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:

S^red)fC0ifter, Seite XI
ff,

(2)a§ ©ad^regifter Befiiibet fid? am ©Jjfiiö bcS biittcn, ba« DIHtölicbcrbcrjeicIjui^ — aU 91 r. 1 bcr Einlagen — am einfand be§

inerten S3anbey, crftcn ^Infagetanbcy.)

*) !Dte bie iDniöfad&cii beS 9ietd)8tag§ entKiItcitben ^lufaaeii bcr Stiniöiji-avBiffjeii Sendjte »ueubeii bei 3»nu3 3 ittenfefb in

Serlin, 5}1auerftra§e 5Rr. 63/65, gebntcft uub üeilegt. Sa^ '»Poft-'ilBonueincut auf btefelbeii ift 6efonbcc§ j« Beftetteii.

35ctlm, 1889.

S)rucE unb 33erlQ9 bcr 97orbbcut[d)cn 53ud)brudfcrci unb 3]erlagö = 2(nt'lalt.

53crlin SW., SSilfclmnratje Oir. 3-2.
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bifion ber SSoGäugSbeftiinmungen be§ ©efe^eg, ireli^e, irie id> ^offe,

möglidjft balb eintreten möge".



m
bevorbuen auf &xmit> be« 2trtife(8 12 ber ißerfaffung, im 9^amen beg 9teid;g, fofgt:

2)ev 9ieid;gtag iüirb fcentfeu, am 22. 9Zot)emBet biefeg 3a^veg in Berlin jufammeusutreteu, imb Seauftrageu

Sir beu ^Jeic^gfan^ter mit beu -511 bie[em 3tve(f nöt^igen SSorBereitiiugen.

Urfunbü^ unter Uuferer .^öc^fteigen'^änbtgeu Uuterfc^rift uub Beigebrucftem taifertic^eu 3ufiegef.

ÖegeBeu SO^armor^^ataig, beu 9. 9^obemBer 1888.

(L. 8.) WD t II) e l m,

bon S3i§mar(f.

$ßerorbnung,

betreffenb bie ©inberufung beö SieicfiätagS.

aSom 9. 9looember 1888.

b





V

%ätmam, 3lbgeorbneter für ben 6. fäc^fifd^en 2öat)lfreis.

©eraerbeorbnung. ®e[egentn)ürfe (Anträge §ige unb

©enoHen bejtt). 3I(fermann unb ©enoffen), betreffenb

bic Slbänberung ber ®. (33efäJ)igungönad^n)eig):

(Srfte öerat^ung: 33b. I <B. 259 D.

3tt)eite Serot^ung:

§ 14a, äur ©efd^äftsorbnung : S3b. II

©. 959 D.

§ 14 a 3lbf. 1, ©infüfirung be§ 33efäJ)igung§=

nodiraeifeg: 93b. II ©. 960 D.

3ur ®ef(|äft§orbnung bejt». S^ageäorbnung, 3ln=

fegung ber britten 93eratl)ung betreffenb:

58b. III S. 1716B.
9ieic§S]^auSl)ortSetat für 1889/90:

3tt)eite Serat^ung, ^oft= unb S£e(egrap^enüer=

rooltung, Petition, betreffenb bie ^oftanftott

in eotta: 93b. I 6. 484 B, 486 B.

©ritte Serat^ung, 9lei(^8amt be§ Innern, %'öxht-

rung ber fünftltd^en i5if'^ä"'^t- II

©. 823 A, 824 B.

©erid^tSüerfaffungSgefeg. Slnträge 5?ulemann (®e^

fe|enttt)urf) unb §rei|err t)on 93uol=93erenberg unb

©enoffcn, Slbänberung unb ©rgänjung be§ ®. unb

ber 3ioilproje§orbnung refp. bie geri^tlid^en 3u--

fte Hungen betreffenb, crfte SerotEiung: 23b. II

6. 912 A.

3nöolibität§: unb SllterSüerfid^erung. (Sntraurf

eines ©efegeS, betreffenb bie —, britte ^eraf^ung :

§ 4aa (i[ntraga)leiner), 3nnung§oerbönbe: 93b. III

©. 1890 A.

©d^loffer. ^Petition bes SCerbanbeö beutfdier ©d^toffer^

innungen, betreffenb SIbänberung beö § 369 beS

3^cidöSftrafgefefebu(5S: 93b. II 6. 918D, 920 D.

^riootf logeoerfatiren. Petition rcegen ®rt{)eilung

ber ©ene^migung jur ©inleitung eines ^. gegen ein

anitglieb beS 9leic^StagS: 93b. III 6. 1523 B.

©efd^äftöorbnung. ©onftige 93emerfungen jur ®.,

2lnorbnung ber Slrbeiten beS 9^eid)&tag§ betreffenb:

93b. I 6. 251 C, 93b. III ©. 1750 D.

©rof Slbclmatm bott Slbeltttcmt^fclbe«, Slbgeorbneter

für ben 13. roürttembergifd^en 2ßat)lfrei8.

3nt)alibitäts= unb 2IIter§üerfi(i)erung. (SntTOur

cineß ©ef egeS, betreffenb bie — , jrceite 93erQtf)ung

:

§ 16, So^nflaffen: 93b. II ©. 1325 C.

§ 89 b, 93e^QnbIung ber abgegebenen Quittungen

forten: 93b. III ©. 1498 C, 1499 A.

©rof t)OU Stntiw, 2lbgeorbneter für ben 10. Siegni^er

2ßat)lfrei§.

©f laoentianbel. ©ntrourf eines ©efefeeS, betreffenb

93efämpfung beS ©. unb 6c^ufe ber beutfc^en 3ntcr=

effen in Dftofrifa, britte 93erQt{)ung, 93erid)t=

erftattung über Petitionen: 93b. II S. 686 D.

©raf liott ^aUeftrem, 2lbgeorbnctcr für ben 2. Oppelner

SBatitfreiS.

9ieic6sl)QuS!)altSetat für 1889/90, jroeite 93eratJ)ung,

«Reic^Samt beS Innern, S^orboftfeefanal: 93b. I

6. 538 B.

Dr. ^Bambevget, 2lbgeorbneter für ben 8. ^effifd^en

2öaf)lfreis.

§ an beiSü ertrag. 3ufa|üertrag ju bem ^. mit ber

©c^roeiä, erfte 93eratt)ung: 93b. I ©. 247 A.

?Jeger{)anbe[. Slntrag Dr. SBinbt^orft, bie 93efämpfuug

bes ^. unb ber ©Haoeniagben in Slfrifa betreffenb

:

93b. I ©. 312 D.

6flaoent)anbeI. ©ntrourf eines ©efegeS, betreffenb

93efäinpfung beS ©. unb ©^u^ ber beutfd^en 3nter=

effen in Dftafrifo:

©rfte 93erat()ung: 93b. I ©. 606 B; perfönlic^:

©. 636 D, 638 A.

3n)eite 93eratt)ung, perfönlic^: 93b. II ©. 676 B.

9ieid)S^auSt)attsetat für 1889/90:

3n)eite 93eratt)ung, StuSreärtigeS 2lmt, 93er-

roottungsausgaben im fübrceftafrifanif^en

©cliufegcbiete: 93b. I ©. 437 B, 440 C,

443 A; perfönlic^: ©. 447 B.

Sritte 93eratt)ung, ^Heid^Sfc^afeamt, ^Sä^rungS^

frage: 851 B.

3oItgefe^. ©nticurf eines ©efe^eS, betreffenb bie

Slbänberung bes SSereinSjoUgcfe^eS uom 1. 3uU 1869

(^riüattranfitlagcr), sroeite Serat^ung: 93b. II

S. 954 C.

3nDaIibität8= unb 3UtcrSüerfid^erung. entrourf

eines ©cfe^eS, betreffenb bie —, britte Serattjung,

©eneralbiäfuffion: Sb. III ©. 1836 A.

Dr. «Bortlj, 2Ibgorbnetcr für ben 8. Siegniger SBa^Ifreis.

9t e i S l) a u S t) a r t S e t a t für 1 889 90, imxte 93erat^ung

:

3öne unb a]crbrauc^Sfteuern, 93ranntJDeinfteuer:

93b. II ©. 688 D.

SOkrincoenrattung, 93au üon ^onserfc^iffcn , jur

©efd^äftsorbnung : 93b. II e. 733 A; jur ©ac^e

:

cbcnbafelbft.

b*
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Dr. »ort^ (^ortfefeung).

3noaIibitätS= unb SllterSoernc^erung. entrourf

eines ©efegeS, belrtffenb bie - , britte Serat^ung,

©encrolbishiffion: a3b. III 6. 1802 B.

SBa^lprüfung, 2. fac^fen = foburg = got^aifc^er S!Ba^l=

freiS (^enneberg): 33b. III 6. 1696 A; perfönlic^:

<B. 1715 B.

«Bauwbadö (Slltcnburg), SIbgcorbneter für ben SBa^lfrciS

Slltenburg.

9iei(^&^auSt)Qlt§etat für 1889 90, jiüeite Seratl)ung,

SßerroQltung beS 3^eic|s^ecre§, allgemeine Debatte:

«8b. I e. 97 B.

Seric^t ber 3fieic^äfd)ulbcnfomiffion com 10. 2lpril

1889, sroeite Scrot^ung, S3eric^terftattung namenö

ber gflec^nungßfommiffion: S3b. III ©. 1755 C.

Dr. JBautnBai^ (Berlin), 2lbgeorbneter für ben 5. Sertiner

SBa^lfreiö.

«Reic^s^auSt)Qltäetatfür 1889/90, sroeite Serattjung

:

SSerraoItung beS 9ieic|S^eereg

:

Mgemeine 2)ebotte (gürforgc für bie %a=

tnilien eingejogcner Sieferoiften) : S3b. I

6. 87 D.

Soferne für bie ©orbeS bu ©orpS in ^otS=

bam: 33b. I ©. 329 B.

ÄaüQneriefaferne in ©ormftabt bejiü. S3Qben=

fiaufcn: S3b. I <5. 334 C.

^oft= unb SCelegrapfienoerrooltung

:

«ßoft^ilfsftellen, ^ilfSunterbeomte 2c. : 33b. I

S. 475 A, 477 B.

Petition, betrcffenb baS ^orto für S)rud=

fo^cn: 33b. I ©. 489 C; jur ®efd)äfts=

orbnung, 3"tp""^t ber Slbftimmung be=

treffenb: 6. 491 C, 492 B.

SRei(!^SQmt beS Innern, S3eric^te ber ^abrifinfpef^

toren: 33b. I ©. 516 C; perfönlic^: ©. 523 A.

©ercerbeorbnung. 3lnträge Dr. 33aumba(^ (3}erlin)

unb ©enoffen beäro. ^ifee, Dr. Steber (©efcßentnjurf),

bie grauen; unb Jlinbcrarbeit bclreffenb, 33e=

rat^ung, bcjro. erftc 33erat^ung: 33b. I 6. 551 D;

jur ©efc^äftöorbnung: <B. 575 B.

©ercerbeorbnung. ©efefeentreürfe (Slntrogc §ifee unb

©cnoffcn bcjro. Sldennann unb ©enoffcn), betrcffenb

bie 2(bänberung ber®. (33ef äl)igungönacl)iwciö),

jrceite S3eratf)ung:

§ 14 a, jur ©efd)äft6orbnung : 33b. II S. 959 C,

9G0 (

§ 14 a 2(bf. 1, (Sinfül)rung beö 3}cfä()igungßna(i^=

roeifcß; S3b. Ii 6. 967 (J
;
perfönlic^: S. 973 1).

©crcerbcorbnung. ©cfe^entrourf (Eintrag Dr. lieber,

^itje), betreffcnb G-rgönjung unb Slbnnbcrung ber ©.

(giormalarbeitötog, 2Irbeitcrfc^uB), crftc S3e=

ratl)ung: 3ib. II S. 9H8 I).

©ercerbcgeric^tc. Eintrag Dr. 3!3aumba(^ (Berlin)

unb ©cnoffen, betrcffenb Ginfü^rung oon©.: S3b. 1

e. 397 C; pcrfön(id): £. ^171), 41« B.

ec&loffcr. «.^ietition bc6 aicrbanbeö bcutfcfjcr edjtoffcr^

Innungen, betrcffenb Slbcinbcrung bcö § 3(i9 bcß

9icic^ßftrafgcfcl}bucl)ö: m. II e. !)I!M".

Crrccrbfi= unb ffiirtl)fc^nf tßgenof fcnf djaftcn.

ßntrourf cincß ©cfcbefl, betrcffenb bie — , hmHc
Skratl)ung

:

§ 2, .t)oftpf(icI)t rcfp. 5«ad)fc^uf}pflic^t, jur ©c=

fc^äftßorbming: m. II 6. 1021 A; jur^ac^e:

8. 1027 I); pcrfönUcI): Z. 10:M

Eintrag .Vtulcmann, betrcffenb baß Ijcrbol bcß

iOcrfaufß fcitcnü ber .^onfumoercinc an 'JJiclit

mitglicbcr; *)(cfoliitlon, betrcffenb ben ^J'crlrieb

Dr. f&aumUi^ [33erlin] (gortfefeung).

oon ©pirituofen burc^i bie Äonfumoereme

:

33b. n ®. 1047 C.

§§ 49 biß 60, «Reoifion: 33b. II ©. 1061 A.

3ur ®efcl)äftSorbnung, 2lnorbnung ber 2lrbeiten

beß SReid^ßtagß betreffenb (Söa^Iprüfungen): 33b. I

©. 296 C.

S5c6cl 2Ibgeorbneter für ben 1. Hamburger SBa^reiß.

gteic^S^auß^altßetat für 1889/90, äroeite 33erat()ung

:

3^eid^ßomt beß Önnern:

©efunb^eitßamt (ftaatlid^e Prüfung ber

Gfiemifer 2C.): 33b. I ©. 76B, 77D.

9iepräfentationöfoften für ben ©taotßfeJretör,

33erid^te ber gabrifinfpeftoren: 33d. I

©. 502 C; perfönlic^: ©. 523 B.

aSenoaltung bcß a^eidjß^eercß, allgemeine Sebottc:

33b. I @. lOlA, 112A.

^oft= unb ^elegrapl^enoerrooltung, Petition

betreffenb bie ^oftonftalt in Gotta: 33b. I

©. 485 B.

gfiac^tragßctat unb Gntrourf cineß ©efe^eß, betreffenb

bie 3lufna^mc einer 3lnleil)e für Broecfe ber 33er=

loaltung beß $Reic^ßt)cereß, erftc 33erat^ung : 33b. II

©. 930 B, 934D, 938 A.

©erocrbcgeric^te. 2lntrag Dr. 33aumbad^ (33erlin)

unb ©enoffen, betreffenb Ginfü^rung oon ©. : 33b. I

©. 408 B; perfönlid): 6. 417 D.

©ftaoen^anbel. Gntmurf eineß ©efefecß, betreffenb

33efömpfung beß ©. unb Schüfe ber beutfc|cn 3nter=

effcn in Dftafrifa, erftc 33eratt)ung: 33b. l

6. 627 C.

Kolonien. SIntrag ©tödfcr (6iegcn) unb ©enoffen,

betrcffenb ben ^anbet mit Spirituofcn in ben

beutfc^cn 51.: 33b. III 6. 1745A.

8 0 1 1 1 ar if . ©efe^entn3urf (Slntrag 6c^umad^er^©inger),

betrcffenb bie 3lbänbcrung beß BoUtarifgefe^eß oom

15. 3uU 1879 (©etreibcjoH), erftc 33erat^ung:

33b. II 6. 715A, 777C; oor ber 2;ageßorbnung:

6. 881 C.

3noalibitätß= unb 2llter ßoerfic^crung. Gntiourf

eineß ©efefeeß, betrcffenb bic —,
jioeite 33eratl)ung:

8 1, Umfang ber 33erfic^crung : 33b. II 6. 1138 B.

§ 7 2lbf. 1 unb 2, SUterßrente: 33b. II

6. 1196 C, 1205 A.

§ 7 3lbf. 3 unb 4, ^noalibenrcnte : Sb. II

6. 1211 B.

§ 7 a, üorübcrgel)enbc Grrcerbßunfo^igfcit : Sb. II

©. 1221 C, 1223 C.

§ 14 2Ibf. 1, JHcid^ßjufd^ufe: 3^b. II 6. 1282 B.

§ 30, 5Derfic^crungöan|taltcn : 3^b. III 6. 1400 C.

§ 36, äJorftanb ber ilkrfid)crungßanftalt : 33b. III

6. 1418 A, 1421 B.

SDeßgl., britte 33eratl)ung

:

©cneralbißfuffion : 33b. III S. 1845 A.

§ 139, etrafbcftimmung, betrcffenb gcfcfciuibrigc

5Uer^lnbcrung ber 2lrbcitcr in ber Ucbernaljmc

ober 2lußübung cincß G^rcnamtß: S3b. III

e. 1986 B.

SBaljlprüfungen:
,

13. fäd)fifd)er 2«at)lfreiß (Dr. ©ötj), pcrfonlic^:

m. I 6. 375 1).
,

10. 33rcßlauer Mjlfreiß (Dr. SWebßfi)) :
33b. I

e. 390 1).

2. 3\romborrtcr 2ßal)lfrclß CM)-
6. I t 12 I).

©raf Holl (jr e *öcl)rciil)off, 2lbgcorbncter für ben

2. etralfunbcr äÜal)irreifl.

^Kcld)flljaufl^altßctat für 1HS9 90 unb Gntiourf

cincß WcfcOeö, betrcffenb bic 2Uifnal)me einer 31 n
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®rof tiott a3e^i's»el^j!CttT)0ff (^ortfefeung).

lei^c für ^mde bcr 93erroaltungcu bcö 3fieid^s-

^eeres, bcr SOJarinc unb bcr 9ficid)öeifcnbal)ncn (9Jr. 8

ber 2)rucffQd)cn), crfle S3cratl)ung: 33b. 1 S. 42 A.

©eßgfv äweitc SBcrat^img:

3lus»}ärti9c6 2luit SSerid^terftattung namcnß bcr

S3ubgctfommiffion

:

aacfolbimgen: Sb. 1 ©. 422 A.

©eianbtfc^aften, Slonfulatc unb <Bdn\\^--

gebiete: Sb. 1 ©. 422 G.

5lonfu(Qt in Sansibar: 33b. I 6. 424 B,

425 B.

aSerroaltungäauSgabcu im fübn)eftafrifani=

fcl)cn ©c^uggcbicte: 33b. I ©. 437 A.

9Retd)öanU bcö 3"ncrn, 33erid^tctftattung nomenö

ber S3ubgetfommif[ion:

Mgemeiner 33orberic^t: 33b. I ©. 499 D.

§od)feefif4)erei : 33b. I 6. 523 D, 526 B.

S^ei^ätagsgcbäube: 33b. I 6. 527 C.

«Horboftfeefanal: 33b. I ©. 527 D.

SDlarincücrrcaltung, 33au üon ^jJanjerfc^iffen

:

33b. II ©. 740A.
9iac^tragöeta t unb ®ntit)urf eine§ @efe^e§, betreffenb

bie 2lufno{)tne einer 2inleif)e für ^mäe ber 33er--

roaltung bcö S^eidiätieeres, erfte 33eratt)ung : 33b. II

©. 930 A.

©eirerbeorbnung. ©efegcntiüürfe (Einträge §i|e

unb ©enoffen begn). 3lcEermann unb ©enoffen), be=

treffenb bie Slbänberung ber @. (33efö£)igun gö=

nad^jüeis), äireite SSerat^ung:

§ 14a, jur ©efc^iöftäorbnung : 33b. II.©. 960C
(jroeimal).

SnoalibilötS-' unb 2llter§öerfid^erung. ®nt=

rcurf eines @efe|e§, betreffenb bie — , jroeite 33e=

ratf)ung

:

§§ 18 ff., 33ered)nung ber 9^enten, jur ®efc|öftö=

orbnung (SurücEoerrceifung an bie ^ommiffion)

:

33b. II 6. 1355 C.

§ 30, 33erfid)erung§anfta(ten : 33b. III 6. 1412C.
SDeSgl., britte 33eratl)ung:

S^efolution ^erjog üon ^Jatibor unb ©enoffen,

Unterftügungötüolnfilgcfel betreffenb, jur ©e^

fd^öftsorbnung :_33b. III 6. 1996A.

©efd^äftäorbnung. öonftige 33emerfungen jur ©.:

3lnorbnung ber 3lrbeiten be§ Steid^ötags be=

treffenb (2öaf)lprüfungen, 2lbenbfigung) : 33b. III

<B. 1392C.
Slnfongsftunbe einer Sigung betreffenb: S8b. III

6. 1780A, B.

tJOtt SScttbrt, Slbgeorbneter für ben 6. 3]^agbeburger

SSo^lfreis.

Sted^nung. Sdlgemeinc 91. über ben 9ieid)Sf)au6j)alt

für boS etat§ial)r 1884/85, ätceite 33eratt)ung,

Slntrag betreffenb nodtitröglic^e ©enefimigungen:

33b. III ©. 1691 A.

Dr. tjoit ©cttttigfctt, Slbgeorbneter für ben 18. tiannöüerfd^en

SBa^Ifreiä.

SReic|§f)auSt)altgetot für 1889/90 unb ©nticurf

eineö ©efe^es betreffenb bie Slufno^me einer 21 n=

lei^e für ^mdt ber SSerrcaltungcn bcö $KcidjS=

I)eere§, ber SKorine unb ber 9ieid;Seifenbatjnen,

erfte 33crotf)ung: 33b. I ©. 43 D.

Sesgl., ärt)eite 33erot^ung:

ätuSrcärtigcS 2lmt, ^onfulot in Sonjibar: 33b. I

6. 425 A.
9ieid^Somt bes Innern, 9iepräfentation8foften für

ben etootsfefretär: S3b. I ©. 508 C.

Dr. t»on SScmiißfeu (^ortfe^ung).

3öUe unb 33erbraucI)Sfteuern, 3ucferfteuer: 33b. 1

6. 640 (J.

3ur ©ef^äftäorbnung bejrc. Xageäorbnung, 33e-

rid)terftattung über ben 9Jlarineetat betreffenb

:

33b. II ©. 725 A.

3)cSg(., britte 33crat^ung:

2lu§it)örtigeö 3(mt, gootogifc^c ©tation ju ^ItaTpil:

33b. II 6. H18B.
a^erraaltung beä 31cid)St)eere§, 9fiefo(ution Srei=

Ijcrr üon §uene unb ©enoffen, betreffenb

Ucberna()me ber Äofcrnirungsbauten auf baS

Drbinarium: 33b. II ©. 841 A.

9Md^gfct)a^amt, 2ßä()rungäfrage: 33b. II £. 856 B.

9^ad)tragSetat unb ©nttüurf eines ©efe^es, betreffenb

bie 2lufnaf)me einer 2lnleif)e für ^wedt ber 33er=

rcaltung beä 9Jeidf)§f)eere§, erfte 33erat^ung: 33b. II

6. 925 B.

©flauenf) anbei, ©ntrourf eines ©efefeeS, betreffenb

33cfämpfung beä ©. unb Sd)u^ ber beutfd)en 3nter=

effen in Dftofrifa:

©rfte S3erat{)ung: 33b. I 6. 623 A; perfönlic^:

©. 637 C.

3raeite 33eratf)ung, perföntic^: 33b. II ©. 674C,
675D, 676C.

2)ritte 33eratf)ung, Petitionen, jur ®efc^aftS=

orbnung: 33b. II, 6. 686 D.

3 oütarif. ©efegentraurf (2Intrag ©d^umad^er^Singer),

betreffenb bie Sibönberung beS SoHtarifgefegeS oom
15. 3uU 1879 (©etreibejoU), erfte 33erat^ung:

Sb. II ©. 766A.
3nüaIibitätS= unb 2tlterSoerfi^erung. ©ntrourf

eines ©efegeS, betreffenb bie —, äroeite 33erat|ung:

§ 14 2lbf. 1, 3fieicf)Säufd)u6: 33b. II ©. 1273 D.

§§ 18 ff., 33erec|nung ber dienten, jur ®efd^äfts=

orbnung: 33b. II©. 1355A, 1356B (3urüdE=

ücrraeifung an bie 5lommiffion betreffenb);

33b. III ©. 1489 B (33eric^terftattung berfetben

betreffenb).

§ 236, ©rftottung im STobeSfalle, jur ©efc^äfts^

orbnung, 2luSfegung ber ©isfuffion: 33b. II

©. 1358D.

§ 36, «orftanb ber aSerfic^erungSanftalt: 33b. III

©. 1417D.
SBa^lprüfung, 10. 33reslauer SBa^Ifreis (Dr. SBebSfi))

:

33b. I ©. 394B.
^rioatf lageoerfa^ren. Petition megcn ®rt^eilung

ber ©enet)migung jur ©inleitung eines p. gegen ein

aJlitglieb beS 9f{ei%StagS, jur©efd^äftsorbnung: 33b.III

©. 1524B.
©efd^öftSorbnung. ©onftige Semerfungen jur ©.:

2lnorbnung ber 2Irbeiten beS 9ieid^stag§ betreffenb:

33b. n ©. 725B.

2lnfangSftunbe einer ©ifeung betreffenb: Sb. II

©. 841 D, 842A (äroeimat), B.

2öat)lprüfungen bcjm. 2lbcnbrt6ung betreffenb:

33b. ni ©. 1392 D.

Petitionen betreffenb: Sb. III ©. 1681 B,

1683 A.

Uou SSccmit^, 2Ibgeorb neter für ben 8. SKagbeburgifc^en

SöaljlfreiS.

$Rei(^Stjausr)attSetat für 1889 90, sroeite Se--

rat^ung, 33errcaltung beS 9teic^s^eereS, a^iUtär-

iuftiaüeriraltung (3]hlitarftrafproje|orbnung 2c.)

:

33b. I ©. USA.
(t am 25. 2IpriI 1889.)

«ie^r, 2lbgeorbnctcr für ben 1. fc^roäbifc^en SBo^lfreiS.

©^loffcr. Petition bes SJerbanbeS bcutf(^cr ©c^toifer^
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aSicl^l (yortfe^ung).

Innungen, betreffenb 3lbänberung be§ § 369 beS

gfieic^sftrafgefefebud^S: S3b. II S. 920 B.

©crocrbeorbnung. ©efcfecntroürfe (Slntröge ^i^e

unb ©eno^en bejro. 2l(fermann unb ©eno^en) be=

treffcnb bie 2lbänberung ber ®. (Sefät)igungS =

nac^roeis):

3roeitc Scrat^ung, § 14 a SIbf. 1, (Sinfü^rung

be§ 33cfQ^igungänQc^tDcifeö: 23b. II ©. 969 D.

3ur ©efc^äftöorbnung rcfp. STageSorbming, 2ln=

fe|ung ber brüten 23erat^ung betreffenb:

«8b. III e. 1910 B.

SnoalibitätS^ unb 2lltcräDerfi(^erung. enttüurf

eines ©efe^eä, betreffenb bie —

:

Stoeite Serat^ung, § 1, Umfang ber SSerfic^crung

:

Sb. II 6. 1137 C.

S)ritte Serat^ung, § 4aa (Slntrog 3)le|ner),

Snnungsoerbänbe: Sb. III ©. 1892 C.

errocrb§= unb SBirt^c^af tägenoffenfc^aften.

©ntiDurf eines ®efe^e§, betreffenb bie — , britte

S3eratf)ung, § 8, ftotutarifci^e 33eftimmungen (Slonfum=

oereine): S3b. H ©. 1296 B.

gürft bo« 35i§OTttr(f, 3fleid)§fQnäler, ^räfibcnt beö preufeifciien

©taatsminifteriums, Seoollmcid^tigter jum 23unbeS =

rat^ für boS 5lönigreic^ ^reufeen.

SHcic^StiauS^altgetot für 1889/90, sraeitc Serat^ung,

2lu§n)ärtige§ 2lmt:

^onfulQt in Sansibar: 23b. I <B. 424 D.

gc^ulgebiet Kamerun : 23b. I 6. 426 C, 429 B,

433 A.
aSerraaltungSauSgaben im fübn)eftafrifanif(^en

Sd)uggebiete: 23b. I ©. 439 B, 441

C

443 C, 445 D.

g^ac^tragSetat, jrocite 23erat^ung:

SOlarineoerroaltung , Dberfommanbo: 23b. II

5. 1009 0, 1013 A.

Sflaoen^anbel. ©ntraurf eineö ©efcfecS bc

treffenb 23efämpfung be§ 6. unb ed)u| ber beutfc^en

äntereffen in Dftafrifo, erfte 23erQtt)ung: 23b. I

S. 61 7 C.

3noalibitätS= unb 2IItcrSDerfid)erung. (Sntrourf

eineö ©efet5e§, betreffenb bie —

:

3roeite Serottiung, § 1, Umfong ber $8cifid)erung

23b. II S. 1112C.

SJritte 23erQt^ung, ©encrolbistuffton : 23b. III

6. 1831 C.

(SJrof bott ©i^tttorrfsSdjönfjaufcu, Stoatsminifter, Staats

fefretär bcß 2UiGrcärti9cn 21mt6, 2kuolImäcljtigter jum

23unbe6ratl) für baß .Slönigrcid) '•^ircufjcn.

3J e g e r a n b e I. 2lntrag Dr. Süinbtljorfl, bie 23cfämpfung

beö ^Ji. unb ber eflaocnjagben in 2lfrifa betreffenb:

a3b. I 8. 31 OB.

eflaoen^anbel. (Sntrourf eineö ©efefeeö, betreffenb

23efämpfung beö S. unb Schüfe ber beutfd)cu l^nter--

cffen in Cftafrifa, crftc 23eratl)ung: ^Jb. I

e. flO.'U;.

5lei(^ö^auöt)o[töetat für 1889 !I0:

3rccitc 5ücratt)ung, 2lußii)cirtigcö 2lmt, ed^uljgebict

.«amerun: 5üb. I 6. -1261).

Xrittc 5kratl)ung, aiuöiüttrtigcö 2lmt, ^oologifc^c

etation in ^Jicapel: m II 6. 81 Hl).

Dr. »laufcnfjorii, 2lbgeorbnctcr für bcn 'l. babifd)en

iliiatilfrclö.

iKcl(^öt)auftl)attflctat für 1889/90, jiweitc 23c=

ratl)ung, '>\b\lc unb ^A<crbraud)öftcuern, SUanntiücin^

ftcuer: m. 1 8. «.'191'..

bott SSatwe, ©cnerallieutenant, ftelloertretenbcr 23ct3on=

mä(J^tigter jum a3unbeSrat^ für bas Äonigreu!^

^^reufeen. ^
D^eic^S^auS^altSetat für 1889 90, jiDeite 23e^

ratt)ung, SSerroaltung beS 9teici^sl^cereS, penfionirte

Df^äiere (aSelberoefen für bie aJlannfd^often beö

23eurIaubtenftonbcS 2c.) : 23b. I ©. 122 C.

Dr. mäd, 2lbgeorbneter für ben 5. Kaffelcr SGBal^IfreiS.

9lcid)S^auS^oltSetat für 1889 90, sroeite 23e--

rat^ung, SSerroaltung beS 3^eic|S^cereS, aSiftualicn--

oerpftegung (Sieferantenroefen) : 23b. I 6. 124D,

127 D, 132 A.

gfiec^nung. 2lllgemeine 3^. über ben Steiii^S^auSl^alt

für bas etatsiatir 1884/85, ^roeite 23erat^ung,

2lntrag betreffenb noc^träglici^e ©ene^migungen

:

23b. III 8. 1687 B.

«Böljm, 2lbgeorbnetcr für bcn 5. ^efftfc^en SBal^lfreiS.

9leic|Sl)auSt)attSetot für 1889/90:

Broeite 23crat^ung, ^aoaUericfaferne in ®arm=

ftabt besro. 23abcn^aufen: 23b. I 8. 333 B,

542 A, 547 D.

©ritte 23eratt|ung, beSgt.: 23b. II 6. 845 A,

847 C.

SSöttdjcr, ©el)eimcr 9^at^, ftelloertrctenber 23coon =

mä(^tigter jum 23unbeSratl) für baS Sonigrei(^

8ad)fen. ^
9fteid)Sl)auS^aItSetotfür 1889/90, iwettc 23erat^ung,

3(teid)§amt beS Innern, 23erid^te ber gabrifinfpeftoren

:

23b. I 8. 514 C.

© e iD e r b e 0 r b n u n g. ©efefeentiourf (2lntrag Dr. Bieber,

^i^c), betreffenb Grgänjung unb 2lbänbcrung ber ®.

(5iormalarbeitStag, 2lrbeitcrf(^ufe), erfte Se=

ratf)ung: 23b. II 8. 994 C.

bon SSocttidjcr, ©taatsminifter, 8teIIücrtretcr beS $Hci(^6=

fanjlcrö, ajijcpräfibent beS preufeif^cn StaatöminifteriumS,

Staatsfcfretär beö Innern, 23eüollmäc^tigter jum

23unbe6ratt) für bas ^önigrcic^ ^rcufeen.

g{eid)Si)auöl)altSetat für 1889/90 unb ©ntiourf

eines ©efefeeS, betreffenb bie 2lufno^me einer 21 n =

leit)C für Braedc ber aScricaltungen beö SHeic^6=

iieeres, ber ^Diarinc unb ber 5Hcic|Scifenba^ncn, erfte

23eratl)ung: 23b. 1 8. 39 B.

©eSgl., irceite 23eratl)ung:

9lcid)ötag, 2lnfc^affungen für bie 23ibliot^cI (23au=

läge beö neuen 9ieid^ötogßgeböubeö) : 23b. I

8. 71 A.

g^tcic^samt beö Innern:

görberung ber ^od^feefifc^erei (23c^Qnblunß

ber 5Hüdcinnal)men): 23b. 1 8. 71 D.

©cfunbl}citöamt (©rfolg bcS 5lunftbutter=

gcfcUeö beiiü. ftaatlid^c ^^^rüfung ber

(S()emifer 2C.): 23b. I 8. 74 D, 751),

77 13.

^^Qtcntamt (i)kform ber ^otcntgefcUgcbung

refp. ^)anbl)abung ber 33larfenfc^ub=

gcfcl5gcbung): 23b. I 8. 79 SIB.

ÜJabrcgcln jur 23clämpfung ber Xrunf

fudjt: 23b. 1 8. 500 501 A.

9teid)öflcfcl5lid)e Siegelung beö Eagcrfd^cln^

mcfcnö: 23b. 1 8. 502 B.

8plcgclbelegungöanftaltcn ,
23erld^te ber

^abriünfpcriorcn : 23b. 1 8. 5111),

520 B.

9lorboftfccfttnal : 23b. I 8. 530 C, 533 D,

,5:J7A.

2<er«)altunö bcß 5Hclc^öl)ccrcö, aUgcmeinc Debatte



tJöit f&oüüi^ev (gort[ej5ung).

(i^ürforge für bie j^ö'nilic" cingejogcncr 3ic-

fcrüiften): 33b. I ©. 88 C.

aSerrooltung ber ®ifenbQt)ncn, Sentralocrroaltung,

(^olaroang): 33b. I 6. 454 A.

5Heid)Sbrucferel (S)ruc! ber ^Qtentfcf)riften) : 33b. I

6. 493 0.

S)c8gl., brüte 33erat^ung:

Stei^Somt bcS Innern:

Sotinftatiflif: S3b. II 6. 819 ß, D.

görberung ber fünftUd^en gifd^judit : Sb. II

©. 822 C.

giorboftfeefanal: 33b. II 6. 831 A, 832 D,

834 B.

Solle unb SSerbraud^äfteuern, 3u<^erfteuer (©qc=

d^arin): 33b. II 6. 865 D.

33Qnfn)efen: 33b. II ©. 874 A.

3lnt)oIibität8s unb 2lIterSt)erficf)erung. ©ntrourf

eines ®efe|eö, betreffenb bie —, erfte 33erQtl)ung:

33b. I ©. 139 C, 227 B.

3)e§gl., jraeite 33erQt^ung:

§ 1, Umfang ber 33erfic^erung : 33b. II ©. lUOA,
1119 D, 1129 D, 1143 A.

§ 3a refp. 23c, erlöf(;^en ber taartfc^aft

:

Sb. II ©. 1153 C.

§§ 4, 4aa (2lntrag 3^icfert, ©c^mibt [ßlberfelb],

©darüber), 4a, 5, befonbere Slaffeneinrid^tungen

:

33b. II ©. 1171A, 1176C, 1177C, 1178B,
1182B.

§ 7 2lbf. 1 unb 2, SaUerörente: 33b. II ©. 1190A.

§ 7 a, oorüberge^enbe @rn)erb§unföt)igfeit : 33b. II

©. 1224 B.

§ 9, Slbfinbung üon 2luSlönbern: 33b. II

©. 1243 B, D, 1245 B.

§ 14 2lbf. 1, mdö)m\ä)u^: 33b. II ©. 1280 D.

§ 16, So^nflaffen: 33b. II ©. 1339 D.

§§ 18, 18a, 33erec^nung ber dienten: 33b. III

<B. 1531 D, 1.540 B, 1559 B, 1572 B.

§ 25, SHu^en bes S(nfpru(|g ouf 3fiente : 33b. II

©. 1361 C.

§ 26, 33er!)ältni& p anberen SlnfprüdEien : 33b. III

©. 1372 D, 1376 D.

§ 30, aSerfid&erungäanftalten: 33b. III ©. 1407 A.

§ 36, Sßorftanb ber 33erficI)erung§anftQU: 33b. III

©. 1418 A, 1419 D, 1421 D.

§39, SBöllbarfeit in ben 2lu§f^u§ ber 3Ser=

fi^erungsanftalt: 33b. III 6. 1428 C.

§51, ©taatäfommiffar: 33b. III ©. 1453 D.

§ 62, 33efugmffe beä ©c^iebägerid^tö : 33b. III

©. 1457 D.

§§ 63, 63 a (SIntrog ©uüigneau unb ©enoffen),

geflfteUung ber SHente: 33b. III ©. 1469 C,

1473 A.

§ 87, SluiSgabe ber a^arfen: 33b. III ©. 1510 A.

§ 89 aa, SluSftellung unb Umtaufd^ ber iQuittung§=

farten: 33b. III ©. 1494 C.

§ 91, Sßorfd^riften über baiS ®inf(eben ber SD^arfen:

33b. III ©. 1504 C.

§ 102 a, ©ntfd^eibung üon ©treitigfeiten burcf)

bie untere 33ern)altung§bet)örbe: 33b. III

©. 1619 C, 1621 C.

§ 105, Hontroie: 33b. III ©. 1624 D.

§ 108, aSermögenäüerrcaltung: 33b. IH ©. 1628C.

§ 119, SanbeSöerfic^erungSämter: 33b. III ©.
1632D.

§ 150, ©cfcfeesfroft: 33b. III ©. 1672 A, 1675A.
2)e8gl., britte 33erQt^ung:

©cnerotbisfuffion: ^h. III ©. 1798 D, 1826 B.

§ 4aa (3Intrag aJlefener), SnnungSüerbänbe:

S3b. III ©. 1892B.

©pred^regifter. XV

\)on ^Mätiä^et (^^ortfefeung).

§§ 16, 7 ff., ;iio{)nftaffen 2c.: 33b. III ©. 191 OB.

§36, Sßorftanb ber aScrfic^erungSonftaU : 33b. III

S. 1943 C, D.

§ 119, iianbeöüerfic^erungSämter : S3b. III

©. 19751).

3ficfolution ^erjog oon Jiatibor unb ©enoffen,

bas Unterftüfeung§n)o|nfiggefeg betreffenb:

33b. III ©. 19950.
Petition: 33b. III ©. 1998B, 19990.

^iotionatbenf mal. ©ntreurf cineä ©efe^es, betreffenb

bie 33orarbeiten für baä 31. Äaifer 2Bill)e(mä I.,

erfte 33eratJ)ung: 33b. J ©. 233 0.

33ranntn)einbefteuerung. ©ntrourf eines ®efeges,

betreffenb bie 2luf^ebung ber §§ 4 unb 25 beS Qit-

fegeS üom 24. 3>uni 1887 über bie 33efteuerung bes

33rQnntroeinS, sroeite 33eratJ)ung: 33b. II S. 1015U.

aSerträge.

3ufapertrag ju bem ^anbelSoertrag mit ber

<B<S)V3ziy.

©rfte 33erQt|ung: 33b. I ©. 237 B, 242B.
©ritte 33erat{)ung: 33b. I ©. 3000.

©eflaration ju SIrt. 3 ber internationolcn

3tebIauSf ontention, erfte 33erat|ung

:

33b. III ©. 19930.
©eroerbeorbnung. Stnträge Dr. 33aumbac^ OSerlin)

unb ©enoffen bejn). §ifee, Dr. Sieber (@efe|entrourf),

bie graucn= unb £inberarbeit betreffenb, 33e-

ratl)ung, be^ra. erfte 33erat{|ung: 33b. I ©. 5550.
©ercerbegerid^te. Stntrag Dr. 33aumbad^ (33er(in)

unb ©enoffen, betreffenb ®infüf)rung oon @. : 33b. I

©. 413 0.

2Bat)Iprüfung, 13. fäc|fifcf)er 2öaf)lfreiä (Dr. ©ö&):

33b. I ©. 37 lA.

©c^tufe ber ©effion: 33b. III ©. 2005B.

Söffe, SDireftor im 3ieid^§amt beä Innern, Slommiffar
beä 33unbeäratJ)§.

3noalibitäts= unb SllterSoerfid^erung. Gntrourf

eines ©efe^eS, betreffenb bie — , groeite 33erat^ung:

§ 3aa (Slntrag ©ebl)arb - ©eibel = ©trucfmann),

freiwillige Sßerfid^erung ber fleinen ©eroerbe=

treibenben jc: 33b. II ©. 11610.

§ 14 Slbf. 1, Jteic^Säufd^uB: 33b. H ©. 1277 B.

§§ 27, 27 a (2Intrag ^rei^err öon ©tumm), ©r^

mäfeigung ber ^noaUbenunterftügung für

^abriffäffen, ^noppfd^aftsfäffen, ©eemannSs

faffen 2c.: 33b. III ©. 1382 B, 1385 D.

§§ 63, 63 a (2lntrag ©ioigneau unb ©enoffen),

MtftcUung ber a^ente: 33b. IH ©.1465 0,

1466 D, 1472 A.

§ 90, unjuläffige ©intragungen :c. in ben

Duittungsforten: »b. HI ©. 1500 0, 15010,
1502 B.

§ 1191, 33egriff§beftimmungcn ber Äranfenfäffen:

33b. m ©. 1644 D, 1646 A, B.

§ 130, juftänbige 2anbe§be|örben: 33b. m
©. 1647 0, 1649 A.

§ 131, SufteUungen: 33b. ill ©. 1650 0.

§ 133, «tStiilfe: «b. HI ©. 1651 B.

§ 147, Uebergangsbeftimmung: 33b. III S. 1655 A.

§ 147 c, besgi.: öb. lU ©. 1669 A.

S)cSgl., britte Seratf)ung:

§ 1, Wc^erungspftid^t: 33b. HI ©. 1877 A.

§ 4, befonbere Äaffcneinric^tungen: 33b. IH
©. 1884 B, 1885 B.

§ 4aa(2lntrag2)k^ner),3nnungSüerbänbe: 33b. IH
©. 1888 B.

§§ 13, 13a, ^öcitrogsia^r: 33b. HI ©. 1921 D.
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§ 15, 9lücf(agen jum ^Refcroefonbö: Sb. HI

a 1912 D.

8 18 a, Slufbringungen bcr aSerftci^erungSanftaltcn

:

m. m e 1935 c.

§ 25, 3^ut)en be§ Slnfpruc^ö auf $Hcnte : S9b. III

©. 1940 D.

8 27b (Slntrag Sc^raber), befte^enbe Sailen:

33b. III S. 1941 B.

8 40, weitere Organe ber aSerfic^erungäanftatten:

«8b. m ©. 1944 C.

8 48, Slble^nungoonSBatiten: Sb.IU(5.1945C.

§ 63, yeftfteUung ber diente: Sb. III ©• 19510,

1952 C.

8 89 aa, SlusfteUuttg unb Umtaufe^ ber Qmttungs=

farten: S3b. III ©. 1963 D.

8 94, freiroiUige gortje^ung beä Sßerfid^erungä»

Dert)öltniffe§: S3b. III 6. 1967 B.

8 101, ©treitigfeiten: S3b. III ©. 1971 A.

§ 105, Äontrole: Sb. III ©. 1972 B.

§ 142, Strafbeftimmung betreffenb unsuläffige

Eintragungen unb SSermcrfe in ben Quittung§=

farten: Sb. III 6. 1988 C.

S9ratti», 2lbgeorbneter für ben 2. t)effifd)en 2Bat)lfrciö.

gftec^nungen. Ueberfic^t ber 3fleid)äauggabcn unb

'.einnahmen für ba§ ©tatsia^r 1887/88, sroeite S3e=

rat^ung, S9eric^terftattung namens ber $Red)nungS=

fornmiffion: S3b. II. 6. 1058 A.

»roewcl, abgeorbneter für ben 4. ©tettiner 2Ba^lfreiS.

•Öanbeläoertrag. 3ufa|Dertrag ju bem ^. mit ber

©d^roeij:

©rfte SBerat^ung: Sb. I 6. 240B.

SDritte Scrot^ung: S3b. I ©. 298 C.

3fieid)Sbau§^altSetat für 1889/90, äiceitc 33e=

rat^ung, SöHe: Sb. I 6. 582D.

3 0 ü t a r i f . ®efefeentrourf (Slntrag ©c^umad^cr=6inger),

betreffcnb bie SIbänberung beä BoUtarifögefcfecö oom

15. 3uU 1879 (©etreibejoll), erfte Seratliung:

SBb. II, 6. 752B.

Solltarif. 2lnträge S3roemel beä«). üon «enba unö

©enoffen, ba§ amtliche SBaarenaeic^nife refp. bie

Errichtung eines Sieic^S^olttorif amtä betreffenb:

Stntrag öroemel (®efe^entraurf), bctrcffenb

bie 2lbänberung beS aSercinSsoUgcfefeeS oom

1. 3uU 1869, erfte S3eratl)ung: S3b. III

6. 1718B, 1732 B; jur ©efc^öftSorbnung

:

6. 1731 C.

«Betitionen, 3olI auf «Heifenftäbc bctrcffenb:

99b. III e 1726D.

2Intrag oon 93cnba unb ®enoffcn, 9icid)6äontarif=

amt betreffcnb: 93b. HI. ©• 17350.

Sollacfe^. Gntrourf eines ©efefecS, betreffcnb bie

abönbcrung bcs 9[krcinSioUgcfefecß oom L^utl 1869

(2irioattranfittogcr):

GrfteJkrat^ung: 93b. II ©• 882 A, 8830, 884D.

Sroeite 93eratt)ung: 93b. II B 949 B, 9.53 A.

3noalibitätß= unb 2llterßocrfi(^crung. (Sntiourf

eines ©cfefecß, bctrcffenb bie — , britte 93crat{)ung,

§ 84, .t)öt)c ber ^ieiträge: 33b. III 6. 19541),

19.^)71), 1960 15.

»roufort öOM ^djcttciiborff, etoats^ unb Nlricgöminifter,

J^kooUmädOtigter 5um 93unbcsratl) für baö .Uönig^

rcic^ ^^reufjcn.

5Hcldjol)au6l)altfictat für IKh'i/.io, jtocitc 99c=

ratbuna, ^«cnoallung bcß 5Kci(^fl()ccrcfl

:

aiUgcmclnc Debatte: 3^b. 1 6. HHB, 91 1), 94 A,

061), 990, 109 A, 11 2 A, I).

Sßroufart bon ©(i^ettettborff (Jortfefeung).

a)UlitöriuftiäoerroaUung («militärftrofproäefeorb=

nung): S8b. I 6. 117 B.

anilitärpoftftation in 93erlin: 93b. I ©. 123 D.

93iftualicnuerpflegung (Sieferantenroefen) : 99b. I

6. 127 A, 129 A, B, 130C.

ajli[itäreräiet|ung§= unb 93ilbungSn)efen: 93b. I

6. 1360.
©arnifonbäcferei in ^otsbam: 93b. I <B. 327 C.

ßooaUeriefaferne in ©armftobt bejro. 93aben>

liaufen : 93b. I. ©. 334 B, 539 0, 546 0, 548 A.

©oangclifie ©arnifontirc^e in Strasburg i. 6.

:

93b. I 6. 339 A.

2)esgl. , britte 93erat^ung, 93ern)ottung beS 3fieici^s^eereS

:

giaturaloerpflegung (SloancementSoerpltniffe ber

93eamten ber aJlagajinoerroaltung : 93b. IL

©. 8350.
^aoaUeriefaferne in Sarmftabt bc^m. 93aben=

laufen: 93b. II ©. 84GA.

5^ac!^tragäetat unb Entiourf eines ©efe^es, bctrcffenb

bie 2lufnal)me einer 2lnlei|e für Stoede ber aScr^

maltung beS SieicJ^ä^eereS, erfte 93cratl)ung: 93b. II

©. 933 A, 936 D.

SSttbbcbctg. Slbgeorbneter für ben 1. föc^ftfc^cn 2BaI)lfreis.

3noaIibitätä= unb SllterSoerficJ^erung. ©ntiourf

eines ©efefecS, betreffcnb bie — , sroeite 93eratf)ung,

§ 25, 5Ru5cn bcS Slnfpruc^S auf $Rente: 93b. II

S. 1359 A, 1361 B.

Dr. mhUin, 3lbgcorbneter für ben 2. pfäläifc^cn m^U

^^*^^3iet(&sl)auöt)altsctat für 1889/90, sroeite Scratf|ung

:

^o\i-' unb^elegrapljcnocrioaltung, 93eri(t)tcrftattung

namens ber 93ubgetfommiffion:

^ortbauernbc 2luSgaben, allgemeiner 5ßor=

berieft: 93b. I B. 462D.

Hafrxrer, ©efretöre :c.: Sb. I 6. 4i3D.

ioftoerroalter , Slffiftcntcn Jc: 93b. I

6. 474B, D.

^Poft^ilfsftcllen, §ilfSuntcrbeomtc Jc: 93b. 1

©. 477 D.>CJ. t I • -1-'.

SDlict^e für neu errichtete ^oftgeböubc:

93b. I S. 479 D.

Um= unb ©rioeitcrungSbauten : 93b. 1 6.480 A.

9ieues®icnftgcbäube inJlöln: 93b.I®.480O.

3)c8gl. in2lurid): 53b. I S. 480 D, 481B.

3)esgl. in®nefcn: 93b. I 6. 4810.

®cßgl. in Harburg: 93b. 1 6. 481 D.

35csgl. in Lüneburg: cbenbafclbft.

S)csgl. in Dffenburg (93obcn): 99b. I

©. 482 B.

S)cßgt. in ©Olingen: 93b. I ©• 482 C.

«ergrb Gerung bcß ^^JoftgrunbftüdcS tu

3:i)orn: cbenbafclbft.
, , ,

«Betition, bctrcffenb bic ^^^oftanftalt in

Cotta: 93b. I ©• 4S3 I), 4861).

«Bctition bcß bcutfd)cn 53uc|brucIcrocrcinö

Ml !i!cipAig, bctrcffenb baß '^.^orto für

kucffadSen: iüb. I 6. 487 B, 491 B;

jur CMcfdjttftßorbnung, Scitpunft ber m-
ftimmung bctrcffenb: ©. 492 0.

!Hcid)ßbrucfcrci, Slkrid)tcrftattung namens ber

33ubgcttonuniffion:
,

(S)cfd)äflßbetricb im allgcmcmcn: »b. l

6. .196 0.

a^erarüftcvunn unb Slbrunbung bcft ®runb=

ftildcß 2c.- 93b. I 6. 496 D.

Dcßgl., brllte S3crall)unö, ^^ioft^ unb Xelcgrapljcn^

ücnualtung:
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Dr. «Btirfitu (^ortfejjung).

9JeucS ©ienflgcbätibe in Sluric^i: 33b. II ©. 870 I).

Petitionen, Söeiidjtcrftottung namens bcr

SSubgetfommiffion: 58b. II 6. «7.5(1.

9jQd^trQ9Setat, jrceite Serat^ung, $ßcrn)altung beS

9^eic^)8l)eere§, 53end)terftQttung namens bcr S3ubgct=

tommiffion:

3ingemeiner 33erid)t : Sb. II <B. 1001 1^.

21rtilleriefd)icfefd)ule in Jüterbog: S3b. II

<B. 1004 D.

3nfanteriefc^ic§p(afe bei ©tfurt: Sb. II

©. 1005 A.

UebungSpIa^ bei ©percnberg: cbenbofelbft.

6ä#f(^er ©tat, gelbartiÜeriefaferne: S3b. II

<B. 1005 B.

Dr. aSti^l, 3lbgeorbneter für ben 5. pföljifd^en 2BaJ)(freis,

erfler 33i jepräfibent bcS 9leid)§tog§.

A. 311s erfter SSigepröf ibent.

SBieberroo^t unb 3lnnQ^meerf(ärung: S3b. I ©. 6 D.

©rmöd^tigung bcS 5)3röf ibiumS jur SSeglüdroünfc^ung

Seiner a)la}eftöt bes ^oiferS jum ©eburtstag

:

SBb. I 6. 575 C.

Drbnungsrufe: S3b. I ©. 393 B (Sebel); ebenba=

felbft (Srot)me); ©. 393 D, 494 A (Sebet); 33b. II

6. 664 A (DeicUjnufer) ; ©. 753 A (Sroemel).

©onftige Drbnungsfrageii: Sb. I @. 103 D; m II

©. 759 B, 1273 C; 33b. III S. 1465 D.

©c^u^ beS 9iebnerS bejiü. beä ^aufeS gegen Unter-
bre(i)ungen: 33b. I ©. 44B, 105 C, 149 C (jn)ei=

mal), 626 B; 33b. III ©. 1373 0, 1851 B.

^inroeis auf bie 6a(|e: 33b. I ©. 105A, 453 B, D;
33b. II ©. 1306 C.

2)eSg(. auf bcn 5Wal)mcn bcr perfön Ii d^en 33emerfung:

35b. II ©.*1034C,D; 33b. III ©. 1981 A.

Pla^ bes SRebnerS: 33b. III ©. 1853A.

B. SUs 3lbgeorbneter.

9ieid^§l)auöt)QltSetat für 1889/90, streite 33e=

rat^ung, $Hei(i^§tag, SluSgaben für bie 33ibliotJ)ef

:

33b. I ©. 69D.
3nüalibität8= unb 3llterSüerf ic^erung. ©ntrourf

eines ®efe|e§, betreffenb bie — , erfte 33erat^ung: 33b. I

©. 165 B.

SDeSgl., jraeite 33eratt)ung:

§1, Umfang bcr a3erftd)erung: 33b. II ©. 1116B.
§3a, refp. 23c, ©rlöfc^en bcr 3lmt)artfc|aft

:

33b. II ©. 1154B.
§7a, üorübergefienbe ®rtt)erb§unföt)igfeit: 33b. II

©. 1222C 1225C.

§8, katuralleiftungen: 33b. II ©. 1239 D; jur

grageflellung: ©. 1241 D.

§ 15, geftfe^ung ber 33eiträge (SDecEungSoerfafiren)

:

33b. II ©. 1315B.

§ 18, 33ered^nung ber 9?cnten, jur @efc^äfts=

orbnung (33eri^terftattung über §§ 18 ff. be=

treffenb): 33b. III ©. 1484 D, 1489 C; jur

©acf)e: ©. 1533 C.

§23a, ®rftattung an rceiblic^e ^crfonen im
gaOe ber aSer^eiralung : 33b. II ©. 1357 C.

§62, 33efugniffe beS ©diiebsgerici^ts: 33b. III

6. 1457 A, 1458 D.

§84, ^öf)e ber 33eiträge: 33b. III ©. 1606 A,
1607 B.

§89a, StuSfteÜung unb Umtaufci^ bcr OuittungS=

fatten: 33b. III ©. 1493 C.

§89b, 33e^anblung ber abgegebenen QuittungS;

farten: 33b. III ©. 1498 B.

§§ ll9a ff., «Rentenfparfäffen: 33b. III ©. 1638C.

§ 138, ©trofbeftimmung, betreffenb gefegroibrigen

Dr. <B«^I (Sortfefeung).

3tbjug für oerroenbetc 9Jlarfcn: 3')b. III

©. 1659(J.

§ 139, ©trafbeftimmung, betreffenb gefe(5roibrigc

33erf)inberung ton Arbeitern an ber Uebcr^

na^me ober 3tuSübung eines (S^renamtß:

33b. III e. 1660C, 1661 A.

§ 147 c, Uebcrgangöbeftimmung : S9b. III

©. 1667 B, 1670 B.

«Petitionen: 33b. III 6. 1679 B.

3)cSgl., brittc 33eratf)ung:

§ 1, Wic^erungSpfUc^it: 33b. III ©. 1877 1).

§ 4, bcfonbere ^affeneinric^tungcn: 33b. III

©. 1885 C.

§ 5, 33eamte öffentlicher 33erbönbe ic: 33b. III

©. 1893 B.

§ 8, 5yiatural(eiflungen 2c.: 33b. III ©. 1901 D,

1905 D, 1906 D.

§ 17, ^eftftellung bcr 33eitröge: 33b. III ©. 1922 B,

1928 B; äur ©efc^äftSorbnung: ©. 1930B.

§ 18 a, älufbringungen ber 33erft(f)erung§anftalt:

33b. III ©. 1930 D.

§ 84, pf)e ber 33eiträge: 33b. III ©. 1958 B,

1959 D.

§ 94, freimillige ^ortfegung bcS 93erfic|erungS=

ücrljöltniffeS: 33b. III ©. 1966 B.

§ 95, Unterbrec^iung beS 3lrbeits= ober 2)ienft=

oerfiöltniffcs: 33b. III 6. 1969 A.

^anbclSDcrtrag. 3uföfeoertrag ju bem ^. mit ber

©d)H)ciä, erftc 33erathung: 33b. I 6. 245 C.

33rannttDcinbefteuerung. ©ntrourf eines (Scfe^eß,

betreffenb bie 3tuff)ebung ber §§ 4 unb 25 beS

fefecS Dom 24. 3uni 1887 über bic 33efteuerung beß

33ranntrt)einS, erfte 33crat§ung: Sb. II S. 947 D.

Dr. SSulte, Slbgeorbncter für bcn Sß5a!)lfrcis 33remcn.

9icicöSf)auSf)alt§etat für 1889, 90, jrocitc 33eratf)ung:

^oft^ unb ^elcgrap[)enüericaltung, Petition beä

beutfd)cn 33ud)bru(fcreit)ercinS, bas ^orto für

©rudfac^en betreffenb: 33d. I ©. 488 B.

3ölle unb 3ScrbraucE)Sftcuern, STabarfftcuc r : 33b. I

©. 596 C.

grei^crr UOtt SSuoI « Sereubcrg, 3lbgcorbnetcr für bcn

14. babifd^cn SBa^lfrcis.

§anbelSücrtrag. Suf'^&oertrag ju bem §. mit ber

©dirccij, jur ®cfd)äft§orbnung, Petitionen be=

treffenb: 33b. I ©. 235 B.

®rn)erbs= unb 2ißirtt)fd)aftsgenofl enfi^aftcn.

©ntrourf eines ©efe^eS, betreffenb bie —, erfte 33c=

rot^ung: Sb. I ©. 291 D.

SDeSgl., jroeite 33erothung:

^erid^tcrftattung über Petitionen: 33b. II

©. 1020 A.

§ 2, .Haftpflicht refp. ^kchfchufepflicht : m. II

©. 1023 B.

§ 8, ftotutarifd;c 33eftimmungen : 33b. II ©. 1036 A.

3tntrag S^ulcmann, betreffenb baä ißcrbot beß

3SerfaufS feitcnS ber ^onfumoercinc an ^l\6)U

mitglieber; Diefolution, betreffenb bcn ^öcrtrieb

oon ©pirituofen buri^ bie Honfumoereinc:

33b. II ©. 1051 D.

§§ 49-60, 9?eoirion: m. II ©. 1066 A.

SnoalibitätS- unb SllterSoerfi^evung. ©ntrourf

eines ®efe|es, betreffenb bie —, jrocite ^crat^ung:

§ 18, Berechnung bcr ^Renten: 33b. III ©.1541 B;
pcrfönlich: ©• 1544D.

©erichtSoerfaffungSgefeg. Slnträgc J?ulcmann (®c=

fe^entrourf) unb j^fci^err üon Öuot:33creubcrg unb

©enoffcn, Slbänbcrung unb ©rganjung DcS ©. unb
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^rei^err ton SSttoU^crenBcrg (gortfe|uno).

ber Sioilprojefeorbnung refp. bie geric^tlia)cn 3u =

fte Hungen betreffenb: 93b. II <B. 915 D.

^^rins SU (^avolaif) = ^ä)öm\ä), 2lbgeorbneter für ben

7. granffurter SBatjlfreiS.

3nt)alibitötä= unb Stltcräöerfic^erung. ©ntrourf

eines ©efefeeä, betreffenb bie — britte Serat^ung:

8 18 a, aiufbringungen ber aSerfid^erungSonftalt:

sßb. III ©. 1937 D, 1938 B.

ecaicBfi, 2(bgeorbneter für ben 1. «JJofener SBa^lfreis.

©eroerbeorbnung. Einträge Dr. 93aumbac^ (Serlm)

unb ©enoffen besro. ^ifee, Dr. lieber (©efegentraurf),

bie 5-rauen= unb 5^inberarbeit betreffenb, 93e=

rot^ung, besro. erfte Serat^ung: Sb. I S. 565 C.

3nüaübität§= unb SlUeräüerfic^erung. ß-ntrourf

eines ©efegcä, betreffenb bie — , jraeite Serat^ung

:

8 39, Sßäblbarfeit in ben 2lu§fd)u6 ber 33er=

fici)crung§anftQlt: Sb. III ©. 1428 B.

t>on e^riftett, SKbgeorbneter für ben 4. ^offelcr SBa^tfreiä.

g^eic^sbous^altsetot für 1889/90:

3n)eite S3eral^ung, Soboclfteuer, perfönhc^: »b. I

©. 600 B.

SDritte Serat^ung, be§g(., jur ©ac|c: 33b. II

©. 863 B.

Dr. eiemm (2ubroig§Hen)/ 2lbgeorbneter für ben 1. pfäl=

äifc^en 2ßat)lfreig. ^ ^

9ieic^§J)auä^altäetQt für 1889/90, jroeiteSerattjiing:

«ßerrcoltung ber ©ifcnbafinen, 3entrolDeriMattung

(^afeäroang, beim. Slanal ©trafeburg^ ©pc^err

SubraigS^ofen): 93b. I ©. 457 C.

Dr. t>on etmii, 3lbgeorbneter für ben 4. Eoblenjer Sßa^U

freis.

erroerbs= unb SBirtMc^aftsgenoffenfcIjaften.

Gntrcurf eines ®efeges, betreffenb bie jroeitc

SBeratbung

:

8 2, ^oftpfUd^t refp. 5«ad^fc^uBpfli(J^t : S3b. II

©. 1032 D.

§ .33, auffic^tsrat^: 93b. II 6. 1059 D.

S)eßgl., britte 93erQt|ung:

8 8, flatutorifc^e 93eftimmungcn : Jöb. 11

©. 1291 C, D.

§ 12, aSeröffentlic^ung beö ©totutö : 93b. II

6. 12971).

3olIn)efcn. 2lntrag oon 93enba unb ©enoffcn, bc=

treffenb bie ©rric^tung eines 9fieic^S5olltarif=

QmtS: 93b. III ©• 1736A.

Dr. 3)eI6ni(f, 2tbgcorbneter für ben 1. Strolfunbcr 2ßat)l=

freie.

5«ac^tragße(Qt für 1889,90, jtüeite 93crnt{)ung:

3JtQrineDcrrcQ(tung , Dberfommanbo : 93b. II

e. 1007B, 1011 1).

3)lc^ (4»Qmburö), 3lbgcorbnctcr für ben 2. Hamburger 2ßQt)t=

frciß

:

3nüolibltätß= unb 2Uter6ücrfid)crung. Gntimirf

cincß (Mefetjeß, betreffenb bie -, iwdk 93eratl)ung

:

§§ 4, 4;i (2lntrQg Sticfert, ©d^mibt {(Stbcifclb),

©c^rabcr), 4a, 5, bcfonbcrc .Slonenciuric^

tungen: 93b. II ©. 11751), 1177(.'.

Tiffciu'', 2lbgeorbneter für ben 11. bnbifc^cn 2«n()irrciß.

3{eid)ßl)au6l)Qltöctot für IHHj» üO, jiucite Silcrotl)iing:

Skrwnltuno ber (Sifenbal)nen, 9krid)tciftQttunfl

nomcnö ber 9'<ubgclfoniuiiffion:

ycntroloerroallung: 9>b. I 6. 449 D.

2)iffene (^ortfefeung). . „
93etrieb§oern3oltung, •eauptraffen= unb

93üreauperfonQl : 93b. I ©. 458 D.

eifenba^nftrede S^ebingen = ©beröroeiler:

93b. I ©. 459 B.

©ifenbabn 2Seilert|al = SBciter: 93b. I

©. 459 C.

eifenbo^nftrecfe 9)lar!olS^cim = Horburg

=

eolmar: 93b. I ©. 459 D.

®ifenbaf)n 2Utfirc| = SBerenj^aufen = S^^ü

bejro. 2llt^^firt: 93b. I ©. 460 A.

aSerme^rung ber Betriebsmittel: 93b. I

©. 460 B.

93ertrag mit SuEcmburg: 93b. I ©. 460 C.

^ et it i 0 n en : 93b. I ©. 461 A, C (jrceimal).

®csgl., nic^t als 93eric§terflatter ber 93ubget=

Hommiffion

:

^Q§jn)Qng: 93b. I ©. 456 C.

gfleidiSamt beS Innern:

9ieic|Sgefe|Iic^e 9fJegeIung beS Sagerfc^ein--

mefenS: 93b. I ©. 501 B.

Höne unb aSerbrouc^sfteuern:

2;abQcffteucr: Sb. I ©. 597 D.

93ranntn)einfteuer: 93b. II ©. 695 B.

S)esgl., britte 93crat§ung:

93Qnf«)efeu: 93b. II ©. 874 B.

2)ötttmc§, 2lbgeorbneterfür ben4.«marienn)erberf(§cn 2Ba^t=

©ercerbeorbnung. 93efc^(u6 beö 93unbeSrQt^8, bc=

treffenb bie 2lnflalten jum 2;ro(fnen unb ©in^

faljen ungegerbter Sbierfelle foiüie bie SSer--

bleiungö=, «erjinnungs^ imb SSerjinfungS^

anftalten, jroeite 93eratf)ung: 93b. I. ©. 55 C.

2)ubigttcatt, 2lbgeorbneter für ben 4. ÜJlagbeburgcr

SßotilfreiS. ^ ,

9i e i S t) a u § ^ Q 1 1 S e t Q t für 1 889/90, sroeite 93erat^ung:

«Heicisamt bcS Innern, @efunbt)eitsamt (®rfolg

beS 5lunftbuttergcfet5eS) : 93b. I S. 77 B.

göHe unb 93erbrQud)Sfteuern, 2;abQcfftcuer: 93b. I

©. 593 A.

2)eSgl., britte Seratl)ung:

$Heid)önmt beö Innern, ©cfunb^eitßamt (©fl)ufe=

pocfenimpfung): 93b. II ©. 824 D.

®ercerbeorbnung. ©cfctjcntmürfe (2lntrage ^Mfee

unb ©cnoffen besm. 2lcfcrmann unb ©enoffen), be--

treffenb bie 2lbänberung ber ®. (Befttl)igungö^

nad^mciß):

(Scftc 93eratl)ung: 93b. I ©. 262 D.

3roeitc 93erQt^ung:

§ 14.a, iur ©efd^Sftßorbnung: 93b. II

©. 960 B.

8 14 a 2lbf. 1, (Sinfüt)rung beS 53cfQt)igungß'-

nodimeifeö: m. H. ©• 965 C.

3nüalibittttö= unb 2Uteröücrfid^crung. eut=

iwurf eines ©efetjcs, betreffenb bie — ,
jmeilc 93c=

rat^ung

:

§ 30, 93erfi(^erungßanflalten: m. III ©• 1396 A.

^•rcidcrr Hon (nirid)«(f}nufcu, 2lbgeorbnctc r für ben

3. mürttembcrgifi-ben 2l.Hil)lfreiö.

i){eicl)öl)auöl)altöctat für 1S89/90, jiucite i^cratl)ung

:

3ülle unb ilU'ibrnuc^öftcuern, XUanntiufinfleuer

:

Süb. I ©. »')i)in.

9lac^trogöetat, jiueltc 9krall)ung:

aicnunltung beö ^)Un(l)öl)ocreß, ©clboerpflcgung

ber Truppen: 5ib. II ©. 1003B.

\uüallbitttt9 unb 2llterSüerficl)crung. (Sutnjurf

clncö (MefcUeft, betreffenb bie — , britte Jöerntljung:

§ 1, Mid}crungöpflld)t: m.m ©. 1H77 D.
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Dr. gitglcr, Slbgcorbnctcr für ben 6. babifc^en SBofiU

!reiä.

3{eid)Sr)auS{)aItSetQt für 1889/90, jtüeitc SöeraUnmg:

3'^eic^)öamt bcS Innern, (^cfuubt)citSaint (©rfolg

beS Slunftbiittergefefeeö, bc^io. £)anbf)abung bcö

yjdpngßtnittelgefetjeö): Sb. 1 ©. 75 0.

Sleid^ßcifenbafjnamt ^ejug bcö Sdjmierölö 2c.:

33b. 1 ©. ;541 C.

^oft= unb STcIegraptienüeriüQltung, 3lnfrage roeqen

be§ Mtgciiöubcö in Saljr: öb. I ®. 470 C.

Dr. ©nnccccnti, 2lbgeorbneter für ben 1. olbenbnrgifdjen

2öaf)lfrei§.

®rroerb§= unb 2ßirtt)fc^Qft§genoff enfd)aften.

©ntrcurf eineö ©efe^eä, betrcffenb bie — , erfte

öeratfiung: Sb. I ©. 286 C.

SDeägl., ^jireite 33cratl)ung:

§ 2, §Qftpf(id)t refp. 5nad)fd)u§pftid)t, jur ®c.

fc^äftöorbnung: Sb. II ©. 1021 B; jur ©adje:

©. 1024B; perfönlic^: ©. 1034 D.

§ 8, ftatutQrifd)eSeflimmungen:Sb.II©.1040A.

§ 38, Haftung ber aJlitglieber beä 2Iufftc|t§ratJ)§

:

S3b. II ©. lOGO B, D.

§§ 49 bis 60, gteoifion: S3b. II ©. 1064 D,
1074 D; perfönlid;: 8. 1078 0, D.

§ 124, Umroanblung üon®enoffenf^aften: 53b. II

©. 1084 A.

§ 157, 3eitpunft beS 3nfrafttretens : S3b. II

6. 1085 0.

SDeSgl., britte S3eratE|ung:

©enerolbiäfuffion: 33b. II S. 1291 A.

§ 145a (Slntrag ^ulemann), «Strafbeftimmung,

Mumoereine betreffenb: 33b. II ©. 1298 D,
1299 0.

3^eid)S|Qug^altgetatfür 1889/90, britte 33erat^ung

:

SSerrcaltung beö DJetd^s^cereS, ^Jaturaberpftegung

(2loQncement§üerl^ä[tniffe ber 33eamten ber

2JjQgQätnDent)Qltung) : 33b. II ©. 835 A.
aJlonbat. groge ber gortbauer eineä SJl., 33erid^t=

erftottung nomeng ber ©efd^äftsorbnungöfotnmiffion:

33b. U @. 785 A, 789 D.

%t%\i\x^, Stbgeorbneter für ben Sßafilfretö Sübed.

3^eid)§|au§t|alt§etat für 1889/90, britte 33erQtt)ung:

3teid)§Qmt beö Innern, ^Jorboftfeefanal: 33b. II

©. 8330.

tiOtt %\\^tt, 2Ibgeorbneter für ben 14. rcürttembergifii^en

2Ba^tfrei§.

3o lltarif. ©efefeentrourf (Stntrag @d^umad)er=©inger),

betrcffenb bie 2lbänberung bes 3ontarifgefe|e§ oom
15. 3uli 1879 (©etreibejoll), erfte 33erati)ung:

33b. II @. 775A; perföulic|: @. 777 B.

Dr. ^^ifc^er, SDireftor im SKeid^spoftomt, ^ommiffar be§

33unbe§ratf)§.

5Reic^§t)au§J)Qlt§etotfür 1889/90, jTOeite 33eratl)ung,

^oft= unb S^elegrapl^enücrroaltung:

Sentroloerroaltung, allgemeine Debatte (©teilen:

befegung): 33b. I ©. 469 B.

Äaffirer, ©cfretöre 2c.: 33b. I ©. 474 B.

^oft^ilföftelten , ^ilföunterbeamte 2C.: ^b. I

©. 477A.
$Reid)§bruderei, ©efd^äftsbetrieb im Mgemeinen:

33b. I <S. 494B, 495 D, 496 B.

bott ^^litßge, Slbgeorbneter für ben 6. ©tettiner 2ßa^l=

freiö.

2inoalibitöts= unb StlterSDerfidierung. ©ntrourf

eines ©efefeeß, betrcffenb bie — , jTOeite 33crot]^ung:

bou gtiiöfte (^ortfe^ung).

§ 7 Stbf. 1 unb 2, 2tlterörente : 33b. II

®. 1201 A.

S)cSg(., britte 33eratijung:

§ 7, ©egcnftanb ber 3^crfid)erung, jur (yef(^äftä=

orbnung: 33b. III ©. 1901 0.

§§ 16, 7 ff, Mjnflaffen 2c.: 33b. III S. 1915 A;
jur ö3cfd)äftöorbnung: S. 1920 0.

^^5etitionen, perföuUd;: »b. III S. 2000 0.

J^tanrfc, 2lbgeorbneter für ben 4. fc^Ieäirig=i)o(fteinifc^en

2ßot)(freiä.

9)Janbat. ^rage ber ^ortbauer eines Wl., 33erid;t:

erftattung namenä ber ®efc§äftäorbnung§fommiffion:

33b. I ©. 347 0.

33eleibigung. Stntrag, betreffenb ftrofre(|tÜc§e 33er=

folgung einer 33. beS Steic^ötagä, 33eric^terftattung

namenä ber ®efd)äftäorbnungäfommiffion: 33b. III

S. 1685 D.

©traf oerf o^ren. SIntrag, betreffenb ©rt^eilung ber

@encl)migung für ein ©t. gegen ein9)iitgüeb beg
3teic^Stagö, ^eric^terftattung namens ber ®efc§öftä=

orbnungSfommiffion: 33b. III ©. 1086A.

^reitierr bott atttb %n traurfcitftciu, Slbgeorbneter für

ben 3. unterfrönfifcf)en 2öa{)lfreiä.

e i d; ä ^ 0 u g l) a 1 1 ä e t a t für 1 889/90, jroeite 33erat^ung

:

^oft= unb STelegrap^enücrraaltung, neues SDienft^

geböube in Dffenburg (33aben): 33b. I ©. 482 A.
9^a(^trogSetat, sroeite 33erat£)ung

:

ajlarineoerroattung, Dberfommonbo : Sb. II

©. 1007 A, 1011 D.

3noalibitötS= unb SUterSoerfid^erung. ©nt«

rcurf eines ®efc|eS, betreffenb bie —, jur ®efc^äfts=

orbnung, 33eginn ber jroeiten 33erot^ung betreffenb:

33b. II ©. 1087 D, 1088 0.

3)e§gl., äweite 33erat^ung:

§ 1, Umfang ber 33erfic^erung : 33b. II ©. 1108A,
1137A; perfönlic^: ©. 1146B.

§ 7 Slbf. 1 unb 2, 3UterSrente: 33b. II ©. 1199 A.

§ 14 2lbf. 2, g^eic^Säufc^ui Slufbringung ber

glittet: 39b. II ©. 1303 D.

§§ 18ff., 39ered)nung ber Dienten:

3ur ®efd)öft§orbnung, 3'"^üdoern)eifung

an bie 5?ommiffion betreffenb: 33b. II

©. 13550.

SeSgl., Einberufung ber ^ommiffton be=

treffenb: 33b. n ©. 1358 B.

33or ber S^ageSorbnung, 33erid^terftattung

ber Eommiffion betreffenb: 33b. HI
©. 14480, 1449 B.

§ 87, 3tusgabe ber SOkrfen: 33b. HI ©. 1515D.

§ 89, OuittungSfarte: 33b. UI ©. 149 ID.

§ 150, ©efcgesfraft: 33b. HI ©. 1673B.

SeSgl., britte 33erat^uug:

§ 5, 33eamte öffentlicher aSerbänbe 2c. : ^b. III

©. 18990.

®ef(i^äftSorbnung. ©onftige ^emerfungen jur @.:

Slnfangsftunbe einer ©i^ung bejm. Hommiffiong;

arbeiten betrcffenb: Sb. II S. 841 D.

2lntrog auf UmfteUung oon ®egenftänben ber

2;oge§orbnung: 33b. II ©. 958 B.

2Intrag auf Slbenbfigung betreffenb: 33b. III

©. 1391 D.

Sintrag auf 3lffIamation§roa|I oon aJlitgliebern

für bas Preisgericht, betreffenb bas 9tationa[=

benfmal für ^oifer SBil^elm I.: Sb. II

©. 1155 A.
S)anf bes Üieid^StagS an baS italienif(^e Por(a=

mcnt betrcffenb: Sb. III ©. 1991 B.
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Dr. \>on tfrcge, 2lbgcorbnctcr für bcn 14. fäd^fifd^en

SBa^IfreiS.

SKeic^s^auö^altSctQtfür 1889/90, itoeitcScrot^ung:

JBerrooltung bc§ Dieic^s^eereS

:

aSiftualienoerpflegung ( Siefcrontenroefcn )

:

33b. I B. 128 A, 131 C.

i^aoollerietaferne in ©armftabt bcjt». Sabcn=

Raufen: 33b. I ®. 335 C.

eoangelifc^e ©arnifonfir^c in ©traPurg
i. e.: m I B. 339 B.

9ieic[)§eifenbQf)namt: 93b. I @. 343 D.

^^oft: unb STelegrap^enoerrooltung, Petition,

betreffcnb bic ^>oftQnfta(t in Gotto: S3b. I

S. 486D.
SOkrineoerraaltung, 33au von ^anjerfc^iffen

:

35b. II 'B. 735C; perfönlid^ : 6. 74GC.

2)eS9l., bvitte 33erat£)ung:

9ieic^öfc^QgQmt (Sßä^rungSfrogc) : 33b. II ©.861B.

3noalibität§= unb 2llter§oerf id)erung. ©ntrourf

eines ©efegeS, betreffenb bie — , srocite 33eratf)ung

:

§§ 18, 18a, 33ere4nung bcr dienten: 33b. III

©. 1585B; pcrfönlic^: 6. 1590 B.

grei^err t»on Briefe«, 2lbgeorbneter für ben 7. fäcf)[ifd^en

SBQl)lfrei§.

SBa^Iprüfung, 13. foclififdjer SBa^Ifreiä (Dr. ®ö|):

33b. I 6. 371C; perfönlic^: ©. 376C.

3nüQlibitntö= unb 21 lterSoerfid)erung. entiuurf

eines ©efe^eä, betreffenb bie — , äioeite SSerot^ung:

§30, aSerfidierungSonftalten: 33b. III, 6. 1398D.

ijrt^eu (2lfld^en), 2lbgeorbneter für bcn 1. Slod^ener

2BQt)lfreis.

Slaffcctermintjanbel. Petitionen, betreffenb ben

33ericbterftnttung namenö ber ^etitionSfommiffion

33b. III S. 1758D, 1779B.

^ti^tn (S^üffelborf), 2lbgeorbneter für bcn 9. 35üffel=

borfer SBa^lfrciö.

SnoalibitQtä' unb 31 Itergocrfid^crung. ®nt=

rourf cineä ®cfe^es, betreffenb bie —, jroeite 33e--

rot^ung:

§ 36, gSorftonb ber aSerftt^erungsanftalt : 33b. III

S. 1417A.

§ 51, etQQtSfommiffar: 33b. III 6. 1450 D,
1453C, 1454 B.

^voi\mt, Slbgcorbncter für bcn 8. fd)(eßrcig=f)o(fteinifc^en

aßa^lfreiö.

Cycrcerbcorb.nung. (SJefe^entroürfe (Slnträge <Q\^t

unb ©cnoncn bcj^w). 2lcfcrmann unb ©enoffcn), bc=

trcffenb bie Sibonberung bcr ©. (33ef äljigungß =

noc^tücißj:

Grftc 33cra(t)un(]: 33b. I ©. 2(541).

^tucilc 33crQtljung, § I4ii, (Sinfüf)rung bcß 33c=

fä()igungnad)iDeifcö: 33b. II S. 902 1).

(SJeroerbeorbnung. Wefctcnttwurf (9lntrag Dr. lieber,

.^itjc;, bcfriffcnb Grgänjung unb 2lbänberung ber (5).

CJiormalarbcitßtafl, 2lr beitcrfd^u^), crfte 33c=

rot^ung: 3)1). II S. 985 C.

3nDQlibitätß; unb 2lltcrßücrfi(^crung. Gntmurf

eineß (Mcfetjca, betreffenb bic — ,
jiücilc 3kratl)ung:

§§ 03, 0:'>ji (2IntrQfl Duulgncau unb (Mcnoffen),
'

^^cftftcUung ber JHcntc: 3ib. III £. 1105 A,

1471 C.

CojialbcmofrQtic. Darlegung bcr 2lnorbnuitgcn

auf ttrunb bcß ©cfeljcß gegen bic gcmcingcfäljrlic^cn

2)cflrcbungcn bcr 6.: S)b. Ii e. H9LM;.

Edjloffcr. f^ktition bcß Skrbanbcß bcutfdjcr Cc^loffcr:

%to^mc (§ortfe|ung).

innungen, betreffenb 2lbänberung beß § 369 beß

g^eic^öftrafgcfefebuc^ö: 33b. II ©. 920 A, 921 A, C.

3ur ©efdjoftßorbnung refp. 3:;ageSorbnung , Pe=

titionen roegen beß Äoalitionsre^tß ber 2lrbeitcr be=

trcffenb: 33ö. III S. 1751 D.

§reit)err bou ©agettt, 2lbgeorbneter für ben 4. ober=

fränfifdjcn SBa^lfreiß.

91 c i d) ß ^ a u ß ^ a 1 1 ß e t a t ß für 1889 90, iroeite 33erQt^ung :

SUlarineoeriDattung , 33au oon ^anjerf^iffcn

:

33b. II e. 737 D; perfönlic^: ©. 746 A.

3noalibitQtß= unb 2literßüerfi(i^crung. ©ntrourf

eineß ©efegeß, betreffenb bie — , britte 33erQt^ung:

§119, Sanbeßoerfic^erungßömtcr: 33b. III

©. 1973A.

§§ 135, 135 a, Strafbeftimmung betreffenb unter=

laffene 33enüenbung oon Ökrfcn: S3b. III

©. 1982C.

§ 137, ©trafbeftimmung betreffenb gefcferoibrige

Uebereinfünfte ober 2lrbeitßorbnungen : 33b. III

©. 1985 C.

®amV» 2lbgeorbneter für bcn 8. SOloricnioerbcrfdlen SEßal^I^

frciS.

9ieic^ßI)auß^oltßctat für 1889,90, jroeite 33c^

rat()ung, 3öIIe unb 3Serbrau(^ßfteuern:

BöHe: 33b. I ©. 5811).

33ronntroeinfteuer: 33b. II 6. 697 A.

Bollgefe^. ©ntrourf eineß ©efe^eß, betreffenb bie 2Ib=

änberung beß 33ereinßäoügefe^eß oom 1. 3uli 1869

(^rioattronfitloger), jroeitc 33erat^ung: 33b. II

©. 952 B.

®rroerbß= unb 9Birtl)f^aftßgcnoffenf^aften.

©ntrourf eineß ©efe^cß, betreffenb bie—, jroeite

33erat^ung:

§ 2, Haftpflicht refp. giadifc^u^pflic^t : 33b. II

©. 1030 C.

2lntrag ilulcmann, betreffenb baß 58erbot beß

33crfaufß feitenß bcr ilonfumuereine on 5lid^t:

mitgliebcr: 33b. II 6. 1045C.

3nüalibitätß= unb 2llterßüerficherung. (Sntrourf

eines ©efcfeeß, betreffenb bic — , jroeite 3krat^ung:

§ 7 2lbf. 1 unb 2, 2llterßrentc : Sb. II

6. 1195B.

§ 7 3lbf. 3 unb 4, Snoalibenrente : S3b. II

©. 1210A.

§ 8, 9?aturolleiftungen: 33b. II S. 1241 A.

§ 13, 2lnrcc^nung üon .«ranfljcitßäcit : 33b. II

6. 1247C, 1249D.

§ 14 2lbf. 1, iHcid)ßjufcl)u6: 33b. II 6. 1270B;

jur ©efd^öftßorbnung : 6. 1273C.

§ 16, £ol)nflaffen: 33b. II <B. 1319 C, 1352B;

perfönlicl) : B. 1352 D.

Petitionen: 33b. III S. 1679 A.

Maffecterminbanbcl. Petitionen, betreffenb ben

Si., jur ©cft^äftßorbnung rcfp. Xageßorbnung:

33b. III S. 1682(?; jurSadjc: S. 1702 B, 1778 1).

3ur ©cfd^öftßorbnung, Slnorbnung bcr 9lrbcitcn

bcß 9tcid)ßtagß betreffenb: il^b. III B. 1751 A.

Wfbdrtrb, 2lbgeorbnctcc für bcn 19, ^annüücrfd)cn 2\iol)(=

freiß.

91 eich fl()außl)altß etat für l'^8!»/!t0, jroeite 3krotl)ung:

^){eidjöanit bcß Innern, ^örberung bcr Hochfcc=

fifd)crei: 3)b. I S. 72 1).

:3noalibitätß= unb 2lltcrßücrfichcrung. ^ntrourf

clncfl ©cfcUeß, betreffenb bic — , jiocitc 3U'ratl)ung

:

§ 3 au (2lntrnrt (Mcbl)arb Wcibcl ^trucfmann), frci^

roilltgc iKcrfidjcrung bcr flcincn ©crocrbc^
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föcbl^arb f^ottfcfeung).

treibenben Jc: S3b. II ©. 1158B; jur

fd)äftäorbnung: ©. 11G2A.

§ 7aa, 2luöfd)lu& bes 2lnfpruc^S auf 3nt)Qliben=

rente: a9b. II ©. 1227 I), 1228 B, 1229 A,C.

§ 9, Ibfinbung üon 2luSlänbern: S3b. II

5. 1243 C.

§ 10, 2of)nfIaffen: 33b. II 6. 1333 C, 1351 B.

§ 25, 9tut)en beS 3lufpruc§S auf Diente: 33b. II

©. 1362A.

§ 30, aSerfic^erungSQnflQlten: 33b. III ©. 14121).

§§ 63, 03 a (Slntrag SDuoigneau unb ®enoffcn),

geflflenung ber diente: 33b. III ©. 1462 C,
1473 B; jur ©efcfiöftSorbnung : ©. 1475 B.

§ 91 aa, 93orau§entrid)lung bcr 33eiträge: 33b. III

©. 1505 B,D.

§ 95 a (2lntrag @eb|arb:5Rietl^ammer=@tru(fmann),

S3efreiung oon ber 33erpflid)tung jur 33ei=

bringung ber Sufofemörfen im %aüt ber

©elbftoerfic^erung: 33b. III ©. 1507 D.

§ 119, Sanbe§oerfi(i)erungSömter: 33b. III

©. 1630 A, 1634 D.

§ 133, gftec^töfitlfe: 33b. III ©. 1651 B.

§ 135, Strafbeftimmung, betreffenb unterlaHene

33ent)enbung Don 3D^arfen: 33b. III ©. 1658 C.

§ 138, ©trofbeflimmung, betreffenb gefegroibrigen

2lbäug für oerraenbete ajlorfen: 33b. III

6. 1659 B.

§ 147, Uebergangäbeftimmung: 33b. III

©. 1664 B.

§ 147 a, beegl.: 33b. III <B. 1666 C.

Petitionen: 33b. III ©. 1680 A.

S)e§gl., brittc 33erQt^ung:

©eneralbiöfuffion: 33b. III @. 1813 C.

§ 3a, ©elbftöerfic|)erung: 33b. III ©. 1882 B.

§ 119, SanbeöDerficlerungSämter: 33b. III

©. 1974 B, 1975 C.

§ 136 a refp. 141a, ©trafbeftimmung, betreffenb

unterlüffene SSerroenbung üon ^ufo^n^öt^e":

33b. III a 1985 A.

©ediert, 2lbgeorbneter für ben 20. föc^fif(^en SBol^lfreiS.

3Reid)Sf)QuS^altsetat für 1889/90:

Broeite 33erat^ung, ^öüe : 33b. I ©. 578 C, 579 D.
©ritte 33erQt^ung, 3^eid^§Qmt be§ Innern,

©efunb^eiteomt (Eunftbutter) : 33b. II 6. 824 D,
826 D.

3noolibität§= unb SHteräoerfid^erung. ©ntrourf

eineä ®efege§, betreffenb bie — , britte 33erot§ung,

©enerolbisfuffion: 33b. III 6. 1806 C.

@ci6el, 2lbgeorbneter für ben 2. roeimorifd^en SBal^IfreiiS.

3nüQlibitöt§= unb ^llterSoerfid^erung. ©ntrourf

eines ©efefees, betreffenb bie —, britte Serat^ung:

§ 94 a (Slntrag 3(cfertnann unb ©enoffen), fteine

33etrieböunternef)iner: 33b. III @, 1968 A; jur

©efc^öftsorbnung : 6. 1968 B.

Dr. ©ö^, 2lbgeorbneter für ben 13. fä#f(^cn SBotilfreiS.

3teic^S^au§J)aIt§etatfürl 889/90, sroeite 33erot^ung

:

SCerrooltung beS D^ei^el^eereS, SWilitörersie^ungSj

unb 33ilbungän)efen: 33b. I 6. 134 B.

bott ®oIbftt#, Sabgeorbneter für ben 5. 33reßlauer SBal^t^

freis.

9f{eic^gt)QuS^altßetatfürl889/90, jroeitc 33crat^ung

:

3ölle unb 33erbraud^Sfteuern, 33eri(^terftattung

namens ber ^etitionSfommiffion über Peti =

tion.en bejüglic!^ ber ^^abadtfteuer: S3b. I

©. 586A.

gpred^reflifter. XXI

föolbfd^wlbt, 21 bgeorbneter für ben 6. Üiegnifeer 2ßa^(=

freis.

aHeic^S^QUS^ortSctatfür 1889/90, iroeite 33erat^ung:

a^teic^Samt beß Innern, (SJefunb^eitSamt fftaatli^e

^irüfung ber 6t)emifer): 33b. I S. 77 A.
3ö[Ie unb 33erbrauc^Sfteuern, 33raufteucr unb

UcbergangSobgabe oon S3ier: 33b. II g. 701 H.

©eroerbeorbnung. ©efefeentroürfe (3{nträge ^ige unb

©enoffen bejm. Sldfermann unb ©enoffen), betreffenb

bie 2lbänberung ber®. (33efä^igungsnac^roeigj,
erfte 33erat^ung, perfönli(^: 33b. I S. 268 D.

Drtsfranfenfaffe. Petition, betreffenb SÖieberauf^

nafime bcr in ftaatüc^en ©ifenba^nroerfftätten be-

fc^äftigten Petenten in bie D. ju SBreSiau, jur ©e^
fc^äftäorbnungrefp.StageSorbnung: 33b. III 6. 17.')0C;

jur 6o(^e, ^erid^terftottung namenß ber PetitionS=

fommiffion: ©. 1756 C, 1758 D.
5?affeetermin^anbe[. Petitionen, betreffenb ben Ä.,

jur ©efd^öftsorbnung refp. XageSorbnung : 33b. III

©. 1752 B; jur ©ac^e: ©. 1759 B, 1778 D.

©olä, QoU'- unb Steuerbireftor, fteUoertretenb er 33 e--

oonmäd^tigter jum 33unbesrat^ für baß Äönigreic^

©ad^fen.

g^eic^ß^auß^attßetat für 1889/90, jmite 33erat^ung:

SöÖe unb aSerbrauc^Sfteuern, SöUe: 33b. I

6. 5790.

®rab, SIbgeorbneter für ben 3. etfo^4ot^ringifd^en 2Bo^l=

freis.

Snootibitäts-- unb 3IIterSoerfi^erung. ©ntrourf

eines ©efegeS, betreffenb bie —

:

(Srfte 33eratl)ung: 33b. I ©. 202 C.

Streite 33erat^ung, §§ 4, 4aa (Süntrag Siicfert,

6(^mibt [eiberfelb], ©c^rober), 4a, 5, bc--

fonbere ^affeneinricbtungen : 33b. II ©. 1175B.
^onbetsoertrag. 3"ffl&oertro9 i^it ber

©c^roeij, erfte 58erat^ung: 33b. I ©. 246 C.

^Jieger^anbel. 2lntrag Dr. SBinbt^orft, bie 33efämpfung
beS 31. unb ber ©flaoenjogben in 2lfrifa betreffenb:

33b. I 6. 319C.

^t>Ut liott ©metic, Slbgeorbneter für ben 7. ^ofener
2Bo^Ifreis.

®rjBerb3= unb SBirt^fc^aftßgenoffenfc^often.
®ntn)urf eineß ©efegeS, betreffenb bie —

:

Sroeite 33erat^ung, § 8, ftatutarifd^e33eftimmungen:

33b. II 6. 1042 C.

©ritte 33erat^ung, ©eneralbisfufpon : m. II

6. 1288C.

©cillcnöcrger, 2lbgeorbneter für ben 1. mittelfränfifd^en

SBa^lfreis.

3inr)alibitätß= unb 3llterSDerfi(|erung. ©ntiourf

eines ©efe^eß, betreffenb bie —, erfte 33erat§ung:

33b. I ©. 145D.
©eßgl. jroeite 35eratl^ung:

§ 1, Umfang ber ^ßerftd^erung : Sb. II

6. 1103B.

§ 16, Sof)nt[offen: 33b. II ©. 1318A, 1348 A.
37, 2Iußf(^u6: Sb. IH S. 1425 B.

39, Drganifotion ber ©d^iebßgerid^te, Sb. III

6. 1456 A, C.

§ 62, 33efugniffe beß ©c^iebsgeric^ts : 33b. III

©. 1457 C, 1459 C.

§ 89, Quittungsfarte : 33b. IH ©. 1490 C.

§ 90, unjulöfftge Eintragungen 2c. in ben Cuit=

tungßfartcn: 33b. III S. 1499 C.

"
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©röber (SBürttemberg), Slbgeorbneter für ben 15. n)ürttcm=

bergif^en SBa^IfretS.

SBa^lprüf ung, 10. S3re§loucr SBatilfreiö (Dr. 2Beb§h)),

Serid^terflQttung nomcnS ber S[Bat)IprüfungS=

fommiffion: S3b. I 6. 379 C.

©ntmbt, 3lbgeorbneter für ben 8. fädjfifc^en SBo^IfreiS.

:5nDalibitäts^ unb 3tltcr§Derftd^erung, (Snticurf

eines ®efe^e§, bctreffenb bic — , streite Serot^ung

:

Taa, 2luöid)lu6 beä 2lnfpri

rcnte: S3b. II 6. 1228 C.

§ 9, 5Hbfinbung üon 2lu§länbern: Sb.H ©. 1245 A.

©«erfier, 2lbgeorbncter für ben 4. elfafe = lot^ringifd^en

2Bal)ltreiö.

9ieic^6^auä{)aÜetat für 1889 90, streite Serott)ung

:

a^erttaltutig ber ®ifetibof)nen, 3e"trQ(oertüQltung

(^^aBäiDong): Sb. I S. 456 D.

Dr. ^aarmamt, 2lbgeorbtteter für bett 5. 2lrnSberger

2Bat)lfreiö.

Sieic^ä^QuSfialtsetai für 1889 90, streite $8erQt()utig:

aSertraltung be§ ^ieic^Stieereä, pettfiotiirte Dffiaierc

(5D^elbcirefen für bie üJlatinf(ibaften beä Se=

urlaiibtetiftQtibeS 2c.): S3b. I ®. 122 A.

SntjQlibitntö; unb 2llter§oerfid)erung, ©ntrourf

eines ©efe^eö, betrcffenb bie — , streite Serat^ung

:

§ 7 2lbf. 1 unb 2, 2Iltergrente: S3b. II. S. 1203D.

§§ 18, 18a, Serecfinung ber dienten : S3b. III

6. 1565B; perfönlid): ©. 1589 D.

^ttberlaub, 2lbgeorbneter für ben 4. nieberbQi)erifd^en

SBo^lfreiö.

©eroerbeorbnung, ©efe^enttrürfe (2Inträ9e §i^e unb

©enoffen besrc. 2l(fertnQnn unb ©enoffen), betreffenb

bie 2tbänberung ber ©. (Sef öljigungönadjraeiä),

Sraeite SerQtf)ung:

§ 14 a 2lbf. 1, einfüfirunö bes S3efä()igung§=

noc^roeifeS: 93b. II 6. 972D.

Dr. fo'dnti, 2Ibgeorbneter für ben 7. fc^le§trig=!)otftei=

nifc^en SBaf)lfreiö.

3nra[ibitälä= unb 2lltcrä rerfic^erung. ©tittrurf

eines ©efcßeS, bctreffenb bie — , s^eite 93erQtl)ung:

§ 87, 2lu§gQbe ber aj^arfen: Sb. III S. 1513 D,

151013.

Dr. ;^oftcn«(, Äoifcrlid^cr ©elieitncr Dber^StegierungSrat^,

ilomtniffor beS 93unbesratl)6.

Grn)erbS= unb 2Birtf)fd)Qftsgenof fenf dE)Qften.

Gnttrurf eines ©efe^cß, bctreffenb bie — , s^eitc

33erotf)ung

:

§ 8, [tatutarifc^e Slkftimtnungcn : 93b. II 6. 1038 D,

§3:5, 2tuffic^törQtt): m II 6. 10.59 (.'.

ij 77, 2liif[öfutig ber ©cnoffcnfcI)Qft burd) bic 58cr=

n)Qltung6bei)5rbc: 93b. II S. lOHl

§ 157, ^citpunft bcß Snfrafttrctcnö : m. II

e. 10851',, D.

XeiQl, brittc 9[krQt()ung

:

§ 1, Grrid)tung ber ©cnoffenfc^aft: 3^b. II

e. 1291 15.

§ 8, ftatutQrifd)c 93cftitntnungcn (.Wonfumucrcinc):

93b. II e. 1293D.

§ 145 h f2(ntrog Mulcmonn), Strafbcftiininung,

.«onfumocrcinc bctreffenb: 93b. II 6. 121>8C.

Ji^ofjiir 2(bgcorbnetcr für ben 3. 93rotnbcrgcr 5Ißal)Ifrclfl.

aJlanbat. ;5rQöc ber ^ortbaucr eincß 9Jl.: 93b. II

S. 7801',.

:ilnöolibil(itO - unb 21(tcrörcrfic^crung. (Sntiuurf

cincft ©cfctcß, bctreffenb bic — , jTOcite 3krat()ung:

^af^n (gortfegung).

§ 1, Umfang ber aSerfidierung : 93b. II @. 1098 D.

§ 2, 93egriff unb 2luSbc^nung ron Sol^n unb

©eJ)olt 2C.: ^b. II S. 1150B.

§ 7 2lbf. 3 unb 4, Suralibcnrente: 93b. II

®. 1215 C; perfönUd): ©. 1216 C.

§ 7 b, Streitigfeiten strifd^en a^erftdjerungSanftalt

unb 5lranfenfäffen: Hih. II S. 1230A, 1233 B.

§ 16, Sot)n!(aflen: 93b. II ©. 1343 B, 1352A.

§ 17, ^cflftcHung ber 93eiträge, sur ©efci^äftß=

otbnung: 93b. II ©. 1354 D.

§§18 ff., sur©cfc^äftSorbnung: 93b. IIS. 1355 D;
beSgi., bic 93erid)terftottung ber Äommiffion

betreffenb: Sb. III S. 1487 C, 1490 A.

§51, StaatSfoimtüffar: 93b. III S. 1452 C;
sur ©cfd)äftSorbnung: S. 1453 C.

§ 59, Drganifation ber Sc^iebSgerid^te : 93b. III

S. 1456 B.

§ 62, 93efugniffe beS Sc^iebSgerid^tS jc.: 93b. III

S. 1458 B.

§§ 63, 63 a (2(ntrog Surigneou unb ©enoffen),

geltftellung ber diente: 93b. III S. 1468 A.

§ 68, (giitfc^eibung ber ^Hcrifion: «b. III

S. 1478 C.

§ 87, 21usgabe ber aJlar!en: 93b. III S. 1509 B,

1516A.

§ 101, Streitigfeiteu: m. III S. 1614 D.

§ 102 a, ©ntfdicibung burd^ bic untere 93er=

iraltungsbetiörbe: 93b. III S. 1621 A.

§§ 119a bis k, ^ietttenfpartaffen : 93b. III

S. 1640 C.

§ 128 a (2lntröge), Slaffencinrid^tungen für 93e=

rufsgcnoffcnf^aften, s""^ ©efc^öftSorbnung:

93b. III S. 1646 D.

§ 130, suflönbige 2attbeSbel)örben : 93b. III

S. 1647 B, 1648 C.

Ueberfc^rift beS ©efefecS: 93b. III S. 1676 D.

35esgt., brittc 93crat()ung:

§§ 16, 7 ff., 2o{)nfIaffen 2c.: 93b. III S. 1917C.

§§ 30, 30a, aSerfidicrungSanftaUen: 93b. III

S. 1941 C.

§ 62 a, sur ©cfd^öftSorbnung (Surüdsicl^ung bcß

2IntragS): 93b. III S. 1950D.

§ 63, geftftenuug ber 9ictitcn: 93b. III S. 1953 A.

§ 89 aa, 2lu6ftenung unb Utntaufd) ber Quittungß=

farten: 93b. III S. 1962C.

Dr. ^ammadö^»*' 2lbgeorbnctcr für ben 6. 3)üffelborfer

SBatilfreiß.

9i c i d) ß I) a u s t) a 1 1 s e t a t für 1 889 90, streite 9.krat[)ung

:

9lcicl^6atnt bcß ^nnern, ^^atcntamt (9{cforin ber

^atentgcfctu]cbung rcfp. .<JSanbl)abung ber
"

aJlarfcnfd^ui'igcfct^gcbung) : $I^b. 1 o. 7!U).

5lkriraltung bcß 9{cid)ßl)cevcß, DUlitörpoflftation

in Berlin: 93b. I S. 123C.

9tcic^ßeifenba()iiamt : a3b. I S. 342 C, 343 A.

^^oft= unb Srclegrapbcnucriiialtung, jur ©cfd^öftß-

orbnung, ^cltpuuft ber 2lbfliininuiig über eine

^^ctition bctreffenb: 93b. 1 6. 492A.

9icid)ßbiiicrcrei, ollgctncinc I)ebatte (Umfang bcß

©efd)ciftßbctricbcß): 9tb. 1 S. 193 A, 4!)5A,

4<t615, ('.

SDlarincocnraltung, 93au ron 'i^onscrf^iffen: 9<b.ll

S. 7 I5A; perfönlic^: S. 74(;B.

^i^crtrügc.

3ufatjücrtrag ju betn .'panbclßrertrag mit ber

Sdjircis, brittc 9kratl)uug: m. 1 S. 29!» B.

.Uonucntlon mit Sa loa bor, Syeltcrgcltimg bcß

'i<crtragefl ron 1870 betreffenb, brittc ^üc:

vatl)ung: .^i3b. II S. 843 (J, 844 B.



Spred^reflifter.

Dr. ^ammad^e»? (Sot'lfcfewfG)-

3oIlgefeg. ©ntiüurf eincfi ©efcjjcS, bctrcffcnb bic

3lbänberung bcö 33creinSjolIgefcl5cö üoin 1. ^uli 180!»

(^^^rioattranf itlager), crfte ^erot^ung: 33b. II

©. 883 B, 885 B.

3olIn)efen.

Stnträge unb Petitionen, betreffenb ba§ amtlid)e
S!Baarenüerjeid)ni§, gut ®efd;Qftsorbtuing:

S3b. III 6. 1721 B, 1723 A.

3on auf 3^eifenftäbe: ©. 1726 B.

Slntrag üon 33cnba unb ©enoffen, betreffenb

bie ©rridjtung eincä 3fteidj§äolltarifamtä:

m. III ©. 1734 B.

3nüQ[ibitätä= unb 3Utcröüerfid)erung. ©ntrourf

eines ®efe^e§, betrcffenb bie — , sroeite 33eratl)ung

:

§§ 4, 4aa (2lntrag liefert, ed)mibt [©Iberfelb],

©dtiraber), 4 a, b, befonbere 5laffeneinrid)tungen

:

SBb. II ©. 1181 A.

§ 7aa, Sfuäfc^lufe beS 2Infpruc^§ auf Snoaliben^

rente: S3b. II ©. 1226 B, 1228 D.

§ 23b, ®rftQttung im STobcSfane: S3b. III

©. 1367 C, 1368 B.

§§ 27, 27a (Sintrag grei^err oon ©tumm), er=

möfeigung ber 3noQ^i^enunterftü|ung für

^abriffäffen, ^noppfc^aft&foffen, <Seemannä=

!affen:c.: 93b. III ©. 1382 C.

greil)err tJOtt ^ttttttttcrfteitt, 3lbgeorbneter für ben 1. 5?öä=

liner SBa^lfreis.

3noalibitöt§- unb 2Uter§oerfi(i^erung. Petitionen

jum (Sntrcurf eineö ®efege§, betrcffenb bie —
(britte Serattjung): 93b. III ©. 1998 D.

^am, 3lbgeorbneter für ben 2. SDüffelborfer 2ßal)tfreiö.

©eroerbeorbnung. ©cfe^entrourf (Eintrag Dr. Sieber,

^ige), betrcffenb 2lbänberungen unb (Srgänjungen

ber ®. (Sonntags arbeit), erfte SSeratbung:

93b. II ©. 709 C.

Dr. Hartman«, 2lbgeorbneter für ben 23. fäd^fifd^en

SBa^Kreis.

9Jeic[)§^auSt)alt§etat für 1889/90, äroeite93erat^ung:

Üleid^SfuftiäneriDaltung, D^eid^gfuftigamt (©ntrourf

eines bürgerlid)en ©efe^bu^S): 93b. I <B. 82 A,
83 C, 85 B, 86 A.

SSeriüoItung bes 3fteid)§f)eereö, aügetneine SDebatte:

93b. I ©. IIOA, 112B.

Poft= unb Xe[egrapt)ent)ern)aUung, allgemeine

S^ebatte (93riefge{)eimni§ ic): 93b. 16. 471 A.
9fieic|§amt beä Innern, 93eric|te ber gabrif=

infpeftoren: 93b. I ©. 515 B.

3)c§gl., britte 93eratf)ung, ©eneralbiöfuffion: 93b. II

a 800B.
9^0(^trag§etat, jtceite 93erot^ung:

3^eid)Sfd)a^amt, 93erid)terftattung namenö ber

93ubgetfommiffion-. 93b. II ©. 1014 C.

©efd^äftäfprad^e. ©ntrourf eines ©efe^es, betrcffenb

bie ®. ber gerid)tlid;en 93ei)örben in (Slfa^^Sot^ringen,

erfte 93crotl)ung: Sb. II ©. 876 C.

aJiilitörftrafgerid^tSorbnung. ®efe|entn)urf (5hu
trag SfJidert), betrcffenb bie 2lbönberung ber SOI

(©erid^tsbarfeit für oerabfdiiebcte Dfftsiere),
erfte «erat^ung: 93b. II ©. 877 D.

© eroer begeri.djte. 3Intrag Dr. 93aiunbac^ (93eran)

unb ©enoffen, betrcffenb @infüf)rung üon®.: 93b. I

©. 402 D, 417 B.

gürft t>on ,lQai}^üt>U%taä)mhtt^, 3lbgeorbnctcr für ben
2, 93res[auer 2öat)I!reis.

SRei(^gf)auS^attSetotfür 1889,90, sreeite ^erat^ung

:

Sürft \)on ^a^fetbtsltarl^cnbcrg (^ortfefeung).

3ö[Ie unb Sierbrauc^sfteuern, 3ucfcrfteuer : 93b. I

©. 647 C.

3;nüaübitätS= unb 2ttterSoerf ic^erung. (Sntrourf

eines ®efe^es, betrcffenb bie — , jiceite 9[krat{)ung

:

§§ 4, 4aa (2(ntrag Siicfert, ©ctimibt |eiberfe(b|,

©Araber), 4 a, .5, befonbere Slaffeneinrid^tungen

:

m. II S. 11661).

§ 7 2lbf. 1 unb 2, 2llterSrente: 93b. II ©. 1189A,
1204 A.

§ 14 2Ibf. 2, JReic^Sjufc^ufe , 3(uf6ringung ber

anittel: m. II ©. 13071).

§ 87, 2(uSgQbe ber 'Slatkn: 93b. III ©.1509A.
SeSßl., britte 93erat^ung, ©eneralbisfuffion: 93b. III

©. 1858 C.

Dr. greifierr ^eevcmau boii 2(bgeorbnctcr

für ben 2. 90^ünfterf^en 2ßaf)(freiS.

2!ßal)lprüfungen:

10. 93reslauer 2öat)tfreiS (Dr. SBebSh)): 93b. III

©. 1431 B.

2. fact)fen;foburg =gotf)aif(^er 2Bal)lfceiS (^enne;

berg): 93b. III ©. 1710 B.

Dr. ^eeuttJrtrt, ©ebeimcr Staatsrat^, ftelloertretenber

93eöonmöd)tigter jum 93unbeSrat^ für bas ©roB=
tjerjogtlium ©ad)fen = 5ffieimar, bie ^erjoglfiümer ©acf)fen=

2l(tenburg unb ©ac^fen = Coburg unb ©ott)a, bic dürften;

t{)ümer ©d^roarsburg- ©onbers^aufen, ©(|raaräburg = 3^ubo(=

ftabt unb 3^eu& ö. 2.

S!BaJ)Iprüfung:

2. fad^fen=foburg=got|aifd^er 3Saf)lfreiS (§ennc=

berg): 93b. III ©. 1703 C, ©. 1710 A.

^egcl, 2lbgeorbneter für ben 3. ajhgbeburger 2Baf)ifreis.

@rii)erbs= unb Sßirt^f^af tSgenof fenfc^aften
©ntrourf eines ©efegeS, betrcffenb bie — , jroeite

93eratt)ung:

§ 2, §aftpftic|t, refp. ^c^fc^ufepfTic^t : 93b. II

©. 1026 D.

2lntrag S^ulcmann, betrcffenb baS 93erbot bcS

93erfaufS feitens ber 5lonfumDereinc an 9]td^t-

mitgtieber; 9icfo(ution, betrcffenb ben 93crtrieb

oon ©pirituofen burc^ bie i^onfumoercinc, jur

©ef(^äftSorbnung, 2lnorbnung ber S)iSfuffion

betrcffenb: 93b. II ©. 1047 B.

§§ 49 bis 60, g?eoifion: 93b. II ©. 1072 B;
perfönlicl): ©. 1078 C.

3nr)alibitätS= unb 2nterSüerfid)erung. ßnt=

rcurf eines ©efegeS, betrcffenb bie — , äroeite 93e=

ratljung

:

§§ 4, 4aa (2Intrag D^idert, ©c^mibt [©tberfelb],

©d^raber), 4 a, 5, befonbere Äaffeneinrid^tungen:

93b. II ©. 1162 D, 1172 D.

§ 7 2lbf. 1 unb 2, 2lIterSrente: 93d. II ©. 1202D.
16, So^nftaffcn: 93b. II ©. 1328 B, 1350 A.

18, 93erecf)nung ber dienten: Sb. HI ©.1542D.
S)eSgI., britte 93erat{3ung:

§ 8, 9?aturallciftungen 2c.: 93b. III ©. 1902 B,
1906 A.

§ 17, ^eflftcHung ber 93citrögc: 93b. III©. 1926 B;
perfönlid^: ©. 1929 D.

§ 89 a, (Sinrid^tung ber QuittungSfarten: 93b. III

©. 1961 D.

SBol^Iprüfungen:
7. ©tetttner 2Sa^ItreiS (Dr. .^o^li): 93b. III

©. 1429 C, D, 1430 C.

10. »reslauer 23ablfreiS (Dr. SBebSfn): ÖD. III

©. 1432 D, 1435 D.

2. fad^fen=foburg = got^aifc^er 23o^Ifreis \;§cnnc;



XXIV Sfteic^Stag. — gpreci^regifter.

^cgcl (^ort[e|ung).

berg), Serici^terftattung namens her SBol^l^

prüfungSfommUr^on: 93b. III ©. 1714 D.

^rioatflageoerfa^ren. Petition roegcn ©rt^eUung

her ©enelmigung jur Einleitung eines ^. gegen ein

3)litgUeb beS Steic^StogS: 93b. III 6. 1525 A.

fioffeetermin^anbel. Petition betreffenb ben Ä.:

93b. III g. 17T8A.

üon ^cnborff, 3lbgcorbncter für ben 2. üJlerfeburger

SBa^lfreiS.

9^eid^S^auS^alt6etat für 1889 90, jroeite 93erot^ung

:

aSerrcaltung bcS SReic^Sl^eeres, allgemeine Debatte

(^riegeroereine): 93b. I ©. 98 D, 100 C.

SRac^tragSetat unb ©ntrourf eines ©efe^eS, betreffenb

bie Slufna^me einer 2Inlei^e für Broecte ber Sßer»

roaltung beS 3^eid^S^ecre8

:

(Srfte 93erot^ung: öb. II 6. 932 A.

Sroeite 93erat^ung, aJlarineoerroaltung , Dbers

fommanbo: 93b. II 6. 1012 A.

«Rechnung. SlHgemeine 5R. über ben $Heic^S^ouS=

^alt für baß ©tatsio^r 1884/85, jroeite 93erat^ung,

antrage betreffenb SSorbe^alte unb (SntlaftungS^

ert^eitung: 93b. III ©. 1693 B, 1695 C.

SnooIibitötS^ unb SllterSoerfic^ erung. ©ntrourf

eines ©efefees, betreffenb bie —, erfte 93erat^ung:

93b. I e. 178D.

SDeSgl., jur ©efd^öftSorbnung , refp. 2;age§orbnung,

93eginn ber groeiten 93erat|ung betreffenb : 93b. II

©. 1087 B.

2)eSgI., äroeite 93crat|ung:.

3ur ©efc^äftsorbnung, §§ 18 ff. betreffenb (3urü(f=

roeifung an bie Äommiffion): 93b. II <B. 1356A.

2)eSgI., betreffenb bie 93erid)terftattung über

§§ 18 ff.: 93b. in ©. 1486 B.

§ 26, SSer^öttnife ju anberen 2lnfprüci^en : 93b. III

©. 1375 B.

§ 150, ©efefeesfraft : 93b. III ©. 1675 D.

SDeSgl., brüte 93erat§ung, ©enerolbisfuffion: S8b. III

©. 1841 B.

91 eg erlaube!. 3lntrag Dr. SBinbt^orft, bie 93e=

fömpfung beS 91. unb ber ©flaoeniagben in Slfrifa

betreffenb: 93b. I ©. 308 C.

8flaDenf)anbeI. ©ntrourf eines ©efefeeS, betreffenb

93efompfung bcS 6. unb Schüfe ber beutfd)en 3nter=

effen in Dftofrifa, erfte 93eratf)ung: 93b. I. ©. 636B;

perfönlic^: S. 638 A.

aJlonbat. j^rage ber ^ortbauer eines aJJ. : 93b. II

S. 789 B.

3ur©efd)äftSorbnung, Sßa^lprüfungen refp. 2lbenb=

fitung betreffenb: 93b. III 6. 1392A.

J^^cmicbcrfi, 3tbgeorbneter für ben 2. foburg^got^aifc^en

Söa^Ifreiö.

9teid)ß^au6l)attßetat für 1889/90 , jroeite 93e=

rat^ung:

Siei^samt beö :;^nnern, Patentamt (S^eform ber

^atcntgcfcfegcbung): 93b. 1 6. 79 A, 81 D.

/^cnnitifi, Slbgeorbnctcr für ben SBa^lfreiß gürftcnt^um

iWeuft ä. ^.

9f( e i ß f) a u ö {) a I f ö e t a t für 1 H89 90, jroeite 93cratl)ung :

9(ci(^flamt beö Innern: aJlaftrcgclii jur $3c =

fämpfung ber Xrunffuc^t: m. I 6. .^)0()(J.

3nDalibitotö^ unb Stltcrfioerf icl)crung. Cfntrourf

eines ©efcbcfl, betreffenb bie — , jroeite '^kratl)ung:

§ 16, !iiol)nf (offen: II S. 1345 (J; perfönlid):

e. i:'..52(;.

§§ IM, IHa, 5<erecf)nung ber JHentcn: 'M. IM

g. 1594(J.

§ 87, 3luflgabe ber aJlorfcn: Sbb. III 6. 1616 C.

Penning (^ortfe^ung).

§ 89 a, Einrichtung ber QuittungSfartc: 93b. III

©. 1492 C.

§ 150, ©efe&esfraft: m. III S. 1675 C.

Ueberfc^rift beS ©efe^eS: m. III <B. 1676 C;

jur ©efd)öftSorbnung : ©. 1677 C.

Dr. $crmc§, Slbgcorbneter für ben 7. Siegniger SOBa^lfreis.

SBa^Iprüfung, 10.93reslauer SBal^lfreis (Dr.SBebsh))

:

93b. I ©. 380 A.

3ur ©ef(i^öftSorbnung refp. Stageäorbnung, 2Irbeiten

ber SBa^IprüfungSfommiffion betreffenb: 93b. III.

6. 1683 C.

gteic^s^aus^altsetat für 1889/90:

3roeite 93erathung, 9^eid)Samt beS Innern, ^oc^^

feefifc^erei: 93b. I 6. 524 B.

SDritte 93erathung, beSgl.: 93b. II ©. 824 C.

Dr. grei^err mt ^ettlittg, SÄbgeorbnetcr für ben

3. 5lob(enjcr 2ßa|lfreis.

SnoalibitötS-- unb SHterSnerf ic^erung. (Sntrourf

eine§ ©efeges, betreffenb bie — , jroeite 93erat^ung

:

§ 1, Umfang ber SSerfic^erung : 93b. II S. 1090A

;

perfönlic^: S. 1122 A.

^eu^ner, ^aiferlic!^er Äontreobmiral, ©taotsfefretär beS W\6)^--

marineamtö, «BeDoIImöc^tigter jum 93unbeSrath für

bas Königreich ^reufeen.

gjleicbshaushaltsetatfür 1889/90, jroeite 93erathung,

SDlarineoerrcaltung

:

3ltlqemeineS)iSfuffion: 93b. II 6. 728 C, 729 A.

»au oon ^anjerfdf)iffen: 93b. II ©. 738 D,

744 B.

Kaferne bei (Suj^aoen: 93b. II <B. 748 A.

93erftärfung ber ÄriegSoorröthe ber 93ef(eibung6=

ömter ber aJlarine: 93b. II 6. 748 B.

9k(htragöetat unb (Sntrourf eines ©efegcs, betreffenb

bie 2lufnähme einer 2lnleil)e für 3roecfc ber 93er=

rcaltung beS 9fieich6l)««ö:

erfte Serathung: 93b. II ©. 934 A.

3roeitc 93eratt)ung, SDIarineoerrooltung, Dbcr^

fommanbo: Sb. II 6. 1008 B.

Samoa. 93or ber STageSorbnung, betreffenb ben aSerluft

beutfd^er KriegSfc^iffe in ben famoanifchcn ©c=

roäffern: 93b. II S. 1219 C.

Dr. bott ^ctjbebvanb tmb ber Sofa, 3lbgeorbneter für

ben 4. 93rcslauer S!Bal)lfreiS.

Zolltarif, ©efcfeentrourf (Slntrag ©chumacher^©inger),

betreffenb bie Slbonbcrung beö 3ontarifgefefeeS üom

15. 3uli 1879 (©ctreibcjoll), erfte 93erathung

:

m. II ©. 759 B; pcrfönlich: ©• 780 D.

61ÜC, Slbaeorbnetcr für ben 5. Slac^cner 2ßal)lfrei8.

3nüalibitätS= unb SntcrSücrficherung. ©ntrourf

eines ©cfetjeS, betreffenb bie — , erfte 93eratf)ung:

93b. I 6. 171 C.

25e6al, jroeite 93eratl)ung:

§ 1, Umfang ber 5ücrfid)crung: $3b. II 6. 1120 B;

perfönlid): 6. 1147 C.

§ 3ii refp 23 c, (Srlöfchcn ber 3lnroartfcl)aft

:

' m. Ii s. ii54r.

§ 3aa (Eintrag ©cbl)arb = ©cibch6trucfmann),

frciroilligc ilU'rfichcruiig ber flelncn ©croerbc=

treibenben Jc: 5üb. II ©. 1 1<)0 I'..

§§ 1, laa (9lntrog ^liefert, £d)mibt IGlbcrfclb],
"

" Sdjraber), 1 ii, 5, bcfonbere .«affeneinridjtungcn:

11 6. 1167 I).

7 9lbf. 1 unb 2, 2Uterflrente: 93b. II ©. 1202 B.

8 7 3lbf. 3 unb -1, ^nuaübcnrente, jur ©efchäfts-
'

orbnung: «b. II 6. 1216 n.
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^i^e (^ortfe^ung).

§ 7 a, üorübcrgetienbe @nüerbSunfät)lQfcit : 53b. II

©. 1223 B.

§ 12, SBartescit: 33b. II ©. 1246 D.

§ IG, £ol)nt[affen: S3b. II ©. 1340 0.

3ur ®cfd)äft6orbnung, S3crid)terftQttung ber Kom=

miffiou über §§ 18 ff. betveffenb: 33b. III

©. 1485 C.

§ 18, Serec^nung berSRenten: S3b. III 6. 1528 C.

§§ 63, 63 a (Slntrag ©uotgneau unb ©ciioffen),

geftfteaung ber 3Jentc: 33b. III ©. 1460 D,
1469 A, i473D.

§ 67, 91ed)lömittel ber 3fleoifion; 33b. III

©. 1476B.

§ 68, jur ©efdiöftäorbnung: 33b. III 6. 1477 B.

3)eggl., brüte 33erQt^iiiig:

§ 4, befonbere ^affeneinrid^tungen : 33b. III

©. 1884 B.

©eicerbeorbnung. ©efc^entroürfe (3Inträge .^»ifee unb

©enoffen bejro. 2lcEermann unb ©enoffen), betreffenb

bie Slbönbcrung ber®. (33efö^igung§nac^roeiS),

erftc 33eratt)ung, 33b. I ©. 269 A.

©eiücrbeorbnung. 2lnträge Dr. 33aumbad) (33evUn)

unb ©enoflen hqm. §iße, Dr. ßieber (©efc^entrourf),

bie g-rauen= unb Slinbcrorbett betreffenb, 33e=

ratl)ung, besra. erfte 33eral{)ung: 33b. I 6. 560 A.

©eiüerbeorbnung. ©efegentiuurf (9lntrag Dr. Sieber,

|)igc), betreffenb (Srgänjung unb 2lbänberung ber ©.

(5RormoIorbeitgtag, Slrbeiterfi^u^), erfte Se-

ratf)ung: S8b. II ©. 997 C.

@etüerbegerid)te. Stnlrag Dr. 33auinbac^ (33erlin)

unb ©enoffen, betreffenb @infüi)rung oon ©., 33b. I

©. 407 A.

9ieic^§^QUälj oltsetat für 1889/90, jroeite 33erat{)ung

:

Steid^öamt be§ Innern, 53eri(^le ber ^^abrif^

infpeftoren: 33b. I ©. 521 A.

SReid^ggrof boit «nb ^om^hvotä), Stbgeorbneter für

ben 7. S)üffeIborfer SBo^lfreiö.

^onbeläo ertrag. 3ufo|üertrQg gu bem mit ber

©c^raeij, britte 33erQtt)ung : 33b. I B. 297 B.

Dr. ^offmatttt, Ä'Qiferlid^er ©cl^eimer SiegierungSratf),

^ommiffar beä 33unbe§rQt^§.

©rroerbS' unb 2Birti)fc^aftsgenoffenfd^af ten.

®ntTOurf eines ©efe|e§, betreffenb bie —, jroeite

S3eratbung:

§ 38, Haftung ber SDflitglieber be§ 3Iuffic!)t§rat^§

:

33b. II ©. 1060 C.

§ 86, .^oftung ber Siquibatoren: 33b. II

6. 1082 C.

SDeSgl., britte 33erQtt)ung:

§ 8, ftQtutarifd)e33eftimmunoen: 33b.II ©. 1292 A.

^offtnautt (Königsberg), Slbgeorbncter für ben 3. £önig§=

berger Sßa^lfreiö.

3f{ e i g t) ou s l) Q tt § e t a t für 1889/90, sroeitc 33crQtt)ung

:

Solle unb aSerbraud^efteuern, SöHe: 33b. I e.578B.

Dr. ©raf bou ^oTjcut^al «nb SSci'gctt, Qu^erorbentUd)er

©efonbler unb beooümQditigter SOlinifter, 33e Dolhnäc^^
tigter jum 33unbe§rat^ für ba§ Slönigreid^ ©adjfen.

SBoIjlprüfung, 13. föd)fifd)er 2Ba^lfrei§ (Dr. ©5&):
33b. I ©. 361 C.

©raf bon ^olftciit, 2lbgeorbncter für ben 9. [cJ^leSroig-

^olfteinifd^cn 2Bat)Urei§.

SncalibitötS-- un b SHterSüerfidjcrung. ©ntmirf

eines ©efe^eS, betreffenb bie — , britte 93eratbung:

§§ 16, 7 ff, Minflaffen k: 33b. III ©. 1913 A.

§§ 119a ff (3lntrag), ©parfaffen: 33b. III

©. 1978 B.

fQoii}, 2lbgeorbneter für ben 5. 3Jlarienn)crberfc^en Sßa^tfreiS.

3lnoalibitötö= unb 91 IterSoerfic^erung. Gntrourf

eines ©efe^eS, betreffenb bie —

:

3rt)eite 33eratt)ung, §§ 18, 18 a, jur ©efc^äfts^

orbnung: 39b. III (B. 1604 B.

©ritte 39erat^ung:

©eneralbisfuffion: S3b. III ©. 1794 A.

§§ 16, 7 ff., Sotjnf(offen: 33b. III ©. 1918 A.

^otn, 3lbgeorbneter für ben 12. Oppelner 2ßab(freiS.

gfled^nung. Mgemeine $H. über ben 3fieid)äE)auS=

^alt für bas etatsjai)r 1884/85, jroeite 33erati)ung,

33erid)terftottung namenS. ber ^Kedinungsfommiffion

:

Stntrag, betreffenb nachträgliche ©ene^migungen:

33b. III ©. 1687 A.

SHntröge, betreffenb 33orbehalte unb (SntlaftungS^

ertljeilung: 33b. III ©. 1688 B, 1690 C,

1695 A.
2Intrag, betreffenb 33orlegung eines ®efe|eS über

bie 33ern)altung ber ©innabmen unb 3luSgaben

bes 9teichs: 33b. III ©. 1695D.

t)Ott ^uBct, Kaiferli^er ®el)cimer Dber--3fiegierungSratl), kom-
miffar beS S3unbeSratl)S.

33ertrag. Slonoentiou mit ©oloabor, SBeitergeltung

bes «. Don 1870 betreffenb, britte 332ratt)ung:

33b. II ©. 843 D.

greiberr tiött ^Ußue, Slbgeorbneter für ben 12. 33ceslauer

2öat)lfreis.

9ieicI)Sl)auShaltSetot für 1889/90 unb entrourf

eines ®efegeS, betreffenb bie Slufna^me einer 31 n =

leihe für ^voeät ber 33ern)altungen beS 3^ei^S:

bceres, ber aJiorine unb ber 5HeichSeifenbal)nen, erfte

33erat(}ung: 33b I ©. 23 D.

SDeSgl., jroeite 33erathung, 33eridhterftattung nomenS ber

33ubgetfommiffion:

5Hei^sfcl)a|amt, einmalige SluSgaben: 33b. I

©. 549 A.

Ueberrceifungen an bie 33unbeSftoaten: 33b. II

©. 749 A.

®eSgl., britte ^erat^ung, aSeriraltung bes 9ieid)S()eerc§

:

KaüQlleriefaferne in 2i)d, bejiü. 3iefolution

gceit)err üon §uene unb ®enoffen, betreffenb

Uebernal)me ber 5?afernirungsbauten auf baS

Drbinarium: 33b. II ©. 836 C, 840 B.

Slaoalleriefaferne in S)armftabt bejn). 33aben=

häufen: 33b. II ©. 847 C.

9tachtragsetat, sroeite 33erathung, 33erid)terftattung

namens ber 33ubgettommiffion:

gjeichsf^ulb: II ©. 1014 C.

ffliatrifularbeiträge : Sb. II ©. 1014 D.

eri»erbs= unb SBirthfc^oftSgenoffenf c^often.

©ntrourf eines ©efegeS, betreffenb bie —, jnjeite

^erathung:

§ 2, Haftpflicht, refp. 3]ad)fchu§pflicht, äur ©e.

fdöftsorbmmg: 33d. IL ©. 1021 C, 1035A;

5ur ©odje: ©. 1032 A.

§§ 49 bis 60, Steüifion: 33b. II ©. 1073 D;

perfönlidh: ©. 1078 D.

Sßahlprüfung, 13. fädinfchcr SBahltreiS (Dr. ®5&):

Söb.I. ©.373B; jur©e|chäft6orbnung: ©.377A,B,C.

^Jil^fd^, 3lbgcorbneter für ben 5. föchfifchcn SBahlfreiS.

^anbelSüertrag. gufa^oertrag ju bem mit ber

©dhrccij, erfte 33erothung: 33b. I ©• 243 D.

^ttmBcrt, .^aiferlicher SSirfUchcr ©eheimer SegationSrath,

ftellücrtrctcnber jöeüollmö^tigter jum Sunbes=

rath für bas Königreich ^^reufeen.

«Reichöhaushaltsetat für 1889 90, äroeitc Serothung,

d
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Gumbert (^ortfegung).

Slusrcärtiges 2lmt, or^äologifci^eS Snftitut 2c. : Sb. I

S. 43G D.

So^otinfeti, 3lbgeorbtteter für ben 1. f(|(egR)tg=^olftciniic^en

SBa^lfreiS. ^

®efct)äftäfprQc^e. entrourf eines ©efcfeeS, betreffenb

bie ®. ber gerichtlichen Se^örben in eifa§:2ot{)ringen,

erfte Serat^ung: S3b. II @. 875 D.

^aü(, Slbgeorbneter für ben 3. hefftftfien 2ßQt)lfrei8.

5ieid&§J)a"Shaltöetat für 1889 90, jrceite ^öerothung:

aSerrooltung beS $Reich§heere§, ^aooHeriefaferne

in Sonnftobt bejra. Saben^aufen : Sb. I

@. 335 C.

3lu§tD5rtigc§ 2(mt, orchöologifc&eS Snftitut 2C. :

S8b. I ©. 436 C.

9leici)§Qmt beS Innern, Seric^tc ber gabrif^

infpeftoren, SBohnungöfrage: öb. I 6. 508 D.

ü)larineDcrn3Qltung, Sericiterftottung namenö ber

Subgetfotnmifi'ion:

gjJititarperfonal: S3b. II 6. 729 D.

Sßerftbetrieb: 33b. II ©. 730 C.

©inmoUge 2IuSgaben (im allgemeinen) :Sb. II

®. 732 D.

93qu Don ^onjerfchiffen: m. II ©. 746 D.

^Qferne bei eu^liaoen: S3b. II ©. 747 D.

SSerftörfung ber ^rieg§Dovrätt)e ber S3eftei=

bungsämter ber aJlarine: S3b.II ©.748 B.

Slu&erorbentlicher ©tot: S3b. II ©. 748 D.

SDeSgl., britte Serathung:

9ieichSamt be§ Innern, So^nftotiflif : 33b. II

6. 820 A.

giachtrogSetQt unb ©ntrourf eines ©efefecS, betreffenb

bie aiufno^me einer 3Inleil)e für Broccfe ber Sßer--

roaltung be§ 9ieichSheereg, erfte Seratljung: 33b. II

©. 937 A.

3)e§gl., äweite 33erQtf)ung, aJicrineoerraaltung, 33eridht=

erftattung namens ber 33ubgetfommiffion

:

Dberfommanbo: 33b. II 6. 1005 D, 1013 D.

Snbienfthaltung' ber Schiffe unb ^ahrjeugc: 33b. II

©. 1014 B.

©eroerbeorbnung. Slntröge Dr. 33aumbad) (33erlin)

unb ©enoffen bearo. ^ifee, Dr. £ieber (©cfcfecntrourf),

bie grauen= unb Einberarbeit betreffenb, 33e=

tot^ung, bcjn). erfte 33eratt)ung : 33b. I ©. 564 C.

©ercerbeorbnung. ©efefeentrcurf (2lutrag Dr. 2ieber,

^ifee), betreffenb Slbönberungen unb ergänjungen

ber ©. (Sonntagsarbeit), erfte 33eratl)ung : S3b. II

<B. 700 D.

3noalibitatß= unb 91 Iterßoerf iclierung. ©ntrourf

eines ©efcfeeS, betreffenb bie — , jroeite 53erathung:

§§ 4, 4aa (3lntrag 9iicfert, ©c^mibt [Glbcrfclb],

©c^raber), 4 a, 5, befonbere Älaffeneinrid)tungcn:

S3b. II ©. 1178 C, 1180 D; perfönlic^:

©. 1185D.

§ 36, 93orftanb ber 93erfichctung8anftalt: S8b. III

6. 1424 A.

bott Äorborff. »bgeorbncter für ben 3. 33rc6laucr 200^1-

freiß.

?}{ e i d) 6 h a " 6 1) 0 1 1 ß c t a t für 1 889 90, jroeitc iJkrntl)ung

:

ilierrcallung bcß StcichßlKcrcö' ä^ifluolicnucrpfle;

gung (Üiefcrontcnn)cfen; : S^b. I ©. 129 I{,

1 30 I ).

2(ußrcärtigcß 9Imt:

SchulJflcbict .Kamerun: 33b. I ©. 429 0.

5I?cnüaltunflßQuogabcn im fübn)cftofrifo=

nijdjcn Sd)u|}gcbicle : 5)b. I ©.442 1);

perfönlic^: ©. 447 D.

Ijon ^arbocff (^ortfefeung).

33eriüaltung ber (Sifenbaljnen, Bentraloerroaltung

(Märoang): I ®- 456 B.

^oft= unb Sj;ete9raphcnüern)altung, jur ©efd|afts=

orbnung, 3eitpunft ber 3lbftimmung über ^e=

titionen betreffenb: 33b. I ©. 492 A.

3öne unb 93erbrauchSfteuern, SoOe: 33b. I©. 581 A,

584 A.

2)eSgl., britte 33eratl)ung:

©eneralbisfuffton: 33b. II ©. 790 C.

5ReichSfd^a|amt, 2ßät)rungSfragc : 33b. II©. 857 D.

3ölle unb $ßerbraud)Sftcuern, 3"'*^'^^^"^'^ (®oc=

charin): 33b. II S. 866 A.

9tacl)tragsetat, jroeite 33eratt)ung:

ajiarineoerrcaltung , Dberfommanbo : Sb. II

©. 1010 C, 1013 C.

9legerl)anbel. 2lntrag Dr. SBiubt^orft, bie S8etämpfung

beS 9i. unb ber ©flaoenjagben in 3lfrifa betreffenb

:

33b. I ©. 316 C.

©flauenlianbel. ©ntrourf eines ©efefeeS, betreffenb

33efämpfung be^3 ©. unb ©d)ufe ber beutfc^en 3nter=

effen inDftafrifa, erfte 33eratl)ung: 33b.I©.631A.

3 olltarif. ©efe^entiüurf (2lntrog ©d^umachcr=©inger),

betreffenb bie 2lbänberung beS 3ontarifgcfcgcS oom

15. 3uli 1879 (©etreibcsoll), erfte 33erathung

:

33b. II ©. 719D; perfönUc^: ©• 777 B.

33rannt)r)einbefteuerung. ©utiourf eines ©efegeS,

betreffenb bie 2Iufhebung ber §§ 4 unb 25 beS ©e=

fefeeS üom 24. 3uni 1887 über bie 33efteuerung beS

33ranntroeins, erfte 33eratl)ung: 33b. II ©. 945 C.

©eirerbeorbnung. ©efefeentroürfe (2lnträge ^i^e unb

©enoffen bejro. 2ld'crmanu unb ©enoffcn), betreffenb

bie 2lbönberung ber©. (Scföl)igung6nachiüeiS),

jroeite 33eratt)ung, § 14 c, jur ©efc^öftSorbnung

(äurüdjiehung oon 2lbänberungSantrögcn): 33b. II

©. 979 C.

SnoalibitötS^ unb 2llteröoerfichcrung. (Sntrourf

eines ©efe^eS, betreffenb bie — , jur ®efdjäft6orb=

nunq, refp. 2;ageSorbnung, 33eginn ber jroeiten

33erathung betreffenb: 33b. II ©. 1087 B.

2)esgl., äraeite 33crothung:

§ 7 2lbf. 1 unb 2,2llter6rente: 33b. II ©. 1203 A.

8 7 2lbf. 3 unb 4, Snoalibenrente, jur ©efc^äfts^

orbnung: 33b. II 6. 1217 C.

3ur ©cfct)aftSorbnung, betreffenb bie (Sinfc^altung

nicht üerlciencr 2lnträgc in ben ftenograpljifchcn

Bericht: 33b. II ©. 1218 A.

§§ 18 ff.,
33cred)nung ber dienten, jur ©cfchäfts=

orbnung (3urüdüeriücifung on bie Siommiffton)

:

33b. II ©. 1357 A.

88 63, 63a (2lntrag ©uoigncau unb ©enoffen),

geftftcllung ber Sicntc: 33b. III ©. 14651).

^^ur ©cfd)öft6orbnung (3iücifel an ber 33cfd)lu6=

fäbigtcit): 33b. III ©• 1589C.

§ 102 a, entfd;cibung oon ©trcitigfeitcn burch

bie untere 3Jcri«altungöbcl)ürbe: 33b. III

©. 16221).

§ 1.50, ©efetjesfraft: 33b. III ©. 1674A.

SDeßgl., britte 3n'ratl)ung:

©cncrolbiöfnffion: 33b. III ©. 1828B; jur ®c=

fdjöflöorbnnng ('|>la|} bcß »tcbnerß): ©. 1853 A,

B; perfönlld): ©. 1871 A.

§ H, gjaturalleiftungen 2C.: 33b. III ©. 1907 B.

88 IHa, 2Uifbringungen ber 3?erfichcrungßanftaltcn

:

ij^b. III ©. 1935C, 193SA.

c f 0 1 u t i 0 n .t»crjog oon ^tatibor, Unterftübungß^

lüoljnfiUgefel} betreffenb, jur ©efcljöftßorbnung

:

III ©. 1996H.

9U 0 Ij l p r ü f
u n g , 1 0. 3H-cßlouer 2»al)Ifreiß (Dr. ffieböft)),

pcrfönlid;: 3<b. 1 6. 394 C.
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t>on Jtarborff (gortfefeung).
cm rr

üßanbat. grage ber gortbauer emeä 3Jt.: 33b. II

S. 788 B.

3ur@efc^äftsorbnung, SlnfangSftunbe einer ©ifeung

betreffenb: 33b. II ©. 841 D.

tiott Sttf^Ut, Slbgcorbneter für ben 10. S)üffelborfer 3Ba{)l=

^rioatf lageoerfatiren. Petition roegen ©rttieUung

ber ©enetimigung jur Einleitung eineä ^. gegen ein

aJlitglieb beä Sleic^ätagö, 23eri^terftottung namenä

ber ^etitionsfommiffiou: 33d. III ©. 1519 C.

S^iMl Kaiferlic^er Stßirfiic^er ®ef)eimcr Dber=9iegierung§rQtt

Äommifjor be§ 33unbe§ratt)S.

3fi e ii § ^ a u g :^ a l tä e t a t für 1889/90, jiüeite Serat^ung

:

Sßerrooltung ber ©ifenbolinen, ^SetricbäoerroaUung

(©onntagöfrage): ^b. I ©. 458 C.

meine, 3lbgeorbneter für ben 6. 2lrngberger 2ßa^lfrei§.

3nt)QlibitätS= unb Slltergoerfic^erung. (Sntnmrf

eines ©efefeeS, betreffenb bie —

:

3tt)eite 33erQti)ung, §§ 27, 27 a (Intrag ^reiberr

üon Stumm), ®rmä§igung ber 3noaliben=

unterftü|ung für gabriffoffen, 5^nappfd)aft§=

taflen, ©eemannsfaffen 2C.: S3b. III ©. 1389 A.

3)ritte 33eratt)ung, § 5, Beamte öffentlicher 93er=

bänbe: 33b. III ©. 1897 C
;

perfönlid)

:

<B. 1901 A.

tjon itleifts9ic|öto, Slbgeorbneter für ben 2. SUlinbener

2ßa^lfreiä.

©eroerbeorbnung. ®cfe|entmürfe (Einträge §i|e unb

©enoffen bejro. 2ldfermann unb ©enoffen), betreffenb

bie Slbänberung ber ©. (Sefä^igungönac^raeis):

®rfte S3eratl)ung: 33b. I ©. 269 C.

3n3eite 33eratt)ung:

§ 14a, äur ©cfc^äftäorbnung: 33b. II

6. 960 A.

§ 14a Slbfa^ 2, Stufääl)lung ber §anb=

rocrfe, für met^e ber 33efäl)igungöna(^=

roeiö üerlangt mirb: 33b. II ©. 976 C.

SDeßgl., jur ©efd)äftSorbnung , refp. SCageäorbnung,

britte 33erathung betreffenb: 33b. III ©. 1752 B.

©eroerbeorbnung. 2Inträge Dr. 33aumbad) (33erlin)

unb ©enoffen bejm. §i^e, Dr. Steber (©cfefeentmurf),

bie i^rauen; unb ^inberarbeit betreffenb, 33e=

rat^ung, bejm. erfte 33eratt)ung: 33b. I @. 565 D.

©ereerbeorbnung. ©efcgentiDurf (Slntrag Dr. Sieber,

§ige), betreffenb 2lbänberungen unb ©rgönjungen

ber®. (©onntagäarbeit), erfte 33erathung, 33b. II

6. 708 B.

©cmerbeorbnung. ®efe|enttt)urf (Eintrag Dr. Sieber,

§ige), betreffenb ©rgänjung unb Stbänberung ber @.

(?JormaIarbcitötag, 2lr beiterfc§u|), erfte 33e=

rat^ung: 33b. II ©. 987 B.

Snüalibitätö^ unb 3llterSü er fic^erung. ©ntmurf

eines ©efe^eö, betreffenb bie — , jmeite 33eratt)ung

:

§ 101, ©treitiflfeiten: 33b. III ©. 1615 D.

§ 102a, ©ntfc^eibung burii) bie untere 93er=

rcattungöbeliörbe: 33b. III ©. 1620 A.

STseggl., britte 33erat^ung:

§ 4aa (Slntrag SDIefener), Snnungäüerbänbe

:

33b. III ©. 1884 D, 1888 D.

§ 89 aa, 31usftenung unb Umtaufd) ber Quittung§=

farten: 33b. III ©. 1963 A.

§ 94 a (3lntrag Siefermann unb ©enoffen), ftctnere

33etriebsunternef)mer betreffenb : Sb. III

©. 1968 B.

Kolonien. Slntrag ©tödEer (©iegeu) unb ©enoffen.

t)on meift*9tc^oto (^ortfegungj.

betreffenb ben ^anbel mit ©pirituofen in ben

beutfc^en k.: 93b. III ©. 1747 (J.

SUmm (©ad^fen), Slbgeorbneter für ben 4. föc^fifclien

2öoi)lfreiS.

2Bo|ten. Eintrag Dr. Kermes, SRicfert, SSeobac^tung

gefefelic^er SSorfc^riften betreffenb : 33b. I S. 66 D.

SHei^S^auälialtäetat für 1889/90, aroeite SSerat^ung:

SSerroattung beß -^ieic^SheereS, 93orfpann= unb

2;ranöportfoften: S3b. I ©. 1.33 B.

^oft= unb Xelegrap^enoerroaUung, Petition,

betreffenb bie ^oftonftalt in ©otta: 33b. I

©. 485 C.

2)e§gl., britte 33erat§ung:

afteici^sfanjter unb 3^ei^öfanjlei (^roje^ ©effcEen)

:

33b. II ©. 813 C.

©eroerbegerid^te. Slntrog Dr. 33oumbacö (33erlin)

unb ©enoffen, betreffenb ©infü^rung oon ®. : 33b. I

©. 415 B.

®eri(f)tgoerfaffungägefeg. Slnträge Äulemann (®e=

fegentrourf) unb grei^crr öon 33uol-33erenberg unb

©enoffen, Slbänberung unb ©rgänjung beä ©. unb

ber 3ioilproje§orbnung refp. bie gericf)tlic^en 3u =

ftellungen betreffenb, erfte 33erathung: 33b. II

©. 914 B.

©rn)erbö= unb SBirt^fd^aftögenoffenfd^of ten.

(Sntrourf eines ©efegeS, betreffenb bie —, sroeite

33erathung

:

§ 8, ftatutarifcihc 33eftimmungcn: 33b. II ©. 1041 D,

Slntrag Eulemann, betreffenb boS 93erbot beä

aSerfaufS feitenä ber Äonfumoereinc on ?iic^t=

mitglieber; 9iefolution, betreffenb ben 33ertrieb

oon ©pirituofen burc^ bie Eonfumoereine

:

33b. II ©. 1055 A.

§§ 49 bis 60, 9ieoifion: 33b. II ©. 1078 A.

3!noalibitätä= unb SllterSoerfid^erung. ©ntrourf

eines ©efe^es, betreffenb bie —, jroeite 33erothung

:

§§ 27, 27 a (3lntrog grei^err oon ©tumm), ®r=

mä^igung ber ^noalibenunterftü^ung für

^abriffa^en, Enappfc^oftsfaffen, ©eemonnä^

taffen zc: 33b. III ©. 1386 A.

§ 131, 3uftenungen: 33b. in ©. 1650 D.

, britte 33erathung:

§§ 135, 135 a, ©trafbeftimmung, betreffenb uuter--

laffene 33ertt)enbung oon SRarfen: Sb. III

©. 1983A, ©. 1984C.

3oIIgefeg. ®ntn)urf eines ©efe|es, betreffenb bie

9lbönberung bes 33ereinääollgefeies oom 1. 3uli 1869

(^riüottranfitlager):

@rfte 53eratf)ung: «b. II ©. 884 C.

3roeite 33erathung: Sb. II ©. 950 D.

3olltorif.

©efe^entrourf (3Intrag 33roemel), betreffenb bie

2lbänberung bes 33ereinSjoIIgefe|eS oom 1. 3uli

1869 (amtti^es SBoarenoerseic^ni^i, erfte

33erathung: 33b. III ©. 1731 C.

Slntrog oon 33enba unb ©enoffen, betreffenb bic

©rrid^tung eines 3icic^SäolltarifamtS:

33b. III ©. 1734 D, 1736 C.

^öd^, königlich preufeif^er ©e^eimcr «^riegärath, Äommiffar
bes 33unbeSrat§S.

SHeichS^auS^oltSetat für 1889/90, jroeite söerat^ung

:

Sßerroaltung bes g^eic^S^eereS, ©arnifonbädferei

in ^otsbam: ^ö. I ©. 326 A.

^mtt, SJireftor beä Eaiferlic^en ©efunb^eitäamts, 51 om-

miffar bes 33unbc8roth«.
S3ranntroeinbeftcuerung. @ntn)urf eines ©efeßcs.
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Äö^ter (yortfegung).

betreffenb bie SHuf^ebung bet §§ 4 unb 2o beiS ©t-

fegeä Dom 24. Sunt 1887 über bie Sefteuerung beä

Sranntroeinß, erfte Serat^ung: Sb. II ©. 943 C.

Dr. tJOtt 5?ötnicroto§fi Slbgeorbneter für ben 9. qjofencr

SBa^lfreiS.

3ni)alibitQt§= unb 2(UerSoerft(J^eiung. ©ntrourf

eines ©efegeö, betreffenb bie —

:

erfte Serat^ung: m. I ©. 199 D.

Blüeite Serat^ung, § 1, Umfang ber a3erfi(^erung

:

Sb. II ©. 1118 B.

©ritte Serat^ung:

©eneralbisfuffion: m. III 6. 1809 B;

jur @ef(|äftäorbnung: <B. 1870 D.

§ 1, Sßerfic^erungäpflic^t: Sb.in ©. 1873 D.

bon Sto^cieBfi, Slbgeorbneter für ben 4. Scomberger

SSa^lfreiä.

SBahlprüfung:
2. S3romberger SEBollfreiS (M): Sb. III

©. 1439 B, 1443 B.

Strafft, Slbgeorbneter für ben 3. babifc^en SCBal^lfreiä.

i^anbeläoertrog. Sufogoertrag ju bem ^. mit ber

©d)K)eis, äroeite Serotf)ung: SBb. I 6. 249 C.

Äröbcr (SHnäbaci^), 2lbgeorbneter für ben 3. mitte(franfifc|en

SBat)lfreiä.

SBa^Ien. Slntrog Dr. §ermc§, Siidert, bie Seoboditung

gefe|Ud)er SSorfdiriften betreffenb: Sb. I ©. 65 B.

«Heic^Q|auät)altsetat für 1889/90, sroeite ^erotiiung:

9ieid)§amt beg Snnern, 2luägQben jur 2lbn)e|r

ber ^tinberpeft: 33b. I ©. 73 C.

SSerrcaltung beä 9leic^ö^eere8, aSiftuaiien--

üerpftegung: S3b. I 6. 131 A; perfönlid):

S. 132 C.

3oUtQrif. ©efe^entrourf (2tntrag ©c^umac^er^Singer),

betreffenb bie Slbänberung beö Boatarifgefefeeö com

15. 3uti 1879 (Öetreibejoü), erfte Seratf)ung:

«Bb. II ©. 763 D; perfönlic^: ©. 776 D.

Dr. Slrufc, aibgeorbneter für ben 2. ^annöuerfdien

Söo^lfrciS.

$Keid)ä^Quät)Qltäetat für 1889/90:

3«)eite S3erat^ung, ^oft= unb 2;e(egrQpt)en--

oerrcaltung, neues SDienftgeböube in 2tuiid):

m. I 6. 480 D.

S)ritte Söerat^ung, beögl.: 33b. II ©. 869 D.

SlüJju, 3tbgeorbiieter für ben 7. Söreßlauer SBo^Ifreis.

3nualibitätS= unb 21 Iteröoerf ic^erung. ©ntjuurf

eines Wcfc^eS, betreffenb bie —, aroeitc ^crat()iing

:

§ 13, atnrec^nung üon Äranf^eitßjcit : ^b. 11

£. 124HA.

jlulcmaiui, Slbflcorbnetcr für ben 3. braunfcl;iücigifcl}cn

511^al)lfrciö.

9{eid)ö[)auö()altöctat für 18H!)/IK), jiücitc ^k'ratr)iing:

SteidjcjuflijueriüQltung, Sicic^öiuftijamt ((Mcrid)tö=

füflciij: m. I S. H2A.

3öUe unb ii;crbraud)ßftcuern, 3urfcrftcucr : XMb. I

£. 647 A.

r i dj t ß u c r f a f f u n
fl
ß g c f c tj.

Einträge rtulcmann {if>k--

fctjcntiDurfj unb ^5icil)crr üon iJhiol ^k'rcnberg unb

(Mcnoffen, Stbänbcrung unb (Srßänjung bcß (M. unb

ber ^iüilpiüjcfioibnung rrfp. bie gi-ncl)l[id)cu ^ii^

flcllungcn betreffenb: 'iSh. II S. (»OfiC, 915 A.

Sd)Ioffer. H^rlition bcß ^J<eibanbcö bcutfdjer gc^lüficr^

inminncn, betreffenb Ölbänbcrung beß § 3G'J befl

Stttlctnaun (^ortfegung).

9ieic^sftrafgefegbud^s ,
93erid)terftattung namens ber

^etitionsfommiffion: 33d. II S. 918 B, 921 C.

(SrroerbS: unb 5ffiirt^f(^oftsgenoffenfc^aften.

(Sntrourf eines ©efe^eS, betreffenb bie —, sroeite

Serot^ung

:

2lntrag ^utemann, betreffenb baS SSerbot beä 33er=

faufs feitens ber ^onfumoereine an ^li^tmit--

gUeber: 33b. II ©. 1043 B; jur ®cfd)äfts=

orbnung: S. 1045 C.

§ 31, Haftung ber aSorftanbßmitglieber : 33b. II

1058 D.

§§ 49 bis 60, gieöifion: 33b. II ©. 1077 B.

§ 77, 2luflöfung ber ©enoffenfc^aft burc^ bie

33erit)o[tungSbe^örbe: 33b. II <B. 1081 B,

6. 1082 A.

§ 86, §oftung ber Siquibatoren: 33b. II©. 1082 B,

1083 B.

2)esgl., britte 33eratJ)ung:

§8, ftatutarifc^e 33eftimmungen (S^onfumoereine):

33b. II ©. 1292B.

§ 145 a (Slntrag Äulemann), ©trafbeftimmung,

S^onfumoereine betreffenb: 3io. II ©. 1298B,

1299 B.

5ßriüatftageDerfaf)ren. Petition roegen (Srt^eitung

ber ©ene^migung ^nx (Einleitung eines ^. gegen

ein SJlitglieb beß g^teic^ötagS: 33b. III ©. 1520 D;

jur @ef#ftSorbnung: ©. 1524C.

2ßal)Iprüfung, 2. fcd)fen=foburfV-gotf)aifc^er 2Bat)ltreiS

(^enneberg): 33b. III ©. 1713C.

©efc^äfts orbnung. ©onftige 33cmerfungen jur ®.,

atnorbnung ber Slrbeiten beß 9leid)StagS betreffenb:

33b. I ©. '549 B, C (2 mal), m. HI ©. 1751 C.

gattbmaim, Dbcr=$Regierungßiat^, ftelloertretenber 33e =

üoümäd)tigter jum 33uubeSratf) für baß 5?önigreid)

33ai}ern.

9{eid)S^auS^attßetat für 1889/90, äiüeitc 33eratt)ung :

9ieid)Samt beß Innern, ©piegelbelcgungßanftaltcn

:

33d. 1 ©. 514A.

^noalibitöts^ unb 2UterSüerfi(!^erung. ®ntn)urf

eines ©efefeeß, betreffenb bie -
, ämeite Serat^ung

:

§ 101, ©treitigfeiten: 33b. III ©• 1612A.

§ 1 19,2anbeSoerfic^erungßämter : 33b. III ©. 1634A.

§ 130, äuftönbige Sanbeßbeprben : 33b. III

©. 1649 D.

Dr. Sattöcrljan^, Slbgeorbneter für ben 3. 3lrnßbcrgcr

SBatilfreiß.
,

i){eid)ßi)außf)altSetot für 1889/!X), jimte :öerat^ung:

ajcriüaltung bcß 9icic^6l)ccrcß , HaoaUeru-fafernc

in ©arniflabt bejiü. i3abent)aufen : 33b. I

6. 5471).

(Snwcrbß^ unb iffil vtl)fd)aftflgenoffenf d)af tc n.

(5-ntii)urf cincß Wcfc^cß, betreffenb bie —

:

äiücitc 3U-ratl)UMg, §§ 4i) biß 60, 3tei)ifionen

:

33b. II ©. 1075a
britte 33evatl)ung, § 8, ftatutarifc^c 33cftinunungen

(Moiifumücreinc): 33b. 11 ©. 125*50.

^•icil)err VaiuUMCvtl) Don ©immcvu, Slbgcorbnctcr für ben

7. l)annouerid)eii iiyal)lhei6.

;^minlibitätß unb 2llterßücrf i(^crung. ©ntiüurf

cineß (MefcUeß, betreffenb bie — , britte 33eratl)ung,

(Meneralbißfuffion: iI3b. III 6. 181815; pcrföulid):

8. IH IOA.

«cnber, 9lbgeorbneter für ben H. babifdjou miblficlß.

^)( 0 i d) ß l) a u ß l) a 1 1 ß c ta t f iir 1 88!)/!i(), zweite ^3eratl)ung

:

.^öllc unb äkrbraud)ßfteuern , 33rannln)elnfteuer:

3»b. II ©. f-nHl).
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\)on Scttt^e, i!aifcrlicf)er ®ei)eimer Dber^^iegierungSrat^,

J^ommiffar bes Sunbeörat^S.
Snoatibitätä^ unb 2( Iteröocrfidjcrung. ©iitiourf

eines ©efegcg, betreffenb bie — , groeitc 5üerat{)im9:

§ l'cui, 2luöfd)(u^ beö Slnfpruc^ä auf 3iionüben=

rente: II ©. 1226 D.

§ 134, ©trafbeflimmung , betreffenb 9^icl)tbefoI=

gung üon 33orfcI)riften beä 33orftanbeä ber

$ßerfid)erungöanftaU : Söb. III 6. 1657 Ii.

§ 135, ©trafbeflimmung, betreffenb untertaffcne

S3erroenbung oon2«arfen: 33b. III ©. 1658C.
S)eägl., brüte 33erat^ung:

§§ 135, 135a, ©trafbeftimniung, betreffenb unter=

(offene 93eriöenbung mn äJlarfen: ?3b. III

©. 1983 D.

l^ctd^c, Stbgeorbneter für ben 1. ©rfurter SBablfreiö.

3^eic^g^auät)a(t§etotfür 1889/90, jiDeite Serot^ung

:

^oft= unb Stelearap^enoerroaUung, Eaffirer, ©e-

fretäre 2c.: m. I ©. 474 A.

®raf tJOtt Scrd^eufclbsStöfenttg, aufeerorbentlicE)er ©efanbter

unb beoonmöcbtigter 2)timfter, 33eoollmäcf)tigter jum
S8unbe§rotf) für baä Slönigreid) SSa^ern.

3noalibitötS= unb 2llteräDerf id)erung. ©nttrurf

eines ©efe^eS, betreffenb bie — , sroeite 33erat{)ung

:

§ 87, 3lu§gabe ber aJlarren: «o. III ©. 1512 E,

1513 C.

Setod^a, Slbgeorbneter für ben 6 Oppelner 2Bat)[freiö.

ÜR e i d) S ^ a u ä £} a 1 1 S e t a t für 1 889/90, äiüeite 33eratt)ung

:

33ern)altung beä Sieic^sfieereö , eDnngeIif(^e

©arnifonfird^e in Strasburg i. ©.: Sb. I

©. 338 A.

Sled^nung ber 5laffe ber Dbcrredjnungäfammer für

1886/87, jroeite ^erot^ung, S3erid^terftattung namenö
ber StecIinungSfommiffion: 33b. II ©. 924 B.

Seufc^nei' (©iöleben), SIbgeorbneter für ben 5. aJlerfeburger

SBatilfreiä.

3nöalibitätä= unb Itteräoerfic^erung. ©ntraurf

eines ©efe|eä, betreffenb bie —

:

(ärfte Serot^ung: S3b. I ©. 193 A; perfönlicb:

©. 230 D.

Sroeite 33eratE)ung, § 1, Umfang ber SSerficberung

:

m.ll ©. 1136 B.

SDritte 33erat^ung, § 5, 33eamte öffenllidier 93er=

bänbe 2c., jur ©efc^öftSorbnung: ^b. III

©. 1901 A.

Hn Setie^oto, 3lbgeorbneter für ben 3. granffurter
SBai)lfreis, ^röfibent bes D^eic^stagS.

2Babl unb Slnno^meerf lärung: 33b. I ©. 6A, B.

3«itt^ei(ungen, betreffenb ben 3: ob üon 9^eicf)StagS--

abgeorbneten:

Don 33ernutf): 33b. III ©. 1547 A.
greiJierr von 2)egenfelb--9Jeuf)0u§ : 33b. I ©. 7C.
§rei{)err mn ©ruben: Sb. I ©. 7C.
^aupt: 33b. II ©. 1089 B.

Äräcfer: 33b. I ©. IC.
SKoqbjinSfi: 33b. II ©. 751 B.

^fafferott: m. IB. IC.
©aro: 33b. I ©. 7C.
eei)bolb: 33b. I ©. 7C.
^rimborn: 33b. II ©. 879C.

Sinno^me ber 2Bot)I jum ÜJlitgliebe beS 5)3reis =

gerid)tä für bas ?lationalbenfmal Mer SOSilbelmSl.:

33b. II ©. 1155 A.
©mpfong beS ^röfibtumS bei ©r. aj^ajeftät bem

5^aifer: 39b. I 6. 9B; 639B (©eburtötog).

tJött Sebe^oto (^ortfegung).

SOnttf) eilung, betreffenb ben 2; ob Sr. .^aiferüc^en

unb 5löntg(icbe" §o^eit beS ^Ironprinjen oon
Defterreirf) = Ungarn: 3ib. II ©. 70.3B; XanU
fc^reiben beö öfterreic^ifc^-ungarifc^en 33otfrf)ofterS

:

©. 75 IC, 879 (J.

2)on! bes iKeic^stags für eine 5lunbgebung bes

italienifct)en ^.Parlaments: 33b. III ©. 199iB.
3lnfprac^e, betreffenb baS beoorfte^enbe 800iöf)rige

S^tegierungsjubiläum beS §aufeö SÖettiii: ?}D. III

©. 2004 A.
Drbnungörufe: 33b. I ©. 447 C (Dr. 33ambergcr);

33b. Ii ©. 806D (©abor), 1104C (©rillenberger)

;

33b. III ©. 1426 D (©rillenberger).

©onftige Drbnungsfragen: 33d. I ©. 52C, 100 Ü,
108 D, 349D, 424B; 39b. II ©. 777 C, 9010,
1300 B, 1318 D, 1828 B; 33b. III ©. 1426 C,

1448 D, 1487 A, B, 1488 B, 1676 B, 1864 B, C.

©^u^ beS Kaufes begro. beS ^^ebnerö gegen Unters
brec&ungen unb S'üiegefpräc^e: 39b. I ©. 374B,
608D (2mal); 33b. II ©. 801 B, 852 D; 39b. III

©. 1683 D.

Hinweis ouf bie ©od)e: 39b. I ©. 129D (2mal),

130B, 132A(2mal), 609B; 39b. II ©. 1097B,D,
1104B, 1124B; 39D.III ©. 1583 B, 1619B, 1900B,
1998 A, 1999C.

^inroeis auf ben 9^af)men ber perfönlid^en39emerJung:

39b. I ©. 52 D, 53 A (2 mal), B, 67 C, 132 D
(2mal), 230C,D, 269 A, 375 B, 376A,C (3 mal),

D (2 mal), 600 B, 637 B; 39b. II ©. 677 A, 746 B, C,

(2mal), 777A (2mal), C, 781A, 801B (3mal),

815D, 1146D, 12870, 1352D; 39b. III ©. 1590 A,
1840B,C (2mal), 1871 B (2maO, D, 1901 A,
2001 A (2 mal).

§inroeis auf ben SRa^men ber 33emerfung jur @e =

fdjöftsorbnung: 33b. II ©. 1358 B.; 39b. HI
©. 1870 D.

©c^luB ber©effion: 39b. III ©. 2004 A, 2005A, D.

Dr. Sicher, Slbgeorbneter für ben 3. SßieSbabener SBa^U
freis.

©eroerbeorbnung. @efe|entn)urf (Slntrag Dr. Sieber,

§ige), betreffenb Slbänberungen unb ©rgönjungen ber

@. (©onntagsarbeit), erfte 39eratf)ung: SSb. II

©. 703 C.

© e e r b e 0 r b n u u g. ©efe^entrourf (Slntrog Dr. Sieber,

§ige), betreffenb ©rgänjung unb Slbönberung ber @.

(5Rormalarb eitstag, Slrbeiterf (^ug), erfte 39e=

ratf)ung: 39b. II ©. 981 B; perfönlic^ : ©. 997 A.

Siebfttec^t, 3Ibgeorbneter für ben 6. 33erliner SBa^lfreis

3^eic^Sl)auStjoltSetat für 1889 90 unb entrourf

eines ©efeges, betreffenb bie 2lufnaf)me einer Sin:

leilje für ^wedc ber 33erraaltungen beS Steides;

lieeres, ber SiUarine unb ber ^Heid^Seifenbal^nen, erfte

39erat^ung: Sb. I S. 29 A; perfönli^: ©. 52 B.

SeSgl., jiüeite 39erat^ung:

^oft= unb S^elegrap'^euoeriöaltung , ^entvalnev-

rcaltung, allgemeine Debatte (Sriefge^eimniß 2C.)

:

39b. I ©. 469 C, 471 C.

2)eSgl., britte Serat^ung, ©eneralbisfuffion: 39b. II

©. 792 C; perföulic|: ©. 801 A.

©ojialbemofrotie. Darlegung ber Sluorbnungen

ouf ©runb beS ©efegeS gegen bie gemeingefä^rlic|en

33eftrebungen ber ©. : 39b. H ©. 895 D.

Dr. Sittgenö, SIbgeorbncter für ben 5. Kölner SBo^lfreiS.

3^eic§S^auSl)altSetat für 1889 90, snieite 33erot^ung:

33errooltung ber (Sifenba^nen, ^etriebSoerroaltung

(©onntogsfrage): 33b. 1 ©. 457 D, 458 D.
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Dr. Singen« (^ortfefeung).
, , q

^o\u unb 2;eIegrap^enDern)altung, ^entrab

oerroaltung (Sonntagäfrage) : Sb. 1 6. 463 B.

9^eic|äamt beS Suncrn:

2öof)nungöfrage , Serid)tc ber ^abnh

infpettoren: Sb. I©. 510C; perfönli(§:

S. 523 B.

5torboft)eefanQt: Sb. I ©• 532 D.

aSeriDoItung bes 9ieic^äf)eereS, ^eric^terftattung

nomenö ber Subgetfommiffion:

^aoanericfaierne in Sarmftabt bejro. Saben=

kaufen: »b. I S. 539 B, 548 C, D.

SDeSglv britte 58erot{)ung
: ^ , , r sus. tt

SReic^äamt beö Innern, !Rorboftfeefanal: ^b. Ii

©. 828 D, 831 D.

«ohtttann, ©e^eimer Dber^^RegietungSratf), [telloertretenber

sSeootlmäd)tigter sunt SunbeSrat^ für baä Slomg--

reic^ ^reufeen.

©eroerbeorbnung. 8efc^Iu& beö Sunbeörattiä, be=

treffenb bie Slnftalten jum SCrodnen unb (Sinfolsen

ungegerbtcr 3:t)ierfelle , foroie bie a3er =

bleiung§ =
, Sßersinnungä'- unb a3eräinfung§ =

anftalten, jrceite S3eratt)ung: 33b. I ©. 55C.

©croerbeorbnung. 2intröge Dr. Saumbad) (Berlin)

unb ©enonen bejn). ^ifee, Dr. Sieber (©efegentrourf),

bie Srouen= unb 5^inberar beit betreffenb, Sie=

rott)ung, bejro. erfte öerot^ung: 33b. I ©• 573 C.

©eioerbeorbnung. ©efe|entn)urf (Eintrag Dr. Sieber,

<Di6e), betrcffenb Slbönberung unb ergönjung ber ®.

(©onntagäarbeit), erfte Serot^ung: 33b. II

©. 706 B.

©eit) erbe geriefte. SIntrag Dr. 33aumbad) (Berlin)

unb ©enoffen, betrcffenb ®infüf)rung oon ©.: 33b. 1

6. 402 A.

3npa(ibitätä^ unb SllterSoerfic^erung. ©ntrourf

eines ©efefeeö, betrcffenb bie — ,
äioeite 33eratöung

:

§ 133a, ältere Sroangäfoffen: 33b. III 6. 1653 C.

Drtötranfenf äffen. Petition, betrcffenb 2ßieber>'

aufnat)me ber in ftoatlic^cn ©ifenbaljnrcerfftatten be=

fc^oftigten Petenten in bie D. ju Breslau: 33d. III

©. 1757 B.

Sohren, 2tbgeorbneter für ben 6. ^otäbamer S[ßa!)lfreiö:

3nDalibität6^ unb 2ttteröüerfic^erung. ©ntiöurf

eines ©efetjeS, betrcffenb bie —

:

Grfte 33eratl)ung: 33b. I 6. 204 D.

^roeite 3ierat^ung, §18, 33erec^nung ber Dienten:

33b. III S. 1551 B, 1567A; jur ©cfc^äftö=

orbnung: S. 1604 B.

2)ritte 33crat^ung, § 18 a, 2lufbringungcn ber

g3crfid)crung6anftaU : 33b. HI 6. 11)31 A,

1035 D, l!.t37A, li)38C.

©cjücrbcorbnung. ©cfctjcntiüutf (Slntrögc .^»itjc

unb (Mcnoffcn bcjiD. 3lcfcimann unb ©cnoffcn), be-

trcffenb bie aibänbcrung ber ©. (33efäl)igungö^

naiiüeiö), erfte iikTatl)ung: 33b. I B. 2<>H U.

Soreiuen, 9lbflcorbnctcr für ben 3. fd)lcfin)lg=Ml«-'inifd)en

''^"1Söl)außt)allöetat für 1889/00 britlc 5k.

ratl)ung, JHtid)fiamt beö 3nncrn, ^Jlorboflfccranal

;

5öb. II 6. 831 I), 833 (;.

Sutiu«, Slbgcorbnctcr für ben 4. Tüffclbovfcr iWnl)lfrclfl.

.^anbclßücrtrag. ^JuioUucrlrog h^i bcm .p. mit ber

©c^mcij, rtftc akrflll)ung: 5iib. 1 6. 235 B.

aHaabsinöfi, 2lbgeorbneter für ben 8. ^ener SBa^lfreiä.

(|flaDenl}anbe(. (Sntrourf eines ©efe^eö, betreffenb

Setämpfung beS ©. unb Sc^u§ ber beutfd^cn 3nter=

effen in Dftafrifa, britte 33eratl)ung: 33b. II

®. 679 D.

(t am 1. gebruar 1889.)

^reiberr tJon SWal^a^n, Sßirftic^er ©e^eimer 3^att 6taat8=

fefretär beS 3ieic^sfct)afeamtS, Seooltmöc^tigter jum

33unbesrat^ für baS Slönigreic^ ^reufeen.

9teicbSt)auäbaltsetat für 1889 90 unb ©ntrourf eines

©efefeeS, betreffenb bie 3lufna^me einer 2lnlei^e

für Sroecfe ber 33erroaltung beS 9teic^ß^cereS, ber

g^arine unb ber gteic^Seifenba^nen, erfte 33erat^ung :

SSb. I ©. 11 D/ 50 D-

2)eSQl., äroeite 33eratt)ung:

gieiÄsamt beS ^mtm, 9iepräfentationSfoften für

ben ©taatäfefretär: 33b. I ©. 508 B.

^^öUe unb aSerbraud^Sfteuern:

3öae: 33b. I ©. 579 A, 580 D, 581 C,

583 D, 584 B.

Sabadfteuer: 33b. I ©• 595 D.

Buderfteuer: 33b. I ©. 642 D, 646 C.

33ranntn)einfteuer: 33b. I ©. 651 C, S3b. II

©.688C, 691B, 694C, 696C, 699 B.

33raufteuer unb UebergangSabgabe oon 33ier

:

33b. II ©. 701 A, C.

SDeSgl., britte 33erat^ung: ^ , , « •

aSerrooltung beS 9ieici)SE)eereS, 9flefolution Srci=

berr üon §uene unb ©enoffen, betreffenb Uebcr--

natime ber Jlafernirungsbauten auf baS Drbi^

narium: 33b. II 6. 837D.

9?eicböfc^a^amt (2Böt)rungSfrage) : 33b. U ©• 855 B.

?^ötlcunb 33erbraud)öfteuern:

SCabadfteuer: 33b. II ©. 864 D.

3uderfteuer (©acc^arin) : Sb. II ©. 866 A.

33ranntn3einftcucr : Sb. II ©• 868 B.

iRercinSüDllaefcl}. ®nttt)urf eines ©efefeeä, betreffenb

bie aibönbciung beS oom 1. 3uli 1869 (^rioat =

tranf itlager):

©rfle 33cratt)ung: 33b. II ©. 885 D.

Sroeite 33eratl)ung: m. II ©• 950 A, 951 C.

giac^tragsetot unb (Sntiüuif eines ©efci^es, betreffenb

bie 2lufnal)me einer 2lnleif|c für ^mdc berief

maltung beS 5Heic|st)eereS, erfte 33erate)ung :
33b. 11

©. it24D, 925 D.

33ranntiDeiubefteuerung. (Sntiüurf eines ©efefecs,

betrcffenb bie 2Iufl)ebung ber §§ 4 unb 25 beS ®e^

fctjcs oom 24. 3uni 1887 über bie Söefteuerung bcS

33ranntn)ein6, erfte ^lkrat()ung: 33b. U <o. 9480.

-^noalibitäts. unb Sllter^iüerfidierung. (Sut.muf

^
eines ©cfetKö, betrcffenb ^'^^-^/'»^ilV^^J^^J""»'

^ 14 3lbf. 1, 9ieid)ö5ufcl,u6: ^^ö. II ©. 1261 D

^ 14 aibf. 2, aUifbringung ber ^Dhttcl: «b. U
" ©• i:>ior».

, ,

^Hccbnung. ^lagemeinc % über ben i){eid}S()au«

^

'

halt fiir baö eiatofabr 18.S4 85, jtücitc ^lk'ratl)unfl

:

Eintrag, betrcffenb nad)trägUd)c ©cnebnuguugcu:

m. III ©• lf'8SA.

3lntröae, betreffenb 5öorbel)oltc unb entlaftungö=

ntbeiUmg: m Hl 6. 1691 B, 16931).

^^°^''5lnlr!ige unb ^l^^^^^
betrcffenb baS «i"JJj*c

illUuivenücr,\eid)nif}: 3^b. Hl ©• 1<2U.,

-^oU aiij ^Kcifcnftäbe: 3^b. Hl ©• 1 '-'5 I), 1 .2<.A.

Vlntrag oon 3kMiba unb ©enoffen, betrcffenb bie

Gividjlung elncö 5Hcid)öjolltarif amtö

:

«^b. HI ©. 1731B.



^ii^^taO: Z

grci^err bon 5llaute«ffel, 3lbgeorbnctcr für ben 10. ^xml-
furter SBo^lfreiö.

3noonbltätö= unb SllteriSo erfid^erung. ©ntiüurf

eines ©cfe^cö, bctrcffcnb bic — , jiceite ^erat[)ung,

^en^terftottung nomcnö bcr ^tommiffion:

§ 1, Umfang bcr 3]eificf)civing: m. II S. 1090 A,
114GD.

§ 3a refp. 23c, ©rlöfdjen bcr Sliuüartfdjaft:m II 6. 11521), 1154C.

§ 3aa (3lntrQg ®cbf)arb= ®eibel= Strucfmanii),

freiwillige ä^crfidierung ber fleinen ®eroerbe-

Ireibenben 2c.: Sb. II S. 1158 A,

§§ 4, 4aa (Slntrag Sticfert, ©c^mibt^eiberfelb,

©d^raber), 4a, 5, bcfonbere 5loffeneinri(f)tungen:

33b. II ©. 11C2C.

§ 7 2lbf. 1 unb 2, SUtcrörente: m. II ©. 1188H,
1205 D.

§ 7 SIbf. 3 unb 4, ^noalibenrente: S8b. II

5. 1206B, 1216C.

§ 7 b, ©treitigfeiten jroifc^en SJerfid^erungSanftait

unb ^ronfenfaffen: m. II ©. 1230 A.

§8, giaturolleiftungen: 33b. II ©. 1234 C,

1241 C.

§ 9, SIbfinbung von Sluälänbern: 58b. II.

©. 1242C.

§ 14*2lbf. I,'9ieic^ä5ufd)ui: «D. II. ©. 1253D,
1288 B.

§ 14 Slbf. 2, Slufbringung ber a«ittel: 33b. II

©. 1303 C.

§ 15, geflfe^ung ber $ieiträge (SecEungSüerfaJiren):

33b. II 6. 1314B, 1316B.

§ 16, Soljnf(offen: 33b. II ©. 1316 D, 1352 D.

§ 17, ^eftftenung ber 33eiträge: 33b. II ©. 1354 D,
1355 A.

Sur ©efd^öftSorbnung, Serid^terftattung über

§§ 18 ff. betreffenb: 33b. III ©. 1485 B,
1488 C.

§§ 18, 18a, 33ered^nung ber dienten: 33b. III

©. 1525 D, 1603 D; perfönlic^: ©. 1544 D.

§ 23 b, ©tftattung im ^obesfaD: 33b. III

©. 1365 C.

§§ 27, 27a (SUntrog ^rei^err oon Stumm), (Sr^

möfeigung ber 3noalibenunterftü|ung für ^abrif=

faffen, ^^noppfc^oftsfaffen, ©eemannöfaffen 2c.:

33b. III ©. 1379C.

§28, Slnfprud) auf ©d^abenSerfab gegen Sritte:

33b. III ©. 1391 B.

§ 30, 3Serfid^erungSanftalten: 33b. III ©. 1395 D.

§ 36, aSorftanb ber aSerficfierungäanftalt: 33b. III

©. 1416D.

§ 37, aiuäfc^uB: 33b. III 6. 1425 B.

§ 42, ©tatut ber 33erfic|erung§anftolt: 33b. III

©. 1450 B.

§48, 3lblet)nung oon SBaaren: ebenbafelbft.

§51, ©taatöfommiffar: 33b. III ©. 1450 D.

§ 52, ©emeinfame 33erfid^erung§anftalten : 33b. III

©. 1454 D.

§ 62, 33efugniffe beö ©d^iebSgeridbtS k. : 33b. III

©. 1460 A.

§§ 63, 63 a (SIntrog SDuöigneau unb ©enoffen),

geftfteüung ber diente: 33b. III ©. 1460 B,
1473 D.

§ 65, ©d)ieb§gerid^tac^e (Sntfc^eibung: 33b. III

6. 1475 C.

§67, 9iecl)t§mittel ber 3fieüifion: ebenbofelbft.

§ 70, 33eftimmungcn über bie ©inlegung ber 9te=

tifion: 33b. III ©. 1479 C.

§ 73 a, entäielung ber Diente : 33b. III ©. 1479 D.

§ 77, SCert^eilung ber ^Renten bur^ baö ^fteä)-

nungsburcou: 33b. III ©. 1480B.

©pred^regifter. XXXI

greisere bon SHanteuffet (Jortfegung).

§ 82, ßrftattung oon 33orfc^üffcn : S3b. HI
©. 1480 1).

§ 82a, (Srftottung oon 33eitrögen: 33b. III

©. 1481 A.

§ 84, ^ö^e ber 33eitröge: SSb. III ©. 1609 A.

§ 87, 2luggabe ber SD^arfen: 33b. III ©. 1508 A.

§ 89 aa, 2(uSftel(ung unb Umtaufe^ ber Quittung§>

farten: 33b. III ©. 1492 D.

§ 89aaa, ßrlöfd)eu ber ©ittigfeit ber Quittung§=

forte: 33b. III ©. 1495 I).

§ 91, 3Sorfci)riften über ba§ ©infteben ber

ajlorfen: 33b. III ©. 1503 A.

§ 91aa, 3Sorau§entrid)tung ber 33eiträge: 33b. III

©. 1500 A.

§ 92, (ginjief)ung ber 33eiträge: 33b. III

©. 1500 C, D.

§ 92«, besgl.: 33b. III ©. 1506 D.

§ 92a, besgl. : 33b. III S. 1.507 A.

§ 94, freimilUge gortfegung beö 33erfid)erungg=

oerljöltniffeg : 33b. III ©. 1507 B.

§ 95 a (2lntrag®ebt)arb;9]iet[)ommer=Strudmonn),

33efrciung oon ber S^erpflic^tung jur 33ei-

bringung ber S^fogmorfen im goUe ber

©elbftoerfic^erung: 33b. III ©. 1507 D.

§ 101, ©treitigfciten: 33b. III ©. 1609 B.

§ 102 a, ®ntfc|eibung burc^ bie untere 33erioa(=

tungsbe^örbe: 33b. III ©. 1617 D.

§ 105a, 33erid)tigung berQuittungstorten : 33b. III

©. 1625 D.

§§ 110 bis 115, ©d^u^oorfd^riften : 33b. III

©. 1628 D.

§119, Sonbeäoerfid^erungäämter : 33b. III

©. 1629 D.

§ 119a biä k, g^ientenfparfaffen : 33b. III

©. 16,% D, 1640 D.

§§ 120 bi§ 127, 9teic^§= unb ©tootsbetriebe:

33b. III ©. 1641 A.

§ 1191, Segriffsbeftimmung ber ^ronfenfoifen

:

33b. III ©. 1644 A, 1646 B.

§ 128 a (3lnträge), ^offeneinric^tungen für Se=

rufägenoffenfjoften : 33b. III ©. 1646 D.

§ 130, juftänbige Sanbeäbe|örben: 33b. III

©. 1647 B.

§ 131, BufteHungen: 33b. III ©. 1650 C.

§ 133, gtecltö^ilfe: 33b. III S. 1651 B.

§ 133a, ältere Broongätoffen : 33b. III©. 1651 C,

1656 A.

§ 135, ©trofbeflimmung, betreffenb unterloffene

33ern)enbung oon a}krfen: 33b. III ©. 1658 B.

§ 137, ©trofbeftimmung, betreffenb gefegroibrige

Uebereinfünfte unb 2lrbeit§orbnungen: 33b. III

©. 1658 D.

§ 139, ©trofbeftimmung, betreffenb gefe|n)ibrige

33erl)inberung ber Slrbeiter an ber Ueberna^me

ober Sluäübung eines eijrenamtä: Sb. III

©. 1661 C.

§ 140, ©trofbeftimmung, betreffenb unrid^tige

33errcenbung oon SJIorfen: 33b. III ©. 16Ö2A.

§ 143, ©trofbeftimmung, betreffenb unbefugte

Dffenborung oon ©etriebSge^eimniffen: 33b. III

©. 1663D.

§ 147, UebergongSbeftimmung : ^öb.III ©. 1664 A.

§147a, beögl. : 33b. III ©. 1666 B.

§147c, besgl. : 33b. III ©. 1667 A.

149, besgl. : ÖD. HI ©. 1671 B.

150, ©cfefeeSfroft: 33D. IH S. 1671 C.

Ueberfc^rift beS ©efegeS: 33b. IH ©. 1677 B.

«Petitionen: 33b. III ©. 1677D, 1678B, 1680B.



xxxn SReld^Stag. — ©pred^rcgifler.

^reitierr t)OU gUttittcuffcI (^-ort^efeung).

S}esgl., btittc Seratbung:

©eneralbiöfufnon: ^Bb. III ©• 1781 D.

Petitionen, Öeridjterftattung namcnö her Stom=

nüffion 33b. III S. 1997 A, 2001 A.

Dr. bmt9>tarqutttbfcu, 2lbgeoibnetcr für ben 7. r)effii(^en

2Sat)lfreiö.

SSo^lcn. Eintrag Dr. ^crmcg, 9lidert, bie 33eobad)tung

gcfe|licl}er 5öorfd)riften betreffenb: m. 1 ©• 6oD;

äur @e?d)äftSorbnung, rcfp. S;agc§ovbnung, 2lvbeiten

bcr SBaf)lprüfung&fommiifion betreffenb: Sb. II

S. 1330 C, 1682 D.

SBablprüf ungen: ^. ^

10. »reslauer 2Bat)lfreiä (Dr. 2öcb§h)): St). I

©. 389 A.

2. fQc^fen=foburg=gotf)aifc^er SBotitfrciS (§enne=

berg), perfönlic^: S3b. III 1715 C.

grei^crr bott aRarf(^cU, aufeerorbentlic^cr ©efanbtcr itnb

beDolImäc^tigter aJiinifter, ft e 11 o e r t r e t c n b e r ^ e =

Dotlmäditigter jum S3unbeöratt) für baS Äomgreic^

Sffiürttcmberg.

3nt)alibität§= unb SHteräoerfidjerung. ©lütcurf

eines ®efe|e§, betreffenb bie — , erfle Serat[)ung:

S3b. I ©. 161 a 196 0, 2161).

Seögl., äraeite Serattjung:

§ 1, Umfang ber $ßerfic£)erung : «b. II 6. 1136 A,

1145D.

§§ 4, 4aa (Sliitrag 9lidert, ©c^mibt [©Iberfelb],

gc^raber), 4a, 5, befonbere Haffencinvidjtungen:

«8b. II 6. lie.^A.

§ 7 Slbf. 3 unb 4, SnüQlibenrcnte: S3b. II

© 1213A

§ 16^ 2o[)nf(Qffen: Sb. II ©. 1325 B.

§ 30, Sßerfic^erungSanftQlten: Sb. III ©. 141 lA.

tjott aRafjoto, 2lbgeorbncter für ben 2. RMmn 2!ßal)l=

freis.

gteic^Sl)Ou6^Qlt6ctatfürl 889/90, sreeite Scrall)nng

:

aSerrooltung beS SReic^Stjeereg, ^laoaliericfafcrne

in JDarmftabt bcjro. S3abenl)Qufen : a3b. I

g. 544 B.

Stritte a3erQt^ung, beSgl. : S3b. II ©. 8441).

anciftcv, Slbgeorbneter für ben 8. ^onnÖDcrfdicn Sßatilfmö.

©eraerbcorbnung. Slntrage Dr. 33aumbQd) (Berlin)

unb ©enoffon beim. Dr. lieber (Ö5cfcl5entrourf),

bie grauen = unb ftinbcrorbeit betreffenb, Öe=

ratliung, beji». crflc 53crQt()ung: S3b. 1 ©• 5(;8 C.

rinüaIibitQl6= unb 2Utcr6Dcrfid)crung. Gntmurf

eines (^3efet3eS, betreffenb bie — ,
jnjcite SSerot^ung:

§ 12, Siiartejeit: m. Ii S. 1246 A,

§67,9lcd)tßmittet ber Sicmfion : »b.III S. 14751).

mexntr, 3lbgeorbnetcr für ben 12. babifdjcn SBü{)(treiS.

^Heid)6l)au6l)Qlt6etat für IHSi) 00, ^iteite ^k-ratbung,

3öUc unb aU'rbraucI)ofleuern, Xabadflcncr: 'i^b. 1

e. f)8HA.

anerbnrf), 9lbgcorbnctcr für ben !». fnd)fifd)en 9M)(frci6.

(Mcicerbcorbnung. Einträge I )r. I'^^anmbnd) (XMcrIin)

unb fMcnoffen bejn). .t)itjc, Dr. ü^ieber ((Mefeisonliwnrf),

bie ^roucn^ unb .Uinberarbcit betreffenb, 'ik^

rQll)ung, bejre. erftc iikratl)ung : S^b. 1 6. 563(.'.

(Mciwcrbcorbnung. OJcfeUentirürfc f2lntrnge .ttibe unb

(Menoficn refp. Slrfernmnn unb (^Icnoffen), betreffenb

bie 9lbänberung bcr W. (2<cf äbigungßnod)uieiß),

Mceite ^^U'rQfl)iing, § M;i ^JlbfoU 1, (5infül)rung beß

JlkfätiigungßnodjtBcifcß: 5üb. Jl 6. 9ü4B.

mctUäf (^ortfe^ung).
a- u

® e it) e r b e 0 r b n u n g. ©efe^entmurf (Antrag Dr. Sieber

,

^igc), betreffenb ©rgönjung unb 9lbänbcrung Der®.

(5iormQlarbeitStag, 9lrbeiterfd)u&), crfte $Be=

rat^ung: Sb II ©. 993 B; perfönlic^: <B. 997 B.

3nüQlibität§= unb 2UterSoerfic^erung. ©atiDurf

eines ©efe^eS, betreffenb bie — , fiiücite Jöerat^ung,

§§ 110 bis 115, ©c^u^Dorfd^riften: »b. III

©. 1629 C.

9«c^ttcr, 3lbgeorbneter für ben 4. Oppelner SBa^Itreis.

©craerbcorbnung. ©efc^entitürfe (Einträge §i^e unD

©enoffen bejro. 2lcfermann unb ©enoffen), betreffenb

bie 2lbänberung ber ®. (SeföbigungSnoc^meiS):

©rfte Söeratbung: 33ö. I ©. 2.53B; perfönlic^:

(5. 268 D.

3ur ©efc^äfts^ rcfp. SageSorbnung, 3lnfe|ung

ber brüten 33erat^ung betreffenb: S3b. III

6. 1752C.
5ici(J^st)auSi)aItsetat für 1889/90, jiüeitc SBerot^ung:

a.^erit)altung beö 9^eid)Sf)eereS, ©arnifonbädferei in

^otsbam: m I ©. 326 A, C, 328 A.

© ci) 1 0 f f e r . Petition beS S^erbanbeS beutfc^er ©c^loffer^

innungcn, betreffenb 3lbönbcrung beS § 369 beS

9icid)Sftrafgefe^bud)ö: Sb. II ©. 921 B.

®rmerbs= unt) 9ßirtl)fc^aftögcnoffenfc^af ten.

entraurf eines ©efe^eS, betreffenb bie — , britte ^Sc-

rotljung:

©eneralbisfuffion: S3b. II 6. 1290 C.

8 145a (2Intrag Slulemann), ©trafbeftimmung,

Slonfumoereine betreffenb: 33b. II 6. 12991),

1300 B.

3uDQlibitäts= unb 2nterSücrfid)erung. (Sntrourf

eines ©efeßeS, betreffenb bie — , britte 35erat^ung,

§ 4aa (2lntrQg), 3»niingSüerbänbc: .^iö. IH

©. 1886D.

Dr. Witten (^aUe), 21 b g e o r b n c t e r für ben 4. 50krfeburger

2Bat)lfreis.
.

9Uid)St)auSl)Qltsetat für 1889/90, smeite33eratt):ung

9icid)Samt beS ^nncrn, ©efunbbcitsamt (Erfolg

bcs KunftbuttergefcUeS): 33 D. 1 ©. 78 B.

DieidjSiuftijiücriDaltung, ^Keid)6luftisamt, (Sntiüurf

eines bürgciUd)cn ®efe^bud)S : 33d. I ©. 85 C.

9ield)Seifenbat)namt, 33eäug bcS ©c^micrbiS: 33ö. I

©. 341 C.

?)esgl., britte 33a-all)ung:
;

9{eid)6tng, 3ßol)uungSgelbjufd)uB bcö 33ürcau-

bireftors: 3^D. II to. 801 C.

$Heid)6fd)al}amt,2yät)runn6frage: 33b. II ©. 8591).

9kdinung. 3UIgcmeine 9i. über ben 9ieicböl)au6=

balt für baß ($;totöinl)r 1884 85, jrocitc 3.k'ratl)unö,

Slntriigc, betreffenb 3.^orbel)attc unb ®nllaftungfl=

ertl)cilnng: 3^b. III ©. 1694B.

©eaicrbegerid)te. 2lnlrag Dr. 3Viumbad) C^^™)
unb ©enoffen, betreffenb CSinfül)rung uon ®.: 3^b. 1

3h?nn'tmcinbcfteucrung. ©iitimirf eineß ®cfc^cß,

betreffenb bie 2lnfl)ebung bcr §i? 4 unb 25 bcö®c^

feljeö uom 24. ;"\uni 18S7 über bie 3^.-ftenerung beß

3Uonntiiunuö, erfte 3kn-atl)ung: 3^ö. H S- 940 D.

>]nx ®efd)iiftßorbnnng refp. Jageßorbnung, 2ln=

'
orbnnng ber 3lrbeiten beß iMeid)6tagö betreffenb:

m. II e. i(>5(;d.

21Ul)lprüfnngcn:
7. eteltlner 3M)lfreiß (Dr. .Uol)li): 3^b. III

l(».^3ulßlancr 2M)lficiö (Dr. aiMiflfi)): 3^b. III

HiriüQtflogcücrfal)rcn. Petition lücgcn ertljclluno



Dr. mtm [^aüe] (gortfctjung).

ber ©ene^tnigung jur ©inleitung eineä gegen ein

3)litg[icb beö 9kic^ätags : 3ib. III S.

3nDQlibitätS= unb 2Utcröücrfid)crung. fötttiüutf

eines ©efejjcö, betreffcnb bic —, brüte ^«crat^ung,

§§ 119;i ff. (3lntrag Dec^cU)äufcr, besn). @raf üon

^olflein), a^entenfporfaffcn hc^m. ©parfaffen: Bh. III

6. 1980A.

Dr. aUcljct (Sena), 3lbgcorbnetcr für bcn ;5. fac^fcn=

roeimarifd^cn 2ßai)Ifreis.

©flawentjanbel. ©ntrourf eincö ©efe^cö, betrcffenb

Sefämpfung beä ©. unb ©c^u^ ber beutfd)en 3nter=

effen in Dftafrifa, jiDeite 93eratf)ung, S3eri(|t=

crftottung namens ber 5lommif[ion:

§ 1, Seroilligung ber erforberlid^cn SfJIittcI: Sb. II

©. 653 D, 677 B.

§ 2, ©ntfenbung eineä 3^eidö§fomtniffar§: 33b. II

©. 678A.
3fleic^§5au§t)alt§ctat für 1889/90, britte S3erQtt)ung,

^oft= unb STelegraptienücrroaltung (^orto= unb

2;elegrainingebü^ren: 53b. II 6. 87 2 D.

SDlilitörftrafprojeBorbnung. ©efefeentrourf (2tn=

trag $Ki(Jert), betreffenb bie 2lbänberung ber Tl.

(®erid)t§barfcit für oerabfdiiebcte Dfftsiere), crfte

33erat{)ung: m. II 6. 878 A.

©oäialbemofratic. Darlegung ber 2lnorbnungen

auf ®runb be§ ®efe|e§ gegen bie gemeingefö^rli(^en

»eftrebungen ber ©.: Sb. II ©. 892 A.

©eraerbeorbnung. ©efegentroürfe (Slntröge §i^e unb

©enoffen bejro. 2Icfermann unb ©enoffen), betreffenb

bie aibänbevung ber ©. (33efö{)igunggnad)«)eiö),

jroeite S3erat^ung, § 14a 2lbf. 2, Slufjä^lung ber

§anbroerfe, für treibe ber 33eföt)igung§no^roei§

oertangt roirb: 33b. II ©. 974A; perfönlid^: ©. 977 B.

3nDatibitöt§= unb 2Uter§üerficJ^erung. ©ntrcurf

eines ©efe^eS, betreffenb bie —, jraeite S3erat^ung,

§ 87, 2luögabe ber Sparten : m. III ©. 1513 A.

Dr. SJliquel, 2lbgeorbneter für ben e.pfäljifc^en 2Baf)Ifrei§.

3fi e t § t) a u S J) a 1 1 ä e t a t für 1 889/90, jroeitc 93erot^ung,

3Sern)altung ber ©ifenba^nen, geutralüerraaUung

(^afejwang): 33b. I ©. 455 B.

5iad)trogöetot, gweite 33eratf)ung, aSerraaltung ber

gjlarine, Dberfommanbo : 33b. II ©. 1011 B.

33ronntn)einbefteuerung. ©ntrourf eineä ©efe^es,

betreffenb bie 2luf^ebung ber §§ 4 unb 25 be§ ©e=

fe^eS Dom 24. ^uni 1887 über bie 33efteuerung beS

33ranntn)ein§

:

©rfte 33eratt)ung: 33b. II ©. 942 A.

Breeite 33eratt)ung: 33b. II ©. 1015 C.

©riücrbs^ unb 2ßirtt)f^oftSgenoffenf c^aften.

©ntrourf eines ©efe^es, betreffenb bie —, äiceite

33eratl)ung

:

2lntrag ^ulemann, betreffenb bas SSerbot beS SSer^

faufs feitens ber Slonfumoereine an ?iid)t=

mitglieber; 3^efolution, betreffenb ben 33ertrieb

Don ©pirituofen burd^ bie 5!onfumDereine : 33b. II

©. 1050A.
SnöalibitätS' unb 2I[teröüerfi(f)erung. ®ntn)urf

eines ©efegeS, betreffenb bic —

:

3ur ©efd^äftSorbnung refp. St:ogeSorbnung, 33e=

ginn ber jrceiten 33eratt)ung betreffenb: 33b. II

©. 1087 A, D.
3n)eite 33eratf)ung, § 150, ®efe|eSfraft: 33b. IE

©. 1671D, 1674B.

2)ritte Seraf^ung, ©eneralbishiffton : 33b. III

©. 1849B; jur ©efc^öftSorbnung : ©. 1853 B;

perfönlid): ©. 1870D.

©pred^regifter.
^[
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©raf tJOii SWirBacf), 2lbgeorbneter für ben 7. ©umbinner

5ffiat)lfreiä.

©riüerbs^ unb SBirt^f c^aftögcnoffenf^of ten.

©ntiüurf eines ©efejjeö, betreffenb bie —, erfte

33erat^ung: 3ib. I ©. 284 (J.

®eSgl., jreeite 33erat{)ung:

§ 2, Haftpflicht refp. ?iachfd)ü§pf(icht : m. II

©. 1034A.
Slntrag Slulemann, betreffenb baö 93erbot bes

33erfaufä feitenS ber .Honfumoereine an Tad^t--

mitglieber; 3fiefo(ution, betreffenb ben 23ertrieb

oon ©pirituofen burd) bie Stonfumoereine

:

S3b. II ©. 1051 B.

§ 157, 3eitpunft beS ^nfrafttretenS: 33b. II

©. 1086A.
3ur ©cf^öftsorbnung bejro. 3:age§orbnung, brittc

53eratJ)ung betreffenb: 33b. II ©. 1218 B.

®e§gl., britte 33eratt)ung:

©eneralbiSfuffion: 33b. II ©. 1289 C.

§ 8, ftatutarifd^e 33eftimmungen (Slonfumoereine)

:

33b. II ©. 1296 D.

§ 145 a (2Intrag 5lu(emann), ©trafbcftimmung,

Slonfumoereine betreffenb: 33b. II ©. 1299 A.

5Hcid)Sf)au§J)aIt§etat für 1889/90, jroeite 33erathung,

3ölle unb SSerbraud^sfteuern:

3önc: 33b. I©.583B.
33ranntraeinfteuer: 33b. H ©. 691 C; perföntic^ :

©. 700 D.

S)eSgI., britte 33erat{)ung, S'ieid^Sfciöalamt, 2Böbrungs=

frage: 33b. II ©. 849 C; perföntic^: ©. 863 B.

©flaöen^anbet. ©ntiüurf eines ©efe^es, betreffenb

33efämpfung beS ©. unb Bä)n^ ber beutfc^en 3nter=

effen in Dftofrifa, graeite 33erothung: 33b. II

©. 668A.

©erid^täoerfaffungsgefe^. 2Inträge ^ulcmann (®e=

fegentraurf) unb ^rei^err oon 33uo[=33erenberg unb

©enoffen, Ibänberung unb ©rgönjung beS ©. unb

ber 3ioilproäe^orbnung refp. bie geri^tlid^en 3u =

ftellungen betreffenb, erfte 33eratf)ung: 33b. n
©. 914D.

33ranntroeinbefteuerung. (Sntiüurf eines ©efe^eS,

betreffenb bie 2Iufhebung ber §§ 4 unb 25 bcS ©e^

feges com 24. ^uni 1887 über bie Sefteuerung beS

33ranntn)einS

:

®rfte 33eratt)ung: m. H ©. 946 D.

3roeite Serat^ung: 33b. II ©. 1016 A.

SoUgefe^. ©ntrourf eines ©efegeS, betreffenb bie

Stbönberung bes SSereinSjoHgefegeS öom 1. 3uli 1869

(^rioattranfittager), jraeite 33erat{)ung: 33b. II

©. 9530, 955A; perfönlic^: ©. 955 C.

SnüalibitätS'- unb 2ItterSüerfi(^erung. ©ntrourf

eines ©efegeS, betreffenb bie —, äroeitc Serat^ung

:

§ 16, SoMfoffen: 33b. II ©. 1335 D; perfönlic^:

©. 1352D.

§§ 18, 18 a, 33erechnung ber g^tentcn: 33b. HI
©. 1557 A, 1569 C; perfönlic^: ©. 1590A.

§ 101, ©treitigfciten: Sb. HI ©. 1614 A,B.

§ 102 a, ©ntfd^eibung burd^ bie untere 3Ser=

rcaltungSbeprbe: 33b. III ©. 1618B, 1620 D,
1622C.

Sesgt., brittc 33erat^ung, § 119a ff. (2Intrage, hc-

treffenb bie ©parfaffen refp. Sientenfparfaflen), per*

fönlich : ^b. HI ©. 1981 A.

Dr. ©raf Holt »loltfc, 2lbgeorbncter für ben 1. JtönigS^

berger SBahttreis.

©d^Iu§ ber ©effion: m. IH ©. 2004D.
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©rof bott SJloutS, S^ijeabmirol, ftelloertretcnbcr 6^cf ber

^atferlidien SlbmiralttSt, Scooümäd^tigter jum
Sunbeärat^ für bas Königreid) ^leufecn.

5Heid^§f)auSt)aItöetat für 1889,90 unb ©ntrourf

cineä ©cfe^eö, betreffcnb bic 3lufna^me einer 21 n=

IeiJ)e für ^mde ber SCerrcoItungen be§ 9ieic^ä=

^eereS, ber SDIarine unb ber 9tei(§Seifent)Qj)nen, erfle

öerotlung: Sb. I 51 C.

(t am 19. Sonuar 1889.)

WlMtt (ü}lQrienirerber), 2lb georbneter für ben 1. anarien*

rcerberfd^en SBa§(frei§.

$Heid)S^au§^aUsetotfür 1 889/90, jroeite Serat^ung,

3öne unb Sßerbraud^Sfteuern, ^abatffteuer: Sb. I

6. 594C.
SBaMprüfungen:

2. »romberger S!Bo^lfreiä(5ßon) : 33b.III©.1440D,

1444 A.

2. fQ(§fen=foburg = got^aifd^er SBa^lfreiö (Lennes

berg): Sb.III ©. 1704A; perfönlic§:©.1715B.

SDeßgl., Seri^terftQttung namens ber SBat)IprüfungS'

fommiffion

:

7. ©tettiner S!Ba|lfreiS (Dr. ^o|U): »b. IH
6. 1430D.

3ur ©efd)öft§orbnung refp. STageSorbnung, ^mä)U
erftottung über ben Stntrag JRicfert, Dr. ^ermeß

betrcffenb: S8b. III 6. 1683 B, C.

SHttttdö» Slbgeorbneter für ben 4. Sßießbabcner 2Bat)Ifrei§.

3ieic^g|auöt)alt§etatfür 1889/90, jroeite Scrat^ung,

SReid^öamt be§ Innern, 9Jorboftfeefanol: öb. I

©. 528 A, 532 A.

mmidcl, ab georbneter für ben 3. SSerlincr 2ßal)lfrei§.

«Rei^st)auäf)altöetat für 1889/90, brüte S3erat^ung,

D^ei^ötansler unb ^Heid^ßfanjlei (^rojefe ©effcfen):

m. II. 6. 801 D; perfönlic^: ©. 815C.

Dr. fHcxt>f}avht, SBirflic^er ©el^eimer 3fiat]^, au^erorbentlid^cr

©eianbtcr unb beoollmäc^tigter SUlinifter, ^dcvolU

moc^tigtcr jum SSunbeSrat^ für baä ©ro^fierjogt^um

Reffen.

S'leici^s^aug^altßetotfürl 889/90, graeite 53eratt)ung,

93erma(tung bes SHeic^Slieereö, S^aoalleriefaferne in

SDarmftabt bejro. öabenjiaufen : S3b. I 6. 546 A.

Jlcutttann, Äaiferlici^er ©e^eimer Dber - SRegicrungörat^,

fiommiffar bc§ 2JunbeSrotf)S.

9{eid)S^auSt)altSetatfür 1889/90, jroeltc Serottiung

:

^oft-- unb StclcgrapJienDerrcoltung, ^oftoerroaltcr,

2lfiftenten 2c. : 93b. I 6. 474 D.

göUe unb 5yerbraud^sfteuern:

3öüc: S3b. I 6. 582 B.

a3ranntn)einflcuer: 93b. II 6. 694 D.

3oIlgcfefe. Gntrourf eines ©cfc^cö, betrcffenb bic

aibänbcrung beö 93crcinßäongcfct5cö üom 1. ^uli 1869

(^rioaltranfitlagcr), eiftc 53cratl)ung: Söb. II

e. HH3A, 8H1 ]'., 885 A.

Sollrccfcn. ^4Jctitioncn, betrcffenb ben 3olI ouf $Hcifcn:

ftäbe: m. III e. 1727 B.

9lobbc, 2lbflcorbnctcr für ben 4. Grfurtcr 2Ua{)(frciö.

9ieidjßt)aufif)altß etat für IM89,!K), niucitc 5ik'iatl)ung

:

JHcidjßamt bcß :,liinern, ©cfunbl)citßanit ((Srfolg

bcß 5lunflbuttcrgcfcljcß) : Söb. 1 e. 75 A,

7(;C, 78 A.

3öllc unb 3?frbrauc§ßflcucrn, 3"cf'"rf'c"cr: ^b. I

e. 64:J B.

Grrccrbfl: unb SiUrtljfc^af tflgcnoffcnfdjaftcn.

©ntrcutf clucß ©cfcjjcß, betrcffenb bic —

:

fftoUt (^ortfefeung).

©rfte Serat^ung : 93b. I ©. 294 D.

3n)eite Serat^ung, § 157, 3eitpunlt beS Sntraft^

tretenß: 93b. II ©. 1086 A.

©emerbeorbnung. ©efegentrourf (2lntrag Dr. Sieber,

^ige), betrcffenb 2lbänberung unb ©rgänjung ber ©.
(Sonntagßarbeit), erfte 93erat]^ung: 93b. II

©. 711 C.

3nt)alibitätß= unb 2I(terSt)erfid^erung. (Sntrcurf

eineß ©efegeS, betrcffenb bie — , sroeite 93erat^ung,

§ 1, Umfang ber Sßerfic^erung : 93b. II 6. 1123 C.

©e^clpnfct!, 2lbgeorbneter für ben 2. anl^altifd^en SBal^I--

freiß.

3nDatibitätS= unb 2lltcrßöerfid^erung. (Sntrourf

eineß ©efe|eS, betrcffenb bie —

:

©rfte 93erat{)ung: 93b. I <B. 209D; perfonlic^:

© 229 C.

©ritte 93erat^ung, §§ 119a ff. (2lntrag), 5«enten=

fparfaffen: 93b. III 6. 1976 D.

9ieic§ßt)außl)a(tßetatfür 1889/90, ätüeite 93erot^ung,

2lußroärtiges 2Imt, Äonfulat in 3anäit'0f: ^i>- I

6. 425 A.

©flaücnl^anbel. ©ntrourf eineß ©efegeß, betrcffenb

93efömpfung beß ©. unb <S6)ü% ber beutfd^en 3nter=

effen in Dftafrifa, ätceitc 93erat^ung: 93b. II

©. 663 D.

bott C^d^Ifd^Iägcr, SBirflid^er ©e^eimer 5lat^, ©taatßfefretor

beß gteid^ßfufttjamts, 93eooHmäd^tigter jum 93unbeß =

rat^ für baß ^önigreid^ ^reu&cn.

erraerbß = unb SBirt^c^af tßgenoffenfc^often.

(Sntrcurf eineß ©cfegeß, betrcffenb bic —, sioelte

SeratJ)ung:

§ 2, ^aftpflid^t refp. 9lad)fc^u&pfli(^t : 93b. II

©. 1029 C.

§§ 49 biß 60, Sieüifion: 93b. II 6. 1071 B.

tJOtt €>cr^cns'i)3ar(!^im , 2Ibgcorbnctcr für ben 3. mc(flen=

burg=fc^n)erini(|en SBal^lfreiS.

©eraerbeorbnung. ©cfefeentiöürfe (3lnträgc ^ifec unb

©enoffen bejtt). 2Idermann unb ©enoffen), betrcffenb

bie 2lbänberung ber©. (93efo^igungßnad^n)eiß),

Smeite 53erat^img, § 14a 2lbf. 1, ©infü^rung bcß

^cfäijigungßnac^rocifeß: a3b. II 6. 966 D.

Dr. Drtcm, 2lbgcorbneter für ben 5. nicbcrbaijcrifd^cn

2öal)lfrciß.

3olltorif. ©cfcfeentrourf (2Intrag 6c^umttd^er=6ingcr),

betrcffenb bie 2lbänberung bcß 3oÖtarifgcfc6cß com
15. 3uli 1879 (©etrcibcjoll), crfte a3crat^ung

:

93b. II 6. 767 D; perfönlid): 6. 777 A.

3noalibitätß= unb 2lltcrßücrfi(i^crung. (Sntiüurf

eineß ©efetjeß, betrcffenb bic —

:

3n)eite 93crat[)ung, § 14 2lbf. 1, 9teic^ßaufc^uB

:

93b. II 6. 1264 D; pcrfönlid): 6. 1288 A.

^Dritte 93cratl)ung, § 119, Eanbcßücrfid^crungß;

ömtcr: 93b. III 6. 1974D.

^ctcr«, 2lbgcorbnctcr für ben 6. fc^leßiüig = Ijolfteinlfc^cn

2M)lfreiß.

i)icid)ßl)außl)altflctatfflr 1889/90, jrocltc 93cratl)unö:

i)ieid)öamt bcß Innern, 5Jorboftfccfanül: 93b. I

6. 538A.
anarlncDcnualtung, allflcmclnc 2)ißfufrion : 5üb. II

6. 728 D.

2BoI)lprüfunöcn:
7. yjJaricniücibcvfdjcr SMaljlfretß (Dr. Gc^cffcr),

Sücric^tcrflattung namenß ber 2üol}tprüfungß=

rommiffion: Süb. 11 6. 78:5 D.



«Peter« (gortfefeung).

2. fod^fcn^foburg-got^aifc^er SBaJ)(frcis (§ennc=

berg): S3b. III 6. 1698 D.

Dr. ^etri, 3lbgcorbneter für bcn 8. eIfa§4ot^ringifc^)en

2öai)ItreiS.

gteic^S^QuS^ortSetatfürl 889/90, jroelte 33erat{)ung

:

5Heid)Seifenba^namt, S3ejug beS ©d^mierölö : 33b. I

©. 341 B.

93ertt)Qltung ber ©ifenba^nen, 3«"trölüern)altung

(^Q&äroang): S3b. I 6. 450 A.
^Petitionen: S3b. I 6. 461 C.

grei^crr bott ^fetten »Slcttbat^i, 21 bgeorb neter für ben

3. oberbo^erifd^en 2Bat)tfrei§.

$Rei(^gf)auSl)aÜäetat für 1889/90, sroeite Serat^ung,

aSerroaltung be§ 9tei^§^cere§, SSiftualienoerpftegung

:

S3b. I ©. 131 D.
3nt)Qlibitäts= unb 3I[ter§t)erf{(^erung. ©ntrourf

eineiS ©efegeß, betreffenb bie —, britte öerottiung,

§§ 13, 13a, Seitragsjalr, jur ©efd^öftsorbnung

:

S3b. m 6. 1912A; jur ©ac^e: <S. 1921 B.

Dr. ^ötfd^, 3lbgeorbneter für ben 11.39re§Iauer 2Bol^(fret§.

3noalibitätS- unb 2IIter§oerfi(i^erung. ©ntrourf

eines ®efe^e§, betreffenb bie —, jireite Serotliung

:

§ 68, entfc^eibung ber^Reoifton: S3b.III ©. 1477 B.

§ 70, Seftimmungen über bie ©inlcgung ber

9ieoifion: S8b. in ©. 1479 C.

§ 87, Slusgabe ber aJiarfen: S3b. III 6. 1508 B,
1515A.

Dr. 9lei(J&ett§t>erger, Slbgeorbnetcr für ben 2. Slrnöberger

2Ba^Ifrei§.

3noaIibitätS= unb 3llter§üerfid^erung. ©ntraurf

eines ©efeges, betreffenb bie —, jroeite S3erQt|ung,

§ 14 Slbf. 1, SReic^Sjufc^uB: öb. II ©. 1258 D;
perfönlic^: ©. 1287 D, 1288 A.

bott ai^eittbobctt, 2lbgeorbneter für ben 6. ^ofener
SBo^lfreiS.

SBatilprüfung, lO.SresIauerSBa^Ifreiß (Dr. Sßebsfi))

:

33b. I ©. 383 D; perfönlic^: ©. 394 D.
®rtt)erbs= unb 2ßirt|fc^aftsgenoffenf(|af ten.

(Sntnjurf eines ©efefees, betreffenb bie —, groeitc

33erQt^ung, S3erid^terftattung namens ber Rom-
miffion:

§ 1, ®rri(i^tung ber ©enoffenfd^aften : S3b. II

6. 1019B.

§ 2, Haftpflicht refp. ^am^MW- «b. II

6. 1035 A.

§ 8, ftatutarifc^e Seftimmungen: S8b. II

6. 1042 D.
Slntrag ßulemann, betreffenb boS aSerbot beS

aSerfaufs feitenö ber ^onfumoereine an
mitgiieber; Siefolution, betreffenb ben a3er=

trieb oon «Spirituofen burd^ bie Äonfumoereine

:

a3b. II ©. 1055D.

§ 33, Stufftc^tsrat^: Sb. II @. 1060 A.

§§ 49 bis 60, JReoifion: Söb.II ©. 1078 D; per=

miä): 6. 1079D.

§ 157, SCermin bes Snfrofttretens : a3b. II

6. 1084 C.

SDeSgl., britte Serotl^ung:

§ 8, ftatutarif^c 33eftimmungen (Äonfumoercine)

:

33b. II 6. 1293 A.

Stilltet!, 21 bgeorb neter für ben 4. 2trnSberger 2Ba]^lfreis.

5Rei^6hauß|altSetQt für 1889/90 unb (Sntrourf

eines ©efefeeö, betreffenb bie 2Iufnol^me einer 21 n=

gpred^regifter. XXXV

mäfkt (?5ortfefeung).

teilie für Sn^edEc ber 95erroa(tungen beS diti^i--

beereS, ber Marine unb ber ^Hcic^Seifenba^nen, crftc

33eratf)ung: 33b. I 6. 16B; perfönlii: e..53B.
SDeSgl., jTOcite 33eratE)ung:

ajerroaitung beS Sicic^SfieereS

:

2lIIgemeine SDebatte (Äriegerocreine): 33b. I

a 93A, 98 A, lOOA.
aJliiitöriuftiäDerroaltung, 9}li(itärftrafproäe§

orbnung 2c.: 33b. I 6. 118D.
33i!tualienüerpftegung (Sieferantenmefen)

:

33b. I 6. 126B, 128 C, 129 C, 131 B,
C, D, 132A.

2luStt)örtiges 2lmt:

J?onfutat in 3anjibar: 33b. I 6. 423A,
424 B,C, 425 A.

©d^ufegebiet Kamerun: 33b. I ©. 427B,
432B.

aSerroaltungSauSgaben im fübroeftafrifanifd^en

©c^ulgebiet: 33b. I S. 444B; per;

fönlic^: 6. 447 D.
aJtarineoermaltung, allgemeine SDiSfuffton: 33b. II.

6. 728 A, 729 B.

2)e§gt., britte 33eratl)ung:

9^eichsfanä^er unb ^ieic^sfanälei (^rojeg ©effden)

:

33b. II 6. 811 C.

S^ad^tragSetat unb ®ntn)urf eines ©efe^es, betreffenb

bie 2lufna{)me einer 2lnleihe für ^wede ber a3er=

maltung bes SHeid^s^eereS, erfte SSerot^ung: 33b. II

©. 926 A, 935 C.

SDeSgl., äroeite 33erathung:

äSerrcattung beS 3^eid^Sl|eereS, ©elboerpflegung

ber 2:ruppen: 33b. II @. 1003 C.

SOlarineoerraaltung , Dberfommanbo : Sb. II

©. 1007 D, 1012B.
(Sflat)enl)onbel. ©ntrourf eines ©efe|eS, betreffenb

33efömpfung beS 6. unb ©c^u^ ber beutfd^en 3nter=

effen in Oftofrifa:

Sroeite 33erat§ung: 33b. H 6. 655 D; perfönlid^:

6. 675B, 676A, 678A.
©ritte 33erat^ung: 33b. H ©. 684 C.

3inoaIibität§= unb 2UterSoerfid^erung. ©ntmurf
eines ©efe|es, betreffenb bie —, jroeite 33erathung,

§ 150, ©efegesfraft: 33b. III 6. 1675 D.

Jftitfjtet?, Saiferlic^er ©e^eimcr 2lbmiraUtätSrath, Äommiffar
beS 33unbesrat|s.

SReid^spaus^oItäetatfür 1889/90, britte Serat^ung,

a)lorinet)ertt)aUung, SBafferoerl^ältniffe in SBii^ehnS;

^aoen: »b. n 6. 848 D.

lÄtdert, 2lbgeorbneter für ben 8. ^potsbamer SSal^ifreis.

JHeid^S^auSJiaitSetot für 1889/90 unb (Sntrourf

eines ©efeges, betreffenb bie 2Iufna|mc einer 2ln;

lei^e für Qmcät ber aSerroaltungen beS 9?eid^3;

l^eeres, ber SJlarine unb ber ^Reid^Seifenbo^nen,

erfte 35erathung: ^b. I @. 52A (2Intrag auf

tagung), 52B (3SersidE)t auf baS SBort).

®esgl., jraeite Seratt)ung:

äSerroaltung beS SReic^Sl^eereä

:

2lIIgemeine ^Debatte ((jürforge für bie jjas

mitien eingesogener JHeferoiften
;

Krieger*

oereine): »b. I S. 88 C, 95 B, 97 B, 99 B.

3}tilitäriuftiäüern)oItung (2)H[itärftrafproäe§=

orbnung 2c.): ^ I ©. 116B, 118 C.

a]iftuaUcnDerpfIegung (Siefcrantcnnjcfen)

:

33b. I ©. 130 A.

^4>oft= unb 2;eIcgrop]^enücrn3oItung

:

Sentraloerroattung, allgemeine ^Debatte, 33e«
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miättt (^ortfe^ung).

[efeung ber eteUen: S3b. I S. 467 D,
468 D, 470 D.

^ofltiilfsftellen, ^ilföunterbeamte 2c. : ^b. I

g. 476 C.

3ur ©efc^äftöorbnung, 3eitpunft ber 2lb=

ftimmung über Petitionen betreffenb:

58b. I <B. 491D.

aKarineoerrcoltung, Sau oon ^an5erfd)iffen

:

Sb. II e. 741A; perfönlic^: ©. 746 A, B,

747 C.

©esglv britte 33erat^ung:

©eneralbistuffion: 33b. n 6. 798 A.

SReic^äamt beä Innern:

Solinftotiftif: S3b. II ©. 819 A, 820 C.

g-örberung ber fünftlid^en 5'if(^äuct)t: Sb. II

6. 824A.

SSerrealtung beä ^eic^s^eereä

:

^aDalleriefoferne in 2x)d, bejro. $HefoIution

grei^err oon ^uene unb ©enoffen,

betreffenb Ueberna^me ber 5?afernirungä=

foften auf boä Drbinarium: 33b. II

©. 839 C, 840D.
^aooUeriefaferne in SDarmftubt bejra. S3aben-

iiaufen: 33b. II ©. 847 D.

SRec^nung. Ueberfid^t ber 9^ei(^äauägaben unb ®in=

na|men für baä etat§ia§r 1887/88, britte 33erotljung:

33b. n ®. 1220 C.

3^ecl)nung. 3tllgemeinc 9i. über ben Sieid^ätiauä^olt

für baö etatsja^r 1884/85, jroeite 33eratijung:

Stntrag, betreffenb nod)tröglid)e ®enef)migungen,

jur ©efc^äftäorbnung: 33b. HI 1687 A.

Slntröge, betreffenb 33orbet)a(te unb ®ntlaftungä=

ert^eiiung: 33b. III ©. 1688 B, 1692 C.

3nDalibität§= unb SllterSöerfidjerung. (Snticurf

eines ©efe^es, betreffenb bie —, erfte 33eratt)ung:

33b. I 6. 219 A; perfönlicf): S. 229 D.

SDeSgl., jur ©efc^öftöorbnung begro. S^ageSorbnung,

33eginn ber jroeiten 33erat|ung betreffenb: 33b. II

©. 1086 D, 1088 A.

2)egg(., äroeite 33erotE)ung:

§ 1, Umfang ber aSerfic^erung : 33b. II ®. 1132A,
1144C; perfönlic^: S. 1146B, D, 1147 D.

§§ 4, 4aa (Slntrag gticfcrt, Sdimibt feiberfelb],

<£c^raber), 4 a, 5, befonbere 5laffeneinrid^tungen

:

33b. II e. 1179 C.

§ 7 3tbf. 1 unb 2, SllterSrentc: 33b. II 6. 119i)C.

3ur ©efc^äftsorbnung, betreffenb bie ©infiigung

nic^t oertcfener Slntröge in ben ftenogrQpi)ifd)en

3ieric^t: »b. II £. 1217 D.

§ 14 3tbf. 1, 3icid)ösufd)ufj: öb. IIS. r2r)4A;

perfönlid): 6. 1287 1',.

3ur Wcfd)nft6orbnung, (Einberufung ber ,Uom--

miifionöfi^ung betreffenb: 3<b. II £. 1:558 A.

5Uor ber Xagcöorbnung refp. jur («ycfdiäftßorbnung,

ben 3krid)t ber Monuniffion über §§ 1 8 ff.

betreffenb: 3ib. III g. 1448(J, "i-lHlB,

Mh:5D, I4S6 I), 1 IHS i).

§§ 1^ 18;i, 3krcd)nung ber dienten: 3<b. III

e. 1574 1); pcrfönlid;: S. 1589(J, 1.5901?.

§26, 5ücrl)ältnif} ju anbcrcn 3lnfprüd)en: 3^b. III

6. 1:56!) H, i:i75(;.

§§ (VA, (V.'tii ('Slnlrag 2)uüigncQU unb (Mciiofjcn),'
3cft|tcllung ber ^Kcnte: 3^b. III £. I I72A.

§ 11 9 h biß k, ^Hculenfporfafl'cn : 5üb. III

6. 16:57 (!, i(;4oc;.

§ 119 1, 3kgriffcibeflimmung ber .Uronfenfoffe:

m. III 6. 16 11 15.

§ 150, ©cfcUcOfroft: 33b. 1116. I672(!, 1676A.

mänt (5-ortfegung).

Petitionen, jur ©efc^äftöorbnung: ^b. III

©. 1678B.

®e§gl., britte 33erat^ung:

©eneralbiöfuffion, perföntid^: m. III©. 1840C,
1871 C; äur ©ac^e: ©. 1860 D.

Petitionen, jur ©efc^äftäorbnung: 33b. III

©. 1990B; jur ©ad^e: ©. 1997 C, 1999 D;
perfönlic!^: ©. 2001 A.

Siefolution ^erjog oon 9iatibor unb ©enoffen,

Unterftügungöiüobnfiggefefe betreffenb, jur @e=

fc^öftsorbnung: m. III ©. 1996B, 1997 A;
jur ©ad^e: ©. 1996 C.

(SrroerbSs unb 2BirtJ)fdöaftSgenoffcnf(^aften.

©ntrourf eineä ®efegc§, betreffenb bie — , britte

33erat|ung, § 1, erri(^tung ber ©enofjenfd^aften

:

33b. II ©. 1291 A.

SOlilitärftrafprosefeorbnung. ©efegentrourf (2In=

trag ^iidert), betreffenb bie SIbänberung ber Tl.

(®eric|täbar{eit für oerabfdiiebete Offiziere):

3ur ©efd^äftäorbnung refp. 2:agc§orbnung : 33b. II

©. 877 A, 33b. III ©. 1681 D, 1682 B,

1750 B, 1752 C.

©rfte 33erat^ung: 33b. II ©. 877 A, 878 C.

3oUtarif. ©efe^entreurf (2lntrag ©d)umad^er=©inger),

betreffenb bie 2lbönberung bcS BoHtarifgefc^eö üom
15. 3ua 1879 (©etreibcäoll), erfte 33erat^ung:

33b. II ©. 769 I).

^ollgefe^. ©ntrourf eines ©efegeS, betreffenb bie 3lb=

önberung be§ 3}ereinöäoIIgefefeeö com 1. 3ult 1869

(Prioattranfitlager), erfte 33eratl^un9: 33b. U
©. 885 C.

^ranntroeinbefteuerung. (SntiDurf eincä ©efeges,

betreffenb bie 2Iufi)cbung ber §§ 4 unb 25 bcS ®e=

fcgeä üom 24. ^uni 1887 über bie 33efteuerung beß

33ranntroeinß, erfte 33eratf)ung : 33b. II ©. 946 A

;

perföntid): ©. 948 D.

2öa{)len. Slntrag Dr. ^ermeß, 9iicfert, bie S8cobad^=

tung gefe^lidjcr SSorfc^riften betreffenb: 33b. I ©. 56 A,
67 A; äur @efd)öftßorbnung refp. S^ageßorbnung

:

33b. III ©. 1840C.

2öa{)lprüfungen:
i:3. fäc^fifd)cr SBal)Ifrciß (Dr. ©ö&), im ®e=

fd)oftöorbnung: 33b. I ©. 349 B, 377 B, C
(2 mal); jur ©aci^e: ©. 355 C; perfönlic^:

©. 374A, :375C, 376D.
10. 33reßlaucr 9Bat)l!reiß (Dr. SBebßh)): öb. 1

©. :)85C, 394 B, m. III©. 1433 D, 14361)
;

perfönlic^: 33b. I ©. 395 A.

7. ©tettiner SBa^lfreiß (Dr. .«oI)U) : S3b. III

6. 1429 D, 1430 B.

2. fad)fen ^ foburg = got()aif(^cr 2üal)lfrcis (i)cnne^

bcrg), jur ®cfd)äft6orbnung : 33b. III ©. 1 703 B,

1715A; jur Sad)e: ©. 1712 A.

®cfd)äftßorbnung. ©onftigc 33enicrfungen jur®.:

3lnorbnung ber Slrbeiten beö 3ieid)6tagß bc=

trcffcnb: 33b. l ©. 251 I), 271 0,

m. II ©. 725 C, 7.501), 12501), 1251 B,

i:{:U)B,l), 1361 A, B; 33b. Hl 6. 1391 D,

i:'.92A, B, i:V.t3( '.

edjluf} ber ©cffion betreffenb: $üb. III 6. 1947B.

JHiiitclcii, Slbgcorbucter für ben :?. Xrlerifd)cn Üüo^lfrciö.

iJl^al)(prüfung, 1:5. f(id)fifd)cr SÜaljlfrciö (Dr. ©öb),

pcrfonlidj: 3ib. I S. :57-l C.

W c r i d) t ß i) c r
f
a f f u u g ß g e

f
e tj.

Einträge .nulcmann

(©efcbentiüurf) unb 7ircil)err oon 3<uoI-3U'renberg

unb (Menoffcn, Slbiinbcrung unb l^rgiinjung bcß ©.

unb ber ^ioilprojefunbnung refp. bie gevidjtl id{)en
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»iiittclctt (^ortfegung).

3uftellungen betreffenb, erfte Secat^ung: S3b. II

©. 908 B,

3nDalibitäts= unb Sllteräoerfid^erung. ©ntreurf

eines ©efefees, betreffenb bte — , sreeitc SSerat^ung :

§ 7 b, ©treitigfeiten srotfc^en 58erfid)crungöanfta(t

unb Slronfenfaffen: Sb. II (5. 1232 D.

§ 14 Slbf. 1, $Heic&6sufd)u&, jur ®efd;äftä=

orbnung: 33b. II ©. 1287 C.

§ 14 2lb). 2, aiufbringung ber SOlittel: Sb. II

©. 1304 A.

^rioatflageoerfaliren. Petition wegen (Srt^eiUmg

ber ©eneljmigung jur ©inlcitung eineä ^. gegen ein

5Witglieb beö 5Reic^ötagS : S3b. III ©. 1523 D; jur

©efc^äftöorbnung: ©. 1524 C.

3olIroefen. Slntrag oon 33enba unb (Senoffen, be=

treffenb bie ©rriditung eines SieidiSjolltarifamtä:

«8b. III ©. 1737 A.

Dr. Sloetncr, SIbgeorbneter für ben 2. braunf(^in)ei9ifc^en

2öa|lfrei§.

9^ationaIbenfma(. (Sntrcurf eines ©efe^eS, betreffenb

bie aSorarbeiten für baS 31. Slaifer SBil^elms I.,

erfte Serat^ung: Sb. I ©. 234 A.

©ßbor, 3lbgeorbneter für ben 6. 2BieSbabener 2ßal)lfreis.

©flaDcni)anbeI. ©ntrourf eines ®cfegeS, betreffenb

SBefämpfung beS ©. unb ©cl)ug ber beutfdien 3nter=

effen in Dftofrifa, britte Seratf)ung: 33b. II

©. 683 A.

«Heid^sJiQuS^attSetat für 1889/90, britte 33erQtI)ung,

9ieic^SfanjIer unb $Reic^Sfang(ei (^rojel ©effcfen):

S5b. II ©. 806 B.

©ojialbemofratie. ^Darlegung ber Stnorbnungen ouf

®runb beS ®efe|eS gegen bie geineingefät)rU(i^en

SSeftrebungen ber S3b. II 6. 886 A.

©rof bott ©albcrttsSl^timösaflittöetttoalbe, Slbgeorbneter

für ben 3. ^otsbamer Sßa^lfreiS.

9teic^S^au§|altsetat für 1889/90, sroeite 33eratbung,

Sßerroaltung beS S^ei^S^eereä, S3eri^terftnttung

namens ber S3ubgefommiffion:

Offiziere in befonberen ©teüungen: S3b. I

©. 119 D.

©enerolftabsoffiäiere: S3b. I ©. 120 B, D.

griebensorganifation berajlilitäreifenboinbel)örben

:

33b. I ©. 120 D.

©elboerpftegung ber Struppen:

Dffijiere: 33b. I ©. 121 B.

SDlilitäräräte: m I ©. 121 D.

35eamte: ebenbafelbft.

^enfionirte Dffijiere: ebenbafelbft.

aJiannfc^often: 33b. I ©. 122 D.

3)esgl. für ©ad)fen: 33b. I ©. 123 B.

9?aturalüerpflegung: SSb. I ©. 124 B.

S3rob= unb ^-ourageoerpftegung : 33b. I ©• 124 C.

aSiftualienoerpftegung: 33b. I ©. 124 D.

®arnifonoerroaltungs= unb ©eroisroefen: 33b. I

©. 133A.
StrtiQeric- unb SBaffenraefen : 33b. I ©. 137 A.

ü«ilitöreifenba|n: 33b. I ©. 324 D.

©arnifonbäcferei in ^otsbam: 33b. I 325 D.

aJlagaäinneubauten in ©tcttin: 33b. I ©. 328 A.

Börner; besro. SD^etjlmagajin in ajlagbeburg: Sb. 1

©. 328 B.

aJlagaäinneubauten in Slltona: 33b. I ©. 328 C.

33aradentaferne für baS ^nfanteriele^rbataiUon in

^otsbam: 33b. I 8. 328 D.

Äaferne für bie ©arbeS bu ßorpS in ^-jiotsbam:

33b. I ©. 329A.

©raf \)on Bait>mi'^l)lmb=)flimmml'Ot (j^ortfegung).

©eneralfommanbobienftgeböube in SlönigSberg

i. ^4ir.: 33b. I ©. 330 A.

©taltungen zc. in iit)cf: ebenbafelbft.

©tra^enanlagen ic ouf bem et)emaügen ^^eftungS-

grunbftücj in Stettin: 33b. I S. 330 0.

^nfanteriefafernen bafetbft: 33b. 1 ©. 3.301)

(2mal).

©eneratfommanbobienftgeböube bafetbft: 33b. 1

©. 331 A.

Snfanteriefaferne in ©panbau: 33b. I ©. 331 B.

SCrainfoferne unb 3:rainbepot in ^ofen: 33b. 1

©. 331 C.

©arnifonraafc^anftalt in ^^Jofen: 33b. I 6.331 D.

EofernementS in Min refp. kalt: 33b. I ©. 332 B.

SCrainbepot unb Xrainfaferne in Stttona: 33b. I

©. 332 D.

S^aoalleriefoferne in 2)armftabt bejir. 33aben^aufen :

33b. I ©. 333 B.

S)ienfttt)ot)ngebäube für einen SDiüifionsfomman--

beur in Sarmfiabt: 33b. 1 S. 335 D.

9Irtineriefaferne in 3Jlainä: 33b. I ©. 336 A.

33ermeJ)rung unb ©rroeiterung ber ©jersierptäge

:

m. I ©. 336 B.

5^aferne für bie ©eite^rprüfungsfornmiffion in

©panbau: 33b. 1 ©. 336 C.

S[Rilitärlc^rf^miebe nebft Eafernement in %xant-

furt a. m.: 33b. I ©. 336D.
S)ienftgebäube für bie SlrtiüerieprüfungSfommiffion

in 33erlin: 33b. I ©. 337 A.

aRobiliarauSftattung für bie S)ienftroo{)nung beS

©ouoerneurä ju Ulm: 33b. I ©. 337 B.

(Soangelifd^e ©arnifonfirc^e in ©tra|burg i.

33b. I ©. 337 C.

^ilfslajaret^ in ©tra&burg i. ©. : 33b. I 6. 340 B.

3ufcf)u| äum orbentlid)en ©tat: 33b. I ©. 340 C.

ergönjung unb 33erftörfung ber ^^eftungen: 33b. I

©. 340D.

t»mt ©albents^lattcttfturg, SIbgeorbneter für ben 1. ^ots--

bamer SEÖat)ltrei§.

3noalibitätS= unb 2l(tcrSoerfi(i^erung. ©ntrourf

eines ©efefeeä, betreffenb bie —, itreite 33erat^ung,

§ 16, 2ol)nf (äffen: 33b. II ©. 1317 A.

Dr. \fon ©Petting, SBirftic^er ©e^eimcr Staats^

fefretär beS g^eic^sfuftisamts (fpäter: ©taats= unb 3uftiä=

minifter), 33eoollm äd)tigter jum SunbeSrot^ für bos

Slöuigreid^ ^reu^en.

9i eic^sl)ausf)alt setat für 1889/90, äroeite 33erat^ung,

^Reid^sfuftiäüermattung, SReic^sfuftisamt:

©eric^tSfoften: 33b. I ©. 83 B.

©ntrourf eines bürgerlichen ©efe^bud)ä: 33b. I

©. 84D.
®eSgl., britte 33erat|ung, 9tei(|Sfanäler unb 9teid^s=

fanjlei (^rojel ©effcfen): Sb. II ©. 805 B, 8101),

813C.
(Srroerbs^ unb SBirtlfc^oftSgenoffenfc^aften.

entrourf eines ©efefees, betreffenb bie — , erfte Se=

rot^ung: 33b. I 6. 283 A.

@d^ett(f, Slbgeorbneter für ben 2. SBieSbabener SBa^Ifreis.

erroerbs= unb Sßirtlifchciftsgenoffenfchaften.

©ntraurf eines ©efegeö, betreffenb bie ~, erfte 33e=

ratliung: 33b. I ©. 273 D.

©esgl., jireite 33erathung:

§ 2, <eaftpflic^t refp. 92ac^fc^u§pf(icht, jur @c=

f(?^öft6orbnung: 33b. IL ©. 1021 A, B; sur

©acfie: ©. 1021 D.

§7, 3ur ©efc^äftsorbnung: öb. II ©. 1035D.
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8d^ettif (gortfefeung).

§ 8, ftatutarifc^eSeftimmungen: Sb.n©.1037B,
1040D.

§ 33, 2Iufric^t§rQt^: m. II ©. 1059 A.

§§ 49 bis CO, SHeoirton: S3b. II 6. 10G7 C, 1076 A;
perfönlid^: ©. 1079 C; jur ©efd^öftSorbnung:

5. 1080 B, C (breimal).

§ 77, Sluflöfung ber ©enoffenfc^aft burc§ bic

SBerroältungSbelörbc: »b. II 6. 1080 D,
10810.

§ 113 b, jur ®ef(^oft§orbnung: S3b. II 6. 1083 D.

§157, SCermin beS ^nfrafttretenS : 23b. II

6. 1084D, 1085D.
SDeSgl., brittc Serat^ung, ©cnerotbistuffton : S3b. II

6. 1289 D.

^i^idtt, Cber=9iegierungSrQtl^, ftelloertretenber 2360011^

möd^tigter jum SSunbeörat^ für baS ^önigreici^

SGßürttemberg.

SnoalibitätS; unb SlltcrSoerfid^erung. ©ntrourf

eincö ©efegcö, betreffenb bie —, jroeite 23erat^ung,

§ 87, Slußgabc ber TlarUn: 23b. III ©. 1512D,
1514D.

tJött Sf^Iicbcn, Dberftlicutenont, 23ct)oIImäd^tigter jum
23unbe§rat^ für ba§ Höntgreid^ ©ad^fen.

Sietc^S^QuS^altäetQt für 1889/90, jroeite S3erQt^ung,

SSerroaltung beS $Rei(|s^eere§, allgemeine Debatte

(Äriegeroeretne): 23b. I ©. 92 D, 97 B.

aOBa^lprüfung, 13. föc^fifc^er Sßa^lfreiS (Dr. ©ijfe):

23b. I 6. 355A.

Dr. ton S^lierftttönn, Slbgcorbnetcr für ben 1. ®um=
binner 2ßal^lfrei§.

5ßrioatfUgeoerfat)rcn. Petition megen ©rt^eilung

ber ©ene^migung jur ©inleitung eines ^. gegen ein

aJlitglieb bes 9fleid)Stagö : Sb. III 6. 1523 A.

St^tnibt (©icfiflätt), Slbgeorbneter für ben 4. mitlelfrän=

fifc^en SEßa^Ifreiä.

SBa^Iprüf ungen:
10. 23reßlauer SBa^IfreiS (Dr. Söebsfj)): 23b. I

6. 388 C; jur ©efd^oftSorbnung : 23b. I

©. 394 C, 23b. III 6. 1435 A.
2. 23romberger JBa^lfreiS («ßoK): 23b. III

8. 1440B.
©eroerbeorbnung. ©efcfecntroürfc (Slntröge §ifee unb

©cnoffen bejro. 3tcfermann unb ©enoffen), betreffenb

bie 2tbänberung ber®. (23efö^igungßnod^n)eis),

jroeite 23erotf)ung, 23eri{j^tcrftottung über ^-Peti-

tionen: 23b. II 6. 958C.

(£(^mtbt ('(Jlberfelb), 3(bgeorbnefer für ben 1. 2)üffe(borfcr

aUa^lfrciö.

®e werbe orbnung. ®efcfecntji)ürfe (Slntröge ^litsc imb

©cnoffcn bcjro. 3(cfcrmann unb ©enoffen), betreffenb

bie Slbönberung ber®. (5öcfäl)igungönod)tuci6),

erfle 2krotl)ung: 23b. I 6. 2(;7A; pcrfönlid):

e. 271 A.

©cnjerbeorbnung. 9lntroge Dr. 2kumbad) (2krlin)

unb ©enoffen bcjra. .tii^c, I )r. iiicbcr (©cfe^entiourf),

bie grauen = unb Jlinbcrar beit betreffenb, 3k=

ratl)ung, bcjiu. crftc i^kratljung: ii)b. I <£. r)71A.

©ciücrbcorbnung. ©cfeljcntiourf (Eintrag Dr. !iiieber,

•t»lBc), betreffenb Slbünberungcn unb ISrgöniiungen

ber©. fSonntagßarbeit), ciftc Ükrotljung: 'i\h. II

6. 7i:iA.

«Helc^ßtjoußOaltöctat für 18H9 90:

yroeite 3krat()ung, Stclc^ßbrucfcrei, 3:irucf ber

^^atcntfc^riften; iüb. 1 B. mA.

<S(i^mibt [Slberfelb] (gortfegung).

SDritte Serat^ung, Steid^Samt beß Innern, Sol^nä

ftatiftif: 23b. II ©. 819 C, 820 C.

3noaIibitöt§= unb Stiterßoerf ic^erung. ©ntrourf

eineß ©efcgeß, betreffenb bic —, jur ®efd)aftßorb=

nung refp. 2^ageßorbnung, 23eginn ber jroeitcn 23e=

rat^ung betreffenb: 23b. H 6. 1087 C.

SDeßgl., jroeite 23erot]^ung:

3ur ®ef(^äftSorbnung , Umfang ber ©pcjlal»

bcrat^ung betreffenb: ^b. II S. 1089D.

§ 1, Umfang ber 23erfi(|erung : 23b. II 6. 1093 D.

§§ 4, 4aa (Slntrag SHidert, S^mibt [©Iberfelb],

©c^raber), 4 a, 5, befonbere 5laffenetnri(^tungen,

jur ©efd^äftsorbnung, 23erbinbung ber ®iß=

fuffion betreffenb: 23b. II 6. 1162C; jur

©ac^c: ©. 1174A, 1177D, 1178B.

§ 7 2lbf. 1 unb 2, 2Ilterßrente: 23b. II ©. 1191D.

§ 7 2Ibf.3 unb 4, Snoalibenrentc: 23b.n ©. 1214B.

§ 7a, oorüberge^enbe ©rroerbßunfa^igfcit : 23b. II

©. 1222A.

§ 8, 5laturalteiftungen: S8b. H 6. 1240 C.

§ 9, Slbfinbung oon 2lußlonbern: 23b.n ©.1243 D.

§ 12, 2ßartejeit: 23b. II ©. 1246B.

§ 14, 2lbf. 2, 9(ieic^ßjufd^u6, 2lufbringung ber

aJlittel: 23b. II ©. 1308 C.

§ 15, geftfegung ber 23eiträge (2)erfungßocrfa§ren)

:

23b. II ©. 1314C, 1315D.

§ 16, So^nflaffen: 23b. II ©. 1341 C.

33or ber S^ageßorbnung, bie Slnträgc ber Rom--

miffion ju §§ 18 ff. betreffenb: Sb. in
©. 1447 D, 1448 B, 1449 A.

3ur ®efd^oftSorbnung, 23erid^terftattung über

§§ 18 ff. betreffenb: 23b. IE ©. 1489 C.

§§ 18, 18a, 23ere(^nung ber ^Renten: 23b. III

©. 1530A, 1561 B, 1600 B; pcrfönlid^:

©. 1545 A.

§ 23 b, ®rflattung im SDobcßfallc, jur ®efc§aftß=

orbnung: 23b. II ©. 1358C; jur ©ad^c:

23b. III ©. 1365C, 1368D.

§ 30, aSerfic^erungßanftalten: 23b. III©. 1414B.

§ 36, aSorftonb ber aSerHc^erungßonftalt: 23b. III

©. 1418D.

§ 37, Slußfd^ufe: 23b. III ©. 1426D.

§ 41, 2lbftimmungen im 2Iußfd^u& unb Slufpd^tß;

rat^: 23b. III ©. 1449 C, 1450 A.

§ 59, Drganifotion ber ©d^icbßgcrid^te ^b. III

©. 1456B.

§ 62, 23efugniffe beß ©d^icbßgerid^tß : 23b. III

©. 1456D, 1459A.

§§ 63, 63a (Eintrag S)uüigneau unb ®cnoffcn),

Seftneflung ber 9iente: m. III ©. 1461 D.

§ 84, ^ö^c ber Söeiträgc: m. III 6. 1606D,
1608 A.

§ 87, 3lußgabc berSDkrfcn: 23b. III©. 1517 B.

§ 89 b, 2k{)onblung ber abgegebenen Qulttungß^

tarten: «b. III S. 1496A, 149SA, D.

:Jicßgl., britte 2kTat(jung:

§ 17, '^eftftellung ber Jik-itrögc: 2jb. III ©. 1923A,
liiL>7A, 1112!» H.

§ 84, .t)öl)e ber Ük'itröge: 2^b. III ©. 1957 A,
19081); perfönllc^: ©. 19G0C.

Sdjncllicr, 3lbgcorbneter für ben 1.^). fäd^irifd^cn SBol^ls

frcifl.

^){ e l ö () a u ß l) a 1 1 ö c 1 0 1 für 1 SS!) <)(), jiveite Jkratl^ung :

l]'6Uc unb 'iU'rbraudjöfteucrn, Xabacffteucr, pcrfönlid):

5Ub. 1 e. t;o()(;.

©crid)tßDcrfnffungßflcfcU. Slntröge ilulemonn (©c=

fctjcntivnrf) unb ,^rcll)crr üon Ühiol Üjerenberg unb

©enoffen, Slbönberunfl unb ©rgönjung bcfl ©. unb



Sd^tteiber (gortfe^ung).

bcr 3ioifproje§orbnung refp. bie gcrid^tüd^en 3«=
fiel hingen betreffenb, erflc 53erat{)ung: S3b. II

©. 913B.
2Ba{)lprüfung, ^crid^terftoltung nomcnS ber 2Ba^l=

prüfungsfommiffion, 2. S3romberger 2Ba^lfreiä (^oU)

:

Söb. III ©. 14380, 1444 C.

<Bä)va'i>tt, 2lbgeorbneter für ben 3. S)anjiger 2BaF)(frcls.

3nooübitätS= unb 3llterSt)erfid^erung. ©ntrourf

eines ©efe^eS, betreffenb bie erfte Serat^ung:

Söb. I ©. 183 196 D.

S)eßglv äroeitc S9erat{)ung:

§ l. Umfang ber SSerfic^erung : 33b. II ©. 1113 C.

§ 2, Segriff unb 2lusbe^nung oon Solln unb
®el)alt 2c.: S3b. II ©. 1150 D.

§ 3a refp. 23c, ®rlöfd)en ber SlntDartfc^oft

:

»b. II ©. 1153 C.

§ 3aa (SIntrag @eb^arb^®eibel=©trucfmann),

freiwillige 93erfid)erung ber fleinen @eroerbe=

treibenben 2c.: S3b. II @. 1161 A.

§§ 4, 4aa (Slntrog SHidert, ©c^mibt [©Iberfelb],

©d^raber), 4 a, 5, befonbere S^affeneinrid^tungen

:

m. II ©. 1172A, 1183 D.

§ 7aa, SluSfci^lu^ bes ^Infprud^ä auf 3ni)Qliben=

rente: Sb. II©. 1227 0, 1228 A,B, 1229 B.

§ 8, 5«aturQlleiftungen : S3b. II ©. 1237 0,
12410; jur ®efc|öft§orbnung: ©. 1240 B.

§ 12, Söartejeit: Sb. II ©. 1247A.

§ 14 Slbfo^ 2, 3fleic^Säufcl)uB, 3lufbringung ber

aKittel: 33b. II 6. 1310 D.

§ 16, fio^nfloffen: 33b. II ©. 1322 0.

§§18 ff., 33erec^nung ber SRenten, jur ®efc^öft§=

orbnung (3urü(Joerroeifung an bie Äommiffion)

:

33b. II ©. 1355 0.

3ur ®ef(|öftsorbnung, 33erid^terftattung über

§§ 18 ff. betreffenb: 33b. III ©. 1486 A.

§ 23 b, ©rftattung im 2;obe§falle: 33b. III

©. 1367 B, D.

§26, Sßerl^ältni^ ju anberen 3lnfprü(&en: 33b. III

©. 1374 B, 1378 0.

§§ 27, 27 a (2lntrag ^reil)err oon ©tumm), ©r=

möfeigung ber3noalibenunterftü|ung für j5abrit=

faffen, Änoppfdiaftsfäffen, ©eemannäfaffen 2c.:

33b. III ©. 1384B, 1389D.
30, aserfiderungsanftolten: 33b. III ©. 1404 B.
36, «orftanb ber 33erfic^erung§onftalt : 33b. III

©. 1422B.

§ 51, ©taatsfommiffar: 33b. III ©. 14510,
1454 A.

§ 55, aSerönberungen im 33esirf ber 33erfid^erungS=

onftalt: 33b. III ©. 1455 A.

§ 62, $8efugniffe be§ ©(^iebSgeric^tS 2c.: 33b. III

©. 1457 B, 14590.

§§ 63, 63 a (SIntrag SDuoigneau unb ®enoffen),

SeftfteHung ber SRente: 33b. III ©. 1469 D.

§ 78, aJiitttieilung an bie SSorftönbe ber bet^ei^

» ligten 33erfic^erung8anftalten über bie 33er=

t^eilung ber 9?enten: 33b. IH ©. 14800.

§ 79, Slusja^lung ber 3fienten burc^ bie ^oft:

ebenbafelbft.

§ 84, ^ö^e ber 33eitrage: 33b. III ©. 1605 A,
1608O.

§ 87, SHuiSgabc berSÖlarfen: 33b. III 6. 1511 A.

§ 89, Dutttungs!arten: 33b. III 6. 1492 A.

§ 89 aa, SluSfleHung unb Umtoufd^ ber Quittungö=
!arten: 33b. HI ©. 1492 D.

§ 89b, S3e^anblung ber abgegebenen Quittung§=
farten: 33b. III ©. 1497 ß, 14980.

§ 101,©treitigfeiten: S3b. IH 6. 16130, 1615B.

©prec^regifler. XXXIX

iBäitahtt (gortfefcung).

§ 102 a, ©ntfd^eibung burc§ bie untere 93cr=

maltungsbebörbe : 33b. III ©. 1621 I).

105, 5{ontrole: S3b. III 6. 1624A, 1625A.
108, SKermögenäDerroaltung :33b. III ©. 1627 IX
110 bis 115, ©c^ufeüorfc^riften : 33b. III

©. 1628 1), 1629A.

§ 119, £anbeSüerficl)erung5ämter: 33ö. III

©. 1632A.

§ 1191, S3egriffsbeftimmung ber 5lranfenfäffen

:

33b. III ©. 1645 0, 1646 B.

§ 130, juftänbige £anbe§bel)örben: S3b. III

©. 1648A, 1649 0.

§ 133a, ältere Sioangöfaffen : 33b. III 6. 16.54 B,
1655 D.

§ 134, ©trafbeftimmung, betreffenb ?iic^tbefolgung

üon aSorf^riften beä 33orftanbe§ ber 33erfic^e=

rung§anftalt: 33b. III ©. 1656B, 16.571).

§ 140, ©trafbeftimmung , betreffenb unrichtige

33erroenbung üon Tlaxkn : 33b. III ©. 1662 0.

§ 147, Uebcrgangsbeftimmung: 33b. III ©.1665A.
§ 147 a, beägl.: 33b. III ©. 1666 0.

§ 147 c, beSgl.: 33b. III ©. 1669 0, 1670 0.

Ueberfd^rift beS ®efe|e§: 33b. III ©. 1677ß.
H^etitionen: S8b. III ©. 1678 A, 1679A, D;

perfönlid): ©. 1680 0.

2)eSgl., britte 33erothung:

§ 3, 33eamte tc: 33b. III ©. 1880 B, 0.

§ 3a, ©elbftoerficberung : 33b. III ©. 1882 D.

§ 4aa (SIntrag a)le|ner), ^nnungsoerbönbe

:

33b. III ©. 18910; perfönlic^: ©. 1893 A.

§ 8, 9taturalleiftungen K.: 33b. III ©. 1903 A,
1905 0 D 1907 A.

§§ 16, 7 ff., So^nflaffen: 33b. III ©. 1919 A.

§ 27b (SIntrag), befte^enbe Men : S3b. UI
©. 1941 D.

§ 36, 33orftanb ber 33errtc^erung§anftalt : 33b. in
©. 1943 D.

§ 89 aa, SlusfleHung unb Umtaufe^ ber Quittung§=

farten: 33b. III ©. 1964 A.

§ 139, ©trafbeftimmung, betreffenb gefegroibrige

33erl)inberung ber Slrbeitcr an ber Ueberna^me
ober Sluäübung eines ©^renamts : 33b. III

©. 1987 A.

§ 150, ®efege§fraft: 33b. HI ©. 1990 A.

9teich§haug|altöetat für 1889/90, jroeite 33erat]^ung,

Stei^Seifenbalinamt:

aSerroaltung im aügemeinen : 33b. I ©. 342 D, 343 0.

SiffiftentenfteHen: Sb. I ©. 344 A.
3)eSgl., britte 33erathung, S^eic^Samt beä Innern, 2o§n=

ftatiftif: 33b. II ©. 820 B.

® eroerbeorbnung. ®efe^entrourf (SIntrag Dr. Sieber,

^ifee), betreffenb Slbonberungen unb ©rganjungen ber

®. (©onntagSarbeit), erfte Serat|ung: 33b. n
©. 707 A.

©ojialbemofratie. Darlegung ber Slnorbnungen

ouf ®runb be§ ®efe^e§ gegen bie gemeingefährlichen

33eftrebungen ber ©. : 33b. II ©. 906 B.

3olln)efen. Petitionen, betreffenb ba§ amtli^c
2Baorent)eräeic!hni§, 3oII auf Menftäbe : Sb. III

6. 1725 D.

©d^ttl^, Slbgcorbneter für ben 1. iUlagbeburger SBa^lfreis.

$Reich§l)auShalt8etot für 1889 90, sroeite SSeratl^ung,

5Poft= unb Selegrapl^enoerrooltung:

^Poftoerroalter, Slffiftenten 2c.: 33b. I ©. 4740.
©inna^me an ^orto unb S^elegrammgebü^ren

:

33b. I ©. 482 D.
SDeögt., britte Serat^ung:



XL 9lci(]^StQ9. — Sprcd^rcgiftcr^

S^ttlfe (gortfc^ung).

^Heic^samt bcs Innern, p^t)rt!aUf(!^=tcc]^nifcf)c9ici(^8=

anftalt: 93b. IIS. 828 A.

3u(ferfteucr (Sacd)ann) : 33b. II ©. 865 B.

$oft= unb Srelegrap^enoerroaltung, ^crn[pred^=

gebütircn: 93b. II S. 873 A.

3o Iltarif. ©cfe^cntrourf (2lntrag gc^umacfier^Singer),

betreffcnb bic aibonbcrung beö BoIItarifgefegeS com

15. 3uU 1879 (©etreibesoU), crfte 93erat]^ung,

pcrfönlic^: 33b. II S. 777 B.

Dr. 8(^Ml5, ©e^cimer Dbcr-3fJegierung§ratl), ftc[lt)crtrcten =

bcr Scüollmäc^tigter jum Sunbesratf) für boä

Äönigrcic^ ^reufeen.

9i c i s ^ a u § ^ aa 5 e t a t für 1889/90, sroeitc Serat^ung,

giei^Seifenba^nomt: 33b. I 6. 342 B.

Sdjtiftcr, Sabgeorbnetcr für ben 5. babifc^en 2ßal)lfret§.

$Heic^§^auöi)ültöctat für 1889/90, brüte 33erQtt)ung,

gteic^öamt bcö Innern, ^örbcrung ber fünftlid)en

§ifc^äU(^)t: 33b. II 6. 823 B.

edpio, Stbgeorbneter für ben 6. l^effifc^cn 2öa|Ifreiö.

Petitionen.
Petition eines ©tobsoeterinärs q. S). um ?icu=

regutirung feiner ^enfion, 33eric^terftattung

namenö bcr PetitionStommiffion: 33b. II

5. 916 D, 917 C.

Petitionen, betreffenb bas amtlici)c 2öaaren=

oeräeicöni&, 3oII auf $Reifenftäbe : 33b. III

6. 1727 A.

Siegle, aibgeorbneter für ben 1. roürttembergifdicn 2ßa^t=

frcis.

^anbetsocrtrag. 3ufapertrog ju bem §. mit bcr

^ö^müy. 3n)eite 33cratt)ung, 33erid)terftQttung

über Petitionen: 33b. I ©. 250 A.

S)ritte 33erat^ung: 33b. I S. 300 B.

3noalibitQtS= unb 2llter§oerfi(§er un g. (Sntiüurf

eines ®efefecS, betreffcnb bie —, grocite 33cratt)ung,

§ 18, 33erec^nung ber 5Rente, jur (Scfc^oftSorbnung

:

33b. III S. 1525 C.

Dr. ®itttOtti§, 2Ibgeorbnctcr für ben 5. elfa^^ottiringifc^en

SBo^Ifrcis.

5Hcid)ä^auSljaIt§ctat für 1889,90, jmcitc 33crat^ung,

aiuöroörtigcä aimt, SßerroaUungSouSgabcn im fübiücft=

Qfrifanifd)en Sdiu^gcbict: 33b. I ©. 447 15.

efloocn^anbel. ©ntreurf eines fflcfc^eö, betreffcnb

33efQmpfung beS S. unb Schüfe bcr bentfd)cn 3nter=

effcn inDftafrifa, crfte 33erat^ung: 33b. 1 ©.632C;

pcrfönliC^: 3. 637 C.

einßcr, aibgeorbnetcr für ben 4. ^krlincr 2Ba{)lfrci6.

2ßo^len. 9lntrag Dr. .^)crmc6, 5Hicfcrt, blc iJkob=

oitung gcfcljUdicr ^^^orfc^riftcn betreffcnb: 3^b. 1

e 5!»A; pcrfönlid): B. <;7B; jur ©efc^äftsorbnung

rcfp. Xagcsorbnung: m. II 6. 1330 B.

2Ba^lprüfungcn:
13. fö^fdjer 2«al)ltrciß (Dr. ©öfc): 33b. I

e. 349(.'; üor bcr Xogcßorbnung : S3b. II

e. 1017 1).

3ur (ycfc^aftßorbnung rcfp. XagcSorbnung : ^^<b. 1 1

1

e. i:;92I), 1M5(.', 1681(1

2. facI)fcn=fobnrg ^flotl)aifd)cr 2i?Ql)Ifrciö (.t>cnnc

bcrg): 'iSo. III S. K'.llOC.

:'^nüQlibitätö^ unb yilteröucrfic^crung. Gnttmirf

cincö (^Jcfcijcß, betreffcnb bic -—
, crfte ^JU-rQtl)nng,

jur (Md)Qftßorbming: 3<b. I. S. 229C
3)cflfll., jurWcfd)äftßorbnung bcnn3.Tagcßorbnung,^Bcgtnn

bcr jn)citcn2krQtl)ung betreffcnb: «b. II S. I<i«7('.

Singet (^ortfcfeung).

S)cSgI., iweite 33erQt^ung:

§ 1, Umfang bcr aSerfic^crung : 33b. II

©. 1126 B.

§ 7 a, üorüberge^enbc enoerbSunfä^igfcit: $8b. II

e. 1224D.

§ 8, ?JatiiraUeiftungen: 33b. II <B. 1234 D.

§ 9, 2Ibfinbung oon 3luSlcinbern : 33b. II

©. 1242D, 1244B.

§ 17, jur ©efc^äftsorbnung: 93b. II ©. 1354D.

§§ 18, 18 a, 18 b, 19, 33ere(^nung ber dienten,

jur ®cfcJ)äftSorbnung, 3"rüdrocifung on bic

^ommiffion betreffcnb: 33b. II S. 1356B;

beSgl., (Einberufung ber ^ommiffion betreffcnb

:

m. II S. 1358 B; jur ©ad^c: 33b. III

©. 1535 C.

§ 20, äur @efc|äftSorbnunö: 33b. II ©. 1357A.

8 23 a, (grftattung an roeibUd)e Perfonen im ^jaHc

bcr aSer^ciratung: 33b. II ©. 1357 B.

8 23b, erftottungen im 2;obcSfaU, jur (Sjefc^öftS^

orbnung: 33b. II ©. 1358 C.

8 25, 5Ru^cn beS Sttnfprud^S auf Diente: Sb. II

©. 1360A, 1362D.

§ 36, aSorftanb bcr 93errtcl^erungSanftatt: 33b. III

6. 1423 C.

S 68, (gntfc^cibungen ber SReoirion: 33b. III

6. 1477 C.

§ 89, QuittungSfarte: 33b. III ©. 1491 B; jur

(53cfd)äft6orbnung: ©. 1492 A.

8 89 aa, SluSftcÜunrt unb Umtaufii^ ber Quittung6=

farte: 33b. III ©. 1494 A, 1495 A.

8 90, unsuläffigc ®intragungen 2c. in ben

Quittungöfarten: 33b. III 6. 1501C.

8 1191, 33egriff6bcftimmung ber ^ranfen!aficn,

jur (SJefc^äftSorbnung: 33b. III ©. 1644 B.

§ 139, ©trafbcftimmung, betreffcnb gcfefeioibrigc

aSerVnberung non Arbeitern an ber Ueber-

nal^mc ober 2Iu6übung eines ebrenomtS:

33b. III ©. 1659 D.

8147c UcbergangSbcftimmung :33b. III ©.1669B.

Petitionen: 23b. lU S. I<i78a 1679C.

®csgl., britte 33erat^ung, ©eneralbistuffion: 33b. III

©• 1787 C.
. ^ ... r

5fJegert)anbcl. 2lntrag Dr. Sßinbt^orft, bic 93efampfung

beS 9?. unb ber ©flaocniagbcn in 2lfrifa betreffcnb,

33b. I, ©. 319 D.

9i e i 6 1) a u S t) a 1 1 6 e t a t für 1889/90, srocitc 23cratt)ung

:

Poft^ unb Xclcgrapticnücnoattung, 3cntral=

ücrmaltung, angcmcinc Debatte (3.3rief=

gcl)cimnii3 2C.): 23b. I ©. 464B 467D

3^cicl)öamt beS Innern, 9^orboftfecfanaI: 93b. 1

©. 534 13.

Desgl., britte 23cratt)ung:

g^eidiöamt beS ^nncrn, C^efunb^citSamt (Jlunft=

buttcr): 93b. II ©• 826 B.

6oäialbemofratic. Darlegung bcr 2lnorbmingen

auf (Skunb beß (Skfct^eS gegen bie gcmcingcfabrlidjcn

9knrcbiingen bcr jur (S5cf(^nftßorbnung (Siüfifd

an ber 33cfd)luf?fäl)igfcit): 93b. II to. S99A; jur

ead)c: e. 901 D. ...
Strafiicrfabren: 2lnlrog, betreffcnb ©iftirung eines

e.: 23b. II e. 9231).

(Skmerbeorbnung. (Mcfct^cntiourf (Eintrag Dr. lieber,

betreffcnb Cjigänjung unb 2UHinbcrung bcr

(9iormalarbcitßtag, 2lrbciterfd)ut0, crfte

9kratliuiig, jur (Mcfd)äftßorbnung: 2^b. II ©• .'.>' ^ •

prloatflagcucrfalircn. Petition loegcn (Srtl)cllung

bcr (Mencbmlgung jur (Einleitung cineß p. gegen

ein ^JUtglicb beß ^ncld)ßtagß, jur (Mcfd)äftßorbnung:

m. III 6. 1525A, 1).



9ftei(^8tag. — Spred^reflifter. XL!

(Sittger (Sortfcfeung).

©efc^äftsorbnuttß. Sonftige S3emerfiingen jur

ainorbnung bcr Slrbeiten beä 3fieid)ötagö bctrcffcnb:

Sb. 1 ©. 251 B, 541) S3b. JI ©. 725 A, C.

S^ol^M, 3lbgeorbneter für bcn 6. SlönigSberger SBa^lfreiS.

3noaIibität§= unb ailterSüerfi^^erung. eiitraurf

eines ©efe^es, betreffcub bie — , erfte S3eratf)ung:

«8b. I ©. 2131).

bott StaubJ), 2lbgeorbneter für ben 5. ©umbinner

Sßa^Ifreis.

9ietc^§^auS{)artgetQt für 1889/90, britte Serat^ung,

3öQe unb SßerbraudiSfteuern , Sranntraeinfteuer

:

S3b. 11 ®. 866 D.

3nt)alibttät§= unb SHteröüerfic^erung. ®ntn)urf

eines ®efe|eS, betreffenb bie — , britte 33eratJ)ung:

©enerolbisfuffion: 53b. III ©. 1822 C.

§ 4, befonbere Slaffeneinrid^tungen: 33b. III

©. 1883 D, 1884 D, 1885 D.

Dr. ^reil^crr ©(ä^etttf mt Stttuffeubctg, Sibgeorbneter

für ben 2. mittelfränfifd)en SBatjlfreiS.

91 e i d) S ^ a u S I a 1 1 § e t a t für 1 889/90, groeite ^erat!)ung

:

gfteidistog, 2lu§gaben für bie SSibliot^ef: S3b. I

©. 69D, 70A.
Sßerrcaltung ber ©ifenbalinen, 3e"traIoerroaltung

(Märoang): ^ ®- 454 B.

Siei^Somt beS 3nnern, ©piegelbelegungsanftatten:

m. I 6. 51 lA.

Dr. Uott <Sttpf^axt, 2Birflieber ®et)eimer diaÜ^, ©toatsfefretär

beS Steid^SpoftomtS ,
S3eüonmäd)tigter jum 33unbeS =

rat^ für baS ^önigrei^ ^reufeen.

gfleic^StiauS^altSetat für 1889/90, jraeite 39erQtt)ung,

^oft= unb SCelegrop^enoerroaltung

:

Sßerroaltung im allgemeinen (^riefge^eimni§ 2C.)

:

S8b. I 6. 466B.
SDeSgl., neues ^ßoflgebäube in Sa|r betreffenb:

33b. I @. 470D.
^oft^ilfsfteHen, .^ilfsunterbeamte ic: m. I

©. 476 B, 477 C.

^^elegrop^ie unb gernfprecfiraefen: 33b. I 6. 478 A.

S^eues SDienftgebäube in Dffenburg (Saben):

33b. I 6. 482B.
®inno^me an ^orto unb SCelegrommgebü^ren

:

33b. I ©. 483 B.

Petition, betreffenb bie Wi"ftalt in ©otta:

33b. I 6. 485 A, C, 486 A.

S)esg(., betreffenb boS ^orto für Srucffaii^en:

33b. I ©. 489B.
SeSgl., britte 33erat^ung:

^oft= unb 3:;eIegrapt)enoern)altung, neue§ S)ienft=

geböube in SluricJ^: 33b. II ©. 870 B.

SDeutfcJ^-englifcJ^e SCelegraplienoerbinbung : 33b. II

©. 871D.

Stötfer (Siegen), Slbgeorbneter für ben 1. SIrnsberger

SBo^lfreiS.

9tei(iÖS^auS^oItSetat für 1889/90, srocite 33eratl3ung

:

33ern)a[tung bcS 9iei^s^eereS , aSittuatienoer;

pflegung: 33b. I ©. 131 B, D, 132B.

Slusrcortiges 3Imt, ©d^ufegebiet Kamerun: Sb. I

©. 433D.
©Ilaocnt)anbe(. ©ntreurf eines ©efegeS, betreffenb

33efampfung beS ©. unb <Bä)\i^ ber beutfd^en 3nter=

effen in Dftofrifo, britte 33erat^ung: 33b. II

©. 679 D; perfönlic^i: ©. 686 A.

Kolonien. Eintrag ©töcfer (©iegcn) unb ©enoffen,

betreffenb ben ^ anbei mit ©pirituofen in ben

beutf(^en R.: 33b. III ©. 1737 B, 1748C.

<Bt'6i^d, SIbgeorbnetcr für ben 5. Düffelborfer äßa^Ifreis.

©eraerbeorbnung. ©efefeentrourf (Stntrag Dr. iiieber,

^i^e), betreffenb 3Ibänberungen unb ©rgänjungen ber

(SJ. (©onntagsarbeit), erfte 33erot^ung: 33b. 11

©. 714B.
3nüalibitötä= unb SltterSüerfid^erung. ©ntnjurf

eines ©efe^es, betreffenb bie — , jroeite S3eratf)ung:

§§ 27, 27 a (21ntrag ^reifjerr oon Stummj, (Sr=

mäfeigung ber änoalibenunterftü^ung für %a-

brittaffen , Slnappfc^aftSfoffen , Seemanns-

faffen k.: 33b. III S. 1381 A, 138813, 1390 D.

§ 91 aa, ^J^orouäentric^tung ber 33eiträge: 33b. HI

©. 15041), 1.505 D.

SDeSgl., britte 33erat^ung, § 5, 33eamte öffentlicher

ä5erbänbe K.: 33b. III ©. 1899 C.

®iaf ätt ©tolbcrgsSBcrttigccobe, Slbgeorbneter für ben

10. Slönigsberger S[ßaf)(freis.

Jieic^s^ous^attsetot für 1889/90, britte 33erat^ung

:

gfteic^Somt beS Innern, ?Jorboftfeefanal: 33b. II

©. 828 C.

3ölle unb 33erbraud^Sfteuern, 3"cEerfteuer (Sac=

clarin) : 33b. II ©. 866 B.

3nüolibität§= unb SllterSü erf id^erung. ©ntrourf

eines @efe^e§, betreffenb bie — , jmeite 33erot^ung

:

§ 7 Slbf. 1 unb 2, SllterSrente: 33b. II ©. 1188 C,
1204 B.

§ 7 Slbf. 3 unb 4, ^noalibenrente, jur ©efc^öftS^

orbnung: 33b. II ©. 1216 B.

§ 8, mturalleittungen: 33b. II ©. 1237 B.

§ 14 SIbf. 1, 9^eid)Säufc^u§: 33b. II ©. 1264 A.

§ 18, Sered)nung ber ^Renten: 33b. III ©. 1548 B,

1G03 A.

@rn)erbs= unb 2Birtt)fd)aftSgenoffenfd^aften.

©ntrcurf eines ©efegeS, betreffenb bie —, britte 33e=

ratt)ung, § 145 a (Slntrag ^ulemann), ©trafbeftim=

mung, Slonfumücreine betreffenb: 33b. II ©. 1300A.

timt ©ttowBecf, Slbgeorbneter für ben 2. Erfurter SBa^l--

freis.

SHcic^s^auS^altsetot für 1889/90, grocite 33erat^ung:

9tei(^Samt beS Innern, görberung ber^oc^feefifd^erei

(33e^anblungber&tüdeinnal)men): 33b. I ©.7 IB.

33erraaltung beS 9fieic^sf)eeres, Slaoalleriefaferne in

SDarmftabt bejn). 33aben^aufen: 33b. I ©.335A,
545 A. ©üangelifd^e ©arnifonfird^e in ©tra6=

bürg i. ©.: 33b. I ©. 339 D.

33anfn)efen: 33b. II ©. 749 C.

SeSgl., britte 33erat^ung:

Kacatleriefoferne in SDarmftabt ht^vo. 33abenhaufen:

33b. II ©. 847 A.

33onfraefen: 33b. II ©. 873 B, 874 B.

3nt)alibitötS= unb SllterSoerfic^erung. ©ntrourf

eines ©efe^eS, betreffenb bie — , jraeite 33erat|ung

:

101, ©treitigfeiten: 33b. III S. 1612 D.

102a, (Sntfd^eibung burd^ bie untere 33er=

roaltungsbeprbe: Sb. III ^. 1617 D.

§ 105, ^ontrole: 33b. III ©. 1623 C.

§ 106, Soften ber ^ontrole: »b. III ©. 1626B.

§ 119, SanbeSoerfid^erungSömter: 33b. III

©. 1631 C.

§ 137, ©trafbeftimmung, betreffenb gefegroibrige

Uebereinfünfte ober SlrbeitSorbnungen : 33b. III

©. 1658 D; äur ©ef^äftsorbnung: Öb. UI
©. 1659 B.

§ 140, ©trafbeftimmung betreffenb unrid^tige S8er=

roenbung oon älhrten: 33D. III S. 1662 B;

5ur ©efc^öftsorbnung: ©. 1663 A.

§ 141a, ©trofbeftimmung, betreffenb unterlaifene

f
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boit Strombctf (gortfefeung).

33errcenbung üon SDkrten im j5aüe bcr frei^

raitligen SSerfti^erung : Sb. III ©. 1663 B.

§ 143, gtrafbeftimmung, betreffenb unbefugte

Offenbarung non 53etriebc-ge|eimniffen: S3b. III

(B. 1663 C.

S)e6gl., britte Serot^ung:

§ 1, 33erft(|erung§pflic§t : S3b. III o. 1878 B.

§ 3a, (5elbftoerfic|erung: S3b. III ©. 1882 A;
5ur ©efc^äftäorbnung : ©. 1883A.

§ 40, roeitere Organe ber SSerfid^erungöanftalt

:

m. III @. 1944 A; jur @efc|äft§orbnung:

@. 19441).

§48,3lble^nungoon2Ba^len: miII6. 1945 B;

5ur ©efd^äftäorbnung : <S. 1945 D.

§ 50, unbe^inberte 2lu§übung ber gunftionen:

S3b. III ©. 1946 B.

§ 61, SSorfigenbe ber ©c^ieb§gerid)te : Sb. III

e. 1950B; äur ©efc^äftöorbnung : <S. 1950C.

§ 63, geftfteHung ber Diente: 33b. III @. 1950 D,
1952 B, D, 1953 B.

§ 88, Entrichtung ber Seiträge : Sb. III ©. 1961 A.

§ 90, Semerfungen auf ber Duittungsforte

:

33b. m ©. 1965A.

§ 95, Unterbrechung beö 2lrbeit§= ober ®ienft=

oer^ältniffes : 33b. III 6. 1969 A.

§ 105, ^ontrole: 33b. III ©. 1971 D, 1972C.

§§ 135, 135 a, ©trafbeftimmung, betreffenb unter*

taffene SBerioenbung üon Sliarfen: 33b. III

©. 1982 D, 1984B.

§ 140, ©trofbeftimmung, betreffenb unrid^tige

33ern)enbung oonüJiarfen: m III 6. 1987 C.

§ 142, ©trafbeftimmung, betreffenb unjulöffigc

©intragungen ober ^ermerfe in Quittung8=

büc^er: 33b. III ©. 1988A, B; jur ®e=

fc^äftöorbnung: ©. 1988 D.

<Stru(ftnann, Stbgeorbneter für ben 10. Ijannooerfd^en

SBa^lfreiS:

gi e i cf) ä a u s h a 1 1 § e t a t für 1 889/90, jroeite 33erott)ung

:

SHeictiöiuftijoerroaltung, ^ReichsiuflijQtnt, (Sntraurf

eines bürgerlid^en ©efegbu^S: 33b. I©. 84B.
33ern)altung beä 3teid^äh«ereS, oOgemcine 35e=

batte, penfionirte SJiilitörperfonen: 33b. I

©. 112C.
JHeic^Samt beS Innern, aJJoferegeln gegen bic

2;runffuct)t: 33b. I S. .500 A.

^ölle unb iiierbraud^Sfleuern , SöHe: 33b. I

e. .580 B.

©elSgl., britte 3^krat{)ung, ^oft-- unb 2:^elegrapt)enöer=

roattung, neueß 3)ienftgebäube in Sluricf): 33b. II

©. 871 (J.

(^crcerbegericbte. 2lntrag Dr. 33aumbach (Sierlin)

unb Wenoffcn, betreffenb ©infü^rung oon : 33b. I

©. 405 A.
Cyeiücrbco rbnung. Wefcljcntiourfe (Einträge ,t)il5C unb

(Menoffcn bcjro. 2(ctcrinann unb (Sjcnoffcn), betreffenb

bie 3lbänberung bcr W. (^üefäl)igungßnad)iüelö),

jsrccitc 3kiatl)ung, § 14 a, jur (SJcfdjnftöorbmmg:

3<b. II e. 9581), 95!) B.

0« anbot, ^rogc bcr ^^ortbaucr cincö 'M.: m. II

e. 7H9A.

^ollgcfcfe. Gntrourf cincö Wcfcljcö , betreffenb bic

ytbänberung bcö ^Icrcinßjollgcfcljcö ooni l.:,\u[i IH69

(HiriDattraufi Kager), jiücitc 3lcral(jung: 3ib. II

e. 951 I), !t5.1B, !>55B.

^noollbitätß- unb 9ntcr«oerfichcrung. (Snttourf

clneö (McfcljiO, betreffenb bic — , /jiDcltc 3<erQt^ung

:

§ I, pcrfönlicl): 3<b. II ©. WACA!.

<Btvndmam (^ortfegung).

§ 2, 33egriff unb Slußbe^nung oon So^n unb

©ehalt 20.: 33b. II ©. 1152A.

§ 3, 33eamte, Wionäre k.: m. II ©. 1152C.

§ 3a refp. 23c, (Srlöfdien ber 2lnroartfchaft:

33b. II ©. 1152 D.

§§ 4, 4aa (Eintrag ^Ricfert, ©c^mibt [ßlberfetb],

©chraber), §§ 4 a, 5, befonbere ^affeneinrich-

tungen: m. II ©. 1168B.

§ 7 3lbf. 1 unb 2, 2llter§rente : 33b. U ©. 1193A.

§7 2lbf. 3 unb 4, ^noalibenrente : 33b. II

©. 1208 C.

§ 7 b, ©treitigfeiten jroifd^en 33erfi(herung§anftatt

unb toifenfäffen: 33b. U ©. 1232 A, 1234A.

§9, mfinbung oon 2lu§länbern: m. II

©. 1244 D.

§ 13, 2Inrechnung oon 5lrant^eit§jcit : Sb. II

©. 1249A; äur ©efc^äftSorbnung : ©. 1249 D,

1250 A.

§ 16, Sohnf(äffen: 33b. II ©. 1326 B, 1350 D.
3Intrag auf 33ertagung: 33b. II ©. 1363D.

33or ber X^ageöorbnung, 2Inträge bcr Äommiffion

ju §§ 18ff. betreffenb: 33b. III ©. 1448 D.

§ 18, 35erechnung bcr ^Renten: 33b. III©. 1548C.

§ 36, «8orftanb ber 33erficherungSanflalt: öb. III

©. 1420 D, 1424 B.

§ 51, ©taatsfommiffar: 33b. III ©. 1453 A.

§§ 63, 63 a (3lntrag ©uoigncou unb ©enoffen),

geftfieUung bcr Stente: 33b. III ©. 1467 A.

§ 87, 2lusgabe ber SKarfen: 33b. III ©. 1514 B.

§ 89 aa, 2lu§fteIIung unb Umtaufch ber QuittungS=

farten: 33b. III ©. 1494 D.

§ 89 b, 33el)anblung ber abgegebenen Quittungß:

farten: 33b. III ©. 1497 A, 1498 D.

§ 90, unjulöffige ©intragungcn in ben Quittungß

=

farten: 33b. III ©. 1501 A, 1502 C.

§ 94, freiroillige gortfefeung bcS 33errid^erungö=

oerhältniffeß: 33b. III ©. 1507 B.

§ 101, ©treitigfeiten: 33b. III S. 1609 B; jur

©efchäftsorbnung: ©. 1615 B.

®eSgt., britte 33erathung:

§ 3, 33eamtc 2c.: 33b. III ©. 1879 D, 1880 C.

§ 3a, ©elbftocrricherung: m. III 3. 880 D.

§ 8, 5«aturaUeiftungcn 2c.: 33b. III ©. 1904 B,

1906 C.

13, jur ©efchöftßorbnung : m. III ©. 1912B.

15a, SRüdElagen jum SHcferoefonbS : S3b. III

©. 1912 C.

§ 16, 7 ff., M)nflaffcn 2c.: S3b. III 6. 1914A.

§ 20, 33cginn bcr diente: 33b. III S. 19391).

§ 23c, 6-rlöfchen bcr Slnioartfchaft : 33b. III

1940A.

§§ 30, 30a, «crfichcrungßonftoltcn: 33b. HI
©. 1942 A.

§ 3(i, «Korftanb bcr Jücrfichcrungßanftalt: Sb. III

©. 1!)43B, 1944 A.

3ur ©cfcbäftßorbnung, Jl^crtagungfifragc betreffenb:

m. III ©. 1946 I).

§ 63, ^cftftcnung bcr 3icntc: m. III 6. 1951D.

3ur ©cfd)äftßorbnung, ben abgelehnten § 69

betreffenb: m. III 6. li»53I).

§ 89a, (Sinrichtung bcr Oulttungßfartc: 33b. III

5. 1962B.

§ !•(), 33cincrfungcn auf bcr Ouittungfifortc:

S3b. III ©. 19(i5B.

§ 94, frciuülligc ^^ortfcUung bcß akrfichcrungß-

ocrl)ällnlffeß : m. IIIS. 1966('.

§ 95a, ©clbftücrfid)crungöücrhftUnlf}: 23b. III

6. 19()9B; jur (Mcfd)aftöorbnung: ©. I969I).
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Strurfmamt (gortfe^ung).

§ 101, ©treitiöfeiten: Sb. III S. 1970 B; jur

©efc^äftäorbnung: ®. 1971 A, B.

§ 136 a refp. 141a, jur ©efd^öftsorbnung:

SBb. III 6. li)85B.

§ 139, ©trofbcftimmung, betreffenb gefeferoibrigc

a3erl)inberung oon 2lrbeitern an ber Ueber=

naljme ober 2lußübung eines ®J)renamtä:

S3b. III ©. 1986 D.

§ 142, ©trofbeftimmung, betreffenb unjuläffigc

®intragungen ober 33ermer!e in Quiltungä=

büc^ern: Sb. III ©. 1988B.

§§ 147, 147a, Uebergangäbeftimmungcn: S3b. III

©. 1989 A.

Sur ®efd)äftöorbnung, nod^malige Slbftimmung

über ainträge, bie nid^t gebrudt vorlagen,

betreffenb: S3b. III ©. 20010.

greitierr timt Sttttnw, 21 bgeorb neter für ben 6. 2;rier=

fd^en 2ßa^lfreiö.

3noolibitäts= unb SllterSü erfic^erung. ©ntirurf

eines ®efe|e§, betreffenb bie — , äiceite 33erot^ung:

§§ 4, 4aa (2lntrag ^Hicfert, ©c^mibt [®lberfelb],

©diraber), 4 a, 5, befonbere ^affeneinrid)^

tungen: Sb. II ©. 1182 D.

§ 7 2lbf. 3 unb 4, ^noalibenrente: S3b. II

©. 1206 C; perfönlic^: ©. 1216B.

§ 16, So!)nflQffen: Sb. II ©. 1341 A.

§§ 18 ff., S3ere(i)nung ber 3^entcn, jur ®ef^Qfts=

orbnung (3urü(fDerraeifung an bie i?om-

miffion): Sb. II ©. 1356 A.

§ 23 b, ©rftattung im S^obeSfaKe: SBb. III

©. 1366C, 1368B, 1369A.

§§ 27, 27 a (2tntrag _^rei^err üon ©tumm), ®r=

mö&igung ber SnoaUbenunterftü|ung für ?5abrif=

faffen, ^nappf^aftsfaffen, ©eemannStaffen ic:

Sb. III ©. 1379D, 1386C, 1390B.

§ 91, aSorfc^riften über bas ®infleben ber a^arfen:

«8b. m ©. 1503 B.

§ 119 a bis k, S^entenfparfaffen: Sb. III

©. 1636A, 1639D.

§ 133a, ältere SraongSfaffen : m. III ©. 1651 D,
1654D, 1656A.

SDeögl., britte S3erat|ung:

§ 5, Beamte öffentlid^er aSerbänbe 2c: 33b. III

©. 1893B; perfönlicf): ©. 1900D.

§ 27b (2lntrag ©(^raber), befte^enbe Waffen:

S3b. III ©. 1941 B.

§ 48, 2lbiel)nung öon SBa^ten: 33b. in©.1945D.

§ 63, geftfteUung ber 3^ente: 33b. III ©. 1952 D.

§119, SonbeSoerfid^erungSämter: 33b. III

6. 1976 B.

§§ 119a ff. (2lntrag Dec^elt)äufer refp. ®raf oon

§oIftetn), SHentenfporEafien bejro. ©parfoffen:

33b. III ©. 1978 B.

§ 139, ©trafbeftimmung, betreffenb gefe|it)ibrtge

33er^inberung oon 2lrbeitern an ber lieber-

nannte ober 2IuSübung eines ®|renamtS:

33b. III ©. 1985 A, 1986 C.

S^boto, (Se^eimer Mtrott), Eommiffor bes 33unbes =

rot^s.

3nüaItbitätS: unb Slltersocrfici^erung. ©ntrourf

eines ©efe^es, betreffenb bie — , jtüeite 33erQt^ung,

§ 87, 2luSgQbe ber 3Jlarfen: 33b. III ©. 1516 D.

Dr. I^icl, Äöniglic^ preufeifc^er ®e|eimcr Dber^SRegicrungS^

rot^, Äommiffar beS 33unbcsrot^s.

Igrnjcrbä^ unb SBirtMt^oftsgcnoffcnfci^aften.

Dr. Xm C^ortfefeung).

Entwurf eines ®efeges, betreffenb bie —, jroeitc

33erQtf)ung:

2Intrag Äulemann, betreffenb bas 33erbot bes

33erfQufs feitenS ber .Honfumoereinc an ^JMc^t;

mitglieber; Sfiefolution, betreffenb ben ^öertrieb

öon ©pirituofen burrf) bie Slonfumoereinc:

33b. II ©. 1053 D.

Xracgec,

freis.

ieorbneter für ben 2. olbenburgifc^en Sßo^U

ia^tprüfungen:
13. fäd)fifd)er 2Bat)(freiS (Dr.®öfe): 33b. I ©. 367 B;

perfönüc^: ©. 376 B.

2. fac^fen=foburß^got^aifc^er Sßo^ifrciS (^cnne=

berg): 33b. III ©. 1706 A.

2:ritttböW 2lbgeorbneter für ben 11. S)üffelborfer 2ßa^t=

freis.

^onbelsoertrog. Bufi^oertrag ju bem §. mit ber

©d^iüeij:

®rfte 3}erQt^ung: 33b. I ©. 236 A, 248 C.

3rt)eite 33erat^ung, Petitionen: 33b. I ©. 250 D.

Mte 33eratJ)ung: 33b. I ©. 298 B, 302 A.

(t am 17. Februar 1889.)

Dr. 2;t;öttMitt, 2lbgeorbneter für ben 12. fäd)fif(^en 2Ba^[=

freis.

SBolIprüfung, 13. fäc^fifd^er SBolitfreiS (Dr. ®ög),

jur ©efc^öftsorbnung: 33b. I ©. 377 A.

mtiä), 2lbgeorbneter für ben 3. ^ofener SCßa^Ifreis.

$Reid)S|ausf)altSetatfür 1889/90, jroeite 33erQt^ung,

3öne unb 33erbraud^Sfteuern

:

33ranntn}einfteuer: Sb. II ©. 687 B.

^raufteuer unb UebergangSabgabc oon 33ier:

33b. II ©. 701 A.

grei^err tJOtt Utttttl^esaSotttft, 2lbgeorb neter für ben

3. «pofener SBo^lfreis, äroeitcr SSisepröfibcnt beS

SHcid^stagS.

A. 2Ils greeiter SSigepräfibent.

2ßicbern)af)l unb 2lnnQ^meerf lärung: 33b. I

©. 7A.
Hinweis auf ben 3fiat)men ber perfönlic^en 33e=

merfung: 33b. II ©. 686 B (mefirfod)), C.

©c^ug bes Kaufes begn). bes 9iebnerS gegen 3n)ie =

gefpröd^e: 33b. III ©. 1887 C.

B. 2IlS 2lbgeorbneter.

ananbat. grage ber gortbauer eines 3)1.: 33b. H
©. 788 B.

2ßa|lprüfungen:
10. 33reslauer SBa^lfreiS (Dr. SBcbäfg): 33b. IH

©. 1436 B.

2. 33romberger 2Ba§lfrei8 (W: 33b. m
©. 1442 B.

SnoalibitätS^ unb 2llterSoerfic^erung. ©ntrourf

eines ®efe|es, betreffenb bie —, britte 33erQt^ung,

®eneralbiSfufrton, perfönlic^: Sb. in S. 1871 B.

«Bciel, 2lb g e 0 r b n e t er für ben 2. raürttcmbergifd^en aSa^tfreis.

SGga^lprüfungen, «eric^terftottung namens ber 23a^I=

prüfungsfommiffion:

13. föd^fifc^er SCßa^ItreiS (Dr. @o|): m. I

©. 349 B, 366 C.

10. öreslauer SBa^lfreiS (Dr. SBcböfi)) : 33b. HI
©. 1431 A, 1437 B, 1438 A.

f*



XLIV gteici^gtag. — Spted^reglfter.

