten fein rcerbe, raetl ber ©taotäan=

raalt ba, rao er ber Slntragfteller raar, faum ben Slntrag

auf orbentlic^e ©ntfc^äbigung fteEen rairb, fo fte^t aud) nid)t

SU erraarten, bofe ber @erici)tS|of, ber bie ^erurtl)eilung

krbeigefüljrt l)at, no^^er geneigt fein rairb, etne ©ntf^a^

bigung auSäufpred)en, raeil er baburd) immer ju einem 2:t)cil

ben gebier forrigiren mu^, ben er felbft gemad)t ^at. eine

ertrabe^örbe mü^te für biefe ©ad)e gefc^affen raerben. a^tr

baben ia iHeic^Sämter für alles möglid)e, unb tc^ bin raeit

eber geneigt, irgenb einem 3^eic|Samt, bem $Keid)Siuftiäamt

j. S., bie ©a^e in bie ^anb ju geben, als einem ©e^

ricbtsbof.

3c& labe lange nic|t ein fo großes aSertrauen, rate es

fonft ouf ber tinfen ©eite beS §aufes leiber ¥^mKm,
raenn bie ©ad^e nur bem 3flic|ter übergeben, nun bermm
aus allen ©efafiren t)eraus ift. ®nS ift nic|t ber gall.

Sie 9^ic|ter finb eben fo fc^raa^ raie alle Beamten

unb rair laben mit 3^id)tern mitunter raeit fd)limmere (£r=

fabrungen in Besug auf bie genügenbe ©arantie ber perfon=

lid)en grei|eit bes ©c|ugeS oor Sßiüfür gemalt, als mit ben

SOerraaltungSbeamten.
.

aJleine Herren, ic| meine, ba^ mit mä) ben furd)ter^

liAen Xhat\aa)m bejügti^ aSerurtleilungen Unfc|ulbiger,

raelcbe uns ber Eintrag enthüllt lat, ba^u fommen Jollen,

au§äufpred)en, ba§ bie 33erfolgungSfud)t einge c|ronft

raerben mufe. Bei ber Beratf)ung ber ©trafgefefenooeUe j)at

ber ßerr Ibgeorbnete oon ©clraarje im 9{etc|Stag erflart:

©tärfen ©ie bie ^fliclt pm 33erfolgen". ©s ift bamals

oon allen ©eiten gefagt raorben: eS rairb ju germg oer^

urtbeilt, bie Seute fönnen in lei^t bur(|fd) lüpfen, — unb

mit hnx6) biefe Sieben oeranlofet ift nun bei ben yiid)tern

bie ÜJleinung entftanben, ba^ fie überall möglid)ft fernen iinb

bart mit ben aSerurtleilungen fein müffen, ba^ man geroobnltd)

ben 2lngeftagten oon oornl)erein f^on als einen fd)tec|ten^en=

fcben onfelen foll, ber nur leugnen raiH. Sur 2Bol)lfabrt

ber Bürger gehört aber, ba§ mit ganj befonberer aSorfi(|t

bie aSerfolgung eingeleitet rairb unb barum follte man fid)

bemülen, bie "g3erfolgungSfuc|t ju oerringern.

SOteine Herren, raer im bürgerlichen Seben ftel)t, raer

nicbt Beamter ift, raer bie 5?ämpfe unb Bebröngniffe beS

bürgerlicben SebenS fennt, fiel) e|rlid) burcl) bte 2Belt ju

fdlagen, ber rairb raiffen, raie leid)ten §erjens bte

©taatsanroaltfclaften auf geraöf)nlicf)c SDenunstationen
_

etn=

geben, baft mitunter geraöl)nlicf)e Senunsiationen genügen,

raenn eS nocl) boäu befannte Seute inb, ouf bic,

raie man fic^ im ^ublifum ousbrücft, fc|on lange bte ©toats^

onraoltfclaft ein SHuge geraorfen |at, bo^ eine folje Senun=

äiation als ,,ein fetter Biffen" ongefe|en rairb. Ser ^roje^

ift bonn bo unb man ift oHen feinen Bufalltgfeiten ousgefegt.

2llle bie ©ic|erungen, bie Unterfu^ung§ricl)ter 2c. ouSäufut)ren

laben, |elfen nic|ts. Stiele gro^e Suriften neben ©c^raorje.
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SD'iittelftäbt unb nod^ 2Inbere f)aben in neuen §3rofc^üren feft=

geftellt, itiic \om^ ©taatöanroa(t qI§ oud^ Unlcrfuc^ungS;

rid)ter glauben, etroaä befonbere§ in iuriftifdjcr 23e5icf)ung

geleiftct ju t)Qben, rcenn fie red)t oiel S3erurt!E)ei[ungen Ijerbei^

füf)ren. SBir Ijaben au§erbem nod^ bie 3:;enben5 ju

befämpfen, bQ§ bie ^oligei aufgeforbert ift, rec^t uiele

Senungiationen einjureic^en, unb ba^ bcr ^oliäift alä be=

fonberä gefcE)idt gilt, ber am ®nbe beä aj^onatä möglid^ft

oiefe Stnjeigen gemai^t \)al Qn rcie üielen g-ällcn fold^e

Slnjcigen jur 58ert)aftung unb geric^tlicfien aSerurtfieilung

führten, ift gleic^gittig.

glaube bat)er, ba^ rair ber Sadie burcfiauä nätier

treten müffen. 2ßer bie ©timmung beö ^ublifums fennt,

rcirb raifjen, ba^ bie SSenöIferung üerlangt, ba^ enblid) biefer

©egenftanb gefe^Ud) geregelt rcirb. Seber cinjelne unfd^ulbig

33er!^aftetc unb S3erurtt)eilte bilbet eine ernfte a)ia!f)nung,

bie Sadje ju regetn. ^d) erinnere an ben neundjcn 93or=

gang in ?3erlin, an ben ^roje^ SoUe, roo ein 90bnn über

ein Ijolbeä 3af)r — ein gefelljdiaftlic^ angefel^ener SDIann,

raa§ 3^re ©rimpat^ien \a mit et)er erraecft — unfd)ulbig in

Unterfud)ungä[)aft gefeften l^at, ber aber glüdiic^eriueife fo

fituirt ift, ba| ni(|t fein bürgerlid)er ?Rmn babnxd) t)erbei=

gcfüijrt ift; bod) aber ift feine gefellfdjaftUc^e Stellung unter=

graben.

^6) meife nid)t, ob ber 2tntrag geftcllt ift, bie Sadje an

eine Slommiffion ju oerroeifen. ©id^er fdieint mir ju fein,

ba§, roenn bie Sad)e an eine Sommiffion geljt, bieö nur ju

einem füllen S3egräbni& fül)rt. SBenn nid;t bie 9le=

gierung fid) tnhlld) für ben Slntrag auöfprid;t, mirb ein

(Srfotg fi(^ nid)t erreichen laffen. 2öir leben in einer Scffion,

wo olleä fid) auf bie 2B a l) l e n jufpigt, unb id) nteine

beöl)alb, ba| man '^ier cor ben 9Bäl)lern jegt fonftatiren

mu^, ba^ eine gro^e 3a^)t Sieid^stagä eine gefe(3lic^e

Siegelung biefer '^xqqc nidjt fdiaffen roill, unb ba^ aud) bie

SieidjSrcgierung — bis biefclbe fid) anberä au§gefprod^en,

müffen mir c§ anneljmen — auf bcm ölten ©tanbpunft

ftel)t, ba§ fie ben 2euten, bie unfdjulbig uerurtl)eilt

unb in ^aft genommen maren, eine ©ntfdjäbigung nid^t

geben mill.

3d) laffe mid^ auf fplgfinbige (Erörterungen, inmicmeit

CS ftaatsrcdjtlid) juläffig ift, ein @nabcngefd)enf ju geben,

ober redjtlid) eine @ntfd)öbigung§pflid)t fcftjuftellen, nidjt ein;

für mid) ift eä nac^ bem Siedjtägcfü^l, rceld^eö boS

aSolf f)at, unb menn and) bie iuriftifd)en Suiiftanfdjauungen

bem entgegenftcljen, üollfommen flar, baj3 jebcrmann, ber in

biefer Sßcife üon ber öffentli^cn ©eroalt gcfdjäbigt ift, auö

ber öffentlicf)en Drganifotion be§ Staateä rcieberum eine ©nt=

fdjäbigung ertjaltcn mu^.

3d) madl)e auäbrüdlid; barauf oufmerffam, baf? bie ®elb=

cntfd^öbigung baä SBcnigftc ift, rcaö man geiücitjren f'ann;

id) mieberljolc, ba§ bie Snljoftnaljme, fei es infolge üon ^er^

urt^cilungen ober Unterfudjungstjaft, ftets bei ben in §aft

©enommencn jur %oIqc l)at eine Ijäufig red)t erljeblidjc (lin=

bu^c ber förperlidE)en ©efunbljeit. Sßenn id^ ))m ober fo

l^öufig in ben Sanbtagen bie 2Borte Ijöre, ba^ bie Seute im

©efnngnif? ju gut bet)anbelt mürben, fo fann id; mir biefc

Slnfdjauung nid)t anberS erflören, als bafe biefe Herren nie

gcfeffen Ijaben. SBir, bie mir aus politifdjen S^üdfic^ten uiel=

fac^ ins ©efängni^ geftedt rcerbcn, fönnen am eljcften bie

SBirfungcn erääl)len. 2llle ©efängniffe I^abcn etmaS ron

6ar)enne unb ßambeffa an fid; unb jeber lä^t ctroaS üon

feiner @efunbt;eit barin imb fd;lcppt ben S^eim einer ^ranf=

l;eit ins Seben l;inaus. SieS fönnen ©ie gar nid;t ent=

fd;äbigen, ganj abgefel;cn üon bem bürgerlid;cn Siuin, ber

aud; meiftens l^erbeigefüljrt mirb, unb üon ber Störung be§

^amiliengtüds.

9Benn id; nod^ einen SBunfdf) auSfpred^en foll, fo geljt

ber bal;in, ben ©efe^entmurf bircft in bie ^roeite SBerat^ung

ju bringen, bort eoentuell 2lbänberungen ju treffen, unb üon

ber Diegierung eine beutlid^e Slntmort barüber ju forbern,

rcie fie jur ©ad^e ftef)t, um cor ben 9'teuroal)ten im §aufe

feflftellen ju fönnen, mcldt)e Parteien unb roeld;e ^erfonen

unfc^ulbig SSer^aftctcn unb ^erurtfjeilten ni^t einmal eine

®elbentfc|öbigung gewähren raoUen. 2d) meine aber, bafe

nebenf)er unb, mos bei bem fpäteren 2lntrag aJlundel^

9teid;enSpcrger in Sctrad;t fommen mirb, aus biefem eintrage

für uns bie Seljre l;erüorgel)en foll, roie nott;mcnbig eine

Sieform ber ganjen 9ied;tspf lege ift, benn jeber un^

fd^ulbig 33erurtl;ciltc unb feber unfd;ulbig 5Berl;aftete bciüeift

uns, ba§, id; mieber'^ote eS, uufere 9f{e^tSpflege mangelt)aft

unb aud^ bei unfern 9lid;tern intelleftuell unb mo=
ralifc^ ein Sefcft r)orl;anben' ift.

^rüfibcttt: Sas SBort l;at ber §crr 33eüollmä($tigte

jum ^unbeSratt;, @ef)eimer 3^atl; §elb.

SeüoUmäd^tigter jum SunbeSrat^ für baS 5?önigreid^

©ad;fcn, @ef)eimer S^atl; $clb: ®er ^err S]orrebner l;at

mit befonberer Scjugnatjme auf bie fäd;fifd; = rid;tcrli(^c

^rajis eine 2ln3al;l unbclegter 33el)auptungen aufgeftellt.

j)iefe S3el)auptungcn mögen oielleid^t SDiufif in ben Dt;ren

feiner ©efinnungsgenoffen fein, aber über a)]ufif lä^t fid^

nidjt ftreiten; auf biefe S3eljauptungen geljc ic^ baf)er üor=

löuftg nid^t ein. Sagegen Ijat ber §err 2lbgeorbnete ^IjillipS

auf einen fpejicU fädjfifdjen ^all 33ejug genommen, auf ben

gall eines gcroiffen aJlüllcr. 3d; roei^'^ nid;t, ob biefer %aU
gcrabe fetjr geeignet ift, in ber oorliegenbcn a3ktcrie als

©jxmpel ljerangc5ogen ju merbcn, allein mir fd^ien cS ieben=

falls, als mcnn bcr ^all nidjt in einer Söcife bargefteUt

märe, roeldje ein ganj ridjtiges 53itb üon il;m gibt, unb

besl;alb gcftatte idj mir, um bie ®rlaubni§ ju bitten, ba&

id; mcnige 33emcrfungen gerabe über bicfcn %aü, nod; mad;c.

Ser ällütler, rcegcn ®iebftal;ls üerurtl;eilt, mürbe im

roiebcraufgcnommcnen a]crfaljren freigefprod)en, allein baS

ridjtcrlid^c ©rfcnntni^ Ijat nidjt ancrfannt, ba§ feine Unfc^ulb

bemicfen mar, fonbern Ijat bie ^^i^cifpredjung lebiglidj barauf

geftü^t, ba^ ber ©djulbberoeis hiivd) bie nadjträglidl)en

Erörterungen ju meit Ijcrabgeminbcrt fei, als ba^ bie früljerc

aSerurtfjcilung aufrcdjt erl)altcn merben fönne. SEHüHer Ijat

barauf mit Umgeljung bes ^uftisminifteriums fid^ fofort an

bie ftänbifdjc 33crtrctung bcS SanbeS gcmenbet. Scr Diefcrcnt

ber jmeiten Cammer, an meldjen bie ©adje juerft

gelangte, mar einer unfercr renommirteften S5ertl)ci=

biger, er !^at bem ©tubium bes Calles bie größte

Slufmerffamfcit geroibmet unb ift fdjlicfelidj ju bem 3lnerfennt=

ni^ gcfommen, ba^ bie Unfdjulb beS SOianncS allerbingS

als ermiefcn nidjt ansufcljcn fei, allein er mar bcr SJieinung,

unb biefer 2}kinung ift bie jroeite 5lammer beigetreten, ba|,

raenn bie Erörterungen, meldte im mieberaufgcnommcncn

a3erfaljren oorgenommen finb, in einem früljercn ©tabium

üorgcnommen racircn, man ju einer aSerurtbcilung nid^t gc=

langt fein mürbe, unb bafe eS baljer bie SSilligfeit erforbere,

bem ailanne eine ©ntfdjöbigung ju geben.

S)as födjfifd^e Suftijminifterium Ijat fid^ bem SSefdjlu^

bcr jmeiten klammer, bie ©ad^e jur ©rrcägung an bie 9^e=

gicrung ju geben, nidjt roiberfe^t, es Ijat auf eine S3cfämpfung

biefcs Sefdjluffes nidjt nur ücräidjtct, fonbern ber äraeiten

S^ammer eoentuell bie ©rraägung bcr ©ntfc^öbigungsfrage

ausbrüdlidl) in 3(usfid^t geftcllt.

S)ie ©adjc ift bann an bie crfte klammer gegangen unb

aus bcm bort erftatteten Sieferat ift ^cut, mie mir fd)eint,

ein nur nebenbei erraäljntes aJloment ju fe^r in ben 3]orbcri

grunb gcftcEt raorben, bafj nämlidj rcäljrenb ber §aft biefcS

a31annes — einer allerbingS feljr bebenflidjcn ^erfönlidjfcit

— feine gamilie fid^ beffer befunben Ijaben möge, als mcnn

er im ©eföngni^ ni^t geroefen möre. S)iefeS SDioment mar

für bie erfte Pommer o^ne alle Sebeutung, aber allerbingS

^oben bie Slnfidjten in ber crften 5lammer fid^ gefpalten:

ein Sfjcil fd)lo§ fid; meljr ben S3illigfeitsrüdfidjten ber ^roeU

ten 5lammer an, ein anberer SCljcil, unb biefer bilbete bie
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«Olajorität, mt ber aJleinung, ba§ in biefem %aUe, rote er

aan fonfret gcftaltet mv, rceber oon einer rec^lUd^cn nod)

moraIifd;cn ^ftic^t, eine ©ntf^äbigung ju geroä{)ren, bie 3icbe

fein fönne, unb man ift baijer bem 33efd)(uB ber sraeiten

tomer nici^t beigetreten. ^ ^rr -^i
3it biefem ©tabium t)at bie ©ac^e tt)re (Snbfdjaft erreidjt.

Db ©ic am biefem gaüe für bie üorliegcnbc latent irgenb=

roeid^e i^onfeciuenjen jiel^en rooKen, unb mdd)c, ^abe tc^

äbnen lebiglic^ anijeimäwgeben; mir lag e§ lebiglid) baran,

bie ma^re ©eftaltiing beä galieö Seinen üoräufüljren unb

3t)nen p jeigen, n)ie biefer ^aü ganj eigcntf)ümhd)er

9Jatur rcar.

«ßräfibeitt: S)a§ SEÖort t)ot ber §err 3lbgeorbnete

Dr. ^artmann.

2Ibgeorbneter Dr. ^admamt: SDIeine Herren, bereits

üor anbertl)alb 3ot)ren, als mir unö mit biefcm ©egenftanb

befc^äftigt f)aben, t)atte id) bie (Sljre, namenä meiner politifdjen

^reunbe ju erflären, baf3 roir ber oorlicgenben grage fi)m=

patl)if^ gegenüberftel)en unb rcünfdjen, ba^ ctraas brauct)bareä

unb nügU^eö ju ©tanbe fomme. 2^ barf biefc ©rftärung

t)eute raieber^olen unb tjinsufügen, ba| mir entfc^Ioffen fmb

für bie Honftituirung einer gefe^Uc^cn ®ntfd)äbigung ju ftimmen

gegenüber ben unfc^ulbig SSerurttieiiten. 3d) betone ba§

„unfc^ulbig". 2Bir werben nur bcnjenigen eine ©ntfdiäbigung

äubilligen, beren Unf(^ulb nadjtröglid) I^eroorgetrctcn ift, unb

benfen nid)t an bieienigen, meiere nad) rcieberaufgenommenem

33erfat)ren wegen eines noii liquet freigefprodjen werben.

Db wir ober einsctne oon un§ oieIIeid)t noc^ weiter getjen

werben, ferner wie ba§ 33erfa!)ren unb wie bie guftanbigfeit

ber 33e^örben su geftalten fei, barüber entl)arten wir uns

l^eute einer ©teHungnaljme, benn wir glauben, ba§ bieä

burd) eine ^ommiffion§beratl)ung wirb üorbereitet werben.

3)er §err äJorrebncr t)at fid) gegen eine ^ommiffionöberat^ung

auäge'fprodjen, er. ift ber 2)leinung, boB man ben ©egenftanb

fofort in gweiter Sefung erlebigen fann; baju möchte id) im

Qntcreffe ber ©ac^e ni|t ratl)en. e§ I)ot [a bereits eine

5lommiffion in 3i)rem luftrage ben ©egenftanb beratf)en, i^

barf fagen, fef)r au§füf)rlid) unb einget)enb unb ©ie f)aben

einen S3erid)t getjabt, ju beffen Sobe ic^ fein 2öort ju fagen

brauche. ®ie Slommiffion i)at in ber Xljat ein aJlaterial ge=

liefert, weld)es jur Seratliung in jweiter £efung oorjüglic^

war ober bod) fd^ien.

2<S) fomme ba auf einen ^unft, welcher ben au§er!)alb

ber ^ommiffion ©telienben nit^^t fo befannt fein wirb, wie

benjenigen, weid^e gteid) mir bie et)re Ratten, in biefer Eom-

miffion mitjuarbeiten. SDIeine Herren, wir l^aben in ber

Jlommiffion fe^r balb erfannt, ba^ bie ©a^e nic^t in bie

jweite Sefung fommen, iebenfaüs nid)t bie britte Sefung

paffiren wirb. ®ie fnapp bemeffene 3eit ""^ gülle

anberer bringenber 93orIagen mu^te bieS Deri)inbern. 2Bir

^aben in gotge beffen, jum 3:f)eil wenigftenS, bei ber 33e=

^anblung ber grage bie mdfiö)t au^er 3tugen gefegt auf

bas, was wir gefe^geberifd^ erreichen, mit anberen SBorten,

inwieweit wir auf bic 3uftimmung ber oerbünbeten 9legie=

rungen rechnen fönnen. 2ä) glaube, bei ber ©pröbigfeit

unb ©d)wierigfeit beS ©toffeä wäre eine berartige 3^üdfid)t

ganj befonbers am ^ia^e gewefen. 2ßir t)aben fie bewu|ter=

mafeen aus ben 2lugen gefegt, weil wir eben glaubten, bie

©a^e fomme nid^t in bie ^mitt unb britte Sefung, unb wir

f)aben in golge beffen — für einen STfieit ber aJlitgtieber

fann ic^ bas pofitio oerfi(^ern — in ber 5lommiffion ajtanc^es

befdiloffen, was jwar wünfi^enswert^, aber gang zweifellos

unerreid^bar war. Sffiir geftotteten uns ben ®enu|, bie Sbee

greifbar ju geftalten in einer Sßeife, wie es ungeföl)r i^ren

33ertretern in ber Siteratur üorfi^weben mag. S)a| baS alles

fo, wie wir oorfdilugen, ®efeg würbe, ja ba§ alles aud; nur

in biefem l)ol)en §aufe bie a)laj[orität erlangen fönne, baS

war wenigftenS für einen SCl)cil üon uns p^ft ^weifelliaft.

3d) möd^te fagen, ber eine ober ber anbere oon uns würbe,

wenn bie @ntfd)eibung bauon abgeljangen ptte, jiemli^ weit

jurüdgegangen fein üon bemjenigen, was wir in ber 5?om=

miffion bef^loffen Ijattcn. ®as ift baS eine.

ferner: eS ift fcitbcm über ein ^aljr oerfloffen, biefeS

3al)r ift für bie Klärung ber SlJlaterie nidE)t nugloS rier=

ftrid^en, inSbefonbere bie Siterotur I)at gang ^eroorragcnbc

©rjeugniffe über biefe ^^rage gu STagc geförbcrt; id) glaube,

fie werben gerabe fefet bei unferer gefe^geberifd)cn 3lrbeit ju

ücrwertl)en fein; fie werben nid)t nur bie 3)leinungen flären,

fonbcrn nielleii^t aud^ ben ®inen unb ben Stnberen ju einer

SDIobiftfation ber bisher oertretenen 3lnfid)t beftimmen.

Unb enblid^, meine Herren, bie Herren Slntragftcller

f)aben fidl) nid^t barauf befc^ränft, ben ©efe^entwurf, wie il)n

bie .»Sommiffion im rorigen 3al)re üorgelegt |at, einzubringen;

anfdieinenb liegt eine wörtli^e Uebereinftimmung tjor, aber

bei näherer Setrad^tung wirb man finben, ba^ ber je^t t)or=

liegenbe 2lntrag in fel)r wefentlic^en fünften über ben ®efeg=

cntwurf ber ^ommiffion fjinausge^t unb jwar fo weit, ba§

\ö) glaube, es fd^on fegt als un^weifelliaft auöfpred^en ju

fönnen: biefe 33eftimmungen werben bie SWel)rl}eit in biefem

Ijofien ^aufe m6)t finben.

®a ift gleid) im § 1 bie obligatorifd^e ©ntf^öbigung

aller berienigen, bie überl)oupt freigefprod;en finb. ®as ift

im § 2 einigermaßen mobifijirt, aber man wirb immerhin

on ber §anb bes § 1 baju fommen, baß Seute entfc^äbigt

werben müffen, bie, fo ju fagen, mit einem blauen luge ba=

üon gefommen finb, benen gegenüber im ^^all ber @nt=

fc^öbigung bie ganje Sßelt über Ungereditigfeit fc^reien würbe

unb m6)t am wenigften bie ®efdE)worencn, bie fid^ nid)t ba=

gu ^aben oerftel^en fönnen, ein 3a bei ber ©d^ulbfrage auS^

jufprec^en. ©elbft biefe würben fagen: ju einem Sa

wir uns nid^t tjerfteljen fönnen, für unfd^ulbig galten wir

ben SUlann tro^bem nid)t unb wir l)alten es für eine Un=

gerec|tigfeit, wenn er entfd)äbigt wirb, er fonn gufrieben

fein, ba§ er freigefprod^en ift. @S finb noc^ mehrere ber=

artige fünfte, bie einer einge^enben ©rwogung bebürftig

finb unb ju Sebenfen 2lnla§ geben.

3d) erlaube mir bal)er, im ©inüerftänbniß meiner

politifc^en §rcunbe, 3l)nen üorjufc^lagen, ben Intrag an eine

^ommiffion ju oerweifen. ©ine 5?ommiffion üon 14 90^it=

gliebern würbe gerabe' redl)t fein, unb eS bietet fid^ baju bie

XI. ^ommiffion bar, wel(^e bereits burc§ ben üon bem

Ibgeorbneten oon ©sarlinsfi geftellten Slntrag mit ber ©traf=

projeßorbnung unb bem ®erid)tSüerfaffungSgefeg befaßt ift.

SUleine perfönlid^e ©tellung ju ber ©a^e f)abe id) früf)er

ausführlicher bargelegt, unb bieienigen, welche fiel) beffen er=

innern wollen, werben wiffen, baß ic^ bamals etwas weiter

ging, baß id) nid^t bloß bie entfd)äbigung unfd)ulbig 33er=

lafteter wünfd^te, fonbern auä) wollte, es mödljte für bieun=

fdjulbig erlittene Unterfuc^ungS^aft entfd)äbigt werben. SJieine

perfönlid^e 2lnfid)t oon ber ©ad)e ift burd) bie SSer^anblungen

in ber Kommiffion einigermaßen mobifi^irt worben, aber in ber

^auptfa^e ift fie biefelbe geblieben. Qnbeffen, baS muß id^ ben

lerren Stntragftellern unb ben ^^reunben beS Antrages fagen : id)

bet)anbele biefe ®inge oor allem praftifd^, ic^ laffe mit mir

Ijanbeln, i^ nel)me, was id^ erreid)en fann, unb benfe, was

fcfet nic^t erreicht wirb, wirb bie ^ufunft bringen. ®ie (Sr^

fatjrungen, bie man mit einem fnapp begrenzten ©efeg

ma^en wirb, werben mit größerer ©id)er^eit, ofjue ©efa^r

5u bem SfJlefjr fü'^ren.

S)ie gölle, welche ber ^err Intragfteller angeführt ^at,

laffcn im lugenblid nid)t fontroliren, ic^ will aud) über

ben einzelnen ^all nic^t mit i^m rechten. ®er eine galt,

welcher mein eigenes aSaterlanb, tönigreid) ©ac^fen, betrifft,

ift ia bereits in einer SBeife rid)tig geftellt worben, baß iä)

mä)t nötf)ig l)abe, baju nod^ ein 2öort ju fagen. bem

§crrn Slbgeorbneten £a^fer mödjte id^ etwas erwibern.

S)er ^err Slbgeorbnete £ai)fer ^at ftc^ mit ben ®erid)ten,

mit ber ©taatsanwaltf^aft unb fobann mit ber föc^fifc^en
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S^eiiEitäpffege in einer 2Beife 6ef(ä^äftigt, bai man fagen mu§:

er fd^eint fel^r trübe unb unangenel^me @rfal)rungen gemQ(|t

gu f)aben. @r ift rcegen einer 2Ieu§erung bereits von bem

§errn ^röfibenten jur Drbnung gerufen reorben. S)iefe

2(eu§erimg jd^eibet alfo für m\ä) QUä.

©ine anbere Steu^erung beö §errn 2lbgeorbneten S^o^fer

lief borauä {)inauö, bQ§ bie geiftige unb ntoralifdie QuaUft=

fation beä 9iid)terftanbeö gefunfen fei. 3lün, meine Herren,

xd) heute, ba ^at ber §errn 3lbgeorbnete i?a^fer hoä) rcol)!

burd^ eine fe^r trübe SriOe gefe^en. ^d) bin nid)t felbft

3fiidE)ter, ^obe ober mit unferem S^id^terftanbe oiel ju tt)un

unb fann ben ^err SIbgeorbneten Sta^fer nad^ meinen ®r=

fal^rungcn oerfid^ern, ba§ unfer S^id^terftanb unb inäbefonbere

ber fä^fifc^e 3^ic[;terftanb gro§ barin ift, 9^ed^t ju fpredE)en

o!^ne ^a| unb ©unft unb o'^ne 2lnfef)en ber ^erfon.

9JidE)t baö fd)redt ben Sii^ter, roaä ber ^err Ibgeorbnete

Sla^fer in 2tu§ficf)t genommen f)at, ba§ ber 3^id)ter für feine

3rrt{)ümer mit feinem ©elbbeutel einfteljen müffe. Tla^-

gebenb für if)n ift ^ic^t, ©emiffen unb fein ©ib.

^d) m'öd)te bann nod) bem§errn2lbgeorbneten5lai)ferfagcn:

bie SluöbrücEe, beren er fid^ gegen unferen Siic^terftanb be=

bient !^at, roerben meit brausen im Sanbe getefcn mcrben unb

rcerben auf biejenigen, bie feinen Sßorten folgen, großen

©inbrucE machen. — SDie onberen aber m erben fic^ faum burd^

ben ^errn Stbgeorbnetcn ^a^fer bele'^ren laffen. ©ie merben

fagen : mer feine ©adf)e mit biefer ^eftigfeit oertritt, ber I)at

feine gute ©ad^e ober er ift in feinem Urtl)ei[ befangen.

^d) empfef)te S^nen, meine Herren, biefen 2lntrag an bie

XL Eommiffion jur Söorberatf)ung ju überraeifen.

(Sraoo! rcd^ts.)

^räfibeitt: Sag 2ßort l^at ber ^err Slommiffariuö beS

S3unbe§ratl^ö, ©el^eimer 3fiegierung§ratf) oon 2ent|c.

^ommiffariuä beS S3unbeörat^ö, 5laiferlid;cr ®cl)eimer

3Regierung§ratt) t)OU Setttl^c: aJieine Herren, ^err Dr. ^1}\U

lipö tjat bei S3cgrünbung feines heutigen 2Intragö ausbrüdElid^

l)erüorge!^obcn, ba^ er bie ^ringipienfragc, ob ©ntfdjnbigung

ju geraöl^ren fei an unfcf)ulbig 93erurtf)cilte ober an unfcf)ulbig

93crt)aftetc, I)cute nicf)t mieber jur ©rörterung bringen raolle.

^d) f)abe unter biefen Umftänben meinerfeitä um fo mcnigcr

SSeranlaffung, auf biefe ^rage jur S^it einjugeljen, rceil ja,

mie 3f)nen befannt ift, bie oerbünbeten 3^egicrungcn bis je^t

einen ^efd^Iu§ über bie ©tellung, bie fie gegenüber biefer

grage einncl)mcn mollen, nic^t gefaxt Traben. §ätte ber §err

äntragfteller fid^ jur Segrünbung feines 2lntrag§ lebiglic^

auf bie traurige unb [a n\d)t megsuleugnenbe X^ai\ad)e he-

jogen, ba| 33erurtl)ei(ungen Unfct)ulbiger oorfommen fönnen

unb bei unä and) oorgefommen finb, fo mürbe \d) \a and)

gegen biefe 2lnfüljrung nidE)tS ju ermibern geljabt Ijoben. ©S

merben Unfdjulbige leiber üerurtl)eilt merben, foionge bas

menfc^Iid^e Urtt)eil bem Srrt^um unterrcorfen ift, unb folangc

meineibige 3«u9en auftreten, unb falfd)e 2infd)ulbigungen

üorfommen. — S)er ^err Slntragfteller t)at aber bann

im rceiteren 93erlaufe feines SSortrags jur Segrünbung

feines 3lntragS befonberS bie gro§e ^ai)l oon pKcn
l^eroorgelioben, in benen Unfd^ulbige üerurtl)eilt rcorben,

feien, unb er f)at fic^, um biefe S3efauptung ju begrünben,

auf baS bem S3eridt)te ö^rer Slommiffion beigefügte SSerjeic^ni^

bcjogen, rconad^ in ber ^txt vom 1. Dftober 1879 bis ©nbe

bes 3a^res 1882 in ganj ©eutfd^Ianb 258 ©rfenntniffe, in

benen 33erurt{)eilungen auSgefprocfien maren, im 2ßieberauf=

na^meoerfatiren befeitigt mürben. ÜJleine Herren, biefe Qai)l

fönnte allerbings erf^recEenb erfd)einen, roenn biefe 3^^'

mirfUd), rcie baS ber §err 2IntragfteÜer angenommen ju

Ijaben \d)e'mt, bie 3oJ)t ber ^erfonen ergebe, bie unfc^ulbig

t)erurtt)ei(t finb. ©s ift baS aber feinesmegs ber gaÜ. ®ie

3at)l umfaßt alle biejenigen ^erfonen, benen es gelungen ift,

bei ber ©inbringung eines 3lntragS auf SBieberaufnalime

bes 93erfa]^ren§ ^'^otfad^en gettenb mad^en ju fiinnen, bie

ben d{\d)iev oeranlafet l^aben, auf biefeS ®efud^ junäd^ft ein=

jugel)en unb SBieberaufno'^me beS 93erftt'^renS anjuorbnen.

9Benn bann, nac^bcm oon neuem eine ^auptoer^anblung

ftattgefunben l^at, greifpred^ung erfolgt ift, roöl^rcnb frü'^er

eine SSerurtljeilung auSgefprocE)cn mar, fo ift bamit felbftocr=

ftänblid^ nid;t gefagt, ba§ bie frül)er oerurf^eilten ^erfonen

unf^ulbig oerurtljeilt morben finb, fonbern es ift bamit

meiter nidfits gefagt, als bafe nunmelir bas erfennenbe ©eridjt

i^re ©d^utb als beroiefen nid^t angefel)en l^at.

Söie fe'^r in oielen fällen bie Sßieberaufnal^mc beS

33erfal)renS nur bie ^unftion eines Sfied^tsmittetS erfüllt, bas

merben ©ie ol)ne rceitereS barauS fd^lie^en fönnen, ba| in

ber ^aljl von 258 ^öUen, in benen im 2öieberaufnal)me=

»erfahren bie frül)eren ©rfenntniffe befeitigt mürben, nur in

97 %aüen mit ber 33ollftredfung ber ©träfe bereits begonnen

mar; es mu§ alfo in allen biefen %äUen bie SBieber=

aufna'^me beS 33erfa^rens unmittelbar ober fel)r balb an baS

früliere 33erfal)ren fid^ angcfd^loffen l^aben unb eS fann in

ber ^retfpredjung im 2Bieberaufna{)meoerfaljren in fel^r oielen

j^öllen nid)ts anbereS gefunben merben als ein „non liquet".

©S fommt liinju, baf in biefen 258 fällen aud^ alle bie=

jenigen entl^alten finb, in benen in 2lbmefenl^eit ber 2ln=

geflagtcn geurtl)eitt morben ift, alfo eine grofee Slnjol^l oon

Uebertretungen, bei benen eben bos 93erfat)ren in Slbroefen^

l^eit beS Slngeflagtcn möglid^ ift, unb roo bas @cfc^ felbft

fid^ mit ber ^^cftftcllung einer blo§ formellen 2Baljrl)cit bc=

gnügt. 2Senn in einem fold^en ^aUe ein ©rfenntni^ fpäter

rcieber aufgcl)oben mirb, fo merben ©ie feinen ©runb
l^aben, beSmegen über bie unglüdlid^e SSerurtljeitung eines

tlnfc^ulbigen ju flagen.

2lbgefe^en oon biefem 93er}eid^ni§, roeld^es bem oon

3l)rer Slommiffion crftatteten Serid^t beigefügt ift unb beffen

Sebeutung, menn man eS bei Sid^tc beficl)t, fid) bebeutenb

f)crabminbert, l)at l)cutc ber ^err 2lntragfteller eine 9teil)C

oon fällen angefül)rt, in benen neuerbing& 93erurtl)eilungcn

oon UnfdE)ulbigcn oorgefommen feien, unb bie in ganj SDeutfd^=

lanb bie größte ©enfation gemod^t l)aben; in einigen biefer

^älle Ijättc bie ^riüotinoljlti^ätigfeit — mie rü^menb l)eroor=

gel)obcn mürbe, für bie Unglüdlid^cn geforgt, mä^renb bis

jegt ein ®efe^ über bie ©ntf^öbigung oon unfd^ulbig S3er=

urt^eilten nid)t oorljanben fei. SDIeine Herren, es ift gerai§

nidlits bagegen gu erinnern, menn gegenüber bem traurigen

©djicffalc eines unfd;ulbig 93erurtl)eilten bie lebl)aftefte

©^mpatt)ic gejeigt mirb, unb menn bie treffe aud^ berartige

^ölle jur ^enntni^ bringt, um bamit bie 3:t)eilna^me für

bie Unglüdlic^en in meitercn teifen anjuregcn. Sd^ bebaure

nur, foraeit eS fid^ um bie treffe ^anbelt, ba§ bie ^Uotijen

in berfclben oft rceniger biftirt fd^einen oon bem ©efütjl ber

©t)mpotl}ie für bie unglücElidjen 93erurtl)eilten als oon bem

93erlongcn, bie S^ed^tSp^ege ju bisfrebitiren. 2BenigftenS fann

ic^ es mir nid^t anbcrS erflören, ba§ burd^ bie treffe eine

5Keil)e oon fällen gcl)cn, bie entfc^ieben nid^t oorgefommen

finb ober in einer fel)r ungenauen unb für bie 9ied)tSpflege

nid^t erfreulid^en SBcife bargeftetlt finb.

Sie ^öÖe, bie \)enie hntd) ben §errn SlntragfteKer

Dr. ^l^inips mitgett)eilt morben finb, ftimmen — fo meit

id^ oon l)ier aus l)abe folgen fönnen — überein mit

bem 93eräeid^ni§ ber ^äUe, raeld^es ic^ einmal in ber ^ier

erfd^einenben „SSolfsjeitung" gelefen l)abe. 2)iefes SSerjeidEmi^

l)at bem SKeid^Sfuftijamt Sßeranlaffung gegeben, barüber

9iedöerd)en anguftellen, inroiemeit bie barin enthaltenen %aüe

mxxtlxd) fid^ ereignet l^aben, unb mie meit bie2lngaben begrünbet

feien. SDiefe Oied^erd^en l)abcn nun ju bem Siefultat gefüfirt,

ba^ brei oon ben aud^ l)eute mieberl)olten gäHen, bie 33er=

urf^eilung eines geraiffen 2Brefct)insfQ megen 2lnftiftung jum
DJieineib ju einer 3utj)thauöft'^ofe oon 31/2 Salden, bie oon

bem ©dlimurgeric^t in @ncfcn ausgefprodjen fein foH, bie

SSerurf^eilung eines geraiffen Salber aus ©refelb raegen

©trofeenraubs, ber ju 2 3aljren 3«c^tl)auS oerurt^eilt morben
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fein foK, imb bie §ßerurtf)eiUmg eineg SlrBeiterö ^oljkü ouä

3orgQi:, bcr t)om Sanbgcrid)t in Hamburg 18 SOtonatcn

3ud)tt)Quä ücrurttjeitt luorben fein foU, nidjt üorgefomnicn fmb.

(§ört! prt!)

e§ ergibt ^iä) ba§ auä ben anitt^eilungcn ber ^öniglid)

prcuiifdjen 9^egierung unb aus bem üon U)r uns über=

fanbten ä5eräeid)ni§ unb auö ben a}littt)eilungen bes Senats

in Hamburg, ba^ im Satire 1883 bie genannten ^ötlc in

ben üon bcr Leitung unb bem 2tntragfteüer angegebenen

Orten nid;t ju fonftatiren finb. tft bonn auf sroct %älk

Scjug genommen, bie gerabe als biejenigen bejeid^net morbcn

finb, meldjc bie größte ©cnfation gemadjt t)ätten, unb mo bie

^riootmilbt^ätigfeit Ijetfcnb tjabe eintreten müffen; bas eine

ift bcr goU 33tartin üan 9^t)ce, ber anbere %aU betrifft eine

S3ranbftiftung, bei ber ein mtn\ä) umS Seben ge!ommen mar,

unb m ein gerciffer Slrüger ju tebenslöngtidjem Suctittjaufe

üerurttieilt mar. 3^aci^bem biefe beiben ^erfonen nad) S[ßieber=

aufnähme beS Söerfotirens frcigefprodien finb, ift es mir an

biefcr ©tcKe nid;t geftattet, niitjcr auf bie Details einsugetjen

unb etraa bie Ueberjeugung lu begrünbcn, bo§ bie grei=

fprcc^ung biefer Seute ert)cbtid)en 33ebenfen unterliege. ®aS

borf id) aber bodj bemerfen, baf3 beibe %ä\k raenigftens nadj

bem Urttieil, bas man bei bem ©tubium ber 3lften im

3fieict)Siuftiäamt barüber befommen t)at, nid)t gerabe geeignet

finb, um in befonberer 2Beife 3l)re ©i^mpattjie in 2tnfpruc^

ju nehmen.

2ßaS ben galt Wlaxtxn mn 9fvljce anlangt, fo ift berfelbe

infofern intereffant, als er aud) einen S3e{eg bafür gibt, ba^

üielfad; anfdjcinenb bei ber SBieberaufnaljme be§ a3erfaf)renä

unb ber 2lburtt)eilung nid)t in berSBeife üerfatjren mirb, mic

bei ©rla^ ber ©trafproje^orbnung norauSgefefet mürbe. 91ad^

ber ©trafproje^orbnung füllte bie greifprec^ung eines früt)er

SSerurtl)eilten im SBieberaufna^meoerfa^ren ol)ne ©rneuerung

ber §auptt)erl)onblung, oljnc münblidie a]erl)anblung, bie bei

ber ©trafproje^orbnung als mid)tigfte ©arantie für bie ®r=

mittelimg bcr 2ßal)rljeit angefetjen mürbe, nur ganj exzeptionell,

abgefe^en oon ben fällen, roo ber aSerurtljcilte gcftorben

mor, nur bann erfolgen, menn befonbere ©rünbe eine ®r'-

neuerung beS §auptoerfat)renS als ganj unnüfe erfdjcinen

liefen. 3lm liegt bei bem %alk Tlaxün mn ^^)cc bie

©adje fo, ba^ berfelbe im Saljre 1878 üom ©djraurgeridjt

in eieoe, non ben bortigen Slffifen, — er mar wegen 9iaub=

morbeS angeflagt — tjerurt^eilt mürbe roegen ^TobfdjlagS

unb fd)roeren S)iebftal)ls ju löjaliriger 3ud)tl)auSftrafe.

©s ift fpäter baä 33erfat)ren mieberaufgenommen raorben,

unb ber ^am ift freigefprodjcn oljne bie ©rneuerung

ber §auptüer|anblnng burdj baS 2anbgerid;t inßleüe, roeld;cs

bei biefer ®elegenl)eit mit 3 gjiitglicbern befe^t mar. 3d)

laffe es bal)in geftellt fein, ob etma biefer %all bem föniglid)

preufeifd)en §errn Suftisminifter SSeranloffung gegeben Ijat,

barauf liinsuroeifcn, ba^ baä 2Bieberaufnal)meöerfal)ren, menn

es nid)t mit großer 33orfid)t oon ben ©eridjten gel^anbljabt

merbe, feljr leid)t ju mifilidjcn S^cfultatcn führen mürbe;

unb es ift ^orforge getroffen morben, ba^ in ^reufeen bie

§reifprcd)ung im 2Bicberaufnat)meücrfaljren ol)ne bie ®r=

neuerung ber §auptüerl)anblung fo gut mie befeitigt er=

fdieint. 3d; bebaure boS in bem %alk SDJartin nan 9vl)ec

beoba^tete a3crfal)ren aud) im Sntercffc ber ^reigefprod^enen

felbft, meil man unter biefen Umftönben auf bie greifpred^ung

nid)t bttä ©emidjt mirb legen fönneu, mas man il)r üielleic^t

beizulegen geneigt gemefen märe, menn fie nadj einer er-

neuten §auptüerl)anblung erfolgt märe.

33iäepröfibent Dr. grciljerr pt ^vaittfcttfteitt : 3)as

3Bort l)at ber §err Slbgeorbneter ©c^roeber (Sßittenberg).

Slbgeorbneter Sij^voebef (SBittenberg) : aJleinc §erren,

id) möd)te anä) empfeljlen, ben Slntrag einer ^ommiffion jur

mieberl)olten Prüfung ju überrceifen; allerbingS nic^t, mic

aSer'^anblunsen be§ S'leic^gtag?.

üon bem §errn Slbgeorbneten §artmann oorgefdjlagen morben

ift, an bieienige tommiffion, bie jur SSeljanblung beS polni=

fdjcn ©pradjcnantrags, menn id) mid) fo auSbrüdcn barf,

nicbergefe|t morben ift. S)eren S3ilbung ift bod^ nad) @efic^ts=

punften erfolgt, menn ©ie fid) bie Sifte bcr Herren EommiffionS=

mitglieber anfel)en, unb mie es aud) ber 9]alur ber ©ad)e

nad) gefd)el)en mu^, ba^ fie meines ©rac^tenS nid)t geeignet

erfd)einen fann, biefe fragen allgemeiner, gefe^geberifd)er

Snitiatioe gu beantroorten. 3d) ma^e nur barauf aufmerffam,

ba^, menn ber 2lntrag ^artmann angenommen merben mürbe,

ein fo i)eroorragenbcr SlJtann, mie ber §err 3lbgeorbnete Dr.

üon ©d^marje, üon ber ^ommiffion auSgefcl)loffen mürbe, unb

bas mürbe bod) raol)l für bic Seljanblung biefer 2lngelegenl)eit

uon nicmanb als angemeffen erad)tet merben motten.

33leine §crrcn, eS if^t gefagt morben, ba§ bic Scl)anb=

lung bcr 3lngetegen^eit in ber S^ommiffion, ber ja otterbings

gum rccfentlid)en Suriften angetjört ^aben, burc^auS äunft=

mäiig geioefen möre. Sd) mu^ fagen, ber ^ommiffionS=

bcrid)t fclieint mir biefe Sluffaffung auf baS fc^lagenbfte ju

miberlegen. ^ä) fann raenigftenS, ber id) biefer Bunft fcl)r

nal)e ^'^^ 1^^^'^^ angehöre, üerfid)ern, ba^, menn mir

bie 3ftüdfid)ten ber 3unft bei bcr S3el)anblung ber S(ngclegcn=

l)eit Rotten üorrcalten laffcn motten, mir ju ganj anberen

33orfd)lögen gefommen rcären.

(©el)r richtig! rechts.)

^ä) ^altc es au^ für meine ^ftic^t, ba e§ üon biefer

©tette ausgefprod^en morben ift, bod) ju miberlegen, ba^ bie

Seiianblung ber ^rage mit bcr fogenannten ©c^ulb bcr 3fiic^ter

an ber unglüdlic^en STljatfa^c, bafe Seute unfd)ulbiö t)er=

nrtl)eilt merben, gar nid)ts gemein l)at.

(©ef)r rid)tig! rechts.)

3neine Herren, bie luffaffung, bie üon bem §errn

2lbgeorbneten ^av)\n vertreten ift, bie ift geioifferma^en bei

uns, ©ottSob! fd)on 3ficd)ten§, nämlid), ba^, menn biete
urtl)eilung eines Unfc|ulbigen burd) eine fd)ulbbare §anblung

eines 9lid)terS l)erbeigefül)rt mirb, bann f^on, ®anf bem

befteljcnben 9ied)te, ber 3tid)ter berart ücrantroortlid) ift, ba§

er üon bem burd) ©d)ulb beS gtic^tcrS aScrurtl)eilten in 2ln=

fprud) genommen merben fann. ®icfe, mie ber §err 3lb=

georbnete £ai)fer gu meinen fd)eint, ibeale Drbnung ber

Singe ift alfo fd)on l^atfö^lic^ üorl)anben. @S gel)ört benn

bod) aber eine munberbarc ©ntftettung beS ©ad)üerl)alteS

bagu, menn man bie ©ad)e fo barftellt, als ob bic un=

gere^tfertigte 55erurtl)eilung üon ^crfoncn in ber ©d)ulb

bes 9ticl)terö iljre Urfad)e l)abe in ben Ratten, bic überl)aupt

burd) ben uorliegenben ©efc^entrourf getroffen merben fotten.

®cr §crr 3lbgeorbncte S!ai)fer tl)ut fo, als ob er gar nichts

baoon raiffe, bo^ bie meiften $ßerurt^eilungcn Unfc^ulbiger

baburd) Ijeroorgerufcn merben, bafe fid) eben mcineibige

Beugen finben unb erbärmlid)e ©ubiefte, bie 3lnbcrc raiber

bcfferes Sßiffen falfd) anfc|ulbigcn; unb felbftoerftänblic^

fann feber a^i^tcr nur mit bem üor^anbcncn SlJiaterial

arbeiten.

SDkinc Herren, menn ic^ nun aber gur ©ac^e felbft

übergelie, fo empfcl)le ic^ eine mieberl)olte Slommiffionsbe^

ratl)ung, roeil bod) bic bisl)erige 33e^anblung ber ©ad)e

in ber Slommiffion nad)gemiefcn f)at, ba^ ber ablel)nenbe

©tanbpunft, ben bisl)er — id) fann nic^t fagen: bie t)er=

bünbeten 9f{egierungen, benn mir l)abcn ja gcl)ört, bafe bic

fid) über bic ©acjc nod) nicl)t ücrftönbigt t)aben — aber

bie gteic^Sregierung — id) roei^ nid)t, ob ber 3tusbrud ic|t

nod^ als unanfcd)tbar gelten fann — bie 9?eid)Sregierung

gu erfenncn gegeben l)at, — ba§ fie in il)rer ablel)nenben

Haltung fid) auf einem fdiraanfenben ^obcn befinbct. S)ie

Icrren merben fiel) erinnern, ba^ bei bcr erftcn SSer^anblung

ber ©ad)e l)ier im ^aufe ber §err ajcrtreter bcS 9^cid)Siuftig=

amtes gmar eine geraiffe @eneigtl)cit für bie STenbeng bcS

3lntrages gu erfenncn gab, aber meinte, in ber ®efc^gebung
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ber großen J^ulturftaateit finbe fic^ fein aSorgang, wtldjcx bie

Söäbarfeit bcr3hifgabe erraicfc. Qd) raei§ nid^t — \d) l}abe

nic^t betn S3eginn ber SSerl^anblung anrooI)nen fönnen —
ob eä fc^on eriüfttint ift , ba§ feitbcm bie S^^^ge i^re

gefe|Uc^c Siegelung in ber öfterreid)ifd) - ungarifcJ^en

3JlonQrd)ic gefunben fjat, unb id) meine, bamit ift eigent=

tid; fc^on biefcr gonje ©tanbpunft, ben bie 9ieidjörcgicrung

jur <Baä)t ur(prüngUd) eingenommen Ijat, nlö ein iini)alt=

barer ermicfen. @ä ift ja bod; and) ganj nnmöglid), bafe in

einer 9(nge(egen^eit, bie in ber xi)at baö 9tedjt§ben)uMein

ber 2n(gemeinl)eit fo feljr oerlc^t, mie bie bebouerlid)e 3:'[jat=

fadje, bafe foidje ^erfonen, meldie Cpfer ber Suftispftcge ge-

morben finb unb Ijaben werben muffen, nici^t ©ntfdjftbignng

befommen, ba^ in einer fo eminenten SJeditäfrage bie üer=

bünbeten 9?egierungen auf bie Stauer üon bem 5{ed)t§bcrcufet=

fein ber Sktion getrennt bleiben fönntcn. S)ic S^cgierung

ijat bo§ auc^ fclbft gefid)tt, benn ungead)tet beö ennäljuten

Stanbpunfteä beö §errn StaatSfefretarä für bie Suftia wm'i>t

ja fofort bei Stufnatime ber Sxommiffionsberat^ungen im oorigen

Saijre erftärt, ba^ man es alö ftatttjaft erfennc, ba^ bie ®e=

feggebung bie 3iitöff igf eit einer @ntfd)äbigung feftftcllc,

„fofern nur bie ®ntfd)eibung im einjelncn galle unter 3(u3=

fdjlu^ iebeä rid;tcrlid)en aSerfaljrenö unb einer rid^terlid^en

©ntfdjeibung iebiglid) in bie §änbc beö §crrn 9kid)öfanjlerö

gelegt , unb aud) bie zugebilligte Gntfdjftbigung auö 9iei(^s=

mittein geroäljrt merbe", unb alö mir an bem Sdjluffe

unferer ^eratljungen in ber .Kommiffion angelangt maren,

erflärte ber §err Staatöfefretär ber Suftiä, „nad)bcm bie

5\ommiffion bie uon il)m geforberte einf(^ränfenbc 9)bbalität

abgelel)nt tjatte/' ba^ er „infofern geneigt fei, bem ®tanb=

punfte ber Slommiffion entgegenjidonunen, alö er fid; bamit

eiuDcrftanben erkläre, ba^ bie ©ntfdjeibung ber grage, ob

ber %aU einer ©ntfdjäbigung üorliegc, aud; burd) ein ©eri(^t

erfolgen folle". 6ö ift alfo ganj flor, bafi bie 9veid;örcgicrung

felbft fdjon bie 3lnncil)erung on baö allgemeine 9iecl)töbcmufet=

fein fudjt, unb id) bin überzeugt, ba^ bei micbcrl)olter

Prüfung ber 2lngclegenl)eit in ber S^ommiffion eine fold^e

rocitere 2tnnäl)erung mirb gefunben merbcn fönnen, ba^ eö

ju einer gefe^lid;en 3Serftänbigung über bie ^ragc fommt. @ö

liegt ia t)ier aud; gar feine ^sarteifrage cor; alfo, meine

id), fönnten and) mir unö über alle ^arteibifferenjen Ijinauö

bie ^ünbc reid;cn in einer 3lngelcgenl)eit, rao mir alle gleid;=

mö^ig empfinben — baö Ijat bie erfreulid;c Uebcreinftimnumg

aller ^^arteicn an ben XaQ gelegt — , ba{3 cö fid; l)icr um
2lbftcllung einer Ungered;tigfeit l)anbelt, bie, menn fic befte'^en

bliebe, mirflid) ben 9icdjtöfinn ber ?]ation erfdjüttern mü^te.

3d) bin nun burdjauö geneigt, im 3»tereffe ber

©inigung in ber ©adjc ^lefignation ju üben unb meiner^

feitö aud; mid; ouf ben ©tanbpunft ju ftellcn, ben ber

^err 2lbgeorbnetc §artmann oertreten l;ot, iufomeit alö er

bie 6ntfd;öbigung§pftid)t beö ©taateö auf bie unfd;ulbig er=

littcnc (Strofl)aft cinfd;ränfen mill. 3d) perfönlid) mu^
allerbingö erroa^nen, ba^ id; auf einem onberen ©tanb=

punfte ftel;e, unb ba§ id; einen prinzipiellen ©runb für

bie tlnterfd;eibung zrcifd;en ©traf; unb Unterfuc^ungöt)aft in

SSejug auf bie @ntfd;äbigung nid;t alö rid)tig unb burd^=

greifcnb anerfcnnen fann. beiläufig gefagt, meine Herren,

fuüpft l)icr ber einjige Söibcrfprud; an, ben im öfterreid;ifd^en

Slbgeorbnetenl^aufc bie gefc|mä^ige Siegelung ber 2lngelcgenl)eit

gefunben l;at. SDort ift von einem fonferoatioen 2lbgcorb=

ueten aud) bemängelt roorbcn, baji man fic^ auf bie ®nt=

fd;äbiguug für unfd)ulbig erlittene ©traft;oft befdjränfen mollte

imb befd;ränft l)at. ^nbeffen ic^ mill bie ©ad;e nid;t rier=

folgen, id; erfenne an, ba^, menn auc^ ein prinzipieller,

bur^fd;lagenber ©runb für eine fold;c Unterfd;eibung nid^t

gefunben rcerben fann, boc^ baö allgemeine Sieditöbemu^tfein

in Seziel)ung ouf bie Unterfud)ungö^aft nod; nid;t genügenb

geflärt unb fidiergeftcllt ift, unb id; meine bcöt;alb, ba| mir

gut tl)im mcrben, unö äunäd;ft biefem allgemeinen ©taube

beö 9{ed)t§bemu|tfeinö anzufd;lte^en. 3d; für meine ^erfon

l^abe bie Ueberzeugung, ba§, menn nur erft baö neue ^rinjip

ber ©ntfd;äbigungöpflid;t in bie ©efe^gebung eingefül;rt fein

rairb, bie natürlidje ©ntiuidelung ber Singe baju fül)renmirb,

ba| eö fid; meiter auSgeflaltcn rairb.

Ttt'mc §erren, menn id; mid; auf bie @ntfd;äbigung für

bie ©trafljaft befdjränfen mill, mu^ id; mid; bagegen um fo

cntfd;iebcncr gegen eine anbete Seite beö Stanbpunftcö

raenbcn, auf bem ber §err 3lbgeorbncte ^artmann ftel)t.

S)erfclbe meinte, in SScjug auf bie ®ntfd;äbigung, mo bie

a3crurtl;eilung eineö ©d;ulblofen eingetreten ift, nod; bie

mcitcre Hntcrfd;cibung mad;cn in follen, ob bie Slufljebung

beö ftrafgerid)tlid;en (Srfenntniffeö erfolgt ift, meil ber ^er=

urt{)ciltc mirflid; unfd;nlbig ift, mic er fid; auöbrücft, unb

feine Unfd;ulb beraiefcn l;at; ober ob bcrfelbe nxd)t fd;ulbig

erfannt ift. S)aö ift ja bie Unterfdieibung, bie and) bei ber

erftcn 33cl;anblung ber 2lngclegcnl;eit in biefem §aufe oon

bem §errn ©taatöfefretär für Suftiz gemad;t morben ift.

®crfelbc l;at bamalö gefagt, „nur ber bargctl;anen Unfd;ulb

fann bie 3:^f;cilnal;me beö ©taatcö gemibmet merben, unfcr

bcfteljenbeö ©trafücrfal;ren entl;ält aber nid;t bie aJlöglid;feit,

bie Unfd)ulb beö 3lngeflagtcn formell feftzuftellcn, fie l;at nur

eine ucgatioc S3cbeutung".

SDIeine 4''""i'cn, id; mu§ offen geftcl;en, baö flingt ganz

gut, eö ift mir aber nid;t möglid;, mid; in ben ©cbanfen

ganz Ijincinzuftnben. 3»i^örbcrft möd;te id; bie j^ragc gegen^

übcrftellcn: ift benn in ber 2;i;at bie Unfd;ulb,

menn ©ie untcrfd;ciben moUcn , ctmaö pofitiocö? SOlir

fd;eint, baö 2ßort felbft fagt \d)on baö ®cgen=

tljcil. Unb bann möd;te id; bod; fragen, r;at benn

ber ©taat zum 33cmcife ber ©d;ulb irgenb anberc bcffcre unb

üollfommencrc SDlittcl alö zinn 33eroeifc ber 9iid;tfd;ulb ober

ber Unfd;ulb? Unb menn bem z'weifclloö nid;t fo ift, bann

rairb bod; offenbar bie ganze fittlid;e ©ubftanz ber ©traf:

red;töpflegc geraiffcrmafeen, möd)tc id; fagen, an bie Snft ge=

ftcllt, menn ber ©taat gegenüber ben Urtl;eilcn feiner @e=

rid;töl)öfc auf ein „9^id;tfd;ulbig" fid; nod; auf fold;e Unter-

fd;eibnngcn eintaffcn roill. 9iufen Sie gegenüber ben 6r=

fenntniffen ber ftaatlid;en ®erid;te auf „nid;tfd;ulbig" baö

öffcntlidjc Urtl;eil zu einer fold;cn Unterfd;eibung l;crauö,

bann bcred;tigen Sic bie öffcntlidje SOleinung aud;, eine glcid;e

5\ritif zu üben gegenüber ben Uvtl;eilen, bie auf „fd;ulbig"

lauten, unb id; meine, baö müf3te im ^ntereffe ber Staatö=

autorität uermicbcn merben.

3d; glaube beöljalb, menn man fid; aud; z" befd;ränfen

Ijat, um z» einem praftifd;en 9^efultatc z" fommen, auf bie

®ntfd;äbigung für unfd;ulbig erlittene ©trafl;oft, man bod;

fcftt;alteu follte, bafe, mo ein ocrurtljeilenbcö ©rfenntni^ im

Söcge beö orbcntlid;en gerid;tlid;en a3crfal;renö bemnäd;ft alö

ein galfnm aufget;oben rairb, bann eben bie entfd;äbigungö=

pftid;t beö ©taateö unbcbingt fonftituirt raerben mu^. 6ö

foll bod) überl)aupt nur eine (Sntfdjäbignng geraäl)rt raerben

für uad;rociölid;en ©d)aben, ber burd; baö üorangegangene

a3erfal;rcn erlitten ift. @ö rairb in üielen gälten fd;racr

genug fein, ben nad;raciölid)en ©d)aben berart zu begrünbcn

unb feftzuftellen, ba^ eben eine ®ntfd)öbigung praftifdj rairffam

raerben rairb feitcnö beö Staateö, unb in biefer 33efd;ränfung,

bie auö ber 9latur ber Sad)e folgt, liegt raal)rlid) eine l)in=

reid)enbe 5lorreftur im a3erl)öltni| z» Staatöfaffe, bereu

ZU grofic Sclaftung ctroa bcfürd;tet raerben möd;te.

3d; raill eine aJJengc racitercr ®efid;töpunfte zurüdl;alten,

raeil id; annel;me, baji bie aJlojorität befd;lie&en rairb, bie

aSorloge raieber an eine Slommiffion zu nerraeifen. 2d) bitte

©ie aber, bie 9Iieberfegung einer befonbereu Slommiffion zu

befcjlie^cn.

aSizepräfibent greif;err iJOU «ub SU «^rfttttfCttftcitt

:

Saö Sffiort l)at ber §err 2lbgeorbnetc Senzmann.

2lbgeorbncter Scttjwtamt: Meine Herren, menn id; afö

9?}itantragfteller ber l;eutigen ©efe^eöüorlage mir für einige
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furjc 2luöfüt)rungen bo§ SBort erbitte, fo gefdjic^t eö, oh

gicid) mein SfJiitantragftetler, Dr. ^tjinipö, bic (5ad;c fdjon

gcnügenb motiüirt ^at, in erfterSinic beö^atb, meil id) ma^t^

fd)einUd; nur nn biefer ©teile @etcgent)cit finbc, meinen

©tonbpunft ju maleren unb meine SOlotioe oorjutrogen.

3n ^otge meines SBilbgemorbeufeinä, in golge meiner a3er=

lüilberung mcrbc id) [a, nadjbcm einmal unsere Slommif[ion§=

jufammenfeßung auf ber Sofiö bcr ^raftionsjufnmmcnfe^ung

funbirt ift, nid)t in bie Soge fommcn, ber Slommiffion an=

jugeljörcn; fo freifinnig finb bie §crren greifinntgen nidjt,

mid; l)incinäubcputircn, unb cö bleibt mir in «^olge beffcn

nid)tö übrig, olä an biefer ©teile nicinen ©tanbpunft ju t)cr=

treten. 3d) bin baju um fo me^r uerpflidjtet, als mein heutiger

©tanbpunft mefentlic^ ocrfc^iebcn ift üon bemienigen, ben id)

üor anberttialb Sauren cinnaljm, als Dr. $^illips unb id)

einen auf biefelbe l)inäielenbcn ©efe^cntmurf einbra^ten.

©amals cntfci^ieb id; mic^^ noc| für bie fafultattoe ®nt=

fd)äbigung§üerpflid)tung, baS l)eifet, id) rcolltc eö ber facultas

bes3^id)tcrs überlaffcn, ob in bem gegebenen galle, abgefe^en

üon ber ©ntfd)äbigung unfd^ulbig 33erurt^eilter, bie unfdjulbig

S3er^afteten entfdjäbigt raerben füllten ober nic^t. ?Jun, meine

Herren, bie 33ebenfen, bie id) bamalä gegen bie obligatorifdje

@ntfd)äbigung§üerpflic|tung Ijatte, finb allerbings l)eute nidjt

gemid;en, aber fic merben überwogen burd^ bie (Srfaljrungcn,

bie id) in biefen anbcrtbalb Saljren gemacht ^abc, unb

— id) tarn baä nic^t t3er^el)len — burc^ bnö Sli^trauen,

mlä)c§> in mir gegen bic £riminol|uriöbiftion beS beutfd)cn

d{c\ä)cä rege geroorben ift.

(§ört, l)ört! linfä.)

gjlclnc §crren, iä) tljeilc allerbings nic^t ben ©tanbpunft bcS

^errn Slbgcorbneten £ai)fer, bo^ unfcre 5lriminalrid)ter üon

Sünfel unb ^oc^mutl) erfüllt feien ; aber id) als im praftifd)cn

Scbcn ftel)cnber ^riminalift ^abe bic ©rfa^rung gemad)t, unb

bos feit fener 3eit ma^rf^einlid) in ?5olgc meines Antrags

mir fo reic^lic^ jugcftrömte 5D^aterial l)at mid) in biefer er=

fal)rung beftärlt, ba5 unfere 3iid)terfollegien immer mel)r

friminaliftif(5^er, bo^ fic ftaatsanmaltfci^aftli(|er gemorben finb,

bafe ein ©eift in fic l)tneingcfal)ren ift, meine Herren, ben

mir äu ber 3eit, als ic^ no^ bie (g^rc ^atte bem 9iid)ter=

ftanbc auäugcljörcn, abfolut nidjt fanntcn, unb baS ncranlafet

mid), ben 9tid)tern mä)t me^r bic ®ntfc^cibung ansuuertraucn,

ob basfenige, maS aus ©efegen ber Humanität bem Se=

f^utbigten gu Iciften ift, entroebcr obäulet)nen ober — ma^r=

fc^einlid) nac^ Ueberjeugung ber 9^id)ter als @nabengefd)enf

— ju bcmilligen fei. gJIcinc Herren, nad^bcm berartige

©adien üorgefommen finb raie in ^Ittau, m ber 2lmtsrid^ter

§rans oier ^Kebaftcurc ber „Sittauer 3Jlorgenäcitung", baruntcr

einen ficbgigialirigcn ©reis, ins ©eföngni^ marf auf ©runb

ber SSeftimmung über aSermeigerung ber 3cugenpftid^t, —
nid)t etma, meine Herren, roeil bie rier Stcbaftcurc fid) ge=

mcigert Ijätten, 3eugni§ abjulegcn, fonbern roeil fic cinfad)

crtlärten, nichts ju miffen, unb bereit maren, biefeS 9lid)t=

miffen ciblid) ju crljörten, — nac^bem feine 9temebur ge=

f^affen ift gegen biefeS nad) meiner 2lnfid)t ungefegltd^c

a3erfaf)ren beS 3lmtsric|terS burd) 2lnrufen bcr ^ö^eren 3n=

ftanjcn unb aud^ feine S^emebur gefc^affen merbcn fonntc,

lücit unfer beutf^es ©trafgefefebud^ ben fa^rlöffigen 2lmtS=

milBbraud) nid^t beftraft, — nad^bem eS, meine Herren, üor--

gefommen ift, ba^ Ijier in 33erlin bie treffe gcrabeju —
möd^tc id^ fagen — als ein befonbcrS ftrafroürbigcS Dbjeft

bebanbelt mirb, unb nac^bcm mir me^r als einmal (Srfennt=

niffe aufgeflogen finb, bie fid^erli^ üon biefem ©cift getrogen

ftnb, — meine Herren, na(^bcn: id) bicfe ®rfa^rung gemacht

ijobe, ift es mir obfolut nicf)t möglidj, ju unferen S^i^tcr;

foHegien mö) baS aSertraucn ju ^oben, melc^es id^ bamols

nod) ^atte, als id) oor anbcrtl)olb ^olircn bie ©o^e cinfad)

fofultotiü mad)cn mollte. Unb, menn id) nod^ S^eifcl l)ättc, ob

mein Ijcutigcr ©tanbpunft ber ridE)tige märe, fo finb mir biefe

ämeifel genommen burd^ ben §errn ^ommiffar tjon 2entf)e.

gjleinc Herren, bcr §crr ^ommiffar bcr SöunbcSregicrung

^at uns focbcn in einer 2ßcifc feinen ©tanbpunft entioidelt,

bic für mid^ bcroeifcnb ift, bo^ man felbft in ben böljcrcn

3uftiäregioncn bie obfolut notl)mcnbige Dbieftinitöt für eine

rid)tige triminoliuriöbiftion fic^ nid)t bcroo^rt l)at. $Dcr

§err SunbeSfommiffor üon 2entl)c griff 5unäd)ft in einer nod^

meinem 5Dafürl)altcn nid)t gered^tfertigten 2Bcifc bie treffe an

unb beljouptete, bic treffe bringe il)r ftotiftifdjcs SD^otcriol

nti^t forool)l in bcr 3lbfid^t, bcr ®cfommtl)eit ju nügen, ols

uiclme^r in bcr, baS ^ublifum gegen bic ®erid)te cin^u^

ncljmcn. Sa, meine §crrcn, mcnn baS roirfli^ bie Slbfid^t

bcr treffe märe, fo mürbe boS borouf jurüd'äufüliren fein,

baf3 es fo aus bem Sßalbc l)crauSfc|allt, mic es bweinfd)allt,

ba^ eben bie Slnimofitöt ber treffe gegen bic ©erlebte l)cr=

üorgerufen unb inbujirt ift burd^ bic nidl)t megäulcugenbc

ainimofifät bcr ©eric^tc gegen bie treffe.

(©ef)r ridf)tig! linfs.)

SoS, meine Herren, l)at ber §err 3^egicrungSfommiffar burc^

feine Sßortc in flogrontcr Sßcife fonftotirt.

©erfclbc §crr S3unbcSfommiffar mod^t meinem SDlitontrog--

ftcller 5pi)illipS refp. bcr üon il)m ücrtrctenen 33olfSäeitung ben

S^ormurf, bo§ fic in i^rem ftatiftifdjcn 3Jloterial ungenau möre;

er üerfd)meigt bobei, bo^ eS gcrobc bic S^cgierung gerocfcn ift,

bic uns ücrl)inbert l)at, ein juDerlöffigeS ftotiftifd^es SDIotcriol

anäufül)ren. §at ber §crr bcnn oielleid^t ücrgeffcn, bo&

mein ajtitantragftcller ^^illips bas oorigc 3al)r im

Plenum unb ber llommiffion ben Slntrog geftcllt l)at, man

möge uns bod) mit äuücrläffigem ftatiftifdjcn SOktcriol an

bic ^anb gcljcn ? Slefer Slntrog ift cinfa^ ignorirt morben.

§at er oergcffen, bafe bcr College $t)illips gcrobc bie 3)ürf=

tigfeit unfereS 9?lotcrials bomit motiüirt Ijot, bofe man bcr

treffe bos ftotiftifc^e aJlatcriol uerfage, unb man fid) bcS^olb

ouf 3citung§noc^rid)tcn ftüfeen müffc? SBcnn bie Herren

üon ber 9f{egierung mirflic^ fo großen SBcrtl) borouf legen,

bo§ burd^ bie treffe nur rid)tiges SDIoteriol oerbreitet roirb,

fo mögen fic unfere einfoi^cn SBünf(^)c erfüllen auf 33orfül)=

rung bcs ridjtigen ftotiftifdien SDIotcriols, nic^t in einer bcr=

artigen Ucberfidjt, mic fic bem Slommifftonsberid^t ongcljängt

ift, fonbern unter 3lusfc^cibung bcr für bicfe ^roge inter=

cffirenben '^älle.

ajicine Herren, ict) foge olfo, id^ t^cile ben ©tonbpunft

nidjt mel)r, bo^ mir nur fofultatio entfi|öbigen rcollcn, unb

bemsufolgc untcrfdjcibe id) oud^ fürberl)in nid)t me^r 5raif(^cn

unfc|ulbig aSerurtljciltcn unb unfdf)ulbig aSer^ofteten unb

jroifd)en fold)en, bei raelcE)en bie Unfdjulb nid^t ermiefen ift.

®S ift no^ meinem dafürhalten bicfe Untcrf^eibung nid^t

möglid). Unb mit Stecht, meine Herren, t)at ber Seriell beä

i3fterreid)ifd)en Ibgeorbncteuljoufcs ouSgcfproi^cn burc^ ben

3)hinb bcs gtegierungSöcrtrctcrS aninifteriolrot^ Dr. Dritter

uon £rall, bo^ bos i3ftcrrcii^if4)c ©cfcg bal)in ju intcrpretircn

fei, ba& bicfe Untcrfct)cibung nic^t me^r gemod^t mcrbc. ©S

l)ci§t in bem 33erid)t — es mirb mir moljl gcftottct fein,

bic paar 2Bortc ju ucrlefcn —

:

2)cr Ibgeorbnetc Dr. 3fiofer fcl)eint on^unc^men,

bo& bic ®ntfdf)öbigung noc^ bem oorliegenben @e=

fc|entrourf rairflid) nur bem unfd^ulbig aSerurtl)etltcn

jugeftonben roirb. 2)as ift aber nidjt ber galt.

S)ic entfd)öbigung mirb nidjt nur bcmjcnigcn gemö^rt,

üon mclc^cm borgctljon ift, bo^ er unfd^ulbig ücr=

urtt)cilt morben ift, fonbern iebcm, bcjüglid) beffen

ein gerid)tlic|cr 2lusfprud) üorliegt, boB nac^ ber

Sage bcr ©oc^c, nod^ bem Saufe ber S)ingc bcr

©crid)tShof jur 3eit feiner ncucrticf)cn Stcd^tfprcd^ung

nid)t me^r bic Ucberjcugung f)obe, bo^ bie ©^utb

bcs 2lngeflagtcn ermiefen ift, oon rccldjcr Ucbcr=

jeugung er ju icner 3cit ausgegangen ift, als boS

Urt^cil über i^n gcfprodf)en morben ift.

SaS ift alfo nunmeljr öfterrcic^ifc^es 3^cc^t, unb id^ meine,

57'
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ongefic^tö biefeä ^lorgangcö fotitcn roir auä) md)t mcf)r eine

unkred^tigte Siftiuftion treffen.

SBeld^e SD^lomcntc lücrben bcnu nngcfüJirt, um bic faful=

tatiuc ®ntfd)äbigung ju begrünbcn? SOIeinc §errcn, fcitcnä

bcr ucrbünbcten 9^egierungcn ift itnä Ijeutc übcrtjaupt fein

2ßort gegen bcn ©efegentrourf gefagt lüorbcn. @ö finb nur

bic einzelnen uorgetragencn %alk bemängelt, es finb cinjelne

Steu^erungcn bcö 2(bgeorbneten SlQi)fer bemängelt; ober

Sirgumente gegen bie ganjc ©efe^eSöortagc üermiffe idj Ijeutc

cbenfo mie boS vorige '^d, unb iä) bin Ijcute mieberum ber

2(nfid^t: man bringt nid)ts gegen bie 33oriage, meit man eben

nid^tä üorjubringcn mei^ unb mcil man baö eigentlich ob=

moltenbe 33ebenfen, bas fiäfalif^c SSebenfen, benn bod; nid^t

fo offen jugefteiien mij^te, meil man fid) gemiffcrma^en

fd^eut, ju fagcn, ba^ man aus SparfamfeitSrüdfidjten bic

SSerpfUd^tungcn beä Staatö nac^ ber Siid^tung I^in nidjt er=

füllen mödjtc. 3^ mu^, meine <gierrcn, bemjufofge mit

jenen 3lrgumenten recE)nen, bic in ber ^ommiffion unb bie

früf)er feitenö ber S3ertrctcr ber uerbünbeten 5Iegierungen

gegen bic obIigatorifd)c ©ntfc^öbigung üorgebracf)t luorbcn finb.

2)a fagt man: '^a, eö befommt bann unter Umftänbcn

ein Sump, üon beffen Unfd)u(b man nidjt übcrjeugt fein fann,

eine Prämie. 93lcinc §erren, baö ift ja üollftänbig unridjtig;

mir moKen ja feine Prämie jaljlen, mir mollen einfad) ent^

fc[)öbigen, mir raoKen nur ben üermögenäred;tlidjen Dtadjtljeil

ouSgIeid;cn, bcr einem Snbiuibuum baburd; entftanben, ba§

in einem gegebenen 3(ugenblicf bie Situation eine anbcre für

\l)n ift, als fie frütjcr mar, a(ö man ^u fdjäbigenben 9Jia^=

regeln gegen if^n fdjritt. Tlan mag bod) bic ^|rofc uon ber

^römic enblic^ fallen laffen, man mag betonen, ba^ cö fi^

in bcr %i)at nur um ©ntfd)äbigung Ijanbelt. Unb menn

nun mirflic^ ein berartigcr 5D^ann auf einem fo tiefen 9iiüeau

fteljt, ba§ feine Unfd)ulb uielleidjt au^erorbcntlid; ämcifclljaft

mörc, ba^ man au^erorbenttic^c Scbenfen Ijat, ben 9JJann ju

prämiiren, — nun, meine Herren, fo mirb ber crtennenbc

@crid)tä{)of ober baö Drgan, meld)cä baö Gntfdjäbigungs-

quantum augäufprcd^en Ijat, fdjon mit SRüdfid;t auf bic ganjc

Situation, auf bic Scbenöftcllung beä Sllanneö if)n: aud; nur

eine fo geringe ©ntfd;äbigung äufpredjcn, mic eben erforber=

lid^ ift, um bcn bireftcn 9Jad)tljcil auS5ugleidjen, bcn er er-

litten l)at.

SBcnn man ba§ fcftl)ölt, bann fällt and) baS anbcre 33c=

bcnfen meg, raclcl)eä bamalö üon bcm 33ertreter ber Sunbcö^

regicrungen Ijicr oorgebradjt ift, baj3 man burd) bic obliga=

torifdje ©ntfdjäbigung gerabe5u einen uerbred^erifdjen

Snbuftricärocig gro§ sicljcn mürbe, ber bal)in ginge, burd)

unrid)tigc Setbftbcnunäiation unb berglcid)en ©ntfdjäbigungcn

ju erlangen. aJJcinc Herren, bie Scutc fönnen ja ni^tä

babei lufrircn, menn fic cinfad) nur für ben roirflid)en 9Jad)-

tl)cil, ben fic gcljabt l)aben, cntfd)äbigt merben.

Slbcr, meine .sperren, basjenige, maä mid) uor allen

Singen baju oeranla^t, bie llnterfd)eibung jmifdicn unfd)ulbig

33erurtt)eilten rcfp. unfd)ulbig 93erl)afteten unb gmifdjcn foldjcn,

bei bcncn man an bie ©d^ulb möglid)ern)cifc nod) glauben fann,

nid^t mcl)r ju mad)cn, beftct)t m mefentlidien allerbing§

barin, ba§ man mit ®infüt)nmg biefer Unterfclieibung fofort

eine boppelte Slrt üon 3'icd)tfpred)ung fd)offt, ba^ man jebeS;

mal bemjenigen, bem bic @ntfd)äbigung nid)t 5ugcfprod)cn

mirb, auf feinen Eintrag möglidjerracife nid)t jugcfprod^en

mirb, ein Ürtl^eil anf)ängt, ba§ nad) ber 3luffaffung be§

33olfeö aber einer 3Serurtl)eilung äl)nlich fiel)t, obglcid) cä

formell ein freifprec^enbcs Urtl^eil ift. 3d) bin in ber Xi)at

baju gcfommcn, biefe Untcrfd)cibung nidjt mcljr ju mad)cn, idf)

mill in ber S^at jeben entfd)öbigen, ber formell frcigcfproc^cn

ift, ba ich 1"^!^ föS?/ '^^^ 'Staat Ijat bie 33erpflid)tung, aÖeä

burdh ben ^rrf^um ober bie Unüollfommenljeit feiner

Drgone unred^t @etl)ane mieber gut ju mad^cn. 3d) ge'^e

eben oon biefem 9ved)tögrunbfa^ au§. ®s ift für mich

aud; öollfommcn egal, ob man biefen ©runbfag auä bem

SRoturrecht ober ouä bem ^riüotredjt f)erleitct, ob eä ein

9^cdht§grunbfa^ ift ober ein ©runbfa^ bcr Silligfeit. ift

oud; Ihci'tc meine ÜJleinung, ba§ bicfc %mQC bic ^nn\t'

gcnoffen auämadjcn fönnen. 3d) möd)te ober bic §erren üon

bcr Siegierung marnen, ben 9lcdl)tögrunbfa^ : cö begebt

niemanb eine iHcc^täücrlc^ung , bcr uon feinem 9icd)t

©cbraud) mad)t — auf bicfc %vaQc anjumcnben. S^aä ift

ein äiriilredhtlid)cr ®runbfa^, unb bic %vaQc, mit bcr mir es

ju tl)un Ijaben, ift eine ftaatörc(^tlid)c gragc, mofür ber

©runbftt^ nie ©eltnng gcl)abt l)at; er ift fogar uielfa^

fdjon im 3iuili"cd)t burdjbrodhcn, ich erinnere an bic Serg^

merfögcfe^gebung, an bic S3cftimnutng bcö Code civil, mo=

nadh bie ^errfdjaft, einerlei ob fie Sdjulb fjat ober nid)t, für

bic ^crgct)cn ber ©efinbc aiiffonuncn mu| ; baö finb 53ei=

fpicle, bie bemeifcn, bafe biefer ©rnnbfa^ aud) im 3ioifi'cd)t

burd)brod)cn ift. Staatörcd)t, im öffentlichen 9ied)t Ijat

biefer ©runbfa^ no^ niemalö gegolten; unb meil mir auf

©runb ber 5iuilred)tlid)en 33orfd)riftcn eine @ntfd)äbigung

nidht uerlangen fönnen — fonft märe baö ©cfe^ übcrflüffig,

mir mürben bic Scutc cinfad) auf bcn 3iüilpro5e{5 ücrmcifen,

— beöl)alb uerlangcn mir bic ^cftfe^ung ber ftaatöredhtlidhen

S3crpflid)tungen burd) ein befonbcreö ©efe^.

Xa§) bringt mich allerbingö aud) baju, bcn Ibfa^ 2 bcö

§ 1 cinfod) ju ftreid)en, benn id) mei^ gar nid)t, mcöl)alb

bicjcnigen, mcld)c auö beftinunten 3>{ed)tögrünbcn bie 2Bol)ltl)at

bcr 5'1-eifprcdhung uerlangcn, anberö bel)anbclt merben füllen

alö bicjcnigen, bie auö thatfäd)lid)cn 3)iotiüen eine grei=

fprcd)ung uerlangcn. 9lud) für bic erftercn l)at eine ®nt=

fd)äbigung cinsutretcn, meil bic ucrfolgcnbcn Staatsorgane

im 3i'i'tl)um fid) befunben l)aben; unb aud) bei biefen muf^

bic Sd)äbigung mieber aufgel)oben merben.

©benfo bin idh mit bcm §errn 2lbgeorbncten Slai)fer ber

2lnfid)t, ba^ § 2 ber ©cfc^eöuorlagc in baö Si)ftcm, maö
id) uertretc, nid)t pa^t. 3d) l)abe bie 33cftimmung nur

bcftcl)en laffen, um bic S^orlagc an bie früheren ^^onuniffionö;

bcfd)lüffc möglid)ft anäufd)lic^cn. SDer gludjtucrfud) foll auf

einmal ber ©ntfd)äbigung uerluftig mad)en. 3d) l)altc baö

nid)t für rid)tig. 3lllerbingS bin id) ber 2lnfid)t, bafj ber=

jenige eine ©utfd)äbigung nid)t l)abcn foll, bcr burcf) ein

bolofcö 33erl)altcn bic ©ntfd)äbigung fiel) ju crfd)lcid)cn fud)t,

alfo abfid)tlid) fo l)anbelt, um eine ®ntfd)äbigung ju er=

langen. 2lbcr bcr fogcnanntc juriftifd)c Ungcl)orfam, baö Sid)=

aufbieflud)tbcgcbcn, baö 3]crmifd)cn bcö SEhotbcftanbcö burd;

^räparation ber Sercciömittel, baö ift niemals ein ©runb

für bic 3luöfd)lief3ung bcr ®ntfd)äbigung, meil eö an ber

Sad)lage nid)tö änbert , baf] ol)ne fein 3»tf)"ii ""^

Icbiglid) in g-olgc uon 3vrtl)ümern bcr ©taatöorganc

ber SDtann in feinem 33ermögcn gefd)äbigt ift. kleine

Herren, id) bin in bcr Sage, ein fel)r prägnantes

^eifpiel uorjufül)rcn, mie mcnig bcr unternommene ^lud)t=

ücrfud) geeignet ift, bie ®ntfd)äbigung ju elibiren. 3d) l)abc

uor bem Sd)muröerid)t einen Kaufnmnn, bcr mcgen aJicineib

angeflagt mar, ucrtheibigt; berfelbe l)attc 9 älionatc in Untcr=

fud)ungsl)aft gefcffen unb murbc cinftinunig freigcfprod)cn.

@ö mürbe barauf eine jiueitc Slnflage gegen benfelben cr=

l)oben, mieberum mcgen 9)Icincibeö in %olQe einer S)cnunjia=

tion berfclben Scute, bic il)n beim erften 2)lal benunjirt

^hatten, ©obalb ber Mann uon bcr smeiten 2lnfloge ^ady-

rid)t befam, l)at er fid) nad) ©nglanb begeben, nid)t, meil

er fid) irgenbraic fd)ulbig fühlte, fonbern, meil er ber 2tn=

ncl)mlichfeit einer neunmonatlichen Unterfudhungöt)aft fid; nid)t

nod) einmal ausfegen raolltc, meil er für baö freie Sogiö im

großen ©taatöl)otel banftc. ^ölan fonntc cö bcm aJlannc

nidht uerbenfen. Ser Tlann ift uadh meinem S)afürl)alten

abfolut unfd)ulbig, unb menn er micbcrnn; uor baö ©d)mur=

gcrid)t geftellt mirb, mirb er fid)cr freigefprod)en. ®r l)at

ber ©taatöaniualtfd)aft feinen 2ßol)nort angegeben unb eö ift

baburd) bic 3itt^ücfnal)me bcö gegen il)n erlaffencn ©ted=

briefeS erjielt morben. @r Ijat crflärt, bei ber S8er=

Ijonblung pünftlich crfd)cincn ju mollen; er ^at

aber gefogt: früher fomme idh jurüd, meil id) für



— 20. ©igitng am 30. 9IpriI 1884.

bic (attareierige Unterfud)ungöf}a[t banfc iinb bic Unanncl)in=

Udifcit bci-fclbcn bei bcm uorigcn %aU gciiügcnb gcfoftet

Iiabc. Sßcnn nun ein bcrartiger Mann burd) a^crmütclung

bcö 9icid)öfanälcramt§ uon ©nglanb ausgeliefert roirb, man

lüciB ia, mo er ftedt, unb er mirb nun in bie Untcrfud)ungö=

Iiaft gcfül^rt, um bcmncidjft freigcfproc^cn ju mcrben, —ja,

meine §crren, Ijat benn bicfer 3Mm baburc^ meniger 2ln=

fpruc^ auf (gntfd)äbigung für bie unfd)ulbig ju crlcibcnbe

Untcrfudjungäljaft, als roenn er nidjt bcr ©ad)e baburd; jit^

näd)ft auägemidjen märe, ba§ er nad) ©nglonb ausgerudt

ift« üerbcnfe eä niemanbcm, menn er im crften ©tabium

bcr 33cr^aftung, ber S^riminalproscbur fid) ju ent^icr^en fud)t;

menn er nur nadi^er im gegebenen Slugenblid bereit ift, bcm

crfcnnenbcn 9^idjter fid) ju ftelien, alfo baöicnigc, mas bas

©efefe uon il)m «erlangt, über erge{)en ju (äffen. ®er=

icnigc, ber auf ©runb biefeö ©tanbpunftcä fid) junäd^ft cin=

mal abfentirt, ift abfolut gar nid)t anberö ju beurtljcilen,

mie berjenigc, ber oon oornlicrcin fid) bcm ©trgfrid)ter on=

ücrtraut unb fid) in Unterfud)ungSl)oft bringen lä§t.

3tber, meine Herren, baä fmb fa alleä fünfte, bie fid)

l)ier bei ber crften Sefung nid)t erörtern laffen, bie entroeber

in ber Slommiffion jum 2luStragc ^u bringen finb ober jum

©egenftanbe üon 2lmenbementö gemad)t merben müffen. 3cf)

möd)te nur nod) mit menigen 2ßortcn gegen ben Slntrag auf

^ommiffionäberatl)ung fprec^cn.

®ö ift in bcr 3:i)at nötl)ig, meine §crren, bafj bicfc

a)iateric enblid) in irgenb einer SBeife geregelt roirb, baf3 ber

erftc ©d)ritt auf biefem ©ebiet gctl)an roirb, ber Scliritt, ber

uon bcr ganjen Station ücrlangt rairb, ben eigcntlid) bie ge=

bilbetc 2ßelt fcf)on feit l)unbcrt 3al)ren »erlangt l)at unb ben,

mie mir ju unferer Sefd)ömung fagen müffen, in ^olge unferer

eigenen gefe|gcberifc^cn 2etl)argic ein anberer Eulturftaat cor

uns getrau l)at. 3d) gönne einfad) Deftcrreid) biefes 23er=

bienft nid^t, ben erften ©d)ritt gctl)an gu ()aben, id) moUte,

mir ptten i()n getrau, ic^ mürbe fe^r ftolg barauf fein.

SBenn mir nun aber bic ©ac^e in eine ^ommiffion üer=

meifcn, merben mir mal)rfc^einlic^ bie gefeggeberif^e lufgabc

üollftänbig ad calendas graecas üeriücifen, eS rcirb uns fo

ge^en, mie im üorigen 3al)re, eS mirb nic^t gur gmciten unb

britten Sefung fommen unb bcniäufolgc ift bonn raiebcr obfolut

nichts gefd)el)en. 3d) meine aud), mas foU bie S^ommiffion

eigentlt^ no^? 5S)ie Eommiffion, bie boc^ maf)rf^einlic^ ouS

benfelben aRitglicbern äufammengcfe^t fein mürbe, mie baS

uorige SOkl, l)at bod) f^on ein beftimmtes, greifbares 9iefultat

erreicht, fie mag fic^ in smciter Sefung auf biefen ©tanbpunft

ftellcn unb im einfad)en SScgc ber Slmenbirung ben einzigen

Unterfd)icb jmifc^cn unferer 3]orlage unb ber £ommiffions=

uortQgc — ben allerbings prinäipiellcn unb raid^tigcn Unter=

fc^ieb — in § 1 ju befeitigen fudien unb ba bos ^afultatiue

ftatt bes Dbligatorifd)en miebereinfüt)ren. 2lbcr ic^ müfetc

n[ä)t, raoäu noj eine meitläufige SlommiffiouScrörterung füfircn

füllte, bie fd)lie^lid^ fein anbcrcS ®rgebni§ pttc, als ba^ ber

frül)cr fc^on gebrudt oorlicgenbc EommiffionSontrag l)ier

mieber im Plenum uorfämc. 3n ber 3:i)at, id) rid)te an

©ie baS bringenbe ®rfud)en, lel)nen ©ie bie tommiffionS=

beratl)ung ab unb treten ©ie meinetmcgen {)eute ober morgen

in bic sroeite 33eratf)ung ein, menn auc^ ein gioeiter ^ag au^cr

bem ©d)mcrinStoge bap genommen mürbe; bie ©ac^e üer=

bient es mirfli^, bafe man i()r biefe Slufmcrffamfeit fcl)cnft.

ajleine Herren, ©ie miffen, ba§ ic^ jraar au^erorbentlid)

rabifal bin, id) I)abe aber aud) tropem fc|on früher erflärt,

bie fo5ialpolitifd)en ^läne beS gürften Sismard ni^t üon

üornijcrein negiren ju mollen. aJleine Herren, id) mad)e

!ein §e^l barauS, ba^ id) es gcrabe an unferem dürften

Sismard lobe unb Ijerüorljcbe, bo§ er eS geraefen ift, bcr

bie fojialpolitifci^c grage sunäct)ft einmal überfjaupt in ^lu§

gebracht l)at; es ift \a möglid), bafe mir mit biefen SSorlagen

ni^ts ma^en Jönnen, e§ ift ja möglid), bafe fie unanneljmbar

für uns finb, es bleibt aber immer baS 3Serbienft beS gürftcn

9{eic^sfanälers befte|en, ba^ er überl)aupt bie erfte 2lnrcgung

gegeben l)at unb bafe mir in S8at)nen cingclenft ^abcn, aus

bcnen mir nid)t mcf)r jurüdfönncn. ©erabc baS %x\\d)C unb

grö[)lid)e, roas in ben experimcntirocrfudjcn bcs ^-ürften

9tcid)Sfan5ter liegt, lobe id), unb id) fc^äme mid) nid)t. Dies

an biefer ©teile auS3ufprcd)cn. Sd) möd)tc aud), ba| unfcre

Dicid)Siufti5gefc^gebung einmal etioas Suft an ben frifdjcn

unb fröl)lid)en ®i-pcrimcntirocrfud)en fänbe, baf3 man nic^t

in rein tljcoretif^cn Sebenfen evfticft, um fcl)Uef5lid) pr

gtegclung einer fo roidjtigcnaJlatcric rcie bie uorlicgcnbe gar nid)t

in gelangen, einer SJlatcrie, bereu Siegelung unauffd)iebbar

ift, einer SDlatcrie, gegen bie man abfolut Slrgumcnte nid)t

uorgebrac^t l^at. Saö einzige Strgument, roeld)es criftiren

mag unb n)cld)eS aud) fogar fd)on uon fcl)r l)ol)eu 3ufti5=

beamten mir ausgefprod)en ift, melcf)eö aber bie 3icgicrung

mol)liMeislic§ öffcntlid) nid)t auSfpric^t, ift baSienige baf,

man befürd)tct, man möcf)te einen nad)t()ciligcn emflufe auf

bie mä)icx ausüben, man mochte möglidierioeifc bic Slgilitot

ber ©trafoerfolgung baburd) beeinfluffcn, auf bcr anberen

©eitc uicllcid)t aber aud) ben 3lic^ter beftimmcn, ben ®runb=

fat5 in dubio pro reo nod) mel)r ju uerlcugnen, als es

obncbin fd)on gefd)iel)t, man möd)te gerabeju ben 9^id)tcr

beftimmcn, fein „©djulbig" tro| nod) obrcaltenber geringer

3iueifct auSäufprec^cn, um eine entfc^öbigung ju üerl)utcn.

tiefes S3ebenf"cn tl)eile id) ooKftänbig unb id) gebe 511,

baB einer ober ber anbere rcegcn geringfügiger 3Scrgcl)cn

leid)ter ocrurtl)eilt rocrbcn fann, als menn bas ©efets nic^t

burc^geljt, aber auf bcr anberen ©eite ift bcr ©c^abe mcl

größer, unb bemsufolge fcfee id) mid) über biefe 33ebcnfen

Mnmeg unb id) glaube, anö) bie Dicgierung fotltc baS.

©eftattcn ©ie mir nod), eine 33emerfung beS §crrn

Kommiffars für ©ad)fcn richtig ju ftcHc"- ®et: ücrel)rte

<öcrr bef)auptcte, in bem oorgetragcnen %a\l müikv t)abc

fid) bie Unfc^ulb beS 9Jcül(er nid)t l)crausgeftellt, unb fei

bics ber ©runb gemefen, mcöl)alb man in ber erften Slammer

ber eutf^äbigungsfragc fo raenig Siebe Qcf^cnft l)abe.

Siefe SEl)atfad)e cntfprid)t burd)aus nid)t bcm Script aus

ber äraeiten Slammer, in bcm es mörtlic^ Ijcifet:

Unb menn nun burc^ baS obengcbad)te @utad)ten

bcs nacf) 33latt 141 ber Unterfud)ungSaftcn in cib--

Ud)cr ^flic|t ftcfjenben ©ac^ocrftönbigen fcftgeftcllt

morben ift,' ba^ bie oom Siebe surüdgclaffenen

©d)ul)e an gjlüllcrs ^üfeen nic^t getragen fein fönnen,

übcrbies aber nad) bcm norl)in unter 3 3teferirtcn

brei 3eugen bcftätigt Ijaben, baf? aJlüller ju ber

3eit bcr ä5crübung bcS ®iebftal)ls in ber 9töber=

fd)en 3tcftauration fid) befunben l)at, fo läfet fid)

mol)l bel)aupten, bafe nunmehr bie Unfd)ulb aJiuUerS

crmiefen fei.

2llfo, meine §erren, bcr offiäiclle 93erid)t bcr ämeitcn X^ainmcr

ftcllt feft, ba§ bie Unfc^ulb 2}lüllerS erroiefen fei, ma^rcnb

bcr .§crr JSlommiffar für ©acl)fcn uns glauben mad)en roill,

bafi in ber 2:i)at nod) (Elemente oorljanben gcroefen marcn,

bic an bie ©d)ulb bcs SDiüllcr geglaubt ptten. 3d) micber^

f)ole, meine §crrcn, treten ©ie in bie sraeite Sefung cm unb

ncl)mcn ©ie baS @efc|3 mit aHajorität an, bamit bic 9?egierung

uns bas mä)t mel)r ücrfagt, maS fie fd)on lange nid)t l)attc

ücrfagen follen.

«P^äfibettt: 3)o fic^ niemanb meiter äum Sßort mclbet,

fd)lie^c id) bie Sisfuffion.
r ^

3^ nel)me an, bafe üon ben Herren Slntragftellcrn baS

©d)lu|raort nid)t ücrlangt mirb. — 2^ fonftatirc baS.

beantragt ift, ben ©cgenftanb bcr XI. ^ommiffion gur

33cric^terftattung ju überiücifen. 3d) bitte, bafe bic Herren,

meiere biefem 2lntrage gemofe bic 2tngclegcnl)cit bcr XI. £om=

miffion jur S3ertd)tcrftattung überioeifcn mollen, fid) üon

il)rcn flögen erljcben.

(®efc£)iel)t.)

SaS ift bie 9Qlinberl)eit.
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©ö ift ferner — t)on bem §crrn 2lbgeorbncten Sd;röbcr

(SBittcnbcrg) — beantragt luorben, bie Slngelegcntjcit einer

bcfonbcrä ju lüäljtenben ^ommiffton üon 14 3J}itg(iebcrn jur

Scridjtcrftattung ju Überreifen. 3dj bitte, ba§ bie §crren,

bie fo befd)lie^en raoKcn, ficf) üon if)rcn flögen erljcbcn.

(©efc^icrjt.)

S)aö ift bie SOkioritöt; bie 93eriüeifung an eine befonbcre

5?omnnffion ift befdjloffcn.

SBir fommen gum jiüciten ©egeuftanb ber S^ageöorbnung:

Sibftimtituug übet bcu \)on hcn Stögcoriiuctctt

Dr. SSartfj, 2>irid)tct ciuöcörrtdjtcu Sditrag,

öctrcffeub t>ic (^htf«fjvmiQ bcr 9(u§fufjrDcrQÜtuug^--

ftt^c t>m §§ 30 «üb 31 bc§ (§cfc^c§,

öctrcffeiib bie aSeftcucnuiQ bc# laöncf^, \)om

16. Suli 1879 (9]r. 19 ber Srudfac^cn).

3ur ©efdjäftäorbnung l^at baä 2ßort ber .^err 3tbgcorb=

nete ^md)kt

Stbgcorbnetcr ^tric^Ict: SKcinc .^crrcn, bas 3c»ti"öt=

blott für boä bcutfc^e Wid) von %vc'itaa, ben 25. 3(pril 1882
cnttjält fotgcnbc 33cfanntmadjung:

S)er 33unbcsrati) Tjat in feiner Si^nng uom
24. 3lpril b. 3. fotgenben S3efd;Iuf5 gefaxt:

33om 1. 9Jlai b. 3- öt» fonnnen bic in ben

§§ 30 unb 31 bcö ©efegeö, bctreffcnb bie 33e=

fteucrnng beä STabacfö, uom 16. ^nti 1879
(9{eid)Sgcfc|5bIatt Seite 245) üorgcfdjricbencn 3Scr=

gütungöfä^c allgemein jur 3tniüenbnng=

SDcr 9ieidj§fanälcr.

Sn 33crtretnng:

uon 23urd;arb.

aJJeinc Herren, mit 3fiüctfid)t anf bicfe S3cfanntmad)nng
l)abc iä) im S'Jamcn meiner aJlitantragftcHer jn erftärcn, ba^
mir auf eine Stbftimmnng über ben Slntrag üeräid;ten unb
ben Slntrog hiermit äurüd'äicfjcn.

*^räfibettt: 9)Jeine Herren, mit biefer ©rftärung beö

igierrn StntragftcHerö (jalte id; bicfen ©egenftanb ber Xages^
orbnung für erlebigt.

SBir fommen jum britten ©cgcnftanb:

crftc SScratfjmtö bcö Don bcu Sldgcorbuctc»
SDluudfcl, Scuptamt ciuöcörftdjtcu (§cfc<jcuts

hJitcfö, ftctrcffcitb bic 9(bänbci'u«ö bc§ (skridfjt^s

Dcvfaffituö^öcfc^c^ mib ber ©tvafpfo^e^ovbnnttg
(51r. 27 ber Srndfadjen),

unb, meine c^errcn, mie idj glaube, gleidijcitig jur 9Jr. 4
ber S^iageäorbnung

:

cvfte SSemtfjuuö bc§ Uou bem Slbgeorbnetett
Dr. 9leirfjctt§Vc»;öcc (^Ipc) eiiiöebmdjteu ©cfe^s
e»tü)«rf§, öetrcffejibbieSlbrtubenuiö bc^^eridjt^s

berfaff«u8§öcfel}cö uitb bei* ©trftfvro^cf^oi'bumtg
(dk. 29 ber Srudfadjen),

ba idj bie 33crbinbung bicfcr bcibcn 3lnträge in ber ®cneral=

biöfuffion für siücdmö^ig Ijaltc unb aud; anneljme, ba§ bic

.^crrcn Slntragftcller unb ber 9teid)ötag nid^tä baiüibcr Ijaben

lüerben. —
3d) eröffne bic ©cncralbishiffion über bcibe @egcn=

ftönbe unb ertf)eile bas SBort alö Slntragftellcr bem §errn
Slbgcorbnctcn Dr. 9icidjenäpergcr (Dlpe).

3lbgeorbnetcr Dr. OlcirfjettÖ^cvöCi' (Olpe) : Tlc'mc Herren,
es mirb auf ben crften Slid bcfrcmbenb crfd^einen, bafe Ijicr

eines unfcrcr üier großen Suftisgefejsc nod) nur fünfjol^riger

©ittigfeitöbauer in einem rcid)tigen grunblegcnbcn fünfte
angegriffen rcirb — unb üiellcid^t nodj befrembenbcr, ba§

biefer 3tngriff gtcic^äcittg aus ben 9{ei^en ber Sintcn unb be§

Zentrums bicfeö ^ieic^ötagö ausgegangen ift. ^ä) glaube
aber, ^Ijuen gleidj jeigen ju fönncn, ba^ ctmas Scfrcmbenbeä
nidjt Ijierin liegt. 3d} ueriücife beSl)alb nur auf bic 3:^at=

fad;e, ba§ gleidj beim 3"f^a»^cfommcn ber uicr großen

Suftisgcfc^c brei bcrfelbcn mit befonbercr ^cfricbigung unb
©enugtljuung im ganjcn iReid)e aufgenommen morbcn finb,

nömlic^ bas @eridjtSüerfaffungSgcfe|5, bic Sioilprojc^orbnung
unb bie ^onfursorbnung —, ba^ aber in lauter unb ent=

fd^iebcncr SBeifc eine gcgentljcilige Stimmung in ben meiteften

Streifen eingetreten ift gegen bic 33eftimmungcn ber ©traf--

proje^orbnung, inbem man bort eine unrid)tige, prinäiplofc

unb üöOig raiberfprud)Süolle 33ct3anblung ber SerufungSfrage
fanb. S)iefe ^erufungäfragc ift in ber ©trafprojc^orbnung
batjin beantwortet, ba| gegen alle Sdjijffengeric^tSurtl^cile bic

?3erufung bcfteljt, fo minimal aud) bic Dbjefte biefer 53e=

urt^cilung finb — eö finb [a meift einfädle tontraücntionen —

,

bafe bagcgcn cbenfo allgemein bie S3crufung gegen alle

Straffammerurttjcilc auSgcfd^loffen ift, obgleid) cS ftd^ l)ier

um fel)r mid;ttge 3fJeatc Ijanbclt, uielfad; fogar um 33erbrcd)en,

— unb bafe bann roicbcr auf ber anbercn ©eitc burd) bic

3iuilpro5eBorbnung bie Berufung gegen alle3iüilurtl)cile ftatuirt

lüirb, fo mininml aud; baS Dbjeft beS 9ied)tSftreitcS fein

mag. Sicfe S3et)anblung ber 58erufungSfragc l)at bas 9ted;ts=

betüu^tfcin in Seutfc^lanb in ben meiteften Streifen üerle|5t.

SDlan l)at bort nidjt blo^ fraft ber erfal)rungcn in ben

legten Reiten, fonbcrn burd) bie ©rinnerung an bie ia^r=

flunbcrtlangc ^n-ajis bic S3crufung in ©traffadjen als eine

mcfentlidjc ®aranttc für bic grciljcit unb für bic ei)rc ber

©taatsangel)örigcn ancrfannt. ^a, meine sperren, bic j^^'agc,

mcgen unfdjulbig erlittener Strafljoft, bic unmittelbar uor

ber bcrmaligcn eri)rtert morben ift, gicbt einen bunflcn

§intergrunb für bie S8eurtl)cilung biefer grage ber S3erufnng

in Straffammcrfadjcn; — nid)t als ob ic^, mic ber §crr
3lbgcorbnete 5tai)fer l)icr es für julafftg erad)tet Ijat, ben

beutfc^cn Siidjtcrftanb gcmiffcrmaficn an ben Oranger ftcllcn

mollte — nein, meine §errcn, bicfen beutfd;cn 9!idjterftanb

l)abe xd) gar nid)t gegen foldje 3lngriffc ju ucrt^cibigcn.

®enn eS Ijanbclt fid^ l)ier um abfolut unuermciblidjc, menfdj=

tidje Unüollfommenljciten, unb benen gegenüber tritt bie ^rage
ber 33erufung in 6traffammerfad;en in crfter Sinie Ijeruor.

3n ber 93ergangent)cit ftanb es nun fo, bafj burd)iüeg

bic Berufung bes 3lngeftagten gegen ©traferfenntniffe gemeines

dicd)t geracfcn ift. 3d) werbe auf §crrn üon ©c^marjc, ber

mir uerneincnb juminft, mit einigen SBorten äurüdfommcn.
Sllfo mas id) fagc, erfennt er iet5t felber im allgemeinen an,

unb bas ift aud) nic^t blo^ in ber beutfd)cn S3crgangcnl)eil

fo gemcfen, baS mar uom romifd^en 9Jcd;t an im fanonifdjen

9ficd)t cbenfo, roic im gemeinen beutfd;en Siedet. 3"9i'^i<i)/

meine §erren, mu§ id; ©ie barauf binmeifcn, bafi aud; l^eut

nod) bic angefcljcnften unb juriftifcl; bebcutfamftcn Kultur-

üölf'er ber ©cgcnmart bicfe 33erufung in ©traffad;en fd;led;tcr=

bings für geboten erachten. 3luf beut 33obcn biefer SCl)at=

fad;en mcrbe id; auf bic ©inmcnbungen, bic nun bagc(3cn

crl;obcn merben, etwas nät)er cingcl)en müffcn. 3""«'^ft
bemcrfc id; , ba^ bicfe ganjc , ber 33crufung fcinbli(|e

©trömung feinesmegs ausgegangen uom beutfd^cn ißolfc ober

aud; nur non ben ®crid;ten, — fic ift uielme^r ausgegangen

üom rein boftrinörcn ©tanbpunlt unfcrcr §erren ^rofefforen

auf ben Unioerfitäten.

(prt! prt!)

S)icfc "^abcn bie neuen ffeptifd;en 3lnfd;auungcn ins Sanb
geraorfen, unb fic l^abcn aKerbings bamit uiclfad^ ©lürf

gel;abt unb namcntlid; in einigen fleinen unb 93littclftaatcn,

jn bcren 93crtrctcrn ja bas üerel;rtc aJIitglieb §err non ©d;n)arjc

get)ört, mit bem \d) mid; nod; einige a}lale ju befdE)öftigcn

l;abcn werbe. @ä ift bicfe Softrin ftellenweife jur ©cltung

gefommen, unb namcntlid; l;at bic a)b|oritöt unferes 93unbcS=

rat^cs fid^ bicfen boftrinären ©trömungen angefc^loffen; er
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f)at aUv nur ttjeitroeife bo§ erreidjt, raaö er crrei(^en lüotlte,

itnb bas w\xfliä) ®rreid)te wirb in feinem 3?edjtsprinäip

löiberlegt bnrdj baS, raa§ er felbcr preisgegeben t)at burd)

3lnnal)me ber Berufung gegen bie ©d;öffcngerid)tsuvtt)eilc.

SfJun, meine Herren, fo ftanb bie Soc^e bei bem 3u=

ftanbefommcn unferer großen 3ufti3gefe|5e, unb feitbem ift ber

3ftuf nac^ SBieberljerftellung ber Söcrufimg anä) in ben ©traf=

fammerfadjcn immer lauter geraorben. 3d; bejietje mid;

beä^atb fofort mieber auf baö ^eugnife unfereä ^errn Slollcgen

Dr. oon Sc^raarje, ber in einem redjt fd)ön gefcfiriebenen

2luffa|e feiuerfeitö fonftatirt, bafj aud) in benjenigen Streifen,

bie urfprünglid), mie er, ouf bem boftrinären ©tanbpun^t

fteljcnb bie Berufung ucrmorfen f)aben, bie entgegengefe^te

Strömung immer roeiter fidj au§bei)ne. S)aS tonftatirt felbft

^err von ©djroarje.

3d;, meine lierren, foge barum, ba§ ber 3fieic^§tag ber

crnften Erörterung biefer grage fid) um fo roeniger cntgietjen

fann, als idj mir l)ier bie greitjeit net)mcn muß, bie ©enefiä

unfcreö heutigen gftedjtgjuftanbeä 3i)nen in furjen gügen

üoräufid)ren, um 3i)ncn bie Ueberjeugung bcijubringen, bafe

für ben fefeigen ©tanb unferer ©efe^gcbung meber bie

aUttorltttt biefeö 9teid)§tagö, nod) aud; felbft bie

2lutorität beö Ijol;en 53unbeöratt)ö angerufen werben

fann, baf^ oielmel)r ber beibcrfeitige Stonbpunft ein ganj

anbereä (Si)ftem ber 53erufung forbert, als unfere Strafe

proje^orbnung cS bietet. SaS, meine Herren, merbc id)

3f)nen barjulegcn l)aben.

3d) bemerfc besfallä äunäd)ft, ba^ in ben 9vcgicrungS=

üorlagen beö Sunbe§ratl)ö bie S3erufung in ©traffadjen ab=

folut befeitigt mar. follte gar feine Berufung ftattfinben,

unb in biefer SSejieljung mürbe in ben SOtotiüen jur 9ved)t=

fertigung rcörtlid; angeführt:

@ö mirb genügen, baran ju erinnern, baf3 mit

bem ^rin5ip einer auf münblid;er 33cr'^anblung be=

ru^enben Urtl)eitsfällung, unb smor einer fotdien,

bie nic^t auf ®runb pofitioer Scraeiöregcln, fonbern

ouf ber freien SSemeiSroürbignng berul)t, eine

2lppellotion grunbfäfelid; unoer ein bar ift, unb

ba^ barum nur berfenige ©efe^eber bie üolle

Eonfequenj ber a)lünblid)feit fieljt, ber bie

Slppellation befeitigt.

2Ufo, meine Herren, in biefer ©d)ulbbebuftion gipfelt ber

SRedjtfertigungäoerfud; beä SunbeäratljS jur Sefeitigung beä

uralten Snftitutö ber SSerufung. ©ie follte in ©traffadien

gar n\ä)t md)v ^lafe greifen, — baä mar ber ©ofe, ber —
rcie gefagt — in boftrinären Greifen meite SSerbreitung

gefunben Ijatte. ^ä) erlaube mir, gegenüber biefen 2ßiffen=

fd^aftämännern ber legten gelten nur jracl Spanien 3l)nen

ju nennen, bie ba jelgen, ba^ baö felnesmegs eine communis

opinio doctorum mar, fonbern bafe fle gemad)t Ift üon

foldjen, bie fid) felbft in ©egenfa^ geftcUt Ijatten mit ber

rolffenfdjaftlldicn Strömung faft ber gangen übrigen 2ßelt.

Dber mollen bie Herren ctiüa ber 9)lelnung fein, ba§ fle

olleln bie 3fied)t§n)lffenfc^aft repröfentlren, unb nlc^t anä) bie

großen ^urlfteu unferer 5^a(J^barlönber? ^ieln, baüon fann

feine 3^ebe fein. S» unferem eigenen SSaterlanbe rclll Id)

l^ler nur jmel ^Jiamen nennen, blc einige ^albbu^enbe anberer

äölffenfd^aftämönner aufwiegen, ©aolgni) unb SPillttermaler,

bie oon ber 33efeltlgung ber SSerufung unb ber angeblld)en

Unoertrögll^felt berfelben mit bem 9Jiünblld;felt§prlnjlp nl^t§

rolffen mollen. ©aülgn^ Ijat befanntlld) In ber fleinen ©c^rlft:

„^rln^lplenfragen ber ©egenroart," ble§ nöl)er auägefül)rt

;

er t)at bie Berufung In ber SBelfe fonftrulrt, rate fle mar,

unb mle fle l)offentlld) rcleber fein mlrb unb rale fle bei

unferen S^Jac^baroblfern nod^ Ijeute beftel)t, — unb gmar bei

benjenlgen S^ac^baroölfern, bei benen baö aJiünbll^feltöprlnälp

nl^t erft une In Seutfc^lanb feit ben legten ©ejennlen auf=

genommen morben Ift, fonbern bei benen e§ So!^rl)uuberte

lang lebenäfräftlg beftanben l)ot. 33on biefen Slulturoölfern,

non benen mir bie Sijjünblld^felt angenommen l^aben, — üon

benen fagen alfo unfere ©oftrlnärc: bie oerftel)en baö alle

nld)t, mir miffen erft, blefe Importlrte Sßaare rld)tlg a^xi-

roenben! 9^un, meine Herren, ic^ füge l)ler gleld) an, ba§

and) bie preu^lfd^e ©taatSrcglcrung üon biefer boftrinären

Strömung fid) gar nld)t l)at anfed)ten laffcn nod) lux 3al)rc

18G7. ©amalö l)atte bie preu^lfd)e ©taatörcglerung befannt=

lid) baS Dftroi)lrung§red)t gegenüber ben anncftlrtcn Sanbeä-

tl)ellen: fle l)at ba In ben betreffenben £anbestl)ellen neue

©trafproje^orbnungen elngefüt)rt auf lt)re eigene S3erant=

raortung, ol)ne bie Hämmern, unb l)at barin bie 33erufung

unbebenfllc^ feftge^alten. Sßcnn Id) nld)t Irre, Ift ber ücr=

el)rte 6l)ef unfereö heutigen 9ield)§iuftl3amtc§ fclber bei biefen

.^'oblflfatlonen racfentllc^ betl)eltlgt geroefen.

SBel^e ©tellung t)at nun 3l)rc Suftlgfommlfflon ber

grage gegenüber eingenommen, al§ fie in bie S3eratl)un0 ber

üler großen Suftljgefefec trat? 3d) fpred)e oon ber großen

permanenten Suftlsfommlfflon, aus 28 gjlltgllebcrn beftel)enb.

Slefe Suftl^fonunlfflon l)at ebenfalls uon ber ongebllc^cn Un=

t)crträglld)fclt nld)ts miffen mollen ; fle l)at In erfter Sefung

bie SSerufung üotlrt, forool)l gegen bie ©djöffengcrld)tsurtl)elle,

als gegen bie ©traffammerurt^clle. Sic l)at babel aus=

gefprod)enerma^en bie aJlelnung jur ©eltung gebrad)t, bafe

bie ©trafproje^orbnung überl)aupt gang anbere Slnfgaben

^abe, als blc oolle Eonfequenä bes ä)tünblld)feltsprlnälpS ju

gießen. 5Reln, meine Herren, eS lag l^r ferne, ^u erörtern,

roas etma blc ^^onfeciucnjen beS aJiünblld)feltSprlnslpS feien,

fle f)at blefe SDlünbllc^felt angenommen als ein fd)ä^bares

aJllttel jum 3mcde, felneSmegö aber als Selbfi^njed, fo ba^

mon nun ju fonftrulren unb ju erulren l)ätte, roo=

buri^ blefcä 9}lünblld)feltSprlnälp am melteftcn reallflrt

merbe. S)aoon mar In ber ^uftlsfommlfflon feine

9Rebe; fle l)at gefagt unb namentlld) Im ^Inblld

auf blc frül)eren 3uftänbe In ©eutfc^lanb, ba§ bie auf fd)rlft=

lld)cm 33erfal)ren berul)enbe llonfcquenä, ba^ baS ©erlebt

auf ben elnfeltigen giftenauSjug bes 9veferentcn ücrralefen

merbe, eine Ungerec^tlgfelt — Id) mlll eS nld)t eine ^l)or=

l)elt nennen — aber etmaS fo jraedrclbrlgeS fei, role nur

mögll^. Sie Ift baüon ausgegangen, baS ganjc ®erlcf)t

follc ben 3lngcftagten unb bie Beugen felbft oor fid) fel)en

unb l)ören, unb ber 3lngcflagte folle uor bem ganjen BoU

leglum alles, maS ll)m blenlld) erfd)elne, oortragen fönnen.

Sarum bas DJlünbllc^feltSprlnälp, unb baraufl)ln l)at blc

llommlfflon In erfter Sefung, mle gefagt, blc 33erufung bei

belben Kategorien ber Strafgerichte üotlrt.

SBelc^e Stellung l)at nun, meine Herren, ber l)ol)C

SSunbeSratl) biefer Soge ber ©Inge gegenüber eingenommen?

©er SBunbeSrot^ l)at boS angeblld)e Unüerträglld)feltS=

prlnjlp ber Berufung mit bem münblld)en ©erlc^ts^

üerfa^ren gonj rul)lg unb folt über S3orb geworfen,

Inbem er bie Berufung gegenüber bem S^öffen--

gerld)tsurtl)elle ol)ne ernften Sßlberfprud; annahm, ober

ebenfo fotegorlfcl) blc Berufung gegenüber ben Straf=

fammerurtl)ellen ücrmorf, obf(^hon Im legieren galle cS ftc^

um ülel ernftere ©Inge l)anbelt, bei benen man blc Sad)e

nod) weniger leld)t auf eine Sporte ju fegen l)at. Gegenüber

blefem 3a unb 9teln beS S3unbcSratl)S borf Id) nun fogen

— unb^err wonSc^hworge fann mld) babel fontrollren —, ba§ In

biefer Suftlsfommlffion slemll^ laut ber ©ebonfe auSgefproc^cn

worben ift, bie üerbünbeten 9fteglerungen afseptlrten boä

aSotum ber 5lommlfflon für bie ^Berufung gegen bie Sd^öffen;

gcrlcf)tsurtl)elle aus bem einfachen ©runbe, racll ba nlc^t

bosfelbe l)0^e SSertrouen beftänbe gegenüber ber STtiatfod^e,

bo^ neben einem 2lmtSrld)ter grael Schöffen fä§en; bo fei bie

üotlrte Berufung ben üerbünbeten 3fieglerung fd)on genehm;

aber gegenüber ben äuücrläfflgeren Straffammcrurtl)ellen werbe

ein obfolutes Quod non, ein 33eto, eine Unanne^mbarfeltSerflä=

rung erloffen, fo ba§ basSuftanbefommen ber gongen 3uftlägefe|=

gebung boüon abl)änge. So nur fonnte man es fid) erflären, ba§

blc Berufung gegen bie Straffommerurt^ eile fotegorlfd) ob=

gelel)nt werbe tro| ber Slnerfennung, bo^ blefe Berufung



394 gleicfistag. — 20. ©ifeung nm 30. Slprit 1884.

gegen bie ©d)öffengerid)t§urtt)eite annel^mbar fei. 9lun,

meine Herren, aud) ba§ lüurbc in ber 5lommif[ion einfad)

ba!^in erHört, ba^ man fid) fagte, bie 9iegierungen liefen

fid) aud; ()ier Don bem fefjr mcnfc^UcJ^cn ©tanbpunfte leiten,

ba§ fie fein SJli^trauen, fonbern ein feljr t)oI)e§ 3]erlrauen

in bie Sied^tfprcc^ung ber fünf omtUdjen Siidjter fegten unb

fid) bobei namentUd) kraust rcarcn, bort eine (£taatsanroalt=

fd)aft t)aben, bie mit allen materiellen unb inteUcftueUcn

3JlitteIn beä Singriffes aufä reid)fte r)crfcl)en roar, —
eine ©taat§anraaltfd)aft, bie in ben S!ompf 3fied)tcnS nur in

t)olIfter ^Vorbereitung trete, unb c§ rool)l feiten erlebe, bafe

ein 33ertagungöantrag ober ein Slntrag auf neue 33eroeiS;

oufnol)me, ber il)rerfeit§ geftellt mirb, abgeleljnt mürbe,

mäl)renb fcbcr 33ertagung§antrag unb neue Seioeiöanträgc

fcitenä bcS S3efd)ulbigten crfal)rung§mä^ig , mie id) noc^

näl)er geigen mcrbe, alfo nid)t blofi nad) meinem fubjeftiücn

Urtl)cile — feitenS ber ®erid)tc oielfad) , \<x oHäu oft,

unb jroar aud) nad) bem Urtl)eil beä §errn üon ©d)iüaräe,

allju oft alä „3}erfd)leppung" Qualifisirt unb abgelcl)nt

merben.

Stlfo, meine §erren, fo ftanb bie 8ad)e in ber 5?ommif=

fion, unb bie a}lel)rl)cit bcrfelben beugte fid) bort üor ber

SßillenScrflärung ber oerbünbeten 9Jegierungen, bafi bie

S3crufung gegen (Straffammerurtl)cile nid)t angenommen

merbcn fönnc. Sie mürbe in jrocitcr Scfung prciögcgebcn,

nm bas 3uftfl"^c'Eo"^»ifi^ W\tx ^uftisgefcge ja nid)t in j^rage

ju [teilen. 3DJan mar eben im au§fd)lic§lid) oerfolgtcn ^n-

Icreffe beö Unitariämus jum 3u9^'cifc" '^ur allju bereit unb

l)at nid)t barauf gcrcd)net, bafj bod) aud) einem Quod non

ber nerbünbetcn 3iiegierung gegenüber nod) anbere 9vüdfid^ten

in bie 2Bagfd)ale fallen fönnten.

%\\ biefer Söeife, meine Herren, b. l). mit ber S3e=

rufung gegen bie Sd)öffengcrid)t§urtl)cile, aber unter 2lu§=

fd)lic^ung ber S3erufung gegen bie Straffommcrurtl)cilc,

ift bic (Sac^e l)icr inö Plenum gefommen, imb nun plagten

benn l)icr bie ©egcnfägc in rcd)t intercffantcr Söcifc ouf

einanber, aber in einer fold)cn Sßeifc, bic roaljrlid) nid)tö

menigcr bebeutet, alö eine S]crl)crrlid)ung unb Slncrfennung

ber 3"nppcllttbilität in Straffammerfad)cn. %\\\ ©egen=

tl)cil! §ier im Plenum mar einer ber §auptrebner

für ben S3cfc^lu^ sroeiter öefung bor 5?ommiffion, alfo für

^cfcitigung ber 23erufung in Straffammcrfad)en ber 3lb=

gcorbnete Dr. SOliquel, ber jugleid) ^ßorfigenber biefer großen

Sluftiäfommiffion gcroefen ift. Scrfelbc pläbirte alfo l)icr für

ben $3eitritt bcö ^Uenumä ju biefcm S3cfd)luffc jiüeitcr ßefung

;

aber, meine Herren, er mar meit baüon entfernt, bicfc 33e=

fcitigung ber Berufung ju ücrtl)cibigcn ober ju red)tfcrtigen,

— er l)at üielmel)r bic bircft entgegengefegte Stellung ein=

genommen: er Ijat alle (Siniücnbungen, bic gegen bic Söc^

rufung in Straffammerfad)cn üorgebrad)t marcn, bcfämpft

unb, raic id) meine, fiegreid) miebcrlcgt. ©r Ijat fein ticfeö

S3cbauern barüber auägefprod)cn, ba^ ber ?3unbcöratl) feinen

SBiberfprud) bagegcn fo fategorifd) auSgcfprod)en; er l)at er=

flört, btt^ er nur mit ernftcn ©emiffcnöqualen unb fd)tr)eren

^erjenä für bic SScfcitigung biefer S3eritfung ftimmcn rcerbe,

um baö ©anjc nid)t gu gall ju bringen, ©r l)at biefc

3uftimmung als einen Slft ber 9iefignation be=

geicl)net, aber jugleid) biefe Sefeitigung ber 33crufung

für ein rcincs (Sjpcriment erflärt, rcoburd) in feiner Sßeife

bie ?5rage bcfinitiü crlcbigt mcrben follc. @r l)at cnblid)

3tllc aufgerufen, bie llröfte nid)t ruljen %\\ laffcn, biä bicfc 33c=

rufung raiebcrl)crgcftcllt fein merbc! 5Run, meine Herren, ingoige

biefer ücrurtl)eilenbcn 3]ertl)eibigung§rebe ift bie Sad)c fd)lic|=

lid) üotirt morben, — aber id) roill nod^ t)inäufügcn, ba§ eö

bei bem genannten ^errn 3lbgeorbneten nid)t blof5 bei biefcn

©rl'lärungen geblieben ift. ®r l)alte bereitö in ber@cneral=

bebtttte bie .^auptgrünbe, meldte biefe S3crufung als notl)=

menbig crfennen laffcn, furg itnb trcffenb bargclegt, nnb id)

I)olte es für rcirffamer unb beffer, menn id) biefc mcnigcn

Sßorte bes §errn Dr. SJJiquel äl)"en l)ier t)orfül)rc, als ba^

id) meinerfeitä meine fubieftiuen @rfal)rungcn unb Ueber=

jeugungen %\)\m\ barlege. .^err 931iquel l^ot bei ber

©eneralbebotte erflärt

:

S)ie ®rfal)rung lel)re, ba^ bie 3lngeftagten bei ben

Straffammern erft in ber öffcntlid)en Sigung cr^

füf)ren, mas man eigentlid) gegen fie oorbringe,

meld)e S3cmciSmittel gegen fie ba feien, — ba erft

ftiefeen fie barouf, raorauf man feitenS ber 3lnflagc

unb bes ©erid^tes baS gröfjte @eiüid)t lege. SBcnn

man fid) nun ücrgegcnmärtige, mic oielc oon biefen

3lngeflagtcn ol)ne 33ertl)eibiger in ber 33orunter-

-fud)ung, mie im .§auptDerfal)ren feien, — menn
man fid) ücrgcgcnrcörtige, mie oft, menn felbft ein

33ertl)cibigcr jugejogen fei, bies erft am SToge ber

§auptücrl)anblung gefd)cl)e, unb mie biefer aufeer

Staube fei, nod) ben ^roje^ ju inftruiren, bic ge=

l)örigcn Gntlaftungsmittel beijubringen, nur flar su

mcrben aus ben unflarcn 3[Rittl)cilungen bc§ ju einer

grünblid)cn ^nftruftion oöHig unfttl)igen 3lngeflagtcn,

„bann, mu§ id) mir fagen, mürbe na^ biefent Si)ftein

bes ©cfegentrourfä ber 3luSfc^lu^ ber 3lppellation

bic l)öd)fte ©cfal)r für bic 9led)tSfid)erl)eit, für bie

$ßcrtl)eibigung unb für bie Unfd)ulb fein. 3<i) merbc

ben: nun unb nimmermel)r beiftimmen. ä)Ur fann

feine Sd)ulbcbuftion über bie Unjiüccfmä^igfcit ber

33crufung, über bie Sd^iuierigfeit für ben jmeiten

9{id)tcr, fid) in bie Seele beS crften 9iid)ters t)incin=

jubenfen, über ben angeblid)en Sffiibcrfprud) ber 53e=

rufung gegen bas öffentlid)e münblid)c Sßerfat)ren, mo
lebiglid) bie Ueberjeugung bes 9iid)tcrS über Sd)ulb

ober Unfd)ulb cutfd^eibet, — feine ford)e Sd)ul =

bebuftion fann biefe mir jur inncrften

Ucberäcugung gemorbene ©rfal)rung racg=

bebujiren."

S'as, meine Herren, mar ber urfprünglid)c Stanbpunft beS

genannten Slbgeorbncten, unb er ift barin aud) fpaterl)in

nid)t rcftifisirt morben, fonbern er l)at fid) nur gebeugt

gegenüber feinem nod) größeren ^ntcreffe, biefe Suftisgcfcgc

fofort ju Staube fonunen ju laffcn, mos jo bie ücrbünbetcn

Dicgicrungen üon ber SScfeitigung biefer Berufung abl)öngig

gcmad)t l)attcn.

9iun, meine Herren, fann id) \<x nid)t fagen unb

beroeifen, mie nlcle SlRitglicber ber SDIajorität fid) bomals

burd) biefclbcn ©rünbc liaben bcftimuicn laffcn, aber ein

Slnbcrcs fann id) bcnjcifcn, maS ungcfäl)r benfclbcn Söertl)

l)at, nämlid) bie S::i)atfad)c, ba^ nur baS SGcto ber ücr=

bünbeten 9icgicrungcn bie 93taiorität fd)Ue^lid) beftimmt l)at.

3)aS ift in ber brüten Scfung ber 9vcid)S|uftiägefcgc 5nr

cüibcntcn ©eroi^l)cit geiüorben. S)cnn, meine Herren, in ber

jiDcitcn Scfung mar nod) eine äRcngc uon Streitpunften

jroifd)cn ben ücrbünbetcn SfJegierungen unb ber Slommiffion

übrig geblieben, unb bic 9}iaforität biefes 9'{cid)Stags l)at

biefe fünfte in ber grociten Scfung mit großen SOlajoritötcn

jum 9iad)tl)eil ber ücrbünbetcn i){egierungcn beanttüortet. fm\
erfd)icn aber jur britten Scfung ein Ultimatum üon Seiten bcS

9tcgicrungStifd)cS. S)a, meine §crren, ift baS 33ennigfcnfd)e

^ompromi^ in bic aJhtte getreten unb l)at bic Scfeitigung

oller für unanncl)mbar erflärtcn fünfte f)ter im 9{eid)Stoge

burd)gcfegt. 2)o ift eS alfo unäiüeifell)aft flor gemorben, boji

bic Stimmen, bie nod) in jrociter Sefung bie entgegengefegte

3)lcinung ücrtroten, umgcfd)lagen finb, um, mic gefagt, boS

3uftanbcfonunen ber ©efege nid)t gu gcfäl)rben. 9htn, meine

§errcn, ba mcrben Sie bod) mol)l mit mir onerfcnncn, bafe

üon einer intcllcftuellcn ober moralifd)cn 3lutorität, mcld)e

ber 9fJeid)Stag für bie S3cfcitigung ber ^Berufung interponirt

f)ätte, gor ni^t bie 9vebc fein fann ; im @egcntl)eil, er mar

ber entgegengefegten SJlcimmg, l)ot fid) ober ber fotegorifd^en

©rflärung ber 9Jcgierungcn gefügt!

Unb nun, meine §crren, mie ftel)t es benn mit ber

bctreffenbcn 3lutorität bes 33unbeSratl)es? ©erfelbe l)at baö
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angeblidje ^rinsip, ba§ eine Berufung unoerträglic^ fei

mit bem a)lünblidE)feit§fi)ftem imb mit ber freien Seroei§=

roürbigung, felber birett oerleugnet, inbem er bie S3erufung

gegen fc^öffengeriditlic^e Uxt^dk afjeptirt l^at. Ober ift eä

etroa onberö mit ber SOIünblid^fcit unb ber freien Seraeiä^

lüürbigung bei ben ©d^öffcngerid)ten, alä bei ben ©traf=

fammern? MneSroegä! '^uö) l)ier ift alfo eine inteKeftuelle

2lutorität nic^t anjuerJennen, fonbern blo^ boö „sie volo,

sie jubeo".

®ann mürben noc^ einige materielle, fac^tid;e ©efic^ts-

punfte oorgefü^rt, meldic bie S3erufung ni^t alä münfd)ens=

roert^ erfc^einen loffen follen. ®a fagt man, in ber smeiten

Snftans tröten bie Beugen nic^t met)r mit berjenigen ^rifd^e

unb S3eftimmt^eit t)or ben md)kic, bie fie in ber erften

3nftanj befunbet |ätten, — ba feien fie fdjon jroeifetljafter,

unb e§ folge baraus, bo| ber jmeite 3^id)ter \6)kä)kx in=

formirt fei oI§ ber erfte ^Ric^ter ; barum feine S3erufung!

2)aä ift eben roieber bie <Bpxü^e be§ S)oftrinariSmu§. ^ä)

beftreite ia feineämegä, ba^ ein aJlenfd), ber jum erften SDlale

nac^ etrcaä gefragt rcirb, rcd)t frifd) unb unumrounben baä

fagt, roaö it)m eben in ben Sinn fommt; ob aber baä ber

2lu§brud ber ganjen unb oollen 2ßat)rJ)eit ift, ift bod^ eine

anbere ^roge. SJleine Herren, biejenigen unferer 5lol(egen,

— unb i^ glaube, e§ finb bereu SSiele, — bie jum 3u=

bijiren mitberufen finb, l^aben ho^ roo% ebenfo rcie id), bie

erfaiirung gemac!^t, ba§ fc^on in ber erften ^nftanj biefe

griffe unb Seftimmtt)eit ber ^tnQtn etmaä rcadlig mirb,

fobalb nur bie ^reuj= unb Querfragen be§ 3Sert!)eibiger§ be=

ginnen. Samit rairb bie 6ac^e fd)on auf einen

anberen S3oben gebracht unb erft red)t, menn bie ©ntiaftungS;

jeugen fommen, menn anbere fommen, bie anbere 2ßat)r=

netimungen gemadit f)aben. 5lun ift eä \a natürtidj, ba^

bann ber betreffenbe Seuge fid) nod^ einmal bie ©ad)e

überlegt, ba§ er bann oielleii^t nur nod) meint: fo mar

e§, mie id^ oben gefagt ^abe; bie erfte Seftimmtfjeit fann

nic^t feftge^alten werben. S)aä ift ber naturgemäße ®ang

jeber menfd)lid^en erfiörung; aber biefe @rfd)einung für bie

Snoppeltabilitöt unb jmar bloß in ©traffammerfadien,

nid)t aber in ©^ijffengerid^täfad^en ju oermert^en, baä ge!)t

fd^led)terbing§ nid^t an. ®enn, meine §erren, in biefen

©traffammerprojeburen rcerben bod^ bie micEitigften ^tuQtn

faum iemalä jum erften Tlak oor bem @eridE)te üernommen,

fie finb bereits längft vernommen, jebenfallä oor bem ^oligei^

büreau, malirfc^einlid^ aud^ oor bem 3nftru!tion§rid)ter ober

oor beiben. Sllfo oor ben erften 3flict)ter fommen fie fd^on

nid)t me|)r mit biefer erften „%v\\ö)i", ba biefelbc löngft

oerbrauc^t ift. 2lber baSfelbe ift ia aud^ bei ber Berufung

gegen ©d^öffengerid^tgurtl)eile ber %aü. Sa Iä§t man eö

ru^ig äu, ba t)at man feine SSebenfen, nur ja nicf)t bei ben

©traffammern. Unb enblidi), meine Herren, mie ift e§ benn

no^ mit unferer Bioilprojeßorb nung? SDie läßt überall

bie Berufung, alfo au^ bie mieberf)oIte 3eugenoerne!)mung

in beiben Snftanjen ju, — ba§ ge^t alles, ba fprid)t man

nid[)t üon ber Unüerträglid)feit mit bem a)lünblidE)feit§prinjip.

SDa mirb einfad^ bie ©ad^e praftifd^ genommen, rcie e§ audE)

allein juläfftg ift.

Unb nun, meine Herren, fann \ä) mir nid^t oerfagen,

bod^ auf einen fpejielten ^unft aufmerffam ju machen, ber

bie Slutoritöt beS SDoftrinariämuS, ber ^icr leitenb gemefen

ift, in ba§ redt)te £idE)t fteüt. 3n ben leiber fe^r boftrinör,

aber geiftooH gefdiriebenen ÜJlotioen ju ben großen 3uftiä'

gefegen fönnen ©ie nämlid^ aud^ finben, rcie auf unferen Uni=

oerfitäten im oorigen unb ooroorigen 3al)rt)unbert bie Un=

oertrögtidifeitäboftrin oertreten rcorben ift. ©ie fönnen

bort Hnben — unb e§ ift bod^ rcirflid^ eine eble ©elbftoer;

leugnung gercefen, baß baä ber aSerfaffer ber 3)lotioe auf=

genommen l)at — ©ie finben nömlid) bort niebergetegt, baß

ein onberer SBiffenfcfiaftämann ©arpjorc, ber [a ein feljr

notabler 5Zame ift, feinerseit bebujirt ^at, bie Berufung in

©traffad^en fei nid)t bloß nüfelid^, fonbern not^rcenbig, aber

fie fei unoerträglic^ mit bem bamalö geltenben

fd)riftlid^en ^nquif itionäpro jeffe! S)a§, meine Herren,

mar bas bamalige Unioerfttötäoerbift ; eä mar ol)ne Sw'eifel

noä) oiel unbegrünbeter, als bos l)eutigc SSerbift, aber eö mar

rcol)l abgegeben, um ben bamaligen f^riftlid^en 3nquifition§=

projeß 5U §alle ju bringen. S)aä, benfc id), rcollen bie l)eu=

tigen ^rofefforen mit bem aJlünbUd)feit§prinäip bod) nidE)t,

obgleid^ id^ mir bann rcol)l einen dttxm auf iljre S)oftrin

ma^en fönnte. ®leidE)rcol)t oerftel)e id^ nid^t, rcie ba§ rcirfUd)

il)re ernftliafte 2lbfic^t fein follte.

9^un, meine Herren, xä) meine rcenigftens gejeigt ju

^aben, rcie e§ mit bem Urtlieit ber SBiffenfcEiaftämänner fteljen

ann. SdE) meine, man foüte bie ©timmc be§ Sebent unb

bes aSolfeS in biefen fragen c^er pren unb it)nen folgen.

®ie Siegierungen l)aben fid), rcie gefagt, biefer mobernen

Slnfd^auung angef^loffen, bie in 2)eutfd)tanb errcadfifen ift,

unb oon ber man in granfreid^ unb anberrcärtä nid^ts roeiß,

— ba überlaffen bie Unioerfitätäprofefforen berartige Softrinen

il)ren beutfdien 5lollegen, bort ift, rcie gefagt, gar feine

Diebe baoon,' mit folc|en Unüertröglic^)feitäprinäipien auf ben

aJlarft ju treten.

(Suruf.)

— 3a, in ^oUanb ift bie a3erufung in ber legten geit ab=

gefc^afft; in SSelgien, ^ranfretd), ©panien, Stalten u. f. rc.

beftet)t fie.

Siiun, bie gtegierungen ^aben bie Berufung in©traftammer=

fadien nid)t afgeptiren rcollen, unb i^ begreife ba§, rcenn fie

bloß ba§ birefte SRegierungSintereffe im 2luge l)aben rooUten

unb erft in jrceiter Sinie ba§ ^ntereffe ber 3({ec^tgüertl)eibigung

ber 2lngeflagten. ©ie l)aben babei allerbingö oucE) eine

©tüge gefunben in ben eingebogenen ®utadE)ten ber @eridE)te.

®ie ©erlebte l)aben il)rer ajlaiorität nad^ in it)ren ©utad^ten

fic^ gegen bie 33erufung au§gefprod^en. ?iun, meine Herren,

rcir laben un§ bamals fcf)on überlegt, rcie baä roo^l gegangen

fein mag, unb für mid) ftel)t e§ feft, baß bie ©rftärung barin

berul)t, rceil bie @erid)te al§ folc^e eine entfd)iebene 3lb =

neigung gegen jebe friminaliftifd)e SSefc^öftigung in fic^

tragen, ift ba§ ia aud^ in einem befannten 3irfutarerlaß

be§ preußifdien Suftisminifterä auä bem 3al)re 1882 fe^r

f^arf unb autoritatio betont rcorben, rcie ungern bie 9iic^ter

fidi mit ©traffad^en befd)äftigen, rcie fie e§ al§ eine 2lrt

®egrabation betrad)ten, rcenn man auä einer gioilfammer

in eine ©traffammer oerfegt rcirb. Sllfo i^ mac|e mir ben

gteim barauf, baß biefe ©erldite fe|r leicht ber neuen 2ßei§l)eitä=

boftrin äugönglij rcaren, baß bie Berufung oom Ucbel fei, unb

jrcar namentlich sunö^ft bieienigen, bie nun boc^ einmal in ber

erften ^nftanj figen mußten, ^im, meine Herren, rcer ein=

mal in ©traffadien iubisiren muß, tl)ut bie§ rco^t lieber in

legter ^nftanj, alä unter einer Dberinftanj, bie il)n reftifijirt.

©iejenigen 3ftic^ter aber, bie ^urc^t Ratten, in bie 2lppell=

inftanj oerurtt)eitt ju rcerben, ^aben fic^ ebenfo gern oon ber

neuen 2Beiäl)ett burd)bringen laffen, baß biefe Berufung oom

Uebel fei; bann braucht man ia feine Serufungäfammern, unb

fo ift meines ©rac^tenä mandf)e§ ®utad)ten ju ©tanbe gefommen.

3d), meine Herren, ^abe eä mid) benn aud) nic^t oer^

brießen laffen, ©rfunbigungen na^ ber ©eite ^in ju jielien,

rcie eä iegt mit biefen 3lnfc^auungen in unferen ©eric^ten

ftel)t, unb ba l)abe id^ ®runb ju ber 2lnnal)me gewonnen,

baß, rcenn ^eute nod^ einmal folc^e ®utad)ten oon if)nen

eingeforbert mürben, fie anberä lauten motten.

^ä) rcill inbeffen ®ine§ l)inäufügen jur ©ntlaftung ber

aSerantroortlic^feit unferer preußifc^en ©eric^te, bie \a ber

aJie^rt)eit md) für bie SSefeitigung ber Berufung fxc^ auä=

gefproi^en ^aben. beftanb nämlic^ biä bal)in in ben

öftlic^en ^rooinjen be§ preußifdien ©taatä eine S^onftruftion

beS Serufungsrec^tö, rcie fie f^lec^ter gar nid^t auSgebad^t

rcerben fonnte. ^ä) rciU 3^nen beöfallä nur emen

^unft oorfü^ren, bann rcerben ©ie mir 3^ec^t geben, ^aä)

ben preußifc^en ©inriditungen biä aur ©infü^rung ber S^eic^ä^
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j[ufttägefc|c war in ben öftlidjen ^roDinjen feinem Slnge^

flagten, ber bie S3erufung eingelegt t)atte, anä) nur bie ^e=

fugniB ertijeilt, jraangärceife feine ©ntlaftungsjeugen oor ben

a^idjter ju ftelfen. SBenn ber ©taatsanroait ober ha§> ©eridjt

ba§ nid;t für geboten erad;tete, bann rcar ber 3{ngefiagte

felbft au^er ©tanbe, feine eigenen @nt(aftungSäcugen bem
a^idjter oorjufü^ren.

3^un, meine §erren, bie 9?ed^täann)älte J)at man bamalä
nic^t gehört; id; glaube, fie mören siemtid) fompetente S3e^

urtfjciler ber grage gemefen. ®ie betreffenben Herren ^aben
aber baä nad)gef)oIt auf bem Slnmaltstage üon 1881 in

^eibelberg unb t)aben bort einftimmig bie 2Biebereinfüf)rung

ber Söerufung in Straffoc^en für not[;roenbig crflärt.

9^un aber weiter, meine Herren, bie 9tcgierungen finb

bomals ia nid)t fteJ)en geblieben bei bem bloßen boftrinären

SKotioe ber Unüertröglid)feit, fonbern fie l^aben fid; auc^ nod^

ouf einige tfiatfäd^Ildje Stutoritöten innertjalb ber beutf^en

Elein= unb 3)littelftaaten berufen, mobei benn aud; mein
Dereljrter ©cgner §err üon ©djroarje gu feinem S^ed^te

fommt. 2t(fo man berief fid^ aud) nod; auf bie ©efcggebung
in Sodifen unb 2Bürttemberg, in 33aben, Dlbenburg, ^raun=
fc^roeig, SUtenburg, bann Söalbef unb Hamburg. 3n biefen

^tein^ unb aJlittelftaaten roar bie S3erufung feit fec^ä ober

ge^n Safiren, in einem, giaube feit sroölf 3al)ren be=

feitigt, unb barauf foUtc nun audi; bie neue 9^eid;sgefe|=

gebung gebaut roerben. 3d) crfcnne ja an, ba^ baä fe|r

refpeftable ©taatsbiibungen finb, crfenne aber nid)t on, ba§

fie bie Stutorität ber anberen beutf^cn unb oufeerbcutfc^en

(Staaten überwiegen unb nauicntüd^ audj nid)t bie preu^ifd^e

Slutorität, bie, wie gefagt, nod; im 1867, alfo ju ber

3eit, wo bereits in einzelnen fleinen Staaten bie 58e=

rufung ganj ober tfjeilweifc befeitigt war, bie 33erufung
oftrot)irte.

SlKein id; mu^i bie ^crren t^ierbei benn boc^ nod; auf

einigeSefonberf^eiten ^inweifen, bie in biefen fed;§ beutfc^en

©trafproje^orbnungen fi^ fanben unb bie meines (Srad[)tens

bie iutoritöt, Ik au§> it)nen für baS beutfd^e 9^eid^ entnom=
men worben ift, unter ben ©efrierpunft fjerabbrüdcn müffen.

Sllfo junädjft, wie ftanb es nad) ben ©efcfcbüd^ern üon
Sßürttemberg unb ©ad;fen? ©ort war bie S3erufung nur
befeitigt in SSc^ug auf bie SS^atfrage, fie war aber beibe=

Ijatten ats Berufung wegen ber Strafsumeffung. Qd) erftöre,

meine §erren, baf3 id; aud) fdjon bicfe S3erufung atä etwas
§od)wid)tigeä anerfennen würbe, ^d; würbe es fdjon als

einen wirflidjcn (Srfotg anfe^en, wenn wir bas wciügftenS

erreidjten. S)enn, meine Herren, biefe ©trafäumeffung ift

von gan§ au^erorbentlid^er S3cbeutung. 93ergegenwärtigen

©ie fidj bod) ben Spietraum, ber jwifc^en a}laj-imum unb
STcinimuin ber ©trafen befteljt, unb fragen ©ie fid), ob nid^t

biefe ©trafjumeffung in t)unberten üon fallen wenigftenS

nad) meinem Urttjeil unb bem Urt^eil nieler ^oüegen am
Dbertribunal gerobcju ben 6f)arafter bcs 2lrbitrören on fic^

trägt. 3a, man fann nid)t umf)in, baran ju benfen, bafe bie

unbebeutenften ^ufäUigfeiten oft ©inftu^ auf biefe ©traf=
gumeffung üben. SDIir ift wieberf)olt entgegengetreten, ba&
felbft ein ungcfd)idtes, nun, id^ will fagen, ein unnü^eS
SBort ober bas Stuftreten be§ 2lngeftogjen, oicüeid)t felbft

bes 33ertl)eibigerä fofort cinoiertcl ober einl)alb 3at)r '^m-
fieitsftrafe md)t jur ^olge l)ot. 3d) gloube nid^t, ba§ ein

^ralEtifer mir barin wiberfpred)en wirb.

2llfo biefe ©trafäumeffungsberufung war in ©od^fen
aufred)t erl)alten. 2tbcr, meine Herren, in biefen beiben

©taaten ©ad)fen unb Sßürttemberg waren bei ben ©traf=
fammern nid^t bloS bie Suriften rcd)tfpred)enb, fonbern es fa§en
neben benfelben brei refp. üier ©d)öffen unb biefe oier ©d)öffen
bilbeten in ©ad)fen bie 2Jiaioritöt beS Itollcgiums. So lä§t

es fid) bod) wol)l anerfennen, ba§ man bo gloubte, bie

Sinologie mit ben inappellablen ©d)wurgerid^ten jielien ju
fönnen, weil eben bie ©d^öffen mitwirften unb bie red)tä-

gele^rten S^vidjter bie ©ad)c nidjt ollein ju mod^en Rotten.

3m beutfdlien SReid^ ift ja ouc^ onfongS bie Siebe baoon ge=

wefen, ©diöffen bei ben ©troffommern cingufütiren. Sie
S^egierungen fonben aber beffer, es nid^t ju t^un, unb id^

meinerfeits nel)me il)r bieS gar nic^t übel, id^ würbe aud^

nid^t bofür fein. 3n Hamburg war ebenfoUs bie Berufung
wegen ber ©trofäumeffung offen gel^olten. 3n Clbenburg
unb Srounfd^weig l)ot man jwar bie S3erufung obgefd^offt,

ober es bod^ für geboten gel)alten, eine anbere ©orontie an

beren ©teile ju fegen, nömlid^ baä ©rforberni§ ber ©in;
ftimmigfeit ber fünf 9*iid)ter ber ©troffommer bejüglid)

ber St^^otfroge. Siefe ©inftimmigfeit würbe für not^wenbig

erflört, um üon ber Berufung abfel)en ju fönnen. Siefes

eine aJloment brüdt nun ober für mid^ bie legislotioe

2lutorität bicfer ©cfeggebung weit unter bas mittlere 9Iiüeau

l)erunter. 3d) für meinen S^lieil würbe nic^t bofür ftimmen,

bo^ fünf Siid^ter einftimmig bie ©d)ulbfroge bejo^en müßten.

2<S) bin ber 3}leinung, ba^ jeber ©efeggeber borouf rennen
mu§, bofe unter fünf 9iid^tern ©iner ift, ber immer feine oporte

3bee l)at unb ein 2)la§ oon ®ewi§i)eit erforbert, woS bie

oier anberen nid)t für not^wenbig crod^ten. Man nennt einen

©old^en im bürgerlid^en Seben einen Querfopf, unb oud^ bie

juriftifd^en Pramino gorontiren nid)t bofür, ba§ ein fotd^er

9iid)ter nid)t in einem Kollegium fige. 3d) oerwerfe olfo

biefe ongeblid^c legislotioe Slutoritöt oollftönbig.

Slllein wir l)abcn bomols in ber ^ommiffton nod^ einen

dEiorofteriftifd^en ®runb gcl)ört, wesl)alb mon in Dlbenburg
bie 53erufung über ^orb geworfen l)at. @s ift biefe Sluf-

flörung uns geworben burd) ein olbenburgifc^eS Silitglicb,

weld^es bei biefer ©efeggebung felbft betl)eiligt war unb in

unferer ilommiffion folgenbcs erflörte:

3n ben beiben ©nflaoen 33irfenfelb unb @utin

fei es nid)t möglid^ gcwcfen, SlppellotionSgerid^te ju

crrid)tcn, cbcnfo wenig ober oud^ bie Slppetlotion

nod) Dlbenburg ju oerlegen. SDIon l)abe bol)er

notl)gebrunöcn bicfe 3lppcIlation obgefd)afft unb

biefelbe burd^ boS ®rforberni§ ber ©inftimmigfeit

beS 2Bol)rfprud)S ber 9^id)ter erfegt.

Sos, meine Herren, ift bie legislotioe Slutoritöt, bie

bomols für bas beutfd)e 9?eid) angerufen worben ift! 3d^ glaube,

©ie werben biefelbe nid)t l)od) anfd)lagen. — SBoS id^ oor=

gelefen l)abc, ftel)t in bem ^^rotofoE ber Suftijfommiffion

ouf ©eite 544 ju lefcn. 3d) oerloffe l)iermit biefe fogenonntcn

Slutoritöten. 6s fommt ober nod) ju bem bereits eingeführten

©Ines l)inju, was meines ©rad)tens es gonj unmöglid) mad)t,

olles auf bie eine Sporte beS ©troflammerurtf)eilS ju fegen,

nömlid) bie unbeftrcitbore SC]^atfod)e, ba§ biefe ©erid^te ge=

robcäu übcrloftet unb überbürbet finb, bo^ fic oielfod) töglid^e

©igungen nid)t oon fünf bis fed)S, fonbern bis ju fieben ober

mel)r ©tunbcn l)oben. 3d) froge ©ie: woS für eine ©fiftenj

ift es, bie man bomit ben Siidlitcrn onweift, oon benen mon
imn crwortct, fie fönnten unb follten bei fold)er Slufgabc

nod) immer alle Urt^eilsfroft beifammenl)oltcn unb fo ein

^weites 93erfol)rcn, eine jweite 3"fta«ä unnötf)ig mod^en?

2lud) in biefer S3eäiel)ung l)at ber §err 2lbgeorbnete

aJiiquel fel)r Ireffenbe Söorte gefprod^en, id^ wiC fie inbcffen

bei ber fpäten ©tunbe nid^t wieber^olen. ^ä) glaube genug
getl^on ^u l)oben, wenn id; ©ie worne, biefe unfere ^roge

obftroft JU erlebigen, inbem ©ie fid) ^l)ontafierid^ter oorfteHen.

9^ein, meine Herren, ©ie müffen mit S^i^tern redjnen, wie

fie in naturca oorl)onben finb unb wie fie bie il^nen gegebenen

2lufgoben löfen follen unb fönnen.

Man fprid)t ja oud^ nod) booon, ba§ bei ben ©d^wur=
gerid)ten unb bei ben 3fieid^Sgerid^ten feine S3erufung fei. Sd^
oerliere borüber fein SBort, benn jeber 5^enner wei^, ba|
l^ier ein Slpporot in SBirffomfeit gefegt ift, weld^er bei ben

gewöl)nlidöen ©trofgerid^ten unmöglid^ ift.

9Jion fagt bann nod) weiter, es feien [a in ber ©traf=

proje^orbnung fooiel neue ©orontien gefc^offen; man ^obe

insbefonbere bie SRottiwenbigfeit oon oier ©timmen gegen eine

Stimme ftatuirt unb eine SRei^c onberer ^outelen eingefüfirt
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welche bieS3erufung erfe^eu folltcii. SRun, meine Herren, \<i)

mufe mir erlauben, in ber Sejicfiung nur einige SBorte mit=

5ut{)eilen au§ bem 2tuffa^ eines aJlanneä, ber, mie iä) meine,

fompentent ift im öollften ©inne bcö SBortö. ift ein

Siuffol Don ^errn aJlittelftöbt, ber fo lange Dberftaatsanroalt

mar unb jegt, mie icf) f)öre, ällitglicb beä 9f{eic^§gericf)ts ift.

2)er fagt in Scgie^ung auf biefe t^ragc in ben preu^ifdjcn

Sa^rbüd^ern, ba^ biefe jum ©c^u^ be§ aingeflagten öon ber

©trafprojefeorbnung aufgeftellten lauteten fid; alä fraftlos

crroiefen ptten. 3(| bcmerfe, bafe ^err aKittcIftabt au^

auf bem boftrinären ©tanbpunft beä §errn üon ©c^roarje

ftei)t unb bie Berufung nic^t als gere(J)tfertigt erad)tet; baä

tjinbert ii)n aber nid)t, bie ©d^äben beö befte^enben 3uftanbe§

fd)arf l^eroortreten ju laffen. Sllfo er lä^t fic^ in Sejug auf

biefe SBierftimmenmajoritöt foIgcnbermaBen auä:

2ä) glaube faum, bafe bas projentualc SSerpitnife

ber greifprec^ungen ju ben 3Serurt{)ei(ungen im großen

unb ganzen f)eute rcefentlid^ ein anbereä fein mirb,

als eä cor bem 1. Dftober 1879 geroefen. ©in

längere 3eit ftönbig jufammen arbeitenbeä follegialeö

©trafgeri^t rcirb, ob eä nun auö brei ober fünf

aOlitgliebern beftef)t, unfet^lbar bie einzelnen 3nbi=

üibualitätcn ber 9iid)ter gegen einanber abfd)teifen,

anmäljlid) allen eine geroiffe ©leic^artigfeit bc§ rid)ter=

ticken §abituä ber2lrbeitämetl)obe, beä Slmtäc^arafters,

ber Slngemölinung aufprägen.

Unb bann fagt er:

Seftimmter läfet fid^ behaupten, ba§ bie übrigen

3ied;t§bel)elfe be§ SlngeJlagten, in beren 3lu§!lügelung

bie a'teidjätagsfommiffion fic^ befonberä frud)tbar

gezeigt ^at, jumeift tobter Sud^ftabe geblieben finb.

®ä mar baä eben ou§getüftelt morben, um bie Berufung

einigermaßen entbel)rlid) erfd)einen ju laffen.

§err aJlittelftäbt fä^rt bann fort:

einer mit all biefen fdjönen ®rfinbungen mo^l üer-

trauten unb fie rüdffic^tsloä anmenbenben 33er=

tlieibigung bieten fie freiließ reic^lid^e ©elegenljeit,

ben ^rojefe auf baä leußerfte gu oerfc^leifen ; ba

inbeffen bie meiften 2lngeflogten aus bem ©tubium

ber ©trafprojeßorbnung feinen SebenSberuf gemacht

^aben unb bie ^eransiet)ung eines 9lec^t§beiftanbeS

jur S3ertl)eibigung nadj mie oor nur allju oft üer=

fäumt roirb ober erft in ber legten ©tunbe erfolgt,

rco an bem aSerfäumten nid^ts me^r ju änbern ift

— ba aud^ bie ^rajiä ber ®eri(|te ollen fold^en

proäeßüeräögernben Einträgen baS ungünftigfte

3]orurtl)eil entgegenbringt, führen biefe fein auS-

erfonnenen SRe^tSbe^elfe in ber t^atfäd)li(^en ®e=

ftaltung beS beutfi|en ©trafprojeffeS nur ein

fümmerlid^eS S)afein.

S)ieä aSerbift ift übrigens and) in bem Sluffage beS

^errn Slbgeorbneten oon ©dliraarje re^t grünblic^ rcieberliolt

morben, er t^eilt gan^ biefe Slnfii^t. fragen ©ie fid^:

maS finb benn nun für angeblid^e ©arantien übrig

geblieben? S)ie SSorunterfud^ung ift in allen ©traffammer=

fachen nid^t obligatorifd^, fie tritt bloß ein, roenn ber

©taatSanmalt ober baS ©erid^t fie für münf^enSraertl) ober

not^rcenbig erflärt, — ouf ben Slngellagten tommt eS gar

nid)t an. 2öaä fobann bie a3ertl)eibigung anbelangt, fo ift

fie nur bei ben fd^meren SSerbredjen obligatorifd) unb bann,

menn ber 2lngeflagte taub ober ftumm ober unter 16 3at)ren

qU ift; im übrigen barf er fidl) einen aSertljeibiger nef)men,

raenn er bas nötljige ©elb baju Ijat unb glaubt, baß baS

odiuui defensoruin, meld^eS bei ben ©erid^ten allerbings

üielfad) nod) !^errfdjt, bie ©adl)e mä)t unrätl)lidf) maäjt

meine Herren, bin ber aJleinung, baß biefe ©d^äben

am einfad)flen unb rcirffamften hmä) bie 2Bieberl)erftellung

ber Berufung in biefen ©traffammerfad)en l)erbeigefül)rt

merbcn fann, unb baß es bringenb nötf)ig ift, bies ju tl)un.

©df)lagen ©ie nur einmal bie 5 33änbe ber ©ntfd^eibungen

beS g^eid^sgerid^ts auf, unb Sie merben gerabeju crfd^reden

über bie Slnjatjt ber üernid;teten ©rfcniüniffe „megen unju^

läffiger 33efd;ränhitTg ber ä5crtl)eibigung". S)as Ijobe id)

allerbings aud) beim Obertribunol Satjre Ijinburd; burd)=

gemocht unb jroar, mie alle 5^ollcgen, burdjtucg mit bem @e=

fül)le tiefer 23itterfcit. biefer Sejicljung, bie gerabe ben

9JJanget beö 9ied)t§fd)ugeS ber SScrtljeibigung betrifft, Ijat

roieberum §err oon ©dji^ar^e fid) baljin au§gefprod;cn, „baß

bies oon üielen unb fe|r bead[}tUd)en Seiten als eine all =

gemeine ©rfa^rung bejeidjnet roerbe". ©s finb bos

alles ernfte 3Jlomente, bie ic§ für mid^ in Slnfprud) neljme.

SDIan fagt meiter: aber baS SBieberaufnal^meoerfaljren

ift ja bajroifdjengetreten. ©eraiß, meine Herren, unb es Ijat

eine Sefferung gegen früljer gebracht, aber oergeffen Sie nid)t,

baß burd) bie gulaffung bcs Sßieberaufna^meoerfaljrens bie

Strofüollftredung nid)t geljemmt roirb, fonbern nur com @e=

ridjt fiftirt merben fann. ^^ür bie a]erurtl)eilten loirb alfo,

ba fie noä) immer feine ©ntfdjäbigung für unfdjulbig er=

littenc Strafe erl)altcn, ni^t fonberlic^ üiel erreidjt. Sie

müffen aber oußerbem „neue ert)eblidje Sfiatfac^en" üor=

bringen, unb roie fd)n)er unb unmöglidf) bas meift ift, raill

ic^ §l)nen gleich mit ber einen 3af)t üorfü^ren, baß nadj

bem 3at)re§berid)t ber preußifdjen Suftijoerroaltung per ^aljr

ctroa 200—300 ^-älle ber 2Bieberaufnal)me üorfommen,

roöl)renb id^ 3l)nen bemnäc^ft bie ^ol)e 3al)l ber 33erufungen

Dorfü^ren merbe, bie bei ben Sd^öffengeric^ten üorfommen.

S)as finb alles Singe, bie meines ®rad)tenS nic^t gu miß=

adf)ten finb.
. ^, ^

Unb enbli^, meine Herren, rcie ftef)t eS benn mit btcfcm

2öicberaufna^meoerfaf)ren felbft? SBiberlegt benn basfelbe

nid;t in ber allereflatanteften 2ßeifc ben ganzen negatioen

©tanbpunft ber 3Reic^Sregierung, bie ba fagt, baS fafrofanfte

gjlünbtic^feitsprinsip erlaube nic^t bie mieber^olte 3Ser=

ne^mimg ber Beugen? ^m, meine Herren, baS SBieber^

aufna^meoerfaliren rairb junöc^ft gar nic^t mit bem aJlünb=

lidjfeitsproseß eingeleitet, fonbe.rn baffelbe ©erid^t, beffen

Urtl)eil aufgehoben werben foll, Ijat aus ben 3lften ju er=

mittein, ob bie SeroeiSmittcl, bie fegt üorgebrac^t merben,

als neue unb er'^ebticle gegenüber ber früheren Sage beS

5]3roäeffeS anjufel)en feien. Unb raenn nun aus ben 2lften,

auf roeldie bie Herren ©egner ber aSertfieibigung fonft gar nid)ts

geben raollen, ermiefen mirb, baß mirflid) bie 2Bieberaufnaf)me

jugelaffen merben muß, bann raerben abermals bie fömmt=

liefen Beugen ber erften SScrlianblung mit ben neuen Beugen,

bie Dorgebrad^t morben finb, mieber^olt geprt! 3tlfo bie

mieber^olte ^ßerneljmung ber Beugen ift hierbei gar nid)t

per^orreSgirt, fie fann aud^ nid)t abgelehnt werben, unb t)ier

gef(|ieht eS nid^t etroa nac^ 2 bis 3 2ßo^en 2lppcllationS=

frift, fonbern oft 3al)re nadj^er, ba baS Sßieberaufna§me=

oerfa'^ren oon feiner Beü begrenzt ift. ®s finbet oft erft

feljr fpät ftatt, unb btefelbe ©oentualität ber mieberliolten

Beugenüernefimung tritt ebenfo mie bei ber SSerufung immer

ein, raenn bas erfte Urtl)eil auf eingelegte 9ieüifion üon bem

Dberlanbeägerid^t ober 9teichSgeridf)t üernid)tet mirb. ®a

racrben alle S^W^ ebenfalls raieber üernommen, ol)ne baß

man üom obigen Uncerträglidifeitsprinsip rebet.

Unb nun, meine Herren, mill id^ 3f)nen nur noc^ cm

Urt^eil mitt^eiten, welches in biefer S3eäiel)ung Ijinfic^tlid)

ber t]^atfäd)li^en folgen unferes inappellablen Died^tssuftanbeä

fic^ lierausgeftellt f)at. ®S ift abermals ein Urt^eil oon

mtelftäbt, alfo eines 93^itgliebeS beS 9teid)Sgerid)ts, ber fagt:

baß in ben Greifen ber ©traffenate beS 9{eid)S=

geric^ts baS Ungureic^enbe ber gfieoifionsbefc^roerben

gegen bie berufslofen ©traffammerurt^ eile am

fd)raerften empfunben mirb, unb baß ein ©efüf)l beS

Unmutes, be§ UnbeljagenS, ber ernftli^ftcn ^e =

forgniffe gegenüber ber ganjen bur^ bie

©trafprojeßorbnung getragenen 9ted)tS =

orbnung, mie fie tf)atfädf)lidE) gefc^affen ift, ^icr

tägli^ an 33oben gewinnt.

58*
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9^un, meine Herren, hnn man benn eine ftärfere unb

fompetentere 93erurtf)ei(ung ausfpred^en gegenüber ben ^u-

ftönben, bie mx huvd) unfere 2lnträge befämpfen moHcn?
@ä befielt au^er bem, rcoö ic^ angefüfirt [)abe, nun

noä) eine onbere Hemmung für bie riditige S3el^onbhmg ber

Stroffac^en im § 380 ber ©trafproje^orbnung, be^jen 2(uf=

I)ebung foroo^l in meinem 2lntragc, olä in bem eintrage be§

§errn aJlunrfel geforbert mirb. '^d) tarn unb raill mi^ \)kx

in ber ©eneralbebatte ni6)t näljer barauf einlaffen, ha eö

iuriftifd;e ^ein{)eiten [inb, auf bie eä anfommt. 3^ bcfdjränfe

mid) lebiglic^ auf bie 9}littl)cilung eines 2öorte§, rcelc^eä

über biefen ^aragraptien in bem Kommentare bes §errn

Dr. Soerce ju (efen ift, eineä äRanneS, ber 9?litglicb be§

preu^ifdien Suftijminifteriumä alä ®ef)eimer üortragenber

Siatt) ift, alfo eine autoritatioe Stellung einnimmt unb fein

Süßort gu vertreten irei^. ®er fagt ganj einfach unb furj

:

„einer ber ert)eblid)ften 9}li^griffe ber ©trafprojc^orbnung ift

gerabe biefer § 380", beffen Sluf^ebung mir beantragen.

2t(fo, meine §erren, ic^ glaube Ijiernac^ in ber ^f)at

auä tf)eoretifd)en unb praftifd)en ©rünben ba§ beigcbrai^t ju

Iiaben, maä für meinen Slntrag crforberlid^ ift. i)aht

von einer 33efdjrönfung beä S3erufung§rec^b ber (5taatä=

anroaltfc^aft nid)t get)anbelt, mie baä in bem 2lntrag SOlundel

ber %aü ift, aus bem einfadien ©runbe, meit icb meiner

red)tlid)en Ueberjeugung nac^ übert)aupt gar feine Berufung
ber ©taatsanmaUfd)aft julaffe, fonbern nur bie ulterior

defensio bem Slngeflogten juroeife, rcie baS altes beutfd^eS

Siedit ift, unb mie eS bie 9Jolur ber gad)e mit fid; bringt.

Slber id^ fage mir, ba§ bas abfolut am 33eto ber üer=

bünbeten 3^egierungen fd)citert, unb ba§ x6) feine 33er=

anfaffung !^abe, biefen neuen Stein bes 2lnfto§eS nod^ in

bie 33erufungsfrage l^inein^ubringen.

3d) miU nur t{)atföd)Ud) nod; bie 3iffßi^'^ Ö^nen üor=

füiiren, bie fic^ in '^olQt ber beibctjattenen Berufung gegen

bie Sdiöffenurtf)eile ergeben t)aben. 9Jad) bem preu§ifc|en

Suftijminifterialblatt finb im 3af)re 1880 üon ben Strafe

fammern foldie 33erufungen gegen Sd)öffengerid^tSurtt)eile für

begrünbet erfannt roorben in ber Qii^iv von 6103, im fo(=

genben ^a^re 1881 8910, im 3al)re 1882 finb 10203

©d)öffenßeri(^tsurt^eiie reformirt unb aufgeI)obeu roorbcn,

— es mad^t baS 42 ^rojent con allen eingelegten Se=

rufungen. ^Jun, meine §erren, frage id^ Sic bodj, ob Sie

es rcirflic^ als ein Unglücf ancrfennen rcolien, ba§ biefe

^Berufung bamals menigftens aufredet erfialten morben ift.

3d^ glaube nid^t, ba§ ©iner bas rcirb tl)un rcoKen; — er

rcirb minbeftens onerfenncn, ba§ in allen biefen fällen bod^

er^eblid)e 3roeifcl an ber Sdjulb bes 3lngeflagten obgeroaltet

f)aben müffen. SBenn man aber biefer SDteinung nid^t fein

follte, bann liegt barin ein anberes 33erbift, mas nod) weniger

im ^ntereffe bes ie|igen 3"fta»^eö ift — bas ^ßerbift

nämlid^, ba^ bie Straffammern felber ols S3erufungSrid^ter

irrige Urtl)eile abgegeben l)aben. ®ann aber biefen Straf=

fammern in inappellabeler SBeife bie gonje Stroffuftis für

alle mittleren 33erbrec^en unb 33ergel)en anl)eimgeben, — baS

mürbe erft rcd)t ein ganj unljaltbarer Stanbpunft fein.

3'Jun, meine Herren, bin idf) ©ottlob am ®nbe, id^ l)abe

nur nod) beizufügen, ba§ bas, mas id) bisl)er t)orgefül)rt

f)abe, foroolit für meinen Slntrag, als für ben 2lntrag beS

Kollegen aJluncfel gilt.

2^ ^abe nur nod^ jmei SBorte l^injugufügen über bie

93erfct)iebenl)eiten, bie ba obraalten. 3n bem 3lntrage beS

§errn SWundfel ift geforbert, ba§ bie erfte 3nftanj nac^ mie

cor mit fünf D^id^tern befe^t fei, bie äroeite Snftanj mit

fieben S^iic^tern unb jroar in einem Kollegium beim Dber=
lanbeSgeridjt. 2^, meine Herren, bin ber 9Jleinung, ba§
ber geel)rte 3lbgeorbnete einen berartigen 33orfdf)lag bem er=

bittertften unb fi)ftematifcl)ten ^^einbe ber S3erufung ^ötte

überlaffen follen. SBenn jene Drgonifation mirflid) nötf)ig

fein follte, bann geftetje id), mürbe id^ aud; meinerfeits

33ebenfen l)aben, ob bie 33erufung überhaupt feftäufialten

fei. So ge^t eS nidlit. SOkin Eintrag, ber brei 9lic^ter

in erfter Qnftanj, fünf 9ticl)ter in srceiter Snftanj bei bemfelben

Sanbgeric^te forbert, entfprid^t bem alten gemeinen Died^te unb
bemfenigen, maS l)kv, mas in meiner §eimatf)Sproüinj, ma§
in ben mir jugönglidien Säubern 3^ed^tenS ift. Unb, meine

Herren, in biefer Siejieliung ift in ber Quftiäfommiffton oon
unferem bamaligen 9}iitgliebe, oon ben jegt abicefenben, aber

geroi^ nod^ in mertI)gefdE)ögtem 2lnbenfen fte^enben §errn
StrucEmann ein Skd^meis beigebrad^t morben, ba§ burc^ biefc

®inrid)tung ber Serufungsinftanj nid^t blo§ feine neue Koften=

pufung, fonbern eine birefte Koftenerfparni^ eintritt,

meil alsbonn bie unenblid^e a)le!^rf)eit aller biefer Straffällc

mit brei 3iid^tern abgemadE)t mirb. ®enn an bie

SerufungSinftanj gel)en nad^ aller ©rfal^rung burc^gängig nur 4,

5, 6, l)öd;ftens 7 ^^rojent, bie anbcren 90 werben burd^ brei

SRid^ter befinitiü erlebigt, unb feinSDIenfd; Ijat etroas bagegen

einjuroenben. Sie 33erufungen felbft werben bann üon einer

ber 3ioilfatttmern beS Sanbgerid^tS in ber 93efe|ung üou fünf
Diid^tern erlebigt. S)as gefd^al) bann in meinen jüngeren

Sal)ren am 9^|ein l)öd^ftens alle 14 3;age einmal in einer

furjen Si^ung, es madE)t feine Soften, feine Sd^roierigfeiten

unb läfet in möglidjfter 3fiafd^f)eit bie Sad^e ju ßnbe bringen.

3n biefer S3ejie't)ung l)at benn aud^ ber bamalige S)ireftor

beS Oieid^sjuftijamtcS, §err oon Rimsberg, fid^ nad^ 3nl)alt

ber Kommiffionsprotofolle baljin ausgefprod^en, ba§ eine fÖc-

rufung nur bann organifatorifc| auSjufül^ren fei, roenn bei

ben bctreffenben Sanbgerid^ten eine ^erufungsfammer einge=

füt)rt rcerbe. ©anj ebenfo pben bie beiben anberen

3tegierungSfommiffare, bie §erren Hanauer unb Delfd^läger,

fid) auSgcfprodjen. Sd; betrachte baS als eine unbeftreitbarc

rid;tige 2lnfd)auung.

9{un, meine Herren, jum Sd^lu§ pbe icE) Sie um 9iad^=

fidE)t ju bitten bafür, bafe idj nad^ meinem eigenen Serau§t=

fein in ber ©cneralbebatte oielleid^t meiter gegangen bin, als

Sie erwartet Ijobcn. Slber Sie müffen mir ben ©runb ols

einen nidjt unjutreffenben anerfennen, ber m'id) baju hc-

ftimmt l)at. (5ö l)anbelte fid) für mid) barum, ba§ Sie bei

ber 2Sal)l ber aJlitglieber für bie Kommiffion nad^ bem f)ier

gewonnenen ©inbrud uid)t lebiglid^ wenigftens SD^änner bes

cntfd)ieben boftrinären ©egenfages in ber Serufungsfrage

wöl)len. Sarum Ijanbelte es fid^ für mid). S)enn, wenn
bos le^tere eintritt, bann wci^ id) \a fel)r wol^l, ba& für bie

jweite ^lenarlcfung l)ier bas „lasciate ogni speranza" gilt.

Sann lö^t fid) baS f)ier nid)t mel)r änbern, • wenn Sie ein=

mal für gut befunben f)aben, in bie Kommiffion grunbfä^lid^e

©egner für bie 93erufung in ber a)ie!^rl^eit eintreten ju laffen.

3d^ fann meincrfeits bie 33el)auptung ausfpred^en, ba§ baS

Sanb Vertrauen in bie S3erufungsfammern pt, ba§ es barin

eine ©arantie bes 3'led)ts, ber §rei|eit, ber ®^re finbet,

wenn ba aud) nid^t alles geleiftet werben fann, was wün=
fc^enswert!^ ift. 3hä) meiner ©rfal^rung mu| unter jebem

Urtl)eil, wenn eS and) in ^reu^en unb im beutfd)en dieid)e

erlaffen wirb, in ©ebanfen immer ber türfifc^e Sprud^ fub=

intelligirt werben: „Mal) wei^ eS beffer." 3mmerf)in |at

bonn bas ©efe^ baS aJienfd)enmöglic^e getl)an, unb es ift

oon ungel)eurem ©ewic^t, ba§ bas 33olf S3ertrauen in bie

Suftiä l^at unb beliölt. S)enn bas Sßort „justitia funda-

mentum regnorum" wirb immer im beutfd^en S^Jeid^e gu

D'iedite beftel^en müffen.

(93raoo!)

^räfibent: Sas SSort l)at ber ^err Slbgeorbnete Dr.

^artmann.

2lbgeorbneter Dr. ^artmatttt: 9)leine Herren, wir auf

biefer Seite bes Kaufes (red^ts) erfennen an, ba§ auf bem
©ebiete, um wel(|es es fid^ gegenwörtig Rubelt, Schöben
l)erüorgetreten finb, ba§ unfere ©cfe^gebung gegen irrige Ur=

tleile in Straffa(^en nid^t biefenigen ©arantien gewöl)rt.
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n)eld)c rcünfc^ensroertt) unb m'öqlxä) finb, unb bofe ge{)oIfen

roerben mufe. Db bie 93erufung ba§ geeignete Hilfsmittel ift,

ob bie Heilung nic^t on anberen ©teilen fud)en ift — icJ)

benfe bo on bie SSerfoffung unb gufammenfegung ber ®e=

rid^te, oerfdiiebene SSorfd^riften beä a3erfal)ren§, bie not^-

menbige 93ert^eibigung u. bergl. m. — ober ob man ba§ eine

t^un unb baä onbere nid)t laffen foK, ob man bie gefammte

©efelgcbung, foroeit fie ben ©trafproje^ betrifft, einer um=

foffenben 9ieoifion ju unterroerfen \)at, ob ber geitpunft für

bie S^eüifion ber geeignete, ob bie oerftoffene 3eit lang unb

reic^ genug an ®rfal)rungcn ift, baö alleä mollen rcir für

tieute batjingcftellt fein laffen. 2Sir befd;ränfen unä auf bie

aSerfic^erung, ba§ rcir ben Intentionen ber Herren 2(ntrag=

fteller burd)auä freunblic^ gcgenüberfteljen unb bie 2lnträge

forgföltig unb gemiffen^aft prüfen raerben. SBir glauben,

bafe bie Ueberrceifung an eine S^ommiffion unoermeiblid; ift

unb jroar I)alten mir biefenige 5lommiffton für bie geeignete,

meld^er oorliin ber Eintrag ^fjillipä^Sensmann überrciefen

roorben ift. S)a§ ^abe xä) im 2luftrage meiner Partei ju

erftören.

SD^einen perfönlic^en ©tanbpunft f)ier ju entroicfeln, beffen

möd)te id) mid^ enthalten, oorjüglidf) mit 9^üdfid)t auf bie

Äürje ber geit, metd^e üon anberen S^ebnern unb insbefonbere

and) üon einem meiner poUtifd)en für fei"e ^erfon

in 2lnfprud^ genommen rcirb. 3d^ benfe, id^ roerbe in

fpätercn ©tabien nod^ genügenb SScranlaffung f)aben, 5lriti{

an bem @ntrourf ju üben, raet(^e meiner ä)leinung mä) alkv-

bings an me^r al§ einer ©telie burc^auä ni^t überflüfftg ift.

2ä) beontrage bie Uebermeifung beiber Einträge an bie;

felbe ^ommiffion, rceldier oor^in ber 3lntrag pinipä=Senä=

mann jur a3orberatl)ung übermiefen morben ift.

«ßväfibcitt: 3)as SBort l)at ber ^tvv Ibgeorbnete

©d^roeber (Söittenberg).

2lbgeorbneter Sd^voebet* (2ßittenberg) : 2Jleine Herren,

bem legten 2lntroge merben fic^ rao^l alle SDiitglieber bc§

Haufes anfd)Ue§en; benn barüber fann meines ©rad^tenS

fein Braeifel fein, bafe bie SfJiaterie einer grünblidien a]or=

beratl)uug bebürftig ift. 3c| mu§ nun meinerfeits I)eroor=

^eben, ba& id^ bem 2lntrag in fo fern abgeneigt gegenüber^

fte^e, als id^ meine, bo§ bie ^^rage nod^ na(| feiner

©eite ^in fprud)reif ift, um \ö)on fe^t entf^ieben ju

roerben. ®s ift gemi§ ben Herren 2introgfteUern bafür ju

banfen, bal fie bie S(ngelegent)eit l)ier jur öffentHdEien ®is^

fuffion gebrad)t t)aben; benn eS löfet fid^ nid^t teugnen, ba§

ber ©timmen immer mef)rere merben, bie, nad; gemiffen

äu§erlidf)en SDterfmalen ^in, nac^ ber 33erufung »erlangen;

inbeffen meine ic^ bodf), man mirb biefe ©timmen einiger^

mafeen ernftlid) auf il)ren Urfprung ju prüfen laben, unb ba

mirb bod^ aud^ baS, maS ber Herr Slbgeorbnete Dr. 9^ei(^enS=

pergcr (Olpe) angefüt)rt |at, bie SCf)atfad)e nic^t oermifd^en

fönnen, ba§ mefentlid) bie ©timmen für 2Biebereinfül)rung

ber ^Berufung aus benfenigen £anbeStl)cilen fommen,

meldte an biefeä alte 3fiecE)tsmittel gemöljnt maren. ®ie3eit

ift eben nod^ ju furj, als bo§ fid^ eine neue 3ftec^tSauffaffung

unb namentli^ oud^ eine ^rajis, meldte fid) ber neuen

3(led^tsorbnung in ber erforberlid^en 2ßeife angefd)loffen |ötte,

l^ätte bilben Tonnen. SlnbererfeitS ift mir für meine ^erfon

bie 2ßal)rne|mung auffallenb, bafe inx Hauptoertreterin biefer

^orberung ber 2Biebereinfüt)rung ber Berufung fid^ bie

2lboofatur gemacl)t |at. ^Jun rcerben ©ie, meine Herren, nadli

meiner ganjen ^arteiftellung gerci^ nid^t glauben, ba^ id^ etroa

bamit anbeuten mottte, ba§ biefe Seroegung eine irgenbroie ge=

macE)te ift. SDaoon fann ja felbftoerftänbli^ gar nid^t bie Sftebe

fein. Sd^ behaupte aber, ba§ an bie 3lbüofatur bie 2öal)r=

nef)mungen über bie ^riminalred^tspflege in einer ©eftalt

herantreten, ba§ i l) r bie ©infüljrung eines SRed^tSmittels auf

ben erften 3lnblidf ganj befonbers münfc^ensmertl) erfc^einen

mu^. SUIeine Herren, id^ bin auf biefe ©ebanfen gefommen.

inbem id^ ma^rgenommen l^abe, ba§ bicfenigen $8eftimmungen

ber neuen ©trafproje^orbnung, rceld)e ber a3ertt)eibigung

fd)on tnnertialb ber aSorftabien ber Unterfucf)ung einen

gegen frül)er unbefannten ©influ^ gemöl^rt l)abcn, fo gut raie

üollftönbig nid^t jum Seben gefommen finb unb, meine Herren,

baS liegt borin, b'a§ bie 2lbDofatur bem 5lriminalüerfal)rcn —
immer oom ©d)n)urgerid;tSüerfal)ren abgefeljen, bas aber für

bie j^rage ber Berufung oollftäubig ausfdieibet — .meift erft

nal)e tritt in ber münbli(^en 33ert)anblung ober, roaä in S3e=

Stellung auf bie ©traffammerurt^eile in ber Sieget ^ta^ greift,

logar erft nad) bem erften Urtt)eilc, unb ba befinbet fid) bie

Slboofatur in ber Sfjat in ber Sage, für bie Erfüllung iljrer

SerufSpftidjtcn ganj befonbers baS S3ebürfniB ber SSorarbeit

eines erften Urtt^eits ju ^aben unb ju empfiuben. Sa§

Sßieberaufna^meüerfatiren mit ben ©rf^einungen, roie mir

fie ja tlieilroeife bei ber S3el)onblung beS früheren Eintrags

Sensmonn uns üorgefü^rt l)aben, |at natürlid) auc^ baju

beitragen müffen, baS SSerlangen nac^ ber Berufung ju oer^

ftörfen. ©S ift ja eine ju natürlid)e Sogif, bie ba^in

fommen mill, raenn fie fid) ber 2ßa|rnet)mung gegenüber

befinbet, mie baS SBieberaufnaf)meoerfal)ren fo l)äufig in

ber Sage ift, bie Subifatur nac|träglid) ju forrigiren,

bn& mon baju fommt, ju fagen, roöre es nid)t beffer,

gfle^tsmittel l)ülfc l)ier ü o r l) e r , ftatt ba^ein

erft nach ^er reditsfräftigen a3erurtl)eilung eingegriffen

mirb? 2lu^ ber Herr 3lbgcorbnete 9ieid)ensperger (Dlpe)

hat biefes SDIomcnt geltenb gemacht. 3d) nun ni^tä

für unrid)tiger, als bie ©rfolirungen, bie man mit bem

2ßieberaufnal)meüerfal)ren mac^t, für boS 33erufungSoerfal)ren

oerraerthen ju roollen. 9Jleine Herren, bie ^Berufung mu^,

bas bebingt bie gRed)tsficherheit, in ganj furje, fefte griften

cingefdirönft fein. ®abur^ mirb aber ihre SBirfung aufeer=

orbentlidi) begrenzt unb es ift gar nicf)t möglid^, ba§ bie SSerufung

ouch nur annähernb baS leiften fönnte, roaS baS 2Bieber=

aufnahmeoerfahren, allerbings erfpötet, leiftet. 3d) möchte boch

aud^ ben Herrn Slbgeorbneten Dr. $Reid)enSperger (Dlpe)

barauf aufmcrffam machen, ba§ bie 2)li|ftänbe, bie er befonbers

ols ©rünbe für bie Söiebereinführung ber Berufung geltenb

gemadht hat, ^roeifelhafter 9Jatur finb unb ihn theilmeife fogar

felbft fchlagen. S)enn menn er aus feinen ©rfahrungen als

Dbertribunalsroth mitgetheilt hat, ba^ fehr üielfad) in höd)fter

Snftanj über eine unsuloffige 33efd)rönfung ber aSertheibigung

geflagt roorben ift, fo hat gerabe ber Herr Slbgcorbnctc

Dr. gfieichensperger biefe ©rfahrungen ju ber 3eit gemadl)t,

roo mir noch i'ie SSerufung hatten unb mo bie Urtheile, in

benen er bei bem Dbertribunal feine Sßahrnehmung ju mad)en

in ber Sage geroefen, fchon ber ©ntfcheibung in ber a9erufungS=

inftanä unterlegen hatten.

Sann hat er fich barauf berufen, bo§ innerhalb ber

Ereife beS 9teid)Sgeri^tS fi^ bie 3D^einung immer mehr üer-

breite, ba^ bie gefeglichcn 9kt)ifionSgrünbe nur höchft unju--

länglich jur 2lnroenbnng gebracht merbcn fönnten. 3a, meine

Herren, bas liegt in ber Slbfaffung ber ©traffammerurtheile.

Hier flehen mir ja allerbings 93längeln ber ©trafpro^e^^

orbnung gegenüber, bie mir bebauern müffen unb bie im

Saufe ber roeiteren ©ntmidelung febenfalls roerben befeitigt

rcerben müffen. @S ift in ber Shat ju beflagen, bofe bie

©eridhtsprotofolle nidht mehr ben Snhalt ber aSerhanblungen,

unb namentlich bie geugenoernehmungen nid)t roiebergeben,

unb biefer Umftonb in aSerbinbung mit ber ^nappellabilität

ber ©traffammerurtheile führen ju einer entfchveben mangels

hafteren Slbfaffung ber Segrünbung ber ©trafurtheile, als

bas früher ber galt geroefen ift. Siefe mangelhafte »e^

grünbung befeitigt meiftentheils aber einen fehr roefentlidhen

Shell ber an unb für fich »om @efe|e juläffigen gtecifionS^

grünbe, benn biefe müffen eben aus bem Urtheit unb aus

bem ^rotofoll, bie fo unjureidienb finb, erhellen, fonft fann

beim beften SBiUen ber 9^eüifionSrid)ter ber ©ad)e nidht bei=

fommen. S)iefe ©rf^einung aber hat mit ber ^erufungS=

frage an unb für fidh nichts ^u thun.
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S)er §err Slbgeorbnete 9fiei(^en§perger ^at bonn 3f)nen

bie gro^e 3it)t ^ci' SäHe oorgefü^rt, rao auf Serufiing gegen

©c^öffengerid)täurtE)ei(e reformirt roorben rcöre oon ben

6traffammern, unb er lüill havanä ein 2Irgument für feine

9?ecf)täanficf)t herleiten. 3a, bie gteformation bcr ©traffammer=
urt^eife, meine Herren, ift feljr fjäufig tine 33crurtf)cilung

gegenüber einer greifprec^ung be§ ScEiöffcngcriditg , unb ic^

glaube alfo nid)t, ba§ biefcä 2lrgument oon bcm ^txvn 2(b=

georbneten 3^eidjen§perger oerroertfiet raerbcn fann für ben

9iad)n)ei§, ba fäfjc man, in rcie iDielen göEen Ungunften
oon Slngefd^uibigten ^abe reformirt werben müffen. Sie
meitttuä größere Sal]l ftellt baä SKedjt batjin Ijcr, ba§ es nac^

vorangegangener greifprcdjung uerurt^eilt.

öJkine §erren, bie ^^rage ber S3erufung ift eben eine

folc^e, bie meinem (Srad)ten nad^ nur im 3uftiinnien^ong
beä ganzen ©i)ftemä unferer ©trafred; täorbnung ge=

löft merben fann. S)ie Berufung ift ja oon bcr 9^ei(^§=

regierung unb bem 3^eid)Stag nid)t auf irgenb meldje ©injel;

erfd^einungen ^in abgefdiafft roorben, fonbern eben im 3«=
fammen^ang ber ganjen Drbnung; unb id^ glaube, nur im
3ufamment)ang mit einer 9ieuorbnung beö ganjen

(5i)ftcmä bcr ©trafoerfolgung fann über bie 'grage, ob bie

Berufung einäufü^ren fei ober nid^t, entfc^ieben rocrben.

StnberenfaKä mürbe in ber 3:[)at unfere Strafproje^orbnung,
ber eine gerciffe S^ftem^iofigfeit allerbingä jur Soft gelegt

merben mu^, — bie Herren fennen ja aber bie Situation,

in ber fie ju ©tanbe gefonunen ift, — nod) oiel meljr ben

©^arafter eineä ©tüd= unb gtidroerfs unb bamit ber

"SBillfür annetjmen. ift in ber ST^at ju be=

bauern, ba§ an ber entfc^eibenften ©teile für bie

^riminalred[)töpflege, in ber a^iittelinftanj, jebc TlxU
mirfung beä Saienelemcntä ausgefdjloffen morben ift,

bo§ man an ber unterften ©tufe ©dE)öffengerid)te urttjeilen

lä§t, in ber aJlitte gelel)rte 9iidjterfollegien, oben mieber

©c^murgericl)te. aJIeinc Herren, baä Ijat an allen brei

©teilen ber moralifdjen Slutorität ber ftrafgcridjtlic^en Urtljeile

nidjt äu gute fommen fönnen. ?Jidjt millfürlid^ ift bie S3e=

rufung abgefdf)afft, fonbern fie ift abgefdjafft roorben in

^onfequcnj ber entroidclung beä ©ijftemä ber 5Wünblid;fcit,

ber Unmittelbarfeit beä 33erfa^rcnä unb ber ber freien SBe-

roeiärcürbigung.

aJJeine Herren, ber §err 3lbgeorbnete SReidjenäperger ^at

fic^ auf Sänber berufen, in benen bie S3erufung fc^on früher

abgefdfiafft geroefen ift, unb l)at ouägufü^ren gefudjt, bie bort

gemoc()ten günftigen (5rfat)rungen entbel^rten ber erforbcrlid^en

Slutorität für eine ©ntfd^lie^ung gegen ben 2lntrag auf

Sßiebereinfüljrung ber Berufung. 9^un, id^ fpredje aus einer

jiemlidl) langen ©rfal)rung innerl)alb ber preu^ifd^en Subifatur
unb inäbefonbere audf) auä ber §anbl)obung ber frül)cr in

^Preu^cn bcftcljenben Slppellation, unb ba geftatten ©ie mir
bie ©rflärung, ba§ id^ roirflic^ fein clenbereä Sicdjtämittel in

meinem Seben fennen gelernt ^abe, alä baä frül)erc preu^ifd^e

S^ied^tämittel ber Slppellation.

(Dl)o! red^tä.)

— S)aS ift meine Ueberjeugung, meine Herren, unb id) fann

nur fagen, ba§ mir bie gleidjc ©rfa^rung inncrl)alb ber

2lppellationäfenate üielfad; aud^ uon meinen ilollcgcn entgegen^

getreten ift. ©ie fönnen eä eben nidfit leugnen, ba§ bie

^rinjipien ber 33lünblidjfeit, ber Unmittelbarfeit beä 33er=

fal)renä, ber üöllig freien S3eroeiäroürbigung i^rer inneren

fflatüx mä) baä D^ed^tämittel ouäfct)lie§en. ©ie fönnen eine

neue Sßer'^anblung an bie ©teile ber erften fegen,

bonn tritt ober in bcr SCl)at ein aliud ein, unb ber

eiiorofter beä S'ted^tämittelä üerfd^roinbet. 3lm roollen

oud;, roenn \ä) bie 2lntrogfteller red)t nerftelje, bie Herren

bie Berufung nidlit im ©inne beä ölten 9f{ec^tämittelä,

roic mir eä fonntcn, einfül)rcn, fonbern ein roirflid^eä novum
Judicium an bie ©teile fegen. 2Benn boä ober aud) nur

gleidiroertljig fein foU mit ber S3erl)onbtung erfter 3nftanj, fo

bebingt bie S)urd^fü!^rung ber 3lbfid^t eine üottftönbige Sßiebcr;

l^olung beä SSerfot^renä unter oll benjcnigen 9led^töfoutelen

unb ©arontien, bie baä 3]crfo^ren erfter Snftons I)ot, unb

bo behaupte idii, ba§ biefen Suruä bie 9^ed)täorbnung feineä

©toateä fic^ geftatten fann unb bo^, menn fie eä t^un roollte,

bieä fid) proftifd) unouäfüljrbor erroeifen mürbe. 2)er

§err 2lbgeorbnete 9^eid)enäpcrgcr l)at fdjon in S3cjicl)ung

auf ben 2Intrag beä §errn 2lbgeorbnetcn 5Dlundel

1) erDorge|oben, ba§ bie Dberlonbeägcridjte in i^rer gegen=

märtigen 3wf'i'"W£"fcfe""9' — für febe ^rooinj —
obfolut nid;t im ©tonbe finb, bie 53ebürfniffe ber Berufung,

roie ber §err 2lbgeorbnetc SDlundel fie umgrenst !^at, ju cr=

füllen. 5)ie ©od^e mü^tc olfo an bie Sonbgerid^te oerroiefen

roerben, roie eä ber 9ieid)enäpergerfd^e 2lntrag miE; eä müßten

ben gu üerfleinernben ©troffammcrn SSerufungäfommern on

bie ©cite gefegt roerben. S)aä ift bei ber gegenroärtigen

3ufommenfegung ber Sonbgerid^te niclit onberä möglid^ alä

boburd;, bafe fie eine feljr gro^e S^erme^rung beä ^erfonolä üor=

net)men,unbfo greifen, mie id^ gloube^l^nengejeigt ju^obcn, biefe

2lnträge fo tief in bie gonje befte'^enbe Drgonifation ber ®e=

rid;täocrfaffung unb ber Drbnung ber ©erlebte ein, ba§ id)

in ber S^^ot frage: fjalten bie Herren bie 3eit \^on gefommen,

einen folgen Eingriff ^u ooHsietien? '^6) fonn nur fogen, id^

finbe in ben 2lnträgcn auägebrüd't ein geroiffeä Sjli^trouen

gegen bie ougenblidlidje ©eftalt ber ©trofred^täpflege, rceldjem

man ober fein über bie S3ebcutung einer t)or=

übergeljcnben 3siterfc^einung binonägeljenbeä ©eroid^t beilegen

follte. Sie ©trafrcd;täpflege nimmt itjrer inneren Slotur nod^

mel)r olä olle anbercn 3iwfisc bcr 9?edjtäpflege an ben

©trömungen unb olfo awä) an ben i?ranft)eitäerfc^einungen

bcr 3cit Xl)äl; bcnn bie 3^id^ter — eä ift boä Ijeute fc|on

ljerüorgel)obcn roorben — finb eben 9)lenfd;en unb 5?inber

il)rer ^c'ü, unb gegen ben 3uftß»^ roerben ©ie niemolä burc^

ein Stedjtämittcl irgenb eine Slorreftur einfül)ren fönnen.

Sdj meine uiclmel)r, roenn man überljaupt gloubt, bem ©c=

bonfen einer 3^eüifton bcr ©trofproäcfeorbnung nad)ge^en ju

fönnen, eä läge nö^er, ju unterfud)en: roaä ift ju tl)un,

bamit nid)t folfd^e Urtljeile gefällt roerben? — olä fid^ ben Slopf

borüber ju jerbrcd;en, biefe folfd^en Urtljeile Ijinterlier auä

ber SBclt ju f(^offen. Unb ba mu^ id; fogen, toften mir

bonn on boä gonjc ©t)ftem ber Drbnung unfcrer ©trof^

redjtäpflege, baä ber Slonfeciuenä unb beä fi)ftematifd;en 2luf=

bouä, roie gcfogt, entbe'^rt.

3)lcinc Herren, mir roerben, roenn eä einmal on ber

3eit fein roirb, eine onberroeitigc Drbnung ju treffen, in ber

a3orunterfudE)ung unb in bcm 3]ort)crfol)ren noc^ englifd^em

a)cuftcr, roie boä fdjon in ber Suftiäfommiffion oon bcm

jegigen Untcrftoatäfcfrctär oon ^uttfomer oertreten roorben

ift, oicl mc^r ber aJlünblid;feit freien 3"9ö"g oerfd^affen

müffen. Soä fegige ©i)ftem, boä einem 3Soroerfaf)ren, boä

im Sßcfentlid^en ouf bem ^rinsip beä alten 3nquifitionä=

projeffcä bafirt, mit allen ben 3D^ängeln unb ©ebred;en, bie

biefeä 33erfol)rcn I;at unb boä ber ©odje oon oorn^erein ein

einfeitigeä ©eprägc gibt, l)interf)er ein münblid)eä S3er=

fahren onpngt, boä oläbonn bie 2tufgobe l)ot, on bem

in bcr ®räiel)ung oerbilbeten ^inbe nad;träglid^ eine

ortl)opäbifd)e Rnv oorjune^men, boä fonn niemolä jur

93crmeibung ber Uebelftönbe füljren, rocld^e bie Herren ^n=

trogftcller meinen mit bcr S3crufung befeitigcn ju fönnen.

2)0^ ober bie gcgcnroärtige 3^^*, bcr boc^ in gonj l)erDor=

ragcnbem aJia^e — mon mog bie 3eiterfd^einungen beurtt)eilen,

roie mon roitt — bie gä^igfeit obl)anben gefommen ift,

unbefongen, billig unb gereift ^erfonen unb <Bad)cn ju

bcurtljeilen, nidf)t bic 2lufgabe Ijoben fonn, eine fi)ftematifc|e

Umorbeitung ber ©trofprojefeorbnung oorjunef)mcn, borüber,

glaube id^, fonn fein Sweifcl fein. 2d) meine olfo, bo^ ber

2[Roment, bie «^rogc, ob eä sroedmä^ig ift, bie Berufung ein=

jufüf)ren ober nic^t, unb eoentucll roie fie ju gcftolten fei,

nid)t gefommen ift. 2^ bcfdlieibc mid; ober, bo^ eä nötl;ig

fein roirb, baä nod^ grünblid^er ouäjufül)ren, unb id^ empfehle
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von biefem ©tanbpuufte aud^ bie Uebenweifung biefer Einträge

on bic ^ommiffion.

(Sraüo! Unfg.)

^räfibeitt: ®ic .^errcn 2l6georbiicten ^rei^err non

SKanteuffel unb oon SSermitt) Ijokn ben Sd^Iu^ ber SDiäfuffion

beantragt.

bitte, bofj bie Herren, rceldje biefeu Slntrag unter=

ftü^en m\Un, fid; erl;eben.

Sie Unterftü|iing reid;t au§.

3d; bitte, bafe bie Herren aufftetjen ober fteljen bleiben,

lüeld^e ben (S(|(u^ ber ^Debatte befd^tie^en rcoHen.

(®efc|iel3t.)

®aä ift bie 9Jlet)rt)eit; bie Sisfuffion ift gef(3^(offen.

2^ gebe baä (SdE)lu^roort bem §errn 2tbgeorbnetcn

aibgeorbneter aUimrfcl : aileine Herren, ii^ fann mxä)

mit bem ©d^tu§roortc begnügen, raenn ic^ audj eigentti^

meinen 2Introg btät)er no^ gar nic^t oert^eibigt t)abe, roeit

er allerbings in ben §auptfac^en mit bem beä §errn SloIIegen

^ieid^ensperger fid) bedt in alten benjenigen §auptfad)en, auf

bie e§ mir anfommt.

Sßir [tnb einig barüber, ba§ ber gegenroörtige 3uftö»^

ber ©trafred^täorbnung nid^t bleiben fann, ba§ i^m ab=

gel^otfen merben mu§ burd) ein neu einjufül^renbeä ?litä)t§>'

mittet ber S3erufung ; mir finb nur uneinig barüber, roie

biefeö 3fied)t§mittet organifirt rcerben [oK, raie oiel 9iid)ter

barüber ju entf(^eibcn t)aben rcerben, bei meld)en ®erid)tcn

bic ©trafgeridite befinben rcerben, ob bei ben £anb=

ober Dberlanbe§gerid)ten, — alte biefe Umftönbe finb mir ja

unmefentlid^ : l)auptföd)lid^ barüber, ob baö einjufülirenbe

a^editömittel ein boppelteö fein foll, ber ©taatäanroaltfdiaft

ebenfo ju gercäliren mie bem 2lugeflagten, ober ob eö ein=

fettig fein foH, unb auc^ barin finb ja unfere Sßünfd^e, rcenn

ic^ §errn 3fieid^en§perger re(|t tjerftanben l)obe,

menigftens bie gleid)en. ^6) mill im gangen fo menig roie

er ein S^editömittel, ein rcirf'fameä 9fiedf)t§mittel ber ©taat§=

onroaltfd^aft.

aJleine Herren, gemünfc^t !^ötte iö), ba^ über biefe S^'age,

bie id^ für mistig l)alte, irgenb eine ©rflörung com SRegie-

rungätifdie gcfommen rcöre. ©ie ift nid^t gefommcn, unb

mir müffen uns bamit begnügen. §offentlid; rcerben rcir fie

in ber Stommiffion befommen, an bie ho6) jebenfalls biefe

©efe|entroürfc gelten rcerben, unb id^ miß gleidl) fagen, ba§

rcirb rorauäfid^tlic^ baä einzige ^kl fein, rcaä rcir bamit

erreid^en. 93ielteidl)t fommt bie ^ommiffion nod^ fo rceit,

bie ©rflärung vom 3fiegterung0tifd)e ju Ijören; bamit rcirb

rco'^t für biefe 3ieid;§tagöfeffion bie ©od^e ju ®nbe fein, —
unb ba§ fage \6) jur tiefen 33eru'^igung beä §errn S3or=

rebnerä, ber bie Seforgni^ au§fprac^, ba| rcir mit ber @e=

feggebung ju fd^nell oorrcörtä gel)en rcürben, ber erft noc^

weitere ©rfo^rungen fammeln rcill, ob eö benn rcirflid^ oljne

biefe Slenberung mäjt geljt. SDer §err S^oUege ©d;roeber

rcirb biefe ©rfalirungen fammeln, benn rcir rcerben un§

frül^eftenä im nödfiften 3al)re mit biefem ©efe^entrcurf Diel=

k\d)t rcieber ju bcfcE)äftigen l)oben.

2lber, meine Herren, bie ©rünbe — unb eä rcaren,

glaube ic^, bie einzigen, bie ber §err College ©c^roeber Dor=

brachte — bie ©rünbe, bie er üorbrad^te bogegen, ba§ man
je^t oorgefien fönne mit ber Slenberung ber ©efeggebung,

roie rcir bie§ rcollen, fie finb bod^ eigentlich in ber ©ad^e

nicE)t§ rcertt). 2Benn id^ l)öre, ba^ man mit einer ^fiooelle

S3refd^e legen rcill in irgenb ein altes ©t)ftem, rcas — nun

id^ rcei§ ntd^t, noc^ nidE)t el^rrcürbig genug ift, e§ foll \a erft

nod^ el)rrcürbiger rcerben, eä befteft ju furje Qtit — aber

in ein großes funftooUeä ©efüge, unb bafe man bamit um

©ottesrcillen nid^t beginnen foll; rcenn man bann l)ört üon

einer fo fd)önen ^erfpcftioe — ic^ glaube, eä rcar münb=
lid;e3 SSerfa^ren in ber 35oruntcrfudjung, es blenbete mid^

faft — : bann l)abe idl) immer bie ©mpfinbung, meine

Herren, ba§ man bod; niemals fertig rcerben fann mit einer

notl)rcenbtg erfdjeinenbcn 2lenberung, rcenn man niemals

anfangen rciH. S)ie 93ertröftungen ouf eine allgemeine 3^6=

üifion, baS finb biefelben 33ertröftungen, bie man mit bem
lateinifdjen 2luSbrud „ad calendas graecas" meint; benn

bis bal^in, rco einmal bic 33orfd)läge bes §errn 5lollegen

©d^roeber greifbare ©eftalt angenommen l)aben rcerben, rcerben

nod) eine ganje SDlenge folc^er 33erurtl)eilungen, rcie rcir fie

beflagen, ergongen fein.

ajleine Herren, bie l)iftorifc^e (Sntrcidelung beS ie^t gel;

tenben 3uftanbeS, rcie fie ber §err 2lbgeorbnete SReid^enS^

perger gab, fie rcar oollftänbig. SDer S^te^tSäuftanb, rcie er

befielt, ift mit einigen SSorten flor gefdjilbert.

2Bir l^aben — baS erfennen rcir nod^ an, ba§ unfere

Siid^ter irren fijnnen in civilibus unb in criminalibus —
rcir ^aben jrceierlei ©orten Sicd^tsmittel: rcir f)aben eine

S3erufung, ein orbentlic^eS Siei^tämittel, baS bie ät)atfrage

beut neuen 9iid;ter unterrcirft, unb rcir l)aben eine Steoifion,

rcelcE)e bie SRed^ts frage ber 3ieurtl)eilung eines pljcren

9iid^terS unterrcirft. SBir l)oben im ^ioilproje^, in bürger;

tidjen Dfled^tsftreitigfeiten, bie 33erufung ganj allgemein, überall,

bo follen bie SC^atfadjen faft burdirceg jrceimal üon Der=

fd)iebenen Stid^tern geprüft rcerben bürfen; rcir ^aben bort

bie iÄeüifion äu^erft befc^ränft. 3« ©traffadjen |aben rcir

bie S3erufung eingefd;rönft auf bie Sagatellen —
rcenn es in ©traffa(^en S3agatellen gibt, inbeffen

man barf rcol)t fagen, bei ben SSerurt^eitungen ju fleinen

@elb= unb §oftftrafen, ba§ fie im $ßerl)ältni§ ju ben

üiel rceitergel)enben 33erurtl)eilungen Bagatellen finb — ; ba=

gegen Ijaben rcir bas Dfieclitsmittel ber 3^ed^tsirrtt)ümer ganj

allgemein: bis in bie fleinften ©a(^en l)inein ift eine S^eoifion,

rcenn aui^ freilid^ bei ben fleinen ©ad^en eine ^teoifion, bie

gar nidjts taugt, fie ift bod; aber im^rinjipba. 2Bas follte

man barous folgern, meine §erren? ^an mü§te fagen: in

ben bürgerlid^en S^ed^tsftreitigfeiten ift bie 9^ed;tsmaterie un=

geljeuer einfad), ba braud^t man feine DfiedfitSmittel, benn bie

^teoifion ift feiten, bagegen bie 3:i)atfrage ift im öu^erften

©rabe oermidelt, borum mu§ eine ^Berufung in bürgerlidjen

9ied)tsftreitigfeiten überall fein. Unb man mü^te fagen: in

©traffa(^en ift bie 3ftedE)t§frage äu^erft oerrcid'elter Slatur, ba=

gegen bie ^l)atfrage fo überaus einfad^, ba§ rcir eine S3e=

rufung ber Sieget nad^ entbehren fönnen. S3efanntlid) ift baS

Umgefe|rte ber galt, unb rcenn ic^ baS 33erl)ältni§ ber

©d;rcierigfeiten ber S^edjtsfrogcn im bürgerlichen Sied^tsftreit

JU benen im ftrafrec^tlidien 33erfal)ren flar barftellen rcill, fo

braudie idl) bie §erren nur gu bitten, ba§ ©ie in bie eine

§anb ein preu^ifc^es 2anbred)t unb in bie anbere §anb baS

©trafgefe|bud^ nel)men: bas 3]erl)ättni§ ber beiben Volumina

brüdt ungeföl)r bas ridlitige 33erpltni^ ber ©d^rcierig=

feiten ouä.

SDarin, meine Herren, liegt ja ber ©runb, ben oud^ ber

|)err 5?ollege S^ieid^enSperger rtd^tig unb jutreffenb errcölinte,

ba§ es eben nid;t fel)r oiele 3tid[)ter gibt, bie ftd^ mit SSer=

gnügen bem ©trafoerfa^^ren rcibmen, unb ba| ber preu^ifd^e

§err ^uftiäminifter ganj rec^t l)attc, rcenn er im oorigen

Satire |eroorl)ob, ba§ nidjt bie beften, gef^idteften unb in=

telltgenteften @lemente unferer Slid^terfd^aft fic^ ju ben ©traf=

gerid^ten brängen; ba§ gefd^iefjt nur auSna^mSrceife.

9lun alfo, meine Herren, ift ber Buftatt^) ^er, ba§ rcir

im ftrafrcd^tlid^en Sßerfa^ren eine Berufung l)aben in ber

unterften 3nftanj, bei ben größten 5!leinigfeiten, ba§ rcir fie

entbehren unb überliaupt fogar bas Saienelement baju bei

ben ©traffac^en mittlerer Drbnung, unb ba^ rcir fie in ben

Ijijljeren ^nftanjen nidlit l)aben. dagegen gibt es nur bas

S^ec^tSmittel, rceld^es rcegen 3fied^tSoerlegung eingelegt rcirb,

— a^ed^tSüerlelungen, bie oorfommen fönnen fei es in ber
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gorm, ba§ eine Sßorfc^rift be§ StrQfprojeffeä ntc^t bead^tet

rcirb, fei e§ in ber ©a(^e, ba^ man baö ©trafrec^t ober ba§

bürgerlidje 916(^1 oerie^t. 5Run, meine §erren, man erfennt

olfo auf biefen Reiben ©ebieten on: mo man ein 9f{ed)tämittel

gibt, ift ein S^edjtSirrtijum möglid;; ber 9iid)ter fann irren

in ber §anbl[)abung ber Strafproje^orbnung, bie er täglid^

I)anb{)abt, — ber 9iic^ter fann irren in ber ^anb'^abwig beä

©trafgefe^eä, bie rerJjäUni^möfeig — oeri) ältnifemö^ig,

fage id) — eine einfadje ift; aber man nimmt an,

ba^ er ni^t irren fann in ber S3eurtf)ei(ung ber 2;^at=

fatfen. 2Uö menn bie Seurt^eilimg ber S^Ijatfat^en

eine Ieid)terc raäre, al§ bie j8eurt!^ei(ung beä $Rec^ts!

aJleine Herren, baS ift ganj einfad) nid^t ma!)r; gerabe tim

bie 3:f)aifad)e ridjtig ju beurtljeiien, baju gehört meiner

SlJJeinung nad) oft met)r ©rfalirung — aniS) rid^terUd^e ©r^

fafirimg —, alä um bie einjelnen S^ec^töfö^e ridjtig anroenben

unb richtig beurtfjeitcn ju fönnen. Unb rcaö I)oben mir an

bie Prüfung foldjer ©rünbe für ein D^ed^t? S)er §err 5?otIege

Sc^röber meinte eben: rcenn bie Urttieite fd)led;t begrünbet

finb, fo gibt cö einen ^aragrapfjen — \6) raei§ aud^, meldten

er meinte, er führte bie 3h: 266 ber ©trofprose^orbnung an

— rvonaä) roir baä rügen fönnen. ®er ©d)u^ nü|t unä ju

nid)tg, benn bort \)c\\]t eä nur, ba& baä Urt^eil bie ©rünbe,

bie SCfiatfadjen angeben mu^, in benen ber Stfiatbcftanb ber

ftrafbaren ^anbhmg liegt, unb ba§ cö bie SCfiatfadien an=

geben foU — unb ba§ „foE" ift fein 9]id^tigfeitggrunb,

menn c§ cerle^t mirb —, ouä benen etwa jene anbere

3:f)alfad[)en erft gefolgert rocrbcn. Unb baä ift ber ^unft,

meine Herren, in bem id) ber befteljenben 9ied)tfpred;ung bie

al(erfd)n)erften S3orroürfe mad)e.

S)as ^\d)en tt)atfäcE)lid)er Sd)(üffe auö gegebenen XljaU

fa^en fjeraus gefc^ief)t — unb ganj ftein ift meine (Srfafirung

in biefen Sad;en nic^t auö nerfdjiebencn SCijeiien ber 3Dbnard;ie

unb einiger angrenjenben bcutfd;en Sänber — nidjt immer

mit berjenigen Sorgfalt, bie man com @erid)te ermarten

foilte, unb gefc^ief)t — baoon bin id) überjeugt — beö^alb

nid^t mit jener ©orgfalt, rccil fid^ ber $Kid)ter bemüht gemorben

ift, baf3 biefer (2d)Iu^ üon feinem Ijöljeren di\ä)kx über i^m

uadfigeprüft merben fann. 9Bie oft fommt eä üor, mie t)äufig,

ba§ es bei einer $8erurtf)eiiung lebiglid; barauf anfommt:

fjat jcmanb in böfcm Seroufetfein ober in böfem ©tauben

gef)anbett? Unb auf rcie leidste Snbijien I)in biefe SE^corie

vom böfcn ©tauben biSroeitcn aufgebaut unb bie t{)atföd)(id)e

geftftellung gemad)t rcirb, baä ift, menn man e§ nii^t lieft,

biärceilen nid)t ju glauben.

SD^eine Herren, icf) f)abe einmal einen ©o^, ber t^at=

fäcf)lidjer ?}atur rcor, gelefen — id; Ijabe i^n behalten, benn

bcrgleid^cn Sapibarftil prögt fid) unauölöfc^lidj ein — nod^

auä ber 3cit, mo mir jum ©lücE eine Berufung f)atten; ba

ift ber Sa^ abgeänbert morben — tdj mödfite if)n als ^ara=

bigma, mie man fdjlie^en fann unb rcie man nid^t fcl)Ue§en

foll, bod) mitt^citen. ®er ©ofe ift mörtlid^ aus einem

Urtljeil bes ©tabtgerid)ts entnommen unb lautete: „SBenn

ein ©efd)irr" ~ bos ©efd)irr mürbe in bem Urt^eil nö|er

bejeid^net, bas geprt ober t)ier nid)t jur ©ad^c — „äufäÖig

ober ouö 3Serfel)en eine Sreppe '^erunterfötlt," — ad)ten ©ie

rcoI)l barauf — „fo fann es tjon einer unten ftef)enben

^erfon niemals ben ^opf, fonbern immer nur bie S3einc

treffen." ©iefer naturraiffenfdfiaftlic^e ©a^ fotlte bo^u bienen,

ben ©inmanb eines Slngeflagten, bo§ bie i^m fd)ulbgegebene

»orfö^lid;e 3SerIegung nur auf einer gaf)rlöffigfeit beruhe,

lu befeitigen. Siefen ©a| — baS merben ©ie mir glouben,

namentUdj biejenigen Herren, meldlie ©taatsanmölte finb —
f)otte bie ©taatsanrcattfdf)aft in ber 2lnflage mö)t

aufgeftellt, ber ©ag ent^ölt aud^ feinen D^ed^tsfag,

— obn)ol)l er on{)ört, mie ein ^rafubtä bes Dber=

tribunals, — fonbern einen naturmiffenfd^aftlidjen ©ag; unb

tct) forbere nun aEc onmefenben §erren Suriften unb 3^id^t=

juriften auf, mir ju fagen, mie id) einen fold;en ©a|, menn

er |e|t rcieberfommt, mit bem 3fiedf)tSmittel ber Stecifion

befeitigen foU. ®enn ba^ bie ©ö|e ber 91aturmiffen=

fc^oft feine Sied^tSfö^e finb, baS ift f^on löngft ancrfannt

morben , — menigftenS fo uiel mir befannt , in

einem faft nod) fd^limmeren %aUc mit ber Segrünbung,

ba§ au6) bie ©ä^e ber 3lrit^metif als 9ied^tSgrunbfä^e

ni(|t anerfannt merben fönnen, fo ba§ fid^ alfo bei=

fpielsroeifc ein falfd^es 2lbbitionSejempet beS 3lid^ter§ im

2öege ber S^eoifion nidf)t befeitigen lä§t. 9Jun frage ic^:

auf roeld;e SBeife foll eine fold)e ober äljnlid^e ©dl)tu|=

folgerung benn befeitigt merben als baburd), ba& man ni(|t

blo§ fagt, CS f)at ber S^id^ter baS 9^ed;t, baS ongemanbt ift,

ju prüfen, fonbern id; l)ätte beinaljc gefagt: au^ ben iljaU

fäd^lid^en SSerftanb, ber angercenbet morben ift bei ber 9^ebi=

girung be§ Urtl)eils. Unb menn ber College ©d^roeber

Dorljin gefogt f)at, ba§ allcrbings bie SnappeHn^iilität beä

UrtfieilS — es ift bas ein fd^öner 3luSbrucf! — mit baju

gefül^rt l^abe, bafe bie Urt^eile ie|t üiel fdf)ted^ter rebigirt

mürben, fo ift bas ein ©a^, ben id^ noU unb ganj

beftätigen fann, nod) mit bem 3"föfe/ ben man beim

3f{eid)Sgend^t anerfennt, ba§, je fd)led^ter ein Urtfjeil rebigirt

ift, befto unsugänglid^er ift es ber Dleüifion, }e beffer es

rebigirt ift, befto leichter fonn eS cernid^tet merben. 9^un

bitte id; ©ie: maS ift baS für ein 9flecf)tS5uftanb? ©otl id^

ju bem $Rid;ter, ber ein Urtf)eil in fold^er 2ßeifc rebigirt —
id^ l;abe Urttjeile gelefen, bie unmittelbar beim Sefen auf

einen Unbefangenen ben ©tnbrud mad)en, bafe bos Umgefefjrte

bie 2öal)rl;eit fei — foU id) ju bem 9lid^ter, ber fein Urt^eil

fo rebigirt, boS SScrtrouen ^oben, ba§ er fein Urt^eit beffer

gemod;t l;at, ols er fein Urtt)eil fd;öpfte aus ber münblid;en

a3erl;anblung? 2^ meine nid;t. Sd) mürbe aus ber mangel=

l;aften gäl)igfcit, fid; gut ouSjubrücfen unb in feinen fd^rift=

lidEjcn ©rünben ju überjeugen, ouf ein großes aJlai üon

©eiftesfd)örfe bei ^cftftcllung beS 3::i)otbeftanbeS meinerfeits

ben ©d;lu§ nid;t jiel^en.

?lun fogc id;, fold;e SS^otfad^en fommen nor, fie merben

immer oorfommcn. 3ft es benn ein S^\all, ba§ mir fold^e

Einträge mie ben uorigen gerobc fcfet bel)anbcto unter ber

§errf(|aft unfercr neuen oorjügli^en ©trafproje^orbnimg? 3ft

es benn ein 3"fotl/ boB in ber Xijcit immer mct)r ber

9iuf laut mad;t, bofj es bei bem ie^igen 3"ftanb unmöglid;

bleiben fönne? ^6) glaube, borin ift oud^ §err ©d;roeber

mit mir einoerftonbcn. 9lun, menn ber 3ufttt"b unerträglid;

ift — unb unerträglid; ift er — , bann mu§ er oerbeffert merben,

unb es fragt fidf) nur, mie er nerbcffert merben fonn. 2)0^

ein fold^er Suft^i"^ unerträglid^ merben fönnte, f)aben [a anä)

bie oerbünbeten 3^egierungen — fo ift, gloubc id^, ie^t ber

neuefte juläfftge 2luSbrudl — felbft eingefeljen. aJlon ^at

uns für bie megfollenbe Berufung einen ©rfa^ ongeboten.

SßoS bas für ein (Srfo^ ift, bos t)at §err College 9teid;enS=

perger mit ben SBorten beS 5Heid^§gerid^tSrot^§ ajiittetftäbt

gefennjeid;net : ein fümmerlid^er (Srfo^, ber ein fümmerlid^eS

2)ofein füt)rt, ber entmeber gor feine ttnrcenbung ftnbet ober,

meine Herren, menn er mol 2lnrcenbung finbet, regelmäßig

jum 9Jad^t^eit beS Slngeflogten. 3d; rciH ©ie nur auf

einen ^olt oufmerffom mad^en. ^e^t t^eitt, menn bie Sln=

flöge erl;oben ift, ber 33orfigenbe beS ©erid^ts fie bem 9ln=

geflagten mit jur ©egenerflörung ; ber Slngeflogte fonn eine

©egenerflärung obgeben — nu^en tl)ut fie in ber Siegel nod^

nid;ts —, ober jur Slbgobc biefer ©egenerflärung befommt

er eine grift, bie ^rift mirb obgercortet, unb menn ber 2ln=

geflogte — mos fel;r pufig ber ^oll ift — in Unterfudl)ung§=

|aft fi|t, fo fi^t er um biefe rco|ltptige ^rift länger; boS

ift ber ganje proftifd^e ©rfotg, ben er booon ^ot. S)a| i^n

bos befonberS befriebigt, ift mirflid; nid^t ber %aü.

©0, mie bie ^outelen jefet finb, taugen fie nid^ts unb

nüfeen fie nid^ts. Sßenn fie beffer merben fönnten, — idl»

möd^te f)anbgreiflid^e 3Sorfdl)läge l;aben, fjonbgreiflid^, mie fie

neulid^ bei einem ©efegentrcurf, ber i)ier eingebrad^t raurbe,

^err üon 5löller oon ber red;ten ©eite oerlongte. SBir l^oben

uns aJlüp gegeben, uns in biefeS ©i)ftem ^ineinjupoffen
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Quf bem einen ober anbeten SSege, unb id) glaube, ber

in bicfeö ©i)ftem roäre nid)t fo rceit. @el)t eö ober nic^t,

ift boä öntereffc ber fonfequenten, folgericfitigen S)urd)füf)rung

ber 3bee ber 2)lünblid)feit rcirtlid) baö 91ot{)racnbige, nun,

meine Herren, bann jeige man unä rcenigftenä etrcaö anbereä,

man oertröfte unä nidjt auf eine bermaleinftige 9iet)ifion ber

ganjen ©efefee, — üielleidjt fönnte man jroedmöfeig an bie=

jenige S3e^örbe oerroeifen, bie fid) jefet mit bem bürgerlichen

©ejepuc^ bcfd;öftigt, roa§ wir ia ouc^ in je^n Sauren oielleic^t

fd)on t)aben,

(§eiterfeit)

— fonbern bann jeige mon unä pofitine, greifbare Sßorfc^iäge,

bie beffer finb a(ä bie unfrigen. 3^ für mein

meine Herren, glaube aber nid)t, ba& bie l)of)en oerbünbeten

3^egierungen bamaiä burdibrungen rcoren ron bem SBiüen,

im ©trafproje§ baö ^rinjip ber reinen 931ünbli(^feit jur

fonfequenten 2)urd)füf)rung ju bringen, — baä t)ätten fie ja

lieber im gioilproje^ probiren fönnen, ba mar e§ la Ieid)ter

;

— fonbern id) glaube, ba^ biefeä tio^e ^rinjip erft ge=

funben roorben ift »on benienigen ©oftrinären, bie I)inter|er

bie praftifd)en 2lbfid)tcn ber ^Regierungen ju oertljeibigen

unternafimen, unb ic^ glaube, ein menig nä^er flanb ben

mirflic^en ©rünben ber ^otien Sunbeäregierungen ber §err

College ©d)röber, als er von ben proftifdien ©c^mierigfeiten

unb Soften ber ©inriditung einer äroeüen Snftanj

fprad). 2^ gloube bei biefer ©infüfirung ober t)ietmef)r

bei biefer aiusfü^rung ber 93erufung mar in ber X^)at

bie „S3inigfeit§"rüdftd^t in t)o{)em ©rabe mit ma^gebenb, unb

biefe „Sinig!eitä"rüdftd)t in bem ©inne mitt x6) bei ©e=

red)tigfeitärüdfid)ten nid)t ma^gebenb fein taffen.

3tun fommt aber baju: mit metd^er 33orfd)rift moHen

Sie e§ benn t)inbern, bafe ber Stic^ter fold^e ^etiler, rcie fie

je^t finb, nic^t immer roieber mod)t? meldte ^autelen rooUen

©ic benn fd)offen, baB baä fdiUelUd) erget)enbe Urtel ni^t

bod5 ^^e^Ier entt)ölt, bie man ^inter^er nod) prüfen unb

rerbeffern fann? Sa§ ift ein Sing ber einfachen togifc^en

Unmöglid^feit, bafe man mit einem ^rof)ibitiomittel, roenn

trofe beä 5ßrot)ibitirimitteIä bie 5lranff)eit rairfUd) bennod^

ausbricht, baä Sfiepreffiomittel erfe^en rciU. 3)aä ift ein

togif^er SBiberfprud) an fic^, unb beä^alb — ©ie mögen

unä ©arantien geben für baä 3]oroerfohren fo oiel rcie

©ie rcoHen, id) netjme fie alle — aber bie 33erufung

miiffen mir ^interJ)er tropem noc^ t)aben, für benjenigen

gall nömlic^, bafe alle 3f)re ^lauteten nic^tä ^etfen, unb

ber %all rcirb leibcr ijfters eintreten, fo lange bie 3fiid)ter

SJlenfd^en finb.

SDIeine Herren, rcenn eä rcirflic^ ginge, rcarum probiren

©ie eä nic^t anberä? SDaä ©taatäejamen foll ja ongebUd)

bei bem großen Stnbrange oon unferen Suriften nid)t leidjt

fein; man fönnte eä ia fo fc^roer mai^en, ba^ mir fünftig

9'tid)ter Rotten, bie nie ^ormfet)ter machten ober nie baä

^t6)t falfd; anroenbeten; mir fparten bie t)öf)ere Snftanj gang,

mir fönnten bann baä $Reic|ägerid)t abfegen, fömmtlic^e Dber=

lanbeägerii^te, bie Sanbgerid^te t)ielleid)t aud^, unb unä in

allen Singen com 2tmtärid)ter allein aburtl)eilen laffen, —
bann braudjten mir bie Siedjtämittel gar.nid^t, rcenn baä gel)t.

SBir müffen fie aber l^aben, rceit auc^ bei ben oorjügli^ften

9li^tern, fo lange ©ie nid^t ©nget üom Gimmel fteigen laffen,

falfd)e Urtljeite üorfommen, bie oerbeffert rcerben müffen, unb

bie nid^t blo^ oerbeffert rcerben müffen noc^ ber SRüdfi^t,

ob aScrfaljren ober ©trafrecE)t oerlep ift, fonbern namentlich

barauf, ob bie thatfächlicf)en ©d^lüffe ridjtig gebogen finb.

©ie l)ören auä aKebem: mir ift boä fogenannte bene-

ficium novorum in ber srceiten Snftanj nid)t bie ^auptfac^e,

eä ftefjterft in gmeiterSinie; bamit fann man aud^ in bem Sßieber^

aufnahmeüerfat)renetroaä auärid^ten, ein9Serfal)ren, über roeld)eä,

roenn id^ red^t gehört tiabe, ber ^err Slbgeorbnete ©djröber ben

feltfamen Sluäfpruc^ tljat, ba^ eä oiel rceiter gel)e in feiner

Sßirffamfeit alä baä 33erufungäDerfal)ren. S^ein, meine

23er!&anblungen beS 9^eic&§tag§.

Herren, idE) rcill ba^ ber erfle dtid)kx fid^ unter ^on=

trole rciffe bei feinen ©djtu^folgerungen, ba^ er nid^t ol)ne

rceitereä auf irgcnbrceldje Snbijien l)in eine X^atfod^e

feftftellt, bie nun unanfedjtbar ift, ba| man il)m nad^=

get)en folle auch fewe t[)atfädöUdjen ©djlüffe, um ju fet)en,

ob barin etrcaä unrid)tigeä ift. ^ä) habe einen foId;cn %aU

gehabt, idh l)aht aud; in meiner S3egrünbung ju ber S3e=

rufung ouäbrüdlidj baoon gefprodjen. 3ft baä genug, ba§

man jemanben rcegen p[f(|ung ju 3ud)thauä uerurtheilt,

ber biä bahin unbefdE)olten rcar, rceil baä ©erid)t nidjt

finben fann, bafe ein anberer alä er SSortheit oon ber

gälfdjung l)ahen rcürbe? ®ä ift richtig, ber ^häter ift nid)t

ermittelt, nidht inbijirt, aber fonft für bie Shäterf^aft beä

2lngeflagten nid)tä erbracht, alä bafe in einem ^rojeffe, ben

er führte, bie ^ötfchung ber Urfunbe ihm 33Drtheil brod)te.

^d) glaube nicht, bafe ein sroeiter Seichter barin nochfolgt.

Unb bod^ i)aht xä) eine SBieberoufnahme beä 33er=

fahrenä nur fd^roer errcirft. 3dh fenne einen onberen

goH, meine Herren, einen %aU , ber eine gerciffe

3elebrität erlongt hat, einen %aü, bei bem man foft ollein

auf ein Slonoolut oon onont)men Briefen — eine ungeheure

3Jlenge — eine 2lnflage gcgrünbet hat- ®er 3^i^ter h^t

feine Ueberjeugung auä bem Snholt ber 33riefe gefdhöpft;

meine Herren, babei ift ihm paffirt, — i^ oerbürge, rcaä id)

jage, — bo^ er fagt, bie betreffenbe 3lngeflagte ift oudh ihrem

©harafter nach «'o^t föhig/ fo^^e S3riefe ju fd)reiben, unb

ba| er biefen ©harofter fidh fonftruirt rcieberum auä bem

Inhalt ber Briefe. 2llfo ein ©chlufe, meine Herren, ber

©chlonge gleich, bie fid) in ben ©chrconj beifet. So, im 2Bege

ber gteoifion fann ich einen folchen Schluß nidjt befeitigen,

im 2Bege ber SBieberoufnohme ouch nidht, nur, rcie ber ^err

gfiegierungäfommiffor fogte, rcenn ich ^Oiä ©lüd \)aht, neue

Srhotfodhen su finben, bie bem Seichter erheblich fcheinen, bann

erreidhe idh eine Sßieberoufnähme; rcenn idh aber blo§ ©dEjlüffe

nac^rceifen fann, bie meiner ajleinung nach ^em unbefongenen

©emüthe gegenüber fich fofort alä fatfdh errceifen, fo habe

ich gar fein SRedhlämittel, rcenn eä nid^t ein gflechtäirrthum

ift. ©old^e 3uftänbe finb boch nicht haltbor, unb ich ^'^^ ^er

2lnfid^t: rcenn nur bie Berufung erft gegeben ift, unb

rcenn ber S^i^ter rcei§, bo^ in ben gölten, rco bie ©d^ulb

bodh rcenigftenä etrcaä jrceifelhoft ift, ber 33erurtheilte fich

nidht beruhigen rcirb, bann rcirb er feine Urthelle beffer

machen, unb boä ift mir rceitem boä 2ßefentlichere. 3dh

mödhte erft rcieber einmal gute Urtheile erfter Snftong in

größerer 3ahl fehen, alä ich fie in lefeter Seit ju fehen be^

fommen habe. Sluch boä rcürbe fdhon ouf boä aSolf einen

gonj genügenben ©inbrud modhen.

Unb nun, meine §erren, biefe SEßirfung ift erjielbor

burch Einführung ber Berufung; fie ift erjielbor, rcenn rcir

bie Siffern herunterfegen, rcie §err 9fieichenäperger rcill,

rcomögli^ noch »^it 5loftenerfparni§. 3ch lege auf biefen

$unft boä erhebliche ©ercicht nicht. 2ßaä rcill man mir

benn nun bagegen fogen: rcoä hat benn biefe fo fehr ge=

fd)mähte Berufung für entfeglidhe 5«adhtheile? 3ch mu^

Shnen geftehen, ich fie ^^W- ®aB fie in baä ©i)ftem

nid)t po^t — nun, meine Herren, finb rcir benn ba, um

hier ein fchöneä ©i)ftem beä unoerfölfdjten ^rinjipä reiner

münblicher SSerhonblung oufjubouen? 3d) benfe bod) nicht;

ich ^Jin "ic^t einmal ber 9Jieinung, bofe fie in boä ©t)ftem

nicht paffe. 2ßaä foKte benn bie Säerufung in ben ollerunterften

©troffochen? 3)oä rcürbe erft recht eine Unjierbe fein, bie boch

minbeftenä hinauägercorfen rcerben mü^te. SOieine Herren,

bafe boä feine unmittelbare 33erhanblung geben foll? 2Bo

hoben rcir benn eine unmittelbore SSerhanblung in rcichtigeren

Singen? 3ft eä nicht gonj ridjtig für feben, ber mit ber

Suftij unb mit bem aSerfohren betrout ift, rcoä ber §err

9teichenäperger fogte: unoorbereitet fommt fein geuge in

einer einigermo^en rcidjtigen ©odhe oor ben 9Rid)ter; bie finb

alle fchon mal, gercöhntid) fd)on sroeimol oon ber ^olijei unb

oom Unterfud)ungärichter gehört; rcenn bie ©oche oertogt rcirb,

59
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racnn [ie auä iVgcnb einem ©runbe faffirt mirb, bann fommt
ber ^tvLQt pm smeiten Tlak roteber cor; im 2öege ber

2Bieberoufna!^me mu§ er roieber oorfommen. UeberaH, rao Sie

§i(fc geben raollen, fönnenSie ba§ nid)tüermeiben. 33lo§ barum,

bamit e§ fd)öncr fei, rooUen mir un§ al[o bagegen, bai

fdjreienbe tfjatfädiUdje Ungered)tigfeiten oorfommcn, lieber bie

2tugen nerbinben unb fagen: roir fe{)en [ie nic^t unb roollen

feine SUlittel f^affen, bamit man fie fe^en fann, unb raoEen

un§ bann einbilben, fie mären ou§ ber SEBelt l^crauä!?

Sßarum foll benn ber jroeite 3^id)ter burd^auS fc^[ec!^ter

nrtfieifen fönnen al§ ber erfte? 2}a§ er bie abfolute

Unmittclbarfeit nic^t f)ot mill ic^ gugebcn — ber erfte

9iid)ter i)at fie Ijäufig auc^ nidjt, eö ^anbclt fic^ nid)t

um einen Unterf(^ieb ber Slrt, fonbern um einen Unterfd)ieb

beä ©rabe§ — aber id) roill bos nid)t betonen. 3ft bcnn

ber jroeite Siic^ter ein fo unoernünftiger 93knfd^, ba^ er ba§

nid)t roeif3? 2tber in roie uncnblid; nielen ^-öllcn ift feine

S9eurt{)cilung — iä) broudjc ja nur oon meinem Sricffall ju

fprccf)en, id) braud)e Sie nur ju erinnern an bie jafjlreidjen

gälte ber S3eleibigung mittclft ber treffe, an bie fpcjielle

Siubrif, bie feijr umfangreid) ift, ber S^anjlerbeleibigungen,

in benen jebeämal nur ein 2lrtifel oorgclefen 5U roerben

braud)t, unb an bie gro^e SSerfd)icbcnl)cit, bie man in ber

Sluffaffung be§ 33egriffs ^cleibigung l^at, unb bie bod) nic^t

immer auf rec^tlicfiem, fonbern f)äufig ouf Itjatfäd^Iidjem (Gebiete

liegen — foldie gäUe finb ja jatjIIoS. 2Bo fie nic^t finb,

ba mirb ber 9iid)tcr fagen: nun, mein ®ott, bie cor fcd)ö

£Konaten Dcrnommencn 3'-'"9cn mcrbcn bamatö mof)l fid)erer

geioefen fein! ®aä ift ein Umftanb, ouf bcn ein ücrftänbigcr

y{id)tcr 9iüdfid)t ncf)mcn fann. 2ilfo mirb ein Urtljeil in ber

jmeiten Snftanj fd)äbUd) meiner SOccinung md) nie fein fönnen,

es müfete benn fein, ba^ cö jum 3'Jad)t[}cil beö 2lngcf(agten

gcänbert raerben fönne, unb baö ift ber ^unft, in bem id)

mit ^errn 9{eidjenöperger infofern auscinonbcrfleljc, nidjt in

uufercn 2ßünfd)cn, — benn er f)cgt meine 3Bünfd)e aud;, —
aber barin, ba^ cö im ©cfc^e auögcfprodjcn fein möchte.