»cid (Sortfe&ung).
. c

eines ®e[e^eä, betreffenb bie — sjoeite Serat^ung

:

§8, giaturalleiftimgen: m II ©. 1236 B; jur

®efdE)äft§orbnung: S. 1242B.

§ 105a, Berichtigung ber.OuittungSfarten; ^Bb.III

S. 1625 D.

SDcäglv britte Serot^ung:

§ 18 a, 2lufbringungen ber 93erfi(|erung§anftatt:

m. III @. 1935 B.

§ 25, 5Hut)en beä Slnfpruc^S auf 5Rente : Bb. III

©. 1940 C.

Dr. Witä)Oto, SIbgeorbneter für ben 2. Berliner 2ßal)lfreiö.

gflooen^anbel. ©ntrourf eineä @efe^e§, betreffenb

Befämpfung be§ S. unb ©c^ug ber beutfc^en 3inter=

eilen in Dftafrifo, sreeite Beratt)ung: Bb. n
©. 670 A.

gfteic^S^auä^altäetat für 1889 90, britte Berat^ung,

Sleic^gamt be§ Innern, ^örberung ber fünftUc^en

gifc^äuc^t: Bb. II ©. 821 A; jur ©efc^äftSorbnung:

©. 823 A.

Dr. Sürnt^, 2lbgcorbneter für ben 4. Kölner 2ßat)lfrei§.

3noaHbitötä= unb 2llterSDerficI)erung. (Sntiüurf

eineä ©efefeeä, betreffenb bie — , äweite Bcrat^ung,

§ 106, Hoften ber Eontrolc, jur ©efc^äftäorbiiung

(Sroeifel an ber Befci)lu§fäf)igfeit beö 9ieichötag§)

:

Bb. m 6. 1626 B.

Dr. aScBft), Slbgeorbneter für ben 10. Breälauer 2Bal)l=

frci§.

^anbelsoertrag. 3ufo|Dertrag ju bem mit ber

Sc^raeiä, erfte Berat^ung: Bb. I S. 243 A.

Sfieic^ä^ouäJialtSetat für 1889/90, britte Berat^ung,

SHeic^äamt be§ Innern, Sofinftatiftif : Bb.Il 6. 820 A.

3noalibitätä= unb ailteröüerfic^erung. ©ntrourf

eineö ®efe^e§, betreffenb bie — , äiceite Berat{)ung

:

§ 1, Umfang ber 33erfid)crung : Bb.II ©.1131 A.

§ 25, SRu^en beö 2Infpruchs auf 9tente: Bb. II

©. 1359C; perfönlic^: ©. 1363C.

§ 20, 33erp(tni| ju anbercn Slnfprüdjen : Bb. III

6. 1377 C.

bon mtitü'MaliiiO^, Slbgeorbncter für ben 4. ^otä=

bamer 2ßat)tfreis.

9{eid)Si)auS^aItSetat für 1889/90 unb ©ntrourf

eines ©cfefecs, betreffenb bie 2lufnat)mc einer 31 n =

tci^e für 3raecfe ber ^CcrtDaltungcn beö 3icid)Sf)cercS,

ber aJlnrine unb ber 9teid)Seifenbat)nen, erfte S3e=

ratl)ung: Bb. I ©. 211).

2:cßg(., i«)cite Bcratf)ung:

Sicic^samt beß ^metn, ©efunb^eitSamt (©rfolg

bes .nunftbuttergefct5Cß): Bb. I £. 76 A.

3ölle unb 93erbraud)6flcuern, 33erid)terftattung

namens ber Bubgetfommiffion

:

3öUe: 33b. I ©. 5771).

Xabarffleuer: öb. 1 ©. 584 B, 600 B.

Suderftcucr: Bb. I ©. <140A, 6471).

Saljfteucr: Bb. I S. «•.48 A.

Skanntrceinftcuer: cbenbafelbft, 3^b. II

S. 7001).

?iraufteucr unb Ucbcrganflßabgabc uon Bier

Bb. II 8. 701 A.

9löcrfo: Bb. II 8. 701 C.

^Kcid)ßftempelobgabcn: iJib. II £. 701 I).

Xcßfll., britte i^kratl)nng, ^^cvmaltung bcß ^)lcid)öl)ccreö,

.^laüaUcriefafcrnc in Vi)d, hqw. J)(cfolulion Arci()crr

Don .£)uene unb CMcnoffcn, betreffenb Ucbenmljmc

ber .ttafernlrunßfibauten auf baß Drbinarium; Bb. II

e. A.

tjon 5öcbea=ünald^oto (^ortfefeung).

3noalibitats= unb SülterSnerfi^erung. entrourf

eines ©efe^eS, betreffenb bie —, jroeite Berat^ung:

§§ 4, 4aa (Stntrag iRidert, Sd)mibt [©Iberfelb],

6d)raber), 4 a, 5, befonbere .^affeneinric^tungen

:

Bb. II ©. 1170A.

§ 91, 58orfchriften über bas ©inflcben ber

aiiarfen: Bb. III ®. 1504 A.

^rei^err tJOtt SScttM, 2lbgeorbneter für ben 5. SDlinbencr

2Bal)Ifreis.

3nt)alibitäts= unb 3llterSüerf ic^erung. ®ntrcurf

eines ©efefeeS, betreffenb bie — , britte Serot^ung,

©eneralbisfuffion: Bb. III ©. 1820B.

äßetiWrttttt, 5laiferUd)er ®e{)eimer Dbcr^SHegierungsrat^, ^ om=

miffar bes 33unbeSrat{)S.

gfieichshaus^altsetatfür 1889/90, sroeiteBerat^ung:

^dä)äamt beS Tunern, görberung ber §ochfee=

ftf^erei: Bb. I S. 72 C, 525 A.

Dr. Sßinbtfjorft 2lbgeorbneter für ben 3. tjannöoerfc^en

2ßaf)lfreiS.

5« e i d) S l) 0 u S h a Ii S e t a t für 1 889; 90, 5roeite Beratl)ung

:

S3errealtung beS 9^eidöSt)eereS, allgemeine Debatte

(l^riegeroereine): Bb. I ©. 94C, 980, lOOB.

aSerroaltung ber ©ifenba^nen, Sentraloerroaltung

C:ßaiän)ang) : Bb. I ©. 455 A.

gieic^Samt beS Innern, D^epräfentotionSloftcn für

ben ©taatsfefretär: Bb. I ®. 508 D.

S)e6gl., britte Berati)ung:

giei^Sfanäler unb Sieic^sfanslei (^rojefe ©effdcn):

m. II S. 807 C, 8140.

^oft= unb 2:elcgrapl)enüern)altung, neues ©ienft:

geböube in 2luric|: Bö. II S. 871 B.

gkd^tragsctat unb ©ntraurf eines ®efefeeS, betreffenb

bie 3lufnal)mc einer 2lnleil)e für 3roedc ber 93cr^

maltung beS afteic^ß^eereS, erfte Berot^ung: Bb. II

©. 932B, 937 D.

SRcc^nung. Mgemeine % über ben SRei(j^Shou8 =

l)ttlt für bas etat6iat)r 1S84/85, jweite Beratl)ung

:

2lnträgc, betreffenb a3orbcl)altc unb (SntlaftungS^

ert^eilung: Bb. III ©. 1693 B.

^anbclSücrtrag. 3ufafeoertrog ju bem mit ber

©d^weij:

®rftc Bcratl)ung: Bb. I S. 2440.

^Dritte Beratl)ung: Bb. I ©. 301 B.

9J c g c r f) a n b e l. 2lntrag Dr. 2ßinbtl)orft, bie Befompfung

bes 31. unb ber ©flaoeniogben in 2lfrifa betreffenb

:

Bb. I 6. 303 B, 320 A.

©f laocn^anbcl. ©ntiüurf eines ©cfefeeS, betreffenb

Befämpfung beS ©. unb ©d^ufe ber beutfc^cn 3ntcr=

cffen in Dftafrifa:

ßrftc Beratl)ung: Bb. I. 6. 614B.

3meitc Beratl)ung: Bb. II ©. 6720; perfönlic^:

e. 6771).

:Drittc Bcratljung: Bb. II 6. 684 A; pcrfönlic^:

©. ()86B.

Molonicn. 2lntraii ©tödcr (©legen) unb ®cnoffcn,

betreffenb ben .t»anbct mit ©plrituofcn in ben

beutfd)cn Sl: Bb. III ©. 1743 1).

Wciücrbcorbnung. Wefeljentiüurf (9lntrag Dr. Kleber,

.^SiUe), betreffenb 2lbönberungen unb Crgiinjungen ber

®. (©onntagßarbclt), erfte BerQtljung: Bb. II

©. 7131).

(M CIO erbe geriefte. 2lntrQfl Dr. Baumbac^ (Berlin)

unb Wenoffen, betreffenb ©Inffl^runfl oon®.: Bb. I

©. II (Iii.

Dlanbat. '^rage ber ^^ortbauer clnefl 3)1.: Bb. H
©. 78SA.



Spred^rcßiftcr.

Dr. aSinbtöotft (Sortfefeung).

SEBo^lprüfungen:
3ur ©efd^äftsorbnung rcfp. XageSorbming (3lbcnb=

fifeung): 53b. III ©. 1392 G.

10. 53reölauer SBo^lfrelS (Dr. Sßebäfi)): «b. III

6. 1437 D.

^rtoatflageoerfatiren. Petition iregen ®rt()ei(ung

ber ©ene^mtgung jur Einleitung eines gegen ein

ajlitglieb beS 9tei(f)ätQg§, jur ©efdiäftöorbnung:

m. III ©. 1525 B.

OnoQlibität§= unb 3llter§oerfid)erung. ©ntrourf

eineiS @efe^e§, betreffenb bie — , jrceite S3erQt{)ung

:

§ 1, Umfang ber «erfic^erung : S8b. II ©. 1140D.

§ 7 Slbfa^ 1 unb 2, SllterSrente : S3b. U
S. 12040, 1205B.

§ 14 SlbfQ^ 1, SReid)öäufd)u6: 33b. II S. 1277 D;
perfönlid): m. II ©. 1288 A.

§§ 18 ff., SSerec^nung ber g^enten, jur @efc^äftä=

orbnung, Sw^ücfüerroeifung an bie ^ommiffion

betreffenb: S3b. II S. 1356 C; be§gl.,

SBerid^terftnttung ber ^ommiffion betreffenb:

«8b. III ©. 1485 D, 1488 A.

§ 26, SSer^ältnife ju anberen Slnfprüc^en : ^b. III

©. 1377 D.

§ 30, a3erfi(!^erung§anftalten: 33b. III©. 1408D.

§§ 63, 63 a (3Jntrag ©uoigneau unb ©enoffen),

^eftfteaung ber $Rente: 33b. III @. 1466 B.

§ 87, ausgäbe ber «Ularfen: 33b. III ©. 1514 A.

§ 150, ©efegeäfraft: 33b. III ©. 1673 B.

SDcsgl., britte 33erot{)ung, ©eneralbisfuffion : 33b. III

©. 1853 B.

SReicilSäoIItarifamt. Slntrag oon 33enba unb ®e=

noffen, betreffenb bie ©rrid^tung eines 9?.: 33b. III

©. 1735 B.

Äoff eeterminöanbel, Petition, betreffenb ben ^.:

33b. III ©. 1779 B.

©cfd^äftsorbnung. ©onftige S3emerf'ungcn jur ®.

SIntrag auf 2Bot)l ber ©c^riftfüt)rer burd^ 2lffla^

mation: 33b. I S. 8B, 421 C, 33b. III

©. 1548A.
2lnorbnung ber SIrbeiten be§ Sieici^StagS betreffenb

:

33b. II ©. 750 C, 33b. III ©. 1681 A (2 mal),

1682 D, 1750 A, 1751 D, 1753C, D, 1754A.

©cilluB berSeffion betreffenb: 33b. III ©. 1947 D.

SSitttem, Slbgeorbneter für ben 1. elfa§=IotJ)ringifd^en

SBa^Hreiö.

©eroerbeorbnung. Slntröge Dr. 33aumba(!^ (33erlin)

unb ©enoffen bejn). J^i^e, Dr. Sieber (©efe^entrourf),

bie %vantn= unb ^inberorbeit betreffenb, 33e=

ratl)ung. bejm. erfte 33eratf)ung: 33b. I <B. 573 D.
3int)olibitöts= unb 3llterSoerfi(!^erung. ©ntrourf

eines ®efe|es, betreffenb bie —, jroeite 33erat{)ung

:

§ 1, Umfong ber 33erfic|erung : 33b. II ©. 1108D.

§ 14 3Ibfa^ 1, 9leic^ääuf(^u|: 33b. II 6. 1262 C.

®eSgl., britte 33erot|ung, ©enerolbisfufrion: 33b. III

6. 1811 D.

SSifewatttt, Äöniglid^ preu§if(i^er Hauptmann, ^ommiffar
beß 33unbeSrot^S.

©flaocnlianbel. ©ntrcurf eines ©efefees, betreffenb

33efömpfung beS ©. unb ©d^ufe ber bcutfd^en Sntcr--

effen in Dftafrifa:

@rfle 33erat^ung: SSb. I ©. 604D, 614 A, 623A.
3tt)eite 33eratt)ung: 33b. II <B. 674C.

Dr. aSittc, Slbgeorbnetcr für ben 2. meiningifd^cn

Sßo^lfreis.

9lei(i^ö^oug^olt8etat für 1889/90, jroeite 33erat^ung:

Dr. aBitte (^^ortfefeung).

iKeidjSamt beö Innern, 'J^örberung ber öoc^fcc=

fifcl)crei: 31b. 1 S. 721}, 73 B, 525 C.

©efunbl)eitäamt rStunftbuttergefe^): 33b. I S. 74 B.

3öile unb $8erbroud)§fteuern, ^udii\knet: 33b. I

e. 641 1>. 33ianntn)einfteucr: 33b. Ii 3. 699 D.

3])eSgl., britte 33eratl)ung:

^(eic^öamt beä Innern, ^^l)^fifalif(^ ded)nifc^e

^ieic^Sanflalt: 33b. II S. 827 A.

SOlarineoerraattung, 2ßaffen)erl)ältniffe in SBiU

t)elmsl)aüen: 33b. II S. 848 B.

33rannttüeinbefleuerung. ©iitiüuvf eines ©efeßes,

betreffenb bie Stufljebung ber §§ 4 unb 25 be-i ©e-

fe|eS üom 24. 3uni 1887 über bie ?}efteuerung beS

33ranntireinS, jrceite 33erot^ung: 33b. II S. 101GB.

3olliDefen. Petitionen, betreffenb baS amtliche

SÜBaarenDerjeici^nil, 33ertd)terftattung namens ber

33ubgetfommiffion:

gfieifenftöbe: ?3b. III ©. 1718 A; jur ©efc^öfts^

orbnung: ©. 1721 C.

©enffamen: 33b. III 6. 1727 C.

gaPobent^eile: 33b. III ©. 1728B.

2;f)onfIiefen: 33b. III ©. 1728D.

6tabt)olä: 33b. III ©. 1729 C.

©Ummer unb ©limmerroaaren: 33b. III ©. 1730 B.

gufelöl: 33b. III ©. 1730D.
3noalibitötS= unb 2llteräüerfi(|erung. ©ntrourf

eines ©efe^eS, betreffenb bie — , britte 33eratl)ung,

§ 1, aSerftc^erungSpftic^t: 33b. III ©. 1875 B.

Dölt SBoebtfe, 5laiferlic|er ©e^eimer D^cgierungSrat^, Äom;
miffar beS 33unbeSratl)S.

3nt)alibitätS= unb SllterSoerfid^erung. (Sntrourf

eines ©efe^, betreffenb bie — , groeitc 33erat^ung:

§ 7 b, ©treitigfeiten sroifd^en 33erfi(^erungSanftalt

unb totfenfaffen: 33b. II ©. 1231 C, 1233 B.

§ 8, S^aturalleiftungen: 33b. II ©. 1239 B.

33or ber STageSorbnung, Slntröge ber Hommiffion

ju §§ 18 ff. betreffenb: 33b. III ©. 1448 A, B.

§ 18, 33erec^nung ber ^Renten: 33b. III ©. 1555 B,

1598 C, 1602C.

§ 36, 33orftanb ber 33erft(!^crungsanftolt : 33b. III

©. 1418 C, 1424 A.

§ 41, Slbftimmungen im 2luSfc^u§ unb 2luf=

fic^tsratli: 33b. III ©. 1449 D.

§ 55, 33eränberungen im 33ejirf ber aSerfid^c*

rungsanftalt: 39b. IH ©. 1455 B.

§ 84, §öf)e ber 33eiträge: 33b. DI ©. 1608 C.

§ 89, Quittungsforte: 33b. III ©. 1491 A.

§ 89 b, 33et)anblung ber abgegebenen QuittungS-

farten: 33b. III ©. 1496 C, 1499A.

§ 101, ©treitigfeiten: 33b. m ©. 1613D,
1614A.

SDeSgl., britte 33erat|ung:

§ 17, geftfteüung ber 33eiträge: 33b. III

©. 1924C, 1928D.

§ 18a, 3lufbringungen ber SSerfid^erungSanftalt

:

33b. III ©. 1934B, 1936D, 1938B.

§ 84, §ö§e ber 33eitröge: 33b. m ©. 1956 B,

1959 B.

§ 94a (Slntrog Siefermann unb ©enoffen), fleine

33etriebsunterne^mer betreffenb : S9b. m
©. 1968B.

§§ 135, 135 a, ©trofbeflimmung , betreffenb

untcrloffenc aScrroenbung oon aJkrfen: 33b. III

©. 1984 C.

aSoermßttU, 3Ibgeorbneter für ben 3. i^amburgifd^en 3Sa^^

freie.

9leger^anbel. 2Introg Dr. SBinbt^orft, bie öefämpfung



XLVI gtetd^stag. — gpred^regiftcr.

bcö n. unb bcr SKaocniagbcn in 3lfnfa bctrcffenb

.

m. 1 S. 305 B.

SHcic^öt)au5^aIt§etQt für 1889 90, äiücitc Serat^ung

:

Sluöiüartiges 3lmt, Sc^ufegcbict Kamerun: m. I

a 425 C, 430 B, 436 A.

«olle unb aSerbrouc^öfteuern, Söüc :
Sb. I

a 578 B.

S)esalv biitte Serat^ung, 9ieic^§f(^Qfeamt, Sßä^rungS--

frage, jur ®efd)äftäorbnung: m. II ©• 8(33 B.

33ertraq. S^onoention mit ©aloabor, 2ßettergcttung

be§ aSertrageS oon 1870 betreffenb, britte 93erat^ung:

§8b. II e 844 B.

SoUrocfen. ^ ^
3ietitionen, betreffenb baä amtliche ai5 aar cn =

ceräeic^niB, SoH auf «cnftäbe :
m. IE

e. 1724D.

Slntrag oon 53enbo unb ©enoffen, betreffenb bie

©rric^tung eineö SReic^ääoIltarifamtS:

m III ©. 1733 A..

Kolonien. 2lntrag ©tödEer (Siegen) unb ©enoffen.

SSocrwatttt (^ortfe^ung). _ .

betreffenb ben §anbel mit ^pirituofen in ben

bcutfc^eu m. III ®. n41A, 1748C.

^Eoffcetermin^onbel. Petitionen, betreffenb ben

m. III ©. 1772 B.

mi X\)lan'i>tt, ©eneralmapr, ScöoUmäti^tigtcr jum

Sunbeörat^ für ba-S ^önigreid^ 53ai)ern.

ajetition eines Staböoeterinärö a. um 9^euregu'-

Urung feiner ^enfion: ^b. II ©• 917 A.

^ei^, 2lbgeorbneter für ben 1. meiningifc^en SBa^UreiS.

SBo^prüfung, 13. fä#f(^cr 2ßal)«reiö (Ui;- ®ö|):

m l ©. 362C; perfönlic^: ©. 374D, 376C.

@raf DOtt ^c*»^eUu, ©eneralmoior, au6erorbentIi(|cr ®e^

fanbter unb beooHmäd^tigter 5Dlinifter, SeooUmac^tigter

5um »unbeöratHüt ba§ Königreich SBürttemberg.

3noalibitQtS= unb Sllteräoerfic^erung. ©ntrourf

eines ©efegeS, betreffenb bie — ,
jioeite Sierat^ung,

§ 30, aScrfic^erungSanftott: »b. lU ©• 1412 A.







ü(tljiiiililiin!)i'n iits i(iil|9tiip.

®ie6ente ßegi§Iaturt)eriobe.

Stierte Seffion. 1888/89.

im

Weif}en 3aaU ht^ lönigüdicn 5d)lo|feö ju Berlin

om ©onnerätog ben 22. 9toüember 1888.

®ie feierlid^e ©töffnuiig be§ burc^ bie SKUerljöc^fte 33ev=

orbnung com 9. ?looeniber 1888 einberufenen 9?eid)§ta0§ fanb
nm Donnerstag ben 22. 9?oüentber 1888, «Dtittags 12 U^r, im
äßeifeen ©aale beä königlichen ©cI)Ioffeg ju 33erlin ftatt.

2)er ber Eröffnung t)orf)erge{)enbe ©oUeöbienft, raeld^em
©eine ^najeftät beirooljnten, rcurbe für bie eoangelifc^en miu
ßlieber in ber ©cfilofefapeEe abgefialten unb begann um 11 Ubr.
5Der Dber=5lon[iftorialratt), Dber = .öofprebiger D. S^oegel legte

feiner ?5rebigt ben STeil ^falm 23 33. 3: „@r führet mid; auf
redetet ©trage, um feines 9^amenö roiaen," gu ©runbe. ^ür
bie fat|oIifd)en 2«itglieber be§ 9Jeid)StagS fanb um IIV2 Uijr
m ber ©t. ^ebmigöfirc^e eine ©egenSanba^t ftatt, reelle
ber fatfioUfc^e gelbpropft Sifd;of D. 3lgmann I)ielt.

^aä) beenbigtem ©otteSbienft »erfammelten fid^ bie
aJJitglieber beä S3unbeöratb§ im ajJarinefalon, mä^renb bie
©eneröle, bie SSirfUdien ©ebeimen D^ätbe, bie mt\)e erfter
unb ätoeiter tloffe unb bie DWx^kn bejm. S^egimentSfonu
raanbeure unter ber STribüne auf ber Suftgartenfeite bcö
SBeifeen ©aaleS, bie 2I6georbneten gum 9?ei(ähötage aber
gegenüber bem X^rone im SBeigen ©aale Sluffteaung nafimen.
S)ie 3«itglieber beö biplomatifc^en 5?orp§ nahmen in ben
Sogen gJla|, roeldie fid) auf ber nad^ ber Capelle ju belegenen
2;ribüne befinben.

©obalb im Sßeifeen ©aal bie 2lbgeorbneten jum 9ieid;ö=
tage »erfammelt waren, erfd^ienen bie Seooßmäd^tigten jum
Sunbesratl) unb ftetlten fid^ linfä oon bem Sbron auf.

©eine 3Kaieftät erf(^ienen hierauf in Segleitung ber bier
anroefenben ^ringen beö 5^öniglid)en §aufeä nebft atCerböd^ftem
unb §öct)ftem ©efolge unb würben uon ber 33erfammlung mit
emem breimaligen begeifterten §od^ empfangen, roeld)e§ ber
erfte SSijepräfibent be§ 9teidE)Sta0g, SIbgeorbneter Dr. Subl,
ausbrad^te.

©eine 9Kaiefiät gerubten bemnäd^ft, au§ ber öanb bes
^igepräfibenten be§ ©taatäminifteriums, ©taatSminifterS üon
33oettid)er, bie 3:£)ronrebe entgegensunebmen unb, baö .^aupt
mit bem §elm bebedEt, biefelbe su certefen, toie folgt:

Sßerl^anHunGen be9 9{ctdj§taG§.

<Beel)rte Herren!

2118 ®ie Beim Stntrttt 3)ieiner 9tegierung jum

I

erften Wak begrüßte, ftanben ®ie mit 2)?ir unter bem
Sinbrucf ber fd;lüeren @d;irfungen, toelc^e 3)?ein ©au«
unb ba§ 9?etc^ im ?aufe btefeg 3a^re§ erfahren ^aben.

2)er ©(^merj über biefe SSerlufte tijtrb Bei bem leBenben

©efc^lec^te nie ganj erli3fd;en; aBer er barf miä) ntc^t

r;inbern, ben Slnforberungen ber ^fltc^t nad; bem ^ox^
Btlbe 5JJeiner in @ott ru^enben S^orgänger mannf;aft

unb treu gerecht 3U iDerben. 3Son btefem ^fU^tgefü^l
getragen unb ba§ gleite Bei O^nen boraugfe^enb, ent^

Biete 3fc^ 3^neu Bei ber Söieberaufnal^me Unferer

gemeinfamen SlrBeiten (Sruf? unb Sillfommen.

2luf SD?einen 9ieifen, toelcBe Wiä) in Perfcbiebene

3:^etle be§ 9teid;g geführt ^aBen, finb mix üBeratl,

fotool^I Pon (Seiten 9iJ?einer ^o^eu 93unbe8genof]en tote

ber iöebl3lferung, bie ^etoetfe entgegengetreten, ba§ bie

dürften unb bie 3?i3l!er ©eutfd^lanbg bem didä) unb
feinen Einrichtungen mit rüd^altlofem Vertrauen anhängen
unb in t^rer (Sinigfeit bie 53iirgfc^aft t^rer Sic^erl^eit

ftnben. 2Iu§ foId;en ÄunbgeBungen Serben @ie mit
gleicher ©enugt^uung iine ©elBft bie UeBer^eugung

gefd;i3|)ft r;aBen, ba§ bie im 9^eic^ t^er!^jr^^er^e ginigfeit

tiefe imb fefte Söurjeln im gefammten Steife gefc^lagen

r;at. @8 tft mix Sebürfnij^, 3)?einer banfBaren S3e.

friebigung r;ieritBer aud; an biefer ©teile Slu^ibrucf

ju geBen.

2)a§ ber 5>lnfd^lu§ ber freien unb ^Nanfeftäbte

.^pamBurg unb Bremen an ben 3'>tti^erBanb be8 jReid)§

nad; fd^toierigeu unb oijferreic^en iBorarBeiten nunmebr
3ur 5lu§fü:^mng gefommen ift, erfüllt miä) mit ©enug^
tr;uung. 3d; erBlide barin eine fegenöi'olle ^yruc^t

Unferer einmüt^igeu 3?eftreBnngen. i)?i>gen bie Srtoar^

tungen, toeld;e ftd; für ba§ 9veid^ unb bie Beibeit

Bebenteubften iSeebanbel^^^lä^e an biefe Srireitening be§

9ieid^^3oltgeBiet8 fnü)>fen, in Poüem 3)?ape in Erfüllung

geilen.

1
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2)ie Siegierung ber ©^toeiserijc^en ©bgenoffenfc^aft

^at eine 9iet>ificn be§ .f)anbeI§i>ei-hMge§ jtoifc^en 3)eutf(f)^

lanb unb ber ed)h)ei5 in Slnregung gekacf)t. 3?on bem

9rnuif(i)e geleitet, ba^i. tefte^enbe freunbnad)krii^e 33er*

:^ä(tniB 5nnf(^en teiben ?änbern auc^ auf ^anbelö*

^ülitil'c^em ©etnete 3n fetl^ätigen nnb jn förbern, tnn

bem eintrage tereitlvittig entgegenge!omnten. !3)ie

g^er^anbhingen fmb nnter ©et^eilignng ton 9$ertretern

ber ber (icBtoeij tena^krten ^öunbeöftaaten gefü:^rt

toorben, nnb' i^r (ErgehaiB Befte^t in einer 3n[a^*

ükreinfnnft, burd; l^et^e bie vertragsmäßige ©runblage

be8 teiberfeitigen 93erfe^rg erweitert, nnb ber Slugtanfc^

ber e.^engniffe ber getoertlicJ^en Slrkit erleid;tert toirb.

2}ie Uetereinfnnft toirb 3^en nac^ erfolgter Slnna^me

burd; ben ®nnbe§rat^ mit bem eintrage juge^en, ber=

feiten 3^re i.^erfaffnng§mä§ige Snftimmnng ju ert^eilen.

2)er |)au8^alt für ba§ näc^fte $Red;ming§i:a^r toirb

3:^nen unl^erh)ei^t torgelegt Serben. 2)er 33oranfd;(ag

giebt 3engni§ ton ber Befriebigenben ^age ber 9teid;§==

finan^eu. 3n ?^ülge ber in ben letzten 3a:^ren unter

3f;rer 9}?itn.nrfnng eingeführten 9^eformen auf bem @e*

Biete ber 3ijüe nnb 95erBrau(^§ftenern laffen fid; Tltl}x-'

einna'^men ern^arten, nnb auf ®rnnb berfelBen iterben

nic^t nur jur örfüttung ber nnaBitei0lid;en StnfgaBen

be§ 9?ei(^8 neue Mittd BereitgefteEt n)erben, fonbern e§

Iljnnen and; ben S3unbegftaaten er^ö^te UeBeriteifiwgen

für i^re 3toede in 5ln6fid;t geftettt Serben.

Tlit (^reube Begrüf?e 3d; bie ^tn^ei^en cine§ Stuf*
'

fc^toung« auf terf^iebenen ©eBieten n?irtr;fc^aft(id;er

2:hätigfeit. 3ft and; ber 3)rnd, toeld^er auf ber Sanb*

n)irthfd;aft laftet, nod; nid)t ger;oBen, fo erhoffe 3^ bod;

im $iuBIid auf bie nenerbingg eingetretene 3)?öglid;feit

einer r;ü^eren 93ern)erthung einzelner tanbh)irtf;fd;aftlid;en

gr^eugniffe eine Seffernng and; biefe« tüid;tigften

3toeige§ nnfcrer n)irtf;fd;aft(ichen ^2trBeit.

Xer Bereits früher angefünbigte Oefef^enttonrf 3nr

Siegelung ber (SrtverBö* unb Sirtf;fcf)aftggeuoffenfd;aften

toirb 3^rer 33efd;hif?naf;me uutcrBreitet h)erben. fteT;t

in hoffen, baf? bie 3n(affnug ton (^enoffenfd;aften mit

Befdjränfter .t)aft^f(id;t, n)eld;e ber Gutnnirf torfd;(ägt,

anö) für bie .^eBung beS lanbn)irtf;fd;aft(id;en ÄrebitS

fid) f;ei(fam crlveifen tterbe.

(Siu^clue -auf bem (^eBiete ber traufentcrfid;eruhg

tjertorgetretenc 9JJänge( Bcbürfeu ber gefet^lid;cn ^^(bf;i(fe.

iie ba^u erforber(id;cn 33orarbeitcn ftnb fo tteit gcförbert,

baß 3f;ucu im ^'aufe ber Seffiou toranS[id;t(id; eine

entfpred;cube 33or(age tvirb gemad;t hjcrben fiJnncn.

%ln ein tf;cnree ilkrmäd;tnif5 5J?ciuc« in ®ott

ru^enbeu .^crrn C^rof^tatcvS f;aBc 3d; bie 9(nfgaBe üBcr

nommcn, bie ton 3I)m Bcgouneue fovafpü(ittfd;c Wefct<

gcBung fortyifüf;reu. 3d; gebe W\d) bor .t^offiuing nid;t

l;in, baf? burd; gcfct«gcBerifd;e yjfafuia(;uicn bic yfotl; ber

3eit Jiub ba« menfd;lid;e C£(onb fid; auö bor Sc(t

fd;affcu faffcn; akr 3d; crad;tc c« bod; für eine '^(uf

gak bor 3taalögclva(t, auf bic ^iubcruug torI;aubcner

toirthf^afta^er 33ebrängniffe na^ träften hi«3"toirfen

imb burch organifc^e ©nric^tnngen bie Set^ätigung ber

auf bem iöoben be§ (S^riftenthumö eritad;fenben S^äc^ften*

lieBe al8 eine ^flid;t ber ftaatlic^eu ©efammtheit jur

Slnerfennnng jn Bringen. 2)ie ©c^toierigfeiteu, toetc^e

fi^ einer auf ftaatüc^eS ®eBot geftü^ten burc^greifenben

3Serf4ernng aEer 2lrBeiter gegen bie (^efa^ren beö

SllterS nnb ber 3ntalibitäf entgegenfteüen, ftnb groß,

aBer mit @otte§ |)Ufe nic^t nnüBeritinbtich. Slts bie

^rud;t umfänglicher SSorarBeiten ttirb 3hnen ein ®efe§==

enttmrf 5ngef;en, itelc^er einen gangBaren 2ßeg jnr

Erreichung biefeS 3^ele§ in 35orf(hIag Bringt.

Unfere afrüanifd^en Slnfiebelnngen ^fobm ba«

!Dentf^e dtdä) an ber StnfgaBe Betheitigt, jenen Seit*

theil für ^riftliche ©efittung ^n getoinnen. 3)ie Un«

Befreunbete 9tegieruug (Suglanbö imb ihr Parlament

haBen tor 'i^mx'Dnt 3ahx-en fc^on erfannt, baß bie (Sr*

füllnug biefer StnfgaBe mit ber ©efäm)?fnng be8 ^^eger*

hanbels unb ber ©flatenjagben ju Beginnen h«t-

haBe beghalB eine 23erftäubignng junäc^ft mit (Sug*

lanb gefnd;t nnb gefunben, bereu 3nhalt nnb 3^ed

3hnen mitgetheilt tterben h)irb. 2ln biefelBe toerben

fi(h toeitere SSerhanblungen mit anberen Befreunbeteu

unb Betheiligten Regierungen nnb iteitere SSorlagen für

ben 9ieid;§tag fnüpfen.

Unfere ißesiehungeu ^n allen fremben ^Regierungen

finb frieblid;, unb 'Mzuk S3eftreBuugen unaui^gefetAt bahin

gerid;tet, biefeu ^rieben ju Befeftigen. Unfer S3ünbniß

mit Defterreid; nnb 3talieu h«t deinen anberen ^w^ä.

2)ie Reiben eine« triegeS, nnb felBft eine§ fiegreid;en,

ohne 9ioth üBer 3)eutf(hlanb jn terhängen, tüürbe 3ch

mit 9)?einem (hriftlid;eu ©lauBen unb mit ben ^;)3flid)teu,

bie 3ch al6 taifer gegen baö bcntfd;e 3$oIf üBernommcn

haBe, uid;t terträglid; ftuben. 3n biefer UcBerscugung

haBe 3ch e8 al§ 9)?cine 3lnfgaBe angcfehen, Balb nad;

g}?einem 9iegierung«antritt nicht nur Mmn ©unbeS*

gen offen im 9^eid;, fonbern and; bie Befreunbeteu unb

3nnäd;ft Bcnad;Barten 3>?ouard;eu perflnilid; ju Begrüßen

nnb mit ihnen bie 3?erftänbiguug jn fnd;eu üBer bie

(Srfüüung ber 5lufgaBe, bie (^ott Um geftctit \)cit,

Unfercu i^ölferu gerieben uub Sohlfahvt 3» f»«^"""' f^-'

n^eit bieö ton Uuferem Sillcu aBhäugt. 3:a« 3Sertr-anen,

tveld;cö uub Mdiicx au allen ton Wix hc-

fnd;ten .S^öfeu cutgcgeugcfcunucn ift, bcrcd^tigt mit ^n

ber .»ooffunug, bafj eö il^iir unb Ä)(ciuen ii^nubc^genoffen

nnb ^rcuuben mit (SV^tteiS .»pilfe gelingen Sterbe, önropa

ben O^ricbcn ju erhalten.

9iad) 33crlcfuiirt ber 2'l)roitrobe trat ber ^i^iscviräfibont bcö

etantemiiüfteviutuft, Staatöiuiniftcr ton 5öoottid)er, tor ben

Xt)ron unb eifläilo boii ^)ii'icl)ölart für oiöffiiot.

Sciiio ^JJhijoftät bor .Uaifor uorlioßoii bavauf unter cr^

ncutom bvoiinalirteti ,<oocl) bor ^iscrfaiuinlumi, a»iörtobrad)t x>o\\

boiu Höiiirtlid) bai)ovifcl)ou (Mofanbtou, (iJrafeii ton :i?ovd)oufclb*

iRooferinn, in il^onloituiirt bor ']ix\\m\ beS Äbuinlidjen «ijaufcfl,

hulbüoU lui'ißoiib bon Snal.

.^iHnliii, iLMll)oIiii|trafic .Ti.
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(A)

am SDonnerStag ben 22. ^ovmUt 1888.

6eite

©inftweilige Stonftituirung be§ 9^etc&§tag§ 3

SDIittljetlung über ODlläogene dku-- hciW. aßieberlpa^Ien .... 3
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Berufung ber 5tbtl^eiluugcn äu il}rec Äonftituirung 4

(B)

S)ie 6igung rairb um 2 Ut)r 20 9}ltnuten burd^ ben

Sßijepräfibenten Dr. S3uf)t eröffnet.

Söijepröfibent Dr. f&ni)l: 3laä) § 1 Sllinea 2 unferer

©efc^äftöorönung liegt es mir ob, bie erfte ©igung beö

9ieict)StQgS ju eröffnen, roaö t)iermit gefc^iefjt.

S3iö jur ^ilonftituirung beS 9teic^stogS berufe ic^ gemö^

§ 1 Sllinea '6 ju prot)iforifd)en ©ct)rif tfü^rern bie Herren

aibgeorbneten Dr. Sürtlin, SBid)mann, Dr. ^orfd) unb
Dr. Kermes. ^6) erfud^e bie Herren, ^^Jlag ju net)men.

(®efc^iet)t.)

2ä) crfud^e ben §errn ©^riftfü^rer, bas 93erjei(i^ni§

ber feit bem ©c^lufe ber legten Steic^ötagßfef fion

gewählten 2tbgeoröneten oerlefen ju rooUen.

<Sd^riftfü|rer 2lbgeorbneter Dr. SSilrfliu:

©eit bem ©c^lu| ber legten JKeic^ötagäfeffion finb

neu: begie^ungsroeife rciebergerao^U:

1. §err ©ct)riftfleUer Siebfnectit für ben 6. SBa^l^

treis ber ©tabt Serlin;

2. ^err Dber = SiegicrungSratf) Dr. ©c^effer für

ben 7. 2Bat)l{reiö beß jHegierungäbejirfö Tla-

rienroerber;

3. ^err ^oljljänbler Gröber für ben 3. 2ßal)l=

freis öeö Äöniglid) barierifi^en 3^egierungö=

bejirfö aJlittelfronten;

4. .§err Dber = ^l^rofiöent Dr. oon Sennigfen für

ben 18. SBa^ltreiä ber ^rooins ^annooer.

Sßiäepröfibent Dr. ^u^l: ©in aSerjeic^ni^ ber biö
^eute eingegangenen äJorlagen bitte ic^ ben §errn

Schriftführer ebenfallö ju oerlefen.

©d^riftfü^rer Slbgeorbneter Dr. SSiirflitt:

Sin 33orlagen finb eingegangen:

1. ber ©ntrourf eines (SefegeS, betreffenb bie

i^eftftellung beö &{eid)ßtjauöt)altSetatS für baS

©tatsia^r 1889/9U, nebft Slnlagen unb einer

S)en{ichrift;

2. ber ©iitreurf eines ©efegeS, betrcffenb bic

Slufna^me einer Slnleitje für '^wedc Der 33er=

TOoUungen beS 9ieidjßl)eereß, ber 5Diorine unb
ber Dieichöeifenbahnen, nebft öegrünbung;

3. bie Ueberfic^t ber 9ieid)S=2luögaben unb 6in=

normen für baö @tatsjiat)r lö87/88;

Set'&anblungen beg 5Rctc^Stagß.

4. 3)enffchrift über bie 2lusfü£)rung ber feit bem 'C)

Sa^re 187.5 crlaffcnen Slnleihegefege

;

5. allgemeine 9ied)nung über ben Steic^shouShalt

für boS (Statsjahr 1884/85 nebft ben boju

gehörigen ©pejialred)nungen, einem S8orberi(|t

unb ben Semerfungen beö ^iedjnungSbofes

;

6. ber ©ntrourf eines f^efeges, betreffenb bie

SllterS: unb SnoaUbitötsoerfic^erung;

7. bie iJiedjnung ber Raffe ber Cberred)nung§-

tammer für baS etatsfahr 188G/H7, [jinfichtiich

beSjenigen S^hcilS ber 3fiechnung, raelc^er bie

SieichöDerroaltung betrifft;

8. ber ©ntiDurf eines ®efeges, betreffenb bic

Kontrole beS 9^eichsl)auSt)oitS unb beS iianbeS=

hauölialts Don @lfofe=2othringen für bas ßtatS:

ia^r 1888/89; —

aSijepröfibent Dr. JBttfjl: SJieine Herren, ic^ bitte um
etrooö SKu^e, bomit fic^ ber §err ©c^riftfü^rer oerftönblich

mad^en fann.

©d^riftfütirer Slbgeorbneter Dr. SSücfiitt:

9. Seftimmungen, betreffenD bie SSefc^äftigung

Don Slrbciterinnen unö jugenblichen 2lrbeitern

in ©ummiroaarcnfabnfen;

10. ber ©ntrourf eines föefegeS, betreffenb 2tb:

änberungen beS ©efegeS über bie S'iationalität

ber J?auffal)rteifd)iffe unb i^re Sefugniß jur

gübrung ber SunDesftagge, com 25. Dtiober

1867;

11. aJlittheilung beS ^errn^ReidiöfanjlerS, betreffenb

ben Sefc^lu^ bes SunDesrat^S jur Stusfü^rung

beS § 3 Slbfag 2 beS ©efeßes oom 9. 3uli

1887 (©r^ebuiig einer SSerbrauc^Sabgabe für

2lbläufe ber ^uderfabrifation — ©r)rup,

SKelaffe —);

12. Ueberfic^t über ben ©tanb ber Sauousführungen

unb ber Sefd^affung oon ^Betriebsmitteln für

bie ©ifenbatjnen in @lfa^=Hotbringen unb für

bie im ®rofet)£räogtt)um Suyemburg belegenen

©trerfen ber S!^iloelm:Sujemburgs®i|enbahn

am 30. ©eptember 1888.

SSisepröfibent Dr. SSufjl: ©er S)rurf ift biesfeits fo roeit

oorbereitet, ba^ ein 2;t)eil ber Jßorlagen, namentUd) ber ge?

fammte ®tat, noch ^^"t^ ^^^^ ^önDe gelangen roirb.

a)leine Herren, bie ®efd)äftSorbnung beftimmt in § 2,

ba§ ber 9teict)ötag burch baS SooS in 7 älbtheiluiigen oon

möglichft gleicher a)IitglteDerjahl ju t^eilen ift. 2)ie a3er=

loo|ung ber 2lbtbeilungen haben loir iegt nach ber @efchöftß=

orbnung oorjunehmen. 3d) möchte ©le aber bitten — inOem

id) mich auf fie '»^rajebengfäUc ber früheren Sahre berufe —

,

baS interimiftifche Siüreau beauftragen ju looüen, baß bic

aSerloofung unmittelbar nad) ber ©igung oorgenommen roirb.

2)aQ iHefultat roirb Sh"»-'" bann burch ben Srucf mitgetheilt

roerben. — ^ch barf annehmen, baß baS ^auö bamtt ein=

oerftanben ift. — ^d) fonftatire baS.

S)ie ©rroägung roegen i?onftituirung ber 2lbthei=

lungen behalte ich "adj ber bisherigen '^^^raris bis ju Der

Seit oor, roo burch 9iamenSaufruf ßie SefchluBfähigteit beö

Kaufes feftgefteHt ift. — Sluch hiermit ift bas ^auS ein:

oerftanben.

©oDann haben mir ben ^^Zamensauf ruf oorjunehmen.

Sdh erfud)e bie Herren Schriftführer, mit bem JiamenSaufruf

ju beginnen. 5Der|elbe fängt an mit bem söuchflaben 31.

bitte, ba§ ieber ber Herren beim 3lufruf feines ülamenä

beutlich mit „$ier" ontroortet.

(Ser 9kmenSaufruf beginnt.)
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CA) (©Q^renb beä S^omcnSaufrufö:) SSlänc Vetren, ic^ bitte

um etiras me^r SRu^e, bomit bic |)errcn Schriftführer fidE)

leichter oerftätibtic^ mad^en fönnen.

(S)er 9iamen§Qufruf wirb fortgefegt.)

ajJeinc Herren, \6) ntu§ ©ie lüieber^ott um ctiüaö mel)r

$Hut)e bitten; e§ ift fonft bcn Herren ©d)riftfül)rern nid^t

mögli^, \i6) Dcrftanblid^ ju machen.

(3:er SRamcnSQufruf wirb fortgefegt unb beenbigt.)

3ch bitte, ba§ SUp^abet gu refapitutiren.

(©efc^ielit.)

3lnn)efenb finb:

Mermonn. 3UcI)bich(er. Slmpac^. ®raf öon 3lrnim. ©raf

öon SBaHeftrem. Dr. Samberger. Dr. SSart^. Soumbad^

(Slltcnburg). Dr. SSoumbad) (Serlin). S3aurfchmibt. Sai)()a.

Sebel. ^l^ccEmonn. @raf üon S3ehr=S3et|reni)off. oon Senba.

Bergmann, oon Sernutf). SSie^I. Dr. 33[anfenf)orn. Dr. f8od

(3lod)en). 33ocE (9)Iinben). Dr. greit)err oon Sobenljoufen.

Soe^m. Dr. Söttd)cr. S5o||. Sormann. Dr. Sorn.

oon 33ranb. S3ranb. 33rauer. oon Sreboro. S3roemeI.

Siibbeberg. Dr. Sürflin. 33ü[ing. Dr. 33ut)l. %vc\iievx

oon 23uol. Surger. Surfarbt. oon Suffe. Sujbaum. ^ürft

ju Garolatf) = Seutl)en. Gegielöfi. oon e^riftcn. ©laufe.

Dr. Gtemm (2ubraigöf)afen). oon (Solmor. Dr. oon ©um),

^reitierr oon S)alroigf ^Sic^tenfelö. Dr. SDelbrücf. ®eliuö.

SDeuringer. ^Dieben. Sieg oon Sai)cr. oon Siege (Sarbi)).

Siffene'. ©raf oon Sön^off^j^riebridiftcin. ©raf ju So^na^

ginrfenftein. SommeS. ©rof oon SDougiaS. Suoigncau.

§rei|err oon ©cfarbftein. grei^err oon (gUric^6l)aufen.

Dr. ©nneccerug. ?5ei)ling. geuftcl. oon «flügge, grancfe.

^reifierr oon unb ju grandcnftein. Dr. ^ranj. Dr.

(B) oon grege. ^-riebricijä. §rei{)crr oon ^riefen, oon gunde.

^reii)err oon ©agern. ©amp. ®ebt)arb. ©et)lert.

oon ©etiren. ©eibel. Sejanicj oon ©li§äCäi)n§fi. ©ocfcr.

Dr. ©oeg. oon ©olbfuö. ©olbfc^mibt. ©ottburgfen.

Dr. oon ©röoenig. oon ©ramagfi. oon ©ranb ©röber.

©rub. ©rumbt. Saron oon ©uftebt=£abtacfen. §aonen.

Dr. ^aormann. <paber(anb. §at)n. Dr. §ammad)er. j5rei=

^err oon £)ammcrftein. Dr. ^rinj ^anbicrt). Dr. ^artmann.

^aftebt. gürft oon ^agfelbt--^rad)enbcrg. ^aupt. ^)egel.

oon ^ellborff. §enneberg. Penning. Dr. ^crmeö. ^jeffc.

Dr. oon §c^bebranb unb ber 2afa. ^ilbcbranb. ^Qx^c.

©rof oon unb ju 5)oenSbrocd). $)offmann (Königsberg).

^offmann (^iubolftabt). $)offmann (Sad)fcn). Crbprinj ju

^ot)enlot)e. .öolljmann. ©rnf oon |)ompcfch. grcil)crr oon

^ornftein. ^^rei^crr oon £)uene. oon ^ülft. ^)u(|3fd). oon

$lalfftein=^4i(u6foroenö. .^cUe. oon Äel)ter. Keller C^mmen-

ftobt). .Heller (SBürttcmberg). oon .Keffcl. .Kleine, oon

.ftlcift^5Hegoto. Klemm (Saufen). Klofc. Klog. Klumpp.

Kod)ann. Dr. Kol)lt. oon Koßciclßfi. Dr. Kropalfd)cd.

Dr. Krufe. Kulemonn. Dr. oon Kulmij. Kurlbaum. Kurfe. (C)

©raf Kiüilecfi. SanbcS. ^reit)err oon Sanbsberg.-Steinfurt.

Sebner. Scräer. Setod)a. Seufc^ner (SiSleben). Seufc^ner

(Sad)fen). oon Seoegoro. Dr. 2ieber. Siebfnc^t. Dr.

Singenö. Sobren. Sorcnjcn. SuciuS. Süberö. SDIagb^inSÜ.

greiberr oon SJ^anteuffcl. Dr. oon a)tarc|uarbfcn. 30lenfen.

ajlenjer. aJlerboc^. a)Ktncr. ©raf oon SDürbacb- Dr. ©raf

oonSDioltfe. SKooren. Dr. 2)loufang. gjlüüer (äRarienroerber).

93lüller (^lefe). Dr. OJlüllcr (Sangerbau)cn). üJlüüer (2Beimar).

ajJundel. ^f^ietbammcr. 9lobbe. Stöppel. Ccd)elbäufer.

oon Derlen = Srunn. oon Derlen = ^ard)im. Dr. Detter.

Saron oon D^eimb. Dr. Drtercr. grci^err oon Dto. ^arei).

Dr. ^erger. ^cjolb. ^fäbter. ^-reitjerr oon ^fetten=9Irn=

bac^. ^oO. ^onfc^ob. Dr. ^orfd). ©rof Wc^nw- ®raf

oon ^rei)fing (Straubing), oon '!putttomer = ?ilaut{). Stade,

^erjog oon 9iatibor. oon 3^eben. Sleic^. 9teid)ert. Siidert.

g^intelen. ©raf oon 9tittbcrg. ©raf oon Salbcrn=

3lblimb ; 5iingeniöalbe. Dr. Sd^effer. greiberr oon Sdjelc.

Siend. ©rof oon Sd)lieffen = Sd)lieffenbcrg. ©raf oon

SchUeffen--©d)toanbt. Sc^mibt (eid)ltäbt). Sc^mibt (®lber=

felb). Scbmieber. Sd)neiber. ©rof oon Scbönborn=9Siefen=

tbeib. oon S^öning. Dr. Sd)reiner. Sc^ulg. Sc^ufter.

Seneftrci). Dr. oon Sei)betDig. Sei)farth. Siegle. Dr.

Siemens. Singer. Smitt)S. %inä ju Solms = Srounfcls.

oon Sperber. Stoubi). oon Steinrüd. Stept)onuS. Steder

(gfiotbenburg). Stöder (Siegen). Stögcl. ©rof ju Stolberg=

SBernigcrobe. ©rof ju Stolberg = Stolberg. Strudmann,

oon 2:oen3l = Sragberg. STcmper. g-rei^err oon 2;ettau.

S^immerman. S;rimborn. Dr. STrönblin. Ubben. Ulrid).

grei^err oon Unrutje = Somft. 93eiel. Dr. Jßird^ojü. Dr.

aSirnid). 2ßagner. SBebcr. Dr. SBebsfi). oon SBebell^

ailaldion). oon SBebeU = ^iesborf. grei^err oon 2Benbt.

oon 2öei)raud). 2ßid)mann. 2ßilbegger. Dr. SBinbtborft.

Dr. SBitte. Sßiglöperger. Sßoermann. SBolf. oon ffiriöberg.

SBunnerlic^. 3ad). Seife-

CD)

^ßijcpräftbent Dr. ^nf\\: aneine Herren, ber 5?amenß=

oufruf bnt ^ie 9lntoefenl)cit oon 270 3Ibgeorbncten ergeben.

2ßir finb balier bcfc^lufjfäbig , unb ic^ fd)(oge besl)alb bcn

Herren oor, bic nöd^fte Sigung auf morgen ^kc^mittog um

2 U^r JU bcftimmcn mit ber STogcSorbnung:

S[Bat)l ber ^röfibcnten unb ber Sd)riftfül^rcr.

3d) oernel)mc feinen Söiberfprud) gegen meinen ^Borfc^log,

unb fonftatirc beSl)alb, bafj berfclbc ongenommcn ift. SBir

roerbcn fomit bic nöcbftc Sigung morgen 9iad)mittag 2 Ubr

mit ber angegebenen SCogcSorbnung obäubaltcn t)aben.

gjlcine i^errcn, id) bitte, bafi bic 9lb tt)cilungen bcl)ufö

i^rer Konftituirung morgen unmittelbar nad) ber Sigung ju=

fammcntrcten.

^6) fdjliefec bic Sigung.

(Sc^lufi ber Sifeung 2 Ul)r 5.5 aJlinutcn.)

Ünicf unb ilci-fan ber 9lcibbfuU(I)cii 'ihicbbriidcicl unb i^crlaflö-^Iuftalt,



^Rt'xäj&taQ. — 2. ©ifeung. grcifag ben 23. «Rooembet 1888.

(A)

am greitog ben 23. ?iooember 1888.

??eu eingetretene ^B^itölieber 5
Wtttßcilung über S5cr(oofung von SSa^Iaften an bte 2t6t&ei'rungen 5
(Schreiben bc8 ?)ieid)gfaniler§, betrcffenb y^lcutoaftfen feitenS beg

S3unbcSrat]&8 m SSerlrnltimg bcS 9?ei^§inoalibenfonb8 . . 5
?lcu eingegangene Berlage 5
SCöa^I bcr ''Präfibenten ." .'

(j

^nna^mcerffärungen

:

i'Täfibcnt üon Scüe^ol» 6
»tjepräfibcnt Dr. 5J3uM 6
S5iiepräfibent greifen: Uon l1nruße=33omft . .

maU ber ®c^riftfüf)rer

Dr. 2Binbtr)Drft (Eintrag auf mnamationSm'f)lj
Ernennung ber Qudftorcn
ajJittl)citung beS Präfibenten, betreffenb ben Job Bon S^eid^StögS^

abgeordneten

S'i'etJlJtanbatfragen toerben ber ©efti^äftSorbnunggfornmiffton 'sur
(B)

^
5iicrtcfcter|tattung überliefen

S3eurlaubungcn k
gcftftettung ber Sagegorbnung für bie nad&fte ©iftung
^öerufung ber ?lbtr}eirungen jur SBabl ber gac^fommiffionen '.

'.

7, 8

®ie ©igung rcirb um 2 UE)r 20 Tlmukn burd^ ben
33ijeprQfibenten Dr. Su^l eröffnet.

SBiäepräfibent Dr. 85«^: 2)ie Si|ung ift eröffnet.

3)qS ?5rotofon ber oorigen ©igung liegt jur einfielt
auf bcm Söüreau auf.

erfuc^e ben ^txxn ©d)riftfüf)rer, bie Flamen ber feit

ber legten ^lenorfigung eingetretenen unb ben 2lbt[)eilungen
äugelooflen Herren Slbgeorbneten ju oerlefen.

<Sc|riftfüf)rer SÄbgeorbneter SSirfjtttamt:

Seit ber legten 6igung finb neu eingetreten unb
jugelooft roorben:

ber 1. 2lbtf)eilung bie Herren 2lbgeorbneten

®raf üon (S^aniarö, ^rot)me, Dr. oon
aKijcielefi, SBenjel;

ber 2. 3lbt[)eilung hk Herren 2lbgeorbneten
Don aJlafioiD, SoroiDöfi, Dr. oon ßbelmicti

;

bcr 3. 2lbt^eilung ber §err 2lbgeovbnete

SWeifler;

ber 4. 3lbtf)ei[ung bie Herren 2lbgcorbneten

®raf von 5lIeift (Sd)men5in, Srjicfcl;

ber 7. Slbtbeilung bie Herren 2lbgeorbneten

§orn, irrigen.

«ijeprälibcnt Dr. SSu^I: ^d) bitte ben ^cvrn Sc^rift=
fübrer, bie ben Slbtbcilungen übermittelten 2Bal)laften ju
ucrlcfen.

aSeibanblungen beS 9ieid&8tao8.

Sdiriftfü^rer 3lbgeorbneter äSit^manit:

2)en 3lbtf)eilungen finb nac^flcl)cnbe 2Bal)loften jur
Prüfung jugett)eilt morbcn:

ber 1. 2lbt[)eilung bie SJaljlaffen bcS 2. ober=

pfäljifd)en SEiJa^lfreifeö fJHbgeotbneter ^rei^
berr oon 3:aenjl=3:rat5bcrg);

bcr 2. 2lbtl)eilung bie Äiablaften beö 7. SBabl--

freifeö beö Siegierungsbejirfs Stettin (2lb=

georbnetcr Dr. 5iol)[i);

ber 3. 2lbtbeitung bie 2Bal)(aiten beä 3. mai)U
freifeg beä JJkgierungsbcjirfs 2lrnßberg (2tb=

georbneter Dr. fiangcrt)Cing);

bcr 4. Sibtbeilung bie 2ßa[)laften beä 5. SBabt^
freifeö bes ^iegierungöbejirfö granffurt (2lb=

georbneter öobg);
ber 5. Stbtbeilung bie SBoEilaften be5 6. SBa^l-,

freifes ber ©tabt S3erlin (2lbgeorbnctcr Sieb»
fnecbt);

ber 6. Slbt^eilung bie SBaf)(aften beg 3. mitte 1=

frQnfifcben2Ba|(freifcg(2lbgeorbneter5liöberj.

SSiaepräfibent Dr. SSuOt: 3cf) erfuc^e ben §errn S(^rift=

fübrer, ein ©cl)reiben beö §errn 51 eic^öfanjlcrä ju
ücrlefen.

©(|riftfü^rer Ülbgeorbneter 2Sirfjmatttt:

^Berlin, ben 22. ^tooember 1888.

Sag ^röfibium beö 9ftetd)gtagö beeE)re id) mid^
ergebenft ju bcnad^ricbtigen, bo^ feitenö beö SBunbeö^

ratbö in bcr ©iguug com 21. ^uni b. % im §in=
blid Quf ben Slblauf ber SBaljlperiobe bcr berjeitigen

3)litglieber bcr 33enDaItung beö 9ieicf)öinDaIibcnfonbö

eine 9^eun3a!)l oorgenommen ift. 3n berfetben finb

bie bigt)erigen SOlitgliebcr bicfer a]eriüaltung, nämlic^:

ber ^öniglid; bai)crifd^c ScDollmäcbtigte jum
'

S3unbeärat[), §crr aJliniftcrialratf) grei^err

oon ©tcngcl,

ber Äöniglicb iüürttembcrgifc|e iSeooHmöc^tigte

jum Öunbeöratl), §crr Sireftor Dr. oon
©ticglig, unb

ber ©rofeberjoglid^ babifd^e Scoollmäd^tigtc

jum 33unbcörat^, ^err 33Unifterialrat^

©oberer,

für bie 3eit oom l.Dftober b. 3f. ab ouf brei Sa^re
raicbcrgeroäblt.

Saö ^räfibium erfud&e ic^ ergebenft, bcm $Heid)g=

tage {jicroon gcfölligft 5?cnntni§ ju geben.

S)er Sieicböfanslcr.

3n Vertretung:

j^rei^err oon aJlolgafjn.
2lrt

baS ^röfibium beg D^eic|gtagg.

Sßiäepröftbent Dr. SSul^t: Sllä SSortage ift eingegangen:

weitere 9'iad)iüei)uiujcn bcr ^ßeräuberungen im S3e=

fianbe beö alö ®igcntl)um beö 9teicl)ö feftgeftetlten

©runbbefigeg.

S)ie S)rudlegung l)abc idb oerfügt.

SBir treten in bie agcöorbnung ein:

Söal^I ber ^räftbcntcu unb «dljrtftfüljrcr.

Sei ber SBabl bcr ^^räriocutcn ftnben bie Scftimmungcn
beg § 9 ber ®cid)äftöorbnung 3lniocnbung.

3cb erfudic ben ^errn Sc^iriftfübrcr, § 9 bcr ®cf(^äftg=
orbnung ju oerlcfcn.

©c^riftfübrer Slbgcorbneter SStdjmanu:
©obalb bie 3lniüefcnt)cit einer bcfcötu§fäbigcn

3ln5Ql)l oon SDlitglicöcrn bcS iHeid)ötag6 burc^ "Jta=



ntcn^aufruf feftgefteUt ift,

«^^f^^^j;-
3Batilen ber ^rölibenten unb ber ®ci)ritttul)rer.

S^^SBaöUn beS ^räfibenten, fobann beS ®rltcn

unb l)ierauf beö ^^vüicn ^ßisepröTtbenten erfolgen

bur* fetimmäetlel uad) abfoluter @timmenme^r^eü.

|at nd, eine abfotute ünc^rtjeit mjt ergeben o

ftnb bie enigen fünf Hanbibaten, welche bie me ften

kimmen e?t)alten ^aben, au eme engere MI 5U

bringen. SBirb auc^ bei biefer SBa^l ^eme obfotute

üJlebrheÜ erreicht, fo ftnb bieienigen beiben Ean-

bibaten, n^elc^e bie meiften Stimmen m ber engeren

2Babl erbalten ^aben, auf eine 5weüc engere ii5a^l

»u b ing n. Sritt in biefer legten SBa^l 6timmen^

^gtei^Vu ein, fo entfc^eibet ba. 2oo. n)elc|e bur^

bie ianb beS ^räfiöenten gejogen n;trb. Sei 3luä^

ntittdung berjenigen Slanbibaten, "'^ "

oor|tet)enben Sßorfc^riften auf bie engere 2Bat)läU

bringen fmb, entfc^cibet bei ©timmengleic^[)eit eben,

fallö baö SooS.

Sßijiepräfibent Dr. SStt^I: 2Bir treten in bie Sßa^l

beö |r fibenten ein. erfuc^e bie Herren beim 2luf=

ruf ihres D^amenä mit „§ier" p antworten unb bie^ah -

iel in bie Urne ju legen. bitte
^j^^.

"

fü^rer, ben giamenöaufruf üoräunebmen unb bie Urnen ju

^""^"lej^amensaufruf beginnt mit bem Suc^ftaben 33

Steine ßerren, id) bitte bei ber 2lbftimmung bienot^ige

s^u^eTuÄ b'amU bie Herren Schriftführer ben ^iamenS^.

aufruf richtig oornet)men fönnen.

(S)er 5lamenäaufruf unb bie Slbgabe ber ©timmjettel erfolgt.)

(2Bäf)renb beä ^menSaufrufö :) JDbine iöerren, i^ bitte

um etSaä mehr 9iuhe unb erfuc^e bie aufgerutenen |erren,

beutUA mit ,,§ier" \u antworten, bamit bie nottnge Semer=

(B) fung in ber 2lbftimmungätifte gemacht «erben fann.

(3)er 5namen§aufruf wirb fortgefefet.)

3)uine iQerren, ich bitte «ieberholt, ba& bie aufgerufenen

Vetren mit „^ier" antroortcn.

(3)er 5fiamen&aufruf mirb fortgefegt unb beenbet.)

3ch bitte, baö Stlphnbet ju refapituliren.

(©efchieht.)

2)ic Slbftimmung ift gefchloffeu.

(^a% SRefultat roirb ermittelt.)

üneinc Herren, baß 9icfultat ber 3lbftimmung ift foU

genbes (Sö^finb abgegeben 272 giltige ©tunmen, bauon

ul,,, prhnltcn- ber Öcrr 2lbqcorbnclc üon iicocfeoiü 271

Qbacacben imirbcu lucitcr !) lucifec i^cii<:l 2)er ."pcrr

neorbne uon iicoeto.u ift beöljalb mit aüen gegen e ne

2 It ae eiinime für bie 2)auer ber Scflion juni ;irafiben en

2 2lt rrben unb ich frafle i>cn 4)crrn 3lbgcorbnctcn

roniLro" ob er bie auf ihS GcfaUene äßahl annimmt.

2lbgcorbnclcr M «cUcI^oId: mcxnc Herren, ©ie 'üollcn

Sötage mit meinen fch-uachcn .Uiüflen ju b.encn, unb

nehme bie Süahl an.

(SHraoo!;

gjlcine .t.crrcn, id) beforge, Sie luerben «Ißbalb bc^

.ncrfen, baf, ich i" ben abgelaufenen üier ^Vhven nld)tö

gelernt unb üicl oergcffcn habe.

(.öcitcrfeit.)

giicfits oergifet fuih
- ich mochte fagen: (Sott fei ®anf! - (O

fo leicht wie bie ©ef^öftsorbnung.

(^eiterfeit.)

2Iber bas habe ich nicht oergeffen, bafe berJ3rafibent beS

Mätagö roeber nach rechtä noch nach Imfä äu fehen unb

JU gehen, fonbern gerabeaus ju fehen hat,

(Sroöo!)

bafe ber 5iräfibent bie SSürbe beö §aufeö, feine Safeungen

unb ©ere^tfc^me ju mahren, feine Slrbeiten ju forbern unb

[ebem Sgliebe bie gleiche ^teunblichfeit unb bienitbereite

©ertnnung entgegensubringen hat-

(Sebhafteö Sraoo.)

^rh netfnredie baft ich beffen beftänbig eingeben! bleiben

™?rbe l^bem ^rtneinen i n^ieberhole. mit ber Sitte,Ä e »cht, ©ebulb unb Unterftüfeung, n^el^e mir

9?nä unentbehrlich ift, trete i^ baä mir übertragene SImt an.

(Sebhafteö Sraüo.)

(Uebcrnimmt ben aSorfife.)

3Jleine Herren, ich bin 3hrer 3uftimtnung 9en)i|, inbcm

id) unferen herzlichen ®anf auSfprcche bem <Qerrn ^geo b

neten üon Sßebei^ieäborf, mlä^tx biä Dor itenigen 331ona cn

; Äfte besVfeö beforgt hat, fb.^^'"

gÄn Dv.Suhl, melcher «on ba a bi. eute ui fe

©teüe aetreten mar, unb mclcher bie erfte gurforge für Den

Sr Sm^^^^^^^
übernommen hat.

(Sraoo!)

3nbem mir in unferer ^ageSorbnung fortfahren, fchreiten

n,ir m SBahl unfereö erften aSiäcprafibenten.

3ch bitt bie <öerren Ibgeorbneten, ben Jtamen bcS j
(D)

SSählTnben auf einen Settel äu fd)reiben unb
.

enfe ben b

bem Slufruf ihveä 5iamenS, ben ber Jöerr Schriftführer »or-

nehmen mirb, in bie Urne ju legen.

®er 9kmensaufruf beginnt mit bem Suchftaben 6.

3ch bitte, mit bem giamcnöaufruf ju beginnen.

(S)er 5kmenöaufruf unb bieSlbgabe ber ©timmjcttel erfolgt.)

SDaö aiphabet roirb refapitulirt.

(©efd^ieht.)

2)ic 2lbftimmung ift gefchloncn. ®as 9icfultat mirb

ermittelt.
(®efd)ieht.)

J)aö 9Iefultat ber 2öahl ift folgenbeß. ©ö haben an ber

fidi bct'-ciUgt 259 2lbgeorbnctc, oon n)eld)on H7 un«

nc t i Scbcl 1, auf ben ^himcu boö i^mn ^Ibgoorbmtu

Suilci 1 auf bcnWimen beö <perrn Slbgeorbncten S-ieihcim

^^ariäd?iRt:^'tr mgeorbnete 1^ Suhl mit mehr

alö ba äSfolntcn ^JJlaiorität jnm erften «ijcprafibenten gc

""^^'Vr^cllte an be,i .^ciru ^Ibgcorbneten bie ^rage, ob er

bie iÜahl annimmt.

aibgeorbnctor Dr. »M()l: mdnc .t)cncn, ich nehme

3hre aiiahl banfcnb an.

(Srauo!)
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(A) *Pröfii)Cttt: 2Bir fofircn in unferer SE:agc6orbnung fort,

inbem tcir bcn jiöeiten 93i jcpröfibenten iüttt)tcn.

3d) bitte, bafe bie '.^crrcii 3lbgeorbnctcn bcn ^iamen bcS

jn ffiolitenbcn auf einen ^cUd fd)rclben unb beim Slufruf

il)re6 S'iamenö, ben ber §err ©d)riftfül)rcr oornel)inen luirb,

biefen ^dicl in bie 2ßQl)lurnc legen.

Ser 3'JamenSaufruf beginnt mit bem 33ud)ftaben 2).

(SDer 9?amenSQufnif unb bie Abgabe bec ©timmjettel erfolgt.)

2)Q§ SUpl^abet rcirb refapitulirt.

(®efc|ic{)t.)

SDie 2lbftimmung ift gefd)ioffen. 3)a§ S^icfultat roirb er=

mittelt werben.

(®efc^iet)t.)

®S finb 244 ©timmjettcl abgegeben, barunter 9 1 unbefd^rie=

bene, fo ba§ 153 giltige Stimmen übrig bleiben, moDon 77

bie abfolute aJlajorität bilben. S)cr §err 2lbgeorbnete ^rei=

l)err üon Unrut)C:S3omft \)at 150 ©timmen ert)alten, ber §err

2lbgeorbncte ?}iid)ter 1 ©timmc, ber §err 3lbgeorbncte 5lule=

mann 1 ©timme, ber |)crr Slbticorbnete Ür. 2öinbtt)orft

1 ©timme. 6ß ift bemnac^ ber |)err 3lbgeorbnete greit)err

üon Uarut)e:93omft mit mcljr als ber abfoluten 2J}el)r^eit jum
fiiüeiteu 93iäepiftfibenten beä §aufeä geraotjlt rcorben, unb id)

froge il)n, ob er bie Sßa^l annimmt.

Slbgeorbncter ^reif)crr ijott Uni'ttlöesSSomft: SDurc^=

brungen oon ber mir ju 2;i)eil geirorbenen unoerbienten ®^re
ne^me ic^ bie 2Bo^l mit oufrid;tigem SDanfe on.

5ßtäfibcttt: SBir fommcn nunmel^r ju ber 2ßa^t ber
©d)riftfül)rer.

SaS SBort gur ©efd^äftsorbnung t)at ber §err 2lbgc=

orbnete Dr. SBinbtt)oift.

(B)

Slbgeorbneter Dr. Söittbtfjoi'ft: 3d) beantrage bieämal
mie j[ebe§mat, ba§ mir bie ©d)riftfül)rer mäl)len per 2lEEla=

mation. ^d) icürbe üorfdilagen ju mäljlen bie alten ©cbrift=

fübrer oon ber oorigen ©effiou, unb biefeS finb bie Herren
Stbgeorbneten Dr. Sürflin, grci^err üon ''huol, Dr. :^ermeä,

®raf Don 5lieift = ©d)menäin, Dr. oon Mulmig, Dr. ^orfdj,
Dr. 2;rönblin unb SBid)monn.

^räfibcut: ©ie (jaben ücrnommen, ba§ ber §err 2lb=

georbnete Dr. 2Binbtl)orft beantragt [)at, bie ©cbriftfüljrcr

per 2l{flamation iüieber,vnDä[)len, unb bQ§ e§ fid) t)ierbei

^anbelt um bie |)erren 3lbgeorbncten Dr. Sürflin, greit)err

üon Söuol, Dr. ^crmeS, ©raf oon 5?leift Sd)menäin, Dr. oon
^ulmiä, Dr. ^orfd), Dr. STröiiblin unb SBicbmann.

3d) ^abe guuöd)ft ju fragen, ob gegen bie Slfffamation

SBiberfprucb erhoben mirb. — Qd; fonftatire, bafe bas nid^t

ber galt ift, unb frage nunmel)r, ob gegen bie SBaljI eineö

ber eben genannten Herren 2öiberfprud) erhoben roirb. —
3luc^ ba§ ift nict)t ber %aU. Sonad) finb bie §erren, bercn
3Zamen iä) nid)t nod) einmal ju nennen braud)e, ju ©d)rift=

fübrern geraäl)lt. ^d) fc^e oorauS, bafe biefelben bie 2Baf)t

a:!nel)men.

9lunmef)r bleibt mir no^ übrig, bie beiben Quäftoren
ju ernennen, ^d) bitte bie Herren Slbgeorbnctcn S?ocbann
unb gronde, baö 3lmt ber Quäftoren micbcr ^u überuel)men,
unb merbe annebmeu, bafe fie l)ierju bereit finb, lucnu fic

nid)t SBibcrfprud) erljebcn. — ^d) fonftatire, ba^ 2Bibeifpru(^
nicbt erl)oben mirb, unb fann nunmetu" anjcigcn, bafe bie

Älonftituirung beS 5)anfeg erfolgt ift, unb bafe icb, mie cS

corgeic^rieben ift, ^ieroon ©einer ailajeftät bem ^aifer fofort

Ü}lelbung machen roerbe. i

9Jleinc Herren, id) Ijabe nunmel)r nod) Öl)'""-'" ^'ic fd^merj^
i

lic^e ainjeige ju madjen oon ben 3:obeßf allen, bie feit I

unferem legten 3iifQntmenfein unter unfcrcn SÜhtgticbern oor-
1

gefommen finb. SSerftorben finb feit ber legten Sfieic^ätagö^ (C;

feffion:

1. am 21. 3uli 1888 ber 3lbgeorbnete Set)bolb, ge^

tt)äl)lt für ben 3. 2Bat}lfrciö beö .ftöniglicb bai)erifc^en

9iegierungöbe^irf9 S'Jlittelfranfen, SlJlitglieb bes 9f{eic^S=

togS feit beginn ber laufenben iiegislaturperiobe;

2. am 5. 2luguft 1888 ber Slbgeorbnete ©aro, geroäf)(t

für ben 3. SSa^lfreiö bes l'}iegierungsbejirfs (Munu
binnen, SffUtglitb beö iKeicf)stags raä^renb ber 3)oucr

aller ©effionen feit bem 3at)re 1878;
• 3. am 2. Dftober 1888 ber Slbgeorbnete Äräcfer, ge=

n)ö{)lt für ben 7. 2ßal)lfreiö beä ^iegierungsbejirfs

S3re§lau, SDlitglieb beö 3kicl)ötags n)äl)renb ber

Sauer aller ©effionen feit bem 3af)re 1881;
4. om 20. Dftober 1888 ber 2(bgeorbnete ^fafferott,

gercälilt für ben 9. 2ßat)lfrci§ beö SJegierungsbejirfä

t)üffelborf, SDIitglieb beö 3f{eic^ötagö roätnenb ber

S)auer aller ©effionen feit bem 3iat)re 1874

;

5. am 23. Dftober 1888 ber 2lbgeorbnete Dr. ^rei^err

oon ©ruben, QJJitglicb beö 9ieid)ötagö für ben

1. 2Bat)lfreiö beö ilöniglicl) baQeriid)en Jiegierungö-

besirfö Dberpfalj unb^Hegensburg feit bcm3al)re 1881

;

6. om 16. Slooembcr 1888 ber Slbgeorbnete grei^err

oon 2)egenfelb^?ieuf)au§, 2Jlitglicb beö Steldjötagö

für ben 7. Sßa^lfreiö beö ®ro&l)erjogt[)umö Saben
feit bem S3eginn ber laufenben Segiölaturperiobe.

9Jleine §erren, ic^ bitte ©ie, baö Slnbenfen biefer

oerftorbenen S^oHegen burd^ ®rf)eben oon ^l]Xin ©igen ^u

e^ren.

(SDer 3iei4)ötag erl)ebt fic^.)

©er ^err Slbgeorbnete oon 2Bebelti^ie§borf ^at

im 3uli b. 3. ein ©c^reiben an Den |)errn 33ijex

präfibenten beö S^eic^ötagö gerid)tet, roelc^eö ber §err ©(^rift=

füt)rer gütigft oerlefen looKe.

^D)

©d^riftfü|rer Slbgeorbneter SßlifjiöOttn:

Berlin, ben 4. Quli 1888.

§od)tüo^tgeboren bee[)re id) mid) gang er=

gebenft ju benad)rid)tigen, baß id) in §olge meiner

©rnennung jum 9Jliniftcr beö 5!öniglid)en §aufeö
mein 2lmt atö ^räfibent beö 9^cid)ötagö nieberlege

unb bie S3itte an ©ie, bod)Derel)rter §err, ju ri(^ten

mir geftatte, bie ^räfibialgefd)äfte übernebmen ju

rooßen. Dbgleid) mein SDIanbat jum 9ieid)ötage nad)

ber biöl)ctigen 2tuölegung beö § 21 ber 3fteic^ö=

oerfaffuuij bnrd^ ben ^Heic^ötag r\\d)t erlofc^en ift,

ift, barf id) bod) ®io. §o^iüol)lgeboren bitten,

bie %vaQc ber euentuellcu 9liuuenbbarfeit

beö § 21 ber 3Jcid)öDerfaffung auf ben oor-

liegenbeu j^all gur 53efc^lufefaffung bem
tiöcljften Sieic^ötage unterbreiten ju lootlen.

9}lit auögejeic^neter §oc§ad^tung l)abe id) bie ®t)re

5U fein

®tü. ^odjioo^lgeboren

ganj ergcbenfler

oon 23ebell--^ie5borf.
2In

bcn ®rftcn Sjijepräftbenten beö Sleid^ötagö,

5?öniglid) bai)erifd)en 9ieid)Srott)

§errn Dr. Sul)l,

§0(^iüol)lgeboren,

SDeibcö^eim.

^räfibcnt: 3d& fd)lagc oor, baß mir biefeö ©^reiben
ber JU mäljlenbcn ®cfd)äft6orbnungöfommiffion ^ur 33eric^t:

erftattung übenucifcn. — fonftatire ^iire 3"iii!"'"U"9-

j^erner looUe ber %rr ©c^riftfübrer ein Sd^ reiben beö

§errn Sibgcorbneten 33 ormann oerlefen.



8 9^ei^§tQ9. — 2. Sifeutig. ^^rettag bcn 23. 9^0Dember 1888.

(A' e^riftfü^rer Slbgeorbneter SSiti^wamt:

Berlin, ben 22. giooember 1888.

Sem fjo^en ^röftbio jeige ic^ l)ierburd) ganj

ergebenft an, bofe ic^ auö meiner btenftlid)en Stellung

als SetriebSbircftor bcä ^^önigli^en ©iienba^n^

betriebsamts in Saarbrücfen ausgef^ieben nnb als

eil'cnbatinbireftor in ben ©rofe^erjoglic^ olben--

bmgil'c^en StaatSbienft übergetreten bin. 2I(S 33or=

figenber ber ©ifenba^nbireftion in Dlbenburg ift mir

ber 3.itel „®€{)eimer Cber^S^egierungöratV' beigelegt.

Sormonn.
3In

boö ^räfibium be§ beutfd^en 3^ei(|5tag§.

*pröfibent: fdlfage oor, meine Herren, au^ biefeS

Schreiben berielben kommiffton ju Überreifen mit ^tüdfid^t

üuf ben 3lrt. 21 ber Sieic^öoerfaffung. — ®amit ift ber

9ieid)slQg einoerflanben.

3cl) babe Urlaub ertf)ei(t ben ^)erren 2lbgeorbneten:

von 2BebeII;^iegborf für 2 S^age,

Dr. greiberr 6cbend oon Stauffenberg, Dr. Soedel,

Dr. gjubolpbi für 3 ^oge,

Dr. ©ngler für 4 SCoge,

ajlüller (SOlarienroerber), Kroebcr für 5 SToge,

©eb[mai)r für 6 S^age,

Suberuö, ®rab, Dr. 2onger{)on§, oon ^arborff,

etaubi) für 8 2;oge.

ßä fachen Urlaub für löngcre 3eit nac^ bie ^errcn

3lbgeorbneten:

@raf oon ^olftein für 12 SCoge, 33rünitigg für

14 SCage roegen bringenber S3erufSgefd)öfte;

Dr. S)eobna, ^^^^ei^err oon gieuratt) für 14 2;age

wegen ^[ronfbeit;

oon ©cblieö'non" für 16 2;age roegen gamiliem

oerböltniffe unb unabioenbbarer S)ienftgefd)äfte;

Sormann für 20 2;agc wegen bringenber 2)ienft=

gefcl)äfte;

Dr. ÜJIeqer (3ena) für 4 SÜßodöen roegen bringenber

93erufsgefd)äfte;

griebricbö für 4 SBod)en roegen bringenber ©c=

fd^äfte;

®üntber (??aumburg), ©üntl^er (Sad^fen), Slrömer

für 4 2ßod)en, Staelin bis jum Sd)luffe beS

3;al)re5 , oon Sßurmb für 3 SOlonotc roegen

Äranfbeit;

Grbgraf jju 51eipperg für 8 aJlonate roegen gomilien:

oerböltniffe; .

Dr. 33roubficb für bic SDaucr ber ganjen 6effion

roegen fcbroerer Jtranfbeit.

SffJeine ^jcrrcn, icb fd)lagc 3b"C" »or, ben Urlaub, rcie

er beantragt ifl,. ju ertt)eilen, inbcffcn ben Urlaub für ben

^errn ©rbgrafen ju ^ieipperg auf 3 SRonate feftäufegen. — (C)

3d) fonftatire bie 3ufti"i'"""9-

%üt bie beutige 8igung roaren entfd^ulbigt bic ÜJlit=

alieber bcS ^Jeic^gtagö greiberr oon ©cfarbftein, ®raf oon

S3ernftorff, ^olg."

3cb barf onnebmen, bafe baS ^auö bie gad^^

fommiffionen in ber geroobnten 2Beife roieber bilben roiQ —
unb fonftatire baS einoerftänbni& beö ^aufeß.

2)amit rooren unfere heutigen ©efcbäfte unb unfere

3::agegorbnung erlebigt.
'

3d) fcblage S^nen oor, bie nädbfte ©ifeung ju ballen

om Dienstag ben 27. b. 3Jl., 9^ad)mittagö 1 U^r, mit fol=

genber S^ageäorbnung:

erfte Seratbung be§ ©ntrourfö cineä ©efegeS, be-

treffenb bie g-eftftellung be§ 3iei(icil)außbalt6etat8 für

baä etatsjabr 1889/90, nebft Slnlogen unb einer

Senffcbrift (9ir. 4 Der Srudlfocben),

in aSerbinbung mit ber

erften Seratbung beS ©ntrourfs eines ®efege8, be=

treffenb bie Siufnabme einer 3lnleibe für ^mcdt beS

g^eicböbeereS unb ber aJlarine, foroie ber jHei(^S=

eifenbabnen {^v. 8 ber SDrucEfa^en).

@§ rcirb gegen bie oorgefd)lagene ©igungSjeit unb gegen

bie SLageSorbnung ein äßiberfpruc^ nid)t erboben; ic^ fon=

ftatire, bafe beibcä ongenommen ift.

3d) berufe mm noä^ bie 9lbtt)eilungen unmittelbar

nad) ber näcbften ^lenarfigung, alfo nad) ber SDienStaggfißung, (P)

jur 2Ba^l ber i5ad)fommijfionen, unb sroar:

oon 14 a)titgUebern jur Jlommiffion für bie®efcbäftö=

orbnung,

oon 28 aJlitgliebern jur ßommifrion für bie Petitionen,

oon 28 3Dlitgliebern jur ^ommiffion für ben Sidd)^--

l)auöbaltsctat,

oon 7 ^JJlitgliebcrn jur ^ommiffion für bic 9ied)nungen

über ben gteicbßbLiuSbalt unb

oon 14 ÜJiitgliebern jur Äommiffton für bic 2Babl=

Prüfungen.

SUad) ber SBal)l roürbe bie Äonftituirung ber SommifFionen

jU erfolgen ^aben, unb jroar:

für bic ®efd)äftöorbnung§fommifrion im S""'"^^
5Ir. 2,

für bic ^etitionöfommiffion im 3""'"^^ 9Jr. 4,

für bie 9ieid)Sbauöbalt6fommifUon im 3i"""cr 5Jr. 5,

für bie 9lccb"ungofommiffion im 3i"H"ci" 5ir. 3, unb

für bie SBablprüfuugölommiffion un 3ii»i»er 3iv. 1.

9]od), meine |)erren, b«bc id) barau ju erinnern, ba&

nocb beute, unb jroar unmittelbar nad) ©djlujj bicfcr ^^ilcnar^

fifeung, bie 2lbtbeilungen ficb ju fonftltuiren baben.

J&icrmit fd;lie&e ic^ bic ©igung.

(©d^tufe ber ©ifeung 4 Ul)r 20 3Jlinutcn.)

Drucf imb fNcrlaa bcr9lürbbculfd)cn ^^lubbiuclerd unb ^JvVl,m>-< VlnfMll,

Jlkriin, Söll bei iiiftraftc



SHeic^fitog. — 3. Sifeung. Xim taQ ben 27. 3lor>mUv 1888. 9

(A)

3. (Sii^uttd

am S)ienstQ9 ben 27. S^ooember 1888.

Seite

SD^ittl^eilunsi be8 ^^raftbenten, Betreffenb beit (Smpfang bc6

^rcifibiumg Bei ©einer ayiajeftät bem 5taifer 9
?ieu eingetretene SO^itglieber 9
?leu eingegangene Vorragen 9
SJianbatSnieberlegung 9
SSerttjeifunp einer SO^anbatSfrage an bic @e[tf)äft§orbnung6=

fDmmtfftDn 10
(Schreiten beS JReic^SfanjIerg, betreffenb bie Sa5reg6crtd;te ber

mit ber 33eauffid)tigung ber gaBrifen Betrauten Beamten
^3rD 1887 10

S3eurrauBungen k. 10
Slnmelbung von S^ommiffaricn be8 SSunbegrat^g 10
SDtitt^eirung über tcnftituirung ber 5tBtF)eirungeu 11
Srftc SBerat^ung ber ®ntn.nirfe eine§ ©cfefteg, Betreffenb bie

^eftftetlung be§ SJeic^gBaug^attSetatS ' für bag (gtatg«

ia^r 1889/90, unb eineg ©efe^cg, Betreffenb bie 5lufnar)me
einer SlnteiBe für Swcde ber SSertoattungcn beS 9?et($§»
5eere8, ber 2Jtarine unb ber S^iei^gcifenBa^nen (?lr. 4 unb 8
ber Einlagen) 11

©taatgfefretärbcg S^eicJ^igfc^a^amtg, Sßirftidjer

©eBeimer gtat^ greiBerc bon aJtalfeaBn 11
9iic&ter . . .- 16
üon ?Sieieü'Ttalä)D\-o 21
??reiBerr üon §uene 23

^ r,r. « ^^^^ SberatBung toirb oBgeBrodBen unb vertagt.)

»eftfteUung ber SageSorbnung für bie nac^fte ©i^ung ... 26

S)ic ©i^ung roirb um 1 U^r 15 3Jlinuten burc^ ben

^räfibenten oon Seoegora eröffnet.

«Präfibent: ©i|ung ift eröffnet.

^ä) \)aht bem ^ojen §Qufe mttjutt)eilen, ba§ baä
^röfibtum beö diti^ätaQä geftern 3)nttog 127^ Uf)r

von (Seiner SDlojeftät bem 5laifer in befonberer
2lubienä fe^r J)ulbooII empfangen morben ift, unb ba§
©eine aJlaieftot bei biefer Gelegenheit fid) batjin geäußert
l^aben, bo§ ©ic ben SBunfd) unb auc^ bie 3uüerfid)t Ratten,

bie Sßer^anblungen beö 3^etd^§tag§ icürben in einträchtiger

unb fc^neHer SÜßeife jum 2ßof)Ie beä a3oterIanbeS iJ)ren g-ort^

gang nehmen.

®as ^rototoK ber oorigen ©i^ung liegt auf bem
S3üreau jur ©infic^t ouf.

©eit ber legten ©igung ftnb in baS ^auö ein=
getreten unb jugelooft reorben bie §erren Slbgeorbneten,
vodö)t ber ^err ©^riftfü^rer oerlefen rooHe.

©d^riflführcr Stbgeorbneter Söi(äpwatttt:

©eit ber legten ©igung finb neu eingetreten unb
jugelooft roorben:

ber 1. 2lbtheilung bie Herren SIbgeorbneten
Dr. SDrec^Slcr, Dr. greificrr ^eereman üon 3ui)b=

ror^t ©po^n, S^röber;

ber 2. 2tbtf)eilung ber ^err Slbgcorbnetc @raf
oon ©alen;

Sßerl&anblunGen beö 9tetd^8taöe.

ber 4. 2ibtf)eilung bie Herren Stbgeorbncten
'

Dr. effcr, §oIg, ©jmula, grei^err ^ongroert^

Don ©immern;
ber 6. 3(bt{)cilung bie Herren 3tbgeorbneten ^a^ns,

^45anfe, Dr. grciE)crr ©d)cncf üou Stauffcnberg

;

ber 7. 2tbtf)cihtng bic Herren Slbgcorbncten

S3aron üon Slrngmoibt-^arbcnboftcl, ^^irinj ju

6aro(oth=©rf)önoid), ©raf, Ärafft, Dr.oonÄengerfe,

^räfibent: 5Daä S8erjeid)ni& ber inamifc^en ein--

gegangenen 33or(agcn, bercn 3)rud(egung t3eron(o§t ift,

wolle ber §err ©d)riftfüf)rer gleidifallä oerlefen.

Sd^riftfübrcr Slbgcorbncter föicOmamt:
2tlS 33orlagen finb eingegangen:

1. ajfittbeilung be§ §errn ©telloertreterä beS

3^eidjsfanälerg über bie Sefc^lüffe beä 33unbe§;

VQtbö, betreffenb bic Slufnahme ber 2lnftalten

jum SCrodnen unb ©infaljen ungegerbter Zi}kv:

feile, foroie ber 33erbleiungä=, 58eräinnungä=

unb 33eräinfung§anflolten in boä S3erjeichni§

ber einer befonberen ©encbmigung bebürfenben

2lnlagen (§ 16 ber ©eroerbeorbnung für
baö SDcutfc^e D^eicb);

2. ajhtthcilung beä §errn ©telloertreterä beä

9fieid)äfan5lerä über bic Sunbeärat^äbefdilüffe

in ber Sefanntma^ung, betreffenb bie ein=

ridjtung unb ben SSetricb ber gur 2tnfertigung

i3on S'Sarfen beftimmten Einlagen , oom
9. 3«ai 1888;

3. Darlegung ber 3lnorbnungen, meld)e oon ber

5lönigli^ preu^ifd)en, ber 5lönigtich fädjfifdien,

ber ©roBbersoglid) heffi^en 9iegierung unb
ber 9iegierung ber freien unb §anfeftabt

Hamburg unter bem 26. September, 28. ^uni
unb 28. ©eptember b. 3- auf "©runb beä

§ 28 beä ©efegeä flcgcn bie gemeingefährlidien

^eftrebungen ber ©osialbemofratie com 21. Df=
tober 1878 mit ®enel)migung beä Sunbeä=
rat^ä getroffen morben finb.

«Ptiöfibeitt: ®aä 2JiitQlieb beä 9teid^§tagä S3aur =

fdimibt, gen)ät)lt für ben 14. Ijannöüerfchen SBa^lfreiä, hat

baä 3^eid)ätagämanbat nod^ einer mir erftatteten ainjeigc

nieberge legt. Sie erforberlic|en ©c^ritte jur Herbeiführung
einer ^Uadjrcahl finb gefi^ehen.

©in ©d)reibeu beä $Reichätagämitglieb ä yrei =

herr] üon Sanbäberg = ©teinfurt roolle ber §crr ©chrift=

führer oerlefen.

©chriftführer Slbgeorbneter aSid^utamt:

Berlin, 23. 3?ooembcr 1888.

3Jn

baä ^räftbium beä $Heid;ätagä.

SDem ^cäfibium beä iHeid^stagä beehre id) midh

gehorfamft anjujcigen, ba^ mir burd) 3t[lerhöchften

©rlafe üom 4. 3uni b. 3. baä Sanbrathäamt im
Sanbfreil'c 2}^ünfter übertragen, morben ift.

Sahre 1858 mar ich o"'" Sanbrath beä 5^reifeS

Sübinghaufen ernonnt unb alä folcher im 2)Joi 1875
jur Siäpofition gefteHt roorben.

2)er im 3Irt. 21 ber ^Reichäoerfafiung uorgcfehene

Sali, nach melchcm ein ilhtglicb beä Dicichätagä

©ig unb ©timme ocrlicrt, rcenn baäfclbc ein be=

folbeteä 9ieichä= ober ©taatäamt annimmt ober in

ein 2lmt eintritt, mit roelchem ein höherer Oiang

ober ein höheres ©ehalt oerbunben ift, bürfte nac^

5?orftehenbem nicht corliegen. — ^nbem ich gehor-

i



famit antieirnfteUe, biefeä Schreiben jut Äenntm&

ber@eic^äftsorbnun9äfommii)lon bringen ju iDoUen,

jeic^ne id^
^ ^ xi

mit oorjüglic^er ^oc^ac^tung

^rei^err üon Sanbsberg,

smUglieb be§ beutjci^en Sleic^ätagS.

ajräfibcut: mdm Herren, id) fcfllagc »oi^'

^^^ff

fonälerS ju Detlefen.

gc|riftfüt)rer 2lbgeorbneter Söi^tttamt:

^Berlin, ben 25. 9^oüember 1888.

g^ac^bem bie für ben 9ieid)ötag ^'^fti^^'^ten

eremplare ber amtlichen 5mittt,cUungcn auS ben

Sesbericbten ber mit SBeauffic^tigung ber^abnfen

^ag
'

Äe'^ei f^r Ibliefcrung ge=

- aig finb beeVe ic^ mic^ «Surer
f
od)r.ol)l9eboren

n be ^anläge bie (ginjelberic^te ber besctd neten

Seamten in fe einem Ssemplar mit bem ®rfu4 n

fu Tberfenben, biefelben jur einfielt für bie

gUeber beä gteid)ätagS offen legen «ollen.

^ ©er gteic^öfansler.

3n aSertretung:

oon Soettic^er.

2ln

ben «l^räfxbenten beä 9leid)§tag§,

fierrn üon Seoe^orc

§oc^rao^lgeborcn.

ajräfibent: 9Jleine Herren, bie ^'=^"91^*^".^^]^'^:

bcric^fe Serbin im Süreau beä 5leid,ätagS jur (Suific^t ber

^^^^^äeineÄ SÄ ^abe ic^ ert^eilt ben Herren

^^^^""^'traf Don ^olftein bis jum 3. S)eiember,

Dr. oon 6et)ben)i6 für 8 2;age

r5ür längere Seit fuc^cn Urlaub nac§ bic Herren

^^^^^^'^» für 10 ^age n^egen Unn^o^lfeinö unb brin.

^oÄoÄvX^cilna^meanben«
roablen unb lucgen biingcnbcr Slmtögcfc^afte

;?rÄr 0 n 6llriVl)aufcS für 14 Xage, ^"i^crr

i i Dn) für 4 2i5od)en jur 2ici.ool)mmg ber 5öer=
,

banblungen bcö n)ürttembcrgifd;en 2lbgeorbneten=

uÄ'(yraf üon ed)önborn-2ßiefcntt)cib uon Dcrljcn^

Ä'rc^hn CM "on ed)Ucffcn = edjlicffcnbcrg

Dr. Dicnborfcr für 4 SUoc^cn roegcn bringcuber

^aS?nb''für 3 2i}od,en, Wraf «on »ernflorff für

4 2«od)cu rocgcn 5lranfl)cit.

G6 imrb gegen bic Urlauböbcimlügungcn cm Süibct piuc^

nlAt ctVobcn- id) fonflatirc, baf} ber Urlaub crll)cat ift.

* gÄ ift f"^ l)""^ ^^-^ -^""^ ^Ibgeorbnctc

Imttclben bc* .^.crrn ^Hcldjfllanjlcrfl bctrcffcnb bic

ec^tiftfütircr 3lbgeorbneter SSiditnann:

«Berlin, ben 22. 5toüembcr 1888.

®em ^röfibium beS 9ieid)ätagö i'^^^l«

mitsut^eilen, bafe ber bem Slcicbstage 5ur Mung
Skgenbe entmurf eine. ®cfc|eö, ^^treffenb b e

^eftfteüung beä 9ieid)S^auS^altSetatS für baä etatS^

S 1889/90, unb ber bamit in Sufammenbang

tcDenbe 3lnleibegefefeentmurf au&cr « b^^^^^

nlicber bcs Sunbeöratbä auf ®runb beS SlrtifelS Ib

berloerfaffung aucb burcb bie nacMtel)enb genannten

^ommiffarien oertreten «erben:

für bie aUgemeine ^inanjoerwaltung nn\>

iladjfolgenb nic^t befonberS bejeiclneten a3er=

"'ÄE^^Sü^en^e^eimenDber.iRegierung..

ratb Scrrn ©d)ulg, ^ .

2. ben 5lai|erlic^en ®et)eimen Dbcr'^9legierungS=

ratb öerrn Sieber,
.

3. ben Eaiferlid^en ©elieimcn Dbct^^RcgierungS^

ratt) öerrn SocciuS,
,

4. ben Slaiferlid)cn ®et)eimcn Dber=9^egierungS'-

rotb Scrrn 9Jcumann,
_

5. ben Slaiferlic^en ©e^eimcn JRcgicrungäratb

6. b^eirSafeÄen ®et)eimen SHeglerungSrat^

öerrn gfJcumaun,
.

7. ben S^aiferlidjen ®et)cimen gicgierungörot^

§errn ^lauf(^|ning,

8. ben ^aifertid)en gftegierungörat^ ^errn Di.

üon ©lafenapp;

für bos 3Reffort ber 9^ei(^öfanstei:
_

^
ben ^aiferlicben 2ßirf lid)en ©el)eunen Dber^

JHegierungSrat^ ^errn Dr. t)on 9iotten^

bürg;

für bas 9ieffort beS 3luStr)cirtigen «S:
1. ben Jlaiferlic^cn ®et)eimen Segationßrat^i

öerrn Dr. 5lrauel, » *<;

2. ben ^aiferlicben ®et)eimcn fiegationßratl)

fierrn t)on (Sic^^orn;

für bas 9ieffort beS 3fleid)SamtS bcö 3nnern:

^1 ben Slaiferlic^en ©ebeimen Dber-9iegierungö=

ratb Öerrn Dr. Slöfing,
.

2. ben KaifcrUd)en ©ebeimcn Dbcr=9lcgierungß=

ratb Serrn 9^ieberbing,
.

3. ben ilaiferlid)cn ®cl)cimen Dber=5Hcgicrung8=

ratb öerrn a\>ci)mann, ^ .

4. ben 5taifcrlid)cn ®el)cimen Dbcr=$Rcgietunflö=

ratb $>crrn Sd)roebcr,

5. ben ©ircftor bcö ilaifcrtic^cn ®cfimb^cltö=

amtö Scrrn 5^öt)lcr,

6. ben Slaiferlid)en ®cl)eimen 9tcglcrungßrQt^

ßcrrn üon 2ßocbt!c,

7. ben Haifcrlid)cn ®cl)eimcu iHcglcnmgßrat^

8. bcTL^Ä" ®cljeimcn 9lcglcrung8ratl)

'

9. be'r!iönigli?vreu&ifd)en ©eljelmcn Ober.

SSauratb .*i?errn Slkenfd);
,
, , «

für baö § cffoA ber äicr.«allung bcö 5Kclc^ö^ecrcö

:

^

l ben 5löniölid)en ©cncralmolor ^)crrn

uon 6pi|5, ^ ,

2. ben .^oniglidjcn Dbcrft $.crrn

ben königlichen DbcrftUcutcnant ^erin

uon !5)üriug, .

.1. ben ,UöniiiUd)cn iHalor .^.crrn ©aebe,

.r,. ben .t)auplmann .t>cvrn oon '^««»va,

C, bcn(Mcl)dmen Ober äknuatb .^crrn lloigt ,

7' ben (Mcbclmcn «riegörall) .t>crrn ^ormutl),

s. ben Webclmen Slricgöratl) -Ipcrrn Kod),

(D)



9. ben ®e|)cimcn SDHUtärintenbonturratft ßcrrn

für ba§ ^ieffort ber aJiarineoertüaltunc]

:

1. ben 6f)ef bcs ©tabcä bcr 3IbmirQUtöt,

5laifcrUdjen 5lapitän jur ©ee |)errn ^ard^cr,

2. ben 5?Qi|erUdjen Älapitän jur See §errn
^eusner,

3. ben 2)ireftor in ber SlbmiraUtöt, 5laifer=

li^en SBirflid^en ©e^eimcn 2lbmiralitätS=

ratf) §errn dt\d)kt,

4. ben 5laifcrlid)en ®el)eiinen SlbmiraUtätärat^

§crrn ^ercls,

5. ben ^aiferlid^en (Se^ctmen SlbmiralitötSrat^

§errn ©tctric^,

6. ben Slaiferltc^eu Sßirflidjen 2lbmira(ität§=

rot^ ^eurn Älein;

für bos StJeffort bcr afJeid&öiuftiäoeriüQltung:

1. ben ^aiferlic|en ©eljeimen Dber=9^egierungö=

ratt) §errn Dr. ^agenä,

2. ben 5laiferlic^en @e|eimen Dber=3^egierungö=

ratb §errn S)ecgen;

für ba§ Dieffort beö 9iei(f)§eifenbaf)nomtä

:

1. ben Haiferlid^cn ©e^etmen Dber=9^egierungä;

rot^ §errn Dr. ©erftner,

2, ben ^atfertid^en ©efjeimen Ober=9iegierung§=

rotf) §errn ©trecfert;

für baö S^effort ber ^oft= unb 2re(egrap|enoer=

icaltung unb ber 9ieid)äbruderei:

1. ben 5?aiferlidjen ©ireftor im 3^ei^§poftamt
^errn Dr. gtfd^er,

2. ben 5?aiferlic^en ®et)eimen Dber^^oftrottj

§errn SBittfo,

3. ben 5?aiferUc^en ©e^eimen Ober=5ßoftratö

^errn ^ofuböfi,

4. ben MferUc^en Dber = gJoftrot^ §errn
2Ba!iner;

für ba§ Dieffort ber SSeriraltung ber *Reid&äeifen=

botinen:

1. ben ^aiferlid;en SSBirfUc^en @ef)eimen Dbcr=
a^egierungärotE) §errn ^tnel,

2. ben 5laifcrlid)en @ef)eimen Stegierungärott)

§errn Siitbner.

Ser ©teÜüertreter be§ Sleic^Sfanglerä:

üon S3oettid^er.

^räfibent: aJleinc Herren, ©ie trollen ba§ 9?efuttQt ber
bnftituirung ber Slbt^eilungen noc^ andren.

©d^riftfü^rer Slbgeorbneter Dr. SSürfü«:

®te 2lbtf)eirungen I)aben fic^) fonftituirt, unb finb

gewählt:

in ber 1. Slbt^eilung:

jum Sßorfigenben ber §err 2lbgeorbnete Dr.
oon Sennigfen,

äu beffen ©tellüertreter ber |)err Slbgeorbncte

gveiljerr oon Sanböberg=Steinfurt
5U ©d^riftfü^rern bie Herren 2lbgeorbneten

oon ber Dften, Dr. SBitte;

in ber 2. Slbt^eilung:

äum 33orfigenben ber §err Slbgeorbnete ©raf
oon Sebr^S3e[)ren{)off,

äu beffen ©teUoertreter ber §err 2lbgeorbnete

?$reiJ)err oon 2ßenbt,

ju ©c^riftfü^rern bie «gerren Slbgeorbncten
Sroemel, Dr. ^ürflin;

in ber 3. 2lbt[)eiiung

:

jum Sßorfigenben ber «gerr 2Ibgeorbnete
oon öernut^.

fRei^&taQ. — 3. ©i(5ung. Dienstag ben 27. 9toocmbcr 1888. 11

äu beffen ©teKoertreter ber ^err Sibgcorbnete ((')

©raf oon ^olftcin,

5U ©djriftfü^rern bie Herren 2tbgeorbnetcn

2etod)a, Dr. §artmann;
in ber 4. 3lbti)ei(ung:

jum aSorfi^enben ber $err 2lbgeorbnete Jiicfert,

äu bcffcn ©tcUoertreter ber §erc SIbgeorbncte

3rjobbe,

ju ©d)riftfü£)rcrn bie §erren 2lbgeorbneten oon
^oöcielöft, 33cie(;

in ber 5. Slbtfjeiiung:

jum 33orfi|enben ber §err Sibgeorbnete 2ldEer=

mann,

ju beffen ©telloertreter ber ^err 2Ibgcorbnete

Dr. ^ceiJ)err ©d)encf oon ©tauffenberg,

ju ©d)riftfüf)rern bie Herren 2ibgeorbneten

Äeller (Sßürttemberg), SuciuS;

in ber G. Slbt^eilung:

jum 33orfi|enben ber ^err 2lbgeorbnete Dr.
Sieber,

ju beffen ©telloertreter ber §err 2lbgeorbnetc

Seemann,

äu ©dE)riftfü^rern bie Herren 2lbgeorbneten

©raf oon 2trnim, ©eibel;

in ber 7. 2lbtl)eitung:

jum 95orfi|enben bcr §err Slbgeorbnetc Dr.
Sßinbt^orft,

äu beffen ©telloertreter ber §err Slbgeorbnete

oon 2Briäberg,

äu ©d)riftfüt)rern bie §erren Slbgeorbneten

©ottburgfen, ©rof 5?toi(ecfi.

^jJäfibcttt: Sßir fönnen nunmehr in bie 2;agei§ =

irbnung eintreten, ©egenftanb berfelben ift:

erfte SSeratönttg bc§ ®iittoitrf§ eiite§ ®efe^c§,
bctreffcub bie ^efifteUmtg be§ Olei(^§fjau§^alt§=

ctaU für ba§ ßtatgjafjr 1889/90, nebft Sditage«
Mub eiltet 3)euffdfjrift (9^r. 4 ber Scucf|acf)en)

in 33erbinbung mit ber

ei'ften SSerat^uiiö be§ ®uttotti'f§ eitteg ©efe^eg,
beti'cffeiib bie Stufitafjme einer Slnlei^e für
^toerfe bei* JBertDaltnngcn be§ 9ieic^§5eereö, bcr
SWarine unb ber ^cidj^cifcnba^neu (??r. 8 ber

©rudfad^en).

(D)

3d) eröffne bie erfte 8eratt)ung unb gebe ba§ 2Bort bem
|)errn S3eoollmöc|tigten jum S3unbeäratE), ©taatöfefretär grei=
Ijerrn oon 2D^algat)n.

S3eoonmäd^tigter jum SunbeSrat^, ©taatöfefretär be§
9ieic^öfcba|amts, Sßirflic^er ©eljcimer 9fiatf) greiberr bon
maU}ai)n: ®er ®tat für baä 3a^r 1889 90, meine Herren,
joeldjer 3bnen jur 93erat[)ung oorgetegt ift, unterfc^eibet fid^,

loie ©ie bei beffen ©urd^fic^t bereits gefe^en ^aben roerben,
in formeller SBcjicljung nid)t unmefenttic^ oon feinen 93or=

göngern. ®er 3fieic^gtog bat bei ber Serotf)ung beö @tatö
für bog 3al)r 1888/89 folgenbe 9?cfotution befc^loffen:

S)en §errn iReid^sfansler ju erfuc^en, bei ber

S^orlage beä 3^eid)§ljauSliattSetatö für 1889 90 eine

93ereiiifac^ung unb größere Ueberfiiitlic^fcit inforoeit

in 2lusficbt ju netjmen, bo§ getrennt oon ben übrigen
©innobmen unb 2luSgaben in einem au§erorbent=
lid^en ©tat baSjcnige in 2luSgabe unb ©inna^me
erfc^cint, mofür nic^t aus laufenbcn ©innabmen,
fonbcrn burd) 2lnlci[)ebeträge ober ouä befonberen
^onb'5 unb 3]erpflid)tungen bie 2)edfungSmittel jur

SSerfügung geftcDt roerben.

S)iefem 2ßunfc§e, bie öu§ere gorm bc§ ©tats überftd^t--

lic^er als bisl)cr ju gcftalten, finb bie oerbünbetcn $Kcgie=
rungen, foroeit eS möglich geroefen ift, entgegcngefommcn unb
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fic geben ^xi) ber «öoffnung ^in bafe ^i>«l«"^9eit anb .

rungcu ber öufeeren ©eftalt ber ©tatSüorlage, reelle

Wkcn t)aben, St)re SiUigung finbcn rcerben. 3)ie 5Hefo=

lution beä ^{eic^stagä forbertc eine SSeremfac^ung in ber

5Hid)tunq, bafe aus ber etatoorlage mögUdift auf ben erften

S3Ucf äu erfeöen fein möge, reelc^e Sluögaben mc^t auf bie

orbentliden m\M beö 3af)reö, fonbern auf bcfonbere ©ccfungö^

mittel oerrciefen rccrbeu foüten. Sicfem 3ßun cJ)e cntfprcd)enb

ift in bem üorliegenben etat ölcicf)möfeig burd) aUe emäclncn

a^errcaltungen l)inburc^ eine gdieibung ber einmaligen 2Ui§^

gaben in jnjei 2luSgaben Senommen morben m
bie einmaligen ©ruppen beä fi'enthcjen Gtatä

unb in bie einmaligen 2luSgaben bes aufeecorbentlic^en etatö.

Sie Summe bicfer einmaligen Sluägaben beä aufeerorbent=

licien etatö becft fid) mit berienigen ©inna^mefumme, mel^e

burc^ aufeerorbentlic^e ^m^. iei eö auä früheren Se=

minigungen, fei eä auä geu>iffen ^onbj, fei ej «"^ 2In=

leibe, genommen merben foU. ©S l)at aber biefe Sc^eibung

ber einmaligen 2luägaben in stcei ©ruppen bie 6-uifugung

aeroiffer neuer Sitel, bie in ben biöfiengen Gtatä md)t er=

fd)ienen, notl)irenbig gemacht, gibt nämlic| emjelne 2lu§=

äaben unter ben einmaligen, meiere, nac| ben bist)erigen

©runbfäfeen, tt)eilmeifc auf Slnleiljemittel ober fonftigc aufeer^

orbentlic^e S^ecfungSmittel ju «erroeifen maren, ttieitmeife aber

aud) auä ben orbcntlid)en 3)litteln beä 3al)reä gebecft merben

mußten, trifft bieä namentli^
^'V il^ir

ausgaben unb bei einem Stjeil ber 2luggaben für baä 9v

beer ui. Um biefem Umftanbe gered)t 5U merben ift e§

not^menbig gemefen, einige neue Sitel
^"^'^^«"f^^i;^^ "Vt?t

etat einmfügen. Siefe erfc^emen im aufeerorbenthc^en ©tat

Qlä Sluögabeuäuf^ufe beä aufeerorbentlidien etatä ju ben

Slusaaben beä orbentlid)en etats, fie erfdjemen im orbent=

lid)en etat alä Slbfe^ungen cor ber Sinie. 3n ber Sen!=

fdirift meldie bem ©tat rcie frül)er beigegeben ift, ift m
Slqe'biefer Sßeränbcrung ber äußeren ©eftalt beä ©tatö auc^

03) eine «erfürsung eingetreten. Sie Herren, melcjc fid) m

früheren Sabren mit ber ©tatüorlage fpejicll bcfc^öftigt t)abcn,

merben fic^ entfinnen, ba^ in biefer Senffd)nft m jebem

Satire ein Safe oorfum, roclc^er ungcfatir begann:

Um ein richtiges Silb über bie öelaftung beS »eS
tu gercinnen, mufe man ton ben Bo^cn, meiere

ber ©tat entl)ält, bie burd)laufenbcn ^4^often, inä=

befonberc folgenbe Sluögaben unb folgenbe ©in=

nahmen abfegen, ,r . •

unb nun fam ein iiemlic^ langes ©Ecmpel, ioeld)e6 mir

in ber Heit, mo id) bem gfieidiStag angel)ortc, mand)C ÜJiulje

aemocbt hat, unb meld)eö, mie id) annel)me aud) niand)en

onbercn §erven, meld)e ben ©tat ftubirt t)aben, unbequem

aercefen fein roirb. ^ , c

Siefer Sab ber Senffc^rift ift in ^olgc ber "euen 2ln=

orbnung forlgefaUen. ©anj aber l)at fid) ber Ucbelftanb

bod) nicht bcfeitigcn loffen, bofe aud) l)eute uod) bic Summe

ber 2lu6qaben bcö orbcntUd)en ©tats, mcld)e fid) aus ben

Summen ber fortbauernben unb einmaligen StuSaaben beS

orbentlid)en ©tatö jufammcngcfetjt, mie fie in § 1 bcS ©c=

feßes ber 2. unb H. m.fgefül)rt fi"b, - baf3 biefe Summ

arbfecr ift als bie Summe berfcnigen 9tcid)öau9gaben, für

bereu Xecfung ber 2lrt. 70 ber iUerfaffung auf bie gemcuu

fcfaaftlic^cn ^alircöeinnabmen aus ^öHen, 5«erbraud)öftcucrn

unb ©i,inal)met)ermaltungen unb bei bereu ^nfuffisicns auf

bic ÜJlatrifularbeiträge ocrmeift. Sie finoen auf oeitc 4.)

in ber Senffd)rift in ^olge bcfjcn ein [^'^''^ö
^"^•'^,'".?jel^

Quö bem Sie erfel)en merben, bafj, um bie lelUcrc ^iffa

dc^tiß iu fiuben, uon ben ^iffcm, melcje baß ©taloge ej

im tj 1 cntl)ält, abgefegt merben müffon bie 2luögabcn bcö

JHeiÄöinDalibenfonbß unb bie aufi ben ©iunal)mcn an '^ülU-n

Xabacffteucr, Skanntmcinftcuer unb Stempeln m (Mcmaf)()cit

ber aefcMid^cn akftimmungcn an bie eiu^clnen Siuiibeoflaaten

lu übermeifcnben ^^kträgc. ©ö fdjien nid)t angemcffen, auc^

blc|c belbcn H^oftcn aufi bem orbcntlic^cn ©tat anöiufd)eibcn

Sie 3IuSgobcn, meiere im Soufc beS 3o!)rcS bem Sleic^S^ (C)

inoalibenfonbs jugeroiefen fmb, ge^en jum 2f)eil über bic

urfprünglid)e Seftimmung biefeS §onbä ^inaus ; fie ftnb »um

Srheil bauernber Diatur, bergeftalt, bafe, menn ber ^noaliben^

fonbs nicht beftänbc, biefe Ausgaben bod) geleiftet rocrbcn

müfeten unb ba& fie bann aus ben regelmäßigen ©innahmen

bes Jahres ifire ScdEung mürben finben muffen, m erinnere

in biefer »ejiet)ung an bie 2IuSgaben für bic 3noaliben=

inftitute. ÜJlan ^ättc bogegen mo^l im 3ntereffe ber

$Beveinfad)ung beä ©tatsbilbes baju fommen fonnen, bic

Uebermeifungen an bie ©inaelftaaten aus bem ©ctragc ber

HöUe unb $8erbrauc^sfteuern, meiere legt im ©tat beS 9ieic^S=

fchabamtes in 2luSgabe gcfteUt fmb, oormeg absujicjen. Senn

biefe 2lusgabe ift eben eine Ueberroeifung an bic ©injel--

ftaaten, ift eigentlich nur ein burc^laufenber Soften unb 00m

rein redinerifcfjen Stanbpunfte aus mürbe eS oieUeic|t Heutiger

qemefen fein, biefen Soften nic^t in einnähme unb 2luSgabc

in ben etat einsufegen. Safe eä bennoc^ gefc^ehen ift, hat

in ber ©rmägung feinen ©runb, bafe bie fegige gorm ber

Sudiunq forrefter basfenige gtec^tSoerljöltnife jum 2luSbrucf

bringt, in meiern biefe Uebermeifungen an bic ©uiäel|taaten

fte^en. 3Jleine Herren, ber 2lrtifel 69 ber aSerfaffung be=

^jj^ ©innabmen unb 3lusgabcn bcö gleiches müjen

für febes 3al)r üeranfcl)lagt unb auf ben SHeic^S=

^ausbattöctat gebracht merben.

Ser 2lrt. 70 beftimmt:
, r r or t.

Hur S3eftreitung aller gemeinfc^aftlid^en 2luSgabcn

bleuen 5unäd)ft bie etroaigen Ueberfcbüffe ber aSor^

ial)rc, fomie bie aus ben SöUen, ben gemeinfd)aftlichen

aSerbrauc^sfteuern unb aus bem^:poft= unb5:clegraphen=

roefen fliefeenben gemeinfcl)aftli(hen ©innal)men.

^^u biefen eigenen ©innat)men beS Steic^s getreu ämeifeUoö

auch biefenigen 2;f)eile ber SöHe unb «crbrau^sftcuern, meiere

bemnöd) t auf ©tunb fpesicüer gefeglic^er ^^ftvmmungen in

ben einzelnen Steuergefegen ben emäclncnJSunbeSftaaten ju iD)

übermei en finb. 2)aS SBefentlic^e ber 9latur biefer ©in^

nahmen ergibt ber 2lrt. 70. Sesmegen ^ot man geglaubt,

fie unter bie einnahmen bcS 9teicbS oufnebmen ju foUen.

Sie ^-olqc mar bann, bafe man, um ber Seftimmung ber em=

meinen ioU-- unb Steuergefege, monac^ biefe ©innat)men ben

inselnen »unbesftaaten für il)rc 3'«edc übcrmiefen merben

follten - um biefer 53eftimmung gered)t ju merben, einen

2luögabepoften mie bisher in ben ©tat einfügen mufe.

Sßcnn ber ©tat alfo t)iernacl) em ooUig flareö unb auf

ben erften S3lic! buid)fid)tigeS Sitb ber©eftaltung ber9leijö_.

fuiansen im ©tatsjahre nod) nid)t bietet, fo glaube ic^, bcife

r bod) basfeiiige finauäieUe ^^erl)ältni6 richtig jum 2IuSbrucI

bringt melc^es für bas 9leic^ - bas fa nic^t em f^U
Lt, fonbeni eine gefchid)tlich gcmorbenc 3ufammenfaffung

ber beutfd)cn ©inselftaatcn für il)rc gememfamen Bnjecfc, unb

nur für biefe, ift — bas mafegcbcnbc ift.

\on ben brei 3al)ren, meld)e auf bic ©cftaltung bcS

.^l)nen üorliegenben ©tatö von ©iufluf] fmb, fann i^ bic

^irthfd)aft bcö 3al)rcö 1887,88 mit cuugen turjcn SBortcn

Sigen. Sic Ueberfid)t ber 2lu6gaben unb ©innal).mMi

bicfcö Mreö ift bem JKeic^ötag bereitö "^J-ßcIcg -
^te^

me ben alfo aüe cinfcl)lägigen 3al)lcn m biefer Ueb ific^

bereitö ge unben unb geprüft l)aben. Soö 3al)r nn a«|

baö ©tatö ahr, beffen ©tat Sic «".«^"»'1'^'^?./^^^""* "
hl

nel)mcn, mit einem Scfi^it ein, einem Scfiiit, b n n m
in ben ©tat mit 22 (iW. 4H4 marf, alfo mit vunb '22' U)h =

ionen eingeftellt ift. Xnö »^H^
t ^"'^hT ©t^^

meld,e mein .^)err ü^orgänger im 2lmte
J^J,

. ,f
berathungcn bcö uorigcn ^ahreö alö baö mal)rid)e nlic^c © -

g bnift ber ^Biitl)fd)aft ^cö ^ahreö 1 887 88 ereü^^^ angab;

?r fcl)dUte bamalö baö Scfijit auf 22 r)5 )
000 ^JJlorf.

2lud) im übrigen haben fid,, mie .^hnen em Surd)gel)en

ber Ueberfid)t ber ©innal)mcn unb 2luögaben beioeifcn mub

i

bie bamaligen Sd)ölmngcn im grofjcn unb ganjcn alö



Dteic^stofl . —

(A) jiemlic]^ xiä)t\Q enuiefcn. 2lIIerbinnS ift bei bcmicnigcn 3lus=

fall, iccld^cr rcefentlid^ bicfcö SDcfi^it [jerbeigcfiUjct l)at,

nämlid) bei bcr Su'i'-'rftcucr, bcr a)hnbcrertrac] gegen bcu

®tQtanfa(5 nod) er^eblidier gciucfcti, ttlö bie (£d)ä|3ung lüar.

©S bejiffert fid) biefer 3)]inbcrcrtrag auf etiua 20 TliU

Honen, dagegen tjaben bic Uebcrrocifungen an bie (Sinsen

floaten in bicfem ^a\)vc gegen bcn ©tot mc^r ergeben

271/2 SD^illionen in rnnbcr ^a.l)i; fic lunrcn im üorigen

3o{)re gcfdjäfet auf 24 faiö 25 änillioncn maxt mcfjr.

2)as 3a^r 1888/89 lüirb »orausfidjtUdj abcrmalö mit

einem j5*^'E)^l"^ti^fl9c abfd)lic^en, löeli^cr ben ©tat bc§

Sal^reö 1890/91 belaften n)irb, unb jroar icirb fiel) bicfcr

i5e[)Ibetrag nad; ben jur Qdt aufgcfteKten SScrcdjuungcn

ftcHen auf ctina 13
'/2 93liIlionen. ©0 locrben aber oor=

ausfic^tlid) aud) bic Uebcrrocifungen bieömal t)intcr bcm 2ln=

fd^Iag um 37-2 SJJillionen jurüdbicibcn.

3d) I)olte es für äiüccfmäfetg, roie in früheren 3al)rcn

im einjetnen bicfe S'^ljkn berart ju belegen, ba§ i^ bic

^auptpoftcn in runbcn (Summen t;eroorljcbc. S)a§ mutf)=

mafeUd^e ®rgebni§ beS 9^cid)sljauS^a[ts für bas ©tat=

\a\)X 1888/89, forocit man e§ bisl^er überfctjcn fann, ergibt

aJlel^rouSgaben — abgefctjcn üon benfcnigcn burdjlaufenbeu

Soften, roelc^e baä eigentlid;c ginanjrefultat beä SRcid^ä nid^t

bccinftuffcn, alfo namentlid^ obgefef)en von ben lieber^

iceifungen, auf bic id) nadjt)er fommen roerbc — bei bcm 3Uiö=

märtigenSimt üorauöfid)tü(|im53ctrage ooncttra 500 OOOSJIaif,

bei bem !Kcid)gamt bcö Innern, fortbauernbc 2hiägaben, nad)

(S5egenred)nung ber ©rfparniffe, ctma 45 000 aJIarf, roefent(id)

jur 9iemuncrirung oon ^ilfsleiftungen bei ber Qe^tralftellc

unb ben SDIittctbeprben. 53ci bcr SScrroallung beä

3fieid^Sljeere§ ftcHt fid^ mit bem allgemeinen ^enfionä=

fonbS ber norauäfic^tUdjc a3k[)rbcbarf, einfc^Iie^Ud) ber

bai)erifc^en Ouote, bei ben fortbaucrnben 2luggaben auf
etica 1 181000 SRarf; bei bcn einmaligen 2tuSgaben
wirb bem raalirfc^cinlid^ ein 2]^inbcrbebarf oon 238 000

(B) Tlaxf gcgcnüberftel)en, fo ba§ im ganjen ein a)te[}rbebarf

oon 943 000 maxt ocrbleibt. %üx bic preu§ifd)e 93lilitär=

oenoaltung — miß id) jur ©ctäutcrung beifügen — ift bei bcn

fortbaucrnben 2lu§gaben ein aJlet^rbcbarf oon 1 192 000 äl^arf

in 2lu§fi(i^t genommen, bei bcn einmaligen eine ©rfparnife

oon 242 000 Tlaxl Unter ben crbeblidieren mehx-^

bebürfniffen finb Ijeroorjuliebcn ettoa 400 000 Maxt für
aJlanöoerfoftcn, na^ ben ©rfa{)rungcn, bie in bcn legten

3al)ren gemacht finb; etma 600 000 ajlarf 9Jteljrfoften beim
2lnfauf ber Sicmonten. ®ä f)at fid) bie 9lot|toenbigfeit t)crauS=

geftellt, t)ijl)ere greife ju jaulen, alä fic bei bcu 33er-

onfd^lagungen jum ©tat angenommen roaren. 400 000 2Jlarf

etrca rcerben an 9leifefoftcu unb Tagegelbern, 400 000 Maxt
an 93orfpann= unb SCranSporttoften im preu^if^eu ©tat me^r
ouSgegcbcn merben, l)auptfac^lid; megcn beä ftöifcr on=

gercanbten ©ifcnbaljntranSports bcr Struppen bei bcn Uebungcn.
S)iefe ftörfcrc 3nonfprud^nal)me bcr ©ifcnbal)nen für bicfe

SCranSporte ift im militärifd)=bienftlid)en Sntercffe erfolgt, fic

fommt aber anbererfeitä auc| bcm Sanbc ju gute, beffcn ©in;
QuartierungSlaft baburc^ oerminbert mirb. 580000 OJinrf Tldjx-

ouögaben rcerben oorausfi^tlid) cntftcl)en bei bem 3ufd)u§ jur

SD^ilitörroittracnfaffe, rccfentlid) rocgcn ber ©innalimcausfäßc
in golgc bcä a^eliftcngefcgeä oom 17. 3uni 1887 unb äu=

gleid) loegen beä jurüdge^cnben 3in§crtragcä auö bem 5?affen=

fapital. 33ei bcr 91aturatocrpflegung, tap. 25, rcdjnet man
im preufeifcben ©tat, roefenlUd) in ^olge ber billigeren

Söorauöbefc^affung be§ Sßorja^reä, auf eine ©rfparni^ oon
1\, aJlinionen maxi 2lcl)nlid;c ©rfparniffe ftellcn fid) im
föc^ftfdien unb mürttembergifc^en ©tat IjerauS. S)cm ®cfammt=
meirbebarf cntfprcd)enb oeräubert fid) aud^ bic on ^oi)crn
ju jaf)(enbe Quote. S3ci bcn fortbaucrnben 2luSgabcn bcr

ÜJlorineoerraaltung, einfd)lie^ac^ 77 000 aDkrf, iüctd)e im
i?ap, 75 beim allgemeinen ^enfionsfonbö ju 3roeclcn ber

ajlarineocriooltung auSgeroorfen finb, ift üorauöäufel)cn ein

ane^rbebarf oon 894 000 aJkrt, bei bcn einmaligen 2luS=

gaben ein 5mef)rbcbarf oon 33 000 gjlarf, gufammcn 927 000 (C)

yjcarf. Sic ©umme aller biefer fJiebrausgaben beträgt

2 415 000 maxi, alfo runb cttoa 2', änillionen yjlarf.

©ä fielen aber biefen yjiel)rauögaben oorauofic^tlic^

folgcnbe 9Jii überaus gaben gegenüber: $üeim ©tat ber

yicidiöiuftiäücrioaltung, fortbaucrnbe 2luSgaben, etroa 55 000
Wiaxt, ljauptfäcl)lid) bei ben .Üoften für bie ftommiffion jut

2luöarbeitung eines bürger(id)en (yc)c^buc^ö; bei bcr 3flcic^S=

fdjulb etioa 1 100 000 aJlarf locgcn geringerer SDegebung

oon 2lnlci[)cpoftcn. 2ücnn man bicfe iUhnbcrauögaben oon
bcn oorl)ergcnanntcn yJicE)rau§gaben adjieljt, fo bleibt eine

üorauöfid^tlid)e 2Jlct)rauSgabc oon 1200 000 2Jiarf.

2ßaä bic ©innal)mcn betrifft, fo finb yJiinbereins
nafimen ju erioarten oor allem bei ber ^ndcx\tc\xtx, im
ganjen 15 840 000 3Kar!, unb ^roar loirb oeranfd)lagt bei

bcr äRatcriolftcucr rcenigcr IG 057 000 aJtarf, bei bcr ^ix-

braudjSabgabe me|r 217 000 ällarf, bleiben raeniger

15 840 000 maxi 33cl bcr 2)iaifd)bottidö= unb 33ranntrocin=

materialfteuer loirb üorau§fid)tlic^ eine 2}linbereinnat)me fic^

ergeben oon 4 460 000 maxt, unb 16) barf rooE)t l)icr gleich

oorgrcifenb eriüäl)ncn, ba^ bei bcr ben ©inselftaatcn ju=

fliefcnbcn 93erbraud)oabgabc für 33ranntiöein unb 3"fc^^'i9

für biefclbe eine SRinbercinna^mc oon 26 '/^ SDiillioncn runb in

2luäficl)t fteljt. S3ei bcn 2locrfen für S)^dcx\tenex, Sal.^ftcuer,

3}laifd)bottid)ftcucr unb 93rauftcuer mirb fic^ oorausfic^tlid)

eine yjiinbcrcinnatjme oon 2 470 000 maxt t)crausftellen, fo

ba§ bic Summe ber ju enoartenben SWinbercinnaljmen, meiere

auf bcn j^inanjetat ber 9fleid)äfaffe oon bireftem ©inftufe finb,

fic^ auf 22 770 000 2}larf fteOen toirb. Scr §auptpoften

Ijierunter, bcr 2lu§fatl bei bcr 3"<^crfteuer, glaube id), mxb
benfenigen, toeldie an bcr ©tatäberatl)ung fclbft tl)cilgenommen

l)abcn, nti^t uncrmartct fommen.

9Jiet)reinna^men finb ju erioarten bei bcr 8aläfteucr

1 440 000 SDkrf, bei ber 33raufteuer 2 860 000 SO^arf, beim

©ptelfartcnftempel etroa 95 000 maxt, bei ber 2ßccE)fcl=

ftcmpclfteucr 120 000 a^arf, bei ber ftatiftifc^en ©ebü^r (D)

70 000 23iarf, bei ber ^oft- unb 2;elcgrapl)cnocrroaltung

runb 1 000 000 maxt , bei bcr ©i|enbal)nüerroaltung

2 200 000 ajlarl, bei ben oerfd^icbcncn 9]crroaltungseinnaE)men

2 700 000 maxt unb cnblid; bei ben 3infen oon belegten

9{eicf)ögelbern, einem im ganjen in feinem ©rtrage

finfcnben Soften unseres ©tats, 65 000 maxi S)ie

©umme biefer §u erroartenben a)k[)reinnal)mcn berechnet fid^

auf 10 550 000 maxi
S)em ftct)cn gegenüber oorau§fid)tlid)c aJlinbereinnafimen

22 770 000 SDkrf, bleibt im ganjen eine aJlinbcrcinnaf)me

oon 12 220 000 aJiarl. ^a^u bie a}lel)rauSgabe oon

1 260 000 aJIarf, gibt ben ^ctjlbetrog oon 13 480 000 3«arf

ober runb 131/2 Sllillionen; unb man fann rool)l, rocnn man
baö ©efammtrefultat übcrbliclt, bie §auptur)ac^e biefeä ^c^l;

betrageä oud^ in bicfem 3ol)re in bcm 2luöfall an ber ^iidex-

fteuer fuct)cn.

2BaS nun biefenigen ©innal)mcn betrifft, rceld^c ben

©inäclftaaten gcfeglic^ ju überroeifen finb, fo roirb fid^ im
^i^crgtcid) 5um ©tat oorauöfid)tli(^ bei bcn 3ötlen eine mt^x-
überroeifung oon I81 2 iDiiliiouen runb ergeben.

3di) bcmerfc, ba§ bei biefer Sc^ögung mit in 2lnf(^log

gcbrad)t ift bicjcnigc ©innal)me, roeld)c auä bcn ©ebieten

bcr 3^eid)§faffe ^uflic^cn roirb, roel^c biöt)er oon_bcm ^oU=
gebiet auSgefd)loffen roaren unb il)m fegt angefc^loffcn roorben

finb._ ©ö ift mit tHüdfid)t auf bie in biefen ©ebieten oor:

auöfid)ttid) fegt ooil)anbcncn Söaarcubcftänbc eine nid^t un=

erlieblid)e ©umme bei ber 33crec^nung gefürjt roorben; id^

glaube aber, bafe eine größere ^^ürjung, alä roir oorgenommen
l)aben, nid)t nottjrocnbig fein roirb. 3)ie ©efammtrefultatc
ber 9iad)|teucr in ben .^anfeftäbten unb ben angrcnjenben

©ebieten finb jroar nod) nic^t bcfanut; nad^ bcnienigen 3'i^)^2"

aber, bic nur biöt)cr jugcgangen fmb, ncl)mc id) an, baß bie

9iadbfteuer geringere ©innal)mccrträge aufroeifcn roirb, als

nmn erroartet l)atte. ©ä ift alfo an5unc^men, ba| bie oor^
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(A) ^anbencn Seftäixbc an SBaaren relatio geringer fem werben

als fte bei ben früheren 3oQanfd^lüÜen waren.

Sei ber STabncIftcuer ift eine 33]el)reirna^me erwarten

unb bem entfprec^enb eine 9)le^rüberTOeifung oon 1 210 000

gjlaif, bagegcn natürlich bei ben Stoerfen für 3oUe unb

Sabacffleiier ein bebeutenber Sluöfall; mon berechnet iJ)n ouf

elroa 870 000 SDkrf. ^ . ^ .

Sei ber S8erbrau(i^äabgabe oon Sranntroem unö Dem

3u|"c^Iag ni berfelben wirb fid), wie bereits erroöfint, roQ^r=

fc^cinlic^ ein 2tuöfaa von 26V ^ aJliHionen ergeben, bc_i ben

fäfliaen 5^ac^)^teuer^rebiten eine SDlebreinnabme oon 1 29o 000

maxt unb bei ber Stempelabgabe für SBert^papiere 3 37o 000

SDkrf üorausric^tUd)e SDielirüberrocifung. 3m gangen werben

Ijiernac^ runb 3 SDIittionen 3)larf weniger, als tn mmm
genommen, on bic ©ingelftaaten gur Ueberweifung gelangen.

Ueberrafd)enb ijoä) ift ber SluöfaU bei ber a>erbrauc^ä=

abgäbe oon Branntwein unb bem 3ufct)lag ju berfelben. ®ie

©rünbe, welche biefen 2luäfall Ijerbeigefü^rt t)aben, fmb

mit ooHer Sllar^eit im gegcnwörtigen SDbment nod) n\ä)t ju

überfetien; äweifelloö I}aben babei ocrfdiiebene 5Dlomente

sufammengewirft. Gä I)aben eingcwirft auf biefen Slu§faU

bie beim Seginn ber ie^igen 2Sirtl)fd)aft§periobe nad) ®rlafe

beä Sranntweinfteuergcfe^eö oorf)anbenen Seftänbe; eä^at

oieUeic^t eine Ueberfcfeögung beä inlänbifc^en 5lonfum§ ftott=

gefunben; oieHeic^t ift ber inlänbifd)c ^onfum jurüdgegangen.

Me biefe Singe fann man jur 3eit nic^t genau überfetien,

unb — wie ic^ oorgreifenb I)ier bereits erruä()nen wiU —
wie bie «ßcrren bei S)urd)fic^t ber ®tatöoorlage gefunben

babcn werben, bot man beim 2lnfa| ber ©innabmen aus

biefer ©teuer für baS ©tatfa^r 1889/90 ben 2öeg em=

gefc^lagen, bafe man oon benfetben Sßorausfe^ungen unb 33er=

anfc^lagungen ausgegangen ift, welche bei ber Seratt)ung beS

SranntweinfteuergefegeS ju ©runbe geltgen baben, aus bem

einfadjen ©runbe, weil man irgenb einen befferen 2lnl)alt jur

Reit ?iu gewinnen nk^t im ©taube war.

(B> S)er etat für baS 3af)r 1889/90 fefet an 2Jlatrifula^

Umlagen — (i(^ nenne bier bie im etat angenommene 3abl; eS

ift ja eigentlicb nid)t biejenige 3abt, welcbc bic 3)latnfutar=

belaftung rid)tig barfteüt) - ber ©tat fefet an5Dlatrifularumlagen

ein bie Summe oon 221 140 5G7 mxl baS finb gegen ben

oorigen Gtat mebr 1 765 108 9Jlarf; an Uebcrweifungen an

bie Ginjelftoaten bagegen nimmt bie etatoortage 281 440 000

gjiQif _ bos finb gegen baS Sßorjabr mebr 15 085 000 ajlarf —
in 2tuöfid)t. 3)as finanjicUe «erbältnife ber ©msclftaaten

5um 9ieid) fleUt fid) alfo nad) biefcm ©tat um etwas über

13 aJliüionen günftiger als in bem ©tat bcs laufenben

3a^reS. Sie finbcn auf Seite 49 ber 5)enffd)rift bicjenigen

5öeränberungen in ben 2luSgabcn, weld)e biefe 33cränbcrung

ber ©efammtjabl mit l)erbeigcfüt)rt baben.

3cb bebe aus biefen SOicbraußgaben nur einige ^^Joftcn

beroor. 3n bem Sieffort bc6 3lu6wärtigen 2lmtes werben

unter ben fortbaucrnben Slusgabcn 379 510 2)lorf mebr ge=

forbcrt. GS ift ju crwöbncn, bafe fid) baruntcr bcfinben

Stußgaben jur Ginridjtung mebrerer neuen .«onfulatc: in

gjifd), in ^^{retoria, ein ilUnctonfulat in »iotterbam, 3lnftellung

eines' 5«isefonful6 in Sanfibar. 3?ann unter ben einmaligen

3Iu6gaben bcö 2lu6wärtigcn 3lmteö, wo ;'.2S 000 'Mavt mebr

gcforbcrt werben, ift bcrworjubeben eine Slußgabe für Se=

fcbaffung eines .t)aufcs für bie Wefanbtfd)aft in 3küffcl.

Gnblid)* bebe id) aus bem ©tat beS ^Jtuöwnrtigcn ^liuks nod)

beroor, baf} ber 3ufd)uf} für baß Sdjuf.gcbict in bübwcfl=

afrifa mit 102 000 matt eingcftcUt ift, 51 000 m^xt mcl)r

olft blfibcr.

;^m 9tcid)6amt beft Innern bat fid) bie ^Jlotbwenbtgrelt

bcraufigefteUt, 308 -118 yjlarf bei ben fortbauernbcn ^luflgnben

mebr iu forbcrn, wäl)renb bei ben einmaligen illnsgabcn eine

aninberforbcrung oon C>x2 561 illait oorgefcben ift. :.^d) bebe

aus ben ÜJkbrforbcrungcn nur baö bereits bi"" beiwor, baf}

ficb bic yiotbwenbigfeit bcra»'öfteüt, bem Slaalöfcrreliii- beö

JHeld^flomtfl bcß 3nncrn ein ^öljcrcö 2)icnflcinfommcn juju

binigen wegen ber i^m nad^ feiner ©tellung obliegcnben Dte^ (C)

pröfentationspflic^ten.
r- . . r:c ^

Sie ftörffte Steigerung ber SluSgoben finbet fug in öem

©tat ber aSerwaltung beS $Reic^st)eercS. Sic finben ^ier

bei ben fortbauernbcn SluSgaben eine Steigerung oon

9 081 195 aJlart, bei ben einmaligen eine fold^e oon ctwoS

über 4 aKiüionen maxi 3d) balte es nicbt für angemeffen,

auf aUc ©injell)eiten biefeS ©totS, ber fa in ber Subgct=

fommiffton unb im Plenum fet)r genau, fet)r einge^enb beratben

ju werben pflegt, ^icr cinjuge^en. S^b »iß «"'^ §aupt=

poften ^croor^eben, weldier bie ©rböbung bei ben fortbauern=

ben Slusgaben beS DrbinariumS ^erbeifübrt. ©S ift bieS

ber SDkbrbebarf für bie 2lnfd^affung oon Srob unb gouragc

unb für »iftuolienoerpflegung. Siefe 3lusgabcn fteigern fic^

nad) bem 2lnfd)lage um etwas über 6 33liaionen ?Diorf m
??olge ber ^oberen ^ornpreife. ©s ift babei bicSmal feit

3abren jum erften mal bic Sa(^lage fo, ba& bic Dftobcr=

preife biefeS 3al)reS, welche fa bei ber Semeffung ber für bie

Sefcbaffung beS Srob-- unb S^aturalienbebarfS einäuftcUenben

Summen mit in Setrac|t gejogen werben, ju einer ©rbobung

ber gorberung gefübrt laben. SGSä^rcnb ber legten ©tatfabrc

waren wir bcftönbig gewöbnt, bafe bie greife beS DttoberS

niebriger waren als bie S)urd)fd)nittSpreifc ber legten ^abre,

welcbe ber urfprünglic^en 93eranlagung ju ®runbc gelegt ju

werben pflegen. 3n biefem 3abrc ift ein umgcfc^rteS 58er=

böltnift eingetreten, unb es fteÜt fic|, wie gefagt, im ©tat bie

®eiammtmet)rforbcrung bei biefcm Soften aUcin auf aber

6 Mionen. ^ ^ ^ _
2ä) Witt fonft nocb aus bem ©tat ber $Rei(3^§militar=

oerwaltung, antnüpfenb an ben ©ingang meiner StuSfübrungen,

becüorbeben, bafe baS frül)erc 5^ap. 6 im au6erorbentlid)cn

etat ber §eereSücrwaltung, fegt ^ap. 12, nid)t mebr in

einer fortlaufenben golse i»« cinaelncn Sitel am öcbluffe

bes ©tats aufgcfübrt ift, fonbern bafe aud) bic SluSgoben

beS ^ap. 12, früber £ap. 6, nad) ben cinjclncn ^ccrc8=

oerwaltungen: ^reu^en, Sad)fen, Sßürttemberg, jerlcgt finb.

3n S-otge bcffcn finb nun aber swei Soften, welcbe eine folcbc

Verlegung nid)t geftatteten, in bie SpejialetatS überbaupt

nidit aufgenommen, fonbern nur im ^auptetat aufgcfübrt:

CS finb bics bie ^it. 37 unb 38 biefeS Äap. 12, 2;it. 37

uir ©rftattung auf aus SanbcSmitteln aufgeioenbete Slafcrnen=

baufoften unb 2;it. 38 für bie aScroollftänbigung bcs beutfcbcn

©ifenbal)nneges im Stüereffc ber Sanbesoertbeibigung.

3m ©tat ber ajlarineoerwaltung wirb bei ben fort=

baucrnben 2luSgabcn weniger als im oorigen Sab" gcforbcrt,

wäbrcnb bei ben einmaligen SluSgaben eine SDkbrforbcrung

eintritt. 3m großen unb ganjeu aber ift ber aJlanneetat

bcricnigc Soften bcS bießiöbrigen ©tats, auf welcben bic

foU cnfd)werften Scfcblüffe beS iHeid)ötagS Slnwcnbung finben

lücibcn. 3cb meine, cS ift berienige ©tat, welcber, wenn

ber 9teicbßtag ben angefegten gorberungen unb bem ibm ju

(SJrunbc liegcnben ©ebanfcn iuftimmt, bie funftigen M)rc

am crbcblid)ftcn mebr belaflen wirb. ^ . ,

Sic iöcrrcn baben gcfcbcn, bafj bem ©tat ber iDlarlnc^

oerwaltung eine Scnffd)rift beigefügt ift, bcren cS ift,

bie 3iotbwenbigfeit erböbter 2lufwcnbungen jur ilierftarfung

unferer glottc nnd)suweifen. 3luf ben ©tat beS laufenben

3abrc6 wirft biefe ^orberung fiuanjien nod) nid)t febr crbcb=

lid) ein. Sic Scbifföbnuten finben toie in .«ap. 6 ber cin^

maligen 2lu6gaben unter Xit. 1 bis 13 niit einer

fumiile oon 1 0 4 1 8 000 ^JJKnt ober - ^"^^

j"'^^^^^^^

nufacfübrt. ^nn Sie bie eiitfpved)enbcn ^luflgabepoften bcs

oorigen ©tats bieimit in ikTglcid)ung ftellen - fte beti-ngen

ncnau 8 anillionen anarf, - fo ergibt fid) für baS aufenbe

3al)r für Sd)ifföbauten eine aUcbiauögabe nur oon 2 118 000

karf ober runb 2'/, Ü)hlliünen.

JJUas bie Sccfung biefer .Hoflen betrifft, fo ifl, wie in

früberen 3abvon, fo aud) fegt wicber eine Scbeibung berar

mn-gei.onnncn, bafi oon biefen 5loften ber tod)tfföbauten fünf

UJailionen auf bie iUliltcl bcß oibcntliil)ci» l^t«tö ocriolefcn

(D)
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(A) finb, rcä^rcnb ber 9tcft üoii 5 418 000 Tlatt Quf 2(nlci{)c=

mittel gelegt irerben foll.

3luö bcm ©tat bcö 9'Jetd)öfc[jat3amts fc{)cibc id; bic Ucber=

rceifinigcii an bie ©injelftaatcn für ic|3t aiiö uiib cnüiifjtie

im übrigen, ba§ in golgc bcö 3üllt^»fd)li'[ics oon :£)aniburg

unb äJremen eö not^iücnbig gciüorben ift, bie '^al)l ber

SJeid^SbeooKmäd^tigten für '^öik unb ©tcuern um einen

foldjen 9leid)öbeD0Ömäd)tigtcn ju ocrme^ren, ba^ äiiglcid)

eine ©rljö^ung be§ ©eljaUeä ber 42 ©tationöfontroicurc fid)

als not^iüenbig [jerauSgcftcüt l^at.

@nblid) lüiH ic^ aus beut ®tat bcS 9'iei(^sfd)afeQmt3 noc^

crn)ät)ncn, ba^ ber 5laiferpalaft in Strof^burg jc^t üoUenbet

rcorbcn ift unb bie für ben Sau biefeS ^alafteö geforbcrteu

©ummen faft ganj mit bem üorliegenben ©tat abgefd)loffen finb.

SBenbc id) mid) nun ju ben ©innaljmen, fo finben 6ic

auf ©eite 32/33 beS ^auptctats, ba^ bie ^oft^ unb Scle-

grapf)enoern)altung einen Ueberfc^u§ oon cttnas über 29 aJlit=

lionen in 2luSfid)t ftetlt. S)aS ift eine Steigerung gegen baä

S3oriaf)r oon ungeföljr 1 aJiillion Tlatt. Sie einmaligen

aiuSgaben biefer 33erroaltung betragen 5 988 860 maxi, alfo

nid;t ganj 6 aJiiHioncn. au^crorbentlid)en ©tat roirb für

^oftjroecfc biesmal nid)ts geforbcrt. — ^eroorl^eben mill id)

unter ben für bie ^oftsracde geforberten 93auten, ba6 auc^

Ijier in Serlin eine ^öergrö^erung ber poftalifdjen S3auten

nolI)itenbig gcroorben ift, ebenfo mie für bie g'^ede ber 9fieid)§=

bruderei eine 93ergröfjerung iljreS ledigen ©runbftüds in 2luä=

fi^t ju nehmen mar.

25ie ©ifenbaljnDcrmaltung fteltt einen Uebcrfd)u& von
etmas über 19 aJliÜionen, etroaS über 1 SKiHion metjr gegen
bas SSorfaljr, in 2luSfid)t, bagegen oerminbern ficb bie S^n\cn
aus belegten $Reid;Sgelbern obermals um 34 000 Tlaxi. ©old;c
3infen bejief)t baS 9ieid), abgefeljen üom 3^eid)äinüalibcnfonbS,

jur Seit io nur oom $Heid)StagSgebäubefonb§. S)er 9ieid)§=

feftungsbaufonbs ift aus unferem ©tat oerfc^umnben unb er=

fd^eint im ©tat beS nöc^ften Saures nur nod^ an einigen
(B) ©teüen als 53uci^titel jur recbnerifcben 2(bmidelung ber ®e=

fd)öfte.

2BaS bie ©tempelabgaben betrifft, fo ift beim ©piel-
fartenftempel eine äRel)reinnabme üon 36 000 SJiarf, beim
SSed)felftempel eine fleine 5!Jlinbereinna|me t)on 14 000 SOlarf,

bei bem ©tempel oon SBertf)papieren, melcber ben ©injel^

ftaoten guflie^t, eine 5!Jiel)reinna^me oon 266 000 SDlarf ein=

geftellt.

Sei ben 3öllen unb 95erbraud)§fteuern, ju benen ic^

mid^ ie^t menbe, ift gegen baS uorige 3a[)r eine mefenllid^e

SSerönberung baburd) eingetreten, ba§ bie früheren 3oll=

QuSfd)lüffe jum größten S;^eil jegt bem 3oIlinlanb angefdjlojfen

finb. SBie ic§ bereits üorf)in t)erüorgef)oben ^abe, fallen in

golge beffen bie für bie ©inrcoliner biefer com SoHinlanbe
auSgef^loffenen ©ebiete bisl)er gesoljtten 2locrfa fort. ©S
lüor bagegen nötl)ig, bei ber 33eranf(|lagung ber 3otl= unb
Steuereinnahmen biejenigen ©innal)men mit in Slnfd^lag ju
bringen, meldte ous ber ^onfumtion ber Sett)ot)ner ber

früheren 3onausfd)lüffe refultiren. Tlan Ijat bei biefen 93e=

recfmungen burd^roeg bie bislierigen Sloerfa ju ©runbe
gelegt in ber 2lnnal)me, bafe fie ungefö^r rid^tig

benjenigen ^oU- unb ©teuerertrag barfteücn merben,
roeldier aus ber S^onfumtion ber ©inmofiner |ener ©ebiete

folgt, ©inen befferen SKafeflab für bie 2lbfd)ägung bes ©tat8=
poftens fonnte man aud^ jur 3eit nid^t finben; es rcirb ber

Sufunft oorbelialten bleiben müffen, etroaige ^rrtljümer bei

biefer 2lbfc^ögung ju berid^tigen. S)ie Srauftcuer, ©alä=
[teuer, 2;abadfteuer finb roie in ben früfieren Qaljren lieber
mit geftiegenen ©rträgcn in ben ©tat eingeftellt.

2ßaS bie Solle betrifft, fo gibt ber ©peäialetat für
Solle unb ©teuern auf ber ©eite 8 eine genaue Sarftellnng
berjenigen Sered^nungen, meiere jur ©inftcllung ber ©nmmen
gefüfirt l)aben, roie fie im ©tat aufgefül)rt finb, ©ummen,
rcelcbe gegen ben ©tat beS legten 3ai)reS eine ©teigernng
üon etroas über 25 ajlillionen repröfentiren. ^ö) glaube

nid;t, bafj bic CycncralbiSfuffion beS ©tatS, ic^ glaube (C>

mentgftens nid)t, bafj bie cinlcitenben 2Borte beö ©cbajjfefretärS

beijenige Ort finb, mo auf biefe Sered)nungen genauer
cinjugcl)cn fein mirb.

2)ie Sucferftcncr ift oeranfd;tagt auf ©runb beS am
1. Sluguft 1888 in ^lraft getretenen neuen (yc)e|}eö. ©s ift

babei inSbefonbere bei ber ^Jeranfdjlagung ber Ginnaf)men
aus ber 3jcrbraud)Sabftabe baoon ausgegangen, bo§ biejenige

©d)ägung bes inlnnbifdjcn 3ucl'crücrbraud;S ridjtig fein merbe,
rceldje beim @efc}5 über Seftcuerung bcö Sudcrö ju ©runbc
gelegt roorben mar. Wü einiger 2i5al)rfd)einad)feit läfjt fic^

anuct)men, baf? bie 3at)len beö ©itrags ber Si'rfeifteuer, rcie

fie ber ie(3ige ©tat auffteüt, ber SBirfüdjfeit cntfprec^en, ba^
roir nunmcl)r am ©nbe bcricnigen ^^eriobe angelangt finb, in

roeld)cr bie Suderfteuer gegen ben ©tat im ©dilufjrefuttate

einen a}iinbcrertrag ergob. S)ie £ionboner Äonocntion ^at

auf bie ©cftattung beö ©tatS für 1889/90 nod) feinen ©in=
ftu6; if)r 3lbfd)lu^ ift bal)er bei ben Slbfc^ägungen auc^ nod^
nid)t berüd'fid^tigt morbcn.

2BaS bie Sranntroeinfteuer betrifft, fo rairft fie auf ben
§auöl)alt bes Dieid^S nur in ber a)laifd)bottid)= unb TlatmaU
fteuer, n)eld)e mit 24 700 000 äJ^arf eingeftellt ift. Sie
l)icrin entljaltene aJJe^reinnal)mc oon 2 358 000 aJJarf ift

eingefteOt mit 3^üdfic^t auf bie ©rgcbuiffe bcö erften ^o^reS
ber ©eltung beS neuen ©efegeS, bes 3af)reS üom 1. Dftober
1887 bis 1. Oftober 1888. 2luS ben bem SoUgebiete jegt

angefd)loffenen ©cbietcn finb für bie a)laifchbotttd)= unb
ajlaterialfteuer ©innatimen nidjt gu ericarten. 3lid)t ju
überfe^en ift allerbings, bafe eine oorficbtige ©c^ägung
biefer ©teuer fic^ im gegenroörtigen 3al)re au^
um besroillen jebenfalls empfiel^lt , meil bie ^ar=
toffelernte beS laufenben Saures, fooiel man über=
feigen fann, in Seutfc^lanb eine geringe ift. Sie 33er*

braud^Sabgabe mit bem Suf^Iage ift, mie xä) bereits üorlier

^eroorge^oben ^abe, auf ®runb berfelben 2lnnaf)men ein=

geftellt, meldte bei ber Seratljung beö SranntmeinfteuergefegeS (D)
ber Sered^nung ber oorausfid^tüdien ©innal)me ju ©runbe
gelegt finb. Db unb inroiemeit bie 2Birflic^feit mit ben
bamaligen 2lnna^men übereinftimmen mirb, rcirb fic§ im
Saufe bes ©tatsja^res 1889/90 rco^l mit ©ic^er^eit l)erauS;

ftellen. Ser gegenrcärtige 9Jloment gibt aber noc^ nidE)t bic

SDlöglid^feit, irgenb eine beffere ©runblagc für bie ©d^ägung
ju gercinnen, als fie bamals oorf)anben rcar.

Sie 3Jlatrifularbeiträge finb, roie ic^ im ©ingangc
meiner 2lusfüljrungen errcö^nte, mit 221 140 567 mavl in
ben ©tat eingeftellt. SBenn man baoon ob^iebt bie 2lequi=

üalente für bie nic^t aüen ©taaten gemeinfame ©innaf)nic an
Sraufteuer, ^oftüberf^üffen unb ©innabmen aus ber 33er=

roaltung bes 3^eidbsf)eeres mit 10 763 819 a^iarf, fo bleibt

eine rcirflic^e 3)latrifularbelaftung con 210 376 748 maxi
Unb rcenn man biefer legieren Sa^l gegeuüberftellt bie Ueber=
rccifungen an bie SunbeSflaaten, mie fie bie ©tatüorlage in

2lusfid)t nimmt, fo ergibt fic^, ba§ bie SunbeSftaaten na^
©rfüHung if)rer 33erpflid)tungen com 9ieic^e runb 71 Snimonen
9}hrf ju empfangen Ijabcn rcerben. Sie empfangen alfo üor=

ousfidjtlic^ etroa fo üiel baar, als fie im Sabre 1878 79
baar an bas Dieicb ju jablen l)atten. ©s bat baS $ßer=

l)äUni§ ber ©injelftaaten jum iHeid^e felbftoerftänblic| auf
©runb ber neuen Steuergefege oon Saljr 5U Qa^r günftiget
gcftaltet.

9^un, meine Herren, fomme id^ nod^ auf bie 2In=

Icilje unb auf bie aJlc^vauSgabcn an Sinfen für bie Dieid^S^

fd)ulb. SSir finb ou^ in bicfem 3al)re gcgroungen, eine

Üicibe üon 2luSgaben aus 2lnleiljemittcln ju bcftreiten. Sei
ber ©d)eibung biefer 3luSgaben oon ben übrigen ift nad^
ben biöber befolgten ©runbfägcn audb im Saufe beö SabreS
ücrfabrcn rcorben. Surd) biefe neue Slnleibe unb ebenfo
burd; bie gcfteigcrtcn Slnlcibebcträge auS ben legten ^abren
fteigt naturgemäß bie Sluögabc beö 9ieicbö für bie a3cr=

äinfung ber ©c^ulb. 3n bicfem Slugeublicf ^at man eS
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(\) fcitenö bcr tjerbünbcten Üiegierungeu md)t für ongcäeigt

gehalten, bie ^-rage ber 2lmorti[ation - xc^ erroa^ne

fie rceil fie bei früheren etatbcrat^ungen I)ier tm Dieic^ä--

tag roicber^olt critötint reorben ift - bicfe ^ragc jur

entfc^eibung ju bringen ober in 2lngrift
^
SU nehmen;

man hat melmebr im großen unb ganjeu biciclben ®runb=

mc rcalten to^en, wie fie in früheren 3al)ren inne=

oebalten fmb. S^aö aber fann \6) bezeugen, ba^ bei ber

gcbeibunq berienigen 2lu§gabcn, ireld)c mon auf bic 2lnlei^e=

mittel oernjiefen l)at, mit peinUd)er @eimffenl)aftigfeit oor=

aeqanqcn ift, unb eä mirb au^ not^rccnbig fem in ^ülm\t

bier mit peinlid)er ®en)iffent)aftigteit in ber 9iid)tung r)or=

umeben, bafe, fobalb mon srceifeltiaft ift, ob eine 3luögabe

luf bie Stnkibemiltel ober ouf bie ü)littel beS orbenthc^en

^abresetatä ju oermeifen ift, man fic| bafür nnrb entfc^eiben

müifen, fie auf bie Wm beä orbentUd)en 3af)reöetatg ju

übernehmen.
(Set)r gut!)

S^am siringt un§ meiner Stuffaffung nac^ bie bur(J
.^^«.pf

bürfni^e beä mit 9lot[)n)enbigfeit ^erbeigefut)rte

(Steigerung unferer S^ulbenlaft, baju smingt unö boppelt

ber Sluäblid auf bie ^utün\l auf biefenigc 3ufunft raeldie

in ber 2llterS= unb Önoalibenoerforgung bem Sieic^e neue,

im Sntereffe ber ärmften Seoölferung not^wenbige, aber

iebcnfaUs für bie Sieiciiäfinanjen beloftenbe 21uSgaben ju--

"'"'^'gjldne' Herren, ic^ fann ©ic jum ®d)tuffe meiner 2lu§=

fübrungen nur bitten, ben ©tat, rcie er 3t)nen Dorgelegt t)

,

einer forgföltigen, einge^enben unb - ic^ bitte: mW
rooHenben Prüfung ju unterjietien.

(Sraoo! rechts.)

^räP«tt: 2)a§ SBort ^at ber «eerr Slbgeorbnete 9ti(^ter.

(B) Ibgeorbneter 9lid|tcr: SKeine i&errcn, einem alten

SBrauc^e biefeä §aufe§ folgenb, mcrbe ic^ mir erlauben, bei

ber erften aUgemeinen Sefprec^ung über ben ©tat auc^ ber

Srbronrebe in einigen 2lbfc^nitten ju gcbenfen.

«unäcbft babe ic^ ber allgemeinen SSefncbigung 2lu§=

brucf lu geben, rcetdie bie Slcufecrungen ber Sl)ronrcbc über

bie frieblidic iiage ber ausmörtigen 5öerl)ättnine mit fxd)

bringen. S;icfc 2leufeerungen fteclien mol)ttl)uenb ab oon ber

etraas ncroofen 3lrt, rcic bie ausmörtigen 2lngelegenl)citcn m
ben lebten 2ßoc|cn in ber offijiöfen treffe bcl)anbclt roorben

finb. 2ßir mifien ja, baf? feit Saljr unb ^ag bie auöiüartigc

Sage 2:eutfd)lanbö eine prefäre ift, unb on bicfcr Sage imrb

ouA ber 2:l)ronmed)fel unb bie Slaiferrcifc nid)tö crl)cblid)cö

aeänbert l)aben. Slbcr rcälirenb bie offiiiöfc ^^ircfi'e in ben

atonalen 3uli, 2luguft unb eeptembcr bie auöiuarUge Sage

nicbt optimiftifcfy genug barftcllcn fonntc, l)at fie m ben legten

2öod)en gcrcec^fell in Süilbcrn balb optimiftifd)er, balb pcffi<

miftifcbcr 2lrt, ol)nc ba^ mau irgcnbioie ju evfcnncn uer--

mod)tc, maß tl)Qtfäd)Ud) ncucö fid; ereignete. Sic mcd)feltc

oon bem einen m bem anbeten. Die Söcleucl)tung ime le

in biefen Xagcn ein nationalliberaleö 5ülatt trcffcnb fd)ilbertc,

mar als raenn ein (Slcftrifcr auf bcr m[)\K i)er(d)icbcne

clcftrifcbe Gffcflc burc^ rajd)cn !iiid)tmcd)fcl bevüor,vibiingen

fucibt ^Jleine .^crrcn, mcnn baß blofj eine Untcrljallimg für

biplomatifc^e .«reife märe, fo mürbe baiübcr fein üiiort ju

ocrlicren fein; aber nad) bem Umfange unb bcr 2Ut, mic m
Xcutfdjlanb bie offijiöfe ^|ircfjc orgaiüfirt ift, Icibct uufcr

flan«6 erroerbfileben unter bcr mcl)r ober mcnigcr ncvoo en

löe^anbUmg bcr aufimörtigcn 3lngclcgcnl)citcn in bc^ offiiiojen

»ürcffc unb gcrabc gcgcnmärtin, mo nad) langer etngnation

bic Grn)crböücrl)ällnif)c fid) langfam, aber ftclig jii bcficrn

fdicincn fann eine |old)c 5^kl)anblung nur eine nad)ll)ctligc

Süirfung für bic gefammte ii?olföiDlrtl)fd)aft mit fid) bringen,

"^nbcffcn bafl ifl ja nur eine eeile ber großen ^JJacbtl)cllc,

Imtcr bcncn mir In ^olßc bicfcr 2lvt oon ^^ircffe in

lanb ju leiben Ijaben. 3lnberc, eben fo fd^limmc 9iad^t^cilc (C)

betreffen bie inneren politifd^cn a3erl)ältniffe.
_

2)er oorliegenbe ©tat, meine Herren, l^at emc §aupt=

überrafc^ung uns bereitet burc^ jene ®enffjrift jum

3)larineetat. 2iaerbingä f)at bic ®enfic|rift finansieU für

ben Dorliegenben ©ntiturf nur eine geringe Sebeutung, ba=

gegen um fo mel)r für bie näcfiftfolgenben Sa^re burc^ ben

llan, für meieren mir in biefer ©enffc^rift cngagirt mcrben.

S)ie Sluäfü^rungen biefer ©enffcbrift fielen im bireften

3Biberfpruc^e mit ben ©enffd^riften ber 2lbmiralitat aus ben

Sabrcn 1887/88, 1884, \a felbft mit ben ©rflörungen com

18 Sanuar b. 3- im 9^eid)Stagc. ^o6) im öorigen 3ajirc

rourbe eS für angemeffen gebolten, 5 3a^re liinburc^ ia^rlic^

8 Mionen gJlarf auf Scf)iffäbauten ju oerroenben unb ber=

geftalt innerf)alb 5 3at)ren bie aJtarine ju etwa einem fünftel

m erneuern. 9lunmel)r fmb für bie näc^ften 5 Satire aus

biefen 8 Mionen 24 9)liaionen im ©urd^fc^nitt geroorben,

unb es foU innerhalb 5 3at)ren eine (Erneuerung nic^tju

einem ^'ünftel, fonbern ju etma brei pnfteln i|res SeftanbeS

ftattfinben. S)ie ©d)iffe ^aben bisher ungefähr über

200 SDIiüionen 3Karf gefoftet, nunmehr follen mir innerbalb

5 3al)ren eine ©umme oon 117 aJÜHionen 5Karf ju 3lcu'^

bauten aufrccnben, mir foüen gegenüber etroo 48 gro&eren

@cl)iffen, bie mir befifeen, unter 28 neueren Schiffen 24 grojere

©cbiffe lierfteüen. 3a, man empfängt aus biefer SJenffcJrift

faft ben ©inbrud, als ob unfere OJlarine gegenmortig m i^ren

48 größeren Schiffen bis auf etmo 6 ober 7 ©c^iffe uber=

baupt nichts mei)r roert^ fei, als ob fie im übrigen mefentlij

nur aus altem ©ifen unb altem beftänbc, baS fo rafc^

mie möglid^ burc^i neue ©c|iffe erfegt merben müBtc.

2iaerbingS, meine <eerren, baben fold)e 2lu6fül)rungcn,

mie mir fie iefet in ber ©enffc^rift finben, bei 2lnfong b. ^.

in mehreren »löttern geftanben, unter anberen ui ber „ÄoU

nifdien Leitung". S)er 2lbgeorbnetc 9iicfert nal)m beö^olb

S8 ranlaf^mg, bei ber lefeten Sefprecl)ung beS ^Jjn""t«ta

am 18. 3anuar b. 3. ben bamaligen 6l)ef ber 2lbmiralUat (D)

m interpeUiren, mie er ju biefen 2lusfü^rungcn ftel)e. SDcc

Scrr ©lief ber 2lbmiralität bemerftc, es fei i^m gar mc^t

unangenelim, m bieS ^ier sur Sprache fomme; er fonnc

üerfid'ern, bafe bie 2lbmiralität berartigen 2tnricl)ten burcbauS

fern ftehc; er begreife gar nidjt, bafe eine folc^c melanc^olifc^c

^i,^^Qflnng
- mie er fiel) auSbrüdte - über bie Sage unferer

gjlarine, namentlich über eine Snferiorität iRufelanb gegetu

über, ^lab greifen fönnc; er fönne — fo fagtc er —
feinem heften SBiffen unb ©cmiffen terfic^ern, bafe bic anannc

ihren 2lufgabcn oonftänbig gemac^fen fei, unb fügte l)in5U,

er glaube bics üerfid)crn ju fömien nicfit blo& im eigenen

gjamcn, fonbern aud) im Flamen beö §errn ^Jlc»d)6fa"Jl«ö

;

benn gcrabc bie mafegebcnbcn 2lbfc^)nittc ber 2)cnf|c^nf feien

burd) "blcifliftnotijen bcS ^»errn i){cid)öfanjlerö pcrfonlic^ m

ben etiAAcn ber (Sntiuürfe babin beglaubigt morben baj3 bic

bcsfaüfigcn 2lnfid)ten über 6cl)ifföbau aud) mit benienigcn

beö ficvrn 9icid)ßtanjlerß übcreinftimmcn. So bomalö am

18 '>nuar, — unb heute mad)cn fid) bic entgegengcfcfeteu 2ln.

fic^tai in ber ©enffchrift gcltcnb. ä«cil ein md) d In bcr

ikrfon bcS (Shefö bcr 2lbmiralität ftattgefunbcn hat, foUcn

mir nun aud) in unfcren 2lnfid)tcn, unfcrcn C-ntfd)licj3imgcn

einen U\^cd)fcl oornchmcn unb i\mx ouf ©runb einer SDcnt»

fd)iift, bic fo menig übcrjcugenbe .ftraft an fij l)at, imc bie»

cnige, bic uns oorgelcgt ift, bie fid) boburc^ unuortl)cill)aft

üon ben fiüheren 3)cnffd)riftcn unterfdjeibet, bie in SScjuß

auf aJlaiincmcfcn uns mitgetl)cilt morbcn fiiib.

^Dlcine .i-)cncn, mir follcn für 117 iDUlhonen Ularf 28

neue ©cbiffe bauen, mir erfahren ober gar nid)t, mel^eß bcr

U'ufang bicfeö neuen jS-lotlcngrünbungöplancö cigentlld) l|t.

X^i Umfang erfiljeint gcrobeiu uferlos. Gs helfet, ,
uor ber

.«öaub," „biß "uf mWcicü/' „5unäd)ft/' „als .Hern" foüen

mir biefc 2« ©d)iffc bauen. 2lbcr uuiö nod) bahmter geforbert

mirb, ift «ollftöiibig Im XmMn. mv erfal)rcn mit feiner

©llbc, mlc fiel) bcr bouernbc Sclcbcnßctat bcr 9)tarinc, bei
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(A) bereits eine ©rt)öt)ung üon 27 auf 3G SD'lillionen SJiorf in

ben Ic|5tcn 3o()ren erfal)rcn ^)c^t, md) bcr SSoKcnbung and)

biefer Sauten ftellt. ©s ift uns mit feiner Silbe oud; nur

ongcbeutet, vok md) SGerDoIlftönbigung ber ©rncuerung beß

DJlaterialS baS ^erfonaIbebürfni§ ber äJlarinc irgenbroie ge=

becft rccrben foH. ®S ift aud) n'\d)t bnrgcicgt, lüle übcrl^aupt

in biefem Umfange in fo furjer 3cit ©djiffsbauten in S)eutfc^=

(onb ouSgefülirt merben tonnen. @s rcirb Ijingeraiefen auf

bie 3Irt, rcie fid) in %o{Qt ber ^ortfd^rittc bcs SDIarineraefenö

in S3ejug auf S3emaffnung, ©^nelligfeit ber 6d)iffc bie S(n=

forberungen üon ^aifx ju '^al)v üeränbern.

®8 Hegt ober aläbann bod; nalje, baj3 in bem 3D^o^c,

roie bie ©c^iffsbautcn fid) auf roenig einjetnc 3al)re jufommen=

brängen, bann um fo rafd)er unmittelbar nad) ^ßollenbung

biefer ©d)iffsbauten raieber eine ^eriobe eintritt, rao rcieberum

ein großer ober rcefentlid^er ^l)eil ber SRarine roertl)loS ge=

rooiben ift. SJleine §erren, innerhalb ber brei SCage, mo mir

bie S)enffd)rift in §änben l)aben, ift e§ }a unmögtid), fid^

über biefe j^cßSC" ei" beftimmtes Urtt)eil gu bilben, um fo meljr,

ols bie in biefen S)enffd;riften oufgeraorfenen i^ragen eine

gro§e ^ai)l finb, bie t)on einanber unabf)ängig aud) gonj

rerfd)ieben beantroortet raerben fönnen. @§ tianbelt fid^ um
üier Derfd)icbene ©d)iffö!laffen, eö lianbelt fid^ um ben S3au üon

großen ^on5erfc|iffen ; e§ rcirb un§ nid^t gefagt, rcarum ba§

SBort ber früt)eren 6l)ef§ ber Stbmiralität, ba| eine SKarine,

rcie bie beutfc|e, fic| ben Sujuö oon fel)lert)aften fe^lfc^lagen--

ben ©yperimcnten nic^t gönnen fönne, rcarum biefeä Sßort

jeßt nid)t meljr rcie früljer, bei Inangriffnahme größerer

6d)ifföbauten in biefem Umfange entgegentritt. ®ä ift un§
nic^t borgetegt, in rceld^em 93er[)öltniffe ber f8an be§ 3^orb=

oftfeefanals jum glottenbebürfniffe fte^t. SDomatä, als cor

äroei Saljrcn bie 106 SDIillionen oon 3^etd^§rcegen bercitligt

rcurbcn, gefc^af) e§ rcefentlid) unter ber aJIotioirung, ba§ bie

^erfteüung beS ?JorboftfeefanalS an ftd^ \d)on eine SSer=

boppelung ber beutfc^en 3}larinefräfte bebeute.

(B) @g rcirb in ben 3:;abenen roieber^olt Sejug genommen
auf eine ?ßerglei(^ung mit ber franjöfifd)en SSJlarine, — unb
bod^, meine Herren, \)at ber §err 9ieic§öfanäler nod& am
10. Sanuar 1885 t)ier ousbrücflid^ erflärt, ba^ nie baoon
bie S^febe fein fönne, ba§ rcir ouc^ in Sejug ouf bie SUlorine

na^ beutfdf)en SSer^ältniffen un§ mit granfreic^ in SSergleid^

fteHen fönnten.

©trcaö gefpannt !ann id^ fein ouf bic Haltung ber

Herren oon ber rechten Seite, bie frülier gerobe biefer Seite

immer jum SBorrcurf gemalt l)aben, fölf^ilidt), bofe fie eine

ungere^tfertigte SSorliebe für ben Sau größerer Sd^iffe befä§e.

SJleine Herren, e§ rcerben 10 ^onäerfabrjeuge oerlangt;

boß ift la ein 5ßlon, ber fc^on in früt)eren SDenfi^riften bar=

gelegt rcurbe. Slber Jene SDenffiriften rcoHten biefe

10 ^onserfatiräeuge ^erftellen innerl)alb 10 Sohren; fe^t

rcerben fie innerl)alb 5 Sauren oerlangt, obrool)l in jener

SDenffc^rift oußgefü^rt rcirb, ba§ 6 biefer ^anjerfa()r5euge

erft burd) ben Sau beß 9^orboflfee!anolß bebingt feien, unb
eine Sßerroenbung erft befommen rcürben nad) gertigfteüung

beß Soues jum Sc^u^ ber ®tbe. @ß ift nic^t erfic^tlic^,

rcorum nun biefe ^erftcEung ber 33ettl)eibigung§fd^iffe ber

©Ibmünbung fold)e ©ile f)at, noc^bem unß überall oerficE)ert

rcorben ift, bofe im ^unft ber S^üftenoertljeibigung noc^i ein^

ftimmiger 2lnfic|t eß auf baß befte in unferer aJfarine beftetlt

fei. 2luf einmal tritt fobann eine SCorlage l^eroor, fieben

gefc^ügte ^reujer ju bauen, rcefentlic^ jum S^ede ber

Äaperei rcöl)renb eineß SlriegeS. 9iun, meine Herren, rcie

biefe je^n gefc^ügten ^reujer, bie juäüglidE) üon brei bereits

t3ort)anbenen ^crgefteHt rcerben füllten, im Stonbe fein fönnen,
bie eigene §anbelsmarine, bie fid) in 4000 Sd^iffcn über ben
ganjen ©rbball jerftreut, ju fc^üßen, ift mir übertjaupt un=
oerftänblic^ ; unb rcie ber fefunbäre ^wcd ber Kaperei im
Kriege für bie SJiarine uns üeranlaffen fann, nun ju allem
übrigen auc^ nod) plöglid) mit biefer ^aft ben Sau biefer

Schiffe in Singriff ^u nehmen, ift mir ebenfoOß ein «Röt^fel.

Söer^anblungen beg {Reie^glage.

®S ift enblid) ücrlangt nod^ eine 2lnjal)l neuer ilreujer (C)

rcefentlid) für foloniolpoUtifc^e ^"^ecfe. ^a, meine Herren,

rccnn \d) mir oergegenroärtige bie gro^e Qa^l von ftreujer^

fregatten, Slreujerforoetten unb Slreujern, bie rcir befißen,

rccnn id) errcäge, bafe erft 5 biefer .ftreujer fid) im Sau
befinben, 8 erft feit 1880 gebaut rcorben finb, fo foUte

man meinen, baß, rcenn man and) ben 2Öert^ biefer Sd)iffe

für ^IriegSjrcede }e^t geringer erad)tet, boc^ gerabe für folonial=

politifd^e ^^ede, für ben Sc^ufj gegen (Eingeborene, für biefe

kämpfe rcenigftenß bie oorbanbenen ilreujerfc^iffe berart auß-

reid)en, baß auc^ l)ier eine fo raf(^e f)aftige ?Jeubefd)affung

nid^t angezeigt rcäre.

ajleine §erren, aber rcenn eS rca^r ift, bo| ber maritime

Sc^u^ unferer ^üfte unb unferer deimifd^en ©eroöffer jeßt

größere Slnforberungen erf)eif(^e, alß noc^ biß oor furjem

geftellt rcurben, bann tjahm rcir um fo met)r Seranloffung, ju

eriüögen, ob eS x\d)tiq ift, ju foloniatpolitifd)en ^mdtn fo

üiel Prüfte unferer SJiarine über ben ganjen ©rbball ju oer^

ftreuen; bann gilt eß um fo mef)r, bie Gräfte ber 3Jlarine für

baß 2ßidl)tigftc sufammenjufoffen ; bann ift eß um fo me^r

ongejeigt, ju prüfen, ob n\d)t bic 5lolonialpolitif fc^on jegt

ben 9ta|men überfdiritten {)at, ber fic^ red^tfertigen läßt nac^

beutfc^en 33erl)ältmffen unb inßbefonbere aud^ nac^ bem SBert^

ber beutfd^en 6d)u|gebiete.

Sßir laben \a in Sejug auf ben 2Bert| biefer <Bd)u^-

gcbiete in ben legten oier 3af)ren genugfam praftifd)e ©r=

fafirungen gemadE)t; rcir Ijahzn große Sd^u|gebiete auf ber

Sanbfarte, größer als ©eutf^lanb felbft; ober bie ®tn=

geborenen biefer ©ebiete, fo rceit fie überf)aupt oon beutfd)en

|)ol)eitßanfprüd^en ^enntniß l)aben, oer^olten fic^ nidl)tß roeniger

als freunblic^. Salb ^ier, bolb bort erfolgt ein Äonflift;

balb l^ier, bolb bort muß ein ©efc^roaber ouftreten, um
?iafenftüber ouSjugleidlen, bie in oiel größerer Bo^f erfolgen,

ols not^rcenbig ift, um Jene befannten ^rop^ejeiungen beß

3lbgeorbneten Samberger oon 1884 ju beftätigen.

aJleine §erren, rcoju t)at man 5?olonien onberS olS ju (D)

^anbelßjrcedfen? rcos für 2lu§fid)ten eröffnen fic^ benn für

ben beutfc^en Slbfog in ben Sc^uggebieten? 2)aß biSc^en

§onbet, rcoß bort beftanb, ift buri^i bie llonflifte oielfac^

oerfümmert unb jurüdgebrängt. S)ie ©ingeborenen oerlangen

oon unß |auptföct)lid) ni^ts onberes als Sronntroein, Staffen

unb SJlunition, — S)inge, bie rcir om rcenigften bereit fein

fönnen ju oerobfolgen, gerabe rcenn rcir an eine tolonial*

politif^e ©ntroidlung jener ©ebiete glauben.

Saß fic^ in jenen ©ebieten Seutfc^e für bie Sauer nicber*

laffen fönnen, bos behauptet fd)on ?iiemonb me^r. S)er rofc^e

SBcc^fel ber bortigen Seamten beroeift es jo ouc^, baß nur

rccnige 3ial)re \xd) ein Seutfc^er bort auft)alten fann. Unb
bod) jaulen rcir trog biefes nur oorübergebenben Slufent^olts

fd)on mef)r SDeutfc^e faft, bie rcir burc| lieber in ben oier

Sauren ber ^olonialpolitif bort oerloren b^ben, als ftc^

SDcutfc^e in jenen Sc^uggebieten jegt aufhalten.

aJleine Herren, oud) rcenn rcir bie ^olonialpofttif

roefentlic^ einfc^rönfen, fo brausen bie SDeutf(^en beS^alb

rca^rfiaftig nic^t, rcie einmal gefagt rcorben ift, ju §aufe

l)inter bem Dfen ju |oden. 2)er beutfc^e UnterneiimungSgeift

^at nid)t gercartet auf bie 2lufE)iffung beutfcber ylaggen

in bem Sd^uggebiete; er l^ot ben ganjen SrbbaQ um^
fpannt unb überall Sort^eile für S)eutfd)lanb ju ge=

rcinnen gefud^t, rco rcirflic^ etrcoS ju Idolen roar. Unb rcaS

ber beutfd)e ^anbel in überfeeifd)en ©ebieten leiftet, roaS bie

bcutfdt)e iHbeberei leiftet, baS ftct)t — man mag noc^ fold^e

3llufionen fnüpfen an bie ©ntioidlung ber beutfc^en Sc^ug^

gebiete — boc^ bemgegenüber fo \)o<^, baß alles, rcaS bort

in ben bcutf^en Sd)uggcbietcn erreicht rcerben fann, immer
nur als Spielerei erfc^cint.

SBenn eS bie 2lufgabe beS StootSroefenS fein foU,

folonifatorifd^ ju rcirfcn, — nun, meine Herren, in ben

öftlic^en ^rooinjen Greußens eröffnet )id) bafür noi^ ein

großes ©ebiet, rcenn man nur bie funftlic^en Stügcn befeitigen

5
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(A; rciU für ienc Sln^äufung beä ©ro&grunbberxfeeS, blc bort

oeaenüberfte^en einer frdftigen ©ntroidlung _beä Jauern,

ftanbeö, unb bie nomentUc^ oert)inbern eine größere 2lnfol|ig=

mac^ung tanbrcirll^iclaftUc^er 2lrbeiter.

(Se^r gut! linfä.)

«meine Herren, inbefien e§ mag \a immerhin fein, ba& ba^

iros uns bie g^u^gebiete in ben oier Sauren nomentU^

burcb qroBcren Slufroanb für bie aJlorine ßefoftet ^oben, als

Seljrgelb nic^t fortgen)orfen ift im 33er^ältnife f ®f:

nücbteiung, meiere baburc^ in weiten Men be§ 58olfs in

ber 23ert^fc^ä|ung überfecifc^er gc^ufegebiete eriielt t»irb^

2Iber, meine t»errcn, eS reürbe überaus bebenflij) fem, menn

mir uns W ^inreifeen laffen moQten in ber ^ol^nialpoimf

folc^e Sahnen ^u befd)reiten, mie fxe Italien naj a)laffaua

Wanfreic^ naä) ^ox^lin unb (Snglanb in ben Suban geführt

?aben, mat)rlid) nic^t jur S3ermct)rung beS ^tu^mS unb ber

ehre iener Staaten, noc^ ju i^rem SCort^eil.

Unb bamit fomme ic§ auf bie oftafrifamfd)e ?5rage, bie

in ber Stironrebe ermät)nt ift. ©S "'"'^
, »"^"f ^/"j'S

oon «orntierein ein geiler, bafe man ber ^^f «f'^!^«"^

©efeüfdiaft, bie aller foliben ©runblage entbetjrt, überhaupt

einen Scfau^brief, auc^ nur in befd)ränftem Umfange, ertt)eilte.

Scr ßerr ^ieic^sfanslcr l|at äroar einmal gefagt man mu)1e

ben überfdiüffigen Säften an bem ©ebilbe beS beutf^cn

Körpers bie aJlöglic^feit fc^affen, fic| in Monien ju bet^a=

tioen; aber, meine ißerren, maS bie ©miffare ber oftafri=

fanifcben ®efellfd)aft, bie jungen SieutenantS, ,2lMoren unb

2:oftoren ber ^l)ilofopt)ie, in Dftafrifa \inv^ ©^neibigfeit

unb Slbenteuerfuc^t ^erbeijufütircn fuc^en, baö t)Qt i^re üoUige

Unfenntnife oon Sanb unb Seuten bod^ nic^t auszugleichen

oermoc^t. 3n bem Slugenbticfc, m bie ©cfeüfdiaft ein mxh

liebes Sof)eitSre(I)t ju bcaufprudien begann burd) BoUerJebung,

ift bie qanse oftafrifanifc^e 4)errlic^feit äufammengebrod)en.

3cfi bebaure bieicnigen Sanbsleute, bie bem iu^^^^Pf'^^^ 9^.;

(B) fallen fmb, - ic^ möd}te wünfc^en, ba& man ber ^orber ^ab^aft

werben fönnte; — aber, meine Herren, mir foüen uns ^uten,

iene a3orfommniffe jum SluSgongspunfte ju nehmen ju großen

Grpebitionen in baS innere uon Dftafrifa, foOten unä t)uten,

berartige Unternet)mungen irgcnbmie mittelbar ober unmitteU

bar t)on 9ieid)Smcgen ju unterftüfecn.

aud) nicbt, ob bie 3fiegierung fiel) mit folc^en 3lbfid)ten trogt,

- CS fcbeint mir nic^t fo; aber geroiffe aSerfammlungen bie

im Öanbe ftattgcfunben l)aben unter ber SUiitmirfung l)odJ=

ftelicnbcr Beamter, bie finb nur ju fctir geeignet
,

bie

gteaieruna in eine abcntcucrlidje 33al)n ju brangen,

fei CS baf3 CS fid) l)anbelt um bie fogcnanntc

©ntfcfcung oon Gmin Jöci), ber, nebenbei bcmevft, gar nic^t

entfctjt fein will, ober baf3 eS fidi bort l)anbcln foU um cmc

«efömpfung ber Stlaucrei. SUlcibingS {)ei&t ^6 in ber

Xtironrebe, cS fei unfcrc Slufgabc, Slfrifa für d)riftlid)e ®e=

fittung iu gcminncn. ÜJIeinc .5)erren, foU baS l)ci6en: einen

ftreu,^ma gegen ben D)hil)amcbani6mu6 prebigen? fa"» baß

nicht anncl)mcn; bcnn als c6 fid) einft barum banbcltc, bic

(^riftUdie .^crridiaft an StcUc ber tüvlifd)en in öofinicn unb

Bulgarien aufjurid)tcn, ba oerljicU fiel) gcrabe ber i^xx iKcid)6=

fanjlcr fül)l biß onS .^crj l)inan, unb meinte, bicfe fragen feien

nidjt bic .Unod)cn eines cinjigcu prcuf}ifd)en (Mrcnabicrß meitl).

UJlcinc .^jerren, bafj mir mit (Snglanb ein ^ilbfommen

oetvoffcn l)abcn, um jur See bie eflai)cnauöful)r ju ucrl)im

bern unb bic 5ffiQffcncinful)r iu Dcrl)inbcrn, bannt faun id)

mii' an fid) nur burdjauö cinucrftauben crflärcn, uorbcljaltlld)

ber nätiercn ^^irüfung ber bctrcffcnbcn $?orlngc. ^^n gciabe in

bem Umftanbc, baf) man fid) mit anbcrcn ^JJläd)tcu ,vifammcn=

fcfalicfU, mürbe Id) eine gemiffe Sid)cvl)cit cifcnuen für

bic 3kfd)ränfung ber ^Jhifgabc, bic man fid) bovl ftcllt. M
habe mit ;5rcuben bie ^Jlncircniumg bcgrüfU, mcld)c man

ßnglanb in ber X^ronrcbc gesollt Ijat mcgen feiner aicrbicuftc

um bie S^kfd)ränfung ber Sflaocrci; gcrabe bic cnglij^e

yjcgicrung t)Qt Jüngfl Im ^^iarlament crfliirt, baf), uu-nn fie

QUÄ biefes 3lbtommen fd^lie^e 5ur Sperrung ber öElaoen= (C)

ausfuhr auf ber See, fic barum fic^ nid)t geneigt seigen

mürbe, bie englifc^en JlolonialgefeUfc^aften in Dftafrifa irgenb=

roie materieU ju unterftüfeen. ®ie englifc^e Jegierung ^at

im 2^arlament erflärt, bafe, wenn fie fold)e g)littel jur See

ocaen bie Sflaücrei ergreifen, es in englifc^en 9heberlaffungen

ni^t gebulbet roerben bürfe, bafe irgenbmie Sflaoenarbeit für

englifc^e Sroecfe ausgenu^t roerbe.
r

ü)leine Serren, 3le^nlic^eS mbiJ^tc ic^ au6) unfercr 5le=

qierunq empfehlen. (Ss finb oiele ©efefee unb aSerorbnungen

für Scbufeqebiete erlaffen morben, aber nirgenbroo, fooicl ic^

Ufe, ein ©efefe, baS bie Sftaocrei in beutfc^en Sd)u|gebieten

befdiränft. Wliv ift gefagt morben, ba& bcifpietsmeife felb)

in beutfc^en gaftoreien beutfc^er S.5i.fe3ebiete
ll^f^^^^^^

ausgenufet mirb, nic^t, inbem bie 5)eutfc^en felbft ©flaoen

halten aber inbem fie üon Sflaücnbefifeern folc^c für i^re

«mcde miettien. S)ie6 müfete iebenfaUs ftargeftem merben.

mx berart einen 2lnlauf nimmt, bie Sflaoerei ju befd^raufen,

ber ^at bie 3]erpflid)tung, junöc^ft felbft baS an5ufangen, mo

bie beutfdie glagge mel)t unter bem S(i|ufe ber bcutfc^cn

^''""Slicb biefe ©ele^rten ber oftafrifanifd^en ©efeUf^aft

laben uns \a bei feber ®elegent)eit in ©ort unb Sc^n t

bisher erflärt, bafe o^ne BmangSarbeit ber eingeborenen felbft,

alfo ohne Sflaoerei ber ^tantagenbau in D|tafrifa gar feine

Sufunft Ijabe. to, meine Herren J?"^"
,

Mt^

bann ^aben mir bo^ erft red)t auf iebe folomalpolitifd)e

Slusbeutung in fenen Sreitengraben 5"^»«'^^ TZ
biefer ^lantagenbau nur möglich ift baburd^, ba^ mir felb|t

uns Sflaoenarbeit bienftbar machen, alfo bie 9lad)frage nac§

Sflaoen nod) oerftärfen, mäbrenb mir unS aubererfeits bem

Sflaoen^anbel jur See uns entgegenftellen.

3m übrigen meine i^, bie gJlittcl jur «efampfung ber

Sflaoerei merben für eine beutfd)c Staatsmacht nac^ beutfc^en

58erMltniffen immer befcfiränfter 9ktur fein; ober borum er-

öffnet m m auch ber beutfc^en D^cgierung menn le mir =
(D)

Iii) freiheitlichen Scftrcbungen noch ieber 9tichtung hm hul=

bigen miO, auch in S^eutfchlonb felbft no^ cm fehr gro&es

^clb, fobalb fie barouf ousgeht, auf politifchem ober roirth-

f^oftlichem ©ebict aüeS ju befeitigen, maS olS menfchen=

"""'Äe'Ä gab Seiten, mo gemiffen hochfUegenben

^löncn iur Umgeftoltung oon Sßetttheilen fchon eine natür=

liehe ©renje geftedt mürbe in ber Slnoppheit ber Sinonje,

,

3dten, in bellen man, beoor mon eine 3luSgobc bemiUigtc,

frmog, baft ber Stoot nur ousgebcn fonn, mos bur^ Steuern

eingeht, mos, fei eS om einfommen fei cS cmi 3^erbrauch

ber einVlne öürgcr fich abgehen laffen mufe. efe f^c"

liegen reilid) hinter uns. «öcntjutoge mirb c6 mx foft als

eine probuftioe 3:hätigfeit betrachtet neue steuern ouS^

iubenfen unb einjufüDren, heute l'ftrod)tet man eS fchon a ö

einen g^kngel om 3lußbau bcS bciitfchcn 91 id)6 m ni

irgenbmo in ber 2ßelt eine Steuer bcfteht, bie mir nod) nicht

(öeiterfeit.)

'^n biefem Stonbpunft finb mir glücflich bahin gelongt in

ben c n fahren, menn mir ben (Stat oon 1^89 90 oerg cldjen

mit bem Gtat oon 1M7!), S(), bob, mohrenb bamolfi b c Gin-

0 u aus Steuern unb SöHen beS 9ickhö 2.;0 Mioncn

netto betrugen, fic heute 554 a)liUioncn 33lart netto betrogen,

(.^ört! hört!)

Sic haben fid) alfo nod) ber 5lk'rglcid)ung biefer bclbcn etatö

in 9Mto,vffcrn - nid)t einmal in 3kuttojiffern - "^ehr olö

ocrboopcU, um 29(; ^JJWlioncn erhöht, gonj ungerechnet bofi^

c c \oa's aus neuen Steuern nub -^öUcn bos ^^
o f mehr

bfloflet, ohne bof) ein SJortheil barouö für bic 9{cichöfoffc

felbft entflcl)t. ^ c „ .r,

y3leinc .^crrcn, bic Vermehrung ber steuern - baö i|t
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(A) au(^) baä ©igentt)üinlid^c bicfcr ginanäpoUtif — ift ftelö üor=

ouögeeilt bcn SCerroenbungöjtücdcn, bic man ben ßinnatimcn

gegenüber aufftetlt. 6o ift eö and) bct %aU gciücfcn bei

ben großen ©teuerberoilliflungen im ^aljre 1887. SDamalö

fertigte man leben 3t»eiM/ ^^^r von biefcr ©eitc (linfö)

erf)oben rcurbe, gegen baS 33ebürfni§ neuer steuern in

folc^em Umfange bamit ab, es fei \a notorifc^, bafe baS

für bie crl)öljte ^ciebenöpräfenjftärfe, für bie ginanjen bcr

©injelftaaten, namentlid^ ^reufeen jur Secfung il)res SDefijttä

Steuern in biefem Umfange bebürfe. .^eute ift bieS, iro

wir nun bie erften näljeren SHuäroeife über bie ^inanj^

gebat)rung vov un§ tiobcn, nic^t me^r notorifd^, fonbern baä

®egentf)eil ift notorifc^; baS bemeift gcrabe ber 3lbfd)Iu^ beä

erften preu^ifc^en Saljreä 1887/88. 2öir fcnnen benfelben

}a noä) nidit üollftönbig, ober bcr ^err pinanjminifter üon

6d)o[ä !)at bereits im 3onuar uns bie t)orou§fid)tIidöen

3iffern biefeS preufeifd)en ^inanjabfcfiluffeS pro 1887/88

mitget^eilt. 2lus bicfen Buffern ergibt fid), bo§, roenn man

Qufeer S8etrac|t Iä|t alles, raaS ^:}]reu§en jugefloffen ift in

biefem 3a|)re aus ben 1887 tjier neu beroilligten Steuern,

^reufeen, oJ)ne bo& eS nött)ig ^alte, eine 3tnlei{)e jur

Siianjirung aufjunefimen, nod) mit einem Ueberfc^u§ oon

45 aJlinionen abfc^lie^t, obrooljl bie 9Jlet)rfoften ber er^ö^ten

i^riebcnspräfensftärfe in ben er^ö^ten QJlatrifuIarbeitrögen

5ßreu^ens in biefem 3al)re jum Siusbrud gelangt finb.

SDie 2lbfd)lüffe ^reufecns im laufenben 3af)re rccrben fid^

üorauäfidötüd^ cbcnfo günftig ftetlen. SBir miffen beifpiels=

ireife bod;, ba§ bic @innaf)men ber preufeifdjen ©toatSeifen=

boljnen in ben erften fec|s aJionatcn biejenigen be§ SSoria^reS

um 28 aJitllionen SDkrf überfticgen ^aben, roöEirenb ber ©tat

biefer ©inna^me für baS ganje ^atjr fie nod^ um 14 TliU

lionen Tlatt geringer ocranfd)logt i)at, als bie ®innal)mcn

bes 93or}af)reS rcirtli^ betragen.

aJteine §erren, bic neuen ©teuern, roetc^e bauernb be=

tt)illigt finb, bema^ man ftcts nad^ einjelnen gerabe üor=

(B) liegenben ©tats, bie oielfod) fc|on bamalS ju niebrig reran=

fdblagt maren; mon bema§ fie, als rccnn eine geroiffc

Stagnation bcS ©rroerbslebcnä einen bauernben 6f)arafter

l^ot. 2lber auf bic ®auer ücrmag \a Um, auä) nod fo feliler-

l^afte 2Birtl)fci^aftspolitif ebenfomenig bie 33ermcl)rung ber

Seoölferung ju l^inbern, roie bic weitere 2lnfammlung üon

Kapital unb bomit bie Steigerung beS ©rroerbslebens unb

poliere ©inna^men an allen benienigen S^iteln bei ben 9ieic^S=

unb Staatsfinanäcn, bie mit bem S3erfe|r in irgenbrael(^cm

gufammen^ange fielen. 3a, meine Herren, bcr Sluffd^mung

beS ©rmerbslcbcns mürbe noc| oiel beträc^tliii^cr fein, menn
nid)t nad^ bcr 5ßerftaatlid)ung ber ©ifenba^nen in 5Preu§en

biefe gro§c StaatSeifcnba^nücrmaltung fic^ in bem 9Jla§e

unfähig erroiefe

(ol)o! red^ts),

ben geftcigerten S3cbürfniffen be§ 33erfel)rS geredet ju ttjcrbcn,

wenn nidt)t ber SBagenmangel eine berartige ^alamitöt jDÖre

ouf ben preu^ifd^en Stoatsbal)ncn, roic man nie cor bcr

Sßerftaatlid^ung gcfel)en l^at.

(Selr richtig! linfs.)

5Daburd^ rcirb bic ^robultion im l)ol)cn 9Jia§e aud^ geftört

unb jurücEgc^alten.

2lud^ in bem fommenben Sa^rc mirb bcr S^ieid^sliauSlialt

über me^r @innal)mcn oerfügen, als in bem ©tatsentrourf

felbft erft^tlid) ift. S)cr ^inraeis beS §crrn Sd^a|fefretärS

auf ben Slusfall bei bcr 3ucEcrftcuer oon 15 aUidionen fonn

in biefer S3eäicl)ung nid^t beirren; benn biefer Slusfall ift bic

le|te ^k^roirfung bes früheren 3w<ierftcucrgefegeS, an bcffcn

Stelle feit bem 1. Sluguft biefcs 3al)res ein neues ®efe^ gc=

treten ift. 2)iefer SluSfall üon 15 SDliUioncn ift fdl)on um
9 ?Killioncn geringer als ber 3lusfan, ber ouf biefem, bem

iefeigcn ©tat taftet, fo bofe auS bem ocrminbcrten SluSfoH

ful fc^on für baS nödlifte 3at)r ein um 9 SOliHioncn geringeres

3)ccfungSbebürfnif3 ergibt, mäl)renb auf baS borauf folgenbe

3aljr oorouöfic^tlid^ ieber 2lusfoll in bcr 3"cferfteuer ocr;

fdjiounbcn ift.

2öaS bie neue S3ranntn)cln!onfumfteucr anbetrifft, fo

tljeilc ic^i bie 3lnfc^aunng beS .^crrn Sc^a^fefretärS, ba^ fid^

ein fieserer 2lnfd)lag biefer ©iuna()inc jcbt noc^ nic^t geben

läfet, meil in bcr Xtjat, beoor biefe Steuer in Slcaft trat,

aus Spefulotion fo oiel on S3orrät[)en gebrannt morben, fo

oiel übertragen roorben ift in boS erfte ^a^r ber ^errfc^aft

bes neuen ©efcges, bofe fid) n\6)t übcrfe^en läfjt, inroieroeit

bic icfeigc ^robuftion feit bem Snfrofttretcn beS (^efefeeS eine

normale ift, unb inroicroeit fie nur jum 2lu§g(cid) bient ber

fünftlid) geftcigerten 33orrät^c cor bem ^nfrafttreten jenes

©cfefeeS. 3d^ rceife roeiter borauf f)in, bofe eine $Hcil)c üon

Steuereinnal)men in biefem ©tat gefcf)ä^t finb nod) bem

2)urcbfc^nitt ber brei äurücfliegenbcn 3af)re, obgleich ja fc^on

bie SBerme^rung bcr S3cüölferung um 1 ^rojent \äijü\<i) an

fic^ ouc^ einen ücrmet)rten SSerbrou^ noc^ fid) jief)t, obgicid)

bie ©innotimen beS laufenben 3al)reS bei einer 3ieil)e oon

Steuern cr^öl)te betröge befunbcn über bos legte 3a^r

l)inouS.

ÜJleine Herren, id^ jmeiflc ober gor nid)t baron, ba§,

Tüic man fertig geroorben ift mit ben fron^öfifc^en fünf aJliüiarben,

mie nod^ bem 2lufbroud)e biefer fünf aJlitliorben 21nlei^en jum

Setrogc oon 1200 SPlidioncn aufgenommen finb, rcie man

fertig geroorben ift mit bcn @innal)men ouS ben bisl)crigen

Steuererl)ö^ungen, fo anä) in furjer Seit bie 2Jlel)reinnal)men

OUS ben neuen Stcuerbetoilligungen beS 3al)reS 1887 auf=

gebroudit finb. SDcnn bie 2luSgabeetat§ finb fcl)r elaftifd)er

^JJotur, unb finb erft bie ©innolimen bo, fo fc^miegen fie fic^

nur ju rofc^ bicfen erp^ten ©innolimen beS ©tots an. Selbft

bie porlomentorifc^e ^ritif mufe crfc^loffen, menn boS ®clb

fd^on bo ift, mofür neue SluSgabcn geforbert merben, unb

es fid^ bann nod^ lebiglic^ borum l)anbelt, ob bie neue 3luS=

gobe notliioenbig ober nü^lic^ ift — ongene^m wirb fte in

ben meiften göUen für irgenb }emanb fein. (D)

©S ift fctir cfiorafteriftifc^ für boä Silb biefcS ©tatS,

ber uns oorliegt, bo§ fo oielc ^erfonen in ber SDlilitör^ unb

3ioiloermaltung plögUd^ ein Sebürfnife nod^ crf)ö^ter 9?e=

pröfentotion geigen. §ier foH ein neues ©ienftgeböubc ju

bem 3tt)ed gebaut, l)ier ein neues ^noentor befd^afft racrben,

l)ier ift eine neue Summe angefegt rcorben ju 3^epräfentationS=

jrcedfen. SDie Summen finb [a im einselncn flcin; ober

immerhin fummiren fie fid^ unb finb oor olletn c^orofteriftifc^.

SBenn berart bie unteren 33cprben fefien, roie man oben

boS 33ebürfniB noc^ er^ö^ter 9tepräfcntation cmpfinbet, fo

roirb man fcl)r bolb oudt) überall in oUcn ß^f^igen ftd^

bemüfien etrcos fplenbiber ju mirtlifd^aften, unb bie SBirfungen

rcerben, oline ba§ e§ fid^ im einjelncn nad^roeifen lä§t, als-

bolb in bcr ©rf)öl)ung fömmtlid^cr 2luSgobectots ^eroor^

treten.

SDIeine Herren, mir fmb ie|t in einem Slbfc^nitt, mo
bcn erl)öl)ten ©innolimen bie erl^ö^ten SluSgobcn folgen. S3alb

merben mir bonn rcieber fo meit fein, ba| bie erl)öf)tcn ©in-

nolimen md^t äu ben ertiö^ten 2luSgaben ^inrcid^en, unb bann

treten mir mieber in einen Slbfc^nitt, mo rceitere Stcueroer^

mclirungcn ocrlangt werben. 3n biefem 2lugcnblid, meine

id^, fönte man es ficli boc^ nodfi mol überlegen, ob ber ^rcis=

lauf nun nidjt ju unterbred^en i[t, ob eS nun nid^t ongejeigt

märe, in einer Situation, roo mirflid^ oerfügbore 331ittcl nod^

oorl^anben finb, einen Steuererlaß im WvS) felbft on biefer

ober on iener Stelle eintreten ju loffen. Tlan oerroeift uns

auf bie ©injclftootcn: bort foHen bie minber rao^l^abenben

«klaffen entloftct roerbcn. ^a, meine §crren, mos on bireften

Steuern ben minber rcol)ltiabenbcn Hloffen in ^^reufeen nod^=

geloffcn merben fonn, baS fmb ganj geringfügige Summen,
roenn mon nid^t boju übergebt, m\i bem Slbbrud^ gonser

.^laffenfteuerftufen boS gonje i^ommunalfteuerfi)ftcm in gragc

5u ftcQen. Unb mos ben «Kommunen übcrmiefen roerbcn fann

in Greußen, boS fommt jumeift gerabe benjenigen Kommunen,
5*
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(A) bic es om not^igften l^aben, unb bei bcncn bie 5?ommunaI--

fteuern om giften fmb, am rocnigften ju gute in ^-olge ber

aSert^eilungSmafeftabe, bie geroäf)It fmb. ©ine m'wthi) er=

kblic^e e-ntlaflung ber minber n)ol)If)abenben J^IaHen fann

nur in bem $Rei(^§t)au§f)alt felbft flatifinben. Unb barum

yoUten es fid^ bie 2)k|rl)eitSparteien jegt boc^ nod) einmal

überlegen, ob es nic^t ongejeigt ift, ^ier beifpielsmeife auf

benjenigen a3orfd)lag jurücfjufommen, ben mir uns bamals

ju malen erlaubten gegenüber ber 50ert^euerung besS3rannt-

roeins, bie herbeigeführt morben ift, roenigftens ein ©etränl

}u oermohtfeilern burd^ 2luff)ebung beS ßoffeejoEs.

(Suruf.)

— 3att)ohI, ^err SOlipuel ^at bamats fe^r berebt auSein^

anbergefeßt

(3uruf rechts: Hamburger 33örfe!)

— bie Hamburger Sörfc!

(^citerleit.)

3?iefc alten ©ejc^icbten oon ber 5DlögIid)feit einer bouernben

©inroirfung ber Sötfe auf bie greife! ba& Sie t)eutä"toge

no6) an biefelben glouben!

(§eiterleit.)

3Jieinc Herren, ^err SOliquel ^at bamalä fe^r über*

jeugenb bei ber erften Sefung beS Sranntroeinfleuergefe|eS

heroorgeboben, mie roic^tig es märe, namentUd) für bie ein=

jd)ränfung beS SronntraeingenuffcS , bafe üon 6taatS= unb

gfteichsrcegen ber SaffeesenuB mögtic^ft geforbert roerbe als

ein ©eaenmittel.

(3"ruf.)

— es ift oon |icr aus ju meinem 93ebaucrn ber 3uruf nic^t

ju oerfte^en. — ^nt rcor 5)err gjliquel nicht bofür ju haben,

(B) als mir Stufhebung beS Xloffeejons beantragten.

Cber nehmen Sie bie Soljfteuer. ^cv ©rlafe berfelben

mürbe benjenigen ju ®ute fommen, beren 9lahrung jumeift

befteht aus trocfenem Srob unb Satj ober Kartoffeln unb

Salj. 91ehmen Sie baju — bas liegt nahe, es mürbe nicht

Diel Slufroanb erforbern— bie 2lufl)ebung ber 9Jübenftcuer. ®ie

Sefeitiflung ber 2lußfuhrprämie mürbe jugleich auf bie 3udcr=

preife im änlanb ermäfeigenb mirfen. aJteine Herren, meines

Trachtens mufe auch bie ^roge uns befchäftigen, ob benn in

ber SE()ot nach Erfahrungen mit bem neuen Sranntroeins

fteuergefefe bie SDIaifiraumfteuer nod) aufrecht erhalten mcrben

joU. 3^amals propheseite §err aJliquel oon bem neuen

Sranntrceinfteuergefc^ eine neue 2Iera für bie flcinen Kreimer,

namentlid) im fficften. 9iun fragen Sie einmal fctU bic

fleinen Srenner! 3n Reffen, 93aben, SBürttembeig ift eine

Gnttäufchung unb eine Grbitterung gerabe unter ben fleinen

Brennern über bie SBirfungen beö neuen Söranntrocinfteuer-

gefe^eß. üllan fagt: man hat unS bie größten iöerfpred)ungen

gemad)t, unb nun fmb mir rettungslos gerabe bor .^onfurrenj

beS ÄartoffclfpritS beS preu&ifd)cn DftcnS überliefert. ^Jlan

erfennt bort, bafe biefc ganje neue 33ranntrocinftcucrgefeß=

gebung, oon ber man fich bamals fo fehr oiel für ben 2Beften

oerfprach, einjig unb allein auf bic »ortheile ber ©utfl»

brenncreien in bem preufjifchen Dften jugefdjnitten mar.

(2lch! rechts.)

eine Stüfee für biefc 5«orthcilc ber Wutsfarenncrcion liegt \a

in ber SÜlaifchraumftcucr. 2lud) bic bcfannte 23oiiifitnltoii ber

20 iDIarf für bie jiroci yjlillioncn fontingentirlcn .^tcftolitcr ifl

Tcefentlid) ein ^iufecn ber (Mutfibrcnncrcicn im Cftcu. 3}auml6

ttjurbc uns beflrittcn, bafj überhaupt bicfe -lO 'JDUllioucn unb

blcfe akrgütung oon 20 Ularf für jmei UJUllioncn .t)cttoliter

»ur Grfd)einunfl fommen mürben; Ijculc ocrman bicö niemanb

mehr ju bcflrcitcn. Xie ^jirelfe bcö Skannlmclnö infl.

ber .ftonfumobgobc ftcllcn fich um oollc 70 iUJarf als

bie greife beS S3ranntmeinS ohne biefe Äonfumabgabe; unb (C)

bieienigen, bie bie äroeiOJiiHionen ^eftoliter nur mit 50 SD^arf

ju oerfteuern braud)en, ftecfen ben Unterfchieb oon 2 üKillionen

X 20 = 40 3PhUionen in ihre eigene Sj;afche. S)aS erfennt

bie ^Hegierung felbft baburch an, bafe fie Slnmeifungcn auf

biefe S3onififationen mie baarcs ®elb betrachtet unb in Bahlung

nimmt bei Entrichtung ber Mfchfteuer. Db leßteres freilich

gefefelich ift, ift eine anbere grage; boch miü ich hier barauf

mä)t eingehen. 3Ran fagte bomals, biefe 40 SDIillionen

müffen biefen 3000 ©utsbrennereien als (Sntfchabigung bienen.

Sßofür? %üt einen in ^^olgc ber Steuer oerminberten a3er=

faufepreis. S)er Sßerfaufsprcis beS SranntroeinS ejfl. Kon=

fumfteuer, oerglichen mit bem oom S^ooember oor sroei fahren,

mo noch fei« Steucrproieft in Sicht mar, ift ju fteUen auf

2 bis 3 SDIarf niebriger. S)em ficht gegenüber ein ge=

miffer ©rlafe an aJtaifchraumfteuer burch bie neue ®efe^--

gebung. Sölan fagte aufeerbem, bie Srenner müßten ent=

fchöbigt mcrben für ben SRücfgang ber ^robuftionen in golge

beS neuen ©efe^eS. 2BaS in biefem Sahrc rceniger gebrannt

morben ift, ift iebenfatlS oor bem Snfrafttreten beS neuen

©efe^eS ^u oiel gebrannt morben aus Spefulation auf bic

^reisfteigerung in golge beS ©efe^cs. Sch bebauere, ba^

uns iebe Statiftif, bie uns über bie neuen aSerhältniffe 2IuS=

fünft geben fann, fehlt, rcöhrenb meines ©rachtcns im

Sntereffe beö ©eroerbeS unb ber gefammten a3olfsrairthfd)aft

eine fold)e Statiftif ben Xhatfachen nicht rofch genug noch=

folgen fann.

3d) miÜ ober annehmen, bo& ftch auf Die SDaucr ber

Sronntmein, hergeftellt für ben STrinffoufum, oiellei^t um

eine 2)liaion §eftoliter oerminbert. 2llfo eine a)litlion ^eftoliter

meniger gebrannt unb bofür 40 3Jiillionen a)larf ©ntfchäbi^

gung! — gürft Sismorcf, als er einmal über biefe Sßerhölt^

niffe fproch bei ber 2)]onopolbebatte, bejifferte ben S3rutto=

gerainn beS Slortoffelbaucä für einen ^eftolitcr Sronutmein auf

9 aJlorf. S^ODon mären boch "och in 3lbäug ju bringen bic

Kulturfoften ber Kartoffel; unb auf bem Sanbe, mo früher 0»

bie Kartoffel muchs für Sronntiocin, ber je^t nicht mehr

gcbronnt mirb, mächft bod) iefet nod^ etrooS onbercS; boS

finb boch feine oben gelber. 3m günftigften gaÜe fann ber

aiuSfoU ber ©runbrente beSholb, meil eine aKillion ^jeftoliter

meniger gebrannt mirb, nur einige Ü3larf pro §eftolitcr

betragen. 2)em gegenüber ficht bie bouernbe ©ntfchobigung

oon jährlid) 40 aitiUloncn.

SBos hat mon benn ben onberen Klaffen, bic on bem

Spirituöoerbroud) betheiligt finb," ben ^änblcrn, ben 9lu8^

fd)änfern gegeben jur ©ntfchäbigung bofür, bofe fie boch ouch

in ihrem ©rroerbc einen 2lbbruch erfahren in golgc ber 5öer=

minberung bcö KonfumS? %nm6i, meine ^errcn, boS fmb

fleine Seute, boö finb nicht SJefi&er; icneS bogcgen fmb mcift

grofeocrmögcnbe Herren unb 33efi&cr.

3)as ift ia überhaupt boS (Sharofteriftifchc ber gonjcn

2Birthfchaftöpolitif : 25encn, bie haben, mirb gegeben unb bem

SBcfiUlofcn mirb eö genommen.

(Sehr ridjtig! linfö.)

•pcute tonn man oud) blcfclbc SBirfung ber Erhöhung

ber KornjoUe nldjt mehr beftreitcn in bem ^Dlofee, mic eS

noch oor einem ^^ohre, als bicfe Erhöhung befd)loffen murbc,

ber g-oU gcmefcn ift. 2?omalö tröftcte man fid) bomit, bafe

bic Kornprcifc io nicbrig feien, bic Kornjöllc olfo bic nach=

thciligc Birfung nidjt ausüben, ©omolö morcn mehrere

oünftige Ernten oufcinonbcr gefolgt. 5hin ift eine ungünftigc

Ernte getommcn, nun haben fid) bie prcißftcigernbcn 2Birfungcn

bei ber Erhöhuufl l»"' Koinjiille nod) ucvfdjärft burch bic

preißflcigernben iüiirfungcn ber ungünftigen Ernte. 3hin

fommen bie "iliaditheile boppelt. Eü ift eine ^^ireiöerhöhnno

eingetreten um ^f) biß K» ^|Uo,^ent beS oorfährlgen ^leifcfl.

iöeutc finb Icne 3^cbuftionen, als ob boß 3lnßlanb ben 3oU

lohlc olfl ob bic Spefulation ben ^;Ucifl beftimme, ols ob

ber Korn5oU feine ÜlUrfung auf ben ^ürobprelö oußübc.
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(A) abfolut unmöglich), uub irer fie nod^ uerfud)en wiU, ben

braucht man bloä einjulaben, ix6) baö ©djaufpicl onjufe^en,

bas (ic!^ überoH an unferen ©renjen abfpielt; bicöfelt« unb

Jenfeits unfercr ©renjen finb bic ©rnleocrljältninc biefctben,

nur jenfeitä fällt ber ^oU nid)t t)ertf)euernb in SBirfung, ber

bicsfeitiä baö 93rob oertf)cuert. 3" ^^aufenben fud)t bie 33e=

üölferung nid)t blofe an ber ®renje, fonbern ftunbenroeit bieä=

feits ber ®renje 58ortl)ei( ju jief)en üon bem ^riüitegium

ber ®ren5beroo{)ner, ein S3rob fteuerfrei in Eingang ju bc=

!ommen. üJlan raenbet ^eit imb üJlü^e auf, roanbert l)inauö

über bie ®renje unb be!unbet baburdö, roie fet)r man ben

S)rutf empfinbet, ber bieffeitä in golge ber Steigerung be§

S3robpreifes burc^ bie 5lornäöße auf ber Seoölferung laftet.

S)ie 2;f)ronrebe fagt, ba§ fid^ burcE) gefeggeberifdbe ÜJlafe=

notimen bie 9^otb ber ^tit unb baö menfd)Ud^e ®(enb nic^t

aus ber 2Belt fc^affen (äffen. @eroi|, baö ift ooüftänbig

richtig; aber eben beäfialb fotl eö aud) nid^t 3lufgabe ber

gefe^geberifc^en 33ia§nat)men fein, bie 91ot^ ber ^eit nod^ ju

t)erfd)ärfen, rate es bei ungünftigen ©rnten bur(| bie ^orn^

jöKe ber g-aH ift. ©ben beäbalb foU bie @efe|gebung ni^t

barauf angelegt fein, bafe fie benjenigen, bie fc^on elenb

genug finb, bie tägli(|e ?iaJ)rung burc^ fünftlidt)e aJlittel t)er=

t{)euert. SOleine Herren, es ift in ber Xbronrebe fef)r üiel

bic 9^ebe üon (5t)riftentf)um unb von ©efegen, bie ouf bem

33oben ber 3^äd^ftenliebe unb beS ©^riftent^umS erroad^fen

finb. ®onj fd)ön! 2lber nid^t ouf bem Soben ber ^JadEiften^

liebe, fonbern auf bem Soben beS ©onberintereffeä ber be=

ftgcnben Xllaffen ift jene ©efeggebung ermad^fen, ben S3efi|;

lofen rüdfic^tslos unb o{)ne 9^öd)ftenliebe burd^ bie ^^ornjöÖe

bas S3rob ju oert^euern.

(©e^r gut! linfs.)

®in (Sebet beS 6^riftentf)umS ^ei§t: „unfer töglid^ Srob
gieb unS ^eute". 2Benn aber bie ©eutfd^en if)r S3rob }e|t

wollen fo billig Jiaben, wie es ber §imme( roadtifen löfet,

bann müffen fie fd^on ienfeits ber beutfd)en @renäpföt)le eS

fxd^ ^o(en.

(S3en)egung.)

aJleine Herren, barum möge man etroaS fparfamer fein

mit SHeberoenbungen oon ©t)riftent§um, rcenn eS fid^ um bie

Äritif oon @efe|en |anbe(t.

(©e|r rid^tig!)

SDer ie^ige ^err 6d^a|fefretär, als er nod^ nid^t ^aulus,

fonbern nodE) ©aulus mar

(^eiterfeit)

in t^'^agen ber §rei{)onbelSpolitif, bejeid^ncte bamals in einer

auSgejeid^neten Siebe bie EornäöHe als baS 3beat einer 2Ib=

gäbe, wie fie nic^t fein foQ. ^err oon 9Jlalgat)n fc^lo§ feine

benfiüürbige 3tebe oom 6. SDlai 1879, bie mat)rl)aft oer=

nid^tenb über bie Kornsölle urtbeilt, mit bem 3lusfprud)e:

rcenn idE) aber rcirflid) für bie ^ornsöUe ftimmen

fönte, fo gefd^ielit bies in ber gang beftimmten §off=

nung, ba^, rcenn fpäter bie Slgitotion gegen biefe

93ert|euerung ber not^ioenbigften SebenSmittel beS

33olfeS, bie jroeifellos eintreten loirb, anfängt unb

bie ÄomsoHe roicber fortf(J)afft, ba§ fie bann bei

biefer ®elcgenl)eit einen 2:;^eil ber ©^u^jölle ber

3»nbuftrie ebenfalls mit fortfd^roemmt.

ajleine Herren, icf) f)offe, bofe jur rid^tigen ^dt bie

Slgltotion, bie ber §err ©d^a^fefretör bamals oorausgefeben

l)at, eintreten rairb, unb ba| fie bann allerbings fid^ träftig

erroeift, ebenfo bie ^ornjoHe, wie aud^ einen guten ber

3!nbuftric5Ölle, ber SSorauSfoge beS §errn ©^a^fefretärS ent--

fpre^enb, rcieber fortjufc^roemmen. ©o lange aber nod^

Äornäölle befteljen, meine §erren, füllte man nic^t aHguoiel

parabiren mit ben Slbfid^ten jur ®rleidE)tcrung ber SlltcrS-

oerforgung ber Slrbeiter; benn es ift ein fc^neibenber aSiber=

fprudö, wenn man auf ber anberen ©eitc ben täglidl)en Unter = (C)

^alt beS Slrbeiters oertlieuert unb il)m es baburc^ erfc^roert,

in Jungen gefunben ^aijvcn etroaö oor fic^ ju bringen für

bas 3l(tcr, raenn man eä i^m erfd)ioert, fid) becart ju nö^ren,

bo^ er fid) f(^ü|jt gegen ben frül)en 5ßerfall feiner .Gräfte,

©ö liegt mir fern, i^eutc auc^ noc^ bie fc^toierige 'j^taa,^ ber

SllterSoerforgungSDorlagc in ben 9{al)men biefer ©törterungen

ju äiel)en; eS rairb uns Ja bieS bemnädjft befonbers ein=

flcl)cnb befd^äftigen. 2lber fo lange bie ftorn^öUe, auf beren

SBcfeitigung bie Slrbeiter ein natürlid)eS 9tec|t ^aben, fort=

beftel)en, rcirb baä SUliftöerliältnife, baS unleugbor oor^anben

ift, jroifc^en ftoljen Sßorten oon 33otfc^aften über bie j^ür;

forge für bie 2lrbeiter unb ben rcirflic^en Xl)aten ber 'ifit-

gicrung immer neue Unjufriebenf)eit gerabe in ben arbeitenben

klaffen Ijeroorbringen.

scheine Herren, bie ©ignatur unferer ^üt ift eine fort*

raö^renb fid) fteigernbe $ßerme^rung ber ©ojialbemofratie,

bas l)ei§t olfo berfenigen Partei, bie eS überl)aiipt nid)t me^r

für möglidl) l)ält, auf ©runbloge ber beftel)enben gefetlfd)aft=

lid)en unb politifd)en Drbnung ju einer Sefferung unferer

3uftönbe ju gelangen. 9^ur barüber fann man jroeifell)aft

fein, ob oerfe^rte pofitioe ©efe^e ber ^Regierung ober oer--

febrte S^eprcfftomaferegeln me|r ju biefer SSermeljrung ber

©oäialbemofratie beitragen.

Unb in folc^er Situation, in ber rcir uns befinben,

gibt es in ber X\)at Seute, bie es für eine befonbere ©taatS;

rceisfieit erodE)ten, bie freifinnige Partei mit allen aJlitteln ber

ftaatlid^en Slutorität nieberju^alten, fie ju äd)ten unb ju

oerfetimen; }a eS gibt aJtönner, bie eS als einen großen

SCriump^, als etmaS oortrefflidf)es bejeidinen, raenn mit ben

oeräraeifeltften aJlitteln, felbj^t ber 3iubenbe|e, es gelingt, ber

freifinnigen ^ortei ein paar SJ^anbate abjuiagen.

(Sachen redjts.)

©elbft bie einfad^ften33orauSfe|ungen beS SlonftitutionaliS:^

muS müffen für uns in grage gefteßt werben in bem SDla^e, "^^^

roie es gelingt, bie 5lrone mef)r unb me|r in ben politifc^en

^arteifnmpf f)inabjujiet)en, baS ©efallen ober aJli&faQen ber

Eronc als atid^tfilnur ju empfehlen für ben 2lusfall ber

2Bal)len. 2Bol)in babei bas Slnfe^en ber ^rone gerätf), bafür

braudE)en rair nid^t erft auf bie 3Zapoleonifc^en ^lebisjite |in=

juroeifen, baS l)aben wir in ^reu§en felbft unter Sönig

?5riebrid^ SBil^elm IV. fattfam genug erfahren.

ajieine Herren, rair raerben uns buri^ bergleid^en nid^t

beirren loffen. ©leid^ jener altliberalen ?Kinoritöt in jener

3eit raerben rair es für unfere ^flic^t galten, unferer Ueber=

jeugung frei unb franf gegen jebermann SluSbrudE ju geben,

au(| in biefer neuen ©effion, roie rair es uns ftets jur ©^re

gered^net ^aben.

(SeifaU linfs. Unruhe red^ts.)

^räftbent: 35as 2ßort ^ot ber ^err Sibgcorbncte oon

2Beben=2)ialc^ora.

Slbgeorbneter bon 3ScbcUs5Hal(^ott>: SDleinc Herren,

id^ bitte ben §errn Slbgeorbneten iHic^ter, mir ju oersei^cn,

raenn id^ nid^t gleid^ auf feine auf mic^ oon großer 2Sir!ung

geraefene Siebe eingel)e. 3d^ raerbe mir erlauben, bies fpäter

äu t^un. ^ä) raiH juoörberft einige furje 33emerfungcn über

ben ©tat mad^en, oon bem er allerbings meiner Slieinung

nad^ fe^r roenig gcfprodt)en l)at.

(©e^r ricE)tig! rcd^ts.)

3m großen unb ganjen mu^ man meines ©rad^tens, raas

bie ©tatSüorlage betrifft, mit bem ©tanbc ber Sieic^sftnonsen

unb ber baburd^ bebingten ©tnjelftaatöftnanjcn jufricbcn fein.

Sßenn anä) }e|t noc^ {je^lf^f^'^äge obraalten, raenn 3U meinem

33ebaucrn ou(| für bas laufcnbe 3abr ein fernerhin 5U

bcdenbcr ge^lbetrag oon jirfa 13' 2 aJiiHioncn fic^ ^eraus=
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CA) flcHt, Tinb bQ§ bod^ nur oorüberge^enbc Suftänbe, unb

rcir ^obcn in nic^t aUöu ferner Seit einen Suftanb ju

erwarten, reo rcir o^ne fo(d)e gct)(beträge unseren etat auf=

[teilen fönnen unb m rcir in ber Sage [ein icerben, foiüot)!

im reid)en «Dk§e für bie SBebürfniffe bc§ 3^eic|§ ju forgen,

als aud^ no^ namhafte Ueberfd)üffc an bie ©injcl^

ftoaten abäuliefern. SKeine Herren, roenn bieS nid^t ein=

getreten rcöre burd^ bie rccife §'"«"8= ""^ gteuerpolitif ber

^Regierung, unterftüfet üon ber 33kioritöt biefeä ^aü\c&, fo

frage id^ Sie: in roeld)er finanjicllcn Sage rcürben rcir jc^t

fein? brauche 3^nen ba§ nid)t ouSäumalen; bo§ fann

[xä) ein feber felbft fagen, ber eä fic^ fagen rciü.

(gef)r rid^tig! redjtS.)

es gibt oHerbingS folc^e, bie e§ fic^ nid)t fagen rcollen. — 2llfo,

meine Herren, rcir fönnen befriebigt auf unfere finonsietlen

aScr^ältuiffe ^infet)en.

es ift aücrbingS nic^t ju leugnen, bafe rcir burc^

bie 53er^ältniffe — rcenn ©ie rcollen, burd^ bie eigene

tt)ümlid)en finanjicHen SCer^öItniffc bcs beutfd^en $Reic^§ —
gejrcungcn, oeranlafet rcarcn, tt)eitö fd^on eine 3fiei|e

üon 2ln(ei^cn auf^unetimen, tf)eils bafe rcir fie ie|t nod)

oufne^men müffcn. 3n biefer Seiietjung l)aben mic| be=

fonbcrs bie 2lnfüf)rungen bes ^tnn ©d)afefefretärS erfreut,

bal, rcenn es aud^ in biefem 2lugenblide noc^ nid)t möglich

ift, an eine ©c^ulbentilgung in faßbarer, formeller ^^orm ju

benfen, unb fie fpäter in Eingriff ju nel)men, — bafe alfo

bod^ biefe für uns, für mic^ unb meine politifc^en ^-reunbe

fe^r rcic^tigc §ragc üon ben SSertretern ber ocrbünbeten

3f{egierungen nic^t aufeer 3lc^t gelaffen rcerben rcirb. M
möchte befonbers bei ber @elegen|eit noc^ empfel)[en, ben

inbireften SBeg jur SSerminberung unferer ©c^ulben ju Der=

folgen, ber bal)in ge^t, rcie ber ^err ©c^agfcfretör angebeutet

l)at, bafe mögtic^ft rcenig auf ben au^crorbentUdicn (Stat ge=

fefet rcirb. glaube, ba^ bei einer genauen 3)urc|fid)t beS

(B) GtatS, namentlich beö 331arineetatS unb beS 61ats bcS Saifer=

lid^en §eercs, bod; nod^ oerfc^iebenc ^^^ofitionen finben

werben, rco biefer ®runbfa|, rcenn man nur aufrid)tig rcill,

mit ©cfolg angerocnbet rcerben fann. aJleine ^rcunbc unb

id) finb alfo ber aUeinung, ba^ rcir ben ©tat jrcar einer

ftrengen Prüfung unterroerfen rcerben, aber rcir fönnen

oon üorn^erein crflären, bafe rcir ben meiften gorberungen

ber SHegierung unfere 3uftimmuug geben rcerben.

3efet fomme id) nun auf ben ^txvn 2tbgcorbncten

3ftid)ter, unb ba bietet fid) ®elcgcnl)cit, aUcS mögliche noc^

onjufü^rcn, aud) ben 2)larineetat ju bcfpred^en, ben id^ fonft

in meiner allgemeinen Sctrad)tung fd)on bcfprod^cn l)aben

würbe. a)kine ^cxxcn, ber ^err 2lbgcorbnete 9iid)tcr meinte,

bie offisiöfe treffe bcmütjc fi^ bal)in, mitunter bie 58erl)ölt=

niffe optimiftifd), mitunter peffimiftifc^ barjuftcKen, fie ängftige

baburd) baß ^ublifum unb ftöre bie (Srroerböücr()ältniffe. ^a,

meine ^crren, crftlid) ift c6 immer fcljr fdjiuer ju fagen:

was ift cigcntlid^ eine offisiöfe ^^.^reffc? bcnn mitunter fommen

2lrtife[ in ben 3citungcn üor, bie man nid)t für offijiöö l)ä(t

unb bic CS bod) finb, rcie man fpäter erfn()rt, unb umgcfoljrt

finbct man folc^c 3lrtifcl, bie man für offijiöö l)ä(t, rccil fie

in einer offijiöfen Leitung ftcljen, üon bcncn fid) ober ljcrauö=

flcUt, baft ber 5)iebaftcur biefer Leitung an einem 5Jad)mittage,

wo er gcrabe nid)t uicl ju t()un l)atte, beu 9lrlitcl nad)

eigenem Grmeffen abgcfafjt ()at, ber nun a(ö offiäiöfe Stcufec^

rung gebeutet rcirb. 3lbcr felbft fold)e Leitungen, bic man

nic^t für offiniöfc ^ölt, bcifpicltsrccife bic „';^rcifiiungc 3^^il»"ö"

unb baß „iücrlincr Tageblatt", meine -ticrrcn, bringen oft

wunbcrbarc 9Jad)rid)tcn, burd) bic man geängftigt rcerben

fann. Süiaß bic ^4ircffc anbetrifft, ift cß baß bcfte, man

fümmcrt fid) fo rcenig alß möglid^ barum

(fcl)r rid)lig! rcdjtflj,

cbenfowenig alfl politifc^cr iDlann, wie alß (Mcfd)aflßmann;

beun, wenn mon j. ö. feine Wcfc^äftc banod) fonftruircn will.

was man in ber „Sörfenäeitung" unb in ber „Kölnifd^cn (C)

3eitung" unb in nod^ oielen onberen blättern lieft, bann,

meine §erren, mad^t man am ©nbe fe^r fdE)led^te ©efc^äfte,

x6) fürjte, ba6 bann, wenn man nid^t fe^r üorfic^tig ift, ber

Sanferott eintreten mu^.

(Sraoo! red&ts.)

5iun olfo fomme i^ jum aikrincetat. üJleine Herren,

ba will \d) bem ^crrn 2lbgeorbneten JHic^ter einmal eine

Ueberrafc^ung bereiten. ®r fagte, er wäre neugierig unb es

würbe i^n überrafc^cn, wie fid) bie S^ec^te in biefer ^ragc

benehmen würbe, nac^bem fte, rcie er meinte, Sa^re l)inburd)

immer ber Slnftd^t gewefen wäre, eS würbe ju oiel für ben

ajlarineetot üerwenbet unb bic ©egcnfcite fd)raubc biefen

etat mit Unred^t in bie ^ö^e. 2iaein, meine Herren, rcir

finb bem §errn aibgeorbneten SRid^ter gegenüber bicSmal ^ier

ganj anberer SDleinung, rcir rcerben bic 33orlage ber $Regie=

rung, forceit fie ben «marineetat betrifft, forgfältig errcägen

— id) nctime an, in ber 33ubgetfommiffion — , rcir rcerben

aber, rcenn uns tec^nifd^ bie Sßorlage ber SHegicrung nod)

unferer a)]einung auSreid)enb begrünbet rcirb, biefelbc, fo

rceit rcir es für nottjrcenbig erad^ten, bercilligen. 2Bir löaben

baju auc§ unfere beftimmten ©rünbe. ©inmal mu& id^ be=

ftreiten, ba& unter bem lefetcn 6t)ef ber Slbmiralität ber 33au

üon größeren ©d)lachtfc^iffen abfolut abgercicfen rcorben rcärc.

9iod^ in ber S^enffc^rift für ben ©tat beS 3al)reS 1887,88,

— ber legten, bie oon biefem §errn, ben idE) ^od^ oerel^rc, uns

gegeben rcorben ift — finbet fic^ ein ^affuS, ber felbft für ben

Saien überjeugenb nac^wcift, ba& für bic ÄüftenDertl)eibigung

©c^lo^tfc^iffe not^rcenbig finb, weil bic Sßertbcibigung nic^t

geführt rcerben fann — bal fie^t man felbft als Soic ein —

,

rcenn nid)t aud; üon Seit ju Seit in günftigen SDIomenten

ein Dffenfiüfto^ gemacht rcerben fann, unb ein fold^er fann

nur mit größeren ©c^lad^tfc^iffen, mit folc^en «panjerfc^iffcn

gcmad^t rcerben, rcie fie fegt bie a3)arineocrroaltung bauen rcill.

®a§ ber §err SSorgänger im 2lmtc als (S^cf ber 2lbmiralität (D)

feine ^ürforge rcäl)renb feiner $üerwaltung »orsugSweife ouf

onbcrc ©cgcnftänbc gcrid)tet l)at, auf STorpeborccfcn, auf 2lu8=

bilbung ber ä)lannfd)aft, baS, glaube \<i), wirb bie ie^ige

$8errcaltung fe^r banfbor anerfcnnen; baS fd)lie^t aber nic^t

aus, bafe, wenn bic aScrpltniffe fid) änbern, nun auch i"

ber 5Hidi)tung, in ber bis icfet nid)t ganj baS ©rforberlidje

gcfd)el)cn war, mit ©nergic üorgegangen rcirb.

«Dleine «Herren, biefe ^^ragc barf man nid^t oon einem

fleinercn Stanbpunfte anfel)cn, wie etwa übermäßige fÖc^

laftung bes 33olfc8 unb ©rwecfung üon ©ifferenjen auf fernen

lüften, fonbern, meine Herren, id) betrod)te biefe grage im

3ufammen{)ange mit ber allgemeinen politifd)en Sage, in ber

wir uns befinbcn, unb als eine natürliche Slonfcguenj — bic

ich erwartet habe — ju ben ^Vermehrungen unferer ü)iilitär=

macht ju Sanbe. 2ßic bic 5öerhältniffe fe^jt in ©uropa liegen,

ift ein reiner Slricg ju Sanbe nid)t mehr benfbar, fon=

bcrn namentlich bei ben größeren Sloalitionen, bic fich flc=

bilbct hflbcn, rcirb ein foldf)cr europäifd)cr .^rieg — id) hoff»-'/

er fommt nid)t, aber baf3 er fommen fann, rcerben 6ie mir

gcwifi nid)t bcftrcitcn — fowohl ju Sanbe rcie ju a\5Qffcr

geführt rcerben, unb üon bicfcm ©cfid)t6punttc auß glaube

ich, baf? bic ocrbünbeten ^)icgierungen oollftänbig Siecht thnn,

jur rechten 3cit fid) auf fold)c eocntualitäten üorjubcrcitcn.

SDcnn, meine .t>crren, rcenn rcir and) alle mit ^reube bie

^iU"rfid)crung ber SThronrebe gclcfen h«bcn, baf} ber 3i>fta"b

Guropaö fricblld) fei, fo bleibt er bod) nur fricblid), fo

lange X'cutfchlanb ju Sanbe unb ju Söaffer gcrüftet bafteht.

(Sehr rcahr! rechts.)

Unb in bem 3lugcnblicrc, rco bor geringfte barübcr

bei unferen ^Jlachbarn eutftchl, in biefem 2lugcnblidc ulaubc

id), baf) ber ^^riebe (Suropafl nid)t mehr für längere 3oit jii

garantiren fein werbe.

(6chr tlchlig! rcd;tfl.)
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(A) 9]un Qt)cr, meine Herren, lüotlcn Sic boct) qucI) ferner

bebenfen, bo^ ber beutfc|e ^anbel unb bie beutfd)c ^nbufttic

in ben letzteren 3al)ren mit ©rfolg bemüf)t geicefen ift, über=

feeifdjc S^erbinbungen Qnjufnüpfcn, il)re ^-^robufte bort abau^

fegen nnb bie ^robufte ber überfeeifd)en iiänber bei uns

cinjufübren. SJian bat mir quS guter Ouelle gefngt, bafi

bie beutfd^en Söaaren im 3lu§Ianbe fet)r beliebt lüären unb

bofe bie @efd)äfte einen großen 3luffd)H)ung genommen f)ätten

unb nod) fernerbin net)men mürben.

aneine §erren, baS raivb mir bann ferner faum be=

ftritten werben fönnen, bafe eine bebeutenbe Slütlje bcö

^anbels unb ber ^nbuftrle in überfeeifcber SSerbinbung un=

möglicj) ift, rcenn nic^t biefer ^anM burd) bie SUlarine unfcreä

SanbeS gcfd)üfet unb geftörft wirb, unb üon biefem ®eficbts=

punfte aus fönnte unb müfete man fd)on allein bie aSorlagen

ber $Kegierung bemilligcu; benn felbft bie t)ier ©d)lad)tfcbtffe,

meine Herren, geboren baju. SSenn man in ben fernen

Sänbern nid)t rceii bo^ aucb rcirflic^ eine ©eemadjt binter

einer 5?orDette ftc^t, bie anfommt, mac^t man fid^ aus einer

Horoette allein au^ nic^t oiel.

3lm aber fomme id), meine Herren, auf bie berübmte

S^oloniolfrage, bie ber ^err Slbgeorbnete ^Hid)ter angeregt

bot. 3a, meine Herren, raill ebenfoHs gefteben, ba& au^

icb fein großer ®ntbufiaft für oftafrifanifd)e unb äbnlid)e

Unternebmungen geroefen bin; aber nadbbem biefe Kolonien

unter ^aifcrlicbem ©d)u|e begrünbet morben finb, glaube idb

bo(^, bafe, oon aHem übrigen obgefeben, bnS beutfdie S^ieii^

bie 33erpflid)tung bat, foroett es ficb ouf ben ricbtigen ©cbug

bejiebt, aud^ biefen ©^ug auszuüben, unb baju gebort bann

mieberum eine auSreicbenbe flotte. 3llfo, meine §erren, id)

glaube auS allen biefen ©eftcbtSpunften, bie icb Sbnen ent--

rcicEelt babe, unb boffe es aucb, ba& bie ®egner biefer S3or=

läge fid) febr oerringern rcerben, unb ba§, raenn mir jur

bcfinitioen Stbftimmung über bie SDIarineoorlage !ommen,

äoblrei(^e Stimmen für biefelbc ficb erbeben raerben.

(B) 3lm bat ber §err 2lbgeorbnete 9iicbter nod) in feine

9iebe allerlei fo bineingebrad)t, m§> id) nid)t alles uerfolgen

fann; aber ein paar 33emerfungen mu& id) bocb noc^ mad)en.

®r bat gcfprocben — unb baS bat micb roirjti^ febr ftar!

frappirt, einmal, roeil eS nid)t bierber gebort, unb fürs graeite,

rceil es etroaS ift, oon bem id) niemals geglaubt babe, ba&

man es überbaupt fagen fönnte — er bat gefprocben oon

ber beroorragenben Unfäbigfeit ber preu^ifd^en Staatäeifen=

babnoerroaltung.

(©e^r roa^r! red^tS.)

3Jleine igerren, icb glaube, ba^ er mit biefen 2Borten fetjr

rcenig S3eifall \)kt in biefem §aufc gefunben baben mirb.

(©et)r ricbtig! recbts.)

©r bat oon einem großen SBagenmangel gefprod^en. 3a,

meine Herren, es ift rid)tig, ba^ ein geroiffer 2Bagenmangel

eingetreten ift; inbeffen ift biefer aJiangel eingetreten, loeil

bie 33erfenbung6quoutitöten fidb gegen alle SSorauSfidbt in ben

betreffenben SSejirfen fo febr oermebrten, ba^ es nii^t mög=

lieb mar, bie crforberli^en SBagen ju f^affen. Stufeerbem ift

bem §errn Slbgeorbneten Stidbter aber befannt, ba^ mir im

preufeifcben Slbgeorbnetenbaufe eine gro^e 33orlage befommen

rcerben, bie uns bie erforberlidben 2Bagen oerfcbaffen foll, bie

er fo febr oermifet. 2^ glaube, er oerfradjtet perfönlicb nidbt

befonbers oiel; i^ babe oiel oerfradbtet in biefem 3abre an

9lüben, Kartoffeln unb bergleid^en. 3d; babe audj unter ber

Unannebmli^teit beS Sßagenmangels gelitten, aber es ift mir

nicbt eingefallen, oon ber Unföbigfeit ber Seitung ber preufei=

fdben ©ifenbabnen ju fprci^en. 3Dkine Herren, bamit madben

I

6ie oon iener Seite fein ®Iücf bei unS unb aud) ni^t im Sanbe.

3lün roill id) untcrlaffen, oon Kaffeejollen, oon ber

j

©aljfteuer ju fpredben; bei ber Srannttoeinfteuer fann idb

eine furje SSemerfung ni^t unterbrüden. fann bem

Öcrrn 3(bgcorbnctcn 3lid)ter oerfiebern, bafj bie Sörcnncr im (C)

Dftcn — icb tt'iU fic nid)t nennen, aber id) fcnne bie Herren —
trolj ber angeblid) grofjen 33eoorjugung mit bem OJefefee

^5arnid)t jufrieben finb, toaS bie pefuniären Jiefultatc onbetrifft.

2)enn, meine Herren, bie Sörenner erbalten fefet einen 9Jlarft'-

preis oon 33 9Jlarf. 3)aoon muf? id) 14 HJlarf für bie aJlaifcb*

raumfteuer abred)nen, bleiben 19 SPtarf für lOOOiliter 3Ufobol.

S)amit follen bie 5lartoffeln, bie fämmttid)en Unfoften gejabtt

fein unb nod) eine geringe $8obenrente bleiben? Xa3> ift

einfacb unmöglid). Sie merben erleben, ba^ bie Brennereien

nocb oiel mebr eingeben werben, ols fie fcbon eingegangen finb.

(Sebr ridbtig! rcd)ts.)

2)ann ift ber §err Stbgeorbnete 3fti(^ter toieber auf bie

oon ibm ftets febr protegirten 2tuSfcbänfer gefommcn. ^a,

meine §erren, es ift oielleicbt rid)tig — id) mei^ es nicbt —
baf5 öiefe Herren }e|t einige ^rojente roenigcr oerbienen.

grüber baben fie aber febr oiel oerbient, unb icb fann 3f)nen

oerfidbern, ba& ber 33efi^er eines folcben ScbanflofaleS oft in

ber Sage ift, ba& er mit bem benadbbarten Sanbratb, ber ein

red)t umfangreidjcs ®runbftücf bcfigt, nicbt taufcbt.

SBeiter ober bat er nod) oon ber Srobeinfubr an ber

©renje gefpro^en. 3a, meine §erren, mir ift febr raobt

befannt, bofe eine geroiffe Quontitöt — 3 ober G ^funb —
eingefübrt roerben fönnen. ©s ift mir ober oon guoerläffiger

Seite mitgetbeilt morben, ba§ biefe ©infubr oiclfacb jum

3ioecfe bes §anbels getrieben roirb, ba§ man olfo bos eine

ein ^oor Pfennige billigere S3rob über bie ÖJrenje bringt,

roeil man fid) bie Slrbeit beS ©infübrens nicbt red)net. 2)aä

finb roobrfcbeinli^ Summler, bie nicbt oiel ju tbun baben.

S)er aJlonn läuft über bie ©renje, bolt ficb baS Srob, oer=

fauft es unb modjt einen Profit oon ein ^oor Pfennigen.

®q6 bos Ueberfübren in größeren aJloffen gefcbiebt, ift

nid)t ridbtig.

9lun, meine Herren, mödbte icb mir jum Scblu^ nocb

eine Semertung gegen ben §errn Slbgeorbneten 9iicbter er--

louben — er möge eS mir oerjeibeu — : feine iKebe bat

ouf midb ben ®inbruc£ gemodbt, ols menn fie, icb roi^^ "i^bt

fogen, ben ^md botte — benn boS mürbe SO^otioe unter=

fdjieben beifeen — ober als roenn fie bie Sßirfung baben

mürbe, ba§ fie aU 9laä)^\>id «od) ben oerunglüdtcn

SBobten jum preu&ifcben Slbgeorbnet enboufe bier Dor=

getrogen ift, unb als aSorfpiel für bie im Sabre 1889

ober 1890 beoor ftebenben SteicbstagSroablen erfcbeint.

(Sel^r gut! red^ts.)

®a miU idb aber bem §errn 3lbgeorbneten 9^idbter nur

fogen: mie bie SBoblen jum Sanbtag ausgefallen finb, baS

raeiB er fa; bie SBoblen jum 9ieicbStag finb notürlicb nocb

unbeftimmt; mir fürd^ten uns ober nid^t.

(SBrooo! recbts.)

polten Sie rubig, mein oercbrter grcunb unb ©önner, §err

3lbgeorbneter ^Ridjter, rceiter foldbe gfiebcn, bas fcbobct uns

nid)t, bos nügt uns nur; mir erwarten boS 3abr 1889 1890

mit ber größten 9iube.

(33raoo! recbts.)

«Präfibeut: SoS 2ßort bat ber §err 2lbgeorbnete

berr oon §uene.

Slbgeorbnetcr greiberr bott^uctte: ©er^errStaatSfcfretor

für bas 5Heid)Sfcbafeamt bot in cingcbcnber 2Seifc ben oorgelegtcn

Slot begrünbet; er bat babei olle bie Q^^kn. bie etioo nocb

neben ben uns mitgetbeiltcn S<^i)kn oon Sntcrcffc fein fönntcn,

uns borgelcgt, unö ii^ glaube, Sie werben eS mir fcbon um
beö willen erloffcn, irgenbwie mit 3lnfübrung cinjelner 3able"

bicr nocb Setro^tungen über ben ©tot auäuftellen. 3d) werbe
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(A) mir erlauben, nur in aller Äiirje einige fünfte Ijeraorju^eben,

todä)i mir bei ber l^eutigen Debatte unb bei bem ©tubium

bcS ©tots aufgefoHen fmb.

Ser §err 6taatSfe!relär l^ot in fel^r einfad^er unb ob=

jeftioer SBeife bic ginanjiage be§ SieicfiS uns entroicEett, oline

irgcnbroie rofig ober f^rcarj ju färben. §err oon SBebeH,

ber }ule|t fpra^, fagte, mir fönnten au&erorbentUd^ gufrieben

fein mit ber Soge ber ^inanjen, unb ber §err 2lbgeorbnete

9iid)ter, ber cor i^m gefprod^en ^atte, mar fo au^erorbent(i(^

äufrieben mit ber Sage ber ?5i"önjen, bo§ er fd^on baran

gebadet ^ot, eine ganje aJJenge oon Steuern unb 3öQen, bie

in ben legten Sauren als ftnanjieKe 3tot^mitteI eingeführt

morben fmb, nun roieber abjufd^affen. 6o fönnen fid) manch=

mal bie Singe önbern, ba^ §err ^Rid^ter t)ier auftritt als

SBertreter ber brillanten jyinanjlage beS Steides unb ber

Staaten. Sd^ gloube, .^err Diid^ter ^at in biefem SIugenblidE

in ber ^f)at boc^ oergeffen, roic rocit mir in ^reu^cn — um
baS blos anäufü^ren — noc^ booon entfernt finb, ©teuer=

reformen, bie mir aüfeitig einfc^Iie^Iid^ ber königlichen ©tootS:

regierung für unbebingt notfircenbig erad^ten, burd^äufü^ren,

unb ba^ es noch erheblicher aJiittel bebürfen roirb aus bem

9leidh — aber nicht bur^ neue ©teuern, fonbern burch bie

j[e|t beftehenben Steuern unb burd^ ©parfamfeit im Dieid^ —
bos 3iel äu erreichen, maß mir uns oorgeftedt hoben. $Daö

ift allcrbings bas ©harafteriftifche ber ginanjloge im S^eich,

bafe bie Quellen, bie jegt angeftodhen finb, bie legten finb,

bie mir überhaupt bem 5ieich jur SiSpofition fteüen fönnen.

Unb idh raieberhole, roaS ich ^er oorigen ©effion gefogt

habe, ha% mir unfererfeits nid^t geroitlt finb, auf bem
©ebicte ber 3ölle unb inbiretten ©teuern irgcnb
mie einen ©chritt rceiter ju gehen. S)aS $Reidh mu&
mit bem, rcas es jegt an ©teuerqueÖen hot, §aus halten,

unb biefer ©tanbpunft jroingt uns, ba| mir bei allen

j5orberungen, bie uns im ©tat oorgelegt roerben, uns ber

ftrengften ©parfomfeit trog ber fdheinbar glänjenben ?$inanj=

(B) läge befleißigen müffen.

2)er §crr Slbgeorbnete Stid^ter hat nun bie Sranntroein:

fteuer ermähnt. S)a l)at ihm fchon ^err üon SCBebell in

einigen fünften geantraortet. ^iS) bin felbft in feiner 2öeife

bei ber örcnnerei betheiligt, bin alfo ein unoerbächtiger ^tüQt

unb muß boch fagen: roenn ber §err Stbgeorbnete 9tidhter

meint, baß baS Sranntrceinfleucrgcfeg lebiglid) jum aSortljeil

ber öfllichen 93renner gebient höttc, fo ift er barin oollftänbig

auf Srrroegen.

(©ehr ridhtig! red^ts.)

3ch ho^Je oon meinen lieben i5«unben in ©d^lefien mieber;

holt aSorroürfe erhalten über bicß ®efeg, unb eS honbelt fich

bo nicht um fpefulatioe Sörennereien, fonbern um Brennereien

ju lanbroirthfcijaftlichcm Betriebe, bic nid)t in ber Sage finb,

onberen ©pirituö ju brennen als fogcnanntcn 50 er ©pirituS,

rceil anbcrcn ©piritus mit fo fchroercn Opfern hätten

brennen rnüffcn, baß eß rcirthfchaftlich unmöglich gcroefen

märe. Xaö ift boch noch fpefulatioe 3lußbcutung ber

Brennerei, ^ch glaube, baß einjig unb allein jur ^cit bic

ganj großen gabrifen, rcelche Brennerei betreiben, profpcrircn,

unb ich hoffe oUcrbingß, baß mit ben fahren, roenn eben bic

eigenthümlichen Ükrhältnifje, bic cingcroirft hoben auf bic

^-Jircißbilbung, befcitigt fein roerben, baß bann bie l]cit ein--

tritt, rco bic lanbroirthfdhaftlichen Brennereien in einer Söelfc

roerben roirthfchaften fönnen, roic cö jum Betriebe unbebingt

nöthig ift.

Xann l}a{ ber !qcxx Slbgcorbnctc ^lichter gemeint, man
rnüffe bic (MctrcibcjöUc roicbcr abfchaffcn, unb er [)a{ babei

mit fchr großen 2Uorlen gcfprochcn. Kleine .t»crrcn, er hat

gefogt, roörllich: bic ormc Bcoolferung l)at ein ^Kecl)t, baß

Brob fo billig ju cffen, roic cß ber .{liuimel road^fcn (aßt.

'^a, meine .t)crrcn, ber .i)iinmel — boß roiffcn roir oin oller-

beftcn — gicbt feinen ßegen für boß (Mcbeihen unb ilUochfl=

thum bcfl (yetreibcß; roir Sanblcute müffen bod} oud) ctroofl

arbeiten, bamit e§ roachft, roir müffen erheblidhe Cpfcr bringen, (C)

bomit boS ©etreibe roo^ft, unb bie Cpfcr rcoren bei ben

greifen, roic roir fie bis iegt hatten, größer ol8 bas, rooS

boS ©etreibe gebracht hat.

(©ehr richtig! redhts.)

Unb bann loßt ber Gimmel eben nidht bos Brob rond^fen

(fehr ridhtig! red^tS),

fonbern boä Brob entfteht erft boburd^, boß baS ©etreibe,

rooS geroad)fen ift, t)om aJiüÜcr gemahlen unb tom Bädfer

gebocfen roirb. 3dh Jann bem ^errn 2lbgeorbncten 5Ri^ter

empfehlen, beoor er an einen 2lbbrudh ber ©etreibejölle

benft, rooburdh bic ganje Sanbroirthfdhaft ruinirt roerben muß,

boß er bo mal nachf^out, ob bei ber aJlithilfc, bic bic Bäder

unb SWüüer bem Gimmel leiften, nidht etroaS Bertheucrung

eintritt. 3dh glaube, bie Slgitotion, rocldhe bie Herren modhcn

unb modhen ju rooÜen fd^einen, roirb nidf)t bohin führen, bie

©ctrcibejöllc objufdhaffen, fie roirb bahin führen, boß Brob=

toyen eingeführt roerben.

(©ehr ridhtig! redhtS.)

3llfo, meine Herren, idh morne booor, biefe ganj unbered^=

tigte 3lgitation roeitcr ju treiben. S)ie (Setreib epreife fmb fe^t

nod^ lange nid^t fo hod^/ roie fie früher fchon roaren, fie

haben fegt einen ©tanb erreidht, bei bem ber Sanbroirth

einigermaßen roirthfchoften fann. Unb ebenforoenig, roic

früher boS Brob in bem 3)laße h^rabgefunfen ift im ^Jßreifc,

roic bie ©etreibepreife herabgefunfen finb, cbenforoohl fann eß

fegt auf bem mittleren ©tonbc fidh erhalten, obroohl bic ®e=

treibcpreifc heraufgegangen ftnb. S)ieS jur ÄlarfteQung

meines ©tonbpunftcs in biefer grage.

2Benn id^ nun ju bem §errn ©taatöfefretör jurüdffehrc,

fo hat berfelbc näher nodh begrünbct bic (Sinthcilung beS

®tats in formeller Bejiehung. (Sr hat 3h"en bie SHcfo^

lution oorgelefen — fie ift aud^ obgebrudt — bie roir im (D)

oorigen Söhre befi^loffen haben, unb roir fönnen nur bonfbar

fein, baß bic oerbünbeten ^Regierungen fo fd&nell auf bic

2Bünfd)e eingegangen finb, bie im oorigen 3ahre ihnen üor=

getragen rourben. SBir finb barin nicht oerroöhnt; befanntlidh

roerben $Heid)6tagSbefchlüffe unb im SHeidhStog angenommene

©efegentroürfe monchmol oon ben oerbünbeten ^Regierungen

fo furjer §anb unter ben geroorfen, boß roir auch föf

boß Äleine bonfbor fmb; unb etroaS ©roßcß ift eß fo nicht,

rooS uns hier geboten roirb, fonbern es ift ein fleincß, ober

immerhin ein banfenßroerthcß (Sntgegcnfommen. 2öir hatten

babei bießmol febenfollß baß ©lüd, oud) i^roteftion im

JReid^Sfchagomt ju haben, inbem ber fcgigc iKeid)Sfd^a|}fefretär

felbft bei biefen Singen im oorigen ^ahre mitgeroirtt hat.

3d) hoffC/ boß anberc Sieffortß in ber iRcid)ßocrroaltung fid;

bieß als Bcifpiel nehmen unb in 3>ifi'»ft i"ed)t rofd) unb

eingehenb unfere 2Bünfd)e bcrüdfid^tigcn.

Sicfe ©intheilung, bic hier im (Slot gemad^t ift, fdjcint

mir im großen unb gonjen jutrcffcnb ju fein. 3luf ©injel=

heilen gehe ich heule nicht ein. 3d) begrüße mit g'fcuben,

boß boß unglüdliche Slop. 6 enblidj entfernt ift. Saß roar

ein merfroürbiflcr Bolloft ober fchrocrfälliger SCornlflcr, roill

ich fagen, rocil bieß jum JRcffort gehört, ber bem ^Diilitörelat

anhing, unb ber um fo unangenehmer roor, rocil mon ihn jum

©d)luß burchjumadjcn hatte, roenn man glaubte, man fei

mit bem 5lap. f) an baß ©nbe gefommen.

Sann ift hier in Bcjug ouf bie bai)vifdöc Quote eine

onbere Budjung eingeführt. Sie ifl inforocit, olß eß fid) um
bie 91ücrfid)l ouf bic einmaligen 3lußgobcn hanbcll, ooUflönbig

jittreffeub, ober bie Begrünbuug rocgen ber 3luöfd)cibnng

oud) im Drbinorium ifl nicht oorhonben. (Sß ift h'ei'in in

Bejug auf bie iJk'gvünbung unb ouf boß, rooß man gclhon

hol, eine geroiffe Unflimmigfcil clngclrclen, um mid) biefeß

Sluflbrurffl ju beblenen, burd) roeldjen boß beulfdjc ^Reidjß^

fdjoUoml bie bculfclje 6prad)c bcrcidjcrl bot. ^d) gloube.
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A) reenn ber ^err 9ficid)öfc^Qfefe!rctär unb bet §crr ©taatäfetretär

für ba§ »ieic{)öpoftamt fo forlfal^rcn', ba^ roir anmä^Ud)

eine crfieblidje ©rgönjung ber bcutfc^ett ©prac^e erleben

werben.

SDann ift eine anberc ®inrid)tung getroffen barin, baf3

gonbs, bie übertragbar finb, anberö bejci^net rcerben, rcenn

fie unter oerfc^iebenen SCiteln beöfelbcn 3at}res übertragbar

fmb, unb anbers, loenn fie unter bemfelbcn 2;itet t)erfd)iebcner

3al)re übertragbor finb. ^J3ieIIeid)t lüürbe mon ftatt beä bort

geroäf)lten SluSbrudö {)übfd)er fagen: ,,bie ^oubs ergänzen

ficj) gegenfeitig", — aber barüber fonn man fid^ in ber S3ubget=

fommiffion unterljaltcn.

3m ganzen I)at ber ®tat, tote ja auc^ fd^ion bargelegt

ift, eine gro|e S3ebeutung in Sejug auf ®inna!)mcn unb

2Ku§gaben, roie er l)ier üorliegt, nic^t. ®ie ^auptmel)rau§=

goben im SOliUtöretat erlöutern fid^ burd) bie a)lef)rau§gabe

für bie ©ctrcibepreife. 2öaä babei ju fagen geirefen märe,

t)obe id) bereits eben crn)öE)nt. ift aber bodb äu be=

merfen, bo& oudj in biefem ©tot mieber eine ganje Slnja^t

©teilen tt)eilä ^ö^er botirt, t^eilä neu gefd)offen finb. 2ßir

f)oben je^t in ben ©totä eine fd^on fdioblonenmöfeige Se=

grünbung fennen gelernt. ®§ I)ei^t ba 3. 33.: ber ftetä

mac^fenbe Umfang ber ©efd^äfte ^at eä nid^t geftattet — unb

eis fommt nun bie neue ©teile; ober: bie mod^fenbe 33ebeu=

tung ber unb ber ©teKe ^at e§ notl)raenbig erf(s^einen laffen —
unb nun fommt bie ©rpljung beö ©e^ottä; ober, mie eä

iefet, nomenttid) im Sluämärtigen Slmt, nielfod^ äutrifft: bie

2;|euerungät)erl)öltniffe t)aben baju genöt^igt, ^ier eine @r=

pl)ung beä ®e{)altä eintreten ju laffen. 3a, eä gel)t fo

weit, ba§ man bei einer ©teHe — id^ glaube, e§ ift im

S^iei^äamt beä Innern — fogt: ber iefeige 3nl)aber mu&
in bie unb bie Kategorie Ijineinrüden. ©orouf^in rcirb eine

etot§mö§ige ©teKe, bie früher einen niebrigeren 3^ang ^atte,

ju einer Pieren gebracht, unb ber SRacf)folger be§ §errn

roirb nun natürlid^ boäfelbe @et)alt befommen, bei it)m fällt

(B) aber oieKeid^t ber ©runb ooüftänbig fort, unb menn ba§ erft

im Sieid^ioomt be§ Innern fo gemad)t roirb, fo rairb e§ aud)

im 9ieid;§amt be§ Sleufeern, miü i^ mal fagen, fo fommen
unb mon rcirb fagen: id) ^obe bd einen SJionn, ber ftel)t fic^

genau fo rcie ber im 9^eid^§omt be§ Innern, ber im üorigen

Sa'^re eine @rpf)ung erfoliren l)at, unb ic^ beantrage bie

@e|alt§erl)ö!^ung, unb bann fielet eä in ber 93egrünbung:

bie ©leid^ftellung mit onberen 33eomten beä Sieffortä lä^t e§

erforberli^ erfc^einen, bo^ u. f. ro.

ajleine Herren, baä ift oielleid^t fleinlid^ ; ober rcenn ic^

äufommenred^nen mürbe, rcoä unö biefe 33egrünbungen, rcie id^

eben angeführt ^obe, im Saufe ber legten oc^t Qa^re gefoftet

liaben, fo mirb ein rec^t fd^öneö ©ümmd)en l)erau§fommen.

®S ift bog, rcie gefogt, eine ©ad&e, bie man inä 2lugc faffen

mufe. 3d) bin ober in biefer ^^i^age etrcaS refignirt; id^ benfe

on bie 3eit, rco rcir oerfud)t lioben — idl) l)abe felbft mit-

ge{)olfen — gegen biefe ®rt)ö|ung unä onjuftemmen ; rcir [ir\h

aber bomit ni(|t burc^gebrungen. S)ie erften ©c^ritte finb

getlion, einige ©c^ritte finb gefolgt, unb nun ift eä in ber

Xi)at bei oielen ©teilen eine ©ocE)e ber ©erec^tigfeit, nun oud)

anbere nodf)äufd^ieben. 2Bie es beim ©jeräieren, früf)er

rcenigfteng, |ie§: ^ointö üor! — boä mar ber 2lnfang unb

burd^ boS ©inrüdlen in Sinie rcurbe bann bie Sinie feftgefteÜt,

unb . bie§ ©inrüden ift bann leidster, — fo gel)t e§ oud^ mit

ben ®e|altäerl)ö^ungen unb bem ©infteUen in ben ©tot.

©§ ift fd^on üon onberer ©eite l)erüorgel)oben, ba§ ber

finanjieUe ©dircerpunft in biefem ©tot in ber aJlorine=

oerrcaltung liege unb, rcie ja gonj ftor ift, nid)t im
biesj[öl^rigen ©tot, fonbern in bem ©ngagement, rceldEieg ber

Dtei^Stog für bie 3ufunft übernimmt burdf) S3ercit(igung ber

aSorlagen, bie t)ier gemod^t finb. 2Bir l)aben unö in ben

legten Saliren an eine gonj beftimmtc Sluffoffung ber 2luf=

gaben ber SJ^arine- unb bcmgcmäfe il)rer ©ntrciäelung gc=

ro5f)nt; rcir roaren burd^ überaus ftore 2luäeinanberfegungen,

bie mir in ber 33ubgetfommiffion namentlid^ erfuhren, in bie

Sßetbaiiblunaen beS 9tei(feStaa9.

Sage gefegt, in üotlfter Ueberjeugung alles bas ju beroilligen, (C)

rcaö uns bie aJlarineocrrcaltung in ben leisten 3al)ren jur

S3ercilligung oorgetegt Ijot. Xrolj ber ^^crfudje be© §errn

oon SBebell, i)kx eine Uebereinftimmung ju berceifen, bie

üielleic^t üon i^m felbft mel^r als Siebcnsrcürbigfeit benn ots

fad)tid)c Ueberjeugung gebockt mar, mu^ id) boc^ fagen: eS

ift ber ©tat, rcie er uns jcgt oorliegt, ein prinzipiell anberer

rcie bie früt)ercn ©tots, unb bie S3egrünbung unb bie XmU
fd)rift, bie jur ^c'ü uns unterbreitet ift, reicht nid)t ^in, um
ouf biefem Sßegc ju folgen. 3lbcr id) nel)me üoUftänbig an,

bofj bie aJlorineüerrcattung in ber 53ubgctfommiffion junäc^ft

unb rcol)t fpäter oudl) t)ier im ^aufe Stuffläcung geben rcirb,

rccld)c uns mel^r booon überzeugen rcirb, ba| fie ouf bem

rid)tigen SScgc ift.

2Bir müffen cor allen ©ingen — bieS ift eine ?5rage,

bie no^ mdE)t berührt ift — flor feljen in 33etrcff beS Saues

ber großen ©d)iffe; rcir müffen uns überzeugen, bofj biefe

grogc, bie als eine ungetijfte bis jum üorigen 3al)re t)in;

gcftellt rcurbe, fegt nic^t bto§ fubieftic gelöft ift, b. l). ber

Ueberjeugung ber iegigen SDIarineoerrooItung mii), fonbern

oudö objeftio in einer Sßeife, baf5 oud) rcir uns booon über-

jeugen fönnen, ba§ rcir olfo getroft, rcenn boS burdjouS

notbrcenbig fein foKte, 9Jlittel beS 3fteic^S engogiren fönnten,

um ouf biefem 2Bege t)orjuf4)reiten.

3d^ rciU oucl) nid^t leugnen unb nid)t oergeffen, onju^

füljren, bo^ bie Sercegung, bie rceite Greife unferes ^Soter-

lonbeS unb Greife oUer Parteien ougenblicftic^ burdjbringt,

bie befonnte Sercegung gegen bie ©llooerei, boju füE)rt, fid^

flor ju mod^en, ba§ möglid^errceife oud^ burcE) eine größere

©tärfe ber SKorine biefen Seftrebungen SfJoclibrud gegeben

rcerben mu§, rceldE)e rcir \a alle gemeinfom Ijoben. Ob baä

ober ber %(xU ift, rcirb eben ©adje ber näf)eren Prüfung

fein müffen.

S)ie onberen ©tots geben jo ju 33emerfungen in einer

©enerolbebotte feine 33eranlaffung. S)er aJlilitöretot ift

bieSmol, entfpred)enb ben ©rflärungen beS §errn ^riegs= (D)

minifters, gegenüber ben früf)eren ©tots in feiner SBeife über

bie ©renje linausgegangen. 2ßir |aben ja §unberte con

SDIlHionen rceniger im ©tat, nod^bem für bie 2Bel)rpflid^t

S]orforge getroffen rcorben ift. 2ßir müffen ober bod^ nid^t

oergeffen, bafe 2}larine unb 2lrmee jufommen in ben iäf)rli(^en

©tats im Drbinorium bie reid)lid^e ^ölfte, in ben einmoligen

SluSgoben jroei Srittel unb oon ben nal)e ju eine 3[Ritliorbe

errei(^enben 2lnleif)cn oud^ bie reid^lii^e ^ölfte für fid) in

2lnfprud^ genommen l)aben, bo§ rcir olfo olle Seronloffung

^oben, rcie id^ fc^on eingangs errcöljnte, mit aller ©porfamfeit

an bie Prüfung biefer Singe Ijeronjugeljen. 2Bir l)aben

burd^ unfer 93er|olteu oollouf gejeigt, ba§ rcir für bie 33c=

bürfniffe beS SonbeS unb für bie ©f)re beS iReic^S oolleS

33erftänbnip l)aben, unb rcir oerfennen anä) nid^t, bafe eS

nid)t mögli(^ ift, ju einer Qdt objurüften ober biefe 2luS=

goben roefentli(^ ju befd^ränfen, rco man, inbem mon mit

ber einen §onb einen freunbf(^aftlid^en ^onbebrucf fi(^ gibt,

mit ber onberen §onb ben ©egenfnouf ju faffen pflegt. 3Sir

finb überjeugt, bo^ eine rcirflid)e 2tbl;ilfe auf biefem
©ebiet blo^ bonn eintreten rcirb, rcenn bie er=

^obenen ©efinnungcn, bie in ber 2:t)ronrcbe jum
2luSbrud gefommen finb, ©emeingut aller ^errfd^er

unb aller 33ölfer ©uropos rcerben.

(Sroüo !)

^räfibettt: ®er §err 2lbgeorbnetc Diidert l)ot bie S8er=

togung ber Serotljung beantragt. S?iefcr 2lntrag beborf ber

Unterftügung. ^ä) bitte, ba§ bie Herren fxd) ergeben, rccld^e

ben 2lntrag unterftügen rcoUcn.

^©efc^ie^t.)

Sie Unterftügung rcid^t auä.

6



26 9iei(j^§ta9. — 3. St^ung. S^ienStog ben 27. g^ooember 1888.

(A) ^6) bitte, bQ§ bie Herten aufftc^en, bie bie SJertagung

befd^lie^en rooHen.

(®e[ci^ie^t.)

Xa& ift bie SDie^r^eit; bie Serat^ung ift oertagt.

Sd) fc^tage oor, morgen 9^ac^mittag 1 U^r ©ifeung ju

galten mit folgenber 2:ageöorbnung

:

1. gortfegung ber [)eutigen Serat^ung;

2. erfte Serat^ung ber Ueberfic^t ber Steic^SauSgabcn

unb =einna^men für baä ©tatsia^r 1887/88 (9^r. 5

ber Srudfa^en);

3. erfte Scrat^ung ber allgemeinen 3'led^nung über ben

9fieic^§t)au§öalt für baä etatsjatir 1884/85 ncbft

gpcäialrec^nungen (5^r. 7 ber Srudfac^en)

;

4. erfte Serat^ung ber ^affe ber Dberrec^nungsfammer

für baä (Statsio^r 1886 87 {3lv. 11 ber ©rucffac|en);

5. Serat^ung ber SDenffc^rift über bie 2luSfü|rung ber

feit bem 3a|re 1875 erlaffenen 2lnlei^egefege {31t. 6

ber SrudEfadien),

•

unb cnblid^: (B

6. erfte unb eoentueU sroeitc Scrot^ung bcS ©nttourfs

eines ©efegeS, betreffenb bie Äontrole bcs "iütxä)^'

^Qu§^attS unb beä Sanbe§|auö^altä oon ©(fa6=

Sot^ringen für baä etat§ia|r 1888 89 (9^r. 9 ber

SDrudfac^en).

SDleine Herren, bie fünf legten Sad^cn fxnb qQc roenig

umfangreid^.

S)aö §au§ ift mit ber oorgef(i^lagenen ©igungSjeit unb

mit ber 3::age§orbnung einoerftanben, roaS hiermit

fonftatirc.

^6) erinnere nunmehr noci^ boran, bofe ie|t unmittelbar

nod^ ber ©i|ung bie 2lbt^ciIungSn)a^Ien für bie %a6)iom-'

miffionen corjunefjmen finb, unb bie Hommiffionen fic!^ ju

fonftituiren {)aben.

hiermit fd^Ue^e id^ bie ©ifeung.

(Sd^tufe ber ©ifeung 4 UI)r 5 ÜJlinuten).

Drudf unb füttlaa ber «llorbbciitfrfjon «Mic^bnidrcroi unb SBevIaflö-^lnftalt.

»erlin, ffiilfii-Itnftrafu' 32.



V

9tei(§6tag. — 4. Stfeung. jmiUrooj_ben_28^Dcin6er 1888. 27

A)

4. Sii^nnd
am SUiittiüoc^ bcu 28. Stouember 1888.

(B)

©eite

?leu eingetretene ^JlitgTiebec . ., -
27

5Rttt]&etlung üBer 2öal)l unb ^ouftttuirung ber ga^fommifliDnen

:

I. 5?omnüfftDn, für bie ©ef^äftgorbnung ... 27

II. ^Dinmtffion, für bie Petitionen 27

in. ^ommiffton, für ben JReicE}85au§r)aItgetat ... 27

IV". ^cmmiffion, für bie Jfiedjnungen ükc ben JRei^g»

Jaug^alt 28

V. 5?ommiffton, für bie SBa^Iprüfungen .... 28

Slnmelbung won Äcmmiffarien be6 ISunbeSratl&S 28

Dleu eingegangene Sorlage 28

SeurlauBungen jc .• 29

gortfeöung unb ber erften S3erat^)llng ber tönttoürfe

eines ®efefec8, Betreffenb bie ^Jeftfiettung beä gfieic£)§ßau§'

BaltSetatS für bag 3al)r 1889/90, unb eine§ ©efeßcg,

betreffenb bte Slufnal&me einer 5tnleir)e für ^rozdt ber a3er=

tcaltungen beg JRei^g^eereg, ber 5Jtarine unb ber gteic&g'

eifenbabnen {^i. 4 unb 8 ber Einlagen) 29

Stebfnecbt 29

©taatgfefretär beg Snnern, ©taatgminifter

üon Soetticber 39

®raf ßon »e^r-Se^ren^cff 42

Dr. ßon SBcnnigfen 43

©taatSfefretär be§ 9ieic^gfdja^anttg, SBirfltc^er

Oe^^etmer 5Rat& grei^err »on 5)cal6a6n . 50

(SteUoertretenber ß^ef ber Äaiferli($en 5tb=

miralität, Sßiäeabmiral @raf üon SRontg . 51

Sffidert 52

^erfonlic^e SSemerfungen

:

Siebfnedit 52

9lic!^ter 53

Grfte 3Berat5ung ber UeBerft^t ber 9{eic^gauggaBen unb '©in»

naßmen für bag (5tatgia$r 1887/88 (SRr. 5 ber Qtniagen) 53

Srfte Söeratl&ung ber 5tllgemeinen S^ei^nung üBer ben CReidjg^

r)aug;&alt für bag Statgial&r 1884/85 neBft ben bap gehörigen

©pejialrec^nungen, einem 23orBerid)te unb ben SÖemerfungen

beg jRe(finunggM§ i^^'^- 7 iier Einlagen) 53

Srfte S3eratl)ung ber JKec^nung ber i^affe ber DBer=Sftec^nungg'

fammer für bag (Stalgia^r 1886/87, Bejüglic^ begjenigen

5lBei[eg, teelc^er fic^ auf bie gfteidjgoerwaltung Besiegt

(?ftr. 11 ber Einlagen) 53

S3eratl&ung ber Denff^rift üBer bie 5tugfüBrung ber feit bem
So^re 1875 erlaffeneu Slnlei^egefe^e OJlr. 6 ber Einlagen) 53

Srfte unb jteeite S3erat^ung beg (Sntwurfg eineg ©cfe^cg, Bc»

treffenb bie ^ontrote be§ Siei^g^augl&altg unb beg l'anbeg«

5aug]&art§ üon Stfafe^Sot^ringen für bag (gtatgiar)r 1888/89

(?lr. 9 ber Einlagen) 54

gcftfteKung ber 5£agegDrbnung für bie uäc^fte ©i^ung ... 54

3)ic ©ifeuitg wirb um 1 U^r 20 9!}linuten burc^ ben

^röfibenten oon Seoc^oro eröffnet.

^Präfibcttt: Sie ©ifeung ift eröffnet.

2)aö ^rotofon ber oorigen <Sigung liegt jur ©infidjt

auf bem S3üreau offen.

Seit ber legten ^(enarfifeung finb in bo§ §auß ein =

getreten bie Herren Stbgeorbneten Dr. ©ngler, ^eterö,

SSer^anblunflfn beg S^etdjgtagg.

©rof Stbermann üon 3lbelmannsfclbcn, ©riUcnbergcr, Dr. (C>

S3occfe(, aerdjc.

S)er §err Sd)riftfüf)rer tooUc baS Stefuttat ber kom-
miffionStt)at)len oerlcfcn.

Sd^riftfü^irer 2ibgcorbnetcr ^reiberr bou Suo(s93erctt«

3n bie L Slommiffion — für bie Wefcböftä:

orbnung — finb gcroäbtt:

üon ber 1. 2(btbeilung bic .^erren $äb=

georbnctcn oon Ktcbicr, ^reii)err üon

^anböbcrg=Steinfurt;

tjon ber 2. 2(bt[)ei(ung bie §crren 2(b=

gcorbneten Dr. ^orfd;, ®raf üon ^rafdima;

üon ber 3. 2lbti}ci(ung bie §erren %h-

georbneten uon ^ellborff, §ai)n;

oon ber 4. 2lbt[)ei(ung bie §crren

gcorbneten Siefermann, Slio^;

Don ber 5, 2lbt()eihmg bie Herren 2lb=

georbnetcn greiijcrr oon Unruhe = Somft,

^reiberr oon ©darbftein;

oon ber 6. Stbtbeilung bie Herren 2lb=

georbneten oon S3crnutb, Dr. ©nnecceruä

;

oon ber 7. 3tbtbci(ung bie §erren

georbneten ^concfe, Strucfmann.

SDie Slomnüffion bat fid) fonftituirt unb geroäblt

:

jum 33orfigcnben ben ^errn Stbgeorbneten

oon S5ernutb,

§u beffcn ©telloertreter ben §errn 2lbgcorbneten

2ldermaun,

ju ©cbriftfübrern bie Herren Stbgeorbneten

oon Slebier, Treiber oon ©cfarbftein.

3u bie II. Slommiffion — für bie Petitionen —
finb geiüäbtt:

oon ber 1. Slbtbeilung bie Herren 2(bgeorbneten

^reiberr oon Suoi, S)eianicj oon ®Uäj= (D)

cit)nsfi, ®Öfer, ^aberlanD;

oon ber 2. 2lbtbei(ung bie Herren 2lbgeorbneten

§ige, oon Gebier, ^^i^il«"' ®röber;

oon ber 3. 2lbtbeilung bie §errcn 2lbgeorbneten

9f{eicb, Sergmann, Sob^, ®raf oon ®ougiaä;

oon ber 4. 2Ibtbeihing bie Herren 2lbgeoröncten

§egcl, a)tenjcr, ®o[bfd)mibt, SüDerä;

oon ber 5. 2lbtl]citung bie Herren 2lbgeorbneten

®raf oon 2lrnim, oon ©olbfuS, 2lmpa(^,

Dr. ^obli;

oon ber 6. 2lbtbeilung bie §erren 2Ibgeorbnetcn

Dr. Seabna, ®cibel, ^offinann (Äönig§=

berg), ^ulemann;

oon ber 7. 2lbtbei(ung bie Herren SIbgeorbneten

^arci), Scipio, Siegle, 2:;emper.

SDie Eonimiffion bat fid) fonftituirt unb gcmabtt:

jum 23orfigcnben ben §crrn 2lbgcorbneten

^reiberrn oon SSiioi,

ju beffen ©tellocrtreter ben §errn 2lbgeorbncten

Sfteicb,

ju (Sd)tiftfübrern bie Herren 2lbgeorbneten

Kulemann, Semper, ®röber, ©raf oon

SDougtae^.

3n bie III. ^ommiffton — für ben ^Reid;ä =

IjQuöbaltiäetat — finö geioäblt:

oon ber 1. 2lbtbci(ung bie Herren 2Ibgeorbneten

greiberr oon unö 5U grancfcnflcin, ^cffo,

^rcibcrr oon §ucne, Dr. Singenß;

oon ber 2. 2lbtbcitung bie §erren Slbgcorbnetcn

greiberr oon Pfettcn:2lrnbacb, @raf oon

®alen, 9^ofe, oon Strombctf;

oon ber 3. 2lbtbci[ung bie ^-»crren 2lbgeorbnetcn

oon 23ebclI^aJiald)oio, Dr. oon yrcge, oon

ber Dften, Dr. Startmann;

7



SHcic^stag. — 4. Stfeung. SPlittrood^ ben 28. 9^0Dcmbcr 1888.

t)on bet 4. 2Ib%Uung bie Herren Slbgcorbneten

oon 2Sei)rauc^, ®raf oon Salbcrn=2l^Uinb=

^Ringenroalbe, Dr. ^aumba^ (Berlin),

Dr. SBitte;

oon ber 5. aibtbeilung ble ^crren Slbgeorbnetcu

©rof oon Se{)r^33eJ)rent)off, Dr. ©elbrütf,

SOliiacr (ü)krienrcerbcr), Penning;

oon ber 6. 2lbtf)eilung bic Herren 2lbgcorbneteu

Dr. oon S3ennigfen, Dr. ^ürflin, S3üfing,

Siffene;

oon ber 7. 2lbtt)eilung bic Herren 2Ibgeorbnetcn

Dr. •eammac^er, Ealle, Dr. oon aJlar=

quarbfen, Dr. STrönblin.

S)ic ^ommiffion ^at fid) fonftituirt unb geioä^U:

jum Sßorfigenben ben §errn 2lbgcorbnetcn

Dr. oon Scnnigfen,

5U bef^en ©teUoertreter ben §errn SIbgeorbncten

grei^errn oon ^ucnc,

ju gc^riftfüf)rcrn bic Herren 2ibgeorbneten

Dr. oon grcge, Penning, ^rci^err oon

$fetten=2lrnba4 Dr. Srönblin.

bie IV. tomiffton — fürbieiRe^nungcn

über ben 3fieid)öbauöl)alt — [inb gewählt:

oon ber 1. 2lbt§eilung ber §err 2lbgeorbnete

^orn;

oon ber 2. Slbttjeilung ber |)crr 2lbgeorbncte

SetodjQ-,

oon ber 3. 2lbtrieitung ber ^ixt 2lbgeorbnetc

oon Steinrüd;

oon ber 4. 2tbt{)eilung ber ^err 2lbgeorbnete

SSlünö)
;

oon ber 5. 2Ibtbeirung ber igerr 2lbgcorbnete

Saumba^ (2lltenburg);

oon ber 6. 2lbtl)cilung ber ^err 2lbgcorbnete

S3ranb;

oon ber 7. 2lbtl)eihmg ber ^crr 2rügcorbnetc

^aupt.

3)ic Slommiffion I)Qt fic^ fonftituirt unb geioäblt:

jum SSorfi^cnben ben §errn 2Ibgcovbncten §orn,

ju bcHen etclluertvcter ben §ertn 2(bgcorbnctcn

SÖQumbad) (2l[tenburg),

ju Sct)riftfü()rcrn bie Herren 2lbgeorbneten

oon Slcinrürf, Tlünä).

2;n bie V. ilonnniffion — für bie 'Eal)l'

Prüfungen — fitib gcroä()It:

oon ber 1. 2lbtl)eilung bie .^crren 2lbgcorbncten

ecbmibt (Gid)flätt), Örobcr;

oon ber 2. 2lblt)eilung bie |)cvrcn 2lbgcovbnelcn

5lodiann, Scjanic,^ oon ®(iöjc,^)nöfi;

oon ber 3. 2lbt()cilung bic !Qctm\ 2lbgeorbuctcn

- ^reibcrr oon ^-riefen, .^)eflel;

oon ber 4. 2lbtl)cilung bic .^öcrrcn SlOgcorbncien

oon ^^iulttamcr C^lautl)), Dr. .t)cnucö;

oon ber ö. 2lbll)ci(ung bic .^crrcn 2Ui[}corbnctcn

ÜJlüdcr (^Diavieniucrbcr), oon ^iiinbabcn;

oon ber d 2lbtl)ci(ung bic .^icrrcn 2lbgcorbiictcn

Dr. oon ^J)larquarbfcn, '"^ctovß;

oon ber 7. 2lbll)cilung bie .^crrcn 2lbgeorbnclen

£d)ncibcr, "ikkl.

3)ie Jlommiifion Ijat fid) fonftituirt unb gciuä()(t:

jum il5oifit5cnbcn ben .^»crrn 2lbgcovbuctcn

Dr. oon ^Ularquarbfcu,

ju bcfjcn Btcllücrtrctcr ben ^cxxn 3lbgeorbncten

.Uod)Qnu,

JU £d)riftfii()rcrn bic ^exxcn 2lbgcovbnctcn

Sc^mlDt ((£id)ftntt), oon 9ioinbabcn.

^^Jräflbeiit: tSö ift einSd)rclbcn bcts .^»evrn ^}tcid)ö^

Icrü JU ocrlcfcn, bclrcffonb bic Gnicnnung bofonbercr

Äommiffarc beö S3unbc§ratf)ä für bie ©egenftänbc ber (C)

l^eutigen ©ifeung.

©c^riftfü^rer2tbgeorbnetergrei(jcrr oon SSuoIsJBcrettBcrg

:

Min, ben 23. 9?oücmber 1888.

ßtü. §o(^!üol)igeboren beehre ic^ m\ä) ergebenft

mitjutbcilen, ba| ben beoorftcf)cnbcn aSerljanbUingen

bcö 3icid)StagS über

bie Uebcrfidit ber SHcic^SauSgobcn unb (Sin=

nabmcn für baä ©totöfabr 1887 88 unb

bie aKgcmeine 9led)nung über ben 9teici^§t)au§^

^alt für baö etatöiabr 1884/85

au^cr ben ^Olitgliebcm bcä Sunbeöratbs bic nad)--

bciiannten Svommiffarien beiiool)ncn roerbcn, nämlt^

:

für bie allgemeine j^inanjoerionltung:

bie ©etjcimen Dbcr=9icgierungSrött)c Herren

©d^ulg unb 9]cumann unb ber ©ef)cimc

SiegievungSratf) §err ^fatfj;

für ba-3 5tefiort ber ^HcidiSfanjIci:

ber 2ßirtUc^e ©cbeime Dber^^tcgicruagSratl)

§err Dr. oon 9tottcnburg;

für bas 3^effoit beö 2luän)ärtigen 2lmt§:

ber ®ebcimcSegationöratb§erroon ®icf)t)orn

;

für baS 9{effort bcä 9{cid)§amtö bc§ Innern:

ber ©ebcime Dbcr^iKegicrungSrat'g ^err

SfJieberbing;

für boä 9icffort ber SScnoaltung be§ D'leidiSfieereS

:

bic ©ebeimen 5?riegörötbe Herren .«eormutb

unb Kod), ber ^ntcnbonturratb .*Qerr ilöcf

unb ber ^ai'Pti^a»" fä^bfifdien ^cicgö=

minifterium ^crr oon '4>ereira;

für baö SJcffort ber a31arincocrioaltung:

ber ©[)i-f bcö Stabeö ber 2lbmirQUtät,

Slapitän jur See §err Slardjcr, ber Jlapitän

jur 6ec §err §cusncr, ber Sireftor in (U)

ber 2lbmiralitnt, IJBirfticbe ©ebcimc 2lbmi=

ralttätsratb §crr $Rid)tcr, bic ©cbeimcn

2lbmiralittttörätl)e.Herren ^^jerclö unbSietrid)

unb ber SBirflid)c 2lbmiralitQtörQtl) §err

Allein;

für boS 9lcffort ber 9ieid)6iuftiäüern)altung

:

bic ®el)eimen Dbcrrcgicrungörntl)C .'perren

Dr. ^)agcnS unb 5)ecgcn;

für boä Dicffort beö 9icid)öeifenbat)namtö

:

bic ©cljeimcn Ober ^{cgierungSräl^c .•gerrcn

Dr. ©crftner unb Strccfert;

für baö 9icffort ber 9kid)§poft^ unb ;j;cIcgrQpt)en=

oenoaltung unb ber 9ieid)öbrucferci:

bor ©iicftor im 9ietd)öpoftamt ^>err

Dr. S-ifd)cr unb ber ©cljeimc Dbcr=^oft-.

ratb .'perr SBittfo;

für baö 5Hcffort ber ^^crioaltung ber 9lci(]^8cifcn=

babncn:

ber 2Öiv![id)c ©ct)cime DbcrrDiegicrungS^

ratl) i)crr 5Uncl unb ber ©et)cimc 9ic=

giernngöratl) .s>crr Sinbner.

3)cr SicidjöFanjIer.

3n 5lnTtrctung

:

oon 'iDloltjnbn.

2ln

ben ^räfibcntcn bcö »Icicbötngö,

.^icrrn oon ücocljoio,

.ttocl)iool)löeborcn.

»Prüfibcnt: 2l(ö a?orlagc ift foebcn eingegangen:

ber üntiinirf eineö ©cfeUcö, bctvcffcnb bic (Snocrbö-

unb 5IUiitl)fd)ttft6gcnofienfd)aftcn.

Die SDrticflegung Ift oevfügt.



V

(A) Urlaub Ijabc id) crttjcilt: „ r cn r.

bcm §errn 2lbgcorbnctcn ^cei^errn oon Uurul)C=:üom)t

auf 8 XaQc iinb

bcm ^crrn aibgcorbncteu uon 33i-anb auf 7 Xagc.

Sängcrcu Urlaub ()at bcr §crr Slbgcorbnctc (iJct)tert

für bie Seit biä iu bcu 2Sci{)nad)töfcrieu wegen bnugcnber

®efd)äftc gcimiufd)t. — SBmn bicfem C^efudie uidjt roibcr^

fproc^eu Jütrb, nc()me id) cS al^o beiöiUigt ou. — 3d; foii=

[tatire bic 33cu)illigung.
^ u

^ür beute ift bcr §err SIbgeorbnete uou 2ßcbea=9Jla(d;oro

cutfd)ulbigt.
c ^. n

SBir fommeu ju unferer 2;ogeöorbuung, bereu cr|lcr

©egeuftanb ift:

f5ortfe<}mtö bei* cvftett Söcvatftitufl iic0 ®ut)mu*fö

eiuc§ ©cfcl?e§, öctvcffcnb bic ^fcftftcUuu« bc§

9tcld)§6a«§Jjrttt^et'^*^ f"»^ ^'^^ (Statöiiifjf 1889/90,

iicbft Ölulaflcu Mub ciuci* 3)cuJfd)fift {3lc. 4 bcr

SDrudad^en)

iu 5Öcrbiubung mit ber

ci'ftctt «crtttfjuuö bc§ ®nttimvf§ citica (Scfel}c§,

Bctvcffcub bic Slufualjiuc ciucv 9lulci()c fiic

Awcdc bcc «ßertoaltuufleu bc§ Oicidjaljccveö, bcv

ajlaviuc nub bcv 9icid[)§cifcuba(jucu (9ir. 8 ber

Srudfad)en).

3n ber lulebereröffncten erfteu S3eratf)ung gebe ic^ baä

2Bort bcm ^crru 2lbgcorbueten Siebfnedjt.

SIbgeorbneter Sicbfucdjt: S)a§ rut)ige unb engbegren^te

g-a'^rroaffer, in melc^em [id) biä icfet bie ©cbotte beroegtc,

genügt mir nicf)t, lüie id) Don oornberein fagen roill. 3d)

l)alte cä für einä bcr mid)tigften 3^ed)te bcr SSolfäoertretung

unb fclje gerabc bei bem |)au6{)altetat, mo eä fic^ barum

I)anbelt, bcr 9tcgierung bie ^Kittet jum ^Regieren ju beroitUgen,

bie bcfte ©clegcntjcit, bie gefammte innere unb
ou§erc 5|iolitif ju bebattiren. Sa nun bem beutf^en

«Hciditag biefeS 3ficd)t möglicbft befc^ränft mirb, unb eä in

cinftu&rcid^cn, uiclleidjt fogar mafegebenben Greifen aJlobe

getüorben ift, bcm 5Heid)ätag baä Siecht, inäbefoubere boä

©cbiet ber öufeeren ^olitif ju betreten, üoUftänbig ju bcftreiten,

fo batte ici) eä für boppett notljiücnbig, boppclt für meine

?ßflid)t, bier bei ber SSubgetbebatte mid) namentUd; auc^ auf

biefem ©ebiete frei ju berocgen.

aJicinc §crren, ic^ fnüpfe gteid) bem §errn 3lbgeorbncten

$Rid)tcr an bie Sbronrebe an, unb gebe rüd[)a(tloä ju, ba&

ber rut)ige, Icibenfdiaftätofe, friebUdje ©barafter ber Stironrebe

mid; überrafdjt ^at. Slbcr gerabe bie Xi)at\a6)i, ba^ e§ mir

ergangen ift rcie ber großen SD^affe bcä ^ublifumä, bcm bie

3lbn)efen^eit fenfationeller Ueberrafc^ungen über=

rofc^enb mar, jeigt fo red^t baä Ungefunbe unferer

politif^en 3Serf)ältniffe.

(Saci^en.)

Sebermann mar burc^ bie offi^iöfe treffe barouf oorbercitet

roorben, baB irgenb eine fcnfationclle 2ln!ünbigung fommen

unb baä 33ürgert[)um, baä 93oIf in gemattige Stufregung üer=

fc|en rccrbe. 3(j rcilt auf bie 3:bronrebe nid^t bas Sßort

anrocnbcn: bie 33otfd)aft — bie frieblic^e — t)öre id; gern,

aber mir fet)tt ber ©taube. 2ln einer ^aiferlic^en Sotfdjaft ^u

beuteln, t)abeu mir fein SfJe^t, unb icb glaube aud^ nidjt, ba&

ber SBiUe unb bie Slbfid^t anbcre rcaren, alä in ben 2ßorlen

auägebrüdt ift. 2lber ben Sßortcn fteben bie Sbatfadicn

gegenüber, unb bie Sbatfai^en jeigen uuS, baf3 bic Sage bcr

2)ingc eine nichts meniger alä frieblid)e unb berubigenbc ift.

Sßenn mir juncicbft bie gan^e Haltung ber ^n-cffe anfeben,

rcetd)e mir bireft unb inbireft mit ber 9icgierung in 3Serbin=

bung ju bringen genötbigt finb — unb id) rcd)ne bobei bie

S^artellprefle mit, infofern bie Eavtellpartcien 9tcgierungä =

Parteien finb — , fo finben mir, bap ber S^on bicfcr treffe feit

längerer B^it ein burcbauö auf reisenber, ein befeerifcber

ift. ©ä roerben in ber t)eftigften unb gcljäffigftenSBcife gegen ouä=

märtigc g^ationen bie 2eibcnfd)aften erregt, unb bcm ^^ublifum, ^C)

bcm bcutfd)cn Sjolfc, mirb fi)ftematifd) bcr ©laube an eine rubigc

unb fricblidjc (Sntmidelung geraubt. yJtcine .^erren, baä ift

Sbrc ^ireffc (jur 3icd)tcn)! SJlan fann oicllcicbt fagen, bie

i^rcffc l)at feine Öcbeutung. 3« roe«" mal)r ift,

bafj bie ^^ircffc feine ^öebeutung bat, rcic baä geftern [)KV

auöqcfprod)cn marb — marum legen mir bcnn ber auS=

märt igen ^^reffe eine fo aufjcrorbenttid^e 23cbcutung bei?

SBarum ^itircn unfcrc Beitungen, um baä ^^ubltfum um baä

beutfc^e 58olf ju ocrbebcn, bie lnin\d)cn StusraUc cmeS

icben fran^öfifcben ober ruffifc^cn Söinfelblatteä'^

2)ie folgen biefer Xatlif, mcldje ictjt uon unferer Wc
mctbobifd) ücrfolgt mirb, finb nicbt blofe, bafs im beutfc^en

SSolfe ein 9Jilf3trauen erzeugt roorben ift, raeld)eä burd) feine

Dtebc, aucb uicbt burd) eine Xbronrebe, bcfeitigt roerben

fann, fonbern aud), bafj im 2tuälanbe baä tieffte «trauen

bcftebt. Unb roenn mir bic Sac^e genauer prüfen: ift biefeS

DJli^traucn nid)t gerechtfertigt?

(3^uf rec^tä: 3]ein!)

— Saä fagen Sie! ©ut, ©ic Ijaben [a ©influ^ auf einen

aroficn XMi bcr treffe. 3Sarum mirb oon ber ^ireffe, auf

roelcbe bie ganje ©eite Ijier (rcct)tä) ©influ& bat, icben Sag,

gjtorgenä, ^^iacbmittagä , Stbenbä, baä ^^ubltfum burc^ bie

otarmirenbften 9lacbricbten in Unrube
^'l^.'^^^^,^^''

fefet» Stuf 3bret ©eite (redjtä) rolrb fi)|tematifcb oie;Jlar=

mirung betrieben, unb Sie finb ganj roefentlid) baron fci)ulb,

baft baä beutfd)e 33olf nid)t jur ^iu^e fommt.

Iber ebe icb bie Sage nacb innen unb aufeen na^er

bcfprec^e, roill ic^ mid) einmal äunäc^ft mit bem Subget be=

(§eiterfeit)

— fo roeit es f)ier in ben S^a^men meiner 2luäfü§rungen

^'^^°'a^leine Herren, mir f)oben alfo bic frieblic§enJ8er= (D)

fieberungen ber SCtjrourebe; trofebem jeigt unä baä Subget

eine gang bcbeutenbe ©teigerung ber 2luägabcn, unb

umv m bem Sroccfe, Seutfd)lanb in bic böc^lte^riegä^

bereitfcbaft ju bringen, eä in ben ©taub fe|en, mit

auäroärtigen ©taaten, roomöglicb mit aüen juglcich, bie man

unä tagtägli^ alä ^einbe l)U\\k% ben ^ampf aufiunet)men.

2)oä ift geroife nid;t frieblic^.
, . . c • rc i

SBenn mir baä beutfd)e ^Reic^äbubget femer dnU

roicfelung nac| betrauten, fo fef)cn roir, ba& feit ber Segrun--

bung beä beutfcben mi)?, bie 3luägaben fortroobrenb im

©teigen finb. f)abe in einem fäc^fifcben g^egierungä=

organ, in ber „Scipjiger Seitung", oor einigen Sagen eine

ftatiftifdje SabeHe, eine überfiditUdie 3ufammenltenung aüer

2luäqabeu unb einnabmen im beutfcf)cn 9teic|äbauäbalt oon

ben Satiren 1872 biä 1889/90, biä ju bem iegigen ©tatäiabrc,

gcfunben. m merbe S^nen biefe Siffeni ui^t fammtU^

üorlcfen, aber intereffant finb fie im f)öc^|ten ©rabe. eie

i^cigen, roie baä 33ubget, bie gcfammten orbentlid^en Sluä--

gaben — üon benen aUein \ä) im Slugenblid rcben roiU —
im Sabre 1872 fid) bclicfen auf 338 414000 - bie^unberte

laffe id) rocg; roie bann in bem näcbften 3a^re eiue fUinc

Slbnabme erfolgte — oon 338^ 3 auf ungefähr 324^2

lionen -; bann fam aber fofort "'iebcr eine Steigerung:

1874 fiatten mir 344 297 000, 18-5 39o 791 000;

im ©tatäiatirc 1876/77 famen roir ^.Pfo^u^ a"r

505 g^Unioncn; l)ernac^ erfolgte mieber biä l^ö'-^^emc

fleine Stbnabme ber 2luägaben, biä bann _im ^a^rc

18S1 82 bie geroaltige Siffec »on 18<6 u roieDer

erreidjt unb überfd)ritten mar mit 513 989 000 -JJtarE —
in runber ©umme 514 3J^iIIionen. Unb oon le^t an_gebt

528 — 556 — o<4 — bO<
in runber ©umme
eä ftetä aufroärtä: 527 — 528 — oöö — o<

646 - 775 ailiUionen, unb icfet belauf \xä) baä

oi-bentlid)e öubget für 1889. 90 auf 864 aiiiüionen unb,

roenn mir bic au&crorbeutlidjcn 3luägabcn mitrechnen, aut

7*



30 aet(^§tQG. — 4. Stfeung. SPttttrood) ben 28. 9Zooember 1888.

(A) 949ä)iiaionen, nal^ejueinca)liIliarbc!3)ieSluSgabcn t)aben

ftc^ in nur srocimal initcrbrod)ener fletiger Stcibenfolge

mit ^rogrefl'ion feit 1872 mcf)r als uerboppelt, unb

^auptfäcblicb finb eö bie aiuSgobcu für §cer unb a3tarine,

loeldje biefcS 2lnfc^roellen bcS CtntS ocranlofet ijahen.

Siefe 3iffern allein, mit bcncn id) Sie biet "it^t '^^

Sctüil belüfligen mill, beiccifen bod) b^^nbgrciflid), übcrjeugenb

ben üollftcinbig ungefunben guftanb ber Singe, ber fid) freiließ

aus ber Slrt unb SEeifc erflärt, roic baö beutfd)C 9teicb

ju Stanbe gcfommen ift. S^at^bem ber 33erfucb , baö

einige unb freie 3)eulf^Ianb oon unten berauf

burd) baö S8oU ju fd)affcn, 1848 unb 1849 mifeglücft

war, roeil bnö beutfcbe SSolf nocb feine genügenbe po--

litild)c unb bcmofratifd)c ©nttnicfclung \)aite, iDurbe —
unb baö ift allcrbingä ein Unglücf — bie Söfung ber

notionalen ^rage üon benjenigen in bie ^anb genommen,

icel^e bie g-einbe ber beutfcben ^reibcit unb ber

bemofratifcbcn ^öolföentiöidelung finb. Statt ber 1848

unb 1849 mifegiiicftcn ©inigung ®eutfd)(anbg von unten

berauf, bie allein ba§ gefammte beutfd)e SSol! freibeitlic^

bötte sufammenfcbmeljcn föunen, babcn mx \c^t bie ©inigung

oon oben bcrab, bie bt)naflifd^e ©inigung, loelcbe bomit

anfangen mufete, ba§ ein Xbeil 2)eutfd)lanbS „auä

SDeutfdjlanb beron^fle Dorfen" mürbe. 9Jur oon

unten belauf bßtte bie £ö|ung ber beutfcben ^rage

fo erfolgen tonnen, mie ber öflerreicbtfcbe ©rjberäog es

mit ben SBorten forbertc: „Eein ^reu|en unb

fein Cefterreicb, fonbern ein einiges freies 2)eutf(b =

lanb!" S^enn bie Söfung oon oben \)ev tarn, fo mu|te es

beiden: entrceber burcb einen §obenäoIlern ober hmä)

einen Habsburger. S)er ^obenjoller bat gefiegt, unb ber

Habsburger ift auS S)eutfcb(anb binouSgeioorfen loorben.

2ttlein bamit b^bcn mir meber bie nationale g-rage

gelöft, infofern \)eutt ein großer Xl)cH SDeutfc^lanbS

aufeerbalb bes beutfcben iHeidjeS ftebt, nocb ift bie

(B) freibeitlicbe Gntmicfe lung unfereS SSaterlanbcS ermöglii^t

rcorben. 3m ©cgentbcil, alles mar oon oornl)erein auf bie

Scbneibe beS Scbiocrtcs geftellt, unb baburd) bie freibeitlicbe

Gntraicfelung oerbinbert. S)urcb ©cioolt mu&te baS

bculfcbe 9Jeicb gcgrünbet mcrben, ftatt burd) bcnSBillcn beS

aSolfeS, unbmitöicioalt ift es feitber iufammcngcbalten raorben.

2luf 3Üai)onetten löfet ficb aber fpri^ioörtücb nid)t bccjuem

figen, unb übcrbics finb S3ai}onette au^erorbentlid) foftfpielig.

3^aburcb, ba§ bie Ginigung oon oben bcrab beracrfftcüigt ober

oerfucbt rcarb, fmb mir in einen, icb möd)te fagen, tragifcben

SBiberfprucb geratbcn. SClan mar gcnötbigt, bas $^olf ju

benufeen, unb bot baS allgemeine iBablred)t eingcfübrt;

bie S3afis beS neuen beutfcben 9ieicbö ift bie ?5oltöfou =

oeränetät, auSgebrücft in bcm allgemeinen 51ßa [)trecbt.

SBäbrcnb nun bie Wrunblage ber ^^i)rauiibc betnofratifcb ift,

ouf bcm ^rinjip ber ^-üolfsfouoeränetät rubt, ift bie tr^pi^e ber

^^ramibc mit ber- ^idclljaube ber ^^iolijci unb beS SQlilitariS^

muS gefrönt, ^t^ifcbcn ber bcmofralifdjcn Süafiö unb ber

preuftifd)en '•.^iidclbaube bcflebt ein SBibcrf prucb, unb an

bicfcm 2Uibcrfptud) franft baö bentfd)e dlM) unb unfcre ganje

Gnlioirfclung. Hier bie 2)emofralie bcö allgemeinen 2üabl=

recbtö, bort baß miütärifd)=poliäciU^c ^^^rinjip — beibe im

.Kampfe mit cinanber: — baö oerbinbert unß, jur 9iubc ju

fommen.

3Uß im ^abrc 1870 bnö l)n\UQ<i bcutfdje 3{cid) in ber

OJrünbung begriffen loar, fprad) id) im ^Xcicbotag aiiö; bie

Wcfabr bcflcbc baiin, bafj bie J)icgiernng iii 'J^olgc ber 'älnncj.'ion

oon Glfo^ iiotbringcn jur ftraffftcn 3lnfpnnnung oller .Uriiftc

Qcnölbigt unb in Xeulfd)(anb ju einem (Ei)flcm ber llnter=

brüdung ge/iroungcn fein werbe, iücld)cfi eine fricblid)e, rubige

©ntiüidelung unmöglid) madjcn müffe. 3)aß nlleö fid)

bud)fiflbli(b erfüllt.

ÜJIon Iad)le mid) unb meine ^reunbe bamalß auö, alö lolr

auflfübrlen: „bic3lnne]rion oon (Slfofr Volbringen ift nicbl blofiein

illcrbrcd)cn an bcm ^^Jrinjip ber illolföfouocröliclöl, ber freien

Selbftbeftimmung ber aJlenfcben, fonbern fic ift mebr unb fd)lim= (C)

mereS: fte ift ein gro§er politifcber ^^ebler — unb roarum?

SBeil mir ftets in ber ©efabr eines ruffifd) = f ranjöfifcben

SünbniffeS fcbroeben m erben. 2)ie ä)löglid)Eeit biefeS

^ünbniffeS mirb roie ein talter ©d)atten über unferer (Snt=

raidelung liegen." SDamals mürben mir oon ber Dtecbten,

ber ÜJlittc unb oon ber Sinfen ausgelad)t. Scitbem ift c8

offijieH jugeftanben roorben, bafe unter bem S(battcn ber ^urd^t

oor ber ruffifd)^franjörifd)en Sätlianj unfere gonje ©nttoidc=

lung in ©eutfd^lanb gelitten bat. SiS auf ben beutigen SCag

mirb unfcre auSroärtige unb innere ^olitiE oon biefer %üvä)t

bcberrfcbt; unb roenn Sie in Sbrer treffe bie 2lrtifel, roelcbe

oon ber auSioärtigcn Sage b^nbetn, tefen, mcrben Sie biefc

gurcbt in je neun Slrtifeln oon jebn auögebrüdt finben. 9]un,

meine Herren, baS fagten mir bamals ooraus, baS ift ein=

getroffen; mir bnbcn einen befferen 33licf gebabt als Sie.

(Sad^en.)

— 3^/ ©iß latben; Sie beuten: mir finb fo munberbar ftarf,

.mir fönnen baS ganje Sluslanb im Scbad^ bitten 2lllc üJlad^t

bat aber eine ©renje. ^d) beute, mir fmb jiemliib on ber

äufeerften ©renje unferer 2eiftungSfäbigfcit angelangt; ber

SDiilitarivmuS fann nid^t ins unenbticbe gefteigert mcrben.

Sie baben in ben legten Sabren 9)]illiarben beioiUigt, Sie

baben ber beutfd)en 2lrmee eine ©röfee gegeben, reelle meiner

Ueberjeugung nacb unb nacb ber Ueberjeugung oon Sjiänncrn,

bie in biefen Singen mebr ©rfabrung als id) baben, baS
öu^crfte a)ia§ erreicbt, baS überbaupt erreicbt roerben tann,

obne ba& man auf ben S3oben ber allgemeinen a3olfS =

bercaffnung, beS aJii Ii jfi)ftemS übergebt, rooju man mobl

in granfreicb gebröngt fein mirb, meldjes Si)ftem aber ficb

mit unferer abfolutiftifd^en SD'lilitärmonard)ie nicbt oerträgt.

2öie rcoHen Sie nun mciter geben? ©laubcn Sie benn, ba§

bas beutfd)e SSolf biefe toloffale Steigerung ber SluSgaben, biefe

toloffale Steigerung ber Steuern unb Siiermebrung aQer Saften

fid) ins unenblid)c rubig gefallen laffen mirb? ®a8 SSolt (D)

ocrlangt bod^ etroas für bie ungebeuren Opfer, bie es bringt.

2ßaS ift ber Sioed einer Siegierung? 3ft ber 3'oedE einer

9iegierung unb ber Inbegriff ftaatsmännifd^cr Söeisbcit ctroa

ber, baö man oor bie ÜBelt bintritt unb fogt: mir fmb

genial, flug unb meife; mir übertreffen an ftaatSmonnif^em

©eift unb an SDlad^t aüe übrigen 9Jationen! unb ba§ man

babei baS a3olt unaufbörlid) in 5-urd)t unb Slngft bält unb

ibm fortroäbrenb neue Saften auflegt? — ober beflebt bic

ftaatsmännifd)e SBeisbcit barin, bafe man Äonfliftc mit

bem 2luslanbc ocrmeibet unb bie innere politifcbc

©ntioidelung in rubige Sabnen Icntt, bomit ber

Organismus beS StoateS gcfunb oon innen bcrouS

bcronioacbfcn fönne? ©in fold) orgonifdjes, rubigeö SBad)fen

gibt es für uns nid)t. SBir finb, mie id) \d)on fagte, oon

oorn bercin ouf ben Söoben ber ©eioolt geriffen morbcn,

bie ©cioalt ift Si)ftcm geioorben, ouf ©eioalt rubt boS

beutfdje 9ieid), burd) ©cioalt ftüljt fid) bie iHcgierung. Sic

©eioolt lüirb nad) innen unb nad) oufeen geübt. Sie finben

fein Sanb ber SBclt, loenigftenS fein .Uulturlanb — in 3lfrifa

mögen berortige 3uftünbe bier unb ba nod) oorfommen —

,

fein Sanb, in bem bie Unterbrüdung politifd)cr

^^orteicn, ber ©cgner ber 'Jiegierung fo fi)ftcmatifcb unb

rüdficbtöloß betrieben mirb mie in Seutfd)laub. X(\q für

3;ag potitifcbe '^sro^cffe, Haiißfud)ungen, 5lkrbflftungen, Xog

für Xag insbefonbere So .^ialiftenpr ojef f e; geftern Su^enbc

auf bie 3luflagebant gcfd)leppt, beute Sulsenbe, morgen

merbenö mieber SuUenbc fein. Unb olleö "lHiinner, oon

bencn niemonb fagcn fann, bafj fie Sücrbred)er finb, oon

bcnen bie 9{td)fcr fellift fid; fagcn müffcn: bie Scute ftcben

unter einem 3luönobmegcfcl^ — ob fie eö ocrbient babcn ober

nid)t, boß babcn mir nitbt ju prüfen, ober looß fie tbun,

boö tbun loir olle! Unb baß tbnt jcbcr oon 3b"en

(jur ))kd)in\ gcioanbl); id) meine, bof} fcbcr feiner Ueberjeugung

gcmiif} für feine '4iaitei ju mirfcn fucbt. Unb onbercö baben



gietc^stoQ. 1. Sitzung.

(A) biefeüJiännerQUtftntc^t getrau; roegen i()rcr lleberaeugung

lüerben [ie auf bie 2lnt(agcbanf gcfdjk'ppt inQi'feu()aft, lüic

nie juDor in 2)cutfd)taiib. 3nie fiiil)cvcn 2ki-eu politifd)cr

«ProicHc unb Söcrfofgungcn, bic 3lcreu bcr ^)C]L-ctipro5cffc

imb bcr 2)cmagogcnpro?icffe, ücrfd)iüinbcn in nickte, ocr=

glichen mit bcr 2lcra bcr ^Verfolgungen, roic wir [ic f)eutc in

bcm neuen beutfdjcn 3'ieid)e ^aben. Unb raenn bei fotc{)en

^uftönben Sobrebner bi)äQntinifc^ be{)nuptcn, löir erfreuen

uns in S)eutfd)lQnb ber tjöd)ftcn g-reitjcit, unferc politifdjen

3beale finb erfüllt, — mu| ba boö untcrbrücEtc, getiefte

Sßolf nid)t üon enlflammenbcm 3orn erfaßt roerben ob biefer

.^eud^elei!

Sd) xoxtL i)kt n\ö)t flogen über bie 33erfoloungen unferer

«Partei, — bas klagen gejicmt un§ nid)t, unb biefc Singe

im cinjetnen unb gcbüljrenb ju branbmarfen, baju mirb

fic^ anberc ®elegcnl)eit finben, — ic^ mill ©ic ober ouf-

merlfam mnd)en auf bie ft)mptomQtifd)e Sebeutung

biefer 3uftänbe für unfere innere ©ntroicEelung unb auf ben

oer^ängnifeüoUen einfln§, rceld)en fie auf unfere auswärtige

^olitif ausüben. SeibeS finb ou^crorbentUc^ roidjtige SOlo-

mentc. ^ann ein ©taatsirefcn gcfunb fein, baS fo gegen

feine beftcn Gräfte mütliet? Unb fann baS SluSlanb etroa

glauben, Da& in Seutfd)lanb gefunbc S^ftönbe l)crrfc^en,

bafe bas 93olf einig fei, wenn man ficl)t, mie fortn)äl)renb

grofee Parteien geästet, unb rcie bie geäd)tcten ^arteien

auf bie Slnflagcbanf gefd)leppt unb in bie ©eföngniffe gc:

iDorfcn lücrben? ^ann baS SluSlanb SRefpeft cor uns
^aben? aJiu| eS nic^t glauben, Seutfdjlanb ift jerriffen?

35a ift gerabe bie treffe, auf bie ©ie (jur S^iei^ten ge=

aanbt) ©influ^ ^oben. 9^el)men ©ie bie „9Jorbbeutfc^e 310=

gemeine 3citu"9"; f^^ t^eilt bie SÖlenfdjen ein in JHeic^Si

feinbe unb 9lic^t = SReid)Sf einbe. Sei ber üorigen

^artcHroal^l t)oben bie 5^artellleute, alfo bie 9^egierung3 =

Parteien, im 9^eidjStag eine 2Jlaiorität befommen;

ober roie ©ie alle aus ber omtUd^en Sßablftattftif miffen:

(B) in ber 2Säl)lerfd)oft tjaben bie 9teid)Sf einbe bie Tla-

joritöt. 2ßenn nun bie franjöfifc^en 6l)auüiniften bie

„?Rorbbeutfd)c" lefen unb finben: über bie §älfte bcr

beutfci^en SBöl)ler finb tro| bcS ^olijeibrucfeS, trofe bcr

SJla^regeln jur 5?ontrole ber Slbftimmung ols SfieidiSfcinbe

an bie SBaljlurne gegangen, — fönnen bie ^^ranjofen ba

Sld)tung l)aben cor bcm beutfdien 9^eid)? Sßerben ba nidjt

^auDiniftifd)e ©ebanfen in ben granjofcn förmlid^ erjeugt

unb gepflanjt?

(3uruf re^ts.)

— 3a, meine Herren, raenn bieienigen, bie ©ie (jur 3^ed)tcn

geroanöt) als DieidjSfeinbe fcnnäcidjnen unb bcjeid^nen, eS

mirJlid^ finö, bann, rcill id^ Stjnen fagen, ift baS ganje
beutfd)e 9ieid^ nacf) au^en unb innen feinen ©c^u§
^ulüer raertb. Slbcr jum ®lütf glaubt bas nernünftigc

SluSlanb biefen S3löbfinn nic|t. äUan roeife im SluSlanb, ba^

biejenigen in S)eutfd)lanb, rcel^c als 3ieii^öfeiiibc bcjcidjiict

rcerben, «jcnn es barauf anfommt, fic^ groar nic^t als 9ieid^§=

freunbe b. l). nic^t als j^reunbe beS l) errfc^enben ©i)flems
erroeifen, aber als SSoterlanbsfreunbe es nid)t bulben

rcürben, ba^ baS bcutfd^e 33aterlanb ocrfleinert lüirb.

(JJuf red)tS; ^a, na!)

— ©ie Cäur 9^ed)ten) rufen: „na, na!" aJleine ^errcn,

id) l)abe bis fegt blofe fogenannte „@bclfte ber Station"
gefunben, rceldje 1806 unb fpäter baS 33aterlanb oerrattjcn

^oben

(feljr gut! bei ben ©ojialbcmofraten)

;

©ojialbemofr oten f)aben noc^ niemals SCatcrlanbSoerratl)

geübt. fann Seinen fagen: von „©belftcn ber 9btion"
— ic^ fönnte 3f)»en jmei namljoft mad)en, gelegentlid)

roirbs aud) gef(^el)en — finb roir in neuerer 3eit aufgeforbcrt

rootben, SanbeSwerrot^ granfreid; gegenüber ju be=
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gel)cn, unb mir f)aben bic „©belftcn" natürlich mit 93er'- (C)

adjUing oon unS gemiefen.

3d) mill mciter fagen: roenn mir frieblidje 33cjie^ungen

lu ^ranfreid) Ijubcn, fo fönnen luir ©ojialbcmofraten unS

bafür nünbcftcnö cbcnfo grof^e 3^erbienftc jucrfcnncn roie Sie.

2Bürbc baö 3tuölanb uns anzugreifen fürd)ten, menii eS über^

zeugt märe, ba& mir „Slcidisfeinbe", olfo bie grö&erc

.^niftc beä bculfdjcn 58olte5, jur 3crtrümmcrung beS beutfdien

i)icid)S bcl)ilflid) fein würben? Süaä bie feinbe ber beutfc^en

©inigung brüben in ^ranfrcid) unb in 9tuf3lanb fürd)ten, boS

ift ein jur 93crtl)eiöigung beS SanbeS einiges beutfd)eä

Sßolf, unb nad) biefer 9iic^tung l)in — baS fann id) S^nen
_

ücrfid)crn — ift uon unferer ©cite bei einflufjrcidjen franjö-

fifd)cn ^olitifcrn, aud) pcrfönlid) burd) mid), jeber 3tt)eifel,

falls einer uorljanbcn mar, bcfcitigt morben: greift ^ranf=

reid) on, bann ift feine 'i^axld in S)eutfd)tanb, auf bie

Sie redineu fönnen, unb bann ift ber legte So^ialbcmofrat

in S)eutfcb(anb ücrpflidjtct unb bereit, gegen ben Singreifer

JU marfdjiren.

(SSraüo!)

®aS ift üon uns flipp unb flar unb o^nc Slücf^alt auS=

gefproc^en raoibcn, unb baS ift nic^t 2anbeSoerrat^! Unb

man mirb SDcutfdjlanb nicbt angreifen.

2Benn \<S) bic fransöfifdje treffe mit ber beutfc^en _Der=

glcid)e, fo finbe ic^ einen mcrfiDÜrbigen Slontraft; ic^ finbe

nämtid), ba& bie franäöfifd)e treffe im großen unb ganjen

fid) roeit rufjiger unb obieftioer 2)eutfc^lanb gegenüber

t)crl)ätt, ols umgefef)rt.

(3uruf.)

— Sic bczmeifcln baö? Sic lefen üielleid)t foldje franjöfifc^e

Stätter, rceld)c bie 3^cpublif fi)|tcmatifd) in SSerruf bringen

TOollen unb oon benen man im repubUfanifcf)en ^^ranfreic^

üermutf)et, ba§ fie au3 bcm bcutfc^en 9Jeptilienfonbs gefpeift

roerben, um §ranfreid) unb 2)cutfd)lanb ju Derf)egen unb (D)

bem 6f)auoinismuS pben unb brüben ju bienen. ^6) lefc

bie Organe oon SDMnnern, bie einen mafegebenben politifc^cn

einflufe Ijaben, unb ftelje brieflich mit rco^lunterric|teten

greunben in ^erbinbung, bie mic^ genauftcnS auf bem

laufenben Ijalten. 3d) mor felbft roiebcr^olt in ^aris,

atlerbings nid)t in neufter 3eit; aber ic^ mar roä^renb

beS Scbnäbclefalles im grüf)ling beS oorigen 3a^rc§

in ©übfranfreid), an ber 9tiüiera, unb icb ^abe @e=

Icgcnfjcit gcljabt, mie burd^ ein bligartigeS Sid)t — ber

SnjibcnäfaU fam [a urplö|lic| — bic roirflic^e ©timmung

bes a^olfs JU erfennen. §ätte in granfreic^ Gf)auDiniSmuS

ge^errfc^t, mie man uns immer oorrebet, f)ätte bie 3lbfic^t

bcftanben, gegen Seutfdjlanb Krieg anjufangen, roic man ben

Scutfd)en üorljer, ju 2ßal)läroe(fen, oorgelogen ^atte unb mic

man il)nen nad)f)er noc^ üorlog, als es galt, ben Kartell;

roal)lrummel ju befd^önigen, fo ptte cS fid) bamals jeigen,

fo pttcn bamals bie Seibenfi^aften aufflammen müilen. 2lber

id) fanb überall nur Seftürzung, nur bie Befürchtung:

©eutfci^lanb roill uns angreifen. Unb jinar überall,

felbft in ben militärifdjcn 5?rcifcn trat biefe 3luffaffung ^croor

;

fürs überall, o^ne Slusna^mc. Unb ä^nlidjcs f)at fic^ fpäter

micber^olt. 3d) fann 3[)nen meiter fagen: baS Ser^alten

bcr bcutfd)en Slartedblättcr gegen yranfreic^ bat eS oer=

fd)ulbct, ba& in ^ranfreid) fid) angemein bie Ucbcrjeugung

feftgefegt t)at, S)eutfd)lanb moHe pranfreic^ überfaHcn.

Sind) in ben Streifen bcr rul)ig urtt)eilenben gransofen J^at

fic^ nad^grabe bie 3lnfid)t eingebürgert, baß man in S)e_u M'ch_=

lanb an eine 3Sieberl)olung non 1792 benfe^ bafe yürft

Siömaidf um iebcn ^^'rcis eine koalition gegen yranf reich

ju ©tanbc 5u bringen fud)e, um bie franzöfifc^e Üicpublif

aus bcr SBelt ju fd)affen. S5aS ift fcftgemurzeltc aiicinung,

unb mcnn Sic bic bafür tabcln mollen, fo richten

Sic ben STabcl an eine faifcbc Slb reffe. 3l)rc Scitungcn

(jur 3ied)ten) bringen jeben granjofen, ber baS ©efc^reibfcl
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(A^ bead^tct unb föfiig ifl, edilüJIc ju iic^cn, auf ben ©ebonfcn

einer geplanten 5^oaUtion be§ tnonarc^ifc^en Guropa gegen

baö rcpubUfanijd)e ^-ranfrctc^.

Sie fagen freiließ: für bie ^^refie [inb wir nic^t oer^

onticortlid); — baä trifft aber nic|t ju. 3n ?5ranfrei^

fann bie Diegierung n)ot)l fagcn: rcir fmb für bie ^^Jrc^lc

nid^t Dcrantraortlid), itir I)abcn ^ircfefreil)eit — loaö c,d)t eS

uns an, lüoö im „^^-igaro", itiaä in bicfen unb icnen Schimpf;

unb Staubblättern fte^t, — bie Regierung ift bofür nic^t

»erantraoitlid^. 2lber in Seutfc^Ianb ftc[)cn bie ®inge anbcrS

;

TOir Tinb aud) in Scjug auf bie treffe ben rufnfd)en 3u'-

ftänben fd)on fe^r nabe gcfommen: rair ^abcn faft feine

unabhängige treffe mef)r. 2Senn rcir bie 3eutrum§ =

prefie, bie flcinc fojialbemofratif c^e treffe unb bie frei^

finnige ^ncffe augnebmcn, fo babcn rcir luobl faum em

^^eitungöorgan in Scutfd)Ianb, rcelc^es nid)t bireft ober

inbireft mit bem 9teptilienf onbä in 3]erbinbung

ober oon i^m ab f)öngig ift. Unb, meine Herren, ber

Dkptilienfonbä fteljt fo DoUflönbig unter ber ilontrole ber

^Regierung, wirb fo ousfdiliefelid) im Sinne ber 9iegicrung

oerreonbt unb gibt i^r auf bie üon iijm gefpeifte

einen fo unbcbingten ©inftu^, bofe ben gransofcn ber

Sc^lufe nid)t übel genommen rcerben fann: „Sßenn ba§ in

ben bcutfd)en Seitungen ftcijt, fo müffcn mir annetjmen, ba&

c§ im Shiftrag minbeftcnä mit Söitligung ber 9^cgic=

rung gcfc^rieben ift."

Xa I)obcn rcir j. S. bie „9]orbbeutfd)e SlHgememe

Leitung", bie icb t)orf)in fcf)on ermöbnte. Sie rciffen, raer

für biefelbe fd)reibt. DffiäieHer G[)efrebafteur ift ein geroiffer

^err 5pinbter. 3a, §err ^inbtcr ift eine IöcberUd;e Won
in granfreid); ober mer mei^, loo ber ^inbter ouft)ört,

unb eine anbere ^erfon anföngt, bie bfterö als fein

Doppelgänger figurirt? Saö ift ba§ ®cfäl)rlid;c! Unb

fo ift es eine rcal)re ©iftfoat, luelcbe burd) unfere i?arteU=

prefie, bie \a mit ber Sieptilprcffe sufammcnfftnt, auögcftreut

(B) roirb; unfere Sejieljungen jum SluSlanbe iDcrben m ber

fcblimmften SBeife getrübt, unb bie Spannung ber Sage

roirb bebrot)lic^ geftcigert. §ier gälte eS SBanbel ju fd)affen,

unb es mürbe mid) fcl)r freuen, menn ber ^icidjStag ober

bie ma^gcbenben ^^Qrtcien im 9{eid)Stag bafür forgtcn, ba|

bicfe crcige a3crl)cgung gegen granlreid), bicfeö 5iiiegbro^en,

bicfeö rcnommiftifdie mit bcm Söbcl Siaffeln aufl)örte.

3ur 2lbrced)felung gebt bie §c^e aud) mand)mal gegen

g^ufelanb. 3d) rcurbe gcflern an einen fleinen 3rcifd)cnfaa

erinnert. 2(lö icb — id) glaube eS mar bas le^te SDlal üor

meinem Sßicbereintritt — im 9ieid)ötagc fprad) — eS mar

»ielleidjt oor srcei ober brci 3ot)rcn; id) fprad) üon ben

ruffif^en ^inanicn — , mad)te id) ber 5Rcid)örcgicrung ober

ber preufeifc^en 9{egicrung, bie ja üon ber ^^eld)örcglerung

nic^t iu trennen ift, ben a^onuurf, bofj fie ber ruffifdjcn

«Regierung Weiber ücrfd)afft l)abe, inbem fic burcb bie See=

banblung eine rüffifd)e 2lnleil)e id) glaube, eö mar

]S84 — betreiben ober bod) amtlid) föibcrn licfj. 2<3)

entrcarf bamalö ein mh ber ruffifct)cn ^4-*olitiE unb ber

ruffifd)cn ^inanjen, n)cld)eö id) auf Wrunb fcl)r forgfaltig

im Snlanb unb 3lußlanb gcfammcltcr Saaten jufammcngcflcllt

^otte. Xamatö trat ein .<pcrr ber 9{cd)tcn, .<perr oon^Uar^

borff, gegen mid) auf unb meinte, id) fpräd)C gan^ im Sinne

beö 3iibiliöniuö. Xamalfl mar cö nil)iliftifd), bie

ruffifdje ^^inanjen roabrbcitögctrcu ju fd)ilben — bamalö mar

bie Strömung unfcrcrH^olitif ruf fifd). 3lnbcrlt)alb %\{)vc fpatcr

botle ic^ bie mcrfioürbige (Menugtbunng, bnfj in ben „3krliner

H?olitifd)en yjad)rid)len" — fo glaube id), bnö oon

einem gcrcificn £d)rocinburg rebigiile 3Uatt, iücld)eö mit

bem iDIiniflerium beö ;^nncrn ober bcm ber ^Inanjcn, fpejleU

mit .t)crrn Sd)ol|s, in ilkrbinbung ftcbcn füll - alfo ic^

halte bie (^knugtbuung, bafj in bicfem 5iHättd)en unb in ber

,/Jiorbbcut|d)cn i)Ulgcmcincn" unb in ber „^l^ofl" yivtifct

ftanbcn, in bcncn üon ben ruffifdjcn ^inainen genau in

bcm Sinne gcfprod)en imirbc, mlc Id) baoon gcfprocI)cn l)attc.

unb 5um großen 2;^eile, natürlich ol^ne mic^ als Quelle ju (C)

nennen, mit Senu^ung beS oon mir gegebenen ällaterials.

madite mir bamals baö S3ergnügen meine 9iebc noc^mal

abäubruden unb fo fd^rcarj auf meiß ^u berocifen, bafe

ber id) 1886 9Iibilift mar, ein ober anbertf)olb Saf)r nadi^er,

offijiös gercorben mar.

(§eiterfeit.)

9Jleine Herren, roaS beroeift baS? Seroeift ein folc^es

Sd)n3anfen etica eine feftc 9tegierung? Unfere auSroärtige

^oMl mirb granfreic^ gegenüber burc§ eine unübcrn)inb=

uie aibneigung gegen bie Semofratie geleitet, eine 3lb=

neigung, bie i(| bei ben ma§gebenbcn ^crfonen, ibrer ^artei=

flellung nac^, mol)l begreife. Umgefe^rt will man 9t Urlaub,

mo unfere leitenbcn ^olitifcr oerroanbte 3uftänbc unb ein

oerinanbteS Si)ftem mittern, burd)auS gern innen. SBaS bat

aber baä SBettf riechen oor 9iufelanb genügt? SBir

©eutfc^c froren, bie ^ransofen frod)en neben uns! SBaS

^at uns bos 5lried)en genügt? 2Bir ^aben uns oon Stufelanb

alles gefallen laffen, mir baben ibm ju Siebe getban, maS

meiner Ueberjeugung nac^ ficb mit ber beutfcben ©bre nicbt

oertragen I)at. 2Bir l)aben baS fcbmoc^oolle 2lttentat gegen

ben Sulgarenfürften gebilligt; mir l)abcn uns on ber

©renje uon ben 9?uffen mife^anbeln laffen unb laffen

uns no^ beute mifibanbcln; — mir t)aben ben

9iuffen mit ©elb auSgebolfen. Unb roaS baben mir

baoon? finb mir ber 9tuffen etma fidlerer als oorber? Sie fpielen

cinfadö mit uns mie bie 5loge mit ber SDlauS, unb menn mir

ben ^rieben mit Stufelanb unb mit §ilfe ^tufelanbs ben

Sßeltfrieben noc^ fo ernftlic^ roollen, mir fönnen ibn niemals

befommcn. Slufelanb ift eine burd) unb burc^ bespotifcbc

2Jlad)t, unb baS jarifdie 9tu&lanb muf3 feiner gonjen

3iatur nad) ein erobern ber Staat fein. Stufjlanb fann

in ber ©cftalt unb SKcrfaffung, bie CS gegcnmärtig bat, feine

©roberungspoUtif nid)t aufgeben; eS ift ein 9iaubftaat, ber

obnc Sänberraub nid)t beftcben fann. 3llfo menn mir auf (D)

ein frieblid)es 9hifelonb reebnen, fo täufd)en mir uns. ®aS

beutige Dtufelanb mirb ftets eine ©cfabr bcS 2Belt=

friebens fein; — frieblicb fann 9{n&lanb nur merben,

menn es gesmungen mirb, bie 33al)nen ber europäifc^en

Slultur ju manbeln, unb baju möre S)eutfcblanb in ber

Sage geroefen. Statt beffcn befolgt unfere 9tegierung bie ent=

gegengefegte ^^Jolitif unb entfrembct fic^ bie Slulturoölfer.

SDlan l)egt gegen (Sngtanb, mit bcm man fa fegt 5ufäniger=

meife loicber mal — mcr mei&, auf mic lange? — freunblid)

ift, mon l)egt gegen ^ranfreid) unb mcttfried)t oor

9i Urlaub. 2Settfried)t obne ©rfolg! SSarum ücrfud)t man

es nicbt, einmal mit ^-ranfrcid) in ücrnünftigerc politifd)c

2;onart iu tommcn?

(Sadjcn.)

— Sie lad)cn mieber, meine C^errcu! Sie lad^en, fobolb man

ben Dingen auf ben ©runb gcl)t unb unter blc Dberflä(^c

\"\n granfrcid) l)errfd)t ein anbereö ^rinjip olö baS

bcßpoUfcbe; bort ift bie Demofiatie luv .«pcrrfrijaft gelangt.

Db bicfe .^)crrfd)aft eine baiiernbc fein mirb, meifj id) nicbt;

menn ^ranfrcicb in feiner inneren Gntioicfclung nid)t geiualtfam

gcflört mirb, bann gcioif}. 'i^on bcutfd)cr Seite ans ober

üon Seiten ber curopäifd)cn ^DHIitärmonardjien gibt man

fid) aber bie gröfite aHübe, ^s-raufrcid) in feiner (^-ntiuicfelung

;u florcn. 'M) fpi""bc b'icr nid}t uon offenen, triegcrifcben

?jeinbfeligreiten. Daß flebt fcfl: 'Aranfieicb ift b^utc am

Sd)cibcu)ege, enttoeber befeftigt cö bie Demofratie unb mad)t

bie "Kepnblif ju einer baucrnbcn :,>lnflilnlion, — ober ^ranf =

rcid) gebt ju (Mrunbe. Die ü-viftcnj ber 9{epnblif bangt

bauon ab, baf) ^ranficicb bcmofratifcb unb in Icgter Smle

fo^ialbemotratifcb fid) cntiuidclt, bafj cö neben ben poli=

tifdjen aud) bie fokalen ^|irobleme lüft unb blc Sojlnlrcform

crnflllc^ In bie .(^anb nimmt. Daö fann aber nie unb



(A) nimmermctjr Qe\d)d)tn, mm granfreid) Stxle^ fccßiimt. hieben

©ic bod) einmal mit oa-nünftigeu ^ranjofcn; alle werben

S^nen fagen: rcie fönncn roir jcfet bei unferen fdjUmmcn

öfonomifd^en Sßerlältnifjcn, ie(5t, m wir bic SlnöftcKung

oorbcrcitcn, icj5t, m alle geinbe bcr ^iepublif im 3»"cni

unb Sleufjcrn fid) äufammcngctfian ^abcn, wie fönnen wir ba

an 5lrieg benfen? Slricg beginnen, ijiefje bic Slcpnbtif

ocrnid)tcn.

einer ber — wie foll id) fagen — einf(uBreid)ften

^ütirer ber jefet I)errfd)enben aJ^aiorität in granfreid) t)at mir

fclbft gcfagt: roir Ijabcn bie Uebcrjeugnng gewonnen, bafj,

wenn wir Slrieg beginnen, wir unter allen Umftönben

bie 9tepublif ju ©runbc rid)ten. ©ntwebcr werben wir

gefd)lagen unb bann [inb wir oerloren, weil wir üerantwort^

lic^ [inb für bie Siieberlage; ober wir [icgen, unb bonn

fommt bic SDIilitärbiftatur, wie früljer unter Stapoleon. ^d)

fann fagen, biefe Ueberjeugung t)abe id) bei allen intelligenten

granjofen gefunbcn, unb bie 3a^l ber üernünftigen ^ranjofen

ift büd) weit größer alä bie ber unoernünftigen, wie nlle

neueren 2Bal)len bewicfen l)abcn, au^er in ben monard)if(i^cn

Separtementä, wo §err S3oulanger — leiber aud) üon

beutfdier Seite, baä ^ei^t oon ber beutfd^en treffe, nid)t

oon ber 9Iegierung, in red)t l)ä|lid)er 2ßeife unterftüfet —
bie 9iollc eines politifd^en 2lbenteurer§ unb ^rötenbenten

fpielt. 3Jlan rerfud)e eS bod) einmal, einen freunblid)eren

2:on gegen ^ranfreic^ anaufc^lagen. ^ebenfallä wünfdje id),

ba6 baä beutfd^e IHdd) ein flein wenig würbiger nac^

au^en l)in auftritt, nid)t mit ber geftern fdjon gerügten S^ercofität,

bie nad) bem engtifdjen SBort oom „blow hot, blow cokl"

^eute falt bläft unb morgen warm. 3ft baä etwa ein ^dd)Z\\

ber 5?raft? Unb wenn idj einen nod) fo langen Säbel Ijabe

unb nod) fo fet)r bamit raffele unb uod^ fo ^eftig an meine

Sruft podje, baä mac^t boc^ nur ben ©inbrud tranfftafter

5kröofität unb ift aud; franfljaft. 2l(fo in ruhigem SCempo.

SDoä ift aber gerabe ba§, was man unä nid^t gewöfjren will.

(B) Soweit 3)ietl)obc in bem 33erl)alten unferer treffe liegt, ift

e§ bic, baä man baä beutfd)e 33olEnid)t inx 3tul)e !ommen
loffen will. 6ä ift ba§ allgemeines Softem. 3{et)men Sie

boc^ einmal an: wiegelt es in S)eutf^lanb bei ben2Bat)len

l)cr? 3d) t)abe 2ßat)len burd;gemad)tin©nglanb, inSlmerifo,

in j5 r a n f r e i c^, aber eine folc^e S3ert)e|ung wie bei uns fommt bort

nic^t üor. ®a fe^lt es auc^ nid^t an perfönlic^en Singriffen;

ober bafe eine Partei üon ber anberen fagt, fie oerrattie

baä 2a nb, baß man bie Staatsbürger tljcilt in ^einbe unb

^jreunbe beä D^ieic^eS unb beS 33aterlanbe§, — baS fommt
in feinem anberen Sanbe cor. Sie politifd)c llampfeS weife

ift in freien Sönbern eine ganj anbere. 3- ^- Slmerifa

finb tro§ i^rcs geröufd^oollen 33erlaufs bic 2Bal)len faft ootl-

ftänbig frei oon feber ®el)äffigfeit. aJtan fömpft mit ein=

onber, feber fud)t ben ©egner, mitunter mit nid^t gang

löblid)en SJIitteln, nieberjuwerfen, ift aber ber 5?ampf be-

enbet, fo ift eä wie nad) einem el)rlid^en SKingfampf, nacö

einem Suell: bie Kämpfer reid)en einanber bic §anb.

®as l)aben wir l)icr in Seutfc^lanb ni^t — bas ift fe^t

unmöglid^, unö Sie (nad) red)ts) finb mit Sf)ren ä)er=

Regungen fc^nlb, bafe eS nid)t mögli^ ift. 3l)rc ^-jireffc l)egt

bcftänbig. 2l5öt)renb ber 2öal)l ift feber, ber n\ä)t fo ftimmt,

wie Sie wollen, ober üielmel)r wie @r will — baS Reifet ber

beutfd;e Dteid^ßfanjlcr — , ein 9ieid)Sf einb; unb nid)t falo^

bas, nein, ein ^anbesocrrnt^er. Unb na^ ber SBaljl

bauert biefe liebenSwürbigc SCemperatur fort. 2Seld)e ®e=

l^äffigfeiten werben in bie 2Sat)lbewegung getragen, mld)c gc=

meinen Seibenf^aften werben entflammt, wenn berartige

Sti(^)wortc ausgegeben werben!

(3wiid)enrufe.)

— Sft boS etwa nid)t roal)r? 2öie ift ber gegenwärtige 9teid^S=

tog ju Stanbe gefommen? ^crr (Sagen ^Jiid^tcr l)at bicfcn

!
SReic^ötag ein ,,2lngftprobuf t" genannt. S)cr 3luSbrud ift

1

t)ollftänbig rid)tig, nur ba& i^ bicfcn 3luSbrud ücrallgcmeinern

i

will: iebcr 3ieid)Stag, jebcr Üanbtag wirb mcl)r ober ^C)

weniger ein Slngftprobuft fein, fo lange bie offi^iöfe treffe,

bie 3icptilpreffc unb bcrcn Genfer iljre Ijcutigc S[5er^eUungSj

politif fortfe|5cn: fcbcrmann, wcld)cr C^egner ber S'tegierung

ift, wirb oon oben [)cr ala ber nt^öfjtc, ber fdjwärjcfte ^^^i^b

l)ingeftellt, jum fdjlec^ten aJlcnfd)cn, jum et)rlofen ^lierbcec^er

gcftcmpclt. SaS ift unmäunlid), unwürbig; ja id^ fage, eS

ift nid)tswürbig, unb id) ^abc ^sf^ncn oor^in nad^gewiefen,

es ift aud) fcljr unflug. 3>n Sluslanbc jieljt man baraus

fel)r ungünftige 9iüdfd)lüffe auf bie beutfdje Stücfe unb auc^

auf ben bcutfd)en (Sljataftcr.

2lls id; im 3'a{)rc 1870 jum crften SUlalc über bie

©rünbung bcS bcutfc^cn 9teid;ä, welche bamals uns beüor=

ftanb, mic^ auSfprad), fagte id;: unter bem ©inbrud bcr bc*

ftänbigen Slricgäbcfürd;lungen unb unter ber Sßirfung ber

3:i;atfad;e, baj3 bas bcut|d;c dkld) hutd) f^ewalt oon oben

Ijcrob begrünbet worben, wirb man bem ^olE ungetjcurc

finanjiclle Saften ouferlcgen, bie Steuern werben oerme^rt

werben, bie Un3ufricben|eit wirb suncEjmen, unb mit ber

ftcigenben Unäufriebcnl;eit wirb ber SDrud ein immer größerer

werben. SBie waljr baS ift, erl)cllt aus unferer ganjen feit=

l;erigen entwidelung. 2ßie gro| junädjft ber Stcucrbrucf

ift, bas tjabe id; fcljon oorl)in inbireft gegeigt an rafc^

ftcigenben 3iffern unfereS SSubgetS. 2d) will nun noc^ ein

paar weitere ^ifi^vn angeben, betreffenb bie ©rträgniffe ber

inbireften Steuern.
®s würbe geftern fc^on bemerft, ba§ feit 10 ^a^rcn bie in=

bireften Steuern, weldl)c auf bem armen aJlannc, bem arbeitenben

Tlanm am meiften laftcn, um oolle 100 ^rojcnt gc =

fticgen finb, b. l;., fid; oerboppclt l)oben. '^d) liabe öie

fömmtlid;en 3iffern für bic (Srträgniffe ber gölle, ber

33ranntweinftcuer, ber 33rau= unb Sierftcuer, ber

3uder= unb Saljfteucr oon 1872 on bis ^eute jufammen=

geftellt — bas finb wteberum gang merfroürbig lefjrreidie

3iffern. 3m 3al)te 1872 batten wir an Sollen 94 878 000

maxi W liaben wir 270 800 000, b. t;., eine Steigerung (D)

oon 185 ^rojent. Sei ber SSranntweinfteuer l)attcn wir

23V2 aJlillioncn im 3al)re 1872, fe^t finb cS 135'/3 $Killioncn,

madjt eine Steigerung oon 477 ^rojent, alfo beinaljc baS

günffac^e. 3ln S3rau= unb Sierfteuer Ijatten wir 12 692 000

im3ai)rel872, fegt §aben wir 20195000 — mac^t öl^rojent

Stetgerung. 2)ie 3uderfteuer ergab im 3al;rc 1872

4121000, bann aber würbe im folgenben 3al;re — 1873 —
bie Steuer erl;ö[)t, unb fie fd;nellte fofort empor auf 45453000.

aßenn id^ bie 3iffern beS ^al)xe§> 1872 nebme, bann l;aben

wir bis ^eute eine Steigerung oon 1200 ^rojent, fage

äwölf^unbert ^rojent — nämlic^ aus 4 ÜKitlionen finb

51 9}lillionen geworben. SBcnn ic^ boS Sal)c 1873 als

2lusgangspunft ne^mc, bann tjaben wir blo6 13 ^rojent.

Sann bie Saljfteucr! Sie Saläfteuer brachte im 3af)re

1872 24623000, fefet bringt fie ein 40312000, eine

Steigerung oon 64 ^rojent, alfo im ganjen eine enorme

Steigerung. Unb wenn Sic nun bebenfen, meine §erren,

ba^ biefe Steuern wefcntlic^ oom arbeitenben 3}olfe ge=

tragen werben müffen, bann föiutcn Sie ermcffen, wie furd^t=

bar bie Saft ift, mtld)t bem $8olfe aümä^Ud; aufgelegt würbe,

unb wie lawinenartig bie Selaftung anwäi^ft.

2d) glaube, bafe eS unter allen Umftänben eine SebenS=

frage für uns ift, biefer fortwäl;renbcn Selaftung ein 3iel ju

fegen unb in anbere S3al)nen einsulcnfen. ®leid;cn e^ritt

mit bem wad)fcnben Steuerbrud l)ält ber politifc^c

Srud. 2lbgefel)en oon ben SluSna^memaferegeln gegen baS

3entrum — einer Partei, bie ungefäl)r ein Srittel ber

bcut)d)cn Staatsbürger umfaßt — abgclel)en oon biefcn 3luS=

nal;megefegen, bie aber fegt woljl faum mel;r in oollcr i^raft

finb, l)aben wir baS 2luSnal;megefe| gegen bie SojiaU
bemofraten. Siefe SluSnaljmemaircgeln füllten \\ä) on;

gcbli^ nur gegen 3luSf^rcitungcn richten, Sie fclbft aber,

meine Herren, fowcit Sie bic SSirfungcn unb bic 4^anb=

l;abung beS SojialiftengefcgcS ocrfolgt ^abcn — ein gelb.
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(A) büß iefet im einjcinen bcteu^teit meine Slufgabe n4t fem

fann gie alle m\[)er\, ba& bie gedämmte 3lrbeitcr=

ffaffe, foiceit fie für il)rc S^laneiüntercncn eingetreten ift,

furj in bie gefammte bcutfc^e Slrbeiterberoegung ge=

treten ift, üon biefem untjeiloollen ®efe^ getroffen rcorbcn tft.

6eit fflünifter oon ^uttfamer, bcr jum §cile beä bcutfcl)en

9ieid^eö oon feinem Soften entfernt rcorben ift

(oV- red^tS)

— feit §err oon ^ßuttfamer baä SBort ausfprod): „!)inter

iebem Strife, ^intcr feber ©eiüerffc^aft ftecft bie §i)bra ber

fojialen 9leDoIntion", feit ber Seit glaubt natürlic^^ bie

«Poliaei, bie auf Sommaubo oon oben t)erabl)anbelt,bafe ^interjeber

gSemütiung ber 2Irbeitcr für So{)ncrl)öf)ung ober eine fonftigc

SBerbefferung i{)rer materiellen Sage „bie |)i)bra ber fogialen

Dieoolution laure". Mßo'^ fi"^ «erfolgungen, bie

ftc& nidjt gegen bie organirirtc Sosialbemofratte, loetc^e

fpielenb i^rcr S^ränger §err geioorben ift, nein, bie

fic^ gegen bie Mfe ber 2lrbeiter gerid)tet l)aben unb fort=

roä^renb richten, SSerfolgungen, bie, maö unter normalen

aSerpltniffen im Sauf ber Singe erft fpäter gefommen loärc,

mit eifernem Btoang bie ©efommttjeit ber flaffen =

beroüfeten Strbeitcr S)eutf d)lanbs in bie 2lrme bcr

eojialbemofratie unb bcr mit bem ie|igen €i)ftem Un=

jufriebenen getrieben t)aben. ©inb baS gefun bc gultönbc,

meine Herren? ^6) fprac^ fd)on oortjer oon ben ©oäialiften =

projeffen, oon ben aJiaffenproseffen, cor benen — ät)nlic^

roie e§ in gronfreid) am Gnbe beä gd)rccfeui-eginicnteä ge=

gangen ift — bie 9iic&ter felbft l)eute 6fel empfinbcn. 3e

mel)r Cpfcr ouf bie 2(nflagebanf gcfd)lcppt rccrbcn, befto

mebr Cpfcr brängen fid) fieran — ba§ l)ört nidjt auf unb

roirb nid)t aufhören. Hömmt ber Srucf oon oben, fo

fommt ber ©egenbrucf oon unten — ba§ ift ein mtur=

gefel, unb roer ba glaubt, burd) ocrfd)ärften ®ruc£

tonnte man ben SBiberftanb bredjcn, crfliden — bcr l)at

(B; einfach baS StSG ber 9Seltgefd)id)te ni6)t gelernt.

Seber SJIenfc^, ben Sie an ber ©urgel pnden, rcirb fic^ mit

©eioalt rcc^ren; fönnen Sie il)n umbringen, bann ift eS

gut — bo ift ber ©ine ja ftill — aber baö beutfc^e

^^Jroletariat fönnen Sie bocf) nid)t umbringen, unb locnn

Sie e§ fönntcn, bann mürben 6ie fid) felbft umbringen,

benn ol)ne bie 2(rbeitcr, bie aUe 9ieic^tt)ümer fd;affcn, tonnten

eie nic|t leben. Söo^lan, man i)at baö arbcitcnbc Sßolf

Seutfc^lanbs an ber ©urgcl gepacft unb i^m bie .Kletten bes

eoiialiftengefefecs angelegt — unb ba erroarten Sie 9lul)c

unb 3ufriebenl)cit? greilid), rcäl)rcnb bie eine £)anb bie

©urgcl umtlammcrt, babcn Sie mit bcr onbcren .fanb BudEer--

brob angeboten! ^a, rcenn eS nur 3udcrbiob loärc! Gs

ift rceber einfad)cS 53rob nod) ^udcrbrol), fonbcrn ein iocrtl|=

lofcr Stein ftatt beS SürobeS — biefe 3l)re fogenanntc Soäial =

reform. Sie l)aben bcm 3lrbeilcr bamit 9Hd)tö gegeben.

Sogar biefe flcinc l)omöoput^ifd)c 5}ofiö oon — ic^ mill nid)t

einmal fogcn: Sojialrcform — oon 2lrbeitergefct5gcbun g

,

meiere bie .^errcu ba auf ber 9tcd)ten jufammcngcbraut

l)abcn — unb'id) rechne bie ^crren ^Jationallibcralcn aud) mit

jur Steckten —, fogar fie ift bem ihinbeßratl) unb bcr

9teid)6rcgicrung ju oicl gciocfcn. Unb maß l)at bic

gteic^ßrcgicrung auß eigener Snitiatioe getl)anV 2)aö

bißd)cn fogcnannte Sojialrcform! — 3llß id) oor fcd)ä ober

fieben ^^a^rcn jum crflen Ü)lal an bicfcr Stelle über baö

Unfallgcfctj fprod), l)abc id) fd)on aucgcfiil)rt unb aUe

meine ^^rcunbc, foiocil fie ju einer ftrilif bicfcr (Mcfcljgebnng

gefommen finb, l)abcn ficb in bcm glcidjcn Sinne anögcfprocbcn —

,

auf ben 9Jamen Sojialrcform l)abcn 2lnfprud) blofi fold)c

gcfcUgcbcrifd)e UJIafircgcln, locldjc bicjcnigcn fojialen

unb n)irtl)fd)aftlid)cn Ucbcl unb yJlififlänbc, bic man in

bem aüortc „f ojlalc ^^ragen" jufamincnfafil, loiiffam auß

ber ilUclt fc^affcn, — alfo foldje gffcl5gcbcvifd)e U)laf5=

regeln, tocldjc bie ^^irobuf tion unb bic .Uon|umtlon regeln;

rcel^e eß crmöfllid)cn, ba& bcr Slrbcit i^r gcrcd|tcr Ertrag

loirb; meldte eine oernünftigc unb gerechte a3ert|eilung ber (C)

Slrbeitßprobufte ermöglidfien ;
meldte es ermöglichen, ba| bie,

joelcbe bie erjeuger ber 2Sertl)e finb, auc^ bie S3efifeer

bcr SBertbe loerben. ®aö, meine Herren, — eine all-

gemeine gcrcdE)te unb oernünftige 9iegclung ber 3lrbeit,

crft national, bann international, — ba§ ift Sojiat=.

reform, ed^te, ernftbafte Sojialrcform. 2BaS aber bietet

man uns? S)aä angeblicbe Sucterbrob ober baS geioö^nlic^e

Srob ift nur ein 2;beaterfcbaugeri(^t oon bemaltem

^appbetfcl, raie man fie im Saben ju toufen befommt.

Sarin ftecft böd^flenä ein bisd)en oerfd)led)terte 3lrmen;

gefeggebung. 2ßir fprad^cn ba§ roicbcr^olt auß, unb

ju Slnfang, alä bie 9fleid)§re_gicrung nocb bic Slbfic^t

ju b<iben fc^ien, einen ernft^aftcn Sd^ritt auf bem

©ebietc bcr Sojialrcform ju magen, mürbe — eS mar

in bcr Scnffdirift ju bcm erften ©ntmurfe beS UnfaQ:

gefe^es — außbrücfli^ erflört: ^ier l^anbelt eS fic^ blo§

um eine anberc Drganifation bcr 3lrmenpf lege.

aJlir ift beiläufig nac^ber, rceil ic^ bicfen 2lu§fpruch jitirte,

auf (Srunb beS Sojialiftengefefeeß einmol eine 3cit"»9 J'"'

boten iDorben. §eutc fagen bic Drgane bcr 9iegierung:

baö ift bie Sojialrcform. Unb eö banbett fid^ um

nidjtß alä eine 9teform ber 2lrmenpflege, aber feine

$ßcrbefferung, unb jtoar besfialb nid^t eine Sßerbefferung,

roeil, mie ^rofeffor Srentano bieß nac^geioiefen bat,

froft bicfcr fogenannten Sojialrcform ben 2lrbeitern

nur ein größerer ^rojentfa^ ber 2lrmentaften ouf=

gebalft rairb, alf^ es nad) bcr bisberigcn geroöfinlidben

Slrmcnoefcggebung gefd)eben tonnte ober fann. S)urd^ bic

fämmtlid)cn fojialrefcrmatorifcben ©efege, roelcbe Sie ge=

mac^t baben unb ju madjcn beabfidjtigcn, IjaUn Sie nid)t

einem anenfdjcn eine Unterftüfeung geroöl)rt ober gefiebert,

bcr ni(^t aucb jefet fd)on, ol)ne biefe ©cfege, auf Untere

ftügung gefefelid)cn 3lnfprucb gcbabt bätte ober bätte.

Sen 5lcrn bcr fojialen ^^rage berübren biefe ©efege

gar nid)t, Sie l)aben mit 3brer fogenannten Sojialrcform (D)

rceit neben bie Sdjeibe gefcboffen.

9tun, meine ^errcn, bafe ber 2lrbciter, roabrenb Sic ibm

auf bcr einen Seite bie ^auft an bie ©urgcl legen unb ibn auf

ber anbercn Seite mit einem folcben obfolut roertblofen Sc^au--

gerid^te begütigen looücn, eine fold)c ©abe unb eine fold)e 58ebonb=

lung mit (Entlüftung jurücf mc ift, baS oerftebt f icb ebenf o

oon felbft, als bafe bie beutfd)cn 2lrbeitcr a)knf eben

finb. Sßenn man Sie (auf ber S^ccbten) in bcrfclben SBcifc

bebanbclte, mürben Sic ficb alle genau in bcrfclben SBeife

einer folgen Scbanblung rciberfeßcn. Unb bo fommc id)

auf ein iUloment, baS unfcre 3eit fo ganj bcfonberö oor

früberen 3eilpcrioben außjcicbuct, nämlicb auf ben «DU 6^

broud), bcr mit Sßortcn getrieben loirb.

(Scbboftc $nufc: Scljr ridjtig! unb Sacbcn.)

Sarin finb Sie aUerbingö febr ftaif. SJicinc C^errcn, ein

Organ bcr nationallibcialcn ^^artci, bie „Jlölnifd)c 3eitung",

bat j. 33. iüngft außgcfübrt — unb iebcnfallö ift ber

©eift, mcld)er mir baö „Sebr rid)tig" juricf, bcm ocrioanbt,

bcr in ber „,nölnifd)en 3eltuiig" fpuft — , bafe bcr bcutfd)e

gicicbßfanjlcr aud) baö Sbcal bcr bcutfcbcn ^-rcibcit

ücrmirflid)t bnbc. 9hin ja — baö 3Dcal ber t)eutfd)cn

^reibcit ift oerioirtlicbt oon bcm Stanbpuntte nuö: meine

grclbcit gibt mir baö 9ied)t, bid) an bcr ©urgcl ju pocfcn, —
lücnn bu bid) loebrft, bann ift boö gegen bic 'J-rcibcit,

nämlid) gegen meine ^^rcibcit, bid) an bcr ©urgcl ju pacten

unb JU cvbroffcln. Sic „^-rcibcit" bcftebt in bcr Unter =

brüdung ber ^-rcibcit. ^ , ,

UJlcinc »ijevren, baß l)cifjt ein elcnbcö, frcocll}aftcß Splc l

mit ilÜortcn treiben, baö ift 5!l^ortfalfd)münjcrci, unb

— id) fpred)C fcDt oon bcr „Sojialrcform" — cö bcifjt ein

frcoclbafleö Spiel mit bcr Sojialrcform treiben, baf) man

ein Stürf 2lrmcngcfeUgcbung mit bicfcm cblcn %\mc\\ belegt.

Sic \)aha\ unö b»"^»«^"*'"'*^
oorgcuiorfcn: Ibr fclb \a
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(A) «Reootutionärc, Umftürälcr, i^r lüoHt nid)tS üott bcr

^Regierung! aJleinc Herren, mnn bie S'icgicrung unö ctroas

gutcö gibt, fo nel)mcn lüir cö mit $l5ergnügcit Qit, fclbft^

üciftänblid) mit bcm SOorbcliolt, mcfjr crftrcbcn. S)as

l{)un Sie ober and), boiS tt)ut jcbe ^-Partei, baö ift einfad)

tu ber SDienfdieunQtur, iinb baju Ijaben rcir ein gutes dkd)l

2Bcnn aber gesagt rcerben joll, ba§ roir unter allen Um=
ftänben ben 2Beg ber ©ogiolreform äuiücfmeifen, ba^ roir

bic ©ojiolrcform für unmöglid) l)altcn, fo ift baö falfd).

S3ci icber ®elegcnl)cit ift üon unö erflört lüorben, baji wir

eö für ein ®lü(f Ijaltcn würben, wenn bic ®efe(5gebung

in bie Soljnen bcr Sojialreform einlenkte. Stbcr

wir i^ahcn allerbingö aud) bie 33ebingung geftcUt, ba§ eö

eine wirflidie ©osialreform fein mu|. S«/ Herren,

mit ber ©05iaIreform, bic ©ic fo nennen, fönncn wir in ber

3:i)nt nid^t jufrieben fein; unb wenn ©ie wollen, ba^ wir

ju einer frieblid}en ©ntwidelung gelangen, fo müffen

Dor allem ©ie mit entfpred^cnben aJlaferegcln üorangel)en.

2ßir fönnen bic poUtifd)e entwicfelung nid)t frieblid^ unb

nid^t friegerifd^ gcftalten, baö liegt nidjt in unferer ÜJladjt.

SBenn wir t)eute einen ^utfd; oerfudjen, fo fc^ie^cn ©ie unö

jufammcn, unb manchen gibt eö, ber fid) fcl)r freuen

würbe, wenn baö gefd)ölje.

(Söiberfprud).)

— D fa! @ö gibt gar wandten, bie grage ift an unö ge=

brod^t worben, — wir fennen gcwiffe ®inge fe^r genau!

(SBibcrfpruc^. 3uruf: ®aö ift ein ©piel mit Sßorten!)

— ®aoon fönnen ©ie überzeugt fein, wir Ijaben eine

beffere ^oüäci alö ©ie!

(§eiterfeit.)

2llfo, ©ie müffen anfangen. 9^ur ©ie finb im

©tanbe, ben Glauben an bie ©ogialreform im a3olfe,

(B) bei ben Slrbeitern ju erwedcn. Saö termag nur bie

^errf(^enbe SOlajorität. ®ic SDIaferegeln, weld)e wir

crftrcbcn, werben regelmäßig jurücfgewiefen; unb wenn

3l)re 2tgitatorcn in 2Bat)lDerfammliingcn unö gegenüber

fagen~wie baö gefdjel)cu ift — ifa, fel)t boi^, iljr älrbeiter,

bie Herren ©o^ialbemofratcn finb feit 20 ^a^ret^ itn 9Jeid)ö=

tage, waö l}aben fie benn auögefütjrt? — wenn ©ie unö

mit biefem 2lrgument einen ©c^lag ücrfegen ju fönnen

glauben, bann irren ©ie fid) fel)r. 2Bir ontworten

einfad): wir b^ben nid)t bie SDlaforität, wir

fönnen feine ©efege geben, bie Herren aber, bie

unö ben 33orwurf madjcn , geboren gur QHajorität!

Unb wenn feine guten Slrbeitergefege ju ©tanbe fommcn,

bann finb bie §crren bcr CDlajorität baran ©cbulb.

Sllfo geben ©ie üoran, hic Rhodas, hie salta, probiren ©ie

eö einmal! 9^ur, wie gefagt, feinen Srug!
©0 Ijaben wir bcnn, wie id) gegeigt b^^be, burd; unb

burdb ungefunbe S^^f^önbe im Snnern. Sluf politifd^cm
©ebiet ift baö perfönlid)e Diegiment fo auf bie ©pi|e

getrieben, wie wir eö faum in granfreid) unter Souiö XIV.
gebabt baben; baö S^egierungSpringip ift: „2) er ©taat bin

tcb" — „l'Etat c'est moi!" 9iur, bafe bei unö nidjt ber

^ ö n i g , nicbt ber 5^ a i
f
e r ber ©taat ift. $Heidbsfeinb ober©taatö=

feinb wirb Seber genannt, bcr mit bem 3ieicböf an jler nid)t

übereinftimmt. 2luf ben ?iamen beö Sieidjfanjlcrö, auf ben

5^amen beö 33crtreterö beö perfönlidjcn ^Jicgimentö muß ge=

wöblt werben. 2ßer gegen biefe ^erfönlid)fcit ift, muß
niebergeworfcn wevoen, er fommt in 21 cb t unb Sann. 3eöe

©cfeüfcbaftöflaffe, febe ^^^artei, bie nid)t mit bem ©trome
fcbwimmt, oerfällt ber 2lcd)tung.

Sßic ein i5übier bcr Sktionallibcralen biefer Xaqt in

einer febr fd)önen Siebe — wenigftenö baö SBort, baö id;

bier jitircn wiU, flingt febr fcbön — auöfprad;: „man foU

ben, mit weld)em mon für baö ißatcrlanb gemcinfam wirfcn

mufe, niemalö als 9ieicböfeinb, als SSoterlanbSfeinb

Sßeibanblunaen be8 9tei(b8ta08.

bcgcid^ncn; baö ift freoelbaft, — tcb ^obe nie einen (C)

po(itifd)cn ©cgner für 5Kcid)5feinb cctlärt unb bebauere

biefe ^^rajiö." 2)iefeö 2i5ort iOlicjuclö folltc auf '^i)xct

(bcr rcd)ten) ©cite berüdfid;tigt werben, unb jwar im oll;

gemeinen ^ntereffc. 3d) gräme mid) nid)t um bi'efeS Oic-

fcbimpfe. 2Bir wiffen unö unferer §aut gu webren; unb

natürtid): auf einen groben 5llo^ ein grober Steil!

W\t werben niemalö bie 2lntit)ort fd;ulbig bleiben unb nie

baö gute 2Bort ocrgcffcn: auf einen ©d)elmcn anbertbalben.

JDaö ftraffc pcrfönlid;c 9Icgiment, unter wctd^eö wir

gcratbcn finb, bringt eö mit fid), bafe um feben ^^reiö febe

£aune einer einzelnen ^erfon jur Weitung gcbracbt

werben mu§; unb baö ift nur baburd) ju erreid)en, ba^

man baö 93o[f nid;t nur unterbrüdt, fonbern aucb nicbt

äur 9Iube fommen läf^t.

©ö ift Don bcr ©teile neben mir — i)kt jur Steinten —
cor ben legten iM)kn in febr leibenfcbaftlid) getragener

©timme auögcrufcn worben: ,,2ßir fürcbten ®ott, fonft

nid)tö auf ®rben!" 3a, meine Herren, üon bcr %uv(ü)t

®ottcö btibe icb, offen geftanben, nid)t oicl gemerft, aber

aufjcrorbentlid) oicl üon ber gurd)t cor Ü)lenfd)en. §abcn

wir nid^t ein förmlidjcö — wie foll idb fagen? — ©cbrcdcnS =

fi)ftem wiH idj eö nid)t nennen, aber ein ©qftem ber

gurcbt, ein 2lngftfi)ftem? 3Bir bier finb [a baö „2Ingft;

probuft" par excellence, alö „Slngftprobuft " fönnen

aber unfere gangen 3"ftänbe begcicbnet werben.

33cftänbig wirb bie 2lngft ber Scwobner unfereö 9leicbcS

erregt; baö rotbe ©efpcnft auf bcr einen, baö ^riegö=

gefpenft auf ber anberen ©eite finb in ^ermaneng erflört.

®er beutfcbe 3^eid;äpbili|ter gebt 2lbcnbö in bie Eneipe unb

fingt „wir fürd^ten @ott, fonft nicbtö auf ®rben", unb ba

bält man ibm anberen aJlorgenö ben SBauroau ber Sogial=

bemofratie oor bie 3^afe, ober ben Soulanger^Sßauwau
— bie grangofcn fommcn, SlRelinitbombcn, bie legte Äub auö

bem ©taU —, mon beftet bie bcfannte- rotbc blutbeflcdffte

^riegöfarte an olle SDlauern ; oon oben ber — noiürlid) obnc (D)

bo§ man fid) amtlid) bobei engogirt — wirb bem 33olfe gefagt:

fo baö aSoterlonb ift in ©efobr; wenn 31)»^ nicl)t SDMnner

wäblt, bie ber 3^egieru^g feben ©rofdöen bewilligen, bonn ift

boö 23Qterlonb oerloren. Sen 2lrbeitern wirb gefagt:

bie grongofen bred)cn berein, unb wir müffen (Sud^ fofort

entloffen, wenn ber Diegicrung nicbt boö @elb bewilligt wirb,

ffiennö nicbt gef^iebt, bonn tritt boö entfeglicbftc ein,

bann boben wir boö 6nbe Seutfi^lanbö, baö ©nbc ber Söelt.

3ft bann ber 2Bäbler fo ricbtig in bie wcißglübcnbc 2lngft

gebrad)t, fo pocft man ibn unb bringt ibn an oie SBablurne.

(^eiterfeit.)

®oö nennt man freie Sßobl, nationalen 2iuffd^wung. —
©0 ift eö bei ben legten SBablen gugcgongcn, unb bcöbalb

crfenncn wir oud) baö iRefultot biefer 2lngftwablen
nid)t an. 2lber bie 2lngft ift, wie gefagt, 9tegierungS =

fi)ftem; unb nid)t bloMei SBoblen, fonbern_ im all =

gemeinen. 2Jleine Herren, wir baben feine 2lngft unb mit

ber 93erbcgung fommcn ©ie nidbt weit. Ser fogiole yrieben

foHte Don unä ollen ongeftrebt werben.

(^eiterfcü.)

— ^ören ©ic mid^ an. — ^6) meine, im Sittereffe unferes

33aterlonbeö. ®i nt r ad) t mocbt ftarf. ©in einiges S5olf,

wctd)cö weiß, waö eö wiü, unb weld^cö will, was

notbwcnbig ift, boS ift ftorf, boö ift unbefieglicb.

9u'bmcn ©ie j. 33. bie ^bereinigten ©toaten oon

9iorbamcrifa gu 2lnfang bcr fecbSjigcr Sobrc, als bie ©üb=

floaten fid^ loögclöft bitten; Damals l^atUn bie 9torbfiaaten

nid)t ganj 20 iHiHioncn ©inwobner, aber fie woütcn bie

©flaücrci abfd)affcn. ftanb ibnen eine ricfige ä)k^t gegen=

über, wenigftcns foloffol buri^ bie beffere militörifcbe 33or=

bcreitung, burd) bie ungcbeurcn ©ntfcrnungen unb Soben=

fcbwicrigfeiten, unb oußeröem burcb bic bebeutenben jßortbeile,

8
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(A) bie ben Sfloocnftaaten burd) bie ^arteinat)me bc§ 2lu8=

lanbcä criDuc^len. "tflm, meine Herren, bie SSereintgten

Staaten mit i^ren nic^t einmal 20 SDIiHioncn einroo^nern

^aben eine 3lrmee, fo gro^ rcie bie unfere rcötirenb beS

fran5örtid)en SlriegeS raor, üier 3at)re lang auf ben Seinen

gehalten, unb baneben eine entfpre^enb mä^tige g-lotte;

fie l)abcn bie gercaltigften Slraftanftrengungen gemod^t unb

Cpfer gebracht, raie faum je ein anbeieS $ßolf. Unb baS l)aben fic

fertig gebracht ot)ne erfc|öpfung: ba§ 95olf roar einig.

Sei un§ ift eS anberS. Statt „®intrad)t macl)t ftarf"

fcf)eint unfer ©taatslenfer fic^ baä SJlotto gcir)öf)lt ju

^aben: „Sroietra^t mad)t ftarf". 2)ie Slcpfel ber 3tt)ie=

trad^t roerben fortroöfirenb unter unä gercorfen. ©ä wirb

immer gehegt, ^nv bas Dbfeft roec^fett — bas ^egen

ift bauernbe (Sinriditung. ^eutc gc^t eS antifemitifd) auf

bie Suben — bciläupg freut es mic^ fet)r, bafe ein preu&i=

fc^er anonarc^ unb beutfc|er 5^aifer bcn9Jlutt) gel)abt l)at, ju

fagen: „ba§ ift bie £d)anbe bes ^a^r^unbertä"; — ift

man mübe, auf bie 3uben 5U ^cgen, nun ba gibt e§ eine

§ege auf bie Soäialbemofraten, bann eine ^ege auf bie

©nglänber, auf bie ©nglänberinncn

(gro§e ^eiterfeit),

ja, e§ gibt mitunter eine §efee auf noc^ l)öf)erc ^erfonen.

(Unterbre^ungen.)

— SSir ^aben eS \a jüngft erlebt; unb rcben ©ie (mä)

rechts) ba, rcaä Sie rooUen: roir rciffen fe^r oiel, roaä rcir

iefet nic^t fagen. Slber eS gibt auc^ cerfänglidie Singe, bie

Sie fet)r TOot)l roiffcn, bie 3l)nen aber in ber §ige beS @e=

fec^tä oielleidit auä bem ©cbäc^tni^ entfc^iüunDcn finb; —
6ie ffeinen fi^ nid^t ju erinnern, bafe loir eine 5{aifer=

liege getiabt t)aben. Sie fd)einen oergeffen ju Ijaben, roeldie

5RoUe bie treffe gerciffer Parteien unb gerabe bor fonfer=

oatioen Parteien,* ber Drbnungäparteten, unter ber die-

(B; gierung Äaifer griebrid)S III. gefpiclt unb roie bomatö biefe

^4ireffe gefd)ricben ^at. SDIeine ^erren, roenn baä, raaS gegen

ben Jlaifer griebric^ unb bcffen ^amilie üon bicfer 3l)rer

treffe gcfdirieben roorben ift, nur aunäl)crnb, nur anbeu=

tungsroeife gegen ben oorl)crigen ^aifcr in ber Dppofitionö=

preffe Dorgefommen rcäre: taufenbe unb taufenbe üon

aJlaicftätsbeleibigungen unb l)unberttauf enbe oon

3a^ren ©efängnife unb 3ucl)tl)auS l)ätte eS geregnet.

(^eiterfeit.)

— 3a, meine Herren, eS wirb 3l)nen baS roalirfc^cinlic^ oon

anberen noc^ uorgerccbnct roerben.

^ä) roerbc jcßt noc^ fur5 fragen nad^ ben (Srfolgen

unfcrer ^olitif. ä^tr ^aben uns baran gen)ül}nt, anberc

9lotionen mit einer fouDeränen 6clbftiibcrt)cbung ju be=

trachten. Xk Gnglönbcr, bie örn»Jofcn, oon bcnen loir baö

biß^en ^^Jolitif juni gröfjtcn 2;i)cil gelernt l)aben — fic fmb

oerfommcn, juriicfgcblicbcn. SDie (yrunbfügc beö '"^iarlamcn^

toriomuö unb .Honftitutionalißuniö, auf bcnen unfcr Staatö=

ßcbäube bod) fteljt, finb für ben 2)cutfd)cn oon l)eutc, für

ben normalen ^Keic^öbeutf djcn ein längft übcnuunbcncr

8tanbpunft; bic ^raiijofcn unb (Sngläubcr finb J)uinmfüpfe

unb unpratti)d)c iJeutc. 2iiir loiffcn baö allcö bcffcr. 5hin,

meine Herren, loao ift bcnn gclciftct loorbcnV '^luf bcm C-Je^

biete ber £ojiolreform Ijabcn Sic nic^tö gclciftct; auf

bem (ycbictc ber inneren ^liolitif Ijaben mir ^i?erl)cl}ung,

mel)r unb mcl)r Steuern unb juncl)mcubc il?er =

ormung beö iiJolfcfl; bic polittfd)cn '-lkil)nltuific finb

fdjlimmcr wie unter yjkttcrnid) , bie ioiill)fd)aft-

lid)cn incrl)ällni)je locrbcn immer troftlofcr. Sic l)abcn

gar nicljtö fertig gcbrad)t, locnigftcuö nid)tfl

(Mutcfl. Xcv i5ricbe ift frcilid) crijaltcn loorbcn, unb ba» —
fagt man — ift eine lounbcrborc iiciflung ber Staatomannö-

(unft. 'M, meine .fecrrcn, roenn baß ein .Uunftftüd ift, bei

ftctö btbrol)lem ^Jrieben be» j^ricbcn mit ^16) unb Slxaä) 8"

erlialten, bann ift ein Sc^iffßfteuermann, ber ieben lugenblirf CO

gegen eine Klippe anrennt, tiann mit Tluljt unb 9lotl) ba§

Sd)iff aber roieber loä bringt, ein großer Eünftler. 9iein,

ba§ ift fein Äunftftücf. Sie Klippen finb ju oermeiben,

baö StaatSfd)iff ift in ru^igeö, ftc^ereS -^atirroaflcr ju fteuern —
erft bann fönnen roir in 9lui)e tominen. Segt aber fmb

roir genötf)igt, ben 3Jlil itariß muß in ber toUften 2Beife ju

fteigern. 3d) fagte oor^in fd)on: einer Steigerung finb roir

faum nod) fä|ig. 2Boß foU gefd)e{)en? foll eß ftctß fc roeitcr

gel)en, ot)ne bafe roir oorroärts fommen? — benn jebc

9iüftung roirb unS fofort nad)gcmac^t, fo bafe baß

Störteoer^ältnife unoerönbert bleibt. 2)ie fransölu-^c

SHepublif ift allenfallß im Staube, baß fcbroeiäerifc^e

a)Ulijfi)ftem einäufüt)rcn. (Sin SDUlitärftaat, roie baö

beutfd^c 'Md) es fegt ift fann baß nic^t, baß glaube ic^ fe^r

rooljl. 2lber, meine Herren, ber a)lilitärftaat ift feine

5Rot^roenbigfeit. Können roir übert)aupt unfere 9tüftungen

nod) fteigern? 3)ie jegige Saft ift fc^on eine fold^e, bofe roir

fie, roie jebe übertriebene Saft, auf bic 25 au er nic^t me^r

tragen fönnen. Sßaß ift ba bie notljioenbige ^olgc?

gelbmarfc^all aJloltfe t)at eß außgefproc^en: biefe foloffolen

^^üftunocn fül)ren mit 9]a turnottjroenb igf eit — baß roar

fein Slußbrucf — jur Kataftropl)c, ju einem Bufammenfto^,

baß l^eifet jum 2Beltfrieg. aneine Herren, roir nennen

unß boc^ oernünftige aJienfdjcn; bie beutfd)c

9iation rü^mt f\<S) boc^, an ber Spi|c ber S^mlu

fation unb Kultur ju rcanbeln! 3ft eß benn oer=

nünftig, ifteß natürlich, bafe unfere jioiUrii-teften SSölfer,

—

benn um biefe t)anbelt eß fid) l)ier: um bie 2)eutfc|en

unb bie ^ranjofen — , ba§ bicfc Ißölfer in einem Kird)=

t^urmroettrennen beß 3Bat)nfinnß il)rc SHüftungen biß

auf baß öufeerfte fteigern, unb bann, blo& roeil fie bie

Diüftung nic^t länger ertragen fönnen, über cinanber ]^er=

ftür^en, eine SDkgclei, roie bie SBclt äl)nlic^eß nid)t gefe^en

l^at feit ben Seiten eineß ®fd)ingißtan unb 3lttilo, in

Säcne fegen, biß baß eintritt, roaß oon biefer Stelle (nad^ (D)

ben $8unbcßrat^ßbänfen beutenb) ber 9{cid)ßfanjler in

feiner legten ?iebe oor ber 3Uiflöfung beß oorigcn 9ieid^S=

tagß fagte: biß einer ber Kricgfül)rcnben saigu6 a blanc

ift, fid) „roei^ geblutet", b. Ij. alles Slut ocrloren t)at?

Sann mufe man bod) auft)örcn. 'Man fann ober boc^ beim

bcften SBdlcn unb mit ben beflcn 3cr|törungSmittcln nic^t

'

36 ober 37 SDliaioncn granjofen tobten, cö fönnen auc^

nid)t 43 SDhlUoncn Seutfdie „auf ber Strcctc" bleiben. 55)a8

ift nic^t möglich, baß ift unbcnfbar. Sßaß nun tl)un?

©ß gibt nur bic 2iBaI)l jroifc^cn jroei ©ntfcfjeibungcn. ent =

roeber man mufe, roie roir ratl)cn, fegt cinlenfen unb ju

ben 91ac^baroöltcrn fagen: „Sinb roir roal)nfinnig? follcn

roir fortfal)rcn auf bicfem ^^öcgc ber Inhumanität, bcc

Brutalität, ber Barbarei unb beö ^Huinö? ober follcn roir alö

oernünftige ancnfd^cn unß ocrftänbigcn? Dber rooücn

roir erft burcl) baß rotl)e ü)K-cr eineß neuen Kricgcö

l)iuburd)roatcn, cljc roir bie iiJcrflänbigung fuc^cn? 2)cnn

fcblicfelid) muf} bie Bcrftänbiguiig fommen. 3Ufo 58cr=

ftänbigung oor einem SÖcitfricg ober a^crftänbigung n a

einem iüclttricg. 3n unfcrcn '|>artcimanifcftcn an bic 5i5äl)lcr

Ijabcn roir gegenüber bem l)cutigcn anilitariömuö, mit bem

unter allen Umftönbcn gcbrod)en roerben mufe, bic

beutfd)c i)K-giernng aufgcforbert, Sdjrittc ju ttjun, um eine

internationale ^Ibrüftun^ jn beroirten. B«i bcmSöorte 3lb=

rüftung lnd)t mand)er, meine .^icrrcn, aber alle bic, rocld)c Saften

für bon aUilitariömuö ju tragen unb nidjt ^l>ortl)cile oon

il)m l)abcn, roerben einem fotd)cn Beginnen juiubcln, unb

ic^ bin fcft übcr.^cugt, fomcit id) bic Stimmung in '^tawV-

reid) tcnnc, bafj fcbc ^Kcgicrung, bie fid) einem el)rlidjcn 3lb=

rüf(unrtöoorfd)lngo, bei bem fclbftocrftänblld) bem beutfc^en

^Untcieffc uid)tö .\u ocrgcbcn ift, — baf} febe J)icgierung, bie fidj

roiberfcgcn roüibe, fofort bem liniergange geroeiljt roäre. ^Jlun

biefer ^i5oifd)lag liegt oor bcm^i^olfc — roir fönnen Ja l)ler

aintrftflc in bicfem Sinne nid)t ftcUeii, roir roerben aber in
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(A) biefcr JRic^tung nad) i'U-nftcii auf bie öffentlidje 3Jlcinung ju

mitten fud)cn unb aud) 2l)vcm Urtf)eile cö unterbreiten, ob

CS n\6)t fliiget ift, Uinfcl)r ju machen, ober in bona Slbgrunbc

lüeitcr ()crab/)Ugleiten, biö roir unten in einer iiad)c oon

ftott) unb ölut liegen bleiben. §ier gilt eö, bas cnglifd)e

6prüd)icort: e{)rtid)fcit ift bie befte ^^iolitit — ju erweis

lern inbas2ßort: bie Humanität ift bie bcfte^olitif. 3d)

bin überjeugt, ein 2IppeE an bie Humanität lüürbe uncnb=

Iii) mel)r QuSrid)ten, al§ ie Quögerid)tet rcerben fann

mit bcm alten ©afe: si vis pacem, i)ara bellum.

9lein, bicfe 2Jlajime laben fd)on bie alten 3^iömer gef)abt,

unb Sa^re, in bencn fie mit biefem unl)eilöollen ©a|e uid)t

Megc führten, rcarcn 2tugnal)meial)rc, 2öunbcrial)re,

bie befonberö gefeiert lüurben. (Seit 3at)rtaufenben roirb

biefcr ©ag befolgt, unb feit 3at)rtaufenbcn fd)roimmt bie 2ßc(t

unter ber Slegibe biefcS ©q^cö in bem S3Iut ber SD^affcn--

mcfeclcien, genannt 5lrieg. Wm, meine Herren, bie ©eiüott

t)ot if)re ©rensen. S)aö 2leufeerfte, n)a§ mit ©eroolt erreid)t

merben fonnte — im Innern unb Sleu^ern — ba§ I)aben

gie erreid)t bis etrao auf ein fürd)terlidjeä ©d)lu§geme|et,

bas aHenfallö noc^ in ©scne gefegt irerbcn tann. 2lber ber

Sanferott ber nacften ©etcalt l)at fid) forao^l nod) innen

lüie nad) au§en jebem Scljenben offenbart, ©ie (nad)

red)ts) finb banferott geworben mit 3t)ren 2IuSnal)me=

gefegen gegen baS 3entrum, — ber 3fteid)Sfanäter mufete

nac^ Canoffa gel)en; Sic finb banferott geworben mit

3i)ren 3luänot)incgefe|cn gegen uns; — baS ©ojia^

I;iftcngefet5, baä miffen ©ie felbft, ift jum 2;obe

üerurtt)eilt burcb feine eigenen ^rüd)te.

2<i} t)abe nod) mit ein paar SKorten ber ©etreibesöUe

ju ent)ö[)nen. ift geftern oon bcn ©ctreibesöHen me^rfad^

bie 3^ebe'gett)cfen unb ein D^ebner ber SRed)ten J)ot gefagt,

man fönnc bie ^lornäölle für bie a3robocrtt)eurung

nid)t üeranticortUd) mad)en, fonbern bie ©djulbigen baS feien

bie Söder, bie ©pefulanten. 9lun, meine ^tvun, bie

(B) ©etreibejölle finb ein ©tüdc^en ©ojialref orm ber §erren

Don ber ^Heci^ten, ber. Herren Stgrarier; bod^ boS nur

nebenbei. @ut, Sie mollen ben 3roifd)en^anbc( abfd)offen,

allen Profit in bie eigene Xa\6)c fteden, menigftenS ben

größten ^[)eil beS Profits, ben iegt ber 3n)ifd)enbanbel unb

ber Söder tiat. Unb ©ie flogen bie Söder unb ©pefulanten

an, bamit ber Qoxn bes aSolfeä oon ben Urbebern ber

©etreibcjötle abgelenft roirb. SDlcine Herren, burc^i bie ®e =

treibefpef ulation rairb man Ijeutjutage niemols im ©tanbe

fein, bie ©etreibepreife bauernb in bie ^ö{)e ju treiben.

3n Slmcrifa ift es üerfud)t morben unb e§ ift gelungen auf

od)t STage, länger nid)t, bann fam ber unüermeibli(i^e S^üd^

fc^tag. Rein „iRing" fann b^ntjutage bie ©etreibebörfen

bauernb fontroliren. Unb glauben, bafe bie Söder beute

unter ber §errf(^aft ber ^onfurrenj bie greife millfürlicb in

bie §öt)e fd)rauben fönnen, — boS \)ei^t einfach befennen,

ba§ man oon ben tl)atfö(^li(^en S?erl)ö[tniffen feinen Segriff

bat imb bas faufenbe ^ublifum einfad) für unjuredinungS;

fällig bumm l)ölt. 3ldn, meine Herren, baä ift nid^t mögt id^.

SDie gegenmörtige ©teigerung ber ©etreibepreife ift allcr=

bings tl)eilroeife bie golge ber SDUfeernten. Dbne biefe

üJli|ernten mürbe fa bie ©teigerung nicbt in bem SJlafee

fid) baben bemerfbar mad)en fönnen. 2lber ba^ nid)t blofe

ber ^reis ber ^ornfteuer, fonbern oucb loett mef)r ols

biefer ^^reis auf bcn ^reis beS ©etreibes im all=

gemeinen föllt, baS ift matbematifcb fid)er, unb iä) mu& geftel)en:

jemanb, ber baS leugnet, bat meiner 3lnfid)t nad^, fomeit id) bie

national=bfonomifc^e Siteratur über biefe j^rage, namentlicb bie

englifcbe, fenne, gar nii^t ba§ iHed)t, über ^xa^en ber

58olfSn)irtl)fd)aft ju reben. SBer biefe 5?enntniffe nidjt bot,

ber gebe cinfad) einmal nad) Sßicn. 3" ©tabt SBien

ift ber SlBein tbeuer; geben ©ie brausen cor ber Dftroi=

linie, bann baben ©ie ben 2Bein billiger; baS roei^ feber

SBiener. Unb roarum? 3" iJcr inneren ©tabt f)aben ©ie

bie Sölic, bas Dftroi, — brou|en nid^t. Unb rcaä von

bcm ®cbict einer ©tabt gilt, — roaS man früf)er ouc^ in

Scrlin erleben fonnte, ~ baö gilt fclbfloerftönblid) auc^ oon

bem ©cbiet eines ganjcn Raubes. Unb ©ie feben \a,

meine Herren, in meinem engeren 5Baterlanbe ©ad)fen, ba

laufen bic Scute — unb nid)t blofj, rcie man ^ier fagtc, bic

Spcfulonten, eS mirb immer alles auf bie ©pefulanten

gefcboben, obgleid) id) bemerfe, bafe bie Herren, bie bic 5lorn=

solle gemad^t baben, ausgcjeldjuetc ©pefulanten finb —
ba laufen bie fieute, bie armen ficute über bic ©cenäe unb

bolcn iid) il)r Srob. (Ss ift eben billiger brausen oor ber

3ollgrenäe, mo ber .ftornsoll nid)t bcrrfcbt, roeld)er jeben Siffen

Srob, e^c ber arme Tlann if)n ju SJJuube führen fann, oer^

tbcucrt; ba^ baS Srot ba brausen billiger ift, baä fönnen ©ie

nid)t leugnen, — ©ie fönnen es einfad) nic^t leugnen, ba&

©ie baä Srot ücrtbeuert l)abcn, unb roenn man gefel)lt

bat, bann foU man ben gebier mieber gut machen,

©ic fagen, ©ie Ijaben im allgemeinen ^ntercffe bie

SStorngötle aufgelegt, nid^t aus perfönlid^em 3"tcrcffe, nic^t

aus eigennug; — gut, bann müffen ©ie 3f)re 2lufricbtigfeit

baburd) bemeifcn, ba& ©ie fegt, mo bic folgen fo traurig

unb greifbar ju 3:age treten, bic aJlajjrcgel rüdgängig
mad)cn. SBir roerbcn ya bie ^robe feben.

ei)e id) fd)UcBc, roill i^ bie 5?ornäölle noc^ oon einem

onberen ®efid)tspimft ouS mit roenigen 2Borten bel)anbeln.

©ie merben fid) raotjl erinnern, ba^ bic ©nglönber eben^

falls ^ornsöllc gehabt ^aben, unb bie ©nglönber finb bocb

mirtbfdiaftlic^ uns bebeutenb überlegen. 2lls bcn

©nglönbern auf bcm 2Bcltmarft bic Honfurrcnj beä empor;

ftrebcnben granfreicb, Slmcrifa u. f. m. crroud)S, als fie um
ibr Sßeltmarftmonopol in Slngft famen, roas tl)aten fie, um
fi^ ju entlaften unb bic ScbenSmittel billig ju mad^en unb

bamit überbaupt bie ^robuftionSpreife billiger ju

mad)en? ©ie fd^afften bie torngölle ab! Unb mir

Seuifd^e, in bem aJloment, mo mir ernftbaft auf bcn 2Selt=

marft treten unb in ben milbeften ^onfurrenjfampf geroorfen

roerbcn, mir tbun gerabc baä ©egentbcil beffcn, roas bie (D)

©nglönber gctban baben: roir belaften bie 3i»buftrie

unb unferc arbcitcnbe Scoölferung mit ^ornaöllcn!

Unb ©nglanb, roie gefagt, mar fd^on bamalä

öfonomif^ roeit leiftungäfö^iger als roir. ©erabe um feine

SeiftungSföbigfcit erhalten ju fönnen, mufetc cS bic Korn=

äöHe abfdiaffcn; unb roenn ©ie SDeutfd^lanb nicbt oötlig

JU ©runbc rid^tcn roollen, müffcn ©ie bic Äornäölle

oucb obfd)affcn!

5Jod) ein 2Bort über bie ^oloniolpolitif ! ^cb fann

fie bier nur furj ftreifen. 2ßir baben unfere ©tellung jur

^oloniolpolitif bereits früber präjifirt. 2)ie folfcben Sor^

fpiegelungen, unter bencn fie in ©jene gefegt roorben ift
—

id) fage bier nid^t: üon ber JHcgicrung —, bic 93orfpiege=

lung, bo^ mon bcn Ueberfdfiufe ber beutfd)cn Scoölferung

unb Snbuflrie nocb Slfrifo bringen müffe, ^oben roir gleich

oon oomberein olä baltlos gefennseic^nct unb auf ihren

roobren SBcrtb äurüdgcfübrt. Sßir l)aben gejcigt, bo§ roeber

ber bcutfcbcn Ueberprobuf tion nocb beutfcbcn Ueber =

oölf crung burd) bicS^oloniolpolitif einSlbflufe gefcbaffen rocrben

fann, fd)on aus bcm cinfo^en ©runbc nid)t, roeil baä ©ebiet,

roeldbes für uns nod) übrig ift, rocnig SBcrtb, meift gor feinen

aßertb ^at, fogor jnm %i}ti[ nod^ roenigcr olä roerlbloS, bircft

fcböblid^ ift — burd) baä töblidl)e g-iebcrflimo, roelcbeS bort

febe 2lnfteblung oon ©uropöern oerbinbert. Unfere SBorouS^

fogungcn baben fid) im oollften SDkfee erfüllt: burd^ bic

5?oloniolpolitif baben roir nic^t ben gcringften 3]ort^eil ht-

fommen, roobl ober oiele unö bebcutenöc 9ia(^tl)cile, — bie

Kultur bat ftatt gortfc^ritte nur Dtüdfc^rittc gcmacbt, rcoS

i^ übrigens oon biefcr ©teile uorauägefogt babe. ^d)

fogte: iegt, ol)ne 5?olonialpolitif, fommen roir in 2lfrifa

langfam ooron, ober immerbin ooron; oHmöblic^ roirb baS

aSertrauen ber Seoölfcrung geroonncn. SScnn roir aber

in 2lfrifa geröuf^ooll oorgeben unb bcrumoperiren, roic

gcroiffe ©^irurgen eä am Körper bcS iiienfcben t^un unb
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(A) hahnxä) ben CrgonismuS blofe reisen, bann regen roir he

eingeborncn auf, es tommt ju 3lu§brü(^en, unb bte mübtam

gepflegten Mmt ber J^ultur werben jerftört. ®aö ift SSort

für 2öort eingetroffen, unb bie i^ataftrop^c ift bcfc^leunigt

njorben burd) bie Unfö^igteit unb 9iot)^eit oon 93leufd)en, bie

,fc^neibig", brutal, o()ne ©ebonfen im 5?opf, glaubten, roie

auf einem beutfc^en ^afernenbof in Slfrifa reben unb ^anbeln

unb bie ©ingebornen „briOen" ju fönnen. ®iefe Seute

bef)aupteten, bie ^olonialpolitif beffer ju oerftetien, alö bie

©nglcinber, unb ^aben bie 5?ataftrop^e t)erbeigefübrt, bie

ic^ für biejenigen, bie baoon betroffen finb, perfönlid) bebaure,

bie i^ aber in nocb {)ö^erem Tla^c bebaure im Sntereffe

unferer Kultur, irerben 5, \a 10 3at)rc »ergeben

müifen, e^e mir mit 2lfrifa roieber fo rcett ftnb, alö mx roaren,

ebe in irgenb einen ma§gebenben ^opf bie unglücflidjc 3bee

fam, bafe aucb S^eutfc^lanb, um fiel) unter ben europäifc^en

eeemädjten — fo ju jagen — fatonfä^ig ju machen, feine eigene

ßolonialpolitif baben müffe. 9Mn, meine Herren, n)irf =

lic^e, nü^lic^e 5lolonialpolitif — ba§ raurbe aud) geftern

fion oon einem ^errn ber freifinnigen Partei gefagt —
bie betreibe man in Seutfcblanb! 2ßenn Sie eine gute

innereEolonifation fertig bringen, unb roenn ©ie bie beutfd^e

2trbeiterbeDÖlferung fo beben, bafe jeber Slrbciter 10 ober

20 Pfennige töglicb met)r befommt, bann baben ©ie in mirtt)=

fcbaftli(ber Segiebung me^r erreicht alä mit ber ganjen 2Iuöfubr

nad) 2lfrifa, ber gegenrcärtigen unb jufünftigen. Unb rca§

ift benn überbaupt in ätfrifa auögefül)rt irorben? QJlan rebet

ba oon Sioilifation, d)riftticber Silbung. 3a, meine §erren,

ein englifcber 33ifcbof bot einmal auSgefproc^en: Sßenn man

oon ^olitif fprid)t, foU man fa nic^t oon ®ott fprec^en

unb nid)t oon 6t)riftentl)um. 3lud) nidE)t oon 2Jl oral.

Seiber gäbnt, roie rcir baö au^ fd)on oon biefer ©teile au§

gerügt baben, eine roeite 5^luft aroifd;en ber ^rioatmoral unb

ber fogenannten politifcben aJJoral. Scibe 9}loralen baben

ni^tö mit einanber gemein, ober oiclmel)r cä giebt über=

(B) baupt feine politifdje aJtoral; — bie fogenannte politifd)e

3Jtoral befte^t barin, bafe man alles tbut, roaS einem pafet,

unb bafe man baS, roaä man als ^rioatmann für

unanflänbig, el)rloS balten rcürbe, einfad) für genial Ijixll

roenn es nur ^Uortbeil bringt. 2Ufo mit bem (£l)riften=

tbum bleibe man i)\(t roeg! Slber man fprid)t aud) oon

Äultur. ©ö ift l)kt ein §ctr anrocfenb, ber uns früt)er oon

„etimulantien ber Slultur" ein fd)öne§ Silb entroarf.

3a, roas finb benn biefe ©timulantien ber Kultur? ©d)led)tcr

©cbnapö, ^uloer, Klinten, Sai)onnette. 2Bir babeit

biefen ^errn Slutturtiäger b'cr reben bi^rcn, unb bie ^cu

tungen Deröffentlid)en jcßt aud) — bie beutfd)cn in geringerem

«mofee als bie englifdjen — Söerid)te aus 3ifrifa, roeldjc bie

„Slultur" illuftriren, bic roir bovtl)in tragen foütcn! SBie

bat man bie 31 fr ifaner bel)anbelt! 9iid)t als yjlenfd)en,

fcblimmer als roie baö 58icl)! ''Man bat fic jum 3lufftanbc

gereift. Xic 2lfritaner l)obcn ganj 9led)t gebabt, — fic böttcn

Älö^c fein müffen, bitten fic fid) baö gefallen laffen. 3d)

roill blofe boffcn. baf3 cö eine ;ücl)rc für bic ^ututift fein roirb.

X'\c bcutfc^c yieid)6rcgicrung bat einen ^k-rtrag ab=

gefd)loffcn gegen ben ©f laocnl)anbel. 3d) muf? gcftcl)cn, cö

bat mid) ctioaö fomifcl) bcrül)rt, alö id) ploUlid) ben Gifcr

fab, mit rocld)cm für bic .Hultur gegen bic ©flauerci cinge--

Itetcn roerbcn foll — an ber af rif a nifdjcn .Hüfte. Xaa

ift ungcfäl)r cbenfo logifcb unb fonfcquent, bic fojialc '^vn^c

in Sljrifa löfcn ju roollcn. Xk fojialc gragc fann nid)t

baburd) gelöft roerbcn, baft roir nacb 3lfvifa gcljcn, — cbenfo

rcenifl fann bic ^ragc ber ©flaocrci on ber afrifaiüfd)en .Hüfte

gelöft roerbcn. Go ifl eine fdjroerc ^nfonfciiucn.v bof) bic=

felbc ^(egicrung, bic jeljt plü^Ud) bicfe grofic Entlüftung über

bic afrifonifdjc ©flaocrci außfprid)l, im eigenen l'anbc 3u=

flänbc gcfdjoffcn l)at, bic oon ben afrifanifd)cn fid) nid)t ulcl

untcrfdjeibcn. Xie unter ber ^^ud)lcl bcö ©oMaliflen =

gcfcbeo fleljcnbcn bcutfdjcn 3lrbcitcr roiffcn ein i!ieb baoon

}u fingen.

©8 ftanb bicfcr 2;age — ©ic alle werben \a bic 9]otij gc- (C)

lefen f)aben — in ben ^Blättern, ba& eine grofec ©c^roierig-

feit für bie 3luäfüf)rung ber Slocfabc barin liege, bafe man

ni^t befiniren fonnte: roaS ift ©flaocrei? Sie SIrabcr Tmb

babinter gefommen, bafe es sioilifirte gönnen ber ©flaocrci

gibt, bie in ©uropa burcb baS ©efe^ geheiligt fuib, bafe

j. 93. bie 2 obnff laoerei unb bie S^ontraftf flaocrci,

b. b- ein ©i)ftcm, nccb rceld)em man fontraftlicb unb gegen

Sobn 2)lenfd)en auf längere 3cit oerbingt, feine in Europa

oerbotenc ©flooerei ift, ia in Europa ju ben ©tügen ber

©efcHf^aft gebort. Dber baben roir etroa feine Öobnfflaoerei?

9iun, meine Herren, roollcn ©ie etroa gegen bie 2of)n= unb

^ontrattff laoerei in Slfrifa oorgeben? Unb roenn ©ic

cö ni^t tbun, bann ift bie ganje S3lcdabe überflüffig. SSenn

©ie es aber tbun roollen, bann ift fie crft red)t überflüffig;

benn bann müffen ©ie crft in ©cutfcblanb reinen %\\ä)

mad^en unb l)\tv baö abfd^affen, rcaS ©ic bort ah

fd^affen roollen.

SDaS Silb, roeld&eö ic^ Sönen oon S)eutfd)lanb unb

unfercn Buftänben entroarf, ift atlerbingö nid)t fo rofig, roie

©ie geroöl)nt finb in S^ren Slöttern ju lefen. 3* babe

bie a]erpflicbtung in mir gefüllt, bie SBabrbeit ungefd)minft

ausjufpred)en. 3d) roürbe eS als einen erheblichen ©eroinn

belracbten, roenn eä babin fäme, bafe ber eine 2)eutf(be ben

anberen nid)t beSbalb, roeil er anbcrS benft, glcid^ für einen

cEjrlofen ©d)urfen bält- 3d) mufe iebocb fagen: fo roie bic

Singe ftetjcn, glaube id) nid)t an eine friebtic^e, perfönlicbe

entroicfelung unferer a3er{)ältniffe. 3cb babe Iciber bei ber:

jenigen 5lla'ffc, bic allein unS biefe unerquidlid)e unb oer=

böngni^oollc entroidelung ber Singe b«ttc erfparen fönnen,

bei bem oeutfc^en Sürgertbum, einen fold)en 3)langcl an

(Sbaraftcrftärf e gefimben, bafe id) ibm bic Straft nid)t jutrauc,

fid) biefer extremen, reaftionärrüerbegerifd)en ^^Jolitif fo cnergifd)

entgegeuäuftemmen , bafe bicjelfae aufgegeben roerbcn mufe.

3d) babe ju bem beutfd)en 93ürgertt)um baä SSertraucn nidjt,

ba| es unfer politif^es Seben in beilfai"erc 93ahnen roirb (D)

bineinbringen tonnen, ©inftioeilen ftel)en fid) bie Parteien

in ber fd)roffften SBcife gegenüber; eS ift c^cr 3luöricbt, bafe

bie ©egcnfö^e nod) oerfd)iirft roerbcn. 3]on oben bcrab

roirb ber beftigfte Srucf auf bie Slrbeitcrflaffcn ausgeübt —
bie bcutfd)en 2lrbeiter müffen fid) itjrcr §aut roel)ren, um

il)re ©Eiftcns fämpfen. 2ßaö foll baS ©nbe fein? 5ßor

bem SBort „Bürger fr icg" grauft c6 mancbem in Seutfc^^

lanb. 2lbcr baben roir nid)t einen Sürgcrfricg in noc^

unblutiger gorm? — oon ben ^rojcffcn unb ben 2luS =

rocifungen gar nicbt ju reben? Sic gcfellfd)af tlidje

2lcbt, in bic §u"bcrttoufenbe oon uns crflört roerbcn, bic

33erroeigcrung ber 3lrbcit an ©osialbemofratcn, ber

öoi)cott, bic iBcrrocigcrung ber Sofalc für 3lrlicitcr

bilbungöücrcinc — ift boö nic^t ber gef cllfd)aftlid)e

Jlr icg?

Gr roirb gcnäbrt unb gepflegt oon oben. 5ßaö fann

bic Sßirtung fold)cr Bnftänbc fein? Ser ^^ürgcrtricg in

feiner fd)limmflcn g-orm roirb oon oben b^rab förmlid) gc =

äüd)tct. 51Öer cö gut meint mit ber Gutroidclung unfcrcö

i^atalanbeö, ber roiiie gegen fold)e ^iu-rljeljung

!

^um ©lüd baben roir nod) eine XUaffc, bie ^bcalc l)at,

unb "biefe .Sllaffc ift baö ^Proletariat, baö arbeite nbc

51? Ol f. 3cbem oon 3l)ncn mufe cö Slefpeft cinflöf3cn,

roenn £ic fcben, roie j. 3^. bei ben Ä^ible» bic

bcntfd)cn 3lrbeitcr fdjutaoö allen aihifjrcgeln unb Ma6)U

mitlein ber Skbörben unb ber befiuenben .Hlaffc gcgcn=

über, obne Giitfd)äbigung, bänfig ben Tagcloljn opfcrnb,

nid)t feiten mit bungrigem ^IHagen, bei ben ''lM)k\\ bingcbcn

mit ili^al)ly'ttcln unb ^JlMiblflugbliittcrn, roiffenb, bafj fie oogcU

frei finb, unb bafi feber ^i^olijift fid) bei-auönel)men fann, [\c

HU uerbaften. Sa jieben fie \)\n, getragen oon ber ^iU"geiftc=

rung ibier ^beale. Unter bem 5!Hirgertbum baben Sic

baö nid)t, rocnigftcno bei rocitem nid)t in bem ^JJIafje; ba

roirb bic 3Öal)lagltotion jum grofjen Tljcll mit ©clb gcmad)t.
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A) 3u bcn 2(rbeitcrn \)at [id) baö Sbcal gerettet, bas in ben

auberen SHa\\en feine ©tätte me^r finbet. Unb baö ^beal

gibt imoetficgbaren 9Jlutö, unbe^roingtidie .Wraft. S)te a3er=

folgungen nehmen beftänbig ?|U, innncr breitere 2ücfen rccrben

in unferc 9?ei{)en geriffen, aber in jebc £ücfe für jebcn ®e=

follenen treten jebn ein. ©ic mQd)cn bie £eute nidE)t mübe: mit

^elbenmutf) fd)reiteu fic üoran, immer Doriüärtä, — unb icb

bin ber aJleinung, jeber cbrUdjc 2)eutfc^e foU rcenigftenö

SRefpeft baben cor ber a^annfiaftigfeit. §ier b^ben Sie eine

«mnnnbaftigfeit, rote fic bto^ bie feftc Ueber^eugung gibt, ba|

man für eine gered)te unb beilige ©ad)e fcimpft.

Me Sbeale ber §"»"a"ität boben fi(i) gegenroärtig

in ber 2(rbeiterf laff e »erförpert. 3d) rourbe au§gelQd)t,

alö id) Dorbin com allgemeinen 2öeltfrieben rebete: — üor

menigen SBocben bat in Sorbeauj ein franäöfifd}eS

Slrbeiterparlamcnt getagt; einftimmig rourbe ber 93efd)(u^

gefaxt, gegen ben ©bauDiniSmuö in ^ronfreid) ju proteftireu

unb babin ju rcirfen, bQ§ bie Strbeiter oller Sänber fid) über

bie 5^öpfe ber ^einbe beg ^riebenä bie §anb reiben unb ben

SGBellfrieben berfteÜcn. 3n Sonbon baben rcir ebenfaÜö üor

furjem ein. Slrbeiterparlament gebabt, in bem 2lrbeiter auä

faft allen Sänbern ber ©rbe — mit SluSnabme ©eutfd^tanbö,

ber ©djTOciä unb ber SSercinigten Staaten — nertreten maren.

3ludb bier boben bie Slrbeiter fid) au§gefprod)en ju ©unften

ber allgemeinen SSölferüerbrüberung, gegen ben

ßbauDiniämuä, gegen bie ^ßerbegung ber Stationen,

gegen ben 5lrieg.

(£o ift benn inncrbalb biefer branbenben Sßogen, biefer

allgemeinen 2luf(öfung unb 33erbe|ung roenigftenä ein fefter

^unft, ein gel g, ber ouS ber 33ranbung beroorragt, —
baä ift bie Slrbeiterf l äffe, meldje in ibrem S^ern unter

ber gobne ber ©ojialbemofratie marfd)irt. Sluf biefen ^elö

rcirb ficb bie europaifd^e Kultur retten.

Wü Sadien, mit bem SSerböbnen biefer 93eftrebungen ift

cä nid)t getban. ©ie (ju ben SiationalUberalen) baben am
(B) roenigften ein Siedet baju! 33or jroanjig ^ob«"/ ^^m Sürger^

tbum bie 2lngft cor bem Proletariat nod) nicbt in ben 5!nod)en

tag, baben au^ Sie für biefe ^beale gefdjmärmt; aber ©ie

baben bie gabne ber SDemofratie fallen laffen. SBir baben

fie oufgenommen, mir fübren fie — bie ©ojialbemofratie

ift nur fonfequente SDemofratie —, unb mir merben mit

biefer ^abne aud) jum ©lege marfd^iren.

Unb nun, meine Herren, unfer 33otum .in SSe^ug auf

ben ©tat. SBir fteben bem je^igen ©i)ftem roic beffen S^rägern

prinjipieH, f^ftematifd), feinblid) gegenüber. 2öie bie SDinge

finb, fönnen mir einem fold)en ©^ftem feine 33emit =

ligungen irgenb roelcber Slrt matten; unfere Sofung ift alfo,

raie fvüber, fo aucb beute — bie§ fprecbe id) bier auö in bem

?Jamen meiner ^arteigenoffen — : biefem ©r)ftem' feinen

SJlann unb feinen ©rofd^en!

(Sraoo! bei ben ©oäialbemofraten.)

^räfibcttt: ®a§ 2öort bat ber §err Seuollmäcbtigte

jum Sunbeöratb, ©taatäfefretär beä Innern, ©taatäminifler

Don ?3oettid)er.

SeooHmädjtigter jum 33unbeäratb, ©taatöfefretör beS

Innern, ©taatäminifter t)OU S3üettid)cr: aJleine §erren,

id) batte geglaubt, ba^ eä für mid) nidjt erforberlid^

fein mürbe, in ber allgemeinen 53efpred)ung bcö ©tatö

baS 2öort ju nebmen, unb id) empfinbe awä) eine gcmiffe

Scbmierigfeit in ber Slufgabe, bem .^errn ^öorrebner

auf feine 2Uiöfübrungen erfd)öpfcnb ju antmorten. ®enn es

rairb mir jeber, ber biefe 3luSfü[)rungen gebort bat, jugeben:

er bat über eine fold)e %iiüc von SDingen gefprodjen, ba§ eS

unmöglicb ift, alle ©injelbciten feines 33ortra0eS gebörig ^u

aürbigen. SBcnn id) g(eid)mobt unb abraeid^enb oon bem
biöberigcn ©ebraud) gleicb auf biefe S^ebe beute einige Söortc

erroibere, fo gcfd)iebt eä lebiglid) auö bem ©runbe, reeil icb

cö ücrmicbcn ju feben rcünfcbc, baß biefe 9f{ebc obne jebe (C)

3lntmort in baö £anb gebt, unb ba^ im Üanbe etroa ber

(Sinbrucf erroccft roirb, als ob alles bas, rcaS ber §err

S^orrebner über bie ^olitif ber ücrbünbeten Stcgierungen oor-

gebrad)t bat, ri(^tig unb als baarc yjcün^c ?iu nehmen fei.

Sic 2:enbenj beS SßortrageS bes .^errn ^Jorrebnerö ergab

fid) meiner Ueber^eugung nad) j^roeifelloS aus feinen Sd)lu^=

ausfübrungen. ©S mar eine 9fiebe, bic bcftimmt mar, nacb

aufien bi" P mirfen; fie rid)tcte ficb an bie beutfcbc 2lrbeiter=

roelt, unb fic mar beftrebt, ein in biefer 2lrbeiterroelt Dielleid)t

etmaö fd)on oerloren gegangenes ober hod) ins ©c^roanfen

geratbcneö 2;errain mieber ju geroinnen.

(©ebr rid^tig! recbts.)

2Jleinc Herren, mit roeld)en §^perbeln unb Ueber=

treibungen ber §err S3orrcbner feinen Sßortrag geroürjt bat,

bafür roerben ©ie einen 33croeiS bereits aus feinen eingangs^

roorten entnommen baben, in benen er bie S^bronrebe, mit

meld) er ©eine 2Jlaieftät ber Slaifer ben 9ieid)Stag eröffnet bat,

ber S8efpred)ung unterzog unb babei ben parabojen Slusfprucb

tbat, ber 2)langel feber Ueberrafdjung, ber in ber Sljronrebe

erfennbar roirb, bejeugc baS Ungefunbe unferer politifdjen

Sage.

(^eiterfeit recbts.)

g}leine igerren, in ber X^)at glaube icb nicbt ju oiel ju

fagen, rcenn icb iJiefen SluSfprucb als eine ^t)perbel feltener

2lrt bejei^ne.

(§eiterfeit red^ts.)

Sdö foKte meinen, bie gefunbeften Suftänbe finb eS, bie

nid^ts Ueberrafd)enbeä bieten, unb eine etroaigc Ungefunbbeit

ber 3uftänbe läfet ficb gerabc baran erfennen, ba^ ibre Se=

tra^tung ju Ueberrafdjungen SSeronlaffung gibt.

?Run, meine Herren, ift ein jroeitcS ©barafteriftifum beä

aSortrageS beS §errn aSorrebnerS barin ju finben, ba& er

roeniger gegen bie auSgefprod)ene politif ber oerbünbeten

a^egierungen fid) geroenbet bat, als oorroiegenb gegen bie

^olitif, roie er fie aus ber fogenannten offigiöfen treffe ent=

nebmen ju fönnen glaubt. 2)iefc offijiöfc treffe beginnt nun

nad)gerobe ein SfflritbuS ju roerben.

(2Biberfpru^ im 3entrum unb linfs.)

3eber ftellt ficb unter ber offi^iöfen treffe etroas anberes

cor, unb ber einzige fefte ^unft biefer SSetracbtungen fcbeint

mir ber ju fein, ba§ jeber für offijiös bält in ber ?5olitif

unb in ber treffe, roaS feiner 2lnfcbauung juroiberlöuft unb

roaS ibm mögliddft unbequem ift.

(Db, ob! linfs.)

3luf bie fogenannte offijiöfc treffe, roie ber §err a3or=

rebner fic fi^ oorfteKt, politifd^e 2lrgumentationen ju macben,

ift aufeerorbentlicb mi^lid), unb id^ fann ibm nur empfeblen,

roenn er fünftig ganj fii^cr geben roill in feinen Betrachtungen,

ba§ er bann lebigticb bas für ricbtig bält, roaS roirflicb un^

mittelbar oon ben oerbünbeten 9iegierungen ausgegangen ift,

ober bas, mos im offisieaen Sbeil bcs „Seutfcben 3ieicbS=

unb preu|ifdl)en ©taatöanjeigers" ftebt.

(^eiterfeit.)

aJleine igerren, ber ^err aSorrebner bat baS Ungefunbe

unferer 3uftänbe inncrbalb beS bcutfd)en SKcid)S aucb barauS

abäuleiten gefud)t, ba§ bie 2luSgaben fortroäbrenb im ©teigen

begriffen finb, unb bo^ Sur Seftreitung biefer 3luSgabcn

fortgelegt bie ©edfungömittct erböbt roerben rnuifen. Siefer

©runb bätte bocb nur bann baS ©eroicbt eines beroeifenben

SlrgumcntS, roenn ber §err ^Korrebner suglcid^ bargctban

bätte, ba^ bie 3lu6gaben cntrocber irrationelt finb, b. b-

uid)t 5U uernünftigen 3roeden bcS ©taatSroefenS nerroenbet

roerben, ober ba§ fic baS Th^ ber SciftungSfäbigteit über=

fd)rciten, bie bem beutfd)en $Hcid)e innc roobnt. 9iai^ bciben
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(A) «Hic^tungen ^at er ben SSeroetö nid^t geführt unb faum angetreten,

{ann i^m jugeben, bafe bie SDüIitärlüft unb bie Sluägoben

für bie 3iüccfe ber Sanbeäoertretung unbequem fmb, unb tcb

fann if)m fagen, bafe bie oerbünbeten Df^cgierungen geraife

ibre ^anb ba;u bieten würben, biefe 3luägaben ^u Der=

minbern; allein rcie baS ju mad^en ift, ba§ ^at unä ber

^err 5ßorrebncr nid^t gefagt.

(Set)r richtig! rcd)t§. D^o'.linfä. Slbgeorbncter Siebfne(|t : bod) !)

— S}ocb?! ©r roenbct mir ein: bod^! ©r bat in biefen

Sejiebungen auf bie ^lotbrocnbigfeit ber allgemeinen 2lb--

rüftung bingeroiefen; allein mit ber allgemeinen 2lbrüftung

ift e§ aü6) ein eigen S)ing. 'Man fann ben SSunfcb einer

oHgcmeinen 2lbrüftung l^e^en, man fann aud) t)ielleid)t baju

gelangen, bejüglid) biefer aUgemeinen 3Ibrüftung eine Ueber=

einftimmung unter ben 3Jlilitärmäd)ten berbeijufüljren ;
eine

SBürgfcbaft bafür aber, bafe ein Jold)e§ Slbfommen gegebenen^

falls aufrecht crbalten rcirb, fann fein 2)lenfcb fcbaffcn.

(€ebr richtig! redete.)

3cb bebaupte alfo, ber §err 33orrebner bat ben Seioeiä

für bie irrationcUe aSerraenbung ber ©elber im beutfcben

$Reicf) unb bafür, ba| bie Saften, mel^e für bie SluSgaben

beS 3^eid^§ notbmcnbig aufgelegt raerben müffen, baS aJlaß

ber aeiftungäfäbigfeit überfteigen, nicbt erbracbt. 3(b bebauptc

aucb, e§ läfet fid) ein folcber SBemeiä nicbt mit allgemeinen

SBorten unb mit allgemeinen S3etrad)tungen fübren. aJlan

mufe in bie Singe bineinfteigen, man mufe iebe 2lu§gabe für

ficb betracbten, man mufe raeife ©parfamfeit üben m jebem

einjelnen gaüe, in melcbem mon ju ber Ueberjeugung fommt

bofe eine Sluägabe nicbt notbroenbig fei, unb man mu6

anbererfeils, roenn man Saften auflegt, febr geroiffenbaft

prüfen, ob bie 2lrt, mie man bie Saften aufbringen unb üer=

tbeiten miß, oon ben Scbultern, auf mld)c fie uertbeilt

werben follen, oud) getragen rcerben fönncn. S)aä ift ber

SBeg auf bem man jum Siele fommt; mit allgemeinen

Gjrtlamationen inbeffen ift auf biefem ©ebiete nicbtö getban.

9kn bat ber §err 58orrebner eine febr intereffante Se^

tracbtung über bie ©ntftebung beä beutfcben $Heid)S angeftellt

;

biefe ßntftebung be§ beutfcben m<S)& fei ber ^nitiatioe oon

oben ju oerbanfen, unb biefe ^uitiatiue oon oben fei leiber

notbroenbig geroorben, roeil bie ^lütiatioe oon unten im

Sabre 1848 mifeglücft fei. ®ie X\)at\a<S)t beö SQlifeglüdenö

ift ricbtig; bafe baö beutfd)c 9Jcic^ auf ©runb cineö ^ycrtrages

mifcben ben oerbünbeten ^Regierungen ju ©tanbc gefommen

ift, ift aucb ricbtig; ba& ber ^err «orrcbncr baö bebauert,

fann icb begreifen. 2lllcin icb möcbte raobl baö 9ieicb feben,

roelcbcö, loenn bie 3nitiatioe beö Sabrcß 1848 oon unten

geglücft raöre, beute oor uns flönbe.

(Sebr raa^r! recl)tö. 91a nu! linfs.)

Unb bie ^araUele iroifd)en bem beutfcben 9tcicb aus ber

«eugung oon \H4^ unb bem beutfcben ?ieid) auö ber 3cu=

ouna oon IHTO 71 fann meines (Srad)tcn6 — unb bavüber

roirb in Ileulfd^lanb fclbft loobl foum ein oerfliinbigcr ÜJlcnfcb

im ärocifcl fein — nur ju ©unftcn ber le|jtcn .Slreation

ausfallen.

(Eebr gut! rccbts. 3ld;! linfs.)

Der .^err SSorrebner l)at nun locitcr in feiner ?)lebc ber

auswärtigen ^^ioUtif ber Dtcgierungcn iyoriuürfe genmd)t, über

TOcId^e id) fd)on um besmiUcn binitcggcben fönntc, mcil bie

aicrtrctung ber ausiuörligen ^;^olitif ^unädjft nicl)t mcmeS

3lmteö ift, unb weil bicfer (Megcnflanb ja naturgcnuifi eine

tiefere .Ucnntnif} ber Xingc oorauofeljt, als fic mir nad) bem

Umfong meiner Xl)ätifl(eit beiwobnt. SWenn aber ber .t)err

Siorrebner unter feinen Xklradjlungcn unter anbcrein bic ^\rage

aufncroorfcu bat: bcftebt bcnn bic ftnal6mönnifd)e ^ilieiobcit

bann bafi man .^onfliflc mit bem ^luslanbe crmedlV - fo

möcbte id) ibn bcnn \>oö) fragen unb ben öcjoclö bafür cr=

bitten, ba^/ folange g-ürft S3iSmard an ber Spi^e ber beutfcben (C)

^olitif ftebt, ba irgenbioann, irgcnbiuo unb irgcubiuic bie

2lufgabc ber beutf(ben ^oUtif barin gefunben loorben ift,

S^onflifte mit bem 3luSlanbe beroorjurufen.

(®el)r gut!)

©S ift baS aucä^ eine ber lü^uen S3ebauptungen —
(3uruf linfs: §abe id^ nicbt gefagt!)

— ®oS tl)ut mir leib; id^ ^aU es fo aufgefcbriebcn.

(^eiterfeit.)

— SBenn ber ^err aSorrebner baS aber nid^t gefagt bat,

bann fann icb biefen ^unft übergeben. 3d^ moHte ibn fonft

nur barauf binroeifen, ba§ mir eS gerabe ber fonfliftftören^

ben ^olitif bes beutfcben 3fteicbS ju banfen baben, bafe feit

bem 3abre 1870 ber ^rieben unb bie Stube in ©uropa lu

fold^em SDlafee beirabrt geblieben ift,

(fef)r gut!)

bafe mir unter biefem ^rieben eben ein ftilleö unb gerubiges

Seben baben fübren fönnen.

atber etwas 3 weites bat ber igcrr SSorrebner gefagt;

icb qlaube faum, ba^ er mir baS beftreiten wirb. ®r bat

gemeint, es fei fein 2Bunfcb, bafe baä beutfc^e DieidE) etwas

würbiger nad) aufeen auftrete.

(«eeiterfcit recbts. ^\xx\i\ linfS: So, gegen «Rufelanb!)

— 3a, meine Herren, wenn bie öufeerc Jßertretung bcS

beutfcben 3ieid)S — unb bafür baben wir bed) in ber jüngften

$8ergangenbeit bie unwiberleglicbften Seweife — »ocb an

2ßürbe ju wünfcben übrig gelaffen bat, bann ift in ber Xt)at

baS a)la& bes SlnfprucbS, baS ber ^err a^orrebner aur biefem

©ebiete erbebt, ein febr grofeeS, baS wobl. faum ju leiften

fein wirb. m
(^eiterfeit. ©ebr gut!)

SDer ^err SBorrebner — unb baS oerftcbe idf) fa — bat

es beflagt, bafe bie Steuern baS a3olf belaften. 3cb beflagc

baä aucb; icb würbe aucb febr gern weniger 6teucrn bejablen,

aber, wie gefagt, allgemeine Silagen barüber belfcn uns nicbt

weiter; wir müjfen unterfucben in iebem einjelnen gaQe ob

wir fparfamer wirtbfcbaften fönnen unb wie wir mäßiger

bie Saften geftalten fönnen.
c

er bat ficb weiter barüber beflagt, bafe bem Sanöe Die

5letten beS eojialiftengefe^cs angelegt finb. Gr bat gemeint,

gegenüber biefen Sletten fei cS nur 3uderbrob, wenn oon

(Seiten ber oerbünbeten Siegicrungen eine gcwiffe fojmle

gicform in Sjcne gefegt fei, bie weitaus booon entfernt fei,

baS Sleformbebürfnif} auf bem ©cbictc ber fosialen 3uftänbc

iu bcden. 25iefe Sluseinanbcifc^ung nötbiflt mid) bocb ju

ein paar SBortcn. Sßenu bie oerbünbeten ^Regierungen nid)t

baui übergegangen wären, auf bem foflialpolitifdicn ©cbiete

rcformirenb oorjugcben, fo würben bic alten Ucbclftanbc,

über bie wir bic Silagen laut unb ocrncbmhd) m bicfcm

Saale gebort baben, immer bicfclbcn geblieben fein. 3)ic

gtegicrungcn finb fid) febr wobl bewufjt, unb ber 9luöbrucf

biefer Uebericugung ift ja aud) in ber leUtcn 3:i)ronrebc cnt=

balten, bof} mit bem, was auf bem ©cbiete ber Csiefct^gcbung

gcfd)el)en fann, nid)t burd)wcg alle Ucbclftanbc, bic aus ber

iHcrUjcilung ber ©ütcr unb .Uräftc unter bic üci1dt)icbcncn

ftlaffen ber ijk'uölfcrung cntfpriurtcn, werben bcfciligt werben,

illlcin bie .«panb iu ben Scbofj legen, baju würben fic ficb

nicbt baben eulfcbUcfjcn fönnen; fic würben c* für pflid)t.

oeraeffcn gcballen baben, wenn fic auf bicfcm ©cbictc

iüd)t oovgcgangcn wären. 2^cm ^»crrn ^iU)rrcbncr 0C=

nügt baö nicbt; er meint, man muffe bie o»

ilalcn Uebclflänbc funbamcntal anfaffen ;
unb blcr

ftcbcn wir ouf ganj biamclral entgcgcngcfcbtem Stanb=

punft. 51ßir fucbcn uns bic cinjclncn Ucbclftanbc auö.
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:A) nix erroögen bte 3«Ö9lid)feitciv bicfe Ucbclflänbc ju bcfcitigcn,

unb rcenn rcir einen gangbaren 2ßc(] gefunbcn t)aben, \o

fd^Iogen roir if)n oor; mit allgemeinen burcfigreifcnben dk-

formen, t\od) baju nod) ben ©runbfätjcn bcö fosiolbemotra-

tif^en ®ogma§, mürben mir rccnig &IM I)obeu unb mir

mürben auf jebem ©c^ritt bem bercd)tigten Brocifci unter=

rcorfcn fein, ob mir auf biefem SBegc ctioaä bcffcrcä. fdjaffen,

olä mir auf bem oon uns betretenen ju fd)affen hoffen bürfcu

unb, mie uns bie ©rfafirung Iet)rt, aud) bereits gefd)affcn

tiaben. SDIeine Herren, eS ift eine SCäufciung, eine pofitiuc

Säufc^ung, menn man bie (gifolge unferer fojialpolitifc^en

©efc^gebung gering anfc^lägt. ^eute liegt bie ©ad)e fo,

bafe bcr größte Sf)ei( ber 3lrbeitcrroeU gegen bie «folgen ber

Äranfljeiten gefid)ert ift.

(5^ein! UnJs. 3a! rechts.)

— 3d) ermarte ben Semeis für bie gcgentf)einge S3e^auptung,

unb ic^ roerbe mi^ — baju mirb \a fpäter ®elegent)eit fein

— gerne in eine Sisfuffion barüber einlaffen. 3d) be{)aupte

meiter, ^eutc ift bei bcr überrciegenben aOfiefirja^t ber bcut=

fc^en Slrbeiter feber Unglüdsfaü, ber x\)n betrifft in feiner

^Berufsarbeit, nid)t oon fo fc^raermiegenben %olQtn mie früher,

l^eute ift für if)n, menn er oerunglüdt, geforgt. ©S ift nid^t

ri(!^tig, bafe in einer früheren SDentfc^rift oon «Seiten ber ücr--

bünbeten 9iegicrungen bie foäialpolitifc^e 3fleform auSbrüdlic^

als eine oerbefferte Slrmenpflege bejeidjnet morben fei.

(9tuf linfs: Merbings! S)en!fd)rift oon 1881!)

— 2BaS in ber Senffcfirift pon 1881, bie id) nic^t ^ur

©teile ^abe, meines ©rinnerns fte!)t, ift baS, ba^ barin ge=

fagt ift: menn biefe Sieform bur^gefüt)rt fein mirb, fo mirb

bomit eine rceitaus beffere ^ürforgc, als mie burd) bie bis=

^erige 2lrmenpflege, geroonncn fein. Unb es mar bomatä bie

Segrünbung für bie ST^eilnaljme beS 5Reic^S an biefer 9leform

(B) f^'S^'^ ^"^"^ gefunben, ba^ bie 2lrmenpflege jum größten SC^eil

entbet)rlic^ gemad;t mirb. 3lbcr, meine Herren, au^ abge-

fe^en baoon, menn baS, raas ber §err 93orrebner bel)auptet

l^ot, in ber 2)enffc^rift mirllid^ gefagt morben märe, fo fann

es S^nen [a com parteipolitifdien ©tanbpunfte aus auc^

nic^t üerbenfen, menn 6ie bie oerbünbeten S'iegierungen auf

biefem SluSbrude etroa feftnageln moüen; allein tt)atfä(^lid^

jutreffcnb ift ber SlnSbrud allerbingS md)t

(S)oc^! linfs.)

— ^err SSebel fagt: bod); bonn l)abe id) nur nöt^ig, i|n barauf

linjurceifen, bafe baS, roas je^t an 2lrmenpflege, unb amor

einfc^liefelic^ ber oorübergetjenb not^roenbigen ^ürforge, ge=

leiftet mirb, nad) unferer 3lrmenftatiftif pro 5lopf ber Unter=

ftügten 55 SJiorf beträgt, unb ba^ baS ein SRinimum gegen=

über benienigen Seiftungen ift, bie jegt ju ©unften ber ä^er=

unglüdten refp. ©rfranften unb bemnöc^ft inoalibe merbenben

Slrbeiter unternommen merben.

(©el)r rid)tig! recJ^tS.)

Sllfo, meine Herren, mit biefer Carole „Slrmenpftege"

fommen ©ie einmal nid)t meiter; es ift fd)on um beSiüiUen

feine 2lrmenpflege, raeil ber Slrbeiter ju biefen Seiftungen,

bie it)m für ben eintretenben %aü von ^iu^en finb, felber

f)erangejogen mirb, meil er burd) eigene ©parfamfeit ben

2:opf anfüllt, ber fpäter für feine alten S^age bie eiforberlic^e

©ubftftenj geroöliren foU, unb es ift nid)t flug unb rceife,

bem Slrbeiter einjureben, bafe eS fid) Ijier blo^ um 3lrmen=

pflege ^anble, ju ber er tjerangcjogen merben foH, um
onbere ©d)ultern ju erleichtern. 6s mag baS fosialbemofratifc^

fein, — politif^ unb jutreffenb ift es aber n\ö)t.

2lu(^ bafür, ba& bie 93erarmung bes ^OoltcS junimmt,

l^at ber §err 3]orrebner 3t)nen einen SercciS nic^t beigebracht.

' 3!ch beftreite au^ biefe Se^auptung. ©ie ift namentlid|) in einer

I

^t\\ nid)t angebroc^t, in ber bie geroerblid^e Slrbcit im Sanbe

einen neuen Sluffd^raung geminnt, unb in ber ber Sof)n biefer

airbeit im ©teigen begriffen ift . . .

(3uruf rechts,)

— ouch bei ber 2anbmirtl)fchaft, baS lö|t fich gar nicht

leugnen.

Unb, meine i^erren, menn ber .^err 93orrcbner — ich

halte baS jmar fd)on üorl)er fagen fönnen — über ben aHju

großen ©teuerbrucf flogt, unb menn er namentlich, mie mir

baö ja mehrfad) aus feiner JKebe tjernommen haben, mit be-

fonbcrer SSorliebe auf bie ibrillifchen 3"[länbe in ^ranfreich

ocrrocift,

(^eiterfeit)

bann bin id^ glüdlicherraeife in ber Soge, ihm hier aus einer

S^otij, bie mir focben jugegongen ift, mittl)eilen ju fönnen,

bofe in granfreich ber 3)urchfchnitt oller Sinnohmen ouS

©teuern pro ©inraohner burd^fd)nittUch 62 aJlorf betrögt,

möhrenb mir in ^reu§en nur 42 johlen. 3llfo ich glaube,

ber §inroeis auf .^ronfreich in SSejug auf bie öffentlichen

Saften ift nicht ein fehr glüdlichcr gemefen, unb mos ben

^inmeis ouf boS politifch glücfliche gronfreich anlangt

(^eiterfeit),

fo moHen mir ®ott bonten, ba& mir feine granjofen finb.

(Sraüo!)

SDfieine Herren, menn ber §err 3Sorrebner no6) jum ©chlu&

gefragt hat: foU eS benn fo meiter gehen? — fo habe iö)

ihm borauf ju erroibern: fomeit unfere ^olitif, unfcre

©cfe^gebung unb unfere SSermoltung auf einer gefunben

©runbloge ruht, fo meit fie gute unb proftifche giele im

Sluge hat, fo, fo meit foll eS fo meiter gehen, — fomeit

roir aJiifeftänbe borin bemerfen, foroeit mir ^orrefturen für

erforberlich halten, fo meit foUen rcir bie beffernbe §anb

anlegen.

(Sraoo! rechts.)

a)kinc Herren, unb menn bann bcr §err SSorrebner

unfere gonje ^^olitif als eine ^olitif ber aSerhegung ht-

jeid)net hat, fo gebe ich ihni ""i' feine« ^^i^eunben, namentlich

aber feiner treffe biefeS Söort in oollem unb gonjem Um=
fange jurüd.

(Öraoo! red^ts. — ^nvn\ von ©eiten ber ©ojialbemofroten.)

3dh bin in ber Soge, bie foäialbemofrotifd^en ölötter

Slott für S3latt JU lefen, unb i^ fann fagen, bofe mir fo

etrcoS üon $ßerhe^ung unb Slnfeinbung, fo etmoS oon ©r^

regung oon aJlifeoergnügen gegen bie onbcren S3erufsftänbe,

mie in biefen Slöttern

(3uruf Don ©eiten ber ©ojiolbemofraten)

nodh nid^t oorgefommen ift. 3d) merbe Shncn auch hierfür

bei geeigneter (Gelegenheit ben 9^ad^roeiS führen fönnen, in-

bem ich l>aS, mos in ^ijxtn Slöttern fteht, ju ^l)va ^enntnife

bringe. 3ch behaupte nid)ts, mos id^ nicht beroeifcn fonn.

SBorauf bie ^olitif ber üerbünbctcn 9?cgierungen ge=

rid)tet ift, baS ift bie Söerföhnung, boS ift bie SlbfteOung ein=

getretener SDlifeftänbe, boS ift bie ^-örberung bcs mirthfchoft=

lid)en SSohls bcr 5lation.

(Sraüo! rechts.)

5?önnten mir uns, meine Herren oon ber fojialbemofratifd^en

^'artci, Sh'^er aJlithilfe bobei Dcrfi(^ern unb namentlich no^
ber 9iid)tung hi» oeifid)crn, bafe auch Sic reblich unb ernft

mitarbeiten an bcr 'Fortführung unferer fosialpotitifchen

©efeggebung, fo mürben mir auch Öhren iHoth banfbar cnt=

gegcnnchmen. 2Bir merben uns freuen, menn ©ie nur etmaS

merthooHcS beibringen. So lange Sie baö nicht fönnen, fo

lange ©ie mie bisher feine Slhthitfc leiften, laffcn ©ie mich
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(A) bei bcm ©loubett, bofe unfcrc ^olitif bie rid)tigere unb für

bas SBoljl beö SaubeS förberlic^erc ift!

(Seb^ofteS 33rQDO.)

^röfibcttt: Sqö 2Bott ^at ber ^orr Slbgeorbnete

©rof Don S3e^r--Set)ren^off.

2lbgcorbucter ©raf bott «ßcIjr=$Bc()rcttIjoff :
SOleine

Herren, alle bie $Hebner, bic biö^er gum ©tat gcfprodjen

baben, ^abcn bie ycei^cit genommen, fe^r rceit auSju^olen,

unb ber ©tot |elbft, baö ginansielle, ift fe^r babei m ben

^intergrunb getreten, ©ö mar meine Stbftc^t, mic^ ftrenge

Qn ben ©tot galten unb eine fnappe ©tatrebc ju Ijalten,

— es ift mir ic|t ni^t möglich, id) mufe auf einige 2lu§=

fübrungen ontroorten; id) rccrbe mic^ ober quc^ ba bemul)en,

niBgUd)ft furj ju fein.

33on Seiten ber ^reiftnnigen ^at §err 9li(3^ter ben JHeigen

eröffnet. (Sr ^at über mancherlei gefproc^cn, er i)at auc^ tie

X^ronrebe feiner Betrachtung unterzogen; icf) miU ifjm t)terauf

niit ontroorten,— ich «Jürbe bann roa^rfdjeintich nid)t fo hofhch

bleiben fönnen, raie id) eä roüufche. Sluch feine fonftigen

Sßorfchläge, erroogungen unb Setrachtungen, bic er an

ben etat fnüpft, fcheinen mir, bieten eben nichts roefent^

lieh neues; eS lo^nt fich bo^er auch faum, barauf fpejieU

einzugehen. S)ie ißerren haben eben nichts gelernt unb

auch nichts oergeffen, eS ift immer baS alte unb immer basfelhc

2lber, meine Herren, bamit fommen ©ie nid)t roeiter, im

©egentheil, bas aSolf roenbet fich »on 3h«en ab; es roiU ein

^ortfchrciten, nicht aber eine SSerfnöcherung, baS erotge

Bleiben beim 2tlten". 2ßir fehen baS [a bei ben SBablen,

bofeSie bamit fein ®lüd haben; benn rcenn ©le nicht burch

bie ©nabe anberer Parteien nod) ©ige eroberten, fo rcürbe

3hre 3ahl noch »»«1 geringer fein, ols fie eS ohnehin fd)on

ift. 2Bie fehr bieS Rängen an ber alten 2iuffaffung aber bei

(B) ben Herren nod) üorherrfchenb ift, möchte ich ""^ an bem

einen Beifpiele iüuflriren, bafe ^err ^Hichter bie ©taatsbahn=

oerroaltung angegriffen unb für ganj unfähig erflart hat.

3a, meine Herren, ich habe baS bisher noch "i^ht gehört, ich

habe Dielmehr oon oielen früheren ©egnern nach Ucbernahme

ber eifenbahnen oon ©eiten bes ©taats unb Uebcrführung

berfelben in bie ©taatsoerrcaltung ausfprcd)en hören, ba^ fic

iefet gefilagen rcären, bafe baS aiefultat ein fel)r gutes, ein

fehr günftigeS fei. 2ßie ©ie ben prcufeifd)en etat ohne bie

Ueberfchüffe ber Gifenbohnen regeln rcoüten, ift mir nid)t er=

finblicb. aJJeine iperrcn, eS roiU mir faft fcheinen, als roenn

bie Herren noch ©ehnfucht hätten nach ben §(cifd)lbpfen

GanptenS, nach ben früheren reich befolbeten aBcuualtungS^

ftellen nach ber Berüdfichtigung ber grofjcii 3ubuftrie=

ctabliffements. Sin unb für fich »ft "ach »Mct"cr Sluffoffung bie

Gifenbahnoerroaltung eine fo crfreulid)e, ba{3 cm momentaner

«manr.el an ^ahrmaterial baran nidjts onbcrn toimc. Sie

©ercerbßthötigfeit 3)cutfchlanbö hat fid; aber fo fdjncll gehoben

bo6 CS nicht möglich mar, fofort mit bcm nothiuenbigci

SÜJagcnparf nad)5ufommen. — Steine «pcrrcn, id) loill fcboch

ba auch fchon bic ä5orrcbner fid) mit Ißaxn bcfdjaftigt

unb, roie mir fd)eincn roiU, ihn jnr ©enügc abgcfuhit haben,

nicht nod) roeiter auf feine Sluöführnngcn eingehen, er liegt

bereits am Bobcn, cö lohnt fid) baljcr nid)t!

(.^»eitcrfeit.)

':^lchnlid) roic oon ©citen ber .^jerrcn ^^rcifinnigcn ift ber

CStat bchanbelt roorbcn uom Socxtn ,Üicbfncd)l. (Sc hat ju^

nöchft hcroorgchoben unb ju roicbcrhollcii U)lalcn betont, baf}

ein y/lifjbrauch mit SUorten jcUl ungeheuer im ©chioange fei.

3a, meine .t)errcu, baft er fclbfl ben gröfjtcn iUlifibrauch ba=

mit getrieben hat, barübcr bin id) mir ganj flar. Sonfl

hat er nod) fo oieleilei uorgcbiacht, maß bcicitö uom

aicrungßtifd)e auß rcibcrlcgt unb rid)lig geftelit rooiben ift

baj} td) hi«ra"f näheren elniugchcn nid)t bcabfid)tige

nur einige ^^unfte, bic mir befonberS oufgefatlen, möchte (C)

'.d) nodh flreifen.

•Öcrr Siebfnecht hat eine 3ahtenrcihc uorgeführt, burch

roelche bie ©teigerung ber 3luSgaben beS ^Reichs na(^gcroiefen

roerben foH. Sulegt fam er babei auf jirfa 900 aJ^Hionen.

©r hat boch roohl hierbei überfehen, ba& baruntcr an burc^=

toufenben Soften ohngefähr 281 aftillionen begriffen [v\\).

er hat ferner gefügt, 20 ü)nmonen SDlart hötte
_

bie

Branntroeinfteuer früher eingebracht, unb roie Miel brod)te

fie jegt! 3d) glaube, eS ift ihm auch hier ein fleiner ^rrthum

untergelaufen, inbem eS bamals 2;i)aler roaren unb nicht Ü)larf.

3)leine Herren, er hat uns graulig mad)en roonen

mit a}lilitari6mus, Unterbrücfung ber Freiheit, unter ^er=

oorhebung, roie fd)ön es bagegen im 3luSlanbe mit bicfen

©achen ftönbe. 3d) benfc, roir laffen uns aber burch biefe

Bemerfungen bie ^rcube an bem einigen beutfchcn 9icid)c

nid^t oerfümmern.
(Braoo! rechts.)

2ßir fönnen ganj befriebigt unb beruhigt fein über baS, roaS

roir erreid)t haben. 5kn fchiebt er aüc ©chulb über bie gc-

fpannten SSerhältniffe unb — bieS ift merfroürbig — nicht auf

bas 2luölanb, auf bie ausroärtige treffe, nein, baS ift aUeS

unfere ©d)ulb; natürlich biefe ^artenpreffe ift üerlogen, fte

oerurfacht alles Söfe; im 2luslanbe ift ia 9liemanb, ber uns

nur ein ^aar frümmen möd^te.

3)leine iecrren, er fagt bann: rcos ift mit biefem bischen

©oäiolreform benn genügt! 931eine Herren, ift eS benn roirf lieh

fo ein bischen? 3d) glaube immerhin, ba| bie Beträge iegt

fchon einige h»nbcrt SHiEionen betragen, roelche in biefem

©innc üerroanbt roerben.

©r entroirft uns bann eine ©chilberung bes beutfchcn

SBählerS, roie er abhöngig, in 3lngft roählcn müffc; er fagt, ba&

er nid)t frei fei, bo& er nicht roählcn fönne, roen -er rooÜe; bie

SBahlen, bie $8ertretungSförper feien ein ^robuft ber 2lngft.

«meine Herren, id) habe roirtlid) eine fehr oiel beffere my-

nung oon ber ©elbftftänbigfeit beö beutfd)en 2BählerS als

er, unb iebenfalls ift feine ©d)ilberung nid)t fchmeichelhaft

für benfelben.

e-nblid) möd)tc id) nur noch öa»ä fluchtig barauf

hinroeifen, bafe fein Bejug auf bie Slufhcbung ber .Qorm

joOe in ©nglanb bod) roolil nicht gcrabe fehr glucfli^

gegriffen ift. 9kch Slufhebung ber ^ornjoHc in ©nglanö ift

allmählich mehr unb mehr bic ©emotratic bort jur §crrfchaft

gefommen — baS roirb ihm fd)on red)t fein — , eS i|t aber

aud) bie ^robuftion beS Bobcnö aümählich gefaUen, fo baö,

glaube ich, fd)on im icgigen 3ahrc ungefäljr 70 ^:pro5cnt ber

erforberlid)cn Brobfrüchte nicht mehr in ©nglanb fclbft gc=

baut roerben, foubern eingeführt roerben müffcn. SBaö baS

etroa für uns bebeuten roürbe, liegt bod), roic mir fchcmen

roiU, fehr auf ber «panb.

g}}einc Herren, id) roill aber nun biefe g-ragcn uerla^len

unb mid) bem ©tat juroenben. 3unäd)ft mufe id) zngcftchcn,

baf} in formaler Bejichung ber ©tat eine S8erbeffcrunö cr=

fahren hat. Jffienn aud) nicht aUeS erreid)t ift, fo ift bod)

ein grof3er ^•ortfd)ritt gemad)t. ©r ift fehr «iel flbcr=

fichtlicher; eß ift unfcren iffiünfdjen, bic im uongen 3ahrc

außgcfprochcn rourben, J)ied)nung getragen, unb roir fonncn

bcm .i)errn ©laatßfefretär hierfür nur banfeu. 3eh bin aber

im ©egenfaU ju bem 3tebner ber «onferoatlücn, .^»crrn

üon 2Bebell, nicht ber 3lnfid)t, baf? ber ©tat ein fo fehr be^

friebigcnber unb rofigcr ift. habe fd)on im uorigen

%xl]xc gelegentlich ber ©tatßberathung oußjuführen gefucht,

baf{ roenn" fchou eine rocfcnlliihe Bcfferung eingetreten fei,

roir bod) ^arauf Bebad)t nehmen müffen, baf} roir m bicfcr

guten i^age blieben. Senn eß mären bie Hrafte mehr ober

roeniger eifchöpft, eß roürbe nid)t auf höhere ©innahmen ju

red)nen fein.

(.tiört, hört! linro.)

SDlcincr 9lnfid)t nad) haben roir auch In biefem 3ahrc
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(A) jitüor einen guten 2lbfd)tu§, aber \ä) glaube, wir l^abcn bie

^öl)e ber einnaf)men crreid)t, ouf bie mir recf)ncii föuueu.

S)enn ob bie 33rannttt)einftcucr md) mcl)x bringt, ift mir

jtöcifclljaft; ia lücr lüeife, ob fic nidjt eiumat äurüdgctjt, bcnu

ber Üon^mx I)at entfd)icben fe^r abgcnonuncn. Db lüir auf

eine $üermebrung ber 3ucfcrftcucr rectjiicn tonnen, ift mir

ebenfalls iiucifclbaft. 3luf bie anbercn flcincn ^ofitionen be§

(State, bie [a eine uielleicbt naturgemäße ©rl)5l)ung finbcn,

rciO id) nid)t eingeben, ba fie nid)t oon buvcbfd)(agcnbcr

Sßirhing fiub; gcini^ ift ober, baß roir, mie id) eben fd)on

anfübrte, nid;t neue ©tcuern, nid)t neue Söüc einführen

fönnen. 2ßir müffcn unö befcbränfcn mit bem, maS loir

bobeu; ift ba§ aber ber ^all, fo babeu löir alle Söeranlaffung,

roie \d) baö aud) fd)on im norigen 3al)re fagte, unö ber

größten ©parfamfeit ju bcfloifetgcn. 3d) frogc nun, wie

ift bielcm aßunfd)c, bicfcr 9lott)rocnbigfeit ©einige gefd)cl)cn?

aileine Herren, ber ©tot jeigt eine tuefentUd)c ®cl)öf)ung

im geroöbnlicben ©tat. ®er 9!)lel)rbebarf fteüt fid) — id) laffc

bie §unbcrttaufenbc fort — auf runb 25 aJlillionen, bie

aJlebreinnabmen nur auf 23 ÜKinionen, fo baß ein gel)l'

betrag non beinahe 2 SlRitlionen oorl)anben ift, ber auf bie

a}latrifu(arbeiträge oerunefen werben muß; — e§ fiub genau

1 700 000 unb fo unb fo üiel ^axf. ®a§ ift bod) fet)r

bebenflicb- ®ä ift fa eine Ueberroeifung anbererfeitS üon

jirfa 70 gjliüionen, mie ber §err ©taatöfefrctär geftern fagte,

an bie einjelftaaten fet)r erfreulid), ober eine ©rböbung ber

geit5bnlid)en laufenbcn Sluögaben um 25 SDliiiionen fd)eint

mir bod) fet)r oicl. ^d) muß \a jugeben, baß in ben ein=

jelnen ^^ofitioncnfofel)rüie(gegen bie ®rböt)ungen nid^t ju fügen

ift; bie ert)öl)ung fegt fid) \a banptfäd)lid) jufommen au§

ben ü)Iel)rforberungen beim aJiilitär, in golge ber 33ered)nung

aus ben notbioenbigen böbere« 2lnfögen fürSrob, 33ihualien

unb Setleibung, bann auä ber febr bebeutenben S!Jlebräablung

an ^\n\cn, ba roir ja 6 ajlillionen !^\r\^en mebr bejablen,

unb enblic^ burd^ ba§ ^enfionSgefeg, roaä com 'D'teidjStage

(B) befd)loffen ift. 3Jleine Herren, ebenfo fommt nun nocb bi"äU/

baß, roenn audb eine Ermäßigung in ben einmaligen unb

oußerorbentlicben SluSgaben gegen baS legte 3abr üorbanben

ift, mir nocb alle ^abre eine gan5 bebeutenbe ©umme burd)

Slnleiben aufbringen müffen, jebeS Sabr annäbernb 50, 60,

in biefem 3abre 70 3Jlillionen. ©S treten atfo jebeS ^aljx

rcieberum bie ^\n\cn biefer ©ummen ju ben Stuögaben binju.

SBir baben — rcaS icb bebaure, unb raa§ id) fd)on im üorigen

Sabre anregte — rcir baben feine 2lmortifation ber 3iei(|s=

anleiben, 9iun baben rcir fd^on über 1 SlJlilliarbe ©djulbcn!

3a, meine Herren, rao foll eä benn binfommen? 2öir müffen

olfo bodb entraeber obtragen, ober unö einfd)rönfen. SDiefe

eroige Saroine oorroärtö fann nid)t geben, unb mir müffen

olfo gang ernftbaft ba fparfom fein, reo eö irgenb möglid;

unb angängig ift.

SJleine Herren, in ben einzelnen ^ofitionen, bie ja nun

ber Kommiffion jur näberen ^eratbung unterbreitet roerben,

wirb eö ja bie 2lufgobe ber S^ommiffion fein, ju prüfen, maö
unbebingt notbroenbig, rcaö nocb jurüdgefteüt roerben fann,

unb ju biefen fragen re(^ne id^ befonberö aud) bie 6r=

bi3f)ung, bie ja für fegt nod) r\\d)t bebeutenb ift, in ben außer=

orbentlidjen Sluögaben für bie 2)]orine, bie aber für bie ^-olge

bod) Don größter Sragrocite ift. SDkine ^erre«/ eS roiU mir

fdjeinen, baß man üon bem früberen ^rinjip abgegangen ift

ober abgeben roill. SDIir ift baö auö ber ©enffcbrift nid)t

ganj flar geroorben. Sßäbrenb roir alfo früber nur bie a3ert(jei=

bigung ber Slüfte unb bie ®cdung unfereö §anbelö burd)

Äreujerfabr^euge atö bie 2lufgabe ber SDlarine angcfeben, fo

ift jegt üorgefdjlagen, aud) fcb^ere ©cl)lad)tfd)iffe ciuäuftellen.

3!ft bieö bloß nötbig, um unfere Slüfte erfolgreid)cr ju öer=

tbeibigen, fo roirb baö [a innerbalb beö früberen $Hal)menö ficb

bercegen. ©oU aber bieö ber Slnfang fein, ju einer roirflid^cn

bebeutenberen ©d)lad)tmarine — um eö furj ju fagen — ju

lommen, fo rcürbe baö ja üon prinsipieH größter ^ebeutung

fein.

Sßerbanblunflen be8 SRei^&Staaö.

S)ic 93egrüubung ift meiner 2lnficbt nocb ^Joll^ ^C)

fommen unb ausreid^enl) ; eö müffen nocb mefcntlii^e 2luf'

flärungen in ber .Slommiffion gegeben roerben. (Ss ift j. 23.

gar nid)t auögefüt)rt, roicoiel benn nun fpäter bie 3nbienft=

flcllung biefer '©d)iffe an gjlannfd)aften unbSlerpflegung u. f. vo.

oerlangt; eö ift nud) gar garnicbt einmal nacbgeroiefen,

baß überbaupt bie ©cbiffe auf beutfcben 2ßerften in fo furjer

3eit roerben gebaut roerben fönnen.

(©ebr richtig! linfö.)

SDoö finb ober bod^ förroögungen, bie man madl)en muß.

2Jleine Herren, anberö oerbält eö ficb ia oielleicbt mit einem

großen SCbcil ber Hreujer, bie alfo mc^r baju beftimmt finb,

unfcren §onbel unb unfere Stolonien bcden. Xa b^tte

nun [a §err EoHege 9ücbtcr bie größte öefürcbtung, baß

roir unö in Unternebmungen einlaffen roürben roie bie

^ranjofen, bie ©nglänber, ^tnliener. 2)aäu liegt, glaube icb,

roirflicb feine ®efat)r cor. ©er §err 9ieicbsfanäler bat t)er=

fcbicbcne Me ganj pofitio ficb ouögefprocben, baß roir fo

roeit mit ber Slolonialpolitif nidf)t geben roürben, baß eö fiel)

nur barum banbeln fönne, bie beutfcben Untcrnet)mungen

burd) unfere glotte gu bed'en, aber nid)t friegerifcb für fie

cinsutreten. 3cb glaube baber oucb garnicbt, baß eine ©efabr

norltegt, baß mir einen S^ampfjug in baö ^anere Slfrifaö

unternebmen.

aneine Herren, icb fd)Iieße bomit: bie größte ©parfom=

feit balte icb für erforberlicb, ba roir für bie näcbfte 3eit auf

neue ©tngänge niä)t boffe" fönnen. ©aöfenige ober, roaS

äum 2tnfeben, jur 2lufrecbterbaltung ber 2ßet)rfraft ©eutfcb^

lanbö unb jum ^ortfd)reiten unfereö S3aterlanbeö notbroenbig

ift, baö müffen roir beroilligen, unb baö roerben roir beroiüigen.

(33raüo!)

aSiseprofibent Dr. SSul^t: ®aö 2Bort f)at ber ^err 216=

georbnete Dr. oon Sennigfen. (D)

2lbgeorbneter Dr. tJOtt SScmtiöfett: 3Jleine Herren, ber

§err 2lbgeorbnete Siebfnecbt bat beute in einem löngeren

a^ortrage, ber ficb über bie große unb fleine ^olitif, über

baö 2luölanb unb baö ^nlanb, über ben ßbarafter, bie

politifcben 5lämpfe bei fremben Stationen unb in unferem

eigenen Sanbe, über bie roirtbfcbaftUd)en guftönbe in S)eutfcb=

lanb auefübrlid) üerbreitete, eine gange iHeitje oon S3ebaup=

tungen oufgefteEt, aSergleicbe oorgenommen, bie aucb no^

ber dicht beö geebrten §errn ©taatofefretärö roobl nocb

mand)en ©rroiberungen oufforbcrn mürben. Qu ber fpöten

©tunbe roage icb ober bocb nidE)t, ©ie eingebenb bomit

ju beläftigen. Scb möd)te nur einigeö auö biefem ^Cortroge,

roaö mir befonberö djorafteriftifd) erfcbienen ift unb roorin

oud) roobl ber eigentlicbe 3roccf ber Diebe entbalten roar,

nod) mit roenigen Sßorten beleu(^ten.

35er ^err ©toatöfefretär bat mit SRecbt borauf bin=

gcroiefen, baß — roaö id) übrigcnö bem §errn Siebfnecbt

gar nicbt üerbenfe — er olö SDIilglieb einer fleinen ^^artei

im Dieicbötoge, obne entfcbeibcnben Einfluß auf bcffen 6-nt=

fd)ließungen, rceniger für biefe ^:i>crfammlung alö roie nocb

außen — id^ füge binju: ogitatorifcb — gu reben ficb bemübt

bat, auf feine ©ertnnungögenoffcn ju roirfen, rocitere 2ln=

roerbungen für bie fogialbcmofratifAe ^^artei bomit berbei^

gufübren, ben üorbanbenen ©tamm ber ©ojialbemofratie unter

ber Seitung ber jcgigen Rubrer in S^cutfcbtanb gufammen^

jubolten. Sogu roar eö natürlid) nötbig, bie 3uftänbe in

®eutfd)lanb fo fcbroorj roie möglicb ju malen: bie iKegierung

in ibrer reaftionären Haltung, ben 9icid)ötag in ber Untere

ftügung biefer ^voUtif, ben 9iiebergang ber roirtbfcbaftlicben

©nircirflung, ben S}rud uor allem, ber auf ben orbeitenben

S^laffcn rubt. daneben rourbe bcrcorgcboben, roie mcl berr=

lid)cr baö olleö fein roürbe, roenn bie Entroicflung bemo=

frotifd)=reDolutionär, oon unten boö beutfcbc jKeicb um-
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CA) geftaltenb unS bic friebcgebietenbe ©teHung mö) aufeen oep

fdiQfft unb eine freiheitliche großartige ©ntiüidlung m
2cutid)Ianb ermöglicht pttc. ©inä l)at babci §err Siebfnecht

rcol)l uergcfien: eine \o[d)t ß-ntioicflung t)aben roir ]<i)on

einmal cor etrca 100 ^alfverx in einem 9tad)bartanbe get|abt.

£a rcurbcn bie politi)ct)en Buftänbe auf reüolutionar=bemo=

tratifchcr 33artä grünblich umgeftaltct, unb m.iä roar bie g-olge?

$Rul)e im Snnern? ©ine fricbliebenbe ^:iJolitif nad) aufeen?

fteineäroegs! g-ortgefelte 9ieDolutionen unb gemaltfame Um=

roäUungen mit 33ürgerfrieg unb §inrid)tungen unb SDrucJ

burd} Diele Satire t)inburcl) im Innern unb eine friegcnfdje

qjropaganba, meiere bie fransöfilchen gähnen me^r alä 20 ^al)re

burd) gans (Suropa getragen Ijal 3li6)t ctira aUem unter

bem <^aifcr DJapoleon, nein, lange oor^er, unter bcr bemo=

fratifchcn iRcpublif, rco für bie 33erbreitung ober roenigftenS

unter ber yirma bcr SSerbreitung bemo!ralifd) = reoolutionarer

©runbfö&e bie 9il)einlanbe, bie ^bd)roeiä, Italien bcfefet, cr=

obert unb feftaehalten rcurben für ^ranfreid). aJlcine Herren,

fehr ocrfütirerifd) raürbe biefe (Sntroicflung mo^l "i^t

jcheinen, unb raenn iemalä ein 2anb — oon ©cutfchlanb

roiU id) gar ni^t reben — erleben foüte, baß bie '^o'M'-

bemofratie [ich bcr ^errfcbaft in bemfelbcn bemächtigte : fJon

auö bem ©efühl ber Selbflerhaltung rcürbe bie noihroenbige

golgefein, bafe ebenfo, mie bamalä bie fransöfifdjeSemofratie,

fie bie ^-ahne ber rcDolutionören foäialbemofratifchen ^ropa=

ganba burch bie ganje 2Belt tragen müfete. ®enn nur, iDcnu

ziemlich bie ganje SBelt biefer Dorausgcfefet nur junachlt in

einem Sanbc aufgerichteten ©ojialbcmotratie unterroorfcn

rcerben rcürbe, bann märe überhaupt bie SDIbglichfcit unb

2luö|id)t einer 2lufrechterhaltung folcher Suftänbe auch nur m
einem einzelnen Sanbe gegeben, «»leine Herren, auf biefe

eeite ber Sluöführungen rciU id) heute nicht rceiter eingehen.

2Bo nun alleö unter bem entfefelichen 3)rucf unb folchen gc^

rcaltigen 3teaftionen bargefteüt ift, unter einer friegerif^en

^ohtif oöer rcenigftenö einer gan?j unoernünftigen 2i5üffen-'

(B) rüfiung haben roir erlebt, bafe 18 3ahre ber ^-nebe erhalten

ift. aJlehr \)'dm boch eine fojialbemofratifche 9iegierung \n

Seutfchlanb auch "i^ht erreichen fönnen!

(3roiid)enruf. ©locie bc8 ^röfibentcn.)

SBiiepröfibent Dr. «Bu^t: 3ch bitte, ben iperrn ««ebner

nicht ju unterbrechen.

Ijott ©cnnigfc«: Ser geehrte §err,

meint, fie hätte baS SBolf nid)t

2)aö ift eben bie 2luffaffung eines

fonberbarcn £chn)ärmers, ba& baß 5ßolt ju ®runbc gerichtet

fei bur^ bie gcftcigcrtc Slnfpannung unferer Sßehtfröfte.

(^eiterfeit.)

2lbgeorbneter Dr.

ber mich unterbricht,

ju C^runbe gcrid)tct.

3u Wrunbc gerichtet ift unfcr S?olf noch nicht. 3" i^icf"^

3lnfpannung finb roir aufgeforbcrt burch bie ^Küftungcn on=

bcrcr 3)lächte. 2:cr $)crr Staatcsfetrctär hat burch 'iU-rgleid)Uug

ber Stcucrjahlcn in«)bcfonbcre ntit ^ranfrcid) uns bargclcgt,

bafe ter finonsicllc Drucf trotj fo aubcrorbentlid) gcfteigcrtcr

mililätifchcr !iiciflungen in 2)cut}d)lanl) ücrhältnif5mä6ig fchr

roohl iu ertragen ift. Xct 5l«ohlftanb cntroiddt fid) jur 3cit

in Xcutfd)laiib in einer gan,^ uiigcro5hnlid)cn ^Jiiiifc ;
^»anöcl,

edjifffahrf, ^nbuftrie blühen fo, roic cö noch uor rocnig 'M)xc\\

foum erhofft rociben founte, unb rocnn irgenb etroaß cß unferer

rocifcn ^^olUif oon .Uaifcr unb .Uanjlcr ermi)gUd)t hat, lH:.^ahre

ben ;5ricbcn ju erhalten, bann roar cß eben biefe ftarfc Siiaffcn--

rüftung unb bie im rocfentlid)cn auf bicfelbc gcftüljte ^Dlög^

lichfcit fo fid)crer Siünbniffe unb ^roar uou ShinDniffcu and)

mit bemjcnigcn, bcr bcficgt ift IHOf, unb mit bem roir fctjt

in einem cintrüchligen 3k-rhä[tnif5 bicfcß jcntralc 5Jiunbnif}

mit feiner mächtigen iüJirfung in ^JJlitlclcuropa hcigeftcUt haben.

(öcaoo!)

SlUc biefe S)inge müffen \a fo bargeftellt roerbeu, fte foUen (C)

fo fein, eä barf gar nid)t anberö erfdheinen. Senn roie roirb

benn fonft baß ©efolge immer hinter ben gührern herjiehcn

fönnen, baß eben iebc Hoffnung nerlieren muß einer Scffe;

rung feiner fcgigcn roirthfd)aftlid)en Sage! ?hir rocnn biefem

febe Hoffnung entgeht auf eine ernfthafte Seffcrung, bann

roirb eß ben ocrlocfcnben SBorten bcr gührer rociter folgen.

^eute hat ber ^err Slbgcorbncte Siebfnecht, um bicfcß

ju errei(ihen, in einer SBcife, bie bodf) recht auffaHenb erfd)icn,

üon ben fojialpolitifchen ©ntroürfen, ©cfegen unb aSor=

bercitungen bcr 9ieichßrcgicrung unb 9lcichßgcfcggebung

ganj rccgrocrfenb alß uon lauter untergeoröneten, nichtß^

fagenbcn ©ingen gefprodien unb baneben heroorgehoben,

roie eß mir fchien, alß etroaß ganj leid)teß unb einfaches,

ba^ enblich bic roirftid)e ©oäialreform on SteÜe biefer nichtß=

fagenbcn SDinge unternommen roerben foUtc. 91un, baß

«t>rogramm ift unß heute nid)t ganj außführlich cnthüOt,

aber in ben 2Bortcn auch gar nicht äurücfge^)alten. ©ß

beruht im rocfeutlid)en befanntli^ barauf, bafe bic gefammten

^Brobuttionßmitlel, @runb unb Soben, ©ebäube, ^nftrumente,

g}|afd)inen, Sctriebsfapital, ben «gönben beß «}5riüatdgen=

thumß entnommen unD auf bie ©emeinfchaft, fei eß Staat,

fei eß ©efcUfchaft, roie man baß nun organiftren roiü, über=

tragen roirb. Siefe fleine 9lcnberung ift nur crforDcrlich,

bamit bie fo^ialbcmofratifche «Reform bcr Umgeftaltung burch'

geführt roirb. ^a, bem gegenüber — baß muß ich anerfcnnen—
fd)eint aücß baß, rooß bißlang in Scutfchlanb gefdjchen ift,

einfd)liefelich auch bcr fefet oorgclegtcn 2lltcrß= unb Snoaliben--

Dcrforgung, alß ctroaS geringes. S)aß i)t Doültönöig richtig;

benn biefe Slcnbcrung, bie in bem eben üon mir gefenn--

jeidjneten unb üon bem ^crrn gcroi& nid)t bcftnttenen

«Programm liegt, bebeutet eben rociter nichtß als eine öoU=

ftänbige Umgeftaltung nid)t blofe aller politifd)en, fonbern

aller gefeUfchaftlichcn unb roirthfd)aftlid)en 3uftänbe, bie ©r--

fcfeung ber gefammten fe^igen roirthfchafi liehen «^robuftion

burch eine rabifal anbere.
c

«Run, meine Herren, ift boch eines aUmahlid) in ben

2lugen bcr grofecn Slrbcitermaffen immer beuttid)er geroorben,

bafe Umroäljungen fo tiefgrcifenber 2lrt politifd), fojial unb

roirthfchaftlich fich nur uoUäiehen fönnen in einem lange hin=

unb heriuogcnbcn ilampfe. 3d) roiü einmal annehmen, ba&

in irgenb einem Sanbe bic ©o^iatbemofratie nad) einem langen

Kampfe ber ©icger bleiben roüröc; baß ift boch irocifelloS:

burch ein «Ülccr oon S3lut unb ©lenb müßte bie ©cncrotion

rcaten, bie einen fol(^cn 5lampf burchma(^t.

(Sehr richtig!)

«SBenn bic bcfifeenbcn Klaffen niebergefchtagen finb, bann

ift äroeifclloß bic arbeitenbe iUaffc berfclben Generation auch

elenb unb ucrlorcn. 3)cnn nad) einem fold)cn J^ampfe haben

aud) bic Uebcrlcbenbcn in einem DoUftönbig oerroüfteten

Sanbe unb nad) ber 3«ftörung beß größten Xhcilö bc8

Äapitalß unb «ffiohlftanbeö beßfelben crft i)on neuem roicbcr

auäufangen.
(Seljr roahr!)

3llfo mit einem SGSortc: rocnn ctroaS bcrortlgcS untere

nommen roirb — hoffentlid) finb bic hürgerlid)cn Klaffen

ftarf genug, um fold)cn .Kampf in 3)eulfd)lanb unb m ben

anbcren cntfcheibcnbcn .Slulturlänbcrn jurücfjurocifcn, unb ic

beffcr ihr Weimffcn ift in bcr ^)altung gegenüber ben

orbeitcnbcn .Klaffen unb in bcr ^-urforgc für biefclbcn befto

crfolgreid)er roeibcn fie aud) oon ben mcd)antfd)cn ^JJiittcln

(Mcbraud) mad)en fönnen, bie ihnen in bcr iHcrthcibigung

flcgen fokhe «Eingriffe ju CMebotc flehen roerben, — aber felbft,

rocnn fie bcficgt roerbeu, roenn bie 3lrbeilcr in irgenb einem

Sanbe, alfo roie bic .t>errcn roollen, in ®cutfd)lanb, ein oollefi

foAialbemofialifd)eö ^Regiment ber gcmeinfomcn «^robut^

tion unter ilkinidjtung bcö ^l^riuateigenlhumö an Den

«Proburtlouflmlttcln aufrichten fönnten: bic eine (^Jcnc^
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(A) rotton, Quc^i bic arbeitenbc Stla^e, l)at fic^ aisbann

für bie Sufiinft geopfert. ©ic finb bicfcnincn,

bie gcmcinfam mit ben üon iljncn niebcrgefcfiraGcnen Söc=

fifeenben in ben 2Ibgrunb f)incingefprungcn finb. SJleiitc

Herren, baju loirb ficb boc^ aud) bie grofjc aJlaffc bcr arbci=

tenben S3coölfcrung nur bonn cntfd)lic§cn fönnen, bcrartigc

SCenbenjen nnb aufrcgenbc ^45rcbigtcn unter bicfer Sllaffe

«erben nur bann nad)l;altig einen ©rfolg fiaben fönnen,

itcnn eben bic Soge biefer Elaffc eine fo üerjtucifettc ift,

ba§ fie auä Fanatismus unb aus Erbitterung ein fo furd)t=

bares SBogni^ glaubt unternc{)men ju follen, gciüiffermafeen

als bie cinjigc 9icttung, bic iljnen unb it)ren 3lngcl)örigen

noc^ bleibt. S)oS ift gerabe bas ®cfüt)l, mclc^es bie pt)rcr

bcr rcDoIutionären unb fo5ialiftifd)cn ^artel in ben aJiaffen

aufredet erl)alten müffen, unb bcöl)alb fann if)nen für itjre

3raecfe nid)ts aSerberblidiereS gcfct)cf)en, olS eine roirflic^

raeitgreifenbe SSerbeffcrung bcr rairtl)fd)aftlid)en unb menfc^=

lii^en Sage bcr arbeitenben klaffen.

(®e^r richtig!)

25afür in einer folc^en Seit tiefge^enber foäialer Sfufregung

unb brobenber fogialer Umroöläung ju forgen, baS ift eben

bic aiufgabc, loie fie 2)eutfd)lanb ergriffen t)at, unb wie fie

bei uns fo rccit oudj fd)on geförbert ift.

2d) mödjte in biifem 3ufomment)ang bie Sitte unb ben

Sßunfcb auöfpred)en, ba^ bicfer 5Reic^Stag in ben beibcn

©igungen, bie itjm no^ bleiben, baju bic ^anb bieten

unb ben ©rfolg möge ocräcid)ncn fönnen, ba& bic begonnene

fojialpoUtif(^e ©efe^gebung ju einem gemiffen bebeutenben

3Ibfd)lufe fommt. ®a5U fel)lt uns nod^ jrceierlei: einmal bie

SBerflönbigung über ben je^t üorgelcgten (Sntmurf rccgcn bcr

2lltcrS= unb Snualibenoerforgung unb ätücitcnS bie 33er=

ftänbigung über bie nod^ ou§ftel)enbcn notf)roenbigcn SL'l)eilc

ber 2lrbciteifd)u^gefe^gebung. Qmn ©cffionen roerbcn, rcic

idf) l^offc, baju auSrcid)en, um auf beiben (Gebieten groifdien

(B) ben oerbünbeten $Kcgicrungcn unb bem 3fteic^Stag bie Einigung

unb bie ©efeggebung bcrsuftellen. 3ft baS gcfc^eljen, bann

^at bie airbciterroelt ju bcmjenigen, roaS in ber iegigen

©efcggebung für ^ranft)eit unb Unfall oorgefeben ift, etioaS

ganj bebcutenb roeitereä nod) ert)alten, unb ber ©inbrud

rcirb ficber nict)t ausbleiben, aud) rcenn bie Sßirfungen nod)

nic^t fafirclang gebauert |aben: ber ©inbrud, meine id^,

ba| es ber ©efeggebung einee großen ©taateS gelungen ift,

in einem meitgrcifenben 3uffl'^"^^"^)""9^ f"'^ |eroor=

getretenen Sebürfniffe ber Slrbeitermelt ju forgen.

aJleinc Herren, menn bie Irbeiterfcbu^gefeggebung in

ber §auptfad)c befd)loffen ift, bic arbeiterinoaliben= unb

SllterSoerforgung ins Sebeu getreten ift, bann ift allerbingS

cticas ganj bcbeutcnb meitcreS nod) gefd^et)en als fegt mit

ber Slranfen- unb Uiifanoerfid)erunG allein, fo midjtig unb

fo fdjrcierig biefelbe audj in ber Surd)füt)rung gcroefcn fein

mögen. 2)ie aJtenfcbcn finb einmal meljr ober racniger ©an^-

guinifcr
;

jcber glaubt, iljn unb bie ©einigen trifft bie ^ranf

=

^eit nic^t fo fd)iDcr, unb ebenfo roenig ein Unfall, bis fic eö

tbatföcblicb erfahren müffen am eigenen Selbe unb bem il)rer

Slngcbörigcn. dagegen bie ©orge für baS, rcas im Sllter aus

bem 3D^cnfd)cn rcerbcn foll, übeifommt jeben; unb mcnn bafür

alfo f^ficmatifcb unb organifd) bie gnirforgc bcr einridjtungen

in S)eutfcblanb getroffen finb, bann ift notl^tücnbig einer fold)cn

©efe^gebung im 3ufai"inenl)ang mit ber anbcren ein oiel bc=

beutenDerer moraliid)er unb aud) fad)lid)cr ©inbrud gefidicrt.

aJleine §errcn, gcrci^ ^at bic S:t)ronrebe barin 9icd)t, ba&

es nid)t bie Slufgabe ber ©efcggebung unb ber menfd)lid)en

2;i)ätigfeit übcrt)aupt fein fann, aUes ©Icnb unb alle 9^otb

aus ber SBclt fdjoffcn ju rcollen. 2)aS märe ja ein unmög^

liebes beginnen. S)cr iD!cnfd) ift einmal nid)t jur %vaihc

unb jum ©enufe allein auf bicfe SBclt gefefet. ©S ift aud)

eine SJ:i)orbeit, obicol)l es oiclfac^ fünftlicb oerbreitct mirb in

ben aJlaffcn, bafe baS ©Icnb nur in ben großen arbeitenben

unteren ©c^ic^ten oor^anben fei. 3^ein, ©orge unb ©lenb,

fclbft fd^roercS ©lenb finbct fid^ audf) in ben mittleren unb ^Cj

oberen ©d)id)ten. ^a, loie rceit es aud) bic l)öd)ften S'tcgionen

ergreifen fann, baS Ijabcn rcir in l)eräcrfd)üttcrnber JlBeife in

2)eutfcblanb in biefem ^aijtz erlebt.

ajJcine Herren, menn fo, mie ic^ eS f)offe, eS ge=

lingcn rcirb, in ben näd)ften ^a\)xm bie bürgerliche ©efelt''

fd)aft buri il)re ©cfetjgebung, unb ic^ füge tjinäu, mie ic^

l)offc, ou^ bntö) il)r mcnfd)lid)eS a3crl)altcn in bem 'Hicxk^t

unb in bem gemeinfamen 2lrbciten mit ben unteren Sd)id)ten

bcr Söeoölferung crfolgreid) t^ätig ju erroeifcn, bann roirb

nad) unb nad) es möglich fein, bie Sßur^cln ju untergraben

biefer reoolutionorcn unb bemagogifc^en Sljätigfeit, ber fogloU

bcmofratifcben ^ropaganba in ©uropa unb in 2)eutfd)lanb.

®ic SDlöglidjfcit unb bic ^offnung baju ift no(^ feincsroegS

abgcfc^nittcn ;
unferc 3uftänbc finb im ganjen nod) gefunb

genug. 2lud^ in bemicnigcn Sanbe, in bem bie jefeige ^ro-

buftionSroeife, ber ^nbuftrioliSmuS fic^ am ftärfften, am

frül)eften unb am mcitcften entroicEelt t)at, in ©nglanb, ift

nod) feineSroegS ber ©influfe ber internationalen foäial=

bcmofratifd^cn 3iftion berartig bei ben Arbeitern, ba^ nid)t

bie arbeitenben 5llaffen bort S3erbcfferungcn im ciiiäclnen

il)rer Sage no^ ben 33orjug geben foUten oor bem 2lusmalcn

ber großen l)crrli(^en 3"f"i^ft' ^^"ß aUgemeine geroaltige

Ummäläung bcr 33crl)öltniffe il)nen oerfd)affcn mürbe. 3^oc^

fürglid) rcicbcr t)at bic internationale reoolutionäre ^ropaganbo

in ©nglanb ücrgebtid) gefuc^t, bic Seiter bcr cnglifc^en 3trbciter

unb bie cnglifd)cn Slrbeitcrmaffen fclbft in itjre allgemeine

Serocgung, bie raeiter nid)tä als eine gro|c Sieoolution

aüer 3uftänbe inS 2luge fa^t, l)incinjU5iet)en. 2ßitb bic

©ad)e in ©nglanb gehalten noräugSroeife burc^ bic grofec

praftifdie ©infi^t in ben Greifen ber 2lrbeiter unb it)ret

Rubrer fclbft, ebenfo in ©cutfi^lanb burcb bicfe umfaffenbe

fürforgenbe Snitiatioe bcr 3'icid)Sgefeggcbung, bann ift fidierlic^

eine aJlöglic^feit nod^ oor^anben, ba§ oon biefen feften

fünften aus eines gefiederten 3uftanbcS bcr inbuftcietlen

ä5erf)ältniffe bcr 3lnfturm aucf) für unferc 9fJad)fommcn auf-- (D)

gcl)alten werben mirb, ben \a fortgefc^t bie fanatifd)cn güljrcr

unb aud) bie fanatifirten SOIaffen ber ©ojialbemofratic gegen

bic bürgcrlidjc ©efeüfcdaft nic^t unterlaffen roerbcn.

gjlcine Herren, fo oiel für beute ^u biefen 2luSfüt}rungen

beS ^errn Sicbfneit, — ouf folc^e fragen roerbcn roir roof)l

noch oft jutüdfornmcn, fpejicll auch in biefer Seffion an ber

§anb ber ©efcgcntroürfc, bie uns jugegangen finb. 3ch Q^^c

nun über, rcie eS meine ^fli^t ift, ju bem ©tat, bcr unö

üorlicgt für bas nöchfte ^aljr.

®em §errn ©cbagfefretör fann bcr SReid^Stag geroi§ Qn=

ertenncnb ausfprcct)cn, ba§ bic 2ßünfcbe, bie im oorigen

Sabre rocgen einer größeren SScreinfacbung unb ^larlegung

bcS ©tats ber Steichstag gcltcnb gemacht l)at, roenn nicht

uollftänbig, fo bod) im roefentlichen erfüüt finb. ©anj fon=

fegucnt ift baS, roaS ber ^Reichstag in feiner Üicfolution nicber=

legte, roie ber §err ©chafefefretär felbit onerfcnnt, allerbingS

noch nicht auSgefül)rt. ©S roirb, roie ich annehme, beffec

Slufgabe ber Äommiffion als fe^t ber ©cncralöisfuinon fein,

ju prüfen, ob man barin nicht noch etroaS roeiicr gehen fann.

3d) roill nur ooiläufig meine 5Dlcinung auSiprechcn: cS mürbe

roohl möglidö gerocfcn fein, auch ©innahmen unb 2laS=

gaben beS ^nualibenfonbs in ben aufeerorbentlichcn ©tat gU

flcllen. ©ntfcheibcnb fd)eint hierbei ju fein, baß bic laufeu =

ben ©innahmen bie a)littcl nicht bieten für bie 2luögaben,

unb nid)t burd)fd)logenb, ba§ eS fich um fortbaucrnbe

SluSgabcn h^nbclt.

S^ann hat bcr §err ©dba^fefrctär mit 9iecht barauf auf=

merffam gemad^t, bal ber 2lbld)lu&, fo^ufagcn bic Ucberncht,

in bem ©anjen baburch immer nod^ einen erheblichen illanget

bat, bafe bas aSerhältnife ber Uebcrrocifungcn unb ber Matvi-

fularbcitrögc gcroiflcimafeen bicfe Singe srocimnl in ben

3ahlcn bcS ©tats crfd)eincn läj3t. 3d) roiH baS bier in biefem

2lugenblid ni^t roeiter ausfül)rcn; eS hanbett üch aber babci

um mehr als 200 äliinionen, um bie baä ©eiammtbilb bcS

9*
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(A) etatä größer erfc^eint, als eS roirfhc^ tft. 2lu(§ Jier matt

m\)i 5U überlegen - xä) üer5td)te barauf, e8 tm SUigenbhd

tiabcr au§5ufübren ob ber 2luöfd)ufe eä md)t für moglid)

nnbet, unter 3lufrc(iterf)Qltung bcö Diecbt§5»[tanbeä - baran

barf natürlich, fo lange baS betreffenbe ©efefe be|lej)t nit^tä

Qcänbert rcerbcn, unb boö foH auc^ ^um auöbrud fommen

im etat, — cä rcöre m\}l ju überlegen, rcaä aUein baöJtenn=

ieicfinenbc ift unb baä bie Ueberftcbt ©ercäljrenbe, bie ®iffe =

ren; in ber Sinie erfennen ju laffen ^roifc^cn Ueberroeifungen

unb iDktrifularbeiträgen, fei e§ um mel)r ober rcemger auf

ber einen ober ber anberen Seite. Sarauf ge^e \d) ubrigenä

m Seit nid^t nöber ein.
r r , •

s.

5)ann bat ber «gerr ©(öo^fefretär imb anä) t)eute roteber

ber ßerr ®raf Se^r eine §roöe berüfirt, t)on ber bocb

bitten möcbte, ba§ ber 9ieid)ötag ftc^ a« ^en ©ebanfen ge=

roöbnt, ibr balb etroaä nöber ju treten. S)aä ijt bie ^rage

ob nid)t angeftc^tä beä immer me^r anfdiroenenben ^etrageä

ber 3lei(^Sfc^utben enblic^ mal mit einer regelmäßigen S^iigutig

ober mit irgenb einer anberen gorm einem 5» ftarfen 2ln^

fcbroenen entgegengetreten roerben muß. ift Icbon mit

g^ecbt barauf aufmerffam gemalt — bie 3at)len ber 33orlage

geben eä \a an bie §anb, 37 405 000gJkrf ftel)en alä 3"ifen

ber Diei^efcbulb eingetragen für ba§ ©tatöiabr 18H9 90 -
mit anberen 2ßorten auSgebrücft: im Saufe biefeä ©taläiatjrcö

erreichen unb überfc^reiten roir bei unferer 9ieicböfd)ulb ben

Setraq einer aniüiarbe, fage einer 2)lilliarbe aJlarf.

3?a§ ift immertiin noc^ feine gerabcju erfd)rccfeube ©umme,

ouA felbft, roenn man it)r in ©ebanfen binjusälitt biejenigen

gcfaulben, icelcfie bie einjelnen beutfd)en 6taoten für fic^ nod)

baben, fobalb man fotcbe 6taatöfd)ulben oergleidjt mit benen

anbererSänber unb baneben bei ben ©insclftaatcn baä bcbeutenbe

roerbenbe aSermögen berücfficbtigt, tüeld)eä in Domänen, gorften

unb Gifenbabnen biefen gdiulbcn gegenüberfte^t. Slber

irceifenoS ift bod) bie ©umme einer gJliUiarbe feljr geeignet,

Sum ?Jacbbenfen aufäuforbern, rcenn mir eben in biefem ®tat

(B) roie in bem oorigen unb aucb in bem nädiften — ift itnä

bas fcbon angefünbigt - gans ftarf mit rceiteren einleben

Sorge^en. 2:er betrag, ber in biefem ©tat 1889/90 für

rceitere einleben eingeftcüt ift, ift \a aUerbingS lange nicbt

fo groß rcie ber im laufenben; aber er beträgt bocb immer

bie Summe con 73>/2 aJlillionen.
^ . ^. ^

5Hun, meine Herren, rceife id) fe(}r rcofil, bafe bie \5rage

bec Tilgung ber 9icid)efd)ulben fd)on üom tecbnifd)en ©tanb=

punftc aUerlei Sc^rcierigfeitcn l)at. 2Öir föiinen fdnoerlid)

auf bie ^orm uon ed)ulbtiteln im 5teid) sunicfgcl)en ,
m

benen 2luelöfungeu nad) einem beftimmtcn ^^ro,^cntfüt5 mit 1,

1>'2 2 ^;iro5ent oon oomberein al6 ^crpflid)tung über=

nomtnen finb. Senn bicfc Sitel mürben oiel itcnigcr behebt

ein olö bie fonfolibirten Obligationen, bie nid)t auägelooft

werben — bie ©rünbe liegen \a auf ber .^anb. 2luf ber

onberen Seite mürbe ein in ben ©tat aufjunetjmenbcr rcgcl--

mäßiger Silgungßfonbß l)inficbllid) feiner i^criueubung auf

eine gercific tcdjnifdjc Sd)itierigfeit flo&en in foldjcn njirtl)=

fdjaftlicb oufftcigcnben Bcitcn, loo, mic bei unö fctjt, bie

3Ftei(ftßid)ulben, aud) bie ju 3' '-^ro.^cnt ücrsinGlid)cn, loeit

über pari ftet)cn. ^inan^icU jiDecfmäßig luirb cö ja mir fem

ba, mo man nid)t auolooft, fonbein bie Xitel an ber Slioifc

auffauft, fie nur onjiifaufen, rccnn fie unter \Kxn fteben

ober ju i.ari ober bod) menigftcnö nid)t oiel barübcr. 'Mi

flct)cn ja bic :}'/,ptoücnligen Xitel mehrere ^^irojcnt unb bie

4proicntigen 7 biö H ^^irojcnt über pari; an ber Siörfc auf^

5ufaufcn, um ju tilgen, loüvbc alfo quc^ Im ^J3lomcnt nid)t

auflfübrbar fein. ^.

©ß gibt ja aber no^i anbcrc formen, über bic man

fi(^ im 3luofd)uf{ nobere Uebcrlegiing mirb uorbcl)alten müffen.

Jüor aUen Xingen ift eO aber möglidj, baf) mau bic neu \\\

mad)cnbtn 3lnlcil)en cinfd)iönrt, bafj man alfo lueuigcr m
ben einzelnen ;Vibrcn anleil)t unb mcbr auö ben hiiifenben

*Dlittcln bcß JKeicbeß befircitet. Xafl ift ein ^lUrfabrcn,

löclicfi jcbcnfaUfl ted;nlfd) lcld)t ouöfüljrbar ift, juglcidj

etroaS, maS aud) im cinjelnen Sa^re uorgenommen, in fünftigen CC)

3abren raieber üerlaffen ober eingefc^ränft roerben fann,

rcäbrenb gefeglid)c 33erpflid)tungen ober gar in bic Obligation

aufgenommene ^Berpflicbtungen ber 2lu6leibung nicbt bloß bieaufgenommene Jüeif)|uu;iuiiatii uii. <v.ivvvvy«..3 ....

©egenroart, fonbern aud) bie ^ufunft engagiren unb gün|tige

minbcr günftige, ganj ungünftige ginanjäuftänbe, bie legieren

unter Umftänben bebenflicb, belaften fönnen. möd)te alfo

bitten, bafe minbeften§, roenn man im übrigen oon einer

bauernb organifd)cn XilgungSeinric^tung, roie icb nac^ ben

SBorten beä §errn ScbagfefretärS onnebmen muß, augen^

blicflid) nod) \d)x jurüdfcbcut — bie SBorte roaren, roenn

aud) nid)t DOÜftänbig ablebuenb, fo bocb äurücfl)altenb ober

abroet)renb — id) möcbte bitten, baß im Sluöfcbuß bie ^rage

genau überlegt roirb, ob eS nicbt geratben ift, in biefem

3at)re junäcbft unb ät)nlic^ aucb in ben fommenben Sabren,

bie nicbt minber günftig finansiell ficb geftalten, einen geringeren

^Betrag, etroa eine um 10 biä 15 SD^iatonen üKarf fleiiierc

Summe in ben Slnlei^epoften beä ©tatö einäufteOen. Xa^u

l)aben roir aud) au§ ber ganjen ßjeftalt bes ledigen ©tats

immerbin eine auäreicljenbe SSeranlaffung. Ungünftig ift ber

©tat fieser nic^t ju nennen, roenn man i^n aucb meUeicbt

nicbt gans fo günftig auf fäffen foHte, roie ber ^tn e.Jag=

fefretär. @r ift namcntlicb infofern günftiger, unb muß eS

auc| fein, alä in ben «orfaljren, roeil im näcbften 3abre bic

©rträgniffe ber reformirten Bucferfteuer üoU jur ©eltung

fommen. ©r ift aucb infofern günftiger, roeil im nad)ften

unb in ben fommenben Satiren bie ^eblbeträge, roelcbe m
^olge ber Bucferfteuer in ber bistierigen 2lrt regelmäßig er*

fcbienen, im näcbften fc^on geringer fein unb in ben folgenben

Satiren gonj in SBegfaü fommen roerben.

Xic jHeformirung ber 33ranntroein= unb Sucferftcuer bat

auc^ iur S-olge gcfiabt, baß ba§ ^]iluä on Ucberroeifungen,

gegengerecbnet gegen bie a3ktrifularbeiträge, m ben legten

Sobren ganj bebeutenb sugenommen bat. ©ö ift m ben

©tatä — bie fann man aUein oergleic^en, roeil über baä

laufenbe 3at)r - oom näd)ftcn gar nid)t ju reben ~ bic ,0)

3lbfc^lüffe nid)t oorliegen — , eä ift, roenn man bie ©tatä

Dergleid)t beö oorigen Sabi'cä, beS laufenben unb bcS oor^

oelegten ©tatö, ber Sprung in ben lleberfc^üffen ber 3lu8=

mblung an Böllen 2c. an bie ©inselftaaten gegenüber ben

üon ibnen m erbcbenben 3)latritularbciträgen, oon bem oorigen

m biefem Sabrc oon 85 a)hllionen ju ©unitcn ber ©iniel=

ftaateii, unb oon biefem 3abrc ju bem jefet uuö oorgclegten

©tatöiabr ctroaö über 13 ^Jliaionen ju ©unftcn ber ©mjcl^

ftaaten. Senn man alfo baö oorige 3abr oerg eid)t mit

bem fe^t unö oorgclegten ©tatöiabr 1889/90, fo baben fid)

bie ©uiiclftaatcn im iUcrbältniß j"'" iHeicb burcb bicfc JJluö=

bifferens ber Uebcriueifungcn gegenüber ben JJia rifular=

bciträgenumrunblOOa«illioncn,genau98V2^ill»oncn,

'"^'^^al/einc .t)crren, baS finb geroiß außerorbentlic^ günftige

58erbällniffe für bie ©injelftaaten, bic eö roobl c^t'^aglicb er=

fd)einen laffen, baß man im md)c, oon roeld)em biefe ^JJlebr=

cinnabmcn bind) bic neue »ranntioeinftcuer unb bie rcformirtc

Huderfleuer fommen, eine etioaö folibcre ^lU-noaltung in ben

üorbanbencn unb road)fenben J)ieid)csfd)ulbcn cmtieten lajjt

unb barauf ^){ücl|icbt nimmt, baß nid)t iii^ v^,, u"ft ui foldjct

ilüeife, roie in ben leUtcn Sabven, bicfc od)ulben fut) ««citcr

oermebren. -tvit man ficb in 2 SaliKU feit bem oorigen

biö ^um näd)ftcn, um beinabc 100 Millionen «crbcffert im

iU-rbäUniß ber ©injclflaaten ^um ^)Kid)c, fo roirb cß febt

mobl erlräglid) fciti, baß oon biefen 100 lUiUionen 10 b ö

1-, ^Dlillioncn bei bem ^)icicl)c jur Sd)ulbentilgung m irgcub

einer Mocdmoßigcn (Mcftalt fcftgeballen rocrbcm. ineiue ,Vx-rrcn,

id) möcbte roünfd)eu, baß um fo mcbr m biefcm .^al)rc bli c

^rage ernftl)aft in ©lunigung «^^''rt^'"
»f^;;

.'"{[l^K

dncoroegfl roiffcn, roie .uub einigen Sabvc.i baß ^-^^ Jal

firf, (^eflaltcn roirb. Xa ift cß meiner l)leinnug lu cb o r

ornliri) nad) uocl Seiten, baß man oon bem augenbluflicbci

cb ?u c in ^)tcid)e elioaß mcbr jurücfbalt, einmal
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A) in ber 9lrt, ba§ mau für bte fommcnbcn 3at)rc,

reo burd) boS Jpinjutrcten ber a3erpfad)timg aus bcr

2llterä= unb ^nüaUbenoerforgung bie ^iunnäcii beä

SReid^eö roicber ftärfer bclaflct lücrben, burd) baS uidjt

ju ftarfe 3liiid)roelleu ber 9ieid)öfd)u(beu ciue (]ciüi[fc (Sr=

Ieid)terung eintreteu läfet. S)a8 lüüvbe ia jur ^^olgc {)abcn,

jücun CS flcliugt, im £aufc ber ^a^rc au ciue ernft()afte

2;il(}ung ju gcl)eu, ba§ bie uäd)ftc ©eueraliou, bie, mic nad)

bem jefet üorgelegteu ©utmurf fid) ergibt — eä fiiib baö

einige 70 aj^iüioueu — ,
id) t)abc bie ©utiüürfe nid)t jur

§anb, bie bemnoc^ft aber, menu ber ^cijarrungSjuftaub

erreicht ift, bie mirttic^c }ä()rlid)c 33elafluug für baä dkld)

au§mad)eu mcrbeu auö ber 2lltcrö= unb ^nualibeuoeiforgung,

mcnu CS möglid) fein follte, bis batjiu unfere biät^erigeu ^Jicid)S=

\ö)ü{htn \o l)erabsuminbcru ober i{)r 3lnn)a^feu fo üerringert

ju J)abeu, bafe nid)t neben biefer großen, bemnäd)ft für unfere

9lad)fDmmcu l)iuäufommenbcu neuen Selafiung bie 3i"fe"'aft

eine brüdenbe, unter Umfiänbeu eine fd^wcr erfdjiningbare

fein roirb. Sluf ber anberen Seile t)alte id) es nud) für

gauj QlMliä) in ben ©injelftaoten, ba{3 biefenigen 33eträge —
ic^ ivünfd)te felbft, bafe fie möglidift gro& fein fönnen,

lüeit in mand)en Staaten baS SBebürfni^ für ^uiüdgeftelUe

SluSgaben immerhin nod) ein ganj erf)ebUd)eä ift — , ic^ l)alte

CS aber für bie ginanäüerrooltung unb für bie 33ebürfniffe

in ben Sanbtagen ber einjelnen Staaten für geratf)en, bo^

nic^t fo fprungroeifo unb fo rccd)felnb bie Summen, bie i[)nen

oom iHei^e im ^ius ber Uebenoeifungen über bie a)tatrifular=

beitrüge jur aSerfügung geftellt njcrben, fo mec^felnb fic^

geftolten,

(fef)r gut!)

ba§, wenn aud», rcie id^ ^offe, immer ein SO^e^r an Ueber=

mcifungen üorl)anben fein mirb, biefeö bod) fid) innerhalb

getüiffer ©renjen l)ält, nad) benen bie ^inanäoerroaitung ber

einjelftaaten fid^ einrichten fann, unb ba§ man n\ä)t in

eiuäetnen ^abren mit febr großen, in anberen 3at)ren mit

oerpltni^mäfeig fteinen Ueberfc^üffen auä bem ^ietc^ ju tbun

I)at, rcaS eine georbnete ginanjroirtbfdiaft au^crorbentlid)

erf(^roert. 3d) miU baS in biefem Slugenblid nti^t roeiter

ausführen, es ift oieHeicbt o{)ne[)in fc^on ju oiet geioefen in

ber ©eneralbiSfuffion. 3lber ba§ merben Sie nid)t beftreiteu

fönnen, meine Herren, bo§ einmal biefe ^m^e an ber §anb

ber 3*^^^ ber SDtillarbe eine fef)r mii^tige ift, bie unfeier

^inanjoeroerroaltung fe^r mobl geftattet, auf bicfelbe ein=

jugeben, roenigftens jegt unb in bcr näd)ften Qüt, ba^ bie

3Jlöglicbfeit üoÜfommen gegeben ift, bamit nüglid)e SEßirfungen

bei uns unb in ben ©injelftaaten l^erooräurufen.

9^un, meine Herren, fönnte man auf eine 9^ei{)e ©in^el;

beiten im ©tat fonft nocb eingeben, icb tcitt aber in fpäter

Stunbe in bcr §inficbt nur jroei fünfte beroorbeben. ©aju

rourbe icb aufgeforbert burc§ politifcbe ^reunbc. Ser eine

betrifft bie Sranntroeinfteuer. ®er §crr Slbgeorbncte S^id^ter

bat beroorgeboben, n)eld)en ®rud biefelbe auf bie fonfumirenbe

S3eDÖlferung b^rootbvingt unb mie baneben bie fleinen

Brennereien oorjugSiteife Ijaü betroffen rcerben burd) bie

neue Steuer. 3lmx mU icb im ä>orübergcI)cn nur fagen:

itenn man fo bebeutenbe SOIebrmittel im 5ieicbe nötbig l)cit
—

unb baS bat fa aud) ber §err 3lbgeorbnete 9^icbter unb bie

§ort[dbrittSpartei anerfannt, benn fie b^ben fa felbft bie

ganjen SDIilitärberoiüigungen mitgcmad)t, bie fo gro^e Summen
mebr erforbert.

(9luf IxnU: 20 OTionen! ©er fec^Ste XljelV.)

— 9^un, Sie baben nidbt allein für bie SDhlitärforberungen in

ben legten ^abrcn bie großen Summen beiciUigt; überbanpt

bie meiften StuSgaben, rceld)e in ben legten Qabren gemacl)t

finb, finb entroeber oon ^bnen mit ober uon bcr grofecn

SJiebrbeit beS S^ieicbstagS bcfd)loffcn, — ba raar eS nun nid)t

anbers möglich, unb e§ ift in früheren 2ci^)vm auö) von

^brer Partei unumrounben ancrfonnt lüorben, bafe ber (Q

Braiintiöcin ein 3lrtifel ift, ber eine [jöbere Steuer üertrögt.

(3uftimmung.)

— Sd)ön! — ?Jad)bem aber in geroiffer ^orm eine 93rannts

meinftcuer mit bibberen föinnabmen oorgetegt unb beratben

morbcn, ift fie üon bcr linfen Seite bcS ^aufeS abgclebnt

morbcn. jid) roill in biefem 3ufnmmen!)ang nur baS eine

fagcn: 2ßenn man bamals, mic id) glaube, mit febr ftarfer

Ucbcrtreibung lüicberbolt beroorgeboben bat — nid)t bloft i)kt

im ^^arlament, fonbcrn namentüd) aud) auöroärlö — , bafj burcb

bie 2lrt ber 3lbfd)lie^ung bcr 33ranntiöeinfteucr ben CMutS^

bcfi^crn beS DftcnS ein ganj unoerbältni^mäfeigcr 33ortbei(

äugefübrt lüorben fei, fo ift baS in ber 2lrt, roie fid) fpäter

bie Steuer praftifd^ entroidelt unb gemad)t [)at, burdbauS

nicf)t eingetreten.

(Sebr rid)tig! redE)tS.)

3cb ifcife nidbt, mo bas fein foH; nadjroeisbar roirb baä für

§erru ^Ridbter unb feine ^ceunbe nicbt fein. ?{acb allem,

was id) barüber gebort babe, ift, üielleid)t oon einigen dik\en'

brenncreien mit ben üorgefd)riltenften 33etrieben abgefeben,

trog ber Steuer, oon bcr biefe Seite (Unfö) fooiel befürd^tet

unb fene Seite (red)ts) mancbcä gebofft i)at, eine berartige

golge als unerbörte Segünfttgung ber Brennereien ber ®utS=

befiger nid)t eingetreten, ©egentbeil, bie Sage ber

Brennereien, gerabe biefcr größeren, ift jum Xl)dl fegt eine

reidblidb fo fcbroierige roie oorber.

(Sebr ricbtig! rechts.)

9^un, meine Herren, roaä bie anberen Betriebe onlangt,

bie fleinen Brennereien, fo ift mir gefagt morben, bafe in

Sübbeutfcblanb, insbefonbere in Baben, 26000 fold)e fleinen

Brennereien befteben, bie auS oerfcbiebcnen Dbftfortcn unb

aus SCrcftern oon Dbft unb oon Strauben Branntroein brennen,

in SBürttemberg ebenfo 13000 — bie Qal\kn finb mir beute (D)

genannt loorben — , oon eifa&=Sotbringen fenne icb bie 3ab(en

nidbt; fcbenfatlS finb baS jufammen allein für Baben unb

Sßürttcmberg fcbon ungeföbr 40 000 fleinere, böd)ftens mittlere

Brennereien. ®ann ift mir oerfiebert rcorben — unb boS

3Jtaterial foü ber Bubgetfommiffion im einzelnen nodb nöber

jur aSerfügung geftellt roerben — , bofe bie Slrt ber SluSbeute

aus biefem iHobmaterial, loie bicfelbe beftimmt ift, oom

BunbeSrotbe, ber baju ermöcbtigt loar, nicbt rid)tig gefragt fei,

üielfad) ju l)od) gegriffen fei unb baburcb ganj au&erorbent=

liebe Bef^toerben unö erbeblicbe Unsufriebcnbeit beroorgerufen

babc. SBcnn es ficb nun bier um eine fo gro§e ^al^l oon

tleinercn, bödbftenS mittleren Brennereien bonbelt in ganjen

Sanbfdjaften, unb roenn bei näberer Unterfucbung ficb

Sßabrbeit enoeifen foHte, ba^ biefeS 2lu3beuteüerbältniB iin=

ricbtig gegriffen ift, bann loirb um fo mebr bie S^ommiffion

unb fpäter bcr 3kid)Stag gut tbun, barauf binjUioirfen, bag

Bcftinunungen, bie oom BunbeSratb übrigens aucb nur

prooiforifd) bis auf loeiiereS erlaffen finb, abgeänbcrt roerben,

rooju fa bie 9}lügUd)feit obne Scbroicrigfeit oorbanbcn ift.

Sann ift mir oon einem ^^rcunbe aus 3toröbentfd)lanb

gefügt, ba^ in rocitcn bnnbeltrcibcnben »i^reifcn eine febr

grofee unb, roie mir oerfid)ert rourbe, begrünbete Befcbroerbe

bariu gefunben ift, bafe baS amtlicbe SöaarenoerseicbniB, roie

es oon 3eit ju 3eit, julegt im '^imi biefeS 3«ibreS, oom

BunbcSratbe fcftgeftellt ift, in ber 3lrt bcr ß-intbeilung ber

cinäctncn SBaaren, aud) fotd)er, bie eine gro^e BeDcutung

geroonncn baben, in Bcjug auf bie einzelnen 3himmern unb

bamit bie einjelnen 3oUfägc 3lbroeidbungen entbielten — nadb

bcr 3luffaffung bcr Befcbiocrbefübrcr — oon bem ©efege ober

aber bodb febr gro^c §ärten unb Uubidigfeiten. ©S rcirb

alfo bringenb gcroünfd)t, bafe biefe yrage cingcbenb geprüft

roirb, roeil baS bie .öanbclSioclt natürlicb in grofecm iilaßc

unb febr fd)iüer betrifft. Unb roenn ba etroa roirfticb eine

falfcbe 3luölegung beS ©efcgcS untergelaufen roäre ober eine
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(A) unbillige unb unnöt^ige ^arte, \o loirb ber 2lu§fc^u6 unb

ber Oieidistag geroife gern bereit fein, 2lb^ilfe 511 fdjaffen,

TOenigftcnö foldje bei ben oerbimbeten 5iegierungen bnngenb

lu bcontiaijcn.

©ine weitere in ber grage oon biefer Seite erhobene

Sejcfeiücrbe foü auc^ borin liegen — ba§ fcöeint mir, an unb

für fiel) betradjtel, auc^ fcl)r begrünbct — bafe angeblich _Qb=

n3eicl)eub oon ber ausbrücflic^en 5ßorfcl)rift bcS 3olIuercinö--

gefc^eö üon 1869 nidit adit SBoc^en Dorl)er ba§ amtliche

ä^ci5eid)nife publiäirt rcarb, fonbern, rcie eö in biefem ^rü^=

jolir gcfc^el)en, — rcenige 2Bod)en uor bem ^ntrafttreten.

3n ber elften ober itoeiten 2ßod)e be§ Suni ift bic ^ubh=

fation erfolgt, geltenb für ben 1. SuU, rcä^renb ba§

ebenfo nod) früher, im SDlai, ^ätte erfolgen foOen. ift

mir in 2lu6fic^t gefteüt, bofe fpeäieüereä 2)kteriol ber Äom=

miffton nod) unterbreitet rcerben foll.

9hm, meine Herren, baö ©c^mergeroicbt ber ganjen

SBeratbung be§ @tatS liegt bieömal im a)larineetQt. ®r

roirb ja felbftoerftänblic^ mit anbercn mid^tigen 3:^eilen_ be§

etatä an bie äiubgeifommiffion oom $Reid)ätage überroiefcn

toerben müffen. — S)er Slntrag liegt fdion cor, ba& biefer

mit onbcrcn Titeln, meiere eine forgfcilige Prüfung erforbern,

an bic SSubgctfommiffion junäd^ft gel)en foO, oon 33htgliebern

oetfd)iebener Parteien gcflellt. — 5meine Herren, biefe 2lenbe=

rungen im ajlarincetat ergeben, wie §err 9tid)ter rid)tig

beroorge^obcn bat, finonjicU nod) feine fo grofee 6umme für

ben etat 1889/90. ift allerbingö ber Setrag für neue

ed)iffbauten oon 10,5 SDliUionen n\d)t oiel grofeer, olS er

in ben legten Sauren fc^on geroefen ift. dagegen fteigt

biefe Summe fd)on in ben näd)flen beiben 3al)ren über

30 5DliUionen, fäUt bonn etroaS i^cvmtev, betrögt aber im

2)urd)fd)nitt ber näd)ften 6 ^ai^xz 20 3)lillionen. S)a§ ift

alfo eine fe^r grofee neue Selaftung unfercä etatä. ®r

enthalt aber aud) eine fel)r reefentUdje SSerönbcrung ber

ganjen ©inridjtung in unferer üJlarine unb in ber S3efd)affung

(B) ber Sdiiffe. 34 miü gar nic^t beflreiten, bafe, wie im (Sin^

gange ber 2)enffcbrift für bie SDkrincoerioaltung gcfagt ift,

bie Senffdirift beö 3al)rcö 1887 88 bereits barauf t)inrceift,

wie meit bie ÜJJarinen onberer Staoten, aucb a)iarinen gmeitcn

gtangeS, in ber S3efd)affung großer gepanzerter unb fcbnell=

fabrenber Sd)iffe unfcre 3Jlarine überflügelt Ijübe. ©eroife ift

in ber 3:eutid)rift oon 1887,88 barauf l)ingeroiefen, eS ift

au^ bcroorgeboben, bafe in mancber ^infidjt nod) eine ®r=

Weiterung unb ©rgönjung unferer manne erwünfc^t fei.

Slber nad) ber 3)entfd)rift beä 3al)reS 18H7 foiuüc

bod) im 9ieid)tage niemanb erirarten, baf? fo balb barauf

eine funbamentaic 2lcnberung ber ganjen aJiarinc unb eine

93efd)offung, namentlid) oon großen ed)lad)tfd)iffen, in fold)cm

Umfange un6 in biefcm ^erbfte oorgcfcblagcn werben würbe.

ÜJJeine ^errcn, eö banbelt fid) alfo l)ier nid)t IcbigUd) um

eine 3lngelcgcnl)cit l)od)mid)tiger finanzieller Slrt; — nein,

eö bcmbelt fid) um eine wefcntUd)e organifd)e Umgeftaltung

unferer jetigen a)iorinceinrid)tiingen. Um fo mef)r wirb eö

crforberlid) fein, baf} biefe 3lngclegenbcit in ber forgfältigften

aücife, üunäd)ft alfo in ber .Uommiffion geprüft wirb.

Xa, mui id) allcrbingö fagen, würbe id) aud) wünfd)en,

bof} ber iSlommijfion nod) üerfd)icbene, fcl)r wid)tigc unb notl)^

wcnbtge ^lufflörungen gegeben werben, Me id) in ber 3)cnffd)rift

junäd)ft nod) ocrmiffe. Xie 3)enf)d)rift unb Der Gtat gcl)cn

baoon auö, baft gleich im näd)flcn 3al)re begonnen werben

foU mit bem 5iau oon 4 ber giöfjten ^|ianjeital)rjcuge unb

nod) oon 2 ober :5 gcponzerten, crljcblid) grofu-ii £d)iffen,

alfo oon C, biß 7 ber gröfUcn £d)iffe. 'M a[)iilid)or iliseifc

gebt cß bann weiter: W Sd)iffe - bic 'i,\a[]l ift and) fd)on

ciwöbnt — follcn in ben nödiften «l 3abrc", grofie, mittlere

unb tieine, niu gebaut werben. 9hiu, meine .<öaren, oer^

miffc id) in ber 3)cntfd)rifl eine Eingabe, waß oaiin neben

ber Summe oon 1 10 HOO aJlarf , weld)e biefe 2S Sd)iffe im

gonjen foften werben, bic artiUctiftifd)C unb fonftige 3lufl=

rüfiung bicfcr Sdjiffc noc^ erforbern wirb. (Sö ift mir bcl=

läuftg oon Monen, benen 16) im allgemeinen ein Urt^eil (C)

jutrouen fann, gefagt worben, baä fönnte aud^ noc^ an

2 SDugenb SDliUionen foften.

(3urufc: ajlinbeftens!)

2llfo es fommcn, wenn biefe Eingabe rid)tig ift, ftatt

116 gJliUionen f^on na^eju onbertbalb bunbert aJlillionen

berauS. ift allerbingä, wenn man e§ aucö im wefent=

Ud)en ouf 2lnleiöcn nimmt, ein ganj foloffaler Soften.

3n ber S)enffd)rift oermiffc icb aber weiter aucb Slngaben

barüber, wie wirb e§ nun fünftig mit ber 93emannung biefer

Sd^iffe, wie wirb c6 mit ben Unter^ltungä= unb 93erwal=

tnngSfoften? 2öenn alfo ber ^lan in 6 3abren burd)gefüt)rt

ift
— bie Scbiffe finb jum ^beil aiö (Srfa|, jum Xi)eil ju

ben bi§t)er in ber Sfflarine oorbanbenen neu binjutretenb —

,

wie werben bann bie 5loften ber regelmäßigen Unterbaltung,

bie perfönlicben unb facbücben Soften fic^ geftalten, unb wie

wirb baä 33erbältniß berfelben ficb ju ben fefeigen Soften

fteUen? Xa§> würbe me|r bie finanjiclle Seite ber Sac^c

betreffen. , c . .r.

©ö entfteben ober ouc^ ?5ragcn, bie me^r abmtniftra=

tioer, organifotorifcber 2lrt finb. Xa müßte ber Slommiffton,

wenn fie einem folcben ^lane näber treten unb ibn, fci cS

ganj ober tbeilweife, biüigen foU, bie ooUftänbigfte 9luf=

flörung unb Serubigung barüber jufommen. Smb wir im

Staube, für fo oiele Sd)iffe baö ^erfonal an Dffijieren unb

50lannfd)aften in fo furjer 3eit sur SSerfügung ju fteUen, wie

fie bier in 2lu5fid)t genommen ift, in einer Spönne Seit oon

wenigen ^abren? , . , ^. «r . i
•

Sie weitere ^roge, auf welche \ä) bie 3lntwort m
ber SDenffd)rift oucb oermiffe, geftotte ic^ mir binsusufügen

:

wie foll eö benn möglicb fein, ober ift eö überboupt mog=

lieb, baß biefe Scbiffe auf beutf d)en SBerften gebaut werben,

ober ift eö etwa in 2lbfid)t, boß fie nur tbeilweife m
®eutfd)lanb unb tbeilweife im 2luölonbe gebaut werben? ©S

mag fo immerl)in jutrcffenb fein, id) wiU barüber nicbt ab= ^D)

fprecbcn, boß wcnigftenö über einzelne biefer i5ragen bic

2lufflärung im engeren Streife ber Slommiffion oicUcicbt boö

riebtigere ift; über mcbrcre ber oon mir oufgeworfenen

fragen bntte man aber in ber 25enffd)rift ober bier münblicb

bie nötbigen Slngaben wol)l macben fönnen.

aJleine ^crrcn, ber §err 9lbgeorbnetc Dticbter, weldjer

aud) bie aJlarinebcntfd)rift unb bie ouö il)r fieb crgebenbcn

S^often u (. w. einer eingebenben Slritif unterjogen bat, bat

nun - id) fann ibn üieüeiebt nicbt oerftanben babcn —
meiner a)leinung nocb ficb über bie ganjc 2lufgabe unb ^e^

bcutnng unferer S^riegömarine febr wcgiuerfenb unb, wie td)

glaube, boeb wivtlicb nicbt 5wecfentfpred)enb geöußcrt. S^oö

ift oUcrbingS oolltommcn rid)tig, wir würben fd)ioerlid) m

ber 2age fein — bei unferer Jloftenerftrecfung ift baö aud)

nid)t unfcre 2lufgabe öbnlicb mic Gnglanb unb Sronfrcicb

eine 3JJarinc ctftcn Stangcfl ju unterbalton. Xa& liegt obex

aud) gar nid)t in ber 2lbfid)t; unfcre «larine, wie fic nad)

ber iüorlage auögcrüftet werben foll, würbe immerbin eine

ÜJJarine jwcitcn ^Kangeö bleiben. 9inn bat Der .t>crr 2lbgeorbnetc

9iid)tcr, wenn icb ibn vid)tig oerftanben babe, aber bie ^^e=

bcutnng einer füld)cn inarinc cinfd)ließUcb ber flcinen .SXrcujcr

unb S-aljrzcugc anßerorbentlid) nicbrig ocranfdjlagt ,
unb id)

mbdite glauben, wenn er einmal fid) an feine ^{«""bc in

ben .Vlüflcnftöbtcn an ber ^Jiorb: unb Dftfee wenbetc, ba würbe

er 2lnlnuntcn befomnicn, bie ctmaö anbcrö lauten olö feine

eigene 2lnfd)auung, bie er unö oorgctiagcn l)at. Unmöglid)

fann cß für biefe großen unb bcbeutcnbcn .^»afcnplalje glcid)^

oiltia fein, ob wir in ben Seen, bic fo^ufagcn olo unfer

eigen oor ber Tl)üre liegen, in ber ^IJoibfec, in ber ett ce,

im Staube finb, oud) wirflid) anbercn Secnuid)tcn gegenüber

aufuitrcten, ober ob wir auf eine Xorpeboocrtbcibignng ber

Hüften ber^Jorb unb Oflfcc bcfcbiünft finb. Xm fann man,

olanbc icb, "on 5>cutfcblanb unb feiner anarine oer angen.

(Sö muß unfcre in biefcn lilcercn ben «ampf unter
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(A) Umftänben crfolgreid) Qufnef)men fönncn. @troaS anbcres ift

es, iniDictüeit man im .^Iricgc in ben 3lt(aiitifc{)cn Djcan unb

bic frembcn SUJccrc ()inctnfa()rcn loill. SOUt Sd)lad)tfct)iffcn

fi^eint baö nid)t in 2tb[id)t ju fein. 3n bicfcn aJtccien

lönie eö baranf Ijinauö, bafe man mit ben Ercujcrn unb

ficineren ^abrjeugen unfcre |)anbe(öf(otte fd)ü(jt unb bcr

glotte beS fremben fianbeä 2lbbrud) ^u tl)un fud)t, mit

i»eld)em man in einen ^^rieg ücrrcicfelt ift. ©afi ein foId)cr

2tbbruc^ 9efd)e()cn fann, ift nid)t beflritteu; nur bic Wöiy-

lidjfeit, einen abfohlten ©d)u^ uufcrer 5)anbel6ftottc ju

gcicäbrcn, imirbe oerabrcbct. 3«, meine §erren, ein ab=

foluter <B6)u^ ift felbflDerftänbUd) nid)t möglid). 3c geringer

unfcre glotte ift, beflo geringer ift aber natürlid) bcr ©d)uß.

3ule^t fann ber ©d;ug ein ganj minimaler rcerben. 2lbcr

bie ©ad^c ift bod) anberS als in ber frü£)eren ^cit, mo

bie (5crtelfd)ifffaljrt überinog. ^efet Ijaben luir, unb jiDor

nic^t blo^ bic fubuentionirten £inien, mir l)abcn eine

ganje dteil)i regelmäßig eingerid)tcter S)ampferlinien von

unferen grojjen lianbelöfiötlen ouö. S)iefe Linien unb bic

ouf il)nen fo^renben i£d)iffe biä ju einem getüiffen ®rabe

ju fd)ügen, muß toä) immerhin möglid) fein, rocnn wir

eine angemeffene flotte, rcenn auc^ nur jraeiten JHangeä l)aben

;

roenigftcnö fann ba§ mit mel)r ©rfolg üerfud)t raerben als

biäl)cr. 5nun ift bicä etroaö, roaä uon fteigenber Sebeutung

für ©eutfdjlanb ift. 2öir l}abcn biefer 3:;a9c f^on in üer=

fct)iebener 2Beifc baoon gcfprod)en, unb im großen ganjen ift

aud) nid)t in 2lbrebe gcftcUt roorben, unb id) glaube, anä) nidjt

Don |)errn 9iid)tcr in feinen 2lusfül)rungen, baß momentan

^anbel, £cbifffal)rt unb ^nbuftrie im regen ^luffc^roung be=

griffen finb; oon §anbcl unb 9^t)eberei ift eä ätueifelloS. Sie

9i^cberei ^at feit bem oorigen ^a^re jum erften aJlol feit

langer ^dt mit erbeblidjem ©eroinn arbeiten fönnen. Sie

3unat)mc ber @d)iffe für bie nädjfte ^c'ü rairb nodj bem,

rcaS man gel)ört ^at, eine gonj außerorDentli(^c fein. 'SJliv

ift nod^ neulid), ols id) bie ß^re t)otte, auf ©inlabung beS

(B) Hamburger ©enateä bei ben Hamburger geftlidjfciten t^cil=

june^men, mitgctl)eilt roorben, baß, unb jroar in ber allere

nod)ften 3^11 ausjufütjren, für 40 bis 50 SQlitlionen ©diiffe

allein aus §omburger ^rioatmitteln gebaut rcerben foüen.

SDlnn ift fo eilig bamit, baß, obrool)l man e§ ungern tl^ut,

bod) ein ^Drittel biefer 6d)iffe nid)t in SDeutf^lanb ousfübren

läßt, fonbern nur etroa jiDei SDrittel, ba§ anbere ©rittel an

auSraärtigen Sßerften. Tldne Herren, ber ^anbel roirb in

ber näd)ften 3eit — er l)otte ja fd)on in ber legten 3^'^

geroonnen — eine oiel größere S3ebeutung noc^ erfoliren, unb

infofern ift aud) ber 6d)ug, ber in friegerifc^cn ^dkn für

unfere §anbelämarine gemährt rcerben fann, cid roert^ooller

unb rcid)tiger als roie in 6pod)en einer geringeren §anbels=

marincentiüidelung SDentfdjlanbS. Qd) bin überzeugt, baß

Qud) in ben großen §anbelsftäbten, fpejicll in Hamburg unb

in anberen Drten, roenn oud) nic^t in fo foloffalem ä)bße,

c§ äl)nlid) liege, roie bei bem reid)en Hamburg, roenn baS=

felbe 40 bis 50 aJiillionen aufroenbet. S)abei ^at man fieser

Qu^ bie Hoffnung barauf gefegt, baß biefe oerme^rte unb

neue ^anbeleflotte unter einem roirffamen ©c^ug beS

mäd)tigen beutfdien 3^eid)eS unb feiner SDIarine ftel)e.

3cb roill in biefem 3ufi^iniiicnl)ang eine Semerfung mir

noä) geftatten, bic mir ber §err 2lbgeorbnete 9iid)ter nid)t

übel nehmen möge, ©r unb feine greunbe l)aben, roie gegen

! mondjcö ^orge^en ber S^ieidjSregierung, fo oud) gegen baS

bomalige jßorgef)en be§ SieidjSfanjlerS unb 9teid)StagS in bcr

Umänberung ber Stellung con Hamburg unb Sremen jum
3olloerein einen fel)r entfdjiebenen SBiberftanb entgegengefe^t;

\

fie baben bebauptet, baß ber ©intritt in ben 3oUüerein ein

j

SSerberben fein roerbe für bie ©ntroidelung ber ^anbelsftäbte

unb baben bie 33orlage —
(Slbgeorbneter Dr. 33amberger: (Sine aSerfdjrocnbung roäre es!)

— gut! — eine 93erfcbroenbung genannt, roenn man für ben

©intritt ber ^anfcftäbte große ©ummen, fpejiell für Hamburg

40 yjlillionen ausgebe. ®aö ift übrigens nur eine Seite ^('j

ber Sadjc, ^)err .ftollege öambcrgcr; man bat überhaupt bie

Einfügung biefer Stäbtc in bas bcutfd)e Müö) unb aucb bic

(loiicc violcncc, bie barin gefunben rourbe, als oerberblicb

unb gerabe/iu fi^äblid) bi»g«f'':fft- ^^lun aber, meine .^erren,

muß man jefet in .^amburg gcroefen fein — id) ijaht baä

®lücf gebabt, ben Fortgang ber Hamburger S3auten fd)on

roiobcr[)olt feit bem uorigen 3al)re ju febcn — id) gloube

nid)t, büß iefjt in .^amburg nod) 2cute norljanben finb — oiele

finb eö geroiß nid)t — bic es für ein Unglüd ijalkn, baß

$)amburg in ben 3oIlöcrcin eingetreten ift, aud) nid)t für ein

Unglüd i)alkn, baß baju ein geroiffer 2)rud angeroenbet

roorben ift. 3m ®egenll)eil, man ift in Hornburg überjeugt,

baß bie Sßcltftcllung beS Hamburger ^anbets einen ganj

außerorbentlidjen 2luffd)roung nebmen roirb in ^olge oon

©inticbtungen, bie \e^t in Hamburg — icb fann jcbem §errn,

bcr nod) nid)t bort geroejen ift, ratben, fid) basfelbe an;

jufebcn — bie fo oollcnbet unb jrocdnräßig fein follen — idb

muß mid) auf baS Urtbeil anbcrer mebr ücrlaffen als auf

meines — bie fo oollcnbet fein follen, als an irgcnb einem

Drtc ber SBclt, Siocrpool unb ??ero;3)orf eingcfcbtoffen. Sie

Hamburger nebmen beftimmt on, baß gcrabe biefe (Sin=

rid)tungen, bie fc^t getroffen finb, rocfentlid) baju beitragen

rocrben, ibren ^anbel bebeutenb auSjubreiten. 2lngcfebene

Hamburger b^ben ganj offen eingeftanben, baß eS fcbr fd)roer

geroefcn fein roürbe, baß Hamburg auS eigener ^»itiatioe

obne ©inroirfung oon biet fid) gu berartigen foloffalen Um=
roanblungcn unb 9iafirungen oon gangen Stabttbeilen, oon

ber ©rfegung biefer Stabttt)eile burd) §äfen, 2)ods unb anbere

©tabliffements bereit gefunben baben roürbe.

©S ift \a befannt, baß bie Hamburger außer ben

40 5[Ritlionen, bie ibnen baä Sleid) gegeben bat, um ibnen

ben Uebergang ju erleicbtern in neue Sßerbältniffe, nocb

Summen aufroenbet, bie mebr als bas doppelte fcbon jegt

betragen unb fünftig oicHcicbt, roenn olleS auSgefübrt ift,

baS Sreifacbe betragen rocrben. (D)

^\in bat ber §err 2lbgeorbncte $Kicbter ferner bie 9Jotb=

roenbigfeit ber aSennebrung ber gtotte, überbaupt ber ^jtotte,

bergeleitet auS unferer folonialen ^^olitif, roeld)e er ja feit

3abren für eine burd)auS gefäbrlicbe, roenn nii)t oeröcrblicbe

bargcftcllt bat. S)cr S3au oon großen Sd)iffen bängt mit

ber folonialen ^olitif ficberlicb nicbt jufammen. 3'nmerbin
aber mag es fein, baß, roie überbaupt unfere folonialen

Unternebmungen fid) ousgebebnt i^aben, bei unS roie bei

anberen europäifcben S'Jationcn, ein S^beil bcr neu geforberten

Scbiffe für notbroenbig erad)tet roirb, um bie gefteigerten

§onbelSDerbinbungcn aud) mit ben beutfcben i^olonicn unter

allen Umftänben ju fiebern.

.^err 9iicbter bat bann in einer fcbr abfprecbenben SBcifc

ficb über bie oftafrifanifdjcn Unternebmungen ausgefprocb*^"-

3d) bin perfönlid) roeber bei ber cftafrifanifd)cn ©efcllfcbaft,

nod) bei ber ^lantagengefeüfi^aft bctbeiligt; icb fann barübcr

alfo ganj unbefangen micb äußern. ©S bebauert geroiß jebcr

oon uns, baß biefe Unternebmungen bort roenigc '^a[)vc naä)

ibrem erften ©ntfteben eine fo gcfäbrlid)e Grifts burd^macben

muffen. 2lbcr baS roäre bo^ baS 2ltlcrfläglicbüc oom
beutfd)cn IReid) unb aucb oon beutfcben ©ingelunternebmern,

roenn fie roegcn fold)cr Scbroierigfciten nun obne roeitereS

bie glinte ins Roxn roürfen unb fagten: Unternebmungen,
bei benen mon im erften 2lnlauf, in ben erften Qabren
einige §»nberttaufenb unb felbft iDhtlionen ocrbicnt, bei

benen SDknfcben erfcblagen rocrben, baS finb fo unglüdlicbe

Singe, bie man obne roeitereS aufgeben muß. 9icin, meine

Herren, eS babcn anbere große 9^ationen, beifpielsroeife bie

Spanier, ^ortugiefen, ©nglänber, ^oUänber, yi'ansofen, in

ibren Kolonien aud) mit febr großen Sdjroicrigfeiten ju

fämpfen gebabt, jum Xl)c\l 20, 30, 50 ^abre binbur^.

Saß bat fie bod) nid)t abgebalten, große foloniale Dteicbe

jum ^'bcil Durd) ©efeUfcbaften, jum '^ijcil unb im roeiteren

aSerlauf regelmäßig burcb bie Steicbe felbft, ju grünben, in
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bencn biefc oon mir genannten Staaten biö auf ben l^eutigen

2:09 ober lange Seit ^inburc^ einen großen 2:f)etl il)rc§

S3ot)l|tanbcö begründet {)aben.

(2öibcrfprud) linfö.)

— 3a §err 91id)ter, baä roirb freilief) nic^t üon aHcn Seiten

oncrfannt, aber roenn Sie ernftlid) mit G-ng!änbern ober

feoUänbern borüber fprecl)en, rccrbcn bie 3(inen mot)Maßen,

roaä für ben engtifcljen unb IjoUanbifc^en 2ßol)lltanb ^nbien,

Saoa u. f. w. bebeuten.

(3uruf tinfä: 3lfrifa!)

3a nun fagt §err 9?i(i)ter: SIber 9lfrifa! 2ItS bie

ioonönber unb ©nglänber in ben erften paar Sauren in

3aoa unb in ^nbien maren, ba marcn \l)xz ä)ert)altnip au^

nicbt fo glänsenb; rceber ber ipanbcl mar fo grofe, noc^

braditen bie ^^lantagen unb bie bortigen gaftoreien fo mcl

®elb ein. 3iim 3:i}eit t)at e§ üicl lönger gcbauert, ba§

Sel)n= unb Bnianjigfadie an ^dl 2lber enblid) ift ber ötan5«"t'c

erfolg bod) eingetreten. Unb ift benn baä bicr auögcfc^loffeu?

3Jlit rcelcber Sicl)erl)eit raiü benn §crr ^Hid)tcr beljaupten,

bafe ber fd)raar5e 5lontinent für eine fold^e ©ntroicfclung —
nidjt für3(rbeiter, für l)unberttaufenbe üon bcutfc^cn2lrbeitern,

aber rcolil für i^antagen, ^aftoreien unb ^anbel u. f. m. —
nid)t eine fetir meittragenbe ©runblage geben foü?

a}}eine Herren, mo ift benn fe^t bie Sßerrairrung unb

Unorbnung unb bie Sefcbööigung erfolgt? 3)aö ift boc^ nur

in einem Stieile Don 3lfrifa, in Dftafrifa, unb bort aud)

nicht in ben beutfc^en ö^ebieten aUein, rcenn aud) allerbingS

in biefen, mie eö fcfeeint, in l)öl)erem a)kfee, fonbern gleid)=

jeitig auc^ in ben engUfd)en, gleichzeitig auc^ m ben

^^'^^Tanfanberä ift e§ auf ber Sßcftfeite. 3" Dftafrifa ift

man uifammengeftofeen — einerlei men bic Sc^ulb trifft,

baä mirb rco^l fein 3)lenfc{) in biefem Slugenblid entfci)eiben

(B, moUeu —, ba ift ein äufammenflofe erfolgt mit 2lrabcrn, mit

orabifc^en 5iaufleuten, mit arabifctien Sflaüenl)änblern u. f. m.

es ift in irgenb einer i5orm bie eingeborene 33.'üölfcrung

aufgereizt unb eS ift eine Unrul)e, eine Seioegung, anfctieinenb

geleitet burd) bie 2traber, ber eint)eimild}cn S3ei)ölferung gegen

bie europöifd)e jum 2lu5brud) gefommen. ®anj anbcrö hegt

bie Sache inbc^ in äUcftafrifa. SBcnn Sic biefe Singe für

fo oerbeiblich ballen, fo ift eö üertel)rt, mcnn Sie mir nad)

bcm einen ^untt l)infel)en. 2ßic ift eö benn m SKcftafnfa?

in Xogo, in Slamerun? 5kn, eö mirb DieUeict)t nod) ®elegcn=

beit fein bei ben einjelberatl)ungen auf bcren 5Bert)ältniffe

naber einjugebcn. 9iacb bcm, maß idj gcl)ört l)abc, entrcicEcln

ficfa bie 5ijerl)ältniffe in ftamerun unb SCogo burd)auS günftig.

•oanbel unb H^lontagenbau finb im cntjdjiebcncn gortjdjrciten

begriffen. £er (Stat gibt \a felbft einen 2lnl)alt bafür

in bem, bafe bie 58crn)altungt.toftcn im engeren Sinne burd)

bie bort auifommenben Solle unb fonftigcn Antraben gebed^

werben. Xie .^)offnung ift aud) nicbt auögcfdjloffcn, bafe

iclbft bic .Stollen für ben öouocrncur u. f. m., alfo bie ber

eioentlicben 9(eid)6oerroaltung, mit ber Seit burd; bic borligcn

Schutgebicte gebcdt mcrbcn. 9luf bicfc ^^rage mill icl) im

ÜJlcmint nid)t meilcr eingeben; aber bic aJlöglid)fcit ift bod)

nicht ciufad) abiuioeifen. So uicl id) lucifi, l)at ja feiner

Seit bic ^orbcvung aud) bei ben .t)circn auf ber Imfcn Seite

beß.<£)aufcö feinen prinjipiellen ilßibcrftanb gefunben, luenigftenö

feinen nad)l)ülligcn, bafj bort baö W\d) bie Webictc felbft in

aLkrroallung nimmt, b. l). in ben Sd)utjgebieten bie .^obcitö

red)tc außübt, bic n5lt)igcn Soften bofür aufioenbet unb bic

3«ern)altunfl fclbil fül)rl.
, . ..,

mnn flcfagt mirb, bie oftafrifamidjc (Mefellld)aft bottc

eine nnfohbc (^irunblagc flcl)abt, fo mill Id) baß in einer

.^inficbt ancrfenncn. Xic Unterncl)mcr finb ollerbingß nnüor=

iidjtigcr geiocjen unb finb anbcrö üerfal)ren alö bie fUigen

.i)ambnroer, alß cß fid) um Xogo unb .ftamerun banbeltc

unb um ben Sdjuljbrlcf, bie .^ot)eltßred;tc unb bic Roften

berfelben. ®a ^aUn bie foUben fingen Hamburger gefagt: (C)

es fiÜt uns gar nid)t ein, irgenb ein ^ot)eitSrecbt felbft ju

übernebmen unb bafür Eoftcn auf.^iincnben; baö fönnen mir

nicht, mir haben faufmännifche Unternehmungen üor, rcir

mollcn Plantagen anlegen, bie a^ermaltung aber mag baö

beuifchc iReich felbft bejahlen. Sa finb nun bie Herren m
Dftafrifa unuorrid)tiger geroefen, ober, roenn man miU,

unfoliber, unb haben biefe S^often üorläufig auf fich genommen.

So meit ift eö roohl benfbar, bafe im Saufe ber ^nt,

rcenn bie Sadie nid)t mehr ausführbar ift, man eine ohn=

lid)e einrichtung in Dftafrifa trifft, mie in SBeftafnfa oon

Slnfang an. ©6 fann übrigenö fein, bafe in ber befonbercn

Situation jum Sultan uon Saujibar Sd)H)ierigfeiten fich

gejeigt haben, weil man §oheitöred)te burch baö 9teich an

ber 5lüfte nid)t füglid) unter bemfelben ausüben fann. 3m
angcmciiien finb ober bie §inberniffe, bie in 2lfrifa entftanben

finb nid)t gröfeer, olS anbere 5^ationen fie bei Unter

=

nehmungen öhnlicher 3lrt, fo lange biefclben neu roaren, ou^

gefunben h«ben. Sie betreffen aud) nid)t 2lfrifa im aU=

gemeinen, fonbern fie liegen in bem 3ufammenfto| ber

europäifchen 5?ultur mit ben 2lrabcrn, unb eS tft ju hoTf«"/

ba& bie Sufammenroirfung ber europäifd)cn ÜJJöchte — eS

rcerben fich fa, rcic eö fd)eint, granfreid) unb Portugal nod)

anf(ilie6en an bie oon ©nglanb unb Seutfchlanb begonnene

Dperation — eine genügenbe Sid)erheit aud) in Dftofrifa

für öanbel unb ^lantagenbau rcieber herftellt.

«DIeine §erren, rcas bie übrigen 2;heile beS ©tatS an=

langt, fo ift eö nicht möglich, in ber fpäten Stunbe melcö

nod) barüber ju fagen. ®aö Schrccrgeroicht liegt bieömalja

mcfentlich bei bcm aJlarineetat unb biefer rcirb bie größte

2lufmerffamfeit in ber ^oinmiffion unter aüen Umttonben

finben müffen. e < • t *

3ch mill nur nod) baö eine fagen, baö m bem ^tat

aHerbings aud) auf anberen ©ebieten eine 5Reihe oon Jloften=

Vermehrungen norhanbcn finb, feien eö fachlid)e, feien eö

perfönlid)e. Mt biefe rcerben ber ^ommiffion uberimcfen W
rcerben, forceit fie oon ©rhcblidifeit finb, unb rcerben bort

geprüft rcerben. - 3ch S^cift^ "i**' ^'^'^ ber .^om=

iniffion eine forgfältige Serathung erfolgen rcirb, unb m
rcir oaerbingö nid)t allein, — rcic ich baö fd)on oorhm gc=

fflot habe, - bejüglid) ber anrcachfenben Sd)ulben, fonbern

überhaupt bic gröfelc Sparfamfcit unb bie gröfete f
olibitot

in ber önbgetfommiffion auch bieömal alö bic mafegebenbe

3liiffaffung gelten laffen müffen, rcic baß auc^ \n früheren

3ahren gefd)ehen ift.

(S3raoo!)

«Pcäfibcnt: ®aö 2ßort hat ber ^crr 93eüonmäd)tigte

jum SBnnbcßrath, Staatöfefrctär beß 9icid)6fdjatjamtß g-reiherr

oon SOklßahn.

a^eoollnmchtigter jum 93unbeörath, Staatöfefrctär beö

9f{eid)6fchaUamt6, Sßirf lieber ©ehcimcr 9lath ^rnhcrr Hon

iölalünlin: .i)err 5lbrrebner bat alö einen ihm bcfannt

nercovboncn Uebclftanb inv Sprache gebrad)t, bafj baö amt^

lid)e 51l^aarenüerseid)nif3 jnm Solltarif nicht, nnc nad) feinen

Slußführnngen ber gefctUid)en «cftimmung cntfprochcn haben

rcnrbc, ad)t 5»od)cn oor bem 3ngcltungtretcn pnblijirt rcorben

fei Sicfc ^\Vn-te beö .ivrrn ^iUn-rebncrö beruhen meiner

g)kinung nach auf einer nid)t richtigen 2luffaffung ber eln=

fchlögigen gefelUichen 3U-fUmmnngen. ^ö beflunmt ber § U
beß ^lH'rcinöMillgcfclu-ß nom 1. 3nli

Slbänberni.ge» beö ^iU-reinöjolltanfö füllen ber 9lcg

nad) menigflen.^ ad)t 3Uod)en oor bem Se«tpnnft, mit

rcelchem fie in Jlraft treten, jur öffentlichen .«unbe

nebrad)t rcerben. .,

Siefe ?jviflbeftinunnng bejleht fid) alfo nur auf «cron=

ben ng n beß SU-reinßzcUUarifß, unb felbft biefc foUen nur ber

9 gel nac^ ac^t Sü «»^ bem Scttpunft bcfl 3nfrafttretcnß
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:A) publtgirt lücrbcn. SDcr iiäd)ftc ^nrafirapl) bcS ©cfc^es fpric^t

üon bem amtlid)cn aBoarcnucr^cicljuifj, inbcm er fagt;

jur rt(^tigcn 2ltuücnbung bc6 SLiercingjolltarifcS

bient baö aintUdjc Sßaarcuüci-jcidinif?,

unb nun rcitb bcffcn Snljalt na{)cv an(iefü{)rt.

glaube olfo, baj3, lucnn boS jur 3cit giltige amtliche

2Baarcnüeräcid)nii3 ?)Um Bolltarif, luic cä bcr S3unbes=

ratl) im Saufe beä ©ommcrö fcffgcftcllt l^at, nid)t 8 SKod^en

üor bem 1. 3uli b. bcm ä3cginn feiner ©iltigfcit, l)at

pubUjirt mcrbcn fönnen, fo liegt l)icrin ein ä5crftoö gegen

gefefeli^e a3orfd)riften nidjt. B'ücifetloö ift eS ja criüünfd)t,

ba§ berortige ^ublifationen fo früt) ols möglid) erfolgen; eS

ift aber nidjt möglid) gciüefen, biefeS amttidje 2ßaaren=

i3eräeid)nif3 frül)er fertig ju ftellen, alä ju bem geitpunft,

JDO es publigirt rcorben ift. Slbcinberungen beö gefejjlid) bc=

ftelenben golltarif^ foH baö 2ßaorenücrjeid)ni& grunbfätjlic^

r\\ö)t entljalten, fonbern eö ift nur beftimmt, bie einzelnen im

Sßertel)r üorfommcnben SBaarcn unter bie nuf fie anraenbbaren

Seftimmungen beä golttarifö ju fubfumiren. ®S fommt |a

babei cor, bafi man in Sejug auf einen 3lrtifel ^roeifelljoft fein

fann, unter iüeld)e ^^ofition bcS 3oIltarifs er gel)ört, unb e§

tft bal)er nidjt ju ücrreunbern, bn^ ou§ bem praftifc^en fieben

I)erauS 53cf(^n)erben an bie Seljörben fommen barüber, ba^

biefer ober jener 2lrtifel uic^t feine rid)tige ©tellung in bem

amtUdien 2ßaarenüer5eid)ni& gefunben t)abe. 3n einigen

raenigen ^-allcn ift bicä aui^ ber %a\l geroefen. derartige

S9efd)n)erbcn finb fclbftüeiftönblid) bei ben 9ieid)§be^örben

ber eingeljenbftcn Prüfung unterjogen roorbcn; unb id) fann

nur bitten, lücnn nod^ berartige S3efd)roerben üort)anben finb,

fie }u meiner S^enntniß ju bringen. 3d) fann gufagen, hai

feitenä bcr $Heid)öämter unb and) feitenä ber oerbünbeten

fHegicrungen bie %vaQe, ob biefe Sefci^raerben begrünbet finb,

ber einget)enbften unb forgfältigften Prüfung unterjogen

rcerben lüirb.

S)a§ ©leid^e mürbe id) anä) in 3Iu§fic^t ftellen fönnen

(B) in S3ejug auf ^iefc^roerbcn, roeldie etroa jur ^enntnife ber

oerbünbeten siegierungen gebraci^t merben über unäutreffenbe

geftfe|ung ber SluSbeutCDerpltniffe bei ber ©pirituöfteuer,

)o rceit es fic^ um bie namentlid^ in ©übbeutfd)lanb üor=

l^anbenen Brennereien ni^t mehliger ©toffe Ijanbelt. ®ie

geftfe^ung biefer 3lu§beuteüerbältniffe mu^te auf ®runb bes

neuen ©efe^eä erfolgen ju einer ^dt, als ausgiebige er=

fal^rungen über biefe Stusbeuteoerpltniffe ben oerbünbeten

^Regierungen nod) nid^t jur SSerfügung ftanben. Qc^ glaube,

roenn man biefen Umftanb in 33etra(^t siel)t, roirb man
anerfennen müffen, ba| relatio bas Seftc gegeben ift, maS mon
geben fonnte.

SBenn id^ nun qu§ biefem Slnla^ genöt|igt gcraefen bin,

l^ier einige SBorte ju fagen, fo min i(| biefe ©elegenbeit nid^t

oorüberge^en laffen, o^ne eine %vaQt menigftens ^u berühren,

bie oerfc^iebene ber §erren Siebner jum ©egenftanb il)rer

2lusfül)rungen gemad^t b^ben. ©s ift üon oerf^iebenen

©eiten bei ber ©eneralbisfuffion ein fd^arfer Slusfall gegen

bie HornäöHe gemad^t raorben unb jtnar in ber S^iid^tung,

bafe man bie 33e^auptung aufgeftellt l^at, eS fei eine fo un=

gen)öl)nlid^e Sfjeuerung augenblidlid) im Sanbe oorbanbcn,

ba^ aus biefen ®rünben eS bringenb notbroenbig fei, bie

Äornjölle abgufd^affen. Db biefer SBunf^ fid) ju Slntrögcn

uerbid)ten roirb, bleibt junöd^ft abjuroorten; ic^ möd^te aber

bie Sebauptung, ba^ bie augenblicflidl) allerbingS eingetretene

©teigerung ber 5?ornpreife ju einer ejorbitonten ^öl)c ber

i^ornpreife geführt ^obe, bod^ nid^t unraiberfprod^en laffen.

SDIeine Herren, bie augenblidlicben greife — id) l)obe bie

oom Dftober t)ier nor mir — ftcl)en für Söeijcn unb ^ioggen —
i^ rciU mid) auf biefe beiben ©etreibcarten befdl)ränfen — im

3)urd^fd)nitt im Slönigreid) ^reufeen bei Sßcijen ouf 182, bei

Sloggen auf 158 3}laxt für bie Spönne. Sie ®urd)fd^nittspreife

ber 3al)re 1880/87, alfo uor bcr leisten ®rl)öE)ung ber Slornsölle,

rcarcn 189 bei SBcijen gegen 182 jegt, unb 161 bei Sioggen

gegen 158 |e^t; bie S)urd)fdt)nittSpreifc ober ber 10 ^al^rc üon

5Öerbanblunaen beS 9ictd^§tag8.

1870 bis 1879, mo es bcfannllicE) einen ftorn^oU in 2)eutf^= ^(')

lanb nod) nid)t gab, betrugen bei 2ßeijcn 221 Tiaxt gegen

182 jefet, bei ^ioggen 109 yjcarf gegen 158 je}5t.

(§ört, bört! red)tö.)

^Präfibcitt: 2)as 2ßort l)at ber §err SöeDoUmöc^itigtc

jum S3unbeSratl), ftelloertretenber C£f)ef ber .ftaiferlidjen

2lbmiralität, 33ijeabmirol ®raf oon 9Jlonts.

39eDollmäd)tigtcr jum S3unbcöratl), ftelloertretenber (Sl)cf

ber Slaiferlid)en Sibmiralitöt, S^igeabmiral ®raf tooii Mottt^i:

S&Jeinc Herren, id) mufitc barauf gcfafst fein — unb finbe

es aud) DoUftönbig gcrcditfcrtigt — , bafe bie 35cnffd)rift,

rocld)c ic^ bie ®[)re geijabt l)abc uorjulegen, nod) ju mancben

Slusftcllungen unb Slnfragen 93eranlaffung geben mürbe. 2Sd)

botte besi)all) biefe S)enffd)rift aud^ gerne in oiel ein--

gcljcnbcrer nnb flarerer Sßeife oerfa^t, aber \<S) glaube, man
roirb mir nid)t unred)t geben, roenn id) fage, ba^ eS eine

fcl)r fcbroierige ©nd)e ift, fo grofee ^orberungen fo einge^enb

ju motioiren, roie fie motioirt roerben foliten, ol)nc babei

gleid)äeitig bemStuSlanbe mel)r ju crsö^len, als roünfd)enäroertb

ift. 3n biefer Sage l)abe id^ micb befunben. ©ä cerftcbt fii^

aber ganj oon fclbft, ba^ ic^ in ber 5lommiffion über jeben

einzelnen ^unft auf baS cingel)enbfte $Rebe unb 2^ntroort

fteben roerbe; unb nid)t allein baS: icb bin ebenfo, roie bie

§erren oon bcr Slbmirolitöt, aucf) au^erljolb bcr Äommiffion

ftets bereit, auf febe an mii^ ober fie gerid)tetc 21nfragc bie

Dollfte 3lusfunft ju ertl)eilcn.

2luf bie einjelncn fünfte, bie (Scgenftanb ju Slnfragen

gegeben b^ben, je^t einäugetien, mufe icb »lii^ ücrfagcn, baS

rcürbe Sb^e Seit ?)U lange in Stnfprudf) nebmen; id^ glaube

aud^, ba^ baS beffer einer fpäteren ^dt oorbebaltcn bleibt,

ba \a junäd)ft bie ^lommiffionsoerbanblungcn oorange|en

roerben. 3d) möd)te nur eins crroäbncn, unb baf] ift baS,

ba^ id) ganj geroi§ biefe \)o^)m ^orberungen nid)t ongeregt

unb aufgeftellt l)aben roürbe, roenn icb bie Ueberjeugung ^

l)ättc, ba| rcir erftens mal bie fömmtlid^en ©cbiffe, bie ba

geforbcrt finb, im ^nlanbe bouen fönnten. ©o roeit meine

3:i)ätigfeit rcid^t, roirb ganj geroi^ ol)ne bie geringfte 9^otb

nid)t ein ?lagel aus bem Sluälanbe bejogen roerben; unfre

beutfc^en ©d^iffe foHen beutfc^ fein oom Sliel bis jum

glaggcnfnopf.

(S3raüo!)

ein fernerer ^unft beS groeifels mar bcr, ob roir mit

unferen Dffisieren unb 9Jlannfdi)aften reid^en würben. 3d^

roerbe im 33erfolg ber SSerbanblungcn in ber S^ommiffion bie

e^re baben, nadl)äuroeifen, ba^ roir öaä, roaS roir an ^erfonal

für bie neuen ©d^iffe mebr braudt)cn, burd) ®ingeben Vit-

alteter ©d^iffe crfparen. 3llfo ber aJleljroerbraud^ an ^:i}erfonal

roirb fid^ oiel rceniger IjerauSftcnen unb notljtoenbig madE)en

burd^ baS, roaS jc^t gefd)affen roerben fotl, als burd) bic

33crböltniffe ber Tlax'xnt überbaupt unb im allgemeinen. Sie

aibrine bot fid) ja, roie bie Herren roiffen, aufeerorbentlicb

oergröfeert in ben legten Sejennien, ber ^^erfonalbebarf

nid)t blofe für bie ©Jiffe, fonbern aud) für eine äliengc

©teHungen im Sanbc zugenommen, unb biefer ^erfonalbebarf

für ©tellungen am Sanb, für 9Jeufd^affitng oon 9Jcarinctbeilen,

für neue Sebörben, baS alles bebingt bie ftctige a]ermebrung,

unb über biefe binaus, bie oud^ obne bic a>ermebrung oon

©d)iffen eingetreten fein roürbe, |abcn roir nur unrocfcntlid)

an 5ßerfonal mebr gebraucbt.

©d)licfelid^ möd^tc i^ nod^ eines fünftes gebenten.

es ift mir aufgefallen, bafe oiclfad^ baoon gefprocbcn rcurbe,

es roörc fegt ein Uebergang einem uoUftänbig anbcren

©i)flem eingetreten. ®as ift burd)aus nid^t ber gaH. 2llS

bcr le^tc §err e[)cf ber 2lbmiralität baä 2lmt antrot, b^bc

icb bie ei)re gebabt, ibm treu 5ur Seite ftebcn ju bürfen im

2luSbau ber a3hrine, unb fpcjica l)at er mir Die S^rc cr=

roiefen, mir feine S5enffd)rift 5ur Prüfung ooräulcgcn.

10
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(A) babc in bem €i)ftem, rcelc^cs ber ^err ©cneral üon eoprim

oerfotqte, mit meinen gongen Ueberjeugungen x^m jur Seite

neftanben. ©rft mußten tuit unö ccrtf)cibigen fonncn ebe

«ir baran benfen fonnten, jum 2IngrifT überjugcben- biejeä

etabium ift über erreid)t. i[t eine SufoUigfeit, b^fe c§

^uiammentrifft mit bem SSec^iel in ber ^cr|on; boö ©i)|tem

aber bleibt baöfelbc, unb icb boffe, bafe ic^ ©elegenbeit baben

tüerbe, zeigen, rcie banfbar id) meinem §ertn 3Sorganget

bin für feine Sbätigfeit unb baä ©rofee, «aö er für bie

«marine gcleiftet t)at.

(Sraüo!)

^räpcttt: S)a§ SBort W ^« ^«^'^'^ 2lbgeorbnete

gtidert.

aibgeorbneter mdevt: b^be eben beim §errn

«ßräfibenten bie SSertagung beantrogt.

(^Qufe.)

ficrr ^räfibent, ic^ fteHe nocE) einmal ben SIntrag auf 33er=

tanung. Sd) glaube, ba& bie §erren oon mir nic|t oerlangen

fönnen, ba^ id) ießt ju biefer ©tunbe nod) Icmgere 3eü

fprec^c.

«Bräfibcnt: ®er §err Stbgeorbnete 9lidert ^at bie 93er=

tagung beantragt, ^ä) bitte, bafe bie <Qerrcn, roeld^c ben

Slntrag unterftügen rcollen, auffleben.

(®ef(§iel)t.)

£ie Unterftü&ung reidjt au§.

3d) bitte, ba& bie Herren aufftetien, rcelc^e bie a5er=

tagung bef^liefeen rooüen.

(®efc^ie|t.)

^as ift bie 3)]inberl)eit; ber 33ertagung§ontrog ift Qb=

^^'^^
3d) ^obc ba§ 2ßort an ben §errn 9lbgcorbneten JRicfert

5u geben.

2lbgeorbneter liefert: 3a, meine Herren, id) f)abc Sbnen

bereits erflärt, id) oeräid)te barauf, in bicfem 2Uigenblicf ju

fprecben; es ift in ber X\)at ju fpöt. 3d) würbe Sic nocb

lange aufbaltcn müffen.

«Pröfibcut: GS bat ficb niemanb roeitcr jum SSBort ge=

melbct; bannd) ift bie 2)iöfuffion gcfc^loffcn.

3u einer pcrf5nlid)cn ^kmcrfung babe id) baS SLßort ju

geben bem §crrn 2tbgcorbneten i*icbfned)t.

abgeorbnatcr «icbfucdjt: SDIeinc Herren, ic^ fann

natürlid) niibt auf alle bicjcnigcn ^^unttc, bie id) gu bcrid)tigct

bölte, jett in perfönlid)cr öcmcrtung antworten, ^d) greife

blof} einige f)crauS. Unb ba ift bann eine ^Ikmcrfung, gegen

bie icb mid) ju locnbcn b^bc, gans aufjerorbcntlid)

cboraftcriftifd).

(9lufc: Wcrabcauö!)

—
::^(b rcbc nad) bicfcr Seite (red)tö), lücil uon ber Seite

bie Ginrccnbungcn unb 2lngriffe famcu.

Xer .tvrr Staot&fcfrctär — id) glaube, bcö Ämtern

.t»crr Don 2iocttid)cr glaubte meinen gaujen 5luöfübrungcn

boburd) einen cliuaö fomifd)cn Sd)cin ,^u ucrlcibcn, baf} er

mir eine Slufjcning in ben ^J3hinb legte, bie, lüciui id) fic

mirflid) fo gctban böttc, allcrbinnö nid)t forrctt auögebrücTt

gciDcfcn roäre. I^id) (oll namlid) gefagt b^ben, ba-y Ungefunbc

iinfcrcr polilifd)cn i^uflftube liege bnrin, bafi bie Tljvoiirebc

eine Ueberrafd)ungf n cntbnitcn babe. y(iin [)(\\k id) Im
ben ftenograpbifd)cn 5ik'iid)t, abfolut unforrigivt, in mcldjeni

ber bctreffenbc '4^af^uö fcbr anbcrfl lautet:

ÜJleine Herren, \6) fnüpfe qU\^ bem ^errn (C)

2lbgeorbneten 9iid)ter an bie SC^ronrebe on unb gebe

rücfl)alttoä 5u, ba& ber rubigc, leibeufd)aftölofc,

frieblicbe ©barQ^ter ber STbronrebe micb überralcbt

bat. 2lber gerabc bie SCbatfacbe, ba& eS mir er=

gangen ift raie ber großen aJlaffe beö ^^ublifum§,

bem bie 2lbn)ef cn^eit fenfationeUer Ueberrafcbungen

überrafcbenb mar, seigt fo red)t ba§ Ungefunbc

unferer politifcbcn Suftönbe.

m\o baS Ungefunbc unferer politifcben Buftanbc lag

naÄ meiner lüirflicben 2lusfübrung barin, bafe man ftd)

überbauptmunbcrt, racnn eine Sbronreöc nic^t lenfa loneUc

Ueberrafd)ungen bringt, - "^^brcnb berJoerr etaatsfefre^^^^^

beä Innern mir imputirt, id) bätte m biefer 3lbn)cfenljeit

bes Ueberrafcbenben einen SeireiS ungefunber 3uftanbc er=

btidt. es beroeift biefer ^aH, bei roelc^icm id) ben Scrociö

fcbroarä auf mei§ erbringen fann, fo recbt beutlij me mir

Soäialbemofraten mifeoerftan ben merben SDie betreftenben

SBorte fprad) icf) in 2lnfang meiner 9kbe; icb fpracb gan,^

laut unb beutlic^; baS §aus rcar DoUfcmmcn rubig; bic

Herren Stenograpbcn boben, obne bie geringfte Slorreftur,

äes genau fo niebcrgefcbrieben, mie icb eö 1)kv oerlefen

babe. 5Dkinc 39emerfungen roaren fo f lar, roie mogli^, ber

Sabbau burcbauä ricbtig. SCrofebem biefc aSerbrebung,

möd)te ic^ fagen, beffen, roaä Sinn l)attc, m abfoluten

(®lodc be§ ^räfibenten.)

«Bräfibcttt: fann bem ^errn 2lbgeorbnctcn ni^t

geftatten, bafe er irgenb einem 9tebner bicr im §aufe bic

mfidit ber a3erbrel)ung unterlegt.

Slbgeorbneter Sicbfttcäjt: 3}aS l)abc id) ni(^t_ perfönlicb

oemeint; icb rao^te nur fagen: mir üerftebcn emanbcr fo

Scmbentlid) fcb>mcrig. Scr §err ®taatsfefre ar fafe un=

mittelbar neben mir unb börte genau ju; t^ofeb m bjt

ctuias gaiu anbereö bcrauSgcbört, als raaS id) a.efaat babc.

3d) gcftcbe, es bat mid) fcbr gefreut, bafe ic^ baS |o fcbtagenb

""^lil^Kr^ baf micb ber ^crr ^taatsfetretär infofer. *
oerftanben, als er meinte, icb t)ätte bebauptet, bic bcutf^c

9?e d)Sregieruug t)abe itonfliftc mit bem 2luSlanb bcrbc =

gefübrt. Slofe baS babe icb ö^fagt: ift berienige cm beffcrcr

ite Smann ober Staatsmann, ber öie kippen oermeibet

ober berienige, ber an ben 5^lippen an tofet unb bann baö

ecbiff micber megfd)affl? «on ilonflittcn babe id) m<b

gereb t, fonbcrn blof] oon 5Uippen, un^ id) er arte ben füi

?inen befferen Steuermann, ber nijt an JUippen l)eran=

fommt, fonbcrn in rubigcm, fid)eren ^-abriüaffer t^lcibt_

?^erner ift in ben 3luöfül)rungen beö §errn S^atS-

fefretärs oon bem Sabrc 1848 bie 9{ebc geiucfcn.
_

Söcnn

bamalS bie beutfcbc ©inbcit begvünbct
.["J^^^'» .^^"J^;^

meinte ber öerr Staotßfefretär -, bann mürbe luabrfdjcinlid)

bic Sage 2)eutfcblanbs fctjt eine ent(ejlid)c fem. .>d) babc

bafür blüf5 bie eine 2lntu)ort: id) mbd)tc miffcn, mlc cS

fd)lecl)ter fein fönntc, als eö ift.

((SJlocfc bcö ^Mtt'fntcn.)

*|lrrtfibcnt: SDaß mar feine perfönlidjc Ük-mertung.

Slbgeorbnetcr «icbfucdjt: ®aö gebe Ic^ ju.

(.tx'iterfclt.)

mdnc fomcn, id) fonimc ^u bem i^mn fM^nJIkbr.

.^.crr (M 3M)r fül)vte 3'ffovn in 3kjug auf t»'»;

f
i-«"»/;

ireinfleuei an, i)ou bau-n er mciule, fic feien "»rt)/ vldt^Ö

flcn)efen. 'M babe bie '»vn, mclcbc er angab, mcb g nai

nebiu't. 'M m\i Ibm blof} bemeifcn: bie ^«fU-ni, nu'ldjc icb

"eilaß, finb einem Crgan feiner ^l^artei cntuommen, ber
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(A) „Seiüjtgcr Scitung", ber \ä) and) bic «orl)iii jltictcn 3iffern

beö Sluögabcctats bcr tefeten 18 ^afjre entnommen (jabc,

—

glaube, bic Tabelle ftanb in bcr Sfiummer oom uorigcn

aJiontog ober ©onnabenb.

Sßiaä enblic!) §errn oon 93cnnigfen anbetrifft, fo muf3

id^ tt)m äunädjft meine 3[5ern)unbcrung auöbriict'en, ba^ aud)

er mit bem rotl)en ©efpenft manipuliren oerftet)t, rcoö

ic^ it)m nic^t jugetraut ptte.

(®tode beä ^prnfibenten.)

^Präfibcnt: SDer Slusbruci biefcr SSerrcunberung ift feine

perfönUd)e Semerfung.

Slbgeorbneter Siel6fnctf)t: 9^ein! — Unb ic^ t)abe blo^

no^ eins ju berid^tigen. rcurbe gefagt, ba^, roenn mir

bie foäialbemofratifdje ober bemofratifdje Siepublif grünbeten,

bann ®eutfct)(anb biefclbc ^Kollc fpielen mürbe, mie ^ronf=

reid^ 1792 big 1794, unb bafe granJreid) bamals bie frieb=

li^en aJIonard^ien angegriffen t)abe, unb ba^ mir ö'gnlid)

bie SBett mit ^rieg über5iet)en mürben. 3d) roill §errn

SBennigfen blo^ baä entgegenf)oIten , roa§ ic^ i^m fd^on

mä^renb feiner SRebe äurief: rcenn er in bie ®efc^ic|tgbüc|er

blidt . . .

(®lode beä ^röfibenten.)

<Ptöfit»ettt: 2d) finbc, ba§ ©ie ba§ ©ebiet ber perfön=

lid^en Semerfungcn aber mieberum cerloffcn.

Sabgeorbneter 2ieMntäft: ^6) roollte blo^ bemerfen, baB

in 5j5iiinig ber S^rieg gegen ^ranfreic^ befc^toffen

rourbe, unb ba§ granfreid^ oon ben oerbünbeten aJlonar^en

angegriffen morben ift. 3m übrigen l3abe id^ . . .

(©tocfe beä ^^röfibenten.)

(ß) «Pröfibettt: §err 2lbgeorbneter Stebfned^t, bitte, bleiben

«Sie auf bem ©ebiet ber perfönlid^en öemerfung!

SIbgeorbneter ^kMnciS)t: Stuf bem ©ebiet ber perfön=

liefen Semerfungen fann id^ nichts rceiter rid^tigftellen.

roill alfo nur nod^ fagen, id^ merbe in einem meiteren

©tabium ber ®tatäberat{)ung nod^ Sßerantaffung nehmen,

eingef)enb ben §erren 2lngreifern ju antroorten.

«Präfibettt: 3u einer perfönlid^en 33emer!ung ^at baä

SBort ber ^err Slbgeorbnete 9ii(^ter.

Slbgeorbneter 9Urfjtet: aJleine Herren, meine Sleu^erungcn

oon geftern finb oietfa^ f)eute fd)ief miebergegeben morben. 2^)

behalte mir oor, bei bcr ©pejiolbiöfuffion an geeigneter

©teÜe fie raieber rid^ttgsuftctlcn. 9^ur gegen eines mu§

id^ mid^ fd^on t)eutc oermaf)rcn. 9^ac^ ben Sleu^erungen bcs

^errn oon Sennigfcn fönnte e§ fd^cincn, als menn id^ in

megroerfcnbcr SBeife — baä mar ber StuSbrudE bcS §crrn

oon 33ennigfcn — über bie 33cbeutung bcr 3]^arine unb über

if)re 33ertl)eibigung ber 5lüften unb Ijeimifdjen ©ebiete ge=

fprod^en Ejötte.

(3uruf: %üx ben ^anbel!)

— 3a mo{)I, aud^ für ben ^anbel. 3)leine Herren, id^ I)abe

gerabc l)crüorget)oben, ba^, menn fe^t gröf3ere Slnforberungen

an bie SDlarine gefteüt rcerbcn muffen jum ©dbu^ bcr 9{orbfee

unb Dftfce, unfercr Eüftcn, man um fo mct)r fid) Ijütcn mujj,

bie Uva\k bcr 50^arine ju jeifplittecn unb in ben foloniaI=

politifdjcn (£^u|gcbieten ju oersettcln. S)aä mar ber ©cgen=

ftanb meiner 2lusfül)rungen.

SBas ben 6ct|ufe bcä «eaubelä betrifft in ben über-

feeifd)cn Sänbern, fo tjabe id) mid) auf bic Semcrfung be=

f^rönft, ba& id^ nid)t cinäufetjcn ocrmöd)te, mic ber fchmbäre

3roed eines ©d)uges mät)renb bes Slricgeö für 4000 6ec=

fd)iffe unb ber ^rocd ber .Kaperei berartig wichtig fei, ba^ 'Q

man in biefcm ^lugcnbticfe neben anbercn 2lufgaben ber

SDhirine fid; beeilen müfjte, bafür noc^ eine bcfonbere ^5lotte

gefd)ül5ter Jtreuscr IjeräuftcUcn.

«Ptäfibcttt: 5!Jleinc Herren, es liegt 3l)ncn gebrurft bet

Slntrag ber Herren Stbgcorbneten ©raf oon $üel)r, Dr. oon

33cnnigfen, Di-, oon S^^gc, ^^rei^crr oon §uene unb 3fticfert

oor auf 33ermeifung einer 2ln5al)l oon (Statät£)eiten fomie bcö

2lnlcil)egefcßcS an bie Subgctfommiffion. ©ic biöpenfiren

mid) rcol)l baoon, baf3 id) biefen Stntrag oetlcfe'? — ^d) ncl)me

an, ba^ mir bas erlaffen ift. 3d) merbe über biefen 2(ntrog

abstimmen laffcn unb merbe, menn er angenommen ift, unb

mcitcre 2lnträge nidjt geftellt merben, annehmen, ba| ber

3ficft bes etatö ol)ne 5tommiffionSberatl)ung im Plenum be=

ratfjcn merben mirb.

Sd^ bitte, ba^ bie Herren, meiere bem eben bejeic^netcn

SJntrage auf SSerrocifung geroiffer ©tatstitel on bie S3ubget=

fommiffion äuftimmcn mollcn, fic^ oon if)ren ^lö^cn erljcben.

(®cfc§ief)t.)

S)as ift, fooicl tc^ fel)e, (SinftimmigCeit. S)anad) fonftatire

id), ba§ ber 5Kcft beS @tatä im Plenum jum grocitcn aJlale

berat^en merben fotl.

SDleine §erren, bcr sroeite ©egenftanb ber SageSorbnung

ift bie

crfte S^ccat^uug bcr UcBcrfidjt bct 9leicO§au§s

flaöcii ttttb s^ittuarjmcu füt ba§ matHaf)t

1887/88 (9^r. 5 ber SDrucffac^cn).

26) eröffne bie erfte Seratf)ung — unb fcljUe^e fie, ba

niemanb ft^ jum Sßorte melbct.

2d) barf annct)men, bafe bcr 3Rcic^stag bie Stbfit^t ^at,

biefe SSorlage an bie 3ftec^nungsfommiffion ju oerroeifen. —
26) fonftotire, ba^ fo befdjloffen ift.

®er fotgenbe ©egenftanb ift bie CD)

ctfte ©evatrjttug bei« Slttgcmcittcn atcdöttttttö ühtt

bctt 9leldlj§rjrttt§fjalt füv ba§ ßtat^jd^f 1884 85

neljft beu baju gcprigc» Spcjialrcdjuuugen,

einem SSoröeridjtc unb bcu JBcmcrfmtgctt be§

IRecfjttUttö^llöfe^ (3k. 7 ber Srudfac^en).

eröffne bie erfte S3eratf)ung, — fc^UcBe fie, ba

niemanb fid^ jum 2ßorte gemelbet l)at, unb nct)me aud; |ier

an, ba|, menn nic^t roibcrfprod^cn mirb, biefe aSorlage ber

gftec^nungsfommiffion äuäuroeifcn ift. — SDicä fonftatire id^.

SSierter ©egenftanb:

et'fte ^crrtt^uug bcr JRedjmtug ber ^^affc ber

Oöcc = »lecfimmg^fantmcf für ba§ matHat)t

1886/87, bcäüglicf) bcejeuigc« Xfjcilg, toclc^cr

fi(Ö auf bie »icidj^üerttJttltuug Besieljt {3lv. 11

ber S)rudfad)cn).

®ie Driginalrcc^nungen mit ben Belagen liegen auf bem

SCifd^e beS Kaufes aus.

26) eröffne bie erfte Scratt)ung, — ic^ fc^Uefee [it unb

merbe an6) l)ier anncljincn, ba&, ba anberc Slntvöge mc^t

geftellt finb, biefe ä^ortagc bcr «Rcdjnungöfommiflion jur

^erid)terftattung übermiefcn merben foü. — aJleinc §erren,

id) fonftatire, bafe bie Ucbermeifung ftattgcfunbcn l)at.

golgcnbcr ©egenftanb ber SageSorbaung:

aSeratfjuug ber 3?euffdjrift üöcr bic 5lu§füfjruug

bcr feit bem ^ai)vc 1875 erlaffcuen 5lulci[)c=

gefeite (^Ir. 6 ber Srudtfadjen).

Sie 53eratl)nng mirb in Uebcreinftimmung mit ben ocr=

bünbeten 9tcgierungcn eine einmalige fein. _

26) eröffne bic »cratl)ung, — \6f fd)Uc§e fie. (E\i\t

nid)t beantragt morben, biefen ©egenftanb einer S^ommimon

ju überroeifcn; id; fonftatire bies, fomie, bais bur^ bic 2:ar=

10*
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(A^ legung in ber Scnffd^rift bic gefefeUci^en SSorjc^riftcn er=

^"^^
e-nbiid^, meine ^crrcn, fommen wir jum legten @egen=

ftanb ber 2:ageSorbnung:

crftc Mttb ctJCttt. streite SSctatljuttg bc§ (^nt»

tonrf§ ciuc§ (§cfcfec§, ftctrcffcnb bic 5Voutcole

m 9lcidi6l)aii6f)alt§ mtb bce Sanbclfjaugjialt^

Uott eifafesSot^rinöCtt für i)ft§ e-tat^jafjr 1888;89

(?Jr. 9 ber Srudfadden).

eröffne bie crftc Scrat^ung; — \ä) fpe^e bie=

felbe, ba niemanb jum SBorte gemelbet i)at.
_

ein 9lntrag auf SSerrceifung an bie Slommiffton roirb

nid)t gcftellt. SBir treten bemnad) in bie groeitc S3erott)ung

^'^^

Töffne" bie Sigfuffton über ben Sejt bcö ®efege§.

- giietnanb melbet fid) jum 2Bort; bie ©isfuffion roirb

gefd)Ioilen. Sd) barf mit 3{)rer ®enct)migung feftfteUen, ba^

ber 2;crt beä ®efc|eä angenommen ift. —
^ „ .

26) ftelle 5ur SDiäfuffion bie ®inleituitg unb Ueber=

jArift. — einrcenbungen merben auc§ in biefer Se^ie^ung

nic&t erboben; Einleitung unb Ucbcrfd^rift finb angenommen.

hiermit ift bie Seratt)ung biefeä ©egenftanbeö erlebigt,

unb unfere STageäorbnung erf^öpft.

Sei) fc^lagc cor, bie nöc^fte ©igung ju t)alten morgen,

SDonnerätag ben 29., 9k(f)mittagö 1 Ul|r unb srcar mit

folgenber 3:ogeäorbnuno:
ca .

1. erfte unb eoent. ärccite Serot^ung be§ Sefd^luffeS

bes S3unbe§rat|s, betreffenb bie Slufna^me ber

2lnftaltcn jum Srocfnen unb ©infaläcn ungegerbtcr (B)

STfiierfcUe, fomie ber 33erbIeiungS=, 5ßeräinnungä=

unb S>eräinfungöanftalten in baö SSerjeic^nife ber

einer befonberen ®cnc[)migung bebürfenben Einlagen

(§ 16 ber ©eiüerbcorbnung für baS beutfd^e fRiiöj)

— (9^r. 21 ber 3)rucffac|en),

2. erfte Seratl^ung • beS (SntirurfS eines ©efefeeS, bc--

treffenb ^bänberungen beS ©efefeeö über bie

g^ationalität ber .^auffat)rtcifc§iffe unb il)rc S3e=

fugnife 5ur gü^rung ber 33unbesflagge, üom 2o. Df=

tober 1867 (9lr. 13 ber ©rucffad^en),

unb

3. Seratl^ung beS üon ben Säbgcorbnetcn SRidert unb

Dr. ^ermeö eingebrockten 3lntrag§, betreffenb bie

in ben aSerrcoltungen oorgefommenen 33erftö^e gegen

ben § 43 3lbfag 3, 4 unb 5 ber ©eroerbcorbnung

für baS beutfd^e 3fieic^, gegen § 17 beS 2ßal)t=

gefefeeä für ben beutfc^en Sieic^ötag oom 31. 3Jlai

1869 (SunbeSgefegblatt ©eite 145 ff.) unb gegen

bie §§ 9 unb 28 beä 9leid)§gefegeS gegen bie ge=

meingefäfirlic^en Seftrebungen ber Sojialbemofrotic

»om 21. Dftober 1878 (9lr. 17 ber ©rudfad^en).

einmenbungen gegen bie üorgefd)lagenc 3eit unb 3:age§=

orbnung rcerben nlc^t erl)oben; bie ©ifeungSjeit unb bic

St;age§orbnung ftel^en banaä) feft.

2d) f^Iie^e bie ©ifeung.

(©c^tufe ber ©igung 5 U|r 10 SOlinutcn.)

Dnicf unb '•jH-rlaii ber ^l^orbbrutf'djfu «^ucf^bnicfoioi unb SfrlaoS-^tuftnlt,

^J^-rtiu, SWillidniftrnfK ii'J.
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Sic Si^mig rcirb um 1 U^r 20 SDltnuten bur^ ben

^räfibentcn oon 2eDe|ora eröffnet.

^täfibcttt: ®ic ©ifeung ift eröffnet.

finb in baö ^au§ eingetreten feit bcr legten

5)S[enarfi|ung bie §erren Slbgeorbneten ©d^umadjer unb

Dr. Sftoemer.

2)em §errn Stbgeorbneten ©d^neiber l)abe id^ auf 4 ^^age

Urlaub ert^eilt.

Sängeren Urlaub fuc^en nac^ bie Herren 2lbgcorbneten:

^lumpp für 10 SCage rccgen bringenber @;fd)äftc

;

Söav){^a für 14 S^agc rocgcn §amilien= unb ge)(^äft=

Ud)er SRücffic^ten.

©ä rcirb biefen ©efuc^en nidit n)iberfpro(|en; ber Urtaub

in ber beantragten Sänge ift baf)er berciUigt.

2^^ß Xlotntniffarien beö 53unbeäratl)§ finb üon bem
§errn 93ertreter bcS 3^cid)6fanä[crö für ben jnjeiten (Segen;

flanb bcr S^ageSorbnung nngemelDet:

ber Saiferlictie Dber=iKcgierungäratl) §err 2ßei)mann

unb

ber Mferlic^e SHcgierungöratJ) §err oon 3onquiereS.

aSer'^anblungen be§ Sfieid^SlagS.

2ßir treten in bic ^agcßorbnung ein. (Srfter ®egen= (C)

ftanb berfeiben ift:

crfte «nb ebent. ^hicite SScrat^ung be^ S8e*

fdjtuffc^ bc§ ©unbcöratfjö, betreffenb bic %nU
mt)mt bcr Sluftaltcn ^um Xrorfucn «ub iüm
fttljcu «ugcgcrbtcr IfiicrfcUc, foh)ic bcr 58crs

Meimig^s, JKcrsimumgeis unb SkrjiufuugSs

anftttttcn in ba^ ißcr^eicijui^ bcr einer bcfonbcccn

(^encljniiöung bcbürfcnbcn stillagen (§ H5 ber

©etüerbcorönung für baö beutfc^e 9ieic^) — (-Jir. 21 ber

2Drucffad)en).

^d) eröffne bie erfte 93cratJ)ung. — J)a fic^ niemanb

jum Sßorte tnetbet, fc^Uefee id) fte.

3d; barf ^fjre (S3eneJ)migung oorausfe^cn, ba§ otine

^ommiffiouSoeriüeifung fofort in bie jroeitc 33eratf)ung

eingetreten werben foU. ~ 3c§ eröffne biefelbe.

S)as 2Bort t)at ber ^err 2lbgeorbnete SDommeS.

2lbgeorbneter 35ömmc§: möd^tc mir an bie diex^S-

regicrung bie Slnfrage erlauben, ob burd^ biefeä ©efeg aud)

getroffen rocrben follcn bie ^^ätle, rao ber Sanbirirtl) gesroungen

ift, üiele gelle trodnen ju muffen, bei 5lranfl)eiten oon Schafen

namenttidl).

^U'äfibent: ®aö 2ßort ^at ber §err S3eoollmäcötigtc

jum S3unbe§ratl) , ®el)cime Dbcr=9tegierungärat^ Sol)mann.

SeüoKmäd^tigter jum S3unbeSrat^ für baä Äönigreic^

^rcufeen,5?atferUc^er@el)ctmerDber=3f{egierungöratf) So^maun:
®S l)anbelt fid) bei bicfer 2lnorbnung nur um 21 nft alten,

bic bcju beftimmt finb, bie fraglichen 9Serricf)tungen cor;

giincl)inen. ©3 !ann beöE)alb bie Seftimmung n)ol)l nid)t in

2lniüenbung fommen, mmx eS fic^ um einen einmaligen SSor^

gang Ijanbelt, ber burdj befonbere 3Serl)öltniffe nöt^ig ge=

maci)t wirb.

^räfibcut: ®§ melbet fid) niemanb meiter jum Sßort;

haijct fc^lic&e ic^ bie jmeite 58crat^ung.

2Bir l)aben abäuftiinmen. ^d) bitte, ba§ biejenißen,

welche ben oorliegenben S3unbc§rat^Sbefd)tu& genehmigen

wollen, \\d) oon i^rcn flögen erl)eben.

(©efd^ie^t.)

S)a§ ift bie SDIe^r^eit; bcr 33efd^tu^ ift genehmigt.

Söir fommen jum jtceiten ©egenftanb ber Sageöorbnung

:

crftc ^cratfjttttg bc§ ßuttourf^ ciuc§ ©cfctjcg,

Betreffenb Stbiiubcrmtgeu bc§ ©cfcfecö über bie

Sfirttionalität bcr tauffa^rtcifdjiff'e unb tljrc

^cfugnif? jur S-ttfjruug bcr ^unbc^ffciggc tJOi»

25, Oftobcc 1867 (9^r. 13 ber S)rud|achen).

Scb eröffne bie erfte Seratl^ung ; — fd^lie§e biefelbe, ba

niemanb fic^ jum SBort gemelbet l)at.

SBirb ein 2lntrag auf 5?otnmiffion§beratl^ung gefteHt? —
®aS gcfc^ie^t nid^t; bana^ wirb bie sroeite Serat^ung im

Plenum ftattfinbcn.

S)ritter ©egcnftanb ber ^^ageSorbnung ift bic

SScratftmtg be§ boit ben 2(Bgcorbucteit JHitfcrt

tmb Dr. $crmc§ cijtgcbrarf)tcu Slntrag^, bcs

trcffcnb bic in bcu SUcrüJttltuugcu tjorgcfornmcucit

2>crftö)}c gegen ben § 43 Slbfats 3, 4 unb 5

bcr ©ctocrbcorbnnug für baö bcut)d)c SRcid^,

gegen § 17 bc§ 3SaI)Igcfcl5c§ für ben bcntfdjcn

9leidj§tag Uom 3L SDlai 1869 (^lm^eögc^c§blatt

Seite 145 ff.) unb gegen bic §§ 9 unb 28 bc^

Sicit^iSgcfctec^ gegen bic gcmcingcfäl)rlid)cn ^^c=

ftrcbnngcn bcr Sojialbcmofratic Dom 2L €U
tober 1878 (diu 17 ber Srucffachen).
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56 gteiastaq. — 5. ©tfeung. SonnerStoQ ben 29. gtooem'ber 1888.

3n bct eröffneten Scratfiung ^at bas SSort ber ^crr

Slbgeorbnete Stidert jur Segrünbung beS 2lntrag§.,

2Ibqeorbneter IRidcrt: ÜJleinc §emn, bcr Slntrag,

roelien id) mir erlaubt ^abe, 3t)nen ju unterbreiten, 1

1

Sbnen bereits quS ber oorigen 9iei^gtag§feinon befannt.

3d) fnüpfe batier an bic frühere g}er{)anblung rcieber on unb

tnöcbte im SntereSfe berienigen Herren, roeldie inJener ©ifeung

tom 6. mx^ 1888 nid)t anroefenb raaren, ober rceldie bie

SSorgonge bereits oergeffen l)aben, nur einiges 2Kenigc üon

bem bamals aSer^anbelten refapituUren.
^ «n t.r

3)ieine Herren, bei ©elegentieit ber Prüfung ber m^l

bes ßerrn 3lbgeorbneten oon S^ulmiä famen üerjc^iebenc ^aU
fücben sur Bma^^ ^^^^ SSermittelung beS ^zxxn ^Referenten,

rcclcbe fc^on tmebert)olt ©egenftanb ber (Srörterung btejem

boben Saufe gemefen rcaren, insbefonbcre auc^ 5l5er)tofee

gegen bin 2lrt 43, Slbfafe 3 unb 4 ber ©etceibeorbnung.

tiefer i^agrap^ lautet:
a>

3ur SBert^cilung oon Stimmjetteln unb 3)rucE=

fcbriften p Sßa^lämeden bei ber 2Sal)l p gcfefe'-

qebcnben Sörperfc^aften ift eine poUjeiticfie erlaube

ni^ in ber 3eit oon ber amtlid)en 58efanntmad)ung

bcs SBa^ltagcS bis jur Scenbigung beS SBa^lafteS

nic^t erforberlid). S^affelbe gilt auc^ besügUc^ ber

nid)t gercerbsmäfeigen SSertlieilung oon Stimmaetteln

unb 2)rurfic^riften ju SÜßa^lsroeden.
. ^ . .