Unb raenn bie Herren bie @üte Ijabcn roollen — id) gelje

auf ©etails nidjt ein — unb rcollen fid) einmal meinen

®utrourf nac^ biefer ^Kic^tung burd)lcfen, fo raerben Sie
äroar finben, bofj im ^rinjip bie 3lppellation ber Staatö=

auraaltfdjaft jroar barin fte!^t, aber etgentlid; ift fie

fo gut raie gor feine, es bleibt boüon rcdjt raenig

übrig. SDleine Herren, id) raolltc eigcnttid) fie runb unb nett

Don felbft befeitigen, nid)t in bem ©louben, ba& id) bamit bcn

©runbfo^: „gleid;eä 5Ke(^t für 2llle!" nerle^en fönnte, — benn

StootSonraolt unb 2lngeflagter finb fid; cor bem ©eridjt niti^t

gleidj, ber eine ift ber mädjtige SJionn, ber anbere ber $5cr=

folgte, ba fann man uon @leic^l)cit beö S^iec^tä gor nic^t

reben; aber id) meinte, roir l)oben in unferem SBicberouf-

na'^meoerfol)ren, fo unoollfommcn eä fei, roenigftenä ben

UntcrfcJ^icb, bo§ roir fagen: ber 2lngeflagte fonn bie 2Bieber=

oufnolime rerlongen ouf ©runb neuer SSeroeife, bie feine

i^reif pred)ung rechtfertigen fönnen — ber Staatöonroolt

fann bie SSBiebcroufnoljme nidjt ücrlongcn ouf ©runb neuer

S3eroeife, bie bie SSerurtlj eilung rcdjtfertigen mürben,

fonbern er ift befdjränft. 3lun nel)me idj on, roenn

bem 2lngeftagten ein beneficium novorum, bie dicd)t&'

rooljltljot neuer SEljatfoc^cn, gcraäljrt roirb im SBiebcr=

aufnoi)meüerfoljrcn unb geraöljrt raerben foll in ber einju;

füljrenben 53erufung, fo forbert ba üiclleidjt bie $Kedjtö;

glcic^ljcit, raenigftens für bie Berufung bem Staatsonraolt

CS and) in geroäljrcn. Saä ift ber ©runb gcraefen, rocsljolb

id) in einer S^eitje oon Sodjen, bie nidjt tenbenjiös politifc^

finb — ba bin id) nämlidj ber 2lnfidjt, eä arbeitet ber Stoatö-

onroolt Don üornljcrein mit foldjer Sorgfalt, bo^ man ni^t
nötljig Ijot, iljm nod) ein 9icdjtsmittcl ju geben, — ober in

ben onbercn Sod)en fönnte er einmal nidjt fo forgfältig ge=

racfcn fein, ba raollte ii^ i^m biefcS 3^edjtSmittel geben,

ajfeine Herren, es ftcljt bann bie Soc^e auf beut Stonbpunfte,
bo^ man fagen fonn, ift ber 2lngeflogte freigefprod)en, fo foll

er auf ©runb besfelben Sad^oerf)ältniffeä nie rcieber oerurt^eilt

raerben fönnen. SDenn, raürbe ber jroeite 3^id)ter i'^n fd^ulbig

fpred)en ouf ©runb besfelben Sa(^oerf)att§, fo roürbe i^

fagen: „in dubio pro reo" — unb raoS Sie S(^ledjte§ oom
2lppellotionSrichter fagen, roürbe für mid) in biefem golle

äutreffen. Söenn aber ba§ Sod^oerljöltnife ein anbereS ge=

roorben ift, bann gilt ber Sog nidjt, unb bes^olb raolltc id) in

ber ^onfegueng bem Staatsonroolte bie Sefugni^ loffen, mit

2lnfü!hrung neuer S'hotfad)en bie ^ui'ücfroeifung ber Sad^c

an benfelben freifpredjcnben 9tid)ter 5U errairfen, bamit fic^

berfetbe nod)mal§ über bie Sad)e äußert, b er j^orm Ijot

bie Berufung raenigftcnä ni^tä ©efäljrlidjcS ; bann ift eine

gefol)rlid)e S3crufung bes StootSonraolteS befeitigt unb bleibt

nur eine Berufung bcS 2lngeflagten übrig. Unb ift ber Sog
ridjtig, bafe eS beffcr ift, bo^ je^n Sdjulbige freifommen, olä

ba| einer unfd)ulbig oerurtljcilt rairb — unb Ijcute, benfc

ic^, ift boä §aus mit mir borüber cinoerftonben, nodjbcm

mir bcn 2lntrag ^ljillipä=2en5mann bcfprod)en l)obcn —

,

bann, meine Herren, ift meiner SJteinung nod^ fein 3'üclfel

boran, ba^ bie S3erufung eingefüljrt raerben mu^. Ucber bie

S)etail§ fönnen mir uns untcrljolten in ber Eommiffion, in

bie bie Sad)e bodj Ijoffcntlidj l)inei»^onimen roirb, unb raie

gcfogt, meine §crren, über bicfe rein ofobemifdjc Scljonblung

biefer Sodjc raerben rair oorläufig raoljl nidjt IjinouSfommen.

2lbcr boS Derfpred^e id^, bo^, fo longe es mir oergönnt ift,

on biefe Stelle ju treten, feine Seffion ücrgeljen roirb, roo

bie ?5^agc nidjt raiebcr üor boS §auS gebra(|t rairb.

(Söraoo!)

^i'äftbcut: @3 ift beantragt raorben, beibe eben

berotljcnen ©egenftönbe ber ^ommiffion ju überracifcn, raeld^e

geraä^lt raerben foll jur 33orbcratl)ung beS 2lntrogS -^l)illips=

Sensmann, über rocldjcn roir unter 9^r. 1 unfercr Ijcutigen

SCagcSorbnung ücrljonbclt Ijoben. '^d) roerbe über bie 93cr=

rocifung an bie Kommiffion cinjcln obftimmen loffen, baS Ijci^t

juerft über bie 33crraeifung beS 2lntrogS 9)lundet=2enjmonn

unb bann über bie 33crroeifung beS 2lntragä bes §errn

2lbgeorbnctcn Dr. S^eidjcnSpcrger (Dlpe).

3ct) bitte, ba§ bie .^erren, raeldjc ben 2lntrog ber ^errcn

2lbgcorbncten 50iundel unb Sensmann, betrcffenb bie 2lb=

änberung beS ©cridjtSücrfoffungSgcfe^eS unb ber Strofpro3e^=

orbnung (9Jr. 27 ber ©rud'foc^cn), ber oorl^in bcjcii^neteii neu

5U roäl)lenben 5?ommiffion überroeifen roollen, fidj oon il)rcn

^lä^en erljcbcn.

(©efcl)ief)t.)

SDoS ift bie S!Jie^rl)eit.

S^cSgleid^en bitte idj, bofe bie Herren, roeld^e ben 2lntrag

bcS §errn 2Ibgcorbneten Dr. 3fleidjenspcrgcr (Dlpe), benfelben

©egcnftonb betrcffenb (9^r. 29 ber Srudfoc^en), berfclbcn

5lommiffion überroeifen roollen, ftcljcn bleiben ober oufftel^en.

(©cfc^iel)t.)

2ludj boä ift bie aJleljrljeit. Sic 33erroeifung beiber ®egen=

ftänbe on bie S^ommiffion ift bef(^loffen.

Somit ift unfcre SCageSorbnung erlebigt.

äJleine .§erren, für morgen fann idj ju meinem S3e=

bouern eine Si^ung nidjt oorfdjlogen, rool)l ober für greitog

bcn 2. aJtoi, S^oc^mittogS 1 Uljr, mit folgcnbcr SiageS^

orbnung:

münblid^e S3erid[)te ber 2ßaf)lprüfungSfommiffion,

betrcffenb

bie Söa'^l bcä 2lbgeorbneten ©roncmeijcr im

19. §annöoerf^cn 2ßal)lfrciS (3lr. 62 ber

®rudfadE)en),

bie 2001)1 bes 2lbgcorbneten Softclmonn im

17. 2ßol)lfreis ber ^rooinä §annooer (?ir. 63

ber SDrucffod^en),
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bie 9Bal^l be§ Slbgeorbneten t)on ©e^ren im

3. SBa^lfreiö beö ^Hcgierungäbeäirfä ©affel

(9lr. 64 ber ®rucEfad^en),

bie SBa^t be§ Slbgeorbneten oon 6f)lQpon)§fi im

6. SÖQ^lfreiä bes ^Hcgierungäbejirfä ^ofen

(gir. 65 ber ©rudfa^en)

— bQ§ würben bie ©egenftänbe 1, 2, 3 unb 4 fein —

;

5. Seraffiung ber faiferlic^en SSerorbnung, betreffenb

bie 3lu§bef)nung ber Bollermö^igungcn in ben Sarifen

A ju bem beutf^ = italienifdf)en unb bcm beutfci^=

fpanifcfien §anbels= unb ©dE)ifffai)rtäüertrog oom

20. Dftober 1883 58 ber ®ruc!fad;en);

6. britte Seratijung be§ (gntrourfö eineö ©cfe^eä, be=

treffenb bie 2lnfertigung unb ^Seräoüung oon 3ünb=

tlölgern, auf ®runb ber in ^weiter Seralijung gefa&tcn

SSefd^Iüffe (9^r. 66 ber Srucffa^en),

unb enblid;

7. smeite Seratl)ung beg entraurfö eineä ©efe^eä über

ben ^eingetialt ber @olb= unb ©ilbermaaren, auf

®runb beä ^eric^teä ber VI, 5lommiffion {^v. 70

ber Srudfac^en).

— SDiefer S3erid)t wirb freute noä) oert^eitt merben.

®o§ §auö ift mit ber ©i^ungäseit unb ber STageöorbnung

einoerftanbcn.

SDa§ SBort jur @efd)öftäorbnung f)at ber §err 3^6georbnete

2l|If)orn.

abgeorbneter SUjIljoftt: 3c^ möchte ben §errn ^räfibenten

fragen, marum nic^t bie Serid)te ber Sßatiiprüfungäfommiffion,

in raetd^en beantragt mirb, bie SBa^t be§ ^ringen ^anbieri)

unb fonft noä) einiger §erren für ungiltig ju erflären, —
marum biefe S3erid)te nid^t übermorgen, am 2. SOtai, ouf

bie SCageSorbnung gefegt merben foöen. 2Bir t)aben bie

53ericE)te fc^on längere 3eit in unferen ^änben unb id) glaube,

eä Uegt nid)tä cor, ba| biefetben nid^t auf bie nödjfte ä^ogeä^

orbnung fommen fönnten.

*ßi'äftbettt: Ser §err Stbgeorbnete mu^ anbers ju

ben S3erid)ten fielen alä mir; benn in unferen ^önben finb

fie nic^t, —
(§eiterfeit)

ic^ tjabc fie nod) nic^t gefe^en; ic^ bin alfo nic^t in ber

Sage, fie auf bie STageSorbnung ju fegen.

a}kine Herren, ic^ f)abe noc^ mitäutf)ei(en, ba^ bic

Herren SCbgcorbneten Dr. 5mei)er Qtna) unb §rigen roegen

anbermeiter bringenber ®efd)äfte au§ ber VIII. refpeftioe

VII. S^ommiffion ju fd^eiben roünfdien. — ®ä rairb ein

SBiberfprud) bagegcn nic^t erijoben; ic^ erfuc^e baljer bie

1. unb 3. 3Ibt!)ciiung, t)eute unmittelbar nad) ber ©igung bic

erforberlidie (Srfagroaijl oorjunefimen.

gjieinc .^erren, ^ur 2Bat)t ber ^eute befc^toffenen ^om=

miffion über bie brci ©cgenflänbe, bie id) nic^t näl)er ju

bejei^nen brauche, bitte id) bie 3lbti)eilungen be§ 9icic^§=

tags, übermorgen, am «^reitag, unmittelbar noc^ ber ©tgung

äufammeuäutreten.

hiermit ift bie ©igung gefc^loffen.

(©c^luB ber ©igung 5 Uljr 30 2Jlinuten.)

©rud unb SÖerlaa ber äjucbbtuderei ber Diorbb. ^ilUßetn. Settung. ^jpmbter.

Serlin, aßtl^elrnftra^e 32.
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S3erid)terftatter Dr. tarften 426, 430
greiberr von @öTer 426
©ertotg 429
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23ericbterftatter Dr. S^arften 432

§ 7, ©trafbcftimmungen:
Seric&terftatter Dr. Warften 432
Senjmann 432, 434
5?aiferlicbcr ©ebeimer JRegterunggratb SSöbifer 433

§ 8, Sermin beS Snfrafttreteng

:

S5eri4terftatter Dr. Warften 434

geftftellung ber JTagegorbnung für bie nad&fte ©i^ung:
Dr. SBinbt^orft 435, 436, 437, 438
Siefermann 435, 438
9ii*ter (|)agen) 435, 437

Ketter 436

®ie Si^ung rcirb um 1 U'^r 20 3Jlinuten buxä) ben

^räfibentcn üon Seocgoit) eröffnet.

^üüfibcttt: ®ie Si^ung ift eröffnet.

®aä ^rotofoll ber üorigcn ©i^ung Ucgt hn SSüreou

jur (Sinfid^t offen.

Sin ©telic ber auä ber VII. refp. VIII. £ommiffion
gefc^tebenen Herren 3lbgeorbneten ^ri^cn refp. Dr. 9jlei)cr

(3cna) finb burc^ bie oollsogenc (Srfatjroa!)! bie Herren 2lb=

gcorbneten ^reil^err t)on ©agern unb Dr. SSöttd^cr ge=

rcäfjit.

9Son ber 7. 2lbtf)cilung ift bie 2Bal)l bcä §errn 9lb=

gcorbneten üon Dlen'^ufen für ben 12. l^annoüerfij^en 2Sat)(;

freis geprüft unb für gittig erflärt roorben.

t)abe Urlaub ertljeilt ben Herren Slbgeorbneten

üon Sranb für 3 SToge,

greiljcrr üon 3luffe& für 4 S^age,

§rei§err üon fianbsberg für 5 STage,

©uftobiä für 8 S^age.

Sängeren Urloub fuc^t nod) ber §err 3lbgeorbnete

tutfd)bad;, für 10 3^age rcegen £ranff)eit. — ®ä lüirb

bicfem @efu(?^e nidit raiberfprod^en; basfelbc ift alfo berailUgt.

§ür "^eute finb cntfc[)ulb igt bie Herren 2lbgcorbneten

^ilicf^ammer unb 3egcl.

®er §err 3lbgeorbnete greilierr üon ^fetten rcünfd^t lücgen

anberraeiter bringenber (?5efd)äfte auö ber IX. Ilommiffton —
bas ift bie Slommiffion über boä 2lftiengefe^ —
fd;eiben lu bürfen. — S)a ein SBiberfprud^ nic^t erf)oben

rairb, erfucf)e ic^ bie 6. 2lbtl)eitung, Ijcute unmittelbar nad^

ber ^lenarft^ung bie erforbcrti^c (lrfa§raa{)l üoräuneljmen.

2llä Eommiffar bcö ^unbe§rat^ö ift üon bem
§errn 9tcicf)Sfanäler für ben fünften ©egenftanb ber 3::ogc§orb=

nung, für bie 3oncrmä^igungcn, angemelbet raorben ber

Itaiferliefe (5Je^eime DberregierungSratl) §err ©d^raut.

SBir treten in bie 3:;agc§orbnung ein. ®rfter @egen=

ftanb berfclben ift:

miffiott, ibetreffcttb bic SSafjl be§ %Hcoxt>mtm
^m\mc\)tt im 19. fjtittttoljei'fiäfje» SBdfjlfi-elfc

(?Jr. 62 ber Srudfad^en).

Sic ^ommiffion Ijat beantragt, bie 2ßaf)l für gittig ju

erflären.

9ieferent ift ber §err Slbgeorbnete üon IlöKer.

3n ber eröffneten SDiöfuffion Jiat ba§ SBort ber §err

3fleferent.
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33eridE)terftatter 3lbgeorbnetcr boit Völler: a)leine Herren,

am 13. ©eptember 1883 ^)ot im 19. Iiannooerfc^en SBal[)(=

frcifc eine ?Ja^roat)l ftattfinben müffen, ba ber bisrjerigc

^evr Slbgeorbnete fein 3JjQnbat niebergelcgt t)atte. @ä [inb

beim crften SBa'^Igange abgegeben rcorben 11 265 Stimmen,

üon bencn 33 ungiltig rcaren, foba^ 11 232 giUige Stimmen

blieben, imb bie abfolute äRoioritöt 5617 mar. ®ö Ijatten

Stimmen ert)aUen ^err §ottenborf 5373, §err 6ronemei)er

4086, §err üon üknt 1314, unb 459 Stimmen roaren

SerfpUttert. ©a niemanb bie obfohitc Stimmenmcljrljeit cr=

f)attcn I)atte, fo mürbe 3:ermin auf bcn 27. September

beäfelben 3at)reä anberaumt, ju meldier bie §eircn §otten=

borf unb 6ronemei)er als biejenigen, meicJ^e bie meiften

Stimmen erf)a[ten tjotten, jur engeren SBa^l geftellt mürben.

53ei biefer abgetjattenen engeren 2öat)t finb abgegeben

14 700 Stimmen, von benen 59 ungiltig, alfo 14 641 giltig

maren, unb f)abcn erfiatten §crr 6ronemei)er 7654, ^cxx

^ottenborf 6987. Sie 9iei)ifionä= begieljungömeife 3öi)lung§^

fommiffion Ijat forcof)! bei ber erften olö bei ber engeren

2Baf)i einige unerljeblidjc 5Dlonita gemaci^t, mie fie faft bei

jeber SSaf)! üorfommen, meiere aber auf baä 2öaf)lrcfultat

feinerlei ©inftu^ ju üben geeignet finb.

3nö biefe 2Baf)t ber betreffenben 3lbtl)ci(ung biefe§

Kaufes jur Prüfung oorgelegt rcorben ift, Ijat bicfelbe be=

fc^loffcn, bie Prüfung ber $ffiaf)l an bie 2öa^[prüfungö=

fommiffion absugcben, weit eine 53efd;iüerbe bes ^crrn 9^ei(|ö=

tagöabgeorbncten 3^id)tcr (§agen) gegen ^orfommniffe

bei bcm SBoljIoerfat^ren rechtzeitig cingercidjt raorbcn

mar. 6ä raurbe fobanu roeiter am 16. 'Max^

biefcs 3oi)reä t^ier ein Sd)rcibcn eines §errn

©ormann präfentirt, meidjeö gleidifoHö ©rinncrungen gegen

geiüiffe 58orfommniffc bei jener Söal^l cntf)ä(t. S)ie ^a^U
prüfungsfommiffion, mcldje in '^o\qc beö 33efd)[uffeS ber 3lb=

l^eitung mit ber Prüfung ber Sßaljt betraut mürbe, tjat 5U=

nöd)ft bie allgemeine Scredjnung ber Stimmenmeijrljeit

reüibirt unb fidj überjcugt, bafj bie feitenö bes SBaljIfommiffarS

nnb ber 3öt)fii"Ö§fo"""iffio" bemerften SOlonita nncrfjcblidjer

^Jiatur finb, unb ift bcmnädjft auf bie ^^rüfung ber Scfdjnjerbe

bcö ^errn 2lbgeorbneten 9^id;ter (§agcn) gegen 93orfommniffe

bei ber Sßaljl bcs notieren eingegangen. Sie 33efd;iuerbe

rid^tet fid) gegen ben 2Bal)(üorftet)er bcs 33eäirfs 9Jr. 53,

2Barftabe. 3d) bemerfc jur ^onftatirung ober jur ©rmög-

Iid)ung ber 53ered)nung fpötcr, ba^ in 2ßarftabe 333 Söcitjler

t)ort)anben finb, non meldjcn 103 nidjt geftimmt Ijaben, unb

ba^ §crr §ottcnborf 107, §crr 6ronemci)cr 123 Stimmen

bafetbft ertjalten Ijaben. 5Jun fagt bie S3cfd;raerbc, es fei

ber Stimmzettel eines SQIonneS jurüdgerciefen rcorben, mcld)cr

fein S[ßat)ired;t ausüben roollte, imter bem SGorgeben, bafj fein

9iame in ber SfBäfjtcrUfte nid)t üerjcidjnct fte'^e, unb biefer

9Jlann beljauptet bennod;, ba^ er bei bcm erften SBatjIgang

om 13. September fein 2öa^Ired)t ouSgcübt Ijat.

@S rcirb mciter in ber SSefc^roerbe t)eroorget)oben, ba§

ber ©emeinbeüorfte^cr ju §amm eigenmäd;tig ben 9Jamen

eines SBöt^lerS, eines gemiffen S3tcnd'mann, nac^getrogcn l)at,

nad)bem bereits bie Sßal^l abgefd^Ioffen mar, unb es mirb

feitens beS §errn 2lbgeorbnetcn iRidjter beantragt, ber 9^eidjS=

tag möge ücranlaffen, ba§ rcegen biefer ungefefelid;en ^anb-

lungen beS betreffenben 9Ba^loorftet)crä ein ftrafredjtlidjes

SSerfatjren eingeleitet merbe.

Sie 2ßal)[prüfungSfommiffion l^atte fid^ junöc^ft mit ber

§ragc ju befaffen, meld;c Söirfung es l^aben mürbe, rcenn in

ber Xljat bie Ungefc^lid)feiten bcs Sßaljloorftel^ers berartig

erl)eblid)e gercefen feien, ba^ man fämmtlid;e Stimmen in

Sßarftabe, meldte abgegeben finb, für ungiltig ju erflären in

ber Sage fein rcürbe. SBenn man nun im ungünftigften

Salle fo red;nen fönnte , ba^ bie Stimmen für ©rone=

mei)er gu faffiren, ober oielleic^t [fogar fo ju fonflubiren

rcörc, ba& man bie Stimmen berjenigen, roeldje gcfel^lt f)aben,

auch noch '^^^ unterlegenen J^errn ^ottenborf jure^nen

rcoUte, fo rcürbe tro^ atlebem bie abfolute aKaiorität bes

gercäl)lten §errn ©roneme^er nidjt atterirt rcerben.

Sie 3ßal)tprüfungsfommiffion Ijat bat)er aus biefer ®in=

fpradhe bes §errn Slbgeorbneten dix^Ux feinen ©runb finben

fönnen, irgenbrcie eine Ungiltigfeit ber 2Bal)l beS §errn

Sroneme:)er ju folgern, fonbern im (Segentl)eil befd^loffen,

tro^ biefer möglidjcnfalls üorgcfommenen S5erftö§c bie SBal^i

für giltig ju erflären.

(Ermittelungen barüber anjuftellen, ob fich bie in bem @in=

fpruchsfd;reiben bes §errn 2lbgeorbneten 9iid)ter bel^fii'Ptcten

'ti)at\aä)m bercal)rt)eiteten, l)at bie 5?ommiffion abgelclhnt,

rccil, menn eS mirflidh rcal)r fei, ba| femanb — um auf ben

erften %aü jurüd'sufommen — non ber engeren 2Balht äurüd=

gemiefen fei, obrool^l er bei ber erfteren SBatjl fein 9Bal)l=

red)t ausgeübt ()abe, bicS ja möglidjcnfalls eine Unget)örigfeit

fein rcürbe, aber bod) nid;t eine berartig bebeutenbe, um
bie ^^rüfung ber ganjen 9Baf)l aufjufdhieben. — Sie 2Batjt=

prüfungsfommiffion l)ai fid) audh nid)t oeranlalt gefel)en,

hierüber nölierc Erörterungen ansufteßen, um eoentuell ben

Eintrag ju ftellen, ba§ gegen ben DrtSüorftdh^r, ber, rcic bie

SBahlprüfungSfommiffion annaljm, in biefem ^alle ja bodh

nur aus Unfenntni§ ge'^anbelt traben rcürbe, irgenb rceld;cS

ftrafred;tliches 33erfaljren eingeleitet merbe.

3n gleidjcr 2Beife Ijat bie SBaljlprüfungSfommiffion ben

jrcciten %all beljanbelt, rco es fid; um eoentuelle 5Jadjtragung

bes 9lamenS eines SßäljlerS Ijanbclt, naci^bcm bie Sifte ge=

fd)loffcn mar. 2öenn bas gcfd^eljcn fein follte, fo rcürbe bas

natürlidh gefe^lid) nid;t ju red)tfertigen fein. Sie S^ommiffion

nal)m aud^ Ijier an, ba§ ein fold^eS SSerfahren nur auf Un=

fenntnife beS SöaljlüorfteljerS berulje unb nid;t geeignet fei,

gegen il)n ftrafred)tUdheS ®infd;reiten ju beantragen.

3lim rcar man megen beS jrcciten Sdhreibens, rcetd)eS üom
14. 93Iärj batirt nnb l)ier am 16. 3)lärs pröfentirt rcorben ift, oon

einer Seite anfangs ber 3lnfid)t, ba§ biefcS Sd^rcibcn als

ücrfpätet eingegangen eine 53crüdfidhtigung bei ber Prüfung
ber 2öaljl nid;t mcl)x finben burfte; man ging oon ber

3lnfid)t aus, bafi, ba ber 9teichStog am 6. Mäx^ 5ufammen=

berufen, bie jeljutägige ^rift am 15. aJlärs abenbs abgelaufen

fei. Sic aJle^rl)eit ber fommiffion fonnte fid) biefer 3lnfidht

inbef5 nidjt anfd)lie^cn, rcar oietmel)r ber aJieinung, bafj ber

crfte ©inberufungstag, ber 6. DJlärz, bei S3ered)nung ber

jeljutägigen grift nid)t mit in 3lnred)nung ju bringen fei,

ba§ bemjufolge bic jctjntägige ^^i^ift erft am 16. Tlax^ abgc=

laufen fei, unb in rceitcrer fonfequenä ber 3lnfid)t, ba^ baS

Sd)reiben ber §erren Sormann unb ^ottenborf als red)t5eitig

eingegangen ju erad)ten, unb auf bcffen 3nl)alt nöl)cr cinjU'

gcljen fei.

3n biefem Sd)rcibcn nun rcirb einem DrtSüorftetjer in

fiübingSrcarb ber SSorrcurf gemad)t, ba^ er burdh 33leiftift=

ftrid)e bie Stimmzettel, rceld)c abgegeben finb, fenntUd) ge=

mad^t Ijcibc unb boburd) baS ®et)eimnif3 ber 2ßal)t uerlefet

I)abe.

Sie fommiffion befd)lo§ mit 9^üdfid)t barauf, bai, rcenn

bieS in ber ^l)at ber %aU fein follte, bod) bie 2ßal)t ber

Stimmen in biefem Drte nid^t genügenb gro^ fei, um irgenb

rcic auf baS 2ßal)lrcfultat ju influiren, bemgemäj3 audh

biefem ©runbe gegenüber bie ©iltigfeit ber SBal)l aus=

Zufpredhen.

2Benn cnblich in einem gu ben 3lften überreid^ten SJriefc

t)on mel)reren 2ßöl)lern bcs freifeS nodh behauptet rcirb, fie

feien ju ber engeren 2Bal)[ nid)t zugelaffen rcorben, man l)abe

fie zurüdgerciefen mit ifirem Settel, obrcol)l fie bei bem erften

2ßal)lgangc il)re Stimmen abgegeben l)atten, fo l)at biefom=

miffion bezüglidh biefer 33efd)rccrbe fid) furjer^anb überzeugt,

ba^ oon ben Untcrzeidfinern biefer S3efd)rcerbe niemanb in

ben Sßaljlliften oerzeidhnet ftc{)t, ba§ eS alfo auf einem 3rr^

t^um berul)en mu^, rcenn bie betreffenben Unterzcid)ncr biefes

Sd)riftfa|eS bebaupten, ba§ fie il)r SBa^lred^t am 13. Sep;

tember bei ber erften SBa'hl ausgeübt pttcn.

Sinb nun aber bie ©inrcenbungen, rcetd^e gegen bie
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2Bot)t gemocht ftnb, wie ic^ auScinanbergefefet t)a6e, fo un=

crl)eblid)cr S^Jatur, ba& fic auf baö ©efammtrcfultat feinen

etnjlu& ausüben fönncn, fo l)at bie S!Baf)lprüfungöfommiffion

befdjloffen, bei bem {)otjen §aufc bcn 2lntrag ju ftcüen:

bie 2ßQ{)l bcö 9(bgeorbnetcn 6roncmei)er im 19.

Jjannoücrfc^en 2ßal)l!reifc für giltig ju erflören.

«ßrttfibent: Soö SBovt Ijat bcr §crr 3lbgcorbnete

©c^ott.

3lbgeorbnctci- ©rfjött: 2ä) t)abe nur um eine 3tuö!unft ju

bitten. Sie S^ommiffion l)at bei jroei 2öä^Icrgruppcn auäge=

fprodjcn, boB, loenn man aud) fämmtlic^c (Stimmen, meiere

beanftonbct mürben, bem ©cgenfanbibaten 5ure(^ne, gleic^=

mol)l eine SOlajorität für ben unterlegenen llanbibaten fic^

nic^t ficrauäfteKc. ^ä) borf m^)^ üorauöfcgen, ba§ bie

©timmenjat)! auc^ bciber 2ßöt)tcrgruppcn ^ufammengcrec^net

nic^t bie SDIoiorität auf bcn ©cgner oereinigt t)ötte.

^räfibcttt: S)as SBort t)at bcr .§err 3lbgeorbnete

oan 5iöner.

Söeric^tcrftatter 2lbgeorbnetcr tioit EöUct;: a)leinc

Herren, i^ f)abc üori)in fdjon, meine id), ganj fiar bar=

geftcHt, ba§, rocnn man febe möglid)fte, für bcn ®eroäl)tten

ungünftigftc Seredmung, oon ber iemots übcrf)aupt bei2Ba^l=

Prüfungen bie ^Kebe geracfen ift, möge biefctbe barin beftct)cn,

ba& man alle Bettel für ungiltig erflärt, möge biefclbe barin

beftclen, ba§ man nur bie Settel für ungiltig erflärt, meiere

bcr ®emäl)lte f)at, möge fie fogar barin bcfteljen, ba^ man

bie Settel ber nic^t gen)öl)lt t)abenben ficute bem unterlegenen

5lanbibaten jureci^ncn raolltc, unb möge man fogar gu bcr

exorbitanten SJcd^nung fommen, ba§ man alle maljlfäfiigen

Scute in bem SScjirf SBarftabc beut Unterlegenen sured^nen

moltte, fo mürbe bod^ niemals auf irgcnb eine SBcife baä

SBa^lergebniB alterirt morben fein. ^ä) fonftatire

übrigens, ba§ bie 2Bal)lprüfungöfommiffion fcincSmcgä

ben einen ober ben anberen ©runbfag bei ber 33crcd;nung

als anmenbungsföl)ig auSgefprod^en Ijat, fonbern nur fon=

ftatirt ^at, ba^, felbft raenn man eine biefcr Dicd^nungcn,

fogor bei altcrejorbitantefte t)ornel)mcn mollte, bcnnod) bie

SJJaioritöt für 6roncmci)er nidjt alterirt mürbe, unb fie l)at

besl)alb Slbftanb genommen, irgcnb mcld;e ©rmittelungcn über

ben SSorfall anjuftellen.

«Pmfibeitt: ®as SBort ^at bcr §err 2lbgeorbnctc

.^afenclcücr.

SÄbgcorbneter ^afendebct;: 3n SSejug auf bicfe 2ßal)l

ftet)e ic^ auf bem ©tanbpunft ber ^ommiffion unb merbe für

bie ©iltigfeit ftimmcn; id^ erlaube mir aber bei biefcr @e=

Icgcnlieit eine SSemerfung genereller Slatur ju mad^cn.

Sßir ftcl)cn furj oor ©^lu^ bcr Scgislaturpcriobe, unb

es ift bcbauerlid^, bo& bcr 9icid)Stag fic^ ^eute überf)aupt

nod^ mit 2Sal)lprüfungen ju befd^öftigen Ijat. darüber

l)crrfcf)t rcol)l im §aufe fein 3racifcl. 3$ ^abe im uorigcn

Sa^re auc^ ©clegcn^cit genommen, über bicfe ^rage ju

reben, unb im ^rin^ip mürben meine 93orfdl)löge aud; an=

erfannt, aber an formellen ©df)rcicrigfcitcn finb fie gefd^eitcrt.

2öcnn es nun nid)t möglid^ fein folltc, — id^ roillabcr bcn=

nod^ t)offen, ba^ es gcf$el)en fann — ba& übcrl)aupt in ber

erftcn ©effion ber Segislaturpcriobc bie 2Baf)lprüfungen

becnbct fein fönncn, bann fünbigc id^ hiermit einen Stntrag

in Scjug auf bie SSBa^lprüfungen an, bcn id) mit meinem

^^reunbc Sicbfncdl)t gcmcinfam ftcllen merbe, bal)in ge^cnb,

bafe bie Stollcgen, bei bercn Sßa^l bie SBaljlprüfungSfommiffion

für bie Ungiltigfcit fid^ erftärt ober bie 33eanftanbung auä=

gefprod^en ^ot, ganj unbefd^abet if)rcr fonftigen 3fiedE)tc als

iHeidE)StagSabgcorbnctc, an bcn 3lbftimmungen n\<S)t mc^r

t^eilne^men bürfen. aJteine Herren, mir fielen in ber nädfiften

SBod^e üor einer mid)tigen 2lbftimmung beim ©ojialiften=

gefeg, 5 bis 6 bcanftanbctc SBaljlen finb nod^ üorl)anbcn,

unb, fo üicl id^ mci^, ftimmcn bie bctrcffenbcn Slbgcorbnctcn

für baS ©ogialiftcngcfe^. SBcnn nun üorl)cr bie 2Bol)t-

prüfungen bei biefcn 2lbgcorbncten jum 3tuStragc gebradjt,

unb biefenigen 2ßat)lcn, bie beanftanbet finb, "^icr tl)cilrocifc

für ungiltig erflärt mären, bann mürbe oiclleic^t bei einem fo

rcid)tigen ©cfe|e bicfe 5 bis 6 ©timmen, abgegeben, auS=

fdjlaggcbenb rcirfen.

^ä) mad^e barauf aufmcrffam, ba§ bicfe Slngclegcnl)eit,

menn fie auc^ fd^mierig ju regeln, bod^ eine ^rage ber @eredj=

tigfcit ift, unb ba§ fämmtlic^c 3ficid^stagSobgeorbneten bemüht

fein müffen, einen 3lusmcg gu finbcn, bafe in SScjug auf bic

2Bal)tprüfungcn ni^t me^r in ber SBeife oerfa^rcn mirb mie

bisl)er. macl)c nicmanbcm einen 33orrourf, am allcr=

menigften ber Slommiffion ober bem §errn ^röfibcnten : — bcr

gcgcnmörtigc ©ebraud^ ift einmal ba; bie SScrböltniffc finb

aber nid^t gute, unb icber j)on uns ift üerpftid)tet, fo nicl er

fann, baju beigutragcn, bofe 2lbl)ilfc gcfd)affcn mirb.

^mfibcttt: ®aä SBort ^at bcr ^crr 2lbgeorbnete

Dr. aJtöller.

2lbgcorbnctcr Dr. SHölffef: aJicinc Herren, ber §crr

33orrcbner l}at ja infofern fcl)r red^t, rocnn er eS als einen

fdjroeren Ucbclftanb bejeic^net, bafe furj cor 2lblauf bcr

£cgislaturpcriobe nod^ eine ganjc 9iei^c angefodjtcnc Sßaljlen

bcr Prüfung unb ©ntfd^cibung bcbürfcn; aber id^ meine, bic

©d;ulb liegt an bem fd^leppenbcn, roeitlöufigen 33erfa|rcn,

rocld^eS bei bergleid)en 2lngelcgcn{)citen nad^ ben gcgcnroärtig

gcltcnbcn Seftimmungcn nun einmal feftgelialtcn rocrbcn mu§,

unb bcärcegen mürbe nacE) meinem ©rad^ten bic maf)re unb

einzige 2lb^ilfe in einer 2lbfüräung bicfeS SSerfa^renS bc=

ftcljen, meldte allerbingS ber 3^ci|iStag nidE)t ouS eigener

3Jtac^tootlfommcnl)eit befc^UcBcn fann. 3d) erinnere g. fd.

baran, ba§ faft fömmtlic^c 2Baljlcn bcs 5^önigreic^§ ©ac^fcn

beanftanbet finb. 2öie ift nun ber @efd)äftsgang babei?

©c^r feiten ift baS beigebrad^tc ScmeiSmaterial fo

fd;lagenb unb überjeugenb, baf bie 2ßal)lprüfungsfommiffion

gleid^ üon üornt)crein ben Slntrag auf Ungiltigfeitäerflörung

einer 2öa{)l ftcllen fann; in bcr großen SUic^räa^l bcr ^öllc

üiclmebr müffen eine Injatjl üon beljaupteten X\)ai'\aä)cn crft

unter Scroeis geftcllt merbcn, unb crft rocnn berfclbe erfolgt

ift, fann bic SBa^lprüfungSfommiffion einem Urt^cil über

bic ©ac^lagc gelangen, rocldjcä fie bann bem 9icid^Stage

unterbreitet, ©ie trögt ba{)cr meiftenS auf SSeanftanbung an,

unb i^r fd^riftlic^er 33cridE)t fommt meiftenS crft nac^ mehreren

Sßoc^en äur S3crl)anblung im Plenum. 3^un be=

fdilie^t bcr 3^cid)Stag biefem 2lntrage gcmö§; bann

gelten bic 2lftcn mit biefem 2lntragc an bcn .§crrn

gfieid)Sfanaler, ber ^crr S^cid^Sfanjlcr gibt bic=

felben an bas Slöniglidie fäd^fifd^c SJliniftcrium bcr auS=

märtigen 2lngelcgcnf)citen, biefcs lä^t bie 2lftcn an baS

niftcrium beS Innern rcfpeftiüc ber Suftig, unb biefcS bann

fufgcffioc an bie unteren S3eamtcn nai^ bem regclmö^igen

Snftanscnäuge gelangen. ®icfe lefeteren ftcllen bann cnblic^

bie betiaupteten Sf)atfad)cn richtig, unb nun geljt baS gange

2lftenmaterial bcn rccitlöufigen SBcg burc^ bie fämmtlic|cn

33üreauj ber Snftanäcn jurüdf.

Sn ber Siegel, meine Herren, ift barüber 3a^r unb

S^ag unb aud^ no^ mef)r ücrfloffcn. SSicle 3eugcn erinnern

fid) roegcn bcr Sänge bcr 3eit nic|t mctjr beutlic^ bcr Xi)aU

fad)cn, um bic eS fid) t)anbclt, anbcrc finb oerftorben ober

ücrjogcn unb fönncn nic^t me|r ermittelt rocrbcn. ®enug,

bic 83emeiscrf)ebung mirb fc^on burc^ bicfe SSergögerung un=

üollftänbig unb ungenau, ^ebenfalls aber ift nid)t nur bie

erfte ©effion barüber tjcrgangen, ef)e baS Slftcmnatcrial

roicber in bic .^änbc ber Sßa^lprüfungSfommiffion gelangt,

fonbern, roenn bas ®lüd gut ift, fogar bie smeite ©effion

menigftenä fo roeit oorgerücft, ba§ bic ©adE)e nid^t mcl)r gur

60*
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©rtebigung fommt. ^ö) erinnere baran, ba§ baä 3lften=

moteriat über bic 2ßof)( beä ^errn Dr. «on ©djrooräc im

33eätrf ®re§ben=9^cuftQbt biä oorgeftenx nod; nid)t auf bem

Sürcau raieber eingegangen loar, bafe alfo bie Sßot)(prüfungä=

fommiffion felbft bi§ jegt nod) nidjt in bcr Sage raar, einen

befinitiücn S3efd)lu§ über biefe fc^r beftrittene SBaljl

foffen.

Unter alten Umftänben, meine Herren, ift aber hoä) bic

jnjeite Seffion bie alleräu^erfte, in lücic^er bie ©ittigfeit ober

Ungiftigfeit einer 2Ba!f)( feftgefteKt lüerbcn mü^te. So raie

bie ©od)e ie^t liegt, ift eä bod^ wirflic^ ein arger 5Ki§ftanb,

ba^ ein 3lbgeorbneter, ber oielleic^t nid)t legitim geraa^lt ift,

jüät)renb breier ©i^ungen feinen SBatjlfreiä «ertritt in einem

©inne, ber ber poUtif(|en Ueberjeugung bcr SDlajorität feiner

2Bät)ter fd)nurftradä entgegcngefe|t ift. Sag ift [a eigcnttidj

ein ^oI)n auf ba§ ^rinjip ber SSoIfänertrctung!

3d) meine atfo, bo§ bie 2lbf)ilfe für bicfen Ucbelftanb,

bic ©rrcidiung ber 2lbfid)t, auö bem 3fieid)gtagc ba§ raatire

©piegelbilb ber politifdien SJieinung Seutfdjlanbs ju madjen,

nur uermirfiid^t merben fann, rocnn bem ^röfibium beS

9ieid)ätag§ eine geroiffc Snitiatioe eingeräumt roirb, auf

S3cfd;tu^ beä 9teid)Stag3 bireft bie 33eljörbcn ber SBal^Ibejirfc

ju requiriren, oon iJineji §u oeriangen, ba^ fie bic @rl)ebungen

ücronftaltcn unb bireft raieber an bas ^röfibium beridjtcn.

3dj rcci§ mo^l, ba§ ein fold;er ^orfe^iag auf energifdjen

SBiberftanb forao^^t auf ber redeten Seite biefcä §aufcs alä

aud; bei ben rercinigten 9iegierungen fto^en mürbe; man
mürbe glcid; über einen ©ingriff in bic (Syefutiuc, über ben

freoclfiaften SSerfud;, bic SDJad)tbefugniffe bes SKeidjStagö auS=

jubcfinen u. f. ra., ftageu. 3*^ fef)c alfo oorauö, baf3 bei

ber gegenmärtig fef)r rcenig cntgegenfommcnbcn Haltung bcr

9ici(^§regierung gegenüber bem 9teidjötag an eine S'JeaUfirung

biefeö 22unfdjcä nid)t ju bcnfcn roärc. S'cöijatb Ijabe id)

cö unterlaffcn, einen bafjingcfjenben 3(ntrag ju fteUcn ; in=

bcffen labe id) eä für meine ^ftid)t gcfjaltcn, ba bie ©ac^e

jur ©pradjc gcbradjt roirb, bicfen 2ßcg alä ben meiner Ueber;

jeugung nai^ allein jum 3iclc füljrcnbcn ju bcjcid^ncn unb

fo bie Sad;c in 3(nrcgung ju bringen.

Scn 2Beg, ben ber .§err 33orrebner uorgcfdilagen l^at,

i^alte id) allcrbingä infofern für juläffig, alö eö babci nur

einer Slbänbcrung ber @efd)äftsorbming bebürftc, meld)e in

ber 33efugni§ beS 9{eid)Stagö liegen mürbe, ^d) glaube aber

fc^racrlic^, ba^ bic aJtaforitöt bcö 9f{cid)ätagö fid) baju cnt=

fc^lic|Cn mürbe.

^i'äfit)Cttt: Sag SSort Ijat bcr §crr 2tbgeorbnete

j^rell^crr oon a3^al^al)n=(?3ül^.

Slbgcorbnetcr ?5i^eil)crr \)on MaU}(ü}\u^üli}: 3d) bin

bod) fc'^r 5racifell)aft, ob id) bem legten Söortc beö §crrn

35orrcbnerä mürbe suftimmen können, ba^ ber 9teid)ötag burd^

eine cinfadjc Stcnberung feiner ®cfd)äftsorbnung befd)liefecn

fönntc, ba| einjelne feiner SOHtgliebcr nid)t bcred)tigt fein

follten, folangc fic äJUtglicber bes 9ieic^ötagä finb, iljrc Stimme
abäugeben. ®er §crr Slbgeorbncte §afencleücr Ijat, menn
id) i|n rcd)t ucrftanbcn l)abe, auögefüt)rt, c§ fei ein fd;raercr

SJlif^ftanb, ba^ bie Sßaljlprüfungen fid) oft biä gegen baS

®nbe bcr Segiälaturperiobc beö Dicid)Stag§ l)inäögeu. 2)a§ bieä

ein großer ^i^ftanb ift, gebe id) gu. ®cr §crr Slbgeorbnetc

^afcncleocr l)at nun aubcrerfeits ben 2Bimfd) gcöuf3crt, ba|3

bie @inrid)tung getroffen mcrben müffe, ba^ bicienigen 2lb=

georbneten, bcren S[ßal)l beanftanbct fei, sroar SJiitgliebcr bcä

9icid)§tagS blieben, aber nid)t ftimmcn follten, folangc il)rc

SBal)l beanftanbct ift. 3tud) ber lefete §err 9{cbner l)at bieä

für äulöffig erflärt. ©r l)at cö nid)t nad^ bcr jc^igcn Sage
ber @ef(^äftöorbnung für möglid^ gcl)alten, motjl aber t)at er

eö alö innerhalb ber ^lompetenj beö S^eid^ötogö liegenb cr=

ad^tet, eine Slenberung bcr ©cfc^öftöorbnung in biefer S3c=

gie^ung l)crbciäufül)rcn. Surd; ein fold)eö 33orgel)en mürbe
ober, meiner aJieinung nad), ein SBa|lfreiö bcö 3fieic^eö

roäl)renb einer längeren Sauer ber 33crtrctung in bicfem

§aufc abfolut beroubt mcrben. ^lad) meiner Slnfid^t liegt

ein innerer @runb ju einem foldien 93orgel)en in feiner SBeife

üor. glaube, bie Herren mad^en fid) nid^t gcnügcnb

flar, maö benn in bem Söorte „beanftanbct" liegt. Ser
Slbgeorbnetc, beffen Söa^l beanftanbct mirb, ift feincömcgö

o|nc Segitimation im S^eid^ötag; benn eö I)at eine Dor=

läufige Prüfung bcr 5Bat)l burd^ bie Seprbcn ftattgcfunben,

unb auf ©runb ber Segitimation, bie biefe Seprben ge=

geben f)abcn, ift bcr betreffenbe Slbgcorbnctc SDlitglieb beö

^eid^ötagö geworben unb nad) ber33erfaffung bered^tigt refpeftioc

oerpflid^tet, feine Stimme I)ier abäugeben. 2ßenn nun bic

2ßal)lprüfungöfommiffion mcgen bcl)auptcter Unregelmäßig;

feiten bei bcr 2öal)l bie Seonftanbung bcr 2Sal)l auöfprid)t,

fo |cißt boö meitcr nid)tö, alö: non liquet, bic Sac^c ift

nod^ nid^t flar, ob bie 2Ba|l ju faffiren ober nidfit ju faffiren

ift. 33iö bie 33erl)anblungcn aber abgefdiloffen finb, ift nod)

bem geltenbcn 9?ed)t baö betreffenbe aJtitglieb jmcifclloö

befugt, feine 9icc^tc f)ier ooll auöjuübcn, unb ju bicfen

gef)ört oor allem baö ^Jted^t, feine Stimme l)ier abjugeben.

SBcnn id) alfo Einträgen, bic auf eine S3cfd)ränfung

biefer 53efugniß f)inauögel)en, meinen SBiberftanb entgegen;

fe^c unb, id^ glaube, in Uebereinftiminung mit meinen

^reunben entgegenfege, fo befinbcn mir uuö abcrmalö

mieberl)olt fegt in bcrjenigcn ^ofition, baß mir baö gcltenbe

9^ed)t bcö Sanbeö ücrtt)eibigen gegen bic Singriffe bcr Herren

üon brüben.

SBcnn nun meitcr bcr §err Slbgcorbnctc Dr. a}t5ller

alö einen praftifd)en Sluömeg, um ben aud) oon mir nid)t

bcftrittcnen Uebelftänben beö ie|5tgen 3"ftanbcö ju begegnen,

3l)nen empfol)len l)at, ba§ eine birefte ^orrefponbenj bcö

3'icid)ötagöpräfibtumö mit ben 33el)örben ber (Sinsclftaatcn

cingefüljrt mcrben müffe, unb boß bie Scljörbcn ücrpflid)tct

fein follten, bem 9Jcid)ötagöpräfibium S3eri(|tc in 53ejug auf

bic 2Bal)len auf ©runb bcr Sßerfügungen bcö ^Hcid)ötagö=

präfibiumö ju erftatten, fo l)at bcr §crr Slbgcorbnctc ganj

rid)tig üorauögcfei)cn, baß biefe feine Sluffaffung auf ber

rcd)ten Seite bcö ^aufeö einen entfd^iebenen $ffiiberfpruc|

begegnen mürbe, mtc fic auf einen 2Biberfprud^ meinerfeitö

ftößt, meil fie einem ©ingriff in bic tl)atfäd)lid)en dlcd)k ber

9kgierungen bcr bcutfdjen ©injclftaatcn unb ber S^cid^ö;

rcgierung cntl)ält, unb mir aud) l)ier micbcr in bcr Sage

finb, baö gcltenbe 9ied)t gegen alle berartigen Slnfprüd^e ju

uertl)eibigcn.

*^j;äfibcttt: Saö Sßort ^)at bcr ^err Slbgcorbnctc

Dr. ajlöllcr.

Slbgcorbncter Dr. SflöUcr: ®cr §crr 93orrcbncr l)at

mir fenc ©inmönbe feincrfcitö gcmod)t, bic id^ mir fd)on

fclber gcmad)t l)atte. ^d) braud)c alfo auf baö Segte nid)t

cinäugel)cn.

6r l)at ferner gefogt, eö fönne burd) baö oon bem |>crrn

Slbgcorbnctcn ^afcncleoer üorgcfd)lagcnc 33crfa|ren, menn cö

uon bem 9Jeid)ötag aboptirt mürbe, bcr ^all eintreten, boß

ein 2öal)lfrciö mo^renb einer gemiffen 3cit feiner SSertretung

burd) Slbflintmung bcö Slbgcorbnctcn, bcr feinen 9iamcn trägt,

beraubt mürbe. S)aö ift ganj rid^tig; cö mürbe [a baö

3lbftimmungörcd)t bcö Slbgcorbneten auf bicfem 2Bal)lfrcifc

ru'^en; aber, meine ."gterren, baö fd)cint mir rceniger f^limm
ju fein, alö menn bic Slbftimnumg beö Slbgcorbnctcn eincö

2Bal)lfrcifeö in cntgegengefc|tcr SKid^tung auöfällt, alö eö ber

©cfinnung bcr SDIaforität ber 2ßäl)ler cntfpre(^en mürbe.

Sßcnn cnblid) ber ^cir 33orrebner gefagt l)at, bic Sln-

nal)me beö ^afcncleoerf^cn 33orfd)lageö mürbe eine Slnja^l

uon SOlitgliebcrn bcö 9'Jcid)ötagö it)rer üerfaffungömäßigen33efug =

niffe berauben, fo fann i(| baö infofern nidjt anerfcnnen, olö bic

Herren nid)t legitime 2)iitglicbcr beö 9teid)ötagö finb, fo

lange nid)t baö Plenum fic alö fold)c ancrfannt f)at. S)cr

§err SSorrcbner Ijat ganj rccl)t, baß ber Sefc^luß beö 9fieic^ö=
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tagä auf 33eanftanbuug ber SBaljl nic^tä weiter bebeutet alö

non liquet; fo lange aber bicfeö non liquet beftcl)t, ift eben

bic Segitimation bcö betrcffenbcn Slbgcorbncten noc^ nicl)t

üollgiltig, ift er alfo nod) fein legitimeä »oHgiltigcS aJlit=

glicb bcä Sicidjötagö, unb eS fann mithin oon einer Scrau=

bung on feinen 3tcdjtcn nid)t bie 3^cbe fein.

«Präfibeut: S)as SBort Ijat ber §crr Slbgeorbnctc

SSölfel.

Slbgeorbneter Söölfcl: 3d) ptte mir baö 2ßort nid)t

erbeten, rocnn nidjt ber §crr Slbgeorbnete oon aJlat^al}n bie

mefcntUd^ n)af)Itec^nifc|e gragc baju benufet t)ätte, für feine

Partei ben Slnfpruc^ SU ergeben, ba§ fie allein baö bcfte^cnbe

3f{ed)t ücrtretc. Sd) rceife nämlid) nic^t, rcie ber §err

Slbgeorbnete üon aJlalga^n baju fommt, in ben 3luöfü^rungen,

bic ber §err Slbgeorbnete Dr. Wolkv gemad)t Ijot, bic 3ln=

fd^ouungen ber gangen Unfen ©eite biefeä §aufe§ ju feljcn.

^6) ä. 33. gepre ni^t ju bencn, bie bem §errn Slbgeorbnetcn

Dr. Wölkv in feinen 3lu§fül)rungen beitreten. 3d) meine

üiclmcf)r mit bcm §errn 2lbgeorbneten oon SDiat^oljn, ba^

ber 2lrt. 27 ber S3crfaffung erft befeitigt rcerbcn mü^te, roenn

man bem aSorfc^lage ber Herren Ibgeorbneten ^afencteuer

unb Dr. ^möller entfpre(^^en rcolltc. „2)cr 9^eic|§tag prüft bie

Segitimation feiner a^itglicber unb entfc!^eibet barüber." §ier=

nac^ aber ift — fo faffe raenigftenä ben Irtifel ber a3ier=

faffung auf — ein aJlitgticb, meines alä geiüäf)lt proflamirt

ift, fo lange alä 3Jlitglieb biefeä §aufc§ jur Stimmabgabe

Icgitimirt, alö ber 3^eid)ötag ni^t bie Ungiltigfeitöerflärung

ber 2öa^l bcö betreffenben aJlitgliebcö auögcfproc^en l)at.

2ßaö alfo bic fonfcroatioen 2lnfd)auungen na^ biefer Stiditung

betrifft, fo merben ©ie mid) immer an 3l)rer ©eite finben,

menn cö fid) barum ^anbelt, befte^enbe uerfaffungömö^ige

©runbfäge alö fold)c anäuer!ennen unb in Stnrcenbung ju

bringen.

etrcaö, meine iä), fönnten mir aber bo^ no^ jur 33e=

fc^leunigung ber 2Bttl)lprüfungen t^un. 5Dic Slommiffion felbft

wirb faum fdmeUer arbeiten fönnen, alö fie arbeitet, nament=

menn üon fogialbcmofratifc^cr ©eite raieber fold;e ^rotefte

erhoben merben, rcic ic^ fie in legter ©effion l)ier gcfcnn=

jeic^nct Ijabe. 3d) meine, mir fönnten bie ®efd)äftöorbnung

in bem einen fünfte önbern, ba§ mir üorfd)reiben : bie ^e=

richte ber SBa^lprüfungöfommiffion müffen immer ben erften

©egenftanb ber nöd;ftcn SCageöorbnung bilben, auf bic fie

überhaupt gefd^öftöorbnungömö§ig gefegt merben fönnen.

®ann mürben mir menigftenö in einer S3c5icl)ung jur Se=

fd)leunigung einer 2lngelegenl)eit beitragen, bie fo — baö ift

nic^t ju leugnen — baö §auö namentlich bann leb£)aft intereffiren

mu§, menn eö' fid) um ben Slntrag auf Ungiltigfeitö=

erflärung einer 2Ba!^l !^anbclt.

«JJtrüfibcttt: ®aä SBort l)at ber ^err Slbgeorbnete

Dr. S)oi)rn.

Slbgcorbnetcr Dr. ^o]}ni: 3d) lüolltc m.ict) nur ben

2luöfül)rungen meineö Kollegen 2Bölfel gegenüber ben 3luö=

einanberfegungen beö ^crrn oon a}ialfeal)n anfd)lieBen; iä)

fann alfo ber legten ^iebc auf baö Söort ücrjidjtcn.

^rcPcttt: S)aö SBort l)at ber §err Slbgeorbnete grei=

l)err non 9)lal^al)n=®ülg.

Slbgcorbneter ^rei^err tJOtt Mall}aljtt*©ttl^: aJleine

Herren, id; freue mid^ au^erorbentlic^, ba| bic üon mir auä=

gefproc^cnen ®runbfä|e bei ben beiben legten Herren 3fiebncrn

üolle 3uftimmung gefunben l)aben. meine nici^t gefagt

ju Ijaben, bo§ biefe ©eite beö §aufeö bie aSertpibigung beö

beftc^enben a^ed^tö für fi^ in ^ad)t genommen ^abe, — baö

l)abe i^ menigftenö feineöroegö fagen moüen; x6) l)abe nur

gefagt, unb baö mu& id) aufrecht Ratten, ba§ ic^ l)cutc, mic

bcreitö rcieberl)olt, in ber Sage gciDcfcn fei, namenö ber

gicd^ten biefeö §aufeö baö bcfteljenbe 9iedjt ju ucrt^eibigcn

gegen Slngriffc, meldte üon jener ©eite beö §aufcö gefommcn

feien, unb bie Herren merben nid)t bcftreitcn, ba§ ber §crr

Slbgeorbnete Dr. SDlöllcr jener ©eite beö §aufeö augcljört.

(Sin SDIe^rercö l)abe id; ni^t fagcn mollen unb erfenne gern

an, ba§ bei ben beiben legten Herren 3ftebncrn, meiere ebcn=

fallö jener ©eite bcö §aufcö angepren, bie meiner SlJicinung

nad) forreftc Sluffaffung auc| üorl)anbcn ift. einer nod)=

maligcn ©ntgegnung gegen bic Sluöfüljrungcn beö §errn

Dr. aJiöller bin ic^ burd) bie Sluöfüt)rungen beö §crrn 3lb=

georbneten SBölfel entl)obcn unb brauche barauf nid)t raeitcr

einjugel)en.

2öaö ben legten SSorfci^lag beö §crrn Slbgeorbnetcn

SBölfel betrifft, eine Slenberung ber ©cfc^äftöorbnung in

ber 9f{id)tung ju mad)cn, ba^ eine S3efc^tcunigung ber 2Bal)l=

Prüfungen Ijier im §aufc oorgenommen rairb, fo bin in

bicfcm Slugcnblicf nic^t in ber Sage, ju feinem fpesicUen 33or=

f^lagc beftimmte ©tcllung ju ncljmcn; aber baö ®ebiet, auf

bem t)icr bie S(bf)itfe ber oor^anbenen SOtifeftänbe gcfuc^t

wirb, ift meiner aO^einung nad) baöjcnigc ©ebiet, auf bem

Slbf)ilfe gefuc^t merben mu^, unb auf ben erften Slid fd)eint

mir baö SBorgcfd^lagene fcincötücgö unsulöffig.

spi'äfiiicnt: ®aö SBort l)at ber §crr Slbgeorbnete Srei=

l)err üon $Kanteuffel.

Slbgcorbneter ^rei^crr DoJt SJlatttettffel : 2^ bin mit

bcm a3orfd)lage, ben ber §crr Slbgeorbnete Sßölfel gemad)t f)at

bcjüglid) ber Sßaljlprüfungen im Plenum, ouc^ üollfommcn cin=

ücrftanbcn; aber id) glaube, eö gibt nod) ein smcitcö SDiittcl,

bic ®ef(ihöftc ber 2Bal)lprüfungöfommiffion einerfcitö abju^

fürjen, anbercrfeitö aber aud) bie ST^ätigfeit ber 2Ba^l=

prüfungöfommiffion frud)tbarer ju machen. Siefeö aJlittcl

fann im 9fieic!hötage felbft nic^t angebal)nt merben, üielmefjr

mu& eö üon benjenigen, bie proteftiren, auögetjcn; benn bic Slrt

unb Söeife, mic bie ^rotefte abgefa&t merben, ift eine

fold)e, baB man nur mit S^opffc^ütteln bic meiften

^rotefte betrad)ten fann. Sßenn bie S3orfd)lägc, bic

bic Herren ^afcncleocr unb aJlöller gemad)t l)aben,

mirflid) bie Genehmigung beö 3fieid)ötagö finben follten, bann

merben, baö fann man mit S3eftimmtl)eit bepuptcn, noc^

mel)r ^roteftc fommcn; bann mürben fic^ bie emselnen

Parteien gegenfeitig anproteftiren, unb bic Slommiffion mürbe

nid^t mel)r roiffen, mo^in fie fott üor lauter Slrbclt. ©c^on

bie ^rotcftc, bie je|t eingel)en, finb gum großen X^cd fo

friuoler 9iatur, ba§ bie 2öal)lprüfungöfommiffion, nac^bem

bie Seanftanbung auögefprod)cn ift, unb bie ©r^ebungcn ein=

gegangen finb, ba§ nad)pr bic Sßafjlprüfungöfommiffion

ungemein pufig ju ber Ueberseugung gefommcn ift, m
obfolut fein ®runb oorlicgt, bic 2Bal)len ju beanftanben.

2^ erinnere ©ie an bie S!Ba|l beö Slbgeorbnetcn

üon ©olmar, gegen meiere fcinerjeit ^roteft crl)oben rourbe;

nai^bem bie ©rljebung gemad)t mar, unb bie Slften unö zu-

gegangen rcarcn, geigte fid), ba& abfolut fein ©runb oorlag,

bic 2Bal)l äu beanftanben. ®ä märe eine l)aarftraubenbe

Ungcred)tigfcit gegen ben betrcffenbcn §errn
_

Slb=

georbneten gewefen, menn er raegen biefeö frioolen

^roteftcö feineö 3fled)teö alö gteic^ötagömitglicb auf bic

Sauer cineö 3al)rcö beraubt rcorbcn märe, unb ©ie merben

fid) nic^t ücrpfjlcn, ba§, menn mir bic ^ra^tö, bic §err

aKöller unb §crr ^afcncleocr oorfc^lagen, befolgen, ba^ bann

nod) oicl mel)r bcrartige ^rotefte einlaufen mürben; mir mür--

ben nottjgebrungen in biefe ^rotefte cingcl)en unb mbg=

lic^errccife oiele ber 2Bal)lcn, QCQtn bic proteftirt ift, bcan=

ftanben müffen. ©ö fommcn bann alfo nodf) mel)r 9)lanbate

üor, bic beanftanbct finb unb rca|rfc^cinlicf)erraeife in einer

frioolen Söeife beanftanbct finb, unb ben §errcn mirb gang

mit Unrecht baö 5{ed)t entzogen, il)re ©timme abgugeben.
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SDcö^olb löQrnc ic^ 6ie bringenb baoor, ben 33orfd)Iägcn

ajlöllec unb ^afcncleoer icmals ?^oIgc ju geben.

(ßci\aU rcd;tö.)

^v'äPeMt: 5?aä 2Bort f)at bcr §err Slbgeorbnete

Ibgcorbnctcr ^afcitclebct: 3((ä id^ üorf)in bcn Slntrog in

Slusfic^t [teilte, Ijttbc \ä) mir altcrbingä auc^ gcfagt, ba§ eine

33crfaffung§önberung oorangc^cn müffe. 3cf) Ijabe aber

über ben Slntrog fclbft nic^tä fagcn, xd} Ijahc nur anzeigen

rcoUen, bafe er fpätcr geftellt roerben rairb. ®ann irill \ä)

bem ^errn Stbgcorbneten SBölfcl boö) entgegnen, ba^ cö üon

feinem potitifd^en ^arteiftaubpunftc auö allerbingS leicht ift,

gegen bic mn fojialbemofratifc^cr ©eite ausgegangenen

Isrotefte ju polemifiren. 2Benn eines rid)tig ift, bann ift es

baS: mcnn aud) bic ^oliaei l)in unb roiebcr einmal bie Sin;

gcljörigcn feiner Partei mäi^renb ber Sßal^l bebrol)t, fo ift es

hoä) nur ben ljunbcrtften S£l)eil ber %aU im 33crl)ältni§ ju

ben Seeinflu^ungen, unter benen je^t bie Sosialbcmofratie

leibet. SBenn nun bas, was ^err SBölfel bemerfte, ein

grei finnig er fagt, fo ift bas ein fei)r eigcnt^ümlic^er

©tanbpunft. 2tbcr baS eine raill id) nod; bemerfcn: raoljer

fommt es bann, ba^ bicfe ^rotcfte jc^t nid;t immer genau

geprüft mcrbcn fönnen ouf il)rc S^i^tigfeit Ijin? S)aS

fommt bal)er, rceil bie 2Bal)lprüfungen fo fpöt üorgcnommcn
roerben; bcnn bann finb bie ^roteftler in ben 2lrbcitcrfreifen

ücrjogen ober auSgcroicfcn unb bann fagt man, bcr ^rotcft

ptte feine gcfunbe Unterlage. ®as neljme id) nidjt übel.

Slbcr biefen Scutcn, bie ben ^roteft crljobcn l)abcn, ift aud)

fein S^orrourf ju mad^cn, ba fie bcr fluftuirenben Scoöifcrung

angel)örcn unb, roie f^on gcfogt, unter bem 2luSnaljmcgcfe|e

gegen bie Soäialbcmofrotic fidj bcfinben. Sßcnn man alfo

bic SBaljlprüfungen fdjon in bcr erften Seffion üorucitjmc,

bann roürbc man fid) oudj über fold;e ^roteftc nid)t ju bc=

fc^rcercn Ijaben, roic es iej3t bcr ^all ift. 9JodjmaIS fagcid):

es mar nid;t fcl)r freifinnig uon §errn SBölfcl, fo ctrooS

ju bemerfcn.

^i'äfibcut: Sei) gebe baS SBort bem §crrn Slbgcorbncten

Dr. SUöKer möd)tc mir aber bod^ bic 33cmerfung erlauben,

ba^ rcir üon bem ©egcnftanb, bcr uns bcfc^äftigt, jicmlic^

roeit abgcfonuncn finb,

(feljr rid)tig!)

unb baran bic SBittc fnüpfen, ba§ bie Herren 9lebner fid^

einige 33cfc^rönfung auferlegen rcoUen.

Ibgcorbnctcr Dr. aHöItct!: 3d) roill nur bem 2lb=

georbneten üon SJlantcuffcl crroibcrn, bafj id) übcrljaupt gar

feinen 33orf^lag gcmad)t [)abe, ba§ id) nod) roenigcr glaube,

mid) eines Angriffs auf baS bcftct)enbc 9icc^t fd^ulbig gemacht

ju ^aben, roenn id) für bic 3"^uttfl ouf einen Sieg ^in=

gcroiefcn Ijabe, ouf rocldfiem möglid^crrocife ben bcftcfcnben

unb üon allen ©citcn als beftcljenb anerfannten Ucbclftänbcn

bei Prüfung ber Sßa^lergcbniffe abgct)olfcn roerben fönnte.

3lim mu§ icf) mtd^ aber bod) nod) einen 3lugcnblidl

gegen meinen Kollegen SBölfcl ücrtljeibigcn, ber meinen (5tanb*

punft ols irrig bejcidf)nct l)at, ba§ cS Sad)e bcr ®cfd)öft§=

orbnung fei, ob ein 2lbgcorbneter, bcffcn Söaljl beanftonbet

ift, roöljrenb bcffcn bis gur @ntfd)eibung bicfer ^rage fein

©timmrcd)t ousübcn bürfe ober nid)t. 3d) bitte um @r=

loubnif3, ben § 27 bcr 33erfaffuug unb ben § 8 ber ©e^
fdjöftsorbnung ocrlcfcn ju bürfen. 3lrtifcl 27 bcr 33er=

foffung fagt:

Scr S^eic^stag prüft bic Scgitimation feiner 3)lit=

glieber unb cntfd^cibct barübcr. @r regelt feinen

©cfc^öftsgang unb feine 3)iSäiplin burd) eine @e=

fi^äftSorbnung.

Unb ber betreffenbc § 8 ber @efd)öftsorbnung fagt:

SiS äur UngiltigfcitScrflärung einer SSa^l l^at ber

@croöl)ttc ©i^ unb ©timme int 9*tcid^stag.

®ö fd)cint mir alfo gerobe nur auf bcr ©ef^öftsorbnung
ju berufen, ob, ober refpeftioc gcgcnroörtig, ba§ er bis

jur enbgiltigcn ©ntf^eibung über feine SBa'^l bie 3tusübung

bes ©timmred^ts l)at, unb rocnn bicfer ^aragrap"^ bcr ®e:
fdjöftsorbnung umgeönbcrt unb bas ®cgcntl)eil befagen

roürbc, bann roürbe er bies interimiftifdjc ©timmrcdjt nidjt

Ijabcn.

^rüfibeut: S)as SSort Ijat bcr .^err Slbgeorbnete Dr.

^reilierr üon §ecreman.

Slbgeorbncter Dr. greif)crr Ijoii .^ecrcmatt: aJleinc

Herren, nur ein paar SBorte! 3dj erfcnne geroi^ üollfommen

an, ba^ auBcrorbcntlidj ßro^c Ucbclftönbe oorroalten bei bcr

jc^igen Prüfung bcr SBal)len. 3Bcnn bic ©ntf^cibung über

mand)c 2Bal)lcn fidj bis in bie le^te ©effion l)inausfd)icbt unb
fdjieben mu^, fo ift bicS ein au^erorbcntlidj bebouernsroertljer

3uftanb
;

id) geftclie ober aud) juglcidj, ba^ idj in bcr X^at ein

burd)fd)lagcnbcs 9)Jittct, um biefen Uebelftanb ju l)ebcn,

St)ncn öoräufd)lagen nidjt im ©tanbc bin.

SJleine Hoffnung, bo§ biefer Uebelftanb ollmöl)lid) fid)

bcffcrn roirb, bcrul)t im roefcntlid)cn barauf, ba§ id) glaube,

ba§, rocnn längere Qdt in gleid)cr 2Scife roie bisher nad) be=

ftimmten ®runbfö^en bie 5?ommiffion unb ber 9teid)Stag i^rc

S3efd)lüffe bcjüglid) ber 2Bol)lcn gefaxt Ijabcn, bann bic 2Bal)lcn

in i^rer formcKcn 33cl)onblung beffcr roerben, unb rocnigcr

^rotcftc einlaufen. 3"näd)ft foll in ber S3cjicl)ung Sefferung

eintreten, ba§ mand)e gormfel)ler unb mand)e 33erfc^cn nid)t

mcl)r gcmad)t roerben, bann ferner, ba^ mand)e Secinffuffungen,

fei CS nun feitcns ber S3camtcn ober bcr fid) gegenüber;

flcljcnben Parteien ober burd) irgenb rocldje ^erfonen, bie

bei bcr 2ßal)l bct^ciligt finb, nid)t mel)r uorfommen, roeil man
roci§, ba^, fofern foldjc 33orgönge erroiefen, bic Sßat)l für

ungiltig crflärt roirb. 3d) Ijoffe, ba§ aud) mit bcr 3cit, id)

möd)tc fagen, bcr ©inn ober baS @cfül)l für eine unab^

l)ängige, freie 2Bal)l in ollen 5lreifcn fid) ctrooS tebenbiger

cntroidelt, ols es bis fe^t bcr goll ift, unb ^orteiouffaffungen

unb ^orteiintcrcffcn nidjt nxel)r fo oorroiegenb bie @emütl)cr

unb bie Urtl)cile beeinfluffen unb nid)t mel)r boS florc

Urt^cil bcr ©iiijclncn für 3fted)t unb ^flidjt, unb ba§ ®efül)l

bcr 33erontroortli(^feit ücrroirrcn.

2lllc SDIittel, bic l)cute \)kv berührt finb, füljren nidjt

jum 3iel/ iit^i) ifcnn man ein gonj onbereS Sierfaljren cin=

fi^logcn roollte, ctroa burd) mcl)rcrc gro^e 5lommifftonen ober

gor burdj ben gefammtcn Stei^Stog, fo roürbe man onbcrc

Ucbclftönbe Ijcrbeifü^rcn : nömlidj eine geroiffc ©tetigfcit bcr

Sluffaffungcn unb eine rul)ige unb obieftioe 2lrt bcr ©ntfdjeibung

roürbe bann, glaube id), nidjt in bem äHo^e ftottfinben fönnen,

roie je^t. $Die ^Kittel fdjlogcn fid) alte üon fclbft burdj onbcre

Ucbclftönbe, bic fie mit fi^ bringen.

2BoS ober äuerft gcfogt ift, fdjcint mir gor nidjt geeignet

JU fein. @s ift üon ©eitcn bes §errcn ^afencleocr barauf

t)ingcroiefcn, es follten bic Stbgcorbneten, bcjüglidj bereu

9Bal)l bic SBo'jlprüfungSfommiffion bic Sconftanbung hc=

fd)loffcn l)öttc, nid)t me|r ftimmbercd)tigt fein. SDos roöre

bos 2lllerungercd)tcftc, roos mon bcnfcn fann, bcnn es broudjt

nur ein gonj aus ber Suft gegriffener ^roteft cinjuloufcn,

ber ober öu|erlidj bebeutfom crfd)cint, bo mu§ ja bic 2ßal)l=

prüfungsfommiffion bic 2Sal)t bcanftonben; nad)l)er ftcltt

fidj jcbod) !jerous, ba§ oon bem gonjen ^rotcftc oudj nidjt

ein einziges SBort roo^r ift. Sltfo bei einer ganj gcfe^mö|igcn,

gong giltigen 2ßoljl roürbe es lcid)t eintreten fönnen, ba§

burd) einen irrt^jümlidjen, unbegrünbetcn 2Bal)lproteft bem

2Bol)lfreife unb bem Slbgcorbnetcn bos it)m juftönbige 9^ecjt

oerfümmert roürbe. ®s roöre ferner ober and) rcuuberbor,

rocnn es 2lbgcorbnetc bic nid)t ftimmföfjig, olfo jroeiter J^loffe,

im 3^eidj§tag göbe, rooS [a audj, roie ber §err 2lbgeorbnete
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2BöIfel ganj ridjtig gcfagt Ijat, mit ber aSerfoffung nic^t ju

vereinbaren wäre.

SOSenn nun ber S^otlege Metideoer gefagt t)at, e§ gingen

feine friüolen SBoIifprotefte ein, — id) will baS nid)t auf

feine Partei anrocnben, ic^ fage cö im attgcmeincn, — fo

mufe id) fieljaupten, ba^ nad^ ber ©rfaljrung in ber 2Bal}l=

prüfunggfommiffion ber größte 3:tiei( ber aBaljIprotcfte unge=

fäJ)r als friüol ju 6c5eid)nen ift, nid)t in Sejug auf bie ®e=

finnung ber ^roteftirenbcn, biefe glauben im 9ied)te ju fem,

ir)of)l aber in bem ©inne, ba^ bic ^sroteftirenben fat)rlnfftg

finb in SScjug auf bie Prüfung beffen, raa§ fie gegen eme

2ßat)l angeben; fie fe|en fid) nid)t in genaue Slenntni^ über

bie 6a(ie, fd)reiben ganj beliebig, maä fie von einem brüten

ober als ®erüd)t geprt r)abcn, in einen 2Bot)Iproteft, fül)ren

fiaorfträubenbe ^eljfcr auf, bie eine Sßat^I Dernid)ten mürben,

unb nac^tjer ftellt fid; Ijeraug, ba^ nid)tö üon ber ©a^e ma^r

ift. 3n \d)v oielen pllen mirb fogar nad^ bcn ©rörtcrungen

fogleidj oon ben ^roteftircnben ein großer ber

erl)obenen einjelncn ^roteftpunfte jurüdgcnommen. Sllfo in

biefer Seäiet)ung, nid;t auf bie ©efinnung, fonbern auf bas

SSorgeben auf ©runb mangclbafter Information Ijin, glaube

id), ift ber größte ST^eil ber Sßaljlprotefte friuol. SCBcnn atfo

in biefer 9lngelegcnljeit mit ber 3eit eine größere @emiffen=

iaftigfeit eintritt, fo bin idi überjcugt, ba§ bie 2Bal)lprüfung§=

fommiffion ef)cr mit itjrem Slrbciten fertig rcerben fann.

SBenn ber §err ^oUcge ^afencleocr geglaubt l)at, man

fönne nad^ljer beSljalb oft nid)tä bemeifen, meil bie Prüfung

fo lange baure, bie Untcrfud;ung rielleidjt erft gmei ^aljre

naä)\)ct eintrete, unb 3lrbciter cerjogcn ober nic|t mel)r ju

finben mären, fo ift ba§ ein Qrrtljum. ^aä) meiner erinne=

rung — unb i^ glaube, bie anberen Herren nuä ber ^om=

miffion werben baö beftätigen — ift in feinem ^alle ein

^roteft bcö^alb n\ä)t für fubftantiirt erflnrt morben, meil

eben bie Beugen ni^t mcljr ju finben geraefen, fonbern

immer finb Sengen genug ba geroefen, bafe in bem einzelnen

§alle l}ötte fonftatirt merben fönnen, maä gefc^eljen ober

nid)t. Sie benannten Beugen l)aben nur in ganj einjelnen

fällen gefef)lt, unb baä l)at, forceit meine ©rinnerung reid)t,

niemals einen entfdieibenben ©influ^ geübt.

möchte id) noc^ auf ben einen Uebelftanb l)inraeifen,

bo§ bie SEBol)lprüfungSfommiffion§mitglieber mandjmal nidjt

in ber Sage finb, ganj rafd) unb prompt bie ©adjen ju er=

lebigen, unb ba§ ift in ben meiften fallen nid)t fo feljr bem

3Jlangel an ^^lei^ juäufc^reiben, fonbern bem Umftonb — unb

bieg muß id) allerbings alä einen großen Uebelftanb t)eri3or=

^eben —, bafe bie aJlitglieber ber 2Bol)lprüfungäfommiffton

fel)r l)äufig aud) 9?litglieber anberer tommiffionen finb unb

jraar oon ^ommiffionen, meiere fel)r oiel ©igungen l)alten

unb feljr üiel 3eit unb 2lrbeit in 3lnfpruc^ ne|men. 3n

fel^r oielen Rollen ift eö ber S[ßal)lprüfung§fommiffxon nic^t

möglich geroefen, an manchen SCagen, an roeldien freie geit

fi^ fanb, p figen, meil eine a)lenge ber 3)litglieber fämmt=

lid) in onberen größeren Slommifftonen befd)öftigt roar, unb

ic^ glaube, es märe fel)r münfdienSroert^, bei einer fpäteren

9teuroal)l ber Eommiffion in einer anberen ©effion auf biefen

^unft eine ganj befonbere 9lüdfic^t ju nehmen unb bie

Herren, bie bie S[ßai)lprüfungöfommiffton§mitgliebf(J^aft an=

nel^men, ju bitten, in feine anbere 5lommiffion eingutreten.

«Ptäfibeut: Sas Sßort fjat ber §err Ibgeorbnete

SBölfel.

3lbgeorbneter Söölfel: 3d) fann mid) in lefeterer Se=

jiel)ung nur bem SBunfc^e beö ^reil)errn üon §eereman an=

fc^liefeen. 2<i) m'6ä)k aber folc^en Söunfc^ meinerfeits nod^

burd) ben meiteren SBunfd^ ergänzen, ba§ auc^ möglid)ft ber

SSec^fel in ben 3Jlitgliebern ber SBa^lprüfungSfommiffion

oermieben roerbe, über ben mir im Saufe biefer 2egistatur=

periobe fo oiel gu flogen geljabt t)aben, ein S[ßed)fel, burd^

ben unfere 3lrbeiten ma^rli^ nic^t geförbert morben finb.

SBenn id) fobonn bem §errn ^afcncleoer nod) mit

menigen SBorten bejüglid) einer Sleu^erung erroiberc, bie id)

über fogialbemofratifc^e ^rotefte gemacht Ijabe, fo mill ic^

il)n 5ut)or bitten, ba§ 5Dk^ meiner ^reifinnigfcit nid)t nad^

biefer 3leuf}crung ju mcffcn, fonbern nad) bem fogialbcmofra^

tifd)en SBaljlproteft, ben id) bei meiner 3leuf3erung uor

2lugen l)atte.

Sffienn nämlic^ foäiatbemofratifd)e 9Bal)lprotefte überl)aupt,

fie mögen l)errü^ren, non mem fie rc ollen, in bic 2Bal)l-

prüfungsfommiffion gelangen, unb mcnn es bei ber Prüfung

fol^er ^rotcfte barauf anfommt, bie ^reiljeit ber 3öal)lcn ju

roa^ren, fo mirb mid) §err ^afencleuer immer an ber erften

©teile finben. 9Benn aber 2Bal)lprotefte, rcie im ©tübelfd)en

galle, über bcn id) in ber ©ifeung com 1. SD^lai 1883, alfo

gerabe cor einem 3at)re, in biefem §aufc gefprodien l)abc,

rorfommen, fo rcirb baö, rcaä id) über folc^e SSa^lprotcftc

gefagt ^abe, fd)lieBlidf) au^ ben S3eifall beö ^crrn §afcn=

cleoer finben. ®ö ift notl)roenbig, ba^ id) furj an jenen

^roteft erinnere. 3d) l)abe bamalä bem §errn 3lbgeorbneten

Siebfned^t gegenüber barauf aufmcrffam mad)cn müffen, ba^

in bem ^rotefte, betrcffcnb bie ©tübclfd)e Sßa^l, üon ©eitcn

ber ©oäialbemofraten Sefc^rocrbe barübcr gcfül)rt mürbe,

„baf3 bieSDIel)r5a^l ber 2ßal)loorftänbe in ben 47 S3üreauj bes

Söa^lfreifcS mä)t mit ber Unpartcilid)feit il)reö Slmtcä ge=

roaltet l)ätten, meldte üon 2Bal)lüorftänben ju verlangen fei",

©iefem 2Bal)lprotcft morcn 47 Fragebogen beigefügt.

3eber biefer Fragebogen ober entl)ielt 23 fragen

unb Slntmorten barauf. SdE) l)abe bomalö bem l)ol)en

§aufe mitgctl)eilt, ba^ mir ^icrnad) alö Sieferentcn

5ugcmutl)et rcurbe, 131G fragen unb 131G 9lntroortcn ber

Herren ©ojialbemofraten ju ftubircn, unb mogu? Pro nihilo!

®er ^roteft mürbe fd)lie^lic^ nämlid) äurüdgejogen, unb §err

2iebfned)t erroiberte, als id) xljm iene mir als Dieferenten i\u

gcmut^ete Beitüerfc^roenbung oorljielt, ausbrüdlid): „§ier, in

biefem Falle, ift e§ nun corgefommen, ba| biefe für bie

^orteiüertraucnsmänner beftimmten SSogen burd) ein äUi^^

t3erftänbnife an ben 9f{eid)Stag gefd)idt mürben. ©S ift eine

Ungefd)idlid)feit feitens einer einjelncn ^crfon." ©old)e 5eit=

roubenbe Ungefd)idli^feiten l)abe ic^ rügen motten, §err

^afencleoer, unb id) l)offe beS^alb, ©ie rcerben mit S^rem

^parteigenoffen §errn 2iebfned)t biefe „Ungefd)idlic^feit" nid)t

jum aihBftabe meiner Fwifinnigfeit mad)en motten.

2ßas ferner §errn Dr. 9}lötter anlangt, fo tl)ut es mir

leib, nod) mit einem SOBort auf feine 2luSfül)rung cingel)en

äu müffen. Segt man nämlic^ ben 3lrt. 27 ber 3fieic^S=

üerfaffung fo aus, roie iä) ii)n auslege, unb gibt man mir

bann ju, ba§ bie ©efc^äftSorbnung beS S^eid^StagS biefem

3lrt. 27 eine anbere 2luslegung mä)t geben barf, fo ftc^t

atterbingS ber § 8 ber @efd)öftSorbnung mit ber didä)^--

ücrfaffung im ©inflange, roenn er fagt:

SSiS jur UngiltigfeitSerflärung einer 2ßaf)t ^at ber

©eroö^lte ©ife unb ©timme im 9fieid)Stag.

®cnn bann beftimmt \a biefer § 8 nid)ts anbereS, als rcaö

in lusfülirung beS 3lrt. 27 ber 3fieic^Süerfaffung an fid)

rc^tens ift. 3d^ rcürbe es aber nid)t üerftel)en fönnen,

roenn bic (Sefc^öftSorbnung etroaS anbercS bcftimmtc, als nad^

meiner 2luffaffung bie 9fieic^Soerfaffung beftimmt.

2Bas enblid^ ben §errn Slbgeorbneten Freiljerrn oon aJlan=

teuffei anbelangt, fo fann i^ mic^ im ganjcn mit il)m ein=

üerftanben erflären. Slber er ift ou^ üietteiclit mit mir bann

einücrftanben, ba^ roir in ber Sßa^lprüfungsfommiffion fünftig

fd^netter arbeiten merben, mcnn mir meniger S!Bal)lprotefte

befommen, unb baS roirb bann ganj fid)cr gcfd)el)en, roenn

2Sal)lbeeinfluffungen, namentlid^ oon ber ©eite, rco roir fic

meiftens in ber 2öal)lprüfungSfommiffion su rügen I)aben,

nic^t mel)r üorfommen, rcenigftens nic|t in bem SUla^e, roie

fie feitl)er oorgefommen finb.

«ßräfibcttt: $DaS Sßort f)at ber ^err Slbgeorbnete

^afencleoer.
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Slbgeorbneter ^afettclcijet;: @o roeit xä) ben §errn
Kollegen 2BöIfeI efeen cerftanben I)abe, I)Qt er ni^t ton
einem [pesiellen ,,,foäiaIbemofrQÜfd)en SBa^Iprotcft" gcfprod^en,

fonbern oon „fosialbcmofrotifd^en ^proteften" über=

l^aupt. ^ätte er gcfagt: „SBemi n[ä)t \olä)c, mic btefer

fpesielle %a\l, üorfömen, bann mürben bie ©ef^äftc ertcid^tert

rcerben", fo rcnre es mir nid)t eingefallen, an feiner grei=

finnigfeit gmeifetn. §err Sßölfel rairb ja in gang furjer

3eit ©eiegenljeit finben, ju jeigcn, ob er mirf(i(i^ freifinnig

ift ober nic^t unb jirar bei ber 2Ibftimmung über baö

©o^ialiftengcfe^. ®ann merbcn mir auöfüljrli^ über biefeö

SBort noc^ jnfammen fprecfien. Tlcine Herren, xä) mu§ offen

gefte'^en, ba§ ic^ and; bnrd) ben §crrn 3lbgeorbnelen ^rei=

|errn uon §eereman nid^t üollftänbig überjeugt loorben bin,

bo§ eö nun beffer gef)en mirb; aber id; bin jufrieben bar=

über, ba§ id; awö) in biefem 3al)re mieber biefe brennenbe

^roge ongeregt l^abe.

^fttfibcttt: ®ä ^at fid^ niemanb meitcr jum Sßorte ge=

metbet; id^ fd)Iie§c bie ®i§fuffion.

Sd) frage ben §errn Sieferenten, ob er nod) baö SBort

nefimen mill.

(2ßirb bejar^t.)

SDer §crr 3fJeferent l^at bas Sdjiu^raort.

Scridjterftattcr 3lbgeorbnctcr üon Götter: 9)lcine

Herren, nur ein paar SBorte. SBarum gerabe bicfc 2Bat)(

^eraniaffung ju bicfcr langen ^Debatte gegeben I^at, ift mir
nid^t red;t erfinbüd). 3)er §err 2lbgeorbnete 6ronemci)er ift,

mic id) fd;on gejagt I^abe, erft bei ber 9]ad;roaljl om
27. geptcmber 1883 geroäl)(t morben, ber $Heid;ötag ift am
6. yjlävi b. 3. äufammengctretcn, unb fjeute am 2. a)lai

mirb bie 2Bat)l für gütig erftärt. 2Bic man alfo auö biefem

SSerfal^ren, maä fo fc^neli a(S möglii^ beenbet ift, aud) nur

ben ©d;ein beö Söoriüurfs gegen fangfameö 3trbcitcn ber

SBaljlprüfungötommiffion Ijcrfeitcn rcill, fann id) nidjt finben.

2<i) bitte alfo, ungcad;tet ber t)ier gemadf)ten 2tuöfüljrungen

bem S3efd)Iuffc ber SBatjtprüfungöfommiffion gemo^ bie Sßafjt

für gütig 5U erftärcn.

^cäfibcnt: 2Bir fommcn jur 3lbftimmung.

3d^ bitte, ba§ bie getreu, meldjc bem 3lntrag ber 2Bal)I=

prüfungsfommiffion gemäß bie 2Bal)I bcö §errn 3lbgcorbnetcn

(5ronemei)er im 19. f)annoüerfd)cn 2öaI)Ifreiö für gittig cr=

ftären rcoKen, fid; oon i^rcn ^lä^en ertjeben.

(®efd;ieljt.)

SDaS ift bie große aj^ajorität ; bie SBal^I ift für gi(tig crHört,

unb bicfer ^unft ber STageöorbnung ericbigt.

2Bir l^aben jum gmeiten ©egenftanbe überjugcljen:

wtffiott, öctrcffcnb bic SSafjt bc§ ^lögcöi-buetctt

SSöftcüttdUtt im 17. SSafjlfi'eife ber ^ßrobinj

^auttOlJcr (^aröttrö) (?Jr. 63 ber Srudfadjen).

Sfieferent ift ber §err 3lbgeorbnete oon Völler.

3d^ eröffne bie 2)iäfuffion unb gebe bas 2Bort bem
§errn Referenten.

S3eridE)terftatter 3lbgeorbneter tiott MUttx ®er 9?eid;ä=

tag ^at am 1. 5Dlai 1883 befd)toffen:

1. bie SBat)( be§ 3lbgeorbneten ©uftao ^oftelmann

im 17. t)annoüerfd^en SBa^Ifreife für giltig ju er=

erflörcn;

2. ben §errn $Heid)§fanjler um (Ermittelung ber sub

9^r. 5 unb 11 berührten SSorfommniffe, gegebenen

%aüc§) um SJeftififation ber bort genannten beiben

^erfonen, ©c^raber unb ^icfee, fomie um 2Dlit=

tt)eiiung beä ®rgcbniffe§ an ben 3^eid^§tag ju er=

fud^en.

f;onbeIte fid^ sub 5 beä erften 33crid^t§ 5lr. 242
ber ©rudfad^en auä ber srociten ©cffion biefer Segiälatur=

periobe um foIgenbeS:

3m 2Saf)lbesirfe 3lcü'^ ©t. Jürgen, 16. SBa^lbejir!

beö 3tmteS Sitienttjal, finb 32 ©timmen für ©rote,

3 für D^id^ter unb 8 für 53oftelmanu abgegeben;

fo^in für ©rote 11 ©timmen in ^roge, mas mit
9iüdfid^t auf bie ©ingangäbarftellung of)ne Gelang.

©teid^motjl ift bie 5?ommiffion ber Slnfd^auung,

baß, roenn e§ mal)r ift (loaS ju ermitteln), 2ßal)[=

oorftef)cr 6. ©d^raber auä Ueberl;amm bie 3lnna]^me

eineö ©rotefd^en ©timmsettelä nad^ beffen ®infic^tö^

nal)me oernjeigert, folc^en für ungittig crHört, unb
erft ber ©efammtmal^toorftanb ben gcttd für un=

äuläffig erftört ^abe, fo oerftößt fold)e ^anb[ungö=
meife gegen §§ 10, 15 3lbfafe 2 bcs 9teglement§,— meldjer 33erftoß 9teftififation er^eifd^t.

Unb sub 11 tautet e§:

2Benn, mie ber ^rotcft betjauptet, ber ^oliaeifergeant

2:ie^c in Harburg bem ©rotefd)c ©timmjettel auS--

bietenben 3lrbeiter traft bie SluSgabe fold^er Bettel

unterfagtc unb i^n oon feinem ^ßoften üertrieb, fo

ift fold;c 33ertreibung, menn oljne 3Inlaß be§ traft

erfolgt, ungefctslid; unb ocrftößt gegen bie gcfeßlid;

gefc^ügte S5?aljlfreil)eit, bie für folgen %aU mä) 3ln=

fdjauung ber tommiffton S^eftififation be§ pp. Sie^e
erljeifd^t.

infolge biefeä S3efd)luffe§ ift ein ©d^rciben bc§ ^errn
S'ieid^öfanälers oom 1. 3toücmber 1883 eingegangen, rocld^eö

auf ©runb ber burd) baö töniglidj preußif^c 9Jiinifterium beö

3nncrn oeranlaßtcn ©rljebungen mittljeilt, baß bie 93erl)anb=

hingen feinen Slnljalt geboten l)abcn, 3^eftififation gegen bie

gebadeten ^erfonen eintreten ju laffen, ba fid; biefclben einer

33erle^ung gcfe^lid^er ober rcglementarifd;er 33eftimmungen,
besieljcntlid^ einer Ueberfd^reitung oon 3lmt§befugniffen nid)t

fd^ulbig gemacht Ratten.

©omit ift bem ?3efdjluffc beä SKeid)Stagö 00m 1. 3Jla\,

rocldjcr um aJIitt^eilung beS ©rgebniffeö erfud^te, ©enügc
gefd;et)en, unb beantragt bie 2ßal)lprüfungöfommiffton:

S)er 9xcidjätag moUe befd^ließen:

baß ber S3cfd;luß beä D^eidjStagä com 1. SOki 1883
— 2)rudfad;e 3lv. 242 sub 92r. 2 — burd^ bas

©djreiben beS §errn Sieid^sfanjlerS 00m 1. S^ooember
1883 als erlcbigt ju eradjten fei.

^räfibeitt: S)a fid; niemanb jum Sffiorte gemelbct

f)at, fd)ließc idl) bie Sisfuffion. S)er ^err $Hefercnt raünfd^t

bas ©dplußirort nic^t. Sßir l^abcn abjuftimmen.

Sie tommiffion beantragt:

Ser 3Jcid)Stag rcolle befd^ließen:

baß berS3cfd)luß beS 5Hcid)Stags com l.aJlai 1883— SDrudfac^c 3lv. 242 sub 3lr. 2 — burd) baS
©d;reiben beS ^errn 3^cid;SfanjlerS oom 1. 9io=

oember 1883 als erlebigt ju cradjten fei.

^d) bitte, baß bie §erren, meld;e fo befd^ließen mollen,

fidf) erljebcn.

(©efd^ieljt.)

Sas ift bie 3nef)rl)eit.

S)amit ift biefer ©cgenftanb erlebigt.

2ßir Ijaben überjugeljen auf ben

hieitercn «tiiubniSöett SSeridfjt ber 9Sarj(^)r«futtg#s

fowtnifftou, ftctrcffenb bic SSaljl bc^ Stögcorb*
ttctctt tiott ©c^reit im 3. SBal^lfrcife be§ aicgics

rttttö§Beäirif§ Gaffel (3lv. 64 ber S)rudfadf)en).

eröffne bie ©isfuffion unb gebe baö SBort bem
^errn ^teferenten 3lbgeorbneten Dr. Solirn.
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SSeri^terftatter 3lbgeorbneter Dr. Sorjvit: 3n ber ©i|ung

om 13. ^cbruor 1883 erflärte ber Sieid^ötag bie 2SaJ)l beö

aibgcorbneten oon ©efiren für giUig, beantragte aber, raegen

einiger im Drtc 6onbf)eim bes SBatjlfreifeä oorgefommcnen

imaufgeftärten ITnregelmä^igfeitcn bei ber ©timmenabgabe

nöt)crc Untcrfudjung anftellen ju taffen, meil eä für möglid;

cvad)tct würbe, bafe nid^t blo§ eine Unriditigfeit, fonbern eine

prfc^ung ber 3lbftimmunggUflc oorliegen fönne. ®iefe Untere

fudjung ift gcfütirt roorben. ^a6) bcm amtlichen S3erid;te

ftcHt fi(^ ba^ 6rgcbni| folgenberma^en:

Sei 3öf)Iung ber ©timmjettel in ©onbljeim na^
©c^Iu§ ber 2Sat)I ftelfte \xä) ba§ SSorJianbenfein

oon 37 3etteln ^erauä, mä^renb in ber 2Bät)IerUfte

in Uebereinftimmung mit ber (Segenlifte nur 35 2lb=

ftimmungsoermerfe burti^ Slnfreujung gemadit maren.

5Der SBa^borftanb fd^ieb junöc^ft jmei 2Baf)[äettet auä,

unb jraar einen auf oon ®et)ren unb einen auf

von @rieäf)eim lautenben. 2Bät)renb berfelbe nod^

beriet^, mie er fid^ in bcm oorliegenben ^alk ju

oerfialten !^abe, erflärten fi(^ jmei 2ßä!)Ier, barunter

ber Sanbrairtl^ 3lbam ©(^euer, raeld)e if)re ©timmen
bisher nid^t abgegeben Ratten, nod) jur 2lbftimmung

bereit. 3nmiemeit biefer ©ntfd^Iu^ bei beiben

SBöl^lern ober, mie eä ben Infd^ein geminnt,

menigftenä bei bem p. ©d^euer auf eine Stnregung

au§ ber SJlitte beä SBaf)tüorftanbeä jurüdäufüf)ren

ift, ^at nid^t mit ©id)erf)eit feftgeftellt merben fönnen.

j)a ber p. ©d^euer, mie er bei feiner gerid^tlid^en

33erne^mung in 3lbönberung feiner früheren 2lug=

fage jugcgeben !^at, fic^ geneigt erffürte, für ben

Sanbratf) oon ©eieren ju ftimmen, unb ber anbere

SBäf)Ier angab, für üon ©rieä^eim feine ©timme
abgeben ju rcoHen, legte ber SBa^iüorftanb bie

oorl^er auSgefd^iebenen beiben ©timmjettel mieber

ju ben übrigen unb machte bei bem ?iamen ber

beiben 2Bä!^Ier Slbftimmunggoermerfe, raoburc^ bie

erforberlid^e Uebereinftimmung greifd^en ber ^ai)l

ber ©timmjettel unb ber SlbftimmungSüermerfe

fiergefteKt raurbe.

^iernad) ^at ber SBa^Ioorftanb in ©onbt)eim

jroar na^ me!)reren 5Rid^tungen I)in in gröbUc^er

SBeife gegen bie gefeilteren unb reglementorifc^en

SSeftimmungen gefe|U; ein unter ben 2::f)atbeftanb

beä § 108 beä ©trafgefepud^g fallenber a3erfto§

fonnte bemfelben jebod^ ni^t jur Saft gelegt merben.

ift ba^er oon §erbeifü{)rung eineä gerid^tUc^en

SSerfa^renä abgefe^en, unb tebigüd) eine S^eftifigirung

be§ 58orftgenben beä 2Ba|toorftanbeö im S3ermal=

tungsraege angeorbnet roorben.

®ic SBa^lprüfungäfommiffton f)at fid^ bei biefer Saä)'-

tage berut)igt, unb id^ fann beg^alb namenö berfetben S!)nen

nur empfet)Ien:

ben SBefd^Iu^ com 13. gebruar 1883 burd^ baä

SSerfa^ren ber preu^ifd^en Siegierung für erlebigt

ju erflören.

^räfibcttt: ^ä) fd^liefec bie Siäfuffion, ba niemanb fid^

jum SBort gemetbet |at. Ser §err 3fieferent raünfd^t ba§
©cf)lu§roort nid^t.

2öir i)aben abguftimmen über ben Intrag ber Eommiffion:

S)er D^eicEiätag motte befd^Ue^en:

ben Sef(|lu^ oom 13. ^ebruar 1883 (cfr. SRr. 161
ber ©rucEfa^en unter 2) burc^ baä S8erfal)ren ber

preu|ifcE)en ^Regierung für erlebigt gu erflören.

3dr Htte ba^ bie Herren, roel^e fo befd^Iie^en motten,

oufftel)en.

(©efc^ie^t.)

®aä ift bie aKel^rl^eit.

SßerlÖanblungen beS 9ieic&8tag§,

SDamit ift biefer ©egenftanb erlebigt, unb irir ^aben ju

oerlianbetn ben

ätoeitcu SScridjt ber SSar)f|)rüfnttö§fömittifftott

itbci' bic SSal^l bc§ Slbgcorbitctcu Stani^lait^
t)öite(jla^oh»§H im 6.<föa(jlfrcifc bc§ Slcgiefungös
hc^itU ^o\m {3lv. 65 ber S)rucffac^en).

2ö) eröffne bie S)i§!uffton unb gebe ba§ 2öort bcm
3f{eferenten §errn Ibgcorbnetcn Slod^ann (Sll^rmeitcr). —

SDer §err 3^efcrent ücrjid^tet.

Sa§ Sßort fiat ber §err 3lbgeorbncte ©(^ott.

2lbgeorbncte ©djott: SJ^eine Herren, bie S^ommiffion

erffärt auf ©eite 4 i|reä fdf)riftlid)en S3cridjt§ unten:

®ie 93emeiöaufna!^me t)at fomit bie SSe^auptung

beö ^rotefteö, ba^ bie am 27. Dftober 1881 ftatt=

gctiabte SCBa^l in %olQt amtlicher Seeinftuffung p
Ungunften be§ ©tabtratt)ä SBitt auSgefatten fei, in

feiner 2öcife beftötigt.

^6) mu§ geftef)en, ba§ ic^ mit biefer 2luffaffung ber

Eommiffton mi^ nid)t mit einoerftanben erflören fann. ®ä
ift groar begreiftid^, ba^ im 33erlaufe

"

ber 27-2 Safere,

bie oerftoffen finb gmift^cn ben ben ©egenftanb be§

^rotefteä bilbenben SSorgöngen unb ber Seroei§aufna|me,

manc^eä in ber ©rinnerung abgeblaßt ift, unb eben bamit

ouc^ bie Konturen beä ©emölbeä an ©euttic^feit oerloren

^aben. Sennod) bleibt für mid^ genug übrig, um bie 33e=

:^auptung aufftetten ju fönnen: eä ift f)ier, maä amtUd^c

SBa£)tbeeinfiuffungen betrifft, ftarf geroirtfifd^aftet rcorben.

©e{)en ©ie fid^ nur ber 9iei^e na^ bie ©ingetfieiten an.

®a erfd^eint guerft auf ©eite 2 ein @enbarmerieober=

mad^tmeifter ©d^röter. S)er finbet fid^ cor ber 2Baf)[ in

einer ©efettfc^aft ein, unb §aupt, ber barüber eiblic^ oer*

nommen rourbe, fagt:

SDer am ©efpröc^ tf)eitnef)menbe ©d^röter fagte

rcöfirenb beäfelben, mir möd[)ten für ben StegierungS;

fanbibaten oon ^uttfamer ftimmen, rcie eä über=

f)aupt üortl^eilfiaft märe, mit ber JJegierung ju

gelten; babei t)ob er l^eroor, ba§ eine ©emeinbe bei

§rauftabt, beren 3^amen er nannte, mir aber in=

jrcifc^en entfatten ift, in ^otge einer Söal^t ober

einer anberen 2lngetegenf)eit, in ber fie nid^t bem
SBiÜen ber Siegierung gemö§ gef)anbelt i^ötte, auf

jugefic^erte Unterftü^ungen f)ötte rcarten müffen.

Sas ittuftrirt fid^ bann nodf) beutlid^er burd^ bie Sluäfage

beä oernommenen ©d)ult{)ei§en @eorg Siaufiut, rcetc^er fagt,

©c^röter f)abe fid^ mörtUc^ ungefötjr ba|in geöu§ert:

SBir befömen auf Setreiben be§ Sanbrat|ä unb

mit beffen Unterftü|ung eine gepffafterte ©tro§e

burc^ baä S)orf. 2l(fo fottten mir aud^ §errn oon

^uttfamer raöf)Ien.

Samit aber nic^t genug. @ä erfd^eint raeiter auf ber

Sitbftöc^e ein ^err 2)iftrift0fommiffariu§. SBie ic^ mir l^abe

fagcn loffen, ift in ber ^rooinj $ofen ber ©iftriftäfommiffar

eine Slrt ftiegenber ^olijeilieutnant, ein Iblatuä be§ 2anb=

ratbä. 2ßaä fagt nun ber QtUQt ©d^ultl^ei^ 3^au^ut oon

biefem ©iftriftfommiffar? Slud; er erfc^eint oor ber S^eid^ä^

tag§rca|l unb fagt ju bem ©c^ultfiei^en

:

^6) möd)te mir bie größte Tlü^)^ geben, bie SBal^I

oon ^uttfamerä gegen SBitt burdijubringen , er

f)ätte ebenfattä ben Sluftrag oom Sanbratf, bafür

ju mirfen.

^ä) begreife, beiläufig gefagt, nid^t rec^t, raarum gegenüber

biefen befc^rcorenen 3ß"96"ou§fagen bie llommiffion nur

baoon fpric^t, es fei „anfdjeinenb im Stuftrage beä Sanbratf)S"

biefe 3leu§erung gefatten.

SBeiter fommt ber ©enbarm 31. unb gibt feinen

Seitrag für bie 3legierungsroa^t baburc^, ba§ er bie SBöi^Ier

anlügt, ber Dppofitiongfanbibat, ©emeinberat!^ unb ©tabtrat^

Söitt in (S^artottenburg fei ein 3ube, rcaä in 2lnbetradrt ber
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fd)on bamal§ in %lox gefommenen (£emitenI)Q^ natürlii^ feinen

©inbrucf nidit ganj üerfef)Ue.

2BeUer fommt §err SBeibner, ein anberer ®iftrift§=

fommiffar, beffen Slusfagen ©ie auf ©eite 4 finben. Ueber

i^n wirb oon einem 3£"9^" angegeben:

©inen ober mehrere Sage oor ben Steici^Stagäroatilen

com Sa^re 1881 mar ber ©iftriftöfommtffariuä

SBeibner in ^ieuguf^ unb fprac^ l)ier mit mir oor

ber SEßo^nung be§ ©d^uljen über bie 9ieid)ätag§n)Ql)L

®r empfa{)[ mir babei, für bie 2öaf)I üon ^utt=

famerä ju flimmen, bamit bie beutfc^en Stimmen

fid^ nic^t jerfplittern, unb ein S)eutf^er gegen bie

^oten bur^föme.

(Sine raeitere 3lgitation be§ 2öeibner für bie

3fiei(J)ätagäroa^l ift mir ni^t befannt.

6s ift ober auc^ nic^t nötf)ig; benn f^on biefeä Sluftreten beä

^otijeifommiffarä genügt meineä ®rad;tenä üollftönbig, um
l^ier eine bur(^au§ unftattl^afte 9Bat)tbeeinfluffung feitenä ber

Dbrigfeiten ju fonftotiren.

Uebrigenä fommt bann au<S) no<i) ber §err SanbratI)

felbft, allerbingS nur etrcaä im ^intergrunbe. 33on it)m

^ei§t e§,

ba^ er ben Sag oor ber 2öaf)I gefommen fei, um fid^

ju informiren, rcie bie ©timmung bejüglid^ ber

2ßof)Ien fei, unb auf bie aJlittfieilung, ba| bie üJJel^r=

jof)I ber Sßöl)(er für SBitt ftimmen mürbe, rceil bie

ajlüf)lenbefiger megen bcä ©etrcibeäoKeä gegen

oon ^uttfamer eingenommen feien unb gegen bcffen

2Biebern)a!^l agitirten, biefe SBieberroaf)! empfoljten

^abe, ba ber ©etreibejoQ bie aJlüUer fpejiell n\<S)t

beeinträ(j^ti0e.

Sn S3eäiet)ung auf biefeä 3Iuftreten be§ ^errn 2anb=

rat^g fagt nun bie Slommiffion: ber Sanbratf) l^abc I)ier

möglidjerrceife nid)t in feiner ©igenfd^aft alä Sanbratl^,

fonbern als 2ßat)(mann fid^ au§gcfprod)en, um bie Stimmen
ber SDeutfc^en gegen ben ^olen nic^t jerfplittern ju Ijelfen.

Stllein beutUd^er ^at, raie \d)on bemcrft, einer ber

©iftriftfommiffare auägefprodien, eg fotlen bie Stimmen ber

SDcutfd^en gegen ben ^olen nic^t jerfpüttert rcerbcn, unb

jroar im Sluftrage beä 2anbratl^§.

3lnn bin \d) jroar mit ben beutfd^=poInif(^en 93er!)ölt5

niffen nid^t fo genau befannt, um mir ein abfdE)Ue§enbeä

Urtf)ei( ju geftatten; aber fo, roie id^ als Sübbeutfdier bie

Sa^e anfel)e, rairft fid^ mir bod^ bie %vaQC auf, ob e§ ge=

eignet ift, ba§ ber Sanbrotf) eines ouä ©eutfd^en unb ^oten

gemifd^ten Greifes fo t^eils felbft, tljeilä burd^ feine Sifttiftö^

fommiffarien Partei nimmt für bie eine 9^ationa(ität gegen

bie onbere. ÜJJan mirb oieUeic^t einroenben, er t)abe bas in

feiner ©igenfcEiaft als 2Bat)lmann getf)an. 3a, meine §erren,

id^ n)ei§ nid()t, id^ t)obe bod^ aud) fc^on einige ©rfat)rungen

in 2Ba{)lfad^en f)inter mir; ober m bie amtUdf)e ®igenfd[)aft

anfängt, unb ber ^riootmann auff)ört, bo§ ift in ben feltcnften

fallen ju fonftotiren. @ö ift ber ©iftriftsfommiffor ju ben

2ßä|(ern nidf)t gefommen mit ber 3(ngobe: meine Herren,

ein SBal^Imann, ein geroiffer §err oon 9^{)einbaben, meint,

man foüe einen ©eutfd^en rcöt)(en, fonbern er t)ot ouägc;

fprod^en, ber Sanbratf) raünfd^e, ba| man einen 2)eutfd^en

SBenn id^ nun biefe ©inmifd^ung unb ben 3lntrag ber

J^ommiffion oergleid)e mit bem, maS mir befd^Ioffen ^oben

onlä^lidf) ber 2ßaf)(anfed^tung gegen ben 9f{egierung§ratf)

Siiefert in Ulm, fo fonn id^ mir feinen redeten ^erö borouS

mod^en, roie i^ bie beiben 3lnträge foU oereinen fönnen.

JComols rcurbe bie SBofil umgefto^en, menn idE) mid^ nic^t

gonj töufd^e, beöf)otb, meit oon Seite eines DberomtmonnS,

olfo eines fübbeutfdien £anbratl)S, einem Sd^ultl)ei§en ein

als omtlidE) au§erl)alb bejeid^netes Sd^reiben jufam, roorin

ber Sd^ulf^ei^ erfud^t rourbe, nid^t etrco ben StegierungSrotf)

^liefert ju raöl^len, fonbern nur — er folle bofür forgen,

ba& geioäl)(t merbe. SDomotS rourbe bie Sßal)l foffirt, unb

infofern ift es mir nid^t rcc^t begreiflid^, roarum alle fold^e

Umftonbe, bie uns f)ier oorgetrogen werben, nid^t entfernt

einen S3eioeiS bofür bilben follen, ba§ bie 2Baf|l bes Stobt:

rot^S SBitt oon omtlic^er Seite unb in unftott^ofter 2lrt

l^intertrieben rourbe.

3^ [teile ben Stntrog nidlit, bie 3öa^l ju fafftrcn; ober

bos ift mir jroeifeHoä: roir roerben uns ber oud) l^eute fo

oiel bcflagten gölle oon ^roteften, roir roerben uns fpejicÜ

ber fortroöl^renben flogen über bie 33eomteneinmifd^ung

f^rcerlidl) onberS errce^ren fönnen, als roenn bie bis{)erige

^rofis bes D^ieidEiStogS, bie in meinen Slugen ju toy, 5U no^=

fic^tig ift, oerloffen roirb. ^ä) benfe mir, es liegt, roie in

ber äompetenä beS 3^eid^StogS, fo innerl)olb feiner ^flid^ten,

bo§ er }ebe SBo'^l, roeld^e einem Siegierungsfonbiboten jum
Si|e oerbolf, bonn foffirt, roenn es fic^ l^erousftellt, bo^

omtlid^e Seeinftuffungen ftattgefunbcn l)aben, gleic^oiel, ob

biefe Öeeinfluffungen oom fionbrott) birett ober bur^ feine

2ßat)lagenten beroirft rourben, unb gleid^oiel, ob oud^ rcirflic^

jiffernmö^ig eine 2lenberung bes $KcfultatS fid^ nod^roeifen

lä§t. @S liegt in ber 9latur ber Sod^e, meine Herren, ba§

ber innere Sßorgong fold^er 3Baf)lbeeinfl;uffungen, bie2lrt unb

SBeife, bie ^roft, mit roeli^er eine fold^e SBo'^l;

beeinfluffung ber Sejirfsbcomten auf ben einzelnen

SBö'^ler brüdt, in ben feltenften %a{ltn "öiitä)

3ol)len ouSgebrüdt roerben fonn; eS folltc ober, meine id^,

5ur 5loffirung genügen, roenn roir, roie eS l)eute ousgebrücft

rourbe, oor einem non liquet ftel)en, roenn roir roenigftenS

begrünbete 3roeifel l)aben müffen, ob bie on fid^ nodligeroicfene

2ßol)lbeeinfiuffung feitens ber Beamten roirfli^, oud) roenn

nid^t bis auf bie einjelne Stimme "^inouS ermittelt, ben ®egen;

fonbiboten befiegt l)abe. 9Jlon fonn bo nid^t fogen, bie 9ie=

gierungen müffen fid) bod) ouc^ oert^eibigen fönnen. 3Jieine

Herren, bie 9iegierungen l)oben hnvä) il^re treffe unb burc^

bie äol)lrcid)e fonferootioe ^ortei, bie \a immer oon fid) fogt,

bo§ fic boS cigentlid)e 93ott oertrete, fo oiel SOlonnfc^often,

ba§ fic burdj biefe fid^ füglid) in ber politifd^en 2lrena oer=

treten loffen fönnen, ol)ne nötl^ig ju |aben, oud^ nocE) ben

33eomtenopparat in @ong ju fe^en.

SDoS ift boS, meine Herren, rooS id^ bei biefcm 3lnto^

ouf bem ^erjen f)Otte unb oorbringen roollte.

^räfibcttt: ®s Ijat niemonb roeiter jum SBort gc;

melbet; id^ fd)lie§e bie 5Disfuffion. SBünfd^t ber §err 9lefe=

rent boS ©c^lu|roort?

(SBlrb belogt.)

SDer ^err SRefcrent l)ot bos SdE)lu§roort.

Serid^terftotter Slbgeorbneter Äod^antt (3ll)rroeiler)

:

SD^eine Herren, ber ^roteft rid^tetc fid^ gegen bic erfte 2öof)l;

biefe ergab fein entfdlieibenbeS 9iefultot, fobo^ fpöter^in ju

einer engeren SBo^l gefd^ritten roerben mu^te. 6s fonfur=

rirten ein 5?anbibot polnifdE)er ^lotionolitöt unb jroei Seutfd^e

;

bie Seutfd^en rooren unter fid^ gefpolten, unb boS S3emü^en

bes Sonbrot^s ging bol)in, roomöglid^ einer 3c4plitterung

ber Stimmen oorjubeugen.

SDer ^roteft be^ouptet nun eine Seeinfluffung ber

Stimmen. S)iefe foH junödl)ft borin liegen, ba§, roie ber

^roteft betiouptet, ber ©enbormerieroodfitmeifter Sd^röter ben

Seroo^nern ^euerfteinS ongebro^t ^obe, roenn fie nid^t ^errn

oon ^uttfomer roä^lten , fo roürben fie boS in 2lusfid)t

geftellte Stropenpffofter burd^ boS S)orf nid^t erljolten. SDiefe

^eliouptung ift burd^ bie obgeljörten 3eugen in feiner SBeife

beftötigt. SDer Sßod^tmeifter f)Qt fid) im toge befunben, er

ift in ein ©efpräd^ hineingezogen roorben unb l^ot bobei nur

gonj allgemein gefogt, bo^ es immer jroedmö^iger roörc,

roenn man mit ber ^Kegierung ginge, nomentlid^ roenn man

oon ber ^Regierung etroos ju erreid^en I^offe. S)ie 2Ba^l=

prüfungsfommiffion l)at l)ierin eine omtlid^e S3eeinftuffung

ber 2Böl)ler nic^t finben fönnen. 3m übrigen aber ^)ält fie
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bie ganse SSe'^auptung für irreleoant, rceil, felbft mm man

fämmtlidie in ^euerftein für ^errtt üon ^uttfamer ab=

gegebenen ©timmen ou§er Sered;nung Iä§t, er bo6) immer=

f)in mc{)r ©timmen ertialten I)at, olä ber ärceite beutfd^e

ßanbibat SBitt, nnb eä ift beä^alb mit 3fled)t ^err oon

^uttfamer mit §crrn oon ©l^laporcäti jur engeren Sßa^I

gcftcHt, unb nid^t ber §err ©tabtratt) 2ßitt.

©er ^roteft bet)Quptet bann meiter, bQ§ ein „liberaler

unb gcbiibeter" ariülter 3fiot^c aviä) imö) ben ©iftrifts^

fornmiffariuS beeinflußt rcöre. ®ä roirb behauptet, ber

3)iftriftötommiffar I)abe oon i^m gefogt, „er fei \ti)t fcEimarj

angcfc^rieben, rceil er für SBitt geftimmt l^abe, unb er rcerbe

bie ^onjcffion für ben ^öufer feiner @aftmirt|f^aft nic^t

er^ittlten." 2lber bie eiblid^e 33erne]^mung be§ SJlüIIerS dioi\)t

\)at baö birefte ©egenf^eü erraiefcn, fein 9iad^folger in ber

©c|anfrcirtE|fd^oft f)at fofort ot)ne jcben 2lnftanb bie ®r(aubni§

crt)alten, unb eine berartige Sleufeerung, roie ber §err Äom=
miffariuS getJian I)aben foH, ift x^m gegenüber ni(|t gemaci^t

rcorben.

Sie Äommiffion na^m IjiernacJ^ on, ba§ bie engere

SBa^l ju SledEit jroifd^en ben beiben ©enannten erfolgt fei,

unb bei ber befinitioen SBal^l {)at §err oon ©filapomgfi eine

überroiegenbe ©timmenme{)rl^eit erhalten. 2)ie Äommiffton

beontragt be§f)alb, bie 2öot)i für giUig ju erflären.

^rüfibcttt: 9Jleine Herren, mir f)aben abjuftimmen.

Sbie 5?ommiffion !^ot beantragt:

SDer 3^eid^§tag moHe beferließen:

bie 2BoI)I be§ 3lbgeorbneten ®ut§befiger§ ©tani§Iau§

oon (5[)Iapon)äfi im 6. 2öat)Ifreife beä JRegierungä^

bejirfä ^ofen für gütig ju erftären.

bitte, baB biejenigen Herren, rcetd^e fo befc^Ue§en

rooHcn, fid^ oon i^ren ^lä^en erl^eben.

(©efc^ieljt.)

S)as ift bie 9D^c^r|)eit; bie Söal)! ift für gütig erflart.

2Bir get)en über ouf ben 5. ©egenftanb ber S^^ageS;

orbnung

:

SSeratl^ttttg t>tt ^aifcrUij^ctt S5ct;öfbuttug, Bc*

treffcub bic Slttöbc^uttttg ber Soaermä^iguttgctt
in ben Tarifen A an bcw bentfc^sitaUcnifiiiett

unb bcttt bcntfd^sfpanifc^cn ^anbeBs nnb
©«ä^ifffo^ctöbertrugc, tjom 20. Dftobet 1883 (5?r.

58 ber S)rudfad^en).

S)ie S3erat!^ung ift eine einmalige.

3n ber eröffneten ©eneralbiäfuffton t)ot ba§ SSort ber

^err Sibgeorbnete Dr. Söamberger.

2lbgeorbneter Dr. SSantBetgcr: SUleine Herren, ber ®egcn=
ftanb ber un§ fefet junödift befc^öftigt, ift nur ein 9^ad^fpiel ber

$ßeriE)anbIungen, bie mir in biefem ©ommer über ben fpanifd^en

§anbeI§oertrag geführt ^aben. @r bringt unä niditä neueö
unb foH aud^ nic^t ©egenftanb neuer ©rmögungen oon meiner
©eite roerben. lege nur 2öertt) barouf, gu fonftatiren,

bafe mit biefem je^t feierlich oerbünbeten gefe^Iid^en 2lft eine

Steuerung gegen bie bist)erigen ®epfIogent)eiten ber beutfd^en

^anbelöpoliti! eintritt, rcie mir fie oom aiten SoUoerein
refp. oon ber 3eit beä SoÜparlcuttenteg übernommen ^aben.
(Sä rcor bisl^er Uebung, baß, roenn eine befonbere 5?on=

oention einen ©egenftanb t)infic^tUc^ ber STarifbeftimmung
mobifiäirte, bie ganje 3oIIgefe|gebung nad^ biefer SJ^obififation

lin auf fömmttid^e übrigen Sönber au§gebet)nt mürbe, rceil

mir oon bem ®runbfa| ouggingen, SifferentialjöHe ju
oermeiben.

oerl^atte mid^ nun, mie i^ nod^ in biefem ©ommer
erfiörte, nidEit polemifd^ bagegen, baß in biefem gegenraörtigen
fonfreten galle anberä oerfa^ren rcorben ift; baä ift fd)on
angebeutet burc^ bie 33ertragSüerJ)anbIungen, bie mit einigen
Säubern in ber ©c^mebe finb. 2luc| fönnte i^ pr ?ioti)

rcoI)I begreifen, baß bei unferem oeränberten I)anbeI§poIitifd^en

©i)ftem ber ©ebanfe, SDifferentialjöIIe ju pert)orre§jiren,

faßen getaffen roöre. 3^id^t§beftorceniger barf id^ ju meiner

S3efriebigung barauf aufmerffam mad^en, baß nad; ber ©r^

flärung, meldte in biefem ©ommer oon ©eiten ber oer=

bünbeten 3flegierungen nad) biefer 9iid)tung f)in abgegeben

raurbe, biefelben aud^ im ganjen fid^ geneigt jeigten, ber

alten j^rabition getreu ju bleiben unb menn möglid^ 3)ifferential=

jölle JU oertiüten.

SBie gefagt, id^ ^abe alfo für t)eute bie 93orIage in

biefem ©inne nid^t ju bemängeln, raoHte nur biefe ®elegen=

!^eit nidE)t oorübergel^en laffen, ol^ne barouf aufmerffam ju

mad^en, baß für ben aJioment in biefer S3orIage eine

3tbn)ei^ung oon ber biöt)erigen Uebung unferer ^anbeläpolitil

liegt.

SJielleid^t ertauben mir bie oerbünbeten SRegierungen,

biefe S3emerfung ju benugen, um mit aller ®i§fretion eine

grage an fie ju rid^ten. 3d^ meiß nid^t, ob bie Umftänbe
geftotten, fie ju beantraorten ; ba§ ift natürlid^ fttßfc^toeigcnbe

^orauäfe^ung meiner 3Jnfragc. ©§ mürbe für bie be=

treffenben Streife unb aud^ m\)l für biefeä §auä intereffant

fein, JU erfat)ren, rcie es mit ben 3Serl)anbtungen roegen

eines ^onbelSoertrageS mit ©ried^enlanb ftel)t. 3d^ fteße

ben Herren SSertretern ber oerbünbeten S^iegierungen ant)eim,

uns md) ©utbünfen barübet Sluffd^Iuß ju geben.

^Ptäfibent: S)as SBort f)at ber ^err ©taatsfefretär bcä

Innern, ©taatSminifter oon SSöttic^er.

SeooIImäd^tigter jum S3unbeSrat^, ©taatsfefretär bcs

Innern, ©taotsminifter ton fBötÜ^m 3)ie Sage ber 33er=

fianbtungen mit ber £önig(i(^ gried^ifd^en 5iegierung über

ben Sibfd^luß eines ^anbelSoertrageS geftattet mir nid^t, im
einjelnen ju entmidein, rcie fid^ bie gegenfeitigen ^^orberungen

ftelfen, unb raeld^e ^ongreffionen bisf)er oon ben fontraf)irenben

9?egierungen gemad^t morben finb. 3df) barf aber jur Se^
ruf)igung ber ^ntereffenten bas l^insufügen, baß aus bem
bisherigen ®ange ber SSer'^anbiungcn bie Hoffnung ent=

nommen rcerben fann, baß rcir mit @rie(^enlonb fel^r batb

JU einem 33ertragSabf(|luß gelangen, ber ben beutfdE)en 3nter=

effen ooUauf entfpric^t.

^räfibcnt: ®s f)at ftd^ niemanb rceiter jum 2ßort ge;

melbet; ic^ fd^Iieße bie ©eneralbisfuffion.

SBir fommen gur ©pejialbisfuffion. 3d^ eröffne biefelbe

über ben § 1, — fc^Ueße fie unb rcerbe, loenn eine 2lb=

ftimmung nidEit oertangt roirb, ol^ne 3lbftimmung annehmen,

baß § 1 genef)migt ift. — 2)aS fonftatirc id^.

3d^ eröffne bie ©isfuffion über § 2 — unb fd^Iieße fie;

ba eine 3lbftimmung nid^t oerlangt rcirb, fo nefime id^ bie

@enef)migung bes § 2 an.

3cf) eröffne bie SDisfuffion über Einleitung unb Ueber=

fd^rift, — f^Iieße fie unb erflöre beibe für genef)migt.

2öir l^aben nunmetir eine ©efammtabftimmung oorju=

q,el)men. ^d) bitte, baß bie Herren, roelcEie bie 33erorbnung,

betreffenb bie 2Iusbe{)nung ber SoKermößigungen in ben

Sarifen A ju bem beutfd^ntalienifd^en unb bem beutfd^=fpötti=

fd^en §anbels= unb ©c^iffof)rtsoertrage, oom 20. Dftober

1883, genel^migen rcoHen, fid^ oon if)ren ^tä^en eri^cben.

(©efc^ie^t.)

®as ift bie SOlajoritöt.

S)amit ift biefer ©egenftanb erlebigt.

SBir f)aben überjuge^en jur

tüikn Scrat^nng beö ßnttonrf^ cine§ ©cfe^c§,

betreffenb bie Slnfertignng nnb -öerjoUnng \jon

Snnbpläertt, auf ©runb ber in jmeiter S3eratt)ung

gefaßten S3efd^(üffe (3lx. 66 ber 2)rudfad|en).

61*
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eröffne bie ©eneralbtöfuffion unb gebe baä SBort

bcm §errn Dieferenten ber ^etitionäfommiffion, Slbgeorbnetcn

Dr. <Bä)vcxna.

S3cric^terftQtter Stbgeorbneter Dr. Stfjtciucr: SJleine

.^crren, im 2(uftrage ber ^ßetitionöfommiffion I)abe \6) bem
Ijol^en §aufc mitjut^eilen, ba^ betreffs beS jiir SSerfjanbfung

ftel^enben ©efe^entrourfs brei Petitionen, nämlid) bie 9^rn. 5,

610 unb 647 vorliegen. ®er 5[Ragiftrat ju Sauenburg an

ber @lbe unb ber ^abrifant 3. Serifan ju StraPeffenbad^

bei 2lf^affenburg bitten um ein 33erbot ber 33ertt)enbung beä

meinen pt)oöpt)orä jur 3ünbf)o[5fobrifation, bie sperren Ulxiä)

unb §artn)ig ju ^amenj in (g(|lefien unterbreiten SSorfd^löge

bejüglic^ ber gefal^rlofen S3enu^ung, SlufbcraaJirung unb 33er=

pacEung von Qünbl^öljern, otjne ein eigcntlid)eä Petitum üor=

anbringen. Sie ^etitionäfommiffion, raetd^c in eine materieüe

(Erörterung biefer Petitionen nid)t eingetreten ift, erfud^t, biefe

Petitionen burc^ bie über ben üorUegenben ©efcgentrourf

Ijier im Plenum ju faffenben S3efcJ^lüffe für erlebigt erftären

gu rooUen.

^rcfibent: ®§ l^at fi^ ntemanb rceiter jum SBort ge=

mclbct; idE) fdiüe^e bie ©eneralbiäfuffion.

2öir treten in bie Spejialbiäfuffion ein, unb jiwar über

§ 1, — über § 2, — über § 3, — über § 4, — über § 5.

— 3d) fd)lie^e bie Sjiäfuffionen über bie §§ 1 biä 5.

3d) eröffne bie S)iäfu|fion über § 6 unb gebe baä SBort

bem §errn Slbgeorbnetcn Dr. S3ort!^.

Stbgeorbneter Dr. SSattl^: SJteine Herren, bei ber S)iä=

fuffion über § 6 in ber groeitcn Sefung unb aud; fd)on bei

ber ©eneraibiäfuffion Ijat fid) allmäl)lid^ eine geiuiffc 33er=

fdjicbung ber ©tanbpunfte oolläogen. SEÖä^renb man ur=

fprüngtii^ mic in ber 3fiegierungsoor[age ben eigentlichen

@runb für bie Stufnatjme ber 3onerIjöt)ung barin fal), ba&

man ber ^nbuftrie eine ©ntfc^öbigung geben rcollte für bie

Unbequcmlid)feitcn, meiere in ben erftcn fünf Paragrapfien

ber Sünbpljerinbuftrie auferlegt mcrben, Ijat man nad; unb

nad; ben Stanbpunft infofern oeränbert, al§ man bie 2ln=

nel)mlid)fetten unb ^Jortljeile ber 3onerl)öIjung an unb für

fid; jur Sarftellung gcbradjt tjat. 2^) glaube, man l)at bei

ber @elegenl)eit fi^ nidEit gcnügenb üergegenraärtigt, ba{3 bie

Sünbtjöljerinbuftrie in S)eutfd)lanb ganj aufecrorbcntlid)

Iciftungöföfjig ift. ©ä ift befannt, ba§ ber Import oon

3ünbl)öljern burc^fdjnittlic^ in ben legten 3al)ren fid) erljalten

Ijat auf runb 5000 Soppeljentner, roäljrenb ber ©jport oon

3ünbl)öljern, ber ©idjerlieitgäünbliölser roie ber 2ßei^p[jo§pl)or=

günbljöljer, auä Scutfdjlanb burdiroeg in ben legten Saljren

jmifdjen 20 000 unb 25 000 SDoppeljentner betrug
;

alfo baö

a>icr= biä günffad^c beä ^i^portä tjaben mir an ©jport ju

»crjeidEmen. Qd) glaube, man fann, befonbcrä roenn manbc=
rüc!fidl)tigt, ba§ bie efportirte SBaare beinalje im gletd^en

33erl)ältni^ aus ©id)erl)eit§äünbl)öl3ern unb S[öei^pl)oSpl)or=

äünbljöljcrn beftel)t, behaupten, ba^ bie bcutfdje Snbuftrie

eines meitcren ScfiugeS nid^t bebarf.

'^ün aber ift ferner nod^ ju berüdfid^tigen, ba§ ber

®runb üollftänbig l)infällig ift, alö ob bie ®cfal)r üorliege/

bei ber 6infd;ränfung ber ^i^buftrie üon SBeifepljoSplior;

5Ünbl)öläern nur einem ücrmcfjrten Import oon fdjiocbifd^cn

3ünbl)öläcrn fid^ gegenüber ju feljen. ®oä ift nic^t ju be»

fürdjtcn, roeil bie fc^roebifdjen 3ünbl)öläer burdjraeg meljr als

boppelt fo tljeuer finb, mic bie Sßei§pt)oSpl)oräünbl)öl5cr. @S
ift besf)alb burd^aus nic^t ju ermarten, ja, eS ift fogar

gerabcju auSgefd)loffen, ba§ biefenigen 5?onfumenten, rccld^e

bi§!^er SBci^ppSp'^oräünbfiöljer cerbraud^t i^aben, fiel) fe^t

ben fd)mcbifd)en 3ünbl)öläern gumenben mürben, unb es ift

beSl)alb ou^ nidjt auäuneljuien, als ob bas, raas an ber

einen ©teile an inlönbifdjcn ^nbuftricartifeln raeniger l)crüor=

gebracht roirb, burc^ bie auslänbifdje Sßaare üon Sdliraeben

t;cr crfclit mcrben mürbe. SaS S5crpltni| rairb fid^ üielmeljr

fo geftalteit, bo§ an bie ©teile ber SBeifeploSp^oräünbljöIjer

bei ber eingefd;rönften Probuftion biefeä Slrtifelä bcutfd^c

©id^erfieitSjünbpljer treten, unb groar beSfialb, meil bie

beutfcEien ©id^erlieitssünbliölser in i§rem Preifc fd^on l^eutc

jiemlid^ nap l)eranreidE)en on ben Preis ber 2Bei§pi)oSp^or=

günbl^ölger.

Unter biefcn Umftönben erfc^eint in ber 3:;f)at bie ®efat)r,

ba§ burd) ben erl)öl)tcn Import üon fremben ©ic^er^eit§=

5ünbpläcrn bie Südle ausgefüllt roerbeu mürbe, meldte burc^ bie

oerringerte ^abrifation oon SBeiBppSpl^oräünbfiöIäern gef(^affen

mirb, in feiner SBeife uortjonben. ©s bleibt bann nur nod^

bie oUeinige 2JlöglidE)feit oorpnben, ba§ fic^ bie ouSlönbifcl)c

3nbuftrie üon 2Ißei§pI)oSpl^oräünbI)öläern bie etroaS ungünftig

geroorbene ©ituation ber besüglid^eu bcutfd^en Snbuftrie ju

^uge mad)t unb einen erl)ö^ten Transport oon SBeife=

pI)oSpI)oräünbpIäern ju SBege bringt. 3lber menn man aud^

cinerfeits berüdfidjtigt, ba^ bie Sefd^rönfungen, meldte in ben

erften 5 Paragroppn angenommen finb, sroar bie ^ausinbuftrie

Dotlftänbig ocrnid^ten rcerben unb auc^ für bie fteinen %aM''
fanten fel)r bcfi^roerlid^ finb, fo barf man bod^ auf ber

onberen ©eite nic|t oerfennen, ba§ bie größeren leiftungS;

fö^igen gabrifanten burdf) biefe Seftimmungcn nur in einem

feljr geringen SDia^e befd^ränft- rcerben, unb besl)alb ift

bie bejeid^nctc ©efa^r aud^ nur in einem fef)r geringen SOla§e

tjor^anben. tiefer geringen ©efal^r auf ber einen ©eite

ftetjt auf ber anberen ©eite, rcenn ©ie nun bie 3oöcr|öI)ung

eintreten laffen, bie rocit gröfjcre ©efa^r gegenüber, ba|
burd^ bie bann I)erbeigefül)rte oiel günftigere ©ituation für

bie intänbifd;e ^nbuftrie uon 2BeiSppSpI)orjünbI)öläern gerabc

biefer 53ctricb, ben ©ie jegt einfd^rönfen rcoHen, rcieber einen

neuen 2luffd)mung befommt unb fid^ gcrabe ber ^abrifation

üon beutfdjen ©id^erj^eits^ünb^läern gegenüber als burdjauS

fonfurrcnjföljig erroeifcn rcirb. SluS bem ©runbe erfd^eint

es mir in l)o^em ®robe rcünfdjcnSrcertI) unb, rcenn man ben

cigentlid^en ^mä biefes ©efe^es crreid^en miß, auc^ not{)=

rcenbig, ba^ man ben § 6 ablel)nt, unb id^ bitte beS^alb,

ba§ ber 9^eid)Stag ben § 6 ablel;nt.

«ßräfibcut: S)as SBort ^)at ber §err ©taatsfefretar

üon S3urd^arb.

33coollmäd;tigter jum SSunbeSratl), ©taatsfefretör bcs

9fieid;sfcf)agamts liou ^atvdjatb: SOIeine §erren, bie ©rünbe

für unb gegen bie 3oIlerl)öt)ung finb in ber erften unb

jrccitcn Sefung oon beiben ©eiten fo cingel)enb erörtert

rcorben, ba^ id; glaube, folgcnb bem 23eifpiel beS §errn

33orrebners, mic^ furj fäffen ju fönnen; id^ rcerbe mid^ be§;

Ijalb barauf befd;rönfen, auf einen Punft Ijinjurceifen, oon

bcm id^ meine, ba§ bie ©ebuftionen beS §errn 93orrebnerS

nidjt jutrcffcn. ^6) trete oollftänbig bem bei, ba§ unfere

inlönbifdjc 3ünbl)öläerinbuftrie aufeerorbentlid^ leiftungsfäl^ig

ift unb an fic^ eines rceiteren ©djugeS nid^t bebürfen

rcürbc. @ä rcürbc besl)alb aud^ eine ©rljöl^ung beS

©d)u|cS nid)t oorgefclilagen fein, rcenn nid^t baju 33eranlaffung

gegeben I)ätte eine rccfentlid;e ©rfdircerung ber ProbuftionS=

bebingungen; baS ift ber ©runb, rceSl)alb überhaupt eine

3oIlerpl)ung oorgcfd;lagen ift. ®er §err SSorrebner bebujirt

nun immer nad) ber S'iidjtung Ijin, ba§ er fagt: rcenn ©ie

einen l)öl)crcn 3oIl einführen, bann rcirb bie 9Birfung fein,

bo| bie größeren gabrifcn, bie oon biefer ©rfdjrcerung ber

Probuftionsbcbingang nid^t fo ^art getroffen rcerben, einen

erl)öl)ten Slnreij geroinnen gur ^erftellung oon pi)oSpI)or=

jünbliölgern. 6r fegt babei oorauS, — benn fonft rcürben

feinen Sebuftionen nidjt jutreffen fönnen; — ba§ ber Preis

ber pijoäptjorjünbljölger fid^ erljölien rcirb mä)t burdj bie

(Srfdjroerung ber Probuftionsbebingungcn aKein, fonbern burd)

ben '^o\l Tldnc Herren, bas mu^ id) entfdjieben in Slbrebe

ftellen. 6r f)at felber jugegeben, baB bie inlänbifdjc ^nbuftrie

au^erorbentlidE) leiftungsfäljig ift, bafi mir oiel mel)r pro-

bujiren als fonfumiren. ^ei einem foldjen Strtifcl rcirb.
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itcnn eine 3oIIerI)ö|ung erfolgt, gcrci^ mä)t bic SSirJung

eintreten, ba^ bcr 5ßreiä fidj um ben 93etrag bcä ^oUcä

fteigert; bieä l)Qt biätier noö) niemanb angenommen,

©ie neJimcn boc| auc^ mä)t an, ba| ber f)oI)e ©c^u^aoll, ben

loir für 3uder |aben, barauf t^inrairft, ba§ bie guäerprcife

fid) ftcigern; fobotb bie innere ^robuftion fo gro^ ift, ba§

fie üoüauf ben inlänbifcJ^en Sebarf befriebigt, unb nod) ein

Ucberfd^u^ üor^anben ift, bann fonn bicfe 2Sir!ung nic^t

eintreten; ml)l aber rcirb bie SBirfung eintreten, ba§ bie

®infu^r jurüdgel^alten, unb ber inlönbifci^en ^robuftion ber

inlönbifc^e Tlaxtt beffer refcrüirt mirb, unb baä ift ou^ ber

3rocd bcr beontragten 3oöcrI)öJ)ung. ^ä) glaube, wenn ©ic

bie 3oÖcrJ)ö^ung nic^t befci^Ue^en, bann roirb bie golgc ein=

fad^ bie fein, ba§ bie ®infu|r an ^^s^oäp^orjünbtjöläern fid;

fteigert; baä rcirb aber gefc^el^en jum ©c^aben unferer in=

länbifc^en ^nbuftrie unb unter S3eeinträd)tigung berienigen

3n)cde, meldte oerfolgt werben beim ®r(a§ biefeä ®efegeä.

^i) bitte ©ie, rcie bei ber jraeiten Sefung, aud^ bei ber

britten Sefung ber oorgefdilagenen 3oIIerp!^ung jusuftimmen.

^röfibettt: $Da§ SBort ^at ber §err Stbgeorbnete

Süc^ner.

(2lbgeorbneter Süd^ner: 2^ oerjicE)tc.)

SDcr §crr 2lbgeorbnete üerjid^tet; id^ fd^üe^e ba'^er aud^

bie ®iäfuffion über § 6.

Ueber §§ 1, 2, 3, 4 unb 5 roirb eine Slbftimmung

nid)t verlangt
;

id^ fonftotire beämcgen o|ne Sfbftimmung, ba|

biefc ^oragrapl)cn genel^migt finb. Sagegen raerben mir ah-

juftimmen I)obcn über § 6.

2ä) bitte, ba^ biejenigen Herren, meiere § 6 nad^ ben

33efd^lüffen ber jraeiten Sefung genehmigen mollen, fid^ üon
iljren ^lä^en erl)eben.

(©efd^ielit.)

2Bir bitten um bie (Segenprobe.

(SDiefetbc erfolgt.)

S)aä Süreau fann fic^ nicE)t einigen; e§ mu& gejäl)lt

roerben.

SdE) bitte, ba§ bie Herren, n)el(^e § 6 nac^ ben 33e=

fdjlüffcn ber jiDeiten Sefung unoeränbert genehmigen raollen,

nad^bem fie ben ©aal ücrlaffen haben, burch bie X^üx ju

meiner Siedeten, burd^ bie „3a"=2;i)ür, eintreten, — biejenigen,

meldte il)n ablehnen wollen, burd^ bie Xljüv ju meiner

Sinten.

(®ie 2lbgeorbneten oerlaffen ben ©aal.)

Sie Srfiürcn, mit Slnäna^me ber 2lbftimmunggtl)üren, finb

äu fdE)Uc§en.

(@efdE)ieht. — ©locfe.)

Sie 2lbftimmung beginnt.

(Ser SBiebereintritt bcr SUiitgticber unb bie 3ß^t"n9 erfolgt.)

Sie Slbflimmung ift gefd^loffen. Sie Schüren finb roieber

ju öffnen.

(©ef(^ieht.)

Soö SBüreau ftimmt ab.

©chriftführer Slbgeorbneter ®raf \)on ^U^UBikmmüni
Sa!

©chriftführer Slbgeorbneter ^etmc^ (^ardjim): 5nein!

©d^riftfüljrer 2lbgeorbneter Dr. ^orfd^: Sa!

©dhriftfüljrcr Slbgeorbneter SSölfcl; 9^ein!

«IJräfibcttt: Sa!

(^aufe.)

haben 118 ajlitglicber mit Sa, 96 mglieber mit

9? ein geftimmt. @ä ift alfo ber § 6 in jrceiter Eefung
angenommen.

(gä bleibt nodh ©inleitung unb Ueberfchrift übrig. Sd)

eröffne bie Siäfuffion — unb fdfilie^e fie. Sdh '»erbe ohne

2lbftimmung annehmen, ba^ Einleitung unb Ucberfd)rift üom
§aufe genehmigt roerben. — Sie (Genehmigung fonftatirc idh-

9Jun, meine Herren, haben mir bie (S5efammtabftimmung

üorjunehmen. Sd^ bitte, bo§ bic Herren, roeld;e ben (Sntiourf

eines ©efe^eö, Äetrcffenb bie Slnfertigung unb SSersollung

üon 3ünbhöläern, rcie er auä ben unoeranberten Sefdilüffen

ber groeitcn Sefung in britter Sefung heroorgegangen ift,

genehmigen raollen, fidh ücn ihren ^lä^en erheben.

(©efd^ieht.)

Saä ift bie SDIehrheit; ber ©ntrourf ift angenommen, bcr

©egenftanb erlebigt.

SBir fommen jum le|ten (SJegcnftanbe ber 2:;ogeä=

orbnung, jur

iihtt ben «^ciitge^alt bcr (Solb= «üb ©ilbcrs

toaavett, auf (SJrunb beö Seridhtä ber VI. 5?ommiffion

(5Rr. 70 ber Srucffachen).

Sdh eröffne bie Siäfuffion über § 1 unb gebe bcm
§errn ^erichtcrftatter ba§ SBort.

Seridhterftatter 2lbgeorbneter Dr. ^arfteu: aJIeinc

Herren, ba mir nac^ ber (SefcE)öft§orbnung in ber jroeitcn

Sefung unä nur mit ben einzelnen Paragraphen ju befchöftigen

haben, fo oerjidhte idh auch auf bie 33erfudhung, etroa hier

bei bem erften Paragraphen raieber eine ©encralbisfuffion

einzuführen. Sdh bemerfe nur menige SBorte ju biefem erften

Paragraphen, ©eroöhnlid^ ift ja in bemfelben baä ^rinjip

beä ©efe^eä auägefprodhen; baä ift inbeffen in biefem

(Befe^e nicht üöEig ber ^oU. Ser § 1 jerföllt in jraei oer=

fd&iebene X^)dk. Ser erfte beftötigt nur ben gegen;

märtig beftehenben 3uftanb, unb gegen biefen %^)cU beö § 1

hat fich oon feiner ©eite bei ben oielfadhen öffentlichen 93er=

hanblungen fegt ein Söiberftanb erhoben. Slnberä ift eä mit

bem jroeiten X^dt S" biefem ift gefagt, bie Slngabe beö

Feingehalts auf ben (Solb= unb ©ilberroaaren ift nur nadh

äRa^gabe ber folgenben S3eftimmungen geftattet. ©S roirb

alfo bie 6ntfct)eibung, ob man bem (SJefege juftimmen unb

auch § 1 annehmen fann, booon abhängen, mie man fich

JU biefen S3eftimmungen rüd'fi(^tlich ber ©tempelung ber SBaaren

ftellt. merben bie gegentheiligen Stnfidhten fi(| etroa fo t)er=

halten: jemanb, ber überhaupt biefen 33ermittlung§antrag ben

bie ^ommiffion bem hohen ^aufe oorlegt, ablehnen rcill, ber

fidh üöllig auf ben gegenroärttgen 3uftanb jurüdlgiehen, alfo

ba§ (Sefeg oerroerfen roill, ber roirb in ber Sage fein, gegen

ben § 1 überhaupt ju ftimmen; roer aber auf bie (Süen=

tualitäten eingehen raill, bie ie|t in bem ©efe^entrourf,

roelchen bie S^ommiffion bearbeitet hat, oorgelegt finb, ber

roürbe ben § 1 bann annehmen, roenn nicht burch bie 33er=

hanblung beä Kaufes ie|t 2lenberungen in biefen Si§pofi=

tionen eintreten, benen er nid^t juftimmen fann. 3llfo, um
baS nod^ in einem befonberen S3eifpiele ausjubrüd'en, roenn

bie ?5ormulirung beS § 3 b., roie bie S^ommiffion fie gefaxt

hat, üon bem hohen §oufe abgeänbcrt roürbe nach einem uns oor=

liegenben Slntrage, bann roürbe eine erhebliche '^0.% iä)

benfe bie SJlehrheit, ber 5?ommlffionSmitglieber ben (Sefe|=

entrourf überhaupt nid^t mehr afjeptiren fönnen. Snfofern

alfo roürbe benn bie Slbftimmung über § 1 nur eine eoen=

tuelle Sebeutung haben. aJ^an roürbe alfo bann baS @efe^

im ganjen ablehnen müffen. Siti übrigen aber, roenn

biefer ^ormulirung beS (SefegeS jugeftimmt roürbe oon bem
§oufe, fo roürbe bamit eine roeitere SiSfuffion für ben § 1

überhoupt nid^t mehr erforberlidh fein. Sch habe bieS be=

merft, roeil gerabe burd) bas aJli^oerftänbni^ über
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bte Sebeutung biefer betben ©citcn be§ § 1 in ber erften

Setücgimg md) 33efannttr)crbcn biefeä ©efegcä, bie oKeroer^

fc^iebenften Slnfidfiten auä) in ben Greifen ber SnbuftrieHen

fi^ geltenb gemad^t l^aben. 3- ^- ^öt in ^forjl^eim eine

Sa"^! oon ^abrifanten bei einer 3Ibftimmung über § 1 ge=

meint, man fönne einücrftanben fein mit § 1 im erften ©a|e,

unb fiat bafür geftimmt; unb ba§ ift ben fo 2lbftimmenben

bann auc§ ausgelegt rcorben als 3uftintmung berjenigen

gorm beä ©tempetä, mie fie in bem folgenben Paragraphen
beä ©efe^eä gegeben ift, raaä natürlid^ nid^t ber ^all mar,

rcie mir auä bem Siefuttat ber ©rflärungen auä ben Greifen

biefer ^nbuftriellen jegt miffen. @§ mirb oieHeid^t gut fein,

biefe beiben fünfte feftgu^^alten, menn mir gcnöti)igt fein

rcerben, auf eine meitere ©rörterung bei ben folgenben Para=

grapsen einjugcl^en.

93ijepröfibent greiljerr bott unb jit l^ratttfeiiftcitt:

©aä SBort f)at ber ^err Slbgeorbnete Senjmann.

Slbgeorbneter Settämatttt: 2)ieine Herren, bei ©elegen=

l^eit ber 33efprecf)ung bes § 1 be§ oorlicgenben ©efegentrourfä

möchte ic^ mid^ gegen baä ®efe^ überl)aupt auäfprec^en.

2luä ben Petitionen, bie fo jal)irei(^ eingegongen finb, unb

auä ber oollftönbig biametrat fid^ entgegenftetienben SCenbenj

berfelben ^abe id^ ebenfomoljl rcie au§ bem banfenöroerttien

5lommiffionäberic^t baä eine 3RefuUat geroonnen, ba§ felbft

in ben 3^eif)en ber S3etl^eiligten bie 6ac^e für nod^ nidfit fprud^=

reif erad^tet ift, ba§ felbft bie ^ntereffenten nod^ nid^t roiffen,

ob baä ®efe^ atä notf)rcenbig unb äroedfmä^ig ju erachten

fei ober alä überflüffig unb fogar fd^äblid^. 3m ©runbe
genommen, I)aben \\6) für baä ®efe^ unumrcunben unb

einftimmig nur bie großen ©ilberfabrifanten ousgefprod^en,

b. ^). biejenigen Seute, bie eigentlid^ filbernc unb golbene

5lunftraerfe barftellen, unb bas ift fet)r notürlid^ bei biefer

?5abrifation§brand^e. S)a fommt e§ in ber Xijai n\ä)t fo

fetjr auf ben SBerf^ beö 9Jlateria(ä im 33er{)öUni§ ju bem
Sßertl^ ber 5lunftarbeit, jum SBertl^ ber ^a§on an, ah ba§

bei biefem gabrifat eine 33ertl^eurung beä aJlaterialmertl^S

burd^ eine befonbcre S3cf)anb(ung ber SÖiateriatqualität irgcnb;

rcie inö ©eroid^t fiele.

©iefer ^nbuftriegraeig fann ganj gut eine berartige Se^

löftigung, eine berartige ^ert^eurung, bie fidj nur auf ba§

aJlaterial begieJit, ertragen, unb ber 9iad^t{)eil rcirb für biefen

^nbuftriegroeig aufgeroogen burdE) ben nid^t ju unterfd^ägenben

S3ortl)cit einer gröf3cren Garantie ber Qualität. SlnberS,

meine Herren, ftel)t eä mit bem tieineren unb mittleren

l^anbroerfämä^igem ©ercerbebetricb, ber \a naö) bem 5lom=

miffionsberid^t in ®eutfd;tanb eine ganj l^eroorragenbc dioUt

fpielt. 3n biefen fleineren 33ctrieben — unb id) ^abe mid^

bei ben 2Inget)örigen biefer Kategorie oon ©ereerbetreibenbcn

nidit allein I^ier, fonbern aud& an anberen Orten erfunbigt—
bei biefer Stategorie oon £euten empfinbet man fef)r ferner

bie 9JJoteftirung unb 33ertl)eurung, bie in biefem Stempel
gmang liegt, ber jroar nid^t de jure, aber de facto burd^

biefeä @efe^ eingefül)rt rairb. SlJJeine §erren, id^ f)abe gar nid^ts

bagegen, rcenn bie ©efeggebung möglid^ft ütel ^autelen gegen

bie Uebercoitljeilung in §anbel unb Sßanbel fd^afft, aber mit

allen biefen lauteten ift fofort eine poUseilid^e SJlad^t ücrbunben,

unb gegen berartige lauteten fträube id) mid^, fo lange mir

nicf)t ein unobrceiöbares Sebürfni§ nadigemiefen rcirb. ©in

berartigcä S3ebürfni§ fann porliegen für bie ^onfumartifel,

für bie täglidE)en Sebürfni^artifel ber breiten ajlaffe be§

S3olfe§, unb ic^ l)abe gar nidlitö bagegen, menn auf biefem

©ebiet bie 9Jlarft= unb ^anbelspoliäei, bie ©eroid^t^ unb

SDIo^polijei in ber intenfioften 2öeife gel)anbf)abt rcirb; aber,

meine Herren, ba§ 33ebürfni§ liegt nid^t cor, rcenn eö fidd

um ou§fdl)lie|li(^e 2uju§artifel l)anbelt, bei benen in ber Xl)at

bie ©efammtrcol)lfal}rt n\6)t fo fet)r gefdf)äbigt rcirb, felbft

rcenn im ^anbel unb SBanbet eine Säufd^ung unterläuft,

unb ber ?Jad^t^eil, ba§ rcir hierin eine Poliseima^regel, eine

Polijeifontrole erlangen, überroiegt nad^ meinem S)afür'^alten

bie 3Sortf)eile ber ©arantic, bie barin liegen mag, bei

rceitem. 50lon mag fid^ bod^ enblid^ «on bem ©ebanfen
entrcö^nen, ba§ man jebem beutfd^en Staatsbürger in ber

Perfon eines ©d^ugmannä ober eines ©trafgefe^paragrapt)en

einen (Sd^ugengel jur Seite fteHt, ber fd^Ue^lic^ bem Staats=

bürger baS ©elbftbenfen unb ©elbftprüfcn erfpart. 2111c

biefe aJta^regeln '^aben bie gro§e ©d^attenfeite an fid^, bo^

bas 9Solf fxä) baran geroöbnt, fid^ nunmel^r auf bie ongeb=

lid^e ©taatsfontrole unb ©taatSgarantie ju oerlaffen, ba§ eä

rceniger mi§trauifd^, rceniger argroö'^nifd^ unb bemjufolgc

aud^ rceniger fclbftprüfenb rcirb. ^<i) glaube, meine Herren,

aud) biefcS ©efeg rcirb, rcenn es über|aupt irgenb roeld^en

©ffeft l)ot, rcaS id^ noc^ fel^r beärceifte, unb oiele ^ommiffionS;

mitglieber glauben aud), ba§ bamit gar fein (Sffeft oerfnüpft

ift, — ic^ meine aber, rcenn eS eine SBirfung l^at, fo rcirb

es I^auptföd^lid^ bie !^aben, ba§ es bie reellen Seute beläftigt,

unb bo^ bie ©d^rcinbler, bie jeben Xüq S^^^ür unb SC^or

finben, um bem ©efe^e ju entge'^en, baburd^ fo ju fagen

beffer gefteHt unb entlaftet rcerben um ben

93ortbeil, ben fie jebesmal gegenüber ben reeUen

^onfurrenten in bem Tla^c l^aben, rcie bie

reelle Konfurenj belüftet rcirb mit bem onus, rocld^em fid^

ber ©d^rcinbler entjiei^t. ©s rcirb aber ber ©d^roinbelinbuftrie

aud^ ein oertrauensfeliges Publifum jugefü^rt, unb aud^

biefem ocrtrauensfeligen ^ublifum gegenüber gerabe ber

©d^rcinbelinbuftrie bie ^onfurrenj gegen bie reelle ^nbuftrie

leidster gemad^t. bin bal)cr ber 2lnftd^t, rcir folltcn

!^ier nid)t bei einer üJtaterie, bie nod^ fo ooÖftänbig unffor

ift, bie nod^ nidjt im minbeften fprudE)reif ift, rcieberum eine

berartige 9Jlo§regelung einfüliren, bie biefe 'Jotscn l^abcn rcirb.

SDaS rcürbe mid^ fdE)on im allgemeinen gegen baS

©efe^ einef)men. SIber eS finben fid^ in bemfelben aud^ ©pejials

beftimmungen, roorauf id^ bei ben einjelnen Paragrapl^en

oiclleidjt nod^ jurüdfommen rcerbe, bie eä für mid^ unans

netjmbar mad^en. ^ier bei bem erften ^aragrapl^en rcill id^

nur erroäf)nen, bofe mon in baS ©efeg ben rounberboren

Segriff ber „©eröt^e" eingefül)rt f)at, ein S5egriff — id^

fann baS bei § 1 errcäf)nen, rceil biefe SegriffSentrcicEelung

im ©efe^e miö) gegen baS ganje ©efeg einnimmt, alfo

anö) gegen ben jrceiten ©ag beS § 1 — ein S3egrtff,

über ben man in ber ^ommiffion felbft nod^ nid^t einmal

flar gercorben ift. 2BaS ^ei§t „©erötl)e"? aJlan l^at,

rcie iö) miä) bei ^ommiffionsmitgliebern informirt f)obc,

eigentlid^ boran gebadet, ba§ ©crät^e oon ©ilber unb

©olb ©ebraud^sutenfilien fein follten. 9^un frage id^ ©ic

aber: eine ©c|nalle, bie gleid^jeitig ein ©d^mudgegenftanb

unb ein ©ebraud^Sgegenftanb ift, foU baS ein ©erätfie

fein ober nid^t? 3Ran f)at fd^on bei ben Ut)rge^äufen

eine ©pejialbcftimmung treffen müffen. 5?urjum, biefejS

©c^rcanfen in ber SCcrminologie, biefer aJiangel an fonjifer

unb pröjifer S3egriffsbeftimmung beroeift mir, ba§ bie ganje

ajlateric noä) ni|t fprud^reif ift. 3d) bin aud^ l^eute ni^t

in ber Sage, S^nen eine bestimmte ^Definition für baS ju

fagen, rcos unter bas ©efcg fallen foU ober nid^t, unb rceil

iä) n\ä)t in ber Sage bin, rceil ol)ne eine längere SKitrcirfung

ber gad;genoffen biefe S3egriffsbeftimmung nidbt gefunben rcerben

fann, bes^alb fage id^ mit einem juriftifd^enSBorte, meine Herren:

bie SSorlage mufe jur 3eit minbeftens abgerciefcn rcerben. 2Iuä

ber 5lommiffion felbft l)aben rcir gel)ört — unb baS ift

au^erorbentlic^ be^eid^nenb —, ba§ innerl)alb ber tommiffion

fogar in ber 3eit oon oor ben Dfterferien bis mä) ben

Dfterferien ein totaler UmfdE)rcung ber 2lnfd)auungen ooll=

jogen Ijot, ^eroorgerufen burc^ bie fid) felbft rciberfpred^enben

Stimmen ber ^ntereffenten. 5iun, meine Herren, rcenn bie

©ad^e boc^ fo liegt, ba| bie Tlt^t^a^ ber ^ntereffenten eine

©tellung gegen baS ®efe| einnimmt, unb ba^ nur eine be=

ftimmte 5?ategorie oon ^ntcreffenten, bie ein nac^rceisbares,

felbftfüd^tiges Sntereffe an biefem ©efeg l)aben, für basfelbe

finb, rcenn ferner nid)t ju leugnen ift, meine Herren, ba^ alle
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biefcnigen, bie fi^ mit ber SOkterie befaßt ^oben, felbft nod)

nid)t ju ganj flaren Slnfd^aitungen, felbft nic^t ju ganj ftoren

S3egriff6beftimmungen gefommen [inb, bann, meine §erren,

meine id) bo^, ift ber 3eitpunft nod^ nid)t gefommen, um
im Sßcge ber @efe|gebung eine SlJlateric ju regein, rcofür

obfolut nod^ fein ^ebürfni§ oorliegt. S3erf(^onen ©ie boc^

unfere @efe|gebung mit bem SaHoft eineä üollftänbig über=

flüffigen ^oliseigefegcS, id^ bitte ©ie bringenb barum; unb

alle Me, rceld^e biefe meine Sloerfion gegen berortige ^oligei'

gefe^e tfieiten, unb bie ba§ bringcnbe Sebürfni§ in biefem

Slugenblid n\ä)t einfcfien, bie müffen nod^ meinem S)afür=

fiolten, unbefümmert um ben einftimmigcn S3efd^iu§ ber

Äommiffion, gegen ba§ gonge @efe^ ftimmen, unb barum
bitte idj ©ie.

äJijepräfibent greit)err bott ttttb 3tt ^rtttttfettfteiit:

S)a§ SBort f)öt ber §err SIbgeorbnete ^ro^me.

2lbgeorbneter ^rol^ttte: aJleine Herren, geftatten ©ie,

baß id^ junäd^ft fonftatire, baß \ä) bem ^rinjip, roetd^eä in

§ 1 auögebrüdt ift, juftimme. SBir ©ogialiften ttieilen ja

befanntlid^ nid^t ben @runb[ag ber l^errfd^enben öfonomi[d^en

3^id^tung, baß ber ©taat unter feinen Umftänben ge[e|geberifd^

regelnb unb förbernb in bie inbuftrieÜen S3ertjöitniffe ein=

5ugreifen l^abe, baß man beren 9fiegeiung t)ielmet)r ber freien

^onfurrcnj überlaffen müßte; im @egentl)eii, mir finb ber

Uebcrjeugung, baß ber ©taat nid^t nur ein SHei^t, fonbern

red^t eigentlid^ bie 93erpfIicE)tung babe, eine Siegelung in ben

rairtbfdjaftlidjen Sßerbältniffen berbeigufübren. Sßir erflören,

baß e§ 2lufgabe ber ©efe^gebung fei, bagjenige, rca§

für bie Drbnung§=, 3^ed^t§=, @rjief)ung§= unb ©d^u^=^unf=
tionen beö @efeüfd^aftsförper§ bereits oerrcirflid^t ift, ber

SSoIfSrairtbfd^aft ebenfaltä ju geben, ibr einen feften ;Kern

ftaatUd^er Drganifation ju oerfi^iaffen unb b^ermit ben=

ienigen S3ereid| be§ fojiaien Seben§, raeld^er für immer
ben meitauö größten S^beil oUer ©taatöbürger in Slnfprud^

nebmen roirb, — alfo ben Sereid^ probuftioer Stbötigfeit —
bem 3uftanbe einer auf bie ©ouer nid)t ertröglid^en roirtbfcboft=

lid^en 2lnard)ic, beä inneren S3ürgerfriege§, ber Uebertiftung,

beö Betruges, ber gälfcbung, beö fd^maro^erifc^en 3n)ifcben=

banbelä unb ber^rbrüdung ber perföniid^en 5Cüd^tigfeit burd^

gefeßfd^aftlid^ unorganifirte Sefigübermad^t beö S3ermögen§
äu entreißen, unb auf oolfämirtbfd^aftlicbem Gebiete
bie SSerböItniffe fo gu geftaiten, baß ber ©ieg aucb
rcirflicb ber böberen 3;ücbtigfeit unb 33erbienftad^feit jufallen

fönne. Saß mir jebe ftcb barbietenbe ©etegenbeit benugen,
um auf bem SBegc p biefem S^tk einen ©d^ritt üorroörts

JU fommen, baä oerftebt fid^ mobl gang von feibft, unb e§ ift

uns bo gang gleid^, oon meid^er ©eite biefe ©elegenbeit ge=

boten roirb. 3^ meine, boß gerabe bei biefer ©elegenbeit einmal
pringipieü feftgefieHt roerben fönnte, baß ber ©taat bie 33erpfiid)=

tung babe, ba, roo in ber ^nbuftrie aKißftönbe fic| jeigen, biefen

mit §ilfe ber ©efeggebung entgegengurairfen. ^d) glaube
ber Ueberjcugung Slusbrud geben ju bürfen, baß bie oon
einem STbeile ber Sntereffenten gegen ben ©efe^entrourf in
©jene gefegte Dppofition in ber ^auptfad^e barauf äurüd=
gufübren ift, baß man fic^ be§ ©eifteö ber Slnarcbie, roelcbe

überall bominirt, nic^t entfd^fagen fann unb roill. SBenn ba
bebauptet roirb, eä liege burd^auä gar fein ©runb oor, bie

3nbuftrie ber ®olb= unb ©itberroaaren gang befonbers unb
in erftcr Sinie beranäujiefien, fo ift man boc^ in einem ganj
geroaltigen Srrtbum befangen. 2Ber jemals ©elegenbeit
gebabt bot, in ben aSerbältniffen ber bier in S^ebe ftebenben
Snbuftrie ftcb nö^er umjufeben, ber muß bie SBemerfung
gemad^t 1)ahcn, baß faum in irgenb einer anberen
SBrand^e fo oiel ©elegenbeit jur Ueberoortbeilung, gum
birefteften S3etrug geboten ift, als gerabe ba. aJleine Herren,
mon bat es ja aCerbings febr leicbt, binsuroeifen auf bie

üble ©ituation, in roeld^er biefer Snbuftriegroeig feit Sabren
fid^ befinbet. 2tber man foUte boc^ nid^t oergeffen, gu be-

benfen, rooburd^ benn eigentlid^ bie @olb= unb ©ilberroaarcn=

inbuftrie fo febr beruntergefommen ift. aJleine Herren, es

ift eine STbatfacbe, (unb gacbleute, bie ebrlic^ finb, geftebcn

bas and) gang unumrounben gu), es ift eine 3:botfa^e, baß
in ber @olb= unb ©ilberroaaren=3nbuftrie ber ©eift fd^roinbcl=

bafter 5lonfurreng eine außcrorbcntlidje i^öbe erreid^t bot-

®iefe ^onfurreng ift aud^ bie Urfad^e baoon, rceSbolb bie

Sobnoerböltniffe ber 2lrbeiter in biefen 5lreifen im allgemeinen

fo außerorbentlid^ ungünftig finb.

aHan fagt rcobl, es rcerbe nur einem 33ebürfniß nadb
billigen ©dE)mudgegenftönben entfproc^en, roenn SBoaren an=

gefertigt roerben, bie nur einen geringen geingebalt aufgu=

roeifen boben. 3o, meine ^erren, idE) bitte aber gu bebenfen,

baß es febr roobt möglicb ift, unb baß es ja tbatfäcblid; aucb

gefcbiebt, bie Sßaaren geringen geingebolts mit einem fo beftedE)cn=

ben2leußerenauSguftattenunbfo benSlonfumentengutöufd^en; ber

5lonfument folc^er 2öaaren gablt in ben meiften |$ötlen einen

im SBerbältniß gum roirflid^en ^eingebolt üiel gu boben ^reis.

©ie bürfen nic^t nur auf bie ©timmen ber Herren gabrifanten
in biefer grage l)ören, meine Herren; bie 3lrbeiter ber ©otb=
unb ©ilberroaareninbuftrie finb anä) in ber Soge, ein Urtbeil

borüber, roos ber Snbuftrie nü|t, abgeben gu fönnen.

bobe in roeiten Greifen ber Slrbeiter Umfroge gebolten,

bobe mld^ gerabe an bie überlegenften unb gebilbetften ge=

roenbet, an biejenigen, roeld^e geroobnt finb, in berortigen

grogen mitgurotben unb mitgutboten, unb eS ift feinem
eingigen eingefollen, gu fogen, bie ©olb- unb ©ilberit)oaren=

inbuftrie fei über olle ©c^äben unb aJlöngel erbaben. 3m
©egentbeil, von ollen ©eiten ift mir erflärt roorben, boß
gerabe biejenigen ©efd^öfte, roelcbe fid^ auf bie 5ßrobuftion

febr billiger unb geringroertbiger SBoore üerlegen, fortgefe^t

bogu beitragen, bie Sobnoerböltniffe ber 3lrbeiter außer=
orbentlid^ gu oerfd^ledEitern.

@S fd^reibt mir bo ein 2lrbeiter in S3egug ouf bie

groge, ob es benn roobr fei, baß bie bloße 5ßublifotion beS

©efegentrourfs, bie ^ropogonbo für unb gegen benfclben,

boS ©efcböft fo oußerorbentlid^ gefc^äbigt bobe, roie oon
Dielen ^obrifonten bebouptet roirb, — unter onberem folgen=

beS: „SDer blutige fd^led;te ©efd^öftsgong ift ni^t
bie golge beS gur Serotbung ftefienben ©efe|es,
fonbern eine golge ber Sobre long onbouernben
moßlofen unb gum Xi}til mit ben ungerec^tfertigtften unb un=
louterften aJlitteln betriebenen freien J^onfurreng". SBobin
roürben roir benn fd^ließlidb fommen, roenn roir olles immer-
fort in bem alten ©til unb ©eleife fortgeben loffen? ®o
bemübt mon fi4 bie ©efcbidlid^feit ber 3lrbeiter gu beben,
burcb gocbfcbulen 2c. 2c.; man tböte oiel beffer, borouf Se^
bad^t gu nebmen, baß bie SSerpltniffe ber eingetnen Snbuftrie^
groetge foliber unb ftobiler roerben. SDenn mit aßen S3e*

mübungen, bie obgielen ouf bie ©rböbung begiebungsroeife

©rboltung ber 3lrbeitergefc^idlic^feit, ift obfolut nicbts getbon,
roenn ni(|t bofür geforgt roirb, baß biefe ©efd^idlic^feit oucb
roirflid^ proftift^ gur 3lnroenbung unb 35erroert^ung fommen
fonn.

aJleine Herren, bie Dppofition gegen bas ©efe^ ift noc^
meinem Safürbolten nicbt überoll mit gong ebrlicben 2ßoffen
gefübrt roorben, gong obgefeben boüon, boß man bei ber
berrfc^enben Unflorbeit ja aüerbingS roobl febr ieicbt gu einer

irrigen aJleinung oerleitet roerben fonnte. Tlan bot alles

miJglid^e gegen ben ©efe^entrourf ins gelb gefübrt, f6c\)anp'

tungen, bie oudb nic^t im oUerentfernteften fid^ red^tfertigen

loffen. ©0 rourbe bingeroiefen ouf bie 5?onfurreng beS 2luS=
lonbes, unb in ber ^ouptfod^e rooren eS immer roieber bie

2lrbeiter, roelcbe gur 9iec|tfertigung ber Dppofition berbolten
mußten, ^ä) roeiß gong genou, roie bebeutenb ber ©in^uß
geroefen ift, ber in biefer §infidE)t ousgeübt rourbe; id^ roeiß,

boß mon ben Slrbeitern fogt: febt, fobolb biefer ©efc|ent=
rourf ®efe^ roirb, roerben bie SSerböltniffe noc| üiel fcble^ter,

ibr roerbet nod^ üiel roeniger üerbienen, unb roie bie Sieboup=
tungen alle louten mögen. |olte eS nid^t für bered^tigt
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oieImef)r für fe^r unBered^tigt unb pc^ft unHug ge^anbelt

ron ©cite her Betreffcnben ^ntereffenten, in berartigen fpejiellen

Snlcreffenfrogen bie 2(rbeiter inä SSorbertreffen [teilen §u

TOoUen. SBiffen rcir boä) nur ju gut, ba^ bie §erren

SJland^eftermänner, roenn bie Strbeiter burc^ bie jeitrreiUg

tt)ieberfei)renben 5lrifcn ju löngerer Strbcitölofigfeit unb infolge

beffen gu S^ot^ unb ©lenb üerbammt rcerben, bas atä etrooä

gong felbftüerftänblid^eä, alä ein ru{)ig in ben £auf p
ne{)mcnbeä S'icfultat ber mobernen 2Birtl)f(j^aftSt)ert)ältniffe

l^inftellcn. SBenn bann ber Strbeiter fommt unb flagt unb
jammert, bann oerroeift man i^n einfach auf bie angebliche

9iot[;raenbigfeit; rcenn aber ein ©efegcntmurf gegeben mirb

jum ^voeäe ber Siegelung, jum <B6)ü^ unb jur görbcrung

ber Snbuftrie, — ein ^md, ber fic^ allerbingä mit bem rairt^;

fc^aftli(^hen Slnarc^iämus nic^t oerträgt, — unb eö fommt bann
roirftid) oor, ba^ burd^ bie baburd^ erzeugte Unrul^c bie 33e=

ftcllungen nic^t fo jafilreid^ einlaufen, bie ©fiancen momentan
etroaä fd^ted^ter rcerben, bann fd^ieben bie §erren mir ni^tä

bir nic^tä bie 2lrbeiter cor unb fagen: „fef)t bod^ auf biefe

5[Raffe ber 2Irbeiter, bie ol)net)in fc[;on \<S)kä)t genug

baron ift."

9Jieine Herren, id^ l^abe riele 2Irbeiter gefragt, roie fie

fi^ ju biejer grage ftellen, unb fie erf[arten mir: „roenn

mir in Seiten ber 5^rifen mit rcenig ober nid^ts oorlieb net);

men müffen, bann fönnen mir ja aud| einmal mit etroas rccniger

jufe^en, — fo baä rcirflid^ unDermeibli(^ fein folltc —, roenn

eö [ich barum lanbelt, unferc ^nbuftric ju einer foliberen ju

geftalten. S)aä p erflören ^infid^tlid^ ber ©tellung, bie ic^

unb roolil im ©inoerftänbni^ mit ber übergroßen äJ^affc ber

Slrbciter ju bem ^ringipe beä ©efegentrcurfö einnct)me,

l)abe id^ für nof^roenbig erad^tet.

2ßa§ nun bie ^^rage anlangt, inroieroeit bie Slnnal^me

beö § 1 für midi) oon ber Slenberung einjelner anberer na6)-

folgenber 5paragrapt)en abljängig fei, fo erlaube aud) id^ mir

barüber üorlöuftg noc^ fein gonj beftimmteä Urtl)eil. ®§ ift

\a allerbingö rcaf)r, bie ^^rage ift, befonberS oon ber tech=

nifd^en ©eite betrod^tct, eine oußerorbentlidj fd^roierigc; aber

bie SSerfic^erung roill i6) gegeben l)aben, ba§ aud) id; mit

gutem 2ßillen unb in reblid;er 2lbfid)t für ein 3uftanbefommcn

biefeä @efe|cö, roeld^eä berufen fdE)eint, einem gongen ^nbuftric;

jroeige ju |elfen, mitroirfen rcerbe. ®ä rcirb fid) \a im
rceitcren S3erlauf ber Debatte bei ben anberen ^arograpf)en

nod^ genugfam @elegenl)cit bieten, einjelne anbere lialtlofe

©inroürfe, bie oon ©citen ber Dppofition gemadl)t roerben,

ju roiberlegen.

33iäepräfibent grei^err bott unb ju g^ranrfcnftcin:

5Da§ SSort ^at ber ^crr S^ommiffariuä be§ 53unbeSratl)§,

@ef)eimer S^cgierungärat^ Söbifer.

5?ommiffariuö be§ S3unbe§rotl)§ , ^aiferlid;cr @cl)eimer

SRcgierungsratl) SSöbifct: Ttzxnc Herren, ber ©cbanfe, ben

ber §err 33orrebner julegt auägefprodjen f)at, bo§ baä @efe|

ber ^nbuftrie unb if)ren 2lrbeitcrn, foroie ber 2lllgemeinljeit

nugen rcerbe, l)at in ber Xijat bei ben oerbünbeten 9^egie=

rungen obgeroaltct, imb id^ erlaube mir, bem §errn Sengmonn
gegenüber ju bemerfen, ba§ er ba§ ®efeg, fo roie eä je^t

oorliegt, roie • id^ glaube, nid^t gang rid^tig aufgefaßt l)at.

6r l)at aus brei ©efid^täpunften f)eraug ba§ ®efeg angegriffen;

einmal fagte ber §err 3lbgeorbnete, e§ feien bie Slnfic^ten

in SSejug auf biefen ©egenftonb, nod^ nic^t geflärt, biefelben

ftönben fi^ biametral gegenüber; bann fagte ber §err 3lb;

georbnete, bie S'lomenflatur, bie SEerminologie beä @efe|e§

fei eine unflare, unb enblid^ bejeid^nete ber §err Slbgeorbnete

bog ©efeg qI§ ein ^oligeigefeg, er fei prinzipiell gegen ®e=

fe|e biefer 2lrt.

9)leine §errcn, rcoä bie Elörung ber Slnfid^ten onlongt

unb bereu biometrolen ©egenfog, ben ber ^err 3lbgeorbnete

als oorl^onben angenommen iot, fo erlaube id; mir ju be=

merfen, boß bie Sßorloge, fo roie fie auä ber SOfJitte 3^rcr

tommiffion in golge einftimmigen SSotumä berfelben l^eroor;

gegangen ift, an fid) ol§ p roeitgel)enb einen SSßibcrfprud^

faum irgenbroo finbet, ba§ in SSejug auf biefe Sßorloge olfo

ein biomctraler SBiberfpru^ ber Slnftc^ten nic^t beftc^t, unb
baß ©ie, roenn ©ie biefe SSorlage fo, roie fie 3t)nen bie

Äommiffion gebrad;t l)ot, annehmen, bie roeitauä überroiegenbe

SJle^rlieit, oießeic^t bie ©inftimmigfeit ber Setl^eiligten für
l)aben; oon bcnen abgcfe^en, roeld^e über bie SOorlagc no^
l^inouSgel^en möchten.

SlUeine Herren, id^ roill cö mir oerfogen bei biefer @c=
tegen^eit bie 33orlage im ganjen, roie fie 3^ncn oon
ben oerbünbeten 3?egierungen feiner ^dt oorgelegt ift,

olfo mit ben für bie ©d^mucEfad^en proieftirten roeiteren

Sefd)ränfungen, ju oert^eibigen
;

i^ glaube, i^ roürbe

bo^ fein ®lüdf bamit loben, unb id^ |alte mid^

be§l)alb im rcefentlid^en an ben ^nljolt ber 5lommiffiong=

oorloge. S)a ift nun bas SSer^öltniß fo, ba§ 2W ^lommiffion

gefogt Ijot: roir unterfd^eiben jroifd^en golbenen unb ftlbernen

©erätljen elufd^ließlid^ ber Ut)rgeliäufe auf ber einen, unb
golbenen unb filbernen ©d)mucffad)en auf ber anberen ©eitc;

für bie @erätl)e, olfo ^ausgerätl)c, STafelgerötl^e u. f. ro.,

foll bie 93orloge ber oerbünbeten 9tegierungen (mit einer

3Serfd)ärfung l)infid;tlidh ber ©yporteure) aufredet erholten

bleiben, .^ingegen I)aben fidf) bie S3etl)eiligten oud^ nidjt

ouögcfprod^en; bie gegen boö @efe^ eingelaufenen Petitionen

ridE)ten ftc^ burdjroeg auf bie ©dE)mudfad;en. SBenn bem nun
ober fo ift, fo roirb ber |)err Slbgeorbnete nid^t mel^r bc=

l^ouptcn fönnen, bo§ in Sejug auf biefen 2;i)eil ber 5lom=

miffionSüorloge eine irgenbrcic in Setrad^t fommenbe
9}linberl)eit nodj gegen baS ®efe^ proteftirt.

2ßaä bie ©d)mudEfadhen anlangt, fo ift bie 93orlagc ber

oerbünbeten ^Regierungen bol)in befd()rönft roorben, boß bie

5lommiffion fogt: bie ©d^mudfodlien oon ®olb unb ©Uber
follen 5U jebem geingef)olt angefertigt unb geftempclt roerben

fönnen, aber bie ^obrifanten unb 33erfäufer l^aftcn für ben

aufgef(^logenen ©tempel, unb eS foH ferner ebenfo roie bei

ben ®erötl)cn unerlaubt fein, ©d^mudfod^en, roetd^e mit

anberen metallifd;cn ©toffen ouSgcfüllt finb ober mit meldten

aus anberen SDIetollen befteljenbe SSerftörfungSoorrid^tungen

metollifd^ oerbunbcn finb, mit einer ^eingel^altSangabc

oerfel)en. 3lud) biefe 33eftimmungen liegen roieber in ber

S^id^tuhg ber SBünfc^e aud^ berer, rccld^e bie ooUe hinein;

äicl)ung ber ©djmudffoc^en in boS ®efe^ nid^t roünfdEien. SDie^

jcnige Petition, roelc^e juerft in umfaffenber Sßeife gegen bie

unoerönberte 2lnnal)me ber 33orlage ^ront gemocht l)at, — eö

ift boä bie jroeite Petition ouä ^forsi^eim, bie crftc Pforj=

f)eimer Petition roar befanntlid) für boä ganje ®efe^ mit

geringer SJiobififotion —, fogt auäbrüdlid^:

Unfere ^obrifontcn finb roeit booon entfernt, ber

unfoliben ^obrifotion boä SBort ju reben ober gor

gefelgeberifdien SJJaßregeln, roeld^e bie S3efompfung

bctrügerifd^er aJlanipulotionen bei ber ^erftellung

unb bem 93erfouf oon ®olbroaoren bejroeden, ent=

gegengutreten; fie betonen üietmel)r mit ollem ^aö)--

brudf, boß i|nen nid^tä erroünfd^ter fei, ol§ roenn

bie $5erfcrttger unb SSerföufer oon ®olbroaoren für

bie 3^i(|tigfeit il^rer geingel^oltsongaben bei ben

ftrengften ©trafen oerontroortlid^ gemod^t roerben.

Sie oerlefenen 2öorte finb mit fetter ©d^rift in ber

Petition j^eroorge^^oben, unb auf biefer Sinie l)ält fidj oud^

bie SSorloge augenblidflid^, fo boß id^ glaube bet)aupten ju

bürfen, gegen ben ®efelientrourf in ber ^^offung ber ^om^

miffion bcftef)t ein nennen§rcertf)er SBiberfpru^ aus bem

®runbe, berfelbe gel^c ju roeit in ber SSefd^rönfung, foum nod^.

5Run l)at ber §err 2lbgeorbnete bie ^Terminologie be=

möngelt unb gefrogt: rooS finb ®erötl)e? SD^eine Herren, eS

ift jujugeben, boß burd^ bie Soffuitg ber ^ommiffion bie

©od^e nic^t fo fidler geblieben ift, roie fie früfier roar. S){e

Stegierungsoorlagc fprad; oon ®olb= unb ©ilberroooren ge=
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nerell; ober, tücnn bie ilommiffion auf bcr einen (Seite mi^
bem SBunfc^e ber überroiegenben a?Jel)rl)eit ber S3etf)ei(igten

bie ©eröf^e unter ftrengere Seftimmungen fteUen, auf ber

onberen Seite ober bic Sd)mud)ad5en anberS belianbelt

wiftcn rcoKte, fo mt eä eben nötf)ig, biefem an fid; {a

möglid^en unb com Stanbpunft ber S^ommiffion bere^tigten

©cbanfen einen SluSbrudf ju geben, unb eö wirb trof)l aud;

mögüd) fein, mit ben bemgemä§ gemö^Iten SiuSbrüd'en in

ber ^rojiä ou§äufommen. SBie bcr Serid^t ber 5?ommlffion

t)croorl)cbt, glaubte man fd)on burdj bie ©egenüberftellung

be§ Sßorts „®erätt)e" gegen „Sc^mudfod^en" bie 'Md}v^al)i

ber ©egenftänbe genügenb bejeidinet §u t)aben, roelc^e man
gefaxt rciffen rcollte; ber Serid)t fül)rt bann au§brüd(ic^

2;afetgeröt^e aller 3lrt, .^au§--, £ird§en= unb ^runfgerötf)e

unb ä[)nli(|e Sodien, einerlei ob gro| ober flein, al§ unter

ben Segriff ber ®erötf)e fallenb auf. ®a^ in einzelnen

göHen no^ ein Streifet obroalten fann, ift natürlid^. S3ei

ber 33ielgeftaltigfeit biefer S)inge rcirb eä niemals möglich

fein, burc^ ein ®efeg jeglid^en S^i'^ifet auäjuf^lie^en; eine

alle göUe ämeifeltoä erf(|öpfenbe 3lu§brudön)eife ift bei ber oon

ber Äommiffion befditoffenen Unterf^eibung überl)aupt nid^t

mf)l äu finben. 3lber, rcie gefagt, bie 9iegierung§Dorlage

l^ot biefe ^tfiefpoltigfeit ber Sejeidinung ni^t entl)alten.

fagt ber §err Slbgeorbnete Senjmann jum ©c^lu§

noä): eö lianbelt fid^ ^ier um ein ^oUseigcfe^, bcffen über=

flüffigen SJaKaft id) lieber nid^t mit übemelime; bie 93orlage

fül)rt raieberum ben ©d^u^mann unb bie ^olijei ein, unb

roarum foHen mir überaß neben jeben ^Jeidjäbürger einen

©c^u^monn fteHen?

2ä) mei§ nid^t red^t, rcie ber ^err Slbgeorbnete ba5u

fommt, gerabe biefeö ®efe^ ein ^olijeigefeg ju nennen. Sßon

^otijei ift in bem ©efege gar feine Stiebe; oon poligeilid^er

2)i§fretion, S3eauffidE)tigung unb SDIadjtöoHfommen^eit fte^t

in bem ©efe| aud^ nid)t ein SBort. SJlit Sluäfc^lu^ ber

ftaatlid^en Stempelung, mit 3lu§fd;lu§ ber 9^eid^ä=

fontrole foU ber gabrifant einen Stempel fegen bürfen:

auf bie ®erötl)e — unb jmar einen Stempel, ben ber

S3unbegratl^ beftimmt, — unb auf bie Sdjmutffa^en einen

3al^lenftempel, rceld^er bem roatiren ^^eingelialt entfpricE)t.

Stempelt er feine Söaaren, fo !^aftet er für bie i)iid[)tigfeit

beffen, rca§ er getl)an l)at. 3n gleicher SBeife I^aftet ber

Sßerföufer ber SBaare. S)ie ®ntfd)eibung liegt in ber §anb
ber ®eridE)te. Sa ift bod^ üon ^olijei nid)t bie 5Rebe. ®ä
Ijonbelt fid^, roie bie SJlotiüe ^eroor^eben, lebig=

lid^ um bie jioilrec^tlid^en unb ftrafrec^tlid^en ^^olge"

ber ^anblungen ber gabrifanten unb §änbler, unb
jnjar ber ^anblungen auf einem ©ebiete, mo, mie ber

legte §err 9iebner gefagt l)at, unb mie aud^ bie Petitionen,

bie gegen einen bes ©efegeS fid^ ridf)ten, ouSbrüdlic^

f)erDor|eben, allerbingä l^öufig eine 3:^äufd^ung beä ^ublifumS
t)or!ommt. SDiefe SEäufd^ung raoUen gerabe aud) bie ©egner
ber ^ineinjielung ber Sc^mudfad^en befeitigt miffen. Unb
fo liegt bie Sad^c bann auc^ in biefer 93eäiel)ung gerabe um=
gefeiert, mie ber ^err 3lbgeorbnete Sengmann fie barftellt.

@r fagt, baö ©efeg ift eine 9)loleftirung für bie foliben unb
tüdE)tigen Seute, bic Unfoliben merben bmä) basfelbe faum
belöftigt. So ift es nid^t. ©erabe jegt, raenn ba§ ©efeg
erlajfen fein mirb, l^oben bie foliben, reellen ©efd^äfte einen

gemiffen oon i|nen felbft geraünfdjten Sd)u| bagegen, bo^

unreelle ©efd)öfte burd^ unrid^tige Stempelung ober bur(|

Stempelung ungefeglic^ auSgefüttter ©belmetalircaaren if)ncn

eine töftige unb erbrüdlenbe S^onfurrenj mad^en unb baö

SSertrauen ju bem gefammten ©belmetallgeraerbe fd^öbigen.

3d^ gloube, ba§ Sie auc^ ou§ biefem ©efid^täpunft ganj

ruliig unb oline bie S3erle|ung irgenb roeld;er legitimen 3nter=

effcn befürd^ten ju müffen, bem ©efege juftimmen fönnen.

aSisepräftbent grei^err bouttttb p «^raitdfettfteitt: S)aS

Sßort f)at ber §err 2lbgeorbnete Dr. ©c^löger.

SSer'&anblungen be§ Svei^jStaßS.

2lbgeorbneter Dr. <Bä)VäQett SDleine Herren, c§ ift gerci§

aSielen |ier in ber 3]erfammlung ober ben älleiften oljne

3rocifel fo ergangen,^ baf3 bcr in biefem ©efegenttourf be=

f)onbelte ©cgcnftanb eine terra iucognita für fie mar, oon
bcffen S3ebeutung unb ©ro§ortigfeit "für unfer SSaterlanb bcr

feinen Segriff traben fann, bcr fid^ mit biefer ^rage nid^t

eingcljenb befdjöftigt. Siefer Sd)IuB — unb bicfcä Dicfultat

entneljme id) aus ben aJiittfjeilungcn in ber S^ommiffion —
mar gu giefien aus bcr Slnfidjt bcr 5?ommiffion§mitglieber, bie

minbeftens bod; fo oiel für fidj Ijatte, baf3 fie ^utcrcffe an
biefen Slngelegcntjciten naljinen. Sic mußten fic^ aber balb

eingefteljen , ba§ in bcr Xt)at ber gonje Umfang bicfe

Snbuftrie, bie Sebeutung für ba§ ganjc £anb i^ncn nid;t bcfannt

fein fonnte, unb fie roartetcn beSljalb barouf, ba§ bie

3;nbuftriellen, bic eigentlidj Setljciligtcn, fid; über biefe 3lngetegcn=

Ivetten äußerten. S)a§ ift ja, mic Sljncn gmu großen Xf)zd

befannt fein mirb, fdjriftlid^, gcbrudt imb münblid) gefc^ef)en,

fo ba^ man in ber Sljat fagen fann: ber (Sntmurf Ijat eine

gro^e Siteratur l^eroorgcrufen, bie aber oljne 3iüeifel gan^

3]ielen, bie ber Sadjc nidjt näfjcr getreten finb, nid;t jur

genauen £enntni§ gelangt fein mirb.

Tlan fann fid; auf ben Stanbpunft be§ §errn 2lb=

georbneten für Sortmunb fe^r leicht ftellcn, roenn man ber

Sad)e nid)t grünbtid) nä!^er tritt, weil e§ ber ric[)tigc Stanb=
punf t bei einer 2lngelcgenl}cit ift, bie, oom oolfsroirttifc^aftlidien

©efid^tSpunft au§ betradjtet, burc^aus einer gefcglidjcn 9^ege=

lung nid^t bcbarf, roenn fie in %lot ift. ©S mirb nun oon
allen Seiten behauptet, — unb unfere SBaljrneljmungen ftim=

men barin überein —, baf3 bie @olb= unb Silberinbuftrie

Seutfdf)lanb§ einen fo Ijolen ©rab oon S^ollfommenljeit unb

oon 2lusbe^nung erreicht ijat, roie in feinem anberen curo=

poifcfien £anbe. Unfere ^nbuftrie oerforgt roeittjin, aud; felbft

in anberen Sßelttl)cilen, bie bcr ©olb= unb Silberfc^mud'fad^en

bcbürftigcn aTcenfdien in fo au§rcid;cnbem 9)ta§e, roie Sie

aus bem Scridfit crfcljcu Ijaben, ba§ mir in ber Sfiat ftolj

auf biefe ©ntroicfelung fein fönnen unb oon oornf)crcin uns
bai)er t)üten müffen, irgenbroeldjc Sdjritte 5U tljun, bie nur
irgenb eine Serönberung Ijeroorjubringen im Staube finb,

rocil oon feber Slltcration bod) nict)t oon oorn'^erein anju=

net)men ift, ba^ fic günftig roirft. S)as ift ein UrtE)cil, roas feber

auf ben erften Slid füllen roirb unb bcslialb bnS ©efeg für

überflüffig l)alten fönntc.

Söenn man fii^ aber uäljcr mit ber Slngelegen^eit

befd)äftigt, bann roirb man balb finbeu, ba^ jum %lov

ber gangen 3nbuftrie roefcntlidf) bie Seruljigung gel)ören

mu^, ba§ ber ganje ^nbuftricgrocig nid)t burd) irgenb

rcel(^e Eingriffe ber Staatsregierung alterirt roirb. Unb oon

cinjelnen Seiten ift biefe 3lltcration feit 3ial)räc^nten ocrfudit;

unb bie S^egierung roirb fid) niemals biefem 3lnfprud^,

namentUd^ ber großen ^obrifen in Seutfc^lanb ganj entjie^en

fönnen, in irgenb einer 2ßeife 3)la§regeln gu treffen, um bie

^abrifanten biefer Snbuftrie, ju bcruljigen. SUlan fönnte ha-

l)in fommen unb fagen, man roill übeif)aupt feine gefeglid^e

Seruliigung. SEenn man auf einer ^i^fel roofjnte unb bie

Snbuftrie nid)t über bie ©rengen ber Snfcl ^hinausginge, fo

roürbe bas oicllcid^t angeben. So fte'^t aber bie Sac^e nid^t.

gaft alle Staaten Ijaben biefe 93laterie gefe|lich regulirt. Sie

finben im HommiffionSberic^tc angebeutet, ba^ alle £uttur=

ftaaten Europas bie geingcljaltsbeftimmungen oon ben ©bei;

metallen burd^aus feft normirt Ijaben, unb mir fönnen nod^

l)injufügen, in unfcrcn ©injclftaatcn finb mtt)v ober roeniger

auSreicEienbc Seftimmungen bereits getroffen, aber in ben

oerfc^iebenen ©egenben ift balb biefes, balb jenes giltig. Slls

oor einigen Sal)ren biefe 2lngelcgcnl)eit gur Sprache ge=

fommen ift, mar man barüber uid)t jroeifelf)oft, ba^ eine

9Jcgulirung ftattfinben müj^te. Tlan Ijot nunmeljr

3eit gef)abt, roeil aus bcr Sad)e bamats nichts rourbe,

biefe 3lngclegenl)eit roeiter gu prüfen, unb burd^ bie

oerfc^iebenen 2lnregungen ift man in bie Sage gebrad^t, oor-

erft ein befinitioes ©efeg gu maci)en, um bie bislierige S3e=
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itnrut)igung auä biefer ^nbuftrie ficrauSjubringcn. (Sie

rcerbcn ber 5?ommiffion baä 3eugm§ geben müfien, ba§ [ie

fic^ mit ben 33etf)eiligten grünbli^ unb oieifcitig inö ein=
uerncl)men gefegt ^at, unb fooiet id; rcei^, ift ber ©ntrourf
ber llommiffion von ben gabrifanten qu§ ben oerfd^iebenften

©egenben mit greuben begrübt unb gebiHigt. (Sä ift barin
eine fo geringe SSefdjrönfung für bie gabrifanten ^inein=
gelegt, eine S3efc5ränfung, bie im großen unb ganzen be=
reits freireilUge Dbferoanä ö^en großen gabrifen roar —
fie bejie^t fid^ nur auf bie großen ©erötfie, bie fogenannten
2:ifd^gerätf)e, unb baJier mu§ id^ fagen, ba^ ber oeree^rte
§err 2(bgcorbnete für ©ortmunb boä) nic^t S^ec^t gef)abt

^at, raenn er fagt, biefer S3egriff fei nid^t ganj fo^bar.
Slbfohit ift er aKerbings ni^t fapar; aber im allgemeinen
raerben alie biejenigen, meiere fici mit biefem ©emerbegraeig
befd^öftigt ^abcn, jugeben, ba^ ®oIb= unb Sübergerötrje im
großen unb gangen ein bcftimmter S3egriff ift. ®arin Ijat

man biötang immer ben geinge^alt marfirt unb nur in ben
Derfc^iebcnen ©egenben unfereä SSaterlanbeä üerfc^ieben.
Siefer Uebelftanb rcirb fegt befeitigt, unb mir rcerben nun=
meljr eine allgemeine a^egchmg treffen. 3m übrigen ift aEeö
frcigebUcben unb bas ©eroerbe in feiner Seäieliung be=
f^ränft; üon poligeilid^en SDIaBregefn ift garnidjt bie 3^ebe;
nur ber offene S3etrug, ber t)ier Ieid;ter alä anberörao ftott=

finben fann, ift mit prterer Strafe belegt, atö baö fonft
ber %o.U fein mürbe. S)aä ift aber and) im Sntereffe ber
redjtlid;en gabrifanten unb bcä ^ublifumä, meldieä ©emic^t
barauf legen rairb, ©etegenl^eit ju f)aben, ben Betrüger m
entlarüen unb beftrafcn ju laffen.

^ä) mu§ äugefteijen, bafi im großen unb ganjen ber 2Bert^
ber @oIb= unb Sdimucffa^en — unb baä mirb audj üon aKen
Sad^oerftänbigcn beftätigt — burc^auä nidjt baä allein ma§=
gebenbe bei biefer Snbuftrie ift, fonbern ba§ bie ^unftfertig=
feit, bie eieganj, bie gorm ber ©runb ift, roarum unfere
Snbuftrie fo oiet Iciftet. Unb raenn ber §err 2lbgeorbncte
für §anau auf bie £unflfd;ule oicl rceniger ©eraid^t legt unb
meljr bie Sol^nücrljöltniffe ber 2lrbeiter inä 33orbertreffen
füljrt, fo fann id; mir baä oon feinem Stanbpunfte aus
raoljl erflären; allein eä roürbe, raenn bie ^forj^eimer unb
bie Hanauer unb alle bie gabrifantcn, racld^e fic^ für biefe

5lunftinbuftrie intercffirten, nid;t mit 3lufopferung unb großem
eifcr 5!unft= unb S3itbung5fd)ulen errichtet ptten, biefe 3n=
buftrie niemals biefcn ungefjeurcn Umfang erreid;t ^aben,
von bem fid; niemaub einen Segriff mac^t, raenn er e§ nic^t

fclbft mit angefel)en Ijat. 3d; empfeljle Slinen bal^er ben
©ntraurf ber ^ommiffion, raie er Sljnen oorliegt, jur 2ln=
naljme. 3dj bin überzeugt, baburd^ rairb bie ganjc ^nbuftrie
für lange 3eit bcruljigt raerbcn unb rcir fönnen un§ bann
bas Bcngnife geben, baß roir, fooiel an unä liegt, biefe 3"=
buftrie gefröftigt unb gcförbert ^aben.

93ijcpräfibent grciljerr i)on «tib grtdttcfettfteitt:

®oS Sßort Ijat ber §err Slbgcorbnete Dr. Singenä.

Slbgeorbneter Dr. giuöen^: aJleine Herren, mit ber=
fclben eifcrfudjt, ber eben ber 5?ollege Sengmann 2lu§brucf
gegeben Ijat, finb aud; mir, ic^ barf raoljl fagen alle in ber
^ommiffion, erfüllt geraefen. 2Bir ^aben burd;au§ feine
S3efd)ränfung, feinen eingriff in eine berechtigte ST^ätigfeit
bulben unb bered;tigtcn Sntereffen irgcnbraie ju nal)e treten
raollen. 2lbcr, meine Herren, baß gerabe in biefer Snbuftrie
meljr üiellcidjt raie in irgenb einer anbern 2lnlaß oor=
liegt, SSetrug gu l)inbern, baä glaube i^, bebarf
feiner 2lu§fü^rung. SBenn ber cere^rte legte ^err
3^ebner auf bie ©efeggebungen ber anberen Staoten f)inge=

raicfen Ijat, fo ift bas ja tljatfädjlid^ burdEiauä jutreffenb.
3eber, ber in ctraa Umfd)ou gehalten ^at, rairb raiffen, raie
gerabe bei bem ©rraerb ber ©erätbe eS ber inlönbifc^en 3n=
buftrie fe^r nadjt^eilig geraefen ift, baß man bie ©ernähr
nic^t ^atte, bie man bei bem SSegug aus bem 2luSlanbe

l^aben fonnte unb gefud^t ^at. 2ßir raoren in ber ^ommifrion
barüber oollftönbig einoerftanbcn, baß, raenn fein Sebürfniß
nadjgeraiefen fei, burd^aus fein 2lnlaß ju einer gefeglidiien
Siegelung befiele. 2Bir ^abcn uns inbeß überjeugcn müffen,
als rair in bie SDlateric meljr unb me^r eintraten, raie ein
foldjes Sebürfniß abfolut nidjt beftritten raerben fönne. SBir
oernel^men nun aus ben oerfc^iebenften Streifen, felbft auä
ben Streifen ber 2lrbeiter IjerauS, in raeld^ bebeutenbcm a)kßc
biefe unfere 2luffaffung unterftü|t rairb.

5Keine Herren, ouS bem anberen Umftanbe fonnte oud)
gang unbefangen ber Schluß gegogen raerben, baß bie STloterie
benn bodj nidjt fo bef^affen fein muß, raie uns ber ^crr
5lollege Sengmann üorgetragen Ijat, raenn in einer ^ommiffion
biefcs Ijo^en §aufeä alle Sdjattirungen, bie anraefenb finb,
fic^ einftimmig einigen. Sas ift nac§ ciugeljenber erörte=
rung bei uns ber g-all geraefen, rair ^aben uns einmütljig
ouf biejenige ©runblage geeinigt, bie S^nen Ijeute vorgelegt
rairb. — 2öir banfen ben «gerren SSertretern ber SunbeS=
regierungen, baß audj il^rerfeits biefe ©runblage als anncljm=
bar unb praftifc^ ancrfannt raorben ift. S)aburdj ift in
rairffamer SBeife bie §anb geboten, l)ier etraaä gu ©tanbe gu
bringen. 3dj fann meinerfeits nur empfehlen, fic^ auf biefe
©runblage gu ftcllen unb bann einmal burd^ bie 2luSfiiljrung
fonftatiren gu laffen, ob baS S^orgefdjlagcne nid^t als praftifdj
onguerfennen fei.

SSigepröfibent grei^err \jon «ttb gu irftucfenftcin

:

SaS 2ßort rairb gu § 1 mä)t raciter gcraünfc^t; ic^ fd^ltcße
bie S^ebatte unb ertljeilc bas Sd^lußraort bem ^errn
S^eferenten.

Seric^terftatter 2lbgcorbnctcr Dr. ^(trfteu: Tldm
Herren, gegenüber ber SJieinung, boß bie Slnfidjten ber
5lommiffion fidj auc^ nodj jefet nid^t geflört fiötten, raill ic^

mit raenigen SBorten prägifiren, raie übcrljaupt bie 5lommiffion
gu ber gangen ©efegcSfonftruftion gelangt ift. Sie Ijat fic^

auf einen burdjaus praftifdjen Stanbpunft geftcllt, fie \)at

bie Sebürfnißfrage grünblidj baburdj unterfuc^t, baß fie

Sntereffentenfreife ber üerfd)iebenen gabrifationSarten un=
mittelbar münblic^ unb burdj bas tleine a?Jaterial gel)ört
Ijat, rcos Sie ^ier üor mir liegen fe^en, unb raas idj

Öljnen nic^t gumutljen raiH nodj raeiter gu unterfud^en. ©s
l)at fid^ hierbei für uns gang ungroeifel^aft IjerauSgefteöt unb
es ift ber SBunfd^ bes SSeridjts geraefen, barüber and)
feinen ^raeifel gu laffen, baß für bie eine Jlategorie
ber gabrifation, nömlidj für bie gabrifation ber
großen ©erätl)e oon ©olb unb Silber, erftens faftifc^

ein 53ebürfniß ber gefeglic^en Siegelung nac^geraiefen ift,

graeitens baß fidj für biefe ^abrifation feine erljeblidfien

9?adjt^eile für bie fleineren g-abrifanten ^erauSgeftellt l^aben.

2luf ber anberen Seite Ijat fid; für bie 5lommiffion ebenfo
oollftönbig ergeben, baß für bie ©olbrcoarenfabrifation,
Sd^mucffac^en, unb raaS nodj bagu gcljört, raaä idj nad^^er
noc^ bemerfen raerbe, baS Umgefel)rte ftattftnbet: baß fi^ ein

S3ebürfniß, auf bem 3uftanbe gu bleiben, ben bie gobrifation
bis iegt geljabt Ijat, ergeben ^at, nömlidj oollfommen freie
brifation, bie SOlöglid^feit jeber ^^eingeljaltsbcgeid^nung, na=
tiirlidj jegt gefid^ert burd^ bie Strafbeftimmungen, bie burc^
biefeS ©efeg besl)ttlb gegeben raerben, um ben 2lngriffen
entgegentreten gu fönnen, baß eine Unfolibität ber gabrifation
befielt, ©iefer praftifc^e ©efic^tSpunft alfo, baß bie ^om=
miffton hat geredi)t raerben raollen ben gabrifanten ber oer--

fdf)iebencn ©ruppen, biefer ift eS geraefen, rceld^er gur
S3ilbung bes ©efeges geführt l)at, raie es ^\)nm oorliegt.

SBas nun bie beiben 33emerfungen betrifft, bie gefallen
finb unb auf bie ic^ ein paar SSorte erraibern mö|te, fo
fage id^ folgenbeä bem §errn 2lbgeorbneten groljme gegen=
über, es ift mir befannt geraorben, i^ glaube rao^l, baß ber
§err 2lbgeorbnete es beftätigen rairb, baß er felbft in ben
Streifen ber Slrbeiter bei ^forglieim u. f. ra. Jegt Ijerumgereift
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ift unb unterfui^t |at, lüie bie ©timmung lüäre. 2lbcr ba^ eS

il^m gerungen wäre, eine 21[rbciter=®rtlärung für baä ®efcg

ju befoinmen, icel^e eine ©egenübcrftellung ber Strbeitgeber

unb ber 3lrbeilne!^mer ^erüorgerufen ptte, ift mir nic^t

bcfannt gcicorbcn. 2BoI)i aber liegt in biefen SJften baä

3JlatcriaI, ba^ 5000 ober meljr Arbeiter fic^ ganj im ©inne

3^rer 9lrbeitgeber erfört t)aben ; ba§ ift eine ganj intereffonte

3ufammcnftelfung gegenüber ber äJlitt^eilung, bie ber §err

3(bgcorbnete ^^roljme gemad)t £)at. ®r meinte ferner, afier=

Ijonb ^Wi^ftönbe mären bie Urfacf)e, ba^ bie ©olb= unb ©ilber=

fabrifatiou „auf ben §unb" gefommen raöre. ®aö ift eine

gang fonbcrbare 3lrt beS „auf ben §unb Eommeng/' menn

unfere gabrifation oon anberen ©taaten angegriffen mirb,

mil fie \i)m überall ben SBcltmarft jugefperrt ^at. 3m
frangöfifdjen Serid^t beö ©enats lefcn mir, ba§ bie beutfdjc

@olb= unb ©ilberraaareninbuftrie ben SBeltmarft überflutljet

unb bie franjöfifdje Snbuftrie jurüdginge. S)aä ift bie be=

fonbere Slrt beä „auf ben §unb Slommenä"! @§ rairb oon

feiner ©eite in 2lbrebe geftellt, ba§ unfere i^at'i^i^ßtion in

guter Söeife bie ©efd^äfte auögebe^nt ^at auf ben gangen

SBeltmarft. Sllfo biefe Sebenfen beä §errn 3lbgeorbneten

groljme merben rco^l nidE)t in 33etrad)t fommen.

SGBenn ber §crr 3lbgcorbnete Senjmann berüljrt Ijat bie

SDlöglici^feit, ba§ ba ©treitigfeiten entftel)en fönnten burd^ bie

©egenüberftellung jmeier 2Iu§brüde, ©eräf^e unb ©d)mud=

fad^en, fo mürben mir febem au^erorbentlid; banfbar geraefcn

fein, ber im ©tanbe geroefen rcörc, eine S^erminologie t)orgu=

fd)lagen, bie nid^t in eine tafuiftif ausgeartet märe, um
biefe fünfte rid^tig gu ftellen. 2ßir Ijaben feinen 2lu§i

brud gefunben, ben fonft unfere @efe|gebung gebrandet;

menn ic^ bie ^ofition be§ 3Dltt'''^^fs nel)me für biefen Slrtifel,

fo ift e§ mä)t fef)r erfreulid), menn mir fe^en, ba§ bie ge=

braud^ten S3egeic^nungen alle frangöfifdl) finb. Sa "^ei^t eä:

©alanteriemoaren unb OuinquaiKerien, biefe ©aclien fönnen

aud^ oon cblen SÜJletallen gemad^t merben. ^^ür QuinquaiUerien

l^aben mir ben 2luSbrud Slurgmaaren, unb man fönnte aud)

auf ben 2lu§brud „^inferli^d^en" fommen, al§ Sluäbrud für

allerl^anb fleine, gierlid^e Söaaren. Slucl) folc^e ^inferligd^en

rcoHen mir gu ben ©d^mudroaaren re(|nen, meil fid) ber

Segriff ber ©erötlje nid;t überall feftfteHen lö^t. ®ä fann

auä) eine Sleifeber, ober mie man beutfd^ fagt ein ©rai)on,

ein nü|lid)e§ ©erötl) fein; eä fann aber audl) eine ©d^mud=
fac^e fein, menn man ba§ Sing an bie Ut)rfette |öngt.

©benfo ift c§ mit bem S^afenfneifer ober ^ince = neg: bamit

gieren fid^ manche Seute, olele aber braudfien eä alö nü|lid)e§

©erät^. Saä finb Singe, bie fann man burc^ ©pegiftfation

im ©efege nid)t faffen. SJlan ftellt aber ben ©d^mudfad^en
gegenüber bie ^afelgerötl)e, nid^t blo^, mie §err Slbgeorbneter

Sengmonn meinte, bie Xafelauffö^e, fonbern anbere rcid)tige gro^e

2lrtifel, rcieSeftede, Sl^eHer, platten, §au§gerätl)e, Md^en= unb

^runfgefä^e oon ©ilber unb ©olb. Siefe ftellte man gegenüber

ben ©^mudfad^en unb fleineren Singen, bie unter ben Segriff

ber Sijouterien ber ^^abrifanten fallen, unb bamit fonnten

mir bie SJJeinung ber Segeic^nung als im mefentlid^en flar=

geftellt annel^men. (Sine ^eftftellung eine§ onberen Stuöbrudä

mirb in ber ©efd^minbigfeit fd^roerlid) gelingen. 2ßenn einer

ber Herren 5?ollegen oielleid^t bis gur brüten Sefung einen

fd^öneren 2lu§brud finbet, ber bann ben ©d^mudfac^en bei=

gefügt merben fönnte, fo mirb ba§ fe^r ermünf^t fein; aber

id^ gloube, eä mirb gut fein, ba§ man fic^ bei biefer Stermi=

nologie jegt ni^t meiter auft)ält. 33orläufig mürbe ic^ bitten,

ben § 1 unoerönbert angunel)men.

Sigepräfibent ^reiljerr ifon ttitb «^'fattifettftciu:

2Bir fommen gur 2lbftimmung.

3cf) erfu(|e biejenigen Herren, meiere § 1 mä) ber 93or=

läge annef)men mollen, fid^ oon ben ©i^en gu ergeben.

(©ef^iel)t.)

Sa§ ift bie 9JJel)rl)eit
; § 1 ift angenommen.

§ 2. — eröffne bie Siäfuffion unb ertljeile ba§
SBort bem §errn Sieferenten.

Seric^terftatter 2lbgeorbnetcr Dr. ^atftcu: 3n biefem

§ 2 ift alfo bie 3::rennung oorgenommen gmifd^cn ben groei

oerfc^iebenen SBaarenarten, ben großen ©erötlje einerfcitö unb
ben ©d^mudfod;en anbererfeitg. 3n biefem ^aragraplien ift

bie Seftimmung, mie fie oon ben oerbünbeten 3fiegicrungen

oorgefd^lagen ift, o^ne roeitereä übernommen; bort mor fie

für alte ©olb= unb ©ilbermaaren, Ijier nur für bie großen
©erötlje.

Sag erfte 2llinea fe^t alfo feft, ba§ auf golbeneit unb
filbernen ©erät^en ber geinge^alt nur bann begeidjnct

merben barf mit einem 3eid)en/ nadjl)er im § 3 beftimmt
mirb, menn er einen geroiffen f)öl)eren ©rab erreid^t, für
©olbmaaren 585/1000, für ©ilbermaaren 800/1000. 3u.
biefem erften 2llnea möd^te id^ gleid) eine Semerfung l)ingu=

fügen, um ein Sebenfen gu befeitigen, ma§ auä ben Streifen

ber fleineren ^abrifanten l^eroorgegangen ift.

eg ift in biefem ^aragrapl)en ausbrüdlic^ gefagt, ba§
ber geinge^alt nur in einer gemiffen ^al]l ongegeben
merben barf. ®g ift nid^t etma ben fleineren gabrifanten

oerroelirt, i^r girmengeid^en angubringen, fie foltcn nur nid^t

mel)r barauf f(|reibcn bürfen, etma 500 ober bei ©ilber 750
ober 12löt^ig, fonbern fie foKeu nur il)ren girmenftempel

auffegen fönnen, bamit baä ^ublifum fic^ an ben Sßerfertiger

Ijalten fann. Sa§ ift ber ©inn biefeä ^aragrapljen.

Sa§ gmeite 2llinea brüdt auä, mie ber geinge^alt be-

ftimmt merben foll, unb ^ier ift in bem fettgebrudten Xl)dk
beä 2llinea bie Seftimmung, meldte oon ben oerbünbeten 9ie=

gierungen oorgefd^lagen mar, oerfd^örft morben. 3ti bem
urfprünglic^en ©ntmurf mar auggebrüdt, ba§ ber t^eingeljalt

ermittelt merben foll, inbem man bie Sötl)ftellen in 2lbgug

bringt unb nid^t mit in Setrad^t giel)t. Sie l^ommiffion

ift, mie id^ l)ingufügen miK, in Uebereinftimmung mit ben

fämmtlid^en gabrifanten, melclie fi^ geöu^ert ^aben, barin

einig gemefen, ba^, menn man biefe Seftimmung laffen

mürbe, feine ©orantie für irgenb meldte genaue ^eftftellung

beö ^eingelialtä möglid^ märe, unb bei ben großen ©erättjen

fpielt au(| bie 2ötl)ung eine gang untergeorbnete Stolle. ®ä
ift alfo l)ier bie 33erf(|ärfung l)ingugefügt, ba§ bei ber 23e-

ftimmung beä ^eingel)alt§ ber ©egenftonb im gangen ge=

red^net mirb, menn er eingefd^molgen mürbe, bie Söt^ung

alfo als Segirung mit überginge in baä übrige ©belmetalt

unb bann ber begeic^nete geingel)alt Ijerauäfommen mu^.
Sa§ ift eine $8erfd^ärfung, bie mir für eine mefentlic^e 35er=

befferung beä ©efe^eä gel)alten !^aben.

Sie Slommiffton cmpfiel^lt 3l)nen ebenfallä einftimmig

bie 2lnnaljme beä § 2.

33igepräfibent greil)err i)on ttttb ätt i^i'rtitdfenftcttt:

Saä SBort gu § 2 mirb oon niemanb gemünfdfit, id; fd;lie^e

bie Sebatte.

2Bir fommen gur 2lbftimmung.

merbe guerft abftimmen laffen über § 2 in ber

gaffung, mie fie bie S^ommiffion bem l)ol)cm ^aufe empfiehlt;

follte biefeä abgelef)nt merben, über § 2 nac^ ber 93orlage.

Siejenigen Herren, mel(^e § 2 in ber gaffung, mie bie

S^ommiffion fie empfiel^lt, annel)men, mollen fic^ oon i^ren

©i^en erl^eben.

(©efc^iel)t.)

Saä ift bie 9)lel)r^eit; § 2 ift in ber gaffung ber

S^ommiffton angenommen.

§ 3. — 3d^ ertljeile baä SBort bem §errn 9leferenten.

Serid^terftatter 2lbgeorbneter Dr. Äai'ftcit: 3" § 3 ift

nur gu bemerfen, ba^ er gleichen Sn^alt i^at mie bie 'Sie-

gierungäoorlage, mit ber eingigen 2lbänberung, bie fid) nun
nad^ ber 2lnnaf)me ber oorigen ^aragrop^en oon felbft ergibt,

62*
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nac^bem feflgcftellt ift, ba§ bie (Stempelung fid^ nur noä) auf
golbene unb [ilberne ©erötfje bejicfit. 2(ud) über biefen

Paragraphen beftanb feine aJieinungäoerf(i)iebenl)eit in ber

^ommiffion.

S5i,^eprafibent grci^err i}on itiib ^rrturfcnftcm:
S)ebotte über § 3 ift eröffnet. — S)oä SBort wirb ni^t ücr=

langt; id) fd)Iie§e bie Debatte.

2ä) roerbc juerft abftimmcn faffcn über bie ?^affung beä

§3 md) bcr 5lommiffionsoor(age; wirb biefe abgelefjnt, nad^

ber Soffung bcr S^icgierunggüorlage.

2)ie|enigen .^erren, roeldje bem § 3 nadj ber t^affung,

loetd^e bie 5lommiffion bem ^aragrapfjen gegeben l^at, ju=

ftimmen wollen, bitte id^, fic^ üon ifjren flögen er=

i)eben.

(©efd^ie^t.)

Sa§ ift bie aJlc^rfieit; § 3 ift nad^ ber Raffung ber ^om=
miffion angenommen.

§ 3 a. — ^d) eröffne bie SDebotte unb ert^eile bem
§errn Dfieferenten baä 2ßort.

SSeric^terftattcr 2lbgeorbneter Dr. tarftc«: 3n § 3a ift

ein fot(^cr ©egenftanb befonberö genannt, bei bem man
gmeifelf^oft fein fönnte, ob er ju ben ©erät^en ju sägten
märe, dlad) bem aUgemeincn ©ebanfengange, bafj baS gro^e

STafclfirbergerötr), ^runfgerötf), ben edjmucffadjcn gcgenüber=

geftellt wirb, würbe ntan geneigt fein, bie UE)rgcIjäufc ben
(enteren jusuääljten. mu^te aber anerfannt werben, ba§
für biefe 3trtifel ungeföfjr bicfelben JÖebingungen wie für
bie ©erötEje gelten, ift ber Stempel wie bei ben @e=
rätt)en in einer beutlic^en gorm anjubringen, unb infofern

aifo fontrolirbar, was, wooon fid^ bie 5?ommiffion überzeugt
^at, bei ben Sd;mudfadjen nidjt ber galt ift, unb e§ ent=

fpri(^t aud; biefes .§inein5ie()en ber golbencn unb fübernen
Uhrge()oufe ben Sßünfdjen bcr betreffcnben inbuftricKcn Greife.

ift alfo in bicfcr 93ejicfjung fein SBiberfprudj erhoben
worben. — würbe fogar einen $Kortf)eit barbicten, biefe

Sirtifet tjier befonberö gu nennen, weil fid) bann eben geigt,

ba§ für fie eine befonbere 2(uönol)me gemadjt wirb
üon allen übrigen 3lrtifeln, bie ben großen
©erötlien nun gegenübergcftellt werben fönnten , unb
baburd^ würbe alfo ber 33egriff ber ©djmucffa^en
nod^ etwas beutlicfier l)eroortren. Sie Scftimmunoen,
bofe bie golbenen unb filbcrnen UEjrgel)äufe wie bie @erött)e
be^anbelt werben follen, bcbingen olfo: golbene unb filberne

Ul)rgel)äufe bürfen nur mit bem angegebenen gcingeljalte be=

jeidjnet werben unb fönnen alfo bann ben fogenanntcu SunbeS=
ober 9ieid^sftempel, ober wie man es nennen will, bas im § 3
angegeben ift, erl)alten. 9)iinberwertl)ige Sgaare barf woljl

einen girmenftempel l;aben, brandet aud) gar nid;t geftempett

ju fein, ober es barf fein geringerer geingeljalt, als für ®e=
rötl)e julöffig ift, angegeben werben. 3)a§ ift bie S3ebeutung
biefes ^arograpljen.

93isepröfibent greilierr bon itub gu J^vantfcuftciit: ®as
SBort wirb nid)t weiter gewünfd;t; ic^ fdjlie^e bie Debatte.

2Bir fommen jur 2lbftimmung.

3dj bitte, ba§ biejenigen §erren, welche § 3a anneljmen
wollen, \id) oon iljren ^läge ergeben.

(©efd^ieljt.)

®as ift bie aJie^rlieit; § 3a ift angenommen.

§ 3 b. — eröffne bie Sebatte über § 3 b, woju ber
Slntrag ber .^erren Slbgeorbneten grei^err oon @ötcr,
^aerle, 3^einiger, ©tö|el (9Jr. 76 ber Srudfac^en sub I)
corliegt, unb ert^eile ba§ Sßort bem §errn S^eferenten.

Serid^terftatter Slbgeorbneter Dr. tarftett: SOIeine «gerrcn,
in biefem ^aragrapl)en liegt ber tarbinalpunft bes @efe|es
für alle biejenigen, weldje überljaupt gucrft ber gangen gefe|li|en

Siegelung gweifel^aft gegenüberftanbcn, ober melme^r Tic

überl)aupt nid;t annehmen wollten. 9iac^bem biefe Klärung
ber Infid^ten, oon ber id^ oorl)in gefagt ^abe, inbem man
praftif(| bie ^ntereffenten fragte unb bie überroiegenbcn
aJieinungen jufammenftellte, in ber ^ommiffion ftattgefunben
Ijat, ift man gu ber Uebergeugung gefommen, bo§, wenn für
bie ©c^mudtfadjen ber bisl)erige 3uftanb garontirt würbe,
man ba§ 3iid;tige tröfe. ©s fann alfo gang entfprec^enb ben
befteljenben ^Serfeljrsbebingungen auf ©c^mucffod^en eine §ein=
ge^altsbegeid^nung angebrad^t werben, nur nic^t nad^ ben
alten formen, fonbern entfpred^enb unferer jefeigen SBegei^nung
nad^ bem 3)egimalfi)ftem. @§ foll überhaupt ber geinge^alt
fünftig im S)egimalfi)ftem angegeben werben, nid^t me^r nad)
S^araten unb Sotten, fonbern nad^2;aufenbtl)eiten beS Feingehalts.

S)ic wichtige Sc^luPeftimmung lautet, ba§ für biefe
SBaaren nid;t gelten foll, was für bie ©erät^e gelten foK,
ba§ fie nämlid) bie SSered^tigung erholten, ben im § 3 bc^
geid^neten Stempel bei einem gewiffen Ijo^en geingel)alt gu
tragen, unb biefer ^unft ift aus folgenben ©rünben fe^r wid^tig.

2Benn für Sc^mucffad^en, wie bie 3^egierung urfprünglic^
gewünfdjt hat, ein fold^cr ausgeidfinenber Stempel bewilligt
wirb unb biefer gel)t, wie in bem ®efe^ für bie ©eröthe
ftipulirt ift, üon üiergehnfarötigen ©olbwaaren an, bann ift eS
flar, — unb barüber befteljt feine aJJeinungSoerfd^iebenheit

gwifdjen greunb unb ^einb —, ba^ ein Sntereffe, minber-
haltige Sßaoren, bie fid; ben höheren ^eingehalten fehr nähern
fönnen unb wirflid; fehr nahe fommen, nodh hersufteüen,
nidjt mehr oorhanben ift. S)ic gute aJlitteliooare würbe olfo
einen fd^ledjteren ©horofter nothwenbig annehmen müffcn;
benn wirb fein Untcrfchieb oon ber oßerbeften SBoore an
bis gur ollergeringften Sorte mehr gemad^t, fo fommen für
boS ^ublifum bie 3lbftufungen in ben aJiittelwooren nid^t

mehr in Setrodfit. ©erobe in biefen SBaoren aber befteht
ber eminente 35orgug, ben bie beutfd^e ^nbuftrie jeber
onberen ^nbuftric gegenüber befigt, ein 33orgug, ber — boä
mödjte id^ bcin .'perrn 2lbgeorbneten grohme gegenüber nodh
erwähnen — um fo bebeutungsooHer ift, als in biefer fo werth=
oollen 3nbuftrie eine ou^erorbentli^ gro^e 3lngaht oon 3lrbeitern

befd)öftigt wirb, bie bann, wenn wir bie guten SOlittelwaorc üer=
Ueren, hcruntergebrücEt würben gu3lrbeitern eines oiel f^led^teren
3lrtifels, ber fogenonnten ©oublewaoren. SDiefc ©rwögung,
bofe bie Spaltung ber Sd;mudfad^en in gwei Kategorien
burd^aus oermiebcn werben müffe, hat gu Sllinea 3 geführt.
mt biefer 2luffaffung ift bie SOiehrgohl ber Sntereffenten
einoerftonben, eS ift bas im Seridjt giffernmöfeig nodfigewiefen,

unb bie aftenmä§ige ©arftellung fteht ben Herren Kollegen
gur 93erfügung, bo^ hödjftens ein Siebentel berjenigcn, bie

wir als 3ntereffenten betrodjten fönnen, für bie (Einführung
einer foldien Soppelfotegorie fid^ erflärt haben. 2Bir haben
aud) faftifd; fein eingigeS ftid^haltigeä aJloment für biefe ein=
führung gehört, unb id) werbe boher bie ©rörterung biefeS

fünftes oerfd^ieben. ©rft wenn ich gehört habe, was bie

Herren 2lntragfteller oeranlo^t hat, je^t bod^ wieber biefen
Slntrog oufgunehmen, ber in ber Kommiffion mit 8 gegen
4 Stimmen nad^ fehr ausführlicher ©isfuffion abgelehnt
worben ift, — erft bann bin idh in ber Soge, mid) gu er=

flären, ob fie neueg a31oterial beibringen, woS ich iefet

in ©rmongelung ber Kenntnis irgenb eines UmftanbeS nicft

überfehen fann.

SSigepräfibent Freiherr boit uitb jtt J^rrtttrfettftcitt:

®as 2ßort hat ber ^err Slbgecrbnete Freiherr oon ©öler.

Slbgeorbneter Freiherr bött Wolevi ajieine Herren, wir
begwedfcn mit unferen 2lntrögen, welche 3hnen gebrucft oor--

liegen, gweierlei. 3n 3lbfa^ 1 wollen wir eine a«inimol=
grenge giehen, unter weld^e Sdjmudtfochen nid^t herabfinfen
bürfen, wenn fie überhaupt nodh geftempelt werben follen.

Sm 2lbfa| 2 bogegcn woEcn wir benienigen SSortheil, ml^cn
wir burd; § 2 unb 3 a ben hoc^farötigen ©eräthen unb ben
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ll{)rget)äufen eingeräumt I)aben, oud^ beu l^ocfifarätigen

©d^mudf[adf)eu beroilligt feigen. S3eibe Einträge bebingen [ic^

nic^t; e§ fann ber eine angenommen unb ber anbere üer=

raorfen werben, ober umgefeJ)rt. 2^ bitte be§l)alb je|t fd^on

ben §errn ^räftbenten, über bie einzelnen Slbfö^e getrennt

obftimmen la^en mUtn.
5Die ^^enbenj unferer 2lnträge ift burcJ^auä feine onbere

alö biejenige ber ^ommifftonöantröge im gongen; maS mir

alle rooÜen, ift bie §ebung unferer ©belmetallinbuftrie im
allgemeinen unb in jeber 33randE)e; nur in Sejug auf bie

^Wittel ju bicfem 3icfc ge{)en bie Slnfid^ten etroaä ouöeinanber;

iö) fann beöl^aib Icgtere sine ira et studio 2l)nm üortragen.

3^ menbe mid^ jur S3egrünbung oon 3lbfag 1. 6ä ift

niddt oUeS @olb, mog gtönjt;

(^eiterfeit. ©ef)r malir!)

menn es anberö märe, bann möre bie 93or(agc übcrfiaupt

gar nid^t nötf)ig. 5Ba§ ift nun aber @olb, rcaä ift ©über?
©eitfier f)at man e§ ungefäl^r geraupt; burc^ biefeä ©efe^
aber ift biefer 93egriff oerfcE)mommen unb üerfcE)oben morben.

aj^an roirb in 3"fwnft fagen: ©otb ift, maä nad^ bem ®efe^
über ben j^eingefialt üon @oIb= unb ©itbermaaren ben @oIb=

ftempel tragen barf, unb bei ©über ift e§ ebenfo. ®a finben

©ie nun, ba§ na^ § 3b alle biejenigen 3ßaaren alä @oIb
ober ©über geftempelt mcrben bürfen, meldte ein 2ltom üon
(Sbelmetall befi^en; nur ein S^aufenbftel ift ni)tf)ig, um fie

nod^ als @olb= unb ©Übermaaren im S3egriff beä @efe|es
bejeid^nen ju bürfen. ©ie mögen fagen, baä fei rein tf)eo=

retifd^, e§ fei eine ©ad^e üon feiner 33ebeutung. ©ie
merben mir aber aud^ jugeben müffen, ba^ ©ie üom
rein legiälatorifc^en ©tanbpunfte auä mit einer fold^en

Seftimmung baä ©efefe gerabe nid^t fd^öner gemacE)t t)aben.

2lber bie ©ai^c bot aud^ eine praftifd^e S3ebeutung.

2Bir 9ieid^§tag§müg[ieber finb ja fe^t au^erorbentli(^ gut

orientirt über bie ^üi)kn: 800 STaufenbt^eite, ober 585
SCaufenbt^eile ober 550 3:aufenbtt)cüe ; mir ^aben [a

alle bie ©ad;en grünblic^ ju ftubiren bie ©elegen^eU gehabt,

aber mer oon uns ^at no(| cor 3 Söod^en etroaö baoon vcv-

ftanben? 2lu^erorbentlic^ SBenige raerben gemußt l^aben, mie
oiele SEaufenbtlieile oon @belmetall nijtljig finb, um eine

2Baare als ed^t bejeidfinen ju fönnen. 9lun nehmen ©ie ein=

mal einen unglüdftld^en aJJenfd)en, ber nid^t ben S3oräug ^at,

aJiitglieb biefeö l)o|en S^eidliStageö ju fein. SDer ge^t in

einen Saben, roiH einen gotbenen <Bd)mud faufen unb fragt:

ift benn biefer ©d^mud^ aud^ ed^t? SDa ^ölt il)m ber

2)etaillift ben ©tempel cor unb fagt: roaä rcollen ©ie benn?
üolle 100 ftel)en barauf. Xaä imponirt, oolle 100, ba
f(|raeben einem gleid^ 100 ^rojente cor. 93ielleidjt jeigt er

i^m axiö) bie 3al)t 200. 2Ba§ l)at benn ber aJlann

jefet gefauft? @ine SBaare, bie jroifien 4 unb 2 5laraten

lerumfd^roanft. ©agen ©ie nijt, ba^ folcE)e Sßaaren
nidfit oorfommen! — bie fommen maffenfiaft oor. 3luf biefe

SBeife roirb bur^ baS ®efe| felbft jur Unreblid^feü üerlocft.

©ie miffen, ba§ Herren auä ben Sntereffentenfreifen i)ier

roaren, bie eine entfd^iebene ©teHung gegen baä @efe| im
allgemeinen eingenommen fiaben, bie boä ©efeg als folc^es

befämpften. SBir fragen biefe Herren, ob fie gegen bie S3e=

ftimmung einer SDIinimalgrenje etraaä einjumenben ptten;
fte oerneinten bieä unb erflörten, feinen ©^aben barin ju

erbliden. 3ludö bie 3al)len 330 refp. 660 fcf)ienen i^nen
rid^tig gegriffen. Tlit 3{eä)t fpradE)en fic^ biefe Herren in

biefem ©inne aus; benn burc^ eine fol^e SO^inimalgrenje

mirb bie legale gabrifation oon aJlittelroaaren nur gewinnen,
inbem biefe 9Jiittelroaaren, bie fid^ smifc^en 12 unb 8 5larat

bewegen, raenn bie 2ßaaren, bie unter biefer ©renje liegen,

uic^t mel)r geftempelt raerben fönnen, raefentlid^ im 2lnfel)en

fteigen muffen, hierin liegt ber 33ort^eil unferes 2lntrage§.

2)ie ©egner ^aben alfo gegen eine foldje aJlinimatgrense
nid^tö einjuraenben. 9^un bel)aupte id^ aber, ba§ ber 3^i^ter

fie burd^auä oerlangen mu^. @r foU nac^ § 7 3iffer 3

benfenigen ftrafen, raeld^er golb= ober fitberö^nlid^e SBaaren

mU einem ©tempel oerfte^t. ®a l)at man jene ^ompofitionS=

raaaren, jene Sronjen im 2tuge, raie SCatmi u. f. vo., meldte

fo leicf)t baS ^ublifum tauften, ©iefe 2Baaren raerben in

ber 3wf"'^f' Seid^tigfeü einen ©tempel befommen fönnen,

inbem man eine ^leinigfeit oon eblem TläaU äufe^t. ®ic
©ac^e ift nidjt unpraftifc^. 2öir l)aben eine ^ompofitions^

maffe, 2lluminiumbronje, bie bem ©olbe gleich fiel)t raie ein

(Si bem anberen, unb bie ber Unerfaljrenc faum unterfd)eiben

fann. S)iefe 9Jlaffe rairb bargeftellt, inbem man ju 1 5^ilo=

gramm 2 2)ufaten ©olb fügt. "SaS mac^t genau auf 1000
3:^eÜe 171/2 3:t)eÜe ebelmetall; unb biefe 3al)l fann ber

gobrifant auf biefe SBrongeraaarc, bie feitlicr als golböfinlid),

aber nid^t als ©olbraaare gegolten ^at, fdfilagen; ift er ein

feiner ©pefulant, fo fe^t er nic^t einmal 171/2 barauf,

fonbern er ift fo befdieiben, nur 14 barauf ju fe^en, raoburd^

3DlancE)er oielleic^t auf ben ©ebanfen fommen fann, ba^ er

es mit einer üierje'^nfarätigen Sßaare ju t|un l^abe.

(^eiterfeit red^ts.)

aJteine Herren, ©ie fe^en, ba§ biefes ©cfe^, raas bie

Senbenj l^at, baS ^ublifum ju fd)ügen, gerabe jur Unrcb=

lid^feü oerlodt. ®aS in Sejug ouf 2lbfag 1.

3u 3lbfa^ 2 raünf^en mir, raie xä) fd^on gefagt l)abe,

aud^ ben l)od)farötigen ©dimudfad^en ben 93ortl)eü jugeroenbet

ju fel)en, ben bie ^od^farötigen ©erötlie l)aben follen. ®a
nun bei ©erötl)en l)auptfäd[)lidj baS ©über jur ©eltung

fommt unb beim ©dE)mude bas ©olb, fo fann man aud^ fo

fagen: mir raünfd^en auc^ für baS l)od)farötige ©olb ben

33ortt)eil, ber bem l)odf)farötigen ©über bewilligt ift.

©S rairb bagegen eingeraenbet, unb aud^ ber §err Se=

ricE)terftatter l)at es üortjin gett)an, ba^ gar fein S3ebürfni§

nac^ einer fotd^en SluSjeid^nung bes §0(^farätigen ©olbes

oorliege, unb ba§ aud^ innerl)al6 ber S^ommiffion ein fold^eS

^ebürfni§ nid)t nad^geraiefen raorben fei. 3Son feiner ©eUe
fei bis'^er eine entfc^iebene ©timme für eine fold^e Se=

ftimmung laut geraorben. S)em mu& id) entfc^ieben raiber=

fpred^en; eS finb ©timmen laut geraorben, bie in meinen 2lugen

fd^wer wiegen. 3d^ raeife nur auf einige ^in, j. S3. auf

ben 3at)reSberidi)t ber §anbel§= unb ©eraerbefammern in

Sßürttemberg, bie ouSfü^rlid^ unb grünblid) nad;weifen, ba§

baS beutfd^e l)oc^farätige ©olb nic^t mel)r baS SSertrauen be=

fige, beffen es fid) früher erfreute, namentlid^ gegenüber bem
frangöfifdlien ©olb. ®aS gilt namentlid; für ©übamerifa,

für 3e"tralamerifa, für ©panien unb fo fort, rao eS bem
f)odE)farötigen beutfd^en ©olbe fd^raer rairb bie ^onfurrenj beS

franjöfifdien ©olbeS auSplialten. ©anj natürlich. S3ei uns

ift es nidE)t onbcrs. Sffier einen rairflic^ eblen ©olbf(^mud

faufen will, fauft benfelben fel)r gern in ^ranfreic^, rao ber

©taatsftempel bie l)odi)farätige SBaare auszeichnet. Slud^ baS

beutfd^e ^^anbel^ard^io oom ^önuar biefes ^alireS fül)rt ben

^iad^raeis, ba^ ber ^abrifant ber liod^farotigen 2Baare eines

fold^en ©c^uges bebarf. Qd^ erlaube mir nur einen einzigen

©a^ baraus üorjulefen:

®ie greife ber ©olbraaaren l^aben in %oIqc ber

imfoliben Slonfurrenj eine ©inbu^e erlitten, raeld^e

boppelt empfinblid^ ift für ben foliben gabrifanten,

weil baS Unfolibe fo cerbedt unb in einer SBeife

angebra^t ift, ba§ faum ber erfal^rene gad^mann
basfelbe l^erausfinbet.

3n weld&e Sa!^n in ber Xiiat bie ^nbuftrie teiber eingelenft

bat, baS beweift ein 2luffag, ben bie ©egner ber Sßorlage

in einem blatte oeröffentlii^t l)aben unb worin es f)ei§t:

SBarum foll man gegen bie S3iiouteriefabrifatiön

in einer ^dt üorgel)en, wo fie auf ef)rlic|em 2ßege

gar nichts me^r leiften unb bieten fann?

(."QeüerfeU re(^tS.)

2)Ieine Herren, ©ie feljen, ba^ bas ^ublifum eines ©d^u^es

bebarf. 2lu|erbem würbe baS 33erlangen nad^ einem ©efe|e
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äur fRcQdmg, ber geinge^attäfrage feit 3a^rett ouc^ in
biefcm ^aufc laut. @§ liefen Petitionen in jebcr ©effion
ou§ ben Betrcffenben Sntereffeittenfreifen ein, in bcnen auf
bie cnblic^e Sßortage eines bieäbejügtici^en ©efegeä gebrängt
lüurbe. iceife ferner ^in auf bie ja^lreic^cn t^ro^effe,
lüclc^e wegen STäufdjung auf biefem ©ebiete fc^on üor=
gefommen finb, unb auf fefir bebenfUdje Urttjeitöfprü^e,
lüeld^e in fotc^en ^roseffen fc^on gefällt rourben, unb
bie bie S^ot^roenbigfcit einer gefeilteren Dicgctung
burc^auä nadiracifen. ^a , meine Herren, bie

©efegeäüortage rourbc bei itjrem ©rfdieinen auä) in
biefem §aufe foft mit ^reuben begrü|t. gelten ^at
ein ©efe^ eine fold^c günftige ^lufna^me im Stenum gcfunben
unb ebenfo in ber Stommiffiou, im Slnfong aud^ in ben
Sntereffentenfreifen. ^c^ erinnere Sic an bie jalifrcic^en

Petitionen, raetc^e ju ©unften ber @efe|eSDoriage äunäc^ft
eingetaufen finb unb gegeigt ijaben, ba^ t^atfäd^tid; ein «e=
bürfni§ üortiegt. 92un, meine Herren, bamit mill id^ gar
nid^t abftreiten, ba^ eä ©cgner gegen eine gefeglidje SJegetung
ber eod;e auc^ im Sinne unfercr Anträge gibt, ^htürli^
CS mu^ fotdje geben. 2lber, meine Herren, biefc ©cgner
Jiaben anfangs gefdjraiegen, fte fjaben nic^t geroagt, i^re
S3ebenfcn au§äufpredKn. ^un fanb fidj aber teiber in ber
©efc^eSDortage ein fd;iüad)er ^unft, eine Sld^iriesfcrfe, unb
an biefem; ^unft f)aben bie ©cgner ber ©efeleSoortage ii^ren

^ebet mit ©rfolg cingefc^t. Scne fdjroad^e ©teile in ber
©efegesoortage beftanb barin, ba§ nmn nur für bie r)od^=

farätigen SBaaren eine S3eäeid;nung beö geingcljatts gcftatten
raoUte, für fämmtiidje ©otbroaaren, mld)c unter 5853;aufenbftel
^eingctiait befi^en, mar ber Stempel auSgefdjtoffen. Saburc^ fjat

man fämmtlid;c gabrifgegcnftänbe, meiere unter biefem gcin=
getjait finb, in einen STopf geiüorfen, unb bamit märe altcrbingS
unfere legitime a)Mttclinbuftrie aufeerorbentlic^ gcfdjäbigt morben.
Slber, anftatt nun ju ermägen, mic man ben bciben 3nter=
effentenfreifen ber gabrifantcn, nämlid^ bem ber Ijodjforätigen
Sßaaren unb bem bicfcr aJlittetraaaren, gercdjt rccrben fönnte,
l^at man Sturm gelaufen gegen bas gange ©efc^, man tjat

emeSSeroegung inSjene gefegt, bie rcirflid) bas unglaubtidde
teiftete, unb bei ber man, roic man fonft im Scbcn ju fagen
pflegt, bas Äinb mit bem S3obc ausgcfdjüttet ijat. 2ßir ijaben
Petitionen befommen, in bcnen es ^cifjt: fc^on müffcn jafi^
reiche 2(rbcitSfräfte enttaffen merbcn; fdjon bei bem er=
fc^einen bes ©efegeS mürben cerfdjiebenc ©efdjäfte gang
gcfdjtoffen; ber SSertuft burd; biefes ©efeg raurbc für eine
einjige Stabt auf 40 ardtaonen beredjnet; ungefdjügt, fo tjie§

es, fteljt bie beutfdjc ©otbinbuftric gegenüber granfreid; ba,
metc^es einen Boll befigt, — ats ob mir nid)t aiiä) einen
3oU befä^en!