^m, meine Herren, in ben legten Satiren, msbefonbere

bei ben a5}al)lprüfungen im 3at)re 1887 unb 1888, fmb bie

ücbrudten SBeric^te ber 2ßat)lprüfungöfommiffton unb bie

münblidien ^Referate ooU oon 9«ittl)eilungen über angebl^

octbürqte «panblungen ber Beamten, ioeld)e gegen biefe 9e=

fehlicbe Söeftimmung bireft ocrftofeen. Sei ber Sßa^lprufung

bes «Derrn oon ^ulmij fam ein oor, in roeld)em cm

^^inorrenarbeiter burd) ben ^oUseifergeanten bei 3Sertt)eilung

oon etimmjetteln in ^reiburg oer^aftet unb 22 ©tunben

:B) in ßaft bel)alten loorben ift. 3Jleinc Herren, biefer ^aU

joar es, ber bei mir oorjugSroeife ben 2lnftoB gab, nad) einer

piioaten JHüdiprac^e mit §crrn 3Jliquel bie Shigelegenjeit

hier uir 8prad)e ju bringen, rcie id) es fd)on ein 3al)r oort)er,

lüie ic^ gleich nad}f)er auScinanbcrfefeen joerbe, getl^an l^abc.

m\M Herren, bie SBa^IprüfungSfommiffion Ijatte nidjt

einmal 5ßeranlafjung genommen, biefen ^aUju urgiren m
einem befonbcren 2lntrage. 3d) liabe baS bebauert unb t)abe

bieiem Sebancrn aud) Sluäbrud gegeben. 3Jkiuc Herren, es

fdicint in bcr 2:^at, als rcenn grofee 6c^id)ten ber ^s-

oölferung unb aud) mir mit benfelben für a^crftüfec gegen

bie 03cfcbe ju fe^r abgcftumpft finb. 2Benn in einem anberen

fonftitutioncllcn 2anbc ein Staatsbürger iu 2lu6übung feiner

oefcUlidicn 33efugniffe fo bel)anbelt mürbe — cS famc cm

U?oliAift, fafctc itin beim Slragcn unb fperrtc i^n inS

©cfängnife, loo er 22 Stunbcn, roic c6 in bicfcm gaUc

üei'cfachen ift, fi^en rnüfete, — na6)l)cx ift er ia entlafjcn,

ob man fid) bei il)m entfd)ulbigt t)at, ift iiod)

bie ^5ragc, ben Beamten trifft feine Strafe, unb ber 5üc--

troffcue mu& fic^ babei berul)igcn, bafe er 24 Stunbcn ge=

fefien bat, — rcenn, fagc id), in einem anberen fom

ftitutionellcn !iianbe eine bcrartigc Xl)atfad)e bctannt mirb,

fo n)ürbe eine allgemeine 3lufregung unb Gmpöruuß cnt|tcl)eii,

unb man mürbe Sül)nc unb iXcmcbur ocrlangen. 3n

Icutfd)lanb l)aben mir Iciber (Mcfctc nod) nid)t, iüeld)e bic

Süeamtcn locgen il)rer amtlidjcn .^anblungen oerantioortlid)

macbcn,
(3uruf)

— rccnigftcnß nic^t in bem einnc unb fo miiffam, miccßin

Gnglanb bcr ^oU ift, mo bic Jkamtcn jur 3tcd)ciifd)aft unb

Strafe gejogcn jocrbcn fönncn, menn fic iffcnbarc (Meft\}^

roibrigfcitcu begangen l)aben.

yjlcinc .fecrrcn, bao ifl ber eine M >viU auf bl

anberen nic^t eingeben; id) mctbc 3ljncn uad)ljcr nod) cm

gieiljc oon Slftcnftüden ncnne:i, morin fid) eine i)tcil)c baoon (C)

aus ben legten Qa^ren finbet.
^ o n «rf o

S)er smeite ^unft ift ber, bafe gegen ben § 9 3lUnea 2

bes So5ialiftcngefei^eS ocrfto&en mirb. anleine ^crren,^ bie

klagen barüber finb fet)r alt, fic fmb in ben legten ^agren

ober fel)r oiel bäufigcr micbergefet)rt, unb auc!^ mir ift es,

roie ic^ fc^on einmal auöcinanbergefe^t babe, — feitbem babe

icb eine mexit ecfabrung in meiner §ämat, in J^anjig ge=

,nQ(i3t — rcicberbolt begegnet, baj? gegen SSerfammlungen,

meiere ju ooüftänbig geicfelidien 3tocden abget)alten mürben,

bie 2luftöfung ausgefprocbcn mürbe in bem Slugenblid, reo

ein Dtebncr auftrat, oon bem eS befannt mar, bafe er ©03101=

bemofrat. Sold)e 33erjammlungcn finb nid)t blofe oufgclojt,

fte finb oud) üort)cr oerboten morben. ®a& ber 9ieic§stag

ein folcbeö gefe^mibrigeS SSerbot ober eine berartige ge eg--

roibrigc 3Uiflöfung nicbt biHißt, ^at er roieberf)olt beroiefen;

es finb fogar 2öaf)len taffirt morben, metl "lan berartigc

aSerbote für ert)eblid) gct)olten bat für ben 3luSfaU ber 2i5abl,

namcntlicb menn eS fic^ um fleine 93laioritäten bei ben

roö{)lten Ijanbelte. ^ , ,.r f . » r *

2llinca 2 beS § 9 beS ©oäialiftengefe^eS fagt:

«crfammlungen, oon bencn burcb S^atfod^en bie

2lnnot)mc oercd^tfcrtigt ift, bafe fie jur ^orberung

ber im erften Slbfafe bcäeid)neten

— nämlicb foäialbemofratifdjcr, fosialiftijclcr ober fomnm=

niftifdier, auf ben Umftuvä ber bcftcljenben gtaotS= ober

©efeÜfc^aftooibnung gcrid)tetcn —
^ ^. ^

S3cftrebungen beftimmt fmb, fmb ju oerbieten.
_ _

mm meine |crven, finb mir barüber ooHfommcn einig

geroefen, 'unb, fooiel mie mir mifjcn, aud) bie Herren g3er=

treter ber SunbeSrcgicrungen, ba^ bic 3:l)atfacbe aUem, bat?

ein foäialbemofratifd)er 9icbncr in einer S^crfammlung auftritt

ober für eine ^Berfammlung angcfünbigt mirb, nimmcrmel)r

ein ©runb fein fonn für baS 5Bcrbot ober, menn er gcfprod)cn

bat, für bic 2liiflöfung, falls ber Sal)alt bcffen, mas er fagt,

nicbt äur 2lufl5fung ocranla&t. Ü)ieinc §crren, folc^ie m-- d

böte unb Sluflöfimgen finb fd)lec^terbingS flefcbmibrig, lic

ocrfto&en aud) gegen fencS Slbfommen, mcldjeS ber 9ieid)ötag

bei bemerlafe beS Sosialittcngefefe^'ö im^a^re 18<8 mit bem

bamaliqcn Söunbesfommifiar, bem prcuf3ifd)cn üKinifter ©rafen

©Ulenburg, getroffen l)at. ^n ber 3eit, in m\6)cx ©raf

^•ril5 ©Ulenburg prcuf3ifd)er Wm\\ia mar, l)attcn mir uns

über bcrartigc gäUc, mcnigftcnS in ^rcufecn, feiten ju bc=

flaqen. S)er 9)liniftcr l)at aflcS gctl)an, um biefc ®i"gc 0"

bcfeitiqcn. 3lnberS ift bic Sad)c gemorben unter bem ^JJhni)ter

oon a^uttfamer, unb, meine <pcvien, ein bcfonbcreS Jffiunber

ift bas m6)t fQcxx oon ^^^uttfamcr l)at l)icr im ^Hcijstag

_ id) glaube es mar im ocrgangcncn 3al)r — tränt unb

frei bic ©rflärung abgegeben, er mürbe fcbon bafur forgen,

baft ein foüalbcmofratifd)cr iHcbner mie §crr 33cbcl nienialö

in 33crUn mm iffiort fommcn foUtc; mcnigftcnS maS an il)m

läqc, mürbe er tl)un. 3a, meine ^errcn, loie fonntc

bcr £)crr aRiniftcr eine folc^e Slcufecrung mad^cn §err

»cbcl bat genau baöfclbc ^Hccl)t, in einer ^«crfammlung ol8

9icbncr aufjutreten mie mir alle, mcldjcr ^^artei mir quc^

angcDörcn mögen. 2)ic 5:i)atfad)c , baö ^^.^^^
'f^f}

fo,üalbcmofratifd)cn Partei angel)ört, ift m fcmcr Sbclfc auS^

rcid)cnb, um ein iücrfammlungsocrbot ju bcgrünbcn, aud)

nid)t eine 3liiflöfung, — man müfjte bod) 5ucrft einmal boren,

mas .tterr Sik-bel fagen mürbe. .11»
iUK-lnc <pcrrcn, in bicfcn 3)ingcn gel)t man ic^t etiooß

mit. :.^n ben Elften oon 1SS7, j. ben ak-rid)ten über

bic na\)[ beö 3lbgeoibnctcn Dr. .«paarmann, bann ferner

über bie 2Ual)l bcö ilbgcorbneten .'öennebcrg m ©ad)|cn=

5lüburg.(Motl)a, finbcn £ie ben 3lbbrucf fold)er ^iU-rfügungcn,

loeldjc bcmcifen, mie bie 5K-l)örbcn es mit ^^U-rbotcn fojla1=

bcmofratifd)cr ilUnfammhmgcn ballen. 3- ,0 ^ ^1"°}=

poliu-ioeruHiltung in iJiodjnin, bcr Dbcrbürgcrmeincr ^oU=

mann oerfügte nad) bem 5ücricl)t in Tu. 07 bcr 2)rudfa(^cn

am 1«. Februar 1887:



1

(A) aiuf ©runb bcs § 9 beS ®efc^cg üom 21. Dftober

1«78 rclrb ^l)ticix bcr auf bem ed)ü{5cnl)ofc

anberaumten Sycrfamnitung bic poIijcilid)c (Mc=

ncl)mti3ung nid)t crt[)ei(t, lücil burd) 3^rc 3u=

gel)örigfeit jur f ojialbcmof ratifd)cn Partei

bte 2lnuat)mc gerechtfertigt ift, baB bic ä5er=

fammtung jur görbermig üon foäialbcmofrotifd)cn

Umfturjbeftrcbungen beftinunt ift.

3)Ieine §errcn, ebenfo ift cö in @ot()o geracfcn, eigentHd)

noc3^ etroaö fc^limmer. ©ort finb t)ö()crc 33c[)örben be=

tl)ciligt; unb beötjalb lege id; and; ein grö^ereg ©eiüidjt auf

biefen gall. 9Jid)t btofe eine ©tabtpoliäeiücriüaltung, nid)t

bIo| bie Drtöpoliäci, fonbcrn I)icr ift baö gjlinifterium bireft

mit bcr ©ad;c betraut gcroefcn, — ein ®runb metir, bie

SDingc ^ier im SReid)Stag mit ben §ol)en 33nnbe§regierungen

jur aSerljanblung ju bringen unb bie ^x<xQ,t auäuregcn, ob

nid)t burd^ ein a3orget)en berfelben eine 3lemebur In biefer

S9ejicl)ung ju fd^affen ift.

SDJeine Herren, in bem SBeric^t bcr 2ßal)(prüfung§^

fommiffion 9^r. 101 bcr S)rucffad)en auä bcr »origen ©cffion

ftct)en auf Seite 11 bie ocrfdjiebenen 33efd)eibe — fef)r fd)ön

ft^Ufirt finb einjelne gerabe nid)t — , mit benen bie be-

treffenbcn (£d)uläen bie 33ertücigerungen bcr 58erfammlungcn

ol^nc Singabc non ©rünben au§gefprod)en l)aben. 3d) rcitl

inbeffcn auf eine 5?ritif biefer SScrfügungen mi^ legt

nidjt einlaufen, fommt mir aucb roeniger barauf

an; nac^bem luir ermittelt l)aben, ba^ baö SDIinifterium unb

bie Sanbrätl^e bic eigentlichen Urheber biefeö $8erl)altenä

finb, fönnen rair un§ mit bcn ©d)uläcn lcid)ter abfiiiben.

äd^ n)ci§ nidjt mel)r, auf ircldjcm SSege: id^ bin burd) einen

ilollegen im grühiafir in ben Scfig bcr Slbfc^rift ber lanb=

rotl)lichen 33erfügung üon Dtjrbruf gefommen, radele ben

2lnla§ SU ben $ßerboten gegeben Ijat — ich f«'" f'^'^'^'-* bamalä

nid)t mehr baju, fie uorjulefen, weil e§ ein paar SSage cor

6d)luö ber ©effion mar. — 2luä bcr lonbräthlichen 33cr=

(B) fügung, bie id) ie|t oorlcfen mö^te, geht h^roor,

ba§ ba§ aJlinifterium in ®otha ber cigentlidhe Urheber ber

33erbote ift. ©ic lautet folgenberma^cn:

Uater SSejugnahme auf bie gelegentUdje Se^

fprcdhung unb bic lanbrath§amtlidje 33erfügung com

24. 3anuor 1887 mirb auä einem heute eingc--

gangcnen 9Jlinifterialbefrct com gcftrigen SCagc bem

©emcinbcüorftanb meiter mitgctheilt, ba^ jroar bic

2lnmenbbarfcit beä § 9 beö SosiaUftcngcfc^cö auf

Söahlücrfammlungen au^cr 3™eifcl fteht, ba^ aber

bie 93orfd)rift nicht ein abfolutes 33erbct fogial^

bemofratifd^er SfBahloerfammlungen enthölt, Icgtere

tDielmehr iwx 33crhütung ber Ungittigfeit einer

5Hcid)Stag§iüahl nur bann üon vornherein ju ucr=

bieten fein rcerbcn, roenn burdh biefclbeu eine ©c-

fährbung ber ßffentlid)cn Drbtiung ju bcfürdjten ift,

ober raenn aufecr ben 3:htitffi<i)e»/ meld)e nad) obigem

©runbfag ber 2öahlprüfung§fommiffion für fid;

allein alö ein 33crbot redjtfcrtigenb nidjt angcfchcn

merbcn, nod; mcitere 2:hfitf"ä)cn ber § 9 2lbf. 2

be§ ©oäialiftengefc^eg be5eid)ncten 2lrt üorlicgcn.

9^un fommt ber bcmcrfenSiocrthe ^affu§:

eine folche S^hotfadje mirb j. 33. bann als

üorhanbcn anjunchmcn fein, menn in bcr bc=

abfidhtigten Sßahtw""fimmlung ein ©osialbemofrat
als 9iebner auftreten mill, ber bereits in einer

früheren SSerfammlung, mie bicä fcitenö beä Slauf-

mannö S3od,

— beä fojialbemofratif(^cn ©cgcnfanbibaten —
in bcr am 20. Januar b. % in ©otha abgehaltenen ge^

fchehen ift, über ben Swecf einer Sßahlocrfammlung

hinouSgegangen ift unb allgemein fojialbcmofratifdjc,

auf ben Umfturj ber beftchenben ©cfeUfdiaftSorbnung

geridhtete Seftrebungen ju förbern gefud)t

3a, meine Herren, mit biefer Sutcrpretation , bie fidh

bic Sache fehr leicht macht, fönnte olterbingä Jebc foaialifttfche (C;

X5crfammlung, in bcr ein befannter Sojialbcmofrat auftritt,

einfach »erboten merbcn. 2)aö mar aber nicht ber Sinn beS

©cfej5cö.

SD^cine Herren, e§ finb geftern oon bem §errn StOQtS=

fefretär beä Innern unb oon bem -öerrn 2(bgcorbneten

üon $3ennigfen bic fojialbcmofratifd)cn Jücftrcbungen in bie

©rörtcrung hii'eingejogcn. S)cr §crr Staatsfcfrctär hat fich

beflagt über bie hefeerifchcn unb aufrcgcnben Sdjriften, roelche

innerhalb ber fojialbcmofratifdjen .^Ireife oerbreitet merbcn;

§crr oon Scnnigfcn hat eine ähnliche .^Uage geführt, ^ch

bebaure fehr, bafe ^err oon ^öennigfen in bicfcm Slugcnblicf

nid)t an feinem ^tage ift; id) möd;te ihn erinnern an bic

2luffaffung, bic er mit uns noch über bie Sßirfung eines

berartigen 2luSnahmcgefc|eS, roie eS bas Sojialiftengefe^ ift,

im Sahre 1878 in Uebereinftimmung mit uns Sltlen

ausgefprochen hot-

Steine Herren, waren mir benn bamals bcr STccinung,

ba^ es fidh um eine langföhrigc SSerhängung eines folchen

Slusnahmcäuftanbes \)(x\\Mit'i Sßclchen ©inbruc! mufe eine

berartige 33ehanblung ber 2lu§nahmcgcfe|e auf grofee aJlaffen

bcr SSeoölferung machen? Sßir haben in bcr Shat feinen

©runb, berartige Singe ju cntfchulbigen, mir merbcn fie aber

bcgrciftid) pnben, menn mir uns in bie ©emüthfphäre ber

gjlaffcn hineinoerfegen. aJleinc Herren, bie unoerfrorene 2lrt,

in ber in cinjelncn Greifen namentlidh mit ben Sojial^

bemofroten feitenö bcr Sehörben umgefprungen roirb, ift atlcr=

bings fo, ba| man fich barüber rounbern fann, bafe ein

©efühl bcr ©rbittcrung, ein ©efühl, ba^ ^Recht unb ©efeg

gegen eine gro^c '^Oi\){ oon 5D^enfdhen in Scutfdhlanb nicht

mehr gilt, ^lag greift; ich glaube, ba§ alle Parteien nicht

blo§, fonbcrn im SSerein mit allen Parteien bie Sunbeäs

rcgierungen ernftcn Slnla^ \)(xU\\ unb eS als baS roichtigfte

betradjtcn müffcn, berartige (Smpfinbungen burch eine ftrenge,

abfolut unpartciifdhe ^anbhabung ber ©efegc, foroeit fie nodh

beftchen, nidjt ouffommen ju laffen. CD)

3JJeine Herren, bicfc Slnfchauung ift auch Qctheilt roorben

im a^cichstag, j. 93. oon bem Kollegen aJliqucl. 211s mir im

üorigen 3ahre am 27. 2lprit biefe Sache ^zx befprachen,

unb id) bamals fdhon anregte, bie 58crtreter ber 33unbcS=

rcgierungen ju bitten, ba^ fie burch eine allgemeine 2ln;

orbnung bie gefe^lid)cn Seftimmungcn, inSbefonbere biejenige,

um bic es fidh bamals hanbeltc, bie beS § 9 bcS Sojialiften;

ßcfeges unb beS § 43 bcr ©eiocrbeorbnung, in ßrinnerung

bringen mi3dhtcn, ba nahm aud; bcr College affiigucl baS

SBort unb fagte:

3ch halte baS 33erbot ber Silbung eine§ fojial-'

bemofratifdhen SBahlfomitceä, bloB rceil es ein foäial^

bemofratifcheS ift, für gcfcgmibrig; ich Öaltc bic

2luflöfung einer SBahloerfammlung, Icbiglid; roeil

ein Soäialbemofrat feine 2lufidhlen barin entmidfelt

unb für feinen ^anbibaten merbcn mitl, für unju^

läffig unb für gcfcfemibrig. 3d) bin bcr

3Jleinung, meine §crren, bafe baS Sosialiftcngefe^

interpretirt merbcn mu^ oor allem bei ÜSthlcn.

3a, id) gehe nod) rociter, id) fage: alle §anblungen

oon Soäialiftcn, bie fid) auf Söahlcn bcaichcn unb

2Bahlen bcäroccfcn, \)<xU\\ oon oornhcrein eher bie

äicrmuthung für fich, ba& fie ni^t ben Urnfturj ber

beftchenben DiedjtSorbnung bcärocden, fonöcin innere

halb ber beftchenben StaatSorbnung mitioirfcn moUen

an bcr legalen 2lttion ber StaatSförpcr.

®as fagt igerr aihciuel, nidjt ich; icö ftimmc ihm aber un--

bebingt barin bei. ßr fügte bann

3d) bin aud) uoüfommen bamit einocrftanbcn, bafe

ber 9icid)Stag alle 2)littcl, . bic er in bcr §anb
hat, bahin geltenb madjcn mufj, baß bie 93c=

hörbcn mit Strenge angehalten merbcn, ooUe Un=

parteitichfcit in öcäichung auf bie SSahlcn ju hanb=

haben unb audh nur bcn Sd^cin ju ocrmcibcn, als

11*
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k) wenn ftc baS 6oätaUftcngefeg benufeen roollten, um

in i^rem ©inne auf baS $Refultat ber Söa^t tin--

jutüirfen.

SDIeine ^erren, aud^ ber ^err ©taatsfefretär beö Jnnern

I)Qt in Dotier Uebcrcinftimmung mit ben 2lu§füf)rungen, bie

^crr Sliquel gemacht ^at, unb bie id) mir erlaubt t)atte su

maö^tn, — in Sejug auf baä S)etail ne^mc \ä) felb|=

oerfiänblic^ für meine Slusfütirungen feine 3uftimmung n4t

in ^Infprud), fonbern nur für bie STenbenj, — audö tm

üoriaen Sa^rc ausbrücflic^ |ier erflärt, ba^ bie gtegierung

basfelbe Sntereffe t)abe, bafe bie ©efe^e beobachtet unb auf=

rec^terbalten rcerben. Der ^err ©toatöfefretär fagte bamalä,

ou§ 2inla& eines einjelnen §0060 fönne man bo4 nict)t üer=

langen, eine aUgemeine (Erörterung mit ben S^egierungen

Iierbeijuführen. ^<S) möcf)te aber miffen, meine §erren: mie

foü benn bie ©ac^e gemacht roerben, rcenn, roie m bem '^aü

£enneberg, baö gottjaifc^e 2Jlinifterium eine berartige 3nter=

pretation be§ ®efe|e6 an bie 2anbrätt)e fdjicft, bie 2anbratt)e

Tüieber an bie ©c^ulttieile, unb aläbann fo üerfaliren roirb?

Da gibt es feine anbere ^nftanj als ben «Sunbeärat^
_

3n

Sesug auf i§n ftet)t in Slrtifel 7 2lUnea 3 ber 3^eic^)S=

cerfaffung: ^ , rx. •

Der Sunbesratt) befd^Itefet über üJlangel, ml6)t bei

ber 2IuSfü|rung ber 3fieid)Sgefe|e ober ber oor=

ftet)enb ermähnten 58orfc|riften ober ®inrid)tungen

^eroortreten.

Das gc!)ört p feiner ^ompetens, baS ift gonj unaroeifeltiatt

3Jieine Herren, rcoS nun bie einjelnen anbetrifft

— ©ie {)aben baS dltö)t ju fragen: finb benn bie ©aijen

bäufiger uorgefommen? — ba tonnte ic^ Sbnen, faUs ©le

ein Öntereffe bafür [}aUn, bie betreffenben 2lftcnftücfe aiiS

ben Icfeten sroei Satiren oorlegen; icb nenne nicl)t aUe. ^c^

erraäfine junäd)ft ben S3erid)t ber 2öaf)lprüfungöfommiffion

erfle ©effton 1887, 2Bat)t in ©agan^©prottau, 3Rr. r<2 ber

Drucffac^en, eine 9^eif)e oon SöUen, in bencn gcfeferoibrig

(B) ncgen bie SBcftimmungen beS § 43 ber ©eroerbcorbnung oer

ftofeen ift: ©träfe ift angebrobt, 2lrreft angcbrot)t burc^ bie

Beamten ben Seuten, meiere ©timmsettel oertt)eilt t)aben unb

Flugblätter, rcoju fic ein jrceifetlofeS gefc^lic^eS $Kcct)t Ratten

in anberen 2ßablfreifen finb bie Seutc fiftirt ober jreangS

rccifc t}erausgefüf)rt aus ben betreffenben Drtfct)aften.

gerner: 93ericl)t über bie 2ßabl bcS 2lbgeorbneten Glaufe

im 16. facbfifcbcn 2ßaf)lbeäirf, 93eif)anbtung com 10. gebruar

1888- in berfclbcn ©ifeung: 33erid)t über bie Sßaljt unfcrcö

5lotlegen ^anfe in 3)lcrfeburg, — aud) bort 9lnbrol)ung einer

airrctirung burc^ ben ©enbarm bei jroei ^crfoncn. DaS

macbte auf bie ^aiji unfercS greunbeö ^4^anfe atlerbingö

feinen Ginflufe; bcstjalb ftnb ©ic aud) bavübcr t)inn)cg

gegangen, ein 3)(onitum ift bamals, fooiel icb lucife, nid)t

flcjogen. Dann bei ber 93crf)anblung beö aScridjtö über

2Bat)l unfcres XloUcgcn 3fiid)tcr; ©ic miffcn, bafj baö §auö

fct)r irceifclbaft roar, ob bie 5Kid)tcrö für giltig erflart

werben folltc ober nid)t, tcbiglid; wegen bcs 58erbotä fojial^

bemofratifc^er akrfammlungen. ^ , r i

ferner: 2Bal)l beö 3lbgcorbnetcn ©ottburgfcn im

2. fd)leßnn9fchen2yat)lbciirf; cbenfallö ^Ik'ibot unb 5lnbvot)ung

bei ber 5ücrll)eilung oon ©timmscücln burd) bic Wcnbarmen.

??crncr bei ber 2«abt beö dürften 9iabMiiün, Seite 417 beö

ftcnograpbifcbcn '^kx\d)iä, aud) bei ber mil)l bcö 3lbgcoibnctcn

^Kcuflcl cbenfaUß ^^krbot ber ©timmscttclocrtljcilung, ©eile 418

bcö ftcnograpl)ifd)cn Xkrid^lö. 2lnbcrc efintante gätle tjabe

id) bereitö cnonbnt.

yjun, id) tri« cinftmeilen, ba icb nid)t anncl)nicn fann,

bnf} ber 2lnlrag in feiner Xcnbcnj einen ^Uibcifprud) finben

roürbc, ba er jo ben Intentionen bicfcö l)ol)en .t)anfcö ent^

ncgcnfommt, mid) auf bie Dctailß nid)t lueitcr cinloffcn; id)

n-iÜ nur nod) rcfopiluliicn; loai^ in ber Icljtcn ©itumg oom

r,. yjJärs birfcß oQl)ieo uorgegangcu ifl, - gnn^ rui,v —
unb bann bic SMtle baran fc^licfKu, bofj ©ie ben ',^abcn

Da Jölebcr oufnc^mcn, reo il)n bei i)teid)Otog Ijot fallen laficn.

2lm 6. SDlarj bat auf ben 2lntrag beö §errn oon Sennigfen, (C)

ber bamals im ©egenfa^e ju ben ^cxxtn oon ber SHe^ten

meinen 2lntrag für juläffig t)iclt, aucb im SInfcblufe an eine

einjetne 23al)lprüfung, mäbrenb bie Herren (rechts) — unb

bem S[ßunfd)e ^abe icb «nung getragen — einen befonbcren

Snitiatioantrag eingebracbt raiffen rooHten icb fage:

bamals t)at |err oon Sennigfen beantragt, meinen Slntrag

ber aBablprüfungSfommiffion jur $öorprüfung ju überroeifen.

Diefem Slntragc babe id) mic^ angefd)loffen, unb ic^ babe gar

feinen ©runb, beute Sbnc" ^'^^^ "i^t 5U empfeblen, ben

2tntrag ber SSabtprüfungSfommiffton ju überroeifen, in ber

feften ^orausfe^ung, ba& aUe Parteien baSfelbe Sntereffe an

ber ©ad^e b^ben unb au^ ben ricbtigen 3ßeg finben roerben,

um baju beijutragen, ben Uebelftänben, bie tbatfäcbticb oor--

^anben unb auc^ onerfannt roorben fmb, fooiel toie möglid^

abju'^etfen.

3)leine Herren, x6) t)öre — id) felbft \)aU eS nu^t ge=

(efen —, bafe biefer 2tntrag in ber treffe oiet ©taub auf=

geroirbelt bat, bafe man uns bie fcbroorjeften mfic^tcn babei

untergelegt bat. 9lun, meine Herren, baS ift [a natürli^,

baran finb mir „9fteicbsfeinbe" geroöbnt, mir finb fefet gtücf=

lidjerroeife fo fattblütig geroorben, bafe mir uns aus allen

biefen SBerbcfeungen unb SSerleumbungen gar nid)ts mebr

ma^en. 3m ®egentf)eil, man fann uns töglicb mit 9tei^S'

feinbfi^aft ädjten; fe mebr man baä tbut, um fo faltblütiger

loerben mir unferen ®ang meiter geben. 9Jlan fann aus

biefer ^ritif unb berienigen, bie ber Slntrag in Sejug auf

ben 2lrbeiterfcbufe gefunben, ein 2lntrag, ber geftern oon bem

«oerrn Slbgeorbneten oon Sennigfen in glänsenbftcr SBeifc

gerecbtfertigt ift, feben, in metcbem ©elfte bie Dinge, bie loir

ju tbun toagen, ol)ne um ©rlaubni^ anzufragen, beurtbeilt

""^'^^'^Sd) erroäbne baS nur nebenbei, ©toren tf)ut unS baS

nidit; id) erfcbe barauS nur, bofe bie tobtgefagte qSartci bie

gröj^te 3lufmerffamfeit einfttoeilen bei ben übrigen Parteien

nocb erregt, unb baS ift bod) immerl)in noc^ eine geroiffe (D)

©enugtbuung. ^ «n-
a3Jcinc Herren, bei jener Söerbanblung oom 6. SKorj

batten aud) bie übrigen atebncr ber nationalen ^artel 5U=

geftimmt; id) erhabne j. 33. §crrn oon 9)larquarbfcn —
biefer §err 3lbgeorbncte b^t erflärt: „3« ber ©acbe bin i^

burd)auä mit bem betreffenben Slntragc cinoerftanben unb

iüünfd)c fcbr, bafe 53efd)lufe barüber gefafet roerbe". Gr fam

bann auf Scbenfcn in öcjug auf bie gefcbäftlicbe Sebanblung

unb fagte fd^Uefelid) nod) einmal : „anatcrien l)nbe td) bur(b=

aus nid)ts bagegen". Der C^err 3lb9Corbnete Dr. 2öinbtborH

crflärtc ben 3lntrag für „burd)auS bcgrünbet", unb auj

§err ©üntbcr (9{aumburg) fagte: „3m übrigen crflare id)

mid) mit bem 3lntragc 9iicfert cinoerftanben."
_

3d) b^be bicfc Daten nur nocb einmal refapitulircn

mollcn, um ju zeigen, ba^ mir nid)ts oerlangen als baß,

mos ber 3lbgeorbncte 9}liguel im oovigen 3abre, im 3lpiil,

gefagt bat: alle ^J3Jittcl, bie bem ^{cicbölag ju ©ebote ftel)cn,

ansuwcnbcn, um beinrtige ©eictuuibrigfciten, loie fic leibcr

in ben leisten ^abren oft oorgcfommen finb, fo olel alö mog^

lieb JU oermeiben. ^ ^_ ,
.

.

aneine .^»errcn, in jcbem fonftitutioneUen ©taate ift bic

erfte ©orgc ber 9iegicrungen unb inftbefonbere ber iHulamentc

bie baf; bei ber 3lu6übnng bcö i!«al)liccblö bic freie unge^

bin'bcrlc 9üillenömcinung bcö ^iUilfcö jiini Sliiöbvud geloiigcn

fann '^n einem fonftiintioncllen ©taate, in bem bic Dmgc

ibren natüilicben ©ang geben, ift cö eine Gl)vcnfad)c, eine

3lnftanböffld)e für alle ^Vkirleicii, bofi fic bem ©efcise in icöer

9{id)tuiig Wenüge oerfd)affcn, unb bafi fic babm imifen, ju

oeibinbnn, bnf} nad) irgenb einer ^){id)lung bm ui gcfeU=

mibiiger ober gcunffcnlofcr 91U-ife auf bic Uclwngungen

ber 'im)kv cingemivft mcrbe. 3lucb in Deutfd)lanb finb

mir gcmifj in allen i^artcicn bnoon bcfeclt, mir müffcn cö

fein unb oor allen Dingen miifi efl baö iHulamcnt fein. Die

gan'jc 5ikbcutung, bic ganjc .Uraft cincö ^^arlameiitfl in einem
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(A) gcorbneten ©tantötrefen ni^t {a auf bcr freien Sleufjerung

bes 23ol!eS; in bem 2lugcnbücle, luo man bic freie SDieinung

bcS 93oIfcä fülfdien lüiÜ burd) irgcnb lüelclje yjiittcl — fie

mögen einen 3^Qmcn {jabcn, meldjen fie wollen — ober bie

Ueberjcugung oielcr (Sinjelner, ba nimmt man bem ^Par-

lament feine Sebeutung unb feine Kroft, unb baä mlrb fid)

immer räd^en.

3cb glaube, ba^ ©ie in meiner 3luSetnauberfc^ung nid)ts

finben nicrben, maß irgenb jemanb ober irgcnb eine Partei

oerlegen fönnte. ©er 2tntrag ftcl)t auf einem ganj gc=

meinfamcn Soben. ^ä) beanfpru^c nid)t für miö) unb

meine greunbe, ba^ mir t)or 3l)nen eiroaä oorauö l)aben;

\ä) glaube aber, eiä ift rid)tig, rccnn mir Q^nen bie ^anb

boju bieten, bie SunbeSregierungcn ju bitten — ob in ^orm
meines 2lntragS ober in einer anberen, rcenn nur bie ©od)e

erreid)t rcirb, baS ift mir gleidjgiltig — , ba^ in 3wfu"ft

nad) Prüften bofür geforgt mcrbe, bafe bie unteren Organe,

bie bic 2lusfübrung ber ©efe^c in ber ^x^nb baben in beu

einjelnen Sßablfreifcn, berortige gefcgroibrige Sßerftöfie nidjt

mebr mad)cn, mie fie in ben legten Sauren leiber fct)r oft

üorgefommen finb.

(33raüo! linfö.)

«Ptäfibcut: ®aä SBort bat ber §err Slbgeorbnete ©inger.

2lbgeorbneter <Siuöct: mei§ nid^t, ob bas ©(J^meigen

be§ SSertreterö ber oerbünbeten ^icgtcrungen ju bem eben

motinirtcn Slntrag alä 3"fti'"'"i'»9 aufjufaffen ift; m6) ben

©rfabrungen, bie ber 3teicö§tag mit ben Anregungen, bie er in

ben legten 3al)ren ben oerbünbeten a^Jegierungen übermiefen

bot, bisb^r gemad^t bat, möd)te icb für mid) faft baö @egeu=

tbcil bebaupten. bin aud^ nidjt fo optimiftifdb mie ber

^err SCorrebner, ju glauben, ba§ bie §erren oon ber SJiaforitöt

es l)kx fo febr eilig ijahen rcerben, biefem Slntrao, fei eö in

ber SBablprüfungSfommiffion, fei es im Plenum ju entfprecben.

(B) 3db bin ber aJleinung, ba^ gerabe bicfe §crren mit ber 2ln-

nabme beS SlntragS, unb menn bie oerbünbeten S'tegierungen

biefem S3efcbluffe folgenb, bie gemünfcbte ^nftruftion geben

rcerben, bann einfacb ^b^'^ Slnroefenbeit biet: unmöglid) macben.

S)enn bafe bie blutige SJJajoritttt im 9^eidl)§tage oorbanben

ift, baS ift eben eine %olQt berjenigen 2)inge, bie gum atler-

fleinftcn ki)eik eben ber §err 53orrebner bargeftcllt bat. ©o
wenig idb midb ber Hoffnung b^^gebe, ba§ nad^ biefer

Siidbtung b^" ernftbafte 2lbänberungen gefdjeben rcerben,

fo febr glaube id) bod) oerpflid)tct ju fein, baS

SDiatcrial, rceldbcs bcr §err 33orrebner ^Ijnen oorge-

tragen, etroaS ju erraeitern unb an bem 93Jaterial ben oollen

9iacbroeiS ju fübren, ba§ bie SSebauptungen, bie ber ^err

2lbgeorbncte S^tdert in febr milber §orm l)kv aufgeftellt bat,

burdb bie tbatföd)lid)en 33erbciltniffc ooÜfommen gerecbtfertigt

erfdbeinen; ja icbmeine, fogar bebaupten ju fijnnen, ba^ baS

rccfentUd)fte, rcas in ber ©adbe ju fagen ift, oon bem §errn

SBorrebner nodb gar nidjt einmal angefübrt moröen ift, ganj

gemife, rcie id) überjeugt bin, nur um beSroegen, rccil eä

nidbt ju feiner Kenntnife gelangt ift. SDleine §erren, biefer

3lntrag ift eine §rud)t ber SDlittbeilungen, bie rcöbrenb ber

legten ©cffion burdb bie SfBablprüfungßberidbte in biefem

§aufe jur Senntnife be§ 5HeidbStagS gefommen finb. 3d)

rcill babei bemerfen — bie ^erren, rceld^e aJiitglicber

;
bcr SBablprüfungSfommiffion finb, rcerben mir baS

beflätigen müffen —, ba^ bie SßablprüfungSfommiffion

lange nicbt alle S3efd)rcerben, bie in oielen fallen ebenfo

begrünbet finb rcie bie bier oorgebracbten, jur ii^enntnife

I bes §aufeS gelangen lö§t. Sßenn bie 2Bablprüfung§=

fommiffion in ber ^eife ibre Slufgabe erfüllen rcollte, rcie

icb j. ^. es als burcbaus notbraenbtg rcünfd^cn mufe, bann

aürbe fie ficb nodb oiel i)fter unb einbringlidjer jum ©prad)--

robr ber klagen mad)en, bic aus allen Säubern, aus allen

$;beilen beS beutfcben 9leicbeä in Sejug auf bic Seeinfluffung

i bcr SGBo^len ju ii)rer Äenntni^ tommen. Slber fei bem, rcie

eö fei: fd)on bos, roaS \)[ex jur Älcnntnif? beS 9fJeirf)6tag§ '(^)

gcfüininen ift, reid)t oolliommen if'm, um auf baS atlerbiing'

tid)ftc ju oerlangen, bofj l)kt Slianbcl gcfdjaffen rcerbc, unb

id) glaube, bcr §crr äJorrebner bätte bic 2luffaffung, rcelcbe

bcr 9icicb6tag oon bicfen 2)ingcn bnbcn follte, ttroaö fd)ärfer

^um 3luöbiud bringen tonnen; er bötte ficb "id)t einer

33itte an bie oerbünbeten ^icgicrungen, bicfen fcbreicnben

Ucbclftänbcn absubclfen, bequemen follen, fonbcrn er bätte es

als eine ^l^flicbt beS SicicbStagS proKanürcn follcn, ganj

cncrgifd) ju oerlangen, bafe bicfen 3"ftfi'^bcn, bie gcrobcju

gegen bie gefcglidjcn 93cftimntungen oerftofjcn, burd) bic oer=

bünbctcn ^icgicrungcn fofort ein (Snbe gemacbt rcirb.

SJleine Herren, bie oerbünbeten ^Regierungen baben, fei es mit

ober obne befonbcre3uftimmung — baS bin icb biefem 2lugen=

blide rceber in bcr Sage ju bebaupten, nocb b^be icb eine

^leigung, baS ju unterfucijcn,— jcbcnfalls baben bie oerbünbeten

9icgicrungen es jugelaffcn, bafe bei ber legten 2Babl in einer

SSeife feitenS ibnen untergeorbnetcr Organe SBeeinfliiffungen

ocrfucbt rcorben finb, bie uns ein SRecbt geben, bie oerbüns

beten ^Regierungen bafür ocrantrcortlid) ju macbcn. SoS
33erbot, bie tonfiöfation oon SSablaufrufen, bie gortnabme

oon Sßablflugblättern , bie SBegnabme oon ©timmäctteln, bie

aSerbaftung einjelner ©timmsettetoertbeiler finb ju fo oiel

ajhlen in ber legten Söablbercegung oorgefommen, ba^ icb

für meine ^erfon es für unmöglid) ^alkn mu^, bo§ biefe

S)inge nicbt }ur 5lenntni§ ber oerbünbeten Dicgierungen ge-

fommen fein follen; unb rcenn bie §erren baoon 5lenntni§

gcbabt baben, fo, meine icb, ^ätkn fie ex officio bie 93er=

pflid)tung füblen müffen, babin ^nftruftion ju ertbeilen, ba§

folcbe Singe unterbleiben.

Dteine §erren, bie ®infd)üdbterung ber SBäbler, bic auS

foldbem $ßorgeben erfolgt unb erfolgen mu^, ift '^^)ntn allen

oiel JU befannt, ols bafe idb nötbig bätte, fie gu fd)itbern.

©ie fönnen biefe Singe nidjt na^ ben 33orfommniffcn in

großen ©töbten abmeffen, ©ie fönnen biefe Singe audb nicbt

nad) ben SSorfornrnniffen bctradbten, rcie fie in ben ^abuftie; (D)

Sentren ficb abfpielen, rco bie Seute burd) bie aJlaffenbaftigfcit,

in ber bie Söäbler oorbanben finb, fdbon ein böbereS

©cfübl oon 3^cd)t b^ben, rco bie Seute fdbon auS

bem Umftanbe, ba§ fie oiele finb, eber Sieigung

befommcn, fidb fold)en Secinfluffungcn gegenüber ju rccbren,

abgefebcn baoon, meine §crren, ba^ ja in allen foldbcn

®egcnbcn baS 3.^orbanbenfein intelligenter unb recbt5= unb

gcfegfunbiger Seute immer barauf bimcirfcn rcirb, ba§ unge=

recbtfertigte 33erfügungen jnm ©egenftanb oon ^cfcbrcerbcn

unb ^roteften gemodjt rcerben. ©o rocit alfo in ben Sßabl^

gentren bie bcabfid)tigte 2Bablbceinfluffung etwa rcirfungsloä

bleibt, ift eS fein 93erbienft ber bie2Babl leitenben Sebörben,

fonbcrn cS ift baS 33erbienft bcr 2Bäbler, bcrccbtigt bie

Scbörben aber nidbt, fo ober äbnlicb ju oerfabrcn. Slb^r,

meine §erren, in ben SBabtfrcifen, bie in bie länblid)en ©e=

jirfe fid) eintbeilen, in ben Söablfrcifcn, in benen ©enbarmen
unb ^ürgermeifter bie SO^adbt b^ben, in ben 2Sablfreiien, in

benen bie Seute in ibrem täglid^en SSerfebr barauf angerciefen

finb, nid)t irgenb ctrcaS ju tbun, roaS bicfen geftrengen

§erren, bie idb eben nannte, etrca unbcguem rcerben fönnte,

in bicfen 2ßablfreifcn geigt fidb fo fe'i)t '"^inc |)erren, boS

5]errcerfUd)e, baS 33erbcrbUd)e bcr SSablbecinfluffuitg. Unb
rcenn olfo in %olQt ber SBablbecinfluffungcn bic 23äbler;

fd)aften gu großen SDtengen cingefdbü^tcrt rcerben, rcenn bie

Seute in bem ©lauben, bie S3ebörbe rcürbe ibnen bodb nidit

ctrcaS ocrbictcn, rcas fie nadb Sage ber gcfeglidicn Ses

ftimmungen gu ocrbictcn nid)t bered)tigt rcörc , bie

3]ertbeilung oon ^Flugblättern, oon ©timmgetteln unter=

laffcn, rcenn fie in bem 33eftreben, in ibrem

rcirtbtd)aftlid)en S3crfcbr iut täglidbcn Sebcn ftdb in feinen

3rciefpalt mit ben 53ebörbcn ibrcS OrteS gu fegen, gar oon

bcr SBabl rccgbleiben, fo finb bieS bie^j^ofö*^" ^Jon ßinfd)üd)=

terungen, bie %olc!,cn bcr S>ablbocinfluiiungcn, unb baS gefegt

lid^ garantirte freie Sßablred^t ift burcb folcbe Singe einfach
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(A) iüuforifc^ gcmacfjt. Saä, meine ^cvrcu, i|t fo ftar, barubcr

fann fo irenig ein Streife! fein, ba& id) eS für ridjtig l)alte,

übet biefen i^unft S^nen !ein SBort weiter 511 rcbcn.

2lbir, meine |)crren, e§ ift bobei auc^ nod) baä eine bebcnfen:

bie n)irtl)fd)aftUd)en 5la4ti)ei(e, bie ben einjchun Seilten burd)

ibrc Siftining, burd^ it)re 55erl)aftiing sugcfüßt rcerbcn, ber

materieüe !Ed)übcn, ber ben Seilten jugefügt unrb baburd),

ba& man iljnen, üon i{)rem ®elbc bejai)ltc 2öal)[aufrufe unb

gtimmjettcl fortnimmt. S^iefen Sd)aben roerben Sie ebenfQÜö

nid)t leugnen fönnen, unb ic^ meine, e§ entlpnc^t ho<S) ben

2tnforberungen beS freien 2Sat)Ired)tg burc^auä nid)t, roenn

man Seuten Singe, bie fie auf ©runb oon gefeiUid) garan=

tirten Söeftimmungen getf)an t)abcn, rcenn man i()nen 2lu§=

gaben, bie fie ouf ©runb biefer S3eftimmungen machten, um

besroegen iUuforifd) unb roirfungöIoS mad)t, m\l bie 2luf=

faffung, bie in Sejug auf bie SBa{)I oon it)nen oertreten

wirb, nid)t berienigen ber Se^örben entfpric^t.

91un, meine Herren, ^anbelt e§ fic^ aber nid^t aUem

um bie üerfdjiebenen ^onfisfationen unb Sßer^aftungen refp.

giftirungen, fonbern eä i)anbclt fid) in faft noc^ cmbnng=

Iid)ererrcciie borum, ba§ einer grofeen Partei im Sanbe bie

Scfprediungen über 2Sat)langelegen^eiten überfjaupt unmoglid)

qemad)t merben, unmögli^ gemadjt rcerben troM^J § \^
beä ^{eic^eroatitgefe^cs, rceldier beftimmt, bafe bie 2Baf)lberec^=

tigten bo§ 9ted)t jum Setrieb üon ben ben g^enjötag bc=

ircffenben Sßal)(angelegen{)eiten f)aben, bafe fte bn§ 3ied)t

!)aben, 33ereine ju bilben unb in gefc^toffenen 9^oumen iin^

berooffuet öffentliche a^erfammlungen ju oeranflalten. yJlanc

ßerren, ber §err 5ßorrebncr ^at fd)on barauf ^ingeroicfcn, ba|

ber 5Reich§tag ju roieberljolten SDIalen ber 2luffaffung 2luäbrucf

gegeben Ijat, bafe auö bem Umftanbe, ba^ in einer 2ßa{)lüer=

fammlung ober einer öffcntUd)en aSoltsoerfammlung em ©0=

äialbemofrat alä 9{eferent bezeichnet roirb, unb bnp biefe

SSerfammlung üon einem gosialbemofraten einberufen t)t,

für bie Seprben fein ©runb hergeleitet werben foU, biefe

(B) 3]erfommlung SU oerbieten.
s. . a-c -r

91un bin icf) in ber Sage, au§ ben ücrfd)iebcn[ten 3:t}eilen

bcö 9ieicl)S — unb ich "lufe iaßen: in biefem gaüe bewahr^

beitet fich bie beutfd)e ©inheit, rcenigftenö ouf Seiten ber

tjerbünbeten Diegierungen, — id) bin in ber Sage 3l)nen

ous ben cerfchiebenften ^\)dUn beö beutfchen 9icich§ nach=

juroeifen, ba^ rccber bie SSeftimmungen be§ ^Jeichäranhl'-

oefetjes noch bie Seftimmungen be§ eojialiftcngefefeeg m
biefen gäüen, nod) bie Sefchtüffe beS 9ieichötagä in irgcnb

einer ffieife refpcftirt roerbcn. 2ßic immer in biefen ©mgen,

meine Herren, fd}reitct baö Slönigrcich Sadjfen in biefer

SHeüehung an ber Spifee. 3)ic Schörbcn in Sad)fcn, üiel=

leicht bie höd)|ten Süchörben, haben fid) ben Sluofpruch beS

chemoligen UJUniflcvö beö Innern non ^^.Mitttamer m Sejug

auf meinen greunb »ebel hi« 5U ^IJu^e gcmad)t. fpm von

Wfomer hat einmal im 9icid)§tage erflftit, Söcbcl mcvbc,

fo longc er — .^crr uon ^uttfamcr näm(id) — a}hniftcr

fei nur noch " ^'^^^ ^^'^ Tribüne fpred)en, unb in

einer fleincn Unifdjreibung beö bcfanntcn eprid)iüortS

haben bie £)crren in ead)fen gemeint: „.«pauft S)u

meinen Sachfen, hau' id) Seinen ^^.^reufecn!" — benn in

eochien barf id) bei feiner ©clegenheit, an feinem Orte

alö yicfcrent in 3?crfammliingen offentlid) fpred)en.

yDleinc .i)crren, id) mcrbe mir erlauben, biefe 2:halfad)C

nn einem omtlid)en (Srlaffc nach^uiocifen. Ser Stabtrath

ui^JJieerane hat am 7. 'Acbruar 18H7 enlfchicben, ba^, ba ich

in einer Süahlocrfommlung ein iJicferat über bie beoor^

flchcnbcn ^Keichotagßiuahlen übernommen, biefe 3U'vfammlung

tu ocrbictcn fei, unb er motiuirt bicß bamit, baf? ich »u

Jücrlin, nomcntlid) burch meine Xhcil"ah'"C an ber 2lffäre

^i\x\m olo joMalrcüolutionärer 3lgitator bcfannt fei; —
nomlich meine Xhcilnahme befiehl barin, baf) id) ben %^o\\},iU

ooenten ;\hring, ber fich unter falld)cm ^Jiomen in 2lrbeilcr=

ocrelnc eingcfd)lid)en unb unter anbeiem s>i '-UJoicfnlö^

belclbißungcn fchlimmfter 2lri, foiwie }^\\x ^Infertigiing von

S)i)namitbombcn ongercist hatte, öffentlic^h cntlarot habe. (C)

^-ür biefe 2:heilnahme in ber 3lffärc Sh^ing hat mich ber

gtabtrath oon 3)leerane beftroft baburd), ba| eS mir nicht

geftattet mürbe, in ber öffentlid)en SSahloerfommlung

fprechen. g-ür ben ©tobtrath in a3keranc mar e§ noch »on

eiiiflu§, ba§ id) mid) olö 3lgitator berortig für bic

foyoliftifchcn reoolutioncircn ©eftrebungen in Serlin bethotigt

habe, ba§ im ©ommcr 1886 meine 2luöroeifung ouS Serlm

auf ©runb beä ©o^ialiftengefegeS nothioenbig geioorben ift.

©ie fehen, meine Herren, an biefem gaüc, ber übrigens gonj

tnpifch unb nur ein 53ci!piel, herausgegriffen au§ fehr oielen,

ift, ba§ boä stecht, ioeld)eS ber ©taatöbürger hat, jum Bioecf

ber Sßahlen öffentlich sufammenäufommen, bie SBahlangelegen^

heilen ju betreiben, für meine Partei in Seutfchlonb ni^t ejiftirt;

benn fo mie in ©Qd)fen biefe ©ad)c gehonbhabt rairb, fo roirb [\t

and) in 33a:)crn gehanbhobt. 3}lir liegt hier eine ®ntfcheibung auö

ben legten STogen ouö Samern, reo ber 9tegierungöpräftbent

Serr g-reiherr oon ^errmonn eine Sefchroerbc, bie borouf

gegangen ift, bofe meinem ^reunbe ©riüenberger oerboten

roorbcn ift, in einer Sßerfommlung ju fprechen, um beSroiUen

Surüdroeift, roeil ber ©inberufer biefer 33erfammlung burd)

feine fosialbcmofrotifchcn Stnfchauungen ©runb ju ber SKn^

nähme gibt, bafe in biefer a^erfammlung ber Umfturj ber

bcftehenben ftaotlidhen ©efeUfchaftöorbnung betrieben roerben

fönnte. (Sharofteriftifcf) roirb biefe (Sntfd)eibung noch boburch,

ba& fie gegen eine S^erfammlung gerichtet rcor, m roelcher

über bie 2Uterö= unb Snoalibenocrficherung gefpro^en roerben

foUte, unb eä roirb oon Sntereffe fein, meine Herren, roenn

©ie bie 2luffaffung einer Slöniglich Sai)rifchen Sehorbe über

baö 2llterö= unb ^noalbenoerficherungögefefe fcnnen lernen.

— 3ch bebaure, bafe ber ^err ©tootöfefretör beö Snnern, roahr=

fcbeinlich burch 2lmtögefchöftc oerhinbert, in biefem 2lugcnblicf

nicht an feinem ^lage ift; ich Qebe mich ober ber Hoffnung

bin baft er biefen ©og beö ftcnogrophifchen Serichtö jich

onfehcn roirb. — Sic königlich S3ai)rifche S3cl)örbe fogt

nämlich: Sei ber SBürbigung ber oorliegenben S3efd)roerbc (D)

fomme oor ollem in S3etrad)t, ba& baö für bie oerbotene

aSerfammlung ouf bie STageöorbnung gefegte 2:hema — olfo

bie 2llterö= unb Snoalibenocrfidierung — ^.

feiner 5ktur nod) reid)lid)e ©etegenheit bietet, bic

beftehcnbe ©taatö= unb ©efcHfdjoftöorbnung in ge=

höffigfter Söeifc anjugreifen.

^hm meine Herren, roenn einer oon uns eine berorttgc

^ritif an einer Vorlage ber 5HeichSregierung in öffentli(hcr

a^crfammlung üben rooÜte, ich t»"» überjeugt, bie Slnfloge,

bie barauf fäme, roürbc feine 24 Stunben ouf fid) roarten

laffen ©ö roar mir in ber 3:i)at roichtig genug, biefen ^|sapö

hier 5ur Kcnntnife iu bringen. G-r jcigt red)t beutlid), roaS

oon ben Sehörben eigentlid) olö nod) 5U befpred)en erloubt

ober oerboten angcfehcn roirb. ^ ^ c

«meine §crren, eö hat ber /perr Sßorrebner fdjon ouf

boö «erbot oon Ä^ahlfomitceö hingeiuiefen. Soö äJerbot

beö Siiahltomiteeö in .<pagen h^^t in ber oorigen ©effion hier

im $)aufe eine längere Sebalte heroorgerufen. ^ch fann m
biefem ^^olle um fo leid)tev barüber hi»iwegget)e". olö \a oon

aUen ©eiten baö UngcfetUiche biefeö Verbots onerfonnt roorben

ift 2lber meine .innren, roaö buid) biefeö «erbot gefd)ehen

ift baö fonnte ber Sefchluf? beö 9ieichötagö nicht reporiren

unb baö fann oud) eine nad)tvöglid)e 2lnerfeunung ber lu^

gefciaidjfeit nid)t thun, fonbern eö hanbelt fich hier

barum, «orfel)rung }u treffen, baf} berailige «erböte

ein für olle mal unmöglid) gemod)t roerben. Unb

fo fehr ©ie, meine .t»enen, geneigt fmb, etroo panj

flagrante llebergriffe in biefer ^Kichtung h>"tevl)er ju rettin=

ieien, fo roenig fiub ©ie in ber Sage ben ^//bdf onben ob--

Julielfen roenn ©ie nicht eiiMid) einmal ben enlfd)luf} fciffcn,

über ^l^arteiintoreffeu hiuanö bie gefetUich geuHilirknlteteu

••Itechte aller ^-l^^iihter Seutfchlonbö alö unoutaftbor feft^ifteUen,

unb roenn Sie nicht enbUch einmal ju be^ (5infui)t fommcn,

bof) burd) baö ©ojioliftenflefeU, mit bem ^ie über long ober
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(A) furj bxed)cn werben, brcd;cn müffcit, 6ic mögen rcoKen ober

nid)t, nid)tö lüeitcr erfolgt ifl, alö bic ii^ergifluni] beö äJolfö-

lebenS, bn| baä 6oäiaUftengcfcj5 uneiibücl)cn ©d)abcn fjerüor=

gerufen fiat, eine Quelle ber fd)limmften ilorruption geiüorbcu

ift unb baf3 eö ben ben bic Herren bei ber ©nianirung

bcöfelben im 2higc getiabt Ijaben, fcl)on um bcöiüillen nicl)t

erfüllt i)at, weil cö i^n gar nid)t erfüllen fonntc, ba gcmcin-

gefäl)rlid[)e 53cftrebungcn innerljatb ber ©oäialbemofratic nid)t

betrieben werben.

ülkine Herren, älinlid^ wie bei Sßerboten üon SBerfamm^

lungen — üon benen id), wenn eS Sic intcreffirt, ^^ncn eine

ganje dici^z oorlegcn fönnte, eine ganjc 3^cibe, bio fdjlief^ücl)

immerbin nur barauf binanslaufcn: ber SJtann, ber bie 58er=

fammlung einberufen bot, ift ©ojialbemoirnt, ber S^tebner, ber

fprec^en will, ift ©oäialbemofrat, olfo wirb in ber 33eifammlung

Urnfturj ber beftet)enbcn ©taat3= unb ®efellf(^aftäorbnung be^

trieben, alfo wirb bie 33erfammlung üerboten ;
baö, meine §erreu,

ift beri^enor aller biefer93erfügungen; baö ift bie2lntwort, bie wir

auf 33ef(f)werben befommen, unb id) fann ©ie r)eifid;ern, bafe id)

nad)gerabc ju ber 2luffaffung gefommen bin, ben Sangmntt)

unb bie ©utmütbigfeit meiner ^arteigenoffcn, bie ficb nod)

immer l)erbeilnffen, Sefdjwerben einjureidjcn, ju bewunbern;

bcnn baö wiffen wir, ba^ weber unfere 33efd)werben nod)

SHeflamationen in biefer 53eäicl)ung irgenb weldjen Sßanbel

fd)offen ; — meine Herren, gang ebenfo, wie e§ mit bcm ^ßerbot

ber iücrfammlungen ift, ebenfo wie eö mit bem 33erbot üon

2öat)lfomiteeö ift, ift eö and) mit ben Sluflöfungen bcr33erfamm=

hingen, ©ö ift bod) ju intercffant, alö ba^ id) mir oerfagen follte,

Sbncn einige wenige 33eifpiele ooräufüt)ven, wcöwegen 33er=

fammlungen in S)eutfd)lanb aufgelöft würben.

3d) war, meine Herren, nidjt barauf oorbereitet, ba§ bie

33er{)onblung über biefen 2lntrag fo fd)leunig im §aufe

ftattfinben würbe, fonft bötte id) midj nad) biefer Sticbtung nod)

mit weit mel)r SJlateriat oeifel)cn fönnen. S)aö SJlaterial aber,

welches id) in ben wenigen Sagen ju befd)üffen im ©taube

(B) war, reicht fd)on oollflänbig tjin, um üoüfommen flar

ju madjen, ba§ bie 2luflöfung ber 33erfQnunlungen, eine golge

beö ©oäialiftengefegcö, ju be wunberlic^ften ®rfd)einungen füt}rt,

©rfd^einungen, bie neben bem ©ruft ber ©ad)e, ber barin

liegt, bo^ mit ben 9ied)ten ber ©taatöbürger in einer SBeife

umgefprungen wirb, wie man eö in einem Stecbtsftaate nicf)t

für möglid) ^^alkn follte, bod) auc^ beö §umorö nid)t ent-

beeren. ®enn in ber Xt)at fommen mand)mal 2luf=

löfungögrünbe jum 33orfd)ein, über bie man nid)t anberö

qIö Ijerjü^ lachen fann. 3Jteine Herren, t)ier in 33erlin

l)oben wäl)renb ber legten 2Bal)lbewegung, bie im
6. 2Bal)lfreife !^ier ftattfanb unb bie meinen greunb

£iebfned)t in biefeö §auö gefüljrt l)«t, üerfd^iebene SBal)lr)er=

fommlungen ftattgefunben, ebenfo l)aben einige 33erfammlungen

ftattgefunben, in benen über bic 2llterö= unb Siii>nlibenüer=

fieberung gefprod^en werben follte, unb and) ^ier, meine

Herren, möcbte \6) auf ben Sßiberfprud^ aufmerffam mad)en,

ben bie auöfübrenben beljörblidjcn Organe gegen bie 3nten=

tionen ber oerbünbeten 9tegicrungen, wie fic unö l)ier burd^

ben 2JJunb beö §crrn ©taatäfefretörö beö ^i^nern ncrtreten

worben finb, berbeifu^rcn. SBäbrenb §crr oon Socttid)er mit

DoHer Suftinit^unQ öQer ©eitcn beö §aufeö bicr einmal

9elegentli(^ erflärt l)at, er feinerfeitö füble bie a3crpf£id)tung,

ben ©ntwurf ber 2llterö= unb Snüalibenoerforgung möglid)ft

frül)jeitig ber öffentlicljen S3efpre^ung ^u unterbreiten, wöt)rcnb

er alfo bamit jugegcben l)ot, waö fid) ja eigentlich oon fclbft

oerftef)t, ba| eö für bie oerbünbeten ^iegicrungen werttjooll

ift, bie 2lnfd)auungen ber oerfd)iebenften 33olföfrcifc über

biefen Entwurf ju f)ören, fommen bic untcrgeorbncten

Organe ber oerbünbeten ^Regierungen, bie überwaci^enben

^otiseibeamten unb löfen bie SJcrfammlung einfad; ouf, wenn
ber 2llterö= unb 3noalibenDerfid)erungöcntiüurf in biefen 33er'

fammlungen oerl)inbert wirb. 3- ^- fltit l)ier in 23erlin eine

aSerfammlung ftattgefunben, bie äum S3etriebe ber ?Ja(iöwal)l

im 6. SGßa^lfreifc bienen follte, in ber ber iKeferent bie Söorte

gebraucht {)at: „9öid)tig finb öffentlid^c Sßerfammtungcn, (C)

wirfangöüoller aber ift bic 2lgitatioit int .Hrcife ber Sücfannten

unb in üBcrfftättcn, fic rafft aud) biejcnigen auf, weld)e nid)t

in bie l-i^erfammlungen fommen," — bei biefen äBorten meinte

ber überwacl)enbe 33eainte, bic ^4[]crfamm(ung auflöfen ju fotlen.

ytmx bitte id) Sie, meine ."pcrren, mir ju fagen, ob in biefen

2Bürten aud) nur ber ©d)inuner einer auf ben Umfturj ber

befteljcnben ©taatö- unb (^3efeltfd)aft3orbnung gerichteten Süe=

ftrebung cntbccft werben fann; icb bitic Sie, mir ju fagen,

ob bie Herren, bic im ^al)rc 1878 baö Soäialiftcngefetj gc^

mad)t bnbcn, wenn fic in ber Xl)at nun bie gemeingefäbrlichen

SÜL'ftiebungen, oon benen fic glaubten, ba{3 fie oorbanbcn

feien, treffen wollten, ob fie aud) baran gebacljt fjabcn, ba^

eö möglicl) ift, baf} eine $8erfammlung bei biefen ^ißorlen auf

©runb beö©oäialiftcngefe|3cö aufgelöft werben fann. 2lbcr, meine

§erren, ba^ ift nod) nic|t baö fcl)timmfte. (Sine anbere $üer;

fammlung, in ber ber 31jorfigenbe mahnte bie 33erfammelten,

bie in febr äal)lreid)en SJlaffcn im ©aale ocrfammelt waren,

fid) ruljig ju oerbattcn, ba eö, wie er fiel) auöbrürfte, eine

fogenanntc ©efeggcbung gäbe, ba löfte ber übcrwacbcnbc

Sieutenant bic 33erfammlung ouf, weil nacf) ber allerbingö

etroas burdigcbilbeteren 3Jleinung beö ^oliäeibeamten eö feine

„fogcnaunte" ©efeggebung, fonbern nur „eine ©efeijgebung"

gäbe. 2lber, meine Herren, wie ber überwac^cnbe Beamte
baju fommt, bei biefer Sleufjerung auf ®runb beö ©oäialiftcn=

gcfegeö bie 33erfammlung aufplöfcn, baö, meine §erren,

inufi id) gefte^cn, ift mir uncrfinblicl). ©in anberer Stebner

eröffnete fein 3ieferat mit einem '^itat, inbem er feine

dicic mit ben SBorten begann: baö 2Utc ftürjt — ; faum ift

baö fdjlimme SBort „ftürjt" bem ®el)ege ber ^'d[}nt beö

iKebncrö cnlflol)en, ba ift bic 93crfammlung oufgelöft.

(®ro&c §eiterfeit linfö.)

2Retne Herren, eine 33erfammlung, in ber ein College oon

mir auö ber ©tabtoerorbnetenocrfammlung — eö war §crr

3;u|aucr — ein D^eferat über baö 2llterö= unb 3noalibcn= J>)

oer)'id)erung§gefe| geben wollte, würbe unmittelbar, nacl)bem

baö S3ürcau gebilbet war, fogleicb nad) bem 2ßortc: „meine

Herren" beim 58eginne beö 5ieferatö aufgelöft. ^a, meine

§erren, ii^ bccjreife red^t gut, ba^ biefe ©c^ilberung ^i\ve

^eiterfcit ^xüoxxn^t, baö oerftef)e ic^ wobl, aber für bie

Seutc, bic JU SCaufenben in jene ©älc laufen, bic ju Xan-
fenben getragen finb oon bem Seftreben, fid) über bie öffent=

lieben, fie fclbft intereffirenben Singe ju untcrrid)ten, bic

wiffert unb füblen, ba^ alle Saften ber ©efellfcbaft ouf i^ren

©cbultern liegen, für bic ift eö nic^t jum ladE)en, wenn bic

Seomtcn in \ol<i)tx 2ßeife bic 3Serfommlungen auflöfen. S)aö

33olf mu§ mit Erbitterung erfüllt werben, bo eö ja tögli^

fiet)t, ba^ bie gro^e SDhffe beö SSolfeö, ja bie Ü)laioritöt

beöfelben, fic^ unter 3"ftänben bcfmbet, bie fic gerabeju

red)tloö mad)en.

93knne Herren, id) fprad^ oorbin oon ber 2nterö= unb

3noalibenocrfid)crung. 3n biefer %xaQC ift cö gelungen, für

bie 2lbl)altung mebrerer 5ßcrfammlungen bie ©encbmigung
ber bicfigen ^^^otisci^^pt^^« erbolten. 3d) werbe mir

crloubcn, ^ijmn einige §ällc oorjutrogcn, in benen biefe

33crfammlungen aufgelöft worben finb. fkine Herren, eine

3]crfammlung, bie am 22. 2luguft ftattgefunben iiat, ift aufj

gelöft worben, weil ber Üteferent beantragt l)at, in ©rwägung,

ba§ bic in 2luäridöt genommene 2lltcrö= unb Cs"=

oolibenoerfid^erung ber 2lrbeitcr in materieller ^Mnficbt

foft gar feinen 58ortbeil für ben 2lrbeiter im ©dbnei^cr=

geroerbc bietet buri^ bie oiel jU niebrig bemeffcne

2llterö= unb ^noolibcnrcntc einerfcitö unb bic uiel

äu bobe 2llterögren3e onbererfeitö, bic faunt iematö

ein ©cbneiber crrei^cn, gefd)weigc bcnn übcrfcbrciten

wirb; ferner, ba| bic ©infübrung oon Cuittung6=

büd^crn alö ein ©rfog für bie 2lrbeitsbücbcr bc-

trad)tct werben fann, boö ganje ©cfeg für un-

annehmbar, unb bic ^^Serfammlung erhofft nur burch
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(A) einfüörung ber geno)ieni(^aftlid)en ^^robuftionöioeil'e

eine Sluibefierung ber iojialeii 33cr^älttiii|e utib be=

auftragt ben berliner 2Ibgeorbneten ber 3lrbeiter=

Partei, jciner Seit gegen biefen ©cie^cntirurf bei

S3eratt)ung beöfelbcu %xoni ju mod^en.

SDIeine öcrren, in bcm iDIoment, alä bicfc 9{cfolution

jur 3lbftimmung gebracht werben follte, tourbe bie S^erfamm^

hing aufgclöft. 9hin, ic^ möchte bcl)aupten, ba^ neben ber

Unbcred)tigung, auf ®runb ber ocricfcnen Säge eine Sßer^

fammlung aufjulöfen, eö bod) in ber Xi^ai einen eigeiitt)üm=

liefen ßinbrucf mad)eu mufe, menn ein übern}ad)enbcr Beamter

eift ben aTcoment jur Sluflöiung ber ^erfammtung roä^It, m
bcm bie gonje STenbenä, bie fic^ fc^liefeUc^ jufammenfa^t m
ber Siefolulion, burc^ gtunben in ber SBerfammlung t3er=

^aubelt rcorben ift. SSenn ber überrcad)enbe Seomte

bie 5ßerf)atiblung über bicfen ©egenftanb nid)t für ftaatö^

aefäf)r[icö tjält, rcenn er meint, ba^ bur^ bie Scfprcd)ung

biefcä ©cgcnftanbes bie beftet)enbe ©taatä= unb ®efeU=

fdiaftöorbnung nic^t geflüiät rcirb, bann fann er bo^ un=

möglich glauben, ba§, nac^bem sroei ©tunben über bie Singe

gcfproicn rcorbcn ift, nun burc^ eine Bufammenfoffung bcffen,

icaö ben Slbenb über oertjanbelt ift, S}eutfc^(anb in feinem 33c=

fteheii gefäl)rbct ift unb bie gSerfammUing aufgelöft werben mufe.

a^Qä rciU man alfo mit biefen fingen? ^6) ne[)mc

vorläufig im Sntereffe ber betreffcnben iperrcn an, bafe fie

fic^ felbft nid)t üotlfommcn ftar über bie STragroeite il)re5

aSorgctienö finb. 3d) frage aber: reaä raill man mit bicfen

Singen? SBiU man t)ert)inbern, ba& bie orbeitenbe S3coölferung

in tcutfd)lanb ju ben fragen ©tcOung nimmt, raoä fie boc^

nur t^un fann, inbem fie if)rc 2lnfid)ten in eine Dkfolution

äufammenfa&t? Sann ftellt man fic^ in biametralera ®egen=

fü^ ju bcm SSunfc^, ber ^icr im Dicic^ätag oon bem §errn

etaatöfeftetär auägcfproc^icn roorben ift. Sßill man aber

anbererfeits nur feine ^Dlac^t jeigen, bann, meine id), l)atte

man Öelegeii{)eit, baä an anberen gtellen ttjun ju fönnen,

(B) bann biaud)t man bie Slrbeiter nic^t in einer SBcifc ju bc=

^anbeln, bie, roie \6) \d)on fagte, notbwenbig (Stbittcrung

erzeugen mu^ SUber rcie benn, meine Herren? — unb baö

ift ja baö eigent^ümlid)c ber burct) baä eoäialiftengefcjj ge^

fdiaffencn 2age: bie atuffoffung, maö nad; bicfen ©efcfecn ju

t^un ift, ift üoUtommcn in bie Söillfür ber übcriwadjenben

Beamten geftcüt. 2öä{)rcnb ber eine Ueberraadjenbe burd)

bie 2tnnüt)me einer folc^cn 9iefolution feiner Sluffaffung nad)

Staat unb ©cfeUfctiaft für gcfä^rbet anfe[)cn mu|3 unb

auflöft, ift ber anöerc überitad)enbe ^oliscilieutcnant auf

Örunb feiner mificnfd)aftlicf)cn 2lnfid)tcn unb feiner öfouo=

mifdjcn £tubicn ber iükinung, bafe bur^ eine folc^c dic-

folution baö iicfteljen bcö bcutfc^cn JKcic^ö gar nir^t gefiil)ibct

icirb, unb fo l)abcn Sie t)icr in 33crlin bas erbaulid)e ©djau^

fpicl in ben legten aJJonaten gc[)abt, bafe an einem Sage eine

5l5crfammlung aufgclöft mürbe, meil fie bie betrcffcnbc 5{cfolution

auncl)men rooUle, unb bafe am anberen Sage in bemfclbcn

ilofal, unter Ueßcrmadjung cineö anbcrn .t)cirn, eine ebcnfo

ial)lre'ic^c auö bcnfelbcn Älaffen bcftcl)enbe 5ßeifammtung in

aller Scclcnrul)e biefe 9ficfolulion angenommen l)at, — auc^

ein 3eic^cn, roie burd) bie i)anbt)abung bcö eo^ialiftcngcfctjeß

boö iüolt ücrmirrt mirb, mic immer mcljr unb meijv baö

5l?olf baju fonimcn nuif}, nidjt mcljr miffen ju fönnen, maö

für 9ied)tc eö l)cut in Seutfdjlanb nod) Ijat, maö bcnn eigent=

lid) no5 gilt, unb maß bie 5)iirgcr, auö bcrcn eteucru baß

bculfd)c »(cid) c^iflirt, noc^ im Stonbc finb fid) ju erlauben

in öffentlichen aingclcgen^eitcn.
, . „, .

5iun, meine .t)errcn, ein anbcrcr übcrtuac^cnber 33camter

— unb bamit miU id) bicfen 2()cil fd)licücn — l)at rcieber

in onbcreu Singen eine Wcfal)r fleicl)cn. 3n einer il<ültö=

ocrfornmlung in (Sl)orloltenborf lüuibe eine ^Hcfolution uor^

flcfdilogcn, bcrcn 3d)luf} laufdc:

Üliir fuib ber ÜJIcinung, bafj bic fii,i|ialcn cdiabcn,

bic im l)culigcn ^lirobuflionciucfcn murjcln unb bic

litturiflc Üagc bcö Slrbcitcrftonbcß bcbingni, mir bc=

feitigt mcrben fönnen burc!^ ©infü^rung berienigen (C)

2lrbeitcrfd)u^gefefegebung, mcld)e feiner 3eit burc^

bie fojialbemofratifc^e ^raftion bem ^teic^Stage untere

breitet murbc.

mt ber 5ßcrlcfung biefer D^efolution mar ber ©runb

5ur Sluflöfung ber SSerfammlung gegeben. 9Zun, meine Herren,

min id) bei biefer @elegeul)eit sunöc^ft bemerfen, ba^, inbem

\d) m'iä) jum 58ertreter biefer Diefolution mac^c, id^ in feiner

2Seife etma bem ^lUftimmen mill, maß in ber 9tefolution auß-

gefprod)en rcirb, bafe nämlid) bie ©runblage ber fojialen SSer^

l)ältniffe gcänöert ober roefentlid) ucrbeffert roerben fönntc

burcö bie 2lnnal)me ber Slrbeiterfc&ugantröge, bie mir ^ier

im Dieic^ötage gcfteHt f)aben. Sarüber ift ja fclbftoerftänblic^

fein Broeifel, baö bat übrigenö mein §-reunb Siebfncc^t

geftern fd)on auögefüljtt, bafe in unferen Singen eine roirflid)e

©oäialrcform ganj etmaö anbercö ift; aber eß mufe jugegeben

roerben, bafe burd) 2lnnal)me biefer 2lnträgc unb entfprec^enbe

einri^tungen bie augenblicflic^e Sage ber arbeitenben Klaffen

aüerbingö oerbcffcrt mürbe, unb bo mir gar feinen ®runb

f)aben, mcnigeß um beßroillen ni^t ju nehmen, rceil aUeß im

3JJoment ni^t ju befommen ift, fo mürben mir felbftoer^

ftänbUcI für biefe ^orbcrungen auf ®runb unfereß ^ro-

grammö einjutretcn ^aben. Slber ic^ miU in biefem

9Jloment nur baö (Sine betonen, bafe ic^ prinsipieU mic^

nicht ju ber Sluffaffung befenne, ba^ bdö, maß in biefer

3fJefolutton gcfagt ift, meine SDlcinung ift. 2lbcr baß ©ine

fte^t boch feft: raenn «fragen, bie l)ier im Stcic^ötag offiäieQ

üerl)anbelt werben fönnen, meun gorberungen, mit beren

einfül)rung in mcl)r ober weniger übereinftimmenber ^orm

fid) faft alle ^raftionen biefcS ^aufeö bcfcl)äftigen, wenn bic

23erl)anblung über folc^e fragen uon bem überwachenbcn

Sieutcnant alö auf Urnftuij ber beflel)enbcn Staatß= __unb

®efcÜfcl)aftöorbnung gcrid)tet angcfeljcn würben, bann möd)tc

ich iti ^er 3:t)ut wiffcn, waß überhaupt nach biefer

^Richtung \)u\ noch gefchchcn fann. ©ie fehcn alfo,

meine Herren, baf3 alleß im belieben ber überwachcnbcn W
Beamten ficht, unb baß ift ein Suftanb, ber alö un=

würbig beäeid)net werben inufe, baö ift ein Suftanb,

mit bem feiner ^artci gebient fein fann. Siefen 3uftanb

JU änbcrn, ift ia wohl and) wefcntlich ber 3wccf, roeßmegen

ber 2lntrag eingebracht ift.

SOkine ^cxxin, ber oorliegenbe 2hitrag gibt mir

aber aud) S^cranlaffung, Sh« 2lufmcrffamfeit auf ein

anbercö fflJoment ju Icnfen, wclchcö in ben legten fahren

fid) in Scutfd)lanb auficrorbcntlich eingebürgert hat. Safj

burd) bie bisher nad)gewiefcnen Singe eine ßinfchüdjtcrung,

eine arge 33ceintröd)tigung, ia ich möd)tc faft fagcn bic ä)cr=

nid)tung ber SSahlfreihcit für bie grofec SDlaffcn bcß mk&
oerurfadjt wirb, baö ift flar. 2lbcr man löfU fich baran

nid)l genügen, man ift auf ben ingcniöfcn (Mcbanfen uerfallen,

um ben :^cfd)wevbcn über ungcred)tfcrtigte ^ikrbote, über un=

gerechtfertigte 2Uiflüfungen fo uicl wie möglid) auß bem ÜBcgc

JU gehen, fid) ein iDUttcl ju bilben, wcld)eß bic Söchbrbcn

fd)einbar uoHig intaft läfet, aber ben 3wccf boch crreid)t, ben

man im 2luge hat, nämlid) foiialbcmotratifd)C iUcrfammlnngcn,

fei eö ai^ahlocrfammlungcn, fei eö fonftige äsoltöucrfammlungcn

ui ücrhinbcrn, unb bicö yJlittcl hat man gcfunbcn barin, bafj

man bie SlUrthe ucrhinbcrtc, ihre totale jn ^iU-rfammlungcn

hcrjugcbcn, unb baburch bic iscrfammlungcn unmöglich mad)tc.

Dkinc Herren, auch in biefer Jlk-iichung mn& ich

fagcn, gebührt bcm Mönigvcid) Sachfcn bic ^^alme. bin

burch ben Uinftanb, bof5 mir baö berliner i^uUjeiprafibuim

burch meine 2luöweifuug auö iücrlin mehr iHube ücifchafft

hat, mich bell ^ntcrcffcn meiner ^^Jartci wibmen ju fönneu

(.^(citerfcit),

in bor Sage, bic eben gcfdjilbcrten Söcftrcbungcn in ©ad)fcn

ctuiaö fpcjicUcr bcnrthcilcu ju fönneu alö mancher anberc.

3d) lebe in ber 3cit, bie id) uou 5üerUn fern bleiben muf{,

thcilweifc in Saufen, namentlich in Srcöbcn, uub l)a^c ba
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(A)

(B)

bic allcrfdEiünftc Gelegenheit, ju bcmcrfen, lüic fotd^c 2)mge

gemad^t werben, ©erabe bic aJlaioritätßparteien, beten 93er=

tretet I)ier in biefcm ^aufe [i^en, reid)en fid) babei mit ber

brüberlid) bie §änbe. ©ad;fcn ift ber %txM)x

nad) bicfcr iJüd^tung I)in, ber S3ei)üibcn mit ben §errcn aus

ben ^4^arteien, ein fo üertrögUd)cr, bafi gcgenfeitigc Sielationen

flQttfinben, unb barnadj alles in fd)önftcr ©intrad^t oljuc

oiel ! ©eräufd; cor [id) ge^t. ©s mirb in irgenb

einem 2ofal eine 33crfammlung angemclbct, ba erfd)eint

frül) om SOlorgen in ®cfta(t bcs ©enbarmen bei bem be--

trcffenbcn SBirtf) ein SScrtreter bcä ®efcj5es, madjt if)n auf

bic Unjuträolid^fcit aufmerffani, bie bas Stögen üon fojiol;

bemofratifdjcn ^erfammlungen in feinem Sofal jur ^^olgc

l)abcn mirb, unb bann fönnen Sic 10 gegen 1 metten, ba^

in furjer 3cit ber betreffenbc SBirtf) cntmebcr in münblidier

ober brieflidjcr ^-orm bem ©inberufer mittljeÜt, er bcbaurc

fet)r, er fönne feinen ©aal ju biefcr 93erfammlung nid)t Ijer^

geben. S)oS, meine Herren, paffirt fo Ijäufig, ba^ eS ein=

fad^ jur ©crco^n^cit geiüorbcn ift; unb roenn oon irgenb

einer ©cite ein leifer S'i'cifcl in biefe S3el^auptung gelegt

würbe, fo mad)c id) mid) anl)eifc^ig, in furjcr 3f)nen

eine ainsatjl Briefe üorjulcgen, in benen bie SSirf^e flar

berauS fagen: wir tcoHen ims Unannel^mlid^fciten mit ber

^oUsei eurcttücgcn nicbt mad^cn, eS t^ut uns fe|r leib, aber

i()r fönnt uns baS nic^t ücrbenfen, mir fönnen unferen ©aal
nic^t bergeben.

Sölan t)at ober nod) ein anbereS 9J}ittel, inbem man eine

Slrt ®oumenfd)raube bei ben Sßirtljen anroenbet. 9Jlan oer=

bietet bem SOlilitär, bic Sofale üon Seuten ju befu(^en, bei

benen foäialbcmofratifd;e 33eifammlungen ftatt^nben, man fe|t

bie 2öirtl)e auf bic ^oliäeiftunbe, man befd;ränft fie in ber

5?onjeffion, fursum, man tljut alles, um ben Söirtl), ber aud^

ni(^t auf 9?ofen tanjt, ju einem millföl)rigen SBerfgeug ber

^otigei JU machen. Unb mas ift bic golge? ®a§ in

©resben j. 33. feit langer feine fogialbemofratifclie

SSerfammlung ftattfinben fann, ba| alle Sofale, bie

irgenbwie geeignet mären, größere aJlengen oufjunc^men,
meiner Partei oerfd)loffen finb aus ben ©rünben, bie ic^ mir
eben auSjufüliren erlaubte, ©ie werben in ben legten SCagen

in ben 3eitungen gelefen ^aben, ba§ in Seipjig einem ber

größten Sofale ber ©tabt auf einmal ba§ SJlilitäroerbot auf-

gelegt ift; \i) weil nidlit, aus meldten UrfacE)en; eS ift aber

in ben Sßerlianblungen, bic barüber gewefen finb, gelungen,
ba§ SSerbot rüdgöngig ju mod^en, nad)bem ber Sefiger beS

Sofals reumütbig bas 33erfpred^en abgegeben fiat, niemals
mel)r einem a}lenfd)en, ber entfernt wie ein ©o^ialbemofrat

auSfiebt, ben ©aal ju einer 33crfammlung ^erjugeben.

eiiarafteriftifch ift biefeS 2)liUtörr)erbot auc^ beSroegen, weil

es fid) babei gar nidE)t um 33erfammlungen lianbclt, bie

üon fojialbemofrotifdjer ©eite einberufen mürben, fonbern um
^üerfammlungen, bie ju fad)üereinlid^en ober gemerfr)crcinlid)en

33erf)onblungen äufammengetreten finb, in benen rein tcd)nifd^e

2lrb eiterfragen beratl)en morben finb, unb eS beburfte erft

ber Senunäiation einer föc^fif^en Beitung, um bie 9^egierung
barouf oufmerffam ju mad^en, ba& an biefen ©emerfücreins^
ücrfammlungen noc^ etwas ©ojialbemofrotifc^es baftcn fönne,
unb ba^ eS ba^er gut fei, bem §3efiger bes großen ©aales
äu fagen, ba§ in feinem Sofal 2Jiilitär nid)t üerfeljren

bürfe, wenn nad; biefcr S^ic^tung f)in fein Sßanbel ge=

f(^offen werbe, ©ie fefien, wie ba 2llles gufammentrifft,
einjig unb allein ju bem , eine Partei, bie

auf ber einen ©eitc unter ber 2(cd;tung eines 2luSnal)me=
gefegeS ftel)t, beren 3:f)ötigfcit man aber burd) biefes ©efeg
nidjt lobm legen fonnte, ju oerI)inbern, itjren Seftrebungen
nadjjuge^en, inbem man il)r jeben 2Bcg ucrfc^lieBt, fi^
öffentlid) an bem S3olfsleben ju bctbciligen, unb wie man
fid) bann freut, bafe, nadjbem man i^r bic a}löglid)feit gc=

nommen bat, öffentlich ju bisfutiren unb ju fagen, was fie

wünfc^t, il)r eine Slnja^l üon ©el)eimbünbleiprojcffcn an ben
§als werfen ju fönnen, wäl)renb bie ©ojialbemofratie — baS

mu& bod^ nUfeitig otö richtig anerfannt werben — ju nUermeift ''C)

berufen ift, nid)t auf bie 2;f)eilnaljme am öffentlichen £eben

JU ücrjichten.

SUJeinc Herren, in ©ac^fen haben bie ^oüjeibehörben
nod) eine fo patriarchalifche Sluffaffung, bafe man in ber 3:hat

glaubt, fich nad) einem anberen ©rbtheil oerfegt ju fehcn.

W\x ift j. 33. cor ganj furjer 3eit ^olgenbes paffirt.

war üon einer Slnjahl ^^^arteigenoffen nach <^'^x\m fleinen

fäcbfifd)en Ort eingelaben, hatte jugefagt, bie 58erfammlung
würbe aber oerboten. Sa midj bie 3^achricht, ba| bie 5öer=

fammlung nicht ftattfänbc, nicht mehr treffen fonnte, fo fam
ich trog beä 58erbotcs in ben Drt unb fanb in einer Iffiirth-

fd^aft eine Slnjahl ^arteigenoffen oerfammelt, bie auf

mid^ warteten unb ju bem '^md, mid; ju hören,

gefommen waren, unb nadhbem ihnen mitgetheilt

war, ba§ bie 93erfammlung nidht ftattfänbc, ich aber boch '^xw-

fommen würbe, nodf) eine SBeile blieben. GS war eine recht

ftattlidje Slnjahl oon fieuten. S)ie SßirthfchaftSräume waren

fehr flcin, bie Seute \i(xx\\izn ©d^ulter an ©d;ultct in recht

fd^ledjter SCemperatur bort in bem ^im'^er- SllS ich

hineinfam unb bem 2Birth einfad^ fagte: gut, eine 33erfamm=

lung finbet hier nidht ftatt, ©ie haben aber bod; ein öffent^

tidheS 2BirthShauS, madhen ©ic bod^ oben ben ©aal auf,

ben ©ic haben unb laffen ©ie bie Seute noch gemüth=

lidh beifammcn figenb ihr Sier trinfcn, fanb i(| für biefc

2lnregung beim $ffiirth fehr williges ®ehör. SDer §err

©enbarm — \^ möchte ihm nid)t ju nahe treten, er würbe
bort Srigabicr angcrebet, mir ift baS SRangoerhöltnil nicht

fo genau befannt — fanb aber, bo^ es geftattet unb nicht

gefährlich fei, wenn bic Seutc in ben unteren 2Sirthid)aftS=

lofalitäten aJlann an aJlann gepreßt ftanben, ba^ es aber

für bie ©icherheit beS beutfdjen 5HcidheS oon ungeheurer

®efahr fei, wenn bie Seutc oben in einem geröumigen ©aale

fid) hinfegten. aJleine §erren, ©ic müffen mir boch jugeben, ba^

ein fold^es SSorgehen, baS SSerbot einer gefelligen 3ufammcni
fünft, agitatorifdl) ein ©ugenbmal mehr wirft als baS befte (D)

^Referat unb bie befte 93erfammlung, bie man abhalten fann.

9^un bin idh aber ber 3Jleinung, ba§ biefeS aSerbot ooll=

fommen ungefeglidh ift; id) habe baS bem §errn flar ju

madhen oerfucht, fanb aber bei ihm fein SSerftänbni^ für biefe

3luSführungen. 3d) bin ber 2Jieinung, bafe eS ganj etwas

anbercs ift, ob Seutc gemüthlid^ beifammcnfigen, ihren ^htxxQ

äu oerbringen, ober ob in öffentlicher SScrfammlung, in ber

^orm ber ^erfammlung, in ber 2ßahl beS S3ürcauS, in poli=

tifdhen 3]orträgen u. f. w. öffentliche 2lngelegenhciten berathen

werben. 3dh inu§ fagen: idh habe bei biefer (Gelegenheit

eigentlii^ nur bie 5Jad)gicbigfcit beS SßirtheS bewunbert; fo

oiel weife idh, "'enn ii^ ber S3efiger einer Sßirthfdjaft gewefen

wäre, id^ hätte, geftügt auf bie gefeglid)cn Seftimmungen,

mich biefem SSerbot beS ©enbarm ni^lt gefügt, id) hätte mit

in mein ^anstecht nid)t hineinfprcdhen laffen, ich hätte mein

©ewerbe betrieben unb nad^her abgewartet, ob wir in ber 3:;hat fo

weit finb, bafe fidh in Seutfchlonb ein ©eridjtShof gefunben

hätte, weldher bie SluSübung eines ©cwerbcs oon bem Sc^
lieben unb ber ©rlaubni^ irgenb eines ©enbarmen abhängig

mad)t unb geftattet, bafe einem SBirth, ber feine ^flii^ten in

gemeinblidfier unb ftaatsbürgerlidher Söejiehung erfüllen, feine
'

©teuern jahlen mufe, burd^ baS ungefeglii^c Sluftreten eines

©enbarmen bie ©innahme eines ganjcn SlbenbS entjogen

werben barf.

©in ©efüht ber ©ered^tigfeit gebietet mir, nodhbem idh

©ie nun oon ©ad^fen unb SSai)ern unterholten habe, Sh^en
oud) ein fleines ©eifpiel ous ^^iteufeen ju geben. 3«^ fagte

üorher fd)on, bofe in oUen STheilcn beS jHeicheS in biefer

Sc^iehung wirflid) rührenbc ©intra^t hcrrfd^t. ©o fann idh

ous unfercr 9Jachbarftabt Sudf^nwalbc etwas mitthcilen,

was ebenfalls oor gons furjer 3eit paffirt ift unb mit beS:

halb nod^ frifd) im ©eöädhtnife ift.

3dh würbe oufgeforbcrt, auf meiner ^erreifc nadh 33erlin,

nodh Sudfcnwotbe ju fommen unb bort einen jöortrog ju

12
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(A) galten. ^obe baä angenommen, l^abe aber bie ^tac^ricJ^t

befommen, ba| bic SSerfammlung verboten ift, in golge befjen

bin ii nic^t Eingegangen. S^anacä^ ^aben mir bie Seute mit=

get^eilt, — unb roenn, rcie xä) oor^er fd)on fagte, biefe a3er=

l)anblung in ber näc^ften SEÖo^e ftattgefunben t)ätte, ptte

\ä) 3f)nen bie f(§riftlicf)C Seftätigung be^en, raaä Sjnen

jagen rcerbc, oorlegen fönnnen — e§ ift mir bic aJlitt^eilung

unter ber oonfommenften SSerficEierung ber Sßa^r^eit

unb unter ber ®cneigtt)eit , biefe ünitt^eilung fc^riftli^

tu beftätigen, oon ben ^arteigenof^en gemaci^t

rcorben. ... 3d) mufe m\6) forrigiren; bie aSerfammlung

ift nid^t oerboten, eS ift mir nur mitget^eilt, ic^ möge mc^t

fommen auä ©rünben, bie ic^ 5t)nen angeben «erbe — ic^

bitte um ©ntfc^ulbigung, id) ^abe baä überfe^en. 2llS ber

«Polisei befonnt iturbe, bo^ ic^ bort fpred)en mürbe, ba ift,

lüie mir gtaubmürbige Sengen oerfic^ert fiaben, ber 2anbrat|,

ber in Jüterbog refibirt, unb ber Sürgermetfter oon

Sudenrcalbc su bem Sßirt^ gefommen unb ^oben i^n

borouf aufmerffam gcmad)t, ba{3 er für ben J^aU,

bofe er eine 5ßerfammlung in feinem Sofal abgalten

liefee, in ber ic^ fpräc^e unb in ber üorauöfid)tUc^ grofee

SDIengen oon Sojialbemofraten jufammenfommen mürben, für

bie 8tabt Sucfenraolbe bie ®efat)r ber aSer^üngung beä ftemeii

«SelagerungSauftanbeö herbeiführen mürbe. Ser SSirt^ ift

barauf aufmerffam gemad^t roorben, bafe er boci^ im 3n=

tereffe feiner OKitbürger biefe immerhin nic^t angenehme

gcfelUc^e SSerfügung ocrmeiben möge, unb eS ift bann bem

Sureben beä Sanbratf)ä unb beä S3ürgermeifterä gelungen,

ben a}lann jur 3urüclnat)me ber Sufage ju bcroegen, unb

für bie ©inbcrufer ber SSerfammlung, loenn nac^ biefer 3urucf=

na^me nur noc^ ein ganj fleineä Sofal jur SBerfügung ftanb,

mar biefe Surücfna^me SSeranlaffung, mir ju fc^reiben, ic!^

möge nid^t fommen, ba man mir ni^t jumutf)en rooHtc, oor

50 ober 100 2Jlenfd)en, bie ba ^lag ^öttcn, einen aSortrag

über bie fo gro^c ^Waffen beS ganjen aSolfeö intcrefftrcnbe

(B) goäial''3fieform — bieä mar baö 2:f)ema — ju Italien.

Sie einbringlid)e ßrmaljniing beö Sanbratljä mu§ hoö)

auf ben SBürgermeifter fefir gemirft tjaben. SDer Sürger=

mü\ttx — roie ic^ feft überjeugt bin, in bem moljlocrftanbenen

3ntcre)fe ber feiner Dbf)ut übergebenen Stabt — Ijat mal)r=

fc^einlii geglaubt, mit bem einmaligen 2lbfc|lagen biefer

2lttaque einer fojialbemofcatifdien $ßcrfammlung fei bie

üJlögli^feit beö fleinen SelagerungösuftanbcS bod) noc^ nic^t

gans oon Sudenroalbc entfernt, ©r t)at alfo a3orfic|ts=

maßregeln treffen müffcn, bie biefeä fc^redadje ©rcignife für aüc

3eit oon ber Stabt abroenbeten. 3n ^olc\c bcffcn Ijat berSürger^

meifler oon Surfenmalbc mit bem 5«ovfij5cnbcn beö Waftmirt[)fi=

oercinö oon aucfenraalbc a^erlianblungen angcfnüpft unb Ijat il)n

rca^rfc^cinlic^ in ben fc^mörseften färben bie büfterc 3"f""ft/

in ber Üudenroalbe fd)mcbt, ausgemalt, unb ba l)at ber a3or=

fifecnbe bes ©aftmirt^öoercinö feine 5lollegen jufammengcrufen;

CS ift übrigens nud) intereffant, meine §errcn, mie fic^ bic

.Kartelle in bicfcn Jlrcifcu fo unter ben SUigcn unb bem

gdiutje ber 58c()örben ungcftört oolljiict)cn — , unb ba l)abcn bic

Herren mannljoft bcfdjtoffcn, bei nOO 3)krf Alonocntionalflrafe

roeber bem SlrbciterbilbungSoercin, ber fid; in Sudcnmalbe gc=

grünbet l)at, no^ einer oon bicfem a^ercin auögcljcnbcn ^^olfö^

oerfammlung jcmalö Zutritt in il)re üofalc gcioäbren, unb

fo ift bie ÜJJöflüchfcit für eine grofjc 9ln,\al)l oon ^Irbcitern,

bie fiel) ben Xag über rcblid) bei iljrcr 9libcit gequält Ijaben,

genommen, ^rccimal im 3}Ionat — fo oft, glaube id), follcii

bic aJcrfammluugcn ftattfiuben — äufammcu^ufommen, um

fid^ über il)rc gcgcnfcitigcn ^ntcrcficn oufjuriärcu, um il)rc

aicrl)ältniffc bcfprcd)cn, - - allcö jur gvoficicn Gl)rc beö

8ojialiftengcfcl}cS, allcö jur größeren Gljre bcs fleinen ^Sc-

lagcrungßjuftanbcß!

Unb anbcrcrfcitfi, meine .^»erren, merbcn oon ben "'^.^oHjci'-

bc^örbcn unb ben l)crrfd)cubcn ""^iarteicn bic fogeuanntcn

fönigSlrcuen Slrbcitcrocrcinc in einer Söcifc pouffirt unb

untcrftüfct, baft man iljnen ^Jacfcln umfonft gibt, bafj man

nat^ber nac| «möglid^fcit bafür forgt, ba^ bic Soften, bie (C)

burc^ i^re Doationen entftel^cn, gebecft merben, bafe man olfo

allcö t^ut, um äu ermöglid)cn, ba^ biefe 93ereinc ben Sc:

ftrebungen ber Sourgoifie unb ber befi^cnben klaffen bicnft^

bor merben.

SaS ift gonj baöfclbe, roie in Saufen mit ben Änegcr=

oercinen geroirtl)fd)aftet rcirb. S)ic ^ricgeroereine roerbcn

cinfacJ^ an bie 2Bal)lurnc fommanbirt unb jur 2lbgabe if)rcr

Stimmen, roie cö f)ei|t, im reid^ötreucn, nationalen unb

patriotifd^en ©innc gcäroungcn; ober bic Stnerfennung beö

SBorteö: roaö bem einen rec^t ift, foHtc bem anbern billig

fein, — bic l)aben mir ni^t ju oerlangen unb mir fönnen

ganj ficber fein, bafe mir fie nid^t finben.

9lun, meine Herren, ift in ben legten aJlonatcn in ocr=

fd^iebcnen Greifen bie Hoffnung aufgctaucE)t, ba^ mit bem

3luStritt beö §errn aJlinifterö oon ^jjuttfamer aus bem

preu|ifd)en aJiinifterium nad) biefer SRic^tung ^in eine 2lenbc=

rung ftattpnben mürbe. 3d) fenne bie ©rlaffe, bic ber fcfeigc

§err 9Jliniftcr beö Innern oon ^reu^en gemad^t ^at in SSejug

auf bic 2ßal)l jum preulifc^en Slbgeorbnctcn^auä ;
ic^ fenne

aud^ ben ©rlafe, ben berfclbe ^err aJlinifter gemad^t |at in

Sejug ouf bie Ueberroac^ung oon aSerfammlungen. 3lber

ich mufe boc^ fagcn, bafe in bem tl)atfäcElic|en praftifd)cn

aSorgelicn in ben Singen, roie fie fic^ alle SCage oor unferen

Slugen abfpielen, nid)t ber geringfte 2Sanbel ftattgefunben ^at.

Saö SBort einer extrem fonferoatioen Beitung in Berlin, ber

„Ereuäseitung", ^at fic^ ooHfommen bcroal)rEeitct. Sic „Äreuj--

jeitung" ^offtc oon §errn ^crrfurtl), ba& er ber roürbigc ©rbc

beö §errn oon ^uttfamer roerbcn rcürbc
;

ic^ meincätheitö fann

l)icr nur fagcn: er ift ber roürbigc ®rbc gcroorbcn. 3n einer

2;^atfaic aber, bic erft in ben allerlc|tcn 2:agen betannt rourbe,

muB i? fagcn, Ijat ^ttv ^errfurtl) ^crrn oon ^uttfamer

fogar roeit übertroffen. aJleine Herren, baS Sd^riftftücf, baS

3t)nen in ben legten Xaqen jugegangen ift bcjüglic^ ber

aSerlöngerung beö SelagerungöäuftanbcS in Berlin, l)anbclt

au^ oon SBä^leroerfa mmlungen, unb id^ bin infofern bc= (-U-'

rec^tigt, eine furje Slnbcutung auä biefcm ©d^riftftüdf in

a3eiug auf bic oorlicgenbe 6oc§c ju machen. 3n bicfem

SRcd;enfcEaft5berid)t, ben ^err ^errfurt^ als prcufeifijcr

5Dliniftcr untcr;ieid)nct ^at, f)at er eS fertig befommen, ben

SJluöfall einer 2öal)l in fojialbemofratifd^em ©inne als ®runb

für bie a3crl)ängung beä SelagcrungSjuftanbcä ansufe^cn.

Saä, meine <öcrrcn, ift allerbingS ein Sluuftftüdf, roaö oor

itim ' fclbft nid)t einmal §crr oon ^uttfamer fertig gebrad^t

l)at. 3luf ber einen Seite baS burd^ bic $öerfaffung garantirtc

Diedbt ber freien S[ßal)l, auf ber onbcren Seite baS bei 9lu8^

Übung biefeä 2ßal)lrcd)tä in fosialbemofratifd^cm Sinne über

bem Raupte ber Sosialbemofratle fc^roebenbc Samoflcß:

fdimert ber 2lu8roeifung! Saä fmb bie erften ^rüc^tc,

bic roir oon ^errn ^errfurtl) in biefer Sejieljung

xn ocricid)ncn l)aben. ferner ftel)t baä Gine feft,

bajj aller 2luflöfuugen, bic ic^ 3^)»cn a»8 t>c" Iffet^n

3Konatcn eben gcfd)ilbert l)abc, bereits unter bem 9kgimcnt

bcs i&crrn ^crifurtl) in »crlin ftattgefunben l)aben. pö)

meine alfo, bieicnigen Herren, bic ba glauben, ba& mit bem

eintritt beä .<pcrrn .'pcrrfmtl) in baS 3)Unifterium beS Innern

eine roal)rucl)mbarc ll)atfttd)üdjc 2lcnbcrung eintreten folltc,

bic foUtcn fid; on biofc (Srcigiüffc eviuncrn, foHtcn bicfc er=

eigniffe il)ver 51i?ürbigung untcrjicljcn, unb fic roerbcn mit

mir übcrcinftimmenb fagcn müffcn, baf} baä, roaS ber fojiol=

bemofratifc^en ^^iartei auferlegt ift unter ^»crrn oon '^x^U

famer, fid) unter bem Dicgiment beö ^icrrn .öcrifurtl) Dt«

iclit nld)t gcäubert l)at.

3cl) glaube, burd) bic Tl)atfad)en, bic id) 3l)»cn oor=

getragen l)abc, bie fcbc cinjclnc nadjiociäbar fmb, l)abc

'-^Oncu ix\x (Mcnüge gejeigt, bafi roir oon unfcrem Stanbpunft

ouö ocrpfUdjtct finb, ben Slntrog ber .ticrrcn aUctcrt unb

Dr. .t>cimcö Ml »"terftügen. 'M) rolcbcrl)ole: id) Ijabe für

mic^ feine .t>offnung, baf) unter bem ledigen Si)flem — bcnn

ic^ muf} fagcn, bajj, foroic !qhx oon ^^.Mittfamcr cB mar, ^err
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(A) ^errfudl^ oud^ nur ber 2lu6fü^renbe oon grunbfQfeUd^en 3lu^

foffungcn ift bie an anberer ©teile gehegt rocrbcn, als in

bem aUinifterium beö Innern — lüir t)akn in bcm }c(3incn

Si)flcm, rccld)es für uns burd) ben ^crrn 9icid)öfanjlcr

perfonifiäirt rcirb, feine Hoffnung, bicjenigen 3uftänbc tjerbci=

gefüt)rt ju fe|en, bie mir im 3iitci-cflc bcS gefammtcn öffent=

liefen :^ebens bringenb foibern müffen.

SBaS aber unfere ^flic^t ift, bie löir ftets erfüöen

rcerben, ift, ba§ m'iv burd) bie 5^ac^n)eifung ber tI)otfäd)Iid;en

a3ert)altnine, unb inbem rcir 3f)ncn bie 3lugen über bicfc

Schöben öffnen — öffnen uiellei^t, meine Herren, gegen

S^ren SBunfd) — bos rcerben wir t|un, baö loben rcir

bei biefem 3tntrag getf)an; unb im übrigen mag aus bem

3lntrag raerben, icaS lüiH, mag er in ber 2ßat)tprüfungS=

fommiffion, unb im ^ienum burd) feine 2tnnat)me beftätigt

«erben: rccnn ©ie, meine Herren, glauben, burd; fold)e 3^e=

folutionen auf bie oerbünbeten Dtegicrungen einjuroirfen, bann

«erben ©te lange «arten fönnen, bis Slbljilfe gefd;ie|t. ©ie

laben in ben legten Sauren mehrere öeifpiele gehabt, «ie man
mit Stefolutionen unb einftimmig ongenommenen S3efd)iüffen

bcs ^Rei^StagS im 53unbeSrat| umgef)t; ©ie |aben gefet)cn,

meine Herren, «ie bie oerbünbcten 9iegierungen bie Se=

fd)lüffe bel)anbeln, bie ber 9ieid)Stag in fosialpolitifc^er S3e=

jie{)ung, in Sejug auf bie 2lrbeiterfd;u|gefe|gebung gefafit

|at. ©ie «iffen, meine Herren, «ie ber 5iefc|lu§ beä 9ieic|s=

tags in ^gejug auf bie ©onntagSarbeit be^anbelt «orben ift.

9Jun, meine Herren, id) mu§ in ber 3::^at fagen, id;

bc«unbere bie §ä|igfeit oon 3t)nen, fic^ ju bem ©tauben

aufjufdiroingcn, bafe auf ®runb foli^er 9^efotution bie üer=

langten 3(enberungen f)erbeigefüf)rt «erben.

9?id)tsbeflo«eniger bin id^ aber ben §erren 2lntrag=

flcKern banfbar bafür, bofe fie mir burc| ifjren Stntrag ®e=

Iegenf)eit gegeben |abcn, einige ber unge|euerlid)ften S)inge

f)ier im §aufe jur ©pracE)e ju bringen; unb bie eine Hoff-

nung, meine Herren, f)abe \6) benn bodj immer nod;:

(B) gegenüber biefen S£)atfac|en «erben felbft bie Herren ouf

ber red)ten ©eite ouf bie SDouer it)r Dt)r nic|t üerfd)lie§en

fönnen.

?Präfibcnt: S)as SBort |at ber ^err Slbgeorbnete Gröber.

Slbgeorbneter Slröber: aJJeinc Herren, td^ bitte nur um
einige ^ugenblide; id) «erbe mic| furj fäffen. 3^ fann

beftätigen, «oS ber §err 3lbgeorbnete ©inger in S3ejug auf

Samern fagte. 34) bin je{)r für bie3^e^o^ution refpeftioe für ben

3lntrag bes §errn Stollcgen SRidert. 3ft boc| biefe§ ©ojia=

liftengefel, «a§ bie Sefd)rönfung ber 93ert)anbtungen an=

belangt, gcrobe an meiner Partei, ber beutfd)en 93olföpartei,

juerft ange«enbet «orben unb 5«ar in einer Sßeife, bie bie

ba^crifc^e ^olijei gcrobeju berühmt gemocht t)at.

3d) erinnere ©ie nur an ben %aü, als ber bomolige

3lbgeorbnete ©onnemonn in ajlünc^en über bie iRcid)Stags=

angelegenleiten fpved)en «ollte, ba§ ber überroadjenbe ^otisei —
ni(|t :Jlommiffar, fonbern -Mati) bie 93erfammlung auftöfte,

ba er ©oäialbemofrateu fa|. 2ßie bamalS baS ©o^iatiftengefcß

in ^je^ug auf ^ßerfammlungSbefdjrönfungen eingeführt «urbe,

fo_«irb es |eute noc| in 53Qi)ern gel)onb|obt. ©s finb feincr=

jeit SDugenbe »on Versammlungen meiner Partei oufgelöft

«orben, nur «enn ©ojialiften bas SBort nahmen, ober «enn
überhaupt bie ©a(|e einen 33erlauf nal)m, ba§ ber über^

«ac|enbe 5ßolijcifommiffar glaubte, 33eranlaffung Ijobcn

fönnen jur 3(uf[öfung. 3c| «urbe felbft in einem galle, ols

id) einer berortigcn Sßerfommlung pröfibirte unb mi^ fofort

aus bem Sofal jurüd^og unb m\ä) im ^Jebenfaole mit oier

äHitgliebern beS |o|en |>aufeS unterhielt über ben ©runb,
ben ber ^ommifjor gehabt loben fönnte jur 3luflöfung

ber Sßerfammlung, mit 3trretirung bebro|t , «eil ic|

nic|t fofort boö ganje ©eboube oerloffen |ätte. Sie
SDIilitöroerbote oller SofoUtöten, «o ©osiolbemofraten nur
Derfe|ren, o|ne felbft 93crfanuntungcn abiu|alte», finb bei

uns lonbcsbefonnt. ®ä wirb gcrobefo gc|onb|abt bei uns, (Cj

«ie in bcm fdjönen ;^anbe ©ad)fen, «o ber ©enborm |inge|t

unb ben 2öirt| barauf oufmerffam mad)t, ml&ic '^olQin es

|at, «enn er fein 2ofal ^u fo[d)cn 58erfammlungen |ergeben

«ürbe. @8 finb boS (Sigent|ümUd)fciten, «o boö 2anb
S3ai)crn gegenüber ©ac|fcn unb ^^rcu^en burc|aus nidjts

oorauö |at. ^a, unfere ba^erifdje ^-Potijci |at nod) baS be=

fonbcrc @lücf, fid) bcrü|mt ju mac|en in 3tnftrengung oon

^4>roäcffcn, «ie «ir boS in bem legten ®e|eimbunbproäeife in

ajlündjcn gefe|en |aben, «o bos @erid)t fic| genötf)igt fa|,

einem ^^^olijeifommiffär, ber ber §auptträger ber Slnfloge

«ar, unä«eibcutig ücrftc|cn ju geben, ba^ feine 0(aub|aftig=

feit bcjioeifcU «erben müffe, ba er nid)t aus eigener äÖa|r:

ne|muiig fpredje unb feine ^intermönner, ouf «elc|e fid) bie

Slnflage |auptfäd)tic| ftügte, berortigc Sßicbermänner «oren,

bo^ fie locnige SCage nad)|er ju V/.^ fairen 3nc|t|auä oer=

urt|eitt «erben mußten «egen eines infamen Verbrechens.

SDkine Herren, geftatten ©ie mir, oud) etioos über bic

2ßa|lbceinfluffungen im Sanbe S3ai)errt ju fagcn. 3c| roiU

nid;t ouf olte ®efd)id)tcn jurüdfommen, «ie auf ben 1887er

Stummel mit bem alten ©c|recfensberger; id) «ill biefeS

|ier nic|t «ieber aufwärmen, fonbern id) fomme auf meine

legte eigene SBa|l jurüd, bie erft cor einigen 2Sod)en ftatt=

gcfunbcn |at. 2Bir laben in ^ai)ern 5«ar feine £anbrät|e,

aber unfere Herren SSejirfsomtmönner, unb biefe fönnen eS

nidjt «eniger gut als «ie bic Herren £anbrät|e. ©ie loffen

einige XaQt oor ben 2ßa|len fömmtlidie S3ürgermeifter ju=

fommenfommen unter irgenb einem Vorioanb. S)a «irb

i|nen gong flor unb bcutlicl gemodjt, «ie fie für gute

3ßa|len ju forgen |ätten. @ute SBablen im Sonbe S3at)ern

finb ober biefenigen, bie ben §erren gelten, «e(c|e ©ie jegt

unter bem Flamen „Slartellporteien" jufammenfoffen. SDer

§err SSejirfsomtmonn üon S£erutp|öuS in 3lnSba^ |at eS fo

gemod^t, unb feine ^oKege in ©d)«abadh ift nicht äurüd=

geblieben. Tlan |at überall baS SJlöglichfte gethon, um eine

,,gute S!öa|l" ju ©taube ju bringen. 3n einer Sanbgemeinbe (D)

|at ein ^olijeibicner, — ber 9Jame ficht bem bai)crifc|en

|)errn 33ertreter ju ©icnften — femanben obgefo^t, ber 2ßa|l=

jcttet latte, unb gcfogt: ,,2BaS treibft Su"? — ^a, ic| |abc

Sßohläcttel für 5lröbcr — „©c|mei^_e fie «eg unb nimm
onbere, fonft fperre idh ®ic| fofort ein!"

(§ört, |ört! linfs.)

3n einer anberen fianbgemeinbe |at ber Sürgermeifter

felbft einem ©timmsetteloertheiler meiner Partei gefogt:

„©d)mei§ ben «eg unb nimm ben unfrigcn; ic| gebe S)ir

3 StRarf." 9)Jeine Herren, eS ift gefc|el)en, baS |at ge=

fdhe|cn fönnen; bie ©tootsbcamten |afaen bie abhängigen

Seute — id) nenne hier |auptfäd)lidj bie ^orftbcamten —
Slopf cor ^opf unter Ueberroochung an bic Urne gefdhtcppt,

um gute SBa|ten ju erreidhen. 2Jlit ben @ifenba|nbeamten

ift es grö^tenthcils gcrobefo gefd)c|en; id; mu^ l)\ev

meiner §reube fonftotiren, bo§ baS nid)t fo gencreÜ roor,

roic bei ben gorfttcuten, fonbern ba§ auf einigen ©tationcn

auSbrücfUdh bie ©totionSüorftänbc erflärt h«bcn, fic «ürben

fiel nidjt einmifdhen, «en bie Scute «öhlen «oKcn. 3cboc|,

baS mu^ idh fagen, bie eifenbohnbcomten |abcn oudh

unter bem Srudf ber ^orgefegtcn für fogenonnte gute 23a|len

ftimmen müffen. SDIan |at alfo im Sanbe 33ai)crn oudh bis

in bie ollerneuefte ^nt mit giöjstcm SDrud gearbeitet, um
fogenonnte gute S!Ba|tcn 5U ©taube ju bringen unb bic

SBohlfreiheit ju beeinfTuffeu, felbft burdh Sebrohungcn.

3dh bitte ©ic ba|cr, biefen 3lntrag anjunc|mcn.

^präfibcttt: SaS 2Sort |at ber ^err Slbgeorbnetc

Dr. üon aOkrquorbfcn.

Slbgeorbnctcr Dr. Uöii SOlarqwttrbfcu: ÜJleinc Herren,

idh mu^ bos |o|c §aus um ©ntfdhulbigung bitten, «enn

idj mid; in bicfer 2lngclcgen|cit fchr furj faffc; mein ®cfunb=

12*
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(A) l^eitSäuftanb geftattet mir m6) längere hieben n\ä)l ßä) fann

ober um fo cl^er mid^ oller Mx^t befleißigen, olö einmal ber

gtanbpunft, ben xä) in biefer Sac^e einnc{)me, fdjon üon

bcm ^crrn Kollegen Diicfert in S^re ©rinnerung jurüd^

gerufen roorben ift. ©r t)at bie ®üte gef)abt, im roefent^

li^en bie SBorte Ijier ju lüieber^olen, rceld^e id) auäfprai^,

qIö ein gonj g(eicE)Iautenber Eintrag üon itjm bei ©elegenljeit

ber ^^rüfung ber 2Ba^l beä §errn 2lbgeorbnetcn Dr. üon

Slulmiä |ier jur SCerljonblung flanb. SBaä ic^ bamalä gefagt

j)Qbe, ift Qud) ie^t nod^ ooUfommen meine 2)teinung; e§ ^at

f\ö) in ber Braifc^enjeit Qud) gar nichts ereignet, rcaä mic^

üon meiner bamaligcn 2{uffafiung abbringen fönnte. 2<i)

j^abe gefagt: materiell, int)altli$ bin \^ mit bem 2ln=

trag einoerftanben; ic^ t)abe nur Bweifcl gel)abt, ob er

bamaiä gcfd)äftäorbnungömä§ig rid^tig mit in 5ßer=

Ijanblung gejogen rcerben fonntc. 3n biefer ^In^roeiftung

Iiaben aud) anbere g-reunbc unb Herren oon anberen ^ar=

teien mir 5uoeftimmt, baö ^au§ ^at burd^ 93ict)ri)eit be=

fd)[offen, ba| ber bclreffenbe Sintrag bomalä beratf)en rcerben

fönnte, unb id) ^abe natürlid^ bonn a\i6) biefen Stanbpunft

einjuneljmcn getiabt; meine finb burd; bie 3lutorität

beä $aufe0 erlebigt rcorben. 3c| roiU aber bod^ bem §errn

Kollegen yUdcrt no^ ba§ fagen: idj glaube, er irrt fid),

lüenn er meint, baß ber Kollege oon Sennigfen in biefer

©ef^öftsorbnungsfrage einen oon meiner 2ln5iueiflung raefent^

lid) abrceic^enben gtanbpunft eingenommen Ijat, unb id^ f)abe

mit allem gug ben Flamen beö ^errn oon S3ennigfen ^ier

angesogen, joeil biefer bamalä ben 3lntrag geftellt ^at, ben

JHidertfc^en 53orfd)lag an bie 2ßal)rprüfung§!ommiffion 5U oer=

rccifen, bamit biefe barüber bem §aufe Serid^t erftatte. Unb

menn ber ^crr ÄoUege JRidfert oorljer gcfogt l)at, ba| eS feine

93ieinung fei, ben gaben roieber ba aufjunelimen, mo baö §au§

il)n bQä oorige Tlal gelaffen ^at, fo wirb bie 5lonfequenj barauä

rcol)! bie fein, baß auc^ ber §err 5lollege 9iicfert nid;tä bagegen

^ot, roenn idf) fegt ben Slntrag meines ^reunbeS oon 33ennigfen

(B) ^ier rcieber^ole unb mir oorbeljotte, il)n eoentueH f^riftUdl)

ju ftellcn, ba§ ber betreffenbe Slntrag an bie 2öo^(prüfung§=

fommiffion oerroiefen mirb. 2ä) l)abe als bamaliger 5ßor=

figenber ber 2ßal)lprüfungSfommiffion aud^ nur nod^ bie ®r=

flörung bem §aufe ju geben, baß bie betreffenbe ©ifeung ber

SKa^lprüfungöfommiffion, in rcetd^er bie S3eratl)ung beä 2ln=

träges ftattfinben follte, nur bcöl)alb nic^t abgel)alten mürbe,

locil in i^olge beS Eingangs bes ^o^feligen Slaifcrö, Stönig

SBilljclm I., ber an biefcm ^age eintrat, bie betreffenbe

gifeung abgefagt murbc. 2)ie c^erren erinnern fid^, baß mir

bann unmittelbar oor bem gdjluHc ber Scjfion ftanben, unb

cö ift nid)t möglid) geroefcn, ber Sadje einen rccitcren gort^

gang ju geben. 3d) öabe aber bie ©rünbe, iocld)c bafür

fprcdjen, in ber 2yal)lprüfungSfommiffion biefen 2tntrag ju

beratlien unb nac^ ber 5l!orberatl)ung micber an baS ^auS

5U bringen, ebenfo nodj fcftgcl)altcn, rcie id) fie bamals mir

gefagt l)abe. meine, ous ben Slflen ber 5i5at)lprüfungS=

fommiffion mirb cö ganj befonbcrß geeignet fein, bie 9)la=

terialicn unb bie Skgtünbung biefes SlntragS attenmäßig 5U

geben. Gß finb ba nid)t nur bloße 33cl)auptuugcn, bie etioa

in ben 2i5al)lproteftcn aufgeflellt morbcn finb, foiibern in einer

ganjen Sicilje oon fällen l)abcn biefc ^^erftößc, bie l)icr an-

gebeutet finb, gegen oerfc^iebenc 5l}orfd)riftcn ber ©ciuerbc'-

orbnung, ber bctrtffcnbcn Xkftimmungcn bcö üi^oljlgefebcö unb

Qud) bcö eojialiftengcfctcö il)rc nadjiociöbarc Skgrünbung

gcfunben, unb id; l)a(tc bafür, baß mir ben 3icgierungen

ganj anberß gcgcnübcrftclien, menn mir nad^mcifcn fönnen,

ba unb ba unb ba ift und) ben Giflftiungcn ber ^)lcgiciung

fclbcr, meldjc fcitcnß ber 52l5al)(prüfungßfominiffion unb nad) ben

SJcfdjlüffen bcö .t)aufcfl cingeforbcrt morben finb, bei J'ljatbeftanb

fo gelagert, mie mir ilju jcljt olß S^iegiünbung unfcreo Sin-

tragß bcljouptcn. 3» biefer 5ücjic[)ung, glaube u\), mirb bic

Jücarbcitung bicfeö 3lnlragfl — ouf feine ^oiin fommt cfl

bonn rccnißcr on — in ber äyal)lprüfnngöfümmiifion ber

£acf)c bicnlid) fein, unb id) bin ber 'JJlcinung, baß bnvd) eine

foldlie oftenmößige 9kcf)roeifung allen ben Dkgierungen, benen ^c)

es borum ju tl)un ift, mie es bem 3teid^Stage ou^ barum ju

t|un fein muß, bic Befolgung ber ©efe^e aufrcdjt 5U erl)alten,

nur ein SDienft ermiefen merben fann. 3d) meine aber,

burd^ einen fold)en Skc^meiS ouS ben Elften mirb au^ ein

S)ienft benfenigen ©egnern ber 9iegierung ermiefen, beren

Drgone fid^ nic^t fd^ulbig gemadjt l)aben berfcnigen '£l)aU

fod^en unb besfenigen $Berget)enS, melcbcö f)ier im Eintrag

§ermeS:9^icfert oorgefül)rt mirb. meine olfo, boß bie

fod^li^e ©ntfc^eibung am beften auf bem SBege oorbereitet

mirb, mie il)n baS oorige SDkl §err SloUcge oon 33ennigfen oor-

gefc^logen unb bomolS ber Sefc^tuß beS ^aufeS beftätigt l)at.

2BaS bie 3leußerungen beS ^crrn ^loKegen Singer an=

belangt über ben SSert^ einer ettoa ju faffenben Stefotution

bes 3ieid)StagS, fo bin ic^ bod^ nod) etmos anberer Sl^einung,

unb id^ glaube nid^t, baß man in biefer 9fiid)tung benStanb^

punft beS ^errn S^ollegen Singer ju tl)eilcn braudE)t. Er ift

fa oud) bamit einoerftanben, baß bie ©od^e 00m §aufe in

bie ^anb genommen mirb.

2BaS bie 3leußerungen beS legten §errn 9iebnerS angcl)t,

ber S^nen l)ier Bavarica ersö^lt l)at, fo roill id^ nur baxan

erinnern, bnß l)ier oon einem OKitgliebe ber bamaligcn %ovt-

firittspartci, bem 2lbgeorbneten ^:papenier, auöbrücElid) mit

9tü|men betont morben ift, mie febcs SOiat bei ben 2anbtagS=

roal)len oon Seiten ber bai)erifd)en 3iegierung alle S3eamten

oufgeforbcrt merben, fic^ ieber notürlid^ ungefe^lid^en 2Sal)l=

bceinfluffung ju enthalten. Sie SluSfü^rungen beö_ 5ior=

rebners bejieljen ober in oiclen ^^unften menigftenS

burd)auS nic^t auf ben Slntrag Siicfcrt unb auf biejenigen

fünfte, meiere mir eben feftfteüen moHen, unb meiere bem

eintrage ols apflaterial biencn. Sarauf fann id^ ba^er nid)t

meiter eingcljcn.

3d) bitte Sie olfo, inbem id^ mir oorbe'^alte, ben 2ln=

trog formell einjubringen, ganj mie Sic eä baä oorige a)kl

getl^an l)aben, ben 2lntrag ^ermeS^Siicfert an bic SDBa^l=

prüfungsfommiffion ju oerrocifen. ^1^)

(SBrooo!)

*)Jräjibcnt: S)as 2ßoit ^at ber ^err 3lbgcorbnetc

S^lemm (Sadjfcn).

2lbgeorbneter 5tlcmm (Sadbfcn): a)lcinc ^)crren, id) bin

ber 2lbgeorbucte 5llemm=SreSben fpejififc^; id) gloubc, oer=

pfad)tet ju fein, l)ier einige 2Borte in Siejug ouf bic Slnflagcn

ju entgegnen, bic ber §crr 2lbgeorbnete Singer gegen mic^

unb meine gegcnmärtig l)ier oniocfenbcn grcunbe, bic in

Bresben bomisiliren unb Sieici^StagSabgcorbuete finb, eil)oben

l)at. Sßic id) ben §errn 2lbgcorbnetcn Singer oerftonben

(jßbc _ foUte i»^ i(jn mißücrftanben l)aben, fo mürbe cß

mir ongcnetjui fein unb icf) mürbe febe 3jerid)tigung gern

cntgegcnnel)mcn —
(^citerfcit)

— mie id) il)n ocrftanben l)abe, behauptet er, baß mir, id)

unb meine genannten ©enoffen, mit ber '^olijel in SrcSbcn

bcrgeflalt in Sül)lung ftönben,

(2lbgcorbneter Singer: Wm, baö l)abe ic^ nic^t gefagt!)

baß mir fie influirten, fie möd)te il)vcrfcitö bie 51^irt^c influiren,

HU irgenb meld)en ilkrfammhingcn bemotiatifdjcr 5iolnr il)rc

üofale nid)t l)ciäugcben. ällcinc Herren, id) crfliive in meinem

unb meiner nur genannten (Menoffcn "ilJamcn, baß bicö nlc^t

rid)tig ift. 2Uir l)aben niomalö baran gcbad)t, in irgenb

einer ill'eife unö mit ber '^.^üliJci in iserncljuuing ju fel}cn,

unb id) bavf l)ininfügen: mir merben nii-^t baran benfen.

(2lbgeorbnctcr Singer: Soß l)abc id) ia garniert gefagt!)

— Sa bitte iii^, baß ber i^m 2lbgcorbnete Singer baö genau

pröjifire, maö er gcfogt bat unb maß er bcljouptct.

l)at blcfe Semorc^e gegen Sieflben, mo er, mlo id) mol)l am



(A) ©nbe beljauptcn barf, felber nid)t ungaftfreunblid^ bef)anbctt

lüirb, beiüüijen, in biefer 9iid)tung mid) ju ücrtljeibigen. 3luf

mid^ IjQt feine 3lrt unb Söeifc, namcnttid) and) ßcgen nnö

()icr aufjutrctcn, bcn (Sinbrud gemadjt, alö Ijanblc cö fiel)

iüö) in ber SEf^at um eine ogitotorifdjc Scmouftrotion ober

um eine bcmonftratioe Slgitotion, — tüie ©ie baS nennen

luollen.

(33rar)o! §eiterfeit.)

^räfibcnt: löat fid) niemanb weiter jum SGßort ge:

mclbet; bie ©iöfuffion ift gefc^loffen.

®aä ©d)Iu&n)ort gebe ic^ bem .^errn SJntragfteKer, Slb-

georbneten Sfiidert.

2lbgeorbnetcr Slirfei't: 9)leine Herren, nur nod) ein

paar SBorte.

Scr ^err SloUege üon SJlarquorbfcn t)Qt gefagt, ba^

id) einen 2Biberfprud) jirifdien il)m unb bem §errn uon

33enntgfen Ijabe I)erüort)cben rcollen. 5Daä ift t{)atfäd)lidö

nid)t ber ^^qH. 3d) ^abe nur {)erüorgcf)oben — unb baö

entfprid)t aud) ben 3:f)atfacE)en — , bn§ §err üon SScnnigfen

bcn Slutratj auf Ueberroeifung meines bamaligen SlntvageS

an bie SSaljlprüfungsfommiffion ßcftellt I)at; §err College

Don ällarquorbicn fjat aüerbingS bamats bem 2lntragc roiber=

fproc^en. [)abe gegen bcn Stntrag abfolut nidjt§ ein=

juirenbcn; id) t)abe !)eute oictmct)r gcfagt, id) bin bamit ein=

uerftanben, ba^ boö nftenmäfeige SDiateriat bcrbeigefc^afft wirb.

/r.^ 3d) I)«t>e S{)"cn ^eute eine Stcitje üon fünften angegeben,

^ ' bie bie ©ac^e erläutern, unb bitte nur ben §errn S3orfi^enben

unb bie ajlitglicbcr ber 2Baf)Iprüfungöfommifion, bafe fie unä

biefc Sac^e ebenfo rcie bie ausftefjenben SBot)lprüfungen red)t

balb oorlegen möd;ten.

fjabe bann ferner nod^ bem 5loIIegen ©inger

ju eriöibern, bo& ain^ id) ber aO^einung bin, ba^ mit ber

Stellung biefeö Slntrageä in feiner Stßeife eine 3uftimmung

ju ben betreffenben Seftimmungen bcä ©ojialiftengefegeä

QuSgefprod^en fein foll. bin genau fo rcie §err

Singer ber 2Jleinung, ba§ biefe ^eftimmungen beä ©oäiali|ien=

gefe^eä, je löngcr fie befielen, befto me^r bem beutfi^en

S^otfe fc^aben, unb id) rccrbe ben Stugenblid begrüben, m
enblid^ biefeö 2Iu§no{)megefe^ befeitigt irirb. 3d) ftcfje alfo

in biefem fünfte genau fo roie §err ©inger; eine SDifferenj

ift nid)t t)orl)anben.

3m übrigen, meine Herren, glaube id), bie ©acJ^c liegt

fo, boB id^ inid) jeber weiteren Slcuf^erung enttjalten faun;

lüir werben Jjoffenttid^ einftimmig ben Slntrag ber 2Bal)l=

prüfungsfommiffion überroeifen.

^räfibcnt: '^\x einer pcrfönlid)en 93emerfung l)at baä

SBoit ber §err Slbgeorbnete ©inger.

Slbgeorbneter Singer: ÜJleine Herren, id) bin bodö

gcnöt^igt, bem §errn Stbgcorbneten Sllemm ju bemerfen, ba§

er mt^ mi^oerftanben l)at. ^niciemeit ba§ burd^ bie Un=
bcutlic^Jcit, mit ber id^ mid; üieHeid^t auägebrüdt ^abe, ge=

fommen ift, bas wirb üieUeid)t ber ftenograpl)ifd)e 33eric^t (C;

erweifen. ^ebenfaKö fann id) aber fagen, bafj ic^ weber oon

i()m nüd) oon ben in 2)rcsben woi)ncnben Herren .Kollegen

üon ber red)tcn ©eite biefeS ^aufeö aud) nur mit einer 3In=

bentung gefproc^en babc. 3d) l)abc nur gcfagt, ba^ bie

aJlc[)rl)eilsparteien in ©ac^fcii in 23ejug auf ÄJaljlbeeinfluffung

brübcrlic^ mit ben 53el)örben §anb in §anb ge^en; id) weife

e§ alfo äurüd, wenn er meint, ba^ id) il)n ober irgenb einen

§errn auä ©ad)fen in biefem §anfe perfönlid) f)abe angreifen

wollen.

2ßaS nun bie Ic^te 33emerhmg beö §errn älbgeorbneten

Sllemm anbelangt, ba^ aucl) ic^ gerabe in Bresben nic^t

ungaftlid) empfangen worbcn fei, fo mufj id) allerbingä fagen:

wenn er in fortwal)renber polizeilicher Ueberwad)ung, wenn

er im 9lad)gel)en auf ©d)ritt unb STritt, wenn er im SSerbot

iebc5 öffcntli^en 3luftrctenä eine (iJaftlidjfeit erblidt, bann

Ijaben wir über bcn Segriff oon ®oftlid)feit oerfc^iebene

2lnftd)ten.

(§eiterfeit. ©lode be§ ^räfibenten.)

*;pväfibcnt: B^lc^t mad)te ber §err 3fiebner perfönli^e

33cmer!ungen nicl)t meljr.

Ser ^err 2lbgeorbnctc Dr. üon 9)larquarbfen f)at be;

antragt, ba^ ber 2lntrag i)]idcrt=§crme3, ber unter ^Jir. 17

ber Srudfa^en 3t)nen oorliegt, — unb beffen 33erlcfung mir

crlaffen wirb, — ber 2Bal)lprüfung§fommiffton jur S3or=

berat[)ung überwiefen wirb, ^i) bitte bie §erren, welche

biefem Slntrage beä §errn 9lbgeorbnetcn Dr. oon a)iarquarbfen
(jy^

juftimmcn wollen, fid) ju ergeben.

(@efc§iel)t.)

S)a§ ift bie grofje a3Iehrl)eit.

5D^eine |>erren, unfere STageäorbnung ift erfd)öpft. 3d^

fd)lage üor, bie näd&fte ©ifeung ju l)alten morgen, greitog,

ben 30. ^ioöcmber, um 1 Uf)r 5Jad)mittags mit folgenber

^Cageäorbnung

:

jweite 33eratl)ung beä @ntwurfä cineä ®efe|eä, be=

treffenb bie geftftellung bcä 9iei^§f)au§t)altäetatä

für baä ©tatäia^r 1889,90 nebft 2lnlagen unb

einer ©enffc^rift (5ir. 4 ber SDrudfac^en),

unb jwar folgenbe %\)z\k\

a) 3^eicl)§tag (2lnlage I),

b) Sfteic^jfansler unb 9f{eid^§fanjlei (3tnloge II),

c) 9ieic^§amt beä Snnern (Slnlage IV),

d) a^cic^Sfufttjoerwaltung (2lnlage VII),

e) 9fieid)äfd)agamt (3lnlage VIII),

unb jwar in SBegietjung auf baä jKeic^äamt beä Innern, baä

9fteid^§iuftijamt unb baö iWei^Sf^afeamt, foweit biefeä

I

®tatä nicl)t ber 5lommif|ion für bcn 9ieidl)§^auät)altsetat jur

33orberatl)ung überwiefen finb.

®ä erl)ebt fid^ fein SBiberfprucE) gegen meinen 3]orfdE)lag;

id^ nel}me ba^er bie ©ifeungSjeit unb bie SCageöorbnung für

feftgeftellt on unb fd^liefee bie fjcutige ©i^ung.

i (©c^lu^ ber ©ifeung 3 U^r 15 3}linuten.)

©rucf unb SSerlaa ber 91cibbcutf($cn ^udibntdfcrei unb SSerIag§»2lnftaIt,

S?ci-Iin, S3ir]&clmftra§c 32.
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3)ic Sigung toirb um 1 U|r
^Profibenten oon Seoefeoro eröffnet.

S3«]&anblungen beS S^cid^StagS.

20 aJlinuten hutö) ben

^Präflbettt: S)ie ©ifeung ift eröffnet. (Q
2)as ^rototoü ber oocigen Sißung liegt auf bem SSüreou

juc einfielt offen.

Seit ber legten ^(enorfifeung finb eingetreten bie

Herren 2lbgeorbneten: ®rab, 3)ieg (Hamburg), Dr. 9fiubo(p^i,

©eblmo^r, ©abor unb Scipio.

äJon ben 2tbtt)ei(ungen finb bie Sßo^Un ber Herren

Slbgeorbncten:

S3o^6 für ben 5. SOBa^lfreiiS bes SHegierungßbejirfS

gronffurt

unb

Dr. 2anger{)Qn§ für ben 3. SBa^lfreiS beS $Hegierungs=

bejirfs Rimsberg

geprüft unb für giltig erflort.

^ür bie f)eutige ©i^ung ift entf(|ulbtgt ber §err 2lb=

georbnete Sfiiclert.

2Bir treten in unfere ^agesorbnung ein. ©egenftanb

berfelben ift bie

Stoeltc SSerot^uug bc§ ßuttourf« eiltet ©cfe|c§,

bctrcffcnb bic «^eftftcttuttg bc§ DleidjeiOattö^altös

ctat§ für b(i§ mamat)v 1889/90 {^t. 4 ber

S)rudfac!^en).

SDIeine Herren, mit 3if)rer ©enetimigung raerbe ici^, ber

^rajil ber frütjeren 2<^l)xt fofgenb, bie einjelncn Kapitel unb

^itel aufrufen unb, roenn eine 2öortmelbung ni(^t erfolgt,

unb S(bänberungöDorfd)(äge ni^t oorliegen, and) eine befonberc

Slbftimmung nid)t oerlangt roirb, ol)ne eine fotd^e fonftatiren,

ba§ bie betreffenben SCitel fommt ben auägeroorfenen ©ummen
unb ben babei gemachten Semerfungen unb 33eäeid)nungcn

als bereinigt angenommen roorben finb. — ^<S) fonftatire,

ba^ bos §au§ bamit einoerftanben ift.

SBir tiaben ju beginnen mit bem ®tat füt; bctt 9lci(i^§s

tag, Stnlage I, unb groar mit ben fortbauernben 2luS=

gaben, ^ap. 2 3:it. 1, — Xit 2, — Xit. 3, — m)
Sit. 4, — Sit. 5, — Sit. 6, — Sit. 7, — Sit. 8, —
Sit. 9, — Sit. 10, — Sit. 11, — Sit. 12. —

®ag SBort ju Sit. 12 l^at ber ^err Slbgeorbnete Dr.

?5rei|err ©dfiendf oon ©tauffenberg.

3lbgeorbneter Dr. §rei|err Sd^endf boit «Stauffenbccg

:

Sd^ mürbe bitten, mir baiS SBort ju Sit. 14 ju geben.

^Präfibettt : Sit. 13. — SDic oufgerufenen Site! fmb
bereinigt.

3u Sit. 14 ^at bas SBort ber ^err Stbgeorbnete Dr. fdu^l

Slbgeorbneter Dr. ^ufjltt aJlcinc Herren, td^ tiabe bie

®^re, Sinnen über ben oorliegenben ©tat 5u referiren, unb

id^ erlaube mir jum Sit. 14 eine furje Semerfung. ©ic

finben bier unter ben (Erläuterungen bie Semerfung: „2lu8

biefem Sitel roerben bie Soften ber Slnfertigung unb beä

©rurfs eines neuen Katalogs beftritten." 3^ ^«be ^ier oor;

läufig befonberö fieroor, ba§ biefe Semerfung nic^t in bem
SDiSpofitio be§ ®tat§, fonbern in ben Erläuterungen ftebt.

Slufeerbem babe ic^ baju ju bemerfen, ba^ bie jjrage

nal^e treten fönnte, ba feit 3abren bie ooHbereilligten

30000 SDlaxt oon ber Sibliot^efsfommiffion nii^t beanfpruc^t

roorben finb, bo baju nod^ tritt, bafe burd^ bie befcbrönften

9iäumlid^!eiten ber Sibliotbe! ber Südjereinfauf noc^ roeiter

befdt)ränft roerben bürfte, ob nidt)t biefe ^^ofttion ju oerminbern

rcäre. Um biefer g^age ju begegnen, rcurbe bie Erläuterung

binjugefegt, bie ba^in ju oerfteben ift, ba§, foroeit bei bem
93üd)ereinfauf ©rfparungen gemad^t roerben, biefe ©rfparungen

für bie ^erftellung bcS Katalogs ju oerroenben fmb. 23enn

bie (Srfparungen bei bem 93ücbereinfouf für bie 5De(fung beS

gonjen Setrageö n\6)t auSreii^en, fo ift ber D^ücfftanb ouö

bem Sit. 8 ju entnehmen.
13
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(A) ^räfibent: SJqS 2ßort ^ot ber §err SIbgcorbnetc

Dr. greifen Sc^encE oon «Stauffenberg.

Slbgeorbneter Dr. grei^err Seilend t>Ott ©tOttffctiBcrg:

SDIctne Herren, hnrö^ bie (Srlouterung, roelc^e ber §err 33orrebner

ju ben Semerfungcn jum Sit. 14 gegeben ^Qt, ^oben biefelben

ben beängftigenben ß^arofter oerloren, ben fie im erften 3tugen=

blid für ben Seftanb unferer Sibliot^ef Ijoben fönnen. ©8 fielet

alfo feft, bafe bie Erläuterung nichts onbereä beabficfttigte, alä

außaufprec^en, bafe bicicnigen SRefte beS Etats oon 30 ODO a^orf,

rceldie nic^t ju bem urfprünglid^en B^edfe, jum S3üd)erein{auf,

oerroonbt lüurDen, jur 2lnfertigung beS Katalogs bienen foHen.

3c§ erlaube mir bem gegenüber, roa§ ber §err 33orrebner ge=

fagt, no^ einige erläuternbe SSemerfungen binjujufügen.

es ift ooDftänbig richtig, ba& bie 9iäume unferer fSi--

bliotbet im gegenwärtigen Slugenblid bur(^au§ unjureic^enb

fmb. ©s rcirb aufeerorbentli^ fc^roierig, jo unmögli^, grofee

ooluminöfe SDinge in ben gegenwärtigen 3^äumen untere

äubringen. SDer ©runb biefeS UebelS liegt junäc^ft barin,

bafe bei bem 9]eubau, ber für bie Sibliotbcf cor einer 9ieit)c

oon Sauren aufgeführt ift, bie JHäume oon Slnfang an ju flein

bemeffen raorben finb. Sc^ roiH nic^t roeiter iinterfu^en, rcie

bas bamals gefommen ift; bie SC^atfac^e ift aber leibcr feft;

fte^enb, unb ic^ mufe {onftatiren unb fann e§ um fo beffer

fonftatiren, ba ic^ felbft jum ST^eil perfönlid) bie Sibliot^ef

in bem neuen 5Haum oufgefteHt ^abc, ba& bomats, als roir

einjogen, f(^on bie oorbanbenen Sü^er bie ©diränfc jum

großen SC^eil ouSgefüüt ^aben, fo ba& bamolö f^on bie Sorge

no^e trat, bafe ber 5iaum bemnäcbft mangeln roerbe.

31un finb bie baulid)en 93erl)ältniffe biefeS 9ZeubaueS,

loic rcir burd) eine 9^eil)e oon ®uta(^ten im Saufe ber legten

^a^re erfahren baben, nicbt berart, bo§ cS möglid^ ift, auf

bemfelben einen 5^eubau aufsufüljren, ober mit anberen SBorten

auf ben beftebenben S3au nod) ein roeiteres ©tocfroerf auf=

jufegen. S)ie aJlauern [xnh oiel ju f^reac!^, um ein ber-

(B) artiges neues Stocfroerf mit einer fo großen S3claftung ju

trogen. 3d) benfe, eS mürbe auä) faum jemonb einfallen,

nacbbem in einer abfe^baren Qcit, in fünf ober fpöteftenS

fe^s Sauren

(3uruf)

— nun, roenn eS nod^ früher ift, mürbe es mid^ freuen —
CS möglid^ fein rcirb, baö neue 9leid^stagögebäube ju bejic^en,

— id) fage, eS rcirb niemanb einfüllen, einen 9^cubau ober ©r;

gänjungöbau ju beantragen. Unferc Slufgabe rcirb fein, in

bem uns näd)ftliegenben ®eböube — ic^ cntbalte mid^ in

biefer S8cjiel)ung aller rceiteren3tnbeutungen — 9f?äumc ju finben,

in bencn rcir jenen 2;t)eil ber Sibliotbef unterbringen fÖnnen,

roeld)er im allgemeinen oiel rceniger benufet rcirb, unb baS

finb jum größten %i^c\l bie auSrcärtigen ^arlamentsberic^tc.

Ginem 3rtlbum aber möchte icb entgegentreten. 3)ie

Slnfcbaffung, bie rcir aus ben iUJittcln madjcn, abgefcben oon

ben Jorlfeßungcn, finb nic^t baßfenigc, rcaS in ben nödt)ften

brei ober oicr Jlabrcn eine fc^r bebeutcnbe Ucbcrfüüung ber

Öibliol^cf l)crbeifül)rcn rcürbe; bicfc 3lnfd)Qffungcn nct)men

roabrfcbcinlid) ben geringeren 'Hijcü bcS Staumeß ber ©ibliotl)cf

ein. 2)en rccitaus gtöfjcrcn 2:i)cil ncbmen jene umfangreid)cn

CÖcfcßcßfammlungen, ^^iflrlainentßpapicrc u. f. rc. ein, rccld)C

rcir oon ouörcärtigen ^orlamcntcn unb oon ausrciirtigcn

{Regierungen tbcilö im 3lu6taufd), tbciltt gcfcbciift bcfommen.

5^06, rcafl j. 5i. 3lmcrifa uns in ber libcralftcn ffieife alle

Sobrc in bicfcr 93ejicl)ung fd)icft, füllt alle ^oljrc minbeftenfl

«inen febr anftänbigen Bdjranf. iZiJir l)abcn in ber Icjjtcn

geit aus £panicn burcb bie Siberalilöt ber fpanifdjcn dic-

ßicrung eine yin^aljl, icb glaube, oon ein paar bnnbcrt Quarte

bänbcn ber bortigcn .Uorlcßoerbonblungcn bcfonimen. Xai
finb allcO Xingc, bie nidjt jurücfgercicfcn rceibcn fönnen, bie

oufgefiellt rccrDen muffen, ba ja unfcre 2}iblioÜ)ef junäd)fl

bie 3lufflabe bot, eine 3f"tralbibltotl)cf für alle bcrartigen

Süerfe unb 5üüd;cr ju fem.

S)urdh eine iSefd^rönfung ber 9lnfäufe fönnte olfo ber (C)

2Bunf(b, me^r 3taum }u geroinnen, in gar feiner SBeifc

erfüllt roerben. ©s ift aucb mit ber Sefd^ränfung ber ©in=

täufe eine ganj eigene ©acbc. Unfere Sibliotbef ift in

biefer Sejiebung roirflicb etroaS anberS geftellt als ein

großer X^c'il ber anberen großen öffentli(|en Sibliotbefen.

SDie grofeen öffentlicben Sibliotbefen baben ibren beftimmten

©tat, unb nacb biefem mad;en fte einen beftimmten ^lan,

rcaS angefd^afft rcerben fann; unb roaS nic^t angefcbafft rcer=

ben fann, rcirb nid^t angefdiafft. 2Bir, meine Herren,

müffen in politifcben unb oolfsroirt^fd^aftlicben unb, td^ barf

fagen, aud^ in biftorif^en ?5ragen, bie in unfere Sßerbanblung

einf^lagen, abfolut fomplet fein, unb roaS in biefen %ta%cn

oorroiegenb oon Sntereffe für ben 5leid^stog erfd^eint, baS

mu^ unter allen Umflänben angefcbafft rcerben, boS mu§
jur SDiSpofition ber D^ei^StagSmitglieber ftel)en. SJlan bot

besl)alb ben ©tat ber Sücber immer etroaS gröfeer gegriffen,

als er in bem ©ur^f^nitt ber einjelncn ^ai)xc erf(böpft

rcorben ift, rceil eben berartige S3ebürfniffc unter Umftänben

plöglicb ^eroortretcn unb plöglicb befriebigt rcerben müffen.

3cb habe eine bleibe oon berartigen Sefcbaffungcn im

gegenrcärtigen 2lugenblid im ®ebäd)tni§, bie abfolut gemacht

rcerben mußten, bo fie laufenbe fragen betrafen, unb bie

manchmal über 2000 unb 3000 üJlarf in einmaliger SluSgabe

hinausgegangen fmb. Sterben rcir auf eine fleinere ©umme
etrca befcbränft, rcie fie oielleidöt aus bem $Durd^f(hnitt ber

roirflicben SluSgabe gemat^t rcerben fönnte, fo rcärc eS für

einen Sibliotbefar au^erorbentlicb fd^rcierig, biefe Sebürfniffe

ju befriebigen, benn er müfetc fid) bei jebem Slnfauf eines

S3uc^e6 juerft fragen: föHt baö in ben engen 9iahmen

unfereS ©tats hinein? unb er müfete faft bis jum ©cblufe

beö Söhres immer eine größere ©umme fidh gerciffermafeen

oorbebolten, um fo plößli^ auftretenbc Sebürfniffe ber

Sibliotbef JU befriebigen.

ÜReine Herren, roenn unferc Sibliothet bie 2Iufgabe,

rceld^c ihr oon einem früheren SReid^Stag nach rcieberholtcn (D)

93erhanblungen jugercicfen ift, bic Slufgabe nämlid^, eine

naheju abfolut ooüftönbige Sentrolbibliotbef für bie '^vaQcn

bcS bffentlid^en Spechts, für bic {fragen ber SSolfsroirthfcbaft

unb auch f"'^ bie j$ragen ber ®efchid)te, rcie fte in unferc

Slufgaben einfcblagen, ju fein — rccnn unferc Sibliothef

biefe 3lufgabc erfüüen foQ, fo mufe fte anä) in iebem 3ahr

auf ber ^öbe fein. 3cber, ber mit ber Slbminiftration einer

berartigen Slnftalt audh nur baS geringftc ju thun bot, rceife,

roeldhe fchrccren ©djäben einer Sibliothcf jugcfügt rcerben,

rcenn auch nur auf eine furjc 3;cihc oon fahren bie Sin:

fäufe über baS iuläffige Tla^ befdjrnnft rcerben. ©8 ift

fpätcr fehr fchrcierig, in oielen gäUen ganj unmöglidh, bic

Süden, roeldhe ba entftehen, in jrcecfentfprccbcnber 2Beifc

rcieber auSjufüHen. 3ch glaube, rcir hoben, fo rceit es in

unferen Kräften ftonb, bis jeßt mit ber möglichftcn Spar;

famfeit gercirtbfd;aftet; 6ie feljen, rcir hoben ben ©tat, bec

uns ju ©ebotc ftcht, im Saufe ber Sabre fehr feiten er;

fchöpft, ich glaube, gar nie, unb bcßbolb mar audh immer

bie Söcmerfung im biöpofitioen 2;beil beß ©talB oorhanben,

bafe, rcaS an ben Sloftcn für bic 93ibliothcf erfpart rcirb,

übertragbar ift auf ben allgemeinen '^onH beS 9ieid)6tagö,

unb finb auch %oIqc biefer Söcmcrfung bie ©rfparniffe

immer audh unter icncm 2^itel ocrredhnet.

^d) glaube alfo, meine Cicircn, 6ie fönnten ganj ruhig

bic 'jiüfition genehmigen, unb bie Söemcrfung in ben ©c
läutcvungcn, mit ber id^ in bem Sinne, rccld)c ber §err

5lJürrcbncr im 9Jamcn beß (SJcfammtuorflanbcß gegeben bat,

DoUftönbig überclnflimmc, rcirb 3hncn fid)ern, bafj Sie in

einer abfi'bbaren 3clt — in beftimmtc ^^^erfpred)ungen rclU

ich »»irf) oud) nid)t einlaffcn — eine neue 3luflage unferc«

ganj außgejcidjncten .«atalogö erholten rcerben, unb ba6

trob biefer Slußgabe bic 3lufgabc, rceldje bic Süibliothcf

JU crfüUen bot, tn feiner 2«cifc befcljränft ober ])'\nU

ongchoUen rciib.
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(A) «Präflbettt: ©oS SBort tiat ber ^err Söeoollmäc^tigte

jum Sunbeßrat^, ©taatsfefretär beä Innern, ©taatSminifter

oon Soctticlier.

SeooUmäd^tigter jum S3unbe§rat{), ©taatsfefretär beä

3nnern, ©taatöminifter iJOtt SSocttitiöej;: aJleine Herren, ber

«Raummangel in ber S3lbliotf)ef, oon bem ber §err aSor^

rebner gefproc^en t)at, ift ja gemife fet)r beftagcnsroert^, unb

oerfenne feineSroegS bie Uebelflänbe, bie bamit oerfnüpft

jinb, bafe au^er^alb biefeS §aufeS faefinblidie ^ilföräume

^injugejogen raerben müffen, um bie S3üd)erfammlung unter;

jubringen. 3!d) bin mit bem §errn SSorrcbner bamit ein=

oerftanben, ba& man baüon abjufelien ^aben rcirb, in biefcm

©eböube bem JRaummongel burc^ einen (grroeiterungSbau ab=

t)elfen ju rcollen. 2)a§ reürbe fic^ in ber 2;^at um fo roeniger

empfehlen, alä ber Seitpunft, in melc^iem mir I)offen bürfen,

in bas neue 3fiei^StagSgebäube eingießen ju fönnen, boc^

näf)er liegt, olS ber ^err aSorrebner angenommen J)at. ®ie

Herren roiflen, ba§ biefer Seitpunft für baä 3at)r 1892 in

SJluöftcfit genommen ift, unb gmar bergeftalt, ba§ mir be=

abfiditigen, ben Sau fo ju förbern, ba§ im ^erbft beö 3at)res

1892 ber Sfleic^Stag bei feinem ßufan^t^^tttritt fein neucä

§eim oorflnbet. 2)ie gegenroärtige Saulage bietet feinen

Orunb äu ber Sefür^tung, e§ fönnte bie oon t)ornf)erein

angenommene Saujeit überfd^ritten roerben, unb xä) freue

mid^, ben Herren mitt^eilen ju fönnen, bo§ bie gortfc^ritte

beS Saueö ju ber fidleren ©rjoartung berechtigen, eä merbe

im ^erbft 1892 ba§ neue ©ebäube fertig geftellt fein. S)ann

roirb oud^ ber 3fiaummangel ber S3ibliotf)ef aufhören. 3m
neuen ©ebäube finb fo auöreid^enbe 3Räume für bie Sibliot^ef

in 2lusftc^t genommen, ba§ mir menigftenö für bie näc^ften

3af)rje^nte eine meitere 58orforge ju treffen nid^t nött)ig

^aben werben.

^Ptäfibcttt: ©S J)at fid^ niemanb rceiter gum SBort

•^ß) gemclbet. ©ine Slbftimmung ift aud^ ^ier nic^t oerlangt; id^

fonftotire boJier bie ®ene|migung beä SluSgabetitetä 14.

SBir ge^en über jur ©innalime. ^ä) rufe auf ^ap. 6

^it. 1. — 2lud| hiergegen ift nid^ts eingetoenbet; Xil 1

ift genehmigt.

SBir fommen jum ßtttl füt ben ffteid^^fattäler Mttb

bie 9leid^§fanälei, Slnlage II, beginnenb bei ber fort=

bauernben SÄusgabe. rufe auf ^ap. 3 Sit. 1, —
Sit. 2, — Sit. 3, — Sit. 4, — Sit. 5, — Sit. 6, —
Sit. 7, — Sit. 8, — Sit. 9, — Sit. 10. — ©ic finb an=

genommen.

2Bir fommen jur ©innotime. 5lap. 6a Sit. 1. —
3ft ongenommen.

2öir faf)ren fort mit bem ©tat für b(i§ IfteiiJ^^amt

beS SttttCJ^tt' Slntage IV, unb jmar bei ber fortbouernben

SluSgabe. Äap. 7a, allgemeine ^^onbs : Sit. 1, — Sit. 2, —
Sit. 3, — Sit. 4, — Sit. 4a, — Sit. 5, — Sit. 6, —
Sit. 7, — Sit. 8, — Sit. 9. — SDie Sitel finb bemiOigt.

3u Sit. 9 a ^at bos SBort ber ^err Slbgeorbnete

oon ©trombed.

Slbgeorbneter böttSttomfictf: 2Reine§erren, id^ ertaube

mir bei ©elegen^eit biefeS Sitels bie grage berS3ef)anblung

ber SRüdeinnaWen anjuregen. 3^ rcerbe mit ®rloubni|

beS §errn ^röfibenten, um nid^t on oerfd^iebenen ©teUen

meinen S3ortrag ju jerftüdfeln, baS 3)iaterial, looS in 33e=

troc^t fommt, l^ier jufammenfaffen.

S)ie JRüdEeinnal^men werben in bem ©tat gebud^t jum
S^eil unter ben ©inna^men. ©ic fef)en, ba& j. S.
in biefem ©tat ^op. 8 Sit. 6 unb Sit. 11 ©inna^men
aus bem aSerfauf oon a3eröffentli(^ungen ber 9^ormat=

oi^unggfommiffion unb beä 9iei^soerficf)erung§amtS einge=

fteHt finb. 3^ bemerfe gleid^, bofe in onberen Sitetn —
id^ werbe gleich barauf fommen — berartige a3eröffent=

Übungen olß Sflüdfeinna^mcn bejeid^nct finb. 2)e9l)alb (C)

l)a(te ic^ mid) für berechtigt, biefe ©innal)men Äap. 8 Sit. 6

unb 11 t)ier ju erwötjnen.

3um Sl)eil alfo finben fic^ folc^e ©inna^men aus 5ßer=

öffentUc^ungen — bie fogenannten „9iücfeinna^men" — in

ben ©innatimefapiteln. 3"'" ^^l^i' ober, wie 5. 93. im

oorticgenben Sit. 9 a beS Äap. 7 a ber fortbauernben SluSs

gaben, werben bie ^iüdeinnalimen nic^t als ©inna^men bt-

fonberS gebucf)t, fonbern nur bei ben SluöQaben nebenbei

in Setrac^t gejogen. ©anj ätmlic^ wie bie '^a'Hunq bei

Sit. 9, wo eä |ei§t: „biefer %onb& ift ncbft etwaigen
SRüdfeinna^men übertragbar", ift auc^ bie Raffung bei

Rap. 10 Sit. 6, bei 5lap. 13 Sit. 8. 3n biefen beiben

Sitein ^anbelt eö fic^ um fogenannte Siücfeinna^men, welche

biird^ aSeröffentlic^ungen beö ftatiftifc^en Slmtä unb beS

Patentamts entftel)en.

3(^ gtoube nun, meine Herren, ba§ bie finanjielle S8e=

beutung ber 9fiüdeinnal)men bei allen biefen Sitein eine ganj

minimale ift. ®a§ tann aber meines ©racl)tenS für bie

^rage ber 93el)anblung ber 5Rücfeinna^men nidjt in Setrac^t

fommen. 3ft eS bei finansiell unbebeutenben Soften juläffig,

3fiücEeinnal)men nic^t befonberä als ©inna^men auSjuwerfen

in ben einjelnen ©inna^mefapiteln, fo mufe bas au«^ juläffig

fein bei finanjieÜ bebeutenben Soften. S)aS würbe bie Äon=

fequcnj erforbern.

3ch l)abe aber aud^ nod^ ein anbereS Sebenfen. S)ie

$Reidf)Socrfaffung — i^ glaube, eS wirb 2trt. 69 fein —
fd^reibt ausbrüdlic^ cor, ba^ alle ©innafimen im oor*

aus oeranf^lagt werben follen. 3tibem wir ^lier nun

fogenannte 3ftüdEeinnat)men — baju werben, ic^ wieber^ole

es, aud^ ©inna^men aus amtlic|m SSeröffentli^ungen ge=

red^net — in einer 3lnmerfung ju SluSgabetiteln furgweg

be^anbeln, föUt bie burc^ bie aSerfaffung oorgefc^riebene oor=

l)erige aSeranf^lagung fort. ©S liegt infofern ein oerfaffungS;

mäfeigeä Sebenfen oor, unb id^ würbe eS ba^er für wün=

fcl)enswert^ galten, bafe fünftig biefe SRücfeinnalmen nic^t (D)

me|r in 2lnmerfungen ju ben SluSgabetiteln be^anbelt werben,

fonbern befonbers in ben Kapiteln über bie ©inno^men aus=

geworfen werben.

©S lä§t fic^ bafür nod^ ein anbereS praftifc^eS Sebenfen

meines ©rocf)tenS anfüf)ren. 3ch rcaS bie oor^er oon

mir aHegirten Sitel betrifft, bie Ueberftclt ber ©inna^men

unb ausgaben pro 1887/88 nacfigefet)en unb bort im all=

gemeinen — eine SluSnal)me l)abe ic^ ju fonftatiren — ge^

funben, ba& ber Setrag biefer fogenannten 9iütfeinnaf)men

au^ bort nic^t crfid^tli^ gemacht wirb. 2luf biefe SBeife

fann man, wenn id^ nidE)t fe^r irre, behaupten, ba§ bem

gfteid^Stag nidlit blo| bie ^ontrole über bie §ö^e biefer ©in=

nahmen oerloren ge^t, fonbern aud^ bie ^ontrole über bie

aus biefen SRüdfeinnalömen geleifteten SluSgaben. 3c^ ^^^^

wenigftens aus ber Ueberfi(|t ber ©inna^men pro 1887/88

nid^t entnehmen fönnen, ob in ber bort angegebenen 2IuS=

gabefumme bie S^üdeinna^men mit enthalten ftnb ober ni^t.

©S entfte|t baburc^ alfo eine gewiffe Unflar^eit über bie

§ö§e ber geleifteten 2luSgaben.

3ch entlalte mic^ einftweilen, beftimmtc 9lntröge ju

fteUen, ^abe aber ni^t untertoffen wollen, bie grage ^ier

wenigftens jur ©rörterung ju bringen.

«ßröfibcttt: SDoS SBort l^ot ber ^txx Seoollmad^ttgte

jum SunbesratI, ©taatsfefretär beS 3nnern, ©taatsminifter

oon Soettid^er.

SeooUmad^tigter jum SunbeSrat^, ©taatsfefretär beS

3nnern, ©taotsminifter tJOtt Socttit^ct: Tlcim Herren, bic

Semerfung beS ^errn aSorrebncrs ^at ia fc^einbar eine gewiffe

Seredt)tigung infofern, als es auffallen fann, ba§ bie 9iü(f-

einno^men bei einjelnen SßerwaltungSjweigen auSbrüdElic^ in

bie ©inna^metapitel beS ^auS^altS eingeftellt ftnb, wä^renb

fie bei anbercn aSerwoUungSjweigen nic^t barin Slufna^me

13*
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(A) gefunben ^oben. Sielet man aber genauer ju, fo ift bod^ ein

fe^r cfearafteriftifcf)er Ünterfcöieb jroifd^en biefen beiben Slrten

oon 3^ücfeinnabme ju bemerfen. 3n bem einen %aüt t)anbelt

es fic^ nomli^ um fold^e $Rücfeinna^men, bie bcfinitio in

©inna^me gcfteOt roerben, icie beifpielSroeife bei ben ^ub(i=

fationen ber ^Jiormalaic^ungsfommiffion unb be§ 3ieid^goer=

fic^erungSamtS. SDiefe 3^üdeinnabmen werben nidjt jur ^er=

flcllung neuer ^ublifationen oerroenbet; fie müHen best)atb

beftnitio in ber ©innabme oerjeic^net roerben. 3inberS liegt

bie Sac^e bei ber S^üdeinna^me aus bem gonbs, ber für bie

Srcedfe ber §od)feefifc^erei bereinigt ift, unb, um ein roeitereö

Seifpiel anjufü^ren, im ilapitel über bie 2luögaben beS

ftatiflifcben 2lmtä bei ben 9iü(feinna^men, rcelcbe aus oer=

fauften ^ublifationen errcadifen. S)iefe S^udeinna^men fönnen

beftimmungSmäfeig roieber ju bemfelben '^md, für welchen

bie 2;ite[ beflimmt fmb, oerroenbet roerben, alfo in bem einen

%aüt bei ber ^ocbfeefifcberei fofort roieber ju Suboentionen

im Sntercffe ber ^oc^feefifcf)erei, unb bei ben ^ublifationen

beS ftatiftifd)en 2Imts fofort roieber ju neuen ^ublitationen

beö flatiftifcben SImtS.

S5as ift ber Unlerfci^ieb , auf bem es beruht, ba§ bie

3flücEeinna^men etatsmöfeig cerfd^iebenartig bef)anbelt finb. ^d)

roiU inbeffen bemerfen, bafe bie 9{ücfeinnQt)men ber legteren

2lrt bocö nid)t oon ber Silbfläc^e Derfd)roinben. ©ie erf^einen

in ber 2tu§gabenrec^nung, fie roerben oon ber Dberrec^nungS=

fommer fontrolirt unb geprüft, unb ber ©ffeft biefer abroei;

(^enben Seljanblung ift nur ber, ba§ biefe Diürfeinnabme,

beifpielsroeife bei ber ^od^feefif^erei, bie Slusgoben beS laufen;

ben 3a^reS Derminbern.

3m übrigen roiH ic^ nur nod^ bemerfen, ba§ roir biS=

l^er aus biefem gonbs nod) feine Slücfeinna^me gehabt |aben,

alfo au^ bei einer Befolgung ber 2lnregung bcS §errn Sßor^

rebners nid^t in ber Sage geroefen fein roürben, in ber ©in=

na|me irgenb roelc^e betröge als 9^üdfeinnol)men ju oermerfen.

^röfibent: Xai SBort fiat ber ^err Slbgeorbnete

Dr. SBitte.

Slbgeorbnetcr Dr. SBitte: Steine Herren, roir ftnb bei

Stit. 9a, t>ocl)feefif(^erei: 200 000 maxi ^d) gebenfe gegen

biefen ^unft feinen SBiberfpruc^ ju ert)eben, bagegen mö^tc
ba in biefem Saläre, abroeicf)enb oon bem bist)crigen 33or=

ge^en, ber ganje Stitel „allgemeine ^onbs" ^ier unmittelbar

im ^aufe jur S3erat^ung fommt, bie S3itte an ben ^errn

StaatSfefretär beS Innern rid^ten, uns über bie 33erroenbung

biefer 200 000 ÜJIatf, roie fie im Saufe bicfeS Sa^reS gc=

fcfee^cn ift, einen fpejifijirten 9iac^roei8 geben ju roollen. 3d^

bleibe bei meiner 2lnf(^auung, ba^ bei foldjen Unterftü^ungen

in fleinen Selrögcn baS oon uns allen gcmeinfam erftrcbte

3iel einer umfangreichen ^»cbung ber ^od)fccfifdf)crci fc^rocrlic^

erreicht roerben roirb, rcenigftens nic^t in abfcl)barer ä^it;

bod) l)nbe \d) bie (Srroartung, ba§ bie |)0(hfccfifd)crei oon fc

her für uns unb jc^t um fo me^r ein bcbcutenbeS ^ntereffc

hat, als auf folc^e 2Beife ganj allein ber gro^c unb

ftets roachfeiibe S3ebarf unfcrcr 5lricg6flottc an fee=

tüchtigen ÖJiatrofcn gcbcdt roerben fann. ^d) roicbcrhole

aber, baft ich ^^cn 3lcrfud)cn, roie fie oon ben ocrbünbeten

^iegietungen angcftcUt roorben finb, in feiner !iBcife jc^t

entgegentreten rcill; ich bcmerfc nur, bafi cß mich i" ber

legten 3fit u'ib i» S3cjug auf baS, roaö bisher auf biefem

(Gebiete crreid)t roorben ift, merfroürbig berührte, roaS ici) als

2;hatfad)e gelcfen habe, ha\] auf bem ndd)ftcn (5ifoiibahutarif=

fongreft bie ^orberung ber (^nibener .t)cringC)fifd)crcigefellfchaft

j^ur 53crathung fommen fotl, in rocld)er biifeibc für ben

^cringöfang fort unb fort ermäßigte (Sifcnbahntarifc ocrlaiigt.

SUcnn bicö richtig ift, roenn in foldjer SUcifc oorgegnngcn

roerben foU, fo roürbe bao allerbingft ein gnn^ nuficrorbentlich

metfroürbigcß iHefullal unferer cigcnlhümüchcn (Sifcnbahn:

fegnungen fein.

«ßröfibcttt: 5^aS 2Bort hat ber ^err Jlommiffar beS (C)

SunbeSrothS, ©eheime Cber^S^egierungSrath SBegmann.

5lommiffariu§ bes SunbeSrathS, ilaiferlid^cr ©eheimer
Dber:3legierung§rath SSctjmttUti: ÜJleine Herren, oon ber=

jenigen SChatfache, bie ber .'perr 33orrebner julegt berührt hat,

ift uns nichts befannt. ®S roirb berfelben nachgeforfcht, unb
bei gegebener ©elegenheit baS ©rgebni^ bem hohen Dieid^stag

mitgetheilt roerben.

2BaS bie 33erroenbung berjenigen aJlittel betrifft, bie ber

S'leidhSDerroaltung burdh ben ©tat jur 33erfügung gefteHt ftnb

jum 3roed ber prberung ber ^o^feefifcherei, fo roerbe idh

annehmen bürfen, bafe ben ^lerren nicht baran gelegen fein

fann, ins ©injelnftc gehenbe 2)httheilungen über ^erroenbung

biefer ©elber hier ju erhalten. 34 roürbe jroar in ber Sage
unb auch bereit bogu fein, roenn ber SBunfch auSgefprochen

roerben follte; eS roürbe bies jeboch oermuthlidh über baS

Sntereffe beS hohen Kaufes hinausgehen. 3«^ »erbe mir
beshalb erlauben, einftroeilen mich barauf ju befchrönfen, im
großen imb ganjen bie ©ummen, bie bis je^t oerroenbet

roorben finb, noch ben ^auptocrroenbungsjroeden anjugeben.

Sa habe xd) äunädhft mitjutheilen, ba§ jur Slnfchaffung

oerbefferter gahrjeuge unb ganggeröthe, foroie jur

Errichtung oon Slnftalten für beffere aSerroerthung

ber ^if^ereiprobufte bis jefet gejohlt roorben fmb
132 800 ü)lorf — unb jroar ofies in otiem, inbem idh bie

übertragbaren ©ummen ber einjelnen ©toteiohre in ©efammt=
fummen jufammenfaffe — 132 800 33iarf oorbeholtloS unb
21 700 aJlorf in ©eftolt oon theils oerjinslichen, theils un=

oerjinslidhen Vorlehnen; bos fmb im gonjen 154 500 aJiorf.

3u bem gleichen S^ede finb bereits befinitio jugefogt roorben

unb jroar oorbeholtloS 14780 SKorf, borlehnSroeife 43000anarf,
im gonjen 57 780 SJlorf. gerner fmb ju Jenem 3w'ede in

2lu6ficht geftellt unter ber SSorousfegung, bo§ bie Sebingungen,

unter rceldhen bie Seroilligung erfolgen foQ, roerben erfüllt

roerben fönnen, 5000 oorbeholtloS, 3300 borlehnSroeife, (D)

im gonjen 8300 SJiorf, fo bo^ bie ©efommtfumme beträgt

220 580 SDIort.

3dh borf übergehen jur jroeiten ^oft, nämlidh jur

Unterftüfeung oon ©egenfeitigfeitsoerbänben oon ^^ifdhern

behufs 5ßerfid)erung ber ^^ahrjeuge, ein ©egenftonb, ber [a

oon befonberem ©eroi^t ift, fo ba§ roir uns alfo bemgemö^

fehr geneigt gejeigt haben, bie boliin gerid^teten S3eftrebungen

fröftig ju unterftü^en. |)ierfür finb bereits gejohlt 37 500,

oorbeholtloS jugefogt 34 340, in SluSficht geftellt 40 000a)krf;

bemgemöfe beträgt bie ©umme III 840 äRarf. j^^-rner finb

ju roiffenfchoftlidhen Unterftügungen, gemeinoerftönblid^en Sßcr=

öffentlidhungen, 3"ftruftionSreifen, ©rflärungSjrocdcn bereits

geroährt roorben 37950 aJlarf, jugefogt 6000, in SluSfid^t

geftellt 5000, im gonjen olfo 48 950 ^ail ©nblid) finb

jur 2lnlegung unb äJerbefferung oon ^^ifcherhäfen 5000 iüiorf

jugefogt roorben.

2)ie biefen Slngoben ju ©runbc liegenbc ^Berechnung ift

om 8. b. Ü)U6. aufgcftcllt roorben unb hat fich, bo injioifd^en

eine Steihc roeitercr 3lu6goben binju gcfommcn ift, bereits

einigcrmofien roieber oeroubert. 6s roirb ober bie ©cfommtj

fummc fid) beloufen auf runb 400 000 DJarf, fobo^ roir im

3lugcublid noch etroo 100 000 ÜDkrf jur ^^crfügung haben.

©ofcrn bem ^errn i^orrebner biefer ^JodjroeiS oorläufig

genügen follte, roerbe id; mid; auf bie gemochten 3lngoben

befchrönfen.

*]iträfil>cut: Dos üöort hat ber .ticrr 3lbgeorbnetc

©ebhorb.

Slbgeorbneter Wcbfjurb: ^Die oon bem ^lerrn 9iegic=

rungßfommiffor gemachten Ü}htlheilungen finb oufeerorbentlich

bonfeußrocrth. 3d) glaube ober, cö roirb ouf nmnd)cn Seiten

baß ^iebürfnift bcftehcn, fid) nod) näher borüber ju infor^

mircn, unb bcßholb cifudje ich tiie .t»crrcn, biefen 'litcl an
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(A) btc 23ubgetfommiffton übcrtreifen. SDer .^err 9fleflicrung§^

fommiffar l^at in Sluöfici^t Qe^tc^t, bann nocft nähere ^Details

barüber geben ju fönnen, unb icb bitte bie Herren im .^aufc,

meinem 2tntroge juftimmen ju moUen.

3u bem, rcns ber §err ^oücge SBitte gefagt f)at, ertaube

td^ mir ju bemeifen, ba§ er ja gegenroörtig aud) feinen

piinjipiellen SBiberfprud) me^r gegen biefen Xitel erbebt,

baß ibni nur für bie beobfic^tigte SSerraenbung ber auögcfe|itc

S9etrag biefer 9Jeicbsmittet ^u gering erfcbeint, um etiüaS

rcefentlid^eS ju erreid)en. ^d) roeicbc infofern oon i^m ab,

als \i} glaube, bo§ mit biefen 200 000 SlJlarf aud) mand)c8

gute fd^on erreid)t ift, unb nod) oiel mef)r [id) rcirb erreid;en

laffen; aber id) bin aud) ganj mit ibm einoerftanben, roenn

bemnädift größere 9}littel bei planmäßigem a3orgel)en bei ber

Sßermilligung jur SSerrcenbung gelangen foOen.

S)ann aber füljle id) mic^ gebrungen, \)kx bem §errn

ilollegen SBitte entgefienjutreten, rcenn er feinerfeitä einen

(Sinrcanb bogegen erbebt, ba§ feitenä ber 5löniglid)en ®tfen=

babnoerroaltung bie §ocbfeefifd&ereiunternebmungen burd) @r=

möfeigung ber ^^rac^tföle geförbert roerben. '^ä) glaube,

meine |)erren, baß in biefer S3ejiebung §err Slolleoe Sßitte

fid)er nid^t bie aJJebrbeit beä 9^eid)§tags, roenn eS überbaupt

ju beffen ^ompetenj geboren mürbe, binter ficb baben roürbe;

biefe 2lrt ber Unterftügung burd^ ©ifenbabntorife rcirb, glaube

id), oielmebr befonberä roünfcbenSroertl) fein; unb roenn le|t=

bin nur bie ©mbener §eringgfifd)erei genannt rourbe, fo roiÜ

icb nid^t oerfäumen, ju bemcrfen, ba§ aud^ einige anbere

^Petitionen noä) von einigen Drten auö, aucb betreffenb bie

SSeförberung üon gif^rooaren burd^ bie ®ifenbal)nen ju er=

mäßigten ^radtfä|en, berüdfid^tigt finb, unb id) glaube, roir

fönnen bem §errn (Sifenbabnminifter nur febr banfbar fein

für bie S3erüd[ftd)tigung ber 3intereffen ber betbeiligten ^n-
buftrien — e§ banbelt fic^ nämlid^ aud^ um bie 5nfdl)=

röud)erei — unb bie fonftigen betbeiligten Unternebmungen

auf bem ©ebiete ber ^od^feefifcberei.

(B) 3>d^ erfud^e ©ie alfo, biefen 2;itel an bie Subgetfom=

miffion ju überroeifen.

^rüfiiiettt: Sos SBort bot ber ^err Slbgeorbnete Dr.

2ßitte.

Slbgeorbneter Dr. Sitte: aJleine Herren, id^ babe nic^t

bie aSerroeifung biefeä SEitels an bie 33ubget!ommiffion bean=

trogt. 2^ gloube in ber Xi^at mä) ben gegebenen Sluf^

flärungen, ba§ eine roeitere gJrüfung ber ©ac^e in ber ^om=
miffion ju einem roefentlid^ anberen 9iefultate als \)ut —
roie \d) annebme, jur öeroilligung beä ^oftenö — nid^t fübren
roirb. 3d^ babe mir nur baä SBort erbeten, um gegen bie

unrid^tige SluSlegung meiner Sluöfübrungen üon ©eiten bes

§errn ©ebbarb SBiberfprud^ einjulegen. aJleine a}ieinung ift

nid^t, baß biefe an ficb geringen Wüttl nid^t genügen, um
ben Don ber 9legierung beabfid^tigten Qmed ju erreid;en,

fonbern meine 2lnficf)t ift immer bie geroefen unb oon mir
bei fiüberen ©elegenbeiten roieberbott angefübrt roorben, baß

. bie gange Slrt ber SSerroenbung biefer aJlittel nid^t ben con
un§ gemeinfam angeftrebten ^roedE in abfebbarer 3eit unb
im rid;tigen Umfange roirb erreid^en laffen. SBenn alfo

größere SDIittel in Slnfprucb genommen rcerben foHten, fo

füllen nid)t oon ber Stegierung bie äJlittel gegeben, fonbern
es foQ nur babin geroirft roerben, baß oon anberen ©eiten

Tte in ricbttger SBeife jur SSerroenbung gelongen.

«ßräfibent: SDie 3)isfuffion ju Sit. 9a ift gef(bloffen.

SDer §err 2lbgeorbnete ©ebbarb bat bie S]erroeifung beS

Sit. 9 a an bie Subgetfommiffion beantragt. 3cb bitte, baß
bie Herren, rcelcbe biefem Slntroge ftattgeben roollen, fidl) er=

beben.

(©efd^iebt.)

2)Q§ ift bie SDle^r^eit; Sit. 9 a ift on bie SSubgeÜommiffion
überroiefen.

Sit. 10, — Sit. 11, - Sit. 12, — Sit. 13, — (C)

Sit. 14. —
Das Söort i\at ber §err 3lbgeorbnete 5lröbcr.

Slbgeorbneter Sltöbtt: 3Jleine Herren, eS liegt nicbt

in meiner 3tbfid)t, gegen ben Soften felbft ju fpred)en, fonbern

geftatten ©ie mir nur, furj bie Unguträglidjfeiten unb S^facb^

tbeile ju fcbilbern, bie auä biefer forttnabrenben ©lenjfperre

für bie ©rengberoobuer, befonberS für bie SBeroobner beä

bai)erifd)en SBalbeS, entfteben. 3cb fcnne bie SSer^ältniffe bort

feit ca. 30 ^abren aus eigener Sßabrnebmung. ©S rourbe

ja aud) früber, b. b- »or bem 3iabre 1878, bie ©renje ge=

fperrt jum ©d()u|! gegen bie SJiinberpeft ; eS roaren bieS aber

bloß temporäre 3Jlaßregeln, bie üon ^eit ju i^dt nur ein=

traten, rcäbrenb in ber §auptfacbe bie ©renje offen rcar. ©S
roar bamals ein febr reger ä5erfel)r mit aSieb, es roar bort

ber ©renjoerfebr ganj frei, unb nur fcbroere ©tücfe jablten

einen geringfügigen 3oll. ®S bat ficb bamals eine 2lrt Sr=

näbrung für unfere armen Sauern im 2ßalbe entroidelt

baburd), baß biefe leidstes SSieb, befonberS leicbte ©angocbfen,

in Söbmen fauften, fie auf il)re Sßeiben trieben, jur 2lrbeit

oerrcenbeten unb, roenn fie ausgeroad^fen roaren, an bie reid)en

Sauern in ber 3)onaunieberung roeiter oerfauften, unb bie

Seute baoon ibre S^abrung bitten. SlReine Herren, biefer

3roeig ber ®rnöbrung ift beute beinabe labm gelegt. SHtler^

bingS ift bie ©renje nidjt bern^etifcb gefperrt; allein tro| beS

boben SoUe§>, ben ©ie auferlegt b^ben, ift bie Siebeinfubr

berart erfcbroert, baß es nabeju einer oonftänbigen ©perre

gleid)fommt. ©S finb eine Unmaffe 5^autelen, roeld)e bie

©infubr oon aSieb erfd^roeren, unb man ift bort in ber ©egenb

ber allgemeinen Slnficbt, baß nii^t ber ©cbug gegen bie

3^inberpeft biefe SDloßregeln oeranloßt i\aU, fonbern baß man
eben burd^ bie 33iebfperre bie ®infubr unmöglid^ mad^en

roolle, um ber SJiebjucbt in anberen ©egenben beS beutfc^en

9ieid)S feine ^onfurrenj ju mod^en. 2^ erfter Sinic muß
ber betreffenbe (Sinfübrer einen Seborfsfcbein baben. Serfelbe CD)

roirb ibm nadf) (Smpfeblung oon ber ©emeinbe burd^ bie

politifd^e aSerroaltung überroiefen, iebod^ nur in febr be^

fcbränfter SBeife, inbem bem fleinen Sauer bloß 2 ©tüdf

aSieb unb bem größeren Sauer nur 4 ©tüd jur ©infübrung

geftattet roerben. ®r barf biefeS aSieb nur an einem he-

ftimmten Sage über bie ©renäftation bringen, inbem nur

bann ber Sbierarjt anroefenb ift, j. S. in ber ©renjftation,

bie i^ junöcbft im Sluge babe, nur monotlid^ einmal. SBenn

bann glüdlid^ biefe a^ieboifitation oorüber ift, unb alle lauteten

erfüllt finb, bann tritt erft eine ^ontumaj ein, baS S§ier

muß eine beftimmte 3eit/ meines SBiffenä 6 2Bodf)en — id^

fönnte mid^ au^ l)kt irren, baß es nur 4 2Bodl)en finb —

,

in einer ©tallung im ©renjbejirfe fteben, roas roieber mit

großen Soften oerfnüpft ift, fo baß biefe ©infubr febr

fcbroert ift.

9)]eine Herren, roas ift bie 2Birtung biefer ©ad^e? ®a§
einreißen bes ©d^muggels! 2Bir b^ben feit 10 ^ai^xzn an

unferen ©renjen einen aSiebfd^muggel; benn trog aller Se;

mübungen ift eS nicbt gelungen, benfetben ju oerbinbern,

unb baS roirb audö faum möglicb fein, roeil unfere ©reng^

bauern auf biefen Sejug oon jungem böbmif^em a3ieb ftcb

einmal eingericbtet b^ben unb fcble^terbings nidjt ber

©infidjt gebradf)t roerben fönnen, baß man fie bier befdirönfen

fann. ®s fei ferne oon mir, bem Scbmuggel baS 23ort ju

reben ; allein id^ b^be leiber 2)Mnner, bie fonft ibrer bürgere

lid^en a^crfaffung orbcntlid^ bageftanben baben, unb bie in

^jolge biefeS ©efegeS als ©d)muggler aufgefommen fmb, an

ben iKuin gebracbt gcfeben. SDieine Herren, obne biefeS ©e=

feg wären biefe Seute beute nod^ intaft, roie (Ie früber in

ibrer bürgerlicben ©tellung intaft roaren. 3^ roeiß febr

genau, baß biefer ©d^muggel beftebt unb fortbefteben roirb.

3ft bamit eine beffere SJorforge gegen ©infcbleppung ber

Siinberpeft gebracht, als roenn mon ju einer freieren ^raris

übergeben roürbe, inbem mon bei bem beftebenben 3oII/ öer
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(A) \a bie ©infutir befc^räntt, liberalere 3Jlo|regeln bringen rcürbc,

bie eä ben Seuten roenigftenS crmöglidien, i^rcn Sebarf an

Sßtet) über bie ©renje einjufüf)ren unb regulör oersollen,

bie fic nic^t auf ben Scf)muggeln)eg brängen? ®ann geftatten

6ie mir ju bemerfen, ba& es fic^ ^ier um eine Seoölferung

banbelt, bie |et)r Ioi)al, fe^r orbeitfam ift, bie ober aud) fe{)r

arm ift, — unb {)ier ja^It ben SoU blo§ W Sanbroirt^ic^aft.

ein etrcaä anberes SSertiältnife ift an unserer gübgrenje

gegen 2:iro( unb bie 8d)roei5, m rcir fatofe a}iilc^Die^ unb

t^eitroeife 3ucfetDief) jur ^thmQ unferer SSiebracen einführen.

^Ind) bort ift eö blofe bie 2anbit)irtt)fc|aft, roel^e ben

^Mtie Sitte ge^t alfo ba^in, an ben l^oben 33unbeS=

ratl^ bas (Srfucfien ju [teilen, er möge in errcögung ^ie^en,

ob unbefc^abet be§ gcf)ugeä gegen bie 3flinberpeft nic^t bie

ie|t be)te{)cnben Eautelen in einer Uberaleren SBeife ge^anb^obt

rcerben fönnten, fo bafe e§ mijglic^ wäre, bafe unfere ©renj^

bercoJiner, unfere SKitbürger, bie feit 3a^rt)unberten biefen

©efc^äftääroeig pflegen, ba& fte iungeö SSiet) auö Oefterreic^

einführen unb weiter jüd^ten, bie§ fortbetreiben fönnen, o{)ne

auf ben 2Beg be§ gc^muggelä gebrängt ju feljen.

»Präfibent: ©in Stntrag ift nid)t gefteHt, 91bftimmung

nic^t oerlangt; bie oufgerufenen 3;itel finb genel)migt.

ZU 15. — Sit genel)migt.

Slop. 7 b, gteidiefommiffariate, SCit. 1, — xu. 2,
—

a^t. 3, - 2;it. 4, - 3:it. 5, - 3rit. 6, - XH 7,
-

"

Äap. 7 c, Sunbeöamt für baS ^eimatäreefen, %\t. 1,
—

2
"

Jlap. 7d, SchiffSoermeffungsomt, Xit 1, — ^it. 2, —
3, - 2;it. 4. —
^ap. 8, (Sntfc^eibenbe S)iSsiplinarbe|brben. —
Äap. 9, Sebörben jur Unterfuc^ung oon 6eeunföUen,

Stit. 1, - seit. 2, — Xil 3. -
(B) Äap. 10, ftatiftifc^eä 2lmt, 3^it. 1, — X\t. 2, —

Sit. 3, - 2;it. 4, - 3:it. 5, - Sit. 6, - Sit. 7,
-

j^jj g

Äap. 11, 5normaloic§ungSfommiffion,'Sit. 1, — Sit. 2, —
Sit. 3, - Sit. 4, — Sit. 5, - Sit. 6, - Sit. 7. -

2)ie oufgerufenen Sitct finb bercilligt.

Äop. 12, ©efunb^eitsomt, Sit. 1. —
2)aß SBort l)at ber ^txx 2lbgeorbnete Dr. 2Bitte.

Slbgcorbneter Dr. SBittc: SPleinc Herren, loic iebcr

S3ater ftct) um boS ecbidfol feiner Slinber fümmcrt, fo t)aben

aud) bie gefefegeberifd)en SSöter bie ^flic^t, fid) noc^ ben

Don ibnen fo ial)lrcic^ ins Scbcn gefegten Slinbern ju er=

funbigen. 3^ tl)ue baS \^\zx bei bicfer ®elegenl)eit nad) bem

ecbicffol bes J^unflbuttergefefces, beö neueften üon ber £anb=

roirtt)ic^aft mit fo großem (Srfolge in ©jene gefegten ©efefeeS.

Gß fdieint mir boc^, bafe boßfelbc fid) in Söc,!,ug auf feine

ffiirfung fo gcftoltet l)at, bofe ic^ mir einige fragen an bie

g[krtreter ber ocrbünbeten 9icgierungen erlauben möd)tc. 3?ac^

ben Grfalirungen, bie id) gcmad)t ^obe in Sücjug auf bie

SBirfung biefeß (Mefefccß, mufe id) fogcn, bof} cö fic^ nid)t in

ber fflieife geftaltet ^at unb in ber Sßeifc jum 3luöbrurf gc=

fommcn ift, rcic bamolß oon jener Seite auö bei bem

aüibcriprucb gegen joefcntlicbe ?k-ftimmungcn beö fcbigen

Wcfctjcß Doroucgcfagt rcorbcn ift. Die ^brifation ber .Uunft=

buttcr bat/ foiceit meine Grfal)rungen im ^)(cid)c rcid)cn, cnt=

fc^iebcn zugenommen, unb baß ift fcbr crüörüd); benn fc^on

bamolß bei ber Gmonotion beö WcfcUcö lagen 3ln,\cid)cn oor,

bafe in anbcren Üönbcrn, in bencn äl)nlid) oorgcgangen luor,

rcic bei uns oorgcgangen loerben foUte, fid) bicfc (Srfobnmg

geneigt unb bicfc 3kl)auplung fid) bcflötigt l)at. 3)ann Ijot

bie ilkrroenbung ber ^Jaturbuttcr burd) ben bcrüljmtcn § 2,

in n)cld)cm olfo bie ^JUlifcbung oon ^JJIargorinc mit ^Jotur»

butter oerboten ift, rcefcntlidje einfd)iänfung crfal)rcn.

3^ Ijabc mir im iloufc ber oUcrlcl flcine 5lotljcn

aus 3eitungen unb SSerid^iten ber ^)anbetßfammern gcfammelt, (C)

unb babe borouS erfebcn, bafe j. bie ^önigßberger Slauf*

monnfcboft fc|reibt, bofe bie ÜJlaferegetn beS SSerboteS ber

ajlifdiung ber ^lotur^ unb Äunftbutter auf bie ^J^robuftion

ber ^Hoturbutter fe|r nacbtf)eilig eingeroirft bat; benn ber

Seborf, rcic er regelmäßig oon Äunftbutterfobrifonten jur

ü)lifd)ung oon D^oturbutter ocrbrou^t roorben ift, bat ooQ=

fommcn aufgebort, ©benfo ober baben bie ^onbelsfommer oon

Dber=S3ai)ern unb bie ^onbelöfommer für ©cbtoeben, beibe

fi^ bat)in ouSgefprod^en, ba§ irgenb eine SOBirfung beS ®e=

fe|es in ^Betreff beS etrooigen gfiücfgangeS bcS SSerfaufS oon

üKargorine nicbt eingetreten fei, unb bie ^anbelsfommer oon

Sübecf jagt, bofe ber Äonfum oon aJiorgorine, ber früher

f^on unter bem Spanien oon ^unftbutter red^t bebeutenb mar,

fii in ^olge beß 5lunftbuttergefe^eö in ungeobnter SBeifc

oergröfeert bot, ebenfo burd) baß SSerbot beS aJlifcbenS, rooburd)

boS große Quantum 3^aturbutter außer Setrieb in biefer 3fiic^=

tung gefegt fei.

9^un mürbe boS in ber S^ot, mie bie eigentlichen SSoter

bes ©efegeß mit bem ©cfeg beobfic^tigt boben, bie Steigerung

beS ^reifes ber ^Roturbutter nicbt gebinbert ^oben. Snbeffen

nocb meinen Seobod^tungen ift im 2aufe beö gonjen ^abreß —
befanntlid^ ift baß ^unftbuttergefefe om 1. Dttobcr 1887 in

Hraft getreten — eine Steigerung beS ^reifeß nid)t nur

nic^t eingetreten, fonbern mir l^aben foft im gonjen Saufe

beß SobreS, mit 3luSnal)me oon einigen furjen 3eiträumen,

in benen regelmößig ein Steigen beß SutterpreifeS eintritt,

eine, loie man fagt, flaue Stimmung auf ben Suttermarft

gelobt.

SBoß mich nun befonberS intereffirt unb mo^in meine

^roge an bie Vertreter ber oerbünbeten 3tegierungen fxch

richtet, ift folgenbeS. @s intereffirt, ju roiffen, ob im Saufe

beö oerftoffenen 3abreß mefenttiche Uebertretungen gegen boS

^unftbuttergefeg oorgefommen, refp. no^geroiefen unb oer=

urtbeilt finb. SDleine greunbe unb ich hoben feiner 3eit bem

®efege, roie eS oon ben oerbünbeten ^Regierungen oorgelegt (ü)

mar, jugeftimmt. 2Bir haben unß bobei in Uebereinftimmung

mit ben aSertretern ber oerbünbeten ^Hegierungen befunben,

inbem mir baß Unrecht ouß bem gefammten §anbel entfernt

unb mit Strafe belegt raiffen moUten. SBir finb ober ber

ajleinung geiocfen, baß 33eronberungen beö ©efcßeß, mie fie

hier beliebt finb unb mie fie nod) fd^roeren Jlömpfen roirflich

burchgcfeßt finb, gerobc noch bicfer 9iichtung hin ober auch

noch biefer ^Richtung miU ich fagen, nochtbeilig mirfcn

mußten, mcil bie S^micrigfeit ber 5lontrole unb Uebcrroochung

fich roefentUd) ocrmct)rt hat.
_

es mürbe nun intereffont fein, ju erfahren, raie noch

biefer 3fiid)tung hi" erfohrungcn, melchc mit bem ©efeß

gemad^t finb, fich ßeftellt ^a^»<=n-

«Präfibcnt: 3)as SBort hat ber §crr Scoollmächtigtc

jum Sunbeöroth, Stootöfefrctär beß Snncrn, StootSminiftcr

oon Söoetti^er.

SöcooUmöchtigter jum Sunbeßrotb, Staatßfcfretör beö

3nnern, Stoatßminiftcr tJOU öocttidjcr: 3d) bcbourc fchr,

boß ich bem ^crrn aSorrebncr eine erfd)öpfcnbc 3lntiuort auf

feine groge nicht geben fonn. 2üir haben bißher feine

erhcbungen über bie SBirfung beö Xlnnftbuttcrgcfcljeö an«

gcflcllt, unb cö finb oud) feine 53crid)te eingegangen, ouö

bcnen fid) über bie 2öirffamfcit beö (Mcfctjcö ctioaö fichcreö

entnehmen ließe. %\\ übrigen gloubc id) ollerbingö cbcnfatlfl

nad) ben aJlorftnotijen unb nod) ben erfd)cinungcn, melchc

auf bem (Mcbict beö Suttcrmorftcö hfruorgctrctcn finb, baß

boö .Uunftbuttcrgcfelv mie cö oon ber ÜJlaforitöt bicfcö ^»aufcö

bi1d)loffcn lüorbcn ift unb bemiuid)ft aud) bie 3uftimmung

bcß iüunbcßralhß, menn aud) mit fd)iocrcm .^crjcn, gcfunbcn

hat, nicht oon bem bcobfidjtigten Crfolg begleitet gciocfcn ift.

(^ört! hört! llnfö.)
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(A) 3f(^ untertaffc cS, ju untcrfucöen, woran baS liegt. SO^Ian

fonn barüber [a oerfc^tebener ÜJIeinung fein. 3d) ftef)e nac^

roie oor auf bem ©tanbpunft, ba§ id) ber «^a^mg bes § 2,

roie fie ^)ier im §Qufe beliebt raorbcn ift, bie Sdjulb an bem

mangelnben ©rfolge be§ ^unftbutterßefcgeS beilege.

(©e|r richtig! ImU.)

aber mon l^at bei ben 93eratl)ungen meinen 93or^er[agungen

niä)t glauben rcollen, nnb bie Sutterprobuftion, meine ic^,

l)ot es [ic^ ie|t felber beiäumcflen, bafe [ie bamolß fo fe^r

borauf gebrängt f)at, ben SSerbroud) ber S^aturbutter jur

Sßermif^ung mit ber Äunftbutter einjufdiränfen. ®ä rcar

baS meines ©rod^tenS nid)t rceife oon ber S3utterprobuftion.

(^eiterfeit.)

^räflbcttt: SDaS SGBort ^at ber §err Stbgeorbnete 9^obbc.

2Ibgeorbneter 9lo6Be: anleine Herren, \d) gloube bod^,

einem 2yiifeoerftänbni§ oorbeugen ju mü?jen. ^d) nc^me

leinesraegs on, bo§ es in ber 2lb[i(^)t berer, rceldie bem

S^unftbuttergefe^ jugeftimmt l)aben, gelegen l)abe, in irgenb

welcher Sßeife bireft oert^euernb auf ben ^reis ber

?laturbutter einjuroirfen.

(SBiberfprud^ linfs.)

— ©ntfd^ieben nid^t, meine Herren! S)aS miigen anbere

gerooüt l^aben; icb unb meine greunbe roiflen uns booon frei,

äc^ ^abc ein ganj fpcäielleS unb beftimmtes 5)3rinjip oerfolgt,

unb jroar bas, bafe iö) bie ©renslinie jroifi^en 9^atur =

butter unb S^unftbutter beutlic^ gejogen ju fe^en

iDünfc^te. S)as ift aud^ ein @runbfa|, ber in ber ^om=
miffton, welcher oorjufigen ici^ bie ©|rc l)atte, mieberljolt

unb immer rcieber au§gefprod)en ift.

Sßenn besl)alb jegt gefagt roirb unb aud^ oon bem

(B) ^^^^^ ©taatsfetretör n)ieber|olt roorben ift, ba§ bie erroorteten

SBirfungen bes Kunftbuttergefeges nic^t eingetreten feien, fo

mu§ id^ bod^ bebauern, bem in geroiffer Sejiel)ung raiber=

fpredE)en ju muffen. ©S ift in ber Xi\at eine SBirfung ein=

getreten, unb rcenn Sie beifpielsroeife in bie SJlarftliallen

|ier ge^en, roerben ©ie fe^en, ba§ gerabe ber (Srfolg, ber

bamals laut unb beutlic^ oon uns erftrebt roorben ift, tl)atfädE)=

lid^ eingetreten ift: bie ©renälinic jroifdien £unftbutter unb

9loturbutter ift eben beutlidf)er erfennbor geworben, als fie frül)er

roar. 3lm laffen ©ie, meine Herren, bie rcirt^f^aftlic^en

Xlräfte roolten; bie werben boS Uebrige tl)un.

SBenn es alfo felbft eine 5C^otfocE)e ift — roaS lä) n\ö)t

roeife — ba|, roie ber §err Stbgeorbnete Dr. SBitte eben

fagte, bie reelle SDIargarine roirJUd) me^r gebraucE)t roirb

als frül^er, fo roirb baß eben in ben roirtl)fdbaftli(^en 33er=

pltniffen be§ SonbeS begrünbet liegen, unb beSl^alb begrübe

ic^ es bis ju einem geroiffen ®rabe mit^^reuben, nomentli(^,

wenn id^ bie Ueberjeugung geroinnen tonnte, ba^ eS aud)

roirflid^ bie „reelle" aJlargarine fei, beren 33erbrouc^ juj

genommen l)obe. S)enn i^ roenigftens roei^ mid) ooHfommen
baoon frei, bafe id^ irgenbroie bem S3olfe ^abe ein i^m iw-

fagenbes 9lal)rung6mittel oert^euern ober oorentlialten roollen.

3^ labe nur gewollt unb angeftrebt — unb mit mir geroi^

fe^r oiele —
(SBiberfpru^),

ba^ ber S^araftcr ber oerfd^iebenen ^robufte beutlid() er=

fennbar unb eine aSerroifc^ung beS Unterfdt)iebS jroifd)en ber

SDiargarine unb ber ?Jaturbutter unmöglid^ gemoi^t werbe,

bomit ieber, ber nid^t 2uft Ijat, SDIargorine, bie eben leiber

nid)t in Jebem einjelnen %aUt „reell" ift, ju effen, feinerfeits

bei ber ?iaturbutter bleiben fann unb wirfli^ folc^c betommt.

(Sraoo! rechts.)

^räfibcttt: 2)aßSBort l)at ber^err3lbgeorbncteDr.@ngler.

3Ibgeorbneter Dr. (fnglet?: ©s bürfte ols oUgemein

befannt gelten, ba§ fid) in .S)anb[)abung beS 5Ral)rungSmittel=

gefc^cö Dcrf(^iebcntlid)e Sd)iüierigfeiten gejeigt |aben, Wi^-

ftönbe, bie t^eilroeife ollerbingß burd) innere f^rünbe bebingt

finb. ^6) möchte baju rcd)nen bie Sc^roierigfeit, eine fc^arfe

©renjlinie ju jiel)en bei ber ?}eurtl)eilung ber 3^al)iungS=

mittel, tnsbefonbere wenn e§ fic| barum l)anbelt, bie ^rage

JU beantworten: ift ein 3^a|rungSmittel ec^t, ift e§ rein ooer

nidjt? 2luc| bei bem 5lunftbuttcrgefct5 fpcjiell ift biefe '^taQC

eö geroefen, roeld^e bie günftigen '^olQm beSfelben in ^rage

flellt. S3eim SBein t)aben roir äljnlidie 9iefultate gefe^en in

ben oerfc^iebenen Sßerfuc^en, bie gemacht roorben finb, eine

©renjlinie ju jiet)en jroifdicn ed^ten unb uned)ten Sßeinen.

2ßenn xä) aber oucb jugeben mu§, bafe biefe inneren

©d^roierigfeiten in ber $8eurt|eilung berfelben jur 3eit für

Biete 5Rol)rungSmittel m6)t befeitigt roerben fönnen , fo

möchte \ä) ouf ber onberen ©eite bod) |ier auSfpred)cn, ba§

aud) eine gro^e ^ai)[ oon äußeren Umftönben oor^anben ift,

roeld)e mir befeitigbar erfc^einen, unb bejüglid) roeldier \6)

bie 3f{ei^Sregierung bitten mö^te, S3efferung eintreten ju

laffen.

©ine biefer ©d^wierigfeiten berul)t auf bem aJlangel an

einem genügenb gefd)ulten aJlaterial an ©t)emifern, an

©^emifern, roeld[)e als ©ad^oerftänbige bei ber §anbl)abung

bes 9^al)rungemittelgefe|e§ wirfen fönnen. ©S finben fic^

leiber unter meinen ga(|genoffcn fet)r Sßiele, wel^e einerfeits

nii^t bie genügenbe 2lusrüftung ifirer Saboratorien befigen,

anbererfeits ober au^ nid^t fid| bie genügenben Äenntniffe

erworben fiaben, um ols ©adioerftänbige bei 5Ra|ruugSmittel=

projcffen in genügenbem ®rabe funftioniren ju fönnen. ©ä

wirb biefem SJiongel an genügenben ©oc^oerftänbigen be^ufS

§anbl)abung beS 9^ol)rungSmittelgefe|eS nur abgel)olfen

werben fönnen burdl) ©infüt)rung einer ftoatlidE)en Prüfung

für biejenigen ©f)emifer, wel^e als omtlii^ie ©a^oerftönbige

bei ber ^anb^abung beS ©efeges funftioniren bürfen, unb

es erfd^eint mir eine bringenbe 9tot|roenbigfeit, ba& oon (D)

©eiten ber 3^ei^Sregierung ober oon ©eiten ber einjelnen

SonbeSregierungen bie ©infül)rung einer folc^en ftootlic^en

Prüfung für ©Berniter bc^ufS gunftionirung als ©ac|-

oerftänbige bei 3lufredl)ter|altung beä ^ia^rungSmittelgefe^eS

erfolgen möge. ^6) möchte biefe Sitte fpejieU um ©inric^-

tung eines fold^en ©yamens an bie oerbünbeten 9iegierungen

rid^ten.

«Präfibettt: Sas SBort f)at ber ^err Seooümo^tigte jum

S3unbesrat|, ©tootsfefretär beS Innern, ©taatSminifter

oon S3oetti4)er.

SeooEmod^tigter jum Sunbe§rot|, ©tootsfefretär beS

Innern, ©tootSminifter \Jon ^ottüä)ttx 2SaS bie ©infü^rung

einer ftaotlid)en Prüfung für ©ijemifer onlongt, fo ift biefe

SOloterie nodf) ber gegenwärtigen Soge ber ©efeggebung nii^t

9ieic§sfad)e; es müfete ju biefem ^wedt junäc^ft bie @eroerbe=

orbnung umgeänbert roerben unb jroar bo^in, boB bie ©^emifer,

um i^r ©eroerbe treiben ju fönnen, einer beftimmten 3lppro=

botion bebürfen. ©s ift mir nun befannt, bofe in DoQer

SBürbigung beS 33ebürfniffes, boS auf biefem ©ebiete oorliegt,

nomentlid^ um auf bem ©ebiete ber 9k|rungSmittelunter-

fuc^ung ©eroä^r für eine fod^oerftänbige Seljonblung c^emifc^er

grogen ju geben, bie preufeifd)e Siegierung — unb, ic^ glaube,

ouc^ oerfc^iebene onbere 5Hegierungen — mit bem ©ebanfen um-

gcl)cn, eine ftootUd^e Prüfung für ©^emifer einjufübren, unb

\ä) roei§ oud^, ba& oon ©eiten ber prcu^ifc^en Sfiegierung

jegt ncuerbingS über biefe 3lngelegen^cit mit bem Oieic^Ss

gefunb^eitSomt oer|anbelt roorben ift. Stlfo bie ©o^e ift

im §lufe; roeld^en 2luSgang fie nel)men wirb, fann \ä) in

biefem SlugenblicE nid^t fagen. ^ct) weife ouc^ eine Prüfung

borüber, ob man nid&t boju übergeben foH, bic @eroerbe=

orbnung ju änbern unb boS jjunboment für eine reic^S=

gefeSli(|e Siegelung ju fi^affe"/ nic^t jurüdf.
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(A) ^röfiliettt: SDoß 2Bort ^ot ber ^crr Sbgeorbnete

oon SBebeII=a)iaIc|oro.

9lbgeorbneter t»Ott aßcbcttsSlkldöoto: ü)leine Herren,

iä) roQX allerbingS ni^t barauf oorbercitet, bafe beute gerabe

eine Debatte über bie J^unftbutter unb boS betreffcnbe @efe§

entfteben rcürbe; \6) bin beöbalb nic^t im ©tanbe, bem ^errn

SBitte fo ju ontroorten, roie icb eS mi)l rcünfcben roürbe. ©inä

aber fann ic^ n\6)t unterbrüden. 3"Dor fonflatirc xiS) \)kv,

ba§ in ben mir befannlen Greifen ber Sanbrcirt{)fcbaft —
unb meine Sefannlfci^oft gef)t jiemlic^ über ganj S)eutfd)Ianb

l^in — burdjauS 3ufrieben{)eit mit bem ©efege ^errfc^t.

SDaB rcir olsbalb eine ©teigerung ber 33utterpreife erroarteten

ober beabfic^tigten, baoon tann nic^t bie JHebe fein. @ä

mufe aber oUerbingiS für baS rcirfUd^ rein gegoltene

5Raturprobuft eine größere 5^aci^frage meineö ©rad^tenä mit

ber Seit ^erausflellen. SBorten mir alfo ru^ig bie roeiteren

folgen biefeä ©efeges ab. S)ie ©c^roierigteit für bie 2ßirf=

famfeit beS ©efegeö liegt allerbingS barin, ba§ bie üer=

fci^iebenen Uebertretungen nid^t fttenger oerfolgt roerben fönnen

unb babur^ baS ©efe^ noc^ nic^t rcirffamer geroorben ift.

SDiefe gc^roierigfeit, ba| nomlid^ eine fiebere c^emifc^e 2lna(^fe

bis jegt nic^t fo genau tiat feftgefteÜt roerben fönnen, roie eS

notliroenbig roöre,

(^ört! tiört!)

liegt aber in nocJ^ pl)erem ©rabe, roie mir 6f)emifer oer:

fid^ert laben, bei bem § 1 beS uifprüngUd)en ©efe^entrourfS

oor als bei bem § 2. Sie fianbroirtbfd)aft ift bcftrebt, unter-

ftügt Don jabtreictjcn 6()emitern, biefc '^ra^cn einer fieberen

ainalrife ju löfen. 6inb fie überhaupt unlösbar, bann fann

man oon ber aJii^roirfung beS ©cfeßes roeiter fpred)en, finb

fte aber lösbar, fo glaube id), bafe bie Sanbroirtbf^aft mit

bem ©efeg jufrieben fein fann, unb ba& rcir auc^ in ber

(B) 2agc fein roerben, baS ©efeg jum 93olläug ju bringen, b. f).

olfo etroaige Uebertretungen jur Seftrafung ju bringen.

2)en aSort^eil bat baS ©efefe jebenfaHs geljabt, ba§ bie

Sanbroirt^e aufgehört baben, ju mifd)en. S)ie grofee ©efa^r

beftanb bamals bei Serotbung beS ©efe^eS, bafe bie ge=

fammte beutfc^e Sanbrcirtbfd)aft mit roenigen 2luSna|men,

roenn bie ©adie fo roeiter gegangen roöre, gejroungen ge=

roefen roöre, it)re S3uttcr mit SDlargarine ju mifdjen unb fie

3|nen in biefer ©eftalt jum 33crfauf anjubicten. ©clbft

roenn ber § 2 roeiter feinen 9?ugen geljabt l)ötte, als biefe

©efa^r ju oerbinbern, fo, glaube ic^, fann man mit bem

©efeße jufriebcn fein.

^räfibent: 3)as 2ßort Ijat ber ^err 3lbgeorbnctc 93cbel.

atbgccrbncter JBcbcl : 9Jleine ^^erren, bie aJlotioe, mdä)t

roir focben oon bem ^errn 58orrebncr foroobl roie non bem

^crrn 5^Jobbe gebört babcn, lauten beute bod) rocfcntlid) anbcrf^

als bamals, als cB ficb um bie Schaffung bcS .Hunftbuttcr=

gcfcßcs gcl)anbelt bat. ^cute foUte man glouben, eS l^'äik

fid) bei il)ncn nur um ben etbifcben etanbpunft gebanbrlt,

nömlid) barum, bafiir ju forgen, bafj baS '^iublifum roiffe,

ob cß roirtlidje 33uttcr ober aJJargarinc faufc. Xjcv roirflid)e

Wrunb roar aber ein ganj anberer. Sic roolltcn eben bie

gobrifation unb ben ilkrfauf ber a)]argarinc möglid)ft bc=

jcitigcn unb baburcb eine fünftlicbc Steigerung ber ^^iittcr=

prcifc berbcifübrcn. XaS roar 3brc Slbficbt, unb id) meine,

roenn nod) irgcnb ein ^roeifcl barüber bcfleben foniitc, fo ift

er aufgeflört roorbcn burd) bic Sleufierung, roeldjc ber 3lbgc^

orbnctc ©cl)lert bei ber ^krbanblung über bafl .Uunftbutter^

gefcß gctban i)ai; nänilid) nad) feinen SlUinfdjen folllc bie

yjlorgarinc blau geförbt roerben, mit anberen 5Jl5orlen, mon

rooUtc bic UJJargorine fdjon in bem äuf}erlicben i)luofebcn In

fincr 2üeifc Ijcrftellen, bafj fic ber UJJaffe bcß ilJülfeS, bafl

letber auf ben ©enu§ ber 2Kargarine ongeroiefen ift, oerefelt (C)

roürbe. S>aS gefcbal^ oon bem S3ertreter eines SBablfreifeS,

in roelcbem faft Vio ber S3eüölferung nid)t in ber Sage fmb,

ein ^funb roirflicbe Butter faufen ju fönnen. §err ©eblert

bat mit feiner Sleufeerung bie 3lbfi^ten oerratben, bie auf

jener Seite beftanben b^ben, unb roenn ^ifxe SEßünfcbc unb

Hoffnungen nicbt erfüQt rcurben, — 6ie fmö roabrbaftig nicbt

fcbulb baran, benn ©ie |aben bei ber ^eftfteUung beS ©efegeS

aÜeS mögli^e aufgeboten, um basfelbe in einer 3>|ren

Sntereffen oortl)eilf)aften SBeifc ju geftalten.

(©el^r rcolir! linfs.)

^räfibettt: 2)as SBort |at ber ^crr 2lbgeorbnctc 9lobbe.

aibgeorbneter 9lol6öe: aJleinc Herren, id^ mochte bem

Herrn SSorrebner boc^ eins erroibern. 3^ glaube nid^t, bo&,

roenn er bie 33erbanblungen, bie bamals |ier im ^aü\c

gepflogen finb, foroie biefenigen ber ^ommiffion jegt nadllieft,

er aud) nur mit einer Silbe bie ^reunbe beS ©efeges roirflid^

beffen überfübren fönnte, ba§ fie biefen rein egoiftifcben

©tanbpunft gebabt f)oben. — ^a, meine Herren, Sie löcbeln

;

aber eS ift S^nen boä) auä) nxä)t angenebm, roenn 3!bnen

aJlotioe untergefc^oben roerben, bie Sie nicbt auSgefprod)en

'laben! 2)aS fann ja ein politifdE)er ©egncr immer febr leidet

tbun, roenn er fi^ ber 3Jlübe entbebt, fie aud| ju beroeifen.

%bnien Sie bod| bie ftenograpbifd^en Sendete oor — baju

baben Sie oieHeidlit bis fe^t nocb feine !ßeit gehabt — ; aber

id) forbere Sie auf, naifjulefen, ob Sie aud| nur eine

3leu6crung finben, roelc^e Sie bered)tigt, uns |eutc biefen

nadten 33orrourf ju mad^en.

es fianbelte fi(b für uns lcbiglid| um ben Stanbpunft,

ben Herr S3ebel einen „etbifd^en" genannt |at, obgleicl ici

bod^ fagen mu§, ba& es etroaS fomifd) flingt, roenn man
oon Sutter fpri^t unb bobei bie „®tbif" Ijineinmifc^t. 3n
geroiffer 33cjie|ung mufe i^ aber bie Sejeid^nung aufnebmen:

CS lanbelte fi^ nömlic| roirflid^ um ein burcbauS et|if^cS

ajlotio, nömlid^ ben Sd)roinbel im Sutterbanbcl ju

bintertreiben, unb ber roar in |o|em SDIafee oorbanben.

S)en Unterfc^ieb beutlic| erfeunbar ju moc^en jroifd^cn

Sutter unb ^unftbutter, fei cS auf bem SBege ber ©bemie .

ober ber praftifcben Hanbbabe: baS roar bie 2lufgabe, bic

roir JU löfen oerfudt)t laben.

26) beute nicbt baran, ben Herrn ilollcgcn ©el)lert, ber

Icutc nid)t jugegen unb baber nicbt im Stanbc ift, fid^ felbft

5U ocrtt)eibigen, geroifferma^cn berauSjurei^cn. 3cb mufe

fagen, bafe aud| id^ meine ftillen S3cbenfen gegen bcffcn

„fanftes Himmelblau" gebabt |abe; aber id) roci^ nid)t, ob

ber 3lbgeorbncte 53cbel iHed)t bat, roenn er bem 5loUegen

©eblert jumutbet, mit biefcm S3lau roirflic| bie 3lbfid)t beS

„SöerefclnS" gehabt ju boben. 3d) babc baS „Sölau"

nid)t beantragt unb roiü mid) nicbt jum 33ertbcibigcr biefer

^arbc mad)en; Herr ©eblert ift oiellelcbt ju rocit gegangen

in ber 3lbficbt, eine bcutlic|e Grfennbartcit bcrjufteücn, aber

einen ©fei bcroorjurufcn, baran l)at aucb Herr 5lollegc

©eblert nid)t gcbacbt; benn c6 gibt jo bod) aOc möglid)cn

j^arbcn bei ben Speifcn, rocld)c man fünftüd) anroenbet,

ol)nc Gfel nu erregen. 'M) felbft l)ahc mir bamals oon bem

^rofcffor Sohlet aus "iDhindjcn oerfcbtcben gefärbte fünftlid|c

Jliuttcrproben oorlegen laffen; bic Herren, rocld)c in ber Rom--

miffion gerocfen finb, roerben bicfelbcn fennen unb roerben

fid) noc| ber flcincn bunten Sd^ciben cvlnncrn.

(3uftim«uing.)

^;tiofeftor So.rlet alfo bat unß bamalfl ocrfcbicben gefärbte

IJJinrgarincproben oorgclcgt, bei bcncn alle möglicben färben

oritrclcn uuuen. *JJun, meine Herren, ba fab cfl \a im

Sluflcnblid roiiriid) ganj mcifioürbig auö, roenn man nun

ponccaurollje Süutter oor fid) Ijattc; inbcffcn Sic roerben boc|
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(A) oQe einmol „tutti frntti" im Scbcii Qcgeffen t)aben, unb o(§

®i§ bctradjtct, cfjcn Sic baä ,,biiiiEc[i-oti)c" giMuif] ganj gem.

(.^eitcrfcit.)

^ä) fe^c aucf) nid;t ein, m ha ein ©fe( fjeifommen \o\i.

(©rneiite §citcrfeit.)'

— 2ad)eii Sie alfo, [o üiei Sie lüollen, eä ift bod; fo! Ob
id) inid) gerabc nn binviiolblnii gciuöfint Ijältc, mufe ic^

allerbingS baliingcftcllt fein (aHcn.

^väfibcut: ®n3 2Bort t)at ber §crr 2(bgeoibnetc

©olbfimibt.

Slbgeorbncter (^olbfdjtnibt: 3d) rcill nur für einen.

3lugenblicf auf ba§ jurürffommcn, tuaä ber ^crr Stantö=

fefretttt be§ ^sincr» über bie ^rage ber 6{)emit'er unb bercn

StaatSejameu gefagt [jnt.

3d) gebe ^u, bafe biefe 3lnge(egenbcit Sodje ber ©injcl^

ftaaten ift, unb id) roei^, ba^ bie preu^ifdje Staatöregicrunii

fid) mit ber ^^'^age eingeE)eiib befofet. Slber für unä, glaube

i^, follte boS didd) eintreten, bn ba§ ?Jat)rung§mitteIgefe^

hoä) ein 9ieid)§gete| ift, nämlid) bafür, baf] Slntlagen nou

Seiten ber StaatSaninaltfdjafi auf C^Jrunb bcö ?}at)rung§=

mittelgcfegeä bod) nur erfjoben mcrben fönnen auf ®runb
Don ®utad}tcn, meiere non ©bemifcrn gemad)t inorbcu finb,

rceldie nadigeroiefen boben, bafe fie übcr()au|)t bie §ö[)igfeit

unb bie 33Utte[ bcfi^en, 2lnaft)fen ju madjen. ®a§ ift gegen=

roaitig nid)t ber %a[\; cä werben 3lnftagen auf @runD beö

9iaf)rungsmitte(gcfe^es erl)oben unb jroar in golge non @ut=

achten unb 2lnoli)fen non 6f)cmifern, rcelcbe ber Hebe ö3ott

nur im 3orn ju ©[jeniifern gemad)t bat. b^be über

biefe grage in früberen Rubren genug 2)iaterial bem 9ieidj§=

tage beigebracht, unb iJi miH {)eute nur ben ^errn Staatö=

fefretor bcs ^nnern bitten, bofür einzutreten, bofe 21nflagen,

(B) roie ic^ eben ermöbnte, nur ert)oben roerben fönnen auf

®runb oon ®utad;ten, n)eld)e üon rcirfü^en ©tjemifern ge=

mad)t roorben finb.

^Ptäfibent: S)aä SBort bßt ber §err 33eootImäd)tigtc

äum Sunbesrat^, Staatsfefretör beä Innern, Staatsminifter

oon S3oetti(^er.

SSeooHmäditigter jum 93unbeöratb, StaatSfefretör beä

Innern, Staatäminifter \)Ott SSoctttdjcr: ©ine üoÜftönbige

©arantie im Sinne be§ §errn SSorrebnerS wirb fid) um
besrcegcn nid)t berftetlen (offen, roeil roir, roie gefagt, ftaatlid)

geprüfte ©bemifer in SDeutfcbianb eben nid)t b^ben. Sa=
gegen ift, um ben Uebelftönben, bie baraus entftet)en, ba§
2li\f(agen auf nicbt binreid)enb guüertftffige @utoct)ten gcftügt

nierbcn, oorjubeugen, fd^on im öabre 1883 non Seiten beö

§errn 9tcicbs{anälerä on bie oetbünbeten 3^egicrungen baö
©tfucben gerid)tet roorben, bafür ju forgen, ba§ bie Staatä=
onrca[tfd)often oeranlafet rcerben, berglcidjen 2lnflagen nur ju
bafiren ouf @utad)ien burd)auä äuoerlöffiger unb hrndy-

gebilbetcr ßljemifer. ©troaä rceitereö fann fegt nid)t gefd)eben.

Sie grage, ob eine ftaatlidjc Prüfung einäufübren ift,

ift äunödjft Sad)e ber cinjelnen Staaten. (Sö ift ja aud)
nic^t au6gefd)loffen, bafe mir fpöter gu ber Ucberjeugung
fommen, im 2Bege einer 2lbänbcrung ber ©eicerbcorbnung,
Juie id) fdjon oorbin betont tiabe, bie ©runblagc für eine

$Hei(^Sprüfung ber ß^emifer gu geroinnen.

«Pröfibent: Sas SBort Ijat ber ^err 2lbgeorbnete
3)uüigneau.

2Ibgeorbneter ^»Ubiötteatt: 3a, meine Herren, üieücidjt

etroas aufeer ber 9tcibe fomme id) nocb mal auf bie 5^unft=

butter jurüd, bie ja mcbrfad) geftreift ift.

^err 2tbgeorbneter 9iobbe fagte, eä fei bamals bei ber

Sßerlanblungen be8 Sieid^ötagS.

flanjcn 93eratf)ung barauf angefommen, bic ©renjlinic ^rotfcben ^C)

yfaturbutter unb .Hunftbuttcr berjiiflcden. dagegen f)at fir^

\a nienmnb auSgefprodjeu
;

alle, bie fid) bei ber S3eratbung

betbciligt f)abcn, finb bafür gemefen, baf3 man bas reelle

Wcfdjiift fdjügeu loolle, unb baf3 alö ?iaturbutter nur baö ocr;

fauft loerbcn bürfe, raaä rcirflid) reine ^'iaturbutter ift, uu'i

baf] alles, mos non bitfem 23egriff abmeldet, unter ben ?iameu
Slunftbutter fällt, unb mir l)a'Mn unä besbalb oucb für bie

33ejcid)nung ^unftbuttcr im ()ffentlid)en (i3efd)öft abfulut auö-

gefprocl)en. S)cr 3aiifapfel mar nur ber, rcenn id) in biefem

§aufe non berg[cid)en rcbcn fann: rote barf bie Jlunftbutter

bcrgoftcUt roerben? 2Bir l)aben bie ©ilaubnif} unb bie ^e-
red)tigung für bie ^abrifanten ^aben roollen, bie .ftunftbutter

fo gut roie möglicb beräuftellen unb groar nad) beiben diid)-

tungen f)in: einmal für bie 3^aufenbe unb ober Xaufcnbe oon

^Jerbraud)ern ber Siunftbutter mollten mir bie SKöglicbfeit

baben, fie ifjuen fo gut ju geben, ols fie unter

bem ^^cgriff ^unftbutter unö ju mäßigen greifen geliefert

rceiben fann, unb baju geborte eine crfobrungsmöBig
bereits bamols feftftebcnbe 3itniif^""g oon guter

Wüd) unb guter SfJatur butter, unb gmar nic^t in bem
fleiucn faum fontroUrbaren Silase, roie nun ®efcg geroorben

ift, fonbern, roie roir geroünfd)t böben, in nod) uiet größerem

aJio^c. SBir fioben borouf l)ingeroiefen, boß, roenn nuc baö

eine feftftonbe, bo§ eä immerbin Slunftbntter ift, Sie fic^

nid)t bagegen fträuben follten, biefe ^unftbutter fo gut unb
rooblfdjinecfenb unb nabrboft roie möglid) b^fg^f'^^üt febcn.

®S rourbe bomalä oud) borouf oufmerffam gemad)t, bo^ ba§

Sjerbot ber 93ermifd)ung aucb eine fcbrocre ^HücfiDivfung auf ben

33crbraud) non Wüd) unb guter ilunftbutter i\abcn roürbe,

roeil roir Sf)nen nacbrocifen fonnten auf ©ruuD oon 3Lib'c'^ —
bie mir, roeil id) unoorbcreitet fpred)e, jegt nicbt gu ©ebote

fteljen, bie ober im ftenograpbifd)en Sericbt nieöergelegt finb,

— ba§ ein großes Quantum, non STcild) unb guter Sutter, bog

bomolö fd)on gugefegt rourbe, für biefen Qmed roeniger Der=

broud)t roerben roürbe. ^ad) biefer 3'iid)tung finb bie flogen (D)

ganj notorifd), roie fie oorbin oon bem §errn S^ollegen SBitte

Dorgelefen finb, unb roir bebouern nod) beute, bafe eä nic^t

gelungen ift, bem ©efeg bie %oxm gu geben, ba§ man Jebeä

Sing fo begeid)nete, roie eS fic^ gebort, ba§ mou 5^unftbutter

unb 3'latuibutter unterfd)ieö, ober ber gabrifation freien Sauf .

tie^, biefe Slunftbutter fo gut roie irgenb möglict) l)erguftellen.

(33roüo!)

5präfibettt: 5Daä SBort ^at ber ^err Slbgeorbnete S3ebel.

2lbgeorbneter SSebel: Sem §errn 2lbgeorbneten 9^obbe

gegenüber möd)te id) bemeifen, bo^, roenn ic^ ouc^ bur^
febr fd)lagenbe ©rünbe bamalö oeibinbert roor, im ^aufe
anroefcnb gu fein, obglcicb icb aJlitglicb roor, ic^ bocb ^er=

nnlaffung genommen bobe, ben ^Jerbanblungen öcöfelben gu

folgen, unb gong ouönabmSroeife oud) bie ftenogropbifcberx

^erid)te roörtlid) nacbgelefen b^be. 3d) b^ibe micb Damals

für biefeä ©efeg fpegieU intereffirt unb bebaure, bog icb ber

^Berbonölung nid)t bcirool)nen fonnte. 2ll!o ic^ roeiß fe^r

genau, roaS bamalä b'^r oorgefommen ift.

SBenn aber ber §err 2lbgcoröncte fagt, cä l)abt fi^

für ibn borum gebonbelt, ben Sd)roiubel im 53utteigifcboft

gu üerbüten, fo biibe icb "od) l)eü\c bie ä)K-inung, bog, roenn

bomols ber 3tcid)ßtag bie S}orlage ber 33unbeoregicrungen,

roie fie oorlog, angenommen bätte, er üoüfommen ben Qwiä
erreicht bätte. 3Sir bab.n oud) unfeierfeitö biefen Sianb^
puiift burd) ben Siebner uuferer grattion oertreten la)|en:

roir rooren uid)t ber Ü)leinung, bafe ^üiargarine, 5^unfibutter,

für 9Jaturbutter oerfauft roerDen barf. §ier muß eine ©reng-
linie fem, unö biefe rourbe burd) ben ©ntrourf bea 33unöeSs

rotbö üollftänöig flar gegogen, obne baburcb bem '!|]ublifum

irgenbroie >S2d)aöen gu bereiten.

9hui ift groar — baö gebe \6) ^errn Kollegen 9iobbc

14
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(A) ju — bomaliS in ben aSer^onblungen oon feiner Seite inbireft

gefagt lüorbcn, man bcabud^tige eine 33eitbeucvuni] bcr Suttcr,

bic S3utter müfie tfjcurcr roevbcn. 2lber bie §errcn uon iener

Seite Ijoben aUfcitig, foioeit fte baö 2öort bomalä ergriffen

Ijaben, betont, bafe burc^ bie grofee 3iu6bcljnung be§ §anbe[ä

mit SDkrgarine bie ?liaturbutter billiger mürbe; baä müfete

uerbinbcrt mcrben. SUfo eä ift nur müßiger Streit, rcenn

barüber geftritten mirb, ob eS oert^euern fjeifet, menn ic^

uerijüten mill, bafe ctroa§ billiger mirb, ober \d) fagc, mau

^Qt gemotlt, bn& bie Staturbutter mit ^ilfe beö ©cfegeä ner=

t^euert mirb.

9hm Ijat auc^ ^err College 9iobbe fid^ ncranlafet ge=

fe^en, ben .Kollegen ©eblcrt für feine bomalige aügemein

grofeeä 2Iuflel)c;i mac^enbe ^Keufecrung in Sa)ug ju nehmen.

glaube, baä l)ätte er fidj am beflen crfparcn follcn;

benn bieje feine 3Iu5füt)run9cn roerben rcof)l mn feiner Seite

rceber innerljalb noc^ oufeerbalb be§ ^aufcä 3uftimmung

finben. fonnte mit btm 5ßorfc^lag beö 2lbgeorbnetcn

©etjlert gar nidjtä anbcreä besrocdlt merbcn, als ha'Q man bcm

arbeitenben SSolfe bie 33]argarine mit bcm 33louförben üer=

tfeln mollte. 2öenn §crr Slollege Siobbe jn ©unften biefer

Slnfic^t barauf bejog, bofe man aucf) anbere 9lal)rungS=

mittel, bie il)re notürlicbe %axhe nid)t bättcn, fünftlic^ förbe,

unb fie mürben allgemein genoffen, fo ift bodj ber i^crgleiclj

mit einem 9tal)rungämittel, baä üon Urjeiten on in feiner

naturalen garbe bie ÜJlenfd^en genoffen unb baö fie beöbalb

fic^ gar ni^t anbcrä üorfteüen fönnen, ein feljr unjutreffentcr.

Sebcufatlö möchte idj ben ^errn Slollegcn 9lobbe nic^t in

aSerlegcntieit bringen, bie rairflidt)e Suttcr, bie er genickt

blau ober rot^ gefärbt genießen ju follen.

«Pröfibcnt: ®aä SCßort ^atber^err aibgeorbnete 9tobbe.

Slbgeorbneter 9lobBc: 2ä) vo'xU n\d)t ben 9lcd^tt)ober

fpielen; aber id) möd)te bemerfen: fe^t eben ift §errn S3ebel

B) boc^ rco^l ein 2ßort über bie Bunge gegangen, baä er nid)t

oert^eibigen faun. Qt fagte, man folle ein 9kl)runggmittel,

melc^cä von Slnfang ber 5menfd)t)eitscntmi(flung on genoffen

merbe, nid)t mit unuatürlid)er ^arbe oerfel)en. Sooiel \6)

meii ift 3Kargarine nic^t oon 2lnfang an genoffen morben,

fonbern ef)cr noc^ bie Sutter.

(3uruf llnfö: Del!)

— 21ber bie „SOlargarine" als folc^e m6)t

Uebrigenö rciÜ i^ ben .^erren ctroaä jugebcn: menn

uns nai einer 9ieil)e oon ?;al)rcn nad)geiuiefen merben fanu,

bafe in bcr 3:^at bns .ftunftbuttcrgcfe^ ju einer $U'rminberung

beä Öcbraucl)ö ber natürlid)cn Sbutter geführt Ijat, fo crflnrc

id) mid) als im bcfinblid) gemefen unb als gc=

fdjlagen. 3)enn mir f)abcn in ber X\)at geglaubt, baö gange

Äunftbuttcrgefe^ auf bcr 2lniml)me bafiren ju follcn, bafi baß

bcutfd)c 93olf in feiner gjJcl)rl)cit bod) immer eine gcmiffc

äJorliebe für bie natürliche 53uttcr üor bcr fogenaunten

ftunfibuticr ijahcn merbe. Das l)aben mir gciUaubt unb

bc6l)alb Ijabtn mir — baö ift bie §auplfad)c gciucfen —
bie Örenjlinic jroifcfien beibcn fo fdjarf alö möglid) jicbcn

roollcn; fein ÜJJcnfc^ aber ift mir bcfannt, bcr ctma gemollt

l)ätlc, baf} eine bircftc unb fünftUdjc Steigerung bcr 33altcr=

preife in ^olgc bco WefrUcß ftattfinben folle. Xk Söutter

foUtc nur im ajcrljältuif} ,Jiur aJJargariuc bcnfcnigcu ^^iröjipual^

rccrtl) bcbollcn, um meldjcn fic in ben 3lugen beö

il^olfeß meljrrcertliigcr fein mürbe alö bic HJlar«

garlnc.
f3ufti>nmung rcd)tß.)

Vräfibciit: Xaa SUort Ijat bcr .^)crr ^Ibgeoibncte

I)r. iUJu)cr {!Qa\li).

3lbgeorbnctcr Dr. iWcljcr i^aUc): ÜJleinc .^)crren, ctmaß

3ntcrrffantcrcfl alö biefc :;Dcbattc l)abe ic^ nod) foiun Jcmalö

in einer gefergebe üben ^ßerfammlung geprt. ©in ^Q^r, (C)

nad)bem ein ®cfe^ erlaffen morben ift, flreitct man

barüber, mnS man cigcntlid) mit bcm ©cfet^ gemollt bat; unb

mir fdicint c§, ^af3 bie ^maforitiit, mcld;c baö ®cfefe ju

Staube gebradit l^at, bas 9)totio, aus bcm fie eS ju Staube

gebracht "^at, oerframt l)at unb im 21ugenblicfe nid)t mieber=

finbet.

(.^eiterfeit.)

®ä l^anbclt fid) in biefcm Stugenblicte alfo um ben

©egcnfag sroifd^cn ber fogenaunten Eunftbutter unb ber

etbifc^en SSutter.

(®ro|e ^eiterfeit.)

aSoUtc man nur baS ©ine, bo§ ^unftbutter nid^t für

etl)ifd)e S3utter üorgefc^t raerbc, fo genügte bie 33orlage be5

Sunbeoratbs, für bie icf) fa, mie id) glaube, jur ooHen 3u=

friebenljeit beS §crrn StaatöfefrctärS, mit ber mörmften S3e--

geifterung eingetreten bin; — ber §err Staatsfetretär nidt

mir ju, aber er bat midj nad)f|cr im Stid; gclaffen, —
(^eiterfeit)

er felbcr f)at cä bcfürmortet, ba§ bas ©cfetJ anbcrS, als mie

es 5u Staube fam, angeuommen mürbe, — fo genügte bicfc

SSorlage üoHflänbig. Sie ^aben ctmaS meitereö ^inäugefügt;

Sic ^aben eS »erboten, baß bie iDJargartnbuttcr oeibcffert

mirb, aud) menn fie unter bcm ?Ramen „SOtargarinbutter"

ücrfauft raiib. ®aS ift bie ißorfcbrift, gegen bic mir mit

aller Alraft, aber t)ergeblid), angefämpft l)aben. SBir baben

uns auf ben Stanbpunft geftellt: eS gibt im bcutfdjcu Sanbc

unjablige Seute, roeld)e bie reine Kubbuttcr nid)t bcjablen

fönnen, meldjc aber im Staube finb, fid) i^re Speife baburc^

JU mürjen, bafi fie ein gut jubcreiteteS S'tinbertalg jur 33er=

bcfferung il)rer 9kf)rung ücrmenben;

(felir rid^tig!)

unb um btefeS üiinbertalg gut sujubereiten, bagu gel^ört ein
^'^

gcmiffer 3ufafe oon cdjter Sutter. Sie l^abcn bicS ücrbieten

mollen, unb bie Ijcutige S^ebatte Ijat lebiglicb auSeiuanber=

gefegt, ba^ bicfeS 93erboteä, mie fo mondjem anbercn, mit

bcm Sic CS ucrfucbt Ijabcn, baS 2ebcn einfach gcfpottet Ijat,

meil bie 3Biffeiifd)aft nid)t im Staube ift, ein Ucbcrtrctcn bcS

33erbotcS fcftsuftcücn. Sarum ift baö ©cfcß, mie mir eS

Morauögefagt l)aben, äiemlid) ol)ne SBiifung geblieben.

9lun foinmt §crr uon SBcbcü^'Jllaldjoiü mit einem ganj

neuen aRotio; er fagt: mit unfcrcm ©cfcjjc Ijabcn mir nid)t

bie 33utter etljifdjer mad)en mollcn, fonbern mir l)abcn nur

bie 2anbiüirtt)e ctl)ifd)cr mad)en mollcn.

(^eitcifcit.)

2ßir l)aben fo ben 2anbiüirlt)en fclbft einen 3mang auferlegen

moUcn, unfcrc gute ^l^ultcr nid)t mit bcr ilhigaiinbuttcr ju

ücrmifcl)cn. 9hni, meine .t)crrcn, id) afjcptirc bnö 3ugcftdnbnif?,

bafi nnfcrc 2aubmirtl)fd)aft ju bcr G-tl)if nur biu-d) ben S^mwQ

beö ®efc^eö gelangen faun

(ol)! rechts),

bafj fie ni^t aus freien Stücfen bic .Alraft geminnt, il)rc

^abrifatc in reinem 3uftanbe bariubictcu.

'^d) möd)tc bann jurücffomuuMi ouf ben (^icbanfcn, ben

id) bei ben früheren ikrbanblungcn fcbou in bic Debatte

l)incingcmorfcn l)abe — id) fcnne bic frübercn «crl)anbluugen

gonj gcmit3 genau — , ouc^ für eine nod) bcffcrc ctl)ifd)e

.^jcranbilbung bcr fogcnanuteu reinen «ubbuttcr ju forgeu

unb cö JU bcmivfcn, baf) unter bcm 9iameu „,«ul)butter" ober

„Wrabbuttci" nid)t fold)e ^^ultcr ücrfauft mcvbe, bie uon

Slül)cn berrül)rt, mcld)c mit iüranutmcin^ ober 3iurcrfabrifa=

tionsabföllcn gefüttert finb. Die Sdjlcmpcbuttcr unb Scljurpe^

buttei- ift luul) meinem Dafüibalten um nid)l baö gcnugftc

beffer alö eine ^.Ulargarinbutter, bie l)crgcflcllt ift auö bcm

^^ctt uon einem Dd)fen, bcr rcineö (Mraofutter crbalten l)at.



9ftetd)gtafl. — ö. Sifeung. greitoQ beit_30^9^opember

(A) SBenn ®ie alfo biefen 2ßeg oerfotgen rcotlen, bitte

id) 6ie, ücrfolgen 6ie it)n foiifcquent unb forgcii 6ie für

Sjrc rccitcrc [ittlidie 3(uöbilbim(] oiid) biiict) eine gcfe^Iidjc

a^orfd^rift in biefem Sinne. werben bannt iebenfaliä

met)r errcid)en, alä ©ie t)ättcn erreichen fönnen mit einer

SBorfcbrift auf ötauförbunG ber Sutter.

^i) mufe benx ^errn EoHegen ^lohbc barin entgegen^

treten, bofe bie Sntter ba§ Urna[)rungSmitteI ber aJlenfd)t)eit

geroefen fei. S^cin, in jenen glüdlidjen Seiten unb 3onen,

bie ©deiner fd)itbert in ben „^reunben": „Siebe grcunbe,

es gab fcbönere Seiten" ii. f. m., ha bebienlc man fid) beä

DeleS. S)ie 33utter felbft ift fc^on ein Surrogat für boä im

©runbe natürlichere ^ftanäcnfett. Ses 3fttnberfetteä t)at man

ficb äu ieber 3cit bebient; neu ift baran nid;ts, als ber

9iame „3Jlargarinbutter", unb biefer 5tame entptt feine

©clöbUifeit. Sie ©d)äbUd)foit f)abcn ©ie binjugefügt

burd) Sbre Blaufärbung, ^nn, iraine Herren, ic^ bin feft

überzeugt, biefeä ®efe^ t)at bie Siiirfungen nid)t gehabt, bie

©ie baöon erirartet baben. (Seftebcn ©ie baä offen ju unb

lüten ©ie fid), bei ät)nlicben ^ßecanlaffuugen in gteidj über^

eilter SBeife mit einem ä^nlidjcn ®efe^ ju fommen.

(Sraüo! linfg.)

«PräPeitt: Sie ©isfuffion über ^it. 1 ift gefc^loffen.

Einträge finb nid)t gcftellt; eine Slbftimmung ift nidjt verlangt.

Sit. 1 ift bewilligt.
^

Sd) rufe rceiter auf: Sit. 2, — Sit. 3, — Sit. 4, ~
Sit. 5, -- Sit. 6, — Sit. 7. — Sie Silel finb beroifiigt.

Slop. 13, Patentamt, Sit. 1. —
S)a§ 2Bort tjat ber ^err Slbgeorbncte §ennneberg.

2lbgeorbneter ^euttcbcfg: 5Weine Herren, ©ie merben

fic^ erinnern, ba§ id) bei ©elegenbeit ber Dorfäbrigen etats=

beratbung mir erlaubt babe, bei biefcm ^ap. 13 Ijinäuroeifen

(B;^ auf bie ancrfanntcn SDlöngel, weldie unferer augeublidlid)

Diecbt beftebenben ^atentgefeggebung anbaften. ^ä) riditete

bann an ben ^errn ©taatsfefretär be§ Innern bie Slufrage,

wie bie DfJefultate ber oorigeä 3abr angeftellten ^atentenpuete

jur S3ead)tung gelangt feien, unb was üon ber 9teform ber

^atentgefc^gebung ju ertjoffcn fei. S)er §err ©taatöminifter

batte bie ®üte, mir ju antworten, ba§ ein ©ntrourf bereits

fertig fei, fid) in ber Ueberarbeitung befinbe, aud) bem l)o[jen

<^aufe jugeben roerbe, nur laffe fid) ber 3eitpunft bofür nodj

nid^t beftimmen. Smmer^in tanu id) fonftotiren, ba& biefe

iebenfaÜS rooblrooüenben ®rf!ärungen in ben weiten

Streifen ber ^nbuftrie unb ber ©eroerbc, bie fid) bafür

intereffiren, mit lcb|after SSefriebigung unb großem ®anfe

gehört rcorben finb. ©S trat in biefer SSejiebung eine Slrt

oon Serubigung ein ebenfo, roie id) mit ©eirngt^uung fagen

fann, roie in §olge ber üon mir eingcbrad)ten 9iefolution

über bie eint)eitlicbe Siegelung ber Sampffeffelgefe^gebung,

über melcbe beute weiter ju fpred)cn ju meinem SSebauern

faum ©elegenbeit fein bürfte. @S reöre aud) t)iellei(bt nod)

nid)t nötbtg, legt fd)on wieber bie 2lnfrage bejüglid) ber

^atentgefe^gebung gu erneuern, wenn nicbt neuerbings eine

Slrt oon 93eunrubigung in bie bctrcffenben Greife l)\\\dn'

gelangt wäre, b^i^i^orgerufen eine§tbeils baburd), bo& nod)

feine '3Inbeutung burd) bie treffe gegangen ift, e§ werbe bem

3fiei^Stage in biefer ©effion faftifd) bie oerfprodienc ?5orlagc

jugeben, unb alö gewiffe ®crüd}te in ber Suft umberfd)ro irren,

als fei burd) ben 3[Öed)fel ber ^^erfonen baS ©djidfal ber 9ieform

neuerbingS in grage geftetlt. SUieine Herren, id) lege foldjen

©erüdjten burdjouS feinen Söertt) bei, aber wenn \6) ben uor=

liegenben ®tat mir wieberum anfebe unb finbe, bnfe baS

Patentamt in bicfem 3al)re no^ l3 000 3Dlarf wie im a3or=

iabre ben 9ieid)Seinnabmen jufübren foü; wenn id) bebenfe,

ba§ biefe reid)lid)e ®innat)me oon weit über eine SJtillion

bem 9feid)e au6fd)lie§lid) äuflief3t aus ben erfinbcrifd)en

Greifen, bofe bie Snbuftric unb bie ©ewerbc, welche be=

rec^tigte Silagen über btefeS ®efefe ju fübren f)aben, ^(j

fo {)ot)t 33eiträge Iciften, fo glaube leb wo^l, ba^ eö

angcjeigt ift, im Sntereffe biefer .Hrcifc au's neue ben .^errn

©taatsminifter ju bitten um eine furje STciltbeilung über bie

anqcnblidlid)e Sage ber 3)inge, unb was bie Snbuftrie in

näcl)fter 3eit üon ber $)teform ber ^^Jatentgefe^gebung ^u er--

floffen f)at.

*ßräfibettt: S)aS Sßort f)at ber §err SöeüoUmäc^tigte

jum S3unbesrat^, ©taatsfefretär beä Innern, ©taatäminifter

oon 33oettid)er.

S3eüollmttd5tigter jum SöunbeSratf), ©taatsfefretär bes

Innern, ©taatöminifter oon aSocttidjef : 3)ie 3fieform bes ^^atcnt^

gefe(3cs ift fortgefc^t in ber 2trbeit begriffen, ©ie werben eS

natürlid) finben, ba§, nad)bem an bie ©pi|e beS Patentamts

ein neuer ^rnfibent getreten ift, biefer neue ^räfibent mit

einer gutacbtlidjen Slcu^erung über ben urfprünglic^en QnU

wurf, wetd)er oon feinem ä)orgäuger aufgeftellt war, gebort

worbcn ift, unb ba^ ibm anl)eim gegeben ift, biejenigen S^or-

f^lägc, weldje er, nad)bem er fid) in baä ^atentwefen unb

in bie Leitung be§ Patentamts eingearbeitet b^ben würbe,

ju mad)en bat, in biefe gutac^tlidje 2leu§erung einjufcllielen.

®as ift gefcbeben. Scb babe oor wenigen Sagen ben neuen

©ntwuif eines Patentgefe^eS oon bem Präfibenten beS patent^

amtö empfangen. 3n eine Prüfung biefeS ©ntwurfs bat im

9{eid)5amt beS ^nnern wegen ber Eürje ber feitbem oer=

floffenen 3eit nod) nicbt eingetreten werben fönnen, unb ob

baS in ben näd)ften Sßodjen möglid) fein wirb, ift mir nac^

Sage ber uns fonft obliegenben Slrbeiten fcbr jweifelljaft.

Sa§ eine aber ftebt feft, bafe bie 3fteformfrage nicbt aus bem

3lugc oerloren wirb, unb bafe wir alfo oorausficbtlid) baju

fommen werben, nad) Prüfung beS fe^t oorliegenben ©ntwurfs

bem Sunbesratbe in ber einen ober anberen ^orm eine

^^oueÜe jum Patentgefe^ oorjufc^tagen.

®ie 91euforberunqen, ml<S)t im oorliegenben ©tat auf= (D)

geftellt finb, glauben wir auc^ mit SRücfrid)t auf eine

Slenberung unfereS potentfi)ftemS nid)t entbebren ju fönnen.

©S würbe in biefem Slugenblicfe ju weit führen, 3L)nen baS

nöber auSeinanber5ufe^en. SOlan mag eine Drganifation

wäblen, weldje man wiQ, fo wirb man bie Slräfte, bie ^ier

üorgefebcn finb, immer nötbig b^ben.

Sßenn ber ^err SSorrebner am ©cf)luffe feiner 3Iu§=

fü^rungen ^lage gefübrt bat über bie bo^^en Saften, wel^e

baS Patentgefe^ ber Snbuftrie auferlegt, fo glaube icb i^n in

etwas bamit tröften ju fönnen, bafe au biefer Saft aud) baS

Sluslanb in nid)t unerbeblicber SBeife, icb glaube fogor ju

einem Srittel, Sl)eit nimmt, bafe alfo bie S3eträge, wetcbe

bier als ©inuabme ouS ber 33erwaltung beS Patentgefe|eS

im ©tat erfc^einen, nicf)t ausfc^lie|lic^ oon ber inlönbifc^en

Snbuftrie aufgebrodjt werben.

^^räfibeut: Sas Sßort f)at ber §err 2lbgeorbnete Dr.

§ammacf)er.

2lbgeorbncter Dr. .^atttmadjci*: S)ie Scblufeworte beö

<9cnn gjiinifters berufen wobl auf einem 2)lifeDcrflänbm§,

3)lein oerebrter ^reunb, §err §ennebevg, bat feincSwegS ficb

über bie §öt)e ber Potentgebübren beflagt, er bat_ nur barauf

bingewiefen, bafe eine ^nftitution, bie bem bcutfcben diddjc

jäbrlid) über 1 OTion SObrf netto einbringt, bocb wobl bie

Scrüdficbtigung oerbient, bafe man auf geäußerte 23ünfd)e

bejüglid) ber ©efefegebung, ber fie unterfteUt ift, einige md-
fid)t nimmt. 9iur fo bat §err ^x-nneberg ficb oorbin ge=

äußert; alfo eine ^lage über bie §ö[)e ber Patentgebüljren

ift nid)t üorgebrad)t.

Söas ber ^cvv ©taatSminifter aber auf 9lnrcgung beS

§errn §eunebcrg ^u fagen bie ©üte batte, wirö äweifelloS

in ben weiteften Greifen beS SanbcS mit großer -ranfbarfcit

entgegengenommen werben.



so gteid^Stag. — 6. Sifeung. greitag ben 30. 5ßoüember 1888.

(A) SDie S3cfd5iDerben fclbft F)ier im einjelnen ju erörtern, liegt

mir fern, ^sc^ mill nur einä beruorfjebca, bo^ nämlic^ für

iinferc in S)eutfd)[anb burd^ ^p^atent gefd;ü^ten ©egcnftänbe

bem 3luslanbc gegenüber um bcSroillen fein genügenber

S(^u| geboten lüirb, iüei[ biefe ©egenftönbc, nad) bem polen;

tirten 33etfabren t)ergeftellt unb nod) SDeutfc^Ianb gebrodit,

bier nid)t fo fid)cr üon bem ^atentgcfe^ gcfdjü^t icerben, alö eö

in ben Sn'crfticn ber ^atcntinbabcr liegt. Gö ift mit 9ted)t

oon ben beutid)cn ^^atcntintjobern ocriangt morben, ba§, menn

fie bic Honfiofnlion berartigcr SBaaren begiebungöiweife bic

93erfo(gung beS ^anbelö in folc^en SSaaren forbern, nur ber

SBeroeiö entgegenget)alten iDcrben fann, ba^ bic 2Saaren nacb

einem onberen SCerfaljren Ijergeftellt morben finb als nad)

bemjenigen, bem baS beulfd)e iHeid) auf ®runb ber ^atent=

gefe^gcbung Sd)ug geioo^rt f)at. 3d) ätüeifte feinen 2Iugen=

blicf, ba§ ber SDlangel einer gefe^li(^en Scftimmung fold)er

3lrt Qucb i" ben Greifen ber SDlitdicber bc6 ^atentamtö,

oon bem ^rofiöenten beö ^^atentamtä unb üon ben üer=

ef)rten üJiiiglicbern beö S5unbecrcitb§ als ein franfer

Uebelftanb empfunben unb beöt)alb bie ^Keformbebürf=

tigfeit be§ ^atentgefe^eö onerfannt roirb. ift aud)

tioc^ eine anbere, onfcbeinenb fet)r unbebcutcnbe grage neuere

bings in ben Greifen ber ^atentbefigcr jur Sprad)e ge=

fommen; fie betrifft bie ©it)ebung beö (£tempe!6 für bie

Uebertragung üon patenten, patente finb befanntlid) oicl-

fad) ©egenftanb oon Uebertroguiigen. ^nSbelonbere laffen

bie ^abrifbefiger burc^ itjre ^^^eamten patente nebmen, ober

fie erroerbcn oon i^nen fern ftebenbcn ^erfonen ''patente, unb

eä fragt fid), raclc^er Stempel foü bei ben Uebei tragungen

oerroenbet roerben. ^dj ämeifle nid)t, ba§ alle aJJilglieber

beö bot)en ^aufeä auf ben erftcn Süd fagen: bie Ueber-

tragung eincö -ijiatcntä ift eine 3ffl'^on, miU)in muß man
bafür ben 3eifionsftempel oerroenben; in SBiifüd)feit ergebt aber

bie preufeild)e 33eriüaltung ben Sadienftempcl, unb jiDor einet;

Sadjcnfiempel oon Va ^rojcnt beä 2ßeitl)eö. ^d) braud^e üor

(B) Sbne" nicbt rcciter ausjufüljren, bafe bie§ eine S(]atfa(^e oon

bergiöfeten finansiellcnSebculung fürbie^ntereffenten ift. SBcnn

Sie baju berüdfid)tigen, bafe in einigen anbercn beutfd)en

Staaten ein Stempel nid)t crl)oben luirb — auä bem ©ruube,

meine Herren, nid)t erhoben werben fann, roeil bort

ein Sac^enftempct nic^t beftcl)t — , merben Sic mir jugeben

muffen, ba^ im ^ntereffe ber 3{ecbtögleicb()cit bei einer auf

©runb eineö beut|d)en ®efeßeä inö Hi'bcn gerufene ©in:

ticbtung bie ^Jiemebur einem bringenbcn 53ebüvfuif3 entfpricbt.

Gö ift mir nid)t unbefannt, bafe icneS 5l5eifal)ieri bor prcufel;

fct)en 93ermaltung ouf einer 9U'd)töanfidjt beö 3fieid)ögerid)tö

betut)t; aber, meine Herren, cö ift nicbt iDünfd)enöiüertl), bafe

berartigc SDißpaiUäteu bcfteben bleiben. 3(d) mill alfo bie

preuj5ifd)c Sßermaltung besbalb nid)t angreifen; aber ben 3"Ma"b
^altc ic^ für unballbar; eß mufj bofür gcforgt mcrbcn, bafe auc^

nod) biefer 9^id)tung einl)eitlid)eö 9(ecbt in 2}eutfd)lanb gilt.

^d) oerlofic bic 'Jiage ber ^^iatcntgcfet3gebung unb modjte

mir im^Jlnid)[ufe oh bie 2lnfroge beo ^)errn i'ienneberg eilauien,

bie ^ilufmirffomteit beß iicrrn Stoatßminiflcrö auf bie a)Jaifen=

fd)utgiffti(cbung ju ridjtcn. 2}ie 'Jtage fdjcint auf ben eiflen

5Uid nicbt üon grof^er ^kbeulung ;^u fem, un^ id) gi be ju, baji

berfclbe in ber S[Uaiifd)ale gegen bie^^rnge ber '^iotenlgcfejjgebung

nid)t |o fd)mer m egt mic biefe. 9hui, meine ^terren, fic erfojit

ober tod) Icbcubigc grofte unb roidjlige Sntercfien biö beutfdjcn

.^lanbclo, ber beulfd)cn (Memerbc unb ber beutfdjiu ^nbuftric,

unb tö ift bem .tieirn Stootöminifler nid)l uiibel'annt, bof)

bereilß fett längcicr unter ben 2k'tl)eiligteii ber lebl)oftc

Süunid) laut gciuorben ifl, nudj unfere UllaifeiifdjutjgefeUgebunö

ooin 3al)rc 1H7 I in n)id)tigcn '•^iunfteit geiiiibeit ,^u fcl)en.

''Man Ijol borouf neucibiitgö boppelte ilufmeifiamleit ridjlen

muffen, mcil burd) bic englifd)c (Mefejjgebung über SBnoreiu

matfen nuö bem l^oljre IHHl in beitfbor fd)äi|f(cr SlU-ifc

bafür Sorge getrogen mirb, bof] alle in ben engltfiben .^lanbcl

fommeiiben älUiorcn, bic mit einem beftimmten 3^'id)en uer^

ft[jcn fitih, fngor in ber Slkrpudung ben Slußbiucl uollcr

S08af)rbeit barftellen muffen. ®§ ift nod^ biefem ®efe|e tn§= (C)

befonbere oerboten, mit 3^i«^cn ocrfebene SÖaaren obne 3ln=

gäbe beß Uifprungßlonbeä in ben ^anbel ju bringen, unb
menn bem cntgegengcboMbai mirb, ftebt ber englifcbcn S3el)örbc

baß 9iec^t ber Honfißfatiou ju. ©ß beruf)t in ber 9iotorität,

bo^ bic cngUfcf)cn Sebörben booon einen febr oußgicbigen,

oorlöufig unb oorübcrgcbenb rcenigftcnß oud^ bic beutfcben

^ntercffenten fd^ioer fd^äbigenben ©ebraud) gemad)t bobcn.

für meinen 3:()cil bin ber '^Inftdit, bafe mir biefcß 93orgeben

©nglanbß nid)t ju beflogen braueben, bo gcrabe bic cnglifd^e

3ollbebörbenprajiß baju beiträgt, oud) unfere beutfcben

^-abrifonten unb Haufleute ba^u ju oer^alten, ba§ fie in

einer nocb umfaffenberen SBeife, olß eß bercitß in ben legten

pabren ber %all mar, beutfcbe SBaarc unter beutfd)er glaggc

fegein loffen, anftatt ben 2Beg via Sonbon ;\u rcöblcn, bafe

fie ficb nid)t länger booor fi^eucn, beutfdje SBooren mit bem
beutfcben Uvfprungßorto in ben 3" bringen, ©erobc
biefer ^ßorgang ©nglanbß, ber, roic gefogt, oon großem Segen

auf bic S)auer für ben beutfcben Raubet unb bic

bcutfdjc 9{i}eberei unb ^nbuflrie fein mirb, ^at — iö)

roill inid) fo außbrüden — baß ©croiffen ber beutfcben

^abrifanten in ber §anb{)abung ber inlänbifcben 3Jldrfcn=

fd)uggefeggebung im \)ol)cn 5Dla§e loacbgcrufen. ÜKan ift

bamit einoerftanben unb münfc^t lebbaft, bo& ber

ü}larfenfd)ug ein möglicbft ftrenger mirb. S)aß fann aber

nadj ber gcgenmärtigen ®efe|gebung nid^t crreicbt roerben.

Sic ^rofiß bat ergeben, bafe ber § 18 unfereß ?Dlarfenfd)u|:

gefe^eß in feiner jegigen «^'^ffung bei ben ©ntfcl)eibungen

über bic 33erleßung cineß iUKirfonfd^ugcß ju ben irrigften

Sluffaffungcn 2lnla§ gibt. 33ielfac^ nimmt ber 9iicbter an,

bafe ber fleinftc Unierfd)ieb oon einer gcfcbügten aJJarfe ben

SCbotbcftanb ber DOlarfenoerle^ung oußfdjliefet. S)aß tonn ober

unmögtid) gefeggeberifd) beabfid)tigt fein. SBotlen mir überbaupt

ein ajjarfenfcbuggefcg oon 2Birftamfeit in 2)eutfd)lanb bnben, fo

mufe ber 9{id)ler burd^ ben SSortlaut beß ®efe|3eß bie 2lnioeifung

erlangett, bafe er allein barouf ju fet)en bat, ob bie benugtc (D)

SDiarfe nad) ber ©efammtbcit ber ibm oortiegenben 2;batfa(ben

ben STbatbeftanb ber SCäufdjung beß ^ublifumß cntbölt ober

nid)t. 5Dian foH ben 3iid)ter nidjt bogu otibolten, mit einem

$Bergröfeerungßglafe ober mit einem Sttifroffop ouf febe

©in/ieU)eit ju feben, unb bei febem nod) fo minimen ^\idk
ber SOhrfc eitic Unterfucbung barüber onjuftellen, ob bic neue

SKorfc eine förmlid)e ^^^botogropbic ber alten ift ober nicbt,

um bornocb bie ©ntfd)eibung ju treffen; ber 9lid)ter mu§
üiclmebr befinben, ob nad) feiner Ueberjeugung bic ange=

roenbete 93{arfe oon bemicnigen, ber fie anmenOet, ju bem
3'iicd'e aiigemenbet ift, um bomit in ben ^"tereffenfreiß eineö

9JiarEenfd)ul}bercd)tigten einjugreifen unb boß ^4>"blif»ni ju

^intergebcn.

3n biefem Slugenblide, meine Herren, liegen bic SDingc nun

fo, bab jeber Slmtßricbter im ganjcn bcutfd)cn ^ieid) in ^liorfen;

fd)ugfUeitigEciten ju cntfd)eiben bat. ®cr jultäiibige 9Ud)ter ber;

fenigcn ^4^erfon, gegen joeld)e bie Slnflagc megen ä)iürtenfd)ul}:

biud)eß erboben mirb, bat 511 cntfcbeiben. Ü>aö ift natürlicber,

meine ^jcrren, 0I0 bafe unter ben Xaufenben oon 9iid)tern,

iücld)C bii^riiad) fompcteiit finb, ©ntfd)cibuiigen ju Inffen, bic

Oirfd)ii'bcnnrtigfte Sliiffaffuiig beftebt, unb fo über beiifelbcn

cyegeitftaiib bie üafd)tebettften lUtl)eile gefüllt merben? ©ö
geljurt überbieö nod) ber ?Jatur ber Sadje etioaß mebr alö

iuiiftifd)ev Sdiarffinn unb iiiri|tifd)C .Uafuiftit baju, um frud)t^

bringenb im Sinuc beö ©efejjeö mirflid) boß iülorfcnfd)u|5»

ßcjel} rl.bl*.rlid) ,vir ^Inrocnbunii ju biingen.

2)aiouß reiulliit — unb bem eiitfprid)f bie crfte gorbc:

rung ber l^'siitereficnten ouf biefem CMebiete — bic iliotb^

mciiMgreit ber ©irid)tung einer 3^"»ti'albebörbc , metd)c

in yjhirfeii)d)ut'.fragcn bie ©ntfibcibniig ju treffen bat. ©ö
lulib bamit, luie id) j^ugebe, eine geioiffe iJK'laftung, oietleicbt

oud) eine grofje 3<e(üftuiig ber 9<eid)öüerroaltung bcrbeifübrl.

21 ber, meine .tierren, menn man baß >]\d mill, muf} mon
oudj bic iUlillel moUcn. ÜiJic bc»tc bie iWiarfenfebulsgcfe^:
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(A) flebung in 2)cutfd^[anb fid) geftaltet, ift fie nur con t)alber

S3ebcnlung. ÜJJcitic 9ln[id)t gc[)t bal)in, ba§ man eine bcr=

artige ^^"trQliiiftanj ^ur ©ntfdjcibung über bie SDJarfcn^

fd)u^red)tc mit bcm ^atciitamte uerbinben folltc, unb id)

bebe boä JHeci)t, rcieberboit bavan erinnern, ba^ baö

^^ütcntamt jur !^c\t bcm beutfd)en 9ieidjc eine reine

3af)rcöftn"Qbiiie fon niel)»^ eine ÜJUlIion SOlorf bringt.

2)ie ®inrid)tung einer fo(d)en 3'^"tJ'fi'i"fi'i''5 ^^<^Q eint^H

5^oftenauftDnnb von 50= bis 100 0üOÜ)brf erforbern. S)cnn

mcl)r alö bie ^Inftellung cineä ©e^eruentcn unb eines tcd)nifd)en

33eamten jur 5?ontroIe ber SDlarfenjeid)cu nebft bem 23üreau:

perfonal rcürbe für bie eigcntlidjc 93ciroa(lnng nid)t notbiücnbig

fein, ^ä) bin aber tueiter ber SiJJeinung, ba§, eben[o roie

beim ^atentamte, ein 2lu6fd)u§ üon ricbterüd)en unb 33er=

mallungsbeamten, foroie oon ^erfonen ans bcn praftifc^en

geroerblid)en 5lreifen beS Sanbes ber ?kl)örbe jugctl)ci(t

rcerbcn mu§, ber alle ®ntfd)eibungen über aJJarfenfd)u^=

ftrcitigfeiten, unb oon 2lmtSiücgen barübcr ju treffen l}ötte,

ob in einer angcmelbeten Tlaxk lüirfüd) etroaS neues entbaltcu

ift, ober ob fie nur eine ^Jad^bilbung einer bereits gefdjü^ten

5Dlait'e jur 3:;öufd)ung bcS ^ublifumS fei. raiU nid)t,

baf) man bas 2IufgebotSt)erfol)ren einführt, aber id)

empfehle baS 2lnmelbeoerfabren mit einer 2lrt oon

33orprüfungsr).erfo[)ren unb bem S^edite feitens ber 3ciitral=

bebörbe, bemjenigen, ber eine neue 93ktfe onmelbet, ju fagcn,

bafe feine 3Jlarfe bereits früher angemelbet unb unter ben

©dju^ beS @efc|(e§ geftetlt fei. ©ine berartige 58e[)örbe mürbe
nad) meiner 21nfid)t nad) allen 9iid)tungen t)in bem rcirflic!)en

S3ebürfnif3 ber betrcffenbcn S'itercffenfreifen cntfprcd)en. Sßenn
baju tritt, bafe ber § 18 geonbert roirb unb bie SemeiSfragen
in eine anbere ©tcÜutig gelangen, als fie fid) jur ^c'it be=

finben, bann mirb unfer SJbrfenfc^u^gefeg auc^ jum ©egen
unfereS £anbeS gereid)en fönnen.

«Präftbettt: S)aS SBort ^nt ber §orr Seoollmäd^tigte

(B) jum Sunbesratb, ©taatsfefretör beS Snnern, StaatSmiiiifter

oon S3oettid)er.

SBeooümä^tigter gum SBunbeSratb, ©taatsfefretör bcS

Innern, ©taatöminifter tJon SSocttidjec: SBaS bie Steform
beS Patentrechtes anlangt, möd)te icb bem §errn 33orrebner

nur ju feiner 33erul)igung mittbeilen, bafe ber ^atentfdju^
aud) gegenüber folc^en (Srjeugniffeu, meldie im Sluslanbe im
SBege eines patentirten a3erfa^rens Ijergcftellt finb, mirffam
ift, lüie bieS neuerbiiigs boS 5ieid)Sgerid)t anerfannt bat.

SDemnad) läfet ficb annetimen, ba^, roenn aud) in biefer S3e=

äiebung nicbt in S3ölbe eine neue gefeglidie S3orfc^rift erlaffon

rairb, bod) bie früber oorgefommenen S^logen barüber, ba^
baS 9luslanb mit 2Baaren, bie auf einem in ®eutfd)lanb
patentirten SBege liergefteKt finb, S^onfurrenj mad^e, auf=
l^ören rcerben.

SBaS nun bie ©tempelfroge anlangt, bie ber §err S3or=

rebner berübrt f)at, fo ift bieS eine locfentüd) preu^ifdje grage.
Sie ©tempel roerben erljoben auf @runb beS prcuf3ifd)cn

©tempelgefe^es, unb id) Ijabe mid) bemnad) aud) barauf be=

fdjrönfen muffen, bie 2lufmerffamfeit beS ^öniglid) preufeifcpen
§enn ^anbelsminifterS barauf bi"Diilenfen, ba^ fold)e Allagen
über bie ecl)cbung beS Stempels oorgefommen finb.

Dtüdfidjtlic^ ber a)krfenfd)u^gefeggebung finb bei bcm
Säunbesratt) fd)on feit längerer 3cit barübcr ®rmägungen
angeftellt, na^ rceld)cn 9iid)tungen t)in eine Sieform bcS ä)hirfen=

fcbu^gefeges angejeigt fein bürfte. Sei) möd)te aber nic^t oer=

fc^roetgen, bafe baS SDtaterial, baS uns bis fegt 5ugegangen
rcar, boc^ etgentlidb eine redjt ausgiebige unb binlftngUc^e
§anbl)abe für bie SluffteHung einer ©efetjcSnooelle faum ge=

boten bot. Sie 2ßünfd)c ber Sntcreffenten gelten in oielen

SSeiie^ungen febr auSeinanber, unb smar fo fctjr, bafe fie üiel=

fa^ mit einanber gar nid)t oerlrüglid) finb. 2d) babe bis

ie|t ben (Sinbrud, baf3 bie aOJaterie nodi nid^t übcraO fo

burc^ pranifc^e etfa^rungen geJUirt ift, ba^ man ju einem

burd)tDeg befriebigenben S^Jefultate fommen fönnte; i(§ f)abe ^^')

um fo mel}r bicfen ©inbrud, als id) auc^ taum glaube, ba^
bie oon einer Sieibc oon 3;utereffcnten angcftrebtc 3f"ti^a'i=

firui':! ben 9Büafdjcn aller ^k'tbeiligten cntfprid)t. Saä ift

f(ar, bafi, menn mau für bie 2lnmelbung unb für bie ©nt;

fdjcibung ber ©treitigfeiten auf bem (Gebiete beS 9}iarfen=

fcbut5iüefens eine 3cntralbebörbe cinfe^t, meiere an Stelle ber

jeßl funftionirenben ^anbel5igcricf)te u. f. m. bie benfelben

übcriüiefenen übernimmt, baf? bann eine au§=

gebcbate unb mit fe[)r großem perfonal oerfebene SSebörbe

notbioenbig fein rcirb. ^n materieller 33e?jicbung rcill ic^

nid)t bcftreiten, baft baburd) ju einer gröfjcren Ueberein=

ftimmung in ber 53ebanblung bes yJcarfenfd)u^iöefcnö ju ge;

langen ift, als bis je^t bei ber 3:i)äligfeit einer grof3en 2lnjof)(

oon 23ebörben möglid) erfcbeint. Sd) roill aber biefe ©clegen-

beit nicbt unbcnuljt laffen, um barauf binäutreifcn, bafe bie

Sllacjcii, ;oeld)C auf .^erftcllung oon 33eibcfferungen auf biefem

©ebicte gerid)tet fmb, boc^ mit einiger S3orfid)t aufgenommen
roerbeix müffen. Sic §crren erinnern fid), ba^ früher bier

im i)icid;stage es als eine bringenbe ^orberung bi'igeftellt

lüorbcn ift, ba^ mir ein SJlarfenregifter baben müßten. Sic
!?ieid)öoern)altung bat fid) äJlübe gegeben, ein folcbcö ÜHorfeu--

regifter beräiiftellen. ©S ift bicö mit großem 2lufioanb oon
2lrbeit gefdjcbcn, unb baS a'iegifier liegt oor. ©s ift auS--

gcjcid)net auSgeftattet, feljr überfid)t(icb gcorbnet, entfpricbt

allen Slnforberungen, biemananein foicbeä Siegifterbilligerroeife

ftcllen fann; nur ber eine Uebelftanb liegt oor, ba& ^nbuftrie

unb §anbel unS fi^en laffen, bafe fein ^Jlcnfcl) bicfeS Ütegifter

lauft. 3llfo mir fiab, glaube ic^, im 'Jicd^t, toenn mir auc^

gegenüber einer bringenben Betonung folc^er S!Bünfd;e in

3ufunft ctroaS ffeptif(^er oerfaljren.

(©ef)r rid)tig!)

3cb ^abe 5ßeranlaffung genommen, bie S8ef)örben unb nament=
lid) bie §anbelsfammern barauf bi"5uiocifen, unb will boff^n,

bafe biefe öinroeifung rccnigftenS baju fübrt, ba§ ber Unter; (D)

nebmcr biefeS 5Hegifter§ auf feine Soften fommt. 2lber ein

glönjenber 33eroeiS für bie Sringlt(^feit beS uns oorgetragenen

Sebürfniffeä ift ber biStjerige 2lbfag, ben baS 9)]arfcnregifter

gefunben t)at, in feiner SBeife.

^räftbettt: SaS SBort t)at ber §err 2Ibgeorbnetc

^enncberg.

2lbgeorbneter ^citttebetg: aJleine Herren, noc^ jroei

Söorte. ®S bat mir fern gelegen unb liegt mir fern, irgenb

roeldie SiSfuffiou über ötc ^atentgefe^gebung l)erbeijufü[)ren.

2d) babe im ©egentbcil mit aller 2lbfid)t oermieben, eine

ber Dielen klagen, roie fie ert)oben loerben, ju forntuliren.

So aber mein oerel)rter §err Ä'ollege Dr. §ammacber 33ei=

fpicle l)ier genannt bot, fo tjaltc id) cS boc^ im ^ntereffe

ber ©adje für und)tig, ju betonen, ba& feineSioegS nur in

ber 9tid)tung ber gemäblfcn Seifpiele, alfo bejüglic^ ber

aSirfung beS ©efegeS auf bie pateiitinbobcr, 5?logen laut

mcrbcn, fonbcrn in ebenfo ljol)em, oiel nocb in böberem ©robe
aud) barüber, raic man in bcn SScfig eines ''4>atentä gelangt,

unb über bie Drganifation beS 2lmtcS felbft. ^d) bin mir
u)ol)t bemüht, baß biefeS legtcre 9Sort oon großer ^Trogtoeite

ift; es mag aber als ber befte Scioeis für bie loirflid) au§er=

orbentlic^e Sringlid^feit ber 2lngelegenbeit, meldte i^ mir
erlaubt l)abc, Ijier oorjubringen, angenommen mcrben.

^väfibcnt: Sie Sisfufrion über STit. 1 ift gefc^loilen.

STit. 1 ift angenommen.
Öd) fül)rc loeiter auf: Sit. 2, — STit. 3, - :Jit. 4, —

Sit. 5, — Sit. 6, — Sit. 7, — Zit. 8. — 3d) crfläre

biefe Sitel für ongenommen.
SaS folgenbc 5?apitet, 5teid^Soerfi(^erung§omt, ift ber

53ubgettommifion übcrmiefen.

2Bir ge^en loeiter auf Seite 30. p^yfttalifc^ = tcd^nifc^c
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(A) «Rei^sonftatt, Xlap. 13b, SCit. 1, — T\l 2, — ^it. 3, —
Srit. 4, - Sit. 5, — m 6, — 3:it. 7, — 3:it. 8, —
<^[l 9. _ giUe biefe 2:itel fmb angenommen.

_ _ _

SBir fommen minmetjr ju bcn ®innal)men r.iu Seite 2

unb jiDor ßap. 8, 9teicf)äamt beö Innern, Sit. 1, — Sit. 2, —
Sit. 3; — Statiftil'dieö 3lmt, Sit. 4; — ^lormalaid^ungS^

fommill'ion, Sit. 5, — Sit. 6; — ®efunbl)eitöamt, Sit. 7; —
«Patentamt, Sit. 8, — Sit. 9; — ^^i)rifatifd)'ted)nifcJ)e 9tetd)ä^

onflalt, SU. 12. — fonftatire bie 2lnna^me aller bicfer

Sitel.

SBir fommen jum etat für bic 9lcid)§juftij\)erh>altuttg

2lnlage VII, unb gmar ju ben f ortbauernben Sluägaben.

:}ieid)eiu)'tigamt, Äop. 65. Sit. 1. —
S^aS SBort ^at ber ."perr Slbgeorbnete Dr. ^artmonn.

3lbgeorbneter Dr. Jpartwann: bitte, §eri- ^rnfibent,

ic^ !)abe um baö SBort gebeten ju Sit. 12.

^räfiticttt: 3)a§2Bort ^at ber ^err3lbgeorbuete,tutemann.

2Ibgeorbneter Ättlemamt: 2)leine ^errcn, ic^ möd^tc bei

bicfer @c(egent)eit bie ^Debatte roicber aufgreifen, bie mir am

8. iDlärj biefeä 3a[)reä angefangen Ijabcn unb bamalä rocgen

ganj befonberer ©rünbe nic^t \aä)l\ä) burc[)gefüf)rt t)aben,

nömlic^ bie grage ber ®eric|tsfoften. ©ie merben fic^

eiinnern, bafe id) bamalä einen 2lntrag gefteüt ^attc, ba|

aber unter ben ganj befonbcren Umftänbcn, ba§ mir am

Sßorobenb eines für unfer 9ieid) tief traurigen (greigniffcg

ftanben, oon allen Seiten unb oud^ oon mir barauf oersidjtet

mürbe, in bie 3)laterie felbft einjugclicn. ®er ^ieic^ötag ^at

feiner 3Infc^ouung 2luäbrud gegeben in einem einmütl}igen

$8otum, aber mir l)oben nicJ^t ba§ $Rcc|t, ju ermarten, bofe

bie blo§e S^atfac^c beö SBefc^Iuffeä auf bie ücrbünbeten

9tegierungen einen mafegebenben ©influfe Ijabe, fonbern nur

(B) bie 03rünbe, bie mir im ©tanbe finb, fad^lic^ für unfer 33or=

gc^en anjufütiren.

3n ber ^rage ber ©eriditsfoften finb bis ie^t olle ^ar=

teien beö ^aufeä einig gerocfen; e& lagen mieberljolte

fc^lüffe oor. ®er Sunbeöratfj bagegen l)at fid) biä fegt

ablel)nenb uerl)alten, aber aud) bie Haltung beS 33unbeS=

ratl)S ift eine oerfd^iebene gcmefen. 2)ic beiben ®inmänbe

bie unö entgegen gehalten finb, finb erft nad) einanbcr er=

mac^fen. S)er urfprüug(id)e mar ber, bafe bie finansieüe

Seite ber Sad)e betont mürbe, bafe ba§ ditid) unb bie ein--

jelnen Söunbcsftaaten bcn Slusfall nid)t ertragen !önntcn,

ber baburd) an Ginnal)men l)erbeigefül)rt mürbe, ©in

fpätercr Ginroanb ift ber, cö bürfe bie 3Jlatcrie nic^t unab=

t)ängig oon ber g-tage ber 2lnmaltäfoftcn geregelt merben.

aJleine ^crrcn, ic^ meif? nid)t, mie meit bor erfte @runb

jefet, noc^bem ber juieite Ijinjugcfommen ift, noc^ aufredet

erhalten rcirb; id) möchte nurbemctfen, ba^, auc^ meun man

pcrfönUc^ ber 2lnfidjt fein follte, bafe bie Allagen in

bem Umfange, rcic fic geltenb gcmadjt rocrbcn, nid)t uolle

Söegrünbung ()ätten, e6 meiner 2lnfid)t nad) bod) bcrcd)tigt

märe, auf eine fo cinmüll)inc ^^orbernng aus allen Äreifen

ber bcutfc^en Söcoölfcrung ?Kürf|id)t ju nel)men. ©ö ift,

gloube ic^, ein auf3crorbcntlid) feltencr ^all, bn{} nidjt in

cinisclticn .Ulaficn, fonbern burd) gan,^ 2)cutfd)lanb l)inburd),

unb baft nid^t bloft in cinjelncn ^^ntcrcffcnlcngruppen, fonbern

burd) bic flanke Söcoölfcrung l)inburd) ein fold)cr übcrcin^

flimmcnbcr 2öunfd) oußgcfprodjcn mirb, unb ^mar mit ber

nad)l)altigcn ©ncrgic, rcic l)icr. Unb f)nbcn and) bie ein.^clncu

5licrtrctcr ber Sicgicrungcn mic bcö iKolfö in crftcr Üinie bic

Wid)\, bic ^^ragc nad) il)rcr perfönUd)cn ^Jlnffaf^ung ju cnt=

fd)cibcn, fo bin id) bod) ber aH^inung, bafi bic blofic St)at^

fod)c eincCi fo allucmcincn 2Bunfd)cö aucl) auf bicfc ^^aftorcn

nic^t ol)ne ©influfj bleiben barf.

2lbcr id) gcl)c auf bic "^ranc nic^t rocltcr ein
;

cfl liegen

in bicfer Sücjicljung bie micbcrl)oltcn 5ikfd)lüffc bcö dk\ö)i''

tags cor, unb bie fo oft unb einge^enb erörterten ©rünbe (C)

rcieberbolen l)ic§e ®ulen mä) 2ltt)en tragen.

S)er ämeite ©inroanb bagegen ift oon onberer Scbeutung.

S^ie ^Regierungen nehmen bic Stellungen ein, ba& eine §crab=

fefeung ber ^?often ber ®crid)te nidit eintreten bürfe o^ne

gleidjäcitige ©rmäfeigung ber 2lnmaltsfoften. S)cmentfprec^enb

ift eine $ßorlage an ben 5teic^ötag gelangt in unferer erften

©effton, in rcel(^er eine iperabic^uug ber 2lniüaltSgebül)ren

beantragt mar. ^d) bin felbft ailitglieb unb Dieferent ber

tommiffion gemcfen. Sie Herren roijfen, bafe bamals ni^tä

JU Staube fam unb ba^ uns fpäter ber 33ormurf gemacht

morben ift, eä möre bie ©ac^e bilatorif(^ bel)anbelt. Ser

i^err Staatsfcfretär liattc bie ®üte, mi^ perfönlic^ oon

biefem 33ormurf auS3unet)men, unb id) miU bcs^alb barauf

oerjid^ten, mi^ jum 2Bortfü()rer ber baoon betroffenen ju

machen. 3)lir pcrfönlicb l)at fener Bmecf oolltommen fern

gelegen, unb ber 9ieid)ötag felbft l)at fic^ lcgt|in mieber

bei S3eratl)ung meines 2lntragS auf ben ©tanbpunft geftcOt,

bafe in ber S()at eine ermä&igung ber 2lnmaltSfoftcn ein

Söebürfnife fei. ®S liegen in ber Söesie^ung bie brei über=

einftimmenbcn S8efd)Iüffe cor oom 28. 2lpvil 1880, 14. 3uni

1881 unb oom 8. män b. 3.; alfo in ber prinjipieHen gragc

ftef)t ber Sieic^Stog auf bem ©tanbpunft bcS S8unbeSratl)ö.

S^amit mirb freili^ nic^t befcitigt, bafe bejüglic^ beS^Um^

fang es eine erl)eblid)e 9)ieinungSoeri(^iebenl)eit ftattfinbcn

fann. ®S mar bas gerabe ber 'tl^unft, in bem mir in ber

tommiffion abmieten oon ber 2luffaffung ber 9iegierung. ®s

ift nicbt JU überfet)en unb ift fc^on oon bem §crrn toaegen

Dr. ^orfc^ bei ber bamaligen Serat^ung betont morben,

ba§ es eine oiel fc^mierigere 2lufgabe ift, cinjugreifen in bie

aScr^ältniffe ber 5)3rioaten, ber 2lnraälte, als in baS Subget

ber einjelneu ©taaten. ®ö ift fd)on, als baS ®cfeg bcratl)en

rourbe, auSbrücElic^ barauf l)ingerciefen, bafe ber SSerfud), bic

®eric|tSfoften ju regeln, eben nur ein ^crfuc^ fein foüte,

bagegen ift bei 23otlegung bcS ®efe^cS, bctrcffenb bic 9lnroaltS=

gebühren, ausbrüdticl) betont, bafe bic burd) basfelbe einmal D)

gefd)affenen 33crl)ältni?fe fünftig uic^t mieber einfeitig geftört

merben fönnten. 3n ber S^at müffen mir l)ier mit fel)r

oiel größerer 5ßorfic^t ju Sßcrfe gcl)cn. ®S ift bann, alsjc^

meinerfeits bei ber GtatSbcrat^ung ber ocrgangcncn ©cffion

bic ©ad)e jur ©pra^e brad)te, oon bem ^crrn Staatsfcfretär

barauf l)ingcmiefcn, bafe bicfc 9tüd|id)t, rodele id) eben

betonte, nicl)t ba^in (jötte fül)rcn fönnen, baS ®cfc^ felbft

abjulc^ncn, fonbern l)öd)ftcnS im SKegc ber UcbergangS--

beftimmungcn @rtcid)tcrung bringen für bic jeitioeiligc

®cncration ber 2lnmälte. SDlcinc Herren, id^ uuife fagcn, eö

ift mir nid)t flar, in mc(d)cr i^-orm baS ju machen fei;

mcnigftcns UcbcrgangAbcftimmungcn auf eine fo lange ®auer

finb meines ©rad)tenS ol)ne 33organg in ber ®cfe|}gcbung.

2lufecrbcm glaube ic^ aber oud) bcl)auptcn ju bürfcn,

uaf3, menn man fcitcnö ber Söunbeörcgicrungen biefcn 2ßcg

für crforborlicö l)iclt, cö am ^^.Uat'.e mar, in ber a3orlagc cnt=

fprcd)cnbc »cftimmnngcn aufjunclimon unb nünbcftcnö, miy

bem bas S3cbcnfcn in ber .«ommiffion gerügt mürbe, bann

üielleid)t bei ber 5)cbatlc fcitcnö ber Oicgicrung auf bcrartujc

©rleid)(crungcn l)in!,nmcifcn. ^J{a.i)bcin baö nid)t gcfd)cl)cn

mar, glaube ic^, nmr bic .Stonuniffion in il)rcm ^)lcd)t, menn

fic auf bcn Uinflanb, bafj in bie pcrfönlicl)cn, prioatcn ^^cr^

Ijältniffe in einer aufKrorbcntlid) fdjäbigcnbcn aöcifc cm

gegriffen mürbe, ein fel)r ftarfcß ®cmid)l legte.

aJU'inc ,t)crrcn, if^ ulanbc, cö ift nid)t ju ocrfenncn, baf5

bic pcfnniärc Stellung unferer 2lnmältc barunlcr leibet, bafe

mcl)r 2lnmäUe an oielcn Crten oovljanbcn finb, als eö im

^ntcrcffo ber ®cfd)aftc cvforbeilicl) miirc. ©ö ift bic ^{ragc

oon anbcrcr Seite in ber ^^rcffe angeregt, ob eö übcrl)aupt

gcrcd)tfcrtigt gemcfen fei, bic ietjigc freie 2lboofatur ciu:

Mifül)ren. 2luf bicfc ^rage cln,\ngcl)cn, liegt mir fern, bcnn

cö ift baö eine fel)r l)cifclc ^-ragc. ^^d) miki)lc mir nur eine

Sk-mcitung ba,vi geftalteii, bic barauf l)in,\ielt, ,^n ucr

l)lnbcrn, baf? in bei i^ffentlid)cn eiihtcrung btcfcö fnwm
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:A) eine Unfror^eit '^k^ greift, bie bis io(5t ofejt)a(tet. ®aä ift

bie, als ob eine 3lbf)ilfc ber Icfeioe» Ucbelflänbe mir möflUd)

tüöre burd^ 2Bieberi)cibcifü^)rumj ctncä 3uftnubcS, ber bic

©rnennnung ber Slniunltc in bie §anb ber 9'ie=

gierung legt. üJleinc §crreu, ftänben mir oor biefcr

Siiternctiüc, fo lüürbe irol)l ein grof3er SCfjcil beä §aufe§

fautn icmols fic^ baju entfd)cibcn, ben friUjeren 3uft«nb, ber

fid) in ^reufecn als mit fef)r großen Unannc()mlict)feiten oer=

fnüpft eriuicfen t)üt, luiebeieinäufiiljrcu. 3cl) bin ober ber

a^einung, es gibt nod) einen anbcren 2ßcg, ben beä foge^

nannten anotrifetft)ftetnä, bei bem bie 3lniüä(te fid) in

eine Sifte eintragen laffen nnb bann nac^ ber 3fleil)enfolge ber

©intragung bered)tigt finb, eine auffommenbe ©teile anju^

ne{)inen. ift bieö ein 2Beg, um bie mit Jenem anbcren

oerbunbenen Sebenfen ju üermeiben. 2^ i^^c^ Qwf

bicfe grogc nic^t iceitcr ein, eä tag mir nur baran, barauf

t)in5un)irten, ba^ nidjt unter iencm oerfdjobenen ©eftc^töpunft

bie %raQC ijffenttid) ücrt)aubelt mirb.

SDkine |)errcn, id) roill bie ^ragc ber @rmci§igun_g ber

@erid)tgfoften tiier nid)t meiter erörtern, rocil id) perföntic^

bie 2lbfid)t [)obe, einen 2ßeg, ben id) bei ber üorigen ßtatä^

bcratf)ung bereits angebeutel babe, im Saufe biefer 6effion

lüeiter ^u oerfolgen, ^d) ^abe bamalä bie 2lnfid)t auä=

gefprod)en, baf} nid)t ber atteinigc, t)ielleid)t nid)t einmal in

erfter Sinie ber SBeg, jur 2lbl)ilfc be§ UcbelftanbeS ju ge=

laugen, barin bcfte^e, ba^ man unmittelbar in bie §crab=

fefeung ber Soften eintritt, fonbern bafe ber richtige 2ßeg

borin befteljt, eine 33ereinf od)ung unfereS ju fet)r

formaliftildien unb umftönblic^en 33erf al)renä l)erbci--

äufül)ren. ©ä ift mir eine feljr grofee S3efriebigung geroefen,

in biefer §inficbt auc^ bei bem §errn Staatäfcfretär Untere

ftü^ung gu finben, unb cS liegt in meiner 2lbfid)t, nad) ber

9iid)tung l)in meitere 9]erfud^e im §aufe §u mad)en. ^^i)

\)\dt es ober aus 9iü(ffid)t auf ben ©ingangS betonten Um=
ftonb, ba§ mir bei unfcrer frül)ercn 33erl)anblung über ben

(ß) üon mir geftellten 3lntrag nid)t in ber Sage roaren, benfelben

fad)lid^ ju erörtern, für meine Slufgobe, bic 2l!igelegenl)eit

nod)malS onjuregen.

^räfibettt: SaS 2Bort ^at ber §err SSeooHmäditigtc

jum SunbeSrot^, ©taatsfefretär beS 3^eid)SiuftiäamtS, äBirf=

lic^e ©e^eime SRott) Dr. oon ©d^elling.

35er)ollmä(j^tigterjum SunbeSratb, ©toatsfefretör beS 9fieid)S'

juftijamts, Sßirflieber ®et)eimer 3fiatl), Dr. Uou ©(j^eUing:

aJteine §erren, bie 3fiefolution, rceld)e im Tläv^ b. 3. com
^oben §aufe befd)loffcn mürbe, ift nod) im ©efc^äftSgang

beS S3unbeSratt)S befangen; fie ift bem ^uftisauSfcbufe äur

SBeric^terftottung überroiefen, ber ^uftigausfcbufe l)at ficb aber

über bie bem ^unbeSrot^ ju mad)enben 33orfd)löge nod) nic^t

fd)lüifig gemocht.

'^6) üermutlje faft, bo^ ber §err 33orrebner mit biefer

SluSfuuft über bie formale Soge ber ©ad)e nicbt befriebigt

fein, oielmeljr noc^ 2lnbeutungen über bie SluSfid^t, rceld)c

fic^ an bie gebac^te S^cfolution fnüpfcn, rcünfcE)en rcirb.