9?un, moburd) raurbc eine folci^e Panif in biefe Greife
timeingebrac^t? aJIcine §crrcn, es ift nöttjig, ba^ man barüber
ftor rairb. ©S raaren nidjt ©oibfabrifanten, racldje biefe 33e=
megung juerft anregten. ®ie 2lnregung ftammt aus Greifen
ber ©roffiften unb Setailliften, bie SBaaren gurüdgefc^idt
unb erftört t^oben, fie angcfid^ts eines fotc^en ©efe^es nid^t
unter bemfclben Preis ju befiatten. Snroieraeit fie rairflid;

biefe gurc^t getjabt traben, raill id; fjicr nid;t unterfu^en, es
tonnten ja aud) anbcre ©ebanfcn babei mitgerairft tjoben.

3)iefe ©roffiften t)oben, unb baS fann \ä) Sfjncn mit aller

Sid^ertieit fagen, jum Xi)eil an bic gabrifantcn gefcJiriebcn:
mir (jaben fcitljcr Don euc^ bic SSBaaren bejogen, mir finb
eure tunbcn, mir erraarten nun uon cuc^, ba^ iljr für unfere
Öntercffen auä) fräftig eintretet. So fam es, bai überijaupt
nad; unb nac^ Petitionen gegen bie ©efegeSüortagc entftanben
ftnb, unb um ber Sac^c noc^ größeren 9Jad;brud ju geben,
^aben in ber 3:£)at gabrifanten i§re 3(rbeiter enttaffen. es
ftnb mir mehrere fofc|e gälte befannt geraorbcn. ®abur^
raurbc bie SSeraegung fetjr natürlich in bie 2lrbeiterfreife ^in=
cingetrogen, bie nic^t überall bie 2;ragracite biefer gragc
überfe^en fonnten. man ^ot Slrbcitcr brotlos üorüber^
ge^cnb gemacht, unb ba ift es bann natürlici^, raenn fie für

bas Sntereffe itircr gamilic einzutreten glaubten, raenn fie

Petitionen gegen biefeS ©efeg unterfc^rieben ^abcn. 3^
raunbere mid;, ba^ nidjt mct)r Petitionen aus ben 2lrbeiter-

freifen nadj biefem ^orgeljcn mandjcr gabrifanten gegen baS
©efeg gefommen finb. 3n Pforgl^eim finb 10 000 Slrbciter,— raarum Ijabcn nur 5000 uutcrfd)rieben?

SDIeine Herren, burd^ biefe Seraegung — unb id^ glaubte,
fie Stjuen djaraftcrifiren ju müffen, bamit man nid^t aHgu
großen SBcrt^ auf biefc Petitionen für unb gegen legen
folt — ift biefc gragc nid)t mc|r mit ber nött)igen ^lüditcrn^
^cit bc^anbett roorben. 2Bir unfererfeits möd;ten nun einer-

feits ben gabrifonten tjoc^farötiger SGßaarcn ben Sdm^ ge=

raät)ren, ben er nad^ unferer Ueberjeugung burd^aus bebarf,
nad^ unfercr Uebergcugung, bie unterftügt rairb, burd; bie

üielen J^reifc, bic id; 3|ncn vovtyn auSgefül^rt Ijabe; rair

raoUen aber gleidjjeitig aud; bem gabrifanten, ber mittlere
unb geringere SSaaren fabrijirt, freubig unb gcnt baS 9ied;t

einräumen, aud^ oon feiner 2Saare ju fagen, raic oiet ©ef)att
bie Söaare tjat. S)amit, glaube i^ finb rair fo raeit gegangen,
ats biefc Herren certangen tonnen

; mef)r fönncn fic nid;t forbcrn.
man fagt frcilid;, bas 9^ed;t ber Singabc beS geingef)alts

fönnc ber fleinen ^nbuftrie nid;t nü^cn, raenn bic l)oc^farätigc

9Baarc einen befonberen Stempel erljaltc, nömlid; ben com
S3unbesrtttl; beftimmtcn Stempel, ^d) glaube nid;t, baji ein

Sd^aben i[;r baburd^ rairflid^ crraad;fen rairb. ®s rairb ein

3lu^tn für bic ljod;farätigcn 2Saaren entftef)cn, aber für
bie geringraertl;igen fein Sd;aben. aJleinc Herren, glauben
Sie rairflic^, ba§ alle jene 5?reifc, racld^e fcit^cr baS S3c=

bürfni^ gcl;abt l)aben, glöngcnbc unb flappcrnbc Singe an
fid; ju l)ängen, baS ©efej5 unb ben intereffanten S3crid;t ju

biefem ©efc|5c Icfen unb gum Sd;lu§ gelangen racrben, in 3u-
fünft nur tt;curc Söaaren ju laufen? Wm, fic l;abcn gar
nid;t bic a3Jittcl bagu, fic racrben nad; raie cor auf bic ge=

ringen SBaaren angcraicfen fein. Sas gilt für unfere ©amen
unb Sämdjcn in Seutfc^lanb, bas gilt aber aud; in noc^
raeit Ijöljcrcm ©rabe für bic i^rcolinnen. ^d) glaube rairf=

lid;, ba^ bie Hreolinncn, raeld;e ben raeitauS größten 3:^eil

bicfcr gcringraertl;igeren SBaaren bejicljcn, feinen 2öertl; barauf
legen, ob ein Stempel auf ben Sdimud, ben fie tragen,

aufgcbrüdt ift ober nid;t. 3d; glaube ferner n\d)i,

ba§ üielc gabrifanten geringracrtl;iger 2Baaren ©ebraud;
üon ber geingcl;altsangabe mad;cn racrben, cinfad; beSl;alb

nid;t, racil bie ©ctailliften in ^ufunft bem Publifum gcgen=

über Ijaftbar für ben gcingcl;alt finb unb bie ©arantic nid;t

überncl;mcn raollen. 3lbcr aud; bic gabrifantcn racrben auf
bic geringracrtl;igen SSaaren nidjt gern einen Stempel brüden,
raeil fie faum in ber Sage finb ju beftimmcn, raie üiel gein=

gcl;alt in ben SBaarcn ift, oljnc oorljcr eine Sdjmeljprobe
ju mad;en.

man raenbet gegen unferen Slntrag ferner ein, bafe ein

3^cid^sftempcl, ben bie gabrifanten felbft barauf fdjlagen, raenn

er audj com S3unbeSratlj nad; ber %om beftimmt ift, feinen

l;oljcn Sßertlj tjabe; nur ein a'icidjSftcmpel, raeld^er üon Sleid^S;

fontrolämtern nod; üorgenommener Prüfung barauf gcfc^lagen

mürbe, fönnc ein 2lnfel)en, raic ber fran3Öfifd;c Stempel,
gerainnen. 3d; bcftreite aud; ba§. 3d^ glaube, ba^ biefer

beutfd^e bunbesrötljlid^e Stempel, raenn id) il;n fo bejcidincn

barf, ein gro§eä 2lnfcl)en gerainnen rairb, benn
Ijinter bicfcnr Stempel fteljcn bie Strafbcftimmungen
bes § 7, bie fel)r l)od; finb. Sc^tcre racrben

biefem S3unbcSratl;sftcmpel im Sluslanbc ein ^Infe^cn

ocrfdjaffcn, fo Ijodj, oicllcic^t ein nodf) l;öl)ercS 2lnfcl;en, als

ber J^rebit bes frangöfifd;en StaatsftcmpclS ift. greilic| raurbc

bagegcn eingeroenbet, ba§ bie ©efalir üorläge, ba^ irgenb

eine girma ober eine ©enoffenfdfiaft üon gabrifanten biefen

Stempel nad;al;men, einen äljntid;en Stempel annel;mcn, unb
ba§ baburd^ baS Slnfeljcn biefes S3unbeSratl)Sftempcls nac^

unb nac^ finfen rcürbe. 3lus biefem ©runbc ^aben rair

Sljnen üorgefd^lagen, in § 7 eine ©infd^altung ju mad^en.

2d) t|eile biefe ^cfürd^tung nid;t, raeil aud^ ie|t fd^on eine
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äIjnUd;c S^öufdfjung unter baä Strafgefcj5 faHcn würbe. 3d;

rcäre übrigens [e^r banfbar, racnn ber §err 9^cgicrungs=

üertreter aiid) nac^ biefer 3fiid;tung I)in eine 3leu^erung ah-

geben fönnte.

®ä ift, meine Herren, — unb baä möd;te ic^ mit

wenigen 2Borten noc^ jum ©djluB fagen — eS ift merfroürbig,

ben ®ang unferer ©efegeSoorlage biä il^rer iegigen

©eftolt 5U oerfotgen. 6ie ging bauon auö, bo^ ber ^abri=

fant üon ijod^farätiger Sßoare gefdjü|t werben muffe gegen

STäufü^ungen ber Eonfurren^ in minberfarätiger Sßaare. 9iun

ift biefeö ^auptgiel ber S'iegierungäDortttgc nad^ bem S!om=

miffionsentiüurf gcrobeju auf ben 5?opf geftellt. 2ßenn Sie

ben 5lommiffion§entn)urf tefen, fo geroinnen Sie uiel e^er

ben ©inbrud, bie Unfd^uib ber ^^abrifanten ber gering;

roertJiigen SiSaore müffc gefd^ü^t werben gegen 33ergewal=

tigungen feitenä jener ^^^brifanten, bie I;od)farötige SSaare

fertigen. 3n biefer 2lrt ift ba§ ®efe| gerabeju ouf ben J^opf

geftellt.

2llä id; öl^nlicJ^e 9Sorfd;läge ba unb bort gur SprQd)e

brachte, wie fie in unferen 2tnträgen oorliegen, l)at man mir

eingewenbet: \a, wir l)aben bod; nidjt bie 3lufgabe, jene

reid^en §erren, bie 5auptfäd)lic^ ^od^forätigc SBoare fabri^iren,

nod; reid^er ju madjen. Sem ift entgcgensutialten, ba^ aud)

unter biefen ^abrifanten ^oc^Farätiger Sßaare fe^r oiete

SDlittelleute finb; id) wei^ ^^abrifanten, bie faft au§fcf)lie§lic^

l^ocf)forätige 2Baare fobrijiren unb nid^t mel)r ol§ 3 bis 5

2lrbeiter befd^öftigen. 2öie bem aber auc^ fei, meine Herren,

e§ !^anbelt fi^ nic^t um ben Sc^ug einzelner ^erfonen,

fonbern um ben Sd^ug eineä Snbuftriejweigeä üon !^o!^er S3e=

beutung für unfer ^aterlanb, eineä Qnbuftriegweigeä, ber ben

^ern, ben gefunben, foliben, fräftigen Ivern unferer gefammten

©belmetallinbuftrie bilbet. SBenn biefer folibe 3nbuftrie=

5weig ot)ne ben üon ben Qntereffenten gcwünfd^ten Sd^u^
äurüdgel)t, bann werben Sie fei)en, mit welchen 3f{iefen^

fd^ritten oud; bie 9Jiittel= unb Slleininbuftrie Ijerabgeljen wirb.

aJIeine Herren, Sie feljen, wir wollen mit unferen 2ln=

trögen in feiner SBeife einen einzelnen Snbuftriejweig jum
9ia^tl)eil ber übrigen begünftigen. SBir finb üielmel)r ber

innerften Ueberjeugung, ba^ e§ ein gemeinfameä Sntereffe

für aße gibt, unb ba§ eä nid^t gut ift, einen ©egenfa^ ber

Sntereffen auf biefem ©ebiet fünftlid) ju fonftruiren. Siefer

gemeinfame ^oben, auf welchem unfere gefammte ©belmetall^

inbuftrie allein bleibenb gebei^en fann, ift ber gute 3^1 am e,

unb biefen ju traben unb ju erljalten, ift ber ^md unferer

2lntröge, bie wir 3f)nen f)iermit empfo'^len l)aben.

(S3raüo! red[)t§.)

Sßijepröfibent %xt\f)tvt \)on mih an itatidfenfteitt:

3)a§ 2Bort l)at ber §err Slbgeorbnete ©erwig.

Slbgeorbneter ©cttoig: Sllleine Herren, ber 3lntrag, ben

^err üon ®öler eben begrünbet l)at, ift in ber %l}at md)t

fo l)armlo§, wie er 3^nen im ©ingang feiner 5Rebe bargeftellt

tjat, inbem er fagte, bo^ fid^ berfelbe ganj gut einfügen

loffe in bie J^ommiffionäantröge, er ftel^e nidjt im 2Biber=

fprud^ ju benfelben. 3d) mu§ geftelien, id^ würbe gewünfc^t

l^ttben, ba§ er biefe ausfül)rlic^e Segrünbung einer gegen

bie ^ommiffionsantröge geri^teten 2lnfc^auung in ber ^om-
miffion l)ötte oorbringen fönnen. ^d^ rceife nid^t, burd^ waä
er baran üerl)inbert würbe; aber id^ ne^me an, nad^bem biefe

Slnträge nur üon brei ^ommifftonämitgtiebern unterfdf)rieben

finb, ba^, wenn ber Stntrag in biefer Sßeife in bie £om=
miffion gebracht war, bie anberen elf ^ommiffionämitglieber

bagegen gewefen.

3Jleine Herren, bie 3lnnal)me biefer Slntröge ftürjt ba§

gonge ©eböube ber Slommiffionsantröge um! —
(fef)r rid^tig!)

machen Sie fic^ barüber gar feine QHufion. S)er Stntrag 1,

ber eine ©renje beftimmen will für ben ©olbgefialt ber

Sd^mudfac^en, üon bem an nod) geftempelt werben barf.

gebietet fofort ber Snbuftrie ©intialt in bem freien 23etriebe

itjreä @efd)äftö. Sic tommiffion fagt: e§ barf geftempelt

werben mit einem ^prioatflempet in jebem geingel)alt. 3lm
fagen bie Herren: üon 330 STaufenblljeilen on — bas ift nur
ba§ SBa^re. 2a, baä Ijätteu Sie früljer fagen müffen; bie

gabrifanten fiabcn feine foldje ©renje oerlangt, unb e§ ift

olfo eine ted;nifd;e ^^rage, cä ift eine S3efd;rönfung ber freien

Snbuftrie, eS ift weiter eine ^erabwürbigung ber SBaare,

bie unter 330 S^aufenbf^eilen ©olb gehalten war, in bie

Kategorie jener 2Baaren, weld;e ber § 6 be§ ©efe^eä be=

Ijanbelt. 3n bem § 6 Ijei^t eä, ba^ ©olb= unb Sil6er=

waaren, weldje mit anberen metallifd)en Stoffen ausgefüllt

finb, u. f. w. nid)t geftempelt werben bürfcn. 2llfo eä

giebt nadj bem Slommiffions antrage Sd)mudfad)en, ©olb=

waaren, bie fömmtlic^ geftempelt werben bürfen, wenn fie

eine gewiffe ©igenfcliaft |aben, nömltd; bie, ba§ ber reelle

©olbgeljalt barauf in S^^aufenbiljeilen angegeben ift. Saä ift

ber allgemeine Sag, ben Sie nid)t befc^ränfen bürfen, wenn
Sie nid^t, wie gefagt, ba§ ganje ©efeg über ben Raufen
werfen wollen, weld^eä bie S^ommiffion üorgelegt Ijat.

^d) will bem ^errn Seric^terftatter ba§ Sßeitere über=

lüffen, id; fönnte nod) fet)r uieleä barüber fagen. ©ineä

mu§ ic^ mir nod^ auSjufüfiren geftatten, wobei id) auf bie

©rünbe gurüdfomme, bie ber §err 33orrebner Dorgebrad^t l;at.

®r l^ot nömlic^ gefogt : wenn man folc^e 23eftimmungen treffe,

wenn man bie 330 al§ S[Uinimalgel)alt feftfegt unb ben

S3unbeäftempel auf 585 fialtige ©olbwaaren geftatte, fo

werbe ba§ ©efdjöft einen großen 2luffd^wung nef)men. aJleine

c^erren, wenn Sie ben 53eric^t anfel)en, fo l)at unfer 33erid^t=

erftatter — bem id^ baS 3eugni§ Ijier auäbrüdlic^ auSftellen

mu^, boB er ftd^ einer ©ewiffenljaftigfeit unb einer ©rünblidj=

feit befliffen Ijat, weld;e wirftid^ alle Slnerfennung nerbient —
(feljr richtig!)

— auf Seite 5 jufammengefteEt, ba§ ber 2Sert!^ ber l)od^=

farätigen Sßaarc in ben brei Drten ^forjljeim, Sd)wäbifc|=

©münb unb §anau, bie ^u üierfünftel bie ganje beutfd^e

Snbuftrie umfaffen, — alles, waö au§erl)alb biefer ^^abrifate

liegt, beträgt ungefö!^r ein fünftel unb fommt gar nidjt in

SSetrad^t gegen biefen ousgebreiteten Qnbuftriejweig —
ungefähr 19 ällillionen beträgt, unb bie SDIittetwaare, bie

bisher unter biefer ober jener %laQQZ gegangen ift, bie ba§

33olf ju billigen greifen faufen will, — bcnn Sie fönnen

unferen 33auermäbd)en nic^t jumutl)en, fidj eine S3rocl)e für

40 ajtarf JU faufen, mdd)e mit 585 geftempelt ift, wenn fie

baneben eine ebenfo fd)ön ausfeljenbe gu 15 SJlarf be=

fommen fönnen, bie mit 100 geftempelt ift; Sie fönnen baä

33olf md)t fo beoormunben! SBollen Sie ben Seuten lauter

edjteä ©olb jumut^en? unb mit 330 finb Sie nodj lange

nidjt an ber ©renje. ^c^ fage alfo, bie a}iittelwaare, bie

gewöljnlid^e Söaare, baä ©roä biefer wid^tigen inbuftrie fteUt

einen Sßert!^ üon 57 aJlillionen SiRarf bar, alfo breimal fo

üiel als ber ganje Söert!^ ber |od)farätigen 2Baare. 2d)

bitte Sie, beunrul)igen Sie biefe Snbuftrie nic^t. Siefe

3nbuftric Ijat Sie nidjt !^eibeigerufen, fie ijai nic^t gefagt,

Sie follen i{)r Ijelfen, fonbern fie wiU ganj einfad) frei fein.

2lud^ bie ^ommiffion ^at ba§ nidjt geglaubt, fonbern fie ^at

gefunben, ba§ bie ©olbwaareninbuftrie fic^ in i^rer freien

Bewegung fe^r wof)l befunben ^abe. Sie ^abrlfation ift

nidjt in bem elenben 3uft'itt^e/ ^i^fe Herren ftc

fdjilbern; im ©egentl)eil, bie Snbuftrie ift im großen 3luf=

fcf)wunge, fie blü!^t, unb bie gabrifanten, in beren brei §aupt=

ftötten, bie oier fünftel ber ganjen beutfd^en ®olbwaaren=

inbuftrie repräfentiren, fagen befanntlicE) : wir überwinben

aud) bie frembe ^^onfurrenj, wir finb feitf)er überall burc^-

gefommen unb wir werben, wenn wir noc^ baju ftrengc

Strafbeftimmungen erljalten, welche fidjer ftellen, ba^ ber

rid^tige 2Bertlj auf bie 2Baaren gefegt wirb, alle S3eruf)igung

Ijaben für ein weiteres gutes ®ebeiljen ber inbuftrie. £egt

uns aber nii^t t^effeln auf!
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S)ie 9^r. 2 be§ 3rntrQge§ ift anä) fc|einbar Ijarmloä,
ober mit beffen Slnna^me erriditen <Bk roieber bie gro^c
gc^eibercanb smifc^en f)od)feincr unb Sllitterrcaare, ©ie Ijeben

bie üorne^me, bie t^eure Sßaare Eierauä! ^d) gebe ooll=

fommen ^u, ber Sunbeäftempel mirb großes 3tnfel)ett genießen;
ober gerabe rcenn man ©olbmoaren mit bem S3unbegftempet
fjaben fonn, bann rcirb [id^ aJlQncI;er fd^euen, eine anbere
SBaare ju nehmen, bie einen [oti^en ©tempel nic^t ^)Qt.

Sllfo loffen mir ba§, machen mir feine ^unftftütfe mit biefer

Snbuftrie, bie ganj gut für [idj fortleben fann, bie bie

größten gortfc^ritte gemodit ^at, bie §u einer ber blü^enbften
Snbuftrien geroorben ift unb bie fic^ anö) auf bem ou§=
mörtigen 9Jiarfte fe^en laffen barf, benn ber größte S^eit
ber SBaaren gefjt als ©yport in baä 2luä[anb. S)ie guten
Seute müffen ja bodj machen, raa§ bie 33eftel(er ocrtangen.
©ie fönnen t)ier nidjt befefilen, ber 2lmerifaner jum S3eifpiel

mu^ ein fo unb fo otet farätigeä ©otb beftelten, — rcenn i^m
rceniger treuere Söaare beUebt. Saö finb ©onberbarfeiten,
bie burc^aus nic^t jur freien Bewegung ber Snbuftrie
paffen.

gtaube, ba^ id) bamit, ba bie 3eit fd^on fel)r üor--

gefd^ritten ift, fetjr rcof)t auff)ören fann unb mit aller @e=
müt^§ruf)e abmartcn barf, ba^ äfinUd^ rcie bie oorliegenben
3tnträge in ber i^ommiffion gegen 3 Stimmen oon cornf^erein

abgelehnt raorben rcaren, bie Tleljv^a^l bes Kaufes bicfe 3ln=

träge, alä oijltig unpaffenb unb baä ganje ©ebäube ber 5?om=
miffionäantröge umroerfenb, ab[el)nen mirb.

(S3raoo! linfä.)

«Präfibeitt: ®as SBort ^at ber §err 5lommiffariu§ beä
S3unbe§ratf)g, ©eljeimer 3^egierungörat| S3öbifer.

5lommiffariu§ be§ SunbeSratfjö, i^aiferlid^er ©c^eimer
3^egierung§ratf) «Böbifcc: ?lur ein SBort in ^olge ber 9^ebe
beö i5feif)errn üon ©öfer.

®er §err 2Ibgeorbnete fragt mtc^, mie boö a3erf)ältm&
fein mürbe, menn girmenftempet ö^nlid) bem S3unbeSrat^§=
ftempel angefertigt, ober anbere bem 33unbe§rat^§ftempel
täufd)enb äfjnlic^e ©tempcl auf Süßaarcn gefc^Iagen mürben,
meldte nad; bem ®efe^ mit bem Sunbcäratbäftempct nic^t

geftempelt werben bürften. Db eine fotc^e ©tempelung alö
eine gegen baä ©efeg üerfto^enbe onsuferjen ift, mirb ber
giic^ter SU entfc^eiben ^aben. Sie ©ad^e liegt tjicr äljnlid^

rcie bei bcm©efet betreffenb ben a3larfenfd)ug, rco fid; auc|
bereits eine ^urisbiftion barübcr ^erauSgebitbet r)at, mic ju
entfdieiben ift, rcenn jemanb eine einer gefegli(^ gefd)ü|ten
SDIarfe äJinlic^c a^arfc nad^bilbet unb auf feine 2Baaren fe|t.
®s foll bie 2:öufc^ung bes ^ublifums f)intangetjaften rcerben,
bies ift bie ouSgefproc^ene ^bee beS ©efeges. .^ierouf rcirb
ber g^ic^ter im einjcinen galle feine ©ntfReibung treffen.

Sßaä ben 3lntrog beS ^rei^errn üon ©ölcr unb ®e=
noffen felbft anlangt, fo erlaube idj mir über bie biesfeitige

Sluffoffung besfelben jum Stbf. 1 fofgenbeä ju bemerfen.
SBenn bei einer getrennten 2lbftimmung ber 2lbf. 1,

rceld^er fic^ ber SiegierungSoorlage näf)ert unb f^on bestialb
biesfeits gu afjeptiren ift, als über^üffig ober inopportun
abgelehnt rcerben follte, fo rcürbe bamit bennod) §3b2lbf. 1
nad^ ber gaffung ber ^ommiffion beftel)en bleiben, rconac^
nur folc^e ©c^mudfadien, rcelcE)c oon ©olb unb ©iber finb,
geftempelt rcerben bürfen. (Sö rcürbe alfo mä) im 3u=
fammenlialt mit § 7 3iffer 3 oottig ouSgefc^loffen fein, ba^
bte üon bem §errn greif)errn ron ©öler ermähnte 2lluminium=
bronje, meiere ITV^ STaufenbt^eile ©olb entplt, mit irgenb
einem geinge|altsftempel cerfeljen rcürbe. ®as rcar au^
nic^t bie mdmng, ber 5?ommiffion, fo geringhaltige Tietalk
mit einem geingel)altsftempel oerfelien ju laffen. @ä
ift eoentueU ©od)e bes 3^idl)tcr§, ju entf^eiben, ob bie gc=
ftempelte ©c^mucffac|e nad^ bem SBortlaut bes § 3b nod^
als ©d;mudfadje oon ©olb ober ©ilber anäufe^en ift, ober

ob fie unter § 7 3iffer 3 föllt, rco oon golb-- unb fitber=
(i^nlid^en ©ad^en bie 9Jebe ift.

S)er groeite ST^eil bes SlntrogcS nähert ftd^ ebenfoHs
ber 9iegierungsoorlage. Sie iKotioe ber legteren fagen freilid^,

es fei unerrcünfdit, einen geinge^altsftempel auc^ für niebrig=
gel)oltige SBaarcn einsufü^ren unb neben einem ©tempel für
feinfialtige Sßaaren einen folc^en für geringe SBaaren jugulaffen.
S)er ©tempel für jene leibet baburd; an 2lnfehen. ^nbeffen,
ba ber 2lntrag fid^ ber iRegierungsoorlage nö^ert, aud^ mit
ber ^ommiffionsoorlage oertröglic^ ift, fo fann oon l^ier ouS
gegen ben 2lntrag ein Söiberfpruc^ nid^t erljoben rcerben,
berfelbe ift oielmeljr biesfeits jur 2lnna§me ju empfeljlcn.
2lllcrbings rcürbe es bebauerlid; fein, rcenn burd^ bie 2lnnol)me
jenes 2lntrageS baS ©efeg gefäljrbet rcerben follte, ba le^tereS
aud^ ol;ne bie 2lnnal)me bes 2lntrageS ja nod^ ganj rcefent=
lic^e SSerbcfferungen gegenüber bem befte^enben 3uftanbe ^er=
beifü|ren rcürbe; eine fold^e (Soentualität rcürbe aUerbings
fel^r unerrcünfcEit fein.

^räftbeut: ©er §err 2lbgeorbnete ©c^röber (2Bitten=
berg) l)at ben ©c^lufe ber Sisfuffton beantrogt. ^ä) bitte,

baB bie Herren, rcelc^e ben 2lntrag unterftü^en rooßen, fi*
ergeben.

(©efc^ieljt.)

®ie Unterftügung reid;t aus.

bitte, bo§ biejenigen Herren auffielen ober fte|cn
bleiben, rceld^e ben ©c|lu§ befc^lieBen rooHen.

(©ef(^icf)t.)

Sas ift bie SOMjr^eit; bie ©isfuffion ift gefd^loffen.

S5as 9Bort l)at ber ^err 3^eferent.

S8erid)terftatter 2lbgeorbnetcr Dr. S^arftett: ^ä) bebaurc
felir, meine Herren, ba^ id) burc^ bie ©arftellung bes ^errn
oon ©öler in bie 9^ott)rcenbigfeit oerfe^t bin, einige fünfte
feiner 93el)auptungen ri^tig ju fteöen. ^ä) möchte anfnüpfen
an eine Semcrfung, bie mir in bem fd^önen ^eridjt be§
franjofifd^en ©enats über bie gleid^e grage gelefen ^aben.
®a ftet)t, als bie Semcrfung gemacht rcürbe, man follte bod)
bie geringeren ©olbrcaaren, bie fe^t für ben %port f)ergeftellt

rcerben fönnen, nic^t julaffen, baS rcöre ©c^unb unb fd)tedjiteS

3eug, — ba l)ei§t eS: es lo^ne rca|rlic§ nic^t ber a«ü|e,
SSijouterien oon befferem ©efd^madf unb befferer 2lrbcit ju
mad;en, um fie naä)^ev ins ©efc^rei p bringen. So, meine
Herren, fo rcirb eS leiber auc^ bei uns an oielen Drten
geljalten: man bringt unfere SBaaren bem 2luslanbe gegen»
über ins ©efd^rei, inbem man ilincn aller^anb SSormürfe
moc^t, bie fie nic^t oerbienen, unb baju gel)ört ber SBorrcurf

ber Unfolibität. S)ie SBeifpiele, bie ^err oon ©öler angefüljrt

l)at, finb fo befannt aus ber Srudfd^rift, bie ben äRitgliebern
bes Kaufes oon ben Stuttgarter Petenten überreid^t ift, — "

eine längere ©enffd^rift, in ber biefe angeblid^en Ungeheuer;
licf)feiten forcol^l oon Unfolibität als oon rid^terlidlien 2lu§=

fprüdjen ftelien. ^aben rcir in ben SSerfammlungen mit
ben gabrifanten bie Herren aller 9^ic^tungen gebeten, uns
2luSfunft ju ertl^eilen. 33on ben greunben beS ©efe^eä ift

feiner erfc^ienen, fie ^aben nur eine a^itt^eilung gemad^t,
in ber fie ju berceifen fud^en, ba§, rcie es in ber ®enf=
fcirift ftel)t, oöllig falfc^e 2lngaben über ben geinge^alt auf
^forjlieimer Söaaren in großem Umfange oorfömen. 2ll3

bie ©ad^e näfier unterfudE)t rcürbe, l)at fi$ folgenbes S^efultat

l^erausgeftellt.

aKan fann fagen, eine SBaorc rcäre unfolib, ber 85er=

.föufer ptte einen betrug begangen, rcenn er mefir forbert,

als bie SBaare rcirflic^ roertlj ift. 3ft hierfür ein Sercelö
beigebra(^)t? Se^t rciH id^ S^nen l^icrju ein fleines ^opf--
red^enbeifpiel oorlegen, rcas id) aber fo einfoc^ rcäf)len roill,

ba^ es nid^t fc^rcer ju oerfofgen fein rcirb. ©olb |ot einen
SBert^ oon 2,8 5ßfennig pro ©entigromm, baS ©ilber für bie
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gleidie @rö§e 0,16 Pfennig; rcenn rcir nun eine ©olbroaare

befommen, ein ©ramm f(|n)cr miß ic^ fagen, unb eä [inb

400 Xi\exle @oIb borin, mie eä etraa bei einem bec ber

Äommiffion oorgclegten Strtifel nadjgeroiefen ift, bie alfo ni(f)t

ben angegebenen j^einge^alt fon ISVa H'arat ^oben, [o mürbe

ber aJiann barin oerbraudjt t)aben 1,12 SKarf an @oIb unb

bei 200 artjeiien ©ilbcr 0,32 mad ober 32 Pfennig, im

©onjen f)at er 144 Pfennig an ©behnetalie oermenbet. gür

biefen Söcrti) fann er nad) allgemeinen ©nmbfö^en menigften§

baä ^Doppelte für bie ^acon neljmen, ba§ mären 2,88 SRarf.

(SoI(i)e 2Baare rourbe in ber ^ommiffion üorgelegt unb al§

minbcr^altig burd) ein Sitteft üon ber ^ranffurter ^srobir=

onftalt no^gcraicfen. .^at nun etroa ber aJiann einen

Pieren ^reiö oeriangt at§ biefen? — Ser ©inlieferer beä

angeblid) bebenflidjen Dbjefteä ift ein SKann, ber mit ber

3nbuftrie ganj genau Sefdjeib raei§, ber gan§ genau roei§,

roaö für eine SBaare er für einen beftimmten ^reiä gu üer=

langen '^at. 9Jein, fagt er, in biefer 93eäiel)ung befte|t feine

Une!E)rUd;feit, aber auf ber Sßaare ftanb „13 '/a ^arat", unb biefe

rcaren nic!^t oorljanben. 3e|t ergibt fid) folgenbeä. 3n ber

Sdimelgprobe ber 2öaare, bie im gefd^moljenen 3uftanbe

in granffurt probirt mürbe, ftedte bie Söt^ung; raenn man
biefe £öt{)ung mUfdimotg, fo ergab fid) ein aJlinber =

feingef)alt, f)otte man nur bie ungelöttjeten ©teilen probirt,

fo märe ber forrefte ^einge^alt üor£)anben geraefen. S)aä

foU nun einen betrug barfteÖen. ©in folc^er mürbe aber nid)t

einmal nad^ ber ^^oftw^Ö 3RegierungSt)orloge beftanben

^aben, bie auäbrüdlid) fagt: bei ©rmittelung be§ §ein=

gemaltes bleibt bie £ötl)ung oufeer 33etrac^t. S)er Sllann

Ijat oollfommen 9{ed)t, er ^at bie fleinen S]erjierungen an

bem ©d)mudftüde mit ©ilberlotl) feftgelöt^et, Ijat fi(| aber

nur beja^len laffen, maä ber 6belmetallgel)alt raert^ mar.

®a§ nenne ic^ nidjt ?3etrug. ®er SDIann, ber ben billigen

^reiä l)oben mill, ber olfo ben 5ßreiö l^erabbrüd't, erfdjeint

mir alä ber fdjulbigerc.

gerner mirb in bem genannten Slftenflüde eine ober=

gerid^tlic^e ©ntfc^eibung als eine l)öd)ft bebenflic^e ermahnt:

ein SKann raurbe mit feiner ^lage megen Sieferung ju gering^

Ijoltiger 2Baaren abgemiefen, roeil er al§ ©ad)üerftonbiger

l^abe raiffen fönnen, ba§ eine Söaare mit einem beftimmten

®et)alt für ben bebungenen ^rei§ n\ä)t erl^ältlic^ ift. ©in

Slgent fommt im Sluftrage eines 2lmerifaner§ ju einem

^Pforjlieimer gabrifanten unb fagt: l)ier ift ein 9JJufter, i^

mxU bie unb bieSBaaren l)aben, raas fofteteS? S)er geforberte

$rei§ ift i|m ju l^od), ober ber ^^a^rifont letjnt eine billigere

Lieferung ob, meil ber ^Preiä bann foum ben SBertt) beä

geinge!^altä bede. S)er Stgent ge!^t jum ärceiten unb britten,

enbtid^ fommt er ju einem fleinen SDlanne, ber ba§ ©efc^öft

ju billigem greife übernimmt. Serfelbe ift ober fo unoor=

fid^tig, in bie^ofturo ju fd^reiben : ic^ liefere S^nen ISVaforötige

SBoare ju bem unb bem greife; ber ©mpfönger bemängelt

bie ©od)en, meldte notürlid^ ni^t ben für ben niebrigen

$rei§ gor nic^t t)eräuftellenben geinge'^olt t)aben, bie 2lngelegen=

l)eit fommt jur gerichtlichen 33er{)onbtung, unb ber Kläger

wirb abgemiefen, meil er ifobc raiffen fönnen, bo§ bei bem
rereinborten greife eine fold^e 2Baare nic^t ju erljolten ift.

26) l)olte bie ©ntfc^eibung beS ©eric^ts ouc^ nic^t für for=

reft. 2)er gobrifont fiotte eine folfd^e i^öi^lw^ö ouSgeftellt unb

mufete beftroft raerben. 2ll§ Siid^ter, ober i^ rcill lieber fogen als

^abi, mürbe id^ ober fagen: ben SSerfud^er i^ötte id) üor ollen

3)ingen beftroft unb jroor fe^r ftreng, benn b e r l)at eigentlich

ben S3etrug tjerf^ulbet. Unb fo fielet eä mit bem ongeblidhen

herunterbringen ber beutf^en Söoore. 5Die 93eronlaffer finb

immer bie, welche oerlongen, bofe eine möglidhft billige Sßaore

geliefert mirb, aber nicht bie gobrifonten; biefe mürben gern

eine treuere Söaore liefern, menn eä oerlangt mürbe.

3dh mill bei ber oorgerüdten ©tunbe nidht olle fünfte

berüt)ren, bie ber §err 2lbgeorbnete üon ©öler oorgebracht

|ot, fonbern raerbe midh nur befdhränfen auf einige menige S3e=

Ihouptungen. ®r beliouptete, e§ merbe eine §ebung ber ^nbuftrie

SSerl^anblungen be§ 9tet(^§taa9.

burch ©rf)ö^ung beö geingel)olteä ftottfinben. 2öie er boä

bemeifen mill, begreife xä) nxd)i; er Ijot greifbare ©rünbe
md)t angegeben, ©r \)at gefogt: menn mir unä recht feine

Söaoren modhen, fo raiib bie ^nbuftrie geminnen. 2ßenn bie

Herren, bie biefes ©efeg machen, aud) nur gleidh bem 5?äufer

boä gefüllte Portemonnaie in bie §anb fteden fönnten ! Slber

unfere §auptfäufer finb bie Mn\tv ber aD'tittelroaore. 3ch
mödhte hoä) bie Herren borauf aufmerffam machen, rcie eä

in Pfor^lieini gegangen ift, unb ^err oon ©öler l)at fo leid;t

©elegenl)eit, bieä gu prüfen.

©ä ejiftirt in ^forjheim eine ©ommlung, bie oieUeidht

eiujig in ihrer 2lrt ift, einer ölten girmo, bie fegt erlofdien

ift unb 1820 begonnen i)at, ber girma Senning. S)iefe

girma i)üt 60 Sa^hre long olle 90i|obelle aufberaal)rt. ©ie

fängt an mit ben alten plumpen SHuftern unb geigt bann

eine ftete gortentraidelung in ber ©t^ön^eit ber 3ei^)ttU"g/

ber formen bis jum Söhre 1880. Sie ©ommlung finbet

fidh im £unftgeroerbemufeum ju ^forglieim, unb menn

fie ber ^err Slbgeorbnete üon ©öler onfehen mill , mirb

er finben, moburch bie Snbuftrie gehoben roorben ift,

nämlich burdh ben ungemeinen %kx^, burch bie nielen

aJlittel, bie mon ongeroenbet h^t, um gute 3ei'^i^ei-'

ju bilben, burdh üorjüglid)en Slünftler, bie man als

3eidhner unb ©raoeure aufteilt, roät)renb umgefehrt bie Ihodh-

feine Subuftrie fich bemegt in ollergefc^madlofeften Singen,

©erobe bie fdhraeren ©adhen, bie nod) S3rofilien gefchidt raer^

ben, finb bo§ obfurbefte, raaS man fe^en fann. ^d) l)abe

bei ©elegenheit ber Sefichtigung folcher ©odhen bei einem

gabrifonten bie c^offnung ousgefprochen , eä mürbe boch

^öffentlich feiner oon biefen 3lrtifeln oon beutfdhen Samen
getragen raerben. Unb nun fe^e man bie raohrhoft fünfte

lerifchen Strbeiten on, raelche in ber 9}iittelrcaore für müßige

greife geliefert raerben. Sei ber großen SSerbreitung fotdier

fdjönen SBaoren, raeldhe ouch SOlinberbegüterte faufen fönnen,

unb raeldie be§'halb in raeiten Greifen ouf bie §ebung bes

©efchmodä rairfen, liegt ber SSorjug unferer Snbuftrie. Siefer

©rfolg raürbe burch ^^eftfteltung einer ©renje für l)ol)en ^ein=

getjolt unb bie bamit oerbunbene 33erbrängung ber 9)iittet=

raoore oollftänbig gefäf)rbet raerben. 3llfo i^ bitte bringenb,

biefeä graeite Sllinea beä 3lntrag§ obäulehnen.

2Saä bog erfte betrifft, fo ift rcirflidh raenig borüber ju

fogen, raaä ni^t \ä)on ber llollege ©erraig gefogt l)ätte.

©ins möchte ich nodE) hinsufügen.

SBenn jemonb fo fehielte SSoore macht, bo§ er nur

einen gonj geringen geinge'halt anjugeben im ©tonbe ift,

bann raürbe idh frogen: raer ift bummer, ber ^^ot'i^ifant

ben geingeholt borouf fe|t, ober ber 5?äufer, ber bie SBoore

onnimmt unb fidh ^^mit etrooä raeiö modhen lä^t? Ser
^änbler raürbe fein Sienommö fofort oerlieren, unb ber Käufer

fann fo fofort fe^en, bo^ er gonj fc^ledhte SBooren fouft.

3dh möchte aber noc^ ben Herren ju bebenfen geben,

ba§ ©ie burdh S^re 3af)lenöngaben für 9)iinimolgeholte noch

etraas onbereä t^un, raoä ©ie ju oertreten gor nidht im ©tonbe

finb. ©inb ©ie rairflidh in ber Soge, ju fogen: ^)kt hört

bie ©renje oon ®olb= unb ©ilberraooren ouf? ©§ ift \ä)on

nidht ridhtig, für ©olbraooren eine ©renje oon 8 ^orot ju

fteden, benn eg gibt fo oiele 33irmingl)amartifel, mit benen

unfere ^nbuftrie in 5^onfurrenä treten mufe. gür ©ilber ift

bie ©renje, raelche nicht überfc^ritten werben follte, nodh

fchraieriger ju bejeidhuen. 3dh feilte olfo, oudh biefeä erfte

3ltinea abjule^nen unb ben gonjen ^orogroplien, raie er oon

ber ^ommiffion beontrogt rairb, onsunehmen.

^i'äftbcttt: 2ßir l)oben obsuftimmen, raie ich ineine,

in folgenber SBeife: junädhft rairb bie groge ju ftellen

fein, ob für ben goH ber 2Innol)me bes § 3b an ©teile

bes erften 2llineo beS ^orogrop'hen bos erfte 3llinea beä

3lntrag§ ber Herren 3lbgeorbneten greiherr oon ©öler unb

©enoffen treten foll; bann, ob an ©teile bes britten

SWineo beä § 3 b nadh bem 5?ommifftonäbericht boä jroeite
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Sfüncn beö 3(menbement§ ber §erren 2(6georbneteit grei^err
üon ®ö(er unb ©enoffen treten foll unb jroar qI§ äroeiteä

Sllinca, unb [djUc^a^ über benfo geftalteten ^aragrapljcn. —
©egen ben 2lbftimmung§mobuS werben etnroenbungen nid^t

erhoben.

SBirb bie a3crlefung bcä 2Intrage§ ber Herren 3lbge=
orbneten ^rei^err von ©öter unb @eno[fen üerlangt? — ®qs
ift nic^t ber %aU.

2d) bitte banatf), bo^ bie §erren, rceld^e für ben %aU
ber atnna^me beä § 3b nacf) bem 5?ommiffion§befd)Iu§ an
bie 6teIIe beä erftcn 2lbfa|eä biefeä ^aragrap{)cn ben erften

2(bfa^ be§ 3lntrage§ ber Herren 3ibgcorbnetcn greifjcrr üon
©öter unb ©enoffen auf ?ir. 76 ber Srucffac^en fe|en
TüoKen, fic^ erfjeben.

(©efc^ie^t.)

Sßir bitten um bie ©egenprobe.

(Siefetbe erfolgt.)

SDaö 33üreau ift barüber einoerftanben, ha^ gegenroörtig

bie 2)iaioritöt ftefjt, alfo ber Stntrag obgeIet)nt roorben ift.

9^unmef)r bitte ic^, ba§ bie Herren, raelc^e für ben %aU
ber 2tnnaf)ine bcä § 3b ber liommiffionsbefct)[üffe an bie

©teile beä brüten 2lbfa|cä biefeg ^^arograp[)en unb jiuar aU
jraeiten aibfatj ben jreeiten 2t6fa^ beö 2lntrags ber .'perren

2lbgeorbneten greifjerr oon ©öler unb ©enoffen fe^cn raollen,

ficf; oon i^ren ^^lä^en erijcben.

(©efcfiie^t.)

S)a§ ift bie SDlinbcrljeit
;

Qud; ba§ ift obgeleljnt.

©ö ift alfo ber ^aragrapl) unangefodjten geblieben, unb
id) Ijabc ju bitten, ba^ bie Herren, racld^e ben § 3 b nad)
ben Slonimiffionäbefdjlüffen anneljmcn wollen, fid; oon iljren

flögen erl)eben.

(©cfc^ieljt.)

Soö ift gjlajorität.

^ä) Ijabe ju ocrfünben, ba§ ber §err 2lbgeorbnete

Sensmann beantragt l)at, in bem § 7 unb jroar unter
Plummer 4 in ber erften Seile baä Sßort „luelie" ju er=

fe^en burd) bie Sßortc „üon benen er roeij?, ba^ fic".

Sd) eröffne bie Debatte über § 4. ®er §crr 3ieferent

reräidjtct. — Gö Ijat fid) nicmonb jum SBorte gemclbet;
id) fd)Ue§e bie ©ebattc unb werbe abftimmcn laffen, jnerft

über ben 2lbfag 1 ber 9iegierung§üorlage, beffen Sßegfall bie

5vommiffion beantragt t)at, unb bann über ben sroeiten

2lbfaij, rocldjer in ben 5lommiffionäbcfc^tüffen nac^ ber

9^egierungSüorlage aufgenommen roorben ift.

3d) bitte, ba§ bie Herren, roeld)e für ben %all ber 2ln=

na^me beä § 4 ben in ber 9^egicrungö^3orloge entl)altenen

unb üon ber Äommiffion geftrid)enen 2lbfa^ 1 ber D^egicrungä--

üorlage annel)men roollen, fid) üon il)ren ^lö^en erl)cben.

(^aufe.)

®a§ ift, fo üiel id) fel)c, niemanb.

3d) bitte nunntelir, bo§ bie .'perren, roclc^e ben § 4
unter Sßegfall bcä erften 2tbfa|es ber 3^egierung§üorlagc
nad) ben Sefd)lüffen ber i?ommiffion annel)men roollen, anf=
ftel)cn.

(©efc^ie^t.)

®aä ift bie a)iel)rl)eit.

3d) eröffne bie 3)i§fuffion über § 5. ®er §err 9ieferent
reräidjtet. — l)at fidi niemanb jum Söorte gemelbet; id)

werbe, bo ein 2lntrag md)t geftellt ift, oljne 2lbftimmung bie

unücränberte 2lmmt)me bcä § 5 nac^ ben 33efd)lüffen ber
^ommiffion anncl)men. — ^d) fonftatire bie 2lnnal)me.

^ä) eröffne bie Siäfuffion über § 6. 2)a§ Sßort ^at
ber ^err Sieferent.

S3erid)terftatter 3lbgeorbneter Dr. Warften: mdne
Herren, ba§ gum 33erftönbni§ biefeä ^oragrap^en ©rforberlidie
ift tn bem Seridjte angegeben. S)er ^oragrap^ ent^ölt nur
eine ted)nifd)c geftftellung barüber, welche SSorfid^tämairegcln
getroffen werben müffen, um richtige ^eingel^oltsbeftimmungen
ju erl)alten, unb in welchen fällen man gjJoterialien neben
bem ©belmetaU onroenben barf, wenn fie eben für gewiffe
med)anifc^e gwede not^wenbig finb. SDiefer ^aragraplj ift

ba§ 9^e^ultat fe^r cingel)enber 33efprec^ungen mit ©oc^=
oerltänbigen, unb eä ift unö gerobe mit §ilfe ber ead)=
oerftönbigcn gelungen, bas 3f{idjtige ju treffen. @§ ift baä
ja ein ^unft, in bem wir am ollerroenigften in ber Soge fein
würben, genaue 33eftimmungcn ju treffen, wenn wir eben
nid)t fad)funbigcn S3ciratl) gct)abt {)ätten. — ©in Slnftanb
fiat fid^ in ber Ü^ommiffion in feiner SSeife ergeben, ^ic^ bitte
boi^er um 2lnnal)me.

^röfibeitt: ^c^ fd^lie§c bie ©isfuffion, ba fid) niemanb
gum SSorte gemelbet ^at unb bitte, ba& bie Herren, weld^e
ben § 6 nad) ben ^efdilüffen ber tommiffion annehmen
roollen, fid) erl)eben.

(©efd)ie^t.)

Sag ift bie a)2el)rljcit.

3d) eröffne bie Sisfuffion über § 7 mit bem 2lntrage
be§ §erni 2lbgeorbneten Scnsman, ben id) t)orl)in oerlcfen
l)abc, unb ben id) nod) einmol wieberl)ole. S)er §err 2lb=
georbnete Senjmann beantragt:

unter 3iffer 4 beg § 7 in ber erften 3eilc bie
Söorte „wcld)e" ju erfefeen burc^ bie Söorte „oon
benen er wei^, ba^ fie".

3d) barf onnel)men, ba§ ber 2lntrag ber sperren 2lb=
georbnetcn g-reit)err oon ©öler unb ©enoffen ju § 7 nun=
niel)r l)infällig geworben ift.

(SBirb beftötigt.)

fonftatire baä.

SBünfc^t ber .^err 9^eferent ba§ SBort?

(Sßirb beial)t.)

®er §err 9?eferent l)at baä Sßort.

Seric^terftatter 2lbgcorbnctcr Dr. durfte»: ^d^ will
mid) gegen ben 2lntrog beö ^errn 2lbgcorbneten Sengmann
crflären

;
id) glaube aud), eö liegt l)icr ein S[Ri§oerftttnbni&

oor. Sie 2Baaren, bie feilgel)alten werben, fönnen nac^
biefem ©efe^, wenn eö ©cl)mudfod)en finb, ganj nac^ S8e=
heben gcftempelt fein ober nid)t, fie fönnen ben girmen=
ftcmpel l)aben ober nid)t. 91un liegen in ber «Proyiä bie
%älk fo: ber SOerfäufer ober Setailift fann entweber felbft
bie 2lrtifet fabri^iren, bann ift er co ipso l)oftbor für boS,
roa§ er mad)t, ober er fann feine SBaore oon einem §abri=
fanten bejie^en, will aber nic^t gern feine Seaugsquelle mit=
tl)eilen, — bog ift ein fe^r ^äufig oorfommenber goß, —
bann mnfj er, wenn er bie a^erantwortlic^feit no^ bem ©efe^
übernel)men will, natürlich bem Lieferanten ein l)inreid^enbe8
$8crtrauen entgegenbringen unb oud) bafür ouffommen, ba§
er nadjtier l)erangeäogcn werben fann. Ober enbli^ er ^ot
biefeg Zutrauen nid)t, bann oerlangt er oon bem ^^obrifonten

:

bu gibft mir geftempelte 2öaorc, mit beinem ^irmenftempel, ba=
mit id) oorfommenben gallg 9iegre§ an bir nel)men fann.
2ä) felje alfo nid)t ein, woju eine folc^e Seftimmung etn=
gefütirt werben foll; eg finb alle %älk gebedt, bie in 2Birf=
lid^feit oorfommen fönnen.

*|>rttftbcnt: Sag SBort l)at ber §err Slbgeorbnete
Sensmann.

2tbgeorbneter genjwattn: 3a, meine Herren, bie Sod^e
oerl)ölt fid^ bodf) etwog anberg, als ber ^err 9^eferent on=
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genommen fjat unb [ie barftellt. ®er 3^ntrag, ben id) gefteltt

^abc, unb ber barauf tiinauötäuft, ba^ ber 93edäufcr nur

bonn beftraft rccrben foU, menn er mcife, bafe bie Söaare

falfc^ geftempett ift, jiclt junädjft barauf t)in, eine autf)entifcf)e

3nterpretation bicfer SUr. 4 beS § 7 £)erbeiäufüf)ren. DJlan

fonn in ber 2:f)at barübcr ftreiten, — unb bie SBorte beö

^errn S3erid)terftatterä beftörfen mid^ barin, ba^ auc^ nac^

bem jegt rorliegenben SBortlout ber ^i^cv 4 man e§ gar

nicE)t einma( rceife, — ob nur ber böfe ©taube ober anä)

bie gat)rläf[igfeit in §anbe( unb 2öonbe( geftraft werben foK.

meine Herren, mürbe oom Juriftifc^en ©tanbpunft auä

allerbingö, menn ber SBortiaut beö ©efefeeä fo bliebe, roie

er je^t oorliegt, annehmen, ba§ auc^ bem aSerfäufer frimina[=

red^tlid^ ber dolus nocfigerciefen merben mufe, ba§ alfo, menn

er in ber Sage ift, nad^gumcifen, ba^ er in ber Xijat feine

^enntni§ üon ber falfd)en ©tempciuug gcljabt f)at, er ftraf=

frei ift, fei es nun nac^ bem allgemeinen 9\cd}t§grunbfog,

bo§ ber Slngeflagte immer unter dolos gel)anbelt l)aben mu|,

ober fei eö, bafe ber § 59 beS ©trafgefe|bud)ä angeroenbet

merben mu^, melc^er bie 6traflofigfeit eintreten lä^t, menn

bem ^t)öter beftimmte t!^atfäd)lid)e a3ert)öltniffe ni^t befannt

waren, bie jur ftrafre^tlicfien 2ll)nbung erforberlid; finb. 2Benn

feitenä ber oerbünbeten 9iegierungen ober feitens ber ^om-

miffion mir bie (Srflärung abgegeben mürbe, bafe bie 9^r. 4

beö § 7 ton biefem rein miffenfdiaftlic^en ©tanbpunft au§

interpretirt merben foll, fo mürbe ic^ fofort meinen Slntrag

jurüdjiel)en, meil mir bann biefe ©rflörung bie ©arantie

böte, ba^ bie 9ir. 4 beä § 7 aud^ in 3ufunft oon ben

@erid)ten nid)t anberä angercenbet merben mirb; aber ber

93ertreter ber oerbünbeten §iegierungen l)ai mir beute unter ber

§onb gefagt — ic^ fann baoon mit gütiger ®rlaubni§ mol)l

©ebraud) mad^en unb \ä) l)abe es aud) oon 5lommiffion§mit=

gliebern erfal)ren, ba^ man in berS^^atßeroillt ift, abmeid)cnb üon

unferen gercöl)nlid)en ^Jec^tsgrunbfölen, audj bie ^al)rlöffigfeit

ju beftrafen, unb um biefer ©efai^r gu entge!|en, l)abe id)

ben Slntrag geftellt, meld^er biefe aJIöglid^feit au§f(^lie^t unb

ousbrüdlid^ befagt, ba| ber S^erföufer nur bann beftraft

merben foU, menn er miber befferes Sßiffen berartige ©ad^en

feilbietet. ®S fdjeint mir baä aud) obfolut erforberlic^ ju

fein, ba§ mir nur ben dolus malus beftrafen, nic^t ober bie

^al)rläffigfeit. ®er §err SSertreter ber oerbünbeten 9ie=

gierungen l)at l)eute auf meinen erften ®inrcurf, ba§ es fic^

mefentlid; um ein ^olijeigefe^ lanbele, fd)on erflört, eS fei

gar fein ^olijeigefe^, fonbern ein rid)tiges ©trafgefe^, baS

uns oorgelegt mirb. dlm, meine Herren, id) raill baS

ofjeptiren, bann foU man aber bie ©trafbeftimmungen auc^

fo treffen, mie bie ^rimiualmiffenf^aft es erl)eifd)t.

Seitens beS §errn ber nationalliberalen 5|3artei, besivollegen

Sd^läger, ift gefagt morben, baS ©efeg jiele roefentlii^ gegen

ben aSetrug. tlm, meine Herren, aud^ bas afgcptire ic^.

3)ann ift aber aud^ fofort oon einer ^eftrafung beS fal)r=

läffigen §anbelnS feine 3'iebe meljr, bann fann nur ber dolus

bes ^anbelnben beftroft merben, unb baS fc^eint mir aud) ber

riditige ©tanbpunft ju fein. Ober roollenSie bcnfenigen ftraf=

bar madfjen — unb, meine Herren, merfen ©ie m^)l, ftrafbar

mit @efängni§ bis ju 6 SDIonaten ober mit einer ©elbftrafc

bis ju 1000 Tlüit, — alfo unter Umftönben ftrafbar madien

mit einer entel)renben ©träfe, mit gerabeju einer a3ergel)cnS=

ftrafe, ber im beften ©lauben in feinem £aben bie ©ad)en

feilbietet, oon benen er annimmt, fie finb rid)tig gcftempclt,

unb ber in %olQt ber ©i^urferei feines Sieferanten in einen

3rrtt)um oerfe|t ift? SDiejenigen §erren, meiere ber %aiiV'

läffigfeit bas Sßort reben, fogen, ja, ber aJlann mag fid^ er=

funbigen, er mag bie einjelnen filbernen Söffel u. f. ra.

einfa(| mit bem ^robirftein prüfen unb fid^ bagegen

fidlem, ba§ il)n bie ©aunerci feines Sieferanten in berartige

Ungelegenl)eiten bringt. Slber, meine Herren, abgefe^en ba=

»on, ba^ fic^ bas roal)rfc^einli^ bei ben fogenannten ©tapel=

ortifeln, ben Sogerartifeln, gar nid^t madfien lö^t, ba^ ber

ajlonn feinem Sieferanten ©lauben fdlienfen mu§, fo ift, ob=
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gefc^en baoon, aud) bie 3luffaffung, bafe ber SJ^ann beftraft

merben mag, menn er es nid)t ttjut, bod) n\ä)t ein miffen=

fc^aftlid^er ©runbfa^. ®§ fragt fid^: foll er beftroft merben

noc^ ben ©runbfö^en ber triminolmiffenfdjoft? @ä Ijonbelt

ft(^ um Dpportunitätsftrofen. Man fönnte mit biefem

DpportunitötSftonbpunfte , bo^ man einfod) fogt, mer fic^

nid)t üorftcl)t, mu^ nod^lier bü^en, fommen, menn boS ©e=

fe^ auf berfelben Sinie ftönbe, mie ein ©teuergefe^, rao nur

mit ©elbftrofen geot)nbet mirb, mo mon fid) n\<S)t beflogen

fonn, menn man nic|t bie nötfjige 3lufmerffamfeit onroenbet.

@S l^onbelt fid) ^ier ober in ber 3:;^at um ein eigentlidl)eS

©trofgefel unb fogor um eine a3erge|ensftrofe, bie giemlid^

\)od) bemeffen ift.

??un ift mir oon 2Inl)ängern ber ^a'^rlöfftgfeitstl)eorie

auc^ entgegengef)alten morben: menn berartige ^ölle oorfämen,

mürbe ber oerftönbige S^iic^ter gong oon felbft ju einer

SDlinimalftrafe gelangen. Slu^ bas ift mieberum fein raiffen=

fd)aftlid^es 2lrgument für mid^, fogar ein fe^r fc^led)ter 3:;roft,

namentlidf) in ber ^e^tjeit, rao id) bie munberbarften 3nter=

pretotionen ber ©cfege burd) bie ©erid^te unb bie munber;

borfte 2lnroenbung ber ©efege burd) bie ©erid)te togtäglid^

fe^e, mo eS oorgefommen ift, ba§ in ©d)roeibnig boS 2onb;

geridl)t einen Sfiebofteur ju brei SD^onaten ©eföngni^ üer=

urtljeilt ^at, meil er bei ber 5lritifirung ber inbireften Sfteic§s=

fteuerpolitif bas preu^ifc^e ©tootSminifterium beleibigt l)oben

foll. 2)leine Herren, angeficl)ts folc^eu ©reigniffe oerlaffe ic^

mid) nic^t borouf, bo^ ein motjlrooltenber 3^ic^ter unter Um=

ftänben boS ©trafminimum für einen gelinben %aU anroenbet,

fonbern id) oerlonge ftrengeS 9fte(|t. Sd) mill im ©efege ouS=

gebrüdt miffen, mie bos ©efe^ ge^onbl)abt merben foll,

ober mie n\d)t

9^un bin i(^ ber Slnfi^t, ba§ ©ie bie galirlöffigfeit

mit mir ousfdE)eiben müffen. ©ie fönnen unmöglid^ |emanben

beftrafen, ber im beften ©lauben eine unrichtig geftempelte

2öaare im Saben feil f)ält. ©ie müffen bas um fo mel)r tt)un,

als bie ©trofbeftimmung ber 3^r. 4 beS § 7 jo nid)t einmol

bie ©trafbarfeit ouf ben eigentlii^en geroerbSmö^igen ^$er=

föufer befc^rönft, fonbern fogor ouf ^erfonen, meiere gmor

nid^t unter ber §anb, ober im öffentlid)en 58erfauf ©ilber=

fad^en feil bieten, ©ie roürben 33. iemonben beftrafen

fijnnen mit ©eföngnife bis ju 6 aJlonoten, menn er beiaSer=

filberung eines ererbten SladjloffeS in öffentlicl)er Sluftion

bie oon feinen a3orgängern überfommenen filbernen Söffel

oerfteigerte, bie mit folfc^em ©tempel oerfeI)en finb, ofjne bo§

ber SDionn booon etmas meife, ba^ ber ©tempet falfd) ift.

ginben fic^ rairflic^ berortige, mit betrügerifd)en 3eid)en üer=

feljene SBooren, fo foll man ouf ben ftrofredjtlid^ 5urüd'gel)en,

ber baS falfd)e 3eid)en in bie (Srfd^einung gefegt l)ot, ber olfo

als %i)äkx ober Slnftifter bie aSerontmortung bofür trögt,

unb menn man ben nid)t onberS ermitteln fonn, fo Ijot man
ja bos treffliche SDIittel beS 3eugni§5mange§, um fc^lie^li^

ber Urfprungsquelte ouf bie ©pur ju fommen. ®as genügt

oollftönbig. Sßenn ber 33erfäufcr, meine <Qerren, nur im

Söege beS 3e"S"ii3ämangeS genötljigt mirb, feinen 2lutor,

feinen Sieferonten ju beäei(^)nen, fo mirb aud) febeSmal ber

oerlegten ©ered^tigfeit ©enüge unb ©ü^ne geleiftet merben

fönnen. 2ä) glaube olfo, ba§ es obfolut notfjmenbig ift,

meinen StbönberungSontrog ouäuneljmeu, menn nid)t feitens

ber oerbünbeten 3f?egierungen bie oon mir getoünfd)te outl}en=

tifdie Snterpretation obgcgeben mirb, bo^ eben biefer

^oragropl) auf bem 33oben bes geroölmlic^cn Slriminolred^tS,

ouf bem S3oben ber gemöl)nUcl)en Eriminolmiffenfc^aft ftefjt.

*Pföfibeut: S)as 2ßort t)at ber §err SlommmifforiuS

bes 33unbeSratl)S, ©efieimer 3fiegierungSratt) Söbifer.

SlommifforiuS beS S3unbeSratl)S, Sloiferli^er ©eljeimer

Diegierungsrotf) SSöbifct: bem ©inne, mie ber §err

33orrebner bie Orflörung gemünfd)t f)at, fonn id) fie nic^t

63*
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abgeben, fianbelt ftc| nac^ § 7 9^r. 4 barum, ba§ bie

3:J)atfacf)e be§ §ei(J)aaenä oon minber^alttgen Söaaren, tcet^e

fd)Iec^ter finb, als ber ©tempel ongibt, ober oon SBaaren,
rceldie überE)aupt nic^t geftempeU [ein follten, ober rceldfie mit
unrichtigen S3eäeid)nungcn geftempelt [tnb, j. §3. mit ^arot ftatt

3:aufenbtf)ei(e, ftrafbar ift. foH alfo bie 3:^otfüd)e biefeä

geiIf)oItcn§ an ficf), einerlei ob fa^rlöffig ober abfic^tlid), ftraf=

bar fein. aJlcine §erren, ba§ @efeg fennt feine 9ieic^§=

ftempelung unb fü^rt feine a^eid^sfontrole ein; eä ift alleö in

bie c^anb ber ©eroerbtreibenbcn gelegt. Unter biefen Umftönbcn
ift ba§ einzige ^ompetle für Seute, meldte fonft unreell ^an--

beln möcE)ten, unb für beren §elfer§{)elfer, ba§ fie burd^ bie

2lnbroIjung t)of)er ©trafen baoon abgehalten raerben. Sie
ajlotioe füi)ren bies augbrüdlicf) au§

;
^önbler unb Fabrikanten

füllen g(ei(^hmäfeig uerantroortlid^ gemad^t mcrben; unb eä

fann in ber X\)at ber ^änb(er f)ier nid^t anberä gefteüt

raerben, al§> ber gabrifant, fc^on auä bem ©runbe, rceit

man ben gabrifantcn im luälanbe, ber bem inlänbif(^en
^änbler bie SSaoren fd^icft, gar nic^t mürbe foffen fönnen.
Ueberbieä foll ber tjolloerantmortad^e 33ertäufer ber Söaarc
einen S)rud auf ben gabrifanten ausüben, ba§ biefer reell

l^anbelt unb fo ben aSerfäufer cor ftrafred^tlidier aSerfolgung
beroa^rt. ®iefer SDrutf ift befonberä rcirffom.

SBenn ber ^err 2lbgeorbnete Sengmann bie (Strafe aus

§ Siffet^ 4 nun lebiglic^ auf baä SKoment ber Slbfid^t^

Ud^feit bofirt rciffen rcill, fo finb bie Strafen, bie ber
^aragrapl) üorfcfilägt, für mand^e gälte geroiB ju nicbrig;

benn mit ber auägefprod^encn 2lbfic|ttid)feit fommen mir ja

in baä ©ebiet beä üoUen SJetrugä unb SSetrugSoerfuc^ä hin=
ein, ober an baäfetbe J)eran, alfo an ein ©ebiet, für meldfies

baä ©trafgefepud^, §§ 263 ff., ungreid) Rotiere ©trafen
bcftimmt. @ä läuft ber § 7 neben biefen ©trafgcfe^ui^g;
poragrapfjen über S3etrug nebenf)er, berfelbe ift ju beren
©rgäuäung unentbehrlich.

SD^eine Herren, bie ajlotioe fteüen augbrücfüd; bem bc=

trügerifd^cn ^anbehi jcneg §anbeln gegenüber, rceidjeä auf
„Xöufchung" hinaufgeht, ohne bie 5?riterien beä S3ctrugä ju
enthaaen, unb gerabe biefe „Stäufd^ung", rcelche bem S3etruge

fehr nahe fommen fann, foü hintangehalten unb cocntueE
ftreng bcftraft rcerben. 3n ben (eidjten %'dütn, wo ber $8er=

föufer fich nur eine beinahe entfchutbbare gahrläffigfcit hat

in ©djulben fommen laffcn, fann ber 9iid;ter ja auf eine

geringe ©träfe crfcnnen. $Da§ S3eifpier, roelcheä ber «^err

a3orrebner anführte, ba§ jemanb au§ einem auf ihn ge=

fommcnen S^odita^ ©adhen oerfauft, bie einen anberen ©tempel
tragen, al§> fie nad^ bem corUegenben ©cfege tragen bürften,
mürbe nid;t jutreffen. ©in foid;cr SSerfäufer üon ererbten

91ad)(o§fad)en rcirb nad) ben 9}lotiDen ju § 1 überhaupt nidjt

üon bcin @cfe|e getroffen. (Sä honbeit fid; bei bem oor=
liegenben ©efege nur um einen geircrbUdhen a3erfehr; ba§=
felbe foll nur auf fold^e gabrifationägegenftänbe 3lnit)en=

bung finben, meld)e im inlänbifd^en § anbei feil gehalten
merben. 3n ben gOIotioen hei^t eä ausbrücflich:

©egenftönbc, rceldje außerhalb bcä geroerblidhen
aSerfehrä burch ^ßcrfauf üon §anb ju ^anb gehen,
merben burd) ben ©ntrourf ni§t getroffen,

ebenfo rairb ber Mauf oon älteren ®olb= ober ©ilber=
gcrälhen, meld;e einen befonberen 5lunft= ober 3tlterthumä=
rocrth i}ahax, burdh biefeä ©efe^ nidjt berührt, ©oll
nun aber bie S3eftimmung be§ § 4 nid^t gerabeju roerthloä

fein, unb foll nicht ber Sßerth bc§ ©tempclä überhaupt in
ben 2lugen ber Käufer augerorbentlid^ finfen, ba ber 9?achroeiä
ber „3lbfichtlid;feit" auf ©eiten beä ^önblerö auBerorbcntlich
fdjicierig ift, fo möchte id; ©ie bringenb bitten, ben § 7 5^r. 4
unoeränbert anzunehmen.

«Prfifibent: hot fic^ niemonb jum Sßort gemelbet
®aä 2[ßort hat ber §err Slbgeorbnete Senjmann.

(9?ufe redhtä: SthO

2lbgeorbneter gcttjtttatttt: 3)Jeine Herren, roorten ©ie
gefältigft mit Qhrem „3lh", bis ©ie midh gehört haben; bog
9^ed)t habe id^ bodh, hier ju fpredjen.

CDieine Herren, id; miß für heute meinen Slntrag }urütf=

stehen unb behalte mir cor, ihn für bie britte Sefung roieber
einzubringen, unb gmar, bamit ©ie fchon barauf gefo§t finb
unb nadliher nidht mieber in luörufe beä ©rftaunenö au§=
bredjen über basjenige, rcaä ich hier thue, miH idh fchon je^t
erflären, bo§ id) ihn in ber %oxm einbringen roerbe, ba^ idh

biftinguire sroifdjen fahrläffigem unb bolofem feilhalten, unb
ba§ id) bie entehrenbe ©efängni^ftrafe nur für boä bolofe
geilhalten beibehalten unb für ba§ fohrläffigc nur eine rein
poliseilid^e ©elbftrofe miH. SSie id^ meinen Slntrog für bie
britte Sefung formuliren merbe, ba§ miE idh mix nodh übcr^^

legen.

^Uräfibcttt: ®er 3lntrag beä ^errn Slbgeorbneten 2enä=
mann ift barnadh für jegt äurüdgejogen.

3d) fdjlie^e bie ©isfuffion, ba fid; niemanb jum SBorte
gemelbet hat. 2Bünfcht ber §err Oieferent baö 2öort? — @§
ift nidht ber gatl.

3d) bitte, ba§ bie §erren, roeld;e ben nadj ben ^om=
miffion§befd;lüffen unoerönbcrt gebliebenen § 7 ber SSortage
annehmen moÜen, fidh üon ihren flögen erheben.

(©efchieht.)

S^aä ift bie SDlehrheit; ber § 7 ift angenommen.
3d) eröffne bie 2)iäfuffion über § 8. Xa§> 2Bort hat

ber §err S'Jeferent.

S3eridhterftatter Slbgeorbneter Dr. Warften: S)iefe a3er=

längerung beö STerminä cntfpridht allgemeinen SBünfdhen.

^räftbcnt: S)a fidh niemanb rceiter jum 2öort gc=

melbet hat, fdjlie^e ich bie ®i§fuffion. S^aä ©chlu^mort
mirb nicht oerlangt.

3d) bitte, ba^ bie Herren, roeldje ben § 8 in feiner

burd) bie 5?ommiffionöbcfd)lüffe oeränberten ©eftalt annehmen
rcollen, fid; oon ihren plagen erheben.

(©efchieht.)

S)aä ift bie a)lehrheit.

9Sir fommen jur (Sinleitung unb Ueberfdhrift. 3dh er=

öffne bie ©iöfuffion, — fdjliefee fie unb nehme ohne 3lb=

ftimmung an, ba§ (Einleitung unb Ueberfdjrift genehmigt
merben.

SDanad) bleiben nodh bie gu bem ©efe^entmurfe ein=

gegangenen Petitionen, über meldhe bie ©iäfuffion eröffnet

ift, unb äu meldjcn bie llommiffion beantragt hat, fie burdh
bie ju bem (Sntraurfe gefaxten 93efd)tüffe für erlebigt ju er=

flärcn. S)ie 2lbftimmung mirb ausjufe^en fein biä jur
britten Sefung.

3ch frage, ob ber .^crr 9f?eferent bas 9Bort über bie

Petitionen gegenmärtig haben miß.

(2öirb oerneint.)

SDer §err 9?eferent üerjidhtet aufä 2ßort. Seim SJlangel einer

2ßortmelbung fd;lie^e id; bie SDisfuffion über bie Petitionen.

§iernad), meine Herren, ift unfere S^ageäorbnung erlebigt.

3ch habe Shncn meine S^orfdhlöge ju madhen betreffs ber

nädhften ©i^ung.

3ch proponire bie nödhfte ©i^ung ju halten am S)onnerStag

ben 8 SUtai, aJJittagä 12 Uhr, unb smar mit folgenber 2:oge§=

orbnung

:

1. S3crathung ber Petitionen, meldhe, als jur er=
örterung im Plenum nidht geeignet erad;tet, jur

(Sinfidjt im S3üreau niebergelegt finb (?Jr. 73 ber

2)rud'fa($en);

2. münblidher S3erid;t ber 5?ommiffion für bie ®efdhöft§=

orbnung über baS ©dhreiben beS S^eidhsfan^lers oom
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19. gjlörä 1884, betreffenb bie ®rt^ei(ung bet

©rmö^tigung jur ftrofred^tUcfien 93erfo[gung be§

SJlülIerä ^atob Safelmaier Sicbcmnüf)le unb beg

SDienftfne(i)tä 9Jlat{)iaä ^ublocfier SDloofen wegen

S3c(eibigung beS D^eic^ötageä (9!r. 74 ber S)rud=

fachen)

wnb

3, groeite Serat^ung be0 ©ntiüurfeä eineä ®e[e|eö,

betreffenb bic Verlängerung ber ®i(tigfeit§baucr

be§ ®efege§ gegen bie gemeingefährlichen 33e=

ftrebungen ber ©oäialbemofratie oom 21, Df=

tober 1878 (9^r. 24 ber Srucffac^en), auf ©runb

beä ju erftattenben S3erid;te§ ber VIII. Jlommiffion,

rceld^er jebenfallä red^tjeitig oertheiU merben roirb.

Sag 2Bort jur ©efi^^äftSorbnung ^)at ber §err 2(bge=

orbnete Dr. 2Binbt{)orft.

aibgeorbneter Dr. SBittbtfjorft: ®ä ift mir überrafc^enb,

bafe mir fo lange ^aufe machen. SSenn man fo üiet geit

hat, bann hätte man, meine idh, in ber 5?ommiffion fich nicht

in ber Sßeife ju übereilen brauchen, mie e0 gefdiehen ift.

2Bir hoben nod) eine SReihe oon önitiatioanträgen, bie

id) üon äu§erfter Sffiiditigfeit t)dtc. S)ie erfte ©ruppe, rcelcf)e

bie Priorität üor anberen \)at, bilben bie Derfi^iebenen 3ln=

träge jur ©emerbeorbnung. Unter biefen Slnträgen, bie ich

übrigeng fämmtlid^ für bebeutfam holte, ift auch ^er 2tntrag,

ber fid) auf bie ^anbmerferfrage bezieht unb eine ©rgängung

im § 102 ber ©eroerbeorbnung beabfid;tigt. 3^ bin ber

2lnftcht, ba^ biefe S^^age be§ ^aubmerfä eine überouä

mid)tige ift. '^nm 33en)eife brauche idh m\ä) nur auf

bic grofee Slnjahl ber betreffenben Petitionen ju berufen,

bie üorliegen, unb auf bie öffentli(^e Erörterung, bie in

^infid)t berfelben überalt ftattfinbet. 3a, biefelbe fönnte gar

leidet, menn fie nid^t in richtiger Söeife erlebigt mirb, eine

S3ebeutung geroinnen, raie bie ©ogialiftenfrage fie gerconnen

hat. S^h bin ber 9Jleinung, bafe biefe höchft midjtige %taQi

unter allen Umftänben l)kt im 9f{eid)§tage jur ©rorterung

gebrad^t merben mufe, unb bafe mir unfere 2lnftd)ten betreffs

berfelben jur Klarheit bringen foHen.

^ierju fommt ber Eintrag, ber »on mir ausgegangen ift,

ber aber erft nadf) ber (Srlebigung ber auf bie @emerbeorb=

nung bejüglidhen ©ruppe üon Slntrögen jur 33erhanblung ju

fommcn ein Stecht l)at, betrep Stufhebung unb 33cfeittgung

be§ 3luörceifung§gefe|e§. Sie S3ebeutung biefeö Stntrageä

mirb feiner oerfennen; er ift üon äu§erfter SBichtigfeit für

eine grofee ^a\)l ber Unterthanen be§ beutfd)en Sieichä; unb

tdh foÖte glauben, ba§, mennfo 33iele eine S3efreiung oon fol(^en

Ueffeln motten, eä in berShat angezeigt märe, biefen 3tntrag nicht

hintanjufi^ieben. Unb ich ^)o^'e fein 33ebenfen ju fagen,

ba|, menn man eine jur ©rtebigung biefer Stngetegenheiten

Doltftänbig geeignete unb auäreid)enbe ^tit oor fidh hat, unb

biefetbe bann unbenu^t lä§t, im Sanbe nur ein tiefes ^Jad)-

benfen borüber entftehen fann, meshotb man bie bejügtidfien

2tntr8ge cor ber §anb jurüdgefe|t habe. SBetche ©ebonfen

\d) mir babei mad^en mürbe unb madhe, railt ich ^'^ biefem

Stugenblid nid^t ousfpredhen. 3d^ rceife auf biefen legten

2lntrag einftroeilen hin; ftelte aber ijxn in ben 33orbergrunb,

mie i(| großes ©eroidht barauf lege, ba§ bie angeregten t^i^agen

betreffs ber ©eroerbeorbnung roährenb ber 3eit/ bie mir fegt

baju hoben, jur ©rörterung gefteltt unb jur Stbftimmung ge=

brod)t merben.

3dh beantrage baher, ba^ morgen um 11 Uhr — ober

um 1 Uhr — im Stbgeorbnetenhoufe ift ia um 11 Uhr
©igung — ju biefem 3roede eine ©igung anberaumt raerbe.

^cäfibcnt: SReine Herren, es finb meber 93orlagen ber

rerbünbeten 3^egierungen nodh ^ommiffionsberid^te oorhonben,

beren 33erhanbtung idh 3h"en hötte für morgen oorfdhtagen

fönnen. Unfer SJlaterial, ba§ üortiegt, befd^rönft fich ouf 6

fogenannte ^nitiotioanträge, üon benen bic brei, met^e ber

S^eihenfotge nach bie erften finb, bie ©eroerbeorbnung betreffen,

ber oierte ift ber eben angebeutete 3tntrag beS §errn 2lb=

gcorbneten Dr. SBiubthorft, ber fünfte ber 2tntrag ber Herren

2tbgeorbneten 2iebfned)t unb ©enoffen roegen ftrafrechttidher

33erfolgung ber ^otiseibeamten, meldte am 2. unb 3. 2tprit

Dorigen Jahres bie 2tbgeorbnetcn oon 33oltmar unb ^^i^ohmc

in Hiet oerhaftet hoben, unb ber fedtiSte ift ber Slntrag beS

§errn Slbgeorbneten Stdermann roegen $8ortegung eines SSörfen-

gefeges unb eines mirffameren S3örfenfteuergefegeS.

Sie Siegel im Sieidistag ift bie, ba^ berartigc 3tntröge

9}tittrcod)S oerhanbett merben. 33on biefer 5Regel ift atter=

bings roieberholt abgeroichen roorben. 2d) hotte aber feinen

©runb gu ber Einnahme, ba§ im Sieidhstag ber SBunfdh

gehegt roirb, in biefem ^^atte oon ber Siegel abjuroeii^en unb

bie Qnitiatioanträge an einem onberen SEage als am aJlittrooch

ju oerhanbeln. SeSroegen höbe idh ut"'^ mu^te idh megen

ber gongen Sadhtage auf bie 3lnfragen, bie an mid^ geftern

unb oorgeftern geridhtct mürben in 33etreff ber nä(^ften

Sigung, überatt bie 3tntroort geben, ba§ meiner SDleinung

na^ eine ©ifeung oor SonnerStag ni^t roerbe gehatten

roerben fönnen. Sa^ ber SBunf^ gehegt merbe, biefe

Snitiatioanträge oorroeg ju behonbetn, ift mir erft geftern

befannt geroorben. 3d) mar nid^t mehr in ber Sage, auf

biefen 2Bunfch Mcfficht ju nehmen gegenüber ben ©rftärungen,

bie idh ouf bie an mich gefteEten Stnfragcn abgegeben hotte,

unb oon benen idh annehmen mu^te, ba§ fie eine 2lnjaht

unferer Slottegen beftimmt hoben mürben, über bic näi^ften

XüQZ für ihre eigenen Stngetegenheiten gu biSponiren.

©0 ift bic ©achtoge, unb bei biefer ©adhlage gtaube

ich meinen 3Sorfchlag in Setreff ber SCageSorbnung bem

Stntrag beS ^errn Slbgeorbneten Dr. 2öinbthorft gegenüber

aufred)t hotten ju folten.

Sas 2Bort jur ©efchäftSorbnung hot ber §crr 2tbgeorb:=

netc Sldermann.

Stbgeorbncter Slrfecmattttt 3dh bin mit bem §crrn 2lb=

georbneten SBinbthorft bahin cinoerftanben, ba§ bie 3nttiatio=

anträflc, roctdhe bie ©emerbeorbnung betreffen, oon ber hödhften

Sebeutung finb, unb baB mir bafür forgen müffen, biefe

Stnträge jur 33efchtufefaffung ju bringen. StUein idh ^onn

nidht roünfdhen, ba| fie auf bie SageSorbnung fommcn an

einem SEage, an met(^em oorausfichttich baS §auS fdhroadh

befegt ift. ?ladh ber (Srflärung beä ^errn ^räfibenten ift mit

©idherheit ju erroartcn, ba&_ am morgigen 3:;age oielc Stb--

georbnete, bic für biefe SD^aterie fii^ intereffiren, nid)t anroefenb

finb, \a idh vod^, ba§ mehrere Stbgeorbnete bereits abgereift

finb ober gur Slbreife fich rüften. 9Jlan fann baS bebauerlich

nennen; mir hoben aber bamit ju red^nen. 2ßie fidh bie

©adhlage für morgen ergibt, unb ba oorousfichttidh bas §aus

morgen in feiner aJlehrhcit biefen Singen nicht baS ^ntereffe

guroenben fann, baS fie beanfpruchcn, fo, glaube idh, thun

mir gut unb fommcn ben SBünfdien ber betheitigten Greife

näher, menn mir mit bem ^errn ^räfibenten ftimmen unb

morgen bie ©emerbcorbnungsanträge nicht jur SageSorbnung

ftetten lajfen, oietmehr uns erftären für ben StuSfatt ber

©i|ungen für morgen unb bie nädE)ften Sage.

«Präfibent: Sss SBort jur ©cfdjäftsorbnung hot ber

§err Stbgeorbnete Züchter (§ogcn).

Stbgeorbncter ^lichtet; (§agen) : aJleine Herren, menn im

Sanbe roirflich über bie testen SBorte beS ^errn Slbgeorbneten

SBinbthorft md)benfen cntfteht, fo mirb baS rcoht bie Stichtung

nehmen, ju erforfdhen, maS ber §err Stbgeorbnete SBinbthorft

eigentlich bomit beabfichtigt, ba& er biefen aSorfchtog macht.

(^eiterfeit.)

©einen Stntrag in 33ejug auf bic Stusroeifung ber ©eifttidhen

hat er bisher nur im §intcrgrunbe erfdheinen taffen. Siefer



436 fHetd^Stag. — 21. ©ifeunc^ am 2. gjloi 1884.

lüürbe mtc^ gerabe om meiften intereffiren, ba id) für ben
Slntrag ju ftimmen gefonnen bin. ©in praftifdieä ©eroidit
I)ot ber §crr Slbgeorbnetc Söinbt^orft aber nur gelegt auf
bie ^anbrcerferangetegenliett. bemerfe, ba§ unfeverfeitä
em bringlic^er 2lntrag oor^ergefjt, betreffenb bie 2luf^ebung
geroiffer Seftimmungen ber ©eroerbeorbnung.

3lm §at überhaupt ber §err Stbgeorbnete 2Binbtf)orft fo
gefproc^en, als ob roir unmittelbar oor bem ©c^lufe ber
Seffion ftänben. ©tef)en rcir baoor, ^err Söinbt^orft?

(§eiterfeit.)

©ie raiffen es affein.

(®ro^e ^eiterfeit.)

Sa, roenn ber ^err 2Ibgeorbnete 2Binbt^orft nur einmal fogen
raolfte, ob er für ober gegen baä ©osialiftengefe^ ftimmt,

(§citerfeit)

bann raürbe un§ manc|eä flar unb ouc^ oielleic^t bie Seant=
rcortung biefer groge. 2^ ^öre ja f)eute, ber §err 2ib=
georbnete SBinbt^orft t)at roieber in tobenöroert^er SBeife
ä la baisse beä ©ogialiftengefegeä agitirt. mag ja fein,
ba§ mir bem ©cfiiu^ ber ©effion nal)e fte^en; bann möd;tc
ic^ ober roirfric^ auc^ bie Sßer^anblung beä 2lntrageö in
S3eäug auf bie §anbmerferfrage nic^t für not^roenbig erad^ten.
penn ber Slntrag entf)ält einen ©efe^entrcurf, unb menn
berfetbe auc^ in erfter unb ärcciter 2efung angenommon roürbe,
fo würbe boc^ noc^ immer bie britte Sefung auäfteljen, bie
bann erft loieber hinter bog ©osialiflengefe^ fallen, olfo nic^t
me{)r ftattfinben mürbe. 2öcnn aber ber «gerr 2lbgeorbnete
2Binbtf)orft a(ä auöfdilaggebenber gaftor in biefem |aufe

(^eiterfeit)

unä über bie näc^fte Sufunft fo ooUftänbig im ©unfein Iä§t,

fo ift e§ ridfitiger, ba§ man ben einfac^ien ©runbfa^ befolgt,
roid^tige fragen mit ameifelljafter 2lbftimmung — unb baä ift

ber Slntrag in Sejug auf baä ^nnungöraefen unaroeifelfiaft— nid^t fo plö^lid^ cor baö §aus ju bringen, ^at fi^
^ier im §aufe allmcE)lic^ bie lobenSrocrt^c Obferoanj be=
feftigt, ba§ man mit einem gerciffen ©inoerftönbuiB ber
^Parteien oon recl)ts unb linfä bie 2:ageöorbnung für eine
gerciffe 3eit im oorauä fijirt, bamit jeber fid; barouf ein=
rict)ten fann, unb feine ©eite oon ber anberen überrumpelt
rcirb. 3dj glaube, man mürbe eä oielfad) übel aufncljmen,
aud) unter benjenigcn, bie Ijeute sufäüig nid^t l)kv finb,
rcenn fie plöfelic^ erfüljren, ba^ biefer mic^tige Slntrag,
um ben groei 3al)re ^inburc^ mit ämeifelljafter
Slbflimmung gcfömpft ift, für morgen l)ter auf bie "^aQcä--

orbnung gefegt ift. ^c^ meine aud;, meine Herren, ba&
mir in öer Xl)at oor ben großen SDebatten über baä
©ogialiftengefeg rcol)l Slnfprud) borauf madjen fönnen, im
©inne bcä S3orfc^lag§ bes §errn ^röfibenten unä ein paar
S^age 3^ul)e gu gönnen. S3ebenfen ©ie hoä), ba& aufecrbem
aud) noc^ baä Slbgeorbneten^auö in Sljötigfeit ift, unb ba^
mir eine 2Bod)e f)inter unä l)aben, in ber ^lenarfigungen
bes Slbgeorbnetenliaufes, ^lenarfigungen beö S^ei^stagä
unb 5lommiffionSfigungen für etroa |unbert aJJitglicber biefeä

Kaufes fortroöt)renb abgeroec^felt l)oben.

2<i) mödite alfo bitten, bem SSorfd^lage beä §errn 5)3rö^

fibenten golge ju leiflen.

^räfibeitt: ®a§ SBort jur ©efd^öftsorbnung f)at ber
^err Slbgeorbnete D^etter.

Slbgeorbneter dittUvt 9)ieinc Herren, nad^bem es fid^

l^erausgeftellt l)at, ba§ oor ^Donnerstag eine ©i^ung nid^t

gel^alten werben foH, fo fd^eint mir bie Smifd^enjeit für bie

entfernt raol)nenben Slbgeorbneten ju lang unb ju furj: ju
lang, um ^ier ju bleiben, — ju furj, um md) §aufe ju reifen,

gür bie Herren, bie ^ier in S3erlin ober in ber Umgegenb

mobnen, mürbe es [a möglich fein, Ijeimsufelircn, — für bie
entfernter rao^ncnbcn, bie 18 bis 20 ©tunben auf ber S3al)n
bleiben müffen, ift bas C^eimfef)ren faum mögli^. (Ss roirb
mirflid^ nic^t oiel Qcit oerloren gcljen, menn rocgen ber
Sieid^stagsabgeorbneten, bie entfernter mol)nen, bie gerien
ein paar STagc länger bauern, unb ba möcjte i^ ben §errn
^räfibenten unb bos «pouS bitten, bie nädifte ©i|ung auf
aj^ontag über ad)t SCage anäufegen.

«Präfibeut: 2)as Söort jur ©efc^öftSorbnung bat ber
^err Slbgeorbnete Dr. Söinbttjorft.

Slbgcorbncter Dr. eiubtfjorft: aJleine Herren, bie le^te
Sleußerung l)alte id) für oollfommen bered^tigt. 2öenn man
Raufen oon biefer @rö§e mac^t, fo ift baS ein fef)r ftarfes
Slnmuttjen an biejenigen, meiere fo raeite Steifen ju mad^en
baben, ba§ fie in ber freigegebenen 3eit faum bie ^in= unb
^erreife einjurid^ten im ©tanbe mären. SDie Herren, bie
l)ier in Berlin rcol^nen, baben natürlid^ bequemere 33er=

bältniffe; ouc^ bie, meiere in ber mi}c finb; unb fie liaben
bcsbalb fe^r leidjt Raufen oon biefer ober jener Sänge ju be=
fd^lie§en. S)aS ift aber gerabe befonbers ju beachten, bo&
bie roeitlierfommenben 30iänncr bann auf if)re Soften allein

bier fi|en unb nid)ts me^r ju t^un f)aben. S)aS ift ein
ftarfes Slnmulljen, unb barum liabe ic^ gefagt, id^ i)alte ben
3}orfd^log bes §errn SSorrebners für fe^r bered^tigt.

S)er oerebrte §crr College 9^id)ter l)at allerlei fleine —
SoSf)eiten, fönnte id^ es mo^l nennen,

(gro§e ."peiterfeit)

aber es follen nur objeftioc fein, feine fubfeftioen — oor=
bringen ju müffen geglaubt, bie ic^ gang einfad^ beant=
roorten fann.

^räftbejit: liabe bie 33itte ouSjufpred^en, baß bie

Herren ben ^lag l)icv in ber 2«itte räumen, ©s ift mir
mieberl)olt, audE) gcgenrcärtig roieber, 5lloge barüber ju=
gefommen, ba§ bie Slnmcfentjcit ber Herren bort bas 93er=

ftönbni§ für mand^e im .«paufe erfc^rocrt.

SlbgeorbneterDr. SSiitbi^orft: Bunäd^ft bat er gemeint,
ic^ fpefutirte a la baisse in 23eäug auf baS ©ojittliftengcfeg.
3d) befenne, ba§ id^ gar nidit begreifen fann, roaS ber §err
5?ottege bamit fagcn mill. ^d) fpefulire mit bem ©ojioliften=
gcfeg roebcr h la Hausse nod^ h la baisse; id^ l)abe meines=
tbeils ben SBunfd), ba§ biefe bod;ernfte ^rage erlebigt roerbe
fo, mie bie ^ntereffen bes 3]aterlanbeS unb bie ^ntereffen
bes 9^cd)tS es erforbern. ^ä) balte bie grage für fo ernft
unb fo bebeutungsooll, ba§ id) glaube, ba§ feber bei ber
Seantroortung an feinem ^ädd)en $8erantmortlid^feit genug
gu tragen Ijat, unb id) mürbe es mir nic^t oersei^en, menn
id) in Scjug ouf bie ©d)lu&abftimmung in biefer ^infi^t
bei biefem ober jenem einen ®influ§ ju üben ücrfud)en mürbe.
3d^ fann bem üeretjrtcn .^errn fagen: mir l)aben im3entrum
nod) gar feine graftionSfigung jur 53efpred)ung beS betreffen^
ben@efeges gehabt; aber id) bin feft überjeugt, ba& niemanb
bort ben Slntrag ftellen ober oucb nur ben ©ebanfen baben
mürbe, aus einer fold^cn grage eine grage ber graftion ju
mad^en. @ine folc^e fenneu mir übrigens überljaupt nid^t.

®er .^err Slbgeorbnete Siicbter fennt fie tbeoretifd^ unb praf=
tifd) genauer, oielleid)t gerabe in biefem Slugenblicf.

Sann bat ber oerebrte §err gemeint, id) allein mü§tc,
mos bemnäd)ft gefd)ef)en merbe. ^ä) rcei§ roeber ben SlusfoH
ber Slbftimmung über boS Sosiotiftengefeg, nocb raei§ iö),

mos bann gefd^el^cn mirb. SDenn ic^ figc jur 3eit nid)t in
ber 3f{egierung,

(^eiterfeit)

ber ber ^err HoKege 9iid^ter fe^r oiel nä^er figen mog. —
Sc^ foge ousbrüdlic^: „jur 3eit". SDoS f)ei§t nic^t, bo§
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tc^ etrco ßfnut'ie' ^^'^^'^^ a3HtgUeb ber ^Regierung ju

roerben; ober c§ fönnte bod) fein, bofe bie etellung meiner

greunbc unb meine eigene eine foId)e rcerben fönnte, bo^ bie

9(tcgierung mit unö etmaä me^r i^üljtung net)men müfete, alö

e§ iefet ber '^aU ift.

(^ört! f)ört! linfs.)

Db boS icmalä ber fein mirb, baä meife tc^i nic^t;

unb rcaä meine greunbc barüber benfen, fann id) 2^ncn

m6)t fagen. 3d) perföntid) ftrcbe ha^xn, bafe eine 9icgierung

fomme, bie etrcaS mcfjr 9\ücffid)t auf uns nimmt, alö bie

jefeige; unb rcenn id; ein foldjcö Streben nid)t t)ätte, märe

i^ nid^t raertt), t)ier ju ft^en. 2öir febcn ja augenblicflid)

gang anbere SCenbenjen fid; in ben aJiaBnaf)men ber Dtegierung

geltenb mad^en, morüber unä I)ier meine 3]ad)barn jur ?Reö)kn

naivere 2lugfunft geben fönnten.

(§eiterfeit.)

3nfo, ic^ bin überljaupt nii^t im ©tanbe, barüber 2IuS=

fünft ju geben, rooä gcf^ef)en rcirb; alfo bin ic^ e§ geroi^

md)t allein; ja, ic^ bin aud) gar nid)t einmal fid)er, ba& baö

mit 2luänal)me eineä 5[Ranneä — ben xä) ^eute nic^t hc^

seidene — in ber gangen beutfd)en SBelt irgenb einer mei^.

Senn, mag bie Stbftimmung über baö ©oäialiftengefe^ aus=

faÜen mie fie miß, bie §erren an ber ^aä)t raerben fid)

n)of)l überlegen, maä ju t|un ift. S)enn bie ©ac^e ift mit

einem einfadjen Sefd^luffe nic^t getl)an. 2lber barüber merben

mir uns, menn e§ beim 3Sorf(|lage beö §errn ^räfibenten

bleibt, am SDonnerftag nod) meiter unterljolten.

®er §crr 2lbgeorbnete 9^id;ter l}at bann gemeint, man

mürbe im 2anbe l)öd)ften§ fragen, roaö id) mit biefen 2ln=

trägen eigentlid; beobfid)tige. ®aö ift mir im t)öd)ften ©rabe

frappant. ®ie Einträge betrep ber ©emerbeorbnung, aud)

mein Eintrag, unb bie oon bem §errn ^räfibenten meiter

üerlefenen Einträge liegen feit 2Bod)en cor; jebermann mei^,

ba§ fie nid)t geftellt finb beä Sd)erjeä Ijalber, fonbern ba§

fie fel)r ernftf)aft gemeint finb; e§ ift alfo oon Ueberrafdjung

ober Ueberrumpclung gar nid)t bie ^iebe. S)eäl)alb fann

niemonb fid) rcunbern, ba^ bie SlntragfteKer — roenigftenä

xö), ber eine Slntrogfteller — für groei midjtige Einträge be=

treffä ber ©ercerbeorbnung unb betreffs bcö Eirc^engefegeä

fagen: „§err ^röfibent! l)ier ift 3cit, bie mir nü|lic^ mit

biefer 33eratl)ung ausfüllen fönnen; tljun mir ba§!" ®as ift

ein einfo(i^er natürlidjer ©ebanfe.

9Jun rcirb gefagt: es finb rec^t mele SOflitglieber bes

Kaufes üerreift. ®er ^err ^räfibent füljrte uns an, er

l)obe ben Herren gefagt, maf)rfd)cinlid) fommen biefe 2lntröge

nidjt »or. bebauere baS meineStljeilS, menn ber §err

^röfibent bie Herren jum Steifen üeranla§t l)at. 2öir

I)aben grofee Saft, bie Herren vonx Steifen äurüdjubringen.

^6) fann nur fagen, menn mir in biefeS §auS berufen finb,

menn bie Slbgeorbneten aus ber gangen ^erip^erie beS

beutfd^en Sieid^eä Ijergcfommen finb, menn fie ^ier ftgen, um
bie ©efc^öfte gu erlebigen, fo foU man nid^t bie Herren aus

5torbbeutfdj)lanb auf Steifen geljen laffen, meldjie nad^ §aufe

fommen fönnen, mäl)renb bie anberen bas nic^t oermögen.

3lu§erbem, benfc id^, ^aben mir gerien gel)abt in fel)r gro|em

SWafee, unb bo l)abe tdE) bie Herren anberS fprec^en pren.

SDa maren alle anberer SDleinung; ba l)ie§ eS, folc^e ^dU
üerfd^rcenbung märe entfe|lid^, unb bie Herren maren böfc,

menn man Slbfd^ieb nat)m. mu§ fagen, ba§ mid^ biefe

Sieben nerbriefeen. SBer in ben SieidEiStag gercöf)lt ift unb

rceife, meld)e 2lnträge oorliegen, ber mu§ fic^ oergegen=

mörtigen, ba§ fie jur SSeratl^ung fommen. Unb id^ glaube,

bafe auc^ ^c'xt genug ba ift, ba§ fie erlebigt merben. S4
mürbe mid^ fogar oud^ baju entfd)lie§en fönnen, ju fagen,

ba§ mir erft am nädiften a)iontag bie 93erl)anblung ror=

nähmen. — 2Bir fönnen aud) ben SDienftag baju nel)men.

2Bir fönnen om 2Jiontag anfangen unb am SDienftag t)oß=

cnben ; mir merben bann immer ju einem rid^tigen unb guten

©nbe fommen.

^fJun fagt ber üerel)rte ^err 9lbgeorbnete 3ldfermann: ja,

bie 2lntrögc finb mid)tig, aber fie Ijaben rxoä) ^c'xt; mir

rooUcn ein »olleres §aus l)aben! '^a, menn ber 2lbgeorbncte

2ldermann bie 2Bünfct)elrutl)e befäfee, meldte ein fo üoUeS

§aus jufommenjubringen oermödlite, mie er es münfcf)t, ba

fönnte i^ ja beitreten, ^ä) glaube aber, menn bas ©ogia^

liftengefe^ beratljcn ift, gel)en bie §erren entroeber gejroungen

ober freimillig nac^ ^aufe, unb mir merben bann m6) ein

leeres ^aus l)aben.

3d) mödite unter feinen Umftönben in irgenb rceld^er

2lrt bagu beigetragen I^aben, ba^ bie ^anbmerferfrage un=

erörtert bliebe; unb idj möchte nod^ meniger baju beigetragen

l)oben, biefen l)odE)rcidE)tigen Eintrag betreffs ber S^irdE)engefe|e

öon ber S3eratt)ung auSjufcf)lie^en. Sd) roei§ redE)t rco^l, eS

giebt eine 9teil)e oon Herren im §aufe, bie fagen, baS

Zentrum foU erft baS ©ojialiftengefe^ ootiren, bann rcoHen

mir feigen, roaS aus feinem Slntrage mirb. 2^ fig^:

3entrum üerlangt nid)ts anberes, als ba^ nod) 3'ieil)e ber

gefd)öftlic^en Orbnung feine 3lnträge erörtert unb erlebigt

merben. '^ä) mieberf)ote bes^alb meinen Eintrag, morgen,

cöentuell am 9)lontag eine ©igung abjul^alten, — bean=

trage alfo eoentuell jroei Slbftimmungen.

?Ptäftbeut: S)as 2Bort jur ©efi^öftSorbnung l^at ber

§crr 3lbgeorbnete 9fiid)ter (^agen).

3lbgeorbneter Iftii^tcr (§agen): 2Benn bie Sprad)e baju

erfimben ift, bie mirflid^en ©ebanfen ju oerbergen, fo ift

ber §err Slbgeorbnete 2Binbtf)orft ber erfte aJleifter ber Sprad^e

in btefem ^aufe. fel)e, bo^ bie Debatte nicE)t baju fü'^rt,

Don bem §errn 3lbgeorbneten 2Binbtl)orft eine flare 3lntrcort

ju erl)alten, fonbern ba§ berfelbe immer nur neue 9^ötl)fel

aufgibt. ^6) meinerfeits bemerfe nur, eS ift boc^ eigen=

tl)ümlid), ba§ ber ^err 3lbgeorbnete 2Binbt!^orft auf eine

©rörterung ber ^anbmerferfrage "^inbrängt, mä^renb ber=

fenige, ber fonft bie ^üt)rung ber red)ten ©eite ^ier geljabt

l)ot, ber §err 3lbgeorbnete 3ldfermann, eS gerabe com ©tanb=

punft feines 3lntrageS für burd^aus inopportun plt, i!^n

morgen gu bebattiren.

SO'teine Herren, iö) m'xU bamit fd^lie^en, — xä) glaube,

bie ©timmung beS §aufeS ftel^t feft, — inbem xd) meine

greube barüber ausbrüde, bo§ ber gro§e 3lrbcitSbrang, ber

ben §errn 3lbgeorbneten Sffiinbttiorft befeelt, mir befunbet,

ba^ ber leibenbe 3uftonb, ben mir au it)m in ben legten

Stagen bebauern mußten, bereits üoUftänbig überrcunben ift.

(D^! of)!)

^täfibent: ^xxx ©efd^äftsorbnung §at boS Sßort ber

§err Slbgeorbnete Dr. Sßinbtf)orft.

2lbgeorbneter Dr. SSittbtfjotft: %\xx bie legten SBortc

ber SEl)eilnaf)me fage id^ bem oerel)rten ^errn meinen S)anf.

(^eiterfeit.)

rcerbe auc^ bann, menn tc^ mid^ fd^mer franf füllte,

immer Ijoffentlid^ bie ^raft befialten, mit ©nergie bas gu

t^un, mas id^ für recf)t erad^te; unb menn mir bie ^raft

oerfagt ift, fo t)abe ic^ eS eben bis gu @nbe meiner ^raft

getijon. ©as ift aber eine ^rioatfad^e, bie, glaube id^, nid^t

in biefe SDisfuffion gel)ört.

SBenn bann ber oere^rtc §err meint, es fei auffällig,

bo§ ber SlntragfteUer onberS ootire als i^, fo mad^e id^ gu=

näcEift bemerfli^, ba§ xä) aJlitantragfteÜcr bin, abfolut ^xU
antragfteller; ba§ idf) biefen 3lntrag ju ftellen in öffentlid^en

aSerfammlungen miebert)olt ben §anbroertern t)erfprod()en f)abe,

unb bafe id^ an biefeS Sßerfpre^en burd^ Petitionen, Sriefe

unb ^Deputationen täglid^ unb ftünbli^ gemaf)nt werbe ; unb
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ic^ lege SBert^ barauf, biefen Herren gegenüber ju bofumen=
tiren, bafe ic^ meineötf)eirs 2meä tt)ue, um mein 33erfpred^en
gu erfüllen. SBenn Sinbere mir bie erfüllung üerfcf)ränfen,
bann fonn ic^ bas nur bebauern.

«Pröfibcttt: 3ur ©efc^öftsorbnung ^at baä SBort ber
^err Slbgeorbnete Slcfermann.

2lbgeorbnetcr 3(cfcrittamt: 9^ac^ bor legten ©rfrärung
fe^e ic^ mic^ genölJ)igt, auäbrücfüd) ju fonftatiren, ba^ ic^

gegen ben 3(ntrag 2ßinbt^orft ftimme, rceil id; glaube, ba§
Sntereffe ber bet^eittgten ^anbroerfer cerbictet eö, biefen
©egenftanb morgen auf bie SCageäorbnung ju bringen.

(|)ört! J)ört!)

^räfibcttt: gur ©efd^äftäorbnung ^ot ba§ SBort ber
^err Slbgeorbnete Dr. 2öinbtf)orft.

2lbgeorbneter Dr. Söiubt^orft: ^ä) mu§ mid^ fe^r
munbern, ba§ ber §err ilollege Siefermann in folc^er 2öeife
foldie wichtigen Slngelegenljeiten ^inau§fd)iebt. Srgenbmelc^en
onberen ©runb al§> ben, melden \d) miberlegt Ijabe, t)at er

für feine 3lnftc^t nid)t angeführt; er \)at ou&erbem gor
nid)t bargelegt, rcarum bie Scratljung nid^t om ä^ontag
ftaüfinben fönne. ^d) fonftatire gegenüber biefcr ßrflärung
beä §errn SloIIegen Siefermann, ba§ fein 2ßiberfprud) eä
mefentlid) oeranlalt, ba§ biefe 2lngclegenf)eiten rcaljrfc^einlicl

in biefer ©effion gor nic^t jur Sprocl)e fommen.

^röfibciit: SJleine Herren, mir l)aben obauftimmen.
Sortier rcollte id) nod) bie 58emerfung machen, ba& \ä)

meber aOIitglieber bce |)Oufeä auf Steifen gefc^icft, nod; meineä
SGßiffens üeronlaBt Ijobe, ouf Steifen ju gelten. 2<i) l)abc ein=

foc^ auf bie an mid; gerid;teten grogen megen ber Soge
unferer ©efc^öfte geontrcortet, unb bie Soge mar fo, ba§
id) eine anbere Slntraort nidjt gut geben fonnte.

SBir fiaben oerfc^iebene 2lbftimmungen oorjunel^men, ju=

nöd;ft borüber, ob nod) bem Slntroge beä §errn Slbgeorbneten
Dr. SBinbtfiorft jur Serat^ung ber Snitiotioontröge morgen
eme ©igung gefiotten werben foU; mirb bieg üerneint, fo
mürben mir borüber obsuftimmen loben, ob md) bem 2ln=

trage beä §errn Slbgeorbnetcn Dr. 2Binbtf)orft mit berfelben
Sogesorbnung am fommenben SDtontog, ben 5. Tlai, eine
©i|ung gel;alten roerben foll; mirb oud^ bieä oerneint, fo roerben
mir borüber 33efc^tu§ ju faffen l^oben, ob nod^ bem eintrage
beä §errn 2lbgeorbneten 9ietter am 2}lontog über 8 SToge,
am 12. b. m., bie nöd^fte ©igung gefiolten roerben foll.

2Benn ouc^ bieö obgelef)nt roerben foHte, rcerbe i^ bered)tigt
fein, onjune^men, bo§ nod; meinem ^orfc^loge bie nödifte
©i^ung om Donnerstag ben 8. dJUai gesotten rotrb.

Sc^ bitte äunöc^ft, ba§ bie §erren, roeld)e nod^ bem
3lntrage bcä §errn Slbgeorbneten Dr. Söinbt^orft bie näd)fte
Sigung mit ber üorljin bejeic^neten STogeSorbnung morgen
fiolten roollen, fid^ oon it^ren flogen erlieben.

(©efc^ie^t.)

Sog ift bie 50linber]^eit.

^d) bitte, boB bie Herren nunmel^r fid^ erlieben, meiere
bie näc^tte ©igung nod; bem Slntroge bcö §errn 2lb-
georbneten Dr. SBinbt^orft am änontog ben 5. aDiai balten
roollen.

(©efc^ie^t.)

3lud^ bog ift bie SOlinberl^eit.

2d) bitte ie|t, bo§ bie Herren ouffte^en, roeld)e bie
nöc^fte ©ifeung om SDlontog ben 12. b. Tl. polten rooHcn.

(®efd;ie^t.)

®aä ift ebenfoHö bie ^IRinber^cit.

_ (Sä bleibt bo^er nur mein 93orfd^log übrig, ba§ eine
Sifeung obgel)alten roerben foll om ©onnerätog ben 8. aJloi
um 12 Ul)r.

Sd) l;abe nod) onauseigcn, ba§ ber §err 2lbgeorbncte
Dr. y{ei(^enöpcrger (Dlpe) roegcn onberroeitiger bringenber @e=
fd^äfte ou§ ber IX. 5?ommiffion, ber 2lf tiengefefefom =

miffion, ouäjufdieiben roünfc^t, unb ba§, roenn 2Biber^
fpruc^ nidjt erhoben roirb, — unb er roirb nic^t erhoben, — id^

bie 5. Slbt^eilung erfuc^e, unmittelbar nod^ ber heutigen Pe=
norfi|3ung bie erforbertid^e ©rfogrooljl oorjunelmen.

®ie ©i^ung ift gefd^toffen.

(Schlug ber ©i^ung 6 Uljr.)

©rudf unb Serlag ber SBuc&bruderel ber Sfiorbb. SlHgem. 3eituna. a)tnbtet.

SSerlin, SBtH&elmftrage 32.
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^Präfibent: Sie ©i^ung ift eröffnet.

SDas ^rotofoU ber oorigen ©igung liegt im S3üreau jur

©infi^t offen.

(Seit ber testen ^enarft^ung finb in ba§ §auä ein=

getreten unb jugelooft raorben bie Herren Slbgeorbneten

Duirin ber 7. 3lbtt)ei[ung,

Senber ber 1. 2l6tt)ei[ung,

topfer ber 2. Slbt^eilung.

3In ©teile ber au§ ber IX. tommiffion gef(i^tebencn

Herren 3lbgeorbneten Dr. 9fteicE)enöperger (Olpe) unb greit)err

oon ^fetten finb burd) bte oollsogenen ®rfa|roalj(en bie

Herren 2lbgeorbncten von ©c^alfc^a unb ^^rei^err üon ®ife
getreten.

SSerbanblungen be§ 9?eicb§tag8.

S)a§ 9tefultat ber tjon ben 2lbtf)eitungcn oolljogcncn

2Bof)(en jur XII. ^^ommtffion rooKe ber §crr ©c^riftfül)rer

oertefen.

©d^riftfül)rer 2lbgeorbneter ®raf ^Ibelman« i)Ott Slbels

ntttun^felben:

3n bie XII. Eommiffion — jur 3Sorberatl)ung

a) be§ oon ben 3tbgcorbneten Dr. ^i)iHips, ßenj^

monn eingebrachten ©efegentrourfö, betreffenb bie

®ntfcf)äbigung für unf^ulbig erlittene Unter=

fud^ung§= unb ©traf^oft,

b) beä oon ben Slbgeorbneten SlJtund'et, Senjmann
eingebrad^ten ®efe^entrourf§, betreffenb bie 3lb-

önberung beä @erid^täDerfaffung§gefe|eä unb ber

©trafproje^orbnung,

c) beä oon bem 2lbgeorbneten Dr. 9^eid;en§perger

(Olpe) eingebradjten ©efegentrourfä, betreffenb bie

3lbänberung beg @erid^täüerfaffung§gefe|e0 unb

bie ©trafproje^orbnung, —
finb gen)äf)lt:

oon ber 1. 2lbtl)eilung bie Herren 3lbgeorb=

neten Dr. oon ©c^roarse, Senjmann;

oon ber 2. Slbtljeilung bte Herren Slbgeorbnetcn

Dr. ©neift, 3Jlal)la;

oon ber 3. 2lbtl)etlung bie Herren Slbgeorbneten

Dr. ^artmann, oon Ueci^tri^=©teinfirc^

;

oon ber 4. 2lbt:|eilung bie Herren 2lbgeorbneten

Dr. 3^eic^enäperger (DIpe), greiljerr oon

oon ber 5. 2lbtf)eilung bie Herren 2Ibgeorbnetcn

©eneftrep, Dr. greil)err oon ^apiuä;

oon ber 6. Ibt^eilung bie Herren Stbgeorbneten

Berede, SBötfet;

oon ber 7. 2lbt^etlung bie Herren 2[bgeorbneten

tlot ©c^röber (Sßittenberg).

S)ic 5lommiffion f)at fid^ fonftituirt unb geraä|It:

jum 33orfi|enben ben §errn 3lbgeorbneten

Dr. oon ©c^roarje,

äu beffen ©telloertreter ben §errn Slbgeorbneten

tlofe,

jum ©diriftfü^rer ben §errn Slbgeorbneten

Dr. §artmann,

ju beffen ©teßoertreter ben §errn Slbgeorbncten

Serd^e.

«ßüöfibcttt: habe Urlaub ertlieilt bem §errn 3lb^

georbneten ^ringen Siabsiroill (33eutl)en) für 2 Sage.

Sängeren Urloub \nä)en mä) bie Herren 2lbgeorb=

neten:

oon ©auden = S^arputfd^en für 3 SD^onate raegen

tranfl)eit;

gid^tner auf 4 SBod^en rcegen fd^roerer (Srfranfung

feineä ©o'^nes;

Dr. oon S3unfen für 10 J^age megen fernerer ®r=

franfung in ber ^amitie;

oon 2llten=2inben für 4 Söod^en raegen ft^toerer ®r=

franfung

;

^rei'^err oon Slretin für 14 XaQc raegen fd^raerer

©rfrattfung.

®ä rairb ben Urlaubsgefud^en nii^t raiberfproc^cn; id^

nctjtne ba'^er an, ba§ ba§ ^auä fie beraiOigt iiat —
©ntfd^ulbigt für ^eute ift ber §ecr Slbgeorbnete grei=

l)err oon ^uene.

3ll§ $ßorlage ift eingegangen unb gebrudt in ben

§änben ber §erren Slbgeorbneten:

ber ®ntrourf eine§ ®efe|eä, betreffenb bie 3lb=

önberung ber 9Jla§= unb ©erai^täorbnung oom
17. Sluguft 1868.

gerner ift foeben eingegangen al§ SSorlage ber oer=

bünbeten a^iegierungen:

64
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ber ©ntiüurf eines ®efc^c§ gegen ben ocrbrecJ^erifd^en

unb gemcingefä^rlid^en ©ebrauc^ von ©prengftoffen.

Sie Srucficgung ift oeranIa§t.

a3or ber STageSorbnung l^at ba§ SBort begehrt ber
§err Staatäminifter oon S3oetti$er.

SeüoUmäd^tigter jum SBunbeärotl^, 6taat§fefretör bc§
Snnevn, ©taatöminifter bott SSöttii^cr: 3?leine Herren, ic^

l)abe bie ß^re, bem J)o^cn §aufe einen ©efe^entrourf üor=

äutegen, welcher iinpolitifd^er 9Jatur ift unb, roie id) ^offe,

auf ollen ©eiten beä §aufeä Seifall ftnben rcirb.

Sie Herren erinnern fic^, ba§, als im oer^offenen Sommer
in egt)pten bie Spolera augbrod^, bie beutfd)e S^egierung gleich

anberen S^egierungen fic^ oeranlo^t folj, eine miffenfd^aftlid^e

©rforfc^ung ber ^okm an Drt unb Stene in 2(u§fici^t ju

nehmen. 2)anf ber S3ereitroinigfeit, meldte fie bei bem auf
bem ©ebiete ber erforfd)ung ber ^ranf^eitsteime aus=
gejeid^neten 3JIitgIiebe be§ ®efunbf)eitäamteä, ©eljcimen ,9fJe=

gierungärati) 5lo^, unb einigen jüngeren Slcrjten fanb, gelang
e§, bie 5lommiffion no^ fo fd^nell nad^ ©g^pten ju fenben,

baB bort umfaffenbe ©tubien gemadE)t roerben fonntcn. 2lber

bie 6f)oiera nat)m miber ©rroarten fd)nell bort ob, unb bie

^ommiffion entfc^fo§ fid^, um ifirer Slufgobe ju genügen,
nod) Snbien ju ge^cn unb bort i^re gorfc[)ungcn fort=

äufegen.

3Jleine Herren, bie Seridjte, meiere ber Seiter ber Äom=
miffion an mid^ erftottet {)at, finb ifjrem rccfentließen unb
oügemein intereffirenben Sn^olte nod^ oeröffcntlic^t morben,
unb Sie werben in gleid^em aJlo^e mie bie milfeufdiaftadic
2BeU unb roie alte Elemente beg aSoIfeg, bie fic^ für bie

@efunbl)eitäpffege im 9ieid)e unb um bie SBobIfofjrt feiner

Semoi^ncr intereffiren, mit greube ouä biefen Seric^tcn er=

feien Ijobcn, raie grünbüc^, roie fad)gemä§ unb rcic forgföltig

bie ^orfc^ungcn ongeftellt finb, meiere bie Äommiffion unter=
nommcn |at. aJleine Herren, mir bürfen troffen, bafe, menn
bie (Srgebniffc biefer gorfd^ungen miffenfd)aftad) oerorbeitet

fein merben, mir boju gelongen, ber üerbcrblid^cn Seud^e,
um meiere eä fic^ f)onbeit, einen rcirffomen Somm in unferem
Sonbe entgegenfegen ju fönnen. SBenn mir ober ju biefem
9icfultate gelangen, fo ^oben mir eä ju bauten ben aDlönnern,
bie mit Dpferfreubigfeit unb ©elbftoerleugnung, tapfer unb
mit SobeSüeroc^tung bie 2lufgobe ju löfen üerfudjt |aben,
bie mir if)nen geftelTt J)atten.

(Sroüo!)

SSJJeine Herren, e§ ift bie SUleinung Sr. anajeftot be§
5laiferö unb bie a}leinung ber oerbünbeten 3^egiernngcn, ba§
biefen ajlönnern ein ®anf gebührt, rccld^er eine entfpredjenbe
aSergütung für bie Seiftungen entf)ölt, burd^ mcld;e fie unfere
l^ol^c Stnerfennung errcorben Jioben.

(Sroöo!)

©er Dorliegcnbe ©efegentrourf fd^Iögt 3|nen cor, meine
Herren, bem ^oifer bie ©ummc oon 135 000 Tlaxt au§ ben
bereiteften a^itteln beä g^eidjöliauölattä jur Verfügung ju
ftellen, um ben aJlitgliebern ber ^ommiffion, benen — ba§
mirb, fo I)offe id^, je länger je melir ju SCage treten —
®eutfd;ranb ju großem ©onfe üerpflid;tet ift, einen ent=

fprec^enben 2ol)n für i^re Slrbeiten unb ajlü^en ju ge=

möljrcn.

(SroDo
!)

empfel)[e 3i|nen, meine Herren, ben ©efegentmurf,
ben iä) bie ©bre f)abe bem ^errn Jräfibenten ju überreichen,
jur balbigen Slnnaljme.

(S3raoo!)

^i'äfibcttt: ajieine- Herren, c§ wirb, glaube id^, bem
lEBunfc^e beö §aufeg entfprec|en, raenn id^ biefen ®efegent=

murf olöbalb auf bie 3:age§orbnung fe^c unb jroar jur crftcn
unb eoentuell gmeiten a3eratl)ung.

(3uftimmung.)

2Bir treten nun in unfere 3:oge§orbnung unb jroar
in ben erften ©egenftanb berfelben:

SSeratOung ber «Petitionen, tocMje, aU s«r (Su
örtcrnng int ^knnnt nngccißnct, jur einfi*t
im 55ürcatt nicbevaeregt finb (9^. 73 ber Srud=
fachen).

3c§ eröffne bie Sisfuffion — unb fc^iie^e Tic, ba fid)

niemanb jum 2Bort gcmelbet bat. 3laiS) bem ©ebrouc^ beö
^oufeä neijme ic^ an, bo§ baä ^^ou§ ben ^ommiffionsanträgen
juftimmt, unb mcrbe id) ba^er bie Petenten in gefdiäfts-
orbnungsmöfeiger 9Beife bcfd^eiben.

SBir fommen jum smeiten ©egenftonb ber ^ogeSorbnung

:

miinblid^cc SScridjt ber Äommiffion für bic
©cfd)äft)gorbnnng über ba§ Sdjvciben bcö 9lcidö§s
fans(cr§ böm J9. män 1884, betrcffcnb bie
(Jrt^eilnng ber (^rmädjtignng snr ftrafrcdjttidjen

^ßerfolßnng bc^ »liiUcr^ ^aUh Xafefmaicr
Stebcnntii(j(c nnb beö 3)icnftfncdfjt§ SUatfjia^
^nblorfier gn iöloofen tocgcn «Beleibignng be§
Olcidfj^taö^ (9^r. 74 ber Srudfad^cn).

3idö eröffne bie ©iöfuffion unb gebe ba§ SBort bem
§errn 9iefcrenten, Slbgeorbneten Dr. 3J?c:;er (^oKe).

Seridjtcrftotter 2lbgeorbneter Dr. 9)lcl)cr (^olle) : aKeine
§crren, ba§ ©d^reibcn bc3 §errn 9ieid)öfanjter§, mit bem
mir uns ju befdjöftigcn bobcn, bat folgenben Urfprung.

3lm 12. gebruor 1884 erfd;icn unoorgctoben auf bem
33ürcou ber S^öniglic^en ©taotäanroaltfd^aft in 2)iünd)cn ber
SSauer .^aoer ©neifl aus 5?ronberg unb gab foigcnbc
Senunstotion ju ^rotofoK: Jim 23. Dftober bes oor[)cr=

gcbenben SatjrcS — olfo oicr SOlonote jUDor — Ijabe ber
SRüllcr 3atob S^ofeimaier uon Siebenmül)[e ju bem S)ienft=

tncä)t SOiat^ios §ubIod;cr aus ajioofen bei ©elegen^eit ber

Äircbmeib in einem SBirtbSljaufe gefogt, bo^ bie ©efegma(|er
lauter Sumpen unb ©pi^bubcn feien,

(§eiterfeit)

roarum feien mir fo bumm unb rcä{)lten lauter folc^e Sumpen
unb ©pipuben." SBir finb alfo nun mit ber grage befa§t,
ob mir megen biefer 2leu§erung ein ftrofred^ttid^es ^crfaljren
einleiten rcollen.

Slbcr nidjt mit biefer grage oüein. Ser ©tootsanmolt
in 2Ründ^en rid^tet fein 2lugenmcr! nid;t allein auf ben, „ber
bos 2ßort gefprodien", fonbern oud) auf ben, „on ben'S ge=

rid)tet mar". 3)cr S)icnftfned>t §ubIod^er lot nömlid^ in

©rmiberung auf biefe 2leu^erung ein paar SBorte gefprodjen,

bie fonft im töglid^en Seben nid^t gonj ungcroö^nlidj finb

unb nur burd) ben 3"faini»cnl)ang eine cigentljümtid^e S9e=

leuc^tung finben fönnen; er §at gefogt: „^a, baS iftroa^r!"

(§eiterfeit)

unb mir finb meiter mit ber ^^roge befaßt, ob bic ftrof=

red^tlid^e Sßerfolgung aud; ouf biefe 2Borte ouSjubebnen fei.

S3ei S3eantmortung biefer fragen t)at bie ©efd^äfts=

orbnungsfommiffion nun juerft ermogen, ba§ in ber ganjcn

Unterboitung »om beutfc^en 9ieidE)Stag nid^t bie 9^ebe geroefen

ift. Sie infriminirtc 2leufeerung ift oon ftounensraertier

2lügemein|eit. ©ie fagt, bie ©efegmod^er feien louter Sumpen
unb ©pi|buben. SDos begießt fi^ oifo ouf oHe ©efegmo^er
oon ben ölteften ^tikn, von ©onfuciuä unb S^furguS ab

(^eiterJeit)

bis ouf bie ©egenmort, es bejielit fid^ ouf bie ©efefegeber

bes Snlonbes unb bes 2luSionbeS, beS 3^eid^s unb ber ^ar--
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tifurarftaaten, e§ be^ie^t [id) auf bie «olföucrtretungen unb

ouf bic 9{cgicrangcn. bleibt alfo äimäd)ft ermitteln,

aus ml6)cn ©rünben ber ©taatöanrcalt in SUlündjen geglaubt

l)at, bei bicfen Sorten feine fd)ü^cnbe §anb junädjft über

bcn 3ficic^ätog auöftreden ju müfjen,

(§eiterfeit)

unb in biefer Sesiebung ift nun aUerbingS ermittelt, baB

unmittelbar oor bicfen Sßortcn eine Unterhaltung geführt

roorben mar über bie unjureidienben ©etreibesöllc, tmb barauä

argumcntirt ber ©taatöanraalt in ^Rünc^en, e§ müffe ber

beutf^e 5Keid)§tag gemeint fein. S)iefe Slrgumentotion bat

inbeffen jmei Süden. Bunöd^ft faun man mä)t als unbebingt

fid;er annehmen, bo§ ber Timcv Safob STafelmaier unb ber

Jtned)t §ubtoft)er bie 5?ompetenäücrböltniffc im beutfd^en S^eid)

genau genug fennen,

(^elterfeit)

unb ba§ fic fid^ gerabe bei biefer Unterbaltung im 2Birtl)S=

baufe berfclben bemüht geroefen finb. Unb srocitenS ift eä nid)t

ber 9^eid)Stag allein, ber bie ©etreibesölle feftjufelen bat; e§

gibt aud) einen anbercn gaftor ber ©efefegebung, unb ber

«Rcicbötag !ann fi(b rcenigftenS fagen, ba^ er in SSejug auf

bic 33emilligung üon ©etreibejöllcn binter biefem anberen gaftor

bisher nic^t jurüdgeblieben ift.

(§eiterfeit.)

Snbcffcn, meine Herren, bie @efd)öftgorbnungSfommiffion

bot biefc ^^rage uic^t roeiter aprofonbirt, fonbern ibren ®nt=

fcbcibungsgrunb auä einer anberen S3etrac^tung bergenommen.

SiSbcr bat ber ditxä)^^ eine ü^nlxä)c (Senebmigung noc^

niemals ertbeilt; o^m femols eine prinjipielle ©ntfcbliefeung

ju faffeu, bat er oon ^all ju ^all entfd)ieben, ba§ bie

Söürbe bes 9^eid)Stags es nicbt gebiete, oielleidit aucb nicbt

julaffe, im uorliegenben ^alle eine 33erfolgung eintreten ju

laffen. 93on biefer ^rajis fefet jum erften Tlak obäumeicben,

liegt gerai§ feine SSeranloffung oor. S)enn raenn uns fonft

berartige 2lnträge jugegangen finb, banbeltc es fid^ menigftens

um eine ernftboft gemeinte politiftbe Sleu^erung, um einen

2lrtifel in einer politifc^en Settung, um einen aSortrag in

einer politifd;en aSerfammlung. 3e^t jum erften SJlal rairb

ber 3f{ei^Stag in bie £age gefegt, fidE) über ein ^rioatgefpräcb

im SBirtbsbaufc fd)lüffig gu macEien, über ein ^rioatgefpräcb

bei einer ^irctimeib in Dberbai)ern, roo, rcie Slenner non Sonb

unb Seuteu oerficbern, on foldjen SCagen felbft üon ^erfonen,

bie geroobnt finb, oiel Sier gu trinfen, bod^ nod^ ein poar

©löfer mebr getrunfen m erben.

(§eiterfeit.)

Unb menn nun nocb irgenb ein ^rozi^il bätte übrig bleiben

fönnen, fo mirb er erlebtgt burd^ bie SCbatfad^e, bo§ ber

Srbatbeftanb, mit bem mir uns ju befcbäftigen baben, nicbt

crroiefen ift unb menfcblicf)em ©rmeffen nad^ nicE)t ermiefen

raerben fann. 2) er ^auptjeuge, ber üorgefcfilagen ift, ift U--

fangen; er ift, adjt Xüqc beüor bie ©enunjiotion eines üier

SDlonate alten SSorgangeS erfolgte, com (Sd)öffengerid^t oerur^

tbeilt rcorben racgen SSeleibigung ebenberfelben ^erfonen, gegen

meldte je^t bie Slnjeige anbängig gemacht morben ift. SSon

ben übrigen Saugen, bie poUjcilic^ cernommen finb, miffen

einige nidE)ts, unb gegen bie ©laubraürbtgfeit ber anberen

finb Sebenfen erboben. ®er ©taatSanmalt felber bat fid) in

feinem UeberfenbungSfc[)reiben ber aSermutbung nid^t ermebren

fönnen, ba^ es fid) l)kx um einen ^Ra6)taU banbeln möge.

SDleine Herren, Sb^^e Slommiffion beantragt einftimmig,

bic ©enebmigung nid)t ju ertbeilen, unb id^ Ijabt biefem

eintrage rceiter nicE)ts bittsugufügen. 3d^ glaube, meine

^fltd)t als 33eridjterftatter bat mi(| gcäroungen, fd^on etroaS

ju lange bei einem 33orfall ju ücrmeilen, ber raobl ef)er als

furios benn als bcbeutfam ju bejeidjnen fein möd^te.

(a3raöo! §eiterfeit.)

«Ptäfibcttt: ©s melbet ftd^ niemanb jum SBort; idb

fdjliefec bie S)isfuffion. Scr ^err S^eferent rcünfc^t ba§

©d)lu&mort nid^t.

Sic 5lommiffion bat r)orgefd)lagen:

2)er 9teidE)Stag rcolle befd^lie^en:

bie @rmäd)tigung jur ftrafrcd)tUd)en SSerfolgung

nid^t äu ertbeilen.

3cb merbe, raenn eine Slbftimmung nid^t oerlangt mirb,

annebmen, ba^ bas §aus obne 2lbftimmung fo befcbUe^en

^iU. _ S)oS fonftatire id^.

SBir geben jum britten ©egenftanb ber SogeSorbnung, jur

fe^c§, Bctrcffcttb bieSScrläußetttttöber^iltiöfcitö-

bauet' bc§ ©cfci}c§ gegen bic gemeingefübrlid^ett

SSeftvebttttgen ber Sö^ialbemofcatie Dow Sl.Dftos

ber 1878, auf ©runb bes S3erid)tS ber VITT. ^om=

miffion (3^r. 80 ber SDrudfa^cn),

mit bcn Slntrögen auf 5Rr. 81 unb 83 ber Srudfad^cn.

gjleine Herren, id) batte c§ für smedmöBig, ba& ic^ furj

üorauSf4)ide, rcie i^ bie 2)iSfuffion unb bie 2tbftimmung ju

lenfen gebenfe.

3n S9etreff ber ©isfuffton fann man im'x Sßege geljcn,

bic beibe nai^ 9tom fübren.

(Stnbauernbe lebl^ofte §eiterfeit.)

®iefe beiben 2ßegc, üon benen icb eben fprcd^e, glaube

i(^, mürben fcbliefelid) für niemanben pröiubisirlid^ merben.

SQ^an fann cä fo mad£)en, roie c§ bic 5lommiffton ge=

mad^t bat: man fann bisfutiren bic einzelnen 2lntrögc, bie

ber ^err 3lbgcorbnetc Dr. SEBinbtborft in ber 5lommiffion

eingebra^t unb für boä Plenum miebcrbolt bat, nad) ber

3^cibcnfolge ber «?aragrapben ; bonn ben fogenonnten 2lrt. 1

bes 2lntragS beS ^errn Slbgeorbneten Dr. Söinbtborft, raelcbcr

bic ^aragropben, inforoeit fic eine 2lenberung bes ©efe^cS

gegen bie gemeingefäbrlic^en Seftrebungen ber ©o^ialbemofratie

in fid^ fcE)lie§cn, jufammenfa^t; unb bann bie Sßorlage ber

ücrbünbeten D^egierungcn.

aJlan barf aucb anberS tjerfabren, unb ben SBeg möcbte

id^ Öbnen üorfcblogen. S)ic Hommiffion bat uns, abgefeben

oon ber 9^efolution, ein leeres SSlatt überrcicbt: fie bat 2ln=

tröge nicE)t geftellt, unb besrocgen mu^ als ©runblage für

bie SiSfuffion bie aSorlage ber oerbünbeten S^egierungen

bienen. 9hm fann man biefc SSorlagc junödift jur SDiS=

fuffion ftellen. Säbel mirb alles baS jur ©pracbe gebro(bt

merben fönnen, maS mebr auf bcm allgemeinen ©ebiet liegt

— id) mill es nx6)t eine ©cneralbisfuffion nennen, bic ift

nicf)t juläffig; aber immerbin mirb es unocrmeiblid^ fein,

ba^ oltgemeine ©eficbtspunfte, bic auf baS ©ojialiftentbum

unb auf bas ©efefe gegen baS ©osioliftentbum ficb belieben,

bier erörtert merben. 5DaS mürbe bei ber Sisfuffion ber

g^cgierungsoorlage ftattfinben fönnen. ®ann mürbe bic SiS--

fuffion über bie einzelnen ^aragrapben in bem eintrage beS

^crrn Slbgeorbneten Dr. Sßinbtborft auf 9ir. 81 ber S)rud=

fad^en folgen; bann bie Sisfuffion über ben fogenonnten

3lrt. 1 in biefem Slntrag bes §errn Slbgeorbneten Dr. 2öinbt=

borft, mel(^er baS SBorbergegangene äufommenfofet; bann

enbticb bic Sisfuffion über bic gf{efolutioncn, bic bcontrogt ftnb.

Sie Slbftimmung rairb einen umgefebrten 2ßeg geben

müffcn. Slbäuftimmcn mürbe fein junöcbft über bie einzelnen

^arogropben beS SlntrogS beä ^errn Slbgeorbneten Dr. 2iBinbt=

borft, unb jmor mit boppeltem aSorbcbolt: mit bem SSorbebolt,

ba^ bie Slntrögc in ibrer ©efommtbeit angenommen merben,

unb mit bem aSorbebolt, bofe bie gtcgierungSDorloge an=

genommen mirb; bann mürbe bie Slbftimmung folgen über

ben Slrt. 1 bes SlntrogS bes ^crrn Slbgeorbneten Dr. S[ßinbt=

borft mit bcm einfajen SSorbebolt ber Slnnobme ber die-

gierungSüorloge; unb fd)lie§licb bie Slbftimmung über bie

^KcgierungSüorlogc, mic fie nac^ ben ooraufgegangencn 316=

ftimmungen fid^ geftaltet l^at.

64*
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S)ie Slbftitnmung über bic S^eforutioncn lüürbe, rcenn
lüir cmc brittc Serat^ung fjaben, bei ©etegcnljeit ber brüten
§3eratr)ung üoräunc^mcn fein; onberenfallä am ©cßruffe unferer
Sroeiten S3eratE)ung.

3ur ©efdjöftäorbnung ^at boä Sßort ber §err 3tb=
gcorbnete Dr. 9ieid;enSperger (Olpe).

2lbgeorbneter Dr. 3tei(^ett§i)crgcf (Olpe): 2Bcnn idb
rcc^t üerftonben fiobe, J)at ber §err ^röfibent oorgefdilogen,
jucrft eine quasi ©eneralbebatte über bie ©efornnitEjeit ber
2lmenbementä unb ber Sßorlage eintreten ju loffen, bann
aber eine epcgialbebottc über bie einzelnen 2lmenbement§.
^ä) ^)ülU beibes für rid^tig. ^6) ^abe aber nid^t gehört
baB eg bann bie 2lbfid)t beg §errn ^räfibenten ift, noÄ (Sr=
Icbtgnng ber SBinbt^orftf^en 3tmenbements nunmeJir eine
(Spcjialbebattc cbenfallä über bie Dicgierungäoortage eintreten
gu laufen. S)ie ^egierungsoorragc bilbet allerbingä nur einen
^Paragraphen, aber baö fcf)Iie§t ja befanntüc^ nidjt auö, ba§
gucrft eme ©eneralbebottc über ben einen ^aragrapfien bann
aber eine epe^ialbebatte über benfeiben Paragraphen ftatt=
finbet. 9^un, meine |)erren, formeH fdjeint mir baö in
meiner langiohrigcn ^rajis feftgeftellt ju fein.

r ^T"^^ "^"^^ '^"^^ ^ödjft beaditenärccrtber

f 0(|licher ©runb babei jur gprod^e. ^lömlid) bicjenigen
äJJitghebcr, bic für bie SBinbhorftfdjcn gintrögc fprcc^cn unb
ftimmen raoKcn, mürben pröfiubirt fein, für ben %aU ber
3urüdmcifung bicfcr 3tntrögc nunmeljr ifjre üerönberte Stellung
äu ber 9icgicrung§oor[age ju nehmen. Siefen SKitgliebern
äUäumutijen, cor ©rtebigung ber 2lmcnbement§ fc^on ilirc

eoentuclle Ueberjeugung oon ber Siotljircnbigfeit ber Stnnatimc
ber Diegierungöoorlagc ju madjen, baä geijt meincä er=
aditenö etmaä gegen bie 9Jotur ber Singe. Scr natürliche
SBeg tft eben ber: ©eneralbcbattc über bie ganje Sad^raoc
©peäwlbebatte über bie Slmenbcmcntä, unb bann Spesia^
bebattc über bie aiegierunggüorlagc. ^d) mei§ nic^t, ob ba§
§aus anberä befd;Iiefeen mill, aber ic^ \)alk baä mcber formell
nod) materiell für unrichtig.

|mfibcnt: meine Herren, bic ärccitc Scratliunq fennt
cmc ©cneratbiäfuffion nid^t,

(fc^r ridjtig!)

nur eine ©pcgialbi^fuffion. 9?un lüirb ja bei einem ©cfeö
meld;cö nur einen Paragraphen fjat, ©cneralbisfuffion unb
©peäialbiöfuffion fid; überhaupt nid;t Icidjt trennen laffcn

fdjcmt mir auä biefer gefd}äftSorbnungömä§igen Seftim=
mung gu folgen, ba§ mir bie Sicgierungöoorrage nur einmat
gur Siäfuffion ftelien fönnen unb nidjt, mic ber |)crr S3or=
rebner anbeutete, am Stnfang unb om ©nbe ber gonjen ®is=
tuffion; nefjmen rair fic üorireg, fo fönnen mir fie nidjt nocb
einmal am ©übe gur Siäfuffion fteHen. 3ch habe frcilidi
gcfagt, ba§ oud) ein anberer 23eg möglidj ift; aber ben
ätcg mcld)en id) Dorgefdjlagen habe, halte id) aud) ben
SUtsfuhrungen bcä ^errn 3lbgeorbneten Dr. SIeichenöperqer
(Olpe) gegenüber für ben richtigeren, unb mürbe icb
racnn bas §aug nid^t anberä befd)lic§en follte, bei bcmfelben
bleiben.

Sag Sßort gur ©efchöftäorbnung Ijat ber ficrr 2lbocorb=
netc Dr. Sßinbthorft.

2lbgeorbncter Dr. Sßiubtfjorft: 3d; habe gegen, bic
^Intdjouung be§ ^errn Präfibenten fcinerlei ©inrccnbunoen
gcmadjt — ^

(Sfiufe: lauter!)

— id^ fprcdjc fo laut, meine Herren, alä id^ cä fann —
ict) imll aud) jefet feine machen; aber baS ift boch ungrocifcl=
hQft, ba§ ber a3orfdjlag bcä §errn Pröfibenten anfidb einiger^
maBen uon ben ©ebröudjcn abweicht; baf? eine @eneral=
bisfuffion in ber Xl)at hcrgcftcllt mirb, bas ift aud; in ber

9Jatur ber Sadhe gegeben. SBürbc ber ^err Präfibent eine
folchc hier nijt eintreten laffen, fo gefchöhe eä jmeifelloö
beim § 9, unb eä mürbe niemonb bo bie ©enerolbiäfuffion
hmbern fonnen.

«j x.^""r
Slbgcorbnetc 3?eichenSperger ganj mit

dieiä)t aufmerffam gemad^t, ba§ bic Stellung gu ber 9ic=
gierungSDorlagc fid; erft entfd)eiben fann, roenn ber ©rfolg
ber 3lmenbcment§ gu überfchen ift, unb flar liegt, mas aus
ber Sa^e mirb; unb es ift gang natürlid^ unb in ber Drb=
nung, ba§ man bie grage, roie man fchliefelicb ^r 9te=
gicrungäDortagc fich ftellen rciH, erft bann in 3lngriff nimmt
roenn flar geroorben ift, meldjc 3lenbcrungen bie Slmcnbc'
mentä mit fich bringen, ift ein burd^aus logifcheä 33er=
langen, roenn man fagt : ich roünfd^c jebcnfoEö, ba§ bcm=
nachft nod^ ©elegenheit gegeben roerbc, je nach bcm 3luäfall
ber 2lbftimmungcn über bie cinjclncn Slmcnbcmentä, aucfi
Uber bie 9iegierungäüorlage mich ä" äu§ern. Sa§ fann aud)
unäroeifclhaft gefchchen. gjlan braud;t ja gegenüber ber
aufeerorbcntlichcn Sage nur gu fagen : cö ift geftattet, nacö
icnen Slbftimmungen auf bie Spcgialbcrathung über ben
§ 1 gurucfgufommcn. — ^n ber 5^ommiffion hätten mir
audh gang füglidh, roenn mir geroollt, eine gange Sisfuffion
Uber biefen Paragraphen noc^ üornchmen fönnen.

«präfibcttt: Tlcmc Herren, erlouben Sie mir, im oor=
aus gu bemerfen, bafe id; erfud;t roorben bin, bafür gu forgen,
ba^ nid)t burd^ Slnfammlung an bem Stenographentifd) cä
ben üerfdjiebenen Seiten bcä ^aufeS unmöglidh gemacht roirb
bie 9icbncr gu oerftehen. ^d) roerbc alfo icbenfaCö bitten
muffen, bo& bie Herren biefen piag freilaffen.

3ur ©efchöftäorbnung hat baä Sßort ber ßerr 2lbgcorb=
nete 9Iichter (|iagcn).

3Ibgeorbneter mähtet (§agcn): ^d^ halte ben 33orfc^fag
beö §errn Pröfibcntcn für ben fachgemö^en. Slllerbings ift

ber SSorfchlag etroaä ungcroöhnlich, ober baS Ungewöhnliche
fommt burd; bie ungewöhnliche gorm, in ber bie 3lnträge
^ffiinbthorft geftellt finb. Sicfc eintrüge fd)lagen, ohne ba§
id) bcm 3lbgeorbneten SBinbthorft barauö einen 33orn)urf
mad;en will, nidjt pofitio beftimmte Paragraphen oor, fon=
bcrn fic fdjlagcn nur Slbänbcrungen gu beftimmten Para=
graphen üor, bie als folchc gar nid;t gur Sisfuffion ftehen.
2Bcnn ber §crr Slbgeorbnetc SBiubthorft in pofitioer %otm
feine 3lnträge ftelltc gum Sogialiftcngefe^ fo rcürben mir
hier unter Slrt. 1 bcä Sogioliftengefe^eä guerft bisfutircn;
bann roürbe naturgemäß, roie bei aEen groeiten Sefungen,
foldjc Sisfuffion einen geroiffen gencreacn ©harafter be=
fommen. Sa nun aber ber §err Slbgeorbnctc 2öinbthorft
feine 2tntröge nur in %om einer 2lbönbcrung ftcUt, unb
bic abguänbcrnben §§ 1 bis 9 gar nidjt üorlicgcn, fo mürben
roir, roenn roir uns ftreno an bie gorm ber 2lnträgc
SBmbthorft halten, fehr oielc SpegialbiSfuffioncn haben, ohne
cigentlid; gum genercKen 2luSbrud gu fommen. 3n ber 5lom=
miffion roar bas anberS, ba hatten roir bic Freiheit, eine

©eneralbisfuffion üorauägufd;icfen; biefc Freiheit haben roir

hier nicht, fic roirb nur thatföd^li^ gcfdjaffcn burd; ben Sßorfd^lag
bes §crrn Präfibenten. 3dj meine baher, roie bie Sache
einmal liegt, unb bei ber ungeroöhnlid^cn gorm ber 3lnträgc,
baß bic 33crlängerung bes @efc|5es oorgefdhlagcn ift, ohne
baß ber STcft bes ©efeges im gangen ©egenftanb ber Sis--

fuffion ift, fo ift ber 33orfd)lag bes §errn Präfibenten ber=
fcnige, ber ber Statur unferer augcnblicflichen aSerhältniffc
am mciftcn entfprid^t.

3d) möchte nod; auf einen anbcrcn Punft aufmerffom
mad;en. 3ch habe aus bem SSorfdhlage bes §crrn Präfibenten
nidjt entnommen, ob bic Sisfuffion über bie Sffcfolution erft

nad; ben 2lbftimmungcn über ben ©efe^cntrourf im eingetnen
ftattfinben foll, ober ob bic Sisfuffion über bie SIefolution
ben 2lbftimmungcn auch üorausgehcn foll. 3ch fehe eigentlich

gu legtcrem feinen redeten ©runb ein
; idh meine, unter biefen
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Umftänbcn lücrbc fid) bic ®iäfuf[ion bcr 3flefoIution racfentlid^

ri(i)tcn nad) bcn ergcbniffen ber Slbftimmungcn. 3cf) lüürbe

bat)cr annehmen, bis ic^ eineö bcfjeren belct)rt trcrbc, bafe

bic Slbftimmung ber S)iäJuf[ton über bic gicfotutioncu ror=

QUösiigcticn I;at. ©o f)oben rair au(i) in ber 5?ommif[ion

ucrfal)rcn.

«Präfibcut: 3ur ®efd)äftöorbnung I)at baö Söort ber

§crr Slbgeorbnetc §afcnclcüer.

2lbgcorbnetcr ^afenclebei': a)leinc Herren, aud) ic^

fc£)lic{3C mic^ bcm 33orfcJ)(agc beä §errn ^räftbcntcn an. '(Sä

lüirb baburi^ geiDincrmafecn eine ©cneralbiöfuffion gcfcEioffen.

SBirb bcr aSorfdjlag bc§ ^röfibentcn aber üom ^oufc ab=

gelernt, \o rcerbe i^ [ofort mit meinen greunbcn ben 3tntrag

ftcUcn auf ©treidjung bcä § 1. ®ann t)abcn mir ja au^

eine ©eneralbiäfuffion. 2^) beljalte mir ben Eintrag

cocntucE üor.

«ßräfibcttt: ®aä SBort jur ©efc^äftöorbnung ^at ber

§crr Slbgeorbncte Dr. SJlarquorbfen.

3lbgeorbneter Dr. aHarquarbfctt: SOIeine Herren, bcjüglic^

bcr i^ragc, mann über bic S'iefotutionen bisfutirt unb obgcftimmt

mcrbcn foK, bin i^ ganj bcr 2ln[id^t bcS §crrn SloHegen

di\ä)kx. 2ßaS bogcgen bie anberen üorauägegangcnen 5Di§=

fujfioncn unb bie Drbnung bcr Slbftimmungen betrifft, fo

glaube id^ aud), ba^ ber ^err ^räfibent basjenige oorge=

fd)[agen fjat, roaä bei ber eigentt)ümlid)feit ber ©a(^Iagc ber

cntfprcc^cnbe 9Beg ift. SBenn id) aber baneben einen 2lu§=

meg roü^te, um ben S3ebenfen beä §errn 3lbgeorbneten

9^ei(i^en§perger irgcnbmie entgegenäufommen, bann mürbe ic^

baä fe'^r gern tt)un. Db mir baju eine Unterbrechung ber

®i§fuf[ion über ben 3f{egierung§paragropf)en eintreten laffen

müffen, ift mir jmeifelljaft; e§ fönnte allerbingä aber, glaube

id^, burc^ eine gemifje £otitübe feitenä beä S3üreau§ beö §aufeö

baöjenige mo'^l erreid^t rcerben, mag ber §err 2lbgeorbnetc

SReid^ensperger im 3luge ^at. 2Bie gefagt, einen gemiffen

Slnfpruct) auf 33erüdfid)tigung fc^cint er mir barin gu f)aben,

rocit ber SBcg, bcn mir, mic eä fd^eint, jicmlid) alle ein=

fdilagen moUen, fid^ üon bem formal üorgefc^ricbenen aller=

bingä entfernt.

^ßi'äPettt: S)a§ Sßort jur ®efdf)öftäorbnung ^at ber

^err 2lbgeorbnctc ^reiljerr oon aJlinnigerobe.

3lbgeorbncter ^^reilierr \)on SHittttigetoitc: Slud^ ic^ er=

fennc an, ba§ ber SBunfd^, eine ®eneralbi§fuffion gu ^aben,

oor allem oud) mit S^ücfftcit auf ben §errn ^räfibenten ge=

red)tfertigt ift, bamit non üornl^erein eine gcfdjäftlidfie Satitübe

oorl)anben ift, unb feine Hotlifion entfielt.

Sffioä nun bic SSorfd^lägc be§ ^errn Slbgcorbnetcn

3ieid[)cn§perger betrifft, fo oerfenne id) ja nid)t bie bebingte

S3ercdjtigung
;

ic^ meine aber, ba^ ber uereljrte §err burc^auä

in ber Sage ift, f(^on bei biefer ©eneralbiöfuffion feine fpe=

jielle Stellung jum ©ojialiftengefe^ gu nclimen unb boc^ eine

freunblicEie Sftüd'fidf)tnal)me bcn Slnträgcn SBinbt^orft ju

fc^enfen. Saä lä|t fid^ oollftänbig flar nebencinanber bar=

ftellcn.

SGßaä bie S3c!hanblung ber ^tefolutionen betrifft, fo bin

icE) ber QJlcinung, ba^ rair, raic ber SSorfd^lag bes §errn ^rö=

fibenten lautet, bic einjclnen SD^aterien, tl)eilä in ©eftalt ber

Slntrögc SBinbt^otft, ll)eilä in ©eftalt ber 9?egierung§=

üorlage, in ber äroeiten Sefung bi§futiren. ^kcbbcm
biefe SDiSfufftonen in srociter Sefung nebft ben Stbftimmungen
erlebigt rcorben finb, rcürbcn rair bann in bic Siöfuffion

über bie 5lefolutioncn einjutreten l)abcn.

^i'äfibcitt: 3d^ l)abe in SSetreff ber ^^efolutionen noc^

gu bemerfen, ba§ id) ben 2öcg ju gel)cn beabfid^tige, raelc£)en

ber §err Slbgeorbnetc 9iid)ter (§agen) angebeutet l)at, unb

ben bie beibcn le|ten Herren Sficbner, bie Herren 2lb-

gcorbnetcn Dr. SDIarquarbfcn unb greil)err oon 9)linnigerobe,

il)rerfeitö alä ben rid)tigen bezeichnet haben.

3ur ®efci)öft§orbnung i)at boä SBort bcr §err 2lb=

georbnete Dr. 2ßinbtl)orft.

2lbgeorbneter Dr. SSiubtl^orft: 3in SBejug auf bic

9iefolutionen bin id) cinoerftanben mit bem, raas ber c'Qerr

^röftbent gefagt ^at.

3n Scjug auf bie anbere groge raieberl)olc idh, ba^ ich

mit bcm Kollegen SDlarquarbfen im oollcn ©inücrftönbni|

midh befinbe; ba§ ich S^gen ben SSorfdhlag bes §crrn

^röfibenten an ftd) nii^tä habe; ba^ id) aber bei ber 2tu^er;

orbcntlidhfeit ber Sage unb bei ber 9bt{)raenbigfeit, l)ier einige

Söcite in ber @efd)äft§orbnung jusulaffen, e§ üollfomraen ju=

läffig erai^ten mu^ unb eä ouc| in ber Statur bcr Singe

geboten finbe, ba^ ber, ber fein SSotum in SSejug auf bie

9iegierung§üorlagc begrünben möi^tc, bamit 2lnftanb hat, biä

bie §rage ber einzelnen 2lbänberungcn entfchiebcn ift; benn

nach ^em 2lu§fall biefer ©ntfcheibung rairb fidh fa baä 83otum

raefentlidh ridhtcn.

^räfibcttt: SDleine Herren, erfenne fa bie S3crcch=

tigung bcr SBünfdjc be§ §crrn Slbgcorbneten Dr. 3iveid)en§=

perger (Dlpe) ebenfalls an unb mödhte unter feinen Umftänbcn

irgenb iemanb feinen 2Beg meinerfeitä ücrfdjränfen. 2Benn

baä ^auä nid)tä bagcgen haben mürbe, fo raürbe idh bem

§errn 2lbgeorbneten Dr. 9icichen§perger (Dlpe) an bcr ©teile

nod) bas Sßort ertt)cilen, in raelchcr er eö ju ^aben raünfdht.

SDa§ Sßort jur @efdhäft§orbnung hat ber §err 2lbge=

orbnctc Sitefiter (§agen).

2lbgcorbneter Wi^Ut (§agen): 3ch ftimmc bem unter

bcr 33orau§fegung bei, ba^ ebenfo, raie bem 2lbgeorbnetcn

Dr. 9ieid)enspcrger, audh aßen anberen baä gcftatttct fein

raürbe.

(§eitcrfeit.)

^cäfibcttt: ®aS habe idh fclbftücrftänblich fo gemeint.

Sann märe aljo biefe ^^rage ber gef(^äftlid)en ^chanb-

lung georbnet.

3^ eröffne bic Siäfuffion unb jraar junächfl über bie

Sftcgierungöoorlage unb frage, ob ber §err Siefcrent baS

2öort roünfd)t.

(Sßirb beiaht.)

S)a§ 2Bort hat ber §err Sieferent.

S3erid)terftatter Slbgcorbneter Dr. greiherr \jon Kettling:

ajleine Herren, aus bem fchriftlidhen S3erid)t, ber in

3hren §änben ift, haben ©ie erfehen, raeld)cs ber Hergang

ber fommiffarifdien Serathungen geraefen ift; ©ie haben

barauö erfehen, raic eS fam, ba^ nadh bem 2lu§brucf beS

§errn ^röfibenten aus bcr ^ommiffion ein leeres S3latt an

bas §auS gelangt ift. 3ch habe bcn ©arftcllungcn bes

ScridhtS jur Seit rociter nidhts hiwufügcn; ich hatte es

aber perfönlich für rcichtig, barauf hinsuroeifen, bo^ ber gc=

fchilbertc Hergang bcr fommiffarifchcn Serathung, bei ractdhcr

eine leitenbe aKajorität fidh ^^<^^ f)crau§gcftcllt Ijat, bem

SfJcferenten ber Eommiffion eine nod) über baS üblid)e SDia^

l)inausge^enbe Siefcrüe auferlegt.

^täfibent: 2)as SSBort ^at bcr §err 2lbgeorbnete

Dr. Freiherr ©chenf üon ©tauffenberg.

2lbgcorbneter Dr. Freiherr ^ä)mi boit ©trtttffettbci'g

:

aJlcine Herren, ich ha^": ^as ®cfühl, ba^ bic ©pannung,

raeld)e im ganjen §aufe über bcn 2luSgang bcr Scbottcn

l)erifdht, für ben Stebner eine ftarfe 2lufforberung gur

möglid)ften 5lürje fei. 3dh bin bagu no^ befonbers ücr-
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anlaßt bnvö) gefunbJieitUd^c Sßerpltniffc unb bitte einiger^
moBen um 3^re ©ntfc^ulbigung, rceim eS mir nicf)t möglich
tft, fo taut äu [predien, atä es oieÜeic^t iBünfc^engmertJ) ift,

um überall oerftanben gu rcerben.

brauche nic^t über ben ß^oraftcr be§ gegenmortigen
@c)e|eg alä eines 3^uänQ^mege[egeä p fprec^en unb mic^
md^t in 2tu§einanberie|ungen über boä ©taat§notf)roer)rrec^t
unb beffen prinsipieUe ©renken einjutoffen. 3c§ nerfenne
burdfiauä nid^t bic pringipielte SBiiitigteit biefer ©efi^ts--
punfte, allein [te treten bei ber «erat^ung, roelci^e mir i)eute
gu pflegen baben, in gmeite Sinie. Senn mir ^oben eö nic^t
mit bem ©rlaffe eines neuen ©efegcs ju l^un, roelc^es neuen
©rfdieinungen gegenüber inbijirt erfc^einen mödjte, fonbern
mir Eiaben es mit einem befte^enben Sied^tSäuftanbc ju
tl)un, um beffen Verlängerung es fic^ l)anheli, unb bie X\)aU
fodje biefes befte^enben gie^tsguftanbes läfet fic^ mit aü.
gemeinen ©rroogungen geroife nic|t ouS ber SBelt fd)affen.
ajlemem @efüf)Ie nac^ müffen bes^alb bic ©rünbe, bic Ijeute
oorgebrad;t, unb bic ©rroagungen, bie angeftellt rcerben, einen
etroas anberen ß^orafter annehmen, als menn res inteffra
märe.

Sd^ mia nur, meine Herren, mit ein paar gong furjen
2i5orten auf bic ©efc^ic^tc bcs gegcnroärtigen ©efet^cS gurücf^
fommcn, roeil fid^ aus berfelben ja oieüei^t mein pcrfönli^er
etanbpunft unb bie SBegrünbung beffen, mos id^ fogen miß,
einigermaßen crflort. 2öas mar bie Sibfidjt, als man oor
einer 9leil)e üon ^a^rcn baS ©cfeg gegen bie gcmeingefö^r=
liefen Seftrebungen ber Sosialbcmofrotic fc^uf? ®ic Slbfijt,
bie in ben Verrjanblungen bes ^nufeS unb an einer gangen
9iei^c oon SteUen ber SDIotiüc ouSgcfproc^en roorben ift,

ging ungmeifelfiaft nid)t baijin, einen bouernbcn 9Jec^tä='
guftanb gu fdjaffen. Tim rcoOte — barübcr finb alle je^t
einig, unb barüber rcorcn ungmcifel^aft fomo^t bicjcnigcn
emig, mcldjc baS ©efe^ üorgcicgt tjaben, als audj bicjcnigcn,
meld)e cS gur Sefdjlufjfaffung gebradjt ^abcn — nmn moate
eine üorübcrgc^enbc 2JloBregel fd^affcn. — aHan ^at
bamals, unb groar nic^t unmittelbar, ober mittelbar üer=
anlaf3t burd; graci fludjmürbigc ^Ittcntatc, fein 2lugcnmcrf auf
bie ©cfa^r, rccldjc in ber Gntiuidclung ber Sogialbemofratic
gelegen mar, gericbtet. man Ijat, rcic es im Saufe ber Ver=
Ijanblungen üon 9Jcbnern aus allen 3;i)cilen bcs ^laufcs gur
©cnüge betont morben ift, nidjt an unb für fid) " gegen bie
Seftrcbungcn ber eogialbemofraten, fonbern, raic man fid^

bomals mit einer gemiffen 3]orliebc ausgebrüdt Ijat, gegen
bie Tlctl)ohc unb gegen bie Slrt unb SBcifc iljrcr 2lgitation,
fei es m ^^^reffc, fei es in Sßerfammlungcn, eine ftarfc StÖaffe
bem Staate in bie §anb geben mollen. 3)icfe 2lnfid;t ift in
bcm bamaligcn ^ommiffionsbcrid)t auf bas fdjörfftc auf
Seite 3 ousgefproc^en, unb groar als bic 3Infidjt ber älJaiorität,
rceld;c bamals bas ©efeß gur Scfdjlufefaffung gcbradjt Ijat:

Sabei rourbe oon ber 2}Jaiorität roiebcrljolt bcmerft,

baf3 ber ^raed beS ©cfc^cs nur bur^ eine cncrgif^e
lianb^abung beöfclbcn oerbürgt fei, unb bai oon
einer folc^cn ^anb^abung um fo c^er ber 3eitpuntt
gu crioarten fei, an melc^em biefcs 2luSnatjmegefeg
als in feinem ^locdc crlebißt betrachtet unb baS
gemeine Stecht in oollcm Umfange roicberljcrgcftellt

mcrben fönnte.

9^un, meine Herren, merbe id^ mir im SBerlaufe meiner
Slusfüt^rungcn nod) erlauben, über bic SDauer bes ©efc^es
unb über bie 2lnfid)tcn, loeldjc bamals unb je^t Ijicrüber
licroorgetrctcn finb, einiges gu fagen.

3" ber 5^ommiffion unb im §aufc \)at bamals eine
2lngal)t meiner politifdjen greunbe — insbcfonbcre mar es
mein ^rcunb fiasfer unb ic^ — gefudjt, in einer ^cilje oon
Irtifeln geioiffe S3egrengungcii, gcioiffe S3efc^ränfungcn in bas
©cfeg eingufüljrcn unb biefe S3cfc^röufungcn, übcrljaupt bie
gange ^anbljabung bcS ©efe|3cs mit größeren 5lautclcn gu
umgeben, ols fic in ber urfprünglidjcn 33orlage cntt)altcn
maren. Tlan tarn fagen, es finb fid; bamals in ber aDiajoritöt,

meiere bas ©efeg gemad^t ^at, gmei 2lnfic^ten Qegen=
ubergcftanben; bic eine 3lnfid^t, bic — loie ic^ gugebcn
mill — oon ber meitauä größeren aJlcngc biefer 3}laioritQt
getl)eilt mar, l)at ben poligcilic^cn G^arafter bicfcs ©efegcs
auf bas beftimmtcftc aufrecht erhalten unb betont, bie aOiino=
ritöt, gu rcclc^cr mir gel;örtcn, ^at ben S3erfud^ gemad^t, baiS

©efeg geroiffermaßen in beftimmte formen gu bringen, meiere
unter Umftönben fogar eine richterliche 2lnrccnbung beSfelben
ermöglid^tcn.

©icfc S3cftrcbungen finb nun f)eroorgetreten in ben 3ln^
trögen, rccldjc gcftellt lourben gu § 1, bann in ben Slnträgen,
roelche gcftellt mürben bcgüglich Der «crufungSinftang. ©in
Sr^eil biefer 2lnträge bat ja bie ajiaioritöt beS Kaufes nicht
erlialtcn; aber bic ©eftalt beS § 1 bcs ©cfe^es ift boch «on
einem gcroiffen ^ntcreffe für baS, mas bamals, rocnigftens
oon üielen, gerooHt rourbe, unb für bas, roas fid^ aus ber
§anbf)abung bcs ©efe^es ergeben hat. Sie erinnern fid^

nod;, meine Herren, baß bie urfprünglichc 9icgierung§üorlagc
nur oon fogialbemofratifd;en u. f. ro. Scftrcbungcn fprach,
rceld;e gur Untergrabung b«r öffcntlid^cn Drbnung bienen.
Tain ift oon ber i^ommiffion biefcS SBort „Untergrabung"
mit bem 2Sortc „Umfturg" oertaufd^t morben, unb man hat
fich bamit aufecrorbcntlid; oiel oerfprochen, man hat fich, mic
bamals auf bas beftimmtcftc hefoorgehoben morben ift, ocr=

fprochen, ba§ nicht an unb für fid; bie fogialbemofrotifd;e
Partei geroiffcrmaßen in il;rcr ejifteng unb mit ollen ihren
Scftrcbungcn unterbrüdt fei, fonbern nur in benjenigcu
2leußerungen il;rer Scftrebungcn, mcld;e bire!t ober inbireft
mit Sicherheit gu bem Umfturg beS bcftchenbcn Staates unb
ber beftehenben ©efcllfchaftsorbnung führen. 9kn, meine
Herren, hat man biefe Hautelen noä) in einer anberen 9ieif)c

oon 2lrtifeln cinguführen gefud;t. @s ift bos insbcfonbcre
ber ^-all bcgüglid; ber Slrtifel, meld;c oon ber ©eftattung
unb 3luflöfung oon 93crfammlungen honbcln. SJkn hat bo
ücrlangt, baß beftimmte SThotfod^en oorliegcn, raeld;e boS
^croortrctcn berortiger im § 1 d;arafterifirtcr 33eftrebungen
crioarten laffen, unb hat bie 3lniücnbung biefer 2lrtifcl oon
ber 5lonftatirung biefer bcftimmten SThatfochen abhängig
gemadjt.

5iun haben fid; — unb boS muß ich "oH unb gong
bcfenncn — biefe ^tantclen als abfolut nugloS crioiefcn, unb
bas ©efe^ ift gang ungiocifclljoft nicht in biefer SBcifc gur
SluSführung gefommcn, bie id; menigftcnS als bie 3lbfid;t

eines STljcilS bericnigen, bic für boSfclbc geftimmt haben,
bcgcid;nctc. 3dl) bin nun aber meit entfernt, barüber gejoiffcr^

maßen einen Söonourf erheben gu motten; id^ erflärc unb
bcfcnne gong offen, baß mir bamals uns über ben ©barofter
bicfcs ©efegeS oollftönbig in einer S:äufd;ung bcfunben haben,
baß bie gange 2lrt unb 2Bcifc, mic bos ©cfe^ angelegt
loar, mit unerbittlid;er .^IJonfequeng gu ber ^onbhobung beä

fclbcn, lüic fie ftattgefunbcn, treiben mußte, unb baß bicfc

toutelcn gong fidler baS Rapier nid^t rcerth looren, ouf bem
fic gefd^rieben finb.

(Sehr rldE)tig! linfs.)

3df) erinnere g. nur on ben eingigen ^unft, an bic 5lon=

ftatirung ber 2:hatfad)en, bic oerlongt mürben. ®iefc Hon=
ftotirung ber 2;hatfad;en hat fid; in ber ^roris abfolut rein

gur Slnrocnbnng eines bcftimmten gormularS hin üerftüd;tigt.

Man hat bie Shatfod^cn, ha im ©efeg leiber nid^t ftonb, boß

fie angegeben raerben müßten, nid)t genannt, man hat fid^

einfad) in ben raeitauS meiften fällen mit ber cinfadjcn

Slonftotirung, mit ber gormel begnügt, baß beftimmte Xl]aU
fodjcn oorliegcn, unb boS, meine Herren, hat nun olfo bic

^anbhabung bcS ©efegeS, roic fie in fo oiclcn 33erhanblungen

bicfcs ^-ittufes [}\n unb h"-' gcfd;ilbert rcorbcn ift, unb beren

9?cfultatc uns iejjt ollen gu SToge liegen, herbeigeführt.

3d; erinnere nod) on einen eingigen ^unft, boS ift begüg=

lid; ber SBohlocrfammlungcn. Sei ben Söahlocrfammlungen
rcor ja bic ^ra^is eine burcf)ous nid^t gleid;mäßige unb eine
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bur^auä niAt fcftfte^enbe. ©te finb in cinäclncn X\)t\kn

ScutfAlanbs ütcllcidjt fi)ftemati[d) qüc untcrbrüdt rcorbcn, m
anbercn XMkn ®cutfd)lanbä Ijat man fic sugela^jcn; nn=

mcMW ift aber bog ®efe^ nid)t in bem ©inne unb m
bem ©eifte angcioenbet raorben, in bem bamalä eine Slnsal)!

giebner nud; üon ber redeten ©cite beS §aufe§ geglaubt t)at,

bafe biefe Scftimmungen angemenbet rcerben müßten. ^6)

erinnere mi^ nod) ganj beftimmt, ba§ id) perfbnlid;, unb

iioor anfnüpfcnb unb mit 3uftimmung anfnüpfenb an eine

9iebe eincä 2}litgliebeö ber beutfc^en 3fieid)gpartei, mid^ baljm

ausgefprocien f)abe, bafe gerabe biel 2Bat)lüerfammIungen, bie

SHerlommiungcn jum S^vedc ber SBol^t in ben 9(ieidj§tagJa
ben abfoluten ©egenfo^ ju ienen »erbredierifc^en Se=

ftrebungen bilbeten, bie [ic^ oufeer^alb be§ ©efeges [teilen,

unb ba& [ie beäf)alb ganj unäraeifetl)aft unter bie 93e=

ftimmungen beä ®efe|e§ nid)t fallen fönnten. ©in 3lntrag,

ber in biefer 9tic^tung geftellt mürbe, Ijat ja bamalä bie

3}iaiorität be§ ^aufeS leiber nic^t gefunben. Sllfo auc^ in

biefer Seäiel)ung finb bie Singe DDÜftönbig anbers gelaufen,

als roie mir fie erraartet ^aben, unb rcie fd)on id) mir t)or=

1)in äu fagen erlaubte, ^ä) be!enne üoUftänbig, bafe mir

unä über ben ß^orafter beö ®efe|eä einer uerl)ängnifeDollen

2;äufd)ung Eingegeben ^aben.

5Run, meine §eren, ift cä aber hoä) notliraenbig, über

bie SBirfungen beä ©efegeä — unb bo§ ift eigentlid) ber

§oupt'- unb fpringenbe ^unft, um ben eä fid) bei biefer

Debatte l)anbeln mu§ — einiges ju fagen. SDiefe 2ßir =

fungen beö ©efegeä fönnen ja ganj unämeifettiaft nidit

allein nad^ ben Sieben, rceldje bie fo^ialbemofratifdien Slb=

georbncten im 5Reid^§tagc polten, gefd^ägt rcerben. ®iefe

lerren finb in biefer SSejicljung mit il)ren 3luäfül)rungen in

einer fe^r fd)limmen Sage. Sßenn fie über bie §örten beä

©cfegeä fprec^cn unb über bie oollftönbige Stuflöfung ilirer

Drganifation, fo fogt man it)nen, baä ift ber S^ecf beä @e=

fe^cä, baä @efe| erreid;t feinen ^mä; mm fie fagen, ba§

©efeg ^at feinen 3racd nic^t erreii^t, unfere Drganifationen

befielen bodj noc^ fort, fo fagt man il)nen l)ernod^, ja infolge=

beffen mu§ baä ©efe| unjmeifelliaft noc^ roeiter beftetjen.

(©ef)r ridlitig! Unf§.)

Unb fo fönnen fie in biefer S3eäicf)ung au§fül)ren, mo§

fie raollen, fie raerben immer auf bosfelbe Slrgument treffen.

2)eäl)alb, meine Herren, ift, glaube ein beftimmteä S3eroei§=

moterial auä biefen Sleu^erungen nid^t ju entnel)men.

9Jun fpridt)t man con ben günftigen Sßirfungen,

meldte baö ©efeg gel)abt ^at. ajieine Herren, öu^erlidf)

betrad^tet raaren biefe 2Birfungen ganj unsroeifel^aft günftig.

3^ fage, önfeerlid^ betrad)tet. Sie 3al)l ber fojialbemofratifd^en

offentlid^en SSereinc t)at — man fann nic|t fagen, abge=

nommen, bcnn eä befielen je^t feine mel)r, ober bie 3af)l ber

Sßerfammlungen f)at unjmeifell)aft bis gu einem ?DHnimum

abgenommen, bie fojialbemofrotifdlie treffe ift bis auf ein

paar fümmerlidfie S3lätter in Seutfd^lonb oollftönbig oon ber

Silbfläd^e üerf^munben, unb ganj fieser tritt ein großer

SCfieil ber jum X\)txl müften ^olemif, meldlie in biefen

Sälättern t)ort)er getrieben rcorben mar, nii^t me^r an bie

Dberf^öd^e, unb id^ üerfenne burd^auä m6)t, ba§ in gerciffem

©inne barin ein günftigeä 2Jloment liegt, ©in günftigeö

SDloment ber SBirfung fann aud^ nod^ barin liegen, bo^ on

geroiffen Drten, rco bie fogialbemofratifdlie 33ercegung be=

gönnen l)at um fid^ ju greifen, biefem S3eginnen ein §emm=
f^ul) entgegengefteüt rcurbe, au§ bem einfad^en ©runbe, meine

Herren, roeil, roie fa nadl) ber ganjen Stnraenbung be§ ©e;

fegcä gonj jroeifellos mar, bie ©ojialbemofratie gesroungen

mar, i^re Prüfte oiel mel)r ju fonjentriren, als fie üor ber

Sßirfung beä ©efe^eä getrau f)at. Db nun ober biefe 2ßir=

tung be§ ©efe^eS im gongen eine günftige gemefen ift, bos

raerben roir nun fogleic^ feigen.

2)ie fd^öbli(^en Sßirf ungcn beS ©efe|e§, meine Herren,

bie fud^e id^ ober in einem fünfte, auf ben id^ Slire 3lufmerf=

fomfeit mit befonberer 93etonüng lenfen möd^te — ein ^unft,

in bem id) noi^ meiner innerften unb fefteften Ueberjeugung

gerabe bie grofee unb unter Umftönben crfd^redenbe ©efol)r

ber unbefdEirönften Sßeiterbouer biefeä ©efe^eä finbe; eä ift

bas bie pfr)d)ologifdl)e SBirfung biefeä ©efe^eä. aOteine Herren,

cä ift ia mögli(|, ba& mon burd) grofee ©taat§gefal)ren in

3luäübung beä Stootänot^meljrredjtä ju beftimmten berortigen

93laf,nal)men auf eine furge 3eit greifen mu§, — benn menn

übert)aupt boö 3]otl)raeljrrecEt mit feinen aSorouSfegungen

eintritt, bann fragt man fo befonntlid) nid^t fet)r ftorf nad^

ben fonftigen Sfiüdfid^ten, — ober olle biefe aJloferegeln l)aben

äu ii)rer unobönberlid)en SSorbebingung, ba§ fie nur ad hoc

unb auf eine oer^öltnifemöfeig furje ^tit gegeben rcerben.

SBenn Sie eine grofee 2lnäat)l ©tootäbürger eine feljr lange

9iei^e oon Sohren — unb id) fe|e nod) l^inäu: im gongen

iegt gor mä)t obfePore 9fieil)e üon ^a^ren — oufeer^olb beä

gemeinen iHed^tä unb unter gong beftimmte nur für fie unb

niemonb onberä, ber boä ©leiere tl)ut, beftimmte ©trof= unb

^ßoligeibeftimmungen ftellen, fo, meine Herren, fann ouf bie

Sänge bie pftjc^ologifd^e SBirfung nic£)t ouäbleiben, ba§ fic

oon bem $fobe ber ©efeglid;feit rceiter unb immer raeiter

obgebröngt raerben.

(©el)r rid^tig! tinfs.)

ajleine Herren, biefe erfo^rung ift io nid^t blo§ bei

unä gemad^t rcorben unb ift nic^t l)eute gemadl)t rcorben, biefe

(grfol)rung ift gemod^t rcorben in öden Sönbern, in benen

man e§ mit ber Sefämpfung berortiger 3uftänbe, berortiger

gjlod^inotionen ju tl)un l)at. Unb nun fönnen ©ie on einer

großen S^ei^e oon fünften gong genou oerfolgen, rcie fd^on

je^t bie lange Souer biefeö ©efe^eä biefe ©efo^r immer

met)r gefteigert l)ot. (Sä ift, menn id^ mi^ red)t entfinne,

bereits oon bem preu^ifdl)en §errn aJlinifter beä Innern unb

ou(^ oon onbern 3ftebnern borouf oufmerffom gemod^t rcorben,

bofe ber in 3üric^ erfd)einenbe „©ogiolbemofrot'' oor einigen

Sauren eine fel)r erl)eblid)e Umönberung feineä SConeä ein=

gefd)logen liot unb, rcäl)renb er früf)er üerf)ältni§mäfeig

mäßiger gefi^rieben rcor, je^t immer in einem ftörfer reoo=

lutionörcn — im fdl)limmen ©inne — unb in einem auf-

geregteren SCone gefc^rieben rcirb. Unb, meine §erren, borin

glaube i^ bem, rcoä ein ajlitglieb ber fogialbemofratifdien

liortei f)ier im 9ieid)ätoge gefogt ^ot, oollftönbig: eä rcor

ber fteigenbcn 2lufregung in ben 3fieif)en ber ^ortei gegen=

über nid)t me^r möglid) ben %on beä Drgonä in ber oer=

pltnilmö^ig ruhigeren Sßeife fortbeftel)en gu loffen; man

Ijot obfotut biefe ftörfere Betonung oerlongt. Unb bo^, meine

Herren, biefe ©trömung fid) mit iebem ^o^re beä SSefte^enä

beä ©efegeä immer rceiter oermef)ren rcirb, boä fönnen

©ie nod^ ollgemeinen menf^lid^en unb nod^ ben ©rfolirungen,

meiere 3l)nen bie ©efc^öfte geben, mit abfotuter ©ic^er^eit

oorouäfegen.

©ä fommt ober nod^ etrcoä onbereä, rcoä unä einen gong

obfolut binbenben S3erceiä biefer ©ntrcidlung gibt, unb baä

meine Herren, ift bie ©ntroicflung ber anard)iftifc|en

Partei. Sie (Elemente, ouä benen bie onorc^iftifc^e ^ortei

jegt beftel)t, ^oben ja gong unsraeifel^aft fc^on oor^er beftonben,

unb onorc^iftifdie unb terroriftifc^e ©elüfte finb ia unärceifel=

l)aft, ober geraifferma§en olä aSelleitöt, gum 2luäbrucf oud^ in

früfierer 3eit gefommen; gu einer gong beftimmten gefdiloffenen

Partei, mit oerbred)erifd)en 3ielen, gur 33ilbung einer ^ortei,

ber iebeä SDIittel, unb fei eä ouc^ noc^ fo unmorolifc^, no6)

fo gercoltfom, noc^ fo fe^r mit ©efo^r für Seben unb ©e*

funb^eit oollftönbig unfdE)ulbiger 3}iitbürger oerbunben, gu

einer ^ortei, meiere fid^ ju biefen beftimmten SSerbred^en

oereint ^ot, jur Silbung biefer ^ortei ift eä frülier nic^t ge=

fommen, unb biefe ^ortei, meine Herren, ift nod^ meiner

feften Ueberjeugung rcefentlic^ in i^rer iegigen ©eftoltung bie

grud)t ber langen Souer beä ©osioliftengefegeä.

(©el)r rco^r! linfä. SBiberfprud^ red^tä.)
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— SDleine Herren, e§ fann ja barüber eine oerfd^iebcne
Sluffoffung befteljen, Sie fönnen oon mir überjeugt [ein, bQ§
idj bicfc Singe auä) nid;t Ieid;t{)in be^anble, unb ba§ icb

mir fe^r crnft^aft 2)lüf)e gegeben t)abe, bcr ©ntroicflung biefer
Smge au4 [oraeit eö bie 5?räfte eines ©inselnen oermögen,
nac^äuforfc^en, unb bo§ ic^ biefe ©ntmicfrung mit ebenfo großer
Slufmerffamfeit oerfolge, als eä oon irgenb einem oon Sbnen
^eute ber gall ift.

Siefe ©efa^r, meine Herren, ba§ bie ©nttoicfchmg ber
Qnard)ifti[c^en 5ßartei immer rceitcr nm fid^ greift, fe^e in ber
SBeiterbauer beö gcgenmärtigen @efe|e§ unb in bcr SSeitcrbauer
be§ gegenmörtigen ©efe^eö mit gänsüd) unbeftimmten enb=
termmen. 2)enn ba§ biefe gmei Satire, um bie eö fxd; je^t
^Qnbe[t, naä) bcn SKitt^eilungen, bie mir befommen f)aben,
fein ©nbtermin fein foCen, barüber fann ja aud^ gar fein

Srceifer in biefem ^oufe fein. ^6) Ijalte es für abfolut
ungerechtfertigt, ba§ man bie entmicfelung biefer anard^iftif^en
Partei ber gegenrcörtigen Sosialbemofratie ooHftönbig unb
allem in bie ©c^uJie fc^iebt unb geraifferma^en, rcie eö auc^
m ben anotiocn beä ©efegentrourfg gefc^e^en ift, mit i^r über
einen ^omm fd^eert.

es ift in ber treffe — ic^ ^abe Ijier ein Sfatt ber
„©ermania", in rceld^em bas ^eroorge^oben rcurbe — fd^on
barauf ^ingeroiefen roorben, ba§ bie S3egrünbung beö @efe|=
entrcurfs, raie fie oon ber königlich preu§if^en Jfcgierung
bem SunbeSrat^e oorgetegt rcurbe, eine etrcos anbcrc in
biefer Sejicl^ung rcar, als bie je^t oorliegenbe, unb ba& bie

3ufammenfaffung biefer beiben ©ruppcn unter bem gemein=
famen S^amen ber „Umfturäpartci" erft in biefem legten ®nt=
rcurfe fic^ befinbet. S)as, meine iperren, ^olte ic^ nid)t für
gong gercdit, ic^ Jjaite es aber audj im geroiffen Sinne für
gefö^rlid;. 9^un f)öre ic^ ja oon ocrfd^icbenen Seiten im
5^rioatgefpräd^e, unb roir rcerben baS oielleidjt aud^ im Soufe
bcr 2)isfuffion ju I)ören befommen: biefer Unterfd^ieb ift

abfolut gar ni^t ju machen, baS finb alles gerciffcrma^en
fa§ons de pcarler, unb bie Herren, bie fegt gegen bie',2lnor=

c^iften auftreten, roiffen genau, rcorum fie bas tfjun, ftc oer=
folgen beftimmte Srocde, fie fpielen oUe miteinanber unter einer
S)cde. aJleine Herren, rcer bie entrcidclung biefer Singe mit
irgenb einer Slufmerffamfeit oerfolgt l)at, bcr fann fo etroas
ganj unmöglid) fagen; er rcirb bemerft Ijaben unb ^at täglicji ju
bemerfen unb rcirb in ber ^ufunft oicUeid^t nod) öfter Urfo{|e
fiaben, ju bemerfen, rcie bas ja naturgemäß ge^t bei biefem
bis ju einem gerciffen 3eitpunft Sufammenmarfc^iren, baß bie
gegenfeitige geinbfd;oft ie|t eine üerf)ältni§mä§ig oiel größere
ift ols gegenüber anberen S'tidjtungen.

9Jun, meine Herren, ift oud; in Scjug auf bie öffentliche
Si^erl)cit bie SBirfung bes Sogialiftcngcfcges burc^aus eine
nidjt lebiglicf) günftige, nad^ gerciffen 9iid^tungen fogar
eine redf)t ungünftige. 2)lcine Herren, jur 3cit, als bie

frühere Sügitation beftanb — fie l)at ja, bas erfenne idj ganj
rücfljattslos an, fie l)at fiel) [a in formen berccgt, rceld^c

ll)cilrceifc red^t oerabfc^cuungSrcürbig rcar, bas ift ganj
unsrceifel^oft — aber ju ber 3eit, biefer früfieren
Drganifation ^at fie fiel) an bcr Dberfläclie berccgt, es ift im
großen unb ganjcn forco^l bem (Sinjelnen als ben ^Regierungen
obfolut mögli^ gercefen, unb es rcor auc^ ber ^all, oon aßen
Sc^attirungen unb oon aEcn ^^afen biefer Scrccgung bie
ganj genaueftc 5lenntniß ju erlialten ; bie 3flegierung fonnte
tl)re aJlaßna^mcn banad^ treffen. Sie ^at fie freiließ nid;t überall
unb in aHen gällen getroffen,

(feljr rid^tig! linfs)

unb baburdj ift ju einem gerciffen Xl}t\k ber bamalige 3u=
ftanb fierausgercac^fen. 2Bie finb ober bie S3erl)öltniffc ie|t?
Sie SDJotioe gcfteljen eS ganj rüdljaltloS ju, bie bamalige
öffcntlid^c Drganifation ift ju einer get)einien Drßanifation
gercorbcn. Sicfe geheime Drgonifation ift ganj fic^cr eine

feftere, als bie bamalige öffentlid^e rcar, unb ber 3rccd,

ber mit bem ©efege crreid^t rcerben follte, bie Serftöruno
ber Drganifation ber Soäialbemofratic, ift in biefem Sinne
unsrceifelljaft nic^t erreicht roorben unb rcirb überhaupt mit
Derartigen (Sefegen nidjt erreid^t rcerben. Sie öffent liebe
Drganifotion fönnen Sic gerftören, aber, meine Herren, bie
oiel gefa^rlidjcre, im Sunfcln fid^ berccgenbe Dr--
ganifotion, bie rufen Sie burc^ ein berartiaeS @e =

fe§ erft red^t lieroor.

9Jun, meine Herren, ift \a bie 3^egierung aucb über
biefe Smge einigermaßen unterrid;tet

; fie ^at uns io — icb
nclime an, nid^t ifir ganges - aber boc^ einen XMl bes
aiktcrials, rccldjcs fie befigt, in einem Söud^e gur ^enntniß
gebracht, rceldjes in ben ^önben ber mciften oonS^ncn fein
rcirb. 9iun, meine Herren, baß muß ic^ fagen: roenn bas
ber roefentlic^c STlieil bcffen ift, rcas man über bie Drgani=
fation bcr Sogialbcmofratie unb überhaupt über bie gan^c
icgige »ercegung rceiß, fo ift bas außerorbentlid^ rcenig.

(Seljr rca^r! linfs.)

Sas berccgt fid^ ouf bcr Dberftäd^e in einer 2Beife, baß iam einer gangen ^Jei^c oon «ten fd^on ein gercö^nlid^er
^rioatmcnfc^, bcr bie Sad;e nur oon feinem ^^riootftanbpunft
aus aufmerffam oerfolgt, eine gange Siei^e oon S3eric^tigungcn
geben fann; unb rcenn Sie insbefonbcre bie Sarftellung
biefes Sud^eS über bic für unferc SSer^ältniffe gerciß außcr=
orbcntlic^ intereffonten ruffifd^en SSer^ättniffe nehmen, meine
t)crrn, ba crttounen Sie über bic, id^ möchte fagen, Dber=
flöcblic^fcit biefer gangen Sarftellung, rceld^e ja — i'd^ rceiß
nid;t, rcaS bcr .^crr 33crfaffer oerfc^rciegen ^ot — aber nadj
bem, rcas er bargelcgt l^at, bie Sidjer^eit errcedt, baß er
faum eine 3lljttung oon ben Singen ^at, bie er gibt.

9hin, meine Herren, ift bie Sicßierung ja ^auptföd^lid^
fegt m bcr Sage, biefe Singe gu oerfolgen, burd^ ba§ a^ittcl
ber gcl)cimcn ^oligei, unb bas, meine Herren, ift — id^

fprcc^e CS gang offen aus — mit einer ber aKerrcunbeften
H5unfte bes gcgcnrcärtigen 3uftanbcs, ein rcunber ^uuft,
bcr gu einer Scbcutung aiid^ nur burd^ bic lange Sauer
biefes ©efcgeS gcfommcn ift. @s rcirb foum eine 9tegierung
jemals in gcrciffcm Sinne eine gel)cime ^oligei
entbcl)ren fönnen, unb es füllt mir gar nic^t ein, auf bie
Beamten, rocldjc berfelben angeljören, irgenb einen Stein
gu rccrfen; ober, meine Herren, oon biefem ausgebreiteten
Si)ftem bcr gcl)eimen ^oligci unb bcffen 2lnrcenbung ift

ja, id) roiU fagen, nur ber Söcrbod^t eines gerciffen 2lgent=
prooocateurtljums gor nid^t obgurceifen,

(fel^r rid^tig! linfs)

bcnn CS rcirb einem berortigen ftd^ in bie 33ereimgungcn
©infdjlcic^cnben foum möglich fein, eine geroiffe Stellung in
benfclbcn gu befommen unb in ben Scfig gerciffer ©c^eim;
niffe gu fommen, rccnn er fic^ nid^t als einer bcr ©nrogirten
gibt, unb fo rcerben biefe Singe oljnc bie Slbfid^t ber 9^e=

gicrung burd^ bie notürlid)c ©ntrcidelung ber ^ßer^iöltniffc

oon fclbft l)crDorgcrufen, unb biejemgcn, rceld;e biefe Seute
fjinfc^idcn, l)obcn es gor nidjt in ber §anb, gu crmejfen,
rcie oiel Unglüd burdj bas ßinfc^reitcn eines fold^en ein=
gclnen bei bcn SScrfü^rten l)eroorgerufen rcerben fann. Saß
biefe SOloßregel nidjt gerobe gur S3cförbcrung bes fittlid^cn

©efüljls in rceitcn Slrcifen beitrögt, bos ift oon feinem
SDflenfd^en gu beftreiten, unb id^ gloube, boß Sie oor rcenigen
3;agen in ber „^reuggeitung" nodj biefer S^idEitung ebcnfolls
eine S3emerfung gelefen Ijobcn, in ber bie fd^rcorge Seite
biefer Soc^e gong ooHftönbig onerfonnt rcorben ift.

2Bol)in ober, meine Herren, bie entrcidtung biefer Singe
im rccitcren Verfolg not^rcenbig fül)ren muß, barüber Ijobe

idj gor feinen 3rccifel. 2Bie ic^ fc^on ouseinonbergefefet
l)abc, ftetgcrn fidj mit ber löngercn Sauer biefes ©efeges bie

©efoljren ous ber geljcimen SSerbinbung, es ftcigert fidE) bie

9(otljrcenbigfeit ber Slnrcenbung bcr geheimen ^oligei, um
hinter bie fid^erheitsgcföhrlid^en aJiochinotionen gu fommen.
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2Bq§ für @efal)ren aber mit biefer Steigerung cerbunben

finb, barüber, meine Herren, l)at uns bod) bie ©ntroicfelung

ber Singe in S^u^Ianb aud) nic^t einen 6d;ein beö Sn^eifelS

gcloffen. SSer bie ©efc^idjtc ber reüolutionären 33er=

binbungen in 5iu^Ianb, lüie fie in ie|ter 3eit in gcrabeju

üor5ÜgUd;er SBeife ^rofeffor ST^un in SSofel gefd^rieben I)ot,

aufmerffam burc^Iieft, mirb [id^ faft auf jeber ©eite bcö

©ebanfens nid^t crraefircn fönnen, bo^ bur^ biefe 2lrt unb

2Beife ber 23efämpfung ber 9ieoolution, burc^ biefe in

fdjronfenlofcr Sßeife notljraenbige 2lu§bilbung be§ @e^eim=

poIiäiftentl)um§ ein großer Xljc'ü ber ©d^euälic^feiten, raeldie

in 9{ufe{anb Ijeroorgetreten finb, fic^ erfiören (ö^t.

aJieinc Herren, xä) lege mir in ber meiteren ©ntraideiung

ber 58erI)äUniffe gerabe |icr eine gerciffe Siäfretion auf,

meit ic^ baä ftarfe ®efül)l ^obe, bafe e§ aud) nic^t xixt))li^

unb nüglid^ ift, alle Singe, bie man in biefer S3egie^ung

bcnft, unb bie man rcei^ unb erfahren l\at, in ber öffentlid)cn

SDiäfuffion üorjubringen. SBo§ man mit bem @efe^ erreichten

wollte, rcaö man bamalä namentlid) glaubte ju erretten,

eine gemiffc ©id^erl^eit gegen üerbrcd)erifd)e 33orfommniffe,

ba§, meine Herren, mirb — unb borüber fd^eint mir, meine

Herren, bie allgemeine 9)leinung fic^ immer met)r gu flären

— baS mirb mit biefem ©efe^e ganj unjmeifel^aft nic^t er=

m6)t, unb eä fann nid^t mit bemfelben erreidjt werben. 3dj

be^rccifle gar feinen Slugenblicf, ba§, menn jur ^^it jener

beibcn tief beftagengmertljen Stttentate jenes ©ogialiftcngefe^

fd^on e^iftirt {)ttben mürbe, feines berfelben "^ötte üerf)inbert

mcrbcn fönnen. S)enn beibe ^erfonen maren gang im§n)eifel=

l)a\t — raenn fie jemals aud) in irgenb einem lofen 3ufammen=

l^ong mit ber ©ojialbemofrotte geftanbcn f)aben follten —
ron fo nebcnföd^lic^er Sebeutung, ba^ eS ganj unbenfbar

gerocfcn märe, ba^ bie Slufmerffamfeit ber ^olijei fid) gerabe

auf biefe gerid^tet l)atte. Unb raenn rair, meine Herren, bis

jegt unter ber §errfd)aft bicfes ©cfegeS üon Ittentaten üer=

fd^ont geblieben finb, fo banfen mir cS gang allein ber 9Ött=

lid)en ^orfel)ung unb nidf)t ben 93eranftaltungen, meiere ba

getroffen morben finb, unb raelc^e nad^ meiner feften Ueber=

jeugung gar feine SBaffe in bie §anb geben gegen berartige

Singe.

211s ein 33eifpiel barf id) bod; raoljl auf bie @ntraid'elung

ber 9lnardl)iften unb auf bic cerbredfierifd^en S:;ijatcn, meld)c

biefelben ja gang unsroeifel^aft in Seutfdjlanb beabfic^tigt

unb f^eilraeife ausgeführt I^aben, Ijinmeifen. @S ift aber in

biefer Sejieliung üielleid^t bodf) nidjt gang unintereffant, raieber

bie Slufmerffamfeit bes Ijoljen Kaufes barauf ju leiifen, ba§

in äiemlic^ roeiten Greifen bie Ilufmcrffamfeit l)icrauf mieber

lebl)oft fiyirt mürbe burd) beftimmte S3e^auptungen, rceldje

gerabe non fojialbemofratifd^er ©eite ouSgegangen finb unb

bas 3:;reiben biefer anard)iftif(|en Partei, iljren Sufammenljang

mit ben uerbrediierifc^en Sljaten ganj genau beleudf)tet l)aben,

bic, roie id) l)öre, ju einem SSerleumbungSproje^ merfmürbiger-

roeife gefül)rt Ijaben, bejüglid^ beffen jegt eine ganjc 9^eil)e

oon 3ß"9ßtt ben oerf(^iebenften SCtieilen Seutf^lanbS unb

Defterrei^S üernommen morben, unb ber aud; ju ganj eigen=

tl)ümlid^en 9iefultaten gefül)rt Ijaben foll.

3Jleine Herren, nur ein SBort noc^ bejüglidj ber fojial^

bemofratifdjen treffe. 33on rerfd^iebenen Seiten ift ja

als ein SSort^eil biefes ®efe|es betrachtet morben, ba§ bie

fojialbemofratifd^e treffe üoKftänbig unterbrüdt morben fei.

Sas ift nun üollftänbig ridE)tig bis jum allergrößten STlieit,

unb ber gute beutfd^c Staatsbürger befommt ein fogial^

bemofratifc^es Statt je|t faum md)v 5u feigen unb fann fid^

alfo in bem (Stauben raiegen: eine fojialbemofratifd^e treffe

gibt es nic^t, unb biefe ©efa^ren finb oollftönbig befeitigt,

mir finb je^t con ber Sad^e toS; raenn rair nidits baoon
pren, fo ejiftirt fie nic^t. ajieine Herren, bie Singe finb

ober bod^ einigermaßen anbers. Sie ^Kegierung raeiß fo gut,

als es bic 3}litglieber ber fosialbemofratifd^en Partei raiffen,

ba§ baS Drgan, mcld^eS ftc| bie Sojialbemofratie in Sürid^

gefd^affen ^at, trog aller 23orfid^tSmaßregeln, rceld)e in ou§;

Sßcrl&anblunGen bf§ 9^eic^8tao§.

gebelintefter SBcife getroffen morben finb, unb trogbem

alle Slugenblid irgenb jemanb erraifc^t rairb, ber

biefes Drgan oerbreitet, bic 33lötter fonfiSjirt raerben,

ber SJlann üerurtl)eilt — baß trog allcbem biefeS 33latt

eine gerabeju ftaunensroertl)e 3Serbreitung l)at, eine 5ßerbrei=

tung, meldte — idj ^abe in biefer S3e5iet)un3 feine Urfac^e,

feine SBorte ju bcäroeifeln — einer ber fogialbemofratifi^en

Siebner in einer ber legten Sigungen als eine bebeutenb

größere benn bie ber frül)eren fogialbemofratifc^en Drgane
be5eid)net l)at.

aileine Herren, raas ift nun baburd^ erraiefen? Sie

l)oben einem 33latte, baS in biefer ^^orm unb in biefer Sdireibs

raeife felbft unter ben beftel)enben ^reß= unb Strafgefeg=

beftimmungen in Seutfcfilanb abfolut gar nidE)t erfd)einen

fönnte unb gar nid^t gefc^riebcn raerben fönnte, — biefem

blatte l^aben Sie ju einer geraiffen 2llleinl|errfdE)aft in ber

ganzen fojialbemofratifc^en Partei oerl^olfen; Sie ^aben in

bie §änbe ber Slrbeiter bamit ein oiel oergiftetereS SSlatt

burc^ 31^re eigenen 9Jlaßnal)men gelegt, unb eS roerben uns

ja üiellcid)t noc^ SluSjüge ouS biefem S3latt mitgctljeitt

raerben, unb biefe SluSjüge raerben üoüauf baS beftötigen, raas

ic^ gefagt ^abe.

iflnn, raie ge^t es mit ber SSerbreitung biefeS SlatteS?

3d) raill ja feine @efct)id^ten erjö^^len, i(| raill nur eine

cinjige Sl)atfad^e erjöljlen, bie mir ein §anbraerfsmeifter

— id^ fagc abfidt)tlid) nid^t rao unb raann — oor

einiger ^cit mitgetlieilt ^at. Siefer fagte mir, feine älrbeitcr

— unb bas finb eine red^t bebeutenbe Slnjal)l — feien alle

miteinanber Sogialbemofraten. 3lun fragte iä) i|n über baS

33ert)altcn berfelben. ©r fagte mir, er raöre außerorbentlid^

§ufrieben, es mären fo jiemlid^ bie beften Slrbeiter, bie er

gel)abt ptte. @r fc^ilberte, raie baS Seben in ber Sßerfftatt

fei; er fagte, es rairb fo gemacht: id) l)abe Stüd'arbeit, eS

arbeiten ben gangen Xüq über alle, ein einsiger arbeitet mä)t

mit: biefer lieft ben anberen 3lrbeitern ben „Sojial^^

bcmofraten" ober ci^nlid^c Singe in ber SBerfftätte üor. —
Sa, bas gcfd)iel)t ba unb baS gefd)ie^t bort, nid^t an 3el)n

Drten, nid)t an graansig Orten, nein an taufenb Drten, unb

ic^ möä)k raiffen, raie irgenb eine ^oligei, unb raenn fie nod^

fo fein organifirt raäre, bieS üerl)inbern raollte.

Sie laben alfo bic fo5ialbemofrotifd)e treffe nic^t unter=

brüdt, Sie l)aben fie nur für bas ^ublifum unterbrüdt,

raelc^es fie im roefcntlid;en nur ju bem ^mdc gu lefen fud)te,

UHT fid^ an berfelben graulich gu mai^en. ^ür bie Seute

aber, meldte »erführt raerben burd) biefelbe unb üerfül)rt

racri3en follcn, ift gang unäraeifelt)aft etraas fd^limmeres an

bie Stelle getreten. Unb aud) l)ier fc^eint mir bie ©nt=

raidelung ber Singe unb bie dntraidclung ber ^reßoerplt=

niffe in 9iußlanb bod) ein maljnenbeS S3eifpiel gu fein, baß,

raenn Sie auf biefem SBege in unabfe^barcr ^cxt fortfaliren,

bie Sad^c gang notl)rocnbig immer örger raerben muß, unb

Sie gu immer fc^ärfcren unb ftörferen 9Jlaßnal)men bann

burd) bie ^Uatur ber Singe gegroungen raerben müffen, als

Sie es im gegenraärtigcn SJlomcnte finb.

^iur nod) raenige Söortc über bie Sauer beS ©efegeS.

3lud) l)ier laffen uns ja bic SSer^anblungen, raeld^e über bas

erfte Sogialiftengefeg imb über bie erfte 33erlöngerung gc=

pflogen raorben finb, einigermaßen im Stid^. Sie geben ein

beftimmtes Stefultat über ben Seftanb ber 3lnfi$ten beS

Kaufes ni^t; es finb nur cingetne 3leußerungen, raeld^e l^ier

gu oergeic^ncn finb. 3lber id) borf bod^ boran erinnern, baß

bie erfte SSorlage, raeld^e rair befommen l)aben, unb gmar

üom 20. aJlai 1878, bie Sefd^ränfung beS ©efcgeS auf brei

3al)rc t)orgefdl)lagen pt, unb graar mit ber ausbrüdlid^cn

SJlotiöirung

:

®S berul)t bieS auf ber 2lbfid^t, bie grei^eit ber

treffe unb beS 93ereinSraefenS aud^ ben Sogial=

bemofraten gegenüber nic^t länger gu befd^ränfen,

als gur Sicherung beS Staates unb beS öffentlid^en

griebens unumgänglid^ notfiraenbig ift, unb ouf ber

65
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Hoffnung, bofe e§ mö) Slblouf oon brei Sauren
eineö folc^en ©c^ugeS n\ä)t met)r bebürfe.

aJleine Herren, 6ei bem jroeiten ©efegentrourf rcar btcfe

©rtüägung ollerbingä ireggefallen. bel)aupte aber, ba^
ärcif^en biefen beiben ©efegentroürfen in ber Organifation
ber Sogialbemofratte fid^ abfolut gor niij^ts üeränbert I)ot, um
p rechtfertigen, bQ§ man in einem tialben 3aljrc in bicfer

S3eäie^ung auf einen biametrot, üoUftänbig entgegengefe|ten

©tanbpunft fam.

9iun, meine Herren, e§ ift nun fomol^t bei ber erften

afä bei ber jraeiten Sefung jo allerbingä Don oerf^icbenen

S^ebnern betont rcorben — inäbefonbere gefd^al^ baö ouf ber

fonferoatioen Seite —, bafe mon bie bomalö 5meiein{)alb=

iäJ)rige ^eriobe in eine fünfjöJirige umroanbetn moHe, mit

bem ganj beftimmten 9)lotio, ba§ ein töngerer S^ermin not^=

menbig fei, um bie 3^eüifion ber befteJienben @efe|e oor=

gune^men, unb ba% bieä in einem fürjeren S^crmin nic^t

gefc^cf)en fönne. 2<^^ mu^ aber anerfennen, ba§ ein onbercr

Xfieil ber JHebner biefc ^rift iebiglid^ baljin aufgefaßt ^at,

ba§ bem Sieid^ötag in beftimmten |?criobcn ein Urt^cit bar^^

über äufte^en follc, ob bie 2lusfü[)rung be§ ©efe^eö nac^

feinen Intentionen erfolgt fei ober nicf;t. ©ie werben beö=

^alb über bie ^ragc auä ben 33erf)anblungen nid;t oiel

gefunben Ijaben.

9iun finb mir ja t^eoretifd^ alle üollftönbig bamit ein=

»erftanben, bo§ bas ®efe| ein bauernbeö nid^t fein fönne,

boä !)abe id) auä 3leu^erungen üon D^ebncrn aller ^'arteten

bei ber testen 2ßat)lben3egung unb in ben iüiigften Xaqtn
mit f)inreidhenber S^eutlidjfeit gef)ört. Iber, meine .^crren,

praftifd^ liegt bie Sadjc jegt bod) onberö. öefet merben
tl^eilroeife SDiotioc für bie 33erlöngerung gcbrad^t, meldte eine

gerabegu unobfel)bare Stauer bcs ©efegeä in 2lusfid)t flellcn.

SBenn ©ic fagen, mir mollen biefcö ©cfcg fo lange bei=

beizeiten unb muffen cä beibel)alten, fo lange überljaupt

irgenb eine Drganifation ber ©o^ialbemofratie beftelit, bonn

rceil id^ nid^t, rcie mir eä jematö erleben roerbcn, bafj rcir

äu einem ©nbc biefeä ©efe^eö fommen. 2Bie gcfagt, rair

werben nid^t nur ju feinem ©übe fommen, fonbcrn id^ fage

e§ im üoraus, mir rocrbcn ju einer SSerfd^ärfung beöfelben

fommen, unb gmar burd; unfere eigenen 931a§regeln gegroungen.

?Jun, meine Herren, l)alte id^ bie ©renjc ber 3)auer

biefeä ©efct^eä gcgcnmärtig abfolut crrei(^t, unb id^ glaube

nid;t, bo§ fic überfdjritten werben folle. 3dj l^alte biefc

©rcnje bcSljalb für erreidjt, weil id^ ganj fcft überjeugt bin,

ba§, raaä man fid) aud) üon günftigen folgen bes ©cfe^eä
irgcnbraic bcnfcn möge, biefc burd) bie fd)äbli^e Sßirfung

beäfelben unb burd) bie unobfcl^barcn ©efaljren, bie feine

längere SDauer ganj unjroeifclljaft l)erbeifül;rcn wirb, ooll^

ftänbig aufgeroogcn werben.

^can fann nun ber SWcinung fein, unb bicfe Olleinung

bcftcl)t üiclfad), ba^ man, um ni^t mit einem ©prungc ouä
bem SSeftanbe biefeä ©cfe^eö ju ber üollftänbigen 3lufl)cbung

gu fommen, ber Stegierung eine gcwiffc ^c\t laffcn müffc,

biefen Uebergang in bas gemeine S^ed^t ju finbcn, fei eö

ouf bem 2Begc, wie it)n ber §crr 2lbgeorbnetc SBinbt^orft in

feinen Anträgen tl)cilwcifc eingefd^lagen Ijat, fei eä baburd^,

ba^ man cerlangt ober erwartet, ba§ eine Slbänberung be§

gemeinen SJed^tä erfolgt. Stber mir fd^cint cä, ba§ auf

biefem Sßege baä fel)r fdjwcr erreidjt werben fann.

(Srwägen wir bie ©rflärung, weld^c ber §err ©taatsfcfretör

be§ Siiftiäbepartementä in ber Slommiffion gegeben bot fo

Ijabc id; für meine ^erfon gar feinen 3«'cifel, ba§ bie die-

gierung gar nid)t baran bcnft, einen berartigen 2ßeg gu be=

fi^reiten, unb id^ babe meinen feljr großen Sw^eifel barüber,

ob irgenb eine S^efolution biefcä §oufeä altein fie auf biefen

Sßeg l)inbröngen wirb. S)e§ljalb, meine Herren, ift c§ meine
SJleinung, ba^ man, wenn man auf biefem ©tanbpunft fteljt, bem
©efeg ein 9^ein entgegenfegen follte, unb id^ Ijalte, wenn ctwaö

gcfd^cben mu^, bie 3cit, bie unö nod^ übrig bleibt, für voU-

ftönbig auöreid^enb, um biefeö oorjubereiten.

3)kine Herren, jum ©(^lu§ loffen ©ie mid^ nur nod^
auf eine S^batfod^e aufmerffam mad^en, wetd^e bie ganje Se=
bonblung be§ ©osialiftcngefegeä in ein gang eigcnt^ümlicleö
£id)t ftellt. 3dh bin ber feften Uebcrjcugung, bafe, wenn oon
©eiten ber oerbünbeten Diegicrungen wie beä ^errn ^Jei^ö--

fanjlcrö unb oon ©eiten fömmtujcr Parteien unb ^^raftionen
biefeä Ijoben §aufeS bicfe gragc o^ne alle 9Zebencrwägungen
fo oufgefa^t würbe, wie fie aufgefaßt werben mu§, bo^ bann
eine Einigung über ba§, was gefdjcbcn foU, fid^ mit Seic^--

tigfeit ersieten lie§e. Slber, meine Herren, ift eö benn ein

Sufall, bafe bie SBcfebbung ber ^orteten, ber geböffige Son,
ber unter i^nen angefd^lagen wirb, unb in bem unä ja

aud) Organe, weldtie fid^ al§ 9^egierungSorgane barftelten,

mit bem fd^önften Seifpiet norangejen, ba§ gcrabe
bicfe ganje aSerbittcrung beö ^arteifampfeg mit motbematifd)er
©ic|erbeit mit bem ®rlafe bcö ©ojialiftengefegeö unb mit
bem ©oaialiftcngefeg sufammenföHt ? ©in äufoU fann ba§
nid^t fein! Samalä bat man baoon gefprod^en, bo^ aHc bie=

fcnigcn, weld)c bie Drbnung bc§ ©taateä gegenüber ben tier=

bre^crifdjcn 3lttentaten aufredet crl)olten wollen, jufammen-
ftcl)en wollen , bamalä ift ber 9iame ber Drbnungöparteien
entftanben, unb ber 5iamc Drbnungäpartci bat oon ber

redeten bis jur linfen ©eitc beS ^aufeö bamals in bem erften

2lugcnbtid allcö umfofet. 3egt, meine Herren, ift ber S3cgriff

ber Drbnungöpartei immer weiter nad) red^tä gcrürft, unb
bie gegenfeitige S3cfämpfung ift eine oiel fd^rofferc geworben.
Unb, meine Herren, ein 3ufoll war eä bod^ woljl aud^ ni^t,
ba^ an bie 2luflöfung bcö 9?eid)Stagö unb an bie SSablen,
wcldje fid) baran fnüpften, bie gange Umfel)r ber inneren
i^olitif fid) unmittelbar angefd)loffcn bat. aHeine Herren,
baä ift eine biftorifd)e 3:i)atfacbc, bie nid)t ou§ ber Söelt

gefd)afft werben fann unb über bie fid) fegt fd)on jeber feine

©d)lüffe bilben mag, — wie fic feiner 3eit üon ber

©cfcbid)tc gebilbet werben, baö ift mir feinen Slugcnblidf

gweifelbaft.

aJIcinc sperren, id) fommc ju bem ©d)lu&, ba^ id) nad^

pflid^tmö^igcr ®rwägung aller ber ©rünbc, welche für bie

Sauer biefcä ©efefecö angefübrt worben finb, unb ber ©rünbe,
weld)c id) gegen bicfelbc ongefül)rt l)abc, ein ablel)nenbeö

^otum obgebcn werbe.

(33raüo!)

«Prüfibcttt : ®a§ 2öort l)at ber §err 3lbgeorbnete
3reil)err üon 3Kinnigerobe.

2lbgcorbneter ^rcibcrr \)on Pittttigerobc: SBir bnbcn
foeben einen pringipiellen ©egner ber ©efegeSDorlagc unb
feiner aSerlängerung unb feine ©rünbe gebört; in feinen

9veiben liegt aber befanntlid^ nid^t bie entfd)eibung, bie

SBaage fd^wanft auf einer ganj onberen ©teile, bort ift baS
legte 2öort nod) nid)t gefprod)en. ®emgemö§, mu& id) fagen,

ift bie ©ituation bis ju biefem Slugenblid' nod) eben fo

unoufgeflärt, wie oor ber llommiffionsberatbung. S)ic Suft

ift fcbwül, freiließ nid)t für bic ücrbünbcten Siegicrungen,

benn bercn ©teHung ift flar unb bünbig unb gweifelSobne,— aber für biefeä §auS mit feinen ©d)wonfungcn unb S3e=

benfen, mit feinen Strömungen unb ©egenftrömungen. Unb,
meine Herren, — wenn id) boS gleid^ ooranftellen borf,

baä ift freilid) UeberjeugungSfac^e : im Sanbc braud)t

man bic aSerlöngerung bes ©ojialiftengefegeS
;

ja

bie ©ituation f^at fid^ nod^ me^r geftört, mon ift

ficb beffen bewu§t, man will bie aSerlöngerung beS ©ogioliftcn-

gcfcgeS. ®S fommt olfo borouf on, ob bic aJlel)rbeit beS

3teid)Stagä eS auf eine 5lroftprobe onfommen loffen will.

Sie öufecre ©rfc^cinung ift \ci leibcr bofür; in ber 5?ommiffton
mit ben gclju bejabcnben ©timmen gegen bie ge^n ücrncinenben

bat fid) ein Diefultot ergeben, boä man nur als ncgotioeS

begeid)nen fonn, unb bie wiebcrboltcn 2lntröge beS §errn 3lb=

georbneten SBinbtborft in bicfer gwciten £efung berechtigen
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iunödbft auc^ nic^t ju großen Hoffnungen. SDem gegenüber

Lite ic^ c§ für angemeffen, bic ©tellung meiner greunbc

in beftimmter 2Beife nochmals oormeg p prägifiren. lud)

für uns ift \a babei in erfter Sinic bie Intiüort auf bie

§ragc beflimmenb: ^at ba§ ®efe^ fid; überljaupt als ein

roirffomeS erroiefen?

(g^uf: nein!)

«Run ift man ia feitenä berienigcn, bic aud) — gcrabc fo

roie eben bie ©timmcn mn brüben — barauf mit 9lcin ant=

mortcn, fo meit gegangen ju fagen: maä l)abt i{)r überl)aupt

benn an fojialem ^rieben erreicht? SBir fe^en neuere ©trtfeä

entftct)en, neue Irbeiteraffoäiationen unb Koalitionen, bie

rcenig geeignet finb, ben ^rieben gu beförbern. aJleine .^erren,

inbem man bie <Ba6)c auf biefeä ®ebiet l)inüberfpiclt, mirb

man bamit ju oiel, alfo nid^ts berceifen. 9liemanb £)at

errcartct, ba^ ber ganje gefd)öftad)c 33erfef)r jraifc^en lrbeit=

gcber unb 2lrbeitne^mer burc^ baS ©ogiaUftengefel ein anbcrer

würbe; mir t)aben in bem @efe§ niemals einen gauberftab

gefe{)en, um alle fogialen ©ebreci^en in einem lugenblicE

ju feilen; mir Ijabcn nur über bic großen ®efol)ren beS

lugcnblicfs t)inüberfommen unb fic bef(|roören raoUcn.

2Bas bie t)iftorif(^c ©ntmidelung betrifft, fo barf ic^

ir)ol)l barauf ^inroeifen, mie üon ben 3at)ren 1871 unb 1872 ab

unb gerabe bis jum @rla§ beS ©ojialiftengefe|eS ein franf^aftcS

ainfci^iocllen ber ©ojialbemofratie ftattgefunben l)at. 2ßer baS

aufmerffam oerfolgt l)at, rairb biefe STliatfad^c nic^t leugnen

fönnen; man raupte ni^t mef)r, n)ol)in eä ging, unb meldte

Greife ber STaumcl raciter fofetc. SaS ift boc^ ^cutc mefcntlid)

onbcrs gercorben; ic^ möd)te fagen, bie 3luSfüt)rungSma§rcgcln,

bic auf ©runb bes ©rlaffes bes ©ojialiftengefe^cS ftatt=

gefunben l)aben, fie l)aben ber großen SJtaffe — i6) befennc

mid) offen auc^ baju — erft bie 2lugcn geöffnet über

ben ooHen Umfang ber bamaligen fd^on beftel)enben foäial=

bemofratifc^en Agitation, über bie 93cbeutung i^rer treffe

unb bie SSielfältigfeit berfelben, über bic jaljlreic^ien Drgani=

fationen, über bie fie oerfügt. 2Bir bobcn erft auf ®runb

bes @cfc|eS flar fe^en lernen, — niä)t in 3^cgierungSfreifen,

aber bic grofec SDIaffe bcS SSolfes, bte bei biefem 33otum in

erfter Sinic mit engagirt ift. Unb, meine §errcn, mcnn x6)

nun auf bie bireften ©rfolgc be§ ©efe^cä in meinem ©inne

i)inn)cife, fo fte|t bod) bie X^)ai\aä)c feft, ba& bie Sftic^tung

SDloft unb §affclmann jur ^ät im S^ieidiStag überl)aupt nid)t

me^r oertreten ift unb anä) au^en in ber beutfdien So^ial^

bemofratie iebc Sebeutung eingebüßt ^at.

©reifen mir ba nod) etmas mcitcr jurüd — id) rcxirbc

unmiütürtid^ baron erinnert, als bie a3erl)anblungen biefer

SCage anftanbcn, mcil lä) bic bamaligen 3Serl)anblungen im

3ieic^Stage miterlebt l)abc — greifen mir etraaS rcciter jurüd

bis jum 3at)rc 1874, mo gelegentlid) einer ©erccrbe^

orbnungSnooelle ©(^^iebSgeriditc cingefü'^rt merben foHtcn, bie

in n)ol)lroollenbftcr SBcife bic ^ntereffen auc^ ber Arbeiter

magren moüten. ©er Slbgeorbnctc §affelmann l)at bamols eine

rca^re 53ranbrebc gehalten, eine Sranbrebe, mie fie l)eute

nid)t l)eftiger in ber „^rei^eit" ober fonftrco oorfommcn Jann.

@r ging fo meit, bafe er barauf l)inioieä, ba§ biefenigen,

bic bei ber brci|öl)rigen Sienftseit eS gelernt !^ötten, ba§ ®cmel)r

ju fül)ren, auc§ bemnäci^ft in ber 33loufc oerftet)en mürben,

eä äu gebrauchen; es mar eine offene ^rooofation jum 93rud^

bes §al)neneibes, unb baS fc^on im 3al)re 1874. aJlit leb=

l)oftcr Segeifterung ermärmtc er fic^ barüber für bie Slömpfcr

ber 3unifd^lad)t unb für bie KommünarbS; bie Arbeiter

maren il)m nur Sotinfflaoen, Kulis. SaS rcarcn bie <Bä)laQ'

morte in biefem ^a'^re. S)em gegenüber mar auc^ bas 3Ser=

'galten aller liberalen Parteien bamals im §aufe fel^r be=

jeid^nenb. S)er Slbgeorbncte SSamberger in irenifc^er Stßcifc

rcbetc jum ©uten unb raoUte gemiffermafeen einen angemeffenen

3:^on, mic ju allen Parteien beS ^aufeS, fo au(| ju ben

©ojialbemofraten "herüber unb l)inüber feinerfeits befürmorten—

bei foldien ^rooofationen. 2)er Stbgeorbnetc ©(i^uläc=SDeligf(i^,

ftatt in ber beftimmtcften Sßeifc bem gegenüberautretcn, mol)ntc

ben ©ojialbemoJraten gegenüber freunblidj ab, rcics barauf

l)in, boB bie grage bod^ nid^t fo fnapp ju beantmortcn

märe, raer benn alles ein Slrbeiter fei, ba^ bod^ nidjt

nur bie §anbarbeiter babei in ben Sßorbergrunb träten,

fonbcrn bic gciftigcn Arbeiter baneben bod; aud^ ooll=

bere^tigte feien unb mit in bie Söagfc^alc fielen, unb

erinnerte an baS grofec 3fted^t, baä ben Arbeitern

hmä) baS ollgcmcine gleiche 2ßal)lredf)t geraäl)rt fei.

Im bcäcic^nenbften ift freilid^ eine leu^erung bes

Slbgeorbncten SaSfcr aus biefer Debatte, bie id^ anfül)rc,

inbem id) mid^ äuglcid^ perfönlid) oerpflid^tct ^altc, bem

3bealiSmuS biefes §errn oon feinem ©tonbpunfte aus bei

biefer erften ®elegenl)eit oollc ©ered^tigfcit rciberfat)ren ju

loffen. Iber bie praftifc^c 3lrbeit ift in biefem Salle fc^roer.

©r fagt — ic^ raill nid)t ben gangen SSorbcrfa^ oer-

bringen, um nid)t bie SSerlefung imnöt^ig ju oerlängern:

.... raie idj benn überhaupt ber aJlcinung bin,

ba§ ber Sf)eil ber 3^ebc,

— nömlic^ bcS ^errn Slbgeorbncten §affelmann —
meldjcr borauf berecfmet ift, eingufd^üd^tern unb oor=

aufteilen, roas in 3ufunft einmal, menn aus ber

5DlauS ein ^erg geraorben ift, uns ©d^limmes lu-

gefügt rocrben mirb, mo^l bic ©cfeggeber rcenig

berührt. l)abe bie Seljre immer bcraö^rt gc=

funben, burd^ baS gange ^ü6) ber 3^atur, ba^ rcer

fic^ am lauteften madlit, ber am menigften @efäl)r=

lid^e ift.

9fJun, meine Herren, bie entraidelung ber ©ojialbcmofratic

nocE) 00 r bem ©ogialiftengcfcgc ift bod^ eine traurige 3llu-

ftration p bem 3rrt^ümlid;en biefer luffaffung. ^obe

nod; 5u ermö^nen, ba^ gegenüber ben tiberolen Parteien nur

bic g^ed^te bamals — fie mar ia flein unb l)atte feinen

großen 3ftaum gu beanfprud^cn — ba^ auf bciben©eitcn bie

9ie^te lebliaft proteftirt l)at gegen bie ©Etraoagansen, mit

rceli^en bie fogialbemofratifd^en ©egner fd^on bamals bereits

oorgingen. Sa barf man roo^l fragen, bei fo fonguinifd^cn

luffaffungcn : rcer bamals me|r gcfünbigt l)at, bie liberalen

Parteien bes §aufeS ober bie 9^cgierung. SDleinc Herren,

foldie Sieben, mic fic ber §err §affelmonn bamals gel)altcn

^at, liaben mir in ber gorm nad^ @rla§ bes ©ogialiftcn^

gefe|es überl)aupt nic|t mc|r geprt. ®ä ift eine 3:^atfad^e,

ba§ bie Slbgeorbncten 93loS unb §afenclcoer im^a^re 1881

fid) oielme^r bemüljt ^aben, alles in afabemifc^er SBcifc l)ier

ju be^anbeln, natürlid^ unter bem ®rudc bcS ©ogialiftcn=

gefc^es, um in ber %oxm ^ropaganba gu machen für i|re

©ad^e, als ob fic fe^r ^armtofe Seute raären, unb erft i^re

Hintermänner ^aben fic l)interbrein gegmungen burdl) bas 33e=

fenntni^ ju bem ^arteiblattc „ber ©ogialbemofrat" in

3ürich, bie Ma^tc abguraerfen unb micber ju braftifc^cn 9fleben

ju greifen. aJteine ^mm, mir behaupten aud^ nicf)ts rceiter,

als ba^ bie S3eroegung burd^ baS ©efeg äu^erli^ jum

©tc^en gefommen ift, unb bas ift ein großer ©rfolg, rcenn

ic^ noch einmal barauf l)intoeife, ba§ bie überftürgcnbc Ku=

mulation ber fogialbemofrotifd^cn Seroegung ber 3al)re 1870

bis 1878 burdE) baS ©osialiftengefe^ einfa^ befeitigt ift. 2lu^

ein 3)loment, baS mit befonberem 5«ac^brucf ocrbient

heroorgeboben ju merben, finb bocE) bie gleid^jeitigen 33orgänge

in ben ?iadE)barftaaten in ber 3mifdE)cnäcit na^ ©rta^ bes

©ogialiftcngefeles. 2öaS alles ba gum SBorf^cin gefommen

unb, menn ic^ fo fagen foll, bort ejplobirt ift! SBoUen ©ic

bas ©ogialiftengcfcg oerantroortlid; mad^cn für biefe 33orgänge

in ben 9f{ad[)barftaaten? Iber smeifellos ift es bocl), bafe bic

Mdroirfung oon bort auf uns, in biefem lugcnblicfc, bie

erfolge bes ©ogialiftengcfelcs mefentlich parali)firt tiat. 2)as

finb folc^c 3:§atfa^en, bie faum gu rciberlegen finb. Soneben

lege ic^ auc| auf folgcnbcn ^unft ein entfchiebenes ©ercid^t.

SSergegenmärtigen ©ie fiel) hoä), mic bic Agitation bamals

betrieben mürbe, ©e^r oiele ältere Arbeiter, bie für if)rc

©jiftcna forgen moUten, bagu bie Sugenb, bic über bie
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gnbens ber ganäen 33eit)egung fid^ roenig Uav loar, tummelten
jid) in ben [oäiatbcmofrotifdjen SSerfommlungcn. 5}Qä Bat
aufgctiort. Segt tft jcber Arbeiter cor bie gragc ocfteKt-
mtllft bu b4 bireft gegen alle 9Jla^tmittcI beö Staates unb
9ieic|eä m SBiberfprucf) fegen, rciUft bu h\ä) ber gongen
kfleJ)cnben Drbnung gegenüberfteßen? Sicfe pröäifc grage
f)at allem fc^on [et)r otele mav^)cit gebracht, fiat bie 3irbeiter
me^r nac^benfen gelehrt ouc^ über bie bisherige Seiüc=
gung; fte ftnb jegt aufmerffomer geroorbcn ben 3«ad)tmittern
be§ Staates gegenüber unb ge^cn nid^t metir in
ber ^rre. (Sä t)ei§t immer, mit biefer ©efeggebung reisen
mix nur bie SIrbeiter; ba errcibere ic^: bie gomc @eH=
gebung i]t hoä) nic^t gegen bie Slrbeiter, [onbern nur ncoen
bie Slgitation in ber Slrbeitcrroett gerichtet. 2öir finb eben
beftrebt, bie Strbeiter fern ju fiaUen oon biefer Agitation
ben, ic^ mod^te fagen an fic^ gefunben Körper roieber frei
äu mad^en von bem fd^teic^enben @ift; unb, meine öerren
gcrobe rcenn bie Sc^mere beä aJiomenteä on jcbcn 2Irbeiter
iegt herantritt, baburd^, ba§ baö Sosialiftengefefe über ben
gangen «er^ältniffcn fte^t, bann mu§ er fic| bocf) flar racrbcn
ob er bie roeiteren ^onfequenjen gießen roill, ob er roirflid)
reoolutionor ben atten p^rern folgen miß. fommt babeim erfter Sinie feine ^erfon in S3etrac^t, unb jeber, ber bie

fennt, rnei^ bafe niemanb in unrutjigcn ober über=
fturgenben 3eiten fd)Icd;tcrc ©cfc^äftc mac^t olö gcrobe ber
airbeiter, ber §anbarbeiter, ber oon feinem STagelobn tebt-
benn an if)n tritt bie SScrlegenfieit unb 3lrbeitötofigfcit am
cljeften f)eran. Jffienn rcir bie ©efc^it^te grantreidjö nacb
bem ^a^re 1789 Icfen, biefen Sommer in ^ariö unter ber
pcrrfc^aft ber ^ommüne, loenn auc^ nic^t in ber fosial^
bemofratifd^en gärbung, rcie fie |eute gebac^t ift, biefe STroft^

M^i^"*- liefen 5lompf um bie gteifc^^ unb 53robportionen,
mochte ich fagcn, — biefen maffenf)aften .^ungertob, fo, glaube
t|), biefen ©cfa^ren flar gegenübcrgeftcHt unb unter bem
Srudfe bcö eoäialiftengefegeä ift ber beutfd;c 3trbeitcr üor=
fidjtiger gemorben, unb bie ©efa^ren oermeibenb ift er sum
Jtieil auf ben gcfe|5lichcn 2öcg äurürfgefehrt unb fudjt bie
Untcrftugung beä ©taateö, mo fie i[jm gcmäfjrt loerbcn fann
burch bie @efe|5gebung beä (Sinäclftaateä unb bes ^Kcidjeö.

Vlm fagt mon prinaipicü: baö ©cfeg mag mirten, loie
cä imjl im 2lugenbticfc, eö ift an fid; ein 9{onfeiiö; mon
fonn bcrglcichcn nid;t mit äußeren änittchi bef(impfen, inbcm
mir bic öffentlidjc Siäfuffion gcfd;ränfen, eä ift ein gciftiqer
Hompf, ber ouögefämpft merben muß! 9iadj meiner äJJcinung

o? . .
raicbcrum eine oollftönbige ^erfennung ber innerften

2lrt_unb 2Beifc ber 2lgitation, mie bic 6o3iaIbcn:ütratie fie
getrieben Ijat unb nodj treibt. 5Der STcrrorismuö ift boö
cigentlicbe i^oinsjcichen, boä ber goiiäcn Semegung oufgcbrücft
Ift. mt mit bem STerroriömuö mirb gearbeitet, oon einer
freien SSemegung ift ba überhaupt feine 3?ebc.

(Sctjr roof)r! rcd^tö.)

anon terrorifirt bie £eutc in bie aSerfammlungen binein
man terrorifirt fie im gcfelligen 33erfefir, mon terrorifirt fie
in ihren gomilicn, unb mit bicfem SCerroriämuö racrben bie
blmben maWcn fd;Iicßlid; jur Sd;todjtbanf ßefd)(cppt.

{<B^^)v ml)vl red^ts.)

2Bie fann man ba oon einem gciftigen Äompfc fpred^en?
®in anberer^err Ijot gcöußcrt, ^been merben nie burdh

(bemalt befeitigt. 3a, meine Herren, mer mibcrfegt fidö
ben jogiaten 3been? Stile unfercn oielfac^en Seftrebungen in
ber ©efeggebung bcmeifen ja, mie mir um bemühen, biefem
fdjimerigen Probleme gercd;t ju merben. 2lber bie gefefe=
geberifchen ^been, mie fic bic 33ertreter ber Herren ©ogiol^
beniofroten hier im .^oufe ober in i£)rer treffe ocröffcntlid^en —
bei bem reblid^ften 8emül)en meincrfeitä mürbe id; ju bereu 33er=
mirflid)ung nur herglid; menig beitragen fönnen.

SBoä hoben mir an Snitiatioontrögen ober in ber Se=
hatk hier oon ben Herren benn überhaupt erlebt?

^ei S3erathung bcö 9ieid^§militärgcfcgcä murbc einmal
ein foäiolbemofrotifd)cr 2lntrag hier gefteUt, ber bohin ging,
biej^rofenääiffer im ©onjen auf 27 000 a)hnn ju bcfcbränten
unb bie gouäe 2luäbilbung ber übrigen aOknnfcbaftcn nur
ouf ad;t SBochcn im ^ahre auöäubehnen. geitbem mürbe
kl einer anberen ich glaube gemerblichen ©elegenhcit - bie
Slngclegcnheit felbft ift mir nicht mehr gonj gegcnmärtig —
a .?r"°3J?f"J^"^/

'^"^'^ ""^ "^"^ «ermittelung eingebrodbt,
offcnthdje 2Safchonftaltcn einzurichten, mo ©eife, |anbtuch
u. f. m. grotiä oon 9tcid)ä megen iebermann jur 33crfüguno
geftellt mürben. S}os finb bie bebeutenbcn Öciftungcn, boö
jmb bie ^been, m benen mir bie Herren befömpfen foUen.

Unb nun, meine §errcn, nehmen Sic boch bie betreffenbe
Siterotur. 3ch fnüpfe in biefer Sesiehung an bo§ 53ud) an
bog ber .f^err ä)iinifter oon ^uttfomer nod; jüngft jitirte;

L^f.
Slbgcorbneten ^ebel über bie ©he, melcheä

)d)liefelidj nur ouf boö ©oangelium oon ber „freien Siebe"
hinouäläuft. Safür merben bie .^erren unö anerbingö fdimerm ^emegung fegen fönnen. ©iu anberes 23uch, gleidueitio
erf^ienen, - ©ic fehen, bo§ id; mich bemüht habe, ben
geiftigcn ^robuften ber ©oäialbcmofrotie nachjugchcn —
herouögegeben oon bem 2lbgeorbneten §rohmc über
pigcnthumöocrhöltniffe, löuft, nochbem hiftorifdje 3:hot=
fachen ucrfchiebenfter Strt borin äufommengeroürfelt finb,
borouf hinaus, ba§ nur ein gemiffeö ©efommteigenthum im'
großen unb gonjen anerfannt, unb bcmgcmöß ein perfönlicher
©igenthumöbegriff, nicht, mie bisher, fonbern nur in be=
fdiranfter ^-orm feitens ber ©oäiolbemofroten äugeftonbcn
mirb; cS ift nämlich bobci nur ber raiffenfd^aftli(|c $öorbeholt
gemodjt, boß Sebensmittel, itleiber, a[)iobilien unb S3ücher
nicmols bem ^riootbefig cntäogen merben fönnten!

9hin, meine §erren, mcnn man fid) in eine foldhe
geiftige Scmcgung oertieft, bonn ift man rcirflidh nid^t im
©tonbc, auf geiftigem ©ebicte berfelben eine große öulbiauna
äu sollen.

o M
j b

Söeiter ift gcfogt morbcn, bohin habe man eS gebracht:
früher fei nur eine 3tgitotion oorhanbcn gerocfen, fegt fei es
äur Äonfpirotion getoorben. S)cr §err 2lbgcorbnete oon
©toiiffcnbcrg ift einem gonj öhnlidjen Sbccngangc gefolgt, er
fagt, mon habe bie ©oäialbcmofrotie jegt in bic ©dhlupf=
mintcl gebrängt; id) crraibere: früher mürbe öffentlid) fon=
fpirirt, unb — boneben mürbe oud; nidjt minber ochcim
fonfpirirt.

(©ehr mahr! redjts.)

Sen anoffen in ben Serfommlungcn hat mon boö legte ent=
fchcibcnbe SBort nie gefogt. 2Ber bos kuQnct, mer fic^ mit
flcincn ©ophiömen borüber hinmegtäufd;t, ber fennt einfa^
bie foäiolbcmofrotifdjc 93emcgung nid)t, ber fennt ihr a3er=

fammlungs= unb 33ereinSrcefen nidit, oor unb nodi bem
Saljre 1878.

^

Soncben mohnt man ob unb fagt, burd^ eine foldje
brafonifd;e ©efeggebung, burdj foldje 3lusnahmegefege merbe
bic erbittcrung ber Stoffen erft großgejogen. 9?un, idj habe
nicht ohne 2lbfid)t bie 3^ebe bes Slbgeorbneten ^offetmonn
aus bem 3ohre 1874 Shncn hier jitirt, eine 9tebe 4 ^ohre
oor @rloß bes ©ogioliftengefeges, bie ooll mar oon ®ift unb
©eifcr ber ousgcfprodjcnften 2Buth gegen alles S3eftehcnbc
unb gegen bie gauäcn fogiolen S3erhältniffc ber ©egenmart.
Ohne bas ©oäioliftengefeg hatten bic Herren fidj bomals
olfo fdjon, menn bies überhoupt möglich rcor, felbft über=
troffen.

Wm, STerroriSmus mit ©emolt gepoort, fein Sbeenfompf,
bos ift bos 2Sefen biefer 2lgitation, töufd^en mir uns nid;t.

3ch borf ©ie babei ousbrüdlich erinnern an ben Smifd^enfoU
in ber ^orifer 3unifd;lad^t, mo ber erjbifdjof 2lffre oon ^oriä
mit Söorten beS griebens an bie S3orrifabenhelben — boS
moren ja ©ojialbemofroten, bicfe Sunihelben — herantrat,
unb mos mor bie 3lntmort biefer ©eiftesfämpfer? 2)er a}brb
biefes ehrmürbigen ^ricfters!
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©oncbcn beruft man fic^ auf bic jcitlge ^oltung bcr

Sojialbcmofrotcn felbft. Sic §crren pro!(amiren bei jebcr

©elcgcnljcit : maS mod)t uns ba§ ©cfcg, voa§> t^ut unä baä

@cfc^, i^r treibt unö bamit bic Slrbcitcr nur in bic 3lrmc.

SDcr ®runb aber für bicfe ^olitif liegt mof)I fefir na^e.

ajlan l)at fic^ cinfad^ na^ rcic cor in bcr Hoffnung ge-

wiegt, icbenfaHö ju 2lnfang nad) (Bxla^ bcä ©cfc^eö fctjr

lebhaft, eine ^Verlängerung bcä ©oäialiftengefc^eä ücrmicbcn

5U fcf)en, unb inbem man t)icr eine geroiffc afabcmifc^c

Gattung einnimmt, rciU man bcn aJlitglicbcrn beö Sieic^ätagS

ben ©ebanfen aufbröngen : merft eö nur, lernt uns nur crft

lüürbigcn, mir finb nid)t fo fd)Umm, mic mir ausfcf)en, unb

mic man uns mad)t, i^r ^abt gang fa(fd)e äna^rcgetn an=

gciücnbet! 9Jun, meine Herren, bic S3orgängc bei ben Stabt=

üerorbneteniöaf)(en in Serlin finb auc^ bejeic^nenb genug.

dJlan hm ja in ber 3:f)at ber preu^ifdjcn ©taatSregicrung

nur banfbor fein, abgefe^cn baoon, ba| ic^ cS für unredjt

ge^oUen Ijätte, uorroeg bicfcn SSerfud) abjufd^nciben, bafe bcr

ajcrfu^ gemacht morben ift. %üt bcn, ber fe^cn mill, ift

bcrfclbc cflatant. ©s mor bod^ maf)rlid^ ein neutrales ©ebict,

fein politifd)cS, fonbern bas ©ebiet bcr fommunalen ©clbft=

«eriüaltung. Unb baS Ijabcn bie Herren, als fie nad)l)er

für iljrc 3lrbeiterfanbibatcn einen ©rfolg l)attcn, als ein rein

poUtifd)eS ausgebeutet, fie ^abcn baS einfad^ als einen ©icg

ber fojialcn ©ad^c gefeiert!

3Jlan cmpfiel)lt uns bic Tlxlhc: bann fommt i^r c{)cr

jum Siele. ®abei möchte id^ einen mefentlid^cn ©efi^tspunft

entgegenhalten. 2Bir l)aben bod^ nidöt nur baS SKcd^t, fonbern

bie ^^ftid^t, bieienigen Arbeiter, bie auf @runb beö ©oäialiftcn=

gefe^eS unb auf @runb ber erfolgten Störung fiel) getrennt

baben oon bcr alten Sa^n, a\i6) ju fc^üfeen gegen ben alten

^crrorismus.

(©el)r rid^tig! red^ts.)

Soffen ©ie bie empfohlene 9)lö^igung pla^greifen, laffcn ©ic

bas agitatorifd^c SBefen fid^ in treffe unb 33erfanunlungen

lüieber breit mad^en, mic '\ä)kä)i raürbc es bann gerabc biefen

ergeben! SDer SCerrorismus erftredt fid^ ouf SllleS, auf bie

j^amilie, auf baS 23crcinSmefen, auf bic tägliche ©efclligfeit,

auf baS 33erfammlungsroefen, mic id^ fc^on bemerftc. Sgic

lüürbe man in jcber ^orm biefe ^erfoncn anfeinben, i^ncn

nad) 5?räften ju Selbe gel)cn unb fie fd^öbigen, meil fie m6)
bcr 9Jlcinung ber ©ojialbcmofraten i|re ru^mreid^c ga^nc

ücrtaffcn \)ahm ! ©c^on um bicfcr ^erfonen roillen — id^

glaube, il)re ^ai)l ift rcdjt beträd^tlidh, menn fic auch Siffei^"=

mö§ig nid^t feftguftcllcn — ift es unferc SScrpflid^tung, burdh

Stufrcchterhaltung bes ©osialiftcngefc|eS ihnen ©djug ju

gemähren gegen ben alten STerrorismus.

3a, rocnn bie ©o^ialbemofraten S'teformcr finb, ba fann

man ihnen bodh nid^t entgegentreten, — fo lange fie 3^cformcr

finb, mufe man fic als foldhc adhtcn, unb mit ihnen paftiren,

— fo hcifet es iBciter. SOlcinc i^crrcn, idh glaube, es lücrbcn

menige S^tak genügen, um fchlagenb gu bcmcifen, ba§ mir

es roir es 't)ux nid^t mit Sieformern, — baS ift \a fchon

öfter ausgeführt, aber es mu§ babei immer rciebcr auf bas

eigene 3eugni§ ber ©oäialbemofratcn hingcmicfcn racrben, —
fonbern mit meiter nid^ts als mit 9iet)olutionären ju thun

haben, ©ie felbft finb bafür bie !laffifd)en beugen. S)er

3lbgcorbnetc 33ebel äußerte hier im 3ahrc 1881:

2Bir erftreben auf politifd^em ©ebietc bic Siepublif,

auf öfonomifchem ©ebiete bcn ©ojialiSmus unb auf

bem, raaS man heute baS rcligiijfc ©ebiet nennt,

ben 3ltheismuS.

§err oon 33ollmar bemcrJtc im 3ahre 1882:

3^cüolutionör als ©ojialbemofrat bin idh nicht nur

im Sluslanbe, fonbern überall.

Unb §err Siebfnedht füngft noä) bei ber erften Sefung biefes

©efe|cS, inbem er gleidhseitig mieber eine 33crhcrrli(fiung ber

^ommüncrairthfdhaft in ^aris beliebte, rief fchlie^lidh aus:

Sludh bic bcutfchcn 33enbomeföulen mcrben noch

niebcrgcmorfen mcrben.

(3a mohl! üon fogialbcmofratifchcr ©eitc.)

3lbcr aUcä fricblich!

(§eitcrfeit rcdhts.)

®cr „©ogialbcmofrat", 3hi-* aner!anntcs Drgon, pro=

flamirte ja felbft vor bcn legten DieidjStagsroahlcn nod):

SBir mahlen, um bie SDIaffen ju reoolutioniren;

imfcr 2Bahlficg l)ci^t ©icg bcr 9f{eüolution.

Unb meine §erren, fooiel ich i^ci^, befcnnt fid) iebcr bcr

hier anrocfenben Herren ber fogialbemofratifi^en Partei ju

bem aiknifeft, baS bcr S[ßi)bcner Slongrc^ im Sahrc 1880

crlaffen hat. 3ch glaube, fie mcrben nid;t in bcr Sage fein,

bas surüdjuitJcifen. 33ci bcr Sebeutung bcS ©egcnftanbcS

mu§ ich ^od; audj bie rcefcntlidhen ©d)lagroortc ber 2ßahrheit

gcmö^, aber furj — um bic 33erfammlung nid)t ju ermüben —
aus bicfcr llongreBproflamation hier heroorhcben. Sa helfet es

:

33ernid)tungsfampf gegen bie mohnfinnige, ücr=

bred;crif^e heutige ©taats= unb @cfeltfd)aftsorbnung.

Sas ift aud^ beutlich! @S heifet oon bcr ©oäialbemofratic

:

2ßir finb ungebeugt oon ben SScrfolgungen einer

infamen Stegicrung unb einer infamen Sourgeoific.

(©ehr redht! oon fogialbemofratifchcr ©eitc. §ört! hört! redhtS.)

©ic fönnen ba nodh hinjuj'efeen: einer infamen Striftofratic.

Sic beutfi^c ©ojialbemofratie —
helfet CS ferner —

ift noch ^ie alte an rcoolutionorcr SChßt^>^aft-

(3a ! fa ! oon foäialbemofratifdtier ©eitc.)

Unb, meine Herren — bas bitte id) oor allem ju bebenfen,

©ic rufen oicllcidht auch nachher 3h»-' ^/ia! ia!" —
cücntuell ift

—
nämlich mcnn bic ©ache fich nicht frieblidh abfd^icbt — ber

befannte SSorbehalt —
eocntuell „ift icbes aJlittel uns recht".

3d) höre bas „ja! \al" nidjt.

(©ehr gut! unb ^eiterfeit re^ts.)

3ch höre es noch immer nicht.

(.^eitcrfeit rechts.)

3ln bicfcr ©teile möd)tc idh ""c^) auch an §errn

oon ©touffcnberg roenben. ®r hat bos anardjiftifdhc etcmcnt

trennen raollcn oon bem rein fogialbemofratifdicn. 92un,

mcnn bic 2Bi)bcner ^roflamation, ju raclchcr fid) allc©05ial-

bcnmfraten bcutfdjcr Bunge bcfcnneu, fo oicl id) meife, fagt:

mir ücrfudhcn junädift frieblid)c aJiittcI, eocntuell ift jebes

SDHttel uns redjt, — meine ^crren, fo ift baS bie ^ro=

flanmtion eines 3lnarchiften, ober id) oerftchc bic bcutfdhc

©pract)c nicht.

(©ehr rii^tig! redjts.)

Sann ift jum ©chlufe oon ber „Wicht iebeS cd)tcn 9tc=

publifancrS" bie 9tebc, unb ein „§odh ber- internationalen

©ogialbcmofratic". — Sa haben tele bic ganjc ©pcifefartc.

9Joch cin^unft, ben ber ^err Stbgcorbnetc oon©tauffen=

bcrg nicht berührt hat, ber aber audh cntfcheibcnb ift bei bem

SSotum jur gcit, unb, fo oiel ich '^eife/ meinem ©innc

fcitens aller Parteien jugeftanben, baS ift ber, bafe, forocit

mir befannt, gegen irgenb eine anbere Partei als bie fosial=

bemofratifche, bie in beftimmtcr SBcifc im ©efeg bezeichnete,

ein ©ebrauch oon ben SDIachtooIlfommenheiten beS ©cfeges nidht

gemacht morben ift. Sas mar aber eine ^auptforge bei @rlafe

bes @efe|es, bafe baS gcfdhchen mürbe; and) in ber £om=

miffion ift oon feiner ©eitc fonftatirt, bafe über bicfe Sinie

hiimusgcgangcn morben märe. Sic ^Regierung hat in bcr

loi)alften 2ßeifc fidh alfo in ben ©renjcn gehalten, unb in

bicfcr 3fiidhtung finb Scforgniffe in feiner Sßeifc am ^la|c.
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S)a§ mu§ id^ quc^ noii^ auäbrücflic^ betonen, bcnn baron
fnüpft ft(^ ber lücitere 33erfuc^, btefeä ganjc SSer^ältnifi
bistrettonarer ©eroaUen in baö gemeine 9ie^t Ijinüber^
gufu^ren. a)ian miU eben ber jeitigen ©cftottung ben 2lu§=
na^mec^arafter nehmen, gteicläcitig ober auä) Seflrebungen,
bic ic^ md)t c|arafterifiren mU, mit Iiineinsic^en.

^m, meine Herren, moö ben S3erfu(| ber einfüfirunq
beö gemeinen g^ed^teä anbetrifft, nur menige SBorte nocb.mv finb naä) mie t3or ber SKeimmg, ba^ baö 3)ing an fi^
[d)on ntd)t ausführbar ift; man föme bei 33erfammhingen
immer ^u fpot unb bei ^re^öergc^cn fäme man aud) ^intcr=
brcm; eö moc^t ober, gang abgcfc^en oon ben aJli§crforgeu
an fic^, einen iammeruoUen (Sinbrucf, rcenn bie etaatögeroalt
ijmterfjer {jinft roie ein lof^mer Sote. ^:|Jräücntio fönncn Sie
eben nur in ©eftalt eines berartigen ^oliscigefegcä mirfcn
ber ©cgcnberoeiä ift abäurcarten. Unb, meine §errcn, roeä'
t)alb benn immer baö 9iufen nadj bem gemeinen DJcc^t? Xtx
^auptgrunb, ber angeführt rairb, ift ber: loo ift benn bie
©renjc für meitere 2Iuänatjmcgefc|gcbungen? §eutc bic
©ogiolbemofratie, morgen jebe anbere ^^artci im 9ieid&e
2<i) behaupte aber, bur^ bie blo^e S3efeitigung biefeö 2lu§=
nor;megefe|eä mürben ©ie bie generelle ©efa^r, rocnn über=
^aupt üor^anbcn, nidjt befeitigen. (Sö märe bamit nid)t auö=
gcfd;loffcn, ba^ eine terroriftifd^c 9^egierung, uieUcid^t aucb
eine fortfc^rittlic^e, ^u folc^em aJlittel griffe, um i^rc (Sriftens
äu retten. Ob Sie bicfes ©efeg in baö gemeine DIecbt ein.
fugen ober nic^t, bie @efat)r bleibt fortbefteben, fie mirb in
feinem ^ota getilgt.

äßeinc ^)crren, maä enblic^ bic prinäipielTe Stelluno
gegen biefes ®efe| unb bie Inard^iftcn anlangt, fo ^abc icb
mir fdjon erlaubt, aus bem 2ßi)bcncr Programm ben beuig=
lidien g^affus Ijerau§äuljeben. Ser §err 2lbgcorbnete greifierr
üon Stauffcnbcrg bebujirt nun fo : bic 3tnard)iftcn, mie fie

icpt Ijcroortrcten, finb mcitcr nidjtö alö bie grudjt beä
Sosialiftengefegeö. Xa antmortc ic^ mit ber mcitcrcn §rage-
mo ift ber, ber im Staube märe, ^u crftörcn, bajj baö «or=
^lanbcnfcm bcS Soäiatiftengcfegeä in Scutfdilanb bic 3lnardiiftenm ^ranfreic^, Oefterrcic^, 9iu§Ianb unb Italien beruor^
gerufen tjat?

(Sc^r rid)tig! red^tö.)

SOccinc «Herren, bie Stellung ju ben S)i)namitattcntaten
mncrljalb aller ^orteien beä §aufcö ift äracifelloö. Sic
a^cfolution, mcldjc unä unterbreitet mar, Ijat in ber Stom--
miffion cinftimmigc 2lnnaljme gcfunben. Sßirb aber burd)
eine bcrartige S3eftimmung gegen Sijnamitattentatc eine bc=
fonbere Sid)erf)cit gcfdjaffcn? Saffen fic^ bagegen nid)t bie=
felbcn emmenbungen madjen, mie gegen baä Sosialiftcngefeg?
Sie ©cfa^r bcftel)t nad; mie uor, man fd)ränft nur bic
eijancen ctraas ein. ^c^ Ijabc babei ben (Sinbrud, ba§ bie
Herren, mcldje fo großen 2ßcrtl) auf bie Si^namitattcntatc
unb auf ajJa^regcln gegen biefelben legen, bie bic 3:reniiung
grcifdjcn ben 2lnord;iften unb ber leitenben Sogialbcmofratic
m einer abfoluten madjcn mollen — ic^ mill nidjt ungercd^t
fem, audj id) erfcnnc an, bafe beibc nur rclatio äufommcn=
l^angcn — bic Herren ermecfcn mir ben ßinbrud, olö ob fie

fid) bamit nur bedcn molltcn für iljr $öotum, mcnn cS in
Scäug auf baö Sogialiftengefcg oblc^nenb loutet.

a}kinc Herren, id) geljc nod) uiel mcitcr: ic^ bin gemijj
fem greunb ber S)i)namitattentatc, aber baö ift eine mnber=
fpiclerci gegen bic gangen fogialiftifc^cn SBüMcrcicn, mic mir
fic uor bem Saljrc 1878 erlebt ^aben,

(fc^r ridjtig! rcd;tö)

gegen bicfcö fi)ftcmatifdje herunterreißen ber Sicligion, ber
a^onardjic, bcö eigcutliumö, bcrßlic; baö finb STaufcnbc unb
§unberttaufcnbe flcincr Si}namitpatronen; unb menn fic unter
bie ©efellfdiaft gefcboben, bann plö^lid) cjplobircn, fo' ift bic
gaiiäc ungel)euerlid)fcit ber afJcüolution ba.

(33raüo! red^tö.)

Sagcgcn fmb bic einjelncn Si}namitottcntatc ein reines
Stinberfpiel gegenüber biefcr großen, latenten, fi}ftcmatifdb
oorbcrcitctcn ©efa^r. Unb bic Soäiolbemofratcn felbft Ijabcn
in befonberen 3leußcrungcn S3eranlaffung genommen, ganj
abgelebcn con ber ^roflamation in 28i)ben, i^re ^erslidic
innere Si^mpat^ic fd^liefelid^ mit biefen 3tnarc^iftcn nic^t oon
ber §anb ju rceifen. ^ä) berufe mid^ ba auf bic ousbrüd=
liefen 2leugerungcn beö |)crrn 3lbgeorbnctcn 3luer, mcnn
id^ ntd;t irre, liegen fic nic^t raeit jurüd, Sic rocrben mir
gcftotten, fte in aüer toje ju oerlefcn, benn fte finb ein bc=
meifcnbes 3)iaterial.

Ser ^err Slbgcorbnetc 2luer äußerte nod^ am 30. mv^
1881 — ba nun ber Seric^t (im „Sürid^er Sojialbemofrat")
üon biefcr S:)mpotl^iccrflärung ber bcutfc|en Sojiol^
bemofratie für bic ruffifd;cn SH^iliftcn fprid^t, rocrben Sic
mir root)l auc^ erlauben müffen, boß id^ bicfelbe l^ier üorlcfe— fic ift gang furj unb lautet:

SBie bic bcutfc^c Sojialbcmofrotic aller Scroegung,
bic auf S5efreiung ber a^ölfer nom fojialen unb
politifdjcn Srucf auögel)t, itjre üollc Si)mpatl)ic cnt=
gegenträgt, fo tl)ut fic bieS felbftücrftönblic^ aud^
ben für bic S3cfrciung beö ruffifd^en SSolfeS roirfen=
ben fogcnanntcn SJi^iliften gegenüber, —

(Ijört, prt!)

— gcroiß, meine .§errcn, Ijört, prt! —
obmol)l fie beren burd^ bic befonberen ^erpltniffe
9tußlanbä beftimmte Xatüt für Seutfc^lanb nidftt

für geeignet ^ölt.

(®roße ^citcrfeit.)

Scr §crr 2lbgeorbnctc 3luer bemcrftc gum Sd^luffe nod): „(Ss
ift mcrfmürbig, baß man über fo etmas lachen fann", unb
bas ift bcjcid;nenb genug, ©er gfJcbner mar fo in feinen
natürlid;cn ©cbonfengang uertieft, baß er eS nidjt merftc,
rocldjc grcnjcnlofc 53lößc er fid^ gegeben l^atte, boß er felbft
fic^ fo unücrl)ol)lcn alö einen 2lnar^iftcn erftört ^attc. „2Bir
unterfd)cibcn uns uon ben 2lnard;iften nur in ber SCaftif,

mir Ijaltcn bic ®i)namitattentatc jur 3cit in SDcutfd^lonb
nid)t am ^la^c, im übrigen finb mir folibarif^ mit ben
9Ul)iliftcn in S^ußlanb, unb menn cä in 2)cutfd;lanb om
^lä^e möre, mürben mir audj ^um ®i}namit greifen," — bas
ift bie cinjig ridjtigc 3luölegung ber Slcußcrung bcS §crrn
3lbgcorbnetcn 3luer.

3ludj biefc Slcußcrung l^alte id; bem ^errn 3lbgeorbneten
oon Stauffcnbcrg entgegen gegenüber feinem, meiner SJ^cinung
nach ocrfehltcn, 33erfuchc, einen prinäipicllen Unterf^ieb
gmifd^cn ©osialbcmofratcn unb Slnard^iftcn gu ftotuircn. Unb
icb berufe mid) babei auf einen flaffifdjen Beugen, ber felbft

Sogialbemofrat ift.

3lbgefehen alfo bauon, mas id) juuor bilblid^ in ©cftalt
üon ben STaufcnben üon Sijuamitpatroncn, bie unter bie

©efellfd^aft gefd^obcn mcrbcn, barauftcllcn ücrfud^tc, abgefchen
baüon ift bie Sojialbemofratie aud; in i^rcn @runb=
anfdjauungen ber aKuttcrboben, auf rceld^em fich alle biefc
5?cime cntmidcln. Samit ift nid^t gcfagt, baß jeber ©ogial^
bemofrat gu folc^en SCRitteln greifen merbe, bie meiften mcrbcn
fid^ mitSd)reden baoon abmenben; aber bie 93orbebingungcn
finb gefd;affen, unb unter günftigem Sic^t unb bei Sonnen

=

märme fommcn folc^e Sdjanbprobufte gum Sorfd^ein.

Sann ift gefragt morbcn: mie lange foU baS ©efeg
nod) baucrn? aJleinc Herren, bie 3lntmort Ijierouf muß i|
offen laffen; aber menn gcfagt ift, burdj biefc meiterc 93er=

lüngcrung mad^ten mir ein fold;eö ©efe^ ju einer feften

bauernben ^nftitution, fo proteftire idj bagegen ouf baS
Icbbaftcftc. Scr J^aufaläufammenliang ift ber: fo lange
folc^c flagrante Sluönaljmejuftönbc üorhonben finb, muß man
aud) 3lusnal)mcmaßrcgeln ergreifen. 2ßie lange biefc 3u=
ftänbe anhatten mcrbcn, meiß niemanb, unb menn ber ^err
2lbgeorbnete oon Stauffcnbcrg auöbrücflic^ unb mit Dtcd^t ein
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3lott)tDcf)rrec^t be§ ©taoteä ^)kxhc^ zugegeben I)at, fo oerfte^c

nid^t, rocnn er weiter fagt: auf längere Seit ober fann

nie ein folc^cs 9^otl)n)e{)rred)t befielen, baä !^ot man nur ouf

furjc Seit, — n)äl)renb bod) bie fritifc^cn ©rfdieinungen fort=

baucrn. Siefer iuriftifc^e ©tanbpunit ift mir rccnigftcnö

nid)t crfinblic^. 6o rcie er ein 9^otl)n)el)rredjt unb mit gutem

(SJrunbe bem Staate f)ier äugcftet)t, mu§ er au6) folgerichtig

bie §ortbaucr oon 2iu6nal)mäma|rcgeln gegenüber äluänoljmg^

juftänben jugebcn.

müm Herren, mir finb bemgema^ ber anemung, m
eine 3lbf^rcäc5ung beä Sosialiftcngefegeö für unä bie 2lb^

le^nung beä ©cfe^eö bebeuten mürbe.

(Sraoo! recJ^tä.)

Sei ber Sebeutung ber ©aci^e —
(Smifc^enruf)

— igerr 3lbgeorbneter Sflic^ter, Sie merben no^ melir ^örcn

müffen, id) roei^ nic^^t, ob eä 3^nen angenebm fein rairb,

benn \^ fomme ie^t fe^r balb auf Sie unb 3f)re ^reunbc.

aJlcine Herren, bei ber Sebeutung beä ©egenftonbcä unb

bei ber StimmenfonfteUation fann ic^ mir nid)t oerfagen —
e§ ift fonft nid^t meine @erooI)nt)eit — , auf bie einzelnen

^Parteien be§ §aufeö nod) einjugefien. Unfere nödiften ^reunbc

oon ber 9ieidh§partei unb mir finb gemot)nt in allen ©runbfragcn

gcmcinfc^aftUd^ ju ^anbeln. Semgemöfe 'btüuä)t id) nic^t

crft mit Sefriebigung f)eroorjuf)eben, ba^ mir aud; auf biefem

Soben gemeinfdiaftad) gufammcnge^en. 2lber cä ift mir ein

S3cbürfnii eö auSbrüdlid^ auäjufpredien, menn mir in ber

fiage finb, mit ben SiiationalUberalen auSna^mSrceifc auf

gemeinfamem S3oben äu fömpfen. ®ic §erren finb oft etroos

ftart im S3annc ber Sinfen geraefen, unb menn aud) bie

^roffamation oon ^eibelberg, unb rcas fic^ baran fnüpftc,

burd) baä Sanb gegangen ift, fo mar it)re Steltungnaljme in

ber legten Seit J)ier im §aufe nid^t bie ber ^roflamation oon

§eibelberg, fonbern bie ber biötierigen 2:rabition. 9^un, baö

l^aben Sie mit fic^ felber abjumad^en; aber Sie bürfen mir

nid)t oerübeln, menn id) mid^ freue, in biefem fd^raerraicgenben

entfc^cibenben fünfte mit 3{)nen jufammcuäutreffen, unb menn

id^ bebaurc, ba§ Sic ftdE) fonft fo l)öufig ju S^ifd^ in ber

großen liberalen Partei einlaben laffen, obgleid^ fein ©ouocrt

für Sic gelegt ift.

(^eiterfeit.)

l)abe 3l)nen feinen 9fiatf) ju geben; aber menn ic^, nid^t

atö fonferoatioer ^arteimann, fonbern al§ jcmanb, ber bie

©ntmid'elung ber nationalltberalen Partei aufrichtig oerfolgt,

^ier meine SlJieinung auäfpredhen foll, fo lautet bie: trennen

Sie fid) fd^orf oon ber Sinfen; menn Sie fid^ nod) me^r

unb länger mit if)r amalgamiren, fo rcöre ba§ einfad^ für Sie

Selbftmorb.

(Sachen unb S^ruf linfä.)

— Sd) fonnte bie eben mir gegenüber gefallene SSemerfung

nid^t oerftel)en. —
Se|t fomme id) oud^ ouf bie greunbc be§ ^errn 3^ichter

— fie t)ei|cn ja iegt bie „^reifinnigen", unb id^ merbe eö oer=

meiben, auf ben antiquirten lusbrud „i^o^tf^t^i^^^P^^t^i"

jurüdäugreifen. 9lun, meine Herren greifinnigen, Sie ftef)en

tjcute cor 3f)rer erften Kraftprobe, eä ift ein fd^öncä Problem,

eine einfc^neibenbe S'^age, Sie merben jo jeigen, maö Sie

fönncn, unb ba froge id^ junöd^ft: brausen Sie benn biefeä

®efe^ nid^t? S^re @rfol)rungen in SSerfammlungen imb

im aSereinSleben finb bod^ fo trübe oor bem ©rf^einen

be§ Sojialiftcngefcieä, Sie fonnten bamalä f^on in ben

großen Stäbten nur öu^erft fd^mer ^^xz früljere Stellung

bema^ren, fo ba^ Sie aUen ®runb ^aben, boc^ mal Sl)re

eigenen ©rfalirungen ju prüfen. Saju fommen bie iüngften

SBorgänge im SBilbungSoerein ju Hamburg — olterfeffener

SSefig — : aber ber gorffd^ritt ift iefet oerfd|rounben, — bie

greifinnigen finb oerfd)munben, unb bie Sojialbemofraten

t^errfdlien bort! Unb oor allen Singen bie 9^adhrcal)l in

Hamburg mit ifjrem bireftcn ©rfolge für bie Sojialbemofratie,

bie Stimmenjall bei ben Sfia^roa^len in Slicl, in 2Bieä=

baben, in SOkiningen! Saä finb alleö ma^gebcnbc gingcr^

äcige bafür,

(na! na! linf§)

ob Sie in biefer SBeife bie Konfurrenj mit ben Sojialbemo^

fraten auS'^aKe" fönnen. Unb bann — meine §erren, iä)

fpred^e f)ier al§ fonferoatioer, unb man barf meine ctraaö

fd^arfen SBorte nid;t oerübeln — moralifd; etraas mitoer=

l)aftet finb Sie für biefetbe,

(fef)r richtig! red)ts)

unb infofern l^ötten Sie aud) allen ©runb, aud^ mit §anb

anzulegen, biefe Sdiäben in befd^ränfter gorm rcenigftens

l)croortreten ju laffen unb einjubäntmen. Senn baä liegt

auf ber §anb — unb menn ^err oon Stauffenberg mit ber

^ft)chotogie l)ier mieberljolt gefommen ift, fo möd^te id^ bie=

felbe au^ für mid^ jur ©eltung bringen: rounbern Sie fi(^

benn — unb ba mu& id^ im engeren Sinne oon ben Herren

gortfchrittlern reben, um ben Herren Sejeffioniften unb

früheren 5nationalliberalcn nid)t ju nal)e ju treten — raunbern

Sie fid£) benn, menn ein fortfdirittlidher Untcrnel)mer, gabrifant,

airbeitgeber, §auöbcfiger, oft in @ift unb ©alle gegen bie

Sfiegierung überftrömt, ba§ nun aud) ber 3lrbeiter feinerfeitö

fritifdl) rcirb unb bie fritifd)e SSrille gegen ben auffegt, ber

biefe allgemeine Unjufrieben'^cit feinerfeitä aufä Sapet ge=

brad)t l)at? S^fofern ift bie Sojialbemofratie eine grud^t

ber Unjufriebenheit, bie Sie, bie ^lerren oom gorifd^ritt, felber

mit gro^gejogen l)oben, unb bie nun auf ben Ur'^eber jurüd^

fällt, raie baä geflügelte SEBort oon ber Sdhmeinepolitif auf

feinen aJladljer.

(Se^r gut! rechts. §eiterfeit.)

aJleinc Herren, Sie tragen immer ba§ gemeine 9^edht

oor fidh "her, aud^ in biefer ^^^^age, Sie mollen feine 3lu§=

nal)men, Sie mollen nur baS gemeine Stecht. 3d) mill feinen

größeren l)lftorifd)en ®jfurä mad)cn, aber bie @efd)id[)te ift ja

barin lef)rrei^ genug, oor allem mäljrenb ber frangöfifd^en

5{eoolutiott, rco befanntlic^ bie ©ironbe mit i'^rcm 9{edht§=

boben fidf) \d)V balb bem Sd)affot ausgeliefert ^at, unb bie

S(^reden§l)errfdhaft oon bamalä mürben ma^rlid^ ^eute bie

Sogialbemofraten con amore an bem gorffd^ritt oerüben.

(Sel)r rid^tig!)

33or biefen S^onfeQuenjen fd^ügt Sie auch ^^ve ganje neue

i^ormation nid^t in ber ©eftalt ber greifinnigfeit, fo bebeutfam

fie audh ift; benn fie beroeift, ba§ einmal bie alte girma bcö

gortfdhrittö nicht me^r gog, unb ba§ baneben fd)lie§lidh ben

Sejeffioniften, ben rceilanb 5Jiationalliberalen ni(^ts übrig

blieb, al§ bodh il)re innere 3ugeprigfeit unb Sinneägemein=

fchoft mit bem eigentlidhen gortf^ritt, ju befunbcn, unb baö

erfdheint mert^ooll genug, oielleicht au^ für bie 2Bäl)ler!

Sd) Ijabe nid^t ju unterfudhen — c§ ift auch fein 33eridht

barüber erftattet —, ob bie %ai)tt ber brei 9tpoftel in ben

^rooinjen überalt ein Srriumpl)äug geraefen ift! daneben

bürfen mir bie §erren, bie jegt in ber freifinnigen Partei

ftel)en, unb bie früf)er für ba§ Soäialiftcngefeg eingetreten

finb, e§ nidht oerübeln, menn idh anä) f)ier bie fritifdhe Sonbc

etroaä einfege. §err oon Stauffenberg f)at biefe 93erf)öltniffe

fd)on berührt, \6) fann ihm nur banfbar fein, unb er ^at

mich mel)rloä gemadht burdh bie Darlegung feines Stanb=

punfteä. SSenn er fagt: mir ^ahcn unä geirrt, cä ift

alles anberä gefommen, bie potiseilidhen a)ia§regcln finb fo

exorbitant, bie 9lu§behnung beä ©efegeö ift fo geraaltfam,

ba§ mir nidht mehr mitmachen mollen, alle Kautelcn finb

unroirffam geraefen — fa, meine §erren, ba bin ich cnt^

raaffnet; i^ fann il)m ober nidht mein Stompliment mad)en
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über fein bamoUgeä ^Ser^äanife jur @efe|gebung. SBie fteJit

eä mit ben übrigen Herren? Sie ^aben fi§ jum STf^eil

lebhaft unb cnergifc^ genug bamolä für boS eogialiftengefet
für biefe energifc^cn Stepreffalien gegenüber ber Sebrot)ung
unferes SSoIfsIebenö ausgefprod^cn. SDa mu§ ber §err a[b=
georbnetc Dornberger mir geftattcn, aus bcm 3al)re 1878 ein
paar furje Semerfungen üon i§m Ijier onjufütjren; fie finb
fo allgemein, ba§ fie eine anifebeutung feiner bamaiigen 2luf=
faffung faum julaffen. ©amalä fagte ^err Samberger in
ber erften 2efung beö ©ogioliftengefegeä —

(3uruf: Sauter!)

— id) t)erfteJ)c nic^t, mos bie Herren meinen — Sie raerben
eö nod^ früf) genug pren —

(§eiterfeit)

^ören Sie nur:

3dj rcei§ nidjt, mie id) ol^ne 3luf[)ebung meines
gangen ®cnfen§ unb §anbe(ns es oertretcn fottte,

biefeö @efe| abjulefinen

(^ört! J)ört! red)ts!)

unb bamit bie ^lonftufion sujulaffcn: nein, eö ift

nic^t roafjr, bo§ bie Sogialbemofrntie für baö beutfd^e

9?eidj eine ©efa^r ift.

SaS ift bie eine SBcnbung; nun fommt nod; bie srccite, ber
„jroeite Strcid;".

(^eiterfeit red^tä.)

Sic §auptfad;e aber ift bie,— fagt ^err S3ambcrger jum Sd)hi§ —
bo^ bie Sürgerfc^aft über ben fogiaUftifc^en Seigren,

bie fie oon allen Seiten gef)cgt unb gepflegt fal),

an fic^ felbft irre mürbe, ber 33cfiljenbc fid; felbft

raie ein armer Sünbcr norfam, meil er oon feinem
©igentljum ©ebraud; madjte; baö bürgerlid^c Selbft=

bcmufetfein beä guten 9led;tö foll ifjm burd; biefeö

@efc^ miebergegeben merben!
Unb i^ gtaube bod) ni^t, baf^ ^crr Samberger rjeutc ben
armen Sünber in ber Sourgeoifie mieber Ijeraufbefd^roören

raill. Snö glaube ic^ nid;t, unb ebcnfo menig glaube idj, bo^
fein gongeö S)enfen unb ^anbeln fid; fo ücränbert [)aben

füllte, ba§ er bie Sogialbemofratie l)eute nid;t meljr für eine
gro^e ©cfaljr für baö 9teid; l)ält. ajteine Herren, id) babc
loi)al 5itirt; id) unterrocrfe mid; Sljrer 5lritif in ben racitecen
Sieben. Sie bürfcn mir aber and) nid;t ocrübeln, roenn idj

etmaö üerrounbcrt brcinfc^aue. S)aö ©eftänbnif? beö $errn
oon Stauffenberg cntroaffnct mic^, baö ^itat beö §errn
Samberger fprid;t bireft gegen il)n unb feine Ijcutigc

Stellung.

©ans anbcrö liegt boö Sing freilid; bei benjenigen
Herren ber neuen freifinnigen ^ortei, bie unter Umftänben
aud; 2ßal)lrüdfic^ten ju neljmen Ijabcn, bie in ben Qtiä)-
roaljlen burdj ganj beftimmte auöfd^laggebenbe ällajoritötcn

geraöljlt roorben finb, unb bie bei einer SJeumaljl fi^ ber
SIeüifionsinftans bicfer auöfc^laggebenben aRaforittiten ju unter=
rccrfen Ijabcn. SSTleinc Herren, id; hvaud)c faum l)in3U3ufe|en,

ba§ es fojialbemofratifc^e auöfdilaggebenbe äRaforitäten
raaren, unb foldje ^erfonen finb bod; unter ber freifinnigen

^Partei nidjt oereinsclt üertrcten. ®er ^unft ift ja ju belitat,

als bafe id; Ijier bie einjelnen Herren anfüljren möd;te; Sie
merben mir baö erlaffen. Sie Bahlen fteljcn mir übrigenö
unb fo 3l)nen jur ^ücrfügung, id; l;abe bie Statiftif ber
gonjen legten Stid^mal;len ^ier.

(3urufe linfs.)

— 3d) glaube, es liegt nic^t im Sntereffc ber Herren, ba^
id; bie einäelnl;eiten üorlefe. Slber bie 3:i;atfad^e ftel)t feft.

?Jun, meine Herren, ba bin id^ bereit, milbernbe tlm=
ftänbe bei bem gcitigen SSotum über bas ©efefe anäunel;mcn,
raenn bie mitbernben Umftänbe aiiä) nid^t immer ein angenel;meö

S ""f ^^tejenigen rcerfen, benen fie beroilligt merben
mü\\cn ^a, ic^ betone boneben ausbrüdlic^, roenn
Sie fo ungern an bie S^erlöngerung beö Sojittliften^
gefeges fieranroonen, fo gibt es bafür auc^ nod; einen melir
au&erlid;en ©runb. 3d) bin roeit baoon entfernt —
boö braud^e id) nid;t ju üerfid^ern — bie innere 2;enbenis
ber öreiftnntgen mit ber ber Sogioliften ju oerroeAfeln. 9lber
aufeerhc^ üerroonbte SJiomente finb trogbem me^rfod; öor=
^onben, unb Sic bürfen eö mir nid^t oerübeln, roenn icfi

gerobe bei ©elegen^eit ber Sisfuffion biefeö ©efefecS fie fürs
berulire.

i « i o

2ä) roeife junöd^ft roieberl)olt auf bie f^ftematifcbe
Erregung ber Unäufriebenl;eit l^in, bie auf ber gortfd^ritts=
portei laftet, unb meiere bie Sosiolbemofratic in ben großen
Stobten mit gro§ geföugt l;at. Sos ift ein aJioment, mos
iljnen siemtid; gemeinfd^aftlic^ ift, oft fogor auf fojiolen @c=
bieten; benn roenn bie eifenod^cr Seroegung, bie roir oefunben
3lgraricr roa^rlic^ nid^t fürd;ten —

(^eiterfeit)

nid;t besljolb erroö^nc id^ fie — borouf r;inauSgc^t, eine
foäiole Unsufricben^eit ber fleineren ©rnubbefiger gegen bic
größeren ju fd;üren unb 2ßi§trauen ju fäen, fo finb Sie
bomit an einer fc^orf abfdiüffigen Sal;n angefommcn, benn
bie Söo^len fmb nal;e. Sie Söcrroanbtfd^oft mit ber Soäiol=
bemofratic ift l;ierin eine fold;e, bie fic^ nid;t oerfennen löfet.

Sonn eine groge, bic immer roiebcr unb gerobe cor
ben 2ßot;len biöfutirt roerben mu^ — im §erbft merben roir

fo unter ollen Umftönben oor berfelben ftcl;n — bic Siöten=
frage. ©S ift befonnt, bo^ bie Herren oon ber foäialbemo=
trotifc^en Partei oon il)ren ^orteigcnoffen in ben Stonb
gefeiU roerben, an ben Si^ungen l;ier t^eilncl;mcn ju fönnen,— roir fmb boron gcroi3l;nt. ©benfo ift ober befonnt — id)
roci§ nid;t, ob bie SDtittcl oud; für bic freifinnige portei auS=
rcid;cn roerben —

, ba§ jebenfalls bie alte gortfd;rittSpartei
ftd; otjnlid; felbft botirt l;at. Sluc^ in bicfer Segie^ung bc^-

rocgen fid; beibc Parteien in 2luönol;mcoerl;ältniffcn. Sie gort=
fd)rittsportei mag fid; ja biefen SuruS geftotten fönnen, il)r

©elbbcutel ift befonntlid; in fel;r gutem ^uftonbe, fie ift

„reid; mit bes Orients Sd;tt^en beloben", roie eS in einem
ölten Siebe l;ei^t.

(gro^e ^eiterfeit)

febo^ bie Sal^lung ber Siötcn, bie bei ber ^ortfd;rittöpartei
beliebt rourbe, ift bod; ein gong bcfonbereö Sing, unb ba
muB id; mid; oud; auf ein flaffifd;es 3eugniB berufen, ouf
einen ^errn, ber bomols ber gortfd;rittöpartci nid^t Qngcl;i3rte,

ber ober ie|5t in ben 33erbonb ber greifinnigen mit eingetreten
ift unb, fooicl id; roei^, feine unbebcutcnbc Stellung in ber
gonjen portei jur 3eit einnimmt. Siefer ^err öufecrtc in
einer 9^eid;stogsfi^ung im 3ol;re 1873, als es borum
Ijonbeltc, oon 9ieid;Srocgen bic Siötcn cinsufü^rcn:

Ser 2lbgeorbnetc, ber oon feinen 2Bö^lcrn bejaljU
roirb, ftcl;t in einem 3lbl;öngigfeitSücrl)ältni^ ben=
felben gegenüber; jcber SBö^lcr, ber nur einen
Scd;fcr beigefteucrt l;ot, um bie Siöten beö 2lb=

georbneten gu bejo^lcn, l;at baö @efüt;l, ba§ ber
3lbgeorbnctc ein pcrfönlid; oon il;m bcjaljUer
aJlonbotor fei; unb nod; oiel fd;limmer ift es, roenn
bie portei bic Siöten bcjaljU, bann oerfouft fi^
ber Slbgcorbncte burd; bie 2lnnal;mc eines ajJonbotö
geroiffermo^cn on feine Partei —

ober, roie id; l;inäufc|en mijd;te, on feine 5)3orteifü^rcr. @ö
ift ein flaffifd;es 3cugni|, benn biefe 2Borte finb bamols oon
bem §errn 2lbgeorbnetcn oon Stouffenberg gefproc^en.

(§ört! f)ört! red^tö.)

fomme iefet ouf bie Stellung ju ben 3lrbeitern im
befonberen. ^d) t;obe oorerft nur bie fogiolc Sd;ürung
k la eifenod^ jroifc^en ben großen unb fleinen Sefifeern
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marfirt. ©ie ^ortf^rittäpartei t)at in iJ)rcr ganjeii ßampfe§=

ttjeife aber anä) getüiffc 2le^nUd)feit mit ber (Soäial=

bemofrotie. 3c^) mu§ ©ie um ©rtaubni^ bitten, I)ierfür

einige Beilen met)r ju oerlefen, bcnn baä ©anje gibt crft

benß^arafter ungetrübt rcieber; ©ie fönnen mir bonn ni(i^t

bcn aSorraurf mad)en, alö ob id) nur einjelnes I)erauögreife

unb otine Sufammenljang jitire. (äs Reifet in bem „Seutfdien

gteid^Sblott" in einer 9himmcr unmittelbar cor ber testen

SBafitberaegung — eS ift auc^ bie§ geroi§ ein fiaffi^eö

3eugni^, ba§ ©ie nic^t oerleugnen werben:

3)eutfd)e Strbeiter! 3^r fet)t, maö bie 9ieaftion ©uc^

bietet, ift ein Sinfengerid^t, ju raeld^em 3I)r

felbft bie Sinfen liefern, unb ba§ i|r auc!^ felbft erft

jubereiten follt. SBie fann e§ anberä fein? 2öer

(Bu6) auä) nur fogt, ba§ ber ©taat ©uc^ etroaä

fcfienfen fann, ber belügt ©uc^. 2ßer ift ber

©taat? 3^r feib ber ©taat!
— lifo bie 2lrbeiter finb ber ©taat, bie ©ogialbemofraten

fagen ba§ natürlich au^ unb genau fo.
—

3llle§, rcaä ber ©taat l)at, unb rcaä er ausgibt,

ouä ©urer STafc^e gibt er e§ auä, unb raaä ©ud^

bie Sieaftion oerfprid^t, fie oerfprid^t eS nid^t aus

if)rer, fie oerfprid^t eö auä ©urcr ^af^e!
— ®ic S^eaftion ^at alfo feine STafc^e. —

(§eiter!eit red^ts.)

SBoIItet iJ)r rcirflid^ bie SSerforgung ©urer ©reife

unb Snoaliben auö ber §anb ber 9ieaftion für

©uer eigenes @elb als ein ©nabengefd^enf ^inne^men,

fo roürbet 3f)r bamit einen a3ersicE)t auf S3efferung

©urer eigenen n)irtt)fd)aftlid)en Sage auSfprec^en.

©in ftaatspenfionsberedE)tigter 3lrbeiter ift fein freier

§err met)r feiner 2lrbeitSfraft!

^ä) meine, f(|öner fönnen es audE) bie ©ogialbemofraten

nidjt ausfprec^en.

©nbUd^ ^abe id) fd^on als d^arafteriftifc^eS SJIoment ber

gonjen fojialbemofratifdden 33emegung ben SSerroriSmuS be=

jeidEinet. aOfJeine Herren, auc^ bie ^^ortfd^rittSpartei unb bem=

nöc^ft aud), glaube idf), bie freifinnige Partei — benn bie

©inflüffe oon tinfs finb bort ftörfer als oon redl)t§ — fie t)aben

immer com SCerroriSmuS gelebt. Sas föngt im fleinen an.

3d^ nel)me 33. eine mir befannte Sanbftabt, bie mar ganj

fortfdlirittlid); ba roirb ©timmung gemacht, tüd^tige ^ort=

fdlirittämönner, unb menn ein ©egner in bas §auptlofal

fam unb eine gegncrifdje politifd^e ^emerfung ma^en rooltte,

bann mürbe er einfad^ IjinauSgegrault. ©o ift eS ben

Herren jol^relang gelungen, burd^ biefe ^olitif bie Sanbftabt

ju terrorifiren unb fortfdE)rittli(^ ju erl^alten.

SDaS ift ber Si^erroriSmuS im fleinen. Ser ^artei=

terroriSmuS im großen foll bei 31)nen aber aud^ tjertreten

fein, ©er Slbgeorbnete Sangerl)anS f)at ja aus ber ©dE)ule

geplaubert: er l)at gefagt, er raü^te nocl) nid^t, roie eS benen

ginge, bie nic^t gegen bie SSerlängerung beS ©ojialiftengefeles

ftimmen mürben, ^ebenfalls t)at ber Slbgeorbnete aJiommfen

bas fd^on erfal^rcn.

(^eiterfeit.)

SBic gro§ ftanb ber §err nod^ cor menigen Sauren ba, ba

maren in feinen Slugen bie ^onferoatioen nid^ts als 5lorn=

fpefulanten unb S3ranntmeinbrenner, unb bie ganje Sinfe

jubelte i^m ju: — bas befreienbe 2Bort mar gefprod^en ! Se^t

ift er ein guter @elet)rter, aber fcl)led)ter ^olitifer gercorben,

roeit er für bas ©ojialiftengefe^ ftimmen mill. ©en Herren

üon ber freifinnigen Partei fcEieint eS ju gel)en, raie ben

meilanb Reiben, bie, menn fie fi(| ärgerten, il)re eigenen ©ö^en
flott äerf^lugen.

(^eiterfcit.)

©ie l^aben bamit menigftens bafür geforgt, ba§ ber

§umor bem ©rufte nid^t gang fef)lt; aber id^ bleibe babei,

Serl&anblungen beS Oietc^gtaflg.

ol)nc ©d^erj unb in üollem ©rnft, bei einer fo mistigen

grage, mie bie SSerlöngerung beS ©ojialiftengefe^eS, ift bie

.Spaltung ber freifinnigen Partei in ber X^^at eine ltraft=

probe auf il)re ganjc bemnödiftige politifd^e Seiftungsfäl)igfeit

— unb es ift febr bie i5ra|e, ob '^eute basSBort: feib einig,

einig, einig! bei Sbnen ni^t fi^on roie Ironie flingt.

33or allem roirb eS fi(| um eine ^robe barauf l^anbetn, ob

ber eine ?iame, ber bis babin bie gortfdE)rlttSpartei

bebeutete, aud; überge'^t auf bie ^irma ber freifonferoatioen

gartet

(§eiterfeit, S3raüo! linfs)

— ber freifinnigen Partei, baS roar ein aSerfprec^en, — ic^

gloube, ©ie (5U ber 9iei^Spartei) roerben fid) burd^i biefe

girma nid^t getroffen füllen. — 9^un, meine Herren, uns

fann eS ganj recl)t fein.

©nblidt) nod^ einige SBorte in ^ejug auf bie ©teÜung beS

3entrumS. SOIeine Herren (jum 3cntrum), bie ©ntfd^eibung rul)t

in S^rer §anb ; baS liegt fa offen ju S^age. Samit freiließ ift

auc^, bas l)abe id^ pflid^tgemö§ ^erDorjutieben, eine fd^roere

aSerantroortung cerbunben. ?iun fagen ©ie immer, rcir finb

grunbfä^ltd^ gegen lusnaf)megefe|e, man ^at uns mit 2iuS=

na{)megefe|en fo gepeinigt, ba| man oon uns nid^t oerlangen

fann, ba§ mir uns für anbere 3luSna^megefege engagiren.

aJleine Herren, baS flingt fel)r roal)rfc^einlicl) unb aus einer

oielleid^t nid^t unbered^tigten empfinblic^en ©rbitterung fieraus

um fo roal)rfd^einüc^er ; aber man foll bod^ mä)t mit bem

2ßorte 2luSnal)megefe| baS SSerfdjiebenartigfte treffen, ©s ift

bod^ ein roefentlidier Unterf^ieb jmif^en ber firc^lidien unb

biefer ^^rage. ©ürfen ©ie fid^ fd^ulbig mad^en, roeil eS

3t)nen unb oielleic^t anberen mit 3t)nen nid^t gelungen ift,

bie 9lusnaf)megefe|gebung auf bem fird^lid^en ©ebiete ju

befdE)rönfen, nun aud^ ber fojialiftifd^en ^ropaganba unb ber

ber ^ir^e feinblid^ften fojialbemofratifd^en Seroegung gegenüber

fein 2lusnaf)megefeg ftatuiren 5U rcollen? SBeil es 3f)nen

perfönlii^ nad) S^rer aJleinung ju Unred;t anpngt,

beSl)alb rcollen ©ie ein nof^rcenbiges aJiad^tmittel

auf einem ganj onberen ©ebiet oerfagen? S)aS ift feine

^olitif. ©s ift begreiflid), ba§ man aus feiner eigenen

Situation l)erauS fdEiroer ringt unb nur fd^roer über bos

bittere ®efüf)l bii^'öegfommt ; aber bei flarer Darlegung

ber ©inge auf einem anberen ©ebiet unb bei ber moralifdlien

S'iot^roenbigfeit, meldte on bie ^efenner ber fatljolifdjen ^ird)e

l)erantritt, folc^en foäialbemofratifd^en 3luSfd;reitungen in jeber

^orm entgegenjutreten, fann es fd^lie^lid^ bod^ möglich roerben,

ba§ ber ©ebanfe bur^bringt, roie rerfd^ieben ein 3luSnaf)me=

gefe^ gegen bie fatl)olifclie £ir(^e — menn aui^ ungerect)t unter

Umftänben — im 33ergleid^ p ber 9btl)roenbigfeit ift, gegen

fo5ialiftifd;e 3lu§fd^reitungen SluSnaljmegefege ju l)aben.

©aneben barf id; aber von unferem ©tanbpunft aus oerfid^ern,

bo§ mir gerci§ in üollem SlJla^e bie ajiitroirfung oller

gefunben, religiöfen Gräfte roie auf allen anberen ©ebieten

fo aud^ auf bem 33oben bes ©ojialiftengefeges ju fc^ögen

roiffen, unb ba§ rcir ben lebljaften SSBunfd^ l)aben, bei aÖen

cf)riftlid^en S^onfeffionen eine freie SBettbercerbung gerabe auf

fojialem Soben ju förbern.

(Sraüo! red^ts.)

Sffleine Herren, unb nun jum ©d^lu§ einige S3emerfunöen,

bie gerabe jegt am ^la^e finb. 3dl) bel)aupte, man mag im

übrigen über bie SSerlöngcrung beS ©o^ialiftengefe^es benfen,

roie man roill, eS ift eine Slufbebung gerabe in biefem 3lugen=

blidf bod^ etroas fe^r gefät)rlid^eS. 3d) oerroeife junäd^ft auf

bie fc^roellenbe anord^iftifd^e Seroegung in unferem 9^ad^bar=

ftaat; id^ nerroeife ©ie oor altem auf ein ©ebiet, mit bem

roir uns gemeinfam befd)äftigen, auf unfere eigene fojial=

politifd^e ©efeggebung, unb ba appellire i^ gerabe an baS

3entrum, roir roiffen es 3l)nen ©auf auf biefem roie auf

oielen anberen ©ebieten, baB ©ie mit uns jufammen, roas

erreid^t roorben ift, erreid^t l)aben, unb ba^ ©ie bemüht finb,

66
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bie SSerpftniffe ireiter förbent; ober baä foUtc ein bc=

ftimmenber ©runb für Sie fein, olle »on Qu^en auf unä
feinbUd^ ^ereinftürmenben SWomente fernju^alten. ®a§
tronfenfaffengefeg Uegt freiüd^ fcf)on fertig oor, eö mu§ aber
proftifc^ erft burc^gefü^rt raerbef; bie Unfatlncrfidxrungö^
gefeggebung ftefjt noc^ quö, unb ba liegt e§ ouf bcr flad^cn

|)onb, ba^ bie a3titroirfung gerabc ber 3trbeiter baö (Sffentiate

ift für eine gefunbe rairfforne Sluäfü^rung biefer ©efegc.
SSa§ ift ba ju Ijoffen con bem Irbeitcrftanbe, rcenn er unter
bem einfluffe ber gosiatbcmofrotie ftet)t? 2Baä bie eo^iat^
bemofraten f)ier erreii^en rcoHen, ^oben fie offen erffört: fie

agitiren mit «pönben unb güfeen gegen biefe ©efc|gebung
unb reben i|nen r»or, biefe ©efe^gebung fud^e bie 2lrbeiter

gu einem etcnben gpieljeug bcr 9ieaftion §u moc^en, biefer

SSerfuc^ mu§ un§ ftu^ig macf)en unb mufe uns ju ©unften
ber a^eformgefeggebung biefcä ®efej5 in bie §anb srcingen,

mu^ un§ gurücf^alten, eine ©ntfcTjeibung ju ©unften bcr

©cmeingeföfjrUc^feit ber fogiaibemofratifd^en SIgitation ju be=

förbern, bie, roeir fie if)ren ©inftu^ bcbrof)t fielet, febe gefunbe
Tla^vcQd, bie bog 2Bo{)l ber Arbeiter betrifft, nur rceil fie

nid^t auä i^ren ^änben fommt, i^rerfeitä befämpft.

(Sel^r richtig!)

Win, x6) fogc, rcenn mir uns bemü[)t l^abcn, jucrft einen

Samm oufäufüfjrcn gegen bie Söilbbädjc, bie in foäiaiiftifc^em

©inne S)cutfd)tanb übcrfd^rocmmen, unb menn mir mit bem
Jlranfenfaffcngcfe^ unb UnfaUocrfid^erungSgefeg bal)intcr ge=

graben unb gcfcljangt ^abcn, ba moUen Sic, et)c bie 92eu=

geftattung faftifd; ins Scben getreten ift, nun ben Samm
burd)bred;en ober, raie bcr §err Slbgcorbnete Söinbt^orft mill,

ben Samm ^um minbeften fdjmädjcn? 3)as bürfen Sic nic^t!

2l[fo mer Ijintcr bem Samm fte^t, mu^ raeitcr auä) bie

äußeren ©arontien gcroäljren, ba§ bie onardjiftifd^cn Suftönbc
nid^t rciebcr ^lag greifen, ef)e ein ©inlenfen in gefunbe 33cr=

Ijöltniffc mögiid) geraorben ift.

daneben gc^cn meine fo^iofen 2Bünfd;e, bie ber ©r;
füttung tjarren, nod) meitcr. SBir meinen, bofe, ctje man bie

9?cnnbaf)n freigeben fann, au^ in onberen Sejic^ungcn bie

©cfunbung notf)iüenbig ift. Stuf bie ^^abrifgefe^gcbung mu§
immer mieber Jjingeroiefen roerben, ba finb nod) fo oiele

(£df)ööen oorijanben, 5. 53. bie grauen- unb 5!inbcrarbcit, rco

einjugreifcn ift, — biefe ganjen S3cftrebungcn [jaben ouc^

einen bcbcutfamen fosiafen ^intergrunb; raeitcr bcr Sd^u^
unb bcr inlönbifd^e 2Ibfa| bei uns fctber ju ©unften ber

Snbuftrie unb — ba müffen mir bcr ?leidjSrcgierung ein

glönjenbes 3e"9ni& ausftcllen — ber mit allen träften ge=

fijrbertc ©yport, baS finb rccfentüc^ fojiate aJla^nafjmen, bie

uns üor 5^rifen fd)ügcn fönnen. ©aneben treten nod;, raas

mir mit üoKcr 3Inerf'ennung gu raürbigcn ^abcn, bie ©ub-
Dcntionen für unfere ®ampffd)ifffaljrt — bies allcS ©lieber
bcrfelbcn tette, aber erft in ber aiuSgeftaltung begriffen.

(Sin breites ^intcrlanb, baS für unfere ^robuftion unb ifiren

SSerbraucf) gcf(^affen raerben fann, bie raciteren £oionifationS=
gcbanfen, bie fid^ havan fnüpfen, bie febem 2UiSraanberer

feaS ©efüljl netjmen foücn, mit S)eutfd;Ianb fein ^aterlanb
ju ucrlaffcn unb jebe geiftige unb rairtf)fdE)aftnd;e 33crbinbung
mit ber aftcn ^eimat obsubrcd^en, — baS finb ollcä gro§e

Probleme, bie fid^ unmittelbar an bie fo§iale 3^cform an=

fd;lieBen.

Unb nidjt gum aJlinbcften bic ^eraegung ber §anb=
mcrfer. S)ie 2infe ^at freitidj immer rcenig ^erj für biefe

gehabt, aber bie ©tärfungen ber Innungen ift eine 9Jot^=

rcenbigfcit, bie ©törhing biefer Korporationen unb fo beS

©clbftberau^tfeins beS mittleren, guten S3ürgerftanbeS ift eine

fogiale 9^otl)raenbigfeit, bie roir förbern müffen. Unb, meine
Herren, eä rül^rt fid^. 3d^ raei^ t^atföc^lid^, ba§ eine

Petition f)ier bem 9ficic^stage üorliegt oon 25 000 ©d)u^mad^er=
innungsmciftcrn unterfdjricben, bie aud^ biefe ©arantic t)cr=

langt, bie baS Selirlingsracfen anbers georbnet ^aben raill.

— racnn auc^ bisher vergebens. Unb tc^ barf l^ier in 33e=
5ug auf bie ©efd^öftSorbnungsbebatte einflie§en laffen, bie
uns cor einigen STagen noc^ befd;äftigt I^at: grabe raeil bie
^anbraerferfrage uns om ^erjen liegt, unb rair fie in ge=
eigneter SBeife geregelt fe^cn roollen, besljalb l)oben roir uns
jüngft nic^t entf^liefen fönnen, auf baS Ungeroiffe ^in biefe $öer=

^öltnifie im 9teid;Stag plö^lid^ corsunc^men, fonbern roir
^aben es corgegogen, fie auf rul^igc unb gleid^mäfeige Seiten
ber partamentarifc|en ®ntroidelung ju ocrfc^ieben, oollenbs
nad;bcm bie 5?rifis bcs ©ogialiftengefeles erft überrounben
fein roirb.

©abei auc^ bic 3ufammenfoffung in bie ©eroerbcfammcrn— baS finb SDefiberien beS |)anbroerfs, bie oon großer S3c=
beutung finb unb oon uns nadjbrüdElid^ unterftügt werben,
daneben barf man ben Sanbrairt^ nid;t oergeffen, roenn oon
ber fojialen grage bie jHcbc ift. Scr ©d)u| beS bäuerlid;en
95efi|es in jeber ^orm in SSejug auf ©rbrcc^t, inSSejug auf
bie Sefteuerung, in SBejug auf bie 3ongefeggebung — es
rül^rt ftd^ and) ba unb jctU auc^ im ©üben. S)te 5lunb=
gebungen aus Saben, SBürttemberg unb Sai)crn finb nid)t

5u überfeljcn; bas ©clbfiberau^tfein, bas glüdlic^erraeife

enoad^t ift, legt uns aber mit feinem ©rrooc^en aud^ gro^e
fogiale 5öerpflid;tungen auf; auc^ baS ift ein großes
fojiales Problem, bas gebicterifd; an uns r)erontritt.

®as ©ongc ift ja überhaupt eine fefte rairtfifd^oftlid^^ogiale

5?ettc: ein gefid;erter grof3cr (Srport, bcr |)unberttaufcnbe
rüftige ^änbe im Sanbe bcfdjöftigt unb fo unb fo oiel ^:ßro--

bufte ber 2anbmirtl)fc^aft bahuvti) an Ort unb ©teile fon^
fumirt; cbenfo eine florirenbe Sanbroirt^fd^aft, bie in bcr
Qnbuftrie unb im ^anbroerf eine a)lengc ^önbe mit in 53e=

rcegung unb in Srob fegt unb fo gefunbe 33erl)ältniffc auf
allen ©ebieten Ijerbeifüljrt. Sicfe gefunbe roirtf)fc^aftlic^e

^robuftion, baS ift mit ber 5?ernpunft ber gegen^
raörtigen fogialcn grage. S)a roollen ©ic auf einmal in

biefe lebhaften SBünfc^e unb rocrbcnben ©eftaltungen tjinein

ben S)amm burdjbrec^en unb uns bem fogialcn 3lnard^ismuS
roicber überliefern ! 3elangfamcr bie entroid'clung ift — unbbarin
beruljt ja cin6^arafteräug bcrScuifd^cn —,um fo an^oltenberift

fie aud)
; man mu^ aber and; mit ber bcböd^tigcn unb gcfunbcn

2angfamfcit bes ©cutfd^en rcd^nen. Ucbcrl)aupt ber ©d;ug
bcs ©d^road^cn, bas ift ja mit bas, roas am beftcn unb aud;

gcred)ter Söeifc allen fogialcn Scfd;rocrniffcn gegenübertritt;

bcr mangclnbe ©dju^ beS ©d;roadjcn f)at ja fo Stiele in bie

Unäufriebenljcit unb in bic 2lrme ber ©ojialbemofrotie gc=

trieben, rocil fie fid; eingcln ju f^road) fül)lten, unb roeit

fie äuglcid^ cmpfanbcn, fic Ijöttcn als aiknfd^cn tro|bem einen

bcftimmtcn 2lnfpruc^ an bie ©cfammtl;eit, ber i^nen nidjt

gcroölirt roürbe, unb bie gro^e gjJaffe nad^ bem ©runbfa^e
„laissez faire, laissez aller" ging über fie roic über Scid^cn

^inrceg. ^nbent man biefen roirt^fd;aftlid)en ©fiftenjen auf=

l)ilft, tljcils burc^ forporatioe ©cftaltung, t^eils burc^ gefunbeS

3ufammenroirfen bcr roirt_l)fd)aftlicl)cn Strafte, befd^raört

man eben am beften bie fogiale ©cfa^r unb arbeitet an bcr

Sijfung bcr jur 3eit af"ten fojialen gragc am beften. 2)oS

roill aud^ bie 5?aifcrlid^e S3otfd)aft, unb racnn roir ouf biefe

fogiolen 33cfd;rocrniffe fommen, bann barf es bic 3^ed)te biefes

Kaufes nie ocrföumen, offen ju biefer SSotfd^oft fidj ju bc=

fenncn unb ols ii)x panier immer oon neuem fie oufgup^onjen

für olle 3ufunft.

(Srooo! rcd;ts.)

(Sbenfo energifd) erflören roir uns aber gegen olle reüolutio=

nören ©trömungen, unb rair raollen nod) raie oor bie oollc

©d)ärfe beS ©ojialiftengcfe|es gegen fic in 3lnrocnbung ge=

brad^t roiffen. SBer ^rieben rciU, ber mu§ gerüftet fein!

(Srooo! rcdjts.)

«Pt!äfii)cnt: 3)os 2ßort Ijot bcr ^)crr 21bgeorbnete

Dr. Sßinbt^orft.
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«ibqcorbncter Dr. Sßiubt^orft: mdm Herren, rccr

5?ricbcn lüiH, foll feinen ©egncr nicf)t I)erauäforbern auf

geben unb Sob. Senn in ber SScife üorgegangen rairb,

lüic ber tefetc §err D^ebner cä bargclegt I)at, bann glaube

\A allcrbingö, ba^ rcir bie ganje bcutfcfie 3lrbeitcrbeüülfcrung

allmöblid^ t)crauäforbcrn ju einem Kampfe auf Seben unb

%oh Saö rcill ic^ meines nicf)t, unb barum fann

itb bem rere^rten §errn auf feinen Sßegen nic^t übcraU fot--

nen. — S)cr oere!)rte .^crr f)at einen crl)ebU(^en Sl)eil feiner

Siebe ausgefüllt mit 33elel)rungen refp. Singriffen gegen bie

cinjclnen Parteien beä <paufeö. 3d) roerbe aus biefem Steile

feiner $Rebe nur sraei 2lbfd)nitte ^eruorl)eben, ben übrigen

^4iarteien cS überlaffcnb, fid) ju oertfieibigen, mcnn fie tonnen

ober rcenn fie eä für notljmenbig eradjten.

(§eiterfeit.)

3neine Herren, i^ fange mo^l om sroedmöBigftc"

ber 3lpoftrop^e, bie an bie 3entrum§fraftion gerichtet morben

ift. ®er oerel)rte §err Ijat bie @üte gehabt anjuerfennen,

bafe in ber 3entrumSfraftion ©nuagungen befonberer 2lrt bem

^ier üorliegenben ©efefee gegenüber ^lag greifen fönne. Unb

bicfe (grroägungen l)at er feljr richtig bal)in (^arafterifirt, baB

bei uns eine ftarfe Stbncigung gegen alle 2IuSnal)megefe^c

ejiftirt, ireil mir unter ben SluSna^megefe^en feit meljr alä

12 3af)rcn bitterlid) leiben, unb weil mir auc| l)eute nod^

ni^t bie entfernte Stuäftd)t l)aben, aus biefen SluSnaf)me=

gefefecn ^erauä ju fommen. Srijatfödilit^ ift l)ier unb bo eine

Grteid^tcrimg eingetreten; aber baä gange ©erüft ber S(u§=

na^megefeggebung befielet l)eute mic früher, unb nirgenbä jeigt

fic^ ber crnfte Sßille, bicfeä ganjc ©i)ftem aufzugeben, ©a^

unter folgen 33ert)ältniffen roir mä)t fe^r geneigt fein fönnen,

für Slusnafimegefege ju ftimmen, baä foHte boc^ febcr üon

fclbft begreifen, unb um fo mel)r begreifen, rcenn biefe 2luS=

naljmcgefege gegen bie S?atl)olifen üiel fd)örfer finb, als gegen

bie ©ojialbemofraten. ®ag |ier im 3^eic(|Stag bcfd)loffene,

nac^^er aber jur 2Biebcraufl)cbung empfohlene 2luämeifungS=

gefeg ift meitauä f^ärfer, als bog gegen bie Soäial=

bcmofrotie

;

(fet)r riditig! im 3cntrum)

unb ba follten mir bei einer Sage, mie bie, in ber mir uns

heute befinben, nid)t auc^ an biefe unfere Situation benfen?

Unb lüenn roir ^)kt im ^aufe nic^t baran benfen rcollten,

bann rcürbe es uns aus unferen SB al)lfreifen in taufenb

Stimmen jugerufen: benft in biefem Slugenblide an bas,

roaS uns gef^el)en ift!

(Sehr rcahr! im Senti^u^"-)

StRcine Herren, ber oerehrtc §err aSorrebner hat bann einige

fchr freunbliche SBorte gegen uns geäußert in Segiehung auf

bas, maS gef^ehen fönne, um unfere 9iothlage ju beffern.

3d) crfenne gern an, ba^ inSbefonbere ber Slbgeorbnete

Don 93linnigerobe unb mehrere feiner greunbe ernfthaft be=

müht geroefen finb, uns ®rleid)terungen ju oerfdiaffen; aber

ju burä)greifenber Sefferung haben fie boi^ niemals mit=

gehen roollen. ^d) roill 3hne" barauS ^cnte eine Slnflage

ni^t formuliren; aber bie Shatfadie fteht feft, unb ich

greife, ba§ eS für Sie fa red)t \^mx fein fann, bei bem

abfotuten Sßiberftreben ber Diegierungen, fo energifch oor=

jugehen, roie roir eS für nöthig halten. UebrigenS habe icE)

mit meinen ^reunben ^i)ntn burd) SSorlage einer 9iefolution

©elegenheit gegeben, burd) bie älbftimmung für bas ein=

antreten, roas Sie bie ®üte gehabt haben in freunblid^en

SSorten ju äußern. Sos mag in biefer 9tic^tung genügen;

baS übrige roirb bei ber fachlichen 33erathung felbft roeiter

jur Erörterung fommen.

SDer jroeite ^unft, ben ic^ heroorheben rooUte ouS ber

9tebe bes §errn üon SJlinnigerobe, infofern fie fid) auf bie

Parteien bejieht, betrifft bie nationaltiberale Partei. S)ie

2Borte, bie ber Slbgeorbnete in biefer §infi(^t gefprod^en hat.

finb üielleicht bie bebcutfamften in feiner iKebe. ©r hat biefer

nad) feiner Slnficht offenbar franfen Partei allerlei gute Sehren

gegeben, hat namentlich fie fehr geroarnt üor einem Eontagium,

bas fehr unangenehm berühren fönnte, unb roaS fie thun

fönnte, um enblid) gu einer richtigen Situation ju gelangen.

SaS lief in feinem 9iefultat roohl barauf hinaus, man möge

Don Seiten ber Sktionallibcralcn fid) mit ben Herren auf

ber Siechten uereinigen ju einer Partei. Ob biefes Stcgept

uon ben angeblid) tranfen roirb angenommen roerben, roei^

id) n\ä)t 3d) möd)te aber bem verehrten §errn oon aJlinnige=

robc fagen: 2^ glaube, bie nationalliberalc Partei befinbet

fid) in ber 33ehanblung fo auSgegeidjneter Slergte,

(^eiterfeit)

bafe es einigermaßen fühn unb cerroegcn ift, biefen ^on=

furreng ju machen;

(große ^eiterfeit)

roenn cS nicht gu fühn roäre, roürbc id) uiclleicht aud) nod^

mgepte i3oräufä)lagen haben;

(§eiterfcit)

id) behalte mir aber biefclben üor für eine gelegenere Seit-

aSorlöufig ftubiic ich "och bie P3i)fioguomic bcs Patienten,

unb i^ glaube, roir roerben ia fehr balb etroas näheres oon

ben inneren 3uftänben unb ^ieberanfällen erfahren.

(§eiterfeit.)

3ch glaube, baß es red^t gefchidt oon «gerrn üon

g)linnigerobe roar, baoon ein flein roenig l)uv üor=

guführen, roeil roirflich eS fa bod^ im ©rnfte nid)t geleugnet

roerben fann, baß bas SSemühen, beffen ber §err 3lbgeorb=

nete fid^ befliffen, an anberer Stelle mit einem oiel größeren

©rufte getrieben roirb, unb üielleidjt fa mit bem allerbcften

©rfolg unb oudj roohl gum abfd^redenben ©jempel für

Slnbere.

(§eiterfeit.)

aneinc Herren, roaS mid^ betrifft, fo fehc id; aUc biefe 5ßer=

fu^e mit fehr ruhigem unb faltem ^lutc an; fie ma^en auf

mi^ gar feinen ©inbrud, unb id) habe bie Uebergeugung,

boß biefes ^arteimcngen, roel^eS fe^t im Sd^roange ju fein

fchcint, fchließlid) bahin führen roirb, baß man faum noch

irgenbroo eine anbere feftc Partei hat, als bie, roelcher ich

anjugehören bie ©hre habe.

(§eiterfeit.)

S)as ift ein SSorjug. 5Benn olles runbum göhrt unb gifcht,

fo ift es fehr roichtig, boß man feinen Stonbpunft fefthält

unb auf ihm beharrt; eS oerlaufen fidh bann bie ©eroöffer.

®oS in 33eäiehung auf fene Slnfpielungen, bie oielleic^t auch

ouf uns bered^net rooren, um etroaS beftimmenb in biefer

gfiid^tung einzugreifen. a?teinc Herren, boS ift o er geblich.

3^ fomme iegt pr eigentUi^en Sod^e. Siefe Sod^e ift

üon einem gonj ungeroöhnlid^en ©ruft, oon einer tiefen,

großen S3ebeutung; unb idh roerbe jeglidjen SBorteS midj

enthalten, rooS ben großen ©ruft biefer Slngelegenheit in

irgcnb roelcher 2lrt oerleugnet ober bie ernftefte Sehanblung

berfelben beeintröd;tigte. Sic Sod^e ift ernft ihrer felbft

roegen, — unb baS roerbe id^ äunäd)ft Ijentz befprechen —

,

fie ift ernft roegen ber uuäroeifelhoft fid) boron fnüpfen

roerbenben großen politifd^en 33eroegung, bie unobfehbore

golgen haben fann unb haben roirb. Sarum ift ou^ boä

aSotum, roeld^es mon in berfelben abzugeben hat, oon ber

fd)roerroiegenbften SSebeutung; unb id^ glaube, boß man cS

obgeben foll ohne alle 9flüdfidl)t auf bie ^orteioerhöltniffe,

gong nodh ber innerften Uebcrjeugung, unb id^ habe beShalb

ousbrüdlid^ gu bemerfen, boß boäienige, roas idh fas^/

nur für midh gefogt ift,

(§eiterfeit linfs)
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mbem tc^ meinen ^orteigenoffen in fetner Slrt ein ^Bräiubis
aufregen tann unb auflegen imK. gOleinc Herren, mir finbm feJir rcefentließen SDingcn einoerftanbcn. SBo mir eine
äJfeinungäcerfc^ieben^eit Ijaben, merbe xä) eö anbcuten. 2lber
boruni 6eftel)t für mic^ eine amingenbe 9bt^raenbigfeit ber=
üorgu^eben, bog ic^ nid;t überaß für bie gan^e graftion
fprec|e [onbern junäc^ft für micJi felbft. ^d) crmorte, rccr
mir beitritt 3(Ue meine ^arteigenoften finb mit mir einuer^
Uonben, ba§ bie foäiolbemofrotifc^en Seftrebunqen in oEer
peife üermerflic^ finb unb bog fte mit olien äulöffigen, ge.
fe^lic^cn gjiitteln ener^ifc^i befömpft werben müffen. 2Bir
finb oud^ barm einig, bo§ boä Sosioliftcngcfet loic eö Ueat
eine bouernbe ^nftitution unter feinen Umftönben mcrbcn
fonn unb raerben borf unb bog oUeö aufgeboten roerben
mufe, um balbmi3glic^ft aus biefem 2tu§naf)megefe^e beraus=
äufommen unb ouf bie gemeinrec^tad;c 33ofiä jurücfjufebren.
,v5n ollen biefen fünften finb mir eincerftonben; mir finb
ouc^ einoerftonben in betreff bcä Söcgeö, bcr in meinen
älntrogen ffiggirt ift, - boä ©cfcg aUmäl)lic^ oufsubebcn unb
in bog gemeine Siecht äurücfäufeljren. ©ine Xivctmn ber
atnfic^ten unter unä eriftirt nur bonn, menn eä ficb bonbeln
foUte um ein aut — aut, b. ^. 3lnnol)me ber 9?egicrung§=
rorlogc 0 roie fte ift, ober eine einfod;c 33crneinung. 3^or
bem Jolle ftejen mir ^eute nod; nidit. ©oEten mir oor
benfelben gefteüt rccrben, fo rcirb es fic^ geigen, mie bann
bie Singe ftefien. einige raerben bann für bie ^^erlönoeruno
ftimmen, onbere raerben S^ein fogen.

(^eiterfeit linfä.)

^ö) raeife gor nid)t, raaö boron Söc^erlic^eö ift. @ie raerben
raojrf^etnlic^ münfc^en, bog ic^ genou bie beiberfeitioen
Ziffern ongcbc. 3hid; bo§ mürbe id; gor nid;t für bebentlicfi
l)olten — obrao^l es nod) niemanb getrau ^ot, ber üon mir
gcfprod;en —

, menn id; fie felbft fd)on fennte. S3ei unä ift
namlid; baö ^erfommen, bofe mir unä in ben grottion§=
ft|ungcn äu üerftönbigen fuc^en. 2Bir ftimmen gor niefit
ab unb bmben memonben — binben niemonben, ieber
ftimmt, nod;bem bie Sod^e fjin unb ^er eriJrtert ift mit oEcn
t^ren 5lonfcpuenäen, noc^ a«a§gobe ber aus biefen Grörte=
rungen gcroonnenen Ueberjeugung. 3lu§erbem mar geftern
SU ber 3eit, otä rcir bie Scrat|ungen t)orncl)men fonnten
eine groge Ziffer ber artitgliebcr nod) nic^t f)ier onroefenb!
Soä ift einfach ber ©runb, mcöl^olb id) Sf)nen bic Ziffer nidit
ongeben fonn. 3d; raeig nic^t, raorum ©ie boö fomifcfi
finben. §ot etrao ^err oon 6tauffenberg bie Ziffer an=
geführt?

(§eiterfcit.)

SDoö Jjoben ©ic gor nid;t getljon. ^ä) mörc auc^ gar nicbt
ouf bicfe ^rogc gcfommeii, menn id) nic^t, olö id) fagte-
einige raerben für, einige gegen ftimmen, eine geraiffe .^»eiter^
feit bemerft Ijotte, für bie id^ einen ouSreidicnbcn @runb
nidEit fonb.

3)oä fül;rt mic^ nun ju ben Slntrögen, mcldje icfi m
ftellen mir erlaubt Ijabe. 2)er §err StootSminifter oon ^utt=
tamer ^ot biefc Intröge in ber ßommiffion befömpft unb
t)at gememt, bog fie boö Snftrument, raelc^eä bie 9Jegierung

^ct" ®efc^e fiobe, ju fef)r obftumpfen. ein 3)iitglieb bcr
Stommiffton l)ot meiftens ju erraeifen gefud)t, bie aJiilberungcn,
bie in ben 3lntrögcn lögen, feien gonj afobemifc^er, tlieoreti^
fc^er 3fJatur unb l)oben feine S3ebeutung. Sltfo bcm einen

^or r.'i"'".'^^'
3lnberen ju fc^arf. greine Herren, meine

3lnftc^t ift raebcr bog eine nod; boä 2lnbere. e§ ift meine
pieinung, bog bie Slntröge, bie id; geftcUt ^obe, bic 5Jeqierung
burc^auä in ber Soge erliolten, für bie Uebergongsjeit, bie
id; auf graet So^re in 2lusfic|t genommen, bos ^Jötbige oor=
5ufel)ren; bog fie für biefen 3raed üollfommen genügen, bog
fie ober ollerbings für bic Uebergongsjeit nic^t unerleblicfie
erleic^terungen geraöf;ren unb jebenfaEä oEefommt bie eigen=
fc^ioft beftgen, oon ben 2luänol;memogregeln auf ben Suftonb

bcö gemeinen ^cc^tö äurücfjufe^ren. Soö mar bcr Sujecf
raoäu ic^ fic ftcBte.

^

t„;i6.5^T" '\ ^'^^^^ad; mein «otum abgeben
mugte fo mürbe id; gons einfach, mie .£^err oon etauffen=
berg, fogen : „^ä) ftimmc für bic Sßerlongerunq nicfit." So
longc id) ober in bcrS3crat^ung bin unb ben^erfuc^ modien
mufe, rao moghd; ein aEgemeineres einocrftoubnig berbci.

Äf einftraeilen meine perfönlicf,e 3tnfic^t jurüd.Ä ^ forfc^Ne mod;en, raelc^c ouf eine oEgemeinerc
Slnno^me red;nen fonnen, ober fid) bo^ 3^cd;nun8 mocben-
unb tc^i bin fo fu§n gemefen ju gloubcn, bog felbft bic ier'
DunbetenJHegicrungen, menn man il;nen ein auf ©runb
meiner Einträge reoibirteä @efc^ üorlegte, boc^ ernftboft
raurben uberlegen müffen, ob fic bos abäulelincn Ijaben.
®er .peri- etootäminiftcr oon ^uttfomer ^ot freiließ bereits

? 'r;!r^
Regierungen geben gor nichts noc^. meine

gcrren, fold;c erflorungen mad;cn ouf mid; gor feinen einbrud.
^d) crraorte ben aJIomcnt, mo fo ctraoS ben Diegierungcn oor^
Uegt; unb boim erraortc ic^ oon benfelben, bag fic füblen

.Vf\ ^"9^ überlegen unb oon ber Soc^ic ous oEcin
entfdcibcn. 2öcnn mon freiließ bcr DJieinung ift, bog bic
Jlbleljnung bes Sosioliftcngefeges eine ooEfommene 2ßoffc
für bic S?al)len fei, inbem bei ber ^anif, bic man in golqe
ber 3lbtef)nung oorousfegt, bann auf 3Bol;len im ©inne ber
Regierung um fo fid;erer ju red;nen fei, bann ift oon einer
folc^en^^olitif rate id; fic cmpfcfilc unb empfofilcn f)abc,
feine 9iebe. ^nbcg fonn id; oorlöufig, obrool)l ©oldies oiel=
t^d) bcliauptct rairb, nic^t onnefimcn, bog bic ocrbünbcten
Jicgtcrungen einen fold)cn Stonbpunft f)obcn. Unb bötten
tie Ilm, bonn finb meine eintrage gong geeignet, ber 9Je=

9^i"'"9
/ntraort auf bie S3el)auptung entgegenäutrogen,

bog ber JcidiStog ben nötfiigen Sdiug nid^t l)abe geraöbren
raoEen. Sas mos in ben 3lntrögen liegt, ift gcnügcnb für
bie ^cit bes Uebergonges, unb bie ^eit beö UebergongeS ift
genugenb, um, raenn nötl;ig, noc^ meitcrc 33orfe^rungen m
treffen; unb maS man fic^ oon einer SBoffe, burc^ 93erroer=

Jung bes Sosioliftcngefe^cs gefc^offcn, benft unb träumt,
fonntc Icic^it als eine %ata SDlorgono fic^i erraeifen.
Jnbeg, id; raicberljolc nod; einmol: id; benfe bo4 bog au*
bie oerbünbctcn 9icgierungen bic ©ad;c felbft fo nidbt ouffoffen
roerben, bog fte foldie 9?ebenrüdfic^tcn nidöt ins Sluqc
foffen.

3)oS fül;rt benn raieber rec^t ernft ju ber ©od^e felbft
nomltc^ äu ber groge: ajiug bos ©oäioliftengefc^ fortbauern

^ orlri^*^^^^'
Qnnel;mcn mug, es fei in ber Xi)at

bic 3ibfic^t ber 9^egicrung, es ju einer blcibenben ^nftitution
JU modt)en? ä^einc |)crrcn, id; bin ber aJkinung, bog boS
Soäioliftengefe^ nid;t genügt, root;l ober gefc^obet l;at. es ^ot
ntdE)t genügt, raeil alle 2lnjeid^en unb bic eigenen erflörungcn
ber 9iegierung uns an bic §onb geben, bog bie 3lnl)änger bcr
©oätolbemofrattc ber 3al)l nac^ geraod;fen finb, unb bog bie
Orgonifotton, raeil im gel;eimcn gemad;t, um fo cnergifd^cr
ift; unb bann mug ic^ oud) meinest^eils ber 2lnfid;t fein
bog eine Ä'ompreffion in bcr ©törfc, mie biefcs ©efeg fic
iit fid; fd^liegt unb jur golge f)at, not^raenbig m einer
eyplofxon fül;rcn mug.

a^^eine Herren, mir ^oben S3craegungcn ö^nlicj^er Sfrt
oud) in onberen Säubern; mir f)obcn fic nomentlid; oud^ in
g^uglonb. ^(i) glaube nic^t, bog l)ier im ^aufe jcmanb
rcore, bcr bel)oupten mürbe, bog bie ruffifd^c Siegierung nid^t
olle bie aJloc^tmittel l;ötte unb noc^ oiet me§r, als bos
©oäioliftcngcfeg fie on bie §anb gibt, .^oben biefe aJkc^t=
mittel bie »eraegung gerftört ober oufgegolten? ober ^aben
fte bie Seute, bie bis bo^in über bic ©ad)c fic^ öffentlich
äugerten unb in gefe^tic^cm SBege eine 9temebur in i^rem
©tnne, menn graor ollerbings in einem oerfe^lten ©inne
erftrebten, f)aben fie bic in bie rec^iten 2Bege gefül;rt? 9iein,
fte f)obcn fie ju S3erbred)ern gemocht, unb mir fel;cn oor uns
btefes furd^tborc ©cfpenft bes 92il;ilismus, boS [eben ÜRen--

fc^cn, ber füllen unb benfen fonn, in bie ticffie Sefümmernig
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oerfc^cn mufe, imb welches fo xcä)t geeignet ift, me^r itnb

inct)r ganj ©uropa in eine 9?eaftion ju bringen, nnter ber

ieglid^e greit)eit üernid)tet rairb. 3d) be!)auptc, ber

muS in 9{w§fanb ift bie gruc^t eines tnoBtofen 9iepreffit)=

ft)ftcmö, eines mofelofen $rot)ibitit)fi)ftemS unb \ä) rcünfdje

nid)t, bQ§ man in meinem 3]oterIanbc in einen ö{)nUci^en 3"=

ftanb gcratljc. ©iner ber ©o^iolbemofraten Ijat l^icr uon ber

STribünc gefagt: Sf)r ©efefe ift pro nihilo ober pro nihilismo,

unb, meine Herren, ber 3Jlann ^at red)t gefproc^cn.

5iun mei^ \ä), ba§ man biejenigen, meldje [ic^ für ein

foIdEieS ®cfe^, mic es vorgelegt ift, mä)t errcärmen fönnen,

gar Ieid)t bcfd)ulbigt, fic Ijaben ©^mpal^ien mit ber ©ojial^

bemofratic; unb es ift mir perfönlid^ ein foic^er SSorraurf

^ nid^t crfport geblieben. ^Slan f)at ia aud) fein Sebenfcn

^ gejibt, ju glouben, bo§ id) ju einer lllianä mit allen

iHcooIutionören bereit fei. S)iefe S3efd)utbigungen finb üoll^

fommen unbegrünbet, obmot)! mir ja burd^ bie ©ef^id^te ber

legten sraanjig öa^rc allerbingS S3eifpiele üon 2tniQnjen

gcfct)en t)aben, bie meiter gingen als bie mit ber S^eüotution.

ajJeine ."gerren, meine fämmtli(^en greunbe unb id) — id)

roieberijole bas, rcaS i^ fi^on am ©ingang gefagt t)abe —
finb bic beterminirteften ®egner ber ©osialbemofratie ; unb

ber 2lbgeorbnetc S3ebel t)at feiner 3eit bie ®ütc gehabt, uns

ju erf(ären, ba^ mir bie fc^limmften ©egner mören. 3cf)

glaube, baf3 er S^e^t Ijat, unb mir unterfc^eiben uns üon

anberen ®egncrn ber ©ojialbemofratie in 33e5ug auf bie

Sefämpfung berfelben lebigUd) in ber SBaljt ber Sfliittel,

mit benen mir fie befömpfen rcollen.

SD^einc Herren, bie Sbeen ber ©o^ialbcmofratie finb —
ic^ l)abe bas fd)on gefagt — rerrcerftid); fie finb uns ja

miebertjolt |ier oorgetragen, unb bie Siteratur giebt uns

genügenben 33erceiS baoon. ®ie ^been, üon benen bie

©oäialbemofratie getragen rcirb, finb im l)öd)ften ®rabe ju

beflagen, meil fie jebenfalls fiinbern, bas roa^re S[öol}l ber

arbeitenbcn 5^laffen ju beförbern, unb meil fie bie arbeitenben

klaffen felbft auf ücrfefirte S3a^nen brängen. Slber bic

®ef(i)ic^te l)at uns beraiefett, ba^ man Sbeen, mögen fic

aud) falfd^ fein, mit äußeren ©ercaltmitteln nid)t erfolgreid)

befömpft; unb je rceniger man fie an bie Oberfläche fommen

lä^t, je me'^r man fie in bie §ö^ten brängt, bcfto tjergiftenber

werben fie ous biefen ^öl)len fjcrüortreten. Sc^ glaube

barum, ba^ uns ein SSorrourf, rcie man il)n uns gemad)t

l)ot, nid)t gemad)t merben fann.

SDlan fagt, cS feien bod) je^t bie 33erfammtungen ber

©oäialbemofraten meniger gal)lrei(|; e§ fei bie SSeroegung

nic^t auf bas 2anb getragen. 3hin, meine Herren, bie

öffentlichen 33erfammlungen finb meniger, bic geheimen um
fo me|r; unb mas baS angei^t, ba§ bie 3becn nic^t auf baS

Sanb getragen feien — nun, geljen ©ic bod) in ben 2Bal)l=

frcis ^ielefetb unb in ben 2ßaf)lfreis ä)ieiningen, beren

SBa^len uns unmittelbar oorliegen, unb fe'^en ©ie, mie rceit

benn bie ^been ber ©ojialbemofraten ba auf bas Sanb ge=

gangen finb. — Unb baS ift unter bem ©ojialiftengefe^

gefd^e^en!

SKan fagt, es f)at fid) feit ber 3cit, ba^ baS @efeg er=

loffen morbcn ift, auch in S)eutf^tanb eine anard)iftifdhe

hortet gebilbet; unb mir haben 2lusfprüche gelefen, bie be=

Ihaupten, bie ©oäialbemofratcn feien mit ben §örberern foldher

anard)iftifdhen 33cftrcbungen in 33erbinbung. Steine Herren,

ich hötte felhi^ gercünfdht, ba^ uns l)ierüber thatfächlidhe a)Ht=

theilungen gcmad)t raorben mären. 2lber alle meine S(n=

fragen in biefer §inficht, bie idh hier öffentlich unb bie ic^

in ber Slommiffion geftellt l)abe, finb unbeantwortet geblieben.

Unb raenn nun wirflieh biefe onar^iftifd)en Umtriebe unb
§anblungen üorgcfommen finb, — nun, bann finb fie ja

üorgefommen unb finb weiter gegangen unter ber ^errfdhaft

ber fojialiftifd)en @efe|gebung. 5ffienn biefe es oer^üten

fonnte, mie ©ie glauben, warum finb fic bann
gerobe unter ihrer §errfd)aft entftanben? 3dh fage,

bas ift bereits ber 2lnfong biefer im ^inftern fdhleichenben

©cfeHfdhaft, »or ber wir uns aufs öufecrfte ju waffnen f)aben.

Unb wollen wir benn nidht alle aJlittel jur 93efämpfung

braudhen? 3ft ber ©taat in ber ^h^f fo mehrlos, wie ©ie

i^n ^inftellen? ©inb nid)t alle 3tngriffe auf bas Seben in

unferem ^riminalgefepudh mit ben fdjärfften ©trafen

bebroht? ©inb nicht Slufforberungen jur Unjufrieben'heit,

jum ^laffenlja^ u. f. w. mit ©trafen bebroht? §aben

wir nicht im 3Sereins= unb ^re^gefcg eine ^teilje oon

öeftimmungen, mit benen man ganj fräftig eingreifen fönnte,

wenn eS nur jur redhten ^dt gef(|ehen wöre? Unb, meine

Herren, idh wieberhole: will man weitere gcmeinredhtlidhc

93Httel l)aben, — id; bin überjcugt, ber 9iei(^stag wirb fic

nid)t oerweigern.

daneben ma6)c ich aufmerffam barauf, ba§ gcrabc biefe

anardhiftifdhen 33ewcgungen unb Unternehmungen üon meinen

greunben unb mir auf baS allerforgfältigfte fdhon lange ins

3luge gefaxt werben finb. 3dh nerweife auf ben oon mir

geftcllten 2lntrag im 2lprit 1881, wo in aSeranlaffung beS

fc^auberljaften SKorbes beS llaifers llejanber oon 5{u|lanb

x(i} 3lnträge geftellt IjaU , weld)e nad) ber 5Rid)tung

©d}u| oerlei^en foltten. ®S ift uns gefagt worben, mon fei

5U einer 33erftänbigung nidht gefommen; jegt feien bie 5^er=

Ijanblungen wieber oufgenommen, nöljeres wiffe man nicht.

3ch mu^ meinerfeits gcftehen, ba^ ich erftaunt bin, wenn in

DJu^lonb, bejichungsweife Defterreid), in biefer ^infi^t 33e=

benfen erfjoben worben finb; benn baS, was ba beantragt

war, jielte wefentlidh mit auf ©dhug ber ruffifdjen 33er=

hältniffe.

^Daneben Ijabe idh ^er SSerathung ber ®ewerbc=

orbmmg ^)kv an berfelben ©teile mit aller ©nergie oerlangt,

man folle bie ^^abrifation, ben 33etrieb unb ben Sefig oon

©prengftoffen unter fdhärfere £ontrole ftellen. 3ch fiaiie

3lnbeutungen gemadjt, wie bos nach meiner Slnfidht gefdhehen

fönne. Ijabe bis jur legten 'Qt'it oon einem 5Öorgel)eu

ber ^Regierung in biefem ©inne gar nidhts geljört. 2llS i^

ben 2lntrag geftellt f)atte, uns ein biesbejüglidhes ®efe^ üor=

julegen, unb mit meinen greunben in ber itommiffion mit

größerer ©nergie auf ein SSorgeljcn in biefer ^infidht brang,

ift enblidh erflärt worben, man wolle fold^c SSorlage je^t

machen, unb bie Rettungen melben fa, ba§ fie in Strbeit fei.

SiJieine Herren, ich ^e^^^/ ^^fe ^^^'i^ Darlegungen ieben=

falls beweifen, wie wenig ber S3orwurf begrünbet ift, ba^

wir unfererfeits in irgenb welcher SBeife baS oerfagen wollten,

was nothwenbig ift, um baS 33aterlanb unb bie ®efellfdhaft

gu fchü^en gegen beftruftioe S3eftrebungen unb SDflittel. ©nb=

lieh, biefe angeblich fo wohlthuenbe öu§erlidhe 3f{ul)e, ^at bie

nidjt einen ganj bebenftichen einf^läfernben ©harafter? 2Benn

bic Seute fold)e ®efahren nicht me^r feljen, wenn fie bie

©Oäialbemofratie üerfd)wunben glauben unb nun in ihrem

SBohHeben weiter fi(^ ergeljen, bann finb fie fe^r wenig ge=

neigt, ajla^regeln ju treffen, welche bauernb heilenb einwirfen

fönnen; unb id) meine, es wäre für bie eingefchlöferte ®e;

fellfdhaft fel)r nü^lich, ba§ fie mal wieber fälje, ba^ baS,

was fie tobt glaubte, nidht tobt ift. ©ie wirb bann oiel

mel)r bereit fein, bie Söeftrebungen ju unterftü^en, weldhe

oon ©eiten ber 3entrumSfraftion gunächft ongegeben unb

naä)l)a oon ber SJeidhSregierung in löblichem ©ifer in bie

§anb genommen finb.

ÜJteine Herren, auf biefem ®ebiete finb wir mit ber

9veid)Sregierung im '^kk einoerftanben unb fudhen uns mit

ihr in aller SBeifc über bie aJlittel ju oerftänbigen. 3dh

follte benfen, bafe bieS and) wohl einige 3lnerfennung üer=

biente. ^nbeffen wir haben unt 2lnerfennung nid)t gearbeitet,

wir werben aud) nidht um 2lnerfennung arbeiten, fonbern

nach unferer Ueberjeugung ; unb 'ot'^\)alh will idh auch

meinestfieils ouf Die Slnerfcnnung oeräid)ten. 2ßir werben

anä) xeä)t oergnügt fein, wenn wir bemnädhft auf biefem

®ebiete au ben neu umworbenen 9'Iationalliberalen beffere

33unbeSgenoffen ^aben, als wir fie bisljcr hotten, ©s ift

alfo aud) in SSejiehung auf biefe pofitioe 3:;hätigfeit, weldhe
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gur Scfämpfung bcr (So^iolbcmofratic notJ)tt)enbig unb jiüecf^
ma^ig i]t, von unferer geite nie etroaä oerfäumt roorben.

Sieben biefem ©ebiete ftaatli^er 2;§ötiofeit liegt ober
bas gro^c moralifc^e ©ebict; unb fo oft [jier über bie
goäialbemofratie bie 5Rebc gereefen ift, Ijaben meine ^rcunbe
unb id; ftetä borauf f)ingeraiefen, bafe nie unb nimmer man
bie eojialbemofratie befiegen raerbe, roenn eä niefit geiingt,
bie üolfe unb tf)ätige ?Jlitmirfung ber tirc^e ju erlangen!
Sin bem guten SBiOen fe^It eä geroi§ feinerlei 9ieIigiong=
genoffenfdiaft; aber an ber SOfögtidifeit, bcn SBilien ni be=
tt)atigen, fe^ft es gar oielcn unb insbefonberc ben beiben
grojten ©enoffenfdjoften, ber eoangeafd)en rcie ber fatfio=
Uferen; bcnn beibe finb burd; bcn unferigen ^ampf, in bem
nur ung befinben , in i^rer Sßirffamfcit burc^meg geiäbmt
peute ars id) ^ier ins §auS trat, [agtc einer ber Herren,
ben ic^ perfönUc^ [eiber nic^t erfannte, roeit id) \^kä)t fefie:
2lber ^^r 3 ntrag fdieint ja bie S3eljauptung gu entijalten,m ©te ^^re 9ieligion nic^t ouöüben fönnen. mufe
Jagen, ba§ ic^ im fiöc^ften ®rabe über biefe 2Ieu§erung
trappirt roor, benn ic^ t)öttc «jm erroibcrn fönneu: aüe SBett
weiB baS, unb S)u bift alfo peregrinus in Jerusalem?

(§eiter!eit.)

aJieine Herren, menn bie Pfarreien uermaift Tinb, menn man
bie 4>riefler, bie gur .^anb finb unb bie uad^ bem ©efcfe
äugclaffen rcerben fijnnten, oon ber 3)ispenfation ausfdiliefet
meil fie nic^t eben an ber eteüc flubirt l]ahcn, wo man bies

S^^.,^"*^'^
^""^"^ f"»^ "otijmenbig erachtet; raenn alle

X^atigfett bcr DrbenSgenoffenfdjaftcn befcitiat ift unb bcfeitigt
bleibt, bann ^at bie 5lird)e uid)t bie 2Ilögad)feit, mit ent=
f^icbenem ©rfoige gur Sefämpfung ber Soäialbemofratie
einzutreten. Unb gerabe bie Drbcn, mddjc mir in unferer
ilird;eJatten, fmb vot allen fingen geeignet unb [jatten cor
allen Singen bcn Seruf, bie fogiaten ©egenfäge ni milbern
auSgugleid^en, gu fjcilcn.

(feljr ridjtig! im 3entrum)

unb biefc Drben ücrrocigcrn Sic uns. Sarum munbcrn Sie
fic^ nic^t, raenn bie 3)iftriftc, in meieren bie ÄatI)olifcn mofinen
unb bic blöder von bcr Sosialbcmofratie befreit loarcn, all^
maljltc^ anfangen, and) von bicfcn tontagium bcrül/rt m
merben. 3dj meifs mo^l, bafe id) liier tauben Dliren prebige.
Slber id; merbe biefen ©egenftanb immer oon neuem Ijcroor^
jeben; ic^ merbe iljn Ijier Ijcroor^eben, DieUeic^t Ijören eä bie
prften; ic^ merbe il)n Ijeroorljcben, bamit and) baä ^olt es
tjöre unb fel^e, unb bamit man brausen begreife, rcarum mir
mo mir nodj gang anbere EDHttcl jur .^anb l)ätten, uns nidjt
entfdilicBen, ju foldjcn 2luSnaljmcmaj3rcgeln unfere ^uftimmung
boucrnb 3u geben. 2d) bin überzeugt, baB bas ftttljolifd^e
^olt, roeldjcs uns Ijierljcrgcfanbt ^at, baS oollfommcn uerftebt
unb unfer ^Berfaljren billigt.

^d) mollte burd; biefe allgemeinen Semerfungen l)crr)or=
^eben, aus raeldjcn ©rmägungen meine 2lntrögc im großen
unb gangen Ijcrüorgcgangen finb. 3d) bleibe bei allcbem
ftc^en, mas idj in 33eäie^ung ouf bic Sogialbcmofratie
raabrenb aller ber ^aljre, bie fie uns befc^äftigt, fonfcquent
gefügt ^abc. ^d) neljme baüon gar nidjts jurüd, ber Stanb=
punft ift für mid; unoerrücfbar. ^d; Ijabc bei meinen 2In=
tragen nur einen UebergangSäuftanb ärocdmö^ig gel)altcn, um
bas mas burc^ ein @cfc^, meldjcs ic^ befämpft Ijobe, gc=
fdiaffcn ift, allmöljlidj raieber in bic richtigen S3al)nen gu
fuhren. 3d) biete Sinnen burc^ meine 2tnträgc bas nochmals
an. Seinen Sic ab, fo merben nic^it meine greunbe unb
xd), fonbcrn biefcnigen bie SSerantmortung tragen, meldte
fu|( bis ons §erj biefem «erfudi bes 3lu§glcid;s, ber ernft
unb roaljrljaft gemeint geroefen ift, be^arrli^ f^raeigenb unb
be^arrli^ ableljncnb entgegentreten.

(33rat)o! im 3entrum.)

^röfibcut: Sas SSort |at ber ^crr Slbgcorbnctc Dr.
ajfarquarblen.

3tbgeorbneter Dr. SRarquarbfen: a3kine §erren, es ift
bas erfte SOIol in meiner langen porlamcntarifc^en Saufbafin
baß meinem nöc^ften perfönlic^cn greunbe entgegentreten
mu^, ober, um es ridjtiger ausjubrüdcn, bo mir ja bie ölten
j^rcunbc geblieben finb, feinen 2trgumenten, in einer 2lnge=
Icgenfieit, bereu 2ßid)ttgfeit id; aHcrbingS mit ben Herren
^^orrcbnern in jeber ^Jtid)tung anerfenne. ^d) glaube aber,
es rou-b mir bie Sefömpfung ber non meinem greunbc
^toufrenberg sunöd^ft f)croorgel)obenen ©rünbc f^on besl;a[b
ni^t^oagu fd)raer merben, meil id) in feinem eigenen Säger
ouf greunbc gu red;ncn l;abe. So üiel id) ücrnommen t)abe
ftnb ja bie ©rünbe, meldte er ongefü^rt l;at, um eine oöllig
obletmenbe ^oltung ju biefer ^ßorloge gu red^tfertigen, nid^t
überall unb oon oll ben Herren anerfannt unb getl;cirt
roorben, mit bcnen er ie^ politifc^ äufammengel)t.
^d; fann ober oud; in gleicher Diic^tung nodö jurüdgreifen
ouf friil;erc ä^erbonblungen. ©r fogte bei ber jufammen^
foffenben ^^rurt^eilung bes ©cfeges, baß boffelbe nu^loä
geroefen fei, ba§ eä mi§brouc|t fei, unb bog eS onberc
gefo^rhc^e unb fd^roere f^onfeguenäcn unb SRcfultotc
noc^ fiel gesogen |abc. Sßcnigftens bejüglid^ beS einen
Hiunftes, bcn id) mäd)\t ins 2luge foffe, fann i^ ouf unfercn
Dcrcroigten, gemeinfd;aftlic|cn greunb Sasfer jurürfgreifen,
mit beffen Stonbpunft in ben S^crljanbhingen oon 1880 in
geroiffem Sinne fic| bic jc^ige Haltung beS §crrn oon Stoufferu
berg bccft. Söenn ^err oon Stouffenberg, unb ja and)
onbcre SHcbncr, frül;er behauptet boben, bo^ bas @efe^ fic|
als nutzlos erroicfen bobe, fo liegen oon Sosfer bei ben
a^erljonblungcn oon 1880 bic gong entgegengefe^ten golgc=
rungen oor; er l;at bomols erflört, er tl^eile nid;t bie
ancinung berienigen, roeld;e beloupten, bos ©efeg lobe nid;t
geroirft; im ©cgentl;eil, er anerfenne, ba§ bie Drgonifotion
ber Sogialbemofratic gerftört, ba§ bic gonge treffe bcrfelbcn
unterbrücft roöre unb bo§ bcn Intentionen Der ©cbcr beS
(Sefe^es infofern cntfprod;cn roorben fei. ©erobe borous,
ba§ bos @cfe^ fo roirffom geroefen, entno|m er bamols bic
Slrgumcntotion für feinen Stonbpunft, bo^ er eine i^cr-
löngcrung beffelben nid;t bcroilligen roollte.

Scr roeitere ©ntrourf, melier gemocht roorben ift oon
Seiten meines greunbes oon Stouffenberg, geljt ba|in, boS
®efe^ fei mi§braud)t roorben, in einer folgen SBcifc mi^=
brouc|t roorben, ba§ mon beS|alb für feine a3erlöngerung
nid;t ftimmen fönne. 2lud; biefe ^-roge ift ausfül;rlid; erörtert
roorben, ols cS fid; um bic erfte Söerlöngcrung beS @cfe|eS
oon 1878 lonbcltc, unb id) fü|re in biefer Sgegiebung eben=
foUs einen guocrlöffigen 3cugcn an, nämlid) einen 3lb=

georbneten, bcr 1878 gegen bos ©efeg geftimmt |at. @s
roor bos bcr ocreljrte l^ollegc %ml)cvv von Bertling; er f)ot

aus bcn (Srfolrungen ber 3al)re 1878 bis 80, roo bie a]er=

löngcrung in grogc ftonb, für fi^ bic i^olgerung gegogen,
bic Scfürdjtungen, roelc|e it)n unb einen fe|r großen 3:i;ei[

feiner greunbe bomolä roefentlid; beftimmt |abcn, boS ©efeg
obgulebiicn, obglcid| fie bie ©efa|rcii, bcnen es entgegentreten
follte, onerfannten, feien geroefen, boß ein aJlifjbroud; mit
biefem ©efe^ ^lo^ greifen roerbe. 9hm bot er aHerbingS
einige a)ii§griffe onerfonnt, er l;ot ober bas 9icfultot gegogen,
bo§ bos ©efe^ nid;t mißbroud;t roorben fei in einem Tla^c,
um boraus ein 2lrgument gegen bic 33erlöngerung bcSfclbcn
gu entncl;mcn, unb er bot biefer Uebergeugung baburc| bic

»cfröftigung gegeben, boß er im 3ol)re 1880 für bie ^cr=
löngcrung geftimmt lat, unb id; l;obc nac| feinem a^er|oltcn

in bcr 5?ommiffion in biefem 3al;re feinen Brocifel boron,
boß er oud^ jeg ebcnfolls für bic SSerlöngerung bes ©efegeS
ftimmen roirb.

es bot bann ber §err College oon Stouffenberg ols

ouf bic fd^limmcn ^^olgen beS ©cfc^es gong befonberS |in=

gerciefen ouf bie anarc^iftifd;en 33eroegungen, ouf bie



g^ci^ätag. — 22. ©i^ung am 8. 9)loi 1884. 461

S)i)namitattcntatc it. f.
iü. tljut mir Icib, bo^ icf) gegen

meinen §reunb gerabe in biefem fünfte beljaupten mufe,

bai e§ ein fc^roa^eä SIrgument geroefen ift, raaö un§ l)ier

t)or 3lugcn getreten ift. S)er §err Sibgeorbnete ü. gjiinnigerobc

{)at fd;on borauf J)ingeraiefcn, roie bcnn bie onardjiftifd^en unb

S)i)nQmitben)egungen, bie in Defterreic^, ©nglanb, gronfreid;

u. f.
m. aufgetreten [inb, irgenbroie in ber 9BcIt mit bem beutfd^en

©oäialiftengefe^e gufammengebradit werben fönnten. ©in

weniger jutreffenbeö post hoc ergo propter hoc wirb man

loirfUd) taum finden fönnen.

eg I)at bann ber §err College üon ©tauffcnberg

geäußert, mir fönnten für eine unbef c^rönfte roeiterc

Sauer beö @efe|eä in feiner 2Beife [timmen. 3«/ meine

Herren, baä mutljet Seinen ouc^ nicmanb ju. 3Ut§brücfIi(^

l)at bie gficgierung in biefcr 5ßorIage fic^ ouf bcn Stanbpuuft

geftellt, melc^er bei früt)eren 93erl)anbiungen oon ber 5Diei)r=

beit beä §aufeä unb ganj befonberä üon meinen politifc^en

^reunben feftge^otten morben ift, unb von beffen gefttialtung

roir unfere guftimmung ju bem @efc| obpngig gemacht

laben, mar bieä bie ^orberung, ba§ biefeä ®efe& immer

nur auf eine fürjere S)auer gegeben rccrbe, raeil nad) feiner

Statur alä 2Iu§naf)megefcg eä nur geftügt merben fönnte auf

geiöiffe Sluönafimsoerpttniffe, unb meil oon Seit ju geit

geprüft merben müffe, ob bie bebauertic^en 33erpitniffe, bie

baä ®efe^ notf)roenbig madjen, auc^ nod) oorfionben finb ober

ni^t. unb anbere aJlitglieber ber nationalliberalen

«Partei l)aben raieberl)olt erflört, ba§ mir baö ®efe| in

irgenb einer SSeftimmung beäfelben oon bem 2tugenblid an

nijt mefir für juläffig unb Ijaltbor eracfjten, mo nid)t bie

9?ott)menbigfeit bafür ba märe.

(3uruf.)

— 931an ruft t)inter mir, bie märe immer ba. So fidjer finb

bie Herren hoä) nic^t, um glauben äu fönnen, bafe fie immer

im 33efi^ ber ^aä)t unb ©cmalt bleiben, mit ber fie uns

gegenüber fo emp^atifc^ onftreten; mobei ic^ bemerfen miß,

ba^ id), rcaö bcn ®rab ber ©emalt unb beä ®influffc§ an=

langt, meinen gelinben 3roeifel l)abe. a)lir f^eint bo6), ba§,

mag bie rebnerifdie ©d^ilberung il)rer ©ercalt anlangt, ben

§erren man^mat, mie man ju fogen pflegt, ber ®aul burc^ge^t.

3llfo, meine Herren, bie befd)ränfte Sauer l)oben roir

immer alä crfte ^orberung bei ber S'Jotbroenbigfeit, ein 2luä=

not)megefe| ju erlaffen, feftge^alten.

Sßir l)aben ober — unb ber .§err Slbgeorbnetc von

Stouffenberg f)at au^ \ä)on barauf Ijingemiefcn — nocl^ einen

anbercn ©runbgebanfen geljabt bei ber 33eftimmung ber 3eit,

meldte roir rcäl)lten, nämlid^ ben, ba^ nun unb nimmer ein

9leic|§tag üorübergef)en follte, in roeldjem bie 33olf§oertretung

nid^t in bie Sage fommt, ju prüfen, ob eine 5^otl)roenbigfeit

für bie meitere Souer beä @efe|e§ oorf)anben ift. 2ll§ bie

Stegierung juerft mit i^rem 3Sorfd)lage fam, mar er gerietet

ouf bie §errfd)aft beä ©efeges für immer. 2)a§ Ijei^t für

immer in bemfelben ©inne, mie man überl)oupt ber Siegel

nod) ©efe^e mod^t, oljne eine beftimmte gei^^auer. ®a§
proftifc^e ^Hefultot märe geroefen, bo^ naä) einem folc^en S3e=

fd)luffe bie aSolföoertretung allein niemalä bie 3)^ad)t gel)abt

flötte, ju fagen: „biä l)ier|er unb nic^t roeiter", benn eä

^ötte \a ber 3ufttmmung be§ onberen ^aftorä ber @efeg=

gebung jur 3luff)ebung eineä fold)en @efe|eä bann beburft.

5iun fönnte man fagen, in einem foldjen %aUt roürbe vkU
k\6)t jroifc^en ^Regierung unb Sßolfäoertretung eine

©inigung erzielen laffen, nomentlid) bann, roenn mir

nad^ porlamentarif(^em ©i)ftem unfere S3er{)ältniffe f)ier

geregelt |ätten ober regeln roürben. Slber ic^ fege bengoll,

roir l^öttcn eä ju tl)un mit einem ©taote, roo, rooä pufig

ber goll ift, oufeer ber 93olfäüertretung nod^ eine erfte 5^ammer

üorl)anben ift oon ganj onberer 3ufammenfe|ung. SBenn in

einem fol(^en Staate ein foli^eä ©efeg alä ein bauernbeä

oljne 3eitbeftimmung erloffen roürbe, eä roürbe bieä ba^in

füt)ren, ba| bie erfte S^ommer eä abfolut in ber ^onb l)ötte.

ein folcf)eä ®efe^ für eroige S'^lkn aufrcdlit ju erhalten.

Seäljolb, meine §erren, finb roir baoon ausgegangen: baä

®efc^ fonn nur auf beftimmte ^nt gegeben merben, unb

biefe 3eitbefc^ränfung mu^ fo fein, ba^, roenn neue 2Bal)len

eingetreten finb, bie gange 9htion and) über biefe 2ln=

gclegenl)eit entfcljeibcn fonn, roic unfere 2öäl)ler möglicf)er=

rocife jefst ju entfdjciben oufgcforbert merben roürben. —
Sßir mollten, ba§ bie jebeämolige 33olfgocrtrelung in ber

Soge ift, fclbftftänbig unb mo^gebenb ju entfcl)ciben: biefe

au§erorbenttidf)en 3Sollmoc^tcn, rocldje in einem fold^en ©efe^e

gegeben finb, follen m<S)t länger befte^^en.

©in britter ©efid^täpunft, ben roir immer in erfter S^ei^e

fcftgeljolten fioben, mar, bo^cinc gcnügcnbc^^ed)enf(^)aft gegeben

roürbe über bie 2trt unb 2Beife, mie bie 9^egierungen bie

bctreffenben 33oIlmac^ten in ber SSergongenljeit auägefül)rt

hätten. Soju gab ftc^ natürlich einmal ber 3lnla^ bei ber

^roge einer aSerlängerung, unb eä ift im ©efefe juglcid^ oud)

oorgefc^rieben morben, bo^, roenn bie ou^erorbentUdlien a3oll=

motten jur 2lnroenbung fommen nad) § 28, barüber ein

befonberer^ted^enfc^oftäbcrid^tanbicaSolfsoertreter gegeben roirb.

Sluf biefe SBeife, meine .§erren, ift, glaube iö), auä ber

aSergongenfieit beä ©efe|eä unb feiner 2lnrocnbung ein

2trgument gegen bie aSerlängerung beäfelben nid^t ju fdjöpfen.

2<S) fönnte mic^ bur(^auä für meine ^reunbe unb

namentlid; oud) für olle biejenigen, meld;e 1880 mit un§

nod; für bie SSerlängcrung geftimmt ^aben, ouf ben Stonb:

punft ftellen, ba§ iä) fage, roaä cor 1880 oorl)onben mar,

braucht unä ntd)t mel)r ju tongiren, mir t)aben bamolä

gleidifom bie 3^ed;nung borüber obgefdliloffen, unb eä roürbe

jep nur bie groge fein, l)at benn in Sßirflic^feit oon ber

3eit üon 1880 an, olä roir bomolä bie aSerlängerung für

bie bef(^rönfte Qtit biä ©nbe September 1884 ouä=

fprodjen, fic^ bie ^oltung ber 9iegierung in 2lnroenbung

beä @efe|eä fo oerf|lec^tert, ba§ mon ouä biefem ©runbe

boä meitere SSertrouen i^r entjie^en mufj; fioben 3. 33.

biejenigen, bie 1880 nod) für ^Verlängerung ftimmten,

2InlQ§, in biefem 3ol)re boä ©efeg ju üerroeigern? ®aä
ift, roie gefogt, möglicE) in üoller konfequenj beä frülieren

Stonbpunfteä. 2)iein ^reunb Stauffenberg , fo oiel id^

mid) erinnere, mar roegen £ronff)eit n\<S)t in ber Soge, bie

53eftimmung 1880 mitjutreffen, ba§ boä ©efeg nerlängert

roürbe, ober oud) ben onberen gebe x^, roie gefogt, bie a3e=

fugni§ oollftänbig 511, gu unterfuclien, ob nun im Saufe ber

legten So^re ein fold^er SDliProud; mit bem ©efeg getrieben

morben ift, bo§ mon fogen fonn unb fogen mu^, roeiter

bürfen biefe Sjollmod^ten nid)t gegeben merben.

3^un mill id) bei biefer Prüfung gerabe biejenige aSoU«

mad^t junäi^ft Ijicr inä 2luge foffen, meiere onerfonnter:=

mofeen bie roeiteftgefienbe in bem ©efege ift. ©leine

Herren, man fpridE)t fel)r häufig oon bem „fleinen a3e^

logerungäsuftonbe"; ic^ glaube, ba| ber 2luäbrucf etrooä über=

trieben ift bejüglid^ berjenigen Sefugniffe , roelcE)e burd^

ben § 28 gegeben finb. 5Run, meine Herren, ift boc^ oud)

onjuerfennen, ba§ üon biefen 33efugniffen nid^t einmal ein

oollftänbiger ©ebroudE) gemod^t rcorben ift. 3n ber 5lom=

miffion, roorouf id^ fpäter nod^ bei ben 2lnträgen beä ücr=

ehrten Kollegen SBinbt^orft fomme, ift namentlii^ bie groge

erörtert morben, ob bie Si^ummer 1 ouä bem § 28 entfernt

merben foE, roonod^ in ben Drten, roo fo gu fogen § 28

proflamirt ift, fämmtlid)e aSerfommlungen an polijei^

lid^e ©enel^migung gefnüpft merben fönnen. $ßon

biefer Seftimmung l)ot man biä^er feinen ©e=

brauch gemvoc^t, unb eä ift fogor in ber

5lommiffion mit einem Sd^ein oon 9^edE)t gefogt morben, mon
fann olfo biefe S3eftimmung roegftreidE)en, roeil bie 9iegierung

fie nic^t gebraudE)t f)abe. Sorouä folgt roenigftenä, ba^ l)ier

ein extremer ©ebrauc^ oon ben S^ed^ten nid)t ftottgefunben l)at.

SBid^tig ift oor ollen Singen baä 2tuäroeifungäred)t,

roeld^eä in § 28 gegeben roirb, unb bo, meine Herren, ^oben

roir an ber §anb ber SC^atfad)en nod; bcn #l{ttl)eilungen,
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bie mv bet bcn «orgetegten 9icc5cnfc^aftäbend)ten Fiatten, als
e§ ftc| um bte 9?cd;tfertigung beö ®rlaijeä, refpeftioc a]er=
langerung biefeä fogenannten freinen SelogeritngSäuftanbeä
tn eimgen Stöbtcn fanbelle, erführen, ba§ con bem S^e^te
ber 2(u§roeifung in ber leiten Seit fo gut rcie gar fein
©ebrouc^ gemocht roorben ift, ba^ eö oer^äanifemöfeig ganj
roenige geroefen fmb, rocldje im Saufe ber fritifd^cn 3eit
ouf @runb beä § 28 ou^gcroiefen raurben. SOieine Herren,
btefe SCfiatfac^e ift mir aber auä), nebenbei bemerft, ein 53e=
meiö bafür, bo§ ba§ @efe| geiöirft f)at. ®§ f)aben nac^
ben erftörungen ber ^Kegierung felber bie früE)cren 2lu§^
rceifungen genügt, um in ben betreffenben ©täbten ben ©tonb
ber 3fiuf)e unb rcenigftenä baä SBegfaUcn ber 2tgitation
|u erroirfen, raogegen früf)er mit ben ^a^Irei^iften
Sluäroeifungen üorgegongen roorben ift. @ä ^at namentlid;, ol§
bie (grfldrung beä fogenannten ffeinen S3elagerunggäuftanbeä
für Seipjig üon bem ^toUegen 2ßinbtf)orft in ber .«ommiffion
angefocf)ten rourbe, ber SSertreter ber fädiftfdjen 3^egierung
mit allem ©runbe barouf ^ingerciefen, roie roirJfam biefeä
dieä)t fei. Unb ic^ mu§ babei aud) noc^ fagcn, man oergigt
I)äuftg, ba§ folc^e 3SoIImad;ten aud) fd;on baburc^ rcirfen,
bo& fie im ®efe|e eriftiren, ba& fie — roenn idö fo fagen
barf — in teiTorem bie 9^uf)e erf)orten, meldte man für
münfc^ensmert^ erad)tet, unb ju beren 3mecf eine folcbe
eoentuelie S3efugni§ gegeben mürbe.

S!Ba§ bann weiter bie ^rage beö <ßerrfd^aftägcbiet§
anbelangt, fo ift nod) l)erooräul;eben, ba§ oon biefem dicd)t
beä § 28 nur in brei göllen ©ebrauc^ gemad)t morbcn ift

unter einer großen 9ici^c beutfc^er ©tobte mit einer ftar!
ogitirten S3eüölferung, unter einer gangen 9ieit)c oon Zentren
bes großen a3erfel)rö, mo man il)rc Slnmenbung fcfr kiä)i
ermarten fönnte; man ^at con allen biefcn nur in brei
©täbten biefeö cyseptionellc 9fJcd;t eingcfül)rt, in Berlin,
Hamburg unb Seipjig. ^d) fef)e aud; barin eine Seftötigung
memeä 3lugfprud;§, ba& ic^ nid;t finben fann, ba^ bie
^Regierungen in ben legten brei ^a^ren fic^ eineä fold^cn
aJiipraudjä ber iljnen gegebenen S3efugniffe ober eines fe^r
auägebeljntcn ®ebraud;ä berfclbcn fdmlbig gemad;t l)ahcn,
ba^ xä) au§ biefem ©runbe bie ^crlöngcrung ocrrceigern
fönnte.

9Jun Ijat mein grcunb ©tauffenberg aud) nod; nac^ ber
yiic^tung oon ben fd;led;ten (Srfolgen, oon ben gefnljrlid^en
a^cfultaten be§ ©osialiftengefegeQ gefproc^en, bafe er fagte:
©egenmörtig liegen bie ®inge bcjüglidi ber treffe fo, ba§
ber ,,Soäialbemotrat", biefeä oergiftete 93latt, in fo oielcn
e^emplaren gehalten mirb. S)a§ biefeö S3latt gerabe beä^alb
einen fo rergifteten unb oergiftenbcn Xon anfc^lagen mu&,
rceil anbere SBlötter in ©eutfc^lanb unterbrüdt raorben finb,
oermag ic^ ol;nc meitereä ntd;t als rid;tigen Sd;lu§ anju^
nehmen. 2^ neljme bie 3:^atfad;e an; ic^ glaube aber, ba§
fie jufammcn^öngt mit ganj anbcren fingen, namcntlid; mit
ber 33orl)errfd;aft ber ejtremen Elemente unter ber Sojial=
bemofratie, meiere naturgemäß iljrc Slnfid^ten in ben großen
Organen, bie fic international l;abcn, jum 2lusbrucf bringen.
Sarin, gloube id;, liegt ber ^auptgrunb, rcenn ber 2;on
biefes «lattcs ein folc^er ift, rcie greunb ©tauffenberq ibn
bel;auptet.

Sßenn er aber jurücfger;en unb fid^ einmal oergegen=
märtigen rcill, mas rcol)l jegt für ein ^uftanb in ber beutfdien
Sogialiftenpreffe möre, loenn baö @efc|5 oon 1878 nidfit bc=

fd)loffen morben märe, fo fann id; barüber nid;ts beffereS
fagen, als mos mein oerefirter greunb S3ambcrger in feiner
berühmten ©d;rift „®er beutfd;c ©ogiolismus" aus ben
outlientifc^ien Quellen ber Herren Soäialbemofrotcn fclbft mit=
getl)eilt ^ot, loo er einem S3cric^te entnimmt — unmittel=
bar oor ber ^errfc^oft beS Soäialiftengefe|es — : „®er
Sluffc^raung unferer treffe" — fogte ber S3eric^terftatter auf
bem Kongreß — „ift bes^olb gerobeju ein großartiger ju
nennen, jumol er nic|t bloß in S3eäug auf bie 3al;l ber
Slötter jugenommen, fonbern — es ift bas bas roefcnt-

I4fte — m Sejug auf bie Slbonncnten fic^ minbeftens oer=
boppelt ^ot." es rairb bann oon .^crrn »omberger mit.
get^eilt, boß bomols 41 politifdie Organe ber beulfcficn
©oäialbemofrotic crfc^iiencn finb, barunter 13 täglich, unb
boß bamols 14 fosiolbcmofrotifdlie 5)rudereien in ooller
^Öatigfeit marcn. 9hin, meine Herren, roenn mir baS
©oäioliftengefcl Qufl;eben, muß man fic$ nid;t etroo oorfteüen,
baß bann bloß ber Buftonb mieberföme, fonbern, loenn oHeS
bosiemge roal;r roöre, mos uns bie §erren Sosiolbemofrotcn
oon il;ren btsl;crigcn ©rfolgen ersölilen , fo mürbe

r"«: r^.rr
5cf)"facl)e a}ermel;rung biefer 3lgitationSmittel ber

gefo^rhc^ften Slrt inner^olb ber beutfdien Sonbe ftottfinben.
M) fann olfo boS Slrgument nid;t onne^men, baß mir baburc^,
baß bos eine Organ im 3luslanbe erfd;eint unb in einer
2lnäal;l oon (gyemplaren auä) mä) ©eutfd^lonb fommt, feinen
^ortl;eil l;aben gegen bie Sage, bie mir ^abcn mürben, roenn
in jebem fleinen 9ieft ein foäiolbemofrotifdjeS „SBoc^enblatt"
ober- ctmos öl;nlid;es erfdieinen mürbe. 3luf ©runb ber beutfd;en
H>reßgefc|gctutng

, on ber ic^ ja t^eilroeifc mitgearbeitet l)abe
unb bic ic^ m feiner Sßcifc ju besooouiren ber ajleinung bin
tit es fel;r leid;t, eine 3eitung u. f. ro. bei uns ^eraus=
äugeben, unb id; roünfc^e aud;, boß es fo bleibt; ober ic^
fonn nid;t oerl;el)len, baß roenn Sie boS Soäioliftengefel auf=
lieben, bic Soäiolbemofratcn oon biefem Siechte einen febr
ausgiebigen ©ebroud; mod^en rcürben.

es ^ot bonn mein oerel;rter greunb oon Stouffenberg
^bncn aud^ nod; einen §anbmerfömeifter oorgefü^rt, ber it)m
gefogt l)abe, roie „®er Soäiolbemofrot" oorgelefen roirb oon
einem 2lrbeitcr, roöfirenb bie onberen für biefen einen 2lrbeiter
gdtig fmb, foboß biefer il;r förmlid; beäal)lter Sßorlefer ift.

yiel;mcn Sic mir nic^t übel, meine §erren, id; glaube, biefen
|)onbrocrfsmciftcr fönnen mir nid;t ols einen roirflid)en
S^cpröfcntonten ber beutfd;en Slrbeitgeber onfefien. SBer fid;
bos gefatten läßt, ocrbicnt, boß näc^ftenS bie Sosiolbemofroten
Uber i^n fommen unb mit il;m t^eilen! ^c^ glaubem ber 2:i;at, bie beutfd;en 2lrbcitgeber, unb id; fennc
fe^r üiele, nel;mcn eine gonj onbere Stellung ein ju
biefer grogc. es ift gor nid;t longe ^er, bo l;oben
mir forool;l ein gobrifont roie ein ^anbroerfSmeifter
ous meiner näd;ften Umgebung, roo ic^ roo^nc, gefd;ilbert,
roos bos für ein 3uftanb geroefen fei, e^e bos Soäioliften=
gcfel eingcfül;rt rourbc, boß bomols obfolut oon einem ^err=
fem in ber eigenen Söcrfftott gor feine 9^ebe geroefen ift, unb
boß Ungetiorfam, Unbotmäßigfeit, OrbnungSroibrigfeit oller
2lrt bamols gcroud;ert l;ötten. 9kd;bem boS ®efe| erloffen
roorben ift, fogten übcreinftimmenb beibc 2)Jänner, bo ^ot
man roicber aufgeatl;met, bo finb roir roieber Herren im
§oufe geroorben.

^ä) fonn bos ©leic^c oud^ befiouptcn ouS Quellen,
roeld^e bie beutfd;e ^nbuftrie in il;rcr großen S3croegung fennen,
unb aud; bic SSertreter berfelben roünfc^en, boß biefe alten
Suftönbc nic^t roieberfcliren unb bie 9iul|c, roelc^e in ber
Sriiot ie|t eingetreten ift, aufrecht erholten roerbe. Sie fagen
ober nic^t, boß bie 3fiul;e oud; gefiebert bleiben roerbe, roenn
man burd; Sluf^cbung bes @efe|cs unter bie 93orauSfe|ungen
äurücffel;rt, roie fie oor 1878 beftonben l;oben, fonbern baS
gerobe ©egent^eil. — So oiel, meine Herren, roas bie ein=
roenbungen meines oerel;rten greunbeS oon Stouffenberg ouä
ber 33ergongcnl;eit anlangt.

SBos nun ober bie 3ufunft angebt, fo ^at er bafür
oßerbings, meine ic^, oon feinem Stonbpunfte ouS fe^r
roenig ^litfe geboten. 3lnlangenb bie ©efeggebung gegen bie
3lrnard)iften, gegen bie S)i)namitiftcn u. f. ro., fo finb roir

ja barüber oollftänbig cinoerftonben, baß fie einjutrcten l^ot.

Slber, meine sperren, loffen Sic mid; ein 33eifpiel nehmen;
roenn id; ein Strafgefe| gegen eigcnt^umsbefc^öbigung auf=
ftelle, fo ift bomit nod^ nid^t gefogt, baß id; eine Strafe
gegen Söeleibigungen unterloffcn, refpeftioc aufl;cben foH. @S
fd^eint mir ein non sequitur ju fein, roenn Sie fid^ irgenb=
roie mit ber notl;roenbigen ©efejjgebung gegen bie Slnard^iften
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unb roaä baju geprt, befc^äftigen, bieg erhören p rooUen

alä einen ©egengrunb, biefeö ©osiaUftengefel aufred)t er=

I)alten. SKan mu& baä (Sine tf)un unb baä 2lnbere nidjt

(äffen. S^oüege ©tauffenberg ober fteHt fid) auf ben ©tonb=

punft, boB er unä gar feine ^ilfe geben raiH. ©r fagt mit

einem Sljeife feiner greunbe, ic^ bin gegen baä ©efeg. (Sr

fogt aü6), x6) bin gegen. jebe Slmenbirung beSfelben. ®r er=

Icnnt ouc^ an, mie fd)mer e§ fein mürbe, bie fpejifif^en

©efa^ren, meiere bie ©osialbemofratie un§ bringt, auf

bcm SSoben be§ gemeinen 9tec^teä ju befömpfen.

gebe Ie|tere§ oollftänbig ju, aber mir fönnen hoä) auä)

nid)t baran ganj Derärceife[n, unb bürfen einmal

hoffen, nict)t ba§ bie eo^iolbemofratie als folc^e iemalä

befeitigt roirb, aber bafe fie aufprt, fei e§ in bem Umfange,

fei eö in ber Sntenfitöt fo gefätjrlic^ ju fein, bafe man

nid^t au(^ mit ben gercö^nlidien 9JiitteIn beä 9tecE)tä gegen

fie rairffam auftreten fann. 2)ieä fe|t aber immer t)orou0,

ba^ ber gegenraärtige Umfang unb bie gegenmärtige 3n=

tenfität nid^t mef)r oorl)anben ift. „Minima non curat

praetor", fleine @efat)ren mu§ man audf) fo laufen. 2Benn

ober in bem Umfange, roie bie ©ogialbemofratie fic^ bi§ ie|t

fcinblid) ßegen ben ©taat geftellt Ijat, — unb ic^ leugne nid)t,

in meinen 2lugen ift fie oon fommuniftifc^en Slnf^auungen

burc^trönft, unb ben Slommuniämuä f)alte ic^ für ba§ @rab

ieber Sioitifation unb für ben Urnfturj ber allgemeinen

©taatöorbnung, — id) fage, roenn in bem biä^erigen Um=

fange fi^ it)re 3:|atigfeit nod) entroicfelt, fo ift eä unfere

©c^ulbigfeit, oud^ mit 2lu§ual)memaBregeln biefen 2luäna^me=

juftänben entgegenzutreten.

Sllfo, mie gefagt, greunb Stauffenberg roill bie 2luf=

liebung beä ®efe|eä unb eigentUd; praftif^ nid)tä roeiter.

Saä ift ein ©tanbpunft, ber, glaube ic^, fel)r fdjroer ju

billigen fein mirb.

aßenbe id^ mid) nun nod) einen 2Iugenblid ju ben

Siebnern, meld)e unmittelbar nad) il)m gefprod)en l)aben, fo

möd^te ic^ junöd^ft ^eroor^eben, bafe ia beibe Herren, foroo^l

Kollege oon aJlinnigerobe als College 2Binbtl)orft, bie grofee

greunblidifeit gehabt l)aben, fid) mit ber Stellung unb ben

3lngelegenl)eiten ber Partei ju befaffen, raelc^er id^ anjugepren

bie ®^re f)abe. 3d) banfe für bie gütige 9Jad)frage unb

freue mid^ fel)r, ba^ bie Herren fo gro^eä ^ntereffe an unö

nehmen. Sßenn §err 5lollege oon SOlinnigerobe fii^ auc^ über

bie ©c^idfale unb 2lusfid)ten anberer ^arteten geäußert l^at,

fo überlaffe iä) eö biefen oollftänbig, felbft baä Söort bafür

5U füliren. ^6) ptte faft gercünf^t, bofe §err Kollege

2Binbtl)orft ebenfo gel)anbelt ptte, roie ic^ eö tl)un roerbe;

aber bei bem großen ^ntereffe, bo| mir il)m einflößen, l)at

er nid^t uml)in gefonnt, gleich nad^ bem ^errn Don SDiinnigerobe

fic^l ebenfalls mit unö ju bef^öftigen. 9lun l)aben bie Der=

ehrten Herren gemeint, — ber ^err Kollege oon aJiinnigerobe

— „na^ berüt)mten SDluftern" unö baö Söort jurufen ju

foUen: „£a§ nid^t com Sinfen S)ic§ umgarnen!" Steine

Herren, barauf antroorte id; bem t)eret)rten Kollegen

t)on ajiinnigerobe mit einem alten Siebe: „S)u bift ber befte

S3ruber au^ nid^t!"

(Seb^afte ^eiterJeit.)

®ieä fd^lie^t gar nidE)t auö, ba§ mir in oielen einzelnen

fadt)licl)en ^^i^agen mit einanber ftel)en. 3d^ t)abe ia baö

33ergnügen gehabt, mit bem §errn Kollegen oon SDlinnigerobe

in ber ©oäialiftengefegfommiffion mefentlit^ benfelben ©tanb=

punft finjunelimen, raeil mir beibe ber SJieinung maren, ba§

boö ®efeg unoerönbert oerlängert werben müffe. 3n ber

UnfaHfommiffion ftimmen meine ^reunbe unb \ä) mand)mal

mit bem Kollegen §reif)crrn üon SDlal^alin, mani^mal mit

ben Herren !^ier auf ber 2infen, mancl)mal mit §errn ^vd-

f)errn oon Bertling; baö finb S)inge, bie mir alö unfere

©c^ulbigfeit betradt)ten, meil mir rein nac^ facl)lid)en @eftcl)tö=

punften unfere ©tellung nel)men.

©er §err Slbgeorbnete Dr. 2ßinbtl)orft — er ift Softor

SSer^anblungen beg g^dc^gtoßS.

im roirflic|en ©inne beö SBorteö — l)at ftd^ mit unö alö

Patienten befd^äftigt. ^6) mu^ if)m nun jagen, ic^ glaube,

baö trifft nid^t ganj ju; forceit id^ bie $ßerl)ältniffc fennc,

finb mir red^t munter unb gefunb, unb rcaö tcE) gegenroörtig

bei unö fel)e, ift bie aJlobilifirung jum Kampfe, aber nidE)t

ber ®inmarfc^ in ein ©pital. 2ßenn mir aber franf raören,

fo gebe id^ i^m boc^ ju bebenfen, üon if)m, glaube id^, liefen

meine ^reunbe unb id^ uns nid^t furiren.

(^eiterfelt.)

®er ^err Kollege SBinbtprft f)at bann aud^ gemeint, um
unö ju fd^redfen, ba§ bie ruffifd^en 3uftönbe bod^ jebenfallö

eine 2Bornung für unö fein müßten. SOleine Herren, ic^ raei^,

ba§ in Seutfdilanb oieleö ni^t ift, roie eö fein follte, ba§

mir alle Kräfte äufammennefimen müffen, um baö, roaä fe^lt,

beffer ju madien;

(fep rid^tig!)

aber mit ben ruffifc^en 3"ftänben unb ben Quellen, bie bort

ju bem S^i^iliömuö geführt £)aben, unfer Seutfd^lanb gu oer^

gleid^en, baju, meine Herren, ^alte iö) 2)eutfdl)lanb bo^ für

ju gut. 2llfo in biefem fünfte fann id^ feiner 2lnalogie in

feiner SBeife folgen.

2Benn er glaubt, ba^ bie 2ßiebereinfüf)rung ber Drben

bie eigentlich ^anacee gur 93efömpfung beö ©oäialiömuö fein

roerbe, fo ift bieö auc^ eine ganz fpegififd^e ^^'^age, bie

üielleic^t bei ber 33eurtf)eilung ber betreffenben 9iefolution,

bie er unö — er ift ja reid) im 9tefolutionen=®ntroerfen —
Dorgelegt pt, fid) erörtern laffen roirb. ^erfijnlid^ nel)me id^

an biefer §rage feinen fo fpegieUen 2lntl)eil.

2Benn er bagegen aber unö mit feinem ^iejept ber

allmählichen Slbminberung beö ©ojialiftengefefeeö ge=

fommen ift, fo muB ich gefielen, ba§ bie ©rünbe,

roeldhe üon ©eiten ber Herren auf ber Sinfen in ber

Kommiffion, roie fie audh im Sericl)tc mitgeteilt finb, bagegen

geltenb gemacht finb, bafe biefe ©rünöe »ollftänbig äu=

treffen; id) glaube auch, ^er pifet eö roirflich: aut — aut.

®er §err Kollege üon aJlinnigerobe l)at bann einen

förmlidhen Katalog oon allen möglidhen @efe|en unb a3or=

tf)eilen für bie beutfi^e 2)lenfchf)eit angefünbigt. bin

l)erauögcgangen, unb alö id) roieber f)ereinfam, mar er immer

nodh bei ber Slrbeit, unb baö pt ben §errn Kollegen S!Sinbt=

l)orft ju einer 2lrt üon Söettlauf mit bem ^errn oon S!Jlinni=

gerobe ceranlafet. ®r fiat bann auch roieber eine ganje 9leil)e

oon 33erfprec^ungen unb SOhferegeln angegeben, roomit er

baö beutf^e SOolf bcglüden unb bie ©ogialbemofratie tobt--

mochen rcill. 3)Ieine Herren, auf biefe roeitroenbigen Singe

laffe idh midh nid)t ein unb fann im 9lamen meiner $artei=

freunbe namentlich proor^ben, ba§ mir üon SSerfprechungen,

bie man nid)t galten fann, felber nichtö f)alten, unb ein

Shell unferer frül)eren SUli^erfolge üielteidht barauf jurücf^

juführen ift, boj roir eben einfach gefagt f)aben : mir fönnen

ben Seuten biefeö unb feneö nidht oormadhen ; ein el)rlicher

ajlann mu^ fein 2ßort galten unb barf nicht fagen unb t)er=

fpredhen, roaö er ni^t l)alten fann.

3n ber unö fpejiell bef^äftigenben ^rage, auf bie ich

jurücffomme, geftatten ©ie bann mit ein paar SBorten no<i)

nachjuroeifen, roie oollftänbig fonfequent fi(^ bie nationalliberale

^Partei gehalten pt, fo lange biefeö ©osialiftengefeg beftep.

©ie l)at im Sa^e 1880 bie Prüfung angefteüt, ob in bem

©inne, roie fie eö roollte, bie a3ollmacl)ten, bie bie grofee

ane^heit beö SReichötagö im 3al)re 1878 gegeben f)at, auö=

gefül)rt roorben finb ;
fie pt einzelne aJlifeftänbe anerfannt,

fie l)at biefelben im 3af)re 1880 alö bie 33erlängerung beö

®efe|eö jur ^rage ftanb, forrigirt. 2ßir f)aben bamalö baö

@efe| geprüft unb unö gefragt, roie ift baöfelbe in ber 2ln'-

roenbung befolgt roorben? ©inb Süden unb 5Dkngel proor^

getreten? ©in folcher 5Dlangel, eine fold)e SücEe roar bejügli^

ber ©tellung ber fojialbemofratifdhen 2lbgeorbneten, ouf bie

man bie 2luöroeifungöbefugniB auö Serlin anroenben roollte,

67
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oor^anben. ®em iff entgegengetreten raorben burd^ eine oon
uns ^errü^rcnbe aut^entifc^e Interpretation. 2ßir ^aben uns
mit ber 5iegierung »erftönbigt über eine g^efolutton rcegen
etneä ajiifegriffeg, irelc^er feitenä be§ ^oliäeipräfibiums in
^erlm nad) ber 3?tc^tung ber ©ammtung für 2tngef)örige oon
2luögeroiefenen ftottgefunben ^ot. SBir fioben olfo berciefenm, no mit rcirflide gjlängel erfennen, rcir oucfi
tfire 2tbr)ilfe im ^ntereffe ber ©crec^tigteit unb, roenn Sie
mollen, aud^ im Sntereffe ber ©oäialbcmofrQten, bie oon bem
®efeg getroffen roorben, anftreben. SBir ^oben gegenroärtig
aber mc^t gefunben, ba§ on bem ©cfet mie e§ unö iefet
oon ber 9?egierung oorgetegt rcirb, etrcaä änbern ift, oor=
ouggefegt bafe bie 9iegierungen ouf i^re S3erantrcortung bin
behaupten, fte brauchen baä ©efeg no^ in bem Umfanae in
raeld^em e§ i^nen Sefugnife gibt.

®§ ift bonn gefagt roorben, ja bicfeä @cfe| f)abt ibr
nur für eine beftimmte 3eit unb nic^t joeitcr beioiatgt; man
bat bamit argumentirt, mir raören oerpftic^tet burd^ unfereä
früheres Sluftreten, baä ©efeg nad) einer beftimmten 3cit
auf§u^eben. (Sin 2InfIong baoon ift ouc^ noc^ in ber dicht
meines greunbeö Stouffenberg taut geioorben. (Srlouben (Sie
ba§ id) mit brei 2Borten jurücfgreife auf eine erflörung'
roefcbe abgegeben t^abe in meiner ßigcnfc^aft als SSericbt'
erftotter im 3af)re 1880, reo ic^ bcn ©tanbpunft meiner
politifc^en greunbe oorgefübrt I^abe. (Ss rcirb oielleic^t oucb
ber 5!ürje megen nic^t nötijig fein, ba| id) gang raörtlic^ f)ier
gttire. ^ä) ^obe auSgefprodjen, bafe ein fold^cs ©efeg immer
nur auf eine fürjere beftimmte Sauer gegeben rocrbcn fann
bafe 2tusnabmegefe|e burd) 2tuSna^meäuftönbe aHein ats not^'
rcenbtg anerfannt rcerben fönnen, ba§ aber, fo lange biefe
Suftänbe, metdie es fo notbroenbig gemad^t, bauern, man
aud) bie ^ftid;t t)oben rcerbe, ein folc^eä ©efefe raeiter m
ocriöngern.

3dj bobe 1880 gefagt:

Söenn bei bem 2tbtauf ber jegt beftimmten ^rift —
unb mir ^aben fie bomals ausbrüdlic^ fo furj gefaxt, ha%
ber gcgenroärtige 3ieicbstag barüber befinbcn mu^te— fid) berausftellte, rcas id) roünfd;en mödjte, ober

nid)t ju boffen möge, ba§ baS ©efeg in feinen 2luS=
nabmcma^regein nic^t mel)r not^roenbig ift, fo loerben
mir olle mit ^reuben ouf ben Sobcn bes gemeinen
3Red)ts jurüdfebren. ©rgibt fid; ober, bo§ biefelben
aSerböttniffe nod) biefelbe 9?otbroenbigfeit borfteHen,
fo glaube id) es als ^ftic^t eines neuen 9?ei(^stoges
erftören unb ausfprec^en ju muffen, bann bos ©efefe
gu oerlöngern.

2luf biefem ©tanbpunfte, meine Herren, fte^en mir oud^
Iieute nocb, unb mir rcerben bo[)er oüe einftimmig, unb sroor
nid)t burd) irgenb einen ^roftionSäroong, fonbern meil mir
nocb ben SBorten bes 5lir^enooterS : in necessitate unitas,
oUe überzeugt finb oon ber 9^otf)raenbigfeit bes ©efefeeS, bafür
ftimmen.

'

(Sraoo! bei bcn 3^ationaIIiberoren.)

Jßräfii)ettt: S)as SBort I)at ber §err 2lbgeorbnetc
^rorime.

3Ibgeorbneter ^to^)mc: ajleinc Herren, im Sluftroge
meiner graftionsgenoffen ^obe icb eine gonj furae ©rflörung
obäugeben. ®iefelbe get)t bo^in, ha[] mir nic^t gefonnen
fmb, an ber Spegiotbebatte uns ju bet()eiligen. SSon biefem
unferem ®ntfd)Iuffe mürben mir nur in bem galt abgeben,
bo§ eine Slbioebr oon ^rooofationen ober unmobren S3e=
bouptungen unerlöBIicb erfd^eint. 2ßir finb oon ber Söobrbeit,
ber ©ereditigfeit unb Unbefiegborfeit unferer ^rinsipien oiel

p febr überzeugt unb oon oiel ju bober Slcbtung oor ben=
felben erfüllt, als bafe mir es ber müi)e mtü) bolten fönnten,
ot)ne ben äromgenbften ©runb bier im ^eicbstoge bei biefer
©eregenfieit nocfimals eine 9iec^tfertigung berfelben üoräu=

nebmen. Unfere Jorberungen baben bier ju oerfd)icbencn
Tlakn eine grunbhcbe (Erörterung erfobren; mcr ietit nod)S V""!:

^"»"^^ i^^' "fffnt'Qrt entmeber böfen
aöitten ober ober bie Unföbigfeit, ju begreifen. 9Bir n^erben
tme feitber unentroegt, meber nod) rechts nocb imd) linfs
cbauenb, im »imbe mit ber unbeäroinglicben ThAt ber ^aU
focben unb aDer SSerfolgung unb «erleumbung jum SroB
ortfabren m ber oOerbings fd^ioierigen, ober oucb mit bem'
^onenJSemufetfem ber WicbtcrfüHung tobnenben 2Irbeit uir
perroirfticbung unferer ^rin^ipien. Sie Sebouptungen, raeldic
ber eine ober ber onbere bier im §oufe mit lädiernber ällienc

2 ^^-'r' J^"^ 9""ä biefelben mie bie oerrruditcn
^norcbiften, benen on einem SOknfd^enleben nid^ts üeqt bic
bereit finb, jebmcbes «erbred^en ju begeben", oerAeiben mir
gro§mutbig bem Unoerftonbe.

(^eiterfeit.)

SSir fönnen mit 9fiube unb ooUfommenem ©leicbmutbe bem
5ufeben, mos 6ie ins Söerf fegen; bie a3h§regeln, bie ©ie
legt aufs neue treffen rcollcn, loffen uns ooaftänbig folt.
Ji5ir baben uns obgcfunben mit bem ©osialiftengefcg

;
icgt

fcben ©le, bie Herren auf ber reoftionaren Seite,
' m mic

©le ficb bomit obfinben. ^d) gloube, ba§ 3bnen bie 2lb=
fmbung febr fd)roer, mo nid)t gor unmöglid) raerbcn bürftc
Unfer ©elbftberaufetfein unb unfer ^^ertrouen ju ber 91iad)t
ber Söabrbcit fann nid)t boburcb crfcbüttert raerben, ba§ man
fid) fortgefegt auf bie unantaftbore ©toatS= unb ©eferifd)afts=
orbnung oon beute beruft, mdm Sperren, bcbenfen Sie
raoljl, mos oKcs fcbon beilig unb unontoftbore göttlid)e ©taots=
unb ©efellfcbaftsorbnung gemefen ift! Sie oerrucbteften
ungebeuerlid)ften ^uftonbe unb Snftitutionen bat mon be'
5eid)net als S3eftonbtbeile ber beiligen, unontaftbaren göttlid)en
Drbnung, unb glauben Sie fcft, bog oud) ber Xüq fommen
rcirb, on roeld)em bie grofee a«affe bes aSolfes oon ber (Sin=
ficbt erfo^t mirb, ba§ bos, maS ift, eben nur eine ^onfcciucns
ber ä)kd)t ift, melcbe ben ^onfequenjen ber ftörferen SDiodit
JU meid)en bat.

2ßir ftellen es jebem, ber es nicbt unterloffen fonn,
anbeim, mitjubelfen, ba§ oufs neue bie Scbmod) ber 3luS=
nabmegefeggebung auf bos beutfd)e aSolf gemälät mirb, ba§
oufs neue bomit ein ^rioilcgium für reoftionore »icgicrung
unb bie mit ibr oerbunbenen ^orteien jur Seoormunbung,
um nid)t JU fogen: jur unmürbigen S3ef)errfd)ung ber a^olfs'
maffen, gegeben ift.

^räftbcttt: Sas SBort ^at ber ^err 3lbgeorbnete ©rof
oon a3ebr=S3cbrenboff.

aibgeorbneter ©rof bött SSe^r* SSerjfettrjoff : 3JJcine
Herren, ju fo fpöter Stunbe brauchen Sie nid^t ju befürcbten,
ba§ icb nod) eine lange 2luSeinanberfegung ^tjnm baltcn
raerbe; icb gloube oud) foum, ba§ nocb etmos mefentlicb
neues ju ber Sacbe ju fogen ift. ©s fommt mir nur barouf
on, für meine ^orteifreunbc furj unferen Stonbpunft bem
oorliegenben ©efeg gegenüber gu ffijjiren.

2Sir finb ber aJleinung, bo§ boS ©efeg unobgefd)raöd)t
angenommen merben mu§. Sie ©rünbe bofür finb io
bereits oielfoc^ ousgefübrt, be§ nöberen miß idb fte nicbt
rcieberbolen.

Sie furj äufommenfoffcnb roenbe idb mid^ junödEift gegen
bie 3lbfd)roäcbungsantröge bes ^errn Slbgeorbneten
Dr. Sömbtborft. ^d) gloube, burcb biefelben rcirb in feiner
Söeife ein (Erfolg berbeigefübrt, eS rcerben oucb bie Sojiol^
bemofraten boburd^ burd)ous nic^t befriebigt rcerben, fonbern
im ©egentbeil, es rcirb ber §0^, bie ©rbitterung gegen boS
Slusnobmegefeg boburcb erft rec^t rcocbgerufen; mon mürbe
mit Sfiecbt oon biefer Seite fogen, bo§ bisber bie aJ^ajoritot
em unbered)tigtes, ein unmotioirtes ©efeg ju ibrem <Bd)abcn
oufrecbt erbalten babe, unb bo^ man fegt erft einfcbc, bo^
bos mc^t notbrcenbig fei. ä«eine Herren, bie aJJcinung beä
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Äerrn 3lbgeorbneten Dr. SBinbt^orft, bQ& mon auf baä ge=

meine 3^ecf)t surücffommen unb bie 2lu§fc^reitungen ber

©ouotbemofratie auf biefem 2öegc fiinbern müne, tiatte ic^

nid)t für rid)tig. 2)aä gemeine Stecht roirb berartigen 3luä^

fircitungen niemals begegnen fönnen. 3n bem 3^a{)men beä

gemeinen 9Jcd)tä ift nur bie Stiat ftrofbar, aber alle 3Sor=

bereihnigen, aüe 2luäfd)reitungen, bie ju ben ftrafbaren §onb=

lungen fü{)ren, fönnen barunter ni^t begriffen raerben. föä

ift ia ein 3lu§na^me=, ein ^olijeigefeg, eö foU eben J8or=

fefirungen treffen, bafe atusfc^reitungen nad) biefer ^Rid^tung

bin überl)aupt nic^t ftattfinben fönnen.

(Sbenfo, meine Herren, ift eä auc^ nid^t moglid), aUem

auf geiftigen ©ebieten ber Sbeen bie ©ogialbemofratte ju

bcfämpfen. 2ä) mac^e eben feinen Unterfc^ieb pifdien ben

fogenannten gemäßigten unb ben anard)iftifcf)en ^arteu

ric^tuntjen ber ©ojiaibemDfratie. 2Bir ^aben eö eben nocf)

gcprt, ba§ bie ®ema(t fditiefeUc^ ben 2luäfd)(ag geben roirb,

unb bie Herren roerben feinen Slugenblicf anftet)en, biefelbe

rücff)alt§Io§ äu gebrauchen, fo balb fie 2lugftd)t baben, bamit

jum Siele ju gelangen. Unb beöroegen, meine Herren, fönnen

roir unä feinen ©rfolg baoon oerfpreclien, bafe man auä=

fcl)lic6li(^ burd^ einen geiftigen topf biefe 3rrlel)re be=

fämpfen will.

3a, meine Herren, bie ^prinjipien — roenn \ä) fo fagen

barf — ber ©oäialbemotratie treten ber a}iaffe fa aud) gar

nid)t als folc^e gegenüber; bie Strbeitermaffe roirb burc^

e-rregung üon §afe unb 5Reib gegen anbere 5llaffen ber

®efellfd)aft aufgeregt, eä roirb ibnen 2Bot) lieben bei roenig

Slrbeit in 2lu5fid)t geftellt, fie roollen ^[^zxl nel)men an ben

materiellen ©enüffen beä Sebcnä. Um bieä 3iel ^u erreichen,

roerben fie fid) nicf)t bei S8efpred)ung oon 3been auft)alten,

jo bieä ni^t red)t begreifen, fonbern fie roerben, roenn bie

3eit il)nen günftig erfd)eint, jur X'i^at fd)reiten, um i^re

2ßünfd)e in Erfüllung geben ju fet)en. !Run, meine Herren,

roir roürben unä bo^ mit gebunbenen §änben biefen 33e=

ftrebungen Eingeben, roenn roir nid)t alleä, roaä in unferer

gjlad)t liegt, tbäten, um bagegen oufsutreten.

S)a§, roas ber §err 3lbgeorbnete oon ©tauffenberg

fagt, bafe bie ganje fojialiftifcle 2lgitation burd) baä 3luä=

nabmegcfeg in baä innere, in baä 3Serborgene getrieben

roürbe, bafe fie piel gefäf)rlid)er baburc^ roürbe, baä fann [6)

nid)t jugeben. Er felbft gibt bie ©efö^rlidifeit ju, roeife unä

aber fein Heilmittel bagegen anzugeben. ^6) bin überzeugt,

baß ba§ ©efeg roefentlic^ genügt unb geholfen ^at. (Sä ift

ber ^Verbreitung ber gbeen entgegengetreten, unb roir roürben

beute ganj anbere a3erl)ältniffe baben unb mir roürben beute

ganj anberen ©efabren gegenüberfte^en, roenn roir ba§ ®efe|

eben md)t geljabt bätten.

SfJieine Herren, baä ift ber ©runb, rcarum roir für baö

©efeg ftimmen unb ^roar unbebingt, obne febe Slb-

fd)roöcbung. 2ßir roürben, roenn eine 3lbmilberung gemäß

bem eintrage beä ^errn 2lbgeorbneten Dr. 2Binbtl)orft an=

genommen roürbe, in bie Sage fommen, gegen ein fo ab=

gcicbroäd)te§ ©efe^ ju üotiren. 2Bir bebürfen ba§ ©efe|

gegen bie fojialiftif^en SSeftrebungen, roir befinben unä

eben im ©tanbe ber 5^otf)roe'^r.

Sd)ließlicb, meine Herren, fönnen unb roollen roir nid)t

bie 5ßerantroortung bafür übernebmen, baß burd) Slble^nung

beö ©efegeä fel)r lei^t geföbrlidjie unb Derbred)erifd^e 2lu§=

fd)reitungen in bie Deffentlid^feit unb in bie ©rfd^einung

treten. Seöroegen, meine Herren, bitte \ä) 6ie, nef)men

©ie bie 3^egierung§t)orlage unter 2lblel)nung ber Einträge

2ßinbtl)orft an.

(Sraoo! rec^tä.)

«ßcäfibent: S)aä SCßort l)at ber §err Slbgeorbnete

SBinterer.

Slbgeorbneter SSintetet: S!Jleine Herren, \^ bebaure

febr, lu fo oorgerüdter ©tunbe fpred^en §umüffen; icb roerbe

eä fo furä alä möglich tl)un. aJleine Herren, roenn SluSna^me^

gefe|e fd^ü^en fönnten gegen ben ©oäialiämuö, fo rcäre

niemanb beffer gefd)ü|t als roir in @lfa|=Sotl)ringen. 2ßir

Ijaben nämlidb nid^t nur ben fleinen oorübergebenben 33e=

lagerungSjuftanb, roir baben ben großen permanenten 33e=

lagerungääuftanb. Sßürben roir auf bem ©tanbpunft fielen,

ben bie beutigen 9tebner oon biefer ©eite (red^tä) ein--

genommen b^ben, fo roürben roir beantragen, baä ©o^ialiften^

gefeg ju erfegen burdf) ben SDiftaturparagrapben oon eifaß=

Sotbringen. aJlcine Herren, bie ^anbbabung biefeä Siftatur-

paragrapben roäre oiel bequemer als bie ^anbbabung be§

©05ialiftengefe|e§. 2öir roürben ganj befonberä benfenigen

Herren ben ©iftaturparagrapben onbefeblen, roeldbe ftetö für

bie 33eibebaltung ber ©iftatur in ®lfaß=2otbringen geftimmt

baben, ba gerabe ibre Sflebner laut befannt baben, baß bie

©efabr für bie öffentliche ©icl)erbeit bei jenen oiel größer ift

alä bei unä,

gjleinc Herren, roir fteben aber nid^t auf bem betreffenben

©tanbpunft. 2ßir baben burcb langjäbrige (grfabrung gelernt,

roie bie Sluönabmegefe^e roirfen, unb roir fönnen unmöglicb

baä Heil Don foldben ©efegen erroarten.

2öir finb fern baoon, bie Sebeutung unb bie ©efabr

beä ©oäialiämuö ju unterfcbägen. SSJleine Herren, roir baben

jrcar in eifaß=2otbringen oerbältnißmäßig roeniger ©ogialiften

als in allen anbereu beutfdben ©taaten. Sei ben legten

SBablen baben bie fojialiftifdien ^anbibaten etroa 550 ©tim=

men in eifoß=2otbringen auf ficb oereinigt. ?iicbtäbefto=

roeniger finb roir in ber Sage, bie 2luäbebnung beä ©ojia^

liömuä runb um unä ber rcabräunebnten unb mit ooHem

©rnfte biefelbe ju beobad)ten.

^ä) perfönlicb, meine Herren, febe im ©ogiallämuS bei

roeitem bie bebenflicbfte ©rfcbeinung ber ©egenroart, nicbt

nur im beutfcbem $ReidE)e, fonbern in allen ^ulturftaaten.

es roürbe jur ©tunbe faum in ©uropa ein bebeutenber

©taatämann ju finben fein, roelcber ficb ^aä befannte SBort

oneignen roürbe: „II n'y a pas de question sociale!"

9^irgenb bat ber ©ojialiämuä abgenommen, beinahe überall

bot er angenommen. SBeber bie Hiuricbtungen in 9tußlanb,

noch bie Slnftrengungen ber öfterreicbifcben ^olijei, noch baä

©oäialiftengefeg ©eutfcblanbö, nocb bie mebr ober roeniger

ernften 9Jlaßnabmen ber anberen Sauber baben oermocbt, ben

©oäialiämuä in feinen oerfcbiebenen formen jurücfäubröngen.

SJleine Herren, roaä bem ©ojialiämuä jur größeren

3Jlacbt oerbilft unb ibn jur größeren ©efabr ma^t, baä

ift fein internationaler ©barafter. 3cb roeiß nun roobl, baß

man bier unterfd)eiben muß: bot bie beutfcbe fo^ial^

bemofratifcbe Partei reoolutionäre SSerbinbungen mit ben

©ostaliften anberer Sänber? S)aä ju unterfucben bin icb nid)t

in ber Sage, allein ber internationale ©barafter beä©ojialiä=

muä, bie internationalen Sejiebungen beäfelben, bie fönnen

nicht geleugnet roerben.

aJleine Herren, ber Sßpbener Kongreß bat bie 3fJoth=

roenbigfeit beä internationalen Sunbeä beä ©oäialiömuä er*

flört. S3iä in bie jüngfte 3eit hatte ber ©ojialiämuä ber

gemäßigten ©ojialiften roie auch ber 2lnarchiämuä feine

internationalen 5longreffe, roelche laut genug gefpro^en haben.

®er 18. mxi, ber Sahreätag ber ^arifer Commune, ift em

allgemeines fo^ialiftifcbeä ^eft geroorben: bie ©oäialiften

reichen einanber bie Hänbe, bie beä einen Sanbeä benen beä

anberen Sanbeä; bie fo^ialiftifchen Flüchtlinge beä einen

Sanbeä roerben oon ben ©efinnungägenoffen beä anberen

Sanbeä aufgenommen; bie ©chriften, bie in bem einen ©taate

unterbrücft roerben, erf(^einen in bem anberen ©taate unb

roerben oerbreitet, ajleine Herren, in einer 2lbreffe, roelche

bie äu 3^oubaiE oerfammelten frangöfifchen ©o^ialiften an bie

beutfdben gerid^tet haben, hteß eä unter anberem:

2;heuere SSürger unb topfgenoffen! SGßenn eä

@u^ möglich geroefen roäre, @uren ©chauplafe beä

inneren Slampfeä ju oerlaffen unb ber geftrigen

bffentlidben ©igung beijuroohnen, in ber Eure

2lbreffc oon ber Slrbelteroerfammlung beifällig ouf=

67*
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genommen mürbe, fo märet 3^r überjeugt, bofe trofe
ber äRanbüer unfercr 9?egierenben feine ©rengen
tne^r äroifc|en bem fransöfifc^en unb beutfc^en i5ro=
letanate befielen, melc^ie oereint finb in bemfelben
tlQffenftreit jur politifc|en unb mirtfifc^oftliAen ®r=
propriirung ber Sourgeoifie.

®ä lebe bie bcutfd^e fogiolbemofratifd^c 2lrbeiter=
Partei! eä lebe bie fo^iale g^eoolution!

aneme Herren, ber internationale ^axdUt be§
Soäittliämuä fann folglich nic^t beftritten merben. ©r batirt
befonberä oon ber 3eit ber befannten 3ntcrnationole. S)urcfi
bte Snternattonate f)Qt ber ©ojialiömuä feine gro§e 93er=
breitung gefunben, unb ber eigentliche 33ater berfelbcn ift
memanb anberö atä ber «ater beg beutfc^en Soaialiömuä
eorl mavic, an beffen ©rabe bie Sosialiften ber gonjcn mit
im oorigen ^o^re getrauert J)oben.

SJieine Herren, mie ic^ ben internationaren 6E)arafter
be§ ©oäiahämuä anerfonnt, fo mu§ iä) auc^ fonftatiren, bafi
eine güüiffe S3erroanbtfc|aft befte{)t jroifc^en bem gemäßigten
eosiahgmus unb bem milben blutbürftigen Sltnarc^iämus • —
xä) fage eine gerciffe S3errcanbtfcf)of t, aber nidbt eine
©olibarität. 2)er «ater beä Slnarc^iämuä ift ber Me
»afunin. Safunin mar a«itg[ieb ber Snternationale, er
rcirtte früher jufammen mit ßarl ajiary, ebenfo mie ^offel^
mann unb aJioft sufommenroirften mit ben S3ertretern beä
gemäßigten SojiaUgmuä, bie mir in unfercr 3«ittc l)aben
2lbcr offen ift Safunin auä ber Snternationare auägeftofien
roorben, unb ebenfo bat bie beutfc|e fojtalpolitifche 2lrbeiter=
Partei äJloft unb ^offelmann auägefc^Ioffen. golglid), meine
.^erren, fann mon bie beutfcf)e (Sosialiftenpartei nicbt üer=
antroorthct) machen für bie blutigen a3erbrect)en beä 2lnarcbiä=
muä. 2IEein, meine Herren, baß ber Slnarc^ismuä mit ber
fosialiitifd^en Sercegung in SSerbinbung ^ebrad^t merben muß
baä fonn — ic^ roieber^ote eä — ni^t in 2tbrebe geftellt
merben. 3)er gemäßigte gogioligmuS ebenfo mie ber 2lnar=
d^iämuä le^rt ben §aß gegen bie gegenroärtige ©efcUfc^oftä;
orbnung. gür ben gemäßigten ©oäiaüömuä mie für ben
atnorc^ismuä gibt e§ gmei klaffen ber ©efeHfc^aft : bie^faffe
ber Stuäbeuter unb ber 2luägebeuteten. 3lnv in ber Strt bie
gegenwärtige ©efeOfcfiaftäorbnung ju ftürjen, nur in' ben
aRittern beftel)t ein Unterfct)ieb. ©er Slnard^iömuä alauht
nur an bie ©eroait, unb ber gemäßigte SosialiSmug qraubt
on anbere a«itte[, — ba§ ift ber einzige Unterfc^icb. 2)em
älnarc^iämus anäugeijören ober ber gemäßigten Sosiliftenpartei
bem fogenannten toUeftiüiömuS, ift fc£)r oft nur ©acbc beä
^emperomentä. 2lu§ biefcm ©runbe neigen fid) bie Soüa=
hften ©panicnö, ^tolienä unb beä füblicfien §ranfrei(j)S mebr
bem Sünorctiiämus ju, unb oug bicfem ©runbe auä) merben
immer aus ben 9^eif)en ber gemäßigten ©oäialiften Stnarcbiften
5erüorgef)en.

aJIeine Herren, aus bem ©efagten fönnen ©ie erfe^en
baß \ä) bie S3ebcutung beä ©ogialiämuS unb feine ©efabren
für bie beftebenbe @cfelIfcf)aftsorbnung gar nic^t unterfc6ät5e
i^ erfenne biefe @efaf)ren on. ^ä) glaube jmar, baß bie
©efeHfcfioft üon ©otteä ^>anb gegrünbet ift, unb boß bie ßanb
ber aJienfc|enfienid^tmirberfct)üttern fönnen; ober id) glaube
ouc^, baß ber ©ogialismug unä unfäglic^e 9luinen ant)äufen

S""^ r^r^^^ ^«fe ^omofil ber ©taot alä
bie ©efellfc^aft mc^t nur ba§ ^Rc6)t, fonbern auc^ bie ^flicbt
boben, bie fo^ialiftifc^e Seraegung ju befämpfen. allein mie
foll fie befämpft merben? 2)a§ ift bie fieifle grage: melcbe
2lrt unb 2Beife, biefelbe ju befämpfen, ift bie ricbtige unb
erfolgreic|e? ^ä) biüige ben 3med beä ©osialiftengefcheä,
aber id) fann bie SKittel nic^t bißigen. Sie 3Irt unb SBeife
ime m ben legten ^aljren ber ©osialiämus befämpft ift muß'
ict) alä eine oerfe^ltc anfef)en. äfJeine Herren, bie ©cbraeij
beren foäiole 3uftänbe id^ gong unb gar nid;t bemunbere, bat
fem ©oäialiftengefet unb gang fieser Ijat ber ©ogialiSmuS in
ber ©c^roeig nic|t me^r zugenommen als im beutfd^en did^

unter ber ^errf« be§ ©ogialiftengefegeg. a)kine Herren,
bieJ^egierung ift bem ©oäialiämuä entgegengetreten mi
anttteln, bie emerfeitä unjurcic^enb unb anbererfeits irrig finb

S)ie ^Regierung ftellt bem ©ogiaHömuS einerfeitä ent^

sS'"n /rr^^^rj"""^'
®osialreform, baä 5?ranfenfaffengefeft,

baä Unfanücrfidjerungggefeg unb baä jufünftige aiterä
«erforgun9ägefe|. 2«eine §erren, \ä) ftimme^ im
biefen @efe|en bei fie entlprec^en einem bringenben SSebürf^
niß unb nehmen ben ©osioliftcn ben ©runb ju einer oon
itiren fiunbert klagen gegen bie gegenroärtige @efeafcfiaftg=
orbnung ^inmeg aber ben ©oäialiämuä felb?r merben biefe
(Sefege nid^t entfernen.

'

2)Mne l'enren geftatten ©ie mir, ein bcfannteä S3eifpiel
anäufu^ren. Sie treffe r;at berichtet im oorigen 3af,re über
bie S^namitattentate imJ^o^lenbejirfe a«ontceau = reä=^meä in granfreic^ 9Jun, aüeä, maä bie fogenannte
©oäialreform im beut c^enjeic^ anftrcbt, beftebt in ooUenbetem
^aße äu 2nontceau = reä = aKineä. Ser ©urd^fc^nittälobn ber
©rubenarbeiter ift ein fe^r fio^er, bie ^ranfenfaffen beftcben
bort unb leiften oiel mel^r, alä bie burdj baä ©efefeüom üongen 3af)re rjeroorgerufcnen ^ranfcnfaffen leiften

mßl 5'" Jluägaben biefer ^ranfenfaffe fteuert
bie ©efeUfc^aft ber ©rubenbefi^er rocit mef)r bei' atä bie
2lrbeitgeber l)ier beifteuern merben unter bem ©efeh, baä im
legten ^al^re angenommen mürbe. 3m ^a^re 1881 baben

oA nnn
'4'^'^'^'' ^f«"ff"fßffen nid)t roeniger als

; .2 A?!!^"^^
segeben, gegen einen Seitrag ber 2lrbeiter

oon 149 000 grancä. Sie 3Irbeiter fönnen bort gans leicbt

^".'V"""ovr®'S'"*^."'"'
"''''"^ "S^^"^" SBpbnung fommen;

unb bie 2llteröoerforgung, bie ^enfion, hc^Jt ebenfaHä; im
5o. ^ofire — unter gcmiffcn Umftänben fcfion im 45.3obre

—

fann ber 2lrbeiter eine J^enfi^ bcmcn. bie biä auf
900 ^-roncä ficf) ergeben fann. S^id^täbeftomeniger bat nerabc
äu 2rjontccau--leö=a«ineä baä fc^auerlic^e Stjnamitfptel beä
oorigen Lahres angefangen. Wm, meine Herren, baä
5lranfcnfaffcngcfcg unb baä Unforiocrfic^crungägcfe^ unb baä
anbere, maä nod; fommen foll, fic merben ben Sltaffcnbaß
nid)t entrooffnen, ben ber ©ogialiärnnä lelirt unb beroorruft.

aJJeine Herren, id^ erfenne an, boß bie 9Jepreffion burcfi
boä ©oäiahftcngefe^ bie äußere Slgitotion für ben ©oaioliämuä
gcbemmt bat; id^ bemerfe ober, boß bieä ebenfo roobl unb
mit beffercn morolifd)en ©inmirfuugeu bätte gefd^eben fönnen
burcb cm ©efctj auf gcmciiircchtlid)em Soben. ^ä) bemerfe
ärceitcnä, boß bie ^ropogonbo beä ©oäioliämuä eine gebeime
gemorbcn ift, unb bie gebeime ^ropogonbo ift immer qcföbr=
lieber roeil fie ju ^onfpirationen fübrt. ^df) bemerfe brittenä,
baß boä ©oäiohftengefe^ feineärocgä bie rctrffomfte ?5ropoganba
beä ©ojioliämuä berührt, nämlic^ bie täglidje ^ropogonba
burd; ben täglichen ^öerfe^r in größeren Söerfftätten unb
gobrifen.

aneine Herren, boä ©ojialiftengefe| ift nod^ meiner feften
Uebcrjeugung nic^t boä ri^tige anittel. 93on oornljerein fann
em ©efeg gegenüber einer fo großen, fo gerooltigen, fo roeit=
ge^enben, fo tief biä in bie SBurjeln ber ©efellfdjaft greifenben
Setoegung mie ber ©osialiämuä, einer folc^en öeroegunq
foge id;, gegenüber fonn ein ©efe^ nic^t taugen, boä nur
auf emige 3al)re berccf)net ift. 3n einigen ^o^ren mirb
man mit bem ©ojioliämuä nid^t fertig merben, meber im
beutfdien g^ieid^ nod^ in anberen Säubern; eä fonn unb borf
nict)t angenommen merben, boß ber ©osioliämuä baä bloße
Sßerf einiger Slgitotoren ift. a^eine Herren, ber ©osialiämuä
ift international unb feine Sefämpfung muß oud) internationol
fem. Ser ©oäioliämuä ift eine tiefe SBunbe ber mobernen
©efellfc^aft, unb, meine Herren, boä ^ufornmenroirfen oller
cr^oltenben 5lräfte ber ©efeßfc^oft ift obfolut notbroenbig m
beffen Sefämpfung. a^eine Herren, ber tieffte (Snifte^ungä^
grunb beä ©ojiatiämuä ift ein religiöä = fittlid^er. Sem
©ojialiämuä liegt p ©runbe ber 2ltfieiSmuä.

(©e^r moljr!)
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©in gütirer beä ©osialigmuö t)at e§ l^ier in unserer aJlittc

erflärt; unb, meine Herren, gegen ben 2ltt)ei§mu§ oermog

ba§ ©ojialiftengefefe abfolut nid)tä.

aReine §erren, bafe im beutfc^en 9^eic^ unb fpegieU im

Königreich ^reufeen ber ©oäialismuä p einer äJiadit ge=

fommen ift, bie er fonft nirgenbroo crreicf)t ^ot, baä beruht

auf befonberen Urfac^en, unb oon biegen Urfac^en roiU id)

nur sroei nennen: erftenö ber SluUurtampf, unb smeitenö bie

übertriebene ©taatäibee, bie t)ier t)errfd)t.

(Se'^r roaf)r!)

gjleinc igerren, id^ nenne erftens ben Kulturfampf.

3Jlan möge boüon benfen, roas man miü, — bie 2lera beä

^uUurfampfeä ift unb bleibt bie 2lera beä 6oäialiämu§; ba§

ift eine sjatfodie, rceldie niemanb me^r auä ber ®efd)id)te

krouäbringen roirb, unb ic^ fage, meine Herren, eine 9fie=

gierung, meiere burc^ biefe Xf)atfac!^e nic^t betef)rt mirb, eine

g^egierung, meldie gerabe jur Seit beä Slampfeg mit bem ©o=

jialismu§ bie größte moralif^e .Kraft in geffein t)ält, biefe

Slegierung rcirb mit aüen ©eniattmitteln, bie i^r gu ©ebote

[teilen, ben Soäialiämuä nie überrainben.

(6et)r m\)x\)

9Jleine Herren, xö) I)abe bann gefagt, bo& ber S3oben,

auf roeld^em ber ©ojialiämuä om beften gebeizt, berjenige

ift, m ber ©taat alleä in oKem fein rcill. SJ^eine §erren,

üon ber ©loatäomnipotenä bi§ jum fojialiftifdien Koneftit3iömu§

ift gar nid^t meit. Söenn ber ©taat atleä fann auf bem

©ebiete ber Kirdie unb ©d)ule, roarum foU er nic^t aUeä

fönnen ouf bem öfonomifc^en ©ebiete? 9?leine §erren, roenn

ber ©taat üon Siämard baä ©ine fann, fo fann ber ©taat

S3ebel baö 2lnbere.

(§eiterfeit.)

S)te £ogif in ^reufeen ift auf ©eiten beä ©o^iattämuS.

2J{eine Herren, ber ©laube on bie StOgeroolt beä ©taateä

ber ©laube, ba& ber ©taat alieä fann unb aüeä ift,

ift oer^ängnifeüoll in feber ^infid^t, unb auf biefem

©tauben beruf)t ba§ ©i)ftem ber biäfretionören @e=

walten, meldieS gegenrcärtig I)errfcf)t, rceldieä nirgenbroo gute

golgen t)aben fann; unb ^u biefem ©^ftem gei)ört aiiä) bo§

©oäialiftengefeg. ©eä^alb fann id) biefem ©i)ftem nid)t ju=

ftimmen; id) fann ni^t burd^ mein 33otum gut fiei^en ein

©^ftem, melc^eö einerfeits bie Urfad^e bes ©o^iafemug auf=

xtd)i erhält unb anberfeitä mit poUgeilid^en (Sinrid^tungen unb

einigen öfonomif^en ^eftimmungen ben ©ojiaiiämuä nieber=

fd^lagen roiÜ.

(©ef)r rid^tig!)

aJleine Herren, mir, bie 3Sertreter au§ @IfaB=2otf)ringen,

roerben gefjloffen für bie Einträge beg 3lbgeorbneten

Dr. 2ßinbt{)orft ftimmen; bie SOlaforität meiner Kollegen auä

@lfafe=2otf)ringen roirb bann gegen bie 3Sor(age ber Stegierung

ftimmen. Unfer ©ntfdE)(u§, meine Herren, f)at nidE)tä gemein

mit politifd^en 3lnfid^ten; mir raoKen bie encrgifd^e S5efömpfung

einer Serocgung, meldEie bie beftei)enbe gefellfd)aftUd[)e Drbnung

bebrot)t; mir mollen biefe 58efömpfung ouf gemeinred^tUc^em

Stoben; mir roollen, ba^ bei biefer Sefämpfung alle ert)atten=

ben Kräfte ber ®cfellfdE)aft mitroirfen unb ganj befonberä

biejenigen, rccldEie eben bie 3f{egierung, bie unä jum Kampfe

beruft gegen ben ©ogialiämuö, gegenroörtig nod) in S3anben

{)(i(t, — mit einem Sßorte, meine Herren, mir moUen mef)r

bie 33efämpfung be§ ©ogialiämus alä bie SBefämpfung einiger

©oäiaUften.

(33raüo! im B^ntrum.)
*

^cäfibcttt: S)ie Herren Stbgeorbneten oon EOIafforo unb

©tacUn, Soeroe, Dr. 2ßinbtl)orft unb Dr. Sieber ^aben bie

3Sertagimg ber SDisfuffion beantragt.

2<i) bitte, bafe biejenigen Herren, meldte ben Slntrag

unterftü|en raoHen, fid^ er!)eben.

(©efc^ieiit.)

Sie Unterftü|ung reid^t au§.

^ä) bitte, bafe biejenigen Herren fielen bleiben ober fid)

ergeben, raeid^e bie SSertagung befd[)He|en rcoHen.

(©efc^ietit.)

S)aä ift bie 2Jlaiorität; bie SSertagung ift befdE)loffen.

3u einer perföntii^en 33emerfung !)at baä SBort ber §err

Slbgeorbnete ^afenctewer.

2lbgeorbneter ^afcttclcbct;: SBenn ic^ ben S(bgeorbneten

üon ajlinnigerobe richtig oerftanben I)abe, — e§ raurbe mir

raenigftenä fo beridE)tet — , fo t)at berfelbe gefagt, ba§ id^

foroo^I roie mein ^reunb S3lo§, nad)bem mir ^ier im 9fteid^§tag

afabemifdE)e hieben gehalten ptten, refp. in eine afabemifdE)e

33crf)anblung eingetreten rcaren, oon ber Sentralleitung in

3ürid^ eine 9ftüge ober einen 9tüffet eri)alten t)ötten.

mu^ biefer ©rflärung gegenüber, ber nod^ fiinjugefüßt mar,

bo^ roir feit ber 3cit rabifater geroorben feien, für mid^ be=

merfen, ba^ erftenä bie 9fiüge ni^jt erttieitt rcorben fein fann,

raeil eine Bentralieitung in 3ürid^ einfach nid^t befte^t, unb

jroeitens, ba§ id) feit ber 3eit nic^t rabifaler geroorben bin,

fonbern genau ebenfo rabifai bin, roie früfjcr, benn rabifal

bin ic^ üoll unb ganj. ®a brandet ber Ibgeorbnete oon

aJlinnigerobe meine bamalige D^ebe mit meiner füngft gef)oltenen

einfach gu oergleidjen, — id^ ^abe mid^ eben nidt)t geänbert.

«ßcäfibcttt: StJJeine Herren, iö) fd)Iage üor, morgen um
11 Uf)r©i|unG ju tiatten unb jroar mit ber STageäorbnung

:

gortfegung ber eben abgebrod)enen 33erat^ung.

Sag §auä ift bamit einoerftanben.

3d^ fd^Iie^e bie ©i^ung.

(©d^lu^ ber ©ipng 5 Uf)r.)

JDrud unb Serlag ber SSuc&brudferei ber 9lorbb. ^tllgem. Seitung. pnbter.

Sßerlin, Sffiit^elmftra^e 32.
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Sic ©ifeung rairb um 11 U^r 20 SO^inuten bw^ ben

^röfibenten oon Seoe^oro eröffnet.

^täfibcttt: S)ie ©i^ung ift eröffnet.

SDaä ^rotofoK ber üorigen ©i^ung üegt im S3üreau

jur ®infi(i^t offen.

es finb feit ber Ie|ten ^(enarfifeung bie Herren

Slbgeorbneten üon ®ranb=9it) unb ^aron 3orn üon ^ulac^

in bo§ §auä eingetreten unb ber 3. refp. 4. Slbt^eitung

jugetooft rcorben.

i)abe bem Sleic^gtag mitjutl^eilen, ba§ ber §err

Slbgeorbnete ©amm, für ben 1. 2ßat)l!rei§ beä D^legierungS^

bejirfeä ©trolfunb, fein SJianbat niebergelegt tiat. SBegen

§erbeifüi)rung ber erforberli(^en ©rfagrao'^I mirb ba§ Sßeitere

üeranla^t merben.

©ntfc^utbigt ift für Ijeute ber §err 2lt)georbnete

Dr. 5?arften.

Ser §err Ibgeorbnete ©cJ^encE n)ünfd)t megen anbcr=

zeitiger bringenber ©efd^äfte ou§ ber VIT. ^ommiffion
fd^eiben ju bürfen. — Sßibcrfpru^ mirb nidjt erljoben;

aSerl&anblungen beg Sieiii^gtagg.

banat?^ erfu^e i(§ bie 4. Stbt^eiUmg, unmittelbor nad)

ber f)eutigen ^(enarfi|ung bie crforberlid^e ©rfa^raaf)! uor=

june'^men.

©teid^jeitig raolfe bie 4. 2lbt|eilung eine (Srfaljmat)! für

bie XI. £ommiffion an ©teHe beä auägefc^icbenen §errn 316=

gcorbneten ©amm üornet)men.

2Sir fommcn gu unferer 3:;ageäorbnung, beren cin=

jiger ©egenftanb ift:

goi'tfetjttug htt jtocitctt SScfatljttttg bc§ ^wU
tottff^ eiltet ©efe^e§, öeti'effcttb bie^Bcclänöcntuö

ber ©iltigfcitaba«et bc§ ©efcl)e§ tjeßeit bic

gcnteittgefttfjtlicS^ett ^efttebungeu bei' ©ö^ials

bcwoJmtie i>ow 2h Oltobcv 1878 (5)ir. 24

ber Srudfac^en), ouf ®runb be§ Serid;tä ber

VIII. ^ommiffion (?lr. 80 ber Srudfac^^en). —
Einträge ^r. 81, 83. —

3unöd;ft fte!)t gur ©iäfuffion bie 9fiegierung§t)orlage.

^ä) ertl)ei(e baä Sßort bem §errn Slbgeorbneten 9iid;ter

(§agen).

2Ibgeorbneter ly^irfjtet (§agen): SDer §err 3lbgeorbnete

üon S!Jlinnigerobe I)at geftern in einen 33lumenftrau^ ge=

lüunben eine 2Injaf)I 2efefrü(^te ^iefiger fonferoatiüer

3eitungen unb Sßieber^olungen üon luäfüfjrungen bes

^errn 9f{eic^§fanälerS, bie aud) ber §err 9tcid)§fanjler fd)on

n)icberf)ott t)ier gemad^t ^at. Ser ©tonbpunft be§ §errn

von 3}linnigerobe ift üon einer beneiben§roert{)en ®infa(^^eit;

er f^eint gu giauben, bo^ alle S3eftrebungen, bie man für

unbcciuem, nac^t^eiUg ober gefä^rlid; plt, burc^ ^oligei-

geroalt unb ©trafgefe^e einfach unterbrüd't merben fönnen,

unb bo^, menn biefe Unterbrüdung bi§Ijer nid^t gelungen

ift, e§ eben nur an ber ©d^neibigfeit ber ^aragrap!)en unb

if)rer ^anbiiabung gelegen J)at. Sßä^renb bie anberen

Herren, mel^e für baö ©ogialiftengefeg eingetreten finb, ho^

in i^ren 2lu§füf)rungen bie großen ^ebenfeu ni^t üerfennen,

me((^e fie nad^ ber anberen ©eite gegenüber einem foldjen

2lu§nal)mere(i^t tjegen, maditen feine 3lu§füf)rungen ben @in=

brud, als raenn er biefe 3lrt oon ©efeggebung für eine

fol^e ^)a^k, bie feinen Sbeaten am meiften entfprid)t. @r

mar frifdj unb frötjlidj babei, fprad^ meniger gur ©ad^e

felbft, als ba§ er ftd^ in ben oerfc^iebenften 3lu§fällen, bie

fernab üon ber ©a^e liegen, üerfud)te gegen anbcrc

Parteien.

Ser §err Slbgeorbnete üon SDIinnigerobe ^at üon bem

©iötenfonbä gefpro^en, meieren bie ^ortfd^rittspartei befeffen

f)at. S^iun, meine §erren, biefe (ginric^tung l)at bieSDIängel,

üon benen ber §err Slbgeorbnete oon SfJlinnigerobe fprad^,

in ber gortfd)ritt§partei nicE)t erfennen laffen. Sßenn §err

üon aJiinnigerobe ben §errn üon ©tauffenberg gitiren raollte,

fo Ijätte er audj Ijinäufügen foHen, ba^ §err t3on ©tauffen=

berg bamalä im Saljre 1873 gerabe »erlangt l)at, ba§

allgemein üon Sfieid^äraegen für bie Slbgeorbneten Siöten

eingeführt raerben follten, „um — rcie er fic^ auäbrüdte —
p oer^inbern, ba^ ba§ äHanbat in biefem §aufe ein

^riuilegium ber ©elbariftofratie roerbe". ®§ Jann la nic^t

ieber atä SDlajoratälierr jur Söelt fommen nnb babei

bod) annöfiernb biefelbe 33efö§igung für bie ©efeggebung

befi|en.

(©e^r rid;tig! linfs. §eiterfeit. SIbgeorbneter ?5rei§err

üon a)linnigerobe: 3lber jur rechten Seit!)

aJleine Herren, bie fonferoatioe Partei ift ia in i^ren SDIit^

gliebern biä auf fünf gufammengefegt au§ ®ro§grunbbefi^crn

unb aus 33eamten. mag biefe 3ufammenfepng für bie

Slonferoatioen gonj bcjeidinenb fein; rcenn aber in ^olge ber

Siätenlofigfcit allmäljlid) ber 3fieic&§tag felbft eine annäl)ernbe

3ufammenfe|ung biefer 2lrt auä ©ro^grunbbefigern unb

S3eamten erl^ielte, fo mürbe niemanb mel)r eine rid;tige
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Sßolfäoertretung in biefer 3ufammenfe^ung ju erfennen
üermögen.

Tldm Herren, feine Partei l^at über iljre ©elbeinno^men
unb 2(u§gaben bermogen bie OeffentUdifeit informirt, rcie e§
[eiteitä ber gortfcI)ritt§partei gefc^e^en ift. Sßir ^oben niemals
für boS gonje Sanb fo oiel @elb gur Sßerfügung gehabt, rcie

bie fonferoattoe ^^artei allein in S3er[in im ^a^re 1881 au§=
gegeben ^at, um boc^ nadjf)er mit fämmtlid^en ^anbiboten
burc^äufallen. Sie $robe ift übcrt)aupt noä) nic^t gemod^t,
roie üiei 5?onfert)atiüe übrig bleiben, menn einmal ber Sanbroti)
ba§ Sntereffe an ben Herren oerlieren foHte unb rcenn etroo

ber gfJeptiüenfonbS nic^t me^r 2lgitationen nac^ biefer 3^ic^tung
in ber treffe unterftü^t.

©er §err2lbgeorbnetegreiJ)err üon SJlinnigerobe fprad^ oon
©tid^raa^ien. 9^un, §err oon SDlinnigerobe ift felbft ba§
5?unftprobuft einer Bt\($)ma%

(^eiterfeit)

unb er mürbe fc^merlici^ in biefem §oufc feinen ^tofe l^aben,

rcenn er fid^ nic^t babei be§2öo^rmonenäfoI(^er erfreut ^ätte,

bie mitunter bie e^re ^aben, in ber „??orbbeutfc^en M--
gemeinen 3eitung" ouc^ olä SReic^äfeinbe bejeid^net ju roerben.

2)ieine Herren, bamit roenbe id^ mi^ jur ©ac^e feibft.

3cf; freue midi, ba& un§ geftern ein ®efe| gegen bie $Di)namit=

gefafjr üorgetegt ift. Tldnc Herren, es ift baä eben eine

©rgönjung bc§ gemeinen 3fled^tS, ein ©efe^ boä f\ä) beäf)alb

nidjt b(oB gegen eine ^^artei, gegen bie 3lnard;iften, richtet,

fonbcrn — unb baä ift eben baä Slennjeid^en — gegen iebe
@eroa(ttl)ätigfeit öf)nlid^er 3lrt, rcenn fie aud) in golge einer

^riüatrac^c, mie cor 14 STagen in ^agen ber %aü
rcar, oerfudjt rcirb.

SBir Ijabcn an biefem (55efe|entrourf unb an beffcn Sßor=

löge ein bringenbeä fac^üdieä Sntcreffe, borüber rcirb fic^ fa
bemnädjft Ijier ©elcgen^eit geben nöi^er ju fpred^en. (Sä !)at

aber aud; jur Sllarftellung mit bem ©oäialiftcngefc^ einen

gerciffcn 3ufammcnf)ang. aJleine Herren, unter benjenigen,
bie für baä SosiaUftengefe^ fdjrcörmen, finb nad; meiner (Sr*

fabrung unb Ucbcräcugung 3^cunäe^ntel, bie überijaupt gar
nid^t rciffen, raaä im ©oäiaüftengefe^ fte^t;

(fetir ridEittg!)

fie l^abcn eine bunffe 33orftelIung baoon, bo§ cä ein ®efeg
gegen Stttentate fei, ba§ eä Slttentate oerl)inberc. 3nbem
nun ein rcirftid;eä ©efeg gegen Slttentatäoerfuc^e in ber

Deffenttidjfcit erfc^eint, rcirb biefe folfc^e S^orfteKung, bie

gefiiffentUd^ uon mand^en (Seiten »erbreitet ift, beri^tigt.

Sludj ber §crr SJeidjäfanjlcr ftelite eä ja neulidj fo bar, alä

ob, rcenn man baä ©ojialiftengefe^ nic^t oerlöngerc, feiner

bie S3erantroortIic^feit übernefimen fönne bafür, ba§ fid^ ni^t
ein 2lttentat gegen ©eine aJlajeftöt ben 5?aifer rcieber^olt.

ajJeinc Herren, and^ nac^ einer anberen ©eite f)in ift

biefeä ®efc^ im 33er^ö[tni§ jum ©oäialiftengefeg für bie

öffentlid;e SOleinung oufflärenb. ©ä rcirb immer fo bor=

geftcllt, — unb baä ^at geftern nod^ §err®raf oonS3e{)r=S3e^ren=

f)off getfian — alä ob bie Seftimmungen beä gemeinen 9ie^tä
nur nad^{)infcn fönnten unb, rcenn fd^on ein $Berbrec^en ver-

übt rcöre, mit ber ©träfe folgten. SDiefeä ©efe^ jeigt, ba§
auc^ Seftimmungen beä gemeinen S^ec^tä einen $räoentio=
d^arafter baben fönnen. SDaä oorgelegte @efe| entfprii^t in

mond^en fünften rcörtlid^, in oielen fünften inl)altlic^ bem
©efegentrcurf, ber üon unö für bie ^ommiffionäberatfiungeu
üorbereitet mar. 2öir rcollten nic^t bio^ bie ©träfe auf baä
bereitä erfolgte 33erbred^en fegen, fonbern, rcie in biefem ©e--

fegentrcurf, fd^on bie blo^e SSerabrebung in biefer 9fiid^tung

unter ©träfe ftellen; rcir rcollten ebenfo fc^on boä blo§e
Slnrül^ren unb Singreifen einer folcf)en ©ercolttl)ötigfeit

beftrafen, io, rcir rcollten feftfteUen, bo§ gegen benjenigen,
ber nid^t nad^rceifen fann, bo§ er SDgnamit ju erloubten

Srceden Anfertigt ober befi^t, bie ^röfumtion einer ftrafbaren

^anblung für juläfftg erflärt rcerbc. ©ie feigen olfo, ba§
aud^ folc|e SSeftimmungen beä gemeinen SHec^tä burd^ous einen
^röoentiüd^arafter Ijaben fönnen.

aj^eine Herren, ber Slttentatäoerfud; bei ©elegenl^eit ber
@inrceil)ung beä 9]ieberroalbbenfmalä ift burc^ mi| juerft in
bie Deffentlic^feit gefommen; eä rcor aber biefe 3laö)nä)t
\ä)on in einem fo großen i^reife oerbrettet, ba§, au^ rcenn
nic^t in ber ^ommiffion ber ©a(^e (Srrcö^nung gefc^eben
rcöre, rcenige STage barauf biefe aJIitt^eilung in ber treffe
geftanben ^ötte. Slber auc| baä Sefanntroerben biefer 33or=
gönge ift iüuftrirenb für baä ©ojialiftengefeg. ©ä rcirb
immer fo bargeftellt, alä ob, rceil baä ©ogialiftengefeg bomolä
abgelehnt roorben fei, ein srceiteä Sittentat gefolgt rcöre, unb
alä ob, rceil jegt ein ©ogialiftengefeg beftönbe, nun bie

©efo^r eineä Slttentatä auägefc^loffen fei. ajieine ^en-en,
ber Slttentotäoerfuc^ am ^iieberrcalbbenfmal ^at unter ber
^errfc^aft beä ©oäialiftengefegeä ftottgefunben , unb baä
©ogialiftengefeg ^at biefe Slttcntatäuerfuc^e nid^t oer^inbert,
fonbern eine glüdlic^e gügung, bie SSitterungäoer^ältniffe

laben eä oerl)inbert. S)oä SDrmamit rcar gelegt unter
bem ^lag, ben bie f)of)en ^errfc^aften paffiren mußten;
bie aSerbredjer l)ielten fid^ in ber 9^äl)e auf, bie ^ünbfc^nur
oerbanb ben ^^lag mit bem Orte, rco fic§ bie 33erbred^er be=

fonben, unb nur ber Umftanb, bo§ bie äöitterungäocrl^öltniffe
bie 3ünbfd^nur liatten feudjt rcerben laffen, ba§ biefe t)er=

fagte, l)at ein grauenbaftcä 33erbrec|en üerl^ütet. aJleinc

§erren, rcir Ijahcn Slttentate politifd^er 2lrt oerfdiiebentltc^

äu allen geilen erlebt; aber biefer a3erfud^, ber rcal)rlic^ fein

5linberfpiel rcar, rcie §err oon ajlinnigerobe fid^ ouäbrüdftc,
|at boc^ baä S^arafteriftifd^e gegenüber frül)eren Sittentoten

oon S3linb, 5lullmann, §öbel unb 9iobiling unb rcie bie

33erbred)er alle l)eifeen mögen, ba& |ier jum erften TlaU
ein rcirflic^eä 5?omplott oor^anben rcar; — bei ben anberen
Sittentaten |aben rcir eä nur immer mit bem SBa^nfinn ber
(Sinjelnen ju tl)nn geliabt. ©ä |at bort niemals ber 9ia^=
rceiä erbrad;t rcerben fönnen, ba^ 2Ritfc|ulbige bei ben oor^
crrcö^nten Sittentaten üorl)onben rcaren, ba§ eine a3erab=

rebung beftanben Ijatte. ^ier aber liegt ein 5^omplott oor
unb jrcar ein 5lomplott auf politifc|=anarc|iftif(§er ©runblagc.

9Jun ift geftern gcfogt rcorben, fol(|e Slttentate, folje
oerbred^erifd^en S3erfudf)e fommen überall üor in ber 2ßelt.

aJleine Herren, rcir |aben bod^ bisher geglaubt, bo§ rcir uns
nid^t in ruffifd^en unb irifd^cn guftönben befönben. ©ä liegt

allerbingä na^e, rcie ^err oon ©tauffenberg betonte, ju
unterfud^en, ob nic^t baä ©ojialiftengefel in feinen Sßirfungen
mit baju beigetragen bat gu jener guna^me ber ©rbigung,
in jener größeren ^Verbreitung ber Steigung jur ©eroalt=
tptigfeit. SOleine Herren, .^err oon ©tauffenberg f)at geftern
oon ber geheimen ^Poligei unb i^rer Sebeutung als einer
neuen ©rf^einung gefprodjen. mad;e barauf aufmerffam,
bo§ bie geheime ^olisei nic^t im ©taube gercefen ift, biefeä

Sittentat am S^ieberrcalbbenfmal ju oerl)inbern.

^d) füge bem, rcaä §err oon ©tauffenberg gefogt l^at,

nod^ einä l)inju. 2Bir |aben in ben legten Stögen bier in

Berlin eine ©erid^täüerl)onbtung gelobt. Siefe l^ot flor=

geftellt, rcoä eä mit biefen ©ef)eimpoliäiften für eine Seroanbtni^
|at. 3d^ fpred^e nid^t oon jener Slrt, bie fid^ blo^ oon
anberen ^olijiften baburd^ unterfd^eibet, bo§ fie feine Uniform,
fonbern 3ioilfleiber trögt, ©ort f)at ber ^oliaeirat^ 9ftumpff
ols 3euge amtlid^ im ^roje^ auägefagt, bo^ ein geroifler

J^orf^ olä ©elieimpoliäift in ber SBeife oerrcenbet rcorben

fei, bo§ er fid; unter bie ©ojialiften begab, um, rcie er fic^

auäbrücfte, rcenn biefe fc^impften, mitjuf^impfen, fic| boburd^
oertroulidE) ju mod^en unb 3Jiaterial ju Slnjeigen erbringen,
^ier loben rcir olfo eine ©inrid^tung, rco oon ©tootäroegen
©elber bejalilt rcerben, um mitjufd^impfen mit ben ©ogioliftcn
über ben ©toot unb feine ©inrid^tungen. Unb boc^ j)at

felbft biefe Slrt oon @e|eimpoliäei, rcelcbe in einem ^rojeg
oor bem 3^eid^ägeric|t ber ^töfibent ©renfmonn ols un=
morolifd^ gefennjeid^net |ot, nid^ts oermod^t, um jenen
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3lttentat§üerfu«J^ beim ^lieberroalbbenfmal früfijcitig ons Sid^t

ju bringen.

SDcr ^err 3lbgeorbnetc aJlarquQrbfcn meinte geftern, es

fei hoä) unter ber ©inroirfung beä ©osialiftengefegeä in bem

SSerpItniB oon Strbeitgeber unb 2lrbeitne^mer eine gereifte

3^ii^c eingetreten; eö Rotten fi^ bie SSer^öttnifte uerbeftert.

5iun, meine §erren, na^ meiner Stuffaftung beruJ)t baä S3er=

pltni^ äroifd^en 2lrbeitgeber imb Slrbeitne^mer, ob es fonftont

bleibt, ob eine SBemegung eintritt, ouf ben ®efQmmtt)crt)ä(t=

nijfen beä 2lrbeitSmarfts
; ie nad)bem bie 5Rac^frage ober baS

Slngebot oon 2lrbeitern überroiegt, ift auf ber einen ober ber

onberen Seite bie Steigung ju einer S3eränberung im 2lrbeitS=

oert)Qttni§ üorlöanben, unb folc^e aSeränberungen pflegen nid^t

o^ne eine gemifte Störung [id^ ju ooUäielien. SBenn aber

rcirflici^ ^err SDIarquarbfen glaubt, ba| augenblicEIid^ ein

guftonb ber dtu^t fei, fo möd)te ic^ i^n boc^ ouf Berlin

üermeifen, rao nid^t blo§ baS ©ojialiftengefe^, fonbern anä)

nocb ber SetagcrungSguftanb befteJ)t. UeberaU, mo^in ©ie

t)ören, ©trifeluft, überaU SBerfammlungen, überall eine er=

regung, bie fo rceit ging, ba^ nad^ ben öffentlichen S3lättern

eine Slnjal^l oon Slrbeitern, bie in ber gabrif oon ^rifter

unb Dio^mann gegen ben SBillen ber Uebrigen fortarbeiten

rooHtc, nur baburd^ «or ®eit)altt£)ätig!eiten gefd^ü^t rcerben

fonntc, ba§ beim 9kcf)l)aufegeben je 5 2lrbeiter burd^ je 3

©d^ugmönner begleitet mürben. S)aä ift ber gerühmte 3u=

ftanb ber JKu^e unb ©id^er^eit in ben 2lrbeiterüerpltniffen

unter bem ©osialiftengefeg unb unter bem S3etogerung§=

äuftonbe.

ajleine Herren, ba mir einmal oon Berlin fpred^en, fo

betone i^ überl)aupt, bie fojialiftifc^e SBemegung lat in

S3erlin niemals einett fold^en Umfang gel)abt, unb bie 3«^l

ber fanatifd^en 2lnl)önger unter bett ©ojialiften ift niemals

fo gro^ in Berlin geroefen, mie gerabe jegt. t^freilid^, bie

2lrt, wie bie ©ogialiften ^ier unter Slnmenbung bes

8o5ialiftengefe|eS üon §errn ajlinifter oon ^uttfamer unb

feinen Organen be^anbelt morben finb, ^)c^t mefentlid^ baju

beigetragen, ba§ ibnen einmal ber oollfte ©pietraum gegeben

ift bei ben ©tabtoerorbnetenraalilen, wogegen tc^ gor nid^ts

l)obe, üttb bo§ nac||er rcieber bie 3ügel ouf bos 2leu|erfte

ftroff gejogen mürben, boS mußten mit 9^otl)roenbigfeit biefe

Greife ols eine rciUfürlic^e S3el)onblung empfinben. 2Benn

jefet bie ©oiioUften geliebt rcerben, bolb eine SSerfommlung

oerboten, bolb aufgelöft rcirb, oft unter ben ni(^tigften 33or=

loönben, oft müffen M6)\)tt bie Sluflöfungen als ungered^t^

fertigt onerfonnt lOerbelt, fo erzeugt boS eine ©timmung,

bie biefe ^ßerfügung nid^t als eine Slutotität bei ®efeges,

fonbern ols einen Slft einer ^olijeit)efee fennjeid^net.

SBenn i^etr üon Sninnigerobe, glaube idE), meint, früher

fei öffentlich unb im @el)eimen ogititt, fo foge ic^ bem gegen=

über, feine Partei l)at über il)re internen ä3erl)ältniffe frül)er

fo üiel an bie Deffentlid^feit gebrocfit, rcie gerobe bie ©ojio;

liften; fie boben es tl)un müffen, es ift gor nic|t i^r 3Serbienft,

bettn in i^ren Greifen ift ba§ 3Jii^trouen unter einonber unb

bos aJli^trouen gögett bie pl)rung fo grofe, ba§ fie ge=

jmungen rcoren, auf i^ren Parteitagen unb öffentlichen a3er=

fommlungen felbft Singe ^u oert)onbeln, melcbc onbere

Parteien im engeren Streife oerbonbeln. grüner mürben bie

5longreffe, bie fe^t im 2luSlonbe ftottfinben, ^kx öffentlid^

gebolten, unb bie Protofolle baoon moren jebermonn für

menige Pfennige jugönglidh, — icf) befi|e fie fömmtlicb. ^rülier

mürben bie SBablüorbereitungen öffentlicl) oer^onbelt, ie|t

sieben bie §erren in Serlin getjeimni^ooU on geiertagen

binouS unb bauten SSerfommlungen im freien mit Ueber^

tretung beS ©efefees, Slber raenn es auä) eine @efe^es=

oerle^ung ift, fo ift bobei auf fener ©eite bos S3emu&tfein

oudh einer 9iedl)t§oerle^ung nid^t oorbonben, meil fie bod^

f^lie|lidh nur baS tbun in ^ejug ouf bie Sßabloorbereitungen,

mos oOen anberen Porteien erlaubt unb geftottet ift. 3db

beftötigc bie 3lusfübrung beS §errn oon ©touffenberg, ba§

burc^ bie 2lufrec{)ter^altung biefer 3uftönbe allmählich auf ben

S3oben ber Ungefe^Ud^feit binübergefübrt rcirb. SlUeS, rcos

mon ^kv oon brobenben ©rflörungen ber ©ogioliftcn ocrlieft,

bos botirt io erft ouS ber ^dt nod) ber ©infübrung beä

©ogioliftengefe^eä, unb rcenn §err oon äRinnigerobc bie 9Reben

crrcöbnt, bie f)kv im S^eid^Stoge oorber geboltcn roorbcn finb,

nun, meine Herren, fold^e 3^eben b^er ju bolten, ift oud^

burdh bos ©oiioUftengefeg nid^t oerboten. 3}lcinc Herren,

rcir unfererfeits finb geneigt, SSeftimmungen ju treffen gegen

©emolttbötigfeiten, gegen aßeä boS, mos ju ®eroalttbotig=

feiten fübren mu§. ®S mirb ober ju oft nur ocrborgen,

meines Slrfenol oon 93eftimmungen rcir biefer 3lrt bereits

befigen, 93eftimmungen gegen oerbotene SSereine, Seftimmungen

gegen Slnreijung jur (Seroolttbötigfeit, S3eftimmungen, rceld;e

unter Umftönben felbft blo§e SSerabrebungen f^on unter

©träfe ftellen. 2Benn ber ^err SHeid^sfanäler neuUd) fogte:

mos foU in unruhigen Seiten rcerben, rcenn rcir boä ©oiioUften;

gefeg ni^t hoben, fo mod^e id^ borouf oufmerffom, bofe unferc

ganjegemeinrechtliche®efe^gebungbodhgerabeouäberunruhigften

Pcriobe SDeutfditanbä batirt. Unfer aSereinSgefefe in Preußen

beruht ouf einer SSerorbnung, bie oftroi)irt mar im ^ohre

1849; unfer @efe| über ben SSelogerungäpftanb, bos 9^eidl)§=

gefcg gercorben ift, beruht ouf einer oftro^irten SSerorbnung

aus fener 3eit. ©amols, rco gonge Sonbeätheile in 2luf=

ftanb waren, Sorrifobenfömpfe in einzelnen ©tobten ftott=

fonben, bo ^)klt bie 3ftegierung folche ©efege für burdjauä

ouärei^enb. SBir mürben unä ober bem nicht cntgiehen,

rcenn unä nochgerciefen rcerben fönnte, ergönjenbe S3eftim=

mungen ju treffen gegen boS, rcoä jur ©ercoltthötigfeit führen

mufe. ®egen ©efahren biefer Slrt hatten rcir ©pejialgefele

für rcirffom, bie fid^ gegen fpeaielle ©efohren fehren, nid^t

ober fol^e, bie fid^ nur gegen fpegielle Parteien richten,

ajion fpricht baoon, bo§ boä ©ogioliftengefeg oerhinbere, bo^

ein gerciffer ^iggrob fich ousbilbet, ber ple^t ju ®eroalt=

thötigfeiten unb ju $RechtSoerle|ungen führt, ©in folcher

^iggrob fonn fich t>ei o^Ien politifdhen Porteibercegungen ent^

rcicfeln. ©louben ©ie benn, bofe bie Slrt, rcie in ber

offigiöfen Preffe bie liberolen Porteien behanbelt rcerben, rcie

einzelne Slbgeorbnete fortgefegt befchimpft werben, nicht oudh

geeignet ift, in ben Greifen ber Eonferootioen ben ^i^grob

heroorjurufen, ber auch äu ©ercoltthötigfeiten führen fonn?

ajleine Herren, idh bin in meinem politifdhen Scben baron

gercöbnt, oon johtreidhen 33eleibigungen 5^enntni§ ju erhatten,

boä berührt mich rceiter nicht. Slber fe^t gehen mir be=

fonberä sohlreich 2)rohbriefe, Sebrohungen feber Slrt ju, bte

no^ bem ©tile theilä oon ©ebilbeten theilä oon Un=

gebilbeten ouägchen. 2luch felbft ein STobeäurtheil fehlt nid)t,

bos mit einem ^odh ouf ben dürften S3ismorcf fdhlie^t,

— meine Herren, ich tege borauf feinen Sßerth, ober rcenn

§err 3lbgeorbneter oon aJlinnigerobe foldhe 3ufTriften erhielte

mit Slnbeutungen, bofe fie ous fogialftifchen Greifen ftommen,

rcie rcürbe er biefelben hier ju oerrcerthen fuchen tn Sejug ouf

ben ^ifeegrob ber fosioliftifdhen S3eroegung! Unb rceiter, rcos

bie Slntifemiten betrifft, bo hat ber ^ifeegrob boch rcxeber^

holt eine §öhe erreicht, bo^ bis in bie lefete 3eit hmcm

noch SD^ilitSrfommonboä requirirt rcerben mußten, um ©ercolt-

thötigfeiten ju oerhinbern. 3m ©efolge ber ontifemitifchen

Söercegung finb ©ercoltthötigfeiten bereits eingetreten, rcie fie

in ber ©oäioliftenportei nicht jur ©rfcheinung gefommen fmb.

2ßaä mir nidht rcotlen unter boS ©oäioliftengefe^ fteUen, rcoä

aber ie|t thotföchlich barunter fteht, bos ift bie bto^e äie=

fömpfung ber 3been. ©ine Ueberjeugung oertreibt man

nicht onberä, olS ba§ mon eine beffere Ueberjeugung an

ihre ©teUe fefet. Ser §err oon Puttfomer hat gonj richtig

gehonbelt, bo§ er bie Sebelf^e Srofchüre niebriger höngte,

bo& er hier t" ^tefem ^oufc ^enntnife gob oon bem ^n=

holt biefer Srofdhüre. 9^ach ^errn oon 9Jlinnigerobe hätte

£)err oon Puttfomer freilich bomit fchon mit ®t)nomitpotronen

um fich geworfen. 2)er §err 3)linifter hat fich offenbar oon

ber richtigen 2lnficht leiten loffcn, ba§ nichts fo fehr geeignet

ift, bem ©oäialismuä gu fdhoben, als bie ^^enntnifenahme oon
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ber Srofc^ürc. §err Sebel l^at fi(i^ mit btefcr Srofdjüre —
ic^ bcfige fic auä) — ein unleugbares 33crbienft crroorben,

nid)t um feine Partei, fonbern um bie 2öiberfad)er, benn
uiditä ift meljr geeignet, von foäialiftifdjen 3]orfteEungen p
furircn, alä ein ftareä Sitb, mie e§ im fojialiftifdjen Staat
eigentiidj auäfetien mirb, baran erfennt jeber, ba^ biefe ein=
ri^tung unb biefe Sbeen im SBiberfprud^ fteljcn mit ber

mcnfc^iic^en Statur. SBenn umgefe^rt aber [oId;e Schriften
»erboten merben, bann mirb tljatfädilid) aud; bercn Se=
föntpfung tjcrboten; e§ ift ganj unmögli4 wenn man nid^t

befonbere Se^iefiungen pr ^oligei Ijai unb fid;er ift, baB bie

§anb(ung ftraffrei bleibt, auc^ nur eine Srofd^üre bagegen
gu fd;reiben. 3lnbererfeitS entfielt ber S^eij, eine fotdjc ocr=

botene S3rof^üre ju befigen unb noc^ mct)r entftci^t bie ^or=
ftelUmg, ba^ man be§f)oib bie 3Biber(egung ocrbietet, meit
eine SBiberiegung gegen ben 3n^alt eines foId)en Suc^eä
nid)t möglid) fei. S)er SogiatiSmus freilid; rcirb im freien

tampf ber SDIeinung fd)mer ober gar nic^t überrounben, rocnn
bie ^olitif ber g^iegierung unb ber fonferoatioen ^^artei fetbft

baju beitrögt, foldje foäioiiftifdjen 3bccn §u oerbreiten. §err
üon äJlinnigerobe fogt: mir fagten bem Qlrbeitcr, ber
(Staat fann eud^ nid^tö geben, i^r fetbft fcib ber
Staat. Tldnt Herren, ba§ ift ein rid;tiger 2luä=

fprud), id; bin bonfbar, ba^ er iljn jitirt t)at. Söir fagen bem
Slrbciter: bie SSerbefferung eures 2ofe§ f)ängt oon cuc^ felbft

unb bem ©efammtfortfdjritt ber Slufturoerljältniffe ab. SEßaä

mir t^un fönnen olä 2lbgeorbnete, befdjrönft fid; borauf: mir
fönnen felien, ba§ fparfam gemirtf^fc^aftet roirb, ba§ etroaä

rceniger Steuern beja^It racrben, ba§ bie amiitcirtaft etrcaö

geringer mirb, ba§ bie Sloften beS Staates gcrcdjter ücrt^eilt

rcerben, ober — bas Ijabe id; oft in a^erfammtungcn gcfagt— barüber l)inaus ge^t unfere ma<i)t nidjt. S)cr Staat
fann niemanb etroaS geben, mas er ni^ anbcren ninunt, er

fonn niemanb ein aSorrec^t gen)ät;ren, maS nidjt nad; ber
anbcren Seite eine S3efc^ränfung nad; ftc^ jiefjt. 3(bcr luenn
man folc^e 3SorfteKungen errcedt, baB alles üon bem Staat
abpngt, ba^ es barauf anfommt, ob bie ajliniftcr 3cit tjaben,

fid) mit geroiffen fragen gu befdjäfttgcn, ob bas ganse roirtlj=

fdiaftlidje Si)ftem ber 9^ation tranf ober gefunb ift, bann
crroed't man Slnfprüc^e an ben Staat, bie feine 3^egicrung
befriebigen fann. ©aburdj mirb bann bie Unäufriebenfieit

fünftlid) genöijrt unb groBgejogen, unb bann fagcn bie

Soäialiften mit rollcm S^ied^t gegenüber folc^en aSorftcIhmgen,
bie man erroed't von ber Seiftungsfäf^igfeit: mie minimal ift

bas, mas man bietet, mas für ein aDläuStein ift bas Unfall^
ücrfid^erungsgefe^ gegenüber bem Serg üon ^orftcKungen,
bie man errocdt üon bem, maS bie 9iegierung Iciftcn fönnte.

9hir um gerabe bie üon ber 9^egterung üerlangte Drganifation
ber UnfaUüerfid;erung burd^pbringen, ttjut man 2lusfprüd;e,
bie nur gu fe^r geeignet finb, bie fojialiftifdjen 33orfteIIungen
5U nätiren.

a3ian fagt, man mill nic^t biefe Ausbeutung berStftien^

gcfelifc^often, man raill nid^t bie Unfallocrfidjerung jum
©egenftanb ber Spefulation ber ^riüaten madjcn. 9^un,
meine Herren, roemt baS maljr ift, ba§ bas Kapital nid;t

gebügelt rairb burc^ bie Slonfurrenj bes 5^apitatS, roenn baS
Stapital hana^ im Staube ift, ouSäubeuten, marum füll bas
benn blof] baS Slapital ber Slftiengefellfc^aften tljun, blo§
bas, on bem ljunbert t^cilljaben, marum nidjt ebcnfo baS
S^apital, mas in rceniger §önben ift unb im SScfilje cinjelner?
SBaS man gegen bie 2lusbeutung ber Slftiengcfellfc^aften

fagt, trifft bas 5^apital überljaupt, unb rccnn man fogt, bie

UnfolltjerfidKrung foll nidjt ©egenftonb ber Spcfulation, boS
Unglüd foll niä)t ©egenftanb bcs 5ßriüoterrcerbes fein, fo
fann man mit bemfelbcn 3^cdjte fogen, rcie nculid; §err
^ombergcr angebeutet Ijot, ber junger foll oud; nidjt@egen=
ftonb ber ^riüatfpefulotion fein. Sie S3ödcrei muf3 boljcr

aud^ üerftootlic^t rcerben, unb rceiter, ber ©ctrcibcbau mu^
rerftaotlidjt racrben. Sßarum foll oud; bie 5!olte, bas er=
rcärmungsbcbürfni^ ber Sinnen, ©egenftanb ber Spcfulation

fein unb marum foU man nid^t oud^ ben ^oljbau ooUftänbig
ocrftoatlic^en, bie §olä3ud;t ausfdjliefelid^ in ftaotlic^en ^orften
betreiben? SBcr olfo foldf)e a^orfteHungen errccdt, ber fonn
fic^ nid^t rcunbern, rccnn bie fogialiftifc^cn 33orftellungen als
logifd^e S^onfepuenä eine rccitcre 93erbreitung finben.

aJkine Herren, ^err oon Sllinnigerobe fprad^ üon ber
Unäufriebenljeit, bie bie gortfd^rittsportei groB gebogen.— 9^un, meine Herren, bie toufenbe tDon Sabad'Sorbcitern,
bie nod) Slmcrifo ousgerconbert finb, ftnb bie ouSgeroanbert
in golge ber Un5ufriebenl)eit, bie ctraa bie Sibcralen unter
iljnen erregt Ijoben? ^cin, fie l)aben S)eutfc|lanb oerloffen
unter bem ®rud ber aJertjöltniffe in ber STabodsinbuftrie,

peroorgerufen burd^ bie Steucrproicftc unb bie S3cunru^igungen
in golge booon; jene toufcub, bie Ijeute ous ^^ommern unb
SBeftprcuBcn unb SDkdlenburg nod^ Slmerifa jogen, finb bie

ongeregt rcorben jur Unäufriebcn^eit burd^ bie gortfd^ritts=

portci? S)ie mciften boüon rcerben foum bie gortfd^rittSportci

bem dhmcn noc^ fenncn. 9kin, fic finb rceggetrieben burd^
bie 2atifunbienrcirtl)fc^oft,

(SBibcrfprud^ red^ts.)

j. burd; ben großen fcftgelegten gibcifommi^befig, burd^
ben umfongrcidjcn Scfi^ ber tobten §anb in jenem 2anbcS=
tljcile.

(SBibcrfprud; rcd;tS)

Scr einjclne fonn fid^ bort nur fe^r fd;raer ein flcines

Sefigtljuin crrccrbcn, unb borum ücrlö^t er bie ^eimotl), unb
Sic gcrobc, bie S^onfcrootiocn, geljen [a je^t borauf ouS,
burc^ SDi'c SJerönberung bcs ®rbred^tes biefeS 3ufamnien=
bröngcn bcS ©runbbefi^cs in rccnigen §änben nod; meljr ju
ücrfd)örfcn, ols es burd; bic fünftlic^e ®inrid;tung ber

j^ibcifommiffc unb burd) ben grofjen ^efi^ jur tobten ^anb
fd;on ol;ncbicS ber %aU ift. aJIeine Herren, menn, rcie i^
l)cutc rcieber gctcfen l)abc, in ber 5Röl;c großer SSölbcr bem
SSouern bie 2Bintcrfaot ucrnid^tet rcirb burd^ baS SluStretcn

beS Diotl;= unb ©omroilbes, —
($Kufe: al;a! SBiberfprud^ red;ts)

meine Herren, baoon fprcd^cn mir nod^ fcl;r üiel! 2Bcnn
Sic nculid; es nid;t burd; ben Sc^lu| ber Sisfuffion in bem
Slbgeorbnetenfiaufc ücrl;inbert l;ätten — l;icr l;aben Sie bie

SO{ad;t nid;t — , fo l;ätten Sie fd;on bamols üon mir mand^eS
borübcr ju l;örcn befommen. aJleinc $crrcn, finb mir es,

bie bic Sauern unjufriebcn gcmad;t Ijaben, rcenn fie i^rc

Söinterfaot jcrftört fel)cn? S^cin, unjufricbcn finb fie borum,
rccil, nod;bcm in ber srociten Scfung ©ingottcrung ber §cgc=
bejirfe bcfd;loffcn rcor, Sie in ber brüten Seratf;ung boS
©atter rcieber nicbcrgcloffcn l;abcn unb fernerhin boS gelb
bes Sauern ber aSerrcüftung burd^ bas 2ßilb 5ßreiS geben.

(Scrccgung rcd^ts.)

§err üon aJlinnigcrobe l;at üon bem ©ifenad^er 33ereirt

gefprod;en. ©icfcr mod;t nic^t unjufrieben. 3nbcm er er=

ftrebt ben Sd;ug ber gelber gegen bie 3Serrcüftungen unb
Scrftörungcn ouS bem SBolbe, raill er eben ein gefunberes
unb äufriebcnftellcnbcs 33crl;ältniB grcifd^en bem fleincn Sauer
unb bem ©ro^bcfi^ gcrobc onbolincn, bcrcirfen, bo§ bie Sutern

effcn nid^t mcl;r fo auSeinanbergcl;en, rcie es ber 3agb unb
beä Söolbcs rcegen ber ^^oll ift. SDieinc Herren, bem §errn
üon aJlinnigcrobe fd;cint blo^ bie Unäufrieben^eit angenehm
äu fein, rccnn fic üon ben fleincn Seutcn auägcl;t. ®o foll

bie befonnte ^orole gelten: Steuern jaMcu, Solbot fein unb
Tlmxb lioltcn!

(Se^ir gut! linfs.)

3lber bie Unäufricbcnl;eit ber ©roPcfiler gegen ben Staat
regen gcrobc Sie fclbft on. Sic finb eS bod; mit S^rcr
agrarifd;en Sercegung, bie ben gropen ©runbbcfi^ern bie

SSorftcKung errceden, bo^, rcenn fie i|re ©ütcr ju treuer
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gefauft ^aben ober über ben ©rtrag bcr ©ütcr t)\mu^ eine

fiebenäljaltung IjaUn, boran ber ©taat burc§ feine 2)laB=

noiimcn fd^ulb fei. ©ie crraccfen in fotdjen Streifen bie

Unäufriebcnljeit fortn)äI)renb im Sntcrcffe einer ©r^öliung bcr

©ctrcibesönc, ©ie erregen bie Unäufriebentjeit unfercr großen

gorftbefigcr, menn bie ^oljpreife in golge bcr Slonfurrenj

»on 5loI)Ien unb ©ifen nid)t rafc^ genug in bie §öf)e gcf)en,

©ic fc'^rcn biefc Un^ufricbenljeit gegen ben ©taat, um bamit

eine Slgttation m<^ su rufen auf erl)ö|ung ber ^oläjölle.

mmc igcrrcn, alö Saffalle juerft auftrat, f^rieb er eine

«Brofc^ürc, in ber er au§fül)rte, ba^ bie 3kbcitcr bie aJlel)r=

f)cit im ©taate bilben, bafe fic in if)ren 3ntereffen benac^=

t^ciligt mürben oon ben 3lnberen, üon bcr ajlinber^eit im

©taate, unb baB fie fic^ bcg^atb an ben SBatjlen bett)ciligen

möd^tcn, um in ben Parlamenten il)re 3ntcrcffen=

ücrtretung burcEijufülrcn. ®iefe ograrifcfie 33eroegung

jcfet arbeitet ganj nad^ bem SJcufter Don ^erbinonb

SoffoKe. 2)ie agrarifdien ©c[)riftcn, ia felbft bie

betoten SSricfe be§ §crrn 3^eic^sfanjterä, bie fidj in ber

legten 3eit micber meljren, ^aben bie ©ac|e fo au§=

cinanbergefefet — i^ f)abc t)icr mehrere cor mir, — ba^ bie

lönblic^c Seoölfcrung bie 2)tet)r!)eit im ©taate bilbe, ba^ il)rc

Sntcreffen surücfgefcgt mürben, ba§ fie be§!)alb bei ben

SBatjlcn fe^en möchte, ba^ iljre Sntereffen in ben ^orlamentcn

anbers geförbert mürben, ©tauben ©ie, bafj folc^e SSriefc

me^r im ©taube finb, bie ©intradit unter ben S3eDÖlferungä=

flaffcn ju nähren unb ftärfen, al§ e§ bie 93ricfe üon

gerbinanb SaffaHe feinerjeit in bemfelben ©tilc an bie

Slrbeiter gemefcn finb? SBcnn bic ©ogialiften fefet ausfüljrcn,

eine SSourgeoifie be|errfcf)t bie Parlamente, bie SSourgeofie,

bie poUtifctien Parteien, bie feinen ©inn tjaben für bie

Sntcreffen ber Slrbeiter, fo finben ©ic in biefcn Briefen bcä

5lanjler§ genau ba§felbe au§gcfüt)rt, nur in anberer 9tic^tung.

3d; ücrmeife auf einen S3rief, ber mö^renb ber Sßatjlbcraegung

in ben a}leiningenfd)en 2Bat)Ifreiä gelangte, in rcelc^em auf=

geförbert rcirb jur 2lbmef)r ber ©c^äbigung unb Stuäbeittung,

loelcfier bie probuftioc Slrbcit im aSatcrtanb burc^ bie unpro=

buftiücn poUtifdien Parteien unb beren gegenfeitige Se=

fömpfung ausgefegt ift. kleine Herren, biefetben Urfac^en —
bicfelben SBirfungen! Db bie ftarfe 3at)l fo^ialiftifdier

©timmen im aneiningcnfd)en 2ßa!)lfrei§, uon bem ^err üon

3)linnigcrobe fprad), nic^t jum 3:tjcit burd; berartigc Sriefc

mit {jerüorgerufen raorben ift, boä ücrbiente raot)l nät)cr unter=

fu(^t 5U roerben.

3^ fd)tic^e bamit, ba^ ic^ fagc: mag ba§ ©osialiften--

gefcg angenommen raerben, mag e§ abgelefint merben, — biefcS

3Regierungäfi)ftem unb bie fonferoatiocn Parteien, fie finb

na^ i|rer ganjen 2trt unb SBeife nid)t im ©taube, ber 3luä^

breitung ber foäiaUftifdjen Bewegung in ®eutfd)(anb einen

rairffamen ®amm entgegen ju fegen.

(Sraoo! linfä.)

«ßmfibent: S)a§ SBort t)at ber §crr Slommiffarius bcä

S8unbc§ratl)§, SSiäcpräfibent beä preu^ifdien ©taatäminiftcriumö,

©taatäminifter oon puttfamer.

tamiffariuä bcä Sunbesratp, 33ijepräfibent beä

Slöniglic^ prcu^ifc^en ©taatäminifteriumä, ©taatäminifter unb

SDlinifter beä Innern t)öU «puttfamer: ^cxm Herren, iä)

bitte ©ie, mir e§ nid^t olä SJlanget anSiücffic^t gegen biefeä

^ot)e §aus auäsulegen, bo& id; in einem fo oorgefdjrittcnem

©tabium ber SDcbotte crft mir baä Sßort erbitte. 3dj f)atte

ben SBunfc^, bie SKortfütirer ber ma^gebenbcn Parteien beä

§aufeä erft ju ocrneljmcn, it)ren ©tanbpunft t)ier entraid'etn

ju fe^en, um bemnad) meine 2^u§füf)rungcn einigermaßen

einrid)ten ju fönncn, unb bann — iä) tamx e§ nidjt teugnen

— lief bei meiner gögcrung aud) eine ffcine S)ofiä üon

SBiPegierbe mit unter. 3d) f)atte nämlii^ gct)offt, aus ben

3^eben, bic mir ^ier ocrneljmcn loürbcn, einige ©c^lüffc jictjcn

m fönncn auf baö boc^ üor aUen Singen uns intereffircnbc

oorouSfid)tUd)e ^{cfultot bcr 33cratt)ung unb bemnäc^ftigcn

2lbftimmung. ÜJlcinc Herren, e§ ift ia ein offenes ©cljcimniB,

ba§ in 33cäug t)icrauf fo ganj auBcrorbentlid)c Sßcnbungen

unb 2Banblungen in ben (SouloirS folportirt mürben, baß

man in ber Xljat uerfuc^t fein mö(^te, an bcr ^aUbarfeit

unb Straft ber ^arteiglicbcrung unb ^arteigemcinfamfeit m
ämcifeln. ^6) mill tjier felbftoerftänblict) nic|t ben 58crfud)

niad)cn, ben ©^leicr üon biefen ©etjeimniffen ju lüften,

id) mill nur fonftatircn, baß i^ gel)offt l)attc, einige

Sllarljcit aus ben Sartcgungcn bcr 2Bortfüt)rcr barübcr ju

befommen, roie bie ©efammt^eit ber betreffenben ^roftioncn

fid) jum g^iefultat unb jur 2lbftimmung ftellcn mürbe. 3d;

muß aber fagen, iä) bin barüber üollftänbig unaufgeftärt

geblieben, mill mir beSl)alb fegt geftattcn, junäc^ft auf

einige 2lusfül)rungen beS §errn 2lbgeorbneten 3ftid)tcr cin=

uige^en, ben mir iegt eben ju l)ören bic (5l)re l)atten.

S^Jatürlid) fann id) bas nid)t auf ben ganzen Umfang feiner

2UiSfül)rungen besiegen; benn menn idj mid) nid)t ganj in

meinem ©inbruc! täufc^e, fo ftanben ungefähr 80 ^rojent

baoon mit bcr ©adie, bie mir ju cerlianbeln l)abcn, nur in

einem außcrorbcntli(| lofen 3ufammenl)ange. SBcnn Ijier

bcifpielsracifc oon bem notlimenbigcn gufammcn^angc ber

3lusmanberung in SBcftpreußen mit bem 2atifunbienbefig

gefprod)cn roirb, fo fann i^ mir fein rcd)tes Silb baoon

machen, mie baS in bie Sisfuffion über bie SSerlängerung

beS ©efeges gegen bie gemcingcfät)rlic^cn Seftrcbungen ber

©ojialbcmofratie l)ineinget)ört. Snbeß bafür ift \a ber §err

Slbgcorbncte felbft ocrantraortlic^. mill junäclift basiemgc

üorraeg ncljmcn, roaS in bcr %i)at, mie iö) ancrfcnne, m
boljcm 2!Jlaße in feinen 2lcußerungen sur ©ac|c geborte,

nömtid) ben 2lnfang feiner Stebc, in melier er fid) bcfdjaftigt

bat mit ben SOorfc^lögcn bcr 9tegicrung, bic bem l)ol)en §aufc

gemad)t finb jur S3cratl)ung eines ©efegeä gegen ben t)er=

brci^erif^en unb gcmeingefäl)rlidjen ©ebraud) ron ©preng^

^^'^^^^

aJleine Herren, biefe ^rage ift in bcr X^)at mn fc^r

Ijo^em ©rnfte, unb es ift mir lieb, baß bcr §err 2lbgeorb=

netc m6)kx ben aScrfu4 meieren er in ber Slominiffion

unternafim unb beffen 3fleflej in bem £ommiffionSberid;t Iciber

bemcrfbar geblieben ift, bie Haltung bcr ücrbünbctcn 9^egle=

rungen in SSejug auf biefe grage in ein öußerft ämeifelt)afte§

2ict)t äu rüden, — baß er biefcn 33erfuc^ im Plenum t)icr nid)t

tüiebcr unternommen l)at 2ä) fül)re baS nic^t jurüd auf

feine ©i)mpatl)ien für bie ücrbünbcten 3ftegierungcn, fonbern

auf bas insraifdien in il)m mot)l aufgebömmerte Scmußt=

fein, boß er mit einem folgen aSerfu^e ^ier fcl)r racnig

@lüd l)abcn mürbe.
.

2lber, meine Herren, ^uv ©ad^e felbft. m ift un=

gmeifelfiaft eine überaus ernfte ^rage, racnn mir uns cer^

gegenmärtigen müffen, baß burc^ bie gortfdiritte bcr Xc^mt

unb ber 91aturrciffcnfc^aft eine gang neue ©pejics üon ^cr=:

bred^crt^um su entfielen im Segriff ift, unb id) ^abe allere

bings bie 3lnfic|t, baß mir erft am 2lnfange biefer furd)tbaren

©ntroidelung fielen. SaS ^at natürlid) ben ucrbunbetcn

Diegicrungen, nidjt etma üon Ijeute ober gcftcrn, barübcr fann

bcr §err 2lbgeorbnete mdpx mirflid) üollfommcn be=

rul)igen, fonbern feit longer §anb bie Ueberseugung oon bcr

9]otl)racnbigfeit aufgebröngt, l)icr auf biefem ©ebietc bie

^elfenbe §anb mit §ilfc bcs gfieic^stags onjulegcn. m
Ijanbelt fid; |ier nid)t etroa ausfc^ließlid) ober aud) nur uber=

lüiegenb barum, l)icrburd) gegen politifd)e aSerbrec^en eine

roirffame §anbl)abe in bic^anb ju befommen. 5Iiein, meine

Herren, ücrbre^erifc^c $ßerfud)e unb ©traftljatcn, mcld)c mit

(gjplofiüftoffen corgcfommcn finb unb üorfommen merben,

bercegen fic^ cbcnfo gut aud) auf bem ©ebietc bcs gemeinen

©trafre(^ts

.

SDcr ^crr 3lbgcorbnete l^at, raas mir gar nic^t einmal

nötljig erfd^ien, baS bringenbe S3ebürfniß für ben ©rlaß eines

folc^en ©efegeä, meld)cs, forceit eS in a)icnfd)enfröften fteljt.
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treten foIC SU iau|tnren fi^ kmü^t burc^ eine WoAriit -
etiüa§ weiteres fann eö big ju biefem SIugcnbUcE niefitw "1 r.r.?^?/"V"' ^" Seiten t)e?fuc^teö ober
öeptanteä 2 ttentat. Ser §err 3lbgeorbnetc fpricbt mit be=
neiben§n)cr%r ©i^ejeit über biefe Singe, afä wenn xl)m
baö ganäea«aterm[ Jc^onQbge^[onen üorläge, bie ©d;ulbigengon cerur ^leirt nmren, unb ba§ ©eric^t biefe gan^c Sacfie
fd;on enbgilttg er ebtgt ^ötte. 9^ein, meine Herren, fo ftebt
bie 6ad)e gar nid)t, unb ic^ glaube, ber §err Slbgcorbnetem fernen ^eracig oon Umfielt, ober topfen ©ie mic^ lieber
agen

:
mi ^orfi^t gegeben, menn er fo fc^ranfmeg hc^)anvK

cä [e ein 3atentat geplant geraefen, unb nur ein gfüdUc^er
Sufaü Ijabe eö t)erJ)tnbert. EDleine §erren, ic^ bin nic^t ge=
rcopnt, Uber Singe mn eoentuell [o üer^öngniBüoIIer iroq=

^^"t": ^'^'^ oonftanbigen unb
obgcfdjlo fenenJJiatenatä ju fein, - in Sefife besjenigen
STfaterialg roefc^es t)orf,anben ift, finb ja natürlich bie t?er"
bunbeten 9flegicrungen burd) bie Sereitimriigfeit ber @eri(btö=
bctjorbcn gelangt. Stber, meine §erren, über biefe Singe fom rcben alä raenn mir c3 l)icr mit einer abgemaditen Sacbem mn Ijatten baä fc^eint mir fc^on beäfjalb ni^t guläff^
SU Jcin, med xö) gaiij offen geftanben, barin ein i djuma ei
^roiubiä für bag ed;idfal ber Scflagten fe^en möcbtc
(Bo lange 6ic mc^t in ber oollftönbig fidieren Saae finb faaen
äu fönnen. bie Scute finb fc^utbig gLrifen, fo^ I g^ ne

ab Uber biefc Smgc mit foldier ©ic^erljeit ju fprec^en.
Sllfo ic^ glaube, cg mar nid;t nötljig, kbe audi benSmä nid)t rec^t erfannt, meieren ber Slbgeo bn te ^ ditS
babei .er olgt Ijat Söir erfennin bie ®efa|r, Me in Ä
Derbrec^icrifdjen 3biofi)nfrafie - möd;te iV eigen Ikatunb mir mb, mie unfere $8or[age, bie 3f)nen eben gugegang?«
ift, gcnugfam bemeift, beg SöiUeng unb ber §offnuSg f r|en
©efaijren, foraei bag überijaupt burc^ gefegg berifdje ^Dlafi"
regeln mogh^ fein mirb, entgegcnjutretL^ 31b i! me ne
Herren, bie §auptfad)e fjat ber §err 2lbgeorbncte S
b cf) nur eigentticf, geftreift. ©laubt er benn mirfüd,, ob rglauben bieienigcn, meldjc mit il;m auf bemfelbcn ©ta ibpunft
neljen bafe burd; ben ©rla^ eineg folden ©efegeg Tag
©oäialiftenge^l uberflüffig gemad;t mirb? 9i in, meine öerrcn
ic^ bm ber SDIeinung gcrabc umgefeljrt,

^ '

(fe^r riditig! rcc^tg)

burd^ bie 3u ^age tretenbcn unb eminenten ©efabren mirb
[eine 9iot^menbigfcit nur in ein um fo Jjellcreg Sidjt gerüdt

(©e^r riditig! red^tg.)

^""^'^ <&errn 3rbgcorbneten
pc^ter fclbft^oren, ba§ politifdje unb gemeine 4rbreS
ber ariergefätjrlic^ftcn Slrt im ©d;o§e fold;er %eSnac,thegen bann bin id) menigfteng berVieinmig baf nan 3 n
biefe ^i^tung laffen ©ic mic^ fic einmal bie anarAift f<Se

f<|af hdjfte bcfampft, burc^aug gebraudjt. man mü JeIjo^cng äu bem DJefultat fommen fönnen,^ ba§ bief gÄ
Sn Ifs"'^^'.

«mrenbbar fei gegen bie fogenannte gcniS gt?
©oäialbcmofratie; aber ba^ mir eg objeftio nic^t ju en beS

^''ll^'
f^"^' Oefjt, glaube i4 aui benSleu§ ruS

|errn Slbgeorbneten 9Jic^ter implicite unb e coLJk, felbft

5P„.^fr"'"rT'"^. ^^^^ ^'^^^ Slbgeorbnetc einen

.(§eiterfeit red;tg)

beg ^erni grei^errn oon ©tauffenbcrg, geftern oorfam unbben ic^ unmog d, unermä^nt laffen barf. ©g if bTeg bieminberbare Stuftet, meld;e bie Herren mn ber Stufgat ber
^oliaei Ijaben. Sie geljeime ^oUaei mirb alg ein Snftitu

Jimgeftent, beffen S3enu|ung fic^ bie ^iegicrung gemiflermafeen
äu fdjamen Iiatte. Wü bergleic|en a^itteln bürfe biefelbe
nid)t operircn. 3a, meine Herren, mer fid^ auf biefen ©tonb=Ä ^^'^^i - ""^ ^»0^ fd^eint ja ber §err 3lbgeorbnetc
^tic^ter äu tjun -, ber Ijot in ber X^)at eine fo unglaublicfi
naiüe SSorftellung ^ ^

(fel^r rt^tig! red^tg)

üon bem 3ufanimen^angc ber ©taotgorbnung mit bem Söer=
bredjcrt^um unb oon ben ©efaljren, meldte ber ©taotgorb=
nung l)icraug entftel)en fomol)l ouf politifc^cm, mie auf
anbercn ©ebieten, ba^ id^ mein erftounen barüber nid&t gam
untcrbruden fann.

°

^ S'^^P^'^ folgenbeg: bie ©taatggercalt ^)at bag SRcdbt
unb bie ^flid;t ba, mo fie burc^ fein anberes äßittel bie
^erfiinberung ober bie (Sntbedung oon Sßerbrec^en ermöglidben
fann, Jid; auc§ au§erorbentlid^er unb auBergemijljnliAer SKittel
3U bebienen. ©eljen ©ie fic^ in ber ganjen ^ulturmclt um,
nieme §errcn, unb ©ie mcrben biefe groge in ber einen
ober anberen gorm beantmortet ftiiben. erinnere nur
an bie cjiglif4)en Äronjeugen. SBenn mir nun bicr nacb
unferen bcfc^eibenen Mjältniffcn — benn bie ung m ber=
artigen 3mcdcn jur ^^crfügung fteljenben SJ^ittel finb, id)
fann ©le barüber beruljigen, nur felir fnapp bemeffen —
ung ertauben, bag S^erbrec^ert^um politifc^er mie gemeiner
^Irt m feinen §ö^len oufäufuc^en unb übermadben ju laffen,
meine Herren, bann meife id; bie »nfinuation, olg ob barin
ein ^erbrec^en gegen bie Humanität, gegen bic a)tenfd)fieit
läge ganj ougbrüdlic^ gurüd. ©egent^eil, id^ mürbe
eg tur eme Wic^toergeffen^eit f)alten, menn irqenb eine
©taatgregierung anberg fjanbeln moHtc.