SBenn bieS fein Söunfd) fein foUte, fo fonn \d) barauf meiner;

feit'5 nur erroibcrn, ba^ in berjenigen S^onjunftur, melcbe ic^

in ber oorigen ©effion bei Serat^uug beS 9lei(^§iuftiäetatS

gefd)ilbert \)ahe, eine Slenberung nid)t eingetreten ift. Sie

Dcrbünbeten 9{egierungen polten bie Steoifion beS ®erid)ts=

foftengefegeö, als eine für fic^ bcfte^enbe, mit ber S^ooeHe

t)on 1881 für abgcfd)loffen. dagegen l)aben fie eine

' Sieform ber ^rojefefoften überljoupt ins 3luge gefaxt unb

bobei ben ©ebonfen nid)t ouSgefd^loffen ,
bo^ in

[

biefer Sfteform oud) eine ©imä^igung geroiffer (Serid^tsfoften

einbegriffen fein bürfte. ©ie t)aben eine 33orlage im

3io^re 1887 gemocht; biefe 93orlage ift leiber ju einem

StiUftonbe gelangt, über bcffen Urfad)en id) mid) nid^t Der=

breiten roill, ba ic^ bie ©rörterung üermeiben möchte, burd^

roejfen ©c^ulb jene Hemmung l)erbeigefü^rt ift.

3iC^ ^oltc es nun jroar nic^t für auSgefd^fojfen, bQ§ bic 'C/

^ragc ber ^^koje^foftenrcform mieberum in ein ncucS ©nt=

lüirfelungoftabium treten föunte, uiellcid)t aus 2lnlaf} ber

Jlombinirung mit anbcren '^tac\m. ^d) unterfc^ä^c auc^ in

feiner Söeifc bic SOüttötrfung bcS 9{eid)Stags jur ?5öcberung

biefei yiefornt; aber bas möd)tc id) allerbings als meine

befcl)eibenc Ucbcrseugung auöfpred)cn, bnf], nad)bem eine

5?orlagc ber Sicgicrung in bicfem §aufe ju feinem Stefultot

geführt l)at, eine blo^e Dficfolution beä ?}tcid)Stagö mol)l nic^t

ber geeignete 2ßeg fein möchte, um bie 2lngelegenl)eit roieber

in %ln^ ju bringen.

^Cftftbentt ©S roünfd^t nicmanb mef)r bos 2ßort; bie

SDisfuffion ift gcfd)(offen.

3:;it. 1 ift gcncl)migt.

Sd) rufe reeiter ouf: ^it. 2, — Sit. 3, — Xxt 4, —
3;it. 5, — Xit 6, — %\t 7, — 2;it. 8, — Sit. 9, —
Sit. 10, — Sit. 11. — ©inb beroilligt.

Sit. 12, moju id) baS 2Bort gebe bem §errn 3lbgeorb=

neten Dr. ^ortmann.

2Ibgcorbncter Dr. A^artmatltt: 3Jleinc Herren, ber ©nt=

murf eines bürgerUd)en ®efe|buc^es für bas bcutfd)c Sftcic^

unb bic Segrünbung ift in einer ftattlic^en Slnjaf)! oon

Sönben r)eröffentlid)t unb ber ^ritif übergeben roorben. 3)ie

liritif l)at oon ber i^r eingeräumten güg^idjfcit unb il)rem

9U'd)t eingel)enbcn ©ebroud) gemad)t; ber ©treit ber

ajieinungen mögt l)in unb Ijer; bie ©renjen, meiere ber ©nt=

murf fid) felbft gesogen ^at, bie 3lrt ber Bearbeitung, bie

^Verarbeitung ber einzelnen ^IRaterien, ja ber gauje @eift, oon

roeldE)em bieS Sßerf erfüllt ift, — baS alles ift ©egenftanb

eines jum Sl)eil Ijeftigen ©treiteS ber aJleinungen.

3n biefe S^ritif einzutreten, ift l)eute für uns n\<i)t bic

3cit; unfere 3^^^ l)ierfür ift nod) nic^t gefommen. 2BoJ)t

ober ift es mir 33ebürfni§, unb ic^ glaube, im Sinne oller

p fprecl)en, menn icf) |icr öffentlid) bejeuge, bo^ biefeS SSerf (D)

eine burd) unb burcl) tüi^tigc 3lrbeit ift, unb — bic fad)lic^en

SD]einungSüerfc^iebenl)eiten felbftoerftönblicb oorbebolten — ein

roa()rl)aft glönjcnbeS ®enfmal beutfc^en t^^^ife^^ ""^ beutfd^cr

Sßiffenfc^aftlic^feit. ^d) gloube, es ift Sebürfni§, bieS on

biefer ©teEe, in biefem §aufc auSäufpred)en, bo bie Slom--

miffion in nid^t ferner 3eit if)rc Slrbeitcn in ber erften Scfung

üötlig beenbet Ijoben rairb, unb ber Sag nabe ift, roo bie

§erren, roeld)e feit einer longen 3fteiE)c üon 3al)ren geroiifcri

mofecn ben l)auptföd)lic^ften, ben mert^ooUftcn ^n^alt i^reS

SebenS unb ©trebens in biefem gro§cn 2ßerf unb in ber

Sl)ätigfeit bofür gefunben l)aben, non ber ©tätte iE)rer

Sßirffomfeit f^eiben. ©S gebül)rt il)nen S)anf, unb ic^ glaube

ben SDanf ouSfprecben ju foHcn nic^t nur ben Icbenben,

fonbern oud) benienigen, meldte oon bem großen 2ßerf ob=

berufen raorben finb, e^e eS oollenbet roerben fonnte.

Slicbt minber, geebrte Herren, möchte id) im 9iamen

einiger älUtglieber biefeS §oufe§ bem §errn ©taatsfefretör

beS DieidjSjuftijamtS ben oerbinblic^ften 3)anf bafür auS=

fpredl)en, ba§ er oon ben SScröffentlicbungen biefer ^ommif|iO!i

alle bisl)er erfd)ienenen Sönbc benfenigen lOtitglicbcrn beS

9ieid)StagS, bei toelc^en ein befonbcreS ^ntereffe für biefen

©egenftanb oermöge i[)rer Serufsftellung u. f. m. DorauS=

gefegt loerben burfte, ^ugcfanbt l)at ©S ift bieS für unS
nii^t nur fel)r erfreulid^ unb efjrcnooll getoefen, eS loirb ouc^

für bie S3etbeiligten, glaube id), eine angcncf)mc ©rinnerung

fein, ba§ mir für bie ©tubien, meieren mir uns gegenroärtig

ju mibmen l^aben unb nod) in S^^^ii^ft mibmen raeiben, ber

SiebenSmürbigfeit beS §errn StaatSfetretärS bie Sucher oer=

bonfen, meld^er mir uns bebienen.

2d) mürbe gern nod) bie %vaQC an ben §errn ©taatsfeftetär

beS 9ieid)Siufti5amtS rii^tcn, in melier 2Seife raeiter oor=

gegangen merbcn foll. ©S b^nbclt fid) fegt um eine etfte

Sefung. Sie begleitcnbcn ©efege merben, luie uns in ben

©rläuterungen bcS ©tatS gefagt roirb, unb in ber S^ot io
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(A) l^öc^ft jrol^rfc^cinlidö ift, bis jum 1. 3Ipn[ 1889 fcrtio [ein,

3:a§ rcirb eine crfte Seiung fein; lücr luiib bie s'ueitc Sefung

galten unb rcanu roirb [te gctjalten lücrbeu? \^%^ ^^^^

mä)t fo; benn id) lüeife, roie bie 2lntiüort tautet. 2;ie

aintiüort unrb Dorausrtd)tlic^ eine bitatorüc^e fein; ber ^crr

gtaato)etretär luiib mir fagen: e§ ift barübcr tom S3unbe§=

rat^ noä) feine entid)ticfeung gcfafet. S)ieS rocrbcn rciv

aljo mit g-afiung ju eriuartcn l)aben. ^dj glaube übcr=

^aupt, mir raerben uns ouf einige 3al)re SBartenö

noc^ gefaxt machen müllen. S)er lueiteie 58crlauf ber Singe

irirb Dorauöiid)tlic^ nod) einige Seit in 2lnfprudj nehmen;

id^ f)ege aber bie fefte 3uuerfid)t, bafj eS gelingen mirb, bag

grofee SBerf in nic^t ferner 3eit unter ^ad) unb gad) ju

bringen, — ein SBerf, roie eö Seutfdjianb no^ niemals t)er=

oorgebra^t ^at! (Sä ift un§ nod) niemals baä ®liid juSCfjeit

geroorben, baä auf beutfd)er ©rbe geltenbe ^^^rioatred^t in

feiner ^auptfad)e cereinigt ju feljen in einem ©efepud),

rcelc^eS für baö ganje i>c\xt\d)t aSaterlanb gilt. 2ßir finb

biefem großen Erfolge nai)e; mir roerben baö ©ebäube ber

beutfdien 9ied)tsein^eit balb gefrönt fel)en burd) biefeS ge=

meinfame bürgerlidie 3^ed)t. S^cr ftolje Sau, ju roeldiem

cor rcenigen SBoc^en erft ber ®runb gelegt rcorben ift in

Seipäig, roirb ben ooUen, i^m jugcbadjten 3nl)alt erft er=

polten t)aben, roenn nict)t nur für baä Strafred)t bort ber

oberfte ®erid)t5l}of für beutfdje Sanbe beftel)t, fonbern aud)

für baS gefammte bürgerlidie Stecht, foroeit bie ©in^eitUdifeit

beSfetben jroecfmä^ig unb auäfüt)rbar ift.

^d} glaube, bie 2lrbeiten ber Hommiffion, felbft roenn

mir ni^t baju gelangen feilten, in näd)fter 3^^^ ein ©efcfe

ju etanbe ju bringen, rcürben immerhin ein 2Berf^ üon

bauernbem t)ot)em SBertl) bleiben; unb roenn e§ nod) ein

Sa^r^unbert bauerte, bis in Seutfc^lanb ein gemeinfameS

bürgerli4)eS ©efe^buc^

(9fiufe: olj!)

_ oerjcilien Sie, ^ören Sic bod) erft ju, meine §erren, —
roenn nac^ einem 3a[)rt)unbert unferc Skc^fornmcn fid) baran

machten, baS SGßeif ju oollenben, fie mürben ganj fid)cr auf

biefen ©efegentrourf, ouf biefe Arbeit alö eine Quelle ber

ßrfenntnii alö eine Untertage für il)re rocitcreu Slrbciten

jurücfgeljen. 91un finb bie Herren oictleic^t cinuerftanbcn mit

biefen l)unbert3abren? id) l)Dffe, cS roirb nid)t l)unbert ^aljre

bouern, fonbern nur roenige 3al)re, unb ic^ fann im oorauö,

glaube id), fagen, ba§ roenn bie üerbünbeten ^{egierungen

unb ber 9ieid)ßtag biefcö S55erf mit einanbcr uereinbarl l)aben

roerben, ein jeber oon uns fagen fann: er l)at fic^ ein eroigeS

S)enfmal gefegt.

^räfibcut: X<xf> 2öort l)at ber ^berr 2lbgeovbnete

Strucfmann.

Slbgeorbncter «tntrfmaun: 9JIeine .^crren, bie ^-Per=

fpcftiüc rocgeii beö „^aljrliunbertö" ift mir cfroaö ju roeit

gegriffen; id) l)abc tic .^)cffnung, bafe biefeü Sücrt in einigen

3a^icn ju Staube fommen roirb, unb ber ^evr a.5orrcbncr

l^eilt biefe .^»offnung ja aud). 3lber id) roürbe bann bod) lieber

biefeö „3al)rl)unbetl" übcrl)anpt nid)t errocil)nt l)abcn; eö

(önntcn Darnuü bod) gcroiilc 3roeifcl cntfU'ben, alö ob roir

in ber X^at eine fold)c a)löglid)tcit uor fingen fel)en.

foffc eine fold)c yjJböUd)fcit übcrljoupt nid)l inö 3lugc. 3d)

oerjic^tc l)cute mit bcm £)errn ^i^ürrcbner barauf, in irgcnb

einer SiU-ifc in eine .Hritif beö Gntrouvfö beö bnvgcrlid)en

©efcUbudjö cinjiutrclcn ober fic nudj nur in irgeub einer

2ücifc ju proyojircii. 'M fann mid) ober bem .t>errn ''Viox--

rebner DollfiänMg onfd)Ucf}en in bem lebenbigen 2lUinfd), baft

cfl unfi unb h^ax in nid)t nu langer 3eit ucruonnt fein mlige,

nun aud) im y(iid)Otag felbfl ben (Siitrouif, fei cö in biejer,

fei CO in einer üielleid)t etroaö üuonberten Wcflnlt, uorgelegt

ju fct)en unb il)n Ijier ju einer praftifdjen (Mcflaltung ju

bringen, fo bafe er in ber Xi)ai fo balb roic möglici^ in baö (C)

yleijd) unb Slut unfereS 58olfc§ überge£)t.

2Bir roerben in bem j[c^t beoorfte^enben 3af)rc in Setreff

biefeS (Sntrourfeö ju einem ©ntroictelungSpunftc gelangen, roie

er roid)tiger nod) nid)t oorl)anöen gerocfen ift. (Sä Reifet \a,

bafe gegen ©nbe SIMrä ba§ crfte Stabium unb bamit boS

roic^tigfte abgefc^loffcn fein fotl, inbem bann bie S^ommiffion,

meiere mit ber 2luöarbeitung biefeS ©ntrourfs unb ber 91eben=

gefege beauftragt roar, auöeinanöergeljen roirb. @ä roirb \a

in ben Scmertungen ju bem ^\t. 12 uns gefagt, bafe nid)t

biefclben a)tittel roie bisl)er crforberlid) fein roerben in ben

md)\tm Saferen, fonbern ba§ geringere ÜJlittel genügen. ©S

^ängt bas eben bamit äufammen, ba& bie grofee ^ommiffion

auSeinanberge^en roiib.

c3laubc ic^ aber, roenn roir j[e|t alfo an ber ©döroelle

eines jrocitcn roic^tigen 3eitpun^teä in bem Seben biefeS ©efeg^

buc^eS ftefjen, fo ift eö boc^ roobl ticbtig, roenn roir unS,

foroeit es möglid) ift, barüber Slufflärung oerfcbaffen, rcaS

bann ferner in Setreff biefeS ©efegbu^eS beabficbtigt roirb.

S)ie Semerfung in bem ©tat ift eine äu^erft allgemeine; eS

^ei§t ba nur:

SDie 2ßeiterberatE)ung, 5unöd)ft bie Si(i^tung unb

93erroert^ung ber einge^enben ©uta^ten unb 3leu|e=

rungen über ben ©ntrourf roirb perfönli(^e unb

fäc^lic^e Slusgaben erforbern, für roelct)e ber auS=

geroorfene Setrag

— nämlich 120 000 mxt —
genügen roirb.

9^un glaube ic^, ift eS hod) für ben 9leid^Stag, elje er

biefe 120 000 SDkrf bcroiüigen foU, ba roir alfo \e%t in ein

DoUftönbig neues ©tabium biefer ©adje eintreten, burc^auS

not^roenbig, genauer, al« eS l)ierauS t)err)orgel)t, jU roiffen,

rceld;er SBeg Denn nun eingefc^lagcu roerben foQ.

3Jlan fann fid^ uerfc^iebene 9Bege bcnfen. SDIan fann

fi(§ bellten, ba& ferner eine, roenn aud) fleinere, aber boc^

5U biefem 3roerfe befonberS eingelegte J^ommiffion weiter or- (D)

beitet. Sälan fann fid) auc^ benfen, ba& jeßt bie Sad)e in

bie .§anb beS gteic^öjuftijamteS übergebt unb uon bort ouS

ber roeitcren $öoUenbung entgegengefül)rt roirb. iDlan fann

fic9 aud) uerfdjiecenc anbere ''Mii\e benfen. glaube, cS

ift fein unbilliges 3]erlangen, roenn ber ^Heid)ötag nidjt, roie

ber ^err SBorrebner baS tl)at, geroiffermafeen fid) befc^cibet,

alles nun uertrauenöüoU ol)ne roeitereS bem SunbeSratl) in

bie ^anb ju geben, fonbern beute, cl)c er biefe Summe uon

120 000 aJlarf beroiüigt, bie bcftimmlc j^-rage noilegt, roaö

benn in biefer Sejicl)ung für (Sntid)lüffe gefa|t finb, unb in

rocld)er2öeiie nmn ferner ju üerfal)ren gebeult. 2d) glaube, es ift

für bie rccitere ©eftaltung beS ©ntrourfs, für bie 3luö'.

gcftaltung ber ganzen 2lngelegcnl)cit bocb von grofjer Se=

beutung, fid) aud) über bie (S-ntfd^eibung biefer mel)r formalen

grage ein Silb ju mad)en, unb es ift für ben ^Heid)ötag

eben uon Scbeutuuiu aud) l)eute fc^on ju roiffen, roie man

im SunbeSrall) unb bei ben üerbünbeten Üicgieruugcn über

bie roeiterc formelle Scl)anblung benft. 'M) mM)U mir bes=

balb erlauben, bem ^crrn Staatofetretiir beS ^Heid)Oiuflij=

amts bie giagc uorjulegeii, ob unb rocld)e Sefdjlüffe in biefer

Sejiel)ung bereits gefafjt finb, unb in roeld)cr Ünife unb

roie roeit nad) biefer Seite bie Sad)e beieilö gcförbert ift.

'^dj bitte non üornl)erein, fo roeit eö irgenb gcl)t, bie 3lnt^

luort mijglid)|l beftimnit uns eitl)eilcn 5U rooUen.

^^Jrüfibctit: ©aß Sßort bat ber ^err Seiionmöd)tigtc

jum Sunbesratl), Staatßfefretär beö i)ield)öiufti«amtö, 'B\xl-

lid)er ©el)eime ^)iatl) Dr. uon Sd)elling.

Seuollmiid)tigter jiun l^Uinbcörotl), Staatöfefrotiir beö

i){eid)SiiiftiMimtß,^AUrflid)cr ©el)eimcr;Hiitl) Dr. Uoit St()cUinß:

"JJleine ^amx, ber .ixrr Vlbgcorbucte .ivirtumun bat bereits

bco fd)merjlid)en 3iüijd)eiifolleo eriiiat)iit, roeld)cr bie .Honunifion

für baß bürgerlid)C Wefegbud) baburd) betroffen \)at, ba^ fic



SReic^stag. — 6. Stfeung. grettag ben 30. 9looember 1888.

(A) i^rcö i)0(^oerbienten Sßorfifecnben, beS Dr. ^apc, burd^ bcn

SCob beraubt raorben ift. SBenn bamlt anä) eine raefentUc^e

Alraft, auf bie für baß Suftanbefommen beä grofien

SGBerfeö gerechnet rcerben muBte, oerloren gegangen ift,

fo brauet bestialb boc^ ni^t bie Seforgni^ gehegt

äu roerben, bo^ baä SBerf irgenbroic in ©tiUftanb geratt)en

fönnte. 3^a(j)bem bei einer feierlid)en ©elegen^eit an Slüer^

t)öifter ©teHe bie ©rftärung abgegeben raorben ift, bafe baö

3uftanbefommen beS Bioilgefefebu^s in nat)er Bufunft er=

iDortet rairb, roirb rao^l ber 9tei(!^Stag ben oerbünbetcn 9te=

gierungen baä 33ertrauen fd^enfen, bafe fie bie 2ßege unb

ajiittel äu ftnben raiffen raerben, um bas SBerf ju bem ge=

raünf^ten Siele ju füJ)ren, unb id) benfe, baö bo^e §au§

rairb nicbt Slnftanb nebmen, bie nic^t bebeutenbe ©umme ju

beroinigen, raeld^e für bie ©ic^tung beä eingegangenen reicb=

baltigen aJtaterialä unb für bie SSorbereitung beäfelben jur

Sraeiten Sefung in bem ©tat geforbert raorben ift.

SBaä nun bie gorm unb bie aJietbobe anlangt, nad)

raelcber ficb bie raeitere 33eratbung beä ©efe^eä oolläieben

foll, fo bat ber ^err Slbgcorbnete Dr. ^artmann mir bie

Slntraort barauf eigentlid^ bereitä üorraeggenommen. ®r bat

beroorgeboben, ba^ ber Sunbeäratb ficb über bie formen ber

weiteren Seratbung nocb nicbt fcblüffig Qtmaä)t bätte, unb

icb fonn biefe Söemerfung meinerfeitä nur beftötigen; bo(§

glaube id) in ber Sage ju fein, einige Slnbeutungen über ben

SBeg, raelcbcn raabrfcbeinlicb bie ©acbe in Bufunft nebmen

rairb, geben ju tonnen, fo ba§ mein Sßerbalten ju ber ©a(^e

bo^ oieOeicbt nicbt fo bilatorifcb auäfäat, raie ber §err 2lb=

georbnete ^artmann erraartet bat, raenn \6) auä) aQerbingä

bem rceitgebenben Slnfprucb auf ©eutlicbfeit, raelcben ber ^err

aibgeorbnete ©trudmann ju ftellen bie ^reunblicbfeit gebabt

^at, nid^t raerbe genügen fönnen.

SOleine Herren, ber oorliegenbe ©ntraurf bietet eine

burcbauS geeignete gebiegene ©runblage, um auf berfelben

raeiter ju bauen. ®ie ®infe|ung einer aus neuen SIKitgliebern

(B) jufammengefe^ten ^ommiffion, rcelcbe §err 6trudmann alä

eine ajlöglicbfeit bingefteQt bot, ift meineä Sffiiffcnä üon feiner

©eite beabfi^tigt; fie raürbe einen örucb mit ber bisherigen

(Sntraidelung ber ©acbe bebeuten, unb id^ glaube, ^err

(Strudmann ift ber le|te, ber einen foldben SSrud^ raünfcbt.

SDarauä, ba§ ber biäberige ©ntrourf bas ^unbament für ben

rceiteren S3au bilbet, ergibt fidb oon felbft, ba§, wenn aucb

bie S5eratbungen ber gufammengetretenen ^ommiffion fid)

raegen ©rf^öpfung beä ©toffeä am 1. 2lpril f. 3- f^liefeen

raerben, barum bod^ bie 9tegierungen bei ber raeiteren 33e=

ratbung beä SEßerfeä barauf angeraiefen fein raerben, ficb einen

Seiratb im Streife berienigen OJlönner ju fuc^en, raetcbe baä

Sßer! in feiner biäberigen ©eftalt fertiggefteUt baben.

(©ebr gut!)

3n raeldier 2Beife nod^ anberc Greife ber Station p bem

SBerfe beranju^ieben finb, baä finb fragen, racl^e nur in

ber Bufunft entfcbieben raerben fönnen, unb raeldbe [a anä)

rcefentUd^ baoon bebingt finb, raie bie oerbünbeten 9iegierungen

ibre ©teßung p bem ©ntraurf felbft nebmeu raerben. ^\ä\)tx

bat biefe ©tellungnabme nod^ nicbt ftattgefunben, unb eä

raürbe baber j[e^t nocb oerfrübt fein, ein betaiHirteä ^rogromm

über bie raeitere (gntraidelung beä gro|en ®efe^gebungä=

roerfeä aufjuftetlen.

^täfibent: S)aä SBort £)at ber Slbgeorbnete Dr.

^artmann.

Slbgeorbneter Dr. ^(tttWftmt: 3d^ bonfe bem §errn

©taatäfefretör; icb bin für meinen 3:beil oöllig befriebigt,

unb ber §err College ©trudmann fcbeint eä aucb P f^tn-

Slber ein SBort mu^ icb »"it §crrn ©trudmann reben.

©r bat üorbin bie ©eraogenbeit gebabt, mir eine 9tafe ju

crtbeiten raegen beä Sabrbunbertä. 3d^ raei§ nid^t, ob er

ft^ bie ricbtige Sllbreffe auägefuc^t bat. Sie SIcufeerung mit

aStrbanblungen beS 3?eld&öta98.

bem 3abrbunbert raar oollfommen unoerfänglicb unb gab ju (C)

gar feinem gJliBoerftänbni^ 3lnlaB, raenn nur nic^t einige

Herren fo oerfrübt ibrer aJli|3ftimmung 2luäbrud gegeben

bätten, raeil fie etraaä anbereä erraortctcn, a(ä gctommen ift.

3lm raei^ oiellei^t §err .^loKege ©trudmann, raobin er

feinen 2;abel obreffiren foll.

«Präflbcttt: S)aä Sßort bat ber §err 2ibgeorbnete Dr.

ajietjer (^oae).

2lbgcorbneter Dr. Witten (^atle): SJleine .^erren, bie

legte Steu^erung aus bem aTcunbe beä §errn .Hollcgen ^art--

mann bat micb einigermaßen überrafcbt. ©ooiel icb ^eiß,

finb bie abfölligften Urti)eile über ben ©ntrourf auä bem

Streife feiner ^^^arteigenoffen gefommen, bie ben öntroucf bitter

angeflagt baben, ein mancbefterlicbeä unb fein beutfcbeä 3fiecbt

gefcbaffen ju baben. 3cb balte eä für oollfommen bcgrünbet,

baß, raenn folcbe Slnfd^auungen, raie fie burcb bie Stimme üon

S3löttern, bie ganj entfd^ieben bem engeren Streife ber ^^artei=

genoffen beä ^errn Slbgeorbneten ^artmann angeboren, oer=

treten finb, Einfluß gerainnen follten, bie 2luäficbt auf baä beoor^

ftebenbe 3obrbunbert nicbt ju trübe gegriffen ift. öd) '""6 fagen,

unb icb glaube bamit bie Stuftest meiner ^arteigenoffen auä=

äubrüden : rair raünfcben lebbaft, baß bem 2öerfe ein fcbnetter

Fortgang gegeben raerbe. 2Bir balten bafür, baß bie grage,

ob baä beutfcbe 93olf im ©tanbe ift, ficb ein einbeitlicbeä

SRecbtägefegbud) ju fdbaffen, fcbon im Saufe beä näcbften

Sabrjebnteä jur ®ntfcE)eibung gelangen rairb, unb icb für^te

febr, baß, raenn bilatorifcbe (Sinreben gegen baä Buftanbe^

ifommen beä ©efegentraurfä erboben raerben, fonftatirt

raerben roirb, baß ber große Stnlauf, raeld^en bie beutfd^e

Station ju ibrer ©inigung in ben Sab^en 1866 biä 1870

genommen bat, on einer ber raidE)tigften ©teilen fcbeitert.

äcb für meine ^erfon — unb baä §olgenbe fage i^ nur

im 5tamen meiner ^erfon unb nicbt im 3lamen meiner

^roftionägenoffen — gebore in benfenigen, raelcbe in bem (D)

©efege eine gute ©runblage erfennen, roeld^e febr oieleä

baran oerbefferungäfäbig balten, aber bocb glauben, baß

rair auf biefer ©runblage raeiter fommen raerben. 2l6er,

meine Herren, mit einiger Seflemmung eifüQt eä unä bod^,

baß eä 14 3abre lang gebauert bat, ebe man über ben

3nbalt ber Irbeit baä geringfte bat erfabren fönnen, unb

baß nun, na^bem biefe Arbeiten beenbigt finb, auä ben

Greifen ber Partei, bie ficb beute für eine ©tüge ber 9^e=

gierung bält, eine ^ßerfpeftioe auf ein beoorftebenbeä 3abr=

bunbert eröffnet rairb. 3d^ bin ootlfommen überjeugt

(Slbgeorbneter Dr. .^artmann: ^6) bitte nod;mal umä SBort!)

— fa baä raäre bod^ nid^t nöt^ig, meine 9iebe beäraegen ju

unterbred^en

(3uruf)

— icb t)!« feft überzeugt, baß, raenn ber notionate Stuffd^raung

früberer ^erioben in ber gleidjen ©tärfe angcbalten bätte,

eä febr raobl möglid^ geraefen raöre, raenigftenS um einiges

fd^neUer oorraärtä ju fommen, unb baß bann nicbt ein=

raenbungen möglid^ geraefen raären, raelcbe unä bini^eifen

nicbt auf eine neue ^ormulirung beS 3^ecbts, fonbern auf

bie ©d)affung ganj neuer 9iecbtämorimen, raeldE)c jur Seit

im beutf^en aSoläberoußtfein nod) gar feine SSurjel baben.

3d) möd^te ba nocb m^t einigen 2Sorten auf bie 2ln=

fangäraorte bes §errn Kollegen ^artmann jurüdfommcn, bie

mid^ in eine etraaS elegifd^e Stimmung oerfegt baben.

SBobl bem ©lüdlidben mag'ä jiemen,

©prad^ Dilcuä' großer ©obn,

SDie Unfterblii^en ju rübmen

Proben auf bem ^immclstbron.

Ser ^err College Hertmann bat ben ©efegentrourf gefd^enft

befommen, — id^ babe ibn mir faufen mü^en.

(^eiterfcit.)
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(A) SJeSrocgen ^ätte ic^ oieHeid^t einige 33:rQnIaüung, mic^ ^^"^95^'

mafeen referoirter ju oer^alten, als ic^ eS get^an J)abe. 2o)

gebe aber biefer Sfiatfac^e SluSbrucf, roeil ic^ glaube, e§ lüärc

roo^l angebrait geroefen, bofe ein SBcrf üon folc^cr S8ebeu=

tung für bie ©efefegebung auc^ fömmtlic^en aOUtgliebern beS

SReic^ätagS in gleicher SBeife äugänglic^ gemad^t rcorben roärc.

(Sraoo! Se|r richtig!)

^röfibcttt: S)a§ 2ßort ^at ber §crr 2lbgeorbnetc Dr.

^ortmann.

3lbgeorbneter Dr. ^«rtmotttt: ^abe im ©ingange

meiner 3fiebe — id) fprec^e nic^t oon bem, raaö ber ^err

33orrebner julcfet ermähnte, ba§ mar ni^t ber ©ingang

meiner 9iebc — im ©ingange meiner S^ebe ^abe ic^ au§=

brücflic^ als meine Slnftc^t auägefproc^en, bafe für bie fad^--

lic^e Äritif bes ©ntrcurfä unfere Seit nod^ nid)t gefommen

fei. 2)a bem igerrn Dr. allerer gegenüber größere SDeutlic^^

feit notliig ju fein fc^eint, fo miO id) ^injufügen: bie geit

beS 3fieic^§tagS jur fac^lic^en ^ritif ift erft bann gefommen,

wenn uns biefe 2lrbeit als ©efe^enttourf oorgelegt raerben

wirb; oor^er fed^ten mir \a boc^ eigentlich in ber Suft.

^err Dr. üJleijer fc^eint in feinem Urt^eit etroas burd^

anifetrauen getrübt ju fein. Sßeil ^eroorragenbe fonfer=

vaiiu Bcitungen nic^t unbebingt alles unterfc^rieben ^aben,

roie ber ©ntrourf [i<5) bie ©ac^e benft, fo t)ött er uns für

§einbe. 3lm, mir ^aben baju als Partei noc^ nie ben ge=

ringften SUnlafe gegeben. UebrigenS ift eS auc^ feine q3artei=

fac^e, ob im bürgerlichen ©efegbuc^e beifpielsroeife ber

©runbfal aufgenommen roirb: „Eauf bricht 3Jiiethc" ober

„ftauf bricht nicht 5Kiethc".

(©ehr richtig! rechts.)

(U) 3(3h glaubte anfangs, §err Dr. aftegcr fei nur burc^ ein

ganj echtes, aufrichtiges aUi^trauen in feinem Urtheil etmaS

befangen geroefen unb habe nur in golge beffen mit ju ben=

ienigen gehört, roeld)e bei ben „hunbert Sahren" ihre ©nt^

rüftung jum 2lusbrucf brachten. 9lachträglidh bin idh boch

jroeifelhaft geroorben, ob ich §errn Dr. 3Jlet)er fo (jarmloS

nehmen barf; benn roenige @äfee fpäter rourbe bie Sache

üon ihm fo bargefteOt, als ob ich Q^W ^öttc: Söir rconen

noch ein Sahrhunbert roarten.

(©ehr richtig! rechts.)

2Benn ich i« <:i"cr ber Sitte nicht ooUfommen ent=

fprechenben SBeife burch einen 3raifchenruf roöhrcnb ber

2leu§erung beS ^errn Dr. 3«cj)cr baS 2Bort oerlangte, fo

n)ünf(ite ich bamit roenigftens baS eine ju erreichen, ba& bie

Leitungen, meldte bie oon 5)errn Dr. a)iei)er in 5lurS gefegte

ilegenbe in Umlauf fe^en mürben, auch meine a)klbung jum

SBorte mitberichten," auf ba^ man roenigftens fähc, ba& bieS

nicht ohne fflUberfprud) hingcaa^QC" »ft- ^c« J^''- ^")^»^

hat boch oud) einigen ©influfe auf anfehnlichc Organe ber

^Jreffe; er höbe bie Wüte, bafür ju forgcn, baf; baS, maß

ich ifßt 9<^f''9t ^abc, auch »"it oerbreitct roirb. 3d) roiebcr=

hole nochmals, id> habe auf baö bcftimmtcflc unb unjroei=

bcutigfte ben 2i5unf(h unb bie juocrfidjtlichc .t»offnung au6=

gefprochen, bafe in rcenig fahren blefer ©ntrourf bcfl

bürgerlid)cu ©efefebudhS ®efe| für boS ganje beutfdhe 3teich (C)

roerben roirb.

(Sraoo! rechts.)

«Präfibeut: STitel 12 ift, ba fich nicmanb roeiter jum

SBort gemelbet hat, als genehmigt ju betrachten.

Sfßir fommen ju Kapitel 66, 9teichSgericht. 3ch rufe

auf: Xil 1, — 2;it. 2, — 2;it. 3, — %\t. 4, —
2;it. 5, - Sit. 6, — Xil 7, — 2;it. 8, — STit. 9, —
2;it. 10, — X\t 11, — seit. 12, — Sit. 13. — S)iefe

2;itel unb bamit ber gonje orbentliche 2luSgabeetot ift ge=

nehmigt.

5Bir fommen nun ju ben ©innahmen, Kap. 11

Xit. 1, _ 2, — 3, — 4. — 3luch biefe ©innahmetitel

finb genehmigt.

2ßir gehen über ju bem itot füc i>a§ ^tx(ti^\äiai^=

amt unb jroar ju ben fortbouernben SluSgaben.

Slap. 67,gieid^sicha&amt: Sit. 1, — 2, — 3, — 4, —
5^ _ 6, - 7, - 8, - 9, - 10, - 11, - 12. -

i

aagemeine gonbs, Äap. 68: Sit. 1, — 2, — 3, — 4, —
I 5, — 6, — 7. — ©inb beraiHigt.

I

Sit. 8 bis 10 fdheiben hier aus.

1
Sit. 11, aJiünsroefen. — 2lud^ biefer Sitel ift gc=

I

nehmigt.

1 ^ap. 69, fReidbsfommiffariate: Sit. 1, — 2, — 3,

—

j

4, _ 5, - 6, - 7, - 8, - 9, - 10, - 11. -
I

Sludh bie 11 Sitel biefeS Kapitels finb genehmigt.

2)ie einmaligen SluSgaben finb nidht ©egcnftonb ber

heutigen SSerathung.

Sßir fommen JU ben ©innahmen, ^ap. 12 Sit. 1,

—

2, — 3, — 4. — 3ch fonftatire bie ©enehmigung biefer

4 ©innahmetitel.

hiermit ift ber ©tat Des Sfleidhsfdhafeamtö unb unfere

Sagcsorbnung erlebigt.

3ch fchlage oor, meine Herren, bie nädhfte ©ifeung

jU halten am SienStag beu 4. f. aJitS., aJlittagS 1 Uhr, mit (D)

folgenber SageSorbnung:

jroeite Serathung beS ©ntrourfs eines ©efe^eS,

betreffenb bie f^cftftellung bes 9ieichShauShalt6etatö für

bas Sahr 1889 90 (9Zo. 4 ber S)rudfachen)

unb jroar folgenbe ©pesialetatS:

$ßerroaltung beS 9teidj8heereS (Anlage V),

©tat ber akrroaltung ber S^aiferlichen aJlarinc

Slnlagc VI),

foroeit bie Sitel biefer ©tats nicht ber Slommiffton für ben

»ieid^ShauShaltsetat nach 5ir-2ö bcrSrucffachen übcrroiefen fmb.

©egen biefe SageSorbnung unb bie oorgefchlageneSi&ungB=

jeit roerben ©inrocnbungcn nicht erhoben; ich erflörc beibeS für

angenommen.

3ch theile bem §aufc noch mit, ba& bie 3DJitglicbcr bcß

gfieichstags Freiherr oon unb ju ^rancfcnftcin unb®raf oon©alcn

öom 4. f. aJltö. ab unb ber ^crr Slbgeorbncte oon ber Dftcn

fion fctjt aus ber a3ubgetf ommiffion auSäufchcibcn

roünfchcn. — ©in SBiberfprud) erhebt fich bagcgcn nidjt; ich

bitte bahcr bie 1., 2. unb 3. mthcilung, h^utc unmittelbar

nad) ber ©itjung bie crforbcrlid)en ©rfaferoahlcn oorjunehmcn.

3d) fd)lic6c bie ©itjung.

(6d)lu6 ber ©iljung 4 Uhr.)

iDrudf imb Söcrlan bcr9lDrbbiiitfdHii 5MuI)bnicrcrrl unb äkcIaflB'^lnftaU,

SH-iiin, aüllbdtiiftiafK
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gjJittl&etlung üBer ©rfa^iraßlen 5ur III. (ißubget') Sl^ommiffton 87

3\tu eingegangene Sßorlage 87

Beurlaubungen k • •
87

SluStritt eines 9J?itgIiebcö au§ ber III. (SBubget--) 5lommtffton 87

gortfefeung ber jteeiten S3eratBung bc§ 9Rei^g:&au§f)art§etatg für

ba§ etatSiaftt 1889/90; SScrroaltung beS 5Retc^)§l&eere8 . . 87

Mgemeine ©cBatte:

Dr. »aumbac^ (SBerltn) 87

Ä'öniglic^) ?)reufeifd)er @taat§» unb Ärteg8=

minifter Sronfart üon ©c^eüenborff . .

88, 91, 94, 96, 99, 109, 112 A, D
®taat§fefretar be§ Snnern, (Staatsmin ift er

üon Söoetticfier 88

sRicfert 88, 95, 97, 99
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©djtieten 92, 97
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93,

98, 100

Dr. 2öinbt:6Drft
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98, 100

S9aumbac6 (^lltenburg) 97
(B) üon |)eabDrff 98, 100

S3ekl 101, III

Dr. ^artntann 110, 112

©trucfmann 112

geftfteUung ber SageSorbnung für bie näc&fte «Sifeung ... 113

5Öeric^tigungen äum ftenograpl^ifi^en 58eric^t ber 5. ©i^ung 113

2)ic ©i|ung roirb um 1 \X\)x 15 SJlinuten burd^ bcn

^räjtbenten oon £eoe|oii) eröffnet.

«Ptittfibettt: Sie ©t|ung ift eröffnet.

j)Qä ^rotofoH ber üorigen ©igung liegt jur ®infxc§t

Quf bem Süreou offen.

6eit ber legten ^tenarfi|ung finb in bas §aus ein =

getreten:

ber für ben 3. ©umbinner SBat)Ifreiä geroäJiUe §crr

Stbgeorbnete S)obiIIet,

jugelooft ber 5. 2lbt(}eiiung; ferner

ber für ben 1. ©tettiner SBa^lfreiä neugetDäljIte §err

Slbgeorbnete grei^err üon 3Jlalgat)n=33Qfetoro,

jugelooft ber 6. 3lbt^eiiung.

Sn baä §qu§ finb ferner eingetreten bie Herren 3lb=

georbneten:

SuberuS, Dr. S3uIIe, ^rinj 6jarton)§fi, ®raf oon

^olftein, oon S^arborff, 5?erfting unb 33enber.

S(n ©teUe ber aus ber SSubgetfommiffion gefd)iei)enen

Herren 2Ibgeorbneten §rei{)err oon unb ju grantfenftein,

Don ber Dften unb ©raf »on ®alen finb ncugeroö^lt bie

Herren 2lbgeorbneten (Sraf oon SSoIIeftrcm, oon 2)kffotü unb

SuciuS.

2l[§ neue SSorlogc ift eingegangen:

Ueberfid)t ber oom ^unbeäratt) gefaxten @nt=

fc^liefeungen auf S3efd)lüffe beS $Heidj6tagS aus

früt)eren ©effionen.

S)iefc Ueberfic^t befinbet fic^ bereits gebructt in öljrcn §änben.

Sßcrbanblungen be8 9Rcid&§tag9.

Sd) f)abe Urlaub crt^cilt ben Herren SIbgeorbneten: (Q

eei)fartl}, ®raf oon illeift=Sc|menjin unb §arm für

8 XaQC,

^euftel für 4 SCage.

Söngeren Urloub fu(^en nad^ bie Herren Slbge^

orbneten:

^reitierr oon unb ju i^fö^'^cnfteitt für 10 3;agc

roegen bringenber ^erufsgcfcpftc

;

SBagner für 3 2Bod)en unb 3<;ife für 4 2ßocf)en

auö bemfclben ©runbe;

gjlenfen für 14 SCage rcegen Unroo^lfeins.

6ö wirb biefen Urlaub§gefud)cn nid)t rciberfproc^en
;

id^

fonftatire banac^, bafe fie beroilligt finb.

%üv bie heutige ©t^ung ift ber §err 5Ubgeorbnete

Dr. SßebSfi) entfd)ulbigt.

2)er §crr Slbgeorbncte Dr. oon 3Jiarquarb)en rcünfc^t

loegen anbcrioeitiger bringenber ©efc^äfte auä ber öubget;
fommiffion fd)eiben bürfen. — Seim STcangel eineä

5ffiibcrfprud)ä erfuc^c id; bie 7. 2lbtf)eilung, ^eute unmittelbar

nod) ber ^lenarfi^ung bie erforberli^c ®rfagn3al)l oorju^

ncl)mcn.

2Bir fommen ju unferer KageSorbnung, unb groar jur

ätocitcu SSci'atfjung i)e§ ßntumrf§ eiuesi (Scfc^e^,

bctreffeub bic ^-eftfieattug bcö 9lcid)§^au^^alt§s

etat§ für t>a$ matHai)t 1889/90 (3^r. 4 ber

SDrudfadjen),

junöc^ft jum dtat bct SJectoaltuitg be§ 9lcic^§fjeerc§, 2Iu=

läge V, foioeit Stieile biefeS ©tats nia)t ber Subgetfommiffion

übenoiefen fiiib.

3Bir beginnen auf ©eite 8 mit bem preu6iid)en ©tat,

fortbaucrnbe SluSgaben, 33efolbungen. kap. 14, Xit. 1:

ber S^riegSminifter.

S)aS SSort l)at ber §err 2lbgcorbnete Dr. S3aumbad^

(Berlin).

Slbgeorbneter Dr. SSautnbatfj (Serlin): aJleine Herren,

eö rairb mir geftattet fein, eine 3lnfrage an ben §errn 5lriegS=

minifter ju ricl)ten, iüeld)e eine 2lngelegent)eit betrifft, i)ic

bas ^aus rcieber^olt befdjöftigte. ®s l)anbelt fic^ um einen

©cgenftanb, beffen gefe^gcberifd)e ^Regelung auf allen ©eiten

bcs §aufeS getoünfcbt rourbc. Um aber niemanben in bem

Slnfprud) auf bie 5ßriorität beS gefeggeberifd)en ©ebontenä

JU beeintrö^tigen, barf i^ bemerfen, bafe bie erfte 2lnregung

oon ber fo^ialiftifdicn ^raftion ausging. meine nömlic^

bie i^ürforge für bie Mamillen unb 2lnget)örigen berjenigen

ateferoiften unb Sanbtoel)rleute, bie in griebenSseiten ju

militärifdien Ucbungcn einberufen roerben.

SBir baben im oorigen 3al)re befanntlid^ ein ®efe| be;

fdjloffen, loeld^eS bie gürforge für bie ^amilien ber ein^

berufenen aJlannfd^aften in llriegSäeiten regelt, ^d) bin

bamalä ber 3lnfic^t geioefen, ba| baS brtngltc^ere (Sefeg

oietteid)t basfenige fein möchte, meli^eS bie gleic^_e 3lngelegen=

Ijcit für bie 3eit bcS ^riebenS normirt. Anbellen ber §err

5^riegSminifter ift bauialö onbercr äUeinung gcroefen, unb

jenes ©efe^ mürbe jurürfgefteHt.

es ift and) befannt, bafj im oorigen Sabr, unb äroar

auf ben 3eitraum oom 1. 2lpril bis 31. 2Iuguft 18S7, @r=

bcbungen über biefen ©cgenftanb ftattgcfunben baben; unb

als nun gerabe oor einem 3abr bie 2lngclegeubeit bicr im

^ei(^Ätag jur ©prad)e fam, erflärte ber §err JilriegSminifter,

bafe jene ®rl)ebungcn jtoar abgefc^loffen, aber nocb nic^t ooll^

ftänbig im Steid^Samt beS Innern oerarbeitet feien, unb ba§

er baber nod) nid)t in ber Sage fei, ju ber 2lngelegenbeit

bcftimmte ©tellung nel)men ju fönnen. 9iad^bem nun toieberum

ein üolleS 3abr oergangcn ift, mirb eS mobl geftattet fein,

barauf surürfjufommen unb beute eine ©rfUirung barübcr ju

erbitten, ob nocb im Saufe biefcr ©cffion jener ©efcgcntiourf,

ber, tüie gefagt, oon allen ©eiten beS §aufes erbeten rourbe,

5ur 33orloge fommen bürfte.

16

(D)
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(A) 3d& bemerfe, ba§ \ä) tti5n)i[c^en mt^ mit ber 2lngelegen=

^cit infofern noc^ raeiter bef^öftigte, qIs namentUd^ ein^

jelne g-öllc mir anfaf), in melden eine fo[d)c gcfc^lic^e Ses

ftimmung proftif^ rccrben mürbe. nuife fogen, Ijalte

in ber ST^at bafür, bofe bcr ßrlofe eincö fold)en (SefegeS ein

bringcnber ift. fjanbelt fic^ ja nic^t blofe banim, bafe

2eute ju ben ^jaljncn einberufen roerben, ju ben Uebutigen,

bie, id^ miü lagen, im 33erpUni§ eineö einfachen STage--

lo^nerS fieljcn, \o bafe blo§ ber 3:ageIo{)n tjinioegfänt, ber

für bie erf)altung ber ^-amilie oon Sßic^tigfeit ift ; eS fommen

oielmtbr Qud) gäUe nor, in meldten ©inberufungen in oiel

eri)eblid)crer SBeife fd)äbigenb auf bie ©riDcrbS; unb ^amilien=

üeriiöltnifle einmirfen. ^d) erinnere nur baran, ba| j. $8.

ein 3lrbeilcr im 9lfforb arbeitet: bem entgel)t burd) bie ein-

berufung ju ben Hebungen ni^t btofe ber Ingli^e 2ot)n,

fonbern er rcirb in feiner erroerbstbätigfeit gcftört unb be=

einträcbtigt. So fam mir j. 53. aud) ein %aU cor, in raeldicm

ein 53auarbciter, ein ^anbroerfer , einberufen mürbe, ber für

einen größeren Sau 2Irbeiten übernommen [)nttc; für biefen

ajJann bedeutete bie (Einberufung eine fct)r erljcbli^e Störung,

inbem er nid)t blofe für bie 3cit ber Uebung, fonbern übcr=

^aupt in feiner erroerbät^ätigfeit gefc^öbigt unb beeinträchtigt

mürbe.

SBenn id) nun glaube, bo& mir biefe SOkterie gefe|:

geberifd) regeln follen, fo beflimmt mi(b baju aucb no^ bie

gegenroartige, relatio günflige finanjielle Sage bcö 9^eicbä=

butgctö, unb id) glaube, bafe gegenmörtig bcr ©iniDanb, bem

man in biefer 2lngelegent)eit fonft oieÜeicbt aufgefegt fein

mürDe, bafe nämticb bie finansielle Sage es nid)t gcftatte, \x<i)

erlebigen bürfte. SBie bie Sacbe augenbücflid) liegt, glaube

icb, ba§ man biefe günftige Situation benu^en foUte. Tlan

meife ja nid)t, roaS für ®inge no^ in 2üisficl)t fielen, unb

rccnn erft bie großen gd)lQd)tfd)iffe gebaut roerben, menn erft

bcr Sieicbeäufdjufe für bie 3noahbenDerfid)crung af^cptirt ift,

mcnn üielleid)t aucb nod) in ber g-olgcjeit uns einige onbcre

(B) finonsielle 2)lel)rbclQftungen beüorftel)en, bann ift bie SOibglid)-

fcit ja burd)üuS nicbt auSgefcbloffcn, bafe bie ber fetten

Sabre für bie Ginjelftaoten üorüber ift, unb bafe man üicüeicbt

fogar oor bie 5Jott)roenbigfeit gefleÜt ift, rcicber neue Steuern

im 5ieid)e.su bcroilligen. 3d) glaube alfo, bafe bie aJlilitär=

Derrcaltung gut baran tbun mürbe, roenn fie ben gegcnroftr=

ligen günflißcn SDIoment benut5te. ^d) möcbte alfo, rcie ge=

fogt, bic ^rage an ben ^errn SlriegSminiftcr rid)tcn, ob nod)

im £aufe biefer Seffion eine S^orlage ber oerbünbeten 9ie:

gierungen in biefem Sinne ju ermartcn ift. ^<i) roürbe mic^

freuen, roenn ic^ eine jufagenbe 2lntroort betäme.

^räftbcnt: 2)oS Sßort bat ber ^»err SBcuonmäcbtigte

jum ^buiibcGiai^, Staats- unb Slricgöminiftcr 53ronfüit uon

Sc^ellcnborff.

SücDoUmöcbtigter jum Söunbcßratl) für bas .Uönigreicl)

^^rcnfun, Staats^ unb .Uriegsminifler JBroiifavt Uon

ed)cncnl)orff: 3cb fann auf bic gragc, bie ber ^ar
3lbgcorDncte eben an nüd) gcrid)tct l)at, feine beftimmtc

3tntroott crfl)cilen, infofern nöinlid), foroeit bie Xbäligfeit ber

a)hlitärbcbörben in ^^ragc fommt, biefe abgefd)lüffcn ift, unb

bic rocilcre JUebanblung bcr Sncbe ficb bei einem anber^

rcciligcn Sttfjort bcfmbct. 2)er .5)crr 3lbgeorbnele mirb on^

mit mir baiin einoerftanben fein, bafe bie fpc.^tclle ^rage, bic

er biff aufgcroorfcn bat, roie bie Sö^c ber Untcrilü^ungen

HU bemcficn feien, mcldje lllnlereilen babci ,^u ocrtretcn feien,

gornidjt in bie .t>(inbe ber a'Jilitiirbcbörbe gelegt roerben

fonn, fonbern bafj, foroeit iliebörben in ^^lagc fommen, nur

bic 5kl)örbcn, bie auf bem (Mebietc ber inneren ik-rroaltunfl

tbälifl finb, in 9lnfpiud) genommen roerben fönnen.

^d) fann alfo eine roeitcre ©tflärnng nid)t abgeben alfl,

bof), foroeit mililöiildjc ^{nfammciiflclluMgen u.
f. ro. crfor^

berlic^ roaren, biefclben abgefdjloffen unb an eine anbcrc

JHclc^fibcbörbc abgegeben roorbcn finb.

^l^räfibcnt: S)aö SBort ^at ber ^err SeooIImäd^tigte (C)

5um Sunbesrat^, Staatsfefretar beö Snnern, StaatSminifter

oon Soettic^er.

S3cDolImo(btigter jum 9?nnbeSratb, Staotsfefretor beS

3nnern, StaatSminifter tJon SSocttidjcr; Unb biefe anbere

S'teid^Sbehörbe bin id)

(^eiterfeit),

unb id^ fann bem ^errn 33orrebner, beffen 95ortrag \ä) leiber

nicbt DoUftönbig gebort ^obe, fagen, ba& bie 2lngelegenbeit

ftcb in ber Bearbeitung befinbet. SBir baben eine ftatiftifc^e

2lufnabme über bie 31^1)1 ber im Saufe beS ^abreä einge=

jogenen 9ieferöifteu u. f. ro. erforbert unb über ibre perfönlicben

3]erbältniffe bie nötbigen (Srfunbigungen eingebogen. Sei ber

erften 2lufnabmc bat ficb ergeben, ba& biefelbe nid)t üolIftän=

big mar, ba| geroiffe Sufongruenjcn ficb b^rauSgefteHt batten,

bie erft auSgeglicben roerben mußten, finb biefe 2lnftänbe

iegt befeitigt, fo bafe baran gegangen roerben fann oon Seiten

bcö 3ieidf)SamtS beS ^nnern, in ©cmcinfd)aft mit bem 9^eid^ä=

fc^agamt einen ©efegentrourf auSjuarbeiten.

2ßie balb biefer ©efe^entrourf fertig geftetlt fein roirb,

boS fann id) nicbt fagen. 3cb bin in biefer Sejic^ung oor=

ftd)tig geroorben; ic^ roerbe aber meinerfeits aücä bafür t^un,

bafe bcr S!Sunf(^, ber ja and) non Seiten ber uerbünbeten

SHegierungen get^eilt roirb, bemnäi^ft in Erfüllung geben möge.

(Sraoo!)

^räfibcttt: Xa§> 2öort Ijat ferner ber ^err Sibgeorbnete

Sebel.

(2)erfelbe öer5id)tet.)

®aS SBort f)at ber ^err 2lbgeorbnete iHidert.

3lbgeorbneter fftirfcrt: Steine Herren, id^ freue m'iö)

über bie 2luSfunft bcS §errn StaatöfcfietörS beö ^nnern (D)

unb babe nur ben SBuufd), bafe bie Bearbeitung fertig geftetlt

roirb bis ju einem 3*;itP"»^t' roeld)cm nod) rcd)t üicl

®clb in ber JTaffe ift, unb bafe roir nid)t bann bic Siorlage

befommen, roenn rcieber neue Steuern jur ©edung biefer

2luS^aben erforberlicb finb. 6'inftrocilen gebt eö fo nocb mit

ben ginanjen ; roie lange — fa, baß ift ja eine anbere g^ogc,

jumal roenn alle bie ^^rofefte, bic gegenroärtig in ber Suft

fd)rocben unb bie neuerbingS nod) burd) roeitcre militörifdbc

^lojcfte, roie eö fd)eint, oermebrt roerben, jur 2lußfübrung

fommen foücn.

Sd) battc "lid) inbeffen nicbt ju biefer grage jum SBort

gemelbct, fonbern ju einer anbcrcn Sad)e, bie icb gerne

fd)on im ^-tübiabr bicfcö ^abreö jur Spracbc gebrad)t bätte,

roenn nid)t bamalö bie gvofjen fd)mer5lid)en ©reigniffe bie

SDiofuffion über biefe ^rage im 9ieid)ötag unmöglicb gemad)t

bätten. 3;d) müd)tc ben ^crrn Slricgöminifter bitten — icb

babe mir erlaubt, ibn uor einiger 3eit bauon prioatim

SJlittbeilung ju machen — , eine 3luöfunft im J)ieid)ßtag über

bie Siorgänge ju ertbcilen, rocld)c in bem Kriegerocreia

^orfa in Sd)leficn ftattgcfunbcn baben.

3}lcinc .^)errcn, bie ganjc 3lrt unb SBelfc, roie bie

Slricaeroereinc in ben le^Uen ^abrcn bei ben )Bü\){(\\ in bic

aüablagitation eingegriffen l)aben, ftebt mit ben bcfteljenben

föcfetjen unb i^croibnungen in bireftem aiUbcrfprnd).

Sie roerben fid) erinnern, bofj nud) ber jXeicbölag bereits

9Lkranliiffuiig genommen bat, bei ber i^üfung ber äi?abl bcö

:^errn .Uollegeii 3cit\ in '•.UJeiningen bie Siubc nor fein gorum

JU jieben. (Sö u'urbe bnmolß in ber ÜlUiblpiüfnngcfommiffion

unb fpöter ancb im .t»aufe bnrcb 'JÜlajoriliit bejcbloffen, bafj

SBablagitnlionen, roie fie bamalö bei ber SVnibl beö .Venn 3»-''l^

burd) ben 3lufrnf beö.t)eirn !Dber|( ,^1^. uon Cilponfl, i?orfil5cnbcn

bcö bculid)en .Uiiegerbnnbeö, ber bireft für bie ilBabl bcö ,'perrn

3eiU eintrat, norgefommen finb, für nicbt ben ©cfeljen cnt-

fprectjcnb gebalten ronrben, bofj bie äüablprüfunßftfommlffiott
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(A) »uerft unb nac^^cr bcr Dlcic^ötag biefc X^ai\aä)t für cr^)cbUc^)

erflärt i)cit, jo ba& Utitcrfucbuuaen barübcr auf ben äBunfd)

beö 9iciiötaflä ongeftcUt fiiib. Slüerbingä ift bic Sac^c

nad){}cr.getjenftanböloS gcroorbcn, lücil injiDifcfien bec Sicidjstag

aufgelöft mürbe.
. . , r

a)kine Herren, bic ^^ricgcrücreme berut)eu auf bcr

S^abinetäorbve com 22. gcbruar 1842. 3cl) ^la^c f)ier baä

©tatut eines ^tricgeroerein§ in ©onjig nnb ne^mc an, bafe

bie Statuten im aügemcincn bicfclbcn finb. SDaäfelbe i|t

oene{)miflt üom Ä5niglid)cn ^^olijeipräfibcuten in SDanjig in

biefem 3a()re; eS ift alfo ein neues. Biüccfc beä 58ereinS fmb:

1. Pflege bcä Patriotismus,

2. ertialtung famerabfc^aftUc^ien 33erfet)r§ unter ben

aJlitflliebern

(fer^r gut! rei^ts),

3. Unterflüfeung l)ilf6bebürftiger 5lameraben,

4. Seerbiaung ber üetftorbcnen 93ereinömitgUeber, bie

bem aSaterlonbe et)ren^aft gebient t)aben, mit militö=

rifd)en ©bren unb ®eroät)rung einer 33ei()ilfe ju ben

SBegräbnifefoften,

5. gefeUige unb betet)renbe Unterbaltungen.

es gebt bierauS l)cxüOt, bafe üon einem SSerein, in

wtWm öffentUcbc Slngelegenbeiten oerbanbelt roerbcn, gar

feine Siebe fein fann. ?lur unter ber 3i5orau§fegung, bafe

ber aSerein lebiglicb gefellige unb Unterftü^ungssroecfe i)at,

bafe bie ölten Slameraben Serübrungspunfte fcbaffen, um alte

Erinnerungen roieber aufsufrifdjen, ift cä überbaupt benfbar,

bafe biefe SSereine ftaatlidje ©cnebmigung erbalten unb mit

aSorrec^ten auögeftattet merbcn, bie fonft, rcie Sie toiffen,

md) unferen a3ereinSgefe|en ben a3ereinen, bie öffentUdbe

aingelegenbeiten betreiben, nid)t getüäbrt rcerben. (Ss gebort

barunter namentlich bie SSerbinbung ber einjelnen 5lrieger=

üereine unb ibre 3ufammenfaffung in eine 3entralfpige.

^riegeroereinc baben aber — baS roiffen bie ^evren

(B) ous ben öffentlicben 33!ättern — feit einer Steibe üon Qabren

in ber gebäffigften unb uerlefeenbften Süßeife, fie felbft mie ibre

Drgane, ficb bei ben Sßabten betbeiligt. 3cb fönnte eine

ganje S^ieibe oon einjelncn befannt geroorbenen 3:batfad)cn,

bie nirgcnb beftritten rcorben finb, i)KV mittbeilen. 9iod)

neulid) bat ber §err 3lbgeorbnete 33ebel — rcaS mir nicbt

einmal befannt mar — l)\cv bic ailittbeilung gemad)t, ba&

ber aSorftanb beS 5lriegerbunbeS im 5?bnigreicb ©ad)fen üor

ben SBablen eine ijffentlidjc ©rflörung erlaffen, rcorin bie

fäcbWcben ^riegeroereine aufgeforbert morben feien, für bie

Kanbibaten ber Eartellparteien ^u ftimmen. ©ine fo'

'

^onblung ift nicbt gefe|lid). ©S rairb üielleid)t ber igerr

ajertreter ber fäcbfifd)en Sunbesregierung im ©tanbe fein

über biefe STbatfacbe 3luSfunft ju geben. Siicbtig ift, ba|

ber fä(^fifd)e ^riegeroereinsoorftanb cor ben fädiftj^en Sanb

togsraablen — oielleicbt bat ber §err a^ertreter ber

SunbeSregierungen bie ©üte, barüber Slusfunft ju geben

unter Sejugnabme auf feine ©rflörung bei ben SleidjStagS--

roabten aufgeforbert bat, bie 5?riegerDereine möd)ten fid) rübrig

betbeiligen unb Partei nebmen. Slucb biefeö S^erfabren beS

ErießeroereinStJorftanbeS balte i^ für gefefelid) unjuläffig unb

oerberblid) für bie ©ntmicfelung unferer öffentlid^en 3uftänbe.

3cb erinnere ©ie ferner an ben gall bei ber 9Jad)roabl

unferes Kollegen SangerbanS. 2)a baben ollcrbings bie

Herren, bie üorgeben rooUten mit ber politifcben 2led)tung

tbrer Kollegen, Unglüd gebabt. 3n fenem aSerein rcaren

eine Siei^e aJlitglieber, bie fiel) eine berartige Slec^tung nicbt

gefallen laffen raollten unb ben §errn SSorfigenbcn baju

itcangen, in ber ©tpng beS 5lriegerüereins feine Slecbtung

äurücfjunetimen, unb jroar auf aSeranlaffung beä SürgermeifterS

Don Sfcrlobn, ber eö für unäulöffig erflärte, ba| ein ber=

artiges SJerfabren eingefüljrt mürbe. Sßie bie Sac|e fc^liefelic^

geenbet, mei^ id) nicbt.

2lucb im Greife ^ranfenftein ift eine berartige bemerfens=

roett^e Sleclitung oorgefommen; fie :.^at bttju gefül)rt, bafe

(^rof (Stracl)roi(5, bcr auc^ Lieutenant im Seibfüraffierregiment ^Cj

ift unb 58orfißenber eines anberen bortigen StriegcroereinS,

fid) bagegen ücriDabrcn unb erflären mufjte, bafj er bie

Striegeruereinc nid)t für berecbtigt erad)te, in SBejuq auf 2lb--

ftimmungen bei 5ffiablen irgenb ein SSotum abzugeben.

babe bier nocb eine ganje 9(eibe folcber einjelnen ^^älle.

aJJeine §crren, es biefe eine 3eit lang in ber ^reffc,

ha\i ber ^)err preufiifcbc SlriegSminiftcr unb ber üJiiniüer beS

Innern oon ^reufeen einen gcmeinfamen (Srlafe an bie .Hrieger^

Dcreine gericbtet bätten, in benen ibnen auSbrücfUcb auf=

gegeben morben fei, unb ^roar fcbon cor einigen iölonaten,

feine poUtif ju treiben, ^^ragen überiJteligion unb^olitif abfolut

auöäufdjUefecn. 3a, meine Herren, am 2.3. September b. 3-

bat nun gleidjmobl bei ber gabnenroeibc beS 5trieger= unb

SanbroebroereinS §aSpe ber .^err Sanbratf) — üon ^qmmen

ift fein 9Jamc — nadj ber „Jasper Seitung", unb eS i|t

bem nid)t miberfprocben, eine ^Rcöe gebalten, in ber er —
bic Siebe mar jicmlid) lang — unter anberem fagt:

3u friegerifdjen Sreigniffen fei biefe ^^abne nic^t

beftimmt; aber auc^ im ^rieben gebe es geroiffe

©efecbte, benen fid) bic früberen Slriegcr nicbt ent=

Rieben fönnten, mic man \a üielfacb oon 2ßabt=

fcblacbten fpräd)e. — SEBenn ber ^aifer, mic bei

ber testen 9ieid)StagSmabt/ flar baS ^kl feiner

großen ^olitif bejeii^ne in ben grofeen fragen ber

2irmee, bann märe bie 2lngabe, bieÄiieger=

oereine bürfen feine ^olitif treiben, nicbts anbereS

als eine 2lufforberung, oon ber ^aiferlic^cn ga^ne

ju befertiren inS feinblicbe Sager.

2Jleine Herren, \6) meine, ba bört bocb mirflicb aSerfc^iebeneS

auf, menn ein Sanbratl) als aSorfifeenber beä ÄriegeroereinS

einfad) bie 2lbftimmung für ^onbiDaten con folcben Parteien,

roie baS 3entrum unb bie freifinnige Partei, als „2)eferteurc

oon ber foiferlicben gabne" erflärt, rcöbrcnb mir miffen, ba§

beibe Parteien ju ber 2lrmee eine febr grofee Slnjafil oon

ajiitgliebern ftellen, bie bem RMq unb aSatcrtanb, bem ^aifer (D)

unb didä) genau fo treu bienen raie biejenigcn jeber anberen

Partei. 3d) glaube, ba§ auc^ ber ^err 5lriegSminiftcr biefeS

3eugnife in feiner Söeife mirb oerroeigern fönnen. 2)ieine

Herren, bic Stnrebc beS greiberrn oon Sßrangel in bem

togeroerein ju ®örli|, bic momögtid) noc^ etroaS fcl)ärfer

jpar _ er fpra^ bie Sefcbulbigung aus, „man molle ben

5^aifcr oom 9ieicbc trennen" — alles burd) baS a3erbalte_n

beim ©eptennat, fennen Sie [a rcobl auc^. 3cb loffc biefe

Singe auf ficb beruben, mi)cbtc nur noct) einen %a\l jur Sprache

bringen, ber ein befonbereS Sntereffe bat aucb für ben preufeifcben

^errn ^riegSminifter, menn er [idj aud) auf Sraunfcbmeig

beliebt. 3n biefem gaüc foH nacb ben 3citungen, — unb

es ift oucb bem nirgcnb miberfprocben — ber Sanbroebr=

ücrbanb „Sraunfcljroeig", ober oielmebr beffen aSorftanb nad)

Sßolfcnbüttel im SDiärj eine ©encraloerfammlung berufen

baben, unb bort foll ober ift — fann icb mobl beffer fagen,

benn bic Sericbte finb aus braunf^roeiger S^itungen, bie

über bie aSerbanblungen unmittelbar bintcrber iWittbeilungen

gebraut boben, — bort ift erflärt, ba^ auf SBunfc^ böb^r^"

Drtcs eine Seftimmung ins Statut aufgenommen roerben

möd)tc, bie folgcnberma|cn lautet:

©ine 2lusfcblie|ung aus bem a3ereine mirb unter

allen Umftönben berbeigefübrt burcb bie 2leu§erung

ober Setbötigung einer bem Sroccfc beS aSereinS

miberfpred)enben ©efinnung, insbcfonbcre burcb bic

aSerfolgung einer politifcben Siic^tung,

meldbc bem 3mecfe beö S^ercinS miberfprid)t.

a)leine Herren, icb babe mir baS einige Ükle burc§=

gelefen. SSaS bfifet baS nur: baS aSerfolgen einer politifdben

9iid)tung, rcelcbe bem 3mccfc beS a3ereinä miberfpricbt? Scr

3mec£ beö a]ercinS ift pfl'-'gc beö Patriotismus, ^a, meine

§erren, fmb 5. mir babei auägcfd)loficn? 3d) rceiß fa,

mir fmb \a „9icid)Sfeinbc"; baS meinen bie §cnen ober

mirtlid^ ni^t im ©rnft, — cö ift nur eine iHebenöart, um ben

16*
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(A) SBä^fern üor uns grufelig 5U maä)cn. SBenn trir 2lug in

3lug unter un§ fmb, bann lüollen bic ^erren berartige 3ii=

finuationen unö unb anberen Parteien gegenüber nid)t auf=

vcc^t erhalten. 2Sa§ Reifet baö nun — frage \ä) nod)malä

— eine politifd^c @e[innuiig, iceldie ben 3^^^«" bc§ 93creinS

miberfpric^t? S^arüber ftnb bie 2lnfid)ten fclir eigcntI)ümUc^).

©in %aü, ber no(^ n\6)t in bcr ^ti[\c berüf)rt ift, gicbt bar:

über eine eigentljümlidjc Sluöfunft. 3n Si)fe bei 33reinen

ift bei ber legten Dieid^ätagörcai)! com 5ßoiftanbe be§ 5?rieger=

oereinö in Si)fe an ben §errn S)a(i)be(fermeifler SOleyer fol=

genbeö Sdjreiben gerid)tct — id) Ijabe l)ier eine Slopie üon bem

Ufaö beä ä^orftanbeä beS ^ricgerüereinö, baä Criginal ift no^

unDerfet)rt ju ^aben; ob bie rcunberiic^en orti)ograp()ifcl^en

geiler na6) biefem Original fopirt ftnb, \vd^ id) n\d)t, eä

fd)eint mir foft sroeifel^aft; id^ werbe aber baoon abfeilen —

:

9?ac^bem mir fc^on geftern gefagt rcurbe, ©ie

ptten in einigen Drten ber Umgegenb mit frei;

finnigen 2Sa()Iäetteln agitirt, ift mir baöfelbe t)eute

amttid) bcftötigt.

— SDkine Herren: omtlid^ beftötigt; — reer bicfe amtltci^e

^erfon gemefcn ift, raeife man nic^t, man fogt, ein ©enbarm.

9Jlacf)e Sic I)ierburc^ nod^malä barauf aufmerf=

fam, ba§ fic^ baä für ein ^riegerüereinänütglieb

nid)t pa§t, überhaupt mit ben ^rinjipien eineä

^riegernereineS nid^t oertrögt. fieiber ift bieä nun

f^on ba§ jiüeite, bQ§ ©ie fic^ in biefer 6ac^e maS

ju iSd)ulben fommen laffen, mu^ ba^er, fofern Sie

fic^ nic^t genügenb red)tfertigen fönnen, bie Slnges

Iegent)eit cor ben (Sf)renratf) bc§ 93ereines bringen,

©lauben Sie fidjerlic^, ba§ mir fo(d)e 33orfommniffe

nid)t gleichgültig finb. Ueber{)aupt ift mir unbe;

greiflid), rcie femanb, ber Solbat mar, fid) mag
feinblid) unferm Ijoc^nerefirten ^elbenfaifer gegen=

überfteUen.

Sie fe^en atfo, ma§ biefer geelirte ^riegerüereinsoorftanb

(B) barunter oerfte^t, unb mie nac^ feiner 2lnfd)auutig jcmanb

eine potitifd)e ©efmnung betl)äligt, bie ben 3iW'-"den beS

Äriegeroereineä nid)t bient. ^^i'^if^^nifle unb 3cntrumgpartei

felbfloerftönblid^ geijörten bei ber Septennatöfroge nid)t ju

bcnjenigen Parteien, bie ben 3'i'cden bienen, bie in § 1 bcr

ftricgeroerein&ftatuten fteljen. 2Jleine Herren, baü baä ge=

feglic^ Dollftönbig unjulöffig ift, barübcr fann fein 3'ücif6^

fein. 2)er betroffene ^err a)lei)er, an ben biefer Ufa§

gerid)tet mar, ift leiber fo unoorfic^tig gcitefen, fofort auä=

jutreten, rceil ii)n in ber gcred)ten Slufroallung bic Sad)e

empört ^at; er mollte fid) biefe Scnf"»^ feiner ©efinnung nid)t

gefallen laffen. ^d) bcbauere, ba§ .^lerr 2)Jct)cr bicfe Ijoljen

föefinnungßric^ter n\d)t über fid) i)at 9ted)t fprcd)cn laffen; baS

märe fel)r intcrcffant gcrocfcn. 2)icfclbcn l)abcu in einem

anberen '^aUc entfd)ieben. Gin ^^örflcr bort t)ottc 2i5al)tjcttel

Dertl)eilt für ben nationallibcralen 5lanbibaten. 2lud) er

rcurbe angcflagt, ober burd) ben Gl)rcnrat() frcigcfprod)en.

9Jun, meine .^errcn, baü alle bicfe 3)ingc un,uiläffig

finb, bas ift ja aucb burc^ fcljr annefeljcnc Organe ber .SUicger=

Dcrcine — in ^rcufjcn fcnne id) allcrbingö im 2liigciiblicf

feine — aber j. 33. in 3kbcn ancrfannt, unb (0 ocrbient

^crüorgel)obcn ju mcrben, baf3 baS '^^rofibium bcß babifd)cn

yjlililärDereinöücrbanbcß, ber l)od)ociel)rtc oeiftorbcnc frül)crc

.ftoUegc — mcnn id) mid) nid)t irre, luar er eö — ^reil)crr

üon Xcgenfclb, Cycncrallicutcnant j. 2). unb (Mcncral^

mojor j. X., .^err oon Xüif eingegriffen unb ijffentlid) citiärt

l)aben:

Gin unüerontmortlid)er SDlifibraud) mürbe cö

fein, tocnn bie UJHlitnrücinc fid) in polilifdje 2(gi--

tation l)iiicinnicl)en laffen mürben. I)aö Üebcn eineö

jebcn UJUltärucreiiifi Ijäiigt boDon ab, bnf) er politi-

fdjfu unb fonfeffioncllcn Strcitigfeilcn fern bleibe; jcbcö

i)inciniicl)cn beö i^lerciiiö in bie 5JlUil)lagitalion, von

rcelc^cr Seile cß audj fonunc, mufj baber rücf:

fi(f)lö(oß jurücEflCiüicf en merben. ''I^flic^t bcr

ÜJtitgliebcr ber SJlilitöroereinc, mie eines ieben (C)

Bürgers ift es, on ben SSa^len fid^ ju bet^eiligcn.

Sebcr mä^le, mie fein ©eroiffen it)m ge*

bietet, burd) teinerlei 33eeinftuf fu ng laffe

er fi^ üon b em freien Sluöbrucf feiner Ucber^
jcugung obwalten.

SDIeine Herren, baS ift ec^t unb red)t gefprod^en; fo ift cä

ücrfaffungömäiig, fo ift es gefefemö^ig. Unb oon einer

l)o[)en Stelle in S)eutfdölanb, com ©ro^^erjoge oon Reffen,

ift ein übereifriger Slricgcrocrein ^urüd^gcreiefen roorben.

©in ßricgerocrein in |)effen f)atte fid) nic^t galten laffen,

bem ®ro|l)erjog, bem SanbeSberrn, ju telegraphieren, ba^

ber i^arteÜfanbibat bur^ einmütl)igcS Gintreten ber 5^rieger=

oercine geitäljlt loorben märe. SDcr @ro6l)erjog \)at bamols

in feiner Slntioort bic SOk^nung gerid^tet, iebe ^olitif oon

ben ^riegeroereinen in 3ufunft fern ju Ratten.

9lun, meine Herren, ber %aU aber, auf ben id^ je^t

fomme, unb um beffcntwillen \d) \)aupi\äd)l[ö) baS Sßort ge=

nommen habe, gei)t ben §errn EriegSminifter näher an.

Slngenehm mürbe eS mir allerbingS aud) fein, roenn er über

ben Grlafe, ben er angeblid) mit bem §errn SDlinifter beS

Snnern an bie SlricgcrocreinSoorftönbe gerichtet h^t, 9)litthci=

lung mad)cn raoUte, insbefonbere barübcr, ob es rid)tig unb

jutrcffenb ift, mie bic 3eitungen berid^ten, ba& nochmals

barauf hi^geioicfen roorben fei unb auSbrüdlich oerlangt

roerbe, ben Seftimmungen ber Statuten nad^julommen, bic

bie GriDrtcrung oon politifd^en unb rcligiöfen ^jragen auS;

brüdlli(ft auöfd)Ue§cn.

älicinc Herren, im aJJörj biefeS Jahres brad^te ber

„9teue ©örliger Ülnjcigcr" — unb biefer rourbe mir unter

^reu5banb jugefchidt — eine 3)iittheilung unb jroar in ber

9]ummer 69 oom 21. «Dlärj, bafe bcr ^crr ^remierlieutenant

oon 2l(bert ju Sremenhain, ^reis i)iothenburg, in §orfa in

Sd)lefien, bic ÜJlitglicber beS HriegeroereinS burdl) einen anbern

^errn äufammenberufen habe, ba| er in Uniform oor ihnen

crfd)ienen märe unb ihnen erflärt hätte, ba& baS Sejirfs^ (D)

fommanbo auf ®runb einer 2inerhöd)ften S^abinctöorbre unb

eines GrlaffeS beö i^riegSminiftcriumS oufgeforbert roorben

fei, bic I^ricgerocreinc, roelche bei ben legten Söahlen

regierungsfeinblich geftimmt hatten, unter birefte 2lufficht

ihrer Scäirfsoffi.^icrc ju ftcllen. 3[)m feien fpejicH bie Sßercine

^orfa unb SciffcrSborf jur S3cauffid)tigung unterfteQt roorben,

rocld)c beibc in üblem JHufe ftänben. Gs fommt bann eine

roeitere Grjählung, bie id) im 2lugenblid übergehe; idh fomme

nad)hcr auf iDie Sad)e jurüdf.

(Gegenüber biefer SOlittheitung bcS „bleuen ®örligcr

2lnjeigerS" crfd)ienen im %mmi beS SJoiftanbeS beö Jlrieger=

ocreinS, im 2luftrage ^lübncr, unter 33erufung auf baß

^re^gefeg folgenbe angeblid)c S8crid)tigungen

:

„®egcn ben 2lrtifel im „?Jeuen ©örliger 2ln-

jeiger" 9]r. ()9 legen mir ^erroahrung ein unb

erflären, bafj am 18. b. feine ^Ikrfammlung

bcß älMlitärocreinS ftattgcfunben l)a[, unb bafj nur

burd) einen äk-rtrauenöbrudh fhtthcilungcn, inib

jroar falfd)e, über eine ocrtrnuliche S3efprcd)ung

cinjelner aiUtglicbcr befl aJereinö in bic Deffcnttlc^=

feit gelangt finb.

SDkine .^^erren, eß rourbe oon ber 3c>t»"H >» berfelbcn

9Jummcr fofort erflärt, baf? bieß eine iyerid)tigung nicht

fei, unb baö man roünfdje, fcftgeftcllt ju roiffen, ob bie bc=

trcffcnbcn fpcjicllen 2lngaben, roeld)e in icneni 3citung8=

artifcl oorgobrad)t roorben nuiren, richtig roüren ober nidjt.

Gß rourbe .vigleid) mllgethellt, baf3 in bcr Cyeneraloerfamm=

lung .t>crr .t)übner — ber ilUirfigcnbe — fonftatirt

baf} nur 7 ilUn-einßmitglieber zugegen gcrocfcn roären, alß

<Qm- von 2llbert bie „ücrlranlichcn" ^JJIittheilungen gemacht

habe. ^DK'ine .tiorron, ba längere log jroUd)en ber

bamaligen iikrüffentlichung unb bem heutigen ^^age, htibc

id) ^l'cranlaffnng genomnu-n, — roeil mir allcrbingö biefc

5iU-rid)tigung aud) alö eine Süerid)tigung nid)t crfd)len, — mld^



a^cid^Stag. — 7. ©ifeuttfl. g)ienSta9 ben 4. Xeitmhev 1888 . 91

(A) bortljin an bic bctrcffenben Quellen reenbcn. Wiv liegt

nun ein Serid)t üor, ber üon einem ST^eilneljmcr an jener

5Cerfammlung Ijcrrüljrt, ben icl) ic^t cerlefen roerbc. ^d)

ftelle bcnfelben bem §crrn S^ricgömlniftcr — gur 3eit nenne

id) nid;t ben 9Jamen
;

barauf fotniut niditä an, eä föunen

ja ofjne benfelben ©iljebungen gcmadjt lücrben — jur 93er'-

fügimg. ajorweg beuierfe id), ba^ bic[er Serii^t rcefentlid)

übereinftimmt mit jenem 3eit""9öreferat.

^orfa, ben 19. Stuguft 1888. toj üor bem

18. aiMrä b. 3. ö"b ber ^err ^^remierlieutenant

t)on Sllbert ju 33rcinenl)aiu bem Srauermeifter £)cnfe

ju §orta ben Sluflrag, ©onntag ben 18. 3Jad)-

miltagä 5 Uljr ben ^üf)rcr bcö §orfnfd)cn ÜTcilitär^

üereinä unb auc^ beliebige 3}iitgtieber beöfelben in

fein SoJal ju beflellen. igerr oon Sllbert erfcbien

eine l)albe ©tunbe frül)er, als er angesagt l)atte; eä

rcaven be&l)alb aud) nodj nidjt alle anrccfcnb, roctdje

beftellt rcorben rcaren, unb ber 93erein blo^ mit

8 a3iitgliebern uertreten. .^crr üon Sltbert ßab iiu

nöd)ft feiner ^reubc barüber 2lugbrucf, bafe bod)

einige ^ittereffe für feinen 33ortrag geigten unb er=

fd^ienen wären unb etflärte bann folgcnbeä: „3d)

fomme auf Sefet)l bcä S3eäivföfommanbo§ SD^uöfau

inmeinereigenfdjaft aläSesirföoffijier ber brüten Svom=

pagnie. 3d) bobe besljalb aud) meine Uniform

ongelegt. S)aö SScjirfefornmanbo ift burd) 2ltlerl}öcbfte

^abinetöorbre unb ©rla^ be§ ilriegöminifteriumä

aufgeforbert morben, Eriegerocrcine, rceldje bei ben

legten SBablen regierungsfeinblid) neftimmt Ijätten,

unter birefte 2luffid)t il)rer Sejirfsoffigicre ju ftellen.''

S^m feien nun fpejiell bie 33ereine ^ovta unb

©eifferäborf unterftctlt morben, meld)e beibe einen

biden fdiroarjen ©trid) bef'ommen t)ätten. „©ie

müffen bober" — fagte er raeiter— „gemeinfd^aftlid)

mit mir babin arbeiten, ba§ bieä anberä roirb."

(B) Sluf bie (ginfprad)e be§ gül)rer§, bafe niemanb be=

Ibaupten fijnne, aJiitglieber beä SOUlitörocreinä Ijätten

freifinnig geftimmt, erroiberte er: 3a, baö miffe man
rcobl, er fönne oiele folc^er 93erein§mitglieber nam=

baft madjen. „©lauben ©ie nii^t" — fubr er

fort — „ba^ icib ^kxl)cx gefommen bin, Dljue midb

informirt ju baben."

®r beauftragte alöbann ben güljrer beä 3Serein§,

balbmöglid^ft eine aSerfammlung anjuberaumcn unb

ben 5lameraben ju eroffnen, ba^ e§ feinem alten

©olbaten unb 2)Utgliebe eineä .RriegerücreinS, roelcbe

imter bem ^roleftorat beä Slaiferä ftänben, geftattet

fei, gegen bie iKegicrung unb fomit gegen ben oberften

^riegäberrn ju ftimmen. „©eben ©ie immerhin

fcbarf Dor, loenn aui^ 15 biö 20 ajlitgtieber auä=

treten, bafür geroinnen ©ic oielleicbt rcieber meldte

oon ben S3effergefinnten." 2ßem bie ^erfon beä

9iegierung&fanbibaten nidjt angenebm fei, folle bei

ben Söaljlen lieber ju §aufe bleiben. „Saffen ©ie

baber baä ^ofcttiren mit bem „SJeuen @örti|5cr

3lnjeiger", unb rcenben ©ie ficb ganj unb ooll ber

9Jegierung ©einer SRafeftöt be§ 5laiferö gu."

Sluf bie nochmalige SSerraabrung bcö gübrerö,

ba§ niemanb beftimmt fagen fönne, SDIitglieber bcS

Sßereinä ijäikn freifinnig geftimmt, unb ba& eß ferner

bem 93ercin ftatutenmä|ig nid)t geftattet fei, ^olitif

ju treiben, entgegnete §err üon SM. beftig:

„Sßenn ©ie in biefem ©inne für bie iKegierung

mirfen, treiben ©ie nid)t ^olitit; aber menn Sie

einem freifinnigen Slanbibaten ^ijxt ©timme geben,

bann treiben ©ie ^olitif."

— 9)]eine Herren, eine ganj reijenbe Interpretation, ber idb

roobl nid)tä binjusufügen nötbig l)ahe.

©d)lie^licb empfabl er, bei ber nädbften @eneralüer=

fommlung ^errn Sanbratb oon Sude jum ^röfxDenten

JU iröblen ; bann reären fie am beften aus biefer 3lnge(egen= ^C)

beit beraus.

2)ie aJlaiorität muß ba§ mobl aud; gefunben b^^ben.

2)enn bem S15unfcbe bes .§errn ^^remierlieutenant ^iertram

gemäf} mürbe nad) 8 S^agen ber Sanbratb oon Sude jum

y^orfi^enben gcioäblt.

(3uruf: Premierlieutenant üon ällbert.)

— @ntfcf)ulbigen ©ie, baä mar lebiglicb ein 93erfpredben.

aJlcine Herren, idf) i)abz bem §errn Striegsminifter bic

©rmitteluugen gegeben, roie fie mir äugefommen finb.

roirb ausbrüdlid) in bem ©cbreiben barauf öejug genommen,

bafe eä alle 2lnn)efenben — bie ©acbe ift ja nocb nicbt fo

lange l)n — als rid)tig bejeugcn mürben. äSenn roir aber

fo meit fommen mürben, bafj unter Singabc ber allerböd;ften

3lutorität, unter ber Slutorität beä Slriegäminifterö, ein ber=

artigeö gefegt unb ücrfaffungöiüibrigeä iöerfabren eingefübrt

roirb, eine berartige 2led)tung oon grof3en ^^^arteien, bann,

meine Herren, oergtftct man unfer gaujes öffentlicbes Seben.

®ann in ber Xl)at gerreifet baä fcböne Sant>, roelcbeä alle

Parteien mit Slaifer unb S^eid) oerbünbet, in einer gerabeju

frcoentlidjen 2Beife. 3d) bin feft baoon überzeugt, baj3 ber

§err 5lriegöminifter, ebenfo roie \6), ein foldjeö 93erfabren,

fallö e§ in ber SBeife ftattgefunben, roie icb gefagt b^be,

nü|billigt unb aud) ^l^eranlaffung finben roirb, 33orforge bafür

5U treffen, bafe berartig unerbörte 2)inge nicbt mebr üor=

fommen, fo roeit eä au ibm liegt. aJleine Herren, roir im

9veidb§tag baben aber bie 33eipfli^tung, roenn un§ eine

berorttge 2ßablbeeinfluffung üon ©eiten ber 5lriegeröereine

befannt roirb, bei ben 2Bablprüfungen nod) fd)ärfer oorju^

geben unb angeficbtä berartiger Singe bie Sßa^len jU

faffiren.

(Sraoo! linfg.)

^räfibettt: ®a§ SBort bat ber §err Seoollmöditigte

äum SSunbeöratb, ©taats= unb 5lriegämimfter S3ronfart (D)

üon ©diellenborff.

Seüollmäcbtigter jum S3unbeäratb für baä Äönigreic^

Preufeen, ©taotä= unb 5lrieg§minifter Sroufart bou Seveltens

botff : SDkine 5^errcn, roenn id) oon bem julegt oorgetragenen

gaUe abfebe, roo [a in ^ragc fommen fann, ob ein Sejirfä^

offijier, alfo ein Dffijier Des $8eurlaubtenftanbeä, roeldjer mit

geroiffen militärifd)en ^^ui^^'ionen jeitroeife beauftragt roirb,

bie Uniform ober feine 2lutorität, bie er als SeäirfSofftjier

befi|t, mifebraudbt baben fönnte, — roenn \d) alfo oon biefem

g-alle abfebe, ben icb nacbber nodb bebanbeln roill, fo mu^

\ä) bem ^errn Slbgeorbneten fagen: er b^t feine ganje

Pbiiippit'a an eine falfc^e Slbreffe gericbtet.

(©ebr roabr! recbts.)

3cb babe mit ben ^ricgeroereinen gar nicbts äu tbun,

au|er bafe icb 5?riegSminifter ben febr lebbaften SBunfc^

babe, baB baS ^riegeroeceinsroefcn blübc unb oorroärts gebe,

unb ba^ bie Erinnerungen, meiere bie tKannfi^aften in ber

aftioen Sienft^eit gcroonnen baben, feftgcbalten rcerben: ber

(Seift ber Xreue unb Eingebung für i^önig unb Jßaterlanb.

(33raDo!)

9^un, meine Herren, bat ber §err 2lbgeorbnete 3bnen

aus ber gefd)icbtlid)en ©ntroidlung ber ßriegeroereine oor=

getragen, ba^ fie urfprünglid) ftcb grünbctcn auf eine .^abinetä=

orbre oom Sabre 1842, roenn icb '"icb beS SatumS rec^t

erinnere,

(3unif: Saroobl!)

unb baö ift audb nacb meiner ^enntni§ ber a^erbältniffc ber

Uifprung ber ^riegeroereine. @S roaren rocfentlicb 33cgräbni§=

oereine; bic Seutc roaren bauptfäd)licb äufammengetreten, um

ibren geftorbencn i^ameraben bie legte ©bre 5U erroeifen.
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(A) unb rourben ouc^ ju bem 3iDecE mit ber Scred;tigung oer=

fcl)en, Uniform ju tragen, SBaffen ju füf)ren unb (Satuen

über baä ©rab eineö geftorbenen S^amerabcn ju geben.

S^urc§ bic a^crpltiüile bcr 5icuäeit, namentlich alfo burd) bie

größeren Kriege, t)Qt nun baä i^riegcroereinSroefen einen

größeren 2lufld)njung genommen. 3d) bin iubcHin on biefcr

ganjen ^^ragc nur inloiucit bctl)eiligt, alö id; mit bei ber

allgemeinen Crganifation ber Slricgeroercine gehört mcrbe

unb burc^ 2iaert)öd)Ite Ccbreä, bie barüber ergangen [inb,

im S^erein mit bem §errn SDIinifter beS ^nncrn fontraftgnire.

3m übrigen l)abc \6) mit ben i^viegeroereinen, abgefef)en

Don meiner natüilid^ baliegenben £i)mpatl)ie unb Scgünftigung

bieler Seftrebungen, rao id) irgenb faun, mit bem Ipeäieüen

Sßerljaltcn ber Hricgerucreine im einselncn abfolut gar nidjtö

ju i\)m\. 2;aö einjige, rcorüber id) lüieber in S3etrad)t

fomme, ift ber ^unft, rcenn oon einem Eriegeroereine bei

geiner aJiaicftät bie 3]crleil)ung einer %ül)m erbeten rcirb.

iahe ict) mit bem §errn ailinifter beä Innern jufammen

ben S?ortra^i, unb eö fiub babei beftimmte ©runbfä^e barüber

oufgeftcHt, tafe biefe ä]erleil;ung einer gabne geiner SDlajeftät

erft empfoblen mirb, roenn ein SSerein eine geroi^e ^eii oon

Satiren be|iel)t, menn er eine geroifie S'-M oon iDIitgliebern

befi^t, alfo Singe, bie oon äufeeren a]erbältnifien entnommen

merben unb bie ©runblage für eine gewiffe ejiftenäfäbigfcit

beä S5erein§ ergeben follen. neuerer 3^^^ ^^abe icb mit

bem §errn ailinifter beö Snnern barüber 33ereinbarungen

getroffen — unb baä ift eS, raaä ber ^err 2Ibgeorbnete

lüabrfc^einlid) mifeüerflänblid) alö einen ©rlofe an bie £rieger=

oereine oerftanben \)at —
(3"ruf)

ic^ l)obe alfo mit bem ^errn ÜJlinifter beä Snnern barüber

eine S3erabrebung getroffen, bafe mir nur biejenigen 5lrieger:

cereine Seiner aJlajeftät jur SSerleibung üou g-abnen em=

pfeblen mollten, meiere in iljren Statuten bic Sebingungen

(B) aufnehmen

:

1. ber 2;reue ju Äaifer unb 9Jeic^, jn ^^ürft unb

5ßaterlanb, unb

2. ba& in ben SSerfammlungen ber Eriegerocreine iebe

SBefpredjung politifd)cr unb religiöfer öejiebungen

unb 33ert)öltniffe ausgefd)lüffen fein foüle.

2)aS finb meine gangen Sejicbungen ju ben Erieger--

oereincn. aJleinc Herren, lüie id) nun üerantiüortUd) bafür

gemad^t rcerben foU, unb l)icr gragen an mid; gerid)tet

njerbeu — unb rcenn ber ^crr Slbgeorbnete mir bie grofee Siebe

gehalten Ijat, t)Qt er fid)crlicb ben 2ßunfcl), bafe meinerfeitS

irgenb etroaö gefd)e{)en foll — rcic id) bieS tl)un foll, baju

feblt mir jebcß gcfeBlidic aJlittcl. ^6) bin nidjt in ber Sage

bie einjelnen gtatuten ber Äricgcroercine ju beeinftuffen;

fie roerben, forccit id) rid)tig unterrid)tet bin, burd) bic

£anbrätl)e beftäligt, unb, rcic gefagt, nur bei ber ^ev-

leibung oon ^al)nen l)obc icb mit bem «perrn gjliniftcr bcö

Innern baß oerabrebet, maß, mic id) glaube, oon feiner

gelte angejnjcifclt roerben fann, bafi biefe bciben $8cbingungeu

geftcUt roerben. 2öcnn nun ber .5)evr Slbgcorbncte jagt, l)ier

liegen ungefcl5lid)e aUablbciinflnffungen oor, fo fann ic^

jagen, baß gel)t mid) ebenfo rccnig an, roic irgenb eine

onbere ungcfctjlid)e 2Öal)lbceinflnffung; rocnn bcr ^err 2lb=

gcorbnete alfo fagt, baß ift ocrfaffnngßroibrig ober ungcfeljlid),

fo roerben il)m roal)rfd)cinlic^ and) bie HJJitlcl bcfannt fein,

roic man bcrartige Ungcfctlichfeit unb 5U'ifnffniigßroibrig=

feiten flcucrt. Wyt fiub folc^c UJJittcl nidjt befannt, rocll

\d) mid) mit fold)cn fragen nid)t ju bcfd)äftigcii l)abc.

yhui fomnit olfo bcr ^^all in .^»ürfa. (£ö fnnn alfo

meiner yjicinung nad) and) l)icr nur in grnge fomnicn, ob

bcr .t)crr i!itutcnant uon 5Ubert — bcr ^»crr 3lbgeorbnclc

hat aud) einmal einen anbcrcn Flamen genannt —

(3uruf: iJicln! 3llbcrt!)

ob bcr .^crr iJiculcnant oon 9llbcrt olfo crflärt l)at, er hätte

olß Söcäirfßoffiäicr ju fommcn auf Scfchl bes Segirfä^ (C)

fommanbeurS, unb cä habe auf ©rnnb einer 2ltlerhöd)ften

Eabinctöorbre unb friegöminifterteller SScrfügung baß unb

baß 5U gcfdjchcn, unb eß fei auf bic Seutc einjuroirfen. ü)icine

Herren, ich «"f ^^^'> ancrhöchfle bcsrocifcln, ba§ biefc

Sleufeerungen geumd)t roorbcn finb fcitcuö bcß §errn oon Sllbert.

Sm übrigen, rooburch finb fic biß fc^t beglaubigt? 2llfo burch

3citungßna^richtcn! 3a, meine §errcn, baß ift b och eine (Sr^

fahrung, bie id) in meiner friegßminiftcricllcn SDienftseit roirflich

ungeheuer oft gcmadht habe, bafe bcrortige 9kchrichten, bic id; in

beu3eitungcn fanb, roenn nicht ganj uuioahr, bo^ imallcrhöi^flen

©raDc entftellt gcrocfen finb, unb idh bin fchlicfelich bahin

gcfommeu, ba§ id) mich gar nid)t für ücrpflid)tet halte, jcDc

3eitungenad)ri^t, bic irgenb roelche 2lrmecjuftönbe auch nur

berührt, nur auf ihre 9{id)tigfeit ju prüfen unb ju ocrfolgen.

2)aoon habe id) m\i) fchon in ben erften 6 5Dlonatcn meiner

Sicnftäcit alß Eriegöminifter überscugt, bafe ich bann eine

etatßDcrgröfeerung bcß Hricgßminifteriumß um eine ganj

erhebliche ainjabl oon Beamten unb Dffijieren beantragen

müfete. S)aß roöre ober meinen 2lnfd)auungen na6) gar nicht

ber a)lühe roerth. SBer überhaupt Klagen unb SBünfchc hat

über 33orgänge in ber ffliilitäroerroaltung, bcr foH fich on

ben S^riegßminifter perfönli(^ rcenben. StUeß, roaß bcr |>err

Slbgcorbncte \^kx oorgebrad)t \)at, hat für mich nur ben

SBerth anonymer aJlittheitung, unb folche roerfc ich in ben

^^^apierforb.

(33raoo! rc^tß.)

3dh fann barauf nid)tß geben, darüber höbe ich ja gar feinen

3roeifel, ba§ ber ^»crr 3lbgeorDnete bie hier mitgcthciltcn

Singe ganj richtig unb roahrl)eitsgetrcu, obieftio roahrheitß=

getreu, roic fic ihm mitgetheilt roorben finb, hier oorgctragen

hat; aber eß fehlt für mich ooni'tänbig bic Unterfd)rift

eincß für biefe eingaben oerantroortli^en äftanneß, — benn ber

^err Slbgcorbncte ift ia für aUeß, roaß er hier im S^cidjßtag

fagt, unocrantroorttich. (D)

(^eitcrfcit rcchtß.)

3ch fann alfo nur fagen: rocr hier irgenb eine gorbcrung

ober eine S3efd)roerbe an bic 5Dlilitöroerroaltung hat, ber mag

on mid) fd)veiben, feinen 9Jamen barunter fd)reibcn; bann

roirb bie Sache unterfucht roerben, unb bann roirb berjenigc,

ber etroa bic gad)e nid)t richtig oorgctragen hat, fich bei mir

unri(^tig befdjrocrt hat, aud) auf feine 5loftcn fommcn.

(Sebhafter S3eifan rcchtß.)

^rnfibcut: S)oß SBort hat ber .i^rr SöcooHmächtigtc

jum Sunbcßrath, Dberftlicutcnant oon gchliebcn.

93eDollmäd)tigtcr jum önnbcßrath für baö Königreich

gad)fen, Dberftlicutcnant tJOH gdjlicbcu: S)cr ^err 3lb=

gcorbnete Siicfert hat mid) ju einer Sluflfunfterthcilung in

iDHlitärocrcinSangclegcnhcitcn aufgcforbert. 3d) fann ba cbcn=

fallß nur fagen, ba^ ber ^»crr Slbgcorbncte fid) an bie falfd)c

Slbrcffc gcroenbct bat. Sic fäd)fifd)cn ^Ihlitöroercinc fmb

feine mi'litärifchc (S-inrid)tung unb fic flehen ouch ju bem

üJlilitärctat, fpejicU ju bem 3:itel Jlricgßminifterium, in gar

feiner SüeVichnng. ^d) bin unter biefcn Umftiinben auch

nicht berufen, bic SDlilitätocreine hici" '»i JHcichotagc ju ocr--

tictcn. 3ch nehme ober feinen Slnftanb, auf bic Sadjc ein=

jugehen, forocit id) cü überhaupt oermag.

Ser i)err Slbgcorbncte hat eine früher oon ^cvrn m-
georbnetcn 4U'bcl bier gcfl)aiic Xk'hauptung roicbcrbolt, roo=

nad) ber fäd)fifd)e ^JÖUlilärocreinflbunb ^)urch einen öffentlichen

Shifrnf bic ^iU-rcinßmitglicbcr aufgcforbert habe, bei ber Sl^ahl

ben .nnrlellfanbibatcn ihre Stimme ju geben. ^DK-ine .iv-rrcn,

uifiillig babc id) einen Slbbrud biefcß Slufrnfö geUfcn unb

mnf} annehmen, bafj blefcr Slbbrnd ben iliiortlant ricl)lig

rolebergibt, .iiicrnad) ift oon einer SUifforberung 5ur Sl^ahl

facftimmtcr .ftanblbotcn ober jur )}.M)i oon «anbibaten aud)



(A) nur einer beftimmten ^arteirid;tung gor tänc D^cbc. S)er

S3unb forbert t)ielmef)r bie ^ameroben einfach auf, nid)t an

bcr 2Bal)[urnc ju \d]kn. ©r t)ä(t bie ajcrcinömitgticbcc

lebigli* baju an, it)re ^>fnd)t alä Staatsbürger ju ti)un,

unb xd) bä(^te, bagegcn fönnte eigentlid) ein gfleidsStagS-^

abgeorbneter oon feinem gebotenen ©tanbpunftc aus nid)t§

ju erinnern |abcn.

(6e^r richtig! rec^tö.)

«ßtäfibeut: Sa§ SBort {)at ber §err 3lbgcorbitele 9iic|ter.

3ibgeorbneter Dlid^tci*: S)er §err llriegäminifter I)at eiuc

eigene %i)Coik oufgeftcOt in SSejug auf 33crantiüorttid)fcit.

ailcrbingg finb bie 2lbgcorbneten nidjt oerantroortltd) im ftraf=

red)tlidöen ©inne für baö, ma§> fie t)ier auSfagen; fie fönnen

beöbalb nidjt roegen 33erleumbung ober Seleibigung üor ©cridjt

gefteUt raerbcn. 2lber jeber Stbgeorbnete ift cor ber Deffent=

lic^teit üerantrcortlid) für basjenige, luaS er t)ier auöfü[)it,

unb bei ben Sßatjlen finbet fid) ©etegentjeit, einer fold)en

SScrantiüortticbfeit aud) praftifd)e ©eltung üerfcbaffen. Slber

e§ fommt ^icr gar nid)t auf bie 33erantroortlid)fcit bcr lb=

georbneten an, fonbern auf bie aSeranticortlir^feit ber SDliniftcr.

Sie 3Jlinifter finb nad) ber 33erfaffung ücrantiüortlidj; ber

§err Slriegöminifter ift oerantraortlid) ganj bcfonbeiS nod)

nad^ ben Seftimmungen ber preufeifdicn S^crfaffung, unb bie=

jenigen Herren, bie t)ier im ^RcidjStage fpred;en, fpred)en unter

berjenigen aSerantroortlic^feit, bie bcr ^err Sieic^öfanäter cor

bem $Rei(^gtage \)at, unb als Ibgeorbnete ^aben wir boS

dic6)t unb fte^en il)nen geraiffermafeen aud) olä eine 33e[)örbe

gegenüber, über einen ©egenftanb beä aÜgcmeiuen ^ntereffeS

von i^nen eine 2luöfunft om geeigneten ^(a|e ju oerlangen.

60 ift eä bisb^r ^rajis gerocfen. SDiefe ^rajis ift aEen

^Parteien gegenüber anerfannt lüorben. SJlau t|at auf 33e=

fcbroerben, bie begrünbet fd)ienen, eine enlfpred)enbe 2luS=

(B) fünft gegeben, unb nur ber §eir SlriegSminiftcr proflamirt beute

jum erften SKal, ba^ ettüaä ibn nidjt ju einer Sluöfage, ju

einer roeiteren Sluöfunft Derpfltd)te, raenn es nur üon einem

Sibgeorbneten auSgefproi^en roorbcn ift, obne bafe irgenb eine

^Prioatpcrfon bi"äutrete, bie jugleic^ üor ®erid)t üerflagbar

fei. SDaS b^ifet bod) in ber Xl)at bie allgemeinen öffentlid)en

unb politifd)en 2lngelegenbeiten auf ein tiefeS ?tioeau berab=

jieben. Db man jemanb üor bem 2lmtsridjter belangen fann

ober nid)t, barum l^anbelt eä ficb im gegebenen galle gar=

nicbt. 2Bir baben baS 9ted)t, in erfter Sieibe Slusfunft ju

oerlangen, ob ber §err 5lriegSminifter eS für guläffig i)ält,

bafe man in 2lngelegenbeiten non 2Jlilitäroereinen fid) auf baS

omtlicbe 33erböltni^ beruft, in bem bie ^erfonen beS

SöeurlaubtenftanbeS ju ben SeäirEsoffijieren ber £anb=

rcetjr geboren. Sßenn ber §err 5?riegSminifter nidjt

ber 2Infid)t ift, ba§ irgenbroie in bie SOiilitöroereiue

baä amtlidje 5ßerböltm§ jroifdien 33eäirfSoffiäieren unb

9leferöiften unb Sanbicebrmännern getragen raerben fann,

fo bötte bie einfad)e (Srflärung biefe ©adje erlebigt. Statt

beffen t)at ber §err 5^riegSminifter gerabe bie prinjipietle

Seite gar nic^t berül)rt in biefer ?5rage, fonbern bat einjig

unb allein fid) babinter jurüdgejogen, ob baS aucb mobl mabr

ift, ob in biefem g-atle boS rcirtlicb oorgefommen ift. 5]un,

^err Siidert bot aud) feinerfeits ibm gefagt, er rcürbe ibm
ben 3^amen fagen; aber bie grage ift erörtert morben, bie

grage ift oon großer 33ebeutung für alle bie bctrcffcnben

Streife, unb eS rcürbe bo^ bem §errn 5lriegSminifter, nad)=

bem er oon bem §errn Slbgcorbneten 9tidert fcbon feit lön=

gercr 3eit bomit befafet morben ift, ein SeidjteS gemefen fein,

fi(^ burd) $8ermittlung beS SejirfofonunanboS barüber ju

unterricbten, roaS in ber Sad)e mabr ift ober nid)t.

2}ann, meine Herren, raaS biefe 93crbältniffe ber 9Dlilitär=

beprben ju ben Jltiegeroereinen überbaupt betrifft, fo l)at

ber §err EriegSminifter gefagt : \6) bin nur für bie ^er=

lei^ung ber %al}\K, menn in ben Stotuten ousbrüdlid^ bie
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politifcbe unb retigiöfc 33cfprcd)ung auSgcfcbloffen ift. Damit ^C)

finb wir ganj unb ooll einoerftanben. 2lber ber '^aU, ouf

ben ber .^err 3lbgcorbncte ^tidert anfpielt, in meinem 2Öab[=

freife in §afpe, \)ai gerabe in neuefler ^t\t gefpielt. 3ene

9[cbe beS Sanbrat^S, morin er proflamirte bie ^4:iflicbt ber

aJUtglieber ber 5liiegeroereine, bei ben 2i^a()len fid) in be;

ftimmtem parteiifdjen Sinne ju betbeiligen, biefe 9iebe ift

gerabe gebalten roorben bei einer gabnenroeibe, bie auf @runb

ber aSerleiljung be§ .^errn Striegsminifters ftattgefunben l)at.

(§ört, Ijört! linfs.)

3a, meine Herren, no(^ mel)r! meinem Sßablfreife finb

bie Hriegeroereine oon einem ganj gefunben Sinne befeelt

unb fcl)tic6en jebc ßrörteiung polilifdier Sad)en grunbfäßltc^

aus. So ift es aucb bei ber 9icicbötagSroat)l 18^7 gefcbeben.

2ßaS aber gefdjiebt? äBeil bie ftriegeroereine bort übereim

ftimmcnb es nidjt gcbulDet Ijoben, bafe für ober gegen eine

Sßablfrage erijrtcrt lourbe, ging ber ^45oftbircftor oon $afpe,

ein früberer Dffiäicr, bi'^ ""^ ftiftete biefcn neuen SSerein

als Sionfurrenjoerein gegen bie parteilofen Slriegeroereine,

unb gerabe biefer neue SScrein, ber geftiftet ift, um bie

^^arteiuugen in bie 5!riegeroereinc bineinjutragen, erbält bie

gabne unb bei ber ^abne bält bcr Sanbratb bie fdjöne Siebe,

bie allcrbings nidjt ben minbeften (Sinbrud gemacbt bat, aber

bic jcigt, mte bie 33eprben gerabe biejenigen finb, bie ben

gefunben Sinn ber alten ^^ricger bceinträcbtigen, inöem fie

tünftticb oon oben tjerab bie ^eranlaffung geben, nötbigen=

falls burd) Stiftung neuer 33ereine gerabe bie polittfcben

^^arteiungen in bie Uriegevoereine bineinjutragen. ^tn übrigen

fann man ber a^einung fein, bafe bie ^rage in ibren roefent«

licbften Xl^cikn oielmctjr bie SDUniftertcn beS '^n\mn unb

bie Sanbrötbe berübrt, als ba§ fie in ber ^auptfac^e ^ier

in baS dk\\ovt beS JlriegsminifteriumS gebort.

ajleine Herren, idj bin ber Dleinung, ba§ gerabe, roenn

man fold)e Slnfdjauungen 00m Saugen ber Eiiegeroereine bat

luie ber §crr SlciegSminifter, man auf baS äufeeifte beftrebt (ü)

fein mu^, aUe ^arteipolitif oon ben Slciegeroereinen

fern jubalten; benn gerabe biefe ^arteipolitif oerbmbet nicbt

famerabfcbaftlid), fonbern trennt bie alten ^ameraben. ©S

gicbt nicbts, rcaS mel)r im 2Biberfprud) fte^t mit bem 3roede

ber ^riegeroereine. 2Benn eS Krieg gibt , follen alle

^flidjtigen obne Unterfcbieb ber Partei in einer 9ieibe fteben;

flütt beffen mirb baS ^arteibeioufetfein in biefen 5lrieger=

oereinen fünftlicb unb fdjarf Icbenbig erbalten im SSibeifprucb

mit bem ^md ber 33ereine. 2)ann liegt aud) ein grober

Unfug in biefem treiben gegenüber bem SSereinSgefeg.

^otitifdje 33ereine fönnen nocb bem 33ereinSgefeg nid)t mit=

einauber in SSerbinbung treten, müffen ibre äliitg lieber an=

mclben, finb bei geftlicbfeiten in S3e5ug auf bie 3ulaffung

oon grauen unb S^inbern in feber 2i5eife be^inbcrt. S)ie

S^riegeroereine, bie ^oUtif treiben, fragen nad) biefen gefe|=

lidjen Seftimmungen garnicbts, fetten fid) barüber binioeg;

bie Sanbrätbe als i^re ^roteftoren ^^ahen fein Sluge für bie

groben ©eff^oerle^ungen. Sludj barin liegt ein grober Unfug,

liegt eine Uebevtretung ber gefe^lid^en Scftimmungen.

ä)leine Herren, idj (jatte mid^ jum 2Borte gemelbet oor

S3eginn ber Debatte, um an ben §errn iRriegSminifter eine

grage ju ridjten, bie abfeitS oon biefer %xaQt liegt. SDie

„S^ölnifdje 3eitung", bie oielfacb gU offiäiöfen aiiittbeilungen

bcnugt lüirb, bringt beute bie Slhtt^eilung, bafe balb an ben

9icid)Stag eine S3orlage gelangen loirb über bie S5erftärfung

unb namentlid^ bie bcffere öefpannung unb 33ermebrung ber

SlrtiHerie. ©S beifet barin, ba§ biefe 33orloge einen 3nbalt

^abe, meld)er jroifcben 40 unb 50 SDUHionen bebeutet.^ J>iun,

meine Herren, ber §eir SlriegSminifter loirb eS gcrecbifcrtigt

finben, loenn icb an ibn bie grage ftelle, ob biefe 9iad)ri(bt

etioa nur ben 2Bcrt^ bat fonfiiger offiöiöfcr ^:pneBmanöüer,

ober ob ibr irgenb eine 53cgrünbung beiioobnt. 5^enn eS

unterliegt feinem 3n^eifel/ »^al, roenn toir unmittelbar, nacb=

bem uns ber ©tat jugegangen ift, eine neue 5j3orlage in Sluöfic^t
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(A) ^nbcn in Setreff ber 2lrtmerie, bie einen Slufroonb oon 40 biä

50 Millionen mit bringt, baburc^ bie ganje SSctroc^tungg^

rccife foroo^l bcm etat gegenüber, al^ and) mandjcn ^^o[itiouen

bes SDUlitäretatä gegenüber eine roefentlid) üerfdjiebene fein

rcirb.

«ßrofibent: S)a§ SBort ^at ber Seüoninäc|tigte

jum SunbeSrotJ), Staatl^ unb SlriegänUnifter 33ronfart oon

gc^eHenborff.

Seoollmäc^tigter snm Sunbeärnti) für baS ^önigrei(^

«ßreufeen, etaatö= unb ^riegsminiftcr SSrottfatt tJOtt

gt^eltcnborff: 5Dleine Herren, id) ^abe junäc^ft bem §errn

Slbgeorbnelcn 5Kid)ter bemerfen, bafe id) glaube, bofe f)ier

noc^ nicmalö üon Seiten ber SBeootlmädjtigteu jum 58unbe§^

rat^ bie SSerpftid^tung ancrfannt roorben ift, auf fcbe, tebigli^

auf ÜJiittbeilungen einer ^vioatperfon begrünbete angebliche

SBefc^rcerbe, rcenn ftc üon einem iDIUgliebc beä SieidiStagS

hier Dorgetragen mirb, ju antworten. S^aö, wa§> ber §err

2lbgeorbncte gefagt l;at Don ber aScrantroortUd)feit ber §erren

$Reichötag§abgeorbneten unb ber 3Jlinifter u. f. ic, baä tft

ia aüeä gang fd)ön, aber meiner aJkinung nad) ift bod) feft=

lubalten, bafe, rcenn ietnonb fic^ jum Drgan einer Sefd)tt)erbe

mac^t, ober roenn icmanb gegen eine ^«enüaltung cme Se=

fc^iterbe ^at, eä baä natürlid)ftc unb rid)tigfle ift, nid)t biefe

(gad)e in ben ^Reic^ätag ju bringen, fonbern fid) junädift an

ben betrcffenben ^Berrcaltungäc^ef ju reenben. Uebngenö ift

bas Qudj ein ©runbfag, ber l)icr fcbr oielfad) feftgel)alten ift,

ba& man gefagt t)at: fo lange ber Suftanjenjug nid)t erlebigt

ift fo lange foü ber 3f{eid)ötag fid) nid)t bamit bcfoffcn. ^c^

glaube mic^ nidjt ^u inen, bafe bieS ein ®runbfo| ift, ber

bier nielfad^e Beobachtung gefunben Ijat.

5«un iüt ber §ctr Slbgeorbnete gefagt, er roare gonj

cinocrftanben mit bcm, roa§ icb mit bem SDIinifter be§

(B) Innern oor einiger 3cit racgcn $öerleii)ung ber Sal)nen üer=

Qbrebet Ijötte, aber bei ber Uebergabe ber §al)ncn raörc nun

eine aufrül)rerifd)e — ober ic^ mcife nidjt, rcaS eö für emc

2trt oon Siebe geroefen fein foü, gehalten morbcn. ^a,

meine Herren, bafür fann ich bocf) aud) raicber nidjt. ÜJicine

3:bätigfeit ift bamit obgefchloffen, ba& id) fage, ber aSerem

foU bie angebeutete ^Bcrpflichtung in feine Statuten auf=

nehmen. 2luf ©runb ber Statuten mirb er »on ber be=

Ireffenben 15onbcspoliäei= ober 3iüilbehörbe bcftätigt, unb

ich habe gar fein Wxiid ju fontroliren, ob ber 33erein feine

Statuten innc hält; benn bieö ift einfach Sache ber bc=

Ireffenben 3ioilbehörbe. 3ch bleibe alfo babci: mit ber

ganzen Slpoftrophe, bie heute roegen ber ^Iricgerocreme an

mich gcrid;tet ift, finb Sic an eine falfd)e Slbrcffc gegangen.

2öa6 nun bic „.Hölnifd)c 3eitung" anbetrifft, fo fann

ich äunöchft bie gnüiffcnhafte Grflörung abgeben, bafe ich ""t

ber $lölnifd)cn 3citung" in feinen Sücjichungcn ftehc, fonbern

baft ich ber „,Slölnifd)en 3eit""3" ^'^^ 58crantiiiortung für

aUe Slrtifcl, bic fic bringt, überlaffcn mufj. $Ü>enn bann

nun gcfagl rcorben ift, bof} eine 2kunruhigung hcroorgcrufcn

rcirb mit einer fo grofjen ^-orberung für 2lrtillenc u. f. in.,

fo fann ich ""r folgenbeö crflärcn. 3)ic SücfpannungGücrhaltniffc

ber 2trtiUerie bei unö in ^^^reufjen finb immer fchon nicht fo

nünftige gciocfcn rcic in ^-ranfreid); fie finb, mcnn man oon ein=

»einen lofalcn iUerhöltniffcn abficht, ctioa gleidjartige gciocfcn

wk in ^){iif}lanb. ^Jicutrbingö ift foiooht für bie Slk-fpannung

ber franjöfifdjcn Slrtillerie in ber ^iahe unfcrcr Wrcn.^cii mehr

Qcfchchcn, unb baß gleiche a^crhöltnif} rooltct m ^Kiifilaiib ob.

CSincr biefe ikrhciltniffe ihrer flcmiifj beobad)tenben

aJUlilärDcrrcaltung ift nalürlid) bie ^ragc nahe gelegt, ob

nun baß (yieid)gcn)id)t in einer für unß lanbecgefahrlidjen

2ycifc Dcrfdjobcn roorbcn irnrc. Xarübcr, meine .«öerrcn, fdjiueben

Grörtcrungcu, bie aber nod) abfolut nicht baß gciingfte greif=

bare 5)lcfultat geroonnen haben.
.

Sücnn alfo bic „Stölnifchc 3citung" fagt, eö loürbe emc

50orlage oon 40 bis 50 3)nnioncn crroortct, fo fehlt mir (C)

iebe Unterlage, biefe 9iad)richt irgenbroic ju beftatigen.

«Präfibcitt: 2)a§ 2Sort hat ber ^crr Slbgcorbnctc

Dr. SSinbthorft.

2Ibgeorbncter Dr. SSiubt^orft: 3Jleinc Herren, bic Icfetc

üleufecrung bcä ^errn 5lricg§minifter§ raerben aUc mit grofeer

Sefricbigung gehört haben; benn eö ift in ber SChat bic

Summe ber gorberungcn für baö 3)lilitör fo in ftetem

2öad)fen, ba^ man fid) freut, wenn cinmol irgenbroo ge^

ftaut roirb.

(3uruf: ift ia nidjt gcftaut!)

— Scr ^crr 5lvieg§minifter hat crflärt, bofe ihm für bic

33eftättgung beraJlittheilung in ber „Slötnifchen 3eitung" iebe

Unterlage fehlt. 3ch fdjlicBc barauS, ba§ ber ^err Slliniftcr

cinftroeilen baä bort in Sluöficht ©efteate nicht glaubt; unb

idj min ihn iu biefem ©lauben beftörfen; — tooacn Sie ihn

etioa proooäircn jiir aSorlage folcher ^orberung?

(^eiterfeit)

3ch loieberhole; e§ roirb bem Sanbc allmählich mit ben

SDIilitörforberungen ju oiel; unb rcir rcünfchen bringcnb, ba&

ein ©nbc berfelben fomme. S)a§ fage ich uamcnä meiner

SBöhler ganj beftimmt, rocil ich oon bencn biefen Sluftrag habe.

Sffiaö bann bie anbere grage bcjüglich ber .^riegeroereinc

betrifft, fo gehe ich auf bie ©rörterungen beS SloUegcn jHicfert

nid^t ein, iufofcrn fic auf bie roenig freunblichen 2lcu&erungen

fich bejichen, roelche auch in offiäiöfer treffe, roic in anberer,

betreffs beä 3cntrum§ gemacht rcerben. SBir finb baß gc=

roohnt unb nehmen e§ alß gute 9ieflamc hin. Unfere Süßähler

rciffen, bafe, je fröftiger mir oon ber Seite angegriffen rocrbcn,

mir um fo fid)crer unfere ^^fticht gethan haben.

SfBaS aber bie grage betrifft, inroiefern hier ein SDIinifter

auf bic öcfchroerben cineö 2lbgeorbnetcn eine (Srroiberung
^

ober ®rflörung ju geben hat, fo fann ich Ju meinem S3e=

bauern ben 2tnfd)auungcn beS ^errn 5lriegöminiftcrö nidjt

beitreten.

(Sehr gut! linfö.)

es ift aUerbingS rid)tig, ba& Petitionen gegenüber, bereu

©egenftanb nicht burd) alle Snftanjen verfolgt ift, nad)

feftftchcnbem ©runbfafe bie 3urücfiüeifung befchloffcn roirb,

bis biefe (Srlcbigung erfolgt ift. (Sin 2lbgeorbncter aber ift

an biefen ®ang nid)t gebunben; unb es ift unjroeifclhaft,

bafe es ?iu ben roefcntlid^ftcn ©cfdjöftcn ber 2lbgeorbnetcn

gehört, Bcfd)roerben, bie ju ihrer .STenntnife gefommcn finb,

norjutragcn, bamit bic 9icgicrung junäd)ft Gelegenheit habe,

fid) SU red)tfertigen. Tlan bringt bic Söcfdjroerben nicht oor,

um ber 9icgicrung a>crlegcnhcit ju bereiten, fonbern um ihr

Gelegenheit 5U bieten, fid) uor bem iianbc ju rechtfertigen.

Das muf3 ihr fclbft angenehm fein.

S)ann aber barf id) boch nid)t unerroöhnt laffcn, bafe

aud) mir in 33cäichung ouf bic .ftriegerocreinc unb bereu

Xhötigfcit bei ben äiial)len recht oielc iiefchroerbcn ju Dhren

gcfüininen finb. (Srft ncuerlid) ift anö einem S\5ahlfrciß, ber

allernüdjftenß roicber jur Äkhl fd)rcitet, mir mitgetheilt

rooiben, bafj bic .S'Uiegcrucreinc bort bei ben Stahlen eine

rocfentliche Atolle gefpielt haben; eö ift ber ^ÄHihlfrciö Dffen=

bürg in «aben. ;'^ch roar beöhalb fehr bcfriebigt, auß bem

UJhmbc bes -ix-rrn .SUiegflminifterö ju hören, baf} er '^a{)\\cn

ben .Uricgeruereincn nur unter ben auöbrüdlichcn ^i^orauß^

fcUungen oeileiht, bic er unß angeführt, unb ju bencn auch

bie gehört, baf) bie i«ereinc fid) mit politif nicht bcfd)aftirtcn.

^Jtun meint ber .^terr .«riegßminifter, mit biefer ^Dla^

nohme fei feine Xhütigteit gegenüber icnen ^l^creinen becnbct.

Dicfe 2lnfchaiiung uermag ich "»cl)t jn thcilen. SQai ber

.t»crr .Hiiegßminifter baß 9{ed)t unb bic Pflicht — »"^

ohne baß hätte er bie äkbingung nicht flcftclU — ,
emc folchc
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(A) SBebingung ju fteUcn, [o Ijat er ouc^ ba§ ^tä)t imb bie

^Pflidit, barüber ju wachen, ba§ bie öebingung eingef)a(ten

werbe.

((3e|r richtig! im 3cntrum unb Unfö.)

Unb nienn ic^i jraar glaube, ba^ äunädjft bie ^oUjeibel)örbe

unb bcr ^cxt aJliniftcr bcä ^nient bie 3lufmerfiamfeit über

bieje SDinge ju galten {)aben, fo bin ic^ boc^ ber SUleinung,

hai ber ^err Sölinifter bcä ^uncrn tt)ot)l tl)ut, ia Derpfüc^tct

ift, Don folc^en SSorfonimniHcn, loie [ic bie je^ige 39efprcd)ung

üeranlafet baben, bem aJltnifter beS Krieges 3lad)xi<i)t ju

geben. ®aS ift ein febr ernfteg unb ein fe^r n)id)tige§

änterefte ber öffentU^en 33crroaltung.

3d) raiQ Don ben äi5ablen gar nidjt fpred^en; id) roiÜ

oieImel)r fpredicn oon ber poUtifdien 2:t)ätigfeit bcr 5lcieger=

oereine überbaiipt. 2Bir Ijaben {)ier im iHeic^ötag bei S3e;

ratbung beö Sßablgefe^cä gebort, roie unfer aitebnüürbiger

gelbmarfcbaU ©raf SDIoltfe mit großer entfd)iebent)eit bafür

eintrat, bo§ baS 2Bal)ired^t an bie SlJiilitärä ni^t gegeben

werben foHe, rceil bie ©olboten unb bie 2lrmee in bie ^oUti!

nic^t t)ineingejogen roerben füllten nod) bürften. S)er §err

gelbmarfcbaU roieä auf anbere Sönber f)in, roo mit oon $ro=

nunäiamentoä ber Slrmee gebort baben, meldbe ben ganzen

©taat unterroüblt babcn. Unb in ^olge biefer 2luöfübrungen

ftnb bie Scfcblüffe gefaxt werben, bie jegt gelten. 3cb t)abe

bie aJkinung, bafe, roenn bie ^riegeroereine iljre Slufgabe,

famerabfcbaftlid)en ©inn ju pflegen, bie (Erinnerungen ber

93ergangenbeit macb ju galten, aud) fid^ wedjfelfeitig im Seben

ju unterftügen, fcftbaltcn unb über biefelbe nid)t binouä^

geben, — bafe fie bann mobltbätig mirfen. ©obalb fie aber

in bie ^olitif eingreifen, bann tljun fie etrooä üon bem,

woüor ber |)err gelDmarfdjall gcroarnt bot. S)enn wenn bie

Seute aud^ augenblid lid) nid^t unter ben SBnffen ftef)en, fo gebt

ein Sb^il berfelben immer unter bie Sßaffen gurüd, unb mit

ibnen bie 9iüdroirfung ber ^riegerücreine auf bie Oolbaten in

(B) ber 2lrmee. Siä jegt finb ja glüdlic^erweife in ben 5?rieger=

oereinen politifd;e Slnfcbauungen unb S^enbenjen nid)t ju

$;age getreten -- wenigftenä ftnb fie mir nid^t befannt —

,

welcbe bireft beflruftio wirfen. 2lber wir fönnen bie

weitere ©ntwicEtung nid^t oorausfe^en, unb bie W^Qe ber

ßriegeroeretne wirb, wenn fie r\\ä)i fei)r oorfid^tig gebanbl)abt

wirb, gar lei^t ba^in fül)ren, ba§ in ben Slriegeroereinen

fel)r bebenftid^e ©lemente ^eroortreten unb ©eltung gewinnen.

5Ülan mu§ nur nid^t glauben, oHeö bleibe ebenfo, wie es im

3lu0enblid ift. 2Bir fennen unb fe^en ia bie ®äl)rung in

ben SSolfömaffen; oon ben SSolfSmaffen aber bie Krieger--

oereine ju trennen ift unmöglich.

will auf bie oorgetragenen ®injell)eiten weiter nid^t ein=

gelten; id) will fie aud^ ni^t oermel)ren. 3cb ^CLm nur fagen: man
ne^me [xä) wot)t in 2ldt)t unb l)alte redbt feft on bem ©runbfage,

ben ber ^err Hriegöminifter au§gefprod)en l^at: bie £rieger=

oereine bürfen unter feinen Umftönben irgenbweldE)e ^olitif

treiben, unb wenn fie bas tl)uu, müffen fie fofort aufgelöft

werben. 2)a§ ift meine 2lnfid)t, unb id) bin überzeugt, ba§

}eber waf)rbaft fonferoatioe SJlann bei ernfter, ruljiger Ueber=

legung biefe Slnfic^t tljeilen wirb; oud^ ber, weld)er augen=

blidlic^ 93ortl)eile auä ben SBabloerpltniffen !^erleitet unb

barnac^ anbere 2tnfic^ten ausfprid^t, als id) fie ou§=

gefpro^en ^abe.

(S3raoo! im 3entrum.)

^Pcöfibcttt: 2)05 SGßort l)at ber ^err 3tbgeorbnete SRicEert.

Slbgeorbneter 9ti(fcct: Steine Herren, was junöd^ft bie

Sleu^erungen be§ §errn 2ßinbtt)otft betrifft in öejug auf bie

eoentueH ju erwartenbe 33orlage für bie 5?ermebrung ober

Qnberweitige Sefpannung bcr 2lrtillerie, fo fann x<i) bod) nic^t

ßonj bie SÖefriebigung beS ^errn Slbgeorbneten Dr. 2ßinbt=

^orft tbeilen. 3<l erfe^e oielmebr auä ben ©rflärungen be§

^errn ÄriegSminifterS, bafe 33er^onbtungen fc^weben, welche,

Sßerl^anblungen beS Jfteic^StagS.

wie \ä) fürd^te, einen Ülbfcblu§ Ijaben werben, ber bemSteic^ (C)

wiebcr ®elb foftct. S)ie SRilitärocrwaltung pflegt ja gerabe

fcbr wenig ^orberungen nicbt ju ergeben. 3cb bebaure baS

allerbingS um be6l)alb, weil wir geglaubt fjatten, Sie olle,

meine Herren, man fönnte baS nacbweifen aus ben hieben —

,

baf? bie legte grofee 3Jlilitäroorlage mit ben .^unberten oon

aJiillionen nun bocb wenigftenä für eine 9ieibe oon ^^bren

ausreid)en würbe, ^c^ fürcbte, ba§ bie ©rroägungen, welcbe

jegt angcftellt werben, ein JHefultot ^aben werben, baS

finanjieU in bie Sßage fällt. 3inbe^ barüber werben wir [a

feiner 3^^^ 5Uiittbeilungen erholten.

2)cm geebrten §errn 93ertreter ber fäc^fifc^en

^Regierung möcbte ic^ nur fagen: ic^ gebe ju, ba&

id) mid) bei ibm oielleid^t an bie falfct)e 2lbreffe gewenbet

babe. 3"be§ ic^ tbeile bie 3Jieinung nic^t, bafe ber

ätufruf, ben er |ier ouS bem ®ebäcbtni§, wie ic^ an;

nebme, refapitulirt ^ot, fo bormloS ift. ^d) befteite ben

5^degcroereinenüberbaupt bas3ftedbt, fic^ in 2öal)langelegenbeiten

JU mifcben, fid) ein politifcbeS S'i^l ju fegen; fie entfernen

fid) oon bem öoben, ouf welcbem allein fie eine SSerecbtigung

baben. ©elbft ein Slufruf, ber barin gipfelt, bie ^rieger^

oereinsmitglieber follen fid^ bei ber SBabt betbeiligen, ift nic^t

geljörig, baS gebort gar ni^t oor ibr gorum.

9lun, meine §erren, einige 2ßorte ju bem ^errn ÄriegS^

minifter. ©r bot ja formell boS '3ie6)t in feinem SBerbolten

;

er fann unä eine StuSfunft geben ober nid)t. 3cl) ^obe ober

auc^ boS iRed^t ju erflären, bo§ id^ bie Slntroort, weld^e ber

§crr 5lrieg§minifter gegeben t)at, nidbt für im Sntereffe ber

©ad)e, ni^t für im Sntereffe beä aSoterlonbeS l)alte. 3Jleine

Herren, |ötte icb 2U)nung booon gelobt, ba§ ber §err

J^riegSminifter fo fidb jurüd^ieben werbe unb mir iebe 2luS=

fünft oerweigern würbe, bann ptte id^ ollerbings onbere

©d)ritte unternommen. StlS id^ bem §errn ^riegäminifter

oor einigen SDlonoten fagte, würbe mir bie ^^tei^eit

nebmen, i^n barüber ju fragen, ob wirflidb eine berartige

2lllerpd)fte Drbre unb eine Drbre beS HriegSminifterä ejiftire, (D)

auf welche fid) ber §err oon 2llbert berufe, ba fonnte tc^

nicbt onnel)men, ba| ber §err ^riegSminifter mir eine

fotd^e 2lntwort geben würbe. S)er ^err ^riegsminifter

— unb id^ glaube, ba§ bie Herren boS nic^t genau get)ört

l)aben, fonft wöre wobl aud^ ber ^roteft beS §errn 2lbge=

orbneten Dr. SBinbt^orft ftörfer gewefen, unb oui^ bie onberen

^oteien würben gegen eine berortige 2lrt, boS ^ortoment

ju befjonbeln, proteftiren — ber §err ^riegSminifter fogte:

boS, was ber §err 2lbgeorbnete mitget^eilt ^ot, ^at ben

2Bertl) einer ononrimen äRitt^eilung, unb foli^e anonymen

aJlitt^eilungen werfe id^ in ben ^opierforb. ?iun, meine

Herren, wenn ©ie fic^ boS gefoQen loffen, ba| ein üJlinifter

bem Parlament eine folc^e 2lntwort gibt, wenn ein 2lbge=

orbneter in SBabrung feines 9^ed)ts unb in Erfüllung feiner

^flicE)t il)n oufforbert, berartige SDinge unterfud^en ju loffen -—

meine Herren, fo ift boS^^re ©od^e; wir oon ber üJtinoritot

werben bogegen proteftiren.

(Seb^ofter SeifoH linfS.)

3u einem fold^en 33er§alten f)ot ber ^err 3Dlinifter fein SHe^t.

Sft meine SDlittljeilung eine onon^me? §abe ic^ bem §errn

Äriegsminifter nid^t gefogt, bafe ber ^err oon Sllbert ben

^errn Srouermeifier ^enfe oufgeforbert bot, bie äHitglieber

beS EriegeroereinS ju berufen jum 18. ^Kärj? 3ft baS

ononijm? §at ber §err ^riegSminifter bo nic^t einen 5Jamen?

2d) bitte i^n nur eine Unterfui^ung onjuftenen, bonn wirb

fid) bie SBo^r^eit ^erouSflcOen. 3^ fonn miä) nicbt obweifen

lallen mit einer 2lntwort: „5^aS ift eine anonyme SDHttbeilung,

bie werfe id^ in ben 'ißapierforb." ©S ift ©efd^madsfocbe/ ob

ber |)err SOlinifter fic^ im 3^ec^t glaubt, wenn er ein SDhtglieb

bcr a^oIfSücrtrctung fo be^onbelt. 3cb bin nicbt ber aJteinung,

bo^ meine SDiittbetlung in ben ^opierforb gebort.

2öir l^oben bicfe 2)inge bei ben Äriegeroereinen longc

3o§re ^inge^en loffen, wir l^oben gefe^en, wie in pflic^t^

17
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(A) loibriger unb gefeferoibrtger SSeifc jcbeä Wxtttl angerocnbet

roirb bei SBa^ten, um bie iegigc SOhnorität ^eruntersubrücfen.

Steine Herren, bie ©ebulb mu§ ein ßnbe t)aben

(lebhafter Seifan linfä),

auä) mit ben Uriegeroereincn. S)er ^err 2l6georbnetc SBinbt^

^orft rcirb mir jugeben : mir ftnb üiel ju longmüttiig geroefen.

(Sin jeber berartiger gall — unb fxc finö i" ^Dh^en paffirt —
mufe Dor ber aSolfgoertretung oertianbelt rcerben, weil bie

baS einjige gorum ift, m roir bie 5ßer^onbIung führen

fönnen, o^ne bofe für bie betroffenen bittere golgen ju er=

roarten ftnb.

S:er §err Äriegäminifter tjatte eiS fe^r Ieid)t, ju fagen:

ic^ rcill eine Sefc^roerbc üon einem SD^ann ^aben, ber fi(^

nennt. SDer §err ^riegsminifter fc^eint rcirflic!^ mit biefen

58er^ältnitlen im Sanbe nic^t bcfannt ju fein. S)ann roiÜ

id) eä if)m fagen: ber aJlann, ber ftd) bei i^m befc^raert,

bem rcirb, rcenn fein 9lame befannt rcirb, baS Seben fo

fauer gema(^t

(lebtiafter SSeifoH linfä),

bofe er eö fc^liefelicl bebauern rcirb; er rcirb gefeflfc^Qftlid^

gcQd)tet unb in feinem ©efc^äft gefd)öbigt. Slud^ be§^alb l)at

mir bie 2tntrcort beä ^errn ÄriegSminifterä nic^t gefaOen:

er foÜ ber gd)üger be§ iHed^teä fein, unb ^ier f)atte er eine

^anb^abe, btcjenigen, bie in i^rem 3^ect)t gcfränft rcaren,

JU fc^üßen, — ftott bcffen »erlangt er eine SBefc^roerbe. 3ct)

nenne il)m \a einen aJlann: Srauermeifter §enfe, ber Don

bem ^errn oon Gilbert aufgeforbert rcorben rcar, bie 3Jtit=

glieber jufammenjubringen. 3cf) tonnte nod) me^r S^amcn

nennen, l^uc e§ aber nic^t. 8 gJerfonen finb in jener 33cr=

fammlung geroefen, unb e§ ift ein Seict)teß, burc^ ben §errn

^ente biefe 8 5Ramen ju erführen. S)iefelben rcerben 3e"önife

barüber ablegen; unb rcenn bem ^errn SlriegSminiftcr baS

jroeifelt)aft ift, bie a3ernet)mung rcirb e§ ja ergeben. ^6)

(B) fann ^eute bafür nirf)t einftef)en, rocil nur, bafe ein SCf)eiI=

ne^mer ber SSertjanblung beglaubigt Ijat, ba| fic^ bie ©ac^e

fo oer^alten t)at.

3d) frage ben ^errn KriegSminifter nod^ einmal: ift

eine berartige 2lllerl)öc^fte Äabinetßorbre oorlianben? ^at er

felbft eine folc^e Crbre gegeben? ®icfe Slntroort rccrbe ic^

mir boc^ in aüer S3efd^eibent)eit erbitten fönnen; ba§ ift bo^

eine Stntrcort, bie ber ^err SQiinifter ju geben, meiner 2lnfid)t

nac^, Derpflid)tet ift.

ü)Jeine Herren, '\6) gel)e auf bie übrigen 2luäfül)rungen

beS ^errn 2JUnifterS nic^t ein; ber §err Slbgcorbncte 2Binb-

^otft l)at baS fc^on fonncntlar außcinanbergcfc^t. Xtv ^cxt

Äriegöminiftcr fagt: „3)ie ganjc Siebe bc6 §crvn Slbgeorbnetcn

JHidert trifft mid) gar nic^t." ©cmifj trifft fie bcn^errn SJliniftcr;

baö fönnen Sie nidjt auä ber 2Bclt bringen. Sic tjabcn eS

ja felbft bcjüglid) bc6 ^)orfacr %a\it& erflärt, ücrcl)rtcr §crr

Jlriegßminiflcr. 3n bicfem j^aUc ift ^^re Slutorität für ben

§all, bafe CS rca^ ift, gcmifebraud)t. &d)t Sie baö gar

nid^tß an? 3d) bcbaurc baß; locnn id) in ber fiagc beö

•ßerrn 9Jlinifterß rcöre, rcürbc id) mid) oerlcßt fül)len

in meinem 3lmte. Gß ift boc^ Wid)t, barauf ju febcii,

bafe bie Slutoritnt bcs 5lriegöminiftcrß nid)t fo gcnüfebrand)t

rcirb rcic in bicfem ^alle, rcenn bie Sadjc fid) fo ocvljalten

foUte, rcic angegeben. Sinb baß r>"tcrcficn, bie Sic gar

nic^t bcrül)rcn? Sonft finb bod) bie .^)cncn unb namentlich

bie .t)crrcn Dom ^JDIilitär oicl feinfüljliger, rcic luir cß rciinfd)en

unb lieben, unb ^icr auf einmal nid)t? 3)cr „'Dicue (Möililjcr

Slniicigcr" Ijottc bie SDIitlljcilung jucrft gcbiad)t. Sonft, in

miltiärifc^cn 2lnßclcgcnl)citcn, folltc nur eine ^cilmig rcagen,

berartige Xinge ju bringen, rcenn fie nid)t rcol)r finb; bie

etaatoanrcältc rcürben fie parfcn unb uor baß Xribunal

fd^lcppen! löiex ift nur eine SkTid)ligung crfd)icncn, bie bic

ä}ctl)anblungen alfl ocrtrauUd)c bcjeid)nct, bic eingaben für

fol|c^ ettlärt, aber auf bie einzelnen bel)auplclcn X()atfnd)cn

gor nic^l eingeljt. (Aerobe rcril eine fold}c „Ükiidjtigung"

gefommen ift, ^abe id^ mic^ ocrpflid^tet gehalten, bie Sad^c (C)

5ur rceiteren Slufflärung oorjubringen.

5Dkine Herren, ber ^err 3lbgeorbnetc Dr. SBinbtl)orft

^at fd)on gefagt, ba^ bic 33el)auptung beß ^errn SDHniftcrß

nid^t rid^tig ift, bafe rcir bislier immer fo oerfa^ren finb, ba§

rcir, rcenn ber 3"ftanäe"äug nid^t eingct)alten ift, bie Sad^c

äurüdfroeifen. S)aß rcöre ein ganj fc^ematiftif^eä SOtoment,

roeld^eß ber |)crr ^riegöminiftcr in bic Söagfc^aate rcirft,

id^ möchte fagen, ein büreaufratifdjcß. So büreaufratifc^ ftnb

rcir nicbt. ^rioatrec^tsfragcn aUerbingß, rcenn eine ein»

jelne ^erfon fic^ in i^rem Steckte getröntt füljlt, rcenn eine

Sicd^tßDerroeigerung üorliegt, bann mu§ ber ^nftanjenjug ein=

gehalten rcerben; aber in allen ^^ragen öffentli^en Stec^tcß,

an bcnen aud^ rcir olß SSolfßnertreter ein befonbereß ^ntereffc

l)abcn, unb bic. rcir pftid)tgcmä§ aufnehmen müffen, ift auf

ben Snftanjenäug nid^t 9türffid)t genommen, lücber im preu--

^ifc^en 2lbgeorbnetenl)aufe nod^ im beutfc^en 9ici^ßtag.

3d) rcill mid^ oorlöufig mit biefen rcenigen 33emerfungen

begnügen
;

id^ rccrbe erroarten, ob bie Herren ber anberen

^orteien au^ bie Singe fo t)armloß anfe^cn, rcic ber §err

^riegßminifter eine üKittlieilung, bie unter 9^ennung oon

5^amen ^icr pflic^tgemöfe t)on einem 3lbgeorbneten gemacht

rcirb, einfad^ alß eine ononijme SDIttt|eilung betrad^tet, bie

er in ben ^apierforb rcirft. fann fonftatiren, ba§

nodö feiner ber Herren 93orgänger bcß §errn Äriegßminifterß,

felbft ber §err ^ricgßminifter oon 9ioon, eine berartige ©r=

iflörung im Parlament abgegeben fiat.

(Sel^r rid^tig! linfß.)

«Ptäfibcut: 3^aß SSort t)at ber §crr SeooHmöc&tigtc jum

S3unbe§ratl), Staatß= unb ^ricgßminifter Sronfart oon

Sc^etlenborff.

SSeooUmäc^tigtcr jum SSunbeßratlö für baß Königreich

^Prenfecn, Staatß= unb Hricgßminiftcr SSroufart Uon Sci^cUcita (D)

borff: SOleine Herren, id) bleibe cor allen Singen babei,

bafe biefc ganjen j^ragcn, bie l)ier aufgerührt rcorben ftnb,

mit 3luönat)me bcß einen befonberen SpcsialfcHcß mit bem

Sicutenant oon Sllbcrt, rein unter ben ®cfid)tßpunft ber

Sßereinßgcfe^c fallen, unb bafe ich '"it biefen Sadjen abfolut

nid)tß jii thun hnbc, biifs cß mir aud) jrceifclhaft crfcheint,

ob ber 9teichstag fich in biefcr Slllgcmeinhcit mit biefen

fragen, mit biefen aScrcinßangclcgcnhcitcn ju bcfaffen hat.

2Benn ber §crr Slbgcorbnctc meint, ba rcöre bie SBohl'-

frciheit fompromittirt , ober cß fotlten bie Sßahlen faffirt

rcerben, fo liegt eß ja in ber §anb beß SteichßtagS, baß ju

thun; ich fcrbe fein 3Bort barüber ocrlicrcn. ®cr ^err

Slbgcorbnctc meint nun, id) hotte im ^ntcrcffc meiner eigenen

^crfon bicfer ganjcn Sad)c nad)gehcn müffcn, rceil fie in

ben 3citungcn ftanb unb rccil er fie mir crjöhlt h^t. SJicinc

.^crrcn, id) fcnnc ja meine ^ntcrcffcn auch jicmlid) genau

unb uor ollen Singen rccif? id), rcic id) glaube, reid)lid) Qb=

5ufd)ä^en, maß id) jur Sßahrung meiner 2lutoritöt unb bcr=

gleiten ju thun hnbc. 'M\x finb >^wc\\d barüber biß jeßt

nid)t begegnet, unb id) muf? bem .'pcrrn 3lbgeorbneten ouch

übcrlaffcn, ob er cß für gcfd)madüoll finbct, mir, ber i^

eine lange 3cit alß Dffijicr hinter mir habe, berartige Singe

üor ücrfammcltcm i)icid)ßtagc ju fagen. 'M) glaube bic oochc

eben eii\fach nicht unb habe bem .^»errn 2lbgcoibncten auch

gejagt, id) hätte fehr begrünbete 5lU'ranlaffung, bie 3tid)tigfcit

bicfer 2lngnbc, bie er ja ganj gercife hi^'i" •>'^'>'» ''^ti- oor=

trögt, jn bcjmeifcln, unb id) fann aud) ])'\\:x rcieber üon

neuem fagen: rcenn id) fage, id) habe gegrünbete 5ücr=

onloffung, bie Sad)e nid)l ju glauben, fo liegt barin ja auch

eine 3lulrcort für jeben, ber ärcifd)cn ben feilen lefcn rcill.

2Uenn ich auf}eibcm hi"" crf'ärt habe, maß ich ""t bem

a)Hniflciium beß Innern jufammcn ocreinbort habe, fo liegt

ja and) jchon eine .Qritif biefeß ^ücrfahrenö, rcenn cß rcal)r

rcöre, barin. 2llfo id) bin übcricugt, cß rcirb hier gar nicht
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(A) trgenb einer ©ad^e au§ bem SOBege gegangen ;
baä he^t

gar nic^t in meiner Slrt, fonbern i^ nel)me bie ©adicu, bie

mir ^ier öorgetragen irerben, ruf)ig auf, aber id) Ijabe aud)

barüber feinen Stoeifel laufen, ba& id) mid) aud) nid)t

roeiter bröngen lo^en roerbe auf ©ruub uon anoni)mcn

©enunjiationen, — benn bie finb es. ®er ^err 2Ibgeorbnete

l)at no^ nic^t ben ^Jamen beöienigen genannt, ber it)in bie

<Baö)t mitget^eilt t)at.

(3uruf : rcerbe mic^ ^ten, ben armen SDlann ju nennen.

Suruf: §enfe!)

— ©etien ©ie wol)l: §enfe! maä ^at §enfe gefagt? ^enfe

t)at alfo auf 2öunfc^ eine a^erfammlung jufammenberufen

;

lä) roünfc^e, ba& ber 9Jame genannt rairb unb ber Tlann

fid) melbet unb bei mir befd)n3ert, ber @runb jur S3efd)roerbe

t)at. §at benn <Qenfe ©runb jur «öefc^ircrbe? roei^ eä

nid)t- baüon ift bis fegt no^ nid)t bie 9^ebe geicefen; mag

get)t mid) ipenfe an? ^abe gar fein ^ntereffe, mit iebem

beliebigen Bierbrauer ju forrefponbiren; eä föEt mir gar

nicbt ein, fonbern e§ mag ftc^ berienige melben, ber fxc^ be=

fdiroert fü^lt burc^ einen innertialb bcä 2Jlilitöireffortä Dor=

gegangenen Sd)ritt. 2}a§ ift immer fo geroefen, rcenn fie ftc^

llinter einen §errn Slbgeorbneten ftecfcn unb ber §err

2lbgeorbnete nun ^ier unö auöeinanberfegt, raaä für eine

grofee poütifdie Sebeutung bie ganje ^ragc bötte. ©S ift

big iefet nocb gar nid)t nadjgeiüiefen, bafe bie ©ad)e mat)r ift

;

erft roiU tcb ba§ nac^geraiefen ^aben

(§eitcrfeit Unfä),

unb CS faßt mir gar nic^t ein — id; glaube e§ nid)t, \ä) merbe

bo(^ nid^t ade ©ad^en unterfud^en, üon benen ic^ nic^t glaube,

ta^ fie roabr finb. SBenn id) alle ©acben unterfud)en foll,

üon benen in ben 3eitungen gefcbrieben roirb, baä fann icb

cor 3l)nen roobl fagen, bann müfete i^ ben ©tat beä 5lrieg§=

minifteriums reid)licb erljö^en; bamit mürben bie Herren aud^

(B) nic^t einoerftanben fein.

«Präfibettt: Sas Sßort bat ber §err SeüoUmäc^tigte

jum Söunbesrat^, Dberfttieutenant oon ©c^Ueben.

SeDonmäcbtigter ^um S3unbeäratt) für ba§ ^önigreidb

Sacbfen, Dberftlieutenant tJOU ©(^lieben: 9Jur um ein

aJlifeoerftönbnife ju üermciben, möd)te icb bem §errn Slbs

georbueten Sitdert gegenüber bemerfen, ba& eä mir burc^=

aus fern gelegen bat, ben 2lufruf beä fäd)fifcben Wditäu

oereinä ju refapituliren. 3cb babe nur gauj fürs bemerfen

»ollen, bafe eine über biefen 2Iufruf gemad)te Behauptung,

foroeit mir befannt, ni^t jutreffenb mar.

^täfibettt: SDaä SBort bat ber §err mgeorbnetc

SRicfert.

Slbgeorbneter 9licfct:t: aJleine Herren, icb f)abe nur nocb=

malä JU funftotiren — id) oersicbte auf jebe rceitere 93er:=

banblung —, erften§, ba§ ber §err ^riegöminifter bie grage,

ob eine fold)e 2lllert)ödöfle Drbre üorliegt, ob eine fold)e

Drbre oon ibm, roie fie in bem §orfaer BeridE)t behauptet

rcirb, oorliegt, gar nicbt beantroortet bat, audb ba§ jmeite

3Jlal nid^t; unb jiteitenS, bafe idb ausbrüdlidb angegeben

babe, ba& ber Brauermeifter ^enfe in §orfa oon §errn oon

2llbert beauftragt roorben ift, bie Slitglieber beS ^rieger=

oereinä in bie älerfammlung ju berufen. 3db überlaffe c§

Sbne«/ beurtbeilen, ob ber §err ^riegäminifter baö eine

anonyme SDenunsiation nennen fann.

«ßräfibcttt: SaS Sßort bat ber .^err mgeorbnetc 33aum=

bacb (2lltenburg).

Slbgeorbneter öautttlbad^ (Slltenburg) : aJleinc geehrten

§enen, eß bürfte oieUeicbt au^erbolb beS Kaufes ouffaUen,

roenn icb, "^^^ f^i^ einer JHeibe oon annäl)ernb 1.8 fahren (Q

aRilitör- unb Xlriegeroereinen ber oerfcbiebenen iiänber,

©ad)fen=3((tenburg unb $Hcu6 i- Ii., anjugebören unb beren

aSorftanb ju fein bie ©bre babe, bei biefer erregten ^Debatte

gefcbioiegen bätte.

3unäcbft geftatten ©ie mir roobl, auf ben .^aupt^

Paragraphen unferer Stotuten einjugehen, roeld)er folgenber=

ma|en lautet:

aJlit ©Ott für Slaifer unb ^ieicb, für ^^ürft unb

33aterlanb.

Siefen Slrtifel, ber in allen unferen Statuten aufgenommen

ift, habe id) bei ber ©rroühnung beS §errn 5Kidert, alä er

bicfe ©tatuten oorlas, oermifet; mir haben ihn aber fchon

lange, 2ßir haben aber aud) nocb einen sroeiten Paragraphen

im Saufe ber 3eit aufgenommen, ba mir unä fagten, ba§

fein SD^itgtieb in unferem 33crein fein barf, roelcbeä biefen

hohen ©runbfar- „^'^^ ®ott für Äaifer unb ^ieicb, für^ürft

unb 93aterlanb" oietleid)t nur im SKunbe führt, ohne bafe eä

ihm oon .^erjeu fommt unb ba^ er e§ ausführt.

(§ört, hört!)

©0 haben mir, baä geftehe idh frei unb offen, alle biejenigen

©temente entfernt, loelche baä nid)t mit unä rooUen; fie

finb nidbt unfere Stameraben, unb sroar ganj einfach beähatb:

loenn jemanb im ©tatut fagt: i^ befenne mich baju, ba§

ich ouf ©runb beä erftcn Paragraphen 3bt ^amerab fein

lüiti, _ unb in ber nächften aJlinute hanbelt er gerabe ent=

gegengefegt, fo, meine Herren,

(Dho! unb 3urufe linfä)

— rcenn er, wie id) oorher fagte, baä fpricht, roenn er burcb

feine SChatfadhen funbgibt,

(3uruf linfä: Sßelche SThatfadhen? — bafe er freifinnig ift?)

— 5Rein, meine Herren, ....
(3uruf linfä. ®lotfe.)

^

— ©riaubcn ©ic, roir treiben burd^auä feine PoUtif.

(3uruf linfä.)

— Slber id) möd^te bodb barauf jurüdfommen, roaä ^et ber

§err 2lbgeorbnete SBinbthorft auch fagte.

(3uruf linfä: SBen meinen ©ie benn?)

®er §err 2lbgeorbnete SBinbthorft fagte, eä roören bie SDlilitär=

unb ^riegeroereine eine fehr gute ^nftitution, man mü&te

aber immer bebenfen, ba§ bie 3^üdioirfung auf bie Slrmee

raieber oorhanben roäre; eä fönnte oorfommen, ba§ fehr be=

benfticbe ©lemente bei biefer Stüdmirfung auf bie 2lrmee ftcb

in biefelbe einfchlid^en. 3lm, meine Herren, bafe habe icb

nur mit biefem Paragraphen begrünben mollen. 3cb miU

hier nid^t politifd) fein, ich rciü feine befonbere Partei nennen,

aber bie S^erficherung fann ich Sbnen Ö^ben, ba§ Sh^e

Partei (bie beutfd)freifinnige) nicht barunter gemeint ift, ganj

beftimmt nicht. 3cb bin nun 18 ^ahre 3]orftanb, unb roir

haben feine Politif getrieben, eä ift in feiner 93eife oon

Politif bei unä bie 3^ebe; mir haben ba nur biefen einen

©runbfag, unb ber jtoeite ift Unterftügung unb ©efettigfeit.

(3lbgeorbneter Dr. Söinbthorft bittet umS SBort.)

3(b fomme nun ouf ben fogenannten friegöminifteriellen

©rlafe. 9lun, meine Herren, ba idh SSorftanb oon oielleicbt

130 aSereinen bin, fo mürbe boch mohl felbftoerl'tänbjich auch

an mich biefer ©rlafe gefommen fein. 5cb fann Sie Der=

filtern, ich roeife oon öiefem ©rlofe nidhtä; eä ilt mir fem

bcrartiger ©rla§ befannt in ben fämmtlicben 18 Sohren, in

benen id^ bie ©hrc habe, SSorftonb ju fein.

3lm ganjen roollte idh nod) bemerfen, ba§ roir äroor

im aSereine feine Politif treiben, ober baä fönnen Sie mohl

feinem oerbenfen, ba& er außerhalb beä a3ereinS unb ieber

I IT*
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(Ä) für ftc§ feine ^olitif treibt. Unb, meine §erren, roir ftnb

bod) ebenfo gut olte 2eute, rair fmb ©olbaten, bie i^r Slut

Eingegeben boben, roir [mh feine Äinber me^r, roir fönnen

über uns felbft beftimmen.

(SroDo! rechts.)

^raftbettt: Xas SSort ^ot ber ^err Slbgeorbnete

abgeorbneter JUid^tet: aJleine iperren, ber ^err $ßor=

rebner ^at gemeint, man müffe oucb barnaci^ urtt)ei[en, rote

jemanb im |)erjen benfe ju bem, rcoju er fid^ mit bem 2Borte

befennt. 3lun, meine Herren, ba§ ^erj fiebt nur ®ott allein;

roenn bie ^riegeroereinSDorflänbe fo roeit finb, ba§ fie nur

folc^e als ibre ©eftnnungöbrüber auffleKen rooUen, bann ift

jebem aJli§braud) SC^ür unb 2;|or geöffnet.

S)er ^err 33orrebner fagt: roenn jemanb ber famerab=

f(baftUd)en ©efinnung juroiber^anbelt, bonn roirb er au§ge=

f^Ioffen. SPlcine Herren, roa§ oerfteben Sie unter „famerab;

f^oftlicber ©efinnung"? 2BeIc^e ^onbfungen finb e§, bie mit

ibr im SBiberfprud) fielen? SKir fd)eint es faft, als ob Sie

bier me^r an ^arteUfamerabfc^aft als an Äriegerfamerabfcbaft

benfen. 2Bir beflagen eben baS SSerroed^feln ber ßartell=

famerabfcbaft unb ber ^ricgertamerabfcbaft, bie 3ine mitein=

anber oerbinben folltc im S8ereine. S)er ^err 33orrebner bat

uns ju berul)igen gefugt, roir feien nic^t gemeint; j^i^eifinniöc

bürfen alfo auc^ in ben 2lltenburgifd^en ^riegeroereincn fein,

obne bafe es ben Statuten juroiber crfdieint. 6s fcbeint

aber boc^ nod^ irgenb eine Partei ju geben, beren 3"=

gel)örigfeit [\<S) nic^t oertrögt mit ber S^igebörigfeit ju

einem Sriegeroereine. SBorum nennt er fie ni^t, roarum

bölt er bamit jurüd? SoS ift feine offene 2luSfprad^e.

meine, aud^ bie fojialbemofratifc^e Partei foQte man nic^t

außfc^lie^en; nac^bem ber ^err Slbgeorbnete 2iebfucd)t —
(SBiberfprud^ unb Sachen redits.)

— Ja, meine Herren, bas ift mir oöllig ernft — nad^bem

neulich ber ^err Slbgeorbnete Siebfned^t erflört l^at, — unb

bas gereicht i^m jur (St)rc, unb baS foOte man anerfennen

unb ficb barüber freuen — nad^bem er erflört f)at,

bo^, roenn S)eutfd)lanb angegriffen roerbe oon irgenb

einem ^^einiie/ oÜe Parteien einfcbliefelid^ ber Sojial=

bemofratcn jur 2lbroe^r jufammen flehen roürbcn, fo ift

es ein Unrecht, bie fojialbemofratifd^c Partei aus bcn Sriegcr=

üereinen außäufc^liefeen. 2ßenn ber §err 93aumbac^ fie ni^t

gemeint l)at, bann möge er bie Partei nennen, bie er auS:

gcfc^loffen j)aben roiO. Gs jeigt baS eben, ba& §ier nod^

ctroaS hinter bem Serge ftedlt.

aJieine ^crren, ber ^crr .^IriegSminiftcr oerroed^felt fort^

roä^renb perfönlic^e 2lngc(cgenbciteu einjcincr mit öffentlichen

9lnßclcgcnl)eiten. SHlcrbingS bcftcl)t man auf bem ^iiftanjcnjug

in ber ^^etitioitfifommiffion, roenn eine 23cfcbttcrbc oorgctracicn

roirb, bie nur eine ^^erfon, baß ^ntercfle bcö ^^ctcntcn betrifft,

obne iuglcic^ ein allgemeines öffcntlicbcö ^ntcrcffc ju babcn.

^)ier ift baß perfönlicbe Jlntcrcffc beö bctrcffcnbcn 'JJKinncS in ber

'Jrage mit bem ^^^remierlcutnant ein fcljr untcrgcorbncteö

geflenübcr bem allgemeinen öffcntlid)cn ^"^ntcrcffc. 5lun ift

bie 'Sroßc, ob bie militörifcbe Drganifation ber ?3ejirfö=

(ommanboß berufen roirb ju einer UtberioacI)ung ber ilvicgcr-

oercine im partcipolitifd)en Sinne — unb auf bicfc ^loge

roöre ber ^)irr .Uricgßminiftcr mcineß Gradjtcnß ocrpflidjtct,

2lntroort ^u geben, oiid) roenn gar feine bcfonbcre SJcAug--

na^nie auf irgenb eine H^crfon ftattgcfunbcn l)ntte.

X(x i)crr JlrifflCminiftcr fagt: „3cb l)nbc bcgrüubctc

Jkranlafjuiig, anjuncl)men, bafj biefe 2;i)atfad)e nid)t üor=

gcfommcn ift"; — ja, ba fönnte id) in ber Sprecbmcifc

bcö -tiirrn ÜJlinifterß niicb entgegnen: 2Uaß t)cifU boß „[^d^

babc bcgrünbctc illcranlaffung, bicö anjunct)menV" Daß

ift \a ni(^t fubftanjiitt , bae ift eine aUgcmeinc, ononi;mc

S3ef)auptung — roeg bamit in ben ^apierforb!" 3)ie %ta^e, (C)

bie uns in erfter 9teibe intereffirt, ift bie: ift eine ^abinets=

orbre oor^anben, roelc^e bie 33ejirfsfommanbos bejro. Sejirfs^

offijiere aufforbert, in ö^nlic^em Sinne eine Ueberroac^ung

ber Äriegeroereine unb beren aJlitglieber auSjuüben? SDaS

ift eine ^i^age, bie ein allgemeines politifcbeS 3ntereffe ^at

unb auf bie ber §err XlriegSminifter einfad^ mit 3a ober

?lein ju antroorten im Stanbe ift.

«PröPcttt: 2)aS 2Sort f)at ber ^err Slbgeorbncte

Dr. SBinbt^orft.

2lbgeorbneter Dr. SSittbt^jOcft: ^err College Saumbad^

bat micb boc^ ni^t ganj ricbtig oerftanben. 3cb iiabt mit

Sejugnabme auf bie 3lutorität beS ©eneralfelbmarfcbaUs

Don ÜJloltfe j^eroorge^oben, bofe man bei ben Äriegeroereinen

roie bei bem ftct)enben §cere mit aller Strenge barauf ju

galten l^abe, bafe feine ^olitif getrieben roerbe; unb baS ^at

ouclj ber ^err J^ricgSminifter burd) feine S3ebingungen bei

gal)nenDerlei[)ung auSbrüdlidj anerfannt. 9^un fagt ber

Serr College: 2öir treiben aucb feine $olitif;.in ber ^z\t,

in meiner ic^ SSorftanb Don fold^en SBereinen roar, ift feine

^olitif getrieben roorben! ®S roirö barauf anfommen, feftju-

fe^en, roas „^olitif treiben" beifet, ob insbefonbere bie Sln=

leitung ober Slnroeifung ju beftimmten SBablen ober bie gor=

berung fold)er jur ^olitif gel)ört ober nic^t; unb ic^ b2=

l^aupte atlerbingS, bafe bei ben 2Bal)len, namentlid^ bei bcn

legten 9f{eid^StagSroablen oon Seiten ber ^riegeroeieine fe^r

entfdt)ieben eingercirft roorben ift. 2)er oere^rte §err fagte,

es müßten fdl)äblid)e ©temente befeitigt roerben. Slu^ borin

bin i^ mit i^m einoerftanben. @S fragt fid^ nur roieber,

roaS finb fd)äblid^e ©lemente? unb barüber bat ber oere^rte

^err ficb nicl)t ausgelaffen ober bocf) auf gegebene Slnregung

ficb nid^t roeiter geäußert. 3ft eS aud; j^örberung eines

fd)äblidf)en ©Icments, roenn ein aJlitglieb ber ^riegeroereine

einer cinberen ols ben SlarteHparteien bei ben 2Ba^len feine (D)

Stimme gibt? S)arüber l)ötte id^ gerne eine runbe unb nette

Slntroort, bie mir aber bis ju ber Stunbe uod^ nid)t ge=

roorben ift.

(^eiterfeit.)

2ö) bin ber aJleinung, bafe es nic^t febr barauf anfommt,

ob man l)eutc bie 2lntroort oerroeigert ober burd^ allerlei

Semevfungen gciounbener 3lrt fie ju umgcljen fud^t. SDic

SDisfuffion ift flar unb beftimmt gefül)rt roorben unb roirb

im £anbc oerftanben roerben. Unb nad^ ben SlcuBcrungcn

beß ^errn Slricgsminifters, bie roir beute gebort Ijaben,

roerben alte, roeld)c mit Söablcn in ber ^olgc fic^ ju be=

fc^äftigcn bcabfidjtigen, ein forgfameS 3luge auf bie 5lriegcr=

öcrcine bcs bctrcffcnbcn 93ejirfö baltcn unb bei jeber 2Bahr=

nel)mung, bafe biefe KriegerDcreine auf bie Sßablen ein--

roirfen, alfo fid) politifcb bcfd)öftigen, fofort bem §errn

SlricgSminiftcr eine mit 3e»9cnbcncnnung ucrfcbcne ©ingabc

madjcn. 3cl) l)offc, ba^ bann ber §crr 5lricgßminiftcr bicfen

Slnjeigcn gegenüber nid;t roeigern roirb, roaS er Ijeutc unö

gegenüber gciueigert Ijat.

^räfibciit: 2)aß 2Bort l)at ber §err 3lbgcorbnetc

oon $)cllboiff.

9lbgcorbnctcr t)OU -C^cUborff: illcinc Herren, ic^ roiU

bo^ gegenüber einer '•^^rouüfation beß .^crrn i)ücfcrt, ber

roiffcn molltc, ob bie (Smpörung, bie ibn erfüllte, nud) auf

aubcren Seifen beß .ttaufefl gcti)eilt mürbe, auflbrücflicb cr=

flörcn, baf} id) in bicfc Erregung, bie id) an iljm fab, bei

bem bcften ^ÄUllcn mid) in meinen (ycfül)len olß 'Jicicbßtagß^

nütglieb nid)t jn oerfcljcn oermodjt bnbe.

(Scl)r gut! red)tß.)

3d) mnfj gefte^en, boft bie Grroibening beß ."üierrn Äriegß--

miniftciß — eß ift ntcl)t meine Aufgabe, iljn ju ueit^clblgen.
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(A) baS ocrfte^t biefer §err fclbft bcjlcr — ouf mid^ nid)t ben

©inbrud gemacht ^at loie auf ^nxn diidevt; xö) fann nur

fagen, bol id) gegenüber 3lu§füt)rungen, bie fid) lebiglid) auf

3eitungSQrtifel ober aJJitttjeilungcn Ungenonntcr grünbeten,

baß 2Bort, boß er brauchte, nid^t \o J)art finbe, rcie eö §crrn

9iidert ju meinem großen S3ebauern getroffen ju ^oben

fd)eint. 2lber baß, meine §errcn, möchte ict) bod) gerobe,

um ben ©inbrud biefer Debatte im 2anbe, ouf ben ber §err

Sßorrebner fid) bejog, abgufc^raadien, fagen: bie Herren i)aben

fic^ jum Xfjeil ^ier SC^eorien in Sejug ouf bie a3erant=

rcortlic^feit fonftruirt, oon benen id) bemerfen mu§, bo^ ic^

fie bei ruijiger Juriftifcber Uebcrlcgung nid)t tbeilen fann.

®S ejiftirt geiuife eine 93erantiüortlid)feit ber aJlinifter, aber

bod) rcabrt)aftig nic^t eine a3erantrt)ortlid)feit, ber 3iuSfüt)rung

iebeß einjelnen 3lbgeovbneten gegenüber 3^ebe ju fte^cn,

namentlich rcenn fie in fo Uebenßiüürbiger gorm, roie {)ier, oor=

gebrod^t roirb.

(^eiterfeit.)

9Jleine Herren, roenn oorber mit ©mp^afe »erlangt rourbe,

ba§ feitenö beß §errn ^riegßminifterß 3Iußfunft gegeben

rocrben folle, ob 2lnorbnungen ©einer SDlajeftöt on it)m untere

georbnete Offiziere cftfliren? — ja 16), rcenn ic^ 5^riegß=

minifter rcöre, mürbe jagen: baß get)t ©ie unter feinen Um-
ftönben etrooß an, id^ antworte nid)t.

(©el^r ncf)ttg! re4)tß.)

5^un rcin id) ganj offen über bie '^xaQt ber ^riegeroereine

mid^ oußfpredf)en. ^ä) rcürbe fel)r bebouern, rcenn biefe 33er=

eine fid) alß poUtifd&e 93ereine fonftituiren foHten; ©ie ^oben

ober get)ört unb rciffen, ba§ fogor grunbfö^Iid^ bie ^olitif

in i^nen oußgefd^loffen, unb id^ rcünfdje, bafe eß fo bleiben

möge. Slber eiuß, meine Herren, fönnen ©ie nic^t ouß=

fd^liefeen: boß finb bie notürlid^en 2ßirfungen, bie ouß ber

gefd)i(|tlid^en ©ntroidflung ber ^riegeruereine fti^ ergeben,

(B) (Söroüo! rec^tß)

nid^t bIo§ bie ^^örberung ber £amerobfd^aft, rcie eß oorfjln

ber 3lbgeorbnete 2Binbtt)orft be5eid)nete, fonbern on erfter

©teile 2;reue gegen ^aifer unb kü6), bie 2;reue gegen ben

Sriegß^errn.

(SBroüo! red^tß.)

S)aß ift bie ©efxnnung, bie in ben ^riegeroereincn oor ollem

gepflegt roirb, unb bo^ biefe ©efinnung unter Umflönben
entgegenfletjen fonn, id^ rcill nid)t fogen, einer politifcben

^ortei in if)rer ©efommtbeit, in if)rer Drganifation, ober

rco^l bem SSer^olten einer ^^ortei in einem einzelnen 9Jlomente

(®elöd)ter linfß),

— meine Herren, baß ift eine ^^atfod^e, mit ber ju xeö)nen

bie Herren fic^ rcerben gercö^nen müffen.

(Srooo! red^tß. 3lbgeorbneter Dr. SEBinbtborft: ©ie oud)!)

^röPent: 2)aß SBort ^ot ber §err 3lbgeorbnete 5HidEert.

9lbgeorbneter SlidEevt: 9?un, meine Herren, rcaß biefe

legte Interpretation anbetrifft, fo fennen rotr ja §errn üon

^eOborff fd)on; ic^ glaube, ba§ eine 5?ritif oollftänbig über=

flüffig ift. SBiffen rcir boc^, rcie ber gee{)rte |)err 2lbgeorbnete

ju unferen Derfaffungömöfeigen ©inricbtungen ftebt; rcir fennen

j. 33. feine Siebe über boß allgemeine, gleiche, birefte

unb geheime SBoblrec^t. SDaß Stüeß oereinigt er mit

feinen 2lnfid)ten über oerfaffungßmälige 3"^^ö»^'^- 2öte

gefagt, icb fpred)e fein SBort borüber. 2ßaß meine „liebenß--

roüröige %oxm" anbetrifft, rciü ic^ nur fjeroor^eben, um ^ier

feine SSerbunfelung eintreten ju laffen, bofe ic^ ben ^errn

Äriegßmintfler bei meiner erften ©röiterung in feiner Sßeife

bineingejogen ober angegriffen bibe. ^(i) babe einfodl) bie

SWitt^eilung ber Xljotfac^en, rcie fie mir jugegongen, oor=

gelegt unb ^obc fogor befjouptet — ic^ roeife nic^t, ob ic^ (C)

biefe Söeljauptung ie|st nod) aufredet erbalten fonn —

,

bafj ber ^cxx ^Iriegßminifter, rcie id) feft überjcugt

lüärc, facblic^ ouf bemfelben ©tonbpuiift ftönbe, rcie id^

in meinen Stußfübrungen. ?iad)bem ber §err .ftriegß-

minifter nun erflört \)at, meine 2lußeinanberfegungen

bötten fooiel 2Bertf), bafe fie bem ^opierforb onjuoertrouen

feien, — nun, meine §erren, ob boß gerabe eine fo febr liebenß=

rcürbige '^oxm ift, boß mu^ i^ if)m on^eim fteUen. 3luf

§errn üon §ellborff fd^eint bieß gar feinen ©inbrucf gemocht

SU It)aben; er fc^eint ber SUieinung ju fein, ba^ rcir fo be=

Ijonbelt JU rcerben oerbienen. darüber rcill icb i^it ibm

nidjt ftreiten. ^crr oon §ellborff \)at ju feinen rceiteren

S^bcorien auc^ nod) bie binjugefügt, bie, rcie ic^ glaube, no6)

m6)t im 5teid)ßtoge gebort rcorben ift, ba§, rcenn eß fic^ um
eine 2lllerböd)fte ^obinetßorbre tjoubelte, man fein $Kec^t |ätte,

bier ju fragen. Saß fc^t ollem bie 5?rone auf. ©ine

itabinetöorbre bebarf ber llontrofignirung beß ÜJitnifterß, ber

bamit bie 33erantrcortlid)feit übernimmt. ^6) möcbte nur

rciffen, ob ber Slbgeorbnete §err oon ^ellborff ber SJleinung

ift, ba§ rcir unß um ^abinetßorbreß in militörifc^en 2ln-

gelegen^eiten nid^t fümmern l)aben, 2ßenn er fogte:

„^fiein", — rcürbe ic^ mid^ auä) mä)i me{)r rounbern; fonftitu-

tionell unb ftaotßrec^tlicl) f)ält er oieUeicf)t ouc^ fold^e aJleinung

für juläffig.

^täfibeut: S)aß 2öort l)ot ber §err SöeooÜmöd^tigte

jum Söunbeßrot^, ©tootß= unb ^riegßminifter Sronfort oon

©(^etlenborff.

Seoollmäc^tigter jum Sunbeßrot^ für boß Königreid^

^reu§en, ©toatß-- unb ^riegßminifter SSconfart bon Sc^eUctts

borff: S!Jleine Herren, id^ mufe bod) ^ier rcefentlicb einem

Srrt^um beß §errn 3lbgeorbneten Stidfert entgegentreten, in-

bem er bebouptet, febe ^^abinetßorbre bebürfte ber ^ontra=

fignirung beß 5lriegßminifterß. Saoon ift gor feine Siebe. (D)

©eine SUlojeftöt ber ^aifer unD Eönig erlöst in Äommanbo^
ongelegenbeiten ftetß Orbreß, o^ne bofe id^ fontrafignire ; olfo

ift feine Siebe, booon, ba§ olleß ber Äontraftgnirung bebürfe.

Unb rcenn ber §err 3lbgeorbnete Siidert ben ^unft berüf)rt ^ot

unb §err oon ^ellborff borouf eingegangen ift, ju oerlangen,

id^ foHe i{)m mittljeilen, ob eine SlHer^öc^fte Drbrc ergongen

ift in ber ©odl)e, fo foge id^, boß oerrocigere id^ ibm grunb=

föglid), rceil Merböcbfte Drbreß unter feinen Umftänben unter

bie ^ritif beß Sieid)ßtagß getjörcn. SDoß ift ber ®runb, rceß=

t)alb idl) fd)roeige, unb rceöbalb ic^ bem ^errn Slbgeorbneten

oerrceigere, biefe Slußfunft ju geben. 3ct) f^rceige olfo unb

fage nii^t, ob eine Drbre oorbonben ift ober nic^t, unb boß

tbue ich, nieine Herren, ouß ®runbfa|. ^c^ laffe mir nii^tß

obfrogen über irgenb roeld^e Mer^öd^fte Drbreß ©einer

3)laieftöt on ©eine Offigiere. Soß oerrceigere icb grunb=

fägli4

3m übrigen aber f)abe id^ bem ^errn 3Ibgeorbneten

nod^ ein 2Bort ju fogen. ©r f)at mid^ \)kx ougenblidltcb alß

febr unböftidE) bingefteQt. ®r bat gcfogt, id^ \)ätk erflärt,

feine gonje Siebe ^ölte für mid^ ben 9Bertb, in ben Rapier

-

torb gercorfen ju rcerben. ©oß b^be id) nicbt gefogt. Sc^

babe gefogt, biefe Slngoben beß §enn Slbgeorbneten haben

für mich ben SBertt) einer anoni)men Slnjeige, bie eingaben,

nidjt feine Siebe.

(3uruf: 2)oß ift boffelbe!)

— Siein, boß ift ein großer Untcrfd)ieb. 3d^ höbe bann hi"äU'

gefügt: anont)me Slnjeigen rcerfe id^ in ben -l^apierforb.

Slbgeorbneter Siidfert roirb oielleid^t fogen, rcaß er mit

onongmen 2lnjeigen mod^t.

(S3raoo! ^eiterfeif.)

i'räfibcut: S)a6 SBort \)<xt ber §err 3Ibgcorbnetc

Siichter.
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(A) gibgeorbnetec 9iid^tcr: 2)em ^crrn Slbgeorbneten oon

^ell&orff ermähne ic^ in SBejug auf bie gragc einer ®e=

rcöf)nung: bcr ^crr Slbgeoibnete oon $)enborff t)at befanntUd^

in einer großen fonferuatioen a^erfammlung einen benfroür--

bigen Slu&jprud) getf)Qn, man müjfe regierungäfrcunblic^ bleiben,

raenn man auc| ab unb 511 mit ^uBtritten bet)anbelt roirb.

SDiefe 3lrt oon ©eioö^nung oermögen loir uns nid)t anju=

geroöbnen.

maä)t bem §errn 2lbgeorbneten SfiicEert ben SSor--

lourf, ba^ er ju liebenäioürbig ben ^etrn 5lricgöminifter in

biefer §rage oorber informirt |abe, i^n in ben Stanb ge=

fefet \)abt, ooUftänbig in ber ©acbe ©rfunbigungen einju^

jie^en. ©S ift it)m ba§ nic^t gebantt, unb mir rcoüen baraug

bie Sebre jieben, fünftig unä aucb auf ben benfbar formellftcn

etanbpunft ber 9iegierung gegenüber ju ftcllcn.

2er ^err Hriegäminifter bat bie ^rage [c^t rcieber auf

ein onbereö ©ebiet gefübrt, inroiemeit jur Unteijeicbnung

oon Äöniglidien äOrbreä bie ©cgenseicbnung beä 3)Huifterä

erforberlicb ift. a3ieine Herren, bie jjragc, ob in einer

nülitörif^en Slommanboangetegenbeit eine Drbre bc§ Königs

als CberbefeblSbober einer ®egenjeicl)nuug ober einer 33cr=

tretung beS 5^rieg§minifterS bebürfe, miü id) bier gar nicbt

erörtern; benn fie liegt tyet nicbt oor. ^in liegt eine

grage oor, bie fic^ nicbt in bem Snternum beS aJ^ilitärs

fommannbos bcrcegt, fonbern bier liegt eine ^rage oor, bie

binauSgreift über bie mititärifcben Slngctegenbciten in bie

bürgcrlicben $8er^ältniffe; bier liegt eine §rage oor einer

Ginmifcbung in bie 3Serbältniffe ber ^erfonen beS 33eur=

laubtenftanbes in ibrer (Sigenfci)aft als politifc^e Bürger,

nict)t als aJlilitärperfonen. «gier liegt bie groge eines 3)li6=

brauc^s oor einer Slmtögemalt, unb folange mir barüber

feine näbcre SluSfunft baben, mufe icb allerbings ben brin=

genben fßerbacbt ausfprecben, ba| bie militärifcbe ©eioolt

gemifebraucbt ift in biefem ^aUe unb auf ®runb einer Drbre

genereU gemifebraucbt marb jur ©cbmälerung ber bürgere

(B) lieben JHe^te ber ^erfonen beS 33eurlaubtenftanbeS unb inS^

befonbere jur Sc^mölerung ber politifcl)en 2ßat)lfrei^eit..

(S3taoo! linfs.)

^räfibcttt: ^as 2ßort ^at ber ^err Slbgeorbnete

Dr. Sßinbt^orft.

2tbncorbneter Dr. äßiubt^orft: SD^leine Herren, bie

Siöfuffion fommt auf einen febr jarten ^unft, ben mir mit

grofeer 5ßorfidjt bebanbcln müffen. 3cb glaube faum, bafe

es notl)roenbig gemefen märe, biefen ^unft in biefer ©cl)ärfe

^ercorju^eben.

(3uruf linfs : §crr oon §cllborff!)

— 3a, ic^ ^abe nic^t gefagt, mer es getljan ^at.

(^eitcrfeit.)

3(b glaube allcrbingS, bafi es in einem gcroiffcn Uebereifer

gefcbebcn ift, unb ber Gifcr unb Uebereifer fann unter Um^

ftänben rcd)t fd^öDlid) fein.

Darüber ift gar fein Bn^eifcl: baö .^ommanbo ber

S^rmce ftcbt Icbiglid) unb aüein Seiner aJiafcftöt bem .^aifcr

unb Jlönig ^u, unb in bicfcö .^ommanbo bi»ein b"' ber

9(eid)6tag nicbtö ?iu fagcn. Gine anberc ^ragc iff, ob irgcnb

eine bcftimmtc 2Uitleuoäufterung Seiner ailajcftöt baö Slom^

manbo bcr ^Irmec betrifft ober barüber biimuöflebt- ^Db

bie bier ongcblid) oorlicgcnbe Drbre bi"">'ögcbt, bao jn be^

urlbcilcn märe id) nur im Staube, mcnn id) fie oor mir

bötlc; icb babe fie nid)l unb fann beöbalb eine 5leuf)crung

über jene ;^rage nicbt mad)cn. Wlnge fie barüber [)\nauü

In bcr 9(id)tung, bafj bic ftaatöbürgcrlid)cn 9(ed)te unb

Wifbte» tangirt mürben, fo mürbe fie allerbingö ber (Megcn--

jcic^nung bcfl yjliniflcrfl bcbürfen, unb bann märe bcr

«Dlinifter oerantroortli(b bafür unb müfete uns 3luSfunft (C)

geben, rcie über alle 9iegierungSaftc, benen gegenüber mir

eine 2lusfunft begef)ren ju müffen glauben.

3)leine Herren, \6) mieberbole: eine 2lnficbt barüber

fann id^ in biefem 2lugenblitf nicbt geben, rceil icb bie

Drbre fclbft nicbt tcnne; aber \ä) warnt baoor, bafe mir

irgenb etmaS tbun ober fagen, mas ben unbefcbränften fSc-

febl Seiner aJ^ajeftät in ber Slrmce irgenbroie tangiren

fönnte.

3cb labe m\6) n\ä)t gemclbet, um bicfc Sä|e ju fpretben.

2ä) babe micb gcmelbet, um eine 2leu§erung beS §errn

oon ^ellborff näber ans Sic|t ju jieben. ®er oerebrte iperr

bat jugegeben, bafe bie ^riegeroereine mit ^olitif [x6)

ju bcfcbäftigen bötten, er bat aber irgenb eine SluSnabme, bic

er näber nid)t befinirt l)at, gemad^t; unb ba mufe \6) boä)

erflären, bafe icb feinerlei SluSnabme mad)en fann. 5Die

Slrmee, bie mir in ibrer Selbftftänbigfeit in oller Slrt ad^ten

unb e|ren müffen, mie icb bas in meinen aSorroorten febr

befiimmt auSgcfprocfien, foll mit ^olitif ficb in feiner 2Irt

befaffen, unb ebenfo menig foHen baS bie ^riegeroereinc tbun.

SBenn aber %xaQcn politifd)cr ^atux oorlicgen, bic ein gc=

rciffcs Sntereffe aud) für biefe |aben fönnen, fo bürfen fte

als Staatsbürger einjeln baS geltenb machen, maS feber

Staatsbürger geltenb ju macben bat; als ^riegeroereins^

glieber bürfen fie es nici)t. ®ie Äriegeroereine fmb appen-

dices bcr SIrmee, rcirfen als folc^e in bie Slrmce jurücf, unb

mir bürfen unter feinen Umftänben leiben, ba& in irgenb

melc^er SBeife eine politifcl)c ^-rage bei i|nen erörtert wirb.

(Scf)r gut!)

«ßtäfibeut: S)aS SBort |at ber §err 3lbgeorbnetc oon

^ellborff.

2lbgeorbneter bou ^cUböi'ff: mei§ nid)t, mie bcr

^err Slbgeorbnete Dr. 2ßinbtborft micb fo miBoerftanben |at,

als ob id) oor|in bei meiner 2leu&erung über bie Xlriegcr=

oereine — bie babin ging, \(S) münfd)tc nicbt, ba& Tie ^olitif

treiben — eine 2luSnabme gemacbt bätte. 3c| babe lebiglid|

barauf bingeioiefen, ba^ bie naturgemäß in ben 5lrieger=

oereinen gepflegte 2;enbenj eine tbatfäc|lic|e Sluffaffung erjeugt,

melcbc oicllei^t in einjelnen gäüen, einsclnen ^ortcien

unbequem roerben fann, bcSbalb racil es nicbt auSäufcbliefeen

ift, ba& biefe 3Iuffaffung aucb auf bie ^anblungen bcß ÜJlit^

gliebeS beS 5?riegeroereinS als Staatsbürger mitrcirft. S)ic

Jlricgeroercine üben nic|t als fold)c Staatsbürgerrcd)tc auS;

ba^ ibrc SDIitgliebcr aber als Staatsbürger reäblen unb ber

in ibnen gepflegte ®eift baburc| einen (Sinflufe übt, — fönnen

Sic nic^t änbern.

3m übrigen rooUte ic^ nun ^errn SRicfert gegenüber

ausbrücflid) bcroorbeben, bafe es eine ganj fonberbare ®nt=

ftcUung meiner Siebe, bie er unmittelbar oor!)er gebort |attc,

mar, loenn er booon fprad^ ....

(®locfe bcs ^röfibenten.)

*Priifibcnt: 3d) bitte ben §crrn 2lbgeorbnetcn, nid^t

oon ber (Sntftellung feiner Siebe burc^ ein aJlitglieb bcö

.^jaufcö JU fpredjen.

2lbgcorbnetcr M .^>c^borff: 3cb '"'cl) "If" forrl=

gircn: eine „ocrfcbrtc DarftcUung" meiner Siebe, mcnn er

fagtc, id) balle oon .«abinetöotbrcö gcfpvod)en, mäbicnb icb

bod) miffcu niiiffo, baf} bei folcben eine ®cgenjeid)nung nötbig

fei. 3d) babc ujid) fofort bei meinen Sirtd)barn hanad) cr=

funbigt, ~ id) babc baß 5il?ort „ftabinetöorbre" nid)t gebraud)t,

id) babc febr fd)arf unb auöbrüdlid) belont gcfprod)en oon

Sluorbnungen Seiner ^JDJalcftät an bie ibm untcrgcorbnetcn

Offiziere. ($ö ift ja ein 3cld)en groficr Wcmaiibtbeil in 'Ik-

nutjuiig ber 2leufKrungcn bcö Wegncrö, mcld)c .trcrr Siicfcrt

In feiner ©cgcnrcbc gab. 3c^ loiU nur nocI)molö QUflbrücflicb
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(A) fonftatiren, ba& idE) baß SBort „^abinetsoibre" Qat nidjt ge=

broudE)t l)atte.

SOleinc Herren, iöcrm JRic^tcr gegenüber, ber auf eine

@efc^id)te tarn, bie eine 3eit long burd) bie 3citungcn ge=

gangen \\t, m\ü iö) bcmerfen: ic^ Ijabe eine yiebe ge()a(ten

cor einiger 3eit imb I)abe ba in Icbt)aftcr ©utiöidlung cineö

©a^e§, ben id) aucf) {jeute 2Bort für 2ßort ucrtrctc, 2ßorte

gcbraud)t, bie mir ausgelegt roorbcn finb atä SluSbrüde bcö

äufeerften ©eroiliSrnnä. ©e^en berartige 3)inge rcd)tfcrtige

id) mic^ nid)t, — baß fällt mir nic^t ein, borüber nod; SBorte

ju machen.

(©c^ir gut! rechts.)

^6) !ann fogcn, bie gange 3lrt unb Sßeife, loie baß auß=

gebeutet roorben ift, b^be id) empfunben alä ben 33erfu4 über

bie ©rörterung beß ©ebanfenß, ben id) auögefprodieu l)abe,

in 2lnflammcrung an ein 2Bort Ijinrocgäufümmen, Unb id)

pnbe cö rcenig gefc^madooH, wenn §err 3fiid)ter feine befferen

©ad)en iteife, alß biefe t)ier, beiläufig unb au^er^alb jebeß

Sufammen^angß gegen midj üoräubringen.

(33raüo! rec^tß.)

«Prnfibcttt: ®aß Sßort ^at ber ^err 2lbgeorbnete SSebel.

3lbgeorbncter ^eM: ^meine Herren, eß roar anfangß

nicJ^t meine Stbfic^t, über bicfen ©egeuftanb ber ©ebatte, bie

^riegeroereine, baß Sßort ju ergreifen, unb auß tiefem

©runbe bin i^ anfangß freiraillig oon ber 3fiebnerlifte jurüd^

getieten. S)er ®runb, ber mid) baju berocgte, icar : eß finb

nod) einige rcid^tige onbere Singe, bie mid) oeranlafeten, micb

ju biefem etatßpoften ju melben, bie id) äur(5prad)e bringen

rcotlte. mufete mir fagen, ba^, menn id) mit biefen

fingen, bie fe^r t)erfd)iebener 9fJatur üon bem finb, maß

bißtjer ^ier gefprod;en rourbe, in bie SDebatte getreten märe,

bann ju befür^ten mar, bafe ber ®ang ber Debatte üoll^

(B) flänbig jerftört mürbe. 3cb l)atte aber gro§eß ^ntereffe

baran, boß ju cermeiben. S)er @ang ber Sebatte, mie er

l)eute über bie politifdje SSetbeiligung ber ^riegeroereine in

biefem §aufe fid) geftaltete, ift fe^r ju meiner gufriebentjeit

oußgefallen, tro|bem ber §crr £riegßminifter ficb rceigerte,

auf bie oerf^iebenen S"terpeIlationen üon biefer Seite beß

t)oufeß eine flare unb prägife Slntroort ju geben, ©ß gibt

ein Spridimort, melc^eß b^ifet: ,ße\nc Stntmort ift oud; eine

Slntmort". 3d) neljme mir ^txam, biefeß ©pric^mort l)ier

auf baß SOerbalten beß ^errn ^^riegßminifterß bejüglic^ ber

fragli^en ^abinetßorbre, foroie aucb feine eigene ^nteroention

in ©ad)en ber aJiilitäroercine in Slnroenbung ju bringen.

bin mir üollflänbig flar, mie bie ©ad;en fte^en, unb id;

glaube, niemnnb in biefem ^aufe ift fid) unflar über bie

Stellung, rccldje bie Eriegeroereine in unferem politifdjen

Seben einnebmen, obgleid) fie offiziell alß unpolitifd)e 93er=

eine gelten. ®erabe bie fi)ftematifd}e Unterftügung, bie fie oon

l)ot)er unb böd)fter ©tcHe in jeber Strt empfangen, ift ein

bcutlidjer Seroeiß bafür, ba& man aÜmöblid) ertannt bot, in

ber Drganifation ber Äriegeroereine ein fe^r mirffameß Wxttd

für bie potitifd)en Slgitationen gu ®unften ber Siegierungeu

ju befommen, mie ftcb bieß tljatföcblid; bei ben legten SBal^len

in glänjenbem SWa^e beftätigt bat.

ajJeine Herren, beute finb bie Sriegeroereine in S)eutfd^=

lanb politifcbe 33ereine, unb \ä) unb meine j^r^uube mürben

l^iergegen nid)t baß geringfte einjurocnben b^ben, menn bie

^riegeroereine alß politif^ic SSereine nacb bem ®cfe| be--

banbelt mürben, menn fie mit unß in gleiche SHeilje, in gleii^e

^e^onblung geftellt mürben.

(3uruf.)

3d) meine nic^t baß 2Utßnabmegefeg, id) meine baß für

qUc giltige a3ereinä= unb a3erfammlungßred)t. Sie gefe^=

it^en SBeftimmungen in ^reu^en, 6ad)fen, S3ai)ern unb einer

9lei^e anberer beutfdjer ©taoten, außgenommen 2ßürttemberg,

33 oben, Reffen, gel)en in Sejug ouf bas a3ereinS= unb 93cr= (C)

fammtungörecbt barauf t)inouß, baft 5?ereine, fobalb fie fic^

um ^^olitif bcfümmern, alß politifcbe X?creine betrad)tet raerben.

Sarnad) bürfen fie mit einanber nicbt in 58erbinbung treten

unb finb alß fold)e ber polijeiüdjen Ueberraad)ung unterroorfen.

Siefc flaren Seftimmungcn beß 5^creinä= unb 31jcrfaminlungS=

rcd)tß in ben genannten Staaten raerben burd) bie poütifcbe

Xtjätigfcit ber kricgeruereine einfach mif5acbtet. Xaö merf=

raürbigfte aber ift, ba^ bie ^-jßolijei, bie mit Sirgußaugen bo=

rüber mad)t, ob irgcnbrao in einem ^acbocrein eine politifc^e

^rage erörtert roirb, bie ftreng barauf fie^t, ba^ bie Slrbetter-

fad)ücreine in Seutfd)lanb nicbt miteinanbcr in 33erbinbung

treten — id) fage, bie ^-^oUgeiorgane boben mit offenen Stugen

bei ben legten SBablen unb aud) fonft jugefeljen, mie bie

SlrieQeroereine mit einnnbcr in 3Serbiubung getreten unb offen

in bie SSBablagitotion eingetreten finb. Sie botten aud) nicbts

bagegen einjuiocnben, ba& in ibren SSerfammlungen burcb bie

SOorflänbe biefer SSereine bie aJtitgtieber aufgeforöcrt muröen,

für bie unb bie, natürlid) nur regierungsfreunblidien Sian^

bibaten gu ftimmen. ®ß unterliegt alfo feinem 3roeifel/ ba§

eine eflatante polilitfd)e 3:t)ätigfeit biefer angebüd) unpoUtifc^en

33ereine bcftebt, fo politifcb/ ie fie nur gebad)t raerben fann.

unb bafe eß eine 9Jii|ac^tung ber ©efege burcb bie SSerraal*

tungßbebörben felbft ift, raenn fie trogbem gegen bie ^rieger=

oereine nicbt eingefc^ritten finb.

5Uun laffe id) ha\)\n geftellt fein, inraiefern biefe ^trieger=

ücreine oon ben 3Jlilitärbebörben, inßbefonbere oon bem ^riegß;

minifter, untcrftügt merben. S)a§ ber §err ^riegßminifter

fid) ücranla§t fol), mit feinem Kollegen, bem 5!Jiinifter beß

Innern in ^reufeen, gufammenjutreten, um fid) mit ibm in

Scjug auf bie Seitung ber S^riegeroereine, bie 5lonftituirung

bcrfelben unb bie Slbfaffung ber Statuten gu oereinbaren, baß

geigte mir bod^, ba^ er ibnen nid)t neutral gegenüberftebt,

unb bafe er entroeber feine kompeteng überfd)ritt, roeil er an

fid) nicbtß mit ben S^riegeroereinen gu t^un Ijat, biefe bem

bürgerlicben 9iecbt unterraorfen finb unb bem äJlinifter beß (D)

3nnern in legter 3nfta"ä untecftel)en, ober bafe er fid) fompetent

erad)tet, bie SOiilitöroereine alß Sßerfgeuge ber EDhlitärgeroalt

für bie politifd)en S^ede beß Staatß gebraueben gu bürfen.

®o§ ber Slriegßminifter ))kt eine groeifelbafte Stellung ein=

nimmt, barüber fann meineß 6rad)tenß fein Streit fein.

9lun ift mir, meine Herren, auß bem ©ange ber

beutigen Debatte oollfommen flar geraorben, baß mir, fo

flar auc^ boß Jlecbt auf unferer Seite ift, in Scgug auf bie

^anbbobung ber gefeglid)en Seftimmungcn über bie polttifcbe

Xbätigfeit ber ^riegeroereine oon Seiten beß 5?riegßmtnifterß

in biefer Sticbtung feine Unterftügung werben gu erraarten

l)aben. 3d) täufd)e mii^ ouc^ borüber mä)t, ba§ mir fte

ebenfo raenig üon ben älUniftern beß Snnern in ben oer-

fd)iebenen Stooten merben gu erraarten baben. 2)o bleibt

alfo nid)tß übrig alß bie reine Selbftbilfe. 2Benn bei ben

nöd)ften SBablen ober bei irgenb einer politifcben Slftion

füuftig fid) beraußftcHt, bofe bie £rieger= unb SDhUtöroereine,

im SBibcrfprud) mit ibren Statuten unb ben gefeglicben Se^

ftimmungen, fid) in bie politifd)e Slgitotion mengen, fo

racrbe id) mid) nid)t, mie eß ber §crr Slbgeorbnete SSinblborft

üorgefdilogen bot, benungiotorifd) ober bcfcb^erbefübrenb on

ben ^riegßminifter raenben, ober icb rcerbe, unb racrbe bogu

oüe meine ^orteigenoffen aufforbern, fofort bie begügli(|e

Slngeige bei ben betreffenben Sofolbebörben mad)cn unb biefe

gum ©infcbreiten oufforbern. SSir raollen bann fe^en, rcoß

gcfd)iebt. Sann roirb ben totalen ^oligeibebörben ni(^tß

onbcreß übrig bleiben, raenn ibnen auf biefe SBcife bie Slugen

geöffnet raerben, alß bofe fie bie ©erlebte gegen bie .Qneger=

oereine aufrufen, unb bofe fie biefelben olß politifd)e $öereinc

anfeben unb bebanbeln. Saß gu tbun ift bei mir auf ©runb

ber beutigen 3]erbonblung fefter ©ntfd)lu§ geraorben, unb icb

boffe, unb roünfd)c bofe oucb onbere -^^orteien, bie unter ber

politif^en Slgitotion ber Slricgeroereine leiben, in gleicher

Sßeife oorgeben raerben.
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k) niufe noc^ mit einigen SSorten, ba auc^ mein 9lame

babei genannt rcorben ift, auf bie Stgitation bcr fädififc^en

firiegcroereine, fpejieU beS ^räfibiumS beö ÄricgerbunbcS in

8ac^|en, ju fpred)cn fommen. 5?er §err SunDeSfornmiHar

Don gac^ien ^at beftritten, ba§ ber offisielle 2lufruf, raelc^en

fürs Dor ben Sßa^len im gebruar 1887 ba§ ^röfibium beö

fäd[)fiid)en gjlilitärDereinSbunbeö in allen fäd)[ifc^en geitungen

t)eröffcntUd)te, Don einem ouSgcprögt parteipolitifcbcn 6tanb=

punft gctialten geraefen fei. ^ö) mufe aber an meiner frü[)eren

entgegcngcfe^ten Sluffaffung entfc^ieben feftljalten. ^d} l)atte

feine 2ll)nung, bafe unä ^eute biefer ©egcnftanb befdjöftigen

würbe; roöre baö ber gaU geraefen, fo ^ätte ic^ ben bejüg^

liefen Slufruf mitgebra($t. SIbcr mir roerben nöc^ftenS noc^

einmal (Gelegenheit ^aben, barauf jurüd^ufornmen, nämlic^

bei ©rörterung ber SBa^l im 13. fäcbfifc^en 2ßal)lfrei§, mo

bie Slricgerocreine ebenfallä ogitatorifd) eine SioUe gefpielt

haben. £iefe ®elegenl)eit roerben id) unb meine gveunbe fic^

nicbt entgegen laffen, noch einmal auf bie aJlilttärDereinä=

agitation jurüdjufommen, unb bonn roerbe i^ biefen 2lufruf

beö ^räfibiumä be§ SD^ilitäroereinSbunbeä pröfentiren, unb e§

roirb fich aisbann jeigen, ba& berfelbe eine fe^r ausgeprägte

parteipolitifd)e SCenbens ijül ^
3ch meine aud), ba§ jum Ueberflufe au§ ben SBorten,

bie ber §err 2lbgeorbnete Saumbach (2lltenburg) hier als

Sßorfi^enber eines großen aj^iUtätoereinSDerbanbeS angeführt

hat, bas eine unsroeifelhaft ju entnehmen ift, bafe bie Erieger^

oereine eine befonbere unb bcftimmte politifche SCenbenj oer;

folgen. (Sr fagt, fie fönnten fein aJlitgtieb gebraudjen, baS

nicht ber ^parole biefer SScreine: ÜJiit ®ott, für S^aifer unb

gfJeich, für güvft unb SSaterlanb, — ftrenge golge leifte; ein

«ülitglieb, oon bem fie überjeugt feien, bafe biefer SBahlfpruch

nicht feiner innerften Ueberjeugung entfpreche, müffe auS

biefen Jßereinen auSgcfchloffen roerben. 9iun, meine Herren,

ber g?ame biefer SBereine befagt fchon, ba^ nur ©iejenigen

SDiitglieber fein föiinen, roeld^e 6olboten roaren. 2Benn ©ie

(B) nun ber ^meinung finb, ba& folche Seute nicht ^Jlitgtieber ber

Äriegeroereine fein fönnen, bie mit bicfem 2i5ahlfpruch nicht

übereinftimmen, — roie rooHen ©ie es mit biefer Ueber=

jeugung oereinbaren, bafe ©ie boch folche 2eute in bie 2lrmec

oufnehmen unb auf ®ott, Slönig unb 33aterlanb fchroören

laffen.

(Sehr rcahr! linfs.)

^oben Sie bie Sojialbemofraten — unb bas roill ich f)ier

offen ausfpre^en, bie finb in erfter Sinie bamit gemeint —
in bie 3lrmee aufgenommen unb fie gcnöthigt, ben gahneneib

für ©Ott, Äaifer unb Söaterlanb ju fdiroören, fo finb biefelben

auch oerpflichtet, @ut unb Slut im gaü ber ®efahr baran

JU fe^en. 3ft bem fo, bonn fann au^ fein oernünftiger

®runb cjiftiren, rocnn ein folchcr Sojialbemofrat, ber

fpater in baS bürgerliche !iieben jurücffehrt, eö für roünfd)cnS=

roerth i^äU, bie ?3cfanntfd)aftcn, bie er roäl)renb feiner Sieuft^

jeit in ber ftaferne machte, in ben Slriegerocrcinen fort=

jufefeen, — biefen auöiufd)licf}cn ; Sic fctjcn fich baburch in

Säiiberfpruch mit ber oorangegangenen Xh^tfachc, ba& er

Solbat roar unb als folcher gcfd)roorcn hat. ^ort hanbelt

cö fid) um einen (Sib, im Sliicgcrocrcin um eine eiufa^e

ajerficherung, bie er ju geben hat.

ffiaß ift bcnn bie ^^olge oon einem fold)cn ^^Jerfahrcn?

a^ie nothrocnbige ^olge ift, bofe überall, je nad) bcr l)crr;

fchcnben Xenbcnj, rocld)c bie 5öorftänbe unb bie cinfluf3=

reichen ^iJUtglicber in folchen Sllereincn jur Weitung bringen,

olle bitjcnigen als nid)t aufnehmbor ongcfchcn roerben, bie

eine onbire politifche ^Hid)tung hoben. i)icr finb cö bie

Soiialbemofrolcn, in einem auberen dt, roo feine So^iol-

bcmofroten oorfomnien, finb fdjon bie Xenlfd^frcifinnigcn fo

Qcfährlid) roie bie So/iiolbemofralen, an einem briltcn Ort

finb cß bie Slnhänger bcß ijentrumfl. .nnrj, cö liilt bie reine

politifche '•^iroffription ein, unb roeit ciitfenit, baf) biefe

aJcrclnc ein XJanb roerben, baö bie Äriegcr, bie feUt bem

bürgerli^en 33eruf jurüdgcgeben roorben, jum 3lnbenfen an (C)

bie oergangenen a)]ilitör= unb ^riegsjohre freunbfdjoftlich

oereinigen foll, roirb im ©cgentheil burch biefe 2lrt ber po=

litifchen 2luSnufeung, ber politifchen ^^Jroffription geinbfelig=

feit unb gegenfeitiger ^afe erjeuqt. 3ch meine, boS fönnte

felbft bem ie|igen Softem unmöglich entfprechen, unb bo

fomme id) auf einen anberen ^unft, ben ich ebenfaUä jur

Sprad)e bringen roill.

©iefes ^roffripttonSf^ftem gegen bie Soäiolbcmofraten

hat allmählich im beutfchen iReich einen fehr bebeutenben Um=

fang erreicht, abgefehen oon ben ouSnahmegefeglidhen Se-

ftimmungen. ^d) erinnere hier an boS 33orgehen oieler

^riootunternehmer im Sah^e 1878, unmittelbar mö) ben

2lttentaten, roie bamols in einer ganjen iHeihe oon Stäbten

unb gabrifsbiftriften Unternehmer in fehr bebeutenber S^^i

öffentlich ©rflörungen abgaben, nie mehr einen Sojialbemo=

froten in ihren SBeifftötten ober gabtifen aufnehmen ju

roollen. ®iefe ©rtlärungen finb bamolS in ber_^igc ber

3lufregung obgegeben rcorben; man hat fie oHmählich oer=

gcffen. 2)ie Herren rcerben ou^ bei ruhiger Ueberlegung

felbft eingefehen haben, bofe, rcenn fie biefeS Softem ber

2led)tung unb ^roffription grünblich bur^führen roottten, fie

oielleicht in oielen fällen 5um größten Schoben fömen, roeil

fie ihre bcften 3lrbeiter entlaffen müßten, ja oielleicht boS

gonje ^erfonol ber 2Beifflötte ober gabrif ohne bie aJlöglid)^

feit eines entfpre^cnben ©rfages. Sllfo man tonn annehmen,

heute hat jum roeitauS größten STheile in ©eutfchlonb biefe

2led)tung oon Seiten ber ^:ßrioatunternehmer aufgehört, unb

man fragt ni^t mehr nodh ber politif^cn ©efinnung, rcenn

es auch heilte nod) fehr häufig oortommt, ba&, -rcenn femanb

burd) ogitotorifche Shötigfeit ftch bemerfbar macht, er ouS

ber gabrif, ouS ber SBerfftott hinauögeroorfen roirb. ©onj

onbers bei ber aTiilitäroerrooltung.

3dh habe {)kt ein aSertrogsformulor in .ber ^onb, be=

titelt: „aillgemeine Sebingungen für Uebcrnohme ber £iefc=

rungen unb Seiftungen." Dben in ber tinfen ©cfe fteht: (D)

„gortififation." Unter biefen S3ebingungen ift ouch ein § 7,

ber olfo lautet:

®cr Unternehmer borf bei 2lu6führung beS ihm

übertragenen ©efchöfts feine ^erfon oerroenben,

bie aJlitglieb eines oon ber ^olisei auf ®runb beö

®efeges gegen bie gemeingefährlichen Söeftrebungen

ber Sojialbemofratie oom 21. Dttober 1878 oer=

botenen JBereinS roar, ober bie roegen fOf,ialiftifd)er

2;enben5cn, fei eS oon einer anberen öffcntlidjcn

«errooltung, fei cS oon einem größeren ^rioat^

etobliffement, aus ihrem 2Birfungöfreife entlaffen

ober beftroft roorben ift, ober bie offenfunbig als

Slnhönger ber Sosiolbemofrotie ouftritt, j. 33. für

beren öcflrebungen roirft ober fommelt.

2)aö 5ßcrtragöformular olfo, baö oon Seiten ber aJlilitor^

oerrooltung ben Unternehmern oorgelegt roirb, unb boö bie^

felben ju untcrseid)ucn haben, bcfogt, bof3 rocbcr bie Unter--

nehmer felbft Sojiolbemotroten fein, nod) Sojialbemofrotcn

irgenbroie befd)iiftigen bürfen. ÜDk'ine Herren, ich '»"ibe eine

folche ?3cftimmung einigermofjen crtlärlid) finben, rocnn bie

3)lilitflrüerroaltung oud) bofür forgte, bofj biefenigen iHänner

im beutfd)cn ^Kcid), bie Sojiolbemofroten finb, ju ben

Steuern beö ^ieidhö nid)tö beiäutrogen hätten, bajj fie nid)t

oerpfUd)tet roürbcn, Solbat ju roerben. So ober trogen bie

fojialbcmofrotifdjen 3lrbeiter, bie fojiolbemotiotifchen Unter--

nchmer olle ^|ä>flid)ten, rcelche bie übrigen 5)cutfd)en ebeufan»

trogen, unb in 3lnbctrod)t bicfeö Uinftanbcö ift cö eine un=

erhörte Uugciechligtcit unb eine burch nidjtö ju red)tfertigenbc

WcroaUmüfjiegel, roeil biefe ^^Jerfoncn eine bcftimmte, nod)

oben hi'i niifjUcbigc Ueberjeugung haben, fic oiiö ihrem

Jüiobcrroerb aiiöjufd)licf}cn, ihnen ihre I5jiiftcns unmoglid) ju

mad)cn. lieifjt bod) nid)lö oubcrcö, alö bie ®runbfol}c

bcö ÜJiillclalterö ouf bic mobcrnc >}cit übertragen.

yUlittclalter roaren cfl Steuer, rcUgiofl 2lnbcröbcnfcnbc ;
cö
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(A) roorcn bte religiös anbersbenfenbcn 9)tinber]^etten, treidle oon

ben 9Jle^ri)eitcn gefclIfd)aftUd) unb poUtifd) nu§gcfcI)(oi'fen

töurben. 3ri unfercm 3eitaHct bcr ^iiumnität unb 2iuf=

Körung ift cö bie obmeidienbe poütifd)c Ucbcrjeugung, bic

{)eutc biefelbe dioUc fpielt. S)u bift ©oäialbemotrat, bu l)aft

eine Slnfdjauung, bie ben f)e«fd)enben i^laffen nic^t befjagt

unb beSiuegen mu^t bu um jeben ^reiö nid)t b(oä potitifd),

fonbern und) bürgerlid) gefdjäbigt, ruinirt unb niunbtobt ge^

mc\ä)t tcerbcn.

(©e|r gut! linfs.)

9?un |ätte, meine Herren, eine fo(d)e 33ebingung üon

^^xem ©tanbpunft aud) bann nod) einen Sinn, rcenn ©ie

roirfUi^ in bcr Sage roären, meine §erren üom 5lrieg§=

minifterium, biefen Seftimmungen ?tad)brud ju geben, fie

roirflic^ jur ©ettung bringen. 2lber baju fiub ©ie nid)t

in ber Sage; benn id^ irei^ genau, bo| foäialbemofratifd)e

Unternet)mer, ^arteigenoffen oon mir, mit fattem Stute bicfcä

gormular unterfd)rieben unb bie a^iUtövlieferung befommen

liabcn

(bört! linfä),

roeil bie aJlilitörDern)ottung nidit raupte, bafe [ie ©ojial=

bemo!raten rcaren. Unb wenn ©ie ben ^rioatunternebmern,

bie für baä SOlilitör im beutfd)en 9teid)e bie Sieferungcn für bie

neue Sluörüftung onjufertigen b^ben, bie 5ßerpflid)tung, feinen

©osiolbemofraten ju befcbäftigen, ftrengftenä bitten auferlegen

rcollen, §err SDIinifter, icb oerfidbere ©ie, ©ie mären nid^t

im ©tonbe, fo batb bie neue SluSrüftung ber 3lrmee l^ex^n-

fteHen, ats e§ tbatfäd)tidb ber %aU ift; benn ©ie müßten in

biefem %aü Saufenbe unb aber STaufenbe ber beften Slrbeiter,

©d)Ioffer, ©attter, ©cbneibcr u. f. ro., ouä ber SBerfftötte

binauSrcerfen laffen. 91un, bie Unternebmer finb megen ibreä

in %xaQi fommenben Qntereffeö oernünftig genug, fid^ ju

fugen : baS fönnen mir nidt)t. Sie ©ojiatbemolratie ift beute

^ in $Deutfd)[anb eine fo mnd)tige Partei, ba^ man fie nid^t

mebr einfodb negiren fann. ©ie finb nidf)t mebr ats einjelnc

Slrbeiter in unferen 2ßerfftötten unb ^^^brifen gerftreut, fon=

bern fie finb ju SDugenben, ju §unberten in benfelben.

SOieine Herren, roie oertrögt fi(^ ober eine fotd)e a3er=

tragäbeftimmung mit ber ^ftid^t, bie ben fojialbemofratifd)en

Slrbeitern unb Unternebmern auferlegt ift, fomeit fie für föbig

erad)tet raerben, ©olboten ju merben unb gegebenen gaHeS als

folcbe auSjurüden unb bas 33aterlonb ju üertbeibigen? Sßir

baben bei ber legten 2ßabl 763000 Stimmen ouf uns üer=

einigt. 9iun, gefegt ben '^aU, eS föme beute ein europöif^er

^rieg unb Seutfcblanb möre in bie Sage gefegt, feine gonje

roaffenföbige SJlonnfdjaft auf bie Seine ju bringen. ®er
§err ÄriegSminifter roirb mir nid^t beftreiten, bo^ oon biefen

763 000 fojiolbemofratifdben ©timmen minbeftens äroei3)rittel

genötbigt rcören, unter irgenb einem SCitel bie Sßaffen ju

ergreifen unb baS S3aterlanb ju üertbeibigen, ganj obgefeben

oon ben 3eb"tQufenben imb aber 3ebutaufenben, bte im
ftebenben §eere fi^ befinben. 3[Jleine §erren, barüber merben
©ie fid^ bodb m<S)t töuf^en, rcenn ©ie einmol bie aus Serlin,

aJlagbeburg, Breslau, aus unferen großen ^nbuflriejentren

u. f. ro. ficb refrutirenben S^egimenter auf bie poIitifd;e @e=
finnung bin unterfudien moÜten, ba§ ©ie gange Bataillone,

^Regimenter, \a einige SDloifionen aus ©ogialbemofraten äu=

fammcnfegen fönnten.

(Sebbafter Sßiberfprudb.)

SDleine Herren, mit einem fold^en gaftor finb ©ie ge=

nötbigt ju redbnen, ©ie finb auf bie Unterftügung biefer

SKönner angemiefen. Unb menn baS ber %aü ift, bann ift

es nicbt nur eine bittere Ungered^tigfeit, eS ift com politifcben

©tanbpunft aus fogar ber benfbar größte gebier, bafe ©ie
bie Stnbänger biefer Partei burd; fol^e Seftimmungen erft

recbt ju Sbren geinben macben. ^d) erroarte, ba| ber §err
Hriegßminifter mir barüber Slufflftrung geben mirii, ob no^
beute fold)e SSertragSbeftimmungen ejiftiren. S)iefeS ))ux

aSetbanblungen beg Siei^StagS.

oorliegenbe .^ontraftformular ift bereits feit fünf Sßiertelja^ren (C)

in meinen ^önben.

3!d) fomme nunmebr ouf eine onbere 2lngelegenbeit gu

fpredjcn; cS ift boS ber gall Gbreuberg. 2llö id) am 30. 3anuor

b. 3- bier im Saufe bei öciatbung ber 5l5ertängerung beö

©ogioliftengefcgeS bie ^erfon oon ©brenbcrgS in bic 3)ebatte ju

sieben genijtbigt mor, ba merben ©ie ficb erinnern, ba^ ber

bainolige preu^ifdje ÜJlinifter beS T'fnnern, .^err oon H^utt=

famer, mir ,mricf unb fpätcr oucb in einer 9iebe ausfübrtc,

id; mürbe ®clcgenbeit b^bcn, alle bie 2lnfd)ulbigungen unb

Slnflogen, bie i^ gegen ben Hauptmann o. 2). oon ©brenberg in

biefem §aufe erboben bötte, oor ®ericbt als 3euge beftätigen ju

fönnen. i)leine Herren, id) b^ibe bamots ben öerrn oon

föbi'enberg lanbeS= unb bo'^oerrotberifdbcr Unternebmungen

bejiditigt; i^ \)aht unter onberem borauf oufmerfforn gc=

macbt, ba§ §err oon ©bi^enberg einen oon ibm oerfoßtcn

Slufruf an unfere beutfd)en ^arteigenoffen in ^oris gcfanbt unb

bicfelben oufgeforbert bat, benfelben bruden ju laffen unb ju

oerbreiten. Qn biefem Stufrufe rourbe einestbeils gegen bie

fogiolbemofrotifdbe 9ieid)Stagsfraftion als bie 93ertreterin ber

©efeglidjfeit, onberentbeils gegen bie S^ebaftion beS „©ojial=

bemofrat", bie ebenfalls nod) 2lnfi(^t beS §errn oon ©bren=

berg ber gemäßigten SHidbtung ongebörte, gront gemocbt unb

gebegt. ®s mürben ober jugleicb aucb in biefem Slufruf bie

beutfcben Arbeiter oufgeforbert, mit ber fogialbemofrotifdien

graftion, mit ber 9{ebaftion beS Qüri^er „©ogiolbemofrat"

oufäuröumen unb ficb ouf bie ©eroalt oorjubereiten, bo nun=

mebr eS bocb jebem flor fein müffe, baß auf bem parlomens

torifdben Sßege bie >^kk ber ^ßartei nicbt ju erreicben feien;

es gelte olfo bie (Semalt an ©teile ber parlamentorifd^en

S^bätigfeit ju fegen.

älsbann bat oon ©bi^eu^ei^S eiuen gmeiten Slufruf oer=

foßt, betitelt: „2ln olle mutbigen aJJönner, roelcbe ein beffereS

SooS ber ausgebeuteten 3]olfsflaffen berbeifübren roollen."

SlJleine Herren, bie S^enbenj biefes SlufrufS ergiebt ficb ^fai^

unb beutlidb aus bem ©cblußfog beSfelben. SDerfelbe lautet: (D)

S)er allerunoerföbnlidbfte, momentan ftörffte unb

graufomfte, ober oudb feigfte geinb ift baS beutfdie

©otteSgnobentbum unb an feiner ©pige baS S^äuber^

gefdjle^t ber ^obenjollern

(Unrube — ©tocfe beS ^röfibcnten)

mit beren llnedbten, ben übrigen fürftUd^en a3er=

bred^erfomilien Seutfdblanbs

aSisepröfibent Dr. SSitl^I: 3cb bitte ben §errn SRebner

um S^ube, id) b^be ibn gu unterbredben. — 3cb fonn bem

§errn S^ebner and) md)t in %oxm oon Zitaten jugeben ber=

artige 2ßorte l)ux im 9*ieidbStag oorjutrogen.

(Sebfiofter Seifofl.)

Slbgeorbneter SSeftel: Söieine Herren, ber @runb, ber

midb boju beroegt — idb b^be bomols in ber SJebatte oom
30. Januar b. 3. borouf aSerjicbt geleiftet —, biefe ©tette

öorjulefen, ift furj ber: es ift gegen §errn oon (Sbrenberg

boS ©erid)tSoerfabren eingeleitet morben, es ift beroiefen

morben, baß ^err oon ©brcnberg biefen 2lufruf oerfaßt bot,

nadbbem er es juoor geleugnet bat- Ss ift bann ^errn

oon ©brenberg bie ©elegenbeit gegeben morben, trog bem

erbrüdenben Serceismotcrial, mos für feine i)oä^- unb lanbeä=

oerrötberifcben Unternebmungen oorlag, bie ^jlucbt gu er=

greifen, foboß, nadbbem mebr olS 6 SOlonote bie Unter=

fudbung gebouert batte, am 25. ©eptember b. 3- im „Sieid^S;

anjeiger" ein ©tedbrief erfcbien, ber folgenbermoßen lautet:

S)er \)kx megen ^od)- unb SanbeSoerrotb jur

Unterfud)ung gejogene Hauptmann a. S. Sllfreb

oon ©breuberg, julegt im 1. babifd)en yclbartiHerie^

regiment 9ir. 14, feit 1880 ocrabfcbicbct, 42 3abre

alt, coangclif^, oon fleiner ©tatur, bat ficb burcb

gludbt bcr Unterfudbung entjogen unb an unbefonnte

18
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(A) Orte Begeben. (Ss loirb erfu(^t, benfelben im S3e=

trctungsfallc ju oert)aften unb an bic näd)|te

ajlilitärbef)örbe absutiefern.

<RönigUd)cö @erid)t beä 14. 3Irmecforp§

in ^arlätut)e.

OJIeine Herren, cä giU nun für micb, ^eute ju^

nad)ft SU beiceifen, büfe fd)on im erftcn Stabium bcr Untere

fuc^ung bie S^atfac^en unb Slftcnftüde, bie gegen §crrn

oon ef)renberg üorgebradjt icurben, \o fonf(ubent rcarcn für

bie üon mir behaupteten |och= unö oatertonböDerrät()evifd)en

Unternehmungen, bafe auf ©lunb ber befte{)cnben Sc=

ftimmungen ber 90tilitärftrafpro5e6orbnung bcrfelbc fofort m
bic Unterfuchungöt)aft t)Qtte obgefüf)rt rccrben müffen. S)a^

bicö nid^t gcfc^al), ift im pc^ften ®robe ocriüunberhd). 5Seber

gefcbah bieö auf ®runb ber Ülftcnftücfc, bie id) bamalä im

$ReicbStage tjorjutragen ober mitäutl)ei(en bie ef)re |atte, noj

auf ©runb anberer 2lftenftücfe, bie ic^ im rceiteren Saufe

ber Unterfud)ung beigebracht ^)a\)t.
^. „

S}er jroeite Slufruf nun, au§ bem ich foeben bie ©teile

oerlag, beren weitere Bitirung ber ^err ^pröfibent unterfagte,

lautet an feinem Schluffc:
. . . ^ . „

J)ann, Proletarier aller Sänber, uereinigt .©ud) aUe

5um einigen unb mohtoorbereiteten §anbetn gegen

ben gemeinfamcn ^einb, gegen bie $öerbrecherbanbe

auf ben beutfchen SChronen.

Unterjeidhnet: „2oä ^nfurreftionöfomitee".

3ch glaube, biefe Stetten fmb beutUd).

3lu6erbem mar id) in ber Soge, bamalä id)on getriffe

Slftenftüde bem 3)^ilitärgericht mitjutheilen, bie cbenfottö be--

TOiefen, bafe aud) ber fchiceiser Sunbeärath in 33ern auf

@runb ber ihm üorliegenben 2lftenftücfe unb Shatfachen ju

ber Ueberjeugung getommen mar, bafe ^err non ©hvcnberg

einen gegen baä beutfd;c 3Reich gcricJhtctcn ©eronltatt geplant

habe. 2lm 27. Januar 1888, am Sage üor ber SSerhanblung

hier im 3fleid)ätage, h^t ber fchroeiscrifche Söunbeärath nach

(B) ©inficht ber bezüglichen Elften alfo befchloffen:

^n ©rmägung, bafe Sllfreb »on Ahrenberg, ^cter

ßmil Schopen unb Sgnaä SOJefeler, fömmtlid) 3ln=

gehörige be§ beutfchen W\d)^, rcährcnb ihreä 3luf=

enthaltö in ber Schreeij ber anarchiftifchen Partei

angehölt haben, bafe fie mit ben ©hefs biefcr ©ruppe

in engen Sejichungen geftanbcn finb unb beren

äbeen unb ^rofcfte getheilt haben, foroic bafe fie

bas 2lfi)lrecht mißbrauchten, inbem fie, at§ fie noch

in ber Schroeij fich aufhielten, bie Soltrinen bcr

anarchiften mit ©ercalt in ihrer ^eimat jur ©eltung

ju bringen fud)tcn;

in 2lniDenbung oon 9lrt. TO ber Sunbcoocrfaffung

:

1. 5)en beutfdjen 9{eich6angehöiigen 2Ufrcb oon

Ahrenberg, '^ictcr (Smil ©chopeii unb ^gnaj

ajlcfelcr ift ber 3lufenthalt auf fchroeiserif^iem

®ebiet oerboten.

2. S)icfcr Sefchtuß ift in baS 33unbc6btatt auf:

jiunchmcn unb mirb bem cibgcuü)fifd)cn ^uftiä'-

unb Polijcibepartcment, foiuie bcr 9vcgicrung

bcß .Hantonö 3ürid) mitgctheilt.

Söern, ben 27. Januar 1«««.

3m 5Jamen bcö fd)n)ciäcrifchcn

Söunbeßrathß.

3^er 93unbc6pväfibcnt:

.^)crtcnftcin.

SBcitcr mar ich »» bcr Sage, fd)on bamalö bem llUlitär^

gcTi(!ht bchötblid) beglaubigte 2lbfd)riften oon :'^cugcnauöfagcn

bic in >}ürich ftaltgchabt halten, ooilcgcn ju föuncn, bic cben=

falle bcmicfcn, baf) bic oon mir im JHcidjötngc behaupteten

fhatfad)cn auf oollcr ilUahrhcit beruhten. 'M) hatte neben

ben rcDolutionärcn 3lufrufcn, bie id) :^h"cn i" aller .Vtürjc

auftHUfifirocifc hi^' mitlheitlc, bnn\a(ö nud) angegeben, baf}

.^crr Don Ghrcnbcrg gelegentlich einer mchvmonatlid)cn

Jeftungfthäf^ bie er ju ocrbüfecn ßchobt, in 2»cfel bic We=

legenheit benufet habe, um bie bortigen ^ortiftfationeu genau (O

lenncn ju lernen, baß er einen ^lan oon 2Sefel entioorfen

unb ihn mit genauer Suftrultion, loie SBcfcl ju überrumpeln

fei, an bic fransöfifche $Regiernng jum Slauf angeboten habe.

gerner hatte oon (Ahrenberg zugleich mit biefem Äauf=

angebot bem frausönfchen ^riegsminifterium bie 3Tlittheilung

jugeheu laffen, boß im ^attc eineä S^riegeä jmifdjcn 2)eutfch=

lanb unb granlreich er (Ahrenberg) gegen Stuö^ahlung

mehrerer himberttaufenb %vanU fich anheifchig mache, bie

beutfdje Sooiolbemofratic ju infurgiren, bamit fic in ®emein=

famfeit mit bem franjofifdicn §ecrc im SJiüden bc§ beutfd)cn

§cercä arbeite unb bie ?ticberioerfung bcr beutfchen 5lrmce

möglich mad)e. Sllfo SanbeSoerrath in hödifter ^otenj unb

mit ben nichtämürbigften 5Dtitteln herbeigeführt! burch S3e=

jahlung mit ®elb.
, , .

3d) habe hier unter ben gerichtlich beglaubigten 3cug--

niffen smei, bie oon ben Slaufleuten Slbolf unb SuliuS <SuS=

mann aus ^ttr.uooer herrühren. S3eibe hatten fich feit

Sahren in ^üridj ouf unb haben bort ihr ©efchöft. 3n

bem einen ertlärt bcr Kaufmann 2lbolf Sußmann, unb fem

SSruber beflätigt bic§, baß er bei ©elcgcnheit eines @paiier=

gangö mit bem Sanfier S)rci)fuß oon biefem bie ajlit=

theilung erhielt, baß oon (Ahrenberg ihm ben S3orfd)lag ge=

mad)t habe, fich feinem 9^amcn au baö fran^öfifche Äriegg^

minifterium ju menben unb biefem ben ^lon oon Sßefel

gegen ®clb jur S3erfügung ju ftetten.

CJiufe recJhtß: 3"^ ©ache!)

SBeiter befinbet fich i'ie geridhtlichc 9lbfchrift beä 3cug=

niffeä beS Dr. ©ottfrieb ^infel in meinen 3llten, beS SohneS

beS befonutcn Dr, ©ottfricb Fintel, ber ebcnfatts gerichtlich

auäfagte, baß Ahrenberg im Umgang mit ihm ocrfchiebent^

lieh reoolutionöve ^läne entrcidelt habe. 3lm gchtuffc feines

^^rotolotts — ich »»erbe baS, nicht oerlcfen, lueil idh auch

hier eine obcrmalige Unterbred)ung oon feiten beS §errn

ajröfibenten befürchten muß — theilt er mit, baß ©hrcnberg (D)

ihm gegenüber bie bcnfbar fchmerftc gjlaicftätöbelcibigung

gegen ben oerftorbcnen bentfd)cn Staifer SBithelm I. ouS-

qefprochen habe. ^ *.

2Bciter, meine Herren, habe id) hier baS gerichtlich be-

glaubigte Seugniß beS cibgcnöffifd)eu Dberftcn Hart »tuntfcji;/

loeldicr angibt, baß er ©hrenberg bereits im Söhre 1867

ols er noch Sicutenont mar, auf bem SBaffcnplofe grauenfclb

fcnncn gelernt habe, boß fpöter (Shvenbcrg als er noch ber

e&mn fom, fich i>ei ihm oorgcfteUt unb fich erboten habe,

für bic fchmci5crifd)e 3eitfd)rift über girtittcric 2lrtifel ju

fchreiben, bic er auch geliefert habe; attmühlid) ober fei ihm

ber Umgang mit Ahrenberg fehr unbcrioartig gen)orben locil

©hrenbcrg fortgcfcfet über ben beutfd)cn Slaifcr unb beffcn

5Hcaicruiig in ben fchmcrftcn SBcfchimpfungcn f}* erging, ©ö

loirb bonn meiter oon bem Dberftcn a31untfd)li ongcfuhrt,

boß ©hvcubcrg eine 9icihc oon 2lrtifcln in ber fchiocijev

v^citfdirift „3lrbeiterftimme" ocröffcntlichtc, melchc barauf

hinausgingen, ju lehren unb jn untcnoeifen, in ioeld)cr a\M:ifc

mon im %aUc eines 2lusbrud)8 einer Sicoolution mit bem

3Jlilitär im Stroßeufampfc fertig '»erben fönnc Sic c

Scitungsaitifel hätten in bcr fd)iocijcrlfd)cn Dffijlcrsme t 3lut=

fchcn nnb böfcö 53lut erregt uub mefeuttid) ba.^u beigctrogcn,

baß man Ghrcnberg aus bcr Wcfcllfchoft beifelbcn ausfdjloß.

mikv meine ^)crrcn, nahm id) ilU>ranlaffung, oor

bem ^Jjaiit(iigerid)t unter ©ib auöjufogcn, boß ©hrcnbcrg

mir bereits im Söhre l-*^"^-^' /[^ T ^JZ
6d)ioeij fom unb ihn M"" erftcn 3)Jolc fah, go».^ l» gleid)cr

i)iid)tung hoch"evrathciifd)e il^orfd)löge gcmod)t habe, bof^

er bomolS auf bas cntfd)iebenftc Mc Xoflif uufcrcr ^;>ortel

befiimpftc, boß er fich an,u-bolen habe ®cnoffen ocjn unö

Unteriid)t in bcr etrotcaie, in bcu ^Uhliformincn c^)a en ju

neben, boß nod) feiner ^IJeinnng bic povfei olle ^I1|illel i»«^

ommcnlrogen müffc, um illUiffen befdjoffcn, um im Jone

bcö 3lußbrud)6 einer JMeoolutlon cntfprcchcnb gcnl|tet ju |cin.
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(A) ^d) mv ferner nod^ in ber Eoge, auc^ einige meiner ^artei=

genoften, frül)erc SJcidjötagöabgcorbnete, für ci^nüdjc Slusfagen

oI§ Beugen angeben 5U fönncn. So ()nt etjrcnbcrg im

3af)rc 1883 an ben frül)tveu 9ieiri)öta9öabgeorbneten

oon $üollmar fic^ gercenbet, unb bemfelben in glcid)er 9Ud)tung

anerbieten gernod)!, inbem er ii)m gegenüber bic SDieinung

auöfprad), bnfe er (93oIImor) als früijercr Dfftäier niet)r 58er=

ftönbnife als ij für bie jur Söcfcitigung ber fe^igen §crrfd)aflö=

äuflänbc bienlidien älhttel ijabcn uierbc, unb bot il)m an

einen von iljui (61)renberg) ausgearbeiteten ^^lan jur miU=

tärifd;en 3nfurreftion unb Eroberung ®eutfd)[anbä einjufd)iden.

gerner ()obe \d) ben früijeren Slbgeorbnetcn S3iered ebenfalls

eiblic^ oernefimen (offen, ber gleic^faKö in ber Sage roar,

QuSiufagen, bafe ©Urenberg aud) if)m bei einem hirjen 2lufent=

^alt oor äa^ren in ber] 6d)roeiä ganj ö{)nad)c a3oi-fd)täge

madiie, bafe er i^m auSeinanberjufct^cn oerfud^t l)at, mit aüüberall

in SDeutfc^lanb man organifiren niüfic, um gegebenen gallö bie

SÖBaffenbcpotS, bie ^uloermagasine u. f. ro. in bie §önbe ber

Steüolutionäre ju fpielen.

ajJeine Herren, ©ie mcrben mir jugeben, ba^ aUe biefe

üon mir ermähnten 2lftenflüde, bie id) bem a)lilitärgerid)t ju

^arlörutje mitt^eilte, in SSerbinbung mit ben brei üon glaub=

1)oftcn ^erfönlic^feiten gemachten eibUd)en 3lusfagen ST^atfadjen

. loaren, bic eö felbfloerftänblid) ptten erfc^einen laffen, bafe

etirenberg fofort gefaxt unb t)iuter (Sd)lofe unb Stiegel ge=

brockt TOorben luäre. SSergleidjen ©ie ben gall ®l)reuberg

mit bem ^^aü ©cfffen. §crr ©efffcu \)at in guter 2;reue

einige 3lrtifel auä bem STagebud) beS 5laiferä griebrid)

(@lode beä ^rofibenten.)

SBijepräftbent Dr. öttl^h 3d) mu§ ben C^errn D^ebner

^ier unterbred^en. Sie üorigen 3luSfüf)rungen mufete ic^

nod^ ber bi§t)erigen Ucbung beä ^aufeä oiä pr ©ad)e ge=

flörig betrachten unb |abe ic^ iijn besfialb nict)t unterbrochen.

@r fc^eint aber jc^t üon bem bier üorliegenben ©egenftanb

ju roeit abjugehen.

3lbgeorbneter ©ebel: 3ch ^obe ben gaü nur beifpie[s=

roeife anführen rcollen. ©oroeit meine langfäljrige potIa=

mentorif^e Erfahrung reidjt, mei^ id), bo§ S3eifpie(e onäufütjren

immer in fold)en fällen feitenä ber Herren ^^räfibenten ge=

ftattet rourben. ^nbeffen, ich niid) fügen.

9]un, meine Herren, als nun ©Urenberg alle biefe Singe

oorgelegt würben, hatte ber §err bie Unoerfchömljeit, nid)t

nur biefes alles ju leugnen, fonbern ju ertlären: „3llle§ baß,

roas SBebel geßen m\ä) ausfagt, unb ju bemeifen oerfucht,

^at er mir oorgefdhlagen."

(§ört!)

SDoS Umgefe^rte foUte alfo m\)v fein: idh foUte ihm
ben SSorfdhlog gemacht l\aben, er {^^^unUrq) foU ber

militärif^e Seiter ber fünftigen beutfd;en Sieoolution

roerben u. f. m. ©r ging nodh weiter unb erflärte

frech: „S3ebel höt mid) fogar gefragt, roie man e§ machen

mu^, ba^ unferc Seute in ber 2lrmee, bie ©ogiat-

bemofraten in bie D[fi^ier{afinoS als Liener Ijlneingebradit

würben, um bort genau oHeS auSl)ordhen ju fönnen." SDJeine

Herren, id) bin nie ©olbat gemefen, id; l)ahz feine Slhnung,

wie eä in ben 9Jlili!orfafinos jugeht, — unb ha legt biefer

aJlcnfdh mir eine folc^e grage unter, ©elbftoerftänbüch ift,

bo^ mir ein fold)er ©cbanfe üollflänbig fern lag.

9lun, biefeS Seugnen beS |)errn üon Ahrenberg fdhicn

aber auf baö 9)Ulitörgerid)t einen geiüiffeu (Sinbrucf gema(^t

JU I)aben. 9iid)t allein, bo^ er tro^ aller entgegenftchcuben

Seireife nidht oerhaftet würbe, — id) würbe aufgcforbert,

weitere öeweife heibcijufdjaffeu unb namentlid) bic Originale

ber t)on mir abfd)riflliü) cingereid)tcn Slufrufe cinäureid)cn.

2) ieie legtere gorbeiung fanb idh gcredjtfertigt. 34) h^iöß

tiefen Söünfchen nach beftem SBiÜen unb Sßcrmögen genüge

ßeleiftet unb mu^ fogen, i^ war mit bem iHefultate meiner

Slnftrengungen fehr pfrieben. SBor allen ^Dingen ^ielt idh ''C)

cö aber für angemeffcn, gegenüber ben eigenthümlic^en 'Ukr-

brehungcn beS .^errn oon ©h'^cnberg, ber bie 2hatfacl)en auf

ben ,Uopf SU ftelicn oerfuchte, ben SUunfcl) auSjufprechen, baö

yjcilitärgerid)t möge mir Cyelegcnheit geben, .^errn oon öhren^

bcrg gegenübergeflellt ju werben, um (^jclcgcnheit ju hoben,

auf feine Slußfagen fofort bie entfprechenben Stntroorten geben

lu fönnen. 2)cm ift aud) oon ©eiten beS SJUlitörgerichtS

golge geleiftet worben, inbem am 20. äluguft jwifdjen ihm

unb mir eine ©egenüberftellung in .^larlöruhe ftattfanb, auf

bie ich "odh näher jurüdfommen werbe.

(Unruhe. 3ur"f redhtS: 2)aä ift uns gleic^giltig!)

— ^a, meine Herren, idh bringe biefe ©achen oor, mog eS

3hnen no^ fo gleidhgillig fein. §ier ift ein allgemeines

Sntereffe im ©piel.

(2lbgeorbneter oon ^orboiff: 9tein! — ®locfe beS ^räfi--

benten.)

SSiäepröfibent Dr. ^n^l: 3dh bitte, ben ^errn Dfiebner

nicht JU unterbred)en.

2lbgeorbneter SSeöet: Sllfo ^err oon ft'arborff, wenn e§

fich um §och- unb SanbeSoerrath hon^^lt ift fein all=

gemeines Sntereffe im ©piel? S)a§ ift in ber SEh<Jt wunberbar.

äßahrfd)cinlich nur, weil eS fidj um einen „ber ©bclften ber

9iation" hö^belt, ift fein allgemeines Sntereffe im ©piel.

(3uftimmung linfs.)

§ätte eö fidh um einen ©ojialbemofraten ge^anbelt, fo wäre

nldjt ber jwauäigfte SCheil beffen, was idh eingereidht habe,

oorjubringen nöttjig gewefen, unb er wäre oerhaftet, an=

geflagt unb oom 3^eid)Sgerid)t oerurtheilt worben.

'^üt mid) hcinbelt eS fic^ barum, baS höc|ft eigenthümlidhe

33erfohren bes DJUlitärgerii^ts ju branbmarfen. ^c^ will W
oon bem §errn EricgSminifter eine 3(ntwort haben, wie er

biefeä 33erfat)rcn beS SDIilitärgeridhtS gegenüber ben oor=

liegcnben SChatfach^n für §0^= unb SanbeSoerratlh »^e^t--

fertigen oermag.

Unter ben oon mir weiter eingereidhten 3lttenftüdfen

befanb fii^ auch i^er 33erid)t beS SunbeSroths an bie SunbeS=

uerfammlung ju S3ern, betreffenb bas ©efudh um |)erbei=

führung einer befferen Drganifation ber politif^en ^^olijei

oom 12. äHörj 1888. Sa ift mir nur baS eine höchft

merfwürbig. Dbgleid) bie beutfc^e ©efonbtfchaft, wie ich feft

überjeugt bin unb wei§, oon bem S^hun unb 2;reiben be§

§errn oon Ahrenberg in ber ©dhweij unb ben Slntlagen

wiber ihn genau unterridhtet war unb feit fahren bie genauefte

Slenntnife hatte
;

obgleid), wie fidh in ber Uuterfui^ung h^rauä^

ftcllte, §err oon ®[irenberg fogar ju ^erfonen in ber®efanbt=

fdjaft in Sern perfönlidje SBcjiehungen hatte, unter anberen

JU bem bamaligen ©efanbtfd)aft6fefretär .^errn oon ©dhön,

ber, fo oiel ich ^eiB/ h^wte bei ber ^arifer ©efanbtfc^aft als

2Utache angeftellt ift — ic^ fage, obgleich bieä aQeS ber

beutfchen ©efanbtfdhoft in Sern genau befannt war, ift e§

höd)ft auffaüenb, ba^ biefe nid)t baS geringfte bei bem

a3iilitärgerid)t, bei ben a)lilitärbchörben gethan hat, um gegen

§errn oon ©hrenberg einjufchreiten.

^nn, in bem mir oorliegenben Slftenftüd unb feiner

?Obtiüirung, in weld)em ber is^chweijer S3unbcSrath bie

5'orbcrung oon 20 000 grancä jur SSegrünbung einer

pülitif(^en ^olijei bei ber SunbeSoerfammlung beantragt, geht

flar unb beutUdj heroor, waä alles §err oon Ahrenberg in ber

©dhweij gelrieben hat. ©o hat er unter anberem eine ganje

iRcihc oon 3lrtiEeln in ber in 3üridh crfdheinenben „3lrbeiter=

ftimme" üeröffentlid)t, in weld)er er fid) über bie 2lrt unb

SSeife ausfpridjt, wie im galle einer Dieoolution bie 3lngriffe

ber 3lrtiüeric, J^auaUerie unb Infanterie in ben ©labten un=

wirtfam gcmadht werben fönnen. 3» ben legten jwei 3lrtifeln

18*



106 7. ©ifeung. S)icnßtag ben 4. SDejember 1888.

(A^ bicfer Serie äu§ert er in «deiner SOßeife in ben Stabten

bcr Sorrifabenbau oorjune^men fei.

©er Sunbeärat^ gibt an, bafe gerid^tUcJ^ feftitebe, bofe

biefe Sirtifel oon ©Urenberg gefc^rieben raurbcn. 3cf) l)abe

biefe 2Irtifel bier; fie beginnen in ber „Slrbeiterftimme" üom

20. 3um 1886 unb werben in ben folgenben 5^ummern

fortgefe^t. Saä SSlatt crfc^eint nur einmal rcöc^enUidö.

SBeitcr ift burc^ bic ©eric^töaften feftgeftellt, bafe §err oon

e^renbcrg in berfelben „Slrbeiterftimme" onlöfeUcb ber

3lrbeiterunrut)en in S3elgien im Srübia^r 1886 brei Slrtifel

gef^rieben unb oeröffenllid^t f)ot, in rcel^en er ben auf=

flänbiiclen Arbeitern in Selgien Diatbfc^löge gab, in roelc^er

3lrt unb SBeife fie ju üerfa^ren bötten, unb rcie [ie fünftig

oerfabren müßten, um Herren ber SHegierung, Herren beä

Sanbeä ju werben; t)ier ift ber ©c^lufeartifel oon ganj be-

fonberem Sntereffe. Sa§ G[)arafteriftifcbe an allen 2lu§=

lafiungcn beö ^errn oon ©brenberg liegt nämli^ barin, bafe

berfclbe eine ganj befonbere g-einbfetigteit gegen feine früheren

Kollegen auS bem CffisierSforpä cntioictelt. 3u einem biefer

Slrtifel — eä ift ber legte — roirb unter ^unft 6 empfohlen,

bie 2lufftanbifd)en müfetcn oor allen Singen banad) trad)ten,

bie (golbaten jur S^efertion ju oerleiten. ®o§ loirlfamfte

ü)littel bafür feien S3ertl)eilung oon geeigneten ^roflnmationen,

aSeralreicbung oon geiftigcn ©etränfen unb SluSfegung oon

l)obenS3elol)nungen für Seferteurc; baä ®elb, um legtere aud)

mirflid) auSjoblen ju fönnen, foHe burd) 3^equifitionen, roenn

nötbig burd) Sranbfcbafeungen, unb nur im Sluänatjmefallc

mit ©eioalt aufgebraßt rcerben; el werbe ficb fd)on finben.

SQJeiter l)eifet eä, ben Solbaten muffe befannt gegeben

rcerben, bafe fein golbat, ber fid) gefangen gebe, gefc^äbigt

werbe. „Uuteroffisiere werben nur, infofern fie fid) gegen

uns am Äampfe betbeiligt baben, unb Offigiere unter allen

Umftänbeu fofort gctöbtet. 3luf ^roflamationen unb

2:agcsbefef)le, wie fie ber ©enerat S3an ber Smiffen erlaffen

bat, wirb bamit geantwortet, ba^ man einen red)t üer=

(B) fü^rerifd^en ?ßreiä auf ben 5^opf be§ betreffenben ^erlä ausfegt."

(^eiterfeit.)

ajleine §erren, Sie werben boci^ jugeben, ba^ fold^e

2lrtifel unb Unterweifungen oon einem Slöniglid) prcu&ifdien

Dffisier oerfafet, alles 9}iöglicbe, [a fogar bas Unmöglid)e ift.

$Durd) bie offi.^icllcn ©rtlärungen bes ferner SunbcSratl)§

wirb ferner beftätigt, bafe aucb bic Slufrufe, bie id) im Sln=

fang meiner beutigen 2luäfübrungen jitirte, oon oon ©Urenberg

berrüf)ren. 2)er glänjenbfte SeweiS ber ati^tigfeit bitfer

St^atfacben würbe fpäter in bem am 20. Sluguft ftattge=

funbenen 58crböre erbracht. 3d) b^tte au^crbem nod) eine

aiusfagc oorjutcgen, bie aud^ §errn oon Gl)renbcrg d)araftcri=

firt. 2)erfelbe ^at fi(^ unter meinen ^rcunben unb ^^ortet=

genoffen in 3üricb bic gröfjtc SRübe gegeben, bicfclben ju

oeranlaffen, ficb 2ßaffen an}ufd)affen unb Gjcrjierübungen

Dorjunebmen; fie . füllten fid), wie er fid) auöbrücflc, ju

^ranftircurö außbilbcn. 3m galle bcs 2luöbvud)ö eines

Äricgcs ober einer Stcoolution folllcn fic fofort in 2)i'utfc^=

lanb einfallen unb fid) ber 3oa=, Steuer-- unb ^^iofltoffcn ju

bemöcbtigen fuc^en. 2lu&erbem fdjlug er oor, baf? man

mit .^ilfe ibrer iöcrbinbungen allüberall in CDeutfd)lanb

in ben Stäbtcn „l)anbfcftc .Herlc", wie er fiel) anS=

brücfte, JU gewinnen fud)cn müffe, bic mit beii nöt()ißen

5ffiaffcn ocrfcben, an einem gegebenen Xage in bie2i?obnungen

ber böbfrcn Cffiiieve cinbrängen unb bicfc ermorbetcn. 3"
biefcm (Snbc mad)tc er fid) anbcifcbig, fcincrfcitß bic

9lbrcffen bcr betreffenben Dffijierc bctbei,!|Ufd)affcn, maß er

auf ©runb feiner frübercn militärifd)en Xf)iiügfcit unb 33c-

fanntfd)aftcn auf baß bcflc bcforgcn fonne. SUeitcr war Id)

in bcr iingc, eine beglaubigte 3lbfd)rift cincß ^cngniffcfl bcö

^J)la|orfl J)lobcrt Söebcr j^u Xk-rn beizubringen, woiin bicfer

oußfagt, ba|j oor anberlbalb fahren Gbrenbcrg il)m bic

ÜJlittbeilung gemacht, bafj er einen Hila» bcr ?jcfluiig iUcfcl

bem franjöfifd)en Rrlegömluiftcrlum angeboten bnbc.

SDkine Herren, auc^ bicfes 3eugni§ ift bei ©cricbt ab= CC)

gegeben, unb ift alfo an beffen Siicbtigfeit fein 3wetfel

möglicb. 2tls nun unfcr beiberfeitigeS a^er^ör ftattfanb,

blieb etirenberg babei, bafe er bie oon mir gemad)ten 2lu6=

fagen unb baS beigcbradite SeweiSmaterial bartnädig als

unwal)r unb untbatfäd)lic^ beftritt. 3um ©lücf b^tte

miß aber einige 2Bo^en juDor an ben SBunbeSratb ju 53ern

gewenbet unb benfclben gebeten, beftimmte 2lftenftüde — unb

5war bie beiben fc^on erwäbnten 2lufrufe, ferner einen

Srief aus ?ßaris auS bem ^rübfalir 1884, ^in bem an=

gcjeigt würbe, ba§ ein franjöfifcber StabSoffijier ju bem

Sßreiber beS SBriefS gefommen fei unb ibm mitgetbeilt

babe, bofe ein §err oon ©brenberg aSorfc^löge bejüglid)

eines UeberfallS ber «^eftung SBefcl unb ber ^ufurgirung

ber bcutfcbenSoäialbemofratic img-aae eines SlriegeS mit 5^eutfcb=

lanb gemad)t babe — mir auöbänbigen ju wollen, ferner bat

id) um 2lu§bänbigung bcö Sriefwed)felS, ber jwifcben §errn

oon ©brenberg unb mir im Sabre 1884 gepflogen worben war,

oon bem icb wufete, bo& er fi(b ebenfaUS bei ben Sitten beS

SunbcSrat^S be^nbe. 3cb betam barauf oom SmibeSratb

bie ®rt(ärung, ba& er ju feinem Sebauern nicbt in ber Sage

fei, meinem Sßunfc^ ju willfabren, ba& er aber bereit fei,

falls baS 2}h[itnrgcrißt feinerfeitö einen Eintrag ftcOe, bie

2lngelegenl)eit nöber ^u erörtern unb unter Umftönben bie

betreffenben Slftenftüde leibweife ^erauSäugeben. 3cb loanbte

micb barauf an baS 3Jlilitärgerid)t mit bem 21ntrag, bie

2lftenftüc!e forbern ju wollen. 2llS id) nun am 20. 2luguft

oor bas a3lilitärgerid)t ju 5larl6rul)e fam, war \6) fe^r ange=

nebm überrafd)t, ju feben, ba§ ber Serner Sunbesratb bem

2Intrag beS 93Witörgerid)tS flattgegeben battc, unb baB bie

betreffenben 2lftenftüde in ber Driginalfd)rift oor^anben waren.

2)a ftcllte fid) benn in crfter Sinie beraus, bofe bie 2lufrufe,

bie \6) oorbin jitirte, oon ber §anb beö ^errn oon (Sbren^

berg gefd)rieben waren, nid^t blos, wie er fagtc, abgefd)rieben,

fonbern wirflic^ gefd)ricben, im Slonjept entworfen, oerfe^en

mit einer ganzen 9ieil)e ^orrcfturen, ebenfaüs oon feiner (D)

<^anb eingetragen, .^err oon ©brenberg batte beftritten, bafe

bie fcbioeren ajlaieftätsbeleibigungen unb fonftigen bebenflic^en

2lusbrücfe, bie in ben oon mir eingereichten 2lbfcbriften cnt=

ballen waren, aud) in ben Originalen oorbanben feien. S)a6

©egentt)eil würbe feftgeftellt. 2UleS, waS ficb in ben feiner

3eit im 9icid)Stag pröfentirten 2lbfd)riften oorfanb, war anä)

im Original oorbanben: bie ftarfcn g3JaicftötSbeleibigungen,

bie Sefd)impfungen bcö 9)lilitärS, bic S3cfd)impfungen bcr

beutfdien gürften, alle bicfc auf bie Dicoolutionirung S)cutfcb--

lanbö be5üglid)cn 93orfd)lögc.

a)lcinc §crrcn, man folltc glauben, ba&, wenn biß bal^in

bas a)lililärgcrid)t nod) einen 3wcifcl batte, ob baö, was id;

gegen §crrn oon (Sbrcnbcrg oorgebracbt, auf iJßabrbeit bcrubc,

bicfer 3wcifel burcb bic .<pcibcifcbaffung ber Driginalfd)nft^

ftüde auf bic bcnfbar oollftänbigftc iöcifc wiberlegt waren.

Seilt l)(ittc cß igcrrn oon (5l)rcubcrg ocrbaftcn laffcn müffen;

es ift ibm gar nid)t eingefallen, iüei ber .Konfrontation, bic

id)' am 20. 2luguft mit ^Qcxxn oon (Sl)renbcrg l)attc, fpracb

flud) bcr Dbcraubitcur ganj offen aus, als aucb ba noc^

(Dörenberg leugnete, trogbcm ibm feine oon ibm gc=

fd)ricbeuen S^iricfc oorgclcgt würben: wir wiffcn nunmcbr,

woran wir finb; was l)kv oon 3l)i»cn oorllegt, baß ift nic^t

mcbr ,vi leugnen.

einß war für mid) bei bicfer ©clcgenbelt oon ganj bc--

fonbercr 53ebcutung. 9ad)t aHein botte .«pcrr oon l£()venbcrg

bem 9iid)ter gegenüber gcfagt, id) fei cö gemefen, ber i()n ju

rcoolulioiuircn lliiternebmungcn ju bcftiinmcn ncrfudjt bnbc

;

er bat bann and) ein ^;>ampb!ft in Aorm eines XMud)eß ocr-

öffent(id)t, woiin er bicfc Ük-bauplungeu i\ad)brürflid) wieber

bolt \inb weiter außfübrt.

ilhiii, alle bicfc lügncrifd)cn Slkt)auptungcn e^rcnbcrgö

würben burd) ben ühicfiucdifcl, bcr jwifd)en mir unb ibm

auö bem ^nbre IHH4 bem yJlilitörgerid)t im Original oorlag,

über ben ."paufcu geworfen. Ta ftcllte fiel) flar \}cm\ü, bafj
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(A) id^ im Januar 1884 \i\m in bcr unjroeibeutigfien SBeife ge--

fc^irieben f)abc, bafe id; nicE)tä mit i{)m ju t()un ijabcii rooKe,

ba^ feine ^bcen tiic^t bic unfercu feien, bafi irf) i(jn nidjt alö

unferer Partei angcljörcnb bctrad)ten fönnc. @ö ftclltc fiii)

meiter i)erauö, ba& barauf (£()rcnberg in einem langen ©djvcibcn

Qn mid) abermalö anjutommen fnd;te unb auäfüljrte, er giaube,

bafe benno^ eine 2luöfö()nung, eine 9^erftänbigung mögüd)

fei, JüorQuf ein jroeiter äkief oon mir folgte, ber ebenfalls

bei ben 3ltten oort)anben ift, in bem ict) in wenig ^dkn
if)m nochmals erftärte, unfere 33ejie|ungen ju einanber tjätten

aufgef)ört.

3d) froge roieber: lüie foH man ftd^ erftären, bo& nac^

allen biefen oorliegenben erbrücfenben STbatfadien aud^ je^t

nod) baä SD'lilitörgerid)t Slnftanb netjmen fonnte, ben 2lnge=

fd)u(bigten in ^aft ju nel)men. S^ic^t allein bie 2Iftenflüde,

nid)t allein bie S^itungSartifel maren fd)lagenbe Seroeife für

bie Slbfic^ten unb ^löne beä §errn üon ®l)renberg, nein,

meine Herren, berfelbe l)at audj njölirenb feineö 2lufentl)altä

in ^M6) im SSerlage oon 3. ©d)abeli^ im 3al)re 1887 eine

Srofc^üre erfcbeinen laffen unter bem Sitel: „Siömard'ö

politifd)e§ Seftament, ober ber geljeime preu^ifd) = ruffifd)e

93ertrag", bie ebenfalls l)ier in S3etrad)t gejogen werben mufe.

3lud) biefe Srofdjüre, beren 33erfafferfc|aft if)m gerid)tU(^

nodigeroiefen werben fann unb üon il)m aud) gerid)ttic^

eingeftanben ift, beroeift, iüof)in ein preu^ifc^er Offizier

unter Umftönben fommen fann. 3n berfelben wirb auä--

gefül)rt, bai jraifd)en ^reu^en unb 9iu§lanb ein geljeimer

SJertrag beftelje, reeller ber §auptfad)e nad; barauf abfiele,

(Suropa unter bie beiben ju t^eilen. ^n biefen 3luöfül)rnngen

wirb nun in ber entfdjiebenften SBeife für ^ranfreid) Partei

genommen, unb roirb bie 3lnfidjt oertreten, ba^ alte 9j}äd)te

Europas : Defterreic^, Stallen, granfreid^ unb ©nglanb, ge=

meinfam gegen bie beiben onberen ©ro^ftaaten, oon benen

er ben einen, 3fiu^lanb, einen Sarbarenftaat, ^reu^en einen

^albborbarenftaat nennt, ein ©d;ug^ unb S^^ru^bünbnife Qb=

(B) f^lie|en foHten. rairb bonn gefagt:

33igmardE gel)e bod) nur barauf au§, Defterreid)

ouf baä fd)möl)lid^fte an ber ?iafe ju fül)ren
;
^reu^en

werbe bie 93erträge l)eute fo wenig refpeftiren als

bie 2lutorität bes beutfd^en SunbeS im 3al)re 1866

unb als es fein 33unbe§genoffe, ber 3^uffe, Ijeute tljue.

©Urenberg fül)rt bann weiter ouö:

2Benn Defterreic^ fid) in fatoli)itif(^er SBeife bie

glutt) bis an ben §al§ ^eranwad)fen lö^t, betl)ört

tuxfS) ben ©i^renengefang jenes aJlanneS, beffen „2luf=

riditigfeit bie feinfte §euc^clei" ift, bann wirb es

il)m balb wie bem „franfen SDlann" ergeben — es

wirb jetftüdelt, gettjeilt unb oon ben beiben 5!oloffen

äerquetfd)t werben, unb wenn es bie Ijelbenmüttjigften

Siämpfe um feine Unabljängigfeit füt)ren wirb!

Slrmes, fd)önes Defterreid), aui^ bu bift bann un=

rettbar ber §errfc^aft ber §albb arbaren oon ber

©pree unb ber ©anjbarbaren oon ber 5Reoa üer=

faÜen.

§err oon ©Urenberg ftellt fid^ bann ouf ben ©tanbpunft
eines gänjlicl) oorurttjeilsfreien S^icpublifaners unb fagt, welche

prinsipieÜen 3|ntereffen bie fran^öfifdie ^^oütit tjeute oernünf^

tigerweife ins Stuge faffen bürfe. Unb nun fül)rt er baS

unter anberem weiter alfo auS:

aJian fann bem inneren, namentlict) bem fcjialen

SluSbau ber großen a^tepublif alle (Sorgfalt wibmen;
aber besl)alb braudjt man eine erbärmlid)e unb feige

Slnfd^auungSweife nidE)t jum leitenben ^rinäip ju

mo^en. Sie im Sterne wirflid) gro^enfenbe Station

l)at auc^ jene 5ßljilifter bis ^tutc nid)t auffommen

laffen. Sie überwiegenbc Tlei)v^a\)l beS franjöfifd^en

SSolfeS l)at bas SBort beS bentfd;en Siedlers —
il)reS großen ©IjrenbürgetS ©d)illcr — recl)t wol)l

in fid^ aufgenommen, baS ba lautet: „9iid)tsroürbig

ift bie ?iation, bie nic^t 'd)x SllleS freubig fefet an

ifirc e^re!'' ^ranfreic^ foll unb mufe barnac^ (C)

ftreben, feine (^rofjmac^tftellnng unb bie

ocrlorenen ^4-^rooin^,en roieber gewinnen!

3tlfo, meine §erren, ^ier bircft wirb bie Mderoberung oon

(Slfa^=^otl)ringen als im iJebenöintereffe ^^ranfreic^ö Itegenb

oon einem beutfc^en Offizier befprod;en unb befürwortet,

©r fäl)rt bann warnenb weiter fort:

^ranfreid) t)at es leibcr nur ju fel)r erfoljren, baü

man auf feine ^Uufionen oon ber „fd)lec^ten

Dualität eines geinbes", wie baS preu^ifd)e §eer,

5triegSpläne bauen barf. 2ße(d) traurigen golgen

würbe ein neuer Sieg beS preu^ifd)en Sefpoten^

tljumS über bie franjöfifclie Stepublif t)aben?

granfreid^ barf unter gar feiner 33e =

bingung met)r in einem erneuerten fron:

5Öfifd) = preu^ifd)en .Kriege gefd)lagen werben,

besl)alb follte eS SSsrbünbete gu gewinnen fud)en,

beren §ilfe einen reellen 2Bertl) l)ot.

ajleine Herren, in bemfelben SCone gel)t eS weiter:

ajlit gebilbeten europäifd)en Staaten muß fic^

gronfreid) oerbinben, anftott fid) ouS Ungefcl)id

feiner SDiptomoten ober in golge ber 3"triguen

SßiSmarcfs wegen Sappalien mit öenfelben gu ent=

jweien.

3luf Seite 27 berfelben Sd)rift wirb befürwortet, ba§ eine

europäifd)e Wian^ ju Stanbe fomme, weld)e gegen ^reufeen

gerid)tet fei. ©S wirb gronfreic^ oufs bringenbfte onS §er5

gelegt, biefe 3lllian5 ju betreiben, bamit $reufeen „feinen

Sänberronb" wieber tierauSjugeben genötl)igt werbe.

aJleine Herren, id) fönnte nod) jotilreic^e Stellen ouS

biefcr ©d^rift anfüljren, bie ganj in bemfelben ®eift unb

Stil gehalten finb. S)er Sd)luB ber Schrift richtet fid) gegen

ben dürften 33ismardf, ben er „einen roljen, brutalen pommerfc^en

^routfunfer" nennt, imb gegen ben er fid) weiter in gleichen

fdjorfen Söenbungen ergel)t. Steine Herren, id) ftelle ba wieberum

bie ^rage: wie war es möglid^, bo§ nac^ ollen biefen Xi^aU (D)

fachen man fid) beS ©Ijrenberg md)t oerfic^erte? ©rft noc^

IV2 9?lonaten ober bod) nod) mel)r ols einem SDlonat no^

fenem 33erl)ör in ^arlsrul)e, nac^ fener ®egenüberftellung, in

weld)er gegen oon ®l)renberg bie erbrücEenöften S3eweife als

^06)' unb 2anbeSüeriätl)er erbrad)t worben waren, erfc^eint im

„®eutfd)en Stcic^Sonseiger" ber oon mir oorl)in oerlcfene

StecEbrief. Seit bem grüfjja^r biefes 3af)reS lebte oon e^ren=

bcrg in Söiesbaben unter benr 9iamen eines §errn oon @rnft

unb fd)ien fi^ wenig aus feinem ^ro5e^ ju mad)en. ©r

wufete oielleid^t, worum. 3d^, ber i^ bie Sad)c onbers ouf^

fofete, war nid)t wenig überrofc^t, ols i^ bann ben Stedbrief

las; benn ic^ mu|te ouS bemfelben entnehmen, ba§ boS

DOlilitörgeric^t erft fegt bie 3lbfid)t gel)abt b«be, igerrn

oon ©Urenberg ju faffen, ba§ ober biefer — wie m6) aUc--

bem, was oorlag, io felbftoerftönblic^ ju erwarten war —
bas 2Beite gefudjt Ijotte, olfo nunmeljr für bas 9)Hlitärgeric^t

unerreid)bar war. 2)a ftelle id^ abermals bie %xaQt: wie

war ein'fold)eS 33erl)alten beS aJtilitörgerid)tS möglich?

S)er § 99 ber preufeifd)en a)iilitärftrafpro5e§orbnung be^

ftimmt ousbrüdtid), ba& im galle bcs SiebftablS, beS Se=

trugS, ber Sefcrtion ober onberer fi^werer 5Kerbred)en,

wenn ein Slngeflagter biefer befd)ulbi3t fei, bei ^inrcid)enben

93erbodl)tSgrünben bie 3id)nft"0t)itte iebcrjeit ftattfinben fönne,

ganä äl)nlid^, wie aud) bie beutfd)e Strafprojelorbnung Se=

ftimmungen in Seöiebung ouf ^06)' unb SonbeSocrrotg ent=

plt. ®lcic^wol)l lä'öt bas 2)hlitörgeric^t momtc oerftreic^en

unb gibt §errn oon ©l)renberg bie fd^önfte ©elegenbeit, ]x6)

burd) bie g-luc^t ber wol)loerbienten 5öerfölgung beS iHic^tcrS

äu entjiel)en.

l)abe im Januar b. S-, nlö ic^ 511'" ^^^^^^^ ^^^^

bei bem Sosioliftengefefe biefe Singe jur eproc^e brockte,

ben 33erbad)t auSgefprod)en, bofe §err oon ©lircnberg ageut

provocateur fei unb im Sienftc ber preufeifc^en 'i^oltjci

flönbe. SamolS ift oon Seiten bcä 33unbcöratl)Stifc^eS unb
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(A) jroar oon Seiten beS bamoligen ^errn ?Dliniflerä oon ^utt=

famer biefee in bcr QUerenticJ)iebcntten 2Seifc beftritten morben

;

bie prciifeifd^e ^Regierung ijabe mit §errn üon ©hvenberg

nic^t baö gcringfte ju fc^affen, erflärte er. Sl^eine Herren,

\d) mu§ aber bod^ befennen, ba^ nad) nticbcm, mag in

bieicm ^rojefe oorgefommen ift — rcir f)aben \a md) ba§

G^araftcriftifum erlebt, bafe m6) in ber legten 2Boc§e bie

fromme (ot)ale „Äreuäjeitung" .^errn öon ®l)rcuberg alä

einen ©f)rcnmann bejcidjnete unb it)n in Sc^u^ genommen

^at gegen bie 3lngriffe ber liberalen treffe auf ©riinb ber

Don mir d^arafterifirten ST^atfad^en —
(^ört! prt! linfä),

lä) fage, ba§ nod^ oUen biefen SSorfommniffen benn boc^ nur

jroeierlei möglic^) ift: entroeber ^ot §err üon ei)renberg in

ben t)ö^ercn Greifen ber beutfc^cn ©efellfc^aft ®cf)ußpatrone,

bie e§ oermoc^t ^aben, bie §anb beS a)lilitärgerid}tö surücf^

gu^alten unb if)n in §aft ju bringen, ober ^err oon ©tjren--

berg ^at in ber 3:t)at im 3)ienft ber gel^eimen poUtifdien

^olisei geftanben, o^ne ba^ beäiüegen baä ajiinifterium be§

3nnern in ^reufeen ober ber 3iei(^öfanjler ober ber preufeifd^c

Äriegöminifter baö gcringfte bauon su roiffen brandet, ©i^er

ift, man l)at abfiditlic^ §errn üon eijrcnberg bie Gelegenheit

gegeben, bei Reiten baä §afenpanier ju ergreifen unb fi^

über bie beutfdie ©renje ju entfernen.

SBie immer man bie Sad^e betrad^tet, in Jebem goUe

ift bicfer ganje ^roje^, biefeä ganje 93erfal)ren ein ©^anb--

flecf in ber ^anb^abung ber SOlilitärfufttä. Dl)ne ba& ber=

artige ©rünbe, joie ic^ fie l)ier ongefaijrt f)abe, oorganben

fmb, ift e§ ganj unbenfbar, ba& baä 3Jtititorgcrid)t einen fo

fc^rccr angefdiulbigten DJlann frei f)crumlaufen läfet unb i^m

@etegenl)eit jur %lu6)t gibt, ^hn fann mir freilid) fagen:

ja, roaö |at benn bie preufeifc^ie 9tegierung, ober — id^ roiU

lieber fagen — rcaä Ijat ber £eiter ber gclieimen politifd^en

^olisei für ein Sntercffe boran, fol^e l)0(^= unb lanbe§=

(B) oerrätt)erif(^en ^läne burd^ §errn oon ©lirenberg fdE)mieben

ju laffcn? 9kn, ic§ glaube, ba braud^e id) blofe ju erinnern

an ben 33orgänger beö fegigen Seiterä ber geljeimen politifd)en

^olisei in 5ßreu^en; id) brauche nur ben 3kmen ©tieber ju

nennen; biefer 9iame befagt allcö. erinnere an bie

iHoUe, bie ©tieber, ber fpätere Gl)ef bcr gcl)cimen politifd)cn

^olijei, im 3al)rc 184.5 in Sangeubielau in ©d^lefien, luo-

felbft er fiel) SHonate lang alä Ü)lalcr ©d)mibt uml)ertricb,

bei ber SBeberreoolte gefpielt |at. ^6) erinnere ferner an

bie 5HoUe, bie berfelfac im ^oc^oerratt)§proje6 rciber ©d)löffel

fpielte, an bie Jiotle, bie er im 5lb(ner 5tommuniftenproje6

im 3al)re 18.50 gefpielt l)at. 3d) braudje ferner nur an bie

©öbfc^e, bie Dl)m, bie ^enje u. f. m. ju ciinncrn unb an

bie 5)iolle, rcelc^c biefc im ^rojefi SBalbcd unb im ^roje^

ilabenborf jju fpielen battcn, unb baö befagt genug.

3n allen biefen ^^rojcffen treten bie i}lgenten ber poli=

tifc^cn ^olijci in ben unmürbigften 9iollcn unb al6 bie

agents provocatciir.s auf. ©ie lüurbcn angcftctlt, um baß

geroünfd)te 3Jlateriol jur 93crfolgung bcr politifdjen ©egncr

ber Stcgierung ju liefern. Unb, meine Herren, id) fpred)e eö

rücf()altloö auö: loer roeife, rcafl auö all bicfem ajlaterial bcfi

^crrn oon G^rcnbcrg gemorben itüre, itenn nid)t bie 3ürid)er

Slegierung, oeranla^t burd) ben Sierncr 33unbeöraÜ}, biefen

Gljrenbcrg im uorigcn .£)crbft f)inter Sd)lüf} unb J)iiegel gc=

bracht t)ätte, loeil man il)n bort im Ükrbad^t l)altc, üanbeö'

öcrrat^ gegen bic ©djmcij begangen ju l)abcn! 2)nburc^

allein rcurbc eß möglid), baß ganj^e bei Gl)vcnbcrg forgfältig

Qufgefpcidjcrte ^Itaterial fcnncn ju lernen, unb i^iuar nod) uicl

me^r alfl unö bcfannt »ourbc, melc^cfl aber fpnter bcr SlUrner

Jöunbcßral^ fic^ lucigcrlc beraußjugcbcn. Ginö ift bcfonberö

auffallcnb, .t)crr oou (£l)rcnbcrg l)alle bic d)araricrifli)djc (5igcn^

fdjaft, bafj er foforl nad) jcbcr Uuterl)alhing, bic er mit

irgcnb einem Sonialbcmotratcn balle, nad) .t)aufc gefommcn,

feine .^anbaftcn oornaljm unb bie Unlerl)altung nicbeifd)rlcb;

aber in einer 2i}cifc, juie fie nie ftattgcfunbcu Ijallc, unb

immer fo, ba§ bicfelbe ouf feinen Partner ben fc^roerften (C)

23erbad^t locgen hodi)Derrätberifc^cr unb lanbeöDcrröt^erifd^cr

Unternebmungen marfen. ©o finb biefe bei ibm gefunbenen

9liebcrfd)riften entftanben. SDleine Herren, id) ^abe fo manchen

einblicf in bie ^Jläne unb baö a^orgeben ber politifc^en ®t-

beimpolijei in ^rcufeen in ben legten 3abren bcfommcn, unb

fo bin icb ber feften Ueberjeugung, ba§ aHerbingö ^err üon

©brenberg ein SBcrf^cug in ben §änben biefer ©ebcimpolisei

mar, ein" SBcrfseug, boä ben ^md ()aben fotlte, in einem

gegebenen SlugenblidE, roenn mir nid;t mebr in ber

Sage roaren, bie ©egenberoeife führen ju fönncn,

feine 2lften in bie ^änbe ber^olisei 5U liefern, um
unö }u üerberben.

(§ört! linfö.)

©ß lanbelte fidb barum, ba§ im gegebenen aKoment

auöreid^enbe 33erbod^tögrünbe oor^anben maren,

um unö beö §od^= unb Sanbeöoerrotbö befc^ulbigen

JU fönnen.
(^ört! linfg.)

©egen ©ie einmal ben %oü, eS märe ein europöifc^er

RxkQ auögebroc^en. Unter ber ungebeuren 3lufrcgung, bic

bann entftanben märe, mar bie böd;fte 2Babrfd)einlicbtcit

üorbanben , bafe oon ©eiten beö oberften Hricgßbcrrn

über ganj ©eutfc^lanb ber gro|e Selagerungßsuftanb oer--

bängt mürbe, mie er 1870 bereitö über 9^orb- unb

2ßeftbeutfd)lanb ocrbängt morben mar. SBenn in einer

folcbcn Seit fold)e SSerbac^tömomente, mie fie bie ei)renberg=

fd)en Slften entbielten, anö STageölic^t !amcn, fo genügten

biefe uollfornmen, um bie fojialbemofratifdjcn güt)rer hinter

©cilo§ unb Stiegel ju bringen. 2Bir bitten gar nicbt

leugnen fönnen, ba^ einige uon unö mit ^errn üon ®l)ren=

berg cor ^abrcn einmal in raeun aucb noc^ fo lofen 33e^

jicbungen geftanben ptten. «öinter ©djlofe unb Stiegel Tifeenb;

bie Sitten beö §errn üon ©brcnberg alö Slnflagcmaterial unö

oorgclegt, mören mir mit allem 3lufioanbe unferer Gräfte unb

unfereö ©d)arffinneö faum im ©tanbe geroefen, ben geringften

S3cit)ciö für unfere Unfd)ulb unb gegen baö geplante öuben-

ftüd fübren ju fönnen. 34 meine Herren, bc^meifle nic^t

im geringften, bafe, raenn mir alöbaim unter bcm 33elagcrutigö=

juftanb üor ein ilcicgögerid)t geftcllt morben mören, bei ber

SSorcingenommcn^eit ber militärifd^en Üiid^ter gegen unfere

Partei, allcö baö, maß in ben eijrenbergfdjen 2lttcn unö ju

Saften gelegt reurbc, für roabr unb ermicfen ange =

nommen morben märe, unb bafe baraufbin unfere

fcbmerfte a>erurtl)eilung ftattgefunbcn l)äite. Tlaw

mirb mir oiellcid^t fagen, baß märe [a ein infernalifcbcr

?3ubcnftreicb; ober einen foldjen infernalif eben 53ubcn=

ftreid) traue id) unferer gebcimen politifd)cn ^oliiei

JU. SBie id) ben Seiter ber gebcimen politifdjcn ^^iolijci

^errn ^^iolijeiratb 5lrügcr fennen gelernt babe, traue icb bcm

§crrn febcß 5l5erbrecbcn unb febe 9licbcrträd)tigtcit gegen

unö JU . . . .

(©cl)r mal)r! bei ben ©ojialbcmofratcn. (Slodte bcß

^^räfibentcn.)

*]Jröfibciit: ;^cb barf nid^t geftatten, baf} ber C?crr

Siebner eine ^|icrfönlid)feit oufecvbalb bcß ^laufeö bejüglid)

ibrer amtlichen 2;t)äligtcit in biefer ^fflcifc angreift.

Slbgcorbnetcr ©cbcl: 3a, meine .^jerrcn, id) gebe ju,

bof? bic oou mir gcbraud)ten Sluöbrürfc ftaif finb; aber baö

ift bcgrciflid), mcun ntan biutcr füld)o Duigc fommt, mic bicr

im ^;UoM"f{ Ci[)rcnbcrg. Üücnn id) mir uergcgcnmärtigc, ba&

fclbft bcr JiU-rncr ilUnibeßratb offi,\icll, mcnii aucb in jlcmlid)

ücrblüniler ilUcife, ben iU-rbad)t auöiprid)t, baf} ^»cvr oon

t^bi'cnbcrg im 3)icnftc einer auöläubifd)cn anad)t geftanben

bat, unb menn id) mir bann bicfcö (\a\\^( ^|UoM'fuicrfabrcn

ucrgegeniuärtige unb bic Siollc, bic (Sbicnbeig fpicltc, fo bobc
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(A) \ä) ooHen^runb, mir ju fagen, ba& bte ^öc^fte 2Ba^r =

[d^cinlidifeit oorüegt, ba§ eineö STageö alte bicfe

9Jiebcrträd)tigfeitcn gegen uns auSgcfpiclt werben

follten. ®ann barf man \\d) aber Qud) nid)t rcunbcrn, baf?

\d) alle bicfe 2)inge Ijicr jur Sprac^ie brod)te unb \o, roic

ic^ eö get{)an \)ahe, c^arafterifirte.

3lnf oHe ^öKc ober bleibt eins beftefjen: bic ^anb^abung

beö S3erfa{)renö fcitenS beö 5larlärul)er aJlilitärgcric^tS im

^rojcfe ®[)rcnbcrg bleibt o[)ne bic von mir gegebene (grllärnng

unbcgreiflirf). ©iefeä $ücrfal)rcn mar nad) bem ®efe(5 ungerecl)t=

fertigt unb im Sßiberfprud) mit bemfelbcn; erflören löfet es \id)

nur burc^ bie von mir angebeutete 3llternatioe. ©icber l)at ber

§err SlricgSminifter ®c(egenl)eit gel)abt, oon ben ^roäe|3aftcn

einfielt ju ncl)men. 3dj mufe glauben, ba^ bei bem 2luf=

fe^en, meldjcS bie Slngelegen^cit ©Urenberg ben ganzen

©ommer l)inburd), m fie aüe 3lugenblicle roieber in ber

?Preffe erörtert inurbe, in allen Streifen Ijeroorgerufen Ijot, oud)

ber ^err SlriegSminifter bie ©elegenbeit roa^rgcnommen t)aben

roirb, fid^ bie Slften beS 3Jlilitörgerid)tS auS ^arlSrul)e fommen

ju laflen unb einj'id)t in biefclben ju nel)men. ^d) gloube,

bofe es im ^ntereffe ber aJiilitärjuftis felbft liegt, rcenn ber

^crr ^riegsminifter ®elegenl)eit befommt, Sluffc^tufe ju geben,

rcie es möglid) mar, ba§ baS aJlilitärgeric^t nicbt jur ^^er=

Haftung ©Urenbergs fc^ritt, unb biefer §err fo ©elegenljeit

befam, bie beutfdien ©renjen l)inter \id) ju laufen.

(Sraoo! bei ben ©ogialbemofroten.)

^cäfibcttt: SDaS SBort ^ot ber §err Seoollmäd^tigte

5um S3unbeörot§, ©taats= unb 5lriegminifter Sronfart üon

©4)elIenborf.

SSeüollmäd&tigter jum Sunbesrat^ für baS 5löniqreid^

^reu^en, ©toats^ unb 5lriegsminifter SStöttfart Doit <8d)cllctts

borff: 3d) rcenbe mid^ jum erften 2;i)eil ber 9iebe be§ §errn

Slbgeorbncten. ©r ^at on mic^ bie ^rage geftellt, ob geroiffe

(B^ Seftimmungen, bic cor einigen Sauren erlaffen morben ftnb,

roonadb foäialbcmofratifd^c ^^^erfonen oon ber Sieferung für

bie SPlilitäroermaltung auSgefd)toffcn merben follen, nod) be=

fielen. Siefc Seftimmungcn befielen nod) unb merben, fo=

lange \d) bic ®[)re ^abe, an ber ©pigc beä ^riegSminifteriumS

ju flehen, aufredet crtiatten merben

(Sroüo! red)tä),

unb jroar cinfad^ aus folgenben ©rünben. SBir ^aben ein

Sntereffe baran, bic 2lrmee fo raenig olS möglid) mit ber

©ojialbemofratie in 33erbinbung ju bringen, roeil biefe beibcu

SDinge, eine tüditigc 3lrmee unb bie ©ojialbemofratic, fid)

üon einonbcr f^eiben roie ^euer unb SBaffer.

Sßenn ber §err Stbgeorbnete roeiter gefogt ^at, mir

follten uns bamit feine unnötl)ige S[Hül)e geben, in ber 3lrmec

bicnten fo unb fo oiel ©ojialbemofraten, fo mu§ ic^ fagen:

es ift fa möglicb, ba§ oiele junge Seute oon 20 Saljrcn, bie

mir als Stefruten bei uns aufnehmen, mit etraaS oerroirrten

S3egriffen in bie 2lrmee femmen; inbeffen nod) 4 Sßo^en ift

bos Don feiten eines raol)lroollenben ^ompagniedjcfs forrigirt,

unb fein aj^cnfd^ beuft bonn nod^ an §errn Sebel.

(^eiterfeit.)

^iatürlid^ einige 9luSnal^men.

2öaS bann bie RriegSgefaljr betrifft mit ben 763 000
Stimmen, oon benen mobl minbeftenS gtrci drittel ber 3lrmec

angel)ören mürben, fo bcämcifte i^ crftenS bic 5roei Srittel.

2d) möchte annebmen, ba^ roirfli^ bie §älftc entmeber geiftig

ober förperlic^ fdjroad^ ols nid)t in bic Strmee einftellungS=

fäl)ig befunben merben, unb rcaS bie 2lnbcren betrifft, fo fann

\ä) nur fagen, oolljic^t fi^ bcrfclbc ^rojefe: fobalb bic Sc=

treffenben nid)t mei)r bie Herren Ijören unb ben fortgefegten

93erfül)rungen auSgefejst finb, fonbern in ben Rauben ber

Dffiiierc unb Untcroffiäicre, bie iljnen oorgcfcgt finb, fid^

befunben, etablirt fidj) ein fo ^übfd)cö ^öcr^öltnt^, mie mir

es im .Kriege immer gel^abt ^aben, — bann ift oon ber (C;

©osialbemofratie feine Sftebe me^r, baS ift bann ein öer=

gcficner Stanbpunft.

2ÖaS bie följrenbergfc^c Sac^c anbetrifft, fo ift bei ber

mirflid) ausfül)rlid)cn i)iebe, bie ber §err 2lbgeorbnete ge=

l)altcn ^at, ben Herren mol)l — menigftens mir unb, mie

icb glaube, bem größten Xtitil ber Herren — am inter=

cffanteften gemejen baS gong befonbere ^utcrcffe, raelc^cS §err

2lbgeorbneter S3cbel gcrabe biefem äJlaieftötsbeleibiger ent-

gegenbringt, mie er fid) bafür oerroenbet, ba^ ber 2Jlann

eubUd) feiner fd)utbigen Strafe cntgegengefüfjrt mürbe u. f. ro.

3id) fenne bie ©rünbc nic^t, ober icb ne^me an, ba| ber §err

3lbgeorbnete nun oud) auf biefem ®ebiet tptiger fein rcirb

unb jebe ^Ulojeftötsbeleibigung, bie ju feiner Stenntni^ fommt,

äur Sierfolgung bringen roirb, bamit bie Seute, bie in biefer

Sßcife fid) ocrgeljcn, jur Strofe gebracht merben.

3d) mill nod) oorraeg bemerfcn, ic^ t)abc für biefen

gall gar nid)t boS befonbere 3ntereffe, roelc^cS ber §err

3lbgeorbnete l)at. ^d) l)ahc mir bic 2tEten gar nid)t fommen

laffen, — id) roerbe fie mir oud^ mol)l nid)t fommen loffen.

Siefer ^oU ^at für mid) ein oiel geringeres Sntereffe olS

anbermeitige §od)oerrat^öproäeffe, bic mir in ber legten ^dt

gel)obt l)aben. ^ömli^ biefe ^cofefte, biefer angebliche 33er=

ratt) oon ^eftungsplönen finb — ic^ f)obc im 3lnfang ber

©ad^e ®inbüff barein genommen — fo burdbauS finbifd^cr

S^latur, baB man mirflid) fagen fann: rcenn fjeute ouS

gronfreidö femonb fommt unb bietet mir ben ^lan einer

§eftung, mie ber oon SBefel angeboten ift, ic^ gebe nic^t

einen ©ilbergrofd)en bofür. 3llfo bic ©ad)e f)at beS^alb für

mid^ ein fef)r geringes Qntereffe.

3m übrigen fann ic^ nur fagen: raenn ber §crr oon

®l)renberg eine mirflidf) fo eminent gefäbrlicbe ^erfon märe,

mie ber §err 3lbgcorbnete Sebel cS barftellt, t)öttcn mir

allerbings ein ^ntereffe gehabt, fc^on oor einigen Sohren

^enntni^ oon biefen SDingen ju befommen. Sllfo menn ic^

mid) md)t oerljört \)ahz, batiren feine Sejiebungen oon ber (D)

a)litte ber adjl^igcr 3al)re, üon 1884. Ser aOionn märe olfo

menigftens oon unS gu beobad)ten geroefen, unb man t)ättc

etroos tl)un fönnen, um il)n unfc^öblid^ ju macben. Qcb

bolte it)n ober nic^t für fd)äblidb nocb ollem, mos \d) ouS

ben 3lften gefel)cn b^be, mennglcicb feine Stbficbten febr

freoelboft unb \d)kd)t gemefen finb, unb meungleicb biefe

entfe|lid)c üJiaieftötSbelcibigung ja notürlid) bei mir mie bei

jebem ebrlid^cn unb onftönbigcn Scutfd^en bie tiefftc (^nt-

rüftung erregen mu^.

SBos bos aSerfobren beS aJUlitörgericbtS betrifft, fo

bören mir |icr eine febr bctoiHirtc S)arftellung ber Unter=

fud)ung aus bem SDIunbe beä §errn Sebel. ^err 33ebel

fpnd)t gemi^ nur boS, mos er mirflicb glaubt; er fpricbt

feine Ueberjeugung ou?. ^nbeffcn id) möd)tc bo^ folgenbeS

jur 9ied)tfertigung beS SSerfobrenS beS SOittitärgerid^tä fogcn,

ba{3 ©b^iiberg nid^t rcdbljeitig in Unterfucbungsbaft . ge=

nommen fei. ^d) glaube, id) braud)C fein SBort meiter

borüber ju oerlicren, bofe fein prcu§ifcbcS aJtilitärgericbt eS

an bem erforberli^en ©tfer feblen lojfen mirb, menn eS fidb

um aSerfolgung oon SOtaieftötSbeleibigungen unb oon 2anbe§=

unb §odboerrotb ^onbelt. S^aS, glaube icb, ift gor nicbt

nötbig bier nöl)er ju erörtern, ferner fann icb bier mit

Dotlftcr Seftimmtbeit oerfidbern, ba§ on febem 2Jlilitärgeridbt

febcr aSerfucb ooUftönbig abfallen mürbe, ctioa einer gebeim=

politifdben ^olisei, oon ber mir nicbts befonnt ift, bie aber

§errn S3ebel febr genau befonnt ju merben fd^cint

(3uruf)

— nun j[0, id^ bin in ber glüdlidben Sage, oon biefen

©ingen nicbts ju miffen — bofe olfo feber ^erfucb ber ge=

bcimen poUtif^en i^oli^ei, einen folcbcn Mann bur^ 201119=

feit feiner 58eftrafung ju entsiebcn, abprallen mürbe, unb

bafe ebrenberg nicbt, mie §crr 33ebel es anbererfcits an=

beutete, in ben böc^ften Streifen ber beutfcben ©efeUfc^aft
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(A) fo freunbli^e S3eäiet)un9en J)atte, bic cS loünfd^enäujertl^ er=

{(feinen Iq^'h, biefeu !3)lann ber geredeten Strafe ju ent=

5iet)cn. a}k'inc Herren, id) glaube aud), bafe bie|c $8orauS^

fefeungen ^ier im |)au|e icenig Sliiflang fiiiben raürben.

fann mir ben yall übcrljaupt gar ni(^t ben!en; i^

bin allo im 3lugcnbücE gar nic^t in ber Sage, über bic

einjelnen fünfte ^ier 5iad)ric^t geben 511 föimen, bemerte

ai4 oufeerbem, bafe baö aud) äunäd)[t gar nic^t meine 2luf=

gäbe ift. S)ie SDIilitargeric^te ftet)en unter mir alä ^riegg=

minifter überf)aupt gar nic^t; ebenfoiücnig, wie bie ^\mU

gerid)te unter bcm Su|'tijminifter inforoeit fte[)en, alö er in

jebem 2IugenbUcf ba eingreifen fönute. Soö ©enerai^

Qubitoriat ift bie 2Iuffid)töbei)örbe über bic SOlilitörgeri^tc,

unb ic^ bin unjiteifel^aft, bafe feitenS beö ©eneralaubitoriotö,

bem ja alle Elften eingefenbet roerbcu jur Prüfung imb

Kontrole, eine ganj fa(^gemäfee Prüfung eintreten mirb. 34
möchte alfo glauben, bafe bod) »or atlen iStngcn biefe

Prüfung abjuroarten ift, el)e man ba§ SSerfatiren, rcie ber

§err Slbgeorbnete — eä ift beute fd)on mebrfac^ ber 2lu§-'

brud gefallen — fi(^ gefdimadooll auögebrüdt tiat, einen

(£d)anbftecf ber preufeifdjen aJlilitärgeric^täbarfeit nennt.

(SBraüo! rechts.)

^räfibcnt: 2)aä SBort f)at ber §err 2lbgeorbnete

Dr. ^artmann.

2tbgeorbncter Dr. ^artmami: Steine Herren, bem

Sßortrag beä §errn S3ebel über ben gaU ©Urenberg !)abe i^

nic^t oöIHg ju folgen oermoci^t; ba§ oicle 33orlcfen mad^te

ben ^ßortrag unburc^fic^tig, ja mand)mal aud; cttnas lang=

roeilig. Snbefe, bas t^ut ia nichts jur Sac^e. ^d) ^abe nur

borauä entnommen, bafe fef)r er^eblidje a)leinungöüerfd)ieben:

beiten sroifc^en ben Herren Sebcl unb von ©Urenberg be=

fte{)en, bafe fie fic^ gegenfcitig anfd)ulbigen. ^tibc^ man mirb

(B) ja fpäter burd) baä 9erid)tlid)e Urtljcil crfal)ren, raaä eigent^

lic^ an ber Sadie ift; id) glaube, mir bcl)alten un§ roeitereö

big babin nor.

2tntn)orten roollte id) nur auf ben erftcn Xljdl ber 9lebc

beö ^errn Scbet, reorin er fid) mit ben SUhlitärDereincn be;

fofet. .^err 33ebet meinte, bie So^ialbemofraten fönnten mit

bem aSerlauf ber f)eutigen S3erl)anblung über biefen @cgen=

ftanb äufrieben fein. Gr l)atte Siedet: bie ^ntcreffcn ber

Sojialbemofratie rcaren, oornebmlic^ öon ©citcn beö ^errn

2lbgeorbnetcn Gugcn 9Ud)ter, fo gemat)rt roorben, bofe cS

meiner ÜJleinung mö) fogar ein (Mebot gefunbcr SCaftif mar,

feitcnS ber Sosialbemotratcn fein SBort baju ju fageu unb

ftiUücrgnügt bie '^iM)ic ber 2;t)aligfcit anbercr Herren ein=

5ul)eimfen, eä mürbe fic^ bamit aufecrljalb beö .<paufeS rcd)t

gut t)aben ein gutes Wefd)oft mad)cn laffcn. ^nbc^,

Söebcl i)üt eö oorgejogcn ju fprec^cn unb babei eine 33e=

l)autttung aufjuftellen, meld)e meiner SDleinung nad) nid^t

ru^iß t)ingenommcn merbcn barf.

^crr Söcbcl fprad) auö, eß fei Unred)t, mcnn bie

ÜJiilitärüereinc crfläiten Sojialbemofraten bic 3lufnal)me vct-

rocigcrn. Gr brad)tc bicfc 2)inflc in ^ücrbinbung mit ber

oUflcmeincn 2Bet)rpflic^t ; bamit l)at bicß gar nid)tö ju tf)un,

unb mcnn .^lerr Jikbet, mie cö fd)icn, bic Gntfd^cibung

ber gcfctgcbcnben ^aftorcn borübcr anrufen miU, ob ein

crflärtcr £ojialbcmofrat für unmürbig ober für unfäl)ig jum

SBaffcnbicnft für baß ^iktcrlanb erftärt mcrben foll, fo mag

er bie Slnrcgung geben. lUht ben 3JUlilärocrcinen l)at boö

flarnid}lß ju ll)un; bic ÜJlilitörocreinc Ijabcn nad) iljrcn

gafeungcn gcl)cn.

Xu yjlililärocrcinc — id) muft bicß einigen .^)crren auß

btcfem .£)aufc gegenüber nodjmalö betonen, mie cß feitenß

bco .t)crrn oon .ticllboiff fd)on gcfd)cl)cn ift l)nbcn nid)t

oUein ben ^'^lüccf, bic .Uomciabfdjcift unb bie militiiiifd)en

Grinucrungcn ju pflegen, fid) gcgcnfeitig gegen .VUanfbeit unb

bcrgleidjen ju Derfi(i)crn, fonbcrn fic l)abcn aud) — unb baß

ift ber erfte ^md ber SDIilitäroereine, unb boS ftel^t in allen (C)

©tatuten im § 1 — bie Slufgabe, bie Streue gegen Sloifer

unb 9teic^, gegen .^önig unb 33aterlanb 5U pflegen,

(öraoo! red[)ts.)

„üKit ©Ott, für £aifer unb SReic^, für i^önig unb a3oter=

lanb!" ba§ fte()t auf ben y^^"^" unferer ^ilitäroereine.

^ann ein ed^ter Sojialbemofrat biefen ©prud^ unterfd)reiben,

o^ne jum Sügner ju merben?

(3uruf beö Slbgeorbneten 93ebel.)

— können ©ic itjn unterfdjreibcn, §err SSebel, [a ober nein?

(9lbgcorbneter 33ebel: darauf braud^e id^ garnid^t ju ant=

morten. — c^eiterfeit red^ts.)

— Sie 3lntiiiort genügt, unb roenn ^err 93ebel fie etma

nad)^er alö nid^t genügenb be5eicl)nen fotlte, bonn merbc id^

i^m auö feiner aSergangen^eit unb auö feinen SHeben einige

S)inge inö ©ebäd^tnife jurüdfrufen,

(Stbgeorbneter Sebel: §abe fie alle im ©cbäc^tnife!)

benen gegenüber er nimmermehr rairb fagen !önnen, bafe er

biefen ©prud^ unterfd^reiben, ba^ er if)n ju bem feinigen

madjcn fann, ol)ne jum Sügner ju mcrben. S)aö fann fein

überjeugter ©o^ialbcmofrat. 2)ie SDlilitörücrcine pflegen oud^

ben militärifd)en ®eift, mittjin unter anberem ben ©inn für

bie G{)re; fic fönnen nid^t ju SPlitgliebern Seute ^aben,

meiere burd^ il)re 3ugel)örigfeit Xaq für STag jum Sügner

mcrben gegen jebcö Sßort biefeö ©prucftö, unb bemjufolgc

ift eö burdf)auö berect)tigt, menn bie EKilitöroereine fagen:

mir nehmen erflärte ©osialbemofraten nid)t auf. Ginc anti=

monard)ifc^e Partei, eine Partei, meld)e fic^ auöbrürflic^ für

eine internationale erflört, fann mit biefem ©prud) nic^t

fortfommen.

§err Gugen 9{id)ter f)at oorl)in bie ©ojialbemofraten,

rccnigftens maß baö SSaterlanb anlangt, l^eraußäubauen gefudE)t; W
er berief fic^ auf bie neuefte 9lebe beö ^errn 3lbgeorbneten

Sicbfned)t. 3a, eö madjte Ginbrudt, alö ber Slbgeorbnete

Siebfned)t lcßtt)in gelobte, bie ©ojialbemofraten mürben bem

a3aterlQub il)rc S)ienfte n)eil)cn, menn eö angegriffen mürbe.

©d)on ein fold)cr bebingter 2luöfprud) erregte 2luffel)en, unb

mie mir auö ber 3ftebc beö 2lbgeorbncten Stic^ter crfcl^en

haben, raurbe er bem ^errn Siebfned)t jum SScrbienft an=

gerechnet. 2)a6 ber 2luöfprud) nur bebingungömcife erfolgte,

ift meiner a}leinung nad) uon bem §errn Slbgcorbncten

di\d)kx nid)t genügenb beamtet morben.

$Gergcgenmürtigcn ©ic fic^, meine Herren: menn mir

angegriffen mcrben, bann rnoHcn bicj[enigcn, tüclchc ben

gal)ncn beö ^u-rrn Siebfnec^t folgen, jur Syertl)eibigung beö

äJatcrlanbeö bie SBaffcn ergreifen. SBenn mir angegriffen

mcrben, — maß bcif^t baö? 3" allen .Uriegen ber neuen 3eit

ift üon icl)er bic ?{rage bcftritten gcwefen : mer mar Singreifer?

3cber 3:i)eil l)at bie dio\k beö Slngreiferö bem anberen ju--

iufd)iebcn gefud)t; feiner, nic^t ber gröfjte, ber rü(ffid)tä'

lofcfte 3lutofrat, nid)t 5iapolcon 1. l)at äugeftanbcn, bajj er

ben .SUicg ongcfangcn l)abc, immer ift c>? ber onbere gcmefen,

— unb \^nt Sicbfncd)t bcbält ftd) uor, ju cntfd)eiben, ob

mir in biefem g-allc ber 3lngrclfcr marcn ober bic g-ranjofcn.

(©cl)r ö"t! rcd^tß.)

Unb natürlid), eine Slppcllation gegen ben Slußfprud^ bcß

.^)crrn Siebfncd)t gibt cß nid)t.

3d) für meinen Tl)cil n\öd)tc allerbingö glauben, baß

bic grofjc, grofu' 'Ma^c bcrfcnigcn , bie ,^^unberttaufenbe,

uon bcncn i)orl)in bic 5)icbc mar, biefen ilunbcbalt nic^t

mad)en. ©ic mögen unjufricben fein; fie mögen glaubcti,

bnfi bic Utopien, mcld)c il)nen non ibrcn ^übiern oorgemalt

mcrben, fid) ucrmiiflid)en lafien; aber bcm ^iHiterlanbc in

ber ©tunbe ber Wcfal)r fid) lu-vfogcn, baß tl)uu ganj gciinb

nur bie allcrmcnlgften. 3d) bin bauon feft übcrjcugt, bofj
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(A) oiele, mk von biefen ^unberttaufcnben gegenüber einer

fold^en 3umut()un0 fagen n)ürben: ,ßin §unböfott, lücr bas

SSaterlanb ücrlölt!"

(S3rat)o! rcd)t§.)

2lber, meine Herren, bie aUe Stellung ber «Sozial-

bemo!raten ift bie ber 9[5aterlanböIo[ig!eit ber ©cgnerfcbaft

gegen bic Tlomxd}\t. S3eibcä wirb üon ben a)Uiitör=

oereinen in erfler Sinie gepflegt; [ie fönnen nid)t Seutc auf=

nehmen, ml6)c in biefer S3eäiebung \xä) im ©egenfajs

if)nen fe^en, togtoglii^ jutn fiügner unb äum (S^rlofen

rc erben.

(ßxaml rec^tö.)

^mfiöent: Sag SBort l^at ber ^err Stbgeorbnete

Sebel.

Stbgeorbneter SScbel: Sä) mu§ bem §errn 93orrebuer

gegenüber erflären, bQ§ rcir unä rceber oon it)m nod) üon

irgenb einem feiner ^arteigenoffen bie SCoftif uorfdjreiben

toffen, rceldie mir für gut befinben ju oerfolgen. 2ßir uer=

fahren ba ganj na^ eigenem ©rmeffen, unb §err ^artmann
fann t)erfid)ert fein, mir fai)ren gut babei, bas toirb bie 3"-

funft lebren.

®r t)Qt nun meine 3lu§fü|rungen über bie 5?rieger=

oereine bocb wefentUd) mifeocrftanben. 9^od^ feiner Diebe

müfete man glauben, als Ijätte ic^ bafür plaibirt, bie ©ojial=

bemofraten um feben ^reiä in bie S^riegeroereine eintreten

ju loffen, alä bebauerte id^, ba§ man biefetben nic^t in ben

5lriegeroereinen l^aben rcoHe. ?iein, meine §erren, menn ic^

meine 5Keinung ausfpred^en foU, fo fage ic^ aud^: eigentlid)

l)ot ein ©ojialbemofrat in einem ^riegeroerein ni^tä tt)un.

(Slbgcorbneter Dr. ^artmann: SDann finb mv [a einig!)

3lber wenn bennod^ ein ©ojiaibemofrat ber SJleinung ift, feine

(B) früheren freunbfd)aftlid^en Segie^ungen ju feinen 5?ameraben

aus bem SOliUtär im ^riegeroerein rceiter gu füt)ren, roenn

bieS feinem Sßillen, feiner Steigung, feiner 3tbfic^t entfprid)t,

bann fann unb barf auf ®runb ber Stellung, meldte bie

^riegeroereine in ber ©efellfc^aft gegenroärtig atä unpoU =

tifd^e 93creine einnehmen, it)m ber Eintritt raegen feiner

politifd^en ©efinnung nid^t oerfagt rcerben. SDofür babe id^

gefprod^en. Unb roenn baö bennodj gefd^ie^t, bonn bemeifen

bie Slriegeroereine bamit, ba§ fie potitifd)e SSereine finb;

ba§ ift alfo eticaä anberes, als raie fie fid^ geberben. Stls

politifc^e SSereine-oerfaKen fie bem @efe|, unb bie S3eprben
baben bic ^ffidjt, bem entfpred^enb gegen fie oorjugefien.

Safür l)abe id) gefpro^en, für nid^ts rceiter. a^ieüei^t

fommt rod^ftens §err §artmann in feiner ©teUung ols

©taatsanroalt einmal in bie Sage, bie 5?riegeroereine, bie ficb

an politifd)en Slgitotionen betbeiligten unb infofern gegen baä
födjfifcbe SSereinSgefe^ t)erftie|en, auf bic 2Inf(agebanf ju
oerrceifen. SBir merben bafür forgen, ba§ er in biefe Sage
getcgentlid^ gefegt raitb, unb mir rnoHen bann fe^en, ob §err
^artmann feine SDleinung als Dieid^StagSabgeorbneter oud^ in

feiner ©tcllung als ©taatsanmalt jur ©eltung ju bringen
fud^t. Senn er ift ganj mefentlic^ burdj bie Slgitation ber

^riegeroereine in feinem Söablfreiä geroäljlt roorben, alfo

burc^ eine S^ätigteit, bie im SBiberfpruJ mit bem ©efei^ fte^t.

(^eiterfeit linfs.)

2ßenn ferner ^err §artmann SSeranloffung genommen
l^at, in bie Slufrid^tigfeit ber erHärung meines greunbes
£iebfned)t B^eifel ju fe^en, fo oerlicre id^ barüber fein

SBort. Sdj meine, bie SBelt mci&, raie fie mit Sieb-

fne^t baran ift; iljn ju befd;ulbigen, er f)abe l)ier öffcntlid;

eine §eud}clei auägcfprod)cn, baä meife id^ mit aller ®nt=
fc^iebenl)eit als eine Sßclcibigung jurüd.

^d) fomme nun ju bem §errn 5?rieg§minifter. ®r I)at

Qcfagt, ba^ bie Seftimmungen in bem oon mir erioö^nten

SSetbanblunöcn be§ gteid^ätagS.

5{ontraft § 7 nod^ ^eutc gelten unb au(^ folangc aufrecht cr= '(

j

Ijalten raerben mürben, als er bic (Sljre babe, .ftriegSminifter

j^u fein, unb sroar Ijabe er fold)e ?}eftimmungen um beSroillen

für nötl)ig gel)altcn, bamit bie Slrmec fo loenig als möglid)

mit ber ©o^ialbcmofratic in S^erbinbung fomme. '^a, §err

.toiegSminifter, loas märe bcnn bie logifc^e Folgerung biefeS

©tanbpunftesV 3"erft bocb bie, ba^ bofür geforgt rcirb,

ba^ überl)aupt fein Sojialbemofrat ©olbat roerben fann.

3)enn in nöl)erc 23eäiel)ungen fönnc man bocb jur 2Irmee

nid^t fommen, als mcnn mon als ©ogiolbemofrat in bie

Slrmee einjutteten gegmungen roirb.

^^lun fagt ber §err 5lriegSminifter freilicb, bie jungen

Seute, loenn fie mit 20 3al)ren ols ©ojialbemofraten binein=

fommen, unb erft mal bem ©influfe il)rer Rubrer unb Sßer-

fü^rer entrüdt finb, oerlernen balb, fid) als ©ojialbemo:

traten }u füt)len. 6s fd)eint mir baS bod) rool)l eine

Scmerfung ju fein, bie mcbr auf ben 3^eic^stog unb nad)

au^en mirfen foll. ^n SBaljrljcit liegen bod) bie 2)inge

gang anberS; fonft fönnte icb ä- nid)t begreifen, roarum

fo böufig in ben Eaferncn oon ©eiten ber 33orgefegten

S)ur(^fud)ungen beä ©epädes unb ber ^abfetigfeiten ber

©olbaten oorgenommen merben nadj oerbotenen fojialbemo=

fratifcben ©djriften. ©oroeit icb unterrid)tet bin, fommen in

faft allen ©arnifonftäbten ®eutfd)lanbs fold)c 2)urd^fud)ungen

jobrlid^ ein paar Tlal oor; eS fdieint alfo, ba^ man biefe

§offnung§feligfeit, bie bier ber §err Slricgsminiftec jur ©c^au

trögt in SSejug auf bie ©efinnung ber ©olbaten in ber

2lrmee, bei ben übrigen 5Dlilitärbel)örben nid)t Ijegt.

Sann ^at ber §err SlriegSminifter, icb möd)te fagen,

mit einem gemiffen 2Bol)lroollen oon 6l)renberg gefprod^en.

(3urufe: 9]ein! ^eiterfeit.)

3d^ mu§ fagen, menn man über einen SlJiann mie oon

©Urenberg, ber als Sanbeg= unb §od^oerrötf)er oom SKilitör-

geridl)t angefe^en rcirb, feitens bes §errn 5?ricg§minifterS fic^

rcie gefc^eben äußert, fo bin id^ bocb erftaunt. ©S ift über= ,D)

raf^enb, rcenn einer ber oberften ÜJiilitörs in einer folcl)cn

©ad)e, id^ rcitl fagen, fo rüdfid^tsooll fid) öu^ert: feine

lanbesoerrötberifc^en ^läne feien \a „mebr finbifc^er Slatur"

gercefen. Sft baS roirflic^ ber ^-all, bann frage idl): rcic

fommt bas SDlilitörgerid^t, na^bem eS 6 SD^onate lang alle

S3erceiSmaterialicn in feiner ^anb ^atte, baju, biefen ©ted=

brief gegen ©brenberg ju erlaffcn? Söegen ^inbereien rcirb

boffentli^ aud) bas äflilitörgeri^t ju ^^arlsru^e einen ©ted=

brief rcegen SanbeSoerratl)S beS ^^lüdjtigcn nid)t erlaffcn; ba

mu| bod) febr oiel belaftenbeS SOlatcriol oorl)anben fein!

SBenn ber §err ^riegSminifter rceiter meint, er rcü^te

gar nic^t, in roel^en S3ejiebungen id^ ju ®l)renberg geftanben

babe, es rcunbere i'^n nur, ba| id) oon biefen Singen nicfit

frül)er ^unbe erbalten unb fie oorgebrad^t bätte, fo mu^ id)

ibm antworten, baß ber rceitauS gri3fete 3:^eil beS SDkterials,

rcas icb ^eute oortrug unb feinerjeit bem 2)lilitärgeri^t 5u

^artsru^e oorlegte, erft im Saufe biefes ^a^)v^§> in meine

§änbe gefommen ift. SBaS im Qabre 1884 oon ©brenberg

oerfud^te, roaren Stnträgc münblidjcr 2lrt, mit benen er fidj

au midi) pcrfönlid) rcanbte unb mir 33orfdl)löge mad)te, rcorauf

id) ibn einfacb obroieS. Sie 2lufrufe unb fonftigen ^erccisftücfc

finb mir, rcie gcfagt, erft ju Slnfang bicfes ^a\)xc§, .unb

fpötcr in bie ^änbe gefommen, unb sroar als golgc ber 33er=

baftung ©brenbergs in 3ürid), rco er rcegen SanbeSoerroti;«

gegen bic ©d^rccij in Unterfud^ungSbaft genommen rcar.

S)er §err Äriegsminiftcr lebnt ferner ab, l)kv 2UiSfunft

JU geben barüber, rcaS baS 3)Iilitärgcrid)t oeranlafet babe,

©brenberg nidt)t in §aft ju nebmen. ©r fagt, bie Slften l)5ttcu

ibm md)t oorgelegen; ibn gebe baS a.ltilitärgcri(^t nicbts an,

es fei ibm nicbt untergcorbnct, fonbcrn bem Cbcraubitoriat.

3a, rcir b^bcn l)\ex ben Cberaubitcur nid)t oor unS; rctr

baben |ier im 9kid)^jtag nur ben 5lricgSminifter oor uns, unb

ba e5 mir oor allen Singen barum ju tbun rcar, bie ©ad^e

öffcnttid^ oor ber ganjen SBelt ju ocrfjanbeln unb bie Singe
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(Ä' barjulcgcn, wie fte [xä) äugctragcn ^abcn, fo mufete \ä) im^

notbiücnbig babei an ben §errn .^riegsminiftcr rceuben. Jc^

glaube, baß bie able^ncnbe Ülntraort, bie er gegeben Jat,

nad) aufeen I)iu ein bebeutenbcä unb ni^t angenehmes 2Ui^

fe^en tnad^en rcirb.

«Präfibent: 5^a§ SBoit f)at bcr §err SeooUmäd^tigte

jum Sunbcsratt), gtaot§= unb EricgSminifter Sronfart oon

Sc^ellenborff.

S3eooümöcE)tigter jum SunbeSrat^ für baä ^önigreic^

5|.ircufeen, Staat§= unb ^riegSminifter ^Sroufart mt ©c^eUcit*

borff : 3d) mu& oor aUen Singen mic^ bagegcn rocnben bn&

ii mit 2SoI)lrooacn gegen ton ©fjrenberg gcfproc^en t)aben

foDtc. 3d) bin mir roirflid) bellen nic^t beroufet, fonbcrn td)

habe |icr meiner tiefften entrüftung übet bie g)kicftatäbelei=

biqungen, bie ju meiner Slenntnife gefommen [tnb, Sluäbrud

gegeben unb ferner gefagt, bafe ba§, maä im 2Infang ber

Unterütdjung ju meiner .^enntnife gelangt fei üon 2anbeS=

rerra«), einen etroaä finbifd)en (Sinbrucf modjte unb einen

unqefäbrlic^en ®inbrud. 2Scnn baä 3)lilitärgcrid)t if)n lefet

megcn Sanbcgoerrat^ä unb §od)üerrat{)ä ftedbriefUc^ oer=

folgt t)at, fo rcirb baä Slilitärgeric^t gen)i| feine ganj guten

©rünbc bafür ^aben.
r t f ^

9]un, biefe ©rünbc fenne \6) md)t. 3d) t)abe gefagt,

bafe biefer %aU fein grbfeereö ^ntercffe für mi(^) f)at roie ein

anberer %aü, unb idj t)abe baä SSertrauen ju ben aJtilitar^

geriditcn, ba^ biefer ^aU rid)tig unb gut erlebigt merbe.

2)er öerr 2lbgeorbnete ^at ein ungel)euer roeitget)enbeä ^n=

tereffe für biefen g-aü, baä ^abe id) ia fdjon ^eroorgelioben

unb ba§ werben bie Herren fämmtlic^ cmpfunben t)obcn
;
aber

baft icb nic^t baäfelbe Sntereffe l)abe an bem %aU ®{)renberg,

rcie er, baä ift crflöilic^, rceil er frül)cr in nöl)eren »e=

Hebungen ju Gf)renbcrg geftanben l)at, id) aber nidjt. ^a,

, roirflicb, meine Herren! G1)renberg mar ämar frütjcr preufeifdier

Dfnjier, aber nad)l)er ift er in fd)led)te OJefeUfd)aft gcrat[)en.

(^eiterfeit.)

3a meine ^errcn, fo lange er aftioer Dffiäier mar, fann fo

ctTOaä nic^t oorfommen; eä ift baö eine ^olge feiner fpateren

aSer^öltniffe.
.

ü)ieine Herren, raaä bie 5teüiftonen anbetrifft nac^

foAialbemofratifdien Sd)riften, fo ^at ber <Qcrr 2lbgeorbnetc

fcbon gcfagt, er ift nidjt Solbat gcreefen. 2ßenn er ©olbat

geracfen märe, mürbe er rciffen, eS rcevbcn fct)r mele ^tc-

üifionen bei unä abget)alten: bie Stiefel mcrben nad)gefe^en,

ob bie 5fJägel rid)tig barin finb, unb mcnn fic aüe bann fmb,

bort man beSl)alb nid)t auf, bod) rcicbcr oon 3cit ju ^eit

uacfamfc^cn. 2ßir l)alten auf ^roprelöt bei unferen Solbaten,

unb rcenn bie gtcoifionen unö auc^ bie Ucbcrseugung Der

fctaffcn, bafj baö oücö in bcfter Drbnung ift: mir fc^cn boc.

lüicber einmal nod). 2)er <Qcxt 3lbgeorbnetc rcirb meüeidit

nicbt roiffen, raeld)eö bnö 9fkfultat biefer uiclcn Unterfudjungen

ift — bie Herren t)aben ja bie außgcjcid^ncte ^^ioli^ci, Ue ift

nod) bcffer als bie «ctjcimpolisel, mic ber ^err Slbgcorbncte

2iebfnedjt gcfagt ^at, - bann t)abc id) aud) nidjts mcl)t

ju fagen.

^räflbcnt: Xa& 2Öort l)at ber 3tbgeovbncte Dr. .^»art

mann.

3lbgeorbnctcr Dr. ^»ftrtmanu: .t)crrn 5kbel crmibcrc

lA- id) t)abc nid)t bem .t»errn ^Ibgcorbnctcn !L'icbfncc^t

Äcuci^clci Dorgcrcorfcn; bann mürbe id) an bem Dibmingöruf

befl .öcrrn ^^iräfibcntcn nid)t uorübcrgetommcn fein. ;^d) l)abc

nur betont, baft er fein Wclbbuif?, bem a<atcv(anbc in bcr

etunbc bcr f^kfnbr M' bicncn, bauon abliiiiigig gcmad)t l)at,

ba& mir angegriffen finb. ilUie id) mid) biauficn in meinem

9lmtc ücrl}altcn mürbe gegenüber 3liiicigcn bcr mic fic

ber §crr 2l6georbnete Sebel in Sluöfic^t ftente? — Sei oUcr X)

§od)ad)tung oor biefem §aufe, bei allem gtoljc für mid^,

ba^ ic^ ibm als aJlitglieb, als 33ertreter bcS 33olfe3 angehöre:

brausen fann id^ nur nac^ ben ©efe^cn banbeln, nid)t nac^ bem^

fenigen, maS §err Sebel für bic931einung beS §aufeS ptt. (Snbliciö

mu^ id) noc^ einmal beflreiten, bafe eS „^otitif treiben"

l^eifet, rcenn bie SDIilitäroereine ben Sojialbemofraten bie 2Iuf--

naljme üerrceigern, b. \)., rcenn fic fic| rceigern, Seutc auf=

äuneljmen, bie na^ il)rem politifd)en ©laubenSbefenntnife un=

'äiig finb, bie erftc Slufgabe ber SDlilitäroereine ju erfüllen:

bie ^^flege ber 2;reue gegen ^oifcr unb ^d<^, gegen Äönig

unb äJaterlanb.

(Sraoo! red;t?.)

^räfibcut: J)aS 2ßort t)at ber iQcrr 3lbgcorbnete ©trucf=

n.

2lbgeorbneter @ttu(fmamt: aJleinc Herren, ic^ ^abe

nic^t bie Slbfic^t, bie bisf)erige Debatte ju ücrlängern, bie,

roie id) glaube, ärccdmci^igcrrccife fegt gefd)loffen rcerben

fönnte; id) l)abe um baS SBort gebeten, um eine auf einem

gans anberen ©ebiete licgenbe gragc an ben §errn 5?rieg§=

miniftcr ju richten.
. c t. a •

es ift bereis oor einigen 3at)ren unb rcieberl)olt im

oorigen 3a{)re bie '^mc l)ier jur ©rörtcrung gefommen, ob

es nid)t möglich fei, für bie penfionirtcn «militärpcrfonen, meiere

in ben Slommunatbienft treten, in anberer Sßeife ju forgen,

als baS biäl)er ber %a\l gercefen ift, inbcm befanntlic^ t^nen

bann rcenn fie in ben ^ommunalbienft treten unb ^ler ein

böbereS ®ef)alt erljalten, als il)r früheres (Se^alt betrug,

ein enlfpredjcnber Sr^eit bcr ^enfion abgejogen rojrb, unb

inbcm ferner bei einer bemnäc^ftigen ^cnfionirung im stom=

munalbienft bie aJlilitöräcit nic^t angerechnet rcirb.

3ch erlaubte mir im oorigen ^aijte. unb auch fd)on tm

ooroorigen 3at)rc an^ubeuten, nad) rceld)er 9iid)tung bi" ;i:

biefor Scäichung üieücid)t ben t)croortretenben garten bc=

aegnet rcerben fönnte. ^s l)at oud) bie SBubgetfommiffion

ficb im oorigen 3al)re mit biefer ^-vage bef^äftigt, unb eS l)at

bann liier im Plenum bcr igerr SlriegSminiftcr jugcfagt, bie

^•rage, bie bereits baS SlricgSminiftcrium befd)aftigt baoc,

einer ferneren ©rrcägung ju unterziehen; er hoffe, bafe oieUcid)t

im Saufe bcr 3cit eine bcfriebigenbe Söfung biefer Slngelegen^

beit fidb finben laffe.

3d) rciü auf bie Sache im 2lugcnblidc nid)t rceiter ein--

aebcn, fonbcrn möd)te nur ben §crrn SlricgSminiftcr fragen

ob unb rcas in bcr Sache rceiter bislang gefchchcn ift, unb

ob rcir ni crrcartcn haben, bafj oon Seiten bcö .^»errn Slrieg8=

minifters mit bcftimmtcn $öorfchlägcn an ben 9ieichStag heraus

getreten rcerben rcirb.

Üitröfiticnt: S)aS Sßort hat ber ."perr S3eüollmöd)tigtc

jum 5öunbc6rath, Staats^ unb KricgSmlniftcr 33ronfart oon

Sd)cllenborff.

58eoonmäd)tigtcr jum a^u"bc6rath für baö .^öiiigrcid)

^ireufien, Stantß unb «riegöminiftcr ^i^ronfart Hon «djcUctt-

bovff: ü)lcinc .ix-vrcn, eö ift im Mricgöminiftenum ein

fct5cntrcnrf ausgearbeitet rcorbcn, oon rccld)cm mir hoffen

biUfen, baf? er ben hier jal)lvcid) geäußerten 2Bnnfd)cn bcö

gteidiötags cntfprcd)cn rcirb. S^icfer Giitrcurf ift oor ctroa

ad)t Xagcn an eine anbcrc JHeidjöbchörbc obgegebcn rcorbcn.

»IJriifibcnt: Die ©löfuffion über Tit. 1 ift gcfd)lonen.

Wegen bie 3krcilligung ift 3üiberfprud) nid)t erhoben rcorbcn

;

eine 2lbflimmung rcirb nicht oerlangt —
(3iiriif: 5«crtagen!)

id) fouflalirc bic Sicrclülßunß bcö Xit. l.



didd)&taQ. — 7. gl^ung. Dienstag ben 4. Xeimbcv 1688.

(A) 3^ fi^lögc oor, meine Herren, boB löir l)termit ab=

bred^en für I)cutc

(3uftimmung),

unb bo§ mit bic nä(^[le Sit5ung galten morgen, SD^itttüocI)

ben 5. SDejembcr, 5yiacl)mittagö 1 Uf)r, mit bcm 3ficfte bcr

t)eutigcn SCageöorbnung unter ^inäufügung beö

münblid)cn Seric^tä ber Hommiffion für ben9?eid^8=

^auö^altßctat über baö Drbinarium be§ ®tats

für bie 93ent)altung beö 3fJci(^§^eereö (?lr. 14

ber 2)rudfad)en)

unb unter ireiterer §itiäufü(3ung ber folgcnben ©tatstitcl:

SHci4)§eifenbQ{)nnmt (3lnIoge TX),

JHec^nunoStjof (Slnloge XI),

a^eid^äinoalibenfonbö (3ln(Qgc XIII).

SDas .§au§ ift mit ber £i|ung§jcit unb ber Xage§5
orbnung cinocrftanben.

3$ fdiUe^c bie Sifeung.

(©c^Iu^ ber ©ifeung 4 Ufir 45 lOiinuten.)

SSerld^tlöttttgctt

äum ftenograpf)ifct)en ^öeric^t bcr 5. Sit5ung.

©eite 6G 0 ^dk 6 fiub bie äßortc „(^3egnern bei"
3U ftrei(^en, unb ftalt ,/Jlegierung" ju [cfecn: „^fiegie =

rungen".
©benbo 3eile 8 ift ftatt „SSerge^euä" ju fc^ca: „Jöor--

ge{)cnS".

2)rucE unb 50crlag bcr Dlorbbcutfd^cn ^Buc^brudcret unb 2>crlag§=31n»talt,

ä^crltn, SStl^crmftraBc 32.
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8. ^ii^uttg

om 5D^ittraoc^ ben 5. SDejemBer 1888.

3fleu eingetretene SD^itöIiebec 115

3Jlitt5eiIunG über eine ©rfat^tnaSI }ur HI. (SubfletO tommiffton 115

SSeurlaubungen 115

gortfeeung ber jyueiten 33cratr)unö be8 9^eid)§Bau8]&aIt§etat§ für

ba§ ®tat§ja5r 1889/90, aJerlKaltung bcg yteid)§r)eereg (5ln»

träge ber 53ubGetfDmmiffton in ^v. 34 ber Anlagen) . . 115

5JltUtärftrafGcri(^tgorbnunG K.

:

JRicfert 116, 118

Äöniglic^ preu^ifjjer (Staats ' itnb S^riegS'

minifter SSronfart öcn ©^eCenborff . . 117

üon SScrnutF) 118

5Ri(^ter 118

Dffiätere in befonbereu ©teKungen:
SSeric^terftatter @raf üon ©albern = 5l5IimB=

9iingenh)albe 119

©eneralftabgoffiaiere:

53eric^terftatter @raf ))on ©albern = ll&Iimb'

Mngentüalbe 120

?5rieben§organifatiDn ber SJtilitdreifenbal^nBe^örben:

I

Seric^terftatter @raf von ©albern » ^ill^Iimb»

S^ingentoalbe 120

©elbeerUflegung ber Dffixiere

:

Sfridjterftatter ®raf üon ©albern «?lpmb»
Stingentoalbe 121

SDlilitäraräte

:

SSeücfeterftatter @taf bon ©albetn 311&Iimb'

Siingentoalbe 121

SSeamte

:

SSeric^terftatter @raf Bon ©albern = 5lWmb--
{Ringentealbe 121

^Penfionirte Dffijiere:

S3erid^terl"tatter @raf ßon ©albern » 511&Iimb'

SRtngentoalbe 121

Dr. |)aarmann 122

Äöntglii^ t)reu§ifc^er ©enerallieutenant »on
5blume 122

®elbüer?3flegung ber SJfannfc^aften

:

33eri(t)ter[tatter @raf ben ©albern • 5^]&^imb«

Slingentealbe 122

©elbberpflegung ber Gruppen im fä$fif($en?[J{iIitäretat

:

ii3eri(^terftatter ©raf üon ©albern = !2ll&ltnib=

Oxmgemüalbe 123
S)e8ölei(5en im toürttembergifc&en SJlilitäretat:

ä3eci(^terftatter @raf von ©albern = 5l^imB-'

9?ingenn)albe 123

SJlilitdrlJoftftation in SSerlin:

Dr. ^ammaijei 123

Äönigltc^ preu§if$er ©taatg= unb ÄriegS'

minifter 33ronfart üon ©^eHenborff . . 123

^laturalüerpflegung

:

23eriil^terftatter @raf üon ©albern'^l'&IiinB'

Oimgentoalbe 124

.S3rob' unb gourageoerpflegung

:

SÖerid^terftattcr ©raf »cn ©albern=5l]&limb'

jRingemrialbe 124

SSiftualienüerpflegung

:

^eric^terftatter @raf von ©albern«5I!&Iimb'

JRingenvralbe 124

Dr. SSoecfel. 124, 127, 132

mähtet . . . 126, 128, 129, 131 B, C, D, 132

Äoniglic^ preu§tfc^er ©taatß» unb ^ieg§=
minifter Sronfart von ©(^eHenCorff . .

127, 129A, B, 130

Sßetl^onblunflen beS 9{eli^8tag8.

Seite (C;

i)r. von 5?reße 128, 131

üon ilarborff 129, 130

5Ricfert 130
Äröber (2ln8Ba(i&) — (jur ©ac^e Be}h). per»

fönticb) 131, 132
©tocter (©iegen) 131 B, \), 132
greif)err Von ^J[)fetten=51rn6ac^ 131

@arnifDnbertt)altung8= unb ©erbiöwefen:

ä3erid)terftatter @raf von ©albern^^l^limb'
9fiingenn)albe 133

SSorfpann» unb ^ranSportfoften

:

Älemm (©at^fen) 133

50lilitäreräiel)ung8-' unb S3ilbung8njefen:

Dr. @öfe 134
Ä'önigliro preu§ifc^er ©taatS» unb ÄriegS'

minifter 23rDnfart von ©c^etlenborff . . 136

?lrtillerie' unb Sffiaffentrefen :

SSeridjterftatter @caf von ©aIbern=?tBli"iB=

ytingentoalbe 137

geftftellung ber 2;age8Drbnung für bie ndd&fte ©ifeung ... 137

2)ie Si|ung irirb um 1 U^r 20 aJlinuten bur^ ben

^röfibcnten oon Seüegoro eröffnet.

^i'äfibcttt: 3)ie ©ifeung ift eröffnet.

SDaS ^rotofoU ber üorigen ©igung liegt jut ßinfic^t auf

bem SSureau offen.

©eit ber legten ©igung finb in ba§ §ouS eingetreten

bie Herren Slbgeorbneten 9jtül)leifen, SC^omfen, Stetemerier,

üon oon 5?alfftein (^lonoiöfen) unb Dr. ücn ilomic*

roroäfi.

2ln ©teile beö au§ ber Subgetf ommiffion gefcf)iebenen

§errn Slbgeorbneten Dr. üon SDlarquarbfen ift burd) bie doU-

jogene erfagroa^l ber §err 2lbgeorbnete ^obred^t getreten.

®en Herren 3lbgeorbneten Dr. 33irmc^ unb SOtooren ^obe

für 8 2:age Urlaub erttjeilt.

Sängeren Urlaub, unb jroar ouf 10 S^age roegcn

^ranfl)eit, fud)t nad^ ber ^err 31bgeorbnete Dr. Slbae. — (D)

®em Urlaubsgefuc^ wirb nic^t roiberfproc^en; boäfelbe ift

bat)er beroilligt.

SGBir treten in unferc SCageöorbnung ein, beren ®egen=

ftanb ift:

jtocite SSetatfjuttg be§ ^nttourfa eittcS ©efc^e§,

Betrcffcttb bie ^ycftftcümig i)e§ Olcidjö^aueliaUäs

tiaH für ba§ mat§ial)t 1889 90 C^r. 4 ber

ber $DrudEfac^en),

unb jroar junäc^ft be§ ®tat§ füi* bie SBcrtoaltuiig be§

9lei(i^§l^cecc§, Slnlage V, mit bem münblic^en 33eric^t ber

5^ommif)ion für ben 5ieic^sf)auälialt§etat über einen X\)e'ü

be§ Drbinariumä {3lr. 34 ber SDrucffac^en).

S3ericl)terftatter ift ber ^err 2lbgeorbnete @raf oon

©albern=2l^limb.

Sie Serat^ung rcirb fortgefegt mit 5lap. 14 STit. 2 beS

DrbinariumS.

^6) rufe biefen 3:it. 2, ©eite 8 bes ©tatä, auf — unb

gel^e roeiter, ba fic^ niemanb jum Sßort gemelöet i)at, ju

Xxl 3, — Sit. 4, — 2;it. 5, — Sit. 6, — Sit. 7, —
Sit. 8, — Sit. 9, — Sit. 10, — Sit. 11. — tonftatire

bie 33en)inigung ber aufgerufenen Sitel in bem preu^ifc^en

etat.

bitte nun um bie ©ene^migung, rcie in früheren

3Sa^ren, fo oud^ bieömal, nac^ ©rleöigung beä betreffenDen

Kapitels im preu|i)d)en ©tat baöfelbe ilapitel im fäc^fifcben

unb roürttembergifdien ©tat fummarif(^ aufrufen unb, roenn

üDJelbungen jum SBorte nicbt erfolgen, ober Sluträge n\6)t

geftcUt werben, auc^ eine befonbcre Slbftimmung nic^t oep

langt roirb, bie ©cne^migung beä betreffenben Kapitels in

feinen einsclnen Sttcln ouöfprcc^en ju bürfen.

rufe banac^ auf 5?ap. 14 im ©tat für Sac^fen,

©eite 322. — ®a fid^ niemanb jum SÖort melbct, fon=

ftatire ic^ bie öeroiaigung beä ßap. 14 beä fac^ftfc^en ©tatö.
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SBir ge^cn über jum roürttembergii'cfictt ©tat auf

eeitc 446. — 9liemQnb mclbet ^\ä) jum SSort; ^ap. 14

bcä rcürttembergifdjcn ©tatä ift gleicbfaHs berciOigt.

SBir fommen ju Äap. 15, 2)UUtQifanenrocfen, tm prcufei=

fc^eu etat, Seite 14. 3d) rufe auf: Sit. 1, — STit. 2, —
Sit. 3, — Sit. 4 — unb fonftatire bie SeiüiUigung biefer

SiteL f..xffx
Sßir ge^en nunmehr über ju ^op. lo beS fadinfc^en

etatö auf Seite 324. — 9^iemonb melbet fic^ jum Sßort;

^ap. 15 für Sac^fen ift betDiOigt.

3d) rufe auf Slap. 15 beä roürttcmbcrgifc^en ©tats

Seite 448. — Sa fid) niemanb jum SBort metDet, fonftatire

ic^ aud) t)ier bie Scroilligung.

2Sir fommen ju Hap. 16, a)]i[itörintenbauturen, auf

Seite 18. 3cö rufe auf: Sit. 1, — Sit. 2, — Sit. 3, —
Sit. 4, — Sit. 5, — Sit. 6, - Sit. 7, - Sit. 8, ~
Sit. 9 — unb fonftatire bie SSetöiaigung biefer Sitel.

Ra^. 16 beä (Statä für Sad)fcn, Seite 326. — ®a

niemanb ftd) jum SBort melbet, fonftatire ic^ bie Seroilligung

biefeS 5lapitelä.
c

£ap. 16 be§ ®tatö für SBürttemberg, Seite 450 bcr

2(nlage. — %n<5) tyct melbet fid) niemanb jum SBort;

Rap. 16 beS etatö für SBürttemberg ift bcmilligt.

SBir gel)en über ju lap. 17, 3Jlilitärgeiftlic^feit, auf

Seite 20. rufe ouf: Sit. 1, — Sit. 2, — Sit. 3, —
Sit. 4, — Sit. 5, — Sit. 6 — unb fonftatire bie S3en)iaigung

biefer Sitel. ,

etat für Saufen, Slop. 17, Seite 328. — 2^ fon--

ftatire bie Seroilligung beä S^ap. 17.
,

Äop. 17 für SBürttcmberg, Seite 452. — Sluc^ l)ier

melbet fid^ niemanb jum 2ßort; baS 5lapitel ift beroiüigt.

SBir fommen äu £ap. 18, SDlilitäriuftiäüerioaltung, auf

Seite 22. rufe auf Sit. 1 unb gebe ba§ SBort bem

^eirn Slbgcorbneten StidEert.

}) 2lbgeorbneter miäcvti SUleine Herren, tc^ möcf)te mir

ertauben, an ben §crrn Jlriegsminiftcr eine g-ragc ju rieten.

3e nad) bem aiuefaU biefer grage merbe ic^ mir öorbet)alten,

bei ber britten Sefung enentuell einen 2lntrog einzubringen.

5:ie yrage, bie id) Ijeute ftelle, ift nid)t neu; fie l)at eine

felir lange Öefcbic^te l|intcr fic^. 3d) iriU ganj furj bie a3or=

gonge retapitulircn, bie in bie bctrcffenbe ü}iaterie ^inein=

fcblagen. 2lm 30. ÜJlärä 1870 ^at ber gieidjötag auf ben

2lntrag ber Herren Slbgeorbneten 2oöfer, Don S3crnutl),

»on i)Oöerbccf^ unterftüjjt oon ben Herren 3lbgeorbncten

t)on Söennigfen, oon Senba u. f. ra. ben 2lntrag angenommen,

bie S3unl)eQicgicrungen ju einer i)ieoifion bcr ©efcßgcbung,

betrcffciib bie iDUlitärgcrid)löborfeit, aufjuforbern, burd) mclcbe

boG iUaiitärftrafocrfaljrcn mit ben rccfcntlic^en «formen bc6

oröent[id)cn Strafproicffeß umgeben, unb bie ^uftönbigfcit

ber Ü)iilitärgcrid)te im j^riebcn auf bie SSergetjen ber

«Dlilitörperfonen -befd)ränft rairb. 35iefer 3lntrag lourbc

bamalß mit 117 gegen 73 Stimmen angenommen. 3m
3al)re 1876 würbe, unb jmar loicbcr unter 53ctl)ciligung

unfcrcö l)od)üerel)rten .Hollcgcn, bcß ^crrn Slbgcorbnetcn

üon Sücrnutt), ber erfte St)cil bicfcö 2lntiagö micbcrum an=

genommen. yJlcine sperren, ic^ übcrgcl)e bie lociterc ®cfd)id)te

biefer 3rage. Gß ift in jebcm 3^1)« "on 1H7;) an bie Sad)e

Ijicr im y(eid)ßlag jur Sprad)c gcbiadjt loovben unter bem

Süorgängcr bcfl jctjigcn ^crrn .Ucicgöminiftcrß, unter bem

gcgcnibärtiflcn ^crrn .Uriegöminiftcr ebcnfallß — in ben

3Ql)rcn 1H7!), I>i>i0, 1881, IHM:}, ^m 3iü)re IHHli citläite,

nad)bcm ftül)er unß bie !JJIiltt)cilung gcmadjt morbcn, bofj

1H77 eine ^mmcbiottommiffion für bie ytcuifion bcr ÜJUlitör:

ftrofproAcfjorbnung cingcfcUt fei, ber Staatfifcfrctär bcß ^Kcid)ß=

Juflijamtß, baf} an ben ytcidjßfanjlcr ein entiunif nod) nid)t

gelaugt fei, bafj bie Sad)c nod) im (Mcbictc bcr miUliir tcd)=

ni|d)cn Uloibcialbnngcn fd)iücbc. yJlcinc .^peircn, bie cinjclncn

Jücrljanblnngcn luiU id) iibcrgcljcn. 3iil)re 1HH4 fam

bei bcmfclbcn Mopitcl bic Sad)e nod) einmal jur Spradie;

ber ^err S^ollegc ^ai)er brad)te fie cor, ber Äriegßminifter (C)

beanticortete fie. S)er ^err Hollege «Hic^ter nabm aSeranlaffung,

roenigftens einen St)eil biefer älkterie berauSjune^men, nam=

lid) bie ^5rage bcr SJlilitärgcriditßbarfeit in Sejug auf bic

oerabfd^iebeten Cffljiere. Ser ^err .^viegßminifter gab eine

fe^r entgcgenfommenbc Slntroort. Scr §err 5lriegßminifter, unb

jmar ber gegenmärtige, fagte, er babe feine 33eranlaffung,

bem Slntrag gegenüber, ber bie 2Rilitärgeri^töbarfeit nic^t roollte

auögebebnt rciffen auf bie neiabfdiicbcten Dffijiere, ficb abfolut

obmebrenb oerbalten , ba \e^t ber Unterfc^ieb iroifcben Dffijieren

aufeer ©ienft mit ober ot)ne ^enfion, obnet)in roeggefaUen

fei. ©r fcblofe mit ben SBorten: „2Birb aus bem §aufe ein

berartiger 2lntrag gefteUt, unb baben mir nac^bec 33eran=

laffung ju ber Hoffnung, bafe biefer 2lntrag bann ifolirt unb

obne 3ufamment)ang mit bem gefammten aJülitärprojefe be=

^anbelt mevbcn fönnte, fo id) es gar nic^t für un=

mögticb, bafe bicfem 2lntrag entfproc^en roerben fann." _®er

^etr Stbgeorbnete oon Sernut^, ber nacb bem ^errn HriegS=

minifter fpra^, erflörte bie entgegenfommenbe aSittbeilung

für fet)r erfreulid^, mar aber burcb biefe 2lntroort nicbt be=

friebigt, baS Sebürfnife mar feiner Ueberjeugung ein roeiter^

gebenöcä. 3n ber britten Sefung rcurbc ber auf oerab=

fd)iebete Dffijiere bcjüglidic 2lntrag, roie bie Herren roiffen,

nicbt JU Staube gebraut, unb sroar auo bem ©runbe, roeil

ficb in Sejug auf bie Offiziere jur Sißpofition eine SDifferenj

ergab. S)er §err Hriegöminifter rcünfdjte biefe nicbt mit=

einjubegreifen, oon unferer Seite rourbc ber 3lntrag auf

einfcbrönfung auf bie Dffiäiere au&er Sienft nic^t gefteUt,

— furjum, bie 3]erftönbigung fam nid^t ju Staube.

a)kine Herren, feitbem bat bie grage ooüfommen geruht,

wir baben gar feine 2lustunft barüber: mie fte^t eS mit

ben aSerbanblungen iener ^mmebiatfommiffton, bie im Sabre

1877 bereits eingefeßt mar, in Söejug ouf bie ^ieoifion beS

aJlilitärftrafproäcffeS überhaupt? §at ber §err Sicicbßtanäler

iebt ben entmurf, ober liegt er immer nocb innerhalb ber

militör4ed)nifcben 33et)örbc? 2Beld)e ©rünbe liegen oor, bafe (D)

biefe für baß ganje beutfcbe $Jolf micbtige aJiateric — unb Sic

rciffen \a, bafe in bürgerlid)en J^reifen eine cntfcbiebenc

©egenftrömung gegen ben j[c^igen Staub beS anilitärftraf^

projeffeß, ift unb mit S^ecbt, meil bie Ungleicbbeit im 5Rec^tö=

oerfobren ju gro| ift — icb fage: roclcbe ®cünbc befteben

für bic 33eräögcrung? Unb menn bie allgemeine grage nocb

nid)t gelöft roerben fonn noc^ bem gegcnmörtigen Staube ber

33erbonblungen, märe eS nidjt möglicb, bafe ber ^crr Äriegö^

minifter beute roenigfteuS bie ©rflörung mieberbolte, bie er

im äabrc 1884 in 33cjug ouf bie ocrobfcbiebeten Dffiiierc

bem J)icicbStag bereits gegeben b^t? Unb, meine Herren,

möre es nid)t möglid), baf3 mir unß bei ber britten iicfung

babin Dcreinigen, biefclbc iHcfolution, über bic bamolö eine

©inigung nid)t ju Staube fommen fonnte, [c^t anjuncbmen?

ÜJkinctraegcn laifcn Sie, mcnn Sic burdjaufl nidjt moUen,

bie Offiziere jur ©ißpofition oufeer Spiel, bamit mir

menigftcns bic Dffijicrc aufeer ©icnft bincinbctommen. 2luc^

biefe Slonjcffion mürbe id) bem 4x'rrn Kricgßminiftcr, mcnn

cß anbcvß nicbt gebt, mocben. 3d) möd)te in ber Socbc

üormäitß fommen unb, menn ouc^ nur ben fleinften Schritt,

bolbigft. ,r,< • V r

Der .tierr 5lriegßminifter l)at nun — ic^ bobe mir biefc

«DUttbcilung forgföUig notirt — in bicfem ^ob« |"

Slommijfion, bcr bic grofjc aJUllionenanleibe ber 3Jhlitar=

ocrmaltung üovgclcgt muvbc, über bicfcn ^;Uinft auö 2lnlaj3

bcr bomaligen 5«erl)anblungen bie aJUttbcilung gemodjt, —
oUcrbingfl b^ttc er bic 3ablcn uid)t oor fid), — er bottc in

SU-jug auf ben Umfang biefer ^^^rojcffc ber oerobfdjicbctcn

Dlfijicvc eine ftotiflifd)c ©ibebung mod)cn loffcn, unb eö

feien, menn er fid) nid)t ine, im ilaufc oon 10 'M^cn

20 iiUniutbcilungcn erfolgt. 2^cr ^»crr ilriegßminiftcr moUtc

boioufl bnlcitcn, bof} bic Sad)e protlifd) oon einer uncrbcb=

lid)cn 3<cbcutnng fei: 2 iüeruitl)cilungcn in einem 'M)rc.

iUIcinc .^»cucn, auö ben ilU-ruvlbcllungcn an fid) folgt biircb=
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(A) aus nod& nid^t, bafe bie ©ac^e proftifc^ mn gar feiner 2;rag=

weite ift, gans Qbgefel)en baooii, ba& bicfe bisherige (5in=

rid)tung ben 9ied)töanfd)auungen beä 33olfeö in fe()r großen

5lreifen raibcrfpridjt.

Slber bie Sac^e f)Qt nod^ eine anberc 2;ragtüeitc, auf

bie roir aufmerfforn geroorben finb, burcb eine 23rofd)üre eines

Dffijierä a. S). roei^ rooijt, bajj biefe »cofc^üre in

tnancben Dffiäieröfreifen nic^t mit großer 3uftimmung onf^

genommen morben ift, — e§ mögen ja aud) ^crttjümcr barin

oorbanbcn fein, — inbe^ baä l}inbert nnä nidjt, baS, roaä

Har, richtig unb oud) für uns begreifüd) barin ift, einer

(Srroögung unb 58ead)tung unterjiel)en. ^d) meine bie

93rofd)üre beä SÖiaiorä a. ®. ^itöcr, ber, fo oiel id) in ben

geitungen gelefen t)abe, leiber t)erftorben ift, unter bem SCitel

„Unfere Offiziere a. 2)., ein ©djattenbilb auä bem fojialen

2eben". §err Tla\ox ^ilber ^at ouäeinanber gefegt, mit

meld)en ©djitierigfeiten bie Dffiäiere a. ®. ju fämpfen ptten,

um i^rc rüftige Alraft — unb fe[)r oiele werben [a in ooHer

Sebenöfraft üerabfcbiebet — in irgenb einem ^riuatbienft ju

üerroertben. ©r fü^rt auc^ an, ba^ bie ©teüung ber Offiziere

0. 2). in Sejug auf bie 3Jlilitörgerid)täbarfeit ein §inberni§

fei, um fie in eine ^riöatbefdjöftigung ^ineinjubringen. (Sc

i)ebt ^eruor — id) glaube, er bejieljt fii^ aud) auf einige

%äUt in Berlin — ba§ man in oielen 5lreifen, u. o. bei

Haufleuten, 2lnftanb nef)me, Dffijiere a. 2). in ba§ ©efc^äft

oufjunebmen, m fie oft gute ®et)älter befommen fönnten,

rceit bie Umgangsformen ganj anbere finb, meit ber Dfftäier

genötl)igt ift, in geroiffen pllen 5lablnetö= ober e()renfragen

ju flellen, roo eö einem onbern äJlenfd^en au§ bem bürger=

liefen Seben gar nid)t einfällt, fol^e ju fteHen, u. f. vo. Sat)er

bie ©cbeu in geiüiffen 5lreifen, Dffijiere a. SD., jumal menn

fie f)öf)ere ©Margen befleibet f)aben, in berartige bürgerlid)c

©teÜungen oufjunefimen, obmo^l biefe Offiziere ben bringen^

ben SBunf^ t)aben, entfprecbenbe 2lrbeit ju finben, um fic^

unb i^re gamilie ju ernöijren. SD^eine Herren, je lönger \6)

(B) mic^ mit biefer grage befc^äftige, befto mef)r fet)e ic^ ein, ba§

bie SCragroeite nad) biefer ©eite t)in riet größer ift, als

CS ber §err 5^riegöminifter anjunefimen fd)ien ouf ©runb

ber 3a()Ien, bie er un§ bomalö ongab. 3nbe& barf id) mof)l

oorauäfegen, baf; nad) ber ©rflörung, bie ber §err ^riegs=

minifler im ^a^re 1884 {)ier abgegeben ^at, auc§ nod^ f)eute

biefeibe Sereitroiüigfeit oorliegt; ic^ roürbe mir ba^er gunöc^ft

bie ^rage erlauben:

1. SBie ireit fteJjt e§ mit ben allgemeinen 5Heoifionä=

arbeiten? in rceld^er ^nftang beflnben fie fid)?

unb für ben goH, ba§ ein folcber 2tntrag in britter Sefung,

tüic er im 3at)re 1884 eingebracht mürbe, föme

:

2. ©te^t ber §err 5lriegöminifter |eute noc^ auf bem=

felben ©tanbpunft wie bamals im 3a^re 1884?

^röfibcttt: Sa§ Sßort ^at ber §err S3eöollmädhtigie

ium SunbeäratI, ©taat§= unb £rieg§minifter Sronfart üon

©c^eÜenborff.

Seooümocltigter jum S3unbe§rot^ für ba§ ^önigreic^

^reu§en, ©taat§= unb 5^rieg§minifter SScottfart t»on Sc^cUctts

borff: SDi^eine Herren, mas ben erften ^unft ber ^tao^c an=

betrifft, fo ift ber Umftanb, bofe ouf bem ©cbiete ber QmU
ftrafproje^orbnung, ber mir uns ja möglid)ft nai^btlbcn

foÜen, eine grofee Seroegung fc^on feit einigen 3al)ren beftet)t

über bie etrcaige Slbänberung fet)r roefentlid)er Xl)üle, gerabe

nidE)t ermut^igenb für un§, eine grage jum 2lbfd)(u§ ju

bringen, bie fe{)r üielfac^en Sebenfen unterliegt, unb bie

feineSfaHs en gros jegt in weitere Slrbeit genommen raerbcn

fann, fo lange n\d)t auf bem ®ebietc ber 3iöilftrofproäe§=

orbnung bie iegt fd^mebenben fragen fid) gefegt ^aben. ©ö
liegt alfo feinerlei ©ntmurf einer SDlilitörftrafprojefeorbnung

bem Herren 5Reidl)Sfanjler cor, unb id^ möd)te aud) glauben,

bo6 eö nicbt jroedmö§ig reöre, mit ber Bearbeitung eines

folc^en ©ntwurfö oorjuge^en, e^e bie ^^ragen olle obgeflört

finb, bie ouf bem öebiete ber BicUftrafpro^e^o»^^"""!? i"

legten ^latjren in rociten juriftifc^en — unb oud) allgemeinen

— Greifen jur (Sröcterung gefommen finb.

2ßaS nun bie anbere ^^rage onbetrifft roegen ber ©nt^

laffung ber oerabfc^icbeten Offiziere aus ber äTcilitärgeric^tsbars

kit, fo ift meine pcrf5nlid)e ©tellung ju biefer ^cage noc^

ganj genau biefelbe wie cor 4 Sahiren, '^d) betrachte bie

lluterftcllung ber ücrabfd)iebcten Dffijiere, alfo ber ganj ouS

ber Slrmce gefd)iebcncn Offiziere unter bie 9Jcilitärgeric^tsbar=

feit im roefentlidjen als eine 33elaftung ber legieren, unb id)

l)abe ou^ bomols — 1884 — erflärt: bofj fie überljoupt

unter bie 3JlilitärgeridhtSbarfeit gefommen mären, l)ätte feine

Söegrünbung nur barin gehabt, bafe bamals nod) bie ©träfe

ber ^enfionSentjiefjung beftanb, bie feitbem oufgeljoben morben

ift. SDlon {)at alfo bamolä, mo eine ©träfe ber ^^enfionS-

entäiet)ung beftanb, es für angemeffener geE)alten, bie mit

^cnfion oerabfc^iebeten Offiziere unter ber SDWitärgeric^tsbar^

feit ju betaffen ober fie barunter ju ftellen, mäl)renb bie oE)ne

^^enfion Derabfd)iebeten Offiziere fc^on feit jener 3eit

nid)t unter ber aJiilitärgerid)tsbarfeit fielen. ©S ift alfo

meiner 2lnfid)t nad) eine gonj logifd)e ^lonfequens, ba^

biefem legt beftefjenben obgeonberten 3Serf)ältni§ entfpred)enb

aud) bie mit ^enfion t)erabfd)iebeten Dffiäiere ouS ber

3)iilitärgeric^tsbarfeit entlaffen werben. erfläre ober

ausbrüdlic^, ba§ für bie jur 2)iSpofition ftetienben Dffiäiere,

für weld)e näf)ere Sejie^ungen mit ber oftioen 3(rmee ob=

wollen müffen, e^S wünfd)enswerth unb, id) glaube, fogor

notf)wenbig erf^eint, boS Sjerbältnife ber SDlilitörgeriditSborfeit

über fie beijubetjolten. Qd) tjobe nun im ^al)xt 1884 fol=

genbes gefogt — ber §err Slbgeorbnete ^ot eS oucf) gong

rid^tig jitirt, — foweit ic^ mid^ erinnere —, bo^, wenn ein

2lntrag ouS bem §oufe bie aJloioritöt fänbe mit biefem

ifolirten ©c^ritte, eS gor nid£)t unmöglid) fei, ba§ bem

2lntrag entiprod^)en werbe. 3^ tann \a f)ier ben 23ef(^lu§=

faffungen beS SunbeSrot^S nic^t üorgreifen, — ic^ fonn nur

meine perfönlic^e 2lnfid)t ousfpred)en, woraus bie Herren (D)

entnel)men fönnen, noc^ weldl)er S^ic^tung iö), wenn bie ^roge

äur ©rörterung fommt, mic| ousfpred)en würbe. 2Iber id)

werbe nid)t boju rotten, bQ§ feitens ber oerbünbeten 9ie=

gierungen ein foldE)er 2Intrag f)ier einjubringen fei; benn _eS

wäre für biefe gor nid)t ongenef)m, wenn ber 2lntrag ^ier

abgelehnt würbe trog materiellen ©inoerftänbniffes ouS bem

©runbe, bo^ er nid^t weit genug ginge, unb olfo eine

g^eoifion ber a3lilitörftrafproäe§orbnung nid)t in ^inreic^enb

umfoffenber SBeife oorläge.

3^un möd^te id) bem §errn 2lbgeorbneten mit Siüccftc^t

ouf bie S'^^kn, bie id^ genonnt l)abe, ^ier nod^mols eine

mir oorliegenbe genoue 3uffl'»itttenfteUung geben, ©s fmb

in ben Sohren 1874 bis 1884 — baS finb alfo 11 Sa^re

— gegen oerobfd^iebete Dffiäiere überboupt 101 friegSgeric^ttiche

Unterfuc^ungen eröffnet worben. SDooon ift eine grofee 3^^^
— bie t)älfte etwa — folc^e, meldte ft^ um fleine poliäei--

lid)e Uebertretungen bre^en, wo fofultotio ouf (Selbftroje unb

auf greit)eitsftrafe erfonnt werben fonn. Siefe <:^ad)tn

müffen oor bie friegSgeri^tlid^e 33eurtl)eilung fommen, weil

bie ^ceil)eitsberaubung eines DffiäierS oUemal ber 2lller^ö(^ften

Seftötigimg nod^ unferen ©efegen unterliegt. ©S fmb boä

gölle, bie eigentUd^ foum in biefen 3ial)men gehören: eS ^ot

femonb ben §unb ol)ne SDloutforb Ijerumloufen laffen unb

berglei^en. 2llfo bie §ölfte ber j5älle liegt auf biefem ®e^

biete. Sonn gibt ea nod^ eine grofee 3'^^)^ oon Jjrei^

fpred^ungen. Smmer^in ober, meine §erren, wenn auf bem

großen ©ebiete beS preu^if^en SHilitärfontingentS im

®urc^fd)nitt iäfjrlid^ je^ folc^er goUe
_

jur 2lbur.'

tbeilung fommen, non benen fünf alfo eigentlid^ reine

33agatellen finb, unb fünf nur eine Sebeutung in 2lnfpru^

nebmen, bei benen übrigens ouc^ mitunter 1 2^ag, 3 2'agc

^oft wegen 5?artelItrogenS ner^öngt worben ift, fo werben

©ie, gloube id), mir bod^ borin Dicd^t geben, baß eine große

materielle 33ebeutung überhaupt nid^t erfennbor ift. 2lber

•20*
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(A) gerabe borouS fd^tiefee td^ anä) meinerfcitö, ba§ für uii§ gar

fein Sntereiie Dorliegt, biefe Singe weiter in ber ^)anb

behalten, unb ic^ ^abe olio, glaube idi, J)ier ben SBünfc^en

bcä §errn 2Ibgeorbneten, meine perfönlic^e ©tellung jur

©ac^c borjutegen, in auäreid)enber 23cife entfprod^en.

^röfibeMt: 3^a§ SSort ^at ber §err Slbgeorbnete von

Sernut^.

2Ibgeorbneter ton SSernttt^: ÜJleine Herren, id) ^abe

mir nic^t boS SSort erbeten, um mtc^ über ben fpejteHen

S^unh auSjulallen, ben julefet ber §err ^riegsminifter au§=

fü[)rüc^ erörtert ^ot, unb über ben äroi^c^)en bem §crrn Kriegs.-

minifler unb bem ^errn 2lbgeorbneten 9iidtert im rcefentlidben

Uebereinftimmung l)errfc^t, — nein, meine Herren, \ä) möcf)te

mir einige Semerfungen über bie größere allgemeine grage

erlauben. ®er 3lbgeorbnete ^liefert ^at bie ®üte

gehabt, bei bem D^ücfblid auf bie 5ßergangen{)eit meinen

5^amen met)rmalä ju errcäbnen unb auf meine Set^eiligung

on ben früheren 33erf)anblungcn ^injuroeifcn. SOleine Herren,

rcollte ic^ ^ier auäfü^rü^ roerben, fo fönnte i^

Sejug auf ben anilitärftrüfprojefe üon feinem beginne an,

burc^ feinen aSerlauf ^inburd^ unb biä ju feinem 3lbfd)luffe

ein Don jatilreic^en, fd)roerroiegenben SDlängeln erfüüteö 33ilb

entrollen. mürbe aber 3^re ©ebulb bamit ju fef)r in

ainfpru^ nehmen, ^i) ^abe baä in einem früheren ©tabium

beä au&fütirlidjen get[)an, unb ic^ fann nur ber Ueber=

jeugung rcieber^olt 2Iuöbruc! geben: ber gjlilitärftrafprose^

leiDet an einer grofeen 3at)l nid)t blofe üon 33erfc^ieben=

Reiten, raie 5)err 9iicfert fic^ auäbrücfte, fonbcrn oon i)cr=

oorragenben aJiängeln, unb biefen 3JlängeIn red^t balb

Slb^ilfe JU üerfc^affen, ift im ^o^en ©rabe rcünfc^enSroertl).

SCBenn ba^er, rcie ber ^err 2lbgeorbnete SHidtert in 2luöfic^t

fteUte, oieUeic^t bei ber brüten Sefung ein Eintrag in ber

(B) 9li^tung, rcie \6) anbeutetc, gefteüt raerben mürbe, fo

fönnte \<S) i^n bem §aufe nur rec^t fe[)r jur 2Innat)me

empfehlen. S)enn bie entfernte ^erfpeftioe, bie ber ^err

Rriegöminifter un§ eröffnet f)at

(2ibgeorbneter ^liefert: StaerbingS, ba§ ift weit!)

[a, meine Herren, baS ift gar feine ^erfpettioe, fonbern baS

ift ein oerfc^loffeneS S3ud), ba§ unä fe^r wenig Sluöfic^t

gercö^rt,

2neine Herren, maß ift benn eigentlich ber ©runb, m^-

^atb bie Sac^e biiS jefet in ben oielcn 3af)ren nic^t geförbcrt

TDorbcn ift? Gs mürbe gefagt, auf bem ©ebtete bcs 3i«il^

ftrafprojcffciS ^ättc fic^ im Saufe ber 3;al)re eine 3fkif)e oon

SBebürfniffcn l)erauögcfleüt, unb bcüor man barüber fdilüffig

gercorben, ob unb rcie bicfe 3Jlängel ^u befeiligen, mürbe

man mit bor 5Heform bes SPlilitärftrafproicffcö 2lnftanb nehmen

müffen. 2)lcine ^lerren, mo^in mürbe uns baß füt)rcn! Sßenn

ii Ginjel^eiten aus bem Sioilftrafprojef} l)croorhcbcn molltc

in SBcjug auf bie Slompetcnj, in S3cjug auf baß a3erfal)ren

unb bctgleic^en, fo müfetc ic^ meitcr fragen: roic balb ift benn

ju erraartcn , ba^ bort bie erftrcbtcn Stcnbcrungcn ju ©tanbc

fornmcnV 2<i) fcl)c c6 aber gar nic^t für roal)rfcl)cinlich an,

ba^ in nat)cr Seit eine umfaffcnbc, crfd)öpfcnbc 9loocUc für

ben Bioilftrafpro^cft ju ©tanbc fommcn mlrb, für bie ein

bringcnbcfi Skbürfnift auc^ nur tl)ciliDciö üorl)anben. S)a8

93cbürfnif} aber ift um fo bringcnbrr, id) iüicbcil)olc unb bc=

tone cß, auf bem (^Jtbictc bcß ^J)Hlitärf(rafpro,<,cffcß, unb id)

fann bal)cr nid)t bie yinfid)t ll)eilcn, bnf? ^ucrft ber ^ioiU

pro]\c{} ber 3tcform unterzogen rccrbcn müffc, unb crft bcm=

näcSft bie aJlängcl auf bem (Mrbictc bco ^J)lilitnrftrnfprojiifcß

ju befeitiflcn. Xcol)alb cmpffl)(c ic^ eocntucll, mcnn brr illn--

trog Don .£)errn yibgeorbncten ^»icfcrt gcftcKt mcrbcn folltc,

angelegentlich, bcnfclbcn fid) anzueignen.

(5üraüo! bei ben ^Jlationallibcralcn.)

«Präfibcnt: S)as 2Bort f^at ber §err 3lbgeorbnctc (C)

«Ridert.

2lbgcorbneter 9li(fcrt: 931einc Herren, id^ freue mtd^,

ba§ biefe furje S)iSfuf|iou, mie id) hoffe, nach J'öci Stiftungen

hin ein guteö Dtefultat ergeben roirb. 2luf ich fdhliefee midh

ber üJleinung beS ^errn SBorrebnerä in allen fünften an.

^6) höbe eß nur nicht geroagt — ©ie fennen [a bie ©rünbc,

bie uns immer ctroaS jurudhaltenb fein laffen —
(§eiterfeit)

bie in ^rage fommenben fünfte mit einer fold^en Scuttidh--

feit heroorjuheben, im Sntereffe ber ©ache, bie ich erreidhcn

miß. 3ch bin ganj ber 9)leinung beS ^errn 3Ibgeorbneteu

üon Sernuth, ba& eS bie Söfung ber ^rage auf unabfehbare

3eit oerfchieben \)d^t, raenn man bem Sßege bes ^errn

EriegßminifterS folgt. ÜKeine Herren, fchon im a)lai 1881

hat ber ^ommiffariuä beS 33unbeßrathS, ber bamalige §aupt=

mann §err ^aberling, im 9tamen beS §errn S^riegöminifterS

bie ©rtlärung abgegeben, ba& ber Bericht ber 3mmebiat=

fommiffion über bie allgemeine 9leoifion beenbet fei; bie

©igungen ftnb abgefchloffen, fagte er, ber ©iitmurf ebenfo

abgefchloffen; über ben Inhalt eine 9Jliltheilung ju machen,

hielt ber geehrte §err 5ßertreter beS SunbeörathS fif nif t

für befugt. S)er neue ©ntrourf ift alfo bamols bereits an

baS ^riegäminiftcrium abgegeben, ober idh meife nif t, an

meldte Snftanj, oieHeicht an baS ©eneralaubitoriat, mie id)

naf ben geftrigen ©cElörungen bcS ^errn 5lriegöminifterS

annehmen müfete. ®S roirb mich freuen, roenn bie aKaforitöt

biefeö ho^c" |aufeS — unb baju ift ia jefet bie Hoffnung

oorhanben — in ber britten Sefung auch nach biefer ©eite

hin, alfo in Sejug auf bie allgemeine jHeoifton beö aJlilitär-

ftrafprojeffes, eine 3ftefolution annimmt.

2SaS ben jroeiten ^unft betrifft, fo möchte idh eine an=

bere Slonflufion aus ben SBorten bcS §errn ÄriegSminifterS

jiehen. Ser §err RriegSminifter hat crflärt, er ftünbe heute (D)

bejüglich ber oerabfd^iebeten Dfftjiere noch ouf bem ©tanb=

punfte mie im 3ahre 1884. ®aS ofjeptircn mir banfbar.

S)ie Dffiäiere jur Sispofition, roenn cS fein mufe, fönncn mir

\a, roenn fic ©egenftanb bcS ©treiteS finb unb bleiben, au6=

laffen, roenn roir nur ju einem praftifchcn Stefultat fommen.

9^un hat ber ^err Slriegöminiftcr, roenn id^ ihn red)t

oerftanben i\ahe, eine Semerfung gemad^t, bie mir fehr fdharf

ins Dhr gefaOen ift, nämlich man folle bem SSunbcsrath

nid)t jumuthen, ba& er hierbei ^nitiatioc ergriffe. SDleiuc

Herren, nichts ift leichter für uns, als baS. ©in ©efefeeS:

Paragraph, ber biefe ©ache regelt, ift, meine ich, baö cin=

fad)ftc 2)ing uon ber 2öclt. 2^ hoffe — ich ^ahc mit

meinen §rcunben noch "icht barüber gcfprochcn — ich t)offc

aber, bal roir nid)t allein, foabern aud) anbcrc grofec ^ar^

teien bicfes ^aufeS bamit einoerftaubcn finb, bafe roir in

biefer ^ragc fetjt fchon jur ©rlcbigung ber ©ad)C eine C^cfcljeS^

üorlagc einbringen. 3ch behalte mir oor, biefe ©ad)c mit

meinen grcunben, bann mit anberen Parteien biefeö ^oufeä

in Grroägung ju jichcn.

*|träfibciit: 3)a6 SKort hat ber .^xrr Slbgeorbnctc

»iichtcr.

3lbgcorbnctcr JHidjtcr: ^d) möchte noch barouf hinroclfcn,

bafi gerabe bie nrftngc Giörtcrung über ben ^all oon ©hrcn^

bcrg bem iicrrn .«riegflminifter bod) roicber auffl neue ben

Sk-roeiß geführt habe, mit rocld)cn Unzulriiglid)fciten blc

ftompetcuj ber DHlitcirgeridjte über folchc üciabfd)icbetc

Offiziere oerbunbcn ift. 2)cnn id) nehme an, bafj in ber

Xl)at ber .t)eir «riegfliuinifter unb bie inilitörbel)örbcn an

biefen ganzen ^l?crlianMungen gegen .t»errn oon Ahrenberg

gar fein bcfonbercfl :,^utercffe gehobt hoben, unb bofj oud) bie

geflrigc Grörtcrung '»""fragen herongczogen hat bejüglid) ber

ganzen Xhäligfeit bcö ix-rrn oon Ahrenberg in pohtifchcr
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(A) 93ejtef)ung ben Soj^ialiftcn gegenüber, bie bem §crni Stciegä-

minifter unb ben 5!Kilitärbef)örben üollftänbig fern Hegen. S)ie

üniUlärbef)örbe fclbft rcirb burd) alle bicfe ^äKe auf ein

©«biet gefüf)rt, ba§ fie fad)(i(^ nid)t be()errfd)cn fann, unb

bas fie Quci^ in SSe^ug ouf bie ^|5erfoncn naturgemäß uid)t

be^errfd)en tonn. 2)enn inbem bie betreffenben Offiziere in

allen il)ren ^rioatnerbältniffen fid) icber Stognition ber aJiiUtnr=

beprben ent^ie^en, ift fie gar nid)t in ber £age, in ber Sßeife

roie eine bürgerltd^e 23et)örbe bie ftrafrcd)ttid^en ^unftioncn

übert)aupt ju ^anbf)aben.

ÜJJeine ^jerren, e§ ift in ber Xl)at ein bringenbeö

praftifc^cS S8ebürfni§ ouc^ com ©tanbpunft ber Sioilo^rfor-

gung oerobfdiiebeter Dffiäierc oorliegenb. 3^ lüill an=

fi^liefeenb an ba§, m§> §err 3^icfert angefüt)rt ^at, nod) ein

praftifd)eS S3eifpiel anfüJiren. 3n (Slberfelb — ober war cä

in Carmen? — in ®lberfcIb=S3armen ift ein oerabfd)iebeter

Dffijicr, ein aJtajor, SDireftor ber ^ferbebat)ngefellfc^aft gc=

icefcn. S)ie ^ferbeba^ngefeüfdiaft ift if)ren fontraftlid)cn 93er-

pftid^tungen gegenüber ber 6tabt in SSejug auf bie S'teini^

gung ber ©eleife nid^t nad)gefommen. SDie ©tabtoerroaltung

^at eine ^oliseiftrafe gegen ben ©ireftor feftgefc^t, unb eS

ift barauf bie ^nfompetenj ber bürgerlid)en ®erid;te in SSejug

auf biefe ^eflfc^ung ber ^olijeiflrafe rcegen ungenügenber

Steinigung ber ^^ferbebaf)ngeleife betjauptet unb auc^ in jroei

Snftanjen burd^gcfübrt. 3lm, meine ^erren, ift eS bo^ ein

fe^r eigentl)ümli^e§ 58er^öltni|, wenn bie ^-rage ber gehörigen

Sieinigung üon ^ferbeba^ngeleifen üor baS 9JtiUtörgerid)t

fommt, mie e§ gegenwärtig ber %a\l ift. ©in ganj analoger

%aU ift ber %a\l au§ SUtona, wo ein Dffijicr aufeer SDienftcn,

ber 2anbirirtt)fc^aft trieb unb nad) |)amburg oerfaufte,

poligeilid) cerfolgt rourbe, rceit er ju oiel Söaffer in bie

gepumpt Ijatte. SDa raurbe auc^ bie ^ompetenjeinrebe gemad^t,

baß biefe ^^rage ber a}iild)fälfci^ung cor baä aJlilitörgerid)t

gebore, unb bie grauen, bie bie TlUd) gefauft §aben, l)aben

feinen geringen ©c^recfen befommen, alä fie eines fc^önen

(B) 2;oge§ eine 93orlabung cor ba§ 5?riegögeric^t befamen

(^eUerfeit),

um 3«"9"i6 ab^utegen über ben ®rab, in melii^em bie üon

it)nen gefaufte ajlil(| gefölfiibt mar.

ajleine Herren, folc^e S3eifpielc laffen bie ^rage nid)t

blofe als eine tt)eoretifd) bebeutenbe, fonbern olä eine ^rage

erfc^einen, bei ber lüirflic^ praftifd^e ©rünbe bringenber Slrt

in S9etrad^t fommen.

2Ba§ nun bie ^^rage ber Offiziere jur S)i§pofition be=

trifft, fo mag [a ber §err ^riegSminifter ben Slnfpruc^

erbeben, bafe bier nid}t bie bürgerlid)e ©erid^tsbarfeit coli

unb ganj eingreift; aber id) oermag nic^t einjufeben, roarum

bier nid)t bie @eridE)tSbarfeit aucb befc^rönft rcerben fann in

bem SDlafee, rcie fie befd)rönft ift bei Dffijieren ber SHeferoe

unb ber fianbroebr. ®enn bie Dffijiere jur 2)ispofition

fteben ber ÜJiilitärbebörbe bodi) genau in bemfelben SSer--

böltniß gegenüber: fie baben imgrieben eine 93erpflid)tung,

fid) }u melben, unterftebcn in geroiffer Se^iebung ben (^\)xe\u

gericbten, unb fie merben im 5^riegöfaE einberufen, ©ie
baben jebenfallg feine böseren Sßerpfttcbtungen ber a}liUtär=

bebörbe gegenüber a(§ bie 9^eferDe= unb 2anbrocbr=

offijiere, unb roenn nun in 53ejug ouf bie ^leferoe^

unb Sanbroebroffijiere bie 2)lilitärgeridbt§barfeit auf
gang bcftimmte Slategorien befcbrcinft ift, fo, meine

idb, fönnte ebenfo in Sejug auf bie Offiziere jur SDiöpofition

gerabe in ilonfeguenj beö bisberigen 9ied)tSfi)ftem§ aud; bie

ajlilitärgerid)töbarfeit, menn nid)t aufgeboben, fo bod) auf biefe

beftimmtcn gätte, bie io in bem ©efeg oon 1845 aufgeführt
finb, befdiränft merben.

3n Sejug auf bie allgemeine Dteform beä SOflilitärftrof^

projeffes etroaö j^u bemcrfen, ift niobt unnötbig, nacb bem,
was 4)err oon JBernutb angcfübrt bat. SBenn man fold^c

©inroenbungen madjt, roie ber ^err 5lricgöminiftcr, bann bätte

man beifpielsreeife in ber grage ber Eommunalbefteuerung

ber Dffijicrc niemals ju irgenb einer 3lenberung ber ©efefe; (Q

gebung fommen fönnen; benn man bätte ficb ja immer auf

ben (Sinmanb berufen fönnen, baß ja borb eine grofjc birefte

Steuerreform beabfid)tigt merbe, unb baß man beren Grgebnife

crft abwarten müffe. 2üas ift ben übcrbaupt in SJkjug

ouf bie ©trafprojefjorbnung unb ©eriditöbarteit gcgenroärtig

fragtid)? S)ie ^vaQt ber ©ntfd)äbigung unfd)ulbig JOer^

urtbeilter, bie grage ber ©infübrung einer SSerufungöinftanj

im Strafprojeß, bann oon Seiten ber 5Kegierung eine Gin;

fd^ränfung ber ^tompeten,^ ber Sd)tüurgerici)tc. Xiefe fragen

finb an unb für fidb tüid)tig, fie finb aber üon üerfcbroin=

benbcr 33ebcutung gegenüber ber '^va^t, ob baS bisberige

ganj unb gar oeraitete ICerfabren ber ^eimlicbteit, ber

Scbriftlid)feit, baS 33erfabren, boß ber 2lnf(äger juglcid) als

$5ertbcibigerfungirt, unb alle biefe Seftimmungen, bie bem ganzen

©eift ber neueren Snftisgefe^gebung ^uroiber finb, nod) auf=

red)t erbaltcn roerben follen. ®S ftet)t aucb biefe ?5rage nic^t

in 3ufammenbang mit ber «^rage, ob nidjt eine Söefdjränfung

ber aJlilitärgericbtSbarfeit angejeigt ift in 33ejug auf bie=

jcnigen Sßergeben unb 9Serbrccben, bei benen befonbere mili;

tärifcbe ^öejiebungen nid)t in ^rage fteben, unb bei benen

naturgemöß biejenigen ©eficbtspunfte ^^la| greifen muffen,

bie übcrbaupt 58erbre(^er jeber Strt betreffen.

^i'äfibcut: 2)a fidb niemanb weiter jum 2öort gemelbet

bat, f^ließe id) bie ©isfuffion über X\l 1 beS Slap. 18 unb

fonftatire bie Sewitligung biefeS Settels.

2<S) rufe weiter auf Xit 2, — 2:it. 3, — Xil 4, —
Xil 5, — Sit. 6. — SDiefe XM finb bewifligt.

3cb gebe über ju £ap. 18 beS fäd)fifcben ©tats, Seite 330.

— S^liemanb melbet fid) jrnn 2Bort; ^ap. 18 für Sad)fen ift

bewilligt.

es folgt ^ap. 18 für SBürttemberg, Seite 452. — 2lud^

bier fonftatire id) bie Bewilligung biefeS Kapitels.

3d) gebe über ju Slop. 19, böbere SCruppenbefeblsbaber,

Seite 26. — top. 19 ift bewilligt. (D)

^ap. 19 für Sad)fen auf Seite 332. — SludC) für Sadbfen

ift Kap. 19 bewilligt.

5?ap. 19 für 2Bürttemberg auf Seite 456. — 2ludb ^et

fonftatire idb bie 33ewiüigung.

6s folgt Kap. 20, ©ouoerneure, Kommanbanten unb

5|ila|maiore, auf Seite 30: Sit. 1, — Sit. 2, — Sit. 3. —
®iefe 3 Sitel finb bewilligt.

Kap. 20 für Sacbfen, Seite 332. — 3lucf) für Sacbfen

ift Kap. 20 bewiEigt.

Kap. 20 für SBürttemberg, Seite 456. — Slucb bier

fonftatire id) bie Bewilligung.

SBir fommen ju Kap. 21, Ülbjutanturoffiäiere 2c.,

Seite 36: Sit. 1, — Sit. 2. — ^c^ fonftatire bie Be=

wiKigung biefer beiben Sitel.

®S folgt Sit. 3, weldber in ber Bubgetfommiffton be-

ratl)en ift.

Saä SBort bat ber §err Steferent.

Beridbterftatter 3Ibgeorbneter ©raf bott ®albcrtts2t^Iira6=

^tittgcumalbe: SO^eine Herren, ber Sit. 3 ift 3b«r Kom^
miffion überwiefen. ©S banbelt fi(^ bier um Dffjjiere in fonftigen

befonberen SDtenftftellungen. S)er Sitel war im oorigen ©tat

mit 450 000 Tlaxt botivt. 3n biefem 3abre tritt eine

a^lebrforberung um 60 000 SDiarf bi"5U- ©ö ift unter ben

SJbtiuen barauf bingcificfen, baß biefe ©rböbung oon

60 000 2)]arf namcntlid) besbalb erfolgt, weil barauS bie

fernere ©rbaltung ber beiben gelbmarfcbätle für bie

weiteren aftioen SDicnfte ber 2lrmce crmbg[id)t werben fotl.

Bcibe ^erren fteben nidjt mcbc in etatsmäßi;]cn Stellen,

unb würbe ibre Befolbung ans bem aftiuen ©tat nidbt mebr
möglid) fein: bur^ ©rböbung biefeS ©tats „für Cffijiere in

befonberen Stellungen" würbe bie Slrmecocrwaltung cr=

mä(^tigt fein, aucb btei" ben Herren nocb ein befonöereS

©ebalt JU gewö^ien unb fte bem oftioen 2^ienfte ju erbaltcn.
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(Ä) 3I6er qi4 au|erbem Ijal ber bislierige etat oon 450 ODO SDkrf

nid)t me^r ausgereicht, um oHen ben Slnforberungen

ju öcnügen, loclc^e an biefe ^^ofition geftcOt «erben.

fommt 5u häufig oor, bafe bei ber WxcU fort=

fc^reitenben STec^nif plöfelic^ Dffiäiere bei ben te^nifc^en

Snftitutcn unb anberen 2lnftalten ber 2lrmee proüiforifc^ oor=

läufig ongcftellt rcerben rnüffcn, biä [ic^ ^erausftellt, bafe auc^

ouf längere Seit i^rc Stnftcllung nottiig ift. Slucb für plbg--

lich üafant lüerbenbe unb ju oertretcnbe ©teilen fönnen nur

aug biefem g-onbö bic nottireenbigen 3ulagen geiüätirt werben.

Sic Slommiffion ^at allen tiefen ©rünben 9icd)nung getragen

unb fi^ überzeugt, bafe biefe ^^ofition üon 60 000 a)iarf als

ert)ö^ung biefeö StatS ju oerantraorten roäre, unb empfiehlt

Ö^nen bie SeiöiUigung biefeS ^oftenS.

^räfibcnt: e§ melbet \\d) niemanb rceiter jum Sßort;

ich fcf)liefee bie ©isfuffton.

S^ie öubgetfommiffion ^at beantragt:

Sit. 3 mit ber bei bemfelben in 2lnfafe gebrad^ten

gumme unb unter ber gebrauchten Sejeichnung un=

oerönbert ju beroiHigen.

SBenn eine befonbere Slbftimmung nicht uerlangt rcirb,

fo rcerbe id) annehmen, bafe bas .§ou§ bem 2lntrag feiner

5lommi)fion beitritt. — 3ch fonftatire ben Seitritt.

2Bir fommen nunmehr ju ^ap. 21 für Sachfen auf

geite 334, Sit. 1 unb 2, m ich 3:it. 1 unb 2 aufrufe unb

bie ©enehmigung fonftotire, bei Sit. 3 ben ^evxn 9ieferenten

frage, ob er baS SBort oerlangt. — S)er ^err iHeferent oer»

jichtet. ^ ^ ..^

©erfelbc Slntrog, ben ©ic eben angenommen hoben, ift

oon ber «Subgetfommiffton aucE) für ©achfen gefteflt roorben.

2ie nochmolige 33erlefung wirb mir erlaffen. — ©me 2lb=

fiimmnng rcirb nicht oerlangt; ich fonftatire auch bie S3e=

rcilligung für Sa<^fen.

Gbcnfo gehalten rcirb eS mit bem ©tat für SBürttemberg,

(B) auf Seite 458, roo ich 2;it. 1 unb 2 aufrufe, beren Seroiaigung

fonftatire unb bei Sit. 3 ben ^errn ^Referenten frage, ob er

bos Sßort oerlangt. — 3)erfelbe oerjichtet barauf. — 3ch

fteüe ben 2lntrng ber Subgetfommiffion , ber gleichlautenb

auch für biefcn ©tat lautet, jur 2lbftimmung, — ©ine be=

fonbere Slbftimmung rairb nicht oerlangt; ich fonftatire bie

Seioilligung ohne befonbere 2tbftimmung.

mi gehen über ju Hop. 22, ©eneralftab unb SanbeS«

oermefiungsioefen, beffen Sitel 1 bis 7 in ber öubget--

fommiffion berathen finb. Sßünfcht ber |)err 3^eferent htcr

bas SBortV —
,

Ser <öerr 9flefercnt hat baS SBort ju 5lap. 22 Sit. 1.

Serichterftatter 2tbgeorbneter ®raf tiou ©albcrusStfjlimB*

«Ringentoalbc: Rap. 22 Sit. 1: ©eneralftaböoffi^iere. §icr

ift ein üJlehrbctrag geforbert oon 66 780 SOlarf. 3un«d)ft

föUt fort bog ©ehalt für 1 ©eneralquartiermeifter, ber jum

(£l)ef beß ©eneralftabS ber 2lrmee aoancirt ift, unb baß ©c=

holt für einen (Shef beß ©encrolftobß ber ©eneroUnfpeftion

ber ^clbortillcrie. 3)Qgcgcn wirb in aJJchranfal5 hier an:

gefctJt boß ©cholt für 3 Duarticrmeiftcr unb für 3 ^joupt^

Icutc Il..Hlaf)e olß 2lbiutanten für bie .'5 Dberquorticrmeifter.

Schon burch bie Sd^of^ung ber StcUe beß ©cncralquortier--

mciftcrfi beim großen ©cneralftobc loor bie 2lbfid)t auß:

gcfprod)cn, bofi, nad)bem fich bic (ycfdjöfte im groftcn ©cncrol:

ftobc in einem fo hoben ^JJiofie angehäuft l)ä[kn, eine

Gntloftung beß .^)errn CShcfß bcß ©encrolftobß ber 2lrmec

burch bie Ucbcrlrogung einer getuiffcn 2lnjahl oon ©e=

fchäftcn ^ur fclbftftänbigcn SJcorbcituiig ouf ben Weneral»

quorlicrmciftcr h^beigcführt locrbcn föunc. Dobuvd), bof)

bic Stelle nun eingegangen ift, \)al fid) nicht hcrnuögcflellt,

baft baburd) bie biohcr burch bic Sd)Qffung bcß ©cncrol--

quatticrmcifterß erfüllte Slbfidjt fid) olß übcrflüffig Ijcvanü--

flcflcUt holte / fonbcrn cfl h^t fid) ein locitcrcö ibc^

bürfni^ hier herauflgcfteUt für bie gröfjerc Selbftftänbl0=

feit ber einjelnen 2ibtheilungen. ®iefc 2lbtheilungen beö (C)

©enerolftabß , bie früher unter StobSoffiäieren unb

Cberften geftonben hoben, erholten jc^t einen bebcutenb

größeren ©efchäftöfreis, unb e§ mu| an bie Spi^c berfelben

ein höherer Dffiaier geftellt werben, ein ©eneral, unter bem

Flamen eines DberquartiermeifterS. ®ine SJienge oon ©c*

fd)äften, bie fonft nur unter ber Seitung beS ©^efS beS

©eneralftabS, oon beren 2lbtheitungen ausgeführt rourben,

bleiben ie|t in ben §änben ber 6hefS ber 2lbtheilungen, in

ben ^änben ber Dberquartiermeifter, unb eS ift boburch ben

Herren eine größere felbftftänbige Shötigfeit unb (Sinioirfung

auf ihre 2Ibtheilungen gegeben, ebenfo eine ®ntlaftung ber

©efchäfte beS ©hefS beS ©enerolftobS ber 2lrmec herbeigeführt,

es ift ober auch oon SBichtigfeit, bo^ biefe Herren fegt fchon

in ihren Stellungen im ^rieben ftehen, roeil fie bort ©elegen:

heit hoben, fich oorjubereiten ouf eoentueUc Broecfe, bie bei

ber SKobilmochung ihnen sufoEen roerben.

Shnen jur Seite füllen 2lt)iutanten in ber Stellung oon

^ouptleuten II. illoffe ftehen. 2luch bieS ift nicht noth=

rcenbig. SDic |)erren in hoher Stellung finb nicht in ber

Soge, alle ©efchäfte felbft p bearbeiten, fonbern bieS3üreau=

arbeiten müffen burd) 2ibiutanten oerfehen roerben.

2lu§erbem hat M boS (Sifenbohnroefen unb bic ®ifen=

bohnlinien in fo bebeutenber SBeife oermehrt, bo& mit bem

bisherigen ^erfonole nicht mehr auSjureichen ift. ©s müffen

bcsholb brei Sinienfommiffarc mehr ernannt roerben, unb

oufeerbem noch fechs Stabßoffisiere in fommiffarifcher a3er=

roenbung, roelche an ben StotionSpunften ber großen Smic

oorlöuf^g ftotionirt roerben unb oon bort in näherem iöerfehr

unb SSerbinbung mit ben Sinientommifforen unb mit bem

großen ©enerolftob ftehen.

2Iu&erbem hot fich eine StcUenoermehrung für einen

2lr(jöioar beS 5lrieg8archioS beS gro&en ©enerolftobS heraus^

geftellt. 2Iuch hier ift cS nothroenbig, bo§ eine archioalifd^

roiffenfd)aftlich gebilbete ^erfönlichfeit an ber Spifec ftcht.

S)cr (Sffcft ber öcfolbung ber neuen Stellen macht ju= (D)

fommen 66 780 aJlorf. 3t)re Eommiffion hot fich »on ber

«Rothroenbigfeit ber SScroiatgung biefer Summe überseugt

unb empfiehlt 3h"cn auch bie Scrciaigung biefeS Sitelö.

«IJräfibcut: borf annehmen, bo^ ber 33ortrag beß

^errn 91efercnten fid) auch ouf bie entfprechenben Sitel beS

fächfifchen unb beS roürttembergifd)cn ©tatS mitbcjieht. —
S)er ieerr 9fieferent hot baS 2öort.

53erid)tcrftattcr 2lbgeorbnctcr ©rof DottSalbcritsSJhnmBs

aiingcuttJalbc: ©ine fleine a^eränbcrung ift hier im fächfifchen

etot, roo eine 93ermehrung bcß a3ürcouperfonalß fiir boß

topogrophifchc Süreou geforbert roirb. 3m übrigen ift bem

Sitel nid)tß hinjujufügcn.

3m roürttcmbergifdicn ©tat ift für iHcfognoßjirungß:

reifen ber ©cncrolftaböoffijicre eine Summe oußgcroorfcn

roorben. 2lud) biefe Summe ju bcroiaigcn empfiehlt Sh««"

bic Jlommiffion.

<Jilräfit)cnt: S)oß 2ßort roirb nicht oerlangt; bic 2)iö'-

fuffion ift gcfd)loffen.

'^ch bitte um bie ©cnchmigung, bic 2lbftimmung auß^

fctjen'ju bürfcn, biß bic übrigen fcd)fl ber iüubgetfommifrion

überroicfcncu Sitel bcß .«opitelß bcrothcn fmb. —
mv roürben banod) ju Sit. 2 übergehen. — SDcr ^crr

9icfcrcnt oerjid)lct.
c i

Sit 3 — 2lud) hier oerjichtet ber i^cxx 9Jcferent.

XU. 4. — 3)cr .»pcrr 9U'fercnt roünfdjt boß iüiort nicht.

Xii — Sit. 6. — 3)cr .fecrr iHefcrcnt hot baS SBort.

5k-rid)terftottcr 2lbgeorbnetcr ©rof imiiSalDcrn-^lhUml».

»linttCiiJwalbc: 3» ^^it- 6 ift ein ^|ioftcii oon 20 OOO^JJiorf

Qugefebt; er ift beftimmt für bic ^iU-ftrcitung erhöhter Soften



9ieic^8tag. — 121

(A) für bie aSeriöQltung bei ben fiinicnfommiffionen. 2lud) ^kv

f)at fi^ bie ^ommiffion überzeugt, ba^ ber Xitel not[)iücnbi(]

ift, unb empfiehlt bem l)o^en ^aufe bie 5öcroilligung bcö

2;itelö.

«ßräfibent: Xxt. 7. — S)er §err 3*ieferent raünfdit baö

SBort m6)t
3d) fd^Ue|c nun bie SDisfuffion oud) über SEit. 2 bis 7 unb

[teile folgenben Slntrog ber Subgetfommif[ion jur Slbftimmung.

S)ie ilommiffion [erlögt cor:

a) im preu^ifd^en 5IRiIitQretat,

b) im |äc^fifd)en aJlilitäretat,

c) im rcürttembergif^en 3Jlititäretat.

3:;it. 1 bis 7 mit ben bei ben einjelnen Si^iteln in

Slnfog gebrad)ten ©ummen unb unter ben gebrauchten

Scjcic^nungen unüeränbert ju betüilligen.

©ine befonbere Slbftimmung rcirb nidjt cerlangt, —
\6) fonftatire ba§ unb fteUe feft, ba^ boä ^auä bem Slntrog

ber Subgetfommiffion beigetreten ift.

2)ie folgenben Xitel beö Slopitelä finb nid^t an bie

SBubgetfommiifion oerrciefen; id) rufe fie auf: Xit 8, — X\t 9,

— Xit. 10, — Xit. 11, — Xil 12, — Xit 13, —
Xit. 14, — Xil 15, — Xit 16, — Xit 17, — Sit. 18,

— Xit. 19, — Xit. 20, — Xit. 21, — Xit. 22, —
Xit. 23, — Xit. 24, — Xit. 25, — Xit. 26. — ^6)

fonftatire, ba§ biefe eben aufgerufenen Xitel beroiüigt finb.

3m födififchen ©tat ejiftiren neben ben eben auf^

gerufenen Xiteln forrefponbirenbc Xitel nid^t; ebenfo oerl)öIt

cö fic^ mit bem ©tat für 2Bürttemberg.

S5ir fommen ju 5lap. 23, 3ngenieur= unb ^ionierforpä,

ouf Seite 46. 34) rufe auf: Xit. 1, — Xit. 2, — Xit. 3,

— Xit. 4 — unb fonftatire bie unoeränberte S3emiUigung

biefer 4 Xitel.

3d) ge^e über ju ^ap. 23 be§ ©tat§ für Sad^fen,

Seite 338. — SiefeS 5?apitel ift bewilligt.

(B) Äap. 23 be§ ®tat§ für SBürttemberg, Seite 460. —
2Iud^ biefeS Kapitel ift beroiHigt.

Sßir fommen ju Rap. 24, (Selboerpftegung ber Xruppen,

in rcelc^em bie Xitel 1 bis 7 ber Subgetfommiffion über=

iciefen roorben finb.

SDer <öerr lieferen! f)at baS 2Bort ju Xit. 1.

S3eridE)terftatter Slbgeorbneter ®raf böttSdliierttsSl^liwfts

Slittgctttoalöc: 2Jieine Herren, beim Xit. 1 ift ein SOtctir'

betrag oon 525 996 äJlarf me^r erbeten morben. 3ui^öd)ft

fommt hier eine 58eränberung im S3etrad)t. ©S finb immer
noch fe^r Qto^e aJlaiiquementS bei ben SefonbelieutenantS=

ftellen ber Infanterie. SDiefe Summe ift früher als erfpart

ooUftönbig in ben ©tat eingefteüt roorben. Qn biefem jegigen

©tat ift mit 3iüclfict)t borauf eine Senffc^rift angefügt, ©ä
roirb beabfichtigt, ba§ groei ©rittet ber ©rfparniffe für bie

aJlonquements nid)t als erfport jurüdgered^net, fonbern baju
oerrcanbt roerben, um an SSijefelbroebel ber Infanterie eine

ßulage ju ibren @el)altfägen ju geben, um fie interimiftif(^

in Difiäi erftellen ju oerroenben. ©s ift nothrceubig, ba^ bas

Unteroifijierperfonal bei ben heutigen großen Stnforberungen,

bie an bie Slusbilbung beä SOlonneä gefteüt roerben, ouch

collftänbig in bem Buftanb erhalten roirb, ba§ eS

biefe ainforberungen als tü^tiges Sehrerperfonal erfüllt.

©S ift ferner nothroenbig, ein UnteroffiäierforpS ju

1 erhalten, bas au^ in feiner ganjen 2luSbilbung fo ge=

I

ftellt ift, ba^ es als ein tü^tiger Körper ber Slrmee an=

gefehen roerben fann, ober and), bafe es in feinem 2loonce=

mentsoerhältni^ unb in feiner Sefolbung aud) auf eine bem=

Cötfprechenbe Stellung gebrocht roirb. (Geeignete SSijefelbroebel

I
foUen oerbroucht roeröen in Stellungen, bie eigentlich f^on

i
ben 2)ienft eines DffiaierS beonfprud)en. ©iefelben foUen

I

im ^rieben bereits für fold^en S)ienft ouSgebilbet roeröen,

j

um fpöter bei SDiobilmochungen Dielleicht einmal in berortigen

I

Stellungen oerroonbt ju roerben. ©s roürbe boS einen

.Uoftenoufroonb erforbern t)on .509 400 Sfflarf, ber i)itt in ^C;

biefen ©tat als ^luS eingefctjt ift.

2luf3crbem finb bei biefem Xit. 1 einige StcUenoerönbe;

rungen. SBcggefallen finb bie yibjutantcn bei ben Cyenerol^

infpcftioncn unb bei ben ^nfpcftioncn ber ^elbartitlcrie, bie

ja burd^ eine SJerönberung ber Drganifotion ber ^elb^

artillcric oufgehoben finb. ©bcnfo ift ein Hauptmann,

ein 2lrtiIlerieoffijier üom ^lo^ in Sonberburg;2)üppcl ab=

gefe|t; ein Sefonbelieutenont ift bei ben 3u|artillcriercgi=

meutern in Slbgong getommen. Statt bcffen finb 14 Slbju:

tonten bei ben ©eneralfommonboS für bie Bearbeitung beS

SlrtillerieroefenS eingcftellt roorben; ein 3fiittmeifter erfter

5tlaffe ift beim 3Jlilitärreitinftitut ongcftellt; aujierbem haben

3 SieutcnontS nod) anbere SSerroenbung gefunben.

SDer finonjielle ©ffeft nach ben Wegenüberrechnungen

biefeö XitelS betrögt .509 400 SUtorf. aiu^erbem ift hier

noch bemerfen, ba§ fünftig roegfoUen roerben beim

Diegimcnt ber ®arbe bu ©orpä mehrere Stellen, ba baS

^legiment ouf benfelbcn ©tot gebrocht roerben foll roie bie

onberen liaoollericregimenter
;

biefe Stellen fommen aber erft

im näd)flen 2^\)Xi in 2lbfag.

S)ie Kommiffion h^t biefe Soften oUe burd()berothen, ift

überzeugt oon ber SfJothroenbigfeit unb empfiehlt Shnen, biefe

509 400 aJtorf für bie SUlehrforberungen in Xit. 1 ju be=

roilligen.

«Ptäfibent: 9]iemanb melbet ficb jumSBort; idh fd)lie§e

bie ©isfuffion über Xit. 1 unb roerbe bie Slbftimmung in

SSerbinbung mit ben folgenben Xiteln oornehmen.

Sßünfcht ber §err iKeferent boS SBort ju Xit. 2?

(SBirb beioht.)

S)er §err Sleferent hat bos Sßort ju Xit. 2.

S3erid)terftatter 3lbgeorbneter ®raf tJOtt Salbcrus

SlhliwbsSiingcuttiallic: 3n Xit. 2 ift eine geringe 33et=

önberung mit ben StabSörjten im Setrage oon 2160 äJlarf.

2luch biefes roirb jur S3eroilligung empfohlen.

^räfibeut: 2luch hier roirb mit Sh^^er Suftit^tnung bie

Slbftimmung ausgefegt.

2Bir gehen über ju Xit. 3.

S)er ^err Serichterftatter hat baS Sßort.

Seridbterftotter 2Ibgeorbneter ®rof \)on Salberus
»JthliwösO^iugcntoalbe: 3n Xit. 3 ift ein SRinDerbetrog

Don 1456 aJhrf in ^^olge einiger Stellenoeränbcriingen.

2lud) hier empfiehlt bie Slommiffion bie Genehmigung.

^rüfibcnt: Sie 2lbftimmung roirb ouSgefcgt.

SSßir gehen über ju Xit. 4, — Xit. 5. —
S)er ^err SHeferent hat boS Sßort ju Xit. 5.

Seridhterftotter 2lbgeorbneter ®raf Uott SalbcritsSlfjtimbs

Dliugctttoalbc: 3n Xit. 5 ift ein 3)Iehrbetrag uon 43200 aJlart,

ber boburd) entfteht, bofe für bie 3entrolifirung bcö 9Jtclbe=

rocfens j[egt 60 ^ouptleute mehr angefteOt roerben, bereu

SDienft früher bur(^ bie SejirfsfümmanboS ocrfehen rcurbe.

©S__ift nothroenbig, ba§ ie|t eine größere '^al^l inoftiocr

Dffiäiere ongcftellt roirb, um boS 93ielberoefen ju uereinfa(^en.

©in gleicher S3etrag ift in Xit. S für ^ontroloffiäicre

abgefegt. ®o3 hebt fid;, unb in biefem Xitel ift biefer

SJJeh^^betrog lebiglid) eine Uebertrogung oon Xit. 8.

S)ie SeroiHigung roirb ben Herren oud^ hier empfohlen.

^räfibcut: a)ieinc Herren, id) fchlicBe äunädhft bie

S)iSfujfion über bie Xitel bis influfioe 4 unb gebe ju

Xit. 5 boS SBort bem §errn 2lbgeorbneten Dr. §aannann.
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(A.) 2lbqeorbneter Dr. ^aamaittt: 3)Ieine Herren, in bcr

üoriqen Scffion machte icf) bei biefem %\\. 5 beS (StatS auf

bic burcö SentroUfirung bcö a^telbeirefenä Ijeroorgcrufene

qrölerc Seläftigung ber fontrolpftici^tigen minufd)oftcn auf-^

merffam, ocronlafet baburc^, ba& in bem oon mir oertretcnen

2Bat)lfreife 33od)um=®elfenfirc|en=<eattingen bcn 6 Seäirfä^

felbrcebeln, rceld)c bis bofjin in Dcrfct)icbcnen ©täbten bic|er

Ereile oert{)eitt irof)ntcn, bie Stabt Soc^um ols 2Sol)nn6

angeroiefen rcor, unb nun bic fämmtlid)en fontrolpflic^tigen

^Oknnjc^aften quö bicfcm großen ungefätjt 300 000 ©in--

-

roobner ja^lcnben Scjirt, bie erforberlic^cn SDIelbungen, foroeit

fie fic^ nic^t fc^riftlid) erlebigen licfeen, in Soc^um erftatten

mufeten. geitbem |at bic SOlilitarocrrcaitung babur^ 2lbl)Ute

5u fc^Qffen gcfudit, bafe fie bie Segirföfflbrocbel angeimefen

bot rcöc^cntlic^ einmal, bef)ufä pcrfönlicbcr entgcgcnual)mc

Don aJlelbungen fic^ in einselne Drte beö «ataiüonöbejirfs

äu begeben, unb ic^ freue mic| imSntercffe bcr gjlannfcbatten

beS SeurlaubtenftanbeS, bafe mon fid) nid)t bamit begnügt

^at, bic Seäirfsfelbrccbcl nur in bie frül)eren .^ompagmp

ftationäorte ju cnlfcnben, fonbern auc^ aufeerbcm noct) m
einige anbcrc bebcutcnbere Drtfc|aften.

giun bürfte c§ aber mo\)l ongejcigt fein, biele ©innd)tung

üon befonbercn ÜKelbetogen in ollen ben Sejirtcn ju treffen,

rco man baju übergebt, 3entralmelbebüreauj ju errid)ten,

unb beren 3a^l ift nic^t gering, rcie auä ber SO^ebrforberung

für 60 inaftioe i^auptleute olö aSorftänbe oon aJielbcömtern

berüorge^t. 2}aö fc^eint mir aber nic^t bie mW ber

3)lilitärDcrroaltung ju fein. mu& bieä barauS fdjhefeen,

bafe füräUci) in ber „Sonncr Beitung" eine ^öefanntmac^ung

beö bortigen Scäirföfommanboä nur eine aJhlttjcilung üon

bcr aiuflöfung ber Sürcau^; bcr Scäirföfelbiücbcl in 33onn

unb 3ft^einbai unb oon ber erricl)tung cineS 3entralmelbe=

büreauä in S3onn enthielt, aber nidjtä fagte üon @inrid)tung

befonberer SJielbetage in SR^einbac^ ober einem anbercn Drte

bc§ Sejirfö. SDen 39cn)ol)nern beä ^reifcS 9it)cinbacl) ift alfo

.'B) in Sutunft burd) bcn rceitcn 2ßeg bi§ 33onn bie 2luöfül)rung

'
münblid)cr aJlelbung nid)t rccnig crfc^icert. Unb roa§ für

biefen Äreiä gilt, baö bürfte aud) jutreffen für aüe bie anbercn

Sejirfe, in benen man juc ©rric^tung oon Bentralmelbe-

büreauj übergegangen ift.
, . c. r /r, r u

3m oorigen Saljre Ijobe ic^ mir bei biefcr ©elegcn^eit

ertaubt barauf l)inäurccifen, ba&, al§ im ^at)« 1874 baS

ftontrolgefc^ l)icr im iHcic^ätag jur erften S3erat^ung fam,

ber bamalige Slricgäminiftcr üon Kamefc gefagt l)abe: „S)ic

SCenbeni bcr Söcftimmung gel)t bal)in, bie Hontrole mit

möglidjft geringer S3eläftigung beä einjclnen burc^äufül)rcn",

unb id) bemcrfte babci, büfe bcr jc^igc §crr Slnegöminifter

aanj geraife bie 2lbfic^t ^abc, bie 2)urc^fül)rung bcö ®efcfee8

m bemfelben Sinne gcfd)ct)en ju laffcn. S)aDon bin ic^ auc^

beute nod) übcrjcugt, unb barum bcjicciflc id) nid)t, bafe ber

Scrr Jlriegöminiftcr burc^ einrid)lung oon befonbercn a)klbc=

togen bafür Sorge tragen roirb, bafe nirgcnbiüo eine größere

SBeläftigung ber fontrolpflidjtigcn aJlannft^aftcn olö bicljcr

ftottfinbet

(Sinridjlung üon 3Jlclbctagcn allein ift

nod) nid)t in jcbcr S)cjicl)ung 2lb^ilfc gcfdioffcn. 2)cnn, meine

Herren, bie ÜJlannfdjaftcn auö bcm Sücjiifc irgcub einer

Äompagnic, bcren etationöort mit bcr (£rrid)tung cmeß

3entralmclbcbürcauß auß bcm .Uompagnicbcjirf Ijcrauö in bcn

Cit bcö Jiataillonöftabcquarticrß Dcrlcgt ift, l)abcn, mcnn [xc

auf (^)runb bcö § 2 bcö .^lontrolgcfebcö in baß 3iataillünfl=

ftabcquarticr beorbcrt mcibcn, nid)t mct)r, luic bioljcr, 2lnfprud)

auf (ycbüljrcn, rccil bicfe (Mcbül)rcn nadj § ) bcöfclbcn (^c=

fctcß nid)t gciüäbrt mcrbcn, fobalb baß etabßquartier mit

bcm Btatioußoit bcr iianbn)cl)r(ompagnic jufammcnfnllf.

ßß fd)cint mir nun bod) burd) nid)tö gcrcd)lfcrtigt ju

fein, baf) bic 3cnlralifirung bcö Wcfd}äftoüfifcl)rö biefen

^Jiocitl)cil für bic bclioffcncn yJlannfdiaftcn ^'i' l)nbcn

foU. Xabci fommt cfl mcincß (Siadjlcnß gar nid)t barauf

on — ee fönntc mir baß \a oon bcm .^»crrn ÜU-rtrctcr bcr

airiUtärocriualtung entgcgengeliatten merbcn —, ob folt^c (C)

Seorberungen in baS S3ataillonöftaböquartier ^äufig ober

feiten oorfommcn. §at man eS überhaupt für nöt^ig ge=

galten, gcfcglid) ju beftimmen, bafe bie auö bcn entfernter

licgenben S^ompagnicbciirfcn in baö Staböquorticr beorberten *

3)iannfcbaften ®cbül)ren erlialten, bann, meine Herren, meine M
id), müfete eine folc^e Scftimmung für alle folc^e Äompagnie^ ^
bcäirfc im beutfc^en 5ieid) bie gleiche ©eltung ^aben. ®S

iDürbe m\6) freuen, wenn ber §err 5lricgßminiftcr biefer

2luffaffung beiträte unb ocranlafete, ba§, fei eS burc^ 2lb=

önbcrung bc§ § 3 bcö Slontrolgcfefeeö, fei cö auf anbere

"

fe, bie befte^enbe Unglcic^{)eit befeitigt roirb.

«Prüfibcut: S)aö SBort ^at ber ^err SeooUmäd^tigte jum

Sunbeßratl), ©enerallicutenant oon Slumc.

Seoollmä(J^tigter }um Sunbeöratl) für baö Königreich

^reufeen, ©enerallieutenant \)on ölitmc: Sic ^rage, rcelc^c

bcr §err SSorrebner aufgeroorfen ^at, ob auc^ in anbercn

S3eäirfen in berfelben SBcife, roie eö in SBoc^um gefd)el)cn,

mit ben ©ntfenbungen oon Sejirföfelbrocbeln, mit ber ®in=

rid)tung oon iöklbetagen oorgegangen fei, fann id) ba^m

beantroorten, bafe bicfe SDkfenaljme überall in gleichem Umfange

burc^gcfüt)rt roorbcn ift. 2)ic SOlilitärocrroaltung t)at fic^

mit ben 3iüitbcl)örbcn in Sßerbinbung gefegt unb mit il)nen

gemeinfcl)aftUc^ bie ®inrid)tungcn erörtert, roelc^e getroffen

roerben müßten, um baö ailclberoefen für bie jal)lreic^cn 3JIann=

fd)aftcn bcö Seurlaubtcuftanbcö nac^ SDlöglic^feit ju erleichtern.

3d) barf fonftatiren, bafe bie Sßünfc^e, rodele oon Seiten ber

3iüilbet)örben in biefer Sejic^ung laut geroorben fmb, faft

auönobmeloö S3crücffid)tigung gefunben l)aben.

2lber barüber ^inauä C|at mö) bie ajlilitärücrioaltung

neuerbingö noch, um ben aRannfc^aften beö beurlaubten^

ftanbeö if)re ^^flic^ten ju erleichtern, 2lnorbnung ba^m gc=

troffen, bafe an allen Drten bei bcn Drtöoorftänbcn unb an

geeigneten anbcren Stellen Formulare nicDcrgelcgt rocrben, (D)

burcb rcclche bie 2Iuöfüt)rung ber aJklbungcn ouf fchriftlijem

Sßege ben 9)lannfd)aften in aufeerorbentlictier 2öeife oeremfacht

roirb, fobafe rooljl auögefprocl)en roerben fann: eö ift gegenroarttg

eber eine ®tlcid)terung alö eine erfc^rocrung burc^ baö neue

g3erfal)ren für bic SDlannfc^aften bcö S3eurlaubtenftanbeS m
SÖCÄuq auf bic i^nen obliegcnbcn ü)tclbunflen eingetreten.

2ßaö bie suleßt oon bcm^crrn 2lbgeorbnetcn berührte ^ragc

ber Slompctenäcn bei (Einberufung bcö öcjirföftabö jum ©icnft

betrifft, fo barf ich Slußfic^t ftcllen, bafe bie ü)hlitar=

ocrrooltung fie nocbmalß in rool)lrooUcnbc ©rroagung nehmen

roirb. Sie biöl)crigen Erörterungen l)abcn nid)t ju bem

(Srgcbnifj geführt, bafe cö möglid) gcrocfen roöre, bie Älom=

pctcnjcn in fold)cn pücn in rocitcrgcl)cuber 2öcife ju bc=

roilligcn, alö cö biöl)cr ber^-aU roar. 3cb möd)te ober auch

baß bcftätigcn, roaö bcr §err 2lbgcorbnctc fclbft heroorgehoben

hat: eine größere Xragrocite hat bicfe ^-ragc für bic S3c^

oölfcrung ouö bcm ©runbc nid)t, roeil bic 3ahl bcr ^aüe,

roo ücutc in baö ^ücjiiföftaböquartlcr bcorbert roerben müffcn,

eine autcrorbcntlid)c geringe ift.

^^Jrnfibcut: (Sö melbet [\6) niemanb roeitcr jum Söort;

id) fd)licbe bie Sißfuffion über Xil unb gehe über ju

XU () — 2>cr .^>crr ^Kcfcrcnt ücrjid)tct auf baß Ü'ort.

mx gehen über ju 2it. 7. - 3)cr .ixrr ^Kcferent

hat baö mü.

5krid)tciftattcr 2lbgcorbncter ®raf Uoii Salbcru»*iU)limb-

JUinaciilWftlbc: ^JJIeinc .t->crrcn, in Xit. 7 babcn Sic eine

anchr^or^erung oon 1H;V1S7 ^xl - 6ö tommen bei

bicfcm Xitel bcfonbcrc Sachen mit jur Sprad)c m bcr 3)cnt=

fd)rift, bie Sie auf Seile L'Sf) in biefem (Stat fmbcn. ®Ä

ifl in 2lut.fid)l genommen, bie Stellen ber gelbrocbel, iUjc=

felbrocbel, 5!l^ad)tmcifter unb ^iUjcroadjlmeifter, roeld)c ju

^jivobcbienflleiftungen liingeie 3cU oon ben ^Truppcnthcilcu



A) entfernt finb, bcfinitio mit etatsmägiger ©tethmn befe(}cn.

3)urct) baä Dffenbfeiben bcr Stelleit entflct)cn Uiijuträglid)=

feiten, unb eö wirb bic 3a{)( bcr Uutcrofftsicrc baburdj

oerringert; cö liegt be§l)alb in bcr 3lb[id;t, bicfcni ajlangcl

obju^etfen unb auä ben ©rfparniffen auc^ I^icr eine citt^

jprec^enbe Summe ju üeriuenbcu, bic auf 105 000 Tlaxl fid)

beredjnet, um bie ©teilen ctatömöfeio iu bcfc^cn. Sßenn nun

bie 5ur ^robc 3lbfommanbirtcn jurüdfornmeii, fo finbcn fie

aUcrbingS il)rc ©teilen bcfe^t unb lücrbcn fo lange über ben

©tot Dcrpftcgt, bis fic lüieber eintreten fonnen.

§erner finben fid; burc^ ben ungleichen ®tat§ftnnb,

löetc^cr bei ben ^nfantcricbataillonen ift, bei 71 3nfantcric=

botaiClonen eine größere 3ln5al)l ©crgeanten unb Unter=

offiäiere; eS ift boburd) ein 9fiac^t^icil im iDancement bcr

Unteroffiziere unb ©ergconten bei biefen Bataillonen, unb es

wirb biefer Ucbelftanb auögcgUd^cn boburd), bafe bie ^(^1)1

oon 284 ©ergconten mel)r gcfdiaffen rcirb, rcofür eine ent=

fpredjenbe Sajl Unteroffiziere roenigcr im ©tat gefül)it rairb.

e§ ma^t bieä ben Betrag oon 35 487 aJlarf auä.

©d^licfelic^ finben ©ie ^ier angegeben: bic fiijf)nungcn

für bic Uebung ber @rfa^mannfd)aftcn. Sie ©rfa^mann-

fd^often finb noc^ bem neuen 2Bel)rorbnungßgefeg übergefüljrt

in ben SScuiloubtenftonb; ingoige beffen finb oud) bie unter

„3Jlarfchgebül)rniffen" für fie gefül}rten @ebüt)rniffe in 2lb=

gong gebrad)t roorben unb finb in bie Soften übertragen

roorben, ito fie aud) für bie übrigen SOlonnfdiaftcn l)inge-

^ören, olfo bie Sö^nung, Brobüerpflcgung, 33iftuolienüer=

pflcgung unb ©erois.

Slufeerbem finb l)ier in bicfem 3;itel nod^ oerf^iebene

^erfonaloeränberungen geringerer Statur.

SDer finanzielle (Sffcft beä Sit. 7 belöuft fid^ auf

185 487 aOiarf. ®ie 5?ommiffion empfict)lt bem i)ol)en §aufe

bie Beroitligung biefes S^itclö.

^täfibettt: Sa§ Sßort rcirb nid^t üerlongt; id^ fc^Uelc
^ bie ^isfuffion über bie STitel 6 unb 7.

2Bir gel)en über ju ben SCiteln 1 bi§ 7 im 5lop. 24 beä

foc^fifcben ajJilitöretotä auf ©eite 340.

2)er ^err 3fieferent l)ot boä Sßort.

Berid)terftatter Stbgeorbneter @raf iJOttSalbetUsSl^litttBs

IHittgetttoolbe: 3m föc^fifd^en ÜJlilitärctat Xit 1 finb bie--

felben 93ert)ältniffe raegen ber Biäcfelbroebel in Dffiäiersftellcn.

3m übrigen rairb oerroiefen auf biefelben Sitel im preu^ifdjen

ajlilitöretot.

«Pträfibent: 3Bir ge^en über ju S^op. 24 %it 1 bis 7

beS rcürttcmbergifcben 2RilitäretatS auf ©eite 462.

Ser ^err ^Keferent f)at baS SSort.

(SDerfelbe oerzic^tet.)

3d) fc^tiefee bie Sisfuffion oud) über bie XiUl 1 bis 7

beS Sap. 24 beä fädl)fifd^en unb roürttembergifd^en ©tats.

^d) fteHe Slbftimmung ben Slntrag ber Bubget=

fommiffion, roeld^er loutet:

Äop. 24, ©elboerpftegung ber Sruppen,
a) im preufeifd^cn Snilitöretot,

b) im fäd^fifd)en 9D]ilitäretot,

c) im mürttembergifd^en SJiilitöretot,

2;it. 1 bis 7 mit ben bei ben einzelnen S^iteln

in 2lnfag gebrod^ten ©ummen unb unter ben ge=

brouc^ten Bezeid)nnngen unoerönbert ju bemilligen.

©ine befonbere Stbftimmung roirb nid)t oerlongt; id)

fonflotire bie @enet)migung biefer 3:;itel, b. l). bic @e=
nef)migung beS oon ber SSubgetfommiffion geftetiten Slntrogö.

$ffiir fommen ju X'xt 8, rceldjcr, mie bic folgenbcn Slitel,

ber Bubgetfommiffion nidlit überroiefeu mar.

S)as SBort ju Sit. 8 ijat ber §err 3lbgeorbncte

Dr. ^ommo^er.

SSetlfeanblungen be8 OJeidfeStagö.

Slbgcorbnctcr Dr. ^atnmac^iet?: möcJite mir eine CC;

furze Slnfrage gcftattcn. ©ic betrifft bie 2(bfid)t ber SJUlitär^

Dciiüoltung, in ber ©tobt Berlin eine yJUlitärpoftanftalt ein-

Zurid)ten. ^d) recifj nid)t, ob es ben .^crren .Hollegen roie

mir ergangen ift, baf] ©ie ebcnfo mic tc^ nid)t im ©tonbe

roaren, fid) ein Bilb con biefer ^.]^oftanftalt z" entroerfen.

2öeld)en ^ttjccfcn foU bie ^oftanftalt bleuen? Slusfc^lieji^

lid) bem 33ecfol)r beS 5lriegsminifteriuniä mit ben Slom-

manbobüreau;r, bie ^ier in Berlin befielen? ©oentuell:

iücld)er beS ^ublifums foU ben Berfel)r mit biefen

9(nflalten benugen bürfen?

©S Ijonbelt fid) tjicr üorlöufig um eine geringfügige

©ummc: unt bie 2lnftellung eines DffiäierS unb oon 4 Briefe

trägern. 9'hui, bamit läfet fid) nid)t üiel machen, erfter

£inie f^eint eS mir, ols ob ben Bebürfniffen ber 3Jlilitör-

uerioaltung nod) allen 9fiid)tungen {)in am beften burc^ bie

üortrefflidien ©inric^tungcn unfereS 9ieid)SpoftamtS (Genüge

gcfd^elje unb oud) in 3uf"»ft Genüge gcfd)e£)en fönne.

3n ben ©rlöuterungcn wirb gefagt: eine unentgeltlid)e

Bcnu^ung ber g^eic^Spoft fei ni^t z" erreid)en. 3lud) boä

fällt auf; inbem bie 3lu§gaben ber 9Jiilitöröerroaltung für

poftalifd)c 3iredle boS didd) beloften, oerfc^affen fie unS auf

bem ©tatberSRcid^Spoftoerroaltung gleite ®innal)men. 3)asfelbe

9?efultat, meine Herren, mürbe a\i<i) l)eroortreten, raenn bie

9fieid)Spoftüerroaltung fenen poftalifc^en Ber!et)r im ^"tereffe

bcr gjlilitörüermaltung unentgeltlid) ousfüljrte. ©S njöre ba=

burd^ eine boppelte Buchung tjermieben.

©enug, meine Bitte an ben §errn ^riegSminifter get)t

babin, bem Sieid^stag geneigteft barüber Slusfunft geben zu

lüoHen, rceldicn gn'ecfen biefe ^oftanftalt bienen foU, unb roie

man fid^ beren Organifotion unb beren gunftioncn benft.

^rüfibettt: S)as SBort f)ot ber ^perr BcüoUmäd^tigte

zum Bunbesrot^, ©taats= unb ^riegSminifter Bronfart oon

©dbeHenborff.
(D)

Beüonmöc^tigter lum BunbeSrotf) für boä ^önigreidö

^keu§en, ©taats= unb 5lrieg§minifter SSroitfai't bou Seveltens

bofff: Steine Herren, id^ möchte äunäd)ft t)erüorl)eben, baß

bie ^ortofreif)eit in 501ilitärangelegenl)eiten fic^ nur auf ben

SSerfe^r oon Drt z" ©"^t/ "icf)t aber auf ben Berfe^r im

Drte beziel)t. 2Bir {)aben olfo feine ^ortofreibeit für unfere

Briefe, bie roir inner^olb bcr ©tobt oon einer SQlilitärbe^örbe

zur onbercn fenbcn. SDicfe SDIilitörpoftanftolt beftel)t nun

übrigens fdl)on feit einer langen 9ieil)e oon S^t^ren. Sie ift

cntftonben ouS bem Bebürfni^, bie Drbonannzen, bic fonft bei

ben roeiten ©ntfernungcn ^ier in Berlin in fel)r großer ^a^l

in Slnfprud) genommen roerben mußten, z" fparen. 3ebcr

Sruppcntljeil fc^icft täglid) einmal ^ut Carole; bo fommen

bic Drbonnonzen oon ollcn Siuppcntlieilen bo^in, unb bo

roerben bie Briefe ausgegeben, frül)er f^on oon §anb z"

§anb ouSgetaufc^t. SoS fcf)ien uns aber nid^t f)inrei^enb

fi^er, unb roir rt^teten eine fleine 2lnflalt ein, roo bie

Drbonnonzen bie Briefe abgaben; bie rourben bann fortirt

nad) ben ©mpföngern unb roicber obgegeben, unb auf biefe

SBeife rourbe eine gro^e 3al)l oon Drbononzen erfpart. 3?un

l)ot fic^ bies Bcrfaf)ren bei bem Suroac^fen ber Wxliln-^

bel)örbcn unb bei ben roeiten ©ntfernungcn erf)eblid^ auS=

gcbel)nt. SBenn ©ie einmal annel)men, baS .^ngenieurgebäube

ift nidf)t roeit oom zoologifc^cn ©arten, baS @arbepionicr=

bataiOon liegt am Dberbaum, baS ift eine ©ntfernung oon

beinal)c 1 30kile, — olfo baS roäd)ft immer mel)r unb me^r,

unb fo l)at ftc^ ber Betrieb erheblich oermc^rt, unb roir fmb

fd)lic§Ud) genötf)igt, nod^bem roir bis^e^ burc^ fommon^irte

l)albinoaIibe Unteroffiziere u. f. ro. bic c;ad^e geleiftct ^abcn,

oud) irgenbroo in einer c^aferne ober roo cS roar, einen

dUnm bozu fanben, bie ©ad)e ben ivcr^öltnillcn entfprec^enb

etroaS mel)r z« ocrgröfeern, a\i6) eine gröfeerc öidjcrung

zu geroinnen für eingcfc^riebene, gebeimc Briefe, bic roir

bisher nic^t gerne biefer boc^ unter ben bisherigen ailitteln

21
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(A) immerl^in ni^t mit ooKer ©td^cnmg funftionirenben Slnftalt

onoertrauen iDoKten. (Sä ^anbclt fid^ qI[o barum, ctitias

bcftcl)cnbe§ unb rco^lbeioä^rteS rceiter Quäsubouen. ®inc

SetbetUgimg ber SiuilbeDÖlferung on biefer ÜJiilitärpoftanftolt

ift DoUftönbig auSgefc^tonen, fonbern eö ift eben nur eine

drleiditerung, bie fid^ bei ben großen S)imcn[ionen ber Stabt

93erlin für bie S)ienflbriefc ber [©ornifon ergibt. ®ö ift

möglicJ^, bofe üielleic^t baä Seifpiet Don 33erlin in einer

onberen ©ornifon f(^on nac^geatimt ift, ba^ bort biefelbe

'Baä)t am ben ü)litte[n ber Struppen unb burd) SSerrocnbung

einjelnec Scute gemacht wirb, ^ier in Scrlin f)aben roir

bei 105 a)lilitärbel)örben iö^rlic!^ 300 000 ©enbungen, bie

bur(^ bie SDlilitärpoftanftalt ge^en.

^räfibeitt: S)q§ 2öort wirb nic^t weiter ücrlangt;

lä) f(%Ue§e bie Siäfuffion über 2;it. 8.

3ci) rufe auf: X\t. 9, — 2;it. 10, — ^it. 11, —
seit. 12, — Xit. 13, — X\t. 13a, — Xit. 14, — STit.

15, — Sit. 16, — Xit. 17, — S;it. 18, — 3:it. 19, —
3:it. 20, — 2;it. 21, — STit. 22. —

Sine SBortmelbung ift ni^t erfolgt, — eine Slbftimmung

roirb nidjt oerlangt: ic^ fonftotirc bie Bereinigung bicfer

aufgerufenen Settel.

2Bir geljen über ju ^op. 24 beä ©tatö für ©adifen,

geite 340. — 2Iud^ l)ier fonftotire id) bie unoerönberte

S3eroilligung be§ Kapitels.

SDann ge^en roir roeiter ju Äap. 24 beS ®tot§ für

SGBürttemberg, Seite 462. — Sluc^ t)ier roirb bie unoer=

änberte Seroißigung fonftatirt.

2öir fommen 5?ap. 25, 3kturalüerpftegung , roeId)eS

ber Bubgetfommiffton überroiefen roar.

rufe auf Xil 1 unb gebe baä Söort bem ^crrn

SHeferenten.

(B) 33erid^terftottcr Slbgeorbncter ®raf \>on ©albetttsSlfjUtnbs

{RingcuhJolbc: 3" ^it- 1/ 33efolbungen, ift bei ber 9^atuial=

oerpflegung ein aJlet)rbclrag oon 52 865 SD^orf beantragt. ®8

finb bieö bie Söefolbungen beä ^rooiantperfonalö. ®ö ift

t)ier eine 33erönberung in ber @e^altsja|(ung eingetreten,

^n ber ÜJ^agasinoerroaltung rourben ben 5ßorftänben unb

Stontroicuren für ben freit)änbigen 3lnfauf üon S^oturalicn

JHemunerotionen in §orm von SContictnen bisher bejablt,

rocld)e nac^ ^rojentfötscn oom 3tnfouf bered)nct rourben. ®S

liegt nun in ber 3lbfid)t, biefeö nid)t tnetjr jcitgcmö^c unb

mit er^ebli^en Sßeitcrungcn für baö ganje 9led)nungSroefen

ücrbunbene 38erfal)rcn aufjugeben. S)a aber bie 3:antiemen eine

allt)ergebrad)te (Einrichtung ber aJlogQ^inüerroaltung finb unb

für bie Scmeffung ber @ct)öltcr ber ^^^rooiantücrroattungäs

beamten mit in Sictrac^t gejogen roorbcn finb, fo fann bie

5ßertürjung beS ©infommenö ber ^rooiantbeamten nid)t

ot)ne ©eroö^rung einer (yebaltSert)öl)ung erfolgen. Sie

lefeterc foll aber mit 5Kü(Ifid)t auf bie ^ciifionöfäljigfeit

beß (ycl)altö nic^t in berfclben !q'6\)c erfolgen, roie eS

bisl)er bei ber 2;antii:mejal)lung ber ^all gerocfen ift.

Gß roirb baburc^ eine Grfparnifi uon jirfa 19 000 unb einigen

l)unbcrt aJlarf für bie Staatßfaffc crroad)fcn. 3luö bicfen

33eträgen roerbcn nun ben biol)crigcn 6tcllcninl)abcrn beim

^^rooiantamt bie a)icl)rcrtrögc ber bifil)crigcn ^^antii'-mc gegen

bie (yct)alt6üerbc))crung auß geroiffcn SMlIigFcitßgrünben fort:

Qcroä^rt roerbcn. 3hm gnb cß au^cr bicfer Xantii mc noc^

eine ^Jicmuncrationßtanti' ine, rocld)c ge^ablt rourbc jur üwt'-

ft^äbigung für geroiffe baare Shißlagen ben Sk'amtcn bei ben

Slnfnufcn, rocld^c cbcnfallö nad) 'i^ro.^cntfätfn ber 9tnfäiifc

bej|al)lt rourben. 3Iud) ^icr roirb bicfe ^orm ber Tanti< mc

aufgcgclicn, unb eine C5ntfd)äbigung bei ben Wcbniterii im

Hiaufc^bctrag gcroäl)rt. (Sfl ift bieö l)icr fd)on jc^t ,vim %nü--

brucf gelangt, t()cilrociic in X\i. I, tl)cilrocifc in XU. 1. i^kl

X\t. I finb auftcrbem nod) iltcränbcrungen uon l^crfonnlicn

Qufflefü^rt, bie In ber Xotolfumme 52 865 Dlorf außmadicn

roerben, bereu SeroiUigung bie Kommiffton bem l^o^en ^aufc (C)

empfieblt.

^räfibeut: 3^ fd^licfee bie ©ißfuffion über Xit. 1

unb bcl)oltc bie Slbftimmung oor. frage ben §errn

^Referenten, ob er ju S;it. 2 baß SBort roünfd)t? —
(9lein!)

3u 3:it. 3? -
(9iein!)

fd)lie6c bic Siöfuffton über biefe beiben S'itel unb

rufe auf Xil 4.

S)er ^err 9teferent l)at baß Sßort.

33erid)terftatter 3Ibgeorbneter ®raf Uott «Salberu«

2UjHmb=9iitt9CUtoalbe: Sit. 4 betrifft bic 9kturalien in er;

pbter ®infteüung oon 4 746 413 aJiarf. ©iefer Sitel roirb

befonberß baburd) auf biefe §öt)e ^inaufgebraci^t, ba& bie ge^

ftiegenen greife für §afer, S^oggen, S?orn überljoupt ein

ÜJletir für bie Sejablung ber anjufaufenben 9^aturalien cr=

forbern. @ß ift bafür aber in ©egenfag ju bringen, ba^ im

üorigen ^a[)ve ein SJlinberbetrag eingefegt ift, ber bic ^älfte

bicfeß ^oftenS außmaci^t, unb bafe aud) an bem in ben

Ueberfid)ten oon 1887, 88 gejalilten _^reifen gefpart ift, aud^

über bic |)alfte beß S3etragß , alfo über 5 aJliUionen, in

früheren Sauren weniger bercitß außgegeben roorben fmb.

2)ie Eommiffion l^at oud; |icr i^re ©enel^migung gegeben

unb empfiehlt bem ^aufe bie BeroiQigung beß Sit. 4.

«Pröfibeut: S)ic ©ißfuffion über Sit. 4 ift gefc^loffen.

$Die Qlbftimmung bleibt üorbel)alten.

Sffiir ge^en ju Sit. 5 über.

S)er ^err 3^eferent l^at baß SBort.

SSericbterftattcr Slbgeorbneter ©raf t»on Salbcrtts

SH^ntnbsOliugcuiüalbe: Sit. 5, 33iftualienocrpflcgung, ift mit

einem ^luß oon 24 057 3J}arf eingefegt, roic fid) auß ben

©rtäuterungen ergibt, unb ^at ju bcfonberen SlußfteUungen

feine 33cranlaffung gegeben. 2lud^ tytv empfieblt bie

^ommiffion bie SBeroilligung ber Sitel influfioe ber ©rp^ung.

*Präfibcut: S^aß SBort t)at ber ^err Slbgeorbnete

Dr. öoccfcl.

(D^ufe: 21^!)

3lbgcorbnetcr Dr. JBoctfcl: SOIeine Herren, id; möd^te

mir erlauben, nod)malß auf ein Sbema jurücfjufommen, baß

i^ am 5. SPki o. 3. in biefem .t^aufe berülirt l)abe, unb

jroar betrifft baöfclbc baß fiicferantcnroefen, roic cß Iciber in

unfcrcr 9lrmcc nod) l)cute jum grofjcn Sl)eil beftct)t. 3^
fagc „Iciber beftcl)t". 3)er $crr iUicgßminifter l)at jroor

bamalß bie ©üte geljabt, ju ocrficbcrn, baf^ cß baß 58e=

ftrcben ber 3lrmceocrroaltung fei, übcrbaupt fo oiel alß

möglid), foroeit bic 3lrmccücrroaltung nid)t finanjicllc 5iad^=

tbcile bat, birclt oon '•^irobujcnten i\u taufen. 3d) gebe ju,

bafj in einer ganjen 9icil)e oon j^ällcn baß aud) gefd)cbcn

ift; cß finb fold)c gällc mir aucb }ur .^Icnntnife gclongt

unb id) fprcd)C bafür bem $>crrn .^ricgßminifter meinen unb

ürocifelloß aui ben J'ant ber bcutfd)cn Jiianbroirtbfdjatt auß.

J)cnn gcrabc bic bcutfcbc 2anbroirtl)fd)aft ift im l)öd)ftcn

©rabc an bicfer ^irngc beß yicferantcnrocfcnö intereffirt.

SDie bcutfd)c !L'anbroirtl)fd)aft, bie l)cut,\utagc bcfanntlld)

feinen golbcncn Si^obcn mebr b^t. leibet oor allem

baran, baf; i()r ber Slbfais ber 'lUobufte aufß (iuBcrftc

crfd)rocrt roirb burd) einen fdjinarotjerbaflcn 3u)ifd)cnl)aubel,

ber fid) Iciber übcroll breit mad)t unb ber gcgcnroärtig

ben üanbroirtbcn ben ^)Jabm oon ber aihld) rocgjufd)öpfcn

broljt, ber bcni l'anbroirtl) ben faucren ilU-vbiciift rocg^uncbmcn

ocrfud)t. Xaxwm ift efl eine l)ol)c ctl)ifd)e 3lufgabc ber

Slrmccucrrooltuufl, rocnn fie lljrc Jüebürfnlffc fo weit möglich



gieic^iStofl. — 8. ©ifeung. ajlittrooc^ ben 5. g)eiembec 1888. 125

(A) com fianbiüirtl) blreft bejieJit. Tlan ^at in ben Streifen ber

2anbiüirtl)c nud) erfaniit, bafe oov allem burcl) geiioffen^

^aftlid)en Slbfafe iljrcr ^j^robiiftc bie Hebung ber ßanb-

rcirl^fcf)oft in bie §anb gcnoinmen werben mu^.

©ä f)Qt \id) eine 9ieil)e beutfdjer lanbn)irtl)f(f)aftUd)er

©enoffenfdjüften gebilbet unb biefe SanbtDirt^fd)aft6genoi'fcn=

fcJ^aften würben [cf)r gern bereit fein, mit ber Slrmceocrtrol^

tung in birefte Sßerbinbiing treten, rcenn bie 2lrmceüer=

rooltung baö Sieferantenmefen ein für alle mal, fo rceit cö

irgenb möglid), fallen laffcn mürbe. ®ä ift ja je^t bei

ber aSergcbung, nm ein Söeifpiel gebraudjen, ber Sie--

ferungen für ben 5torboftfcefanal in l)bd)ft banfenöreerlljer Sßeife

mit foldjcn Sanbiüirtljfdjaftögenoffenfdjaften, mie j. 33. bem füb--

f^leömigfdien 3Jieiereiüerbanb, in ^öerbinbung getreten morben.

©§ mürbe fid) fel)r empfehlen, menn bie 3lrmeeüern)altung

biefem 33eifpiele folgen mürbe. SDkine §erren, motjin eö mit

biefem Sieferungäroefen Ijeutjutage in unferer Slrmee gefommen

ift, barüber geben nn§ 3luffd)lu^ eine Slnjalil uon @erid)tö=

üerl)onblungen, bie nod) meinem Sluftreten üom 5. SlJlai 1887

ftattgefunben l)aben, imb bie man mofil als autl)entifd)eS

ajkterial betrad)ten fann. 3)icfe ©eridjtäüerljanblungen werfen

ein fd)limme!3 Sic^t auf ben 6f)arafter beä SieferantenmefenS,

wie es letber in SDcutfdilanb nod) e^iftirt. 3dj will mir er=

lauben, auf eine ®i:rid)töDert)anblung jurüd^utommen, bie in

ber i5^ftung Sobtenj oor bem gorum ber ©traffammer fid)

im legten ^rül)ial)r abfpielte. ©in geroiffer aJlaj ©alomon
unb beffen ©o|n Slbolpt) —

(@ro^e ^eiterfeit)

— i(| finbe babei ni^tä ju ladien, benn eg ift fe^r betrübenb,

menn ein 3ube bie 2lrmeeoermaltung betrügt; bie§ ift geroi^

fein täd^ertidier ©egenftanb, fonbern fet)r traurig, mie ©ie

ja aus bem weiteren erfe^en werben. 3llfo biefer SD^aj

©alomon unb beffen ©ot)n 9lbolpf) waren bie Hauptlieferanten

für bie S3efa|ung ber gcftungen i^oblenj, ©tra^burg unb a}ieg

(B) unb tjatten fiel) wegen S3etrugä, ^etrugoerfuc^S unb ber

le|tere aud) nod^ wegen S3efted)ungoerfud)S cor ©erid^t ^u

üerantworten. 2lufeer ben oerfdjiebenen 2;ruppentl)eilen in

met)reren ©arnifonen, benen bie S3efcl)ulbigten bie 5fJienage=

bebürfniffe lieferten, l)atte ©atomon 33oter bereits über

30 ^a^re bem frül)er in ^oblenj garnifonirenben erften

r^einif^en ^^cl^Oi-'tiQci'ieregiment 9^r. 8 93i!tualien geliefert,

©ä war in bem f(|riftlid^en 5lontraft aud^ 9Jlil(^ oereinbart,

unb jwar ausbrüdlid^ SSollmild^, ber Süer su 20 Pfennig. 9luu

crful)r ober im ©ommer 1887 ber ^remierlicutenant Langel,
aJJitglieb ber aJlenagefommiffion, ba^ bie SOtildi nid)t gut fei,

unb merfte bieS au^ am ©efc^mad unb an ber '^axht ber SJJiid}.

©r brad^te bie betreffenbe ©ad^e ber ^otijeibeprbe jur l^enntnife,

unb biefc liefe am 10. öuni oorigen 3al)reS 160 Siter miä),
ml6)t an bie 5Ulilttörfüc^e abgeliefert werben follte, unter=

fuc^en. ©s ftellte fid) aud) burd) bie Unterfuc^ung l)erau§,

bafe bie aJlild^, bie abgeliefert werben follten, nic^t SSoHmilc^,

fonbern ajlagermil(^ war. SDer Ened^t bes §errn ©alomon
würbe wieber surüdgefc^idt, um fi^ bas unüoÜftänbige
Quantum nad)füllen ju loffen.

S)er jweite S8efd)ulbigte, §errn ©alomons ©ol)n 2lbo(pl),

üeranlofete ober, bafe üon ber betreffenben aJJolfcrei onftatt

ber aOlagermild) 3]ollmild) geliefert würbe unb begab fid) ju

bem £üd)enunteroffi5ier, um biefen ju oeronlaffen, in bem
SefteÜbudl) eine Slbönberung uorjune|m.en, b. i). er fud)te

biefen unbefdjoltenen Tlann ^um 33etruge ju üerleiten. ®r
tarn ober bei biefem Unteroffizier an ben Unrealen, unb bie

©acfie würbe jur 5?cnntnife ber S3el)örben gebrodjt. ©r §otte

nämlid^ ben Unteroffijier bo^u ju üerleiten gcfud)t, er folle

t)or bos SSort üJiilc^, bos im betreffenben öud)
eingetragen war, ein „Ti" fdireiben, bafe biefelbe olfo

ols SD^agermilc^ bejeicbnet fei. ©r wollte bomit ben
©c^ein erweden, als fei tl)Qtfäd|lid) äHogermild) beftellt

iDorben, wöl)renb in 2ßirflidE)fcit aJoÜmild^ ouSgemad^t war.
©r fud^te olfo tl)atföc^lic^ einen elirlic^en unb bieberen

äRann jum betrug, pm Sßerbred^en ju oerlciten, um feine (Q
3:afd)en jn füllen. 3d) braud)e über biefe .^onblungsweife

nichts l)injujufegen. Slls ber betreffenbe ©alomon Jßater

uiib ©ol)n üor ®erid)t ftonben, t)atten fie bie ©tirn, ju

behaupten, fie l)ötten ben Unterfd)ieb jwifc^en 'üoü- unb

DJlogermild) unb bie ^^^reisbifferenj nic^t gewußt, eine

^fJaioetät, um bie man fie beneibcn fönnte. ©s f)aif i^nen

aber bieS nid)ts, obwol)l fie fic^ nacf) Gräften bumm ju

ftcllen fud)ten. ©ur^ bie befdjroorene 2lu5fagc oon 3ln;

geflellten ber 9Jlolferei, ouS ber ©alomon ©o^n unb ©alomon
iiatet bie 3Jlild) bejogen, würbe nad)gewiefen, baf? bie .Herren

fcl)r wol)l gewußt baben, mos 33ollmitc£) unb was SJiager;

mild) wor. 3lufeerbem ift es fe^r merfroürbig, wenn ^iefe^

ranten, bie jalirelong 9Jiild) geliefert Ijaben, nid)t wiffen

wollen, was für ein Unterf^ieb äwifd)en 3[iollmilcf) unb

SDtagermild) beftef)t. Sei biefer @elegenf)eit ftellte fid) ou^
Ijeraus — unb baS ift befonberS intereffont für bie 2trt unb

SBeife, wie gerabe bie Strmeeoerwoltung burd) folcbe ^iefe=

ranten oud) finanjiell gcfd^öbigt wirb — , bafe bie SJiolferei

boS Siter SlRagermilc^ bem ©alomon ju 7 Pfennig oerfaufte,

roolirenb biefer fie wieber ju 20 Pfennigen an bie 2lrmec

weitergab, alfo einen ganj guten ©c^nitt machte. 3)as

intereffantefte bei biefer 33erf)anblung war, bafe ber §err

©tootsanwolt in feiner 3^ebe ousbrüdlicb betonte, eS fei fe^r

fd)wer, einem SOiilitärlieferonten eineSetrügerei nac^juweifen, ob=

fd^on Betrügereien üorföm.en. 2Benn man ober, wie im Dor=

liegcnben %aUc, bie Betrügereien nad)weifen fönne, bann

müffe oud^ ber Betreffenbe gang ejemplorifd) beftraft werben,

iffienn alfo, meine Herren, felbft ein ©tootsanwolt jugibt,

ba§ es mit ben Armeelieferanten nid^t gonj fauber ift, bann,

glaube id), liegt bod) oucb für bie Slrmee ein @runb oor,

nocb 5?räften ju Derfu(|en, biefeS 3trmeelieferantenwefenS fic^

ju entlebigen. S)enn bosfelbe ift bod) nid)ts weiter als eine

©(^maro|crpftanse an ber probuftiuen 2lrbeit, eine ©d^maroger=

pflanje an bem Baum ber beutfd^en Sanbwirtl)fc^aft. ©erobe

bcs^olb Ijobe id^ bie ©ad^e |ier nod^mols jur ©prodje CD)

bringen wollen, um ju betonen, bofe burc^ bos ©ntgegen=

fommen ber 2lrmeeoerwoltung gegenüber ber Sonbwirt^fdiaft

gerabe bie 2lrmeeoerwaltung beweifen fonn, bofe fie oud) ein

§er5 für unfere notl)leibenbe £anbwirtl)fc^aft bat unb, was
in itjrcn Gräften ftel)t, bajn beitrogen will, ber Sanbwirtt)=

fd)aft proftifd) ju Ijelfen, inbem fie il)r ein 2lbfaggebiet für

it)re ^robufte fid^ert.

3lün fomme id^ ober ouf einen onberen j^all. 9iid^t

genug mit biefem ©olomon, oud^ in Boden^eim oor bem
©d)öffengerid)t ftanb im ^^ebruor b. 3>. ein aJlilc^fjänbler, ber

ebenfalls feine 9)lild) oon auSwörtigen 2anbwirt§en bejog

unb biefelbe bann an baS ©oruifonlojaret^ lieferte. 9lun

würbe fonftatirt, bafe biefer a}iild^t)änbler melör ols 15 ^rojent

2Saffer feiner ^[[iS) 5ugefe(3t l)atte, unb er würbe boroufbin

5u 100 maxi ©elbftrofe oerurtbeilt. SoS ajlerfwürbigftc

aber ift bos — wie mir oerfic^ert worben ift, unb eS würbe

fid) wobl lobnen, bie ©ac^e einmal ju unterfud^en —, bofe

biefer 33Hl^bänbler, ber bereits wegen gölfc^ung ber aJlilc^

üerurtl)eitt ift, am 1. 2lpril bie Sieferung weiter erbolten

baben foll, was id) einer weiteren Unterfud&ung empfehlen

möd^te. ©s ift ferner fel)r bebouerlidl), bofe öfters oud^ öurd^

bie greife, bie üon ©eiten ber SJliiitäroerwaltung gejoblt

werben, bie 2anbwirtl)fd)aft ouf bos fd)werfte gefc^öbigt wirb.

©0 ift mir eine @erid)tSüerl}onblung befonnnt geworben, btc

gegen einen Unterbonbler ©oppert in Bamberg geführt

würbe, ber für bie 3. unb 4. ©äfabron beS 1. Ulanen=

rcgiments eine ^eu^ unb ©trol)lieferung abgefd)loffen batte.

S^crfelbe l)«tte fidb nerpflicbtet, ben 3e"t»er §eu für

1,60 SDlorf JU liefern, ju welchem greife er cS nic^t liefern

fonnte, wenn er nid)t burd) irgenb weld^e unreblid^e Wütd,
fei es, bafe er bie 9lotblage irgenb eines SonbwirtbeS auS=

beutete, ober gor burd) Betrügereien eS möglid^ mochte.

SCbotföd^lidb bot er es oud) Derfnd)t baburd), bofe er Sager^

fd)eine fälfc^te, biefe Lieferung jn ermöglidien, bat \\(S) aber

21 •
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A"^ babei eririfd^cu laffen unb ift oerurt^eitt icorben. 3(§ ^alte

es auf jeben yall für uerroeifn^ — c§ mag \a n\<S)t in

ollen j^QÜen oodommen, e§ mögen nur einzelne §älle fein —
rocnn feitenä ber SiimceoertDaltung fold)e billicjen greife

bejaljlt werben, bafe fie felbft fegen mu|, babei tann

fein ^"robujent bcfteijen. ^um greife oon 1,60 3Dlarf g.

löirb fein Sanbroirti) §eu liefern fönnen.

2)onn, meine §erren, fomme id^ noc| auf einen ^all

Surücf, ber fic^ in meinem Sßa^ifreife ereignet f)at unb ein

befonbereä 2ici)t auf bie 3lrt unb SBeife mirft, raic gerciffe

3trmeeüeferanten eä fertig bringen, bie billigen Sieferungen

für bie Slrmce ju f(i^affen. |aben mir in SDIarburg einen

3lrmeclieferanten, namenö ©irnon Dppenf)eim. Siefer Dppen=

l^eim f)at für ba§ in 2)iarburg garnifonirenbc ^ägerbataiKon

eine gange Sieitje oon SebenSmitteln geliefert, unter anberen

auc^ bie Stubeln. Sa |atte er nun in einem no6) alte

oerlagcrte 9iubeln gel)abt, bie j[al)relang bereits im ^affe ge=

legen tjaben. Sa er nun aber biefe alten 9]ubeln nic^t gerabeju

megjumerfcn gebadete, fo fuc^te er fie baburc^ für bie Solbaten

fd)mad^aft gu mad^en, bafi er fie unter bie frif^en 91ubeln

unterfieben liefe, unb biefeä ©emifdf) lief} er bann in bie 5lü(^e

tragen unb bort abliefern mit ben SBorten: baö feien bie

befteÜten 5tubeln. Sn ber £üd^e mai^ten fie ein etmaä be=

forgteä ©efic^t, atö fie ba§ fonberbare ©emif(^ fommen fa^en;

ba fie aber meiter feine Drbre l^atten, nal)men fie bie 9jubeln

an, unb bie 9^ubeln mürben auc§ oerfod)t, unb biefe alten

abgelegenen 9lubeln finb aud^ oon ben Solbaten oerfpeift

morben. 2Bie fie gefd)medt |aben, barüber fann id^ feine

3lusfunft geben; ber Staot §at fie aber febenfallä olä gute

grübeln bejatilen müffen unb ift oon biefem Sieferanten,

ber, nebenbei gefogt, l)eute nod^ £ieferung |at, hinter--

gangen morben. 3lber nicE)t genug mit ben ^Rubeln,

audf) an Slaffee gebadete Dppenljeim ein ©efdjäft

JU maclien, unb jroar liefe er fidi) ben 5laffee oon einem

Kaufmann §u aJJarburg l)oten. SBarum bie 2lrmeeöern)altung

(B) biefen S^affee nid)t bireft oon bem 5laufmann bejiel)t , loeife

ic^ nid)t, aber man broudE)t, mie eä fc^eint, einen Strmee-

lieferanten. Jiun l)atte er aud^ noc^ alten, ocrlegenen Hnffec

auf Sager, unb biefen liefe er mit frifc^en mengen unb bicS

©emifc^ in bie Slaferne tragen, moraus bann ber Slaffec für

bie gotbaten l)ergeftellt tourbe. Saö finb 33ilber oon bem
3;reiben ber Slrmeelieferonten. 3!dt) mitl nidjt l)injufügen,

rcelc^er 9Jationatität biefe Slrmeelieferanten angeljören

(.•peiterfeit redE)tS);

man fönntc fonft oieKeic^t beljouptcn, id^ l)ätte „fonfeffioneüe

^e^e" getrieben; id) möchte aber ben ^errn ÄriegSminifter

bringenb bitten, biefem Slrmeelieferantenroefen feine 2luf=

merffamfcit ju fdienfen unb ju oerfud^cn, ob es nic|t mög=

lid) ift, in ber Slrt mie beim 9JorbofJfeefanal in eine bircfte

Sßerbinbung mit ben £anbmirtl)en bcjieljungömcifc lanbmirt|=

fd)aftlid)en ©enoffenfd;aftcn ju treten, ^d) Ijabe bie lieber--

jeugung, bie Sanbmirllje mürben gern bireft mit ber SKilitär-

oerrcaltung in 93erfel)r treten, fie mürben fid) gern organifiren

ju (ycnoffcnfd)aften, menn fie bie (Garantie l)ättcn, bafe man
il)ncn feitenß ber aJlilitäioermallung ©ntgcgcnl'ommen fd)enfen

mürbe. 3d) fd)(icfee mit ber 53ille, bafe ber .t»cir .Uricgö-

miniftcr bem Sieferantenmcfen 2lufmcrf|amfeit fd)ciifen unb

Dor allen Singen ber '^xüqc, ob fic^ nid)t baß Sicfcrontcn=

mcfcn befcitigcn unb an bcffcn Stelle ein birefler Süegug oon

^^robujentcn fcjjcn liefec, eingcl)cnbe (Srmägung Xl)cil

mcrben laffen möge.

(SörQüo! rcdjtfi.)

Vräfibciit: Saß 2Bort l)at ber .&crr 3lbgcovbncte ^iic^tcr.

3lbgcorbnctcr JHldjtcr: ^JOJetne .^)erren, ber .ticrr 5i?orrebner

ift l)intcr ben Gtmaitungcn, iuc(d)c id) feiner y(cbe entgegen:

gebracht i^abe, feljr rocit jurücfgcbücben.

(£el)r rldjlig! linffl.;

®S ift nid^t JU oermunbern, bofe man über feine SKild^; ^C)

gefdjii^ten, bie er oorgebra^t l)at, mel^r unb mel)r unauf=

merffam gemorben ift. 9?]cine Herren, ^rojeffe, ^Betrügereien

unb bergleid^en roerben immer oorfommen, überall, roo Siefe;

rungen in ^rage fielen, möge bie Sieferung nun oon $ro=
bujenten ober oon ^Snblern gemad^t merben. Unb maä
fpejiell bie SJlild^ anbetrifft, meine Herren, fo erinnere id^

mi^ auö meiner ^ugenbjeit, in ^oblenj fel)r oft roafirgenommen

JU I^aben, bafe e§ gerabe ^ßrobujenten, Sanbrcirtl^e im engften

Sinne be§ SBortö, aud^ in bäuerlid^er Slleibung, maren,

benen, alö fie gefälfd^te Wüö) auf ben 3)iarft ju bringen

oerfudjten, bie ^olijei folc^e fortnal)m unb roegfi^üttete. SaS
ift alfo feine ©igentliümlic^feit gerobe ber Sieferanten oon
aOlild), fonbern gerabe bei ber Wüd) mirb man finben, bafe ber

gröfete SC^eil ber ^olijeiftrafen auf biejenigen ^robujenten

fällt, bie ber ^err S?orrcbner alä befonberS ebrlidje Xllaffe

ben Sieferanten als Betrügern gegenüberftellt. S3etrüger gibt

es auf beiben Seiten, ^Betrüger gibt eS j. 33. auö) bei ben

Siitterprobujcnten. ^a, meine Herren, maS bie aJlild^ be=

trifft, fo fönnte idj baran erinnern, bofe ic^ nod^ oor^er bei

einem anberen ©egenftonb ber ©rörterung ©elegenl^eit nol^m,

l)injumeifen, mo ein frülierer l^ö^erer Dffijier in Strofe gc=

nommen mürbe audf) roegen 9Jlil(^oerfälf(|ung, ein a)lann,

ber, menn id) mid; eines 2luSbrudS bebienen borf, ber feiner

3eit gebrouclt morben ift, ju ben „(Sbelften ber 3lütion" ge=

rechnet merben fonnte. ®s l^at jur ^ßerooHftänbigung ber

®efd)id^ten oon ben 9[Uitc|projeffen ber ^err ^ßorrebner

benn aud) einen ^lubelprojefe erjöljlt. 2Rir ift nid^t flar

gemorben, ob bie ^robujentcn oud^ im Stonbe ^inh, bic

^Jubeln bireft ju liefern unb ju probujircn. Soroeit idj bic

Sad)e fenne, müfete ba bod) oorljer irgenb eine 93erarbeitung

ftattfinben. Sireft Ijaben, meines SöiffenS, bie ^robujenten

nod) nid)t Shibeln ju liefern oermodl)t.

Sonn, meine §erren, meine id^, bofe eS überhaupt gor

nid^t barauf anfommt, roer liefert, fonbern barouf onfommt,

mie geliefert mirb. Senfenigen ift ber ^l^orjug ju geben, (D)

meiere für bie Slrmee, für bic Solboten am befteu unb

biKigften forgcn; unb mcr aus irgenb einer $öoreingenommen=

l)cit gegen einen Stonb ober eine ^onfeffion bei ber $8er=

gebung einer Sieferung onberS ^anbclt, ber l)anbclt bem

Sntercffe ber 3lrmee jumiber.

(Sraoo! linfö.)

3m übrigem mufe id) fogen: menn femanb fo feinen

Sd)Qrffinn auf einen ^unft mö^renb langer parIomentarifd)er

Scffionen fonjentrirt, mie eä bem §errn 33orrcbner eigen=

tl)ümlic| ift, fo mufe man fid) munbcrn, bafe er gerabe biefen

$:itel jum ©egenftanb fo menig meittragenber (Erörterungen

gcmad^t l)at; benn l)ier l)anbelt cs fid) gar nid^t um grofec

Sieferungen für bic 2lrmeeoermaltnng. Scr ^err 58orrcbner

l)at fid) oergriffen in bem ©tottitel; l)ier l)anbclt eö fid^ um
Selbftbemirtl)fd)aftung ber3:ruppcntl)eile, l)ier ^anbelt eö fi^ gor

nid)t um allgemeine SRofenaljmcn bes .<?riegöminiftcriumö,

fonbern um bic 3lrt, mie innerl)alb ber einjcinen ^Cruppcn^

tl)cile bcftimmte .Stommiffioncn bie Sieferung ju oergeben

l)abcn; unb ba mcife bod) fcbcrmann, bafe bie :J'ruppcntl)cilc

überall bcfticbt finb, fo billig olö möglid) cinjufaufcn.

Wil bem ^)iaÜ), bic ä:ruppcntl)eilc inöd)tcn oon ®c=

noffenfd)aftcn faufcn, tl)ut ber !i?orrebner, olö menn er bomit

etmttö neues fogt. Sd)on oor 20 3al)rcn, olö id) (S3enoffen:

fdjafU'ii leitete, meife id), bofe SDJenageocrmaltungcn fomen

unb boit einfouflen; bie Xruppentljeile fauften bolb frcl=

l)iinbig, balb oon Wcnoffcnfd)aften, balb nod) Sieferungen,

mie fic cö gerabe für baö oortl)cill)afteflc bolten.

Scr !om- ii^orrebner bat ju allcbcm nid)tfi beigebracht,

loaö irgenb einer a^crmoltnng ber 3"ruppcn ^lieranlaffung

geben fönnle, um fünftig in bicfcr iBcjiel)ung bcffer ju ocr-

fal)ren olö biöl)er. lhngcfel)rt, id) glaube, bofe man cl)er in

ber Icljten ^cit mit bem bircftcii yinfaiif oon ''-^robujcntcn

Grfal)rungcn gemad)t l)at, bie oiclfad) l)intcr ben ©rmartungcn
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(A) jurüdfgebliebcn finb. 34 erinnere mid^, oor einiger 3eit
gelefen jn Ijaben, bafe eine SOiilitäroeriüQllung — ic^ glaube,

e& loor in gdjiefien — auöbrücf(id) anfünbigtc, [ic tjabe

fold^c 6'rfa[)rungen mit beut bireften Scjuge gemad;t;
es f)abe [id^ eine fold^c ©ci)iüierigfeit in Sejug auf
fulante unb billige Lieferung ergeben, bQj3 [ie nuä bicfem
©runbe, me|r al§ fie gerooHt l^ätte, 3lbftanb ^ötte baoon
nehmen milden, bireft bei bem ^:)]vobuäenten ju faufcn. ^<S)

meine beöfiolb, rcenn man ben ©runbfotj bcfoigt, ba^ für
bic (Solbnten fo gut unb billig ju liefern olä möglid), eben
gar feine SSeronlaffung üorliegt, irgenbraie an ben allgemeinen
®runbfä|en in biefer SSejieljung baä geringfte önbern.

2Bie bürftig überl)aupt baö aJiatcrial bes §errn a3or=

rebners in biefer ^^roge ift, boä jeige id; nur an bem einjigen

Seifpiel, ba§ berfelbe gimon Dppenljcim, ben er unö Ijeute

oorfü^rte, bei bemfelben Xitel audj oor einem 3al)re üor=

geführt ift. Saoon lebt ber §err S3orrebner parlamentarifd;,

bas ift bie ©rnnbloge feiner ganzen äöirlfomfeit nac^ biefen

großartigen ©rmartungen, bie er bei ben Seuten in Reffen
üon feinen parlamentarifd)en ©rfolgen erregt l)at. §üten
«Sic fid^ bod^, ba^ ber Simon Dppenf)eim ftirbt ober bas
©efdjäft aufgibt; benn bann roiffen Sie gar ni^t mc^r, loaS

Sie J)ier vorbringen foUen.

(®roße ^eiterfeit.)

*Präfibettt: So§ SBort liat ber §err Seoollmöc^tigte
jum Sunbeöratf), Staatä= unb 5?rieg§minifter Sronfart non
©d^ellenborff.

öeüollmäd^tigter jum 33unbeäratl) für baä l^önigreid;
$reu§en, etaat§>'- unb IriegSminifter SSroufart bou ©djcncu*
Öovff: 2luä ber 3^ebe beä §errn 3lbgeorbneten S3oecfel ^abe
id^ olä für mid^ Dorläuftg oerroertlibar nur ben einen ^unft
entnommen, bo§ bei ber Sajaretfioerroaltung ~ ic^ meiß
nid^t, mo eä roor, id^ merbe e§ nad^lier nodi au§ bem fteno^

grap^ifdien S3eric§t erfe^en fönnen — ein ajlann, ber rocgeu
aJ^ildioerfölfcbung beftraft morben ift, in bem ^?ontraft belaffen
roorben ift. SoOte baö ber %aU fein, fo ftel)e icb gar nic^t an, ba§
für einen ganj groben »Jifegriff in ber S3ermaltung ju er=

flören, imb ic^ merbe mic^ fa bonac^ erfunbigen, ob ba§
roirflid) üorgefommen ift. 3d; finbe e§ namentli| abfc^euUd),
rccnn berartige Singe im Sajaretl) üorfommen.

(3urufe.)

— 2^ oerfte^e nid^t, meine Herren, berartige 2)inge fommen
leiber oor.

(©rneute 3i'i""fe-)

— ©eraiß, roeil ic^ bie ©rfatirung labe. Slber auf bem ®ebiet,
auf bem mir uns geftern l)ier unterljalten Ijaben, meiere
ltntert)altung bie Herren ju erneuern münfc^en, loogegen id)

gor nid)ts |abe, — auf bem ®ebiet bin id^ auf @rnnb
reid^er (Srfaljrungen loeniger gläubig.

Stlfo idj rcerbe mic| in biefem %aU erfunbigen unb
fragen, ob ba§ roa^r ift, weil id) ein oiel ljöt)ere^3 öffentlic^eä
3ntereffe auc| barin erblide, bo§ Sajaretlifranfe nid;t in
it)rer ernäf)rung gefc^äbigt loerben, als in ben fragen, bie
|ier geftern erörtert lourben.

SBaö nun bie groge bcs Sieferanteniocfeng betrifft, fo
|tel)en in ber a)hlitäroermnltung, alfo in ber 5]eriooltung
bie unter ber befonbercn 2luffid)t unb 5lontrole bcö Ä'rieqs'
minifteriums gefülirt rcirb, bie S^erliältniffe fo, ba& oon ber
Sroboerpflegung aus Smogasinen, alfo nic^t burd) Sicferanten,
91,78 iprojent oerpflegt werben, unb nur 8,22 biird^

Lieferanten — olfo in fleinen ©arnifoncn, m mir feine
aßagagine l)aben ober mo bas »perbeifü^ren ous SDMgajinen
ju treuer rcerben rcürbe — ; bann oon ^ferben 94 ^roAent
ouö SUlagasinen, 6 ^rojent burc| Sicferanten, — baS finb
nomentlic^ bie fleinen ©arnifonen, mo einjelne 3nfonterie=
botaillone fte^en, loo man alfo roegen ber mcnigen iHationen,
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bie bie Dffijiere p bejielien f)aben für if)re ^Jleitpferbe, nic^t (C,

eine befonbere aJlagasinoerroaltung einrid)ten fann. ^d)
glaubt' alfo, baf5 nad^ biefer ?Jtid)tung l)in fclbft baß fritifc^fte

äluge uid)t nod) roeitcre 2ßünfd)e an bie 3Jlilitäroeriüa(tung

rid)tcn fann.

SBaS bann ferner ben 2lnfauf unmittelbar oon ben
^^robu^enten anbetrifft, fo ift bas feit einer ?ieil)e oon^a^ren
nnausgefe^t im Steigen begriffen, unb es ift meinerfeits
ben ^rooiantämtern unausgefcfet unb, roie id) md) ^eroor^
[jeben muß, mit bem beften ©rfolge empfohlen morben, fo
loeit als irgenb möglich il^re Siebürfniffe burd) bic ^Jicobujenten
unmittelbar ju becfen, foiooljl feitens großer ^.^irobujenten,

als ttud) feitcnS Keiner ^cobu^enteu. Gebern ?}auer, ber mit
ein poar Sdjeffeln §afer ober iHoggen auf ben §of gefahren
fommt, mufe, rcenn bas ©etrcibe magajinmäfeig ift unb er

nid;t iidfrtiiebenc ^4>reife forbert, baS ©etrcibe abgenommen
merbcii. (Ss ift mir aud; barübcr fo oiel greunblic^eS aus
ben Streifen ber Sanbroirtijfc^aft gefagt raorben, ba^ ic^ über
biefcu ^unft ootlftänbig beruhigt bin.

2Bas nun bie SSiftuaticnuerpflcgung ber Struppen an=
betrifft, um bie eS fid; augenblicfli^ l)anbclt, unb bie ber
§crr 2lbgcorbnete gong befonbers in ben 5lreis feiner Söe=

troditung gebogen [)at, fo ift mir bie Semerfung beS StaatS=
anrealts feljr auffällig gcroefen, ba^ es fef)r fc^toerfei, einem
äHilitärlieferantcn S3etrügercien nad)äutoeifen. 9iun, meine
Herren, mir finb bod) ni^t bümmer als anbere Öeute

(§eiterfeit)

;

olfo \d) roeife nic^t, reo biefe Sluffoffung tjergenommen mirb;
fic paßt hod) mcnigftcnS nid)t im gonjcn. 2tu§erbem finb
unfere ajienagefommiffionen fo eingerichtet, unb bie cinjelnen
Seute fo intereffirt, ba& fie gut ju effen unb gu trinfen
befommen, unb ba§ if)ncn ba§, maS fie in bie a)ienage |in=
einfallen, and) mixUid) ju gute fommt, ba& jebe eintretenbe
Sefc^roerbe, bie irgcnbroic eine Segrünbung Ijat, and) \^)v^

3lbl)ilfc finbet, fo boß alfo biefe ©r^älilung oon ben gemifc^ten W
9Jubeln unb oon bem alten nnb jungen S^affee u. f. ro., loie

mir fd)eint, bod) nic^t bie S3ebeutung l)at unb geljabt ^aben
fann, bie ber §err 3lbgeorbnete il)r beigelegt loiffen miü. ^d)
fann ja nid)t bafür cinfte^en, ba§ bei irgenb einem STruppen^
tl)eil bie aJicnogefommiffion i^re ^flic^t nic^t erfüllen unb
ba§ ou^ Betrügereien oorfommen fönnen; baS ift ja rein
unmöglich. Slbcr baß halte ich and) für unmöglich, ba§
alle ©arnifonen in ollen ihren 33erpflegungsartifeln ftch

an ©enoffenfdhoften roenben, fonbern es rcirb fici nur
unter Umftänben geroiß oortheilhaft erroeifen, unb bann
merben bie Gruppen gar feinen 2lnftanb nehmen, bei einem
einselnen mann ju faufcn. ^d) befinnc mich aus meiner
früheren S)icnftjeit, too xd) ols Sicutenont ^htglieb ber
3)lenogefommiffion mnr, ba§ mir ouS ben Dörfern ber Um=
gcgenb unmittelbar oon ben 33auern unfere Äortoffeln be=

sogen haben, um fie billiger ju befommen. ©s ift fogor ein
33orrourf erhoben rcorben, roenn 2;ruppenoerbänbc auf bie

3bce gefommen finb, 5'leifdhereien ^u errichten. 3llfo unbe=
tonnt finb uns biefe ^erhältniffe gor nicht unb nirgenbS.
3eber Xruppcntheit ftrebt an Crt unb Steüc cntf|ieben
bornodh, fo billig unb gut mie ntöglich ju faufen unb bei
ben hod) immerhin gar nidht befonbers reichlich bemeffenen
ftnonjiellen aJlitteln bie 2:ruppen fo gut loic möglich ju Der=

pflegen. Unb menn Sie fid) bie Gruppen onfehen, meine
Herren, bann fehen fie, tro'^ einer oiclleicht hier unb ba
mehr genoffenen alten 9hjbcl, ganj oergnügt unb gonj
gefunb aus.

C^raoo! redhts.)

^rcftbeut: S)as Söort hat ber §err Slbgeorbnete
Dr. 93oecfel.

2lbgeorbneter Dr. ©ocrfct: 5?er §eiT 3lbgeorbnete
jKichter hat mir fo Slngft booor ju madhen gefud^t, olö fönnc
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(A) ber Simon Oppenheim ftcrben. mufe offen gefte^en, ic^

maä)c mir au§ bem 2lb(eben ber Suben nii^t fo uiet Sorge

roie ber §err 9(bgeorbnete 3fiid)ter; benn roenu bcm bie

3uben fterbcn, bann möd^te id^ roiffen, roer il)m feine Partei;

faffe füllen foü.-

(©rofee ^eiterfeit.)

^räfibetit: ®aS 2Bort ^at ber §err SKbgeorbnete

Dr, oon grege.

Slbgeorbneter Dr. tJOtt l^rege: ^n\\M)\t möd)te m6)

\ö) fonftatiren, bafe bie 2lnregung bes 3lbgeorbneten Soecfel

nic^t jn biefem STitel beö ®totö gef)örte, fonbern ju bem oor=

^erge^enben. aber bie grage fo eng jnfammenl)Qngt

mit ber allgemeinen Lieferung lanbmirt^fdiaftlic^cr ^robuftc

für bie aJtilitäroerrcaltung, unb ber .^err Slbgeorbiicte 9tidf)ter

felbft auf bie grage eingegangen ift, bin id) and) berechtigt,

einiges baju mitjut^eilen, roaS t^eitroeife fd^on bur^ bie

2luöfü^rungen beö ^errn EriegSminiflerä flar geftellt movben

ift unb rcaS bereits in ber Subgctfommiffion ^u einer

aiusfpvac^e geführt l)at, beren ®nbrefultat mar, ba|, glaube

id), faft alle Steile ber aSubgetfommiffion einoerftanben unb

ben uerfdjiebenen aJlilitäroerraaltungen banfbar maren für bie

ent)d)iebene görberung be§ bireften Seäugeä beä ©etreibeS

unb ber ^ourage ou§ erfter §anb üon ben ^robujeutcn.

^<S) bin in ber Sage, au§ ben mir am nä^ften

liegenben SSerpttniffen beä Jtönigreid^S So(^fcn ganj be^

fonberä unferem 5lriegäminifterium 2)anf auSfprcc^en ju

fönnen, bo& es biefe birefte SBeaugSart eingerichtet ^at,

tropem, roie ic^ n)al)rbeitsgemä§ l)kx fagen mu^, mand^e

Sanbroirt^e nic^t fo cnergifc^ barauf eingegangen finb unb

bie OKilitäroerroaltung fo unterftüfet babcn, roie roir eS ge=

roünfc^t unb erroartet |ätten. ^6) l)offe alfo, ba^ biefe 2ln=

regung baju beitragen roirb, ba| bie lanbroirtt)fd)aftlidjen

Slreife immer me^r biefe birefte ©elegenljeit, it)ve SBaaren

B-» gut abjufe|en unb fofort baareS ©elb ju erhalten, benugen

rcerben, unb möchte ganj befonberS ber SDIilitäroerroaltung

gegenüber bie S3ittc ausfpredhen, ba&, tro|5bem in biefem

Sa^re in einem X\)dk S)eutfc^lanbS eine geringere (Srnte

üorliegt, unb in golge beffcn ba bie £anbroirtt)e, be=

fonbers bie fleineren unb mittleren :^anbroirtl)e, auf

bie es bier in erfter Sinie anfommt, beren befferer

2lbfa| in erfter 2inie berüdfidhtigt rccrben foll, nid)t fo in

ber £age fein fönnten, in biefem 3a^re fooicl ju liefern,

roie oielleic^t l)icr unb ba eine aKagasinoerrooltung crmartet,

— bo^ ober tro^bem bie SOlilitäroerroattungen fiel) nid)t ab=

galten laffen mögen, bie neu geebneten 2ßcge, roie ber §err

ftriegsminifter angeführt l)at, beijubcbalten, rocil roir l)offen

bürfen, bafe, foba'lb roir roicbcr eine beffere (Srnte in SDeutfd);

lanb haben, bonn bic Sieferungen überreicl)tich ausfallen

roerben.

ÖJanj geroig. ift cö mit großem S)anf ju begrüben, bog

bic oerfd)iebenen aricgSminiftcricn — cö ift baö cbenfomol)l

in ber Slommiffionöberat[)ung üon bcm prcufjil'clicn .t)crrn

ftricgsminiflcr mitgclljcilt rooiben, roie cS mir üom fäcl)fild)cn

ÄUiegsminiftcrium bcfannt ift — bicfcn bireften ikjug ol)nc

iiicfcronlcn fortbaucrnb aufred)t erhallen roollcn, rocnn oud) l)icr

unb bo für bie ajlago.ynucrroaltungcn nnbrqucmlidjtcitcn cnt-

)tcl)en bürftcn. Wcroif] roirb bic llülitäiucriualtuuc] bcffcr

unb billiger bejictjcn, roenn fie ben ,'iroifd)ciil)niibcl ücr=

mcibet, unb ic^ mocljtc barin jogar mit bcm .^)crrn 5lbgc=

orbnctcn yüc^tcr übcrcinflimmcn, ba|j roir ja l)icr uom Stanb^

punftc ber yjhlitorücrroaltung nuv roünfcbcn föuncn, baf; boß

aJlililär fo gut unb fo billig roie möglid) ucvforgt luirb.

Xaü roirb ober meincö Grad)tcnö aud) gcrobc auf biefem

2öeßc am fi^crften errcidjt rocrbcn.

(Sehr rid)tig!)

M möchte nur uoc^ ouflgcfprodjcn l)abcu, bafj cö,

glaube ich, übcirafd)cnb gcroivfl ben .^»crrn 3lbgcorbnclcu

SRidhter ols 3lnroalt ber SDlilitäroerroaltung unb ben §errn (C)

Stbgcorbneten Dr. Soedfel als Vertreter ber beutfdhen Sanb=

roirtl)f^aft auftreten ju fct)cn. SieS ift neu für uns, unb

\6) tann nur bitten, bie Siegierung möge auf bem 2Beg, ben

fie eingefdhlagen Ihat unb ber allein rid^tig ift, unbeirrt fort^

führen.

(SBraoo! rechts.)

^räPcttt: 2)as SBort ^at ber §err 2lbgeorbixete

5Hic|ter.

Slbgeorbneter 9lidhtff SOleine Herren, idh behaute ben

SCob oon allen brauen Ü)ienfdhen, mögen fie Quben ober

©hriften fein. 3)en ®eroöl)rSmann beS §crrn Dr. 93oedel

fenne idj nid)t rociter, als bafe ich ^^'^ '^^^ Settüre ber üor=

fäfirigen ftenograpl)if^en S3eri^te genau benfelben 5lamen

oorfinbe, auf ben er auc^ ^eute feine Semerfungen ju^

geftugt h^t.

3n unfere ^arteifoffe — unb baS unterf(^eibet uns öon

ber fonferoatiöcn ?ßartci — nehmen roir nur Beiträge oon

©efinnungsgenoffcn an. ©S ift aber noc^ nicfit üorgefommen,

roie bei ben berliner S^onferoatioen, ba| roir einen Seitrag

oon 10 000 SDIarf oon einem ^uben annehmen blofe bafür,

bafe oon einer «Reic^stagSfanbibatur roie berienigen beS §errn

ßremer Slbftanb genommen rourbe. %üt ober gegen bie

^anbibatur beä §errn Dr. Soecfel hat, glaube idh, freiließ

bisher ein 3ube auc^ nic^t 5 aJlarf gegeben.

(^eiterfeit.)

3m übrigen fjabe idh '"it^^ »"«^ ä"'" gemelbet

gegenüber ber aSerrouuberung, meiere ber ^err Äriegsminiftcr

über geroiffe Slcu^crungen ouf biefer Seite (linfö) funbgob,

als er bem §errn Dr. Soccfel äufagte, eine nähere Unter-

fuc^ung onjuftcllcn. S)er §err HriegSminifter barf eS uns

nidit oerübeln, aber ber ^öcrglcid) ber Sehanblung, bic roir

flcftern erfahren haben, mit ber heutigen beS ^errn

Dr. Soecfel lag ju nal)e. ^ett Dr. Söoccfel hat als 3lb=

georbneter eine Se^auptung oufgeftellt; cS ift in bem gaUc ber

33efittoerbeioeg nic^t befchrittcn roorbcn, fein ^nftanjenjug

;

feine ^rioatperfon Ihat fid^ on ben §errn EricgSminifter ge--

roenbct, unb gleic^ioo^l hat ber §err SlriegSminifter — ic^

roill i^m baS gor nicbt jum 93ortüurf machen, fonbern ic^

erfcnne an, bafe er fic^ l)eutc olel beffer, torreftcr bem

9ici^ötag gegenüber benimmt, als geftern — fofort eine

Untcrfud)ung in beut oon §errn Dr. SBoedfel ongercgten

^all jugefogt. (Sr l}at auch gor feinen 3lnftanb boran ge=

nommen, bafj Dr. Soccfcl für boS, roaö er bier oor=

bringt, nid)t oerontioortüd) ift; baö galt oud) nur unö

gegenüber geftern.

9hin, meine Herren, roir roünfdhen, bafe roir immer fo

bel)anbelt rocrbcn, roie in ber SOhlchfrogc beute ber $)err

.«ricgöminiftcr ^eirn Dr. SBoccfcl bcljoubclt l)ot. ®er .^»err

^Iricgsminiftcr meinte, ja er babe gcrnbc ouf biefem ®cbict,

roelchcs i)crr Jöocrfcl berührt babc, rcicbcrc ©rfahrungcn, bie

ihn jur Untcrfud)ung ocronlafttcn, olö ouf bcm ®cbict, rooö

roir gcftt'in berührt hoben. 2üic fonn aber ber ^)err .«ricgfi^

miniftcr rcid)e ©rfahrungen fouuncln, roenn er cö bcrort ob=

lehnt, Untcrfud}ungcn ouf bcm (Mcbict onjuftcllen, roclc^cö

lulr geftern berührt babcn?

'3)onn fogt ber .«ricgömlnifter: nun lo, bic ©r^

näl)rung ber i)lrmcc ftcht mir \a oicl \)'M)cv olö bic geftern

ongcrcglc ^-rogc. 2)er Dknfc^ lebt ober nld)t oon ber m\l(S)

allein

(^eitcrfcit);

cö fommt hiev nur barauf an — unb bofl roar geftern bic

i^roge ob bic aililitärocriuoltung in bie ^Hocblfphärc ber

^jicrfoncn beö JKiirlaubtenftanbcö eingegriffen bat, inbem fie

ihnen politifdjc ^Hedjlc burd) unjuUMlige ik-einfluffung ocr^

rümiiiule; unb ba bcbaucni roir nach roie oor, bofj ber -iuTr
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(A) Äriegßminiftcr es abgelehnt \)at, tjkv jur ©ad)e nähere 3Juf^

tlärung ju geben, bci^ic[)uiig§roeife eine Unter[uc^ung onju^

fteKen.

^täfibcitt: ®aä SBovt t)at bei- ^err SöcDoKmäd^tigtc

jum SBunbeärat^, 6taat§= unb S^degämlniftcr 33ronfart üon

©d^eHenborff.

SetJoIImäd^tigter jum S3unbeSrQtf) für baä Jlönigrcid;

^reu^en, 6taatä= unb Slriegöminifter SSvoufaft bou SdfjcHeus

bocff: 33ieine Herren, id) lobe jraar nur bie legten 2Borte

aus ber 9kbe beö §errn 3lbgcorbnetcn eben geprt, in bencn

er mein Sßer^alten gegenüber ber geftrigen ^ntcrpeUation

burd) ben ^errn Slbgeorbnetcn 3fiidcrt unb gegenüber ber

beutigen 3Inrcgung (jier einer 5lritif untcncoifen bat. aJlcine

Herren, rceil micb biefe ganjen po(itifd;en ?5fagcn, bie geftcrn

üon jener ©eite (Unfs) ongcrübrt lüorbcn [inb, fefjr roenig

intereifiren, unb jceil id) cor allen Singen nad) feiner 9iid)=

tung ijin bie 9lb[id)t babe, mi<S) in oergangenc, gegeniüär=

tigen ober jufünftige Sßabien ju mifd^en, mid) rceber als ein

^inberni§, nod) alä Sßorfpann für berartige ^Dinge benugen

ju laffen, fo babe i^ eö geflern ganj beftimmt obgelebnt,

auf biefe g-rage einjuge^en, t)on ber id) au^erbem, roie id)

geftern auöbrüd(id) bemerft babe, bie allerbegrünbetfte 33er^

antaffung babe, ansunebmen, ba| ber ^aU fo, mk er mir

bier im JReii^ätag mitgetbeilt roorben ift, nid)t oorgefommen

ift. 3)arauiS mögen bie Herren entnebmen, ba& ii^ oon bem
galle fd)on etroaö mel)r mi^ alö oon bem %aUe ber üer=

fälfc^ten SDlilc^ in einem Sajaret^. 3d) fann 2^nen Mt-
fiebern, meine Herren, ba§ mir an ber ri^tigen SSerpflcgung

eines franfen ©olbaten mef)r liegt al§ an ben ganjea

SBof)lbetrad^tungen ^ier.

(S3rat)o! rechts.)

^p, ^fäfibent: Saö Sßort liat ber ^err Ibgeorbnete

üon 5larborff.

2lbgeorbneter tjon ^arbötff: Ww gibt nur eine

2leu§erung beä §errn Stbgeorbneten 9^id)ter 93eranlaffung,

ein paar SBorte ju fagen.

S)er §err Slbgeorbnete Ijat l)ier etroaö rcieberbolt, ma§
id) m\6) erinnere fd)on in ber „^^reifinnigen 3eitutig" ^ov

einiger 3eit gelefen ju l)aben, nömtid) bie Sebauptung, bafe

bie Slrmeeoerraoltung nid)t fe^r günflige ©rfabrungen gemacbt

bötte mit ben Lieferungen, bie fie bireft uon ben ^robujenten
bejog. SBenn ein berortiger ©o^ erft in ber freifinnigen

^^rejle erfd)eint, bann im S^ieic^ötag oon bem Stbgeorbneteu

diiä)kt mieberbolt roirb unb \c^t unmiöerfprodien bleibt, fo

gebt nad)ber burc^ bie ganje freifinnige treffe notürlid) bie

anbere Sebauptung: niemonb ^at bem ©age miberfprod)en,

folglid) ift e§ rca^r, bie Slrmeeoermaltung l)at ungünftige

©rfabrungen mit bireften Lieferungen üon ^robujenten ge=

mod)t. Unb beffenungeacbtet l)at ber llriegäminifter oon neuem
lieber erflört: bie 2lrmeeoeiroaltung fott bireft oon bem
^Probujenten faufen. Qd) möchte he^\)alh ben ^errn ^riegö=

minifter bitten, un§ über biefe Sebauptung beä ^errn
3lbgeorbneten Siidjter no^ eine Slufflärung geben ju motlen.

^töPettt: Saä 2ßort fiat ber «gerr 93eoollmöd)tigte

jum Sunbeärat^, ©taats= unb Erieggminifter Sronfart
oon ©cbeHenborff.

öeooHmöd^tigter jum Sunbe§ratl^ für baä ^önigreic^

^reufeen, ©taatö= unb i^riegäminifter SSroufavt ijon ®dfjcßctt=

borff: aJleine §errcn, mir ift biöber nid)tö anbereä bcfannt
gcrcorben, alö bofe bie 3lrmeeoerrcaltung mit biefen Slnfäufen
bireft aus elfter §anb oon ben ^^irobujenten bie allerbeften

©rfolrungen gemodbt bat.

(§ört, f)ört! SSraoo! rechts.)

W\v ift noö) feine SDIelbung oorgelegt toorben, boß biefes (Cj

Softem nid)t burcbauö oortbeilbaft für bie Slrmceoerioaltung

unb and) für bie oon mir ^ier befonberä ju oertretenben

finanjietlen ^ntereffen getoefcti wäre. Cb in einem einzelnen

j^alle ein ^^^robujenl einmal ben 5öerfucb gemacbt bat, oiel

ju oerlangen, ober ob bie überaus „tl)öricbte" iUlilitäroerioaN

tung aud) einmal bei einem einzelnen gille betrogen rcorben

ift nad) ber SCfjeoric bes ©taatsanroalts bort, roie t)kx x)ox-

getragen rourbe, baS fann ic^ ja natürlich nicbt roiffen; baö
tann in einem einzelnen galle paffirt fein, aber foioeit über-

fcbe \d) meine ^^erroaltung ganj genau, ba^ im großen unb
ganjen biefeS übrigens nid)t neue, fonbern alte, nur in Söer^

gcffenfieit geratljene ©t)ftem — benn unfere alten SJlagojins

orbnungen, bie früljer oon ©einer äRajeftöt erlaffen roorbcn

finb, befunben fd)on bie lanbeSoäterlicbe ^ürforge für bie

Lanbmirtfjfcbaft — fid) burcbauS beroäijrt l)at. ©ine >^dt

lang — id) rcei§ md)t raeS^alb, oielleid)t aus 58equemlid)feit

ober aus anberen ©rünben — l)üt man eS oorgejogen, oon
größeren J?aufleuten ju faufen. SDaS ift jo leid)ter für bie

Sucbfübrung unb aud) für mancbe anbere 2)ingc. 2lber

feit einigen ^a^)xcn roirb baS ^rinjip, rcelc^eS id) '^\)ncn

oorber oorgelegt ^abe, mieber befolgt, unb jrcor mit bem
allerbeften ©rfolg.

(S3raüo! rechts.)

«Ptäfibeut: Sas Söort f)at ber §err 2lbgeorbnete $>iic^ter.

2lbgeorbneter Dlid^tct: 2<^, mdm Herren, es mürbe
nod) oiel überjeugenber fein, loenn ftatt biefer ©uperlatioe

uns tbatfäd)licb berid)tet toürbe, mie fid) bie greife unter

biefen SSerbältniffen ftellen, unb ein 33ergleic^ gejogen mürbe
bei ber 33ergebung an ^robujenten unb ber 33ergebung an

bie Lieferanten. 2ßir fteben ber ©ad^e ganj unparteiifcb

gegenüber; mir l^aben roeber eine 33oreingenommenbeit gegen

Lieferanten nod) ^robujenten; mir raünfd)en, ba§ berjenige r£>)

2\^eg befcbritten unb innegebalten rcirb, auf bem bie ^cx-

pflegung ber 2lrmee am moblfeilften unb beften gefdiiebt.

2ßaS bie ©rroäbnung beS geftrigen gaües anbetrifft, fo

Ijat ber §err llriegsminifter betont, er miffe boc^ barüber

mebr, als er f)ier gefagt l)abe; man fönne itjm glauben, baß
er ©rfunbigungen eingejogen babe. Ser §err ÄriegSminifter

ift jo in mon(|en SSejtebungen, in ted)nifd)en ^^ragcn für unS
uuäroeifetfjaft eine 3lutoritöt; aber icb febc bocb nid)t ein,

roaium mir uns bier blofe auf ben SlutoritätSglouben ftügen

foÜen, loarum er uns nid^t oielmebr burc^ nöbere tbatfö(^=

lid)e eingaben — eS ift ja möglicb, ba^ er 5ied)t bat —

,

bie Ueberjeugung beibringen foUte, baß jene Sefd)ioerbe in

ber Sbat unbegrünbet mar.

S)er ^err 5?riegSminifter fagt: mid^ intereffiren bie

SBa^len gar nid^t, mid^ gel)en biefe politi)(|en —
(©locfe.)

^räfibent: ^err Stbgeorbnetcr, icE) babe Sie nod) uic^t

unterbro^en. 3d) mu| ©ie febocb barauf aufmerffam madfien,

ba^ mir eben über 33iftualienoerpflegung fpred)en unb nicb^

über ben geftrigen ^aH. ®ine furje ©rflärung mottte id^

juloffen.

^ 2lbgcorbneter Iftidfjtcr: 3cb ermibere nur bei biefem

'^itel genau auf biefelbe S3emerfung, bie ber ^riegSminifter

gemod^t fjat eben oor 5 a3tinuten. @r |at gefagt, rcas . . .

^räftbcitt: S)er §err 5?rieg§minifter bat eben bem
^)errn ^Ibgeorbneten geantroortet, unb nun geben ©ie eine

^Heplif. ©ie baben bie S^isfuffion bcroorgcrufen ; icb bitte

©ie nur, fidb möglicbft ju befc^ränfen. ^i) m\U ©ie jo

nid^t gonj bef(|ränfen, boc^ bitte i^ ©ie, O^bre ©rroiberung

nid^t ju loeit auSäube^nen.
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(A> 3lbgeorbneter lÄi^ter: glaube, bis je^t babc \6)

gar feinen 35crba^t einer (öngeren Erörterung erregt.

(3uruf red)tä.)

:3c^ fiabe fein SSort gefagt. ü)lcine |)orrcn, rool^in follen

rcir fommen, icenn ntan nidjt tnefjv repUsiren barf auf eine

Sleußerung, bie oon Seiten eines a^linifttrö gefallen ift?

^?er §err ^riegäminifter fagt: mic^ intereffircn bie 2Ba{)len

überhaupt nic^t, \6) rcünfd^e üon bcr ^otitif in ber ü)lilitär=

ücrroaltung möglidift nic^tä ju {)ören. ®arauf t)abe ic^

einfach ju erroibern: Sefir fc^ön, einoerftanben ! 2ßir

TOÜnf(|en, ba^ baö überall bctl)ätigt roirb, ba§ alfo md) bei

SSal)len oon ^Heferoeoffijicren, bei 5?ergebung «on Steferungen

unb allen biefcn fragen fünftig nic^t nacb 2öat)len unb

polUifc^er ^orteifteCiung irgenbiöo gefrogt lüirb.

'ißräfibeiit: Sag SBort Ijat ber §crr 2lbgeorbiiete -Ricfert.

3lbgeorbneter 9lirfcct: SDteine Herren, ic^i Ijätte ba§

SBort nic^t ergriffen, raenn nid;t ber ^crr S^riegöminifter ou§=

brücfli(^ meinen 9^amen unter Sejugnalime auf bie geftrige

SSer^anblung erroät)nt ptte. 3d) ^offe, ber §err ^räfibent

wirb mir geftatten, rcenigftens ein paar SBorte ber ®nt)ibe=

rung ju fagen. S)er §err ßricgSminifter bat beute im (Super=

lotio erflärt, roa§ gcftern üiel weniger f^arf betont mar, er

ptte bie „begrünbetfte" SSeranlaffung, bafe bie ©ad^e fo,

rcie icb fie ^ier oorgetragen, fid^ nic^t jugetragen bätte.

Sllfo nid)t f 0, aber rcie benn? ^a, meine Herren, ptte ber

§err Äriegsminifter geftern biefe ©rtlärung abgegeben, unb

jroar fo red^tjeitig, öa§ id) mäbrcnb ber ©ifeung IjÄtte ant:

roorten fönnen, fo bötte id^ bem §errn ^riegäminifter nod)

mebr ganj fcnfrete ?5ragen oorgelegt; groei b^it er mir nidjt

beantrcortet; eö fielen aber in biefem ^all nod^ anbere fünfte

jur 2)i6fuffion. ^cb frage Ffet nur: ift eö $flicE)t beä Ärieg§=

minifters non ^ßreu^en, fid) barum ju fümmern, ober nicbt,

(B) ob ein Offigier in Uniform ÜJiitglieber beä SDiilitörfrieger-

oereinä . . .

(®lodEe.)

«Pröfibent: §err Stbgeorbnetcr, ©ie ^aben baä SÜßort

ju ein poar SBorten genommen, bie ©ic in biefer Ülngelegen^

f)eit fprec^en mollten unb bürfen. 2Bir baben eä jegt nüt

ber '^voQt ber aJlititärüiftualienüerpflcgung ju tl)un unb nid^t

mit ber 2)iöfuffion oon geftern.

2tbgeorbneter ^liefert: ^err ^räfibent, id^ iüci§ nid)t,

ob ^ier bie Jrei^jeit ber 2)iöfuffion geiüof)rt ift. 3)cr §err

Ärieg§minifter ^at unter S3erufung auf meinen 9lamen mic§

in bie 3^ebatte bi'icingejogen ; bann mu^ id) bem ^errn
ftriegöminifter bod) bic paor 2ßortc ermibcrn fönnen. ^6)
rcill nid;ts rceiter fragen, alö ob eö nid)t eben fo rcidjtig

ift, mie ficb um einen franfen ©olbaten ju fümmern, ba^

ber Äricgöminifter ^ö^forge bafür trifft ober mcnigftenö

eine Untcrfud)ung eintreten (öf^t, mcnn mir bebauptcn, bofj

ein Cffijicr in Uniform ficb i» fold)er SWeife in 2öablan=

gelcgentjciten einmifcbt unb in bie dkd){ü- unb ©eiuiffenö-

fpbäre Don frütjercn ©otboten eingreift? 2)iefc grage bitte

ict) oen .^lerrn .Hriegßminiftcr ju beontiuortcn.

3;m übrigen glaube id), bafj mir alle einig finb in

5öejug auf ben gcgcnmcirtigcn litcl. SlUr b^ben in ber

?}ubgcttommiffion in frübcren I^abren bic ©adje reicblid)er

erörtert, unb id) fann '^l)ncn bcftötirten — id) lucif? nid)t,

mer von ben .5)crrcn cß mar, ber beruorbob, icb glaube üon
jener ©eitc oor ein poar iDtinuten — bafj unter allen

'4iarlcicn cigcntlicb Uebcreinftimmung bfrifd)fe. 3(nd) mir

iuflnfcf)en , mcnn bie Sk^ugnabme bircft oon iJicfcrantcn er-

folgen fann, biefcn Slicg. yibcr id) glaube, bic .^»crrcu uon
ber iUlilitärucrmaltung merben fid) nod) erinnern, baf) id)

bamalß in bcr i!agc mar, auö meiner .t)cimat i)anjig ben

yiocbrccifl liefern ju fönnen, forccit er mir burc^ beglaubigte

©cbreiben oorlog oon .^erren oon ber S3örfe, ba^ bic SDlilU (C)

täroermaltung faftifd^ für §afer l)at mebr bejablen müffen
unb ibn nid^t beffer geliefert befommen l^at, raeil fie baä

neuerbings geioünf^te Sßerfabren eingef(^logen l)atte. SÖenn
eö oon 3iort[)eil ift, fo benft geioi^ niemanb boran, ba^ e§

einjufd)ränfen märe. 3ebe§ Sing Ijat feine jroei ©eiten;

id) bin leibcnfd)aftlicb roeber für bie eine, no^ für bie

anbere SDletbobe. ©inig finb mir barin, fo gut unb billig

mie möglid) einjufaufen. ®§ liegt ein @runb ju einem

©treite garnidEit oor.

^räfibcut: S5a§ SBort bat ber ^err SeooUinäd^tigte

jum Öunbeäratl^, ©taatä- unb ^riegSminifter Sronfart oon

©c^ellenborff.

SeooUmäd^tigter jum SunbeSrotl) für bas Königreidj

^-Preufeen, ©taatä= unb 5?rieg§minifter ^rottfart tion Bi^tUtn*

borff: älicine Herren, idf) erlaube mir nur ju fonftatircn,

ba§, als id^ ju ber gegenmärtigen ^ofition auf ®runb eineö

5öortragS bcä ^crrn Slbgeorbnetcn Dr. S3oedfel gefprod^en

labe, id^ oon jener ©eite bcg ^aufeä in einer, mie id)

glaube, nid^t ganj gemot)nten SBeife unterbrod^en rcorben bin.

(©el^r rid^tig! red^tö.)

3d) ^abe biefe ©istuffion, bie ber ^err ^räfibent jefet als

unerroünfd^t bcjeidEjnet, aud^ nid^t im aUergeringften ^erbei^

gefülirt,

(©e^r rid^tig!)

id^ bin fogar ftill gemefcn auf bie Unterbred^ungcn, b. l). id)

{)abc Sbne" "ur meine Sereitmilligfcit ju ertennen gegeben,

über bie ©ad^e nocb fo oiele ©tunben, rcie ©ie rcoKen,

meiter ju fed^ten. übrigen ^abe ic^ fein SOBort über bie

©adf)e gefagt.

Sann bin ic^, mie mir gemelbet morbcn ift, burd^ ben

^errn 3lbgeorbneten 3tid;ter einer 5lritif unterjogen rcorben.
^J))

Scb, bin Ijkv ^ercingefommen unb l)abe mid^ bogegen oer=

rca^rt.

3d^ ontmorte nun auf baS, maß ncuerbingö ber ^err

2lbgeorbnete gefagt bat, auf bie 9lnforberung, bie ber ^err

Slbgeorbnete Üiidert an mid^ gerid^tet l)at, aud) nid^t mit

einem Söort, meil id) mid) auib nid^t im leifeften bem 93or=

murfe beö ^errn ^räfibenten ausfegen mödbte, bier, o^nc

ba^ biefe 'gragen oon neuem in ber gcfcböftäorbnungSmäfeigen

SBeife jur Sebatte gefteUt merben, barüber meiter ju fpredjen.

3ft ben Herren barum ju tbun: bringen ©ic bod^ eine

Interpellation ein! ©ö fann [a jebcn 2;ag gefd^c^en, eß rcirb

fid) ja jeigen.

3cb babe nod^ ein SBort bem ^errn 3lbgeorbneten

9iidert ju fagen, bas jur ©ad)e gebört; nömlid^ er erinnerte

mid^ an eine SDIittbeilung, bie er gcmad)t battc über Siffe=

renjcn in 33örfenpreifcn auö Sanjig mit ilöufen oon §ofer,

bic mir oor einiger ^dt angcflcUt bitten. aJlcinc Herren,

biefe 5täufc babirten auö ben Ülonaten ©cptember unb

Dftober; id) babe mid) bamalö über bic ©acl)c ertiinbigt.

Sie 5.^örfcnprcifc, bic mir bamals jablcn fonnten, maren für

alten ^)afer; mir faufen aber in ben SJlonaten ©cptember

unb Dflober feinen alten .^)afer; benn rcir oerfüttern ben

^afcr, ben rcir faufen, bo mir 3.?orid)nfumrrätbc immer liegen

l)abcn müffen, etrca ein %\l)v fpäter. !Jöir faufen im iUlonat

Dftober nur frifd)cn ^lafer, unb frifd)cr .'pafcr mar banmlö

übcrljaupt nod) gar nicbt an bcr Söörfc.

(^)ört, bört! red)ts.)

^rnfibcut: Saö Sl^ort bat bcr .'^err Slbgcorbiu-tc oon

.(larborff.

3(b(]cürbncfcr Düii .Uai'borff: Weine .ix-rien, id) rcill

mir fonflotircn, bofj fomol)l bic Ük'bauptungcn bei frcifinuigcn

^4ireffe , in ber „^rclfinnigcn Leitung", baji bic Slrnjccoerrcau
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(A) lutig alle Urfad^c ^öttc, unsufrieben ju fein mit bcm ei)flcm

bes bireften Slnfaufö üon ben ^robujenten, roelc^e \o fc^r

empfohlen rcöre, ebcnfo rote bie 33cf)auptung bcs .'gerrn 2lb=

georbneten 9iid)tcr, bie eine S3eftätigving jener 93ei)auptnng

l^eutc roieberum mar, üotlftonbig auö ber £uft gegriffen finb.

©8 mu^ cor bem Sanbe fonftatirt raerben

(fe^r tt)o|r! red^ts),

rcie foIcJ^e ballons d'essai mandnnal in bnö ^ubtifum ge=

rcorfen werben, ilo^ um ©timmung nod^ irgenb einer be=

ftimmtcn SRic^tung ju mad^en.

(©e|r gut! rechts.)

^Piäflbcnt: S)q§ SBort l^at ber ^err Stbgeorbnete 5^röber

(3lnsbac|)).

2lbgeorbneter ^IcöBet (2ln§bad^): aJleine Herren, eine

SBnnerfung beS §errn Slbgeorbneten Dr. oon ?^rege oeranla^t

mid;, bas SBort ju nel)men ju einer furjen ^emerfung.

S)er §err Dr. üon ^^rege f)at gefagt, e§ fällt ben fäd)fifd)en

mittleren unb fleinen SanbroirtEjen fc^roer, ^euer ber aTcilitär^

oerrcoltung bie ©etreibeforten onjubietcn, bie biefelbe fauft.

®S ift hiermit Qud) oon biefer ©eile bie aJli^ernte fonftatirt.

©anj in ber gleichen Soge ift bie Sanbreirt^fc^aft in

6übbQi)ern; qu^ bort ift bie ©rnte üerregnet unb ift boS

meifte (betreibe für bie Btü^'C^ß/ für bie eS bie aJlilitäroerraQttung

braucht, md)t ju oerfaufen. 2Benn unfere SKtlitäroerraaUung

^euer guteö ©etreibe ^aben roiH, fo mu§ fie ouslönbifc^eä

faufen, unb baä ift aud) ein S^ic^en, ba& ber ©etreibe^oü

fo balb als möglid) aufgef)oben roerben foH

(Sae^en),

rcenn bas a^UIitör bomit oerforgt raerben foll.

— 3a, lachen ©ie nur, ©ie ^oben e§ felbft fonftatirt!

(B)

^räfibettt: S)oS SBort fiat ber ^err Slbgeorbnete

9lic^ter.

2lbgeorbneter Dtid^tev: Ueber biefc ganje gragc f)at nad^

meiner Erinnerung in ber „greifinnigen 3eitung" gar nichts

geftonben als ber Sibbrudf einer 9]otij aus einem Sofalblatte,

in rcelc^em bet)auptet roar, ba§ man bort an einem beftimmten

Orte baoon jurüdgefommen fei, üon ben ^-^robujenten bireft

5u faufen. §ötte ic^ überhaupt eine Sisfuffion hierbei üor=

lergefe^en, fo mürbe id) unter Singabe oon Drt unb geit

Jener S^otij bie ©ac^e t^atföcbtid) me^r fubflangürt ^oben.

S)ie ganje ©rregung beS ^errn oon 5larborff über bie

„greiftnnige geitung" unb bie freifinnige treffe mu^ tiefere

©rünbe ^oben; in biefem befonberen gaHe lag ba^u gar fein

9lnla& cor.

^Prüfibent: S5a8 Söort |at ber §err 3lbgeorbnete
©tödfer (©legen.)

SIbgeorbneter Stödfer (©legen): SDer ^err 2Ibgeorbnete

Sfllcbter bat gefagt, bafe bie fonferoatioe ^arteifaffe in Berlin
10 000 9Jiarf befommen ^abe unb ba§ In golge beffen ^crr
(Wremer jum 9tüdtritt üon feiner ^anbibatur bemogen fei.

3cb fann bieS für eine Unmobrbelt erflären. ®aS, rcaS ba=
mals in 58ertin an ber ©pige ber 2Bal)lgefd)öfte ftanb, mar
nid)t bie fonferoatloe Partei, fonbern ein ©emlfd^ aus
mctireren Parteien, bem Id) ben Spornen „fonferoatloe Partei"
In feiner Sßelfe beilegen fann. ^ö) felbft bin bamals In ber
Seltung ber fonferoatloen Nortel geroefen unb fann blefe

©ac^e mit gutem (SJerolffen für eine Unroolir^elt erflären.

«ßräfibeitt: 2)aS 2Bort ^at §err SIbgeorbnete Dr. oon
Stege.

JBetl&anblunflcn beß 9ield^8ta88.

Slbgcorbneter Dr. tiott i^cege ; ÜJlelne Herren, ber §err ^C)

Slbgeorbnete ^tröber pat geglaubt, eine Sleufeerung oon mir
oon feinem bemofratlfc^^partlfularlftlfdjen ©tanbpunfte auS,

faft möd)te id) fagen, ausbeuten ju fönnen. 2<i) gef)e nlc^t

fo melt role ber Slbgeorbnete Slröber unb glaube mit ber

großen 3Jle^rf)elt beS §oufeS, ba§ mir bei biefer ^rage
nie fold^ elnfeltlgen ©tanbpunft einnehmen bürfen. Q&
bonbelt fid^ um bie ?laturoloerpflegung ber ganjen beutfc^en

3lrmee, unb Im beutfc^en SJelc^e, ganj befonbers In 9^orb=

beutfc^lonb, Ift auc^ In biefem ^afre übergenug geroac^fen,

um bie bcutfd^c Slrmee p oerpftegen.

^täfibettt: 3)as SBort ^at ber ^err Slbgeorbnete

^Ric^ter.

Slbgeorbneter Sticfjtcr: S)er §err Slbgeorbnete ©töder
^at oon Uiircabrlelten gefprod^en. @6 |anbett flc^ ^ler um
eine Untoabrlielt In bem befonbers fpejlfilc^en ©inne beS

§crrn ©töder. 2Babr ift eS, bo§ §err ßremer Im 5. S3er;

llner StelcbStagSioablfrelfe aufgeftellt mar als tanblbat ber

fonfcrDotloen unb 3^atlonolllberaten. 2Baf)r ift es, bafe es

berfelbe Wremer Ift, ber jegt in allen 5lrelfen für fonferoatloe

Sßäbler tl)ätlg Ift unb für ben alle fonferoatloen, aud) bie

näd)ften %ttm'i)t ©töderS, In 2:;eltoro geftlmmt Ijaben. SBa^r

Ift es, bafe §err ©remer In golge ber 3a^)^ung S3leld)röberS

oon 10 000 ajiarf fl(^ ^at beftlmmen laffen, oon biefer

fanblbatur Im 5. berliner 9ield^stagStoaf)lfrelfe als fanblbat
ber oereinigten fonferoatloen unb 3iatlonaltlberalen gurüd^

gutreten. 2Babr Ift eS aUerblngS auc^ — baS Ift baSjenlge,

rcaS §errn ©töder oon ben übrigen fonferoatloen fd)elbet,

bas erflöre Id^ ju feiner ©t)re —, ba§er felnerfelts bei ieber

®elegent)elt öffentlich feine SOii^blQlgung über blefen §anbel
ber fonferoatioen ausgefproc^en ^at. 2lber §err ©töder ift

nod^ rcle oor Im S3unbe mit ben fonferoatloen, unb foge

mir, mit mem Su umge^ft, fo min id) SDlr fagen, rcer SDu

blft; unb beS^alb fällt blefe ©a^e aud^ auf ^errn ©töder (D)

jurüd.

^fäfibcttt: ®as SBort |at ber §err 3lbgeorbnete

©töder (©legen).

Slbgeorbneter (Stödfer (Siegen): ^ä) mu§ mleber^olen,

ba^ ber §err Slbgeorönete JHlcbter jum ätoclten ÜJiale Irrt

unb blefeS 3JJol Im 2öiberfpru(| mit feinen eigenen SBorten.

(Sr fagte eben, bafe eine sierblnbung jrolfc^en fonferoatloen

unb 9Jationalllberalen bamals bas (Selb empfangen ^ätte.

Zugleich fagt er ober, bafe bie fonferoatloe ^|5artel eS empfangen
t)ätte. ©aoon fann nlcbt bie 3ftebe fein. 33lelme^r mar bic

fonferoatloe Partei In S3erlln als folc^e an biefem ganjen

^anbel nlc^t bet^elllgt, roenlgftens nld)t offiziell.

(^elterfelt.)

©le mürbe borauf nie eingegangen fein.

^räfibcut: Sas Sßort ^at ber §err SIbgeorbnete grel^

|err oon ^fetten^Slrnbac^.

2lbgeorbneter grelberr tJOtt ^fcttctts2lrnBadfj: Sen
©rflörungen beS ^errn Slbgeorbneten fröber möd;te leb auS
meiner fenntnl§ ber ba^erlfc^en SSerbältnlffe ^erauS 2ölber=

fpruc^ entgegenfegen. S^ac^ meiner ©rfabrung fann leb bes

Raupten, bofe aud) Im l^eurlgen Satire bie Qualität beS ba^e=

rifcben ©etrelbeS eine gute unb bafe blefeS aucb rco^l geeignet

ift, jur 9)hlltäroerpflegung oerioanbt ju roerben.

^rüfibent: SDaS SBort ^at ber ^err SIbgeorbnete

D^ic^ter.

2lbgeorbneter fHid^tcr: Cb bie fonferoatloe ^^artei als

fold^e offtjlen ober offi3iöS babel betbeillgt gcioefen Ift, t^ut

In S3e5ug auf blc ftttll^c Seurt^eilung Des gaHeS nlc^t baS
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(A) geringftc. ST^aUac^e ift eö, bofe baS ®elö geftoflcn ift in

bie Sülle sroar nic^t ber ^onferDatioen allein, fonöern ber t)er=

bunbencn SonferDatioen unb Siationalliberalen, unb bafe eS

gebraucht roorben ift für bie gemeinfamen Sßa^laroede biefer

Parteien.

«Präfibcnt: ^ci& SSort ^at ber §err Slbgeorbnetc

Dr. Soectel.

SIbgeorbneter Dr. fBotätU 3cb rconte no^ fürs fol^

genbes bemerfen. 2)er ^err2tbgeorbnetc3^id)terbat mic^ geroiffer^

ma^en in SSerbinbung gebracht mit bem 2ßat)llc^)ad)er, ber

Don Sleic^röbcr in öerliu in ©jene gefegt rcorben ift. 3cb

miife bagegen öffentlid) proteftiren. 3^ fenne §errn ßremcr

nic^t unb igerrn Sleicf)röbcr noc^ üiel weniger. a)ht ^uben

oerte^re i^ nic^t.

(^eiterfeit.)

iciU bie (Gelegenheit n)al^rnet)nten. ®ö ift nämlic^

biefer SBablfc^ac^er fc^on öfters gegen mic^ ausgebeutet

roorben ober eä ift oerfuc^t roorben, it)n auSäubeuten. ^<S)

vo'xU beS^alb ©elegen^eit nel)men —
(®tode be§ ^ßräftbenten.)

«Präfibcuf: 3cf) mufe ben §errn Slbgeorbneten unter=

bredjen. Sieä gehört reirflic^ nic^t ju unferer gegenirörtigen

ßtatgpofition.

Slbgeorbneter Dr. ^otätU 3a, .^err ^räfibent, ber

^err Slbgeorbncte jRicbtcr t)ot bie greunblic^feit gehabt, in

einer ©rroiberung gegen mid) biefe 2Bat)lfct)ad)ergefd)id)tc I)ier

anäufangen, unb \i) bitte nur um einige SBorte, bamit id)
—

(®(ode beä ^röfibenten.)

«Präftbent: §crr Slbgeorbneter, 3t)rc «ßcrfon ift mit

biefem „2ßa^lfd)ad)er" in teinerlei SSerbinbung gebrad)t

rcorben. Sc^ glaube alfo, Sie erfucben ju foHen, im Sntereffe

ber ©efc^öfte beä ^aufeö auf biefe Slngelegcnt^eit nic^t rceiter

einjuge^en.

Slbgeorbneter Dr. aSoctfcl: ^i) möchte nur barum bitten,

ba6 Sie mir gan^ furj geftatten, l)ier öffentlid) ein für alle

3Jlal ?iu fonftatiren, bafe id) mit biefer S[öa^lfd)ad)erangelcgen=

^eit Sleic^röDer = ßremer nid)ts ju t^un t)abc. SDenn i^

befenne mic^ nicbt ju ben Slonferoatioen, fonbern ju ber

felbftftonbigen antifemitifd^en Partei.

(^eitcrfeit.)

^räflbcttt: ®aö2Bort l)at ber ^err 3lbgeorbnete ©tödcr

(Siegen).

Slbgeorbneter Stötfcr (Siegen): ©kinc .Herren, ici^

muf} noi einige SBotte bem .^crrn Slbgeorbncten 9lic|tcr cr^

rcibern. 3d) ^altc eö nid)t für erlaubt, cinjelnc .sperren,

roelc^c in bic politifdjc 5öciücgung oon öcrlin Ijercintreten,

ot)ne ein 3JJanbat üon ben 5ücrUncr .Honfcroatiuen ju t)nbcn,

mit ber Söcrlincr fonfcroatiucn ^^iartei irgcnb ju ibcntifisiren.

(Sö rcaren baö rccfcnlid) bicfclbcn .<öcrrcn, lueldjc bei ber

Ickten ilanbtagßrcabl bic foufcrootiue ''liartci oerloffen unb

fic^ mit ben yjaitclparteicn uerbunbcn l)abcn, morauö ."öerr

gtid)tcr fd)on crfcbcn fonn, bafj bic fonferuatiue ''^iartei alfl

folc^e mit biefer Sad)c nid)tö ju tl)im Ijat.

^räfibciit: Doß SBort l)at ber .^>orr Slbgcorbnctc

?Kid)tcr.

SlbflCüibnclcr »H(f)lcr: Dhinc focxxcn, Sic morbcn auö

ben Icttcn 5Wortcn cnliiommcn bubcii, bafi fid) bic Slcuficrung

bcfi Dcicl)rtcn ^crvn jwar in ber ^onn ncgcn mid), aber in

ber Sad)e gegen feine näc^ften Herren 9h^barn gcfebrt (C)

^at. aJleine Herren, xö) ertcnne an, ba^ §err Stöder

fonfequent überall öffentlich biefen 33orgong getabctt bat, unb

id) babe in ber §üuptfad)e ben aSorgang erft bur^ feine

öffcntlid)e aSerlautbaruug erfahren. Slber cä bleibt ber a3or=

rourf haften, bafe, obgleich bieä oorgefommen ift, er nach

oor berfelbe gute greunb mit benen bleibt, rcel^e on

ienem SSorgange unmittelbar betheiligt ftnb. ienem

berliner 2Bal)[frcife hat feine Sd)eibung ber Souferoatioen

ftattgcfunben, fonbern eö loaren bie ncreinten Sonferoatioen

einfd)liefelid; ber ©hriftUd)=SDjialen, roelche fich bic lOOüO

maxi bei ber Sßahlagitation im Sntereffe bcö SBahlfampfeS

JU nuge gemad)t haben.

§errn Socdel entgegne ich: e§ ift ein aJiifeoerftänbni^,

rcenn er annimmt, ich hätte ihn mit bem 2Buhlfd)ad)er in

aSerbinbung gebrocht. 3d) habe auöbrüdlich heroorgehoben,

ich bcämeifle, ba§ irgenb femanb bafür, bafe §err öoedel oon

ber Sanbibatur surüdtreten mcrbe, einen fo hohe« ^re^ö «"^

nur anbieten mürbe.

(^eiterfeit.)

2^ habe ausbrücflich gefagt, für baS 3urücfjiehen fetner

Sanbibatur mürbe man nicht einmal 5 aJiarf oergüten.

(§eiterfeit.)

«Präfibent: 3ch fc^liefee Sisfuffion.

3u einer perfönlichen Semerfung in 33ejug ouf 2;it. 5

hat ber §err Stbgeorbnete Eröbcr (4lnäbad)) baö SGSort.

Slbgeorbneter ,Gröber (Slnäbad)): SKcine «gerren, ich löcife

nid)t, rcie ber §err Slbgeorbnete Dr. üon gregc baju fommt,

meine öemerfung, bic einfach bahinging, ju fonftatiren, baß

in ^avjtnx bic fianbmirthfchaft ganj in ber glcid)en Sage ift

rcie in Sachfen, rcenig gutes ©etreibe anbieten ju fönnen, —
biefeS als ein Stücf bafuoarifchen ^artifulariSmuS \)'xet

aujugreifen, ücrftehe id) nid)t. 3ch benfc, in ber öejiehung

finb bie Sad)fcn uns bod) noch "ber, gcftehe übrigens gerne

JU, bafe ich ein guter Sayer bin.

2öas fpejica meinen SanbSmann §errn oon H>ietten

anlangt, fo mufe i^ bem gegenüber fonftatiren, bofe baS

ungarifchc

i®Mc beS ^räfibcntcn.)

^föfibeitt: SaS ift feine perfönlichc Semerfung.

Slbgeorbneter Äli'öbcc(SlnSbach): bafe baS ungarifchc

(betreibe auf bem a)lündjener üllarft um 4 bis 5 «Dlarf pro

SJoppcljentncr theurer

(®locfc bcö ^röfibcntcn.)

^räfibcnt: 3)oS ift feine perfönlichc SScmcrfung.

Txl () im Slap. 25. — 3)er ^err 9icfcrcnt ucrjichtct.

2)ic aufgerufenen 2;itel 1 bis 0 rcerbc ich als bcrciUigt

onfchcn, rcenn eine befonberc Slbftimmung nicht oerlangt

rcirb. — 2)ic Slbftimmung rcirb nicht ocrlangt; bic Xitel

finb genehmigt.

(Sbcnfo rcerbc id) als genehmigt anfehcn baS .Slap.

bcö (Statö für Sad)fcn auf Seite TtO unb bcö ©tatö für

aiUirttembcrg, Seite 488, ba auch hic^' eine Slbftimmung

nid;t ucrlangt rcirb.

mv gehen über ju .«ap. 20, Söeflelbung unb 3lu8=

rüftung ber 3:ruppcn. 'M nifc ouf: Xii. 1, — Txt. 2, —
Xit. - XU. 4, - X\l r,, - Xxi. ('., - Xil 7,

-
Xii H, — Xit. !», — X'xi. 10. — 2)ic aufgerufenen ^Cltel

rccrbcn, rcenn baö 2öort nicht ucrlongt, unb eine Slbftiinmung

nicht ncforbcvt unib, für genehmigt cradjtet; bcßglelchen

Map. 2(i bcö Citatß für Sachfen, Seile 'M2, unb bcö eialö

für aUürltcmberg, Seite 41t2.
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3'leict)ätag.

(A) 9Bir fommen ju Siap. 27, ©arnifonucncattungö-' uiib

©eroißiüefen, n)cld)eä in ber SBubgettotnmifj'iou rjeiuefen ift.

^6) rufe auf Xit. 1 unb gebe baö Sßort bem §errn

SWeferenten.

33erid&terftatter 2lbßcorbnetei- ®raf l)0uSalbccu=2ll^Umbs

DltHßCiitoalbe: SOIeine ^eacn, f)ier gu 3;it. 1 ift eine ''DM)V'^

forberung oon 45 322 Tlavt, bie l^croorgerufen loirb biird;

aj^cijrforberungen für Slnftellungen einzelner neuer Beamte
im ©arnifonäoerroaltungS: unb ©eroisbicnft. 6citenö ber

5lommiffion ift gegen feine ber beantragten ©teßen eticaS

einjuroenben. 2)ie 5?ommiffiou empfiet)lt bem i)o^en §aufe
bie 2lnna|me biefer ^ofition.

^täfibent: SBünf^t jemanb toeiter baä SBort?

(^aufc.)

3d) fd)lie§e bie ©iähiffion über 3:;it. 1 unb lüerbe bie

Slbftimmung auäfe^en.

^6) rufe ouf 3:it. 2, — 2;it. 3, — STit. 4, — Xil 5,— 3:it. 6, — 2;it. 7, — 3:it. 8, — 3:it. 9, — SCit. 10, —
X\l 11, — 3:it. 12, — Xxl 13, — Sit. 14, — Xil 15,

— 3:it. 16, — Xit 17. — Ser §err a^ieferent raünfd)t baä

Sc^luferoort nid)t. ®ine 3(bftimmung rcirb nid)t uerlangt
;

id;

fonftatirc bie unoerönberte SeroilUgung ber aufgerufenen

2:itel 1 biä 17; beägleic^en ber STitet beö ^ap. 27 in bem
®tat für ©ad)fen, ©eite 376, unb in bem ®tat für 2ßürttem=

berg, ©eite 496.

Sßir {ommen jum ^op. 28, ©arnifonbauraefen, loeld^eä

ber 58ubgetfommiffion nid)t üorgelegen ^at ^ä) rufe auf:
3:it. 1, — SCit. 2, — 3:it. 3, — Sit. 4, — m. 5, —
Sit. 6, — Sit. 7. — fonftatire bie unoerönberte Se=
raiHigung biefer Sitet; aud^ für ^ap. 28 beg ©tatä für

©ac^fen, ©eite 382, unb SBürttemberg, ©eile 500.
^ap. 29, aJJilitärmebijinaltüefen: Sit. 1, — Sit. 2, —

Sit. 3, — Sit. 4, — Sit. 5, — Sit. 6, — Sit. 7, —
^"^Sit. 8, — Sit. 9, — Sit. 10, — Sit. 11, — Sit. 12,— Sit. 13, — Sit. 14, — Sit. 15, — Sit. 16, — Sit. 17.— ^6) fonftatire bie unoerönberte S3eroilligung biefer Sitel

unb äugleid^, rcenn baä SBort nid)t üerlangt rcirb, bie S3e:

iDiOigung beö Slop. 29 ber ©tatö für ©ac^fen, ©eite 382,
unb SBürttemberg, ©eite 502.

^ap. 30, 93erraaltung ber Srainbepotä unb 3nftanb=
l&Qltung ber ^elbgerötfie: Sit. 1, — Sit. 2, — Sit. 3, —
Sit. 4, — Sit. 5, — Sit. 6. — 3d) fonftatire bie unoer^
änberte Seroißigung biefer 6 Sitet, unb jugleid^ beä Kapitelä 30
für ©ad)fen, ©eite 386, unb SBürttemberg, ©eite 506.

^ap. 31, SScrpflegung ber ®rfQg= unb ^Referüemann-
fi^iaftenunb Sirreftaten auf bem SJIarfd): Sit. 1,— Sit. 2.

— 2)ie 23en)inigung biefer Sitel wirb fonftatirt, oud^ für
©Ockfen, ©eite 388, unb Söürttemberg, ©eite 506.

^ap. 32, 3lnfauf ber 9{emontepferbe : Sit. 1, — Sit. 2,— Sit. 3, — Sit. 4, — Sit. 5. — 3)ie SSeraiHigung biefer

Sitet tüirb fonftatirt, oud) für baä Slop. 32 be§ @tatö für
©odjfen, ©eite 390, unb SBürttemberg, ©eite 508.

5?ap. 33, 33errcaltung ber S^emontebepotä : Sit. 1, —
Sit. 2, — Sit. 3, — Sit. 4, — Sit. 5, — Sit. 6, —
Sit. 7. — SDic unoerönberte SerciUigung biefer Sitel loirb

fonftatirt.

Äop. 34, ateifefoften zc, Sit. 1. - 3c| fonftatire bie

soeioitligung.

Sit. 2, aSorfpann^ unb Sransportfoften. — SaS 2Bort
^at ber §err 2lbgeorbnete 5^lemm (©ad)fen).

9lbgeorbneter mmm (©adjfen): äReine .§erren, bie
§rage, bie id) mic^ beeliren raerbe jur ©prad)e ju bringen,
^at nidjt baö gcringfte Slufregenbe; ic^ loerfe fie für meine
^erfon auf, rcie ic^ ausbrüdtic^ oorau§fd)icfe; idj fpredje in

biefem SDIoment nic^t für meine ^raftion. ®ä ^anbett fid)

um ba§ gortfommen ber 93iilitöröräte bei ben 3JJonöocrn.
SKcine Herren, im Kriege finb bie fömmtlic^en aJJilitörörjte
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beritten; im verleben finb nur bie ©eneratörjte beritten (C)

unb biejenigen aJUlitäräräte, iDc(d)e bei ben ,UaoaI(erie=

regimcntern ftef)cn, mc(d)er Icistere Umftanb fic^ oon felbft

ergibt. Sie übrigen Sterile : ^fegimcnlöäräte, $Öatai[Ions:=

ärjtc, alfo bie Dberftabgär,',tc unb bie Stabsörütc unb bie

unter if)nen rangirenben 2lcrjte erf)alten feine Stationen, finb

nic^t beritten. — 33eim ÜJJanöoer ertjalteu nun biefe Herren

für baä gortfommen entroeber ein ^u[)rroerf geftellt ober

bnfür ein cntfpred)cnbe§ möfjigeä ©elböciuioaicnt baar nur an
oKen benfenigen 3JJanöüer-- unb Uebungstagen, on meieren
jngleicö ein Ouartierioec^fel ftattfinbet. Sßi'un lejjtereä nic^t

ber %aü ift, fo cri)a(ten fie in biefer 9iic{)tung nid^tä, müffen
ii)ren 2)ienft ju gufe Ü}nn ober auä it)rer Safd)e für i^r

gottfommen {%al)vcn ober hielten), forgen. 2)ie Sage aber,

on loeldien mit ben Hebungen ein Ouartierroedjfei nic^t

oerbunben ift, finb bie ^Jktjv^atjl in ben aJlanÖDern.

yjun ift bie 2lufgabe, bie ba benjenigen Slerjten juföllt,

bie id) genannt l)abe, feine fo ganj einfad)e unb leid)te. ©ie
müffen fid) oor ollen Singen früf) om afienbejoonspla^j ein--

finben, unb biefer ^-Pla| rcirb nidjt geiüät)lt nod) bem Quar=
tier beö Strjteä, fonbern nad) gong onberen militörifc^en

^Küdfid)tcn. Sonn lioben fie auf bem aTcanooerterroin if)rem

Sruppentl)eile gu folgen. 3f)r Sruppent^eil ift natürli^ in

biefem gall beroeglid) unb groor innerl)alb eineä ©ebietä,

loelc^eä ni(^t ganj flein ift. Ser Slr^t, meine §erren, mu§,
luenn fid) ein örstlid^er %aU ereignet, mag eö fid) nun um
baä ©timptom einer inneren ^tranfl)eit, g. 33. Sungenblutung
ober §i|fd)lag, Ijonbeln ober mog e§ ein d^irurgifc^er goU
fein — ber 2lrjt mu§ ftets an ber ©teile, m bei %aU fi^

ereignet, erfc^einen, unb bie ©teilen richten fic§ raieberum

nid)t nad) bem jebeSmaligen ©tonbort be§ §errn 2lräte§,

fonbern fie jerftreuen fid^ über baä [Kanöoerfelb, unb fo E)at

ber Slrjt nicbt ol)ne 2lnftrengung, fonbern mit 2lnftrengung

fid) forttüöljrenb in 33eroegung ju Rotten. Cb bie gölte leicht

finb, borouf fommt e§ gor nic^t an; benn ber 2lrjt mu§
eben erft fonftotiren, ob ber %aU leicht ober fc^roer ift, mie (D)

ber Säetreffenbe weiter ju be^onbeln ift, ob ber SJiann ouf
bem SJlanöoerfelb be^aubelt mirb, ob er in fein Quartier ju

bringen ober ob er oieHeid^t gor in boS nöd)fte ©ornilonloäoret^

abzugeben ift. Sa§ olleä mu| ber 2lrät ermeffen unb beftimmen.

3lnn ift ober bomit, menn bie Uebung 4 ©tunben,

5 ©tunben, mitunter noc^ tönger gebouert Ijot, bie ^^unftion

be§ 2lrjte§ no(^ nid)t beenbet. Sie Sruppe rücft ju i^rer

©rliolung in bie Ouortiere. Ser 2lrät tjot nod) befonberä

weiter ju forgen, ba^ ollem bem noc^gcgongen roirb, rooä

loegen ber ouf bem SDlanöoerfelb fronf ©eroorbenen an-

georbnet toorben; er ^ot ober oud^ feine Patienten in ben

Quoitieren gu überroodjen, unb bann erft fonn er an feine

din^t unb ©r^olung benfen.

Saä olles finb gro§e 2lnforberungen, bie man on bie

2leräte fteHt. 93ergegenroörtigen ©ie ftc^, raelc^e 33erontroort=

licbteit auf ben 2ler5ten, unb gtoor mit gro§em Diec^te, ru^t.

Söenn irgenb eine ^leffur auf bem 9[)lanöoerfelöe oorfommt,

fo ftel)en l)inter bem 93ern)unbeten oud) noc^ bie 2Inget)ijrigen

mit il)rer bered)tigten ©orge. SlJlan fann fic^ auc^ nid^t

etroo bomit tröften, ba^ mon fogt, es foOe nic^t immer
ettooS oor. ©ott fei Sonf, eS föllt nid^t immer ettoos oor,

ober gor nic^t fo feiten „föttt ettooS oor", unb jroor oieleS

unb mitunter red)t fc^toereS — exempla sunt odiosa.

SDkine Herren, eS ift in ber gonjen 2trmee ber einjige %aU,
bo^ man a)iännern mit 2)kior§= unb ^ouptmonnSrong, bie

oft eine 15, 20, 25iQ[)rige Sicnftjeit unb nocb meljr hinter ftc^

baben, jumuttjet, berortige g-unftionen gu yu§ ju oerfe^en ober

für ibr ©etb für iljr j^ortfommen ju forgen. SDJir für meine

^^erfon roitl bog olä^örte erfd)einen ober,gebraud^en loir oieUeic^t

ben 2lugbrudf, als eine Ungerec^tigfeit. 2ludb felbft bie ®nti

fd)öbigung, bie gclciftet loürbc, ober bie ©teÖung oon {ju^r^

werfen an Sagen, too ein Qnortierioec^fel ftattfinbet, ift in

neuerer ^i'xt befdbrönft morDen. 6ö wirb ouc^ an fold^en

Sagen nur ein §ul)riüerf geftellt ober ein 2lcquioalent ge=
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(A) reiftet, wenn baS neue Ouartier minbeftenS 2 Kilometer com

alten entfernt ift. 2Ufo roenn ber 2lrjt feine ganjen

gunftionen rcafircnb ber Uebung unb naö) ber Uebung

bur(^gemac^t {)at, bann marfc^irt er aud^ noc^, rcenn er mä)t

ba§ @clb für fein {^ortfommen beja^len rciU, in ba§ neue

Ouartier. a)hine Herren, ic^ gloube, eä Iä§t fic^ too^I

fragen, ob ^ier nid)t baS Sntereffc be§ 3)ienfteä foinjibirt,

jufammenfäat, mit bem 33ort^ei( be§ ^nbioibmimä. 3)ienft

unb SBort^eil beg 3ubiDibuum§ ge^en t)ier §anb in §anb. —
mödE)te tec^nifd) ^ier nic^t rceiter ge^en; ic^ f)abe bafür

ju roenig SBerftänbnii, n)ot)l aber für baä SKoment ber @e=

red^tigfeit, rcelc^eS in ber Sac^e liegt. Db man bie 2Ierjte

in biefen gäHen, roie id) fie berührt |abe, übertiaupt beritten

ma^en rcill, ober ob man burd) ©elbäquioalent, roelc^es ber

Sered^nung nad^ ba§ Seid^tefte märe, ober burc^ (Stellung

öon ^u^rroerfen eingreifen roiU ober fönnte, bnä rcage

ic^ in biefem SlugenblidE nid^t ju entfrf)eiben. 3d) möchte

aber nur bemer!en, bafe bie Slerjte, üon benen ic^ fpredE)e,

im griebcn feine ©elegen^eit jum Steiten {)aben, raenn fie

nic^t jufällig paffionirte 9ieiter finb unb gufällig fo oiet

SSermögen ^aben, bafe fie fi^ ein ^ferb t)alten fönnen. Sie

finb olfo im 9teiten, mit SRefpeft 5U fagen, ungeübt. Slommt

nun ber %aU ber SJlobilifirung, bann mufe feber 2hät reiten,

unb es ift bann nic^t auögefc^loffen, bafe im Slnfang beim

3tufmarfd^ — benn fpöter reiten fic^ bie Slerjte aud) ein —
bem SIrjt ein SDlalbeur mit bem ^ferb poffirt, joenn er gerabe

l^elfen foll, er felber aber bann ^ilfloö erfcbeint. 3ltle bicfe

5)3unfte möi^tc ic^ an^eim geben. 3d) ftelle in biefem 3lugen=

blid feinen Slntrag, aber id^ erlaube mir ausbrüdlicö

bie Sitte, bem, roas icfe ^ier oorgetragcn t)abe, eine root)l=

mollenbe ©rroögung ju SC^eil roerben ju laffen.

Sßijepräftbent Dr. JBtt^l: SDaS SGBort rcirb nicbt meiter

geroünfc^t; icö fc^üefee bie S)i§fuffion. ©ine bcfonbere 2lb=

ftimmung rairb nic^t oerlangt; ber Xit. 2 ift betoilligt.

(B) SGSir ge^en über ju Jtap. 34 für ©ad)fen, Seite 392,

unb SBürttemberg, Seite 510. — 2luc^ biefe beiben Kapitel

fmb beroilligt.

SBir gellen über ju ^ap. 35, SO!ilitäreräiel)ung§'- unb

SSilbungSrcefen, Xii. 1.

SDaö SBort in ber eröffneten S)iSfuffion ertt)eile id^ bem

^enn Slbgeorbneten Dr. ®öß.

3lbgeorbneter Dr. @ö|: 2Jleine Herren, Sie gebenfen

mobrfc^einlicb alle ebenfo raie id), nod) ber ernften unb boc^

fo erbebenben Stunben, in benen mir im j^rübiatjr b. ^. bao

neue SBe^roerfaffungSgefeß beroiüigten uuD aucb bie aJlittel,

bafefelbe auß^ufü^ren. Gö marcn ja fd)iücre Opfer, bie loir

bamals bem 9fieid) aufjuerlegen batten; aber loir Ijaben eö in

ber patriotifcben Ueberjeugung getljan, ba& fic notljioentiig

roaren, bafe 26 ben @efat)ren gegenüber, bie uiifcr 83aterlanb

bebro^en, unter allen Uinftänben geboten ift, ein ©eff^ nu

baben, roelcbes ed möglid) madjt, bie rcebrbafte aJl-uuifd)aft

biß ju bem legten 9JJann aufjubieten. 2)ie 93erl)äUiuffe babcn

ficb aucb l)Cüie nid)t gcänbert. Sie babcn fclbft in ben legten

2;aflen in einem S31att bcß linfcn 3i-*ntruinö bcö frün,iiö|iid)en

Senats gelefen, rcie man ale 3'^! bcö nöri)ftcn Slricgcö mit

SDeut|d)(anb baß bi"n«Ut' bafür ju forgcn, baf? oon bem

beuifdjen 9fieid) aud) nid)t ein Stein auf Dem anbcrcn bleibt,

unb id) meine, ber Steicbßtag roirb aud) in 3»t""ft bereit

fein, allcß baß ju tl)un, toaß notl)iDcnbig ift, um bnö diciä)

n)ebr[)aft ju erbalten. 2öir rciffen, ein ungliidlid)cr .Wrieg,

Ja oielltid)t bie crfte ocrlorcne Sd)lQd)t luürbc unfcvem ÜUitcr=

lanbe mcl)r Dpfcr foftcn, alfl alle bie iUhllionen, iocld)c

ber Stcicbßtag beroilligt.

aJJcinc .t)crrcn, id) l)abc frcubig bamalß jugeftimmt, aber id)

fann mid) rineo (yibaufcnß nid)t crrocbrcn, rocnn mir ein fo(d)cß

(Mc|cl5 bc(d)loncn l)abcn, unb baß ift ber, bafj luir cigcntlid)

bod) nur bie 'Jorm bcß (^cfcgcß fcftgcfuUt, gemiffcrmafjen

ben 3{Qt)mcn ber iäJcljrocrfaffung gcfdjaffen ju Ijabcn; bafür

aber, ba§ in ben $Rabmen ein an Seib unb Seele gefunbeä (C)

roebrbafteö Sßolf bineinmö^ft, bafür t^ut roeber baS 9lei(^

genug, nod^ bie ©injelftaaten. Unb idö meine, es ift eine bobc

unb ijt'xÜQt 3lufgabe, alte Slröfte bafür cinjufegen, bafe ein

gefunbeä unb fröftigeä ©efd^ledjt im 9ieic^e beraniööi^ft. ©ä

ift ba§ boppelt notbroenbig in einer Qdt roie bie unfrige,

roo ber ^ampf umß 2)afein, bie ^agb nad^ bem @(üd, bie

überall ficb b^i^oorbrängenbe ©enuf^fu^t, on bem 3}krf unferer

^Ration unb om meiften on bem 9)larf unferer 3ugenb jebrt.

3lud^ bie 3)lobe tl)ut ibre Sad)e babei mit. Unfere SDlöbi^en,

bie äu gefunben tüchtigen aJlüttern beJ^annjacbfen müßten,

leiben ferner unter ben aJlobetborbeiten. — ©ß ift freilid^

eine fd)mere Stufgabc, in biefer 9tid)tung oon Staats megen

Diel JU tbun. Umß ©Iternbauß fann fid^ ber Staat gar

nid)t tümmern; ba mad)en bie Herren ©Item mit ibren 2ieb=

lingen maß fte roollen: fie oerroöbnen unb oerjärteln fie, fte

geben it)ren Saunen nacb unb forgen reic^lidf) bafür, bafe ber

Anfang ber ©rjiebung nid^t ber befte ift.

®rft menn baß £inb in bie Si^ule fommt, tritt ber

Staat ein unb legt in geroiffer Schiebung feine §anb barauf.

2lbgefel)en baoon, ba§ für gefuube Sd)ulen, für gefunbc

9löume geforgt roirb, tl)ut in gefunbbeitlicber S3ejiebung ber

Staat bijd)ftenä baß eine, bafe er einen jroeiftüubigen t;urn=

unterri(bt für bie Kinber oerlangt; in oielen Scbuten ftnben

mir nur einen einftünbigenS^urnunterrid^t,— in mannen Staaten

in S)eutfd)lanb ift übcrt)aupt, glaube xd), nocb gar nid)t bafür

geforgt, ba§ ber S^^nrnunterrii^t in ben Spulen oblii^atorifc^

ift, gefd)meige benn ber S^urnunterrid^t für bie SJläbcben;

babei ))at bie ganje ©r^iebung in ber Schule \a leiber

©otteß gerabe genug SOlängel, um eine red^t ftramme, fnfd)e

unb gefunbe ©rjiet)ung nicbt auffommen ju laffen. 2Bir

roiffen alle, ba& unfere SSolfßfdöullebrer bei 3lußübung ibrcr

Strafbefugniffe immer Slngft oor einer Eollifion mit bem

Strafgefegbud) baben, — es franft eben unfere Scbulerjiebung

gerabe fo gut roie unfer Strafgefcg an ben fic^ gar ju breit

gemacbt babenben bu»wnitären ^eftrebungen unferer S^it. (D)

3ln ben bötjeren Sd&ulen roirb bie Sacbe nocb fcblimmcr, bort

finb bie geiftigen 3laforberungen ftortere, unb bie förper liebe

©rfrifcbimg roirb biefen in nocb geringerem SHafee entgegen^

gefegt. 2lucb ijiet finben Sie roieber im bcften ^-alle jroei

^lurnftunben, oon benen nod) bie atabemifcben 5öicrtel ab=

geben. Unb babei foO eine roebrbafte ^ugenb für baß a3ater=

lanb erjogen roerben! ^6) roiü nid)t oon ber Ueberbürbung

fprccben, oon ber Jegt fo oicl bie 9icbc ift; icb roill aucb nid)t

gegen baS 2;rciben oon ®ried)ifcb auf ben ©timnaficn fpred)en,

übcrbaupt nicbt oon ben ju oielen Unterrid)t6fäcbcrn auf ben

böt)cren Sdiulen. 2öir SUten, bie roir audö bicfe Schulen

burcbgcmacbt ba^en, finb aud) nid)t an Ueberbürbung ju

®runbe gegangen. 2ßcnn bie ^ugcnb alfl übcvbürbct

betrad)tet roirb, fo liegt baß mcl)r baran, ba& unfere 3ugcnb

nicbt mel)r fo ift, roie bie ^ugcnb früt)cr roar. SDic 3ungcn8

finb fd)laffcr atß früber, fic finb ocrroöbnter, fie finb üer=

jörtclt in allen Scjiebungcn, fic finb nid)t mcbr fo frifcb unb

fröl)licb, fo anfprucböloß, roie cß in frül)crcn ^e'ücn roar; bie

beutige ^ugcnb oerträgt bie 3lnftrcngungcn nicbt mcl)r fo

gut roie fruljcr! S)aß ift ber ®runb ber Ucbcrbürbungßtlagcn!

SBaß rociter gcfd)icbt für bie '^Pflege bcß Scibcß in ben

böbcrcn Sd)ulen, bcrubt allcß nur auf ^nciroiüigfcit. Sßlan

l)at \)'u'v unb ba Spiclpliigc cingerid)tct, bie uorticfflid) unb

JU loben finb. S)aß ift aber alUß bod) nur ungcnügcnb, rocil

cß fid) nur auf cinjclne 9lußnat)mcn erftrcctt.

"ihm, meine .t)crrcn, cß ift bicrbci aucb ni^t ju ocrflcffcii,

baf? ber 2;urnuntcrrid)t, alfo ber Untcrrid)t, burd) rocld)cn

für bie gefunbc ©ntroicfclung bcß iicibcß in ben Scbulcu ge=

forgt roirb, burd)auß fein lcid)tcr ift. Die l'cbrcr lernen [a

fnft alle auf bem Seminar ctroaß oom Ük-tricb ber iicibcß=

Übungen, — baß finb ober nocb ^'»"i' J^nrnlcbrcr oon

(Motten Wnabcn, bie ein fröftigcß rocl)rl)aftcß (Mcfcblcd)t bcran=

jiebcn fönnen; baju gehören bcfonbere (Waben unb eine be^

fonbcrc .i-iingabc unb ?{icubigfcit, bic fiel; bei ^ugcnb fclbft
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(A) lüieber mittfieileit mii|. — Uiib fold^e Surntelirer müffen
joir ^aben.

©nb(irf) fommt nun mä) ber Sd^ufgeit bic ^e\t i)cran,

m bcr ©tnot, eigentlich baö Skid), einen 2f)cil ber (5r=

jief)ung ber ^erontuadifenben 3ugenb torübergeI)enb in bie

^anb nimmt, roo bie für ben ajlititärbienft tüd)tig ?3efiinbenen

in bns §eer eingereiht raerben. Sie aJliUtärbicnftscit ift

jraeifeUoS eine gang oorjügliche ©d^ule für unfer SSolf, unb
eä gefd^icfit ja auch fetir vkl in ber fiirjen Seit beö mi(i=

tärifäien SDienfteS, bic Sliannfchaften leib(id) unb Qud) tiin=

ficfttlidh if)«r fittltdien S"üf)ru"G ""i) iÖreS geiftigen Sebenö

ftrommer unb gefunbcr ju mad^en. 3JJon merft ja einen

alten ©olbaten noch langen ^fahren heraus. 2Benn
5u mir als 9Irjt jemanb jur Unterfuchung fommt, unb ich

habe ihm eine ^rage corsulegen, auf bic nur ein 3a ober

9?ein ju bringen ift, unb id) erhalte baö furje „^atoohl" aiö

Slntmort, unb ber 9Jlann rudt bann nod) alä 40= ober öOjähriger

SOionn feine ^änbc unmillfürtich bei ber 3lnttDort nadh ben

©chenfeln , bann rcei§ ich fofort: ber hat gcbient.

fledt ein großer ©egen in ber militärifchen ©rjiehung,

beren ^rüd)te geftern bei ©elegenheit ber ©iefuffion über

bie ^riegeroereine ju meiner greube ju STagc getreten finb.

3lber, meine §erren, gerabe aud) bei ber militörifi^en

©rsiehung, roaö bie Pflege ber Seibeöübungen zar' e$n;^yjv

betrifft, fo ift man ba nod) nid)t auf ben ©tanbpunft ge=

fommen, ouf bem bie beutfd)e aJIiUtäroertüaltung ftehen feilte.

6ie finben noi^ hfute auf ben militörifdjen STurnpIögen aug
ber alten, @ott fei es gelobt, ücrgangencn S^othftcinfchen 3eit

ben aus Schroeben ftammenben Querbaum, — unferen beutfd)en

Marren, unfer beutfdieS 'Med, 5ßferb, ben 93od, an benen
ollen bic beutfchc ^ugenb fo trefflich ftch fröfttgen fann,

finben ©ie nur gang fporabifdö unb bann eigentlich oorfchrifts=

rcibrig unb nur gebulbet auf ben aJÜIitärturnpIägen, unb
es ift aufeerorbentlidh ju bebauern, ba§ fidh ba§ eigentliche

beutfchc 2:urnen bis jegt noch nicht auf ben a)lilitärturn=
(B) plagen baS Sürgerredht erraorben hat.

3ch betone aber noi^mals, ba§ idh im übrigen alle

2I^tung cor bem habe, mos burch bic militörifdhe @rjiehung
für bic gefunbc ®ntroicEeIung unfereS SSoIfeS gefd^teht. —
S)ic Hauptaufgabe ber leiblid^en er^ichung unferer

Sugenb unb ber ©rhattung ber SOianneßJraft in fpöteren

fahren fällt nur ber freitoilligen 3lrbeit ju, fic rairb

oon ben beutfd)en 2::urnDereinen in bic ^anb genommen.
Unter biefen 4000 beutfchen Srurnoereinen, bic mir haben,— eine S^^tjl, bie allerbtngS ber ^onfurrenj in granfreich
gegenüber, bic eS ber beulf^en ^uQtnh gerne nad)mad)en
möchte, eine ungeheure ift, trogbem bie STurnfache üon oben=

her in feiner SBeife fo geförbert roirb, roie in ^ranf=
rci(^, — unter biefen 4000 S^urnoereinen gibt eS aber
eine gong betröchtlichc 3ahi, bie in fümmerlidher 2ßeife ihre

Slrbeit pflegen müffen, namenttid) raeil fie §ilfe unb Untere
ftü|ung feitens ber befferen klaffen ber ©efcDfchaft, feitenS

ber höheren gebilbeteren Gräfte in feiner Sßeife erhalten,
©ie finb ouf ihre eigeneu befdheibenen Gräfte ongemiefen,
unb mondie finb beShoIb auch oft genug bem Sßormurf aus=
gefegt geroefen, bafe fie ^Bahnen manbeln, bie nicht gonj ben
änforberungen ber ©itte entfpredhcn. SDkn ficht bie üer=

loffenen SCurnoereinc über bie Slchfel an, bie befferen 5lröftc

ber ®efenid)aft fümmern fidh nicht um fic, obroohl bie

befferen Stoffen eS oIS erfte ^fticht betrachten müßten, für
boS Seronroochfen einer mehrhaften tüchtigen ^ugenb ju
forgen. ^n oielen Rollen finb arme 33crcine gejiDungcn,
entroeber im SBintcr bic Uebungen gonj cinfteUcn, ober
genöthigt, in ©oflroirthslofaien ihre Slrbeit ju betreiben, oifo

in nicht paffenber unb tjcrführerifchcr Umgebung. S;rogbem
bies ber gaü ift, fönnte ich Shnen eine gonse 9ieihe oon
Seifpielen erjählen, mo bie ©efud}c foicher 33ereine um (Sr=

loubnife jur Senugung ber oorhonbenen ©chulturnhallcn oon ben
Sireftoren, besiehentlich Schulbchörben, obgeroiefen morben finb.

(@iocfe bes ^röfibenten.)

— 3dh wiM fogcn: bcr aJiiütärturnhanen, — ich fpteche (Q
übrigens nur üon bcr ©rjiehung bes 3[io(feS für ben Äriegö^

bienft! — Gs ift baS ein 33eifpie( bafür, roie raenig 2;hei(=

nähme oon oben her ber gefunben ©rjiehung bes 23olf3

entgegengebracht mirb.

SOlcine .^erren, mir finb früher fchon mehrmals an bett

Sieichstag mit ©ingaben gegangen, um Hltittel üorjufchtagen,

mie oon feiten ber SJliUtärDcnoaÜung ein mora(iid)er Drucf

auf bic tröge Sngenb ouägeübt roerben fönne, mie man bie

Sugenb geiriffermafeen jmingen fönne, fich leiblich gefunber

unb fröftiger ju machen.

©S raoren jroei Sßege, bie mir oorgefchlagcn hoben —
einmal ber, ba| man benfenigen ÜJlannfchaften, bie in turne;

rifcher SBejiehung möhrenb ihrer 2)ienft,^eit fich auS.^eichnen,

eine fürjere SDienftjeit bemiUigen möchte. 3ch habe biefen

^^unft mit bem §errn 5lriegSminifter, ber leiber in biefem

3lugenb[icE nicht hier ift, im oorigen grühfohr in einer mir
geraöhrten Slubienj befprodhen unb habe mich oUerbingä

bamais überjeugen müffen, ba§ biefer SBunfch oott unb ganj

nid)t ju erfüllen ift. S)ie Beurlaubung nach 5'öei ^fahren

gefd)ieht bann, menn ber 9Jlann in feiner militärifchen 2)urch=

bilbung tüchtig, unb menn er in feiner Rührung gut ift.

Sßcnn olfo bie 3;iüd)tig!eit in turnerifcher Sejichung in britter

Sinie mit in SSdradit ju jiehen märe, fo fönnte bie lefitere

bod) nur bonn?5erüdfid)tigung finben, menn bie beiben erften Se^
binguitgcn oon bemSDIann erfüEt mürben. ©S ift olfo ber SBunfch

ooU unb gnnj, roie roir ihn olS morolifcheS S^angSmittel

für bie ^ugenb haben mollten, nicht ju erfütten; ober ich

meine, eS roöre menigftenS möglich, ba| bie 9^eichsfriegSoer=

rooltung als ©runbfag ausfpräche, bofe, roenn ein iüiann

militörifd) genügenb ouSgebilbet unb in feiner (Rührung gut

ift, bann oud) bic ST^üchtigfeit in ben ScibeSübungen mit

entfdheibenb für bic frühere Beurlaubung fein folle.

®er jroeitc $unft, ber ollerbings oiel michtiger ift, ift

ber, ba§ roir bie Ueber^eugung haben, ba§ eS nolhroenbig

ift, boS ©inföhrigfreiroitligenejamen in_ onberer SBeife ju gc= (D)

ftalten unb nidht bIo§ bic roiffenfchaftUche 2lu§bitbung, alfo

bie ©rrcichung ber ^tx^^ut für Dberfefunbo ober bo§

Beftehen beS oorgefchriebenen ©jamenS, oIS Sebingung
bes ©intritts als ©injährigfreiroilligc ju betrachten,

fonbern bofe neben biefen Slnforberungcn in Betreff ber

roiffenfd)aft(id)cn SluSbtlbung aui^ nodj ein geroiffeS Ma^
förperlidher, turncrifd^cr 3{uSbilbung oerlangt roirb. ©S
roürbe boS namentli^ für bic ^ugenb ber gebilbeteren ^loffen,

für bic Befudher ber ®i)mnafien unb Sieolfchulen oon unge=

heuerfter Bebeutung fein. SBenn bic Seute müßten: ihr

fönnt nur ols ©injährigfreiroillige bienen, roenn ihr euch auch

förperlid) tüi^tig gemad^t habt, — fo roürbe boS ein Sporn
fein, roie er in einer onberen Sßeifc gor nidht roeiter ge^

fchaffen roerben fonn, ganj obgefehen booon, ba§ — roaS ich

nur nebenbei crroöhncn möchte — überhaupt bie gonjc ©in=

richtung unfereS jegigen ©iniöhrigfreiroitltgenroefcns, nicht bie

redhte ift unb fo unenblid) oiel Sugenb in bie höheren
©dhulen hineinsmöngt, bie ihrer Beföhigung nodh, roeil fie

blo§ bic ^^reiroiÜigenbeföhigung crreidhen roill, baS Qitl er=

rei(^en rooüen, gor nid)t hinein gehört, nur ben onberen baS
Sernen erfd)roert unb bie 93erroaltung ber ©d^ulc fchroieriger

mad)t. 3ch rciH alfo nid)t cingehcnb erroähnen, ba§ über=

haupt eine Umbilbung bcS ©injährigfreiroilligcnroefenS

roünf^enSroerth märe; roenn eö nod) mir ginge, fo roürbe ich

nur 2lbiturienten, bic ouch förperlich tüd)tig ouSgebilbet finb,

als ©iniöhrigfreiroitlige äuloffcn. ^d) habe auch biefen ^^?unft

mit bem §errn 5^rieg6nunifter befprochen, unb ba hat fich

hcrouSgeftellt, bofe ber ©rfüllung biefeS SBunfcheS bie jefeige

gnftruftion für bic SluShebung ber ©iniährigfreiroilligen ent-

gegcnfteht, unb jroor beSholb, roeil man baS gonje ßiniährigj

frciroiHigenroefen roefentlich auf bie ftäbtifdhc Bcoölferung be=

redhnet hat, nit^t ouf bic Sonbbeoölferung, unb roeil mon
babei grunbfäglidh angenommen hat, bog im gansen bic

ftäbtifdhc Beoölferung eine förperlich minber Iciftungsfähige
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(A) fei, unb in golge be?fen bie forperUc^en Slnforbcrungen an

ben QUßäu^)eben^en 6iniäf)riijfi-eirotnigen geringer nor=

miren feien, olä für bie SluS^ebung ber übrigen a31ann=

fcloften, bie breiiötirig ju bienen l^aben. Gö rcirb alfo nad^

ber jc^igen ^t^ftniftion für boS ©iniäljrigfreiiüinigeuiüefcn

faum möglid) fein, eine turnerifdje Sluöbilbung ber ©iniä{)rig=

freiroiDigen ju oerlangen. 2lber icf) meine, eä wäre eine 3(uf=

gäbe ber 9]eid)Shieg§Dern)Qltung, rcenn fic xt<S)t tüd^tige 6-in=

iäbrigfreircillige unb boburd) aud) ben Stamm für ein rec^t

gefunbeä uub höftigcä Steferüeoffiäierforpä f)aben rcill, bafe

i^re 2lufmcrffamfeit, roie mir bamaiä auc^ ber ^err

JftriegSminifter in Slu^rt^t geftcllt J)at, aui^ auf ben oon uns

angeregten ^untt rid)ten rcollte.

S}a§ bie Sluäübung eines moralifdien 3ii'ö"96ö ouf

unfere Sugenb, fid) leiblich tüd^tiger auSjubilben, üon unge=

l^eurem Segen fein irürbc, meine §erren, baS müffen ©ie

rcol)[ alle jugeben. S)ie ©runbfage unferer 3'^i^"'''ft ift ein

an Seib unb Seele ftarfeä S3olf, unb e§ ift ^^fiid)t fcbeS

einjefnen, olleS baran ju fe^en, bo^ unfere Sugcnb gefunb

unb träftig beranrcäc^ft. ®S ift [a ein ungebeuer ireiteg

gelb, — ba§ ift iid()tig; unb nic^t blo| bie SKeid)Sfrieg§üern}ol=

tung fann ba l)d\er\, eS muffen aucb anbere äRinifterien mit-

roirfen. 3n ^reu^en ift fa eigentti^ berSBeg baju geebnet;

ber preufeift^e 5?ultuSminifter ^at fid^ ber ^^öröerung ber

Sad^e ber SeibeSübung fo freunblid^ ju jeber ^ext gegenüber^

geftellt, ba§ oon ibm bei jeber ©elegenbeit ©ntgegenfommen

JU erroarten ift. 2lber aui| jeber einjelne bat mitsuioirfen,

ba§ ein gefunbeS ®efd)led)t in ben 3^af)men unferer §eere§=

oerfaffung f)ineinroQd)ft, unb bie 93ertreter ber befferen Stänbe,

bie beröorragenben ^erfönlidt)feiten ijabtn in erftcr Sinie bie

^fnd)t, bafür ju forgen, bQ§ olle Seftrebungen für bie gör^

berung ber SeibeSübungen {^öcberung unb frud)tbaren Soben

finben.

aJleine Herren, id^ fann ja l^ier an bie 3fleid^strieg§=

oerroattung feine beflimmten Stnträge ftcUen unb nur einige

(B) fpejiell fie betreffenbe 2Sünfdf)e auSfpredfien ; aber — baä

rciffen mir Ja alle — in unfcrcni bcutfd)en W\<i) ift ho6)

bie SReid^äfriegSoerroaltung bi^fic^ttid) ber Sid)eiJ)eit be§

SHeic^ä bicjcnige, bie baö §eft in ben §änben t)at unb jur

©rbaltung unferem 3^eid) gegenüber eS nucb in Rauben

^aben mufe, roöljrenb ber Sd)roerpunft ber inneren S3eriünl:

tung unfereS 9ieicbS mebr in ben ©tnjclftaaten Hegt.

3d) mö(^te beef)alb, rcenigftenö mit einigen SBorten,

l^ier nod^ ausfprccben, rcaS meiner 2lnficf)t nocb notljroenbig

ift, roenn mir bafür forgen rcoUen, bafe unfer 'Hiolt nid)t cin=

mal auf ben Stanbpunft fommt, mo bie Gräfte für bie 93er=

tbeibigung beo 93ater(anbä nicbt mel)r fo jablreic^ oor^anben

fein rcerben, roie eä unbebingt nötbig ift: mir braud;cn

oor allen 2;ingen in allen Sd^ulen oon unten on, für

ÜJJäbd)en unb .Uimbcn, obligatorifd^cn 2;urnunterrid)t, nidjt

blo^ an jroci ^agcn, fonbern abiDed)fclnb mit Spielen 100=

möglicb an jebcm 2:;ag. ^üt bie l)öl)eren Sdjulen ift baä

boppelt roünfd)enön)erll), un; bie geiftige 3lrbeit burd) Icitlid;e

Uebungen j^u unteibred)en. 2iiir brausen Xurnl)allcn, Xnriu

unb Spiclplälje an allen Sd)ulen; mir braud)cn tüd)tigc

£ebrer; auf allen Seminaren unb Xunilcl)rerbilbung6anftaltcn

müffcn bicfc tüdjtigcn Xunilel)rcr b^angtbilbct rocrbcn. SBir

brauchen auf ben Uniocrfitölen Üel)rftüblc für bie iic()rer ber

fieibcßübungcn. Xie Urioeifitöt ^jaUc ift biß ji'ljt bie cin,^igc,

bie unter bcni Stcttorat bes ^^irofiffor Gonrab eine mirtli^e

UniDcrfitäl6turnl)Qllc erljalten [)at. 2i5ir brandjen bann auf

ben militorifdjcn Xuvnplätjen einen nod) intcnfiueren 3ietrieb

ber iicibcöübungcn alö jcljt unb roollen 5k'nu|5ung ber bcutfAen

Xutngcrätfje: ?}tecf, Starren unb ber Sprunggerntbc. Unb
rcir braudjcn enblid), roenn eö möglid) ift, einen moralifd)en

Xrucf Quf unfeic ^ngcnb, ber in irgenb einer 3lrt unb

roie id) oorl)in ongebcutct f)abe, auögcübt roerben füllte,

bofi fie im eigenen ^nlrreffc befirebt ift, fid) förpcr(id)

frciftigcn, in bun 5^)cnnif,tfcin, bafj il)rc .Uint't nidyt blofj il)r

fclbft, fonbern oor allem aud) bem iUalerlonb ju gute fommt.

3Dcr 2ßeg mag roeit fein, baS ift aber gro^ unb (C)

1)eirnc^; unb i^ fann Qljnen bie S3erfid)erung geben, ba^,

roenn im beutfc^en 9teid^ mef)r bafür geforgt roirb, ba^ unfere

3ugenb gefunb an Seib unb Seele b«r«»n'äd)ft, in jeber

33cäiet)ung bie 3"fw"ft be§ S3atertaubS eine beffere fein

roirb. ©in SDIann, ber fid^ frifcb unb gefunb füblt, ber

lebenöfrob, lebengmutl)ig imb arbeitöfräftig ift, ber gel)t

feinen 2Seg gerabcauö unb trägt fein Sßaterlanb im ^crjen

unb ift nid)t jugönglid^ für Sbeen, bie bie 2ßo^lfal)rt unb

3ufunft beS 55oterlanbS gefäbrben.

(S3raoo!)

33iäepräfibent Dr. «Bttljl: 3)a§ 2Bort ^at ber §err 33c=

oollmö^tigte jum Sunbeörat^, Staatä= unb ÄriegSminifter

S3ronfart oon Sc^eHenborff.

S3eDonmödE|tigter jum ^unbeäratb für ba§ ^önigreid^

^reufecn, Staots= unb SlriegSminifter SSroufatrt tiott SdjcUens

borff: SOleine Herren, ber §err Slbi^eorbnete Dr. fann

DoÜftänbig oerftd)ert fein, ba§ in ber SIrmee bem turnen,

ben gymnoftifc^en SeibeSübungen bie größte Sorgfalt ju--

geroenöet roirb, unb ba& roir bie S3erpflid^tung empfinöen, ben

Solboten, rceld^er ber Slrmee übergeben roirb, nid)t nur im

©ebraud^ feiner SBaffen auSjubilben, fonbern aud^ feinen

5lörpcr nad) allen -Ricbtungen \)'m fo ju fröftigen, ba^ ber

93knn aucb für fein Seben, roenn er gar nic^t baju fommt,

bem geinbe gegenüberjutreten, bod^ eine beffere unb gefid)erte

©runblage für feine fpötere förperlid^e ©jiftenj mitnimmt.

2)al;in gel)t unfer Streben.

(Sbenfo fönnen roir eä nur febr banfbar anerfennen,

roenn rcir bie jungen Seute fd^on in Sejug ouf gi)mnaftifd)c

Uebungen red^t gut oorbereitet in bie 3lrmee befommen; benn

ein großer St;f)eil ibrer 2luöbilbung roirb tt)nen baburd^

erleid)tert roerben. S)a§ jeigt fid) ja aud^ bei allen ©elegen-

beiten. @ä ift gar feine %vaQC, ba& bie ®i)mnaftif nid)t
(jj)

nur. ben Slörper ftöt)lt, fonbern aut^ bie 2Sillenötraft unb bie

SOiöglidf)feit, Strapajen jeber 2lrt ju ertragen. 2lber eS ift für bie

aOhlitüroer loaltung natürlid) gar n id)t möglicb, unmittetbor auf baö

Sd)ulrocfeninbiefer2öeifeeinuiiüirfen. ©ö ift baö oberaucb,foroeit

bie 33ert)ttltniffe beö preufeifcben Staates, fooiel ic^ bie S)ingc

fenne, in %vaQt fommen, gar nid)t eiforberlic^. roeife

fel)r roobl, ba| fcitenS ber S3erroaltung beS UnterricbfSroefenS

bei uns ein gro&er SBertb auf bic Söeitercntroidfelung beS

STurnroefenS gelegt roirb. S)af} bie ^bcale, bie ficb ber ^crr

Siorrebner ftecft, nicbt überall, namentlid) nicbt febr fcbnell

eircicbt roerben fönnen, baS liegt ja auf ber ^anb. ^aS
bat ber §err 93orrebner fclbft angebeutet mit ben 2Sorten:

„ber 2ßeg ift roeit". Sd) bin aber bereit, in ber 2lrmec ift

man allgemein baju bereit, biefen 2Seg mit l^m ju gefeit.

(S3raoo!)

^Präfibcnt: S)ic S)ißfufriün über 3:it. 1 ift gefc^loffcn.

3cb rufe auf Xii. 2, — Xit. 3, — ^it. 4, — Sit. 5, —
seit. 6, - X\t. 1, - %\[. 7a, — 8, — 9, —
Xit. 10, — seit. 11, — 12, — 3;it. 13, — Sit. 14, —
seit. 15, Xit. 16, — Xit. 17, — Xit. 18, — Xit. 19, —
Xit. 20, — Xit. 21, — Xit. 22, — Xit. 23, — Xit. 24, —
Xit. 25, — Xit. 26, — Xit. 27, — Xit. 28, — Xit. 29, —
Xit. 30, — Xit. 31, — Xit. 32, — Xit. 33, - Xit. 34,

Xit. 35, — Xit. 36, — Xit. 37, — Xit. 38, — Xit. 39, —
Xit. 40, - Xit. 41, — Xit. 42, — Xit. 43, — Xit. 44, —
Xit. 1.5, — Xit. 45ii, — Xit. 46, - Xit. 46a, — Xit. 47, —
Xit. IS, ~ Xit. 49, — Xit. 50, — Xit. 51, - Xit. 52, —
Xit. 53, — Xit. 54, - Xit. 55, — Xit. ÖC), — Xit. 57, —
X\[. 5H, — Xit. 59. — ^d) ronftotire bic unucrönberlc

2lnnobme biefer .59 Xitel unb barf aud), roenn baö SV^ort

nid)t ucrlangt roirb, bic unoeriinbcrtc 2lnnabmc beö .Uap. 35

bcü ©tatö für Sad)fcn, Seile .39 1, unb beö ©tatö für JlÖürttem^

berg, Seite 510, ronflatlrcn.
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(A) SBir gel)en über ju 5l'ap. 36, üJUdtärgcföugniöiöcfen,

©eite 176. 3d) rufe auf: SCit. 1, — Xit. 2, — 3:it. 3, —
2:it. 4, — Sit. 5, — 2;it. 6, — Sit. 7. — Sei) fouftatire

and) l)\et bic uiiücränbcrtc 3lnnQt)me bcr aufgerufenen Site!

unb bie uuDeröubcrte 2Iuna()me beä ®tatä für Sadjfen, Seite

406, unb beg ©tatö für Söürttembcrg, ©eite 512.

SBir fommen ju Slop. 37, 2lrtil(erie= unb Sßnffcnrocfcn,

roclc^eö Slüpitet bcr S3ubgetfommiffion überroiefen lüar.

^d) rufe auf Xit 1 unb gebe baä SBort bem §errn

S^eferenten.

S3ertd)terftatter SIbgeorbneter ®raf bott ©alberus
Sl^limbsSliugenhJalbe: aJleine §errcn, in Sit. 1 ift eine

ÜJie^rforberung von 54 672 SJiarf, bie baburd) entftet)t,

bafe einige neue ^erfönlic^f'eiten im ^enq- unb geuer^

TOerfsperfonate angeftellt finb. Sie 3lnftellung bicfer ^er=

fönen f)at bei ber Subgetfommiffion feine SScanftanbung

gefunben, unb bie S^ommiffion empfiehlt bie öeiüilligung

btefeS Sitelö nebft ber SJietjrforberung.

^räfibcttt: Sag 2Bort roirb nid)t weiter oerlangt; id)

f(^liefee bie Siäfuffion über Sit. 1 unb ge^e über ju Sit. 2.

Sit. 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9, —
10, _ 11, — 12, — 13, — 14, — 15, — 16, —
17, — 18, — 18a, — 19, — 20, — 21, — 22, — 23. —
S)er §err ^Referent oerjiditet; \d) ne{)me biefe Sitet alä

bercilligt an oJ)ne befonbere Slbftimmung; aud) für Rap. 37

beg (Statg für ©o^fen, ©eite 408, unb beg @tatg für

SBürttemberg, ©eite 514.

Rap. 38, ted;nifc^e ^nflitute ber SlrtiEerie. ^d)

rufe auf: Sit. 1, — 2, — 3, — 4 — unb fonftatire bie

unoeränberte Setrilligung biefer Sitel; and) im ^op. 38 ber

©tatg für ©adjfen, ©eite 410, unb SBürttemberg, ©eite 518.

Äap. 39, 33au unb Unterhaltung ber geftungen: Sit. 1, —
2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10, —
11, — 12, — 13. — ^d) fonftatire ou^ f)ier bie unüer=

önberte SeroiHigung
;

beggleic^en für bag Eap. 39 beg ©tatg

für ©adifen, ©eite 412, unb SBürttemberg, ©eite 518.

Stap. 40, Söobuungögetbäufc^üne. — 2d) fonftatire bie (C)

uuüeränberte SBeroitligung biefeg 5tapite(g; auc^ in bem
©tat für ead)fcn, ©eite 414, unb ä^ürttcmberg, ©eite 518.

kap. 41, Unterftü^ungen für aftioe yjlititärs unb Be-

amte, für roclc^c an anbecen ©teilen Unterftügungsfonbg

nid)t auögcroorfen finb: Sit. 1, — 2, — 3. — ^nd) ^iec

lüirb bic unocrönberte SSeroilligung fonftatirt; ebenfo für baS

kap. 41 bes ©tatg für ©ac^fen, ©eite 416, unb 2Bürttcmbetg,

©eite 520.

5tap. 42, 3ufc^u& jur aWilitärroittioenfaffe. — 3ft unt)er=

önbert beroilligt. 3d) fonftatire bieg auc^ für ©ac^fen,

©eite 418, unb Sßürttemberg, ©eite 520.

kap. 43, üerfd)iebene 2luggaben: Sit. 1, ~ 2, — 3, —
4. — ^d) fonftatire bie unoeränberte 33eroilligung biefer oicr

Sitel; and) im ^ap. 43 beg ©tatg für ©ac^fen, ©eite 418,
unb SBürttemberg, ©eite 520.

(3urufe: SSertagen!)

aJleinc Herren, eg roirb ber Sßunfc^ auf SSertagung laut.

3d) fcblage oor, l)ier abgubredien unb morgen eine ©igung

JU Ijalten um 12 U()r mit folgenber Sagegorbnung :
(D)

erfte Serat^ung beä ©ntrourfg eineä ©efegeg, be;

treffenb bie Silterg^ unb ^noatibitätgoerfic^erung

(3lv. 10 ber Srucffac^en).

(9iuf: 1 U^r!)

ajieine Herren, ic^ ^abe 12 U^r oorgefc^lagen, rceil mir

in biefer Sßoc^e nur nod) §roei Sage l-)a'otn, benn ©onnabenb
ift ein fatt)olifd)er geiertag, unö meit un§ boran liegt, in

bicfen imex Sagen bie erfte Säerat^ung ju beenbigen.

S)er SBiberfprud) roirb nic^t aufrecht erljalten, rcie id^

anne'^me. Segroegen fonftotire id), ba§ bog §aug mit ber

©ilunggjeit unb Sagegorbnung einoerftonben ift.

^d) fd)lie|e bie ©igung.

(©cf)lu§ ber ©ifeung 4 Ul;r 30 a^inuten.)

®nid unb SSerlag ber 9^orbbeut^c6en Suc&brucEerct unb aßerlag§=5rnftalt.

«Berlin, aßtl^crmftraBc 32.
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S)ie Si|ung roirb um 12 U[)r 15 ajlinuten hnx^ ben

(ß.) 5ßrofibenten von Scoe^oro eröffnet.

^räfibettt: Sie ©i^ung ift eröffnet.

2)as ^rotofoH ber oortgen ©igung liegt jur ®infic|t

Quf bem Süreau auf.

©eit ber legten ^tenarftlung finb bie Herren 216=

georbneten Gerling unb SBinterer in ba§ §auS eingetreten.
33on ber 1. 2lbtf)ei(ung ift bie 2Ba[)l be§ §errn 3tb=

georbneten greiijerrn oon STaensI^STraperg für ben 2. ober=

pfäljifc^en 2yat)lfrei§ geprüft unb für giltig erftärt lüorben.

21(0 33or lagen finb eingegangen:

1. ein 3ufagt)ertrag ju bem ^anbelSüertrog jmifc^en

2)eutfc^[anb unb ber 6d^roeij oom 23. mai 1881;
2, ber (gntrourf eineö ©efegeö, betreffenb bie ^Vorarbeiten

für ba§ S^ationalbenfmat Slaifer 2ßilt)elmg I.

S)ie S^rucflegung biefer ^Oorlagen ift oeranla^t.

gür ^eute ift ber ^err 2lbgeorbnete Dr. oon ©enbercife
entfc^ulbigt.

2l[ö Üommiffarien beS 33unbeSrot^§ finb oon bem
§errn 3fteid)öfonäler§ für bie t)eulige 5ßer^anblung ongemelbet
rcorben:

ber ®ircftor im Wi(S)§amt be§ Innern ^err S3offe,

ber ^aiferlicbe Ober=9tegierungSratt) §err oon Sent^e,
ber ^aiferlid)e ©c^eime Dber=9iegierungäral^ §err

oon Söoebtfe,

ber 5laiferU4)e ©e^eime Dber=9Jegierung§rat§ igerr

^latt),

ber ^aiferlic^e ®ef)eime ^oftrat^ ^err <Bi}hom unb
ber Äaiferlid)c SBirflic^c 2lbmiralitätäratb fierr

2öir treten m bie STageäorbnung ein, beren ®egen=
ftanb ift bie

ccftc «Bcfot^ttttö bc§ gntltittrf^ ci«e§ ®cfc^e§,
betreffeni) bic Slltcra« uub Sinjalibittttö*
berfidjcruttg (?Jr. 10 ber SDructfac^en).

SSerj&anblungen beS jRei^ötagS. 1

3ln ber eröffneten erften Serat^ung ^at baS SBort ber (Q
£)crr S3cooUmäc{)tigte jum JOunbcörat^, Staatsfefretör bes

Snnern, Staatsminifter oon ^oetticfaer.

SeooUmö^tigter jum S3unbe§ratf), ©taatsfefretär bes
Innern, Staatöminifter bon Jöoettl^er: aTcetne .§erren,

toenn ic^ — unb icb glaube, es ift nic^t anbers möglich —
einen einleitenben )«ortrag ju bem ©efcgentrourf, ber 3l)rec

53eratl)ung unterfleüt ift, t)otte, fo möjte id) junäc^ft mit
einer captatio hencvolentiae beginnen. 9Ud)t in bem Sinne,
als ob ic^ e§ für nottiroenbig ^iette, bie 3Jieljct)eit bes .^oufeS
äu einer rootjlrooUcnben Gattung gegenüber ber 3ior(age ber
oerbünbeten y*iegierungcn aufäuforbern; eine fotc^e 2tufforbe=

rung mürbe mir entbet)r(id) erfd)einen, nad)bem bie grofee,

überroiegenbe aJJetjr^eit beä §aufeä fid) bereits ouf ben
Soben ber Sogiaipolitif ber oerbünbeten ^iegierungen geftellt

Ijat, unb nad)bem biefe ^d)xi)üt, rcenn nic^t alle 2lnjeic^en

trügen, aud) jegt bereit ift, ein befonbereö unb er^ö^tes 3n=
tereffe ber Söfung ber uns oorliegenben gefeggeberifc^en 2luf=

gäbe äUäuroenbcn. Sie captatio benevolentiae möchte ic§

üielmetjr in meinem ^ntereffe anbringen, unb groar um beS^

rotUen, rceil bei ber oorliegenben SJiaterie bie güUe beS

©toffä, ber jur 33efpred)ung gebracf)t merben fann, eine fo

au§erorbentlid)e ift, ba§ es, gumal in bem D^ia^men

eines ©inleitungSoortragS, faum möglid) ift, erfc^öpfenb ju

fein. 3d) tröfte mid) aber bamit, ba§ einerfeits eine ganje
9ieil)e oon 33emerfungen, bie in ber Deffentlic^feit über ben
©egenftanb gemacht morben finb, fc|on im Saufe ber biS=

Ijertgen Sßorftabien iljre ©rlebigung gefunben t)aben unb be§=

^alb l)ier einer S3efpred)ung nid)t mel)r bebürfen. ©obonn
aber tröfte id; mid) bamit, ba§ bie feE)r einget)enbe 2)iä=

fuffion, bie über bie einzelnen ^aragrapt)en beä @efe|s
entmurfs rcirb geführt raerben müffen, eine auSreic^enbe @cs
legentjeit bietet, um alles notl)toenbige genügenb ju erörtern.

aJleine ^zvxcn, ber ©efegentrourf ift nic^t aus bem
2lermel gefd)ültelt; er l)at eine rei(^e unb grofee 3^ei^e oon (D)

33orftabien burd^gema(^t, unb er ^at eine ^ritif in ber treffe
unb in miffenf^aftlid)en unb ga^jeitfTriften erfahren, mic
faum Jemals ein anberer ©efegentmurf. SDie oerbünbeten
D^egierungen finb für biefe ^ritif banfbar. ©ie finb nament^
lid) für benjenigen Sljeil ber S^ritif banfbar, roelc^er oon
SOlännern ber 2Siffenfd)aft unb SDMnnern ber ?ßrajis au§=
gegangen ift, unb rcelcber für bie gortbilbung beS ©efcg^
enttourfä eine gange 9ieiE)e oon nüglic^en 2ßinfen ergeben

bat. SBeniger banfbar begrübt, aber aucb nugbar gemacht
baben bic oerbünbeten Etiegierungen benjenigen Xiitil ber

tritif, meld)em ouSgefprocben ober bod^ offen erficbtUcb eine

politifcbe STenbena ©runbe lag. Siefer Slieil ber ^ritif

litt oonoiegenb an bem gebler, ba§ er ju f^nell, ju plößlic^

unb obne bie genügenbe Unterlage eines grünölicben ©tu=
biums ber 5D^otioe abgegeben mar. 3)iir fiel babei immer
baS 2Bort ein: „©d)nell fertig ift bie Sugenb mit bem
2Bort"; unb rcenn icb biefeS 2Sort auf biefen ST^eil ber

ilritif anmenbe, fo müffen es tbeilroeifc red^t jugenblicbe ©e=
flaltcn gerccfen fein, bie fcbon, beoor ber ©ejigentrourf in

extenso pubUjirt mar, nac^ bem befannten ©age: „3iC^

fenne jtoar bie 2lbficbten ber S^egierung nicbt, aber icb miß-
billige fic," fertig loaren mit einem roegioerfenöen Urtbeil

ber 33orlage. 2lber, rcie gefagt, aucb biefe ©cite öer J^ritif

ift oon uns eingebenb unb füdjlid) geroürbigt toorben, unb auc^

ouS il)r ^aben mir [a einige beacbtenöioertbe SBtnfe ent^

nommen.
©ins barf mon aber ni^t oergeffen, rcenn man alle

biefe fritifcben Setrad^tungen raürbigt. ©ö ift nömlicb eine

©rfcbeinung, bie mir oielfad) entgegengetreten ift, bafe \id) bie

i^ritif — unb baoor möcbte id) bitten bei Der Scratbung
beS ©efegentiDurfs in biefem boben §aufe ju büten —
ba§ bie Äritif fid^ oielfacb auf ©uijclbeiten gericbtet bat,

Scbenfen gegen einjclne Sispofitionen bcö ©efegeiitrourfs

aufgeftellt unb babei nic^t genügcnö geaiürbigt ^at, m melc^em

23
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(A) Sufammen^onge biefe @insel^eiten mit bem ganscn Si)ftemc i

beS entrcurfö fteljen.
\

2Benn ic^ nun, meine Herren, an bie ©rtäuterung )

ber raelentUc^ften fünfte, bie bei Serot^ung beS ©efeg-- i

cntrcurfs in Setrac^t fommen, gc^e, \o raerbe \6), rcie i

gelagt, nic^t erfd)öpfenb fein fönnen; \ä) rcerbe aber na^ :

bem fi)ftemati)cben 2Iufbau beS ©efc^eS auc^ meine Se= •

metfungen einrichten unb boffe aenigftenS eine bleibe oon

Srceifeln unb Sebcnfen, rcie fie mir aucb auS ^prioatgefprödien

mit ÜJJitgliebern biefeS ^o^en §aufeS entgegengetreten finb,

erlebigen ju fönnen.

aj^eine Herren, roenn ©ie ben erften ^aragrapben beS m-
[efeentrourfg anfebcn, fo finben ©ic ^ier bereits eine mefent^

liebe Slbrceicbung oon ben hiebet beim Sluäbau unferer fojiaU

politifcben ©efeßgebung beobacbteten ©runbfägcn. ©ie finben

bier eine 2luSbebnung ber SBobltbatcn beö ©efefeeS auf bie

gefammte gegen 2obn befcböftigte SIrbeiterfcbaft beä beutfcben

aSolfeS. aJlan bat unS, unb geraife auf ©runö einer nicbt

äu unterfcbögenben ©rroagung, entgegcngebalten, rccSbalb

man nicbt eine Sefcbränfung bei ber Slusroabl ber ^crfonen,

bie oom ©efegentrourfe betroffen rocrben foüen, babe eim

treten laffen, rcesbalb man inöbefonberc ficb nicbt auf ben

Kreis berjenigen t^erfonen befcbrönft ^abe, rcelciie fcbon

gegenrcörtig oon ber UnfttOD rficberungSgefeggebung getroffen

frnb, unb man bat binjugefugt, bafe es bei einer fo fcbroer=

miegenben SD^aterie rcie Die oorliegenbe um fo mebr geboten

erfcbeine, fcbrittroeife oorjugeben unb bei ber 2tnit)enbung beS

©efegeS auf einen fleineren Kreis üon ^erfonen erft (Sr^

fabrungcn ju fammeln, bie baju befäbigen, ben 2Bert^ ober

Unroertt) ber getroffenen gefeggeberifcben Sispofitionen ^u

ermefien. SDIeine Herren, bie oerbunbeten Steaierungen roaren

ber aO^einung, bafe eine 2llterS= unb Snoalibitätsoerficbeiung

biüig unb jroecfmöfeig gar nicbt anberö burcbgefübrt rcerDcn

fönne, als baburcb, bafe man ben ganjen Kreis ber naä)

SDlafegabe beS gefe^geberifcben ©ebanfenS ju erfaffenben ^er=

(B) fönen fofort unö gleicbjeitig erfoffe. Sßenn i(b gefagt babe:

„billig", fo meine icb bamit: „biUiger SBeife". ®ö ift ja flar,

bafe es bei ben 5ßirtungcn, roelcbe bie greijügigfeit ber Slrbeiter

auf ben SBecbfel ibrer SbätiQfeit äufeert, im böcbften ©rabe

unbillig fein mürbe, roenn mon bem Slrbeiter, ber beute einem

unter baS ©efcg fallenben Setriebe angebört unb morgen

bcrausttitt, ber SBobltbaten bcs ©efegeS, für bie er oicOeicbt

burcb eine lange iKeibe oon ^a^ren Dpfer gebracbt t)at, t)cr=

luftig erflörcn" ober roenn man ibm bie ©elcgenbeit nebmen

wollte, burcb eine ^ortfegung beS SCerftcfaetuiigöDerbältniffcS

ficb biefclben SSortbeile ju fiebern, roelcbe anbereii feiner

SBerufsgenoffen, bie in einem ber 33erfid)erung6pflid)t unter=

liegenbcn betriebe tt)ätig finb, ju 2;t)eil rccrben. 2öir finb

oucb ber DKcinung, bafe eS, roenn man aus ijffcntlicbcn ÜJlitteln,

alfo mo) bem rorüegenben ^lane auf .Hoftcn bcS 5Kcicbä,

einen 2t)cil ber Söetrögc bccft, roelcbe ben inoaliben 2lrbeitcrn

Hugercenbet rcetben foUen, ebenfalls unbillig fein roürbe, biefe

ayobltbaten nur xiuf eine bcftimmte Kotcgorie oon 3hbeitern

ju bcfdjiönfcn unb nid)t alle Kategorien bcrfclben glcid)icitig

an ben 2ßobltl)atcn bcs 9ieid^6jufcbuffcs 3:t)cil ncbmcn ju laffen.

Jfiiir roerbcn ja allcrbingfl eine fcbr erbcblid)C 3abl oon

oerficbcrten ^crfonen bcfommcn. 5lad) ben ooilicgenben

flaliftifd)cn Grmiilflungcn roirb, jumal roenn ber 93unbc6ral^

oon ber ibm im § l" beigelegten ^luSbcbnunnöbcfugnif? ©e^

braucb macbt, eine ^^ierfoneniobl oon ÜJ',';, iJhllioncn ^Jlibcitcrn

im biutfd)cn Dieicbe gegen bie '^oIqox beö 3Ulcrö unb ber

3lnDaliDitQt oerfid)crt fem.

Xic 51}cifid)ciung foU nacl) ber Slbficfit beö ©cfctjca bie

^rucbt tragen, baf} bem alten unb bem inoaliben 3lrbeiter

eine JHcntc ju Xbeil roirb. SDlan bat nie batübcr gcftiittcn,

ob cö rationell fei, bie SlltcrSrcntc bcijiubcbaltcn, unb ob ninn

ficb nid)t oielmcbr auf bie ^noolibiiätsrcnte bcfd)iönfcn

^obe. yjlan l)ai gefegt : rocn baö ed)idfal fo bcuor/iugt, bafe

er in einem bobcn {lebcnßalter nod) arbeitßfäl)ig ift, bem

broucljt cigciilUd) eine Uutcr|tül}uiig aus offciUlidjcu 'JJIillelu

nic^t jugcroenbet ju toerben. 2lllein, meine Herren, (C)

id) glaube bocl), bofe ber ®cbanU ber Kaiferlicben

Sotfcbaft oom S^ooember 1881, rcetc^er neben ber 3n=

oolibitatärente auc^ eine SllterSrente in aiusfi^t na^m,

ein febr glücflicber unb ein febr gefunber ift. (Sä ift

flor, bafe für bie arbeitenbe Seoölferung bie StuSftci^t, ber^

maleinft in ben fieberen unb beftimmten ©enu& einer S^lentc

ju fommen, aucb obnc iRücfficbt auf etroa eintretenbe

3noalibität, einen aufeerorbentli^ berubigenben ©influfe bat.