(©e^r ma^r! rcd;tg.)

2luc^ ber gall, ben ber §crr 3lbgeorbnete ^Rid^tcr angefüBrt
gat um feine peinung näl;er gu bcgrünben, gibt meiner
Jluffaffung nad^ nid;t bag minbeftc 9iec^t ju bem Urtbeile
rocld;eg er m biefer S8ejicl)ung über bie ©taatggemalt fötten
gl burfen geglaubt Ijat. 9iid;tig ift, ba| fic^ in ben lefetcn
^agcn ein ©enfationgproje^ auf biefem ©ebict abgefpieltm ;

ber |)crr Slbgeorbnete ©onnemann ^at ficb früher mit
biefen Singen aud) fc^on befc^äftigt. 2Bag ift in biefem
J^rojeffe feftgeftellt rcorben? Stßerbingg bie STtjatfac^e, ba§
öic ^^olijei fic^ eineg moralifd^ groeifelliaften ©ubieftg bebient

P?*' Q^^^^^^ ©efieimniffe ju fommen. Saä baltc
td; für il;re ^flid;t, unb menn ber gJoligciratl Stumpf, ber
ebrenroertfic, oft miBt;onbelte Beamte, bieg im ^ntercffc beg
allgemeinen Sßoljlg gctljan f)at, fo miH ic^ l)ier nidbt üer:=
faumen, i^m l;ier öffentlich meine SInerfennung 5U jollen.

(S3raüo! red^tä.)

®g gibt eine ©renjc, bic barf feine ©taotggemalt über=
fc^rciten, o^ne ficf) fclbft mit ber ^mmoralität foUborifcfi m
mad;en, unb biefe l;at fomo^l ber ^ert Ülbgeorbneic ^rei^err
üon ©tauffenberg als ber §err 2lbgeorbnete Stifter gana
nditig gefennscic^net. Sag ift bag 2lgent=?5roüofateurtbum.
kleine JHegierung l)at bag 9led;t unb mir merben ung ftets
forgfaltig baoor l;üten, SSerbrec^en baburc| ju oerbüten
ober äu entbcden, ba§ mir jum «erbrechen felbft prooojiren.

(3uruf.)
.

^ZJ^ )a
®^/"äc, rael(^c iebc gioilifirte ^Regierung fic^

gießen, meld;e ftetg auf bag forgföltigfte innegehalten merben
muf3, itnb menn mir oon einer ©cite unartifulirte Soute, bie
xä) mä)t üerftelie, im ©egenfoge gu meinen 3leu&erungen m>
gerufen merben, fo fann bieg in meiner Sluffaffung m|t§
onbern. 3d; mochte überhaupt bitten, fid; boc^ eine gemiffe
»efd^ranfung aufäuerrcgen, menn cg fid; barum ^anbelt, bic
^oliäei gu fritifiren ©ine Äritif berfelben ift ja ungeheuer
Icid)t, benn bie ^oligei befinbet fic^ in einer Überaug fcbroic^
rigen unb üerantmortunggoollen Sage, ©ie foll big in i^re
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unteren Organe t)inein in iebem Slugenblitf baä rid^tige

treffen, energifd^ fein unb baö ©efe^ nic^t ücrtegen, unb Sie

werben roo^l anerkennen niüften, ba& ein aJli^griff im 2111=

gemeinen gerabe bei ber ^olijei am natürlidiften unb un=

t)ermeibUci)ften ift. Slber um auö ieben foldjen gaHe gletd;

einen StricE bret)en su raonen, unb ber ©taatäregierung

in biefen i^ren Organen bie atleroerpugni^oollften

«plane unterftellen ju roollen, ba§ ift burcJ^auä nidjt in ber

Drbnung, unb ic^ möchte gerabe bie Herren üon ber linfen

Seite beö §aufe§, bie immer au§ itjren berliner (grfatirungen

bebujiren moKen, red^t bringenb cor ber 2Bieber|oIung fol^er

Sefc^utbigungen warnen. aJleine Herren, ic^ fönnte 3^nen

ein ganjeg Slftenftüc! oorlegen, roel^eä baö intere^antefte

aKaterial barüber entptt, mie flehentlich, ich ifiö ^ei" ftörfereä

Sßort gebrauchen, unter Umftönben au§ ben 9ieihen biefer

Herren na^ ^olijei gerufen rairb, rcenn unangenehme Singe

bcoorftehen.

«Präfibettt: ^ä) muB miebcrholt bitten, ben ^tafe \)kv

in ber aJlitte ju räumen. ®s fommen i^tagen an mich, ba|

bie Herren auf ber linfen unb rechten ©eite gehinbert roerben,

ben §errn 9tebner ju oerftehen.

^ommiffariuä be§ S3unbe§rath§, SSijeprafibent be§ ^önig=

lieh preu^ifchen ©toatäminifteriumä, ©taatsminifter unb SßlxnU

fter be§ Innern bött *|Juttfatttcc: a)leine Herren, unfere

^olisei hot gerabe in ben großen gentren beä 33erfehrä nicht

nur mit großen ©chroierigfeiten, fonbern mit fehr großen

perfönlid)en ©efahren p fömpfen. ©laubcn ©ie, ba§ unfere

^^olijeibeamten nur ihre Pflicht thun alä SDtiethlinge unb als

fold)e Seute, benen nur barum ju thun ift, ©elb ju werbienen?

aneine Herren, baä ift eine höchft ehrenmerthe lllaffe oon

Beamten,

(oh! oh! Unfä — fehr richtig! rechts)

n)el(|er ©ie großen S)anf f^ulbig finb für ihre aufopfernbe

2;hätigfeit, unb id) mu^ entfchieben 33erroahrung bogegen ein=

legen, bafe bie Shötigfeit ber ^oligei üon jener ©eite immer

in einem überaus jroeifelhaften, unb i^ möd^te fagcn, auä

t)erbrecherifd)e grenjenben Sichte gefd)ilbert mirb.

9fJun fagt ber §err 3lbgeorbnete 5iidbter — unb ber

igerr Slbgeorbnete Dr. Sßinbthorft W fich au^ in einem

ähnlichen ©ebanfengange beroegt— : ja, baS ganje ©ojialiften^

gefefe ift f^on falfl, roeil man Sbeen ni^t mit ©emalt be=

tämpfen fann; man mufe bie falfc^e Ueberjeugung burch eine

befferc erfegen. ®er §err Slbgeorbnete ^\ä)kt unb feine

greunbe haben e§ alä ein befonbereä ^riüilegium in 3lnfpruch

genommen, bofe fie e§ finb, metche burch ^'^ffere Ueber=

jeugung unb bie ©eroatt ihrer Ueberrebnng gerabe geeignet

wären, bie Stuöbreitung ber fojialbemofratif^en Irrlehren ju

oerhinbern. 3Sergleid)en ©ie einmal biefen ©tanbpunft unb

biefe ^rätenfionen mit ber hiftorifchen ©ntraidelung! Se=

benfen ©ie, ba^ alle biefe 3Jlittel ber Ueberjeugung unb ber

SDiSfuffion tjon bem §errn Stbgeorbnetcn ^Riditer unb feinen

i5reunben in ber auggiebigften SBeife oor bem ®rla§ beä

©oäialiftengefegeö namentlid) in ben ^a^^tcn 1877/78 an-

geraenbet finb. ©ie hoben e§ an nichts fehlen laffen, um
in aSerfammlungen burd^ JReben unb hier im Parlament

ihren wiffenf^aftlichen ©egenfafe ju ber ©ojialbemofratie

hinreichenb ju fennjeid^nen. 2öa§ mar bie §olge? ©in

laminenartiges Slnraachfen ber fo5ialbemofratifd;en Seraegung

in jener Qtit.

(©ehr richtig! red)ts.)

SDlan hat ©ie mit §ohn jurüdgewiefen , ich will nid^t

fagen üon S^edhtäraegen, aber fehr notürlid^. ®enn bie

©oiialbemofraten rooUen nid^t biäfutiren, fie wollen agitiren

unb terrorifiren — natürlidh bie Führer. Seber ©ogiol^

bemofrat, ber einmal im SSanne biefeä ^arteigetriebeö fich

befinbet, ift für febe beffere Ueberjeugung oerfchloffen, jwor

nid^t für immer, aber jebenfaHä fo lange, als er unter

biefem Sanne fteht.

Sie hiftorifchen Erfahrungen, bie wir auf biefem ©ebiete

gcmad;t haben, fpred;en alfo, entgegen ben SluSführungen beä

§errn 3lbgeorbneten 3*lid^ter, mit unwiberleglid)cr Straft unb

©ewalt gerabe für bie Sfiothroenbigfeit ber 2!)iof3rcgcln, bie

wir in Uebereinftimmung mit ber SSolfsoertretung im Sahire

1878 getroffen haben. Sie Sisfuffion hat bamalö ju nidjtö

geführt, bie 9^epreffion aber, weld)e burch baä ©cfelj oon

1878 ben ^Regierungen ermöglid)t worbcn ift, hat einen 3"=

"tanb gefchaffen, ber himmelweit fid^ üon bem unterf^cibet,

ben wir alle auä bem 3ahre 1878 unb ben üorliegenben in

ber Erinnerung haben.

hiermit, meine Herren, fomme id^ auf einen funba=

mentalen ^unft ber ganjen SiSfuffion, nämlich auf bie ^^rage

:

ift benn ba§ ©efeg in ber 3:hat unwirffam gewefen, wie

auch ^er SSorrebner Freiherr oon ©tauffenberg geftern be=

hauptet hat? 2ßer fi^ auf ben ©tanbpunft ftellt, ba^ er

üon bem ©efege gegen bie gemeingefährlidhen 33eftrebungen

ber ©ojialbemofratie bie Unmöglichfeit jebeä fünftigen a3er=

brechend, 33erhinberung jebeä Slttentateä, SluSrottung ber

©ojialbemofratie als Partei, S3erfchroinben ihrer Irrlehren

oerlangt, ber ftellt ber ©efeggebung eine überhaupt nicht lö§=

bare 2lufgabe. 2öer aber — unb baä ift ber ©tanbpunft

ber 9iegierung — behauptet, ba^ biefeä ©efeg einen guftanb

ber 33eruhigung in baä Sanb gebracht hat, ben wir faum im

3ahre 1878 noä) hoffen burften, ber mu^, glaube ich, einen

onberen a)ia^ftab an bie Seurtheilung legen. 91icht ber 3u=

ftanb, wie er fich W barftellt, ift entfcheibenb,

fonbern man hat fich fragen, weld;es würbe ber 3uftanb

fein, in welchen wir unfehlbar gcrathen wären, wenn ba§

©efeg nicht einen Stiegel üorgefd)oben hätte.

(©ehr rid^tig! rcd^tä.)

Sch hatie baä fchon oft hier im §aufe auägefpro^en, e§ fann

aber nicht oft genug wieberhott werben: wir lebten bamalä

im 3ahre 1878, in einer 3eit, in weldE)er ber fosialiftifche

3ünb= unb 3lgitation§ftoff mit foldjer lawinenartigen

©d)nelligfeit über ganj Seutfd)lanb fid) gu oerbreiten brohte,

bai wenn biefe ^uftänbe ohne ein @infd^reiten ber ©taatä=

gewalt fortgebauert hätten, fie rapibeften SaufeS ju 3uftänben

geführt haben würben, bie wir fd^on heute mit ©trömen oon

S3lut hätten unterbrüden müffen.

(©ehr wahr! redhtä.)

Siefe Ueberjeugung werben ©ie ben üerbünbeten S^egierungen

niemals nehmen, unb weil biefe Ueberjeugung fo begrünbet

ift, beshalb hat audh bas ©efefe in ber Station unb in ihrem

^Jewu^tfein eine fo breite 33afiS.

(©ehr ridhtig! red^ts.)

Ser §err 3lbgeorbnete hat ferner gefagt, idh hätte fehr

richtig gehanbelt, wenn ich ^aS S3ebelfche S3uch hier jitirt

unb ben ©taat gefchilbert hätte, wie er fidh nadh biefem Such

in ben topfen ber ©ojialbemofratie fünftig geftalten würbe.

Er hat allerbings hiermit nur gegen §errn oon aJlinnigerobe

polemifiren wollen, .^err Slbgeorbneter Seichter fagte — unb

bas ift wirflid^ ein merfwürbigeS 3cidhen üon Unfenntni^

ber ©adhlage unb ber menfdjlidien Statur —, bos 33ud) oon

Sebel fei ein SSerbienft, benn feine SSeröffentlichung jeige,

bo§ bie Seftrebungen ber ©ogialbemofratie gegen bie menfch=

lid^e mtur feien. 3a, meine .^erren, ich fürchte fehr, ber

^err Slbgeorbnete Seichter ift mit ben eigentlichen inneren

STriebfebern ber menfchlichen 5Ratur, bie meiner Sluffaffung

na^ in beren ©ünbhaftigfeit beruhen, fehr wenig befannt,

(^eiterfeit linfs)

benn fonft würbe er nidht oerfennen fönnen, ba^ in bem

Sebelfchen Such gerabe auf bie menfchliche Statur fpefulirt

wirb. SßaS wirb benn in biefem Sui^ als Programm auf=

geftellt? Sie ©jpropriirung beS SefigeS, ein 3ufunftsftaat,
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ber Qtfen gleid^e ©enüffe geben foH, Jurg, e§ rairb fpefutirt
Quf bie Segc^rlidjfeit, ben 5neib unb olle bie böfen 2eibcn=
fc^aften, bie [ic^ um baä ^ouptrafter griippiren. lifo, meine
Herren, ba§ ift feine m bie Sojialbemofratie bcfämpfcn
raenn man ifjr in i^rer S"nbomentaIerfd^cinung eine Se=
beutung beifegt, bie gerabe ba§ ©cgentfjeir oon bem barftelTt
maä in ber dlatnv ber Snc^e Hegt.

9^un l)at ber §crr Slbgeorbnete Siic^tcr geglaubt, bie
^agborbnung Ijier in bie Debatte sieljen gu follen

(§eiterfeit)

unb einen mir unbefanntcn ^ran ber S^egierung, ben ©ctreibe.
bau SU ücrftaatUcIjcn. ®aä finb Singe unb ©ebiete, auf
bie id) it)m in ber 2:^at nidjt folgen fann, bcnn id; möd;te
midj nod; mit einigen anberen Seiten ber Sadje befdjäftigen
unb mir junäc^ft geftatten, ouf eine 2(eu§erung bc§ .?ierrn
pgeorbnetcn greiljerr von ©touffenberg äurüdgufonuncn,
be[fen yiebe für mid; nic3^t nur roegcn ifjrer ftaatömännifc^en
unb ma^ooHen ^orm, fonbern rjauptfädjlic^ besicegen inter=
effant mar, meil fie jrcar ju benfclben ^Jcfultaten fommt,
mie ber §err SIbgeorbnete 9Jic^ter, aber auf fe^r rocfentUÄ
obmcid^enben politifc^en 2lnfd;auungen beruljt. S)cr §err
3lbgeorbnete 3flid;ter — er ^at e§ fjeute nur fe^r flültig
angebeutet, ober mir ^abcn eä pufig genug fonft üon i[)m
geprt — ift ein gong cntfd^iebener ©cgner jeber Sc^ug=
maBreget auf bem ©cbiet beö SluSnabmcrcc^tö. ä)kg bie
öffentli^c Drbnung barüber ju ©runbe geben ober
nid^t: gfci^ciel, gleidjcä dteä)t für alte! bamit muffen mir
befteben. Ser ^ctt 3lbgeorbnete grei^err üon ©tauffenbcrg bat
ftd; in biefer S3eäiebung fc^on rcefentlid; anberä auögefprod)cn,
olö er fagtc, ba§ er ein gcroiffeä Staatänotbred;t für furse
Ucbergangsperioben anerfenne. (Sr gibt olfo bamit ben grunb=
fä^Ud)en S3oben beä oortiegenben ©cfegeä, üon bcffeu S3er=
löngerung mir bente fpred)en, gu. S}er <eerr Slbgcorbncte
von ©tauffenbcrg bot fogar bie ©üte, onsuerfennen, baB in
gemtffer S3eäiebung ba§ ©efel5 nüj5lid^ geroirft \)ahc, benn
cä fei bie ma§tofe ijffentad)e Slgitation mebr oon ber Dbcr=
ftttdje üerfdjrcunben, unb eä fei aucb — unb baö bitte idj

befonberä ju hcad)kn — an bcnjcnigen Drtcn, mo bie
2lgitation nocb nic^t foId;en tiefen Soben gcbabt ^ahc,
getungen, ftc jum Steben ju bringen. 3a, meine §errcn'
rccnn ber §crr 3lbgeorbncte greiberr oon ©tauffcnbcrg nur
bic ©üte babcn milf, bicfen ©ebanfen etmaä meiter ju üer=
folgen, bann merben mir uns raabrfdjcinlid; fdjon auf bcm=
felben Soben begegnen. Senn rcas er atä einen gang fdjroöcb=
Iid)en unb faum in 2lnfdj[ag gu bringenbcn (Srfolg bcjeidjuet,
ba§ bejeii^nc id; in feiner erracitcrung otä baö eigentlid) uon
bem ©ogialiftengefe^ bcabftd;tigte,

(febr rid)tig! red^ts)

nämti^ erftcnS: ^erftellung ber äußeren $Hubc unb Drbnung,
unb sraeitenä: ^ernbalten beä ©ifteä üon bcnjenigen Slreifen
ber S3eoöIferung, meldje üon biefem ©ifte nod; nidjt infijirt
rcarcn. SBenn man baä alä etmaä Untergeorbnetcs, ber
Tlül)c faum SBertbeä bcjeid^nen miU, bann bat man muuber=
bare 2lnfd)auungen üon ben ^fiicbten, bie bie Station gegen
ibre eigenen 3(ngebörigen bat.

3^un fogt §err uon ©tauffenberg — unb ba§ mar mir
ber intereffantefte ^unft in feiner D^ebe — : alä ben allcr^

rcunbeften ^unft unb oI§ bie nacbtbeiligfte Sßirhing bcä
©ogialiftengefe^eö mu§ icb begeicbncn, ba^ bie 2lnard;iften=
Partei burd) baffelbe in 3)eutfd;ranb erft entftanben ift.

älicine Herren, einen fo ungemeinen Srrtbum oon einem fo
gemiegten ^olitifer bören ju müffen, ba§ bat micb
rairflicb überrafcbt. Saffen ©ie micb bocb gunädjft an
bie einjige, bod; gong offenfunbige Xl]at^aä)e erinnern, ba^
mir, ©Ott fei Sauf, bie mir unter ber §errfd;aft biefeä
©efc|eä leben, uon bem 2lnarcbiftentbum fo giemlid; frei
geblieben finb, unb ba§ in allen anberen ©toaten, mo fol^e
^^röüentiügefe^c nid;t befte^cn, biefe 2lrt beä ^erbre(|ertrjums

ft(| bereitä m üoHfter SSfüt^c befinbet. ©icfe eine STbatfad&e
Jollte bem §errn Slbgcorbneten greibcrrn uon ©tauffenbcrg
^on genügen, um ibn üon ber uölligen Srrtbümlidifeit feineä
©tanbpunfts ju überjeugen.

2lber, meine Herren, idj raill baran nod; eine anbere
^öemcrfung fnüpfen. 3d; bcbaupte, ba§ 2Inard;iftentbum —
id; ratif bicr mal ben Unterfd)ieb gmif^en ©ogialbcmofratie
unb 2(narcbtftentbum gelten laffcn, icb werbe Diellcid^t nod;
barauf äurudfommcu, inmiemeit bicö möglid; ift — i^ bebaupte
baö 2lnard;ifteutbum ift eine gang unauäbreibtid&e logifcbc
Äonfequcnä unb grud;t ber ©ogiatbemofratie.

(Sebbafte 3uftimmung, red^tä.)

pjan möge bie (eitere fo gemöBigt ober nid;t gemäßigt ouf=
raffen, mic man mill, e§ ift unauSbleiblid^, ba§, mcnn bie
©ogmlbemofratie baS Sebrgcböube aufftellt: ber ganjc Staat
ift ein 5^crbred;en, bie monatäfic ift ein ©d;cufar,

(3uruf bei ben Sogialbemofraten: 2ßo ftebt ba§?)

bie 9^e^igion ift ein Uufinn, ibr babt ba§ 9ied;t, eud; oUcr
biefer Singe mit ©cmalt gu cntlebigen, — menn man üiel=
leid;t aucb fagen rcilT, baö foll einftroeilcn tr;eoretifd; fein —— menn bic Sogialbcmofratic berartiges in bic ^erjen be§
33olfeS einprägt, bann ift bie unausbleibtit^e ^olge, boB bie
Saat au^ aufgebt, baB baö ©ift, roaä man in bie fersen
einträufelt, gum SßiHen unb jur üerbrcdE)erifd;cn Xl)at mirb,
unb besbaib bebaupte id;, bie Sogialbemofrotie ift unter
allen Umftanben moralifd; mit üerantraortlid; für bas
2lnard^iftentbum.

3lbcr geben mir ber Sacbe nod; etmaä näber. 3cb babe
mir fd;on auäubeuten erlaubt, baB id; ber älieinung bin, cS
banbclt ftd; bicr um eine logifd;c 5?onfe(iuenä in ber geiftigen
G-ntroidelung. Saö ift [a überbaupt baS ©barofteriftifd;c
unfcrcr gangen mobernen politifd;en ©ntmidclung, baB fie
eine gctftige SHcoolution barftellt unb nid;t bloB mit
med;anifd)en Gräften red;net. 2öie mar es benn in ber
fran5Öfifd;cn 9ieoolution? Sa baben im 2lnfange bic
liberalen 2lnbängcr ber fonftitutionellen a)lonard^ie bic Dber=
banb gcbabt, unb ift biefe bann allmäblid; bcruntcrgeglitten burd;
bic ©iro übe, bie «Hobeäpicrrcä unb manat§, an bic geiftigc
SScrraanbtfcbaft biefer rcoolutionären Parteien. Sicä mirb
m feiner SBcifc babnvä) abgcfd;roäc!^t, baB fie fid; gegenfeitig
bte 5lopfc abgcfcblagcn baben. Sag mirb natürlid;
aucb bei ben Sogialiften unb 2lnard^iftcn gcfc^eben.
Ucbcrtragen mir bie§ nun auf unfcre bcuffd^en ä^cr=
baltniffc, auf unfcre oaterlönbifcbcn 3uftönbe. Sa fommt
guerft ba§ Stütteln an ber 2lutorität in SBort unb Sd;rift
unb bann bic S3cfd;neibung ber monard;ifd^cn 5lronrcd;te, mo
man irgcnb fann, bann bag ©clüft nacb ber ücrbotenen
grudjt ber parlamentarifd;en 9?egierung, biä mir auf biefer
fd;iefcn ©bene bei ber Sogialbcmofratie unb bem Stjnamit an=
gelongt finb. SBcnn Sic meine äUcinung bören raollen über
bie Unterfcbicbe ber Sogialbcmofratie unb ben 2lnarcbiämuä,
fo ift e§ bie: Scr 2lnard;iömuä ift bie fonfequent burd;=
gcfubrtc Sogialbcmofratie, unb biefe ift ber auf balbem SBcgc
ftebcn gebliebene 2lnarcbiSmu§; im übrigen finb fie ein par
nobile fratrum. Sie finb gcraod;fen auf bemfelbcn S3oum
be§ änaterialiämuä unb be§ 3ltbeiämu§, fie finb bcibe groB
geföugt an ber Sruft bcrfelben aJlutter, ber ^icüolution, unb
in ibrer entroidelung finb fie erfüm oon bem gcmcinfd;aft=
(id;en lcibenfd;aftlid;cn §oB gegen oUeä Seftcbcnbc. Unb
nun fommt bie SSifurfation am @nbe ber ©ntmicfelung • Ser
2lnard^ismu§ mill mit ber S3eftialitöt bcg 9^aubtbiercä jc^t
glctcb über bie @cfcllfd;aft unb ben Staat berfallcn, fie an
ber ©urgel paden unb nieberreiBen.

(Sraoo
! bei ben Sogialbemofraten. ^citerfeit.)

Sic Sogialbcmofratie bat eine etmaö oorf{d;tigere unb ülellcid;t

für bie eigene Sid;erbcit ber |)erren gmccfmöBigcre Haltung.
Sie mill erft untergraben unb bann ben Umfturg an bie
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aieitic fommen (offen, irenn alle§ übrige entfpredjcnb Dor=

bereitet ift.

S)a§ biefe beibcn D'ii^tungen in ber teibenfd;afttid^en

SBeife fid^ gegcnfeitig befeinben, fonn un§ rairfUd) in ber

moraUfd|en 53eurt^eilung i|rer gemeinfdjaftli(^^en ®efäI)rUd)feit

nid;t einen Slugenblid irre ma^en. ®a§ §err 9)Ioft, rcenn

er äur Slegierung fäme, bic erfte fiatcrne, bie jur^onb rcäre,

für feinen greunb Sebel bereit Ijaiten rcürbe, baoon bin ic^

überzeugt; ba§ mad;t aber ben ^reunb Sebet um nichts

weniger gcfäJ)rUd^ für bie öffentticle (£id^cr!)eit in ^otge feiner

Sttgitation unb ber 33erantrcort[id;feit, bie er natürlid) bafür

übernel3men mu^.

3Jleine Herren, \ä) fönnte ja, bo ic^ mi(i) auf einem fo

ungemein rei^^altigen unb unö aKe intereffirenben Soben

berocge, biefe @efid^t§punfte on ber §anb ber dtchc beä

§crrn 2lbgeorbneten oon ©tauffenberg nodf) äiemtidj roeit fort-

fpinnen; xä) mill ober, um bie 3eit be§ ^ot)en §aufeä nid^t

ju fcl^r in 2lnfpruc^ ju nehmen, nur no^ ouf einen ^unft

ber Stauffenbergfi^icn 3^ebe einge'^en, ber aud^ üon einer ganj

befonberä mi|üerftänbUd)en ?3eurtljeiiung ber ^uftänbe 3cug=

niB gibt, bie ba§ ®efeg gegen biej gemeingefä^riidjen 93e=

ftrebungen ber ©ogialbemofratie gefdiaffen ^at.

§err üon ©tauffenberg fpra^ üon ber treffe unb fagte:

man Ijabe bie früt)ere fo^iaibemofratifc^^e treffe aUerbingS

unterbrüdt unb oon ber 93i(bftöd^e oerfd^roinben (offen, aber

on bie ©tel(e ber öffent(id;en treffe fei je^t eine ge'^eime,

im 3iu§(anbe erfdjeinenbe, fe()r t)ie( (eibenfd;aft(ic()er gef^riebene

tmb be§()a(b t)ie( gefö'f)r(id^ere getreten. 93ol(fommen äu=

treffenb ift, ba§ eä uns, ®ott fei Sonf, ge(ungen ift, burd^

eine energifc^e ^onb^obung be§ ®efe^e§ bie fo5io(bemo=

frotifd^e, mie id^ onnc()me, unter ben Segriff be§ § 1 foltenbe

5ßreffe ju unterbrücfen. ®aburd^ ift fie, bo eine Partei ()eut=

jutoge nid^t o'^ne treffe cjiftiren fonn, gcnötljigt raorben in§

3luä(anb ju ge^en. Sd^ iiii(( üon ber „grei()eit", n)e(d^e im

3(u§(onbe erfdjeint, nidjt fpredien. 3d) neljme on, §err

üon ©tauffenberg (jot roefenttid) boä Drgon ber foge=

nannten gemäßigten Sojiotbemofrotie, ben „©oäiaIbemo=

frot", im 3luge geliobt. 9^un erfenne id^ an — unb

in ber 33ejie^ung begegnet fid^ einigermoßen meine

3luffoffung mit ber be§ §errn 3lbgeorbneten greitjcrrn

üon ©touffcnberg — ba§ biefeö eine3ourno(, ber „©oäio(=

bemofrot", on ©ift, on @eföt)r(id^feit unb on Stgitationslroft

unb SBut^ oKe bicjenigen Drgane, metd^e frü()er in ber

DeffentUd^feit cor bem So^re 1878 erfd()ienen finb, bei raeitem

überragt, unb boä ift io ein gemiß nid^t ju unterfd^ögenber

@efi(^täpunft. Slber nun bitte id; ©ie, einmot bie ©od^e

auä) quontitotio in§ Stuge ju foffen, benn borouf fommt eä

bod^ fd^UeßUd^ ouc^ on. Siefer „©ogioibemofrat" — id^

fonn e§ ^ier o(§ (outeö @ef)eimni§ ouäfprec^en — erfd^eint

in jerftreuten ©^emptoren, unb nad^ ®eutfdE)(anb

werben (lieroon etmo 6000 ^liummern mit bem größten

^Raffinement, jum SBeifpiet in ®ip§figuren, eingefc^muggelt.

®oä ift j[0 jTOor ein ert)ebtid^e§ Quantum üon ©iftftoff, mit

bem mir auf biefe SBeife beglücEt merben; bem gegenüber

ift ober bod^ in 93etradjt 5U jiefien, boß, olä eö fid) um ben

©rloß ieneö ©efe^eS ()anbeUe, im 33ereidj beä preußifd^en

©tooteö oUein einige 40 ogitotorifd^4oäialiftifd^e Sournole

erfc^ienen, raetd^e nad; ^unberttoufenben oon ©jemploren

äö^tten unb olle ^oge, ober jebenfallä raöc^entUd^ 4 SOlol, iljre

3rrlet)ren unb moraIifd)e§ unb poUtifd^eä ©ift in bie §erjen

beä 33otfeä tröufetn burften. SDer „©ojiolbemofrot" f)ot bod^

ein einigermaßen begrenjteä 3lbfa^gebiet; unb rcenn id^ oud;

ttiirfUc^ onne'^me, moä id^ nid^t für unrid^tig fjotte, baß on

einer SfJummer ein größerer Seferfreiä bef^eiligt ift, fo werben

©ie immer ju bem S^efuUot gelangen, boß biefe eine S^itung

bei weitem nid^t ben üert)ängnißüoIten ©inftuß — fetbft

bei il)rer je^igen 2lrt ber 33erbreitung — auf ben

SSolfsgeift t)aben fonn, wie fene unterbrücEten mit

if)ren ^unberttoufenben oon (g^emploren. SDoß jene

Slötter, bie iefet nid;t me^r ejiftiren, fid^ bis ju einem

gewiffen ©rob eine 3wtüd^^tto"9 ouferlegen mußten,

um nid^t fofort bem ©trofrid^ter ju oerfoHen, önbert gor nid^ts

on ber ©od^Ioge; benn wer bie ©efd^idtid^feit biefer 2lrt »on

?ßrcßpiroten fennt, weiß, boß fie boä ©trofgefe^ fe^r wo()l

äu umgef)en oerftefien, otjne irgenbwie in bem giftigen ©ffeft

if)rer ©djriftftüde bie minbefte ©inbuße ju erleiben. S)o§ ift

eben ein ©ewerbe, weldfieä nod^fier fo üirtuofenmößig ge=

trieben wirb, boß bemfetben in biefer Sejiel^ung feine ©taotä=

gewott unb fein ©trofgefeg gewod^fen ift. Sßenn olfo ber

§err Slbgeorbnete üon ©touffenberg bie ©üte f)oben woHte,

biefen einen ©efid^täpunft f)infid^tlid^ ber SBirffomfeit beö

©efe|e§ im 2luge ju befjotten, fo würbe er notfigebrungen

onerfennen müffen, boß wir auf biefem ©ebiet oUein fd^on

©rfolge ju oerjeid^nen ^aben, bie fofort uerfd^winben würben,

wenn wir uns ber Sßoffe be§ 3tuönof)megefegeä nid^t me^r

bebienen bürftcn.

3d^ l^obc mid^ nun noc^ ju befd^öftigen mit bem üer=

mittelnben ©tonbpunft, wie er in ben 3lnträgen unb 2lug;

füf)rungen beä §errn 2lbgeorbneten Dr. SSinbt^orft ium
kuäbrudf gelongt ift.

SBenn eö, wie id^ annef)me, bie 3lbfid^t beä §errn

3lbgeorbneten Dr. Sßinbtfiorft ift, eine wirfiid^c SSermittelung

burd^ feine 2lntröge f)erbeijufüf)ren unb ben Siegierungen

für biefe turje ^eriobe oon jwei 3of)ren ein, wenn oud^ in

feiner SKirffomfeit obgefd^wöd^teä, ober bod) immerhin uodE)

wirffomeg S'tot^inftrument in ber ^onb ju (offen, fo fonn

i^ biefe 2lbftdE)t ja nur bonfbor onerfennen unb bin infofern

nidEit in ber Soge, eine fd^orfe ^ritif on biefen 2lnträgen gu

üben. Slber i(^ muß (eiber bie SSorouSfegungen,

oon benen ber §err Slbgeorbnete Dr. SCBinbt^orft

ousging, oerneinen. ift mir fd^wer oerftönbtid^,

wie bei ber notorifd^ potitifd^en ©ituotion, bie bod^ nun ein=

mo( im 9teid^ätoge f)errfd^t, ein fotd^er aJteifter ber por(a=

mentarifdjen S^oftif, wie ber §err 2lbgeorbnete Söinbt^orft,

fid^ oudj nur einen a}toment ber 3I(ufion ()ot (lingeben fönnen,

boß er ouf biefe 3lntröge eine ajlajoritöt beä §oufeä würbe

oereinigen, unb boß fie oon ber 3^egierung würben ongenommen

werben fönnen. ^eine Herren, woö mutf)et ber §err 2lb=

georbnete SBinbtf)orft ber 3^egierung in biefen Slntrögen ju?

Sßir foKen boä gefe^geberifd^e SBerf, we(d^eä oor 6 ^ofiren

burd^ bie ^uftii^imung ber großen aJloioritöt ber 33ertreter

beö ä^offeä ju ©tonbe gebrod^t ift, we(c^e§ wir (ot)a( unb bem

©innc beä ©efe|e§ entfprei^enb ge^onb^obt f)oben, we(d^e§

wir für eine furje S)ouer nod^ unbebingt für not^=

wenbig Rotten, — biefes SBerf folten wir beSooouiren

babur^, boß wir onerfennen, boS ©efeg fei ju brofonifc^ unb

f^arf, eö bebürfe fe(bft für biefe furje Uebergongäperiobe ber

2lb^i(fe. 2(ud^ biejenigen ajiitgtieber beä §oufeä, we(^e prin=

äipic(( ©egner jeber ©d^u^moßreget burd) 2(uänof)megefe|e

finb, fönnen unter feinen Umftänben in bie §anb einfd^togen,

we((|c ber §err 2lbgeorbnete SBinbtljorft mit biefen 2(ntrögen

f)in()ö(t. Sßenn mon ferner, wie ber §err 2lbgeorbnete 2Sinbt=

^orft eg t()ut unb wieber()o(t ouägefü()rt ^ot, boä ©osia(=

bemofrotengefeg für ein obfo(ute§ Uebe( ()ä(t, wetd^eS mon

ie e^er ie (ieber befeitigen muß, fo ift bo^ oud^, wie id^

meine, ber ©tonbpunft einer Uebergongöperiobe, in

wetd^er eine ^Ölitberung eintreten foü, wirftid^ ml)alU

bor. — 33erjei^en ©ie mir, wenn id^ ()ier ein S3i(b

gebroud^e. S)er §err 2lbgeorbnete Sßinbttjorft fogt: id^ muß
burd^ouä in ben fd^önen $o(oft bcä gemeinen Sted^ts jurüdf^

febren; biefeä not()bürftig oufgefütjrte ©eböube beä 2luä=

na()megefe|eä ift un()a(tbar; o((ein id) wi(( erft boä ®od^

obbedfen unb bann nod^ jwei So^re in bem §aufe wohnen.

2Ber fo oerfo()ren wottte, würbe im gemeinen Seben fdE)on

foum einer f^orfen Slritif entge()en, um wie oie( weniger

ouf bem ©ebiete ber ()o^en ^otitif, wo man bodE) immer

nur mit gonj fonfreten greifboren ST^otfod^en red^nen muß.

9iun, meine Herren, bie oerbünbeten 3fiegierungen müffen

biefen 2lnträgen gegenüber ben ©tonbpunft feft()a(ten, boß fie

fogen: bie große 33erantwort(id()feit, bie unä Sie SSertretung
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ber Station mit biefetn ©efe^ in bie §anb gelegt t)at, fönnen
unb lüoKen wir nur tragen, roenn ©ie un§ bie SBaffen ni^
irieber ^alb auö ber §anb roinben burd^ Stntröge, bie au
eine 3Ibf($rcQc^ung beä ®e[e^eä t)inouätaufen. @ä ift unter
biefen Slnträgen faum einer, — von einjelnen nur beforatioen

felje ic^ ab, — ber nid^t — meine Herren, iä) mxU mö)t fagen:

bie SBirfung be§ @efe|e§ in baä ©egent^eit oerfel^rte, ober
eine rcirffame §anb|abung beä ©efegeä, eine erfolg^

reici^e ©rfüHung ber ben S^iegierungen gefteUten 31[ufgaben

jur UnmögUd^feit mad;te.

Saffen Sie mic| nur einen furjen S3U(f auf ben ^aupt?
punft merfen, auf bie Se^onbtung, roetd^e ber §err 2lbgeorbnete

SBinbt^orft bem § 28, bem eigentlichen ©ditüffel unb 5lern=

punft be§ ©efe^es, angebeitien Iö|t. 9Jur für ^Berlin, id)

rcei§ nic^t ouä meldten ©rünben, folt bie SOtöglidEifeit eines

Slusna^meguftanbes fortbefte^en bleiben, für ben gangen
übrigen S3ereidi) be§ beutfd^en 9ieid^e§ foll fie fortfallen.

3a, meine Herren, roie ©ie ficf) ben 3"ftonb benfen, ber

auf biefc SBeife in ber 3:t)ötigfeit ber Staatsorgane ein=

treten foll, roenn bas, con bem 9ieicE)ötag afjeptirt, üon ben
a^egierungen gejraungenerma§en angenommen mürbe, bas tier=

mag id^ mir nidjt auszumalen, ©o finb es eine ganje 3teil)e

von anberen 33eftimmungen; id; gelje je^t barauf nidjt ein,

fie laufen alle barauf tjinaus, bie ©d^ärfen bes ©efeges gu
©unften ber ©ojialbemofratie gu milbern. 3a, meine J^erren,

finb mir benn bagu ba, ein ©efefe für bie ©ogialbemofratic
gu mad^en? ^tein, mir moHen bas gegen bie ©ogialbemofratie
gemad^te ©efeg aufrecht erlialten, fo lange baä Vertrauen ber
Station es in unferen §önbcn beläßt. 3d^ fann ben ©tanb=
punft bes^alb in ber Xl)at nidjt begreifen, unb ber §err
3lbgeorbnete mag es mir nid;t oerübeln, id) mu^ bie

©rflärung, meldie idj fd^on in ber ^ommiffion gu biefem
fünfte abgegeben ()abe, gang fategorifd^ miebcr^olcn : Ijierauf

laffen fid) bie üerbünbeten 3ficgierungen unter feinen Um=
ftänben ein.

(©el)r gut! rechts.)

®er ^err 3lbgeorbnetc Ijat grcar fd;on erflärt, baS madje i^m
feinen (Sinbrud; id) bebaure baS, id; bitte aber, nid)t etroa

bie Folgerung gu gieljen, als raenn id; f)ier in SScgug ouf
biefen $unft o|ne SSollmac^t fprcd;c. glaube, in einer

fo ernften ©adje mirb man mir nid)t gutrauen, lcid;tfinnig

eine Sleu^erung gu tljun, in ber id; nachher ein ©csaceu oon
meinen Kollegen ober oon ©einer SDlajeftöt erfahren fönnte.

9^un l)at ber §err 3lbgeorbnete nod) eine 3fiefolution

eingebradl)t, auf bie id^ bo^, obgtcid^ fie bem SunbeSratl)
nic^t oorgelcgen Ijat, unb id; nid;t in ber Sage bin, im
3^amcn ber üerbünbcten 9iegierungen mid; gu äußern, er=

mibern muB, ba^ fie bie gange ^rage auf ein üotlfommen
anberes ©ebiet oerlegt. aJJeine Herren, mcnn ber §err 3lb=

georbnete unb feine ^reunbe mit biefer 3f{cfolution bie ollen

bemühten ©Triften gemeinfome SBo^rlieit nod; einmal ^ot gum
aiusbrud bringen mollen, boB bie oerbrec^erifd^e 9?crirrung
ber ©ogiolbemofrotie im tiefften ©runbe eine ontireligiöfe fei

unb besfiolb oud; enbgiltig nur ouf bem Sßegc ber d^rift=

liefen SBo^rlieit getl;eilt merben fönne, bann, fonn id; nur
fogen, ftimme ic^ für meine ^erfon — unb ic^ gloube boS
oud^ üon ben üerbünbeten Sfiegierungen fogen gu fönnen —
ouS tiefftcm©runbe biefer33eurfunbung bei. Stber, meine §erren,
menn l)ier nun bie ©od^e ouc^, id; möd^te fogen, ouf ben ftaots=
rcdhtlid;en SSoben geftellt mirb, unb rcenn an ben SunbeSrotl; boS
erfud;en gerid^tet merben foll, er möge, fo rceit es in feiner
Eompeteng liege, bie onberen ©tooten bogu onimiren, ba^
fie bie 3fiegelung i^rer firc^enpolitifd^en SSer^öltniffe unb
©efe^gebung naö) ber S^id^tung oorne^men, meldte ber freien
(Sntfoltung oller fird^lic^en 5lröfte günftig mären, meine
Herren, fo, glaube idl), ^ot ber ^err 2lbgeorbnete fid^ ben
funbomentolen ©inroonb, ber gegen bie 9iefolution gu ergeben
ift, felbft fd^on gcmod)t. Senn es ^ei^t ^ier ouSbrüdlic^:
ben S3unbesratl; gu erfuc^en, fo meit feine S^ompeteng reicht.

3o, meine Herren, boS ift eben bie ©ac^e. SBie roeit reid^t

bie ^ompeteng beS S^unbeSrot^s in Segug ouf bie Siegelung

fird;enpolitifd^er 3lngelegenl)eiten unb ouf bie ©tatuirung
fird^enpolitifc^er ©efe^gebung? ^ä) glaube, mon fonn fogen:
nid^t feljr roeit. SeS^olb möd^te ic^ ber 2)leinung fein, ba&
üon biefer 9iefolution, roenn fie in bem l)of)cn igaufe Slnno^me
fönbe in ber D^id^tung, meiere ber §err 3Ibgeorbnete oerfolgt,

eine fel)r roeitge^enbe görberung nid^t gu erroorten fein roürbe.

SDen ©runbgebanfcn biefer 3^efolution, ba§ bie fittlid^ er=

^oltenbe 5lroft bes ©l)riftentf)ums ollein in ber Sage ift, bie

©efobren ber ©ogiolbemofrotie auf bie Sauer gu befd^roören,

eigne id^ mir bo^er, roie ic^ mieberl;ole, für meine ^erfon
oollfommen an,

(SBraoo! red^ts)

mürbe aber bod^ für bie 3^efolution gu ftimmen ouS ben
ftootsred^tlid^en SSebenfen, bie id^ entroidfelt f)obe, nid^t in
ber Soge fein.

aJIeine .^erren, id^ refümire mic^ bo^in, ba& i^ ©ie
nur bitten fonn, bicfe, glaube id;, an fic^ gor nid^t fel)r

fd;roierige groge im bejol^enben ©inne gu löfen. SHeine
Herren, mer bie ©trömungcn ber öffentlidfien ajleinung, roie

fie fid^ in ber treffe bofumentirt, in ben legten SBod^en ouf=
merffom unb forgföltig oerfolgt l;ot, ber roirb fi(§ ber Ueber=
geugung nid;t oerfd;lie§en fönnen, bo§ bie ©timnmng gu
©unftcit ber 3(nnol)me biefes ©efeges oon 2;og gu Sog
ftcigt, unb ba{3 bieienigen, rceld;e ftd| bouernb ber S3eiol;ung
ber oon uns geftellten ^roge roibcrfegen, bemnod^ oor bem
Slreopag il;rer SBö^ler einen fel^r fc^roeren ©taub l)obeu

roerben, roenn cS il;nen gelingen follte, roas id^ nic^t l;offe,

boS ©efe^ gum gallc gu bringen.

(S3raoo! red^ts.)

^Präfibcttt: Sos Söort fiot ber «perr g^eid^sfongter.

9ieid;sfangler prft mi ^Imatät 3d^ l;abe meine
ajleinung über unfere ©ituotion unb über biefeS ©efe^s in ber
erften 33crotl;ung fo ouSfül;rtid; ouSgefprod^en, ba^ ic^ noc^
2ßieberburd;lefung bes bomals oon mir ©efogten ben ®in=
brudf l;abe, bem nid;ts roefentlid^es mel)r Jingufügcn gu
fönnen. SoS, roos id^ bomols gefogt ^obe, gu roieberf)olcn,

oud^ nur im Slusguge, roürbe feinen ?Ju|en l^oben unb S^re
Seit unnü^ belöftigen. ®enn id^ glaube, eS ftel)t erfa^rungS^
mä^ig feft, bo§ in bem aJloment, rco mir bebottiren, l;ier

in biefer aSerfommlung niemonb me^r 3lrgumenten gugöng^
li^ fein roürbe, bie nic^t oon feinen j^roftionsgenoffen, refpeftioe

^^roftionsfü^rern ouSgel;en. So ic^ ober nic^t bie ©^re Ijobe,

irgcnb einer groftion ongugeprcn, fo roürbe ic^ oergeblid;

fpred;en, unb befd^rönfe i^ mid^ ouf einige Bufäße gu meinen
früheren 3leu§erungen, gu benen mir ber biäberige 93erlouf
ber SDebotte 2lnla§ gibt.

es ift in ber 5lommiffion unb oud; l^ier oon oerfd;ie=
benen aSorrebnern ein befonberes ©eroid^t borouf gelegt
roorben, bofe ber §err Slbgcorbncte Sßinbt^orft bereits am
1. 3lpril 1881 einen Slntrog geftellt ^otte, ber fein ^ntereffe
für bie ©id^erl;eit beS erhobenen ©ouoeröns befunbete, bolb
nod; bem ruffifd^en 3lttentote:

ben ^errn 9?eid;Sfangler gu erfud^cn, auf eine SSers

einigung mit ben 3^cgierungen anberer ©tooten hin=
guroirfen, rooburd^ jeber folc^er Sßereinborung bei=
tretenbe ©toot fi^ oerpflid^tet, ben ^^orb ober ben
aSerfud; bes aßorbes, roelc^e on bem Dberfiaupte
eines ber «ertrogsftooten oerübt roorben finb,
u. f. ro., gemeinfom gu beftrofen.

es fief)t aus, als ptte es ber 3lnregung beS ^errn
3Ibgeorbneten SBinbt^orft unb feiner aUituntergeic^ner bomolä
beburft, um bie oerbünbeten 9iegierungen ouf biefen ©ebonfen
gu bringen. 2^ ^olte beS^olb für nüfelid^, 3l;nen mit=
gutl;eilen, bog ©eine aRojeftät ber Sloifer bereits oor ber 3ln=
regung burd; ben ^errn 3lbgeorbneten SBinbt^orft, f^on
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im Tläti beä Sa^rcä 1881, bcn analogen S3cfct)l an fem

©taatäminiftcrium unb an feinen 5tei(|äfanäler gegeben ^at,

iinb ba^ ©ic beö^olb t)orau§fe|en fönnen, eä roirb infolge

bicfeä Slaiferlidien Sefel)Ieä mit ober ot)ne bie

bajugetrctcnc parlamentarifd;e 2^nrcgung gefciie^cn fem,

rcaä gefielen fonnte, unb bo& ein SSormurf, alä ob bte

beutf^en gfiegierungen babei fi(| in mora befunben ptten,

fic mä)t treffen fann. 3cf) erlaube mir boä eigcn^änbige §anb=

f^rciben, baö ©eine aJIaieftät ber Slaifer im SDlörs 1881 an

m\6) gerid)tet, bo c§ üon gef(j^id^tUc^em 3ntereffc ift, ju

Xa§> grofee 93erbrec!^en üom 13. brangt SlJiir üon

neuem bie Ueberjeugung auf, ba§ bie Seit gefommen

ift, ber über ganj ©uropa üerbreiteten 2tnrcgung

ju 5Dlorbüerfu^en ouö poUtifc!^en ©rünben gegen

©ouüeröne unb ^crfoncn aller ©tänbe ©intjalt ju

ju tt)un. S)ieö fann SD^leiner 3lnfic?^t nac^ nur burcf)

gemeinfameä ^anbeln ber ©ro^mäc^te gefc^e^en.

^ie ©inlagen —
cö finb amtlicJ^c 2lntrcige —

cntamiren, fo «iel iö) meii biefe gragc amtli^

unb öffentlicf) jum erften Wlal ®ie §auptfad)e

ift, ©nglanb, bie ©c^raeig unb aud) granfreid;, bie

bistier ben 33erbre^ern für politifdien 2)lorb 2ifi)l

gaben, für §erftellung üon ®efe|en ju geminnen,

bie biefem Unrcefen fteucrn fönnen. Sie Slufgabe

ift baber feine leitJ^te, ba biefe Sönber fot^e ©efege

biäbcr nicbt gehabt baben. ®nglanb ift inbeffen

burd) bie SSorgänge in feinem eigenen Sanbe ie^t

oeranlo^t, feine ©efefegebung auf biefem ©ebiete ju

önbern, um fc^ärfer cinfcbreitcn ju fönnen. S)ieä

mürbe alfo ein günftigeä SDloment fein, um bie

englifcbe a^egierung für baä eingeben auf ben inten=

birten 33orfcblag p gcminnen. ©cbmieriger mirb eä

in §ranfrei(^ unb in ber ©cJ^raeij fein, ©ie raiffen,

raie 2^ über 3lttentate benfe, unb bafe ^oli^ei^

maßregeln gegen biefetben mä)t fcfiügen fönnen,

(fel^r rid)tig! Unf§)

— aber boc!^ etmas rorbauen, bamit fie feltener ocrfud)t

mcrbcn, bitte id^ ben §errn ju bemerfen, menn er ein per=

fönlid)e§ Sntereffe baran bat, —
(^eiterfeit)

mit biefer SJlorb beö ^aiferö 3lleEanbcr üon neuem

bemeift; aber baä allgemeine Söobl ber ©taaten

unb ibre 9tu^c ftcbt auf bem ©piel, menn biefem

SCreiben ni^t gemeinfam üon ben SJMditcn entgegen=

getreten wirb.

©ie finben alfo l)ler bcnfetben ©ebanfen, ben ber 2lb=

georbnete 2Binbtl)orft bamalä angeregt, unb morauf er ficb

mebrmalä bejogcn bat, bereits immittelbar mä) bem 2lttentat

oon ©einer anafeftöt bem Slaifer auf baä beftimmtefte ange=

regt, aucb getragen ron ber Ueberjeugung, ebenfo raie bie

Sßinbtborftfle 3lnregung, ba^ obne gemeinfame 5ßerftönbi=

gung ber ©ro|mö(|te ,
menigftenS ber 3entralmöd)te in

Europa, bie 2lufficbtäbeftimmungen, bie ber einjelne ©toat

für ©^namit geben fönnte, un§ nic^t febr meit fübren

fönnten, namentUcb bei ber Sei^tigfeit, mit ber bie ©preng=

ftoffe auä einfad)en unb allgemein äugänglid)en SSeftanbtbeilen

iufammengefe|t werben fönnen. 2ßir rcaren alfo junäc^ft

burcb ben S^aiferlicben Söefcbl unb burc!^ bie 5^atur ber ©ac^e

barauf angemiefen, mit ben fremben aJläcbten borüber in

SSerbanblungen ^u treten. SCßir ^ahm bie§ auf bem 2öege

tbun SU foUen geglaubt, ba& mir iumä)\t 9iufetanb, atä ber

im bamatigen 3lugenblic! am fcbmerften betroffenen ^aä)t,

bie önitiatioe baüon äufd)oben, inbem mir bie ruffifd)e dit-

gierung baten, ibrerfeitä einen $8orfd)lag jur ^Berufung einer

Eonferenj ber ©ro^möclite an fämmtU^e übrigen ju richten.

unb unfererfeitä gufagten, bie Sefcbidung ber S^onferenj fo=

raobl, mic bie 33erftönbigung auf berfelben uacb unferen

Prüften mit allem ®influ^, ber unä ju ©ebote ftebt, 5U be=

förbern. $Die S^aiferlid) ruffifcbe 3^egicrung nabm biefe unferc

ainregung bereitroiEig entgegen unb lub ju einer Slonfercnä

ein, bie in Srüffcl ftattfinben follte. $Ru|lanb, <Deutf(blonb

unb Defterreid; maren üon §aufe au§ bereit, biefe ^onferenj

JU bcfd)iden; grantreid^ erftärte, feine ®ntfd)lie^ung mi ber

©nglanbs abbängtg machen raolten
;

©ngtanb

lebnte bie 53efcbicfung ab, in golge beffen granf=

reid^ aud^ , unb bie Sßetbeiligung ber beiben

meftlicben Wää)k bat nacbber ni^t mieber crreicbt

mcrben fönnen. Slud) in ber ©d^roeiä unb felbft in anberen

©taaten bat man unä barauf oerroiefen, ba^ man beä 93or=

gangcä ber großen mefteuropäifcben 9)läc^te bebürfe, menn

man einem folcben SSerfabren anfcbliefecn follte. Sßir

baben barauf bie aSerbanblungen löngere 3eit fortgefe|t unb

üerfucbt, menigftenä sraifcben ben brei Eaiferböfen Defterreid^,

9tu^lanb unb ©eutfcblanb ein Slbfommen ber 3lrt ju ©taube

äu bringen, auf oerfd^iebene Safen begrünbet, unb im ganjen

raar für alles ma^gebenb bie Seftimmung „de maintenir la

comniunaute d'action aussi complete que possible", unb

für bie ©runbfö^e mar ma^gebenb, ju erflören: „dans aucun

cas l'assassinat ne pourra etre exime du droit commun''.

Sllfo l)ier mar nacb bem gemeinen 3fiedf)t, baä fo üielen ber

Herren 2lbgeorbneten üorfd^roebt, ein bringenbeä SSerlongen,

um baä ^riüilegium ber potitifc^en 9Jlörber einigermaßen

abguminbern unb um bie ^rajiä 5um gemeinen Siedet äurüd=

äufübren, um bie ^iftion ju befeiligen, alä ob ein SD^orb an

fid) baburd), baß er auä poUtifcben anotiüen erfolgt, ent=

fdiulbbar unb geredf)tfertigt fein fönnte, — ba§ bcifpielämeifc

bie 33ergiftung eineä ©ouüerönä, um ein anbereä ©i)ftem

anä gfiuber ju bringen, entfcbulbbar, meil nur ein politifd^eä

aSerbre^en, fei. 2Bir fönnen auf biefelbe Sßeife aud) „politif^en

©iebftabl" unb „poUtifcbe ^alfcbmüngerei" fonftruiren, mie fic

in fo auägebebntem ma^c in ruffifd)en 3lffignaten üor^^

gefommen ift; ia furj, es gibt feine ©attung aSerbrecbcn,

bie nicbt fc£)ließlid^ unter poUtifc^e SJlotiüe fubfumirt merben

fönnte, unb biefen Sann, als ob ein aSerbred^en baburcb auf=

börte ein aSerbre^en ju fein, galt es üon ben europäifcben

aSölfern ju nebmen, — bie ibm nid)t foraobl im ©djo&c

ber Stegierungen, als im ©d)o§e ibrer Parlamente unter=

morfen finb. S)iefe Parlamente, in benen faft überall bie

Parteifömpfe fo üiel ©taub oufroirbeln, ba| er ben freien

Slicf auf baä ©anje blenbet unb bindert, bie Parlamente

finb eä, bie bie 3ftegierungen an ibren ©ntf^ließungen jur

gfiepreffton ber aSerbred^en ^jinhan, unb bie gurd)t üor

ben 2öablen, unb id) meiß nid^t, ob überall — icb mill

auf 3Jlotiüe nid^t eingeben, icb ifi^^ ""^ tbatfäc^licb fon=

ftatiren, ba& aud) bie ^erlicb öfterreid)if^ = ungarifcbe

gtegierung f^liefeli^ fic^ außer ©taube gefeben bat, über

biefe grage mit uns erfolgreid^ ju oerbanbeln, fo baß

fdjließlid^ bie beiben SOlödite, bie juerft bie Snitiatiue

ergriffen baben, 2)eutfcblanb unb S^ußlanb, allein nodj in

ber aSerbanbtung über biefes Sliema finb, über bie ©runb=

fäfee, mä) benen 2luälieferungen erfolgen fönnen unb follen,

unb über bie aJlittel, bie ben aSerfe^r mit ©prengftoffen unb

anbcre ©efabren befd)ränfen follen.

26) boffe, <Sie merben barauä entnebmen, boß bte

gfiegierung ifirerfeitä ni^t geföumt bat, üon §aufe aus biefe

a3abn äu geben, fomeit fie fonnte. 5Die ^rage, ob bie

preußifie 3ftegierung für fid^ allein ein 2)i)namitgefe^ mad^en

follte unb fönnte, ift in bcn tcd^nifcben ©tabien, bie bamalä

bauptfä^lid) burd^ bcn bem 3ngenicur= unb Sllrtilleriefac^

entftammenben ^riegäminiftcr §errn oon ^amefe ücrtreten

mürben, für außerorbentlicb f^micrig unb für unfrud^tbar

crflört morben, fo lange ni^t menigftenS bie §auptmädbte in

europa fi^ barüber üereinigen, nad) gleid^en Prinzipien mit

bem S^namit ju oerbanbeln. ©ä gebt mit fold;cn leidet

transportablen ©^ptoftoftoffen mie mit ber leichtfertigen preffe.

69*
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SDcr emäerne ©taut ift i^ncn gegenüber nid^t ftarf genug,
um fi(| praoentiü ober repreffiü auf ben ^ampf einsulaffen,
oline Sßereimgung mehrerer ?Jad^barn. J)abe übrigens
für meine ^erfon biefe Sad^e feit bem @nbc be§ Zaires
1881 aus bem 2luge oerroren, einmal rceil ic^ burdi fcbraere
unb fc^merj^afte ^ranf^eiten genöttjigt rcurbc, meine S3e=
ttieiligung an ben ©efc^öften auf baä a«inimum bcr auä=
raortigen 2lnge(egen^eiten gu befd^rönfcn, unb bann oucb —
fann ic| ni^t leugnen — njeit iä) md) ben SBaMen im

o^nhje ©efefee tn biefem §aufe jur 2lnna^me ju bringen.
fann nic^t leugnen, ba& bcr 3lusfaII ber bamaligen

äiia^len auf bie Hoffnungen, bie ic^ an bie Sufunft Seut cb=
lanbs fnüpfte mir mie ein a)tef)[tl)au ber ©ntmutfiigung ge--

fallen xft, unb icf) glaube aud^ nid^t, ba^ mcnn mir in ber
Srciföienseit Spcn ou§ unfercr ^ntiatioc ein ©efeg ber 2lrt
gebrockt ptten, ba^ ©ie eä angenommen ^aben mürbenM ^aben ©ie bie Snitiatioe mit einem folcben ©efefce
ergriffen; mir nel)men fie banfbar an, ofjeptiren fic utiliter
unb fmb überzeugt, ba^ ©ie baä bamit 3§rerfeit§ gegebene
SSsort md^t jurüdf^ie^en rcerben.

®ap ©ie bomit nic^t bie gonjc ©efa^r becfen, gegen
tüelc^e bie fosmliftifd^e @cfe|gebung überhaupt gegeben ift

hegt auf ber §anb. ®ic 2lttentQte, über bie mir bei uns
tm Sanbe ju flagcn f)aben, finb eben bisher nidit mit
S^namit begangen rcorben. Uebcr basjenige, mas nodi sub
judice ift — id^ rcei§ nichts neues barüber —

, auf bem
ghebermalb, bin id^ nid^t in ber Sage eine 2lu§funft su geben.mt müffen ben ©cf)Iu§ bes gerichtlichen SSerfaljrens abmarten.
Stber bie fcfiracren S3erbred^en, bie oor 6 ^al^vcn biefe ©cfefec
ins geben riefen, f)öttcn aud) o^ne SDi)namit unb unter bem
ftrengftcn ®t)namitgcfcfec begongen mcrben fönncn. Unb
auBerbem trifft biefe 3)t)namitgefeggebung gar nic^t bie oII=
gemeine ©efa^r, bie bem ruhigen 33ürger in ber ©orgc üor=
fd^mebt, roaS aus iljm merbcn fönnte, roenn bie STfieorien
mic fic_ im ©djloffc SBDben ju Rapier gebrad^t morbcn, bei
uns bic Dberl)anb erhalten unb jur ^Regierung gelangen
fonnten. ®iefe allgemeine ©orgc, als ob bic Sicgicrung nicbt
machfam unb ftarf genug märe, bic ^ufunft bcs ruhigen
«urgers ju fchü^cn, uon Ic^tercm m nehmen, halten mir
einftmeilen für bic Slufgabc, bie burd; fein Smiomitgefeb
erlebigt merbcn fann.

3d^ mu^ bann nod; eine anbcre ^rage berühren bic
auf bem auSmörtigen ©ebiete liegt unb bic mir scigt

'

mie
ununterrid^tct unfere ^olitifcr im allgemeinen über bie 8u=
ftanbc unfercr nä^ften ?iachbarlänbcr finb. aJlehrcrc Herren
9lcbncr hoben 33crgleid;c gebogen arcifd;en ben bcutfchcn unb
ntffifcheii Buftcinben , jmifd^en ben SBirfungen bcr bcutfd^cn
©efe^cbung, beS uns oorliegcnbcn ©efefees, unb äraifcfien
ben SBirfungen, mcldjc bie ruffifche unbcfd^rönftc S^egierung
gegenüber ben gleichen ©rfchcinungcn geübt hat. äßeine
Jerren, gleiche (Srfcheinungen finb aber ja gar nid;t üorhanben,
bie ©rfd^emungcn in SDeutfchlanb unb in 5{u§lanb finb himmele
raeit ocrfd^ieben. Um bic fo^ialiftifche grage, um bic Slrbeitcr^
frage hanbclt es fid^ in 3^uj3lanb gar nicht; bcr m-bciter in
mu^lanb ift gut faiferlid) unb fd;lägt ben 9?ihiliftcn tobt,
menn es ihm erlaubt mirb, — bie 9ilhiliften beftehen aus
gang anbcren Seuten als aus Slrbcitcrn, unb bic 2ieblings=
rebcnsart rcnommiftifd^er SDcmofraten, bie oom SJiaffcnfdiritt
ber 2lrbciterbataillone rebcn, ift bort nid^t glaublid; • — menn
bic Strbeitcrbataillone in 9^u§lonb auftreten, ift es mit ben
yiihiliften oorbei. Sie Mhiliften beftehen aus bem 2tbitu=
rientenproletariat

(fehr ridlitig! rechts)

aus holbgebilbeten Seuten, aus bem Ueberfchu§, meieren bie
gelehrte Silbung bcr ©i^mnafien bem bürgerlid^cn Seben äu=
Wrt, ohne bog biefes bie SSerbouungsfraft für bicfen U^rt)«r^
fd^u^ htttte, — fie ücrmag ihn nid^t aufzunehmen, unb ©ic
ftnben, bo| unioerfitotSreife 2lbiturienten, bie fi(| als ^ri=

maner eine Bufunft an ber ©pige bes ©emeinmefcns als
©ouoerncure unb hohe Sßürbcntröger tröumten, balb nod^bem
Ihre ©tipcnbien ausgegangen marcn, froh finb, menn fie
einen iRachtraödjtcrbicnft ober etmas bcrartiges finben. ßs
ift bie Ueberprobuftion an holbgebilbeten Seuten, bicm 9tu§lanb bic nihiliftifchc SBirfung hat. Unb bic
projeffc haben ja (öffentlich ftattgefunbcn: fehen ©ie ficb
ben ^erfonalbeftanb bcr ruffifchcn Mjiliften an! ©s ift
fem cinjigcr 3lrbeiter baruntcr, cS finb jum 2;heil fein=
gcbilbetc Seutc, oiele halbgebilbetc Seute, es finb oer.
borbcne ©tubentcn, auch unocrborbenc ^hantaftcn, es finb
Dffiäicrc, bie mit ihrer Soge nidjt jufricbcn finb, entmeber
metl fie mit ben STrabitionen bes ©tanbes gebrod^en haben
ober meil fie ihrer 9)ieinung nach m^t genug oormörts'
fommen, es finb S3anfiersföhnc, recht rcid^c, — bcr Icfetc

ruffifche 9iihilift, mit bem mir hier amtlich Berührung gehabt
haben unb bcr burdj eine unaitfgeflärte 5?onniocnä fchlicfelich
nach bcr ©chmcij hat entfliehen fönncn, unb für ben fich hier
fchr hochftchcnbc Seutc ocrmanbt haben, mar ber ©ohn eines
reiben SBarfchauer SanficrS; ber ^Ramc SKenbelsfohn bat
nichts 2IrmeS unb nichts ^ommuniftifd^es.

(§citcrfeit.)

©0 himmclroeit finb bic 33crhöltniffc bort ocrfdfiicbcn; —
bcr ruffifche 9lihilismus ift mehr eine flimatifche 2lbart bcs
^jortfchritts als bes ©ojialismus.

(§citcrfcit rcd^ts.)

2)cm gcbilbetcn Führer mirb es leidet, ben ^albgcbilbetcn
mit fid; fortäuäichcn, — ob aud; fd)liefelidj ben 3lrbciter, bas
mciB id) nid;t; bie bluffen finb fo meit noch »icht, bcr 3lrbeiter=
ftanb ift bort nod; intaft, er hat nod^ feine ©orgc für feine
gufunft; nad; bem ruffifd^cn ©emcinbecigenthum ift ihm bie
Slltcrsucrforgung immer fi^cr unb jrcar unter Umftänbcn audh
eine 5tcmlich arbcitslofc. 3d; barf als befannt oorausfc^cn,
baf3 bos lanblid;c ©igcnthum in 9iu§lanb nid;t bem (ginjclncn,
fonbcrn ber ©emeinbc gehört unb üon 3cit ju 3cit neu ein'
getheilt mirb, alle brci ^ahrc uugcföhr, unb febcr, bcr befig=
los ift, bas Riecht hat auf einen bcftimmten Slntheil baron-
olfo bcr Slrbcitcr ift ba gicmlid^ forgcnfrei gcftellt unb be.
thcihgt fid; bisher nicht bei bicfen reoolutionärcn Seftrebunaen.
e-Siftja möglid;, ba^ bic ruffifd;cn $8erhöltniffc fid^ bohin aus=
bilbcn, ba§ aud; bort ber oerborbcnc ©tubcnt, mic id; im all=

gemeinen ihn bcäcid;nen miß, unb bcr fortfd^rittlid^e ajlalfontcntc
§errfd;füchtigc üielleicht, allmöhlich ben ^unber in bic aKaffen
merfen fann. 3a, bann ift bort bic Slnard^ic eingeleitet.
©0 meit finb bie 9f{uffen aber nod; nicht.

Sen ruffifd;cn 9^ihilismuS unb bic ©chid^ten, in benen
er feine aBurjcln hat, finben ©ie am prögnanteftcn ous=
gcbrucft m bem erften 2luftretcn bei bem ^ßrojcffc gegen SBera
©affulitfd;, mo bei ber ^reifprcd^ung einer betcrminirten
ajiörbcrin bie hi>chften ©taatöbcamten Stu^laubS, bie unter
ben Suhörern fa^cn, SBcifall flatfd;tcn. Sn biefer 3lrt ber
2tuffaffung bcr 3ioilifation »on ©eiten h^ftchcnbcr
^erfönli^fcitcn hat bic erftc Quelle beS Söcrbcrbcns bcr
ruffifchcn öffentlid^en a^cinung ju ©unften bcr nihiliftifd&cn
mövhcv gelegen. Sie öffentliche aJlcinung ift jcfet baoon
geheilt, fie hat gcfehcn, ba§ auf bem SOBcgc ber diiMct über
2ßera ©affulitfch baS ©üld 9iu§lanbs nid;t geförbcrt mirb,— ober fie mirb mit ber Seit fo meit fommen. 2ßir
aber finb fd^on einen ©chritt über baS ©tabium ©affulitfÄ
hinaus. 2luf bem ©tanbpunft bes ruffifd^en 3fJihilismus
befanben mir uns fchon früher. 33orgcftern raoren es gerabc
18 3ahrc, als bas 2lttcntat uon «Blinb ftattfanb-
bcr mar in feiner 2Beifc bem 2lrbeiterftanbe an=
gehörig, er raor ein miffenfd;afttich gcbilbctcr aJJann, ein
©tubent, unb er raor boS ©efö^, in bem bie STheorie ber
5lonfIifts=gortfd^rittspartei unb bie 5lritif ber §ortf^ritts=
Partei über einen fo clenben ajJinifter, mie er heut oor
Shnen ftcht, unb ber bomolä Seutfchlonb in ben ^rieg
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ftürgcn mUc, 5U bem t^m fein geller beiüiüigt rccrbcn foUtc

— tiefe 2;|eoric bcr fortfc^rittli(|en preu^ifd^cn Sanbtagä=

povtei cor 1866 Ijaltc fid; Bei SItnb abgelagert unb

fr^ftallifirt unb 6ie fönnen barauä fc^cn — mv bie gcit

bamatö miterlebt unb mit \o nie! ^ntcrefte ftubirt ^at, roie

mir bcr bamaligc 93organg einftö^te, mirb gefe^cn traben,

mic bie fämmtli($en fortfd^rittUd^en 33Iötter bamalä mä) bem

2lttentate für Slinb 5ßartci nahmen unb üor fittlid^er ent=

rüftung barüber, ba§ ic^ mid) nid;t f)ätte üon bem SDlannc

erfdfiie^en laffen, \xä) nic^t faffen fonnten. ©ie roarfen mir

üor, id) trage ein ©tot)l|emb, — ic^ moUte, id^ märe ftarf

genug boju, — unb bie pj)nifd)ften Slarrifaturen über ben

ailorbanfall mürben überall an ben ©c^aufenftern oon bcr

^oliäci gebulbet. SBenn man bie fortfd^rittlid)en Stötter,

bie S^arrifaturblättcr, bie ^eute r\oä) ejiftiren, üon bamalä

lieft, bie bamatä in ben ©c^aufenftern auögeftelU mürben, fo

mu^te ieber benfctbcn ©inbrud' befommen, mic idj i^n bantalö

bcfommen ^obc, ba§ bie SlJlaffe ber mittleren ^oliäcibcamtcn,

üieKeid^t aud^ t)ö{)ere, üiel mci)r auf Slinbö ©cite ftanb, als

auf meiner.

(Sachen linfs.)

— 3a, ja, meine §erren, ©ic uerlegcn fic^ micbcr auf baö

3lu§la^en, e§ ift ba§ nur, bamit baö in ben Seriell fommt,

in klammern: „©elö^tcr". 3d) bitte alfo ben .§crrn, ber

ba lad)t, fid) lieber ju nennen, bamit gcfagt merbe, ©clöc^ter

oon §errn 2lbgcorbneten fo imb fo, — bann mci§ man bod),

rcaö baö @elä(^^tcr ju bebeuten ^at. liabe fd)on neulich

gcfagt, ©ie lad^en, bamit eö in ben ftcnograpl)ifd;en 33erid^t

fommt, unb bamit c§ eine S3erminberung ber SScbeutung unb

bc§ (Srnfteä beffen, maä ic^ l)ier fage, ausübt. ®a§ ift bie

Ic^te SBaffc berer, bencn alle ©rünbe unb alle gät)igfeit,

etmaS ju errcibern, ausgegangen fiub: man ftcllt bann —
t)eräcil)cn ©ie mir ben 3lusbrud — ein banaufifdjes ©eläc^tcr

on. Sanaufifc^ nenne id^, mcnn man non ber ©ac^e, über

bie man lad^t, nid^ts üerftcl)t. — ©ic finb alle ftaffifct)

gebilbet genug, ben 2luSbrudf ju «erfte^en, unb id^ mbd^te,

ba§ man biefcS Säanaufent^um, mo man mit ni(^ts als mit

unartifulirtcm §of)ngelädjter auf crnfte Darlegungen antmortet,

ouä unferer gcbilbeten ©efellfd^aft entfernt.

(Sraüo! rect)ts.)

SDIadEien ©ie es, mic id; cö tt)uc. Sßenn id^ allein bin

unb benfe über ©ie nad^, bann gcratl)c ic^ and) unmillfürlidj

in §eiterfcit; aber ^icr bin id^ ernft.

5iun alfo, befannt ift ber Kultus, bcr mit bcr Scid)c

StinbS im ^oliseipröfibium bamals getrieben mürbe, "^am-

l)afte i^rauen, bie in ber miffenfc^aftlid^cn SBelt, menigftens

it)rc aJlänner, einen gcrciffcn 3^uf liattcn, bcfrönstcn fie mit

2orbcer unb Slumcn; baS alles ift gebulbet morben bamalä

oon ber ^oUjei — o'^ne bereu ßuloffung fonnte man nid)t

ju ber 2eicf)e bringen — , unb bas allgemeine ®rgcbni§ mar

für mid) in biefen Greifen bie SDIipilligung, ba& id; über=

l)aupt nod) lebte.

3lmx, bas mar baSfelbe SScifallflatfdjen für Slinb,

mie bei Sßera ©affulitfcE), mo aud; bie l)ö§ercn Se=

amtcnfrcife fo badlitcn, ba§ fid^ leitet auf i^re lutoritöt

nod^ mehrere finben, bie fd^lie^lid^ jum ^Keffer greifen, rocnn

bie 2lrgumente nid^t me^r ausreißen. 9tu§lanb ift nod^ nid^t

fo meit mic mir; ber Slrbcitcr ift nod; unbetl)ciligt unb fte!^t

ouf ©cite bes ^aiferS. ©ie merbcn alfo o^nc mcitcre 2lr=

gumentation oon meiner ©cite entnel)men, mie l)inföllig bie

^emeife finb, bie bie Herren 3lbgeorbnetcn ^^i^ci^ci^i^

oon ©tauffenbcrg unb SBinbt^orft aus 5Ku|lanb entnommen

f)aben. 3u beiben Sönbern finb f)immelmeit ocrfc^icbcne 3u=

ftönbe. S)ie 3^uffen ^obcn c§ mit ber ©efa^r, boB bie

ajlaffen Partei für bie SfJiliiliften gegen bie ^Regierung

ergreifen fönnten, noc^ gar nidE)t ju tl)un. S)a ift nur ber

3)old^ unb ber 9teooloer ber einzelnen äUörbcr bie feinbtid^e

3}ladl)t; bei uns ift es bie ijffentlidie 3Jleinung, bie ge=

fdE)öbigt unb oergiftet mirb. Unb menn ©ie fagcn: es ift

nü|lidE), bo^ bie ^ranfl)citScrfd^einungcn in bie öffcntlid^c

SDlcinung treten, unb menn man fie baron l)inbert, fo merbcn

fic fi^ auf bas innere mcrfen, — fo ift baS aud) nur ein

fpegiöfcS 2lrgument, meld^cs nur auf ben erften 3lnblidf ®in=

brud mad^t; aber es märe ganj cbcnfo gut, menn ©ie an=

ftatt ber fittlid)cn 33ranbftiftung, bie l)ier oorlicgt, bie

natürlid)c SSranbftiftung ncl)mcn unb fagen: l)ütcn mir uns,

gegen bie Sranblcger ju f^arf aufzutreten, fonft merbcn fic

il)r ©emcrbe fünftig '^eimli^ treiben, unb fie merbcn baburd^

nur nod^ oicl gefölirlid^cr.

(gftuf linfs: 9Iu! au!)

©0 ungefälir fommt es mir oor, menn ©ic eine öffentli^e

©efa^r — meine Herren, id^ laffe 3§nen 3cit, ben un=

artifulirten Saut ju artifulircn, idf) antra orte bann fel)r gerne

barauf. —
SDcr 2ßclt ber freien 3:i)ätigfcit bcr 3Serbrcdf)en — benn

biefc merbcn na^ bem 2Bi)bener Programm geplant ©ic

nennen eS ^Kcoolution, eine gcraaltfamc Sieoolution ift an unb

für fid) ein aSerbrec^en, idf) glaube aud) ni(^t an gute

S^coolutionäre, mie mand)cr bcr Herren Slollcgen — alfo menn

©ie gegen SScrbrcc^er offen nid^t einfd^rciten bürfen bcS'^alb,

meil fie fonft il)r a3erbrcd)cn gel)cimer betreiben merbcn, fo

merbcn ©ie bamit au§erl)alb beS ^artcifampfcS faum irgcub

jcnrnnb übcrjcugcn, ber fehae gefunben fünf ©inne l)at. Sie

gel)eimen Umtriebe auf bem ©ebiete, baS bem ©trafrec^t

Ijcutc öffentlid) nod^ oerfallen mürbe, bie merbcn ©ic boc^

nid^t faffen, bie merbcn fo tprid^t nic^t fein, ju frül) an bie

Dcffentlic|feit äu treten; baju finb bie Herren ju oorfic^tig,

JU gut gcfd^ult unb bcrcdmcnb. Sie grage ift nur bie:

rcollcn ©ic bie Ijcimlid^c Slgitation allein ober bie ^eim=

lid)C unb ijffcntlidie Slgitation glcid^jcitig in ben Uaü\

nehmen? SBir mollen bic öffcntlid^e ols bie gcföt)rlid)crc,

tücil fie bas 3ünbmatcrial in größerer aJlaffc gleichzeitig ent=

jünben fann, einftmeilcn — nidt)t bcfcitigen, aber m6) aJiöglidh=

feit ocrminbern. bicfcm ^mcdc Ijabcn ©ic oor fcd)S

3al)ren bas @efe| bemilligt; ju bicfcm ^wcäc ocrlangcn mir

bie 3Serlängerung beSfclben.

©ic l)aben nun bic grage aufgemorfen : foll biefcS ®efe^

oon eraiger Sauer fein? 3d) t)abe fdE)on bei bcr erften

Sefung barauf geantroortct — rceber oon emiger, noc^ oon

gu furjcr Sauer, fonbcrn mir t)aben bie Hoffnung, auf bem

2Bcge ber ^Reform, bie mir erftrebcn, ^raar nidE)t alle S3e=

t^eiligtcn ju befc^rcn, aber bod) ben ^nlau\, bic 3^efrutirung

für bie rcoolutionörcn 5ßlänc mefcntli^ ju bcfi^ränfen, menn

mir bem 3trbeitcr baS geben, mas bic Slaifcrlidl)c SSotfd^aft

unb mas bie baran gcfnüpftcn 9ieformoorfdl)lögc ocrt)ei|en

l)aben. 3d) ^abc fd^on oor einigen Sßoc^cn mid^ barüber

ousgefprod)en, — mcn es intcreffirt, mirb es nadE)lefcn

fönnen; ba§ bie §crrcn eS icfet intereffircn mirb, ne^mc id^

n\ä)t on. 3dh mill mi^ nur bal)in refümiren: geben ©ie
bem 2lrbeiter bas dtcä)t auf Strbeit, fo lange er ge^

funb ift, geben ©ic il)m 3lrbeit, fo lange er gefunb ift,

fidE)crn ©ie i^m Pflege, menn er franf ift, fid)ern

©ie il)m aSerf orgung, menn er alt ift, — menn ©ic bas

tl)un, unb bie Dpfer nid^t fd^cuen unb nidf)t über ©taatS;

foäialismus fdireicn, fobatb fcmanb baS 2ßort „3lltcrSocr=

forgung" auSfprid^t, menn ber ©toat etmas mcl)r d^riftlid^e

gürforgc für ben Arbeiter geigt, bann glaube id^, ba^ bie

Herren oom 2Bi)bcncr Programm il)rc Sodpfeifc oergcbcns

blofen merbcn, ba^ ber3ulauf ju it)nen fid) fcl)r ocrminbern mirb,

fobalb bic 3lrbeitcr fc^cn, ba^ eS ben 9iegierungen unb ben

gefelgcbenben Slörpcrfd^af tcn mit ber©orgc für i^r 2öot)l

ernft ift. ^d^ glaube, ba^ ©ie bei bcr Slegierung nicf)t an bem

©rnft smcifeln; aber in SSetreff ber gcfc|gebcnben ^örpcrfd)aftcn

ift bisher bie Ucbezeugung, bafe es ben Herren ernft barum ju

t^un märe, etraaS für bie 2lrbeiter ju fdiaffen, nod) nid)t

fel)r burd^gebrungen. Sie Strbeitcn gel)en langfam, fic mcr=

ben angebra(^terma^en abgelel)nt nad) einem DbftruftionS=

fgftem, nad^ aSeräögerungsprinäipien, bie felir funftrei(^ beret^net
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finb. ®er 9ieic^§tag ift jcfet neun SBod^cn ücrfammelt, er

ift jum 6. aJlörs äufauimenberufen raorbcn. Sie §Quptauf=
gäbe, für locldic rair bie 3eit freigehalten I)abcn, ift bie

llnfanuerfidjerungSgefelGebung; baä ©cfe^ I^at, glaube
170 ^aragrapljcn; bie ^^ommiffionäücrljanbfungen finb fe^t
nad^ neun SBodjen bei ber flippe bc§ Slrt. 43 angelangt,
unb bie grage ber SBered^tigung ber Slrbeitcrauöfc^üffe ift

meines ©raditcnö eine fo mid)tige, eine fo pringipielte ^roge,
über bie fiel) »iel reben Iä§t; eä ftel^t olfo gu bcfürd)ten,

ba^ bie Sadje fid; fo langfam rcie bisher meiter cntraidert.

2<i) mad)e ber Kommiffion feinen SSormurf baraus, — i^
bin überzeugt, fie arbeitet fleißig; aber ber 2JlangeI an
©tauben, ba§ bie ©ad;e nügtid; fei, ber SJiangel an ernftem
SBiKen, etraaä juStanbc gu bringen, oerlangfamt bie Strbeiten

unmilifürtid^. SBenn e§ fid^ um mand^e anbcre 3}inge, bie

politifc^ me^r Sntereffc traben, [janbctt, ba t^abe i^ bie

Herren fdjon fe^r raf(^ arbeiten fe^cn; aber tjicr fommt bie

Sadjc ni^t üorroört§. 2Bir, bie 9iegierung, föuncn bie a3er=

l^anbtungen über biefe Singe nid)t abbrechen, unb roenn rair

bis gum Sluguft ober bis jum natürlichen 2tb[auf 3hreö
a«anbat§ I;ier fi|en folten; bie 9^egierung fann nic^t üom ^la^e
rccid^cn, rcir müffen 2^xc 2lntroort auf baä UnfaII=

uerficEierungggefe^ \)ahcu, 3a ober 9Iein, unb id; möd;tc
bitten, auf biefe 2lrbeiten für baä Sßoljl einer galjlreidjen

unb äum 3:f)eil nidjt gtüdtidjcn klaffe bo^ o^ne alle Sd;ad;=
güge — ich roill nicf)t fagcn 2öinfelgüge — aber ©cfiachgüge,
mie lüir baä bei biefcm @efe| bilatorifd; erlebt haben, —
nid;t auf biefe 3lrt einguroirfen. ©obatb mir auf biefem
©ebiet ber fogialiftifdjen g?eformcn, auf bem ©ebiet ber 33cr=

befferung bes Soofeö ber Strbeiter im allgemeinen etraaö non
©eroicht erreicht l)ahcn merben, bann mirb auch ^'cr 3eit=

punft gcfommen fein, mo bie Stegicrung felbft bie 2tuf=

hcbung iebeö 2lu§nahmegefc|cä beantragt, unb rco mir ob=
marten merben, ob auch »ach ßrfüKung beffcn, nach
(SrfüKung alter Segchrlidjfciten, meldje in ben 9icgicrungS=
freifcn raenigftenö altgemein für ücrftänbUd; unb bcrcdjtigt

gehalten merben, ein foldjcs SluSnahmcgcfe^ nod; nothraenbig
fein mirb. SSon biefcr (SrfüUung finb mir aber mcit entfernt.

33or fcd^ä Sahren finb bie S3erfprcd^ungcn gemadjt, — fie

finb nid;t üermirfIid;t
;

id; mad)c nicmanb barauä einen
S3ormurf. Sd^ fann nur gu meiner ©ntfd^utbigung anführen:
möre id; immer fo gefunb geraefcn, mic oor jehn fahren,
nun, fo mürbe id) bie <Baä)c mehr betrieben haben; aber
fönnen ©ie, bic SÖtehrhcit uon Shncn, rcirflid^ ehrlich fagcn,
ba§ ©ic in entgcgenfommenber SBcife auf bem ©ebictc ber
Seiftungen gu ©unften ber Slrbciter bic 9iegicrung unterftü|t
hätten? 3d; glaube, mcnn ©ic bic §anb aufs ^erg legen,

fönnen ©ic baä nur gu SBahlgmccEcn auSfprcdlien, aber ni^t
behaupten unb nidfit nadjmeifcn. ©ic bctradjten bas als eine

löftige ©ac^c, um bie ©ic hcrumfommen unb bie ©d;ulb ber
SfJcglerung gufdl)iebcn möd^ten; ober ©ic arbeiten nidjt mit
bem (Sifcr, ben bic ©ad;e uerbient. — Sann alfo mill i^
mich gern mit bem 3"i'ücfgichcn aUcr 2lusnahmcgefe^e cin=

üerftanben erflören.

SBie bic ©adjc aber jej^t liegt, mödf)tc id^ bie Herren
bitten, bas graufame ©piel einigermaßen abgufürgen. Sßarum
rcollcn ©ic nicht ben 3Jluth 2Wv SDIeinung haben? ©agen
©ic offen 9Jcin, mcnn ©ic glauben, ba§ bos ©cfcj3 ni^t
möglich ift- Söir merben 3h"cn bann fofort bic ©elcgenheit
geben — unb bie uerbünbeten 9^egicrungen finb barüber
einig —, mit ^l)xcn 2Bählcrn barüber 3fiüdfprache gu nehmen,

(§eiterfeit)

ob bie SBählcr mit biefcm 9^ein cinücrftanben finb. 3d; mill

3hncn bas gar nidjt uerfchmeigen; ber Stblehnung ber a3er^

löngcrung bicfcs ©efc^es mirb bic Sluflöfung beS 9Jetch§tagcS
auf hm ^ufee folgen. Sarüber finb bic ^tegierungen einig,

bas finb fie fid^ unb bem Sanbe fd;ulbig. SBir üerlicren aber
aud^ gar nidjts, bcnn bie SßergögerungSgefahr tritt ja nicht
ein; menn mir heute in golge ber S^uflöfung auseinanber=

gehen, fo haben mir bie crfrcuUd^e 2lusfid^t, uns unb bie=

jcnigcn, bie miebcr gcraählt merben, am 10. 2luguft miebcr
gufammengufinbcn, gu einer fd^önen QahrcSgcit, mo mir bic

SiSfuffion üon heute fortfcfeen fönnen.

(^eiterfeit.)

M ifürbe in ^\)va ©tcUe bod^ baS bringenbe S3cbürf=
nig fühlen, in biefer offenbar fehr gmiefpnltigcn gragc —
feine graftion ift in fich einig, iebe ift gern ber entfd^cibung
überhoben, fud^t fie üon heute auf morgen oufgufdjieben,
„morgen, morgen, nur nid^t heute" — allen biefcn Slrcug--

unb Quergügen ein @nbc gu mod^en burd^ ein einfadhes 9icin

;

es muß 3hnen bod^ baran liegen, fid^ aus biefer Ungeroiß=
heit gu gichcn unb fich ju oeracmiffern, mie Qh« SBählcr
barüber benfen. SBcnn fie anberS borüber bcnfen follten,

mcnn mir bann im §erbftc biefeS Jahres eine 3)loioritöt,

gro|3 ober flcin, für bic aSerlöngerung biefcS ©efeges er^^

halten, bann, glaube id^, merben ©ic unporteiifd^ unb üater=

lanbsliebenb genug fein, um mit greuben auf baS Sßerf
2l)^ex 9]ad^folger gu blidfen.

22enn eS anbers fommcn folltc, menn im goEe einer

Slblchnung aud^ ber neu gu mählenbc S^cidjStag micbcrum
basfclbe ©efe^ nod;malS ablehnen follte, ja, meine Herren,
bann ift ja ber ^all gefommen, mo bie 9?cgierung bas 2^x\qc
gethan hat, unb mo fie ben ereigniffen hann fagcn fann,
boß fic nun aud^ baS 3h"ge thun mögen; bann ift bie 9ie=

gicrung cjfulpirt unb fann ihrerfcits mit 9iuhe, raenigftens
mit ruhigem ©eroiffen anfehen, mie auf ber üon ^\)ncn unb
Shrcn 9JadE)folgcrn bann gcfd^affenen freien S3ahn bcs gc=

meinen 9tcd)tS — mie jegt baS ©d;lagmort lautet — fid^

bie fogialbemofratifdjc D^cüolution „gang herrlich offenbaren
mirb", um baS SBort beS Sid^terS nid;t meiter gu gitircn.

©ie müffen bod^ nid;t glauben, baß mir, mir 3^egie=

rungsleute, bie mir bic Einnahme bes ©efe^cs betreiben, «on
ber fogialbemofratifdjen D^coolution mehr gu fürd^ten haben,
als ©ie 3lßc. SBir fprcd^en unb hanbeln im ^ntereffe bcS
Sanbes, im Sntcreffe ber ruhigen S3ürger, im ^ntcrcffe ber

Sßöhlcr, ber SJiaffc beS S3olfeS. Sehnen ©ie baS ab, hi"^
bcrn ©ic uns, bas 9löthigc gu thun, bann braud^en mir
nod) gar nid^t gu fagen: si fractus illabatur orbis; gu=

fammcnbrcd;en mirb mohl ctmas, — aber mir fönnen bas
ebcnfo gut aushalten mie ©ie. Db ber ruhige S3ürger es

aushatten fann, baß man ber ©ogialbemofratic freie Sahn
läßt in ihrer (Sntmicfelung, rco fie 1878 aufhörte — cS ift

ja bod; fo fehr lange nid;t her, ©ic merben fid) erinnern,
meldjcn Sluffdjmung bic ©ntmidfelung bamals nahm; außer=
orbcntlidh triumphircnb, faft bcrcd^tigenb gu ber ©prad^e, bic

ber §crr 2lbgcorbnctc ^rohme geftern geführt hat, fo trat

fie bamals mit fliegenbcm S3anncr unb fiegenber ^ahne auf— motten ©ic bas, glauben ©ic, baß ber beutf(|e ^Bürger
im allgemeinen baS mit S3eruhigung unb forgcnfrei be=

trad;tct? — ^ä) habe gar nid^tS gegen ben SSerfud^; cr=

marten ©ie nid;t, boß bic Slcgierung immer miebcr ben
^ferben in bie 3ügcl fallen rcerbe. Scr 2Bählcr hat ja fd^tießli^

barüber gu beftimmen unb gu bcfd^ließcn, unb bcshalb ift cS

mohl nü^lidjer, menn man ihn häufiger fragt, bomit er auch
häufiger gu Sßort fommt. Söenn nur ber SBählcr nidjt babet
in ben Sorthum ccrfällt, baß er glaubt, gegen bie ©efahren
ber ©ogialbemofratic fid^ hahnxä) gu fd^ügen, baß er fort=

fd^rittlid)c 2lbgcorbncte mählt! SKeines @rad)tens bahnt Jeber

Sßöhler, ber fortfd^rittlidf) mählt, mit nod^ mehr ©id^erheit bic

SBege für bic fünftige ^errfd^aft ber ©ogialbemofratic, für
bic Untergrabung gunäd;ft unb bann ben Umfturg unferer
georbneten gcfcllfd^aftlid^cn 33erhältniffe, mcil bic 2lrgumert=

tationcn ber gortfdjrittspartci unb bic äJiitthcilungcn, meldte
'ie uns über ihre 3ufunftSpläne geben fann, im ©angen bis=

her unücrbäd^tißcr unb für benjenigcn, ber nid^t meiter ficht,

onnchmbarer, glaubhafter, rcahrfdjcinlid^er finb. Sic mciftcn
SBählcr glauben heut nod^, baß mit ber §errfchaft ber gort=

d^rittspartei monard^ifd^e ©inrid^tungen oertrögli^ finb, baß
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fie nic^t not^menbig in bie reine 2Bat)t^errfd)aft, in baä fou=

ueränc Sßa^Ireid^ t)inübergleiten muffe, ä\)nlxä) mie fie

btt§ {leutjutage in S^ormegen fe^en, in einem Sanbe, meici^eä

eine fonferoatiüe achtbare Seoöiferung t)Qt. 9lber auf

bem Sßege fommt man fd)lie&lic| ju ni^t§ anberem, olö 5ur

3erfegung einer iebcn monar^ifd^en ©inric^tung. SBie bie

Herren in 3^ormegen fid) baö ®nbe vom Siebe bcnfen, geljt

mi^ glücflid^ermeife nid)t§ an. 2^ macJ^e aber barauf auf=

merffam: baö ift bie natürlid)e ®ntmidelung§ba^n, ju roelc^er

iebe fortfc|rittIi(i^c ^ßolitif, bie ^olitif, bafe bie Parlamentär

majoritöt im Sanbe regiert unb nic^t ber 5^önig, jute^t not^=

roenbig in allen Sönbern fommen mu^; unb ba§ bieS bei

einem fo achtbaren fonferoatiüen a)lenf(J^enfd)lag, roie ber

norn)egif(J^e 93auer e§ ift, aud) ber gall ift, fci^lögt alle

bicienigen, bie noc^ äroeifelljaft fein mögen, bie no<S) an ber

oUgemcinen SBa^r^eit biefeä ©runbfa^es jmeifelliaft fein

fonnten, meil frülier nur ber ^öbel ber großen §ouptftöbte

on ber ^errfd^aft geroefen ift, wie bie Safobiner jur 3eit ber

großen 9teüolution in ^ariö unb bei anbercn S3eifpielen.

2lbcr nac^bem fo ctmaö an bem grünen ^olje beö ad)tbaren

normegifci^en 33olfeä gefd^el)en fonnte, glauben ©ie boc^ nid)t,

ba^ bei unä mit unferen großen ©täbten, mit unferen

9)toffen oon ^albgebilbeten Seuten, bie auf bie Sffia^ten einen

einflufe üben, mit ber ©elbmac^t, bie fic^ allmäl)lid) bei ben

2ßal)len mirffam beseigt, — glauben ©ie nid)t, ba^ mir ju

einem anberen Siele gelangen merben, menn mir ben SBeg

einf^lagen.

2ä) flreife babei ein 2;i)ema, baä §err oon SÖlinnigerobe

geftern berül)rte; ba§ ift ber 2ßa|lfonbö unb ber ®iätenfonb§.

§err oon aJlinnigerobe brauchte geftern ben 3lugbrucE, ba§

bur^ bie Stnnal^me ber Siäten ein 3lbgeorbncter fic!^ ber

graftion oerfaufe. 2^ finbe ben 2lu§brucf ni^t richtig,
—

er üermietliet fid) an bie ^raftion gegen ©ntgelt. (Sä ift

meines ©rad)ten§ eine nadte unb rca^re Sefted^ung, bie barin

liegt; e§ mirb jemanbem eine beftimmte 3at3fw"3 jugefid^ert

unter ber ftiUfc^roeigenben S3ebingung, ba^ er mit ber Partei,

bie i|n rceiter beja^lt, auc^ rceiter ftimmt unb e§ meiter treibt,

es ift baä ein rerfaffungsmibriger Buftanb, — menn ert)or=

fommt. ajiir ift nod^ fein einziger ^all in glaubhafter Sßeife

t)orgefommen; ic^ mürbe fonft fofort bie ^robe aufteilen, ob

ber ©taatsanroalt ni^t megen Sefted)ung eineä Slbgeorbneten

einfc^reiten mürbe unb einen ^roje^ anftrengen; unb menn

ber?ßrojeB fo ausfiele, ba§ bieS erlaubt möre, mürbe id) mit

einer gefefegeberifdien Seflaration beS aSergel)enS ber Se^

fted^img t)or ©ie treten unb um Sljre Genehmigung bitten.

(^eiterfeit linfs.)

— SaS fönnen ©tc nicfit tobttad^en. @s iftSh^^en innerlich

aud^ gar nic^t fo löd)erlich babei ju 9Jlutl)e; es trifft baä

einen munben ^Ud, imb mit bem ©taatsanraalt Ijat niemanb

gerne ju tl)un. 3d^ \)alk es für üerfaffungsroibrig, unb

meines ®racf)tens möre es ber SSerfaffung entfprec^enb, menn

bas Parlament berglei^en $8erfaffungsbruch ermittelt, ba§ eS

feinerfeits baS SO^anbat foldt)er Slbgeorbneten, bie bie 33er=

faffung i^rerfeits bred^en, — faffirt, fonft fegt fic^ bas Par=

tament felbft eine aSerfaffung. 2lber mir liegt bisher ju

meiner SSeru^igung fein berartiger %aU oor; inbe^ i(S) oigilire

barauf, unb i^ merbe mid^ freuen, menn mir einer jur nac^=

meisli^en ^enntni^ fommt.

2ä) hm alfo nur — menn, rcie ja bie aJlöglid^feit

hier nahe tritt, bie S^leumahlen uns nahe beoorftehen — mit

bem bringenben SBunf^ an bie SBöhler fchlie^en: roollen©ie

bie foäialiftifd^e Gefahr los fein, möhlen ©ie feinen fort=

fcirittli^en Slbgeorbneten!

(Sraoo! rechts. §eiterfeit linfs.)

«Präfibettt: S)aS SBort hot ber §err Slbgeorbnete

Dr. üon 2;reitfd^fe.

3lbgeorbneter Dr. Un Iteitfrfjfc: SOteinc §crren,

nad^ biefen beiben Sieben rom 2;ifd^e beS SunbeSraths

merben ©ie raoht Slüe fühlen, ba^ mir t)or einem ©ntmcber —
Dber ftehcn ....

^räfibcttt: Sd) bitte um 9fJuhe, ber ^err 9^ebner ift

für bie ©tenographen nid^t ju üerftehen.

3lbgcorbneter Dr. Uott %uit^ä)h: ba§ eS biefem

@efe|e gegenüber ^)ü^t: c'est ä prendre ou ä laisser.

Saburd; ift ju meiner greube bie SSerhanblung mieber

geflärt morben, nac^bem geftern ber §err 3lbgeorbnete

SBinbthorft baS aJlenfd)enmögtiche gethan hat, um baS ein=

fa^e JU ücrmirren, baS ^lare ju uerbunfeln. 3d) befi|e

nicht bie Straft beS DebipuS, um alle bie 9läthfet, meldte

uns bie ©phinj beS gentrumS geftern aufgab, ju löfen,

um mit ©ic^erheit ju fagen, ob ber §err 2lbgeorbnete

SBinbthorft eigentlid^ bie Einnahme ober bie 3lblehnung

bicfes ®efc|es münfcht. @r l)at eS in feiner ^m\t'-

fertigfeit fo meit gebradit, ba^ mährcnb mir glaubten,

es fei üon ber ©ojialbemofratie bie S^ebe, mit

einem Tlak bur^ ben Sauber feiner 3fvefolutionen mie aus

einer aSerfcnfung heraus smei ganj anbere ©eftalten üor uns

auffliegen, baS ®t)namit unb bie 2!Kaigefe^e. ©S ift ein

©lücf, baB mir ie|t ju ber eigenttid^en ©ad^lage jurüdgeführt

morben finb, unb id) bitte ©ie, mir ju erlauben, fo offen ju

fprec^en, mie es je^t angefidE)tS einer fo ernften grage, an=

gefidjts ber möglijcn 3luflöfung beS ^Reid^StagS geboten ift.

SßoUte id), meine Herren, biefe ernfte gragc allein Dorn

©efic^tspunft beS näd)ften aSortheilS ber mir naheftehenben

^raftionen auffäffen, fo mürbe id^ bie etma noch fchraanfenben

Herren auf baS bringenbfte bitten, ben 9tathf^lägen ber

lerren Achter unb üon ©tauffenberg ju folgen. Senn mirb

bieS ®efe| nid^t üerlängert, mirb ber 3fleid^Stag bann üer=

bientermofen aufgelöft, bann, meine §erren, fönnen bie

Parteien, benen id^ ben ©ieg im SÜBahlfampf münfche,

bie fonferüatioen unb gemö^igt liberalen, fich nur t)on

ganzem ^erjen freuen. SBenn id^ mi^ nid)t gängli^

taufte über bie rcirflidE)e ©timmung beS aSolfes, fo

finb bie Herren »on ber Sinfen ganj im Qrrthum,

menn fie glauben, biesmal bie S^iation hinter fid^ ju hn'^en-

3m ©egentheil, feit bem ajiilitärgefeg üon 1874, feit ber

ftarfen fonferoatiüen SSeracgung, bie bamals burd^ unfer

a3olf ging, ift bie aSolfsgefinnung einer 3lbftimmung beS

9fieid)Stags gegenüber nie mieber fo gang fi^er unb flar ge=

rcefen mie heute. Sie ungeheure a)lchrjahl aller oerftänbigen

Seute im 9^eidf), unb jroar ohne Unterf^ieb ber Parteien,

benft offen ober im ©tillen, ba§ biefes ©efe^ eine traurige

SfJothmenbigfeit ift, aber eine S^othmenbigfeit, eine SOBaffc,

beren mir nid^t entbehren fönnen. SBenn bie Seutfchen im

©tanbe mären, immer ganj offen ju rebcn, mie es ihnen

ums §erä ift, menn alle ben aJtuth hatten, bem SerroriSmus

ber Seitungen unb beS graftionSgerebeS ju miberftehen,

fo mürben neun Seh^tel unferer 5^ation fagen: biefes

©efefe ift oorlöufig unentbehrlich. SJieine Herren, menn

©ie es auf bie 3luflöfung anfommen laffen, bann merben

mir bie §reube i)ahen, iene 33önfe auf ber ßinfen fehr

bebeutenb gelichtet ju fehen. ©ie, meine Herren oom

Sentrum, haben freilid^ eine (Sinbu^e an ©igen nicht ju

fürdf)ten, benn 3h« SBähler finb gut gefd^ult; aud) menn ©ie

fich '^ei ber heutigen 3lbftimmung in jmei §älften fpalten,

fo merben Sh^e 2ßöhler gleidfimohl glauben, es fei immer

eitel §riebe unb ©intrad^t unter 3huen geraefen. ©ie merben

alfo bei ben SBahlen unmittelbar nichts oerlieren; ober

©ie oerlieren, maS benx §errn 3lbgeorbneten Sßinbthorft

fo fehr angenehm fein mu^ Jene fd)öne aJlittelftellung, bie ihm

erlaubt, immer ju fd^aufeln unb bann gelegentli^ ben 3lusfchlag

ju geben. ©S mürbe na^ einer Stuflöfung beS §aufeS um biefer

^rage millen bie ©tellung beS SentrumS fehr oiel ungünftiger

merben, als fie heute ift, unb bas foUte mich von ganzem
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^erjen freuen. 3lber td^ fonn e§ nic^t oeranttüorten, roollle
eine fo ernfte ^rage qI§ groftionsfad^c be^onbern, rooQte

id; nic^t einfach fragen, ob bieä ®efe| notljrcenbig ift für
bos a^aterlanb. ®en)i§ rcürbe ein SBaf)Ifampf um biefeä
©efcgeä roilten manche bemagogifc^en ^^rafen entroaffnen;
aber f^Ue^ac^ mü^te, unb bas lege ic^ Stinen anä ^erj,
ba§ fc^on längft tief erfc^ütterte Slnfel^en beä beutfc^en ^arIo=
mentarismuä burd; eine 3lufröfung um biefer ©ac^e rciricn
oollenbä untergraben werben. STäufdjen ©ie fic| nidjt barüber
meine Herren, roa§ bic 3iation empfinben mü^te, menn binnen
6 3af)ren jum grceiten mal eine Siuflöfung biefeä ^aufeö
erfolgte unter einer S^egierung, meiere bie 9?ation t)inter fic^
pt, mag man auc^ fagen möge, unb um eineö ©cfe^eä
mtllen, baä üon allen ^Vernünftigen in ber Station gercoltt
unb »erlangt ift.

(SraDo! rechts.)

S)ie Herren oon ber Sinfen finb ooKflönbig im Örrlljum,
raenn ©le meinen, mir Ijätten unö getäufc^t über bie SBirfung
beö @efege§. ©o finblid^ rca^rlid) finb mir nidjt, um m
meinen, ba§ mir burd^ ein Stuänofjmegefefe 3been befömpfen
ober gar Seibenfd)aften unb Scgierben, roeit oerbreitete unb
tief eingerouräcite gjotijftönbe ber SJlaffen auf einen ©cfifag
befettigen tonnten. 2luf eine 2luörottung ber ©ogialbcmofratie
unb if)rer ©ebanfen fjaben mir nie • gctjofft. ®ic maä)t
biefer 5ßartei liegt aber aud^ nid)t in i!)ren 3been, nidit
einmal in bem ^iotfjftonbe ber 2JJoffen, bie fie au§nuj3t, fie
hegt cor attem in ber 3rgitation alö fol^e, in ber 5lunft
unt)eimtid;e 2cibenfd;aften ju ermeden, bie unmiffenbe SUaffe
beftanbig aufjumieoeln,immeroon neuem bie trjierifdjcnSTricbe ber
menfd;ac^en Statur aufäurcijcn gegen alles, ma§ bem aJJcnfcbcn
Jcihg fein foll. ®as ift bic eigcntlid^e ajlad^t, bic eigcntlicbe
ä^affe ber ©ogialbemofratie. SBir Ijaben burd; biefeö ©efeh
nichts rcciter beabfid^tigt, alö minbefteng ber ft)ftematifdicn
SJergiftung ber aOIoffcn burd; eine Xüq für STag mirfenbe
Slgitation cntgcgcnäutreten, unb bicfe bcfd;cibencn ^medfe
Ijaben mir annoljernb menigftens crreid;t. ©ie f)aben gefternm biefcm ^oljen §aufc oon §anb ju §anb gel)cn fctjcn bic
yjummer ber „^rcil)eit" oon SD^oft oom 18. mv^. ©lauben
©le benn, eö fei einerlei, ob ein 3lrtifcl roie jener mit ber
Ueberfdjrift „2öilt;clm Seljmann" ober fold;e Sc^anbfd)riften
mie bic über bie 9^eligion§tüge, ben 5lönigöfd;minbcl, bic
eißcntljumgbcftic , frei umljcrgelicn mod;enlang , big
bie ®cnd)te barouf aufmcrffam raerbcn, unb bann naditräglicb
eine »cfd;lagnaljmc erfolgt, ober ob, mie ^eutc, einige
eyemplarc baoon, auf allcrljanb Umroegcn, in ®i)pg=
figuren u. f. m. oerftedt, ing 2anb tommen? ©laubcn ©ic
cg fci mögtidj, auf fold^cn Umroegcn bie gtcidjc SSerbreituna
btefeg ©ifteg ju craiclen ? mauhcn ©ic, ba|j cg glcidigiltig
ift, ob ber Slrbeiter fein Vergnügen — unb auf bag 33cr=
gnugen tommt eg Ijkv an — barin ftnbcn fann, alle 3lbenbe
bic Ijelenbcn 9tcbcn cineg foäialbemofratifdjcn Slgitatorg m
Joren, ober ob if)m bag oerfagt roirb burd^ bag ©cfefe»
©eben ©ie gar nic^tg auf biefc auljaUcnb rcirtenbc «olfs=
oerfu^rung burd^ gercanbte Slgitatoren? 2ßal)ra^, meine
Herren, ber Sauf ber 3latm mürbe ücrfe^rt mcrbcn, menn
eg mogad) rcore, burd; bie SBicbergulaffung biefer SIgitation ber
©ogialbemofratie gar nid;tg on bem Ijeutigcn^uftanbc gu önbcrn
menn mir mit biefem @efc^ übcrljaupt nic^tg crrcid;t Mtten!
mic bie Herren beliauptcn. 2öir finb auä) ganj unb gar niÄt
ber Slnfic^t geroefen, mie §crr oon ©tauffenberg oermöge cineg
unbegreiflidien ©ebödjtni^fe^lerg behauptete, ba§ biefcg ©efeö
nur gauä furje Seit bauern folle. ®g ift mir nod; felir leb=
^aft m ber ©rinnerung, mie cor fedjg Salären mein ücr=
[torbcner greunb Detfer, ber ben öaeren unter S^nen nod^
in gutem SlnbcnJcn fein mirb, traurig ju mir fügte: ©lauben
©le mir, ic^ merbe bie Sßieberaufljebung biefcg ©efefeeg nicbt
erleben, unb ob ©ie — ©ie finb jünger alg id; — eg erleben,
bog mei§ id^ auc^ nid^t ju fagen. ©o fpradj cor fecbg
^aliren cm nationolliberaler grcunb ju mir. äöir finb gana

unb gor nid^t fic^er gemefen, bafe eine feit äroonjig ^a^ren
f^on tief cmgercuräclte 2lgitation nun mit einem SDkl burc&
cm 2lugnahmcgefe^ oerfd^roinben foHtc. ^d) miß ben Herren
üon ber Smfen ja jugeben, ba§ niemanb mit grcuben ein
foljeg ©efc^ t)ertl)cibigen fann, ba^ oiele fc^roere Uebelftönbe
baburd^ l)crbeigcfül;rt fxnb. ©g mirb immer ein Unglüd
bleiben, menn ber ©efeggeber aud^ nur an einer ©teile ben
^obcn beg gemeinen SRe^tg ocrlaffcn mu§. ©afür gibt c§
feine entfc^ulbigung alg ben ©a^: 9^otlj fennt fein ©ebot;
unb nur menn ©ie mir nad^meifen, ba& bie Slot^ nid)t üor=
mwßn ift, nur bann mürben ©ie 9ied;t Ijaben.

Ux^^ ^'^^"'^^ öeroi§ ein Unglücf, bo§ eine gefäl^rlic^e
©id)erl;eit unter ben befi|enben raoljlmeinenbcn klaffen gcnölirt
mirb burd; ben ^e\tanh biefcg ©efefecg. SBenn mir täglid;,
meine Herren, l;ier in ben J?neipen SBcrling bie foäiaIbemo=
fratifd^en Sieben öffentad; l;ören möd;ten, bann, glaube id;,

mürbe ber foäialpolitifc^e ©cfc^gebunggeifer biefcg ^o^en
§aufeg, ber (Sifer, ber 9^eid;gregierung bie §anb ju bieten
jum UnfaUoerfic^erungggefet äum ^ranfenoerfid^erungggefe^
luj. rc., em größerer gemefen fein, alg er teiber mar.

®nbad; ift noc^ ein britter Ucbelftanb biefeg ©efe^cg
unleugbar, ben bie §crren oon ber fiinfcn aUcrbingg ni^t
ancrfennen, ber in meinen 2lugen aber fel;r fc^mcr miegt.
pd^ l)aac cg für ganj un8meifcll;aft, ba§ bie fid^ fo nennenbe
n-eifmnige Partei einen fcl;r großen Xl)cil bcö ©d^eineg il;rer
yjJad;t bem ^Scftanh beä ©ogialiftcngcfcleg oerbanft. 3)cnn,
meine Herren, eg mirb ju allen Reiten Seutc geben, benen
cg cm S8cbürfnii3 ift, fid^ mit fittlic^er ©ntrüftung an il;rc

äJJannegbruft ju fd;lagen unbil;rDl;r ju leiten ben bemofratifd;en
^^^«Ttiüorten; eg ift ein tief in ber 9ktur beg mobcrncn
yjJenfd;en begrünbeteg 93cbürfni^, sumcilen ju oernel;men, oon
mcld;en fd;cuälid;en Xijrannen mir eigentad; mife^anbea raerbcn.
»icfem S3cbürfni{3 uermag bic ©osialbemofratic am beften

m genügen, ^ann man aber ben ed^ten foäialbcmofratifd;cn
^eucrtranf nid;t l;aben, fo nimmt man gur 9iotl; aud; üor=
heb mit bem §eibcl6eermein ber fortfchrittlid;en
Jvl;etorif. Unb fo ift cg mir ganj unäroeifcll;aft,
bat3 oiele STaufenbe ben Herren üon ber Sinfen
äugcfd;obcn morben finb burc^ biefcg 3lugnal;megefeg.
©IC fonnen {a bie g5robc machen, ^n bem Slugenblid, ba
bie S3crlmer foäialbcmofratifc^en ^Vereine fid; rcieber ouftl;un,
mcrbcn 3l;rc freifinnigen 33erfammlungen raieber in ber an=
mutl;igften Sßeifc nad; bem ©efeß beg ©fi;taligmog ber
©ried;cn, ber 5lnüppell;errfd;aft beljonbea mcrbcn, mie bag
rul;cr ber %oll mar. — Sag ift eine fe^r bcbcnfad;e golge
beg ©cfcgcg, aber fie miegt nid;t fd;mcr genug, um bem
gegenüber bie großen oortl;eill;aften unb fegengreid;en
^irfungcn beg ©cfcgcg ju ücrfcnncn. 2Bir l;abcn bod; bag

^"J'^
crreid;t, ba^ minbefteng nid;t in ooller ©c^amlofigfeit

unb Dffenl;eit gegen bic ©runblagen unfcreg gangen gefclligen
Sebeng äermül;lt, gcfd;oaen unb gefd;möl;t raerbcn barf.

2Bcnn §crr oon ©tauffenberg fagte, bie Slnard^iften feien
burd; bieg ©cfelj erft ^eroorgerufen raorben, fo fte^t cg tl;at=

fad;lid; genau umgefcl;rt. 2lnard;iften inncrl^alb ber ©ogiaU
bcmof-ratic l;at eg jeberäcit gegeben; ©ie raerbcn fid^ lebbaft
ber Dieben erinnern, bie ung einft §err aJloft an biefer
^telle gcjaaen Ijat. §eutc finb mir boc^ fo mcit, ba^ biefe
^artci fid^ fclbftftönbtg geftcia l;at, unb neben i^r eine anbere
3iid;tung ber ©oäialbemofratic erfd;cint, bie raenigftcng einiger--
ma^en ben $8erfud^ mac^t, ung bie §anb ju bieten bei
unferen fogialpolitifc^en Steformen. äßir bemerfen bocb
eine relatioe «erul;igung cineg 3:i;eil§ ber aJIaffen, fo
baB mcle anfangen einäufcl;cn, bic befifeenben ©tänbe
Icien bo^ nic^t oonftänbig bograiHig, feien geneigt, fo raeit alä
mogad^ ber ?Jotl) beg SSolfcg abäul;elfcn. ®ine foldbc S3e=
rul)igung ber ©emütl;er ift bod^ in etmas oor^anben. ©o
rcenig id^ mic^ in trügerifd^e ©icherl;eit einmiege, fo raenig
xä) ^|ncn ücrbürgen rcill, bag rair nid^t üon neuem auf
beutfc^cm Söobcn fogialbemofrotifc^e SSlutt^aten erleben, — in
ben leiten 3al;ren ift unfcr ^uftanb ocrl;ältniimö^ig bod; ein
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glüdüd^erer gercefen, aCä ber 3u[tai^^ ^en metften 9^a(i^bar=

länbern. SJle^r olä bieä, meine Herren, t)abcn mir oer-

nünftigcr SBeife ni(i^t erwartet, unb e§ fann feinen SDenfenben

jd^retfen, bo^ bie fogialbemofratifdie Partei bei ben legten

Sffia^len mieber Stimmen gemonnen ^at. SBenn bie Herren

in jener @cfe beS ©aaleä eljrlid) finb, bann fagcn fie un§

olle gerabe ins ©efidjt: mir finb gar feine parlomentarifdje

5ßartei, mir finb 5Heüolutionäre, mir betra(5^ten baö Parlament

nur at§ aJlittel jum Sraecf. So ftet)t es in ber Xi)at, unb

es ift für uns üollftänbig gleic^igiltig, ob 10, 20 ober 30

Soäialbemofraten auf jenen Sönfen figen. 3Der ^err 2lb=

georbnete Sebel oerbanft freilidj feiner Serebtfamfeit baä

Df)r biefes §aufeS; aber glauben Sie benn, bo^ anö) er, ber

befte 3^ebner jener Seite, nur eine einjige Stimme unter uns

jemals gemonnen l)ötte? Parlamentär ifd) ungeföt)rlid) ift bie

Soäialbemofratie immer gemefen, unb bie Xi^ai\aö)c, ba^ eine

aJlenge Seute, bie es gar nid^t fo fe^r f^limm meinen, bie

nur im allgemeinen ärgerlid) finb über bie unt)ermeiblic|en

prten beS Sebens, an ber 2Bal)turne foäialbemofrotifd)e

Stimmen abgeben, biefe Srijatfadje reid^t m6)t aus, um ju

erhörten, ba| bie SJtaffe ber Partei burd) biefeS ©efeg ge=

mac^fen fei. SJlan mufe üielme^r bie ©egenfrage ftellen:

mol)in mir gefommen mören ol)ne biefes ®efeg? Someit id)

feljen fann, l)abcn mir baS Sßad^Stljum ber Partei bod^ üer=

langfomt. ®arum, meine Herren, ift es nid^t getljan mit

jenen Keinen 3lenberungen, meldte üon Seiten beS gül)rers

beS 3entrums cerfud^t morben finb. SBir finb bereit für ein

@efeg 5U ftimmen, baS bie ^e'ganblung ber Sprengftoffe

unter ftrenge 3luffid)t ftellt, aber mir mollen bafür nur

ftimmen, menn es baS Sosialiftengefefe ergönjen foll, nid^t

aber, menn es etma beffen Stelle oertreten follte. SöaS

enblid^ bie legte, retigiöfe S^iefotution bes §errn Slbgeorbneten

3Binbtl)orft anlangt, fo ift il)m babei miberfaliren, roas fel)r

f)äufig fein Sd^idfal ift, bie a3erroed;felung «on 9leligion

unb ^ird^e. 3m SSorberfage fte^t bie ganj unbeftreit=

bare S!Sal)r^eit, bie mir alle unterfd^reiben, ba^ in

ber X^at nur bas Sßad^fen ber religiöfen ©efinnung

in unferem 33olfe bie gerrüttung beS 33olfSlebenS bur^ bie

Soäialbemofratie auf bie Sauer befömpfen unb überminben

fonn. Stuf biefe magren SBorte folgt aber im §anbumbrel)en

ber füline Sdf)lu§, ba^ nunmehr eS ben 9^eligionSgenoffen=

f^aftelt erlaubt fein foll, ju t^un, raas iljnen beliebt. SDem

gegenüber fann id^ nur fagen, ba§ man uns ^roteftanten

geftatten mu§, üon unferem eoangelifdien ©efic^tspunftc aus

3{eligion imb Slird^e ganj unb gar ni^t für gleid)bebeutenb

äu iialten; als ^olitifer aber meifen mir ben SSerfud^ jurüd,

bie Slufmerffamfeit ber Station abjulenfen üon bem, maS üor

uns liegt, bas nationale ©eraiffen ju oerrairren burd^ baS

hineintragen f)eterogener ^^ragcn in eine fo oollftönbig flare

unb einfacf)e Sa^e.

Sdd bin üon meinen Slad^baren barüber unterrid^tet

morben, ba§ bie ?5^ttftion ber beutfd^en Üieid^spartei ganj unb

ol)ne 33orbe|alt für bas ©efeg ftimmen mirb, unb id^ fann

nur bitten, meine §erren, menn 3l)nen baran gelegen ift,

ben beutfd)en Parlamentarismus oor einem fd^meren Schlage

JU bewahren, ba§ fid) bie SlJteljrlieit ber Stimmen für bie

58erlängerung beS ©efegeS ausfpredf)en möge. 2ltS biefeS

©efeg entftanb cor fed^s 3al)ren in ^olge üon SSerbred^en,

meldte n\ä)t mit Stinamit bemirft mürben, ba ging ein

mä^tiger ^om hx\x6) unfer aSolf; eS mar eine gefunbe,

fröftige ©mpfinbung, nidjt ein Strol)feuer, baS in rcenig

Stunben oerglimmt, fonbern nod^ l)eute lebt ein 9^ad^flang

biefer ©mpfinbung in bem ^erjen unferes aSolfeS. 2)ie

Station rcei|, ba^ für fold^e SCenbenjen, raie fie in ber

ajloftfd^en „^reilieit" auSgefprod)eu raerben, in unferem

monard^ifd^en Sanbe fein ptag ift. SBir mollen bie aJtaffen

unferes SSolfeS bercol)ren oor einer Slgitation, meldte fie

fünftlid) in bie ©rliigung uiib ©rbitterung hineintreibt. SBir

mollen enbtid) uns, bicfem §aufe, unb ben oerbünbeten

^Regierungen bie 5Hu^e fc^affen, bie nötl)ig ift, um bie fojial^

Sßetl&anblungen beS 9tetc&8taa8.

poUtifc^e ©efeggebung ju üollenben unb ben bered)tigten 2ln-

fprüd^en ber 9Jlaffen, foraeit eS möglid^ ift, ju genügen.

(S3rar)o! redlits.)

aSigepräfibent ^reil)err bott itub j^rattifettfteitt

:

SaS SBort l)at ber §err Slbgeorbnete Siitting'^aufen.

Stbgeorbneter fHittiitöl^aufett: SKeine Herren, es ift

raäl^renb ber gangen Debatte über bie Sojialiftenfrage für mid)

ein ©egenftanb ber größten a3ertinmberung geroefen, ba^ l)ier

im §aufe fo unflare 3lnfid;ten ^errfd^en barüber, roaS eigent=

lidE) bie Sogialiften mollen, barüber, in meld;em SSerljöltni^

bie Sojioliften ju ben 3lnard)iften ftel)en. ©s ift bann neben=

bei nod^ geftern üon bem ^errn 9lbgeorbneten SBinterer bie

§rage ber ^ommüne in bie Debatte gemorfen morben, unb

id) labe gefunben, ba^ über alle biefe Singe bie größte Un-

flarljcit herrfd)t, ba| man bie ©enefis ber t)erfd^iebenen Sbeen

nid^t fennt unb fid) in bloßen aSermut^ungen ergel)t, beren

man bodj fo leid)t überhoben morben rcöre, menn man fid^

bie 3J?üi)e genommen l)ötte, bie oerfd^iebenen Sd^riften über

biefe ©egenftänbe nod^gulefen unb nebenbei etroaS nad^jubenfen.

aJieine Herren, id^ f)abe eS mir nun jur 2lufgabe ge=

ftellt, etmas 3lufflärung über biefe Sachen ijia in bem §aufe

JU oerbreiten; id) mcrbe mid^ babei aber genötljigt fel)en, etroaS

jurüdguge^en in ber ©efd^idl)te ber legten oiergig Qa^re. SSor ber

g^eoolution oon 1848 gab eS in granfrcid^ feine Sogial^

bemofraten, fonbern nur fogialiftifd^e Selten. ®iefe oer=

fdjiebenen Selten, bie übrigens einen fe^r jaljlreid^en 3lnbang

Italien, beruhten auf bem Prinzip ber Siftatur, burd^auS aber

nid^t auf bem Prinjip ber Semofratie ober bes 5ßolfSrcillen§.

es mirb nebenbei intereffant fein, einen a3licf gu merfen

auf bie guftäube, bie bamals im frangöfifd^en aSolfe

t)crrfd)ten. SBäl)renb man jegt allgemein mit ber Slnflage

fommt, ba§ bie 5!Jlaffen erfüllt finb oon einer gemiffen

Blutgier, ba| fie angeblid^ mit ©eroalt alle möglid^en

3lbänberungen in ber l)eutigen gefellfdiaftlic^en Drganifation

erjmingcn mollen, geigt bie 9teüolutlon oom Sa^re 1848, ba§

bie SD^affen bes frangöfifd)en aSolfes bamals feljr gut^ergiger

S^latur maren unb an nid)ts roeniger badeten, als burd^ ©e=

roalttl)ätigfeit etmaS burd^gufegen. Sßenn Sie fid) bie ©e=

fd)id^te ber ©reigniffe in ben erften STagen nad^ ber §ebruar=

reoolution etmaS anfel)en mollen, fo merben Sie finben, ba§

id^ ?fteä)t habe. ®S ift eine Unterfudf)ung biefer 3lrt aud)

f^on infofern intereffant, rceil fie flarfteüen mirb, maS oon

ber Seite beS gentrumS beftönbig fätfd)li(Jermeife behauptet

mirb, ba§ nur burd^ bie §ilfe ber religiöfen 3been im all=

gemeinen bie SlJlaffen in politifdier aSegie^ung gu einer be=

friebigenben SJloralität gelangen. 3llS am 24. ^ebruar 1848

Subrcig P^ilipP/ bamalige ^önig, oerlaffen oon ber

^ationalgarbe unb oon feiner 3lrmee, genötl)igt mürbe, bas

SBeite gu fud^en, begab er fid) mit ber 5lönigin unb mit

einigen 33egleitcrn burd^ ben S^uileriengarten auf ben llon=

forbienplag, um bort in einen gercöl)nlid)en piagmagen

gu fteigen. SKan führte i^m einen giafer uor. S)er Slönig

ftolperte, unb bie Ilönigin geriett) einen 3lugenblid auf bie

3bee, man fönne oerfu^en, i^m ein Seibs angut^un. Sic

brac^ barauf in bie SBorte auS: „Sdlionen Sie ben Slönig,

meine Herren!" Sarauf erfd^oll bie 3lntmort aus beraJtaffe:

„ipalten Sie uns benn für a)ieud)etmörber, er reife ru^ig ab!"

unb ber ^önig fonnte in ben giafer fteigen unb ru^ig feinen

2ißeg fortfegen. 9lm STage barauf, meine Herren, als bie

prooiforifdhe ^Regierung oerfammelt mar, meldte meiftenS

aus aJlännern beftanb, bie gum bis bal)in oud) ni^t

ben aUergeringften politifc^en ©influ^ gehabt Ratten, aber

befannt maren gum 3:l)eil als 9iebner in ber Seputirten^

fammer, gum Xi)ül anä) burd) i^re politifc^en Schriften unb

namentlid) burd) i^re Sd^riften über bie oon i^nen erftrebten

aSeränberungen in ber bürgerlid^en ©efellfd^aft, brang, als

biefe Herren gufammenfa^en, unb bie Siegierung in
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itjren §önberi gu kfeftigen fud;ten, eine Tta^e
t)on 40 000 betüQffneten Arbeitern gu i^nen cor
unb oerlongte mä) einem bamnfö gebräud;Ucf;en

(£d;(Qgn)orte bie „Drganifation ber Slrbeit". S)a bie meiften

bicfer Herren üon jener Drgatiifation ber 3Irbeit, bie

Souiö S3(anc erbac^t f)atte, raenig fannten, übrigens aniS)

nid^t bie SDlögUdjfeit ba mar, irgenb eine Drganifation
ber 3trbeit ju improüiftren, jo weigerten [ie fid) \)ttvU

nädig, auf biefe ^orberung ber beroaffneten SSoIfSmaffe ein=

äugel)cn. 9)ian ftürjte beroaffnet in ben Saa(, man fdj[ug

bro^cnb mit ben Slolben auf ben S3oben, — unb bod;, meine
^erren^ gelang eö ber prociforifd^en Jiegierung in granf=
reid), bie noc^ nic^t einmal anerfannt mar, biefe 40 000 S3c=

maffneten gu entfernen, inbem fie ifjnen bie Unmöglidjfeit

eines Sefretä über bergfcid^en ^^ragen au§einanberfe|te, gum
Xl)dl in einer etraaö braftif^en Söeife. §err be Samartine
naf)m ein 23(att ^^apicr, legte baöfeibe bcm bie gorberung
ber Slrbeiter oorbringenben bemaffneten SöortfüJjrer üor unb
fagte: ^ormuliren ©ie S^re gorbcrungcn! S)er ältonn folj

gleid; ein, ba^ baö nid^t gefd^eljen fonnte, trat ab, unb c§

crfotgtc balb atigemeiner Slbgug. SDIeine Herren,
bebenfen (Sie, ba^ bergleidjcn norfam in einem
2tugenblid'e, raic er fid) nie in ber @efd)id;te

irgenb eineä Sanbeä bargeftellt Ijat, ba§ jum erften SOIale

üon allen frül)er beftanbenen ©eroalten im Sanbe aud) nid;tö

met)r ejiftirtc — baö lönigtljum mar üerfdjrcunben; bie 5)]airS=

fammer t)atte fic^ jerftreut, bie ©epulirtenfammer ebenfallö;

bie bewaffnete a)tad)t mar auä ^ariö lierausgejogcn morben;
es mar alfo üollftänbig in jebcr S3ejiel)ung tabula rasa ge=

mad^t, unb bod) feljen ©ie biefe ^olfämenge fid) bem 3^ufe

nad^ Drbnung fügen unb nichts unternei^men, rcaö irgenbmo
bie ©idjer^eit ber ^erfon ober beä @igentt)umä Ijottc ge=

fö^rbcn fönnen. „Xoh ben Sieben!" raurbe ongefdjrieben

an bie öffcntlidjen ©cbäube, unb am folgenbcn SCage, am
2G. gcbruar, mürbe auf baö Springen ber S3olfSmenge bie

3:obe§ftrafe in politifc^en ©iugen abgefdjafft, unb bicDJIaffen

rcrbrannten auf bcm ©reücplage bie ©uillotine. — SO^eine

Herren, fo ftcllen fid) bie SDIaffcn bar, mcnn man fie in ber nur einiger^

mafjen gcl)ijrigen Sßeife cr5iel)t, unb baä mar gcfd)cl)cn unter ber

3f{egierung Subroig ^l)ilippg. Dbgleid) biefe 9iegiernng für
bie 2lrbeitcr aud) blutroenig get[)an I)at, fo trat fie bod) nid)t

burd^ Sd)red'enöma^rcgcln gegen baö SSolf auf; bie üer=

fd^iebenen SUtentate, bic gegen Submig ^[)ilipp uerfud)t

morben maren, unb bie nid)t aus ben 2lrbeitcrmaffen l)cxvov'

gingen, fonbcrn !)auptföd)lid) aus ber S3ouröeoifie, l)attcn ben
£önig nid)t bcmcgen fönnen, unfonftitutionell gu roerbcn; er

l)attc bie Eonftitution immer refpcftirt; er l)atte eben nur
baä 33eftel)enbe oufred)t erl)alten, unb in golge beffen mar
benn aud) bie ©efinnung ber 9}laffe eine milbe, rcie id;

3T)nen eben gefagt I)abe. älleine Herren, mie fams nun,
ba^ fid) bieä alles änberte? ®ie D^eoolution üon 1848
mar eigentlid^ gemad)t morben für bie ®infül)rung beS
ollgemeinen bireften Sßal)lred)tes. Tlan glaubte oll=

gemein, ba^, menn bas ^olt huxä) allgemeine birefte

2Baljlen feine ©eputirtcn mäl)len fönnte, biefe Seputirten
oud^ genött)igt fein mürben, bie aJla^regeln gu treffen, bie

im Sntereffe ber äRaffcn liegen. ®s fiel feinem S!Jlenfd)cn

ein, gu benfen, ba§ eine Seputirtenfammer, aus bcm all=

gemeinen bireften Sßa^lre^t l^eroorgegangen, fid^ roeigern fonnte,

bie gorberungen bes 33olfes gu erfüllen. Raum aber, meine
Herren, mar bie fonftituirenbe ^erfammluug gufammen=
getreten, als man fie erfüllt fanb üon einem ©elfte ber ^^einb^

fd)aft gegen bie Strbeiter im allgemeinen, unb bicfer ®eift
ber geinbfd)aft geigte fid) in allen graftionen ber 33cr=

fammtung mit 2lusnal)mc ber menigen Slrbeiterfanbibaten,

bie in ben 2öal)len burc^gefommen maren. 33or allen aber— unb bas möchte id^ bod^ ben Herren ouS bcm 3entrum
bemerfbar mad)en, menn fie uns booon fpred)en, bafe il)re

meltlid)cn $5orfämpfer ber £ird)e bal)in mirfen fönnten, bie

©emütlier gu berut)igcn — cor allen aber, meine Herren,

mar es einer ber meltnd)en 33orfämpfer ber S?ird)e, ber §err
be ?5aIIou5, ber fid^ bur^ feinen ^ntriguengeift, burd) feinen

§a^ gegen bie 9lrbeiter unb burd^ bas, mas er gegen ir)r

3ntercffe unb gu il)rent Unl)eil gu ©taube brad^te, aus=
geid^nete. ^evv be ^a^ouy, meine Herren, — ©ie fennen
ja alle biefen 9Jamen, — mar benn aud) ber Seri^t=
erftatter über bie fogenannten 5Jationatroerfftötten. ©r
mar es, ber barauf brang, ba^ man biefe 9lationalraerfftätten,

bie bie g^egierung felbft gebilbet l)atte, plö^lid^ aufföfte, ol)ne

baf3 man fid^ aud) nur 3eit gab, barüber naclgubenfen, maä
aus biefen a)Mfcn merben follte, menn man fie aupfte unter
ben allcrfc^limmften 53ebingungcn. ®r mar eS aud^, ber ben
Serid^t über biefen ©cgenftanb ausarbeitete unb üorlaS.
Sie SJationalraerfftätten mürben aufgel)oben, unb eS fam
nun, mie jebermann in granfreid) befürd^tet l)atte, huvö)
biefcs plöglid)e miflöfen, burd) baS SBerfen aufs ©traicn=
pflafter uon Ijunberttaufenb bemaffneten 3lrbeitent, mcldje
bie 9icgierung felbft militärifd) einregimentirt ^atte, gu einem
©tra^enfampf, ber nun fd)lie^lid) bas ä>crl)ältni§ gmifd)cn
Sourgcoific unb 2lrbeiterfi anb uollftönbig oerbitterte. Sie
9ktionalücrfammluug roeigerte fid) gu gleid)er 3eit, irgenb
eine SDIa^rcgcl im ^ntereffe ber arbeitenbcn Sßeuölferung gu

treffen; fie mics im ®egentl)eil alles ab, maS üor=

gefdj)lagen mürbe, unb maS burd)ttus notl)menbig mar.
3lls g. ^. ber SOIaire üon Si)on üon ber 9iational--

ücrfammlung «erlangte, bie 9iegierung foHe einige
aJKllioncn granfeu gur gortfüfjrung ber 3lrbeiten an
ber eifenbal)n üon ^aris nad) 2i)on bemilfigen, meigertc fic^

bic Shtionalücrfammtung, aud) nur einen Pfennig üorgu=
fd)ie§en, unb bic arbcitslofcn eifenbal)narbeiter fonnten fort=

fal)rcn, fid) anbcrc 53cfd)äftigung gu fud^en, bie fie abernid^t
gu finbcn mußten; fie ücrblicben in ergroungenem 3)lü§iggang
unb in 9lotl). — ©o fam cS benn, ba^ fe^r bolb bas 5fc=

pröfentatiofyftem in granfreid) ftd^ berma^cn obgearbeitet

l)atte, ba§ im gangen Sanbc, mit 2IuSnal)me einiger 5|3arla=

mentaricr, feine ©eele fid) me^r fanb, bic für baS 9?e=

präfcntatiüfi)ftcm cingutreten Suft f)otte. 3d) l)ttbe bomols eine

Sieife burd) granfreid) gemad)t, unb id) fann ©ie üerfid)crn,

bafi biefe gciubfd)aft ber SDJaffcn gegen bas 9^cprofentatiü=

fi)ftem eine allgemeine gemorben mar. ®s mar fel)r natürlid),

ba^ nun aUänncr üerfd)iebencr Parteien hamn gel)en mußten,
barüber nad)gubenfcn: mie ift biefem Uebelftanbe abgul)elfen,

mie fommcn mir gu einer Stegicrung, bie ben ^ntereffen beS
3lrbeiterftanbcS geredet mirb?

3u ber 3eit (J849) befd)äftigte fid) mit bicfer ^ragc
fcr)r lebliaft ^^eter ^ofcpl) ^^>roubl)on, unb ba fein 5lopf eben
fein befonbers ftarer mar, fo fam er auf folgenbcn Smueg.
@r fagte fid): bic abfolutc Siegicrung l)at fi^ nit^t bemäl)rt
in pranfreid), — man mill fie nid^t mel)r; bas fogcnanntc
selfgovevnment ober 3f{eprttfentatit)fi)ftcm l)at fid) ebenfo
menig bcmäf)rt, — mir fel)cn es nod) fc^t an ber 2lrbeit,

mir bürfen cS nid)t md)t beibc'^altcn ; aber maS fönnen mir
an feine ©teile fe^en? ©r fagte fid) bann meiter: mir r)aben

alles crfd^öpft in biefer 9*iid)tung, es gibt nac^ bem 9^e=

präfentatiüfi)ftcm nid^ts mcl)r oorgufdalagen, als bie 3^egie=
rungslofigfeit, unb biefe fogcnanntc SflegicrungSlofigfeit

benannte er mit bem Sßorte „3lnard^ie".

3u berfelbcn 3cit, meine Herren, befc^öftigtc aud^ id)

mid^ in granfreid) mit biefer groge unb fam gu einem gang
onberen (Srgebniffe. 3d^ ftclltc bem Sßolfe oor, ba§ es int

3al)re 1848 bie birefte @efe|gebung burd) bas ^olf l)abe

einfiU)ren müffcn; es ptte bie Snitiatioe in ber ©cfc^gebung
unb bie 3lbftimmung über bie ©efe^e in ber ^anb Ratten

müffcn. 3d) fudl)te einen 3Jed^tsftaot gu begrünben, inbem
id^ üon folgenbcn Sbeen ausging: 9^cd)t ift bas, mas mit
bem allgemeinen ^ntereffe übcreinftimmt; baS alf=

gemeine Sntereffe entftet)t nur ba, mo eine ©cfellfd^aft eyiftirt,

CS mirb burd) bie ©efellfd^aft ^croorgerufen; mitl)in ift" auc^
bic ©efellfd^aft bie ©d)öpferin bes 9icc^tes. SaS all:^

gemeine Sntereffe, raetc^es ba§ 3ied;t begrünbet, ift nic^t
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mein 3ntercffc, aud^ nid)! baS Sntcrcffe meines 3laä)hmx,

fonbern eö ift baä Sntcreffe üon unä attcn, unb baljcr foll

auc^ bttö allgemeine Sntercffe ausgelegt werben burdj ba§

name ^olt, bwä) unö alle, nicJ)t aber burd) einzelne ober

burä eine ma\\e. einjelne ober aScrtretcr ber 5^laffcn [mb

nid)t in ber Sage, baö roirfUcl^c ^c6)t ergrünben unb au§=

äulegen, e§ getjört baju bie SKitarbeit bcä ganzen 5ßoIfeS,

nic^t bie ber Proletarier allein, fonbern natürlich mit unb üor

ollen Singen bie Slrbeit ber ©ebilbcten.

gjleinc Herren, eö ftanben fidj nun in ^ranfreid) biefe

bciben STljcorien gegenüber. mar baS in ben Sa'^ren

1850 unb 1851. S)ie 2lnarc^ie üon ^roubl)on irurbe üom

großen ^ublifum, üon ben a^affen, uerroorfen; man reil)te

fi^ um bie ^al)ne, bie ic^ bem aSolfe gab, um baä ^rmaip

ber bireften ©efeggebung. ^roubf)on oerfuc!^te in einem 33ucl)e,

„Slllgemeine 3bce ber 3f{eüolution im 19. 3al)rl)unbcrt", [eine

3bce ju uertljeibigen unb bie meinige ^u bcfämpfcn. Sn=

bei meine Herren, fd;on bamats rcar er genött)igt, in bicfcr

©djrift ju fagen (bie betreffenben 33üd)er befinben fid) ja oben

in ber Sibliot^ct unb iebcrmann ift in ber Sage, fid) uon ber

3flic§tigfeit beffen, maä id) t)ier üorbringe ju überzeugen):

3ic^men mir einmal an, bie an baä fran^öfifc^c SSolf

geftcUte grage fei bie folgcnbe: foll bie ©efe^gebung

bireft ober inbireft fein? ^aä) ben Erfolgen, meld)e

bie Sbcen ber Herren gflitting^aufen unb ßonfibcrant

in ber ©emofratie gehabt l)aben, fann mon mit bei=

nalje uollftänbiger ®eroi§l)eit annehmen, ba§ bie mit

ungeljeurcr 3)laiorität ertljeilte Introort fein mürbe:

bireft.

SDleinc Herren, ^roub^on raurbe in golge biefer

5lämpfe, ou benen au^er mir nod) üielc anbere 2lntl)eil

nahmen, bie ouf meiner ©eite ftanben, bcrgcftalt entmutl)igt,

baB er nun biefe 3bee ber Slnarc^ie ober ber 9iegierungä =

lofigfeit fallen lie&. .^ier Ijaben 6ic alfo ein Mterium,

an bem ©ie ben Unterf^ieb äwif^en 3lnarc^ic unb ber

2;^eorie ber ©o^ialbemofratic — ©ie raiffen \a alle, ba^ bie

birefte ©cfefegebung burd) baä aSolf in bem Programm ber

©ojialbemofratie bie erfte ©teUe einnimmt — beurt^cilen

fönncn. 3luf ber einen ©eite bei ^roubljon unb feinen

5Rad)folgern bie %mv^k, bie 3ficgierungälofigfeit, bie bem

reinen Snbioibualiämuä feine ©diranfen fc^t, fonbern fagt:

beine 3lnfprüc^e ober bcine ©elüftc fönncn fo locit gc^en,

jüie eben beine mad)t reicht ober bcine Sift; — auf ber anberen

©eite liabcn ©ie bie %\)mxc ber ©oäialbemofratie, bie ba

alleä ob^öngig madjt oon ber Slbftimmung beä aSolfeä über

bie ®efe|e.

©ie fe^en alfo, meine Herren, baB cä ^ier, raaä man

bcftönbig «ergibt, gar nid^t barauf anfommt, ob ber eine ober

anbere ©o^ialbemofrat ein 33ud) fc^reibt unb barin fagt: icl)

bin ber Stnfic^t, ba§ man in bem unb beut 2lugenbUcf bieä

ober ieneä tj)un mu|. ®aä alleä l)at feine SSebeutung, in=

fofern bie ©oäialbemofratic ancrfennt,! ba^ baä aSolf barübcr

ju entfc^cibcn l)at, unb ^war erft, nadjbem ^ropaganba in

ben aJlaffen für bie i3orgefcf)lagcnen 3bcen gemacht lüorben

ift, erft nad^bem fic^ um biefe üorgefdjlagencn 3becn eine fo

gro^e Saljl 2lnl)önger gcfammelt l)at, ba§ biefe 3bcen nac^

ber gefe^Ud^en aSorfd;rift nun au^ rairflid) ber Serat^img

unterroorfen merben fönncn. ®aä aSolf alfo entfdjcibet, roaä

eingeführt rcerben foll ober nid^t.

©ic fefien alfo, meine Herren, bafe äiüifc|cn ienen bciben

3:i)eoricn aud^ nid^t bie geringfte ©emeinfc^aft ^errfd)t unb

ba| ba, mo bie eine Sfeorie jur §errfcl)aft fommt, bie

anbere uollftänbig ocrfdjroinben mu^. ©o war benn ouc^

bie 3:i)eoric ber 2lnarc^ie oollftänbig oergeffen roorben, biä

fic micbcr auftaud)te, nad)bem man in granfrei^ unä, bie

2lnf)änger ber bireften ©efe^gebung, üollftönbig jum ©c^raeigcn

gebracht ^attc, unb ^ier werben ©ie benn ou^ bie ®rflärung

bafür finben, ba§ nac^ bem ®rlafe beä ©oäialiftcngefe|eä bie

SCljeorie ber Inard^ie aud^ bei unä Seben gewonnen l)at.

3e mel)r ©ie bie ©o^iatbemofratie oerbrängen auä bem

aSorbergrunbc, fe me^r 2lnard)iften werben ©ie natürlid)

^eroorbringen. ©ä ift bie ©ad)e auc^ im ©runbe unuer^

mciblid). ©ie müffen bebcnfen, ba§ ^roubl)on, ber erfte

Uriieber biefer SC^eoric, boc^ ein gebilbeter SfJlann war,

ein unflarer S^opf, aber ein fcljr geleierter unb

glängenber ©diriftftellcr. ^roubl)on l)at feine 3bce ljin=

gcftellt mit einem großen 2lufwanbe üon Sercbfamfcit

unb ®eift; aber fein ©til ift immer berart gewefen, ba^ er

nidf)t geniePar war, namentlidj nic^t für Seutc auä bem

aSolfe. ®iefe begreifen, wenn fte auf bie ^ro ubljonfd;en

a3orfci)läge geratljen, nur eben bie ©c^lagwortc „3lnard)ie",

„gttegierungälofigfeit", unb Ijalten fic^ baran, finb aber nid^t

im ©taube, auä feinen ©cl)riften aud^ nur ^wei ober brei

©eiten 511 ücrftel)en. S^lun wiffen ©ie aber alle, welche

maä)t über unfuttiüirte ©cmüttjer eine falfc^e SSe^auptung

Ijat, bcren gfiid)tigftellung «erboten wirb — eine a3el)auptung,

bie üon einem tüd)tigen ©c^riftftcHer fierfommt, ber fie mit

anfc^cinenb üoltftönbiger Ueberjeugung auf baä Rapier l)in=

geworfen t)at, unb wenn bann biefe Seute fid^ barüber gar

feine SKccfienf^aft gu geben wiffen, weldje ©rünbe ber ©d)rift=

fteller anführt für feine Sbecn, unb ob fic ftidiljaltig finb ober

nid)t. ©ie werben immer eine gro|e 3lnsaljl üon S[)lenfd)en

haben, bie, gerabe burc^ baä ^rembc in einer grunblofen

a3el)auptung bewogen, fie an^iefienb finben unb fic^ bafür

erflären. S)aä gefclia^ unb gcfc^iel)t auc^ nod) in biefem

2lugenblid in a3c5ug auf bie 3lnarc^ic beä §crrn ^roub^on.

Sagegen, meine Herren, jcigt ftc^ umgefel)rt bie Sbee

ber bireften ©efe^gebung in gonj anberer SBcifc. 3c|

erinnere ©ie nur an einen fef)r intereffanten ^^all. 2llä im

3a^re 1870 furj «or 3luäbruc^ beä franjöfifd; = beutfc^cn

Etiegeä 9^apolcon III. bamit umging, bie aSerfaffung ju

ttubern, unb auc^ wirflid) icne aSerfaffungäänbcrung üor=

f^lug bie burd) ein ^lebiäjit angenommen würbe, ^atte

©mile Dlliuier ju bem betreffenben ©efefeentwurf bie SDlotiüc

auägearbcitet unb fagte in benfelben:

SJIan ^at früljer in ber bemofratifc^cn H^artei bie

birefte ©efeggebung burd^ baä aSolf oerlangt.

®ie für bie gcwöfjnUc^en ©efe^e d^imärifc^c^^orberung

ift begrünbet, infofern fie bie fonftitutiucn ©cfc^e

betrifft, weldje fidl) iljrer 9^atur nad) auf einige ein=

fai^e, lei^t ju formulircnbe unb aufäufaffenbe fünfte

jurüdfüliren laffen.

®a fc^en ©ie alfo, meine Herren, ba^ fogar ^olititcr,

uon benen man Ijättc üorauäfefeen follen, ba§ fie ^einbe biefer

Sbce ber bireften ©efe^gebung feien, nic^t baoor jurüdf^

fd^aubern, fonbern biä gu einem gewiffcn ©rabc biefer 3bee

@cred)tigfeit wibcrfaljrcn loffen fonnten.

3^ fommc ie|t, meine Herren, auf einen anberen

©egcnftanb, ben man in biefen 9täumen beftänbig berüfjrt

unb audh mit ber ©ojialbemofratie in aSerbinbung gebracht

l)at; cä ift baä bie entfteljung ber frangöfifc^en Slommüne.

gjlan ^at unä biefe ^ommüne fo fjöufig ^wifd^cn bic a3eine

geworfen, um unä jum ©tolpern ju bringen, ba^ eä boc^ nun

wol)l enblic^ einmal an ber 3eit wöre, bem l)icr ein ©nbe

5U madjen. Sllfo, meine §crren, wenn ©ic fid) bie ©ad^e

genau betrad^ten, wenn ©ie genou ftubiren, waä gu iener

3cit in ^ranfreid) uorgcfommen ift, fo werben ©ic bie

leitcnben Sbeen ober «ielmeljr bie teitenben aSewcggrünbe, bie

äu ber Slommünc gefül)rt, ben fjiftorifc^en ©runb ber

5?ommüne in feiner gangen 5nadtf)eit balb erfennen. ja5a§

l)icr oorlag, war folgcnbeä: ^ranfreid) war üon ^eutfcl)lanb

in ber empfinblid)ften SBeifc befiegt worben; eä glaubte feine

93k^tfteUung in ©uropa nid^t allein ücrf^lec^tert, fonbern

im p^ften ©rabe gcfäfjrbet, unb ba mußten benn bie fran=

5Öfifd)en 6|auüiniftcn, wie g. 33. ©ambetta unb Stjierä, auf

ben ©ebanfen geratfien, ^ranfreid^ feine olte militarif^c

©tcllung baburd) wieberjugcben , ba^ fie baä ©i)ftem ein=

füljrten, mit §ilfe beffen fie befiegt worben woren, bafe fic

nmnüä) anö) in ^ranfreid^ baä preu^ifc^e Sanbwe^rfpftem,

bie ollgemcine aSotfäbewaffnung einführten. 9lun aber.
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meine §crren, lüic mt bog fertig gu bringen? 3n granf=
reic^ beftanb eine ^tationalgorbe, bic oollftönbig beinoffnet
mar, üon bcr D^cgicrung in 9iegimcntcr cingct^cilt, bie
^ariö kfcgt fjiclt, überlaupt in oUcn großen Orten ins
SDafem gerufen rcorben rcor. 2)obei, meine .^erren, bürfcn
gie ntc^t üergcffen, boB jener 3eit bie einridjtung ber
yeationalgorbc eines ber ©runbprinjipien ber liberalen ^Qr=
teien roar, unb jroar nic^t in ^ranfreid^ allein, fonbern in
allen Sanbern ber 2öelt. ®ä rcurbc nömlicl^ überall bie
Sr^eoric aufgeftellt, es fei jum ©c^u^c einer 33erfaffung eine
bewaffnete 5Jationolgarbe nöt^ig, bie baju berufen fei, ouf
ber einen ©cite bie ^reif)eiten beä mU nac^ oben Ijin m
raa^ren, auf ber onberen Seite aber auc^ bie S^ulje im Innern
oufredfit ju erholten, ©o rcar benn auc§ bie 9iationalgarbe
eine auf bcm ®cfe| beru^enbc Drganifation geirorben, unb
bie über bie 9Jationolgarbe in granfreid^ erfdjienencn ©efefee
bie auf einanber gefolgt finb, fegen baä in ba§ flarfte Siebt!

S)as ©efeg üom 28. ajlära 1831 fagt über bic
Drganifation ber 3^ationalgorbe im 2lrtifel 1:

Sie 3Jationolgarbe ift eingefe|t, um baä tonflitutionclle
Hönigtljum, bic Sßcrfaffung unb bie dou iljr fcft=

geftellten Siechten ju ücrt|eibigen, ben öffcntlidxn
grieben ju crljalten ober Ijersuftellen, baö Sinien^ecr
in bcr SScrtljeibigung bcr ©renje unb lüften xu
untcrftügen unb bie Unab^öngigfeit granfreid^s unb
bic Unantaftbarfeit feines ©ebictes ju fidjcrn

3)ann beftimmte bicfes ©efeg über bic 5?ationolgorbc ferner-
3lllc granjofcn im Slltcr oom 20. bis 60. ^aljrc
finb jum 3)ienft in ber ??ationolgarbc am Drtc ibrcS
rcirflic^cn SBoljnfiges uerpflic^tct.

®ic 9iationalgarbc mar mithin eine bcr fonftituirtcn
©ercalten, rcic bic 2lrmce, nur eine Snftitution ljöl)crcr Drb=
nung; benn bie ?Jationalgarbe mar nid;t nur baju ba, bic
yiu^c im Innern aufredet ju errjattcn, bie ©renjen ^ranfreidfts
gegen ben ausmörtigcn ^einb ücrttieibigcn ju Reifen, fonbern
CS morcn au^crbcm unter iljrcn ©d^ug bie 33crfaffuiiq unb

or''..*^°l^^.^^^'^
^"^"^»^ beftimmte benn audi ber

Slrtifel 72 bes ©efegeS:

3n allen pllcn, luo bie 9iotionolgarben mit ben
bcfolbctcn ^Truppen bieneii, Ijabcn fic ben SJorrana
üor benfclbcn.

2Keine
.
Herren, mcnn ©ie feben ©toatsmann, iebcn

©olbaten fragen, 3. S3. ben §crrn üon SPloltfc, fo

r m r^^r"''"
bicfe aJlönncr fagen: bie S^ationolgarbc ift mit

ber a^olfsbcmaffnung unoercinbar. (Ss ift gar nid^t benfbar
bo| trgenb ein Bürger berufen rcerben fönntc, infolge bcä
©efc|es Uber bie S^ationolgarbe bic greil)cit bes Sanbcs ui
oertlieibigcn unb felbftgetüö^lten Dffiäicrcn ju gef)ord;en, bann
ober auc^ ben ^sftid;ten ber allgemeinen «olfsberoaffnung
bcr Sanbmcljr, nadjäufommcn. (Ss ift nic^t benfbar, bajj einer
äu glcidjcr 3cit in ber oltgcmeincn ^olfsbcmaffnunn als
ilanbroelirmann bicnt unb berufen merben fönntc unter
Umftänben gegen bic militärifc^e Slutoritöt aufäutrctcn bic
ilin ju ben Sßaffcn ruft, ©ie feljcn alfo, ba§, rocnn monm gronfrcid^ bic allgemeine a^olfsbeiüaffnung cinfübrcn
irolltc, man not^rccnbigcnücifc juerft mit ber ®ntraoffnung
ber mtionalgarbe anfangen mufete. ®s rcar bies ober feine
leichte 2lufgobe. ^öttc man fid^ an bie SSolfsoertretuno
gercanbt, um ein ©efeg jur 2luft)ebung ber 9iationalgarbc m
erroirfcn, fo rcürbc bosfelbe nic^t bemiEigt rcorben fein
mü, lüic ic^ eben fagte, bic 9Jationolgorbe betrad;tct lüurbc
ols cm ©runbpfciler bes SiberoliSmuS — mie baä nicbt nurm J^ronfreic^, fonbern in oKen fiönbcrn ber %aU ift. ®ie
@cfelgebung bot feine mm bar, jur ©ntmoffnung ber
Jiottonolgarbc ju gelongen. ©ie mar eine fonftituirtc ©craolt
im ©toote, beruhte auf bem @efe|, unb bie ©efege felbft
boten feine ^onb^obe. 3)ie 9^egierung ^otte rcotjl boä Mt,
irgenb eine Segion ber 9^ationalgorbe oufäulöfen; ober, rcenn

o l V7T^' ücrpflic^tet, innerfialb einer gerciffen
^cit bicfelbe Segion icicbcr in onberer SSeife äufammenäu=

fegen. SDo, meine .^errcn, geriet^ bie fronjöfif(^e 5iegierung
ouf bic ungefieucrlid^c ^bcc, bie ^roge burd^ eine ©eiüoltt^ot
3u lofen. Xa bic 9iotionalgorbc fi(| nic^t Ijötte entrooffnen
loffen unb oud^

«igcpröfibcnt ^rei^err üon uiib ^raitrfettfteitt : 3d&
mu^ ben §errn 3^ebncr unterbredjen. ^ä) gebe mir oUc
ajfü^c, il;m gu folgen ; ober id^ fonn nunmehr ben 3ufommen=
Ijong feiner 3luäfü^rungen mit bem 3iel, mos er fid) in
feiner dichc gefegt l)ot, nid;t me^r moljrne^men. 2^ möchte
ibn bitten, jur ©od)e gu fommen.

Slbgcorbnctcr Oitttiitö^mtfctt: ^ä) begreife fe^r roofil,
meine Herren, bQ§ cä uiclcn Ijicr im §oufc fe^r lieb fein
mürbe, bicfc 2Baffe bcrtommünc nod; immer gegen uns oe^
brou($cn ju fönnen.

Sllfo bic 9icgicrung bcfclilot ©cmolt onjumcnbcn, unbm bcr achtle ber 9Jac^t mürben STruppen abgcfc^icft, um ber
pationolgorbe uon ^:|^oriä iljre 5^anoncn ju nct)men, Äononen
bie fie übrigenä felbft ongcfdjofft Ijottc. ©ä fom nun jum
5lampfc, bcr bic 3iidf)tung noljin, bie ©ie fennen. SDie
Jiorifer Scoölferung, bic fic^ felbft überlaffcn morben, nad)=
bem ^aris uon ber Slrmec geroumt morben mor, möljlte fidi
iljrcn ©cmcinbcrotl), ber bic 2lngelcgcnbciten ber ©tobt ju
leiten l)attc; baä übrige Ijobcn bic fcblimmcn «cr^öltniffc
get^on, l^ot bcr £ricg getrau unb bie ©c^roicrigfeit, fi^ mit
onberen 3)ingcn gu bcfc^öftigcn, ols mit ber 33ertljcibigung
i)on ^ortä. .turg unb gut, ©ie ^oben es ^ier mit einem
plonlofen 2lufftonb ju tl)un, bcr eben burd^ bie
Ungefcglid;fcit Ijcroorgcrufcn ift, meldte bie ^Regierung
beging, mbcm fie bie DJotionolgorbc burd) SBaffengcirolt ouf=
gulofcn fudjtc. man fprid;t olfo mit Unredjt uon ber
^^.^arifcr i^ommüne ols üon einer 2lrt uon 9icgierungsfi)ftem
iücld;es mon in irgenb einem Sonbe fid^ jum aJiufter neljmen
fonntc. ©ä ift bos geftern oon bem §crrn Slbgcorbncten
S^mterer gcfc^el)cn. 3Boä mürbe cä übcrl^oupt für einen
3med l)Qbcn, rocnn man in einem Drt biird^ baä oHgcmcine
birefte 2Bol)lrcd;t einen ©cmcinbcrotl) möt)ltc unb nun üon
biefcm eine 9Jeuorganifation bcr ©cfcllfd^oft crmortcn molltc?
S)icfcr ©cmcinbcrotl mürbe bic 3lufgobe fo roenig löfen
fonnen, mic es üon ber ^orifer «tommünc uerfu^t morben
ift. mm ift ber groge einer 9?euorganifotion gor ni^t
noljc getreten, fonbern Ijot fid; einfod^ bomit begnügt, fi*
gegen bie Singriffe bcr 9icgierung ju mehren.

aJJcinc Herren, ic^ gloubc Ijicrmit oonftönbig nodi=
gcimcfen ju Ijobcn, bofe biefe Sbec bcr i?ommüne mit ber
entmtcfelung ber ©ogiolbcmofrotie in ^ronfrcid) ober ®cutfc^=
lonb gar nid;tä gu fdjoffen l)at

; fo, id) gclje fogor mciter
unb ftelle ben ©ag ouf, bo^ in gronfrcid) felbft bic Sbec
ber ^ommüne feine politifdjc Sebeutung l;ot. ©ie feben iegt
bic girbcitcr oon ^oriä in bcr politifc^cn 33eroegung; ©ie
fcljcn fie bomit bcfd)öftigt, ben ©emcinberatl) üon ^oris bur*
boä ollgcmeine birefte Sßo^lrec^t ju mäl)lcn. SDie SBo^l bot
om wcrfloffencn ©o«ntog ftottgcfunbcn, unb rceld^es finb bic
gorberungen bcr Slrbeitcr? ©ie begeben fid) einfad; auf bos
©cbict ber bireften ©efeggebung burd) boä «olf, fie ücr^
longen erftenä für bie ©emeinberöt^e SDiöten

S3iäepräfibent greiljcrr bo» unb 3tt ^taurfcuftetut
mu^ ben .^errn Dfiebncr noc^ cinmol unterbrechen, ^cfi
Qlanhc bofe feine legten ©öge nid^t mel)r in 3ufommenf)ong
gebrod;t merben fönnen mit bcm ©egenftonbe, ben mir ^eute
ocr^onbcln, unb id; mu^ bitten, bei bcr ©od^e m bleiben
unb nid;t mciter obäufd^meifen.

2lbgeorbneter TOing^aufctt: ®ä ift uns ^icr fo oicl=
inols bie ^lommüne entgegengercorfen, ba§ ber S^oc^meis m
liefern mor, bo§ mir mit bcrfelben nichts gu tf)un unb oon
i^r nid^ts ju entnehmen |oben.

2<3) merbe mic^ olfo nun ber aJJeinung bes §errn
^rofibenten anbequemen muffen unb fiiermit obbred^en, inbem
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ic^ no^mols raiebcr^olc, ba§ Quf bec einen ©eite bie ^rin-

jipien ber Slnardjiften, oon benen f)ier fo oft bie 3tcbe

geicefen ift, mit ber ©oäialbemofratic in gar feiner $^er=

binbung fielen unb ebenfo wenig bie ^arifer ^omniünc, bie

man nnä fo pnfig üorgemorfen fjot.

$ßiäcptäfibcnt ^rei^crr t)öu mtb ^vatirfcuftchi: ®aä

SBort ^at ber §err Slbgeorbncte «on Slöller.

2tbgcorbncter bott ^Mctt ^3hm Herren, in rcie meit

ber §err Sßorrcbner baä ST^cma, um mas eö [id^ l)ier f)anbclt,

erörtert ^at, I)abc ic^ Icibcr nicJit ocrfte^en fönncn, ba er fcf)r

leife gefprod^en ^at.

^eoor iä) ouf bie ooriiegcnbc ©efegeäuorlagc ein-

get)c, bin genötljigt, bem §errn 3lbgcorbneten Stic^tcr

auf einige Semerfungen, md^c er 33cronIaffung genommen

1)ot, gelcgcntlid) biefcr $Dcbotte ju madjen, ju antmortcn.

2)er ^err 3lbgeorbnete 3^i(^ter roanbte fic^, roie er baä

immer ju Ü)un beliebt, raiebcrl)oIt mit 3lngriffcn gegen

bie fonferüatiüc Partei unb broti^tc ben fc^on fo oft oon if)m

ongebracfiten ©afe üor, ba^, mcnn cinmol ber ©infhi^ bcö

2anbratt)§ ober beä 9?eptilienfonbS Quff)ören mürbe, unfere

Partei fel)r baib »erfdiminben mürbe, ©in aJJann »on ber

politifcf)en Sebcutung mie ber §err 2tbgcorbnete '3i\ä)kv follte

bod) nid)t immer Sachen fagen, oon benen febcä 5linb im

Sonbe mei^, bo§ eö unrid^tig ift.

(®ro§e ^eitcrfeit linfs.)

— SDIeinc Herren, ftürmifdier Seifall bemeift, ba^ auc^

©ie in ben S^crpltniffen be§ Sanbes feljr rcenig orientirt

finb. ©ie racrben mir bod^ jutrauen, ba§ ic^ über bie

©tellung ber Sonbröt^e im Sonbe minbcftenä ein beffereö

Urt^eil J)abe als bie gefammte Sinfe bicfeä ^o^cn §oufcö.

(2ad)en linfä.)

— aJleinc Herren, id^ bin erftaunt über 3^re ^eiterfeit, es

bemcift bieä nur, mie roenig ©ie baä Sanb fenncn, es bemeift

nur, mie ©ie fortgefe^t burdf) Sachen fid; ben 2lnfc^ein geben

rooKen, alä ob ©ie etmaä üerfte^en, mooon ©ie nichts üer=

ftcf)en. 3d^ mieberljoie nod^matö, bo§ id) bie ©tellung beö

preu|ifd)en Sanbrotp bcffer »erfte^e, mie bie gefammte gort=

fc^rittöpartei in ganj SDeutfd^lanb.

(@ro§e ^eiterfeit.)

®aö auf bie erften Slngriffc beä §errn 2lbgcorbneten 9tid^tcr.

2lls er I)iermit fertig mar, fagte ber §err 2lbgcorbncte

Slid^ter, er moHe nunmehr jur ©a(|c felbft fommen; er be=

fc^öftigte fidE) fobann mit bem fogenanntcn Si)namitgefe^. ^ä)

meine, bo^ baä bie ©ac^e eigcntticö nidE)t mar. ©er ^err

©taatäminifter »on ^uttfamer ^at if)m barauf mit Siecht ent=

gegenget)alten, eä fei befrembenb, mo^er ber ^err Slbgeorbnete

9?i^ter fo genaue S^enntniffc non bem SSorfall am 3^ieberroatb=

benfmal tjabe, unb ic^ möd^te I)inäufe|en, §err 9lid^ter, rcenn

©ie fo genau ^enntni^ baoon |aben, fo mürben ©ie ber

3fiegierung einen aufeerorbentUd^en SDienft ermeifen, raenn ©ie

baä jeugeneiblid^ befunbcn mürben.

S)ann manbte fic^ §err Slbgeorbneter dtiö)kv gegen bie

Sleu^erung meineä poIitif(|en ^reunbeä §errn oon SOlinnigerobe,

mel(|er gefagt f)abe, bie gortfd^rittäpartei fcf)üre bie Unju^

friebenl)eit im Sanbe, unb erroiberte, bie ^ortfc^rittäpartei triebe

bcd^ niemanb gur Sluärcanberung. 9iein, meine Herren, baä

glaube id^ auc^, baä finb ©ie gar nid^t in ber Sage, baju

^oben©ie gar nid^t bie2)lad^t; menn ©ie aber, §err 9tidf)ter,

bem entgegen bet)aupten, bie Satifunbienmirt^fc^aft unb bie

gibeifommiffe feien bie Urfad)e ber SCuämanberung, fo ift baä

eine Setiauptung, bie feinen anberen S^eä {)at atä Unju--

frieben^eit unb (Sepffigfeit im Sanbe ju cerbreiten. §err

Slbgeorbneter 9lidE)ter i)at nid)t einmal ben 93erfud) qtma^t

baä ju beroeifen, er behauptet baä nur unb !)offt, ba^ foIdE)e

S3e^auptungen bei ben bemnäd^ftigen 2ßaf)len an irgenb einer

©teile oerfangen rcerben. ©ie irren fid^, §err ff{\6)kx, man

l)at ©ie im Sanbe crfannt, man glaubt 3f)»en in ber S3e=

jieljung nidjt meljr!

(^eiterfeit.)

SDann ^at in berfelben logifd^ fd^arfcn SBeife §crr Slbgeorb--

neter S^id^ter vorgebracht, nid^t bie ^ortfd)rittäportci erjeugc

Unjufriebenl)eit im Sanbe, fonbcrn bie fonferoatioe Partei,

baä l)abe fie mieber mit ifjrer Haltung beim Sagbgefe^ be=

funbet. aJlit ben ©ad;cn follen ©ic unä ^ier gufrieben

laffen; mir, bie Herren, meiere nicE)t bem preu^ifc^cn ©taat

angeljören, intereffiren fic^ für bicfe ©ad;c nid)t fo, mie

§err Stid^ter, beffcn ^ntercffe fid^ nur baburc^ crflören lö^t,

ba§ er aud; bicfcn ^unft raieberum für einen folgen ptt,

metc^cr geeignet ift, in 2Bat)lagitationcn bemnöd)ft günftig

üermertfiet ju raerbcn. Uebrigcnä pfufc^t er babei §errn

®irid)let inä §anbraerf, baä ift ja beffen SDejernat.

Sann jum ©dE)lu^ — unb baä mar baä ©törtftc, roaä

^err 9iid)ter mieber loägclaffcn l)at — fagt er: cä ift fa be=

fannt, baä g^rogramm ber Slonfcroatioen lautet einfad):

©teuerja{)len, ©otbatraerben, 93lunb^alten. Steine .^erren,

gefegt, biefe SSe^auptung, bie übrigenä eine cinfad)c 9{c=

fapitulation eineä 2Bal)lflugblattcä ift, mie ^mn 9fiid)ter

ebenfogut befannt fein roirb mie mir, — bie S^ic^tigfeit bicfer

33e^auptung üorauägcfegt, maä mürbe barauä für eine ein=

fadje Folgerung ju ma^en fein? §err '3i\ä)kt\ 3f)r ^ro=

gramm ift ein gang entgegengcfefeteä mie baä unfcrigc, man

mürbe alfo, menn ©ie auf bem entgegengefefeten ©tanbpunft

ber S^onferoatioen ftel^en, einfach folgern: 2¥ Programm ift

©tcuerDermeigern, 2lrmceabfcE)affen unb ben SD^lunb rect)t meit

aufmachen.

(©c^r gut! §eiterfeit redE)tä.)

SDleine Herren, menn idE) mid^ ic|t ju ber ©ad^c felbft

menben barf, mo io uicl 9ieueä faum nod^ üorjubringen

fein mirb, fo mill idj junäd^ft — ber §err 9teid)äfanäler

möge eä geftatten — eine ^cmcrfung an feine 9tcbe an=

fnüpfen, nämlidj bie, ba§ bie Siedete bcä ^aufeä in i^ren

beiben graftioncn gefc^loffen einig ift, für bie

löngcrung bcä ©oäialiftengefefeeä ju ftimmen, unb menn idE)

red^t unterrid;tet bin unb ben ^Hebner ber nationalliberalen

^sartei rcc^t cerftanbcn l)abe, fo Ijat aud) biefe ^^ortei ein

©leid^eä befd^loffen. Sie ©egncr ber SSorlagc befinbcn fic^

bauptfädE)lidE) unb oorsugärneife auf ber Sinfcn beä §aufeä.

3unäc|ft biejenigcn §erren, bie „auä ^rinjip", mill id) mol

fogen, gegen baä ©efeg ©tellung nehmen.

®a ^aben mir juerft mit ben ©ogialbemofraten ju

red^nen. 3a, meine Herren, ba§ bie 33ertreter ber ©ogial^

bemofratie fi^ gegen baä ®efeg menben, möd^tc id^ in ge=

miffer Sejie^ung alä natürlid^ unb oerftänblicE) bejcid)ncn;

bie Herren fel)en fe^r gut ein, meldte für bie 9iegierung

günftige, für it)re Seftrcbungcn ungünftige ©rfolge baä @efe^

gehabt Ijat — bal)er biefer ©ifer, mit bem fie überall ein=

treten gegen bie 93erlöngerung biefeä ©efegeä. Siefe Dppo=

fition ift nur baljer eine fefr erflörlidE)e. ®er §err 2lb=

georbnete Sebel Ijat in ber erften Sefung beä ©efcgeä ge=

fagt, eä fei „fein rul)mreicE)eä ßeid^en für baä beutfdE)e dtcxä)",

ba^ 3luänal)megefc|e gemad^t mürben, unb ber §err 3lbgeorbnete

grol)me ^at, menn anberä ber SSeric^t ber ^dimQ rid^tig ift,

geftern bie 2luänal)megefe|e eine ©c^mac^ für boä beutfdE)e

^olf genannt.

(©et)r ri^tig! bei ben ©ojialbemofraten.)

— Sie Herren beftätigen meine 3^tate. 2^ mill Sl)nen

forocit beipflid)ten, ba^ bie oon S^nen Ijeroorgerufenen 3u=

ftönbe eine ©djmad^ für baä beutf^e ^RciiS) finb.

(©et)r rid)tig! red^tä. 3^uf bei ben ©ogialbemofraten : 3l)re

3uftänbe! Ser ©taat!)

— 9)teine Herren, ©ie merben ja nad^ljer ®elcgcnl)eit

Ijaben, 3l)r biä j[e|t beobadjteteä ^ringip, abfolut ju fd^mcigen,

ju bredE)en.

(3^uf: mnl)
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§err ©rillenbcrgcr \6)dnt übcitjQupt nur ein ^vmixp \)aUn,
boö ift, immer ha bcn SDlunb oufjumadien, mo cö nid)t om
g-Icd' ift, m er nidjt gefragt ift, unb m er fein 3^cd;t jum
rebcn Ijat.

(D|o! linfö.)

aJtcinc Herren, e§ fei alfo fein ru!jmreic^eä gcidjen! ®a
fiabe id) einfad; erroibern: ic^ gebe 3§nen ju, ba^ bie

pftniffc, mie bie goäialbemofratie fic im beutfd^en diüd) gc-

fd)offcn Ijat, fein ruhmreiches Seichen für baä bcutfdje Mciä)

finb ;
id) gebe gu, ba^ es eine ©djmad) ift, ober, meine §er=

ren, ©ie finb bie Urljeber biefer Sdjmad), Sic mit S^rcn
reüolutionören Seftrebungen. ©[je ©ie minfen, §err ^ro^mc
unb bie .^erren, bie ba alte gufammen fielen, roarten Sic ob,
biö idj fertig bin, bonn f)oben ©ic ©etegentjcit ju fpred;en.

ajieine Herren, eine cbenfoKs ouf prinsipiell gegnerifdjcm
58oben ftegenbc ^ortei ift biejenigc, bie, menn id; fo fogen
folt, ouö t{)coretifchcn ©rünben bie 33criöngerung beö ©efegeö
neriüirft. S)ie Herren fogen einfad;: reir wollen fein

3tugnaf)megcfc|, mir moHen greid;eö dicä)t für jebermonn,
bicfeä ^rinjip halten mir feft, unb um biefeS ^rinjipS millen

finb mir nid)t in ber Soge, für bie ^Verlängerung beö ©cfe^eö
gu ftimmen. 9Jun, meine §erren, id) höbe im angemeinen
gegen pringipielle unb thcoretifd;e ©tonbpunfte nid)ts einju^

menben, ober foraeit foll man in 3:hcorien-- unb ^srinäipien=

rcitcrei nid;t gehen, ba§ man bcn 2Boib uor Säumen nid;t

ficht. 3Jccine Herren, menn Sie bie ©cfohr fehen, bie in ber
entmicfelung ber ©ogiolbemofrotic liegt, fo follten ©ie leid;tcn

.^erjens biefeö ^xin^xp ber SThcorienreiterei einnml aufgeben
fönnen. Db ©efahr üorliegt, borouf roerbc id; fpäter jurüd";

fontmen.

aJJcine Herren, bie britte ©ruppe, roetdhc fidh gegen boö
©cfe^ menbct, ift biefcnige, merd;c ebenfalls fein 2luönahme=
gefe|5 rcill, mel(^e eine allmählid;e ©infettung in bos gemeine
9^cd;t münfd;t. ®iefe ©ruppe, für meld;e ber .§err 2lbgeorb=
netc Dr. SBinbthorft gcftcrn gefprod;en l)at, müufd;t ein

ollmöhlicheö .•gcrouStreten aus bem 3uftanbc ber felsigen

Slusnohmegefe^gebung, meil fic befürd;tet, bofj ein plöj5lid;es

3lufgeben ber jegigen ©efetsgcbung, ein plö^licheS 3urüd=
fehrcn auf bcn 53oben bes gemeinen 9^ed;tS 2Birfungen erjeu^

gen fönnte, bie für bic ftaotlid;c Drbnnng nid;t müufd;ens=
merth finb. ©ic meinen, einen Shell beö ©efe^cS noch auf=
recht erholten ju müffen, fie meinen, bic Söoffc, mcld;c ber
9?egternng in bie §anb gegeben ift, ihr nid;t mit einem
aKaie gong entminben in bürfcn, ihr biefelbc oiclmchr, aber
in obgeftumpftcr ^orm, nod; ouf einige 3eit bcloffen gu
follen.

ÜJieinc «gcrrcn, biefc ücrfd;iebcntlid;en 2lnfid)ten berer,

bie gegen boö ©efcg ju ftimmen geneigt finb, ober fold;cs

raenigftcnö bisher auögefprod;en haben, merben burch ©rünbc
ju motiüiren gefud;t, mic mir fie ja fd;on mehrfod; Ijahcn

entmid'cln hören. „Soö ©ojialiftengefeg h^bc mcnig genügt,"
fogen fie. 9Jun, meine §crren, ber §err ©taotSminifter
oon ^suttfomcr hat fo heute bcs aöngeren ouScinanbergefe|t
unb nochgemiefen, meld;c fid;tbarcn unb meldte unfichtboren

©rfolge man bem ©efefee gmcifclsohnc beimcffen müffe. ©r
hot aud; bie ^Behauptung beS §errn 2lbgeorbneten von ©tauffcn=
berg surüdgeraiefcn, ba§ boö @efe| fogor fchöblich gemirft

hoben foll.

aO'teinc crren, bann ift als ein meitercr ©runb on^

geführt morben, „boö ©ogialiftengcfcl fei oon ber 3^egicrung
rigoros gcl;onbhabt morben,'' bo finb bie Slnflagen raieber in=

fonberheit üon ber foäiolbcmofratifd;cn Partei gefommcn.
9[>lon hat fid; in 33efchmerbcn über bie |)onbhobung gonj
befonberö bohin auögefprod;cn, bo§ harmlofc ^Flugblätter,

©timmjettel u. f. m. fonfisgirt morben feien. 2Jleinc Herren,
gunöd^ft, jum ©po^modhen ift boö ©efel^ boch nid;t gegeben.
SDoS merben fidh bod; bic <gcrren ©ogiolbemofroten nid;t ein=

bilbcn, bo§ bie 9^egicrung unb ber S^cichstog [lö) herbeiloffen

fönnten, ein fold;e5 ©efe| ju ootiren, mit mclt^em nodiher

nicht üollcr ©rnft gcmad;t mirb. Sic Herren ©ojial=
bcmofroten follten fid; bod; flor mod;cn, bo§ cö ben ücr=

bünbeten 3^egierungen fomohl, mic oud; ber ^cä)kn bcs
Kaufes unb id; glaube auch ben Herren oom Zentrum großer
@rnft ift, ihre Seftrebungen als obfolut uermerftid; unb un-.

äuläffig äurüd'jubrängen , fo, mcnn es geht, fic ju üer=

nichten unb ouö ben ^crgcn, in bic fie ihr ©ift bereits cin=

geimpft haben, mieber herousjurci^en.

(Slbgeorbneter ©tolle: 2lud; bic 33crfaffung aufjuheben!)

— Ser §err 2lbgcorbnetc ©toHc mad;t mieber eine 3mifd;en=
bemerfung, gu ber er fein 9led;t hat, bie ou^erbem un=
oerftänblid; ift. ®oö ift mieber ber §err mit beii nacften

a3{ttbd;en.

(^citcrfeit. S^xn\.)

aJJeine Herren, boji nun bic ^Kegierung unb oud; bic

dicä)tc bcs .^^oufes mirflid; geraillt ift, bo, mo cs fid; borum
honbelt, cntgcgeuäufornmcu in ben fällen, mo üicUcid^t rigoros
oorgcgongcn mürbe, g. 53. bei ber llonfisfotion oon ©timm=
gettcln, unb berortigen Ueberfd^reitungen entgegenäutreten,
boö haben mir bemicfen burcf) bic Slnnohmc beö ©efegcs,
bo§ ©timmjettel nidjt unter fold;e Srudfd;riftcn ju red;nen
finb, meld;c ber Svonftöfation unterliegen fönnen. —

2Beld;c aJlittel merben nun oon bcn ücrfd)icbcnen ©egnern
bcs ©cfegcs uorgefd;lagcn, um bie ©ogiolbemofratic gu. bc=

fämpfen?

So hat ber .^crr Slbgcorbnctc Dr. Söinbthorft gunäd;ft
in ber erften Scfung biefcs ©efcgeö geäußert: ®nt)d;loffcn
gurüd ouf ben53oben beö ©hriftcnthums, gong unb üoU, boö
ift CS, mos noth thut! 2}lcine Herren, mir ftimmen bem
©at5c «oU unb gong bei: gurüd auf ben Soben beö 6hriftcn=
thums, bomit bcn Senten im ©egenfag gum 2ltheiSmus, ben
©ie, bic ©oäittlbcmofroten, ihnen cinjuimpfen fuc^en, ber
mohre ©loubc an ©ott mieber ins ^crg gelegt merbc. S)a
ftimmen mir ber 2lnfid;t bcs ^crrn 2lbgeorbnetcn Dr. 2ßinbt=

horft 'JoU unb gong bei; ober mir finb bod; oud; ber 2lnfi(^t,

ba§ benjenigen Seuten, bic bereits infigirt finb üont foäiat=

bcmofrotifchcn ©ift, fegt olleiu auch nid;t entgcgcnäutreten

ift mit bem (Ehriftenthum, mit bem d;riftlid;cn ©laubcn,
fonbern bo^ bic Herren fd;on ouf S3ohnen gefommcn finb,

mo ber ©toot, mo bie 93ertrcter ber ftoatli^cn Drbnnng
onbere energifd;c §anbhaben unb aJlittel gegen fic jur 2ln=

racnbung bringen müffen.

33on onberer ©eite, oon ber ©ruppe, bic id; üorhin als
bic theorctifd^c bcjeid;netc, ift crmibert morben: Tlan loffc

nur freie ©isfuffioti ju, man belehre bie ajioffcn in öffcnt=

lidhcn S3erfommlungcn, man befämpfe bie treffe burd; onbere
3citungen, unb man mirb ben guten einflu§, ben biefc unfcre
2:hätigfcit hervorbringen mirb, fchr bolb fühlen. 9tehmen
©ic CS mir nid;t übel, meine Herren, bo mcffen ©ic fi^
mirflid; ju oicl bei. ©chen ©ic bod; einmal hin in biefc

33crfammlungen, mo eine gro§c 3ahl burd; foäiaaftifd;e 2lgi=

tatoren oufgcregter 2lrbeiter ücrfommelt ift, gehen ©ic cin--

mol l)'m unb oerfuchen ©ic, bort bcn Seuten in ruhiger
©iöfuffion etmos flor ju mochen! 3d; gloubc, bo§ cö fclbft

3hrcr 33crebtfamfcit unb fclbft [a theilmcife onguer^
fcnnenben eifernen Söillcn nid;t gelingen mürbe, bo irgcnb
etmoö ouösurid^ten, uicllcid;t nid^t cinmol ju Söorte gu fommcn,
unb bann fclbft, menn cö ^l)nen möglich «Jörc, in einer 33cr=

fommtung oon St;oufcnbcn ju Sßorte ju fommcn, fic§ ouSju=
fpredhen; mic mollcn ©ie bcn ©droben, ber bereits burd; bos
SBort, burd; bic 2luöbreitung ber fojiolbemofrotifdhcn Schren
in fold;cn 33crfammlungen ongeridhtct ift, mieber ousgleichen
bei benen, bie lieber ben 2lufhegern guhören olö benjenigen,
bie 9f{uhc, ^^riebe unb Drbnung ihnen prebigcn?

S)cr §err 2lbgeorbnetc Dr. SBinbthorft hat fid; gegen
bic Verlängerung beS ©ogioliftengefegeS gemcnbet, inbem er

fogtc, man müffe S^eformibcen nid;t mit ©eroolt befämpfcn,
ouch er ocrfprodh fid; gemiffermo^en einen ©rfolg oon ber
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freien ©iäfuffion unb bem freien 3tugtauf(i^ ber ©ebonfen,

ba§ roürbe me^r fru^ten. SiJleinc Herren, im allgemeinen

ift ber ©runbfafe olö foldjer riditig, man foH nid)t Sbeen

mit ©eroalt befömpfen; aber e§ gibt eine geroiffe Safiä ber

Drbnung, fei cä im Staate, fei eö anbersroo, unter meldjc

fi^ jeber fügen mu^ fonft mu^ er, mic ber §err 3lbgeorb=

nete Dr. SBinbtt)orft baö in feiner roeitcren Slonfe(iuenä=

äiet)ung auö ben gemadjten 3(nfüf)rungen ganj rid^tig fagte,

fonft mu| er „munbtobt" gemad^t werben. ®in fef)r nat)c=

Uegenbes S3eifpiel: I)ier imferc parfamentarifdje a3erl)anb=

hingen. Söenn t)ier einjetne aJlitglieber beS §aufcö unter

»ollftönbiger S^i^taditung ber ®efd)äftgorbmmg t)crfud)cn

wollten, äu er^roingen, bieSribüne ju befteigcn, bem roieber=

flolten Drbnungöruf beä §errn ^räfibcnten unb ber ©lode

beä §errn ^räfibenten juroiber auf iljrem ^la^ oerljarren

roollten, menn fic ©eroalt anroenben rcollten, Ijier jinn SBorte

ju fommen, nun, meine Herren, bmm roerben fie eben munb=

tobt gemad^t. ©ä gibt gor fein anbereä 9)Uttel. 3lel)nlic^

im ©taate in ber ftaatlidien Drbnung. 2Senn einzelne 9)lit'-

glicber beä©taateä anfangen, bie ©runb= imb gunbamental^

ftt^e ieber ftaatlid^en Drbnung anzugreifen, imb roenn fie im

©Uten, in ber Siäfuffion unb in ber a3clel)rung nid)t Ijören

roollen, fo müffen fie mnnbtobt gemacht roerben,

roeil, meine Herren, unb bas liegt in ber ©d)roäd)e bes

äJlenfd^en, im allgemeinen bie großen SJiaffen üiel geneigter

finb, ben Slufrüljrern, ben 2lufroieglern, benen, bie iljnen

3Serfpred;ungen eines fdjöncren 2eben§ bal)ier mad^en, leidster

ju folgen, atä benen, bie it)nen empfel)len, bie ftaatlidie

Drbnung ju refpeftireu, fid; in bie S3erl)ältniffe ju fd)iden,

roie fie finb.

9lun roirb mir üielleic^t ber ©inroanb gemadjt roerben

:

ja, bie ftaatlidje Drbnung, bie funbamentalen ©ö^c beS

©taatg, roollen {a roo^l bie fogenannten 3lnarc|iften über

S3orb roerfen, biefe roollen mit ©eroalt einfdjreiten, biefe

roollen eine geroaltfamc S^eüolution. ^ä) glaube, ©ie roerben

mic^ entbinben, 3l)nen nöl)er nad^roeifen ju müffen, baji bie

ain^änger ber „greil)eit", bie 3lnard)iften, bie aKofteancr, foldje

finb, benen unter allen Umftänben UTit ©eroalt begegnet

roerben mu§, bereu Sbeen, beren ganje SBünfdje unb ^läne

mit ©eroalt unterbrüd't roerben müffen. Söenigftenä ift eä

bie SCaftif ber Herren Vertreter ber ©ojialbemofratie, bie jur

Seit Ijier im §aufe fi^en, bisher geroefen, fic^ bie 2lnar=

djiften geroifferma^en abjufdiütteln unb fidl) alö bie reinen

unfd^ulbäoollen @ngel, alö ^ropt)eten einer befferen 3ufunft

^injuftellen. aJieine Herren, eö roirb mir alfo ber Seroeiä

obliegen, Q^nen, bic ©ie l)ier S3ertreter ber beutfd^en ©o^ial-

bemofratie finb, nad^juroeifen, ba§ ©ie feineöroegs fo un=

fd^ulbige Seute finb, roie ©ie oielleic^t 3l)rem Sleufeeren na^

unb S^ren je^igen aJlienen nadj gehalten roerben roollen.

(§eiterfeit linfö. 3uruf: ^fi)c^ologie!)

— 3a, meine Herren, etroa§ ^ft)dl)ologie ift gar nic^t fd^lec^t

hierbei; e§ bebarf aber ju S^rer ©utlarüung nic^t ber ^ft)d^o=

logie, fonbern ber Slnfü^rung 3^rer eigenen SBorte, S^rer

eigenen ©d)riften. SOIeine Herren, ber beutfd^e „©oäial=

bemofrat" ift baö offizielle Drgan ber Partei, —
(Slbgeorbneter non 93ollmar: ©et)r rii^tig!)

— ber JQerr Slbgeorbnete oon SSollmar fagt „fe^r richtig ber

^err 3lbgeorbnete S3ebel l^at eä neulich beftätigt; aber beibeä

ift unnötl)ig, benn ©ie l)aben bur^ 3l)re roertt)e Unterfc^rift

in 9ir. 8 biefeä Journals üom Sa^re 1882 erflärt, bo^ eä

ba§ offizielle Drgan ber beutfdl)en ©oäialbemofratie fei unb

ben Broed unb bie Slufgabe ^abe, bie ^arteigenoffen in Sezug

auf bie ^arteiberoegung auf bem fiaufenben zu Ijalten unb

bie ©runbföge ber Partei, roie fie in il)rem Programm

niebergelegt finb, zu »erfechten. ?iun, meine Herren, biefeä

Journal ift nun ni^t nur, roenn ic^ fo fagen foll, ber offizielle

SJloniteur ber l)ier anroefenben breizel)n 3lbgeorbneten, fonbern

er erfreut fid; aud) ber allgemeinen Suftimmung ber Partei.

Sluö ^otäbom, au§ ^Roroaroeä, auä bem SBaljlfreiö bes

§errn Dr. Samberger, aus 2llzei}^S3lngen finbcn fid) roieber=

l)olte 3uftimmungserflärungen, bal)in lautenb, „roir finb mit

ber ©Jreibroeife unfereS offiziellen DrganS burdjaus zufrieben

unb billigen biefelbe". 9^un, meine §erren, roenn alfo — unb

baö folgt fonfequenterroeife aus meinen 3lusfül)rungen — roenn

ic^ alfo Ijier einen 3:tjeil 3l)rer 9Biffcnfd)aft in ber §anb

1)abe, roenn id) barauS einmal ein 33ilb entroerfe, roie ©ie

über einzelne ftaatlid)e ®inricl)tungen beuten unb fd^reiben

unb fpred)en, fo folgt barauS, ba^ biefe Sljrc 3leu^erungen

von 3i)nen l)ier gebilligt roerben.

5[Reine Herren, zunndjft : roie benfen ©ie über bie ftaat-

lid)e Drbnung beS ©taatcs an fid)? ®a ift l)ier in einem

3lrtifel folgenbeä gefagt:

3llfo bas beutfc^e ift ein ^laffenftaat

— ber §err ^röfibent geftattet rooljl, ba& id) uorlefe —
ein 5llaffenftaat comme il faut unb leibet an allen

geljlern unb Saftern beS ElaffenftaatS. ®er 5?laffen=

ftaat fann aber bie fozialc grage nidjt löfen, benn

fie löfen roarc für fie ein ©clbftmorb. @r fpielt mit

i^r, roill fie ausnutzen, t)at mitunter 3lnroanblungen

Don ®^rlid)feit unb d)riftlid;er 93lenfdjenliebe, unb —
ob el)rlid) ober uneljrlic^, ob pl)ilantropifd)=d)riftlid^e

3erfnirfd)ung ober bemagogifc^=friooler SKacd;iauellis=

mus — bas a^efultat ift immer baS nämlid^e: 9hdl.

§e^lt ber gute SBille nid)t, fo fel)lt bie ^raft.

33om mobernen Sllaffenftaat bie Söfung ber fozialen

^rage erwarten, l)ei§t oon ben Sifteln Sßeiutrauben

erroarten. ®ie Söfung ber fozialen gragc fefet bie

33ernidjtung beS ^laffenftaats oorauS.

(©eljr rid;tig! üon fozialbemofratifd^er ©cite.)

— 3a, meine Herren, ©ie braud)en nidtit immer „feljr rid)tig!"

zu fagen; id; neljme eS oon felber an, ba& ©ie bei ieber

©teile „feljr rid^tig!" fagen. — Sann in einer roeiteren

Plummer fagen ©ie:

Sie ^Befreiung ber 3lrbeit mujj baS SBert ber

3trbeiterflaffe fein, ber gegenüber olle onberen

Waffen nur eine reottionöre ^affe finb.

3Son biefen ©runbfä|en auSgel)enb, erftrebt bie

fozioliftifd;e 3lrbeiterpartei Seutfc^lonbs mit ollen

aj^itteln ben freien ©toot unb bie fosioliftifd^e

©efellfdioft, bie 3erbred)ung beS ehernen £ol)n=

gefe^es burd) 3lbfjaffung bes ©t)ftems ber 2ol)n=

arbeit.

(3fiuf üon foziolbemofratifc^er ©eite: 3ft olles alt!)

— Tlcm Herren, baS fdjobet nid)ts, roenn es aud^ alt ift.

{diu\ von foziolbemofrotifdier ©eite: ®aS ^ot fc^on in

ben a}totiüen üon 1878 geftonben!)

— SDleine Herren, um bie Sogif bes 3lbgeorbneten Siebet

roieber einmal z" bcroeifen: er fagt, bics l)ätte in ben

2)lotiüen üon 1878 geftonben. 2^) l}abe fd)on gefagt, bo^

im 3a^re 1882 biefer „©ozialbemofrat" erfc^ienen ift; roenn

©ie mit 3l)ren berartig läd)erlid^en SD^otioen immer roieber=

fommen in neueren S^itungen, bann finb eS eben roieber

(Srflörungen üon 1882 unb nid^t üon 1878.

(©ef)r gut! üon fozialbemofrotifd^er ©eite.)

9]idE)t roal)r?

(©^ollenbe ^eiterfeit.)

aJleine §erren, ©ie greifen in 3^rer treffe bie 9lutoritöt ber

9tid)ter an, fprec^en über bie me^rfad)en ^rozeffe, bie gegen

^orteigenoffen üon 3l)nen gefütjrt roerben, im allgemeinen

nur oon „Suftizmorben", in einer Stummer üerfteigen ©ie

fid) fogor, nad)bem ©ie gefogt l)aben, bie 9iic^ter Ijötten bo

roieber einmal ein ®rfenntniB gefällt, roo 3llleS aufhörte, z"

bem ©c^lu^fa|e : „§allunfen, euer ma^ ift üoll!" SoS finb
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Semerfungen, bie Sie ber 3lutoritöt be§ beiitfci^en 9tici^ler=

ftanbeä gegenüber für geeignet galten
; üon einer ®erid^t§=

fomöbie in ^ofen, üon gefügigen Strebern im 9iid)ter=

ftanbe fprec^en Sie. „Unfere Suftis", fommen Sie in einem
3lrtifer 5u bem Sc^tuffe, ,,ift eben überhaupt feine ?ReMr-
fpred^ung."

(Se^r richtig ! oon fogiatbemofratifc^er Seite.)

ajleinc Herren, rcie benfen Sie über eine anbere 3n=
ftitution beä Staates, über bie 3Irmee? Sie erlaffen auf=
f)e|enbe Strtifef, üon benen Sie hod) roünfd^en, ba& fie in
ber Slrmee Verbreitung finben follen.

(Setjr ricl^tig! oon fosiaibemofratifc^er Seite.)

3n einem fagen Sie ^ier ^otgenbeö:

Solbnten, Srübcr, raac^t auf! SBerft fie oon ®üä),
bie S3inbe, mit mefd^er man ©u^ bie ffaren 31ugen
oerbunfea fjat, bamit Sfjr nur fefjet, maö eure
aSorgefe^ten rcoUen unb mie fie eö molten, ba§ 3^r
eä fe^et. So begreift bodj enbüd^, bo§ bie S^egte^

mentä, nac^ roeldien man ®uc^ fdju^riegclt, nur ben
3med f)aben, in erfter 9^eit)e ©itd;, unb burd) (Su^,
mit ©urer §i(fe, (Sure trüber, baö arbeitenbe 93oIt
äum 33ortIjeil einer IjaubDoU 9aci^tstt)uer ju fncdjten.

^abt S()r mirfüc^ greube baron, in ®urem 33ruber
im Siüitrod unb 9trbeitöfittel ©uren geinb, in
©Urem Sruber im SBaffenrod, ber fid) feinen ^ei=
nigern ju cntäieljen fuc^t, einen „3]erbred)cr", in
©uren Reinigern aber „@ott" ju fernen? ©s ift

nid)t möglid;, eä fann nid^t, es barf nidjt fein

!

Solbaten, raad^t auf!

aJleine §crrcn, menben mir unä nun einmal ju 3[)ren
2tnfi^ten über ^JcUgion unb ©[jriftent^um im £anbe. Sa
fagen Sie in einem Slrtifet

(Sunif.)

— ©§ ift eben meine 2lufgabe, meine §erren, bur^ bicfe 3itate
Sf)re SteHung, bie Sie ju alien ftaat(id)en unb djriftlidjen

fragen u. f. m. einneljmen, f(aräuftel(en. ^d) roünfdje, ba^
baö im ßanbe befannt mirb.

(3uruf: alles löngft befannt!)

Sie fagen alfo:

SDarum mcrben and) alte «oebel angefe^t, um ben
„d;riftlid;cn" ©fjarafter bes 5liaffcnftaateS aufredet
äu ert^alten. S)as ©f^riftenttjum Ijeifet ©emalt, Saune,
3BiI(für. SBiKfür im 2luöfaugcn, Sßirifür im „mijU
tl)un", rcie es gerabe in „®ottes unerforfd;Iid)em
3fiatrjfdjlu§" befdjloffen ift. SßaS bie Dbrigfeit tbut,

bedt ©ottcs SBiUe, bas mt aber foll djriftlid; ge=

fjorc^en, nidjt Dfiedjte foU eS beanfprud)en, fonbern
um ©uabc betteln. So mitl es bas ©firiftcntfjum,

fo rcill es ber Herrgott. Unb mer bas nidjt ein=

fieljt, ift ein Ungiöubiger, ein ©ottcsleugner, ein
Stnpnger beS — 3lntid)rift.

Steine Herren, ben ©ib, mic bet)anbe(n Sie ben, bod;
SrceifeUos eine ^nftitution, bie in ben 3lugen bes 93olfes
Ijeilig get)a(ten rcerben foII? Sie erlaffen mef)rfad)e @ebid)te
unb 3lrtife( in 3f)rer Leitung, rao Sic ben äReineibigen
feiern, rao Sie fagen: „S)u oon ber ©efelifd^aft ©ebranbmarfter,
burd; 3Serurt(j eilung megen SOteineib bift S)u in unferen
Slugen nid)t gebranbmarft, 3)u ftel)ft in unferen 3lugen fo
gut als eljrtid^er aJlann ba, raie juoor."

aJleine Herren, mie beljanbeln Sie bann ben erften unb
oornefimften ®runbpfeiler unfereS Staates, bie ä)ionard;ie?
Sie fagen in einem 3lrtifet — es ift fd^rcer, biefelben in
itjrem ganjcn SBortlaut Ijier ^u ocrlefen, raeil bas 3lnftanbS=
gcfüt)l oerbietet, 3lusbrüde in ben SDlunb ju nel)men, bie
Ijier gebrudt fteljen, idi ftelle aber jebem ber Herren W\t^
glieber bes Kaufes, fo lange bie Sigung Ijier bauert, baS

©remplar jur aSerfügung, um bie SOlotioirung ber einjelnen
3leufeerungen, bie id^ erioö^nen rccrbe, burc^julefen — ba
mirb in einem Slrtifel gefagt

:

®er äRonard)iSmus ift auf ben §unb.
3n einem meiteren 3lrtifel rairb gefagt:

©in anftänbiger mtn^d) giebt fid^ nid^t l)er jur
9f?epräfentation fo ni^tsnufeiger, miferabter ©in=
rid^tungen roie bie SfJionard^ie ift.— 30kine Herren, ja ba lad^cn Sie nod^ barüber; idj finbe

bas nic^t läd^erlid^, fonbern im ^ödjften ®rabe empörenb.
9^un fommen 3leufeerungen über Seine ü)Iaieftät ben

^aifer, bie burc^aus unmöglid) finb, ^ier ju oerlefen, bie
aber in einer Söeife gefaxt finb, ba§ jcber a«enfc^, ber nod)
ein ©efü^l, nur ein 3ltom beS ©cfü^ls oon fittlicl)em 3lnftanb
in fid) fü^lt, äurüdfc^aubcrt, loenn er biefe Singe gebrudt
lefen mu^. 2d) bin bereit, jebem ber Herren, ber es roünfd^t,
biefe meine 3tnfid)t Ijier nac|l)er burd) Vorlegung ju motioircn
unb ieber einjelne oon 3l)nen, ber fid) bie ÜJiü^e geben joiK,
mirb mir bejeugen, — ba§ id) bas Siid^tige gefagt ^abe, mit
3luSnar)me uielleid)t einzelner Herren, bie biefe treffe goutiren
möd)ten.

9^un, meine Herren, loie Sie über ftaatlid)e ®inrid)tungen,
mie Sie über 9leligion, aObnorc^ie u. f. m. benfen, l)abe ic^

im furjen ju ffiäsiren oerfud)t. SBeld^e SOiittel wollen S i e
benn anmenben, im ©egenfag ju ben 3Inard)iften, bie §errn
33ebel aufs äu^erfte oerurtI)eilt?

aJlcine Herren, ber „Sojialbemofrat", baS offisielle

Organ ber Herren Slbgeorbneten ^ier, lö^t fid) roie folgt in
einem löngcren 3trtifel auS:

Sia rool)l, rcir finb ftoatSgefäl)rlid^, benn roir roollen

eucE) oernid)ten, ja rooljl, roir finb geinbe eures
©igentl)umS, eurer ©l)re, eurer 9^eligion unb eurer
ganjen Orbnung. ml)l roir finb Sleoolutionare
unb i^ommuniften, ja rool)l, roir rcerben ber ©eroalt
mit ©eroalt begegnen.

©S ift bas bod) gerabe nid^t eine Sleu^erung, bie oon ben
3been ber 3lnard)iften abroeid^en bürftc.

9iun, meine Herren, roenn id) Sie in ^Ijrem innerften
Söefen einmal an bie Oeffentlid)feit l)erauSgelodt l)abe,

nid)t burd) 3lnroenbung oon pfi)d)ologifd^en 5lünften, fonbern
burd^ logifd^ genaue 33eroeisfül)rung oon 6d)ritt ju Stritt
unb Sitirung S^rer eigenen SBorte, fo bel)auptc id), bie

Sojialbemofratie befämpft unfere ftaatlic^e Drbnung, fie

befämpft bie ©runbpfeiler unfereS Staates, fie befämpft alle

unfere ^nftitutionen, bie roir im Staate ^aben.
SOteine Herren, nun l)at ber §err 3lbgeorbnete 2Binbt=

l)orft in ber erften Sefung biefeS ©efe^es gefagt: „fo lange
bie Sojialbemofraten auf bem Soben ber Steformbeftrebungen
ftel)en bleiben, fo lange finb 3lusnar)megefe|e nic^t nötl)ig;

fobalb fie ober t^atfäd)lid) burd) ©eroalt i^re Se^ren geltenb
mad)en roollen, bann ift 3lbroef)r geboten bmd) ©eroalt",
unb roeiter fagt er in einer fpäteren Siebe: „roenn bie

Sro^ung mit ber 9leoolution unb ©eroalt na^geroiefen
roürbe, bann roürbcn bie Singe anberS liegen, bann fijnnte

man allcrbings oon propl):)laftifd)en ä^a^regeln reben, um
S3lutoergie§en ju oerf)inbern."

SfJun, meine Herren, i^ bin ber 3)leinung, ber ^err
3lbgeorbnete 2Binbtl)orft roirb fic^ überjeugt l)aben, ba| fo
ganj l)armlofcr 9Jatur bie S3eftrebungen ber beutf^en Sojia^
bemofraten bod^ nid^tfinb, er roirb fid) überjeugt ^aben, ba^
fie ganj au§ergeroöl)nlid^e 3uftänbe im Staate ^eroorgerufen
l)aben unb beftänbig l)eroorrufen, er roirb jugeben müffen,
ba§ biefelben oor nichts, oor feiner ©eroalt jurüdfd^redfen,

ba^, roie aud^ auf bem aßi)bener 5^ongreffe gef^er)en ift,

nid)t nur gefe^lic|e ^mittel, fonbern ba§ oon it)nen jebes
ällittel angeroenbet roerben foll, unb er roirb fomit jugeben
müffen, ba& bie Srol)ung mit 9ieoolution unb ©eroalt allere

bings oorliegt. Sft bas aber ber gall, fo ift ber 3luSnaf)meäuftanb,
ber bei bem ©rla§ beS ©efe^es obroaltete, ber bei feiner

erften Verlöngerung noc^ ba roar, aud) §eute nod) oorfionben.
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©omit finb bic ®rünbe, treibe un§ jur Stnna^me beä ®e=

fefees im Saljre 1878 unb sur 3]erlöngerung im 3at)re 1880

bcftimmt {jakn, nod^ fieutc ooUtüiegcnb unb cbenfo fcJ^rocr

üorf)anben. 3d) bitte be§J)alb, ber Diegierungäoortage cinfad;

jujuftimmen.

(S3raüo! red;tö unb bei ben Soäiolbemofraten.)

*Priifii>ent: SDaö Sßort Ijat ber §err Slbgeorbnete

9lic^ter (§agen).

2Ibgcorbneter ^i(t)ta (§agen): SKeine Herren, bitte

©ie um 9Jad)fid;t, bafe id; tjeute jum jweiten ^ak boä SBort

ergreife, aber ber Umftanb, baj? bie Herren Vertreter ber

9legierung »erljöltnifemä^ig fpät in ber ®i§fuffion baä SÜßort

ergriffen l^aben, nöt|igt unä, jur 3lbn)ef)r ber 3lngriffe nod;

einmal bie S)i§fuffion ju uerlöngern.

®cr ^err von Hölter mirb cä mir nicJ^t übet nehmen,

menn iä) iljm auf baä, n)a§ er gegen m\<^ vorgebracht f)at,

leute nid)t§ ermibere; e§ finbet fi(| ja immer jmifdien un§

nod) eine @etegent)eit. Qd) möd^te bitten, mir ju geftatten,

t)eute auöfd)lie^Uch bem §errn ^teic^Sfanjter einiges ^u er;

mibern.

3unäd)ft m§> einige Sleu^erlid^Mteu in bem parta=

mentorifdjen 33erfef)r betrifft. Ser §err Sleit^Sfangter cer;

übett e§, rcenn er burd; irgenb eine 3n'i[<i)ßi^^ßtnerfung

unterbrod;en mirb. 5Uad) meiner luffaffung finb 3i»if^6n=

bemerfungen allerbingö mögtidift ju cermeiben, menn ber

betreffenbe Siebner e§ felbft münfd^t. gibt [a Diebner,

raie 33. ber §err Slbgeorbnetc 2Binbtf)orft, für ben bie

3n)ifd)enbemerfungen ein geroiffeä Sebenäetement in ber Stiebe

bilben. Sfiadibem mir aber unfererfeits un§ rergeroiffert

t)aben, ba^ ber §err S^eid^sfanjler eä nid;t münf(^t, geben

mir unä alte Tlüi)c, 3"''f'iKttbemerfungen ju unterbrücfen,

fo uo^e fie ouc^ oft genug liegen.

^un empfinbet ber §err 3f{eid)§fanäler — id) tiatte e§

für gut, rcenn man fid) barüber offen auöfpriti^t — c§> aud;

unangenefim, menn raä^renb feiner Stiebe §eiterfeit entftet)t,

allerbingä nur, roenn bie §eiter?eit auf biefer ©eite (tinfö)

entftel)t, benn ic^ "^abe nic^t gefunben, ba^ ber §err 9^eidh§=

fanjter cä übel »ermerfte, al§ jur Unterftü^ung eine§

Slngriffä auf biefe ©eite er oon ber red)ten ©eitc mit einer

ooUftönbigen Sad^fatoe begleitet mürbe.

(©el)r riditig! linfä.)

dienlich entftanb auf btefer ©eite §eiterfeit, m^t gegenüber

einer S3emerfung beä §errn a^eid^sfanslerg, fonbern meil baä

S3rat)o auf ber red)ten ©eite gur Unterftü^ung be§ §errn

^R^\Ö)§)hnikvä unä fo rcunberbar gepreßt erfd^ien. ©er^err

Sleid^öfansler bemcrfte fofort, e§ mü^te Ijier ein 3:'ambour=

maior fi|en, ber biefe §eiterfeit birigirte. 2Sir ^aben unä

bemüht, auä) barin bem §errn 3fleid)§fanäler SHed^nung gu

tragen, un§ alle SD^ü^e ju geben, anä) nadj biefer ©eite o'^ne

irgenb ein 36i^en feine 3fiebe ju begleiten, aber eä ift bod;

fcfilie^lidE) — mir finb bod^ aud^ aJlenfd^en — nid^t ganj ju

oer^^inbern, ba^ biefer ober jener einen Slusbrudl einer

l^eiteren ©timmung üon fid^ gibt, raenn i^n eine einzelne 93e=

merfung beä §errn 9ieid)§fanjler§ gerabeju lierauäforbert,

®§ ift in ber ST^at — id^ l)abe feinen ©runb, eä ju Der=

fd^meigen — mein College §änel geraefen — er mürbe e§

bem §errn 3^eid[)§fan5ler felbft nod^ bemerft ^aben, — ber,

als ber §err ^Reid^äfanjler bemerfte, ba§ beim SBlinbfc^en

2lttentat bie mittleren ^oligeibeamten oiel mel)r auf ©eiten

be§ SlJlörberä alä auf feiner, beä §errn a^eid^äfanjlerä ©eite,

geraefen mären, allerbingä eine geroiffe ^eiterfeit nid^t untere

brüclen fonnte.

(Sfteid^äfanjler ^ürft oon 93iämarf : @r fennt ba§ ©efd^öft nid^t!)

— Sa, e§ ift fd^roer, 3TOiftJ)enrufe ju üermeiben, baä fiefit

ber §err 9^ei(|äfanäler eben felbft.

(@ro^e ^eiterfeit.)

Sßer'^anblwngen be9 Sieic^StagS.

2d) meinerfeitä bin audj meit entfernt baoon, ba§ irgenb=

mie übel ju nefimen ; aber eä ift boc^ l^art, menn ber §err

9ieid)§fanäler nun gteid^ fogar uon einem „banaufifd^en

@elöd;ter" fpridjt. 3d^ Ijabe einen fold)en Sluäbrud ber

^eiterfeit beä ^crrn Slbgeorbneten §änel überhaupt faum
malirgenommen. „Sanaufifcf)" erinnert, mie mir bie

©prad)gele^rten cerfid^ern, an eine gemiffe neräc^tUdie klaffe

uon 3JJenfd^en. Ser §err Sieid^äfanäler bemerfte felbft, eä

entfpröc^e bergleidjen nidjt bem gebilbeten Xon, mir möd^ten

unä beffen entlialten.

3lün, meine Herren, mir fönnten ja ba aud) eine ge=

miffe ®egenred;nung aufmad)en. 2llä ber §err Sieidliä;

fanjler jum erften 93kl in biefer ©effion Ijier fprad^ oor

ber 3:;ageäorbnung, ba marf er biefer ©eite ror, ba'^ fie

Sßud^er getrieben Ijötte mit bem ^riüilegium de mortuis nil

nisi bene, unb baä mor bod; aud^ gerabe feine feljr fd)öne S3e=

merfung gu ber ©ac^e.

®amit, meine Herren, cerlaffe ic^ biefeä '^ijma, aber

iä) glaube, eä mar nü^lidi, ba^ man offen feine SJleinung

über biefe Steu^erlid^feiten auäfprid^t.

®er §err 9^eic^§fanjler ift nun jurüdgefommen auf baä

ron bem §errn 2tbgeorbneten üon aJlinnigerobe angefd^lagene

SIema rcegen beä Siötenfonbä ber ^ortfdfirittäpartei. ®a
bie gortfdirittäpartei alä foldje nid^t mel)r ej:iftirt, fo fönnen

mir unä barüber ja ganj afabemifd; unterl)alten. 2Bir finb

ber a?leinung, unb auä) ^ied^tä leerer unterftü^en biefe

aJieimmg, ba^ bie 3ttt)I""3 '^o" Siöten, fei eä auä WaljUv-

freifen, fei eä fonft in einer prioaten §orm, mit ber SSer=

faffung in ©inflang fteljt, unb mir fönnen unä in biefer

Segieljung ouf ben §errn Sieid^äfansler felbft bejielien. 53eoor

bie ©(^luBabftimmung über bie 9ReidE)äDerfaffung fam — id^

mar bamalä aud^ gjlitglieb beä 3ftei(|ätagä, — fteEte ber

Steidjätagäobgeorbnete ©imon an ben §errn 9ieidf)äfanäler

bie grage, ob ber aSerfaffungäartifel eine au^eramtlid^e

^onorirung, meldje aufgebradf)t mirb burd^ 33ereinigungen

unb meldlie nidjt auä ber Sunbeäfaffe geleiftet mirb, t)er=

biete, unb barauf erroiberte ber §err 9ieic|äfanäler mörtlic^:

2^ l)abe in ben 33erfaffungäentmurf nid^tä l)inein=

juinterpretiren, maä nid;t brin fte^t, unb meineä

®rad)tenä fteljt baä brin unb liegt in ber gefammten

Sage unferer ©efeggebung, ba§ bie 9iegierungen

ofine eine ftrafgefe^lid^e Unterlage nur benen etraaä

verbieten fönnen, benen fie überl;oupt etmaä ju

befef)len l^aben.

(§ört! prt! linfä.)

®a mir nun, abgcfelien oielleic^t oon gemiffen Beamten,

nid^t ju benen gel)ören, benen ber §err ^eidEiäfanjler etmaä

JU befel)len Ijat, fo glauben mir, ba| ol)ne eine ftrafgefe^lid^c

Unterlage ber §err 5Keidf)äfanäler nid^t in ber Sage ift, irgenb

mie bagegen etmaä gu tl)un. aJteine ^erren, ii^ möd^te münfdien,

ba^ ber ©treit in ber Sßeife gefdEilid^tet mürbe, ba^ fid) ber

§err S^eid^äfansler entfd^lie^en fönnte, mie im 2lbgeorbneten=

^aufe bie ©täten alä eine gefeglid^c ©inrid^ümg für alle

cinjufüiiren. ©r mürbe bamit nid)t blo§ ein ^rioilegium

beä ©elbfadä, fonbern aud^ ein ^rioilegium ber berliner

auffieben; benn für unä berliner l)at biefe i^'^age überhaupt

nid^t entfernt eine fold^e Sebeutung, mie für bie ou§erl)alb

SBo^nenben unb inäbefonbere für bie ©übbeutfdien.
_

Senn

\c me^)r ^ier einer entfernt ift oon feinem ^eimat^äfreife unb

SBerufäfreife, umfomeljr fpielt bie ©iätenfroge für il)n eine

grolle unb bie gro^e ©d^mierigfeit, bie in ©übbeutfd;lanb

namentlid^ oor^anben ift für alle Parteien, geeignete 5^anbibaten

JU finben, ^at pm großen 3:l)eil i^re Urfad^e in bem aJlangel

ber ®iäten.

®er ^err 9fieid)äfanäler l)at bann gefprod^cn oon ber

©elbmadjt, bie bei 9Bal)len eine Stolle fpielt. 2ldh, meine

Herren, rcenn man baoon in anberen Säubern oon unferer

©elbaufraenbung für 2ßal)len l)örte, fo mürbe man fid^ beä

Säd^elnä nid)t erraeliren fönnen. SBenn ein 2öaf)lfreiä ein^

^ 71
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mal 1000 Tlaxt befommt sur Seftreitung her ©riicffoften,

^orti, S3oienrof)n, jur 33ertl)eifung ber ©timmsettef, fo ift ba§
eine aufecrorbentUd; feltene Unterftülung. Tlan ift in Seutfd^=
lanb nic^t gewohnt, für öffentli^e SDinge fo üiel ©efb aug=
§ugeben, icie bie§ in anberen Sönbern ber gaü ift. ©troas
fpictt bei ben SBo^Ien eine ganj auBerorbentIid)e Diolle, baä
i)t ber große DieptiUenfonbS, ber große Unbekannte, ber ge=
wiffe 2tgitationen fpeift. 2So bleibt bie mUxon 5Dlarf, bie
bem §errn D^eidjäfanälcr auä ben ^Heoenuen beä Eönigä @eorg
ron ^annoüer iäl)vüä) gur SiSpofition fte^t, ,,jur 3lbroe^r
feinblid)cr Untcrnei)mungen beä Hönigä ©eorg", roie eä im
@efe| fteljt? S)er 5?önig ©eorg ift tobt, unb mir Thören
nid^tä baoon, boß ä|nUd)cä oon feinen ©rbcn unternommen
mirb.

Iber e§ ift bodj auc^ feine ^rage, baß ein großer
3:f)eit ber treffe, ja, xä) möd^te befioupten, bie mc^x^d)l faft,
xn irgenb einer Scjie^ung t^eitä burd) fonftige amtlid^e 3u=
rcenbungcn, t|eir§ nag biefem 9?eptilienfonb§ gefpeift mirb
unb baß biefe anillion roefentlidj ücrauägabt mirb, um alleä

SU loben, roa§ bie 9iegierung unb ber §err ^:Kei^§fanärer
tt)un, unb um aUeä ju tobetn unb ju fdielten in Seutfc^tanb,
mag irgenbroie mit ben ieroeitigen Slbfic^ten ber 9iegierung
nic^t im (Sinftang fte^t. Saburc^ entfielt ein ganj foIfd;c§
Silb üon ber öffenttid^cn 2)leinung in SDeutfc^tanb, raetd^eö
mitunter ben §crrn Dteid^sfansier felbft oerfü^rt. ^Denn er
ptte fonft im 3a^re 1881 nic^t bie (Snttäufc^ung nad) ben
SBaljten, üon ber er ^eute gefproc^en fjat, empfinben fönnen,
rcenn er nic^t bamalä üiel ju suDcrfid^tlic^ auf jene öffent=
Iid^e 9?ieinung in ber ^preffe gcred;net f^ötte, bie fid) wc\enU
lic^ nur in beeinflußten Organen mieberfpiegette.

3dj bin bem .§errn Sfieid^gfansler fe^r banfbar, baß er
eut SBort unfereä 3)ionorc^cn I^ier autf;cntifd^ beglaubigt t^at.

mar ja alö eine ^riüatöußerung bcfannt, aber es ift uns tjeute
vaxtUxä) befannt gcraorben, inbem er eö auä einem amtlid^en
3lftenftüd mittt^eilte: ic^ meine baä SBort, baß 5|JoIigei=
gefe|c gegen foldie 2tttcntatc mie im Sofjre 1878
nid;t fd;ü^en. meine .^crrcn, ba§ ift rca^r; barum foll
mon aud) bie Sffiirffamfeit bicfer ©efege nidjt übertreiben.
2ßir fmb barum nidjt ber aKeinung, baß man nun alleä
unterlaffen folt — unfer 3(ntrag gum ©rlaß eines 25i)namit^
gefegcä beroeift ja baö @egcntt)eit — aber, meine Herren,
menn mir in ber 3:i;at Ijier uor ®efa[;ren fielen, gegen bie
mot)t bie ^öorfeljung einen (5d)u^ geroä^ren fann, aber
fdE)licßIid; alte menfc^Udje S^unft boc^ nid;t »ollftäubig ou§=
retd)t, bann foüten mir oud; bie ©egenföge nid;t al(m=
fünftlid) ftcigern, bie nur barauf fid^ befd)ränfen, roeld)eä
baö taughc^fte aDlittct ift, um foId^e SUtentate ju ocrfjinbern.
Senn baS Sntereffe, ben momvä)cn unb überhaupt bie
Drbnung gegen 2lttentate unb bergieidjen ju fdjü^cn, Jjaben
mir alte gleidjmäßig; ber ganje ©treit, ber uns bemcgt,
betrifft bloß bie Sauglid^feit beä aJiittetä, bie »erfdjiebene
2luffaffung üon ber SBirffamfeit beä Wittels. Sßir finb nun
einmal ber 3)ieinung unb raerben barin beftörft, baß ein
folc^eä ®efe|5, mie ba§ So^iotiftengefcg, üerljöltnißmäßig
mei)r ©efatjren neu in fId; birgt, als eS auf ber anberen
Seite ©efafjren befeitigt.

Sann ^at ber §crr Sfieic^sfanäler aud) ein Söort ge=
fprcd;en über bie neue aSorlage bcs ®i)namitgefe|e§. Sa ift

ber .§crr 5{eidjSfonäter in einen eigent^ümlidien SBiberfprui
getreten gu bem ajlinifter üon ^uttfamer, einen SBibcrfprud^,
ber fid) nur baburd^ erfiört, baß ber §err ^Reic^sfan^Ier nic^t
aniüefenb mar, als ber §crr äTlinifter fprad^, unb oon beffen
erflarung mal^rfc^einlid^ feine tenntniß gehabt f)at. Scr
§err 3^eid)Sfanäter meinte, er ptte gar nic^t geglaubt, baß
mir ein folcEies @efe| annel)men mürben nac^ unferer Haltung,
unb er tjätte eS bes£)atb unterlaffen, ber ©odE)e weiter nad;=
jugeljen. ©rft nad^bem mir in ber 5lommiffion bie Snitiatioe
ergriffen, Ijätte er fic^ entfd^Ioffen, biefes ®efe^ oorgutegen.
©0 — ic^ glaube rec^t üerftanben ju laben ~ bie Sar=
ftellung bes §crrn g^eic^sfanglers. SBie aber lautet bie

©rllärung bes §errn Mon ^Utttfomer? i>err uon ^uttfamcr
t)erraal)rte fidj ausbrüdli^ bagegen, baß ein parlamcntarifd)er
Srud irgenbroie mitgefpielt |abe bei biefem ©efeg. ^6) iattt
bas auc| gar nic^t l)icr im Plenum be^ouptet, ober aHerbingS
in ber tommiffion auSgefül)rt, baß unfere gorberung ben
Sefc^luß befcf)teunigt l)abe. Um bicfen falfd^en 3^efler aus
bem 5lommiffionSberid^t fortjubringen, fa| fid; ber ajtinifter

üon ^uttfomer auSbrüdlic^ oeranlaßt, l;ier ju crflärcn, baß
unfere Anregung in ber 5?ommiffion gar nid;ts baju bei=

getragen Ijötte. SaS entfpric^t aud^ ben ©rflärungen beS
§errn SOHnifterS in ber i^ommiffion, baß bie ©ad;e ol)nel)in

in ©ang gemefen möre, baß fie auc^ o^ne unfere 2lnregung
unb 9iefolution gefommen märe. Sie Herren mögen fid^ alfo
in S3eäug auf biefe gang entgegengefe^te Sarftellung bes ^er=
laufs untereinanber auseinanberfe|en. 3d^ oermag bie

©rflärungen nid)t mit einanber in ©inflang gu bringen.
2Bas bie §auptfad;e ift: idE) fann bem §errn 9?eic|s=

fangler nur beftätigen, baß uns bie ©runblagen biefcS ©efe|=
entrourfs üollftänbig annef)mbar erfd)einen, baß id^ gar ni|t
graeifle, baß ein folc^er ©cfc^enttmirf in fet)r furger ^eit bie

©tabien ber S3cratl)ung biefeS .^aufcs paffiren unb bie 53e=

ratljung biefes ©efe^entrourfs gar feinen politifc^en, fonbern
ausfdjließlid; tcd;nifd;en 6f)arafter im eingelnen tragen roirb.

Sann f)at ber §err 9^eid;§fangler über baS Unfalls
oerfic^erungsgefe^ gefprod^en unb über bie 53e|anblung biefcr

^öorlage in biefem §aufe. ?ßot fcd)S Qa^ren fei bas 33er=

fpred^en gegeben morben; er fei nod; nid^t in ber Sage, bos
S3erfprec5en gu erfüllen; feine ©d;ulb fei es ni^t, man
arbeite in ber ^ommiffion nidjt fo — mit einem SSortc, bie

Sd^ulb mürbe auf bas Parlament geroorfen.

dlxin, mie liegt bie ©ad^e? Söir unfererfcits rcaren fd^on
1881 bereit — id) |atte bamals im ^^rü^jolir 1881 bie

©firc, bies in ©egenroart beS §errn 9teic|sfanglers au§^
einanbergufegen, — coOe Unfallentfd;öbigung gu gercäljren, nod)
lücit f)inaus über ben ^reis bcrjcnigen, benen ber §err
9ieid)öfangler fie geroö^ren miO. (Ss möre fc^on bamals
möglid) gemefen, biefe Unfallcntfdjübigung im Sßege eines
üorläufigen 9iotl)gefcgcS fofort in Uebereinftimmung oller

Parteien Ijerbeigufüljren, loenn man bie Drgonifotionsfrage,
bie grage ber aJJonopolifirung uon 33erfid;erungSanftolten üor=
läufig gurüd'geloffen Ijätte.

9iun, mos ober biefe DrgonifationSfrogc, raorin oHein
bie ©treitpunfte liegen, betrifft, fo l)obe i$ gor nid;t a3er=

onloffung, bie aJiajorität in biefem §oufc gu oertreten, gegen
bie l)eute bie Singriffe beS ^cvvxx 3^eid;SfonglerS geridjtet

lüoren. 3lbcr gumol meil mir in biefer Drgonifotionsfrage
eine SDlinorität bilben unb bem §errn $Reid;Sfangler gegen=
überftelien, fo bin id^ bod; t)iellcid;t getciffermoßen unporteiifd^
in ber ^roge, ob ber §err Sieic^Sfangler Ijcute bie ajJoioritat
bcs ^oufeö, bas l)cißt bie^entrums^ unb bie fonfcrüotiüe $ortei,
mit 9^ec|t angegriffen |ot. SaS muß x6) entfc^ieben üer=
neinen. Sie tonferootiocn unb bie 3entrumSportei, bie

aOloforitöt bes ^oufes in biefcr grage, Ijot bem §errn 9tcid^s=

fongler einen üollftänbig abgcfd;loffencn ©cfe^entmurf am
®nbc berSeffion 1881 überreicht. Serfelbe ift üom Sunbes=
rotl) obgelcfint morben.

(§ört! linfs.)

Ser ©efegentmurf ift im S3unbe§ratl) fogor angenommen
morben üon 33ai)ern. 53a^ern muß alfo boc^ biefcn ©efeg=
entiüurf bcs bomoligen 9Jeid)Stags, ber fonferüotiücn unb ber
Bentrumspartei für eine genügenbe Untcrloge gcljoltcn Ijobcn

für bic erfüllung ber Braede, bie Ijier in groge ftel^en. 3d)
meine, fd^on in S^üdfic^t borouf, baß bie 3f{egicrungen felbft

untereinanber nid;t einig moren, f)ätte man nid;t gegen bie

fonferüotiüe unb 3entrumsmcf)r|cit eine fo fc^raere Slnfloge
rid^ten follen. 2lber ber §err gtcid^sfongler felbft Ijot biefe

ajfajorität fpäter üoHftönbig freigefprod;en; boS rcor Ijier im
§aufe in ber befonnten Siebe üom 9. Januar 1882 bei ©e=
legenljeit ber Sntcrpellotion oon igertling. Somols erflörte
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ber §err mö)§>hnikv, bof? fein ©ntrourf oon 1881 t)crfeI)U

gciucfcn fei imb et gar \üä)t bebaute, bafe biefer @efe|=

cntroutf bamalö ntdjt ©efeg geworben fei. @t fagte mit ber

Dffenkräigfeit, bie eigent^ümlic^ ift:

3cf) glaube nidjt biefe ®inge, bie ficf) ber menfdj^

liefen 33el)errfd)ung in bemfelben aJla^c entäie^cn

n)ie ber Organismus beä menfc^Iic^en S^örperä bet

ötgtli^en, fo ju butdjfd^auen, ba^ meine 9Jleinung

ni^t bet SSeiefjrung unb 3lenberung unterroorfen

roörc. foge bicS in Erinnerung baran, ba^ id)

über bie Unfalloerfic^erung erft feit ber SJorlage beä

oorigen 3af)re§ bic Uebcrjeugung geraonnen f)abe,

ba^ oljne forporatioe Unterlagen bie Sac^e faftifc^

niemals ins £eben ju füf)ren fein mirb. SDie bei

ber aSorlage im vorigen 3al)re uns üorfd)mebenbe,

auf ben erften 2lnblid gemölilte, id) möchte fie

t)üteaufratifd)e Einrichtung nennen, !)at mic^ als ®e=

fd)öftsmann überfüljrt, ba& bie 3Kaffe ber @efc|äfts=

nummern, bie entfielen mürbe, für feine 3entral=

fieprbe ju beroältigen fein mürbe, u. f. m. u. f. rc.

2llfo ber §err 3^eic^s!anäler betrad)tete es naditräglicl

fclbft als ein @lüd, ba§ in biefem ^aEe baS Parlament

il)m Dppofition Qmaö)t l)at unb feine eigene 33orlage im

Safire 1880/81 nic^t ju ©taube gefommen ift. ^at

bann ber ^ert ^Kei^sfanjler felbft im 3al)re 1882 eine

anbere SSorlage gcmad)t, ju ber roieberum bie fonferoalioe

unb 3cntrumSpartei eine beftimmt ablclinenbe ©tellung in

ienem befannten 5lommiffionsbefd)lu§ eingenommen l)at,

roeld;er auffotbette, bie 33otlage bet 9iegietung abguleljnen

aus ben unb ben ©rünben. 3llle fonferüatioen unb 3entrumS=

mitglieber in ber Slommiffion roaren in biefer 2lblef)nung

einig, unb ber §err S^eic^sfansler felbft f)at aud; mieber

biefcs abletinenbe 33otum für gered)tfertigt erfannt, benn fonft

mürbe er, mie eS bod^ fonft raol)l oorfommt, einfach feine

alte Vortage miebert)olt l)aben. ©tatt beffcn l)at er feine

33orlage üollftänbig unb ^roat bur^ einen neuen Statt), mie

befannt geworben ift, umarbeiten laffen, unb mir l)aben fe^t

eine neue aSorlage, bie ber §err 9fteid)Sfanäler boc!^ oon

feinem ©tanbpunft auc^ als eine beffere anfiel)t, als bie

oorjo^rige.
•

S)iefer gange Hergang bemeift, mie überaus fd^mierig

bie gjlaterte ift unb mie ücrfeljlt es ift, bafe man, menn bie

$ßerl)anblung lange bauert, irgenb einer ©eite biefeS .^aufeS,

unb menn es aud^ bie fonferüatiüe unb bie 3entrumSfeite

ift, baraus einen SSormurf madjt. SDer §err 3^eid)Sfanäler

i)at ia aber aud) felbft gemifferma&en biefen aSormutf ge=

mitbert; er fagt: mein @efunbl)eitSäuftanb erlaubt mir ni^t,

immer fo bie fragen grünblid) ju ftubiren, mie iä) möchte.

@erai^, meine .«^erren, mir finb ja bereit, barauf olle Md-
[\6)t äu net)men, mir miffen ja, bafe ber @efunbl)eitSäuftanb

bes §ettn eiei^SfangletS im Sienfte bes SSatetlanbeS biefe

erfd^ütterung, biefe ©inbu^e erfaljren l)at, aber, meine

Herten, ©ie bütfen uns batum hoiS) auc^ nid)t übelneljmen,

menn mit baraus ben ©d)lu§ glelien, ba^ menn ber §err

9tei(^Sfanäler nac^ feiner eigenen SDleinung nid)t immer bie

oolle 2lrbeitsfraft an bie 3luSarbeitung eines folc^eS ©ntrourfs

ju fegen im ©taube ift, mir nun unfererfeits um fo mel)r

unb um fo gemiffentjofter uerpflid)tet finb, unfere gefunbe

Slrbeitsfraft an bie eingeljenbe Prüfung feinet SSotlagen ju

fe|cn, bamit nic^t baä SBo^l beS 33atetlanbeS unb ber 2lr=

beiter unter bem fc^raanfenben ©efunb^eitSguftanb bes §errn

3fteid)§fon5lerS leibet unb 33orlagen gu ©taube fommen, oon

benen ber «gerr Siei^Sfanäler fpäter üielleid)t felbft mie ie|t

offen anerfennt, bafe fie baS rid)tige unb nüfelid)e nic^t

ii^effen.

^un Ijat ber .<öerr Diei^sfanjler ber ledigen Slommiffton

SSormürfe gema(^t, ber Slommiffion, bie unter bem 5ßorfi|

feines ^reunbes, bes gtei^ettn oon 9)lal|al)n = ®ülg getagt

^at. §ett üon a)lal|ahn=®ül| l)at cot Dftetn Ijiet bie ®t;

flärung obgegeben, bie tommiffion mad)e feine Dfterferien

mit SluSna^me ber (^^axmd)c unb ber näd^ftcn ^oge nac^

Dftern, fie raerbe aud^ fottarbeiten, menn baS Plenum auS=

einanbergegangen ift. Siefe ©rflärung beS fonferoaticen 93or=

figenben mürbe im §aufc mit Seifall aufgenommen. ®ie

JStommiffion l)at aud) fortgearbeitet, fie ^at il)re l^räfte baran

gefegt, unb nur bie ©(|mterigfelt ber aJtaterie — barin

mu^ i^ mieberum bie fonferüatioen fetten gegen

ben §etrn 9^eid)Sfan5ler in ©d)ug neljmen — l^at

es bisljer oerljinbert, bo§ bie 3trbeiten raeiter üor=

gefd^ritten finb. Stber ift es benn überl)oupt mat)r, ba^ bie

3lrbeiten nic^t genügenb fortgefc^ritten finb? Stein! 2)ie

geftern erfcE)ienene „^rouingialforrefponbenä" l)at baS gerabe

iSegent^eil beä §errn 9teidf)§fanälerS befunbet. Ser §err

9ieid)Sfanäler l)at einmal gefagt: et f^teibe bie „$roüin5ial=

torrefponbenä" nidjt, mal)rfcheinlid) ^at boc^ ber ber Unfalls

oerfidfjerungsfrage junädljft fteljenbe 9}tinifter — benn btc

ajlinifter ^aben fa bie aSerantra ortlid)feit für bie ^roolngial^

forrefponbeuä übernommen — ben betreffenben 2lrtifel in bie

„^roüinjialforrefponbenä" gebraut unb man mu& annel)men,

baf3 alfo junö^ft ber gfteffortminifter in ber grage bod) uiellei^t

fa^oerftänbiger ift als ber §err Steid^sfauäler in ^olge feiner

üielen Slrbeiten. Siefer näd)fte 91effortminiftcr bat alfo bie

tommiffton in ber „^roüinjialforrefponbens" oollftänbig frei=

gefpro^en fd^on geftern oon ben 3]orrcürfen, bie bet §ett

9teid)Sfanälet il)r Ijeute gemacht Ijat. bin auc^ ber

g)kinung, ba^ auf ber ©runblage beS Slntrags beS §crrn

üon Bertling bie 33orlage allerbings ju ©taube fommen

rairb, mas mir oon unfetem ©tanbpunft als öufietft bebenflid)

unb fc^äblid^ l)alten.
"

^. r^-
©eftatten ©ie mir nod) einige SSemerfungen, bie fid)

mel)r an baS ©ojialiftengefeg felbft onf^lie^en. 2^ l)atte

biefen SJtorgen bie ei)re, auszuführen, ba§ bie ganje ©tellung,

bie bie 9ftegietungen ju bet fojialiftifc^en §toge einneljmen,

bie Sefämpfung beS ©ogialismus im l)öd)ften aJla^e etfdjraete,

unb untet biefem ®inbrudf fte^e ic^ nod) mel)t na^ bet l)eu=

tigen Stebe beS §errn 3fteic|sfanälerS. S)er §err 3ftcidjS=

fangler ^at l)eute offen baS 9ted[)t auf 2lrbeit proflamirt.

Ser §err Ibgeorbnete oon SJlinnigerobe l)at geftern oon ber

3unif5lacf)t ber ©ogialiften gefprod)en, meiere im ^a^re 1848

in ben ©trafen oon ^aris ausgefömpft mürbe. 9^un, meine

Herren, ju biefer 3unif^lad;t ^at gerobe bie ^orberung ber

ainerfennung beS dtcä)i§, auf 2trbeit 3Seranlaffung gegeben.

Sas ift ^iftorifdl) befannt. Siefer £ampf um boS ^tä)t auf

airbeit f)at bie ©trafen oon ^aris mit 33lut überfdjmemmt

unb auf lange 3eit l)inauS granfreii^ auf baS tieffte

erfd)üttert. SBö^renb .^err oon 3}tinnigerobe bie Kämpfer

jener ©^lad)t ols oerabfc^euungSmürbig l)inftellt, ift eS ber

^err 3^ei(^sfanäler, ber biefe Slämpfer freifpric^t, inbem er

ba§, mofür fie gefämpft ^aben, ^eute als fein 3iel in ber

©oäialpolitif l)inftellt, baS Stecht auf 3lrbeit. 2ßaS l)ei§t

benn baS, S^ec^t auf 3lrbeit? Sas Ijeifet: iebermann, ber im

©taube ift m arbeiten, ift ber ©toat oerpflicf)tet, aud) eine

loi)nenbe Slrbeit pänraeifen. Sßenn ber ©taat bie 3Set=

pflid^tung übetnimmt, fo mu^ ber ©taat aud) in ber Sage

fein, Strbeit ju gercö^ren, fo mu^ ber ©taat in ber Sage

fein, grofee Unternehmungen organifiren, fo mu§ ber

©taat als Unternehmer in tonfurren^ treten mit ben

Daten. SaS Stecht auf Itbeit ift bie Drganifation ber ^ro=

buftion unb beS mitthfcf)aftlicf)en SebenS but^ ben ©taat.

®as Stecht auf Sltbeit ift fonfequent butchgefühtt bet fojia^

liftifche ©taat!

(©ehr gut!)

Sann befiehl allerbings faum ein Unterfchieb mehr gmifchen

ben Slnf^auungen beS §errn Stei^sfanjterS unb ber

©ojialiften, als ba^ fener bie 5!Jtonarchie für bie Seitung

bes ©taats erhalten mill unb bafe jene bem ©taat bte

republifanifdE)e §orm geben mollen. Ser §err Steichsfanster

ermedt burd^ fold)e hiet faft beilöufig gemad)te SSemetfungen

33orftellungen unb 3lnfprüdf)e in ben arbeitenben 5?laffen, bie
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eine STragroeitc Mafien, faum ju üBerfe^en. 2Ba§ aber loirb
im SGer^ältniB ju ben @rn)artungen itnb .Hoffnungen baä=
jenige, toqs ofä 2lbfrfjrag§äafj(ung geboten rairb? SBir ^aben
geprt, raie [djwierig eä ift, ouc^ nur baä Un[an=
ücrftc^erungsgefeg gu ©taube gu bringen. ä)lan fjat bie
Sebeutung besfeiben fo roeit linaufgcfdjraubt. Slber loaä
Uheukt e§ benn praftifd; ? 16 aOJiiaonen maxt [aljüli,
an srcei Sniltionen Slrbeiter als Unfallentfd^äbigung. ^err
Ded^el^äufer, ber bem §errn a^eicfisfanätcr au| frcunbtid;
na^eftef)t, ijat uns uorgcred;net, ba^ 12 üniltionen »on
biefen 16 UnfaKäentfc^äbigung fd^on jegt auf ber ©runb^
läge beä ^aftpftic^tgefegeä unb freiroiüiger Seiftungen für bie
Arbeiter aufgebracht roerben. Saä gange, loaä ber §err
afieic^sfanster mef)r bietet, ift olfo 16 aJiillionen minuä
12 ^millionen gleich 4 ajltllionen SOJarf, unb biefe
4 Shllionen foKen jum größten STtjeil bie 2(rbeiter
felbft aufbringen in gorm ber ^ranfenfaffenbeiträge.
Saä ift Qtfo bei Sic^t unb sal^Ienmä^ig angefefjen
alteä — baä SSinjige im SSergleic^ ju öen ^ro=
blemen unb ju ben Steten, bie ber §err 9^eid^§fonäter ben
Slrbeitern gegenüber r^infteltt. (Sr ergänjtc bei ber crften
Sefung beä Sosialiftengefe^eö bic S)arftcIIung feiner Biete
noch, inbem er f)inn)ieä auf bie ^^erminbcrung ber ßrefutioncn.
3a ber (Sjrefutor lebt tjeute nod) fo üergnügt loic bamals
nnb er befommt burc^ ba§ neue Äronfenfoffengefe^ unb burd)
äfintiche 3iüang§gefege nadj üicten 9iic^tungen fo oict neue
3trbeit, ba^ raafirfdjeinadj, locnn bie Broangögefeggebung erft
einigermaßen in @ang fommt, er fünftig oiet metjr ju t^un
I)at, als e§ ausmacht, ba§ 20 SDliaionen ä)Jarf an 5ltaffen=
fteuer ertoffen finb.

S)er §err gfieic^gfanäter fprad; bei ber crften Scfung beä
©oäialiftengefe^eä uon feiner ©nttoftung ber Slrmen, oon feiner
Steuerreform; er meinte gioar eigentlich, bic Steuer übertrüge
fid; im 2Bege ber Ucberirötsung. ©ine eigentf)ümlid)c 3:f)eorie,
bem miberfprechenb, maä er unä bei anbercr ©etegenfjcit aus=
einanbergcfe^t tjat, baß bie SOliethäfteuer in SSerlin oon ben
3trbeitern getragen mürbe. 2öörc bie ^Theorie ber Ucber=
rcaipng rid;tig, fo mürbe ja bie ailiethsfteucr mic jebc in=
birefte ©teuer übertragen. 2}cr 9teid;äfanä[er bcämcifelte
büß ^etroteumsoll, SCabacffteuer unb ©ctreibejoll bie greife'
trügen. Sa, idj raill jegt baä §auä nicht mit langen Se=
rechnungen aufhalten, aber baä meiß jcbcr 2(rbeiter
mcnn'er heute ein ^äddjeii 9tippcntabad mit 50 Pfennigen
befahlt, maä cS früher mit 30 gab, unb fein ^ädd^cn Dhlauer
mit 60 Pfennigen ftatt früher 37 Pfennigen befahlt, fo roeiß er,m ba§ eui Stuffchlag ift, ber für ihn baä üoUftänbig auf=
mtegt, bei jcbcm ^äd^en fdjon, rcaä ihm bei ber monattidien
^laffenfteuer erlaffen ift.

Sie a}]ethobe ber Stgitation ift eä bcfonbers, bie man
ben ©oäwliften jum aSormurf macht, bie Sffiethobe, in ber fie
ihren fielen guftreben, unb ha muß id; boch fagcn, baß bie
^kthobe be§ §errn 9fieich§fanäler§ mit ber fogialiftifdien
a^ethobc boch mehr 3tehnlid;fcit noch hat, alä feine Siele
aSermanbtfchaft mit ben fogialiftifchen haben.

®er .^err gteichsfansler hat - id; habe heute morgen
ba§ fchon ausgeführt unb möchte mir in feiner ©ecienroart
erlauben, bas ju mieberholen —

(oh! oh! red^tö)

es bauert gar nicht lange, bie SSriefe bes §errn 9?ei(hs=
fanslers, oon benen id; fpred;e, finb fo furj abgefaßt, baß eä
menig 3eit in Slnfpruch nimmt, barüber ju fpre^en.

SaffaEe begonn feine Slgitationen bamit, baß er ftch an
bie äUehrheit ber 2trbeiter roanbte, ihnen üorredmete- Shr
feib bte Stnehrheit, merbet ausgebeutet oon ben übrigen
ber Staat feib ^h^, geht hin unb mahlt, unb bann mirb
©uch mehr 9?echt ju STheil merben. ®enau biefe aJlethobt'
befolgt_ ber _§err Dieichsfauäler faft raörtlich in feinen Briefen,
h S3. m fernem S3rief: griebridjäruhe, ben 11. mävh 1884.
er fagt bann ben £anbleuten, fie feien bie SKehrheit, fie

feten nicht ju ihrem 3iecht ge!ommen im Staate, fie follten
fich gufammenfchließen, fie follten rcöhlen, bann mürben fie
äu ihrem Riecht fommen. 3n einem «riefe, ber Berlin ben
20. gebruar 1883 batirt ift an einen Sauernoerein in
gcntheim, ift fogar ein in ber fogialiftifchen 2lgitation üblicher
Sluäbrud gebraucht, bie Sanbleute follen fich oon ber «eüor=
munbung unb StuSbeutung burd^ anbere ^^loffen freiw=
mad)en fud;en.

(.§ört! hört! linfä.)

§err S3ebel hatte ganj recht, als er bem §errn ^eichsfanglcr
üorroarf, baß er fich mehr unb mehr bie Stusbrüde ouA ber
Sosiahiten angeroöhne. — 3n biefem S3riefe aus ^vricbridis-
ruhe Dom 11. ä^iärä 1884, in ben 3J2einingfd;en SBahlfreis
atfo m einen Suftanb ber Erregung gefanbt, forbert bei-
|err 9^eidjSfanäter auf „gur 3lbmehr ber Schöbigung unb
Slusbeutung, meldjcr bie probuftioe Strbeit bes ganzen Sßater=
lanbes burdj bie unprobuftioen politifchen ^J^arteien unb beren
gegenfeitige a3efämpfung ousgefegt ift. SDie mirthfdjaftliche
äßohlfahrt ber Aktion ift bei bem Klampfe ber politifchen
Parteien um bie §errfchaft im Dieichötagc nid;t betheiligt."

(§i)rt! hört! linfs.)

Sas ift bcrfelbc SSormurf gegen bic politifchen Parteien, ben
bie Soäiahften oon ihrem Stanbpunfte aus ben parlomcn=
tarifchen Parteien hier mad;tcn. Sind) heute hat ber ßerr
Jtcichsfanäler, menngteid) nicht in bicfcr braftifdjen ^orm
uns nidjt aUäufchr ehrerbietig behanbelt, inbem er bauon
fprach, baß im Parlamente ber parteifampf ben S3lid ouf
bas ©auäc hwbere, baß alle Sieben nichts nügen, fonberii
bie ^raftionen ben ^raftionsführern folgten. Sich Öerr
9Jcid;sfanäler, menn bas mahr märe!

(große .•pcitcrfeit)

menn bie 3Jlitglieber einer ^raftion ben Führern fo folgten
mie, id) miH nicht fagen, feine ^Beamten, fonbern mie feine
aUinifter ihm folgen!

aKeine Herren, ber §err 9^eidjsfanäler hat geftern einen
»rief an bas §aus übermittelt. (Ss mürbe barüber üon ber
©efdjaftsorbnungsfommiffion unmittelbar oorhcr berid;tet ehe
mir über bas ©osialiftengcfc^ bericthen. Sa theiltc uns ber
§crr yieidjSfauälcr mit, baß an irgcnb einem Drtc ein mixUct
einem 3)ienftfned;t gefagt hat: alle ©efeggcber finb Sumpc
unb ©ptgbuben, — unb ber onbcrc gefagt hat: bas ift mahr.

(§eiterfeit.)

djun forbert ber §err Sleichsfansler uns ouf, mir follen ben
Wann beftrofen laffen.

(2Biberfpruch i'cd;ts.)

— er hat es uns anheimgcftellt ober ben Strofontraa mit=
getheilt, um ben »efchluß herbeiäuführen.

(SBiberfprud; re(|ts.)

es ift bodj für midjtig gehalten morben. äUeine Herren, ber
§err 3lbgcorbnete mx)ev als Sieferent hätte feinem ausführ=
lid;en »eridjt nodj einen @runb hinäufügen fjJnnen, baß
menn ber §err S^eidisfanjlcr fo, mie in feinem «riefe aus'
^rtebridisruhc, baoon fpricht, baß bie mirthf^aftliche 2Bohl=
fahrt ber 9Jation bei bem Kampfe ber politifdjen ^arteten

f/'^^'f^^^f t
im 9?eichStage nicht betheiligt ift, man es

bem Mler unb bem 2)ienftfned;t in ihrer berben Spracfi-^
meife nicht übel nehmen fann, menn fie fagen, es finb ia
alle ©efelgeber £umpe unb Spigbuben.

(Sehr mahr! linJs.)

Senn ein folches SBort üon folcher Stelle aus gefprod^en :

„ben politifchen Parteien liegt nid;ts am allgemeinen SBohl
biefe haben graftionsintereffen, fie führen ben llampf nur um
bte §errfchoft, fie mollen nur ousbeuten," — ein folches SBort
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an ber ©teile gefprod^en, ica^rlid;, ba barf man auf bic

armen Seute !einen ©tein werfen, bic banac^ folc^cr

©d)Ui§foIgerung fommcn, ba§ rcir Slbgeorbneten ben 33er=

brec^ern f)ier notier fte'^en, alö anbercn.

(S3raüo! ImU, SBiberfpruc^ rechts.)

®er §err 3lbgeorbnetc üon Völler glaubte Ijeute ben ©ogia^

liften eine fleine Siebe Ratten ju fönnen, ba^ ftc ben S^id^ter^

flanb f^niöt)ten, unb bo§ fie über bie ridjterUdien Urttjeile

fo oerie^enb unb njegwerfeub benfen. 9^un, meine Herren,

cö ift nja^r, ein fosialiftifdjer Sibgeorbneter tjot fid^ neuUd)

in fe^r ftarfen Sluäbrüden ergangen, inbem er ben Stic^tern

oorroarf, bafe fie auä politifd)en ©rünben 5U Ijaxt beftraften.

Stber er ift barin auc^ nur bem SSeifpiele beä §errn 3fieid)ö=

fangierä gefolgt, ber in ber befannten ©i^ung imSDiärslSSl

jum Eintrag 9Jlenbet in ebenfo fd^arfen Sßorten ben 3fiid)tern

ben 33orn)urf madjte, ba§ fie in ^olge iijrer politifc^en

^arteiftellung ju inilb urtljeiiten, menn Seleibigungen gegen

i^n, ben 9leid)§fanä[er, in ^^rage fömen.

(§ört! prt! IxnU.)

SOleine .^erren, ber c^err Steic^sfanäter fann eS nun oud; ben

©ojialiften nid^t übel nehmen, menn fie manchmal gegen

Seprben nidjt bie münfdiensroert^e Sichtung jeigen. ^eute

^at ber §err 9ieid^§fanjler gefprodien üon ber ^oUsei-

üerraaltung in 33erlin im ©ommer 1866 in einer 2ßeife, ba^

man anneljmen mu^, bamalö Ijabc entroeber ein pflid^traibriger

ober burd)au§ unföl)iger ^oliseipröfibent an ber ©pi^e ber

aSerrooltung oon Berlin ßeftanben, benn ein ^olijeipräfibent,

beffen Beamte ©i)mpatl)ien funbgeben für einen 5Dleud)el=

mörber, ber ^arrifaturen ober ^re^crjeugniffc, bie biefeö

Sittentat glorifigiren, nid)t ju oer^inbern t)erftel)t, ber ptte

bod^ nic^t ücrbient, einen Sag lönger im Slmte gu fein.

(©el)r lüalir! linfg. 3fieidj§fanäler prft oon S3iömarc£: ©an^

meine aJleinung!)

— S)er §err 9ieic^§!an5ler meint, baö fei ouc^ feine 9Jteinung.

3a, meine Herren, biefer felbc ^oligeipräfibent üon bamalä

ift meines SBiffenä nod; f)eute alä S^egierungSpröfibent in

Mh\ im 3lmte.

(§ört! ^ört! tinfä.)

Sßenn ber §err 3fleidl)§fan5ler biefe ajleinung uon bem aJlanne

l)at, — eä ift §err oon Sernutf) in Röln, — mar eö bann

mit ber Stüdfic^t gegenüber bem a}lanne, ber bodf) fe^t noc^,

odiitje^n Satire fpäter, im Sienft beä MmQ§> ift unb bem

bi§f)er niemalä ein fol(^er SSorraurf gemad)t morben ift,
—

ber ^Oiann a^nt in biefem Stugenblid nidjtä baoon, — ju

t3ereinbaren, ein fold;e0 Urtljeil, baä il)n morgen in feiner

©teltung unmöglicf) mad^t, l)ier über feinen ^opf meg

öffentlich ju äußern? Saä ift baä ^örtefte, roa§ einen aO^ann

treffen fann, einen 3Jlann, ber — fo üiel id) meife — burd)

unb burdE) fonferoatio unb ein burdE)ouä ergebener SBemunberer

bcö §errn 3^eidf|§fanjler§ felbft ift. S)er §err 3*ieicf)§fanäler

^at ^eute aud^ ein Sßort oon bem SDIinifter oon totefe

gcfprod^en, oon bem icE) aud^ n\ä)i glaube, ba^ e§ gerabe

geeignet ift, ouf beffen Slmtäroirffamfeit ein rid)tigeä Sid^t

ju merfen. ©r Ijat geioiffermafeen bie ©ac^e fo bargeftellt,

alä ob ber ©tanb beä ^errn oon Gamete alä Ingenieur,

alä ^e^nifer ein an fidf) not^raenbigeä Sijuamitgefe^ in ber

Sßorlage oerl)inbert bätte.

®ä ift im angefülirten ^alle bem ^oliseipröfibenten oon

^Berlin ni^t anberä ergangen, alä loie eä eigentlid^ ber

ftöbtifc^en SSenoaltung oon Seiten beä ^errn Sieic^äfanjlerä

in ber Siegel gefc^iel)t. ®er §err 9^eidf)äfansler |at bei ber

erften 33eratl)ung gerabe beä ©ojialiftengefe^eä geöu^ert, bie

Sluffic^täbel)örben über bie ftöbtifd)e aSenoaltung in ^Berlin

fd^ienen nid)t il)re ©d^ulbigfeit ju tl)un, nid)t biefenige ^flic^t

ju erfüllen, bic jeber Sanbrat^ einem ©d^uljen gegenüber

rcalirnimmt, benn fonft fönnte eä ntd)t oorfommen, ba^ bie

3lrmenoern)altung mä)i eintritt, mö^renb ^erfonen auä

9)langel on ©Eiftensmitteln in ben ©elbftmorb getrieben, ob=

bad;loä mürben unb bergtcic^en. ©ä mu§ ein folc^er aSorraurf ein

fel)r ungünftigcä 2idE)t auf bie ©tobt 53erlin loerfen unb

molirlic^ bie ©tellung ber ftöbtifc^en Seljörben in bem on

©ogiolbemofrotcn fo reichen Berlin nicbt oerbeffcrn. ^rci=

lid), eä mar baä aud) nur ein 2tngriff, ber fic^ onreiljtc an

bie 3lngriffe auä früheren Sohren, jene Singriffe gegen bic

^orteilii^feit ber ©tcuereinfc^ä^ungäfommiffion. Unoergeffen

ift baä Sßort, mie ber §err Stei^äfonjler fagte, ber Dber=

bürgermeifter oon 33erlin fönne fic^ rco^t ben Umarmungen

beä ^ortf(^rittäringeä nid^t entäie^en, loeil eine ©teuerbe^örbc

il)n — idj glaube, eä Ijanbelte fic^ um einen Setrag oon

3 matt 60 Pfennig — in ber ©diäfeung ber ^ferbefteuer

gu ^)oö) bemeffen Ijätte. aO^eine .feieren, id^ mürbe biefen

%all nidjt erroäl)nt f)aben, rcenn mir ie|t nic^t bie aöa^r=

neljmung maditen, bo^ biefe S3ef)anblung oon 33el)örben

onföngt, unter ben 2lnl)öngern beä §errn 3f{eidl)ä!onälerä

<B6)i\k ju mod^en. Ser aSertrouenämonn beä §errn 9fleidjä=

fanjlcrä, §err ©remer, ift mit fenem ©i)ftem oon 3lnfd)ul=

bigungen biefer Slrt nur in bie ^ufeftopfen beä .«gerrn 3fieic^ä=

fanjlerä getreten. Sllterbingä, bie ftöbtifc^en a3eprbeu I)aben

bic ©enugt^uung, in biefen SEogen erfatjcn l)aben, bo^

nacE) omtlidjer Unterfud)ung unb geftftellung alle jene ©eroebe

oon 3lnfd)ulbigungen gegen bie ftöbtifdlien ©teuerbel)örben

jebeä 3lnl)olteä entbetiren. Selber l)aben mir feine Scljörbe,

bie oud^ fold)e Unterfudjungen aufteilt, menn ber §err 9^eidl)ä=

fanjler fotd^e Slnfc^ulbigungen eri)ebt, i^ bin überzeugt, fic

mürbe oud^ l)erouäfinben, bo§ bie 3lnfc^ulbigungen gegen

bie Irmenoermoltung in Berlin, foroie gegen bie ©teuer=

oenoaltung in aSerlin, bie Slnfd^utbigungen beä §errn Sieic^ä^

fonslerä jeben Slnljoltä entbeljren.

S)er §err 3f{eid)äfonäler ift bann t)cutc ju fprec^en ge-

fommen auf bie ©tellung ber gortfd)rittäpartei im 3afrc

1866. ®r ^ot junödjft gefprodjen booon, bo^ic ^ortfc^rittä=

partei fein ®elb jum Kriege f)ätte bemilligen mollen. 9^un,

meine Herren, ba biefe 2lnfdE)ulbigung immer mieberfelirt, fo

geftatten ©ie mir, ein für allemol l)erooräuf)eben, ba§ ber

Sanbtog bonxalä im 3al)rc 1866 fc^on im ^ebruar gefd)loffen

rourbe,

(l)ört! linfä)

bo§ bomolä oon ^^rieg unb oon ^riegäauäfid)ten nod^

gar feine 9tebe mar, unb bo^ eine porlamentorifd^c törper=

fc^oft für Uriegäsmedc im So^re 1866 überljaupt niemolä

angegongen morben ift;

(Ijört! f)ört! linfä)

olleä, rcaä ber §err 3^eid^äfonjler behauptet, befc^rönft fiel)

auf eine meineä ©roc^tenä oerbrel)te unb auä bem 3ufammen=

Ijong geriffene 3leu§erung, bie ber §err Stbgeorbnete Sroeften

bomolä in einer aSolfäoerfommlung gemocht l)at. 3o, meine

.^crren, menn ber §err SKcic^äfonäler ®inficl)t nehmen rcilt

oon einem 3irfular, baä bie ^ortfc^rittäportei unmittelbar

oor 3luäbruc^ beä Uriegeä am 20. Sunt unter 33orbereitung

ber Sffio^len oom 3. 3uli tjcrumgefoubt Ijot, fo mirb er

borin umgefeljrt finben, bo^ eä bort tiei^t, unterjeic^net oon

Stunge

:

Soä ©efc^e^ene fonn nid)t mieber ungefd)eljen ge=

mad)t merben unb fo mu§ ber ^rieg ie|t gefül)rt

merben, ouf raeldie Sßeife er oud^ entftonben fei.

gjleinc Herren, ba§ bomolä bie gortfdirittäpartei saubernb,

bebenfli^ mar, a3cforgniffc Ijotte oor einem Slriege, ber, man

mag fogen, rooä mon raill, boc^ immer ein beutfd)er Sürger^

frieg mar, boä mirb it)r niemolä jum 58ormurf gereichen,

(fe^r rcolir! linfä)

unb id^ meine, eä möre beffer, menn bie (Erinnerungen on

iene Seiten in 9^üdfid)t borouf, ba§ mir unä l)ier nic^t im
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oltpreufeifd^en Sanbtag, fonbern im beutfc^en 3fieic!^§tag 6e--

finbcn, nic^t of)ne 3loti) iebeSmaf lieber oufgefrifdjt würben

(©ef)r richtig! linfä.)

SDIeine Herren, ber §err 3^eicJ)§fanärer Ijat einmal ju
einer anberen 3eit bem .^errn SIbgeorbneten SBinbt^orft gegen=
u6er ein anbercö Urt|eil gefällt über bie ^olümg ber
gortfc^rittspartei oor bem 3a|re 1866. ©r fogte am 5. SIpril
1876 im 2lbgeorbnetenl)aufe roörtlic^ nad^ einer 3^ebe be§
2lbgeorbneten Sßinbt^orft:

Sd; erfcnne meineä ©raditenä, ic^ ^obe Dbjeftiüität
genug, um mic^ in ben ^beengang be§ 3lbgeorbneten=
Ijaufeg üon 1862 bis 1866 ooliftönbig einleben ju
fönnen unb id^ ^abe bie oolte 2lc^tung cor ber QnU
fdjtoffenl)cit, mit ber bie bamaligc preu§ifc§c 33olfä=
Vertretung baä, raaä [ie für red;t Ijielt, oer^-

treten f)at.

(.^ört, I)i)rt! linfä.)

©arauä mac^e \^ niemanb einen SSormurf. ©ie
fonnten bamalä nid;t miffen, rco meiner Slnfid^t
nad^ bie ^olitif fc^liefelic^ fjinousge^en foUte. 3^
Ijatte oud) feine ©ic^erljeit, bofe fie faftifd^ ba^in
I)tnau§get)en würbe, unb ©ie |tttten auc^ baä 9?e^t,
rcenn ic^ eS Sinnen Ijötte fagen fönnen, mir immer
noc^ äu antiüorten: unö fte^t baä SSerfoffungäred^t
unfereä Sanbeä Ijö^er, qI§ feine auswärtige ^olitif.
Sa bin id^ weit entfernt gemefen, gegen ^emanb
cmen ^ßormurf boraus gu moc|en ober bin es
menigftens ic|5t, wenn auc^ in ber Seibenfdjaft be§
Kampfes id; es nidf)t immer gemefen fein mag.

(^ört! linfs.)

^ä) meine, nur bie Seibcnfdjaft bes Kampfes fann es
entfdjulbigcn, wenn im ©egenfa^ ju ber geredeten 3lnerfcn=
nung, bie ftdj in bem 5]erlefenen üon ©eiten beö §errn
yieic^sfanjlers ftnbet, folc^c 3lngriffe ber gortfd;ritt§partei
im parlamentarifc^en geben je^t bei if)m iüieberfel;rcn.

®ann Ijat ber §err 9^eid)Sfanäter es fo bargeftellt, ols
ob jener meudjlerifdje 33erfud;, jenes 3lttentat bes jungen
»Imb irgcnbmie von ©t)mpatl)ien ber i5ortfd;rittSpartei, ber
parlamentorifd;en ober au^erparlamentarifc^en, getragen
morben fei. ä)ieine Herren, id) Ijabe jene 3eit aud; l^ier in
Serlm mit burc^lebt, id^ Ijabe mid) Ijeute nod; noc^ ber dlcbc
bes 5?anälers bei allen unterrid^tet, bie fid; jener 3eit erinnern,
es ift bas bur^aus nidjt ber %üll geraefen. ®ie 93erurtl)eilung,
bie S3eurtl)eilung jenes 3lttentats ift auf allen ©eiten biefetbc
geroefen; es war ein ebenfo flud^würbiges, ein ebcnfo ju
üerad^tenbes Sittentat eines wal^nfinnigen 5!opfeS, wie äljnlidie

politifd;e Slttentate leiber in ber ©efc^ic^te aller Sönber fid^

wieber^ült Ijaben. Sßas ber §err Dfieic^sfangler oon ben
ilrönjen crjö^lt, — wer mir etwas baoon gefagt ^at, wufete
nichts anberes, als ba§ allerbings biefer ober jener 33er=
wonbte fid) foll oeranla^t gefeljcn liaben, einen Slranj auf
bem 5lird)l)of nieberjulcgcn. Sie ^ortfdjrittspartei ^at abfolut
mit ber ©adje nid)ts gemein, unb wenn ber <perr 9^eic^S=
fanjler im ©taube wäre, S^amen unb S^atfac^en ju nennen,
fo würben wir uns für üerpflic^tet Ijalten, fo weit wir baS
nad^ 18 3al)rcn fönnen, feftsuftellen, ba§ niemanb, ber
bamals irgenb S3esiel)ungen Ijatte jur gortf^rittspartci ober
einer politifd;en Partei, mit bem Sittentat in irgenb weldjcr
S3eäiel)ung ftanb. greine Herren, es ift fd^on traurig genug,
wenn Slttentate mit politifc^en ^arteibeftrebungen überhaupt
im Sufammen^ange fielen, unb wal)rlid^ ^aben wir feine
Urfad^e, Slttentate nod; meljr in 3ufammenf)ang bamit m
bringen, ols wirflid^ gutrifft.

Sa ber §err S^eidjSfanjler aber einmal üon ber 3eit
üor 1866 fprad), fo mu§ eS mir aud^ geftattet fein, in
Slnfnüpfung gerabe an baS ©ogialiftengefel auc^ an bie

bamaligen Sejiet)ungen bes §errn a^eic^StonglerS wieber ju

erinnern gu ben ©ogioliften. a^eine ßerren, bie ©ogialiften
finb in Seutfc^lanb nid)t älter, als baS 9[)tinifterium beä
gürften S3iSmard; bie ©ogialiftenpartei ift gewac^fen unb bie
aJlac^t bes dürften S3iSmarcf ift gewac^fen, bie ©ojialiften=
Partei wie ein ©cfiatten bes §errn 9leid)§fanälerS. Db unb
wieweit ein 3ufammcn5ang mit ber 9iegierungSmet§obe befielet,

barüber wirb erft bie 3ufunft unparteiif^ urtl)eilen fönnen. Slber
ber ."oerr 9ieic§sfanäler Ijat in ber Xf)at bei bem erften eutftel)en
ber fogioliftifc^en S3eweguug wal)rlic^ nichts getrau, um iljrc

Slnl^ängcr absufc^redfen. §ätte ber §err gfieic^sfangler bamals
eine aud^ nur ben jeljuten STl^eil öljnlid^c ©prad^e gegen bie

©ogialiften geführt, wie er unb feine SJlinifter fie fieute gegen
bie ©ogialiften fübren, wer wei^, ob bie fogialiftifd^c Bewegung
irgenbwie einen fold^cn Umfang jemals jiätte gewinnen fönnen.
Slber ba war gerbinanb Saffalle für ben §errn ^ReidjSfangler

ein 2)knn, mit bem man fid^ unterljalten fann wie
mit einem „intereffanten ®utSnad)bar". Sa berief er fid^

in feinen Sieben cor ©erid^t unb in ben 93erfammlungcn in
©Olingen auf ben 5lan5ler unb beffen 3uftimmung ju feinen
^rojeften. Sas trieb mand;e 3weifell)afte in baS Sager
SaffalleS. älJand^er wu^te nid;t red)t, wie bie 9legierung
bagu ftanb unb war unfc^lüffig in ber ©teUung, bie man
bei ber Bewegung einneljmen folltc. Unb als Saffalle ge=

ftorben war, ba war es wieber gürft S3ismard, ber

juerft eine Slffogiation ber Sßeber mit ©taatSunterftü^ung
praftifd^ ins Seben fül)rte, bie üon ben ©ogialiften

ausgebeutet würbe gur Unterftügung if)rer Slgitation. Unb
nadj 1866? 9Jun, §err 93ebel, ber l)eute l)ier ift, Ijat es im
a^ieid^stage fd^on einmal betjauptet, ba^ bie SluSbreitung ber

©ojialiftenpartei in S3erlin burd; non ©d^weiger eine fünfte

lid;e 3ud;t ber Seljörben gewefen ift, ba§ bamals uon
©djwei^er im Sienfte unb im 3ufammen^ange mit ben 33e=

l)örbcn geftanben Ijat unb ba§ bie fogialiftifdlie S3ewegung gu
jener 3eit fünftlidj in Berlin gro^gegogen worben ift, bis fie

bann fpäter allerbings uerftanben l)at, felbftftönbig SBurjet
3u faffen. Ser 2Kinifter @raf ju ©Ulenburg l)at es uns ja

im 3;al)r 1876 im Slbgeorbnctenljaufc jugegeben, man Ijabe

bamals bie fojialiftifd^e Bewegung ge^en laffcn, bie ^ruc^t

fei nod; nid;t reif gewefen, man l;abe fie erft reif werben
loffen, um ju fel;cn, was baran fei unb um fie bann ju

pflüd'en. Sas erinnert ungefähr an bie fpätere ©rfenntni^,
bie in ber legten Qcit bem §errn 931inifter bes Innern
oon ^uttfamer in 33eäug auf bie foäialiftifd;e S3cwegung ge=

fommen ift bei ben ©tabtöerorbnctenwal)len.

G^ieiterfeit linfS.)

Sei ben ©tabtoerorbnetenwal)len war für ben §errn aJiinifter

juerft nur ber üierte ©taub, bie Slrbeitcrpartei oor^anben;
erft fpäter, fagte er, l)aben fie fic^ als ©ojialiften bcmasfirt,

unb bes^alb je^t bie üerfd^iebene SSe^anblung unb üerfc^iebene

Scurtl)eilung. 3n bem fleinen 3eitraum wieber^olt fid; alfo

berfelbe ©egenfag in ber ©tellung, ber bei bem früheren
SOlinifter bes Snnern gum Sliisbrud fam innerhalb einer

längeren ^eriobe. aJlcine Herren, unb baS bamalige a3er=

lialten ber ©ogialiften ftel)t mit bem l)eutigen a^erfialten

bes §errn S^eid^sfanjlers in ber grage burd^aus im ©inffong.

Slus ber ganjen l;eutigen 3^ebe bes §crrn 9?eid;sfanjler mu^
jeber Unbefangene ben ©inbrudf gewinnen, ba^ es bem ^errn
9teid^Sfanjler weit me^r um 53cfämpfung ber ^^ortfdfirittspartei

ober ber freifinnigen Partei gu tl)un ift, als ber ©oäial=
bemofratie,

(fe^r rid^tig! linfs)

ba§ nicl)t bas ©ojialiftengefc^ bas eigentlid^e 3iel feines

Singriffes ift, fonbern inbem er fd^loB, wer bie ©ojialiften

befämpfen wiH, wöf)le cor allent feine freifinnigen ober

fortf(^rittlid^en Slbgeorbneten, ba^ feine Singriffe ein l;ö^eres

3iel l;aben, ba§ fie je|t, wie bamals, gegen uns gerichtet

finb. freilief), üerftönblid) ift es ja, ber §err 9ieid;sfonäler

wiE ein Slrmeeforps im a^üdfen ber Siberalen formirt ^aben.
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bie ©ojialiftcn. Söir foHen unfere Gräfte tl)dkn, roir follen

gegen rcaftionäre Sßeftrebungcn nid)t unfere ootle Straft cm=

fegen fönnen, rcir füllen gefpalten raerben, inbem wir im

gftücfen bie ©ojialiftcn Ijahen. Samalä roar ein folc^eä

3ntereffe oorl)anben, ben £ibcrali§nius jn fpalten, iinb f)cute

fdiieint mit genau baäfelbc Sntcreffe corl^nnben ju fein, baä

in crfter 5Reil)e bie politifdje Haltung beö SKeid^sfonslerä

beftittunt. Sßie wäre fonft audj bie eigenttjümlic^e Stellung

beS §errn 3fteid)§fanätctä ju ben 3lnträgen S[ßinbtl)orft ju

üerfte^en? S)er §err Slbgeorbnete SBinbtljorft fommt bem

§crrn 9fteic^§fanäler p 1720 beö 2Bege§ entgegen, ben

größten ST^eil, \a, \d) bin überjeugt, §err 2Binbt£)orft würbe

aud) biefes ober jeneä 2lmenbetnent fallen laffen, raenn er

ju einer Uebereinftimmung mit bem §errn ^leidiäfanjter

fommen fönnte. SDer ^err Sfieidiöfanjler mürbe bann üer=

fügen über eine gro^e juoerläffige 3)laiorität für ba§

©ojialiftengefe^. S)er -§err ^teic^ölangler oerfdimö^t biefen

2Beg, er fagt, entraeber alleä ober gar m6)i§>, unb er l)at

uns l)cute fein §el)l barauö gemadjt, ba^ roenn er nid)t

aEe§ befommt, ber 2Bal)lfampf unb bie 2luflöfung bie

^olge ift.

S!}teine Herren, rcaä bebeutet eine Sluflöfung im 33er=

^öltni^ SU ben ©oäialiften? SDaS bebeutet ben erbitterten

^ampf oller antifoäialiftifc^en Parteien unter cinanber, bei

bem niemanb einen größeren ©rfolg erntet, alä bie Sojia^

liften felber.

(Selir malir! Itnfä.)

Sn bem aJJa^e, als ©ie unfere 5?räfte in Slnfpruc^ nehmen

äum ^ampf gegen fonferoatioe unb reaftionäre Seftrebungen,

ert)alten bie ©oäialiften Suft. ©ine Sluflöfung megen beä

Soäialiftengefegeä bebeutet in jebem gälte minbeftenä bie

95erboppelung ber fo^ialbemofratifc^en 2lbgeorbneten in ber

näd^ften ©effion,

(fe^r raalir! UnU)

unb, meine Herren, ber §err 9Reid^äfanäler üerf(^mäl)t e§

lieber unb te^nt cö ab, bo§ eine Sraonsigflel bem ©ogialiften:

gefe| nad)äugeben unb fiel)t lieber eine aSerboppelung ber

fojialiftifd^en Partei. 2Jleine Herren, eine größere ©tärfung

als burd) Sßermel)rung ber 3^^' i^F^r 33ertreter fann bie

foäiotiftifdie Partei nid^t erfahren, unb menn ©ie brei

©ojialiftengefefee machen fönnten ^eute, iene 2Bal)l=

fiege ber ©ojialiften fallen ju i^ren ©unften fd^merer

in bie SBagfdiale, alö alle ©osialiftengefege fie beein=

träcJ^tigen fönnten. ®enn bie §ebung be§ a)iutl)e§,

bie ©törfung il)reä SSeroufefeinS ift eine au§erorbentti(^e unb

gel)obene, roenn fie trog be§ ©osialiftengefegeä unb beä

Setagerung§äuftanbe§ im ©tanbe finb, fold^e 9Bal)lfiege ju

erfed)ten. SDarum, meine Herren, ber Stampf ^ot eine ganj

anbere gront, alä in ber Siöfuffion bisher Eieroortritt, unb

eg ift baS SSerbienft ber legten Siebe beä §errn 3fteic^öfanäler§,

barüber nad) feiner ©eite 9[Ileinung§üerfd;ieben!^eiten l)aben

beftel^en ju laffen. ift biefelbe ©efc^ic^te, bie fid) roieber=

l)olen fann roie im ^a^re 1878. ©amatä roaren bie

©ojioliften in golge ber ©ntrüftung über bie Stttentate in

überouö f(i^limmer Sage, ba fam bie Sluftöfung, ber ^ampf
ber antifojialiftifd^en ?ßorteien. ©ie mürben frei, fie fönnten

Suft fd)öpfen unb e§ gelang it)nen, nafieju biefelbe ^ai)l

üon kbgeorbneten in ben S^eic^Stag ju bringen, bie fie

oorl)er ^^atten. 2Bir erinnern unä rool)l, in fenen Sagen, alä

bie 3luflöfung motiüirt rcurbc mit bem ©oäialiften=

gefeg, ba rourbe jeneä ©teuerprogramm ausgearbeitet,

über baä uns l)eute burc^ ben §errn 3fieid)§fanäler

felbft bo§ omtlic^e SDofument mitgetl)eilt rourbe, jener

©teuerplan ausgearbeitet, ber f)inausging auf eine 9Ser=

mel)rung ber ©teuerlaft ber Sßürger um 100 aJlillionen SOIarf

r\a6) Slbsug alles beffen, rcas fompenfirt roerbcn foHte burd^

©teuererläffe auf ber anberen ©eite. S)aS roor riel mel)r bas

Siel ber kämpfe als baS ©ostaliftengefel, unb als bic 3luf=
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löfung, als bie SJcuroaljlen fertig roaren, ba gelang es bem

Sieii^sfanjler, beffen ©teuerpolitif üor bem Slttentate voll-

ftänbig feftfa§, feine ©teuerprojefte in geroiffem Umfange 5U

uerroirfltd)en, unb bas ®rgebni^ ift, ba^ nadj Slb^ug ber

©teuererläffe bie ©teuerlaft in ©eutfc^lanb l^eute im ganjen

um 100 äjiillioncn üennei)rt ift.

SJieine Herren, eS erlangte bamals ber §crr 9ieid)S=

fanjler audj jenes SOfiel^rljeitSoerpttnifj, nad) bem er fid; l)eute

geroi§ fel)nt. ®em §errn 9leic!^sfanjler roirb es fcl)r fdiroer,

mit einer SO^ajorität auSjufommen, fonft fönnte er ja ju--

frieben fein. 3n bicfem 9leic^stag Ijat er eine aJlajorität

gebilbet ous ben tonferoatioen unb bem Qentrum; aber ber

9leid)Sfanaler möd)te groei SDlaforitäten l)obcn jur 3lbroed)fclung:

einmal bie S^onferoatioen unb bie 3entrum§partei unb bann

bie llonferüatioen unb bie Diationaltiberalen. S)ie S?onferüa=

tioen finb immer bobei,

(^eiterfeit)

ober jroifdien SlotionoKiberolen unb3entrum roünf^t er eine

2lbroed)felung, roer om roenigften üon il)m oerlongt, mit beut

mad)t er bann feine ^olitif. 3la^ fener boppelten SDieljr^eit

fe^nt fid) ber ^err 3fieiii^sfanäler gurüd. ©r fteljt gor nic^t

fo fdiroff bem ^errn 2Binbtl)orft gegenüber, bo§ er mit il)m

bred;en roill im ber 2luflöfung; geroife nid)t! (Sr roünfc^t

it)m nur einen ^onfurrenten ju fc^offen, bomit §err

Sßinbtl)orft billiger roirb.

(®ro^c ^eiterfeit.)

©orum erroac^t bei bem §crrn D^eidfiSfonjler jegt fo plöglid)

bie Siebe ju ben 3^otionalliberolen, er fd)nitt eS gern in alle

Stinben ein,

(gro^e §eiterfeit)

unb jeber Sonbrot^ l)ollt eS roieber, roie fe|r er fic^ bonod^

fe^nt, oud^ eine ouS 9htionalliberalen unb tonferoatioen ge-

bilbete Mtl)vl}dt jur 23erfügung ju l)aben.

SDIeine Herren, roenn bos gelänge, fo mu§ jeber ein=

feilen, rool^in bann bie 9fieife get)t. Sie ^olitif beS §errn

3fieid)Sfanslers ift ja immer eine offene, roenn nur immer

olle glauben roollten, bafe boS, roos er fogt, auc^ roirflid;

feine Slbfid^t ift. Sie ^olitif beS §errn 3f{eic^SfonälerS ift

in it)ren SlnfangSlinien üorgejeic^net, oltcrbingS nur fo, ba§

man noä) nic^t offijieH fic^ baju ju befennen braud)t. 3ene

(Srflärung bes §errn a)linifterS oon ^uttfamer gegen boS

gelieime 2ßal)lred^t im Sonbe ift hoä) mä)t ol)ne 3"=

ftimmung beS §errn S^eidiSfonslerS gefdie^en. Qene

Slgitotion, bie fi^ jegt für bie @rl)ö^ung ber ®etreibe=

gölte erliebt — glaubt man, ba§ bie im bireften

SBiberfpruc^ mit bem §errn 9leid^Sfanaler ftel)t? Unb alle

bic ^läne, bie bisl)er r\\6)t reolifirt roerben fönnten, 5. S3.

bie (Srliöliung ber^olggöHe — ber §err 9teid)Sfanäler t)ot auiS)

fein ^eljl borouS gemacht in einer ©enffi^rift an boS 2lb=

georbnetenliauS, bo§, roenn er feinen ^tan burc^fegen roill

in ben ©ingelftaaten, in ^reu^en, er boju oUein 180 ^iU
lionen 3Jlarf neue 3leid)§fteuern braui^en roürbe. Sie SCobod'^

fteuer ift nic^t oufgegeben; ju feiner Siebe jum SJ^onopol

fel)rt ber §err SJeidiSfanäler fidler fofort jurüd, roenn es

praftifd^ mögtid^ ift. Sie SSerfoffungSfrogen, bie grage ber

©clbberoiKigung, bie sroeifälirigen ^erioben. 3a, in ber

Drgonifation- ber Unfolloerfic^erung fet)en roir fd)on bie Sinien

oorgejeid^net, roie fiel) ber §err Dieid^Sfangler bie 3ntereffen=

oertretung benft. @ang offen fprid)t er fic| in feinen S3riefen

bo^in aus, ba§ er an ©teile ber politifdjen ^orteten in ben

3ftei^Stag feines SbeolS eine 33ertretung ber Sntereffen fegen

roill. Ser §err Sfieic^sfongler ift nad) ollen ©eiten fo

gefd^öftig, roir fe^en, roie er mit bem SunbeSratl) einen

5lommentar ouSorbeitet jur 33egutad^tung bes freifinnigen

^rogromms, eine gong ungeroöl)nli^e S3efd^äftigung für ben

^unbeSratl),

(^eiterfeit)
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bei- fonft boc^ fo üiel tJ)un Ijot. Sßer rceii roaä für
grölte iljn in biefcm SlugenbUd — ic^ will ni^t bie ^chatk
barauf tenfen — nod) befd)äftigen. ß-g Ijanbelt fic^ ^ier
ninb ^eroiiggefagt um bie 2RQd)tfroge ber näd}ften Bufunft,
es fjanbeft fic^ barum — unb wenn eä gur Sßalji fommen
[ollte nod; bcr 2(b[ef)nung, fo mag man baä überall be=
^erjigen — e§ Ijanbeft fic^ um meit mefjr, als um bn§ gogia^
liftengefe^, eö mirb fic^ bann in bem 5?ampfe cinjig unb
allein barum Ijanbeln, ob ber Siberaligmuä in ber näc^ften
3eit in ©eutfd^ranb nod) eine 3ufunft l)at, ober ob c§ bem
§errn 9f{eic^§fanäfer gelingt, bem SiberaUgmuä biefe 3ufunft
ju oerbauen.

(Sebfiafteä 33raoo linfä. 3ifc^en rec!^t§. — 2ßieber^oaeä
lebhaftes Sraoo linfs; roieber^oUeä 3ifci^en redjts.)

^rüfibettt: 3)aä SBort ^at ber §err 3f?eid)§fanärer.

g^eic^Sfauäler prft bott Si^mwrf: 2<i) hcbame, ba§
ber §err SSorrebner fo rceit ousgegriffen fjat über baä
Sr^ema, ba§ uns befc^öftigt, IjinauS, ba^ id; foft befürchte,
ba§ meine Strafte n\ä)t ausreidjen merbcn jur errotbcrung
auf alie bie intcreffanten Xl)mata, bie er berührt Ijat.

3d; will äunädjft an ba§, raa§ bcn frifd)eften 6-inbrud'
gemad;t ^at, an bie 2lpoftropbc, ba^ eä fid) barum fjanble,

ob ber SiberaliSmuä in ©eutfdjianb eine 3ufunft Ijabe ober
nic^t, anfnüpfen mit bem 2lusbrud meiner ganj bcftimmten
Ueberjeugung, ba^ er feine Ijat — ber Siberaliämuä, mie
iijn ber §err SSorrebner oertritt, bas Ijeifet bie fortfdjrittUdje
SDemofratie, bie ^ariaments^errfdiaft, rcie fie in bem 9lften=

ftüd beä Sunbesrat^ä, ouf bas ber §err 33orrebner an=
fpielte, (^arafterifirt ift, — unb es ift boc^ ftar, ba^ ber
§err 93orrebner bas fiiberoliSmus nennt, ^d) mu^ es ganj
entfd)ieben ausfprec^en, ba§ biefer Liberalismus meiner
Ueberjeugung nac| feine 3ufimft f)at, unb ba§ id; es als
bie 3(ufgobe meines Sebens ^atte, als meine Pfid;t bem
5loifer unb bem Sanbe gegenüber, bicfen SiberaliSmuS ju
befämpfen bis jum legten 3lt[jemäug.

(33raoo! rechts. §ört, ^ört! linfs.)

— 3a, „f)ört! prt!" rufen ©ie. .^ören 6ic bod;! cS ift

gar fein 3n)eifel barüber, unb id; glaube, niemanb ift aud;
nac^ meiner 22iäl;rigen 33ergangen^eit an biefer Stelle bc=
rec^tigt, irgcnbmie barüber äroeifell;aft gu fein, ba^ id; biefe
^liantasmogorien oon einer möglid;cn ^arlaments^errfc^aft
bis auf meinen legten 3ltl)emsug befämpfen loerbc. 2ßie
fönnen ©ie alfo barüber „l;ört! l)ört!'' fd;reien? mie fönnen
©ie fid; barüber ocrmunbern ? es ift meine Derftud;te ^flid;t
unb ©d;ulbigfeit ols 3:)iener bes 5laifers.

34 mill gunäc^ft — loie raeit id; auf bem ctioas
fanbigen Sßege, ben ber §err 33orrebner eingefc^lagen, folgen
fann, mei^ id^ nid;t — ic^ rcill junädift bie rcid;tigfte grage
beantioorten, bie er überl;aupt berül;rt l;at: bas iRcä)t auf
3lrbeit. Sa, ic^ erfenne ein 9^ed;t auf 3lrbeit unbebingt an
unb ftcl)e bafür ein, fo fange id; auf biefem ^la|c fein raerbe.

2ä) befinbe mid; babei nid^t auf bem S3oben beS ©ogialismus,
ber erft mit bem aOJinifterium SiSmarcf feinen 3lnfang ge=
nommen l^aben foll, fonbern auf bem S3oben beS preu^ifd^en
S?anbrec^ts. §err 3f?ici^ter follte fc^on feinem 3^amen nac^

(^eiterfeit)

unb aud; als 3uftiägelel;rter baS fennen; id; glaube, es ift

ber 19. STitel beS grceiten 3:^eits beS Sanbred)tS; ba ftebt

gefd^rieben:

Sem Btaaak fommt es ju, für bie @rnäl)rung unb
^Verpflegung berjenigen Bürger gu forgen, bie ft^
i^ren Unterhalt nid)t felbft oerfd^affen unb benfelben
oud; oon anberen ^rioatperfonen, meldte nad^ be=

fonberen ®efe|en boju oerpftic^tet finb, nic^t erl;atten

fönnen.

(3uruf linfs : 3lrmcnpflege!)

- S[ßarten©ie boc^ ab! ©te fennen alfo baS Sanbrcd;t gar
mc^t; fonft mürben ©ie miffen, baB l;icr nod^ ein äioeiter
^aragrapl; ift. Sas Sanbred;t ift ein fel;r nülilid^es Stubium-
©le fmb ja meift Suriftcn, aber i^ empfehle eS Sbnen bodh.
3lffo im § 2 ift gefügt:

^

SDenjenigen, meieren es nur an ailitteln unb
@elcgenl;eit, i^rcn unb ber S^rigeu Unterl)alt felbft
gu oerbicnen, ermangelt, follen 2irbeiten, bie iliren

5lräftcn unb gäl^igfcitcn gemä^ finb, angeioiefen
roerben.

9hin, meine Herren, rco ift benn 3l;r unartifulirter
^ol;nifd;er 3uruf, ben ©ie oorl;in machten? 3ft ntd;t bas
9ied;t auf Slrbeit gur 3eit ber ^ublifotion bes Sanbrec^tä
offen proflamirt? Sft es nid;t in unferen gangen fittlid)en

S3erl;ältniffen begrünbet, bafe ber SDIann, ber cor feine miU
bürger tritt unb fagt: id; bin gefunb, arbeitsluftig, ftnbe
aber fcuie 3lrbeit, — bered;tigt ift, gu fagen: gebt mir
2lrbeit! unb bafi ber ©taat oerpflid;tct ift, i^m 2lrbeit gu
geben!? Ser »perr SJorrcbner l;at gefagt, ber ©taat mürbe
gro^e llnterncl;mungen mad;en müffen. 3a, bas l^at er fd^on
getl;an in 3citen ber 9iotl; mic 1848, mo in golge bes
bamaligen Uebcrfd;öumens ber fortfd;rittlid;en Setoegung bie
2lrbeitslofigfeit unb ber ©clbmangel gro§ morcn. 2Ber
erinnert fid; nid;t nod; ber 9iel;berger mit i^rer rotl;en
.^al^nenfebcr unb il;rcn langen ©tiefein? Sa l;at bcr ©toat
es für feine $flid;t gel)alten, biefen Seuten — es raaren
gum großen 3:i;cil Summler, aber aud; el;rlid;e i^eutc
barunter, bie in ber 3:i;at ntd;t mußten, roooon fte leben
folltcn — 2lrbcit gu ocrfd;affcn. SBenn äl;nlid;c 9?otl)ftönbe
eintreten, fo, glaube id;, ift ber ©taat auc| noc^ l;eute oer=
pftid;tct, unb bcr ©taat l;at fo ioeitreid;enbe 3lufgabcn, ba^
er biefer feiner 5Verpflid;tung , arbeitslofen S3urgern, bie
3lrbeit nid;t finben fönnen, fold;c gu oerfd;affen, mol;l nad^^
fommen fann. ®r löfet 3lufgaben au6füt;ren, bie fonft aus
ftnangiellen 53ebenflid;fciten üicllctd;t nid)t ouSgcfüf;rt merben
mürben; id; mill fagen, große i^anolbauten, ober mas bem
analog ift. ©s gibt io eine äRenge außerorbentli^ nü^licbcr
einrid;tungen anberer 3lrt.

Ser §err ^Sorrebner mieberl^olt bonn eine ^Ölenge gang
natürlid;er Singe, bie fid; bei mir gang oon felbft oerftel;en,
in bem 3:one bes 33oriüurfs, l;ier oor oerfammeltem ^riegs^
oolf. 3d; mill fel;en, maS id) aus ber 33lumenlefe oon all

ben ©ad;en finben fann, in bcnen id; mic^ fd;ulbig befenne,
gu meiner ei;re fd;ulbig befenne.

3llfo g. 33. bas le^te, maS er fagte: meine Siebe gu
ben S^ationalliberalen — ift bas ein S3orrourf? roarum foll
id; für biefe gartet feine 9leigung l;aben? 3d; bin fel;r lange
mit xt;r gufammen gegangen, unb es mor nidit mein @efül)l,
bas uns getrennt Ijat, fonbern eine ©mpfinbung, bie aus
bem ©c^oße ber Partei fam; es ift ein altes e^amiffo'fc^eS
©ebtc^t, bas l;ei§t: „Siebe, liebe immerbar," ic^ raei^ nid^t,
mie es rceiter l;ei§t; aber — es raurbe ben Herren lang=
meilig; fie rcoUtcn mit aus ber ©d;üffel cffen, unb borüber
fonnten mir uns nid;t oerftänbigen —

(§eiterfeit)

5l;r gu meinem Sebauern; aber meine S^Jeigung gu ben
Herren, meine Sichtung oor if)nen unb boS SSebauern, mit
bem id; gurücfbenfe an bie guten S3egief;ungen gu biefer
Partei, finb ni^t erftorben. 3d; untcrl;alte gu aEen ben=
jenigen, bie nationalliberal geblieben finb, bie nid;t gur gort=
'd^rittspartei übergegangen finb, immer biefelbe ^reunbfd^aft in
politifc^er S3egiel;ung, fobalb fte il;rcrfeits bereit finb, fie an»
gufnüpfen, unb beffen fc^äme id^ mid; gar nid^t.

Ser §err S3orrebner l;at gefagt, fold;e Siebe oon mir
mec^felte l^in unb mieber. @eroi§ mu§ id) med^feln

;
id;

ne|me [a meine Stellung gu ber ©ad;e nic^t aus ber 2lb=
ftimmung ber Parteien, fonbern aus foc^tid^en ®rraögungen,
baraus, ob id; bie Singe für oernünftig, für bas 3^ei^ ober
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on anberer Stelle für ^reiiBen für nü^Ucj^ ^alte. 2Benn icj^

fie bofür t)alte, fo iief)me id) jebc Unterftü^ung baufbar an,

bie fici^ mir bietet, unb cä ift mir einerlei, roeldier graftion

einer angeijört. 2^ geljöre feiner an.
^ ®ä ift auc^ nidjt ridjtig, ba^ bie Eonfcröatiöcn immer

' mit mir gegangen finb. ©S ift eine rcdjt lange 3eit geroefen,

m eine bittere geinbfdjaft jmifdjen un§ bcftanb unb rco id)

gefunben l)abe, ba|3 al§ geinb ber 5?onferüotiüe nod) fon=

feroatiüer, fdjcirfer unb fonfequcnter ift atä liberale ©egner;

fd;often. 3d) l)abe bittere ©rfaljrungcn mit ben S^onferoatiüen

erlebt unb mit meinen nöc^ften 2lngel)örigen, bie biefer Partei

jtngeljört l^aben.

^6) ftofee nod) auf fel^r oiele fünfte unb bin bem §errn

93orrebner banfbar, ba§ er mic^ auf biefe Sßeife angeflagt

l^at; aber id) mu| hoä), roenn id; nid;t in SSenrirrung ge=

raffen milt — baö 9*iepertoire ift ju umfangreid^ — nad) ber

3^ei^e gel)en.

6r l)at alfo gefagt: bie 9lmenbement§ be§ §errn S[b=

georbneten Söinbtljorft geben ung neunjel)n S^anjigfiel oon

ber ©ad)e. 9lun, meine SJIeinung ftel)t bem biametral ent^

gegen; it^ glaube, aud; ber ^err S]orrebncr mirb bie Siid);

tigfeit ber Die^nung ni($t beroeifen fönnen, unb felbft ber

§err SIbgeorbnete 2öinbtl)orft mirb fie nid;t glauben unb mirb

e§ mir nid;t übel neljmen, mcnn id; fage, ba^ mit feinen

2lmenbement§ bie ganje ©efe^esoorlage für mi^ ben Söertl)

l)at einer auä ber ber 5lern l^erauögefd)ölt ift, ober

eines anüngflüdes, bem ber @olb= ober ©ilberroert:^ entjogen

ift, unb oon bem nur bie non-valeurs geblieben finb.

S)ann ift meiter eine oon ben 2öal)r^eiten, gu benen ic^

mic^ befenne, bie ber §err 33orrcbner mir aber roieber in

bem l)o'^en ©elbftgefül)l, ba§ il)n als ^ortfc^rittömann befeelt,

jum S5oriourf mad)t, bie, ba^ bie gortfc^rittspartei gefät)r=

li^er ift als bie ©oäialiften. Sd^ Ijabe l)eute in meiner erften

Siebe — leiber mu^ id) fagen: in ber erften SRebe, roeil ic^

ie|t 5ur jrceiten gegroungen bin — bamit gefdjloffen: xä)

|alte bie gortfd)ritt§partei für oiet gefö^rlid)er für bie fünf=

lige 9iut)e unb bie ^ortentroidelung unferes «Stoateä, als bie

©ojialbemofratie, rceil erftere feiner operirt. Sie Utopien,

bie bie ©ogialiften aufftellen, fönnen oor ber Snelirjatil ber

gebilbeten Seute feinen S3eftanb \)ahtn unb finb ba^^er üoll=

ftönbig ungefö^rlic^. mei§ ni^t, ob Sie ba§ fd)öne

©ebid)t fennen oon S£!^omaS a^oore: „The veiled Prophet".

SDer oerfd)leierte ^rop^et mar fo ^ä^lic^, ba^ er immer

einen Sd)leier trug, er getraute fic^ nid^t, fein mal)reä ©efic^t

bem 33olfe gu geigen, fonft §ötte man il)n beS p^lic^en

©efid^tä rcegen oerloffen. So ift e§ aud^ mit bem ®efid)t

ber Sojialbemofratie, — fie erfdieint nie ol)ne einen Sd)leier.

Sie 3ufunft, mie fie apDfri)pl)ifc^ in mieber beäaoouirten

S^riften entmidelt ift, baö ^ofitioe, ma§ fie mill, l)at fie

nod^ ni^t geroagt aufäufteKen. S)e§l)alb l^alte id^ bie ^ortei

auf bie Sauer für bie Diul)e be§ 53ürgerä nidf)t für gefä^rlicE).

S)a§ fie im Staat gur §errf(|aft gelangen, uns in Tlavt

unb SSlut oergiften mirb, ba§ glaube id) nid^t. 2ßol)t aber

traue i^ baö ber ^ortfd^rittSpartei gu; il)r ©ift ift

möd^tiger als ba§ ber Sojialiften. Sei ben falfdlien gef^id^t-

Ud^en SCrabitionen, meldte lügenl)afte §iftorifer be§ 2ibera=

Ii§mu§ feit 50, 100 ^o^ren in bie SBelt gefegt l)aben unb

feit länger noc^, ift bie fortfc^rittlidlie 5[>lifd)ung oiel giftiger

als bie ber Sojialiften.

S)er §err 3Sorrebner f)at mir oorgeioorfen, ber Sogialiä^

mu§ fei geroad^fen roie mein Sd)atten. ahm, raenn mein

Sd^atten raädlift, fo gel)t bie Sonne unter, unb i^ fege ooraus,

ba^ er feine eigene Sonne meint, bie im Untergang be=

griffen ift.

(^eiterfeit.)

Sann mirb allerbingS für il^n mein Sd^atten lönger.

aiad^f)er '^at ber §err 2lbgeorbnete oon bem 2lttentote

oon Slinb gefprodfien unb bie SRid^tißfeit ber ©inbrüd'e be=

ftritten, raie id^ fie regiftrirt f)abe. Sarin befinbet er fid^

SSet^onblungen be§ S^eicjjStagS.

oollftänbig im Qrrt^um. Sd^ merbe Sluftrag geben, ba^ in

ber £öniglid^en 33ibliotl)ef unb fonft \w6), m bie Leitungen
oon bomalä fid^ befinben, nad^geforfdl)t mirb, unb ber ^cvx
33orrebner mirb bie Unannebmlid)feit Ijaben, ba^ ber alte

Slol)l nod) einmal red^t grünblic^ aufgewärmt mirb. 3d^ rcei§

ganj genau, rco§ id^ bamalä gelefen l^abc; id^ erinnere mid)

genau beä bamalä auögeftellten 33ilbe§ über baä 3lttcntat. —
3d) mu§ um ©ntfd^ulbigung bitten, — ber §err 93or=

rebner nijt^igt mid^, auf biefe Singe nochmals einäugel)en,

benn er l^at mic^ einer Unrcal)r^eit befc^ulbigt. erinnere

mid^ alfo beffen gang genau. Saä S3ilb mar fo bargefteltt:

ein ^elbenmüt^iger aJlann — er l^atte bie P)t)fiognomie oon
SBilljelm S^ell, bem Sdiraeijer gelben — fällt mi^ oon oorn

an — mäl)renb 33linb oon hinten auf mic^ fd)o§ — unb
feuert mir inä ©efic^t. 3d^ ftelje beftürjt ba, mein §ut
fällt mir oom topfe, ber Satan fdfiiebt eine Eralle giolfdiien

unä unb fprid)t, inbem er bie tugel auffängt: Ser gel)ört mir!

3^on ben ajamen, bie ber §err 5ßorrebner oerlangt,

fenne id^ nur einen, äöie foll icl) nad^ 18 3cil)ren no^ Sllleä

oon biefen Sumpereien unb ©emein^eiten roiffen! ©inen

aJamen mei^ ic^ aber nod), ber mar Semalb. Sa eä fi^ um
Samen Ijanbelt, fo übergelje ic§ alleä 3lnbere. Ser §err

SSorrebner mirb baraus erfeljen, ba^ eö mir nid)t unmöglii^

fein mürbe, in biefem ©rabe ber SSenoefung noc^ tiefer gu

roül)len unb i^m üielleid)t nod^ nät)er liegenbe Singe nac^gu;

raeifen. Sllfo biefe Siefd^ulbigung ift oijllig ungerei^tfertigt.

3d^ bemerfe babei nod^: raenn ber §err 33orrebner au§

ben bamaligen 33egebniffen einen na^tl)eiligen Sdf)lu§ auf

bie Quolififation be§ bamaligen ^olijeipräfibenten gieft, fo

gebe i^ it)m bod^ nid)t unbebingt gu, ba§ baä in meinen

SBorten gelegen l)ot. 3d^ l)abe gefprodf)en oon ben mittleren

Sd)id^ten, alfo id) meine, oon bem, maä man fo ben mitt=

leren Silbung§ftanb nennt. ®ä ift gang groeifetloS, ba^ unter

ben Ijeutigen ^oftbeamten e§ fel)r oiele Sogialbemofraten gibt;

baä borf man bod) aber nid)t bem ©eneralpoftmeifter Stepljan

gur Saft legen mollen; ber fonn bieä nid)t änbern. §err

oon Sernutt) fann überhaupt ein fel)r oortreffli(^er 9iegierung§;

präfibent fein unb fein geeigneter ^oligeipröfibent. 3d) l)abe

roeber bie einen nod^ bie anberen gu ernennen; raol)l aber

erinnere id^ mid^ einer Unterrebung, bie id^ in Jener Qtxt

mit §errn oon S3ernut^ gefjabt !^atte, in beren S3erlauf er

mir oerftimmt fagte: '^ä) bin fein ^oligeimann, idf) l)abe

mid) bis gule^t gegen meine (Ernennung geioel)rt. — 3d^

antraortete: a^einer Uebergeugung nai^ nid^t lange genug;

(^eiterfeit)

unb borauf erfolgte feine ©rnennung gu einer Stelle, für bie

id) i!^n fe^r geignet f)alte. @ä ift fein 3:;abel, ben id^ bamit

auäfpred^e; eä fann |emanb ein oorgüglic^er aiegierungä^

präfibent fein unb gerabe gum ^oligeipräfibenten "ni^t ben

S3eruf fül)len, roie biefer §err felbft beraeift. — @ä ift alfo

bamit alleä lal)m gelegt unb liegt löngft gu Soben, raaä ber

§err 3lbgeorbnete aiid)ter über biefen ^unft gefagt l)at.

SSenn idf) in ber Seantraortung biefelbe Snbiäfretion begel)en

roollte, mie ber §err 2lbgeorbnete aiid^ter im ^rooogiren

einer 2lntmort, fo fönnte id^ nod^ red^t oiel meiter get)en;

aber eä ift meine ^ftid^t, glaube id^, in ber Siäfuffion

barüber me'^r l)inter il)m gurüdgubleiben, alä oielleid^t

nü|lid^ ift.

Sann f)at ber §err 2lbgeorbnete mieberum an 1866

angefnüpft unb bie grofee politifd)e ^roge, ob bie gortfd^rittä^

partei bamalä eine für baä 3Saterlanb unfid^ere Haltung an=

genommen l)at ober nidl)t, rcieber in (Srroägung gebracht.

^iS) Ijaltt eä au^er^alb ber a)Jöglid)feit unb aud) au^erl)alb

meineä 33erufä, ouf biefe gej^id)tlid)e ^^rage eingugefjen.

Ser §err SBorrebner mirb mit alt feinem @efd)id unb feinen

fopl)iftifd^en Sebuftionen bie 2ßeltgefdl)id)te nic^t umflogen,

unb ba bitte id^ il)n, nur nad^gulefen, — bie ©efd^id)tc tä^t

fid) eben nid^t rüd'raärtä reformiren, baä finb gefdf)el)enc

Sad^en. Sa| eä nid^t nü|lid) fei, an ben Rxkq alä Bürger-
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frteg ju erinnern, — ja, meine Herren, bie 3(n[tc^t t^eite id^

üoÜ'fommen, unb id) fönnte ben S3en)eiä geben, bo^ ic^ in

nod^ oiet I)ö^erem aJla^e bie 9Ibneigung gegen bie (Srinneruug

an biefen Slrieg i^eife; id^ Ijätte gen)ünfdf)t, ba§ ouf unfcren

®enfmälern oon biefem Kriege nie bie S^ebe geroefen roäre,

[onbern nur üon benen, bie tüir gegen baä 2lu§[anb geführt

l^aben. 3lber ba§ man im übrigen unfere inneren 33orgänge

ber 33ergangen{)eit mit bem SDedmantel beä SürgerfriegeS

oerbeden foUen glaubt, baä ift nur bei ber gortfd)ritt§=

partei begreifücf), benn fie ^at [ic^ eigentlid^ ganj fürd;terlid^

blamirt in itjren S3or^erfogungen unb i^rer patriotifd^en

Haltung. 6ö fann jeber gartet paffiren, aber e§ rcirb fid^

nic^t auörabiren laffen; ha reid^t fein 3f{abirgummi ju, ba§

ift aere perennius feftftel)enb.

$Dann Iiat ber §err Slbgeorbnete mir oiä SSericumbung

ber berliner ^oUseiüermattung ober SOIagiftratäüermaltung

angeredfmet, ba§ id^ banon gefprod^en I)abe, ba^ in Berlin

©elbftmorbe auä 5Jat)rung§forgen oorfommen. 3)aä ift bod^

otien 3:|atfac^en inä ©efid^t gefd^tagen. 5ief)men ©ie bod)

jebe Beitung, — ic^ njpd^e mid^ an^eifd^ig, faft in jeber

2Boc^e 3f)nen gu jeigen, rao ein Selbftmorb au§ 9]a^rungö=

forgen fte^t. Sie meiften ber Herren, bie in Sertin finb,

roerben o^ne Zweifel me^r Ttn^c I)aben alä id^, fie roerben

oud) meljr Leitungen gelefen fiabcn als id;, fie werben
finben, mie ^äufig eine oerunglüdfte ejmittirte ^^amiUc bm^
2ßo^tt^ätigfeit§ba5orä unterftügt roirb. S)aä al(cä ift auf
bem Öanbe nid)t mögtid) unb nidf)t tljunlid), ba roirb cinfad^

auf ben äurüdgegriffcn, ber jur Scfc^offung beä Untere

fommenä üerpfti^tet ift, unb je größer fein ©runbbcfi^ ift,

um fo fefter rcirb auf H)n jurücfgeoriffen. ©aä bcftrcitc iä)

auä) gar nic^t. 2lber menn bie 2lrmcnpf{cge in ^Berlin atö

muftert)aft bargeftcllt mirb, überncl^mcn ©ie eine 33croeiälaft,

ber ©ic erliegen, finb boS gar nid^t erjöljlungcn von
mir, — toto die fönncn Sic baS gcbrud't Icfcn, cä üer=

gef)t faum ein SCag, mo nidjt ein ©elbftmorb üorfommt,
von bcnen foKen üieüeid^t 25 f^rojent auf ungtüd'Iidjc Siebe

unb ^erbruj?, aber meit über 50 ^rojent auf 9?al)rung§=

forgen, unb aus Sktjrungsforgcn rcirb fid; mof)l auf bem
Sanbe nicmanb töbten. ©tmas rceitcrcö Ijabc id) nidfit

betiauptet. 3d; fann otfo nur annef)mcn, ba^ ber §err
2lbgeorbnete Siidjter bicfe meine SJleinung fo fid;er als fa(fd)

^ingcftellt tjat, meil er barauf rcdjnete, ba^ mir meine 3cit

unb meine Gräfte nid^t mct)r ertaubten, barauf ju crmibern.

@s ift üollftänbig aus ber £uft gegriffen, rcas er bemängelte,

unb ict) mödjte bas Sencfigium für mid; in 2lnfprud) nel)men,

baf3 er etrcaS mctjr ©d;onung bcobad^tet in ber 3lnfüt)rung

Don S:t)atfac^en mir gegenüber, unb bo§ er mic^ nidjt ats

aSerfteller üon 3:;[)atfad)en ^infteltt, mo §unbcrttaufcnbe üon
gcitungsejemptaren auf meiner ©eite fteljen. ^n ber ^rouinj
roei^ man, mie \ä)kä)t bie SerUner 2trmcnpftcge ift, unb id^

fann meine SiJJeinung barüber auSfpred^en, mie jeber anbere

©taatsbürger; au^erbem, ba^ id) 9fieid)Sfanäter bin, bin id)

nocf) preufeifd^cr Untertljon unb freue mic^ bes 3iccE)ts, bas
bie 33erfafjung gemährt, meine 2tnftcf)ten burd) Söort unb
©d)rift ju crfennen ju geben, unb meine SKeinung über bie

S3erUncr ©tabtoermaltung merbe id) mir nid)t ocrfümmern
laffen. Sie SDlict^sfteuer t)at bamit nid^ts ju tt)un, fie fann
nid^t abgcroötät merben, benn fie ift ungleich, unb eine ©teuer,

bie ungleid) ift, bie ben belafteten Sobenbcfiger fo l)od) trifft,

bie ben mit jofitreic^er Familien cerfet^enen um fo I)ärter

trifft, bie lä^t fid^ nic^t abmötsen, benn ber 33erbraud^er oon
Stiefetn frogt nid)t banad^, ob ber SSerföufer eine ja^trci^c

gomilie t)ot, ober ob ber Sobenbefiger fef)r üieie Mietlß-
fteuer 5al)(t.

Sann t)at er mir ben 33ormurf ber ^mpietät gegen

meinen greunb unb Slollegen oon 5?amefe gemad^t. ©ie
f)aben alle ge{)ört, roaä id) gefagt tjabe, unb roerben ot)ne

mein ausbrüdlid)es ,§erDor|eben bezeugen fönncn, roie frioot

unb unbegrünbet biefer SSormurf ift, ats ptte i^ gegen

§errn üon ^amefe etroas gefogt. 2^ gefagt, roir

roären überjeugt gcroefen, ba§ es fe!^r fd^rcer rcöre, in ber

©adie beS Spnamitgefe^es etroaS ju tf)un. Slu^erbem l^abe

id) ausbrüdlid) l^croorgctjobcn — ber ^err 3lbgeorbncte roar

oielleic^t nid)t gegenroärtig in bem 3lugenblicf, als ic^ baS

fagte —, ba§ rcir allein nidits mad^en fönnen, unb baft

üiclleid^t bie aJlögtid^feit, uns mit onberen SOlöd^ten über

93erl)anblungen ju ncrftönbigen, roegen beS 9^id)troolIcns ber

Ie|tcren n\d)t oor^^anben ift.

S)ann t)at ber §err 3lbgeorbnete mir ben 5ßorrourf ge=

mad)t, ba§ id) meiner ^ftid)t entfpred^enb bie 3ln3eige eines

©taatSanroalts aus S3ai)ern f)iert)er gebradit l^abc. Qd) fann
bas nid)t ncrmeibcn unb bin nid^t berechtigt, berarlige 2In=

träge jurüd^uroeifen, fonbern baju ^^at allein ber 9?eidE)Stag

baS 9^ed)t. Sa^ er baS im oorliegenben ^oll getl)an l)at,

finbe idj üollftänbig in Drbnung, unb id^ bin if)m fel)r banf=

bar bafür; benn ber S3etl)eiligte tjotte gefagt: unfere @efeg=
gcber roören Sumpcn. SDleine .^erren, ju ben ©cfe^gebern
gel)öre ic^ mit oiel mcfjr S^ed^t, als bie Herren, bie l)iei

fi|en. Stlfo baraus, ba§ id^ nid^t ^lage erl)oben l)abe,

fijnnen ©ie feljcn, ba^ \ä) ein jum 33erjei^cn geneigtes ®e=
mütl) l)abc; aber oorlegen mu^te id^ S^nen ben Slntrag, bas
roar meine ^flid^t. 3^ begreife baber nid^t, roie man fold)e

©ac^en mir in bie ©d)ul3c fd^ieben fann, unb roie man mid^

alten, franfen a3lann nötfjigen fonn, ouf fold^e Snfinuationen

ctroas äu crroibcrn. ®aS ift nid)t Ijübfd^.

Sann l)at ber ^err Slbgcorbnete mir üorgeroorfen —
rooju id^ roieberum fage, id) bcfenne mid) fd)ulbig —, ba§
id) für bie 2anbroirtt)fcl)aft unb bereu Sntereffen mit dnU
fd)iebenl)eit eintrete, unb baj? id) glaube, ba§ unfere roirf=

Ud)en 3»tcrcffcn burd) bie politifd)en ^artcifämpfe gefd)äbigt

roerben. ^a, meine §erren, einen 9^eid)Sfonälcr unb 9Jlinifter=

präfibenten, ber fid) für bie 2anbroirtt)fdl)aft nid)t intereffirt,

ben müßten ©ie fofort rocgfagcn, ben fann ba§ Sanb gar
nid)t gebraud^en. ®s finb 25 aJlillionen SQJcnfd^en oon unfc^

reu 45 93üllioncn, bereu Stttercffen üon bem 2Bol)l unb $ffie§e

ber £anbroirtl}fd)aft abpngcn. ©ie Ijängen bod) fonft fo an
SDlajoritätcn unb finb für 3lbftimttumgcn oon 101 gegen 100;
aber Ijier ift bei roeitem bie überroiegenbe aJZenge ber S3e=

üölfcrung in ber 2anbroirtl)fd)aft befc^äftigt unb näc^ft biefer

in ber Qnbuftrie. Sem gegenüber ftel)t ein fleines Quantum
ber unprobuftiücn SScoölferung, bie jum S::i)eil gang un=

probuftiü ift, inbem fie oon ^^aufc^ unb 3lustaufd) lebt ober

nur mit ber 6ouponfd)eerc iljre 3::i)ötigfeit abfcfjliejgt. 3^
bin immer eingetreten für bie beiben erfteren gro|en ©d)tag=

abern unfcrcs gefellfchaftlid)en Organismus: für bie Sanb=

roirtbfd^aft unb für bie 3nbuftrie; roenn id) für bicfe nid)t

eintrötc, roürbc id) mid^ oor meinem eigenen ©eroiffen nid^t

entfd)ulbigen tonnen, id^ roürbc mid^ ni(|t l^alten fönnen oor

ber öffcntlid)en SOJeinung, id) roürbe mid^ oor meinem
5löuig nid)t oerontroorten fönnen, — ©ic roürben fcl^r

rooljl tl)un, mir gegenüber ju fagen: biefem ^onjler

feinen @rofd)en! ober: fort mit biefem aJiinifterium !
—

roenn id) m\ä) um bie Sanbroirtl^fchaft nic^t oorjugäroeife

bemül)te. ®s ift baS ^auptgeroerbe; unb roenn bie 2onb=
roirtljc mel)r äufamment)ielten, bann roürben fie fid^ beffer

ju fd)ü|en im ©taube fein, als fie eS bisl)er im ©tonbe ge=

roefen finb. S9isl)cr finb es bie ©ele^rten gcroefen, bie uns
regieren, tl)eils ^Beamte, tl)eils fonftige ©d)riftgelcl)rte, tf)eils

Siebofteure aller 3trt, — furj unb gut, bie unprobuftioe

Seoölferung im S^ieid^stag, aber aud^ au§er bemfelben. 3ln

ber ©teile, bie ic^ oertrete, finb notürlid^ bie Seomten, bie

Seute oom grünen S^ifd^, oorlierrfd^cnb ; bie finb e§, bie unä
regieren, unb bie roollen aud) nod) bie ajiajorität |oben; bos
Quantum grüner roas bie Diegierung hineinbringt, ift

nur bann oerbroud^bar, roenn aus bem Sanbe eine ajitnoritöt

oom grünen SCifd^ in ben SKeidistog l)ineinfommt, unb be§=

l)olb orbeite id) bafür, — unb bas foEten ©ie mir bonfen,

baS Sanb banft es mir, — bafe bas Sonb roomöglid) oon
ber SSertretung burc^ geroerbsmö^ige 2tbgeorbnete befreit

wirb, ba| Seute, bie bie ^ntereffen beg Sanbes füllen unb
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mit burc^mac^en, t)ier^er gefc^idt raerben, unb ba§ roir rciffen,

raaä baä Sanb bcnft, ni^t, n)aä bie Parteien benfen. SDie

poUtif^en Parteien finb ber 93erberb unferer 33erfaffung unb

ber Sßerberb unferer Su^ufift; "^^^ "'i'^ft '"^^

aSorrebner cor, alä ^ätte \<S) bamit eine ganj abnorme 33e=

leibigung be§ Sieidjätagä ouögefproc^en. ^<^^^ nic^t ben

3^eic^ätag beleibigt; raenn ic^ etraaö beleibigt f)abe, fo mären

bieä bie ^raftionen. Slber and) bie t)abe id^ nidjt beleibigt;

i^ lobe nur gefogt: fie finb nic^t erroünfc^t, nid^t nügUd^,

unb menn baö eine Seteibigung raärc, ba§ etma§ nid^t er=

münfd^t, nic^t nügUd^ ift, [o mürben oiete beleibigt [ein,

fid^ im ©efü^t ununterbrod^enen S3eleibigtfeinä befinben

müffen.

(§eiterfeit.)

S)ann l^at ber ^err Sfbgeorbnete Stifter ge[agt, eä fei

gmifd^en mir unb meinen Sf)eorien unb benen ber ©oäiQl=

bemofratie fo gut mie gar fein Unterfdjieb, — ober nur ein

ganj fteiner, mie mir \i)n jmifd^en SDlonardjie unb S^iepublif

mad;en. S)o§ ift in ben 3lugen beä Slbgeorbneten 3iic^ter

ein unbebeutenber Untevfc^ieb, ber fid^ fe mä) ber ©nt-

midelung ber ®efe|gebung febeSmal in anberer S^iid^tung

auSbrüden fann. Set) glaube aber, e§ ift boc^ uocE) ein

erf)ebUd^erer Unterf(|ieb oor!^anben, unb menn ber nic^t möre,

fo mei^ id^ nicf)t, rcorum — id^ bin bod) ein Tlam von

©influ^ unb aud^ in meinen @efcf)ä[ten, id^ mill mid) nic^t

rüfjmen, aber mie mir eine gmanjigiö^rige ©rfa^rung jeigt,

nidjt ganj erfotglos — marum bie ©ogialbemofraten mid^

auf biefeSBeife anfeinben. Söarum tfjun fie e§? 6ie müffen

bod^ finben, bo§ gmifcfien mir unb i^nen irgenb ein unüber=

roinblid^er Unterfc^ieb befte{)t, fonft follten fie bod; fro!) fein,

ba| fie einen fojia(bemofratifd()en 3^eic^§fanä(er ptten, ben

fie aufredet erfialten füllten, — boS foÜte für fie ein mem-
brum praecipuum fein, unb id^ finbe, bie §erren finb gerabe

entgegengefegter Sinfid^t.

SDem, maö ber §err aSorrebner oon SaffaKe fagte, t)abe

nid^ts meiter ^injugufügen; er mar ein befäf)igter unb

liebenämürbiger aJlenfcf), unb baä fonn ic^ nic^t t)on aßen,

bie i!^n überlebt Ijoben, fagen,

(§eiterfeit)

— id) fage: nid^t oon alten.

SDer §err S3orrebner fagt, ber ©jefutor fungire noc^

immer. @r mufe aber bod) etma§ meniger fungiren alä

früljer. S)er §err SSorrebner lieft fo genau unb l)at ein fel)r

gutes ®ebäd^tni§, fo ba§ e§ midf) munbern follte, ba^ er

ba§ nid^t begatten i)ätte, ba§ bie ganzen ©jefutionen bei ben

legten beiben Elaffenfteuerftufen meggefallen finb. ^reilid^

auf eine SERillion mel)r ober meniger ©gefutionen roirb e§

bem §errn aSorrebner mä)i anfommen; e§ bleiben immer
itod^ genug 9Jlillionen für i^n, um Unjufriebentjeit ju erregen,

unb e§ ift bejeicfinenb, ba§ er unb bie ©einigen fid) jebem

a3erfud)e, biefeä SJlotiü ber Unpfriebenl^eit auö ber 2Belt ju

fd^affen, l^artnödig miberfegen, meil fie eä un§ immer üorju=

merfen münfdjen. SDer ©jefutor betreibt noc^ immer fein

Sßerf; er tljut eä cor allem in ber 5lommunalüermattung ber

großen ©tobte, unb menn biefe nic^t barauf jurüdfommt, ba^

fie felbft um ®enel)mi;ung ber inbireften SSefteuerung bittet,

ba§ fie bei ber 3^egieiung unb bei ben gefeggebenben Eör=

pern barum einfommt, baf üjmn größere Sered^tigung üer=

iieljen roirb, bann roerben fie einfad^ banferott macE)en,

bann roerben fie fid^ nic^t Ijalten auf biefem Sßege. — ©ie

rooUen fid^ üielleic^t aud^ nic^t tialten; eä ift [a ein ©runb,

um bei ber ^auptmaffe ber a3eDÖlferung Unjufriebent)eit ju

erregen. S)a fogte mir einft 2ipp§fi, ein liebcnäroürbiger,

aber fonfpirirenber ^ole: „©d^affen ©ie unä birefte ©teuern

für bie gro^e SOloffe ber ^eoölferung; für ba§ übrige, bie

Unäufriebenl)eit, bie ^Keoolution, roerben roir fdf)on forgen."

2öir müffen üielleid^t barauf nod^ roarten. 2lber e§ fann

nod^ fommen; id^ roei| es nid^t; id^ bin neugierig. — Unb

ba mad^e id^ umgefeljrt ben ^ommunoloermaltungen, für bie

ber §err 3lbgeorbnete 9lid^ter, mie für bie ^rioateifenba^nen,

immer ber berebte 2lboofat gemefen ift, ben 33orrourf, ba^

fie feinen ©ebraucE) mod^en oon ber il)ncn ert^eilten ©es

ne'^migung gur Sluftegung inbirefter ©teuern. ©ä finb einige

©tobte — id^ glaube, Breslau ift barunter — bie ^oben

roenigftenä bie ©d)lad)tfteuer. ®a§ roiberfprid)t ober ben

politifd^en ^orteten. SeSljolb foge id^: bie ^olitif mod^t

uns tobt, inbem fie unä ^inbert, unfere ^ntereffen roa|r=

gune^men; fobolb eö ber ^arteipolitif, ber groftionäpolitif

nic^t po^t, fo fijnnen bie ^ntereffen ju ©runbe gel)en, unb

e§ fonn borüber ouSgepfönbet roerben ober ^ungerä fterben,

roer roill, — ba§ ift ber ^roftion otä folcber üoUftänbig

gleid^giltig; fie fragt nur: roaö nügt es meiner ^roftion?

Vi rat fractio, pereat mundus!
SDaS 9^ecbt auf 3lrbeit ermähnte id^ fc^on, boju befenne

id^ mid^ gonj c^^rlid^ ouc^ felbft in einer erroeiterten SluS^

legung ber S3eftimmungen, unter benen mir ^reu^en feit

löngerer S^it gelebt fjoben, :mb bie bie gürforge unferer

Eönige für bie orbeitenbe 5llaffe oud) f(^on aus bem oorigen

3at)rlöunbert bofumentiren, ein ^ntereffe, roeld)e§ unfer jegt

in ^reu^en regierenber §err geerbt Ijot, unb nid^t nur er,

fonbern oud^ fein 3^ad)folger iebenfoKs jeber >^i\t behalten

roirb. ^riebri^ ber ®ro|e fogte: Je veux etre roi des

gueux. ©§ ift in feinem fd)er5l)aften franjofifc^en ©orfosmuä

ber 2lu§brud für benfelben ©ebonfen, ben ber jegige §err

bomit ousfpric^t, bo^ er fid) als ben ©(^üger ber roirt^=

fd)oftlid) ©cEiroac^en betrachtet unb für fie gu forgen ent=

fd)loffen ift.

2ßaS nun bie a3erfd)leppung ber UnfoKgefeljgebung on=

langt, fo ^obe ic^ ber Eommiffion feinen SSorrourf borüber

gemalzt, "^ä) fage, ba§ fie georbeitet I^ot; ober es ift feine

red)te Suft jur ©ac[)e, — fo Ijobe icb mi4 glaube i(^, aus=

gebrüdt. SBir finb nun jegt etrcoS über jroei SD^onate Ijier

uerfommelt. 3d) möd^te roo|l roiffen, roie oiel ©tunben baoon

auf bie ^cmmiffionsfigungen ousfollen; unb bann ift jo in

ben Hommiffionsfigungen eine Dbftruftion, bo§ SBort öei§t

aSerf^leppung; es ift fe^r leidet, löngere Sieben ju polten,

befonbers an ben Slbenbftunben ift es nur gu leidjt moglid^.

— 3dh lobe ollerbingS bobei nid^t an bie früheren 3o^re

gebockt.

$Da§ ich t^üljtuttS f"^e va\t bem a^eic^Stoge, bo^ id^,

roenn x6) bie t^ü^lung nid^t gefunben habe, roie bei ber legten

2lenberung ber 58orlage, ober, roie bei ber erften Slenberung,

einfet)e, ba§ ber ^unft, ouf bem bie gü^lung gefunben ift,

nid;t ber richtige ift, einen onberen 2ßeg einf|)lage, — furg

unb gut, bo| idh in biefer roidhtigen ©oche mit SSorfidht oor=

gehe, fonn mir ber §err 33orrebner bo^ nid)t üorroerfen;

es jeigt im ©egentheil, ba§ ich fo eigenfinnig, roie er

midh ju fdhilbern fud)t, fo Ijerrfdhfüchtig nxä)t bin. 3dh

habe mii^ üom 9iei(^stage belehren loffen. ©obolb bie

Herren im 3f{ei(^stage etroos onbereä geroünfi^t haben, finb

roir bereitroiHig borouf eingegangen. Meim ^ritif norher

bejog ftch ouf bie ©rlebniffe biefeS Rohres, unb bo mu^ idh

ollerbingS einräumen, ben 3Sorrourf gemodht ju ha^en, ba§

ber S^eichStog etroas longe Dfterferien mod)te, unb nad;her

roieber odht 3::age Serien. ha^e »^a^ ©efüljl, ba§ roir

nicht oorroörts fommen. Siefem ©efühle höbe idh äluSbrud

gegeben, ohne jemonb verlegen ju roollen, unb roenn meine

SBorte boju führen, bo§ bie ©angort etrooS befchleunigt roirb,

fo foH mir bas fehr angenehm fein, benn fonft fchleppen roir

bie 2lrbeit in ben heilen ©ommer i)imva unb roir l)ahm oUc

Sntereffe, bocon loSsufommen. Sßenn feine aSerönberung

ber ©ituotion, bie fidh on bos ©ogioliftengefeg fnüpfen fonn,

eintritt, fönnen roir onftonbshatt'er nicht ouseinonbergehen,

ohne bie Unfollüerfidherung oerobf(Riebet ju haben mit „3a"

ober „9^ein". SDorum möd;te ich ""f^^^ oller ^ntereffc

unb mit Siüdfidht auf bie fteigenbe ©ommerroitterung nur bie

a3itte ousfpred^en, biefe 3lrbeit thunlidjft p bef^leunigen.

Ultra posse nemo obligatur. 2lber boS barf mir ber §err

72*
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ioä) ni^t Dorroerfen, ba§ id^ nic^t ?5ü^)fung fu^c mit bem
3^eid^ötog, ha '\)ai er nac^ meiner SOIeinung nid^t ba§ S^idjtige

getroffen, tc^ fage nid^t: ic^ f)ak ba§ alleinige get{)an unb
fann mic^ barum jur dinife fe|en; fonbern id^ mad^e immer
mteber 33erfucf)e unb fel)e, ob ic^ bie SBünfc^c beä i^aiferä

üermirflidjcn fann.

S}er §crr Stbgcorbnete f)at mir au^crbem oorgeljalten,

ic^ f)ätte be:^auptet, ba§ baä SD^namitgefeg üon mir be§If)al6

unterlaffen morben möre, meil ber ^ricgöminifter eä nic^t fo

begutad)tet ptte, mie ic^ e§ erwartete. SDaä ift gar nic^t

rcafjr, mir {)atten feine ©rroortung; ber 5^rieg§minifter mar
ber eingige S^nomitfunbige unter un§, unb mir mußten un§
nac^ i{)m ricf)tcn. fiabe auä) gar ni^t gefagt, ber £ricg§=

minifter fei fi^ulb, fonbern id^ ^abe gefagt, — unb in bem
2lugenbUcf' mu§ ber §err SIbgeorbnete mieber nic^t anroefenb

gercefen fein, — ba§ e§ mir nic^t nü|Uc[) erfd)ien, bie ©ad^e
ifolirt fortgufe^en, unb ba§ id^ fd^mer franf gemefen mar,

fo ba§ ic^ meinerfeitä feine SCriebfraft auf bie ©adf)e f)ätte

rerroenben fönnen. Qc^ glaube, idE) fiabe bie Sac^e gang
objeftiü bargeftelit, unb t)obc niemanben auflagen moUen.
2llfo aud) f)ier fd[)iebt mir ber §crr 2lbgeorbnete mieber 3tn=

flogen in bie <Bä)u^c unb mipraud^t bie 3eit beä 9?eidE)§=

tagä in fo oorgerüdfter ©tunbe.

SDann fagt ber §err Slbgeorbnete, id^ ptte auäbrüdfiid^

onerfannt, bo^ ^oUseigefege bie 2ittentate nid^t nerfiinbern

fönnten. 3a, auf ^inberung oon 2lttentaten ift biefcö @efeg
au^ gar nid)t bered^net, fonbern auf §inberung üon 3lgita=

tionen, meldte bie Seute ju Sittentaten anreijen fönnen. SBenn
in rcenig gebilbete unb in einer unbefriebigten Sage fid^

beftnbenbe SJlaffen folclie 2lgitationen, raie fie bie ©ojial--

bemofraten betrieben f)aben, unb oon benen §err non Völler

unb 2lnbcre un§ oicle S3eifpiele bier oerlefen f)aben, l)inein=

geraorfen merben, fo fönnen biefelben fe^r mol)l auf einen

^örer fallen, ber mit bem ^uloerfa^ bie SlelmUdjfeit l)at,

ba§ er fofort jünbet unb ejptobirt. Xa§> raollen rcir oer=

f)inbern, unb bamit ftel^t bie Sleu^erung ©einer 2)laicftät be§

^aiferS, bie idj pute üerlefen Ijabc, ba§ bie ^oligei 3ltten=

täte nid^t oerl)inbern fann, in feiner SBeife im SBiberfprud^.

®ie ^oligei fann nid)t miffen, ob unter ben Seuten,

bie am Sßege ftel)cn imb refpeftooll grüben, ober

unter ben S3eroo|nern ber SDIiet^älofale, bie om
SBege rorljanben finb, ein SDtörber fid^ befinbct, ber

ouf ben 5laifer jielt. ®aä fann bic ^olijei nid^t oerljinbcrn.

Sßeiter l^at nid)ts gefagt merben follen, unb id) Ijabe bie

©adl)e nur erraä^nt, um bamit nad^suroeifen, bo§ ©e. SDlajcftöt

ber taifer perfönlid^ gegen fold^e Attentate in einer bebauer=

lid^en SBeife furd;tloä ift. Sdj l)abe nie einen SJlenfdjcn ge=

fannt, ber gegen förperlic^e ©efa^ren fo gleic^gittig ift, mie
©e. aRajeftät ber ^aifcr, unb menn id) bie ©teÜc uerlefen

babe, fo pbe id) bamit nur auöfpredjen mollen, ba§ bie

©orge, bie ©c. aTlajeftät felbft für feine perfönlid^e ©id^er=

f)eit trögt, ba§ allerminbefte SDIotio für biefe @efe|gebung ift.

SDer aiuöbrudl „^oliäeigefe|" trifft oielmeljr für baä oon
bem §errn 2lbgeorbneten fo beoorjugte ®t)namitgefe^ ju, ba§
ift eigentlich primär ein ©efeg polijeilid^er ^ompetenj, aber
baä unfere gar nid^t. — lifo aud^ ^ier mieberum eine 33er=

fd^iebung ber SSfiatfac^en.

Sßeiter l)at ber ^err Slbgeorbnetc gefogt: roo bleibt bie

mUxon Tlaxl bie auä bem SBelfenfonbä fliegt? Sa, baö ift

eine red^t neugierige ^vaqe.

(§eiterfeit.)

®er SBelfenfonbö ift urfprünglid^ bagu überroiefen morben,
um bie 33eftrebungen — id^ mill es furj nennen : pr 2ßieber=

lerftellung beä früheren Quftanbeä bc§ 5lönig§reid^§ §annoöer
unb anberer öl)nli(^er el^emaliger felbftftönbiger Sänber ju

befömpfen. ?Jun ift luce clarius, ba^ eine Sßieber^erftellung

ber früheren S3erbältniffe, eine a3ertreibung ber preu^ifd^en

§errfdE)aft, eine Sßicberauflöfung beä auf bem jegigen Buftanb
begrünbeten beutfc^en 3teid^eä niemalä auä eigener Alraft oon

ben menigen Slngeprigen ber ^roDinj ^annooer, bie ftd^ ju
ber SBelfenportei rechnen, beroirft merben fann. ®ie atuäftc^t

hierauf liegt nur in ber S3orauäfidht eineä europöifd^en Krieges,
in bem S)eutfd)lanb, -refp. ^reu§en gefd^lagen, bergeftalt in
bie Pfanne genauen merben mürbe, bafe man it;m bic Se=
bingungen biftiren fönnte. Unter biefen Sebingungen mürbe
bann rcaljrfi^einlich bie SBieberaufrid^tung ber frül)eren rcel=

fif^en unb ^effifd^en S^naftie enthalten fein unb bie 2öieber=

fierftellung anberer, oielleidjt aud; bie 9iebu5irung ?|ireufeenä.

®ie EDIa^regeln jum ©d^u^e beä gcgenroärtigen 3uftanbeS,
jur aSerliinberung eineä Umflurgeä bes gegenmärtigen 3uftanbe§,
finb alfo oonftänbig ibentifd) mit allen SOk^regeln jur ®r=
Haltung beä europäifc^en ^^riebenä. ©reiten mir ben ^rieben,

fo oermciben mir ben ^rieg, ber jur 9^ieberlage ^reu^enä
füljren fönnte. ©elingt eä unä nid^t, ben ^rieben ju erl)alten,

bann fommt alleä barauf an, ba^ wir im 5?rieg fiegrei(|

finb, ba§ mir möglic|ft ftarf gerüftet, mögtid^ft einig finb.

3nbem id^ 3l)nen biefe gtequifite ber @rf)altung beä
S3eftef)enben fc^ilbere, gebe id) Sinnen jugleic^ baä ©cbiet an,

in rcelc^em eine SSerroenbung jur SSer^inberung beffen, mag
man feiner 3eit „bie Umtriebe beä 5?önigä ®eorg" nannte,
möglid; ift. 2lu^erbem ift eine 33errcenbung möglid^, inbem
man bie Untertl)anen ber früheren ^crrfd^aft mit ber neuen
9iegierung baburd; befreunbet, ba^ man ©inridfitungen, bie

i^ncn roünfc^enäroertl) finb, auä biefcm ^onbä beförbert. ©§
ift ja jebe 3^ed^nungälegung über biefen ^onbä auägefd^loffen,

maä mir eigentlid^ leib tl)ut. 3dj glaube, rcir rcürben grabe
oor ben eingeborenen biefer ^roolngen, ben Reffen unb
§annoüeranern, mit ®l)ren beftel;en, menn mir bie ©ummen
nad^roeifen fönnten, bie auf SOIclioratlonen unb anbere nü^lit^c

Slnftolten oerrcanbt morben finb. Qd; l^alte eä für oollftönbig

befd)lu^mä^ig unb ftatutenmö^ig, ba§ rcir burdö bie iOlittel,

bie bamolä oom Sanbtage jur 33erfügung gefteHt mürben,
einerfeitä bie S3efriebigung ber Sßünfd^e ber Untertanen ber

frülicren §errfc^cr, anbererfeitä bie ©r^altung beä
griebenä mit benen ju fid;ern fud^en, bie allein

mäd)tig genug finb, um bie 2ßieberl)erftellung beä früheren
3uftanbeä ^erbeigufüliren. 2^ gloube, ba^ gegen
biefe meine ^Darlegung fi^ tlieoretifd^ oon bem ©tanb=
punfte, ber unä red^tlid; burd^ bie ©efe|e gegeben ift,

gar nid;tä rcirb einroenben loffen. 2lu^erbcm erfolgen

aÜe 3Serrcenbungcn auä ben ^^onbä unter ber SDed^orge ein=

mal beä preu^ifd^en ^inanjminifteriumä unb bann ©einer
aJlajeftöt beä 5lönigä. Sßenn ©ie glauben, ba§ mir auä
biefcm ^onbä mit ö^ren ^re^fonbä rioaliftren fönnten, fo

irren ©ic fid). 3d^ mill nic^t fagen, ba§ rcir nic^t 3luf=

rcenbungen havan§> machen fönnten; aber rcir l)aben nid^t
•

bie 5lräfte §ur S^erfügung, bie 3l)ncn freimiHig gufliefecn.

2)er Dppofition bient jeber Ungufriebene bereitmiHig unb frei=

rcillig; ber 33ertl)eibigung ber belagerten 3^egierungäfeftung
bient nur berjenige, ber amtlid^ bagu oerpflid^tet ift, unb rcer

einen beftimmten SSerbienft babei beabfic^tigt. 2Bir finb in

ber 33e5iel)ung jo felir inferieur im Stampfe unb finb oiel

mel)r auf ben guten 2Billen alä auf baä Sntereffe angerciefen.

Sßic Diele 3eitungen gibt eä benn überl)aupt, bie bie dic^

gierung freiroillig oertreten? ®ie ^auptjeitungen barin finb

gerabe fold^e, bie nie einen ©rofc^en oon ber 9^egierung be^

onfprud^t unb befommen l)aben, biejenigen, bie reid^en 5ßrioaten

gel)ören, rceld)e bei ber ©rljaltung beä Sefte^enben aud) itjre

eigne 3^ed^nung finben unb hcäl}alh unter Umftönben ein

gerciffeä Quantum rcei§eä 5)3apier jur 35erfügung ber die
gierung fteKen. 93on il)rem Stnerbicten ma^e unter Um=
ftönben mit bemfelben Siedete ©ebraud^, mie jeber anbere
^reu^e, ber fidö feiner ©runbred^te erfreut.

Sann ^at ber §err 2lbgeorbnete bie ©iötenfrage ange=
brod)t unb mieberum bie ^orberung geftellt, mir füllten SDiötcn

bercilligen. ^a, mie mürbe Sljnen baä gefallen, menn oon
©eiten beä SSunbeäratfieä ober ber oerbünbeten 3^egierungen
in jeber ©i^ung rciebcr angeregt rcürbe, ©ie möchten boc^

auf baä ^rioilegium, ba§ 3llleä, rcoä |ier gefagt ift, ftrafloä
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fei, ober auf onbere ^rioitegicn vcxii6)kn, unb immer raieber

baäfelbe, ober ©ie möd)ten auf bic getjeime Slbftimmung t)er=

giften, unb baä in iebem 3af)re roieberum oon neuem, unb

Sie fagten immer 9^ein? Sa mürbe man boc^ fofort fogen,

bie ^Regierung ge^e bamit um, bie Sßerfaffung ju oerberben

unb 5U oerönbcrn. — ©inb mir nic^t bered)tigt, 3t)nen ben=

felben aSorrourf ju mad;en, ba^ ©ie bamit umget)en, wenn

©ie immer mieber barauf guriicEfornmen, unb raenn ©ie bulben

unb bie §anb baju bieten, ba§ ba§ beftefienbe SScrbot be§

SDiätenbcjugä fünftUc^ umgangen rcirb? 34 möchte nic^t in

ber Sage fein eines Slbgeorbneten, ber ©iöten oon ^riüat=

leuten nimmt. aJian mürbe in ^RuBianb fogen: er nimmt.

S)er ^err Ibgeorbnete 9^ici)ter ^at in biefer Sejie^ung an=

gefüljrt, i^ ptte bei einer früheren Gelegenheit, 1875

glaube id^ —
(Slbgeorbneter 3flichter (§agen): 1867!)

— ober nocJ^ früJ)er — ic^ mill erft einmal auf 1875 surüd=

fommen — er fagt, id^ t)ätte bamats über bie Seit oon 1866

fe^r milb geurtlieilt. ^a, meine §erren, ic^ bin Sipiomat;

1875 rechnete id^ noc^, baB freunblic^e SBorte etmas t)elfen

fönnten, unb barum tjabe idE) nic^t gefpart, unb barum t)abe

i^ mi^ liebenSraürbig auägebrücft. ^ä) badE)te: x)ielleic^t ge=

minne id^ bie Herren, menn id^ if)nen bie 33rüdfe baue, roenn

id^ i^nen jeige, ba§ i£)re SSergangen^eit nic^t fo fc^marg ift,

ba^ fie fic| ifirer ju fd^ömen braud^en. 3dE) möchte ©ie bitten,

bem ©emerbe, in bem id^ aufgemacfifen bin, etraa§ ju gute

gu fiatten. Toute verite n'est pas bonne ä dire. 3e|t

fommt bie 2ßof)rheit ^erauä; ic^ benfe über ©ie jegt anberä,

oI§ iä) 1875 über ©ie gefprod)en l^abe. ^6) ^abe eingefe^en,

bei bem a3eftreben, ©ie gu geminnen für eine ftaatlid^e

Sr^ätigfeit, fommt ni^tä t)erau§; an 3t)nen ift §opfen unb

ajiatg verloren; ic^ l^abe barauf oergidEitet unb rciberrufe meine

2Ieu§erung üon 1875, ba fie fid^ tJoUftänbig oI§ nugioä er=

miefen f)at. ®§ mar eben ein biplomatifd^er ©d^ad^gug, ber

mir mißlungen ift.

(§eiterfeit.)

9lun füt)rt ber §err Sibgeorbnete S^id^ter eine frühere

Steu^erung oon mir an, ba§ id^ mit a3egug auf bie Slnna^me

oon Siöten au§ ^rioatmitteln gefagt f)ötte: „ba fein ©traf=

rici)ter ba ift, fo ift eö auc^ nic^t oerboten." 9^un, bamal§

mar bie ©ituation auc^ noc^ eine anbere. 3df) ^otte beim

3uftanbebringen ber SSerfaffung unb in ben erften 3af)ren

bie SSefürc^tung, ba^ bie (S5efat)r für ba§ Sefte!)en beä 9^eid)e§

unb für feine ©ntroidfeiung oon ben ^Kegierungen unb ben

S)t)naftien tierrü^ren mürbe, unb bafe ber eingtge ©ammel=

punft unb baä eingige 93inbemittel ber S^ieid^Stag fein mürbe;

unb beö^alb t)abe ic^ bamals eö für meine ^Pflid^t gegen

SDeutfd^tanb unb feine ©in^eit unb feinen Sufai^ttten^ang

getialten, mit iebem aucE) oielleid^t meniger ertaubten Wütd
ben 3f{eic|§tag gu afgentuiren, fein gufammentreten gu erteid^tern,

it)m Gräfte gugufüfren, bie o!)ne ®elb nid^t biäponibel finb;

— ba t)abe idj) aud^ biefe ^rage günftiger beurtljeilt; id^

t)abe bamat§ gefagt: „mo fein ©trafric^ter ift, ba ift auä)

md)tä oerboten." S^un finb mir aber S^ei^^l gefommen, ob

meine bamaUge Slnfid^t, ba% ber ©trafric^ter bie ©ad^e nid^t

angreifen fönnte, oollftänbig rid^tig ift; ic^ I)ielt e§ bamatö

für nü^Iid^, ba^ ber ©trafrid^ter, menn er ein folc^eä ditä)t

i)ätte, e§ nidfit übe, — idE) t)alte eä Ijeute nicf)t mefir für

nügUc^. 3d) fomme baJ)er auf bie Prüfung ber grage, ob

für ben ©trafrid^ter bod^ ein 3lnta& gum @infd^reiten gegeben

ift, gurüdE. 3cE) ^abe bamalä gefagt: menn fein ©trafrid^ter

oort)anben ift, fo fann ba§ ja aud^ nic^t ge^inbert rcerben;

märe nun ba§ ©erid^t — unb baS raerbe id^ gu ermitteln

fud^en — anberer 5!Jleinung, fo mürbe ic^ mit SSergnügen

ben anberen Sßeg einf^tagen, meil i^ finbe, biefe Einrichtung

^at fic^ nid)t beroät)rt, raie ber gürft oon ©^roorgenberg oon

ber öfterrei(|if^en aSerfaffung befanntlic^ fagte. — ©o oiel

über bie S)iäten.

$Dann fomme id^ enbU^, rücEiüörts gc(}enb, gu ber erften

a3emerfung beä §errn 2lbgeorbneten ytiä)Ux über meine

©mpfinbtidjfeit gegen ^eiterfeit. 3a, id^ glaube, ber §err

2lbgeorbnete 9flid)ter lieft boc^ mitunter bic ftenograp^iftfjcn

S3ericE)te, — fie finb groar fe^^r umföngli(^, aber er roirb

bod) finben, ba^ immer ein Unterfd)icb gemad;t toirb groifd;cn

^eiterfeit unb @etö(^ter. §eiterfeit ift fel)r fc^meiclelfjaft für

ben Stebner, ©elädjtcr ift aSerliö^nung für ben D^ebner unb

Ijei^t ungeföl)r fo oiel atä: mir roiffen groar augenblidlid^

no^ nic^t, marum e§ fic^ l)anbelt, mir l)aben nic^t ha§> SBort,

mir merben roa'^rfdjeintidh aud^ nirf)t reben, aber babur^, ba^

es in Sllammern „©eläc^ter" Ijeifet, rcollen mir angcigen, ba|

baä, ma§ gefagt mürbe, mit @eringfd^ö|ung unb §ol)n auf=

genommen raurbe; — baä ift boc^ ein Unterfc^ieb. Sie

^eiterfeit, bie l)ier bei ber S^ed^ten unter Umftänben oor=

fommt — fie ift nid^t fel)r pufig, bie Sted^te ift überhaupt

oiel ernftliafter al§ bie Sinfe, bie Sinfe ift feilerer ge^

ftimmt — aber baS ift gang etioas 2lnbereä als „©eläd^ter".

SDa§ baä @elöd)ter, baä idf) oorl)in als banauftfd^ begeid^net

l)abe, oon bem §errn 3lbgeorbneten §önet ausgegangen ift,

raupte \6) mä)t; baS geigt, mie nötfjig es rcöre, ba§ ber=

jenige, oon meld^em baS @elöd)ter fommt, feinen 9'^amen

nennt. ®en §errn 3(bgeorbneten §änel mürbe id^ nie für

einen SSanaufen gefialten f)aben; er ift ein aJlann, ber mit

ber SBiffenfc^aft Qcl)t S)aS ift alfo ein SSJli^oerftänbnife oon

mir, unb i(^ giel)e biefen 2luSbrudE in a3egief)ung auf ben

§errn Slbgeorbneten §önel gang ausbrüdlid^ gurüdE. SSei il)m

glaube id) an mirflid^e §eiterfeit, ic^ gloube, ba§ er amüfirt

geroefen ift burdE) baS, mas ic^ fagte, unb ben 2luSbrucE eines

banaufifcEien ©eläc^terS l)abe id^ nur auf bas, roaS fo maffen=

^oft aus jener ©egenb fam, gebraucht, ^c^ f)abe oorlier eine

©timme gehört — id^ glaubte bie beS §errn 3lbgeorbneten

©truoc gu erfennen —
(lebl)afte ^eiterfeit)

biefe ©timme f)abe id^ oorl)in fe^r oerfpötet lad^en ^ören.

26) fd^lie^e olfo baraus, ba^ i^m ingmifdEien bie ©ad^e aus=

einanbergefe^t rcorben ift, ba^ eigentli^ l)ötte gelad^t mthcn

müffen bei biefer ©teile, unb ba§ er, ba er fid^ auf ber

3:ribüne nid^t bemerflidE) madEit, bod^ minbeftens ben ^flid^ten

feiner Partei gegenüber burdE) SacE)en nac^gefommen ift.

Siefe 2lrt gef^oftsmöfeigen Samens ift fe^r oerfd^ieben oon

bem, mas fi^ bei bem SEbgeorbneten §änel, einer Qkxhz

unferer Sßiffenfd^aft, finbet.

SD^eine Herren, id^ {)abe baS SBort nid)t gefud^t, — id^

bin eigentlid) bagu gegraungen morben burd^ ben ^errn SEb=

georbneten dtxä^Ut, ber jeben ©ag bamit angefangen ^at:

„ber §err D^eic^Sfangler l)at gefogt." 2^ mürbe fjierburd^

on bie S^onfliftsgeit unb an ben Slbgeorbneten aSirc^oro

erinnert, ber immer fagte: ber §err aJlinifterpröfibent f)at

gefagt. §ätte ic^ nidEjtö gefagt, fo märe nid)ts geantmortet

morben, unb eS märe l)äufig oietEeid^t beffer geraefen.

3d) fomme bei biefer Siebe mit langen Ummegen barauf

gurüdE, mit ber bringenben SEufforberung an bas Sanb unb

an bie 2ööl)ter gu fc^lieBen: ba^ fie feinen fortfc^rittlic^en

SEbgeorbneten raäl)ten möi^ten.

(Sraoo! rec£)ts. §eiterfeit linfs.)

«IJräPcttt: ®as SBort f)at ber §err 3lbgeorbnete

Dr. 2ßinbt^orft.

(3ftufe: aSertagen!)

SEbgeorbneter Dr. SSittbt^orft : ajteinc §erren, bie

3leuBerungen, meldte oon ©eiten beS §errn ©taatsminifterS

oon ^uttfamer unb aud^ beS §errn 3^ei^SfanglerS in S3e=

gie^ung auf meine Inträge gemacht morben finb, mürben

mid) gmingen unb gmingen mid;, auf bicfelben näl)er ein^

guge^en unb in ausfü§rli(|erer Darlegung bargut^un, raeSl)alb

id^ fie geftellt ^abe. Sie Seit ift aber fo rceit oorgerücft.
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ba§ tc^ für f)eut borauf oeräi^te unb mir t)orbef)a[te, bei

§ 9, ber un§ morgen be[c^öftigen mirb, barauf surücf=
jufommen.

Sagegen fann ic^ einige anbere Sleu^erungcn be§ §errn
D^eid^sfanslerä fd)on J)eute nidjt unbcantroortet (offen. Ser
§err g^eid^sfangler Ijat fic^ burc^ eine SSenierfung beä §errn
Sübgeorbneten aiic^ter beftimmen iaffen, feine 2lnfd)Quungen
über bie 93cfc^(agnaf)me beä 33ermögen§ beä uerftorbenen
5lönigs ©eorg üon ^annocer ju äußern; unb baä ift in

einer Sßeife gefc^efjen, bie ic^ nidjt unbeonttuortct iaffen fann.
3d) bebaure baä ; aber id) fonftatire, ba§ ic^ nidjt berfenige
geiDcfen bin, ber in irgenb einer Söeife Slnlo^ gu foic^en

Steu^erungen gegeben i)at.

aJleinc ^en-en, e§ ift nicmanb in ^onnoner unb au^er=
ßalb §annot)er§, ber irgenbwie baran bädjtc, mit ©ematt
irgenb roelc^e 3uftänbe ber a^ergangenljeit Ijeräuftellcn, ober
gor mit §ilfe beä 2tu§Ianbe§. Soä roeifc i^ mit ent=
rüftung jurücf, foroeit ba§ in ben Sleufserungen beä ^enn
9fieid)§fonälerä etraa f)ot liegen foUen. SBir Ijoben in §an=
noüer bie Hoffnung auf Söieberljerfteüung ber Selbftftänbig=
feit beö olten nieberfäd)fifc^en gtommcä unter bcm onge=
ftommtcn prften{)aufe gor nidjt aufgegeben unb werben fie nie

oufgeben; ober mir üertrouen ouf @ott, ouf bie ®ercd)tigfeit

unferer ©oc^e unb ouf bie freie ©ntfcfiiicfeung ber beutfd;en

dürften unb beä beutfc^en SSoIfeä.

Sßenn nun ber §err Slünifter felbft gefogt Ijat, cß fönne
^onnooer nidjt fiergefteia rocrben, o^ne ba§ Scutfdiranb eine

^Jieberlagc erlitte, fo fotgt borous gong üon feibft, bo§ gor
fein ©runb ooriiegcn fann, bie ©elber, bie onerfonntermofen
^riüoteigenttjum beä gürftcnljoufcS finb, nid)t f)erou§äugeben;
unb id^ mu^ beäljolb 33erroo[jrung einlegen gegen bie 2lrt

unb Söeife, mie ber ^err SDHnifterpräfibcnt — benn otö

foldicr fjot er ^ier gefprodjen, ber Dleidjäfonjier fjot gor fein

9ied)t in Segieijung auf ben gonbä — biefcn gonbä für bie

SSerroenbung in Slnfpruc^ genommen fjot. 3dj teugnc, ba§
bie ©elber beä ^onbö ju foldjer ou§gebel)nten S3crrocnbung
gebroudjt werben bürfen. Söelc^e ^ermcnbungen äuläffig finb,

ift büxä) bog bomolä erloffcne ©efe^ gcnügenb beftimmt unb
in ben betrcffenbcn aSerljonblungen flor gelegt. Sßirb irgenb
borüber Ijinauä ouö biefem ^onbs etwas genommen, fo ift

baä naä) meinem Safürljoltcn eine ungcred)tfertigte §anblung.

(S3raoo! im 3cntrum.)

2Bir mürben ba§ nöljcr fcljen, roenn mir eine ^Jed^nung über
bie 3lu§gobcn biefer gonbs oor uns liegen (jötten. ^d; will

uon bfm ljonnoüerfd)en gonbä {egt gor nidjt meljr reben.
3n Reffen Ijot mon eine S'tcdjnungslage über ben gleidj=

ortigen gonbä »erlongt, unb mon Ijot c§ in 5}ircuf3en für
nötljig gefunben, ben D^edjtsroeg ju bel)inbern, bomit man
bie ^JJed^nung nid^t einfeljen fann.

3c| micber^ole, id; Ijobe ungern biefe 3lngelegen^eit

berüljrt, ober mcnn im beutfd^en ^veic^Stog berortigeä gefogt
wirb, fonn id^ nidjt fdjrocigcn.

Uebrigens beontrage id^ jegt ben S^lu^ ber ©iöfuffion.

^räfibeut: ®o§ SBort ^ot ber §err Df{eidj§fanäler.

9ieid)§fonäler gürft Un ^imavä: 2ä) erlaube mir
nur, bem §errn ?5orrebner ju bemerfen, bo§ id; biefen

©egenftonb in bie Sigfuffion im ^leidjätog nidf)t eingefüljrt

f)obe. 2Benn eä ^ier nidjt ^ergef)ört —- mos xä) nidjt cnt=

fdjeibcn will —, fo mar es nidjt meine 2lufgabe, fonbern
bie bcs §errn ^röfibenten, ben ^errn Slbgeorbneten 9^idjter

ju üerljinbcrn, ben SBelfenfonbs ju ermöjnen. SBcnn er

ober erraöljut mürbe unb groor in einer SBeife, bie ju 33er=

bödjtigungen 3lnloB geben fonnte, fo mor id) gegmungen,
borouf eingugeljcn. 2^ bin alfo nidjt fc^utb, mcnn l)\ct

eine Sodje jur Sprache fom, bie ben ^Jei^stog nidjt inter=

effiren fann.

mgeorbneter Dr. \)on %otämMt Sd^ bitte um ba§
SGBort.

^räfibent: ®s ift ber ©c^luB ber Sisfuffion beantragt —
Sos 2Sort äur ©efc^öftsorbnung ^ot ber §err 2lbgeorbnete

Dr. SBinbtljorft.

Slbgeorbneter Dr. Bittbtfjorft: ^d) gieljc meinen 3lntrog
jurüd, bis ber §err Dberbürgermeifter gefprodjen f)at.

«Präfibent : Sos SBort ^at ber §err 2lbgeorbnete
Dr. üon gordenbed.

Slbgeorbneter Dr. ijon ^öttfeitBccf: äReine §erren, ic§

werbe biefe fpöte Stunbe ni^t benugen, in bie ©isfuffion
überf)Qupt einjugc^en, ober eine leugerung bes ^mn
Sfieid^sfonälers jwingt mid^ unmittelbor ju einer 2Biberlegu»g
unb ju einer ousbrüdlid^en 3]erwoljrung.

@s ift mir nidjt unerwortet gefommen, bo§ ber ^err
SieidjSfonjler oudj bei biefer ©elegenljcit mieber bie 5?ommunal=
oerrooltung S3crlins angegriffen Ijot, in specie bie 2trmen=
oerwottung. ^ä) fonftotire ober, bo§ ber §err ^^ongler
nur ollgemcine 33eljouptungen o^ne fpegielle SSelege ouf^
geftellt Ijot,

(fe^r richtig! linfs)

bo§ er gefogt ^ot, bie Irmenoerwoltung ift fdjlec^t, unb bo§
er ferner in biefer S3eäieljung nur angefüljrt ^ot: eä fommen
in Berlin Selbftmorbe wegen S^oljrungsforgen üor. So,
meine .t>crren, fnmmen nidjt überoU Selbftmorbe wegen
?Joljrungöforgcn ijor? unb ift aus biefer ST^otfoc^e ein (Sc^lu§
ouf bie berliner 9lrmenoerwaltung ju jieljen?

Wogegen mu§ id; ben Seljouptungen beS §errn 3^eic^S =

fanjlers, bie er Ijeute oufgeftellt Ijot, fomie benjenigen, weld^e
er in einer früljeren ©itsnng oufgeftellt Ijot, gegenüber feft=

ftcUen, bafj bie oon ber befonnten „Dftenbseitung" unb «on
ber „9iorbbcutfdjen 2lllgemeinen 3eitung" gebrockten S)or=
ftcllungen, ba^ in Scrlin micbcrljolt SDienfdjen burd^ ©d^ulb
ber 2lrmcnücrwaltung Jüngers geftorben feien, gerichtlich

ouf bie üom SJlogiftrat ju Berlin erljobene 2lnfloge redjts=

fröftig in ollen gätlen ols a3er(eumbungen fonftatirt finb.

(§ört! Ijört! linfs.)

3dj bin bereit, bcm §errn 9ieidjSfonä(er biefe er=
fenntniffe, bie iljm, wie id^ onneljme, nidjt befonnt finb, unb
bie ber äHogiftrot ejtrofjirt Ijot, bie oorgefegte Seprbe ber
Slrmcnücrmoltung, jur ©ispofition unb jur (Sinfidjt üorsulcgen.

ajlcinc .^erren, bic Slrmcnoerwoltung oon ^Berlin ift

üielleidjt bie größte jentrole unb unmittelbore 2lrmen=
ücrwoltung auf bem ganjen S^ontinent unb iljre 2lufgobe ift

eine furdjtbor fdjwermicgcnbe unb fdjroierige. mu§
nieinerfeits Ijicr fonftatiren, bo§ bie toufenbe oon ®^ren=
ömtern, bic in ber 2lrmenoerwaltung tljötig finb, aJlönner unb
grauen, fo weit i^ überfefjcn fonn, mit woljrem 2öoljltljötigfeits=

finne fid; iljrer 2lufgabe ber Snbiüibuolifirung ber 2lrmenpflege
wibmen. 3dj mufe feftftcllen, bo^, wenn jo oud^ nomentlic^ in
ber 2lrmenücrmoltung Sefd^werben üorfommcn, bod^ bie 9Jleljr=

Saljl biefer 33efdjwerben oon ber 2luffidhtsbeljörbe imgeorbneten
SSege für unbegrünbet erfonnt morben ift, id^ mu^ fonftatiren,

bo§ ferner bie 2lnftalten ber SBoljltljätigfeit, bie bic 2(rmen=
pflege unterftü^en, bie Söoifenpflege, bie £ranfenonftolten zc.

mit großen äl^itteln oermeljrt unb immer Ijumoner cingcridjtet

werben. 2^ fonn ober oud^ cnblid^ bem §errn 9fieidjS=

fonjler gegenüber erflören, bofe m6)t blo§ üon gortfd^ritts=

leuten ober non greifinnigen, fonbern oon ollen Seiten unb
gerabe and) oon fonferootioer ©eite in oielen S3cäielhungen

bic Sßirffomfeit ber g3erliner £ommunaloerwoltung, il)re

SBo^ltliötigfeitSeinridktungen unb iljre aSorgüge onerfonnt
worben finb.

(S3roüo! linfs.)

«Ptäfibent: ©oS SBort ^ot ber §err ^teid^sfonsler.

aicid^Sfanjlcr prft mt ^immät ^ä) würbe bem
§errn SSorrebner in metner eigenfd^oft ols preu^ifc^er
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gjlinifterpräftbent fef)r hanlUt fein, wenn er feine 2lb[id)t

erfüllen unb mir bic (Srfenntniffe, oon bencn er fprad),

jufd^icfen reoUte. ^abe oUerbingö in ben Leitungen gelefen,

bofe in SSerlin Seute cor junger geftorben reören — cor

©ntfräftung, n)Q§ ungefähr basfelbe ift. ^ä) erinnere mic^

nic^t, ob \6) in früt)erer Seit bieö anöbrücfiic^ gefagt ^abe,

ober eä ift rco^l möglid), weil id) eö geglaubt I)abc nod)

betn, n)a§ i^ in ben Seitungen loä, unb nod^ ^eute glaube

id), baB in S3erlin Seute üor junger fterben fönnen, ebenfo=

gut, roie ba§ in Jeber großen ©tabt, in Sonbon unb ^ariä

möglid) ift. t)at wieKeid^t feine ©d^raierigfeitcn, ba§ ju

»erfinbern, namentlich roenn iemanb fic^ fd)ömt, bie Uiiter=

ftüfeung ber öffentiid^en 3Irmenpf(egc in Slnfpruc^ ju nehmen.

^ä) rcürbe aber bem ^errn aSorrebncr fet)r banfbar fein,

rcenn er mir bie ®rfenntniffe suftellen mollte, unb id^ t)er=

fpredie i^m, bie groge amtlich aufsunel)men. §cute \)ahc

xd) nur baoon gefprod[)cn, ba§ auä 9{ai)rung§fDrgen ©elbft-

morbe in SSerlin ftattfinben. 3a, menn Sie gegen bie

Seitungen, bie ba§ beliaupten, 5?(age aufteilen rcollen, bann

werben ©ie fid^ einen eigenen Slnmalt beftellen muffen; Denn

e§ ift eine foft fte^enbe 9iubrif in icber SBo^e; ba^ Seute

fid^ auä 9f{a^rung§forgen erpngt l)aben. ®a§ ba§ aud^ in

anberen ©egenben oorfommt, mag fein, aber bod) nur in

großen ©tobten. ®a§ fic^ bei unä auf bem Sanbe jemonb

Qus Sf^alirungsforgen bas Seben nimmt, mä^renb er Slnfprud^

^Qt unb mad^t auf bie Irmenoerpftegung bcr ©emeinbe ober

be§ ®uteö, bem er ange{)ört, fommt nidjt cor, — oud) nid;t

Dbbad^lofigfeit.

^ä) bitte ben ^errn Dberbürgermeifter, fic^ auc^ baran

ju erinnern, ba^ id; als ajtitglieb meljrcrer 33ercine einen

^inreic^enben 3lnt{)eil an ber ^rtoatarmenpftege in Berlin

f)abe, um ju miffen, rcoä idE) fagc.

^räfibeut: ®ie Herren 2lbgeorbneten Dr. SBinbtljorft

unb Uljbcn ^aben ben ©djtu§ ber Sisfuffton in Segug auf

bic g^iegierungsoorlage beantragt. 3d) bitte, ba§ bie Herren,

mel^e bie 2lntröge unterftügen molleu, fid; erljeben.

(©efd)ie^t.)

Sie Unterftü^ung rei^t auö. 2^ tiHte, ba§ bie Herren ftel^en

bleiben ober aufftelien, meiere bie Siäfuffion fd)lieBen moUen.

(®efc^)iel)t.)

SDa§ ift bie SOletir'hcit ; bie ®i§fuffion ift gefd;loffen.

Su einer perfönlidEien S3emerfung l)at baä SBort ber

^err Slbgeorbnete ^reifierr ju grandenftein.

2lbgeorbneter ^rei^err \)on mit) %ta\idm^kint

Tldne |erren, ber Jerr 3?eidE)§fan5ler l)at lieute in feiner

erften D^ebe fi(i bal)in auägefprodjen, ba| bie 3:t)ätigfeit ber

VII. ^ommiffion eine ungenügenbe unb unbefriebigenbe fei.

2ll§ 3Sorfi|enber ber VII. Eommiffion l)alte ic^ eä für meine

5pftidE)t, einige SBorte gegenüber biefer S3eljauptung ju fagen.

Db bie SCptigfeit ber VII. J^ommiffion eine befriebigenbe

ober unbefriebigenbe fei, rcirb fpötert)in ber JReid^ätag nnb

ber S3unbe§rat| ju beurtf)eilen I)aben.

(©e^r rid)tig!)

3öa§ bie 3ri)ätigfeit ber ^ommiffion an unb für fic^ be=

trifft, fo mu§ ic^ auf bas beftimmtefte bem rciberfprcc^en,

roa§ ber igerr 9fieid)öfanjler gefagt l^at. 2<S) ertaube mir,

ben §errn gteid^sfangler barauf aufmerffam ju mact)en, bofe

ber Vn. ^ommiffion nid^t attein ba§ Unfallgefeg, fonbern aud)

bie SSorlagc über bie Slbönberung beä ®efefee§ über bie ein=

gefcEiriebenen ^ilfäfaffen jugeroiefen raorben ift, bo§ bie 33or=

beratl^ung biefes @efe|e§ üor ber SSorberat^ung be§ Unfall=

gefe^eä erlebigt werben mu^te unb ba§ bie ^ommiffion feit

erlebigung biefeä ©efe|e§ fort unb fort, fo weit e§ nur

immer möglich ift, beftrebt ift, ba§ Unfallgefefe in 33or=

iieratl^ung ju erlebigen.

SDer §err 9leidj§fan5ler l)ot gefagt, bie S^ommiffion fei

nur, roenn ic^ red)t ocrftanben l)abe, biä jum § 43 gefommcn.

Saö ift annäl)ernb rid^tig, fie ift nur bi§ jum § 42 ge=

f'ommen. 9lbcr bem §errn 9ieich§fanäler wirb \a bcfannt

fein, ba^ gerabe in ben erften 41 ^aragrapl)en ber SSorlage

bie fdjwierigften SOlaterien beö @efeie§ bet)anbelt werben unb

bie fd)werften fragen ju ertebigen waren. 3d) ^abe bie

5UDerfichtlid)e Hoffnung, ba^ bie VII. 5lommiffion in nid)t ju

longer S^it il)r ^enfum, wie id^ 'hoffe, in befriebigenber

Sßeife erlebigen wirb.

«prüfibettt: S)o§ 2Bort l)at ber §err 9fieid)§fanjler.

9teichäfan5ler ^ürft t)OU SSi^tttdVcf: ^ot mir fern

gelegen, ber VII. X^ommiffion einen SSorwurf ju moc^en,

am ollerwenigften il)rem §errn SSorft^cnben, unb wenn meine

Sßorte, bie ouf ber ollgemeineren Unterloge beä SO^ongelä on

Sßo^lwollen für bie SSorloge im gefommten 9ieidh§tog

bcrul)ten, — über welchen a)tangel i^ mich beflagt t)obe, —
fidh üielleicht mel)r ouf bie ^ommiffion§orbeiten jugefpi^t

hoben, olö meine 2lbfidht gewefcn ift, fo nehme ich f^f)»^

gern jurüd. 3d) bin überzeugt, bo§ eine Slommiffion, bie

ben §errn Sßorrebner jum 3]orfi|enben l)at, eben olleö thun

wirb, m§> von iljr crwortet imb oerlongt werben fonn, unb

wenn meine 3lu§brüde boljin gebeutet werben fönnten, bo§

ich ^os bezweifelt bätte, fo jiel)e ich fie S^üd mit Sfiüdficht

ouf ben großen Umfang, ben bie S)i§!uffion genommen t)Ot.

iprüfibctttt Sie S)i§fuffion ift wicber eröffnet; e§ ift

ober oon gwei ©eiten ber ©d)lu^ beontrogt. 3dh bitte, bo^

bic Herren, weldhe ben ©chlu|antrog unterftü^en woHcn, fid^

er'heben.

(©efdhie^t.)

Sie Unterftü^ung reicht au§.

3ch bitte, bofe bie §erren fich erl)eben ober ftel)en bleiben,

welche ben ©chlu^ befchlie^en wollen.

(®efdjiel)t.)

So§ ift bie a3^e|r^eit; bie Siäfuffion ift gefdhloffen.

Su einer perfönlidhen 33emer!ung Ih^t boä Söort ber

§err Slbgeorbnete ©rillenberger.

3lbgeorbneter ^xiUtxibtt^nt ®er §err Sonbrotl) unb

2lbgeorbnctc für ben Rm§> 5?i)ri| = ^grife , §err üon Eöller,

^at fich erloubt, mich oorl)in in einer SBeife ju apoftropl)iren,

bo^ idh midh geswungen fef)e, borouf gu ontworten unb gwar

beäwegen, weil bie kvt unb SSeife, wie bie ^emerfung

gemocht würbe, fo war, boB ich ^^^^ biefelbc unmöglidj gc=

foKen loffen fonn. 3ch würbe mir eine berortige 3leu^erung

üon bem Sonbrot^ n\6)t einmal in feinem Slmtöbüreou ge=

fallen loffen, om ollerwenigften ober ^ier im Sfieichätoge, wo

er nidht ^röfibent ift. ©r ^ot mit ber Surüdweifung be§

Swif^enrufä boä Slmt beS ^röfibenten ufurpirt mir gegen-

über —

^tüfibettt: ®a§ ber §err 3lbgcorbnete üon Stößer boä

Slmt be§ ^röfibenten ufurpirt l)abe, fonn ich jugeben.

©r f)at einen S^if^enruf jurüdgewiefen, ber in ber X'i)ai

mä)t om ^loge wor.

Slbgeorbneter ^tiUtnbtt^n: §err üon Götter {)ot er^

flört, id) fcheine überoU ben a)lunb bo oufäuthun, wo idh

fein 9fied)t boju ^obe. ©ine berortige 33emerfung ift um fo

ungerechtfertigter, weit ich ^^äw bislier nidht bie geringftc

93eronlaffung gegeben l)obe, inbem idh ^cn aJlunb nidht

ben je^nten Shell fo weit oufgemocht f)obe, wie §err »on

|5^ölter ju t{)un pflegt. Sßenn idh gans ridhtigenSBeife

ontworten wollte, fo mü|te ich ^ioe" 3lu§brutf gebraudpen.
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ber parramentorifc^ uttäulöffig rcäre. Um ba§ nid^t gu t^un,
erimtere <Bk hlo^ an eine ©tropfe, meldte oor einiger

Seit n)of)I in 9Sora^nung bcffen, mag §err oon ÄöHer |eute
geleiftet, im „5^Iabberabatf4)" ftßub. (£ä mar bort gefagt:
^err üon Völler, e§ roirb immer böüer!

(Sc^allenbe ^eiterfeit.)

«Präfibcttt: ®a§ SBort ^ur ©efc^öftäorbmtng ^at ber
^err 3lbgeorbnete ^afencfeücr.

Stbgeorbnetcr ^afcnclcijcr: §err ^räfibent, ic^ moHte
nur fonftaliren, bo^ ic^ ben §errn Sruno ©eifer, meinen
tollegen, angemelbet f)abe oiä ?5roftion§rebner, bcrfetbe aber
nic^t Sßorte gefommen ift, unb bafe ber ^err 3lbgeorbnetc
Siitting^aufen nic^t namenä ber ^raftion gefpro(i^en I;at.

«prüfibcut: 3" einer perfönHc^en Semerfung ^at ba§
2öort ber §err 2l6georbnete Sfiiditer (§ogen).

3lbgeorbneter Dlidjtef (§agen) : SBcnn ber §err Sxeidjä^

fanjler mir uorgeroorfen Ijat, id; mipraudje bie 3cit bcö
9ieic^§tagö, fo f)abc id) fdjon bemerft, baf? idj nur bicjcnigc

ermiberung bem §errn 9^eid)§fanäler Ijabe ju Srfjeit roerben

laffen, bie id^ if)m fd^ulbig mar gegenüber feinen Eingriffen

auf meine Partei. 3d; Ijabe üon bem 9ied)t auf Slrbeit ge=

fproc^en, nic^t oon bem 3^ec^t auf baä 2(rbeitg^auö, mooon
im £anbred)t bie Siebe ift.

^ä) f)abe bem §errn Sieid^gfanslcr nic^t jum 93orrourf
gemad^t, ba§ er jenen Seieibigungäontrag be§ 6taatäann)alt§
uns übermittelt l)at, fonbern i^ Ijobe nur jur Ilorftellung,
rco^in eä unten fü^re, an oberfter ©teile S3efd)ulbigungen
gegen ben 9ieic^§tag ju erl)eben, auf 3leu^erungen in bem
©(^reiben aufmerffam gemalt.

3d) Ijabc nid)t bem ^errn SJeid^gfanjrer üorgemorfen,

bafe er ber SSerliner a3crroaltung oorgeroorfen I;ätte, ba^ f)ier

©eibftmorbc oorfämen, fonbern id^ ^abe iljm jum i^orrourf

gemad^t, ba§ er bamaiä biejenige Se^örbe, ml<^c bie 3luf=

fid;t über SgerUn ^at, alä eine fold^e bejeic^net f)ot, bie in
biefer Se^ie^ung nic^t mit ber nöt^igen ©djärfe gegen bie
Seriiner SSerraaltung auftritt.

©obann ^abe i^ bem §errn Dieidjsfanäler nid^t üor=
geworfen, ba^ er bie tanbroirtljfc^aftadjen ^ntereffen oertrete,

fonbern ic^ f)abe iljm nur oorgetjalten, ba^ er unä ben 33or=
murf mad;t: Sluäbeutung ber länblidjen Seoolferung ouä
politifd^en ^ntereffen.

^räftbent: Saö Sßort ju einer perfönlid;en S3emerfung
^at ber ^err Slbgeorbnete ©truoe.

3lbgeorbnetcr etcitbc; Scr §err 5?eic5öfansrer l^at I^eute

rcieberijolt mid; in einer gong unmotioirten SBeife apoftropl^irt,

tieute mit ebenforocnig ®runb, loie oor rocnigen Söod;en.
®er §err 9?eid;gfan5ler irirb fic| nid;t munbern bürfen, wenn
id^ in Sufunft bei unmotioirten perfönlidjen Singriffen fage:
fie fommen au§ ber ©egcnb be§ §errn Dieid^öfanslers.

^'riifibeut: 2)Jeine Herren, id^ nef)me an, ba§ ©ie bie
S3eratl;ung nidjt fortfcgen raollcn, fonbern bie 93ertagung ber
©igung rcünfd;cn.

(3uftimmung.)

2ä) fd^tage oor, bie nöd^fte ©ifeung 5u Ijalten morgen,
©onnabenb ben 10. ä){ai, a^ittagö 12 Utjr, mit fotgenbcr
3^age§orbnuiig:

1. erfte unb cücntuell sraeitc SBerat^ung be§ ©ntrourfö
eineö ©efe^cö, betreffcnb bie jur (Srforfd^ung ber
Gtjolera nad; egi)pten unb Dftinbien entfanbte miffen=
fdjaftlidje 5?ommiffion (9ir. 88 ber Srudfadjen);

2. gortfe^ung ber Ijeutc abgebrod;enen S3cratl)ung.

®aä §auä ift bamit einoerftanben.

3d; fc^Iie^e bie ©i^ung.

(©d)Iu^ ber ©igung 5 U^r 35 9)linuten.)

3)rud unb aSerlog ber S3uc&brucferet ber 5Jtorbb. 2iagem. Leitung. 3)fnbter.

Serlin, 3öil]&elmftra§e 32.
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34. ^i^ung
am ©onnaknb ben 10. Tlai 1884.

©ette

SReu eingetretene SWttglieber 509

SD^tttfictlung übet eine ge^jrüfte ^aljl 509

23eutlaubung. (5ntf*ulbigte SD^itglieber 509

@rfte unb jteeite S3erat!&ung beS ©efc^entwurfg, betreffenb bie

aur (5cforf(ibung ber ©Bolera mä) (gg^^jten unb Dflinbien

entfanbte wiffenfii^aftlic^e Kömmiffxon (SRr. 88 ber ^In«

lagen) 509

gortfegung unb ®c^{u§ ber jteeiten Seratßung beg ©efefe-

enttourfg, Betreffenb bie Sßerlängecung ber ©ittigfeitSbauer

be8 @efegc8 üom 21. Dftobet 1878 gegen bie gemein«

gefä^rltcJben SSeftrebungen ber ©Djialbemofratie (SRr. 24

unb 80 ber Einlagen) 509

Eintrag ^afencleüer unb ©enoffen auf 5luf^ebung

beg § 1 beg ©efe^eg:
Söerid&terftatter Dr. g^rei^ert von Bertling . 510

©eifer 510
Dr. Söinbtl&örft 514

Einträge Sötnbtl&orft ?u §§ 9, 10, 17, 18, SSer-

fammlungen unb SSerelne betreffenb:

©eridsterftatter Dr. greil&err von Bertling . 514

Dr. SBinbt^orfl 514
greiberr von äHinnigerobe 517

JDeggr. 5u §§ 11, 13, 24, Die treffe betreffenb:

Dr. SBinbt^orft 519

von mUit 519, 520

Dr. SDTarquarbfen 520

JDeSgl. äu §§ 26, 27, bie Sefc^werbefommifrton be»

treffenb

:

Dr. aöinbt^orft 521

Dr. .^anel 521

2)eggl. }u §28, ben „flelnen S3elagerungg}uftanb"

betreffenb

:

Dr. Söinbtlorft 522

Dr. Söraun 523

Bon ^[eift'JRe^Dto 523
Dr. $SneI 524
greiberr Sangtoertl) von ©immern .... 524

SDeggl., ©efammtbeit ber eintrage:

Dr. $)änel 526
Dr. aöinbtborft (jur ©efc^öftgorbnung) . . 527

SBeitere S)igfuffton äum 2;ej:t ber 9iegierunggüorIage

:

Dr. gf{ei*en5perger (Dtpe) 527

SSaron Sotn von S3uladb 530
?tamentlic&e Slbftimmung . . . . 530

geftftellung ber $tagegorbnung für bie nScbfte ©ifeung:
greiberr von Sößatoart^ 533

IRi*ter (|)agen) 533

2)ic ©i^ung rairb um 12 U^r 25 SlJtinuten bmä) ben

^räfibenten von Seoepro eröffnet.

«ßräfibcttt: SDie ©i|ung ift eröffnet.

SDaä ^rotofoH ber oorigen ©igung liegt auf bem Süreau

jur ©infid)t offen.

SBer^anblungen beg SRei(^gtag8.

®§ finb bie Herren SIbgeorbneten 3fluppert, Faunes unb

©otbenberg in baö §au§ feit ber testen ^(enarft^ung

eingetreten unb gugelooft lüorben:

Siuppert ber 5. S(bt^eilung,

3aunc5 ber 6. 2lbtf)ei(ung,

©olbenberg ber 7. Slbttieilung.

33on ber 3. 3lbtf)eirung ift bie 2ßat)I be§ §errn 2lb=

gcorbneten ^rei^errn oon §uene im 12. 2ßaf)(freis beä

9tcgierung§besirfs S3re§Iou geprüft unb für giltig erftärt.

®em §errn 2lbgeorbneten Dr. Sieber t)abe \6) für

8 3::age megen 5lranfi)eit Urlaub ertt)eilt.

^ür l^eute finb entfc^utbigt bie Herren 2lbgeorbneten

Dr. ^fa^ter unb ^ring Sftabjiroiit (Seut^en).

2Bir treten in bie SCageSorbnung ein unb gmar in

ben erften ©egenftanb berfelben:

erfte uttb cbctttitcll ^öieite SSeraifjuitg be§ ^nU
U>tti'f§ citte§ ©efe^e§, Betreffenb bie su»; (^u

foi*f(i^ttttö bet! 6;5oIet!a xta^ ^^\)pUn «nb
Dftiubiett eutfaubte iyiffcttf^aftlicfje towwifftott

(9ir. 88 ber S)rutffac!^en).

3^ eröffne bie erfte S3eratt)ung — unb fc^Ue§e fie,

ba ftd) niemanb gum SBort gemelbet ^at.

©in Intrag auf 33ern)eifung an eine Hommiffion iftni(i|t

gefteHt; ic^ barf ba^er annet)men, ba^ ba§ ^auä in bie

jweite Säeraf^ung eintreten mill.

2ä) eröffne bie ©pejiaibisfuffion über ben STe^t ber

Vorlage. — ®ö melbet 'iiä) niemanb jum 2Bort; \6) fd^Ue^e

bal)er bie ©isfuffion.

Sßir t)aben abguftimmen.

'^ä) bitte, ba§ bieienigen ^erren, meiere bem ^ejt

ber SSorlage guftimmen moUen, fid^ von ifjren ^lä^en er=

^eben.

(®ef(3^ie^t.)

Sa§ ift bie gro§e SD^lelir^eit.

(3fluf xtä)i^: ©inftimmig!)

ftetle jur S)i§fuffton einleitung unb Ueberfd^rift,

al§> mlä)t lefetere ic^ anfet^e bie SBorte:

©ntrourf eineä ®efe|e§, betreffenb bie jur ©r^

forfc^ung ber Q^okxa naä) @gi)pten unb Dftinbien

entfanbte miffenf^aftUd^e Hommiffion.

^ä) fd^Iie^e auc^ bie 33eratt)ung i)ierüber, ba fid^ nie=

manb jum SBort gemetbet t)at, unb barf mljl ot)ne 2lb=

ftimmung anne!)men, ba^ baö §auä ©inleitung unb Ueber=

\6)ü\t angenommen f)at.

Samit ift ber erfte ©egenftanb ber S^;age§orbnung

erlebigt.

SBir fommen jum folgenben ©egenftanb ber SL^ageä;

orbnung

:

i^ottfe^ttttg bet ätoeiten SSemt^ttng be§ ^nU
toJtttfg eiltet ^efe^c§, öetteffcnb bie SSetlättges

ntttg be»; (^iltigfeit^bauei; be^ ©efe^e^ ßegett

bie gcmcingcfä^tlic^ett SSeftrcbttttgett bet Sozial*

betttofratie bow 2h DUohn 1878 (9{r. 24 ber

S)ruc!fa^en), auf ®runb be§ S3eri^tä ber VIII. ^om=

miffion 80 ber ©rucffad^en). — Slntröge

5Ur. 81, 83, 91. —
Ser SCntrog auf 9lr. 91, wetzen bie Herren 2lbge=

orbneten ^afencleoer unb ©enoffen gefteUt ^aben, ift, mie tc^

in Uebereinftimmung mit ben §erren Sintragftellern t)iermit

!onftatire, ein Unterantrag ju bem Intrage beä §errn 2lb=

georbneten Dr. 2Binbtf)orft auf ^v. 81 ber Srucffad^en. ®ie

Herren Intragfteller beabftc^tigen, bem Slrt. 1 be§ Eintrages

Sßinbtliorft ben ©afe ooraufgufteUen:

Ser § 1 be§ ®efe|eä üom 21. Dftober 1878 mirb

aufgehoben; —
73
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fobonn foK baä folgen, lüaä bcr §err 2Ibgeorbncte Dr. 2ßinbt=

l^orft beantragt f)at:

Sic §§9, 10, 11 2c. 2c. werben in folgcnbcr 2ßeifc

abgeänbert.

^ä) glaube, bQ§ eä ben 33erabrebungen entfpredjen icirb,

rcenn wir bei ber ju cröffnenben Siäfuffion uns juerft mit
biefem eintrage befd^öftigen, ber ben erften 2l6fa| beä 2lrt. 1

ju bilben fjaben mürbe. — D^ebaftionell beffer roürbe er,

glaube idj, einen Irt. 1 ju bilben ^aben, unb ber 2tntrag

be§ §errn 2lbgeorbneten Dr. 2öinbtt)orft, roenn er angenommen
mürbe, ben 2Irt. 2. Saä ift aber 9?eboftion§fad)e. —
glaube alfo, bo§ lüir un§ juerft mit biefem 2tntroge ju bes

fc^äftigen t)aben werben, unb ba§ bann auf bie 2lnträge

be§ §errn 3Ibgeorbneten Dr. SBinbt^orft übergegangen mirb
unb ätoar äunöc^ft auf bie einjelnen Paragraphen biefer 2tn=

träge, gunöc^ft § 9.

9^od^ mill ic^ erroö^nen, ba^ ben Untcrfd^riften, bie ber

Stntrag bcr Herren 3(bgeorbneten ^afeneteoer unb ©cnoffcn
trögt, aus 3Serfef)en ber S^ame be§ §errn 2lbgcorbnctcn
Sfiittingtjaufen jugefegt, unb ba§ au§ aScrfe^en ber ?Jame be§

§errn 2lbgeorbneten Sebel roeggebUeben ift.

SDkine §erren, nad^bcm bie S)i§fuffion geftcrn unb üor=

geftern fid; jiemlic^ raeit ausgebe^nt ^at, glaube ic^, ift ber

SBunfc^ beredjtigt, ba§ mir bei ber S3erattjung bcr einjetnen

$8orfd)[öge, meldje unä t)eute beoorfteijt, unä ftreng an bie

cinjeinen 33orfd)täge Ratten unb nic^t meljr übergctjen auf
ba§ ©ojialiftentljum im allgemeinen unb auf bie a}fa^rcgeln,

bie jur Scfämpfung ber ®efal)r be§ Soäialiftentfjumä anju^

menbcn ftnb.

SDIcine Herren, mie id^ eben alä meine 2tbfidjt S^nen
mitgetf)citt tjabe, eröffne id) nunmefjr bie Sisfuffion über ben
2lntrag ber Herren 2tbgcorbneten ^afencteoer unb ©enoffcn,
roetdjer bie 2luff)ebung beö § 1 beä ©cfefeeä üou 1878
betrifft.

3dj gebe baä 2Bort bem §errn D^eferentcn.

S3eric?^terftatter 2tbgeorbneter Dr. j^reiljerr bou ^crtliug:
2)leine Herren, ber 2lntrag ^afencleoer Ijat in biefer gorm S^rcr
tommiffion nid^t oorgeiegen. SOIaterieH fällt ja bie ©adjc,
bie bie Herren ongcregt |aben, gufommen mit ber gragc, bie

in ber llommiffion unb aud; tjicr im §aufe nad) allen Seiten
t)in beteuertet ift, materiell mürbe bie 2tnnal)me bcä 2lntragä

^afencleoer jufammenfallen mit ber 9'Ud)tr)erlängerung beä @e=
fegeä. ®a aber ber 2lntrag in biefer ©eftalt ber tommiffion
ni(^t oorgelegcn ^at, fo bin id^ alä 3fteferent nid;t in ber

Sage, mi^ barüber ju äußern.

^t'äfibcnt: 2)aä SSort f)at ber §err 2lbgeorbnete ©eifer.

2Ibgeorbneter ©cifer: aJleine Herren, mir mürben ben
2lntrag auf ©treid^ung be§ § 1 nid^t eingebradjt l)abcn, menn
mir nicbt buri^ ben €ä)h\^ ber ©iöfuffion geftern oer^inbert

morben mören, unä gegen bie oielfacben 2lngriffc, mcld)e in

ber Sebatte gegen uns gefallen ftnb, ju ucrt^eibigen, unb id^

{)offe, ba§ ber §err ^räfibent ber ©rma^nung jur 5lürje, bie

er ^cute gcfteüt l)at, nid^t fo roeit praftifd^ S^a^brucE geben
mirb, ba^ er mid^ oerl)inbern mirb, im S^amen meiner ^^raftion

auf biefe 2Ingriffe l^ier eingel^enb ju antroorten.

^6) mill olfo junäd^ft fonftotiren, ba§ gegenüber biefen

3Ingriffen unä bennod^ geftern ein ®cfül)t bes SSe^agenä bc=

fdjlic^en f)at, be§ 33el)agen§ barüber, ba§ enblic^ einmal
autl)entifd& 2Iufflärung ücrfd^afft morben ift, ba§ ba§ ©ojia=
liftengefe^ fid^ nid^t im roefentlid^cn gegen unferc Partei=

beftrebungen rid;tet, fonbern ba§ eä ein politifd^eä a)littel

ju anberen Qmäm ift. gerner, meine Herren, ift üon
Seiten be§ §errn Dieid^sfanjlerö ein ©ebanfe in bie Debatte
gefd()leubert morben, ber unä auf ba§ leb^aftefte fi)mpatl)ifdr

berüljrt, unb bag ift ber ©ebanfe be§ 9*ied;t§ auf 2lrbeit.

33or ungefät)r 2 ^a^ren l)obe id^ einen 2lntrag, melc^er boä
3f?ed^t auf Slrbeit formuUrte, einjubringen oerfuc^t; eä ift mir

ba§ bamalö nid^t nmglid) geiocfcn, meil bie fünfgcljutc Unter=

fdjrift im ganjen §aufc nid)t aufsutreibcn mar; ba nun
geftern oon bcm §errn Sicidjöfanälcr biefer ©cbanfe in bie

Debatte gebracht loorbcn ift, merbcn mir Ijcute einen 2lntrag

einbringen, mir, bie foäialbemofrattfdjc graftion, meld^er ba=

bin ge[]t, baö §au§ loolle bcfd^lieBen, ben §crrn
9tei (|sfan5ler aufjuforbern, er möge bem 9ieid;S =

tag unnersüglid) einen ©efe^entmurf üorlegen,
burd^ roclcben baö in bcr D^cidbötagöfigung com
9. Tlai üon i^m proflamirte dlc6)t auf Arbeit jur
^ermirf tidbung gelangt.

2Jleine §crrcn, racnn id^ nun übergebe ju ben 3lngriffen,

bic gegen unä gefdbel)cn finb, fo erlaube idj mir, mid) 5U=

näd)ft mit bem §errn 2lbgeorbneten oon S^öller ju befc^öftigen.

(©locfe bcä ^räfibcnten.)

^räftbcttt: 3d; mu^ bcm ^crrn 2IbgeDrbneten gcgen=

über meinen ju 2lnfang auSgefprodbencn 2öunf(| roieberljolcn, —
einen SBunfd), ben ba§ gange §au§ tl)cilt. Sßir finb jegt

bei ber Sisfuffion feines 2lntrag§, mcld^cr ben § 1 beö ©c=
fc^eä üon 1878 aufbeben mill; baö aber gibt feine ©elegenljeit,

auf 2lngriffe ju eriüibern, bie in einer Debatte gefallen finb,

rocld;e mir bereits gcfdjloffen t)abcn.

2lbgeorbnetcr ©eifei*: §err ^räfibent, ber § 1 beä

©efc^eä lautet bocb

:

33ereine, meldte burd) fojialbemofratifdbe, fojialiftifdbc

ober fommuniftifdje Scftrcbungcn ben Umfturä ber

beftcbcnben StaatS= ober ©cfcClfd^aftSorbnung be=

jrocden, finb ju rerbieten u. f. m.

3cb loill nun flar legen unb groar im 2lnfcblu6 an bic

gebaltcnen 9^ebcn, baji fold)c Scftrcbungen nid)t cjiftiren
;

id)

bepnbe mid^ alfo im 3ufai"inenl)ange mit § 1.

*)}mfii)e«i: SBenn Sie flar legen motlcn, ba§ foldjc

S3eftrcbungcn nidjt cjiftiren, fo fann idb bogegcn ni^s ein=

menben; id; fann nur nid;t bie ^erbinbung erfennen, in

rceldjc ©ic biefe 5llarlegung mit ber 9icbe bes ^errn 2lb;

gcorbnctcn oon Völler bringen motten.

2lbgeorbneter ©ctfec: 3"^ aJlotioirung, bafj fold;e, ben
Umfturj ber beftef)enbcn Stoat§= unb ©efellfdjaftsorbnung

bejiocdenbc 33eftrebungen beftel)cn, marcn ücrfdliicbene S3c=

Ijauptungcn norgebradjt, unb id) nc^mc gunäd^ft bie 93c=

bauptung bcrouS, ba^ mir ein offigiellcs Parteiorgan befä^cn,

in racl(|em gang flar fold^e umflürgcnbe Srenbenj gu

STage tritt.

Siefe S3cbauptung l\at man oiclfad^ ju beweifen

gefudbt, inbem man unfer Partciorgon in einselncn

fleinen X^)dkn 2^ncn uorgelcfen l)at 9^un, meine
meine Herren, mürbe bas genügen, mcnn nad^geroiefen rcöre,

ba§ fid) bie SSeftrebungen bcr Partei in nuce in biefen be=

treffenben 2lrtifcln oorfänbcn; es ift aber gefagt, ba^ üieleä

anbere in bem Parteiorgan cntbaltcn ift, meld^cä biefen

33el)auptungen entgegenftebt. SBir bßben au^erbem in einer

©rflörung, meld;e audj f)ier oorgelefen ift, am S^luffc ber=

fclben auäbrüdlidb erftärt, ba§ mir gar nidbt baran benfen,

fämmtlidbe 2lrtifel, bie in jenem S3latte gefd;rieben ftc^en, ju

rertreten. Sffier roei§ nun, ob bieicnigcn Slrtifel, bic man
3bnen oorgelefen l)at, nidjt gerabe fold)c finb, meldte oud)

mir mipilligen? ^ä) mill Sljnen g. 33. gleidb eine baoon
nennen. (Sin ©ebidjt mar es, mcld;eS bie SOIcineiböaffäre

bebanbeltc. 3a, meine Herren, idb fann Ijier im 9?amcn
meiner graftionsgcnoffen ciflären, ba^ biefes ©ebidjt bic

entfdbiebenfte aJli|billigung audb unfcrerfcits gefunben Ijat,

unb baB berartiges abfolut in bcm offigiellcn Parteiorgan
ber ©ogiatbemofratie nid^t mebr gu STage treten mirb,

unb gmar nid^t etwa beäroegen, meil mir nid;t

mollten, ba^ ba eine unferer 2lnfd^auungcn flar



gfteic^gtag. — 24. ©i^ung am 10. Tlai 1884. 511

bcr SBelt üorgcrcgt wirb, fonbcrn rccil gerabe berarttgcä

mit unferen Slnfdjauungcn abfohit gar nid)t übcrciuftimmt.

a)kinc Herren, foIcE)e Slrt 33crocifc fc^Iagcn alfo un§ fciuc§=

lücgä. 3lu§erbcm müffen Sie boc^ bebenfen, ba^ wir ic|t

tu bcr 2ßat)l ber offiziellen Parteiorgane gerabe burc^ b^ä

©ogialifteiigefel gang auBerorbentlid) befd)ränft finb. 3n

©eutfc^lanb fönnen lüir iinfere ©runbfftfee nid)t ungcftört

crreid;en, loir müffen unä an ein auöirärtigeö S3lott locnben.

S)aä S3Iatt loirb oon Seuten, bie burd; baä (Soäialiftengefe^

au§ it)rcr §eimat oertriebeu rcorben finb, rcbigirt. ®a^

biefe oon einer großen erbitterung erfaßt finb unb biefer er=

bitterung 2(u§brucf geben in einer oft über ba§ Biel Ijinauä

fd)ie^enben Sffieife, baö fönnen ©ie ben Seuten roaljr^aftig

nidjt übelnehmen, .feeben ©ie baä ©osialiftengefeg ouf, fo

lüerben Sie feljcn, ob nac^ biefer 9vid)tung tjin nidjt Sßanbet

eintritt.

gerner rcirb uns pufig oorgeraorfen, fd)on baburd^ be=

lüiefcn lüir, bafe rcir ben geroatttptigen Urnfturj ber befletjenben

©taatä= unb ®efeIIf(i^aft§orbnung anbaljnten, ba^ rcir nic^t

mit ben ©egucrn bisfutiren rcollten, ba^ n)ir un§ auf üer=

nünftige Sluöeiouberfc^uugen abfolut nid)t eiutaffcu rcollten.

S)arin taufdjt man fi| roicber unb ätrar in einer mir gan^

unbegreifadjen 2ßeife. Scben, ber ba§ bef)auptet — unter

anbereu Ijat baä oud) ber §err 5Dliuiflcr üon ^uttfamer ge=

ttjan — erfudje id), einfad; in unferere 33erfammlungen ju

fommen. SEÖir erbieten unö, alle momtc mit iebcm be=

liebigen ber Herren, fei eö §err oou S^öKcr, fei eä ber §err

Slbgeorbucte uon a^innigerobe, fei eS ber §err ©taatäminifter

uon ^uttfamer, ju biSpntiren unb ganj freie ©iäfuffion

malten ju laffen. Sann merben bie 2ßä£)ler, bie oerfammelt

finb, 8ioifd;en iljnen unb uns entfdjeiben fönnen.

es mirb ferner jum Seroeife, mie gefäl)rlic^ unfere

Slnfic^ten feien, unter anbercn aud^ ba§ Sud) angefüt)rt,

roeldjeä mein ^arteifreunb Sebel iüngft gcfc^rieben ^at.

ift mir aud; bieä gönjlid) unbcgreiflid), mie man fo feine

Slnflagen gegen eine ganje Partei motiüiren fann. 2luf ben

materiellen Snljalt beä Sud)eä l)ier einjugelien, fann mir

natürli(^ gar nic^t einfallen. 2lber idi mad^e ©ie barauf

aufmerffam, ba^, mie ber Slbgcorbnete Sebcl felbft in ber

83orrebc betont, baä a3uc^ au§fc^lie§lid) au§ feiner eigenen

Ueberjeugung l)erau§ gefd)rieben ift, unb ba§ nid)t mit einer

©ilbe in bem 93ud)e gefclirieben ftc|t, bafj bie gefammte

fojialiftifdje Partei Ijinter biefen feinen 2lnfid)teu fte^e.

9iuu, meine Herren, beuten ©ie fid) bod;, roenn einer oon

3t)uen, j. 33. ber §err 3lbgeorbnete uon 9Jlinnigerobc, über

irgeub einen miffenfdjaftlidien ©egenftanb, ber if)m nalje

liegt, ä. 33. über ^ferbejud^t

(Unruhe, ©lod'e beö ^röfibenten.)

«Priifibcut: 3d) bitte um etroaä 9^ul)e.

Stbgeorbneter Reifet*: ein 33uc^ fd)reiben mürbe,

unb menn er barin reoolutionäre 2lnfid;ten auf bem ©cbiete

ber ^ferbejuc^t auöfüljren mürbe, mer mürbe benn ber fon=

feroatiuen Partei ben SSormurf mad)en rcollen, ba§ fie oljne

Sßeitereä l)iuter biefen reoolutionären Slnfic^ten ftünben?

(3uruf rechts: ©in gül)rer!)

— ©leici^üiel, ob baö ein §ül)rcr ift, §err ron Völler, ober nid)t.

®er %ü\)tcx brüdt aud) uic^t ftets, mo er rebet ober fd;reibt,

bie 2lnfid)t feiner Partei aus. 33ebel fpridjt nidjt immer,

mo er fteljt, ex cathedra, er ift ebenfo menig mie ein

anberer mcn\ä) uufetjlbar, baä miffen mir feljr gut ;
unb ob

er in bem S3ud)e red)t Ijat ober unre^t , ift für bie 33eur=

t^eilung, ob unfere ^arteigrunbfo^e etroaö taugen, ganj gleic[)=

giltig. 3um Semeifc, bafe bie fopatiftifdie Partei befämpft

merben muf3, ift ba§ ^xi6) alfo nidjt ansufü^rcn.

gerner l)at mau unb jmar alö geroaltigften ber 93or=

mürfe gegen unä ins gelb gefül)rt, ba^ mir bie blutige

9ieoolution moKten. 9lun, meine Herren, es ift mieberljolt

au§gefüt)rt morben unb graar fd^on üon Saffalle, maä mir

unter 9ieoolution oerftel)en. Sieoolution ift allcrbingS eine

Umrcäläung, aber junödift eine Umroäljung einerfeitä in ben

mirtt)fd)aftlid)en SSer^ältniffen, mie fie fid) beftönbig, unb

gerabe gegcnraärtig befonberS tiefgeljenb uolläieljt, unb anberer^

feitä eine Ummäläung in ben Ueberjeugungen ber SUlenfc^en.

SDiefe Steoolution ift gemöl)nlic^ abgefc^loffen — baä bcraeift

bie SBeltgefc|id)te —, menn bie blutige 5Keüotution, bo§ mos

man fälfdjlidjerroeifc ausfd)lie§lid; „g^eoolution" genannt l)at,

it)ren Einfang nimmt. ®S ift baä eftatant bei ber fransöfifdjen

9köolution. ®er Saftiüenfturm ftellt meiter nidjtä bar als

bas Slufeinanberplaßen ber bereits ooHsogenen politifc^en

3koolution mit ber S^ontrereüolution, unb fo ift baS intmer

unb überall. 2)ie Sieoolution mirb nic^t gemad)t oon ben=

jenigen, rceldie bie Kröger ber neuen ©ebanfen finb, fonbern

im ®egentf)cil üon benienigen, rael^e fic^ gegen bie frieblidje

33erbreitung unb potitif^c ©eftaltung biefer neuen ©ebanfen

aufleimen. ®ie Steoolutionen merben uid^t oou ben Seuten

gemadjt, bie auf biefer ©eite (bei ben ©osialbemofraten)

fi^en, fonbern oou ben Seuten, bie ^ier, auf ber 9ied)ten,

fi^en unb fid) abfolut nid)t abfinben fönnen mit ben rcirtf)=

fd)aftlicien 9leugeftaltungen unb ben ©ebanfen, bie nad)

©ntioidlung unb Slnerfennung ringen unb fic^ burd) Sgnoriren

unb bie fleinlic^en 9Jlittel poliäeitid)er 9^epre^fion nidjt meljr

unterbrüden laffen.

g)teine Herren, eS geigt fic!^ baS fo red)t bei bem, mas

mir in ber jüngfleuBeit ^ier aud) im 3fieic^Stage erlebt tjaben;

es uolläiel)t fidj bieienige 3f{eoolutlon, bie mir nöl)ren unb nad)

Hröften befc^ileunigen, — fie mirb nidjt erft vorbereitet unb bc=

ginnt nid)t morgen ober übermorgen ober in fünf Satiren,

mir fteden bereits mitten brin. Sie ^roflamirung beS ^iec^teS

auf 3lrbeit oon ©eiten beS §errn gieidjSfanjlerS ift eine

2leuBcrung biefer fojialen 9veüolution, bie fid) üolljieljt, unb

©ie gerabe üon ber redjten ©eite, ©ie finb es, bie mo^I ober

übet unter baS 33anner ber fogiaten 3fieöotution fidj nunmel)r

fd^aaren merben —
(3urnf)

— unfreiraillig, ganj gemi^- greilid) mirb biefc fogiale

eieoolution, ber baS 9tecf)t auf Slrbeit bie 33afiS gibt, meit

über bas ^inaus geljeu, maS ©ie münfc^en, baS ift gar fein

3meifel. ©S mirb audj bei ber fojialen S^eoolution nid^t

bleiben, auf bem gu§e biefer fogialen 9leüolution mirb eine

politif^e Ummätäung folgen, eS mirb fic^ ba in ber X^)at

rcaf)rf^einlic^ um ben fteinen Unterfd)ieb, mie ber

§err gftetdjSf anj ler fagte, groifdien 5tepublif unb

g3lonar(|ie Ijanbeln. ®aS ift alles ganj richtig, unb e§

ift eine mirfUdj foftbare Sronie ber S[ßeltgefd)id)te, ba^ ©le

t)ier, meine Herren auf ber red)ten ©eite, bie 9tadjfolger beä

fonferoatiüften Slbels, ben eS üielleic^t überljaupt in ber Söelt

gibt, burd) bie Sogif ber Stjatfadfien gesmungen merben, nun=

meljr fic^ als „Sanjfned)te ber fogialen Steoolution"

— möd)te id) fagen — unter bie 33anner berfelben ju fdjaaren.

3(i bin nun beS meiteren ber Ueberjeugung, ba§ fic^

gerabe burc^ bie unbe^inberte Darlegung unferer ^riuäipien

ber 33eroeiS auf baS eflatantefte mirb füljren laffen, ba& mir auf

ben Umfturä ber ftaatlidien SSerpltniffe burc^ blutige 9Je=

oolution uid)t tjingielen, fonbern, bo§ fie uns ljbd)ftenS in

ben aSerpltniffen — fel)r gegen unferen Sßiaen unb gemi^

nic^t ju unferem perfönUd)en S3ort^eil — aufgenotljigt mirb.

@s mirb üon unferen ©egnern eben immer ber 3med mit ben

DJKtteln oerroec^felt. ©s ift uns gefagt morben: ^aiija"«

es ia lefen in einem eurer »lütter: „uns finb alle aJhttel

redjt". aJlan ^at uns gefagt, ba rufen ©ie nidE)t ,4a", ba

freuen ©ie fi^, gnäuftimmen. 2ßir Ijaben bamals nur bcs=

megen nid)t „\a" gerufen, meil mir mußten, ba^ baS falfc^

gebeutet mürbe; Ijier, oou biefer ©teile auS fage idj uun=

meljr fo flar mie möglidj unb oljne alle Umfd)tt)eifc, ^baf?

mir, menn man uns entgegenioirft: eud) finb alle SHittet
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vtä)t, — mit „\q." antroortcn, unb jroar einfod^ beöroegen, raeil

bie 2ßalj( ber SJ^ittel ni^t in unferer §anb fteft. Sie
2}littel lüerben gercä{)It opn bem entraicfe(ung§gang ber
2ßcage[c!^ic^te unb 3t)nen ganj ekn[o aufoftroi)irt roie ung.
©0 rcenig, raie ^err oon ^[eift=g(?egoro unb onbere Herren
graufien, ba^ ber Slrieg an fic^ etn)Q§©uteä für bieS^^enf^^eit \%
unb fo fel)r fie boc^ genött^igt [inb, bem £riege, wenn ber
entmicEelungSgang ber Söeltgefc^ic^te ifjn aufnöt^igt, fic^ ju
fügen, ebenfo feJ)r mürben mir, menn bie 5lontrereoolution
bem 9iab ber 3eit in bie ©peid;en fallen foHte, gejroungen
merben jur blutigen 3^otf)me£)r. 2tber baä ju oermeiben
möchten mir uns eben gerne mit allem 3SoIfe friebli^ au§=
einanberfegen; baä ju oermeiben, möchten mir ^aben, ba§
eie baä Soaioaftengefefe aufgeben: bann mürben ©ie bie S3a^n
ber frieblid^en ©ntraicfelung geebnet tiaben.

Ser ^err Siei^äfanster ^at geftern gefagt, eä ^anble fid§

J)ier um eine geroiffe geiftige Sranbftiftung, ber man bie 33af)n
nic^t freiraffen bürfte. 5Jiein, meine Herren, mcnn nmn bie
Singe oon bem ©tonbpunfte betracf)tet, ben id) Sr^nen tjier

bargelegt f)abe, fo Jianbert eä fid) bei unferen Seftrebungen
nic^t um eine geiftige Sranbftiftung, fonbern es ^anbett fi(§

tt)atfä^a(^ üielmetjr um eine Unterbrüd'ung ber geuerroet)r
gegen bie SSranbftiftung, bie oon unferen ^einben geübt mirb.

ebenfo falfc^ ift es, menn man beljauptet, mir ftünben
auf bem S3oben beä 2(nard^i§mu§, ober bie Stnarc^ic fei eine
SToc^ter ober S^raefter meinettoegen ber ©osialbemofratie.
aj^ertmürbigerrceife raei§ ber §err 9f{eid)gfanärer fel;r gut, ba§
ber rufftfd)e 9iil)iasmuä oiet e^er ben aberalcn Sbcen auf
baä 5?onto ju fc^reiben märe, als ben fosialbemofratifc^en,
als ber 2lrbeiterbcmegung. ©anj genau fo oerI)äa es fic^

mit ber 2tnard)ie, gleic^oiet too fie auftritt. Sie 2lnard)ie
tft ber gerabe ©egenfa^ gu ben fojialbemofraüfdien S3eftre=
bungen. Sie ©ogialbemofratic mill ja ben Staat nidjt ob=
fc^affen, fie betrachtet ben Staot nic^t, rcie ber ^crr aJünifter
oon ^uUfamer geftern gefagt tjat, atä ein aSerbredjen, nein,
nur ben fc^ted^ten ©taat, ben Staat, ber einen großen
feiner aOlitbürger unterbrüdt, ber ben Seuten j. nicjit
boä 9ied;t ouf Slrbcit gemöfiren mifi, fol^ einen ©taat be=
trad^tet fte jum minbeften oX% einen Uebelftanb, bem abgc=
Rolfen merben muß. Senjenigen ©taat aber, ber einridjtungen
trifft, meiere cä jebem cinjeaien ermögadjen, fid) burd; feiner
§onbe Slrbeit ju ernöt^ren, raeld;er babei bemofratifc^c ®Ieidj=
berec^agung gemöfjrt, ben betrad;tct bie ©ojialbemofratic alä
cntimcfelungsfö^ig, ben rairb fie nic^t befeitigen, fonbern nur
ouäbouen.

?Jun, meine Herren, ic^ fagtc bie Slnard^ie fei oieanelir
ücrroanbt mit ben ^arteigebanfen ber greifinnigen olä mit ben
unfngen. Sie Slnard^ie ift ber 3ai§brucf be§ raeiteftge[;enbcn
fojialpoatifd^en Qnbioibuaasmus, ber oon uns nid;t oer=
treten mirb. Sßir roollen ärcar auc^ grciljeit beä Snbioibuumö,
ober bod^ bie 33ereinigung alfer 3nbioibuen ju 5lu^ unb
frommen ber ©efammt^eit unb if^re Unterorbnung unter
bicfe ©efammt^eit. SBir rcoüen nic^t bie inbioibuoliftifche
SUiflofung, mie fte burc^ ba§ Programm ber aberalcn ^ar=
teien unb burc^ beren ^arteibeftrebungen in baS ©taatöleben
eingeführt rcorben finb. 2öer es mit biefer aberalen 3n=
biüibuaafirung crnft nimmt, roer ba für fid^ nidjt ©rengen
gu gießen oermag entmeber in golge feiner mongetnben Sit=
bung ober in gotge fd^led^ten ©harafters, ber gerötf) natur=
gemo§ m bie anarc^iftifchen Seftrebungcn tjinein. 2nfo bie
Slnorchiften fmb nid^t «unbesgcnoffen oon uns, nein, fie finb
cbenfo m pringipieller atä in praftifc^er Segieljung ©egner.
Unb menn ©ie fd^on fie irgenb jemanb an bie 9Jodfdiö§e
tjongen rcoUen, fo müffen fie fonfepuentcnoeife — unb i^
glaube, bas roirb bem §errn D^eic^sfangler gar nidjt fcbmer
merben, bie 2lnard^iften an bie gtodfc^ö^e ber gortfdjrittS=
Partei fangen. Unb Ijier, meine Herren, mill idi offen
gcfteljen, mir finb geinbe ber gortfchrittspartei genau fo febr,
mie rcirgeinbe ber^onferoatioen finb, aud^ menn fiefegt, masmir
fel)r bttufbar anerfennen, — es gefd^ie^t aber aus ber ^^onfequenj

ihrer ©runbfäge, — menn fie fegt gegen baS ©ogiaUftengefeg
ftimmt. ®s ift richtig, menn fich bie ©ogialbemofratie ausbreitet,
fo bilbct fte ein feinbacheS 2lrmeeforpS im 5tücfen ber gort-
fd^rittspartei; bas merben mir niemals leugnen, unb mir
werben ben ^ampf gegen bie gortfchrittspartei mit bcrfelben
e-nergte führen, mie gegen alle anberen Parteien,
gegen alle, fage ich- SegtercS mirb uns nun häufig burd^
bie §onbhabung bes ©ogialiftengefeges fehr ferner gemalt.
3um Seifpiel hier in Berlin fi)nnen mir im 4. Söahlfreife
reo mir ben gortfd;ri«sleuten bei ber SBahl gegenüberftchen,
gang freie SSerfommlungen abhaaen unb agitircn, im 2.
unb 6. Söahltreife aber, rao mir bem §errn ©töcler unb
bem gleichfolls antifemitifd;en §errn 3rmer gegenüberftehen,
ba bürfen mir feine ^erfammlungen abhaaen.

(^eiterfeit.)

Sas, meine Herren, ift uns, offen geftanbcn, fehr un=
bequem, bcnn mir finb fc^on löngft babei, nid)t nur im Diüden
ber gortfd^rittspartei ein feinblid^es Slrmeeforps gu organifiren,
fonbern aud; itn 9iüden ber antifemitifchcn Partei beS §errn
©töcfer, unb id^ meine, bie ©eredjagfeit foltte ben |errn
SieidjSfangler antreiben, and; nach ^ei' 9iichtung hin uns
roeUeren ©pielraum gu gercähren, als bisher, ©ie fehen,
bas ©ogiaaftengefe^ im gangen unb großen, rccld^eS ja auf
ber ©runblage biefes § 1 beruht, führt auch fehr erhebe
liehen 3nfonfcquengen unb ba biefe ^nfonfequengen bie
^oagei berührten, fo führt eS gemifferma^cn aud) gu einer
Semoralifation ber ^oligei, eine Semoraafation, bie fa nad^
bem 3cugni§ bes §errn 5JeichsfanglerS fogar auf ihn ihre
©djatten gemorfen hot. 3llfo, nod) mehr als ber §err 9ieid)S=
tangler fid; über bie ^oligiften gu beflagen hotte, haben mir
Urfache bagu, unb mir münfchcn, ba& ber §crr Sieid^sfanglcr
bo alle feine SUitorität fpielen lä§t, unS nad) allen ^id;tungen
hm freie «ahn gu fd;affen, nicht allein gegen bie
gortfd)rittSpartei.

gerner ift uns oorgemorfen morben, es geigte fid) unfcrc
umftürgenbe STenbeng gang befonberS audj barin, bafe mir
hier, rao mir bod; mit geifagen Seiftungen auf bem ©ebiete
ber ©efcggebimg heroortreten fönnten, bisher no(^ gor nichts
roefentaches geleiftet haben. 9^un, meine Herren, bas ift ein
33orraurf, gegen ben ich iJcn anberen bcs aJlangels an
gegnerifdier Siobleffe erhebe. Senn mcr hat uns benn,
fo lange mir hier im 5JeidjStage fi^en, '^^x^xw gehinbert, bai
mir mit geiftigen Seiftungen heroortreten? SoJ bie anberen
Parteien unb oor allen Singen bie fonferoatioe Partei, ous
ber heraus biefer 33ormurf erhoben morben ift. 2Bir haben ja
fclbft gu Slnträgen, gu bcnen fpöter ber §err Dieichsfangler
übergeht unb übergugehen genöthigt ift burd^ bie fogial=
politifd;e ®ntmidelung, mie beim 9iedjt auf 2lrbeit, nicht einmal
bie 15 Unterfchriften im gangen .^aufe finben f()nnen; ja
fogar bei bem §errn 2lbgeorbneicn ©töd'er mar cS uns nidjt
möglich, ber bamals fagte, er fudje bie Söfung biefer gragc,
bcs SKechtS auf 3lrbeit alfo, auf einem anberen ©ebiete, als
mir. ®r fudjt fie heute mahrfd;einlidh aud) ouf einem anberen
©ebiete, auf bem ©ebiete ber onafemitifdjcn Scmegung, ber
Subenhe^e unb Subenoerfolgung. Ser §err 3^eid^sfangler hat
ober bereits eingcfchen —

(©tocEe bes ^röfibenten.)

JPmfibciit: 3(h mu§ ben §errn Slbgcorbneten crfuchen,
bet ber ©o($e gu bleiben.

2Ibgeorbneter ©eifci;: 3dh mollte fogen: ber §err
9ieid;sfangler hat bereUä eingefchcn, bofi boS feine auf ben
Umfturg ber beftehenben ©taat§= unb ©efellfdjoftSorbnung ob=
gielenbe «eftrebungen finb, bie unter anberen ouf bos Sietfit

auf Slrbeit obgielen;

(J^eiterfeit linfs)

olfo bin id^ bod^ raohl einigermoien bei ber ©odje gemefen.
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*Präfibcut: 2^ mu§ bei meiner SKnfidjt ücrbleiben,

ba^ (Sic niij^t bei ber Sod^c maren.

2lbgeorbneter ©eifcv: ©c^ön, id^ bin and) bamit fertig.

ajleine Herren, \<i) bcbaure, bafe id) allerbingä burd) bie

Sirt nnb SBcifc, tüie ber §crr ^röfibcnt bie ©rcuje ber S)iä=

fuffion äiel)t, gang loefentlid^ in ber S^ert^eibigimg meiner

Partei ge^inbert bin, bie hoä) i)kx menigftenä fdjeinbar —
(©rofee Unrulie unb „D^o"rufe re^tä. ©locfe beä

^Präfibenten.)

^i'rtfibeut: Sßill ber §err Stbgeorbnete mir einen SSor=

lüurf rccgen meiner ®efdjä[t§füljrung madien?

Slbgeorbneter ©cifcr: S^ein, id^ bin ber feften Ueber=

jeugung, §err ^räfibent, boj? ©ie [id; baju genöt{)igt balteiv,

aber es ift bod) rid^tig, ba^ ic^ baburc^ mefentUc^ befcE)ränft

rcerbe.

^i'äfiöcut: Seber 3^ebner ift befd^ränü!

(®ro^e, an^ottenbe ^eiterfeit.)

Seber D^cbncr Ijat bie ©renjen einjufiatten, roeldje burc^ ben

jur SSerotijung fte^enben ©egenftanb gejogcn finb.

Slbgcorbneter (Bcifcr: Sllfo, meine Herren, bie legten ®r=

ftärungen bes c^errn ^räfibenten befriebigen mid) burdjauS

unb id^ mill nun furg gum ©djtuffe übergefjen. SJ^cine §cr=

ren, ©ie l)aben üor aÖen Singen burd) ben ®ang ber geftrigen

^Debatte, ju ber ic^ t)eute eben nur gonj furjc ^Ituftrationen

unb ^insufügungen teiften fonnte, jmeifeUos gefefjen, ba^ ba§

©ojiatiftengefc^ nid)t nur für un§ i) inberlic(), fonbern

auä) jum minbeften für ben ©taat nugtog ift. Senn

roenn in ber S|at fid; ber llampf, ber feitenä bcä §errn

3f{eid^öfanjlerä geführt rcirb, in erfter Sinie gegen bie

gortfd^rittSpartei rid^tet, fo fe^e ic^ nid;t ein, marum ©ic

nic^t lieber ein ®efe^ jur 33efömpfung ber gemein=

gefät)rlici)en Seftrebungen ber ^ortfd^rittspartei

machen unb un§ üorlöufig freie Safjn laffen. 2ßir trerben

felbftoerftänblicf) om^ bamit nic^t übereinftimmen, aber oon

bicfen beiben Uebeln märe uns baä ©efe^ gegen bie gortfd)rittä=

partei immer nod^ baä fteinere.

3m übrigen, meine Herren, tjabe ic^ mid) bcmüfjt,

nadE)äuraeifen, bafe ba§ ®efeg bie politifd;e Sage fdjmicriger

madjt, atä fie bisher ift. ®en Seroeiä §u führen, ba§ ©ie

fic^ irren, rcenn ©ie unä üoriDerfen, mir beförberten ben

Hutigen, !ulturgerftörenben Umfturj ber beftet3enben ®e=

fellfdf)aft§= unb ©taat§orbnung, ben SSerceiä fönnen mir nur

bei freier S)i§fuffion liefern. @r märe löngft erbradjt

rcorben, raenn mir unfcre treffe, unfere SSerfammtungen unb

33creine nod^ Ijätten wie früfier.

©ie fagen freilidf), bie treffe fei nielfac^ jügettoä ge=

mefen. Sie ©osialbemofratie I)at eben aud) itjre ©turm=

unb ©rangperiobe burd^jumadfien gehabt, mie jebe onbere

Partei. Unb finb benn bie übrigen ^re^organe fo gart? 3ft

benn bie „9^orbbeutfd)e Slltgemeine" etroa ein jartcä ^tatt,

rceld^eä ben ©egner nur mit ©tacefianbfd^u'^cn angreift ? 3d^

benfe nein! ferner bebenfen ©ie: ma§ mirb in ben Sßatjl-

agitationen oon allen ©eiten geteiftet, mie werben bie

©egner angegriffen? 3n einer Sßeife, bie mir unb meinen

^arteigenoffen immer unangenef)m gemefen ift, unb bie j;eben=

faliö üon unferer ©eite nid^t bie fc^Iimmfte Sluöbitbung

gefunben |at. SDaä finb natürlid^e ©rfc^einungen im potitifdjen

Kampfe, ©ie erljigen fogar tjier an biefer ©teile, roo bie

Seibenfd^aften am meiften unter ber §errfc^aft be§ ®ebanfen§

fielen fotlten unb unter ber ^errfd^aft ber gefellfc^oftlid^en

formen, gu rceldier ©rl^ifeung auf beiben ©eiten, ju metd^en

^ifeoerftänbniffen unb 9Serbäd)tigungen fommt e§ nid^t t)ier

in biefem §aufe, in ganj natürlicher gotge ber menfci)U4)en

Seibenf(^aftUdhfeit ! 2ßir finb eben nid^t jarter befaitet,

meine Herren, at§ anbere SD^enfdjen; eö mirb uns aber finber=

leidjt werben, 3t)nen ju beraeifen, ba§ mir au6) m6)t

gepffiger, üerlegenber üorgetjcn, als irgenb ein anbercr.

3^ tiabe fogar bie felfenfefte Ueberjeugung, ba^ in fet)r

meite, uns fegt nod) fern blcibenbe 5^reife beS 33otfeS ()inein

es uns gelingen mirb, fobotb mir enbU(^ einmal unS mteber

frei regen fönnen, bie Ueberjeugung ju tragen, ba^ bie

©ebanfen beS fogialiftifd^en Programms ben einzig

rid)tigen Sßeg meifen, um aus ben Ealamitäten ber

gegenmärtigen fojiaten Sage IjerauSjulommen. ©a^ mir

biefen SerceiS erbringen, gefc^iet^t nid^t allein ^u unferem

«ortpit, felbft nid)t allein jum 33ortpil unferer $artei, bas

gef^ie^t in ber Xi^at ju 9^ug unb frommen ber gangen

®efellfc^aft, bie cor bem Slbgrunb ber blutigen Sieoolntion

ju fd^ügen unb baoon jurüdgureifeen bod^ ma^rl)oftig bie

^flic^t aller ^olitifer, gleic^oiel raeldjer Parteien, fein follte.

Senn bie ^rüc^te ber Sfieüolution f)aben in erfter Sinie nid)t

bie S^eüolutionöre eingel)eimft, mie ©ie alle miffen. 2tuf bie

frangöfiidfie 9ieüolution oon 1789 folgte bie 9}lilitärmonard)ie,

eine ^eriobe ungel)euerfter Kriege unb roeitgreifenber Slultur*

oerni^tung; unb bas ju oerl)inbern f)aben mir minbeftcnä

eben fold^es ^ntereffe, mie irgenb fcmanb oon '^^)n^n.

freilich ift uns aud^ no^ ber aSorrourf gemacht morbcn,

es ginge ja aus ben oerfd^iebenen ^unbgebungen, bie oon

uns erftienen finb, proor, ba^ mir ben 2ttt)ei§muS prebigen,

unb bafe mir auf bem 33oben beä 5DkterialismuS mit unferen

©runbfögen erroadjfen feien. SDieienigen, bie baS bepupten,

unb bie baS ju einer 2lnftage gegen bie ganje Partei foruuu

lircn mollen, fennen baS, roas meine ^arteigenoffen im

©runbe als iljre Ueberjeugung gegenüber ber 9ieligion unb

^[jilofopl)ie anerfennen, feljr menig.

©er 3ltf)eismuS, bie reine 31egation bcs perföulidjen

©ottes, mar eine (Stappe auf bem Sßegc ber @rfenntniB

allerbings einer gangen 3teil)c oon Slenf^en unb großer

aSolfsfreife. ©er 2ltl)eiSmuS ift aber nic^t burc^ bie

politifdien ^arteten in baS a3olf l)ineingetragen morbcn, bicfe

9^egation beS perfönlic^en, beS 6l)riftengotteS, fonbern fie ift

burc^ bie SBiffenfc^aft in bas aSolf hineingebracht, burc^ bie

^opularifirung ber 2Biffcnfd)aft, unb ^)iütiütaQz ift nmn in

ber SBiffenfchaft, mie ich fet)!' ^^°^)^ i^ci|, forooljl über bte

teere %gotion, bie im Sttheismuä liegt, als über ben rollen,

fraffen aJlaterialismuS bereits hinaus, es finb überrounbene

©tappen. Sßenn bie Sßiffenfchaft, bie fpegiell barroiniftifche

9taturroiffenfchaft, geführt oon ^errn ^ädel, fich bereits gu

bem ©ebanfen einer 3tllbefeelung ber SUlaterie oerfteigt,

fo flehen mir bem allerbings nid)t fo gegenüber, mie ber

§err Slbgeorbnetc SSirchoro auf ber ^iaturforfcheroerfammlung

in a)lün|en meinte, ba^ mir bas ohne raeiteres afgcptircn,

ba^ mir auf ©runb biefes ©ebanfcns blinb ouf bie beftehen=

ben Slnf^auungcn unb a3erhältniffe einftürmten. D nein!

SBenn bamals ber 2lbgeorbnete 23irchoro bie gmeifclhafte

§reunblidjfeit gehabt hat, gu fagen: „aJleine Herren, bebenfen

©ie nur, mie im £opfe eines ©ogialbemofraten fid^ ber

©arminismus ausmalen mirb!" fo hat er bemiefen, baf? er

uns gar nicht fennt; benn ber ©tanbpunft, ben ber 2lb;

georbnete SSirdjom gegenüber bem SarminiSmuS einnimmt,

ift ber ©tanbpunft ni^t ber ^^artei, benn bie Partei hat fich

nur an ihr Parteiprogramm ju halten, unb alles, mas barüber

hinausgeht, ift ^rioatmeinung beS einzelnen; ober oiele oon

uns nehmen genau biefelbe ©teüung jum Sarminismus ein,

mie ber §err Slbgeorbnete SSirchora, b. h- "'^r fagen: baS,

mas fpegififchcr SarminismuS ift, nämlich bie ^ud^tioahl^

theorie, mel^e jur ©rflärung ber Slrtenentftehnng bcnu|t

mirb, ift oorlöufig nod) nidjt bis gur 3raeifellofigfcit bemiefen.

Sßenn es ber 2ßiffenfchaft gelingt, baS ju beraeifen

(®lode bes ^röfibenten.)

^rüfibettt: ®er ^err a^ebner entfernt fic^ miebcr raeit

oon bem ©egenftanb ber Sebotte.
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Slbgcorbnctcr (Seifet: SBcnn ba§ bcr gall gcircfen ift,

bann ^abe id; tnid; geirrt. ^<i) [jabc geglaubt, racim id) au§=
ctnanberfelje, raefc^er 3Irt unfere lüiffeiifdjoftUdjen Ucber=
jciigungcu [inb, bann bcraeifc id), ba^ eä un§ iüd)t aufommt
auf ben gcicaltfamcn Umfturj ber beftcljeuben Staatä= unb
@efeIlfd;Q[tSorbnuug

«)Jfäfibettt: Sie Ijnben fid; nid)t barauf befdjränft; Sic
{)abcii eine 2(uscinanbcrfe|uug über ben Sarroiniömuö gciimi^t,

unb bas gcprt nidjt jur ®ad;e.

Stbgeorbnctcr ©eifei*: 3d) werbe bamit fdjUc^cn unb
gelegentlid), luenn es gef)t, iu Scrliu über biefe grage einen
Vortrag Ijatten.

(§eiterfeit.)

3üfo meine §erren, id; forbere Sic auf, angcfidjtä oKcr
biefcr STtjatfad^en, wie idj [ie Ijier uorgefülirt fjabc, ange[idjt>3 bcr

üon uns jcberjcit ju betüeifenben 53eljauptung, bafj wir allcä

uon 2( bis 3 tuiberlegen fönnen, waö uorgebradjt wirb, um
baräutegen, ba^ wir ben bhttigen 3u[amiuenfturj bcr Ijeutigen

Staatö= unb ©efellfdjaftäüerljäaniffe uorbereiteten, ba& baö
unfer eigentliches gicl fei, unb bamit uns bie aiUttct geboten
werben, bas ju beweifen, fdjtage id) 3[;ncn uor : Ijcbcn Sie
bas Sügialiftcngcfe^ gang ruljig auf!

^'i'äfibcitt: SaS SBort l)at bcr ßcrr 2lbncorbnetc
Dr. Söinbttjorft.

Slbgcorbnctcr Dr. Biubtfjorft: a)lcinc Herren, es ift

nid;t meine 2(b[id)t, in bicfcin Slugenblicf auf bie allgemeinen
2lusfü[jrungen bes §crrn ^orrcbncrs ju antworten, fo oer^

lodcnb aud) uicte feiner 2tusfüljrungen ju eingefjenbcr Gr=
ijrterung berfelbcn eintaben. ?Jamentlid; würbe id) fc[jr gerne,
wenn bas nidjt fo weit uon bem ©cgenftanbc abfüljrte, bic

^ragc, wctdjc angeblidj in einem Slntrage uns bcnuiädift uor=
gelegt werben foU, weiterer 33efprcd)uug untersicljen, inwie=

fern benn jemanb ein ^Hcdjt auf Slrbcit Ijat. ^ä) fann
bic geftrigen 2(cuf3erungen beS ^crrn ^icidjSfanstcrS ja nidjt

üonftänbig überfctjcn. 3dj weifj nidjt, wie fid) bcr ucreljrtc

§crr bic Singe gcbadjt tjat; aber idj madjc bodj ben §crrn
S]orrcbner barauf aufmerffam, bafe ber §err &icidjöfanä(er

feine 3lnfdjauungen aus bcni prenfjifdjcn Sanbredjt fdjöpftc,
unb baf3 woljl nur in bem Sinne, wie bort bic Sodjc auf=

gefaf5t ift, ber §err DtcidjSfanäter ein Diedjt auf 3(rbeit an=
genommen tjat. S)aS ift aber ein ganj anbercs 9iedjt, als
CS bcr §err ^orrebncr fidj benft; baS ift ein dlcä)t auf
Untcrftüljung,

(3uruf linfs: 2lrbcitsljau§!)

— auf 2lrbcitS(jaus, wie ber ^err 2lbgcorbncte gfiidjter es

gefügt tjat; aber nidjt ein 2lnrcdjt auf 2lrbcit, wie es feiner

Seit Souis Staue in Bewegung gefegt Ijottc, auf wctdjcs er
bie 2trbeiterwcrffttttten begrünbete, bie fcljr balb nadj bcr
S^eoolution ein flögUc^cS ©übe fanbcn. ©in foldjcs dtcä)t
ouf 2lrbcit, wie es bcr §crr Souis 33tanc cntwicfctt fjat,

eyiftirt nidjt.

3dj tjabc bas nur ousfprcdjcn woKen, bamit mein
Sdjweigcn nidjt etwo als 3uftimmung gu einem Sat5e, ber
md) meiner 2tnfidjt auf DJa^ücrftänbnil bcrutjt, aufgefaßt
unb gebeutet werben möge.

Scr 2tntrag, ben ber ueretjrte §err 33orrcbncr §u rcdjt=

fertigen ucrfudjt fjat, bcjictjt fidj auf ben § 1 bes Soäialiftcn=
gcfeljcs. Söcnn bicfer 2lntrag angenommen würbe, fo wöre
bas eine 2(blef)nung bes SogialiftcngcfcleS.

(9iuf bei ben Sojiatbemotratcn: Se^r rid^tig!)

— Sei, idj bcnfc, ba^ bic oeretjrtcn Herren mir sutraucn,
baB idj bie ^Tragweite eines gcftclltcn Eintrages nod; m über=
feljcn ucrmag.

(§eiterfcit.)

es ift Qlfo in bem 3tntragc bcr 93erfudj gemadjt, bic

2lbftimmung, wefdjc man fonft bei S3cratfjung eines ©efe^eä
am Sdjtufi gibt, Ijier nad^ bem Slnfang in ucriegen ....

^väfibent: SDcr ^crr 3ficbner wirb erlauben, bafj

idj einfc^atte: bie Herren 2lntragftcllcr §afcncleücr unb
©enoffcn [jabcn ben 2lntraö, um ben es fidj Ijanbelt, foeben
äurüdgejogen.

2lbgeorbncter Dr. 2Stttbtf)0i'ft: S)a§ war mir üöllig

unbcfannt. 2Scnn bas ift , bann finb bie Herren bcr

Sdjhi^folgerung meiner 2luöfül)rungcn äUDorgcfommcn; fic

würben fonft aus meinen 2iusfü[)rungcn gcfetjcn Ijabcn, ba^
fte bas, was fie fefet fdjon getfjan, ttjun mußten. 3^
ücrjidjtc baf)er ouf bas Sßort.

«Pvrtfibcut: SDIeine Herren, tjiermit ift biefcr X^)dl
unfcrer fjcutigcn S3erattjung ertebigt.

SBir l)ahcn nun übcräugctjcn auf ben 2Iiitrag bcä §errn
2(bgeorbncten Dr. SBinbtfjorft unb jwar auf beffen einzelne

^aragrapljcn. 3d) glaube, eS wirb fidj jur 2lbfüräung ber

Sndjc empfet)[en, bie ^^aragrapt)en in einige ©ruppen
5ufammcn5U3ic[jen unb jwor junädjft ^u bebattircn über bic

§§ 9, 10, 17 unb 18, weldjc fidj alle uicr auf ^er=
fanuulungen unb Sßcreine besleljcn, bann über bie §§11
unb 13, wcIdjc bie treffe beljanbctn, bann über ben § 24,
wetdjcr fidj bcfdjäftigt mit bcr (Srlaubnifj jur ^Verbreitung

unb jum lianbel mit ©rucf'fdjriftcn, bann über bie §§ 26
unb 27, wctdjc bic 3i'fai"»tcnfc^ung bcr S3efd)wcrbc=

fommiffion im 2tugc Ijabcn, unb cnblidj über ben § 28, bcr

ben 53eIagcrungS5uftanb beljanbcit. — Söenn fidj Ijicrgcgcn

ein SBibcrfprndj nidjt ucrneljutcn läfjt, fo fe^c idj woraus,
ba^ bas .^aus mit meinem 3]orfdjIagc cinocrftanbcn ift unb
bie 3»faiiiincnäieljung ber ^^Hiragrapljcn in ber ongebeuteten

SBcife uorncljuicn wilt. — ^dj fonftatirc bas unb eröffne

äunädjft bie Sistuffion über bie §§ 9, 10, 17 unb 18.

SaS Sßort gebe ic^ bem ^errn S^cfcrcnten.

S3cridjterftattcr 2lbgeorbnetcr Dr. grcitjcrr i)ou .^cvtliitö

:

ajleine .§crren, bic §§ 9, 10, 17 unb 18 finb audj in bem
ilommiffionsbcridjt, wie Sic feigen, ^ufammcngcjogen, unb Sic
finben basjenigc, was auS ben Slommiffionsoerijanblungen

fidj auf biefe ^]?aragrapl)cn unb bic baju gcftclltcn 2lbönbc=

rungöanträge bejictjt, auf pag. 8 unb 9 beS S3cridjtS. 2Bir

Ijabcn es I)ier mit einem einfdjneibcnbcn 2lntrag ju tljun,

ber an einem widjtigcn ^snnfte bie burd)broc^enc ®entein=

frciljeit wicbcr Ijcrjuftcncn unternimmt unb ber foäialbcmo=

fratifdjcn Partei bas 33erfanuntungSrcdjt infofern wieber
äurüdgebcn will, als nidjt Don uornljcrein S3crfammlungen
foKen ucrbotcn werben fönnen. Sic finben im 53eridjt bic

2Ingabc, bafj biefcr 2Intrag in erfter unb jwciter £efung on=

genommen worbcn ift.

^Vttfibcnt: ®as SBort Ijat ber §err SIbgeorbnctc Dr.
Sßinbtljorft.

2lbgeorbncter Dr. SSinbtTjoi'ft: Tlcim Herren, idj bin

mit ber ©cfdjäftScintljcilung bcs .§crrn ^röfibenten cinöcr=

ftonben unb werbe besljalb meine ^Darlegungen je^t auf bic

§§ 9, 10, 17 unb 18 auöbcbncn.

(3urufe redjtS: Sauter!)

— 2ä) ücrfteljc nidjt

(3urufe rechts: Man fann nichts ücrfte^en! — S^ebner begibt

fidj im 9?cbnertribüne. — §citcrfeit unb Sraüo rechts.)

SDIcinc Herren, idj freue midj, boB bie Herren auf ber

redjtcn Seite wcnigftcnö ben Stßunfdj Ijabcn, midj in Ijören.

(3urufc rcdjtS: 3a, immer!)
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S)a§, luaä id) fagcn tücrbc, wirb, fürd^te \ä), bodj einen

einbrucf auf (Sic nidjt machen. Slber baö läf3t [id; nun

einmal nid)t änbcrn. 3d; luill in icbcr Svüdfidjt bas tf)un,

mos irgenbroie baju beitragen fann, anä bcr fritifdjcn Soge,

in ber ber 3ieic^stag unb baS Sanb bcfinben, un§ in

irgcnb raeid)er SBeife l)erau§äurei^en.

3d) tjobc mcinerfcitö nur ju bcfiagen, bajs fo bie üer=

bünbeten 3^egterungcn, mk bie fonferüatiüercn ^sarteien, auf

meine 33emid)ungen fo rccnig Stüdfidjt genommen ()aben.

2)ic ©rfiörungen, meldje mir geftcrn üon ©eilen be§ §errn

©taatöminifterä üon 5ßuttfamcr \oml)l alä auc^ uon bem

§errn S^teicfiöfanster gel)ört I)aben, unb beren freunblid^cn Xon

\(S) gern anerfenne, f)aben in ber ©adje mid) fel)r betrübt,

meil [ic nad; meinem ©afürlalten bie Singe in einer Söeife

auf bie ©pi|e [teilen, mie e§ nic|t nötijig gcmefen märe.

3d) i)abe bie Ueberjeugung, bajj ber 2Beg, ben id; bur^

biegen Eintrag unb bie mit bcmfclben äufammentjängenben

Slntröge bejeid^net ^abe, ein aud) für bie oerbünbeten 9ie=

gierungen betretbarer ift, unb e§ ift burdjaus unrid)tig, rccnn

melfac^ behauptet rourbe, bo§ bie 2lnträge (ebiglid; eine

taftifdje Sebeutung Ratten.

ä^leine Herren, biefer 2lntrag unb aud) alle übrigen, bie

ic^ geftellt I)abe, ge^en üon bem ©runbgebanfen aus unb

rnoHen il)n au§fpred)en, ba^ ba§ ©ogialiftengefel eine bauernbe

Snftitution beä g^eic^Sreditö jiidjt fein unb werben barf.

©ie follen au^erbem einen toc|ritt nac^ ber 9^id)tung be=

jeidEmen, meic^er nad) meinem ®afürl)aUen eingcfd)lagen

roerben mu§, um bei ber ®i§fuffion unb ©rörterung ber

foäialiftifdien Sbeen Sluäfdjreitungen, bie nic^t gu bulben finb,

ju befeitigen. ©ie füllen enbli(| baju bienen, für eine ge-

miffe Seit ba§, roaä burd) ba§ ©efe^ üon 1878 gefc^affcn

TOorben ift, in gemiffem aJla§e ju erljatten, bamit nid)t burc^

bie Urplö|lic^feit be§ Uebergangeä üon bem einen Suftai^"^

in ben onberen ®efal)ren :^erbeigefül)rt roerben, bie ficl^ allere

bing§ benfen laffen, unb bie burd; ben ®rla| be§ @efe|c§,

ben id) m6) roie cor beflage, gefdjaffen morben finb. 3n

biefem ©inne l)abe i^ fc^on früher gcfogt unb roiebert)oIe

eö, ba§ man einen onberen ©tonbpunft einnimmt bei ®rto§

eineä ®efe|e§, olö bo, rco e§ fid; um 2luf^cbung eineä ©e-

fe^cö ^anbelt, melcE)e§ in längerer SBirffomfeit mar. Sie

bejeid^nete STenbenj ber üon mir geftellten 3lnträge ift eine

burc^ouä für olle Steile mo^lroollenbe, üermittelnbe unb fie

fonn nur von benienigen jurüdgeroiefcn roerben, bie in ber

Xl)at in ifirem ®ebon!engange bo§ ©ogioliftengefe^ olä eine

bauernbe Snftitution aufrecfit erI)oIten roollen.

(Surufe.)

— Sie Herren fagen „S^ein", — roenigftenä tfieilrocife.

(Slbgeorbneter greil)err üon 5!)Iinnigerobe: 5^ein, moffenljaft!)

— §errn üon aJlinnigerobeS ©timme Ijobe id; geljört, unb

a\iä) noä) bie beö einen ober onberen, ic^ fenne bie ©timmen

nid)t olle; ic^ finbe blo^, bofe bie Herren mit bem ajiunbe

„9^ein" fagen, ober in 2Birflid)feit fogen bie Herren burd;

if)re ^ottblungen „3a".

(SBiberfprud) red;tä.)

Senn ©ie ^obcn mir in feiner 2öeife bargelegt, nodE) roelc|em

3eitpun!t enblic^ boä ©efefe oufgel;oben roerben fonn. 2Benn

man boä nid;t für nöt^ig erodE)tet, fo mu§ man mir nidjt

übelnel)men, roenn id; foge: borin liegt e§ ja gerobe, bof?

man ba§ ©efeg auf üollfommen unbeftimmte ^üt oufrec^t-

crl)olten roill. Soä ift etrooä bouernbeö,

(§eiter!eit)

— ouf gang unbeftimmte ift etroaS bauernbc§ unb im

oorliegenben golle um fo mel)r, roenn bie §erren etroo bie

utopiftifdie 2lnfc|auung Ijoben, bo^ bie Sbeen ber ©05iol=

bemofrotie — roir roollen mal fogen — in 5 Sohren be=

feitigt werben fönnen. Sßer bieä gloubt, ber fennt bie 53e=

roegung nidE)t unb wirb fic^ fe^r bitter getäufd^t finben.

Ser §err Sleic^Sfonäler ift l;ier roie immer offen gewefen.

©r Ijai freilid; baö erfte ajial, wo er fid; erllörte, fid; etwoä

onbcrä ousgcbrüd't olö bos jwcitc SDIol, obgleid; ein eigcnt^

i:id;cr 2BibcrfprucE) 5TOifd;en ben beiben ©rflärungen nid;t

criftirt. Saä erfte 5DJal l;at bcr §crr 9ieid;äfanäler gefagt:

baS ®efcl3 ift on fiel) ein bouernbcö unb ift olä fold;cä ge=

bad)t unb bcobfid^tigt; bie ^citbcftimmung, rocldje gemad;t

worben ift, l;ot nur bie Scbcutung, bof? ber 9kid;ätog eine

gewiffe tontrolc Ijot unb l)aben foll, bo^ bie Seftimmungen

be§ ©ojioliftengefegeä nie gegen onbere Seftrebungen an=

geroenbet roerben. Somit |at er bie 3lbfid;t ober oud; bie

9fotl;roenbigfeit — e§ ift ja nid)t eine Söillfür, bie l)ier in

grage ift — ouSgefpro^en, ba§ boä ©efeg ein bouernbes

fei, fo lange bie foäialiftifd;e Seroegung fidl) entfoltct. ©eftern

I;at ber oerel)rte ^err 9^eid;§fonäler, beffen einzelne fd;arfe

aieu^erungen mel)r bcod^tet ju fein fc^einen als bie wirflid;

bebeutenben, fod)lid)en, gefagt: ber 3eitpunft ber 2lufl)ebung

fonn bonn eintreten, wenn bie foäioliftifd;c ©efe|3gebung,

bie g^eform ber fojiolen ©cfe^gebung, becnbigt ift, unb

wir uns bie SDIittet gefc^offen l)abcn, ben ruljigen

2lrbeiter t3or ben aSerlodungen ogitotorifc^er ©osiolbemofratlc

ju fd;ügen, ober fie genügenb boburc^ gefid;ert finben. Snbefe

ift boS wirflid^ nod) meiner 3lnfid^t ein wefcntlidjer UnterfcE)ieb

gegenüber ber erften ©rflärung nid;t. Senn einmal ift eS fel)r

fdjwer, irgenbroie ouc^ nur onnäl)ernb ju fogen, wann bie

fosioliftifc^e Sieform, bie wir onftreben, beenbigt fein fann;

bann ober madje id; ©ie oufmerffam ouf bie fet;r bebeutungS=

üoKe 3'?ebe, bie uns ^ier ein §err aus bem ®tfo§, §err

Sßinterer, geljolten l;at, ber in feinen Sorlegungen, glaube id^,

bofumentirte, bo^ er üon biefen Singen roirflid; ou^crorbentlid;

t3iel mel)r roei§, als ber Surc^fc^nitt oller onberen.

Ser Ibgeorbnete Sßinterer, unb baS _l)ot auf mic^ einen

fd;weren ®inbrud gemod^t, fogte: „©ewi§ finb biefe Se=

ftrebungen ber ©ojialreform in f)ol;em ©robe bebeutungS=

üoll unb üerbienen bie Unterftüfeung" — in il)rer $Kic|tung,

oljne ba§ er baS Setoil gene|migt — „ober meine ©r--

fnlirungen, bie id; gefommelt l)obe in granfreid^ unb in ber

Literatur" — unb er fiel;! biefen Singen nä^er ols üiele von

uns — „ge^en bo^in, bo^ biefe STenbenjen, bie wir mit ber

©Djialreform onftreben, ouc^ oerroirflidit, nod; nid^t geeignet

finb, bie fo5iotiftifd)e 93ewegung p t)inbern", unb er I)ot uns

insbefonbere aus ^ronfreid; nocEigewiefen, bofe in Siftriften,

wo olle bie @inrid)tungen befte|en, bie wir nun fc^offen

wollen für bas D^eid;, bie fosioliftifc^e 53ewegung mit großer

Sntcnfität ouftritt, fo ba§ ic^ onfonge ju fürd;ten, oud; biefe

©ogiolreform, bie wir onftreben, wirb bie fosioliftif^e Se=

wegung nod) nid)t befeitigen. ®S bleibt bes^olb noc^ meiner

2lnfi(^t beftefien, boB mon biefeS ©efeg ouf eine unobfcljbore

3eit aufrecht erl)olten will unb — wenn bie, bie

es noti)wenbig erod^ten, 3fiec^t l;oben — ouc^ oufrec^t^

erljolten mufe, unb ic^ tjerftelje eigentlid^ nid;t, wie

bei biefen @r!lärungen beS ^crrn 9ieid;SfonälerS unb oud^

bes ^errii üon ^utfomer, ber geftern fic^ mel)r ober minber

mit ben ©rflörungen beS Slbgeorbneten 2Binterer einüer=

ftonben gezeigt ^ot, man überljoupt boju gefommen ift, biefeS

©efeg nur auf jwei 5" beantragen. Ser §err non

^uttfomer l)otte nod^ feiner geftrigen Sorlegung gong om

©d;lu§ boct) boS 33ebürfni§, neben ben©rünben, bie es uns

leid)t mo^en müßten, für bie SSerlöngerung ^u ftimmcn, ouc^

noä) ben anjufüljren, bofe bie guftimmung ja nur auf gwei

3al;re erfolge. Siefer ©ebonfe, ber ouc^ fo ein flein wenig

Ijolblout — ic^ l)abe ober bei meinem fd)arfcn ©el)ör i^n

üerftonben — ousgefproc^en würbe, ftonb mit ben onberen

3lusfü^rungen nid;t in üollcr Harmonie, unb er ftimmt mit

benfelben in ber Sljot ouc^ uic^t. SBenn man bie 2In^

fd)ouungen ^ot, bie je^t üon ber 9^egierungsbonf vertreten

roerben, fo müfete mon boS ©efe| nic^t auf jroei So^re
üerlängern, unb eS ift lebiglid; eine nicljt beobfid;tigte, ober

boc^ in ber©od)e liegenbe, STäufc^ung, roenn man jc^t fogt:

es ift nur auf jwei aJIein gegenwärtiger 2lntrog
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unb meine Slntröge in itirer ©efammtl^eit Ijaben nur ben

Siüect gu fagcn, ba^ id^ mit bicfcr STcifbcnä nidjt einücr=

ftanben fein fann. ^li) fann nidjt eine baucrnbe ^nftitution

biefer 2lrt ootiren. 2Bcnn bic 9icgicrungen tjättcn fagcn
rcolten refpeftiüe fönnen, m<5) jraei Soljren fjört ba§ So^ia^
liftenoefe^ unfet)IbQr auf, bann rcürbe, glaube id^, bie Sad)e
leidjter fein. 2l6er id) glaube nid^t, bafe bie Herren üon ber

9tegierung eine fo(d;e ©rflärung geben werben; barum bleibt

meine STenbeng, ju fagcn, biefc§ @cfe^ fann nic^t baucrnb
fein, befielen, ©aneben mu§ ic^ bann [jeroorfjebcn, ba& id^,

raenn id) baä ®efeg bauernb nic^t ma^en roill, auerbings

bemüht fein mu§, ju üerfud^cn, raie ba§, ma§ nötljig tft pr
S3e!ömpfung ber on fid; üerrcerflidjcn foäialbemofrotifd^cn

S^enbenjen, fonflruirt roerben fann. Unb ba fomme id; benn
ba^in, 5u fagcn, bafe ba§ gefdjcfjen foüe auf bem 33obcn beö

gemeinen 9?ec^t§, unb mel)r büxä) bie 9vepreffion, afs burd)

bie ^räoention unb bie ^oUgei. Sie Herren fagen, mon
fann biefe Sbeen nidjt mit ber 3fvepreffion allein faffen; man
mufe präücniren. ®ie§ ift ju beroeifen, eä ift burd;au§ nod;
nid)t praftifc^ barget^an. S)ie ^crrcn argumcntircn je^t

immer für ben ^ortbeftanb beä ®efe|cä, alä ob bas ein ganj
normales 33er[)ältni§ raöre, ols menn mir unö :^ier auf einem
burdjaus ben gemeinrcd)tlid)en ©runbfägen entfprcd)cnben

Soben befänben, al§ menn mir nidjt einer großen 2Uiänaf)m§=

ma^rcgel gegenüber ftänben; unb fie fagen, nun ift jebcr 33er=

fud), baran irgenb etroas abäuminbern, etmaö ücrfctjrtcs. 3a
menn bic ^orau§fc^ung rii^tig märe, bafj fjicr normales
3^cd)t üorlägc, bann märe bie Strgumentation gutrcffcnb; aber

bos ift eben nid)t ber %aU, unb ba§ ©efeH ^at ganj ffar unb
beftimmt bic gunbamentotgrunbfäge üerfaffungSmä^iger ^^rei^

l^cit unb üerfaffungsmäf3igcn 3ied)teä ju Ungunften einer be=

ftimmten Sllaffe üon Staatsbürgern aufgetjoben. S)as ift ein

SSeginncn, meldjcS id^ mcineStijcitS nidjt billigen fann, unb
mcld)cS audj meine fämmlUdjcn ^raftionSgenoffen nidjt billigen,

inbem fie bem SScrfudj, ben idj in meinen Slnträgen nerfolge,

cinljellig nadjge^en unb bamit auSfprcdEien, ba^ audj fie

eine baucrnbe Snftitution ber bejeid^neten 9lrt nidjt

moKcn, fonbern ein 3urüdgeljen auf baä gemeine D^ed^t.

3)ofe bei einer möglidjcn 3lbftimmung über 9iein ober 3a
ber ^Hegicrungsuorlage, roenn es baljin fommen follte, eine

ajleinungsocrfdjiebcnljcit bcftcljt, ^abe idj ja gefagt; ift audj

ganä begreifüdj, meil bie Slngeicgcnljcit non ber äufierftcn

edjmicrigfeit ift, unb man rcdjt moljl nad^ SJlafigabe ber

©egenbcn, aus roclc^en bic ©inäcinen ftammen, ber ^ct-

f)ältniffe, unter benen f^ie leben, ju einem ücrfdfiicbcnen 9icfultat

fommen fann, unb roeil insbcfonbcre bie|enigcn, rocldjc nid)t

bic SBitterfeit ber SluSna^megefe^c, unter rocldE)en bie Äatljolifen

in ^reu^en leben, gefoftct |abcn, gar lei^t ju anberen

3(nfdjouungen gelangen fönnen als icne. ^uhm ift es ja

audj ©cgcnftonb bes SCemperamentS ; unb id^ fann nur fagen,

mic mir in 2lnerfennung biefer 93erljältniffe gleidj beim
SSeginn unferer Serattjung, rcie es fid^ nadj unfercn Statuten
üon fclbft ücrfteljt, flar unb beftimmt ausgcfprodjcn: fiicr

rcirb niemanb gebunben, jeber ftimmt na^ bem 9?efultat

ber Sßerljanblung unb ber Uebcrjcugung, bic er baraus
gemonnen ^at. ®as ift gar nid^ts oerrounbcrlidjcs unb Ijcbt

bic gcfdjloffcne ®inigfeit unter uns in feiner Söeife ouf;

unb biej[enigen, rocldjc allerlei fdjönen Sräumcn üon einer

Sluflöfung bcs 3e"ti^iiniö in biefer §infid^t fidj Ijingegebcn

fiabcn, laben fidj gcraaltig geirrt. ®cnn bas üerftdjcre idj

©ie: bie ganjc ©runbanfdjauung oller 33erljältniffe ift bei

uns üollftänbig ibcntifdj, unb bie 33ertl^eibigung ber rcligiöfcn

unb fird)lic^en ^ntereffen, bie leiber uns faft allein je^t

äugefc^rieben ift^ rairb in berartigen Singen über a)leinungS=

oerfd^iebenljeiten fe!^r lei^t Ijinraegljclfen. 2lber id^ roieber=

Ijolc, meine §crren, in ber 3::enbenj, bie id) als in meinen
Slnträgen licgcnb bejeldjuct Ijabe, finb mir üöllig cinoerftanben.

5lun l)at man gcftern gefagt, meine 2lnträgc madjten bie

SBaffen ftumpf, meine 2lnträgc entnähmen bem ©efege feinen

Hern. Siefe 2luSfül)rung, bie uorjugSmeife oudj ben gerabe

Ijier üorlicgenben Slntrag treffen foll, ift in ftarfem ©egenfafe
ju anberen ©timnxen Ijicr im §aufc unb aud^ in ber ^^reffe,

mld)e: meine 2lnträge als abfolut bebcutungSloS Ijingeftcllt

Ijat — Stimmen, bic gcftern bei bem 2lbgeorbncten 9iidjter

einen SBicbcrljall fanben, inbem er fagte, idj märe ber
9iegierung ncunjelju Sroanjigflel entgegengefommen. SOIeine

Herren, bie 28al)rt)eit liegt in ber SDiitte jroifdjcn ben S3c=

Ijauptungen bes Kollegen 9iid^tcr unb benen ber §crren oon
ber 9Iegierung. Sie 2lnträgc Ijabcn allcrbings eine 2lenberunng
bes ©efcges in einer für bie Sosialbemofraten crlcidjternben

Sßeife im 2luge, aber nur in ber 9tid^tung, ba§ man babei
jeglid^e 2lusfc^rcitung bei ber Erörterung ber ©runbfä^e
befeitigen mill; bie (Srörterung felbft foll ober nic^t befc^räntt

merbcn, unb boS foll besljolb nidjt gefdjel)cn, meil id^ ber

2lnfic^t bin, boB man Sbeen mit ©eioalt nidjt unterbrüden,
fonbern in freier Sisfuffion befämpfen mu^. 3been merben
erfolgreidj nur burdj Sbcen befämpft

(fc^r moljr! bei ben Sojiolbemofroten)

unb nidjt burdj SBoffengemolt; biefc mirb fd^eitern. ^ä) fiotte

midj in ber ^infidjt berufen auf Siu^lonb, roo es in berSCljot

an 3roangsmitteln nidjt feljlt, bie raeitous ftörfer unb fdjörfcr

finb, als Ijier in Seutfdjlonb fold^e jemals mürben ange=
rocnbct merben fönnen, unb Ijotte gefagt, ba§ meine Uebcr=
geugung fei, baf3 jener 5iiljiliSmuS, ber bort jur Sd^modj ber

9}lcnfd)ljcit Ijcrrfdjt, burdj biefc ju ftoife S^omprcffton erjeugt

fei; unb ber ^err DicidjSfonälcr ^at fidj bere^tigt gegolten,

bem ^errn 2lbgeorbneten uon Stouffenberg, ber äljuli^eä

fagte, unb mir entgcgenäuljolten, es märe ouffallenb, rcie

menig bie Seutf(^en im 2luslonbe S3efdjeib müßten. %m,
idj mill in meiner ^cnntni^ beS 2luSlanbes mit bem §errn
SJeidjSfonsler gcmi§ nid^t fonfurriren ; er mar länger brou^cn,
ols idj CS je roor, unb Ijot je^t ja bie ajlittel burd^ feine

gonje Siplomatie, fidj über üicles ju orientiren, mos einem
^^^riüotmonn ju fommcln unenblid^ fdjrcer mürbe — ober
menn itjm feine ©efonbtfc^often unb feine eigenen 2Baljr=

neljmungen gefagt Ijobcn, boB bic ^^i^Uiften nidjts fojialiftifd^eS

Ijätten, bann mu^ idj fagcn, ba^ feine Sßoljrneljmungcn im-
ridjtig finb, unb feine Diplomatie fcljr furjfid^tig. Sic
S^iljiliftcn beftel)en aEcrbings aus rein politifd^ benfenben
9?lenfdjen, mcldjc bie 33erfaffung 9^uBlanbS ouf biefem

fdjcuslidjcn 2öege ber ©emalttljatcn änbern rcollen, meldte

glauben, bofj man burdj ©cmolt SJcd^tSjuftänbe f(|affcn

fönne. 2lbcr eine feljr gro^e 3aljl geljört ber fojioliftifd^en

Siidjtung an, unb mcnn ber ^err a^cidjSfonjler an boS ®rob
üon ^^arl aJIory fidj Ijötte begeben rcollen, fo l)ötte er

bort fctjcn fönnen, ba§ es an ruffifdjcn ?Jiljiliften bei beffeu

S3cgräbniB nidjt feljltc. Unb rcar benn ber §crr 33afumn
fein Sojiolift? unb mar es nidjt audj nodj ber je^t in

j^ranfrcidj oerurtlieilte ^ropotfin? unb Ijot ber §err 9ieid^s=

fouäler etrca bie 2lrbeiten bcs 3^uffen, ber neuerlicf) fogialiftifd^c

Sdjriften überfc!3t unb mit 33orreben ocrfctjen Ijot, nic^t

gelefen? Siefen SSorrcurf beS 9iidjtrciffens mu^ id^ beS^olb

gurüdrceifen unb bem ^crrn SicidjSfanjler bie 33erfid^erung

geben, bo^ ollerbings leiber ouc^ in ^iu^lanb bie fogialifti^

fd)e S3crccgung eine feljr fc^orfe ift unb bo um fo meljr

S3obcn finben mirb unb mu^, meil bie 33eft^üerljältniffe

nomentlidj in S3eäieljung auf bos ©igentljum feljr fommunifti=

fc^e 2lnpgc Ijottcn unb Ijoben. 2Jieine Herren, id^ bleibe

olfo babei, ba§ ber 33crglcidj mit ber ju ftorfen ^ompreffion
in 9'iuf3lanb burdjous jutreffenb mor, unb ba§ id^ mit 3^ed^t

gercarnt l)obe: bringen mir nidjt burc^ gu ftorfe ^om;
prcffion unb burdj ju lange Slnbouer berfelben enblid^ baS
fertig, mos mir alle beflagen folltcn, nämlid^ ben 5ii^ilismus,

unb ftörfen mir nid^t bie 2lnardjic! Sos ift meine ^urd^t,

bie midj rccfcntlic^ ju ben 33erfuc^cn unb S3emül)ungen be=

rccgte, bic idj modjc, um ollmäljUdj aus bicfcn SSerljältniffen

roiebcr Ijcraus §u fommen. Scr Ucbergong mirb für olle

Sr;ijeile nüglid^ fein; für uns, um möglidjft bie Sojialreform ju

beenbigen, um meiterc S^ujsmittel ju fdjoffcn, — unb für
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bie (gostalbemofratie, um i^r ju fagcn: roenn i^r nici^t tnef)r

unb mct)r rcotircnb biefer Uebergangöseit mit ooller tlor^eit

unb ©idier^eit eiid) con ber anar^iftifc^en SSerccgung fern

fialtet, roenn i^r fie mä)t [djärfer utib cnergifc^er ocnirt^eitt

in 2Bort unb Sfiot; menn biefe UebergangSjeit unä jetgen

foUte, ba§ bie Singe o!)ne lüeitere 3f{cpreffion unb 5?ompreffion

nid)t gel)en, bann ermartet nidjt ba§ mir cud^ freies gelb

(äffen. 2)a§ finb bie mefentUdicn ®efid)töpunfte, bie ic^ im

3luge ^abe. 3dj Ijabe fie f)ier befonberä ^eroorgetioben, roeil

id) glaubte, biefe aKgemeinc S^iic^tung meiner Anträge fiar

ftellen ju müffen, bcaor ic^ fie im einjelnen rceiter begrünbete,

mie |c|t gefd)ief)t.

S)er erfte 3lntrag rcill, ba§ nid)t bie aSerfammlungen

verboten merben fönnen, bto^, roeil 2;i)atfac^en oorliegen, bie

eine (Erörterung fogialiftifdier 3been errcarten laffen. ®ä ift

ba§ oielfac^ fo cerftanben unb angercenbet rcorben, bafe eine

SSerfammlung oerboten morben ift, roeil ein fojiatiftifc^er

gü^rer fid) ju berfelben alä 3Rebner angemelbet ^otte. S)a§

ift gerabe baä, roaä {(S) nid)t roill. rcünfc^e, ba^ bie

Herren ju 2öortc fommen, roenn fie eä in orbentlid^er gefe^^

Üd^er Sßeife t{)un, fo ba§ man fie bann befämpfen fann.

©ollten fie in einer S3erfammlung bann SSortröge fialten,

bie nad) ben ftcljengebliebencn ©ö|en be§ ^aragrapl)en

nid)t äulöffig finb, bann mürbe ja bie 3luflöfung

ftattfinben fönnen. ift ermibert roorben, in biefcn 3Ser=

fammlungen fönne man bod^ nid)t ju Sßorte fommen, man
roürbe niebergefc^rieen. 3«^ bin nie in einer fold^en S3er=

fommtung geroefen; ii^ bin aber in oielen anberen gercefen,

l)ier in Serlin inSbefonberc, unb ba t)abc id) gefunben, ba§

Qu6) oiele anbere Parteien ba§ „?Jieberfd)reien" rec^t

grünblid) oerftel)en, unb ba^ aud) bort SSumulte oorfamen,

mlä)e es jroeifel^oft erfc^einen laffen fönnten, ob noä) eine

SiSfuffion ftattfanb. Sllfo ba§ ift fein 3lrgument; baä

beroeift nad^ meinem S)ofürl)alten ju oiel.

SBenn man ferner fagt, eä roürbe bann eine foldlie

Sluflöfung nur agitatorifd^ rcirfen, fo ift baö roieberum bei

allen aufgelöften SSerfammlungen ber ^alt. Unb ic^ Ijabe

bie Ueberjeugung, ba§ ba§ 93erbot einer SSerfammlung oon

t)orn l)erein ebenfo agitatorifd^ roirft ; benn eö ift ba§ ®efül)l

be§ erlittenen Unre^tä, baö ®efüf)l unbilliger 33e'^anblung,

roeld^eö bie Seute befd)lei($t, roenn fic in folc^er SBeife ofine

roeitereä oon ber S)iöfuffion jurüd'gel) alten roerben. 2^
leugne für mid^ nic^t, ba^ roünfcl)te, ba§ ber Slbgcorbnete

S3ebel über alle $8ortagen , rocld)e roir in fojialiftifdlier

9teformtenbenj bekommen, @elegenl)eit l)abe, fid; eingei)enb

ju äußern, aud^ unter feinen ©enoffen, roeil id^ glaube, ba^

ouä biefen Erörterungen neben üietem, roa§ oerfel)rt fein

mag, bod^ aud^ recEit oiel nü^lic^eä §u entnel)men roäre, unb
boc^ roürbe nac^ ben Erfahrungen, bie ic^ gemacE)t l^abe,

roenn ber Slbgeorbnete Sebel fo etroaä übernöl)me, ber

Umftanb aEein, ba^ er fpredlien roill, fel)r leidet ba'^in füf)ren,

ba§ man bie 93erfammlung oerböte. SoS ift etroas, roaä

id^ nid)t roill, unb roeä^alb id^ geroünfd^t l)abe, biefen ^affuä
ouä bem ®efe|e ju ftreidien. @ä bleibt für bie S'iegierung

bie 2öaffe ber 3luflöfung ooH unb unbefd^ränft ; bamit fann

fie auäfommen, unb über baä au§rei(^enbe SJfa^ roill id^

fold^e Staffen nid^t geroöf)ren.

SDie anberen Stntröge im § 10, in §§ 17 unb 18 entl^alten

in ber S^^at nicE)t§ olö rebaftionelle 2lenberungen, bie noti)-

roenbig roerben, roenn ber 3lntrag sub 9 angenommen roerben

follte.

^ä) empfel^le ben Herren meinen 9Intrag unb bitte Sie,

auf biefem SBege mir ju folgen. SBena bie Slegierung

nun boci bei i|rer abletinenben Haltung be^arrt unb unä
bereitö bie 2luflöfung in Sluöfic^t ftellt, roenn roir nid^t

einfach il)ren ®ntrourf onneljmen, fo mu§ id^ bod; meinerfeitä

fonftatiren, bafe ba§ ein ungeroöf)nlid^e§ beginnen ift unb
einen Xxnd übt auf bie freie Erörterung eineö Parlamentes,
roie id^ e§ nid^t in ber Drbnung f)alte. Uebrigenä ober

möd^te id^ ben oerelirten Herren bo^ bie ©rroägung anf)eim=

SSer^&anblungen be§ 9iet^)§taa§.

ftellen, ob fie fi(^ bei biefer Sluflöfungätcnbenä, bie mir oor=

gufjcrrfc^cn fc^eint, nidjt oerrcd;nen. SJteine Herren, baä

beutfcEie 33olf ift nie empfinblidjer alö bann, roenn e§ glaubt,

man roolle il)m ©eroalt antljun, roenn e§ finbet, ba§ etroaS

unbillig ift ; unb ^^ier roirb e§ finben, ba§ e§ billig ift, bie

Seute, roenn fie aud) oerfefirteä fagcn, bieä auäfprec^en ju

laffen unb eö i^ncn bann ju roiberlegen, ba^ e§ aber

unbillig ift, fic ol)ne roeitereä munbtobt ju mad^cn. Uebrigenö

roirb e§ fid) ja bann, roenn eä jur 2luflöfung fommen follte,

— roaä ic^ immer nod) nidjt l)offe, ba ic^ benfe, ba^ meine

3lnträge oon ben oerbünbeten Stegierungen angenommen

roerben, —
(§eiterfeit)

finben, roie ba§ SSolf urttjeilt. ^6) roerbe nid^t unterlaffen,

bei ben 2Bal)len barjulegen, roie roir ben ernften ^erfud^

gemad^t l)aben, ber 9vegierung bie notliroenbigen a)littel gu

laffen, roie roir aber unnötl)ige aJtittcl iljr nid^t loffen fönnen

;

unb roenn fie bann aufgelöft ^at, unb roenn etroaä gefc^ie^t,

roa§ n\ä)t in ber Drbnung ift, bann f)aben nid)t roir, bie bie

33ermittelung oerfud)ten, fonbern biejenigen bie 33crantroortung

5u tragen, roclc^e fd)roff unbebingt auf ben Schein beftel)en,

ben fie in §önben p l)aben glouben. 3d) roünfc^e meineä=

tf)eilä, ba§ ber t)iclleid)t beüorftel)enbe (Sd)ritt oon feiner ©eite

bebauert roerben möge; id) rcünfi^e meine§tl)eilg, ba^ eä

niemalä bereut roerben möge, roenn man be§ ©ojialiftengefe^eä

roegen einen 2öal)lfampf bei bem allgemeinen Sßal^lre^te

fül)rt; benn e§ roirb, — baoon fönnen ©ie oerfic^ert fein,

in biefem großen 2ßaf)lfampfe bie ganjc beutfd)c 3lrbeiter=

beoölferung auf bie Seine gebrad^t roerben. ®aä ift etroas,

roa§ id^ nic^t roünfdf)e. 2ßa§ ein gcmeinfameö Siiff^^^tt^ßn^

roirfen in einer großen ©cE)lad^t bebeutet, ba§ follten bie

Herren in ^reu^en om beften roiffen. Saffen ©ie bie 3lrbeiter

nic^t in einer großen ©c^lad^tfotonne unä anberen gegen=

überftel)en, — e§ möd^te baö eine ©emeinfc^aft Ijerbeifü^ren, ber

roir nid^t geroat^fen finb. Sc^ roarne cor biefem Sißege.

roei^ rool)l, ba§ id^ roaf)rfdE)einlic^ oor tauhzn Dt)ren prebige

;

aber id) bin rerpflid)tet, ju fogen, roaä id^ benfe, unb id^

roafc^e meine §önbe in Unf(^ulb, roenn e§ anberö gefdE)ief)t.

(£ebl)afteö S3raüo.)

33igepröfibent %m^)nt Hn itttb Stt «ytatttfenftettt:

Saö SBort l)at ber §err Slbgeorbnete greil^err oon SDlinnigerobe.

Slbgeorbneter greif)err bott SHiuttigcrobe: ®er §err

33orrebner fprad^ in einer feiner legten 2lu§füf)rungen von

feinem ©tanbpunft au§ aud) ben ©a^ au§, ba§ beutfd^e

33olf rooUc nid^t, ba^ man if)m ©eroalt antl^ue. 3d) ne!^me

ba§ üollftönbig ouf, baä beutfcl)e 33olf roiU eben ben nad^--

l)altigen ©d^ug gegen ben Serroriämuä ber ©ojialbemofratie

unb ber 3lnarc^ie.

(©el^r roal)r! red^tö.)

Uebrigenö l)alte id^ biefen ^log nid)t für geeignet, auf bie

allgemeinen S3etrad)tungen nod^ beö roeiteren einjugclien, bie

ber §err 3Sorrebner eben beliebt l^at.

2ßa§ nun ben § 9 im befonberen anlangt unb ben

3lntrag SBinbt^orft gu bemfelben, fo ift biefeö ^erf)ältniB fo

red^t bejeid^nenb für unferen ganjen ©tanbpunft. 2öenn roir

auf biefer ©eite beä §aufeS jeber Slbänbcrung be§ ©efe^eä

roiberfpred^en, fo ift gerabe ber 93erfudf), ben ber §err

Slbgeorbnete ^Binbt^orft l)ier feinerfeitä in ben SSorbergrunb

ftellt, rec^t eigentlid^ ein S3eifpiel bafür, roe§t)alb roir mit

gutem ©runbe gleich oon oorne l^eretn fagen müffen: prin-

cipiis obsta! ^anbelt fi^ barum, bafe nic^t nur 33er'

fammlungen, bie bereits im ©ange finb, in roe((|en berartige

auf ben Umfturj beS S3eftel)enben gerichtete 33eftrcbungen her=

oortreten, aufgelöft roerben, fonbern nic^tminber^Serfammlungen,

bei benen bie 9Sermutl)ung oorliegt, ba| fie gu bem gleiten

3roedfc gemiPraud^t roerben fönnen, oorioeg oerboten roerben
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fömien. Sag ift ja geroi^ ungeroö^nUd^ unb QiiBcrljalb

bes gemeinen S'Jec^teä licgenb, unb niemanb üon unä icirb ba§
qIs einen normalen S>^\ianb anerfennen. 3l6cr raenn man
[agt: bie ^Berfon beä (Sinruferö, bie ^erfon beä bejei^neten
9Jebnerä ift g. ^. eine folc^e, bo§ nad) ber gangen a]or=

gefd^idite, nac^ ber gangen STenbenj, nac^ ben ganjen inneren
Sebenäbeftrebungen beä Setreffenben er eigentlich meiter ni(^tä

als fogiatbemofratifd^e 3Igitation, bie auf ben Umfturj ge=

richtet ift, betreibt, fo erfc^eint biefe 33eftimmung be§ ©efe^eä
boc^ nitf)t fo ungeheuerlich, rcie fic oielleic^t üom ©tanbpunh
bcä gemeinen S^ec^tä oorraeg ongefet)en rcerben fönnte.

SBeg^atb foll man erft, rcenn manä oerhinbem fann, baö
©emitter aufhieben taffen? 2Jlan fc^afft unnötbig eine 33er=

etnigung, man fc^afft bie SOlögtichfeit, fic^ in ben 3«einungen
mieber ju oercinigen unb fic^ gegenfeitig anarc^iftifd) ju
fröftigen unb ju erbigen; unb, meine Herren, roorauf \6) au^
einen cntfc^cibenben 2Bertb lege: eä mad^t bocb oon üorn=
Ijerein einen mefentlid^en (Sinbrucf in ber SIrbeiterroelt, menn
CS beifet: bie oon ben betreffenben ^erfonen, oon ben
beftimmten Slgitatoren angegettette 33erfammtung ift oon oorn=
Ijerein oon ©taat§= unb 5{eid)§ioegen oerboten morben. 2?aS
legt bocb jebem einjelnen raieber biegrage nabe: roaä mürbe
bort beobfic^tigt? bu roärft oielleicbt, obne etroaä Söfcä ju
benfen unb gu moUen, aucb hingegangen. 9cun legt ftcb bic

Stoatägeroalt mit ihrer oollen Sßucht bagegen, oer=
hinbert bie 33erfammlung unb regt unter Umftönben fo ein

S^ochbenfen bei ben an unb für ftch oieUeicht unbefangenen
Slrbeitern an, baä fonft nicht rege gemad;t morben märe.
3ch fehc gerabe in biefem 33erbot ber 93erfammlungen oorraeg
eine energifche SSarnung ber 2Irbeitcrfreife oor ben bejüg^
Uchen Sigitatoren, raie fie faum rcirffamer gebadet roerben
fann. Unb bann, raeldj großer Unterfchieb, ob bie ganje
atufregung einer 33erfammtung, bie bereits im ®angc ift,

oermieben mirb, ob es oermiebcn roirb, ba§ überhaupt baä
böfe, äünbcnbe Söort fällt, baä bie 2lupfung erft hinterbrein

herbeiführt, alä rcenn man allen biefen ©efahren fid; unnöthig
ausfegt unb bie Seibenfchoft in ber Sßerfammlung erft fi|
erregen lä^t unb meiter im entfd;eibenben aJiomcnte bie

^oligei in bie unangenehme Sage bringt, in bie aufgeregten
Stimmungen hinein fchUeBIid) bie aiuflöfung auSjufprelen.
©erabe ber §err 3lbgeorbnete Dr. SBinbthorft, ber ein SReifter
bes aßortes ift, mü|te boch feinerfeits anerfennen, mld)t
©efahr and) in ber §anbhabung bes SßortcS oor einer foldjen
großen 33erfammlung liegt, unb mie eS bereditigt erfd;einen
tann, loenn mon oon oornherein roeife, ba§ baS 2ßort aus
bem aJJunbe oon ^erfonen gehen mirb, bie es nur auf ben
Umfturg hin gebroudien — mie gerechtfertigt es ba crfdjeinen
fonn, bann bie 2)]öglichfcit abjufchnciben, berartige 33crfamm=
hingen überhaupt abäuholten.