2ln Unfälle, an Kranfbeit benfen roenige oon unferen Slrbeitern,

— alt /iu roerben boffen f^e aüe; unb bie Sefc^ränfung ibrer

2lrbeitsfäl)igfeit burcb bie 3uficberung eines etnfommenS

ausgeglicben ju feben, roelc^eS ibnen einen befcbeibenen

Sebensunterbalt geroö^rt, ift für fie oon nic^t ju untere

fc^ägenbem SBertbe.

SOieine Herren, bie ©efe^cSoorlage nimmt eine diente in

SluSftcbt, roeldje oariirt eineStbetlS nacb aJlafegabe ber ortä=

üblichen STagelöbne in ben oerfcbicbenen iBefcbäftigungSorten,

unb roeld)e rceiter oariirt na^ ber SDauer ber Seiträge,

roelcbe ber einjelne S^erficberte geleiftet bat. SJ^an bat bie

^öbe ber 5Rente bemängelt, man bat eS ein „Sutterbrob"

genannt, man ift oon fosialbemofratifcber Seite fo roeit ge=

gangen, ju fagen: „für biefeS Sinfengericbt foU ber 3Ubeiter feine

greibeit oerfaufen!" ^m\, meine Herren, bie ©cbanten, roel^c

einer fotciien 3luffaffung p ©runbe liegen, ftnb ben oerbünbeten

Stegierungen ungemein fern geroefcn. ©te fteben au^ beute

nocb auf bem ©tanbpunfte, bafe eS ibnen lieber roäre, bie

9ientcn er^öi)en ju fönnen. 3lber icb glaube, ber ^inroeiS

auf eine einjige Setrai^tung roirb ©ie baoon überzeugen,

bafe es rid)tig gcroefen ift, junäcbft bie iRenten fo ju bemeffen,

roie ber ©ntrourf eS «orfcblägt, SBenn roir unS nömlicb auf

ben 2Beg begeben, ben biefc ©efe^eSoorlage oorfdjlägt, fo

müffen roir unö fagen, baß roir bamit bem 9ieicbe, ber

Snbuflrie unb ben arbeitenben Klaffen eine m6)i unroefentlicbe

Saft auferlegen. 2öaS roäre nun beffcr: eine crböbte 9iente

oon oornbercin feftsufe^en, um oielleicbt nac^ber ju ber (D)

Ucberjcut^ung ju fommen, ba& ber eine ober ber anbere ber

brei als Präger tiingefteüten gaftoren bie Saft nidjt ju tragen

oermag, ober mit einer geringeren Stente anjufangen

unb bemnäcbit, roenn man fiebt, ba& bie Saft nidjt allein

tragbar ift, fonbern ba& [\c eine ©rböbung oerträgt, bann

a\id) mit ber ©rliö^ung ber 9tente oorjugeljen?

(©e^r rid)tig! rechts.)

2i) glaube, meine Herren, ber irocite 2öeg ift nic^t allein

ber oorficbtigcre, fonbern aucb ber banfensroertberc; benn er

fd)üBt unö, er fc^ügt bie 3lrbeiterroelt oor ®iittQufcl)ungen.

(©c^r ridjtig!)

5Jun, meine Herren, laffen ©ie mid^ gleich einige 9Bortc

über bie 2lbftufungen nad) ben Sobnoerbältniffen fagen. ©ic

roiffcn, roir bitten in bcu ©runbjügcn ^u biefem ©cfc^entrouif

eine angcmcine gleicbe bleute in 3luofid)t genommen. 9Bir

roarcn uns ooü unb ganj bcroufet, ba& eine folcbe allgemeine,

gleid)c i)tcnte nidjt glcidjmä&ig roirfe; roir roarcn uns bcrou&t,

bafe unter Umftänbcn ber 2lrbcitcr, ber in biUigcn ©cgenben

fem Scben lang einen fcbr nicbrigen Sobn bejogcn bat, tm

«crbältnif] Mi oiel, unb baO ber 3Ubcitcr, ber im ©enuffe

eines bob^n Sobnfalje^J fid} befunbcn bat, oeibällniömäöig ju

rcenig bcfommcn roürbe. SlWnn roir glcid)iuobl bamalö tu

ben ©innb^igc» biefe gleidje 3tente oorfcblugcn, fo roaren

CS rocfcntlid) ^Hürffid)ten auf bie iUcreinfadjung beö ©cfdjöftö,

•

auf bic ilU-reinfad)ung ber ^cftfcUung bcr^Kente. :,>-b begreife

bie Unnufiicbcnbeit, bie bicfer ^iUn1d)lag in gcroiffcn Kreifcn

i ber ^libeitcvroelt erregt bat; id) begreife eö aud), roenn m

i ber Sh-oülfeiung ber SiUigfeitSgebanfe foroeit buid)gcbiungeu

I
ift bnf} man biefc 3)ioparitöt in ber äüirfung ber JHeiitc

i oufljngleidjen unb fortinfd)affen bemübt mar. 2öir babni

i nun, roie ©ie im (Sutronifc cifeben, ben Klagen unb 4.le=
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(A) fd^tterbcn, mld)t über ben urfprüngüci^cn ©runbgebonfen

gefütirt roorben ftnb, SRcdinung getragen in bcr 5liiffaffung,

ba§ ber ortöüblidie 5Cagelo{)n, reie er md) 9Jlaftaabe beö

Äranfenoerfid)crungggcfcfecö für alle Drtfcbaften ber aJlonard)ie

feftgefe^t rairb, unS einen ungefQ[)ren 2Iii{)a(t für bie lofalcn

93erfd)iebenbeiten ber £ebenSi)altung bcr Slrbeiteriüett an ben

oerfc^iebenen Drten gibt.

^d) böre nun, unb oud) bie treffe |at barouf bi"ge=

rcicfen, bafe innerhalb biefeS f)of)en ^aufeä in ber Dorge^

fcblagenen SDIaferegel nid^t überall eine auöreicbenbe Sluö^

gleic^ung ber oerfd)iebencn Sebenäbebürfniffe unb £ebeng=

baltungßbebürfniffe gefunben roirb, unb ba§ man bem ®runb=

gebaiifen beö ©ntraurfs boburd) einen mirffomeren unb

beifercn 3lugbrucf geben raünfd^t, bofe an bie ©teile ber

oon uns Dorgefcbtagenen Drtßflaffen Sobnflaffen eingefü[)rt

werben. aJleine Herren, id) b^lte ben ©ebanfen für bisfu=

tabel, rcie id^ benn überbauet bier an biefer ©teile eä gtei^

Quäfprecben raiU, ba§ bie oerbünbeten 3^egierungen Jebem

befferen Sßorfc^tage fic^ jugöngtic^ Seigen roerben,

(Sraoo!)

ba§ bie oerbünbeten ^iegierungen ben ©ntrourf in forma

producta feineöraegä als ein „noli me tangere'' anfef)en,

baS in feinem ganjen SBortlaut unb in feiner gansen ®e=

ftaltung mit ^i^tem Sßotum fte^t unb fäHt. ©egentbeil,

roir roerben mit ben Herren, bie unä anbere 93orfd)täge

bringen, gerne unb einget)enb bisfutiren, unb rair roerben

unö überjeugen laffen, fotoeit unö eben ©tünbe bei^

gebraut werben, bie uns eine Ueberjeugung ju geroä^ren

oermöijen.

älfo, meine Herren, mas bie Soljnflaffen anlangt, bie

mon in Siusficbt nimmt, fo miß icb gleicb bier folgenbes

bemerten, unb icb glaube, eS rcirb ba§ oud) für bie fpätere

SJiöfuffion üon klugen fein unb roirb roenigftenS ben 3f{ebnern,

bie nocb mir fpred)en roerben, unb bie ficb mit bem ^^^ema

(B) ju -befcbäftigen bie 2lbficbt b^ben, einen SBinf bafür geben,

auf rcelcbe rationes dubitandi fie il)re ©egenbemerfungen

JU rid)ten boben.

2)ie groge ber ©infü^rung oon Sobnfloffen liegt boä)

nxäjt fo ganj einfacb- 3d) febe baoon ab, — unb baS roirb

mir Jeber oon ben Herren, ber ficb bafür intereffirt, jugeben,

— ba§ mit ber ©infübtung biefer Sobnflaffen eine febr er=

beblicbe ©efcböfteoermebrung für bie Organe ber 23erficberungS=

cinricbtung berbeigefü^rt roirb. ^e^t babenSie an jebemOrte beS

beutfcben JHeid)S, roenn eS bei ben 93orfcblögen beS ©ntrourfs

bleibt, einen einbeitlicben 33eitrag, ber ficb eben nacb bem

ortsüblicben Stagelo^n ricbtet, roöbrenb ©ie, roenn ©ie bie

Sobnflaffen im ©inne beö ton mir oorbin berül)rten 33or=

fcblageS einfübren rooHen, bann on jebem Orte ber 3)lonarcbie

oUe möglicben Sßariationen ber Sö^ne b^ben. SDaS bringt

eine ®rfd)roerung beä ©efc^äftö, insbefonbere eine ©rfcbroe:

rang ber 2)ur(bfübrung beö a)larfenfi)ftemä mit ficb, ouf baS

id) nad)ber noc^ fommen roerbe, bas |a auc^ in ber ^vxüt

ntcbt unangefod^ten geblieben ift. 33or allen S)ingen aber

roeife icb nicbt, roie ©ie eS bei ber ®infüf)rung beö ©riftemä

ber Sobnflaffen machen rooHen mit ber S3ere^nung beä

SobneS ber 2lfforbarbeit; id) oerftebe aucb nicbt, roie ©ie eä

macben rooHen mit ber Serec^nung beS Sot)neS, roelcber in

^laturalien geroötjrt roirb.

©ine roeitere ©cbroierigfeit liegt barin, ba§ ©ie, roenn

©ie biefe So^nflaffen einfübren, beftönbig unter einem 2öecbfel

bejüglicb ber §ö^e ber Söbnc unb unter ber 2Birfung biefeS

SBecbfels fteben. ©eben bie £öt)ne berauf, fo erböbt fi(^ ber

^Beitrug beS SlrbeiterS; gel)en bie Sö^ne l^erunter, fo oers

minbert er fiel).

©in roeiteres red)t erbeblld^eS S3ebenfen, bas fid^ freilid^

me^r auf aSorfcbläge jur S)ur(^fübrnng beä ©efegeö bejiebt,

ift baä: roir baben feine Sobnftatiftif in S)eutfcbtanb. ©ö ift

ou^ ou^erorbentli^ fcbrocr, eine folcbe Sobnftatiftif ju be=

f^affen. ©ine So^nftotiftit, bie einen Slnfpruc^ auf 3«-

oerläffigfeit crl^ebt, ift o^nc ein fe^r läfttgeS unb oon ben (C)

5fk'tbciligtcn roenig angenebm empfunbencs ©inbringen in bie

Soljnoerbältniffe bcr einjclnen betriebe gar nicbt mögticb-

SBenn roir aber feine :iJol)nftatiftif i)abm, fo ift es für

unö aud) ganj unmöglicb, oon üornl)erein ju berechnen,

rocldjen ^^rojentfa^ beö ^obncö roir ert)ebcn müffen, um
bie ©froät)rung ber in Slusficbt gefteUten iJtenten ficber ju

fteUen. 3lber an fiel) b^Ite ic^, roie gefagt, biefen SKorfcblag

für biäfutabel, unb icb merbe mic^ freuen, roenn aus bcr

aJlitte beö §aufeS berauä unö baö ^Jlaterial gegeben roirb,

roetd^cö baju bienen fann, imä oon ber 3)urd)fü^cbarfeit ju

überzeugen.

aJleine Herren, man \)at über ben 2^ermin ber 2llters=

rente getlagt; man ^at gefagt, eS roerben roenig ^erfonen

ber arbeitenben 5l[affen 70 ^aiju alt, unb man t)at beäbalb

eine ^crabfe^ung ber SllterSgrenje oerlangt. 2)acauf b^be

id) folgenbeä ju erroibcrn. Sie ^abl ber ^^Jerfonen, roelcbe

in ben arbeitenben 5?laffen baä 70. Öa^r erreichen, ii't benn

bocb nicbt aHjugering; fie beträgt mebr als bunberttaufenb.

©ö ergibt ficb baä auö unferer SQeruföftatiftit. ^if ^abe

bie Bahlen augenblicflicb nic^t jur ^onb; icb ^erbe fie aber

in ber S^ommiffion bereitroiHig ^ur Siäpofition fteUen.

2luierbem aber liegt bie ©acbe fo, bafe roenn Sie 70

3abre nac^ bem 33orfd)(age beä ©ntrourfö feftfe^en, an 2luf=

roenbungen für bie Sttterärente 4 ^ro^ent ber gefammten

Saft crforberlicb finb; geben ©ie f)erab auf baä 65. ^a^r,

fo müffen ©ie einen 3uf'i)''i9 ^on 13 ^rojent ju bem be^

rccbenöen SDurcbfcbnittäbeitrag macben, unb geben Sie herunter

auf 60 3abre, fo müffen Sie einen ^ufcbtag oon 38 ^rojent

ju ber Saft, bie ©ie m<S) ben 33orfcblägen beä ©ntrourfs

aufbringen, erbeben. 3ft ber 9leicbätag ber 9Jleinung —
unb biefe Semerfung bcäiebt ficb aucb auf bie ©rböbnng ber

9^ente an ficb ~/ ba§ biefe Opfer oon oornbercin unb obne

©efabren für baä ©emeinroefen getragen roerben fönnen, fo

roürbe ficb über eine entfprecbenbe anberroeitige ^eftfeßung

geroi& reben loffen. ^d) macl)e aber au^ bier bie Semerfung, (D)

baö SSorficbt bie 5IJlutter ber 2Beiäl)cit ift, unb ba§ man
beffer tl)ut, fiel) Jegt mit roenigem ju begnügen; bie ©r=

bö^ung unb 2luäbebnung ift in febem Staöium möglicb-

SJleine Herren, man bot unferer Diente einen 'JJlatd an=

jubeften ficb beftrebt, inbem man fagte, eä fei lebiglicb eine

2lrmenpflege, eä fei ein Sllmofen, roaä man bem Slrbeiter

gebe; unb man bat — id) erinnere an bie neulic^en Debatten

bei ber erften Sefung beä Dieic^öbauä^a^töctatä — ben Der=

bünbeten Sfiegicrungen entgegengebolten, bafe fie in ber SSors

läge ju bem UnfaHoerficberungSgefeg bie ^^ürforge für ben

oerungtücften Slrbeitcr felbft al^* eine oerbefferte Slrmenpflefle be;

jeii^net bitten. S)amatä b^elt mir ber 2lbgeorbnete Sebel

auä ber SOiitte ber S3erfammlung entgegen, ba§ icb über ben

SBortlaut ber Segrünbung beä ©efegentrourfä oom 3abre 1881

nicbt auärci^cnb orientirt fei, unb icb b^be ibm bamatS

gleid) entqcgnet, i^ roiffe jroar nicbt auä bem Kopf jebeS

einjelne SBort, roetcbeä in biefer S3egrünbung ftebe, aHein

roenn icb ^^d) ted)t erinnere, fo fei barin nur gefagt, ba§

burcb bie ©infübrung bcr UnfaHoerficberung ein gro§er S^eil

bcr jegt aufjubringenben 3lrmentaften entbcljrlicb roerben roirb.

3n einer 3eitung — i^ roiH ibren Flamen nicbt nennen —
icb tbue baä beäbalb nid)t, roeil mon mir möglicberroeife oor=

roerfen möd^te, icb 'foHc Dicflame für biefelbe machen, ober

aud), ic^ rooHe fie fcbäbigen, unb baä roiH ii^ n\d)t —
(^eiterfeit)

lefe id) l^eutc 5Diorgen einen 3lrtifel, ber lautet folgenberma&en

:

§err oon Soetticber beftritt jüngft im W\d)^-

tage, ba§ bie Dtegierungen felber bie ganje beutige

©ojialreform alä eine blofee SSerbeffeiung beä

Slrmenrocfenä betrad^tet bätten. SBir b^ben fi^on

feit 3abren aucb in biefem Slatt bie Sacbc flar

geflcHt unb roieberl)oten baber einfacb fol-

genbe SSorte, mit welchen bie jHeicbsregierung
•23«
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(A) bie erftc SSorlage beim 91eic^ötage ein =

führte.

9?un !ommt einiges, boS ift fett gebrucft, unb qu§

biefer (Einleitung tüirb boc^ icber Sefer onnebmen müHen, e&

fomme nun ein ^affuä Quä ben a}lotiüen. Unb biefer

^üffuS lautet fotgenbermafeen:

3n Sßabrbeit banbelt eS ftcb 6" ben SDlafenabmen,

rccldje für bie Sßerbcfferung bcr Sage ber befißlofen

ÄiaHen ergriffen rcerben fönnen, nur um eine

wüvbigere Sluegeflaltung ber ftaattic^en 2lrmenpflege

unb um eine SBeiterentrcidelung ber biefer bereits

ju ©runbe liegenben 3öee.

Scfet fagt ber Seitung^f^i^^^ber:

2)as genügt boffentlicb ouA für §errn oon 33oettid)er,

ber ja, rcie er fagt, alle Sltbeiterblälter lieft.

34 l^abe barauf ju ern)i^ern: baö genügt mir nicbt! 2)enn

biefer Strtifel enttjält weiter nicbtä als mie eine grobe

^olf^ung. 3cb i)ahc bie aJiotioe ^ier; unb icb foüte boc^

benfen, bafe jemanb, ber rcörtlicb jitiren rciü, nod) boju in

ber Dcffenllicbteit, in ber ^reffe, ftcb aud) bie ÜRübe gibt,

nac^}ufd)lagen, ob roirftid) baöjcnige barin ftebt, roaö er feinen

fiefern olä barinflebenb bejeic^net. SDa lautet nömlic^ ber

Sag folgenbermafeen:

3n biefem 6innc
— b. ^. alfo in bem 6inne, bafe ber Stoot bie Slufgabe \)at,

baö 2\ o^lergeben oller feiner SHitglieber unb namentlich ber

Sc^roac^en unb |)ilfsbcbürftigen pofitio ju förbern —
fdjliefet namentlich bie gefeglicbe Siegelung ber

Slrmenpftege, meiere bcr moöerne Staat im ©egenfag

JU bem 2lltertbum unb änittelalter als feine 2luf=

goben onerfennt, ein fojialiftifcbes ©lement in fid),

unb in Sßabrbeit ^anbelt eß fid) bei biefen 5ma6=

nabmen, roelcbe jur SSerbefferung ber Sage ber

befiglofen klaffen ergriffen rcerben fönnen, nur um
eine 2Beiterentroicf elung ber 3bee

(prt! hört! rechts),

rcetche ber ftaatlic^en 2lrmenpflege ju (Srunbc liegt.

SDaoon alfo, rcas biefer Slrtifelfchreiber fagt, bafe eä

fiö) „nur um eine rcürbigere Umgeftaltung ber ftaatlicl)en

SHrmenpflegc" ^awMn folle, fte^t nic^t ein Sterbenörcort in

ben ÜJiotioen.

£ie6 nur jur ^Iluftrotion ber 2lrt unb SBeife, rcie

gegen unö gefämpft rcirb; aber ich ii^nfe, fchliefelicf) rcerben

folchen SCöuicbungen gegenüber, bie man nid)t immer fo rcie

hier gleid) ad absurdum führen fann, auch bem Seferpublifum

biefer 93lätter bie 3lugen aufgehen.

ffienn aber noch ein Sn'cifel borübcr rcärc, ob c8

rcirflich in ber 2ibficht ber terbünbeten 9iegicrungen gelegen

hat, nid)ts rceiter ju tl)un, als bie Strmcupflcge ju «erbeffcrn,

bann hätte ber Sßcrfaffcr bcß Slrtifclö fid) bo^ leicht üon

bem 03egenthcil übcrjeugen fönnen auö ben SEBortcn, rcclchc

ber ^err Steidiöfansler in ber Sigung com 2. Slpril 1881

über bie Xcnbenj unfcrer fojialpolitifchcn a3orfd)löge gcfprod)en

hot. Gr fagt barin:

•iSot bem 93erhungern ift ouch bcr inualibc

3lrbeiter burd) unfcrc heutige 3lrmcngcfct}gcbung ge=

fchü|5t. 5iach bem Sanbrcdjt rccuigftcnö foll nicmanb

oerhungern; ob cß nid)t bcnnoch gcfdjieht, rccife id)

nid)t. Xaü genügt aber nid)t, um ben a)Jann mit

^ufriebcnheit auf fein 5Utcr unb feine ^ufunft

bilden ju laffcn, unb eö liegt aud) in biefem (Mcfc^

bie Xenbcnj, baö (^kfühl menfd)lid)cr Würbe, u)cld)Cö

auch ber ärmftc I)cutfd)c meinem 'i.Mkn noch bc=

holten foll, rcach ju erholten, bof) er nid)l n-d)tloö

qIö reiner 5Umofcncmpföngcr bofleht, fonbcrn bofj er

ein '^kfulium on fid) trägt, über baö nicmoub oufter

ihm Dcrfügcn fann, unb baö ihm oud) nid)t cnt-

frembct rcerben fonn, über baö er olö 5lrmcr felbfl^

flonbifl oerfügen fann, unb baö ihm maud)c Xhür

leichter öffnet, bie ihm fonft oerfchloffen rcirb, unb (C)

ihm in bem §aufe, in bem er 2lufnahme gefunben

hat, eine beffere Sohanblung fid)ert, rcenn er ben

3ufd)u&, ben er mit hineinbringt, auS bem §aufe

auch roieber entfernen fann.

S)iefe goldenen 2öorte follte ft^ bie 3lrbeiterrcelt gegen=

roortig halten unb follte nicht mefjr ben 33erführern glauben,

bie fie glauben machen rooQen, bafe eä fich um rceiter nichts

als ein ber ülrbeiterroelt gereichtes 2llmofen hanbelt.

(2lbgeorbneter Sebel: S)ie SCbatfochen fprechen! — ®Io(fe

beS ^rofiDenten.)

anleine Herren, icö gehe fegt rceiter in meinem Sßor=

trage unb fomme ju benfenigen Sebenten, roelche laut gc^

rcorben finb gegen baS oon unö oorgef^logene 33erfahren

rccgen Slufbringung ber aJlittel, rcelche jur ©ercährung ber

Diente erforberlid) finb. darüber, ba§ an ber 2(ufbringung

ber ÜJlittel bcr Slrbeitcr felbft, ber Slrbeitgeber unb baS iHeich

theilnehmen follen, fcheint mon fich injroif^en beruhigt ju

haben.

(3urufe: 9iein!)

— 9iodh nicht? ®ut! bann rcerben rcir \a bemnächft »er*

nehmen, rcie etroa bie Sache onberS gemacht rcerben fann.

3ch ^cibe, rcie gefogt, in ben legten 2Bochen ouS ben mir in-

gegangenen 3eitungSartifeln bie Ueberjeugung gerconuen, bafe

man biefe %vaQt rceniger als eine ^arbtnalfroge behonbelt,

unb bafe man eö als einen gonj ärocdmöfeigen 2Iuö= unb

3lufbau behonbelt, ba§, nochbem bei bcr ^ronfenoerficherung

Dorrciegenb ber Slrbeitcr, bei ber UnfoUoerficherung qu8=

fchlicfelich ber Slrbeitgeber ols Kontribuent erfcheint, fegt eine

SDreitheilung unter J^onfurrenj beS SieichS oorgenommen

rcerben foO.

S)afür, bol boS ^Rtiä) mit einem SDrlttcl betheiligt

rcirb, finb bie ©rünbe fchon bomols, als eS fich ouch

einen 3ieid)Sbeitrag jur UnfanDerrid)erung honbeltc, auö= (D)

reichenb unb erfdjöpfenb borgelcgt rcorben. 3ch rciQ nicht

naher auf bie Sad)e eingehen unb nur borouf hinrceifen,

ba| biefer fHeid)öbeitrag fich einmol ouS ber fojiolpolitifchen

^Bcbcutung unb ouS ben foäiolpolitifchcn 93ortheilcn, bie ouS

ber ajfofercget auch für boö 9?cid) cntfpringen rcerben, erflört,

unb ba§ er onbererfeitS ein Slcquioalent bofür borftellt, bofe

ber größte Sheil ber fegt noch nothrcenbigen unb auf ben

Kommunen unb rceiteren Kommunoloerbänben laftenbcn

^-ürforge für bie nothleibenbc Scoölferung rcegföllt.

gjlon hat es nun gctobclt, bo^ rcir in bem

e-ntrcurf für bie 3lufbringung ber SBeitrögc beö SürbcitcrS

unb bcs 2trbcitgebcrö boS ^Ji>rämienbcrfungöücrfahrcn üor=

gefd)logen hoben, unb nmn möd)tc — unb biefer SBunfch

ift mir nomcntlid) ouö inbuftricUcn Greifen entgegen^

getreten — an StcHe bicfcö $8crfahrenö lieber baS für bic

"Unfollgcfcggebung oorgefd)lagcne Umlogeoerfohren rcöhlen.

3lud) biefer 5i5orfd)log, meine $)crrcn, hat fchr lebhafte unb

fchr gercid)tigc ^cbcntcn gegen fich- ©6 ift flor, bofe, rcenn

rcir boö Umtogcoerfahrcn rcählcn, rcir bonn einen großen

2;hcil bcr Soften, bie oon ^)icd)t6rccgcn bie ©egeurcart ju

trogen hätte, auf bic 3i'fn"ft ocrrccifen; cö ift flor, bofe

jebcö prinzipielle Skbenfcn gegen boö Umlogcocrfohrcn um

fo ftörfcr inö (Mcrcicht foOcn muf), Je mehr mon boö Umloge=

oerfohren fumulirt. SlU-nn man ober inöbcfonbcre bei bcr

9lltcrö= unb :,'\nüolibenücnücrforgung, bic lo rccitouö unter

unfcrcn fojioIpolitifd)en Wefelen ben gvöfjtcn Slufiooub cr=

forbert, boö Unilogeucrfohrcn rcöhlt, fo h^^t man in bcr 3:hat

gor feine ouörcichcnbc Sidjerhcit, ob mon bic diente ju fold)en

3citcn rcirb bc,i,ol)lcn fönnen, in bcncn rcir .Urieg, Scudjcit

oDcr rcirtl)fd)oftlid)en ^Uicbcrgong hoben. C5-ö ift unmöglid),

eine (Mcrcähr bofür ju geben, bof? bei 2(nimhnu' bcö Umlogc=

ocrfnhrcno bic Träger bcr ^iU'ifidjcrung bcifpiclörccifc rcöbrenb

eineö uuglüdlid)cn .Vlricgcö imStonbe fein rcerben, bic dienten ju

jahlcn, ouf bercn3ohlungble bereltöinüolibc gcrcorbcncnSlrbcitcr
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(A) einen a^ed^teanfpriKi^ fiaben. 9lufeerbem fommt t)tnju —
boS tft freilid) nur eine (icfiJ)öftlid)c 5iii(ffid)t —, ba^ ©ie,

wenn ©ie baß Umlageücifoljrcn annel)men unb bamit alfo

einen in jebem ^a[}xt Dcränbcrtid)cn Seitrag, bann oud)

ajJarfen t)aben müHen, raeldie einen üeränber(id)cn 2Bertl) ^aben,

unb ba§ ©ie bamit roieberum baä (Sr^cbungöocrfüt)ren er-

fd)n)eren.

33or aüen SDingen aber nieife id) barauf \]in, bo§, raenn ©ie

baS Umlageoerfatiren einfüf)rcn, ©ie bann ben}enigen 3lrbcitcr,

rceldier bei ©tnfübrung ber 3Utcrö= unb QnüaUöitätQDerfidjerung

eine oerficbetungSpfliriitige Sefd)äftigung ausübt unb bcstjalb

in baS S8erfid)erung6üert)ältni§ eintritt, in einer boppelten

2Beife begünftigen. SDenn biefcr 2lrbeiter bat, obrooljl er crft

in fpäterem unb t^eilineifc fct)r bo^Jtm fiebenSalter ber 33er=

fic^erung beitritt, einen üollen ^tnlpruc^ auf ^Hcnte im %aU

ber Snoalibitöt. ®r jctilt al\o \ä)on an fid) nidjt fo oiei

tt)ie betjenige SIrbeiter, ber in 3wf""ft ein ganseä tangcS

Seben ^inbur^ feine ^römien beja^It ^aben roirb; unb biefen

Slrbeiter rooUen ©ie jegt nun nod) baburc^ begünftigen, bu^

er nicbt einmal ben oollen oerfic^erungstecbnifcben ^Jßrftmien=

betrag für feinen Sientenanfprnd^ begabten, fonbern nur an=

tbeiltg ju ben relatio geringen Beträgen beitragen foll, roelcbe

für bie 3abre feiner SBeitragöIeiftung an 3ftenten auf^

jubringen finö.

S)a§, meine Herren, finb im njefentlidien bie fad)iid)en

©rünbe, meiere unä boju beftimmt b^iben, baö Umlage=

oerfabren nid)t ju möblen. %üt un§ fommt aber aud) nod)

ein politif(^er ®runb \)'min. ©6 ift tiar, bafe mit bem Uin=

lageoerfabren bie S3eitröge, raelc^e iä{)rlic^ ju jabten finb,

fortbauernb fteigen. 2Bir fürd)ten — raie id) glaube, nid)t

mit Unred)t —, ba§ biefe fortbauernbe ©teigerung biä ju

einem Qi^ie, ba§ fid) ja ber einjelne 3lrbeiter gar nicbt flar

mad)t, geeignet fein möd)te, ttnjufriebenbeit bei ben 2lrbeitern

leroorjurufen, inbem biefelben aÜiäbrlicb mebr jablen müffen,

ot)ne bafe il)nen etreaä befferes unb ficberereS in 2IuSfid^t

(B) geftellt ift, als eS ber ©ntirurf tf)ut nad) 2)ia^gabe bes

$rämienoerfal)rcn§.

(©e!)r rid)tig! red)t§.)

aJlon I)at bcm ^römlenbedfungsoerfa^ren oorgemorfen,

ba§ es jur 3Infammlung großer Slapitalien füf)re, unb ba^

es n)irt^fd)aftlid^ irratiouell fei, fold)e Jlapitalien unbenugt

liegen ju laffen. 9iun, meine Herren, unbenu^t bleiben ja

biefe Kapitalien nid)t; fie werben angelegt, fie rcerben jinsbar

angelegt, unb es rcirb fid) t)ielleid)t aucb ein SKobuS fiiiben

laffen, um fie benjenigen 5?reifen ber mirtbfc^aftlic|en SJ:i)ätig=

feit, aus benen fie jufommengefloffen finb, mieber fpejiell ju

gute fommen ju laffen.

SDer einjige ©inrcanb, ben man meines ®rad)tens mit

einigem ©runb bem ^rämienüerfaljren entgegenfegen fann,

ift ber, ba§ ben n)irtbfd)aftlid)en SC^ätigfeitSgruppen, alfo

ber Snbuftrie unb ber Sanbroirtbfdjaft, fc^on oon 3lnfang an
größere ©ummen entjogen merben, bie, trenn fie bei ben

3ablungsflid)tigen uerbleiben, für anbere n)irtl)fd)ttftlid)e

ßroede nugbar gemaii^t merben fönnen. S)aS ift rid)tig;

inbeffen aud) ^ier roirb, glaube ic^, bie ©rmägung ^lafe

greifen, ba^ man febr rcol)l einen SBeg finben fann, biefe

Ropitalien benfelben Greifen, rcenn aucb Dielleid)t nicbt ben

einjelnen Snbioibuum, baS für feine Slrbeit beigefteuert f)at,

roieber nußbar ju madjen.

©ooiel über bas Umlageoerfal)ren unb baS 5lapitat=

bedungSoerfabren. ^d) rcill nur nod) l)in5ufügen, ba| ber

ßinioanb ber Slnfammtung größerer 5lapitalien auä) um bc§=

rcillen nic^t red)t ftid)baltig ift, rceil bis jegt aus ber 2ln=

fommlung oon Slapitalien, bie bei ben ©parfaffcn belegt

finb unb bei ben milben ©tiftungen, Kird)en u. f. ro.,

grofee roirtbfd)aftlid)e 9]acbtl)eile nid)t erroad^fen finb,

ßleicbroof)l ober biefe Kapitalien oiet bebeutenber finb, als

biejenigen betröge, meiere auf ®runb beS ^Ijwcn üorlic=

ßenben ©efegentrourfs äufammenflie^en roerben. 9Zadj

unferer SÄecfjnung roirb in bem SebarrungSjurtanbc baS an* (C)

gcfammette Kapital etroa 2'/;, aJlilUarben betragen. SBenn

man bamit oergleid)t, roaö in 3)aitfti)lanb allein bei 33ec=

fidjcrungöanl'talten unb bei Sparfaffen angefammelt unb jum

Xl)cil nid)t einmal gin'^bar belegt ift, unD romn man bört,

bafj biefe ©ummen über 5 yjlitliarbcn betragen, unb ba&

bübei nod) gar nicbt in S3erecbnung gejogen ift, roas alles bei

Kird)eti, milben ©tiftungen 2c. angefammelt ift, fo, glaube

id), fällt bie ©umme, bie roir l)kt bei ber 2l[ters= unb

natibttätsoerfic^erung gufammenbringcn, md}t roefentlic^ inS

Tk'mt §erren, id) tomme nun ju einer fel)r roidjtigen

grage, ju ber Drganifationsfrage. Sie Herren roiffen, ba&

mir, als es au bie Seratbung beS UnfalloerficberungSgefegeS

ging, einen befonberen SKertb barauf gelegt biben, baß ju

ä^rägern ber Utifalloerfid)erung Korporationen gemad)t roerben

möd)ten, roeld)e bie ncrfc^iebenen SerufSjroeige pfammen^

faffen. SDiefer ©ebanfe roar bereits in bec 2tllerböc^ften

53otfd)aft üom Slooember 1881 auSgefproc^en. 2Jian ^at eä

uns nun jum lebbaften 33üriüurf gemacht, bat uns ber ^n^

foufequenj gerieben unb bat fid) fogar fo roeit oerftiegen,

fagen, bie berufSgenoffenfc^aftUd)e Organifation ber UnfaÖ'

üerfid)erung unb bie ^bee ber 9loüemberbotfc^aft ijabt offen=

bar Sanferott gemad)t — als man bemerfte, ba| roir in

bem üortiegenben ©utrourfe befoubere 5ßerfid)erungSan)'talten,

roeld)e fid) an bie roeiteren Kommunaloerbänbe anfcblie^en

foUtcn, JU S^rägern unferer 33erficberung machen rootlen.

3d) ftebe nic^t an, biet mitjutbeilen, bafe bie üon mir

oertretene Königltd)e preu^ifd)e Siegierung auc^ ^_eute nocb es

gerne fe^en roürbe, roenn bie berufsgenoffenfc^aftlic^e Orga=

nifation geroö^lt roürbe.

(§ört! ^ört!)

©ie nerfennt ober feineSroegS bie S3ebenfen, roeld^e ber 2Ins

na'^me biefeS DrgonifotionSmobuS entgegenftebcn. 3Jleine

Herren, eS ift etroaS anbercS um bie 2llterS= unb pnoalibitätS^ (D)

üerficberuttö unb um bie Unfalloerficberung. S3ei ber Unfo[l=

oerfid)erung ift eS gegeben, ba^ fid) bie ^erficberung on ben

Sßeruf onfd)liefet, unb eS ift noturgemä§, ba^ bie ju einem

bcftimmten S3eruf geprenben Setriebsjroeige ju einer Kor=

poration oereinigt -roerben, um als SCröger ber Unfalloerfidjerung

ins Seben ju treten.

Slnbers liegt bie ©ad)e ^ier, unb fie liegt um fo me^r

onberS, olS roir befanntlid) bie Unfatloerfid^erung nocb niö)t

auf bie gefammte Strbeiterbeoötferung au§gebel)nt pben, unb

als es uns an ber SOlöglicbfeit feblt, ben Jieft burc^roeg berufS-

genoffenfc^aftlic^ jufommenjufaffen.

(©el)r richtig!)

©OS ift einfad^ mä)t möglicb- SBir botten bcsplb oudb \(^on

in ben ©runbjügen als fubfibiöre S^räger ber SSerficberung

für olle biefenigen ^erfonen, roeld)e ScrufSgenoffenfcbaften

nid^t angel)ören, bie roeiteren Kommunaloerbänbe in Stusfic^t

genommen. ®a& boS ein 33erlaffen beS ^rinjipS ber 2l[ler=

böd)ften S3otfd)aft ift, baoon fann gar feine 3iebe fein: eines

fdbidt fid) nid^t für atte. Unb felbft rcenn roir bieS ^rinjip

oerlaffen Ijätten, roaS roir nicbt gctbon boben, fo roürbe id^

aud) barin feinen ©egenftanb beS ißorrourfs erbliden fönnen

;

bonn roäre es eben bie beffcre @rfenntnife, bie uns im Saufe

ber 3eit gefommen ift, bie unS ju biefem abroeic^enben 5ßer-

fahren ben 9Jlutb gegeben l)at.

9lun ift flor — unb boS oerfennt oud^ bie Königlid^

preufeifd)e ^Hegierung nid)t —, ba§ eS, roenn man einmal

bie Kommunaloerbänbe ju fubfibiären Prägern ber 33er=

fidjerung mad)t, im ^ntercffe ber gcfd)äftlicben Sjercinfad^ung

unb ber ©rlcidbterung ber ganjen ©ntroicfelung ber 3lltcrS =

unb 3noalibitätSücrfid)erung eS ben SJorjug oerbient, on biefe

roeiteren Kommunaloerbänbe überboupt bie 3]errt(^crung Qn=

jufcbliefeen. Sic b^^t besbi^lb feinen Slnftanb genommen^ bei

; ber ©c^lu|abftimmung im 93unbeSrat^ fi^ auf bie ©eite
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fA) i^rer l^ol^en 33erbünbeten [teilen; imb biefer SSefcftlufe ift,

roie ic^ lueücr oermclben fann, im SunbcSrat^ ein cinftimmiger

geroel'cn.

2lkn ^Qt nun noc^ onbere SBotfd^Iäge gcmad}!, unb es

fcfteint mir, bQ§ einer ton bicfcn 23orfd)(ägcn, nämhc^ ber

aSorfc^log, bie JErontenfaffen ju Prägern ber SSerftc^erung ju

mQd)en, in weiten Greifen olä ein praftifabter angefetien

roirb. ^6) mii& offen gefielen: fo lange unb fo reiflich ic^

mir biefen ?^oifd)lag überlegt f)abe, fo ift e§ mir bod^ nid)t

gelungen, bie 2urd)fül)rbarfeit biefeö aSorfcblageä einjufefien.

SDie gac^e liegt meines ©rad^tenS nämlid) fe^r einfad^. Unter

allen unferen fojialpolitifc^en ©eflaltungen ift bie ^ranfenfaffe

ber oeränberlic^fte 5^örper, ben roir ^aben.

(Set)r riditig!)

§eute entfteben tofenfaffen — i(^ miU babei ganj ob=

feben con ben ^abriffranfenfaffen, bie natürlid) mit bem

Ginftelleu ber ^abriftbotigteit i{)r ©nbe finben; id) roill ab=

feben oon ben Saufranfentaffen, bie mit ber Seenbigung beö

föaue§> aufgelöft rcerbcn — aber abgefcben baoon, bei ben

fonftanteren ßrantenfoffen, bei ben Drtäfranfenfaffen, ift ja

ber SBecbfel ein gar nidjt feltener unb burcb bie 9^atur ber

SDinge gegeben, ©ine Drtetranfenfaffe mirb an einem be=

ftimmten Drte gebilbet für eine ganje ©ruppe ber geroevb^

lieben Slrbeiter; im Saufe ber Seit, oieDeidit in einer febr

furjen, entraicfelt ficb innerbalb biefer ©ruppe ber gen)erb=

lidien 2Irbciter ein beftimmteS ©eroerbe, in rcctd)cm eine

größere 3a^l oon Slrbeitern befd)äftigt ift; e§ mirb infolge

beffen eine befonbere Haffe für biefes ©eroerbe ernd)tet.

Später, im Saufe ber Seit, mirb biefe Haffe als nic^t lebenS=

fällig erfannt, bie 3:;i)eilnal)me nimmt ab, bann rairb fie

aufgelöft, ber 3fieft fommt roiel)er ju ber aHgemeinen Hranfenfaffe.

gie fel)en, meine ^erren, auä biefen furjen 2lnfüt)rungen,

ba§ icb 'Mi babe, roenn icb fage, bie Hranfenfaffe ift ein

aufeerorbentlid) Deränberlid)eS Clement auf bem Soben unferer

(B) foäialpolitifcben ©efe^e. ©in fo oeränberlicbeö ©Icment aber

jum Präger ber a3erficberung ju mad)en, baö mürbe meines

GradjtenS bie allerlebliafteften Sebenfen gegen ficb f)aben,

abgefel}en banon, bafe bie ©cbmierigfeit ber Slußeinanber--

fe^ung in bem böufig eintretenben ^aCe einer aSeränberung

eine ganj enorme fein mürbe.

3Jkn bat bauen gefprocben, man fönne fa bie Hranfen-

faffen ju beftimmtcn Jßerbänben gruppiren, ju territorial^

oerbönben. SDann aber geroinnen ©ie aud) nid)ts anbereS,

ols raaS Sie jcgt b^bcn. Sic \)ahm jeßt aud) einen

Xerritorioloerbanb, unb einen fotd)en, ber ben 23or5ug \)at,

bafe er alle Xljeile ber arbeitenben Seoölterung in ficb bc=

greift, mä^renb Sic nad) ber Hranfentaffenorganifation aucb

je^t nocb eine ganje 9{eil)e oon 3Jlitgliebcrn arbeitenber

Jllaffcn boben, bie einer 5lrantenfaffe nidjt angel)örcn. §ür

biefe müßten Sie alfo bocb eine befonbere Drganifation treffen.

giun fomme i^ ju ber oierten a}löglicbfcit, meld)c be=

jüglid) ber Crganifation aufgeftellt ift; baß ift bie 9teid)S=

anftalt. 2ln ficb ift ber ©cbanfe, biefeö grof?e fojialpolitifd)e

Unternel)men einer Scntralanftalt iu unfcrftcUcn, iüeld)e für

baß ganje bie Seilung unb 2)urd)fül)rung übernimmt,

flciüiS ein oerftänblic^cr unb biofutabler. 3lllcin aucb ber

Xurd)füt)rung bicfeß ©ebanfenö fteljcn bodj nid;t unracfcntlic^e

Scbroicrigfcitcn entgegen.

^d) mill junäcbft baoon abfcben, bafj bie ^Jetgung,

einer folc^en 9lcid)fianftalt baß aierficberungömcjcn unterftcUt

JU feilen, im beulfd)cn i)tcid;c boc^ nid)t überall eine fel)r

bcmerfbore ift.

(.^eilerfelt.)

:;^c^ roill nur fogcn, bafi, itenn mir eine folcbc 9{cid)fianftalt

für biefen 3n)cd grünben, bann eine aufKrorbentlid) ücr=

jrccigtc unb' aucb foftjpieligc a)urd)fül)rung ber Ciganifation

notbiücnbig roirb.

Die eot^e Ift melnefl ©rot^tcnfl nur auf bem Siiegc

folgenber 2llternatioc ju ma^en. ©ntroeber man befteUt für (C)

bie S^urdifüiirung ber Sßerfxcberung unter einer Üteicbsanftott

«Reic^sbeamte in allen SCtieilen beS beutfcfien 3fieic^S — unb

baS roürbc eine recbt gro&e 3ib( werben —, ober man oer=

pflicbtet bie Sanbeöregierungen, burcb ibre Organe baS Sofa!--

gefcbäft ju beforgen unb alfo aucb in Sejug auf biefes ©e=

fcbäft bie 3lnroeifungen ber Dteicböbebörbe entgcgenjune^men

unb ju befolgen. SeibeS roirb nicbt billig roerben; unb baä

eine roirb, roie icb gloube, i^xtx unb bo olä recbt unbequem

empfunben roerben. SBenn roir fe&t nocb eine 9tecbtfertigung

für unfer SSerfabren bebürfcn, fo glaube ic^ einfach barauf

binroeifen ju fönnen, bafe bie Rommunaloerbönbe, bie roir

geroä^lt baben, fid) fcbon auf einer ganjen iReilie oon 93er=

roaltungSgebieten beioäbrt baben. ©ie roerben bie ©efcbäfte,
^

um bie eS ficb banbelt, mit ©a^funbe unb bem 3"''^'^^

entfprecbenb oerroalten; eS roirb oerbältnifemäfeig bie biUigfte

Drganifatiou, namentlicb bie biÜigfte Drganifation im ^ntercffe

ber SCerftcberten. 3cb fürdite nicbt, bafe roir, roenn ©ie

biefen DrganifationSplan genehmigen, bamit fctilec^te ©r--

fabrungen machen roerben. ^ , ,

3cb rciO mir nocb einige Sßortc über baS 58erfabren

geftatten. ©egen baS SSeifabren rücfficbtlicb ber geftfteÜung

ber ^noalibität gegenüber bem 2lntragfteller, ber änoaliben^

reute bcgebrt, roirb roobl faum roefentlicbeS 5U erinnern fein.

2)er geftfteaungömobuS, roie i^n ber ©ntrourf oorftcbt, ift

ein gegebener; bagegen bat man bie lebbafteften Sebenfen,

namentlicb oon foiialbemofratifdier Seite, geäufeert gegen baS

3Jlarfenfi)ftem unb gegen baß QuittungSbucb-

3)leine §erren, baß ü)larfenfi)ftem Ijaben roir nocb langen

©rroögungen als baßfenige ©i)|tem erfannt, roelc^eS bie Xi^aU

facbe ber Seiftung eines Seitrages — unb oljne 53eitrage

fommen roir fa nid)t ab — am einfacliflen unb bequemften

nacbroeift. SBollen ©ie an ©teOe ber SJlarfen trgenb ein

anbereS aJlittel, rooUen ©ie befonbere Quittungen \)ahm,

roollen ©ie ©tempel baben, bie in bie Sücber eingebrucft

roerben — barüber roirb fid) reben laffen. bequemer als (1^)

mit aJlarten, bie on einer $Reit)e oon ©teilen fäuflicb Ju

baben, alfo fel)r leicbt ju bejieben fein roerben, roerben ©ie

es, glaube icb, faum ma(^en fönnen.

2ßas nun aber biefe fcbr oerabfcbeuten OuittungSbücber

anlangt, fo glaube id^, bafe bei ben Slngriffcn auf biefeS

Quittungsbuc^ auc^ ein gutes 3:i)eil politiid;er 2;enbenj mit--

fpri^t.

(Se^r riditig! red^ts.)

«meine Herren, ba^ es uns fern gelegen l^at, baS

Ouittungöbucb Ju einem Slrbcitßbud^ geftalton ju rooOen, mit

bicfem buittungßbud) bie ©clegenbcit für feben 2lrbeit=

gcber eröffnen ju roollen, öemcrfungen, bie er über bic

gübrung beS 2lrbeiterö ju macben bat, in offenen ober oer=

ftedten 3eid)en in baß Ouittungßbud) cinjutragen, baß, meine

Herren, baben Sic aus ben oerfdji.benen JlunDgcbungen, bic

in biefer öcjiebung oon Seiten ber 9icgierung ergangen fmb,

erfel)cn. Sie fcl)cn eS aucb aus einer unbefangenen '^irüfung

ber ä?orfd)riftcn bicfeß ©ntiourfeS, roie fie in § 90 unb foU

genbcn entl)alten finb. Hkinc ^icrrcn, cß ift pofilio oerboten,

baß Ouiitungßbucb iu irgenb etroaS anbercm ju benutjcn,

als jur ©mtlcbung ber SDlarten; fcber 5«crmcrf anberer 2lrt

ift unterfaqt, er ift unter Strafe geftcUt. :,^ebeS Quittungfl=

bud) in bem fid) ein fold)er «ermerf befmbet, mu6 fofort

oon 'ber m)öv't>t, in bcren ^^änbc cS fommt, faffirt roerben,

es muö ein neues Ouittungobiid) außgcfertigt roerben. ^ft

nun aber fd)on nad) biefen Slemcrfungcn faum bie ^JJlöglicbfcit

cincß anif?braud)fl ber Qiiittunußbücber eröffnet, fo frage id)

onbererfcitfl: roie füllen bie HHf^ftanbc ocrmieben roerben,

rocldjc bnmit oerfnüpft finb, rocnn man etroafl anbeicö als

biffeß Ouittungöbucb jnr Unterlogc für ben «croeiß ber

gcfdicbcnen ''](i\)\nn^ gcbrnud)tV 2)er Sk-roeiS ber gefcbeljcncn

Hablnng mufj nu-ineö ©racl)tenö geführt roerben; benn Sic

fönnen \\\ö)l Icbem 70 3al)rc alten iUlann ober icbcm, ber



S^eic^etag. —

(A) fid^ als 3noaIibe auSireift, eine SHcnte geben, o^nc in 33e=

rücffic^tigung jietien, rote lange unb in me(cE)ec 5i;i)äti9fcit

er als 83etfi^erter ju ben Saften ber 5Ber[icI)crung6anfta(t

beigetragen ^at. 2öoIIten 6ie baS li)un, rcoUtcn Sie bicfe

9lüdfid)t aufeer 2Id)t laffcn, meine Herren, bann bcfd)Ue^en

6ie eine Prämie auf bie gault)eit unb auf bie SSagabonbage.

(©e^r ridE)tig!)

©ic müffen alfo einen S3eroeiS fiaben. — ^Run tiaben fi^ bie

gele^rteften Seute bie Äöpfe barüber jerbrodien, roie biefer

Seroeis ju fübren ift. SJJan fann it)n geroife auf mannig=

fac^e 2ßeife füE)ren. ^ebe Unterlage aber für bie 33croeiä=

füt)rung füf)rt er^eblid^e 3JJi§ftänbe mit fid^. 2^ erinnere

nur baran: man l)at befonbere Quittungen geben rcoüen.

2Bie roiü man unferer Sirbeiterbeoölfcrung jumuttjcn, bicfe

einjelnen Quittungen aufjutjeben, um öielleid)t narf) 30, 40,

50 Sauren bie Quittungen einmal beijubringen, um bann

fagen ju fönnen: fo lange f)abe id) beigetragen, ic^ mufe

in '^oIqc beffen eine beftimmte SHente t)aben. ©aS ift etroaS

abfolut unmögliches. SBenn e§ nad) meinen Sßünf^en ge=

gangen roöre, fo ptte id) ba§ Quittungßbuc^ überhaupt nur

ouf bie Sauer eineä Sa^reS gelten laffcn,

(fel)r richtig!)

bamit, roenn ber SIrbeiter baS QuittungSbud) oerliert, er nur

um ben Beitrag eines 3af)reS gefd)öbigt roirb. 2)a \)at man
mir inbeffen eingeroenbet, bafe bieS eine fo grofee Saft für bie

93et)örben fei, ba§ bie Slufrec^nung ber j;öt)rlid)en QuittungS^

bücber unb bie Uebertrogung in bie neuen Quittungsbüc^er

fo Diel SJJü^e oerurfad)en roürbe, ba^ man ^ieroon abfegen

muffe.

3Jlon l^at einen onberen 58orfd)lag gemad)t, man bat

gefagt: eS mu^ für jeben Slrbeiter ein 5lonto bei ber be=

treffenben S3erfid)erungSanftalt geführt rcerben, unb ba müffen

bie Beiträge, bie er gcleiftet l^at, eingetragen rcerben; bann
(B) ^ot er nur nöt^ig, fic^, rcenn er inoalib roirb, an bie Stelle

ju roenben, roo biefeS 5!onto geführt roirb, unb bann roirb

burc^ biefeS ^onto ber 5Rad)roeis ber gabiung feiner Prämie
erbra(^t. SUleine Herren, roie ift es bei ber SluSbebnung,

bie unfere gefeglicbe greijügigfeit geroonnen l)at, möglich,

einem Slrbeiter, ber ein langes Slrbeiterleben t)i"burd) an

oielleicbt 20, 30, 40 Derfd)iebenen Drten gearbeitet ijat, ber

oielleicbt faum fic^ erinnert, roo er angefangen t)at, t)er=

ficberungSpflicbtig ju roerben, jujumutben, bie in folcbem

%a\le nött)ige ^orrefponbenj ju führen? Unb roie foll fie

für it)n geführt roerben na<^ einem beftimmten Drte bin, roo

er juerft georbeitet t^at, ols er in bie 5?laffe ber Sßerficberten

eingetreten ift? 3cb ^alte baS für abfolut unmöglicb.

bringen aber biejenigen |)erren, rceld)e ficb für UnfcbäDlid);

macbung ber QuittungSbüd)er intereffiren, 33orfcblöge für

nocb größere ©arantien gegen ben älhfebraud^ ber Quittung§=

bücber bei, als fie ber ©ntrourf entt)ölt, fo bin icb fel)r

gern bereit, oud^ barüber mit S^nen in 33erl^anblung ju

treten.

SOleine Herren, id) ^abe il)re ©ebulb unb ^Q\t \6)on

lange genug in Slnfpruc^ genommen.

(3urufe: 9^ein!)

^6) getröfte mic^ ber S^ioerficht, ba§ mir }o in ben nöd^ften

aJlonaten noc^ reic^li^ (Gelegenheit gegeben roerben roirb

(fe§r rid^tig! ^eiterfeit),

über biefe SKateric mit 3f)nen ju reben, unb ic^ !ommc beS=

^alb ium ©bluffe.

ÜJleine Herren, ©ie l^oben eS, roie id^ fd^on oorbin be=

merfte, mit einer ^ßorlage ju tf)un, bie feineöroegS ben 2ln=

fprud) barauf erbebt, ba^ fie bie abfolut befte Söfung bcS

gefeggeberifcben Problems, baS uns oorliegt, entbält. Sßir

rcerben, rcenn man uns etroaS beffereS bringt, es gern auf

feine SDurc^fü^rbarfeit prüfen, unb roir rcerben eS, rcenn rcir

uns üon ber befferen Quolität überjeugen, au^ gern an; (C)

nehmen.

®el)en ©ie mit unS in bemfetben ®eifte on bic Slrbeit,

in rcelc^em rcir bicfelbe aufgenommen ^aben, unb laffen ©ie

ficb non bem cycbanfen leiten, ba^ eö ein großes ffierf ift,

ein in ber ®efd)id)te jroar oielfad) crfcl)ntcS, aber nod) nie

jur S5urc^füE)rung gebradjtes SBerf, bem aud; 3l)rc Slrbcit gilt.

(Söraoo!)

$)öttc ber grofee unocrge^ticbe Jtaifer, bem 3)eutfd)lanb

bie ©ebanfen ber 9Jooember=33otfcbaft oerbanft, bie ©rfütlung

biefeS ^-ISlaneS erleben fönnen, fo roürbe 3[)m bamit — unb

baS borf icb üerfidjern ouS mannigfad)en Slunbgebungen mir

gegenüber — fo rcürbe 3[)ni bamit bie größte ^reube feines

SebenS geroorben fein, ©ein in ®ott rutjenber ?Jacbfolger,

ber eble ^oifer ^ciebrid), rcar non bemfelben ©eöanfen ge^

tragen; befe finb feine ajlärjfunbgebungen 3eu9"'6-

bes jelit regierenben 5^aiferS SKajeftät erfet)nt mit Seinen

boben i^erbünöeten bie 23ollenbung biefeS SßerteS, oon bem

rcir bie Störfung beS inneren griebenS beS Sanbeä, bie

görberung ber rcirtbf^aftlid)en unb fittlic^en Sßoblfabrt beS

^^eidhe^s erboffen unb baS, fo ®ott rcitl, eines ber f^önften

Siubmesblötter in ber ®efd)id)te ber ©ntiüidelung beä beut;

fd)en SSaterlanbeS fein rcirb.

(33raoo !)

Saffen Sie fiel), meine Herren, bei ben 33eratf)ungen, in bie

roir ernft unb eifrig eintreten rcollen, non ber Seoife leiten:

Siebet bie Srüber!

(Seb^afteS S3raüo.)

^räfibettt: ®aS 2ßort Ijat ber |)err Slbgeorbnete

©ritlenberger.

(D)

Slbgeorbneter ©riUettfictget: aJleine Herren, ber §err

3Jlinifter ^at in feinem ©cbluferoort auf bie gro^e SBicbtigfeit

biefeS ©ntrourfs bingeroiefen, i)at gefagt, bafe, roenn biefer

©ntrourf ®efeg roürbe, bieS eine ^i)atfa(^e fei, roie fie m<S)t

leicbt in ber 2Beltgef(^id)te oorbanben geroefen ift. SBir

gefteben febr gern ju, ba§ eS ft(^ \)kt aüerbingS um einen

roicbtigen Stft ber ©efeggebung bo"bctt, obroobl roir uns ju

ber Üeberfc^rcänglicbf eit beS StanbpunfteS beS §errn

SOlinifterS nicbt aufjufcbroingen nermögen unb ber SD^einung

finb, bai es benn nocb roett roicbtigere 3lfte auf bem ®ebtet

ber fojialen ©efeggebung gibt als eine 2llterS; unb ^n-

oalibitätöoerforgung für bie Slrbeiter. Srog aliebem, meine

§erren, finb rcir aber bereit, in bie 33eratt)ung biefeS ©efeg;

entrouifs mit ooUfter 9iube einjutreten, unb id) rciE gleich

Don Dorn berein bemerfen, ba§ rcir feineSroegS ®egner
be>5 ®runbgebanfenS biefeS ©efegeS finb, fonbetn baß roir

nur roünfcben, eS möd)te roirflicb etroaS brauch boreS auS

biefer SSorlage betüorgeben fönnen.

®S ift ja burcbaus fein neuer ©ebonte, ber unS in ©eftalt

biefeS ©efegentrourfS Dorgcfübrt roirb; icb Dcrroeife Sie barauf,

ba§ fcbon auf bem 2lrbeitcrtage 5U 3lürnbcrg im 3at)re 1868,

ouf bem, fo JU fagen, bie beutfcbe cojialbemofratie ge;

grünbet rourbe, unter bem 33orfige unfcreS ßoüegen Sebel

burd) ben frütjeren Slbgeorbneten SSablteid) barauf [^ingeroiefen

rourbe, ba| eine 2llter6= unb ^nDalibitotSDerfid^erung in

Seutf^lanb notbroenbig fei. 9lber noc^ roeiter jurüd lä§t

fi(^ biefer ©ebanfe oerfolgen: id) nerrocife auf baö '^^rojcft

einer SSerftdjerung aller erroerbsunfcibigcn Staatsbürger, baS

im S^bre 1849 in Serlin aufgctaucbt ift, baS feiner ^tit

Don bem ^"baber ber ^oräcllaumanufaEtur Scbumann unb

Don bem Disponenten ^aenel ber 3Jiafcbinenbauanftalt ber

Seebanblung ju SDloabit Deröffentlicbt rourbe. 3cb roerbe im

Saufe meiner 2luScinanberfegungen Diellcidjt auf baS ^rojeft

ber eben genannten Herren noä) jurüdfommen; i^ roiH blo§
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(A) bamit betonen, bafe eS fic^ nidjt um ctmaö neues fionbelt, rcorüber

rcir uns ju untcrtjalten tiaben, fonbern ^afe biefe 3bec Diel=

met)r ']d)o\i in fiüt)cicu 3al)rcn coicjclcflcn l)Qt unb beötjalb

für bic ^crrcn SScrfaner biejcö ©uttDurfö, für bie

Herren ooin S3unbe§ratl) unb bie oerbünbcten ^{egierungen

immerhin fc^on genügcnb aJkteriat oort)anben roax,

an bog fte onfnüpfen tonnten.

Sic grofee 2Bid)tigfeit biefcr 93orIage, meine Herren,

finbcn rcir nun unfercrfeits auä) nic^t in bem, rcaS geboten

roerben foU, fonbcrn {)auptiäd)lic^ borin, bofe un§ bie 3}^ög=

lid)feit gegeben ift, einmal ba§ aJla^ ber 9lrbeiter--

freunbUd)teit unferer ^errfcbenben klaffen an prottifcben a3or=

filögen ju ermeffen. ift fa fo oiel oon fo^ialen 3teformen

bie JHebc, unb bcr ^err 5Dlinifter bat oorbin auc^ einige

gä^e auö einer iHebe be§ ^exxn Dieic^äfanälerS jitirt, bic

er golbene SBorte genannt ^at. 2lber, meine iperren, oon

ben golbenen Sliaten Ijabcn rcir bis fefet noc^ immer nichts

ju merfen oermoc^t

(Sercegung),

unb be§l)alb ift e§ un§ angenet)m, t)icr einmal greifbar

etroaS cor un§ ju ^aben, rconad) rcir bie 2lrbeiterfreunblic^=

feit bcr ^errfc^cnbcn klaffen, fei cö ber Sourgeoific, fei eö

bcr ^Regierung tajiren fönnen. Scf) l)abe eben baoon gcj

fpro^en, bafe bie golbenen Saaten immer nod) auf ficb

roarten liefen, unb mit golbenen 2ß orten ift befanntlid)

bem Arbeiter allein nid)t gebient, baoon fann er nid)t§

j^erunterbeifeen. 33or ganj furjer Seit erft bat ber Sunbeä^

rat^ fid) oeranlafet gefet)en, eine ainja^l Sefc^lüffe be§;,9fieid)§=

lag§, bic fic^ auf einige icc^t untergeorbnete fojiolpoUtifc^e

fragen bejie^cn, bie aber immerbin ein ganj

fleiner Anfang ju einer 2lrt üon 2lrbeiterfc^u^gefe|=

qebung gercefen rcären, abjule^nen, ol)ne etrcaä anbereS bafür

in 2lusficbt ju ftencn ober bireft ju bieten. 3d) erinnere

Sic ferner baran, ba^ ber £)crr gReid^sfansler, beffen „golbene

(B) SBorte" Dorl)in ber §err 3Jlinifter ^itirt l)at, fic^ feiner 3eit

ouäbrüdüd) alä ein au§gcfprod)ener ®egner meiner fonfcqucnt

burd)9efül)rten Sonntagörube ertlärt ^at. 9^un, meine Herren,

id) rcüfete nid)t, rcicfo bei berartigen 2;i)atfac^en man an bie

Strbeiter baö SSerlangen fteUen fann, bafe fie ein befonbereS

5ßertrauen ben §erren ©efefegebern unb bcn l)errfd)enben

Älaffen entgegenbringen f ollen. SD^cine Herren, red)net man

nod) baju, rcaö auf bem politifc^en ©ebiete gegen bie

arbeitenbe 5llaffe gefd)icl)t, rcaö auf bem ©ebicte bcr ©tcuer=

gefe^gcbung feit 3abrict)nten an il)nen gefünbigt rcorben

ift unb nod) fortgelegt gefünbigt rcirb, bann bat man

rcabtbaftig fci'ie Ürfacbe ju behaupten, bafe bic 2lni=

mofität bcr 2lrbeitcrflaffe gegen biefeö rcic eö bicr

Dorticgt, auf bcn ©influfe üon ^erfüt)rern surücfiufüljren

fei. gebe ju, meine Herren, bof? in ber äJorlage, rcic

rcir fie gcgcnrcärtig ju beratben t)abcn, einiger gute SBillc

oor^anben ift, etrcoä ju tl)un, aber eö fommt ba immer

rcicber baS olte Sprücbroort in Setrac^t, bafe man bcn ^liclj

roafcben rciU, obne ibn naß ju mod)en. 3lnx umö ^immclö

aßiUen nid)t ju tief in bic 2;a[d)e greifen, umö .^immclö

2Billen nur nidjt ctrca gar bcr Simulation ^^orfd)ub leiftcn,

bie man bei anbcren ftlafjon fcincßrccgö immer jo im 2lugc

l)at, rcic gcrabe bei ben Slrbcitern, furj unb gut nur nid)t

JU rccit, nur nid)t ju tief inß SUaffcr geben, bcnn cö fonntcn

ba gar nu unangencbmc 5lonfcqucnäen feitciiö bcr „h<:Qii)X'

liefen" 3lrbcitcrtlüffen barauö flcjogcn rccrbcn!

3Ufo ein rieiitcö Ouentd)cu guten aUillen eitennc id) bei

btcfem gcfctgcbeiifdjen iüerfudjc an; aber meine .t)errcn, auf

bcr onbcrcn Seite ifl ein fo grojjcö nuantiim oon .ftoiifufion

oort)anbcn, bof} man bann bod) nod) bcied)tigt ift, oiiö,^u:

fprcd)en: bie .ttcrrcn, bic bicfen (MefeUcntmuif nuGgearbeitet

iiaben, unb nnmcnllid) and) biejcnigen, rccliijc il)n mit fo

oroficr 3kgcifUrung bcgrüfU bobcn, rcic cö fcilenö cincö

nrofjcn Xlicilü bcr .ftarlellprcffe flcfd)cben ifl, nutfjcu öuficrft

ipcnig baoon octftcl)en, rcic cö In bcr aiiiiriid^rcit mit bcr

Sebenöbnttuug beö 5ßolfeö ouöriebt, fie »"üflen eigcntlitö feine (C)

2lt)nung baoon ^aben, rcaö bem 2lrbeiterftanbe in ißirflic^teit

notl) tbut. SBenn fic fol^ eine 2l[)nung bitten, fo föianten

Tic nid)t fonfcqucnt bcn burcf)auö falfdjen StuöbrudE für biefe

2lrt ©efcggebung gebraueben: Soäialrcform. SDlcinc Herren,

unter einer rcirfli^en Sojialreform ift boc^ ntcbtö anbereS

5u oerfteben, als bic Steigerung bcS 2lntbcilö beö

2lrbeiterö an bem ©rtrage ber nationalen 2lrbcit.

Unb baö ift burc^ bie biöberigcn foäialreformerifc^en SScrfuc^e

auc^ nic^t entfernt gcfcbcbcn, fonbcrn [it beroegen fic^
—

man mag eö nod) fo oft in 2lbrebe ftctlen, eö bleibt boc^ babei —
auf bem ©ebietc einer, roenn aud^ ocrönbertcn 2lrmengcfcg=

gebung. ®cr SOlinifter bat oorbin ben 2luöbrud

„SScrfübrcr" fpcjicH beöroegen angerccnbct, rceil man ftc^ er=

laubt, biefe gcie|gebcri|c|en aSetfu^c mit bcr 3bce bcr 2lrmen=

pflege in 33erbinbung ju bringen.

'^flun, cö ^öi-t fid) rcirtlic^ etroaö fonberbar an, rcenn

Scutc, rcic Dr. Srentano, ^err SchaffIc, Dr. platten, ber

2la^cncr ^anbelöfammerfefretär Dr. oon ber Sorget 2C. ^ier

oon ber 3^eic^ötagötribünc berab als „SScrfübrer" gc--

ftempelt roerben; bcnn biefe Seute finb cö Ijauptfäc^lic^, bie

in fad9roinenfd)aftlicben 3eitfc^riftcn bcn Stanbpunft oertretcn

liaben, bafe biefe ©efeggebung nid)tö anbercö fei alö eine

anberrceitigc Siegelung bcr 2lrmenpflege. Sicfcnigen, bie ber

§err SDlinifter freiließ in ber §auptfad)e im 2iugc gehabt l)at

mit ber Benennung „58erfüf)rer nämlic^ bic böfcn fojiat=

bemofratifd)cn 2lgitatorcn, bie finb aber gar nic^t juerft auf

bcn (SinfaU gefommen, ba& eö fid) lebiglid) um 2lrmenpftegc

^anbclt. aJ^eine Herren, rcir geben bei ber Begutachtung

berattiger Singe ftets oon ber praftifcbcn (Srfa^rung auö,

bic rcir felbcr unb bie rcir in unferen 5lrcifcn gemad)t ^abcn.

^abe baö auögefprod)en, olö ic^ ^icr unferen 2lrbeitcr:

fd)u^gcfefecntrcurf begrünbetc, alö ic^ jur UnfaUoerfic^crung

unb 5ur ^ranfcnocrfic^erung gefpro^en l)abc. ^ä) ^abc

bamalö bic politifcben ©cfic^töpunfte faft ganj rceggclaffen

unb mid) cinfad) auf ben giüfeUdjfeitöftanbpunft gcfteüt, unb (D)

beöt)alb, meine Herren, rceil rcir baö getrau ^aben, fmb rcir

aud) iulefet auf ben ©ebanfen gefommen, bofe bicr nur eine $8cr=

fd)lcd)terung ber 2lrmenpflegc allein in Sctracbt ju jiebcn fei.

SBenn rcir bei ben ooranögegangenen Seratbungen über

jene fogcnannten foäialieformatorifd)cn ©cfcfecntiuürfe nur bcn

9HBlid)feitöftanbpunft im 2lu9e gcbabt babcn, fo läfet cö ficb

nicbt umgeben, l)ier bei Seratbung biefeö ®ntrcurfö bie

politifcben ©cficbtöpunfte mit in Sctrad)tung ju iicl)en, bicr

einen prinsipieOen Stanbpunft fcftju[)altcn, fcbon auö bem

©runbe, bafe bic Segriffe, Die fid) unter aOcn Umftänbcn an

2Irbcitcrfd)u^gcfet3gebung unb SojialgefcBgcbung faüpfcn,

nid)t ocrbuntelt rccrbcn. Uiib, meine Nerven, cß ift unftrcitig

eine 5Bcrbuntelung beö »cgriffö, l)icr oon einer i?rönung

beö ©ebiiubcö einer Sosialreform ju rcben, rco in ber

2Birflid)fcit nur eine anbere (Sintbeilung ber 2U-mengcfet}^

gebunq ooilicijt; icb möd)tc mcincrfeitö bagcgen protoftiren,

baf} nmn oon' einer S'Uönung bev Soiialroform bicr fpncbt.

äÜcnn aud) baö Kranfentaffcngcfct} nid)t fel)r üict rcertb ift,

inbem eö olte gute Drgonifationen, bic ju ©unften bcr 2lr-'

beiter oorl)anbcn rcarcn, jum 2ri)eil jerftört, ocrfdjlcc^tert bat,

inbcm Cö nid)t oußrcid)enb für ben 2lvbeitcr forgt; rcenn

oucb boö Unfallücvfid)erungögcfcl5 burd) bic 2lrt feiner Drgo--

nifotion unb buid) bic 2Ut unb ilöcife, rcic man bem illoffen=

cgoiömuö ber bcvi1d)cnbcn illoffeu bie Bi^iKl fd)ic&cn läßt,

für bcn 2lrbclter nicbt fcbr nüljlid) ift: boö mufj icb bcnn

bocb gcflcbcn, rccit mebr finb biefe bcibcn ©efc|}c uub

namentlid) baö Unfallücifid)eriingöqc{cU bod) nod) rccitb, alö

baö i)\a- proicftivtc 2llterö unb ^^nüalibenuerfid)erungögcfetj,

unb nmn füllte eö bicfen beiben ©efeUen nid)t outbun, biefc

neuefte ©c|i'Ugcbnngömod)e olö bic .«rönuug ber beiben

üovanögegongenen Wefelje ju bcieid)nen. Siefeö ©efcUgebungö^

prolefl flcl)l rccit b>"ter ben oubcvcn Spejialgcfctjcn juiücE,

unb id) fpied)c eö bcöbalb uon oornbcrein auö: unö rcörc cö

am cvrcünfd)ieften, rcenn bicfcö ©ofclj einer SlommiffionO^



(A) berot^iung überliaupt gor mä)t unterjogen, fonbern t)on oorn--

^erein obgcle^nt rcürbe

(33ett)egung),

unb stuar nid)t etroo ouS bcn ©rünben, bic §erc dou

Säennigfcn ncuUd^ — es lüor am 28. 3ioüember — unb

ber §err 3)linifter üon S3octtidE)er uns ju ttnputiren ücrfudjt

^abcu, fonbern rceit rcir ber fcftcn Ueberjcugung [inb, bofe

aus biefen ©runblagen nid^ts brauchbares t)erDorgel)en fonn,

aber bringenb raünfdjcn, bo| ctiuaö gutes gemod)t rcerbe.

SBenn ic^ lro{}bem bafür pläbirc, ba^ biefe SSorlage glctd^

t)on Dornt)erein abgelef)nt lüirb, fo gcfd)iel)t eS, luie gcfagt,

beStjalb, mÜ \6) Qlaxibt, ba^ barauS ni^tS ju ma^en ift.

S)ie ©runbäüge l)obcn baS allgemeine ©rftaunen nicbt blofe

ber beutfctien Slrbeilermelt, fonbern überljoupt aller berjenigen

Scute ^eroorgerufen, bie geiüo^nt finb, mit berartigen 2JJaterien

fiel) au^ nur einigermaßen ju befi^öftigen. SUian Ijot bic

©runbjüge bann surüdge^ogen unb [ie einer Umarbeitung

unterworfen. Stber ber erfte ®ntmurf, ber barauS ^er=

oorging, fonnte aud) bie Segeiflerung ber Slrbeiter nid)t t)erDor=

rufen. ?Slan \)at bann noc^ einmal eine roeitere Um=
arbeitung oorgenommen, namenllid; bie Stbftufung ber üer=

fd)iebenen Sientenflaffen burd)gefüt)rt, unb, meine Herren, bie

Arbeiter finb nod) me^r enttäufd)t geroefen, unb td) merbe

3l)nen nac^ljer aui^ fagen, raarum fie baS geroefen finb.

:;^d) ^abe ooit)in als einen fold)en„33erfüt)iei",roie ber §err

aJtinifter fic genannt t)at, bie fid) erlauben, biefeö @efegeS=

proieft ols ücränberte ^ilrmcnpflege t)inäuftellen, unter anberen

audj ben 2lad;cner ^anbelsfammerfefretar, ben §errn Dr. üon

ber Sorget genannt. SDer SDtann fte^t ja geiüiß über bem

Söerbac^t, fojialbemofratifd;en Slllürcn nadijuljängen; er ift in

bem lanbläufigen SibcraliSmuS febenfalls ols rcofc^ed)t be=

funben. ©rlauben ©ie mir, furj ju gitiren, mos berfelbe

über ben Segriff ber Slrmenpftcge biefem ©efe^e gegenüber

fagt. ©r fogt:

(B) S)aS unferer fo5ialpolitifd)en ®efe|gebung

ift bie ©d)affung unb ©id)erung beS fojialen

j^t^iebenS. ©oll bie beabfidjtigte 3nDaliben= unb

SllterSoerfic^erung in biefem ©inne mirfen, fo muß
bem Slrbeiter eine fetner früheren 2ebensi)altung

entfpred)enbe unb bas aud) i^m oerbürgte Stecht

ber SnbiDibualitöt nic^t mit rouljer §anb üer=

nid;tenbe Sebensfütjrung auf red)tlidjer ©runblage

für bie 3eit feiner Snoolibitöt jugefidiert rcerben.

SDiefe Stufgabe ift in bem ©efcgentmurf oollftänbig

bei ©eite gef^obcn. 2)er ©efegentmurf ift tf)at=

föc^lic^ nichts rceiter als ein SSerfuc^, bie Saft ber

2lrmenpflege anberS oertl^eilen, unb jmar ein

SSerfuc^, ber auöfc^lie|lid) üon bem ©tanbpunft ber

Slrmenfteuerpf iic^tigen auSget)t,

boS f)ei|t alfo oon ©eiten ber ^ourgeoifie.

S)ie ©rmögungen, auf benen baS Urtl)eit Dr. Sren=

tonos unb ^latters über ben allgemeinen S^arafter

ber ©runbjüge beruljt, paffen faft ousna^mslos
au(^ auf ben ©efegentrourf.

Unb weiter fagt er:

2lnftatt offen jugugeben, ba§ baS in ber 5laiferlic^en

S5otfc|aft üorgejeidjnete Qkl, racnn oud) nic^t für

immer fallen gelaffen, boc^ einftroeilen jurüdgeftellt

ift, ergebt ber (Sntmurf ben Slnfpiuc^, eine ^uDoliben-

unb 2llterSüerfid;erung ber 2lrbeiter ju fd^affen, unb

mele Greife finb blinb genug, fic^ bem SCraum
l^injugeben, es fönne burc^ ein bem ©ntiüurf ent=

fpred)enbeS ©efe^ bie 2lußföt)nung ber arbeitenben

Elaffen mit ber befteljenbcn ©efeüf^ioftsorbnung

mefentli^ geförbert roerben.

SJleine Herren, ic^ ^abe biefem Urtl)eil für meine ^erfon
ni(|ts l)inju5ufügen. 3n ganj ät)uli(^em ©inne ^at fic^

^err Dr. ^^Jlatter in bem Slrc^io für ©ogialgcfeggebung, baS

in Bübingen erfc^eint, ouSgefpro(^en, unb aud^ bie befannte

Sßer^aitblutiflen be8 9teid)?tng9.

2lrbeit befi ^crrn Dr. SBrentono, btc in ©onrabis „3a^r^ (C)

bü^ern" erfc^ienen ift, be^anbett bie 3Jlaterie lebiglic^ oom
©tanbpunfte ber Slrmengefejjgebung aus.

?iun f)at ber ^err ©taatsfefretär oon Söocttic^er ge=

gloubt, einen befonberen Strumpf gegen bie 3lrbeiterpreffe

auSäufpielen, inbem er fagte, baß bas, rcaS in ben -JJlotioen

JU ber erften Unfalloorlage com 3al)re 1881 gcfagt raurbc,

in einem SIrbeiterblatte falfc^ jitirt rcorben fei. ?2un, \d)

fann in erfter Sinie gar nid)t einmol finben, baß jmifc^en ber 2lrt

unb 2ßeife, roie in bem betreffenben S3latt — es ^anbelt fid)

um ein Söerliner Statt, foüiel i6) raeiß — aus ben aJcotioen

ein 2luSjug gebrad)t mürbe, unb bem SBortlaut ein fo

großer Unterf^ieb oor^anben fei. ©ie roerben mir aber

gcftatten, um bie ©ad)e oollftänbig aufjuflären, ben ^affuß

aus ben QJlotioen in ber bamaligen Unfalloorloge ganj ju

jitiren. SDiefer ^affus olfo lautet:

®a6 Sebenfen, baß in bie ©efeggebung, roenn fie

biefeS ^'\d oerfolgc, ein foäialiftifd)eS (Slement ein^

gefül)rt rcerbe, barf oon ber Setretung biefeS SßegeS

nicbt abl)alten. ©oroeit bieS roirftid) ber '^aü, ijan--

belt es fic^ nicl)t um etrooS gonj neues, fonbern

nur um eine Söeiterentroicflung ber aus ber c^rift=

lid^en ©efittung erroac^fenen mobernen ©taatsibec,

nad) roeldjer bem ©taat neben ber befenfioen, auf

ben ©c^ug befte^enber dieä)tt abgielenben, auc^ bie

2lufgabe obliegt, burd) jroedfmäßige ®inrid)tungen

unb burd^ SSerroenbung ber ju feiner 33erfügung

fteljenben ajtittel ber @efammtl)eit, baS 2Bol)lerge^en

aller feiner aJlitglieber unb namentlich ber ©c^ioac^en

unb ^ilfsbebürftigen pofitio ju förbern. biefem

©inne fc^ließt namentlich bie gefegliche Siegelung

ber Slrmenpflege, mlö)c ber moberne ©taat im

©egenfage ju bem beS Sllterthums unb beS SDiittel;

alters als eine il)m obliegenbe 2lufgobe anerfennt,

ein fogioliftifches SOloment in fic^, unb in SBa^rheit

hanbelt eS fiel) bei ben SDlaßnahmen, meldte jur (D)

SSerbefferung ber Sage ber befiglofen ftlaffen er=

griffen roerben fönnen, nur um eine 2Beiter =

entroicEelung ber 3bee, roeld^e ber ftaat =

lid^en Slrmenpflege ju ©runbe liegt.

(^ört! hört! UnfS.)

SDIeine Herren, roeld^ ein Unterfdl)ieb jroifdjen bem 3itat

aus bem Slrbeiterblott unb ben SBorten ouS ben SDlotioen

ift, baß oerftehe i^ mä)t ©ort ift gefaßt, es hanöle ftdh

um eine einfo^e SluSgeftaltung ber ftaatlichen Slrmenpflege,

unb \)kv ift gefagt, baß eS fich um eine SBeiterbilbung ber

3bce ber Slrmenpflege hanbelt. 3eh ^öre Sh^en fehr banfbar,

roenn ©ie mir ben Unterfchieb auSeinanberfegen roollten;

ich f'inn einen folchen nicht entbeden. Es hanbelt fich einfadh

barum, baß bie Slrmenpflege anberS eingerichtet roerben foli,

unb in bem gegenroörtigen ©efegentrourf ganj befonberS

barum, baß bie Saften ber Slrmenpflege anberS oertheilt

roerben foUen. 3" ^er Slrmenpflege trägt gegcnroärtig bic

©efammtheit bei, ber Slrbeiter foroohl mic ber mittlere

Sürgerftanb, roie bie reid^en befigenben 5llaffen, bie Unter=

nehmer, jeber nadh feiner 2lrt; ber Slrbeiter einfach in©e|talt

inbirefter ©teuern, roie fie im ^Hcld), in ben (Sinjelftaaten

unb ganj befonberS oudt) in ben 5^ommunen erhoben roerben.

9lun oerlangt man, baß neben biefen Seitrogen, bie ber

Slrbeiter jur allgemeinen Slrmenpflege Iciftet, er oudh nod) be^

fonbere Seiträge in ©eftalt ber ^^rämien ju ber SllterS^

unb Snoalibenoerfid^erung leiften foll. SaS ift ber gonje

Unterfchieb, baß ber Slrbeiter ftörfer bcloftet roerben foU,

als es bisher ber %a\l roar.

S)as finb fo bie allgemeinen ©eftdhtspunfte, bie ju=

nädhft einmal bei Setrod^tung ber 33orlage im oorauS feft=

geholten roerben mußten; ich geftotte mir gleich "o^/, a"f

etrooS hinjuroeifen, — unb roenn ich '"ich recht entfinnc, ift ber

§err ©taatßminifter oon Soettidher ouf biefen ^^punft gor nicht
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(A) eingegangen, — nämlic^ auf ben ooHigenSDianget einer 2Bittroen=

unb SBaifenoerforgung, bie unbebingt mit biefem @efeg=

entrourf ptte oerfnüpft fein müffen. Sßenn eine 2iaerS=

unb Snoalibenoerfid^erung einen oernünftigen Si^^cf l^aben

foU, bann mu§ cor aQen SDingen bafür geforgt werben, bafe

nic^t bIo§ ber alternbe, nid)t me^r erraerbsfö^ige SDhnn oor

9iot^ unb eienb gefc^üfet ift, fonbern bann mufe eine ganj

befonbere ^Jürforge barin befielen, ba^ bic oon biefen 2lr=

beitöinoaliben äurüttgelaffenen gamitien, bafe bie SBittroe, bie

oielleiclt nid^t biefem ©efefe unterfteüt roerben fonnte in golgc

ber befonberen Sebenö^erpltniffe, aud^ oerforgt wirb. 6ie

finben bie SSerbinbung ber 2Sittroen= unb SBaifenoerfic^erung

in benfenigen ^enftonsfaffen burd^gefü^rt, bie oon ben einjel=

ftaatcn für befonbere Kategorien oon nieberen Sebienftcten

eingerichtet roorben ftnb, beifpieläroeife in bem ba^erifd^en

©efe^, betreffenb bie 2llter§= unb Snoalibenoerftd^erung ber

©ifenbaf)nbebienfteten unb ©ifenba^narbeiter. Ob baä in

einem a{)nlid)en ©efe^e, roel^eö in ^reufeen befte^t, auc^ ber

%a\i ift, roeiB '\<S) r\\ä)t; in ©ac^fen ift c§ meines SBiffenä

ber %aU.

3kn fagt man, bafe in erfter Sinie — unb eS ift baä

auc^ in ben 3}Jotioen roieber^olt ouSgefprod^en — ber aJlangel

an SDIitteln e§ fei, ber bie ©efeggeber refp. bie SluSarbeiter

biefeä Sntrcurfö oeranlafet ^abe, oon einer 2Bittroen= unb

SBaifenoetforgung junäd^ft abjufe^en. Tlan moKte oorlöufig

einmal prüfen, roie fic^ bie ©ad^e madt)e, rcenn fie erft auf

bie in ber S^orlage feftgefteHten fünfte erftredt roerbe, unb

rcenn ein günftigeä 3fiefuUat erjielt roorben fei, fo fei man

immer noc^ in ber Sage, bie S!Bittn)cn= unb SBaifenoerforgung

bamit ju oerbinben. 3^ fonnte mid^ feiner Seit nid^t bafür be=

gciftern, bafe man Slranfen= unb Unfallöerfictierung junödE)ft

nur auf einen geringen 5lreiä oon Set^eiligten auägebcljnt unb

nadf)f)er erft fo ftücfioeife bie SBeiteroerfid^erung angeftidft bat.

^c^ bin ber feften Ueberjeugung, ba^ c§ roeit beffer geioefen

märe, glei^ oon Slnfang an biefe 2luöbe^nung oorjune^men;

(B) eö märe bann eine ganje Slnjat)! ©treitigfeiten, bie oon

bcm 9ieid)äüerfid)erungsamt ie^t oielfad^ erlebigt roerben

muffen, erfpart roorben. Unb roenn man roirflid^ etroaä

burdigreifenbes, brau^bareg, rationelles leiften roill, fo roäre

e§ leirf)t gercefen, bie 2Bittroen= unb SBaifenoerfid^erung gleid^

mit biefem ©efegentrourf ju oerfnüpfen; unb ic^ möcljte,

gleic^üiel, ob biefer ©efe^entrourf bireft abgeleljnt unb eine

neue 5]or(age gemQd)t rocrben foÜte, ober ob berfelbe in eine

ftommiffion jur einge^enben 33eratt)ung fommt, ganj befon=

berä empfehlen, biefer SDlaterie 3^re befonbere 2lufmerffam=

feit JU fd)cnfen unb bafür ju forgen, bas bic 2öittrcen= unb

2Baifenoerfid)erung mit biefem ©efeß oerfnüpft roerbe.

üJJeine Herren, bie 3Jlotioe ju biefer 23orIage ftnb in

einer Sßcife eingct)enb unb ausführlich ausgeorbcitet, bafe man
meinen follte, cS fönnte junöc^ft gar nichts bagegen geltenb

gcmad^t roerben; aber meiner Slnfic^t nac^ ift biefe Slusfü^r'

lid)feit ber StJiotioe barauf jurücfjufüf)ren , um einsclnen

Herren, bie feitcnS ber l)errfcf)cnbcn ^orteicn bofür baS

^ort ergreifen toollen, bie Slrbcit ju crleid^tcrn. Siamentlidh

bic SpcjiQlbcgrünbung ift bcrart eingcri^tet, ba& jeber ©in^

jelnc oon 3l)ncn, namcntUdh oon ben Xlonfcrootiocn, ^m-
tonfcroatiocn unb 'JJationalliberalcn, nur einen bcrartigcn

^affuß ber Spesialbcgrünbung l)crau6jugrcifcn braud)t, um
t)icr eine l)übfc^e 5)tcbc über 2Utcrö- unb S'iualibcnoerforgung

ju halten. 'M) tann u\\ö) allcrbingö in ber ilBcife an biefe

atrbcit nidjt anlehnen, fonbern mufj 5lkranlaffung ncl)mcn,

gegen jcbcn einjclncn bcrartigcn ^|iunft ober rocnigf(ci\ö gegen

fct)r oiclc ^ront ju macljcn, unb l)abc bcßl)ülb nid)t fo leiste

3lrbcit alo oiclc ber Scutc, bic nad) mir fprcd)cn, unb eS

fict) roQl)rfd)cinlid} fcljr lcid)t nmdjcn roerben, mit allen mög=

lidjcn 5>aniiilüd)cn über bic eosialbcmofrotic hcräufallcn.

©cilQtIcn £ic mir nun einmal, fur^ bic .t)auplbcfd)rocrbe--

punftc, bic roir gegen bie (^cfcUcßocrlngc oorjubringcn Ijabcn,

jufammcnjufaffcn. (So ift oor ollen ^Dingen bic %xt ber

Ciflonifation, gegen bic roir uns rocnbcn, jrocitcnfl bic illrt

ber SSert^eitung ber Seiträge, eS ift roeiter ber fpäte beginn (C)

ber 2llter8oerforgung, cS ift bie 9]iebrigfeit ber Diente unb

bie nadb unferer Slnfid^t burd^auS sroedroibrigc unb roiber^

finnige Slnfammlung oon foloffalen Kapitalien, eS ift ferner

ber Söegriff ber bauernben ©rroerbSrmfähigteit, gegen ben roir

uns roenben müffen, cS ift ferner ber Umftanb, bafe eS feine

SRüdEocrgütung ber geja^lten Seiträge gibt für bic, bie aus

ber aSerfidherung ouStreten. (Ss ift jum ©d^lufe bann baS

QuittungSbu^ , imb es finb nodh oerfc^iebene Äleinigfciten,

bie fo brum unb bran \)angtn, auf bie ic^ ju fpre^en

fommen roerbe, ohne fic Shne» ie^t fpesieU aufzuführen.

Sie bürfen es mir n\6)t oerargen, roenn \6) als 3]er=

treter berjenigen Partei, beren Singehörige baS ^auptintereffe

an biefer Vorlage ^aben, berienigen Partei, bie roegen i^rcr

Stellung ju bem ©efefecntrourf am aüermciften nnb gehö§igften

angegriffen roorben ift, su biefer S8orlage fehr ausführlich

fpredhe. 3dh bin ber äUeinung, es fann gar nicht borauf an=

fommen, einen ©efe^entrourf oon ber SBichtigfeit, roic cS oon

bem §errn aJlinifter betont roorben ift, etroa in jroei ^agen

unter allen Umftänben abgumachen. 3ch tneinc, eS fann nicht

f^aben, roenn eoentueE eine ganje SBochc barauf oerroenbet

roirb. 3dh roenigftens habe bie 3lbficht, mir feinerlei S3c^

fchränfung in ber Sefprechung ber mir wichtig fcheinenben

fünfte aufäuerlegen, unb idh roerbe mir nun erloubcn, auf

bie einjelneu Sef^roerbepunfte cinjugehen.

aJleine Herren, roaS bic erftc Umarbeitung ber 9te=

gierungsoorlage, bie Umarbeitung ber ©runbjüge, betrifft, fo

haben roir ein geroiffes ©efühl ber ©anfbarfcit gegen bic

Herren, bie bie Umarbeitung oorgenommen haben, nidht 8"

unterbrücfen oermocht, unb jroar bcSroegen, roeil fie roenigftens

auf ben SBunfch ber 3lrbeiter eingegangen ftiib, bie 33erufS=

genoffenfchaften nidjt mit ber Sur^führung biefeS ©efegeS

ju betrauen.

(5s roar einer ber allerfdhroerroiegenbften (Sinroürfe, ben

bie Slrbeiter gegen bie ©runbjüge ju ma^en hatten, ba&

man bie aSerroaltung UnfaUberufsgenoffenfdiaften übertragen (D)

rooHte, baB man biefelben fo recht ju ben 2:rögern bes gonjen

©efeges, ju bcm ©crippe für bie ganjc 2llterS= unb

Snoalibenoerforgung machen follte. 3ch gebe ju, ba§, roenn

man ben ©ebanfen hatte ober noch hat, fie jur 5ßerroaltung

heranjuäiehcn, geroiffe fünfte oorhanben finb, bic roohl ge=

eignet finb, bie SBcrufSgcnoffenfchaftcn als befähigt erfcheinen

5u loffen, bie 3lltcrS= unb Snoalibenocrforgung in bic ^anb

JU nehmen, ©s ift bieS namentlich bic Slrt bcS StcdhnungS;

roefens in ben gabrifeu unb 93ierfftötten, roic fic fcitcnS ber

Scrufsgenoffenfchaftcn eingeführt roorben ift.

3luf ber anbcren ©eite aber fprcdjcn fo oiclc SDingc

gegen bic ScrufSgenoffenfchaften, bafe roir roirtlidh froh finb,

roenn biefelben aus bem ©cfefe bcfeitigt roerben. 2)ie 33c=

rufSgcnoffcnfd)aften genießen oicl ju roenig bas $ücrtraucn

ber "2lrbcitcr, als ba& man bcnfclbcn eine bcrartigc Slrbcit

übertragen fönnte. 2)ic a3erufßgcnoffcnfd)aftcn finb nichts

anbcrcs als auSgefprodhcne Drganifationcn ber Unternehmer,

ber ©ro&fapitaliftcn, unb es roirb burch baS Umlagcocrfahren,

roclchcs in ber UnfaUocrfichcrung fcftgehaltcn ift, bem Klaffen;

egoismus ber Unternehmer, ber außbcutenbcn unb befitcnbcn

Klaffen aller möglid)c ^l^orfdjub gcleiftct, rocshalb roir unö

eben nidht bafür bcgeiftcrn fönnen, bojj biefen Drganifationcn

bic Sache übertragen roirb.

mv roarcn feincrjeit ber a)lcinung, ba& c8 bcffcr fei,

baß Umlogcocrfahren cinjuführcn an StcHc bcö '•^irämien^

ober DccFungßücrfahrcnö; ober burd) bie Grfahnmg, bie roir

burd; bic ^anbhabung bcß Uufallocrfid^crungögcfeljcß ge=

madjt haben, finb roir oon biefer guten Meinung abgctommcn.

Um möglidjft roenig Umlagen jahlcn ju müffen, um ben

Singehörigen ber Scrufßgenoffcnfchaftcn rcdjl nicbrigc llm=

lagen bei bor ©cncralocrfammlung präfcntircn ju fönnen,

finb bic iU-rroalter ber Unfalloerfidjcrungöorganifationen bar»

auf bebadjt, bei benfcnigcn (5iitfd)äbigungßfragen, roo ihnen

nid;t burch baß ©cfeU ein bcftimmter ^|Jrojcntfa|} oorgcfchricbcu
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(A) ift, fonbcrn m fic nad^ freiem ®rmcffett ^anbetn fönnen, ber=

Qrttg ntebrige ©öge für bie 3lrbeiter feftjiife|cn, ba§ blc

2lrbeiter }egU(i^e§ 33crtraucn ju if)ncn in redjt furjcr ^üt
ocrioren l)aben.

©8 ^onbelt fid^ babei (jauptfädEilid) um bie 9lentenfefl=

fegung bei fogenanntcr t^eiliueifer ®rrocrbäunfä()igfcit. ®cr
S^arif, ber ba oon ben S8erufögenoffenfd)aften aufgcftellt ift,

rolrft in einer fo barbarifd)en 2Bcife, ba& bie 3lrbeiter olle

Urfod^e l)aben, fid^ mit §änben unb ?$ü^en bagegen ju

n)ei)cen, bafe ben Herren, bie einen berartigen SCarif auö=

georbeitet t)aben, noc^ me|r 33efugniffe, alä fie jcgt \d)on

laben, übertragen werben.

©ic miffen, meine Herren, bo§ bie oolle 3*tcntc, bie

feitenS ber UnfaUgenoffcnfdiaften gejatiit merben mu§, nur

jroci S)ritte( bc§ geliabten üollen 3lrbeitSlo^neS be§ 33er=

unglücften beträgt. 2)a§ ift an fic^ fd^on eine Ungered^tig;

feit. Unter bem alten ^aftpflic^tgefeg ift bie ©ntfciiöbigung

ftetS nad^fber üollen £ot)nt)öl)e beS Slrbeiterö bemeffen roorben.

2lud^ bie Hoffnung, ba| bie ^rojeffe niegen ber ®ntfd^öbi=

gung§{)öf)e unter bem neuen ®efc^ abnet)men merben, l)at

fid^ feinegroegä beftötigt, fonbern bie (Streitigfeiten ^oben fid^

geroaltig oerme^rt. SDie ©d^ieb§geric[)te unb namentiid^ baä

9teid)§oerficf)erung§amt, ba§ bei all biefen fragen ben übe-
ralften unb oernünftigften ©tanbpunft eingenommen i;at,

fönnen ein Sieb baüon fingen, auf weld^e SBeife biefe ©treit=

fälle unter bem Unfallücrfic^erungsgefege jugenommen tiaben.

S3ei ber tfieilmeifen (Srroerböunfä^igfeit ge|t nur in ganj

wenigen fünften ber @ntfdE)äbigung§fag über 60 ^^rojent

aus 66 2/3 ^rojent beä ge{)abten 2oJ)ne§ !)inauä. SDie

meiften (Sntf($äbigungöfäge finb unter 60 ^rojent, belaufen

fic^ auf 50, 40, 33, 25, 15, 10 ^vo^tni; \a eö fommen
^öUe oor, m nur 5 ^^rojent ber fogenannten SSoIIrente be=

reinigt roerben.

SDer gorm nad^ ^aben bie 33orfte^er ber S8eruf§genoffen=

fd^aften re^t; aber man tjat bei geftfegung berartigcr foge=
(B) nannter S^enten bod^ auc^ ein f(ein raenig auf bie tf)atfäc^=

lid^en ©rroerbsoer^ättniffe 3^ü(JficE)t ju net)men. 2Benn bei=

fpietämeife bur^ einen UnfaÜ ein 2lrbeiter ben redeten 3lrm
oertiert, fo foH er nad^ bem SCatif 60 ober, menn ein be=

fonberä ^ol)er @rab oon ©rirerböunfätiigfeit bamit üerbunben

ift, DieHeic^t 70 ober 75 ^rojent ber fogenannten SSolIrente

erhalten; aber mon bebenft babei nid^t, ba§ ber 9}tann, bem
ber redete Slrm fet)(t, mit bem linfen Slrm bod^ unmöglid^

ba§ bagu erroerben fann, ma§ i^m feitenä ber UnfaHgenoffen^

fc^aft nidE)t ausgeja^lt mirb. SBir ^aben gegenwärtig einen

gonj folofialen Ueberflu^ üon gefunben 31rbeitgträften, bic

nirgenbs anfommen fönnen; mas wirb bem ormen iftarnx

gef^eben, ber mit einem 2lrm ba^erfonimt? 3Jlan fagt

jroar: er ift nic^t üoÜftänbig erwerbsunfähig, er ^at nod^

einen Slrm — unter Umftönben finb an bem einen

Slrm aud^ nur nod^ 2 ober 3 Ringer — aber e§ finb

bod^ nod^ ein paar ©tumpe ba, mit benen er unter

Umftänben eine U\(i)k aJJafdiine unter Sluffid^t birigiren

fann. Slber barauf wirb feine 9^üdEfid^t genommen, baf bie

SlrbeitSmöglic^feit nid^t jugleid) bamit üerbunben ift, bafe ber

SWann au(| wirfU^ Slrbeit erl) alten wirb. ®arum ift e§

eine gewaltige Ungered^tigfeit, wenn feitenä ber Unfon=
genoffenfcbaften biefe fogenannte Diente bei ber t^eilroeifen

©rwerbSunfö^igfeit fo niebrig feftgefe|t wirb. ®S wäre
wirflid^ t)o^e ^i\t, wenn oon Seiten ber ®efc|gebung ober

feitens beS 9^eid^SDerfidE)erung§amt§ bie Snitiatioe ergriffen

würbe, ba^ biefe fünfte einmal geregelt würben; benn e§

liegen tl)atfödt)li^ %äüc oor, bie jum Gimmel fd;reien.

($Huf recf)t§: 3ur 6aclte!)

— aJleine Herren, ba§ gehört fel)r jur ©ad^e. 3d) will

bamit nacfiweifen, ba& bie Unfallücrfid^erungSgenoffenfchaften

nid^t baö S3ertrauen oerbienen, bie ^noalibitötSoerforgung ju

ocrwalten.

93ijepräfibent Dr. 93tt^t: bitte, ben ^errn Stebner (C)

nid^t JU unterbred^cn.

Slbgeorbneter (^tiümbtt^ttt Der ^err Slbgeorbnetc

Soljren, ber allerbingö jur Unterne^merflaffe geljört, mag \a

unangenehm berührt fein baoon, bafe ic^ ben ?3erufö=

genoffenfc^aften fein Soblieb finge; aber er wirb nic^t in ber

Sage fein ju beweifen, bafe xö) ju weit gegangen bin, ba&

id) irgenbwie übertrieben hätte.

(3uruf rechts.)

— S^iein, bas fönnen (Sie nicht, §err Sohren, . .

.

Sßijepröfibent Dr. SStt^t: 3^ bitte, ben §errn S^lebner

nidht JU unterbredhen.

Slbgeorbneter ©tiHcttfictgcr: ... unb wenn Sie noch

fo fdhön JU färben oerftehen.

ajleine Herren, wir finb alfo ganj befonberä bafür

banfbar, ba§ bie SerufSgenoffenfdhaften ausgefchloffen werben

füllen. 2ßie bie Herren fich bie @a^e jurecht gelegt h"ben,

geht unter anberem aus einem Slrtifel heröor, ber in biefen

Xagen uns im SluSjug jugegangen ift als SlJlaterial jur

Serathung biefeS ©ntwurfs, einem ©eparatabbrucf aus ber

3eitfd[)rift „33erufSgenoffenfd)aft", unterjeid^net oon einem

fidheren ^lerrn Otto 2öenjel. 3dh wei^ nidht, wer ber §err

Dtto SBenjet ift; aber fo oiel geht mir aus bem, was er

fd)reibt, h^^oor, ba§ er ein begeifterter 93ertreter ber 3nter=

effen ber Unternehmerflaffe ift. 6r fd^wärmt bafür, ba| bie

3noalibitätS= unb SllterSoerforgung mit ber Unfalloerfidierung

oerfnüpft werben foHe; er fagt:

Sie ®renje jwifchen gewerblidher ^ranfheit unb

Unfall ift in oielen fällen au^erorbentlidh fchwer ju

jiehen. Selbe unterfdheiben oft nur babur^,

ba§ biefelben ©efahrenmomente in bem einen galle

eine d^ronifd^e, in bem anberen ^atle eine afute :d)

SBirfung geübt haben. Siegt nun bie %taQt ber

©ntfdliäbigungSfeftfegung beibe aJlale in einer §anb,

fo ift ber 25erle|te fidher, ba§ er entweber auf

@runb ber Unfatloerfid^erung ober ber ^noalibitäts^

oerficherung entfchäbigt wirb. 2Senn aber, wie ber

©efegentwurf will, über bie beiben fo nalje oers

wonbten ^älle jwei ganj oerfd^ieben organifirte

^örperfdhaften entf^eiben, fo fann eS oorfommen,

ba^ ber UnfaUoerfi^erungSoerbanb bie S3erle|ung

für einen ^noalibitätsfall, unb ber 3noaUbcn=

oerfidherungSoerbanb fie für einen Unfall erflärt.

3n einem fold^en ^alle fann bem S3erle|ten ni^t

einmal baS 5HeichSoerfidjerungSamt als hödifte ^inftonj

JU feinem JRed^tc oerhclfen, ba in ^noaliben-

oerficherungsfadhen bas 9iedhtSmittel ber SJeoifion

gegen bie ©ntfdheibung beS ©chiebsgerid^ts nur

bann juläfftg ift, wenn bie ©ntfcfieibung auf ber

33erlegung eines ©efegeS beruht.

S^un, meine Herren, bem legieren Uebelftanbe lie§e fidh

\a fehr leidet baburdh abhelfen, wenn man ouf bas eingeht,

was wir wünfdien, bafe nämlidh bas SieichSoerfidherungSamt

nicht blo§ 3f{eoifionSinftanj würbe, wie bas 9icid)Sgericht in

anberen ©adhen, fonbern ba^ bas 9^eichSoerfi(|crung6amt

thatfächlidh bie hödhfte Seruf ungSinftanj audb für alle

^fnoalibitätsfäde fein foH, wie baSfetbe audh ber galt ift bei

ber Unfalloerfid;erung.

Slber es ift äufeerft intereffant ju beobad^ten, wie ber

gute Tlann fagt: wenn bie UnfaKoerfidherung bie Sai^e in

ber |)anb \)at, bann fann gleich entfchieben werben, ob cS

ein Unfall ift, ber auf (Srunb ber Unfanoerfid^erungSgcfcge

JU cntfdhäbigen ift, ober ob eS ein SnoalibitotSfall ift.

5iun wirb in bemfelben Slrtifel oerlangt, bQ§ blofe für

bic Slrbeiter baS ^rämienoerfahren einjuhalten fei, wöbrenb

bas diü6) unb bie Unternehmer beredhtigt fein foUcn, Umlagen
•24*
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(A) ju besaJiIen. 2Sirb nun btc Sßerroaltung in ber einen §anb

cereinigt, fo rcerben bie Herren ©elegen^eit ijobtn, um bie

^5t)e ber oon i^nen ju leiftenben Umlagen möglic^ft ^erunter=

jubrücEen, allcä mögliche, roo es nur irgenb angebt, oon

ber Unfallocrfi^erung, m fte allein ju beja^len ^aben,

abäurcaljen unb ber 3nüalibität§oerfic§erung juguroaljen, roo

bie Slrbeiter aud^ mit ju beja^len ^oben. Um nun biefe

Ungercd)tigfeit beS S3erfa^renö ju oermeiben, bie ganj un=

äroeifelf)aft eintreten mürbe, fmb mir fo [el^r bafür, ba^ bie

Unfalloerfic^erungäberufägenonenfc^aften nic^t bamit befafet

merben follen.

5^ann fommt weiter r\o6) baju, meine Herren, bo§ bie

älteren unb fc^roöc^ercn 2lrbeiter, um bie Serufägenoffen=

fc^aften nic^t ju belüften, fe^r l)äufig frül^er entlaffen merben

mürben, ol§ eS ber ^^aU ift, roenn bie Herren Unternehmer

ebenfaüä i^re Seiträge in ©eftalt oon ^Prämien unb nici^t in

©eftalt üon Umlagen ju beja^len ^aben.

mt ben UnfaHoerfic^erungSberufSgenoffenfchoften märe

\ö) nun foroeit fertig; nur noc^ ^injugufügen l)abe x6), bafe

cä einen ganj eigentt)ümlid^en (Sinbrud ouf ben unbefangenen

Sefcr ber OKotioe machen mu§, menn er ouf ©eitc 64 ber=

felben folgenben 6ag finbet:

Snäbefonbere mürbe cS unumgönglici^ fein, ben SSer^

fieberten, roel^e jur 2llter§= unb ^noalibitötSs

cerfic^erung gleich oiel Seiträge mie bie Slrbeitgeber

JU entrid)ten ^aben, für bie legiere ©inric^tung eine

umfangreichere Set^eiligung on ber SSermaltung

einjuräumen.

SJiefer ^affuä bejiclit fic^ nid^t ouf bie UnfoHoerfid^erung,

fonbern ouf bie grogc, ob bie Sronfenfoffen bie 2:räger

ber Drganifation rcerben foHen. mu^ einen eigent^üm^

lid) onmut^en, menn mon oon einer beftimmten gorm ber

Crganifotion ber SSerfic^erung beSmegen gleich obfe^en rcill,

meil bann ben 2lrbeitern eine ftorfere Setheiligung on ber

aSerrooltung eingeräumt rcerben mü^te.

(B)
(3uruf oom Sunbeßrothötifch.)

— So, bie Slenberungen mürben ober Jebenfalls nid^t fo

fchrcierig fein, olö fie in ben 3)lotiocn ausgemalt finb.

fommefeltiubem^untt, ber io ouch oon bem §crrn

3Jlinifter oorhin fchon berührt rcurbe, nämlich ob eS nicht

möglich ift, im 3lnfchlu& on bie Jlronfenoerfidierung bie

Drgonifation ber 2tlterß= unb Snoolibitätsoerficherung oufsu^

bauen. 2ßir ftehcn ouf bem Soben, bo^ unter ollen Um-

ftänben eine $Hcirf)SoerficherungSonftalt ju fchoffen fei. 2Bir

meinen ober, bo^ eß ganj gut ongingc, mit biefer 9^eichS=

. oerficherungsonftolt bie 5lronfenfaffen infofern in Sßerbinbung

JU bringen, ols biefclben red^t mohl bie untere 93erroaltung

übernehmen fönnten; bie ©injichung ber Beiträge unb bie

Jlontrole ber SnoolibitätSbcjugöberechtigten fönnte burd^ fie

erfolgen. Unb mir finbcn auch gor fei" Unglüd barin, bofe

bie Äranfcufoffcn fo ocrfchiebener Slrt in ihrer Drgonifation

finb. 2ßir ^)a^^<Ln boS nid)t für ein fo grofecö .^inbcrnife,

um bie .ftronfcnfoffcn bamit ju bcfoffen. 2Bir finb ber

«Dieinung, bofj bie Sficichßücrficherungsonftalt einfach bie

Sentrolfaffe ju bilben hotte, in bie bic gonjcn Beiträge ju=

fommcnflicftcn. SWir haben ober ouch "ichtß bagogcn, menn

man bic .ftronfcnfoffcn unter gor feinen Umfinnbcn boju

hoben rciU, ougonfchciulich bcßholb, um bie fo oicl gcfdjrcächten

freien i)ilf6foncn nicht herbeiziehen ju müffon. ;^ch betone

oufibrürflich, bofj biefer mir gonj unbcgrciflidjc .feaf] gegen

bic freien .hoffen oud) in ben yjlotiuen micbcr eine gerooltigc

9tolIc fpiclt. 2Ucnn man olfo burdjouö bic freien .t)ilföfaffen

nicht hcrbcijichcn rcill, rccll man gloubt, bie ed)micrigfeitcn

rcärcn ju groft, gut, bann bilbc man olß Untcrobthcilungcn

bcö 3i«id)Cücrficherungßamtß fogcnonntc fommunalc iHcrbönbc,

ober nidjt in ber 21'cifc. mie fie 'M)nn\ in ber illoilage oor--

gcfdjlQgm finb, fonbern cinfod) alß ^^iliolcn bcß J)teichfl=

oerjidjcningöamtfl, in ähulidjcr 2i5cifc, rcic bie Filialen ber

jentrolifirlcn freien .fcilfefoffcn orgonifirt finb.

äßeine Herren, eä fd^obet gor nichts, roenn btc Herren (C)

fojialpolitifchen ©eheimräthe oon ben 2Irbeitern unb ihren

Drgonifotionen ouch ctrooö lernen, unb ich bin ber SDIeinung,

bofe bie jentrolifirten freien ^ilfsfoffen gor nicht fo fchlecht

fmb, bofe fte nicht ouch einmal ols ©jempel für bie igerren

om grünen ^ifd)e bleuen fönnten.

Sie gonje foloffole SSerrechnung, bie gegenroärtig geplant

roirb jmifchen ben einjelnen 33erbänben, fällt rceg, rcenn öic

eine berortige Drgonifation fd^offen, rcie rcir 2^ncn oor=

fd^logen: ©rünbung eines 9ieid^soerfid^erungßomtS mit Silbung

oon fleinen fommunolen aSerbänben, oon fogenonnten ^iliolen,

bie mit ber gteidbßoerficherungSonftolt in bireftcr SSerbinbung

ftehen.

es rcirb hier in ber SBorloge ein 3fledhnungSoerfahren

oorgefd^logen, unb in ben aJlotioen ju begrünbcn oerfudht,

rcelches nodh meiner Ueberjeugung einfo^ unburdhführbar

ift, ©s foU bie 3eit, bie ber Sßerfidherte in Serlin einem

fommunolen SSerbonbe ongehört hat befonbers feftgefteHt unb

oerre^net merben gegenüber ber 3eit, in melier ber 93er=

ficherte einem SSerbonbe in ^otsbom ober Sranbenburg ober

Seipjig ober fonftrco ongehört hot. Slud^ foU bo auch bic

oerfchiebenortige ^öhe ber Seiträge, meldte eine golge

ber neu feftgefegten Drtßfloffen finb, rcomit mon eine gerech=

tere Sßertheilung ber diente heroorrufen roill, auSgeglid^en

rcerben. ®ieä ift no^ meiner 3Jlcinung einfach unmöglid^.

2)iefeS SBerred^nungSoerfohren rcirb jehnmol mehr 2lrbeit

madhen, ols rcenn mon fold)c Filialen, rcie rcir fie im Slugc

hoben, einridhtet, ober rcenn mon bie ^ronfenfoffen ols bie

unterften SCräger ber Drganifotion nimmt, unb in biefen Ser=

bänben für jeben oerfid^erten Slrbeiter ein ^onto ongelegt rcirb.

S)icfe Slontoanlegung mod^t oudh lange ni^t fo oiel

Slrbeit rcie boS oon ber ^Regierung proieftirte aJlorfcn:

fi)ftem. 2)as aJlarfenfi)ftem mar fchon ein unglücflicher ©e--

bottfe JU ber Seit, bo mon überhoupt blofe an eine cinjige

atente für gonj ©eutfchlanb bochte; eö ift ober nodh olel oer=

rcicfelter unb oerrcirrter gercorben, feitbem man fünf oer=

fchiebene Drtsfoffcn oufgcftcHt hat. ^üt oHe biefe müßten

aJlarfen oon oerfdjiebenen färben, oon oerfchiebenem 2Berthe

eingeführt rcerben. ©S fommen noch bie Sufogmorfen für

bie 3eit, rco ber 2lrbeiter ou&er Slonbition gercefen unb fidh

„utt — es rcirb boS ollerbings in fehr rcenig ^äUen oor=

fommen — entfchlieBen mufe unb rciO, nad)äujohlen; biefe

3ufagmorte!i rcerben rcieber in üerfd)iebencr 2Berthl)öhc unb

§orbe ongefertigt merben tnüffcn. S)iefcS a3larfcn= unb

gcgenfeitige a3errcdhnungßft)ftem rcirb bie ^ouptfchulb fein,

rcenn bie 33errcaltungSfoften beö 93crfid)erung6rccfcn6, rcic es

hier geplant ift, gonj riefig rcerben, rcenn fic noch oiel

größer rcerben, olß fic fctjt fd)on bei ber UnfalIocrfid)erung

finb. SKcnn entrceber bic Jlroiifenfoffen ober bie fommunolen

ajerbonbc, bie ben eijarofter oon giliolcn bcß JKeid)flüer--

ficherungßomtß tragen, olß Kröger genommen rcerben, bann

rcirb bicfcö ganje gcgenfeitige ä5errcd)uungöfi)ftcm in ^BegfoO

fommen, rccil bic gonjcn ©clbcr einfad) an bic 3cntrolfoffe

obgclicfcrt rcerben. fflJoß an ben bctrcffcnbcn Drten übrig

ift, geht nod) Scrlin in bic $>auptfoffc. Sinb nun in irgenb

einer Filiale mehr ^noalibc ju bejahlcn, olß momenton

ajlittel in ber .flaffc, fo rcirb onß ber 3cntralfaffc ber nöthigc

3ufd)uf} gclciftet. S)o{j ift fo cinfod), bof? man glauben

foUtc, bie "pcrrcu oom Sunbeßrath, bic boö 5)iug ba ouß^

gearbeitet hoben, hätten barouf and) fommen foiincn unb

müfUcn fich baß nid)t crft oon fojialbcmofrotifdjcr Seite fagcn

loffen.

5{un cntfleht nod) bic Srogc: rcic follen bie Seomtcnr

ffltenorien eigentlich oußfchcn, bie bic ÜU-rrcalluug ju über-

nehmen haben ilÜenn bic .Urontcnfaffcn bamit beauftragt

rcerben, imb jrcar — baß rcill ich außbvürflid) betonen — immer

elnfdjlicfjlid) oller .«ninfenfafien, cinfd)licfUid) ber lofolcn

unb jentrolifirten freien .i,Mlföfoffen, bic boßfclbc»t oer^

blcncn, rcic bie onbercn, rcenn fie auch »icht ein S^rittel bcö

Scltrogö oon ben Slrbcitgcbeiu erholten unb in ^olge beffen
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(A) Qud nlc^t unter bcr t^eilroeifcn Söotmo^igteit bicfcr 2libeit=

gebet fteben ; — man f)at aiiä) gar fein 3kd)t, ju bc{)auplen,

biefc 5?affen „ucrfc^mätjtcn" baä 3ii[aminenroiifen mit ben

Slrbeügebern; fie leiftcn aüeö aus Ujrcn eigenen Slröflcn,

beanfprncbcn feinen 3ufd)u6 unb l}aben beöfjatb üolU

ftönbig die<S)t, in aHen berartigcn Drganifationsfragcn unb

bei bcn2Bat)[en genau fo miteinbegriffen ju merbcn, mie bie

fogenonntcn „organiftrten" Haffen, upie man bie 3«angö=

faffen ju bejeidjncn pflegt; — mcnn alfo Äranfenfaffen

influfioe biefer freien §ilföfaffen unb lofaten 5^ranfcnfäffen

als 2;röger ber 5üerfic^erung ongenommcn merben, meine

Herren, bann foftet bie untere 58cnt)altung fo gut loic nid)ts,

roeit bie 5^ranfenfaffen baö allein übernc{)men.

2ä) oerjüeife 6ie barauf, ba§ ber Hranfcnfaffentag bcö

SRf)einlanbe§, ber im üorigen 3a^r in ©Iberfelb ftattgefunben

{)Qt, _ §err 5lollege ©d)mibt auä @lbcrfetb l)at bemfetbcn bei=

gerootint unb ift in bcr Sage, Sljnen üietleid)! über bie bortigeu

S3efd)lüffe nod) näbereö mitjutlieilen — biefer Slranfenfüffcntag

l)at anöbriicfüc^ befc^loffen, ba& bie SlranfenJaffen nidjt blo|

tnbcrSage, fonbern aud) bereit finb, biefe ganjelrbeit ber unteren

33ern)altungöorgane, bie einäiet)ung ber Söeiträge, bie Ueber=

wad^ung u. f. m. u. f. rc. ju übernehmen. 2ßenn bie

Äranfcnfaffen, bie fid^ bod) auc^ nic^t in it)rer ^erroattung

gerne mit met)r 2lrbeit überlaften, boä fetber erflären, fo

fann man feitcnä ber 9tegierung boc^ aud) einigermaßen

barauf fußen. ®ä lüirb alfo, menn biefe bie 2lrbeit über=

nel)men, bie 33errcaltung fel)r njenig foften. ^k{)t man aber

cor, 5lommunaloerbönbe in ©eftalt üon Filialen beä 9ieidj§=

oerfic^erungäamtcä ein^ufüljren, roie rcir üorfdjlagen mödjten,

bann rcirb man nid)tä rceitet notbinenbig b^ben, als einen

5lommunalbeamten ober (Staatsbeamten mit ber aSerrcaltung

ju betrauen, ber ja allerbings au6) einige befolbetc §ilfs=

arbeiter l)aben muß; aber bie eigentlid()e 33erroaltung unb bie

Hontrote, auf bie ein fo großes ®emid)t gelegt rairb, bamit

ber ©imulntion fein Sßorf^ub geleiftet merbcn fann, rcirb

(B) geübt rcerben müffen burd) ben 2lusj(|uß ober aSorftanb ober

aSerraaltungSratl), sufammengefe^t ju gleid^en §ölften aus

Unternebmern unb 3lrbeitern, bie felbftoerftönblid^ auS freier

allgemeiner 2Bal)l fieroorge^en müffen, unb nid)t aus ber

2Bal)t burcS bie 33orftänbc ber 3roangöfaffen. 9luf ber einen

©eite gel)t man mit bem ^lane um, bie 5^ranfenfaffen mit

ber ganjen Slngelegenbeit gar nid)t ju befaffen, auf ber

onberen ©eite milt man ben $öorftänben biefer Drganifationen,

bie mit ber ©ac^e gar nid)ts ju t^un l)aben, bas SBal)lred^t

für bie t^nen ganj fern ftebenbe neue Drganifation ein=

räumen; icb begreife in ber 3:i)at nid^t, rcie bie 33orflänbe

biefer Waffen baju fommen foÖen, bie 38erroaltung für bie

2llter§= unb 3nüalibent)erfid^erung ju iroblen, nacbbem fie

bod) mit ber 2lngelegenl)eit nic^t im minbeften befoßt raerben

follen. SaS ift eine Qnfonfequenä, bie id^ mir nid)t erflören

fönnte, menn id^ nic^t müßte, mie man in ben ^oberen 5?reifen

unb in ben Greifen, bie biefeS ©efe| gemad^t l)aben, über

baS 2Babtre(^t ber 2lrbeiter int oUgemeinen benft. SDhn

fträubt fid) mit §önben unb §üßen gegen bie obltgatorifd)e

©infübrung geroerblid)er ©d)iebSgerid)te in ®eutfcblanb, meil

man baS 2ßal)lred)t ntd)t in fo auSgebeljutem SDlaße laben

min, rcie bei ben fe^t fd)on beftebenben ©d^iebSgerid)ten ein=

geführt ift. .^ier ift eä oor allen Singen bie Stbneigung

gegen baS gleidje allgemeine 2ßaf)trec^t ber Slrbeiter, meiere

bie Herren ©efe^eSfabrifanten neranlaßt, bie a3orftänbc bcr

3n)angSfaffen mit bem 2Bal)lred^t beauftragen ju rcoUcn.

3llfo, meine Herren, mir mürben als Drganifationsform

oorfc^lagen: erftenS bie ©rünbung eines 9ieid)Süerfid)erungS=

omtes mit ^^iliol^n in ©eftalt üon fommunalen 3]eibönben,

ober ©inbejiet)ung ber 5^ranfenfoffen in bie Drganifation

olß bie unteren Xröger. SBir müffen aber barauf befteben,

baß bei ber 2ßal)l bie 9iecl)te unb ^flid^ten gleich oertbeilt

roerben, baß bie Slrbeiter gleiches 9ied)t in ber SSermoltung

unb cor oHen Singen bei ben SBalilen boben. 3^ oerroeife

6ic in bcr SHid^tung barouf, boß beifpielöroeife in ber oon

mir oorliin fd^on erttjöbnten borierifc^en Sifenba^nbebienfteten-' (C)

peufionsfaffe baS SBablrecbt unb baß 33erroallung6red)t ber

'Jlrbeiter in jiemlid) rocitgel)cnbcm ©inne gcroabrt ift, unb

fo gut man bei einer berartigcn ftaatücbcn .Haffe bieö tl)un

fann, ol)ne bie ftaatlid)e Slutorität irgenbraie ju fd;äbigen,

fo gut fönnte man l)ier bei ber Sficic^soerficberung bas roo|l

aud) mad)cn. 2)aS, meine .§erren, ift es, maS mir in 33ejug

auf bie iörganifation&fragen ju bemerfen baben.

3id) fomme nun auf bie 3lrt bcr 58ertf)eilung ber ^tx-

träge. S)er §err äJliniftcr l)at oorl)in gemeint, fo roeit er

fid; überjeugcn fonnte, beftcl)e feinerlei 2tbneigung mebr ba^

gegen, bie Seiträge auf 2lrbeiter, Untcrnel)mer unb dU\d) ju

gieicben 3:;i)eilen ju üert^eilen. @S ift it)m barauf aus bem

§aufe jugerufen roorben, baß boc^ noö) eine berartige 2lb=

neigung befteie. Sc^ glaube, es roerben baS |auptiäd)lic|

bie 2lnt)änger ber aJlanc|eftcrlel)re fein, bie gegen einen

StcidjSäufc^uß fid) erflören, bie ba meinen, baß bie Unter=

nel)mer unb bie Slrbcitcr allein eS fein foUen, bie baS ganje

tragen. SDleinc Herren, aus bem ©runbe finb mir nid)t

gegen bie fefeige Slrt ber 5ßertl)eilung, fonbern mir finb beS=

racgen nic^t bamit einücrftanbcn, meil unS ber 3^ieichöjufi^uß

uicbt roeit genug gebt; mir finb ber aJleinung, baß bas

didä) t)iel mebr ju leiften l)at, als gegenroärtig pcofeftirt

roirb. aJleine §erren, bie arbeitenben Sltaffen finb feitenä

beS 9ieid)S in ben legten ^abren oermittelft ber inbireften

Steuern unb ber 3otlgefe|gebung ju ben S^often beS 9ieicbS

roeit über i^re ^^räfte binauS unb roeit mebr im 33erl)ältniß,

als oon ben anberen klaffen, bie oicl fteuerfräftiger finb,

üerlangt roirb, Ijerangejogen roorben. 2)lan l)at ficb in ?$olge

biefer 33erönbcrung beS ©teucrroefenS oeranlaßt gefc^cn, im

Königreich Greußen 5. 33. einige ber niebrigften ©teuerftufen

fortfallen 5U laffcn; man bat bamit anerfannt, baß burc^ bie über=

müßig große §eranjiel)ung ber 2lrbeiter mittelft ber inbireften

©teuern biefelbcn ein Diec^t haben, üon ber übrigen Sefteuerung

entlaftet ju roerben. Unb in Slonfeguenj biefeä ©ebanfenS

finb rcir ber aJieinung, baß, roeil man bie 2lrbeiter burdh (D)

bie inbirefte Sefteuerung fo geroaltig angegriffen, fie ganj

riefig belaftet unb überloftet \)at, fie auch oon ben unterften

SeitragSftufen jur 2llterS= unb ^noalibitötsoerforgung frei=

julaffen feien. SBir finb ber 2Jleinung, baß bis ju einem

geroiifen ©infommen, mögen cS 500 ober 700 ober 750 ü^atf

fein — 700 roöre fa fd)on baS höchfte, roaS gegenroärtig

überhaupt feitenS ber SSorlage angenommen roirb — ber

2lrbeiter beitragsfrei belaffen fein foll. SBaS barüber hinaus^

gebt, baS foü feitenS ber 2lrbeiter felber befahlt roerben ; aber

bis äu biefer §öbe, meine Herren, finb roir ber SDleinung,

fon bas dicid) ben Seitrag, ben Sie ben 3lrbeitern aufbürben

rooUen, mitbejahlen. ©onft finb roir mit ber aSertheilung io

einücrftanbcn, unb roir fönnen uns bloß, roie gefagt, nicht bafür

crroärmen, baß bie 3lrbeiter allein eS fein foüen, beren Beiträge

mittelft Scdungsocrfahrens aufgebrad)t roerben follen, roährenb

büS 9ieid) unb bie Unternehmer fich bie ©ache oiel bequemer

madhen unb lebiglich mittelft ^>rämienDerfahrenS baS bcjahlen

rooHen, roas an ausjuäahlenben Snoalibenrenten eben fällig ift.

(3uruf.)

— @§ roirb mir ein nerneinenber ©inrourf gemad^t. 3dh oer=

rocife ©ie barauf, baß in biücrfen ^abrifantenorganen biefem

©ebanfen SluSbrudf gegeben rourbe, unb baß fpesicll in ber

3eitfchrift „2lrbeiteröcrficherung", aus ber ich »orhi" ei"^"

^^affuS oerlefen habe, aud) biefer ©ebanfe oertreten ift, baß nicht

bloß baS Sieidb, fonbern audi bie Unternehmer baS Üiecht haben

müßten, ihre Seiträge mittelft Umlagei^crfahrenS aufsubringen.

Ser fpäte Seginn ber antcrSoerfichcrung ift feitenS beS

§errn äHinifterS bamit ju bcgrünben ocrfui^t roorben, baß,

roenn mon oon 70 Sahren ouf 65 herunterginge, 13 ^ßvojent

mehr jugefdbofien roerben müßte als gegenroärtig, roo ba§

70. SebenSiahr ongenommcn ift, unb baß, roenn man ouf

bog 60. 3ohr heruntergehen rcürbe, bereits 38 ober 37

(3uruf: 38)
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(A) — 38 ^rojcnt tnc^r bcjal^It roerben müßten, um baS Quf=

bringen ju fönnen. Sd^ glaube, bafe bem nid^t ganj \o ift.

tüirb sroar gejagt, bic ftatiflifc^en 9kd^roeife, bie roir

bafür J)aben, lieferten unä Seiceife genug, bafe rair nicf)t

im Stonbe feien, fo oiel aufjubringen. ^6) erlaube mir,

äunäd^ft JU bemerfen, ba^ bie ftatiftifd^cn SCabeUen unb 33e=

rei^nungen, bie ber SSorlage beigegeben fmb, ouf burc^auS

unjureid^enbem aJlateriol aufgebaut fmb. ©§ ift barin oon

einer riitigen ftatiftifc^en ^alfulation überf)aupt gar feine

gflebe. S^iefe ganjen Tabellen unb bie Biffern, bic uns bier

oorgefü^rt rcerben, berufen auf ^i)pot{)efen, auf roitlfürlid^cn

Sd)äbungeu; fie ftüfeen ftc^ einfad) auf bie roenigen S<^\)kn,

bie auö ben 3ufammenfteUungen über bo§ SebenSalter, über

baä 3nDalibitätöoerl)ältni§ ber (Sifenbabnbeamten unb eines

3:i)eils ber ©ifenba^narbeiter unb au^erbem aus ben ftatiftifci^en

Sufammenftellungen ber Sergarbeiter in 2)eutf(|lanb unb

Cefterrci^ gewonnen finb. ©S ift [a ein großer geiler, an

bem rcir in S}eutfd)lanb franfen, ba§ mir überf)aupt feine

orbentlidie Slrbeiterftatiftif l)aben. SDkn I)at sroar 33ie^ftatiftif

fc^on getrieben, lanbiüirtljfc^aftlic^e etatiftif aufgenommen;

ober 5u einer orbentlid^en 2lrbeiterftotiftif [inh mit m6)t ge=

fommcn, auc^ bie Serufsftatiftif ift baS nic|t geworben.

ü)]eine §errcn, eä müfete cor Slllem bafür geforgt werben,

bafe eine ftatiftiic^e 2Iufnal)me ftattftnbc über bie burd^fc^nitt=

lic^e Sebensbauer ber SIrbeiter mit Unterführungen über bie oer=

fc^iebenften Serufsfranf^eiten in ben bauptfäc^lidiften ^nbuftrie--

jroeigen, ebenfo in ber lanbroirt^fc^aftlic^en ^robuftion über bie

SnoalibitötSiDa^rfdieinlicbfeit biefer fojialen ©ruppen. 2lber,

meine Herren, baS, reaS unä bier in ben ÜJ^olioen an J^abeHen

beigegeben roorben, ift bod^ mirfUc^ ein gar ju flöglid)eäaJlaterial.

S^ie airbeiterftatiftif fammtlici^er europöifi^er ©taaten

taugt befanntlic^ nidjt oiel; aber nac^geroiefenerma^en ift

fie in 5)eutfd)lanb am aüerfd^limmften, unb man f)at fx^

Ijier begnügt, auf ganj geringfügige fojiale ©ruppen ju

greifen, um Bablen berauSjuflopfen — roie bie ©tatiftifer in

(B) i^rer §anbroerfsfprac^e ju fagen pflegen —, roie fie ber

gftegicrung für biefe 2trbeit in ben ^xam paffen. S)iefe

ftatiftifdien „Sllopfgeifter", roie fie im ftatiftifc^en 2lmte ge^

arbeitet ^oben, fönnen uns mit il)rer 2lrbeit ganj unb gar

nid)t imponiren; berortige „^lopfgeifterei" erinnert gar ju

fe^r an Spiritismus. 3Irbeitsftatiflif mu§ in großem ©tt)le

getrieben werben, unb ba genügt eS nid^t, blo& bie a3erl)ölt=

niffe ber eifenbal)nbeamten unb =2lrbeiter, mit 2lu§fdriu& beS

^abrperfonals, berauSjugreifen unb burd) ein geroiffes Äunft=

ftüd, wie es in ber Slnmcrfung auf Seite 184 oorliegt,

fertig ju bringen, erft bic ©ifenba^narbeiter l)ineiniubugfircn;

bcnn, meine ^erren, man fpricbt ba erft oon 2lrbcitern über=

baupt, bann oon eifenba^narbeitern, bann erfcbeint unter

ber SÖlaöfc ber Slrbeiter wieber ber eingefc^muggeltc (Sifen=

bal)narbeiter. 2)iefc Statiftif fann uns wal)rlid) nic^t

imponiren, unb fie ift aucb gar nid)t im ©taube, auc^ nur

entfernt ben wirflidien ©tanb ber 3)inge barjuftcUcn.

mx finb bcsbalb ber a)leinung, baf? man oiel bcffcr getl)an

bätte, anftatt bicfe Vorlage on baS .t)au8 ju bringen unb

babci fid) fcbr wenig Lorbeeren ju pflüden feitcns ber 9fic=

gierungen, wenn man bic 58orlage oov läufig untertoffcn

unb bafür eine grünblicbc burd)greifenbe 3nbuftrie= unb lanb=

wirtbfd)aftlid)c 2ir bcit erft oft ift it oorgcnomineu bätte, um

berau6?iubctommcn, wie fid) bie :3nualibität6ücrbältniffe in

2cutfd)lanb in 5mirflid)tcit ftcllcn; benn wir fönnen nid)t }U=

geben, bafj bie Jüerccbnungen, bic oorgcfübrt worbcn, nuc^

nur entfernt ridjtig finb, unb wir fönnen bcöbolb oud) nidjt

anncbmcn, baf) baß, wafi oon bem .t)errn ^JDhniftcr in i^kjug

Quf bic .^öbe bcö notbwcnbig wcrbcnbcn 3iifd)uffcö -- mir

nid)tß bir nid)tfl — gcäuficrt ift, rid)tig fei.

Unb fclbft, meine .t)crrcn, wenn cö wivfUd) wabr wäre, bafe

bei einem .^cruntcrgeben auf Of) ;^abrc i:P;irü,^cnt mcbr, bei (H)

äabrcn W ^^iroicnt mcbr jugcfdjoffcn werben müfitcn, fo glauben

wir, bof} bic fogcnanntcn qualifijirtcn Slrbcitcr, für bic überbaupt

eine anöerc Slbftiifur.g nöt^ig ift, als fie Ijicr oorgcfdjlagen ift.

fe^r gerne ein drittel on Beiträgen mel^r jablen würben, um in (C)

ben Seftg einer orbentlii^en Stcnte unb um in ben frü'^eren

Seft^ einer 2Uter§rente ju fommen, als ba§ mau ftc mit

ein paar Pfennigen weniger burd^fd^ lüpfen lo&t unb i^ncn

fo gut wie nic[)ts bietet.

5Dkine Herren, fe|en wir einmal biefe ^ci{)U\\ an, bie

uns Dr. Subroig ^irt^ in Sejug auf bie SllterSoerbaltniffc

ber 3lrbeiter in S)eutf(^lanb bietet. SDer ^err SRinifter bat

gemeint, bic ^a^l ber über 70 3abre alten 2Irbeitcr fei gar

nid^t fo gering, roie man geroöbnlid^ glaube ; bie 3obl betrage

t^atfä^li^ mehrere ^unberttaufenb. ^d) jinbe ober, ba& in

ber j;obelIe 3 c, bie ber 93orlagc beigegeben ift, bcrauSgered^net

ift, bafe über 70 ^ob« alte aJlönner, roel^c bie fomofe

Slltersrente empfangen foQen, im gonjcn 3{t\d)t nur 79 2;oufenb

oor^onben fmb,

(Suruf)

— 79 969; e§ ift olfo immerf)in ein fel^r geringer ^rojcnt^

fog. ^te^men wir ober einmal bie ^irtbfc^e 2;obenc über

bie burdbfcbnittlidbe SebenSbauer ber So^norbeiter im ollge;

meinen. 9ladö biefer 2;abelle, bie oon großem ^ntercffc ift,

erreid^en bic ©d^loffer ein burd^f^nittli^cs ScbenSolter oon

49 3a|ren, bie SM^nabelfc^leifer oon 37 3lobren, ^upfcr=

f(bmiebe 48 3abre, U^rmadjcr 55 3a§re, Klempner 47,

S3ud^bruder 54, Sodirer 45, ©olbfc^micbe 44, Sld&otfc^leifcr

45 bis 48, ^orjellanbreber 42, ^orjcllanfc^teifer 38, ©tcin=

orbeiter 37, ©teinf)auer 36, Xafelmadber 50, SaumwoUweber

59, ©eilcr 42 bis 45, STifc^ler 49, ailüllcr 45, ^irfdE)ner

50 3a^re, ©losfc^leifcr 30 bis 32, ^ßapierfobriforbeiter 37,

feiger unb Sofomotiofübrer 35, eifenbobnfabrpcrfonol mit

2lusfd)lu& ber änafc^inenbeomten 35 bis 39 ^abre, Srunnens

moc^er 40, ^leifd)er 43 "2, ©erber 61, S^armfoitenmod^er

60 bis 61, Sucbwolfcr 60 3al)re. aJicine Herren, ocrgtcic^t

man mit biefen Sablen nocb bie ©terbetofel, roie fie oon ben

jcntrolifirten ^ilfsfaffen oeröffentli(^t roerben, fo roirb man

ein noc^ trüberes S3ilb über bie 2lltcrSoer^ältnifle ber beutfc^en (D)

Slrbciter befommen.

9^un ift es ja ridjtig, meine |)erren, bo^ bies boS

©urcbfcbnittsolter ift; ober es ift iebenfoUs fcbr bemerfens=

wertt), bofe oucb nid^t ein einjigeS ®cfd)äft in ber XobeDe

genannt ift, wo bie 3lrbeiter boä 70. 2ebenSiaf)r erreichen

(^eiterfeit),

roäl)renb bei onberen aScoölferungSfloffen oUerbingS ouc^

im SDurd^fc^nitt boS 70. 2ebenslal)r errcld^t roirb.

(©rofee ^citerfeit.)

— 3Jleine Herren, idb loffc mid) burd^ ^l)X ©clödjter burd^ouö

nid^t irre mad)cn; id^ werbe eine weitere STobellc jum S^ortog

bringen, bic ^\)nm bcwcifcn fann, wie bic etcrblid)feit6=

ocrbältniffc ber ^obrifarbeitcr gegenüber onberen GrwerbS^

floffen fid; oerbaltcn. 3d) oerweife Sie auf bic ^iUnöffent=

Ud)ungen bcß Slöniglid) bai)crifd)cn 5k}irfßarjteß Dr. ©d)mibt

in ^ürftcnfclb^33rud. ®ic 58cröffcntlicbung ift in bem ©cnerol--

beriebt ber bai)crifd)en Sonitötsocrroaltung erfolgt, ber unter ber

58erantwortlid)fcit unb i){cbaftion bcß bai)crifcben 5Dliniftcriumö

beß Suncrn in ^Dlünd^cn crfd)eiut. ^nx Dr. Scbmibt greift

bauptfäd)lid) Xc^tilfabrifationüleitcr bcvanß unb ftellt bcrcn

Sicbcnßoltcr im (Mcgcnfajj ju ben "ilticblfabrifarbcitcrn unb, man

fönnte überbaupt fagen, ju ben ^lücbtarbeitcrn feft; er unter-

ficibet ^abritarbcitcr unb 9lid)ffabriforbcitcr. SDo ftcllcn fic^

bic Stcrblid)fcitßocrbältniffc fo: 00m 1. biß 12. 2cbcnßlal)rc

ftarben (Vabrifarbcitcr 2:PiU-oicnt, ^Hdjtfabrlfarbeitcr 15^;jrojcnt

— id) laffc bic :iUud)jiffcrn weg, wo cß nidjt obfolut notb-

wcnbig ift, fie JU nennen — , oom 13. biß 19. ^abrc ^obrif^

orbeiter (5 '^irojent, ^IJidjtfobrifarbcitcr 2 ^^U-ojent, oom 20. bifl

2i). ;^abre ^abriforbcitcr 19'/2 'lUo.^icnt, ^iad)tfabrifarbciter

5 ^l^rojent, oom 30. biß 3!). :,^abrc ^obrifarbcitcr 20, ^iidjt^

fobrlforbcitcr 5,71 %\xo},c\\i, oom 40. biß 49. 3obre gobrif^

orbeiter 11,80, i)h(^tfabrllarbeilcr 7,14 ^^irojcnt. iWclnc



(A) Herren, 6ic crfel^en borauS, ba| im Sogenannten beften

i^ionneSolter 4 mal fo oiel feitenä ber ^^abrifarbeiter fterben

als feitens ber SeüölferungSfrcife ber onberen ®rit)erbj§=

ftaHcn; t)ier ftef)en 5 gegen 19 ^rojent, 5 gegen 20^roäcnt.

S3om 40. bis 49. Satire roirb bic ©ad;e anfd)cincnb etmaS

günfliger. 5Die ^^abrifarbeiter [teilen l)ier 11, bie 3M)t'

fabrifarbeiter 7 ^rojent. 3lod) günftigcr aber, meine ^erren,

„günftiger", aber mit @änfefü§d^en gef(J)rieben, rcirb bie ®c=

f^icJ^te mit bem 50. bis 59. 3a{)re. §ier l)aben ^fabrifarbeiter

8,34, gjic^tfabrifarbeiter 8,57. $ßom 60. bis 69. Sebenöial)re

fteUt fid^ bie <Bad)c \o: fabrifarbeiter 6,25, S^iiditfabrifarbeiter

20 ; Dom 70. bis 79. Sebenöiaf)re fabrifarbeiter 2,78, 9iicf)t=

fobrifarbeiter 25,28.

SJleine Herren, [c |ö^er mir ^inauffommen in ben

fiebensja^ren, befto merfroürbiger geftatten fid) bie

®ö ge^t barauS f)eroor, bafe üon biefen ©rroerbsfreifen einfad)

niemanb mef)r t)ort)anben ift, ober nur ein geringer ^rojent'-

\a%, unb in folge beffen anc^ oiel weniger fterben fönnen,

als oon ben anberen ©rmerbsfreifen. mollte mit ber

SCeriefung biefer Biffer»/ i<S) für bur^auS notf)roenbig

^alte, blo§ ben jiadimeis erbringen, ba§ nur fef)r raenige

Seute bic fogenannte SllterSrente, bie mit 70 Sauren erft

ausbcja^lt merben foH, erfiaiten raerben.

©erounbert f)abe id^ mid^ barüber, bai ber ^err ©taatö=

fefretär con SSoettid^er ber SllterSoerfid^erung in feinen

l^eutigen 2luäeinanberfegungen fo raarme Sßorte gemibmet Ijat,

rcö^renb er früljer ganj anbers barüber urt^eilte, im 33olfs=

roirt^f^aftSrat^e forcot)! rcie audi) im oorigen Sa^re tjier

im ^aufe, voo er bie StlterSoerforgung lebiglid^ eine

S)eforotion, ein beforatioeS Seimerf ber ^noaliben^

oerftd^erung genonnt f)ot unb betonte, ba^ man biefelbe

lebiglid^ beibef)aUen, roeil mon eine gebunbene SJlarfdiroute

gefiabt [)abe. SDiefe gebunbene 5Warfc^route bebeutet bod^

ni^ts anbereS, als bafe in ber 5?abinetSorbre feiner 3eit bie

SllterSöerforgung betont mar, unb ba§ man nur aus bem
(B) ©runbe, um nid^t bagegen gu oerfto^en, fie beibef)alten ^at,

bafe man aber überzeugt rcor, bo^ fie einen eigentlii^en

SDBert^ für ben 3lrbeiter nidE)t liabe. 3lber burd^ bie heutige

Segrünbung beS §errn SOiinifterS finb fo merfroürbige

Sßanbelungen ju Xage getreten, unb er l)at fo rcarme 2Borte

bem ©ntrourfe gemibmet, ba| ic^ mit meinem gercö^nlidben

Untertlianenüerftanbe bas nidit ju begreifen oermag. SBir

Ttnb ber SJleinung, wenn übertiaupt bie Stltersoerfid^erung

beibelialten werben foH, ba§ bann biefelbe roenigftenä in ber

SEßeife gemad^t merben foü, rcie boä im batierifc^en ©ifenba^n=

bebienftetenpenfionSgefeg gefd^e^en ift. 5Dort roirb in SSejug

ouf ben ©intritt ber eigentli(|en Slltersrentc gefagt:

9)titglieber — beS betreffenben ^enfionsoerbanbes —

,

roelc&e 65 ^alire alt finb unb ber 2lnftolt 30 Saf)re

als 9Jlitglieber angeprt l^aben, bebürfen beS 9iad^5

rceifeS ber Strbeitäunf ö^igfeit nid^t.

es ift bort alfo einfad^ auSgebrücft, ba§ ber 33erfid^erte,

rcenn er 65 ^a^re alt gercorben ift unb 30 3al)re ein=

gefteuert |at, bered^tigt fein foll, bie pd^fte 3noalibitötSrente

in 2lnfprud^ ju net)men, o^ne erft nod^ ben ?Jad^rceiä ber

Slrbeitsunfö^tgfeit liefern ju müffen. SBenn nad) unferem
©ntrcurf |ier bie 3llterSrente belogen werben foll, fo ift aller=

bings aud^ nid^t me^r ber S^ai^roeis ber 2lrbeitSunfö^tgfeit

nöt^ig, aber es rcirb anftatt bes duften SnoalibitötSrenten-

fofees ber niebrigfte auSbeja^lt, unb lietin liegt eine ganj

gewaltige Ungered^tigfeit, l)ierin unterfc^eibct fid^ baS bai^erifd^c

©efefe fe§r wefentlid^ ju feinem 33ortl)eil oon bem, was baS

5Reicf) uns bieten wiH. SBenn man benn bod^ einmal eine

SllterSoerforgung geben rciü, fo Qd)z man erftenS mit ben

2llterSanfägen weiter lierunter, unb in jweiter Sinic gebe man
bas, was ber 30 3a|re lang gefteuert liabenbe ^noalibc ju

beanfpru^en ^at. 3)ann, meine Herren, ^at bie ©ad^e einen

Sinn, bann ift fie aud^ wirfli^ eine ^römie für baS 3llter.

2lUerbing8 bin 'vS) ja nod^ ber SHeinung, ba& aud^ baS

65. 3a^r jU l)oc^ gegriffen ift, unb ^rioatoerfid^erungSoereine,

fabrifoerfid^erungßfaffcn 2C. ge^en oud^ nod^ unter baß (C>

60. 3a|E)r. ©6 ejiftirt beifpielweife in ber «Stobt S^ürnberg

ein ^rioatpenfionsoerein für alle möglichen 33eDÖ(ferungS=

flaffen, ber für einen ?3eitrag, weld)er ungefäljr biefelbe .^ö^e

rcpräfentirt wie ber l)öd)fte gat5, ber l)ier in ber ^noalibitäts^

üerfi^erung oorgefd^lagen wirb, oom 56. 3Qi)re an einen

^^ienftonöbejug üon etwas über 300 ajiarf einräumt. 2)ie

förünber unb 93erwalter biefeS ^enfionSoereinä Ijaben alfo bie

©rfalirung gemad)t, ba§ ntit bem 56. 3al)re biejenige cyrenje

eingetreten ift, wo bie Slrbeitäfraft berart nac^lä^t, bof5 eine

^enfionirung nott)wenbig erfd)eint. 3)eäl)a(b finb wir ber

älleinung, ba§, wenn bie 3lltcröoerforgung irgenb einen

'Siicxli) Ijaben foll, mit ber Slltersgrenje er^ebU(^ f)erunter5

gegangen werben mu^. Slllerminbeftens müfite baS 60., noc^

oiel richtiger ober boS 56, Scbenäio^r bafür feftgefefet werben.

©ng äufammenpngenb mit bem beginn ber Altersrente

ift bie fcftfepng ber Stenten unb bic 2lbftufung berfelben.

j)aS ift ein fo intereffanteS 5lapitel, ba§ man fic^ olierbings

etwas länger babei aufl)alten mu§. aJleine Herren, in ben

®runbäügen fowol}l wie in ber erften SSorloge l)at mon eine

einzige diente für baS gonje SHeidl) unb für olle Slrbeiter

gteidimä^ig auf 120 SD^orf für bie 2llteräuerfid)erung feft^

gefegt gel)abt. 3" gleid)er 3eit follte ber 6ag oon 120 Mait
als 3lnfangSrente bei ^noalibität gelten unb ouffteigenb im
48. a}erfid)erung§ia^re ben §öd)ftbetrag oon 250 ajiarf er=

reichen. S3ei ber Scgrünbung biefeä 3^entenfa|es würbe

bamals wieberl)olt Ijeroorge^oben, ba§ biefe dienten boju

bleuen follten, um ben allernotf)bürftigften SebenSuntertjolt

ber ^Hentenempfänger beftreiten gu fönnen am bitligften Orte.

5ßir meinen nun, ba^ auc^ biefer otlernotliwenbigfte £ebenä=

unterl^olt am biHigften Orte in Seutfc^lanb für bic oer-

fc^iebenen Slrbeiter mit biefem Setrage nic^t ju erreichen ift,

nnb ba| er über biejenigen ^Beträge, bie oon ben üerfd)iebe=

neu 3lrmenpflegen bewilligt werben, nid)t nur nid)t t)inaus=

ge|t, fonbern jum SCt^eil fogor hinter benfclben jurüdbleibt.

SBenn ber §err ajtinifter am 28. S^ooember fürjlic^ (D)

barouf l^ingewiefen l)at, ba& bie Slrmenpflege, wie fie fe^t

oorlianben ift, burd^fdinittlid) nid^t me^r als 55 aJiarf pro

3a^r unb 5^opf oufwenbet, fo ift bomit eigentlich gar nidits

bewiefen. SDaburc^ ift bann lebiglic^ gefagt, bafe bic 2lrmen=

pflege il)rer 2lufgabe, bie fie erfüllen foll, oielfad) auc§ nic^t

nod^fommt. SfJacl bem 2ßortlaut beS 2lrt. 10 beS ba^erif^en

SlrmengefegeS com 29. Slprit 1869 ift eS Slufgobe ber 2lrmen=

pflege,

ben gonj ober tlieilweife erwerb§unföf)ig geworbenen

^erfonen bie jur ©rl^altung beS SebenS unentbe^r;

li^e ?ia§rung, ^leibung, Söo^nung, ^eijung unb

Pflege ju gewähren, ben Slronfen bie erforberlii^e

^ilfe äu leiften, Pflege unb Heilmittel ju Xije'ü

werben ju laffcn, bie S3eerbigung 3Serftorbener ju

beforgen unb für ©rjie^ung unb 2luSbilbung armer

Hinber Sorge ju tragen.

9?un, meine Herren, wenn eine gute Slrmenpflege boS ge=

wiffen^aft beforgen wiQ, bann brauet fie jebenfalls me^r
als 55 aJ^arf pro Kopf unb ^a\)v, unb in unferen bai)erif^en

ftäbtifc|en ©emeinben wirb aud; oiel, oiel met)r bafür aus^

gegeben, woS ^^nen jeber ber §err 2lnwefenben bejeugen

fonn, ber am bai)erif(|en ©emeinbeleben t^ätig ift. 93cnn

wirflid^ bie Slrmenpflcge im beutfc^en 9ieid) mit burc^ft^nittlic^

55 aJlarf pro S^opf unb ^al)x fi^ barftcllt, bann wirb baS

aber baran liegen, wie eS in oielen anberen fällen aud^ ber

faH ift, bo^ in ^reufeen fo fi^ted^t für bie Sinnen geforgt

wirb, unb bo^ fpejietl in ben öftli(|en -^rooin^en ber preuBifc^en

a^bnard^ie es mit ber Slrmcnpfl^ege ebenfo fd^lcc^t wie mit

äl)nlid)en Singen befteüt ift. 3n anberen ©egcnben Seutfc^=

lanbS ift man in Sejic^ung auf bie Kultur boc^ ein flein

wenig weiter, als ba^ 55 iDkrf pro Kopf unb für bic

2lrmenpftege |erauSfpringen. Sei uns in ben baycrifc^en

©täbtcn wirb burd^fc^nittlid^ me^r als 2 iDhrf pro Kopf unb

2ßod^e gegeben, in ben meiften föHen 2,50 unb 2,^0 ;
baju
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(A) fommt no(^) bie SBo^nung, fei eg in SHmcn^aufern ober m
fonftigcn ©ebäuben; baju fommt noc^, rcaö an .^Icibung,

rcaö an Srob-- unb giippenrotionen gegeben, unb roaö an

(SräieljungSgelb geroö^rt roirb. 5^uiä unb gut, bei uns roirb

ein Diel Ijöt)erer Ba^ für bie Sinnenpflege oufgeioenbet olS

ber 2)urc!^|c^nittSfa^, ben ber ^err SOhniftcr ongegeben t)at.

Unb bicier Sag, ber in ben bax)erifc^en ©tobten feitcnä ber

SIrmenpflege aufgeroenbet roirb, ift aud^ p^er, alä rooä üon

ber allgemeinen Snoalibenoerftdierung bcm 2lrbeiter angeboten

roirb. Unb auc^ au§ bcm ©runbe, rocil nic^t einmal baS

erreicht ober nid^t überfd^ritten ober nic^t roefentlic^ über=

^ritten roirb, roaö bie gegenroärtige ftaatlic^e 2lrmenpflegc

bietet, befonberö um beSrciüen muffen ftd) bie Herren aucl)

bog Urt^eit gefallen laffen, ba& fie eigentlich nict)t§ anbereS

rooaen als eine anbere eintbeilung ber 2Irmenpflcge unb

eine Slbroöljung ber Saften auf bie Scbultern ber Slrbeiter.

2öaS ift nun in Sejug auf bie Dtentenfeftfegung gegen

frülier geboten roorben? ®ä ift feitenS ber Arbeiter foroo^l

als oon Seiten oerfcbiebener SSerfammlungen ber Unternehmer

betont roorben, bo& es ein Unbing fei, in ganj ©eutfchlanb

in allen Drten gleichmäßig für bie oerfchiebenen 2lrbeiter=

fategorien eine unb biefelbe SRente feftäufegen. (Ss fei ieben=

falls nicht basfelbe, roie ein oftpreufeifcher 2;agearbeiter oiel«

leicht geroöhnt fei ^u leben, unb roie ein inbuftrieHer ober

geroerblicher 3lrbeiter in Serlin ober 9theinlanb ober Süb=

beutfchlanb gewohnt ift ju leben, unb bafe man oor allem

auf bie üerfd)iebentlichen SebenSgeroohnheiten unb Sebürf-

niffe bes ^Rentenempfängers 5Rüctfidjt ju nehmen habe.

9iun hat man fich h^rbeigelaffen, 5 oerfchieöene Drtä=

flaffen feftäufegen. 2)iefc Drtstlaffen follen bieten im niebrigften

^alle für bie SllterSoerforgung ein für olle SDkl unb als

niebrigften (Sntfchäbigungsfag für bie Snoalibenrentner

72 SDlarf in ber erften, 96 2Jlarf in ber jroeiten, 120 aJlarf

in ber britten, 144 Tlaxt in ber oierten unb 168 SDkrf in

ber fünften unb höchften Sllaffe. aJieine Herren, ich

(B) üorhin fchon auSbrücf lieh barauf hingeroiefen ,
baß man, als

es fich ei"« einheitliche SRente Don 120 ÜJiarf hanbelte,

feitenS ber SSeranlaffer biefeS ©efegentrourfs betont \)at, ba§

bies baS 2Jlafe beffen fei, roaS fo im nothbürftigften 2ebenS=

unterhalt am biüigften Ort unbebingt gegeben roerbcn müffe.

9iun finbet man aber auf einmal, bafe eS noch „billigere"

Crte in JDeutfchlanb geben müffe, einen nodh nothbürftigeren

iiebensunterhalt gibt ols benjcnigen, ber mit 120 SJiarf bc=

ftritten roetben fann. üRan ift heruntergegangen auf 72 aJlarf.

Gin Schrei ber ßntrüftung ging burch bie ganje beutfche

airbeiterroelt, als man überhaupt erfuhr, bafe 120 üJtarf ge=

geben roerben füllten; ober man roar gerabcju oollftönbig

oerblüfft, ols man bann biefe 120 SDlaxt noch ä" ^o^) f""^'

unb auf 72 rcfp. 96 a)lürf bie diente befchräntte. darüber

läfet fich ernflhaft gar nicht mehr rcben. 2BaS fich bie 9te=

gierung babei gcbacht hat, ift gerabeju uncrfinblich- Suerft

finb 120aRart baS 2lUernothrocnbigfte, rcomit man am oller=

biUigften Crte leben fann, unb nun finbet man, bafe mon

auf 72 ÜRarf hci'uutcrgehcn fann! SBcnn man roenigftenS

bie 120 aJlarf als aJiinimum fcftgehalten hätte unb baüon

oußgehenb angefangen hätte, nach aufroärts ju fteigern,

bann roürbe bie Gmtheilung bei ben 2trbcitern lange nid;t

bie Gnttüftung hcroorgerufen haben roie fctjt.

(3rcifchcnruf.)

— Gö roirb mir l)'\cx üon Seiten beö Dlcgierungülifcheß ein;

gcrcoifen, cß fei thatjächlich nad) oben aufgctunbct roorben;

bafl ift ja für jroci illaficn richtig, ober juglcid) ift man für

bie größere '>^al)[ ber iilibcitcr, bie auf i)tcnte icd)ncn bürfen,

heruntergegangen. yJadj ben Tabellen über bic oitöüb=

lidjcn i:öhne, bic unö jur ilkifügung flehen, ift cß uujroeifeU

haft, baß bie allermeificn Slibeitcr nid)t einmal bic brittc

Jtlüffe crreidjcn roerbcn, baß bic allermeificn ju bcii uulerftcn

beiben i^ohnflufcn gehören roerbcn. iUlan hat genaue

outhcntifdjc ytnhaltßpuallc überhaupt nicht. UÜoö Sic olö

folchc bejeldjucn, baö fonnen roir, bic rotr mitten im praf: (C)

tifdjen Seben ftehen, nidht gelten laffen, unb ouS ben SabeQcn,

bie uns üorliegcn, geht außerbem hcroor, baß, roenn man in^^

befonbere bie lonbroirthfdhoftlichen 3lrbeiter baju red^net, bie

xioä) oiel, üiel fd)ledhtere Söhne erhalten, als bie fogenannten

^oHjeilöhnc, bie ortSüblidhen SurchfchnittStagelöhne ber in=

buftrieUen Slrbeiter auSmad)en, bann nadh meiner feften Ueber=

jcugung ein oiel größerer ^rojentfag oon foldhen Slrbeitern

herauöfommt, bie nur ju ben niebrigften fiohnftufen ge=

hören, fflkn ift alfo oon 120 Tlaxt heruntergegangen auf

72 unb 96 ^laxt; baS macht auf ben S^ag bei ber unterften

Sohnftufe bei männlichen Slrbeitern 20 Pfennig, bei ben

roeiblidhen 13\/.j Pfennig pro Xüq. SDlan mußte fich boch,

roenn man einen berartigcn Safe feftftellt unb ihn ben Arbeitern

anbietet, gefagt haben, roaS ber ^Rentner — es ift eigentli^

ein ^ohn, ben Sluöbrucf ju gebrauchen bei einem berartigen

Setrage — roaö ber „^Rentner" fich für 20 ^Pfennig faufen

fonn. Sic roiffcn, roie oiel baS 33rob gegcnroärtig foftet, feit=

bem CS burch bic Solle in ben legten aJlonatcn erheblich

Dcrtheuert ift.

(Dho! re^ts.)

Sie rciffen, roieoicl ^funb 33rob man fidh bafür faufen fonn.

3ch oerroeife Sie auf bie befonbere Gintheilung beffen, roaS

nach bem bai)crifchen 2lrmengefeg bic 2lufgabe ber 2lrmen=

pflege ift : bic unentbehrlichtte 9Jahrung, Eleibung, 2Bohnung,

^eijung unb '^^SQC, baS ift es, roaS üon einer jßeiforgung

oerlongt roerben fann. 2öaS fönnen Sie benn mit 20 ^]>fen=

nigen, eoentueU mit 33 ^^ifennigen unb mit ben höchften

Sägen, bic babei heraußtommen, 48, 64, ja fclbft für

80 ^^fennigc für unentbehrliche 9Jahrung8mittel befchaffen?

Sebenfen Sie boch, baß außer bem 9Jothroenbigften, 33rob

unb Slartoffeln, auch noch ein ftein roenig anbere Sachen

baju gehören, um ben a)ienfd)en überhaupt jufammenäuhalten

!

Dber finb Sie ber SDleinung, baß ber Snoalibe, ber 30, 40,

45, 48, 50 3ahrc gebraucht, ehe er in ben ©enuß ber fo= (D)

genannten höd)ften $Rente gelangen fann, — baß biefer, roenn

er fich üicle Sahrjehnte nicht bloß für bic Sourgeoifie, für

feinen Unternehmer, fonbern für bie gaujc ©efellfchaft

abgeracEert hat, nichts roeiter braucht als ein bißchen Srob

ober einen Schlucf fchlechten ^^ufel, um fein Seben ein paar

furje 3ahrc noch äufammcnjuhalten? SDlan follte feitenS beö

9ieid)eS eine befonbere Ghre barein fegen, ben ^noaliben ber

Slrbeit, auf bereu Schultern unferc ganjc 5lultur ruht, fein

berartiges S3ettelgelb ansubieten, fonbern minbeftcnß baß ju

Iciftcn, roas roirflich nothroenbig ift, um ihnen ein folcheß

2lUer JU gewähren, baß fie nicht mit Gatfegcn unb ©rauen

an biefe Slrt Üicnte ju benfcn braudjen, roie cß legt unftreitig

ber Sali ift. Sollen bie 3lrbeitcr niemalß auß bcm Glcnb

hcraußfommcn? Sic roollen boch nid)t behaupten, boß mit

einer berartigen 9iente jemalö bcm ärgften Glenb eine ©renjc

gejogen roerbcn fannV! ÜlUerbingS, roenn man fich auf ben

Stanbpunft fteUt, ben feiner 3eit ber i)ieichßtanjlcr bei ber

23erathung über bie Sonntagßruhe angenommen ^at, roo er

ben 2)urchfd)nittßlohn ber SUbciter auf 14 ©rofchen an=

genommen hat, bann fann man eß erflärlic^ finbcn, baß bic

Herren ber 3iegierung fd)ließlid) ju berartigen iRentenfägcn

fommcn. 2i5ir fönnen unß babei nicht beruhigen, bic

2hbciter fönnen fid) baß nidjt gefallen laffen. 30ian

hat üothin uon äjerführern gefprochen, bic ben

Slrbeitern uorrcbeten , baß baß nur Slrmenpflcgc,

Slrmenocrforgung fei. 3a, »wenn eö nur eine

rid)tigc 2hmcnucrforguug roäre! Slber eß ifl nid)t cmmal

eine vid)tigc Vlrmcnocrforgnng, cß ift eine il}er|d)led)terung

beffen, roaß man fegt unter airmcnuerforgung uer|tcht, unb

bicß erlaubt man fid) alß eine außreichcnbc iRentcnücifid)crung

hinjuflcllcn unb bicicnigcn, roeld)e baran ju rütteln fuh cr=

lauben unb ben Slrbeitern baß redjuungßmäßig barlcgcn, alß

ilk-rführcr ju bejcichncn, rocldje fegt übiigcnfl balb oerlaffcn

roerbcn roürbcn uon bcncn, bic biß icgt hi»tcr ihnen hcrflcloufcn
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(A) finb, rolc boS fotvo'^l §err von SBennigfen in [einem Dpti--

mismuö roie bor §crr 9Jliniftcr x>o\\ S9oettid)cr fürsUc^ betont

^oben. 50ian rairb fid) tänfd^cn! SUladien Sie boö 3((terö=

unb 3nDQUbcnüerfi^erungSge(e^ fo, raie cö ift, bann racrben

6te fe^en, ob bamit lüirflic^ baö ©cbäube bcc ©ojiatrcfonn

gefrönt ift, unb bic Slrbciter bamit jufrtcben fein mcrben.

3Jlan braucht fein SBort barüber fprec^en, uub Sie Ijaben

uns \a oud) nac^ a)JögUd}feit baron r)ert)inbert, über biefe

SSorlage in öffentlidjer Sßerfammlung ju reben. ®oä, raas in

ber treffe gefdE)rieben roorben ift, fonnte immer nur brud)=

ftüdroeifc gefd)ef)en unb bringt nur in geroiffe Xt\nk ber

Slrbeiterbeoölfcrung; in ben 33erfammlungen barüber ju

fpred)en, f)at man in 90 gäÜen oon 100 oer^inbert unb ba=

mit überhaupt bie obiettioe SBefpre^ung beä ©utrourf un=

möglid) gemacht.

Sabci fommt no6) gofgenbeä in S3etrad^t. 3luS ben

2l(ter§tabencn, bie ic^ 3()nen oorgetragen f)abe, gel)t jur ©c=

nüge t)crüor, bofe ein fetjr großer SEt)eil ber beutfd^cn 2lrbeitcr=

Haffen überhaupt gar nidjt in bie Sage fommen rcirb, ben

böcbflen <Bai ber Snoalibenrente jemals ju erlangen, ^ad)

Berechnungen, bie aud) üon ben offiziellen ©tatifttfern be§

SReic^S rcobl nidjt geleugnet roerben fönnen, roerben bie 2lrbeiter

imS)urcbfc^nitt nur bis jum25.,ober aud) nurbi^ä"i"20.©teuer=

j[at)re gelangen, ©ie rcerben atfo bann in ber unterften Sot)nftufe

90 3Jiarf, in ber jiDeiten 120 Tlaxt, in ber brüten 150 Tlaxt,

in ber eierten 180 Tlaxl, in ber l)öd)ften 210 5mar! erl)alten,

ober rcenn fie fogar bi§ jum 30. 3a^re in ber Sage fein

foUten, fteuern ju fönnen, fo rcerben fie burd)fchnittlt$ 108,

144, 180, 216 unb 252 SUiarf pro 3at)r bcfommen. 9lun

eyiftirt eine ganje Slnjatil oon prioaten 3nDalibität§= unb

SlUeröoerfic^erungöfaffen, bie mit ^abrifetabliffementä oer=

bunbcn finb, bie er^eblic^ meE)r leiften unb oon ben Slrbeilern

nicbt mel)r Seitrag »erlangen, al§ gegenmärtig baö diciö)

i\)üt ejiftirt nac| meinem SBiffen aud) in bem @ifen=

ba^nbebienftetengefe^ in ^reufeen ein äf)nlid)er ^enfionsfa^,

(B) roie er für Samern fcftgefegt ift, unb babei, meine Herren,

fomme id) ju gleicher ^^it barauf, ^injumeifen, ba& es red)t

roo^t möglich ift, an ©teile ber oerf^iebenen Drtsflaffen, bie

mon einführen rciÜ, bic Sol^nflaffen ju rcötilen.

aJlan t)at bei ber ba^erifd)en ©ifenbatjufaffe brei oer=

fd)iebene SCarifflaffen eingeführt. S)ie eine umfaßt bie Sot)n=

flufen bis ju 750 äRarf, bie jrceite 5!laffe umfafet bie Sohn=

ftufen oon 750 bis 1000 aJlarf; bie Sarifftaffen la unö Ib
umfaffen bie Sotjnftufen oon 1200 bis 1400 3Jlarf pro 3af)r.

SDie ba9erifd)e eifenbafjnoerraaltung ift bobei rcenigftenä oon

ber 2lnfi^t ouSgegangen, bafe es überhaupt noch 2lrbeiter

gibt, bie mef)r als 700 2Jfarf oerbienen; bie Herren oom
did^, bie biefen ©ntiourf gemad^t haben, gehen überhaupt

über 700 ÜJlarf n\ö)t \)inauä, unb man barf beinahe an=

nehmen, ba^ fie ber 2lnfid)t finb, bo§ bie Slrbeiter nid^t

mehr nothmenbig hätten als 7oO ajlorf baS 3ahr.

3Jlan hat in ber ba:)erifchen ©tfenbahnfaffe auf ®runb
ber brei S^arifflaffen gang genau herouSjuredjnen ocrftonben,

roaS ber Slrbeiter on Seitrag gu leiften i)at, unb maS er on

^enfion fd)[iefelid^ na^ einer beftimmten SReihe oon S^'^i^e"

ju beonfpruchen \)at 2)er höd)fte ©ag ift 40 ^rojent bes

Sohnes; er rairb olfo immerhin einen nod) ganj refpeftabeln

SRentenfag im SSergleich ju bem, maS feitenS bcS 3ieid)ö

ben Slrbeitern geboten mirb, barfteüen.

9lun ift oon bem §errn SJiinifter gefagt roorben, eS fei

baS 5He(^nungSn)efen mit fehr großen ©chmierigfeiten oer=

fnüpft, roenn man bie Sohnflaffen feflfe^en rootle onftatt Drts=

flafjen. S)aS finbe \6) feineSroegS. 3ch tjabe oorhin fd)on

barouf hingeroiefen, ba| bas 9ted)nungs= unb 93crrechnungö=

raefen, rcie eö hier beabfid)tigt ift, naheju unburchführbar unb

mit unenbli^er Slrbeit oerfnüpft ift, raeld)e bei einer anbercn

Drganifation fehr leid&t oermieben rcerben fann. SDkn loirb

olfo eine S[Renge Slrbeitsfröfte, auf bie bas W\d) [e^t \<S)on

gerechnet ^)at, ju onberen Slrbeiten frei befommen, roenn

wirfltch bie Sered^nung nach Sohnfäfeen fo ungeheuer oiel

Sßet^anblungen bcS JReichStagS,

3lrbeit machen foUtc. 3)cr ^err üJlinifter h^t bobei betont, (C)

bafj mir noch fei"e Sohnftatiftif in 35eutfchlanb hätten, unb

baf} bas eine hauptfächlidje ©chroicrigfeit fei. (Ss ift junöchft

nicht richtig, baf? roir feine Sohnftatiftif in ©cuffchlanb haben.

2)ie 3uf'i'""^'^"f''^f^""3 '^'^^ ortsüblichen Xagelöhne, ber fo;

genannten ^^oliäcilöhne, baS ift ollcrbingS feine Sohnftatiftif;

barauf fonn man nichts geben. 2lber, meine §erren, eine

Sohnftatiftif ift infofern oorhanben, als in einer ganjen 9fJeihe

oon SerufSgenoffenfchaften — rcenn icf) redht unterrichtet bin,

in ber SClehrjahl ber Serufögenoffenfchaften — für bie

Unfalloerficherung bie ftotiftifchen Sohntabellcn feitenS ber

Rjcrroaltung ongeorbnct unb auch feitenS ber Unternehmer

eingeführt finb, unb biefe ftatiftifd^cn SohntabeÜen finb gonj

oorjüglich überfichtlich gemacht, fo bajs bie einfache 2lufrech=

nung am ©nbe beS SahreS genügt, um bic 3at)l ber Str;

beitötage, bie 3aht bcS fogenannten orbcntlichen Sohnes, um
bic Ucberftiinben, um bas geleiftete .Kranfengelb, für?, unb

gut alles, roaS in biefe 9Jlaterie hineinföllt, mit einem ^^ber*

5ug fo ju fagen feftfteüen ju fönnen. S)aS ift fogar eine

fctjr gute Sohnftatiftif, unb rco fie noch nicht eingeführt ift,

fann fie auf 2lnorbnung ber SerufSgenoffenfchaften oöer beS

3f{eichS fehr balb eingeführt rcerben.

SBenn nun gefragt rcirb, roeld)er Sohn als moSgebenb

für bie dknk angenommen rcerben foU, fo finb baS bic

2)urd)fchnilt6löhnc, bic ber betrcffenbe Sirbeiter rcährenb ber

ganjen 3ahre, rco er gcfteuert hat, überhaupt bejogen hat.

@S rcirb ba in geroife ,,fürforglicher" 2ßeife gefagt, in ben

legten SebenSiahren beS 2lrbeiterS rcerbe ber Sohn geroö^n;

lid) rebujirt, ba oerbiene ber Slrbeiter nicht fo oiel als in

ben fogenannten heften 3JlanneSia[)rcn. SaS ift ja leiDer

richtig, rcirft ober ein fd^lechteS Sicht auf boS „gute ^erj"

ber lierren Unternehmer, bic bem Slrbeiter, rcenn fie ihn

lange genug im Sienft gehabt unb ausgebeutet haben, rcenn

es abrcärts mit feinen Slröften geht, am Sot)n abwichen.

Slber bic Sifferenjen finb fo ganj grofe glüdlicherroeife nicht,

unb es fommt ber ®urchfd)nittölohn ganj richtig heraus, (D)

rcenn bie Söhne, bic ber jugenblldjc Slrbeiter oon 16 fahren

on, bic Söhne, bie er in ben 20er, 30er fahren belogen

hat, jufommengcrechnet rcerben mit benfenigen, bie er in

fpätcren Rohren belogen. SBenn man bieS berechnet auf

®runb ber ftotiftifchen ^eft^teUungen ber Serufögenoffenfchoften,

befommt man ben 2)ur^fd)nittSlohn gonj genau heraus, unb

rcenn boS bonn fo gemocht rcirb rcie bei ber bo^errifdjen

©ifenbohnpenfionsfaffe, bofe oon 400 bis 750, oon 750

bis 1000 2Jiorf 2C. olle bie|enigen Söhne, bie basraifchen

oariiren, ju einer SCoriffloffe äufammcngefo§t rcerben, bann

ift ber Söe^fcl ou^ nid)t fo grofe, rcie ber §err a)linifter

gemeint hat; bonn broud)t nidht, rcenn heute mal ber Sohn

um 20 Pfennig pro SCog heruntergeht ober um 20 Pfennig

fteigt, gleid) eine onbere Sohnfloffe ongcnommcn gu rcerben.

Sie Seute rcerben im ©urchfchnitt foft in ollen Sohnflaffen

bleiben, oft ^ohrjehnte long, fo bo| bie Slrbeit feineSrcegS

fo geföhrlidh fein rcirb.

aJleinc Herren, in ber gcgenrcärtigen ^eftftellung, in

ber i^eftftenung ber fogenonnten Drtsfloffen liegt fogar eine

fehr grofee Ungerechtigfeit in Scäug ouf bic SohnfcftftcUung

ber fogenonnten guolifiäirten Slrbeiter gegenüber ben gc;

rcöhnli^en Xageorbeitern. ©S ift uns fo ber a]orrourf ge^

macht rcorben, es fei gegen unfer ^rinjig ber ©leichmoi^crei,

rcenn rcir für biefe Slbftufung eintreten. ITleine Herren,

für eine berortigc ©Ieichmad)erei haben rcir niemols ge=

fchroärmt, fie ift oon uns niemals ousgefprodhen rcorben.

®s rcirb immer einen oerfchiebenen Seborf on Scbensunter;

halt geben, eS rcirb eine oer|chiebenortige ScbenShaltung ju

icbcr 3eit geben, unb barouf rcirb in Jeber ©cfeÜichoftöorb;

nung jKüdficht genommen rcerben müilen. Slber felbft rcenn

baS, rcoS ©ie uns unbered)tigterroeife imputiren, im

foäiotiftifchen ©toat burchführbor fein foUtc: in ber

gegcnroörtigen ©efeUfchoft ift eS nicht burdhführbor,

unb roir haben es mit einem ©efefeentrourf 3U
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üicic^Stag. — 9. Si^ung. 2)onncrStQg ben 6. SDejcmbcr 1888.

(A) t^un, bcr an ber l^eutigeu ^robuttionSiüetfe, an ber heutigen

©efellic^aftSorganifation nichts onbert, [onbern fi(^ auf ber=

fclbcn beioegt, in golgc befien aud^ mit berfelben red)ncn

mu§. £er fogcnannte gelernte 2lrbeiter, ber löglid^ 4, 5,

6 Ttaxt iinb unter Uinftänben nod^ mt\)x oerbient, roirb

iebenfüÜö boc^ anbere Scbenäbebürfniffe I[)aben, olä ber

fogenanntc ^ageSorbeiter mit bem ort§übli(^en S}urc^fd^nitt§=

lageIol)n, unb er mirb aud^ in feinen alten Stögen oI§

Snüolibe nod) anbere Söebürfniffe l)aben, unb Sie rccrben

nid)t um^in fönnen, iljm biefe anberen SBebürfniffe au^ ju=

ertennen ju müfien. Slber rcie fteHt fid) bie ©ad;e \t^t

mä) ben fogenannten Drtsflafien, bie Sie feftfegen rcoÜen?

Ser fünftletit'c^ gebilbete 2lrbeiter, ber S3ilb^auer, X^tograp^,

Sitljograpl), @olbfd)mieb u. \. ro. roirb ganj genau benfelben

niebrigen So^nfai befommen, roirb mit 72 5Ötarf pro '^aljv

alä 2lnfangäftufe jufrieben fein müffen, nur rceil er äuföHig

in ©umbinnen ober fonft ico im Dften feinen SBol^nfig bat,

icöfirenb ber gewöt)nU(^e 2Irbeiter, ber nid)tä gelernt ^at,

unb nic^t biefe burd)fci^nittlid)en Sebenöbebürfniffe l^at rcie

ber anbere, bas SDreifadje baoon befommt, raeil er juföllig

feinen SBo^nfig in S3etlin \)at SO^eine Herren, mos nic^t

richtig ift für ba§ Dteid), baö ift auc& nic^t richtig für ben

fleineren 9.m^, unb beSboIb müffen unter allen Uinftänben

biefe Drtsfloffcn üermorfen unb burc^ £obnftufen erfegt

merben in abnlid^er 2Beifc, mic iä) es 3bnen tyct ongefüt)rt

babe, ba§ fie bereits bei ber geftfegung bcr ^enfion ber

©ifenbal)nbebicnfteten unb ©ifenba^narbeiter im Höntgreidj

S3ai)ern ejiftiren.

3cb braucbc S^nen rcolil nid)t weiter binjujufügen, bafe

oud) baS 3}iinimum, roeld^eS geboten rcerben foU, ein oiet

böl)crcS fein mu& als gcgenmörtig, ba^ unS nid^t bamit ge=

bient fein fann, 72, 96 93larf u. f. ro. u. f. m. als 2lnfang6=

rente feftgefegt ju fcl)en, fonbern ba& man für bie niebrigfte

£ol)nftufe aÜerminbeftenS — aber allerminbeftenS — baS

anfcgcn müfete, roaS früher als bie einbeitlidie 9ientcnftufe

(B) für baS ganjc 3^eicb feftgefegt mar, unb eS mü^te bie Wöq-
lidjfeit geboten roerben, felbft auf bie @efal)r i)in, bafe bie

2lrbeiter, bie me^r oerbienen, aud) etroas me^r bejal)len

müßten — unb fie mürben gern bie 2!Bod)e 6, 10 Pfennig

mebr bcjablen, roenn il)nen bie aJlöglicbfeit geboten rcöre,

bafür nicbt eine 3^ente üon 250, 300, 350 älkif ju be^

sieben, fonbern eine folc^c 9iente, bie ju il)rem mirflicb ge=

l^abten £ol)n in ©inflang fte^t, raie es aucb in einigen ^a-

brifen, ftellenroeifc im Siljeinlanb, aud^ Ijier in Serlin an

einigen Stellen oorfommt — in Berlin cjiftirt eine §abrif=

faffc, bie ben DoUen £ol)u nac^ 30j[äl)riger öeitrageleiftung

ausbejablt, — aber fie müßten boc^, mie baS bei ber Unfall^

oerfic^erung gefd)eben ift unb bei ben mciflen Beamten ge=

fd)iet)t, auf GG^a ^rojent beß mirflic^ gcljabten 2ot)ncS ouf-

fteigen fönnen.

3lnn mirb ja allerbingS fofort bagegcn geltenb gemad)t:

ja, baß borf unter gar feinen Urnftonben fein, meil fonft ber

Xrieb jur Sparfamteit geminbcrt mürbe, mcil bie Simulanten

fic^ mcl)ren mürben, mcil, mit einem SUort gcfagt, bie 2lr=

beitcr fid) ba5u bröngen mürben, eine bcnutigc 9ientc in

Gmpfang ju nehmen.

iDJeine Herren, Sie fcnnen bie 2lrbeitcr bcnu bod) fd)lcd)t,

roenn Sic glauben, bafj biefclben fid) ju bicfcr 3iciitciifcfl=

fctung bröngen mürben. Gö mag ja berartigc Ücutc geben;

unb Simulanten unb fd)lcd)le Subftfte, bie fid) Cyelbbcitrögc

cridiminbcla moUcn, ju bcncn fie nid)t bcrcd)tiflt finb, gibt

cß jmcijclßobnc überall. 3'» oUf» (•yefcllfd)aflotlaffcn, auc^

bei bcncn, bie in anbeimeitigcn iücjicl)ungcn pcnfionßbcjugß'-

bcrcd)tigt finb, gibt cß minbcftcnß eben fo oicl alö untct ber

2lrbtiteif(ofic ; unb bcßiocgcn finbc id) cß oud) nidjt fcl)r ge^

fdjinarfüoll, bafj man ben yjloliucn eine 2ht flaliflijct)e Xabcllc

bcr 21rbcitßf(^cucu beigegeben l)at

(3»«r»f)

— cß ift ja ci(jcntli^ fcincXabcUc, cß ift aber bod) ongcfüljrt—

;

in 35ejug ouf 2IrbeitSfd^cue fönnte bei anberen klaffen jeben« (C)

falls öiel jnebr gefproc^en tcerbcn als mie bei ben 2Irbeitern.

2llfo es mufe ein üiel l)ö^ercr Sfientcnfag feftgefegt roerben,

um bie 2lrbeiter aucb nur annöbernb ju befricbigen; unb

man roirb gar feine Urfad^e Ijciben, ju befürd)ten, ba& allju

üiel Simulanten entfteljen, ober ba^ bie 2lrbciter [\6) bana^
bröngen mürben, bie 9^ente ju empfangen, ober ba^ ber

Spartrieb all5u fcbr nerminbert mürbe. Siarum fpridjt man
nicbt baüon bei ben jal)lreid^en a)lilitör= unb ßiüilbeamten,

bie penfionSbered^tigt finb? S)ie mciften biefer Seute leben

aucb nur oon ber §anb in ben 9Jlnnb; bie atlerroenigften

berfelben, foroeit fie fein ^rioatoermögen Ijobcn, roerben fic^

etroaS fparen, ober benen mad)t man feinen 93orrourf borous,

ba§ fie barouf red^nen, im 2llter penfionSbered)tigt ju roerben.

9^ur bei ben 2lrbeitcrn roirb bei jeber ©elegenbcit betont, eS

mü^te bofür geforgt roerben, ba& nid^t einer unberedi)tigt

boju föme.

3)a ift j. im § 27 ber $8orlagc mit befonberer gür=

forgli^feit betont, folc^e 2lnftolten, bie jegt fc^on cjiftiren,

fold)e Snoolibenfoffen, bie fi^ bereits bomit befaffen, bie

2lrbeiter mit einer 3^ente nod^ einer geroiffen S^lei^c »on

Seitrogsjabren ju oerficberit, müßten in bie Soge oerfegt

roerben, roenn fie fid) nid)t bem ®efeg onpaffen unb baburc^

in iljrer ©inftenj als gleid)bered)tigt mit ber iHeicbSöerfu'berung

bortbun, roenn fie blo& als 3ufdju§faffcn ibre ©Eiftens roeiter

fübren roollen — benen müfete boS jHecbt eingerönmt roerben,

bocb ja eine 9lebuftion f)erbctjufül)ren, bomit ber 2lrbeiter

ni^t ju üiel befommt unb baburc^ leidster p Simulationen

geneigt gemad)t mürbe.

SDleine Herren, biefe Umfd&reibung, bie in ber 50^oti^)irung

ftcdlt, ift recbt eigenartig. Tlan fprid)t booon, baß Dit6)t

müfete ben hoffen eingeräumt roerben, eine 9icbuftion ein=

treten ju loffen. 3n Sßirf lid)feit ift eS nichts anbereS,

ols man legt biefen hoffen, bie fd^on befielen, eS nobe, fie

m bebten eine Siebuftion eintreten loffen, roenn bie S^eid^ß^

üerfid^erung bnrcbgcfül)rt roirb, bomit bic ibr 2ltrgebörigen (D)

fi^ nic^t etroo ber Simulation fd)ulbig mod)en unb fc^liefelic^

bobin fommen, eine ju grofee iHente in 2lnfpru(b 5U nebmen.

2lbcr fie l)öttcn biefe SDinge gor nid)t fo febr ju betonen

brauchen. 3m gonjen ©ntrourf ift ouSgiebig bofür geforgt,

boö bie 2lrbeiter fid) nii^t ju bem 9lcntenbcjugc l)eronbröngen

roerben, unb bomit fommc ic^ auf ben begriff beffcn, rooß

Snoolibitöt bebeutet, rooS boucrnbc unb tt)eilroeife 3!n=

oolibität ift.

3nüalibcnrentenbejug6bercd)tigt ift nur bcr, ber nid)t

blo§ in feinem bisbcrigcn ©rroeib, in feinem erlernten ®c=

fcböft, fonbern burd) irgenb eine ^ontirung, bie cß überboupt

auf ber SBelt gibt, nicbt mebr in bcr Sage ift, fi^ fo üiel

ermerben ju fönnen, olß maß bie ^"Wi^libcnrente in ibrer

unterftcn Stufe if)m bietet. 53el 120 SDlaü nicbrigftcr

Stufe — boß ift jcgt bie britte Slloffe — betrögt bcr eigent=

liebe 9kntenbcjug 33 Vj ^^^fennig. S)ic ^noalibitöt beginnt

olfo erft, roenn bcr 53etrcffcnbc nid^t mcbr im Staube ift,

burd) irgcnbroeldjc 2lrbeitßlciftung töglicb 33 ^:pfcnnig crroerben

ju fönnen. SKann mirb überboupt Dicfcr 3citpunft eintreten?

S3el ben ollermciltcn 2lrbcitcrn übcrl)oupt nie; cß roirb immer
£cute geben, bie man, üon bi""i"ciii Stonbpunft auß bc=

trad)tct, löngft olß inoolib bctrod)tcn mufe, bie man ober

immer nod) für 33 '•^ifcnnig pro Xüq bcfd)öfligcu roirb. Gfl

gibt ja bcufjutoge gabritbctricbc, roo burcb SCbcilung ber

airbcit einjelne ^^ontirungen notbroenbig finb, bic lcid)ter

9Jatur finb, unb roo bcr Unterncbmcr l)inic ein flcincß

ü)UiDd)cn, einen ^'^ungcu binftclll, iurtcnblid)c 2lrbcitcr, bcncn

er üicllcicbl pro Xag 40, 45 ober 50 ']l^\a\mQ bcjoblt. Unter

bicfcn Urnftonben, mie boß ©cfeg fic bietet, mürbe er bona

üicllcid)t einen iKann binflcllcn, bcr on bcr ®rcnje bcr 3»^

üolibitöt ongcfommcn, unb bem bonn 33-^
3, 34, 35 "'4ifcnnig

pro XüQ bcioblcn. 2)ann ift bcr iUcmciß geliefert, bob er

nod) nicbt inoolib ift, unb er roirb bonn immer nod; olß

„arbeitßföbigcr" lHonn bctradjtct roerben. SDoburcl) roirb



S^lelc^istag. — 9. Stfeung. Donnerstag ben 6. Xejmbet 1888.

(A) ober gcrobc crft bic aHögticfifeit geboten, bie £ö^ne noc^ clel

meftr ^eruntcrsubrücfen, alö eS {e^t fd)on flefc^ict)t. 2)cr be=

trcffenDe Sllte loirb gejiüungen fein, cocutucU für 35, 40 ^:^fennig

ju arbeiten. 2öenn er eö nic^t ttjut, lüirb ber bctrcffeube

Unternet)mer in $8erbinbung mit bem a^crtraucnöarät baö

3eugnife anßftcllen: bcr üJlann ift ein ©imulant, er ift arbeitö=

fdjeu, i()m ift 3hbcit für täglid) 35 Pfennig angeboten, er

mag fie aber nidjt leiften, meil er 331/3 iKeutc gerne baben

möd)te ons ber ^noalibitötsfaffe. Unter Umftänben lüirb ber

aJiann alfo alä Simulant abgeioiefen, meil er nod) 35 Pfennig

oerbienen fönntc, aber nidjt üerbienen rcill.

S)aS ift ber Segriff ber ^noalibitöt nad) biefem ©efefee.

SBaS foü mon ju einer berartigen fraffen 3nt)umanität

fagen, rcic fie barin entbalten ift? 3d) rciü 3[)nen fagen,

lüie mir unä bie Snoalibität unb bie ^noatibitatöberec^tigung

üorfteQen. 3d) ftüfee mid) ba auf bie S3eftimmungen beö

Statuts ber Sud)brucferinüaUbenfaffe. 2Uä Snoalibc gilt

bei ben Sucbbrucfern berieuige, ber üon feiner S^ranfenfaffe

ausgefteuert ift, ber fo lange franf gemefen ift, ba§ er nidjt

rnebr bejugsberec^tigt ift, nictjt mebr bered)tigt ift, 5^ran!en^

gelber ju begietien; bie ©eroerfsfaffe ber S3u^brucfer bejablt,

fo Diel id^ rceii ein lang. 3ft er ein 3at)r lang

franf geroefen, bat er fo lange Slranfengclber bejogen, unb

ift er nod) n\6)t in ber Sage, in feinem 33 eruf irieber

orbeiten ju fönnen, bonn roirb er als Snoalibe betrad)tet.

SDaä ift rcenigftenä ein ©tanbpunft, ber ben 2lnfc^auungen

ber^umanitöt entfpricbt; aber baä, roaä bier als ber S3egriff

ber Snoalibitöt bingefteüt roirb, ift einfach unter aller 5lritif.

aDleine Herren, eö foO and) unterfdjieben rcerben steiften

jeitroeifer Snüalibitöt unb bouernber ^noalibität; na^

bem oorliegenben ©ntrourf gibt eS nur eine bauernbe

Snüolibitöt. ©erjenige, ber nidjt als fold)er betraci^tet roirb,

roer nid)t bauernb Snuatibe ift, l)at überbaupt feinen 3ln=

fprucb auf bie 33 V3 ober 40 ober 20 Pfennig, fonbern mu^

einfad^ fel)en, bafe er nod) irgenb eine StrbeitSgelegenbeit

(B) befommt. aJleine Herren, roie fte^t eS benn mit benen, bie

bei ber famofen Slranfenfaffenfürforge unferer gegenroörtigen

3eit oieDeicbt mö) ben 13 SBocben ober 26 S[öod)en, roätjrenb

roeldier bie groangsfaffen Slranfengelb bejablen, noä) niä)t

arbeitsfäbig finb, bie nod^ D^efonoaleSjent finb, bie beäroegen

feine Slrbeit finben, aucb feiner 2lrbeit Dorftefjen fönnen?

3^ f)abe am 28. S'Jooember bem §errn SDlinifter non Soetti^er,

als er mit fo großer ©mpbafe banon fprad), bafe bie aJkbr=

f)eit unferer Slrbeiter nunmehr gegen ^ronf^eitSföHe oerfic^ert

unb oerforgt fei, baS 9iein jugerufen, roorauf er gefagt i^at,

er erroarte ben Seroeis, ba^ bem nid^t fo fei. 9lun roobl,

^err ©taatsminifter Don Soettidjer, erftens ift noc^ nid^t

eine fo grofee 2lnjaf)l oon 3lrbeiter überhaupt in bie 5lranfen=

oerfic^erung einbegriffen, unb roenn fie einbegriffen finb, finb

fie nicbt oerforgt. SDaS, roas bie S^ranfencerfid^erung

gegenrcörtig bietet, ift eben feine 5?ranfenoerforgung,

roeil fie n\i)t auf bie nötbig longe ^txt auS=

gebefjnt ift. ©ämmtlid^e Si^öng^faffen leiften nid)t mebr als

eine fe^r fnappe Slranfenunterftügung in baar, eine Unter;

ftügung, bei ber ber ^ranfe uerbungern fann, aber nid)t in

ber Sage ift, ficb bie nötbigen ftörfenben S'iabrungSmittel on=

juf^affen. Sie leiften alfo erftens eine baore Unterftü^ung,

bie jum 33erbungern ift, unb leiften bicfelbe oiel ju furje

3eit; mit 13 SBo^en ift bie ®efcl)idi)te aHe. Unb baö nennen

Sie Äranfenoerfidierung? Sßir nennen fie eine folcbe \nä)t

?iun, meine Herren, roaS gefcbieljt benn nun mit ben Stranfen,

bie nad) 13 SCBocben üon Sbren famofen Drtöfaffen unb

fonftigen S^Jo^aö^affen entlaffen roerben, bie feine Untere

ftü|ung mebr befommen? SDie oerfatlen ber 2Irmenpflege,

für bie gibt eS alfo nid^t ben SBegfaU ber entel)renben 5je=

ftimmungen ber Slrmenpflege
;
„inoalib" finb fie nod^ nid^t;

fie roerben nid)t als incatib betracbtet, roeil eS nad^ bem

®efe^ ausbrüdli^ nur eine bauernbe ^"üalibitöt gibt; ber

SUlann ift aber entfc[)ieben oorübergel)enb, jeitroeife inualib,

er ift aus ber ^ranfenoerfi^erung entlaffen, ift aber nod^

nic^t ttrbettsfäf)ig, fann abfolut noc^ nicf)ts leiften. 9iun, (C)

meine Herren, roenn bei uns in öffentlicben Jßerfammlungen,

in ber ^45reffe unb and) l)kt über biefe 3uftänbe geflagt rourbe,

bat es böufig gebci(3en: lafjt'ö nur gut fein, roenn einmal

bic 2llterö= unb Snoalibenoerforgung fommt, bann roirb für

bicfc Seute fcbon geforgt, gerabe für bie ift bie 2tUerö= unb

Siiualibenuerforgung beftimmt. 35ie finb aber gerobe burc^

bie Drganifationöroeife, roie Sie fie üorfd)lagen, au3gefd)loffen,

bic befommen nicbts. SUceine §crren, cor allen 2)ingen forgen

Sie, roenn Sie ben ©ntrourf roirfüd) an eine ftoinmifi'ion

oerroeifen fotlten, bafür, ba^ bcr Segriff ber geitroeifen 3n=

oatibität mit in baS ©efc^ l)ineinfommt, bamit bafür ges

forgt roirb, bafe bieienigcn Seute, bie aus ben 5lranfenfäffen

auägefteuert finb, aber noc^ nid)t arbeiten fönnen, als jeits

ro eilig Inoalibe betrad)tet roerben unb eine Unterftügung be*

fommen. ®aS erforbert bie einfac^fte ©erecbtigfeit, bas ift

ganj bringenb notbroenbig, unb bafür ift mit feinem Sßorte

in bem ©ntrourf geforgt. Tlünc Herren, cS ift auc^ etroaä

anbereS im ©ntrourf nod) nid)t berührt, nämlic^ roie eä mit

ber 5ßerforgung unb Verpflegung ber ^noaliben in Sixanti

beitsföllen roirb. Sollen bie Seute, bie irgenb einer

„organifirten" ^affe ober einer freien §ta\\t n\d)t mef)r an^

gebören, fein Siecht fjaben auf Slranfenoerforgung, auf

tranfenocrpflegung? ©ie Slentenempfänger, fei eS ber

3inoaliben= ober ber SllterSrente, fönnen anc^ nod) in bic

Sage fommen, franf ju roerben. Saoon ftebt fein Sßort

im @efe^, roaS mit benen gemadjt rcerben foll, in rcelcber

Sßeife biefe Seute in 5?ranfl)eitsfallen beljanbelt roerben foUen.

3luS ber Drtöfaffe, aus ber ©emeinbefranfenoerficberung

befommen fie nichts, roeil fie nic^t mebr 3Jlitglicber finb unb

nid)t in ber Sage, immer bie Seiträge freiroilltg fortju^

begabten. 2llfo, meine §erren, ber 3fientenempfönger roirb im

Slranfljeitsfolle roieberum ber Slrmenpflege anheimfallen unb

roirb alfo roieberum nid^t in ber Sage fein, fidj ben ent=

ebrenben Seftimmungen ber Slrmenpflege entjieben ju fönnen.

©r roirb alfo besroegen, roeil er Snoalibitötsrentner ift unb CD)

als folcber fid) ben Suyus geftattet l)at, franf p roerben,

nad^ roie oor feines SBablred)tS beraubt fein ober fonftroie

unter ben entef)renben Seftimmungen ber Strmenpflege ju

leiben fiaben.

9^un fommt no^ etroaö anbereS I)inju, meine §erren,

unb baS ift baSfenige, roaS \d) üor^in fd)on betont babc, als

id) bie Unfalloerficberung geftreift {)abe, roaS bem §errn

2lbgeorbneten Sobren fo unangenefjm geroefen ift. SaS ift

nämlicb bie SjJlöglic^feit, 2lrbeit erlangen. Sefanntli^

Ijaben rcir legt fc^on einen ganj geroaltigen Ueberfc^u^ an

gefunben 2lrbeitsfröften.

(3uruf: 2Ö0 benn?)

— ®ic 200 000 33agabunben, bie biftorifc^ geroorbenen, bie ouf

ber Sanbftra§e 3abr auS 3af)r ein liegen, finb löngft mebr

als 400 000 geroorben. S)aS finb meift nicbt SSagabunben

aus ^affion, fonbern jum großen 2:beil folcbe Seute, bie burc§

ben fortfcbreitenben ^robuftionsprojc^, burcb bie ©infü^rung

ber 9)iafd^inenarbeit „frei" geroorben finb. 2Senn fcbon

eine fo große 2lnäahl gefunber Seute überjüblig finb, roie roiE

man ben Unternel)mern oon i^rem fpejicllen Unterncbmer=

ftanbpunft aus jumut^en, ba§ fie folcbe 2lrbeiter annebmen,

bie f)alb inoalib finb, ober in eine folcbe 9]otl)lage gefommen

finb, reo fxe balb als inoalib gelten fönnen. aJieine Herren,

eine große 3al)l oon 2trbeitern roirb, roenn fie einmal baS

40. 3abr binter fi^ b^t, nic^t me{)r in ber Sage fein, regele

mäßig fortloufenbe Seitröge ju äal)len. ©S gibt nic^t bloß eine

große 2tnjahl t)on ^rioatfabrifen, fonbern eine gange Spenge

föniglid^er unb fonftiger ftaatlid^er 2lnftalten, bie feinen 2lrbeiter

mebr aufteilen, ber bas 40. Sebensiatjr überfcbritten bat. ©ä

gibt inbumane 2lrbeitgeber, inbumane SSerfmeifter u. f. ro.,

bie berartigc 2lrbeiter, roenn fie einmal an ber ©renje ans

gefommen finb, ^inauSroerfen, re^tgcitig, bomit fie an geraiffen

aSo^lt^ötigfeitSeinric^tungen ber betreffenben ©tablifiementä

25*
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(A) feinen Slntlöeil nel^men fönnen. S)ie Seute roerben cnttaifcn,

irenn fie 39, 40 3a^re alt fmb, fie finben ober feine 2luf=

nol^me rceiter. 6ie roerben boburc^ in bie Sage fommen,

mct)r unb met)r förpcrlic^ unb geiftig ju oerfommen
; fie roerben

nic^t mel^r rcgelmöBig fteuern fönnen; fie roerben ju einer

3eit inoalib ober ^albinoalib roerben, roo [ie einen fe^r

geringen ^rojenlfa^ befommen, fie roerben ober oon ben

Slerjten offiäiell nod) nic^t ol§ incalib anerfannt roerben. (Sä

roerben fo geroiHe S^'if'^enflufen fic^ einrid^ten, roo ber

Slrbeiter eigentlid) nic^t roei^, roem er onge^ört. Sluä ber

einen ^-abrif roirb er [)inauögeroorfen, in anberen nid^t an-

genommen; er ift nic^t me^r in ber Sage, für bie ^noaliben;

»erforgung roeiter ju fteuern, unb auä ber Slranfenfaffe be=

fommt er nic^tö me^r. ©ine jeitroeife ^noalibität, auf ®runb
bercn er irgenb einen 2Infprud) ergeben fönnte, gibt eä aber

nic^t. aJietne Herren, bann f)aben roir einen großen Xi^dl

von Sumpcnproletariat me^r, unb gerabe biefe SIrt ^ro(etoriat

roirb gejüc^tet roerben burc^ bie ungerechten unb unäurei(^enben

Söeftimmungeu biefeS ©efe^eä.

SDJeine Herren, baä ift e§, roaö td) S^nen über ben 33e=

griff ber Snoaliöität, über ben Segriff ber (Srroerbsunfätjig;

feit 5u fagen t)atte. ^d) f)abe babei fc^on auf einen roeiteren

$untt angcfpielt, ber eng bamit jufommen^ängt unb ben ic^

jcgt erörtern roerbe. S)aä ift bie g-efife^ung be§ 2lrbeitö=

ja^res auf 47 2Bod^en. 3t[ä Slrbeitsjatir im ©inne beä

©efe^cä foll nur gerechnet roerben bie Seitrog§jaI)lung für

47 5Bod)en. 'üRun, roer nict)t in ber Sage ift, 47 SBoc^en

burc^fdmittlicö im S^tjre ju arbeiteten, roirb eben einen ^i)ei(

oon bcm, rcoä er im nödiften Sa^re arbeitet, abtreten müffen,

um bas oorangegangene 3al)r mit 47 Sßod^en üoll ju madjen.

möchte Sljnen folgenbeä ju ©emütlje führen: ©rftenS

gibt cä eine feljr grofee Slnjaljt oon berufen, bie in golge

ber 2ßitterungö=, ber gaifonoerljättniffe, in %oIqc it)rer etgen=

artigen Crganifation unb i[)reS 3"i'i"i'"^"^)""9S '"it geroiffen

5lrifen überhaupt niemals in ber Sage fein roerben, in einem

(B) 3at)re 47 SBod^en lang einen 3lrbeiter ju befdjäftigen. ^d)

oerrceife Sie babei in erftcr Sinie ouf bie S3aut)anbroerfer,

SO^aurer, 3i'n'"ei^leiite, ^flafterer, alle biejenigen Seute, bie

im freien arbeiten, bie fe^r oiel mit ber Sitterung ju

rect)nen t)aben.

?lun roirb jroar in ben SUlotioen gefagt, baS fei f)eut=

jutagc nid)t me^r fo fc^limm, benn es finbe ein fe^r ftarfer

jßecbfel jroifd)en ben einjelnen ikrufen ftatt: berjenige, ber

im Sommer als HJlanier arbeite, orbeite im SBinter in

onberen Serufen. 3)lcine Herren, baS giebt eS [a au6): in

flcineren Bierbrauereien arbeiten im Söintcr Seute, roeld)e im

Sommer als SOlaurer tbötig finb; eS gibt aud) fold)e Seute,

bie im Sommer als ÜJJaurcr unb 3inimcrer tptig finb unb im

SBinter fc^neibern. SBelc^er 3lrt freiließ bie Slleibcr finb, bie

fie mad)en, baS ju unterfuc^en finb roir nidjt in ber Sage.

Silber eö fommt oor; namentlich ift biefer Sßcc^fel ber S[5e=

rufe fc^r Ijöufig bei ben fogenanntcn OJangarbcitern, bie im

Sommer roo anbers arbeiten, als roo fie ju ^a\\\c finb. 2lber

es ift boc^ nicbt iinmcr fo leid)t, uon einem 33crufe jum an^

beren überjugeljcn, unb cS ift trot5 allcbcm fcl)r iroeifelljaft,

ob foflor bei einer berartigen 3"I)i'fc"al)"ic eines anberen

Süerufö ber 2Irbciter im Staube ift, 47 2Öod)cn auf bicfc

SBeife ^erauSjubringen. Dann fommen noc^ baju bie eigcnt=

lidjcn Saifonarbcitcr, rcic j. S3. .^)ulmachcr, Strol)[)utpreffcr,

Seute, bie nur Sujusartifcl fabrijircn; fie roerben nur feiten

oolle 47 5fi{od)cn im '^aijxc ju tl)iin l)aben. Xann Ijabcn roir

bod) üor allen 2)ingen bie .ftrifen ins Slugc ju faffcn, bic

fdjrocrcn .t)anbclfi= unb ©cfd)äftofiifcn, bie roir ununterbrochen

flcgcnroörlifl Ijabcn. 3}iefc ftrifen (jängcn nid)t allein mit

unferer ^kobuftionSrocifc, fonbcrn aud) rocfcntlid) mit bcm
politifd)cn Softem jufommen, ben fortgcfcljtcn 5lricgö=

rüflungcn, mit bcm Si)ftem ber fürtroöl)rcnbcn 5k'unrul)igun(ien,

bie ein Staat bcm anberen ju Xljcil locrbcn liifjt. X>'\c '^\v

buflric fann md)i jur J)liil)c fommen, unb cö cntftcl)cn auf

bicfc SiJcife ftrlfcn, role man fic in früheren 3citcn gar nldjt

gefannt hat, unb roenn Sie nun biefen ^rifen gegenüber, bic (C)

CS mit ficf) bringen, bafe ber 2lrbeiter feine 47 SBochen im
3ahre arbeitet, — roenn man biefen £rifen gegenüber ben
Slrbeitern geredet roerben roill, bann roirb niijts anbereä
übrig bleiben, ols eine oiel geringere 3^^^ oon 2Bod^en als

ein fogenannteö ©efd^äftsjabr anjunefimen. 3ch bin über=

jeugt, es gibt fogar einzelne ©egenben, fpejififcl fatf)olifche,

roo nid^t einmal bie geiertoge auf biefe 2Beife berüdfichtigt

fmb, roie Sie hier ba§ ©efchöftsfahr feftfegeu.

Sann ift in ben betreffenben Slbfchnitten ber SSortage

5u gleid^er 32it SHüdficht genommen auf biejenigen, bic jum
SDlilitär eingejogen fmb, unb biejenigen, bie im Kriegsfälle

ausmarfdhiren müffen. gür biefelben ift eä olö felbftocr-

ftönblid^ erachtet roorben, bafe fie feine Seitrage leiften

braudhen, ba§ fie aber bie ÖnoalibitötSrcntenbeäugSbered^tigung

nidht oerlieien. ^<S) finbe baS oollftänblg gered^tfertigt.

SBenn ber Staat, bie ©efammtheit, ben Sohnarbeiter aufruft

unter bie gähne, roenn man ihn brandet, baä 33aterlanb

gegen ben auSroörtigen geinb ju oertheibigen , bann ift ber

Staat ücrpflichtet, bafür einzutreten, ba& er ni^t ber roirf^

liehen ober fcheinbaren Sßohlthaten oerluftig gehe, bie ihm
burdh baS ®efe| geboten fein foHen. SBir "finben eä olfo

Dollftänbig gere^tfertigt, bafe bie jum üDiilitär eingebogenen

unb im Kriegsfälle auSmarfchirten Seute ihre $Rentenbejug§=

berechtigung nid)t uerlieren; aber, meine Herren, roaö fod

benn auS benjenigen roerben, bie roöhrenb beö Krieges, in

golge ber burd) ben Krieg herbeigeführten Kriflä arbeitslos

geroorben finb? ®cr SluSmarfchirte roirb roenigftenä ben

nothbürftigften SebenSunterhalt haben, unb für feine 2lns

gehörigen, bie ju §aufe jurücEgeblieben finb, roirb, roenn aud^

nid)t auSrei^enb, bod^ immerhin in geroiffer SSeife geforgt;

aber berjenige, ber als Sohnarbeiter ju J^aufe jurüdtgcblieben

unb in Jolge besfelbcn Kiiegeä, ber feine Kameraben unter

bie gähne gerufen hat, brobloä roirb, — meine ^erren, ber
befommt für feine gamilie feinerlei Unterftüßung, er ift ober

burd) biefen Umftanb ju gleicher 3eit in ber Sage, feine (D)

Seiträge jahlcn ju fönnen, unb oevliert in golge beffen bic

SejugSberechtiguug auf Sienten, roenn er fpäter nidjt nach=

jahlen fann. iUJeine Herren, um bie Ungered)tigfeit nach

biefer Seite biefen Seuten gegenüber nicht ju roeit ju treiben,

ift es bringenb nothroenbig, bei ber geftfe^ung ber Sänge beä

©efchäftsjatires 9lücffid)t ju nehmen, ift eS nothroenbig,

baS ©efdjäftsjahr im Surchfd)nilt auf üicllcicht 40 2öod)en

feftjufc^cn. ©aS roäre burd^auS hoch genug, namentli^ bei

ber langfamen Steigerung ber 9knte, bie oorgefehen ift.

2)a id) gerabe hieroon fpred^e, fo oerroeife ii^ Sie bar=

ouf, ba^ biefe Steigerung uad) Si^aufenbftcln beä betreffenben

SetrageS fcftgcfc^t ift; fie fteigt, nachbcni bie Sßartcjcit oor;

über ift, pro 3ahr um */iooo* SDJcine Herren, boö macht bei

100 SDlarf gonje 40 Pfennige pro ^^^hr ""b boö nennt mon
eine „Steigerung ber diente! " ®ö ift bod) rcirflid) lächcrlid),

bem Slrbeiter jiiijumuthen, barin überhaupt eine Steigerung

crblidEen ju follcn.

(3uruf.)

— 3a, bis ju 2, 3 SOIarf in ben aUerhöd^ftcn Klaffen, ober

in ben unteren Stlaffcn bei einem Sctragc von beifpielöroeifc

100 3JJarf machen Viooo pro 3lahr 40 'Pfennige Steigerung.

Süicnn bicfc Steigerung eine rafd)erc roäre, fo fönnte man
cß fid) auch "od) gefallen laffcn, ba& boö ©cfd)äftöjahr für

bicfc Slnjahl 2üod)cn fcftgcfc^jt ift. 3lbcr rocil bicfc Steige^

rung eine fchr uncnblid) langfomc ift, mü&te man fchon aufl

bicfcm ©runbe boju fommen, boß ©cfdjäftöjahr fürjer

anjufcljcn.

Sann fommt roeiter für unö ju bcfämpfcn, baf? cS

feine Stücfücrgütigung für biejenigen gicbt, rocld)c oußtrctcn.

9lad) bem Wcfclje ift bic 9lnthcilöbcrcd)lignng ber ilU'rfid)crtcn

üorbci, roenn fic nach 3"hie'> "id)t roiebcr eintreten; bann

befommen fic nid)tö, ba hrtbcn fic bic Scred)tigiing an ^Kenten

ücrlorcn. 5hin gibt cö gerabe unter ben lonbroirthfchafllid)cn
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(A) 3Irbcttcrn, unter bcn S)ienftboten unb ätinlid^en ®rtüerbs=

fatcgoricn eine gro^e Slnjat)!, bie (cbiGÜc^ in itjrcn iugcnb^

Ii(J)en Satiren q(ö ^Dlitglicbcr ber ^^^enfioiiSücrficljcnuig

betrod)tet rcerbcn niü^fen, bie aber in bcn itcitnus mciften

^äOen banad) lrad)tcn, fid) ju ocrI)eiraten, [id) felbftfläiibig

ju modien; bicfc ücriicrcn bcn ganjcn betrag, bcn fic bqaljü

boben. 53ei bcr mcbrfac^ non mir erwähnten bai)crifd;cn

ßifenbabntaffe ift bafür geforgt, bn6 bei bcrartigem Sluötritt

eines 2lrbeiter6 bie §ä(fte ber gcjal)lten Seiträge rücfocr=

flütct itirb. ^ä) rcürbe reünfdien, bafe baä oiid) bicr gefcböi)«.

SDcnienigen, bie rcQ()renb ber 5 Sa^re freiroillig fortjolilcn

rcollen, roirb baS and) red)t fd^iccr gemad)t; benn fic {)abcn

nid)t nur iijr eigenes drittel lüciter äQl)len, fonbern aud)

benjenigen 3lnt^eil, ben ber ITntcrnctimer bcifteucrn mu&,

unb au6) benicnigen beS dU\6)§>, alfo ben ganjen SSctrog.

2Benn fie baS nid)t fönnen, fo t)aben fie bie frütieren ©clbcr,

bie eine ganj refpcftablc ©umme ousmadjcn fönnen, ucrloren.

3lnn, meine §erren, bie ^{apitalanlagc. ©s ift in bcn

ajJotiücn bcredinet, ba& nod) etroa 17 ^BeitragSjat^rcn bic

5?apitalanl)öufung ungefnf)r 1 aJKÜiarbe, 1000 SJlillionen Matt,

betragen rcürbe. {)abe ^i^wcn voxl)m fd)on gefagt, ba^

xä) an ber SRiditigfeit bcr aufgeführten 3iffern raegen beS an=

gegebenen ungenügenbenSJlatcrialS jmeifle. Sc!) fann nid^t baran

glauben, meine Herren, ba^ bie ^noalibitätS; unb ©tcrb:

licbfcitsoer^oltniffe bei fd)(ccbt bcjablten Sofjnarbeiten, bei

SBebern, bei ^^ejtilorbeitcrn bcr Dcrfc^iebenften 2trt, bei gc;

rcöbnlid^cn §anbarbcitern eben fold)e fein foQcn, rcie bei ben

©ifenba^nbeamten unb ®ifenbaf)n= unb SScrgarbeitern, auf

bic f)ier hauptfäd)Ud) gefugt rcirb. 2Bir lüiffcn ja t)icr fef)r

gut, ba§ unfcre nieberen 6ifenba()nbebienfteten auc^ nid)t

glönjenb gcftellt finb; fie finb in ber §ouptfad)e aucb nidjts

iteiter als uniformirte ?ßroictaricr, aber eine geroiffc fid)ercre

©runbtagc als bie übrigen Proletarier t)aben fie infofern,

ttjeil eine gcraiffe Seflänbigfcit in if)rem ©infommen oor^anbcn

ift, roenn basfelbe aud^ fcEjr fnapp ift. ©ic baben roenigftenS

(B) feine Srifen burd)5umachen, fie finb nic^t abfolut bcm junger

überrciefen, rcie baS bei onbcrcn Strbeitcrflaffen norfommt.

©s ift eine geroiffe Stabilität oorl)anben, bie bei oielcn, oielcn

Strbeiterflaffen niemals errcid)t rcirb.

3d) glaube nun, ba^ oiel mc^r 2lrbciter fterbcn, als

in ben St^abellcn angenommen mirb, beoor fie jur 3noaliben=

ober Slttersrente bejugsberec^tigt finb. ®S mirb alfo oiel

rceniger 3Snöaliben geben unb eä mirb, menn bie ^noalibität

eintritt , bie ©terblic^feitsmöglic^feit bei ben nid)t meljr

Slftioen ebenfalls eine größere fein ols bei ben ^noaliben

anberer ©efcllfd^aftsfreifc. Sßenn baS ber g-aU ift, fo roirö

aud^ Diel rcenigcr an dienten ausgegeben roerben. Sie 2ln=

l^äufung ber ^opitalien rcirb eine oiel größere fein; rcir

lüerben olfo nacb 17 SScitragSfabren mdjt 1000, fonbern

oieÜeic^t 1500 SKillionen ober aucb 2 SJlilliarbcn bereits an

Kapital angeböuft b^ben. SDcr Umftanb, bo6 baS D^eid)

feine ^rämienbeiträge jablen rciH, mirb in ber S^orlage aus=

brüdlid) bamit motioirt, bafe ber 3i"öfufe ju febr gebrücEt

ttjürbe, menn mon alliu oiel 5^apital aufbäufen mürbe. 2tuö

ben Beiträgen ober, rcel(^e Unterneljmer unb 2lrbeitcr

joblcn, fd)abet bie Eapitalanböufung nid)ts! burc^ biefelbe

mirb aber bocb auc^ bcr 3inöfu& l)erruntergcbrüdt

unb bie Kapitalien, bie ber 3i"üaiibent)erficberungSonftalt gc=

l^örcn, merben fd^lecbt üerginft rcerbcn, rceil ju uiel Slapitol

aufgeböuft rcirb. SDJeine Herren, rcoju mürben bie 5?apitalien

»erroenbet rcerbcn? 6ie rcerbcn bauptfä^lid) bod^ bcn

^)erren, bie ©runb unb Soben bcfi^en, insbefonbere „ben
©belften ber 5^ation" }u gute fommen, fie rcerbcn in §i)po-

tf)_efen auf ben großen ©ütern angelegt rcerbcn. S)aburd^

rcirb
_

eine SDlengc anberer Kapitalien frei rcerbcn, rcir rcerbcn

oieHeicbt junä(|ft eine flcine ©rünberperiobe baburd^ be=

fommen, bie §erobbrüdung beS 3i"Sfu^eä für bie 6par=
faffen u. f. rc. rcirb rafd)e gortfd)ritte mad)en, ber flcine

SDIann rcirb cid rceniger an S'mUn cinnebmen burd^ bicfc

SDlaniputation. Unb, meine Herren, Sic fefecn fid; babei ju

gleid^er 3eit einer großen „(SJefobr" aus, inbem nad^ unb (C)

nad), nad) einer rceitercn jicil)e oon 3abräef)nten bic

^InualibitätSöcrfidjerungöanftalt bcö bcutfd)cn dlüd)e& einfach

Siefiljcrin bcr rccitauö gröf,tcn 2lnjabl oon .§i)potbefen auf

Wrunb unb Söobcn fein rcirb. 58ctrad)tcn 8ie einmal, rcaä

für eine ©cfaljr cntftcbcn fann, rccnn ein onbercs £i)ftcm

fonunt, rccnn eine bcmofratifcbe ober gar eine fo^ial=

beinofratifd^e Staatöocrroaltung einmal eintritt, burd) biefe

§i)potl)cten einen biden Strid) mad)l unb erflärt: rcir be;

trad)ten uns als bic ßigcntl)ümcr beS ganjen bi)potbcfarifc^

belegten ^anbeS, fonfiSjiren basfelbe ju (fünften beö Staates

unb machen ber ganjen fcl)äblic^cn ^riöatroirtljfc^aft ein

©übe.

(®rof3e SSercegung, ^eiterfeit.)

SOkine §erren, biefer ®efal)r leiften Sic mit ber foloffalen

Stnfammlung oon Kapitalien einen geroaltigen 58orfd)ub, unb

es ift nur fd;abc für bic oielcn, oielcn aJlillionen, bie bann

5um Scbaben ber Herren „ouf bcr Strccfe" liegen bleiben

rcerbcn. SDcn Soäialbemofraten rcirb bas nid^t fdjaben, aber

im Sntereffe ber ^noaliben möd)te ic^ Sie barauf

aufmerffam mad)en: forgen Sie alfo lieber bafür, bafe nic|t

fo oiel Kapitolien angcfammelt rcerbcn, ocnoenben Sie bie

®elbcr bafür, böbere Dienten ju bejolilcn unb nid)t fo oiel

Kapitalien aufju^äufen, bcjoblen Sie oon oornberein bie

Hälfte mef)r ober boppctt fo oiel, ftatt fo große ^onbs onjUi

fammeln. 9}!eine Herren, rooju braucbt man bei einer ftaot =

lid)cn SJentenocrfid^erung bcrartige Kapitalien anjufammeln?

®aS ift oollflönbig überftüffig; ber Staat fte^t olS bie befte

9teferoe biuter foli^en 33erficberungäfaffen, fo ba§ eS nic^t

notbrcenbig ift, taufenbe unb abertaufenbe oon aUitlionen an-

gufammcln, bie um einen ganj geringen 3in^f"& oerlieben

rcerbcn müffen, rcäljrenb biejenigen, bie bie ©elbcr ^oblen

unb bie Beiträge ^u leiften l)abcn, mit folc^ niebriger Diente,

fogenonnter Diente, auSfommen müffen.

Unb, meine Herren, nun als legten §auptbefd)roerbepuntt: CD)

baS Ouittungsbud)! ?iicbt blo| rcir, fonbern alle 2lrbeiter

betrad)tcn baS Quittungsbu^ als ni^ts anbcrcS als ein oer*

fapptes Slrbeitsbud^. ^d) babc bas fc^on einmal oon biefer

Stelle aus gefagt, unb rcir rcerbcn in biefen 2lnfd)auungen

unterftü^t uid)t bloß burdl) bunberte oon Petitionen unb Diefo-

lutionen, bie auS fojiolbemofratifi^cn 35oifSocrfammlungcn an

bcn 9ieid)Stag eingelaufen finb, fonbern rcir rcerbcn barin

unterftügt aus bcn oerf d^iebenften Kreifen bcr ©cfeüfdiaft,

oon gabrifantenoerbinbungen unb oon fogenannten „KönigS=

treuen" unb fonftigen Slrbeitcrn, bie angeblicb auf bcm 53oben

bcs heutigen Staates unb ber blutigen Probuftionsrocife

fteben; namentlid) ein SSerein in ^annooer^Sinben, ber fic^

auSbrücElid) nennt als einen folcben, ber auf bem Soben ber

beutigen ©cfcllfd^oftsorbnung ftebt — alle biefe oerfd)iebenen

Organifationen betonen ganj nad^brüdlic^, baß es burd^auä

oerroeiflich fei, baS Quittungsbu(^ mit bem a)iarfenfr)ftem

einjufübren. Scr §err SDliniftcr bat uns jroar oerfidhcrt, bie

Dicgierungen bätten feinerlei politifd^e S^enbenj babei oerfolgt,

als fie baS QuittungSbui^ in SSorf^lag brad^ten, unb fie

bicltcn es heute nodh für baS srcecfmäßigfte. ©S mag fein,

baß fie eine fold^e 3::cnben3 uid^t gehabt haben, aber eine

ganj beftimmte Sidjerung bafür habe id) boc^ nidht; benn eS

rcirb jrcar gefagt — %üx^t SiSmard bat baS einmal ou§=

gcfpro^cn—,offijicll rcirb nid)t gelogen, aber, meinc:^erren,roaS

man bei berartigcn ©efe^cn fo ein rcenig im Hinterhalt hat, baS

pflegt man nid)t fo offen unb flar oon ber Tribüne herab

5u fagen; man behält fich immer einen fleinen Diüdhalt oor,

unb oieHeidht ift es bod), rcie ich behaupte, gefcbchen, biefeS

GulttungSbudh einjufübren, um auf biefe SScife jrcei g^iege«

mit einer Klappe ju treffen unb bcnjenigen Herren, bie in

ber ^auptfad)e in bcr bcutfdh^fonferoatioen unb 3t'iitrumä=

partei ju fudöen finb, bie fdjon feit fahren für bie ©tnführung

eines 2lrbeitSbud)cS f^rcärmcn, ju gleicher ^cit eine geroiffe

©ntfd^äbigung ju bieten unb ju fagen: baö CuittungSbuc^
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(A) ift gerabc [o gut roie ein 9lrbeitöBudö, if)r fönnt cud^ auä) X)oU-

fommcn jufrieben geben, bamit ber 8fanbal, meieren bic Slrbeiter

braufeen im Sanbe inad)cn, nid)t grö&er unb größer rcirb.

SJerortigc ^intergebanfen rcerbcn rco^t babei geirefen fein.

9iun, meine Herren, rca§ foU benn mit ben Quittung§=

bücSern gcmad^t roerben? Qä joUen a)krfen fcitcnö ber bc=

tictfenbcn33ernc^crung§QnftaIten ausgegeben unb bur^bieUnter=

nehmet eingeflebt roerben, unb biefe 2)krfen foUen je m6) ber

S3erf(^iebcn^eit ber Sofaloerbänbe ocrf^ieben gefärbt fein, r»er=

fc^ieben in ber 33eitrag§^öi)e fein, unb cor allen SDingen

foUen bie Unternehmer eS fein, meiere bie dJlaxUii ein=

heben unb abftempeln unb bamit unbraudjbar machen.

9lun fon babei aber auäbrücflic^ feftget)alten rcerben,

ba6 ber Unternehmer bere^tigt ift, feinen ©tempel

hereinjubrücEen, fo bafi ber anbere Unternet)mer, ju bem

ber Slrbeiter fpoter fommt, immer fontrotiren tann, m
ber Setreffenbe gearbeitet t)at; er roirb ftet§ in ber

Soge fein, fontroliren ju fönnen, ob ber Setreffenbe in einem

Crt unb in einer Sßerf ftelle mar, m ein ©treif ausgebrochen

ift, unb, meine §erren, er roirb gerabe burd) bie ©infübrung

bes GuittungSbucbS unb nid^t jum minbeftcn aud) bur^ bie

geftfegung beö ®efd)äftäiat)reä auf 47 2Bod)en einen ®rudE

barouf auSjuüben fud)en, bofe bie Strbeiter fid) roeniger an

gtreifä bettieiligen foüen unb baburc^ gesroungen rcerben,

fid) mebr oon ibren ^rinjipaien gefallen ju loffen, nur um
bie Steuerjeit, bie fie {jaben müffen, um bejugäberec^tigt ju

fein, nict)t ju oerlieren ober ju oerfürjen.

ift oorf)in auäbrüdtlich betont roorben, ba^ ia in

bem Duittungöbucb, baS bem Slrbeiter eingebänbigt werben

foll, ©introge ober Stnmerfungen ni^t gemai^t roerben bürfen.

3a, meine Herren, ba§ ift unä früher fc^on oerfidjert roorben

unb es ift aucb immer gefagt roorben, roenn c§ fid) um boS

roirfUdie StrbeitSbuc^ ge^anbett \)at, roeld)eä feitenS ber

Snnungfebrüber oerfangt roirb. (Eintragungen unb S(n=

merfungen fönnen 6ie rcobl ocrbieten, aber tro^bem geroiffe

(B) Äennjeic^nungen nid)t. ^6) erinnere Sie an ben berühmten

S)oppeIpuntt auf bem Slrbeitöjeugnife geroiffer 2lrbeit(]eber=

forporationen; ich erinnere ©ie an bie 3trbeitöjeugniffe, bic

cor ein paar ^a\)Kn oon bem ^^obrifinfpcftor in S)ortmunb

erroobnt roorben finb, roo einfach eingetragen roirb: „ber

betreffenbe ift entlaffen" ober „ber betreffenbe ift orbnungS =

möfeig entlaffen", unb roenn letitereä SSort auf bem 3eugni6

fehlt, fo ift es bem auf biefe SBeife gcbranbmarften unb ge;

fennjeichneten 30Jann in bem betreffenben ^ütten= unb i$abrif=

biftrih feines SlrbeitSgeberS unb auch weiter hinaus fchroer

gemacht, 3trbeit ju befommen. 23cr hinbert benn bie 2lrbeit=

geber, bei ber 2lbflcmpelung unb Unbraud)barmachung ber

2Jlarfen ben Stempel oerfehrt hinein ju brücEen, anftatt mit

bem Stopfe nach oben, mit bem Slopfe nad) unten, ober fonft=

roie irgenbein ganj unfcheinbares erfennbareS a3krfmal tro^

oUebem anjubringen, um ben Slrbeiter bamit ju fcnnjeichnen?

SDaS lö&t fich abfolut nicht ocrhinbern, unb roenn

mon CS jehnmal. bei nodh fo fcharfcn ©trafen ocrbietct.

Das roirb alfo ju jebcr 3cit oorfommen, unb um
gerabc bem Umflanbe , ba^ bie Slrbcitcr mit aller

3ähigfeit gegen biefeS 5lcnnäeid)nungöDerfahren fich «er-

roahren, boch etroaß cntgegenjufommen, um nid)t bicfem

au6brürf(id)en »erlangen ber 2lrbcitcr bircft ins (^cfid^t 5U

fchlagen, bächtc ich benn boch, hätte ber Süunbcßrath bei ber

jroeimaligcn Umarbeitung ber ^iJorlagc 35cranlaffiing nehmen

foUcn, bicfcö ben Slrbcitern fo tief ocrhofttc ei)ftcm ju bc^

fcitigcn unb burd) ein oernünftigereß, braudjborcreß unb

ßcrcthtcreß ju erfeUcn.

Gs ift gefagt roorben: maß foll bor 3(rbciter mit ben

elnjctnen Quittungen anfangen? 5hin, bicfcnigen 3(rbeitcr,

bie C5ahr auß ^ahr ein ununtcrbrodjen bei bemfclben 3lrbcit=

geber thätig gcrocfen finb, braudjcn überhaupt feine Quittung;

ba genügt cß, roenn cß ihnen aucgcftcKt roirb beim cocntnellcn

3lußtrilt. Xex junge 3lrbcitcr roirb feine raüttung befommen

}u gleicher 3cit mit feinem 3lbgangßjcugnifj. 2)cr Jugcnblichc

2lrbeiter hat [a überhaupt ein fogenonnteS 3lrbeitsbu(]h (C)

führen, baS er bei ber '^olijei abholen mufe, roenn er auf

bie SBanberfchaft geht; bei ber ©elegenheit lö&t er fich ouch

feine Quittung für bie geleifteten SnoalibitötSbeitröge geben,

unb bnmit ift bie Sache abgemad)t. 2Senn öie aber burchauS

ein Such rcoüen, gut, fo mad)en Sie ein roirtlicheä

Quittungsbuch, fo mai^en Sie Sü^er ohne ^Warfen unb

forgen Sie bofür, ba^ ber Slrbeitgeber niemals im ftanbc ift,

etroaS hinein ju oermerfen, ba^ nur ber 2lrbeiter baS

Quittungsbudh ju führen hat, niemolS aber ber Unternehmer,

bann löfet fich eher barüber reben.

2lber eS ift nicht bloß bie politifd^e S^enbenj beS

QuittungSbui^S, gegen bie roir anjufämpfen haben, fonbern

es ift aud) bie praftif^e 3i»edEmäfeigfeit, bie roir anjroeifeln.

3ch roeife Sie borauf hin, bafe in ben SOlotioen auSbrüdli(^

betont ift, bafe bei bem 58erlorengehen beS SuchS aller=

bingS bie recht unangenehme S^hatfache eintreten fönne, ba^

ber Setveffenbe bie 9tente oerliere, roenn er nid;t ben ^aö)--

roeis führen fann, ba§ er bie Seiträge bejahlt hat. Saraus

aüein geht fchon heroor, ba§ mit bem Quittungsbuchfi)ftem,

roomit man betanntlich baS g-ühren eines befonberen Kontos

für ben einjelnen Slrbeiter oermeiöen roitl, ber möglichft großen

Unregelmäfeigfeit in ber ©efi^äftsführung 33orf(|ub geleiftet

roirb. SBenn jebem 2lrbeiter fein Skonto geführt roirb uon

ber unteren Qrganifation, bie unter bem DieichSoerficherungSamt

fteht, bann fann berartiges nicht oorfommen. 3Dkg bann irgenb

ein Quittungsbud) oerloren gehen, ber betreffenbe 2lrbeitcr

roirb bann ftets in ber Sage fein, an feinem Äonto, bas

über ihn geführt ift, nad;roeifcn ju fönnen, bo& er bie Sei=

träge gejahlt hat.

SKir müffen alfo nid)t blofe auf ®runb unferer

eigenen Ueberjeugung, fonbern auftragsgemäß, rceil roir oon

^unberten oon Slrbeiteroerfammlungcn burch jahlrei(^c 9^6^

folutionen unb Petitionen aufgeforbert finb, ben aHerentfchici

benften SBiberfpruch gegen biefeS QuittungSbudh }u erheben,

roeil bamit bie aJlöglid)feit ber Slennjeidinung ber 2lrbeitev (D)

Xb,üic unb Shor geöffnet ift, — roir müffen im Sluftrage ber

3lrbeitcr aller partcifdjattirungen, roie id) befonbers betonen

roill, gegen bieö ©efc^ ftimmen, roenn Sie baß QuittungS;

bud) mit bem aJlarfenfi)ftem in baßfelbe aufnehmen. SaS
Quittungsbud) ift etroaS berart Schlechtes, baß bie 3lrbeiter

allerorten fid) cntfchloffen haben, lieber ganj auf bic 2llterS=

unb Snualibenoerfidjerung ju ücrjidjten, als biefe ^Vernichtung

ihrer perfönlid)en ^"rcihcit mit in ben Slauf ju nehmen.

Unb nun jum Sdjluß nodh eine ganj furje allgemeine

Setradhtung. .^err oon Soettidhcr foroohl roie ^crr

oon Scnnigfen haben am 28. 9loDcmbcr gemeint, bie Sojial=

bemotraten feien gegen eine jcbe berartigc ©cfe^gebung blo§

beShalb, roeil fie ben Soben unter ben 3lrbeitermaffen oer=

lieren mürben, roenn eine richtige fojiale unb 3lrbeiterf(hu^-

gefctjgebung bnrd)gcführt roürbe. kleine Herren, nichtß ift

falfd)er als bicfcr Stanbpunft. 2öir finb feine fold)c peffi^

miften, baß roir glauben, eS fönntc nur bann ju einer

Umänberung ber heutigen ^robuttionsrocife fommen, bie roir

cnbgiltig anftreben — roas roir niemalß in 3lbrebc gcfteHt

^flb'cn — , roenn es ben 3libeilern möglid)ft fd)led)t geht, unb

fie baburch jnr 5iierjrociflung getrieben auf gerooltfame äieife baS

gonjc hentige ©cfellfd)aftßgcbäube über ben .^»anfen roerfen.

bicfem Sa^e hulbigen roir uidjt; roir finb im ©egenfa^

ber aUeinung unb haben eS fictö auöbrüdlid) betont, baß eine

gute 3lrbeitcrgcfcl\gcbung, gute fojiale &(\([\c bem 3hbcitcr

JU .»gilfc fommcn fönnen. 2iJir haben ju jcber 3eit pofitlo

crfliirt, baf} baß, maß auf unfercm Sl^cge liegt, biß jur gönj=

lid)en Umgeflaltung ber heutigen piobuftionßroeife oon unfi

alß felbftocrftnnblid) mitgenommen roirb, unb baf) roir

immer bnju beitragen roerben, gute (MefeUc ju machen, roeil

baburch bie 3lrbeiter fampf fähiger roerben. 3^er fonfinu:

fähige 3lrbeitcr, ber 3lrbciter, ber guten Sohn, ein gutes

3lußfommen hat, ift jebenfallß oiel leid)ter für ^bcale ju

bcgclftcrn, als bcrienige ^^irolctoricr, ber bercltfl auf bem
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(A) ticfften Statibpunft, auf bem bcS iiimipcnprofctaviats, am
gefommen ift. 3llfo rair roerbcn jcber tnöglidjft cjutcn Tla^-

regct äu ©luifteit bcö 2kbeitcrftanbcö unfcrc 3uftimtnung

fleben. 2)a| rclr bcin Slranfcnfanengcfe^, ber Unfallocr^

fidjcrung imferc Q^bcn fonnten, bafür

Ijatten wir bic ooUflc Screc^tigiing, unb eö l)Qt fid) ronljrciib

ber 3eit, bafe bicfc ©efe^e ejiflircn, jur ©einige ergeben,

bQ§ biefe ©efe^e feinen roefentlidjen Saugen für bie 2Irbeitcr=

fioffen bieten.

(SBiberfprud;.)

I)abe 3l)nen oort)in nai^geiüiefen, ba§ ba§ ^tantcn-

eerfidierungSgefeg lüeitouö nid)t ausreicht, bas ju ermög=

liefen, njQö eö folltc. 3d) ^abe 3i()nen an ber ^anb ber

2lrt unb Söeife, rcie bie ©ntfd)öbigung t()eiltüeifer ®rraerbs=

unfäljigfeit oon bcn Unfallberufögenoffenfcbaften gct)anb()abt

roirb, gejeigt, ba^ ber SCnrif, ber ba oerroenbet rcirb, eine

gerabeju barbarifdje SBirfung augübt.

(2ßibcrfpru(^.)

S)em 5!(affenegoi§mu§ rcirb burd) bie Drganifation ber llu=

faHoerfid^erung auf bie unerl)örtefte SBeife 93orf^ub

geleiftet. ©iefc ©efe^e finb ouS biefen ©rünben für unä

nic^t annebmbar geirefen , roeit man bie Slrbeiter nid)t

in ibrer SEotalitöt jugelaffen \)at , roeit man ein 2BaI)(=

friftem gcfdiaffcn l)at , welches ben benfenben 3lrbcitcr

oon üornberein auöfdjlie^t unb meift nur ©tatiftcn

in bie ©cbiebögerid^te bincinbringt, bie bei feber ©e[cgen[)cit

ben 2lrbeitgcbern ben SBilien tljun. 2Benn 6ie mirflic^ ein

gutes ©efcg Ijier mad;en, roir geben mit greuben unfcrc

3uftimmung baju; aber rcir glauben, rcie id) üorbin erträbnt

t)obe, ba§ aus bem üorliegenbcn äJlaterial nicbtä ju machen

ift, bo^ es bal^er beffer rcärc, cS oon oornf)ercin abäulet)nen

unb erft eine oernünftige SIrbciterftatiftif aufjunebmcn unb

bann mit einem braud)bareren, befferen ©efegentrourf ju

(B) fommcn. 2ßcnn Sie bas 5?unftftücE fertig bringen, mirfUcb

in ber ^ommiffion aus bem ©cfegentrourf baS ju machen,

raaS bie 3Irbeiter mit 9^ed)t erwarten bürfen, bann, meine

Herren, foKen ©ic uns auf ber 6eite berfenigen finbcn,

roelcbe mit 3a ftimmen merben, — aber nur bann, raenn

mirfUcb bie berechtigten 33efd)irerben ber 2Irbeiter, bie id)

3f)nen bier oorgctragen labe, berüdfidbtigt rcerben. Slifo eä

ift oollftönbig falfcb, trenn gefagt rcirb, mir ftemmtcn uns
mit ©eioalt allen benjenigen ©tnricbtungen entgegen, bie ju

©unften ber Slrbeiter finb. ©ie befd)uibigen uns bamit

geroifferma§en eines niebertröd)tigen S3orge()cnS gegen unfere

Slrbeitergenoffen, ©ie befd^ulbigen uns gerobcäu eines 3Scr=

bred)ens, rcenn ©ie fogen, mir oerfud^tm eine gute 2Irbeitcr=

gefeggebung ju oerbinbern, bloi um unfere egoiftifcbcn

Srocde, unfere ^arteiprojeftc, ju oerfotgen. ©aS ift nid)t

toabr, unb mit oic( mcbr 9ied5t, ats ©ie uns biefen SSortourf

mad)en, fönnen mir 2\)ncn fagen: ©ie moUen ja bie

2lrbeiterfcbu|gefege nid)t im ®rnft, bie ganje Slrbeiterfc^u^^

gefelgebung ift ©d)rainbel oon 3f)nen.

(Unrutie redbts.)

©ie moüen bie Slrbciter proDojiren, ba§ fie ju ^utfc^en

greifen foÜen, bamit ©ie fie nieberioerfen unb iljnen fo oiel

Slut abjapfen fönnen

(Unrulje red^ts),

ba| biefelben auf 50 3af)re nid)t mcbr auffteben fönnten.

SDaS rcöre nicbt fo mimm, roenn rair ^i}mn biefen 33orrourf

mad)ten, ols bafe ©ie uns bef^ulbigen, rair feien gegen gute

Sirbeitergefeßgebung, gegen jebe foäia(poUtifd)e ©cfeggebung.
2)ietne Herren, ma^cn ©ie gute fo5ia(politifd)e ©efc^e,

jetgen ©ie, bafe ©ie etroas gutes fönnen, jeigen ©ie, bat5

©ie etraaä gutes rcollen, unb bann roerbcn rair bafür

ftimmen. 2lber glauben ©ie niemals, ba& bie beutfcben

2lrbeiter bie ungerechte §anb füffcn raerben, mit ber ©ie

gegenraorttg baS SfuSnahmcgefe^ gegen biefelben bonb^aben, (C)

glauben ©ie nid)t, bafj fie bie .^anb füffen raerben, raenn

ibncn oon bcrfclben ftatt beS raoijlocrbienten Grobes fd)Ue|(ich

Steine geboten raerben.

(S3raüo! bei ben ©ojialbemofratcn. 3ii(^£" rcd)t§.)

^väfibcnt: S)ttS Sßort f)at ber $crr öeooUmacbtigtc

jum SBunbeSratb, au§erorbentlid)e ©efanbte unb beooUmöch=

tigte aJlinifter greif)err oon aj^arfc^oll.

SSeoolImöchtigter jum SunbeSrat^ für baS ©roüberjogs

t!)um S3aben, aufjcrorbcntlidjcr ©efanbter unb beoolhnäch^

tigter Sfflinifter "greiberr Doit SHacfchaU: ÜJIeine Herren,

es fanu nid)t meine Slbfic^t fein, auf t)ie eben bier geborten

Erörterungen bcS 93orrebnerS eingebenb ju ontroorten ; raenn

eine Siebe, raie bie eben geborte, fo febr ftofflicb unb jeitUcb

ein gcraiffcS SDlaf? überfd)reitet, fo finb bem 3'iacbrebner burct)

bie Sfiüd'fidjtnabme ouf bie S^börer geroiffe ©renjcn gejogen.

3cb faun biefetben um fo mc()r inneJjaltcn, roeit icf) nur

einen ^unft auS ben Slusfübrungcn bes SSorrebnerS ^cxaü^i

greifen raitl, nämlicJ) bie 93ebauptung, bie er beute raieber«

bolt hat, obioobl fie bereits äraeimal roiberiegt raurbe, bafe

nämlid) biefer ganje ©ntrourf raie unfere gefammte ©ojiaU

gcfc^gebung nid)tS anbercS fei als ein ©tüd 2trmengefeg=

gebung, als ein ©tüd oerfd;lei^terter Slrmenpftegc. 3ch

roei^ nid^t, ob eS rid)tig ift, ba^ biefer ©ebanfe aucf) in

nidjtfoäialiftifd^en 5lreifen, raie bas ber 93orrebncr behauptete,

auögcfprocben rcorben ift. S)arauf fommt eS gar nicht on;

Kbatfache ift, bafe fegt bie foäialiftifchen Stbgcorbncten inner;

halb unb außerhalb biefeS ^aufeS fi)|tematifch biefe S3e;

bauptung raicöerholen, in ber erfennbaren Stbftcht, im oor;

aus baS ©efeg bei ber arbeitenben Sßelt ju biSs

frebitiren —
(fehr rid;tig! red^ts)

unb, meine Herren, barum raerben ©ie jebeSmal, unb eben= (D)

falls f^ftematifd), oon biefem aus bie SIntroort erhalten,

bafe biefe Behauptung eine falfche, eine oerfehrte ift,

ba§ fie bie S^hatfadien auf ben ^opf fteltt.

(©ehr ridjtig! red^ts.)

OJleinc Herren, bie ganje ©uppofition, auf ber fenc

Behauptung beruht, als ob bie oerbünöetcn 9tcgicrungcn ge;

raillt fein fönnten, ben ©chraerpunft ber fojialpolitifchen

3lftion auf bas ©ebict ber Slrmengefeggebung ju oerlegen,

ber ©ebanfe, ba| bie oerbünbeten S^egierungen fi^ baoon
eine oerföhnenbe Sßtrfung auf beftehenbe ©egenfä^e oer=

fprechcn fönnten, ba§ fie 13 ÜJ^iÜionen beutfcher ©inioohner

unter ein 2lrmengefeg ftetlen, — ber ©ebanfe ift, um mich

ganj parlamentarif^ ouSjubrüden, ein fo ganj abfonberlicher,

bafe ich tticht befürdbte, er fönnte in biefem §aufe irgenb

einen ©inbrud mad)cn. Slber außerhalb bes Kaufes

gibt es gutglöubige ©emüther, bie felbft biefem @e=

banfen gugänglid; fein fönnten, unb beShalb raieöerhole ich:

biefer ©ntrourf ift fo raenig raie irgenb eines ber

bis iegt erloffenen foaialpolitifchen ©efege ein

Slrmengefeg; er hat an mit ber Slrmenpflege unb ber

2lrmcngefe§gebung gar nid)ts 5U thun. 3ch fönnte fa — aber

baiauf raiü fein ©eroii^t legen — barauf hi"roetfen, bafe

racbcr in biefem ®ntrourf nod; in irgenb einem ber bis iegt

crlaffenen fojiolpolitifchen ©cfege an irgenb einer ©teile olS

33orauöfe|ung beS SkntenanfpruchS bie Sebürf tigf eit beS

Betreffenben ftatuirt ift,

(fehr richtig!)

unb bas ift bod) bie ©runblage eines febcn 2lrmengefcgeS.

3ch lege boiauf fein entfd)cibcnbes ©craid^t. SDJan fönnte

mir entgegnen, bafe in ber SPIchrsahl ber Bcburftigfeit

thatföd)lich oorlicgen rairb; ber entfchcibenbe ^-unft liegt auf

ganj onberer ©eite. fage: baS, raas bie2Irmcnpf[ege gewährt
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(K) unb ibrer5^aüir mä) gerealircn fann, tnnn möge fie geftolten,

roie man rcin, unb bie Seiftungcn, bie bicfer eiUirurf oorfielit

bicfe beiberfcitigen Seiftungen fjoben rec&tlic^ unb fosialpohtijd)

einen fo grunboetfdiiebenen ß^arafter, fie berufen auf Jo
beterogener Safts, fic oerfolgen fo cntgegengcfefete Sroecfe,

bat rccr bies aÜeä in einen S;opf roirft, wie btc Herren

oon ber Sosialbemofratic, entrceber ogitatorifc^e ^rocdc oer--

folgt ober aber oöüig unbefannt ift mit ben realen 2ln=

fc^auungen unb aSer^ältniffen unfereS SebenS.

(Sel^r ri(^tig!)

9ßa§ c^orafterifxrt bcnn bie SIrmenpftegc? Sag eö bcm

3nbiDibuum feinerlei $Ked)t gibt, nur eine W'Jt etnes

aSerbanbeä ftatuirt, in bcffen S)i§fretion bie S3cmcffung ber

S3emgc ftebt, unb ba§ alö Korrelat für bie 2lbl)öngigfeit be§

3nbiDibuum§ i^m ein Xi^ül ber bürgerlichen 9Jec^te ba§

beifet, ba§ rcic^tigfte politifc^e SRec^t, baS 2öa^lrec^)t ent=

jioaen rcirb. Unb roa§ geroötirt biefer ©ntrourf in Ueberem=

ftimmung mit ben biölier erlaffenen ©efegen? einen flag=

baren 9{ed)täanfpruch auf beftimmte Seiflungen unter

ooHcr Sntcgrität ber bürgerlichen unb potitifc^en ©teUung.

Unb bicfe beiben S)inge foUen nun ein unb basfelbe fem.

Unb meine Herren, ber Unterfc^ieb jroifdjen biefen betben

Seiftungen ift feineöroegö nur ein abftra!ter, ein iuri|tifd)er;

nein ich fage: biefer Unterfcl)ieb roirb in unfcrem aSolEäleben

tief empfunben unb übt ba bie einfchneibenbftcn SSirfungcn. ajjan

bot in breiten Schichten unfereä S^olfeä, unb nid)t jum """beften

in ben Greifen ber 2lrbeiter, ein fehr empfinblichcö ®efut)l

unb eine fehr feine ©iftinftion für bie ^rage, ob bie Sesugc,

mit benen iemanb feinen Sebcn§unterhalt friftet, ben ©harafter

eines 2llmofen§, eines ©nabenbrobä tragen, ober ob fte auf

einer flagbaren 3ftente beruhen. 3a, meine Herren, biefe

Unterfchiebe treten im SSolfe jum 9iachtheil ber ©mpfonger

ber erfteren Sejüge, man fann fagen, oiel fdjärfer ju Xage,

als es ben humanen Intentionen unferer Slrmcngefeggebung

entfpricht. SDlan fehe fich einmal bie 33erhättniffe unferer

3lrmenpftegc an unb überzeuge fich »on bem SDrucf, ben aud)

bie reichlichft gcrcährte 2lrmenpflcge ausübt auf bie burger=

liehe unb politifche eteUung beS ©mpfängers, n)eld)e moralifchen

©chattenfeiten bamit oerfnüpft finb, unb ftcüe benjenigen gegen=

über, ber ouf ®runb eines flagbaren 2tnfpruchö cine9f{ente bejieht,

wenn fxe ouch üerhöltni^möfeig minimal ift. 2Bie frei fann

biefer 3Jiann fein §aupt tragen unter feinen «Ölitburgern, oud)

mnn bie $Rcnte gerabc eben jureicht, um ihm ben nothroenbigften

Sebensunterhalt ju gcmähren! 5}er §err ^leidjSfanjler hat

in feiner oon bem §errn Staatsfcfretär beS Snnern jitirten

5tebe im 3ahre 1881 auf biefe Skrhältniffe h»"ÖCiöicfcn,

unb CS rcaren, rcas er bamals gefprodjen hat, in ber ^hat

Qolbene aüorte, bcnn fie gaben ein oöUig jutreffenbeS 33ilb

ber aJcrhältnific, roie fie fich auf bem 33obcn ber 3lrmcn=

pflege cntroicfeltc. 3a, meine Herren, äreifdjcn biefen beiben

airten Don Empfängern befiehl eine Rluft, bic Sie burd) feine

oratorifche 2)ialeftif ausfüllen fönncn; unb mer heute mit

ber Süchauptung auftritt, eß fei bem beutfchcn 3ltbcitcr gleid)^

giltig, ob feine SOejüge ben Gharaftcr eincö 2llmofen6 ober

ben Gharafter einer flagborcn atentc tragen, ber fett fich

nicht nur in 2üiberfpruch mit tiefen, fcftioursclnbcn 2ln=

fdjauungcn unfereS 58olfeß, ber beleibigt gerabeju unferen

ganjcn 3lrbeiterftanb,

(fehr ridjtig! rechts)

rceil er ihm eine Wcfinnungfilofigfeit untcrfdjiebt, bie bei ihm,

03ott Sob! nid)t üorhanbcn ift.
v

2 er .fxrr 3lbgcorbnctc (yrillenberger unb feine ^^rcunöc

mögen boch einmal bie ^^irobc auf bafl (Stempel mad)cn unb

fid) baoon fibcrjeugen, mc man im a?olfe im ftrcifc bcr^

jeninen ^;iei fönen barübcr bcnff, bic heute fd)on auf (Mrunb

politifchcr WefcUc JKenten bcjichcn. Xct .t>crr yibgcorbnctc

©riUenbergcr gehe i)in ju ben Xaufenbcn unb ^Ikrtaufenben

öerrid)erter Slrbeiter, bie heute auf ©riinb ber Unfall^- (C)

ocrficherungSgcfc^e S^enten befommen, entiüidle ihnen feine

Theorien, ^iehe bie ilonfcquenjen, fage ihnen, bafe fie mit

bem ©mpfang einer UnfaUrcnte ber öffentlichen Slrmcnpftege

anheimgefallen feien: — ich bin überjeugt, er rcirb bann,

unb STOar aus benSRcihen feiner eigenen ^arteigenoffen, cmc

Stntroort befommen, mit ber er ganj ficherlich befcheibcn in

fein ftilleS i^ämmerlein äurücffefjren rcirb.

(^eiterfeit rechts.)

2)kinc Herren, ich i>« oorliegenbe ©ntrourf will

nidht bie 3Irmenpflegc regeln, er miU im ©egentheil ben

beutfchcn Slrbeiter oor bem (Slenb ber 2lrmenpflegc

fchüßen; er roin oerhinbern, bafe Slrbeitcr, wenn fie ihr

ganjes Scben hinburch fleißig gearbeitet haben, am ©d)lu& ihrer

STage auf bie untcrfte Stufe unfereS fojialen Sebenä, nämlich auf

bie ber 2lrmenit)irthichaft, hcrunterfinfen. Unb baS, meine

Herren, ift bic gortcniDicEclung ber d)riftlichen Sbee, oon ber

bie ©enffchrift im Sahre 1881 fpricht, unb bie bie igerrcn

2lbgeorbnctcn ©ciaenbcrger unb ©enoffen fo ooUfommen m#
oerftanbcn haben, oiclleicht beshalb, rccil fie mit Dem Segriff

ber chri|tlid)cn 3bee nicht üollfommen oertraut ftnb.

(Sehr richtig! rechts.)

9)]eine Herren, bie Stellung, rceldjc bie Sojialbcmofratic

biefem ©efcge unb ouch ben früheren ©efegen gegenüber

einnimmt, ift oufeerorbentUch djaroftcriftifch ; ich erinnere

boran bafe ber §crr 9lbgcorbncte Sicbfned)t cor einigen

Sagen gelegentlich ber ©tatbcrathung fid) nicht gefchcut hat,

JU erfläreu, ba& im gcgcniüärtigen 2lugenblicf fein beutfcher

2Irbeiter irgcnb etroas befomme, rooS er nid)t cor ©rloffung

ber fojialpolitifchcn ©cfcfec auch fchon befommen hätte. S)aS

fagt ber §err 2lbgeorbncte Siebfnecht ongeftd^ts ber %\)at''

fadie bofe üon ^SEaufcnben oon UnfaÜrentnern hochftenS

20 3Jroäcnt auf ©runb beS ^aftpfadjtgefcgea überhaupt

etwas befommen, olfo reichlid) 80 ^^^rojent überhaupt feinen

Pfennig erhalten hätten, locnn bie UnfotloerHchcrung nidjt

eingeführt loöre.

(Sehr richtig! rechts.)

mm Herren, biefe Uebertreibungcn, biefe gonjc

Haltung ber foäiolbemofratifchen ^^iartei gegenüber biefen

©efc^cn hat eine gute Seite, weil fie uns ben Seioeiö

liefert, ba^ wir uns auf bem richtigen SSege bcfinbcn

(ocf)! bei ben Sojialbcmofratcn),

weil fie imS ben ftärfften 2lntrieb bietet, unentwegt ouf bct

Salm SU bleiben, bie ju bem Biclc führt, welches bte

KaifcrlichcSöotf choft oom 3ahre 1881 uns geftecft hot.

Scr ^)crr 2lbgeorbnete ©rillenbcrgcr hat fid) in einer

«Reibe mehr ober minber gefd)madüoller 2luöbriicfe ergangen,

er hat bie Behauptung aufgcftcUt, bafj bie oerbünbclcn

9ieaierungen namentlid) bejüglich ber Quittungsbucher —
ober bcö 3Jlartcnfi)flcmS ~ gewiffc „offiiiöfe ^uxkv-

gebaufcn" hätten. ®r hat ferner gefagt ba| bciS,

was ber oorliegenbc Gntwurf bcm bculfd)en 2lrbcitcr

gewähre, „ein Settel gelb" fei. 3)lcine £vrren, baS fuib

2liißbvücfe, bie meines (Srad)ten3 einer Ülßicberlegung nicht

möchte jum Schluß nur einer Ueberscugung 3Iufl=

brucf geben — unb bic fcft fleht in mir — :
Sic mögen olellc cht

bei einzelnen 2lrbcitcin bicfe ©cfci^gebung biöfrebitircn, ober

ber ociftänbigc 2;i)cil ber beutfchcn 2Ubcitcr - unb ber

bilbet, ©Ott Sob! bic grofjc '-U^ehr.^ahl — wirb fehr balb cr^

fennen, baf} ber oorliegenbc Gntwurf oiid) jcj"CJ

^Jllinimalrentc bem bcutf d)cn 2lrbeitcr wahrenb cineö

3ahrcö mehr bietet, olö bic ganjc Sojl albcmofratic

ihnen jcitlcbcns gewahven wirb unb gewohren lonn.

(Scbhoftcfl Sroüo auf oUcn Selten.)



(A) ^ßtäfibettt: SOleine Herren, ^ißrc ben 9luf na6) 33er=

togung. mu^ anerJenncn, ba^ es für jcbcn folgenben

Slebner fd)racr loerben tüürbe, in bicfcr ©tunbc, in bem
gegenroärtigcu SlugenblicE nod^ bie SlufmcrffamJcit bcs Kaufes

ju fefjelii. ^6) fci)(age 3f)nen bcöljalb cor, ha\] vo'w \)cuk (jler

abbred^en unb unfcrc l)eutige 33cratf)ung morgen fortfe|5cn.

^d) möd)te Sie bitten, ba^ ©ie bainit einoetftanben

finb, ben S3eginn ber ©ifeung auf 11 U()r ju ocriegen.

2Bir ftef)en in ber ©efatir, bo^ rcir morgen bie erfte

Sefung biefeS ©efegentraurfö nid)t beenben fönnen. '^6)

ernjttJinte geftern fd^on, bQ§ om ©onnabenb eine ©igung

ben 6. SDe^ember 1888. Kjy

nic^it obge^often roerben fann, unb ba§ e§ unongenel^m roärc,

roenn roir auf brei 3:oge unfere 58erl)Qnbiungen untcrbrerf)en

müßten. 3lIfo, meine Herten, id) raicberijolc 3{)nen ben

3[Jorfd)(ag, ba§ roir um 11 Uf)r beginnen. —
ein ayiberfprud; er()ebt fic^ nid)t; eä finbet fomit bie

näc^fte ©i^ung morgen um 11 U{)r ftatt mit ber Xogejs^

orbnung

:

gortfefeung ber heutigen 93eratJ)ung.

2)ie ©igung ift gefc^bffen.

(©c^lu^ ber ©l|ung 4 U^r 5 aTcinuten.)

SSer^anblungen beä 9ieid&§tag3.

3)nicf unb SSerlag ber 9^iM-bbcutfdBcu Su^bntdferct unb a5eclag§=9lnftalt,

^Berlin, a3irr)crmittaBe 3-2.
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S)ie 8ifeung trirb um 11 U^r 20 aJlinuten burcE) ben

^röfibenten von Seoegora eröffnet.

^räfibcnt: ©ie ©i^ung ift eröffnet.

Sbaä ^rotofoU ber oorigen ©igung liegt jur ©infii^t auf

bem Süreau offen.

©eit ber testen ^tenarfii^ung finb in baS^auS ein =

getreten bie Herren Slbgeorbneten Dr. §änel unb Dr. SJie^er

Öeno).

93orlage ift eingegangen:

eine 9Jac|roeifung ber gefammten 9fiec^nung§erget)=

niffe für ba§ 3at)r 1887, betreffenb bie 33erufä^

genoffenf(^aften, nebft einer Ueberfic^t über boä

projentuale SSerpUni^ ber (aufenben S3ertt)aUung§=

foften.

^ä) f)abt bie SDrudEIegung cerfügt.

Sem §errn 2lbgeorbneten greitierrn oon a3lQlga]^n=

5ßanfeIott) I)abe ic^ für 6 STage oom 10. b. 501. ab, bem
^errn 2lbgeorbneten J^enneberg für 7 SCogc oom 7. b. 2)1

ob Urlaub ertpitt.

2Bir treten in unfere 2:age§orbnung:

iJroctfe^uttg ber erftcn «ßerat^ung be§ ßttttonrf^
eines ©efe^eS, betreffend bie 2lUer§* nnb Sn-
tJalibitötgUerfiti^etnng (5ir. 10 ber $Drucffac|enj.

3n ber reiebereröffneten S)i§fufrton ertl)eile id) baS Sffiort

bem ^errn 2lbgeorbneten Dr. ^utjl.

3Ibgeorbneter Dr. SSnl^l: meine Herren, \ä) pbe
glei^ ju Seginn meiner 2lußfü|rungen ben oerbünbeten die-

gierungen meinen 3)anf auSjubrücEen für bie früt}äeitige SSer^

fiffentlic^ung bes @efe|entrourf§. 3)er ^err ©taatsfefretär

SSet^anblungen beS gteid^ötagS.

!)at geftern fcbon J)eroorge^oben, boß in ^ofge biefer frü^;

^icitigcn $üeroffent(id;ung fc^ätjbarcö yJlateriat jur rcciteren

5l5creinbarung bicfes Wefegcs beigebrad)t rootben ift. 3)ic

Slncrfennung für bie aJiotioe unb bie 3)entfcftrift i)at auö) ber

§err 2lbgeorbnetc ©riltenbcrger in feiner geftrigen iHebe fd)on

au£5gefprod)en. ^ö) roerbe jroar nid)t in ber 2agc fein, roie

er angenommen t)Qt, meine ganjen 2tuöfüt)rungen barauä ju

cntnctjmcn, ftelje aber nic^t an, bcfenncn, bafe in einer

dkH]e fd)rt)ieriger fünfte bie SluSfü^rungen ber äflotioe für

mid) rec^t überjeugenb rcaren.

9Jleine Herren, ct)c ic^ meine 2lu§fü[)rungen beginne,

muB icb gang auöbrüdlic^ fonftatiren, ba§ mir in feiner ber

oorlicgenben '^ta^cn prinsipieUe potitifc^e »fragen fef)en fönnen,

bencn gegenüber ein beftimmter ©tanbpunft eingenommen unb
bauernb oertreten rcerben mufe. 2Bir glauben, baf3 nur geprüft

rcerben foll, mie rceit eä mögtid) ift in ber Unterftüj3ung ber

Slrbeiter ju gef)en, unb rociter, rcelc^eä bie einfac^ften ilTcittet finb,

um ben gerooUten Qmed ju erreid)en. 2Bir roerben besplb bei

allen -Stusfütirungen unb bei ber ganjen roeiteren 33et)anblung

bcä ©efe^entiouifä ftetä ber 53e(el)rung jugönglic^ fein; mir

werben un§ ftetä überjeugen laffen, ba§ anbere ©cünbe auc^

beffer fein fönnen alä unfere eigenen.

ajJeine §erren, auf bie 2luäfüf|rungen be§ §errn

2lbgeorbneten (Srillenberger roerbe ic^ fpöter bei ben einjelnen

fünften jurüdfommen müffen. 3d) möd)te nur eine 53e=

metfung oorauSfd)i(fen. ®ä roar geftern bei ben Stuöfü^:

rungen beä §errn Slbgeorbneten febenfallä auffallenb, bafe er

in ben üerfd)iebenen Sljeilen feiner Siebe eine ganj roe^felnbe

Stellung ju bem ©efe^entrourf einnahm. 3m Stnfang fanb

er ein Quentd)en guten 2Billen barin, bann roollte er i^n

a limine abroeifen, unb julegt trat er in eine Slritif beä @c-

fegentrourfS ein, roobei er eine Sieilie oon 58erbefierung§5

antragen oorbrad)te. aJleine Herren, es rcäre bod) intereffant,

äu loiffen, ouf rcelc^er ©eite bie S[Bftl)ler ber Herren fte^en,

ob biefe a limine abroeifen, ober ob fie rcollen, ba§ burc^

eine $ßerbefferung in möglichen ©renjen ber ©efe^entrourf (D)

afjeptabel gemalt rcirb.

9)leine Herren, i<S) trete nun fofort in§ Xijtma ein.

©leid^ bei ber Ueberfd^rift be§ ©efegentrcurfä pben rcir

uns mit ber %taQe ber SUteröoerforgung ju befc^äftigen.

2<i) barf l)ier ni(^t oerl)ef)len, bo§ man^e meiner greunbe

glaubten, ba§ bie SllterSoerforgung an fic^ etroaä ju äufälligeä

fei, ba^ bafür fein redjteS ^rinjip gefunben roerben fönne.

SBir mußten uns aber bod^ f(^lie|lid) jumeift au§ benfelben

©rünben, roie fie geftern ber §err ©taatöminifter oon

33oettic^er au§gefprod)en l)at, oon ber fogialpolitifdienSebeutung

ber Sllteröoerforgung überzeugen unö müffen bes^alb jur

3eit eine befürroortenbe ©teÖung baju einnehmen. ®er
§err ©toatsminifter oon 33oetti(^er ^at geftern ganj rid^tig

oorauSgefefet, bop, roenn überl)aupt bie Sllteräoerforgung be-

roitligt rcürbe, bie ?5cage fe^r na^e liege, ob nid)t bie 2Uter§=

grenje l^erabgefegt roerben foll, um bie Sllteräoerforgung olS

folc^e rcirffamer ju mad^en. 3Der §err ©taatöminifter oon

Soettid^er §at fdjon auf ben finansieQen Sffeft einer \old)en

^erabfegung aufmerffam gemad^t. ©ä roürbe fic^ ber 3^1t^"&'

roenn rcir bie SllterSgrenje auf 65 ^a^re ^erabfegcn, nac^

ben 2luSfü|rungen bes §errn ©taatminifterS um 13 'i^tojent

fteigern, — roenn roir bis auf 60 ^a^re ^eruntergcben, um
38 ^^rojent erl)öt)cn. ^err ©riHenbcrger roill biö auf 60 ^a\)tc

l^eruntergeben; er roiU aber noc^ roeiter ge^en, er roill Dann

für bie 60 'M^^e nid;t, roie oorgefel^en, bie SDlinimalrente

geroäl)ren, fonbcin bie illaj'imalrente. 2Bcnn \ä) richtig rechne

— es ift ia fe^r fcbroer, feinen j5el)ler ju machen —, fo

mu§ id^ annclimen, ba§, roenn man öer 3lnregung beS £ierrn

2lbgcorbneten ©riÜcnbevger folgen roollte, bie notljrocnDigen

3urocnbungcn baS doppelte oon 38 ^rojent, alfo beinahe

80 ^^rojent, betragen müHen.
aJieine Herren, ©ie finben in ber 5Denffc|rift, ©eite 159

unb ©eite 161, nai^ ber 33crufSääl)lung 2Utcr6äatjleu für bic

befc^äftigten 2lrbeiter. ©ö ergibt ficö aus biefer iCcnffc^rift,
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bafe bie 3al)lcn bcr über 70 Sa^re alten bcfc^äftigten männ= i

Iid)en 2lrbeiter überhaupt 79 000 beträgt, ©qju fletit aöer^
\

binas bie Sanbrcirtfiic^aft baS ftarfe Kontingent oon 52 000 i

Arbeitern. SSürben rcir biö ju 60 3al)ren fieruntergcben, 1

fo rcfire bie 3a^l bcr nod) befc^äftigten 2lrbeiter 33o000. 1

Srie conse 3at)l ber Skbeiter, uiu bie eS ftc^ ^anbelt, beträgt
|

etroaä über 7 SDünionen. Unter ben 335 000 wären

200 000 lanbiBirt^ic^aftlic^e SIrbeiter unb 97 000 inbuftrieOe

2lrbeiter. ©leine Herren, \d) bin nun ots Sanbrcirtl) natura

lid) fe^r gern bereit, baä SSo^t meiner Söerufsgenonen mög=

lidift 5U förbcrn. Slber bei einem ©efe^ rük boö oorliegenbe,

mufe id; boc^ jur ^:i3orQU5ie^ung oon 3lnträgen machen, ba^

bieienigen öeftimmungen, bie mir treffen, möglic^ft gleicj=

möfeig rcirfcn, unb gegenüber einer fo rceit ge^euben §erab=

jegung ber aiterägrenje müfete ic^ ber Seforgni^ JHaum

geben, ba& bamit bie 53eoorjugung eineö einjelnen StanbeS

eine ju gro&e mürbe. SSir l;aben im ganjen mit 2 600 000

mönnlic^en lonbroirt^fc^aftlic^en Strbeitern ju rechnen, raäl)renb

mir mit 3 600 000 inbuftrieUen Arbeitern ju red)nen t)aben.

Sßenn mir bie 2llterögren5e auf 60 Sa^re ^erabfe^en, fallen

200 000 lanbrcirt^fc^aftUc^e 3Irbeitcr unter bie 2Ilter§=

cerfici^erung, bagegen nur 97 000 inbuftrieOc 2lrbeiter.

SDkine Herren, mir lijnnen nun nid^t beftreitcn, bafe bur^

eine berartige SDlafereget, meiere eine fo foloffale SDletirbelaftung

herbeiführen mürbe, bie boc^ in bcr einen ober anberen SBcife

ju tragen märe, ein Staub befonberö beoorjugt mirb. SUleine

igerren, eS mirb beS^olb in ber 5lommiffion eben bicfe ^rage

noi befonberö ju prüfen fein; ic^ bel^alte mir übrigens cor,

ouf ben ©egenftanb bei einer fpäteren ©elegcn^cit, bei ben

Uebergangsbeftimmungen, noc^ jurücfäufommcn.

gjieine |)erren, einige meiner poUtifc^en greunbe fprac^en

gleich bei ber erften Sefprcc^ung beS ©ntiDurfö bie Slnfic^t

aus, ob nid)t bie Silteröoerforgung burd) eine ©ntfdjäbigung

für'^albinoalibilät ju erfeßen möre. ©ic fatien nämlid) in

bcr Gntfc^äbigung für 4)albinoalibität ein oiel forrcttcrcS

(B) a3orgc[)cn, als in bcr ®ercät)rung ber an fict) nur äufäCigen

ailterßDcrforgung. 2Bir mufeten unß ober bei ben oorläufigen

SSefpicc^ungen oon ben Sebenfen, bie gegen bie ©ercätjrung

einer ^albinoalibität befonberS bei biefem ©efefec tieroortretcn,

übcrjcugcn.

2)ieine Herren, bie SiuSführungen be§ ^errn 2lbgcorbneten

©riUenberger rcaren gcftcrn nach biefer Züchtung nid)t ganj

jutreffcnb. 2)cr §err 2lbgcorbnete \)at einen \a mot)l f)öufig

oorfommenbcn, aber lange nidjt bie 9{eget bilbenbcn ^-all in

feine Sictrachtungcn gejogen, ba& ein 2lrbcitcr, bcr halb=

inoalibe fei, bcGt)alb mürbe eine a3cfct)äftigung nid)t mc^r

finbcn fönnen. aJleine Herren, menn mir aud) ben SkutenfaB

erhöhen mürben, möre es bod) nicht möglid), ben Sag für

^albinoalibilät fo ju fijiren, ba& bamit ein einigermaßen

eitraglidjcö Slußfommen gefchaffen mürbe. SOleinc Herren, id)

barf es hier moht ausfpred}cn : mir hoben nod) bie anberc

SBeforgnife, baß nämlid) in mand)cn ^-ällen ber 2lrbcitgcber

einen meitgehcnben 9iul}en auö biefem 3i'fd)ub jichen mürbe.

SBir hoben ja bei bem UnfaUücrfid)crung6QcfcU in bicfcr a3c=

jiehung fd)on Grfahrunßcn gcmad)t; mir miffcn, baß bie

Äonflatirung ber ^albinoalibitöt immer mit bcfonberen

echroicrigfeitcn ocrbunbcn ift. Xoxt aber liegt ein bcfonbercr

©runb üor: ber Süctriebounfall alö 5«cranlaffung bcr Untere

fuchung; c6 ift bcßholb bie gauje Untcrfud)ung uicl lcid)tcr

als im Dorlicgcnbcn (McfcU; furjum, meine •perren, mir

glauben, baß biefer (Mcgcnftanb aud) in bcr .Uonuniffion bcr

Hiiüfuufl bcbarf. ^'^ch fonn aber oorcrfl nid)t hoffe», bafj mir

in biefer SOejichung ju einer Siegelung fonuncn foUten, bie

ben ainfichlcn bcr <onxcn cntfprid)l.

yjkinc .t)errcn, eine mcilcre ^rage hot uns lebhaft hc--

f(häftigt, bie aud) oon .t)crrn Wrillcnbcrgcr ongcvcgt morben

ifl: CO mar bofi nämiidj bie üorübcrgchcnbc (Srmcrbciunfäl)ig=

feit. Xcr ©ejctjcntiüurf beftimmf, bofj eine ^»ciitc bloß ge=

mährt mcrbcn jollc für baucrnbc üriücrbßuufnhigfclt. .t)icr

muß id) ancrfcnncn, bnß ullcibingö jahlreid)e ^ällc uorfornmcn.

mo es mirfUd) ein Sebürfniß marc, menn, nacJhbem bie Unter= (C)

ftüfeung ber Kranfenfaffcn aufhört, aud) für eine üorüber=

gehenbe ©rmerbSunfähigfeit eine Unterftü&ung gemährt merben

tonn. 9)leine «Qcrren, eS mar \a ber urfprüngliche ©cbanfe,

boß in biefer Se^iehung houptfä^lidh bie Slranfenfaffen \)d\in

f ollen. S)ie 13 2Bochen Unterftügung ber Kranfenfaffe fmb \a

nur ein a)linimaltermin; eS fönnen \a bie DrtSfranfenfaffen,

bie freien igilfsfaffen, biefen 3;ermin ausbehnen. S)aS ift

üon manchen 5laffen auch fd)on gcfd)ehen. ©S foll in ber

etabt Seipäig üon ber großen Drtsfranfcntajle fogar beabfich'-

tigt fein, bie ^ranfenuntevftüfeungen auf ein ganjeS 3ahr ju

erftreden. ©ä märe beshalb bie meitere ©ntroicfelung beS

KranfaffenmefcnS üicaeidjt bcr natürliche 2öeg, um für bie

nid)tbauernbc ^albinoalibät in ber rid)tigen SBeife ju forgen.

Slber iebcnfalls mirb bie grage, ob mir für bie oorübergehenbe

©anjinoalibität auf ©runb biefeS ©efe|eS ©ntfchöbigungen

gewähren fönnen, in ber 5lommiffion ju prüfen fein.

SDleine Herren, id) fomme nun ju einem meiteren fehr

roidhtise« Kapitel beS entmurfs, ju bem Umfang, bcr 3ahl

ber ju 33erfid)ernben. 3ch »o^ouS erflären, baß

bie 3luöführungen beS §crrn ©taatsminifterS oon S3oetti(her

jutreffenb finb: fobalb mir unS entfchließen, einen 9ieid)S=

jufchuß ju afäcptircn, muß bcr Ereiä ber ju SGerfichcrnbcn

möglichft mcit gegriffen merben. ©S ift baS [a gonj felbft=

oerftänblich; bie Sßohlthoten beö $)ieich5 foüen möglid)ft gleich^

mäßig oertheilt merben. Söir hoben in unferer 33cfprechung

öebcnfcn barübcr gehört, ob eS ämcdmößig fei, bie S3ctricbs=

beamtcn, bie ^anblungögehilfen, bie Sehrlinge ju oerfid)ern;

\ä) laffe aber biefe fragen iurücftrctcn, fie merben [a in ber

Kommiffion ocrhonbclt merben.

©ine oiel eingchcnbcre Schanblung muffen mir bcr 5l5cr=

fid)erung ber meiblidjcn ^crfonen mibmen. 3n S3ejug auf

bie a^crfidierung bcr mciblichen ^crfonen maren für unß

micbcr bcfonbcrS belchrcnb bie 3ahlcn auf Seite 159 ber

Scnf|d)rift. S)iefc 3ahlen bcmcifen uns, baß bei bem meib=

liehen ©efchlccht in außerorbcntUd) oiel meiter gchcnbcr (D)

SBeife, als cS bei ben 33lännern bcr galt ift, bie Sohnarbeit

bloß ein Ucbcrgangßltabiuin jur fpäteren ©clbftftänbigteit

refp. 5ur SSerhciratung ift. SBührenb oom 15. biß 20.

^ahre 1 100 000 mcibliche ^erfonen bcfd)äftigt finb, oom

20. biß 30. 3ahrc 1 200 000, finft bicfc 3ahl oom 30. biß

jum 40. Sahre ouf 368 000. ©ie fehcn olfo, boß bie Sohl

bericnigcn mciblichen 3lrbeiter, bie 3lrbeitcrinnen bleiben,

bie olfo fdiließlich nad) bem ©cbonfcn beß ©efefecntiourfß

in ben Scjug einer diente fommen mürben, eine unoerhält=

nißmäßig flcinc ift gegenüber benj[enigcn meiblid)en ^erfoncn,

bie in §olge ber 33cftimmungen beS ©cfcfeeß überhaupt ju

beitragen hcrongejogen mcrbcn. ^d) mcrbe ja borouf noch

jurürfsufommen hoben, ii^sir hoben bcßhalb geglaubt, cß fei

ju prüfen, ob cntiocbcr bie grauen in bem ©cfetjentmurf

überhaupt au6fd)eiben, ober ob mir nid)t bei ben grauen

bie fonft oon uns nicht ofjcptirte SJucfsahlung ber oon ihnen

felbft eingcjahlten ^Beiträge im gall ihrer üöcrhcirotung nn=

nehmen follcn. mirb baß jcbcnfaUß auch eine grogc bcr

?ßrüfung in ber Slommiffion fein.

^sd) fomme nun ju einem '^nnU bcß ©cfcfeeß, bcr oon

bem ixrrn 2lbgeorbnetcn ©rillenbcrger gcftcrn bchonbclt

morben ift, bcr unß in unfcren Sücfprcchungen ouch mcfcnt;

lid) bcfd)äftigt hot. Gß ift baß bie gragc: in mcldjcr Sßcifc

•

finb bic crmorbenen 9icd)tc ju fonfcroircn« ^ölemc

.«öcrrcn, ber ©cfcljcntiourf ficht hier auf bem fogcnonntcn

: (Srbfiiftcm , b. h- er trifft ilk-fümmungen, in mcld)er Sßcifc

; cinnwl crioorbcne stechte micbcr oerlorcn gehen, ©ö belehrt

6ie borüber bcr § 6, mcld)cr bcftimmt, baß fünf ^a[]vc nod)

: bem 2luofd)cibcn" auß bcr bic ilU-rficherung bcgiünbcnben

i 2lrbcit bic 2lnfprüd)e bcr ilU-rfichcitcn crlö|d)cn; er fennt

feine ^)(ütl;vihliing bcr Sknträge. iülcinc .ivrren, mir glauben,

boß bicfc iJkftimmungcn einer gonj bcfünberen ^|Uü|ung ju

' unterziehen feien. Ü^cnn ouch bei ben beftehcnbcn >üer-

,
fid)crungflanftoltcn, befonbcrß bei ben 5lnappfd)aftcn, bicfc«
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(A) ®rb[i)ftem afjcptirt ift, fo ßloubten roir hod), bo^ bei einer

3iranööoevfid3crung, bie burrf) ©taatögefcß ousgcfproc^cu

rcirb, mit ber äuBerftcn Sorgfalt burd) 23citräge criüorbcne

9tec^te ju fonferoiren [inb. 2ßir jogen 511 biefcm ^roccfe

brei S8ctrad)tungen in unfcrcn SBcreid). 2öir überlegten iinö

bie SRücfäai)lung, mußten baoon aber and) auä foäialpoütifdjen

©rünbcn abfeilen, — ber §crr 3tbgeorbnete ÖriUenbergcr

{)at fie geftern mpWen, id) glaube aber, bafe unferc ®rünbe

auci^ für it)n Scbentung Ijaben — , luir mu&ten auä fojial^

politifien ©rünben oon ber bcabfic^tigten ^iücfsal^lung 2lb=

ftanb neJimen ; benn eS ift nid)t ju leugnen, bafe bie 3luöfid;t,

einen gciriffen S3etrag ju bcfommen, einem Slrbeiter in einer

gegebenen öage fo er»)ünfd)t fein fann, ba^ er, um in Sefiß

biefes S3etrag§ ju fommen, feinen 33cruf rcccbfelt ober

rcenigftens ju loec^feln behauptet. 5IJleine .^erren, Sie müffen

bie 9iücEial)lung bann geroäiiren, roenn ber Slrbeiter entrocbcr

beljauptet, er rcoUe felbftftänbig werben, ober nad)meift, er

fei felbftftänbig geworben, rcirb biefer %a\l alfo üer=

ilöltnifemöfeig §öufig md)t jum Segen für ben Süetreffenben

felber. 2ßir t)aben beö^alb biefe ganje 2Iu§fül)rung fallen

laffen müffen.

SBir l)aben bonn roeiter erwogen, ob nici^t bic einmal

erworbene 9lente in einer weiter gef)enben 2Beife, als ber

©efefeentwurf üorfiet)t, fonferoirt werben !ann. 3u biefem

3roe(J wäre in erfter Sinie nötl)ig, ba& bie Seftimmungen

bes § 21 über bie Slbnabme ber 9^ente einer Prüfung

unterjogen werben; biefe Prüfung wirb aber aud) auä

onberen ©rünben in ber Hommiffion nötl)ig fein. SDleine

|)erren, wir ptten alfo, wenn wir inö ®jtrem gel)en

wollten, für jeben gcleiftetcn Seitrag eine ÜJlinimalrente

für ben betreffenben einmal uerfic^ert gewefenen Slrbeiter

bei bem eintritt feiner ^noatibitöt ouääUäal)len.

aJleine Herren, baS ift nid;t burd)fül)rbar. aJian müfete

jebenfalls in biefem galle eine unterfte ©renje feftfegen, unb

auc^ ba mu§ id) jugeben, ba§ nad) ben bei ber Unfalloer=

(B) fi^erung wenigftenö tl)eilweife gemad)ten ©rfa^rungen bic ju

fleinen dienten wirl^fdjaftlic^ nid)t fc{)r nüfelic^ finb. 2Bir

liaben alfo gefunben, ba^ aud) biefer Sluöweg feine S(^wäd)en

^at. 2ßir fe^en alä ben Dielleid)t gangbarften 2Beg an, ba§

man bie freiwillige SSerfidierung weiter au§bel)nt, alä in

bem ©cfc^entwurf oorgcfeljen ift, baä Reifet, bie freiwillige

a3erfid)erung öerfenigen, bie alä Strbeiter einmal bem ®efe^

angeljört laben. S)aS ©efefe fiel)t barin nur cor, ba^ bie

Setreffenben, bie einmal üerfid)ert waren, iljre freiwilligen

^Beitrage 2 ^a^re weiter bejahten bürfen. DJleine Herren,

wir laben jebenfallä ju prüfen, in welcher SBeife wir biefe

SSeftimmungcn erweitern fönnen, in welker Sßeife wir ben

einmal oerfid)ert ©ewefenen baä 3ied)t gewähren, an i|rem

2:i)eil bafür p forgen, bafe if)nen baä erworbene diiö)t

bouernb erhalten bleibe. (Sä ift im gegenwörtigen Stugen=

blicf nid)t möglid|, ju fagen, ob wir auf einem biefer Sßege

ober hnxä) 5lombination ber SSorfd^läge ju einer Söfung

fommen; wir galten e§ aber für fel)r wünfd)enäwertl), bie

beffere ^onferüirung ber einmal erworbenen 9fled)te ber

ilommiffionäberatl)ung weiter ju empfehlen. ^ebenfaÜä mu§
übrigenä ber finanzielle ©ffeft weiter geprüft werben.

©ine weitere ^rage, bie unä aud) fel)r befd)ftftigte, ift

bie, ob baä S3eitrog§iaf)r «on 47 2Bod)en rid)tig getroffen ift.

'^ä) fann jwar in biefer SSe^ietjung nidE)t anerfennen, ba^ ber

t)on ^errn ©riHenberger oorgefd)lagene 3tuäweg ber rii^tige

ift, baä S3eitragöia|r überhaupt Icrabjufegen. Senn eine

^Corauäfefeung beä Seitragöfalrä ift eä, bafe in biefem ^a\)t

ein gewiffer ^Beitrag üon benen, bie il)n aufzubringen laben,

aufgebraßt wirb. 3e weniger SÖod^en beä|alb in ben ein=

jelnen S3eitrogsial)ren angenommen werben, befto größer wirb

ber auf bie einjelne SBoiJe faHenbe S3eitrag fein, dagegen |aben

wir uns überjeugt, bafe eine ganje Dieilje oon 5lrbeitern nic|t

baä ganje ^a\^x bcfd)äftigt fmb, bie fogenannten Soifonarbeiter,

bie aJlaurcr, Sßalbarbeitcr u. f. w. 3}iand|c oon biefen

Slrbeitern wec|feln i|ren 53eruf; fie finb im Sommer in ber

einen, im Sßinter in einer anberen 2trbeit befc|äftigt ; ober (C;

eine gro^e 3ln5af)l ift aud) im SBinter, in ber saison morte,

überljaupt nid)t bcfd)äftigt, fonbern beforgt bann einen .^leim

betrieb. S)a erfc|ien cö unö fel)r wünfdjcnöwertf), baä ©efefe

bal)in JU oerbeffern, ba^ für biefe bie Beiträge ber Slrbeiter,

ber Strbeitgeber unb ber oolle ^fieid^Sjuidju^ ouf einen tür^eren

3eitraum üerttjeilt werben fiinnen, fo bafj olfo auc| biefe bei

furjer ^libeitSjeit bie oolle 3ßerfid)erung erreichen fönnen.

ajleine Herren, id) fomme nun ju ber oon .^errn (yrillen=

berger in feinen geftrigen 2luäfü|rungen in ben oHerfc|roärseften

färben gemalten ^rage ber §ö()e ber diente. 3d) muf? im

oorauö anerfennen, bafe bie 9luäfüf)rungen beä §errn Staatäs

minifterä oon 23oettid)er geftern, ba^ eine fpätere Steigerung

ber 2eiftungen beä ©efefeeä feljr leid)t, ein ^eruntergel)en un=

möglid) fei, bie ganje Situation am alleräutrcffenbften fenn=

zeichnen. Tlmc §erren, eä wäre \a fe|r erwünfc|t, wenn

wir unä nac| gewiffen|after Prüfung überzeugen fönnten,

ba& eä möglich ift, bie |ier oorgefeljenen Üeiftungen ju er«

l)ö|en. 3c| labe aber biä ie|t einen ba|inge|enben 3tuf=

trag meiner greunbe nid^t. 2ßlr werben biefe ^rage in ber

5lommiffion ber forgföltigften ^^rüfung unterjielen.

SDer §err Statäminifter oon Socttic|er |at \a mä) ge^

matten erfa|rungen eine fpätere Sefferung fd)on in 2iuäfic§t

geftellt. 3d) will nur ein aJloment |ineinmerfen, baä unä

oiclleid)t in einem ungea|nt frü|eren ^eitpunft f^on ju einer

Steigerung unferer Seiftungen fü|ren fönnte. 2ßir |aben

biä je^t bie ©rfalrung gemac|t, ba§ Seutfdjlanb in ber

foäialpolitifc|en ©efeggebung ^üljrer ber 5lulturftaaten war.

SBenn biefe ©efeggebung oon ben übrigen Staaten ofjeptirt

wirb, wenn bie ^nbuftrie oud) anberer mit unä fonfurrirenber

Sänber mit ben 5loften biefeä ©efegeä belaftet wirb, bann

werben wir wo|l in ber Sage fein, mit unferen Seiträgen

in bie ^ö|e ju ge|en. 2öir finb mit unferer ^nbuftrie fo

fe|r oon ben Sßeltmarftpreifen ab|ängig, ba^ mir, wenn

anbere Stationen, wie ic| |offe, unä folgen, ooUauf in ber

Sage fein werben, fdion in einem frü|eren 3eitpunft auf (D)

eine Sefferung biefer Seiftungen einge|en ju fönnen.

Uebrigenä |at auc^ bei ben ie^igen 3Ser|ältniffen §err

©rillenberger bie SBirfungen biefeä ©efegeä oiel ju fc|warj

gef^ilbert. ®er ^err Staatäminifter oon S3oettic|er |at

geftern au^ eine frü|ere 21eu§erung beä ^errn 3teic|ä=

fonglerä oerlefen, bo§ ein folc|er 3fientenempfänger ein will=

fommeneä gamilienmitglieb fein werbe. 3c| mufe biefe

2leu§erung nac| meiner ^enntni^ oon 3lrbeiteroer|ältniffen

alä üoUftänbig rid;tig beftätigen, id) mac|e aber babei ouf

einä aufmerffam, wie je^t bic 33er|öltniffe liegen. Sßenn

fe^t ein mit 2lrmenunterftü^ung 33erfe|ener olimentationä;

fä|ige ^ßerwanbte |at, fo wirb i|m bie SIrmenunterftügung

entjogen. ®ä ift fegt unter Umftönben unter Strafe gefteOt,

wenn eine gamilie ben |öc|ft bebürftigen Sßater, ber 2lrmen:

imterftüfeung bejiclt, aufnimmt, weil bem SSater bann bie

3lrmenunterftü^ung entjogen wirb.

©ä ge|t übrigenä ber §err Slbgeorbnete ©riUenberget

mit feiner ganjen Sd^warzmalerei oon einer falfd^en 5ßor=

auäfegung auä. 9tac| feinen geftrigen Sii|ilberungen mü§te man

anne|men, bafe feber alte Slrbeiter ber Slrmenpflege oerfallen

fei, unb bafe biefeä ©efe^ einfac| an bie eteUe ber 2lrmen=

pflege ju treten |abe. 3c| wiO |ier auäbrücflic| fonftatiren

zur ©Ire beä beutfc|en 3lrbeitcrftanbeä, bofe z" e"^^" ^"

airmenpflcge burc|auä r\\d)t bie SRegel, fonbern eine 2IuSna|me

bei ben 2lrbeitern ift.

(@e|r richtig! bei ben S^ationalliberalen.)

3c| barf in biefer Sezielmng — eä ift la fe|r fc|wer, in

bem gegenwärtigen Stabium mit 3a|le" nmnöoriren —
mit allem 33orbe|alt ein paar Sellen anfü|ren, bie fe|r

inftruftio ftnb. 3n Serlin imtevftanben oor einigen 3a|ren

4000 männlicle ^crfonen ber off encn 2lrmenpflege ; eä ftnb

2llmofenempfänger; nid)t aUe oon i|nen waren 2lrbeiter,

fonbern nur ein ^rojentfafe baoon. 53enn man onnimmt,

27*
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(A) ba§ bie errcerbSreid^c 8tQbt SBerlin mit if)rer gegentDartigen

Slrbeiterjal)! ' 30 ber fpöter ju erroartenben Snooliben unter

fid^ jötjlen roirb, fo roürbe bieS in Serlin auf 28 000 9^enten=

empfanget auf ®runb biefeä ©efefeeä fcf)lie§en laffen.