3Jun ift barüber geftritten morben, raoburd^ mehr böfeS
S3Iut erzeugt mürbe, burch bie 2tuf[öfung einer SSerfammlung,
nad)bem fie bereits im ©angc gercefcn ift, ober burd^ ihr
93erbot oormeg. ^d) gebe ja S^ed^t, es mirb oielen einen
unangenehmen (Sinbruc! mad;en, rcenn fie oielleicht ju fpöt
bas Verbot erfahren, nun an ben ^lag fommen, an ber
33erfammlung theilnehmen rcollen unb fid; jurücEgemiefen

fehen. ®aran fnüpft fich aber bod; rcieber ber ^unft, ben
id) oon oornherein fd^on crrcöhntc: fie rcerben gcrabc bann
mit fid^ äu ^athe gehen unb fid^ frogen; rciüft bu fo rceit

ben Führern folgen, ba& bu folgen Seuten, um beretroilten

SSerfammlungen oon ©taats= unb Sflcid^Sroegen oerboten
rcerben, rceiter anhängft? — S3on meinem ©tanbtpunfte bleibe

ich babei, ba§ entfd^ieben bic 3luflöfung einer folchen a]er=

fammlung ber erregten äUaffe, bie bereits in Slftion ift, bereits

perfönlich 2lntheil on ben Sieben genommen hot, einen oiel

böferen (Sinbrucf macht, als bas SSerbot oorrceg. SBenn
man biefe ©rünbe oon unferem ©tanbpunfte aus gufammen^
fa^t, unb fie als berechtigt anerfennt, fo ift gerabe biefer

grceite Slbfag, ber jegt burd^ ben Eintrag SBinbthorft befeitigt

rcerben foll, fo red^t für bieienigen, bie ihn aufredet erhalten

roiffen rcoIlcn, ein Seroeis bafür, rcie nothrcenbig ber gange
©harafter beS ©efegeS, rcie er gur geit oorliegt, im 3lugen=
blicf noch aufrecht erhalten rcerben muf. ©erabebas^^räoentioe,
roaS fidj in bem 5ßcrbote oon 33erfammlungen oormeg aus=
fpricht, unb mas ich hier für burchaus gerejtfertigt halte bei

folchen 2lusnahmeguftänben, bas lä§t fich in feiner anberen
%om erreid^en; rcenn nicht, fo bringt man überaü erft ben
S3all gum 3fioIlen, unb rcenn es hinterbrein erft gur Iaram=
bolagc fommt, bann ift bie 2lufregung unb bie Unruhe unb
bas gcftiftete Unheil oiel größer, als rcenn mon ben Satt
oon oornherein nid^t ablaufen lä§t.

®er §err 2Ibgeorbnete Dr. 2Binbthorft hat, rcie in ber
^ommiffion, fo auc^ hier gemeint, \a biejenigen, bic bas
®efeg gur geit ouf unbeftimmte 3eit aufredjt erhalten rooUen,
fie fpräd;en bemfelben einen bauernben ©harafter gu. S)aä
ift bod; in ber Schlußfolgerung etrcas fefir rceit gegangen,
benn nadj meinem befc^eibenen SSerftanb gibt es bod; feinen
größeren ©egenfag als ben, baß etrcas auf unbeftimmte
Seit berechnet ift, unb baß eS einen bauernben ©harafter
hat. Söeil nun ber ^err 2lbgeorbncte SBinbthorft feine

bauernbe berartige ^nftitution rciU, rceld^e aud^ rcir rcahrlid)

nicht rcoEen, — id^ fege baS ousbrücfli^ hingu, — beshalb
oerlangt er Uebergangsbeftimmungen, beshalb rcill er 2lb=

fd^rcächungen. 3)er ^err 2lbgeorbnete Sßinbthorft hat fid)

im Slugenblid ausbrüdElicb bagegen oerrcahrt, als ob bur^
feine 3lnträge irgenbrcie biefe SBaffe rcefentli^ abgefd^rcödjt

rcürbe. SBir finb aber ber aiieinung, baß, rcenn man cinmol
biefe _2Baffc, biefes Sd^rccrt ber ^Regierung in bie §anb gibt

unb ihr läßt, fo foß man havan nid)t bie Spige obbred;cn

!

2)onn ftede man es lieber einfod^ rcieber in bie ©d^eibe!
2Bir rcollen aber baS SdEircert fd^neibig unb fd^arf erhalten

unb finb beShalb für bie unbcbingte S(ufredi)thaltung beS

3lbfages 2.

(Sraoo! red^tS.)

Söigepröfibent greiherr bon imb «^Cttutfenfteiu: ®oS
SBort hat ber §crr 3lbgeorbnetc oon i^arborff.

(©erfelbe oergidjtet.)

®er §err 3lbgeorbnete oergidjtet.

©S hat fid^ niemanb mehr gum SCßorte gemelbet; id^

fc^ließe bic 2)isfuffion — oorbehaltlid^ beS Sd^lußmorteS beS

§errn D^eferenten. — SDer §err ^Keferent oergid^tet.

2Bir fommen gur 3lbftimmung.

Sie 3lbftimmung gu ben oicr Barographen, nämlid;

über bie Slnträgc gu ben §§ 9, 10, 17, 18, ift eine eoen^

tuelle, unb grcor für ben gall ber Sinnohme bes oon bem
§errn 3lbgeorbneten Dr. SBinbthorft beantragten 3lrt. 1 unb

für ben %aU ber 3lnnahme bes ©efe|es.

2d) rcerbe guerft obftimmen loffen über ben 3lntrag gu

§ 9, bonn über ben Slntrog gu § 10, bann über ben Slntrog

gu § 17, fdjließlid; über ben 3lntrag gu § 18.

SDiejenigen Herren, rceld;e für ben %aü ber 3lnnahmc
bes oon bem ^errn Slbgeorbneten Dr. SBinbthorft beantragten

3lrtifel 1 unb für ben %aü. ber 3tnnohme beS ©efegentrcurfs,

entgegen bem Slntrog bes ^errn Slbgeorbneten Dr. S[Binbt=

horft, ben grceiten 2lbfag bes § 9 aufredet erholten rcollen,

bitte id^, fi(| oon ihren ©igen gu erheben.

(©efchieht.)

^d) bitte um bie ©egenprobe.

' (Siefetbe erfolgt.)

SoS ift bie 3Jlehrheit; ber Slntrog beS §errn Slbge=

orbneten Dr. SBinbthorft gu § 9 ift ongenommen.
2ßir fommen gur Slbftimmung über ben Slntrog beS

^errn Slbgeorbneten Dr. Söinbthorft gu § 10.

©iejenigen Herren, rceldtie im ^oUc ber Sinnahme' beS

oon bem §errn Stbgeorbneten SEßinbthorft beantrogten Slrt. 1
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unb im %aUt ber Slnna^me bcä @e[e|entmurfes im § 10

bcö ©oäialiftengefcfecä bie Sßortc „baä 33erbot unb" aufrecht

erhalten lüollen, bitte ic§, fid^ oon it)rcn ©i|cn ju eri)eben.

(©efc^ie^t.)

S)a§ ift bie aJlinberl^eit; ber Slntrog be§ §crrn 3lbgeorbnetcn

Dr. SBinbtJiorft § 10 bcä ©o^ialiftengefefecs ift an=

genommen. ^ . ^ «r«- <.

SBir fommen nun ju bem Intragc bes §errn 3lbgeorb=

ncten Dr. SSinbt^orft ju § 17 beä Soäialiftengefegeä, im

Slbfab 1 bcö § 17 bie SBorte:

„roeldicr an einer üerbotenen SSerfammlung (§ 9)

'{i^ betljeiligt, ober"

ju

^^'^UlJ^^'Jj.ggj^ Herren, meiere im galle ber 2tnna^me be§

2trt. 1, rcie foId)en ber §err Slbgcorbnete Dr. Sßinbt^orft

beantragt ^at, unb im ^oKc ber 2lnnat)me beä ©efegeä im

§ 17, im SGBibcrfpruc^ mit bem 2^ntrag Dr. SBinbt^orft, bte

Sßorte: _ ^ ,

„raelcJ^er an einer t3erbotenen Sßerfammlung (§ 9)

}i^ bet^eiligt, ober"

beibehalten rcoUen, bitte ic^, [i^ üon i^ren ^lä|en p
erbeben.

(@ef^iet)t.)

3)a§ ift bieaJlinber^eit; ber 2lntrag ju § 17 ift angenommen.

2ßir fommen nun ju bem Eintrag beä §errn 2lbgeorb=

ncten Dr. 2Binbtt)orft ju § 18:

bie SBorte „ober für eine oerbotcne SBerfammlung"

ju ftreidien.

2)ieienigen Herren, rccl(^e für ben ^aH ber 2Innal)me

beä 2lrt. l, mie fotdien ber §err Slbgeorbnete Dr. 2ßinbt=

l)orft beantragt {)at, unb für ben %aU ber 2lnnat)mc beä

®efe|eä im 2lrt. 18 bie 2Borte „ober für eine oerbotene

aSerfammlung", im Sßiberfprucf) mit bem Antrag beä §errn

Slbßcorbneten Dr. 2ßinbt{)orft, aufrecJ^t erfialtcn rcoUen, bitte

i^, fid) oon it)ren ©i|en äu erfieben. %

(®efcE)iet)t.)

3)aä ift bie 2Jlinberf)eit; ber Slntrog ju § 18 ift angenommen.

26) eröffne nun bie Debatte über bie SCntröge, meld)e

ber §err Slbgeorbnete Dr. Sßinbt^orft gefteüt \)at ju ben

§§ 11, 13 unb 24, unb ati)dk baä SSort bem §errn

3*ieferenten.
—

Ser §err Dieferent ücrjicf)tet.

S)er |err SlntragfteHer {)ot baä 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. Sßittbt^otft: 9)ieine Herren, bie j)ier

oorUegenbe ©ruppe oon 2lntrögen beabfic^tigt eine (SrleicJ^te^

rung in Sejug auf bie ^reBoer|öttniffe. Sie Slnträge rcoUen

äunäd^ft, bafe ni^t fofort gIeicJ)äeitig mit ber Sßarnung

baä aSerbot erfolgen fann, unb ba§ erft, rcenn

jum jraeiten ^lak eine Ueberfd^reitung ftattfinbet, ein

aSerbot julöffig fein foKte. <Bk raoÖen bann aui^, bafe ber

9tefurä an bie luffid^täbeprbe eine auffcE)iebenbe Sßirfung

bei periobif(^en 3eitf^^)i^ifte" ^)^^^' "^^^ rüdfi(J^tlid^ ber

bctreffenben 9Jummer, fonbern in 33etreff ber in ber ^olge

erf^einenben. S)ie a3erf)öltniffe finb ^ier ooHfommen flar,

unb eä braud^t nid^t irgenb ein meitereä SBort, um biefelben

ftarer ju ftellen.

3cf) empfet)le auä ben allgemeinen (Srünben, bie id^ bei

bem erften Stntrage fc^on entroidett t)abe, aud^ biefe in ber

Säilligfeit begrünbeten Slnträge, meiere in feiner SÜßeife

tjinbern, ba& bie ^olijei SSerboteneä genügenb unter=

brücfen fann.

@ä rcirb mir eben gefagt, ba§ auc^ jur S)iäfuffion

geftellt fei — maä id^ überfet)en t)abe — bie «frage, an raen

ber Slefurä ju ridE)ten fei bei ber erlaubnifeentgielung. 26)

t)obc gereünf^t gong in Uebereinftimmung mit meiner @eneral=

anfc^auung, ba^ biefer S^iefurä nic^t auänafimöroeife bef)anbelt

roerbe. ^aä) ber ©eraerbeorbnung finb alle berartigen ©nt--

jie^ungcn einem beftimmtcn a3erfaf)ren unterworfen, loeld^cä

fd^ü^enbe a)ta|regetn für ben 9iefurrenten entt)ölt, unb biefe

roiß id^ aud^ t)ier eintreten laffen, alfo mö) t)icr fdion bem

gemeinen 3Red^te mid^ nät)ern.

S)aä finb bie ©efid^täpunftc, mcldjc mid^ bei bicfen f)ier

je^t in grage fte!)enben Stnträgcn geleitet l)aben, unb id) bitte,

bafe man biefelben annel)men möge.

aSigepröfibent greit)err twmuttb Stt ^^vatttfeuftcitt: Saä

Sßort ^at ber §err Slbgeorbnete üon S?öller.

Slbgeorbnete tJOtt Eöllet: SJieine Herren, ic^ möchte im

©egenfa^e ju ben 2leu§erungen beä §errn Slbgcorbneten

Dr. aSinbt^orft fagen, bafe eä f)ier gang flar liegt, ba§ man

biefen Slntrögen nid^t juftimmen barf.

Sie §§11 unb 13, raeldje fic^ mit bem SSeauffi^tigungä^

rechte bef^öftigen, baä ben 3f{egierungen gegen bie fogial^

bemofratifc^e treffe gegeben ift, finb oon ber allergrößten S3e=

beutung. 3lm raiU ber Serr Slbgeorbnete Dr. Söinbtliorft in

jraeierlei ^infid^t erleic^terungen für bie treffe unb für baä

©rf^einen ber fojialbemofratifdien Sruderjeugniffe eintreten

laffen. @inmal rcilt er für biefenigen ^reßerjeugniffe, meiere

ni^t periobifdE) n)ieberfel)renb erfc^einen, fonbern einzeln

erfiieinenbe Srudf^riften finb, baä @efeg fo geänbert ^aben,

ba§ bie g(iegierungen, welche eine berartige ^lugfd^rift ober

ein berartigeä 33uc^ oerbieten, genau biefenigen Stellen ber

Srudfd^rift bejeidinen foUen, rcelc^e SInlafe ju bem aSerbot

gegeben ^aben. Siefe Seftimmung onpnel)men, l)alte id^

für unpraftifd^. S)aä befte S3eifpiel bafür ift unä üor

rcenigen SEagen gegeben raorben burd^ SSorfü^rung beä

aSebelfd^en Suc^eä. ©in fold)eä 33uch roürbe bod) gang

ätoeifeUoä, menn eä öffentlich erfc^iene, unter bie S3e=

ftimmungen biefeä Paragraphen fallen. Söenn nun bie

betreffenbe ^oliseibehörbe auä biefem Suc^e aUe bieientgen

©teilen ejjerpiren rcoltte, bie baä aSerbot beä aSucfieä rec^t'-

fertigen, fo raürbe bie gfiegierung in ber betreffenben aSer=

fügung oieEeidfit baä gange Sud^ verbotenus abbruden

müffen. ©ange Srudfac^en, gange ©d^riftftüde, gange Süc^er

madien pufig an fic^ foldlien ©inbrud, ba§ ein fpegielleä

^eroorfe^ren eingelner Stellen unmögli(^ ift. @ä ift baä

au^ nur ein Sd^ein einer ©rteid)terung für bie fogial=

bemofratifc^e treffe; roirflichen 2Bertf) ^ötte folc^c ^e=

ftimmung nic^t.

9^0^ glimpflicher will ber §err Slbgeorbnete 2Binbtl)orft

bie periobifchen geitfd^riften be^anbeln, bie fogialbemofrotifd^c

2;ageäpreffe. 3^ bin erftaunt barüber, baß trog ber a)iit=

theilungen, bie geftern hier barüber gemad)t raorben finb, mie

bie fogialbemofratifche ^^reffe fid^ gerirt, man trogbem bie

^anb bagu bieten roiU, einer fold^enfogialbemofratifct)en treffe

oufguhelfen unb bie Unterbrüdung berfelben gu erfdimeren, —
i^ oerftehe baä ni^t. S)er §err Slntragfteller rcill bie Unter--

brüdung einer Srudf^rift erft geftatten, roenn eine Stummer

berfelben gum gmeitenaJlal oerboten ift. 3dE) fehe nicht

ben minbeften ®runb ein, biefer ®rmäßigung ber \z^i geltenben

gefegUchen 33eftimmung guguftimmen, raeilbaburd^ bie fchle^te

Haltung ober bie gefährliche S^reibraeife ber fogial=

bemofratifd^en treffe nur geförbert werben fann.

Saä anerbebenflid)fte aber, maä ber §err Slbgeorbnete

SBinbthorft beantragt, ift, bo§ er ber Sef^roerben gegen baä

aSerbot einer periobifdh erfdt)einenben 2)rudfdl)rift, alfo einer

3eitung mit fogialbemofratifd^em Qnhalt, auffchiebenbe 2ßirfung

geben mill. Sie SSefd^merbefommiffion foll gunächft in gunftion

gefegt werben, wenn eine Sefd^werbe eingelegt wirb, che baä

aSerbot gur Sluäführung fommt. 3lm\ wirb eä \a gang

natürlich fein, bo§ barüber Sßochen oergehen; wöhrenb biefer

gangen grift will ber §err Slbgeorbnete Dr. Sßinbthorft eine

fogialbemofratif^e Reifung, obwohl eine Stummer berfelben

fd^on oerboten ift, ruhig forterfd)einen laffen. 5Keine Herren,

baä ift eine Sumuthung, ber wir unmöglich guftimmen fönnen.
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©rabe in unruhigen 3eitcn, in aufgeregten Reiten, loaö nu|t
ba ein [ol^eö 33erbot einer erflen Stummer, wenn möglid^enfoüs
ba§ befinitioeerfdjeinen ber betreffenben Srucffcl^rift erft naä)
4 ober 6 2ßod^en »erboten werben fann, rcenn eben nac^ bem
Intrag SEßinbtljorft bie S3efc^n)erbe auffd)iebenbe SBirfung
fjaben [oll!

3luä ben angefüiirten ©rünben galten loir bie 2lb=
fc^raäc^ungen beä ©efegeä, bie ber .^err Ibgeorbnete SBinbt^orft
mit feinen SIntrögen n)ünfc|t, für nnannei)mbar unb bitten,

biefelbcn absuie^nen.

3]iäepröfibent grci^crr bott itttb s« «^rantfcnfteiit : S)a§
2öort ^at ber §err 3tbgeorbnete Dr. a)iarquarbfen.

3lbgeorbneter Dr. SJlatquavbfett: Tldnc .§erren, in
bie motcrielle Schatte über bie Einträge SBinbtfjorft ju biefen
^ßoragropfien rcill ic^ nidjt eintreten; auä ben ©rünben, bie
in ber 5lommiffion fc^on t)erDorgef)oben finb, f)abe id; miä)
für bie 2lufrec^terf;a[tung ber SSeftimmung, rcie fie im ©efe^
ift, erflärt. ^ä) ne^mc aber otä eine eoentualität an, ba§ sroar
ber 2lntrag 2öinbtf)orft junödift angenommen mirb, ba& aber
bei ber ©efammtabftimmung über feine uerfdiiebenen Einträge
bog gfJefultat ber entf(^eibung ein anbcreä fein rairb. ^ür
biefen %all, ba§ alfo banac^ ber SBortlaut beä ©efcges ftcf)en

bleibt, rcic er fegt ift, erlaube id^ mir auf einen Srrt^um
aufmerffam ju ma^en, raeic^er in bem Seric^t unfereä oer=
ehrten §errn Referenten ftefjen geblieben ift, auf einen 3rr=
tlium, für ben er aber feiber nic^t cerantmortUd) gemocht
werben fann. e§ [jei^t bort auf Seite 1), rco baoon bie 9iebe
ift, ba§ baö Sßort ,,ift" nac^ bem eingebrod^ten Stntrage beä
§errn 2tbgeorbneten Dr. SBinbt^orft im graciten 2tbfag ge=
ftri(|en werben foll:

e§ folle baburc^ flargeftettt werben, ba§ jeneä 33er=

bot erft eintreten bürfe, nadibem oorljer baö 33erbot
ber einjelnen 9iummcr ftattgcfunben ^abe.

Sann folgt ber Sag:
2)aB Se^tereä fdion jefet bem Sinne beä ©cfe^eä
entfpred^c, würbe aud; üon einem prinjipiellen

©cgner ber oorgcfc^iagenen 9Kilberung ancrfannt.
9^un wöre befürd)ten, bo§ nad) biefer 2teu§erung fpäter
Seute in ben 3rrtf)um gerietf)en, alä ob wirfUd) baö, waä
l^ier auägefproc^en wäre, baäfenigc fei, waä bei ber 2lb=

foffung beä SogiaUftcngefe^eä jum 3htäbrucE fommen follte.

2ä) fann aber nac^wcifcn unb mid; babci auf bic 2tutorität
beä ücre^rten anwefenbcn itoliegen Dr. von ©c^waräe ftügen,
ber alä 33erid)terftatter bei ber erften S3eratl)ung beä'

©oäiaaftengefe|5cä fungirtc, ba§ bie 931einung eine entgegen^
gefegte gewefen ift. ©eftatten Sie mir, ba§ ic^ ganj furj
ben Sa^ oertefe, ber fid) barüber in bem 5lommentar gum
Soäiatiftengefe^ oon bem oereijrten §crrn befinbct. 2)aä
l)ier ©ntfc^eibenbe lautet:

(Sä ift nun gefragt worbcn, ob mit bem
Sßerbote ber einzelnen Stummer baä 33erbot
ber Beitfd^rift feibft oerbunben werben
fönnc?

— 3lIfo ba^ baä a tempo eintritt. —
2)er Serid)terftatter ^at f)ierauf in bem
a^eic^ätage (33er^onbtungen Seite 255) bie
beftimmte (Srflörung abgegeben, ba§ baä
SBort „erfolgt" in feiner grommatif(^en 33e =

beutung alä ^röfenä aufpfaffen fei, unbbic
rorfte^enbe grage mit Sejug auf bie 33er =

lianblungen in ber tommiffion unb in ber
3^ebaftionäfommiffion bejaht.

@ä ift bieä alfo boä gerabc ©cgentl)eil oon bem, woä
ie^t in bem ^?ommiffionäberici^t auf bie Slutoritöt eineä ein=
seinen llommiffionämitgliebeä Ijin auägefproc^en ift. SBenn
ber 2lntrog beä §errn 2;bgeorbneten Dr. SBinbt^orft bleibenb
angenommen, unb eingefc^oben wirb „erfolgt ift", bann föllt

junädjft biefe gange 5?ontrooerfe weg; bleibt eä aber bei bem

©efeleäwortlaut, wie er fe^t beftcf)t, fo wirb eä gut gewefen
lein, t)ier barauf aufmerffam ju machen, waä ber wirfliÄe
Sinn ber betreffenbcn S3eftimmung beä ©efegeä oon 1878 ift
^c^ glaube, §err .College Dr. oon Sc^warje wirb mir ooE=
ftonbig m biefer S)orlegung guftimmen.

Ijäepräfibent greilierr Ho« itub su g^rancfenftcitt:
Saä Sßort Ijat ber §err Slbgeorbnetc oon »r.

3lbgeorbneter bon ^Un: ^d) Ijabe oorfiin ocrgeffcn
nodj 5um § 24, weldjer ebenfallä jur Sisfuffion ocftellt ift
unb auf roeldien ber §err SIntrogfteller eingegangen ift ein
paar Sßorte ju fagen. 2Bir bitten, aud^ biefen2lntrog abäulebnen
weil burc^ benfelbcn in baä 33erfa^ren nac^ biefem ©efehc
Seftimmungen ^ineingebrad;t werben follen, bie abfolut nidöt
flinein gehören. 3)aä ganje ©efe^ ift eben ein ^olijeigcfeft
welc^eä Don ber ^oligei ge^anb^abt wirb. Surc^ baä ©cfeö
ift ber ^olijei eine ®iäfretionägewalt in bie §anb gegeben
unb ba ift eä unt^unlic^, nun im ^{efurä Seftimmungcn ber
©ewerbeorbnung ^cranjusiel^en unb bie etwaige 3nftaiu=
entfd^eibung über boä 2lrbitrium ber ^oliäeibe^örbc unter
3^efuräurtljeil einer ^erwoltungäbe^ijrbe, wie boä in ber
©ewerbeorbnung gefc^ieljt, 5U ftcllen. Sßir galten boä für
unproftifd^, für gon^ unburc^fülirbor unb werben bober gcocn
ben Eintrag ftimmen.

SSisepröfibent grei^crr Don «ub su ^yraittfcuftcttt:
Soä Sßort wirb nic^t weiter ju ben §§ 11, 13 unb 24
gcwünfdjt; ic^ fc^lie^e bie ©ebotte unb crtl^eilc bem §errn
Siefercnten boä Sd;lufewort. — 3)er §err 3^eferent ocr--

äid;tet.

SBir fommen jur 2tbftimmung.
3um § 11 beantragt ber ^err 2tbgcorbnete Dr. 2Binbt=

l)orft, im 3lbfa(5 2 bie SBortc „boä SSerbot einer einsclnen
Stummer erfolgt" ju crfe|en burdj bie Söortc:

boä SScrbot einer einjelnen Plummer jum ^weiten
2)lale erfolgt jft.

Siejenigen Herren, weld^c im gotte ber 2lnnal)me beä
oon bem .^errn 3lbgeorbneten Dr. SSinbt^orft beantragten m. 1
unb im %aUc ber Slnno^me beä ©efegeä in § 11 beä Soäialiftcn=
gefegeä im 2lbfa| 2 bie 2öorte: „boä 93erbot einer eimeinen
5Rummer erfolgt" erfe^en wollen burd^ bie SBorte:

baä 33erbot einer einjclnen 9^ummer sum zweiten
mak erfolgt ift,

bitte id), fic^ oon il)ren ^lö^en ju erljcben.

(©efc^ie^t.)

®aä ift bie SRajoritöt; ber Qtntrog ift angenommen.
3u § 13 beäfelben ©efegcä f)at ber §err Stbgeorbnete

Dr. Sßinbt^orft jwei Slntröge gefteHt. glaube, fie getrennt
gur 2lbftimmung bringen gu foüen unb jwor juerft ben erften
Slntrog, weld)er loutet:

3m Slbfol 1 beä § 13 werben bie SBortc beä
Sc^lu^fogeä „burd^ fdiriftlic^e, mit ©rünben oer=

feljene 33erfügung" erfe|t burd^ bic Söortc:

burd^ fcliriftlid^e, mit ©rünben oerfeliene a3er=

fügung, unter S3ejeid&nung ber Stellen ber S)rud=

fc^rift, weld^e bie Slnwenbung biefeä ©efe^eä
oeronloffen.

Siejenigen .^erren, weld^c im goHe ber Slnnolime beä
2lrt. 1, wie fold;en ber §err 2lbgeorbnete Dr. Söinbt^orft
beantragt f)ot, unb im galle ber 2lnnal)me beä ©efe|eä im
2lbfa| 1 beä § 13 bie SBorte „burd; fd)riftlid;e, mit ©rünben
oerfe^ene 3]erfügung" erfe^en wollen bur^ bie 2öorte:

burdf) fc^riftlid^e, mit ©rünben oerfeliene SSerfügung,
unter Sejeic^nung ber SteEen ber ©rucff^rift,

welche bie Slnwenbung biefeä ©efegeä oeronloffen,
bitte ic^, fid^ oon ifiren Si|en ju ergeben.

(©efc^ic^t.)

3)aä ift bie aJlajoritöt; ber 2lntrag ift ongenommen.
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S)er jracitc Slntrag bc§ §erru SIbgcorbncten Dr. 2öinbt=

f)orft ju § 13 bcö ©oäialiftcngefe|eä lautet:

3)er Slbfa^ 4 beä § 13 rcirb burdf) folgenbe 33e=

ftimmung crfe|t:

SDie SSef^iücrbc f)at, lücnn cä fic^ um baä

SBerbot bcö ferneren ®rfd&einenä einer ®rudfcf)rift

t)anbelt, auffc^icbenbe, in allen anberen Rollen

feine auffd)icbenbe SBirfung.

©iejenigen Herren, rceldie ben Slbfag 4 beö § 13 im

galle ber 2lnnaf)mc beö 2Irt. 1, roie fold^en bcr §err

georbnete Dr. SSinbtfjorft beantragt ^at, unb im ^alle ber

Slnnal^mc beö ®efe|es erfe^en motten burd) bie SCßorte, bie

i(f) eben »erlefen ^abe, bitte x6), gu ergeben.

(©efc^ie^t.)

2)oä ift bie ÜJle^rlieit; bcr Slntrag ift angenommen.

2Bir fommen ju bem 2(ntrage beä §errn 2lbgeorbneten

Dr. SBinbt^orft ju § 24:

®er Slbfag 2 beö § 24 mirb burc^ folgenbe S3e=

ftimmung erfegt:

©egen bie ©ntjie^ung finbet ber S^iefurä nac^

SJlafegabc ber §§ 20 unb 21 bcr ®eraerbe=

orbnung ftott.

®iej[enigcn Herren, meldte im gälte bcr 2lnnaf)me beä

com §errn Stbgeorbneten Dr. 2Binbtf)orft beantragten S(rt. 1

unb im %aUc ber S(nna^mc bcä ©efcgeö ben 2lbfa| 2 beö

§ 24 burc^ ben üon mir eben oerlcfencn Sag erfegen rcoUen,

bitte id^, liä) ju ertjeben.

(®efc^ie|t.)

Slud^ ba§ ift bie a)laj[orität
;

aud^ biefcr Intrag ift an=

genommen.

2Bir fommen nun jur Seratfiung ber Slntröge, mlä)^
ber §err 2lbgeorbnetc Dr. 2öinbtf)orft ju ben §§ 26 unb 27
beantragt t)at.

3^ eröffne ,bic SDiöfuffion unb ertf)eile baä 2öort bem
§errn Stntragftellcr.

2lbgeorbneter Dr. SSittbt^otft: SWeinc §crren, ber

Eintrag jum § 27 ift eine 5lonfequenj be§ 2Intragä ju § 26.

SSenn \ä) ben Slntrag jum § 26 gereci^tfertigt ^abe, unb
raenn er angenommen mürbe, mirb ber Slntrag ju § 27 fid^

t)on felbft üerftef)en.

ajleine Herren, bcr § 26 befc^äftigt fid^ mit bcr 3u=
fammenfegung berjenigen lommiffion, meldte über bie ^e=
fd^iocrben, bie bei Stuäfüfirung be§ ®efc|e§ oeranla^t merben,
in legter Snftanj ju entfcfieiben l)at. Sie ieglgc tommiffion
ift aug 3ftic£)tern unb 33ern)altung§beamten pfammengcfegt,
unb bie ^Rxä)kt machen bie ä^loforität. äRein Stntrog münf(|t,
bo§ fämmtlidie aJtitgliebcr 3^ic^ter feien. 2ttö gum erften

SDlal bie 33erlängcrung beä 6oäia[iftengefe|es f)ier jur Qv-
örterung ftanb, mar üon meinen ^^reunben unb mir ber

Slntrag eingebrad;t raorben, bie 33efc^rccrben anö 3fieic^§geridE)t

ge|en ju laffen. Siefen Intrag t)abe id) nic^t erneuert,

raeil bagegen geltenb gemad)t mürbe, ba§ bie ganjc ©tcHung
beö 9^eid^ägeri^t§ unb ber ^roje^gang bort ein fotdtier fei,

baB in ridf)tiger Söeife bie betreffenben 3lngeten^eiten bort
nic§t abgeurtfieitt raerben fönnen. ^ö) f)abe nic^t bie Slbfi^t,

biefe einmenbungen nöl^er gu erörtern, aber bie ®jifteng bcr=

felben bemeift mir, ba§ ic^ mit einem folc^en Stntrage

nic^t burd^bringen fann. Um nun ber ^ommiffion, bie ^ier

urtfieia, ein größeres ma^ oon 33ertrauen gu fc^affen, J)abe

iä) geglaubt, oorfcf)(agen gu müffcn, ba^ fie auä (outer 9tic^tern

befielt — nid^t alö ob id^ irgenbraie bie 33erroa[tungä=
bcomten alö fold^e ^erabfegcn ober gegenüber oon 9lid)tern

gurüdfegen raollte, fonbern raeit ic^ glaube, bafe bie 9ti^ter
oermöge itjrer gangen S3efd^äftigung eine freiere S3curt^eitung
berartigcr Singe f)aben unb übrigens auö) bem Staate

©arantic genug geben, ba§ fie mirftic^ unbegrünbcte Sc^

fc^roerben gurüdguiocifen oerftef)en.

ÖdE) iüei§ raol)I, ba§ man bogegen allerlei ©intocnbungcn

machen fann; ber ^erid^t entplt ja bieienigen ©inrocnbungen,

loeldie in ber ^ommiffion bagegen gemadjt roorbcn finb, unb

bieienigen ©egenbemerfungen, roeldEie jene gu miberlegcn gefudjt

l)aben. SDIir liegt oor allem baran, ba§ bei biefcm 3lu§nal)me=

gefege für bie Sauer, für meldfie e§ nod^ beftel)t, eine ^nftang

gcfc^affcn merbe, rcel^e nad^ öffentlid)er SD'teinung eine größere

©arantie gibt für biej[enigen, bie in bie Sage bcr 33efdE)n)crbe=

füfirung gcftcllt ftnb; unb barum cmpfet)le id^ 3l)nen meinen

2lntrag, oljnc gur '^dt auf oicle furiftifc^c gelel)rtc unb un=

gelcl)rte Erörterungen eingugel^en.

^räfibent: Saä SBort Ijat ber §crr 3lbgcorbnctc

Dr. ^önel.

Slbgeorbneter Dr. ^ättel: 9Jleinc Herren, mir ^aben

bis fegt für bie 2lntröge beö ^errn Ibgeorbneten Dr. 2öinbt=

^orft im eingelnen, üorbel)a(tli(| ber Slbftimmung im gangen,

geftimmt. Sei biefcm 3lntrage fönnen mir unä feiner 3lnfid^t

nii^t anfd^lie^en. 2lud^ id) rcill rceber gelel)rte nod^ unge-

leljrte 2luäfüi)rungen mad^cn unb mid^ im mcfcntlid^en auf

ben S3eric^t begicl)cn. 3d) bemcrfc nur gang furg: mir finb

ber Slnfid)t, ba^, nad^bem eine fed^äjä^rige ^rajiä unter

3uftimmung ber legiälotiocn ^^oftoren bie äluSlegung biefcä

©efcgeä fcftgcftcllt |at, irgenb meiere oerfd^iebene 3ufammen=
fegung ber betreffenben Eommiffion oon feiner lei 33clang

mef)r aud^ für bie fünftige S'iec^tfprei^ung fein fönnc. 2öir

finb fobann on gmciter Stelle ber 2lnfic^t, bo^ biefeä gange

®efcg nac^ ber 2lrt unb Sßcifc, roie eä bie S£l)atbeftönbe

feftftellt, ungeeignet ift für eine rid^terli^e Snftang.

2ßodE)ten mir eine rid^terlid^c ^nftong / fo müßten
mir in ber Xljai eine Umarbeitung beä gangen @efcgc§ oor=

ne()men unb in gang anbcrer Söeife bie betreffenben S£^at=

beftänbe furiftifd) firircn, mir müßten oor allen Singen aber

aud^ ein rcd^tlid^eä 33crfal)ren in irgenb rcelc^er 2Beife oor=

fd^reiben. So lange biefe bcibcn ^orauäfegungen nid^t

gutreffen, ift cö unmöglid), für bie Sefd^roerbcn gegen

bicfes ©efeg irgenb raeld;e Sirt oon ridE)terlid^er S3e^örbe gu

fonftituiren,

2ßir mollen nun aud^ nid^t ben S^ein erraedcn, als ob

hüvä) irgcnbraelc^e oerfd)icbenartige Bufattti^enfeguttS/ n^ie fte

ber §crr Slbgcorbnetc SBinbtf)orft un§ oorfcfilägt, eine irgenb^

raic rid^terlid^e Unabljöngigfeit in fic^ tragenöe rid^terlid^e

Snftang gefc^affen merben fann. SBir finb bcr Uebergeugung,

ba^ oon irgenbraelc^en fadE)lid^en 2lcnbcrungen bur^ einen

bcrartigen S^fag nidEit bie 3iebc fein fann. StuS biefcm

©runbe ftimmen mir an biefcr Stelle gegen ben Slntrag

Sßinbt^orft.

^väfibcttt: ^at fid^ niemanb raeiter gum 2öort

gemclbet; xä) fc^lie^e bie Siäfuffion.

SBir l^aben abguftimmen unb groar gunöd^ft über bie

SSerönberungen gu § 26, fobann über bie 33eränberung, meldte

oorgefd^lagen ift für ben- erften Sag beö § 27.

SOieine Herren, xä) bitte, bafe biejcnigcn, meldte für ben

gall ber 2lnnal)me beä 2lrt. 1 beö 3lntrag§ beä §errn
Slbgcorbneten Dr. SBinbt^orft unb für ben ^^all ber Slnna^me
bes unö oorgelcgten ©efegentrourfä bie 2Borte in bem § 26
bcä ©efegeä oon 1878:

roöl)lt oier aKitglieber auä feiner 9Jcitte unb fünf
au§ ben SJiitgliebern,

erfegen raoEen nad^ bem Slntrag beö §errn Slbgcorbneten

Dr. 2Binbt^orft burd^ bie 2Bortc:

mö^lt neun aJlitgliebcr auä ben SJlitgliebern,

fid^ oon i^ren flögen erl)ebcn.

(@ef(^ic|t.)

Sag ift bie ajlinber^cit ; ber Slntrag ift abgelehnt.
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S^unme'^r |aben roir obäuftimmen über bie rorgef^Iagene
SIcnberung beä jroeitcn 2lbfa|eä beä § 26. ®er ^err
gcorbnetc SBinbt^orft roünfd^t baä Sßort „fünf" in ber erften

Sdk be§ 3lbfa|e§ ju [treiben. 3d) rcerbe bie 3lbftimmung

auf bie 3lufrcd^terl)a[tung rid)ten.

bitte biejenigen Herren, rccld)e für ben %a\l ber

Slnnabme beö 3lrt. 1 beä Eintrages bcä <gerrn Stbgeorbneten

Dr. 2Binbti)orft unb für ben ^all ber Stnna^me beä oorge=

legten ©efe^es im § 26 beö ©efe|c§ oon 1878 baö 2Bort

„fünf" bem Stntrage beä ^errn Slbgeorbneten Dr. SBinbt^orft

entgegen aufredet ermatten raollen, fic^ ju erliebcn.

(©efd^ie^t.)

2)o§ ift bie aJlajoritöt; ber Slntrag be§ §errn 3Ibgeorbneten
Dr. 2Binbtf)orft ift abgeleijnt.

9^unmet)r ^aben mir absuftimmcn über bie ju § 27 bc;

antragte Slenberung. S)er ^err Slntragfteller rcünfc^t, ba§
im erften ©oge beä § 27 bie 2Borte:

von benen minbeftenä brei ju ben ri(|ter(id)en a)lit=

gliebern get)ören müffen,

fortfallen.

bitte biejenigen, mefdie bem 3lntrag beä ^errn 2lb=

georbneten Dr. 2ßinbtf)orft entgegen für ben gaU ber 2ln=

nal)me beö Slrttfcl 1 bcs Stntrogä beä ^errn Stbgcorbneten

Dr. 2Binbtt)orft unb für ben gall ber 2lnna]^mc ber die-

gierunggoorlage bie eben bejeid^neten SBortc bcibe^olten

lüoKcn, fic^ JU crf)cben.

(©efd;ie^t.)

Saä ift bie SDIaforität; ber Slntrag be§ .§errn Stbgeorbnetcn

Dr. 2Binbt^)orft ift abgelef)nt.

hiermit ift bie 3(bftimmung ju §§ 26 unb 27 eriebigt.

Wxx gellen über jum § 28.

3d) tfieite mit, ba§ ju biefem ^aragraplien ein 2Intrag,

gefteKt üon bem §errn 2lbgeorbneten Dr. 93raun als Unter=

antrag ju ben 2tnträgen be§ ^errn 2tbgeorbneten Dr. SBinbt=

f)orft, eingegangen ift, roeld^er lautet:

S)er JReic^stag moUe bcfd)lie§cn:

§ 28 gu faffen roie folgt:

2}ie Ziffer 3 im 2lbfag 1 mirb aufgebobcn.

Sa§ 2ßort i)at ber .§err 2lbgeorbnete Dr. 9Sinbtf)orft.

2lbgeorbneter Dr. Söittbt^orft: ^n ber geftrigen 33iS=

fuffion |at ber ^err SDIinifter oon ^uttfomer gefagt, ber

§ 28 fei ber ternpunft beö ©cfegeö. 2<i} fann biefe 2lnfidE)t

nur in befd^ränftcr 22eifc anerfennen. @r ift in Sejug auf

bie öffentliche 33et^ätigung oon fojialiftifdien Slnfd^auungen

fcineäraegä ber rai^tigftc; ba finb am rcid^tigften bie 33efug=

niffe, meiere bie ^olijei in Sejug auf SBerfammlungen, auf

SSereine, auf bie treffe Ijat. 2tber infofern ift jene Slnfic^t

rid)tig, als bicfer ^-j^aragrapl) am abfd)recfenbften mirb; frcilid)

aud^ am l)örteften; benn bei ber ^anbl)abung beö ©efe^eS

glaube id; bie @rfal)rung gemacht ju l^aben, ba^ gerabe bie

in biefem ^ßaragroptien licgenbe ju ftarfe ilompreffion mefent=

üd) beigetragen Ijat, eine gro§e üon SOtenfci^en für bie

Sogialbemofratie gu gerainnen, inbem bie §ärte, raeld)e in

ben ajla^regeln liegt, ben Seuten nid^t oerftönbli^ roar, unb

fie in benfelben eine unbillige Setjanblung fanben.

(Unrul)e.)

— nieine §erren, id^ mu§ rairflid^ bitten, ba§ ©ie ein

ftein raenig leifer reben, benn meine ©timme unb meine

Kröfte reid^en gegen biefe Unterhaltungen nid^t aus.

Söenn bie 33eraoI)ner einer ©tabt, raie Berlin, .^amburg,

fieipjig, fetien, bo§ burd^ 2luSraeifung oieler gamilienooter

bie ©jiftenj btefer unb iljrer Familien geföl^rbet bejra. jer;

ftört roirb, unb rcenn fie bann nid^t begreifen, reeS^olb biefer

unb jener unter i'^nen fleißig arbeitenbe SJlann fo o^ne rcei=

teres aus bem 33robe gefegt rairb, — benn ber aJIaffe ber

Seöölferung finb bie ©rünbe feineSraegä befannt, — bann

ift es natürlid^, ba§ bas Tlxtldh maä) roirb, unb ba^ bie

5?reife ber ©ojialbemofratie baburcE) gang cntfd^icben roa^fen.
3u allen Seiten fiaben bie ajlärtijrer baju gebleut, gute unb
aud^ böfe 3been ju öerbreiten: unb jene £eute roerben als
bie a^ärt^rer ber ©osiatbemofratie angefefien, bel)anbelt unb
oon ben 2lrbeitern geehrt. Sarum raäre xä) perfönlic^ fe|r
geneigt, raie id^ benn auc^ bei ben aSerlianblungen, als baä
©efeg gefc^affen rourbe, gegen biefen § 28 mit befonberer

Seb^oftigfeit gefämpft l)abe, biefen ^arogropl)en aufjuf)cben,

raeil er nad) meiner Slnfid^t, rcie baS ©efeg überhaupt, fe^r
geeignet roar unb ift, bie 3al)l ber ©ojialbemofroten gu üer=

mehren, fte in il)rer Drganifation ju ftörfen unb fie in bie

§ö^len äu treiben, aus rceld^en fie nur rcieber giftiger

fieroorfommen. Snäroifd^en mu§ id^ gerabe ^ier

noc^ ^eroor^eben, ba§ bas, roas gefdEiaffen ift

unter biefem Paragraphen bes ©cfeges, in golgc
plö^lid^er Sluf^ebung am erften nadjt^eilig roir!en fönntc.

3dh Ijabe barum gang befonbers hierbei ein Uebergang§=
ftabium im 2luge gehabt unb ^abe biefes UebergangSftabium

fo finbcn ju fönnen geglaubt, ba§ junöd^ft in Jamburg=
2lltona unb Seipjig bie Sluf^ebung ber betreffenben

Seftimmung erfolgt, unb ba§ ^ier in Berlin ber feitlierige

3uftanb einftraeilen mit 33efeitigung einiger gärten nod^ auf
jroei Saljrc fortbefteljen möge. — Senn baS ift überhaupt
bie 3eit/ bie id) ins 2lugc gefa§t Ijabe. — ®s ift biefer

93orfc|lag oorjugSroeife geeignet, gu fe^en, raie fid^ bei ber

allmöl)lii|en 2lufl)ebung bes ©efeges bie Singe entroideln, unb
ob unb roas bie ©ojialbemofraten gelernt l)aben, rcobei e§

eoentuell möglid) fein mürbe, raieberum ju fcliärferen 90k§=
regeln ju fd^reiten; obrooljl id^ 9)la§regeln ber 2lrt, rcie fie

bier oorliegen, fdjrcerlid^ meine 3uftimmung geben rcürbc.

^ür Scrlin ift au^erbem bie gonge ©ituation ber ©tabt in

^tüdfid^t gu gießen. 33erlin ift baS 3entrum bes gefammten
beutfc^en 9ieidheS, ift bei raeitem bie beoölfertfte ©tabt in

2)eutfd)lanb, in il)r ift eine ©ummc won Snbuftrie unb in

^olge beffen oon 2lrbeitern oereinigt, roie in feiner anbcren

©tabt. S)agu ift eine ftarf fluftuirenbe S3eoölferung bo,

unb bie Hauptleitung ift unb bleibt für bie gonge

©ogialbemofratic in 33erlin. darüber ift mir ein

3rceifel nic^t. SDaneben ift in Berlin boS raefent;

lid^fte Sntereffe bes gefammten SDeutfd^lonbS fongentrirt, in

^erfonen unb in ©oc^en, unb eS red^tfertigt fid^ beSl)alb nod^

meiner Slnfic^t, rcenn irgenbrco, bo^ gerabe ^ier auf eine

gerciffe 3eit xxoä) beftelien bleibt, rcos nad^ meinem 2)afür=

galten niemals ^ötte eingefül)rt rcerben bürfen. S)oS finb bie

@efidE)täpunfte gercefen, aus benen id^ bie 93orfd^löge gemodjt

babe, rceldje rcefentlid; bol^in gelien, ba§ man für bie in 2lus=

fic^t genommene UebergongSgcit oon grcei Sagten in Berlin

ben 3uftcmb, rcie er ift, nod^ fortbefte^en loffen möge, ober

über 33erlin unb 30 5?ilometer im Umfreife IjinouS nid)t

mel^r. — Saraus rcürbc folgen, bo§ er in onberen ©tobten

nid^t oerl^öngt rcerben fönne. Sos ift ber §aupt= unb

rcefentlidjfte 2lntrag, ben id^ gum § 28 gefteHt l^abe.

©in fernerer 2lntrag befd)äftigt fic^ mit ber in biefem

^orograplien entl)altenen S3eftimmung, rconod^ in ben ©tobten

unb ©egenben, rco biefer fogenonnte fleine SelagerungSguftonb

oerfügt rcorben ift, ongeorbnet roerben fann, ba§ oHe 33er=

fommlungen, ouc^ fold)e, rocld^e nidjt fogiolbemofrotifc^er

9^idE)tung finb, nur mit poligeilidlier ©enel^migung obgebolten

rcerben fönnen. aJJeineS SBiffenS ift oon biefer SBefugni^ bes

§ 28 roeber in Seipgig, noc^ in Hamburg=2lltona, rxoä) l)ier

jemals ©ebraud^ gemod^t roorben, unb jebenfolls mu§ id^

beSliolb fd)lie§en, ba§ biefe aJioircgel fein bringenbes 33e=

bürfni§ ift. 2^ fd)lage besl)alb oor, biefe 33efugni§ gong

gu ftreid^en, roeil fie eine gong unnötl)igc 2luSnahmema§regel

entl)ölt. Senn es rcürbe bie ©efo^r bes aJli^broud^S jegt

eine größere fein, rceil roir gum § 9 befd^loffen Ijoben, ba§

bie fogiolbemofratifc^cn 33erfammlungen nic|t oon oornefierein

oerboten roerben fönnen, unb eS in ^olge beffen nal)e liegen

fönnte, bann, roenn biefer SSefd^lu^ gur SHec^tSbeftönbigfeit
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gelangte, üon ber in § 28 gegebenen oUgemeincn 33efugm§

©ebraui ju madjen. S3or btcfer @efat)r ju fc^ü^en, mt
mein 2)btiü für bie Sefeitigung bcä in 3f{ebe ftet)enben ©o|cä.

enblic^ ift nad) bem § 28 julöffig, nid)t allein (BomU
bemofraten, bie für bie öffentlid^e Drbnung in ber im ©efegc

bejei^netcn 3lrt geföfirlid^ [inb, au^äuroeifen, fonbcrn au^

atiberc Seute anberer Parteien, bie oon ber ^oligei alä

orbnungögefötirlid) aufgefaßt rcerben fönnen. SOieineS

SBiffenö ift baä bis jegt nid)t gefc^e^en; ""^ ^^^^ e§

nic^t gefc^el)en ift, fo roor eä febenfallä nic|t nött)ig, eine

fo rceit get)enbe S9efugniB m geraäfjren; unter aUen Um=

ftönben aber, glaube id), I)aben alle ein Sntereffe, eine foId)e

2tuänat)mema§regel ni^t beftetien ju laffen, fonbern, raenn

man überf)oupt einmal eine Sluäna^me machen raiU, fte ju

befdfiränfen ouf baä öu§erfte StJla^.

2)a§ finb bie ©rünbc, raeldie mid^ jur ©teHung ber

3lntröge ju § 28 geführt l)aben. Sie Herren ^ben im

Serid^te bereits biefe ©rünbe in Eilrjc entrcidelt gcfunben,

bie ©egengrünbe besgleidien; id^ ^abe bie Ie|teren in gerciffer

Sßeife ou(| ju berüt)ren m\ä) bemid)t, eine meitere Erörterung

laffe \ä) jur ^eii n\ä)t eintreten unb errcorte, ob bie mciterc

S)i§fuffion mir 2lnla§ gibt, meine Slntröge rceiter ju

motiöiren.

^räfibcnt: Sag SBort Ijat ber §err Stbgeorbnete

Dr. 33raun.

2lbgeorbneter Dr. SSrattu: SDIeine Herren, ic^ ^atte ben

Eintrag, ber fid) x\ä)tä gegen bie 2lu§n3eifungäbefugni§, bei

Seginn ber ©igung eingebrad^t ; id) I)abe mi(| inbeffen burc^

ben S3erlauf berfelben übergeugt, raie fel)r baä §auä ermübet

ift unb ben ©(^lu§ ber gegenrcörtigen Sefung fd^nell I)erbei=

5ufü|ren münfcpt, fo ba§ i^ aus ^öflid^feit gegen ba§ f)o|e

^au§ meinen Antrag fallen laffe,

(SeifaU. — igört!)

of)nc ieboc^ bamit ju oerjid^ten auf bie ©rörterung be§ bes

treffenben ©egenftanbeä, menn bo§ etrca iu irgenb einer

fpäteren ^i\t inbijirt erfc^einen foßte.

^räfibettt: S)er 3lntrag beä §errn Stbgeorbnetcn

Dr. ^raun ouf ^Jr. 94 ber Srudfac^en ift bemnoc^ äurücE=

gesogen.

3d^ gebe baä 2öort bem §errn 2lbgcorbneten üon ^leift=

Steloro.

2lbgeorbneter bott ^(eift=9lc^oiu: SJleinc Herren, ift

bie ©efa'^r, rceldje unfcrcm Staatöroefen burd^ bie ©oäial=

bemofratie brol)t, fo gro§, rcie fte oon ollen ©eiten bei fonft

t)erl)ältnifemäfeig oerf^iebenen ©tonbpunften in ber geftrigen

unb oorgeftrigen Siäfuffion onerfonnt ift, fo mirb fie \a noä)

oicl größer in ben großen 3Serfel)räjentren , roo bie gro§e

SJloffe ber 2lrbeiter gufammengeftoffen ift. Sie ©efinnung

biefer Slrbeitermoffe, infofern fie fo^ialbemofratifd^ ift, ift fo,

tüie fie miffen, bie, bo^ fie ein glüdfeligeö Seben fdjon l)ier

Ijerftellcn mill in glei^mößigem @enu| oller ©üter, unb

par mit Slusroubung be§ beftel^enben 53efi|e§, um i^n ollen

im gleichen SlRo^e ju S£l)eil raerben ju loffen. 35ei einer ®r=

füßung be§ §erjen§ unb ber ^liontofie mit berortigen S^een
mirb e§ bem 33erfu(^er, ber an bergleid^en ^erfonen l)eron-

tritt, nic^t fd^mer werben, rcenn er bie S3erl)ei§ung giebt:

olle jene ^errlid^feiten unb 9fleid^tl)ümer mill ic^ bir geben,

wenn bu mir folgft, — biefe ^^olge ju erfiolten. Sobei
mürben fie borouf oerroiefen: boä olleä ift nur ju er=

reidfien in ben legten ^kien huxä) ben geraoltfamen Um=
fturj ber befte^enben 33erl)ältniffe; fobo§ e§ felbftoerftänbli(^

allein auf boä 2Bort be§ Slgitotorä, be§ ^ül)rer§,

onfommt, bo§ er angibt: bie ^cit ift jegt ba, um einen

fold^en Umfturä l)erbeijufül)ren ober bod^ ju oerfud^en. 2Bäl^=

renb beffen mirb ouä ben ^erjen ber S3et^eiligten ber ©loube

an ®ott, an ein jenfeiliges Seben, an ein @erid)t in biefem

geriffen unb ebenfo bie Siebe unb 6l)rcrbietung gegen ben

^oifer unb gegen olle 50bnard)en. 3o, meine Herren, bei

einer Erfüllung ber ^crjen ber großen SiJiaffc einer S3et)öl=

ferung mit berortigen reüolutionören ®ebanfen, bei ber S3er=

giftung ber gonjen 3ltl)mofpl)äre be§ Strbeiterftonbeä bamit,

ba merben jo fo leicht einzelne ejjentrif^e ^-]ierfönlid)feiten

felbft gegen ben SBillen ber gü^rer mciter geljen, ols bie

rcollen, unb rcerben in ber S^ot oud^ jur 2luSübung ber=

artiger Sri)ätlid^l"eiten unb ®eraalttl)ätigfeiten fc^reiten.

(©lod'e beä ^räfibenten.)

^täfibettt; tnuB iien §errn D^ebner bitten, bei

bem ©egenftonbe ju bleiben. 2Bir Ijoben eä eben nur mit

bem S3elogerungSäuftanb ju t^un.

9lbgeorbneter bött ^IciftsSlcfeoh»: ^a, \ö) bitte, id^

fd;ilbere bie ©efä^rlic^feit ber 3Jiaffen in ben großen Stäbten,

unb mic nur boö 2öort beä einjelnen 2lgitatorS fie bo^u

oerteitet, cerleiten fann, ju SluSbrü^en ju fommen, bie fonft

ni^t ftottfinben mürben. glaube ein 9^ed^t gu Ijoben,

borouf l)inäuroeifen. 3d) merbe 3f)nen fogar mittl)eilen, id)

gloube ou^ bo^u ein 9iec^t ju ^oben: meine Herren, im

3a^re 1878 raurbe l)ier in biefem §aufe, ol§ ber bomolige

Sllteröpröfibent ben Sonf gegen @ott ouäfprod) für bie

Erhaltung ©einer SDloieftöt beS 5laifer§ unb bie 33er=

fommlung oufforberte, bem i^re ^ulbigung borgubringen, bo

mürbe oon ben ©liebern jener @cmeinf(^aft in biefer 33er=

fommlung in bemonftrotioer SBeife biefe §ulbigung nid)t

bargebrod)t, unb im 3ol)re borouf, im Tlax^, erflörte boS

betreffenbe aJiitglieb: oerbietet uns unfere politifdlie

^flicl)t, irgenb eine berartige ^ulbigung ©einer SOfloieftöt bem

^oifer borjubringen."

SBenn nun, foge id^, ^ier fi^on berortigc leu^erungen

fallen, in meld^er ^^offung rcerben bie 2leu^erungen erft in

ben großen 5Dloffen ber großen ©tobte geltenb gemocht rcerben

!

^ier freilid^ gefc^iel)t e§ mit c-moll, bort gefd^iel)t e§ mit

c-dur, ^ier gefd^iel)t e§ mit glötentönen, bort mit $ofounen=

tönen, ollent^olben ober berfelbe ©runbton ber 2lrbeiter-

9)lorfeilloife ; unb borum, meine Herren, meine ict), ba§, rcenn

anä) fein 3ufommenl)ang noc^gerciefen rcorben ift oon ben

bomoligen SDlorboerfud^en gegen ©eine a}la|eftät ben Sloifer

mit ber ©ojiolbemofrotie, in ben 9)loffen bei ber ^Verbreitung

berortiger 2lnfidl)ten fet)r leidEit ein %imk bei ej^entrif^en

^erfönlic^feiten eine berortige Xf)at |eroorrufen fann. 3'd^

f)abe f)ier, meine Herren, eine aJlitf^eilung oon einer äUöer=

löfftgen ©eite, rcie in einer großen ^roolngiolftobt unfereä

33oterlonbe§, om 22. SOlärj, an einer ber Slnfd^logfäulen

folgenbe ©d^rift mit rotier Sinte gef^rieben angefd)lagen

gercefen ift:

Surc^judt oon ber 3lbgötterei begrübt boS beutfd^e

SSolf am 22. Tläv^ 1884 feinen erl)abenen Mfer
unb Sonbesooter, rcelclier ift ber 5lönig ber Unter=

brüder, boä ift ©otonaS — p feinem jölirlid^en

©eburtstoge.

Strbeiter! SSrüber! 2Bie glüdlid^ ift ein 33olf,

ba§ einen ^oifer, einen Sonbeäooter fjot, ber feinen

^linbern, rcenn fie l)ungern, onftott Srob einen

©tein, ein ©tüd S3lei gibt. 3«/ Wiefel" erhobenen

SonbeSooter gu feinem ©eburtätoge suäujubeln, ift

bie ^flid^t eines jeben ^reufeen, nomentlii^ ber

Strbeiter, unb l^offen bie ^roletorier, bofe biefer

^og noä) oft rcieberfel)ren möge: benn es finb fo

nur 40 000 SJlorf, bie fo ein ebler Sanbesooter

töglid^ aus ben STofd^en beS 33olfeS jie^t, rcogegen

ber e^rlid)e Sonb= unb ^obriforbeiter ben fot)en

Sol)n oon 1,50 SJlorf erhält. Xoh jeber SCi)rannei!

Sie 2lrbeiter rcerben frei!

(3uruf linfS: Unterfc^riften!)
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aJleine Herren, ic^ I;at)e lange gefdjraanft, ob id; baä
33{att üorle[en follte. ^6) rccrbe es bcm §errn aJJinifter

nocE)^er überreidien. Sd^ Ijabc mid^ baju entfd)roffen, treil

bie 6ituation p ernft ift, fo bo§ man bie ganjc 9Baf)r^eit

äu fagen ^at, unb rocil bie SSerblenbung fo gro^ ift, bafe
man bie bod; einmal ejiftirenbe Sronbfadel [)ier IjeK cor
ben üerbfenbeten 3{ugen aufteuditen [äffen mu^.

Illcrbingä \)at ^err oon Stouffenberg in ber erften 3flebe

gefagt, unb §err SRiditer \)at eä i^m nadigefagt: mir rer=

banfen eö ber 33orfet)ung, ba§ insmifc^cn aud^ tro^ biefeä

©efegeä Seine gjlajeflät ber Sloifer beraaljrt roorben ift.

®emi^ ift cä bie ®nabe ®otteö, bie un§ baoor beraaJ)rt ^at;

aber mir \)aUn 33ernunft unb alle fünf Sinne, bie mir ge=

braud^en follen, Ijei^t nid)t bro§ „bete", fonbern aud;
„arbeite", unb §err oon Stauffenberg, bem fein tägUcöeä
Srob aucE) burc^ bie ®nabe ©ottcä gegeben rcirb, mu| bod^

feine §önbe rühren, um eä ju geroinnen, ©o, meine Herren,
^aben mir unfererfeitä ollerbingö, roenn bie SBolfen ooK
ereftriäität finb, Sligableiter oufäuftellen unb ju üerfuc^en,

ob mir ben Sdiiog obiciten tonnen, unb Ijaben gefc^Iid^e

aJla^regeln gu treffen unb ju erljalten, um bicfe ©efaljr in

ben großen Stöbten mit ber SJlaffc fogialiftifd^er Slrbeiter

abäuroölgen unb eä nid^t ju einem berartigen 2h:öbrud;
fommen gu (äffen. 2ßie leidjt fann in einer mit ]ol6)ev

©efinnung ber Slrbeitermaffen angefüllten ©tobt, unterroü^U
unb erregt, ba§ bie geroörjntid^en aJlittet ber 5Repreffion nid)t

mtl)x auäreid^en, menn nidjt berartige SDIa^regeln in

bie ^änbe ber S^egierung gefegt finb, eine ©yplofion
ftattfinben. Siber, meine Herren, ein berartiger fogenannter
fteiner 33eragerungääuftanb ift unbenfbar unb roiberfinnig,

roenn man auf ber einen Seite Stummer 1 neben ber $8cr=

änberung oon § 9 unb auf ber anbercn Seite bie Plummer 3
barauä fortnehmen roill. Sie ©ntfernung cineö 2Igitatorä in

folc^er Stabt tljut oft SBunberbinge unb berul)igt bie gange
Situation. S)a§ Seiben, roaä ber einjeine burc^ bie ®nt--

fernung I)at, fann ja für if)n unb feine gamilie ein fc^rocreä

fein; eö ift aber feine eigene Sd^ulb, roenn er roei^, ba§
biefe @efe|gebung gur Si|erl)cit ber Stäbte unb beö Sanbes
befte^t, ba§ er fic^ bann bcnnod^ biefen Slgitationen Ijingibt.

Unb roenn geflagt roirb, ba& bie Stgitatoren baburdj ouf ba§
Sanb ober in bie fteinen Stäbte fommen, meine Herren, fo

ift ba§ eine geringe ©efoljr — unb baä müffen fic^ biefe

fc^on gefallen loffen — gegenüber ber großen ®efat}r, roenn
jene im 9Jlitterpunftc bcrartig erregter unb beroegter Stöbte
bleiben. Seöroegen gef)()re \d) gu benen, bie ebenfallä ber

3lnfid)t finb, roie ber ^err Stoatäminifter oon ^uttfamer
neulid^ I)ier gefagt Ijat: biefer ^aragrapl) ift ber roirflid^e

5lern ber gangen ©efeggcbung, unb biefe ©efe^gebung ol^ne

biefe Seftimmung be§ fleinen Selagerunggguftanbeä ift ein

aJieffer oJ)ne Glinge.

(33raüo! red^tö.)

«ßräfibcttt: ®aS SBort t)at ber ^err 3lbgeorbnete

Dr. ^äml

2lbgeorbneter Dr. ^äucl: SDIeine Herren, id^ roerbc

mid^ au^ bei biefem fünfte auf eine allgemeine ©iöfuffion
nid^t einlaffen. ^Die Stellung meiner greunbe gerabe gu

biefem Paragraphen ift befannt. ®ä ift geroi§, roaö §err
oon 5?leift=9^egoro fagte, bafe gerabe in biefem Paragraphen
ber 5?ernpunft beä ©efe^cä liege, nämlid^ roenn man biefeä

®efe^ charafterifirt als ein 2lu§naf)megefe^. 3n ber xi)at

nirgenbä tritt ber e^arafter beä 2Iu§naf)megefe^e§ fo fdEiroff

unb fo flar gu 2;agc, roie bei § 28. e§ roirb bal)er für
uns gar fein B^eifel fein, ba^' roir gegen biefen § 28 im
gangen gu ftimmen ^)ahcn; roir roerben bem hahnvd) Stu§=

brud geben, ba§ roir eben bann, roenn roir in ber@efammt=
abftimmung über bie 3lnträge be§ §errn Slbgeorbneten
Dr. SBinbthorft gu befinben haben, gegen biefe Slntröge im
gangen gu ftimmen uns genöthigt fehen.

33ei ber gegenrcörtigen 3lbftimmung haben roir uns nun
gu oergegenroärtigen, inroierccit roir eoentueU in ben 2ln=
trägen beS §errn Slbgeorbneten Dr. Sffiinbthorft 33crbefferungen
finben. Sies hoben roir gugugeftehen inforoeit, ols er bie

Biffer 1 biefes Paragraphen aufgehoben fehen roiH. 9Bir
roerben alfo für 3rufhebung oon Ziffer 1 ftimmen. SBas
aber ben roid)tigften Punft feines 3Intrages betrifft, nämlich
bie Sefdjränfung beS 93elogcrungSguftanbes auf bie Stobt
Berlin, fo fxub roir ni^t im Staube, biefem feinem
^orfchloge guguftimmen. SBir halten bafür, ba§
bie S3efchränfung auf Berlin ben ©harafter ber
3luSnahmemaBregel nur nod^ greller heroortreten läfet. 2Bir
fehen nidjt ein, roarum man gegen Berlin eine berartige

3lusnahmema^regcl gugeftehen roill. ®enn roas ben anberen
Segirfen, insbefonbere Seipgig unb .^amburg, red^t ift, roürbe
unter allen Umftänben 33ertin billig fein. (Ss ift ja lei^t
erfid;tlid), ba§ hier eine geroiffe Dtüdfic^tnahme auf boS
Stoatäoberhaupt ftattfinbet. 2öir fönnen aber nicht aner^
fennen, bafe gerabe ber SelagcrungSguftanb geeignet roäre,

biefer S^üdfidjtnahme ein genügenbes ^unbament gu geben.
2öir halten bie Sidjerheit, bie gegen oerbredhcrifd^e ^eftre=
bungen burch ben SelagerangSguftanb gefchaffen roerben foU,

baburdh feinesrocgs für begrünbet; roie [a fd)on bie 33e=

fchränfung auf einen bcftimmten Drt biefe Sidherheit gu einer

illuforifdjen mad^t.

2Bir finb olfo nid;t im Staube, ber Sefc^rönfung beä
Selagcrungöguftanbes auf Berlin guguftimmen, fonbern roir

finb nur in ber Sage, gegen § 28 im gangen gu ftimmen.

«ßräfibeitt: S)aS 2ßort hat ber §err Slbgeorbnete grei=

herr Sangroerth i'on Simmern.

3lbgeorbneter ^reiherr Saughiert]^ i)on Simment:
aJleine Herren, es ift mir Iciber geftern nid^t mehr möglid^

geroefen, gum Sßorte gu fommen, unb es roar baher urfprüng=
lidh meine 3lbfid;t, einige roeitergehenbe SSemcrfungen all=

gemeinen Inhalts an ben § 28 gu fnüpfen. ®a febod; oon
bem §errn Präfibcnten ber SBunfdh auSgefprodhen roorben ift,

erijrterungen allgemeinen Inhalts möglid;ft gu oermeiben,

unb bo bei bem hohen ^aufe biefer SSunfdj offenbar eine

günftige 2lufnähme gefunben hat, fo roerbe idh midh auf gong
roenige 3lnbeutungen befdjränfen, bie id^ aber oUerbingS

gloube mod)en gu müffen.

3)teine Stellung gu bem gangen ®efe|e ift Shnen ^<^''

fannt. 3d; bin oon .§aus ouS gegen bie HommiffionSberothung
geroefen, rocil id^ fürd;tete, eS möd^te ein ®efeg bobei

herousfommen, bos ben 3lnfd^ein hätte, als roenn boburdh

eine erheblid^e 3lbfdhroächung geboten roürbe, boS ober

in SBahrheit feine nennensroerthe 3lbfchroächung enthielte.

3dh habe mid) fcboch fdE)lie§lidh bem auf 5lommiffionS=

berothung gehenben S3otum ber aJlehrheit ongefd^loffen, roeil

mir bie gonge porlomentarifche Situation bies gerathen

erfd;einen lie§.

2Bie bie Sod^en je^t liegen, roerbe id^ für bie fämmt=
lid^en Slnträge beS |)errn 3lbgeorbneten Dr. Sßinbthorft

ols eoentuelle ftimmen, bemnöchft ober gegen boS gonge ®efe|,
unb groor oudh, roenn oße 3lntröge bes §errn 3lbgeorbneten

Dr. Sßinbthorft angenommen roerben foUten.

2ßaS nun fpegiell biefen § 28 betrifft, fo gebe id^ üoll=

fommen gu, bo^ man BK'eife^ barüber hegen fann, ob roir

in einem 3lugenblid, roo roir fogen: „roir roollen feine 3luS;

nahmegefe|e", boi^ bogu bie §onb bieten bürfen, für bie

Stobt S3ertin ein Slusnohmegefe^ gu fchoffen. 3dh bin jebodh

ber 5[Reinung, meine Herren, ba| ein fold^er ®ebanfe bie

Sodhe gu formoliftifdh auffaßt. 6s hanbelt fidj hier überhaupt

um ein 3luSnohmegcfeg, unb roenn boSfelbe nicht gu befeitigen

ift, fo finb roir, roie idh glaube, eocntuell oerpflichtet, olle

möglidhen ©rleicj^terungcn gu geroähren. 3ludh gibt es gor

mondjen SlnholtSpunft, um eine 3luSnahme, roie fie ber §err

Slbgeorbnetc SBinbthorft hi"fic^tfi^ S3erlinS modht, gu be=
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grünbcn. 2Bir fte'^cn tjier in Berlin allerbingä 93crl)ä(tniffen

gegenüber, roie fic nirgcnbä in ©eulfi^fanb beftel}cn unb

nirgcnbä in Seutfdjfanb ie bcftanbcn {)aben, roeil S)eutfd)lanb

nod) niemals eine 6tobt von biefcr ®rö^e befcfjen l)at, unb

roeit ®eutfd)lanb siueitenö niemals eine ©tabt befcffcn fjat,

bie einen fo bireften ©inf(u§ auf unfer ganjeö politifdjcs unb

übriges Sebcn ausübt. ®aS ift, mie i^ mid; täglid) über=

jeuge, mit jebem 3al)re meljr ber %aU, unb ie meljr mir

jentralifiren, um fo fixerer werben biefc 33erl)äitniffe bleiben

unb guneljmen. iSs !ann in 3u^""ft ciHerbingS baf)in fommen,

bafe S3erf)ältniffe in Seutfd;lanb eutftcl)en, bie eine Analogie

mit benen granfreicbs Ijabeii, mo 5)3aris in einem fc^roffcn

©egcnfa^ ju bcm übrigen ^-ronfrcid^ ftc^t — nic^t §um

Segen bes SanbeS. ©S ift bicS eine ber folgen ber Qav-

tralifation, bic burd) ben gürften mn S3iSmard ijeruorgcrufen

ift; unb es ift ein munberbareS ©efi^id, ba| berfenige ü)knn,

ber im beginne feiner 2aufbat)n ben berütjmten 3tuSfpruci^

t|ot: „bie großen ©tübte müffen mm ©rbboben certilgt

rcerben", ba^ gcrabc biefer SDIann, gelinbe gefagt, fo nie!

baju beitragen muf3, eine foldjc Sßeltftabt mie bas ie^ige

Berlin ju fdiaffen.

3d) glaube, ba^ ein foId)cr Stntrag mie ber ju § 28

geftellte motiüirt mcrben fonn unb bafe a\i<i) id) if)n uor

meinem ©eroiffen motiniren fann. ^ä) mufe Ijierbci an ben

Slusfprud) benfen, ber geftern einen großen ©inbrud auf mid)

gemadjt ü)at, ben SluSfprud) bes §errn 3lbgeDrbneten Siic^ter:

„Sie ©ojiatbemoh-atie ift ber ©d)atten beS 'gürften 33ismard."

3a, meine Herren, bas ift raat)r, baS ift aud) meine Ueber=

jeugung, rcenn id) oud; üielleidjt im einjelnen bie ©ac^e

etroas anbers begrünbe. ®s mürbe ju meit führen, raenn

id) t)eute meinen (Sebanfengang 3i)nen barlegte, aber, meine

Herren, bie 3c"t5-"fiIifflt*Di^ fdjafft bie ©oäialbemohatie unb

fdiafft unb metjrt fie jeben ^ag. ferner Ijat bie oon

bem ^errn 3fieid)Sfan5ler ceranla^te fogenannte liberale @efe^=

gebung aud) nad) meiner Ueberjeugung mefentlic^ jur

Schaffung ber ©o^ialbemofratie beigetragen, mcil fie uns

oieler f)iftorifd)er ©lemcnte beraubt §at, meil fie oiele rooljl=

tl)ucnbe ©d)ranfen niebergeriffen l)at, unb mir finb je^t auf

bem ©tanbpunfte ongelangt, ba| mir burd) fünftlidje ^oltjei^

gefe|e biefe ©djranfen roieber erfe|en mollen.

Sann fommt allerbings ober nod) etroas anberes '^inju.

3d) tjabe fd)on cor üier 3al)ren, als id) bie ei)re ^atte,

über biefen ©egcnftanb ju bem l)ot)en §aufe ^u fpredjen,

gefügt: „bie SDflenfd)en finb burd) baS 3al)r 18G6 unb roaS

bamit jufammen Ijängt, fonfus geroorbcn". 3a, meine

Herren! Sffienn man ben Seuten fagt: in ber ^olitif gelten

bie jelin ©ebote nid)t, fo fann man fid) nid)t munbern, ba^

es aus bem SSalbe gurüdf)allt, mie man Ijineinfpric^t. 6s

ift flar, ba^ mir ^annoneraner ein ganj befonbereS S^teteffe

baran i)aben, ba^ biefer § 28 fällt ober bod) nic^t für gong

S)eutfd)lanb aufred)t erljalten roirb. ®S ift uon bem §errn

3lbgeorbneten Dr. 2Binbtl)orft barauf aufmerffam gemacht

morben, ba§ bie SluSraeifungSbefugni^ auc^ gegen SDflitglieber

anberer ^orteten angeroenbet merben fönne, ols gerabe gegen

bie ©ogialbemofraten. ®S fönnte bas tro^ ber biSl)er fo

lox)olett 2IuSfüt)rung unter Umftönben hoä) fef)r meit führen,

meine Herren! Sßir befinben uns fa in Seutfd^lanb in bem

fel)r traurigen 3uftcmbe, bo^ mir uns geraDl)nt l)aben,

gegnerifdie Parteien jn t)er!e^ern. wei^ noc^ fel)r raol)l

bie 3^^^ Partei, ber id; anjugepren bie @t)re

l^abe, allein oerfe|ert mürbe. 2Bir roaren bie „didä)§i'

oerrött)er", bie fd)led)ten SJlenfd^en.

(9lufe: ©d)luB!)

— 3^ rcerbe nod) nit^t fd)lie^en.

©päter ift man meiter gegangen unb Ijat äl)nlid)e 93or=

mürfe gegen bie ^att)olifett gefd^leubert; bann finb bie

©ogialbemofroten baran gefommen. Unb man bleibt fc^on

je^t nicE)t me!^r bei bem 5ßorrourf gegen bie ©ojialbemofraten

fteljen. ^ä) t)abe im täglichen Seben f(^on geliijrt, ba| Seute

SSerl^onblungen beg Oieti^gtagg.

üon ©influ^ gefagt l)aben, bie ©ojiolbemofraten feien in

i^ren 2lugen 3Scrbred)er, unb ba^ fic Ijinjufügten, bie gort;

fd)rittter feien nid)t oiel anbers, fie feien es au^. S)oS ift

genau ber ©tanbpunft, ben man uns gegenüber in ben erften

3al)ren nad) ber 3lnnejion geltenb gemad)t l)at. 3d) glaube,

ba^ eine fold)e 33erfegerung ftets üom Uebel ift unb ba^ mir

uns angefid)ts berfelben boppelt l)üten follten, ein ©efeg ju

fanftioniren, baS nic^t gegen bie S^at, fonbern gegen bie

^Verbreitung ber 3been geridjtet ift. 2ßir mollen uns gegen=

feitig ad)ten, mir mollen treue ©iener beS gefammten ^oter=

lanbes fein, aber mir oerlangen oon unferen ©egnern, ba§

fie auc^ uns ad)tcn als treue beutfd^e aJlänner, rcenn fic

anö) unferen ©ebonfengang nidit üerftel)en. ®arum bürfen

mir ein folc^es ©efetj nid)t ma^en, barum bürfen mir am
menigften einen 3luSrceifungSparagrapl)en üon fold^er £)el)n=

barfeit julaffen.

3lm merben mir bie Sefürmorter ber 3Sorlage fagen:

bu bift oud) in biefer ©ad)e rcieber negatio. ®enn es ift

mir fd)on rciebert)olt entgegengetreten, ba^ man mir gefagt

l)ot, id) fei immer nur für baS „9iein", für baS 9iegiren.

3d) üerfid)ere ©ie, bos ift ein 33orrourf, ber mir allerbings

nid)t gleid)giltig ift. S)enn i^ bin gerooljnt, oon pofitioen

©ebanfen ousjugeljen. ^6) bin überall im fieben oon ^auS
aus für bas 3ofagen unb ni^t für baS 9Jeinfagen. 3lber, meine

Herren, baoon bin id) allerbings überzeugt, mit biefem ®efe| unb

mit biefem ^aragraplen, in bem fid) ber Slern beS ©efegeS

anerfannterma^en fonjentrirt, gebieten mir ber ©ojiolbemofrotie

feinen §alt, unb burd) bie ©o^ialgefelgebung, bie je^t im

Söerfc ift, merben mir nad) meiner feften Ueberjcugung itjt

ebenfatts feinen §alt gebieten. 2BaS biefe le|tere betrifft,

fo roerben rcir fie baburc^ im ©egentfjeil förbern.

®S roirb ein ginger fein, ben man ben Herren gegeben l^at,

unb fie merben um fo metjr nad) ber aJlac^t oerlangen, um
bas Snftrument ber ftaatlid)en 93eglüd'ungSmaf(^inerie in i^re

§anb ju bcfommen. ®od) id) fe'^rc gum ©osialiftengefeg

jurücf. S)ic ©ad)e ift einfad) bie: entmebcr ift überf)aupt

eine 9f{ettung für uns möglid), ober fie ift es nic^t. 3ft fie

möglich, fo brauchen mir biefes ©efe^ nid)t. 3ft fie aber

nid)t möglid), fo roirb aud) biefeS @efe| unS nic^t retten.

3m ©egcntljeil roirb aber biefeS ©efeg uns ju einer gefä^r;

lid)en Sänfd^ung über uns felbft oerleiten. Sie ©oäia[=

bcmofratie ift gefommen ol)ne unfer 33erfd)ulben, unb menigftens

5um 3;^eit, burd) baS 33erfd)ulben unferer ©egner. 2Benn

mir nun baburd), bafe mir ein fold)eS ©efe^ fort unb fort

oufrecf)t erl)alten, bie 2:öufd)ung im 33olfe oerbreiten, cS fei

alles gut, fo fann bie ©efunbung nid)t fommen. SBenn man
aber ben ©türm l)ereinbred)en lä§t, fo roerben bie gefunben

©lementc fid) gufannnenfinben, fo mirb man 5urüdfel)ren ju

beut, roaS allein l)elfen fann. Unb menn id) mid) frage:

mas ift es, roas uns t)elfen fann? fo fage iä): es ift baS

3vuiidfel)ren ju unferer überfommenen gefdjic^tlic^en beutfd)en

©igenart. ®S ift gefprodjcn oon 6|riftentf)um unb ooit

5l'ird)ent§um. ®as mirb mit baju beitragen, unS auf ben

recfiten 2Beg gu bringen. 3lber felbft baS genügt allein nod)

nic^t. @s geprt ouc^ baju boS ^u^^üd'feljren jur ©Ute auf

allen ©ebieten; eS gef)ört baju

(Unrut)e)

bos 3urüdfe'^ren jur Sejentratifotion, mie fie oon fe'^er in

©eutf^lonb beftonb; boS 3ui^üdfel)ren enblid^ jum 3^ed^t.

(gortbouernbc Unruhe. S^ufe: ^uv Qad)t\)

^räfibcttt: 2^ bitte ben §errn Sflebner, feiner auS=

gefprod)enen 3lbfid)t treu ju bleiben.

Slbgeorbncter grei^err ßangiuertl^ Döii ©inttttetu: Unb
bie natürlid)fte golge booon mürbe aud) bie 2Bieberl)erftellung

meines §eimatlanbeS fein.

(Unrufje.)
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9^un! '^ä) n)itl fd^Ue§en, meine c^erren, unbSiein biefer

rorgerücften Stunbe mä)t länger auffialten. Söaä id^ noc^
gu lagen \)abt, mö6)U id) an ein ferneres Sßort beä §errn
Stbgcorbneten 3^ic^ter anfnüpfen. S)er §err 2l6georbnete
md)kv Ijat geftern gefagt, eä gelte einen ^ampf be§ 2iberalis=

mn§ gegen ba§, raaö er bie Dteaftion genannt Ijat. S)en
nti§beutung§fäf)igen Stusbrucf ,,9^eaftion" mödite id) mä)t
afjeptiren.

(Unruhe unb Dfiufe re^tS: § 28!)

33Ieine Herren, ic^ redine mid) auc^ mä)t ben £ibe=

raten. 3n [e^r üielen Regierungen fteljt bie Partei, bie je^t

bie güfirung in bem Äampf gegen ben 3lbfoIutigmuä über=

nommen f)at, auf einem fe^r rcefentlid^ anberen 33oben, alä

tc^. Um nur einen ^unft gu nennen, fo ift bie 3lrt unb
2Beife, rcie ber @ro§grunbbe[i|, rcie ber Slbel unb ä^nlid^e

S)inge üon jener ©eite befprodien roerben, mir, gelinbe ge=

fagt, peinU^ unb meiner Ueberjeugung roiberfpred^enb.

(@ro§e Unruhe unb üielfad^e S'iufe: 3ur Sadie!)

^pfäfibettt: ®er §err S^ebncr entfernt fic^ mieber ju

raeit üon bem ©egenftanbe, ber jur Serati)ung ftef)t.

Stbgeorbneter grei^err Sangtocftl^ \)on Sitttmerit: 3lber,

meine Herren (nac^ linfä), id^ fet)e in 3t)nen gur 3eit aüer^

bingä bie 3]ertreter beö ^reiljeitäprinjips, beä alten bcutfc^en

^ringipä ber ©emcinfreifjeit, raenn Sie bieä auc| DieKcic^t

nur mibcr SBillcn finb; unb beö^atb roerbc id^ in bem Kampfe
ämif(|en 3f)ncn unb bem 3lbfoIutiömuä ouf S^rcr Seite ftef)en.

^räfibcut: es f)at fic^ nicmanb roeiter gum SBort ge=

melbet; id) fd)Iiefee bie Siäfuffion über § 28. 2ßünfd;t ber

§err ^teferent baä Sc^tu^roort?

(Söirb ocrncint.)

S)er §err S^ieferent oergiditct.

^ir fjaben obguftimmen über bie oter 3lntrögc, bie ber

§err Slbgeorbnete Dr. 2[ßinbtf)orft gu § 28 gefteüt Ijat. ®cr
üierte bcrfelbcn ift eine Slonfcqucng bcs erften unb wirb mit
bem erften fte^en unb fallen, roie id^ annehme.

3unödE)ft rcerbe id) fragen, ob für ben ^all ber 3ln=

na^me be§ 3(rt. 1 ber Slntrögc beö §errn Slbgeorbneten

Dr. Sßinbt^orft unb für ben goll ber 3tnnoIjmc bcö Dorge=

legten ©efegeä in bem § 28 beö @efe|eä oom ^a^rc 1878
ber ©ingang, rceld^er lautet:

^ür SBegirfe ober Drtfdiaften, meldte burd) bie

im § 1 3(bfa^ 2 begeid[)nctcn Seftrebungen mit

©efa|r für bie öffcntlid^e ©id;erf)eit bebro^t finb,

fönnen oon ben ^enti^alf'cprben ber Sunbeäftoaten
bie folgenben 3lnorbnungen, foroeit fie nid;t bereits

lanbeögefe^Iic^ guföffig finb, mit ©cne^migung be§
33unbeäratf)ä für bie Sauer üon löngftenä ©inem
Sa^re getroffen loerben: —

nad^ bem 3tntrage beö §errn 3Ibgeorbneten Dr. SSinbt^orft

erfegt merben foll burdj bie folgenbe 23eftimmung

:

%üv bie ©tabt S3er(in unb einen Umfreis big

gu 30 5liiometer um biefelbe fönnen, menn bie

©tabt ober beren Umfreiä hmä) bie im § 1 Stbfag 2
begeii^neten 23eftrebungen mit ©efa^r für bie öffent^

Ud)e Sidjerf)eit bebro^t finb, oon ber prcu^ifc^en

©taatsregierung bie folgenben 3tnorbnungen, foroeit

fie nid^t bereits lanbesgefeglid; gulöffig finb, mit
©ene^migung bes S3unbeSraträ für bie Sauer oon
löngftens einem ^o^re getroffen roerben. .

^ä) bitte a(fo, ba§ biejenigen, roeld^e ben eben oer=

lefenen ©ag an ©teüe bes erften 3lbfafeeä beö § 28 nac^

bem Slntrage be§ §errn Slbgeorbneten Dr. SBinbt^orft fe|en
looUen, fid) oon il)ren flögen ergeben.

(©efc^ie^t.)

3)a§ ift bie arcinber^eit ; ber Slntrag ift abgeteiint.

Ser §err Slbgeorbnete Dr. aBinbt^orft ^at roeiter be=
antragt, bie 3iffer 1 3tbfog 1 beö § 28, roelc^e tautet:

ba§ 33erfammlungen nur mit oorgängigcr @enet)mi=
gung ber ^oageibel)örbe ftottfinben bürfen; ouf $8er=

fammtungen gum 3roed einer auSgefc^riebenen 2Ba^t
gum a^eid^stag ober gur SonbcSocrtretung crftrcdt

fidE) biefe S3efdE)rönfung nid^t, —
aufgutieben. 2^ roerbe bie 3lbftimmung auf 3lufrec|tcrf)aaung
ber oerlefenen S3eftimmung rieten.

Sd^ bitte, ba§ biefenigen, roetd^e bem 3lntroge bcS ^errn
3lbgeorbneten Dr. 2Öinbtt)orft entgegen, bie 3iffer 1 in bem
§ 28 aufredet crfiolten rooKen, fic| erfieben.

(©efdjie^t.)

Sas ift bie äRinber^eit ; e§ ift befdibffen roorben, bie 3iffer 1
gu ftreid^en.

drittens beantragt ber ^err 2Ibgeorbnete Dr. Sßinbt^orft:
in 3iffer 3 beS 3lbfageö 1 nac^ ben SSorten „ober
Drbnung" bie SBorte eingufd^olten

:

burd) bie im § 1 3Ibfag 2 begeid^neten S3e=

ftrebungen.

26) bitte, ba^ bie |)erren, rcetc^e für ben %aU ber
3lnnal)me beS 3lrt. 1 ber 3lntröge beS §errn Slbgeorbneten
Dr. 2Sinbtr)orft unb für ben gall ber Slnno^me ber unö
befc^äftigenben ©efegeöüorlage nad^ ben Sßorten in 3iffer3
SIbfag 1 beö § 28 „ober Orbnung", bem 3lntrage beS ^errn
3lbgeorbneten Dr. Sßinbtlprft gemö§, bie SBorte einfd;alten
roollen:

burd; bie im § 1 3lbfag 2 begeid;neten Seftrebungcn,
fid^ oon if)ren flögen erlieben.

(®efd^ie|t.)

Sa§ ift bie aJlinberl^eit.

barf mid^ rool^I ber Uebercinftimmung mit bem
^errn 3tntragfteaer oerfic^ert Iialten, roenn ic^ anne{)me, ba^
fein Icgtcr oiertcr 3lntrag crlebigt ift burdEi bie erfte 2lb=

ftimmung.

(3uftimmung beö Slbgeorbneten Dr. SBinbtJiorft.)

©ä roäre nunmeljr bie Siöfuffion ber eingelnen ^ora=
grapsen beö 3lntrageö beö §errn Slbgeorbneten Dr. 2öinbt=

Ijorft erlebigt, unb roir fiätten übcrguge^en gu bem beantrag^
ten 3lrt. 1, ber eine 33eränberung infofern erlitten ^at, alö

bie §§ 26 unb 27 in golge ber 3tblel)nung ber Slntrögc

auöfdt)eiben. 3m übrigen bleiben bie ^aragrapljen befte^en,

rcie fie in bem Slntrage entl)alten finb.

2ßünfci)t ber |)err g^ieferent baö Söort? — Serfelbe

oergid^tet.

Saö SBort Ijat ber §err 3lbgeorbnetc Dr. ^änel.

Slbgeorbneter Dr. ^äntU 3d^ rooUte nur bemerfen, ba§
nunmehr, nodjbem bie eingelnen Slmenbementä beö §errn
Slbgeorbneten Dr. SBinbt^orft eoentueE feftgefteHt finb, bie

Slbftimmung über baö gange fommt. • aJlitfiin Ijoben roir

unö gu üergcgenroörtigen, ob, nad^bem bie §§9 unb 11 unb
28 in ber oon unö angenommenen SBeife abgeänbert roorben

finb, roir nunmeljr im ©taube finb, für biefe Paragraphen,
roie fie fic^ fo geftoltet l)aben, gu ftimmen. SDoä ift bie

grage, cor ber roir flehen.

2Keine Herren, idE) fann nur fagen, bo^ biefenigen,

roeldje ©egner beö 3luönaf)megefegeö alö fold^e finb, natürlich

nid)t im ©taube finb, für biefen Strtifel, roenn oud; in Der=

önberter ^orm, gu ftimmen. SBir alfo roerben gegen bie

Slmenbementö beö §errn Slbgeorbneten Dr. SBiubt^orft im
gangen gu ftimmen genötl)igt fein.

^Präfibeut: ©ö f)at fid^ niemanb roeiter gum SBort ge^

melbet; id^ fd^liefee bie Siöfuffton. ®er §err 3fieferent

roünfc^t bttö ©d^lu^roort nid^t.
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2öir roerben jui* 3lbftimmuiig fommen, tueldje iiac^ einem

mir foeben oorgelegten gefcJ)öftäorbnungömä^ig untcrftügten

Slntrage bes §errn 2lbgeorbnctcn uon ©ei)bcrai^ unb ©enoffen

eine namentlidje fein foU.

®as SSort äui- ®efd)öft§orbnung Ijat ber §err 2lb=

georbnete Dr. SBinbtf)or[t.

gibgeorbneter Dr. «föiubt^otft: Dkd^bem bic erHärung

bes ^errn 2lbgeorbncten Dr. §änel ba^in ergangen ift, bafe

er unb feine ^reunbe gegen bie älnträgc ftimmen, mit! id),

um feine namentliche 3lbftimmung f)erbeiäufüf)ren, nunmeljr

meinen 3lntrag jurüdäieljen.

(SSemegung.)

«Pi'ttfibcttt: ©ä bleibt nunmehr nur noä) bie SSorlagc

ber oerbünbcten D'lcgierungen übrig, meiere bereits bisfutirt

ift. ift aber üon bem §aufe afjeptirt morben, ba§ oor

ber SIbftimmung über biefe aSorlage nod) ba§ Sßort ju er=

ftärungen geroäljrt merben foll.

3una$ft gebe i^ baä 2öort bem §errn Slbgeorbneten

Dr. 5Keid)en§perger (DIpe).

aJleine Herren, \ä) bitte um etrcaä mel)r S^lufie.

2Ibgeorbneter Dr. Dlcitfjcn^^ci'gct (Dtpe): 9^ad) ber

breitägigen 3Ser{)anbIung ber üorliegenben aJlateric merbe idi

mid) felbftoerftänblic^ ber mögiid^ften ^ürje befleißigen, roerbe

ober genöt^igt fein, Sijnen bie §auptgefic|t§punfte borjulegen,

bie meines (Srad)tenö bei ber gegenraörtigen ©ac^Iage nad)

Sefeitigung beS 3lntrageg be§ §errn Slbgeorbneten Dr. Sßinbt=

§orft maßgebenb fein müffen.

aitfo id) get)e oon bem (Stanbpunft au§, bafe mir Iebig=

lic^ ber 3ftegierungöDorIage gegenüberfte^en, unb id) meine,

ba| man fic| biefe (Situation möglic^ft fiar ju üergegen=

rcärtigcn tjat. ©ie ^aben auö ben ©rftörungen be§ §errn

Dr. Söinbt^orft get)ört, baß bie Sentrumöfraftion geneigt fei,

einem gemilbertcn ©ojiatiltengefeg auf jroei roeitere ^alju

juguftimmen, unb jroar, um bamit einen Uebergang ju

bem gemeinen 9Rec^t ju finben, meldjeä legiere aber jugteid)

burd) 33erfc^örfung bcä Strafgefe|bud)e§ üorbereitet roerben

müffe.

3ur 9lec^tfertigung biefeä folgen ©tanbpunfteS' !)abe

ic^ nid)t§ mei)r fiinjugufügen, bo bas nöt^ige burc^ ben

§errn Slntragfteller gcf^etjen ift. ©iefer Sintrag unb bie

baran gefnüpfte eoentualität ift in ber %l)at I)infänig ge=

rcorben bur(| bie ©rflärung beö ?JunbeSrat^ä, ba§ folc^e

Ibmilberungen unannef)mbar feien. Senn roenn ber

Sunbeöratf) biefe Unannef)mbarfeit nidjt auögefprod)en ptte,

bann roürbe — ic^ bin biefer Ucbcrjcugung — eine ge=

fid^erte 3Jiaiorität für jene SOiilberungen oorl)anben geroefen

fein. SaS rooQte aber ber ^unbeäratt) n\6)t. Slllein id)

glaube, er f)at fid) bamit in Söiberfprud) gefegt mit ber

ganzen urfprüngtic^en ©teltung be§ 3{eid)§tagä felbft. §ier

roar oon 2lnfang an ber ©tanbpunft im 2luge gc!)alten, ber

bereits in ber Slommiffion ©eltung ert)aitcn tjat, — ber

©tanbpunft nömlid), ba^ ba§ ©o^ialiftengefeg nur für eine

3roifd)en5eit ©eltung f)aben foUe. 3{)re ^ommiffion l)at

bann fogar einftimmig baf)in refobirt, baß möglid^ft balb

bie 3f{üdfe^r jum gemeinen 9f{cd)t angebahnt roerben foüe.

Tiun, meine Herren, bie sroei ftärfften Parteien in

biefem §aufe, bie an fi^ bie aJlaj[orität barfteÜen, Ijahtn

Sbnen if)rc Ueberjeugung oorgefülirt, baß biefer 3eitp"i^^t

benn bod) eingetreten fei, na(|bem 6 3a^re I)inburd) baS

betrcffenbe @efeg gegolten Ijat. Der 93unbeSrat^ ^ätte

meines (Sra(i^tens rool)t 33crantaffung ge!)abt, biefe ©timmung

ber roirflidien äRaiorität beS S^eid^StageS — ic^ betone baS,

meine §erren, — einigermaßen ju bead)ten. Senn er fann

md)i überfe^en, baß gerabe bei folc^en tf)atfäd)lid)en

Sßürbiguugen bie 9iationalr)ertretung benn bod) ein roirflic^eS

®efd)rcorenenamt befteibet, unb baß it)r SBort unb i|re

Ueberjeugung üon bem ©tanbc ber Singe im Sanbe einige

Serüdfid)tigung oerbient.

®ä ift bas nid^t gefd)e^en, fonbern ber SunbeSratt)

forbert einfad) 35erlängerung beS unoeränberten ©o^ialiften;

gefcges unb lef)nt iebe Slbänberung ab. ®r ftellt alfo biefem

5{ei(|stag bie SBaf)t entroeber tabula rasa ju mad)en ober

bemjenigen, rcas t)ier oon ber a)ie!E)rt)eit ber 3lbgeorbneten

als ein IXebel erfannt roirb, jur roeiteren ©eltung ju üer=

Ijelfen. ^6) bin ber aJleinung, baß bas feine rid)tige

Sllternatioe ift. ^6) foUtc meinen, iebe Stegierung ^ötte roo|l

33eranlaffung, gerabe bei fold)cn tl)atfäc^lid)en gragen unb

SBürbigungen etroas mef)r giüdfid)t barauf nel)men, ob

nii^t bur^ biefe unb Jene 2Jlobalitöt eine geroiffe Ueber=

einftimmung ber 3lnfc^auungen erreichbar ift. 3^ glaube

niemanbem etroaS 3]eues ju fagen, roenn id) fjinpfüge, baß

burdj biefe Haltung bes SunbeSratljS eine liefgreifenbe 3Ser=

bitterung unb SiJleinungsfpaltung in biefen S^eic^stag ge=

rcorfen roorben ift. @s l)anbelt ftd^ ja iegt barum, ob mon

bas ^auptgeroi^t legt auf bie formelle ober bie materielle

©eite ber gragc. Sem falten ^Beobachter — baju glaube

anä) idj mi^ jäl)len ju fönnen — tritt äunäd^ft jene bämonifdie,

im ginftern fd)lei^enbe, gerabeju peftortige ©d^redenSgeftalt

einer ©efte entgegen, bie allem göttlid)en unb menfchlid)en

3^e^te ben £rieg erflärt l)ot, — unb auf ber anberen ©eite

fel)en rcir ben S3unbesratl), ber jebem SSermittelungSontrage

abfolut entgegentritt, — ber oon einer 9lüdfefjr ober 3t n =

bal)nung ber SRüdfe^r auf baS gemeine D^e^t burd^

ajlilberung ber gärten unb burd; ©infü^rung gemeinrec|tlic^er

©trafbeftimmungen nidfjts roiffen roill.

3ch follte meinen, meine Herren, eS roöre benn boc^

eine aud) oon ber redeten ©eite roo^l ju bead^tenbe ^orberung,

baß roir baljin tenbirten, bie gunbamente ber @efellfcE)afts=

orbnung, baS @igentl)um, bie ®t)e unb oor allem bas a3er=

antroortlicl)feitsberoußtfein unfereS 33olfeS gegenüber einem

perfönlidE)en, regierenben @ott jur ©eltung ju bringen, —
einem ©ott gegenüber, ber im eroigen Senfeits bie 2ßagfd)ate

fül)rt unb bie auSgleic^enbe @erect)tigfeit übt, bie in biefem

erbenleben nid^t ju oerroirfli^cn ift, aber allein bie ®rben=

notl) ben 50lül)feligen unb Selabenen erträglid; mad;t.

Sarum ^anbelt eS fi(^ alfo, meine ^rren, ob fold^e

gemeinrechtlid;e Seftimmungen oor allem gegeben roerben

follen unb müffen, bie in ber §anb ber ©erid^te fene

gunbamentalgrunbfäge jur ©eltung bringen, unb jroar, meine

Herren, füge id; tiinju, ganj in bemfelben ©inn, in bem

geftern ber §err g^eic^sfansler gefprod)en l)at, feineSroegs

bloß gegen bie ©osialbemofraten, fonbern gegen alle

patentirte unb nid)t patentirte ©cf)rif tgele^rten,

au6) gegen foldje, bie fel)r ftolj auf ben ©osialbemofraten

l)erabfe^en, bereu Softrinen aber oielfach nod; gefäl)rlid;er

finb, als fene, roeil fie roeniger oerlegenb unb obfdjredenb

auftreten. 9^un, meine §erren, oon bem Slllen roill ber

Sunbesrati) nicf)ts roiffen, er legt uns feine Slbönberungen

unb aSerfdjärfungen beö gemeinen 9fied)tS oor, roat)rfcheinlidh

bcsljalb, roeil er befürd;tet, baburc^ bie ^olijcib iftotur

ju gefäfjrben. Senn boran \6)ünt unter allen Umftönben

feftgeljaltcn roerben ju follen unb p roollen. SDleine .^erren,

id) fann bem gegenüber nur bie Ueberjeugung ausfpredl)en,

boß ber 33unbesrath bamit feine eigene ©tellung gegenüber

ben ©oäialbemofraten in bebenflid^er SBeife gefd)roädjt unb

erf^üttert Ijat. Sebenfen ©ie boc^, baß in Sesieljung

auf bie Hauptfrage, bie ^ier p ©runb liegt, gar feine

aJleinungSoerf(^ieben^eit bei ben ^ier oorljanbenen Parteien

befteljt, mit alleiniger 3luSnal)me bercr, bie fid) felbft ©05ial=

bemofraten nennen unb bie aus 13 Häuptern bcftel)en. 3m
übrigen finb alle Parteien beS giei^StagS einig in ber Ueber=

geugung, baß roir es ^ier mit einer roirflid) gemeingefä^r=

lid^en ©efte p tl)un ^aben. Sie 33erurt^eilung berfelben,

foroie il)re ®emeingeföl)rlic^feit roirb allfeitig onerfannt, unb

ebenfo bie 9^ot§roenbigfeit roirffamer S^epreffiomittel ; es fragt

fiel) nur nacj) ben ansuroenbenben aJlitteln. 3tlfo, meine
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§erren, alle Parteien finb einoerftanben in biefcr uitalen
grage, unb nidjtöbeftorocntger f)at bie 9?etc|Srcgierung e§
ba^in gebracht, ba§ niemanb laut fagen tann, rae(d)cä ©nbe
bcnn unferer ^erat^ung beüorfte^t. @ie f}at e§ biird; t^re
Haftung unmögli^ gemad^t, ba§ ein grofeortiger, einficitUc^er
legiglatioer SBiaengauäbntcf beä 9^eid;§tag§ gur ©eltung
fomnien fann gegenüber jener ollfeitig üerurt^eiüen graftion
ber Soäialbemofraten. ^a, meine Herren, es ift, roie gefagt,
nic^t einmal [id)er, ob überf)aupt eine fieinc ober fieinfte
SDhjoritöt für bie S^egierungäüorlage Stnnbe gebracht
werben fann. ?Jun cergegenmärtigcn Sie [i^ boc^, ob baä
nic^t äum großen Subci, ja jum STriumptje biefer Partei ge=
rcidien muf, ba§ ber SKei^Stag in fic^ fo jerfplittert ift, baß
nod; fieute niemanb fagen fann, roaä benn baä ©nbe iinfercr

S3erat{)ungen fein roirb, — ob ein 3a ober ein 9iein mit
ein paar Stimmen mef)r ^erauäfommen roirb. Unb
nun gar, wenn au§ biefer ^ragc burd; bie unglüdfelige
Smangglage, bie bem 9ieid)ötog burc^ ben S3unbeörat^
bereitet raorben ift, bie Sluflöfung biefeä 9JeidjStagg
fieroorgeljcn follte! Ratten Sie baö etroa für eine 91ieberiagc
ber Sojialbemofratie ober nic^t t)ic[mef)r für eine 23anferott=
erftärung ber großen SOkforitöt gegenüber biefer ^^artei?
Sollte e§ benn nid)t beffer geroefen fein, baß man fid) biefer
Sodjlage gegenüber oerftönbigt unb geeinigt f)ättc? ^od),
meine :§erren, eö ift baä jo nidjt gefdje^cn unb eä nid^t 511

önbern. @ä rceiß ^eute niemanb, ob mir mit einer 2Uif=
löfung beä 3^cidj§fagä enbcn rocrben. ^d; milt nur [jinju^

fügen, baß c§ für mid) nic^t in S3etrad)t fommt, maä bie
einjelnen ^^^arteien für Hoffnungen ober SSefürc^tungen an
biefe ^ieuroaljl fnüpfen. 3d; fann nur fagen, unb baö
giauben Sic mir rooljr, baß meine groftionögcnoffen nad) ber
Seite r^in fic^erlid; nidjtä ju fürd)tcn ijaben. 2Bir fönnen
nun aber ^eute an ber fo gcfdjaffenen Sage nidjtö mc^r
önbern, unb e§ fragt fid) nur nod), meldjc Stellung man
benn gegenüber ber bem 9ieid)§tage geftcKten Stiternntioe
einjunefimen fjat. ^anbelt fid) um bic 9öaf)[ bcö für
flciner ober größer eradjteten Ucbefö. 3dj, meine Herren,
fagc, baß biefe ßntfdjeibung, mie Sie cö 3(l(e miffcn, in ben
beiben größten ^toeien 9Dceinungöoerfd)iebenf)eiten ijcrbci=

gefüijrt |at, unb baß man gerobe barum nidjt mciß, roe(ci)eä

®nbc beüorfteijt. 3d; fann aber tjinjufügen, baß
biefe 3iüang§Iage für feine graftion fo pciniid; fein
fann, a(S gerabc für biefenige, ber anjugeijörcn id;

bie 61jre Ijabc. Saä liegt einfad) barin, roeii roir con
3lnfang an bie 33errairf[idjung beS 3^cc^t öftaatcS on^
ftreben ouf ber ©runbloge ber cd)ten, männlidjen
greifet t in Staat unb 5lird)e. SDiefe d)riftlid)c (^k\dU
fd)aftSorbnung ift cS, bie mir begrüuben follen unb molleu.
S)aö ift unfer Stanbpunft, unb mir fagen unä, baß biefe

djriftüdjc ©efeKfdjaftäorbnung rccfentttd^ beruf)t auf ben treuen
3lnljängcru beä 33olfcS an fcftcn djriftiidjen llcberäcugungen.
Sie Sojialbemofratie bagegen profiamirt ja iaut ben 2(t(jcis^

muö unb baö Slntidjriftentfjum; eä oerfte^t fid) alfo uou
fclbft, baß mir in benfclben, bie ja bie ganje bcfle[jcnbe ®e-^

fcnfd)aft§orbnung über ben Raufen werfen rooden, ben
bireften ©egcnfa^ 5U unfcrer SBettanfd)auung crblidcn.

3llfo, meine Herren, für uns beftetjt beöfalis fein ^mcifef. 3cf)

gtaube oud^, baß, rcie immer bie 33ota aus ber 3entrumö=
fraftion fallen werben, niemanb einen 2lugenblid havan mirb
bcnfen mollen unb fönnen, baß irgenb ©iner meiner ;5raftionS=

genoffen biefen Soäialbemofraten freie S3af)n fd)affcn mollte

;

biefem ^erbad)te finb mir nic^t äugönglid). Söir miffen aud),— unb finb ftotg barauf, — baß bie Sosialbemofratcn felbft

nad) bem fompctcnten 3eitO"ii metdieS ber Slbgeorbnete
33cbel l)ier abgelegt l)at, bies mol)l miffen. Qv ^)at ja er=

flört, baß er gcrabe in ber fatl)olifcf)en ^ivd)c ben gefä]^r=
lidjften, ja ben 3;obfeinb erblidt, — er ^at fie nur mit Un=
red)t STobfeinb genannt, bauon fann feine Stiebe fein.

9hin, meine .§erren, ift nic^tsbcftomeniger Smiefpalt
bei meinen ^arteigenoffen l)erbeigefü^rt rcorben bur^ bic

Don mir bejeidinetc 3ltternotiüe. ßs fragt fic^ eben, melc^eä
als bas fleinere, rocld^eS als bas größere Ucbel ausuferen ift.

meine Herren, fage 3t)nen offen, baß id^ üollfommcn
baS dhm begreife, meld)cS oou Dielen, utelleid)! oon ber
5Dkl)rl)eit meiner graftionSgenoffen l)ier ouSgefproc^en roerben
roirb. 3d) begreife bas um fo leid)ter unb geroiffer, als ic^

felbft lange fd)manfenb geroefen bin, rool)in mein ^^flid)t=

beroußtfein mic^ ruft. 3d) t)abe mid) fd)ließlid) für bic Se=
ial)ung ber g-rage, alfo für bas $8otum ju ©unften ber
9^egierungSüorlagc ausfprec^en ju müffen geglaubt, unb id)

muß 3f)nen mit wenigen Söorten bie ©rünbe bafür anfül)ren.
3d) glaube, ber llnterfd)icb l)at beteits Slncrfennung

unb ©eltung erl)altcn, baß es ein anbereS ift, ein 2tuSnal)me=
gcfelj ju fdiaffen, unb cS nid)t auf^ufieben ober jum
3lufl)cben ju oerurl^eilen. Gs ift bas nid)t bloß eine formole,
fonbern eine fef)r reale 3]erfd)iebcnl)eit. 23ebenfen Sie, meine
Herren, baß bei ber bloßen ^ortbauer biefeS 3luSna^megefegeä
alle bicicnigen materiellen Sc^äbigungen unb 5ßerle|5ungcn,
bie bas erfte @efc^ l)erbeigcfül)rt l)at, faum me^r oorfommen
werben. Sie JOkffenauSweifungen, bie urfprünglic^ ftatt=

gcljabt l)aben unb bic nid)t bloß bic einzelnen Semofratcn
betroffen l)aben, fonbern aud) il)re ganj unfd)ulbigen gamilien
außer 9fal)rung gefctU l)abeu, — biefe Sd)äben treten faum
nicl)r ein. Sie ;?^errcn So^ialbcmofraten finb gewiegt genug,
um fid) ber ^anb ber ^otiäci nac^ beften Slröften ju cnt=

jie^en. 3ene 'Jiay^la^ werben alfo nid)t mel)r ftattfinben.

9lud^ bie 93ermögenSoerluftc on i^ren klaffen unb an i^rer

treffe wicberl)olen fid) nid)t. 3i)re ^:preffc beftel)t [a md)t
met)r, fie ift munbtob gemad)t, — unb gerabe in biefer

a}lunbtobtmad)ung ber foäialbemofralifd)en ^]Jrcffc fel)en bie

uerbünbcten Stcgierungen, wie wir l)ören, cor 2lllem baS Heil
bes 9icid)eS begrünbet. 9hin, meine Herreu, als ic^ biefe

2leußerung ^örtc, fam mir unwillfürlid) wieber in ©riuneruug,
was im 3al)re 1876 ber Herr 9icid)Sfan5ler fclbft l)ier im
9ictd)Stage wegen biefer fo5ialbemofraüfd)en 'l^rcffc fciuerfeits

auSgcfprod)en ^at. ©r war baumls gar nid)t für biefe aJlunb=

tobtmad)ung, er fagte t)ielmel)r, „baß man für bie möglid)fte

^ubligität berfelben forgen möge, bamit bie SfJotion fel)c,

wot)in fie gefüt)rt werben folle, bis ju ben 9)brbbrcnnercicn
ber i^ommünc". (Sr fagte wörtlid):

3id) glaube, eS wäre oicl nü^lid^cr, bic fogialbcmo^

fratifd)cn Sltttter me^r ju oerbreiten unb nod^--

jubruden. ®s finb baS eben ©ebilbe, bie oon
ben ^erfül)rten nur im ©unfein unb unter
ber 53lcnblatcrnc ber 33crfül)rer gefel)en
werben. 2öenn fie l)inreid^eub an bic Suft, an
bie Sonne fommen, fo müffen fie in i^rcr llnauS=

fü!^rbarfeit unb ocrbrcdjerifdjen Sl)orl)cit crfannt

werben''.

?Jun, meine iQzvtcn, id) meine, es ift barin me^r 2Ba]^rl)eit,

als in bem cinfad)cn ^olijcircjept „SOhinbtobtmad)en". 3dE)

l)abe mcinerfeits bem nur nod) t)inäujufügen, baß allcrbingS

gleid)äeitig eine Süde unfcreS StrafgcfegbudfieS ausgefüllt

werben muß, um bic f)ier in dicht fte[)cnben ücrbrcd)erifd)en

S^orl)eiten ju reprinüren. SaS ift bie Sad)c, worauf es

meines ®rad)tens junäd)ft unb cor allem anfommt. 9lber

iet5t wicber biefe Sßcrfü[)rten in bem Sunfcl ber ^onocntifcl

ben ©inflüffcn iener 33crfü^rer preisjugcben — fie bloß

unter ber Slcnblaterne fel)en ju laffen, baS ift uic^it nad^

meinem 3]erftänbniß unb gwar um fo weniger, weil id) bod)

wol)l meine, baß mau oud) oon 9iegierungsfeitc ancrfennt,

baß baS ju r)erfü[)renbc SSolf fetncswcgs fene geiftigc 2ötber=

ftanbsfraft t)at, bic nött)tg wäre, um ben 33crfü^rungSfünften

2::ro^ äu bieten. Unb, meine H^trcn, l)cutc nod) weniger

als üor langen ^a^fcn, — benn feitbcm l)at man namentlid^

im etaate Greußen ben rcligiöfen ©eift beS 33olfeS in l)o{)em

©rabe gcfd)wäd^t unb erfd)üttert.

2d) möd)tc babei aud) nod) barauf aufmerffam mad^cn,

baß, wenn etwa burd^ boS aSotum beä 9Jeid;StagS baä

Sogialiftcngefeg einfad^ befeitigt werben foüte, bamit ben
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Scidjtgläubigcn, bie hoä) im aSoIfe bie SDIei)rt)eit Ulhzn, feJ)r

Icidfit ber ©cbanfe fommcn fönne, eä müffc bod; löo^I nid)tä

Scbenfn(^cö an bcr Xtjeilnaljme bei ben 33ereinen itnb 33er=

lammmhmgen jener Partei fein, ba fie nid)t me{)r [traf bar

rcäre.

Mein ber ^auptgrunb, bcr mic^ Stüingt, baö üon mir

angebcutete a3otum abzugeben, ift bcr, ba| ic^ bie Ueber=

jeugung geroonnen f)abe, bafe in ber Xi)at bie Sojial=

bemofratie f)eutc in S)eutfd)(anb noc^ gefö{)rlid^er ift, — noc^

eine größere äußere 33erbreitung unb innere ©tärfe !E)at, aiä

felbft im 3at)re 1878. ^ä), meine Herren, jictje barauä

aber nic^t bcn 6djlu^, roie baö mana)er anberc Ibut, bo§

baS ben SScraciä liefere, baä ©oäialiftengefe^ fei erfolglos, —
^abe feine gute Söirfung gel)abt. 9^ein, meine §erren,

bajmifd^en liegt eben baS onbere nod;, ba^ ic^ bie 9J{einung

l)cge, es loürbe nodj fc^l immer auäfef)en, eä mürbe

namentlid^ nod) eine größere cjtenfioe 33erbreitung jener

5?ranf^eit eingetreten fein, menn ba§ ©ojialiftengefe^ nid^t

eingegriffen l)ätte. Siefeä Stnroad^fen ift eben unabl)öngig

con ber ' ©ilftenj eineä ©osialiftengefegeS, — e§ ift eine

3lrt (Spibemie, bie über ganj ©uropa graffirt, ouc^ in

Deftcrrcid), rco fein So^ialiftengefcl beftef)t. füge bem

aber no^ ben 2lu§bru(f ber roeiteren Ueberjeugung ^inju,

ba& id) nid)t groeifle an ber innerften realen 55erquictung

jener ^sartei mit ben anard)iftifd)en 33eftrebungen, bie

mir anberrcörts feljen. ©eroife, meine Herren, baä fann \ä)

1) ier nur ol§ ©efd^roorcner auöfprcc^en, \(S) l)abe anä) nid)t

olö ^Hidjter ju fpredien; ic^ mürbe fonft allerbingö

formellere SSeroeife forbern. So fpredje id) alfo meine

Ueberjeugung ba^in aus, bafe mir in ber %\)at anarc^iftif^en

93eftrebungen bereits gegenüberftcljen. ®s roirb bas ja l)icr

üon ben ©oäialbemofraten geleugnet, aber baS änbert an

meiner Ueberjeugung gar nichts, aucE) nidit, ba^ man je^t

üon ben genannten 9)loftfd)en 33eftialitäten nidjts me!^r rciffen

rcill; oui| baS önbert nidjts, ba^ ber 2lbgeorbnete ^rol)me

'^ier auf ber S^ribüne crflärt f)at, aüe anard)iftifd)en SJlorbe

nid^t äu billigen. 3d) bin ber aJleinung, bas gefc^ie^t alles

ouf bem fe|r einfad)cn unb flaren Soben raffinirten 33er=

ftänbniffes. S}erfelbe Slbgeorbncte l)at ja aud) l)ier auf ber

S^ribüne gefagt, er merbe nic^t bie ^rinjipien feiner Partei

üor bem 3^eid)Stag entroid'eln, — unb auc^ bas l)abe xä)

fel)r gut begriffen. ®ic Herren miffen gang gut, bafe fie ba

jroifdien Scilla unb (EljanjbbiS fommen unb bem Dilemma
nid)t entrinnen, fie müßten bann entmeber bie üon bem

S^eid^sfangler ridjtig bejeidineten „ücrbredierifd^en S^or=

f)citen" ^ier proflamiren — unb bann mürbe ber

gefunbe äRenfc^enoerftanb bes gangen beutfd^en SSolfeS

fiel) bagegcn aufbäumen, — ober fie müßten biefe

Sl)orl)eiten t)ier rceislid^ unterbrüden , — nun , bann
aber mürben fie bei if)ren eigenen Slbepten, bei i^rem ^ubli=

fum um allen 5lrebit fommen. ®iefe mürben fi(| enttäufd^t

fef)en unb mürben alsbann fagen: 9^un, i§r fd^raa^t unsnon
ber foäialbemofratifc^en S3olfsbeglüdung cor, aber mo es

gilt, bo magt 3'^r nidE)t, (Sure gat)ne aufäufteden, fonbern

fpred^t oon l)armlofcn Sieformen. S^fifdiei^ biefem Dilemma
rcinben fic^ bie §erren burd), inbem fie üon il)ren S)oftrinen

unb ^rinjipien l)ier nid)t reben rcollen.

2lber, meine |)erren, eS fommen bod^ auc^ recEit birefte

Snbijien uns entgegen, bie es mir menigftens eoibent gemad^t

l^aben, ba§ mir t)ier bas größere Uebel in jener ©ogiat^

bemofratie unb nid^t in ber ©jiftenj bes bloßen 3lusna^me:

gefe^eS ju fucl)en unb ju finben l)aben. ^eute Ijanbelt eS

fid^ nidjt mel)r, mie es menigftens noc^ im 3af)re 1878 mit

%\iQ angenommen rcerben fonnte, um reine 2;i^eorien unb
2) oftrinen, bie man nidjt mit 3IuSnal^megefe| unb ^oligei;

biftatur befämpfen fann. §eute f)anbelt es fid) um bie in

bie ^rajiS ju überfegenbe S^eoolution, — unb um baS

JU berceifen, möchte \ä) auf einige 3citungsberidf)te oufmerffam
mad^en. ©iefelben mögen ja tfeilmeife — ic^ l^abe bie brei

Xage l)inburd; nidjt jebem S^ebncr jufiören fönnen — fd^on

angebeutet morben fein; id^ merbe fie alfo nur gang furg

refapituUren, bamit, menn id^ etmas irriges üorfül^re, bie

Herren ©ogialbemofraten in bie Sage fommen, es ju berichtigen

;

es mürbe mir ja fe'^r lieb fein, menn ein falfdies Qcugnife

gegen fie auSgeftellt rcöre.

(®lode bes ^röfibenten.)

^räfibcut: 3dh mu^ bem §errn S^ebner gegenüber bie

23itte mieberf)olt ausfpred)en, bie icE) an anbere Herren Siebner

gerid^tet l^abe, bafe er nid^t allju meit auf bas allgemeine

©ebiet jurüdfe^re. SaS allgemeine ©ebiet iftabget^an. 3l)m

ift ®elegenl)eit gegeben morben, feine 3lbftimmung befonberS

ju motiüiren; i^ glaube aber nx6)t, ba§ baS gefd)el)en barf

in einer ju langen 2luSfü^rung.

3lbgeorbneter Dr. ^dä\m^pct^n (Olpe): SBenn es

erlaubt ift, bem §errn ^röfibenten meine Slnfdiauung bar=

gulegen, fo ift es bie, ba^ er unb — mie id^ meine — baS

§au§ bie SlnfdE)auung gebilligt l)at, ba§ eS nad) ber

etmaigen 2lblel)nung ber 2Binbtf)orftfd)en 2lntröge nod^ ge=

ftattet fein müffe, über bie 3RegierungSüorlage ju fprecEien,

meil üon einem ©tanbpunfte, mie id^ il)n bisf)er oertreten

l)abe, es gerabeju eine l)orrenbe 3ut""tt)""9 fei" mürbe,

cor 2Iblel)nung ber 2Binbtborftfdl)en Slntröge bafür ju plai=

biren, ba§ man eoentuell für bie StegierungSuorlage ftimmen

folle. 3dl) glaube, ber §err ^räfibent mu§ fidf) baoon über=

jeugen, ba§ er mir baS Sßort gegeben bat, um bie ©rünbe,

meiere m\6) sroingen, im ©egenfag ju rieten meiner ^raftions--

genoffen mit 3a ftatt Siein ju ootiren, l)ier nor bem Sanbc

unb oor bem Sieic^stag corjubringen.

(®lode bes ^räfibenten.)

^fäfibeut: S)er §err Siebner rcolle anerfennen, ba§ es

ber @efd)öftsorbnung nidlit genau entfpridEit, menn im gegen=

roortigen 3iugenblid nod^ bos SBort gemälirt ift, unb ba| iä)

bie Bufagc, bas 2ßort nod^ ju geben, nur f)abe ertl)eilen

fönnen, nad^bem ic^ mic^ ber 3uftimmung beS §aufes boju

üerfidliert ^atte. S)aS, follte i(| meinen, legt i^)m ©daraufen

auf, bie er inne f)alten follte.

f

3lbgeorbneter Dr. 9flcidOett§Vecgci; (Olpe): Siun, id^

antrcorte barauf, ba§, menn x6) l)ätte al)nen fönnen, ba§ eine

foldE)e Slnfc^auung meinen 3luSeinanberfe^ungen entgegen^

treten mürbe, ic^ allerbingS oorgejogen ptte, bie oorbejeid^^

nete unnatürlid^e ©tellung in ber ©eneralbebatte ju über=

nel)men unb baS gür unb 2ßiber aus einem SQiunbe ju

fpredien, jugleid^ rcarm unb folt.

(3uruf oon fojialbemofratifdl)er ©eite : ^ommt auf eins f)eraus !)

2^ merbe mid^ inbeffen bem §errn ^räfibenten unter=

mcrfen unb mill nur baS ©ine fagen, ba| mir mitget^eitt

morben ift, einer unferer Herren Kollegen, ber §err 2lb=

georbnete ©rillenberger, l)ätte beifpielsmeife in Siürnberg ge=

fagt, fie alle rcoHten bie Steoolution, baS SSolf fei aber

nod^ n'xä)t reif.

(3uruf mie juüor: ©anj falfdl)!)

— galfc^ ift es? erfläre, es ift mir fe^r lieb, menn jebe

falf(|c 3eitungsna(^ricöt

(3uruf mie juöor: S)a ptten mir oiel ju tl)un!)

f)ier reftifisirt mirb. 2^ ^altc meinerfeits biefeä legte SBort,

ba^ bas 33olf nodE) nic^t reif fei, ©ottlob für begrünbet, aber

man mut^e mir barum auc^ nid^t ju, ba§ id) ben iierren

jenen ©onnenfcE)ein ber ^^reil^eit geroöl)ren foll, bamit bie

befiberirte Sieife beförbert merben möge. ®aS ift nid^t mein

goU unb barum merbe id^ eoentuell in ber bejeid^neten

Smangslage für bie ^ortbauer beS ©ojialiftengefegeä ftimmen.



530 gteidj^tag. — 24. Si|ung am 10. Mai 1884.

©nblid;, meine .^erren, unb boö, benfc ift bod)

etraag fe^r birefteä, ma(|e id) borauf Qufmerf)am, bafe t^inter

bem Samme, ben biäEjeion baä Sojialiftengcfe^ gebilbet fjat,

fid; eine raadifenbe g[ut§ uon Scibenfd^oft unb ^afi, wie fie

fo oft I)ier üorgefüf)rt rcorben [inb, rjeranägebilbet ^at, unb
ba§ eä nidjt meine gndje ift, biefen ®amm plögUd) nicber=

fallen ju taffen, oljne ba^ üorfier bie nötöigcn 2lbäugö=
fc^ teufen aufgerichtet finb, metd;c ben Stbffufe unfdjäblid^

mad^en.

3dj füge enbtidj noc^ ^inju, ba^ es mir unjuläffig
crfdieint, auf einmal mieber bic bejeidmetc 5ßartei in bie

rotte ©cmeinfreifjeit eintreten 5U laffcn, ba fie fid) felbft

atä ben SCobfeinb biefer, auf bcr betreffenbcn @emeinfrcif)eit

beru|enben Staat§= unb ©efelffdjaftSorbnnng erftört. 3d)

füge ^inju, bofe id^ ba§ auc^ um beöroilien nid)t mitt, rceit

id^ in ber Xi)at Sorge trage fetbft für bic 53eüö[ferung
unferer fatfjotifd^en Sanbeöt^cite. ift ju unferem Stoläc
unb ju unferer greubc eine 2Bat)rt)eit, ba§ bie ©osiat^
bemofratie biäf)eran auö jenen fatt)olifd)en Sanbc§tf;citen

geroiffermaBcn gebannt mar fraft bcs retigiöfen ©eiftcö, ber

bort fierrfc^t. SlUein, meine Herren, id^ rceife 5ugtei(^, baf^ biefer

religiöfe ©eift in ben testen 3af)ren üielfac^ gcfd)uiäd)t unb
crfd)üttert raorben ift, unb jroar tebiglic^ burd) bie einiüir=

fung ber Ijotjen Staatäregierung. ^6) tann unb roill nun
nidjt bie SSerantroortlicE)feit überncljmen, baf3 jene Sdjaar fid)

aud^ über biefe fatt)olifc[)cn Sanbeötljeite crgicf3c, bcnn id;

meif3 fef)r mol)!, ba§ bie |)erren gefdjidt genug finb, um bie

natürlid^e 3(ntipatt)ie, bie gegen fie bort beftanbeu [)at, olI=

mätjtid; 5U überroinben. Sie tjaben eä bereite bei 3]erfamm=
lungen in £ötn gejcigt, ba§ fie baä ju raürbigcn roiffeu.

Sort, meine §erren, ift gar feine Dxcbe üon 3ttf)ciSmuä ober

2lntidjriftent()um, bort rcirb btofe oon ber 33o[febcg(üdung

gcfprod^en unb oon ben onberen Singen, bie baju getjören.

92un, meine Herren, biefe @cfof)r überfetje id) nid;t; ben
©efallen tf)ue id^ ben ^lerren Soäialbcmofrotcn auc^ nid)t

fraft beä ^rinjipä ber ©emeinfrcifjeit, bie, mic gefagt, ge=

geben ift unb gegeben fein mu^ für (oi)afc Seftrebungen,
aber uidjt für ben crftörtcn 5^rieg gegen alle götttidje unb
menfd)Iic|e Drbnung.

9Jun, meine Herren, refümirc i^ midj mit bem 3(uö'-

brud beö 33cbauernö, ba^ bcr 33unbe§rat() c§ abgctcfjnt tjat,

auf bem Sßcge ber Sieuifipn ober ber (Srirciterung ber be=

ftel)enben Strafgefelje eine mög(id)ft einljeitlic^e tegiölatorifdjc

SDlaBrcgel gegen jene ^^artci ju Staube bringen. 3d)
bebaurc, baf? er uns in bie faft gciciffcnsoerlcljcnbc SBaijl

Smifd^en gioci Uebeln gcftcllt tjat, nämlid; bcr 2(b(c[)nung

ber 33orlagc unb ber DoKigen grcigebung jener Agitation,

b. f). ber ^^reisgebung unferer £?anbö(eutc an bie ^^crfütjrer.

@ö bcftanb unb beftefjt im ©runbe nur ein Streit über bie

onjumenbenbcn 9}Jittct. 9hin fagc id^ mir, baf? id; cö meiner=

feits ni^t fo galten fann, mic mon e» l)icr unb ba als

gefd^etien cxiü\)lt, ba^ mä()renb eines SranbeS geftritten mirb,

ob geiöfdjt ober abgcbrodjcn merbe foße, unb baf? man cS

unterbe^ roeiterbrcnnen läfit. SaS tiatte id^ nidjt für ?iu=

täffig. 3d) bin oietmetjr ber SDIcinung, baf3 gugcgriffen

reerben mu§, unb ba ein onbcrcs SDJittet oom [jofjcn SunbcS=
ratt) nid)t mefir jugetaffen mirb, fo fetjc id) mid) gcsronngen,

für bie SSortage gu ftinmien. '^ä), raie gefagt, mürbe cS

nid)t über mic^ nef)mcn fönnen, aud) nur einen eingigcn

S^reiS unfereS beutfd)en ä^oterlanbes ungefdjütjt jener ein=

rcirfung, jener 33erfül)rung ber Sogiatbemofratic preisgegeben

äu fet)en. 3dE) fann nur jum Sd)tu§ ben 2ßunfd) auS=

fprccEien, ba^ bie SBirfungcn unb ©rfotge biefeS Sosialiften=

gefeges bcffer fein mögen, als id^ es einftraciten ju t)offcn magc.

^i'äfibcttt: Sas 2Bort \)at ber ^err Slbgeorbnctc Saron
3orn üon S3utac^.

Stbgeorbneter 93aron ^o^» iJOtt SSttladj : aJleine Herren,
id^ raerbc 3t)re ®ebulb nic^t lange in Slnfpru^ nel)men.

es ift für eine ganj furje unb fteine ©rftärung, um beren
id) um bas 9Sort gebeten ^abc. ^m 5Jamen ber SKinorität
bcr Vertreter oon Gtfa&^Sot^ringen mufe ic^ erftärcn, bafe
mir für bie @efe|eSöorIage ftimmcn rcerben.

(Sraöo! rcd^tä.)

ä)teine Herren, Sic merben m\jl begreifen, ba§ es für
uns eine jicmüd^e Ucbcrroinbung gebraust ^at, um 3a ju
fagen, bcnn, mic Sie roof)t roiffcn, finb mir ja feit 14 3af)ren
aud) unter 2tuSnaf)megefc^en unb unter ber Siftatur, unb
bamit unferer 2tbftimmung feine falfc^e Interpretation gegeben
roirb, ift cS not[)rocnbig, ba§ \6) fage, bafe, rocnn mir in
biefer grage mit ben meiften unferer ilollcgen nid^t überein=
ftimmcn, mir boc^ immer über bie 3uftänbe eifa§=Sott)ringeng
bicfelbe a)icinung pftegen, unb bafe mir sufammen mit sSnen
ftrcben merben, bie grei^citen für unfer Sanb oud^ einmal
ju erreichen. 3n biefer fpcäiencn grage aber glauben mir,

bafe biefcS ©cfeg eine gang befonbere Scbeutung l^at, unb
besfjalb merben mir für bic ©efc^eSoorlage ftimmcn.

^pi'iifibcttt: GS l)at fid) niemanb rceitcr jum 2Bort
gcmelbet; id) fdiliefee bic ©isfuffion.

Scr ^err 9{efcrent roünfd)t bas 2Bort nid^t me^r, mir
t)abcn über ben STert ber i^orlagc abäuftimmen, unb groar

in namentlid)er Sibftimmung, ba bic Herren 2lbgeorbneten
Dr. Don Seijberoig unb ©enoffen in einem gef^öftSorbnungS=
mäfeig untcrftü|5ten 3(ntrag es ocrlangt l)aben. 2ßirb bic 33cr=

Icfung ber 3]orlage ucrlangt?

(9iufc: 9^ein!)

©s mirb barauf uerjid^tet.

3d) bitte, bafe bic Herren, racld)c bem ®efe|entrourf
äuftimmen moKcn, beim 3lufruf il)reS 9Jamcnä mit 3a ant=

mortcn, biejcnigcn, racld)e ben ©efe^entrourf ablel^nen rcoüen,

mit 9iein.

S)er 9lamenSaufruf beginnt mit bem ^uc^ftaben X.
3d) bitte bic Herren Sd)riftfül)rer, ben 9Jamen§aufruf

üorjunclimen.

2)cr 9kmensaufruf beginnt.

(®crfelbe roirb üolläogcn.)

S)aS 3lfpl)abet roirb refopitulirt.

(©cfd)iel)t.)

?01it 3a antroortcn:

2ldermann.

©raf 2lbe(mann.

©raf üon 2(rnim=33oigcnburg.

{^reifierr üon 2luffe^.

©raf üon 33alleftrcm.

©raf üon 33et)r'S3el)rcnl)off.

Seifert.

öon 23enba.

oon SScrnutf).

Dr. Slum.
üon Socfum=®olffS.

'grei()crr oon Sobman.
Dr. Söttd)cr.

93ol5a.

SSoflclnmnn.

oou Sranb.

üon ber Srelie.

Don 33ü|lcr.

Süfing.

Dr. S3ul)I.

oon SBuffe.

SDlit 3]ein antroortcn:

2U)lf)orn.

2lntoine.

93aron üon 2lrnSroalbt-33öl^mc.

Saron oon 2lrnSroalbt=.^arben=

borftcl.

2lusfetb.

Dr. S3amberger.

Dr. 33artl).

Dr. Saumbad).

Sebet.

Senber.

©raf oou Sennigfcn=33antcln.

S3irfenmai)er.

Stos.

Dr. Socf.

uon Sönningl^aufen.

Sororosfi.

Dr. Sraun.

Dr. Srüel.

Subbeberg.

23üd)ner.

Süd^temann.

Süjten.
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aiiit 3a ontroorten:

^rinj ju ©arolat^.

oon ©olmor.

ebert.

©berü).

oon ©ngcl.

gäl^rmann.

§euftel.

glügge.

Dr. von gordenbed.

%m^tvv SU grancfenftein.

Dr. '^VCQi.

§-rett)err üon j5i^ei)bcrg.

§rei)tag.

grigen.

i^rei^err üon (Sogern.

Don @et)ren.

©eiger.

Don ©erlac^.

©errotg.

grett)err oon ®ife.

Dr. ©neift.

^rcÜ^err oon ©öler.

©olbfc^mibt.

Dr. üon ©o^ler.

©rieninger.

Dr. ©rimm.
Dr. ©roB-
Dr. ^reit)err oon ©ruben.

©ünt|er (©ac^fen).

Sonfon.
^

Souncg.

3egel.

©raf oon ^ogened.

oon ^arborff.

oon ^eflel.

SJlit !)lctn ontTOortcn:

©raf oon ß^amare.

6ronemet)er.

©uftobis.

oon ßjarUnöfi.

®i)foIbt.

Dr. ^rang.

^robme.

^reif)err oon ^^ürt^.

©raf oon ©alen.

©eifer.

©iclen.

Dr. ©iefc^en.

©ör^.

©otbenberg.

©rab.

oon ©ranb=SRi).

Dr. ©reoe.

©villenberger.

Dr. ©untrer (Berlin).

Dr. ©utfleifc^.

Dr. oon ^ajbäeroSfi.

3oI)annfen.

^able.

S^aempffer.

oon Sialfftein = ülonovoUn.

90Ht 3o antioorten:

oon £effe(er.

oon 5lleift=9^e^oio.

©raf oon 5l(cift=©c^mcn5in.

oon S!U|ing.

^ocE)t}ann (Sanbsbcrg).

oon EoHer.

Dr. Slolberg.

Krämer.

Dr. oon ^u(mi5.

SJlaagcr.

Dr. Makx (§of)enäoI(ern).

^reif)err oon 9JJa(ga!)n=©ü[g.

^rei^err oon SDIanteuffet.

Dr. a)larquorbfen.

oon 93lafforo.

SDlcier (23reinen).

Dr. mv)ev (^alle).

Dr. dJlcv)CX (3ena).

grellere oon SDIinnigerobc.

Dr. ©raf oon Süloltfe.

Dr. 9[Rommfen.

Dr. aJlülter (Sanger^aufen).

©raf oon S'iaijfiau^^Sormonä.

©rbgraf ju 9leipperg.

grei^err oon iRcumÜ).

9jictf)ammer.

Sloppel.

oon DI)cimb.

oon DIenljufen.

oon ber Dften.

greit)err oon Dm.

a}Ut 9Uin antroorten:

oon ^alfftetn = ^luöforcenä.

Dr. tapp.

5lai)fer .(^reiberg).

oon S^eljler.

toc^ann (3lf)rraeiler).

Dr. oon 5lomierojo§fi.

Klopfer.

Kräder.

oon Hurnatoioöfi.

©raf oon ^wikdl

5Dlagbjin§!i.

Dr. ^ajunfe.

SDbi)er (Sßürttemberg).

SD'letbauer.

SJlenfen.

Dr. gfJlöIIer.

aJio^r.

Dr. SDloufang.

aHüHer (^te§).

Tlmdd.

$Re§rer.

Dr. §ammo(^er.

Jammer.
§reit)err oon ^ammerftein.

$rinj ^anbjert).

Dr. ^artmonn.

^ürft oon §a|fe(bt = "Xta^tn-

berg.

Dr. §rei{)err oon Bertling.

§e^bemann.

§obred)t.

©raf oon unb ju §oen§broe(i^.

©rbprinj ju §o'^enIol^e.

©raf oon ^olftein.

§ol|monn.
Dr. §orn3i|.

^reil^err oon ^uene. ^

§aanen.

§ae'^n[e.

Dr. §öneL
^aerle.

§afencleocr.

Dr. grei^err oon §cereman.

^erme§ (^ardiim).

Dr. §ermeä (2öeft=^j:iegm|).

Dr. §irfcE).

§irfd)berger.
,

'

§offmann.

©raf oon §ompef^.
^orn.

§rei{)err ^orned oon äöeinf)eim.

^ud^ting.

^anfe.

Dr. ^errot.

^fä^Ier.

%ve\i)at oon ^fetten,

^^flüger.

oon pigrim.

gürft oon ^le^.

$ogge.

©raf oon ^rei)fing

^ut).

©raf oon ^rex)fing

bing).

oon ^uttfamer.

(£anbö=

(©trau=

Dr. kapellier.

Dr. ^rei|err oon ^apiuS.

^arifiuä.

?ßar)er.

Dr. ^erger.

Dr. pimpä.
Dr. 5ßorf^.

©raf oon ^rafc^ina.

©raf 0. Quabt=2Br)frabt=3än9. Quirin.

Dr. ©ienborfer. greiljcrr oon ®alroigf=fiid)ten^

2)iefee (Sarbj)). felä.

Sieie (Seipjtg=2anb). ©ieben.

©raf oon®önt)off=Sriebrid)ftein. ®ie§ (Hamburg).

©raf ju S)ot)na=gindenftein. Siric^Iet.

Dr. ©otirn.

©raf Srofte ju S3ifd)ering.

Sanbmeffer.

^rei![)err oon 2anb§berg=Stei

furt.

Seufdincr (©isicbcn).

Seufdiner (©ac^fen).

oon Seoegoto.

Sipfe.

^rcil^err oon 2öro.

Sohren.

SuciuS.

oon Silberig.

Sang (Helljeim).

Sang (©diiettftabt).

Dr. SangerJ)anS.

^reiljerr Sangraert^ oon ©im=
mern.

Senber.

Senjmann.

Ser^e.

Sicbfned^t.

Dr. Singen§.

Soeroe.

£über§ (©örtig).

SüberS (Reffen).
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Wii So ontroortcn: Wxt 9Iein antworten:
^crjog Don 9iatibor. S^abemad^er.

58oron üon Sieben. Dr. S^ee.

Sieid^.
,

Sieid^ert.

Dr. 9Ret(j^en§perger (ßrefelb). D^etter.

Dr. 9ieicE)enöperger (Olpe). S^iic^ter (§agen).

3^einb(.

Steiniger.

Sioemer.

9iofe.

Sanber.

©aro.

@raf von ©aurmo 3c(tf(^.

ron ©(^irmeifter.

Dr. ©diläger.

Sd^tutorc.

©c^mibt (etd)ftöbt).

@raf üon ©cE)önborn = 2ßiefen:

t{)eib.

oon ©d^öning.

Dr. ©^reiner,

©c^röter (Dber = SSarnim).

©(|ud.

Dr. Don ©d^trarje.

Dr. von ©eribciüig.

^reit)err von ©oben.

$rinj ju ©otmä^Sraunfetä.

oon ©perber.

©taelin.

©taubi).

Dr. ©tepJ)ant.

©tödfer.

®raf ju ©tolberg=©toIberg.

©tredfer.

©truoe.

Dr. ©tübel.

^aeglid^äbedf.

Dr. SCJjilemuS.

2:;f)omfen.

Dr. üon 2;rettfd^te.

üon Ued^trig:©teinfird^.

Uf)ben.

^rei^err oon Ungern=©ternberg.

grei^err oon Unrul^e=Somft.

9iitting{)aufen.

3flof)(anb.

Dr. gjubolp^i.

S^uppert.

Dr. ©d^ofter.

oon ©cfialfd^a.

greifierr oon ©d&e[e.

©diendE.

©dE)(üter.

©c^mibt (6-rberfeIb).

Dr. ^reifierr oon ©d^orlemer^

= 3nft.

©c|ott.

©c^vaber.

©d^töber (SBittenberg).

Dr. ©c^roor^enberg.

©eneftrei).

Dr. ©imonis.

Dr. oon ©foräi)nöfi.

©onncmonn.
Dr. greil^err ©d^enf oon

©tauffenberg.

Dr. ©tcngel.

©töget.

©toUe.

SCimmermann.

SEraeger.

2:riUer.

^^reiljerr

nad^.

33ogeI.

oon S3e(]ueI=Sßefter= Dr. 3Sir(§on).

oon 33oIImar.

oon SBaIbon)=9^eigenftein.

SBanber.

SBarmuf^.

Dr. Sßeber.

oon SBebetl^SIJlald^on).

oon SBenbcL

2ßeftpt)al.

S[ßi(f)monn.

Dr. SBitte.

SBöIfet.

^rei^err oon SBöHnjart^.

oon SBriSberg.

S3aron Qorn oon S3ulac^.

®raf oon 2öalbburg=3ei(.

SBalter.

%m^)etx von SBangenljeim.

Dr. SBenbt.

Dr. Sßefterma^er.

Dr. SBinbt^orft.

SSinterer.

SBitt.

SBigläperger.

^ranf finb:

oon 3iacn=2tnben. grei^err oon Stretin. ©bler. S^utf^bad^.
Dr. Sieber. Dr. ÜKoi)er (Sonouioörttj). oon ©auden=
Xarputfd^en. oon ©impfon--@eorgenburg. oon 3:epper=2a§fi.

beurlaubt finb:

greiljerr oon S3eaurieu=ä)krconnni). ®raf oon Sernftorff.
Dr. oon Fünfen, ^idjtner. oon §oenifo. Dr. ^aafc^e.

©d^toarj.

®nt[d^ulbigt finb:

greifierr oon unb 311 SSrenfen. öempel. Dr. Warften.
Äoc^. Dec^elf)Qufer. ^^foffcrott. Dr. ^faljler. ^rinj
giabsnoill (33eut[3en). ©d;röber (Sippftabt). 9iid)ter (STonbern).

greif)err oon 2Benbt. SBinfel^ofcr.

D^ne ©ntfd;ulbigung fet)Ien:

Saron dfjlapoioöfi (^rauftabt)*. oon efilapoioSfi

^rei()crr oon ©ictrid). ®oIIfuS. ©ermain.
^amfpo^n. oon S^offoroöfi. Sangl^off. oon
gürft DiobäiraiH (Slbefnau). ©d^neiber. Dr.

©d;röbcr (griebberg). oon ©cjaniccfi. Dr. ©eOo. ®raf
©forjeoöfi. oon 3:urno. oon 3ofton5än.

SSeljrenb

(Ärijben^

©uerber

2i)äfon)öfi

Saffen.

SDer Slbftimmung enthält [id^:

<)>räfibcut: Sic 3tbftimmung ift gefc^Ioffen. Saö $He=

fiittat loirb ermittelt racrben.

(®efd)icfjt.)

3tn ber 3lbftimmnng ^obcn fid^ bet^eiligt 347 gOlitgtieber

;

eä Ijaben mit 3 a gcftimmt 189, mit S^ein 157, ein SDIitgrieb

l^at [idi ber 3lbftimmung entf)altcn. ift hanaä) ber

®efcgenttüitrf mit ©timmenmcf)rt)eit angenommen loorben.

331cine Herren, c§ bleibt noä) bie ©inteitung unb
Uebcrfd)rift ertebigen. ^d) eröffne bie ©iäfuffion, —
fd)[te§e fie, bo niemanb fid^ jum Söort gemelbet ^at unb
erftöre, roenn eine befonbere 9lbftimmung nid)t oerlangt roirb,— unb fie mirb nid)t oerlangt, — ein[eitung unb Ueber=

fd;rift für genel)migt.

S)ann f)abe id) noö) mit ©rmäc^tigung beö §crrn
Stntragftelierö unb unter 3"ftinimii"g beä ^errn ^Referenten

JU erflärcn, ba§ bie oon ber i^ommiffion auf ben Antrag be§

§errn Dr. 2Binbtf)orft befc^toffcne SJcfoIution, betreffenb bie

©prengftoffe, if)rc ©rlebigung gefunben I^at burdE) ben in=

5n)ifd)eu eingebradjten ®efc|cntrourf. ®er §err 3lbgeorbnete

Dr. 2Binbtf)orft l;at bie 9iefo(ution in gotge beffen formell

äurüdgejogen.

ift oon ben Herren 2lbgeorbnetcn Dr. 2öinbtf)orft,

Dr. Sffiarquarbfen, Dr. $Dof)rn unb oon 5larborff bie S3er=

tagung beantragt. 3d) bitte, bafe bieicmgen fic^ eriieben,

loetdie ben 2lntrag auf 33ertagung unterftü^en mollen.

(®efc^ie^t.)

Sie Unterftü|ung reicht au§.

3d^ bitte, ba§ biefenigen fid) ergeben ober fielen bleiben,

meldte bie S3ertagung bef^lie§en rcollen.

(®efc^ie^t.)

S)a§ ift bie gOlaforität.

SJieine Herren, id^ fd^Iage oor, bie nöd^fte ©i^ung am
anontag, ben 12. ^mittags 12 U^r, abäu^alten unb
proponire in Setreff ber STageäorbnung fotgenbeä.

2öir mürben nad) bem gcroöljnlid^en Sauf ber Singe
uns äunäc^ft ju befdE)äftigen l^aben mit ber Serat^ung ber

nod^ oorUegenben bret 3f{efoIutionen. Siefe Seratl^ung ift

unter aEen Umftänben eine einmalige; fie fann ebenforool)!

*) Saut ©ritärung ju ©cginn ber 25. ©I^ung — ügl. flenogr.

S3ertd3t <S. 535 — toar ber 5lbgeorbnete ©aton (i^&lQpotoSft (grau«
ftabt) antoefenb unb ftimmte mit 5Rein,
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ftattfinben uor bcr britten S3erat^ung alä in SSerbinbung mit

ber brittcn Scrat^ung. ©inb ©ie bamit einocrftonben, ba^

bie ^eratf)ung bicfcr 9icfohitionen mit ber brüten S3cratt)nng

bcö ©cfcgcntiüurfcö «erbunben rcerbe,

(3uftimmung)

fo fönncn mix biefc britte 33erat^ung be§ @efe|entn)urfg

bereits am 90^ontog oornelimen, iinb ba^in gcljt mein

aSorfdjtag.

^ä) \ö)laQc alfo cor, SDIontag auf bie STagcäorbming

ju fe^en bic S3eratf)ung ber brei 3^efolutioncn, bie id^ nic[;t

lücitev äu be^eic^ncn brauche, unb bie britte 33eratt)ung beä

©cfe^entrcurfeä.

3ur @efd)äft§orbnung |at ba§ SBort bcr §err 21 b=

georbnete grei^err t)on Söölltüart^.

3tbgeorbneter grei(;err bott 9SöHhJi»rt^*8(mtevbtti'8; 3cl^

möd;te bie S3itte an ben §errn ^räfibenten rid^ten, bie britte

Serattjung be§ ©efe^entiüurfä über ben geingelialt ber @oIb=

unb Silberroaaren ouf bic 3::agc§orbnung 5U fe^cn; foiüof)[

?5reunbe raie ^einbe beä ©ntmurfö erwarten eine fd)icunigc

©ntfd^eibung. @ä xt\ö)t üiclieic^t bie Qtit nod) f)'m, am
SJ^ontag biefen ©efe^entrourf ju üer'^anbeln.

. ^i'äfibent: ^ä) ^abe fein ^ebenfen, bcm 2lntrag in=

[ofern ftattjugeben, aiä ic^ üorf(i^iage, bicfcn @eg«uftanb alö

legten auf bie 2;age§orbnung ju neijmen.

3ur ©efd^äftäorbnung t)at ba§ 2Bort bcr §err 3lb=

georbnete 9iid^ter (§agcn).

2lbgeorbneter Siid^tcr (§agen): ®ä ift bod) richtig Der=

ftanben rcorben: an peiter ©teile?

^rüfibent: 3ln le^ter ©teile.

^ä) fd)tie§e bic ©igung.

(©d)tu| ber ©ifeung 4 U^r 35 93linuten.)

2Ser^anbIungen beS 9ietiJ)gtaö§.

2)rud unb 2SerIag ber Sud&bruderet ber SRorbb. SlUgem. SeitunS-

Sdtüin, aßtl^elmftraße 32.

76

5)iHbter.
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35. (Sil^ung
am aJlontag ben 12. mi 1884.

Seite

^erfonalüeränberungen tn Kömmifftonen ö35

?leu eingegangene Segrünbung 5« ""«r SSorlage 535

SBcurlaubungen jc 535

?lu§tritt Bon SJlttgltebern au§ Äommifftonen 535

SS e r i 1 1 g u n g }ur namentlic&en 5Ibfttmmung tnber 24. ©i^ung

:

S3aron S^IajJotoSft (grouftabt) 535

Dritte SBeratßung be8 ©efe^entwutfS, betreffenb bte Verlängerung

beS @efe§e§ Born 21. Dftober 1878 gegen bte gemein«

geföBtlicien SeftteBungcn ber ©ojialbemöfratie 0lt. 24

ber Einlagen) 535

©eneralbigfufflon

:

SSebel 536

Dr. SSamberger 544
Dr. Dteid&enSperger (Srefelb) 547

Dr. 2öenbt 549

gilbtet (4)agen) 549

(Sbejialbisfuffton:

Siebfnecfet 550
?)erfDnI{c&e SSemerfungen:

g{ittlngbaufen 551

Stebfne*t 551
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Sie (Si^ung rairb um 12 U{)r 25 ajlinuten bur(^ ben

^räfibenten üon Seoe^oro eröffttet.

^räfibent: ®ie ©igung ift eröffttet.

S)q§ ^rotofoU ber üorigen ©igung liegt im Süreau
jur ©ittfi(|t offett.

Sin ©teile ber aus ber VIT. unb au§ ber IX. Rom-
miffion gefd)iebenen §errcn <Bä)end unb ©amm finb burd^

bie ooHäogenen 6rfagn)at)(en bie Herren Slbgeorbneten Dr. 3^ee

bejie'^ungäroeife Dr. .§orrci| gercä[)lt rcorben.

S3on bem §errn Stellüertreter beö Steic^äfanjterg ift mir

I)eute aSormittag bie

SSegrünbung ju bem ©ntirurf eines ©efe^eS gegen

ben oerbred^erifc^en unb gemeingefä^rUd;en ©ebraud^

üon ©prengftoffen

SSerftanblungen beS Steii^gtogS.

jugegongen. Sic $Drucflegung ift üeranla§t; bie aSert^eilung

njirb l^eute noc^ erfolgen.

2d) ^abe Urlaub ert^eilt ben Herren Slbgeorbneten

Dr. aJloufang, Dr. §irfc^ für 3 Soge,

3:;räger für 5 S^age,

tutfc^bac^, ßuftobis für 8 SCagc.

Söngeren Urlaub fucfiennac^ bie Herren 9lbgeorbneten

:

Dr. greifierr ©c^enf t)on ©tauffenberg für 14 SCage

megen Slranff)eit;

Dr. ©tengel für 14 Sage wegen unauffc^iebbarer

33erufsgefd^äfte.

©S wirb biefen UrlaubSgefuc^ien nic^t rciberfprodjen; bic=

felben finb ba^er als beiüilligt ju erad^ten.

%üv l)eute finb entf(^ulbigt bie Herren 3lbgeorbneten

Simmermonn unb Dr. $Rubotpl)i.

S)er §err Slbgeorbnete Dr. ^errot raill von bem 3Rec^te

bes § 28 ber ®efd[)öft§orbnung ©ebraud^ mad^en unb aus

ber $etitionSfommiffion auSfd^eiben. 3d^ t)eranlaffe

bie 3. Slbt^^eilung Ijeute unmittelbar nad^ ber ^tenarfigung

bic erforberlid^e @rfa|roa!^l t)oräunel)men.

ferner tüüttfd^t ber ^err 2lbgeorbnete @raf t3on ^ret)fing

(2anbsl)ut) aus ber VII. S^ommiffion roegen anberraeitiger

bringenber ©efd^äfte ousfd^eiben ju bürfen. ®s mirb ha-

gegen ein SBiberfprucE) nid^t crt)oben; ber SBunf(^ ift bal)er

beirilligt, imb bie 2. 2lbtl)eilung mirb erfui^t, l^eute nad^

©(f)(u§ ber ^lenorfigung bie nöt^ige 6rfa|raaf)l rorjune^men.

aSor ber SageSorbnung gebe ic^ bas 2Bort bem
§errn 2lbgeorbneten ^aron SllapoiüSfi (grauftabt).

Slbgeorbneter SSaron (S^^Ia^oto^fi (grouftabt): 2lm

©onnabenb ift meine Slbftimmung non ben Herren ©dfjrift^

fül)rern bes §aufeS nid^t gel)ört morben, unb beSl^alb bitte

id) ben Herren ^röfibenten, biefelbe fonftatiren laffen ju

rcoUen. 3d^ liabc mit 5Uein geftimmt.

^täfibettt: ^ä) raerbe bas ®rforberlid)e oeranlaffen.

2ßir bmmen nunmelir jurSageSorbnung, unb jniar jur

brüten SSeratömtg bc§ ^nttottrf^ eittc§ ®efc^e§,

Betreffenb bie SJcrlängernng htt ©iltigfcit^banct

be0 ©efc^e§ gegen bic gcmeingcfäfirtidfien f&cs

ftreöttngen bet Sogialbewofratie \)om 2L DU
tohct 1878, auf ®runb ber in sroeiter Serat^ung

unoerönbert angenommenen SSorlage (3lv. 24 ber

©rudfad^en),

mit ben 9^efolutionen 5Rr. 81 ©eite 2 unb 3, 83, 92. —
©S ift foeben noä) ein l)anbfc^riftlid^er Slntrag jur

britten SSeratliung eingegangen, geftellt von bem §errn 3lb=

georbneten Dr. $ffienbt. 6r tautet folgenberma^en:

3)er Sieid^stag moUe befd^Iie^en:

in ©rmägung,

ba§ bie Seftrebungen ber ©ogialbemofratie in ben

roirt{)fdE)aftlid^en ^uftänben ber ©efeUf^aft be=

grünbet finb unb in erfter Sinie auf eine S3efferung

ber materiellen Sage ber arbeitenben 5tlaffen

abjielen,

ba§ bal)er für bie Söfung ber fogialcn ^^rage mcber

üon ben d^riftlid^en Eird^en nod^ oon ben t)er=

f^iebenen 3^eligionSgemeinfd^aften Slbl^ilfe ju er=

roarten ift,

(fel)r rid^tig! bei ben ©o^ialbemofraten)

über bie 2lntröge 2ßinbtf)orft unb ©tödfer (9^r. 83

unb 92 ber ®rudfacf)en) gur Sagesorbnung über=

Sugelien.

®ef(^äftSorbnungSmö§ig bebarf biefer 2Introg ber Unters

ftü^ung tjon 30 3}iitgliebern. 3d^ merbe bie Unterftü^ungä^

frage ftellen unb bitte, ba§ bie Herren ^lafe nehmen.

(©efc^ie^t.)
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®ie Herren, rceld^e ben eben tericfcncn Slntrog untere

ftüfecn raoKen, bitte id;, fid) üon iljren ^tä^eit erljebcn.

(®efc^iel)t.)

S)ie Unterftü^ung reidjt nic^t au§.

Steine Herren, ic^ eröffne nuiimeljr bie @enerat=
bisfuffion über ben ©efcgentrourf, bctrcffcnb bie a^er=

längerung bcr ©iltigfeitäbaner beS ®efe|cä gegen bie gcmein=
gefätjrtidjen Scftrebungen ber Sojiclbcmofratie, unb gebe baö
SBort bem §errn Slbgeorbneten S3ebel.

Ibgeorbneter SScöel: 3Jieine Herren, icenn id) in biefem
Stabinm unfcrer 33ert)anblungcn boä SBort ergreife, fo mu§
iä) mid) üon üornljercin gegen ben 3]crbad)t üerroat)ren, alä

gtaubte id) mit meinen Sluäfidjrnngen nod) irgenb ractdjen

©inbrud auf biejenigen madjen, bie am Sonnabenb für
bo§ @efc| i^re ©timrne abgegeben t)oben. 9Jein, meine
Herren, iä) bin feft überjeugt, unb baä gatt fd)on üor ber

groeiten Sefung, ba§ aUeä hieben t)ier in biefem §aufe für
ober raiber baö ©efeg abfolut imnü^ ift unb unnüj5 mar,
unb ba§ bie Sieben, bie Ijier geljatten rcorben finb, nidjt für
bie SOIitgtieber beä §aufeg, fonbern für baä 33oIf brausen
gctjattcn roorbcn finb. ^ä) Ijabc baö and) bereits bei ber

erften SSerat^ung über biefeä @efct3 oor girfa 2 aHonatcn in

biefem ^aufe auägefprodien. ^näbefonbere I^abe id) bamatä
barauf Ijingemiefen, bo§ nad; ben Stnbeutungen, bie in jener

3eit burd) bie öffentli^en Siätter gingen über bie Haltung
beö 3entrum§, menn biefe richtig feien, jebe rceitere 33er=

Ijanbtung übcrftüffig roöre. — ©(eidjrcoöf, meine .^erren, ift

man mit 3uftimmung ber 3cntrumäpartei unb mit 3uftimmung
ber meiften Parteien biefcä ^aufeä nodj in eine auöfüljrlidje

S3eratljung in einer llommiffion eingetreten. SJlan I)at ferner

I)ier brci 2;agc für unb miber baä ©efe| bebattirt unb f^at

fdjliellic^ basfetbe, raie löngft uorau§jufet)en mar, angenommen.
Sßenn man batjer oietfadj je^t brausen in ber SSclt Ijört,

ha ift mat rciebcr ein Stüd partamentarifd^cr Sntrigue,

parlomcntarifdjer Slomöbic aufgeführt morben, fo glaube idj

nic^t, baf5 ein foldjeä Urttjeit gu ^art erfdieint.

ajieine Herren, für mid) ^anbelt eä [\ä) Ijeute um
breierlei. Ijanbett fid; für midj gunöd^ft barum, bie

§oItung ber beiben gröfjtcn parlamentarifdjen Parteien, burd;

beren Sene^men baä ©efe^ jur Slnna^me gebradit roorbcn

ift, Ijier einer näf)cren Miit gu unterjieljen ; cä Ijonbett fid;

in äroeiter Sinie für mid; barum, eine Slnjal}! 3lngriffc unb
Infd^ulbigungen äurüdgumeifen, bie im Saufe ber Debatte
namentlid) gegen meine ^erfon gerid^tct roorben finb; unb eä

^anbelt fid) brittenä für mid; barum, ^Ijntn nad;5urocifen

unb, rcie id^ glaube, unroibcrieglid;, ba§ bas ©ogialiftengefeg,

bog ©ie am ©onnabenb in jroeiter Sefung ongenonimcn
Ijaben, unb tjeutc in britter unsroeifctijaft rciebcr annel;mcn
rcerben, auf bie ©eftattung unb entrcidctung ber fojialifti;

fc^en Sbeen abfolut einftu^toä bleiben rcirb, unb bafe fünftig

ungroeifct^aft, rcie immer bie ^anbbabung biefeö 2tusnai;me=

gefeges fid^ gcftatten rcirb, früf)er ober fpöter in bcr einen

ober anberen ©cftalt bie fogialiftif^cn Sbcen ganj fid;er gur

^errfd^aft in ©taat unb ©efellfc^aft gelangen rccrben. S)a§,

meine Herren, ift unfcre felfenfefte Uebergcugung, unb id^

glaube e§ Seinen am ©d;luffe mcincä 5]ortragcö nod^ red;t

einbringlicf) flar machen gu fönnen.

ajieine Herren, baä @efe^ ift, rcie id; fd;on ongebcutet

^abe, burd; bie Haltung eines großen X\)t\U§> ber äRitglieber

be§ 3enti"umä unb ber SDIitglieber ber beutfd^freifinnigen

Partei gur 2lnnal)me gelangt. S3eibe Parteien t)aben be=

ftimmte Parteiprogramme. Rotten fid^ bie SDIitgtiebcr biefer

beiben ^orteten, rcie man eä bod) üon aJiitgtiebern unb
ainge^örigen einer Partei erroarten foKte, nad^ it;rem Pro=
gramm geri(^tet unb fid^ an biefeä gcbunbcn crai^tet, fo roäre

eg rein unmöglich gercefen, ba^ baö ©efeg gur 9Innat;mc

fam, rceit aläbann forco^t bie aJiitglieber bcä Se^trumö, rcie

biejenigen aJiitgUeber ber beutfc^freifinnigen Partei, bie für

bas ©efe^ geftimmt l;atten, genötr;igt rcaren, gegen ba§
©efe| gu ftiinmen. Sem Umftanb, ba§ man allgemein grccifel=

t)aft mar, ob bie aJUtgUebcr biefer Parteien getreu ben
©runbfö^cn, gu benen fie fid; befannt Ijaben, aud^ .l^ier im
S^eidöstage ftimmen mürben, — id; fage, nur biefem ©tauben
aKcin ift eä gu ocrbanfcn, bo| fed;s 2Sod;en lang bie

öfferttii^e 9}lcimtng über bas enbgittige Sd[)irffal beä ©efefeeä
in 3ii'cifel fein fonnte.

9^un, meine Herren, im ^rograntm beä 3entrumä gibt

es einen fel;r fd;öncn ©runbfa|5, ber ba fagt, unfer Programm
Jiei^t: SSafjr^eit, greit;cit unb ©ered;tigfeit für alle! 3d;
frage nun bie Herren, bie am ©onnabcnb für bicfeö ©efe^
geftimmt r;aben, rcie fie biefe brei Stu§fprüd;e in iljrcm

^Parteiprogramm mit i[;rer Haltung in ©inflang gu bringen
im ©tanbe finb. Sic nennen fid^ eine „d^riftlid^e" Partei,
unb uon einer d;rift[id;en Partei, rcie man gercöf;nt ift baö
e^riftcuttjum aufgufaffen, foHte man glauben, bafe in erftcr

£inie 2Bal)rheit unb 3lufrid)tigfeit bie 3lufgabc bcä SDIauncä

fei; ©ie nennen fici) eine d^riftlic^e Partei, fage id^, — unb
eine ber t)orncl;mften 2lufgaben beS 6(;rtftentl;umS foll fein,

©ercc^tigfeit für alle aJlenfd;en auöguüben, felbft bem "geinbe

©ered;tigfeit rciberfal;rcn gu laffcn. „Siebet eure geinbc, rcie

cud; felbft", Ijcifet eS in bcr Sibel, „tl)ut m^l benen, bie

eud; l;affen" u.
f. rc. 3]on biefem ©runbfa^ l)aben rcir üon

einem großen ST^eil bcr aititgtiebcr bcä 3entrumä bei ber

2lbftimmung nid^ts gu fpüren bcfommen; im @egentl;eil, fie

l;aben biefem ftarcn ©tanbpunft bcö ©f)riftentl;um§ gcrobegu

gurcibcr gcljanbclt. 9]od; mel;r, meine §erren, fie Ijaben einen

2lntrag eingebrad;t, ber in bcr näd;ftcn ^ät l;ier in biefem

§aufc gur S3eratl)ung fommcn rcirb, — inbem fie aud; an
uns ©ogialbemofcaten bodi) bie 3umuthu"g ftellen, bemfelben

unfcre 3uftimmung gu geben: es ift bieä bcr 3lntrag, nad;

rccld;cm baS eypotrürungSgcfelj aufguljebcn. SOKt 9icd)t l;at

in einer ber lej3ten Dieben ber §err 3lbgeorbnete 2Binbtt;orft

barauf aufmerffam gcmad;t, ba^ gcrabe biefes ©efe^ eines

ber allcrfd;limmften Slusna^megcfc^c ift, unter benen fie leiben.

Sinn, bie Herren üom 3c'^trui" l}aben am ©onnabenb mit

i()rcr 3lbftimmung einen 2Seg betreten, mit bem fie pringipiell

bie gange 3luönal;megefeggcbung, bie feit 10, feit 12 3al;rcn

gegen fie crlaffcn rcorben ift, alfo aud; baS ©rpatriirungs-

gcfe^, gutgel;ci^cn l;aben.

(©c'^r ri(^tig!)

©ie fönnen, meine Herren, fünftig nid^t me^r in ber

2öcife gegen bie rciber ©ic felbft ins Seben gerufenen SluS^^

nal^megefele ouftreten, rcie ©ie es bist;cr traten; benn man
rcirb ©ie bei jcbcr ©elcgenljeit, unb groar mit uollcm 9ied;t,

auf bie 2lbftimmung vom ©onnobenb oerrccifen, bie ungrceifel=

Ijaft mit 3l;ren biöt;cr öffentli^ proflamirten ©runbfä^en im
grellften SBiberfprud; ftel)t. ©clbft unter 3luSnal)megefe|3cn

leiben unb einer anberen Partei ein 3luSna()megefe|3 auf=

bürben, — baS ift baS ftörffte, rcas übcrl^aupt oon einer

politifd;en Partei, unb im befonberen ©rabe üon einer üor=

gugsrceife religiöfen Partei geleiftct rccrben fann.

(©e!^r richtig.)

SJJeine Herren, ift rcirflid; bie ©ered;tigfeit gegen alle

2)ienfd;cn ein üorgugsrceife d;riftlid;er @runbfa|, bann fage

id; 3t)nen, meine Herren üom 3ettti-'"'tt/ merben rcir Sfl^ncn

beroeifen, baf] rcir 3lntid;riften beffere 6l)riften finb

als ©ie,

(^eiterfeit im 3entrum)

inbem rcir, §err üon grandcnftein, trog 3^rer unb S^ver

©enoffen 2lbftimmung am ©onnabenb für baS gegen uns
geridE)tetc 9lusnal)megefcg, für S^ren 3lntrag auf 9luf=

Hebung bes ©fpatriirungSgefegcs ftimmen roerben.

2ßir rccrben ^i^nen berceifen, ba^ rcir feine Seute finb, bie

ein öffentlid^ gegebenes Sßort in irgenb einer ©eftalt bred^en;

rcir rcerben S|nen berceifen, ba§ rcir es mit unferen ©runb=
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fä|cn el)tM) unb Qufrid)tig meinen, unb rcir werben, oBgleic^

ic^ einftmalä öffentlich auSgefprodjcn f)abe, ba^ ©ic bic Xoh^

feinbc bcr ©oäialbcmofratic finb, ^Ijncn bod) bcrocifen, bafe

wir au6) biefcn 2:obfeinbcn cjegenübcr ©erec^tigf eit

roalten (offen.

(©e{)r gut! Unf§.)

5«un {)at ber §err Slbgeorbnete g^eicJ^enäpergcr (Dfpe)

eö über fic^ gcbrod)t, am ©onnabenb namcnä berfenigen

feiner graftion§genoffen, bic für baä 2lu§nal)mcgcfe^ ftimmcn

lüollten, eine Slrt oratorifc^en eiertanjeg aufäufütjren,

(^eiterfeit)

inbem er nad; aUen möglichen SScnbungcn nodj red)tä unb

Unf3 cnblid; bie fünfte begrünben r)erfud)te, bie i^n unb

feine §rcunbe in lefeter Snftanä beftimmen müßten, für baä

@efe^ in ftimmen. ®g ift if)m baä red)t fc^roer geroorben;

§crr 9f{eid)enöperger (Dtpe) ift ein üiel ju guter Surift unb

Sogifer, um bie ©c^roäc^e feiner eigenen aiusfül^rungen nid)t

fclber ju cmpfinben, unb man !)at feinem 33ortraß rcd)tbeut=

lid) ongeijört, bofe er, roaä it)m an ©d^roäc^e ber S3egrünbung

abging, burd; Seibenfd)aft ber ©prac^e ju erfeßen fud)te. Sd)

betone bem §errn Slbgeorbneten 9Jeid)en§perger gegenüber,

ba§ alle ©rünbe, meld)e er für bic SSerlängerung beä

©oäialiflengefefeeä angeführt ^at, genau, o^ne ba^ audj nur

ein 2Bort baran geftridjen ju roerbcn braucht, für alle mbg=

lidien ^Verlängerungen üon 2hi§na!)mcgefe^en unb felbft für

neue 2luönal)megefege bem Zentrum unb febcr anberen

^ortei gegenüber angeroanbt rcerben fönnen, genau biä aufö

lefete Sßort.
^ ^ ^

2)er 3lbgcorbnete $Kci^en§perger (DIpe) ^at inäbefonbcre

fein Söotum bamit ju begrünben t)erfud)t, bie 9tegierung

feabe ben aJlittelrocg, mogu bic Herren bie §anb geboten

ptten, nid)t betreten, fie Ijabe bie §anb jur aVerfö^nung

fd)roff äurücfgemiefen; boburd; feien fie in eine 3raang§(agc

ücrfeit morben, unb in ber 91ott)menbigfeit biefer 3raang§=

läge für baö @efet wie bie 3fJegicrung eä oerlange, ober

gegen basfetbe ju ftimmen, mürben fic für baä ®efe^

ftimmen. ^err 3lbgeorbneter 3ieic^en§pergcr, menn nun in

ben näc^ften 2;agen 3f)r ejpatriirungäantrag {)ier jur 33er=

^anblung fommt, unb ein SJUtglieb be§ ^aufeä auftreten unb

fagen mollte, er mürbe gerne ben Herren oom 3entrum ben

©cfallcn t()un unb für ba§ ®efe^ ftimmen, aber ^ier finb

bie Herren Dom 33unbe§rat{)§tifd;, bie roollen baoon nid^tä

miffen, fie erflären, feft barauf ju befte()en, mir geben nidjt

nach, ^c"" ^'^^ müffen baä ©efefe gegen bic gemcingefäi)r=

Iid)cn Scftrcbungen beä 3entrumä, gegen bic reoolutionären

S3eftrebungen beSfelben nod) ferncrl)in gebraud)en, — maä

mürben ©ic bann, §err 9?eic^en§pergcr, unb Sljre ^reunbc

fogen? aJlit melc^ fittUc^er ®ntrüftung mürben ©ie auf

biefc Tribüne eilen unb eine foldjc Sogif jurücfroeifen.

(©el)r rid)tig! lin!ä.)

Sffieiter l)at ber §err Slbgcorbnctc 3'?cid^en§pergcr auä=

gefül}rt, cä fei and) Ijcutc ein roefentlidjer Unterfdiieb gegen

frül)er, für baä ®efeg p ftimmen, nadjbem boäfelbe bereits

längere 3eit baure. ®ie §auptf(^läge, bic oom @efe^ aus=

ge^en fonnten, feien gefallen, bic ©jiftenä ber 2lu§geroiefcnen

fei üernidjtet, fie fei nid)t meljr aufjuridjten. gerner feien

unfcre Slötter unterbrüdt, bic 33ereinc aufgelöft u. f. m.

Ijanbelt fid; l)cutc meit meljr barum, ben status quo auf=

redjt in erlialten, alä umgefeljrt, bafe burd) bie SSertängerung

bes ©efe^eä neue geraaltfame ©djläge gegen bic Partei ge=

fül)rt mürben, ©i! boö ift ein merfraürbiger ©tanbpunft!

Sffiarum l)abcn bcnn bic 9?egierungen überhaupt bic 33er=

löngerung beä unocränberten ©efe^eä verlangt, menn fie

nid)t feben 3lugenblicf, mo cä il)nen pa§t, aufä neue öljnlidje

©erläge gegen unfcre Parteien ^u füf)rcn gcfonncn finb ober

in ber Sage fein roollen, folc^c füljrcn ju fönnen. SBer gibt

bem ^errn Slbgeorbneten 3f{ci^en§perger audj nur bie geringfte

©arantie, ba^ in ben Scjirfcn, mo ber S3clagcrung§5uftanb

ücrliängt ift, niemals neue 2lu§rceifungen beoorfteben? 3d)

Ijabc nid^t blo^ bic feftc Ueberscugung, ic^ roeife bcftimmt

unb fönntc Ijeute fdjon aus einem biefer SelagcrungöäuftanbS=

bejirfe beftimmte ^erfönlidjfeiten nennen, bic in ben näd)ften

gjlonaten abermals um iljre ©jiftcnä gebrad)t unb l)inauS=

geroorfen rcerben.

(§ört!)

©0 fteljen bie 3)inge. Unb mei^ ber §err Slbgcorbnctc

gfteidjcnsperger fo genau, ba§ alle, bic auSgemiefcn mürben,

^eute in geborgener ©riftens finb, unb bei i^nen bic gc=

fdjlagcnen Sßunben ücrnarbten? ©r ^at an ben ^rieftern,

bic aus il)rer §cimat unb felbft aus il)rem gansen 33ater=

lanbe geroorfen rourben, einScifpicl, roie biefcn bie @croalt=

maßregeln befommen finb. §ier Ijanbclte es fic| um familicn=

lofc SDiänner, bie in ber ganjen 3Belt, rool)in fic fommen,

eine großartige, mit reichen aJiitteln auSgeftattetc Drganifation

üorfanben, roo fic roenigftens materiell auf bas auöreidjcnbftc

untcrftügt rourben, roenn fid) auc^ für bie ©eelenleiben, bie

i()nen burc^ bic 2lusnal)mcgefeggcbung zugefügt rourben, feine

Teilung unb fein ©rfag fanb. ©anj anberS mit unfcrcn

ausgeroiefenen ^arteigenoffen. Unter ben 3lu§gcroiefcnen, id)

Ijabe bas fdjon metjrfac^ ficrüorgcljoben, unb bie an 3al)l in

ben brei SelagerungSäuftanbSbcäirfen auf 500 bis 600 Slöpfc

fic^ belaufen, finb jirfa oier fünftel gamilienoöter. ©ine

groj3e Bajil biefer 9Jlänner ift abfolut ruinirt roorben. (Ss

finb aSerlufte ber allerf^roerftcn 2lrt babei eingetreten. (Sine

erljcbli^c 3al)l biefer 2cutc leibet l)eute nod) unter biefcn

3uftänben in ber benfbar fdjroerften 2öcife. Unb ba fonunt

ein guter frommer (S^rift unb üerfud)t in bcr Söeife, roie

gcfc^ciien, feine 3lbftimmung für foldie ©eroaltmaßregeln ju

cntfd)ulbigcn, — bcnn motiüiren fann id^ baS nid)t nennen.

9htn, er mag baS mit feinem ©eroiffcn abmachen, unb er

roirb \a einen Scidjtoater finben, bcr il)n obfoluirt. Db er

aud) üor Dem 3fiiiterftul)l ber öffcntUd)cn 9Jlorot abfolüirt

roirb unb üor bem 9iichterftul)l ber ©ef^ic^te, baS ift eine

anbere gragc.

(©ef)r gut!)

§err 3lbgcorbncter 9fteic^enSperger , ©ic unb Sljr

trüber l)aben fa gan^ befonbers feit Sa^rse^nten

(©locfe bes ^räfibenten.)

«Pfäfibettt: 2d) muß ben igcrrn 3ftcbncr bitten, fic^

nidjt an einselnc ^mitglieber biefeS §aufeS ju rocnben. ©r

l)at äum §aufe ju fprcdien.

Ibgeorbneter Mdt 9^un, maS ic^ gefagt ^abc, gc^t

nic^t bloß ben 2lbgcorbneten 3^eid)enSpergcr (Olpe) an, baS

gcl)t eine große 3al)l an unb mögen fic^ bic §erren, bic für

bas ©efe^ geftimmt l)aben, alle mit einanber bas gefagt fem

©er 2lbgeorbnete 9teid)cnSperger ^at bann tnSbcfonbcre

feine unb feiner §reunbe 21bftimmung begrünbet mit unfercm

religionsfeinblid^cn ©tanbpunftc. ©r Ijat, roie id; fdjon üor=

Ijin anbeutete, befonbers einen frül)ercn 2luäfpruc^ uon mir,

baß bie Partei bes BcntrumS ein S^obfeinb beS ©osialismus

fei, lieroorgeioben ; er Ijat aber roeiter gefagt, ic^ l}ättc ge=

äußert, bie £ir^c unb bic 3fieligion feien unfcre ärgftcn

Xobfeinbe.

(©el)r ri^tig! rechts.)

Jicin, meine Herren, ba§ ift burc^aus falfc^, ba irren ©ic

fef)r, roenn ©ic baS glauben. Unfer ärgfter gemb, baä

ift bic 5^laffenl)errfd)aft ber »ourgeoific. 2tnalog bem ©tanb=

punfte, mic er üorl)in in ber Diefolution SBcnbt,

bie leiber nic^t bie nötl)ige Unterftü^ung gefunben l)ot,

ausgefprod)en rourbe, feljen roir unferen fc^limmften getnb
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in ber auf ©runb unferer materiellen e^iftengbebingungen,
unferer ganjen t)eutigen ^ßrobuftionäroeife emporgefommencn
§crrfd^aft ber Sourgeoifie, beä ^apitois; biefe befämpfen
rctr in erfter Sinie. 2ßir ge^en oon ber ainfic^t auä, bo^,
Jücnn erft biefe äHac^t geftürjt ift, aHeä anbere gonj von
fclbcr naci^fäüt, ba§ rcir bann gar nic&t nöt^ig t)aben be=
fonbere Slnftrengungen bafür mo(|en, bie ^ird^e ju
untergraben. Unb raer fpegielt (Gelegenheit gehabt t)at •

ic^ roerbe fpöter barauf noä) etroaä näf)er eingelien —, bie
I)ier oielfac^ angebogene Schrift oon mir gu lefen, ber wirb
biefcn Stanbpunft bort in ber aUerbeutlidiften unb
prögnanteften 2Beife ouögebrücEt finben. 3^ein, meine .^erren,
menn rcir in ber großen gÄe^rjaf)! unferer ^ortei Slt^eiftcn

finb, unb icenn id; groeimat in bicfem §aufe ouSgefprod^en
habe, baB ber S(tf)eismuä, boä Umfid^greifen, bog allgemeine
aSor^errf^en beäfelben in ber ©efellfc^aft eine nott)raenbige
golge ber aSerrcirflichung beö ©ojiaUämuö fei, bann babe
iä) ba§ nid)t in bem Sinne gemeint, nie meinen fönnen —
unb ic^ ^)ahc mic^ aud) früher fc^on bagegen oerroabrt —

,

atä menn rcir üon unferer Seite in unferer Partei irgenb
mem beftimmte religiöfe Ueberjeugungen t)orfd)rieben. SOkine
Herren, in unferem Programm fte^t in Sejug auf bie

S^eligion: bie S^eligion ift ^riüatfac|e; unb rcenn ©ie unfere
gange Siteratur burc^blättern, unfere ^ongre^befcblüffc ficb

anfeben u. f. m., fo roerben Sie finben, ba§ alle Scftrebungen
unb alle Slnträge, bie ouf etroaS ©egentbeiligeä abgieiten,

ftets mit febr großer Slebrbeit oon ben ^arteigenoffen gurücf^
geraiefen mürben. 2Bir oertangcn oon unferen ?ßarteigenofjcn
bie Suftimmung ju gang beftimmten ^ringipien unb 2luf=

faffungen in Segug auf ben öfonomifcben 3uftanb ber @cfell=
fd)oft; mir oerlangen oon unferen ^arteigenoffen bic Suftimmung
gu beftimmten ^ringipien in »egug auf ben poIitif(^en S^^tanb ber
©efellfd^aft, ben ©taat; aber ©ie merben roeber in unferem ^ro=
gramm, noc| in irgenb einer unferer ©c^riften eine S3cftimmung
in S3egug auf bie Sinbung eingelner ^arteimitglicbcr begüglil
ibreä rcligii)fcn ©tanbpunfteö finben. SDerjcnige X^)c\^ unferer
Literatur, ber fic^ überhaupt mit ber reiigiöfcn grage bc=

fdjöftigt, ift gegenüber ber @efammtf)eit unferer Siteratur ein
anwerft üerfdjroinbenber unb in ber §auptfad;e meift nur
burd) bie ^olemif mit Parteien, bie fid; auf einen religiöfen
©tanbpunft fteltten, beroorgerufen morben. 5J?cin, meine
Herren, mir fteben in Segug auf ben Sltbeiömuä einfad) auf
bem ©tanbpunfte ber rciffenfd)aftlicb = materialiftifdien 2öclt=

anfdiauung, unb, meine Herren, bie anbere SBertanfdjauung
ift, mie fc^on mein ^arteigcnoffe ©eifer am ©onnabenb
bier angebeutet ^)at, nic^t unfer 2ßcrt; fie ift nidjt

burcb unfere Slgitation, burcb unfere Siterotur, burd)
unfere STbätigfeit ergeugt morben, fonbern fie ift im roobrftcn
unb oollften ©inne beä SBorteä baä ^robuft ber gcfammten
mobcrnen 2Biffenfd)aft, mie fie in ben iegten Sa^rtjunberten
fiel cntmitfelt ^at.

(©ehr mahr! im 3entrum.)

— ©ehr mahr! rufen ©ic mit dicö)t; baljcv märe alfo bic noth=
menbige logifche ^^olgerung in Sh^-em ©tanbtpunft, meine
Herren, ba§, rcenn ©ie überhaupt einmal in bem 3ltbcismu§
ÖhrenSobfeinb erbnden,©ieficb "icht gegen bicSogiatbcmofrotie,
fonbern gegen bieicnigen roenben, roeldie in erfter Sinic biefe

Sehrcn oerbreitet haben, baä l)d^t gegen bie 93ertreter ber
mobcrnen SBiffcnfcijaft.

(©ehr mahr! im 3cntrum.)

Sann aber, meine Herren, fommen ©ic olterbingä in einen
fo eftatanten SBiberfpruch mit unferer gcfammten tultur=
entmicfelung, in einen fo eftatanten Söiberfpruch "üt ^icr un=
geheuren aJiehrheit ber gcfammten S3eoö[ferung, ba§ ©ie fefbft

gar nicht einmal rcagen merben, hier öffentlich biefcn ©tanb=
punft gu üertretcn ; ©ie müffen fid; felbft fagen, er ift abfolut
unburchführbor. Unb bie äRa^rcgeln, gu bcnen ©ie greifen
müßten, bie mürben eben gu einem einfad;en 3:obtf(|tagen

oHer miffenfc^aftlichcn gorfc^ungen führen; bcnn bie SBiffen^
fcbaft, bas erftöre idh gong nachbrüdtich, ift mit beftimmten
rehgtofen S)ogmen einfadj unoereinbar, ficht in bireftem
Söiberfpruchc mit benfelben. 2ä) fönnte bieä noch bes
breiteren ausführen; ich glaube aber, ba§ baä, mas ich P
biefem fünfte gefagt habe, gur ©enüge aufflört.

9?un bot ber 2lbgeorbnete 3^cichenöperger gur mei=
teren Segrünbung fcineä bereitä hcroorgebobenen ©tanb=
punftcä angeführt, mie oorgugsmeifc gerabe bic fatholifchc
9Jeligion cä fei, bic ein gecigneteg 2Jlittel abgebe, ben ©o=
gialismuö eingubömmcn unb feine SSerbreitung gu hinbern.
®aä berocifc bic Shotfache, bofe biä fegt in ben fotholifdien
Scgirfen ©eutfchlanbö ber ©ogialiämuä im großen unb
gangen noch loenig «oben gefunben habe, unb ba§ gerabe
bie fogialiftifd;en 5^reifc ®eutfd;lanbs oon biefcn anarchiftifchen
unb fonftigen S3cftrcbungcn im großen unb gangen unberührt
gebltebcn feien. (Sä mürbe ihm bei biefer 2lusführung oon
einem meiner 5)3artctgenoffen gugerufen: „Srlanb". hat
barauf nicht gcantroortet. ^ä) roill heute ctmaä näher auf
biefcn ^untt eingehen.

anleine Herren, rcenn gegenrcärtig bic gefammtc 5luttur=
melt burch bie fich faft in unabläffiger did\)c folgcnben
S^namitattentate crfcbrcdt rcirb, mer ift bcnn eigcntlid; ber
Urheber biefer SDi)namitattentotöepibemie? SaS finb bie
fatho lifd)en ^rlänber. feinem ßanbe, unter feiner 33e=
oölfcrung ber (Srbe finb biefe oerobfcheuungöroürbigen ®i)nomit^
attcntate, bie ©djulbige unb Unfdhulbige in ihren ^reiä giehcn,
m folc^em Tla^c unb in fo teuflifchcr Organifation gebilbet
unb fonftruirt rcorbcn, alä gerabe bur^ bic ftreng fatholifÄcn
3rlönber.

(3urnf: Streng fatholifch?!)

— a«eine ^cmn, ouf biefcn 3rcifchcnruf loffc id^ midi
nid^t ein.

(§citerfeit.)

©ie^rlänbcr finb fothoUfd^; ob Sie biefe ftreng ober rceniger
ftreng fatholifd) onfehen, oermog id) oon meinem Stonbpunft
aus nidht gu beurtheilcn. 3)ie fathotifd)en Uebergeugungen
ber Srlönbcr finb gum 3:hcil mit fd;ulb an bem §affe, ben
bos fatholifchc irifd)e ?ßoU gegen baä proteftontifcfic, c§ unter=
brüdenbc, (Snglonb bot. S)oä ift gong natürlidh, fprcd^e

mich uW;t bagegen ouä, fonbern fonftatirc einfodl) eine

SChotfodhe.

2ßo ift ferner bie 3lnarchifterei, bie befonberö mit ber
2tttentatärcirthfd)aft gu thun hat, am meiften oerbreitet? Sei
uns im protcftontifdhcn S^cutfchlonb ? 9^ein, bic ainord^iftcn

haben ben meiften Soben, ja fie bominiren in gronfrcidb,
Sponien, Italien unb felbft in Defterrcich, alfo in lauter

fotholifdhcn Säubern.

SOIeinc Herren, mos rcoUcn Sie alfo mehr? SDarouä
erfchen Sie, ba§ nodh ber SThcoric beä ^crrn 2lbgeorbnctcn
3fteidhenäperger ich eigcntlid) ben Spic§ umbrehen fönnte unb
fagen: nein, gerabe im (Segentheit, bie aSerbredhen unb
2Ittentote merben gong rcefcntlich burd^ bie fatholifdjc

Dicligion geförbert. (Sä füllt mir ober nid)t ein, baä gu
behaupten, unb graor aus bem einfachen ©runbe nidht, meit

ich übergeugt bin, bo^ bic gange SThätigfeit, bie auf biefem
(Gebiete gegenrcärtig fid; in foft oKcn europäifchen Staaten
üollgieht, im großen unb gongen mit bem icrceiligcn religiöfen

Stonbpunfte ber bctreffcnben SScoölfcrung gor nichtä gu

thun hat. ^cü) beonfprudhe aber nur, bo§ baä, rcoä ich iu

aSegug auf bie fotholifdf)en Srlönber ohne roeitcreä gugcbe,

man auch iu 33egug auf baä protcftontifdje ©cutfdhlonb gugibt.

immerhin ober hat bie 2Iuffoffung beä Slbgcorbnctcn

3ieidhcnäpergcr in a3egiehung auf biefcn ^unft eine gerciffe

Scredjtigung; ober nur fdheinbor. (Sä ift rcohr, meine
Herren, bo^, obgleidh in bem fotholifd;en S^hcinlonb bie

inbuftriellcn aSerhättniffe faft genau fo entrcidelt finb, fo
gum 2;heil noch |öher entrcidelt finb, alä in bem proteftan=
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tifc^en ©QcE)[en, in lefetcrcm Sonbc ber ©ojialismuä ractt

üorgefdfirittener, QU§gebct)nter unb einflußreicher geraorbcn ift,

qIö in ben fatf)oUfd;en Snbuftriebcjirfen beö 9tf)einlanbeg. ®ie

Herren aber tf)un fc^r unred)t, bo§ alä eincnn)cfentUd)en5ßortt)eit

if)ux religiöfen SSeftrebungcn ju betradjten. S)ie ©ac^e liegt

etrcaä anberö. Sliö ber Slulturfampf axi§>hxa6), als ©ic, meine

Herren com 3entrum, gegen bie 9^egierung in Dppofition

traten, l^aben ©ie allerbingö in aßen Staren 9ieben, mit benen

ee bie 33eoölferung auf 3f)re ©eite ju bringen fuc^ten,

biefe Angriffe auf 3t)re 3fieligion unb bie SluSübung S^reä

religiöfcn @Iauben§ mit in ben SSorbergrunb geftellt; rcollen

©ie aber beftreiten, bofe ©ie in fet)r t)o!)em ©rabe oud;

politifd)e unb foaiote 3«omente in 3t)re 2lgitation t)inein=

geiDorfen ^oben? SBoIIcn ©ie beftreiten, baß gerabe in bem

ftetä bemofratifc^ gefinnten 9tt)einlanbc bie Dppofition,

bie ©ie gegen bie ©taatäregierung auf politifd^em unb

fojialem ©ebietc gemalt t)aben, S^nen gan^ fpe^iell bie

Slrbeiter in bie S(rme getrieben l)at? SßoUen ©ie beftreiten,

ba§ 3t)re ^apläne, bie oorjugärocife bie Slgitotion bei ben

3Jlaffen betrieben, mit befonbcrer SSorliebe in ben 70er

Satiren bie ©c^riften Saffalleä unb bie fosialbemofratifc^en

©c^riften überhaupt ftubirten unb gegen bie ^errfc^aft beä

Eapitalö oft in einer SBeife ouftraten, ba| fclbft mir ©oäiat=

bemofraten bie ©egel ftreidien mußten?

(igeiterfeit. Söiberfpruc^ im Sentrum.)

3a motit, meine Herren, raenn man un§ oft nac^gefagt, mir

ücrfpräc^en ben Slrbeitern mit unfcren fc^önen SBerI)ei|ungen

gemiffermaßen bie irbifc^e ©eiigfeit, bann ^aben ©ie burd)

3t)re 3lgitation bem fleinen S3ürger unb Souern unb bem

Strbeiter nid)t nur bie xxh\\ä)c, fonbcrn aud) nod) bie J)imm=

Uf^e ©eligfeit baju oerfpro^en.

(§eiter!eit.)

©ie f)aben unä einfadj übertrumpft, ©ie t)aben bie ©eligfeit

für ba§ irbifc^e unb für baä !)immlifd;e Seben in Slugfic^t

geftellt, unb raenn foId)e 2lngebote gemad^t merben, bann

munbere id) mid) nic^t, baß ber Strbeiter auf fene ©eite tritt,

roo itjm am meiften geboten mirb.

(§eiterfeit.)

3lm aber weiter! ©eitbem E)at fidE) ba§ S3Iött^en be=

beutenb gemenbet. ©ö ift fein gmeifet, boß ber 2lbgeorbnete

Sßinbt^orft, ber riet meitfc^auenber ift, ats üiele anbere feiner

Kollegen, baß bie Herren oom t)0^en Ibcl, bie großen

^abrifanten u. f. m. in Stirer Partei, fur^ alle, bie burd; ein

fol^eä §ineinäiel)en foäialiftifc^er aJlomente in bie Slgitation

©efa^r liefen, fic^ in il)rer Stellung bebrofit ju fel)en, fel)r

unangenehm berührt mürben; eä ift ferner fein ^roeifel, baß

bie SSerfpred^ungen , bie ©ie in SSejug auf ©rleiditerung

ber aJlilitörlaft unb ber ©teuerlaft gemadjt ^aben, bur^ 2W
2lbftimmungen l)ier in feiner Sßeife erfüllt morben finb. —
3m @egentl)eil finb ©ie e§ gerabe gemcfen, bie ber 3ie=

gierung ju neuen ©feuern üer|olfen unb, fo üiel id^ rceiß,

gegen feine einzige ^orberung üon Sebeutung für 9}li[itär=

jmede geftimmt tiaben. — SDa^er fommt e§, baß allmäl)li(^

mel^r unb mel)r in ben meiteften 5lreifen be§ fatl)olifd)en

33olfe§ bie Ueberjeugung plofegreift, baß menigftenä in ^epg

auf bie irbif(^en aSerfprei^^ungen ba§ Sentrum nic^t SBort

gefialten ^ot. Unb baö ^laggreifen biefer Ueberjeugung

oerfdiulbet, baß in bemfelben 3)Iaße — eä ift bicä eine

unbeftreitbare Xl]at\aä)c, unb ber 2lbgeorbnete ^Reid^enäperger

l^at bereits barauf l)ingerciefen unb eä angebeutet — baß in

bemfelben SD^laße mir in ben legten ^a^ren, trog beä

©osialiftengefegeä uub unter ber ^errfc^aft beä ©oäialiften=

gefeges, in ben fatl)oUfd)en S3ejirfen be§ S^^einlanbeö bei ber

2lrbciterflaffe an Soben gemonnen l)aben. 2)aö rcerbcn bie

näc^ften 2ßal)len berocifen ; baä raiffen ©ie auc^, meine Herren,

unb bieö ift oiclleid^t ein ganj mefentlic^es SD^oment für bie

2lbftimmung ber Herren, ©ie f)aben bie 33efürdhtung, baß.

menn ba§ ©ogiatiftengefeg aufgel)oben mirb, unb mir mieber frei

fpredien fönnen, mir gerabe burd) bie mirffamen SBaffen, bie ©ie

uns burd) S^re §altung im ^ieic^stag unb im Sanbtag an bie

§anb gegeben ^aben, ein ganj auägejeic^neteä 2lgitationämittel

befigen, ßegen ©ie ju mirfen, baburc^ aber in bie Sage

fämen, ©ie allmal)ad) auä einer ganjcn didijz üon 2ßal)l''

1-reifen ju üerbrängen.

(SBiberfpruc^ im 3entrum.)

3a, meine Herren, baä bürfte ein ganj roefentlic^er Umftanb

fein, ber ©ie bemegt l)at, biefe feinblid)e Gattung gegen uns

beim ©oäialiftengefeg einjunelimcn. ©g mirb fic| io jeigen,

rcie fic^ bie 3)inge entroideln, menn auc| oielleic^t nid)t bei

ben näc^ften SBalilen, aber fid)cr bei ben folgenben. ©ie

liaben mit 3l)rer 2lbftimmung ben 2ßcg betreten, ben ©le

feinerjeit bei bem 5Uationalliberaliömu§ auf baö entfd)iebenfte

oerurt^eilt l)aben, unb bort, rco ber gfiationaltiberaliömuä

geenbet l)at, fangen ©ie iegt an. SDaS ftolge 2öort bcä

§errn 2lbgeorbneten S[ßinbtl)orft nod) cor ein poar Xagen,

baß 3l)re Partei bie einzige fefte Partei in bem 6l)0Dä ^icr

im §aufe fei, ift bur^ bie Slbftimmung t3om ©onnabenb

fel)r ad absurdum gefüt)rt.

5fieben ben abraeid)enben ©timmen beä 3entrumä fxnb

e§ bie biffcntirenben ©timmen ber beutfc^^freifinnigen Partei

gercefen, rcelc|e bem ©osiatiftengefege jur 2lnnal)me oerl)olfen

l)aben. Sie beutfd)=freifinnige Partei ift in ber ©eftalt, rate

fie gegenmärtig üor unä figt, eine neue Partei unb l)at bem=

gemäß auc^ ein neueä Programm. 5laum ift bie Sinte

biefeä Programms troden, unb bereits ift baöfelbe

oon einem erheblichen Xi)dk ber Partei fchmäl)li^ gebrochen

morben. 3m Programm ber beutfch-freifinnigen Partei ftet)t

obenon: gleiches Stecht für alle of)nc Unterfchieb

beä ©taubes unb ber Partei. Unb biefer ^rogrammfafe,

ber befte, ben bie beutfch^reifinnige Partei aufftellen fonnte,

ift bur^ bie Slbftimmung eines if)rer 2Jlitglicber tn

ber fchrcerften 2ßeife oerlegt morben, — eine §anblung, über

bie ein STlieil ihrer ^arteipreffe fpejiell hier in 33erlin fich

au^ in ber aUerbeutlid)ften SSeife auSgefpro^en hat. ©o

j. 33. jitirt bie geftrige „berliner 3eitung" aus einer S^ebe

eines ber erften Führer ber beutfch^freifinnigen Partei oom

16. mti b. 3. über bie ©tellung ber beutfch^freifinmgen

Partei jum ©ogialiftengefeg folgenbeS:
, ^

Sie brennenbe ^rage bes STageS xft bie grage ber

aScrlängerung beS ©oäialiftengefegeS. Sie grage ift

unmittelbar praftifd^, bie grage führt oielleicht jur

2luflöfung, unb menn mir in biefer raichtigften ^rage

auSeinanbergingen, mit burchbrochenen 9ieihen m
ben SBahlfampf einträten, ber jur ©runblage \)aUn

mürbe bie ^rage beS ©o^ialiftengefegcS, barüber

muß Klarheit fein, mir blieben oon oornherein beffer

gef^iieben, als oereinigt biefen ^ampf aufäunchmen.

„©ehr richtig!" mirb gerufen.

Unfer «jßrogramm tautet flar unb beftimmt —
nämlich baS ber gortfchrittspartei — _ e ^

glei^es Stecht ohne Unterfd)ieb beS ©tanbeS unb

ber Partei. ©S hat niemals eine anbere 2luffoffung

in ber gortfchrittspartei geherrfd^t, als baß bie 3u=

ftimmung gu bem ©oäialiftengefeg unocrcinbar ift

mit bem Programm ber gortf^rittspartei. ©erabe

biefer fo roichtige unb augenblidliche brennenbe

^unft „ohne Unterfdiieb ber Partei" ift über^

gegangen in bas neue Programm, unb bamit ift

bie ©runblage ber Uebereinftimmung gegeben unb

beflarirt unb gerabe in ber midhtigften unb ent--

fc^eibenbften grage beS 2lugenblids.

— 3dh glaube, eS mar |err ©ugen giichter, ber biefe ©äge

gefpro^cn hot. — Unb nun frage ich rcas hat uns ber

©onnabenb gejeigt? S^id^t nur, baß ein großer SThctl, jmei

drittel berjenigen aKönner, bie fich mit ben ehemaligen 9Jlit=

gtiebern ber g-ortfd)rittspartei oereinigt haben, für bie SSer-



540 jletc^StQC]. — 25 . ©igung am 12. mai 1884.

rängeruiig be§ (2ogialtftengefe|eä ftimmtcn — nein, cö ^abcn
cuid) nodj einige oite SDiitglicber bcr gortfd^rittäpartci für bie
SScriängcrung geftimint, lüäljrenb eine anbere mx^djl ber
Herren e§ oorgejogen ^aben, [id; einfach ju brüden, iroä
übrigens oud^ in anberen Parteien üorgefommcn ift unb nidit
gerabe ein 3eid;en besfenigen anut|eä ift, ben bie Herren
berueifen foÜen, benn fic finb von i^ren SBä^tern ^ierfjer ge=
fd;idt, um iijre OJleinung offen unb etjrüc^ auäsufprcc^en.

Sa cnlftefjt bie gragc: raa§ foU man fagen, rcenn in
biefer Söeife nad^ einer fo furjcn 3eit bie Parteien ifjre

Programme brcdjen, bie ^:}]rogrammc in ^ragc ftellcn? SDleine
Herren, eö (äffen fic^ biefe n)iberfprec|enben Slbftimmungen fo
einfach gar ni^t erf(ären, raenn man eben nid)t roei^ roeldje

Singe Ijinter ben 5?uaffen fpieiten. 2)aä R^olf brausen ^at
freiließ üon allen biefen Singen feine 2l^nung, baä nimmt
bie Singe, roie fie i|m in ben 3eitungen präfentirt rocrben.
Saä ift aber nidjt baä mirflid;e Stngefic^t bcr Singe, biefeä
fc^aut in aüen roefentlic^cn fragen, mie ©ie aße miffen, oans
anbcrs au§.

"

Sie Haltung ber bcutfc^en freifinnigen Partei mirb
meines erad)tens fc^r bcutlic| unb fiar burc^ bie 3lbftimmung,
meiere bie §erren gegenüber ben Sinträgen Sßinbtfjorft auf
Stbfc^roädjung bcS So^ialiftengefegeä eingenommen fjabcn. Sie
Herren Ijaben anfangö für eine ganjc ^Kei^c ber 3lbfdjn)ädjungä=
antrage beö 3lbgcorbneten SSinbt[)orft gcftimmt; atö aber
gerabe bie midjtigfte Slbftimmung fam, über ben Slntrag ju

§ 28 beä ©efe^es, ba ^aben fie fic^ bagegen crfiärt unb
jmar in einer fo rabifalen 2(rt unb Sßeife, bie man oon
iijncnfonft nic^t gemötjnt ift: fie rooIUcn cntrceber allcö ober
gar nidjtä fjoben. Sie ijabcn einfach gcfagt: raenn nidjt ber
33eragerungöäuftanböparagrap[) übertjaupt foKt, bann fönnen
rair ber Sefciiränfung bio^ auf ^öerUn gar nic^t suftimmen.

SBir, meine Herren, (jabcn foigenben ©tanbpunft cin=
genommen, mir ijaben unö gcfagt: rair finb felbftücrftänblid^
gegen baä ganse ©efe^ ba§ ja gegen uns fpcjicn gcridjtet

ift, rair racrbcn alfo, raenn es jur Slbftimmung über ba§
ganjc @efe| fommt, unter allen Umftänben, einerlei in raeld;

omenbirter %ovm basfelbe bie 3uftimmung bcr atJaforität
gefunben Ijat, gegen basfetbc ftimmen, aber rair raerbcn
anbcrerfeits, unbcfdjabct unferer aJleinung über bas @efc^,
für aUe bicfenigen 3lbfd)raödjungSanträgc ftimmcn, bie ge'
eignet crfdjcinen, unfcre Sage — unter bem ©efeg m üer=
bcffern, raie id; mic^ mal auSbrücfen rciU.

aneine .^erren, biefer taftifdje gtanbpunft ift bist)cr oon
allen ^^arteicn, bie gegen irgenb ein @efet5 eingenommen
raaren unb für basfelbe nidjt ftimmcn ju fönnen glaubten
emgcljalten raorben; olle ^:parteien Ijaben bisljcr, unb audj
bie gortfdjrittspartci, bie bcutfdje freifinnige Partei — idj

raeifi nidjt, ob in bicfem $Keicf)§tag fdjon foldje ©efe^c üor=
gefommcn finb — für foldje Einträge gcftimmt, bie ifmen
ein ©cfeß anncljmbarer erfdjcincn liefen. Unb raenn bie
ongcnommencn Slntröge fc^lie^lid; nid^t berart raoren, baB
fic eine raefentlidje S^erbefferung bes ©efegeä ^erbcifübrtcn,
unb fidj mit bem ©tanbpunft ber Parteien nidjt racnigftens'
euugcrmaBcn bedien, Ijaben fie fic^ in bcr Sc^lu^abflimmung
bagegen erflört. 2Bcnn bie bcutfdje freifinnige Partei biefen
emfadjcn taftifcfien ©tanbpunft, raic bei allen übrigen 3lb^
ftimmungen, and) bei bem ©osialiftengcfc^ innegehalten Ijötte,

bann raörc ja mit i|rer §ilfe bas im ©innc bcr 2öinbt=
^crftfc^cn 3(nträge amcnbirtc ©efe^ angenommen raorben, unb
bamit raäre es allerbings fc^licBlid) jur Sluflöfung gefommcn

;

btc Sluflofung aber raollten bie §crren um jcben ^^rcis Der=
meiben, felbft um ben $reis bcr 3lufopfcrung iljrer ©runbfö^e.

(©cljr richtig! rcc!^ts.)

— ®ä ift meine Ueberjeugung, ba§ fo fic^ bie Singe ocr^oltcn
unb bos mu^ racnigftens einmal offen auSgcfprodjcn racrbcn.— Sie Scutfdj=greifinnigen baben bann, nadjbem fie biefe
eigcntfjümlidje Slbftimmung bei § 28 beobadjtet f)oben, fogor
gcfurdjtct, ba{3, falls felbft bie raenigcr bebcutcnben

2Ibanberungsanträge bes Slbgeorbneten 2Binbtf)orft angenommen
raurben, bie 9iegierung, i^rem ©tanbpunfte getreu, nunmehr
audj bic 3tufli3fung auSfprec^cn rcürbe, unb fie alfo bennocb
oor bie ?Zeuraaljlen gefegt raürbcn mit bcr Carole: „für ober
gegen bas ©05ialiftengcfe|!" Saljcr erflört es fidj, bafe ber
3lbgeorbnctc §äne( im legten Sbment, nadjbem feine ^ortei
crft gcljolfen (jatte, bie Slmcnbcmcnts beS 3lbgcorbneten
SBinbt^orft anzunehmen, fidj nunmehr gegen biefelben erflärte
unb bamit ben Sibgeorbneten SBinbtljorft araang, biefelben
SurüdäUäiefjen, ba ja nunmehr bic Slbftimmung barüber
feinen ©um mcljr Ijatte, — fie raären gegen bie ©timmcn bc§
ßentrums rerraorfen raorben. ©o iiaUn bie Herren burc^
iljrc fdjcinbare unb auSnarjmSraeife rabifalc STottif baS uer^
mieben, raas iljncn unter allen Umftänben baS altcr=

unangcncljmfte unb raibcrlic^fte raar: bie 3ruf(öfnng bes
9?cidjStagS, jn bcr ja gürft SiSmarcf allerbings, raic feine
Dieben Ijier bcraeifen, bie allergrößte Suft bescigte.

9^un, meine .^erren, rair raerbcn biefe STaftif ber mafe=
gcbcnbcn Parteien mit ©runbfö^cn unb ^ringipien raie bic
bcroorgeljobcncn bei ben nädjften 2SaIjlen nidjt ücrgcffcn, unb
feien ©ie überäcugt, rair racrbcn bei ben nöd^ften SBatjlen in
gans anbercr Söcifc eintreten, als bei ben SBaljlen im
3ahre 1881: rair raerbcn unfcre Seute fteEen, unb cS bürfte
bie Slbftimmungcn bcr Ickten S;age gar mand^em rec^t
unbequem fommen.

3dj gcfjc nun jum aracitcii STljcil meiner dlchc über, ju
ben 3lngriffen, bic burdj oerfdjicbcne 3^ebncr unb namentlich
audj bei ber erften Sefung beS ©efegeS, oljuc ba§ barauf
SU erraibern im ©taube raar, burdj ben preu§ifd^en ^errn
SDiinifter beS Innern oon ^uttfamer erhoben raurben. ©s
Ijanbelte fidj ba in bcr §auptfadje um eine ©d^rift, bie oon
mir ausgegangen ift, in ber idj, raie idj jum Ucbcrflu^ noci
einmal Ijier erflären raill, in ber ^orrebe ausbrüd'lid; betont
[jabe, bafj bicfc ©djrift meine perfönlidjc Ueberäcugung cnt=

halte, bafe in feiner 9Beife meine Partei für biefclbc üer=
antraortlidj gemacht raerbcn fönne, bafj ich in feiner 2öeifc
erflären fönne, inraicraeit meine Partei mit biefer ©chrift cin=

ücrftanbcn fei. ©Icidjraohl hotte ber §err SJlinifter in jener
Diebe ben Inhalt meiner ©djrift als ein Parteiprogramm
bcäcidjnct, eine unraahre SJehauptung, bie idh in einer perfön=
lidjcn SScmerfung bereits bei jener ©clegenheit entfdjieben

gurüdgcraicfcn habe. 3lber, meine Herren, biefe 35chauptung
ift, mehr ober raenigcr oerftedt, in raciteren Dieben
bcr Slbgcorbneten immer raieber gefchrt, unb obgleidj biefer

unraahrcn Behauptung bes §crrn SDiinifters bes Innern oon
mir in bcr entfdjiebcnftcn Sßcifc raibcrfprodjcn raurbc, ift

biefe miniftericllc Behauptung bei bem legten meiningenfdjcn
SSahlfampf in ganj ungehöriger SBeife gegen meinen Partei=
gcnoffcn ^icrcd ausgcnu^t raorben, tro^bem biefer gerabe fo

unfdjulbig an biefer ©djrift ift, raic §err oon ^uttfamer ober
§crr oon 3Jlinnigerobc.

(^eiterteit.)

Sa idh üorausfchc, meine Herren, baß bei bem in einigen
3Dionaten bcoorftchenben 2Bahlfampf biefclbc Xdtit jcbcnfalls
raieber beobadjtet rairb, fo mödjte idj bodj hier ein für allemal
an Shi* Slnftanbsgefühl unb ^l)v (ShrlidjfeitSgcfüht appelliren,
unb mödjte ©ie, foraeit ©ic pcrfönlidj auf bic SBahlfämpfc
in Shrcn Sßahlfreifcn ©influfi hoben, ganj ttusbrüdlidj cr=

füllen, fidj bagegen ju ocrraahrcn, ba§ etraa foldje ni^ts=
nu^ige STaftif, raie in bem gcfennäcidjncten meiningenfchen
Söahlfreis gegen aSiercd, allerbings ganj ohne ©rfolg, raic

bic 2Bahläiffcrn bcraeifen, geübt raorben ift, nidjt rcciter üor=
fommt. SßoIIcn ©ie bagegen, meine Herren, bie ©djrift gegen
mid; ausfpülen,

(§citerfcit rcdjtS)

ausfpielcn — bie Beseidjnung Sluöfpülen hat allerbings audj,

raic meine ©djrift hier ausgefdjladhtct raorben ift, ihren fehr
beredjtigtcn ^la^ — raollcn ©ic biefelbc gegen mich «"S-
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fpielen, fo Ijabe ic^ ntdjts bagegen. Sd) fc^e nur ooraus,

ba| ©ie S^ren (SmfiuB geltcnb inad)cn, ba^, lüo boä geidjicfjt,

ic^ in ber Sage bin, Siebe iinb 3lntrcort geben. SDenn

mä)t§> unanftänbigcreä fmin idj mir benfen — unb ba§ Ijat

oud; §crr pnel in feiner neuUdjen Siebe auSgefproc^en —
als eine ^:partei mit ben fdmui^igften SBaffen, mit ben 2ßaffen

ber Sßerbretjung, enifteUung unb fclbft ber S^crleumbung ju

beimpfen, ot)ne bo^ biefe ^ortci in ber Sage i)t, fid) gegen

berortige 2lnfd)ulbigungcn öffentlid) oerti)eibigen ju fonnen,

rcic mir ie|t unter ber ^crrfc^oft be§ So^ialiftengefegeä tn

biefc 3n)ang§Iagc oerfefet [inb.
u-xr-^a

Tarn ^at §err üon ^uttfamcr alä ben f)aupt|ttd)Ud)[tcn

^ern meiner Schrift unter anbcrem folgenbeä I)erüorgetjobcn:

3JJeinc Herren, biefes 53uc^, mcldieö übrigens

mit einem großen Sdjein nuHenfdjaftadjen SlpptombS

auögerüftet ift, unb metd)e§ von \d)v ertjeblidier 33e=

Iefen()eit jeugt, ge^t tjon folgenben ©runbjügen au§.

SDie gonje bi§ferigc entroidclung beä 9Jlenfd;en=

gefd)Ied)tö burd) 3at)rtaufenbc ber @efc|i^te t)inburd)

im ©toat, in ef)e, in ^amilie, in Sieligion, im

aSerpltni^ be§ 3lrbeitgeberä gum Slrbeitneljmer, ift

eine gro^e 93erirrung, ein gro^eä SSerbre^en. S)ie

3uftänbe, bic auf ®runb biefer oöllig oerrüdten

Sßeltanfdjauung fid) entroidelt tjaben, finb berart

troftloö, ba^ feine Sieform ber SBelt im ©tanbe ift,

au(i nur ba§ geringfte an iljnen ju beffern. Siur

ber Urnfturj unb bie 3erftörung biefe§ elenben ^u-

ftonbeä burd) eine üöllig neue Sßelt fonn unö retten

unb roirb un§ retten. Unb mie foH nun baä be=

rcerffteHigt merbcn? — ,ß§> rcirb alfo" —
— fagt er nun, in @änfefü§c^en, als roörtUc^en 3lu§brud

ber ©cfirift —
„@§ mirb alfo alleä cerfii^roinben müffen, alle Dr=

ganifationen ber aJlenfcil)eit finb oöIIig auf ben

5£opf ju ftelten unb aus ber 2ßelt ju fc^affen."

3Jleine Herren, ic^ forbcre ben §errn aJiinifter t3on $utt=

famer auf, aud^ nur buri^ einen einzigen ©ag in meiner

©dirift 5U bemeifen, ba& ic^ 2lnfc^auungen , rcie fie ^ier in

ben eben oorgetragenen ©ä|en entfjatten finb, in biefer ©d)rift

äum Slusbrud gebracht ^abe. 3d) Ijabe ausbriicflid) fc^on

bamats in einer perfönUd;en (Srflärung gefagt, ba^ ic^ in

biefer ©d;rift üoUftänbig auf bem barminiftifdien ©ntroide^

tungsftanbpunfte, auf bem Soben ber materiatiftifdien 2Belt=

onfdjauung ftcf)e. 3d; I^abe überall, Kapitel an Kapitel,

©eite an ©eite, na^äuroeifen mid) bemüt)t, raie alles baS,

raos in einem langen ©ntroidelungsgange auf ben be=

fproc^enen ©ebieten, alfo insbefonberc anä) in Sejug auf

bic Stellung ber ^^rau, in ber menft^lic^en @efenfc|aft Dor=

gegangen ift, baS notljwenbi ge ^robuft beS jeraeiligen

@efellfd)aftSäuftanbeS mar. Sa§ ift olfo ein biametral

entgegengefe^ter ©tanbpunft üon bem, ben ber §err aJiinifter

oon ^uttfamer mir imputirt ^at. 3" ^Jem legten Xljzll

meiner ©d)rift, nac^bem ic^ t)orl)er nac^ allen Siidjtungen l)in

nadigemiefen ^abe, ba§ au^ bie l)eutige bürgerlid^e @efell=

fd)aft bie notljmenbige ^olge eines frül)er anbers gearteten

®efellfc^aftS5uftanbeS ift, ba§ alfo alles, raaS. beftet)t, mit

Siot^roenbigf eit fo mürbe, mie es geworben ift, gelje ic^

baju über, barjulegen, raie nod^ meiner 3luffaffung in einer

fpöteren ^eriobe aus ber Ijeutigen @efellfd)aftSorbnung ein

neuer ®efellf(^aftsjuftanb liä) entrcideln rcirb, rceld)e ©teKung

ber ^rau in biefer ©efcllfd^oft ber 3"^""!^ angerciefen fein

rcirb, unb mie bie ©efellf^aft ber 3"^wi^ft allgemeinen

3ügen ausfegen bürftc. ®ieS l)abe id) natürlid^ alles nur

^li)potl)etifc^ in ben Slusfü^rungen beS 93uc^es barlegen

fönnen, Stusfül)rungen, bie etroo ein 33iertel beS=

felben einnel)men. Sd; f)abe babei au§brüdli(^ erflärt,

ba^, ba es fid^ l)ier um 3u^""ft§9ef^oltungen l)anble,

id) nic^t in ber Sage fei, ju bel)aupten, ba& alles

fii fo t)olläiel)en müffe. ^6) fonnte nur unter biefer

S3ebingung mid) auf folc^e 2lusfüf)rungen einlaffen. 3^

l^abe alfo biejemge Sieferoe beobad)tet, bic felbftoerftänblid)

jeber 50lenfd; beobadjten mufj, ber über fold^c Singe fd^reibt

unb übertiaupt einigcrmafsen benfen fann — unb §err von

^uttfamer Ijat mir bie gö^igfeit beS SDenfcnä nod) nid;t

abgefprod^en.

(§eitcrfeit.)

©old^cr 2lrt ift ber ©tanbpunft, ben idj in biefer ©dE)rift

eingenommen Ijobe. 3d) fann unmöglid) barauf eingefjcn,

bie einzelnen 3lusfül)rungen beS ^errn üon ^uttfamcr jn

miberlcgen; id) fann nur fogcn, ba§ bas33ilb, raas er gegeben

l)at, ein 3errbilb ift. Unb menn ber Slbgcorbnetc Siid)ter

in feiner legten Siebe, auf bie Sarftellung meiner ©dirift

burc^ §errn oon ^uttfamer fid^ bcpeljenb, gefagt l)at, er

l)abe fic^ gefreut unb banfe es §errn oon ^uttfamer, ba^ er

ben 3nl)alt meiner ©dirift niebriger gcl)ängt l)obe, fo erfläre

id), ba^ ic^ für meine ^erfon gegen bas Siiebrigerl)ängen

abfolut nid)ts ^abe, ba^ id) aber ganj cntfc^ieben proteftiren

mu§, ba^ ein 3errbilb meiner ©dE)rift niebricger gcfjängt

rairb.

2öir fönnen uns in biefer Se^ie^ung \a leicht t)er=

ftänbiaen. 3n nöd)fter 3eit rairb eine neue Sluflage crfd)einen.

3d) bin bereit, forcotjl §crrn üon ^uttfamer raie bem

^poliäcipröfibenten oon SSerlin bie erften (Sjemplare berfelben

äU5ufd)idcn, bamit fic^ bic Herren oon ber 3:i)atfad)e einer

neuen 3luflage überjeugen. §err üon ^uttfamer möge

aisbann feinen ©inftui aufbieten — baS rairb fa geroi^

t3on ©rfolc? fein, unb nad^ ben 2luSfül)rungen, bie er über

ben fd)red'lic^en 3nl)alt meiner ©c^rift gemalt l)at, mü|te

er logifd)erroeife biefen meinem 33orfc^lage juftimmen —
um ju berairfcn, ba§ bie nö^fte 2luflage nid)t oerboten,

fonbern ungeljinbcrt oerbreitet raerben fann.

(^eiterfeit.)

3d) ge'^c no(5 raeiter. 2^ erfläre micl) bereit, auf

mein Slutorenred^t p oerjid^ten unb §errn oon ^uttfamer

bie greil)eit einzuräumen, fei eS aus ©taatsmitteln, fei eS

ouä bem Sicptilienfonbs, raorüber er ja ju oerfügen ^at, eine

3luflage oon x=bcliebigcr §öf)e ^erftellen unb oertl)eilen ju

laffen. bin bamit einoerftanben, roenn §err oon ^utt=

famer bofür forgt, ba^ iebem beutfdjen 3ieid)Sroät)ler bei ben

näd)ften Sieid)StagSroal)len ein @jemplor meiner ©d)rift in

bic §anb gegeben rairb — natürlid^ unoerfölf^t.

(®ro^e ^eiterfeit.)

es fann ja oon feinem ©tanbpunft oielleid^t rld^tig fein,

ba^ eine fot^e 33erbrcitung biefelbe 2ßirfung l)aben bürfte,

oielleid^t nod) eine oiel beffere, als bas ^a<S)(x'\d)t Sudl), baS

ber ©taatsanraalt ju oerfolgen abgelet)nt t)at. — 3d) bin alfo

mit einer fold)en aJioffenoerbreitung meiner ©d)rift oolt=

fommen einoerftanben unb raöre einigermaßen gefpannt auf

bie 2ßirfung, auf ben ©influß, ben biefe ©dirift auf bie

raeiteften 2öäl)lerfreife ausüben rairb. ©ie l)abcn ferner,

meine Herren, SIre großartige treffe, 3f)re 3eitungen pr
aSerfügung, burd) rael^e ©ie bie ©d)rift be= unb oerurt^eilen

laffen fönnen, ©ie l)aben enblidl) 3l)re ^rebiger in ber 3"^)!

oon oieten STaufenben, bie auf ber Ran^d gegen fie loS=

bonnern fönnen, alfo ©ie ^aben einen ungeheuren 3lpparat,

über ben ic^ mä)t oerfügen fann, unb roenn baS alles nid)t

l)elfen follte, meine ©d)rift tobt ju mad)en, bonn rceiß id)

rairflid^ nid^t, raas Ijelfen fann.

3llfo ic^ benfe, baS ift ein fe^r loi)alcr unb sraed=

mäßiger SSorf^lag, unb ic^ bitte §errn oon ^uttfamer

bringenb, fid^ genau ju überlegen, ob er nid)t roirflid^

jroecfmäßigcr unb praftifc^ auSfül)rbar ift. ®r fc^eint

freiließ feine Suft baju ju l)aben. 3d^ l)abe bas fc^on aus

ber 2lrt unb Sßeife entnommen, raie er ^errn Siid^ter

entgegentrat unb fogte, bagegen müffe er fic^ entfd)ieben

oerroa^ren, baß man biefe ©dirift niebriger l)ängc, fie

befannter mad)e; §crr Siic^ter fd)eine gar nic^t ju bebenfen.
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tüte gefäfirU^ ber Stttiolt berfefben fei, mk fie auf bie

©ünbfiafttgfeit ber menfci^Ud^en Statur berechnet fei. ^ä)
glaube, ba ^at ^err oon ^uttfamer ougenfc^einlid^ fe|r

perfönlicl gefprocf)en. SBenn ic^ miä) geroiffer Slrtifcl im
3üri(i^er „©ogialbemofrat" erinnere, bann bin id^ allerbings

ber Ueberjeugung, ba§ §err oon ^uttfamer in Sejug auf
bie (3ünbl)aftigfeit ber menfd^lidiien ?iatur beftimmte
©rfal^rungen gemacht ^at.

(§eitcrfeit.)

3(^1 rciH no^ in furjer ^arentl^efe bcmerfcn : bie

Schrift ift bereits in raeite Greife gcbrungen, fie ift aud^

gerabe in bie Slreif e gebrungen, für bie fie junö^ft bercd;net

raor, in bie ^rauenfreife, unb ba fann xd) §errn oon
^uttfamer ocrfic^ern, ba§ bie 3eu9ntffe/ bie ic^ au§ ^od)=

achtbaren grauenfreifen über ben ©inbrucf, ben meine
Sdjrift erzeugte, erl^olten l^obe, biametral feinem Urtljeil

gegenüberfteJ)en.

§err oon 2Jlinnigerobe l^at bonn rceitcr gefogt, inbcm
er ebenfalls auf meine 6(^rift 33cjug naJ)m, idj prebige barin

baä ©oangelium ber freien Siebe, ^ä) bin jo überzeugt, ba§
§err oon SJIinnigerobe aus ooHfter fittti^er Uebcrjeugung

feinen ©tanbpunft oertritt unb alle feine ^arteifrcunbc mit
ifjm; aber, meine Herren, id) I)abe mic^ über bie freie Siebe

nur tf)coretifd) außgefproc^cn, mö^renb id) raei§, ba§ bie freie

Siebe praftifd) gonj befonberä in ben ©cfeüfdiaftsfrcifen beä

§errn oon 9)Jinnigerobe geübt mirb.

(DIjo! rechts. Sel^r rid^tig! bei ben ©ojialbemofraten.)

^räfibcttt: mufe ben §crrn 2lbgcorbneten bitten,

nid)t ein 9?litglieb biefeö §aufeS baburd^ ju beleibigen, ba§
er bie ©efellfc^aftsfreife, mit benen berfelbe umget)t, bcteibigt.

2Ibgeorbneter SScBel: biefer Sejiel^ung fönnte man
ja, raenn bas fid^ I)ier für biefe ©teile eignete, mit fe^r 30^!=

reidjcn ST^atfad^en aufwarten. 3d) möd^te nur an geroiffe

SeitungSnotijen erinnern, rccidje bie I)öd)ften 5!reifc ber @e=
fellfd)aften berühren, unb bie in ben legten 2Jlonatcn burd^

bie treffe gegongen finb, bann merbcn 6ie IjinlängUd; oer=

ftetien, mas id) in einer 9iic^tung mit biefen 3Inbeutungen

meine.

^^erncr ift ja nad^ unferem ©trafgefegbud^ bie gen)crb§=

mö§ige Unjud^t unter fd^rcerc ©träfe gefteüt, unb gleit^ioo^t

finben es unfcre d^riftUd^en ^oHjcibeamten mit iljrem 3lmte

als Ueberrcac^er ber ®efe|e ooUftänbig ju oereinbaren, ba§
fie bie gercerbSmö^ige Unjuc^t offiziell begünftigen.
SD^einc Herren, id^ erinnere baran, ba^ in jeber größeren

©tabt es eine beftimmte Stnjal)! oon Käufern gibt, bie fpegieK

biefem Unjud)tSjraecEe bienen, unb bie oon unferer ^oHjei
in SBiberfprucE) mit bem ®efeg tolerirt rcerben. ^6) braudje

ferner nur an bie ^royis I)ier in S3erlin ju erinnern, ©in
einziger ©pa^iergang an einem beliebigen 2lbenb in ben

SDämmerftunben burc^ bie ©trafen oon Berlin rcirb Sinnen
bos in red^t braftifd^er SBeife bejeugen unb cS finb nidEjt

bIo§ unoerJjeiratete aJiönner, bie ba bereitrcillig in baS
@orn geraiffer grauen fid; loden foffen, mie bie atergte, bie

in biefen Singen beruflid^ ju tt)un ^oben, Seinen genau
beftötigen merben. 3lIfo id^ meine, ©ie ptten oUe Urfad^e,

ba ©ie in einem ©Iasf)oufe figen, nid^t mit ©teinen ju

roerfen.

(©ine ©timme bei ben ©ojialbemofraten : ©el)r raal^r! —
^eiterfeit.)

9^un, meine Herren, fommc id^ jum britten unb legten

^unft meiner 9iebe. ©ie t;aben bas ©ojialiftengefeg ocriöngert,

©ie rcerben es Ijeute abermals oerlöngern. ©elbftoerftönbUd^.

©S finb gmei ^auptgrünbe, bie ©ie für bie Verlängerung

ongefü^rt J)aben. ©ie fagen: rcenn mx bie ©ojialbemofratie

burd^ bas ©efeg au^ nid^t oernid^ten, nid^t unterbrüden
fonnten, roas 3I)nen [a am liebften gercefen loäre, fo ^aben
mir menigftens i^re 3luSbreitung eingebömmt, mir !)aben ftc

oerfjinbert, if)re Sbeen in raeitere Greife ju tragen, unb
Sroeitens |aben mir burd^ ben 3uftanb oer^ältnifemö^iger
3^ut)e bos eine erreid)t, ba§ nunmel^r ber $Reic^sfonäIer unb
bie oerbünbeten ^Regierungen mit i^ren foäiarrefonnatorif(^en
SDIo^regeln unge^inbert oorgef)en fönnen, unb bomit ein ge=

miffer ©rfolg in fixerer 31usftc|t ftef^e. SJleine Herren, id;

gebe eins ju; xä) gloube, idö ge^e bis jur äufeerften ©rcnje,
rcenn ic^ foge, ba| ©ie infofern mit 3^rcm ©oäialiftengcfeg
eine beftimmte 2Sir!ung erjielt ^oben, ots ©ie bis ju einem
geioiffen ©robe bie öffentüd^e Slusbreitung ber fosiotiftifc^en
3bcen oerljinberten. SDoS ift geroi§ richtig; benn roenn mir
bic treffe, bie 33ereine unb bie 33erfommIungen auf ©runb
bes gemeinen Siec^tes auSnügen fonnten, bo§ mir bonn
größere ^ropogonbo für unfere Sbeen machen fonnten, ift

of)ne Biüeifef, unb eS märe SC^orl^eit, rcenn mir bas beftreitcn

monten. ©s frogt fic^ ober, ob bomit bie cnoünfc|te Sßirfung
erjielt roirb, ob ©ie rairftid^ bomit ouf bie ®ouer eine ©in=
engung ber foäiolbemofrotifd^en Sbec innerhalb bestimmter
©rcnjcn errei^en fönnen. ®as beftreite id^ auf boS
allerentfd^iebcnfte um besroiQen, meil bie foäiaf=

bcmofrotifd^en ^been unb tr^re 2lusbreitung inSbefonberc oiel
weniger oon ber SCfjötigfeit einjelncr ^erfoncn
abhängig finb, als oon bem ©efammtg uftonb ber
©efeHfd^oft, in bem mir uns befinben. ©s ift ein

gons beftimmter gefellfd^oftlid^er 3uftanb not^roenbig, menn
beftimmte Sbeen in einem foldjcn 3uftonbe plaggreifen foüen.
aSor fjunbert 3of)ren, meine Herren, möre ein SoffoUe in

©eutfd^fonb cinfod^ mit einem ungeheuren ©elä^ter empfongen
rcorbcn, unb er fjötte feine äef)n 2lnf)önger ertjolten. 2Särc
Sutijcr ftott 1517 fünfzig 3af)re früf)er oufgctreten, er mürbe
gonj beftimmt nid^t ber öu|erlid;e aSerontoffer ber S^eformotion

gcrcorben fein, ©ie fef)en olfo, ber Soben im SSoffe mu§
für beftimmte ^bccn oorbereitet fein; fo gut mie ni^t fcber

a3oben in ber 5Rotur ol^ne bie nötf)ige ^Vorbereitung jebc

grud;t trögt, fo ift es aud^ mit ben pbecn in ber ©efeUfd)oft.

Sie ebelften, beften, gefc^idtcften, miffenfdjoftUdöften äJiönner

fönnen jo^rljunbertelong 3been prebigen, fie finben obfolut

feinen 2lnf(ong,— unb nad;3o{)rf)unbcrten fommt bonn ein rceit

unbebeutcnberer SDknn als bie früt)eren, prebigt in bemfelben

©inne unb ftnbet ben oUgemeinften Slnflong. ©0 gefdjof) es

oud) mit bem ©hriftcntf)um, unb fo ift es mit ben fojiolifti^

fd^en Sbeen gegangen. Ser günftige a3oben für bie foäio=

iiftifdjcn Sbeen ift ober unämeifetE)oft hnvä) bie gegenmärtigc

moberne ^robuftionsroeifc, bie mir in ooHer Uebereinftimmung
mit bem §crrn äHinifter oon ^uttfomer ols bie fapito[iftif(^c

^robuftionSmeife bejeid^nen, entftonben. Siefe fopitoUftifc^e

^robuftionSroeife proletorifirt mit einem 2Sorte bie SOIaffen,

fie fonjentrirt bie 5?apito[icn in ben ^önben einzelner.

©S ift gor feine groge, bo^ in ben legten 20 ^o^ren bie

Konzentration ber S^opitolien einerfeits unb bie ^roletorifirung

ber9Jloffenanbererfeitsfoäugenommenl^at,roie über^oupt in feinem

3eitalter ber @ef(^ic^te je guoor. Unb bo^er ift eS gonj

erflörlid^, bo^ mit biefem öfonomifd^en ©ntmidelungSprojel

^onb in ^onb ge!^t bie SluSbreitung unb geftrourjelung ber

fosialiftifdfien Sbeen. @enau in bemfelben SJlo^e, mie bie

fopitoliftifd^e ^robuftionsmeife innerhalb ber mobernen ®e=

fellfd^oft immer metjr jur ©eltung getongt, in bem aJia§e

mie bie SDIoffen boburd[) proletorifirt rcerben, bie alten ouS
ber geuboI= unb 3unftieit l^erübergenommenen ©tönbe unb
fojialen ©(^i^tenbilbungen burd; bie fapitoliftifdE)e ©nt=

rcidelung oufgelöft, gerrüttet unb oernic^tet mürben, in bem=

felben 3Jlofec ^oben bie fogioliftifd^en Qbeen on 2Jiad^t, Um=
fang unb SSebeutung jugenommen. Saraus ergibt fi(^ ober

mit Jiot^mcnbigfeit, unb jmor fo fieser, mie äroeimol jroei

oier finb, bo^, roenn ©ie biefer gongen gegenroärtigen gefen=

fd^oftlid^en ©ntmidelung feinen ©inf)alt ju tl)un oermögen,

roenn ©ie nic^t im ©tonbe finb, biefe 3uftönbe auf ein früheres
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etabium äuvüd'äufcfirauben, ©ie aud^ abfohit au^er ©tonbe

finb, ber rccitercn ©ntraicfehtng ber foäialiftifd^en Sbce ®in=

Ijalt 511 Dcr[djQffen, benn fic Rängen unauflöslid^ bannt

äufammen, fie [inb gciüiffcrma|3cn baö geiftigc ^hiibum,

ba§ aus bie[en gcfeHfd^aftUdjcn ^uftönbcn entftrömt. ©ie

fe^en ja, iric e§ wirft, ^eute [inb es nic^t mef)r hlo^

unferc Slrbeiter, bie baoon bcrüljrt finb. Sic entroidetuug

ber fopitoliftifc|cn ^^robuftion in ®cutfd)Innb W mit mebr

als in anbercn Slulturinnbcrn, rceil mit fpäter alö jebcä anbere

üorgefd^rittenc Slulturlanb in biefen (SntroidclungsproseB ein=

getreten [inb, bie rapibcften ^ortfc^ritte gemad^t. ®ie folgen

baoon finb, ba^ in einem oiel p^cren ©rabe als in granf=

reid) unfer S3auernftanb, ber ^anbroerferftanb, unfer fleiner

Strämer=§anbelsftanb in bic brüdenbfte Sage gefommen finb.

3)er rapibc, plöfelid; f)ereinbredjcnbe Serfe^ungSprojcB I)at cö

unmöglid) gemadjt, bo^ biefe gcfellfd^oftlic^en ©d^idjten im

©tanbe waren, bemfelben bcn geringften SSibcrftanb entgegen;

äufe^en. ®iefc SDlittelfc^ic^ten werben rafd) üerni^tct.

2)af)er, meine Herren, bic @rfd)cinnng, ba§ tf)atföd)Ud) ber

©oäialismuö fjeutc fomoI)I im 53aucrnftanb, wie im ^anb=

merferftanb 5af)Ireid)c 2lnljänger finbct. 3)a mögen Sie mit

3^ren 3unft= unb Snnungöbcftrebungen jur görberung beö

fleinen ©cmerbeS, mit S^ren Bööen, bie ben Sllcinbauern an=

gebli^ retten fotlen, unb ollen fonftigen @inrid;tungen unb

g3orfeI)rungen fommen, bic oltefammt meljr ober weniger bar=

auf abjielen, bie @efel(f($aft in längft übcrwunbene ent=

wicfeUmgSperioben äurüdjubrängen, ©ic werben bamit abfolut

nichts erreid)en. Mc 3f)rc fogenanntcn 3f{cformbcftrcbungcn

j^oltcn bic ®ntwide(ung nid)t auf.

2Benn id) ein Silb gebrauchen foU, baä 3^nen ba§

rcd)t beutlid) reranfd)aulid;t, fo ift eö folgenbes: ftcHen fic

fid) einen giufe uor, ber jwar langfam aber ftetig fliegt.

®a fommen Hinber unb werfen ©tcine ins 2öaffcr, wie wir

eö wofjl alle me^r ober weniger in unferer Sugenb getrau

l^aben, unb ergoßen fid^ baran, bafe üon ber ©telie aus, wo

ber ©tein ins 2öaffcr fiel, juerft ftcine Greife, bann immer

größere unb weitere entftc!)en, fo ba§ man oberflädjiid)

bcurt^eitt fc^lie^t, baS ganjc Sßaffer bewege 'iiä) im treife.

Seber wei§ erfa^rungsmö^ig, hai fid) nur bic Dberfläc^c

fräufelt, bo§ im übrigen in maieftätifd^er S^u^c unb unberührt

oon bcm ©tein ber ru{)ig feinen ®ang gct)t. ©enau

fo wie bie Sßirfung beS ©teineS ift bic Söirfung ber

^olliatiomittel, bie ©ie auf ber Siechten unb im ^cutrum in

ben (e|ten Satiren angewenbet f)aben, um bem ffeinen §anb=

werferftanb unb bem fleincn Sauernftanb aufäuf)clfen. 2Benn

©ie biefc mit ber großen fojialen ©trömung oerglcid^en, wie

fic fic^ hnvä) bie moberne ^robuftionsweifc unb burc^ ben

bamit innig äufommen^öngenbenSBetrieb im^anbelunb 33crfef)rin

allen Slulturlänbern ber 2ßelt in ben legten Sa^r^clintcn

nimmer großartiger unb foloffaler entfaltete — wenn ©ie, fage

xä), mit biefer ©trömung 3l)rc Scftrebungen oergleid^en, aä),

meine Herren, wie unenblid) ftcinlid^ unb imbcbcutenb

erfd^einen ba biefelben, — bamit errcidien ©ie gar nidjts.

es finb ^alliatioe ber allerfleinlitf^ften 2lrt, unb ©ic mögen

madjcn was ©ic wollen, biefe möd)tigc ©trömung unferer

fojiatcn ©ntwidelung finb ©ic nid)t ju l)emmen im ©taube.

©in anbereS Uebcl gc'^t noä) baraus f)eroor, ba§ unferc

mittleren gefellfd^aftlid^en ©d^iditcn, ber frü'^erc folibc §anb=

werfer=, S5ürgcr= unb SSauernftanb, wcld^e bic §auptgrunb=

tage bes gegenwärtigen ©taatcs bilben, burc^ unferc

öfonomifc^e ©ntwidclung ju ©runbe gcrid^tet werben. 2Bir

feigen, wie in biefen ©d^ic^ten baS Seftrebcn obwaltet, nic^t

mel)r bie ©ö'^nc bcm ^anbwerf, bcm t)ätcrli(^cn ©ewerbc,

ju^ufü'^ren, weil man fid^ fagt, biefer Stampf ift auä=

fiditslos, es fef)len uns bie 9)iittel, um unferc ©ö^^ne nod^

fonfurrengfäljig auf ben Söcltmorft mad^cn ju fönnen.

Sagegen fenben fie il)re ©öf)nc mcf)r unb mcl)r in bie

l)öl)ercn SBilbungSanftaltcn aller 9lrt, um fic für bie

fogenonntcn p^eren Berufe ausbilben ju laffcn. Saburc^

entftef)t nun weiter bie ©rf^einung, boß in bemfelben SJfaße

2Serl)anbIutigen t>cö 9ieic^?tag§.

wie unfer öfonomifc^cr ©ntwid'eluugsprojcß auf Sßerarmung

ber SJloffen l)inarbcitet, gu glcid^cr 3cit §anb in §anb bamit

gcljenb, ein ©eleljrtcnproletariat in Seutfi^lanb in gerabcäu

erfd^redcnber SBeifc junimmt.

Sie unumgängltd^e golgc bicfcs 3uftanbcS ift eine @r=

wedung ber ollgcmcinftcn Unäufriebcnl)eit in faft al Icn ©d)id;ten

ber ®efcllfd)aft. Sic Unrul)e unb Unäufricbcnl^cit ber ®cfellfd)aft

wäc^ft ftetig. ^eber fragt fid): wie foll bas enben, wie foll baS

geänbert werben, wo foll bas ^inauS? Sie Stcid^Srcgicrung fann

fd)on il)rer ©tellung nad;, inbem fic oben auf ber gefellfd^aftlidjcn

^i)ramibc fte'^t, alle biefc Scftrcbungen imb 2inftrengungen

beobachtet, fid^ naturgcmö§ ber ©rfenntniß non biefem 3uftnnb

ber Singe ni^t ocrfd)licßen ; fic wirb gezwungen einjugrcifen

unb burd) beftimmtc fojialc Steformcn nad) a)löglid;fcit biefer

©trömungcn entgegenjuwirfen unb fie ju moberiren, um fic

womöglidh aufl)alten ju fönnen unb bie fo fcl)r gcfürd)tetcn

fogialbcmofratifd^cn Sbcen bamit unterbrüden ju fönnen. —
SDieine Herren, aud^ baS ift ein oergcblid^eS ©treben. Sie

3lcußerungen, bic in feiner legten 9iebc ber §crr 2lbgeorbnete

Siid^ter in Se^ug auf bie Sebeutung ber Unfall^ uub Hranfen^

ücrfictierung als Sicformmafercgcln l)ier gemalt Ijat, t^cile

iö) oollfommen unb mit mir alle meine ^arteigenoffen. ©ic

önbern mit allen biefen 9)litteld)cn, mit all ben weiteren

3fieformt)orfd)lögen, bic Sljncn noä) gugeljcn werben, an bem

wirflidjcn SSefen unb Sl'crn unferer öfonomifct)cn (Sntwidelung

nidjt bas allerminbeftc. ©ic bringen bamit bem 3lrbeiter

au^ nidjt ein einziges S3uttcrbrob in bie STafd^c, baS uer-

fidjcrc id) ©ie. ©ic werben balb eiufcljcn lernen, ba§ ©ie

bamit ouf bic Sänge and) niä)t ausfommen, unb id^ glaube,

es ift wefentUd; biefeS ®efül)l, baS ben ^errn D^cid^Sfanjlcr

ueranlaßt Ijot, in einer feiner legten Sieben „baS 3^ed)t auf

2lrbeit" ju proftamiren. S'iun, wir ncf)men ilju beim 2Borte

burdh bcn 3lntrag, ben wir geftellt Ijabcn. 3Bir wollen cin=

mal feljcn, wie fid) ber §err SficidjSfanjlcr biefeS 'Sicä^t auf

2lrbeit oerwirflid)t eigcntlid),benft. @r l)at bereits abäuwiegcln

gcfud^t; er l)at auf bie (Srwiberung bes 2lbgcorbneten 9^id)ter

l)in fofort baS preußifi^e £anbred)t gur §anb genommen unb

^at baraus uns ^aragrapljcn üorgclcfen, bic uor ungefäl)r

l)unbert 3al)ren feftgeftellt würben, aber wal)rl)aftig nic^t,

um eine große fo^iatc S3ewegung ju Ijcilcn, fonbern um
bie 2lrmcnpftcge su regulircn. 2lu(^ ber Slbgeorbnctc 2ßinbt=

l)orft ift bcm §crrn Stcid^sfanälcr ju §ilfc gefommen unb

l)at erflört, fo, wie ber 2lbgeorbnctc 9iid)ter es auffaffc, l)abc

ber SteichSfanjlcr baS SHecl)t auf 2lrbeit nid^t gemeint, er

meine baS 9ted)t auf 2lrbeit im ©inne beS preußifdjcn 2anb=

red)ts. 9^un, barauf braud)te ber ^ieid^Sfangler nid)t ju fommen;

wenn er nid)ts weiter will, bann fann er rul)ig wieber cin=

paden. Sie 2lrmenunterftü|ung aud^ in ber gorm uon

Scfd)äftigung ift ancrfannteS 'Sicäjt nid)t bloß in bem ®eltungS=

bcreidh beS preußifi^en Sanbred^tS, fonbern in allen beutfchcn

©taaten, wo baS preußif^c Sanbredl)t feine ©eltung l)at.

Sort finb ganj äljnli^e 53cftimmungcn maßgcbcnb. SBenn

alfo ber Sicid^Sfanjlcr unter bem 9icd)t auf 2lrbeit nid)t

anbere Singe Derftcl)t, bann wirb er allerbingS mit biefem

feinem neueften Programm in eine böfe klemme fommen

unb wirb fd^werlicl) ^eil aus ber ^alle fommen, bic er fid^

fclbft geftellt t)at. — 2Bill er aber wirflic^ baS S^ied^t auf

Strbcit in bcm ©inne, wie man cS notl)Wcnbigcr Sßeife t)cr=

ftc^cn muß, imb wie cS allein nur einen ©inn l)at, pro=

flamircn, bann treibt er, meine Herren, einen ftarfen Slcil

tief, tief in baS ganje SBefen ber bürgerlichen ©efcllfdhaft,

bann ift bic bürgcrlid)e @cfcllfd)aft, wie man lu fagen pflegt,

aus bcm Seim gebracht.

(Dtufc: ©e^r wal)r! linfs.)

— Sann ift bic bürgerliche ©cfcllf^aft in it)ren ©runbfcften

einfad) untergraben, unb bann fel)c iä) nicht ein, warum ber

^err ^KcidjSfangler nodh 2luSnat)megefe^c gegen uns ^aben will,

(©Cihr richtig!)
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er mü^te uietmeljr bann uns ^icc alä feine S3unbeSgenoffen
anrufen.

(Sef)r richtig! linfö.)

So fte^en olfo bie Singe. Sie feigen, ba§ Sic biefcrnatur=
not^racnbigcn (gntroidefung ber Singe gegenüber mit all Qf^ren
ficincn ajiittelc^en nic^tö errcid^en. 3m ©egentljeil rairb oon
oKe bem nur bie golge fein, bofe baö ®efüt)l beö aKgemcinen
aOK^beljageng, bie ollgemeine Unsufriebcnijeit, bie allgemeine
Unru£)c ber ©cifter ftctig roödjft unb sunimmt, mcnn inner=
l)alb cineö geitraumö üon üerpitnilmö^ig roenig 3a[)ren

fid) bcutlic^ für ^eben ^erauöftellt, ba^ trog allen fd;önen
3^cbcnSorten unb aScrfpredjungen com 9?egieriingstifc^c ans
bie praftifdjen Siefultate in S3e3ug auf bie Seffernng unb
günftigerc llmgeftaltung ber Slerljaitniffe fo gut roie null

ftnb. Sie raerben bie Unjufriebenfjeit umfomeljr ftcigcrn, je

mcfir Sie ba§ 2luSfprec|cn biefcr Un^ufriebeuljcit burd)

Diepreffiümafiregcln unmöglid) ju mad^en, jemefjrSic baäS)i§=
fntiren unb Siöputiren unterbrüden unb bamit bie allgemeine
3hiff(ärung über bie cinsufc^Iagcnben 2gcge unb ju er;

greifcnben TlitM unmöglid; mad)en. Saraus wirb roicberum
naturgemäß folgen, baf3 nad; gans beflimmten pfpdjologifc^en

©efcgcn eben fdjliefjtid) bic ©cmott als ber cinjige 9tuSroeg

crfd)cint. Man mirb baS mit ©eraolt sn erlangen fudjen,
mas man auf legalem Söege nic^t erlangen fonnte.

3a, meine .^crren, ift bcnn baS mirflidj Stjr Biel? Tiaä)

gcmiffen 3ficbcn, bie Ijier geljalten morbcn finb, mödjtc man cS

foft annelimen. 5Dian möd;te faft anneljmcn, Sie münfdjten,

baf? rec^t Diele anardjiftifd;c Slttcntatc üorfameu, bamit man— nid^t blojj mit bem „fleinen" 23elagcrungö3uftanb in

Seutfdjlanb, fonbcrn raomöglid; mit bem grof3en ^klagernngS=
Suftanb üorgeljcn fönntc, baf] man bie Sieroegung fo^ufagcn
in einem älccer üon S3lut crfiiufen fönnte. SJleine §crren,
täufd)en Sic fid; nid;t, fo menig, mic mir im Staube finb,

ber S^^cmegung eine beftimmte 3iid;tung ju geben, nidjt im
Staube finb, fic in einem gegebenen SHoment auf einen U-
ftimmtcn ^^iuuft Ijin ju birigiren, ebcnfo mcnig finb Sie
umgcfcljrt im Staube, biefe Sieraegung in iljrer Gntmidelung
äu l)emmen unb auf bie Sauer ju unterbrüden. 3nfo in

Sljrem cigenftcn Sntercffc möre es bringenb geboten gemcfcn,
baf3 Sic bem @cfet5c ^Ijre ^uftimmung nid)t gaben. Sie
^aben es aber für bcffer geljalten, biefclbe ^u geben. 9Jad)

bcn hieben, bie julel^t Ijicr gefüljrt mürben, muf? uuin an=
neljmcn, baf] ber crft mcljr Ijeroorgctretenc @efid;tSpunft,
man mollc ber Sosiatreform luegen baS ©efeg uodj furse
3cit aufredet erl^alten, mcljr in bcn ^intergrunb getreten ift,

unb es fdjcint faft, als ob baS „3UiSnaljmegcfcl^" eine

bnucrube 3'nftitntion werben foll. a)kiue ^»errcn, Sie Ijabcn
baS ©cfet^ gutgeljcifjen, — Sie roerben axiä) uoll unb ganj
bie folgen, bie cs Ijat, auf fid; neljmcn.

(?5raüo! bei ben So^ialbemofraten.)

^räfibcitt: SaS SBort Ijat ber §err 3lbgcorbncte
Dr. 33amberger.

aibgeorbnctcr Dr. aJawOcvöcr : aJicinc Herren, be=

bcnfenb, mic baS fdjon mcljrfad) geäußert morbcn ift, bofj

Ijcutc moljl niemanb mcljr burd; 3lrgumente in feiner 21b^

ftimmung beirrt wirb, nod) rocniger, ols cS fonft ber galt

ift, l;attc id; cigentlid; nidjt bie 3lbfid;t, bie gcit beS .^^aufeS

nod^ in 2lnfprudj ju nel)men. 3d; Ijatte um fo mcniger
_®runb baju, als bie beiben 3^ebncr meiner graftion, raeldjc

in ben uorausgegaugenen SCagen gefprod^en Ijabcn, ben
Stanbpnuft bcrfclben burd; bic t)crfd;iebenen Sdjattirungen,
meldjc fidj in einer 9lnfammlung uon ljunbcrt aJlitglicbern

finbcn müffeu, fo ausfüljrlid^ bargelcgt l)aben, baß eine @r=
gängung barin uidjt notljmenbig erfdjicn. l)attc um fo
roeuiger ©runb, ju fpredjen, als mein oereljrter greunb |)crr
oon Stauffenberg, racld^er l^eutc bereits rcegcn feines

(cibcnbcn 3nftanbes abreifen mußte, aud; nid;t bloß für bie=

jenigen gefprod;en Ijat, mcld;c gegen ba-5 ©cfeg ftimmten,
fonbcrn aud^ für biejenigen feiner eljemoligen graftionS=
genoffen, meld)e in S^onfeguenj il)rer früheren Haltung aud^
biesmal für bie 33erlängerung beS ©cfeges ftimmen follcn

glaubten; bcnn §errn uon Stauffenbergä 3luSeinanbcrfegung
mar nic^t bie einfeitigc ^laibopric eines Slboofatcn, ber nur
einen ©cfidjtspunft 3U üertljeibtgen l)at, fonbcrn fie roor
bie unpartciifdjc maßDoHc Sarftellung eines S^idjtcrS gcmiffer=
maßen, ber bie 3lrgumcnte für unb gegen, bie rationes
dubitandi, unparteiifd^ üorlcgt unb barauä feineu Sdjluß
gicljt. 2iacin ber geeierte ^err a>orrebncr Ijat fic^ ücranloßt
gcfeljcn, nac^bem er ber 3cntrumSpartei eine a^orlefung gc=

Italien l)at, aud) meine Partei jur 9tec^enfd)aft ju sietjcn,

nomcntlid; über ben ^mtt, mic cS benn mit i^rem $artci=
Programm ftimmc, baß fic einen X^dl ber iljr 3lngclji3ngen
l^abe für baS @efet> il;r $ßotum abgeben laffcn.

3d; unterfc^cibe nun in ber ^cdjcnfc^aft, bic auf fold^c

fragen ju geben ift, jmifdjcn perfönlid;cu Singriffen unb
allgemeinen Singriffen. Sßenn ber §err 33orrebner bcn §crrn
Slbgeorbuetcn 9{id)tcr jur 5tcbc geftellt Ijat über bcn ^^affuS
eines SSortragS ober cincS SlrtifclS, — id) mciß baS ni^t, —
ber angeblid) oon il)m l)errül)rt, um xtyx ju einer ®rfTärung
über biefen 2Biberfprnd; 5U proooäiren, fo mar baS ein ganj
gemöl)nlid;es §crfommen in biefcm ^»aufe, baS id) auc^ gans
uatürlid; finbc, unb id) bcämeifle nidjt, baß il)n: ber |)err

Stbgeorbnetc ^>iidjter bic fdjulbige Slutroort ertl)eilen mirb. 3d)
felber bcftnbe mid) and) in biefcr Sage, baß id) in ber sroeitcn

Sefung uon einem §crrn auf ber aubercn Seite beS .»paufcS

(red)tS) 3ur ^ebe geftellt morbcn bin über meine ucrfdiiebcne

|)altung in bcrfclben grage, unb ba id) bod) l)cutc genötl)igt

roorben bin, baS SBort ju ucljmen, fo rcerbc id) audj biefen

Slnlaß benutum, um <pcrrn oon SQIinnigcrobe in biefcnt

fünfte 9vebc 3U fteljcn.

Sllleiu, meine .Jicrrcn, etroaö gang onbereS ift eS um
bie ^'rouof'ation an eine cinjelne beftimmte ^^^crfönlidjfcit, als

um bic S3elel)rung, SHaljunng ober Interpellation, bic man einer

ganjen ^^artei über iljrc inneren 33orgänge l)icr angebcil)eu

läßt. Tliv fd)eint, ber §err Slbgcorbnctc 33ebel manbclt l)ier,

mic and) in mand)en aubercn fünften, bie er fd)on angebeutet

l)at, ganj in bcn gnßftapfen beS ^icrru 9icid)SfanälcrS. Scr
.^perr SieidjSfauälcr beljält fid) fogar uor, graftionen tljre S3e=

ucnnungen ju bemilligeu. SaS Sbeal eines fünftigen ^^ar-^

lanientarismus ift ol)ne 3'i^cifel für il)n unter anberem aud)

barin gelegen, baß jebe graftion, bie fid) einen Spanien geben

luill, and) anfragen muß, ob bie l)ol)c Skgicrung bamit eiu=

ncrftanben fei. Sind) l)at uns §crr uon SKinnigerobe eben--

falls S3clel)rungcn unb Grmaljnungcn ju Xl)c'd raerben laffcn,

inbem er uns bcn uiclgcnanntcn alten Slttingl)aufen gitirt unb
uns t)orl)ttlt, baß mir bod) bcffen beliebter 3Jlal)nuug: feib

einig, einig, einig! folgen möd)tcn. ,§crr 33cbcl fd)ließt fid)

biefen beiben ^{ebnern in il)reur 2?crl)alten gegen unfere

^^artei on. 3d) l)abc ganj einfad) barauf ju antraortcu, baß
id) jcbem mir entgegengefegten Svcbncr — id) red)ne foraol)l

ben §crrn JRcidjSfauälcr raie bcn .^errn Slbgeorbncten Scbcl

3u unferen uere^rtcn ©cgnern — fcl)r banfbar bin für fold)c

^^ormürfc, bcnn fie jeigen uns immer ganj bcutlid), maS
unfere Partei nid)t tl)un foll. 2ßcr eine Partei anjapft,

mic mau Parlamentärifd) fid) etraas fomiliär ausbrüdt, ber

jeigt, mic er münfdjt, baß fie ju il)rer ©cgner 3Scr=

gnügen Ijanbeln möge. Slber mir, meine Herren, l)anbcln für

unfcr unb nidjt für 3ljr SSergnügcn. gür bie ^^arteicn gilt

aiid) Ijicr bas gute 2Bort: „SHöge jeber ftill beglüd't feiner

^reuben raarten". SBir raerben fdjon bafür forgen, baß rair

einig bleiben, meine §errcn, unb bicjcnigcn, bie baju maljuen,

baß rair uns bod) nidjt üeruncinigen, meinen gerabc baS ®egen=
tljcil, benn baS ift ja gan^ flar, roenn man über jeben fleinen

^unft, über jeben i=^^unft einig ift, bann ift cS feine 2ln=

'trengung, einig gu bleiben, bann hvand)t man nidjt einmal

bcrfclben 5)3artei anjugcljörcn, bann fonn man fogar einig fein,

oljuc bcrfclben ^^ortci anjugctiören Sic Slufgabe einer
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35artci im i)öt)crcn Sinne ift, SDIcinungöucrfc^icbcnficitcn m
einem ncraiffcn ©rabc unb unter gcmiffcn Umftönben über=

rainbcn unb iljre Ijöljcre (Siniöfcit 5U bcraeifen. 2)iefc l)Dl)ere

ßinigfeit ju erftrcbcn, unb oon jiDci bis ie|t üerfdjiebenen

aiuönangöpunftcn, bic äufammcngefommcn \wh, baä roar

unfcr 93orfQg. man Ijat i^n nadj rechts unb nac^ Untä

intcrpretirt man Ijat üorauögcfagt, ba§ mir balb nad) ber

einen ©cite faHcn mürben; üon ber anbercn Seite l)at man

bebanptet, mir mürben einfeitig nad) einer anbercn Seite

foHcn. ©leine Herren, marten Sic cö ab; baä Sct)aulpid,

baö mir Sljncn bei bicfer 33orlagc gegeben f)aben, mirb bie=

icnigen, bie uns et)rUdj mißtraut ^abcn, bcicljrcn bafe mir

mobl bie rid^tige 3nittc, um bic ©inigfcit ju erljaltcn, ju

roabren miffen, unb bic uns uneljrlid) nidjt getraut t)abcn,

bic mcrben mir aud) nod) fünftigljin befd) amen, mic mir

[ie bicömal bcfdjämt J)aben.

(Sraüo! ünU.)

giun t)at uns auc^ ber 2lbgcorbnetc Scbel üorgcmorfcn,

roir pttcn biplomatifirt. (Sö fei \a befannt, man pttc ber

äluftöfung ans bem 2ßege gc!)en motten unb bcsmcgen

qeftattet, ba^ fic^ ein gcmiffcr Siifcnö gcttcnb gemad)t Ijattc

inncrtjalb beö Diatjmcnö ber graftion. ift natürtid) aufecr=

orbcntlic^ leidjt, racnn mon einer graftion üon breisebn

gjlitglicbcrn ober oon neun 2Jlitglicbcrn angetjort, fcbc

Diplomatie mit Staubt) oftigfeit absumeifen. a)lan fompromittirt

baburc^ gar nid)tö unb [)at bcn 3]ortt)eil, ba& bie anbercn

größeren graftionen für bieienigen forgen müffen, bic itjre

Stonbtjaftigfcit t)OC^ cniporfjattcn. SBcnn einmal ber .&crr

Stbgcorbnetc Sebet, mie er norausfagt unb mic ic^ bei bcm

gcgcnmörtigcn Saufe ber Singe für nic^t unmögtid) Ijalte,

baju fommen mirb, eine gro^c Partei ^ier ju fommanbiren,

bann mcrben DicIIcict)t aud) if)m bie biptomatifdjen Sorgen

fommen, unb er mirb bann miebcr üon bcn anbercn jur 9iebc

gcftcüt mcrben, bie als eine gong ftcinc ^raftion einen bc=

qucmercn Stanbpunft t)abcn.

®ies fage ict) nur jur aScrttjcibigung bes altgcmeincn

^rinjips ein für allemal unb nidjt für bcn gcgcnmörtigcn

§all, rceil im gegenmärtigen ^allc bie Singe ganj oljnc

Diplomatie unb ganj natürlid) gefommen finb. ©ine Slnjaljl

uon unö, meine Herren, — ic^ l)abc ja um fo leichter, baä

ju reben, als i| nid)t ju biefen gcljörc, bie ärocimal für

baö ©efeg geftimmt Ijabcn, — fül)lt fid) nidjt in ber Sage,

üor i^rem ©eroiffcn unb nad) ber gangen llomplifation ber

33crt)öltniffe, bicsmal gegen baö ®cfcg ^u ftimmcn, unb cö

geljört maljrlicb feine gro|c SBciöljcit unb einfid)t baju, um

äu begreifen, bo^ ouc^ fold;e mit uollfommcncr ®l)rcn^aftigfcit

unb 2lufrid)tigfcit biefen itjrcn Stanbpunft maljrcn fonnten,

o^nc icglidjc Siplomotic.

Söenn aber ber igerr 3lbgeorbncte Sebcl einer anbercn

3tn5al)l, einer geringeren ober größeren, fomoljl bcö 3cntrumö

mic meiner ^raftion, üorgcmorfcn Ijat, fie ptten fid) Ijcimlic^

gebrüdt, fo mu^ ic^ gefielen, bafe ic^ folcf)cn 93ormurf nic^t

ganj richtig finbc unb auä) nid)t fc|r mol)l angcbrod)t con

Seiten einer Partei, bie fid) bod) fo oft über ungcred)tc 3ln=

griffe Ijier im ^aufe bcfdjmcrt. 3loä) iüngft Ijat am Sc^luffe

ber Sigung ein ^raftionöfollege bcö «gerrn Sebel — ic!^

glaube, cö mar ber 2lbgcorbnete ©rillcnbcrger — barübcr

Sefc^merbe gefül)rt, bafe §crr üon Slöllcr i^m norgcljaltcn

'^ättc, er Ijättc bcn STcunb mcit aufgeriffen. dlun, meine

Herren, id) benfc, cö ift eine niel rccniger bcfc^ömcnbe unb

frönfenbc Sefdjutbigung, ^emanbem oorsuljaltcn, bafj er bcn

9Kunb aufgeriffen l)abc, als er Ijabc nic|t bcn 3Jiutl) feiner

SDleinung unb Ijabc fid) bcöljalb gebrüdt. 3d) glaube botjcr,

ba^ bic Herren, bic fo oft fiel) ^icr über Ungercc|tigfeit unb

3Jlafelofigfcit it)rcn eigenen ^raftionömitglicbcrn gegenüber

beflagen, bod) audj ein S8iöd)cn baron benfen foUtcn, bafür

gu forgen, ba^ mir bic guten Sitten unb baö freunblic^c

©inücrnc^mcn unter unö Ijicr allgemein aufredjt crljalten,

maä icE) if)nen gegenüber auc^ ju tl)un immer mit aSergnügen

bereit bin. Someit oon bicfer Interpellation in Sejic^ung

auf bie Haltung unfercr gartet.

3lm barf idj, mic uorauögcfdjidt, mo^l bie ©clegculjcit

bcnulicn, audj bem §errn 2lbgeorbnctcn uon SDlinnigcrobc auf

feine Interpellation ju antmorten, mic cö benu fommc, ba^

idj, ber idj im Soljrc 1878 mit großer Sdjärfc midj für baö

Soäialiftcngefcii auögcfprodjcn Ijättc, nunmcljr gegen baäfclbe

äu ftimmen fdjcinc. Der §err 2lbgcorbnetc uon 50cinnigcrobe

bat eine Stelle ouö meiner 3flcbc uorgclefen unb er Ijat barin

für feine Sadjc nic^t glüd'lic^ gcroöl)lt. 2ßenn er midj ju

M)c gejogen Ijättc, fo mürbe idj iljm Stellen angcjcigt

Ijabcn, bic nii^ uicl mcl)r fompromittircn.

(§citerfeit linfö.)

Slber mie baä fo geljt: man fuc^t in ber (Site irgcnb einen

flcinen ^affuä, um ilju einem ©cgncr ansuljcftcn, unb nimmt

baä erfte S3efte, maä in ber 3^afd)tjcit ber Scftüre fidj jcigt.

3dj glaube, meine §crrcn, mcnn Sic unbefangen urtljcilen

molltcn, fo mcrben Sic jugcbcn, nicmanb Ijat ju biefen Dingen

einen leic^tücrftänblidjcren Stanbpunft alä idj. 3dj Ijabc im

Sa^rc 1878 midj mit grof3cn S3cbcnfcn, bic idj nidjt untcr=

brüd'tc, für bie pcriobifdjc S3emilligung bicfcä ©efclicö erftart

auä (Srünbcn, bic idj mit bcn meiften meiner Siollcßcn nidjt

gemein ^attc, inbem idj einfadj auäfüljrtc, ba^ ic^ übcr=

Ijaupt bie fojialiftifdjc 33emegung ber ©elfter m
Dcutfcl)lanb für eine gro^c ©cfaljr anfcl)c, bafe id) mat)r=

ncl)me, ba§ bic gcbilbctcn Klaffen unb aud) bic 3ftcgicrungcn

in biefc Sat)n einlenfcn, unb ba^ idj itjucn mcnigftcnö ben

ma^ nidjt nehmen mollte, bei bicfer ©rflörung einmal

^-ront JU madjcn gegen iljr biäl)crigeä aScrljaltcn. Sdj miH

fogar Ijiuäufclsen, ba& cö mir bei bicfcm meinem S^crf)altcn

äurSad)c nidjt einmal erging mie meinem uercljrten \5rcunbe

uon Stauffenberg nadj feiner jüngfien Darlegung, ©r fogte

nämlidj uon fidj unb oiclen feiner ©leidjgcfmnten, fic t)attcn

fidj gctäufdjt, fie Ijättcn üon bem ©cfefee crraartet, cö mürbe

in einer anbercn 2Seifc jur 3lnmcnbung fommen, alö cffcftiu

gcfc^cl)cn. Sdj fann mir biefen Srrt^um, mcnn idj midj Ijier

fo auäbrücfen bürftc, nidjt nodjrütjmcn; idj Ijabc micl) faum

gctäufci^t barübcr, baf3 bic bürgcrlidjcn klaffen unb bie

lüljrcnbcn in bcn Stcgierungen nidjt aufpren mürben, bie

foäialiftifdjcn Srcnbcuäcn förbern, benen fic bereitä im

3al)rc 1878 jicmlidj geneigt fc^icncn. Slbcr idj l)iclt midj

ücrpflid)tet, i|ncn bei bicfer feicrlis^cn ©clcgenljcit ben3lnla&

ui geben, ju geigen, ba& fic bic ©cfal)r erfannten mcld)C

barin liege, ba& fic felbft mit bem Scifpicl m ber 23er=

breitung beä Soäialiömuä üorongingcn. M erlaube mir,

Öerrn üon a)linnigerobc — idj roci^ nic^t, ob er Ijcutc

anmcfcnb ift, aber iebenfallö bcnienigcn, bic feine 3tebc geljort

babcn unb bic fic Icfcn — ^ur erläutcrung beffen, jum Selagc

beffcn, maö idj angcfütjrt Ijabc, üon ben gal)lrcidjcn Stet cn,

bic icl) jitircn fönnte, nur eine einzige fur^c l)icr ju ucrlefen.

3lm 12. Dftobcr 1878 fagtc i^:
, ^, , . . ,

3n meiner 2luffaffung ift bicfeö @efe| ubcrljaupt

fein foldjcö, üon bem mir glauben fönnen, eine

gciftigc Semegung, unb märe fic au^ eine a3er=

irrung, bie foldjc Dimenfioncn angenommen Ijat,

unb bie foldjc ©cmalt auf bic ungebilbctc 5|5f)antafie

auöübt, miebcr auä ber SBclt bringen ju fönnen.

gür midj bebeutet baö ©cfcfe bie offizielle ^:iSro=

flmnirung ber Umfeljr in ber Dcnf= unb 2ln=

fcl)auungömcifc ber bcutf^cn SfJation gegenüber ber

foäialiftifdjcn Semegung. pr midj bebeutet baö

©efels einen ^rotcft, ber unferc Staatögenoffen auf=

merffam madjcn folltc auf bcn toiä üon 3rr=

tljümcrn unb falfdjcn Srenbeuäcn, in bem fid) cm

großer STtjcil ber ©ebilbcten unb Sßoljlmollcnbcn

felbft bcmegt. ©ä mog baö ni^t für febcn ber

richtige Sinn bcö ®cfe|eö fein; für midj ift eä baö

ajlcrfäcic^cn, ba^ l)icr cnbtidj einmal erfenntni^

gefdjaffen mcrben foll.

78*
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S^itn, meine Herren, id^ glaube, beö weiteren hvanä)c tc&
mic^ nidjt gegen bic 2lnfIogc ücrtfjcibigcn, ba^ inbem idim eine SSerrongcning bcö @efe|eö nun nid;t meljr cinimnigc
bei mir eine (SinncSönbcrung eingetreten fei; benn baä
loerben ©ic mir nic^t beftrcitcn, ba§, mcr feine Suftimmnng
baoon abgängig machte, bafe eine Umfet)r in ber offeicHen
Jfid)tung ftattfinbe, fjeutc feinen ©runb tjat, biefcm @efet5c
Päuftimmcn. ^ä) Ijatte mir, für bcn %a\l id; in ben früfjercn
icfungcn baä 2ßort genommen Ijättc, eine ganjc g^eiijc üou
artjotfajen notirt, um geigen, mic rapib abmärtö unferc
ucrbunbcten Regierungen, menigftcnö in bcn Organen, burc^
bie fie J)ier oertrcten finb, bereits gegangen finb nad) ber
ytidjtung Ijin, wo bic Soäialbemofrotic figt; iii) bin bcffcn
aber unter bcn heutigen Umftönben entljoben. ^abcn mir
es bod) in ber Soäianftcnfominiffion mit unfcren eigenen Dfjren
gebort, ic^ mu§ gcftelicn, nidjt otjnc meine Ucberrafd;unq,m cm fo ftuger, roeifer, mo^oollcr aJiann mie ber üer=
e^rtc §err Ibgeorbnctc SSinbttjorft, oin Sc^Iu^e einer Siebe
gang rufjig gefagt ^at:

benn, meine Herren, bic foäia(e groge müffen mir
löfen.

^ä) I)abe bicfc SBorte fofort ju Rapier gebracht unb fie mir
notirt, raeil fie allerbingö für mic^ eine neue p^önomenate
2i5cnbung bebcuten. ^c^ glaube nun allerbingö, baß ber §crr 2lb=
georbnetc SBinbt^orft, ein fo fid;crer unb fcftcr Sicbncr er ift

au^ mandimar mie Sinbcrc jur Slbrunbung eines ed;Iu§fo|5eö'
baju fommt, etmas ju fagen, mas man nic^t fo ganj bud;=
ftabhc^ ncljmcn barf, unb id) rcill besf^alb mit ifjm über bcn
buc^ftöblic^en ©inn biefer 2Bortc nic^t rechten. (Ss ift mir aber
em 6i)mptom bafür, ba& ber fosialiftifdjcSunftfrcis, in beut gam
SDcutfdjlanb bereits lebt, fo ücrbictitct ift, ba§ er felbft auf
fo nuct)terne unb fhigc aDlönner, bic fo ^od) in ber ^^olitif
ftet)cn, unmillfürlid) cinrcirft unb fie in Snomentcn in bcncn
fie bic (Sad;cn nic^t genau gu faffcn im Staube finb, auf bicfc
fcbicfc ebene ber foäialiftifc^en SBcnbungcn treibt.

SDkinc Herren, id; fönnte eine 9iei[)e uon foidjcn frappanten
©rfdjcinungen nod; anführen, rccnn nidjt ber §err S^orrebncr
uns felbft fdjon auf bic aifcrfrappantcfte fjingcmiefeu [jätte
bic mir in ben Ie|5tcn Sogen fenncn gelernt Ijaben: baf] ein
ajJann, mie ber gieid^Sfan^ter, in feiner für bie ganjc 2ßclt
bcbeutfamen Stellung Ijicr fo als eine fclbftocrftänblidie 6acbe
ausfpridjt: „SaS 3icd)t auf Strbeit erfcnnc id) an unb mill
CS ücrroirflidKn." 3a, meine §crren, menn bos nidjt belegt
bafe bie ma^gebenben unb füfjrenben Greife bei uns bereits
bis an bie Schultern im ©oäialismuö fielen, bann gibt
es übcriiaupt feinen Semeis me|r.

(Sc^r riditig! linfs.)

93erufen ©ic fid) bo(| nidjt auf bas preu^ifc^c Sanbrccfit.
2ßcr !)cutc üom 5ted)t auf 2(rbeit fpric^t, ber fpridit nid)t uom
prcu^ifc^cn «anbredjt, bas, mie ber $crr Sieic^sfansler br=
f)ouptct, nid;t einmal bic ^uriftcn ber ^ortfd;rittSpartci gcgen=
martig l)abcn, — ber fpric^t uon bem 9ficc^t auf 2irbcit, mie es
in bic Terminologie ber mobcrncn Sprache übergegangen ift

unb bicfcs 9icdjt auf 3lrbeit, oljnc baran ju mötcln, ift nur
bas ^cd)t, mie es proflamirt raurbc auf bem ©tabtljaufc in
^oris, am2H. ober 27. gebruar 1848, als im proüiforifc^cn
2tusfd;uffe ber Siegicrung ein Arbeiter erfc^ien unb crflärtc:

2Bir mcrbcn cud^ nid^t loslaffcn oon tjier, menn i^r
nid)t bas 9^ed;t ouf 3lrbcit proflamirt t)abt unb bem
33olfc bas dicäji auf 2irbeit garantirt,

unb um bas ^oU ju befd)mid;tigen, bic aJlitglieber ber proui=
forifc^en Stegierung cinftimmcn unb infolgebeffcn fpätcr bic
berühmten ?Jationalmcrfftötten cinfüljrcn mußten.

SD^ciuc Herren, menn man oon bem 9ficd;t auf 3lrbcit
fprid^t, bann meint man bie Drganifation ber ©efellfiaft auf
foäialiftif^cn ^riuäipien, unb menn ein mann mie ber §err
gtcic^Sfanjlcr ein foldjcs Sßort ausfpridjt, bann foll man an
biefem 2Bort, bas beinaljc auc| ein föniglic^es 2ßort ift, eben=

falls nidlit beuten unb rütteln luollen, bann foll man lieber
jagen: es ift angcfid;ts ber ??erantmortung gegenüber ber
burgerlid)cn ©cfellfc^aft ein Ijöc^ft bcbcntlic^es Sing, ein
foldjes Sßort auSäufprcc^en.

(©cl)r mo^r! linfs.)

f
^^^^ 9 Ö"^"^ notürlic^, bo^ bie ©o^ialbcmofratie mit

foldjcn aJlanifeftationen, mic §err Scbcl uns fdjlagenb bc=
miefcn Ijat, unb mie es auf ber ^oub liegt, immer mebr
9|al)rung nnbct. 2Bcnn man mit «erbeffcrungspläne auftritt,
bic felbft gcmcinfame ©ac^e mit ber Sogialbemofratic barin
madjcn bafe fie bcliaupten, cS bcftclje eine mnac oon
a«angcln unb Ungcred;tigfeitcn in ber ©cfcllfdiaft, bie burc&
gcfc|5lic^c Drganifotion oeronbcrt mcrbcn fönncn, bann fommt
man natürli^ aud) ju ber @cmol)nl;cit ber Soäialbcmofratic,
bie ^lotljmcnbigfeit foldjcr gefe|5lid)cn ^^rbcffcrungen bamit m
rrlr^^'r!''.^''^ T'' ec^äblidjfcit bcr gcgcnmörtigcn @e.
cn djaft Ijcrausfel^rt. ^n biefe Stenbciiä, in biefes falfcbe
CS)cleife geratlj jebe gefe^gcbenbe Snitiatioe, bie fid) befonbcrs
bamit brüftct, ba§ fie bic ^flid;t unb bas @el)eimni§ bat
btc mcnfd)lid)c ©cfcllfdiaft ju ocrbcffern. Um bicfc WiAi
nacf)5umeifen, ift bie erfte ^{otljmcubigfeit, nad^sumcifen, mcld)c
<od)ai)cn beftcf)en, unb ba man nun oon red)ts unb linfs
Uber biefc gragc ftreitet, fo ocrtieft unb oerftcift fid) eine
Jicgicrung, mcld)c bicfcn ©tanbpunft einnimmt, immer mcl)r
barauf, mit bcr ©oäialbemofratic barauf f)inäumcifen, on raeld)en
^t;d)abcn bie ganse gcgcnmörtige ®cfcnfd)aft leibe, bic 55cr=
bittcrung ju mcl)rcn unb gcrabe basjenige ju tl)un, raas mir
mit bicfcm ©cfc^c bcfämpfcn moUen, nömlid) bcn 5llaffcnliafe
5U cntjünbcn unb einen 2:t)eil bcr Seuölferung gegen ben
anbcrcn aufäul)e|5en.

SOkine Herren, es liegt mir fern, bcn oerbünbcten iKc=
gierungcn ober bereu 93crtretcrn eine folc^e 3:enbcnä
fd)rcibcn; ober es ift bie notl)mcnbigc golge, es ift bas
unmillfürlid)e Siefultat eines SeftrebenS, bas bemeift, mic
notl)mcnbig es fei, eingugreifen, meld)cs bemeift, mie fd)lcd)t
bic gcgcnmärtige SBclt fei, unb bic änöglid)fcit bc^ouptct, fie
mit ®cfcj5cn äu l)cilcn. Sicfes 53cmeifen ber ©c^lcd)tigfeit
bcr gcgenroärtigcn SBelt, bttS ift ber 2luSgangSpunft ber
fo5ialbcmofratifd)cn Scmcgung, unb bamit ift unferc 5Rcgic=
rung in bie fojialbemofratifdie S3emegung felbft eingetreten.

(©efir riditig! linfs.)

®esl)alb Ijalte id; es für boppelt unb brcifac^ falfd;, ein
®cfej5 äu oerlöngcrn, mie bas gegenmärtige, mcld;es bic freie
SiSfuffion über biefc grage erftidt.

äReine Herren, menn mir nad;fragcn mollcn, mol)cr bie
ftarfe ©trömung fommt, bie in einem 3:i)cile ber bürgerlichen
®cfcafd)aft allcrbings barauf brönot, ba& bas ®efc^ ücr=
löngcrt merbe, fo fönncn mir gar nic^t über bic Statur biefcö
^tjänomens in 3mcifel fein. 3d; bin mit bem ^mn mu
nifter, mit bem .^errn Sßcrtreter ber 9icgicrung gaiij einig
bann, ba§ ein 2:i)eil bcr 9Iation mit Ungcbulb unb (Sifer
bic ^Verlängerung biefcs ©cfc^cs ocrlangt, — ein mie großer
3:i)cil, bas mcifi id) nid)t, id) glaube aud) nid)t, bag ©ie es
miffcii fönncn, bas ift ein @el;cimni§, baS fid; crft in 3u=
fünft äcigen mirb — ; aber gaftum ift es, es gibt ftarfe
etemente in ber Station, bic barauf bringen, ba^ biefes @c=
fc^ um jcben ^rcis oerlängcrt mcrbcn mu^, unb bie es für
eine fd;mcre 33crantmortung crflörcn, menn cS nid;t gefd)icl)t.

©eben ©ie fid; einmal 9iechcnfd)aft, aus meld;en äJJotiocn
eine fold)c Ungcbulb, eine fold^e S3cgciftcrung für biefes @e=
fc^ l)crüorgel)t! 3lls mir bas ©cfcfe im ^a^rc 1878 mad;ten,
ba mar auf feiner 3fieil)c, auf feinem ©i|c möchte ic^ fagen, eine
Segeifterung für bicfcS ©cfefe. 3d) glaube nod; l)eute, jeber
oon uns, aud; in bcn 9kil)cn ber SJed^ten, jcbe einselne
^^erfon, ber man i)orl)ieltc, fie ptte eine 2lrt Fanatismus,
eine 3lrt brenncubcr Siebe für bicfcs @cfe^, mürbe fid^ c^cr

für gefränft l;altcn. Sßir, bic mir bie ?^crantroortung für
bas @cfe| §u tragen ^aben, füllen fe^r raofil bie ©c^merjcn.
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bic bainit ücrbunbcn [inb, uid^t blo^ für bic, bic lüir unter

baö @cfc^ beugen, foubcrn für jeben, ber auc^ gcäiüungcn

ift, mit aScrlegung bcffcn, lüaö fonft $Rcd;t unb ©efcfe ift,

einen anbcren Xl}dl ber Station ju beugen. Slbcr brausen

im Sonbc l^at fid) eine unru^^ige Stimmung in uielcn

bürgerlichen Streifen für biefeö ©cfeg entioidett, unb baS

fommt baüon f)cr, ba| man mit bicfer 9Ucberf)attung aller

2)iöfuffion eine 33erracid)lic^ung ber öffentlichen 2Jleinung

Ijerbeifül^rt,

(fc^r richtig!)

eine $Ocrn)cid)lic|ung, bic nic^t blo§ fe^r fcl)äblid;, fonbcrn

auc^ t)öd)ft d^arafteriftifd) ift. SBogegcn ift benn bicfes

föefcg gerichtet? SBir l)abcn ie^t bie ©renje baburc^

gejogen, bo& mir aud) baö @efe^ über bie ©prengftoffe cin=

führen werben, ^^ür bic unmittelbore @efa^r an Seib unb

Sebcn, für Komplotte, aJtorbtl)aten, 2lnfölle, bafür forgt baS

Soäioliftengcfel nic^t, feine STEjätigfeit ift eine t^eorctifd)e,

cö foll bic 33crbreitung fd)äblid)cr ^rinjipien unb il)ren

Slnprcifcr auflialtcn. ©ine fold^c 33erbrcitung gefdjieljt hoä)

aber in 24 ©tunbcn, baä ift bod) nid)t bic Sadjc eines

2lugenblidö. Sllfo rool)cr fommt eö — geben Sic fid) cin--

mal 3ficc^enfcihaft üon bicfer STliatfadie — mo^er fommt cö,

ba§ nur ein SEljcil ber öffentlichen aJtcinung glaubte unb

bie ^Regierung iljr barin bciftimmtc: rcenn bicfcä ®efc^ am
30. September aufl)ört unb e§ tritt nid^t am 1. Dftobcr ein

neueö ®cfe^ an feine Stelle, fo cntftcljt clne®cfa^r für bic©efell=

fcl)aft. ^ä) erinnere mii^, bap id) im^a^rc 1848 in einer Leitung

ein SEclcgramm laö, roorin gcfagt mar, bic foäialiftifd^c S3e=

megung mod)c gortfc^rittc in Süb--^ronfrci(^. 3a, baö mar eine

jener tclegrapl)ifchen Staiüctötcn, mie mir fic fegt auä) mand)--

mal ju tefcn befommcn
;

l)icr aber mu§ bod^ ^cber-fid) fagcn,

mie ift eö möglid^, momcntonc folgen ju fnüpfcn an biefcs

©efeg, baä nur ben tam.pf gegen bie ©elfter begmcdt? Unb

nun fürd)tct ein STlieil ber bürgerlid)cn ©cfcllfd^aft: menn

etrca 4, 6 SBoc^cn, 2 SKonatc bicfer Slampf ber ©elfter mä)t

bcfd^ränft merben fann, fo cntftel)t unmittelbar eine @cfal)r

für bic öffentliche Sid)erl)eit. j)as ift bo<i) ein gänälidieä

2tbgleiten uom 2ßegc, ein 3lbroeichcn uon bem Stanbpunft,

ben man urfprünglich beim @rla§ beö ©cfc^eö eingenommen

l)at. Slbcr Sie fe|cn barin, meine Herren, mie bie öffcntlidhc

djleinung unter ber S^arfofc biefeö ©efegcö, bie fic nid)t

rcalirnc'hmcn lö§t, meldte Operationen an i'^rem £eibe t)or=

genommen merben, mie fic unter ber norfotif^en SBirfung

ft(| immer me^r ocrraei(^lidE)t, fid^ immer mcl)r fürchtet üor

bem SRoment, rao man aufl)ört, fic mit SOlorpl^^um ju bc=

l^anbcln, i^r 3)lorpl)iumeinfpri|ungcn ju mad^cn, bamit fic

nict)t merfe, rcaä in il)rer SKittc üorgcf)t. SaS geigt unö,

mol)in mir mit ber falfd)en Sluölegung beö ©efe^eS gcfommen

finb unb mie nott)menbig eä ift, i^r §alt äu gebieten.

Unb l)ier, meine §errcn, mödE)tc id^ mid; bcnjcnigcn

anfdjlic&en, bie fonft im 5Zamen bcä fogenannten uicrtcn

Stanbcä gegen ben brüten Staub fpred^cn, ber Ijeute, rcic

ct)cbem bie Slriftofrotic in granfreidi), alä eben ber brittc

Staub cmporfam, fic^ audE) bcnfelben Suyuä gcroätjrte, ben

fic^ ie|t ber britte Staub gemä^ren ju mollcn fd^eint. 2luf

ber einen Seite gab fii^ fcne 3triftofratic allen progreffiftifd;cn

Sbecn in ber Sittcratur unb im Salon mit Suft unb Siebe

l)in, auf ber anbcren Seite unterbrücfte fic Sd)riftcn unb

9Jlanifeftationcn, bic bcnfelben ©cift gur ©eltung bringen

raolltcn. Siefen felben ^cl)ler barf ber brittc Staub jegt

nidE)t mad)en, er mu^ \x6) geraöl)nen an bic l)artc SCemperatur,

an SBinb unb Sßctter, bic bic gegenroärtigcn S3eri)ältniffc

»erlangen; er mu^ fid^ baran gemö^nen, ju Ijörcn, ba§@efa^r
ba ift, 5u biäfutiren mit bencn, bic ba fprcd^en, raic ber §err

Slbgcorbnctc S3cbcl. 3lüv baburct) fann er fidli ftöl)len, nur

ba1)urd^ann crjurgefunben25crnunftjurüdfe^rcn,uubba§©efc|,

rcaä Sic jc^t rciebcr «erlängert ^oben, ift ein franfeö ©efeg,

mcld^cö nur 5^ranfhaftigfeit im Sanbc gu oerbreiten

geeignet ift.

9)leine Herren, id; bin aber audE) berul)lgt über bie

3ufunft beö ©cfetjcö, unb idj glaube, bafe audj fd)on beöl)alb

§err Scbel nid^t Urfad)c l)ötte, allju ftreng inö ©erid)t ju

gcl)en mit benienigen meiner ^reunbc, meiere nod^ einmal

baö ©efeg ju üerlöngern geneigt maren. ©in britteö 3)tal

ücrläuocrt mirb biefeö ©cfcjs nad^ ber Slrt, mie eö bieö 9}ial

5ur Scrl)anblung unb SEbftimmung gefommen ift, nidjt merben.

3^ bin fonft fein Sc^mörmer für ben ©cbanfen, ber fid)

barin auöbrüdt, bafe ein 3ficbncr bei ber 58crf)anblung fagt:

id) ftimmc für baö ©efeg, aber mit fernerem ^erjen. SDkine

Herren, baö fdjmerc •gcrs l)ilft uidjt benienigen, bic uom

©cfeg miBljanbelt merben. Sßenn baö ©cfe^ einmal ba ift,

ift baö gang gleid)giltig. Slbcr Ijicr ift, glaube id), auönaljms=

meife ein ^all, in bem baö fdjrocrc ^erj etroaö bebeutet.

Saö glaube id^ gang fid)er ouncljmcn su bürfen. Sieienigen

unter ben mir nä^er 33efrcunbeten, meldjc fic^ auönaljmöracifc

bleömal nod) unter ganj befonberen Uuiftänbcn unb üiellcid)t

ber eine ober ber aubere aud) unter ber SBirfung ber

Dieben, bic ber §err Dieichöfansler t)icr getjalten l)at, üer=

anlaßt fat)cn, für biefeö ©efe^ gU ftimmen, finb utciner

Slufi^t nai^ feft entfd)loffcn, in 3ufunft nic^t roieber für

baöfelbe ju ftimmen.

(9ta! na! rect)tö.)

Unb ein ©efeg, metd^cö nur mit 32 Stimmen 9J{cl)rl)eit ju

Stanbc gefommen ift, ift bic nad)brüdlid)fte Söarnung für

bic 9iegicrung, um barauf gu finnen, mie nian ein anbereö,

bcffereö ©efeg on bic Stelle beöfelben fe^cn fann.

(Sraoo! linfö.)

SSisepräfibent ^reil)crr \)0\t ttttb att ^fttutfeufteitt:

3)aö Sßort l)at ber §err 2lbgeorbnetc Dr. 9teicl)enöpcrgcr

(ßrefclb).

2lbgeorbneter Dr. 9iei«jöeu§VevgCf ((Srefclb): Meine

Herren, beforgen Sic nidE)t, bafe id) meinerfeitö auf bie fo

raeit unb tief greifenbc ?5ragc ber Sogialbemofratie unb bie

beäüglid)cn Seftrebungcn eingeben merbe. SUciueö ®rad)tcnö

ift burd) bic ftattgc^abten ©iöfuffionen bicfc aJlatcrie erfd)öpft,

roenigftcnö für mic^ ift fie l)ier crfd)öpft; ic^ ^abe nur um
baö 2Bort gebeten, um einigen 33emerfungen bcä §errn 3lb=

georbnetcn Scbcl entgcgensutreten.

§err Sebel l)at mit einer 3lrt üon Snbignation sunäd)ft über

bie Partei beö 3entrumö fi^ ouögelaffcn. Sarin l)at er

iebenfallö unred)t gctl)an, benn bie Partei beö 3entrumö

^at fa feineörcegö für bic 33erlöngcrung beö ©efe^cö geftimmt.

®ine Partei, eine graftion mirb boc^ mol)l burc^ il)rc ajle^r=

l)cit ücrtretcn, unb bie SD^e^rl)eit ^at \a gegen bic 3Scr=

längerung geftimmt. So ridE)tcn fiel) benn in ber X\)at unb

SßirfUdhfcit feine f^arfen Singriffe alte gegen bie aJtinorität

beö 3cntrumö, meldte für bic 33erlöngerung geftimmt t)at;

ju bicfer aJtinorität ^abc oud^ idE) gcl)ört.

aOflcinc Herren, eö |at mid) im ©runbe bcfrcmbet, ba^

ber §err 2lbgeorbnctc SSebcl mit bicfer SDlinorität fo au^er=

orbentli(^ fdE)arf geredt)net t)at. SDkincö (Sradhtenö ftimmt baö

gar nid^t mit bem, maö er mcitcrljin gcfagt Ijat; nod) menigcr

aber ftimmt eö mit bem, — eö täufd)t mid^ mein ©ebäd)tni^

nid)t; märe ii^ auf eine S^ebe oorbereitct gemefen, fo mürbe

idE) eö fofort nadhmeifen fönnen — , maö 2lbgcorbnctc,

meiere fich alö Sogialbcmofraten bcfenncn, unö l)tcr gcfagt

l)obcn. 33otircn Sie, fo l)ie§ eö, baö ©efe^; baöfelbe gc=

reicht unö jum größten aSort^eil, mir mad)en bamit bic beftcn

©efdE)äfte. §eute fogar noc^ l)at §err Sebet — mal)rfd)cinlic^

in einer geroiffen Unbcbadhtl}cit — unö audh u. a.

barauf l)ingcmicfen, raeld)c üortrefflidhcn @efcE)öfte bic Sozial-

bemofraten bei ben nöc^ftcn 2öal)len jufolge ber SScrlängerung

beö ©efegeö mad^en mürben, mie nad) ben ücrfc^icbcnften

3^idE)tungcn l)in bic Haltung ber SOlaforität il)nen jum 3Sortl)eil

gereidhen merbe. 9^uu, meine §errcn Soäialbcmofratcn, bann
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foKtcn Sic baö ©cfc^ nid^t b(of3 ni!)ig Ijinncljmcn; ©ic
folltcii bann bcnjcnigcu fogar 2)auf fagcn, bic für bic 93cr=

längening bcö ©cfctscö gcftimmt fjabcn. — 3)od; baö nur
ticbcn{)cr.

2)cr §crr 3tbgeorbnete 2icbcl J)at unter anbcrcni bemerkt,
er fönne uon [id; fagcn, ba§ er ein „weit bcffcrcr Gf;rift"

fei alö löir uon ber 2)tinorität bcö 3cntrumö, iüc[d)c für bic

^ßcrlängcrung gcftimmt l)abcn. 5iun, meine .^errcn, eö ift

boc^ in meinen 2(ugcn eine etmaä furiofe SpegieS uon
ßfjriftcnt^um, bic fid) mit bem Sarroiniämuö ucrtrögt, auf
mcldjcm ^crr S3cbcl feiuerfcitö ^u ftcr)cn crflörtc, uon lüclc^cm

aus er bic 3"fu"ft 5" prognofti^iren gar feinen 3(nftanb

nimmt. 3u fotd;cm Gfjriftcnt^um bcfcnnc id) mid) alters

bings nic^t. Sic gan^c 2ßuc^t feiner gegen bic a)]inorität,

üon ber id) fpred)c, gcridjtcten 3(rgumentatiDn bcftel)t in

einer ^arnnelifirung ber Sluänafjmegcfclje, rccid)c gegen bic

3iömifd)=ftat[)oIif^en gcrid^tct finb, mit bem 2(uönal)megcfc|3c,

mic es f)eutc ma^rfdjeinli^ in Sejug auf bie So^ialbcmofratcn
üotirt mcrbcn mirb. SJceine §erren, biefc ^araKete ift gruub=

falfd^, unb bamit äcrfältt bic ganse 3lrgumentotion bcö iperrn

Scbcl. gürö crftc erlaube id) mir bcnn hod) gU bcmcrfen,

baf3 bic fatf)olifd)e 5lird)C in iijrem meit über taufcnbjöiirigen

35eftanbc, bic Äird^c, bic oller ift als oKc bcftcl)cnbcn etaaten,
bic Äirdje, bie fid) über bie ganjc 2i5cit erftrcdt, unmöglid)
paroKcUfirt raerbcn fann mit bem ^sarteimefen, tueld)es atö

foäialbcmofratifdjcö beäcid)nct mirb; bafj bie eaj3ungcn jener

5lird)c nidjt auf eine £inic gefteUt mcrbcn fönnen mit bcn
^]^[)antaömagorien, mic fic unö bcifpictömcifc !qcvv 53cbel in

feinem S3ud)c jum beften gegeben I)at. 3llfo fd)on auö biefcm
©runbc muB id) jene g^arallcte auf baö cntfdjiebenftc 5urüd'=

mcifen.

3tber cö beftefjt nodj ein anberer ©runb für biefc

3urüdmcifung. a)leinc §crrcn, bie fatt)olifd)cn ^^riefter, bic

Sefuiten, übcrljaupt bic Örbcn, meldje erpatriirt morbcn finb,

babcn feincömcgö fid; auf bic 9iei)oIution berufen, nid)t alö

9icüolutionäre fid) proflamirt, mie bie §crrcn Sogialbemofraten
eö nid)t einmal, fonbern mic fic cö uiclfad), in ber Sd)raciä,

in Slopcnijagen, fclbft an bicfcr Stelle get[)an r)oben. Sic
@ciftlid)eu, meldjc gebulbct r)aben, maö burd) bic 3üiöna^me=
gefc|3c über fic gcfommcu ift, [)abcn fogar auöbrüd(id) crttört,

fic mcrbcn fid) nid)t oom gcfet5Üd)en 93oben entfernen, unb
fic r)abcn in ber 3:^at fid) fo mcnig, mic bic fatf)otifd)c S3c=

uölfcrung, uon bcmfelben entfernt. Sic Ijaben gebulbct, fic

Ijabcn nur pafftucn 2öiberftanb geleiftet, einen Sßiberftanb,

ber fogar burd; auöbrüdlid)e Söcftinunungcn bcö Sanb=
red)tö gutget)cif3cn ift. 3icbcubei fei uod) bcmcrft, baf] jene

eypatriirungcn uon ^ricftcrn, Sefuiten unb Drbcn, bic ben

ücrbünbctcn 'Jiegierungcn fo menig raie ben parlameutarifd)cn

SOfaforitäten n)al)rlid) nidjt jur ©[)rc gereidjcu, mcineö
©rad)tcnö uietmcbr eine 5lur5fid)tigrcit o^ne ©leidjcn bei

bciben befunben — ba§, fagc id), bie baburd) crpatriirtcn

^rieftcr auö bem £onbc ueriuicfcn morben finb ^ugtcid) mit
unfd)ulbigcn 92onncn, bic feine 3citinigen Icfen, bic nur
©Ott unb if)rcn 9Jebcnmcufd)en bienen; fic alle mufjten über
bic lianbcögrenäc gctjcn. 3ft baö (yieid)c bcn Soäialbcmofraten

angct^an morben? 3Ufo aud) nad) bicfcr tl)atfäd)Uc^cn Seite

ift jene parallele nid)t äutreffcub.

^d) finbc mid) nid)t ucrontaf^t, auf bic meittöufigcn

(Syfurfioucn bcö .§crrn 2lbgcorbncteu SScbcl mid) näf)er cin=

äutaffen. §err S3ebet proteftirt u. a. bagcgcn, bafj feine

Sd)rift, auf bic I)icr mcl)rmalö ^ingcmicfcn morben ift, ein

Programm ber fo3iaIbcmofratifd)cn ^4>artei fei. aHciuc
§crrcn, id; mill baö gerne anncl)ntcn; .pcrr S3ebel mirb aber
gcmi§, atö er bic Schrift ücrfaBtc unb publi^irtc, ben 2öunf^
gcfiegt tjaben, bafs fic in ber ^:partei mögtid)ft 2tnflang finbc;

unb mcnn er mit ber i()m eigenen 33ercbfamfeit, bereu 3Sc=

beutuug ic^ oolifonuncn anerfcnnc, uor unbcmad)ten @cmütt)ern,
uor meniger Kunbigen feine ST^eorien prebigt, fo bin id; fcft

überzeugt, bo§ fic nid)t mcnig Stnftang finben mürben. 3li3er

um bicfcr Xtieorien, un; einer bloßen Softrin miKen, rcürbc

id) meincrfcitö nie einem 3tuönal)mcgefeg jugeftimmt !)abcn.

3d; I)abe bernmten nur barum bem 3tuönal)megefe^ gugcftimmt,
mcit bic §ciTcn fid) me^r unb me^r fc^on auf bcn SSoben
ber Steuotution ftcUten, mcit fic anberen prinsipicU nic^t

mel)r einen 3lnfprud; auf baö gemeine ^ied^t äucrfenncn moUcn.
i?a fagc id; benn, mic frül;er fd;ou einmat ber .§crr 3lb=

gcorbnctc Ur. Söinbt^orft gcfagt f)at: mcr an bic ©emalt
appeUirt, bem mcrbcn bie ©croatten cntgegcngeftcHt; raer baö
Sd;mcrt gic^t, beut tritt man mit bem Sd)merte in ber §anb
entgegen. Sa^ 2luSna^mcgcfel5c prinsipicll fc^[ed;tl)in ju
ücrmerfen feien, mirb mof)! niemanb bef)auptcn moKen. §aben
mir bod) befanntlid; in unfercn S]crfaffungen ben grofjcn
35eIaoerungöäuftanb fanftionirt, — id; benfe, er ift fo siemlic^

cinftimmig in bie '^l^crfaffuug ootirt morben. 'Jßon einem
abfohlten i^crmcrfcn uon 2luönaf)megefei^en fann, mic gcfagt,

feine Siebe fein.

§crr 33cbct I)at unö ouf bie genier, auf bie anard)ifli=

fd^en Si'Iönbcr I)iugcmicfcu mit bem 33emcrfen, baö feien ja

bod) ÄatI)o[ifen, umn fe{)c alfo, ba^ cö mit ber fegcnörcid;cn

SBirffamfcit ber fati)oIifd)cn Se^rc nid;t fo mcit ^er fei. Seiber
nuijj id) baö für icnc Urlauber sngeben; cö munbcrt mid)
nur in ctmaö, bafj §crr Scbet nid)t aud; üou ben ^^arifer

Äommuniften, üon ben bortigcn ^etroteurö gcfprod;en ()at,

bic [a aud; moI)I fo jicmlid) alte „iktI)olifen" fein mcrbcn,
aber mof)Igcmcrft nur 9Jamcnöfatf)oIifen, uid;t g[aubenö=
treue Hatf)oIifen. S)icienigcn, metd;c baö 9{cd;t [)abcn, im
9lamcn ber fat()oIifd)cn Kird;c ju fprcd;en, uom ^:)]apfl an
biö auf bic 53ifd^öfe, auf ben gefanunten Hlcruö I)iuunter,

fic alle t)aben jene ücrbred)crifd)cu 93cftrebungeu, bie grauen=
DoHen 3:t)atcji ber 3Inard)iften cinftimmig mieberr)oIt per=

I)orrcö5irt. oo mi)gc man beim uon ber fatl)olifd;cn £ird;c

mit bcrartigcn 3(nf(|ulbigungcn fern bleiben!

aSenn §crr S3cbel meiter gcfagt t)at, mit ber SBiffcn^
fd)aft unb if;ren gortfd)ritten uertrage fid) baö 6t;riften =

tl)um nid;t, cö müffe baöfclbc uotl)mcnbig unter ber 3yud)t

ber miffenfd)aftlid)en gorfd;ungen unb ©rrnngcnfd^oftcu er=

liegen, — id; bin bereit, bic miffcnfc]^aftlid)c ?3ilbung bcö

.•perrn 33ebel anjucrfennen, id; bcmuubcrc fogar feine Sclcfen=

l)cit, feine Drientirung auf mand)em ©ebictc bcö Söiffcnö

angcfid)tö ber ^crl)oltniffc, in meldicn er oufgemad)fcn ift

unb fic^ bemegt, aber i^n alö JKcpröfentanten ber 2Biffcn=

fd)aft auäuerfcnncn, bas möge er nid)t üon mir uer langen.

Sd) glaube nid)t, ba^ er im 9iamen ber 2ßiffenfd;aft über

baö 6l)riftcntl;um ben Stab ju brcd;cn irgenbmic bic S3c=

föl)igung, ben SBeruf f)at.

2Benn eublid) ."gerr 33cbcl gcfagt I)at, bic fatt;oltfd;en

Hapläne, namcntlid; am 9tl)cin, l)ttttcn fid; bcfonberö cin=

gel)enb mit Saffallc bcfd)öftigt, im ©runbe bcö §erjcnö feien

fic cigentlid; So^ialbcmofraten, fo fann id) !^ier nic^t im
9iamen ber Slapläuc fprcd)cn; aber id) glaube ui^t, ba§ §err

35cbcl in fo intimen 33ejicl)ungen mit Sl'aplönen geftanben

l)at, ober gar mit einer größeren ^al)l uon ^l'apläneu, um
betreffö berfelben berartiges l)icr auöfprcd^en ju fönnen.

^ieUeid)t t;at er uon irgenbeinem oltfatl)olifd^cn ©ciftlid^cn

ctmaö berartigeö gel)ört; id) mei§ — ja id) glaube aud^ baö

nid^t; id) mcifc mit einem 2Bort jene 3lnfd^ulbigung ouf

baö cntfd)icbenftc jurücf.

3m übrigen natürlid) gebe id; bcn .^errcn So^iaU
bemofroten uollfornmcn ont)cim, maö fie uon meinem Söotum

benfen mögen. SKir finb f)ier unter cinanbcr in Scjici^ung

auf baö Soäioliftengefe^ nid;t gleid)cn Sinnes; ben Soäial=

bemofroten nef)me id; eö natürlid) am ollermcnigftcn übel,

mcnn fic cö unö uon ber SJlinoritöt bcö ßeutrumö in il^rem

Snncrften ücrbcufen, bo^ mir bic ^crlöngcrung bcö ©efe^cö

uotirt :^abcn, obgleid) fic möt)rcnb ber Debatte unb fonft oft

gcfagt l)aben, mit bem Soäialiftengcfetic mad;tcn fic bic bcftcn

©cfd^öfte.

33iäepräfibeut grei^err imt unb äit *^mtt(feufteitt

:

Saö SSort l)at ber §err 3lbgeorbnctc Dr. SBcnbt.
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Stbgeorbnctcr Dr. SScttbt: SDleine Herren, nad; bcu

mc!)r perfönlid^cn SliiSeinanberfe^ungcn, 311 bcncn bie ^iebc

bcö §crrn 3lbgeorbnetcn 33cbcl forool)[ bcr ^artci beö 3cn=

trumö tric ber beutfd^frcifinuigcn ^^artei 33cranlaffung gegeben

r)at, will id) nur ein paar Söortc über bic SteHung [agen,

raefd^c id) ju ben Anträgen beö §crrn Dr. 2Binbtl)orft nnb

beö §errn Stöder einncl)mc.

S3t5cprä[ibcnt grcif)err tJOtt tmb 3» iyrantfcufteiit

:

Sßenn bcr ^jerr 3lbgeorbnetc Dr. Söcnbt ju bcr 9?efoUition

fpredjcn toill, \o wirb fiel) bogu fpäter ©elcgenl^cit finbcn.

3lbgcorbnctcr Senbt: Sann werbe id) mir fpäter bas

SBort erbitten.

23iäcpräfibent greifjerr toou «ttb 3« ?5»*<iurfettfkitt :

Soö SBort f)at bcr §crr 3lbgcorbnetc 9fiid)tcr (§agcn).

3lbgeorbncter Wtä)tn' (§agen): 3Jtcine Herren, bic

33c5ugna()me be§ §errn 2lbgeorbnctcn Scbcl auf meine ^erfon

gibt mir eine crroünfc^te a^cranlaffung ju einer (grftörnng,

meiere id) auc^ fonft in irgcnb einer anbcren gorm in bicfen

S;agen öffcntlid) gemad)t I)ättc. Scr §crr 3lbgcorbnctc Scbet

\)at eine 9^cbc üon mir, bie id) gcljalten l)abe jur SSegrünbnng

ber gufion auf bcm ^sarteitagc ber ^ortfd)ritt§partci, gitirt.

3d) I)abc atlerbingö barin erfiärt, ba§ id) bcn ^unft beä

Programms: @teid)()cit beö 9vcd)teö ol)nc Untcrfd)icb bcr

{^artei, für binbenb crad)te ,
gegen bic 33crlängcrung bcs

Soäialiftcngefc^cö ju ftimmen unb bafe id) in bcr 33orauöfc^ung

bie %ü[wn befürraortetc, ba^ auf bcr anbcren Seite biefcä

ebenfalls für binbenb crad)tet rccrbc. SOIeinc Herren, id)

felbft l)abc bicfe 9ftcbe crft uor 14 STagcn ücröffenttic^cn

(n^lcn, — baö bcmeift atfo, baf3 id) mir beS Döllen ©rnfteS bicfcr

6-rflärung bemüht bin, bcnn id) mürbe mir fonft jclbft burc^

bie 33crö'ffentlid^ung bic Situation nur crfc^roert l)abcn. 3d)

ftanb aud) bei ben 33erl)anblungcn über bie gufion üollftönbig

unter bcm (Sinbrud unb l^atte ein 9tcd)t c§ ju fein, ba§

bicfe 3luölegung beä Programms üon Seiten bcr anbcren

Partei getl)eilt mirb. Siö auf eine einzige 2luSnal)mc finb

aud^ alle biejcnigen Herren, mit bcncn id) bic 33erl)anblungen

gepflogen l)abc, cntfd)iebcn unb ol)nc einen 2lugenblid ju

fd)roanfen mit mir in allen Stabicn bcr aScrtianblungcn

gegen baö Soäialiftcngefc^ eingetreten. ®rft na^ bcr gufion

erful)r ic^, ba^ einige bcr Herren bcr früliercn liberalen

^Bereinigung — bie Herren l)atten frül)cr für bic aSerlöngcrung

beö Soäialiftcngcfefecsgcftimmt— ber 2lnfid)t feien, baöProgramm

fd)licBe nid)t auö, einem bereitö bcftc^enbcn ©efc^e gegenüber

für Ucbcrgangöbcftimmung ober für ®rgän5ung beö gemeinen

9te^tö äu ftimmen. (Sine größere Sln5al)l biefcr Herren roollte

fid) äucrft ber 3lbftimmung enthalten nnb l)at nad)l)er für baö

@cfel5 geftimmt. Ser ^err 9f{cid)öfanjlcr lic^ am ^reitag un=

ämcibcutig ^croortrctcn, ba^ er leibcnfd^oftlid) bic 2lblel)nung

beö Soäialiftengefc^cö unb bie 2luflöfung beö 9ieid)ötagö

rcünfd)t, um bcm Sibcraliömuö eine Sd)tad)t ju liefern auf

einem feiner 2lnfid)t nad) für benfclben ungünftigeren Soben.

3d) mufe ttllerbingö anerfennen, ba^ bamit bcr §crr 9^cic^ö;

fanjlcr nid)tö getl)an l)at, um fene Herren oon bcr 2lnnal)mc

beö ®efe^eö abjufdircd'en. — 2Benn auf @runb beö Sogialiften^

gefcj3eö eine 3luflöfung erfolgen folltc, fo mürben meincö er=

oditcnö über bic 35orauSfc^ung ber gufion rccitcre 3Serl)anb=

lungen notl)menbig gercorben fein. 2Benn baö Sogialiftcn-

gefeg, roic eö ben 2lnfd)cin bat, angenommen mirb, fo tritt

bic Soäialiftcnfrage für bie nä^ftcn 2Bal)len in ben §intcrgrunb.

(SBiberfpru^.)

5Run l^oben bie biffentirenben Herren ber Partei übercin^

ftimmenb erflärt, ba^ fie fernerl)in für eine S3erlängcrung beö

Sojiatiftengcfc|eö niemalö ftimmen mürben unb ba^ fie aud)

im Uebrigen baö i^^aftionöprogramm atö burdiauö binbenb

anerfennen.

SOtcinc Herren, id) fprcd)e mid) barüber ganj offen auö.

2öaö foll id) nun tl)un? Soll id) auö bcm ©runbe, mcil id)

in ber SSorauöfe^ung bcr gufion mid) geirrt l)abe, nun mid)

gemiffcrma^en brapiren unb in bcn Sd)moltroinfcl mid) äurüd=

sieben, fei cö inbem id) auö bcr Partei auöfc^cibc ober auö

bcr crftcn fiinic bcrfelben jurüdlrete? ®aö mürbe für mid)

pcrfönlid) ein ganj bequemer Stanbpunft fein, aber id) mürbe

nid)t glauben, politifc^, alö politifc^er SITtann, baö üerant=

morten ju f'önnen in bcm 2UigcnbUci, mo ber fvampf gegen

bcn Sibcralismuö in einer fold)en 2ntgcmcinl)eit unb §cftig=

feit in bcn SSorbergrunb tritt, roie mir nad) bcr S^vcbc beö

Herren 9kid)öfanälcrö om norigen grcitag anneljmen müffen.

gjleinc Herren, id) l)abc bic Ucbcrscugung, ba& bic großen

fragen, in bcncn mir fd)on biöt)cr mit bcn frül)ercn 2Dlit=

gticbcrn bcr liberalen SSercinigung gufammen gercirft ^aben,

in il)rcr roeitcrcn ©ntmidclung unö aud) nod) fefter an cinanber

fetten mcrben; ic^ crroarte inöbefonberc ron unferen gemein^

famen ©egnern, baf] alleö , maö noc^ fcl)lt an bcm

Dolligcn 3ufammenfd)mcl5cn üon il)ncn burc^ gcmcinfamc

SBefämpfung mögliclift ergänzt mirb.

2)lcinc Herren, bcr ^crr Slbgcorbnctc Scbcl t)ättc fciner=

feitö, glaube id^, bcffcr getl)an, in bicfcm 3lugenblid nid)t

auf 9Jicinungöüerfd)iebcnl)citen oon ^sartcien ^)injuroeifcn, mo

fid) in feiner eigenen ganj fleinen Partei cincScjeffion oollsogcn

l)at, bic bod) einen tieferen 6l)araftcr befiel, alö er I)icr

crfennen laffen mod)te. ©er §err Sdliniftcr üon ^uttfamer

mar befanntlid) fd)on bei bcr crftcn Scfung beö So§ialiften=

gefcijeö in bcr Sage, auf ben Sroiefpalt bcr fo3ialiftifd)en

Iroftion, bcr jetit offenfunbig gemorbcn ift, Ijinäurocifcn.

3d) bin übcrl)aupt bcr aTteinung, baf3 feine Partei, menn fie

nur ctmaö gröf3cr möre, fo balb bcm inneren S<:x\aU in golge

oon gj[cinungöüerfd)icbenl)eiten ber gül)rer entgcgengcl)en

mürbe, roic bicö gerabc bei ben Sosialiften ber ^all ift.

®cr §crr 2lbgcorbnctc 33cbcl t)at bie 3cntrumöpartei

angcgriffcn,°fic l)abc baö SoäiaUftcngcfe|3 ju Staube gebrttd)t.

Tarn l)nt bie 3cntrumöpartci bic fämmtlid)cn 3lnträgc

Sßinbtljorft untcrftüt5t; mir ^abcn bic Slntröge 2Öinbtl)orft bei

bcr ©efammtabftimmung abgelet)nt. @leid)rool)l greift §err

33ebcl aud) unö an, roeil mir bie 3lnträgc befömpft unb

baburd) baö Sosialiftcngcfc^ ju Stanbe gebracl)t l)abcn.

Seibeö ftcl)t boc^ mit cinanber in SBiberfprud). muf, id)

bod) fragen: menn bcr 2lbgcorbnetc 33ebel ber SDJeinung

mar, bafe bie 33erroerfung bcr 3lnträge 2öiubtl)orft notl)mcnbig

§ur 3lnnar)me beö So3ialiftengcfel5cö fül)rcn mufjtc, — roarum

ift er crft l)cutc fo fing? roarum ift er nid)t bei bcr ärociten

Sefung bamit l)eröorgctrcten, mo er auf bic eine ober anbere

Sßcifc mit einer fold)cn 3luöfül)rung eine SBirfung Ijnttc

crroarten fönnen? 2ßollte <pcrr Scbcl oiclletd)t bie 3lnnal)me

beö Sosialiftengcfetscö felbft? Sßarum tritt er crft l)eutc in

bcr brittcn Scfung, mo bie 3lnnal)me gefiebert fc^cint, mit

feinen 3lngriffen gegen bic Parteien l)crüor? Sßarunx l)at er

nid)t fo fd)orf gcfprod)en, alö cö noc!^ l^ätte in bie 2Bagfd)alc

fallen fönnen?

(3uruf beö Slbgcorbnctcn 33ebel: ©ö l)ätte bod) ni^tö genügt.)

— Sonft finb Sic boc^ nidit fo, ba§ Sic beöl)alb f^meigen,

mcil Sic glauben, Sl)r hieben nugen nid)tö.

(§eiterfeit. S3rat)o
!)

Sie finb ein fc^r uicl feinerer ©iptomat, alö Sic fid) öu^cr=

lid) ftellcn. 3^rc 2lnl)änger ^aben Ja nod) fein §el)l barauö

gemad)t, bafe fic bie 93cibc^altung beö Soäialiftcngcfeljeö

roünfd)cn, roeil fic fid) auf bicfeö Sosialiftcngcfci^ bereitö

üollftänbig eingcrid)tct l)abcn unb nic^t üielleid)t bic 6l)anccn

laufen rooEtcn, ba^ im gall einer 3luflöfung unter Umftänben

ein neueö Sosialiftengcfc^ fäme, mit bcm Sic fid) nod^ ni^t

berartig praftifd) abgefunben ptten.

(3nruf beö Slbgcorbnctcn »cbel : ®aö ftanb nic^t in 3luöfid)t!)

— SDlonc^cr mci§ oud^ mandC)eö anbere namentlid) auö 3l)rer

Partei unb bcn bort l)errfc^cnbcn 3lnficl)ten.
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Tldnc Herren, iraS nun bic 3lmenbeinents Söinbtf^orft
anbetrifft, fo \)at bcr 2l6georbnete S3ebcl uns oorgeroorfcn,
ba§ roir eine edjroenfung gemacht l)ättcn. meine Herren
roir Ijaben Ijier genou fo geftimmt in ber 9?eifKnfo(gc, roic
m bcr tommiffton. 2Bir f)abcn in bcr .^ommiffion gegen
bie 3lmenbemcntä Sßinbtljorft im ganjen geftimmt, unb sroar
meil roir in bcr ®cfammtabftimmnng unö jugreid) bcfannt
t)ättcn in ©unftcn bcr pringipicll cntfd;cibcnben §§ 9, 11
unb 28 in bicfcm @efc|. 2öir tjaben in ber 5lommiffion
gegen ben § 28, betreffenb ben Sclngcrungösuftanb, im
gniiäcn geftimmt unb traben t^ier ben 2lntrag ausbriidtid^ 5U
fteücn untcrlaffcn, rocit er ausfidjtölos mar. SDie Herren
Sosioliften fiätten xl)n mol)l fclbft ftelicn fönncn. SOIcine
§erren, roeit mir atfo bamatö in bcr Äommiffion boc^ oon
üorntjcrein cnlfdjloffen maren, gegen biefc 2[nträgc 9Binbt=
I)orft tm ganzen ju ftimmen, fo fann ber §err 9lbgeorbnete
»cbet, ol)ne mit fid) fetbft in 2Biberfprud; ju geratf^cn,
nidjt auf bic 9(nnaf)me fommcn, ba§ mir ben 3(n=
trag SBinbtfjorft im § 28 betreffenb bic 53cfdjränfung auf
33eran beöljatb ocrmorfen rjöttcn, meit mir nidjt einen
gu tiefen einbrud^ in boS SoäiaUftengcfet} Ijättcn mad)en
moHen. 9lein, meine Herren, mir baben bie ©rünbc offen
angegeben. 2ßir mollcn nid)t baö ytcdjt bcö S3elagerungö=
pftanbes auf Berlin 5ufpi|3cn, meit mir bamit gcrabc5u eine
33eftätigung bcö 9icdjtcö bcr $ßcrl)ängung bicfcö 53elagerungs=
SuftanbcS für Sertin auSgcfprod)cn fjätten im 2Biberfprud;
mit fridjeren $Ooten, bic mir in bicfem §aufc gcrabc in biefcr
S3ejiet)ung abgegeben, unb mir tonnten um fo meniger baS
9tedjt bcö S3c(agerungö5uftanbeö für S3cr[in burd; ein foId;cö
a^^otum rjcrüorfjcbcn unb beftötigcn, atö ?fiemanbem oon unä
auf]cr ^meifcf mar, baf? bic 9lbftimn;ung unter aifcn Um=
ftönben boc^ eine tfjcorctifdje geblieben möre, mci( unter feinen
Umftönben bic 9iegierung mit einem fotd^en 3(mcnbemeut
SBinbtborft bic 9luf[)cbuug bcö 53e(agerungö3uftanbcö für
Hamburg unb Scipjig baö ®efc^ angenommen f)ättc.

märe alfo nid;tö ^sraftifd)eö übrig geblieben oon einer fold^en
2tbftimmung, alö bo|3 uns bie Regierung fünftig fclbft f)ötte

üorljaltcn fönncn, ba§ mir ben 33ciagcrungsjuftanb für S3erlin

für bcredjtigt fjiclten. ©ieö molltcn unb fonnten mir nidjt

crflören nad^ unferen 93erljältniffen.

^iäcpräfibcnt ^rciljcrr bon «nb 3« J^rancfeiiftciu: S)aS
SBort Ijot ber ^err greitjerr üon aJJinnigerobc.

(Serfetbc oeräidjtct.)

Ijat fid; 3ur ©cncralbiöfuffion niemanb mcljr 5um
Sßorte gcmelbet; i^ fd)lic§c biefelbe.

Sßir treten ein in bie ©pcsialbisfuffion. ^ä) crt^eile
baö Söort bcm §errn 2lbgeorbneten Sicbfncd;t.

3lbgeorbnetcr 8iel6fned)t: meine fetten, gunöc^ft fjabc
id) bem §err 3l5georbnetcn ^lidjtcr ju crflören, ba^ feine
Scmerfungcn gegen meinen greunb Söcbcl burd^aus nidjt mit
bcu 3:f)alfadjen im einflüuge ftel)cn. @r irrt, rcenn er glaubt,
ba| fid) in unferer Partei eine fogcnanntc Säiffion ooll=

sogen l)abc. 33on einer ©giffion fann bei uns nidjt bie 9^ebc
fein. 2Bir Ijaben ein fcftcö ^arteipro gromm, oon bcm
mir nidjt abrocidjcn fönnen. Sßir ftnb aber nidjt bloö eine
tfjcoretifdjc, fonbern oudj eine fämpfcnbc Partei, unb alö
foldje bebürfcn mir einer feften gartet bi§äiplin. 3Ser
ficb cntrcebcr bcm ^Parteiprogramm ober bcr ^arteibiöjiplin
nidjt untcrroirft, geljört einfadj nidjt jur Partei.
Sroifdjcn Scljrc unb §onbeln beftcf)t bei uns fein Untere
fdjieb. ®a{3 inncrtjalb bcr beutfdj = freif innigen ^^artci
cur foldjcr Untcrfdjieb beftcljt, baö ift cö, maö SSebel be^
Ijauptet Ijot, unb baö ift burc^ bic 2luöfüljrungen bcö §crrn
3lbgeorbneten 3iic^tcr nidjt miberlcgt rcorben.

9iun, meine §erren, Ijobe i^, ba mir unmittelbar cor
ber Slbftimmung fteljen, unb ba mir ©osialbemofraten n\6)i
bie 3lbfidjt Ijaben, uns rcciter an ber ®iöfuffion ju be^

tfjciligcn, im Flamen unferer graftion folgcnbe (Scfilufecrflärung
abäugcben.

®urd^ ben @ang ber SSerljanblungcn über bicfcS ©efefe
unb burd^ ben 3lusfair ber cntfdjcibenben 3lbftimmung ift eS
für jeben ©enffciljigcn flar gcmorbcn, ba§ bie für 33er=
löngerung bcö eosialiftcngefc^cö von beffen Urfjebern unb
ü-reunben öffcntlidj gcltcnb gcma(^ten ©rünbe nidöt bie
rcofiren ©rünbe finb,

(Stufe: D^o!)

unb ba& cö ftc^ babci um politifc^c unb perfönlidf)c
ä)la dj tfr ag cn ^anbclt, bic mit Sosiatismus unb Sogialiften^
gefcl5 gar nic|tö ju tljun Ijaben unb namentlid^ in ben Sieben
bcö Sieidjöfanjlcrö [janbgreiflic^ Ijcroorgetrcten ftnb.

2ßer unfer ^Parteiorgan lieft, rcirb baraus erfcljcn l^oben,
bafe baö SJefultat üon uns nidjt anbcrS crmartet morbcn ift.

eine ^Partei, bie allen übrigen Parteien auönaljmöloö bie
politifdjcn fomoljl alö bie mirttjfdjaftlidjcn ©riftenäbcbingungen
5u cntstcljcn beftrebt ift unb besljalb folgerid^tig alle übrigen
^Parteien auönaljmöloö jn geinben Ijat, mu§ auf Ikv^
unghmpfung, Untcrbrüdung unb 3lcdjtung gefaxt fein. —
2öir Ijalten cö unter unferer Söürbe, burdj feige ©djmieg.
fmnfeit bic ocradjtungöoolle S^ulbung bcr feinblid^en ^or=
teicn unb Scljörbcn ju crfaufen. 9Bir miffen, bajs unfere
Ärnft in unferen ^rinsipien liegt, unb ba§ jebe 9lbfd^rcäc^ung
unferer ^rinsipien unfere traft fdjmölcrn mürbe.

SaB bas ©ogialiftengcfet^, beffen obermalige S^er--

langcrung nun bcfdjloffcnc Sadjc ift, uns nidjt ücrnic^ten mirb,
baö mei^ ein jebcr üon Sljnen, mic ein jcber oon ^Ijnen
mci§, bafe baö ©osialiftcngcfcl^ rcäljrenb feiner biöljcrigcn
S)auer unfere ^Partciorganifation nur gcfräftigt, bic 3luö=
brettung unferer ^rinjipien unb Sbccn nur gcförbcrt bat.

S)a^ burd) bie ^Verlängerung bcö So5ialiftcngefe|cS bie
SBaljrfc^einlidjfeit cineö f rieb liefen SVcrlaufcö ber großen
foäialen SJeoolution, inncrljalb bereu mir uns bcfinbcn
unb an bcr anönafjmsloS alle ^iorteien mitarbeiten,
mefcntlidj gcminbert mirb, baö fann niemanb bcsraeifeln,
bcr bie mcnfdjlidjc 9?atur unb bie gcfdjidjtlidjcn entmicfelungö^
gefc^c fennt. 3)ic aVcrlöngcrung bcö Soäittliftcngefcl3eö —

(9iufe: 9tidjt Icfen!)

barübcr geben mir uns feinen STäufdjungen Ijin — bebeutet
bie ^ermancuäcrflörung ber ^rof friptio nSpolitif.
33on XaQ gn STag mirb es fd^rcicriger merben, bic burdj baö
fojialc eienb rjcroorgcrufenen , burd^ gcmiffenlofe
Soäialbemagogen gcnätjrtcn, bnvä) baö ©oji aliften--

gcfej5 aufgcftadjclten Scibenfdjaften gu bämmcn unb ju
jügeln.

(®lode bes ^räfibenten.)

Sßijepräfibent ^rciljerr Do« «ub 311 Srattrfeiiftei«

:

3d) mu^ ben $crrn Stebner bod^ unterbred^en unb bemerfen,

bafj CS nac^ bcr ©efdjäftöorbnung nidjt erlaubt ift, ju lefcn.

3lbgcorbneter Sieöifuedjt: ®urdj baö 93otum beSüorigen
©onnabenbs, mcldjcs Ijcutc beftötigt merben mirb, Ijat 'bie

artajorität bcö SJcidjötagö bie «erantmortlic^f eit für bie
folgen ber ^uftönbe, bie jc^t cntfteljen merben, auf fidj

genommen.
'^üx uns ift bie Situation nid^t cerönbert, mir

merben fortfaljren, ben 2Beg ju rcanbeln, ben bic ^flidjt uns
üorfd^reibt, unb mir merben nadj mie uor alle unfere 5lräfte

baron fegen, um ben ©ieg, meldjcr alö noturnot^mcnbige
%tüd)t ber gefammtcn foäialpolitifdjcn entrcidelung
bcö ncunseljuten Saljrljunbertö unö jufallcn mu^, mög=
lidjft bolb an ba§ Sanner ber ©ogialbcmofratie ju feffeln.

^räfibcnt: ®a fid^ niemanb mefir 5um SBorte gemelbet
f)at, fd^lie^e id^ bie ©pegialbisfuffion.
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3u einer perfönli^en Semerfung I)at baS SBort ber §err

abgeorbnete a^itting^aufen.

3lbgeorbneter fRittittglöanfett: ift t)ter foeben oon

bem §errn Slbgeorbneten 9ttdjter auf bie Trennung aufmerf=

fam gemadit werben, bie fi^ oolläogcn ^)at gTOtfcEien mir unb

meinen ^raftionSgenoften. ®iefe ^Trennung, meine Herren,

I)at feinen anberen ®runb alä ben, ben ic^ S^nen I)ier an=

geben rcerbe. (Sä tjat [ic^ burd^ ben ^open^agener ^ongre^

unb bie bort aufgeftellten ©runbfäge eine ©c^raenfung meiner

graftionögcnoffen äum autoritären SlommuniSmuä üoHäogen,

(Ijört, J)ört!)

unb biefe ©c^roenfung Ijabe i6) alö ©ogialbemofrat nicJ^t mit=

mad)in rooHen; iä) fte^e immer auf unferem alten foäiat=

bemofratif^en Programm.

2Bie ber §err Ibgeorbnete ^\ä)tn baS nun mit irgenb

einer Slenntnife be§ §errn üon ^uttfomer üon SSorgängen in

unferer Partei in 33erbinbung bringen fann, ba§ fann \^

nic^t errot^en.

«ßräfibcttt: S)Qg 2Bort ju einer perfönlic^en 33emerfung

oerlangt ber §err 2lbgeorbnete Siebfned^t; \<S) erlaube mir

aber im oorauä ^u bemerfen, bafe meineö SBiffenä fein ^Rame

in ber Debatte nic^t genannt rcorben ift.

(«Ruf: aiuc^ 3fiitting^aufen nic^t!)

— ^ä) fiabe nici^t pröfibirt, mir ift aber gefagt morben, e§

roäre ber ^lame giitting^ufen genannt roorben.

Snbem ic^ bemerfe, bo^ i(| im oorauö ni^t miffen fann,

roo^in feine perfönlic^e S3emerfung ge^en mirb, ertt)eite iä)

ba§ Sßort bem §errn Stbgcorbneten Siebfned)t.

3lbgeorbneter Sieftfiiec^t: Sie 9tic§tigfeit meiner 25ar=

legung ift oon bem §errn SSorrebner in ^rage geftelU roorben,

unb baburc^ bin \ä) aOerbingä in gemiffer 33eäie|ung perfönlic^

engagirt. ift ooUftänbig falfc^, bo^ in golge ber 33e=

fd)lüffe be§ ^open^agener ^ongreffeä eine ©c^roenfung

innerhalb unferer Partei ftattgefunben Ijabe, —
(9f{ufe: 3l^a! — ©lode beö ^präfibenten.)

^töPent: S)ie Semerfung ift ni^t perfönti(i^, unb

id) mu^ ben §errn 3fiebner bitten, in biefer S^ic^tung nic^t

fortjufatiren.

Slbgeorbneter 2kMntä)t: 2^ "Jeiter nid)tä ju

fagen, olö bafe unferc Partei na ä) bem ^open^agener Eongre^

genau biefetbe ift unb fein rctrb, rceld)e fie t)or£)er mar.

(®Iocfe beä ^röfibenten.)

«Ptäfibent: Studi biefe Semertung ift nid^t perfönlic^.

ajleine §erren, mir f)aben abjuftimmen unb groar über

ben einzigen Ibfa^ be§ ®ntn)urf§ eines ®efe|e§, betreffenb bie

33erlöngerung ber ©iltigfeitöbauer be§ @efege§ gegen bie

gemeingefötirlic^en Seftrebungen ber ©ojialbemofratie nom

21. Otober 1878.

Söerlefung rcirb nid)t oerlangt, — ma§ ic^ fonftatire.

^ä) bitte, bo§ bie Herren, raeldie ben eben begeidineten

©ntraurf eineä ©efefeeä annehmen rooKen, fid^ oon i^ren

^läfeen erlfieben.

(®efc^iet)t.)

Sa§ ift bie ajlet)rf)eit, ber ®ntrourf ift angenommen morben.

@§ bleibt noc^ Einleitung unb Ueberfd^rift. — ®a§
SBort ^ierju roirb niä)t oerlangt; id) fdfiliefee bie eröffnete

SDiäfuffion unb raerbe, menn eine befonbere 2lbftimmnng nid£)t

oerlang^ roirb, auc^ bie (Einleitung unb UeberfcE)rift für ge=

nelimigt anfe^en. — 2^ fonftatire bie ®enef)migung.

SSer^anblungen beS 9{et(^§taa§.

2Bir müffen nun, um ber ®efd^öft§orbnung geredet ju

merben, nod^ eine (?3 ef gmm t ab ftimmung über ben (Sefe|=

entrourf oorne'^men.

2<i> bitte, ba| bie Herren, meldte in ber (S5efammt=

abftimmung ben ©efe^entrourf mit ber (Einleitung unb Ueber=

fc^rift annelimen roollen, fi^ oon i[)ren ^tä^en erl)eben.

(®efdE)iel)t.)

Saä ift bie SDIelir^eit.

2Bir fommen nunmehr ju ben S^efotutionen unb par
junäcEift äu ber 3fiefolution beä §errn 2lbgeorbneten Dr. SBinbt^

l)orft auf 3lv. 81 ber S)rudfacE)en, rcelcl)e fic^ auf baä gemeine

gfieid)§red^t bestellt. ®ie beiben folgenben SRefolutionen benfe

i(^ fobann in ber ©iäfuffion ju oerbinben.

2)a§ SBort f)at ber §err 2lbgeorbnete Dr. SBinbtl)orft.

3lbgeorbneter Dr. Sßittbt^örft : 3unäc|ft mödfite id^ jur

®efcf)öft§orbnung bemerfen, bafe bie beiben anberen 9^efolu=

tionen nod) jufammenliängen mit bem unä aud^ oorliegenben

Slntrag be§ §errn Slbgeorbneten Dr. Sßenbt.

«JJtäfibent: ©erfelbe ift nid^t unterftügt roorben.

3lbgeorbneter Dr. SSittbtfjotftt ©o, meine Herren, mir

t)aben e§ alfo in biefem 3lugenblid nur mit ber erften 3ftefo=

lution ju t^un, roelc£)e id^ ju fteEen mir erlaubt f)abe. 2)er

Söortlaut berfelben liegt 3^nen [a oor, unb e§ ift im Saufe

ber 3]erl)anblungen bereits roieberl)olt barauf l)ingeroiefen

roorben. ®ie S^efolution l)atte roefentlid^ ben S^veä, bie©e=

banfen, roel^e id^ bei meinen fömmtli(^en SCntrögen oerfolgt

l)abe, in furjer, prägnanter SBeife auöjubrüden unb jum S3e=

rou^tfein ju bringen.

Ser erfte ©ebanfe roor ber, ba^ nad^ meiner 3Infid)t

biefe§ ®efeg eine baucrnbe ^nftitution nid^t fein foUe, unb

meine fämmtlid^en greunbe finb bamit einoerftanben geroefen.

S)a§ l)aben fie bur^ bie 3lbftimmungen §u meinen einzelnen

Einträgen bofumentirt.

Ser sroeite ©ebanfe mar ber, ba§ bie allerbingä notl)-

roenbige Sefömpfung ber foäialbemofratifd^en 3been auf bem

Soben beä gemeinen 3fiec[)teä gefd)el)en muffe, unb bai roir

einen Slnlofe ptten, auf benfelben jurüdsufe^ren. (Eö ift in

bem Slntrag barauf ^ingeroiefen, in roelc^er Sßeife id^ bieä

mir gebadl)t l)abe, unb bie SBeife roar, roie id^ ba§ in ber

Slommiffion roieber^olt auägefüt^rt l)abe, näf)er in ber 9^i(^tung

bejeid^net, roel^e in ben 33eratl)ungen ber ^ommiffion über

bie (Entfte^ung be§ ©osialiftengefegeä entl)alten unb bort oon

ben Herren 3lbgeorbneten §änel unb $eter 5ieid)en§perger

oertreten roorben ift.

aJleine Herren, bie @efammt|eit meiner Einträge ift bieS=

mal nid^t pr ©eltung gefommen. 3d^ bebaure, ba§ baS

nid;t ber ^^att geroefen ift; aber ic^ freue mid^ bod^, ba§ id^

fie geftellt ^abe, benn fie l)aben roefentlid^ baju beigetragen,

eine fo grünblic^e unb auägiebige Siäfuffion über bie 2ln=

gelegenlieit Ijerbeijufü^ren, rcas für bie gotge oon ber

äufeerften 2Bid)tigfeit fein roirb. 2^ freue mic|, fie geftellt ju

liaben, rceil in ber einmüt^igen 2lnnal)me berfelben feitenä

meiner §raftion ba§ oolle ©inoerftänbnil berfelben mit ber

gfti^tung, bie roir oerfolgen, flargelegt roorben ift, unb rocnn

je^t oon angeblicher SDigfrepanj fo ein 2luf|eben gemacht

roirb, fo oerfte^e ic^ baä nidit, roeil fid^ l)ier lebiglid^ ein

aSorgang roieber^olt, ber oud^ fdt)on oor 31/2 3a^ren ftatt=

gehabt ^at, bafe nämlxä) einzelne oon un§ nid^t ber aJteinung

roaren, baä ©ogialiftengefeg fönne unoermittelt aufgelioben

roerben, roä^renb fie mit mir ootlfommen barüber cin=

oerftanben unb mit mir baf)in in aller 2Beife geroirft f)aben,

einen oermittelnben Uebergang ^erbeigufü^ren. ©0 roenig

bie 3entrum§fraftion oon bem bamaligen ©ange ber aSer=

^anblungen affijirt ift, fo roenig roirb bieä aucf) biesmal ber

gall fein, unb jroar um fo roeniger, alä bie flattgeliabten S)i§=

fufftonen roefentlic^ baju beigetragen \)aUn, naä) allen ©eiten
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l^tn bie 33erf)äaniffe ffarsuftellen. bebaute meineät^eitä,

ba§ iceber bie S^egierimgen noc^ bie onberen Parteien bei=

geftimmt [jaben; ic^ beboure befonberä, ba^ bie freifinnige

Partei, roeld)e mic^ auf einem fo er^ebUd^en StücE SBegö be=
gleitet ^at, in ber entfd^cibenben ©tunbe juriicftrat, wofür
iä) ouä ben Darlegungen, bie ic^ oernommen, einen aus-
reic[;enben ©runb nic|t f)obe entbecfen fönncn.

(6ef)r rid^tig! im 3enlruni.)

Snbeffen ^obe ic^ barüber nid^t mit Qfinen ^u redeten, Sie
Ijaben gerai§ nac| 3^rer Ueberjcugung geJ)anbe(t; id) ^abe
nur ju münfc^en, ba^ ©ie eä nid^t einft bereuen. Xamn aber
bin i^ überzeugt, e§ raerben biefe 3(nträge nad^ ^roei^afiren
rcieber aufleben unb bann oielleic^t mit meJ)r Seifall auf=
genommen raerben alä ie|t, rcenn nid)t burd; bie ®isfuffion,
bie in golge berfelben eingetreten, allfeitig bie (Srfenntni^

entfteljt, ba§ boc^ ouf einem anberen Söege bie Söe=

Mmpfung ber fojiaUftifc^en ^been ftattfinben mufe.
Sag aber mu§ ic^ bem oereljrten §errn oon ber fojiaIbemo=

fratifd^en Partei, ber foeben eine beftimmte, formulirteerflärung
namenä berfelben üertefen J)at, fagen: menn er auf ben Sieg
^offt, fo mirb er — baoon foüten ifin bie ftattge^abten 33er=

lianbtungen überzeugt f)aben — in aKen Parteien f)icr of)ne

2tuäna^me entfd^ [offenen Sßiberfianb finben, je^t unb immer.
2ßir werben ben Staat mie bie @efeüfdE)aft gegen bie fo3ia=

liftifd^en ^been auf ba§ ©nergifd^fte Dert[)etbigen in gemein=
famer 5lraft, jum eigenen 33eften ber §erren, bie je^t bie

fojiaUftifdjen ^been oerfolgen, unb jum S3eften ber ungeheuren
aJiaffe ber Arbeiter in unferem Sanbe, roeldjc burd^ jene

Sbeen ins Ungtücf gefül^rt werben. SGSir finb ganj unb üoU üon
Si)mpatl)ien für bie Arbeiter befeett unb raoüen alles t{)un, um
baä, raa§ in ber ©efe^gcbung 9iad)t^eiliges für biefelben liegt,

ma§ etwa nidjt ju red^tfertigen ift, ju befeitigen ober maä ju er-

gönjen ift, einzuführen ; aber eine Umroölsung ber ganjcnStaatä^
oerljättniffe, ber gangen gefelifd^afttic^en Drbnung ift unmöglich,
unb mir loerben mit oUen SKitteln beS ©taatä fie befämpfen.

Sei ben folgenben Slntrögen roerbe i^ mir ertauben
barjulegen, roic mir nod^ auf anberen ©ebieten baö tf)un

follten, mag {)ier »erlangt wirb; auf bem oorliegcnbcn ©e=
biete ift Ijier im ^aufe unb bei ben 3^egierungen oollesein^
üerftänbni§, mit 2lu§naf)me ber Sosialbemotratie. 3)ag ift

aud) ein gajit, meldjes gcjogen ju werben oerbient. ^ö)
IjaU aber je^t, nadibem ic^ bicö fonftatirt, unb ber 3wed
ben id) ©erfolgt J)abe, ooUftänbig burc^ bie bisherigen 2)i§=

fuffionen, burd^ bie bisherigen 3lbftimmungen erreidjt ift,

fein Sntereffe mehr, auf bie 2lbftimmung in Sejichung auf
biefen Slntrag gu beftchen, unb jiehe ihn in Scjiehung auf
bie 2lbftimmung hiermit jurüd.

^räfibcttt: ®urd) bie ©rftärung beS §errn 3lntrag=

fteUers, ba§ bie a^cfolution jurüdgejogen fei, ift biefer ©cgen^
ftanb erlebigt.

2Bir haben überzugehen auf bie cerbunbene Sisfuffion
ber D^efofution 2ßinbthorft 9fr. 2 ouf 9Jr. 83 ber Srudfad^en
unb ber 3*teforution ©tödcr 3lv. 92 ber ®rudfad)en.

3ch eröffne biefe SDisfuffion unb gebe baä Sßort bem
^errn 2lbgeorbneten Dr. Sßinbthorft.

3lbgeorbneter Dr. SSittbt^orft: SO^eine Herren ! Sch
habe in meinen furjen Semerfungen jur erften 9ie=

folution bereits heroorgehoben, wie id^ bafür hafte, ba§ bas
a^efultat ber hinter uns liegenben ©isfuffionen unb 2lbftim=
mungen ftar bahin fid^ fonjentrirt hat, ba^ mit ftaatli^en
SD^itteln aUe ©fseffe in ber ©isfuffion ber fo^ialiftif^en

fragen befeitigt werben müffen. 3n biefer §infid;t befteht
eine 2JfeinungSüerfd[)iebenheit nidfit.

2lud^ barin befteht feine aJleinungSoerfchiebenheit, bo§
alles, was ber Staat thun fann, gefd^ehen mu^, um
baS SoS ber arbeitenben klaffen in aller 2Beife gu erleid^tern

unb ju oerbeffern. 3)as fann gefd^ehen burd^ görberung

aller wirthf^aftüd^en Sntereffcn ohne SluSnahme, bamit eine
befriebigenbere öfonomifdjc Sage für alle StaotSbürger ge=
fd^affen werbe. S)aS wirb anä) gefd^chcn burc^ eine weife
unb wohlbered)nete ^olitif ouf ftaotIid)em ©ebiete, weld;e
9iuhe in bie ©emüther bringt unb Stetigfeit in bie ent=
widefung. Denn burd^ ©rperimentiren ouf ftaotUdjem, poli=
tifd^em ©ebicte, namentlich burd; alles unruhig Springenbe
in ber^olitif wirb in ben ©emüthern Unruhe gefdjoffen unb
bas ©efühl eines unbefriebigten 3uftanbeS erregt, unb wir
haben gewi^ ollefommt bie ©mpfinbung, ba§ bie üielfad;e
ajfi^ftimmung unb ^öerftimmung, weld;c in ^olge ber ent=
widelung ber inneren politifchen 33crhältniffc hcroorgetreten
ift, fich über bie gunächfl berührten .Greife hinaus ouc^ in bie
arbeitenben klaffen naturgemäß fortpflanzt unb fortgepflanzt
hat. 2Bir finb gewiß einig barüber, baß biefes Sd)äbigenbe
befeitigt werben muß. Ueber bie SBege oHerbings, wie bie

wirthfchaftlichen aSerhöltniffe gehoben, wie bie politifdjen SBer=

hältniffe gebeffert werben fönnen, herrfd)t ein aUgemeineä
einoerftönbniß unter uns wohl nicht. Darüber weiter ju
rcben, halte id; ober in biefcm 3lugenblid nidjt an ber3eit.
9iur bas eine mödjte id; heruorheben, wie meines ®rod;tenS
bie große SD^ajoritöt biefeS ^oufeS mit mir ber 3lnfid;t ift,

baß bie in Eingriff genommene fogiole Sleform, wie man bie

betreffenben Seftrebungcn in ^ürge bezcid^net, in jeglidjer

ffieife zu beförbern ift. 2Bie wir im oorigen Söhre bas
Slronfenfoffengefel z" Staube gcbrod^t haben, fo hoben wir,
wenn eine wcfentliche 3lufgobc bes ^KeidjStogeä erfüllt werben
foll, nod; in biefer Seffion bas Unfollgefe^ z« ^ianhe zu
bringen. 2lud; gebe id; mid; ber Hoffnung hin, baß $ar=
tcien unb 9legierungen, beibe fid; gleid;mäßig bereit finben
loffen werben, üermittclnb einzuwirfen unb nid;t, wie es

jüngft fo uielfod; gefd;ehen ift, burd; ein aut — aut baS
©cbeihcn ber Slrbeiten zu erfd;weren ober unmöglid^ zu
mad;en.

2BoS weiter bann bireft com Staate gcfchehen fann, um
bie ?fothlage ber Slrbeiter zu befeitigen, wirb ja in weiterer
Gntwidelung ber fogiolcn 3ieform gefchehen. S)aS habe ich

hier wieberhott, nomentlid; am 8. Tlai unb ebenfo in ber

Slommiffion gefagt; in bicfem Sinne war oud) bie üon bem
oerehrten §errn Kollegen Samberger angeführte Sleußerung oon
mir zu rerftehen, bie fozinle §rage möge gelöft werben,
©inen anberen Sinn hatte fie nid;t unb fonntc fie nid;t haben

;

benn bie foziale ^^roge generell zu löfen, imb boS in furzcr
3eit zu thun, bos ift eine 2lufgobe, bie id; feinem ^olitifer'

zutrauen möd;te. Die ©rreiii;ung biefes 3ieleä werben auch
bie iüngften Seute unter uns nid;t erleben.

©nblid; mödjte, meine id;, oud; borüber ein ©inoerftönb;
niß beftehen, boß insbefonbere bie höheren klaffen ber ®e=
fellfchoft fidh bewußt werben müffen, wie fie burd; weife

öfonomifche Sefd;rönfungen, burd; rid^tige Sehonblung ber

ihnen Slnoertrautcn unb Untergebenen, burd; a^fößigfeit auf
ollen ©ebieten beS ©enuffes ein gutes Seifpiel zu geben

hoben gegenüber ber 2)foffe bes S3olfeS, weld;es oielfod; im
eienb unb im Unglücl fi(^ befinbet. DoS ift eine Seite ber

Dinge, bie wir om Schluffe fo ernfter Serothungen, wie wir
fie heute unb in ben oorhergehcnben Sogen hier gehört haben,
mit oollem Sewußtfein unb mit ooller ©nergie ouSzufpred;en
2ln[oß ho^en.

Dos finb fo einige ber ®efid;tspunftc betreffs ber

foziolen 3^eform. Sie liegen auf bem ©ebiete, ouf bem
ber Stoot als fold^er fid; bewegt.

Slber biefe aKittel jur Sefömpfung ber Sozial^
bemofrotie fönnen allein niemals genügen. 6s ift noth=
wenbig unb bringenb nothwenbig, baß bie menfd;lid;c

©efellfchoft wieber ooU unb ganz erfüllt werbe oon ben
religiöfen Sbeen unb oon ben fruchttrogenben, oer^

föhnenben ^been beS ©hriftenthums insbefonbere. @S
hat midh gefreut, boß ber §err Stootsminifter oon ^uttfomer,
wie id; boS oudh nid;t onbers oon ihm crwort'et, bei

Sefprec|ung meines SlntrogeS bie innere Seredhtigung bcS=
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fclben an [ic^ anerfonntc unb mit mir einoerftanbcn mar,

ba§ bie großen ©c^äben, meiere bic menfd;Iid)c ®c\ema\t

iefet an ftd) trägt, nic^t anbers getjcilt rccrben fönnten, alä

burA bic ^Rücffctir, burcf) bie bu^crtige mdUi)X
bcn matjrcn rid)tigcn ©runbföfeen ^riftlid)er 2Selt =

unb £cbenöanfd)auung.

(Set)r mat)r! im Bentrum.)

gjleinc §crrcn, fotl biefe mdk^t erfolgen, bann J)akn

mir üor allen Singen notf)roenbig, ba§ bie SnftUution, roeld)e

ben Scriif Ijat, unb 5mar üon ®ott t)at, biefe ®runbfa|e

unb 2el)ren bem 33olfe ju bringen, ganj unb üoU :t)re äi5trf=

famfcit entfalten fönne. §ier aber begegnet uns eine t)er=

raunberlidie ®rf(^^einung. Ser Stoat, ber engagtrt xft, unb

bie menfc^tidie @efellfd)aft, meld)e gesraungen ift, ben un=

nebeueren Äampf ju führen, ben bie ©o^iolbemofratte m
S)eutfd)lanb unb in ber gangen SÜBelt gegen bie beftel)enbe

©efcllfc^aft ergebt, fie begreifen beibe fo memg, m fte o^e

treueften unb fefteften ©tügen eben in biefer ^nftitution fudien

unb finben müffen; unb e§ ift merfroürbig, bafe biefelben

gjiönner meld)e bie ©ogialbemofratie mit i^ren 3luömuc^fen

bcfämpfen, gleid^äcitig bieienigen ^nftitutionen befämpfen,

meiere eine fo racfentli^e 2lufgabe l^aben — aud; nac^ bem

3eugnif3 bcS §errn üon^uttfammer — jurSefiegung beffen,

rcaö nac^ ben gepflogenen SSerlianblungen oon un§ allen be=

fiegt rcerben foll.

(§ört, prt! im Zentrum.)

Steine Herren, in gang Seutfc^lonb, tnäbefonbere aber

in ^reufeen, in §effen=2)armftabt unb au^ jum guten 3:i)eil

in 33at)ern, ift gegen bie c^riftlid^c Eirdie, namentlich

gegen bie römifc^=f att)olifc^e £ird)e, ein berartiger

5lrieg im ®ange, bafe i^ fagen mu§ : ptte man bie ©nergie,

meldte 12 3a|re lang angeroenbet morben ift, um biefe

^irc^e äu befämpfen, in gang Seutfc^lanb angeroanbt jur

Sefämpfung bcftruftioer Senbenjen, fo mürben mir md)t

bie Debatten gei)abt Ijaben, bie uns l)ier bef^äftigt ^aben.

(©e^r riditig! im 3e"ti^u"^-)

3lber bie Staatsmänner ftnb btinb; fie finb üerblenbet unb

moUen nic^t einfe^en, rcas cor allem notf)raenbig ift. Unb

menn §err üon ^uttfamer mir baS 3eugni§ gibt, ba§

biefe meine gorbcrung gered)t unb il)re @eroät)rung notl)=

menbig ift, bann fage id): aSerelirter §err, bann nehmen

Sie bie grofee Stellung roal)r, bic ©ott 3t)nen geroät)rt l)at,

*
unb oerlangen Sie energifc^, ba^ eS mit biefem l^ampfe ein

©nbe ^abe; ma^en Sie mit großen Bügen biefem

Slampfe ein ©übe, befreien Sie baä 6l)riftentl)um,

bomit bas 6l)riftenttjum Sie erretten fönne.

(Seljr ri(htig! 33raoo! im Bentrum.)

3d) glaube, ba§ ber ^lug ber Seele fül)n genug märe bei

§errn oon ^uttfamer, einen folc|en Oebonfen ju liegen unb

augjufpre^en. 2lber eä finb il)m bie glügel gelö^mt, unb

er l)at ju meinem 33ebauern ben großen ©ebanfen, ben er

ausfprad), on einer ftaatäred)tlic^en 3^efleEion fi^eitern laffen.

er l)at gefagt, bie S^ompetenj beä Steic^s, in bem allein ic^

ia hier oorge^en mollc, mürbe für folgen Broed mo^l nid)t

genügen. 3d) glaube biefen ©ebanfen ein raenig beleud^ten

ju müffen.

S)aä beutfd)e diüä) ift, benfe id;, geftiftet als

ein (hriftlic^er Staat ober boch StaatSorganiSmuS. Stile,

bie berufen finb, bie 33afis biefes c^riftlidien Organismus

aufrecht gu erhalten — unb boS finb bic dürften, bie 9ic=

gierungen unb bic SSölfer — , ^ahzn baS Siedet unb bic

^fti^t — unb mcnn e§ nid)t in bem gefd^riebenen S3u(h=

ftaben ber SSerfaffung ftänbc —, immer auf biefe SafiS jurüd^

jufommen. Dl)nc biefe 93afiä mirb baS ^Rää) erbärmli^

untergeben. Sarum follen bie dürften, bic 9^egicrungen unb

bie 33ölfer Xüq für Sag barauf l)inmeifcn, bo& burc^ bie

S3efämpfung ber d^riftlid^en Eirene baS gunbament bes 3^eid^S

untergraben mirb.

(Sel)r riditig! im Bei^ti^u»"-)

SBcnn nun in ber 33erfaffung feine 33eftimmung enthalten ift,

monod^ ber Sunbeäratli, ber Sieidisfanslcr biefes unb fenes

bireft tf)un fann, fo ift eS bod^ unter allen Umftänben mög=

li^, bo§ alle dürften, mcnn fie äufammenfommen, unb bie

Stegierungen, mcnn fie oerfammelt finb, — unb fie finb ja

töglid) iim jufammen — fid^ freunblid) unb tl)eilnel)mcnb

nach ^en Slranff)citSäuftänben erfunbigen, roelche ftc^ in bcn

einzelnen Staaten auf biefem ©cbict geltenb machen, ba§ fie

ben franfhaften ©rfchcinungen nac^forfdien, meiere cor allem

in bem leitenben Staate fi^ jeigen; fie fönnen ma^nenb

unb rathenb fagen: Ueberlegt boc^, ob i^r nid)t burch

bie Slrt unb 2Bcife, roie il)r oorgeht, bie ^unba =

mcntc bes SflcicheS erfchüttcrt? SaS fann gefd)cl)en

ohne einen gefd^riebencn Suchftabeu unb ohne ©ntfcheibung

ftrcitiger Kompetenzfragen.

Sann aber, meine Herren, liegt in bem 9ftcid^SDerfaf=

fungsgefeg genug, um bireft in biefer §inficE)t üorgehen ju

fönnen. B"nächft hat man nacE) ben Kompetensgrcnäcn fo

öngftlid^ nid)t gefragt, als eä ficEi barum hanbeltc, bie Ranith

freiheit ju bef^ränfen.

(Sehr riditig! im Bentrum.)

gjlon hat nid^t gefragt, ob bic Eompetenä rorhanben fei jur

Aufhebung beS erften ©runbrechts, meines in ber SSerfaffung

fteht, bes ^eimathsrechtes. Iis man bie Drben hinaus^

trieb unb als man bie ganjc fatholifche ©eiftlichfeit imtcr

ein 3lu§nahmegefe| ftcllte, roclches ärger, fchärfer unb ocr=

raerflid^er ift, als es iemals baS Soäialiftcngefcfe hat fein

fönnen,

(fehr gut! im B^ntrum)

ba fragte man nic^t nach ber Kompetenz, gerner, meine

§erren, hat benn baS 9^eich nid^t bie gro^c Kompetena über

bie beutfchc 3lrmee? 3ft bie tocefeelforge georbnet, raic

fie es fein müfete? 3ft nidE)t bie Irmeefeelforgc in ^reu^en

auc^ an bem tulturfampf jcrfdjellt, unb ift nicht überall nur

ein S^othbehelf für biefelbe gefchaffen? ^at biefer Saal nicht

raiebcrgehallt üon bcn Klagen, rael^e mir erhoben, als bie

Solbaten ju bem höc£)ftcn unb raid^tigften ©ibc, ben fie ju

leiftcn haben, ju bem ^ahneneibe, in Kirchen geführt mürben,

bie fic nid)t betreten burften, mcnn fie ihrem ©tauben treu

bleiben mollten, unb haben fic ben (gib nicht oor ^rieftern

ableiften müffen, bic fie oera^ten? £iegt eS ctma nicht in

ber g(ieicE)Sfompetenä, biefe Klagen ücrftummen ^u machen?

®ann, meine Herren, hat baS diüä) nicht eine gro^e unb

meitgreifenbe Kompetens in allen aScrhältniffen oon eifa^=

Sothringen? ®aS ift ein beutfcher Staat, aus meld^em baS

gleich cinaSorbilb für chriftlid^eS gtegiment mad)en foUte.

3ft bcnn foli^cS ^eftreben überall oorhanben? benfe,

ba§ man nad) biefen fleinen (g^furfionen mir bei ber großen

3bee, bie meinem eintrage ju ©runbc liegt, nicht einfach

bie angeblich mangelnbe Kompetenz entgegenhalten unb ba§

man begreifen mirb, ba^ baS beutfd)c SSolf nic^t ocrfteht,

mie man fol^e BwirnSfäben beS 3^e^t§ aufsuftcllen hat t)er=

fudicn fönnen, um großen unb raichtigen ©cbanfen entgegen^

jutretcn, um benSßerfuc^, enblich bem 9^uf bcS 6hriften=

thnms ©chör ju ocrfc^affen, surüdsumeifen.

(Sehr gut! Sßraoo! im Bentrum.)

S)ann, meine Herren, leugne id) ni^t, roie eS mid^ mit

tiefer SSetrübnife erfüllt hat, ba^ man meinem Slntrage, ber in

f^onenbfter gorm, m6) allen Seiten h^n rüdfichtnchmenb,

abgefaßt ift, einen anberen Slntrag hat entgegenftellen roollcn,

ber nad) meiner 3lnfid)t feinen anberen B^ed hat, als ben

meinigen ju burd^frcujen,

(fehr mahr! im Bentrum)
79*
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ber fein onbereä 3ier rerfotgt, a(§ boä oollc S3efenntni§,
raeld^eä man burd^ Inno^mc meines 3tntragä ablegt, abgu--
fc^mäcfien. meine Herren, bie ©ie biefen Eintrag gefteHt

unb unterftügt t)aben: mollen ©ie doH unb ganj ^elfenb
eintreten, bann nehmen ©ie jenen 2Introg jurücE unb ftimmen
©ie einmütJ)ig für meinen 2Intrag! 3:f)un ©ie ba§
nid^t, fo betrad^te ic^ baä alä eine 33erneinung.

SDleine Herren, ©ie ^aben gefagt, e§ raäre notl^roenbig,

bie Sbeen beö ßfiriftent^ums nä^er ousjubrüden. 3ft benn,
froge id^ ©ie, im 3;enor meines Sintragä biefer ©ebanfe nic^t

üoll unb gang jum SluöbrucE gebracht? unb menn man
in ber 2JJotioirung generell alle 9ieIigionggefeirfc[)aften in

3(nfpruc^ nehmen roollte, fo möre bas geredf)tfertigt, meit ic^

überzeugt bin, ba§ mir jum gemeinfamen Slampf gegen bie

©ojialbemofratic bie retigiöfen 2lnfcf)auungen, roo immer fie

fid^ geigen, pr ©eltung ju bringen unb oud^ allenthalben

ju berüdEfid^tigcn Ijaben. 9^ein, maö man mit biefem@egen=
antrog ^at in SBegfoII bringen mollen, ift einfad^ unb ftar

bie ^inbeutung barouf, bog ber Sfieic^ötag feine ©efe^e, bie

gegen unä 5!ati)o[ifen gericfitet finb, juriicEne^men mui bie

atnbeutung, ba§ in geeigneter 2ßeife auf ^reu^en, ^effen=
Sarmftabt 2c. gerairft merben mu^, bamit bie 2luönaf)me=

gefe^e bort aufgehoben merben. Saä haben ©ie nid^t
ausfpredhen rooHen, baju hoben ©ie bcn äJluth riiä)t ^ä)
fage Shncn aber: ber gro^c Äampf ber uns bercegt, forbert

Collen unb gangen aJlanneämuth, fonft merben mir
erbörmlidh unterliegen.

3dh mu§ bei meinem 2(ntrage ooU unb gang beharren;
idf) habe ihn aud^, raie ich gtoube, üollftänbig gcred^tfertigt,

unb id^ fann nur mit ben Sffiorten fd^Uefeen: discite justitiam
moniti et non temnere divos! 3hl-' «dürften unb itjr 33ölfer,

ihr feib gercarnt; lernt ©crechtigfeit üben unb nid^t mi§=
odhten bie ©öttcr.

(lebhafter Seifall im Zentrum.)

50lcine Herren, ich ^abe nodh graei SBortc hinjugufügen
gegenüber bem §errn Slbgeorbneten Dr. SBenbt. 5d^
befenne, ba§ ich liefen 2lntrag mit großem unb tief innigem
©dhmerje gelefen habe, ^d^ bin jo oollfommen einoerftanben,

bafe bie fogiale ©efahr mefcntlich burdh bie rcirthfdhaftlidhe

5Roth geförbert rairb, unb idh habe in meinem 2lntrage fehr
flor unb beftimmt bie 9!id[jtung bejeidhnet, in meldjer ich

einfehc, ba§ man auf bicfem ©ebicte oorgehe. 3lber fo fur5=

fidhtig äu fein, ba§ man glaubt, bort aliein liege baä Uebel,
nur bort allein fönnc es gcljeilt merben, baä bebeutet für
mich eine tiefliegenbe5lranfheit; unb fo lange mir an biefer

leiben, fo lange mir nicht bem religiös fittlid^en Sebcn einen
rceiteren ©pielraum felbft bei uns einräumen unb nidjt bei

anberen fdhaffen, fo lange merben mir üergeblid; gegen bie

©ogiolbemofratie fömpfen. 3d; befenne gang offen unb flor:

raer S3ebenfen trögt, meinem Slntrage beijutreten,
ber hat fein3?edht, ba§ ©ogialiftengefe^ ju erlaffen.

(Sraüo! im Zentrum.)

^räfibent: 3dh habe bem ^aufe mitäuthcilen, ba§ ein

gefdhöftsorbnungsmö^ig hinreichenb unterftü|ter Slntrag ein=

gegongen ift auf nomentlidhe 9lbftimmung über bie Dfiefolution

bes ^errn Slbgeorbneten Dr. Sßinbthorft, bie eben jur S3er=

honblung tritt, ?ir. 83 ber Srudfodhen.
SDoS Sßort gebe idh bem §errn 3lbgeorbneten ©töcEer.

Ibgeorbneter ©tödfei': SUleine Herren, idh labe rcohl
bie S(nf(|auung oernommen, e§ fei überflüffig, nadf) üier

^agen erregter ':^ehatien über bie oorliegenben D^efolutionen
äu fprechen. 3ch bin onberer ^Weinung. Tlix fcheint es

nidht unrichtig, bo^, nodhbem mir oier 2;age long bie ^mittel

befprochen hoben, rcelche gur SKepreffion ber gemeingefähr=
lidhen 33eftrebungen ber ©ogiolbemofrotte bienen follen, mir
oudh mit ollem ^a^hvud bie inneren lebenbigen 3J}ö^te

dhorafterirtren, roeldhe gur roirflidhen Ueberroinbung ber
©ojiolbemofrotie befähigt finb. SBir finb borum bem §crrn
Slbgeorbneten SBinbthorft banfbor, bo^ er uns auf biefen
©cbonfengong geführt hat, unb mir flehen feinem 3lntroge
lange nicht fo fc^roff gegenüber, ols er ju meinem Sebauem
bem unferigen fich gegenübergeftellt hat. SBir haben feinen
Slntrog ni(^t burdhfreugen, fonbern unferen eigenen ©tanb=
punft in florerer, genügenberer unb energifdherer 2Beife jum
2lusbrudE bringen rcoUen. SBir behonbeln ben ©toat nicht
blo§ negotiö, inbem mir fagen, bafe feine aJlittcl nicht hin=
reidhen, fonbern ermarten auf unferem ©tonbpunft oom
©toote pofitioe görberung. Uns ift auch ber Segriff „9fle=

ligion", unter bem fich jeber benfen fonn, raas er mill, oicl
ju allgemein unb ber 3lusbrucf „bie oerfchiebenen 9teligion§=

gemeinfdjaften" mieberum ju oielbeutig. SBir molien feinen
Broeifcl borüber loffen, bafe mir ni^t in jebcm, mos fid^

D^eligion nennt, fonbern nur in einem lebenbigen thot-
fröftigen ©hriftenthum unb in ben berechtigten Drganifotionen
biefes ßhriftenthums bicänocht erblicfen, bie ben fogialiftifchen

©efahren entgegenjutreten oermag. Söir fönnen nidit

jugeben, ba§ überall, mo fich folche 3^eligionSgefellfdhaften
ftnben, .^emmniffe befeitigt merben müffen, auch nidht, ba§
in ber abfoluten Freiheit ber S^irdhe allein bie Sefämpfung
ber ©oäiolbemofrotic möglich ift- SBir hoben nic|t baS oollc

Sefenntni§ beS 3lntrageS Söinbthorft obfchroädhen, fonbern
ein üolleres Sefenntnife an feine ©teile fegen mollen.

Unb menn ber Slbgeorbnete SBinbthorft ben SunbeSrath
aufgcforbert hot, jur Sefeitigung ber .^emmniffe fogar in ben
eingelftooten feinen ßinflufe gettenb ju machen, fo, glaube i4
fteht er bomit nidht blo§ mit uns, fonbern oud) mit fi(^ felbft

in SBibcrftreit. Söir münfchen nid;t, ba§ ber SunbeSrath
oufgeforbert rcerbc, fidh in bie 33erhältniffe ber ©injelftaatcn
einjumifchen. ^d) rcerbe biefe @eficl)tspunfte im Serloufe
meiner Diebe jur (Srörterung bringen.

S)er Slbgeorbnete Sebel hot mit einer geroiffen, roie ich

glaube, fingirten ©iegesjuoerfidht gemeint, ber Sauf ber

foäiolbemofratifd^en 3bee mcrbe nidE)t gehemmt merben, auch
nicht burd) biefes ©efeg; er hat fidh ^»abei auf ben Soben
ber gegcnmärtigen ©efcllfdhoftsorbnung geftellt unb gemeint,

biefer Soben fönne nur feine ^rüdhte jeitigen. aJleine Herren,
bttS ift lebiglid) feine moterioliftifdhe Stnfdhouung. ©er Soben
ber aJlenfchheit ift nidht roie ber ©rbboben, er mirb gebilbet

burdh ^erfönlidhfeiten; unb es ift auf biefer ©eite unfere
Ueberjeugung, bo§, inbem bie einjelnen aJlenfdhen erneuert

merben, oud) ber Soben ber gefommten Slultur einer Seit-
epod^e neu befrucl)tet merben fonn, fo bo^ eben barauf onbere

'

grüd)te modjfen, ols ©^nomitottentate unb fogialbemofrotifcEic

3lusfd)reitungen. SBir hoben es on einer öhnlidhen Seroegung,
an ber dhortiftifdhen, bodh erlebt, ba§ fie für eine 3eit long
oöllig oerfdjrounben ift burd) ein ^ioSfo, boS fie mochte

burdh eine energifdhe 9^epreffion, burd) eine beffere ^obrif;

gefeggebung unb burdh eine SBieberbelebung beS praftifdhen,

religiöfen ©innes. 3^ fonn bie ^opung nid^t oufgeben,
bo§ es uns in Seutfchlonb in öhnli^er SBeife gelingen mirb,

über biefe großen ©efohren, bie ich ollerbings nidht ftarf

genug fdhilbern fonn, auf bem SBege bes 3"fammcnhaltenS
oEer fittlidhen ^röfte nodh einmol hinwegjufommen.

Slüerbings borin ftimmen mir mit bem Slntrage

SBinbthorft üoHfommen überein, bo§ bie energifdhe Betonung
bes religiöfen ©lements nothmenbig ift, um bie ©ojiol=

bemofrotie ju überminben. SDiefelbe ift ja nidht blo^ eine

einzelne ^orberung, fie ift eine unioerfeße Grifts bes gongen

©eifteslebens, eine neue, mit bem SltheiSmuS cerbunbene

SBeltonfd)ouung, eine foloffole £eibenfd)oft, melche bie gangen

aJlenfdhen, ihren 5?erftanb, ihren SBiÖen, ihr gühlen unb
Senfen erfüllt. Söie fonn man glauben, mit eingelnen

©efe|en einer foldhen aJlodht entgegengutreten? ©ie ift

ouierbem eine internationale ©rfd)einung, gu beren Se;
fämpfung nationale ajiittel überhoupt nicht ouSreid)en. Slber,

menn ber internationalen üJladht beS Joffes, bes Umfturges,
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bc§ ®eJ)enfaffen§, bie internationale SOlaci^t ber ^^Morge, ber

Siebe entgegengefteKt rcirb, bann wirb bie internationale

einen (Segner finben, ber ftörfer ift, als fic felbft.

(3uruf beö Slbgeorbneten S3ebel: SBarum t)aben Sic benn

ba für baä luäna^megcfeg geftimmt?)

e§ ift nic^t genug, ©cfegc jur 9^epreffion mad)en,

man mufe für bie religiöfen, fittlid^en unb fojiotcn S^een beö

6f)riftcnt|umö eine Icbenbigc Slgitation fd^affen. ajleinc er=

fo^rungen auf bicfem ®ebict in ber ^Hefibens ^Berlin fprecfien

bofür, bafe eä mögtic^ ift, mit einer folc^en 2lgitotion bie

©ojialbemofrotie jurüdäubröngen. S)o§ bie ©o^ialbemotraten

l)ier in SBcriin feinen 3lbgeorbneten im 3fieicf)§tagc ^aben, ift

offenbar eine %olQt biefer Stgitation;

(leb^ofter SBiberfprud) linfä)

ba§ fie na^ einer breifäfirigen SIjötigfeit unfererfcitä üon

56 000 (Stimmen auf 30 000 äurücfgegongen finb, berceift

für icben, ber iat)kn fann, ba^, raenn burd) ©croinnung ber

Sßolfsüberjeugung ber Sojialiämug auf feinem eigenen ©ebiet

aufgefuc^t unb befömpft rcirb, er ücrioren ift gegenüber ber

SDlonardiic unb d^riftlic^en 3been, rcenn biefelbcn miteinanber

in geregter 2Beife cerbunben finb.

(3lbgeorbneter Sebct: 2lber bie ©emolt! — Unruf)e.)

— Sie ©croalt lommt bier gar nic^t in 99etrocE)t.

«Präfibettt: ^ä) bitte ben §errn Stebner, fid) nicf)t in

3n)iegefpröd^e einjulaffen.

Slbgcorbneter <BtMett ^reilic^ burc^ blo^c ©eroäfirung

üon foäialiftifd^en gorberungen Iä|t fid) bie Sojialbemofratie

nidjt übcrminben. ®ie Si(^erung ber Slrbciterejiftenj, an

ber mir mit ^reuben mitarbeiten, ift ein Stnfpruc^ ber

bringenbften 2lrt. Sollte eä unä gelingen, biefe ^orberung

ju erfüllen, fo mirb man — unb groar mit einem geroiffen

9^ed)t — bie SSerbefferung ber Sotinoer^ältniffe forbern.

§aben bie Sojialiften bie§, fo forbern fie baä 9tec^t ouf

Arbeit. — ^ä) fd^alte !^ier eine SSemerfung ein, bie mir oon

einem ber fojialbemofratifdicn Stbgeorbncten abgenött)igt ift;

er t)at miiS) in Slnfprud) genommen für eine Sleufeerung

betreffs be§ 9ied)t§ auf Slrbeit, für meine 3lnfc^auung oon ber

Söfung biefer ^rage. Qc^ möd)te baö, maä man unter bem

dtt6)t auf Strbeit unter ben Ijeutigen S3erpltniffen oerfteijen

fann, lieber fo bcjeidinen: bie möglid^fte Sid)erung beö

2lrbeiterä gegen unr)erf(i^ulbete 3lrbeit§lofigfeit. 2ßenn Sic

nn§ einmal auf biefe flare Sinie ftcllen, fo .werben Sie ja

erfahren, roie rceit mir 3l)"e" hatin entgegcntommen. ®a§
aber, meine Herren, ift un§ oud) bmö) bie Debatte oon neuem

flar gemorben, bafe bie poUtifd^e Situation mo^l bie Sojial^

bemofraten jur SlRöfeigung il)rer Slnfprüd^e, if)rer ätuSbrüde

in politifci^en mie religiöfen Singen bemegen fann, ba^ fie

aber allein unmögli(i^ biefe ganje (Seftalt unb ©croalt beä

Sozialismus surüdbrängen mirb. Ser Staat, feiner ganjcn

?latur nad^, fann ja nur langfam Sdjritt cor Sd^ritt mit

einjelnen ©efegen rorge'^en;

(3n)ifd)enruf beä 2lbgeorbneten Sebel: Se!^r longfam!)

bagegcn feine un^eilooUe Söeltanfd^auung ergreift ben

aJlenfd^en im 9^u. Ser Staat fann nur bruc^ftüdraeife

geben, meil eine forgfältige @efe|gebung baju ge!^ört; bas

fo^ialbemofratifi^e Programm bietet bem ällenfd^en bie gange

ßrbe unb bie gange 3ufunft- ^olitifd^e SJla^rcgcln rcerben

einzelne gemäßigte Staturen befriebigen, aber bie Sogial^

bemofratie ift baburd) im gangen nidöt gu gercinnen; eingelnc

Stimmen fönnen gemonnen rcerben, aud^ taufenbe oon

Stimmen, aber ber gange 9)lenfd^ fonn nur geroonnen rcerben

burdE) eine gange SBeltanfd)auung, bie ber feinen gegenüber;

tritt, unb biefe fann, rcie unferc 33erl)ältniffe liegen, nur bo§

©liriftent^um fein. Ser ibgeorbnete S3ebel l)at öfter

unb auä) l)eutc erflört, er fei 2ltl)eift, er Ijat erflört, baö

3iel feiner Seftrebungen fei Slt^ciömuS. dlx6)t bloB bas

3iel, fonbern auc^ ber Urfprung. ®aä ift für m\ä) ba§

cigentl)ümlid^e ber fogialbemofratif(|cn 2lnfd^auung, ba^ barin

tl)eilrcci§ falfcEie rcirtf)fd^oftlicE)e Sbeen üerrcoben finb mit

einem §a§ gegen 5lirdf)c unb Gljrtftcnt^um, fa, id) beljauptc,

ba§ bie Sogialbcmofroten bie 3been beä Umfturgcö auf

polttifd)cm unb religiöfem ©ebiet oiel eifriger unb über-

geugtcr fultioiren olö ifiren Sogialismus. Sie mürben fonft

mit Parteien, rceldjc i^nen auf gefunben fogialcn Sßegen cnt=

gegcnfommen, letzter fic^ ocrftäubigen fönnen, als mit foldjeu,

bie il)ren SogialismuS auf boS cnergifclifte befömpfen, aber

i^nen eine geroiffe ©arantlc geben, ba§ im galle ber Un-

ruhe unb ber 9tcüolution fie oielleidjt auf il)rcr Seite

gu finben finb. 2)as ift für mid^ ber flare Serceis, ba§ eä

ben Herren mit bem SogialiSmuS nic^t fo ernft ift rcie mit

ber a^eoolution.

(Slbgeorbneter Sebel: 2lrge Sogif!)

— SieSogif ift gegen Sie. Unb gerabe bcsl^alb betone id) es

:

baS tönigtbum ber fogialen S^eform, üerbunbcn mit einer

energifc^en S3erceifung bes 6t)riftentl)umS rcirb ftörfer fein

als Sie.

aJIeine §erren, ic^ fü^le bas SSebürfni^, eS ^ier auc^

ausgufpredjen gerabe gegenüber ber negatioen Raffung beS

Eintrages SBinbt^orft, ba^ rcir ber 9^eid)Sregierung oerbunben

fein müffen, rcenn fie biefe encrgifdjc ^nitiatioe ergriffen

l)at, bie broljenbe SReüolution burdj bie fogiole D^eform gu

überrcinben. 3d^ mu^ geftel)en, id) begreife eS oft nid;t, rcie

uon Seiten ibrer ©egner bie 9f{egierung in unoerftänblidier

2Beife für biefe Slbfic^ten l)cruntergeriffen rcirb. 3n ooriger

2ßo(ie rcar idj in berSd^rceig, ba fagte mir ein angcfel)ener

Sogialpolitücr, er bercunberc bie beutfd^e 3ftegierung, ba& fic

foldjc ©cfege fd^affen fönne, rcie bas totfenfaffengcfefe. (Sin

anberer 3f{epublifaner, gleichfalls einer ber bebeutenben Sogial=

politifer ber Sd^rceig, fprad) es aus, er bercunberc ben

Sismardfcbcn 3olltarif, rcie er es nannte; er fei oon ber

?lüc^tern^cit, 9Jläfeigfeit, 33efonnent)eit ber SBeredjnungen unb

3lnfö|e im eingelnen überrofi^t.

(2lbgeorbneter Mc^ter (§agen): 2Sic Ijcifet ber Sc^rceiger?)

2lud§ bas gel)ört gu ber fogialen .§ilfc. Unb überall, rco ber

Staat mit folc^en pofitiuen SDIa^regeln unb @efe|en ber

Sogialbemofratie entgegentritt, unterftü^en rcir il)n mit allen

Slröften. SBir fc^reiben bem Staate auf biefem ©ebiet bie

Snitiatiüc gu unb glauben, ba^ bie £ir^e ü)n mit i|reu

Slräften unterftü^en mu^.

3lber boS uermag eben nur bie d)riftli(^e £ird)c. 2Bir

fönnen ben Stusbrud „Sfieligion" in feiner Stllgemeinl)cit nid^t

ftarf, nic^t flar genug finben, um baS gu begeidjnen, rcas

rcir rcollen. Sie alle roiffen, ba§ es Seutc gibt, bie feine

a^eligion befernten aus 9teligion; foldEie 9ieligion ift unfrudjtbar.

®er 3tabifalismuS im religiöfen Seben, ber fic^ aud^ 9ieligion

nennt, ift fein Reifer bei SSefämpfung ber fogialiftifdien S3e=

ftrebungen, fonbern ein ^eförberer berfelben. 3d) |abc im

Sabre 1878 in bem füljrenben Slatt beS berliner ^ortfd;ritts

unmittelbar cor bem 3lttentat in einem Strtifel über ben

18. aJtärg folgenbe Sßorte gclefcn:

2Ber jene SSage |anbelnb ober bulbenb miterlebt

^at, bem rcirb babei ein bem ©ottesbienft ocr=

rcanbtes ©efül)l ber ^ietät burc^ bic ^ruft gieben.

ajleine Herren, ba^ ein foldjcr ©ottesbienft nicE)tS nü^cn

fann, um bie Sogialbemofratie gu befeitigen, baS ift gang

flar. 3d) möd)tc au^ bei biefer ©clegenbeit fonftatiren, rcie

febr ber gortfc^ritt burd) feine treffe, burc^ bas Umroül)len

ber fittli^en, religiöfen unb politifd^en Drbnung bagu bei=

getragen f)at, bie unbeiloollen Singe, rceld^c fpöter eingetreten

finb, üorgubereiten. Sol^e Slnfc^ouungen oon 3Reüolution

unb ©ottesbienft rcirfen natürlicb ins öffentlicbe Seben l)inein;

fie rcirfen aud^ in ber ©egenrcart nac^. SBenn ic^ es üor
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ircnigen STagen erlebt '^obc, ba^ bei einem üon Seiten ber
inneren a)iiffion unternommenen 33erfu^, gegen bie öffentlid^c

Unfittlidjfeit fämpfen, ein gortfc^rittäblatt ben ^uf Quä=
ftie^, man foUe bie angefegte SSerfammtung oerbieten, [o

f)oben mir baron einen floren Serceiä, ba& eö jener Seite
angenefim ift, bie Sefömpfung ber Softer im öffentlichen
Seben ju uer^inbern unb sugieid^ bie ©ogialbemofratie
begünftigen, biefe unter baö gemeine SRecfit ^u ftellen, aber
ben tampf gegen bie gemeine Ünfittlic^fcit üerboten ju fe^en.

^6) fomme hierbei auf eine 2teuf3erung, bic ber §en:
Slbgeorbnete S3ebe[ gemad^t ^at. (Sr I)at gefprodien, als ob
bie Unfittlicf)feit in ben f)ö^eren Stäuben ftörfer märe als in
ben unteren Streifen beä S^olfä. ©r ^at oon ber freien Siebe
in jenen Stönben ein S5itb entroorfen, baä burdj unb burd;
unraa^r ift. ©rft mag ber 3Ibgeorbnete jener Seite, ber oor
Saljren biefelbe unermiefene S3ef)ouptung gegen bic pljeren
ilrcife au§fpra(^ unb gum 33eroeife aufgeforbert mürbe, einen
foic^en %aU anfüJiren, bann werben mir ber Sojiaibemotratic
in biefem fünfte ©iauben fdjcnfen. — @g mar .^err StoHe. —

(Unru{)e linfs.)

2Bir bebauern (Srfdieinungen ber Unmoralitöt in ollen i^rcifen,

unb mir ^aben auc| ben a)Iut^, menn biefclben in f)öf)cren

5lreifen gefd)et)en, baä beutlid; unb offen auäsufpredien. 3n
ber Dorigen Söod^e f)abe id; ^ier eine öffentlid)c 33erfammlung
getjatten über biefen ©egenftanb; baä erfte Sf^ema ber SSer=

Ijaubhing — ic^ Ijabe fcibft bie 3lnfprad)e ge^aften — lautete:
„bie Pieren llrcife müffen uorangepn." ^ä) pbe nie
gefunben, ba§ bie fojiolbemofratifdjen Slötter ben aJlutf)

Ijaben, bie Unjud^t in i\)xen Greifen ju fenn^jci^men, ic^ glaube
überhaupt, bafe Seute auä ber Schule Saffaücs fein ?itcä)t

Jjabcn, einen Stein auf anbere ju roerfen, fonbern bic ^^flidit,

guerft bei fid) einsufefiren unb bie eigenen fittli^cn Stäben
gu [jcilen. S)as eijriftentijum ift für biefc Stufgaben bie

einjige fjeifenbe 2}M)t; um in fittlidjcr Sejicliung bic @runb--
iagen unfercä öffentlichen SebenS ju befeftigen, gibt eS feinen
anberen Söeg.

2Bir roenben biefc Maäjt allerbingä auc^ auf bie Obrig=
feit an. Sic djriftüdje 2Bcitanfdjauung ftellt bie Dbrigfcit
unter bas göttHdjc M)t ©ine 5Ridjtung, meiere (ängft, cljc

bie 3tnard)iftcnportci beftanb, mit bem ^ürftenmorb fpiette,

barf fid) nidjt befcE)meren, menn fie mit ©eroalt unterbrüd't
mirb. S)ic Sibcl forbert bas. Sie Dbrigfcit trögt baS
Scfirocrt nicht umfonft. 3luch bicfer Sal5 ift ein StücE ber

chriftadjen 2ßcltanfd)auung unb bic Sosialbcmofratic forbert

ihn heraus. 3n einem foäialiftifdjen S3Iatte SerlinS, beffen

^^ebafteur, glaube ich, ^^^^ Sicbfnedjt mar, — in ber „Lienen
SBelt", — ftonb im 3ahre 1876 eine @efd;id)tc üon bem
SSogelfönig, ben man abfegen moIUe; bie S^ögel fommen
barin jufammcn unb berathen fidj, rcie bas gcfd)chcu foUc,
bie Ärone fei ihm auf bem Slopfe fcftgeroad)fcn, eS gebe fein

a)Mel, fie abzunehmen. Sic gäbet fehltest bann: „ein
a?iittet gibt cs noch, wir müffen uns breift be-
quemen, fie fommt bem Stopfe hcrabsunchmcn."
Sa ift beutlid) ber gürftcnmorb proflamirt. Unb id; meine,

für foldjc ©cfinnungen, bie löngft uor ben Spnomitattcntatcn
ouSgcfprod;en mürben, follten bic So^iatbemofraten 9Jachfi(^t

beanfpruchcn? Saä tonnen fie nidjt!

Stbcr ich "'ifi auSbrüd'Ud) ber 3tnfd;auung entgegentreten,
als fei uns bie ^^eagion nur ein aJHttcl, bie poUtifd)cn @e=
maacn gu fchügen, bie Unterthanen gum ©ehorfam ju
bringen, ein Slappjourn für baS 33oIf.

(3uruf bes 3Ibgeorbncten Scbel.)

So benft nicmanb mehr. 2ßir miffen, ba^ es nur eine
didxQion giebt für alle S^taffcn, auch nur eine SDloral.

2öir roiffcn, ba§ bas ©hriftenthum cbenfo bie §ohcn, mie
bie 3^iebrigen, dürften mie 33oIfer an ihre ^fti|t erinnert.

Unb eben barum, mcil bas ©hriftenthum uns ouf bem
fojiaten ©ebiete bie Schlüffet jur Söfung bes S^äthfefs bietet.

rufen mir bic chrifttiche 2BcItanf^auung hinein in unfcr
33olfs(ebcn.

§crr Sebet hat oorhcr gcfagt, — in gcroiffer Söcifc mit
?Reä)t — bie 9?oth unfercr 3eit fei baS 2luSeinanbcrgchcn ber
3trmuth unb bcS D^cichthums, ba§ fid) bic i^apitalien immer
mehr in menigen §änben anfammetn, roährenb unten eine
2öea oon Proletariat übrig bleibt. 3lber baS ift bo^h nur
einer ber Schatten ber ©egenroart. Sic onbcre 9ioth ift, bo§
bas milbc Spiel ber Slröfte eine furchtbare Regier in bem
cinselnen erjeugt, ein 9^immerfattfein in bem irbifchcn Sefig
unb @cnu§, ba§ ber 3}knnesgcift bie fersen faU unb glcich=

gilüg macht gegen bic 9bth. dlut ber chriftlichc @eift fann
bas änbern. Söährenb bie Sogialbcmofraten, roeil fte nur
bas atufreigen bes §affcs fennen, gegen alle biefe Unorbnungeu
bes ©ütcrlebcns feine 3tbhilfc haben, bietet baS ©hfiftcnthum
in feinen ^been Sd^ug unb 3Ibmehr.

(3uruf bes 3lbgeorbncten Sebel. ®lode beS ^rärtbenten.)

«Prnfibcttt: ^d) mufe ben §crrn 3lbgcorbnetcn Sebcl
bitten, bas Uuterbrcd^cn bes 9iebncrs enblich ju untcrlaffen.

(93raüo!)

Slbgcorbncter ©törfcr: ©erabc bie S3ibcl, üon ber id)

nidjt begreife, roie bic Sojialbemofraten ihr fo oft fo bitteren

Äampf anbieten fönncn, fprid;t offen aus, ba^ ber 3)lcnfdj

nur ein ^aushaaer unb 33crmaacr ift, mit anoertrauten
©abcn unb ©ütcrn, für bie er 9icdhcnfd;aft ablegen mu§, baß
ber SouDcrön ba broben ber eingigc @igcnthümer ift, baf3

CS mcnfdjcnunroürbig ift, fein ganjes Seben "in bloßem STradjtcn

nad) irbifdjem ©ut ju ocrschren; unb fein anbereS öu^ auf
ber gangen 2Bea forbert fo ben Sd)ug beS Sebrängten, bic

§ilfe an ben 3lrmcn. biefem fünfte ift auch ^las alte

unb bas neue 2:eftamcnt gang gleidhroerthig. Slbcr freilid; es

ift jo nidjt blofe nöthig, Don biefen Singen gu fpredjen, fie

gu behaupten; man mu^ fie proftifdj geltcnb mai^en. SaS
ift ber gro^c ©eroinn, ben mir in unfercr ©egenmart aus
ber fogioliftifdjcn Seroegung giehen, ba§ 3nic ücranla^t unb
getrieben roerben, mit jenen chriftlidicn ^been eine encrgifchc

3lrbea gu oerbinben, roic fie fonft nidjt in bem aJJo§e ftott=

gefunben hat. Unb hier liegt auch für unS ein 9)lomcnt, mo
mir bem Sogialiftcngcfeg ein 33cbenfcn entgegentragen, ba§
nämlidj bas 33eftchen bes ©efegeS bic fogiolc 3lrbeit ber 53c=

'igenben hinberte. 9hjr finb folchc 33ebenfen nid)t gro§ genug,

um bas ©efeg abgurocifen. 2Ecnn aber bic chriftlidjcn ©runb=
ögc mit ber crgreifcnbcn ©croalt ber Sbeen mieber unfcrc

©efcllfdjaft erfüllen, bann finb bic SBaffen ba, mclchc aücin

ber Sogialbemofratie ben ©araus maä)cn roerben. 9iodh eins

möd^tc id; bemerfen. @s ift hier immer oon bem Ungloubcn
bic 9iebe, als bem cingigen geinb ber ^itdjc. 2d) mödjtc

audh einmal baran erinnern, ba§ bas ©hriftcnthum cbenfo

ben 3lberglauben ucrmirft, ba§ es oon feinen Slnhängcrn bic

©erciffensfrciheit, bie ^Tolcrang forbert.

2öer mit Sogialbemofratcn im öffcntlidhen Seben bis=

futirt hat, ber roci§, mie Sieger^ unb ^ejenprogeffe oon ihnen

benugt roerben, um gegen bic d^riftadhc Ilirche Slnflagcn gu

formtreu, mie bic Streitigfeiten ber 5^ird)c oon ihnen benugt

roerben, um gu fagen: 2BaS ift bcnn 2öahrhcU? 2luS biefem

3uftanb ber Singe erfennc idh eine SJfahnung für uns alle,

ba§ mir nidht blo§ auf beut ©ebiete ber 33cgiehungen groifdjcn

Staat unb kird^c, fonbern audh auf bem eigcntacl firdhlid;en

©ebiete unfcrc SteKung reoibircn. ^ch fann nun einmal

bie Uebergeugung nicht aufgeben, baf^ gerobe in Scutf^lanb,

mo bie beiben 5lirdf)en — unb bodh geroife nidjt ohne ©ottcS

3ulaffung — fo unmittelbar neben einanber gcfteHt finb,

ba§ fie int llampf ums Safein mit einanber fid) bemähren

müffen, bo§ gerabe hier uns ein ©ebiet gegeben ift, mo jebc

R\vd)e ihr SefteS ocrfudjcn foKtc. Sics bringt mid) auf

eine 9Jebenbcmerfung. ©s ift in bem 3lntrag SBinbthorft

gcfagt: „fomcit bie S^ompeteng beS 93unbeSrathS reidht."
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©erci^, rcir trollen auc^ ouf btcfem ©ebiet bie görberung

ber 5lird^e unb bie Scfeüigimg ber ^emmniffe üjvcx X^)ät\Q'

feit. Slber iä) glaube ben Herren t)otn 3erttrutn bie

Erinnerung nicl^t corcnt^alten ju follen, bafe bie S^ompetens

in ben ©injelftaaten md größer ift. 5Bir Ijaben iljnen im

preufeifc^en £anbtog üor furjem ®elcgen^eit gegeben,

borüber auögufpred)en, roie [ie bie pofitioe görberung ber

^irc^e üon Seiten beä ©taatä [ic^ benfen. Sn bem ?iott)=

ftanb^antrage, ber bamalö oon meinen ^reunben unb mir

geftelU mürbe, mar nid^t nur oon ber eoangeUfdjen 5lird)e,

fonbern oon allen ^ieügionsgemeinfc^aften bie 9fiebe. S)a=

malä J)aben bie §erren oom ^ettti^«»" "i^t

bIoj3 abgeroiefen, fonbern un§ in ber benfbar

fd^roffften gorm eine Slble^nung gegeben. 2öir

raoUen gerne Reifen, im Sereid; ber ^ompetenj be§ S3unbe§=

rat^ä mitäurairfen, ba^ bie ^emmniffe fird)Iic^er Stiötigfeit

befeitigt raerben; aber mir glauben, ba§ man auf anberen

©ebieten ebenfo eifrig fein mu^, bie ^Ingelegenljeiten ber

5lirc|e ju förbern.

(6ef)r richtig! rcd^tö.)

SBenn ber ^err Ibgeorbnete 2Binbtf)orft gemeint I)at, mir

l)ätten nidjt ben SBunfc^ getjabt, uns ^u ben beftimmten

^orberungen ber 5^at^oiifen ju befennen, fo erroiebere ic^:

^ir I)aben ja in einer frütjercn ©effion unfere Stimmen ab=

gegeben, boS ©jpatriirungägefe^ oerurtljeilt; unb mir mürben,

roenn ©ie un§ rcieber cor biefe ^rage [teilten, rca!^rfd)einlid)

in berfelben SBeife unfere Stellung neljmen. 2öenn ©ie

©(|ritte tl)öten, ben ^anjelparagrapl^en önbern ju roollen,

mir mürben 3'^nen gerci^ babei entgegenfommen, unb t3er=

\üä)in, bas Unrei^t, ba§ barin liegt, ju befeitigen. 2lber

baä ift bod^ etrcaä ganji anbereö alö bie ^orberung, alle

^emmniffc überall, in allen religiöfen @emeinf(^aften, gu be=

fettigen, meit nur fo eine fird)lic^e ^örberung ber fojialen

S]erl)ältniffe mögli(^ fei. SDleine Herren, baä gel)t un§ ju

meit, unb mir fönnen barauf nid;t eingeljen.

2ßir münfdien üon ber ©taatsgeroatt naä) einer anberen

Stiftung auä) mef)r, mir münfc^en bie energif^e 3Jlitroirfung

beä ©taateä; nid^t blo§ bie S3efeitigung ber §emmniffe,

fonbern pofitiüe ^örberung. Unb mir miffen genau bie @e=

biete, mo ba§ ftatt^ufinben l)at. 2öir l)aben bei (Gelegenheit

ber SnterpeKation Bertling unfere 2lnfd)auung bargelegt unb

bie ©ebiete begeid^net, mo ber ©taat ber S^ird^e

l)elfen fann. 6ä ift baä bie grage ber ©onntagSrulie alä

bie unerläßliche Sebingung ber ©onntag§|eiIigung , eä

ift bie ©tärfung beä ^amilienlebenä , meld^eö nidjt

burd^ Uebertreibung ber grauenarbeit aus ben 2lngeln ge=

l)oben merben barf, es ift baS bie ©d^onung ber 2lrbeitS=

fraft nic^t bloß bei ben £inbern, bei ber Sugenb, fonbern

aud) bei ben SDflönnern. 2Bir l^aben bamals, als ber S3egriff

bes ?iormalarbeitStageS aufgeftellt rourbe, unfere ©tellung

ba^u gefenn^eic^net unb gemeint, ba|, rcenn mir aud^ nid)t

ol^ne meiteres ouf biefes ©^lagmort eingel)en fömten, mir

boc^ gang geneigt finb, @inrid)tungen treffen ju l)elfen,

meldte bie 2lrbeitsfraft beS 3lrbeiters fd^ü^en. Söir l)aben

auch fßit^ §el)t barauS gemad^t, baß bie Slntmort, raelche mir

bamals com Xx\ä) beS S3unbeSrat|s empfingen, uns nic^t

gang befriebigen fonnte. 2öir ftellen im 3lngeficE)t biefer

©ebatte oon neuem bie S3itte, baß bie 3^eid)§regierung in

biefem fünfte energifc^ oorgelje. 2öir ^^aben fdjon bamals

gemeint, ber ^err ^Keid^sfan^ter möge eine ^nitiatioe §u

internationalen ^^obrifgefegen geben; melleid^t ift jegt nai^

üU ben ©yploftonen unb Sittentaten bie ©efa^r bes müften

©ojialiSmuS als eine internationale beutlic^er erfannt, oicEeidht

rcirb ie|t auch bie internationale Pflicht flarer anerfannt,

baß bie notljmenbigen fittlid;en ^ebingungen ber 9lrbeitS-

üer^ältniffe mel)r geförbert merben müffen, ols bischer. Sa
erfuchen mir benn üon neuem, foüiel mir nur fönnen, baß

bie Sieii^sregierung oerfudien möge, auf internationalem Stöege

ein (Sinüerftänbniß über bie fittli^en ©runblogen bes 2lrbeitS;

lebens Ijcrbeisufüliren, bie \a unter ollen cbriftlichen 5^ultur=

Dölfern biefelben finb. ®ann roirb ber ©ojiatbemofratie mit

ilirer internationalen ^^rftörungsmutl) ein internationaler

Somm entgegengebaut merben, an mcldjem il)re Umflur^mellcn

fich bred)en. biefem ©innc ift unfer Slntrog gemeint, in

biefem ©inne bitte icl) ©ie, il^n anjuneljmen.

StucE) idh fann nur ^um ©d^Iuffe mein S3ebauern auS=

fprec^en, boß mir üon einer ©eite oufgeforbert finb, über bie

äJlödjte unb Sbeen, mie fie uns in biefen 2lntrogen entgegen^

treten, jur SL^ageSorbnung übergugel)en. Ueber bas 6h^*iftcn=

tljum fann man niemals ^ur S^ageSorbnung übergeljen. 3ch

bitte, neljmen ©ie meinen 2(ntrag an!

(^rooo! re(|ts.)

^rüfibcttt: SoS ^ort l)ot ber §err 3lbgeorbnete

©üntlier (©adhfen).

3lbgeorbneter ©ütttTjcc (©ocfifen): SSk'me Herren, man
fann üieKeidjt jroeifelljaft borüber fein, ob bie Slnträge

©töcEer unb ©enoffen unb Dr. 2Binbtl)orft überhaupt ^u ber

üorliegenben 3lngelegcnt)eit unmittelbar get)ören.

(§ört, l)ört! im Qentrum.)

Tlan fonn cinmenbcn, boß nid)t allein bie 33eförberung

beS religiöfen Sebens, fonbern oud) SJloßregeln auf bem

materiellen ©ebiete in gleidjcr Sßeife geeignet fein fönnen,

bie fogialbemofratifdien ^eftrebungen p Ijinbern, gu ftören

unb aufhören ju loffen. ©ie miffen j;a olle, meine Herren,

baß bie ©efe^gebung in biefem 2lugenblide bemütjt ift, foldje

SiJlaßregeln ju treffen, mir befchäftigen uns junödhft in ber

Hommiffion unb merben bemnäd)ft im ^aufe ©etegentjeit

boben, uns mit bem llnfollgefeg ju befdjöftigen. ®S ift

ferner in 2luSfidE)t gefteltt ein ©efe| über bie 33erforgung

ber 2lrbeiter im 2llter unb eS loffen fich ja noch satjlreidie

onbere SWoßregeln benfen unb finb in 2lusfidht genommen,

rcelche geeignet finb, bie 2luSbreitung ber fo^iolbemofratifchen

Partei ju l)wbern. SSJlan fönnte olfo einraenben, boß neben

ber S3eförberung beS religiöfen SebenS oudh SJlaßregeln ouf

moteriellem ©ebiete ebenfo ju erraöbnen mären, mic bie in

ben 3^efolutionen gebadeten auf religiöfem ©ebiete. SDion

fönnte besf)olb oielleicht erflären, boß eS richtiger fei, über

bie Slefolutionen überhaupt m6)t objuftimmen, fonbern fidh

ieber ajleinungsäußerung barüber ^u entljolten.

9Jleine Herren, ich meinerfeits gloube inbeffen bodj, boß

es jmedmäßig ift, boS religiöfe ©ebiet Ijier l)ertior§u|eben;

tdh glaube, boß es nothmenbig ift, ju erflären, mie eS bie

beiben 3^efolutionen tt)un, „boß neben ben ftoottii^en SOMetn

bie fittli^=religiöfen äJiächte eines lebenbigen 6ljriftentl)umS

jur Sefämpfung ber gemeingefährlichen Seftrebungen ber

©Oäiolbemofrotie unentbehrlii^ finb," unb boß, mie eS in

ber a^iefolution beä §errn 2lbgeorbneten Dr. 2ßinbtl)orft heißt/

„bie S^eligion in bos ^erj beS beutfd)cn 33olfS raieberum

meiter unb tiefer eingepflanzt unb barin ju frif^er SebenS=

froft entfaltet" merben muß. 3d; mürbe eS olfo nidht für

richtig h^t^te"/ Oppofition in bem ©inne gegen bie 9ie=

folutionen gu machen, boß mon biefelben für unmefentlidh

erflärt ober ouSfpre^e, fie mären nid)t genügenb, fie müßten

mit moteriellen SDioßrcgeln in 33erbinbung gebrodjt raerben,

unb es fei besholb mä)t rothfom, über biefelben überhaupt

objuftimmen. 9)ieine Herren, ii) mürbe ein foldjes 33er=

halten namentlich beflogen on einem XaQe, an melchem ber

§err 2lbgeorbnete S3ebel in glüdlichermeife nidht nad^roeis=

barer 2lrt erflärt hat, ber 2ltheismuS fei in ber bürgerlidhen

©efellf^aft bereits üorherrfchenb. ©Ott fei Sonf, fann ber

§err 2lbgeorbnete Sebel einen berortigen SSeraeis nidjt führen;

ich glaube, mit üiel mehr 3^edht fonn mon bemfelben entgegen^

halten, boß biefer troftlofe unb trourige 3u[to"^ i^lt

n\ä)t hergeftellt ift, menn audj ber £)err 2lbgeorbnetc 33ebel
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unb feine greunbe i^rerfeitä oUeä mögtidje i^mx, ilju ^erbei=

(Sef)r gut! rec^tä.)

a)leme Herren, bie 9^etcl^§pQr^ei Ifieirt oonftönbig bic

3lnfc^auungcn, raeld)c in ben ©rroägungen ber beibcn 9ie=

fotutionen mitget^eilt finb, ober, meine Herren, nid^tä=

beftoraeniger oermag bie aJ^iorität ber S^ieic^Spartci boä)
nic^t für bie Einträge beä §errn 5Ibgeorbneten Stöcfcr unb
be§ ^errn Slbgeorbneten Dr. 2Binbt!)orft gu ftimmen — ic^

fage, bie aKajoritot, unb jraor, meine Herren, roeil mir
fürchten, bo^ burc^ bie 3^efolution Söinbtljorft i£)rem 2Bort=
laute nad; möglic^erroeife bie 5lämpfe Ijier F)eute mieber auf=
toudjen tonnen, unter benen ein großer STtieil oon 2)eutfd)=

(anb unb fpegielt ^reu^en feit längerer 3eit teiben. 3Bir
glauben aber nid^t, ba| c§ ratfifom ift, biefen 5lampf ^eute
bei Serat^ung beä ©ogialiftengefegeä aufä neue anjuregen.

(2(bgeorbneter Dr. SBinbtfjorft : §ört, tjört
!)

9^un mürben mir ia oieüeid^t ^eronlaffung ^aben, uns für
ben 2tntrag ©töder gu erflären, ber oiel milber gefaxt ift,

ober, meine Herren, unoerfennbar ift ber 3tntrag bod; ouä
bem Anträge Söinbt^orft crft tieroorgegangen, unb mir
glauben, Da| er bod; üon einigen Seiten — cä ift boö and)
bereits oorf)in bei ber 3)btiDirung beö Stntrageö be§ §errn
aibgcorbneten ©t()der im 3cntrum gefc^eljcn — atä eine 3trt

Dppofition gegen bie 2ßinbtl3orftfd;cn Slnträge aufgefaßt mirb.
arieine Herren, mir, bic mir Mmp\c übert)aupt nidjt roollen,

fönncn bcsljalb aud) bem 2lntrage 6töder unfere 3u=
ftimmung nidjt geben; mir moUcn, ba{3 ber Streit f)cute

übertjaupt üermiebcn mirb. 2Bir raerben bei anbcrer ®c=
legentjeit, raenn an uns unmittelbar bie 33eran[affung t)eran=

tritt, SteUung ju neljmen ju ben ücrfd)iebenen fonfcffioiKKen
unb fird)Iid)cn grogcn in Scutfdjlanb, mit uuferem Urttjcile

nid)t §urüdf)alten, unb idj glaube, c§ ift boö aud; bei

onbercn ©etegentjeiten fdjon gcfdjebcn, ober l)eute glauben
mir nid)t, ba§ eine Sjcrantaffung bogu üorliegt. 2ßir ttjeiten

bie Slnfdjauung, baji bic Sfeligion an unb für fxd) von ber
allerijödjften Sebeutung ift, mir gtauben ouc^ in ber Religion
eins ber mirffamftcn SDIittcr ju crfenncn, ben fciialbemofra^
tifd;en Scftrcbungcn cntgcgcnsuroirfen, ober, meine i^crrcn,

mir gloubcn nidjt, bo^ religiöfe kämpfe baju geeignet finb,

unb biefe reUgiöfen kämpfe moKen mir bestjatb Ijeute üer=

meiben.

(S3raüo! red^ts.)

«ßväfibcitt: ©OS SSort t;at ber §err Slbgeorbncte
Dr. ajierier (Seno).

9lbgeorbnctcr Dr. Meljef ßeno): SKeine Herren, ic^

gtaube im Sinne beS größten 2;f;cils bcs Ijoljcn §oufcS ju

^onbeln, menn id^ 3[)re 3lufmerffamfeit in biefcr Stunbe ni(|t

alläulongc melir in 2tnfprud^ net)me.

(Seljr raofjr! rcdjts unb im 3cntrum.)

3d; möd)te besl)alb nur mit menigen SBorten bie ©rünbe
entroideln, bie mid^ unb meine politifd^en greunbe t)erl;inbern,

uns für eine ber beiben Diefolutionen ausjufpredjcn ober bofür
äu ftimmen, bie oon ben Herren 2lbgcorbneten Dr. SBinbttjorft

unb Stöder eingebrad)t morbcn finb. SBir tonnen baS nid;t,

raeit biefe Siefolutionen üon 33orauSfe|ungen ousgetjen, bie

mir ols t!)atfäd;Iid; befte^enb nid^t anerfenncn fönnen.
tjci^t in bem Stntroge Sßinbtfiorft:

ben SSunbesrotlj gu crfud;en, fomeit feine ^ompeteng
reidjt, baljin gu mirten, bof5 überall bie §emm=
niffe befeitigt rcerben, meldte bie oerfd^iebenen

^ieligionsgemeinfdjoften in ber freien unb un=
gefc^mölerten unb nur fo gefegneten SBirffomJeit für
gortpftongung unb görberung c^riftlic^en ©loubens
unb Sebens im beutfc^en ^ßolh gur3eit nod; t^inbern
ober beengen.

^eme Herren, mir fonnen nid^t gugeftefien, ba§ irgenb eim
»iehgtonsgemeinfdjaft in Seutfc^tonb in biefer Sesiebuno oe
^Ulbert ober beengt ift.

o v a a

(Unruhe unb SBiberfprud^ im 3entrum.)

3o, meine Herren, menn ber Stoot oudb aenotbiot oe=
roefen ift ... .

/ o
/
a j

(2lnbauernbe Unrulje im 3entrum. — ©lode beS ^ßröfibenten)

infotge geraiffer ©reigniffe ber neueren 3eit, bie ^o^eitSredbte
gegenüber ben ^^ird^cn etraos fd^örfer mieber ongufponnen
fo tjat er in feiner SSeife fid; erlaubt in boS innere Seben
ber tircbe, tn bogmatifd;e Singe ober in ben ©tauben ber
Slird^e eingugreifen.

(2öibcrfprud^ im 3entrum, 3uftimmung lintä.)

Sebcr in SDeutf4)Ianb ift in ber Soge, burd^ous nod) feinem
©tauben bonbetn unb leben gu fönnen unb mirb barin in
feiner SBeife gcljinbert. SOieine Herren, mir merben uns
melleid;t bei einer onbercn ©elegenbeit, bei bem Slntroge beö
^errn Stbgeorbneten Dr. SBinbttiorft über bos (Sypotriirungs^
gefe^ nod^ nä^er über ben ©egcnftonb oerbreiten fönnen.
3d; mill baljer nur fonftotiren, bo^ nod^ unferer Slnfi^t
berortige §emmniffe nid;t cyiftiren, ba§ mir alfo ben SunbeS=
rotl; Qud^ nidjt oufforbern fönnen, fie gu befeitigen. S)q§
ift ber ©runb, ber uns oudj oeranta^t, gegen ben Sllntrog
Stoder gu ftimmen. 2ludj barin ift gefogt:

ben Sunbesratt) gu erfud^en, in bem S3ereic| feiner
tompeteng batjin gu mirfen, ba§ bie ^riftlidjien
l^irdjcn in ber ungetjcmmtcn entfottung iljrer
ScbenStröfte gefdjügt unb geförbert merben.

^dj beljouptc, ba§ bic djrifttidjcn ^irc^en in SDeutfdjtonb
üoUfommen in ber Soge finb, iljrc Sebensfröfte ungebinbert
gu entfalten,

(Sßiberfprudj im 3entrum)

unb baB es botjer nidjt nöttjig ift, ben Sunbesrotb tiufgu=

forbern, für biefe ©ntfottung ttjötig gu fein.

2lufecrbcm roiH idj nodj bemerfen, bo^ idj oudj besljolb
mcmcrfcits nidjt für ben 3tntrog Stöder ftimmen fonn, rccit
er gerobe im ©cgenfa$5 gu bem 2lbgeorbiieten 2Binbtborft bie
Sodie gong ouSfcbticBlicb ouf bic d^riftUd^c mxä)c fteltt, unb
menn idj oudj meinerfeits cbenfo, raic ber ^err 2lbgeorbnete
Stöder, ber djriftlidjcn ^onfeffion unb grcor fpegieH ber pro=
teftontifdjcn ongeljöre, fo tjoben mir im bcutfc|en S^eidjc nur
ben einen ftoottic^en ©runbfo^ ber ©Ieic^bcred)tigung oKer
5lonfeffioncn, unb menn Sie bic ungebemmtc ©ntfottung beS
6briftentf)ums in ©eutfdjianb moHen, fo miO id^ ebenfo bie
ungetjcmmte ©ntfottung alter onbercn 5lonfeffionen in
S)eutfd)tQnb.

(3^ufe im 3entrum unb rechts : bcs ^ubenttjums
!)

— Sd^ mu^ oltcrbings gcftetjcn, ba§ id^ jene Sorte proftifd^en

©briftentbums, meldjc ber §err 3lbgcorbnete Stöder in feinen
ontifemitifdjcn 33eftrebungen gu Soge treten Iä§t, nic^t gerobe
für ein geeignetes anittet gur 33efämpfung ber Sogiolbemo=
frotie balte.

2nfo, meine Herren, bos finb in furgen SBorten — ic^

mill bic Sodjc nidjt meiter ousfpinnen, mu^tc ober meine
2lbftimmung furg motioiren — bic ©rünbe, meldte es mir
unmöglich modjcn, für eine ber g^efolutionen gu ftimmen.

(Sroüo! linfs.)

5)Jiräfibeut: S)as Sßort tjot ber «gerr 3lbgeorbnete
%m^tvv von Dm.

2lbgeorbneter greitjcrr bou Oto: arieine Herren, eis

tbut mir febr leib, ba§ ic^ roenigftens auf furge 3eit 2^tc
2lufmerffomfeit beanfprud^en mu^, oKein, meine Herren, ic^
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fann baö immöglid) uinget)cn um beSmiüen, m\l xä) ju ber

a}iinbcrt)cit ber ^eidiSpavtei gcljöre, meiere fi(| für ben

Stntrag 2Btnbt{)orft entfd;iebcn l}at; unb jmar ift bieS boppelt

notf)iüenbig, ba^ ic^ midj QuSfprcdje unb meine 3lbftimmung

begrünbe, einmal, bamit ©ie barauS entneljmen, ba§ im

Sd)ofee ber 9teicf)öpQrtei ein prinäipieller ©egenfag in bie[er

grogc nicfit oor^^anben ift ;
fobann aber, meine Herren, ift

eä obfolut notl)roenbig für mid), nid^t blo^ abjuftimmcn,

fonbern in meinem galle bie Slbftimmung 3U motiüircn,

meil eä gar ju na[)e liegt, ba§ biefe Slbftimmung mi^beutet

ober mi^üerftanbcn werben fönnte, fomot)! in biefem §aufe,

mie aufeerf)alb besfelben.

SDieine Herren, mir Ijaben e§ ^ier mit jraei 3lnträgen

JU ti^un, meieren beiben Slnträgen bie gteidic 33egrünbung

JU ©runbe liegt. Sem Stntrage 2ßinbtf)orft foroof)l, mie

bem Slntrage Stöcfer liegen bie gleid)en ©rmägungen gu

©runbe, unb tro^bem fommen biefe beiben Herren gu üer=

fd;iebenen Slntrögen, meiere ni^t einfach nebeneinanber ^er=

ge^en, fonbern fid) meljr ober weniger freujenb begegnen.

rcei^ nid)t, meine Herren, follte biefer Unterf^ieb in

bem ©egenfa^ ber 9iomen Söinbt^orft imb ©töd'er etroa ju

finben fein?

Sßenn bieg ber ^^all märe, fo mü§te ic^ bie§ in t)ol)em

9?la§e bebauern, benn biefe beiben fid) gegcnüberftel^enben

SRamen bebeuten bod; bis auf einen gemiffen @rob raenigftenä

einen gemiffen ©egenfa^ ber Slonfeffion. 9^ad)bem biefe beiben

Herren oon glei(|en ®rroägung§grünben auggegangen finb,

I)ätte id; geroünfdjt, fie rcören aud; ju einem gemeinfamen

Slntrage gelongt.

9Jun, meine Herren, freue ic^ mid^, ba§ ber 3(ntrog

Dr. SBenbt feine genügenbe Unterftügung gefunben Ijat; bag

beftcitigt, ba§ in ber meitauä überroiegenb großen '^aljl ber

33ertreter in biefem §aufe bie 3lnfid)t |errfd;t unb jroar faft

ungetl)cilt l)errfd)t, ba^ mir alg cineg ber funbamentnlen

3}Uttel, um ben oerberblid)en S3eftrebungen ber ©ojial^

bemofratie entgegenjutreten, bie Sieligion erfennen unb begljalb

raünfd^en müffen, ba^ bie 9ieligion auf alle SBeife unb in

allen Greifen geförbert roerbe. 9hir bie ©ogialbemofraten

allein ftellen fid) nid)t auf biefen 23oben unb mit if)nen oiel;

leid)t menige Softrinöre, gelehrte unb Ijalbgcteljrte. ^a,

meine Herren, ic^ felbft, menn id) feine 9ieligion l)ätte, roenn

id) fein 33ermögen l)ätte unb mid) nid)t oielleid)t guföllig eine

grünblid)e, gleid)5eitig roiffenfd)oftlid)e, roirtl)fc^afttid)e unb
gefellfc^aftlid)e SSilbimg baoor bcroal)rtc, fo mü^te iä) unter

fold)en S3oraugfe|ungen unbebingt felbft auf jener ©eitc beg

§aufeg JU finben fein, reo S3ebel, Siebfned)t unb von 93oIlmar

fid^ begegnen.

3lün ober, meine Herren, l)anbelt eg fi(^ barum, ju

mäl)len, roelc^em ber Slntrage mir beitreten mollen, ober ob

mir t)ielleid)t feinem berfelben beitreten mollen? SKeine

Herren, bog Sediere fann id) nimmermel)r empfe'^len, meit

beibe Slntröge entfd)ieben rool)lgemeint finb, fomol)l ber oon
Dr. 2öinbtl)orft, alg ber oon ©töder. SlHein, meine Herren,

ic^ gloube, bie ©ntfc^eibung gmifdien bem Slntrag Stöder
unb Dr. 2Binbtf)orft follte nid^t fdimer fein, benn ber Slntrag

©töder ift bod^, menn mir offen fein mollen, eigentlid^ ein

93erlegen^eitgantrag für olle bieienigen, roeld)e, raeil fie bie

Eonfequenj, meit fie bie Srenbenj beg Slntrogg Dr. SBinbt^orft

etroo fürchten, biefem Stntroge aug bem SBege gef)en mollen,

o!^ne ein entfd^iebeneä 5Uein gu fogen.

(©el^r rid^tig! im S^ttti^uttiO

ajleine Herren, eg ift ober ouc^ ber Slntrog ©töder nod)

meiner S[nfi(^t gerobe ebenfo bebeutungglog, raie menn einer

in unferer ajlitte auftreten mollte unb etroa ben Slntrog

ftellen mürbe, ben 33unbegratf) oufguforbern, bal)in gu roirfen,

bo^ bie ajlonord)ien in Seutfd)lonb in ber ungehemmten
©ntfoltung it)rer Sebengfröfte gefcl)ü|t unb geförbert roerben.

©inem folctien unbebeutenben Slntrog üermog id) meinerfeitg

nid^t beijutreten.

SSer^anblungen beS S^eic&gtagS.

ajteine Herren, id^ nef)me ben SCntrog Dr. 2ßiiTbtl)orft

im 2Bortlaut fo, roie er oor ung liegt, unb mag rcill biefer

Slntrog? ®r roill ben Säunbegraf^ oufforbern, bo^in ju

roirfen, bo^ bie ^emmniffe befeitigt roerben, roelc^e bie freie

ungcfi^mälerte ©ntfoltung ber fircf)lid)en unb religiöfen ^l)ätig=

feit noc^ f)inbern unb bef(^ränfen. 3o, meine Herren, ba

müffen rcir boc^ offen unb et)rlid^ geftef)en, ba§, roenn ein

£ampf groifd^en ©toot unb £ircE)e cyiftirt, bann oud^ §emm;
niffe für biefe freie ©ntfoltung oor^onben finb. 2Benn ©toot

unb ^irc^e fid) auf firc^enpolitif^em (Sebiete befömpfen, ba

fann oon einem ©ebeil^en beg Stutoritätgberou^tfeing nun
unb nimmer bie 3fiebe fein.

(©el^r roaf)r! red^tg unb im S^tttrum.)

©egenfeitig rcirb bei folcliem Kampfe bie Slutoritöt beg

©taateg unb gleidE)5eitig bie ber Slird^e untergraben. Sag,
meine Herren, müffen mir in gonj SeutfcEilanb tief unb

fc^roer beflogen, namentlich angefid^tg ber bro^enben S3e=

megung ber ©ogialbemofrotie.

?Run ober, meine §crrjen, roenn roir bem Slntrog

Dr. 2Binbtl)orft beiftimmen, fo ti)un roir eg, um bomit bem
allgemeinen SBunfc^e Slugbrud ju geben, ba§ biefer firchen=

politifctie £ampf in S)eutfd)lanb ollmöhlid^ unb roomöglid^

balb oerfd)roinbe, ba§ ber fogenonnte ^ulturfampf oer=

fchminben möge. 2ßenn roir ober ben Sunbegrot^ oufforbern,

bog feinige nad^ feinen Eröften boju beiäutrogen, fo, gloube

i(^, fommen roir bomit nur einem allgemein gehegten 2Bunfd)e

entgegen. Sog ober, meine Herren, mu^ i^ bei biefer @e=

lcgenl)eit heroorl)eben, unb begroegen fpejiell l)ahe id^ bog

2Bort genommen, boi man borüber üerfd^iebener 3lnfidE)t fein

fann, roelc^e 2Bege man ju biefem ^kk etufd^logen foll.

Sßenn roir ung ollerbingg reiflid^ beftnnen müffen, menn ein

Slntrog 2ßinbtl)orft oorliegt, bemfelben beijutreten, menn roir

erft jroei, brei, oiermol genou überlegen unb gufe^en müffen,

ob bo nidf)t S^^enbenjen unb Slonfepuenjen gu fürd^ten finb,

bie roir nitf)t mit unterfc^reibcn fönnen, fo mu§ xö) betonen,

bo^ biefe S3efürdhtung in biefem ^olle nic^t om ^loge ift.

Siefer Slntrog ift, roie ber §err Slntragfteller eg aud) felbft

gefogt l)ot/ mit Slbfid)t fo rüdfid^tgooll gehalten, ba§ eg bem
gonjen ijotjen §aufe möglich gemad)t ift, biefem Slntroge bei;

gutreten. SKeine §crren, ©ie fennen meinen firdE)enpolitifchen

©tonbpunft, xä) \)ahe benfelben üor pei Sohren l)ier in

biefem ijO^)en ^oufc flor unb beutlidh ouggefprodien. Unter

ben üerfchiebenen SBegen, bie eg giebt, roerben ©ie mid) nie

unb nimmer auf bem 2Bege finben, ber nadh ©onoffa füt)rt,

— nein, meine Herren, ftetg ober roerben ©ie mir auf

fold^em Söege begegnen, ber on einen Drt führt, roo mon
fich möglichft in ber SKitte begegnen, mo man fid) oerföhnen

fonn boburdh, bofe mon fidh gegenfeitig nachgibt, um enblich

einen modus vivendi ju finben, roie roir ihn in 2Bürttem=

berg löngft '\:)aben unb roie biefer roürttembergifdhe modus
vivendi rcdht roohl olg aJlufter unb ©runbloge für eine 33er=

einborung jroifdhen ©toot unb Eirche bienen fonn.

9'Jun ober roill id) ©ie nicht lönger oufholten, meine

Herren, idh habe flor unb offen meinen ©tonbpunft bargelegt

unb eg roirb mir begholb ie|t leidht, ohne aJliPeutung be^

fürchten ju müffen, frifdh unb frei für ben Slntrog SBinbthorft

äu ftimmen.

(33raoo!)

^räftbettt: Sa§ SBort ^)at ber §err Slbgeorbnete

Dr. SBenbt.

Slbgeorbneter Dr. fßenbt: SJleine Herren, idh roerbe bem

hohen §oufe für bie freunbliche 33emilligung feineg Dhreg
meinen Sonf om beften boburdh obftotten, bo| xdj mid) red)t

furj foffe. 3ch roerbe midh in meinen furjen Slugfühmngen

notürlid) nicht ouf bie theologifche ©eitc roerfen, borin fonn

idh ^§ §errn ©töder nidit aufnehmen, ober oud) ohne
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t^eologtfd^ gcbilbet ju fein unb o^ne auf bem 53oben ber

SBeltanfdjauung ftet)en, raeld^cr bcr §err 3lbgeorbnete

©töder f)ier einen fo berebten 3lu§brucf gegeben l)at, mödjte

id) bod) bog {)o{)e §auä bitten, ni(^t immer bie SSegriffe

„fRdxQxon" unb „Slir^e" ju cermedifeln. ®o§, meine Herren,

ift für mi^ ein SJfotio mit, eä bei biefer ©elegenl^eit einmal

auSäufpre(^f)en, ba^ aud^ auf ber linjen Seite beä §aufe§
SQMnner figen, bie, o^ne 3t)re fird^Iic^en 2Infd^auungen ju

freiten, bo6) Slnfprud^ mad^en ouf mafire Sfieligiofitöt.

ajlcine Herren, ron ber Sinfen f)at biö jegt nur bcr

3lbgeorbnete Dr. 3Jlet)er gefprod^en, er fjat furj mottoirt,

rcarum er gegen beibe Einträge ift. Slber bie 2luäfüt}rungen

be§ §errn 3lbgeorbneten 9Jie:)er befricbigen mid; nidjt, id;

ge|e roeiter unb fte§e materiell auf bem ^oben beö 3lntrage§,

ben ber §err 3lbgeorbnete SBinbtl^orft geftellt t)ot: id; miß
bie greil^eit nid&t in ber gorm Don ^rioilegicn unb £ub=
rentionen für eine einjelne Sanbeöfir^e ober Staatäfirc^e,

fonbern — unb ic^ betone ba§ gegenüber bem |)errn 9lbßeorb=

neten Stöder — id) roiü bie abfolute 5"reif)eit beä @croiffen§, bie

Dieligiongfrei^eit für alle ailenfd^en, bie fid) auf ben 53oben

beg gemeinen 9*ted)tS ftellen. aJleine Herren, bie SicUgion ift

eine jarte ^flanje unb raenn fie nid;t in ber SDJenfd^en Sruft
gelegt ift üon tjöfjcren SRödjten, bann „pffanjen" ©ie fie mit

allen fünftlid^en SDlitteln nic^t hinein. 2So biefe ^flanje nid)t

t)orl)anben ift, ha roirb fie burd; Siegulotioc, burd^ ©prüdjc
unb S3ibelt)erfe, unb meun Sie beren nod) fo niele raöljlen,

nid^t in baä §erj ber aJlenfd^en „Ijineingepflanst".

SJleine Herren, raenn id^ bie beibcn 2lnträge jufommen;

faffen barf, fo mu§ id; fagen, ic^ roürbe mid^ ju ben 2)Io =

tiüen be§ §errn ©töder befennen, unb ju ber gorberung
bcä 2Intrageö 2öinbtl)orft. S)a^ id^ ober mit §errn 2öinbt=

Ijorft bie 2luffaffung unterftü^en [oll, alä raenn burcE) „ein=

Pflanzung" religiöfcn £cben§ — in bem ©inne, roic idi eben

angebeutet l)abe — ba§ rcligiÖfc Sebcn fclbft gcmcdt unb
geftörft mcrbcn fönnte unb unä bie groangsmeife iKeligionS=

Übung eine .'pcilung ber fogialen ©djäben bringen, fönnte,

baju fonn i^ mid^ nidjt cntf(|tie§en.

SJJeine Herren, mic meit bie beiben Herren, menn i^rcm
2lntrage golge gegeben mürbe, — ganj abgefc^cu oon ber tom=
petenj beg 9icic^c§, — in bcr ^royiö äufammcnfommcn
rccrben, ba§ ju unterfudjcn liegt mir nid^t ob; id) mijd)tc

nur bei biefer @clcgent)eit bie grage ftellen: roic bcnft fid)

§err ©töder biefe „d;riftlid)en Eirenen", oon bcrcn 3:i)ätig=

feit er fid; eine ."gcilung unferer ©d)äben ocrfpridjt? ©inb
baä bic c()riftlid)en i^irdjcn übcrljoupt? alfo bic fatljolifd^c

5lird^e, bie prcufeifd^c 2anbc§fird)c; finb cö bie einzelnen

bcutfdjcn £anbcäfird)cn? ober ift es, um bloö oon bem 5ßro--

teftantiömus ju rcben, innerljalb ber proteftantifdjen 2anbcö=
fird^e nur roiebcr bie fpejielle £ird^e ober firdlilii^e 9Ii^tung,

ju ber fi(^ §crr ©töder befennt? 2Bcnn |icrr ©töder in

^otge ber 2lnna^mc biefer ^Jiefolution in bem unroaljrfc^cin=

lid)en gall, ba§ bie 9tcgierung einer berartigcn 3{cfolution

ftattgcbcn folltc, nun einmal bie ©ntfdjcibimg ju treffen

l^ötte, rceldjcr Itirdje baä ^rioilegium bcä Ijoljcn 2lmteä äu=

gerotefen roerben folltc, um ouf fojialcm ©cbiete Söanbel ju

fdjoffcn, — roic roürbc §err ©töder ha cntfdEieibcn? ©r roürbc

nid^t einmal bie proteftante nocrcinlidEie $Rid^tung inncr=

Ijalb feiner ÄirdEie julaffcn, gefdjrocige bie 9iidjtung bic unter

bem 9tamen „proteftantifd^c S^ieformpartei" ^ier in SSerlin

^ropaganba ju madjcn fuc^t.

9t'cin, meine .^erren, fo lange ©ie bic „d^riftlidjcn

Eird^cn" in ben Sicnft beö ©taotcä ftellen roollcn unb
baruntcr eine fpegicll fuboentionirtc ltird)c oerftel^en, ba
fönnen mir mit 3f)nen m6)t gc^en. ^6) ^)ahc feiner 3eit

mit einigen greunbcn auä ber ^raftion ber alten gortfc^rittg=

partci bei ©elegcn^eit be§ 3lntragö Siebfned^t mein 33otum batjin

abgegeben, baf roir ber fat^olifd^en Eird^c bie üom 3cntrum
geforbcrte greil)cit ber Serocgung roiebcr ju oerfd;affcn ücr=

pflidEitct finb. Sßenn ©ie inbe§ glauben, ba§ ©ie ollein mit
ben „3^eligion§gemeinfd^often" ober mit ben „d^riftlid^en

5lirc^en" einen ernboften aßonbel fd^affen fönnen, bonn möd^te
id; frogen, roic roeit ©ie eä bcnn biöfjcr bomit gebrad^t

boben. §at nidjt bie proteftantifd^c 2anbe§fird)e ^rcufeenS
^riüilegien ber größten 3lrt? ift fie niä)t gerobesu, roenn id^

ben 3lu§brud auf fie onroenben borf, ftaotUd^ fubucntionirt?

3ft nid)t bie fatljolifc^e .^ird^e ebenfo geftent? 28ie fdjlcdjt

finb bie religiöfcn ©cmeinbcn fituirt, bie fid) imabböngig oon
ben „^M)tn" fonftituirt Ijabcn! SBorum f)aben ©ie nidit

längft Sljren gefid^crten @influ§ geltenb gemocht? 3a, ha

fommt §crr ©töder unb fogt: id^ Ijahe eö bcroirft, boB in

33erlin 1881 fo unb fooicl ©timmcn für bie fogial^

bemofratifd^cn £anbibatcn roenigcr abgegeben finb. Sltcine

Herren, eine roal)rt)oft überrafdjcnbe Steuf^erung ! ^d) ocr-

ftel)e nid^t, rooö gerobc baoon uiel 9lufl)cbcnä ju modjcn ift,

bo im ©egent^eit ^err ©töder ben ©oäiolbcmofrotcn 1881
jroei 3Soblfreifc äuguroenben ficb alle benfborc SDlübc gegeben

|at; bie Untcr^onblungcn, bie bomolö gefüljrt finb, berocifen

unroibcrleglidf), bo^ §err ©töder, roenn es nad) il)m ge-

gangen roärc, ben ©ogialbcmofrotcn im IV. imb VI. S3erliner

Sßaljlfreife jum ©lege ocrbolfen Ijätte.

9]cin, meine Herren, fo feljr idf) für bie S3cfeitigung bcS

^tulturfompfs bin, fo feljr id) bafür bin, bofe ouc^ bie fpcsicllc

protcftantifd)c <<!ird)c ju it)rem 9?cd)t fomme, ba§ oud) bic

Sonbcsfird)e Dollftänbig freie iponb Ijot, fo rocnig möd)tc id)

biefe roid)tigc ctl)ifd)c ^roge oon ber 33cbcutung unb bem
6'influfe bcr 9?eligion — unb nad) meiner 2lnfid^t ift c§ bic

roic^tigfte groge, bie uns bcfd)äftigt, unb id^ freue mid), ba^

geroiffermaf^cn gum S8efd)tuf5 bcr ©ojioliftenbcbotte bie cigent=

lidjc 33afis, auf bcr fid), roenn ridjtig gebeutet, bie fojial-

bcmofratifd)c ^rage bcrocgt, einmal fcftgclcgt roorben ift,

unb bie ."^errcn ©töder unb 2Binbtl)orft oerbienen bofür cnt=

fd)icbcn ben S)anf beö beutfd)cn ^^olfeS — fo roenig möä)tc

id), bo§ ber .^ulturfompf unb olle bic religiöfcn fragen l)in=

eingesogen roerben in bie roirtljf d)oftlid)en grogcn. ^dlj

möd)te .§errn ©töder unb ebenfo §crrn 2Sinbtl)orft auf il)rc

eigenen 2lusfül)rungcn üon l)cutc nerroeifen: ©ie t)abcn

uns Ijcutc abermals bos SOkteriol gegeben, roorin bcr

®runb ber fojiolbemofrotifdjen 53eftrebungen t^otfäd)lic^

liegt. 2llS im prcuf^ifdjcn 2lbgeorbnetenl)aufc ein paar

l)unbcrttaufcnb SOkrf bcroilligt roerben foKten für Slnn\U

jroede, bo fagtc .^xrr Siinbtl)orft: 2^ bcrcilligc nichts,

fo longc boS 38olf ljungert. 3n ber rüdljoltlofcften

Söcifc l)ot ber §err 2lbgcorbnetc oon ©c^orlemcr bie fd)lcc^tcn

2lrbcitcroerl)ältniffc in 2\5cftfalcn eingcröumt unb es roieber=

Ijolt fonftotirt, bofe trolj bcr S3cffcrftcllung ber gobrifanten,

obglcid) i^rc ©rtrögniffe in bic SqUjc gegangen finb, bic

2lrbcitcr nid)t einen ^Pfifferling an Soljn zugelegt befommen
boben. 2lucb bcr §crr 2lbgeorbnctc ©töder — roic id)

über^^oupt fonftatiren fonn, ha^ ouf biefer (redeten) ©eite beS

§oufe§ ein befferes 33erftönbni§ für bic Urfodjcn bcr fo^iol;

bemofratifc^en Scrocgung Dorl)onben ift, als ouf ber onberen

(Unten) ©eite, — oud) .§err ©töder roei§ fel)r rool)l, roo

bcr ©runb bes Ucbels liegt. 2lbcr oerroedlifeln ©ie nid^t

bie SBirfung mit ber Urfodlie, roenn ©ie fogen: ber

2ltl)eiSmus, bie ^rrcligiofitöt ift fd)ulb, ba§ bie fogiolbemo^

fratifd)c ^ropogonbo fo fcl)r um fid) greift, ©ie fclbft l)aben

es beute roiebcr beroicfen, ©ie l)aben bereits in ber ^ranfen=

ücrfidicrungsfommiffion beroicfen, ba§ ©ie es ebenfogut

roiffcn, bo^ bcr ©runb bes UebclS in elenben ®rrocrbö=

oerl)öltniffcn bcr 2lrbcitcr liegt. SBcnn ©ie uns olfo

fclbft bos SJloteriol ju bcrortigen ^e!^ouptungcn geben,

fo mödE)tc id) ©ie bitten , bie ^lulturfampfsfroge,

bic rcligiÖfc ^rogc übcrl^oupt bod^ auf biefes ®ebiet nid^t

bincinäufpielen. Sßenn bic Urfac^cn biefer traurigen ©rs

fd^einungen ouf roirtl)fd^aftlid)em ©ebicte liegen, nun, bann

loffen ©ie uns bicfelbc aiiä) auf ro ir tljf d^oftlid^em @e =

biete bcfömpfcn unb laffen roir bie S^cligion ous bem
©pielc. Tic'mc Herren, bos (Slcnb, bie 3lot\) eines großen

Xi)iil§> beS 33olfes, boS ift boS ^auptogitationsmittel ber

©ojiolbemofraten. ®lenb unb 3^ot^ erzeugen SSerbrcc^en.
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2ßo [ie in bec @efd)id)te f)infe^cn, rcerbcn ©ic finbcn: mo
ber Tlcn^ä) bauernb .junger leibet, lüirb er jur

33erän)eif[ung, gum S3erbrec[;cn getrieben.

ajleine Herren, ©ic berufen [id) barauf, ba§ ©ie bereits

auf bem Soben beä praftifdjcn 6I)riftentI)umä 5ur 2lbt)itfe

gefd^ritten finb, ©ic berufen fid) auf gro^e ober roenigftenä

auf gciDiffe ©rfolge. SJleine §erren, i)ungrigen SRagen

ift fd)«) er äu pr obigen, ©o lange eä unä nid)t gelingt,

bie n)irt^fd)aftad;en 33er|öÜniffe beffern, werben alle Stire

Seftamationen nid^tä Reifen, rairb befonberä baä arbeitenbe

33oIf taub fein gegen 3t)rc 2eJ)ren unb ^rebigten, fo gut

gemeint unb fo gut fie auc^ fein mögen, ©ie rounbern fi^,

bafe bie Slrbeiterbeüölferung bcn 3luäfü^rungen beä

•perrn Slbgeorbneten ©lödcr nic^t mel)r baä 33ertrauen

fc^cnft, baö er für feinen %k\^ unb feine 3f{egfamfeit

rcoi)! ücrbiente? 3a, baä 9)lifetrauen fommt bafier, ba§

bie erf^ten grüdjte 3f)rer foäiaireformatorifd)en SEJ)ötigfeit

baä arbeitenbe SSoif faftifd) uid)t befriebigt t)aben, meiner

Slnfidjt nac^ audj nid)t befriebigen fönnen, einmal, meil ©ie

burc^ itjre ncrfd^iebcnen 3lntröge auf ©infü^rung oon

2lrbeitäbüc^ern, obligatorifdicn Innungen ben ©c^ein

ermeden, olä mollten ©ic 3uftönbc miebcr J)erbeifül)ren, bie

man mit einem ©d^Iagraort als patriard^alifcfie bejeicfinet.

3d) mei^ nid)t, rcenn mir ben Slntrag annähmen unb ben

offiäiellen SSertrctern ber 5^ird;e baä 3^ec^t gufpräc^en, j. 33.

2lrbcitöbüdjcr einsufütiren, ob nid)t fe^r balb ^reunbe, bie

bem §errn Slbgeorbtieten ©töder nat)e ftefien, in ba§ 2Irbeitä=

bud^ einen befonberen SSermerf über ben Eird^enbefud^ auf-

nefimen unb eine 2lrt üon lonbuitenlifte ouä bem 3Irbeit§^

bud^ ma^en mürben! §err ©töder rairb fidj rcunbern, ba^

id^ \i)m berartigeä jutrauc: id; fnüpfc aber an eine S3emerfung

an, bic er felbft gemadjt |at in SSejug auf bic ^oft=

beamtcn. §err ©töder bcn Slntrag Singenä, bie

©omitogeru^e ber ^^oftbeamten betreffenb, motioirte, liefe

er burct)bliden , ba§ man ben ©onntag freigeben

möd^te, raenigftenä ein um bie anbere SBodje, bamit bie^^oft=

beamten in bie J^irc^e ge^en fönnten, unb bafe felbftoerftönbtic^,

raenn fie ba nid)t Ijingingen, fie feinen Slnfprucf) auf einen

freien ©onntag ptten. Saö finb gerabe feine fd^önen £on=

fcciuenjcn, ju benen eine berartigc S^ompetenjauöftattung für

bic beftef)enben Ilirdjen füljren fönnte.

2lu(| mit bem §inau§fc^ieubern einer ^f)eorie raie ber

com „S^ed^t auf Slrbcit," einer %i)toxk, bie id^ aiö folc^e aUer=

bingö au^ für ricE)tig ^atte, roerben ©ie feinen (Sinbrud madien.

S)ie 3lrbeitermaffen finb tljcilä bur^ üieleä Sefen unb ^aäj-

benfen, tf)eilä bur^ bie ©rfafirungcn bitterer 3loÜ) baf)in

gefommen, bafe fie fic^ nid)t me'^r beoormunben (äffen. @g

ift nun einmal nid^t mögU(^ , i^eutjutage eine gan^e

@efeIIfdE)aftäf(affe über i|ren eigenen ^opf '^inraeg gu

begtüden, man mufe bie Stüereffenten fclbft f)eran=

jic^en, unb bcn S^ertretern ber 2lrbeitermaffen mad)en mir

eä gerabeju unmöglid^, einen ©inftufe auf bie ©efeggebung

ju üben. 2ßir f(|Uefeen fic aus üon ben S^ommiffionen;

aufeerf)a(b beö §aufe§ ^abcn fie ba§ ©ogiaUftengefe^, rael^cä

bie greif)eit ber Siäfuffion in fo er{)eblid)em 9}la|e einfdf)ränft,

ba| mir bie etgentUdjc SOleinung ber klaffen, für bie roir

©efe^e madien, nic^t erfahren fönnen. Sßenn oud) l)'m unb

rcicber turbulente Sßcrfammtungen üorfommen unb un§ inunferer

bef)agUd)en 9tu!)e ftören, fo l)at bodE) ber §crr 2lbgeorbnete

33amberger 3ied^t, raenn er f)eute fagt, rair müßten un§ bem

5ffiinb unb SBetter ber öffentUd)en Siäfuffion auffegen.

9Jleine Herren, raie ift eä aber gefommen? ?iid)t einmal

eine Sisfuffion über ben aud^ oon §errn ©töder jitirten

9JormaIarbeitötag ift l)ier in SSerlin möglich geracfen; fobalb

ber Siebncr einigermaßen auf ba§ fogenannte rcüolutionäre

©ebiet überfpiclte, rcurbe bie SJerfammlung gefd)loffen. SDlcinc

Herren, raie fönnen ©ic oerlangen, bafe bie ©o^ialbemofratie

3f)ren Stnfic^ten e^rlid) traut, raenn ©ie auf biefe Söeife

eine freie eigene 9Jleinung§öufeerung abfolut oerbieten?

©tatt ber ^rioilegien, bic bie EircEien befi|en, unb ftatt ber

iRompetenjen , raelcf)e ©ic bem 3^eidE)e ninbi^iren

roollen, fialte icE) eä für notljraenbig, bafe ©ic gu allererft

bcn oberften d^riftlid)en ©runbfag ber ©ercc^tigfeit

jur S3afiä ©ojialreform maclien. ©ie rciffcn oiellcidit,

bafe id; mit raenigcn greunben üon ber eljcmaligen ^ortfd)rittäi

partei fcineäroegs ju ben prinzipiellen ©egnern ber ©ogial^

reform gef)örc; rair erfennen aud) bem ©taat eine gcroiffe 33e=

red^tigung ju, in baä ©rraerbäleben einjugreifen, unb ftel^en

längft nid^t me!^r auf bem nod^ unferer Slnfid^t nid^t me!^r

aufrcdf)t ju erl)altenben manc£)efterlid^en ©tanbpunft. 2lber

ben oberften ©runbfa^, bie ©ered)tigfcit p üben nid}t nur

gegen Slnberäglöubige, fonbern audl) gegen Inberäbcnfenbc

unb üor allen ©ingen bie gebrüdten klaffen, baju finb bic=

jenigen oor allen Singen unb unter allen Umftänbcn rier=

pflidjtet, bic ber 3fteligion ober bem fird^lidlien Seben baö Söort

reben. Sßenn ©ie ber 5lorruption, bie in ^olge ber 3ficc^tä =

unfid;er^eit unb 3^ed;täungleic^f)eit immer raeiter um
fid) greift, einen S)amm entgegenfegen raollen, raenn ©ie ber

©oäialbemofratie eine Steide oon Unsufriebencn entjielien

raollen, bann l)ätte gerabc ber ^crr ©töder unb bie gange

Partei beä §errn 2Ibgeorbnetcn 2öinbtl)orft baä ©oäialiften =

gef eg raie ©in 5Flann ablehnen müffen. — biefen beiben

Einträgen aber fann ic^ meine ^uftimmung nid^t geben.

^t'äfibcut: ®a§ SBort ^at ber §err Slbgeorbncte

diid^Ux (§ogen).

älbgeorbneter fftid^tet (§agen): 3d^ mu§ bem §errn

SSorrebner bemerfen, ba§ bie alte ^ortf^rittäpartei niemalä

2lnfidE)ten über ©ogialreform gel)abt ^at, raie er unb fein

greunb Sensmonn in legtcr ^tit funbgegebcn Ijaben. Sie

alte gortfc^rittspartei ^atte in biefer SBeife ganj beftimmte

2lnfidE)ten, bie fid^ auä) mit benen ber freifinnigen Partei

beden, uod^ beoor bic Herren SSenbt unb Seuämann über=

liaupt in ba§ parlamentarifdie Seben eingetreten finb.

Sann mufe id^ aud^ baä §auä gegen ben 33orraurf in

©d^u| nelimen, alä ob rair bie fogialbcmofratifd^e Partei oon

ben iommiffionäbcratl)ungen ouägef^loffen ptten. 3d; l)abe

in oerfc^iebenen ©tabien, unter anberem aud; bei S3eratl)ung

beS ©ojialiftengefegeö im 3al;re 1878, bcn lebl)aften SBunfd;

gel;obt, ba§ alle fleineren graftionen, barunter aud^ bie

fojialbemofratifd^e, fiel) in ber Eommiffion oertreten laffen

mödE)ten, aber bie fämmtlidfjcn bet^ciligten ^raftionen, bie

polnifd^e forao^l raie bie fojialbemofrotifd;c, f)abcn biefe 33e=

t^eiligung abgelel)nt, fie i)aben fid; felbft au§gefd;loffcn, nic^t

rair. Sie ©ojialiften l)aben bie§ neuerbingä beftötigt, inbem

fie ba§ freunblid£)c Slnerbieten be§ §errn ©onnemann, il;nen

einen ^lag in ber ©oäialiftenfommiffion ^u. geben, fo un=

freunblic^ raie möglid; il)rerfeit§ jurüdraiefen.

aJleine Herren, id^ l)abc nur ganj furj bie ©tellung ju

motioiren, bie rair bcn 3lntrögen gegenüber einncl;men. 2Bir

fönnen raeber für bie eine noä) für bie anbere 3^efolution

ftimmen. ®ä gefd)ic^t bie§ nid^t, raeil rair bie S3ebeutung

beä fittlid;;religiöfen Sebenä unb eines lebenbigcn 6(;ri[ten=

tfiumS unterf(^ö|en für bie ©ntraidclung ber a}ienfd;l)eit unb

bamit für bie Sefömpfung allcä beffen, roa§ fid; nad^ unferer

3lnfid)t ber ©ntroidclung ber SDIenfc^^eit cntgcgenftellt. 2lbcr

§crr ©töder l)at fdE)on bem ^crrn ^bgeorbneten 2ßinbtf)orft

entgegcngef)alten, man fönne \xä) unter feiner Stefolution

alles mögliche benfen, unb ebenfo erraibere id^ bem §errn

2lbgeorbncten ©töder, man fann fid) unter feinem lebenbigcn

6l)riftentl)um alles mögUd;c benfen, ouc^ rec^t bebenflid^e

Singe, bie alles e^er finb als 6^riftentf)um. 3lufecrbcm lä|t

baS alleinige §eroorf)cbcn bes fittlici)=religiöfen 5!Jloments l)ier

ben ©inbrud '^eroortrcten, als ob bie anberen ^aftorcn beS

gcfcllfd)aftlid;en Hulturlebenä unb bereu S9ebeutung in bcrfclbcn

9?id^tung unterfd^ägt mürben, unb biefer Unterfd)ägung fönnen

rair uns nidE)t fd)ulbig mad;en. 5D]eine Herren, aud; id^ bin

für religiöfe greil)eit unb bin rceit entfernt, auäucrfcnncn,

ba| bie raünf(|enSraertf)e S'ieUgionSfreifieit nac^ allen 'Jiic^tun;
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gen t)in in S)eut[cf)Ianb beftel^e; idj meine ober, bafe man bic

reUgiöfe greil^ett nic^t förbert burd^ [olc^e Jiefotutionen,

lüobei fic^ raieber jeber [ein befonberes 'tSla^ oon greif)eit

benfen fonn, — fonbern gerabe rceil bie Eompetenj beö '3idä)t§>

auf bie[em ©ebiete eine fef)r befd^rönfte ift, ift eä sroetfmä^ig,

bie ein5elnen SDlafena^men be§ 3^eic^e§, bie mit ber 9teligionä=

freifieit jufammenlängen, in23etrad;t ju jieljen. S)a, mie id) l^öre,

\ä)on am ^Sliümoä) ein 3lntrag beä §errn Stbgeorbneten

2Sinbt!)orft ouf bie S^agesorbnung ge[angen roirb, ber mit einer

foI(]^en 2Jlofena:^me be§ 3fteid)eä fic§ befd^öftigt, fo fc^eint e§

mir beffer, angefic^tä eines folc^en Stntrogeä ©tellung gu

nef)men, alä f)ier in einer allgemeinen D'iefofution, bie oer^

fd^iebenartig beuten ift.

Sann t)abe id^ nod^ ein paar ^leinigfeiten bem
§errn 2lbgeorbneten ©töder ju ermibern. @ä foU fid^

ein fortf(^rittlid)eä S3(att I)ier über feine Sefämpfung ber

Unfittli^feit in S5erlin aufgespalten f)aben. ^d^ mei^ nid)t,

meldjeä 93latt er meint, id^ fenne ben 3lrtifel nidpt, id; bin

audp nid)t im ©tanbe geroefen, im ©ebränge ber Parlamentär

rifcfien ^efd^äftigung mid) bamit ju befaffen; id) bin nidpt

baju gefommen, mir über biefe ^^erfammhmgen ein Urtijeil

ju bilben; aber iä) tarn mir rcof)! benfen, ba§ bie eigen=

ttjümlid^e SIrt, in ber ^crr Stöder on ben Sitfa^fäulen jur

23efämpfung ber UnfittUd;fcit einiabct, boc^ auä) ifjre bebenf-

U^e Seite ^ot.

Sann ^at §err ©töder fid^ oerantafet gefüt)tt, boä

Stttentat oon 1878 in 35erbinbung ju bringen mit bem 2lr=

tifet einer fortfcprittlicpen Leitung, in bem furj oorlper ber

SDlörsberocgung eine 3tnerfennung gejollt roirb. ©ö fnnn \a

naä) ber ^reitagärcbe beä §errn 9^eid)äfonäIerä nid}t auä=

bleiben, bie ^ortfcprittSpartei mit bem 3lttentat in 58er=

binbung ju bringen; aber noä) gcraattfamer, als eä ber

§err a^eicpäfanjler t)erfud)t l)at, ift ber SSerfud^, ben ber

§err 3tbgeorbneter Stöder in biefer fünftlid^en Söcife ge-

mad)t t)at.

Sann l)at §err ©töder fiep mieber gerüljmt, ba§ er

bie fo^ialiftifcpen Stimmen oon 58 000 auf 30 000 oer=

minbert l)at. 3dp möd;te einmal raiffen, rcenn gegen §crrn

©töder ein öljnlid^eä ®efe^ gemod;t mürbe ober ber 93e=

lagerungäjuftanb, mic üiele Stimmen er bann nodj paben

rcirb.

(§eiterfeit.)

3dj bel)auptc, ba§ feine ganje 33eir)egung im Sanbc üer=

laufen mürbe, raenn ber ©taube an eine rool)lmollcnbe 9Jeu=

tralitöt Ijöljercn Orts für biefelbc feinen S3eftrebungcn gegen;

über nidjt üorljanbcn märe. 2Böprenb früt)er bei ben ©tidj=

moplcn alle ^arteten in Berlin jufammengcljalten l)abcn, Ijnt

^err ©töder feiner '^ßartei bic ©timmcnt|altung cmpfol)lcn.

Wisper l)at man nid)t angenommen, ba^ Stimmentljaltung

bei Sticproaplcn ein befonbcreä aJJittcl gemcfcn fei, foätaliftidje

Slbgeorbnete fern ju Ipalten.

(Sel)r gut! linfä.)

2n anberen Stäbten, mic in 33re§lou unb Hamburg, finb

burdf) biefe ajletpobe ber ©töderfdjen Partei gerobe 2öaljl=

frcifc, bie früher nidjt fojialiftifd) oertreten maren, in bic

.tiönbe ber ©ojialbemofraten gefallen, unb raenn bas in

SBerlin 1881 nid^t gcfd)el)en ift, fo ift bnö allem eljcr ju

banfen, als ben 53emül)ungen bcs §errn ©töder.

^fäftbcttt: Sa fidp niemanb raciter jum 2Bort

gemelbct pat, fdplie^e id) bie Sisfuffion.

3u einer perfönlidpen S3emerfung Ijat bas Sßort ber

^err Slbgeorbncte ©tolle.

2lbgeorbneter @toIle: 5Weine Herren, ber §err 2lb=

georbnete ©töder l)ot angeführt, bo§ ein Qlbgeorbncter pier

im |)oufe über bie Unfittlid)feit ber oberen ©tänbe

gefprodjen unb feine Semeife erbradpt pabe. fonftatirc

nodjmals, bofe id; Jeiner 3eit eine ganje 2lnättf)l S3riefe auf

ben bes ^aufeS niebergelegt pabe, roeil icp oerpinbert

raurbc, biefelben ooräulefen.

SBeiter pat §err ©töder mir unb meinen greunben
ben '3tai^) ertpeilt, rcir möchten bodf) in fosialiftifdpen Greifen

für bie a^oralität roirfen. ^6) ridjte an ben §errn 3lb;

georbneten ©töder bie Sitte, in feinen Greifen
basfelbe tljun

;
idj glaube, uns ift cä raeniger nötf)ig,

als ilpm.

^räfibcttt: Sie le^terc 53emerfung fann i^ nic^t als

perfönlidp onerfennen.

3u einer perfönli^en SSemerfung Ipat baä 2Bort ber

§err 3lbgeorbnete Sensmann.

3lbgeorbneter Senjtitaun: SOIeine Herren, ber ^err9Ib=
georbnete 9?id)ter Ijat eben crflärt, mein ^greunb SSenbt unb
id) bätten fosialpolitifdjc 3tnficl)ten, bic in ber früheren
^ortfcprittSpartei nicpt gang unb gebe gcroefen feien. Sem-
gegenüber geftatte id) mir bie ganj crgebcnfte Siemerfung,
ba§ mir in ber früheren gortfdjrittSpartci trog unfcrcr niemals
oerpel)lten fosiolpolittfdpcn 3lnfcpauungen üollftänbig gleid)^

bered)tigt gebulbct morbcn finb, bis bie ^^ortfdjrittspartei eben

feiig ücrfdjieb. Qcp fonftatire, bafe idp einftimmig in ge=

Ijeimer ©timmmoljl bamals in bie Unfallücrfidjerungsfommiffion

gemöljlt bin. 3lllerbingS, meun rcir aus ber neuen ^raftion

ausgefdjieben finb, fo l)at nocp ein anberer ©runb oorgelegen,

benn mir Ijabcn gerabe in fosiolpolitifcpen Singen nidpt an
bie <gomogenität ber Partei geglaubt. Ser §err 3lbgeorbncte

3^id;ter l)at eben erflärt, ba| feine 3lnfdf)auung eine irrige

gemefen ift; id) fonftatire piermit, ba§ rcir 9iedpt gehabt

baben, ba§ uns bic 55erljanblnngen ber legten STage 9Jed)t

gegeben paben.

^i'äfibent: 3" einer perfönlidpcn S3emerfung pat bas
SBort ber §err 2lbgcorbnetc ©töder.

Slbgeorbncter StMcv: 50kine
.Herren, ber §err 3lb=

georbnete 'Jiidptcr fagt, idp pabe mid) gerübmt, ba^ id) ben

Umfd)rcung in 33erlin Ijerbcigcfüprt l)obc. 3d) l)abe fo nid)t

gcfogt, fonbern l)abe ben ©rfolg auf bic 3lgitation ber 3bec,

bie rcir ucrtretcn, gelegt.

SBenn er bann fagt, ba& idp iegt bamit Scpule mad^e,

ben gortfd)ritt mit ber ©o^ialbemofratie ju ocrbinben, fo mu^
er meine gange S::i)ätigfeit nid)t fenncn. 3cp Ijabe baS fd)on

löngft gctljan, gerobe aus ber ©rfcnntnil, ba§ bie ©osial--

bemofratic aus bem gortfd)ritt Ijcroorgegangen ift, ba§ fid)

baburdp meine öffentlid}c 3:i)ätigfeit in Berlin erflärt.

2öcnn ber Slbgeorbnetc Dr. 2Benbt gefagt pat, ba§ rcir bie

©onntagsrubc nur jum Siirdjcngcljcn forbcrten, fo bcrcdjtigt

il)n SU biefer Slnfdponung nidjts in irgcub rceld)cn Dieben,

bic jemals gegolten rcarcn. ßs ift bic SonntagSrulje ein

®ut für fid), unb bie SonntagSl)eitigung ein ®ut für fidp,— beibc geboren allerbings jufammcn. ^d) raill t)icr nod)

bemerfcn, ba§ id) perfönlid) nidpt für bie 3lrbeitsbüdper,

fonbern bagegen geftimmt Ijabe.

2ßenn ber gmeite §err JHebncr mtcf) auf bic anti=

fübifdfien S3eftrebungcn t)ier in Berlin aufmerffam mad)tc, fo

fann id) borüber nur mein S3ebauern ausfpredpen. 3d) Ijahc

abficptli(^ üon biefer Sisfuffion bie ©odpc fern palten rcollen;

ha es aber gefdpepen ift, roill idp es nid)t untcrlaffcn, bie

33emerfung ju ma^en, ba^, nad)bem ein angefepencr 33ertreter

bes 3ubentl)ums im üorigen '^al^vc in ^obleuj

(9^ufe: ^erfönlidp! — ©lodc bcS ^räfibenten.)

^i'äfibcut: Ser .<öerr 3lbgeorbnete oerlä^t bie ©renjen

ber perfönlid)en S3emerfung.

3lbgeorbneter «Stöifcr: 2d) rcollte midp nur bol)in re=

fümiren

(D^ufe: ^erfönlidp! — ©lode beS 'Wisenten.)
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^cäfibent: SDer §err Slbgeorbnete roill, wie er eben

felber fogt, feinen SSortrag non t)orI)in naiS) einer geioiffen

Sflic^tung l^in ergänjen, — baä fann er jegt nid;t.

3lbgeorbneter Stöcfer: loeifc auf bic ^onferenj

in 5?oblenä t)in.

^röfibeut : Saä SBort einer pcrfönUc^en S3emerfung

Ijat ber §err Slbgeorbnetc 3fiid)ter (§agcn).

2lbgeorbneter 9li(i^tcc (§agen) : 2^ roürbe feine 33eran:

loffung genommen t)aben, ber Stellung beä §errn Stbgcorbneten

Senjmann gu ermähnen, menn nid^t §err Söenbt oon ber

Sojialreform im 6inn ber alten gortfd^rittSpartei gefproc^en

f)ätte. ®em t)abc id» entfd)ieben entgegenzutreten. SJleine

Herren, iä) fenne bie guten Stnfic^tcn beä §errn Senjmann

aucE) fonft, aber id) liabe fie t)ier nur erroätint, meil er im

§aufe in einer SBeife bie ©oäialpoUtif beä §errn 9fieid)S=

fanjierä gefeiert I)at, rcie eö mit ben Stnfid)ten ber gort=

fd^rittöpartei —
(9tufe: 5ßerfönli^!)

niemals gu oereinigen gemefen möre. ©r ift in bie UnfaII=

üerftci^erungSfommiffion geroätilt roorben, beoor man no^ biefe

2lnfi(^t beä §errn Senjmann fannte, unb ju einer 3^^^ rco

er üielleid^t felbft über feine fojialpoUtifd^en 3tnfid)ten no(§

nid^t oollftänbig flar mar.

^räfibeut : Saö 2Bort ju einer perfönlic^en 33emerfung

^at ber §err 3lbgeorbnete Senjmann.

2lbgeorbneter Seuätttttttu: 9)ieine Herren, ber Testen ®r=

flärung beä .§errn 2lbgeorbneten 9^id)ter gegenüber mu^ id)

roieberum fonftatiren, ba§ \ä) in bie Unfaliüerfidierungä;

fommiffion geroät)it raorben bin, no(J^bem ic^ f)ier an

biefer ©teile bereits erftärt [jatte, bo^ \6) ben fojiotpolitifd^en

^^länen beä §errn Sfleid^sJangierä nid)t feinbfelig gegenüber^

ftönbe. SSill man biefe einfadje ©rfiörung, fi(| nid^t rein

negatio üerfialten ju raoKen, alä eine 33ert)errlid^ung bes

§errn Sieid^öfanslerä —
(©lode beö ^röfibentcn.)

^mfibcttt: Ser §err 2lbgeorbnete mirb je^t m^)l mit

ber perfönlic^en SSemerfung ju 6nbe fein.

3u einer perfönlid^en S3emerfung t)at bas Sßort ber

§crr Slbgeorbnete S3ebei.

3lbgeorbneter SSelbcl: SJleine Herren, id) f)abe nur eine

2leufeerung beä ^errn 2lbgeorbneten S'tic^ter ri(^tig ju [teilen.

SDerfelbe fogte, — rcenn icE) i!^n richtig cerftanben Ijabe, — mir

Ratten eä I)is|er ftets abgelehnt, in irgenb eine Jlommiffion

gemöl)lt ju roerben.

(@Iode be§ ^räfibentcn.)

^räfibeut: ®s ift ein für allemal feftgelialtener @runb=

fag, ba§ in ©eftalt einer perföntidien S!3emerfung bieienigen

93orn)ürfe nid^t abgerciefen merben bürfen, bic allgemein

gegen eine ^^i^aftion im ^an'ic gerid^tet finb, unb ber 9^ame
beä c^errn 3tbgeorbneten SSebel ift nic^t genannt roorben.

Slbgeorbneter SeBcI: 2^ t»in fef)r perfönlid^

(§citerfcit)

bei biefer ©adEie intereffirt; eä betrifft meine ^erfon.

^täjtbettt: 3I)rc ^erfon ift überhaupt gor nic^t jur

©pra^e gefommen; beSroegen fann id; 3I)nen baä Söort ju

einer perfönlic^en 93emerfung nid)t geben.

3u einer perfönli(^en S3emerfung fiat baä SSort ber

§err Slbgeorbnetc 3^id^ter (§ogen).

3lbgeorbneter üllidjtci' (§agen): ^ä) ^abe nic^t irgenb

eine frühere 2Ieufeerung beä §errn 2lbgeorbnetcn Senjmann

üor Safjrcn im 3luge, fonbern eine 3Ieu§erung, bie er in

ber legten 3eit im Sieic^ötage gemadE)t \)at.

^räfibcttt: 9)ieine Herren, mir fommen nunme'^r jur

Slbftimmung, junäd)ft über bie Üiefolution beä §errn äb=

gcorbneien Dr. 2ßinbtI)orft auf 5lr. 83 ber ©rudfadlien.

SBirb bie 33erlefung oerlangt?

(SBirb oerneint.)

®ie SIbftimmung ift, rcie id) üorfjer oerfünbet ^abe, eine

namentlid^e.
®er SRamenäaufruf mirb beginnen mit bem 33uc^;

ftaben ®.

3d) bitte, ba§ bie §erren, meIdE)c ber oon bem §errn

2Ibgeorbneten Dr. 2BinbtI)orft oorgefc^tagenen SRefolution ju=

ftimmen roollen, beim Slufruf il)reä D'JamenS mit anU

morten, — biejenigen, rceli^e fie ablehnen rooUen, mit 9iein.

®er ."Qerr ©dE)riftfül^rer molle mit bem S^tamensaufruf

beginnen.

(®efd^ie{)t.)

(2BäI)renb beö S^amenäaufrufä :) SJleine §erren, id^

mu§ barum bitten, ba§ ©ie fid^ etmaä rufjiger oerI)aIten.

Sie Herren ©d)riftfüt)rer fönnen bie 3lntrcorten beim 5^amenS=

aufruf mä)t oerftet)en.

(®er ?{amenöaufruf mirb fortgefe^t unb beenbigt.)

Saä 3llpl)abet mirb refapitulirt.

(©efd^ie^t.)

aJlit 3a antraorten: W\t 9^ein antmorten:

®raf Slbelmann. 3ldEermann.

S3aron oon 21rnämalbt=33öf)me. Sl^I^orn.

SBaron oon 31rn§raalbt=.§arben= 3IuSfeIb.

borftcl.

grei^err oon 3luffe§.

@raf oon Salleftrem. Dr. S3amberger.

^enber. Dr. Saumbacl).

@raf oon 33enmgfen=SanteIn. SSebel.

SSirfenmaijer. S3eifert.

Dr. 33od. oon SSernuf^.

^rei^err oon 33obman. 33loä.

^ororoöfi. Dr. S3Ium.

Dr. Srüel. oon Sodum=®oIffä.

oon 33ü§ler. Dr. Söttd^er.

Softelmann.

oon Sranb.

Dr. 93raun.

oon ber Srelie.

S3üd)temann.

Süfing.

S3üjten.

oon 33uffe.

®rof oon S'^amare. oon ©olmar.

S3aron (E^Iapomäfi (^^rauftabt). ßroneme^er.

oon ©I)Iapora§fi (Gröben).

i5reil)err oon SDoIroigf^Sid^ten^ S)ie| (.^amburg).

felä. SDiege (Seipjig^Sanb).

Sieben. Strichlet.

Dr. Sienborfer. @raf Sof)na=^incEenftein.

Dr. 3)o§rn.
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iit 3a antworten:

grei^crr gu ^^rondenftein.

Dr. ^ranj.

grei^err oon grei)bcrg.

grei)tog.

grigen.

greifierr üon gürtl^.

^reil^err üoit ©ogern.

@rof Dou &ükn.
©eigcr.

©telen.

greiJierr oon @tfe.

%mi)cn Don ®öler.

®rab.

ron @ranb=9fii).

Dr. greil^err oon ©ruben.

5DHt 5lein antroorten:

ebert.

ebertr).

©^folbt.

gölirmann.

gcuftel.

§függe.

Dr. üon ^orcfenbed.

Dr. §rege.

üon @et)ren.

©eifcr.

üon (Bexla^.

©eriüig.

Dr. @iefd)en.

Dr. ©neift.

©olbfd^mibt.

Dr. üon ©o^Ier.

©riHenbergcr.

Dr. ©rimm.
Dr. ©rofe.

Dr. ©üntljer (Söerlin).

©üntticr (Sad)fen).

Dr. ©utfleifd).

^aanen. ^aeljule.

©raf oon unb ju §oeiiöbroedj. §acr[c.

©raf oon §ompefd^. Dr. <eammad)er.

§orn. §ammcr.
^rei^err .foi^ttcd oon SÖ3ein= ^reif)err oon §ammerftcin.

^cim.

^reil^err oon .§itcnc.

Dr. §artinann.

§afcncIcocr.

§crtncö (^ardiim).

Dr. §cvmc§ (2ße[t=^ricgnig).

§et)bemann.

§irfdjbcrgcr.

.^obrcdjt.

c^offmann.

©raf oon §oIftcin.

.§oI|mann.

3anfon.

Segel.

Ilacmpffcr.

oon S^arborff.

Dr. tarftcn.

üax)]cx Cgrcibcrg).

oon Steffel.

oon 5^rcift=9Jcf}oio.

©rnf oon Sllcift^Sdjmcnjin.

oon SlUging.

^oc!^[}ann (Sanbsbcrg).

oon ^'olkx.

Töpfer.

Kräder.

5lrömcr.

Dr. oon Slulmiä.

2anbme[fer. Dr. 2angcrf)anö.

Sang (lleCfieim). Scnjmann.

^^rei^err Sangroertt) oon Sim= Serdje.

mern. Seufd^ner (®i§Ieben).

Saffen. .
Seujc^ner (©ac^fcn).

Dr. oon Sasbjetoäfi.

3ol)annfcn.

©raf oon ilagened.

oon Slalfftein = J^lonorafen.

oon Kalfftein = ^tuäforcenö.

oon M)Ier.

oon Sleffetcr.

^oci^ann (Sll^rroeiler).

Dr. Dolberg.

Dr. oon Homicroloöfi.

oon 5loffoioäfi.

oon 5lurnatoro§fi.

©rof oon Slrcilccfi.

9)iit 3o ontnjorten:

Senber.

Dr. Sieber.

Dr. Singcnö.

Suciuä.

SJIagbjinöfi.

Dr. SDkier (§of)enäol(crn).

Dr. SJlajunfe.

93lenfen.

müUcv (^le§).

©raf oon 92ai)f}aufe--ßormon§.

©rbgraf 9ieippcrg.

grcitjerr oon 9JeuratI;.

©ög oon Olenf)ufcn.

j^rei^crr oon Dio.

Dr. grcifjerr oon ^aphiö

Dr. ^crgcr.

Dr. ^crrot.

Dr. ^:|?orfd).

©raf oon ^rafc^ma.

©raf oon ^rei)fing

f)Ut).

©raf oon ^^rci)fing (Strau

bing).

SDHt 9icin antioorten:

oon Seoegoio.

Sicbfned)t.

Sipfe.

grcificrr oon SÖn).

Soeioe.

Sübcrä (©örlig).

Silbers (Reffen).

93taagcr.

maijla.

^rei^crr oon 9}lalga{)n--©ü(g.

^reit3err oon SOIanteuffel.

Dr. SO^arquarbfen.

931ai)cr (SBürttembcrg).

SOlcier (33remen).

Dr. aJtei)er (§alle).

Dr. SJlepcr (3eno).

^rei'^crr oon 9Jltnnigerobc.

Dr. mmv.

Dr. ©raf oon 3Jlottfe.

Dr. iÖlüÜer (©angerl^aufcn).

anundel.

Diester.

9^ictf)aminer.

9bppeL

oon Dl)eimb.

^sanfc.

Dr. kapellier,

^arifiuö.

?ßai)cr.

^föf)Icr.

(Sanbä= ^ftügcr.

Dr. ^f)inipä.

oon ^ilgrim.

^oggc.

oon ^uttfomer.

©rof 0. Quabt=SBi)frabt=3äni).

^rinj 9iab5uoiI( (53eut[)en).

Dr. Stcic^enSperger (ßrcfctb).

Dr. 9^cic^)cnöpcrgcr (DIpe).

9{cid)crt.

9(?einbl.

SfJuppcrt.

©raf oon Saurma = 3cltf^.

Dr. ©d;äf(er.

oon ©dialfd^o.

grei^err oon ©c^ele.

(Sdjtnibt (®id)ftött).

©raf oon ®d()önborn;2Stefcn=

tfieib.

Dr. ^reifierr oon ©c^orlemer-

Ofiabemad^cr.

93aron oon 3^cbcn.

Dr. 3fice.

9teid).

steiniger.

9ietter.

di'iäjkt (§agen).

Üiidcrt.

Siitting^aufen.

Dr. $Koemcr.

Sio^lanb.

iRofe.

©aro.

©d^cnd.

oon ©d)trmeiftcr.

Dr. ©d)lägcr.

Sdineiber.

oon ©d^öning.

©djott.

©darüber.

Dr. ©d;rciner.
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SDlit So antroorten: ajlit 9Utn ontroortcn:

von ©cjaniecfi. Dr. üon <Bä)maxie.

©encftrei). Dr. Sd^irarjenberg.

Dr. Simonis. Dr. Don (Sei)bc:üi^.

©rttf SforjeDäfi. ©onnemann.

^rcif)err ton ©oben. ©taelin.

^rittä (go(m§=33raimfe[§. ©taiibi).

©tö^ef. Dr. ©tep^ani.

©treder. ©töcfcr.

©tolle.

©truDC.

Dr. ©tübcl.

Friller. 3:acgUc^öbecf.

oon Xuvno. Dr. von 2;reitfcl)fe.

üon Ue^tri^:©teinfir(j^. Ut)ben.

§rei^crr oon Ungern = ©tern= greil)err üon Unru^e=33om[t.

berg.

greitjcrr üon 33eciueI=SBe[tcr= Dr. S^irc^ora.

nad). 93ogcI.

üon ^Sollmar.

grei()err non SBangenfieim. üon 2BaIbon)=9^eigenftein.

grei^err oon 2Benbt. Sßalter.

Dr. 3BeftermQi)er. SBanber.

Dr. SBinbtf)orft. Dr. Sßeber.

SBinterer. oon Söebell^aJlalc^ora.

SBigläperger. Dr. SBenbt.

2öi(?^mann.

SBitt.

Dr. Sßitte.

2BölfeI.

greii)crr oon 2ßöt(iüQrtf).

oon SEßriäberg.

oon 3o(ton)§fi.

Saron ^ovn oon ^nlaä).

Slranf finb:

oon 3llten=£inben. greilerr oon 2lretin. ©bier. S^utfc^bad).

Dr. SOtaxjer (S)onauioürtl)). Dr. grei^err ©djenf

oon ©tauffenberg. oon 2;epper=2a§!i. SBinfet^ofer.

SSeurlaubt finb:

grei^err oon SeauUeu^SJlarconnat). ®raf oon 93ernftorff.

Dr. oon Sunfen. ©uftobiä. ^id)tncr. Dr. §irfd).

oon §oenifa. Dr. 3)Ioufang. Dr. ^aafd)e. oon ©oucfen=

SCarputfc^en. Dr. ©tengel. STraeger.

®ntf(J^uIbigt [tnb:

®raf oon 3(rnim=S3oi|enburg. oon S3enbo. ^rinj su

©arolat^. ©rieninger. §ürft oon §a|felbt ^ ^roc^enberg.

Dr. ^rei^err oon ^eereman. ^empel. Mo^. ^tumfl;p.

^0^^. Md^ter (STonbern). Dr. gfiubotp^i. ©c^Iutoro.

oon ©impfon=@eorgenburg. Dr. ST^ileniuä. Kimmcrmann.

®raf oon 2Solbburg=3en.

D!)ne ©ntfc^ulbigung fel)len:

3lntoine. Dr. 33artt). @raf oon Set)r=Se^ren^off. S3ef)renb.

oon Sönnigfjaufen. ^reit)err oon unb ju S3renfen.

S3ubbeberg. Süc^ner. Dr. 33u^(. oon ejarlinäfi.

grei^err oon SDietrid^. Siege {^axht)). @rof oon 2)ön^off=

^riebrid)ftcin. SDoIIfuS. ©raf Srofte ju 93ifd)ering. oon ©ngcl.

©ermain. ©ör^. ©olbenberg. Dr. ©reoe. ©uerber.

Dr. §äne[. §amfpol)n. ^ring ^anbieri). Dr. greitjerr

oon Bertling. ©rbprinj ju ^of)enlo'^e. Dr. §orttii|.

^uc^ting. Souncs- Slable. Dr. ^opp. ^reiJ)err oon 2anb§=

berg=©teinfurt. Saug (©d^lettftobt). Sangl^off. So^^ren.

oon Silberig, oon Si)§fott)öfi. oon 3Jlanoro. aJleibauer.

Dr. SOiommfen. Dec^elfjaufer. oon bcr Dften. ^foffcrott.

Dr. ^foljter. ^rcii^err oon ^fetten. gürft oon ^le^.

Quirin, gürft Diobgiioill (2tbelnau). §erjog oon Statibor.

©auber. ©djUitcr. ©d)mibt (©iberfelb). Dr. ©diröber

(^ricbberg). ©c^röbcr (Sippftabt). Sc^iöber (SBittenberg).

Sdjröter (Dber-SSarnim). Dr. ©e(Io. Dr. oon ©farji)n§fi.

üoti ©perber. ©raf gu ©tolberg=©toIberg. STfjomfen.

3Barmutl). oon SKenbcI. 2ßeftp!^al.

^füfibeut: Sie älbftimmung ift gefd^foffeu; bas 3(ie=

fultat rairb ermittelt rcerben.

(©efc^ieljt.)

®aä S^efultat ber 2Ibftimmung ift folgenbeö. 3tn ber=

felben Ijalitn fid^ 293 SJlitglieber betf)eiiigt, oon meieren mit

3a 115, mit 3lcin 178 gcftimmt Ijnben. 2)ie ^tefolution

ift bemnac^ abgelcfjnt

2ßir Ijabcn nunmehr absuftimmen über bie S^efoiution

ber Herren Slbgeorbneten ©töder unb ©enoffen auf 9ir. 92

ber S)rudfad)en.

2Birb bie 33er[cfung oerlongt?

(Stufe: 9flein!)

ift baä nidjt bcr ^all.

2ä) bitte, ba^ Die Herren, meldte ber Slcfolution ber

§erren 3lbgeorbneten ©tijder unb ©enoffen auf 3lv. 92 ber

2)rudtfad;en juftimmen raoUen, fic^ oon it)ren ^(ögen erf)eben.

(©efd)ie^t.)

Sa§ ift bie 9}]inbcrf)cit ; bie 3^cfoIution ift obßelclint.

SOJeinc Herren, id) glaube, ba§ bie überioiegenbe SOkt)rf)eit

bc§ ^aufeä nic^t münfdit, auf ben folgenben ©egenftanb

ber KagcSorbnung einjuge^^en.

(Suftimmung.)

f(^lagc üor, morgen, ben 13. b. M., SOlittagä 1 U^r,

eine ©ifeuug ju tjatten mit folgenber SageSorbnung:

1. 9ieft ber l^eutigen S£oge§orbnung,

ba§ ift boö ©o(b= unb ©itbermaarengcfcg in brittcr S3e=

ratt)ung

;

2. britte 33eratl)ung be§ ©ntrourfs eineö ©efe^eö,

bctreffenb bie jur @rforfd)ung ber ©^oiera nad)

©gt)pten unb Dftinbieu entfonbte miffenfc^aftlic^e

Slommiffion (^Ir. 88 ber ®rudfad)en), auf ©runb
ber in jroeiter S3erat^ung unoeränbert angenommenen

35orIage

;

3. erftc unb eoentuell peitc 33erat!^ung beä @ntn)urf§

eineä ©efegeä, betreffenb bie 3lbänberung ber Ma^-
unb ©erai(|t§orbnung 82 ber Srucffac^en);

4. erfte unb eoentuell smeitc 33eratl|ung beä ©ntrcurfs

eineä ©efc|eö gegen ben oerbrec^erifdien unb gemein^

gefäl)rlid^en ©ebrauc^ oon ©prengftoffen {^v. 84

ber Srud'fa^en).

9)leine Herren, iä) roei^ fe'^r rcolil, ba§ 'iiä) gegen biefen

3Sorf(J^lag ein ©inroanb erl)eben lie^e, raeil bie SRotioe jum

©efe| erft !^eute gebrudt jur 33ertl)eilung gelangen, '^ä)

mürbe ben $>orfd)lag nic^t gemad^t l)aben, rccnn ic^ nid^t

üoraugfegen ju bürfen glaubte, ba§ bie grofee Sllielir^^eit beä

§aufeä bie ^erat^ung biefeä ©efe^entraurfä morgen fc|on
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ßubtic^ \ä)lac^c \ä) für bic SCageSorbnurtg üor beit

jraeiten Öerid)t ber 2ßal)lprütungöfommif[ton über

bie 2Ba^I be» 2lbgeorbneten ^ringen §anbicn) im
10. SBo^lfreiä bes 9iegieruitgSbeäirfc§ ^oisbam
(9ftr. 72 ber 3)rucf[ad)en).

3)a§ §auä ift {)iermit einoerftanben. Sie Sagegorbnung

ftetit feft.

3d) rcill noc^ eine S3emerfung machen. Steine Herren,

mir raerben, mie c§ fi^ oon felbft ücrftcijt, am 9)littiüoc^

einen fogenonnten Sc^roerinötag f)aben, unb cö irerbcn bort

äur S3erat|ung fommen: bie 2tnträgc ber §crren Sibgeorbncten

Dr. Saumbad^ unb 3Icfcrmann, meldte bic ©eroerbeorbnung

betreffen, ber Stntrag bc§ .*perrn 2lbgeorbnetcn Dr. 9Stnbt--

Ijorft, betrcffcnb ba§ ®cfc^ über bic 3]crl)inberung ber

unbefugten 3lu§übuug ber Hirdjcnämtcr, ber Eintrag ber

ct)crrcn 3lbgeorbnetcn SiebfnccE)t unb ©cnoffen über bie

33cr[jaftung ber 2lbgcorbnctcn üon SSolImar unb §rol)me.

3)aä finb bie erften Einträge, bie jur S8eratl)ung ftcl)cn.

raerbe mid; an bicfc ^Rei^enfotgc für gcbunbcn erad)ten,

roenn nid)t nod) cntgegenftcljenbe 3Sünfd^e auägcfproc^en

tücrbcn.

Sie Si^ung ift gcfc^Ioffcn.

(Sc^Iul ber ©igung 5 U^r 5 SDIinuten.)

2)rucf mi Sßcrlag ber S9udt)brucferet ber SRorbb. M^itm. S^^irnQ. ?)tnbter.

^Berlin, aöil^elmftraSe 32.