EDkine Herren, e§ mürben alfo fiebenmat fo Diel 3noatiben=

rentenempfänger in Berlin aufjumeilen fein, alä [c^t ^erfonen

bo fmb, bie Slrmenunterftü^ung empfangen.

(§ört, §ört!)

Steine Herren, fobalb mon aber §errn ©riKenbcrger

boS Subftrot für feine roeitercn 2lusfü{)rungen: ba§ Jeber

2lrbeiter nur auf biefe 3^ente angeroiefen fei, bafe er alfo

bisher in feinem 2llter Slrmenunterftügungöempfänger mar,

— meg^ie^t, fällt feine ganje ©duDaramalerei in fid) jufammen;

benn bann ift eä bem alten 2lrbeiter, ber bis [t^i o^ne

Slrmenunterftüfeung auSgefommen ift, febenfaUä eine aufeer-

orbentlicf) rcillfommene Su^oQ^/ "J*^"" ^ürnnhnn^cn

be§ ©cfc^eö JU ben Beträgen befommt, bie er fic^ bisl)er

unb aud) in Sufunft felber befc^afft für feine alten 2;age.

^err ©rillenberger f)at oietlei^t bie S8erl)ältniffe fc^möräer

bargeftellt, al§ er felber rooUte.

3^ fomme nun ju einer anberen grage, bie geftern

fc|on oon bem §errn (Staotäminifter üon Soettid^er on=

gebeutet raorben ift. SBir feljen ade in ber (ginfül)rung ber

Crtäftaffen eine SSerbefferung be§ urfprüngli^en ©ntrourfä;

mir glauben aber, ba§ bas nod^ oerbeffert roerben fann burd^

einfül)rung oon 2oljnfloffen. SDer §err Stootöminifter ^at

gemeint, e§ liefen fi^ biefe SDurcl)fd^nittölöl)ne, bie jur

©runbloge für eine berattige 2lenberung beä ©efefees nott)=

menbig fmb, nicftt leidet fonftruiren. erlaube mir, bo

auf ben § 20 beä ^rantenfaffengefe^eS oufmerffam ju machen,

ber für bie DrtSfranfenfaffen aud^ bie geroerblic^en S)ur^=

fc^nittslö^ne unb nid^t bie ortöübli^en STogelötine Dorficl)t.

3n biefem Paragraphen fommen au^ 3lfforbarbeiten unb alle

biefe ©cgenflänbe mit in S3etradl)t. ®S rcirb alfo in analoger

(B) SBeife, rcie eö bie 5tranfenfaffcn mad)en, aud) in B"f""ft

bei ßinreif)ung berartiger 2ol)nflQffen üerfa^ren roerben

fönnen. ©S beabfid)tigt einer meiner ^^^eunbe, auf biefe

l^ocbrcicbtige ^rage nocb roeiter einjugelien; id) unterlaffe beö=

I)alb bie roeitere Sluäfü^rung.

©benfo fonn id) ^ier fc^on bemerfen, ba§ einer meiner

greunbe nod) beabfic^ligt, auf bie freiroitlige Ueberoerfid)erung

oon Derfid)erung6pflid)tigen ^^erfonen binäuifeifeu, alfo auc^

in biefer S3esiel)ung ein SDefiberium beS §errn ©rillenberger

JU bcjprrc^en.

QJleine ^)errcn, nacl)bcm id) bis je^t befprod^en l)abe,

roaS ba§ ®cfcß geben foll, babe id) je^t aud) ju befpred)cn,

maß für biefe ©oben geleiftct roerben mu|; nac^bem bic

Sftenten befprod)en finb, muffen fic^ natürlich bie Seitröge m-
mittelbar anfd)Uc§cn.

Gö finb bifr burd^ boö ©cfe^ brei Kategorien oon 9361=

trogenbcn Dorgefc[)cn: bie Strbeilgcbcr, bie 3ltbeiter unb

enbUc^ boö JHeid). Dagegen, ba& bic 3lrbeitgcbcr 53citräge

bcjablen follcn, l^at fid) bei uns feine Stimme ouögcfprodjcii;

eß rourben nur cinjclue Stimmen laut, unb bcfonbcrc Stimmen

aus ^nbuftricfrcifcn, bie meinten, bic 3lrbcitgcbcr füllten aud)

bie ?3cittäge für il)rc 2lrbeitcr übernel)mcn. Cö füllten bie

Slrbcitgebcr V:i ber Jkilrägc unb baß Sicid) '/g beäal)lcn, bic

Arbeiter füllten alfo frei auögcl)cn, — bcrfclbc Staube

punft, ben geftern !Qav ©rillcnbcrgcr ocitretcii t)Qt, mit ber

einjigen Slenberung, bafj bicfc .t)crrcn an Stelle bcß Sicic^fl

für baß Ic^te Xritcl ben 2hbeilgcbcr treten loffcn roollcn.

Gfl l)ätfe biefer Stanbpunft ja ctroaß ucifül)rcrifd)cß; ober

Id) mad)e auf ben flcinen Slrbcitgebcr, ben flcincn .t)nnb-

rocrfcr oufmerffam, unb bo miiffen mir zugeben, baf) bic üage

bcß flcincn 2hbcitgcbcrß in uiclen toufcnb ^(illcn fd)Icd)tcr

Ift olß bic bcß 2lrbcitcra, boj) cß bo ciiu-n tiefen Unfricben

erregen roürbe, roenn man ber Skilrögc ben 2lrbeitgcbern

übet loffcn rooUle.

.^>crr 3lbflcotbnetcr ©riUenberget ocrlongt, bofi ber

3fteid^Sjufd)u& gefleigcrt roerben foQ; id^ l^abe gelefen, bofe CO
eine onbere ^ortei biefeS ^oufcS oerlangt, bofe gor fein

5Jcid^sjufd)u§ geroal)rt roerben foH; roir fteljcn l^ier in ber

SDIitte. SBir glouben, bo^ in biefer S^esie^ung bie 9legicrung

boö Stid^tige getroffen bot.

SDkine Herren, Sie polten uns oiellei^t oor, ba§ roir

feiner 3eit bei ber Serotbung beS ©efeges oon 1881 einen

oollftänbig anberen Stanbpunft eingenommen baben; roir

^oben uns bomals mit oller (Sntfcbiebenbeit gegen ben 9leid^S-

jufd^u^ bei ©elegenljeit ber UnfaHoerfid^erung ouSgefpro^en.

2lber bomolä lagen ou^ bic SBer^öltniffe gonj onberS; bie

Seiftungen biefeS ©efegeS fönnen ftc^ no^ biefer Slid^tung

^in mit ben Seiftungen beS UnfüQDetfid[)erung6gefe^eS nic^t

oergleicben. Sei bem UnfoHoerfu^erungSgefeg tjatten roir

erftens onäuerfenncn, bo& eine geroiffe ©rfogpflic^t ber ^n--

buftrie ben SctriebSunternel)mern burd) bie §aftpfli(^t auf=

erlegt roor; roir Rotten ou^erbem onjuerfennen, boi ber Un-

foll feiner ganjen 9Zatur nad^ mit bem betriebe in einem

fo no^en 3ufommenl)ang ftel)t, ba§ es oollftänbig geredet--

fertigt roor, bo^, roic es oud^ fd)lie^lid^ gefcbeben ift, bie

Soften für ben Unfall bem Setriebsunternebmer auferlegt

roorben finb. Sei bem oorliegenben ©efeg ober, roie liegen

bo bic S3erf)ältnifie? 3cb tbeile ooUftanbig bie 2lnficbt beS

§errn StootSminifterS oon Soetti(^er, trete ben 2lusfübrungen

beS §errn SunbeSratl)Sbeoollmäd)tigten oon SDiarfcbotl, ba&

boS, roos ^kx geroabrt roerben foll, feine 2lrmcnunterftü&ung

ift, bei; ober boS ift bod^ unbeftreitbor, bo^ bic 2lrmeni

pflege erlei^tert roirb. ©S roirb olfo feine 3lrmcnunter--

ftügung gcroäf)rt, ober roaS geroäbrt roirb, crlci^tert bic

2lrmcnunterftügung. ÜJleine politifd^en greunbe ^oben feit

Sobren in bem preu6if(^en 2lbgcorbnetenbouS ben SBunfc^

ouSgcfprocben, bie Saften ber Kommunen unb ber KommunoU
oerbönbe ju erleichtern, unb fo oiel id^ roei§, l^oben oud^

bie Herren oon ber freifinnigen Partei ein bcrortigcS Sc=

ftrebcn, bic Kommunen unb bie Kommuuoloerbänbe ju er=

Icicbtern, unterftü^t. 3cb glaube, bafe ber bier oorgcfc^logenc (D)

$HeicbSäufcbu& in einer foum mögtid^ beffer 5U greifenben

SBeife biefen 3roed erfüllt. ©S roirb baburd^ gerobc bie=

jenigc Soft, bie bic Kommune unb bie Kommunoloerbänbc

om unglcid)ften bcloftct, ju einem STbeil burcb biefeS ©efc^

befeitigt, unb cS erfc^ieint unS bcsbolb bic ©croobrung eines

9fteid)Siufd^uffeS obfolut forreft, unb roir baben oud^ nic^t

einen SDIoment boron gebadet, bo& boburd^, bo^ roir Jeßt

für ben SteicbSiufcbu^ uns entfd^loffen boben, roir irgenbroic

früberen ^rinsipien untreu geroorben finb. 31eid)Säufcbu6

unb 9lcid)6jufcbu& ift bcrfclbc i)lamt, ober gicic^Säufcbufe in

ber Unfollücrfid)erung unb 9ieid)Siufd)u^ Ijicr ^ot eine ^immcl=

roeit onbere Scbeutung.

(Se^r richtig! bei ben ^lotionollibcralen.)

aJleinc Herren, id^ glaube, bofe in biefer Scjicbung bic

Seite 57 ber ^Dlotioe — id) fürd)te Sic ju fcbr in Slnfpruc^

ju ncbmcn, rocnn icb fic ^l)ncn oorlcfe; id| roeife nur bar:

ouf l)h\ — ouf boß aller|d)lQgcnbfte bic betrcffenbcn Sßcr;

böltniffc nod)rocift. 9Jleinc .^crren, eine S'ümgöücrftcbcrung

ouf Koftcn ber 2lrbcitgcbcr unb 2lrbcitncbnier otlcin, burcb

bie bic 3lrmcnoerbflnbe firocifclloß — boS fönnen Sie nicbt

beflreiten — , olfo öffentlidje Korporationen, oon ietjt übers

nommencn Saften befreit roerben, obne ouß öffcntUcbcn

Wüklw einen 3ufd)uf} ju geben, roäre eine fd)rcicnbc Uns

gcrcd)tigfcit, roore baß ©cgcntbcil oon bem, rooß boß ©cfcfe

roill. 'illcinc .^»crrcn, bic ^roge roürbe fo bißfntabcl fein,

ob roir bicfc 3nfd)nffe flott ouß ^)icid)ßfünbß, ouß Stootß:

fonbö, OUß 5lomnuinalfonbß, ouß iigenb rocld)cn onbercu

öffcnlltdjcn ^^-onbß entncbmen; ober unmöglicb roürbe mir

baß ©cfclj fein, rocnn man bic 3roongßücrfid)criing, bie

3n)oni)ölciflnng bicfcß ©cfctu-ß gcroolircn roürbe, obne eine

cntfprcd)enbc Sciftung ouß öffcntlid)en lUHltcln für boß ju

ßcroöljrcn, rooß jeUt oufi öffentlid)en aJlitteln geleiftct rolvb.
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(A) ajleine Herren, td^ glaube bal)er, unferen 6tanbpunft —
es rcirb ja fel)r [ä)mt fein, bei bcrartlgen '^taQcn ju über=

jeugen — nnd) Straften ücrtretcn Ijabcn.

ÜJlcine Herren, id) fomuie nun gu einer ^^'^afl^

meinem ©rftaunen bcfonbcrö audj oon bem .<pcrrn 2lbgeorb=

neten ©riOcnberger nidjt befjanbelt roorbcn ifl, unb bie mir

für ben aftuellcn 2i5ertl) beö ®efcj5cö üon ganj bcfonbcrcr

S3ebeutung ju fein fd)eint. 'M) mcim bie Jkreuäjcit unb bie

Uebergangebcftimmungen. Siias beftimmt barübcr bo§ ®cfc^V

SDie ailtcräoerforgung, bcren SBirfung jo bic unlergeorbncte

fein roirb, tritt fofort in Straft; aber in ^olge ber 33c'ftim=

mungen ber Slarrenjjeit fdjaffen mir ben 3ufta"b, ba^ in

ben erften 5 ^al)ven nad) bem Snfrafttrcten beS ®efe^c§

l)öc|ften§ aus 33iIUgfeitörüdTic^ten, auö SS5oI)(moncn, bie ^albe

unterffc 9^cnte geroäljrt mcrben fann.

3d) fd^alte l)ier ein, ba§ ber § 7 oieKeic^t ba^in ju

forrigiren ift, ba§, menn DrtSflaffen eingefüf)rt mcrben ober

Sol^nflaffen, bie unterftc ©tufe ber diente jebesmal bie un=

terfte 8lufe ber 9Iente brr bctreffenben Stlaffc bebeutet.

3d) rciH auf boä ^aupttl^ema jurücffommen. 2Benn

mir bog ®efe^ in ber üorgefc^lagenen gaffung anneljmen, fo

fönnte fofort nac^ bem Qnfrafttreten beS ©efc^eä bie 2l(terä=

üerforgung bemilligt rcerbcn. Slber in ben erften fünf 3at)ren

bcflel)en feine anderen 9lcd^tSanfprüd)e , fonbern e§ bürfen

nur, rcie gefagt, auönaf)m§meife bic f)alben Sienten ber untcrften

©tufe bemilligt merben. 3lad) ben fünf 3al)reu bcftef)t ein

9led)tsanfprud) ouf bie untcrfte 3^ente. S)iefe unterfte 3^entc

fteigt bann in ber langfamcn ^rogreffion, um fd)lie^lid^ nad^

48 ober 50 33efd)äftigungsia^ren jur üollen §öf)e beS @e=

fegeS emporjufteigen. 2Hfo ber burc^ baä ®efeg etabUrte

3uftanb ift ber, um e§ ju refopituUren: in ben erften fünf

3o^ren bie StlterSoerforgung, baneben eine SBo^liroUcnSrente

in ber §ö[}e ber l^alben unterften ©tufe ; oon bo an bis ju

50 3al)rett ein aIImä[)Ud)eS 3luffteigen bis jur oofien 9tente.

©S bauert alfo 48 ober 50 2a\)vt, bis ber erfte 3ienten=

(B) bejugsberedjtigte jum ^ejug ber ooüen 9iente fommt.

SJieine Herren, icb mu§ oollfommen anerfennen, ba§

biefer ©tanbpunft an fid) ber oollftänbig forrefte ift. Qd)

mu§ noc^ rceiter geben: ic^ mu§ fogar anerfennen, ba^ aud)

bie je^t gcmö^rte SllterSrente nid)t oerbient ift, fonbern ba^

bieS au<^ eine rco^lroollenbe Suw^enbung beS ©efeggeberS ift

;

ouc^ ein Xijcil ber nac^ SIbtauf ber SBartejeit gen)öf)rten

SRente ift no^ nidjt burd^ geleiftete 53eiträge oerbient.

glaube aber, ba§ eS eine in ber 5tommiffion ju prüfenbe

^oc^tüicbtige — befonberS in i^rer fojtalpolitifc^en SSebeutung

|od)roi^tige — ^rage ift, ob eS möglit^ ift, unb inmiemcit

CS mögli^ ift, an biefe tlebergangSbeftimmungen eine bcffernbe

§anb anjutegen.

3Jteine Herren, id^ borf im Flamen meiner politifc^en

greunbe erflären — ober oielmebr nidf)t im 3^amen meiner

politifc^en greunbe, id) erflöre beute nur einmal im SJtamen

meiner polttifd)en greunbe — id) barf im (Sinüerftänbnife mit
greunben erflären, bafe mir au^ bereit rcören, unfere früher

angeregte §erabfegung ber SllterSgrense für bie 2llterS=

oetforgung preiSjugeben , menn mir für bie UebergangS=
beftimmungen entfpred)enbe ajiel)rleiftungen befommen.

aJleine Herren, id^ mill nur nod) einen ^unft nadE){)olen,

ben ic^ oorbin beim 9ieid)Säufc^u& überfeben l)abe — ent=

fcbulbigen ©ie. 3d) l)abe überfeben, ba^ in ber llommiffion

aucb nod) bie geprüft merben mu^, ob, menn bie

Drtäflaffen in bem ©ntmurf beibetjalten, ober bie 2ol)nflaffen,

roie mir fie rcotlen, eingefüljrt merben, bann aud) ber 3ieicbs=

5ufdf)u§ nadb ben oerfcbieben ju bejablenben 9ienten obgcftuft
merben barf, ober ob es bann ni^t geboten ift, ben 9teid^S=

jufc^u& für alle D^entenempfänger gleid) ju bemeffen mit bem
effeft, ba§ jmar bie dicnU bic gleid;e bliebe, bann aber bie

93eitröge anberS abgeftuft merben müßten, inbem bie fleinere

I

93eiträge 93ejal)lenben l)"abgefe|t, bie böbere Seitröge *e=

I

jablenben ^eraufgefegt merben in ibren Seiträgen. Senn

I

ic^ glaube, ba^ jebenfaUs bie ^^rage ber Prüfung bebarf, ob

i

i

es nid^t geboten ift, bie JHeic^Sjufd^üffc unter alle 21rbeitei;

glcid)mä6ig Ju Wertteilen.

aJleine .^erren, id) fomme nac^ biefer Slbfcbracifung roiebcr

iuiM auf bie oiel befprodjene grage: ob Slapitalbecfung ober

Umlage':- ©ie merben mir jugeben, ba^, menn mir in ben

Ucberfiangöbeftimmungen gröfjere .Uon^effionen macben unb

^u glcid)er i]dt bic Seitragsfäl^e bcs § 84 bcibcbalten, baS

Stapitalbedungöfi}ftcm bis ju einem geroiffen Wrabe oer*

loffen ift.

ÜJleine Herren, mon bat fic^ in ber öffentlid)cn Xiöfuffion

über biefe %vac^^ fel)r aufgeregt; es bat mir aber ben (Sin=

brudf gemadjt, als ob bei ber Scurtbeilung biefer ^5rage

oicl(cid)t \)ia unb ba aud) etroaS ^^irinjipienreiterei unter;

gelaufen märe; bcnn icb b^be üiel mei)r Silagen über SlapitaU

bccfting an ftcb gebijrt ols barüber, ba^ bie für bie erften

10 ^a^)xc üorgefel)cnen Scitröge ju l)oc^ gegriffen feien.

3d) glaube besb'ilb, ba§ es ein in ber Stommiffion rcobl äu

überlegenber SSermittelungsftanbpunft märe, bie Seiträge,

mie fie für bie erften 10 3abre uorgefetjcn finb, ju af^eptiren

unb in ben Uebergangsbeftimmungen meiter ju geben als bie

oorliegenbe STabclie. ^d) glaube, bofe au^ ein Gegner ber

liapitalbedung mit einer berartigen 33ermittelung, bie bie

pberen Seiträge früher mirffam mad)t, fic^ root)l einoerftanben

crflören fann.

3d) fomme nun nod^ ju ber fe^r oiel befprodlienen unb

fcbmierigen grage ber Drganifation. Ueber bie Serufs=

genoffenfcbaften braudjc id) fein SBort mef)r ju uerlieren.

Sie SiegierungSoorlage f)at fie aufgegeben; ber ^err ©taats=

minifter oon Soettidjer Ijat ibrer geftern moblmoUenb gebad)t,

er mollte fie biet aber ni^t baben, unb §err ©rillenberger

bat fie ongegriffen; — fie finb alfo üon ber SageSorbnung

für biefeS ©efeg oerfd^rouuben. Um fo mebr f)abe icb 't^icl

aber mit ber ^rage ber raeiteren Drganifation ju befc^äftigen.

§ier ftebt in erfter Sinie bie %caQt: mer foU ber oberfte

S::rägcr ber Serficberung fein? ^d) perfönlidf) \)ahz geglaubt,

bafe bie ©infübrung ber 33erfi^erungSanftalten aus praftifcbcn (D)

©rünben ber münfdjenSmertben Sejentralifotion oorjusieben

fei; id) babe aber für meine politifdben greunbe bie entgegen-

gefegte Slnfii^t ju oertreten. ®S ift bie beinabe einftimmigc

SlJleinung meiner ^^i^euttbe, ba& burcb biefeS Sijftem, mie eS

bicr aufgebaut ift, unfagbare ©cf)roierigfeiten ber Seredlinung

entfielen.

(©el^r ri^tig! linfs.)

2öir müffen fürd^ten, ba^ ba§ oorgefebene Sicd^nungSbüreau

üielleidbt ein jal^lreicbereS ^erfonal bcfommt, als es eine

9ieicbSoerficE)erungSanftalt i^aben mürbe; mir müffen fürd)ten,

bafe bie Sßerre^nung ber oerfcbiebcnen 33erficberungSanftalten

unter fidf) ben Slnftalten felber bie unfagbarften ©c^ioierigs

feiten mad^en rcirb.

(©e^r rid^tig!)

®en 33erfid^erungSanftaltcn ift j[a mit ^Re6)t unb not^roenbiger=

meife baS Siedet ber S'ieflamation gegeben unb 14 2:oge

lang aufgebalten. 9^un bcnfen ©ie fid) einen 3trbeiter, ber

40 bis 50 Sabine lang in ben oerfcbiebenften bcutfc^en Staaten

befdiäftigt mar, unb benfen ©ie ficb bie Jiccbnung eines ber^

artigen galles ; meine greunbe fürchten mirtlid), bofe mir bei;

nabe eine Unmögli^feit fdjaffen.

Slufecrbem aber maren meine grennbe audb nod^ oon
einem größeren ®efid)töpunftc getragen, als fie ftdb für eine

9ieid)Sanftalt ausfpradbcn; fie fagten: eS ift bie ©runblage

für febe ridE)tigc ^ßerfidjerung, bafe, je fd^merer bie auf;

5unebmenben Saften finb, um fo breiter bie Scbultern fein

müffen, um fo größer bie Slnsabl ber 33erricbertcn fein foD,

unb biefer ©runbfa^ mufe iebenfaHs als bur^auS richtig on=

crfannt merben. ^Dieine greunbe glauben, bafe ein Sufanimen;

laufen beS ganjen 3^ififoS bei ber 9iei(^Sanftalt ni^t nur bic

oon mir gefc^ilberte grofee ©efcböftSocreinfacbung nac^ fid^

5ic^en mürbe, fonbern ba& fie oud^ eine notf)menbige sUorauS;
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(A) [efeung ift, um eKifeftimmungen bei bcn Slrbcitcrn felber gegen

bog ®efe^ üor^ubeugen.

{Bd)v ridjtig!)

ailcine greunbc bctrcd)teu e§ alä in I)of)cm ©robe bcbetifüc^,

bafe in bcn oerfcf)iebencn ST^eilen 2)eutfc^Ianbö bie Seiftmigen

füi- bicfeS ®efe§ fet)r üerfd)ieben fein fönncn, unb roir bürfen

unö in biefer Scjie^ung feinen SOuftonen Ijingeben. (Sä ift

ie^r Ieid}t möglich, bnfe bei ben üerfcf)iebencn ©eroerbearten

in ben rierfd)iebcnen beutfc^cn Sänbcrn, rcie fid) bie S3erufS=

orten mit flcineren ober gi öderen ©efunbf)eitäbefdjäbigungen

in genjiiien ©cgenben jufommenbrängen, ba^ ba bie SBer*

id)iebeni]eit ber 53eiträge eine fcljr rceitge^enbe fein lüirb, imb

bQ§ müfetc bocb als ein grofecr 2)iifeftanb betrachtet luerben,

menn folc^e ücrfc^iebenartigen Seiträge eri}oben roerben. 2Iud)

au§ bicfcm ©runbe erfd)ien baä 3ufammen(aiifen be§ 9iififüä

beim dk'iä) geboten. SDIeine <Qcrren, luir mufeten unö auc^

fagen: ift c§ nidjt eine Slonfequenä beä 9^eid)§Jufchu^feg,

bQf5 anäi eine a^eic^äanftalt 2'rögerin ber ganjen a3erfid;e=

rung ift?

(©el^r ricJ^tig!)

SBärc c§ nic^t eine ^onfegucnj ber partifuIarftaotUchen 2ln--

ftatten, bafe bie Seiträge ju ben «erfid)erungöanftaUen burd;

bie 5lommunalDerbänbe ober bie ^artüularftaaten aufgebraßt

rccrben? eelbftDCtftönblic^ ift e§ unfer bringcnber Sßunfcb,

bQ& bicfeä ©cfeg in einer fold)en SBeife fonflruirt roirb, ba§

griftioncn äroifc^cn g^eic^ägcroalt unb partifularftaatUd)er ©e=

roalt nermieben werben; e§ rcäre [a bas für biefe ganjc

©cfe^gebung ein rca^reä Unglüd. 2lber, meine §erren, lüir

mußten auj auf ber onberen geite lieber boffen, ba^ ber=

ortige ^riftionen fid) bei einem richtigen 2tufbQU root)l t)er=

meiben laffen. 2ßir bad)ten- nic^t baran, bQ§ in ben ein--

jclnen Staaten 9ieid)Sbeamte jur Seforgung beö ©efd)äftö

oufgeftellt mürben, fonbern glaubten, ba§ ber feinerjeit oon

(B) ben oerbünbetcn Slegierungen eingebrachte ©cfe|entit)urf

oom Sabre 1881 in feinem § 4 bie ouct) t)ier jutreffenben

Seftimmungen trifft, ©er § 4 beftimmt:

S)er ©efcbaftöücrfe^r ber 9ieid)öoerfid)erung§anftolt

mit bcn Setbeiligten, in&bcfonbere bie g-eflfteKung

unb Grbebung ber Prämien forcie bie ^cftftellung

ber Gntfchöbigungen, mirb burd) bie Sunbeöftaaten

oermittelt. Jebc Sunbeöregierung rcirb eine ober

mebrere 33crrcaltung6ftcUen bcftimmen, meld)e bie in

2lbfafe 1 bescid)neten ©efcbäfte nact) ben reidjSfeitig

cilafienen äJorfcbriften rcabrjunebmen t)aben.

üHeinc Jerxen, mir glaubten, ba& mutatis mutantlis

biefer § 4 für bie ganje Sßerbinbung ämifdjen ben 9kid)S=

onftatten unb ben einsclnen unteren eteUcn, bie notbmenbig

finb, bie .ftonftruftion bilbe, unb mir founten uns ber ^off=

nung nic^t entfcblagen, nadjbem eine berartigc Scftimmung

früher in einer 9iegierung6oorlage geftanben Ijattc, ba^ bie

»erbünbeten Dtc^icrungcn einem berartigcn aBunfd)e bcö

9{eicf)6tag6 feinen Sfütbcrftoub Iciften meibcn. 2ßenn \6) ben

ßcrrn etaatcminiftcr oon Soetticber rid)tig ocrftanben t)abc,

fo W er geftcrn geäufjcrt, cö fei auch bie Ginfü[)rung ber

5Hcichßanftalt ocrftänblicb unb biöfutabcl. 9hin alfo, meine

Herren, mir rccrben unß ja in ber .Hommiffion rceiter mit

biefer 3rage ju befd)äftigen haben.

9iun, meine ^»erren, \)ahc id) noch rceiter ouöjufuhrcn, —
cö rcirb ja bann aud) ber rccitcre ilkrfchr jrcifdjen bcn

unteren Stellen, ben illetmilteluugGflcUen unb ber 9ieid}fl^

onftalt ücrmiltclt rccrben nach ben Seftimmunqcn beö oor^

liegcnbcn Ojcfctcß. 3:cr Staatßfommiffär bcö § .01 ber iüor=

läge rcirb olß übcrrcadjcnber Beamter ber voititulaiftaatlid)cn

Jßcrfidjctungßücrbänbc bcijube()altcn fein. 2l(fo, rcic gefagt,

meine .t)crrcn, id) glaube nid)t, bafj in biefer Se,^icl)iing

Irgcnb rcclchc unübcrfteiglidjen 2d)rciciigfcitcn novliegcn. iJUir

mad)cn aud) ouß biefer ^ragc feine ^^irinjipfioge, rctc ich i'»

3ln ong meiner Slußführungcn gefagt habe, fonbern Id) glaube.

ba6 mir Shne" bleute bei ber crftcn Sefung unb noö) mehr (C)

in ber hommiffion nochroeifen fönnen, rcie feht bie ©efchäftc

uereinfacht rccrben, fo ba& rcir bie Hoffnung haben, bafe alle

Parteien, getragen oon bem Söunfche, baä ©efeg möglid)ft

ju ücreinfachen unb boburch auf baß roefentlichfte ju ücr-

bcffcrn, ouß praftifchen ©rünben mit bem Sßorfchlage, jur

aSereinfachung ber ganzen ©efefegebung biefcn SBeg ju be=

treten, fid) »ercinigen roerbcn. .

(Sroöo! tinfß.) 1

9)lcinc Herren, \ä) habe oon ber Drganifation nun bie

unteren Stufen ju betrachten. 3ch möd)te nur bem ^errn

2lbgcorbneten ©riHcnberger gegenüber nod) bemcrfen, ba& rcir

bie grage, bie hier in bem ©efege üorgefehenen Sßcrficherungß^

onftalten burch flcinere SSerbönbe, b. h- burd) SSerbänbe non

oielleicht 100 000 Seelen ju erfc^en, in unferen Sc=

fprcd)ungen auch geprüft haben. SEßir rccrben auch auf

biefcn ©egenftanb bei ben Slommiffionöbcrathungen äurücf;

jufommcn haben.

SDkine Herren, ich fomme nun ju ber fehr rcichtigen

grage, inrcicrceit biefe gonje Drganifation mit ben hronfentaffen

in aSerbinbung gebrad)t rccrben fonn, unb inrcicrceit burch biefe

aSerbinbung befonöerß bie Seitrogßerhebung Dereinfad)t rccrben

fann. ^icr möchte ich üorrceg bem §errn Staotßminiftcr

üon Soettidier erflären; rcir benfen unö bie hranfcntaffen

nid^t als STräger ber 5ßerfid)crung, fonbern olö fehr nügliche

Organe ber 58erficherung.

(Sehr richtig!)

gjieine §erren, rcir haben gegloubt, bafe rcir in biefer

Sejichung niclleicht am cinfachften jum Siele fommcn, rocnn

rcir ben § 92 ber aSorlage, ber fofultatiu bie ©inbciiehung

ber Slronfenfaffe üorfieht, obligatorifch in baä 9teid)SgefcB

aufnehmen. 2Sir haben bogegen nur ein Scbenten, unb aller=

bings ein recht fchrccrrcicßcnbes Sebcnfcn; rcir haben nämlich

bie Serge, bat menn rcir ben § 92, rcie er liegt, generali^ (ü)

firen, rcir bann bie ©cmeinbebchörben, befonberS bie Sc=

hörbcn ber flcineren ©emeinben, ju fchrcerrciegenb beloften,

unb, meine Herren, rcir müffen aümählid) bei unferer fojtalcn

©cfcfegcbung auf bie ©emeinbeoorftcher, befonberS ber flcineren

©emeinben, eine größere 91ücfficht nehmen.

(Sehr richtig!)

S)enn, meine Herren, rcir haben biefcn Drganen fchou fo

oicl oufgelaben, ba& ich auä manchen ©cgenben ©eutfchlanbö

höre, ba& bie Sd)ultern mehr nid)t trogen fonnen. 2Bir

rccrben alfo ju prüfen haben, ob unb in rcclcher 2Seifc rcir

biefe ©cmcinbcorgone burd) irgcnb rcclchc anberc Drgone er=

feUen fönnen. S)aS mufe id) oorrccg betonen, meine ^»errcn,

bafe rcenn fe bie Kronfcnuerficherung ouf bie lanbrcirthfd)aft=

lid)en Slrbcitcr obligatorifch burchgcführt rcirb, bann bic

ganjc Seiftung ber Sierficherung burd) bie iUanfenfoffen

rcefentui crlcid)tcrt rcürbe; bcnn bann rcäre bie 3ahl bcr=

icnigen, bic außerhalb ber Slaffe ftehen, eine fehr geringe.

SDann, meine $»crrcn, habe ich »od) einige SBortc an

ben ^mn 3lbgcDrbnctcn ©rillcnberger jn rid)ten. Dhnc

irgcnbrcclchc 3;cnbcnj, ohne irgcnbrceld)c Slbftcht, bic freien

£)ilf6faffen jn fd)öbigen, bin id) mir ober bod) borübcr flor,

bQf5 bic a^crbinbung ber freien .iMlföfaffen mit bicfcm ©efct}

nouA befonbcre Sd)micrigfeilen hat- 3luch bie ^»crren oon

ber fojiolbcmofrotifdjcn ^^iorlci bctrod)tcn cö olö oonftonblg

felbftocrflänblid), baf? bic Slrbcitgeber Scitiogc ju bejahlen

hoben. 2)ic organifirtcn Jlronfenfaffcn, bie ohneblcö bic

.qrantenfflffenbciträgc ber Slrbcitgeber einziehen, fann id) fel)t

rcohl bnmit betrauen, oud) bie Beiträge biefer ^lU-rfid)erun9

üon ben 3lrbeitgebern einjuMchcn. 3lbcr id) halle eö bod) für

unbenlbor, unb oud) im Sinne ber Sojialbcmotroten für un=

bcntbar, baf} bie freien .iMlfßfoffen beanftrogt mürben, üon

bcn Slrbeilgcbern bie ouö biefem ©efetje rff>'|,t»yf»5f,'|

Beiträge cinjujlchcn. 3d) glaube, bofi bieö eine Unmoglld)feit
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(A) ift. 2Bir roerben uu-3 alfo iii bcr 5?ommiffion bcr fef)r

firoievigen grogc aud) ba^iii ju unterjielien Ijabcn, wie jceit

rcir ba 33or!ct)r ttcffcn fönnen.

Tltm Herren, bariu bin id; mit bem Gerrit Ibgcorbnetcu

©riHenberger unb mit fef)r oielen anbeten Herren einig, —
einige meiner ^rcunbe [inb auö) micber onbcrer Slnfidjt —

,

bafe rcir uns barübcr in ber S^ommiffion — ntit inctdjcin

©tfolge, iüei{3 ii nod) nid)t — feljr oiel ben 5{opf jerbredien

roerben, ob rcir bie aJkrten ju erfegen Ijaben, unb in rceldicr

SJßeife rcir bie ü)lorfen erfe^cn fönnen. ®§ liegt ba rcieber

ein cigent^ümlidieä Söer^ältni^ üor. gür benjentgen, ber

für febr oielc Slrbeiter SDlarfcn einfleben laufen mufe, mad)cn

biefe SOJarfen gar feine ©cbrcierigfcit; für bie ©ro^inbufUie

finb bie SJlarfen rcirtlid^ für bie 2lrbeitgeber baä allerein=

fodifte, rca§ man fic!^ benfen fann. (Sin großes ©efdjäft fdjafft

fic^ einen ü«arfenlebrling an, ber on Jebem S<^^haQ bie

TlaxUn einjafleben \)at. (Sä ift baä eine fel^r einfadje

aJlonipulation. a3kine Herren, rcie ift e§ bei ben fleineren

unb mittleren Seuten? 3dj erinnere baron, rcelc^e ©cbroierig=

feiten einem fleinen ©ercerbetreibenben bei einem 2öcd)fel

boß 2luffleben ber SBed^felmarfe mad)t, unb gar baö £a(firen

berfetben! Unb in rcie üiel fleinere Sßerbättniffe trifft biefeä

©efeg. ^d) erinnere nur an bie 33errcenbung ber balben

aöoc^enmorfen. Sßenn icb baran benfe, rcie ber SSauer ba

fißt, in einer gerciffen 33eräroeif(ung bie 3Jlarfe anzubringen

fud)t, ficJ^ im ©efege nid)t ausfennt unb nic^t rceife, rcie er

bie 5marfe ju faffiren bat u. f. rc., ic^ fürd)te, ba§ ba in

Bieten göuen ber Slerger über bie Slrbeit felber nod; größer

ift als bos Söebauern, ba^ man ben Setrag für ben betreffenben

3roecf aufrcenben mu^.

(©e§r richtig!)

ajleine Herren, xÖ) fage ober auf ber onberen ©eiie

rcieber ganj offen: icb ^abe fet)r teicbt ju fritifiren; etrcas

Diel befferes rceife id) nod) nidit, ic^ |abe aber bie |)offimng,

(B) ba§ man oielleicbt ÜJkrfen für bie 2luSnal)mS5uftänbe gelten

laffen fann, b. {)• für bie Slrbeiter, bei benen ber 2Bec^fel im

S3etriebe bie Siegel ift, rcöt)renb für bie 9)lillionen üon 2lrbeitern,

bie befonberS in ber Sanbrcirtljfc^aft unb in gerciffen 53i:and^en

ber ^nbuftrie, fo ju fogen, fe&t)aft finb, man burc| ülel ein=

fod)ere Operationen bie SJlarfen erfegen fann.

(Se!^r ridjtig!)

9Jun, meine Herren, mu^ id^ bem §errn 2Ibgeorbneten

©rillenberger in einer S3ejiel;ung entgegentreten; barin f)at

ber §err 2tbgeorbnete jebenfalls nidjt 9ied)t, rcenn er glaubt,

bafe es nid)t bie beftimmte 2lbfid)t biefeä (Scfegeä ift, bie im

§ 90 unjrceifelbaft auägefproc^en rcirb — bie ©trafen fuiben

fic!^ im § 142 aufgcfüljit — ba§ jeber Unfug, bcr mit biefen

SJlarfen getrieben rcirö, auf baä f(^ärffte ju beftrafen ift.

^6) fonn mid) in biefer Sejiet)ung ooUftönbig ben Sluä=

füt)rungen beä ^errn ©taatsfefretärä anfct)lie^cn; aud^

meine ^reunbe beuten nid)t baran, — unb rcir rcerben eä auf

baä entfcbiebenfte äurüdireifen, — buri^ biefe 2)iarfen in irgenb

rcelc^er SBeife gifangäarbeitäbücber einfüljren ju rcollen.

©ä rcirb ©egenftanb ernfter Prüfung fein, ob rcir in irgenb

rcelc^er SEÖeife bie Seftimmungen nac^ biefer $Kid)tung ^in

JU oerfdjärfen f)aben rcerben. 2}leine Herren, jugleid) mit

iDen ÜJlarfen §abe id) mid) mit ben Quittungäbüd)crn fd)on

furj befc^äftigt; id^ mu& offen geftel)en, ba§ id) nad) ben

Sluöfübrungen beä §errn Slbgeorbneten ©rillenberger über

bie Quittungäbü^er in meinem Seftreben, bie Quittungä=

bücber in ber iefeigcn gorm ju befeitigen, nod^ rcefentlid)

beftörft rcorben bin. Sßenn i^ ben .^errn Slbgeorbneten geftern

rid^tig oerftanben t)abe, bot er blo^ bei biefer ©elegenbeit

gefagt: rcenn biefe 33eftimmung nid)t geönbcrt rcirb, ift imä

baä ©efe^ nid^t onneI)mbar. Sluä biefem ©runbe
neben mand^em anberen rcürbc id^ in einer ^orreftur

noc^ biefer $Kic^tung eine fel)r rcefentlid^e SSerbefferung beä

©efefeeS fe^en.

J)od^, meine §erreu, id) fe^c, baj? id^ roibcr meinen

•Hillen lönger 3;f)re 2lufmerffamfeit in 3(nfpruc^ genommen

l)abe, als urfprünglid) meine Slbfic^t rcar.

(SBiberfpruc^.)

33crjei^en Sic, baf? id) bei biefer 3Jlaterie länger ge=

rcorben bin, alä eä meine 2lbfid)t rcor. (Sine SBitte rid^te

id) aud) an bie Herren oon bcr fo^ialbemofratifc^cn ^^^artei.

2ßaä ift unfcr Streben feit ^oljrenV 2i5ir legen ben 2trbeit=

gebcrn, ben fogcnannten S3ourgeoiö, Diitlionen über ältdlionen

auf, rcir felber bcmüt)cn unä im 9ieid)ätag unb in ber .^lom^

miffion, bie C^cfetje fo gut alä möglid) ju mad)en; — trauen

Sie unä roenigftenä ben guten SBiUcu ju, in biefer au^er;

orbentlidl) fd)roierigen ©efeggebungömaterie möglid))"t gutes ju

leiftcn. Slber, meine |)errcn, id) fprecbe bie 5)offnung aus,

ba^ eä unä burcb ernfte geroiffenbafte ?3emül)ungen gelingen

rcerbe, biefeä ©efe^ in einer folcben 2i5eife ju förbern, ba^

es jur §ebung bes fojiolen griebenä bienen möge.

(SBraoo! linfä.)

^nifibcut: ®aä SBort ^at ber ^err Slbgeorbnete ^i|e.

Slbgeorbneter aJJeine Herren, nad& ber Stellung,

roeldje bie graftion, ber ic^ onjuget)ören bie ®f)re l)abe, —
(9fiufe: SCribüne! — 9iebner befteigt bie 3Rebnertribüne)

— meine Herren, nad^ ber Stellung, rcel^e bie S^ntrun^S;

fraftion bisher ftetä forcol)l gegenüber ben 2lnträgen beä

2lrbciterfd)ugeä rcie oui^ gegenüber ben Seftrebungen auf öem
©ebiete ber 2lrbciteroerfid)erung, forool)l ber Slranfen^ rcie ber

Unfalloerfic^erung, betbötigt bat, bebarf eä rcobl nic^t noc^

ber auäbrüdlid)en 55erficl)erung, ba^ rcir oucö ben '^idtn

biefeä ©efegentirurfs, rcie ben '>^[dm ber 5?aiferlic^en 33oti

fd)aft oolie 3::beilnfll)tne entgegenbringen. 3d) fonn ebenfo

rcie ber §crr 58orrebncr oerftdjcrn, bafe, rcenn rcir in eine '-^)

5?ritif biefeä ©efe^eä eintreten, ber ^wzd nur ber fein fonn,

ouc^ unfererfeitä mitjurcirfen, ba^ boäfelbe fid) fo geftolte,

bafe eä bem rcabren ^rieben beä S3aterlanbeä bleue unb ben

orbeitenben 5llaffen rcie ber notioimlen ^robuEtion rcirflid^

jum Segen gereid)e. Steine Herren, bei bem Umfange unb
ben Sd)trierigfeiten beä oorliegenben ©efegeä ift eä ja felbft=

oerftönblic^, bo| eä nic^t bie 2Iufgobe eineä 9iebnerä fein

fonn, ben Stanbpunft ber fraftion im einjelnen ^)\et fd)on

feftjulegen. ^c^ erftöre biertnit ouäbrüdtid), öo^ ic^ blo^ in

meinem Atomen, für meine ^erfon fpred^e;

(f)ört, §ört!)

ober üicHei^t bürften biefe 2luäfü[)rungen infofern eine rceiterc

Sebeutung |aben, als eä rcefentlid^ biefelben 3lufd)ouungen

finb, rceld)e ber S3erbanb „2lrbeiterrcol)l" in mel)reren ©ut=
ad)ten niedergelegt bot, ©utod^tcn, an beneti fpesieU ber vcv-

ftorbene ©encralöireftor §ilt, ber ^röftbent bcr ilnappfcbaftä=

bcrufägenoffenfd)oft unb 331itglieb beä Sieicbsuerficbcrungäamtä,

ber rcegen feiner rcoblwoüenben ©efinnung rcie rcegen feiner

reid)en ©rfobrung unb ber burd)bringenben i^enntniffe auf

biefem ©ebiete alä 3lutoritöt anerfannt rcor, rcefentli(^en 2ln=

tl)eil bat.

aJleine Herren, beoor id) in materielle Setrad^tung beä

©cfe^entrcurfä felbft eintrete, m'6d)U icb mid) bod^ noi| mit

einigen SBorten gegen bie 2luöfübrungcn beä §errn 2lb=

gcoröneten ©rillenberger Don geftern rcenbcn. Ser §err 2lbi

gcorbnete ©rillenberger bat rcieberum, rcie boS ftetä in ben

3]olföücrfammlungen bcr fojiolbemofrotifcben Partei gefd)iebt,

aucb biefeä ©efcg einfad) als Skuorgonifation ber 2lrmeni

pflege lingeftctlt. ©eftern rcie beute ift ibm entgegengetreten

rcorben, unb id) möd)te bem aud) nod) ouäbrüdltd) beitreten,

ba§ rcenigftenä nod) unferer 2luffQffung eä ftcb burc^ouS

nicbt um ein Stüd 2lrmenpflcge, fonbern um neue or=

ganifotorif(|e SJIa^nol^men unb gerobc um ben S^cd
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(A) ^anbeft, ben ^err ©riKenbcrgcr gcftern QUöfd)Io&: ben

2lnt^eil bcr 3lrbeiter an ber nationalen ^robu!tion

5U erf)öl)en. ©cflern ift üon Seiten bcö 33unbc§ratl)§=

tifc^eS auö auf ben prinjipie Ilen Unteiji^ieb l)ingeroiefen

lüorben, bafe, rcatjrenb cS fi^ in bem einen gaHe um

2Umofen, um freie Unterftü|ungen ^anbelt, eö fic^ bei biefem

©efeg um dienten banbelt, bie auf ©runb feibft gejo^lter

^Beitrage erroorben finb unb auf SKec^tcgrunbiägcn beruljen.

2lber aui rcaS bie Stjotfa^en anbelangt, fo l)at ber ^crr 9lbge=

orbnete Dr. 33u^l fcbon 5. 33. für Serlin 3al)len angeführt, bic

beweifcn, ba§ cä fx^ um ganj anbere ^erfonen in ber einen

rcie in ber anberen groge ^onbelt. ®ic grofeea^affe unferer

alten incatiben 2lrbeitcr besiegt feine Unterftügung ou§ ber

2lrmenpftegc — ®olt fei S^anf, fo roeit fmb mir bod) noc^ nid^t!

ÜJleine Herren, rcie ftellt fic^ bcnn bie ©adje? Scr alte

inoalibe 2lrbeiter l)at entroeber eigene erfparniffe gemad)t, unb

baö fann er ^aben, rcenn er nid)t oer^eiratet ift unb feine

yamilie bat; ober aber eS finb erroad)fene ©ö^ne unb

Söd)ter ba, unb biefe treten für ben 33ater ein. 3Jleine

Herren, \^ glaube aud^ nic^t, rcenigftenS unfere 2lrbeitcr

laffen fic^ burd^ bie 2lu§rid)t auf bie 2lrmenpflege ben ®e=

fc^macE an biefem @efe§e nic^t Derberben.

(©e|r richtig! im Seutrum.)

Unfere fat^olifc^en Slrbeiter red^nen nic^t unb fpetutiren

nid^t auf eine fpätere 2lrmenunterftü^ung ; fic betrad)tcn

biefe ^noalibenrente alö eine neue ©abe, als eine rairftic^e

SBo^ll^at.

(33rat)o! im 3entrum).

aJleine |)erren, nur einige Qa'iikn. ®ö ift io fd^raer,

im einzelnen feftsufteHen, roie rceit biefe ^noalibenrenten ju

einer ©ntlaftung ber 2lvmcnpflege führen rcerben, ober

rcie meit bie Unterftü^ung ber 2lrmenpftcge burd) biefcä ®efe^

unnott)ig rcirb; ober, meine Herren, einige allgemeine 3al)len

(B) genügen fcbon.

5:er ©efegentrourf felbft umfaßt 13' 2 gOlillionen 2lrbeiter,

felbftftänbige auä 2lrmenmitteln Unterftüßte gab c§ 1885 im

ganjen beutfd)en 5ieic^ 886 571. 2tlfo, auf bcr einen ©eitc

13V 2 aJIiUionen, auf ber anberen Seite 88(3 000 felbft^

flänbige Unterftüfete. 2lber rcenn mir raieber biefe felbft=

ftönbig Unterftüfeten in Setrac^t jieben, fo fommen cor aüem

bie Sßittroen unb 5Baifen, bereu 2lnsat)l bod) oicl größer

ols bie 3a^l ber inoaliben unb alten 2lrbeiter ift, ferner bie

große 3at)l ber ©ebred)lid)cn, ber ©eifteöfranfcn, ber

Sd)n)ad)en unb (Slcnben in SHccbnung, — furj ber ^rojcnt^

fo^ ber inoaliben unb alten 2lrbeiter ift fcl)r gering, ber

bei ber 2lrmenpflegc bett)eiligt ift. 2Ibcr, meine Herren, aud)

roaö bie Seiftungen anbelangt, fo Ijaben mir in 2)eutfd)lanb

etraa 92 aJlillionen üJJarf an Untcrftü^ungen für 2lrmenpftegc

aufjubringen; aber bie Untcrflü^ungen bicfeö 2lltcrS' unb

^noalibengefc^cS, bie 9icntcn, foUen jirfa 156 aJlillioncn äJtarf

betrogen. Sie Sojialbemofratcn fiDuntcn ja mit bcmfclbcn

9(ecbt fagen, auc^ bie .ftraufcnocrfidjcrung fei blof3 eine ©nt;

laflung bcr 2lrmenpflcge. gür bic itrautcnunterftütjung

rcerben .08 aJlillionen außgcgcben; alfo fc^on lucit über

220 aJliUionen betragen bie Unterflü^ungcn gegenüber ben

U2 SDhllionen bcr 2lrmcnpflcgc.

yjlcinc Herren, id) l)abe fd)on au8gcfül)rt, boß ber üor=

licgenbe ©cfcljcntiDurf mirtlid) als ein iücitrag jur Sojial^

reform, aud) in bem Sinne, mic fie bcr -ticrr 2lbgcorbncte

©riUcnbcrgcr gcftern l)ingcflcllt l)at, oufiufaffcn i|t. 'M)

flütjc mid) für bicfc 2luffaffung auf bas fogcnannte „cljernc

iiofjngcfcb", Jücld)cö aud) bei ben eoAialbcmofrntcn 2lncr=

fcnnung finbct unb uon i^offollc in bcbcutcnbcm '•JÜiaßc agila=

torifd) außgcbcufct morbcn ift. 3lad) bicfcm Wcfcl5 rid)tet

fic^ bcr burd)fd)nittlid)c 2lrbcitfilol)n nad) bcr buidifdjnitt^

liefen gcrool)nl)cilömäßi()cn, jur (Sj.:iflcns unb ';^ovtpf(aniung

bcfl 2lrbcitcrflanbcö noll)iucnbtgcn Ücbenonoil)Dnift. 2luf

Wrunb bicfeö „©cfcfceö" proflomlrcn bic Sojialbcmofrotcn

als 3iel, bie Sebürfniffe bes 2lrbeiterftanbc§ ju fteigcrn, tic (C)

bur^fcl)nittlid)e SebenSnot^burft ju erböl)en, unb empfinben

e§ als einen ajlißftanb, baß unfer beutfc^e 2kbeiterftanb feine

Sebcnöbaltung ju gering bemißt. 33kine Herren, ber ^md
ber 2lrbeitcroerfi^erung ift nun fein onberer, als biefe

^römien, bie gejault roerben für bie ^ranfenocrftc^erung,

2llterS= unb ^noalibenoerfic^erung, einfach ju einem roefent=

liö) bouernben 33cftanbtl)eil beS ScbenSunterbaltS ju machen,

in ber Hoffnung refpeftioe Uebcrjeugung, baß bamit au^ ber

2lrbeitölo^n um biefe Prämie fi^ fteigcrn icirb.

SOkine Herren, ber §err 2lbgeorbnete ©riUenbergcr ^at

rcabrfc^einlic^ einen 33crgleic^ mit ber 2lrmenpflege angeftellt

roegen bcr geringen ^Renten, bie geroötjrt rocrben. §ier muß
ict) nod)mols ^eroor{)eben, raaS f^on üon bem ^errn 2lb=

georbneten 33ul)l berüljrt mürbe, unb maS ic^ f^on erroötint

l)abe: im großen unb gangen baben mir es mit gamilienoätern

ju tf)un, bie bei it)ren i^inbern leben, unb bo ift auc^

eine geringe 3^ente fdjon eine banfenSroert^c ®abe,

eine roirflid^e SBotjlt^at.

(Seljr roal^r! im 3entrum.)

SDcr 33ater rcirb, mie bieS fd^on üon bem §crrn 3fleiJ)Stanjler

l)crDorgef)oben roorben ift in feiner Siebe, bie gcftern aud^

^ier angefül)rt mürbe, ber Sßater, ber alte inoalibe 2lrbciter,

bcr aud) nur eine fleine S^ente bcjicl)t, rairb bei feinen ^inbern

ein millfommener ®aft fein, möbrenb er [t^t oieKeidjt, mie

es ya leiber in ben Stdbten oorfommt, abgcfdjoben roirb oon

bem einen jum anberen. Ser 93ater mac^t ben gamilicn feine

befonberen S^oftcn, feine 3^ente bedft bie ajlietl)e unb anbere 2luS:

lagen, unb anbcrerfeits fann ftc^ ber 93ater nocö nüglic^

macben im §auSl)alt. 2lber gerne mürben mir [a bie

Snoalibenrente aud) erl)öl)en, rcenn nid)t baS anbere S)ing

babei rcäre, baß mir bann aud) bic beitrage erpbc"
müßten. Ser §crr 2lbgeorbnete ®rillenbcrgcr l)at fxdl) gcftern

nur in SScjug auf bic beffer gcfteOtcn 2lrbciter auSgefprocben;

aber unter bicfcr geringeren 3i»oalibenrentc leiben oor allem

bic fct)ledjt gcloljntcn 2lrbeiter.

2Bcnn J)crr ®rillcnbcrger bie SScrantroortung übernehmen

mürbe, ben Beitrag bicfcr 2lrbeiter oon 2,80, rcic er iefet

für bie gcringftc 2ol)nflaffc bis 300 SDlorf 3al)re6lol)n an=

genommen ift, auf baö ^Doppelte ju erböben, — rcir rcürben

gern bereit fein, aud) bie boppelte diente ju geroö^ren. 2lber

l)ier ift eben bie Scbmicrigfcit.

9hin l)at bcr §crr 2lbgeorbnctc gcftern ba^iu plaibirt:

bie Beiträge follen aufgebracht rocrben jur ^älftc 00m

Wxd), jur ^ölfte uom 2lrbcitgcber. 3d) rociß roirflich nic^t,

ob roir bamit bie Herren oon bcr fojialbemofratifd^cn Partei

befriebigen mürben. 2ßir fönncn c8 ma^cn, rcie roir rooHcn,

rcir treffen c6 nie ganj.

(Sehr rld)tig!)

3)ic Beiträge für bic Slranfenoerfichcrung l^ahtn roir iu einem

drittel ben 2lrbcitgebcrn, ju jrcei ©rittcln ben 2lrbcitcrn auf=

erlegt, uub bod) ogilircn bic ^icrrcn uon bcr fojialbcmofratifcben

^arlci für ©lünbung cingcfd)vicbcncr .^Mlföfaffcn, b. l). «er^

jicbten ouf bic Ük-itröge bcr 2lrbeitgcb er. 5)ic llnfallucr=

fieberung haben mir, forccit cö fich um Unfälle ha"bclt über

13 3Üod)en l)'u\axiü, allein ben 2libcitgcbcrn auferlegt. Sic

<Qcvrcn oon bcr fo^yalbcmofratifchcn ^^-Hutei ftcllcn cS bei jebcr

Welcgcnhcit rcicbcr fo bar: bic airbeitgchcr roiffcn biefe Soften

fd)on micber auf bic Sd)ultcrn bcr 2Ubeifcr abiuroäljcn. Unb

rcenn mir einen ^lieichöbeitiag Iciften, — id) rcciß nicht, ob

bcr jctjl üorgcfd)lagcne ^Kcid)öbcitrag ben Süeifall bcr fetten

von bcr fojialbcmofratifchcn %Axld finbct. ben iüolffl^

ucrfammhnigcn mcifcn fie bara\if hi": baß cö rcicbcrum nur

JJk'itriigo feien, bie burd) bie Steuern auf bic notl)iucnblgften

i.'cbcnomiltcl, alfo burd) bic 2Ubciter, aufgcbrad)t rcürben

rocrben; bann rcoUc man lieber bic Sk-ilriigc jroifd)cn ben

airbcilgcbcrn unb 2lrbcitcrn thcilcn, bo bie icljiflc ^«orlaflc
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:A) blo§ eine ®ntlaftung bcr 3libcitgeber bebeutc. 2Ble foUen

roir eö benn nun ma($en? ©tclö werben roir boö 3Jli^traucn

unb bic Uvitit ber fojialbcmofratifc^en ^^^artei crfaljren.

SBir Ijoben aber md)t ctroa einen großen ®clbtopf, auö

bem mv bie Dienten auöt[)ei(en fönntcn; roir fönnen bic

dienten nur gercö^ren burd) ©rf)ebung üon SSeiträgcn.

SD^eine §errcn, man fönnte ja auf einen anbern 33or=

fdjiag fommen. Scr §err 3lbgeorbnete ®ri[Ienberger but

nomentlid) bofür plaibirt, bie aJlinbcftrente nid)t unter

120 Tlaxt ju ne[)men. 2ßtr fönnten bas afjeptiren unb

fogen: löir rooÜen nidjt unter 120 SOiart geben, ntüffen bann

aber bie Steigerung ber 9iente üerlaiigfamen. Slber

ba ^at roieber ^err (^riUcnberger feinen ©pott auögelaffen

über bie geringe Steigerung ber 3fiente, lüie fie in bem

ie^igen ©ntirurf oorljanben ift.

9]ocb nad) einer anberen ©eite bat §err ©ritlenberger ein=

gebenbe Jlritif geübt. 6r bat barjulegen üerfud)t, ba§ bie3lrbeiter

überbaupt nid)t bieSebenäiabre refp. Scitragsiabre erreichen,

vun in größerer Sal)l in ben Sefig ber böfieren 3noaliben= unb

ber 9Uteröüerficberung6renten ju fommen. 33ieUeid)t finbet

fid) bann fa bie 3Jiöglid)f ei t, bie Diente ju erböben; benn

roenn — unb in bemfelben aJiafie, roic — bie ^noalibenrente

nid)t oiel in 2lnfpnid) genommen mürbe, finb mir in ber Sage,

fpöter bie SHente entfpredjenb ju erb oben. 2Ufo roenn biefe 33or=

auöfefeungcn ber Herren ©o^ialbemofraten ridjtig finb, bann, fo

oerfpred)e id) meinerfeitö, fönnen roir fd)on red)t balb an bie ®r=

böbung ber iKente benfen; mir müffen nur bie ftatiftifd)en Unter=

lagen ^^abcn, bie ©rfabrungen abroarten. ®s ift unä baä

oud) oon ©eiten ber oerbünbcten Stegierungen geftern t)er=

fprod)en TOorben, unb es ift aucb feibftoerftönbli^: fobalb mir

leben, ba^ mir mit ben aJlitteln ouäreicben, fönnen roir

bie diente erböben unb fteigcrn. Slber anbererfeitä ift au^
viä)i\Q, ba§ roir nicbt ie|t bo^e Dienten geroäbcen fönnen,

um fpäter biefetbcn ju minbern. 3[[fo menn bie ftatiftifcben

Unterlagen nacb biefer Diid^tung l^xn in bem ©efegentmurf
(B) unri^tig finb, fid) ungünftig in 53eäug auf ben Umfang ber

Unterftü^ung ftetlen, bonn roirb eä um fo leiditer fein, bie

Sfiente in ben einzelnen ^^öllen ju erböben.

SJieine Herren, nun fomme itb fpejieü auf bie %taQt

ber 2lbftufung ber Diente für bie böbergefteliten 2lrbeiter.

3^ i\abt fd)on auögefübrt, ba& roir felbftoerftönblid^ gern

bereit finb, bi^f^^re Dienten ju geroäbren, roenn böbere S3ei =

tröge erböben roerben fönnen, unb baä ift mögli^

bei beffer gelobnten Sirbeitern. Sier §err Slbgeorbnete

©riHenberger bot geftern felbft ausgefübrt, ba^ bie

gelernten 2Irbeiter gern bereit feien, für ben ©eroinn

einer böl)eren Diente böb^^e 33eilrägc ju ieiften. Unb
fo fomme icb ju bem Diefultat, ba§ eine onbere 2lb=

ftufung ber Diente ftattftnben mu§, alä fie in bem iegigen

©efe^entrourf oorgefeben ift. SD^leine §erren, ber gcgen--

roärtige ®efe|entrourf ift ja infofern ein ^ortfcbritt,

bo§ nid)t mebr eine einbeitlicbe Dientenbemeffung üorge=

feben ift üon 120 big 250 aiiarf, fonbern bafe bie Diente

ficb bemeffen foÜ nadj bem ortsüblichen SEagelobn.

ajlan fann \a aucb einen prinjipiellen @efid;töpunft nad) ber

©eite bin geroinnen, ba§ man fagt: Stufgabe ber 33erfid)e=

rung ift, baä 9Jiinbeftnm& bcä SebcnSuuterbaltä bem 2trbeiter

p fiebern , unb ba bic 5?often beä SebenSunterbalts

ficb nacb t3erf(^iebenen ©egenben oerfdjieben be=

meffen, fo mu§ biefc Diente aud^ entfpred;enb be=

meffen roerben. Stuf biefer ©runblage fönnte man ju

i
einer Drtäflaffeneinti)eilung , äbnUcb roie bei ben ©eroiö-

f(offen fommen, inbem man nacb ^en ScbenSmittcIpieifen,
t ben SBobnungemictbcn 2c. biefe Slbftufuiig trifft. Stber aucb

biefer ©efid^töpunft ift in bem fe^igen ©cfegentrourf nicbt ge=

nügenb geroabrt. ^d^ roiE nur beifpieläroeife beroorbeben,

[

bo^ nad^ bem je^igen ®efcgentrourf Slad^cn unb Sonn —
;

Slocben ift bic tbeuerfte ©tobt bejüglid^ beä Sebensunterbaltö
I näcbft 93erUn in ganj 2)eutfd)lanb — in bie oierte DrtS-

; Hoffe fommen roürben, in biefelbe Drtöftoffc, roie j. 33.

Sßerbanbtunöen be8 9iei(b6ta86.

3n.=®labbocb, \a roie gong fänbticbe 35iftriftc, roie Olpe, SKcfcbebc, (C)

©legen u. f. ro. 2)er ortöübticbe ^^agetobn ricbtet ficb eben

nicbt b(o| nad) bem Sebenßunterbatt, fonbern oud) nod^ Sln^

gebot unb ?iacbfrage ber Slrbeit. Uebrigenö entfpricbt ber

ganje a)ia§ftab nur ben uerfdjicbcnen ©egenben, aber nicbt

ben inbioibuellen Sebenßoerbältniffen bes einjetnen

SlrbeiterS. 2)ie Diente mu^ ficb bemeffen nocb ber inbioibuellen

geroobnten fieben§baltung beö StrbeiterS. (Sinen Strbeiter,

ber 3 bis C SJlarf töglid) oerbient b^t, fönnen roir nicbt

mit 20 bis 30, felbft nicbt mit 40 unb 50 ^^fennigen

Diente tägli^ obfinben; ein folcber fann ficb mit

bem ©infommen bebelfen, roie ein Slrbeiter, ber bis=

ber oielIei(^t 1 bis 2 3Jlarf oerbient i)at. 3^ta^ bem

biäberigen ©efegentrourf ift biefen Sobnoerböltniffen in

feiner SBeife entfpro^en; benn oud^ in ber gering ften

DrtSfloffe gibt e§ Slrbeiter, roelcbe biä 2000 äTiarf

iöbrlicl) oerbienen, roie e§ ouc^ in ber böcbften Drtsflaffe 21r=

beiter gibt, bie nur 1 DJiarf täglicb oerbienen. 2)ie 2lb=

ftufung ber Diente mu^ ficb rid^ten nocb bem inbioibuellen

Sobn; baä ift bei ber Äranfenoerfid^erung foroobl roie bei

bcr Unfalloerfidierung bisber ftetS feftgebalten roorben. 2)ie

^ranfcnoerfidierung fennt einen breifaiben Sof)n: 1. ben

inbioibuellen 2obn, ber ben Setrieböfaffen ju ©runbc liegt,

2. ben burd^fd^nittlid^en Sobn ber betreffenben Scrufä =

flaffe in ben Drtäfranfenfaffen unb 3. ben 2Jiinbeftlobn,

ortsüblid^en SCagelobn, roie er für bie @emeinbcfranfen=

ücrfid)erung eintritt, ^ebenfalls fönnte man bie Seiträge

roie Dienten nac^ biefen für bie 5lranfenfaffcn gcltenben

®runbfö|en bilben, unb bonn finb olle ©cbroierigfeiten, bie

geftern oon bem ^errn ©tootSminifter oon Soetticl)er ber-

oorgeboben roorben finb, gelöft. SBir roürben bann nicbt

überall ben inbioibuellen Sobnoerböltniffcn genügen fönnen,

aber bo^ fo roeit, bo^ roir bie beffer gefteUten geroerblii^en

Slrbeiter inbioibuell treffen unb nur für einen 2;i)cil ber

Slrbeiter ben ledigen aJio^ftob nebmen, für roelcbe fein anberer

ficb finbet. fD)

3>n ber Segrünbung finb eine gonge Dieibe oon Seifpielen

ongefül)rt, roie bei gleicher Diente aJiifeoerbältniffe beroortrcten;

nomentUi^ ift oucb bort borouf bingeroiefen, bafe eine gro^e

Ungleicbbeit entfteben roürbe, ba bie Unfolloerficbcrung groei

Srittel beä roirflid^en SSerbienftes geroöbrt. Sltle bie be=

güglid^en Seifpiele bebalten aud^ bei ber iegigen Drtsfloffen=

eintbeilung ibre ooHe Serecbtigung. S)ie ^noolibenrente

j. eines SlrbeiterS, ber 900 SKorf iöbrlicb oerbient, roirb

fi(b gemö^ ber Unfallocrfic^crung auf 600 jobrlii^ belaufen,

roöbrcnb er noc^ ber 33orlage im galle ber ^noalibitöt

üieüeidit 72 ober 120 ober 168 maxt Diente befommt. Sllfo

in einem ^oUe roirb er feines SobneS befommen, im

onberen V12/ Vs ober Ve- ®ä ift ein Sobn oon ctroo 900

aJlarf bur(iaus feine SluSnobme. Dkd^ ben Sol)nliften ber

Uiifallgenoffenfchaftcn b^ben gonge ©enoffenfcbaften einen

®urcbfd)nittSlot)n oon 8 bis 900 iDhrf, unb in biefen £urcb=

fcbnittslobn finb eingerecbnet bie j[ugenblid)en unb roeibti(^en

Slrbeiter. Sie meiften S3erufSgcnoffenf(baften ber ©ifen=

inbuftrie, bie Slnoppf^oftSberufSgenoffenfcboft, bic bcr ^nö)-

brudfer u. o., ^ahcn einen folcben Surcbld)nittslobn oon

8 bis 900 ajiarf, roöbrenb biet "«c^ ben CrtsElonen i)'6d)hcr\§)

für bie günftig gelegenen Orte ein SlrbeitSlobn oon 700 33iarE

gu ©runbe gelegt ift. Stilen biefen inbioibuellen Unterfd^ieben

ift in bem ©ntrourf feineSroegS genügt, unb namcntli(b nicbt

ben inbuftriellen Slrbcitern, für roeld)e bie 3llterS= unb 3n=

üalibenoerfi(berung bod^ in erfter Dieil)e Sebürfniß unb be*

rccbnct ift — nomenttid) oud) in ber ©rroägung, biefe ber

©ogiolbemofrotic gu entgieben. 2öir roiffcn, bofe gcrobe ouä

ben 5lreifen ber beffer bcgoblten Slrbeiter, ben SDhfcbinenbouern,

ben S3u#rudEern u. f. ro., ficb oor oHem bie SogialDcmofrotic

rcfrutirt. SBenn @ic biefe Slrbeiter nun auf bic^ ctufc

geroöbnlidier Stogcarbeiter berabbrüdfen, fo roerben eic bic^

felben nie unb nimmer oerföbnen.

a)teinc Herren, ouc^ in onberer Sejtebung ift ber @efc§-
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(A) entrourf in S3cjug auf bic S^cntengerca^rung bürcaufrotifd^,

nid^t ben inbioibuellcn Sebürfniffen gcnügenb; unb ^icr mufe

i6) barauf jurücffommen, iüqö ber §err $ßorrebner bereitä

berührt ^at. SSir inüf^en ^albinoalibität äulof^en unb

QU(^ jeitroeilige ^noalibitat. SDie 2lusfüt)rungcn beö iperrn

Slbgeorbneten ©ritlenberger in biefet Scjic^ung ^alte ic^ für

jutreffenb. S)ie 3]orlage fennt nur gonje unb bauernbc 3n=

oalibitöt. 9^ad) ber iegigen $8orIage rcürbcn alfo 2lrbeitcr,

bie in ©ifenroerfen, 2Bebereien nod^ befd^öftigt rccrben, bereu

2Irbeit§frQft ober nur sulöfet, bo& fie mit ben leic^teften 3Ir=

bciten bef^äftigt werben, unb roeld)e, anftatt ba^ fie früher

5 unb 6 anarf oerbienten, ie^t oielleic^t nur 50 unb

60 Pfennige oerbienen, nid^tö befommen. ©elbft wenn ein

folc^er 2lrbeiter für inoolibe erflört raorben rcöre, unb er

unterftü^te ju §aufe feine grau im 5^äl)en, ©pulen,

Stoppen 2c. ober fonftroie im <&au§^Qlt unb oerbiente

bQ§ aJlinbeftmoB oon 72, 120 ober 168 ÜJiarf im 9Reben=

oerbienft, bann mürbe er mieber feiner 9iente für oerluftig

erflärt roerben fönncn. SDie UnfaHoerfid^erung ge|t [a in

biefer Seäie^ung fo raeit, bo& fie nod^ 10 ^rojent

einbu&e an ber erraerbäfö^igfcit entfd^öbigt. <Bo mit

broud^en mir nid^t ^erobjuge^en, unb in ber X^at,

bei einer JReorganifation ber UnfaQoerfid^erung fönnte

man in 23etrad)t jielien, ob nid^t l)ier beö ®utcn

ju oiel geleiftet ift. Slbcr eine ^albinoalibität müffen mir

julaffen. S)ie ^noppfd^aften, bie uns ja ein S3orbilb finb,

laflen ebenfallö eine ^albinoalibitöt ju, unb ber ^nualibe, menn

er nid^t bis jum boppctten ^Betrage oerbient oon bem, rcas

er olä 9icnte bejie^t, beplt feine SKente meitcr.

2Bel(f)eS mürbe bie golge beö icgigcn SScrfa^rcnä fein?

2)er Slrbeitgeber ift ia im ollgemeincn geneigt, feinen alten treuen

Arbeiter nijt ju entlaffen— barin gebe ic^ §errn 33ut)l ^iedtit —

,

er befc|oftigt i^n mit leichteren 2lrbeiten; aber menn ber 2lrbeiter

2lnfpruch ouf ^noalibenrente ^at, bann fällt cö if)m nid^t

ein, 5u ©unften ber Snoalibenfaffe, bie in ^reufeen ^roDinjial=

(B) faffe fein mürbe, alfo ju ©unften bcS großen STopfeS, au§

bem alle empfangen, ben 2lrbeitcr ju bel)altcn, fid) mit bem-

felben ju belöfligcn unb bie Snoalibenfaffcn ju entlaften.

SBenn bagegen ^albinoalibitöt jugclaffcn rcirb, bann roirb

ber 3lrbeiter oud) bei weiterer 33ef(^äftigung feitens beS

Arbeitgebers feine l)olbc 3tente bejiel)en; ber 2lrbeitgeber mirb

aud) feinerfeits nod) etroas für if)n t^un, unb fo rcirb ber

Arbeiter in ber gabrit bleiben unb ein ganj netteö 2lusfommen

l^aben. Qutm rcürbe nad^ bem fegigcn ©ntrcurf ber 3"oalibe

einfach jur Untf)ätigfeit oerurtlieilt; er borf nid)t in bie

©efa^r tommen, bie 9)linimalrcnle ju oerbienen, benn bann

rcürbe er feiner $Rente ocrluftig gc^en.

2llfo \ö) glaube in ber Xliat, in ber ÜJlittc liegt l)ier

baS JHic^tigc; eine ^albinoalibität foKte jugelaffen rcerbcn,

bamit rcürbe bem 2trbciter rcic auc^ bem 2lrbcitgcbcr ge^

bient fein.

2)ann bejüglic^ ber jeitrceifcn, oorübergeticnben ^w-

üolibitöt fc|)lt in unfcrem CSntrcurf icbc 2lnlcl)nung an bie

ftranfenocrfic^erüng, es ift gar nidjt barauf 9iücf|id)t ge^

nommen rcorben. Gö ift ein bcflagcußrcertl)er aJU^ftanb,

bofe ^albinoalibe, ficc^c, fd)rcinbfüd)tigc 2c. 2lrbcitcr uiel=

fo^ nid^t angenommen rccrben. Sd) gclje nid)t fo rccit

rcie ber ^nt 2lbgeorbncte ©rillcnbcrgcr, bafj fie abgcfd)oben

rccrben; aber jcbenfallß ift richtig, ba^ fie nic^t lcid)t an=

genommen rccrben, um bic Slranfcnfaffcn nid)t ju bclaftcn.

9iun hat man immer auf 2lbl)ilfc gcljofft burd) bic 3noaliben=

Dcrficl)crung. ÜJkinc .^crrcn, aud) baö ift abfolut nid)t cr=

rcidjt; cß fc^cint gar nidjt einmal bie Xcnbcnj baljiu gegangen

JU fein. ;Vbt rcürbe ein 2lrbciter, ber feine i:'» ilUod)cn

Äranfenuntcrftübung gcnofjcn l)at, rcenn er j. 33. fc^rcinb^

füchtifl ift, an einer lang anbaucrubcn .^lranfl)cit leibet, ein=

\a6) inß ^^rcic fallen, fclbft rcciin er nicl)icic oal)vc fronf

ift; er crijölt auß ber l^lluoalibcuucvfidjcrung nid)tfl. 1}aü

ift abfolut nicht angängig. ill5cnn rcir überhaupt bcii 2lrbcitcr

einmal cor bot ©emcinbeormcnpflcgc fchüfecn rcoUcn unb

ihm ba§ ©efühl geben rcollcn, bafe er bejüglidh beö fiebenß- (C)

Unterhalts ber bitterften Sorge enthoben ift, bann bürfen

rcir ihn hier nid^t im ©tiche laffcn unb müffen für einen

2lnfchlu6 srcifdhen ber ^ranfenoerfxcherung unb ber 3noalibitätS^

oerfidierung forgen.

a)ieine Herren, idh fomme nun ju ber fraget rcer foU

ber 3:rägcr ber Sßcrficherung fein? ®a mufe idh oor

aUem bem ^errn Söorrebner gegenüber bemerfen, ba§ rcir für

eine 9ieid)Sanftalt gar nidht fchrcärmen unb oicHei^t gerabe

aus ben ©rünben, bic ben §errn 93orrebncr beftimmen, fo

fehr für eine 9^eid)Sanftalt einjutreten. S'er §err Söorrebner

betonte es als leitenben ©efi^tspunft, bo& eS rcichtig fei,

möglid^ft rceite 33crbänbe, möglid^ft breite Schultern für bie

Sßerficherung ju fchaffen. 2)a bin ich öa"ä anberer 2lnficht:

es ift 2lufgabe, ju inbioibualifiren, eS ift 2lufgabe, fleine

S3erbänbe ju fdhaffen unb bic ocrantroortlidh ju machen unb

anjuhalten, forgfam ju roirthfchaften. 5fichmcn rcir 93. bie

^nappfchaftsberufsgenoffenfchaft. S)icfelbe hat gerabe ihre

Drganifation bahin getroffen, bafe fie ben ©(^rocrpunft in bic

©eftionen legt unb biefe möglichft felbftftänbig ftellt; [\c

hat bomit eräiclt, ba| fie rcirthfchaftlich gut roegfommt unb

bejüglich ber a3errcoltungsfoften nur 5 ^rojcnt ber fälligen

^Renten hat.

Snbeffen auf bic allgemeinen (Erörterungen rciQ idh "itä^t

rcciter eingehen; bic ^^'^age ift fpejicll biefe: foüen rcir bic

bisher für bie inbuftriellcn Strbeiter gcfchaffenen S3crufs =

genof fenfdioften jum SrccdE ber UnfaHDerfichcrung

bei Seite fd)ieben, ober follen rcir fie ju SCrägern ber

neuen 33evfichcrung mad)cn rcfpcftioc als folche mitbenugen?

3n ben „©runbjügcn" rcurbcn bic ©enoffenf^often bclaffen, unb

nur bic übrigen errccrbsfategorien territorial sufammengeführt,

rcie es fcfet in ber aSorlage allgemein ift. aJleinc Herren,

biefe grage ift oon burdjfchlagcnber $8ebcutung für eine ganjc

$Heihe oon fragen.

3unächft mu6 ich anführen: cS fxnb biefelbcn 2lrbeit=

geber, rcel(^c in ber einen rcic in ber anbcrcn 93crfi^erung (D)

in ^ragc fommen; eS finb biefelbcn 2lrbeitcr; eS ift biefclbe

2lrt ber ^-ürforge bei ber UufaHoerfichcrung rcie bei ber

SlltcrSoerficherung, bie ?$ürforgc für bie 3!noalibcn, für bic

Traufen, für bie SBittrcen unb Sßaifen ber betroffenen; eß

finb biefelbcn gunftionen, rcclc^c in beiben ©ebicten ber

2lrbciterücrfid)erung ju leiftcn finö, — 3al)f""g Beiträge,

bie erftc gcftfc^ung ber ^noalibität, bie Äontrole ber

äiioalibcn, bie fchiebSrid)tcrliche ©ntfchcibung, ber (Srlafe oon

©d)ut5Dorfd)riften für bic Setriebe, bie Durchführung ber

©dju&üovfd)riften u. f. rc.

SDiefclbcn Organe fönncn in benfelben Sifeungen bic

fragen entfcheibcn, unb nun foll biefe ganje grof3e berufS--

genoffenfd)aftlid)e Drganifation, bie rcir haben, ouf einmal

ganj bei Seite gefd)oben rccrben. ©ß funftionirtcn im

Söhre 1887 62 Söcrufsgenoffcnfchaftcn mit 366 Seftioncn,

747 ÜJJitgliebern ber ©enoffcufd)aftöuorftänbe, 23.")6 3)111=

glicbcrn ber ScftionßoorftänDc, 6501 SBcrtraucnSmännern

neben 39 angcftcllten, befolbetcn ^Beauftragten. 2llfo biefe

ganje Drganifation, bie urfprünglid) mit ju bem ^wcd inß

2cben gerufen ift, um alle 2lufgaben ber 2lrbcitcroerfid)crung

auf fid) ju nehmen, foll hier bei Seite gcfd)obcn rcerbcn.

ailan rccift tyn auf bie „Ucberlaftung mit ehrenamtlichen

2lufgaben". HK-iiic <Qmc\\, rcirb bamit benn eine ,ßnt--

loftung" gcfdjaffcn, bafj rcir nun hier eine ganj neue

Drganifation neben ber bcftehenben fchaffen? SVkrben ftdh

überhaupt biej[euigen fmbcn, rcclchc nun neben ber bcftehenben

Diganifation nod) neue 2lufgaben ju übernehmen bereit fuib?

aJkine ."öerren, eß fönnte oielleicht eine „(Sntlaftung" roohl

ftattfiitbcn, inbem bic l^nbuftrie cinfad) majoriflrt rcirb,

- cß ift ja nad) bem (Sntrcurf bie i^nbuflrie mit ber «anb=

rcirthfd)nft, mit ollen anbcrcn ©rrcerbßjrccigen, in ''^ireufien

für ben Umfang einer ''^roüinj, oercinlgt, — aber baß rcirb

bod) rcohl iud)t bie ifofung fein, rccldje bic Söcrufßgcnoffcn=

fd)aftcn crrcarteii unb rcünfchen.
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(A) aWclne Herren, nun fogt mon, bie ©erufsgenoRenfcfiaften

finb felbft nid^t geneigt jiir Ucberna()me biefer großen .haften.

SBenn fie [id) barüber flar roerben, raelcbc gotgcii baö

eoentuelt {)abcn roürbe, fo roürbcn fid), glaube id), felbft bie=

Jenigen ber SJlitglieber, roelc^e fid^ jegt roeigerti möchten,

anberö entfd)eibcn. 2lbcr, frage man bod^ bie 33erufä =

genoffenfd)af ten felbft, arbeite einen ©efcgentiüurf auä,

ber auf berufSgenoffenfd^aftlid^e Organifotion junäd^ft für bie

3nbuftrie beruht, unb biefe beiben ©efe^cntiDürfe lege man
jufammen ben 33erufögenoffenfc^aften oor; fie mögen ®eneral=

oerfammtungen abgalten unb felbft barüber entfc^eiben.

Soireit biä j[e^t bie 33erufägenoffenfd)aften in ber £age irareu,

i^r Urtl)eil abzugeben, fo raeit fie eine Organifotion bßbcn:

ber S3crufägenoffenfdE)aftötag ))at fid^ für bie er=

baltung ber 33erufSaenoffcnfd)aften unb bie SSenu^ung ber=

felben aud^ für bie i^noalibitötöDerfidjerung erflärt.

ÜJleine Herren, baä fann man [a jugeben, bafe bie S3eruf§:

genoffenfd)aften für bie ^mtde ber neuen 3Serfid)erung einer

9teorganifation bebürfen, einmal, ba§ öerroanbte

S3erufögenoffenf d^aften jufammengelegt roerben re=

fpettioe bie Saften gemeinfam tragen, ou^ in ^tüdEoerfic^e;

rung treten, bann nad^ ber anberen 3^ic^tung t)in, bafe me^r

für bie SDe jentralifation in ben 33erufSgenoffenfc§aften

geforgt roerbe, ba§ fd^on in ben unteren SSerroaltungä =

bejirf en tofale SSerroaltungäorgane jur ^eftfe^ung ber 9tenten,

jur Uebern)ad)ung ber Snoaliben, ju fd^iebägeriditlid^en ®nt=

fd^eibungen 2c. gefd^affen rcerben. 2lber, meine §erren, baä

le^tere ift aue^ nac^ bem ie^igen S^erritorialfgftem erft rec|t

not^roenbig; — bod) id^ rcerbe nod^ barauf jurüdfornmen.

ÜJleine §erren, e§ finb eine ganje 9^eif)e oon ©rünben
in ben SJiotioen felbft angeführt roorben gegen bie 33eruf§=

genoffenfc^aften. ©oiceit biefelben jutreffenb finb, gelten fie

nod^ in roeit ^ö^erem SJiafee gegen baä jegige ^territorial;

fi)ftem; üielfac^ finb fie nidit jutreffenb ober uon untergeorb--

neter 33ebeutung.
(B) aJleine §erren, für bie Senu^ung ber S3erufögenoffen=

fc^aften fpri(^t erftenä: nur fo ober menigftens fo am ^md-
mo§igften ift eine Slbftufung ber Seiträge unb dienten möglid^.

Sei ber berufsgenoffenfd^aftlic^en Drganifation mürbe eä

au^erorbentlic^ einfad) fein, bie 33eiträge ju ergeben unb ju

inbiöibualifiren unb fo aud^ fpäter bie Diente inbioibuetl

feftjufegen. 2Bie mürbe fid^ bie ©a(^e ftellen? ajion fönnte

mit ber ©r^ebung ber Seitröge ber 3lrbeiter einfad^ ben

3lrbcitgeber betrauen. 2)er Slrbeitgeber jiefit bem 3lrbeit=

nelimer an ben einzelnen Sonntagen feinen Seitrag jur

Sllteräöerfid^erung ab. 3lm ©cblufe be§ 3a^reä roirb febem
Slrbeitnebmer üon Seiten beä 2lrbeitgeberä eine Sefd^einigung
über bie geja^lten Seitröge auägefteEt. ^ritt ein Slrbeiter

roöbrenb beä ^nEireä auä, fo mirb bie Sefd^einigung bann
ouägeftellt, unb mit biefer Sefd^einigung ge^t ber Slrbeiter

äur OrtSbe^örbe, ©emeinbebe^örbe unb löfet bort bie Sef^ei=
nigung ber gejafjlten Seitröge in baä Quittung§= ober Sei=
tragsbud^ eintragen; biefeä Scitragsbud^ mlrb, roenu ber

3Irbeiter oer^iefit, oon einer ©emeinbe bireft an bie anbere

überroiefen, fo ba§ roeber ber Sirbettgeber nod^ ber Slrbeitcr

bieg Seitrogsbud^ in bie §anb befommt, ber Arbeiter roenig--

ftens nur jur einfielt bei ber ©emeinbebeprbe, aber nid^t

fo, bo^ ber 2lrbeitgeber i^n eoentueH gmingcn fönnte, eä i^n

cinfefien ju laffen.

3^ füge bei, ba& je^t fd^on bie Serufägenoffenfd^aften
Sobnliften rcenigftens im allgemeinen fütjren, unb ba& eä febr
leicht fein mürbe, foiceit baS nic^t gefielen ift, inbioibuelle
So^nliften cinjufübren. S)er 2lrbeitgebcr mürbe feine Seitröge
unb bie ber 2lrbeiter am ©c^luffe bes ^aljreä roie bei ber

Unfalloerfic^erungsgenoffcnfc^aft abführen.
Somit bötten mir boä gonje ä)krfenfi)ftem befeitigt, boS

Quittungäbuc^, foroeit eS nomentlicb üon ©c^öfftgfeit unb
©egenftonb ber .5^loge ift, uermieben. ®ä mürbe boö
Quittungöbuc^ blo& im Sefifee ber einjelnen ©emeinbe fein,

unb bo bie 2lnflogen oor allem üon Seiten ber i nbuftriellen

Slrbeiter erhoben werben, mürbe biefe fiöfung boppelt banfcns^ (C)

mertl) fein, ^di) mieberbole olfo: bei berufögenoffenfc^aftlic^er

Organifotion mürbe für bie inbuftricllen 2Icbeiter eine 2lb=

ftufung ber Seitröge unb dienten noc^ bem inbioibueUen 2o^n
leidjt möglich fein.

Sßeiter mürbe bei berufögenoffenfc^oftlic^er Orgonifotion

boS erjielt, bo^ mir 2lrbeitgeber unb 21 rb eitnel)mer
uereinigen, bofe mir fie jufommenfüljren. Xahuxd) unter=

fd^eibet fic^ unfere beutfc^e 2lrbeiteroerfic§erung oort^eil^oft

üon ber engtifd)en, ba§ bie 2trbeiter bei unö in ber 2lrbeiter-

fronfenoerftdierung unb Unfolloerftd)erung nic^t befonberä orgoni=

firt finb, fonbern jufammen mit ben 2trbeitgebcrn. 3^iid)ts roirft

oerföbnenber olä gegenfeitigcä Siotlien unb X^oten; ^ier ift

ein ©ebiet gemeinsamer 3;i)ötigfeit gegeben für 2lrbeitgebec

unb 2(rbeitnel)mer in ber ^ürforge für bie inooliben ölten

2lrbeiter, für SBittroen unb 2ßoifen, furj unb gut: einmöc^tigeä

SSe^ifcl gegenfeitiger 2tnnöl)erung. SJietne §erren, id^ fann
eä nid)t l)o6) genug fi^ögen, biefeä ß^ifamtnenorbeiten oon
2lcbeitgebern unb 2lrbeitnebmern. SDteS fonn ober nur bei

berufögenoffenf^oftlic^er Organifotion jur ooUen Sßirfung

fommen.

©rittenä ift nur bei berufSgenoffenfc^oftlid^er Orgoni=
fation eine gerechte 33ertf)eilung ber Seloftung mög=
lidj. SDteine Herren, [c^t finb olle möglid^en Serufe in einer

^roöinäialoerfid^er ungäfaffe oereinigt; jegt roerben

bie lanbroirtl)f(^aftli^en unb bn^Öroerfämöfeigen ©eroerbe ju

©unften ber 3nbuftrte belaftet, raie gefäljrlii^e ^nbuftrien
je^t it)re ^nooliben begoblen mit ben Seitrögen ber anberen

Serufäämeige. S)er §err Stoatäfefretör oon Soettidber fjat

in ben oerfc^iebenften ©igungen, j. S. beä 33olfäroirt^fc^aftä--

rotb§, beroorgeboben, bofe, roer bie ^noalibenrenten feftfe|t,
oud^ für biefelben ouffommen mu§, unb bo§ jebe ^nbuftrie

für ii)re ^nooliben gunöd^ft felbft ouffommen mu&. 3(e|t

rairb gemirtljfc^oftet auf allgemeine Unfoften. ©ä ift smar
audb ein ©efo^rentorif üorgefeben, unb bieSDIotioe führen
burd;f^lagenb ouS, ba§ eine 2lbftufung ber ©efobren not^j (D)

racnbig fei; ober biefelben raerben nod^ etma 10 ^a^un in

2lugfii|t genommen. 2lber oorlöufig ift bie überroiegenbc

Seloftung einjelner ©rmerböjmeige ju ©unften onberer ba;

nomentli^ finb lonbroirtbfd^aftlidbe Setriebe nnb banbroerfä^

müßige ©eroerbe einfeitig überloftet. 2lnbererfeitä, menn
mir folcbe @efo£)rentarife fid)ern roollen, mufe eine forgföltige

Su^ung im einzelnen ftattfinben, fo ba§ roieber oiel

üon ber ©infodj^eit, bie ba§ jegige Softem für fid^ ^at,

oerloren ge^t.

S)er ^err ©tootäminifter oon Soettid^er |at gemeint,

mos bo§ 33 erfahren anbelangt, fo mürben §ter raobl Se^
hcntm nid)t oorl)onbeu fein. ®ie jegige 2lrt unb 2Beife ber

g-eftfe^ung erfc^ciat mir menigftenä burd)auä nic^t genügenb.

2lucb in biefer Sejiebung mürbe bie berufägenoffcnfd^aftlid^e

Organifotion nur jietfübrenb fein oom Stanbpunfte folgenber

©riüögung: bie geftfteÖungäorgone müffen erftenä intereffirt

fein für billige 33ermaltung, onbererfeitä ober oom
2ßoI) Im ollen leiten loffen für benjenigen, rocld^er für inoolib

crflört merbcn foH. Selbes ift nur bann möglich, menn bie=

felben fic^ im Seben nö^er fteben nodj ber einen Diic^tung

bin, unb menn fie onbererfeits fidb beioufet fmb, bofe bie

5loften ber ^noolibenrente auf iljre Streife föttt. SBie ift eä

jegt? Se&t mirb mabrfi^cinUd^ äunöcblt bie 3]erfu^ung be=

fteben, auf Unfoften ber ^rooinsialfaffe flott ju roirtbfcbaften

;

onbererfeits mirb baburcb ober leid)t eine tHeoftion folgen,

bo§ bei S^ftfe^ung ber ^noolibenrentc möglicb ftreng oer=

fobren mirb, namentlid) menn eine Siioalitöt 5tüifcben Sanb=
rcirtl;fcbaft unb Snbuftrie fid) bilbet unb erftere bie aikjoritöt ^ot.

2)ie iegige yeftfe^ungSircife genügt aud^ fonft in feiner

SBeifc. 2Bie ift benn boS jßerfobven gcbac^t? Ser 2lrbeiter,

metc^er fic§ inoolib erflören loffen roiQ, gebt ju ber @e=
meinbebörbe, ben Sürgermeifter, übergibt bort fein ©eburts=

otteft, fein QuittungSbudb ober fonftige ^Joi^roeife, bie notb-

menbig fmb; ber Sürgermeifter beä C.ic3 forbert bie

28*
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(A) Äranfcnfaffc, icelc^er ber Setreffenbc angeprt I)at, auf

äu einem ©utad^ten unb legt felbft fein ©utac^ten bei.

9}un werben biefe Rapiere an bie ^roDinsioloerfid^erungS^

onftoU QtW^dt, beren S^orftanb entfdieiben ^at. Siefer

aSorftanb fegt fic^ rooJirf^einlic^ ftetS, aber iebenfalls in erfter

Dieibc, sufammen aus Beamten, roeldie auf ©runb biefer

fc^riftUd^en ®utad)ten ju entfdieiben ^aben. ©^on in ben

iDJotioen rcirb beroorge^oben, ba§ ba§ Urt^eil ber 5!ronfen=

faffen fcf)on bes^alb nid)t oiel gelten fann, roeil biefe allen

©runb Ijaben , ju i^ren eigenen ©unften bie inoaliben

2lrbeiter an bie ^roDinsialoerfid^erungSanftait abjuf^ieben.

Ser 33orftonb biefer SInftalt roirb ju berfelben ®rraögung

fommen, unb fo ift bei i^m oor allem entfcfieibenb baS

©uta^tcn be§ SürgermeifterS. — Xa^ au^ ^ier im

crften Stabium Slrbeitgeber unb 2Irbeiter gufammen tt)ätig

fein müßten, foUtc hoä) n)of)l felbftoerftänblic^ fein,

©erabc ^crr Dr. gc^effel bat mit aÜem 9^acbbrucf gewarnt,

bei ber geftftetlung ber JRente nic^t bie 33ern)altung§ =

beamtcn ju bet^eiligen; ba§ raürbe niel aJlifetrauen an=

Raufen, üiete klagen beroorrufen unb ©ebäffigfeiten auf biefe

Beamten loben, bie fie felbft nid^t rcünfcben fönnten.

ftebc entfd^ieben auf bemfelben (Stanbpunfte unb bebaure,

baB ber ©ntiDurf in biefer SBegie^ung nic^t SSorforge ge=

troffen f)at. ift ba§ um fo bebenflic|er, atä auc^ bie

Berufung an ba§ 9^ eic^äoerfic^erungäamt refpcftioe anbaä

Sanbesoerfic^erungsamt auSgef^loffen fein foll. 2)er 3^efurS

ift nur mögli^, wenn 93crlegung oon gefegtid^en Seftimmungen

oorliegt, aber nic^t auf ©runb üon unrid^tiger geftfteQung

üon 3;batffld^cn.

2J}an füfirt on bie oielfac^e Söelaftung beä didä)^--

üerfic^erungöomtS. ®aä ift boä) nid^t entf^eibenb, fonbern

cor allen 2)ingen: finb benn biefe 3fiefurfe, bie fo ?ial)lreid)

einlaufen, bercdfitigt, ober fmb fie e§ nid^t? ®a roiffen wir

oHe, bafe baä 3fteicbSüerfic^erungSamt in fef)r üielen pUen
äu©unften ber 5Cerfid)erten entfcl)ieben bot, fo ba^ fogar

(B) in inbuftriellen Serufägenoffenfcbaften oielfacf) Älage gefüt)rt

ift, ba& ba§ Dieic^soerfi^erungäamt ju cntgegenfommenb

fei. 2ßir müffen biefe Berufung aufrec^terf)altcn, unb wir fönnen

baä um fo mct)r tbun, ba jablrei^e Sanbeöoerficberungöämter

werben errichtet werben, fo bo& bie Slrbeit fid) ttjeilt, unb ba

anbererfeitä bie grage ber ^nüalibität übcrt)oupt eine fo

fc^wanfenbc ift, ba& erft red^t burc^ cinl)eitUd^e 9tec^t=

fprecbung biefer 93cgriff feftgelegt werben mu^. 5}ad^ meiner

2tuffafiung ift eä aurf) ein geiler ber Unfalloerfid)erung, bafe

bie erfte ^eftfegung blo^ oon ben 2lrbeitgebern, blof3 oon

ben S3erufsgcnffcnfc^aften felbft auSgeljt. '^ö) würbe eine

ÜJHtwirfung oon 2ltbciterDertretern ai\6) in biefem (gtabium

fc^on enlfdiieben für wertl)ooll erachten, — unb namcnttid)

würbe baS aud) babin wirten, ba& nid)t fo üielc Sippelle an bie

£d)icbögerid)tc unb baö yieid)Süerfid)erungöomt crgcljcn würben.

Gine folcbe Sicform würbe bei ber nnd)ftcn 9}oücÜc jur Unfall^

oerfid)crung lcid)t unb banfcnöwcvtl) fein.

aJieiue !Qen<\\, bie ä3crufßgenüffenfcbaftcn fijnncn wir beä=

l)olb nicbt entbcl)ren nlö XxäQct ber 2tltcr6üerfid)erung, weil

oiertenö nur bei ber bcrufögcnofienfcbafllidjcn Drganifolion

baö warme Sntcrcffc ber Girant bei tooerbütu ng bcftcbt.

Xcr bcfte Xl)cil ber Unfnllucrfidjcrung ift bie Unfallö=

ücrbüUing, unb fo finb wir aucb flctß oertröftet worbeii,

wenn wir 2lnträge im Sinuc beö 9lrbeiterfdjuljcö cin=

brad)lcii. 2:ie 5Jkrufögenoffenfd)aften folltcn ju biefem

3wecfc wirfcn; ic^ b^bc bicfen ©cbanfcn nie nbgcwicfcn,

fonbern nur, bnf? man unö bcöbalb auf bie ^^utunft ucr-

tröftc unb nic^t jcbt fd)on wcuigficnö eine oUgcmcine gefcls^

lid)c ^Hcgclung tnffcn wolle. Unb nun ift biefe gan.iie

bcrufflgcnoffcnfdjnftlidjc Drganifation unb lihtwiifung

oufflegcben; benn bie 3krufflgenoffcnfd)aflen l)ahn\ nur bann,

wenn fic Xräi^er bcr3nüalibilötöüerfid)crung finb, uollefi :,^ntereffe

für bie .Uranr()citOuctbütunf|; anbeicrfcitö wobnt ibncn aud;

bie (^rfabrung unb .Ucnnlnif) ber iJicbingungen ber ^nbuftilc

bei. (5ö ift leid)t einAufeben, bof} übcnnäfiige 2lrbeitöjelt,

©onntagäorbeit, t)orjieitigeunbübermä|ige3(nanfprud^nabmc (C)

ber^^rauen unb^inber,2jlängel inSlnlage unbS3etrieb ber^abrif,

auf frübe Snoalibität unb früljeö Sied^tbum ©influ^ baben unb

beäbalb gefteigcrte Soften für ^noalibcuv SBittwen= unb2Baifen=

oerfid)erung berbeifübren. Sie baben aud^ fegt fcbon ibre gemein=

famen ©igungen für ©rlafe oon UnfalloerbütungSoorfc^riftcn ; fic

würben alfo aud^ cor allem geeignet fein, biefe ©dm^ma^regeln

JU treffen. Sie Serufsgenoffenfd^aften b^ben auc^ bereits

ibre Beauftragten, bie gabrifen jur S)urd()füf)rung ber

UnfoIloerbütungSma^nabmen ju reoibiren. ©S ift jwar

auc^ bejügli^ ber SCerritorialoerbonbe ber ©rlap üon

Sdt)ugoorfcbriften oorgefcben; aber eä feblt eincrfcitä baö

warme ^ntcreffe bafür, anbererfeits bie suftänbigen Drgane,

bie mit ben 33erbältniffen ber ^nbuftric genau oertraut

fmb, wie eä aud) für bie ^nbuftrte wobl nid^t gerabe

oerlodenb fein wirb, neben bem gabrifinfpeftor, bem ^affen=

reoifor, bem S3eauftragten ber 33erufögenoffenfd)aft nod^ einen

neuen 2luffidl)tSbeomten ber 2llteröoerfid)crungSanftalt ju erf)alten.

3n ber berufSgenoffenf(^aftlid)en Drganifation würbe c«5

enblii aud) leidet fein, für ibre 2lrbeiter bicSiente (oon 24

bis 50 ^rojeut j. 33. auf 40 bis 60 ^^^rojent) ert)ö^en.

3egt finb alle 2lrbciterfategorien foUbarifd), unb wenn eine

erböbung ber iRente ftattfinben foll, bann mufe fie im ganjen

Umfange ber ^rooinj für alle 2lrbciterfategorien gefc^affcn

werben, waä fo balb nicE)t möglid) ift.

a}leine Herren, eS wirb bem uieUeidjt cntgegengebalten

:

wie foll eö benn bejügli^ ber übrigen nic^t inbuftriellen SerufS--

freife fein? ?lun, für bie lanbwirtl)fd)aftlic^en 2Irbcitcr

t)aben wir [a bereits aud^ bie Unfalloerfic^erung, unb eS fönntc

biefe Drganifation ebenfalls aud) benugt werben für bie

2llterS= unb Snoalibenoerforgung. 2ßaS ^anbwerf unb

^anbelSgcwerbc anbelangt, fo weifen bie a)lotioc barauf l)in,

ba§ nod) eine weitere 2iuäbel)nung ber UnfaUoerfic^erung

au^ in 2IuSfid)t ftel)e, ba& vorläufig biefelbe nur jurücf^

geftellt fei. ä)kine Herren, ba möd)te id) aber bod^

entfd)ieben bal)in plaibiren: fel)en wir bocb oorerft ju, (ü)

wie wir biefe Unfallocrfic^erungSorgonifation treffen wollen;

bringen wir erft bie Unfallüerfid)eruiig jum 2lbfcbluf5, and^

bejüglid) beö Steftes ber 33etriebe, welche ber Unfall^

oerfid;erungöpftid)t unterftellt werben foUen, bafe wir nicbt

neben ben Serufögenoffenfcbaften unb ben S^erritorialuerböuben

nod) wieber eine neue Drganifation fd)affen. Slöenigftcns

foHten wir uns bod) gleid)äeitig barüber flar werben, wie

biefe organifirt werben follen, unb oielleid)t würbe fic^ ba eine

§anbbabc bieten, biefe Drganifation aucb für bie 2llterö=

unb Snualibenuerforgung nugbar ju mad)en. Unb wenn aud^

ein 9ieft übrig bleibt, ber i^ar nid^t ber a}crficberuiig6pflid)t

unterftellt wirb, oielleid)! Uc^e fic^ berfclbe nacb uerfcbiebenen

9iicbtungen {)m wertbeilen unb fo bod) bei ben Unfall^

organifationen unterbringen. Sann bitten wir wenigftenö brei

grof3e 33erufsgruppen: erftenS bie ^iibuftric, t^ic in grojjen ®e=

noffenfd)aften organifirt ift, jweitenö bie £anbwirtbfd)aft, bie in

berfelben ÄU-ife wie bei ber Unfallüerfid)erung organifirt ift,

brittens bie bonbwerfömäfjigen unb §anbel6ge werbe, bie wicberum

eine Hategorie in ber Unfallüerfid)erung unb 2llteröüeifid)erung

für ficb bilben. Samit würben wir aud) eine i^rojjc ©efal)rcn=

flaffeneintbeilung b^ben, bie febenfallö üortl)eilbaft gegen bic

iegige (Sinricbtung abftid)t.

aUeine Sqcxxcw, überbanpt ber „iinponircnbe" ©efid)tö=

punft, möchte id) fagen, ber für bie ledige Drganifation

geltenb gemad)t wirb, ift bie „(S-infad)l)eit", id) möd)tc

fagen, bie büreaufratifd)e (5infad)l)eit. Cvn bni ^UJotioen wirb

auögefüljrt: wcini wir bie ikrufögenoffenfd)aftcn näbmen, bann

würben wir .^n üiele Xriiger ber ^lUnfid)erung befonimen.

(Sö fann boib nid)t ber i^oecf fei", blc oad)e möiilid)ft einfad)

JU mad)en, fonbern fie mi)glid)ft gut .yi mad)en. 3(b bin

üon üornberein geneigt, jii hw^^'- l^' mebr Träger wir baben,

bcfto juH'cfentfprecbenber lueiben fie fein, weil cö nie unb

ninuner gut tl)un fann, alle mi^glicbe 2lrten oon (Mewerben

JU einer (Sinbell ju uercinigen. Sicfes '|>rinjip bürcaufratiftl)cr
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(A) ©infoc^^ctt ift Qud^ bt§t)er nid^t mo^gebenb getrefen; bcnn

für bie UnfallDcrficIjcrung ift eine grofjc Söcrufö-

genoffenfc^afteu gefdjaffeii, oubcvccfcitö Infet man G bis

7 j^oriiien ber Stranfenücrfidjerung ju. SJteinc Herren, \d)

rcei^ nod) uid)t, bafi man bisher barüber geflagt tjat, ba^

eö als Uebelftanb empfunben roorben ift, ba^ wir j. 33. fo

üiele formen bcr itrantenoerfid^ernng äiigclaffcn [)aben. S^iad)

ber 3bee ber ledigen ä^orlage lüürbe eigentlid) bie ®emeinbe=

üerfid)erung bo6 Qbeal fein, aber biö je^t finb foid)c S[ßünfd)c

aus ben bet^eiügten streifen nod) nid)t ^erüorgegangen.

aJieine Herren, ic^ foinme nun ju einer anberen %vacic,

5U ber ?5rage beS 9leid)äbeitrag§. ®ie 3cntt^ii"iöfraftion

f)at früfjer gegen ben $Keid)öbeitrag bei ber UnfaHoerfidierung

geftimmt. 3d) glaube — id) lueife es nid;t, aber id) glaube —

,

ba^ fie fid) fegt faum anbers fteKen lüirb. Söcnn ber §err

©taatsfefretär gcftern ausfüt)rte, ba§ gegen biefe SDrittclung

fein Sebenfcn eri)oben lüürbe, fo mu^ id) wcnigftenä biefcS

SSebenfen ertjeben. SOIeine Herren, bcr betceffenbe Sieidistag

ift bod) ein fci)r geföijrÜc^es ©tücf Kommunismus,
unb jroar in einem Umfange, raie eS bisher in ber ®efd)id)te

nod) faum bageroefen ift. Sie erinnern fic^, ba§ feiner ^dt
SafjaUc für feine ^robuftiogenoffenfd)aften 300 SDhllionen

SDlarf forberte; je^t ift ais regelmäßiger 9ieid)Säufc^uö in

SluSfic^t genommen 52 9Jlillionen 3)iarf iöfjrlidjc S)urd)=

fc^nittsbelaftung; ba bas 5!apitalbed'LingSoerfal)ren geroötjlt ift,

fo lüirb biefer 9{eid)Sbcitrag balb flcigcn auf 104 aJlillioncn.

Unb, meine Herren, roer foü nun biefe Saften tragen?

SDiefer 9leid)Sbeitrog mirb aus 3^eid)Sfteuern gebcdt, unb bie

©teuern berufjen auf inbireften Steuern auf SOlaffenortifel, S^affee,

3u(fcr, ©alj, Xahad, ©^naps, Petroleum zc; bie breite

5D]offe beS 33otfS mu^ biefe 5?often tragen. 2Bic fd)on auSgefütjrt,

Dou ©eiten ber ©ojialbemofratie merben ©ie roenig ®anf bafür

finben, ba§ man aus biefen Quellen bie 33eitröge beden rcill.

^ür rceu roerben bie S3eitröge geleiftet? SJleine

Herren, ber fleine 9Jiann, ber fleine Beamte, 93auer, §anb=
(B) lüerfämeifter ic, mu^ auffommen für bie Snoalibenücrforgung

oon Arbeitern, bie bis ju 2000 aTcarf oerbienen. ®aS ift

bod^ ein moljlgeftellter SDIann, mie fann man bie allgemeinen

Hilfsmittel für eine folc^e Unterftügung in SlnfprucJ^ nefjmen?

ajian meift l)in ouf bie ©ntlaftung ber 2lrmenpftege. ^a,
meine Herren, bie ©ntlaftung ber Slrmenpflege befte^t burc^=

aus nid^t in bem Umfange, — id) ^abe bas einleitenb fd^on l)er=

t)orgel)oben, — ba§ biefer ^teic^sbeitrag aud) nur in bem ent-

fernteften 33erpltniffe ftänbe ju ber lüirflidien ®ntlaftung.

3lnbererfcits aber roerben bie 3lrmenfteuern burc^ birefte üiel=

fad^ progrefftüe ©teuern, burc| ^uf^läge ju ben ©taat§=
fteuern ert)oben. Ser 9{eid)Sbeitrag roirb geleiftet aus ben
aJlitteln, bie burc^ bie breiten SJtaffen beS aSolfs aufgebrad^t

roerben müffen. 3d) bin überzeugt, roenn man in berfelben

SBeife, roie bie tommunaljufdjtägc, in berfelben 2öeife, roie

bie 2lrmenfteuern aufgebrad)t roerben, biefe ©teuern ouf=

bringen rooHte, bonn roürben üiellei^t uiele ^^reunbc beS

Stcic^Sbeitrags oon i^rer Segeifterung fe^r fc^neU ablaffen.

(@e|r ridl)tig!)

I

3d) roürbe ja einen 9teic^sbeitrag infofern afjeptiren fönncn,
I ols berfelbe bient jur erften ©tnridbtung, jur S3cftreitung

ber 5ßcritaltungSfoften, als ^^ortofreil)eit geroäljrt roerben fann,
als fetbft in geroiffen fallen, roo ber einzelne Ijart getroffen

;

roirb, 2lus^ilfe geleiftet roürbe. 3d^ roürbe es 3. 23. als
einen feljr erfreulichen S-ortfd)ritt begrüben, roenn für gamilicn=

i

oöter, bie 3 bis 4 S^inbcr [;aben unb iljre gamilie allein

ernäl)ren müffen, bie 53eitröge erlaffeu ober geftunbet
roerben fönnten. @s ift an unb für fid^ faum rationell, ba{3

;

biefe Slrbeiter, bie im Slugenblicf Ijöc^ft bebürftig finb, nur
I

ein förglic^es Seben f)aben, bie aber, roenn iljre Slinber groB
I

geroorben, reichlich oerforgt roerben burt§ i[)re 5?inber, ba^
t biefe fe^t burd) i^re 23eitröge für il)re Sufunft forgen follen.

üJleine Herren, für aUe biefe ^äUc roürbe ic^) aJlittel auS

9f(eid)Sfonb6 roof)l für juläffig erod&ten, unb roäre baS roo^l (C)

bcr förtüägung roertl); aber ein flünbigcr 3iMrf)iiß biefem

Umfange, roo baö 23ebürfnif} boc^ nod) burdjauä nid)t erroiefen

ift, — nicbt etroa üorübergcl)enb gebadjt, bis bafi man fief)t,

roie roeit bie ^nbuftrie unb bic ^4^robuftion bie iiaftcn allein

tragen fönnen, fonbern als bauernbe Unterftüjjung, - ift um
fo bebenflidjer, als bic Quellen uns nod) in feiner ^il5eife

gegeigt finb. 2(nbercrfeitS ift eS nur eine ßntlaftung ber

konfumenten. Sie :^nbuflrie, bie ^robuftion foll biefe 93ei;

träge für bic ^uoatiDitätSrente felbft Iciften; es finb ^|5ro=

buftion&foften, unb bie ^-t^robuftionsfoften müffen gebetft

roerben burd) ben ^^^rcis. SBenn biefe ^^irobuftionsfoften oom
3ficid)e übernommen lucrben, roerben fie nic^t im ^^reife jum
2luSbrud fommcn, alfo bem inlänbifd)en roie ttu&länbifcf)en

Slonfuntentcn cinfad) gute gel)en.

2ßaS bann bic Slufbringung ber 33 eitröge anbetrifft,

ob burd) Umlage; ober SlapitalöcdungSv refp. Prämien;
ücrfafjren, fo l)at §ecr ©taatsfefrctär oon ?3oettid)cr geftern

3unäd)ft es prinjipiell bebenflid) gefunben, auf bie nac^folgcnbe

(Generation bie Soften abjuroälgen ju ©unften ber gegen;

roörtigen ©eneration. ®er §err ©taatsfefrctär l)at f^on
fclbft [)erüorgel)oben, bafi aud) nac^ ber icjjigen 58ortage eine

33claftung ber 3"funft Ji' ©unftcn ber OJcgcnroart beftebt.

©clbft oon biefem prinzipiellen ©tanbpunft aus mödjte i^
bod) l)eroorl)eben, roas id) fd)on einleitenb gefagt babe: bie

fommenbe ©eneration mu^ bod) aucb fegt fd)on bic 3nüatiben=

unb SllterSoerforgung tragen: bie Äinber müffen auffommen

für ben alten inoaliben ^Jater; anbererfeits fommt ber nad)=

folgenben ©eneration, roeld)e für bie ocrgangcne ©enerotion

belaftet ift, auc^ roieber gu gute, bafe bie folgenbe ©eneration

für fie eintreten mu^.
Sann ift aud^ auf bie ©efafjren ^ingeroiefen, ba§ beim

Umlageoerfabren ein 5\rieg, au^crorbentlid)e ^robuftionsfrifen,

©eud)cn ic. eintreten fönnten, rooburd) bie Seiftungöföl)igfeit

ber 33erfid)erungäonftalten in grage fäme. §ür fold)e außer^

orbentlid)e @reigniffe gibt es überl)aupt fein fid)ereS 2Jiittel; (D)

es fönnen ja gro§e 3fteferocfonbS angefammelt roeröen, um über

unüor{)ergefe^ene llrifen bintregjufommen. gür ben %aü beS

^Trieges , ober roenn ber §cinb ins Sanb fommt, finb bie

angefammelten 5?apitalien oiellcic^t eift re^t eine 33crlodung.

S)er Herr ©taatsfefretör bob ferner noc^ einen

foäialpolitifc^en ©efid)tspunft b^i-oor: es roürbe einen

fd)led^ten (Sinbrud bei ben 2Irbeitern mad^cn, roenn bie

laufenben Seiträge fid) fteigerten, obne ba^ bie S!ßo[)t=

tl)Qten fliegen; benn beim UmlageDcrfa^rcn roerben ja

junäcbft geringere 23eitröge ju jablen fein, unb
aÜmälig roürben biefelben anroac|fen. SD^eine Herren, id^

meine umgefebrt, ber S^atbeftanb ift biefer: ber fe^ige

3lrbciter mu& bejablen, bie 2öol)ltl)aten beS ©efe^eS foinmen

erft in 3"f""ft jur Sßirfung SBenn bie Slrbeiter aber

einmal fpäter fel)cn, roie i^re 5\ameraben, roie grau unb
5?inber i[)rer 3lrbcitSgcnoffen oerforgt roerben, unb bic 2Bol)l=

tt)aten ber aSerfid^erung fic^ fo fonfret oor 3lugen ftellcn, —
roenn roir fpesictl aud^ bie 2Bittroen= unb SSoiienoernt^erung

l)aben, — bann roirb er lieber roie fe^t bie Seitröge leiften,

roo er nur bie Saften ju tragen f)at unb oon ben 250^1=

tbaten beS ©efegeS nid)tS fiebt. 31nbcrcrfeits aber, meine

Herren, fjaben bie 2lrbe{tSlöI)ne — baS seigt bie @e=
fd)id)te — bie Senbenj, ju fteigen, namcntlid) im9iominat=

roertl)e. Sor 40 ^abren ^ätte man nod) nid)t baran benfen

fönnen, eine fold^e Selaftung bcs SIrbeiters gcfcglicb feft^u;

ftetlen, roie fie in ber 5vranfenoerfidberung, bc5Üglid) bec

Unfallüerfid^erung, befte()t, roie fie bcjüglid) ber SnoaliDitätS;

unb 3llter6ocrfid)erung geplant ift, unb fo roivb aud^ bie iu=

fünftige ®ntroidelungfid)crlicb biefdbc STenbenj bcfunben. 2Senn
ba5 aber, bann roirb nad) 10, 30, 40, 50 ^abren ber 3lrbeitcr

bie erböbten Seiträge oicl leid)ter leiften als jc^t bie geringeren.

Sie Qnbuftrie, bie -^robuftion überhaupt aber roirb, roenn bic

Seiträge attmäblid^ fteigen, biefelben in i^re "probuftionSfoften

oufnchmcn unb in i^rcm greife jum SluSbrud bringen



178 ateid^Stog. — 10. €tfeung. grettag ben 7. S)eiember 1888.

(A) fönnen, roä^renb ie|t, reo bic Selaftung plö^lxä) erfolgt, e§

oicllcic^t bcr Snöuftrie unb ^robuftion übcrfiaupt fc^ioer

rairb, auf einmal bem 9]ad;bnicf ju geben, ba^ ber ^reiä

fic^ nad) biefen neuen Saften regulitt.

UebrigenS bleibt boö gvofee 33ebenfe;i beftet)en: raie ift bie

33ern)altung biefer ungeheuren S^apitalmaffen möglich? S)cr§err

gtaatsfcfretär t)at gemeint, eä finb fo üielc 5?apitalien auf

bem ©elDmarfte in glufe, ba& biefc 2
' o 33iilliarben nid)t in

Setra^t fommen. ^at bic gumme von 5 a}Iilliarbcn

genannt; aber rcenn ju biefen 5 aJlilliarben noc^ 2'
2 t)inju=

fommen, bann mirb ba§ bocft rca^rlid) nid)t ot)ne (Sinflu^

auf ben ©elbmarft bleiben. S)er 3i"^f"& "'i'^^ finfen, lüie

er fegt fcf)on finft, namentlid) ba bic 2lnlage eine befc^ränfte

ift, unb fo würben bie ganjen Untertagen ber SSeitrogg;

berec^nung roieber in j^ragc geftcllt roerbcn.

SScnn UmlageDerfat)ren mit ben befannten SDiobififationen

geroäljlt lüürbe, rcie aud) bie meiften inbuftriellcn Scrufefrcife,

foroeit fie jur 2icui3erung®elegenl)cit Ratten, cS oorfdalagen, bann

lüürbe ich gor fein Sebenfen barin fcljen, bie 2Bittn)en =

unb 93aifenüerfid)erung gleichseitig einäube5iet)en. 2)aä

reürbe bie oerfölinenbe SBirfung beö ©efegeö oufeerorbentlidh

ftcigern helfen. S^em 3trbeiter liegt bic ©orge für SBeib

unb ^inb noch "i^^ir ^erjen alä bie Sorge für feine

eigene 3"^""ft- 2lnbcrerfeit§ entfteht eine ganje 3fieihe üon

gärten, roenn e§ fo ®efe| mürbe, mie e§ Dorgef(itagcn ift.

SDlcine Herren, ber 2lrbeiter, ber in ooUcr SKiftigfcit bahin^

flirbt, erhält felbft nichts, grau unb Slinber erhalten auch

nichts; eä mirb ber 2lrbeiter biefe §ärte fd)mer empfinben.

^ebenfalls mürbe id) rcünfi^en, luenn bie 2Bittmcn= unb

SBoifenocrforgung nicht oorgefehen mürbe, ba^ 33orforgc ge=

troffen mürbe, bafe bann ber j^amilie bic gejahltcn Beiträge alä

Sterbegelb einfadh äurüclgejahlt mcrben, ober rocnigftcnS ein

2:heil unter 2lbrcd)nung bcffen, reaö für 58crroaltungäfoftcn 2C.

abgeht. 2:er §eir 2lbgcorbnctc Dr. ?3uhl hat bereits barauf

hingemiefen, ba^ olle aJläbchen, bie in früher ^ugenb gegen

(B; Sohn orbeiten, menn fie heiraten, aller ihrer 33eiträgc oer=

luftig gehen, fobalb fie ni(^t freimillig bie Settröge nach=

jahlen, raaS in ben roenigften '^ixUcn gefd)ehen mirb. SieS

ift roieberum eine §orte, bie ber 2luögleichung bcbarf. Sßenn

Sie biefe Seiträge nehmen, bieienigen, meld)c bei einem wv-

jeitigen Xobc ber j^amilie als Sterbegelb gejahlt merben füllten,

unb biefenigen, mcld)e biefen ÜJJäbchen im g-allc bcr 33er=

heiratung gejahlt merben mü&ten, fo \)aUn Sic fchon einen

Shell bcr koften für bie SBittraen^ unb SBaifciiocrforgung.

2)cr §err 2lbgeorbnctc Dr. Suhl l)at heroorgehoben, bie

JRücfi^ahlung ber Seiträge fei beShalb bcbcnflid), mcil babci

bcr aJlißbrauch oorfommen tonnte, bafe ein 2lrbeiter, blo&

um baarcS Wclb in bie ^anb ju bctommcn, bic Sohnarbeit

Qufnibt unb auf bie Sientcnonrcchtö oerjidjtet. üJleine $)crrcn,

ba gibt es Slautelen; j. S. man fann, roie je^t nad) 5

fahren baö JKcdjt erlifcht, bie gejahlten Scitrögc überhaupt

in 2lnred}nung ju bringen, erft nach ^«hicn bic Soi=

tröge auszahlen; . ba ift eS ficher, ein 2lrbcitcr mirb bcöhalb

nicht bic Sohnbcfchäfligung aufgeben, um fid) nad) 5 '3(^[)vm

in ben Sefijj biefcö (^iclbeö ju fetscn. ^n unfcren 5öorf^lögen

ift biefe Wcfahr jebcnfallö nid)t gegeben.

ajJeine .^»erren, idj mill nun fchließcn unb nur noch bc=

Miglich einiger ^.^unfte einige Semertungcn mir erlauben.

2)oö cycfcß hat unter onbcrcm nidjt oorgefehen, baf) bicjenigcn,

bic bic ^noalibcnrcntc bcjichcn, nun üo;i bcr ^^cvficherungö-

pftid)t außgcfchloffcn finb, audj menn fie gegen Sohn arbeilen,

ferner geht ben 2lrbcitcrinnen, 3}iägbcn, ,^-abritmäbd)en 2C.,

roelchc heiraten, meld)c fo fpötcr ihre Sohnbcfchüftignng auf-

geben, allen (ycic llcn, mcldje felbflflänbig merben, fpötcr

eine eigene ^iUerfftällc grünbcn, allen Sanbarbeilern, melchc

fpötcr auf eigenem (Mute arbeiten unb nicht nu'hr

bauernb gegen Sohn bcfd)öftigt merben, nid;t

mcnigftenfl 41 5;Kilragömod)en aufbringen, allen 2lr^

bcitern, iufld)c oielleidjt 20 ober :'>0 ',Vi')ve cinge.vihlt

haben, bereu Sohn ober fpötcr auf über 2ÜUU ÜJiarl fteigt.

— oll biefen geht baS 2lnre(3ht u er loren auf eine Diente, (C)

rcenn fic nicht freimillig meiter jahlen, unb fie fönnen audh

nicht ein 9ied)t auf tHücfsahlung ihrer Seiträge geltenb machen.

aJiit ber 3)iögli(^teit, meiter ihre Seitröge ju jahlen, ift ben=

felben roenig gebient, ba bann bie Sorgen für bie ©egenroart

ihnen meiftenS nöher liegen als bie um bic 3"f""ft- 3Jlcinc

Herren, bas ift eine ^örte unb Unbidigfeit, bic, mie ich fcho"

in Sejug auf bie iDMbchen ouSgeführt ^ahe, ber Sibhilfe

bebarf.

3n Sejug auf bie ^arenjjeit ift ie^t beftimmt, bo^,

rcenn ber 2lrbeiter ein Seitragsjahr aufrceift, er fchon, rcenn

er 3>nüalibe mirb, bie ^ölftc bes 9lentenbetragS als @nt=

fd)äbigung beanfpruchen fann; aber es unterfteht ber biS=

fretionörcn ©nlf^eibung beS 33orftanbeö, ber 2lrbeitcr hat fein

9icd;t barauf. Sffleine Herren, id; mürbe glauben, bo& eS

ganj gut möglich fei, bem 2lrbeiter, ber ein 3ahr beis

getragen hat unb juglcich nachroeift, ba& er 5 ^ahrc in ber

betreffenben Sefd)äftigung ober in einer anbcren Sohnbefdhöf=

tigung gemefen ift, bie ootle ^noalibitötSreutc ju ge-

rcöhrcn.

S)ann hat „2lrbeiterrcohl" feiner 3eit oorgefdhiagcn, cä

foHte ein Snoalibe, rcelcher nod) unoerforgtc ^inber hat,

eine ©raichungsbeihilfe für bic nicht erroachfenen ^inber

auSbejihlt erhalten. 2Inbercnfans mürbe bic S^entc bem

2lrbeiter rcenig helfen, rcenn. er 2 ober 3 Einber unb j^^-au

JU ernähren hat; errcürbc mit 72 SDIarf, felbft mit 150 5Diarf

nid)t meit fommen, fonbern bie 2lrmenpflegc in 2lnfprudh

nehmen müffen.

aJleine §crren, xii) fchlieie mit ber SScrfidherung, ba§

auch mir bic Scbeutung bcr 58orlage üoH unb gonj ju rcür=

bigen miffcn. 2lud) mir möd)ten bem 'i>aterlanbe „neue unb

bauernbe ©runblagen für ben nationalen grieben" geroinnen

helfen; aud) mir möd)ten gerne ben Slrbcitcrn bic aufreibenbc

Sorge für bie 3"f"nft abnehmen; aud) mir münfchen, ba§ bic

Sßoriage gum fojialen grieben gcrcid)c, jur 93erföhnung ber

arbeitenbcn STlaffen, unb fo merben auch roir, idh unb meine (D)

greunbe, es an einer freubigen pofiliocn iDHtarbeit 5U einer

gcbeihlichen ©eftaltung beS ©cfegeS nicht fehlen laffen.

«ßräfibcut: S)aS SBort hat ber §err ^Ibgcorbnctc

uon ^cllborff.

2lbgeorbneter Uott .^cUborff: ÜJleinc Herren, es ift

feine leichte 2lufgabe, in biefcm Stabium bcr SScrhanblung,

id) möchte fagen, als ©oneralrcbner ju fpred)en unb über

ein ©efc^ entfprechenb fid) außsufpre^cn, mclcheS eine fo

gro&c güHe ber ®efid)töpunftc bietet, bafe c6 rcirflid) fd)rcer

ift, über icbcn einzelnen fid) oud) nur mit einiger Jllarheit

JU öufjcrn. ©6 ift jubem [a felbftucrftönblid), bafi auch

innerhalb ber einjclncn ^^artcien eine ^JJlcngc ücrfdjiebencr

2lnfid)ten cilftircn. Unb bod) mirb e>3 bie 2lufgabc beß atebncrö

fein, im Sntereffe ber Slommiffionßoerhanblungen gerabc

baSfenige barjulctien, maß im grofeen unb allgemeinen bic

hcrrfd)cnbe 2hiffaffung feiner politifd)en grcunbe ift, rceil

baS jur görberung unb 9iid)tung ber 2lrbcit nothmenbig

crfd)cint. ')h\n, mänc Herren, uon uornherein möchte i^

ba außfprcd)en, baf| mir, b. h- id) unb meine politifchen

grcunbe, gefonnen finli, bicfeß ilüerf nach beften >?räften ju

förbcrn unb ie^t etrcaß ju Staube ju bringen, unb jmar

möglichft auf biefer Wrunblage, rceil mir ber ^)leinui\g finb,

baf} tiül\ mancher S:benfen unb 3«"-'if'^t' bie beftehen, boch

biefe (Mrunblage genügenb ift, um barouf etrcaß lcbcn8=

föhigeö JU bauen.

3Uir ftchen hier bei biofem (Mcfe|} gcrcifferma&en au

bem 2lbfchlnf} einer :)leihe uon 2Ubciten auf biefem (Mebielc,

bie in .Hninfen- unb Uiifalloeifichcrnng unb fchUefUid) fei^t in

ber ;^ni)aliben^ refp.liiue 2Uterßüevfid)ening fid) nail) einem

(Mefidilopunft jufammenfaffen laffen. 'Mv tragen ^)ied)nung

ber (Snlrclcfelung ber 3eif, bie namentüd) in Sejug ouf bie

fojlalcn iücrhöUniffc fiel/ barin geltenb gemacht W/ '•afj an
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(A) ©teile beß alten 3Krbett§Dert)Q(tniffes, in bem bem 9lrbeitcr

innerhalb beö Greifes, in bem er fid) bcfanb, oucf) bic ^ur=

forge für Hranf{)cit, für 3llter ii. f. ro. gegeben mar, in bem
alten patrior(iaUfcf)cn 93crl)ä(tni6 ber £anbti)irtl)fd)Qft uub

ber früljercn g-ormcn uon ^nbuftric, ^anbroerf u. f. m. —
bafe an beffen ©teile mir me()r ober roenigcr ootlftanbig

übergegangen finb jn bem reinen @e(bIo[)n, juv 3lbli3fung

beö 2lrbciterg in feiner früheren gebunbcnen ©yiftenj von

bem Sufofittientiange mit bem 2lrbeitgeber unb mit ben

früheren 33er{)ä(tniffen. 6S ift bic noti)n)cnbige Ä'onfequens

booon, ba§ rair bic 93erf)Qltniffe beö 2lrbcitsiof)nes anbcrö

gcftaltcn müffen, unb \d) mödjtc ben ®runbgebanfcn beö

©anjen, rcaä mir l^ier gefdjQffen Ijaben, namcntlid) ben

©runbgcbanfen beS ®efe|e§ , itcldieä uns ^ier oorlicgt,

ba^in jufammenfaffen : eö t)onbclt fid) barum, bem
2IrbcitSlot)n gcroif ferma^en eine anberc 9Jatur ju

geben, i|nt, al§ eine i{)m untrennbar an^^öngcnbc
©igenfd^aft, bic ®igenfd)aft ju geben, ba§ er gteid) =

jeitig aud^ eine gerciffe ©i^ertieit für 3"oaIibitnt
unb Sllter gcrcöbrt, ebenfo mie mir in ben üorljerge^cnben

©efe^en eine öt)nli($e SlJlafereget getroffen baben, bic audi

bic ©id)ert)eit für Hranf^eitöföUc unb für SSetrieböunfäOe

gercälrte.

^nn, meine Herren, bin id^ ber SDfJcinung, man mu^
biefen ©runbgebanfen beö ®efe|eä feftf)attcn, anbererfeitö

aber aucb begrenjen nad) allen «Seiten f)in. $ffiie eö über^

l^oupt mifelid) ift, irgenb einen pringipieUcn ©ebanfen biö

in feine öu^erften ©renjen ücrfolgen, fo müffen mir au^
l^ier uns bacor f)üten, i^n, ic^ möd;te fagcn, bis ju öufeerften

^onfepuenjen ausbauen ju mollen, bic praftifd^ gu Unmög;
lic^feitcn führen, ©igentlid) tonn man fagcn, bic ^onfe=

quenj bcS ®cban!cnö ift: 93erfid^erung naä) bem inbioibucEcn

2of)n, bic 3nbioibuatoerfic|erung bis jur öufeerften ©renge.

Slber jeber rcirb ficb fagcn: bas ift ein ©ebante, ber pra!=

ii\6) abfotut unbur(^fü|rbar ift. Sllfo mir bürfen, bis ju
(B) einem ©rabe begrenjenb, nur basicuigc ausführen, mas

überhaupt praftifd) mögüd) ift. 2InbererfeitS ift aber aud^ bic

geftftcHung beS ©runbgcbanfcns rcd)t bringenb not{)mcnbig

in ber SGerfoIgung ber einjelncn SBünfdje, bic in SSejie^ung

ouf bic Umgeftaltung oon cinjetnen üon Dcrfdjiebcnen ©eiten
mit guten ©rünben oertretcn fiiib.

3d) fomme fegt junäcbft auf einen ber §auptgefid)ts=

punfte, bas ift bic 33crtt)eitunö ber Saft , bic 2)rcit[)eilung

jmifd^en 2lrbeiter, SIrbeitgcber unb bem 3ieid). 3d) bin ber

ajleinung, fie entfpric|t ber natürli^en SSert^cilung jroifd^en

ben brei 3ntereffentcn an ber großen Sieform ber 9latur

beS Slrbeitstobns, mie id^ noc^malä ^eroorljebc, bic mir be=

jroeden: beS Arbeiters als beffen, ber if)n crt)ölt, beS 2Irbeit=

gebers, ber baS größte ^ntereffe baran bat, bo§ ber SIrbeiter

felbft beftimmungsfö^ig unb in benjenigen fogialcn 33er[)öa=

niffen erbatten mirb auc^ ju it)m, bic i|m rcünfdöenSmertf)

finb, unb enblic^ aud^ bem 3ntereffc ber ©efeüfc^aft im
ganjen, bie eben ber ©taat — bier alfo baS Sieic^ — rc=

pröfentirt unb bic burd^ ben 9leic^Säufd)u§ ftc| geltenb mad)t.

Sie 3Iufgabe ber ©efcHfcbaft ift es, für ben fd^mäd^eren
S^^eit ber ©efellfdEiaft einjutreten, unb ba^ ber fd)tDÖd^ere

a:beil ber ©efeüfclaft berjenige ift, ber gejmungen ift, baö
einjige Stap'üal roas er bot, mos eben in feiner 2trbeitSfraft

beftebt, in ben ©ienft onberer ju ftcDen , baö ift nicbt

jrceifelboft. SDorouS folgt oucb eine Konfequenj, nämlid^
bie, bafe ftcb ber 5Keid)S5ufcbuB nur rechtfertigt, roenn mir
olle bicjenigen Klaffen einbejiebcn, auf bie bicfer aU--

gemeine Segriff rairfUcb jutrifft. 3m großen unb ganjen bat
ba§ ©efefe biefe Klaffen, mie mir fd)cint, rid)tig einbegriffen,
es hat \a einjelne Sroeige oorbcbolten, bic es nocb cin=

begreifen roia, bie fraglichen ©ebictc ber ^ousinbuftric u. f. m.
SDaS ift eine S)etoiIfra9e, bic in ber Kommiffion erörtert

werben mag.

aneine Herren, c§ roirb bem 9ieicb8jufchu§ gegenüber
wcfentlich \a auf bie ©efair bingerciefen, bo| mir bamit

gemiffermo^cn ju einem fojialbcmofratifdjen Ghorofter beö

©toateS gelongcn. ^cf) fcbe bog nidjt ein. Xoö (Eintreten

beö Staates niit feiner Straft ,^um ©d)u^e beS ©cbroacben ift

ja fdE)on auf ollen onbcren ©ebictcn ber '^aü. 13ft benn im
©runbc bic 9{ed)töpflcge, bie ^-jiolijei etrooS onbercS? ©S
ift boSfelbc, nur auf onbcren ©ebictcn.

3d) modjte bonn bicr bei bicfem ©cgenftonb bodj oucb auf

einen ^-^unft fomincn, ben bor .^crr iöorrebaer bcljanbelt bot

unb ber uielfod) in ber ^-JKreffe bcbanbelt ift, nömlid) ouf

ben ©ebonten, ba^ es unridjtig fei, bicr einen ^ufcbuf? oon
9ieidjSmegcn ju geben, roäbrenb baö 3icicb raefcntli(^ ben fleinen

SDtann burd) feine ©tcucrgcfe^gebung belafte; bafj eS

bann cigentlid) ättecfmöfeigcr fei, biefe Söelaflung burc^ bie

3oll= unb ©teuergefe^gcbung ju erleicbtern, olö ibm oucb

nodj biefe £aft aufzuerlegen. aJlcine Herren, ich l)alU biefe

ganjc gorberung für eine 33erfennung ber rcirflicben 58er=

böttniffc. Sßer irgenb bie Sßirfung ber beftebenben 5öer=

braudjSfteucrn unb 3ölle beachtet, mu§ fagcn: eö finbet hier

eine Ucbcrroäläung, eine 33crtbeilung ber Seloftung ftatt,

rccld[)e bie ©ebuftion, als ob giffermäfiig ber bered^netc ^oll

ben Mansholt beS 2lrbcitcrs belofte, burdjous unrichtig er=

fd)einen lä§t. Slnbererfcitö mollc man bod) aud) nicht oers

fcnnen, bo§ ein großer Xljtü biefer berechneten 33eloflung

auf 3öllc föllt, bic einen ganj onbcren &i)avdkx unb ^wed
baben, nömlich ben ber ©rljoltung unfercr nationalen

^robuftion, unb baß an bem S3eflehen biefer ^öüc ber

Slrbeitcr felbft ein febr erhebliches 3nte«ffe 3ch möchte

bod) namcntlid^ aud^ §errn §ige, ber biefen ©ebonfen \)kt

lebhaft ücrtrot, borouf aufmeiffom machen, bo^ er ftch in

nid^t unerbebtid^en Sßibcrfprud) mit feinen eigenen graftions^

genoffen fe|t, menigftenS in SSegug auf bie 3oöpoiitit i'ie

fic biöher im ^oufe befolgt haben.

(SIbgeorbnetcr §ige: Kaffee! S^obad!)

9)icinc §crren, ber Sfieid^ösufd^ufe ift boch oudE) noch

einem onbcren mehr proftifd^en ©efid)töpunfte gu betrachten. (D)

®r ift meiner Stuffoffung no^ eine ganj notljroenbigc SDla§=

regcl, um bic fchmerc Saft eines berortigen UnterncbmenS
bcmöltigen ju helfen. 2Bir mollcn bod) ni^t oerfenncn, ba§
— unb \)kt fprcd)e id^ ganjj offen eö aus — bic Saft

eigentlid^ nomentlidl) für ben Slrbeitgeber unter Umftönben
oiel fchroerer ift, als für ben Slrbciter felbft. 2öir hoben eS

mit febr oielen Slrbeitgebctn mit geringer Seiftungsfäbigfeit

JU tbun. jDorouf ift f(^on oon onberer ©eitc oufmerffam

gemad)t raorben. ®s ift ja nid[)t ämeifelboft, bofe, raenn ein=

mal längere ^tit über biefeö ©efeg bingegongeii ift, fich bic

Slrbeitslöbnc felbft oud^ unter Serüdfichtigung biefer ihnen

onbaftenben Saft reguliren roerben; ober ba§ möljrenb beS

UebergongSäuftanbeS eine fchroerc SSelaftung cinselner eintritt,

unb ba§ CS roünfd^enSmcrtb fein fann, bo^ ouf bie breiten

©d)ultern bes 9'teid)S ein STbcil ber Saft übertragen roerbc,

boS lä§t ftd^ bod; nid^t rcoht beftreiten.

SJlcinc Herren, bie %vaQC ber Slrmenpflegenotur, möd^tc

id^ fogen, ber gegenroörtigen ÜJlo^regel, bie ©inmürfe, bie

bogegen erhoben roorben ftnb, anö) oon fosialbemofratif^er

©eitc, in bem ©inne: boS ©anjc bcbeutc nur eine onbcre ©e=
ftoltung ber 3lrmenpflegc,— biefe ©inmürfe finb gcftern hier oon
einem .^errn beS Sunbeöratbö mirflii^ mit fo überäcugenber

©d^örfe jurüdgeiüiefen morben, baß ich bem nicht ein 93ort

hinäujufügen habe, ©inen ^rrtbum ober möd&tc ich bod; noi^

hcroorbeben, bo§ eö gong falfch ift, bie Slrmcnpflegenotur,

möd)te id^ fogen, borouö ju folgern, rceil ber ©ffeft beö

©efeges ber ©ntlaftung ber 2lrmenpftegc ju gute fommt.

Somit mod^cn mir nur ein Unred^t gut, baS Unrecht, bofe

mir lange ^c\t einen 3»ftß»^ ber ©ntroidelung ber 2lrbeiter=

oerböltniffe gebulDet hoben, in bem ein 3rbcil ber SIrbeiter

ber Sirmenpflege onheimfiet, roeil bie Sohnort nicht ben 3]er=

höttniffen Dtüdfid^t trug, bic fie ber Siotur no^ unb nod^

ber richtigen d^riftlichcn unb huinonen 9luffaffung hotte tragen

müffen.
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(Ä) ailciiic ^crrcü, el)c Iii) 511 ben cinjcinen ©efttfltöpunften

beö ©eicgeö fommc, rcill lö) mir nod^ einmal ber ®efammt=

fofimig bcö ©cfc^eö gcbcufcn. 34 bin überseugt cS fet}It

nicbt an red)t 5al)treid)cn aJlitgliebcrn beö ^au|eS, bencn eö,

oud) fclbft raenn fie bas ®cfc|5 gelefen t)abcn, rcenn fie nid)t

längeren öerntbungcn iinb 53e[vvcc^ungen beigercol)nt l)abcn

inncr^olb ber g-rafiioncn unb cinjelner Streife, red^t fd)H)er

geitorben fein nnrb, über baö @efc^ unb feinen eigentlichen

3nl)alt einen Ueberblic! ju gercinnen. ^ä) muß fagen, bie

2lrt unb SBeife, rcie bcrartige ©efe^e abgefaßt rccrbcn, fc^cint

mir nicbt ganj bic rid^tigc 5U fein. lüiH ben 9iebaftoren

besfelben obfolut bamit feinen Sorrcurf mad^en. @ö liegt

in ber 2lrt unb 2Bcifc, lüie rair.unä überhaupt geiDÖ^nt

babcn, ©efetse ju faffen, bie nid)t gcprig äroifc^en bem 3raccf

ber ©efege, ^roilctien organifatioen ©efcgen, bie gro&e Drga=

nifationen fcftlegen fotlen, unb ^reifc^en 9tcd)tägefegen unb ber=

gleidien unterfdjeiben. 2ßir fc^cnen unö baoor, in einem fold)en

©efe^ basfelbcärccimalju fagen,unbtro^bcm ift eäein Sebürfni§,

baß berjcnigc, meld)er ein folc^eö ©efe^ in bic §anb nimmt,

mit raenigem balb babin fommt, ben ©efammtinbalt bes ©efegeö

überfebcn 5U fönnen. Sen ©efammtiuljalt bicfeä ©efegeä

oerfteljt man erft, wenn man eä üom erften biö jum legten

^aragrapben burdjftubirt f)at, unb erft ein ^aragrapb, ber

über \)\ir\\>cxt \)\\\an^\kl)t, mad)t einen ber erften ^ara=

grapbcn oerftänblid). Sßir büten uns, meine Herren, mit

Unred)t, einen ^aragropbcn ju n)ieberl)olen unb bie ©etaits

gefonbcrt ju bel)anbeln. 3d) glaube, baä ift eine Scmerfung,

bie überbaupt für ben ©efammtftil unferer ©cfc^gebung gilt.

e§ ift notbroenbig, nad) biefer 9iicbtung einmal Scfferung ju

fcbaffen; bcnn Sie bürfen nid)t ocrgcffen, bafe bie ©ad)en

braußcn im Sanbc gelefen werben unb bocb ncrftanbcn rcerbcn

müffen. SDkn muf3 bebcnfen, bafe unferc ©efc^e über 5?ranfen=

unb llnfalloerfid)erung unb bicfeö ©efe^ brausen ftubirt

werben müffen üon ben Seuten, bie fie praftifcb braufsen banb*

baben follen. aJlon überficbt bic foloffalc Sdjiüierigfcit, biefc

(B) ©cfege ju ocrftcbcn; bcnn eS gebövt ic^jt ein umfid)tiger,

gebilDcter 5Cern)altungäbeamter ober ein aJhtglieb beö 3tcid)ä=

tagö, iüeld)es an bic a)Utarbeit bei ber ©efc^gebung gcraöt)nt

ift, basu, um fold)c ©efefee ju ocrftcbcn.

9hm fommc id) ju ben einjelnen fünften beö ©efefeeö.

3unäd)ft will id; mal i)kx bie üielfad) bcbanbelte gragc

ber einbejiebung ber SBittwen^ unb 2ßaifenücrfid)crung be--

banbetn. Gg ift fa gar feine grage, bafe cö au^crorbcntlicb

wünfdjcnöwertb wäre, nacb bicfer 3fiid)lung ctwaö tbun ju

fönncn. Slber, meine §erren, wir wollen bod) nid)t ücr=

geffcn, baf> bie Saften, bic baburd) crwacbfcn würben, wenn

wir bicfcS Biel fd)on \c^t ücrfolgcn wollten, — fic finb,

wenn i^ nid)t irre, auf 120 3Jlilliüncn per ^al)v bered)nct;

icb glaube mid) nic^t ju irren, ba^ eine öbnlid)c 3lngabe in

ben aJiotiücn ftcbt, - bod) fo grofi finb, bafj wir augen^

blirflicb in bicfer Jlonftellation bcnn bod) bauon jurürfftcbcn

müffen.

Xam, meine Herren, geftebe id) audj ganj offen — eS

ift wenigflcnö m'cine pcrfönlicbc 3lnfid)t — , baft wir mit ber

Sßerfolgung biefeß Siclcö etwaö über ben wirflieben, 5unäd)ft

ju oerfolflcnben Siabmcn unferer ©efc^gebungöanfgabc binan6=

geben. Gö bo"belt fid) — idj fonnne auf ben ©runbgcbanfcn

bcs ©efctjcö äurücf — wefenllid) in ber ©cfcl^gcbung um

bic 9(cgulirung ber 9iatur beß Slrbcitölobnö. Gö tommt

junädjfl nur ber 3lrDeitcr in feinem inbiuibualcn 5i]crbältniö

jur £prad)c, nid)t in bem 35erbällnifj, was er freiwillig cin^

gebt in ber (Sbe unb ber Jüilbung ber Familie, unb wir

müffen uiiö bod) [)ükn, von biefcm ©rnnbgebanfcn ber ©efe^^

ßcbung ju weit abjuwcid)cn in einem ja büd)ft acbtungö^

recrlbcu b»">aiicn £innc ; eine gcwiffc Alonfcquciij ift uncr=

löfjlid).

Xa möd)(c id) oud) fagcn: wenn irgcnb ein ©cbict mebr

unb ümccfiuöftiger ber Xl)ötigteit ber flcincrcn Diganifationcn,

ber freiwilligen Xl)ätigfeit ber einjelncn .Urcife übcilaffcn

loerbcn fonn, fo ift cß gcrobc biefeß. 'M) erinnere nur baran.

bafe gerabc auf biefcm ©cbiet in allen mögUtben S3cruf8= (C)

frcifen eine 5Dknge oon burd)au§ lebenSföbigen ^"ftitutionen

beftebcn unb jabrlicb, möcbte icb fagen, neu entfteben. 2)a§

fübrt mid) au^ auf einen ©ebonfcn, ben icb allgemeiner

auöfprccben möd)te.

3^ glaube, wir müffen bei biefcm ©efc^ bafür ©orgc

tragen, ba& Drganifationen , bie jegt beftebcn unb biefclben

3wcde in gcfid}ertcr SBcife oerfolgcn , tbunlicbft erbaltcn

werben, — unb bann, bafe baö ©cfc| fo gcftaltct wirb, bafe

bic ©ntftcbung neuer Drganifationen auf biefcm ©ebiete nid)t

unmöglicb gemacbt wirb. Scb i'enfc '"i^ etwa fo, ba^

neuen Drganifationen, bie für bcftimmte g-abrifen unb ber=

gleicben entfteben, ber Bufcbufe beö 9leicbS gewäbrt wirb,

fofern fie auf gefid)erte SBcifc baö S'i^l crrcicben. Saß

J)etail, meine Herren, wirb eine ©acbe ber ^ommiffionS^

bcratbung fein.

Gin weiterer ^unft, ber wiebcrbolt in ber Debatte gc=

ftreift ij^t, ift ber, ob man ni^t bie Seiftungen, welcbc üon

ben 3lrbcitcrn gegeben werben, bie fpäter auö bem 3lrbcitS=

ocrbältnife auöfd)eiben, für fic nugbar modjcn, ^urüdEjoblen

foll. 3cb glaube, bafe bicfer ©ebanfe in feiner 2lllgemcinbeit

unricbtig ift unb bem ganjen 93crfid)erungSprinäip, möd)te

icb fige»/ rceldjcö bem ©efe^ ju ©runbc liegt, bem ^^rinjip

ber ^rämicuäablnng für eine 93erficbcrung gewiffcr $8ortbeilc,

wiberfprid)t. Smmcibin glaube icb «ber, bafe für einjclnc

pHe eine Surd)brc4ung bicfeö ^rinäipS notbwcnbig ift,

uiib babin möd)te \6) rennen: einmal bie aJlbölid^feit frei=

williger gortoerficbcrung für fold)e Greife, in benen ber

Uebergang auö ber Slrbcitcrftcüung in bic ©tcKung eines

fleinen Unterncbmerö bie 9tcgcl bitbet; alfo icb meine baruntcr

namentlid) ©cfellen= unb al)n\\ä)c 33crböltniffe.

ferner ift eS ein anberes ©cbict, auf beut man einem

äbnlid)en ©cbantcn 9icd)nung tragen bürfte, baö ift nämlid)

bei ber ^erfid)crung beö wciblid)cn ©cfd)lecbtS, wo bocb J>iö

ju einem glüdlidierwcifc fcbr grofeen 3;bcil bic 93crfid)crung

ein ©nbc nimmt burd) bie $8crbciratung. Sa mu& cnt= (D)

weber eine crleid)tcrte ^ortoctfid)crung möglicb fein, ober icb

würbe bi« für möglid) l)altc\\ bie Burüdsablung eincö a;bcilö

in ©eftalt üon ^eiratSgut unb bergleidjcn. 3cb »iö o^Je»^

nur ben ©ebanfen bini^^erfen, obne micb auf feine S)etai^

ausfübrung einsulaffcn.

9tun fommc id) ouf bie §ragc ber 3ltterSrcntc , unb

biefc ift fa aucb non oerfcbicbenen Selten befprocben worben.

3unöcbft möd)te id) blofi ibre prinsipicllc 9fatnr bebanbeln.

Gigentlicb liegt in bicfer 3lltcr6rcntc ein g-all ber Stiöotibität

;

mit bem bctrcffcnbcn Sebenöfabr wirb bic 9icnte gegeben,

weil bic Snwalibität als fclbftocrftänblid) burcb 3Uter nacb =

gcwicfen angenommen wirb. 93lan fönntc uicllcicbt babin

fommen, überbaupt ben 3lu6brucf , weil ficb an biefen ein

gcwiffeß SDUf3wollcn unb aihfebcutung anfd)licf3t, anberß ju

wöblcn. :,^n Syirflidjfeit banbelt eö fid) um 3!"üülibität, für

wcld)c ein fpesiellcr 9iad)weiß nid)t mebr ucrlangt wirb.

Ginß aber, meine .^»crrcn, möd)tc id^ bocb fogc", —
unb 5war bebanblc id) nur bic ^-ragc ber 3Uter6rcntc über=

banpt unb nid)t bic "Svac^c, wie weit wir mit bem 3Uter6=

anfa\} äurücfgebcn bürfen ; baö ift eine finansicllc ©rwiigung

;

cö wirb üicUcicbt möglicb fc'"' "«c^) einer 9ieibc uon Rubren

jn fagcn: wir fönncn auf (if) :^abrc jnrücfgcbcn; aber ju^

niid)ft balto id) ^l^orficbt für geboten. :,"^cb möd)tc nur fagcn,

bafj icb ben ©ebanfen, mit TO ^.'^abren obne 9iacbiüciö ber

^noalibitiit eine 9^cntc jn gewäbven, unter feinen Um
flönbcn fallen laffen möd)tc; er bat eine grofic praftifcbc

Slk-bentun(]. tSö ift bii'icnigc ailafu-cgd/ bic fofort ber gro&cn

9Jhiffc ber Ük-oölfcrnng fül)lbar wirb unb in bic (Stfd)eimmg

tritt, unb alle bic 3Uiöfübrungcn, bie gemacbt worben finb,

baf} bic gciuäbvtc 9{cnte oicl ju niebrig fei, baltc id) für

ücrfcbll. Gö ift fd)on uon anbcrer Seite bi'ioorgcbobcn

worben, baf), wer wirflieb bic piaftifdjcn ik'rbältniffe fcnnt,

weif3, bafi aucb fd)Dn mit bicfer illtcrögrenjc oon 70 Oiabrcn

unb ber geringen 3llterörcntc oon 120 iHJarf eine grofjc
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(A) gjlengc befte^enben n)irf(i($en ©(enbä geminbert wirb, unb

bnB uicle SCfjräiien gcfroc!net lücrbon.

Xmn, meine ^crrcu, fommc icf) ju einem ^nnft, bcr

forgfamci- Gntiötjung in bei- 5iominiffion unterliegen mit^,

baS ift bcr, ob bic Definition bcr ßriücrbäunfäl^igfeit ridjtig

fovmulirt ift. 3dj lüiU nnf bn§ Detail bcr rcdjt fctj^ierigcu

^roge uid)t einliefen; fie rcirb bie 2tufmer!fanifeit ber

Kommiffion befdjöftigen.

aJJeine §errcn, baö a32arfenfi)ftem ift ja üon üielen

Seiten fcf)r ongefodjten roorben. Semungeadjtet fann id)

nur fagen: id^ Ijabe üon 3}ioment ju aiioment meljr bic

Ueberjeugung geroonnen, ba^ baö SUarfenfijftem gerabeju eine

Sebcnöfrage jur S)urd)fü{)rung beö ©efe^cä ift; oljne baä

9Jlarfenfi)ftem fommen ©ie nid^t ju einer proftifdien 3)urdj=

füljrung beö ©efc^eä. 3cb Jüci{3 nidjt, lüie ©ie bie un=

erme^lidjen ©c^wierigfeiten übcriüinbcn mollen, bie bei jeber

onberen 2lrt bcr ©i|ebung, bei ber S^otljtüenbigfeit, unter

Umftänben felbft oiclleidit ju ©gefutionseinjicljungen gu

tommen, entfteben merben.

SDlan mu| fidj bie ©d;it)ierigfeit nu(| rairflid; nid)t fo

gro^ Dorftcllen, tüie fie uon einzelnen ber Herren ausgemalt
iwirb. 9}kine Herren, in gälten größerer SBcrtualtungen, fo--

iüo|l in ber gabrif wie in ber Sanbioirt^fc^aft, Ijanbljabt fid)

bag ©i)ftem burd)auä cinfac^. ©djioierigfciten entftel)en oicl=

leid)t für ben flcincn 2lrbeitgeber, unb e§ tonnen giitle üor^

fommen, in lueldjen, mö;^te \ä) fagen, Slrbeitgeber unb
Slrbeitncbmer in einer gegenfeitigen Uebereinftimmung, fid;

mit ben läftigen Singen nidjt ju befd)äftigen, eS unterlaffen,

überfiaupt bie ajlartcn einjufleben. aJleinc Herren, bann
rcirb nur bcm Slrbeiter ein ©djaben getljan; bie ©cfcllfdjaft,

bie äicrfic^erung§gefellfd}aft im ganzen, leibet unter feinen

Umftänben ©diaben. 2lbcr mir bürfen boc| bie Sntelligcns
beä beutfdjen Slrbeiterä nidjt ju niebrig tojiren; er rcirb balb
genug ganj aagemein begriffen Ijaben, ba^ e§ fein Qntereffe

ift, für ba§ einftebcn ber SDiarfen ju forgcn unb eö felbft
(B) p fontrolircn, unb bas ^ntereffe rairb om bcftcn bie ®urd)--

füfirung beä ©i)ftcmä fidjerftellen. ®inc§ ift aber, mie mir
fdjeint, unerlä^lic!^, eine 5lorreftur baljin, ba^ ben folgen
eineä möglidjen 23erlufteä beä Sucres üorgebeugt mirb.

ift ja fd^on üon anberer ©eite bie gragc angeregt
roorben; id; roill nur turj bie ®inric^tung anbeuten, bie id;

mir mö) biefer 9Jid)tung Ijin roirffant benfe. ^d^ benfc mir
bie SlJerpflicbtung beä Slibeiterä, ju bcftimmten 3eitterminen
feiu Sud; an irgenb einer ©teile gemiffermafeen jur 3^6=

giftrirung ober 3lbftempelung corjulegen. Die Slrbeit ift

nic^t etroa fo gro^, mie mancher benft. Denfen ©ie fic^
—

xä) lege bie fpejicllen SSerbällniffe in meiner ^eimat ju
©runbe, alfo f;icr in einer preufeifcben ^rouinj — bie Snftanj
ber SlmtäDorfteljcr; in gropen ©täbten roürbcn \a mehrere
©teilen gefd)affen roerben, in benen eine Sifte geführt mirb;
fobalb ber 2lrbeiter erfc^eint, roirb ber 9Jame, ber Snfialt beä
33ud^eä unb ber fummirte S3etrag ber eingeflebten MavUn
eingetragen, unb biefer 3lEt, icb roill fagen, iäl;rlid^ roieber=

bolt. Saburc^ mürben ©ie bic ä)Wglid;feit beä 3^ad;ioeifcä

fid^ern unb mürben bie roirflid; ganj unocrineiblid;en §ällc
bcfcitigen, in benen ber 2lrbciter burd; «ßcrluft feineä Siid;cä
faftifcb um fein dkdjt fommt.

Sic fc^ioierigfte S^agc, meine Herren, bie, mie mir
fdieint, in ber gangen [OJaterte liegt, ift bie 5llaffeneinll;eilung,
bic gragc: (Sinljeitäbcitrag ober Seitrag nad; 5?laffen. Sßir
tonnen eä nid;t änbern, ba^ jroci Dinge einanber gcroiifer=

mafeen gegcnüberäuftc()en fr^einen. 3luf bcr einen Seite ift

^ unäroeifelljaft rid)tig, bajj bie ©eroätjrung ciueä gleidjcn
©elbbeitrags in ben üerfd;iebcnen 2aubcätl;eiten nidjt ben
9leid;en SBcrt^ ^at, ba§ bic @eroäf)rung bcr gleid;en @clb=
reute nic^t baä gleicbc d)h^] beä Sebcnäunterfjaltä fidjcrt.

2luf bcr anberen ©eite ift cä ebeufo unbeftreitbar, baß cä
em Unrecht ift, menn mir bic ©teucrn nad; bcmfclben @clb=
betrag erl;ebcn unb ben 3fieicbääufd;u^ mieber in ucrfc^icbcncm
Jöetrag in ben einzelnen ©cgcnbcn gcroöljrcn.

SSerl^anblunflen beö 9ieid&§taa8.

2^ glaube, bo^ ficb auf biefem ©ebiete ein obfolut ^C;

S^ollfommencä eben übcrl)aupt nic^t finben läßt, baß cä Ijier

barauf anfonunen roirb unb anfommen mufi, einen billigen

3(näglcid; — mM)k \ö) fagen — gu fcbaffen, bafi biefer

2lnäglcicb oieUcic^t barin liegt, ba^ ber ^ki^^)^x^\d)x\^ nad)
einem SDUttelfajj gleid;mäiig gegeben roirb, roäljrcnb im
übrigen bie Seiträge nad; bcm ftlaffenft)ftem erboben roerben.

Scbenfallä aber möd;te id^ glauben, ba^ bie .klaffen, roie fie

gcgenroärtig gegriffen finb, ber 3aE)l nacb ä" fiel unb in

il;ren ©äfeen p fcl)roff ücrfd;ieben finb, ba^ ba eine 2ln=

näl;eruiig ftattftnben mu§.

(©e|r rid^tig!)

3Jleine Herren, ic^ rciH nun furj nod^ bie grage er=

roäl;nen: Umlage unb DedEung. Unb ba roill ic^ — benn
eä ift la notf)roenbig für bie 5!ommiffionäarbciten, auc^ bic

©timmung in bcm 5lrciä bcr greunbc ju referiren — eä

auäbrücllid^ auäfpredE)en, ba§ bei unä eine fel)r gro^c 3lnjabl

fold;er cjiftirt, bie ber 3Jleinung finb, ba^ baä Decfungä^
üerfaliren augenblidli^ eine ju gro^c Saft auferlegt.

(©e^r ricl)tig!)

ajlag cä aud^ unpopulär fcbeinen, aber baä roill ic^ offen

auäfpredien: für ben 2lrbciter ift bie £aft nic^t fo gro^ ^ier

in biefer Segiebung roie für ben Arbeitgeber.

(©e^r ridlitig!)

©ie müffen nid^t oergeffen, ba§ unter ben 2Irbeitgebein aud)
mandimal fe^r fdE)roadbe ©d^ultern finb; ©ie müffen nid;t

überfel;en, ba§ groar bie Snbuftrie im großen unb gongen
einen größeren 3^ominalbeitrag trägt, ba§ bei bcr Sanb--

roirtbfd^aft aber auf ber anberen ©eite bie oicl größere
©cbroierigfeit ber Ueberroälgung, überl)aupt ber Sluäglei^ung
ber 93erf)ältniffe befte^t.

(©e^r rid^tig!)

eä ej;iftirt baber bie lebbafte 9?eigung, einen a«ittelroeg —
mödbte id^ fagen — gu oerfud;en: Umlagcüerfa^ren mit 2ln=

fammlung eines ftarfen D^efcroefonbä.

3db roiH ober nicbt üerbcblen, bofe auf ber anberen
©eite folcbc ei-iftiren, bie bem Dccfungäoerfobrcn baä SBort
reben. ^cb leugne nic^t, bQ§ aucb icb für meine ^crfon
bcr ajleinung bin, boß mir bei bcm Dccfungäoerfal;ren fteben
bleiben follen. ©ä fpricbt bafür einmol, bo^ bei bem Um^
lagcüerfal;ren, rocnn rcir nic^t bie ©ammlung eincä foloffal

boben 3^eferoefonbs in 2luQfid;t nebmcn, bic erfteu Seitrög?

fo minimol ouäfollen, bo^ fie felbft @rbebungäfd;roierigfciteu

üerurfad;en roürbcn, nomentlicb bei ber dJlaxtc.

2lnbcrerfcitä bnbe id^ oud; nocb ben ©runb, ba§ id;

mir foge: bei bcm Unfollgefcg l)at man oielleid^t mit M)t
baä Umlogeoerfabrcn geroäblt. Doä ift ober ein ftarfeä

SDIotio, l)kx boä Umlageoerfabrcn uid;t aud^ nod; gu roäl)lcn;

benn bie Seiträge gum Uufallgcfcg roerben erbcblicb fteigen,

unb roürbcn roir bicr baäfelbe ''^^ringip roäbten, fo roiffen roir

nid;t, ob nid;t in ocrbältni^mä^ig furgen Reiten eine ©teigerung
bcr Sciträgc eintritt, bic uncnblid; Inftig föttt unb cä unter
Umftänben f(^roer moi^cn roirb, bieicnigc©id^cvbcit gu gcroölircn,

bie roir notbroenbig geroäbrcn müffen. 2Bir rooUen bcu
3lrbcitcr ücrfidbern, unb roir müffen ibm baä, roaä ibm gc=

roabrt roerben fon, oucb fid;cr geroäbrcn. 3d) fann micb nicbt

baoon trennen, ba^ bocb fd;lic§lid; baä Dctfungäoerfabreu
baä ridjtigere ift, unb ba& trofe ber üielfacb rcc^t erbeblicbcn
Sa)t eä gelingen roirb, fie gu überroinben.

©iner bcr bebeutcnbften (Sinroürfe gegen baä Decfungä^
oerfabren ift ja bie i^apitalonbäufung. ©ä ift ungrocifclbaft,

bic ©nmmen finb grof^, bic fcbliefelicb angefammett roerben;

ober nuin ma^t fid; bod; oud; uiclfad; einer gcroinen Ucbcr=
tvcibung fd^ulbig. ä)lan muti bic ©ummen ücrgleid;en mit

29
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(A) bcr ®e[ommtfummc bcr fonft angelegten ilopitalien; unb rcenn

rcir bie toä) fd^UefeUd^ langfam anrca^fenbc ^apitalanfamm=

lung inä %nQt fa^en im S3erf)öltnife ju ben folo^alen ©ummen
ber §i)potf)efenbelaftung unb ber emittirten Rapiere, fo fmb

bie Summen md)t fo grofe, bo^ \ä) mir fagen mü^te: cS ift

bie ©efo^r Dort)anben, bafe eine ftorfe ©c^roanfung beö 9^i=

»eau§ bes 3inäfu&eä unb bergleid^en eintreten fönnte. 91adö

einer SHid^tung t)in fd)eint mir bie 5]ot^roenbigfeit ber 2ln=

fammlung bebeutenber ^opitalien berüdfic^tigt rcerben ju

müüen, nämlid^ in ^inftd^t ouf bie Drgonifation, unb id^

fann nur fagen, für meine Sluffaffung ift bie 3^ot^roenbigfcit,

bie Sßerrcaltung biefer großen S^apitalonfammlung ju bcjcn^

troUfiren, bie Sßerrcaltung biefer foloffalen Slapitalien nid;t

in eine ^anb ju legen, ein fet)r ftarfeS aJlotio, mic^ nid)t

für eine ein^eitlid^e SSerfid^erungSanftalt ju entfd)eiben. 3Jlan

mufe nic^it oergeffen, bafe gegenüber großen poUtifd)en ©reig;

niffen — benn rcir treffen t)ier 2)k§regeln, bie in i^rer

coUen Äonfequens auf ein ^a^rljunbert J)inau8 rcirfen —
eine ßapitolanfammlung in einer ^anb ©efal^ren mit ftdö

bringen fonn, bie bei einer ©ejentralifation üermieben

rcerben.

2Bir fommen bamit ju ber grage ber Drganifotion über=

f)Qupt. ©ä fprid^t ia geroife fef)r oieleä für bie einfad&e

Drganifation in einer gemeinfamen 2lnftalt, in einer 3^eid[)S=

anftalt, aber, cergeffc man oud^ nid^t, oiel met)r fd^einbareS

alä n .rfli^eä. SJlan muB nid^t überfetien, bafe baä gansc

gdfitiiergerci^t bcr a3errcaltung, ber <Sidj)er^eit bafür, ba| bie

geftftellung ber ^noalibitöt u. f. rc. rid^tig getroffen rcirb,

fc^liefelid) nur in ben unteren ^nftanjen, nid^t in ber SReid^ä=

inftanj gefidjert rcerben fonn, bofe olfo oud^ bei einer 9icid^§=

inftonj fd)lie6Ud^ bie «Edtioffung oon lofalcn ^öerrcoltungcn in

in einem Umfange not^rcenbig rcirb, bie ben SBert^ ber

Bentralifotion me^r ober rceniger in groge ftellt. gür bie

Sicherung, möd^te id^ fagen, ber 9^ed^täein{)eit, ber ©intieit

ber ^rajiä, forgt bie 3fteidf)§auffid^t, unb für bic Umred^nung

(B) unb bergleidt)en rcerben rcir ja bie S^leid^Sinftanä nid)t

cntbeJ)ren fönnen. ©S mu^ ^ier aber aud^ nod| eine

anbcrc ^^rage berüdffi^tigt rcerben. ift [a t)in=

gerciefen rcorben ouf bic 3:f)ei(ung beS 3*?ififo§. @egen=

rcortig J)oben rcir feine oerfd^iebenen ©efo^renf (offen ; rcir

fet)cn fie ober im ©efe^e cor, unb es ift naturgemäß,

bofe nocf) längerer 3eit, nod^ gemadl)tcn (Srfoljrungen,

03efal)renfloffen gebilbet rcerben feilen. 2ßie benft man fid)

boöV 2)Qö prinjipicU Süchtige rcöre ja gercife: @cfol)ieu=

floffen rcie beim Unfall für bie ocrf^icbcnen Söcrufe. Slber,

meine Herren, ocrfotgcn rcir ben ©ebonfen nö^er, fo rcerben

rcir bolb bal)in fommen, einjufe^en, boß ein Slusbou nod)

biefer 9{ic^tung l)in proftifc^ cbenfo unmöglid^ ift, rcic bie

©rünbung ber ganjen SBerfic^erung auf ben 3nbiüibuollol)n.

9öir rcerben immcr()in nur boljin fommen fönnen, baß rcir

©cfotircnflafien bilbcn, bie S3eiträge obftufen nac^ ben oer»

fc^icbcnen StififoS in oerfc^iebenen lofalcn fflcbictcn; rcir

werben oud; innerl)alb biefer 53cgrcnäungen Ungcicdjtigfeitcn,

Uiig(cidjl)eiten nic^t ücrmcibcn fönnen, rcir Ijabcn in ben

gröRlcn ^nbuflticbiftriftcn JEcutfdjlonbö unmittelbar neben

^nfcuftricbiftrittcn flcinc lönblic^e liegen, in bcncn oud) bie

iiotjnfäUc geringere finb. 3mmerl)in aber bin id) bcr

yjJeinung, bafj, rccnn rcir ju einer 3lbftufung bcr ©efal)rcn--

flaffen fommen, rcir fie bocö nur lotol obgrcuäcn fönnen

tnncrl)alb gröfjerer ©ebietc; unb and) bicä, meine ^jcrren,

füljrt mid) boljin, bof? bod) fc^licfjlid) bcr ©cbanfc bcö ©e=

{etcß, als Unterlage bcr 5l!crfid)erung eine Drganifatioa nod)

i;anbc6tl)tilcu ju rcäljlcn, baß rid)tige ift. uiiib ja bamit

tiid)t ouögefdjloffcn, baf) biß ju einem gcrciffcn ©lobc oud)

bic 5)(üdücrfid)ciung ^^nr gcmcinfomcn Xrogung bcö i)Üfifoö

für bic einjclncn sbcrbänbc ftnttfinbcn fann.

(Sincm ©cbonfcn aber niödjtc idj entgegentreten gegen-

über bcm, rcoß bcr ^cxt Slbgeoibnctc .t)il5c aiiofül)rtc, bic

Crgnnifaticn auf bic ilk-rufflorgonifation bcr Unfallucifidjcrung

ju ßtünbcn. UlJcinc ^crrcn, für ben Unfoll rcor bic '»^w-

fommenfoffung berfelben betriebe für boS gonjc fRcxä) ober (-C)

fcf)r gro&e Siftrifte gonj bered^tigt; aber boS fmb feine

leiftungöfö^tgen Organe, ouf bic man burdjouS l^cterogcne

3lrbeiten überroöljcn fonn. S)ie ^^luftuotion ber 3lrbeiter=

bcDÖlfcrung ift oiel ju groß, um fo fie ju umfoffcn in biefem

nur für einselne SSerufe burd^gcfü^rten DrganiömuS. ^d)

gloube, baj3 rcir uns notljroenbig bcfd)ränfcn müffen ouf

lofole aibgrenjung, rcic fie im ©cfc^e uorgcfd^logen rcurbe.

SRcine Herren, mit bcm 3lbfd^luß, ben bie gefc^geberif(^en

2lufgaben auf bem fojialen ©ebtete mit biefem ©cfcgc finben

rcerben, ift jcbenfolls bie Slufgabc ber ©cfcggebung auf

biefem großen ©cbiete nid^t beenbct. @ö ftel)t un§ junöd^ft

nod) eines — unb borouf möd^te icb auöbrüdlid) l)inrceifen —
bcoor, nömlid^ ba§, rco§ rcir gefcöaffen tjoben in Sejug

ouf bie Slronfcnocrfid^erung, UnfoUoerfidicrung unb, rcie id)

benn oud^ l)offc, ouf biefem ©cbiete ber Sllterä; unb

SnoolibitötSDcrfi^erung, bann nod; einmal ju fupcr=

reoibiren unb bieienigc ®inl)eit in boS ©onje ju

bringen, bie gegenrcörtig nod^ üielfod^ fel)lt. ©c^on [c^t

rcirb boä Söcbürfniß lcb()oft empfunben, unb rcir

fel)en [cl einer SlooeHe jum ^ronfenüerfid^erungSgefej} ent=

gegen. 3d) fe^e oorouS, baß rcir fcl)r balb bie gefommtc

3lrbeit nod) einmol fuperreoibiren müffen, um eine gerciffc

©inbeit beS S3erfal)rcns unb ber Drgonifotion einer ©efe^--

gebung Ijcrjuftcllen, bie boc^ im gonjcn einem ein^eitli^en

©ebonfen entfprungen ift. SDhine Herren, id^ rcitl auä=

brüd'lid) bod^ nodj fagen, unb gerobc gegenüber 2lu§füörungen,

bie oon ©eitcn ber ©ojiolbemofraten gemad;t rcorben finb, boß

mit biefem STlieite ber ©efeggebung meiner Sluffoffung nad^

unfere fojialen ^^flid)tcn gegenüber ber Gntrcidelung ber

gonjen @cfcllfd)aftöorbnung no6) nid^t ocH erfüllt finb. SBir

baben noc^ eine große 2lufgabe ju löfen ouf bem ©cbiete

ber gobrifgcfcggebung, ouf bem ©ebietc bcr 2lrmengefc^'-

gebung unb auf bcm ©ebiete ber görbcrung ber Drganifation,

nomentlid) ber beö §anbrcerfö.

S)aö fprcd)e id) offen ouö: auf biefem ©ebiete bebourc id^ (D)

lebl)aft, baß nod) jcfet in großen 2;^eilcn beS ^aufeS unb

nomentlid) oud) bei bcr ^vegicrung baä oolle aScrftönbniß für

ben fojiolcn Söertb bcö 33crfnd)ö t)ier fel)lt, orgonifirte Sßer^

bönbe l)crsuftellcn unb für ben fojialen 2ßertl) gerobe biefer

aSerbönbc. SDkinc .^crren, rcir müffen gegenüber ber ©05ial=

bemofratie biefc gefommtc S£f)ätigfcit in einen ©cfic^töpunft

jufammcnfaffen. S)aö finb bie ällaßrcgcln, bie cö möglid^

mod)en, unfere ©efellfc^oft ouf bem i)icltoufcnbiä()rigcn S3üben

JU ertjoltcn, auf bem fie gegenrcörtig ru()t, gegenüber ben

pt)antaftifd)en 53cfticbungcn, ouf neuen ©runblagen bie

menfd)lid)e ©cfellfdjaft ju bauen, rceld)c üon icner Seite üer=

treten rcerben. S)eöl)alb, rceil biefc 3lufgabc eine fo gcrcoltigc

ift, ift es eine 2lufgabc, bie uns alle ol)ne ^Jiücffic^t ber

^ortciftcKung ju profiifdjcm Sßirfcn 5ufammenfül)rcn muß.

aJicine ."[xrrcn, id) rcill l)ier nod) ciuö ausfpred)en: es

fel)It oud) in ben Slreifcn meiner ^-rcunbc nic^t on fold)cn,

bie büS üolle 53cbürfniß, gerobc auf biefem Stiege mit biefem

©cfet5 oorjugcben, cigcntlid) nod) nid)t ooU oncifcnncn.
_

©S

ift ia naturgemäß, baß bie gonjc ©ntrcidfclung bcr fojiolcn

aUnl)ältniffe, bie ©cflaltung ber 2lrbeitciiicrl)ä[tniffo, bie ©nt^

rcideluiig aus ben patiiarcl)alifd)cn 5lscrl)ältniffcn l)crau6 ju

ben mobcrncn ilH'rl)ältniffen in ben ücrfdjiebencn ©ebietcn fid)

longfam uolljogcn l)at, baß nod) l)eutc in 3)culfd)lanb ©cbiete

rccfcnllid) länb'lid)cr 3U\inv eriflircn, in bcncn ein rcirtlic^eö

5ikbüifniß JU einer ©cfelsgc'bnng biefer 3Ut eigentlich noc^

gor nid)t cj-iftivt.

(6cl)r rid)tig!)

Unb ba uiirb uiclfad) nod^ beftritten, boß nmn I)ier uor^

gcljcn foKc, ober man meint, man fönne lungcbcn unter Sie=

fd)ränfung auf cinjclnc ^'o^'igi'/ «»f bie ^'abiifaibeiler u. f. rc.

I^aö, meine .t>erren, ift ein ^irKjum. ^ilUr fönnen baö nid)t

bofiljiänrcn unb bnvfcn boß nlcl)t befd)ränfen im ^llntereffc

bcr länblid)cn 2lrbcilcr fclbft. äÜir bürfeii bic lönbllc^cn
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(A) SIrbeiter in biefer 23cätcl^ung nic^t fcf)(cd)tei- ftelleii afö bic

3lvbeiter bcr ^nbuftric.

(©cfjr riditig! red;tö.)

®ie Herren, lücldjc bic Dpfcr auf [idj tic!)men iiiü^fcn— unb CS fitib mandjmat rcdjt fdjiuerc —, mn\\cn [id) lagen,

ba§ fic ^icr fdjücfilid) ein Dpfcr hod) and) in iljrcm eigenen

Snlcrcffc bringen, anleine §errcn, id) rcei§ wol}{, bofj bic

2lufgabc, noc^ biefer Oiidjinng l)\n ©cfe^e jn bcfdjiicBcn unb
bcn ©enoffen im £anbc neue cr£)cblid)e Saften aufjniüöfäen,

oud) nod) anberc 53ebenfcn finbet. @ö ift überall fd)rocr,

gegen bcn (SgoiSnuiö beö ®clbbcute(ö anjufämpfen, unb baS

cmpfinben wir auf £d)ritt unb Xx'iÜ, fo mk man brausen
bic a^erljäitniffe rcirflicf) fo anficfjt, wie fic finb. ®ö finbet

ficb ic(5t üiclfad) SDIifjüergnügcn über bic Seiträge jur STranfen^

jaffc unb jur Unfanuerficbcrung, unb eä wirb mandjer fagen:

ncljme man fid) bod; in 3ld)t, üorroärtö ju geljcn, rair üer=

bcrbcn unö rco mögUd) nod) bic 2Bai)(en! 3a, meine
.§crren, berartige SUidfidjten bürfen mir nid)t malten laffcn,

reo cä ficb um fo gro§c Slufgabcn für bic gefammte ©efcll;

fcbaft Ijanbelt, unb biejenigc ^^axk\, bic cä ocrgcffcn mollte,

bai3 i^rc Slufgabc ift, junädjft biefen grof3cn ftaatlidjen unb
bnmancn '^kkn na^äuftrebcn, bic Ijier au§ fleinlicben 2öabl=
rürffid)tcn fic^ leiten laffcn mollte, bic mürbe i^re 3ufunft
Dcrfd)er3en.

(Sebbaftcä öraoo rec^tä.)

«pcäfibcnt: Sas 2ßort Ijat ber §err 2lbgeorbncte

Scbraber.

2lbgcorbneter ©djjmbei': Sie Sebeutung biefes @cfe^=
cntmurfö unb bie ^erantiüortlidifcit, meldte mir mit ber

SSoIlcnbung bicfeo ©efc^eö auf ba§ 5Jeid^ überncbmcn mürben,
legt fclbftoerftänblid) allen ^'artcien bie 33erpflic^tung einer

crnften unb fad)lidjcn Prüfung auf. Sßic bie übrigen ^|arteien
(B) im §aufe merben aucb meine ^reunbc biefer i^rüfung fid)

nidjt entäieljen. ©benfo aber roic alle übrigen Parteien, bic

biäljer jum SBorte gefommen finb, merben au^ mir nicbt in

ber 2Beife eine bcftimmte Stellung ju bem ©efegc einnebmen
fönnen, ba^ mir beute crflörcn : mir lebncn cä ab, ober mir
nebmen cä an, — ober bcftimmte S3cbingungcn formuliren,
unter mcldjcn mir fo unb fo unä ücrbalten mürben.

2)icä natürlicb um fo meniger nacb bem ©angc, raelcben bie

SGerbanbluiigen biä jc^t genommen boben; benn ben (Sinbrud
merben mir raobl alle gcbabt babcn, ba^ fcbmerlicb, menigftenä
menn bie Herren, bie auä bem §aufe geret)et babcn, bcr SUJeinung

finb, einigermaßen feftgubalten an ibren 2lnfd)auungen, in
ber ledigen ©eftalt bcr ©ntrourf ®efe| merben mirb, fonbern
baß mir ein gang anbercä ©efeg bcmnäd)ft ror unä baben
merben alä baä, meld)cä bie Dcrbünbcten 9^cgierungcn unä
ie|t oorgelegt baben. Önraieroeit bie Seftrebungen, melcbe in 33e=
jug auf Slbonberungen ^u STage getreten finb, 2luäfid;t auf ®rfolg
babcn, meine Herren, baä vermögen mir nod^ nicbt ju be"'=

urlbcilcn; icb miÜ mir baber aud) nur eine SSemerfung in
SBejug bierauf erlauben. @ä ift außerorbcntlid) leidet, einer
großen burcbgcarbeiteten S^orlage gegenüber, bei ber man
gonj genau fiebt, rco bie ©cbmädjcn finb, mit fcbr mobl=
rooUenben ollgcmeinen 93orfd)lögen bercorjutreten unb ju
fagen: l)kt unb ba finb gerciffe große ajlönget, mir boben
einen SSorfcblag, einen ganj roräüglidjcn, ber fie alle bc=
feitigen mirb. 2)leine §errcn, folcbe a]orfd)löge fann man
erft prüfen, rccnn fie im einzelnen formulirt finb. ©anj
genau fo ftebt cä mit bem großen SSoblmotlcn, baä in 53eäug
ouf bie gcftfegung ber 3^entenbciträge u. f. m. oon oiclen
SRebnern auögcfprodjcn morben ift. 3a, bicfeä SßobliüoHen —
loer tbcilt eä nicbt? ®ie grage ift nur, ob bicfeä 3öobl=
wollen in 2öirnid)feit burcb^ufübren ift.

mdnc Slufgabc mirb cä nun junäcbft fein, einmal auf
bem Sobcn ber 33orlage felbft unb unter 33ermcibung
prinjipieUer ©riirterungen ju prüfen, ob ber 3med, melcbcn

bic 33orlage fidb gefegt bot, erretd)t merben mirb, ob nid^t ^C)

unb eoentuell in mie meit. 3Ulerbingä roerbe icb ^'^^ bann
md)t Dcrfagen fijnnen, aucb einige aUgemeine ©eficbtäpunftc

bcrooräubeben, auf melcbe man — icb möcbte fagen: ju

meinem ©rftaunen — in ber ganjen 5Berbanblung biäber

nid)t gefommen ift.

aü^ir fcbeint, baß eine 5ßorlage mie biefe, oon einer fo

außerorbentlid) mcitgreifenben fo^ialen unb politifcben SSe^

beutung, eä mobl uerbient bötte, baß man fie in 23ejug auf

biefe Seite etmaä genauer geprüft bätte, alä eä biöber feitenä

bcr Herren 5Hebner gefcbeben ift. ©ä fann bocb nid)t ge=

)iügen, fid^ barauf ju befcbränfen, ju fagen, man roolle bie

fojialen 3"ftänbe beffern, man boffe, burcb biefe 3^orloge fie

bcffern ju fijnnen; fonbern bei einer fo mcitgreifenben unb
cingreifenben ©efe^gebung muß man ficb gan,^ flar barüber

merben, mie nun rcirflicb bic Söirfung berfclben fein mirb.

SBenn icb übergebe jur Slritif beä ©efegeä felbft,

fo roerbe id;, fomeit möglicb, auf bie 33orlage unb bie (Sr=

örtcrungen, meldje biäbcr in biefem §aufe ftattgefunben baben,

eingeben. 2lbcr bie §errcn $8orrebner mögen mir üerjeiben,

menn id) mir borin eine geroiffe 23efcbränfung auferlege; benn
eä ift nid^t möglicb, menn \d) nid)t übermäßig lang merben
mill — maä icb "^dbt roünfd)e — alle bie ©inselbeiten ju

bcrübren, rncldje üorgcbracbt finb. 3lber idb muß bocb etmaä

auf bie Singe eingeben unb muß Sb^e 3cit mebr in 3lnfprudb

nebmen, alä mir felbft — unb oieHeicbt audb 2^mn — er=

münfd)t ift.

3cb fomme §unödf)ft auf bie 2luäbebnung beä ©efegeä.

33onfommen rid^tig mirb in bem ©efege bebujirt, baß, menn
man eine allgemeine SSerfid^erung einricbten moUe, man nid^t

in bcr Sage fei, irgenb eine Sllaffc non Sobnarbeitern auä=

äufdE)ließen; aber cä ift bamit oerbunben unb, mie cä fd)eint,

uuücrmeiblicb, bann aucb eine große 5llaffe bincinsujicben,

mcld)C üon bcr 33crfid^crung feinen 33ortbeil baben roirD. ©ä
ift fd)ou mcbrfad) angefübrt, baß aüe bicienigen, meld)e nacb

ber 2lrt ibrer Sebenäfteüung auä bem Sobnocrbältniß bem= (D)

näd^ft übergeben in ein felbftftänbigeä Sebcn, ober grauen,

melcbe fidö oerbeiratben, einen SSortbeil oon ber ^Berficberung

nid)t babcn. ®oä §ilfämittel, meld)eä nerfud^t morben ift,

nömlicb bie ©eftattung beä 33erbteibenä in ber 33erfid;crung,

ift ein febr jmcifelbafteä, namentlid^ in bcr ©eftatt, mcldbe

ibm im ©ntrourf gegeben ift; benn bie S^bfiing bcr breifad)eu

SSeiträge, rcie fie iegt gcforbert merben, ift für bie große SDkbr=

5abl berjenigen, roel^c inSetra^t fommen, ju fd^mer,roabrfcbein-

lid| unmöglid). Ob eä angängig fein mirb, eine ^iüdsablung
ber 33eiträge eintreten gu laffcn, namentlidb bei bcn grauen,
barüber bin i^ ämeifelbaft. ©ä ift aber eine oon ben gra=
gen, meldte gar nidbt üon bcr ©cfammtbeit beä ©efegeä loä=

gclöft merben fönnen; benn man muß, ba eä mefentlid^

auf bie Sid^erbeit ber 2lnftalt anfommt, fidb flar barüber

fein, meld)en finansietlen ©ffeft eine fold^e ü}taßrcgel auä=

üben mirb, unb ba glaube td^, baß ein erbcblidjercr fiwan-

jicllcr ©ffeft eintreten mürbe, menn man aud^ nur jum
größeren STbeilc biefe ^Beiträge äurüdjoblt. ®ie Sluäbebnung
aber auf alle biejcmgcn felbftftänbigen ^erfonen, melcbe nidjt

einen geroiffen Umfang ibreä ©efcbäftä boben, bot nad) einer

Seite fcbon baä große Sebenfen, baß bie ©renje faum mit

Sidjerbeit Sieben ift. ©crienige, mie baä ©efeg on=

nimmt, ber nur einen 2lrbeiter befcbäftigt, foll in bic 3}cr=

fid^crung bincingcjogen merben fönnen. aJlcinc §erren, blefc

©reuäc ift eine fo flicßcnbe, baß fie ni^t inne gcbaltcn

merben fann. SDann mirb man fdjlicßlicb babin fommen,
ftatt gemiffer Kategorien in baä ©cfcg jcben Scutfcbcn auf=

junebmen. Saä bot ber §crr 9iei(^ofanäler bcreitä gofagt,

unb nod) gcftern laä icb bie ©ingabc einer §anbel6fam:ncr,
bie nod) nid)t bierbergefommen ift, fonicl id) rociß ber

53raunfd)rocigif(^cn §anbclöfammer, bic gerabcju biefen :^3or=

fd)lag mad)t. Xa mären mir atlerbingä meit über bic

©rensen beffen binouSgcgangen, maä bisber bie ©efeggcbung

auf fojialcm ©ebicte fidb vorgenommen bot.

29*
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(A) SBaS nun bic 9ienten unb beitrage betrifft, fo ift üiel=

fad; fc^on fierüorge^oben iworben, unb mit üoHem Siechte, bafe

irir eine einigermaßen fid)cre ©runblagc für beren 33erec^=

nung nid^t t)aben. S^ie SDatcn, wel^e oorl)anbcn fmb, finb

Diel gii geringfügig unb betreffen mcift aud) foldjc 3[?crp(t=

niffe, roeldie für eine allgemeine ©efe^gebung nid)t ma^-

gebenb fein tonnen. 5)ic 2lrmenftatiflif, foroeit fic überhaupt

üor^anben ift, beru()t auf ganj anberen ©runblagen, unb bann,

meine Herren, e§ ift abfolut unbenfbar, eine Statiftif ober

irgcnb eine jucerläffigc ©runblagc für eine Sac^e ju l)abcn,

bie noc^ gar ni^t beftel^t. Sie SnüalibitätäföCe, meiere auf

©runb biefeS ©efefeeö eintreten rcerben, finb mit ben fonft

als fotdie ongenommenen abfolut nid^t üerg(cid)bar. ®inc

große 2lnjat)t ^crfonen mirb, unb mit üoUem 9ied)te, von

ber 9Jente biefeö ©efc|eä ©ebrouc^ mad)en, bic fid) moI)t

ge{)ütet ^abcn mürben, ber 2lrmenpftege ju üerfatlen. SBetd^e

Sßiifung in S3eäug ouf bie Snoalibifirung baä ©efc^ fjoben

mirb, ift unüberfeljbar. Saö ift ein ©runb, rcc§t)alb mir

bei bcr 93cmcffung ber SKenten unb ^Beiträge, menn tüir auf

bcm Soben bicfeä ©cfegeö bleiben mollen, üorfid)tig fein

müffen, unb id) möd)tc ben Sieidjätag boc^ baoor rcariicn,

baß er bic 58crantmortung, roeld)c bic oerbünbeten 3^egic=

rungcu jc^t bur^ i^re 33orIagc, burd) iljre 33ered)nungen auf

fidj genommen t)aben, nun ctita burd^ bie feinige erfcjjt, unb

baß er o^ne irgenb rcel(^c fid)eren ©runblagen über ba§

l)inaHögcI}t, ma§ bie uerbünbeten 9^egierungen für juläffig

1)alten; fic mürben mit ooUem 9ied|tc, menn bcmnäd;ft

einmal ouö irrtt)ümli^en S3ered)nungen unb Slnnal)mcn unfercr=

feitä fid; eine Kalamität ergibt, unö fagen fönnen: marum

feib ii)r nid;t bei bcm fte!)en geblieben, rcaä mir nad^ unfercr

bcften Ucbcvscugung cud) üorgef^lagen t)aben? Siefe a3er=

ontraorllidjfeit gebüljrt oor ollen fingen ben ucrbünbcten

9icgicrungcn, bcnjenigen, meieren ba§> ted^nifdje SDIateriat jur

SScrfügung fteljt; mir rcerben un§ ju Ijüten t)abcn, iljncn

bicfc ä^crantmortlidjteit abjuuelimen.

(B) ©s ift nidjt unmöglich, boß aud) bic oorfid^tigften S3crcd)=

nungen löufc^cn, unb baß biefc SCäufdjung einmal in 2)lomcntcn

jur Geltung fommt, in meldjen eä fdjmer ift, bie Sadjc micber gut

JU machen. 2Bir finb \a ougcnblidlid) gerooljnt, mit günftigcn^ßer-'

l()oltnificn ju rcd)ncn; aber mir braudjen bod) nid^t fo fef)r meit

jurüüäubcufcn, um uns an ^cikn ju erinnern, in benen cS

öer Snbuftric unb ben Slibeitcrn, ja oicllci^t aud) ben Staaten

nid^t leicht gemcfcn fein mürbe, große Sluöfällc auöäugleid^cn.

2)entcn Sie nur an bic ficbcuaiger Sntjrc jurüd, unb fragen

Sic fic^, meldte Slntmorten fie bann non ber ^nbuftrie unb

bcr arbeitenben Sßeüölfcrung bcfommen Ratten, menn Sic auf

i^nen licgcnbc haften l)ättcn erl)cb[i^ ert)öf)cn mollen. 2llfo

corfidjtig bei bicfer ®efe^gebung l)aben mir uns alle ju ücrljnUcn.

2)oS ift ein ©cfid)tepunft, ben mir bei ber ^rage bcr ^iemcffung

bcr Dienten mic bei bcr^^raßc ber93citröge fcftäiil)altcn Ijabcn.

X'\c SlltcrSrentc ift ja anfangs oon bcm .^evrnStaatöfcfrctär

üon S3oettid)er — id) meine in frül)cren Stabicn — als etioas

beiläufiges bctradjtet, mcljr als eine S)eforation. SBenn bic

Diente etft im 70. 3al)ve gcroäl)rt mirb, bann nllcrbingS ift

fie nid)t fel)r oicl anbereS, nid)t besljalb, meine .^crren, mcil

nidjt eine p.roßc ^Injaljt 70 ^aljrc alter Slrbcitcr oorljanbcn

ift, mcld)e oon bcr 3nDalibilät6rente (Mebraud) mad;cn foniitc,

fonbcrn bcdjalb, mcil foft alle biefc alten iicute in ber üage

fein mcrbcn, fid) für inoalib erflärcn ju laffcn. 3d) glaube,

ein 70jöl)rigcr Slrbeiter mirb nur ein fo geringes 'üJiaß oon

Slrbcitsfraft noc^ Ijabcn, boß, menn er feincrfcitö ben Eintrag

ficllt, für inwalibc crflärt ju locrben, nur in fcl)r mcnig "Jvollcn

fein ilkrlongen obgclcl)nt mcrbcn mirb. 21bcr menn oud)

Der Slibcitir in feinem fielijigftcn nod) cnoevbßfäl)ig ift,

fllfo i)l(terßrcntc bcfommf, fo mirb bcr ^fiU'i'"^'/ »'^ UHld)cm

er inoalibc mirb, ein fcl)r iml)cr fein; on| lange ^^-it mirb

bic 3tllerßrenlc fidjerlid) nidjt belogen mcrbcn. Xnrnm ift

fie infofern ollcrbiiigö nid)t uon großer SK-bcutung.

k\o\\ üicl größerer yuii^tigfcit ober mirb fie, fobolb iimn

bie Slltcrßflrcnjc ooirüdt; tonn fann fie in ber Xljat für einen

großen S:t)eit ber 2Irbeiter eine große 5Kol)ltl)at roerben, mcil fie (C)

nun nic^t mcl)r gcnötljigt mcrbcn, iljrc ^va\t bis jum legten

a)bmentc onjufponnen. 2lbcr eS tritt oud^ eine erl)cblid^

größere Söeloftung Ijinju, unb immer fommt babei bic j^rage

:

tann biefc größere Seloftung getrogen mcrbcn, ofjnc ou^ bic

Seiftungen, bic 3ufd)üffc beS 9i^id)S — menn bcr 9icidt)Stag

fie bemilligen mirb — , ber 2lrbeitgcber unb bcr 2lrbciter

crljcblidj ju erl)öf)cu?

£er S3ercdjnung ber Dienten unb ^Beiträge follen DrtS:

ftaffcn JU ©runbc gelegt mcrbcn. ©cftotten Sie, ouf biefen

^^unft etrooS no^er einjugefjen, mcil id) glaube, boß, menn

oud) bie meiften Dlcbner bie Drtsfloffen meit uon fic^ ge=

rciefen l)oben, bod) bic 5DlögUc^fcit nic^t fern liegt, baß man

fic fdjließUd^ als einen ilompromiß ofscptircn mirb. Senn

ollerbiiigs ift bic 53cmcffung noc^ ben Söljnen, eigcnt Ud)

fogor nod) ben 3ni>ioibuallöl)ncn, baS burd)auä richtige ; ober

bie Si^micrigfeit ber $£iird)füt)rung, bie Diot^menbigfeit, mit

einer größeren Qal)l oon i^laffcn ju rcd)nen, ift atlcrbingS

eine fo große ©rfc^wcrung bcr gonjcn Drgonifotion, eine fo

große ©rfdjincrnng für ben 2lrbcitgebcr unb 2lrbeitcr, baß

\<S) mir mol)l bcnfcn fonn, baß man Scbcnfcn trägt, eine

on fid) ri^tigerc einridjtung burd) biefeS ©cfcg jur 2luS=

füljrung jn bringen. 9iun muß ic^ freilid) gcflcljcn, boß ic^

mit ben DriSfloffcn mid) oußcrorbentlidö mcnig bcfrcunbcn fonn.

2)icinc Herren, es flingt fo feljr fdjön, menn man

fogt: mir mollen bic ^Beiträge abftufen ungefä()r nodij ben

Soljnücrljöltniffcn in ben ücifdjicbcncn ©cgenben. SDlon foU

ober nun nid)t bcnfcn, baß bie golgc bouon ift, boß nun

bcr 2lrbeitcr fdjUcßUd; eine Diente bcfommt, mcldjc ben 33cr=

f)ältniffen bcsfcnigcn DrtcS cnt)prid)t, an meldjcm er

inuolibifirt mirb; bcnn uonfoinmen rid)lig mcrbcn bicDrtsfloffcn

JU ©runbc gelegt ben Dienten nidjt nod) bcm legten 2lufcnt[)oltS'

orte, fonbcrn nad) bcr ganjcn 3eit bcr 2lrbcit. Sic ^onfequcnj

boDonfonn nunfcljrmoljl unb mirb fogor infcljroiclen fällen fein,

baß für gonj onbere Drtsf laffcn bieScredjnung bcr Diente erfolgt

als für bieicnigen, in mcldjcr ber 2Ubeitcr julc^t mofjnte. (D)

Sic j^olge bauen ift — unb bei bem 2lnbrangc bcr 2lrbeitcr

nad) ben großen ^nbuftricjcntrcn mirb fie fcl)r oft eintreten —
boß ein 2lrbcitcr, meldjcr eine nicbrigerc Diente ju cmpfongcn

Ijot, fdjlicßlidj an einem Drtc fid) bcfuibct, reo er mit einer

nicbrigcn Diente nidjt ouSfommt, baß ein 2lrbcitcr j. 93. mit

einer Diente oon 72 5Diorf inoolibifirt mirb in Scrliu.

Diun ift QÜcrbingS bcr frcnnbUdjC !i)orfd)log gemocht, eö

möge ber Setreffcnbe on einen Drt jictjcn, mo es billiger ift.

Sa, meine Herren, penfionirtc ©cnerolc unb ®el)cimrät^e fönnen

boS, unb jmor bcstjolb, mcil boS, mos fic bcjictjcn, jureidjt,

um an bcm Drtc, on ben fic fidj begeben, ju leben. 2lber

oon ben Dienten biefcS ©cfegeS allein mirb bcr 2trbeiter

fdjmcrlidj leben tonnen on einem Drtc, on bem il)m oieHeidjt

eine jcbc 2lrbcitögclcgcnl)cit, fcbcr 2lnl)olt fctjlt. Unb bann

ift es bocö ein IjorteS 2lnfinncn on iemonb, baß er on irgenb

einen entfernten Drt l)injiel)cn foU, on bcm er gor feine

93ejiel)nngcn Ijot, fid) losreißen foll oon ollen ^-reunben, oon

feiner ^omilie, ober oicllcidjt oorljonbcnc 2lrbcitögclegenl)citcn

für feine 'gomilie oufgeben foU. Dicin, meine iterrcn, boß

ift gut gemeint; ober es ift nnprofiifd), unb es mirb in

feinem ober in fcljr menigen {fällen oon ben 2lrbcitcrn bc=

nutU mcrbcn. Scr ^^aU mirb olfo feljr l)oufig eintreten, boß

ber 2lrbciter mit einer feljr nicbrigcn Diente leben muß an

einem Ditc, an mcldjcm bie ScbcnSocrljältniffc lljcucr finb.

So>3 ift ber Wrnnb, mcsljolb id) gloube, baß mir nic^t

bei ben Drtöflaffen ftel)en bleiben fönnen. 2ll!crbingö öc=

ftel)c id) rsl)iicn, boß idj im 2lugcnblicf einen beffcrcn 'Bov-

fdjlog nidjt jn nmdjcn meiß, boß id) nomcntlic^ nidjt gloube,

boß bie Soljnfloffen oljne große Sdjioicrigfcit bnrdjfüljrbor

finb. 'M) muß übcrljoupt gefteljcn, meine Herren, baß Quc^

Ijier bic .Hritit leidjtcr ift olö bas 2lnberömadjcn.

(Staotofcfrctär beö ;'^nnern oon 3<oetlidjer: Seljr richtig!)

— ^err Stootfifcfrclär, bic Solgc mürbe oicUeld^t, fein, ftott
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(A) biefer S3afiä eine anberc ju fitdjcn itnb fiel; nidjt bnmit niif=

5ul)a(tcn, 5]crbcffcriiiigcii ju tnnilicu au einem SBcrf, baö

einer SLicvbcfferung in biefcr Siidjtung überhaupt ntd)t [ötjig

ift. 2Ufo infofern ift bie Slritif, bic bnrd) ben ^mü\ eben

gegen mid) geübt ift, für niid) nid)t julreffcnb; ^ulrcffcnb

loirb fie [a uicKcidjt für biefenigen fein, lueldje inttcr eilen

Umftänben an bicfer S3afiö feftljatten ju müffen gtaubcn.

ajieinc Herren, bic Sä!3c ber 9knten finb für bie

3lrbeitec bei iceitem bie ^auplfadjc, unb ba Unn id) nid)t

ücrfcnnen, ba& fie fo, lüie fie iejjt fcftgefe^t finb, fo niebrig

finb, bofe fie in ben aHenneiften gäUcn nidjt au6rcid)cn.

34 rcill gar nidjt bie ^ragc ftcKcn, ob ber Sn^aUbc mit

331/3 Pfennig ober mit 20 Pfennig pro ^ag austommcn

fanu. ®aS üerftel)t fid) üon felbft, baü baä nidjt möfllid;

ift; CS fann für itjn nur ein S^ifdju^ fein. 3Ibcr idj miU

auf ein SDlomcnt aufmerf[am madjcn, baö biäljer gar nidjt

oorgcfüljrt ift. ®ö wirb immer fo falfulirt, ais fämc nur

ber cinäctne 2lrbeiter in Setrndjt, atä Ijnnblc; eö fidj bio§

borum, für i[jn ben Sebcnöunterljalt ju bcfdjnffcn. 9ccin,

meine Herren, bei inoaliben Slrbeitcrn liegt bie ©adjc oft

üoHfommen onberS. ©ine gro&e Slnjaljl non Slibeitern

rcerben in einem 2ebcn§alter inoalibc, in meldjcm ifjnen nod;

bie (Sorge für bie ^^'''^iii'^ obliegt

(fef)r riditig! redjts),

unb fobalb ©ie baS im 3tugc ^aben, mxh bic §ö(je ber

Diente 3f)nen woä) ganj anbcrS erfdjeineti. 2Sie ra ollen Sie

mit 100 Tlavt, mit 120 SOIarf eine Mamille auä meljreren

Slöpfen übcrljaupt crljalten? ®aö ift eine üollfommene Un=

mögtidjfeit. Unb nun bebcnfen ©ie loeiter, ba^, raenn

biefeä ©efe^ in 5lraft tritt, in ber crften gcit bie ^veute

fogar nod^ unter ben 9}iinimalfägen bleiben roirb, ba^ alfo

bie beruljigenbe Sßiifung, meldjc man fid) t)on bem ©efeg

rerfpridjt, in ber crften ^c'ü obfotut nidjt eintreten fann,

fonbern ba§ eine gro^c ©nttäufdjung gerabc rcegen ber

(B) S'Jiebrigfeit ber diente fommcn rcirb.

9^un bebcnfen ©ie roeiter bie 9^enten ber grauen! Sie

9lenten ber ^^raucn finb noc^ oiet niebrigcr gefegt, unb oudj

1) ier trifft oft berfelbe %aU roie bei ben SDIäunern ju: wie

öicle grauen finb gcnijt^igt, mit i!)rer §önbe Strbeit nadj

bem SDobe bc§ SDIanne§ nod) bie ganje gamilie ju erljalten!

Sllfo bic geringe Seiftcuer, rceldjc iljnen, menn fie inoalibc

werben, geleiftet wirb, fommt für fie uoc^ weniger in Setrac^t.

SBerben nun biefe ©äge, felbft raenn fie etroaä ljöf)er

rccrben, bie 2Birfung l^aben, ben Arbeiter, ber auf nidjtä

roeitev al§ auf fie angeroiefen ift, üor ber 2lrmenpflege ju

fd^üfecn? S^ein, meine Herren, baä ift üollfommen uumöglidj.

2) ie Slrmcnpflcge mirb bajutreten müffen — idj fege immer
ben gall, bafe anberc Hilfsquellen nidjt üorljanben finb —

,

unb mit bem 3lugcnblid ift feber aSortljeit biefcä ©efegeö

für ben Snoaliben ocrlorcn; benn bie Diente geljt bann an
bie Slrmenoermoltung. S)ic ganje Söirfung ift bann nur bie,

bafe aus anberen aJlitteln als auö ben aJUtteln ber 2lrmcn=

pflege bie 2lrmenunterftü|ung gcjaljU mirb. gür biefe 5aljl=

reid)en gälte alfo dat ber 2lrbeiter üon ber Unterftügung

biefcs ©efegeö überl^aupt feinen 33ortljeil, ja unter Umftonben
einen 9Jad)tljeil; benn er Ijat ba§ 93ergnügen, unter boppeltcr

Äontrolc ju fielen : unter ber £ontrolc ber SlrmcnpjTege unb
ber 2llter§= unb 3nüolibenüerfid)crung.

9Iun gebe \6) fa ju, meine Herren, ba§ eine nicJ^t

geringe, ja bie größte 2tnjaljl üon Slrbeitcrn nid^t in ber

Sage ift, übcrljaupt auf bic SIrmcnunterflügungen fid; ju be=

rufen. 2lllerbingä, rcenn man fidj l)ier auf bic geringe

Biffer ber 2lrbciter beruft, bie 2lrmenunterftügungcn genießen,

fo ift bod) ein SWoment noc^ in 53etradjt 5U jicljcn, baö mir
aud^ nod) nidjt entgegengetragen ift. ®ä ift ganj ridjtig,

bo^ bie 2lrbeiter in nidjt großem SDk^c bic 2lrmcnunter=

ftügung in 2lnfprud) nel)men, aber raest)alb? Sie 3aljl ber=

jenigen 2lrbeiter, mld)c inoalibc roerbcn, meldjc in ber 3n=

oalibität no^ longe leben, ift feine gro^e. S)ie Sebenöbauer

bcS inoaliben 2lrbciterS ift notfjiücnbigcrrocife ein fe^r furje. T.)

Scr 2lrbciter arbeitet, fo lange feine .fträfte eö il)m irgenb

gcftattcn. SBcnn er innalibc itirb, fo Ijat er feine .Uräfte in

einem Tla\]i erfdjöpft, bafj [k nidjt lange mc^r jum lieben

ucrfjaltcn. Unb ift bic Snöalibität golgc einer .Hranftjcit,

einer djronifc^en ober ofutcn .Uranfljeit, fo ift ber Slrbeiter bei

feiner geringen Lebenshaltung nidjt in ber £agc, noc^ lange

3eit fein £eben friften ju fönncn. 2)arum roirb eine grofjc 2ln=

jabi ber inoaliben 2lrbeitcr, loeldjc 2lrmenuntcrftüt5ung roirflic^

erljalten ober naljc an it)r finb, fic nidjt lange genießen, unb beg;

Ijalb finb bic 2lrmcnbubgctä gering belaftet.

9iun nin^ aber bic 2tbfidjt bes (^cfcgcä bic fein, oon ben

2libeitern biefe 3Jotljioenbigfcit, bie ^iotljrocnbigfeit, iljre 5lräftc

biä gum legten crfdjöpfcn, fern ju Ijaltcn, unb baö ift bann

frcilidj and^ roicber nic^t mögtid) bei Sientcn, roeldjc fo niebrig

finb unb n)cld)c an 53ebingungcn roie in bem Wcfetjcntuuirfc

gefnüpft finb. S)ic ©riocrbäunfäljigfeit, an loctdjc ber 9ienten=

bcjug gefnüpft ift, foll eine bauernbc fein, unb biefe foU erft bann

angenommen roerben, mcnn ber 2lrbeiter nidjt meljr im ©tanbe

ift, bic a}linimalreutc oon 72 9)larf ju oerbienen. Sic

2lrbeitsfäl)igfcit eines a3hnnes, ber nur 72 SJlatf oerbienen

fann, mu^ allcrbingS auf baS iinj^erfte tjcrabgefegt fein.

2üfo nur in biefem gallc ift ber 3lrbeiter überbaupt jum
empfang einer ^noolibitatsrcntc bered)tigt. S)ie geftftellung

ber ©riocrbsunfäljigfeit aber ift auSjerbem eine fo jroeifet^

tjaftc, ba§ ein 2lrbcitcr feineSroegS mit ©ic^crljcit barauf

redjnen fann, ba^ er, roenn er inoalibc ift, audj

loivflid^ als inoalibc angefeljcn mirb. ©3 ift \a

oeifudjt , ein objcftioes aJkrfmal für bie 6rroerb§=

unföljigfeit gerabc in berSeftimmung ju finben, ba§ bieSDIinimal^

rente nidjt meljr foll oerbient loerben fönncn. SaS ift

aber fein obfeftioeS 9)lerfmal, benn eS Ijöngt bie SDiijglidjfeit,

eine 9xente oon 72 SDIarf gu oerbienen, ganj oon ben lo=

falen 9]erljältniffen ab. @ä ift baljcr gar nidjt mögli^

für ben 2lrät, ju erflüren, ba^ ber S3etrcffenbc bauernb er=

nierb§unfiil)ig fei, fonbern es ift notljioenbig, ba§ bic lofalen 'J»

33crf)ältniffc erörtert loerbcn. 2(ufgcfallcn ift mir, ba^ mau
bie frühere bieS oorfc^rcibenbc in ben ©runbjügen entljaltenc

Seftimmung in bem ®efege '^erauSgcloffen Ijat. 2)aS SOlotio

bajn n)ei§ id; nid^t, aber faftifdj notljwenbig ift es, ba§

foldfjc lofalc Unterfudjungen ftattfinben. Unb nun, meine

Herren, fönnen allcrbingS gällc oorfommcn, meiere bem 2lr=

beiter fc^r nad)tljeilig finb. ®S ift Ijier im ^an\c f^on

meljrfadj Ijcroorgeljoben, ba§ bic 2irbeitgcber bringenbe 33er=

anlaffung Ijaben fönnen, fei cS nun, ba^ 2lrbciter für in=

oalibe erflärt loerben, um fic loS ju locrben, ober aber,

um billigere Slrbcitsfröfte ju betommen. Scr erfte gall ift

üielleidjt nidjt ein fo feltener. ®erabe bie UnfoUocrfidjcrung

füEjrt jcgt mandjc 2lrbcitgeber b%u, bie 93eriocnbung oon

loeniger quolifi^irtcn, weniger förperfröftigen unb gefd)idften

2lrbcitern ju oermciben, weil gerabc biefe 2lrbciter Unfällen

ganj befonbers ausgefegt finb.

es liegt alfo bic DJWglidjfcit oor, ba§ 2lrbeitgcber, bic

bisljcr aus 9iüdfic[)tcn ber Huttionität fidj cntljalten ^aben,

2lrbciter ju entlaffen, meiere cigcntlidj inoalibc fmb, nun fie

ücrtocifen auf bie 3nottlibitätsocrfii|crung. ©0 fann eS

fommcn, ba& ber 2lrbeiter oicl frütjcr inoalibc erflärt loirb,

als es iljm erwünfc^t ift. 3ft er aber einmal inoalibe er-

flört, bann ift er bei ber niebrigcn Diente ber 2Irmut — id^

lüiH nidjt fagen, ber 2lrmcnunterftügung — oerfallen unb er

ift nidjt im ©tanbe, ftd^ mit feiner §änbc 2lrbeit meljr ju

oerbienen; er ift barauf befd^ränft, 72 SDhrf ju oerbienen,

benn fobalb er mef)r oerbient, ocrlicrt er bic Uuterftügung

aus ber önoalibenfaffc.

9iun gibt es fa eine 2Injaf)l, unb '^mv bic gri^ßcrc 2lns

jabl oon 2Irbeitern, toelc^cn bie Unterftügung aus ber Sn^
oaliben-' unb 2llterSoerforgung nur bient ols 3"f(^"6-
biefe ift, fönntc man [a fagen, in ber Sbat etwas, unb wenn

bemnäd^ft einmal bie 9icnte größer wcvixn folltc, oicllcid&t

ctwos ©rofecs gcfd^cl^cn.
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A) 3<J) glaube duT boc[v bi-ilJ Ijicr t'-0i5 anbcrc a?]omentc

in Setra^t fommcn. 93or oUen S)ingen, fobalb bicfe 2UtcrS=

imb Snualibcr.ticrfici^erung ®efcj5 gcraorbcn fein wirb, ift bic

g-olge, ba& bic S3eftrebung, rceldjc jcgt für 3nterö= itnb 3n=

ualibciiücifi^evung bcr Slrbcitcr l^eilä oon prioatcr Seite —
id) meine oon freien ^Bereinigungen — , tf)ci(6 ocn Seiten

bcr 3hbeitgeber ftottgefunben Ijabcn, einen Stillftanb crieibet.

Solche Staffen fönncn üiel günfligcrc 53cbingungcn {)aben.

?inn werben frcili^ bic bctrcffenbcn .Waffen nid)t o{)nc

uieitercä in SSegfall fommcn, bcnn idf) I)offe, bafi mcnigflenä

bic Icbenöfäljigen bcftc^en bleiben; bafj aber bic SSeftrcbung,

fol^e Soffen rceiter niiSjubilben, einen crl)cblidjcn Stiilftanb

crieiben luirb, ift srocifelloö. SDicfc Waffen — barin lücrben

mir aUc bic Herren, rceldje in bcr Snbuftric fteboi, 9ied)t

geben — ^iühcn in ber STfiat erljcblic^ günftigere Se=

ftimmungen unb fönncn fic aud) fiaben, ais eine allgemeine

2lItcrS= unb Sucalibcnuerfi^erung, iric lüir fic ooiljaben.

Gä n^irb bic rccitcrc golge fein, ba§ eine nid)t geringe

3al)l uon Sirbeitern ficb fcf)on früher für ioalibc crflärcn

Inüt, als c§ fonft bcr %aü fein rcürbc. Sei; fprcdjc nic^t

uon bem %aU bcr Simulation; aber eö liegt bod) fc^r naljc,

bafe ein 2lrbeiter, rcenn er feine ^x'ä\U finfcn fü()lt, non

einer 33erfid)erung ©ebraud) madjt, bic il)m raenigftcnö fo

üiel 3ufd)u6 ju feinem Seben gibt, bafe er uon bem, raa§

er fonft üicÜeidit crfpart bat unb maä iljm fonft aus ber

jjamilie ober fonftigcn Duellen äuflic^t, leben fann.

9iun möd)tc id) bic üiel befprocbene ^^lagc berüljren,

ob benn biefe 93erfi^crung etica eine Strmcnuntcrftüjjung ift.

GS bölte gar nid)t bcr Sluöfüljrungcn beS §errn 33ertreterä

beS S3unbcsrQtl)ä ron SUJarfcball beburft, um uns flar ju

mad;en, bafe it)cfentlid;e rcd)ttidje Untevfdjicbc finb 5iinfd}en

2lrmenunterftüj5ung unb Unterftügung nacb bicfcm @efe^.

giücifeUoS bat bic 2lrmcnunterftüßung gciuiffc Sic^tsfolgcn,

lüclcbc unangcnebm finb. S)ic 2lrmcnunteiftügung mirb nid)t

als 9{edjt geiüöbrt; baS uns ju fagen luar faum nölljig, id)

(B) glaube, aucb nid)t einmal nad) aufeen nötljig. 3lbcr iccnn

fo Diel bic 9^ebe baoon gciücfcn ift, bafe biefc 3nualiben=

unterftü^ung eine 9lrmenunterftügung fei, fo foiltcn bocb bic

.sperren SScrtrctcr bcr ccrbünbetcn 9^cgicrungcn barüber nid)t

fo böfc fein; benn in bcr %i)at finb cö bic 33orlagen ber

^Regierung, rcel^c erft bcn ©ebanfen nal)cgclcgt Ijabcn, eine

a3crgleid)ung onjuftellcn jnjifcbcn ber 2Irmenunterfiüt3ung unb

ber Snoalibenunterftütsung. 5Jod) bic ^öorlage, lucldjc uns

iegt uorliegt, fpridit baoon, bafe eö fic^ barum banbclt, bic

Slrmenlaft auf.breiterc Scbultcrn ju legen. 3Ufo bie 5öorn)ürfc

Ijätten lüobl gefpart rcerbcn fönncn.

(9fiuf oom 9legierungetifd): Stcljt nic^t brin!)

— 3luf Seite 57. Slber, meine Herren, cS ift ein reiner

Streit um SBortc; biefc Untcrftüfeung ift feine 2lrmen=

untcrftütjung, baS fonjebirc id; DoKfommcn, aber fic ift aud)

nid)t eine Selbftl)ilfe, fic ift nid)t eine §ilfc, bie bcr Strbeitcr

QU6 eigener 5lraft befommt. Sic ift jum grof3cn ^Tijeil,

nämlid) fojücit 9{cid)Säufd)u{3 geiuäbrt loirb, aud) öffcntlid)e

Untctflü^ung. Sic rcirb gcn)äl)rt üon S(oat-5itcgen, unb eS

rcerbcn für fic Jüciträge crboben, bie oiclleidjt nid)t uon 3ln=

fang an, aber fcbr batb bcn CSl)araftcr uon Steuern ei()aUcn

lücrbcn. Gö ift eine Unlerflütung, lücldjc, oljnc bcn l)crab=

fctenbcn Gljarafler bcr 9(rincnunterftüt}ung ^u l)abcn, bod)

eine Uutcrflüljung auö bffcnllid)en ^JUtlcln ift unb infoiucit

bcn Gboroftcr bcr Slrmcnpflege ll)cilt unb fid) nid)t üerglcid)en

läfjt mit einer $)ilfc, icelc^e ber 3lrbeitcr auö eigener .Hraft

crl)ält. Xaß bringt mid) bann glcid) auf bie ^-lagc bcß

i)tcid)6jufcbuffcö.

Xzx JKcidjOjufcbuf} foK nod) bcr 5üoilagc gcrabe geiüiibrt

ircrbcn, um cß genauer ju fagen, lucil ein Xf)cil bcr Üoflen,

iocId)er fonft auf bic 3lrmcnpflege fallen lüürbc, nunmel)r nuf

biefc illcifid)crung abgclcilel luerbcn foK. 3)er ^Keid)ö5ufd)ufi

loirb 10 mancl)cm üicllcid)t ganj anncl)mbar cifd)cinen, ii)cld)er

on bic grofjen Ucbcrfd)üffc bcnft, bic unferc Steuern unß

beute nocb liefern, ^d) hnn mir ja löobl bcnfen, ba^ (C)

gerabc aus 3lrbeitcrfrcifcn baS 5ßcrlangen lebcnbig loirb, nun

einmal biefc ju einem großen S^beit, löic lüobl allgemein äu=

geftanbcn icirb, uon ben 3lrbeitcrn gcleifletcn Steuern aud)

einmal ju ibrem 58ortI)eit ju oeriücnbcn. ^a, meine Herren,

rocnn bie 3cit bcraufommt, joo biefe 3lltcrS= unb güüalibcu'

Dcrrid)crung löirffani roirb, bann wirb oon bcn Steuer=

überfd)üffen, bic mir beute m6) babcn, aud) nid)t eine einzige

SDkrf mebr übrig fein

(fcbr rid)tig! linfs);

bis ialj'ui iv'ivh baS ®elb anbcren 2luSgabcn angcrciefeu

fein, unb tuir incrben, um bcn SRcid)Säufcbu^ ju becfen, oon

neuem gcnöibigt fein, bic Steuern ju erbö[)en. SBir merben

fic erböben — unb baS möd)tc icb gerabc ben Slrbeitcrn

fagen — lüir mcrben fic crböbcn auf bemfelbcn 2Begc, auf

roeld)em mir fegt bic Steuern crböbcn, nämlid^ bur^ inbireftc

Steuern. S^enn eS müfetc baS §auS anberS äufammengcfe^t

fein unb c3 müßten bic ücrbünbctcn 9?egicrungen ganj

onbcrcr S)leiuung fein, als l)c\üe, menn mir baju fommcn

follten, üon 9ieid)Sn)egcn ctma eine Ginfommcnfteuer anfäulcgen,

rce(d)c nid)t loicber oorsugäroeifc auf bie unteren klaffen

bvüd't, fonbcrn n)cld)c bic oberen 5ilaffen treffen roürbc.

3)leine ^^vren, id) möd)te [a gern, ba^ mir baju bic Qn-

ftimmung ber ücrbünbctcn 9iegicrungen unb bic 3iiftiittitt"ng

beS §aufeS finben, aber biefc 3tuäfid)t fdicint mir etwas fcrn=

liegcnb ju fein; für bcn praftifd)en ^olitifer ift es iebcn^

falls rid)tigcr, raenn er fid) auf ben Stanbpunft ftcKt, bajj

bic rceitcrc Grböl)ung ber iHcid)öeinnabmen auf bemfelbcn

Sßcgc mic auf bem bisberigen crrcicbt merbeu mufj.

3llfo meine ^^^i^^'^n, oon überftüffigcm ®clbc, baS nur

nüglid) lu ucriücubcn märe, fann bie Stiebe nicbt fein.

Sie Herren uon bcr nationaUiberalcn ^^artci fmb bieS-

mal mit grofecr, id) mill nidjt fagen, 53egeiflerung, ober bo^

mit gvof^cr S3ereitn)illigfeit für bcn 9ieid)öjufcbu6 eingetreten.

Sic, unb mic mir fd)cint, oUe Parteien beS ^oufeö ücr= (D)

geffen oollftänbig bic ©cficbtSpunflc , ouä mli)cn fic früber

gegen ben 3{eid)S5ufd4uf3 loorcn. Siefc ©cfidjtSpunftc finb

in bcr S)ebalte im 1881 in einer fcbr fd)lagenbcn

gorm gerabc «on fonfcrontiocr Seite bcroorgcbobcn, unb bic

bomols crbobcncn 53cbenfcn baben boju gcfübrt, baf3 mit

großer 23kbvbeit ber 9Jcid)ö3ufd)ujj, obioobl bic oerbünbctcn

DIegicrungcn anfangs tnit gvofjcr 93cftinnntbcit auf bemfelbcn

befianbcn^ abgelcbnt ift. Ser C^err ^4>ittfibcnt gcftoltct loobl,

bafi icb biefcn ''^ViffnS üorlefe; benn er brücft l)eutlid)cr, als

id) es fönntc, bte allgemeinen 33cbenfcn ous, u)eld)c gegen ben

9icid)S3ufd)uf} gcltcnb ju mad)i\\ finb. Gö l)k^ in ber 9lebc,

bic id) jitircn mill:

GS fann nid)t glcid)giltig fein, ob biefc 5ycrfid)crung

ben Gbovatter ber Sclbftbilfe trägt, ober ob fic bcn

Gbaralter bcr 3lrmenpflege entbiilt.

SDIeinc ^errcn, in bicfcr 9Jcbc, beim UnfallücrfidjcrungS^

gcfctj, lüor fd)on bcr llntciftü^ung ber Gbarofter bcr 3lrmcn=

pflege beigelegt; Sie fcben alfo, meine ^m-cw, wk lUV

fcbulbig bicicnigcn finb, bic nun fpiitcr biefer llnterftütung

einen folcbcn (Sbaroflcr babcn beilegen luoltcn.

2)ic 9iebe fäbrt fort:

illJeiiic "J-icunbc unb icb münfcben, bofi bei ber ä>er=

fieberung aud) bem 3lrbciler gegenüber ber Gbarofter

ber Sclbftbilfe geunibrt bleibe, unb fd)on ouß bicfcm

(Mrunbc baben luir fcbr erbeblid)c ^^^ebenfen gegen-

über bem Stoatöbeilrag, lüic er uorgcfebcn ift in

unferem Gntmurf.

Gin leljteö Slk'benfen

fübvt bcr 9tebner nod) Griüäl)nung onbcrcr '"^^unUt

fort —
beflcbt in folgenbem. 2Benn fdjon bem jugcnblicben 3lr=

beitcr, bem3Ubciler, ber fid) im^rsollbcfil} feiner9lrbcilö=

fraft bcfinbct, menn bicfein fd)on in bicfcm ^citpuntt

fciniö Vebcnö i)on bcr (Mefel^gcbung gefügt luirb:
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(A) bu bift nid^t im ©taube aKeä ba§ mit beincr 3trbeits=

traft ju uerbiencn, rcaö bu bcbarfft p bciucr 2ebcuö=

crt)altung, — mciuc §crrcu, mldjc Sßirfung luirb

bieg auf bcu 2lrbciter ausüben? Keine anbcrc 9i5iifung

alö bic, bafi er fid) uou ^ugeub auf baran geiuöijnt,

ba§ uidjt feine eigene Hvaft cö ift, auf bie er fid)

?)U üeriaffcn l)at, fonbern baf? {)inlcr i[)ni ber 6taat

ftc^t, ber bann, roenn er uid)tä metjr leifteu fann ober

oud) üieKcidjt uid)tä meljr leiflen miU, eintritt, unb ber

für uufere gange 55olf§iuirtljfd)aft fo uneublid) luertf)::

üolle 3::rieb, ber icbermaun füll innen)oI)nen, baf] er

aKeö anroenbet, ba5 bö'i)fti"öglid)e gu Iciften mit feiner

3lrbeit§früft, wirb lücfenttid) 3MI] leiben burd) bas

©efü^t, bafe has>, tras man felbft nicbt teiften fann,

burd) ben Staat geleiftet mirb. S)aä finb bic großen

S3ebenfeu, bie rcir gegen bic in bem ©ntreurf

üorgefetjene ©taatä^ilfe offen auSjufprec^eu uns für

t)crpflid)tct crad;ten. bemerfe babei,

— fagt ber 5lebner —
bap, menn i^ in biefer SScätebung von meinen po=

litifc^en greunbeu fpred)e, icb barunter bic grofec

aJlcfirjat)! meiner politifc^en greuube meine, ha

einige meiner ^reunbc biefe Sebenfen uid^t in

ücllem 9Jta§e ti)eiien.

3)2eine Herren, ber iKebner mar ber je^ige S3eüoIImädjtigte

jum Sunbe§rat|, §err oon SDlarfdjaK.

(§ört, l)hü linfä. .^eiterfeit.)

^d) Ijabe feine 33eran{affung, i^m eine SIeuberung feiner

SDIeinung üoräuroerfen; benn er bat biefe 2tenberung t)or=

genommen, mie id) felje, mit ber großen SD^e^rjaf)! beä

Kaufes.

SDiefe prinsipieKen Sebenfen finb nur bem 3entrum ge=

fcmmen; bie übrigen Parteien beg §aufeä tjahen fold)e

priuäipiellen Sebenfen nic^t; i^ncn fdjeint nicbtä metjr baran
(B) ju liegen, bafe ber Slrbeiter ein fparfamer, ein ftrebfamer,

ouf feine ©elbftbilfe oertraucnber ailann fei. Unbebenftid^

tljuu fie ben ©diritt, metcbcr au^erorbentlid) geeignet ift, ben
Strbeiter in biefen ©igenfdjaften nad) ber ®rftörung, bie üor

8 Sauren abgegeben unb, rcic iä) glaube, non bem ganjen
ober nafjcäu gaujen §aufe gebilligt ift, ju f^roäci^en.

SDleine §erren, trenn mir barum — unb bier fann idj

mol)l für meine greunbe fpredien — bic allerfdjtüerraiegenbfteu

Sebenfen ^^ahen, bem DieidiSgufdiuffe gusuftimmen, fo finb

rctr baju burd^ bic Uebcrseugung geleitet, ba^ ber S^eidiS--

5ufd)u| einmal ju einem fcl)r großen ST^eile oon benfelben

^erfonen getragen merbcn mü§te, benen er ju gute fommen
foH, meil er baju führen mirb, bie S3elaftung biefer 5llaffen

burd^ neue inbirefte ©teuern uod) ju oermebren, unb ba§ er

nid^t ben guten ßffeft Ijaben mirb, ben man ibm beimißt,
ben Slrbcitern ju belfeu. (Sr rairb oielmel)r babmd) itinen

fdtiaben, Da§ er fie in i^ren rcidjtigften moralifd;en unb
mirtbid)aftlicbcn ©igenfd)a_ften berabfefet. 2)a§, meine Herren,
JU oerineiben, frfjcint mir etrooö ju fein, worauf mir oor
aßen Singen bei biefer ©efc^gebung ^cbad^t ueljmen
müffen; benn cö banbelt fid; nicbt ettoa um einen einjelnen
Shbcitcrfreiä, fonbern um bie ganje 2lrbeiterfd)aft bcä
bcutfd)en 9^eidj§. 2ßa§ mir in biefer Schiebung ucrfeblcn,
baö mirb uon ben allerbebenflid^ften unb allerroeitgreifenbften

folgen fein.

3m übrigen, meine .^erren, mill id) auf bie .^öbc ber

Seiträge mid) fegt nid)t mciter einlaffen; fie fd)eint fa 5meifel=

baft geiüorben ju fein unb fie mufe }a aud) geänbert rcerben,

fobalb man baran benft, bie Dienten erbeblidj ju erböbcn.
SDenn baä bürfen mir uns bodj uid^t ücrbeljlen: eine mcfent=
Iid)e (Srböb""g ber Diente ift nic^t möglid; obne mefeutlidje

erböbung ber Seitröge. S)ie grage, inioieioeit ber Slrbeiter

feine unb ber Slrbeitgeber Beiträge trügt, ift bier aud) im
iQoufe bereits geftreift. es roirb baS allerbings eine gragc
beä einjelnen gaßeS fein; in gemiffen %äM\ rcirb ber 2lrbeit=

geber geneigt unb im Staube fein, feine Beiträge Qbjuroälien (C)

auf ben Slrbeiter; in anbercn fällen roirb ber 3Irbeiter feiner^

feitö im Stanbe fein, bie ^ilbroäljung ouf ben Slrbeitgeber

Dürsuncbmen. 3m grof;en ganzen mirb bie Slbmalj^ung oon
bem 2lrbeitgebcr auf ben 2trbciter in größerem äUaße ftatt=

finbcn, unb jroar aus fiioci gauj einfad)en (^rünbcn. ÜJleine

§crrcn, ber gröj^cre Slrbeitgebcr empfinbet oiel mebr bic

böbcreu Scitröge, bie er ju Iciften Ijat. 2)eiieuige, ber

Xaufenbe ju Iciften l)at, überlegt fid) fel)r, ob

er uicbt in ber Sage ift, biefe Seiträge oon ben

2trbeitern burd) ©rmöBigung ber Söl)ne jum Xl)t'd

micber einjubringen. 3)as ift etroaS, maS auj^erorbcntlid)

mcnfdjticb ift, maS unter Umflänben fogar, idj roill nid)t

fageu, rid[)tig, aber fcbr oerfübrcrifcb fein fann, bann uäm--

lid), menn obnebin ber ©eioinn bes cyefdjäfts ein fcbr ge=

ringcr gcivorben ift. Unb jrocitenS fteben unfere 3lrbeiter in

S}culfd)lanb feincStrcgS fo, ba^ fie bie Stärferen finb gegen;

über ben Slrbeitgebern; fie finb beute uod; bie Scbroädicren,

mcil ibre Drganifation nicbt bcrart ift, ba{3 fie ben 2lrbcit=

gcbcrn gcJdjloffen entgegentreten fönnen. Umgcfebrt finb bic

Slrbeitgcbcr bagegeu üollftänbig im Stanbe unb merbcn aucb

burd) uufere ©efeggebuug nodj raeiter baju in ben Staub
gefegt. Sllfo, menn eS einmal ju einem Streit über bie

Sijbnc fommt, fo ift foft ämeifelloS ber 2lrbcitgeber ber

Slärferc, unb fo roirb — unb baS ift baS Sdjluferefultat

ber 3ie^nung jroifcben Seitrögen imb ^Kenten — ber 2(r=

bciter für mö|ige, febr mäßige Dienten, bie ibn in fcbr oielen

Böllen üor ber 2trmenunterftü|ung nicE)t f(|ü|en. Seiträge

JU joblen l^ahtn, bie feinesroegs gering finb, unb er roirb

ben 9{eid)Säufd)u§ ju einem großen Xt)t'ü mitjutragen

fjaben.

3D^einc Herren, baS ift baä Diefultat. SBcnn bic 2lrbeiter

fid^ bie ^^rage ftclleu: roas roerben mir oon biefer Ser=

ficberung baben? — fo roerben fie ontroorten müffen: oon ber

Serfi(^erung, roic fic bier geplant ift, Ijaben mir ni^t oict,

unb bicfes bqcd)lm roir jum größeren 3::i3eile felbft; roir bc; (^)

jablcu es mit ®elb, roir bejablen es aber aud) roeiterbin

bamit, ba^ roir einen S'^iJ^g Q^f ""3 uebmen, ber uns in

allen Serbältniffen beS Sebeus fcbroer betübren roirb. — 2)a§

ift ein ^unft, auf ben xd) fpöterbin nod; äuvüdfommen roerbe.

a3knne §erren, id) roill in biefem 3uft^t"i"eribci"9 "o^^

einige Söorte über Umlage= unb ©edungsoerfabren fagen.

ßs ift fa geroi§ oiel ongenebmer für biejenigen, roeld)c bie

ikitröge ju Iciften baben, nur mit ber nödjftcn Qdt ju

reebnen, alfo baS Umlageoerfabren auäunebmen; eS foftet fa

anfangs roeniger. ©erabe bei biefer Serficberuug aber, bie

an fid) eine fo langfid)tigc ift, bei ber auf fo longc 3eit

binburd) roir bie 3i'fw!ift uiiferer 2lrbciter, bie 3iifii"ft nucb

bes DieidjS engagircu, ift eS boppelt uötbig, fo oorfidjtig

als irgenb mögli^ ju fein.

©s ift_bas um fo mebr erforberlid;, als, roic ber ^err

Staatsminifter oon Soetticber bereits beroorgeboben bat, roir

auf einem anberen ©ebiet ber Slrbeiteroerrxdicrung bereits

ein llmlageuerfabrcn Ijahcn unb fd)on üor ber S^batfadjc

fteben, ba^ bie 2lrbcitgeber von 3abr ju 3abi^ eine ^Heibe

oon Saijren biuburd) bi^'jevc Sciträge für bic llnfaHoerricbe;

rung ju jablcn l]ahcn roerben. Gin Umlageoerfabren, in

einem anberen grij^eren ©cbiet bauebengcfegt, fann aücrbingS

bann, rcenn bie 2luSgaben erbeblid; auf beiben ©ebieten

fteigcn, au^erorbcntlicb oerbcrblidj roirfen. 3^b erinnere

baran, roic ic^ erfttjin fd;on getijan babe, ba& 3citen, in

roeld)cn es ber 3ubuftrie fcbroer rourbe, größere Summen
aufäubringen, gar nid)t fo fern liegen, unb baß bei ber

ganjcn 2lrt unb SEeife, roic unfer ^anbel unb $Berfebr

ftattfinbet, audj foldjc S\ri|cn fpöter roteber ju erroarten fuib

unb man mit ibnen ju rcd^nen baben roirb.

S)aS ©ccfungSoerfabven ift audj in mand^er Se^iebung
bebeuflic^. 3Me grofec 2lnböufung oon 5?apitalien ift uicbt

äu oermeiben, unb biefer Umftanb roirb — unb bas möi^tc

id^ mand^cm Diebner aus bem ^aufc entgegnen — beß^olb
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(A) nicf)t fo gering Qujufd)(agen fein, lüie baö üon mand&cr

Seite gefdjeljcn ift, weil biefc Kapitalien gcrabe bcm ©c
luerbc unb bcn Slrbcitcrn cntjogcn lucrbcn. S^ie blo^c

9icdinung, bafe Ijcutsutage \i)o\\ fo unb fo üielc SJ^illioncn

iinb älUIIiarbcn in §i}potbcfen angelegt fmb, bat Ijicr gar

feinen 53e5ug. |)ier ift eö etrcaö nciieö; biet wirb ber

Snbuftrie nnb bor Sanbn)irtbfd[)aft, bic bod) genötbigt [\nh,

fortroöbrenb neues Kapital ju fdjaffen uub ju oeriücnben,

bicö Kapital entjogen unb cö irirb ju einem grofeen Xbeil

fo angelegt rcerbcn müffcn, ba^ eä lücber bcr £anbiöirtb=

fiaft nod) ber Snbuftric ju gute fommt. Gin febr großer

beä Kapitals rairb — baS lüirb nid;t beftritten ioerbcn

fönneu — in gtaatäpapieren angelegt locrbcn. Sie Kon^

fequens rcirb übrigens nodj loeiter bie fein, ba|3 in einem

oiel größeren Silase nod) als burcb ben 9{eid)Sänfd)u| baö

9ieid) ober bie Staaten bic ©arantie für bic ©Eiftenä biefer

SBcrficbcrung übcrnebmen.

33eilaufig bemerft, foUten bic Herren ^inansminiftcr a\xä)

einiges Sebenfen bagegen b"bcn aus einem ©eficbtspunft —
er ift [a nid)t gerobe entfd)eibcnb —, aber bie Konuertirungen

loerben in Bufunft crfcbiocrt, rccil fie einen febr großen ®in^

flu^ üben ouf biefe $8errtd;crung. 2)lit bem 9JJomentc, roo

um 1', ^rojcnt bie 3infen auf bic angelegten Kapitalien

beruntcrgefc^t lücrben, fällt bic ganje 3iecbnung, wcldje gc=

macbt ift, SU S3oben. 2)aS $Reid) ift genötbigt, ganj anbere

3ufiüfie ju jablen. SoSfelbe loirb aber and) nod; aus

einem onberen ©runbe eintreten fönncn. SScrgcffcn ©ic ni^t,

boB rcir bier oor einer 33erfid^crung, lüic man eS nennt, im

öffentlidjen Sntereffe fteben; ba§ biefe Sßcrfidjerung bcm

Slrbeiter baSjenige geben foll, rcaS er bebarf — um einen

allgemeinen SUiSbruc! ju nebmen — ; mcr bürgt bcnn bafür, ba§

bieicnigen Seträge, rccldie rcir beute für ongemcffen jur

Grbaltung eines StrbeiterS erflörcn, in fpäterer 3cit genügenb

finb? S3ci einer ^rioatocrficberung ftebt bie Sacbc ooll=

fommen anberS; ba bot niemanb Slnfprud} ouf mebr als

(B) auf bie Summe, bic er ocrfid)ert bat. Sobalb Sie aber als

^rinjip binftellen, ba§ biefe a^crficberung geraiffe allgemeine

3roede erfüllen foll, luirb man fid) nid^t cntfdjlagcn fönncn,

unter Umftänben Grböbung eintreten su laffen, für löelcbc

eine Scclung in ben gelcifteteu 53eiträgen nid;t üor=

bonbcn ift. Sic Konfcciuens baoon fann allcrbingS eine

febr grof3e Söelaftung in ber 3ufunft fein, unb baS

ift mit ein 9)lotiü, baS SccfungSoerfabrcn fcftsubalten, bamit

nid)t etroa jrcci S^wierigfeitcn äufammcnfommen. GS rairb

alfo um baö SecfungSücrfabren, rcenn man cinigermafjcn üor=

ficbtig fein mill, nid)t megsufommcn fein. 3d) meine, ber

9{eid)6tag bötte aUe 5lJeranlaffung, auf bicfem ©ebiete bic

öu^crfte ^i5orfid)t malten ju laffen.

Sas TatittungSbud), meine .^erren, ift ja einer ber an--

gefod)tenften Okgenftänbc unb ein üon ben Sosialbcmofratcn

bcinabe als bcr mid)tigftc ^4^nnft biefes WefcljcS erftärtcr

Wegcnftanb. ^d) mu^ bcn i)iebncrn beipfüd;tcn, and) bcm

.?)crrn Staat&fctretär, meldje fagcn, bafj, luic bie Konftruftion

bcö ©cfcUeS nun cinnml ift, baö Cnittniigöbud) inniger nod)

ber bcqucmfte unb fidjcrftc 2Üeg ift, bcr cingefdjlngen mcrbcn

fann. ^cber anbcrc 2i5eg: 3(u6flellung uon fcpavnten ;Ouit=

lungoi, ^5übiung uon .Uonten u. f. m., gebt febr gut in fleinen,

bcfd)Vünftcn ä^erbältuiffcn, menn man eö j. mit beflimmten

^ilrbeiteiflaffen in Ü)nn l]ai; aber bei einer foldjcn grofu'u

flllgcmcinen 5ücrfid)crmig banbelt eö fid) barum, einen iJlU'g

ju finben, ber einigermafjen allgemein gongbar ift — id) fage

einigermaßen; bcnn id) oerfenne iud)t, bofj er aud) eine grofje

iDiengc Sd)ivicrlflfcileu baf) ber fleinc 3lrbdtgcber auf

bcm üonbc mit bcm yjloifcnfi)ftem ouficrorbeiitlid) fd)uicr anö=

fommen luirb; ober Slrbeiter unb Shbeilgcber mcrbcn bod)

nod) üicl fd)mcrcr auotommen mit Sluöftellung uon Quittungen,

unb bie (^kfabr bcö au-rlufleö bcr Cuitlungen miib nod) oicl

grofjcr fein olfi bic bcö 5i5crliiftcö bcr Cuittnngöbüd)er.

So lange man bic 5l?erficbcrung ficllt auf bie inbiuibnalcn

Veiflunuen bcö 5libeitcrö, auf eine Skrcd)nung beffcn, maö

gcmä§ feinen Seiftungen [id) an 9tente ergibt, ift cS notb= (C)

menbig, ein möglidjft fid)creS Wüld ju finben, meines bie

inbiuibualcn Seiftungen fcftftcllt. SicfcS 50littel fann nur ein

abnlid)eS fein roic biefes QuittungSbud). ®amit bin id)

meit entfernt, ju meinen, bafj biefeö irgenbiüic entpfeljlenS;

mertl) fei, unb smor aus anbcren ©rünben.

(3uruf red)t§.)

— So, xd) merbc Sbnen "iei»c ©i'ünbc fogen. SSenn man

ficb iefet fo cncrgifd) bagegen mcbrt, bai baS OuittungSbud^

mi^oerftonbcn mcrbcn fonn, bann follten — nid^t bic ücr=

bünbeten ^Regierungen — ober bie 33ertrcter geroiffer Parteien

bier im §aufe gcfteben, bafe fic felbft fdf)ulb finb. SBcnn

nicbt feitcns gcroi'ffer Parteien bier im ^aufc unb in großen

2lrbeitgeberfrcifcn «erlangt märe, ba& 3lrbeitsbüdbcr 5ur Kon=

trolc ber Slrbeiter eingefübrt mürben, bann märe üicllcid)t

boä a)li^troucn gar nicbt fo Icbenbig. Sßollen Sic eS aber ben

Slrbeitcrn iicrbenfcn, menn fic, nad)bcm bieS aUeS üorgegongen,

unb nun ctroaS üorgefd)lagcn mirb, mos mic ein 2lrbeitSbud^ auS=

ficbt,fid)bieSrage norlegcn: mcrbcn nid^t bieienigcn,bie fo lebboft

nai einem 2lrbeitSbud) ucrlongt b^ben, bcn ©cbraudb öon

bicfem S3ud^e mad)en, bcn fic oon bcm SlrbcitSbucbe mad)cn

mollten? SaS fönncn Sie ben Slrbcitern nidbt übelnebmcn,

unb barum finb c3 nid)t blofa bie foiialbcmofrotifd^en 3lrbciter,

rccld)c gegen boS Ouittung-sbm^ finb, fonbern bie meiteften

airbcitcrfreife finb eS. GS beburfte nid)t foäiolbcmofratifcbcr

S?erfammlungcn, um gegen biefcS QuittungSbud) bic 2lrbciter

Qufäurcgen; bic Slufrcgung ift oorbonben unb ift mir ouS

onberen 2lrbciterfrcifcn ganj fpontan entgegengetreten. Sa
möd)te beiläufig id) bod) ermäbnen, ba& mcrfmürbigermcife

bei einem ©efe^, baö ^um Seften bcr Slrbeiter fein foH, oon

bem man fo 'gro^c, fo au§crorbcntlicbe SBirfungen erroartet,

eö bocb bcinabe unocrftäublicb ift, bo^ nocb feine cinjigc

2lrbcitcrücrfanunlung — mcnigftcn mic mir befonnt gemorben

ift, unb icb b^^'e ^n\d) einigermaßen in ber Sac^c ju

orientiren gcfud)t — einen S3efd)luf3 ju ©unfteu biefer 5ßer=

fic^erung gefoßt ^at,

(fcljr ridjtig!)

baß oud^ nicbt «on jener Seite, mld)c fonft febr bereit ift,

für bevortige ^lönc ber oerbünbcten 9lcgicrungcn Stimmung

unter bcn 2lrbcitern ju mad)en, es untcrnonuncn mürbe, oud)

nur in einer einsigen Slrbcitcrocrfammlung eine iKcfolution ju

©unftcn biefer 33erfid)erung bevoorsurufcn. Gö scigt nun

boS, meine <^crrcn, baß bic 2lrbciter biefer ©efe^gebung nid)t

mit bcm Sßcrtrauen entgcgenfebcn, mcld)cSSic onnebmen, im

©egcntbeil, mit 2Jlißtraucn, unb eö scigt, glaube id), suglcid^,

bnß nid)t bic fosialbcmofratifd)en 2lrbcitcr allein eö finb,

fonbern baß bic meiteften 2lrbeitcrfreifc cS finb. 2lu(b bic

fatbolifd)en Slrbeiter, on bereu Spille fa .^err .iiit5c mit ftebt,

and) fie baben meines Söiffenö nod) feinen ^cfd)luß gefoßt,

bcr s" ^i^1em ©cfct>entiDurf feine 3uftinunung S" erfenncn

gibt. Slbcr, meine .•^en-en, id) fonune auf boö, Quittungö^

bnd) surücf. Scn nerbünbeten 3{egierungen mcffc id)

nid)t im minbcftcn bei, baß fie bie 2lbfid)t gcbobt

bobcn, mit bicfem Onittungöbucb ein Slrbeitöbnd) cin =

jufübren. Gö ift gnns rid)tig, menn ber Sqcvv Staats

fefretär non 5i1üettid)cr einmal früber gefogt: menn mir

ben Wcbanfcn gdiabt bi^ttcn, bann mürben mir ibn gcmiß

nid)t in biefeni ©cfct^ jum Sluöbrnd gebrad)t babcn. Slbcr

eine gans anbere ?5rage ift, ob nicbt biefeö Ouittnngöbud)

bennod) bic Sienfle erfüllen fann, meld)c uon einem Slrbeitö^

bnd) uon beffcn ';^-reun^cn ermartet merben. Sa fann idj

oUerbingö nicbt leugnen, baß eö in gcmiffnn Umfange foldje

Sienfte' Iciflen fann. Sind) menn fcber inißbraud), ber oon

bem Wcfctu- mit Strafe bebrobt ift, nermieben mirb, fo mcift

bocb baö Slrbeilöbucb jmcifelloö nad), bei mclcbem Slrbcil^

geber bcr Slrbeiter gemcfcn ift.

(3ui-uf.)
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(A) — 2)ann raerbc id^ über ben ^unft oieHetc^t nod& einige 2(uf=

flörungen ermatten. ®S rcäre baö fe{)r intereffant ; meine

ÜJleinung flü^t [td^ auf bic frü()eren 33cr^anblungen im 33olf8=

roir(t)fd)aftgratf) unb auf bie ©iflärungcn, rccidje, ic^ ßlaube,

oon (Seiten beS §crrn ©taalßfcfrclärS üon 33oettid)er felbft

abgegeben rcorben finb. 9^ömUd) bamols rourbe es füc

notbraenbig erflört jur 5?ontro(e ber SÜJarfen, ba§ bie 2lb=

ftempelung ber SJlarfen gefdjietit burd) ben Slrbeitgeber unb

mit einer S3ejeid)nung feines ^J^amenS. 3ln biefcm ®efe^e

ift baoon nidjt bic Siebe, fonbcrn es finb bie 2tuöfübrungö=

beftimmungen bem SunbeSrat^ überlaffen. 3n biefen 2luS=

fübrungsbeftimmungen roirb, raenn bie früt)eren Slbfid)ten

nid)t oerlaffen finb, eine berartige Scftimmung fi(^ befinben,

unb, meine Herren, id) roei§ aud) nid)t, mie man o()ne eine

folc^e auöfommen rcill. ®ä ift hod) notbraenbig, eine genaue

ßonlrole barübcr ju fiU)ren, ob bie aJlarfcn richtige

finb ober nic^t. ^ölfcbungen ber aJlarfen in großem

Umfange mürben jo ein foloffater 33erluft für bie

SSerfic^erungSanftaU fein. Um aber fontroliren ju fönnen,

mufe man miffen, in meffen Rauben bic SDlarfen geirefen finb,

unb es ift beSbaib DOÜEommen unnermeiblid), ba^ berjenige,

ber bie äHarfen ins Sud) Ijtneingeflebt l)at, fi^ in irgenb

einer 2Beifc fennjeid^net, unb jmor natürlich fo fennjeid^net,

ba§ jeber eS fofort oerfteben fann, alfo mit feinem 9Jamen

ober feinem Stempel, unb boS ift im 93olfSirirt{)fd)aflSrat^

Qucb ertlört ols baS S'Jotl^roenbige unb meines ©rad^tens

ouc^ Unuermeiblidie. 9Jlit bem SJioment aber, meine Herren,

rao biefeS ^ennjeidien im Sirbeitsbuc^e ift, ift bod) ber

Slrbeitgeber bur^auS im ©tanbe, ju rciffen, bei me(cf)em

früheren Sirbeitgeber ein 3Irbeiter in Sobn geftanben t)at.

?Jun rourbe, glaube von einem fojialbemofratifdien

JRebner angefüf)rt, — oielleid^t t)abe id£) es aud^ in ber treffe

geiefen, — ba^ bamit 5. S3. ieber Strbeiter gefennjeid^net ift,

melc^er an einem ©treif in einer gabiif tt)ei(genommen

l^at, unb ba§ es gar feiner befonberen Semerfung mebr bebarf,
(B) um biefem Strbeiter bemnä(^ft an anberen ©teilen feine Slrbeit

finben ju (äffen. ®s finb aucb ^lennsei^nungen möglich,

bie fein ®efeg treffen fann, 5lennäeidE)nungen, bie abfolut

nic^t nact)n)eisbar finb, bie aber bem ©ingeroeibten erfenntUdE)

finb. Sllfo bie ©efa^r, meine Herren, bo^ biefeS QuittungS=
buc^ ein 2lrbeitsbucb wirb, ift gar ni^t obsumeifen. Unb
felbft rcenn bie ®efo|r nid^t fo gro§ rcöre, fo möre eS boc^

für bieienigen, rcelc^e biefeS ®efeg ju ©tanbe fommen fef)en

möd)ten, rcünfc^enSrcertb, ba§ ©ie biefc Seftimmung in

irgenb einer 2ßeife befeitigten; benn gerabe mit einem ®e=
fege, für rcelcbeS bas 93ertrauen ber 2lrbeiter crmedft roerben

foH, fönte nicbt eine ©a^e oerbunben raerben, bie mit einigem
3flec^t ficberlic^ bei ben Slrbcilern auf fo großen Sßiberftanb

ftöfet. SBenn eS barum möglid) ift, meine Herren, bie föe-

nugung beS QuittungSbudiS in bie §önbc ber Äranfenfaffen gu
legen, bann möge man est{)un; aber i^fannnid^t oerfennen,

bafe ic^ aud) f)ier grofee ©dt)roierigfeiten febe,unb jroar©d)mierig=
feiten beStialb, meil mir \a gar feine allgemeine ^ranfenfaffen=
organifation baben, id^ meine feine Drganifation, bie in ©ins
otles jufammenfa|t; unb bie golge baoon, wenn man ben
Jlranfenfaffen rcirflid) biefe Seiftung übertragen trollte, roürbe

eine mir au§erorbent(icb unerroünfd)te fein, nömlii^ bie, bafe

mon nunmebr rcabrfd^einlic^ äu einer ©inbeitsfaffe föme, ba|
man bie freien Waffen ooÜfommen befeitigte. Siefe ^on=
fequenä, bie ja eine ber unliebfamften ilonfeguensen unferer
ganjen fogenannten ©oaialreform ift, bie Sefeitigung freier

Seftrebungen, würbe fid^ bier fofort geltenb machen.
©ie fef)en, meine ^erren, fo gern id^ bereit rcöre, bie

S9efferungSDorf(^(äge, bie gemacht fmb, anjuerfennen, — id^

bin iegt nicbt im ©tanbe, mid) für fo manä^e 93erbefferungen,

roelcbe oorgefc^lagen finb, ju erroöimen; fie finb minbeftenö
bis iegt nicbt in bem ajia^e flargelegt unb erraiefen, bafe

mon annehmen fönnte, fie mürben fi^ mirfUc^ als praftifc|

ctweifen.

@ani ö^nlid^ fte^t es mit ber DrßQnifotion. ©igen^

Sßerl&anblungen beS 9^61(^81008.

tbümUc^ ift es bobel ben Jöerufsgenoffenfc^aftcn ergangen. (C)

©inft reoren fie baS iiiebtingsfinb,

(3uruf: ©ie finb es noc^!)

f)eutjutage finb fie bod^ fd^on bo8 ©tieffinb geworben.

(SBiberfpruc^.)

— ^a, fie ^aben einen guten ^rcunb tyet im ^aufe, baS ift

baS 3e"trum. ^d) mx^ jroar nid)t, raie roeit bie ^reunb^

fcbaft über ben ^errn 3*iebner binauSreic^t. 3tn übrigen

gluubc icb n\(i)t, ba& bie 33erufögenoffenfd)aften im ©tanbe

fein merben, größere 2(ufgobcn, als bie ibnen bisber ge=

ftellten, erfüllen. S)ie Äonfequenj baoon, baß man
fie bei biefer ©elegenbeit ausläßt, fann fel)r leicht fein,

ba§ allmäblicb bie SerufSgenoffenfcbaften oerfcbroinben. Sie

baben \a beute eine äiemli(| ftarfe ©tellung in unferer &t:o%-

inbuftrie, fie leiften bort aucb, bas roill icq anertennen, ganj

gutes; aber Jeber i^ortfdEjritt ber Unfalloerfic^erung f)at baju

gefübrt unb roirb, roie ber $err ©taatsfetretär uns noc^

geftern fagte, baju fübren, bie ?3erufSgenoffenfd)aften ju oer=

meiben. 2)ie roeitere 33eroollftönbigung ber UnfatlDerfid)erung

roirb ftattfinben nic^t bur^ bie Serufsgenoffcnfdjaften,

mü|tc mic^ fe§r geirrt l)aben.

(3uruf.)

— ®anä richtig, meine Herren, id^ bin roeit baoon entfernt,

ctroa anjuneljmen, ba§ aus einer n\d)t gerechtfertigten 2lb=

neigung gegen bie SerufSgenoffenfc^aften irgenb jemanb unb
namentlidb bie oerbünbeten Siegierungen ^onbeln mürben.

3^atürlid), roenn fie ibnen niö^t roeitere Slufgaben übertragen,

fo gefcbiel)t eS besbalb, roeit fie bie 33erufSgenofienfc^aften

nicbt für fäl)ig bafür galten nac^ i^rer gangen Äonftruftion.

Sllfo roenn bie Unfanoerfid^erung bei i^rer roeiteren 2Iu§=

bel)nung nid^t auf bie Serufsgenoffenfd^aften greift, roenn bie

lanbroirtl)fcE)aftlicf)e S3erficberung nic|t SerufSgenoffenfc^aften,

roenigftens nid)t im roobren ©inne bes SBorts, ^at, fo ift (D)

baS bie %olQe baoon, ba§ biefe Organifotion nur auf einen

gang beftimmten ^reis pa§t, unb e§ roirb fiö) oielleic^t in

nid^t ferner ^dt geigen, ba§ ber Sreis nod^ roeiter oerengt

roerben mu§, ba^ bie flcineren Setriebe burc^ bie berufS;

genoffenfd^aftlid^e Organifation ber UnfolIüerfid)erung in einem

aJia^e belaftet roerben oielIei(^t bie ©c^ornfteinfeger

— id^ fel)e foeben unferen ^errn Kollegen a)te|ner in boS

§ouS treten — oielleicbt finben bie ©c^ornfteinfeger, bie ja

mit fe^r großen Soften ju arbeiten ^aben, eben besbalb,

roeil fie oerbältni^möfeig rcenige Setriebe auf einem roeiten

9iaum jerftreut l)aben, ba^ fie unb oQe äfjnlid^en ®enoffen=

fd^aften eS für äroedfmö|ig finben, eine onbere Organifation

fi^ JU erbitten.

3cb bin nun aHerbingS auc^ ber SOleinung ber cerbünbeten

SKegierungen, ba| bie Uebertragung biefer 2lrbeit an bie Serufs=

genoffenfd)aften ni^t groed^mä^ig fein roirb. %\xt mid) ift fc^on ber

®runb burcifc^lagenb, ba^roir nicbt eine einbeitlic^e Organifation

cor uns ^abcn rcürben; benn fc^on bie SerufSgenoffenfcbaften

fönnen eine foli^e für bie Snoalibenoerftcberung nicbt bieten,

es müffen neben fienoc^ onbre Organifationen gefteHt roerben.

©S rcürbe baS für bie ©urdbfübrung ber ^noalibitätS;

oerficberung fe^r gro§e ©d^roierigfeiten im ©efolge b^ben.

3cb glaube nic^t, meine Herren, bafe biefeS §auS bie Serufs=

genoffenfc^aften roieber in baS ©cfeg bin^it^^^ringen roirb.

S^ieüeicbt roören bie oerbünbeten Stegierungen, bie boc^ ein^

mal fcbon fie !^ineingebrac^t b^iben, geneigt, eS gu t^un, —
es roäre benfbar, roenn es ein £ompromi| fein foHte. Slber

f)ier in biefem ^aufe roirb man bierju ^^d)t geneigt fein,

um fo mebr, meine Herren, bo bie Serufögenoffen=

fd)aften roo^l gum größeren Xi)e\l and) gar nic^t bie

9leigung ^aben, biefe neue Slrbeit gu übernebmen.

©S bat ^err Jlotlege ^ißc, glaube icb, erftlic^ ftc^

begogen auf ben ®enoffenfcbaft6tag. äJIcine Herren, biefer

©enoffenfc^oftstag ift oon einer großen Slnga^l oon ©enoffens
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(A) fc^oftcn gor ni^t als t^re SSettretung anerfonnt, unb [e^r

namhafte berufsgenoifenfc^QftUc^e fireife Ijahcn i^rerfeitö auf

baS leb^aftefte bogcgen proteftirt, ba§ i^nen bie 3nr)aUbitätö=

ocrfic^erung übertragen rcerbc. 3d) glaube alfo nic^t,

bafe aus ben berufsgenoHenfc^aftlidien Greifen, wenn, rcic

^err Hollege ^ige oorfc^lögt, man i^nen einen ^lan jur

Ucbertragung biefer SSetfic^erung an bie SerufögenoOen^

f^aften oorlegen rcürbe, ber SBunfd) ausgefproc^en loürbe,

i^nen bie Sac^e ju übertragen. 2)eSl)alb fann ic^ auc^ baS

übergeben, icaö |ierr ©rillenberger gegen bie ScrufögenoHen--

fcbaften oorgetragen bat, — eS gehört eigentlich nic^t in ben

Diabmen biefer SSerftcberung ^^mem; mancbe fünfte werben

oieüeicbt an onberer ©teile ibre ©rlcbigung ju nnben baben.

9iun babcn bie oerbünbeten Stegierungen ftd) entfcbloi^en,

eine neue Crganifation ju macben. SDicfe neue Drganifation

bat in bem t)oufe febr roeniggreunbegefunben. (Sßfinö ibranbere

^läne entgcgengcfteüt rcorben. Sn^^^f^öoS ift bie Drganifotion,

wie fte in ber SSorlage oorgefcblagen ift, in einer Sejiebung

eine febr unliebfame: fte fcbiebt roieber ein neues ©lieb

binein in baß SSerficberungSroefen, erfcbroert anberen S3er=

Scberungen, bie neben ibr fteben, baburcb ibr Beben, macbt

ftcb felbft baS 2eben fauer unb wirb für Sebörben, für

Arbeitgeber unb für 2Irbeitcr, bie mit ben oerfcbiebenen aSer=

ftcberungen oerbunbcn [xrvd, bie 5Ulübe nod^ erböben.

3lber roaSoon anbereniRebnern oorgebracbt roorben ift, fcbeint

laum geringere Scbroicrigfeiten ju bciben. ©ö ift fegt roieber

eine allgemeine 3^eicbSt)erricberungSanftolt in ben 33orbergrunb

gefcboben. 3n t)en „Hamburger 9Jad)ri^ten" ift biefer

©ebanfe fpcjieU bem ^errn 5ReicbSfanjler jugefcbrieben. 3cb

roeife es nicbt unb glaube eS aucb nicbt, — er roirb oon ganj

anberer Seite ftammen; er ift [a fcbon längft in ber 2)iS:

fuifton geroefen, unb icb bin febr erftaunt, ibn fegt als etroaS

neues bcjeicbnet ju feben. ©r mar \a mit befonberer Seb=

baftigfeit bcfürroortet auS ben Greifen bes SentraloerbanbeS

ber beutfcben Snbuftrieüen, er ift bereits im 33olfsroirtb=

(B) fcbafteratb oerbanbelt unb bort fcbon oon ben aSertretern

ber oerbünbeten ^Regierungen als unannehmbar be=

ieicbnet rcorben. S)aS fcbliefet freilich nicbt auS —
unb mir b^ben ber §ällc nicbt menig gehabt — , bafe fchliefelich

bie oerbünbeten ^Regierungen fich in Slenberungen ihrer

«Pläne ^nben mürben. 3lber in biefem ^alle glaube ich baS

freilich nicht, unb iroar aus einem politifchen ©runbe. 3m
Sabre 1881 — barauf rourbe fa S3ejug genommen — haben

bie oerbünbeten 3fiegierungen allerbingS ben 'i^lan einer

SReichsoerficberungSanftalt gebracht; er ift bamals nicht atseptirt

rcorben. Gin ^^exl ber ©rünbe, auS benen er nicht afjeptirt

rcorben, ift beute noch mafegebenb unb in ftärterem Umfange:

es rcar bie 2lbneigung einjelncr 93unbesftaaten, eine grofec,

baS ganje 9ieich umfaffenbe, mit ihrer Drganifation in boS

©etriebe ber einjelnen «Etaaten bineingrcifenbe Sftei^Sanftalt

JU fchaffen. Seit bem 3abre 1881 ift aber baS, rcaS man

ben $ReichSgebanfen ju nennen pflegt, ganj erheblich fchioächcr

gcrcorben. ©erabe auf bem ©cbiete biefer ajcificherungS--

gcfc^gcbung haben rcir, unb ich pcrfönlich, fa fortroäl)rcnb

bie Grfabrung gemacht, rcie ber JReichsgcbanfe Schritt für Schritt

jurücftritt. SUir haben „ilonbeßoerficbcrungsämter" befommen,

bie Unfallocrfichcrung für bie üanbrcirtbfchaft ift partifula=

riftifch geftaltct, unb auch in biefer SUorlagc, meine Herren,

ift ichon eine Slcnbcrung gegenüber bem urlprünglichen Gnt^

rcurf enthalten, rcclchcr gegen ben 9{cid)ögcbanfcn ^ront

macht: ber ^Jteichßfommiffar hat bereits bem Slaatßfommiffar

^lat machen muffen, unb nach allem, maß ich über unfere

Situation uitbcilcn fann, halte ich eö für äufjcrft unioabr:

fchcinllch, ba^ bic oerbünbeten ^Regierungen gcneirtt fein

rccrbcn, fich a"f ei"e einheitliche ^Jtcichßanftall cinjulaffcn.

JDaju müf]te ein febr oicl flörfcrcr Xnid auö bem hohe" •t'aufc

fommen, alß ju crrcarten ift. 3)er ^Reidjßgebanfc ift oicUeicht

nicht einmal in ben .«reifen berjcnigcn ''^iartcicn, rccldjc fid)

heute alß bcfonbcrß rtid)fltreu hi"ftiHcn, fo lebhaft, bofj er

nicht fchlicfelich auch parti(ulariftifd)en Xiebenfcn iRaum gäbe.

aber es fommt roeiter au^ ber fa^ li(hc ©runb in Setra^t, (C)

ba§ eine fo ouSgebebnte ^ReichSoerftcherungSanftalt ju einer

komplijirung führen roürbe, mld)i rceit über baS aJla§

hinausgeht, baS eine SSerficherung ertragen fann. (Ss ift [a febr

leicht unb fchön, fich oorjuftellen, ba& nun bo oben

bei bem ^Reiche eine 2lnftalt fäfee, bic ber Kröger ber Sßer^

ficherung ift, unb bie bann ihre Unterfteüen bot, bie für

baS ©efchoft beforgen, fo ba| eigentlich biefe hohe Slnftalt

nichts roeiter ju tbun bat, als baS ©elb ju bcjahlen unb fo

im allgemeinen baS ©efchöft im ©ang ju erhalten. Steine

Herren, baS ift nicht möglich- 2Bcnn in bem SJla&e, roie

bei einer folchen SJerfichcrung ber ^aü ift, baS 9iei^

finanjiell unb politifd) engagirt ift, fo ift eS ooUig unoer^

meiblich, ba§ bie 3entralleitung auf bie Seiftung ihrer

UnterfteHen, mögen eS nun StaatSfteQen ober Kommunal^

oerbönbe fein, einen febr mafegebenben unb febr inS

einjelne gebenben ©influfe übt unb bie Uebung biefeS ein=

fluffeS roürbe ju einer HompUjirung ber ©efchöfte, ju einer

Schreibarbeit, ju einer Hemmung ber Sbätigfeit ber unter=

georbneten Organe führen, bic nicht erträglich roärc. 2)er

|err JReichsfanäter hat feinerfeitS, ich glaube 1882, gegcn=

über bem ©ebanfen ber 1881 bcf^loffenen, befanntlich nicht

ausgeführten UnfaUoerficherung geltenb gemacht, bafe bie ba=

mals barin aufgenommenen SanbeSunfalloerftcherungSanftalten

oiel ju fompliäirt roerben roürben, um [it burchjufübren.

SoS roar aber ein roabreS Hinberfpicl im aSergleicb ju bem=

fenigen, roaä hier geplant ift. SDamalS banbeltc eS ftch "t"

1 ober 2 ÜRiUionen 3lrbeiter, — hier hanbelt es ftch um 11 bis

12 aJlillionen 3lrbeiter, roelche fortroäbrenb roachfen roerben.

3ch halte barum ben SSerfuch nicht für außfichtSDoU, hier

eine SfleichSoerficherungSanftalt an bie Stelle ber geplanten

Drganifation fegen ju rooÜen.

SDie Schroierigfeit, eine Drganifation ju finben, roelche

einigermaßen leid)t unb hanblich arbeitet, ift in ben roeiteften

Greifen jum SluSbrucf gelangt, unb es finb bie mannigfaltigften

«Profefte oufgctaucht. ©S ift ber ^lan gemacht roorben, (D)

bie aSerficherung ganj an bie Hranfenoerficherung ju übcr^

tragen. S)a ift baS erfte 33ebenfen roieber, baß baS ganjc

Rronfenfaffcnroefen umgeftaltet roerben müßte im Sinne einer

einheitlichen 3entralorganifation. Sic als bloße ^ilfS;

ftcllen }u betrauten, roürbe roahrfdbeinlid) oon feiner großen

SBebeutungfein unb eine rocfentliche 3lenberung nicht herbeiführen.

9lun ift noch ein anberer ©ebanfe oufgctaucht, unb baS ift

ber: überhaupt reine Sahn ju machen mit ber ganjcn bisherigen

Drgonifation, bie Unfaüv bic Äranfcn= unb bie ^noalibitätS--

oerficherung in eine große Drganifation ju bringen. 5Der

©ebanfe hat oicl bcftechcnbes. Ohne Sroeifel roerben

fold^c Drganifationen leichter arbeiten, es roürben bie '^nh

tioncn, bic fich ic&t ßanj naturgemäß ^roifchen ben ocr=

fchicbenen Jlategorien ber SScrfichcrung, jroifchcn ber .Rranfcn;

oerficherung einerfcitS, ber Unfaü^ unb ^noalibitätsocrfichcrung

onbcrerfeitß, 5roifd)cn ben oerfchicbenen S3eruföfrcifcn ergeben,

Dcrmicben rccrbcn, rocnn man gcographifd)c einheitliche Dr=

ganifotioncn hätte. 2lbcr, meine Herren, ganj abgcfchcn oon

ber großen Schioicrigfcit , ftnanjicU bic richtigen 53afcn für

folchc 3lnftalten ju finben, möd)tc ich boch auf ein febr rocfcntlichcö

politifchcßScbcnfcn aufmcrffam machen. Solchc3cntralanftalten

roürben in ber Sthat nichts anbcrcs fein, als ein großer

neuer Staat im Staate, ©cnfcn Sic ftch, 'üc"" rou flieh

eine 3cntralifation beß ganjen 5Kcrfichcrungßrocfcnß einträte,

bann roürbe bic ganjc ^ürforgc für bic 3lrbcitcr in bic

^jänbc foldjcr natürlidjcrrocifc mit cinanbcr in cngftcr ^c-

jtchung unb unter einhcitlid)cr iicitung ftchcnbcr 3lnflaltcn

gelegt fein. 3)iefc 3lnftaltcn roürben alfo einen großen X{)cü

ber Staatßaufgabcn übernehmen unb roürben bic gcfammtc

3lrbeiterfd)aft hinter fid) haben. 3luf biefe SMcifc roürbe

ein neuer fojialcr Staat Im Staate gefd)affcn fein, ber unter

iUmftänbcn bcbcnflid) für bic CTtflcnj beß ölten Stooteß fein

fönntc. aUcnn nmn cinmol ouf fo rocitgcbcnbc Wcbonfcn

fäme, bann roärc cö oicl einfacher, mau crfcnntc baß an,
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(A) looiu man [a [c^Ue&lic^ bei bet gortfüt)rung unserer ©ojiQt--

reform fommen roirb, man crfennte an, ba& ber ©taat ter=

pflichtet jei, alle biefe 2)inge oon fic^ auö ju beforgen: man

crjiebt baä ^not^menbige burd) ©teuern, man betreibt unb

oerroaltet burd) Staatsorgane baä ganjc, bie 5lranfenoer=

ftc^erung, UnfaUoerfic^erung unb 3nDalibitätsoernd)erung,

furj, man ma^t, mie es bie ©ojialbemofraten raoUcn, einen

ieben 3lrbeiter mie ben Beamten jum ©taatspen[ionär.

(3uruf: ©e^r loa^r!)

— 2)ie Herren oon ber fosiatbemofratifc^en Partei löd)etn fet)r

oergnügt; fie ^oben baö @efül)t, ba& ber SBeg, ben mit

gellen, i^r Sßeg ift, ba& mir nur ba§, maö fie üieQeic^t

fernen mollen, langfamer, aber oieaeic^t um fo ficl)erer mad)en

lüerben.

(3uruf: ©e^r rcalir!)

SDos, meine Herren, ift baö SRefultat ber oorgefd)lagenen

3noalibitätSüerfi(^erung. ©ie mirb ben 2lrbeitern nicl)t oiel

leiflen, unb roaS geleiftet mirb, werben bie Slrbeiter jum

gro&cn bejalilen. Tlan roirb bie 3lrbeiter unter einen

3it)ang fteÜen, ben fie bisher nic^t gehabt l)aben; bie fc!^lie6=

Ud^e ^olge mirb aber fein, nicl)t etroa ben fo^iaten ^-rieben

ju beförbern, fonbern jum geroben ©egent^eil ju führen.

aKeine «gerren, alle biefe Sebenfen, meld)e ic^ l)eroor^

gehoben ^abe, unb beren Sefeitigung ja oielleidjt — ic^ vo'xU

baö abroarten — in einer ^ommiffionSberat|ung erfolgt,

olIc biefe S3eben!en roerben aber oielleidit jurücfgeftellt werben

müffen, roenn nun roirfUc^ ber gro^e (befolg, ben man fic^

oon biefem ©efefe oerfpridit, fommen fönnte, menn nun roirflic^

baö D^efuttat eine letblicle 2llter§= unb Snoalibenoerforgung

in ber 3lrt unb SBeife, roie fie l)ier geplant ift, fein mürbe,

bo§ im beutfdien 3^ei(^e ber fojiale triebe tiergefteKt ober roe=

nigftens angebalnt mürbe. aJleine Herren, baä bejroeifle id),

id) besroeifle, bafe biefeä SRefultat bie golge unferer ©pe^iol^

(B) politif ift. aJieine Herren, baben ©ie jemalä gefcl)en, ba^

bamit Sufrieben^eit erreicht mirb, menn man benjenigen, bie un=

jufrieben fmb, oerfpriest, bafe man ibnen aus benSDtitteln anberer

fortmäbrenb jur ^itfe fommen miß? ©ä ift im ©egent^eil

eine Prämie auf bie Unjufriebenbeit, menn bie Unjufrieben^

^eit immer für iebe Sleufeerung belohnt roirb bamit, ba^ man

i^r roeiter entgegenfommt. ©tauben ©ie, meine Herren, ba&

unfere arbeitenbe Seoölferung nun bamit jufriebengefteHt

fein roirb, roenn man il)r in biefer 2ltterS= unb 3nDaliben=

oerforgung 3^enten, felbft möfeige 9ienten, ic!^ roiU einmal

annehmen, jur Sßerfügung ftellt unb fagt: eigentlicb ift noc^

nic^t genug gefc^eben, roir t^un junä^ft bieS, forbert nur

roeiter, roir rocrben bereit fein? ©lauben ©ie, meine Herren,

bo6 bie 2lrbeiter bef^eibener fein roerben als bie anberen

klaffen ber © efellfc^aft , mit benen roir iegt in biefer Sßeife

oerfobren? ^at benn etroa bie grofee Siebe, roelc^e man ber

Sanbroirtbfci^aft entgegengebra(^t bat, ^at bie ©c^ugäoKpotitif

etroa baju geführt, bafe unfere ^nbuftrie, ba| unfere Sanb^

roirtbfd)aft äufrieben ift? baben bie geroäbrten ©diu^jöHe baju

geführt, ba| bie Herren fiel) bamit begnügen?

(3uruf red^tS: 3aroot)l!)

— 9lein! §err ©töder bat fc^on erflört, bafe bie lanbroirtb=

f^aftlid^en 3ölle noc^ nicbt bod^ genug feien, bafe fie roeiter erhöbt

roerben müffen, unb bisher b^ben roir faft in jeber £egiä=

laturperiobe feit 1878 cor bebeutenben 3oller^öbungen ge=

ftanben. 25ie klagen ber Sanbroirtbfc^oft finb aud^ bis auf

ben beutigen 3;ag nicbt oerftummt. Unb roenn ©ie

oielleicbt baoon Slbftanb nehmen, im SlugenblidE eine roeitere

©rböbung ber ßornsöHe ju oerlangen, fo finb Sie [a gar mö)t

fcbücbtern, nun auf onbere SBeife bie §ilfe ju forbern,

burc^ ©ntlaflung oon ber ©runbfteucr, burdb billige ©ifenba^n=

torifc K. 20. Surj, ©ie fmb mit bem ^^orbern immer nod^

nic^t jurüdgeblieben. Unb rooÜen ©ie eS ben 3lrbeitern

oeibenfen, roenn fte gegenüber ber prinjipieHen 3lnerfennung,

meldte man i^ren ^orberungen l^ier ju X^eil roerben lä^t, ju C)

immer neuen ^orberungen fc^reiten? ^a, meine ^»erren, bie

2lrbciter bobeu baju niet mebr ^tecbt als anbere .Ureife; \t

weniger jemanb l)at, [z fcbled^ter feine ^^iofition ift im SSer-

gleid) ju anberen Älaffen, um fo mc^r ijat er gutes 3fled^t,

roenn er bamit l)eroortritt, feine Sage oerbeffert ju oerlangen.

2llfo, meine Herren, ©ie roerben fid) gar nic^t rounbern

fönnen, roenn bie %olQi ber 2lnnabme biefeä ©efe^es nicbt

etroa ift, boB nunmebr bie 2lrbeiter fic^ juftieben erffären,

fonbern roenn fie, roaS Sbnen ber §err Slbgeorbnete ©rillen=

berger aucb bereits in Sluäfic^t geftellt l)at, mit immer roeiteren,

immer neuen ^^orberungen fommen. SBenn einmal geroiffe

SDinge berufen auf ber ^eftfe^ung burcb ©taatsgefe^, roenn

9tenten für Unfälle, roenn bie SHenten für bie Snoalibität

feftgefe^t unb geänbert roerben tonnen burc^ ©taatsgefeg,

meine §erren, roie roollen ©ie eä ba oermeiben, ba6 biejenigen

klaffen, roel^e an einer ©rbö^ung biefer ©äge ein Sntereffe

baben, gerabe biefen ^unft ju bem 2luägangspunft ibrer

Slgitation machen? Sei fünftigen 3fieic^StagSroablen roerben

roir fortroä^renb baä ©cE)lagroort ^ören: ©cljö^ung, fei eS

biefer, fei eS ieuer $Rente, ^erabfe^ung ber Seiträge u. f. ro.

— unb mit roelc^em 3^ed^t ©ie bem entgegentreten rooUen,

bas roeife id^ nic^t; benn für iebe folc|e ©rbö^ung roerben

ganj triftige ©rünbe geltenb gemacht roerben fönnen.

SDaä, meine Herren, ift [a ber fd^limmc 2ßeg, auf

meldten unfere ©ojialpolitif uns brängt: fortroä^renbe 3u=

fagen, bie roir niemals in ooHem a)la&e ju balten im ©tanbc

finb. SBir roerben [a nidE)t fielen bleiben fönnen bei biefer

©efefegebung. 3n geroiffem ©inne ift Tte \a abge(cbloffen.

©ie ift abgefd^loffen, roenn bieS ©efeg nämlic^ äu ©tanbe

fommt, infofern, als bie 93erficf)erung ber 2lrbeitsfraft —
baS mödbte id^ ^errn oon ^ellborff entgegnen, baS ift [a

baS roirflic^e SC^ema biefeä ©tabiumä ber ©ojialreform —
hiermit ju ©nbe geführt ift. 3n biefem ©tabium roirb bafür

geforgt, ba& für bie fe^lenbe Slrbeitstraft, fei eS oorüber;

ge^enb, fei es bauernb, ein ®rfag geleiftet roirb; infofern (D)

^nbet biefeS ©tabium mit ber SnoatibitätSoerficberung feinen

2lbfd)lu§. Stber ba§ bie STliätigfeit in biefer Sfiic^tung nic^t

beenbet ift, baS ift mir, roenn man einmal fo roeit gegangen

ift, äroeifeÜoä. ©d^on ^eute ift [a anerfannt, ba§ bie

2ßittroen= unb SÜßaifenoerforgung eigentlich mit baju gebore,

unb \6) tarn beftätigen, ba§ in ben Slrbeiterfreifen oiel me^r

2Bert^ gelegt roirb auf bie 2ßittroen= unb SBaifenoerforgung —
unb mit oollem SRecbt gelegt roirb, roeil fie oiel roid^tiger

ift
— als auf biefe ^noalibitätsoerftc^erung. 2lu|erbem

roerben anbere t^'^agen noi^ fommen; es fönnte aucb bie

§rage fommen ber aSerfitberung gegen 2lrbeitsloftgfeit. Wt
roetjem 3^ed)te einer roeiteren Sluäbe^nung entgegengetreten

roerben fann? — meine Herren, id) roeife eS ni^t. 2lber

ba^ es fe^r fd^roiertg fein roirb, auf biefem 2Bege roeiter

JU ge^en, unb ba§ eS febr unangenebm fein roirb

für bieienigen, roelc^e fo roeit bie ©efe^gebung geführt

baben, bann §alt ju ma^en, bann fagen ju müifen:

j[e§t rooüen, jefet fönnen roir ni^t roeiter geben —
meine ^erren, baä ift mir ooHfommen flar. ®aS ift aber

um fo fcbroerer, olä bie ganje Slrt unb 2Beife, in roelcber

unfere 5ßerfaffungSgefeggebung unb unfere ©ojialreform fe^t

betrieben roirb, baju fübrt, bie freiroiKigen Scftrebungen ber

Slrbeiter, bie freiroiHigen Seftrebungen auc^ ber 2lrbeitgeber

jurüdEjubrängen, \a jur Unmöglicbteit ju macben. ©o
roeit unfere 3roongägefeggebung fic^ ie^t auSbe^nt, fo roeit

ift iebe freie SCbätigfeit innerhalb biefer ©rcnjen aufeer=

orbentlic^ erft^roert unb auf bie Sauer unmöglicb- SDaS

erleben ie^t bie freien ^ilfsfaffen auf bem ©ebiete ber S?ranfen=

oerficberung. W\i iebem, jum SCbeit nic^t einmal erlaubten,

SDlittel tritt man biefen entgegen; nicbt oieOeicbt, meine

Herren, roeil man eine bcfonöere böfe Ü)leinung gegen fte

bat: fxe ftnb eben eine ^nfonfcquenj in unferer ganjen @e=

feggebung auf biefem ©ebiete, unb gegen biefe ^nfonfec^uenj

roenbet fic^ oHeS, roaö auf bem ©oben biefer ©efeßgebung
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(A) fte^t, 3lu4 biejenigen, tueldie frütier oieHeic^t ouS prinjipiellen

©rünben für bie freien Sofien tooren, ftnb ^eute für i^re

Unterflü^ung fc^on nii^t mc^r ju l)aben. 9Jun, meine Herren,

roerben Sie, je weiter bicfe ®efe|gebung gel)t, befto me^r

jerflörcn unb ftets geringer bie Suft unferer Slrbeiter machen,

auf biefem ©ebiete noc^ tfjiitig ju rcerben. 2Bie foU

l^eutjutage noä) ein ßreis oon Slrbeitern auf ben ©eöanfen

fommen, irgenb elrcaS quö eigener Alraft ju unternebmen,

wenn er fic^ fogen mu§, bol il)m bobei oon feiner (Seite

^ilfe, fonbern nur Scbroierigfeiten gemacbt roerben, unb bafe

büß oielleidjt eben ©ef^affene in furjer 3e»t burcb bie ®efe|=

gebung befeitigt roirb, unb befeitigt roirb nid)t etroa mit

fcbonenber ^anb, fonbern mit möglicbfter §ärte unb 3^aub^eit?

Solche ©efeggebung mufe baö SBertboolIfte, roaä unfere

Slrbeiter l)aben, fcbifoc^en unb jurücföröngen.

SBenn überhaupt ^rieben jn)i|d)en ben oerfd^iebenen

JHaffen im Staate fein foQ, bann ift eö notbroenbig, bafe bie

Slrbeiter ftcb bercu§t rcerben, ba§ fte ouö eigener ^raft, mit

eigenen OJlitteln im Staube finb, ooriüärtö ju fommen, bann

ift e§ aucb notbroenbig, ba§ bie Slrbeiter lernen, auf bem

S3oben unferer beutigen ©efeDfcbaftöorbnung tijötig ju fein,

unb boB Tie bie ©rfa^rung mad)en, ba^ fie oorraärtä

fommen fönnen. ®iefe ©rfa^rung boben unfere 2lrbeiter

in früberen Seiten gemacht; fie macben fie in anberen Sönbern,

6ö ift baS nicbt etroa eine Utopie, fonbern eä ift eine 2ßabr;

l^eit, ba§ freilicb nid^t mit einem SJiale, aber fd)rittroeife,

unb bann um fo ficberer, bie Slrbeiter rceiter fommen fönnen.

Unb e§ ift roeiter fidler, bofe Jeber Sdiritt, ber auf biefem

©ebiete gefc^iebt, nic^t blofe rcirtbf^iaftlicb ben Slrbeiter

roeiterbringt, fonbern auc^ moralif(^ unb intefleftuell. 2)er

Slrbeiter, ber ouö eigener Äraft etroaä gcfcbaffen \)ai unb

mit Siebe an einer oon ibm gefcboffenen Sa^e böngt, roirb

mit ganj anberer ©nergie fie oertreten, roirb oiel lei^tcr ficb

rceiter bringen fönnen als ber Slrbeiter, ber auf bem ©ebiete

ber 3roou9SDcrfid)erung beute tf)ätig fein roirb. 2)ag, meine

(B) Herren, roas bem Slrbeiter an ber SRitroirfung in ber

Eranfenoerficberung, in ber UnfaKoerficberung unb icfet in

ber Snoalibenoerficberung geboten ift, baö ift ia töngft ni^t

ba§, rcaS er in freier S^ätigfcit leiften fann unb leiften

mu§. ©r l)at ouf biefen ©ebieten nichts roeiter als ^ilfe

ju leiften; er ift niemals im Staube, felbft ju fcbaffen, unb

er fann niemals mit befonberer Siebe unb Slnbänglid^teit

an fold)er Sacbe bö"9en. ®r roirb if)r niemals Dpfer

bringen, roie baS in jablreicben '^aütn Slrbeiter für baS

getl)an ))abtn, roaS fie felbft gcfcbaffen t)oben.

Gß ift mir auffallcnb, ba& ^err oon SScnnigfen, ber

fel)r roo^l biefe SDinge ju roürbigen roeife, unb ber bei mel)rc=

ren ©elegenbciten SÖejug genommen bat auf bie 3uftönbe in

anberen Säubern, ficb nidjt baran erinnert, auf roeld)cm Sßege

biefe 3uf'ö"t)e berbeigefübrt finb. Gr J)at um nod) bei ber

SBeratbung beS Gtatä oorgefübrt, unb mit oollcm i){ccbt oor=

gefübrt, ba^ in Gnglanb — id) barf roobl baS Söcifpiel

Gnglanbö i)'\ct geltenb mad^en, ba cS ^err oon 93cnnigfen

^ier angcfübrt \)at; fonft roürben Sic eö [a oicllcidit übel

nehmen, aber fo rocrben Sic es geftattcn —
(^citerfcit)

^)crr oon Öennigfen roirb bocb aud^ roiffen, auf roeld)cm

Süegc bie cnglifdjen ^uHönbc, bic er lobt, bc»^beigcfül)rt finb.

Sie finb nid)t bcrbcigcfü^rt burcb eine 3'WQ"flögef<'lJgebung,

fie finb nid)t burcb SluönabmcgcfcBc, nid)t burclj eine 3iocingö;

Dcrfid)crung gcfd)offcn, fonbern fie finb auf bem genau

cntgcgcngcfctjlcn Slüige cntflanbcn. äUcl fdjlimincre 3i'ftäiibc,

olfi roir ^u ber 3e't t>er ftärfftcn 2Uogcn ber So,^ialiflcu=

bcrocgung burd)gcmacbt babcn, l}ai Gnglanb in ber (Sl)artiftcn=

bcrcrgung buid)i)cmüd)t, unb bcnnod^ l)at nmu mit uol=

lern iiicrtraucn bem Slrbeiter gegenüber, nadjbcm man biefe

Sk-rocgung burcbgemadjt l)ai, unb fdjon roobrcnb bcrfclbcn ba-

oon abflcftanbcn, fie unter bcfonbcrc (Mefel'.c ju fdllcn; man
\)at gaiij im Öcgcntljcil alle Äraft barauf ocrroeubct, eine

befc^ü^enbe unb eine befrcieiibe ST^ötigfeit ber ©efeggebung (C)

JU geben. Tlan bat ficb bemüht, ben Slrbeitern ju belfen

in ber Scbaffung oon allen Drganifationen , bie ju t^rem
Scften nur irgenb bonfbar roaren. 5Dian bat ben Slrbeiter-

fcbug errocitert, unb man l)at baburd^ erreid)t, ba§ in @ng;
lanö tro^ ber, roie §err oon ^öenni^fen ganj mit 9iecbt ber^

oorgeboben bat, grofen 93erfübrungen ju fojialiftifcben ^been,
bie in bortigen SBer^öltniffen liegen, bennocb biefe 3been in

Gnglonb einen ganj aufeerorbentlid^ geringen S3oben gefunben

baben, bafe bie arbeitenben klaffen, namentlich bie großen

Slffojiationen ber Slrbeiter, abfolute ©egner ber Sojial=

bemofratie finb, unb bafe biefe gübrer ber Slrbeiter aÜeö

anbere finb als lei^tfinnige Slgitatoren, bafe fie im ®egen=

tbeil Seute finb, bie mit boa ©enoffen gearbeitet baben an iljren

Drganifationen, bie in biefen Drganifationen gro§ geroorben

fmb, bie baö SBertrauen ber Slrbeiter feit langer 3eit ge;

niesen, unb bie beSbalb aud^ im Staube ftnb, felbft in ben

fd)limmftcn 3eiten basfclbe }u bebalten unb baburcb bem
^rieben ber ©cfeflfdjaft ju bienen. OJieinc Herren, biefe 3u=
ftänbe in 3)eutfd)lanb ju fdt)affcn, ba§ ift, nebme icb an,

aucb ber SBunfd) beS ^errn oon öennigfen, aber ber SBeg,

ber bier eingefcblagen roirb, ift eS nic^t, ber ju biefem

3tele fü^rt.

©6 ift notbroenbig, meine Herren, — unb oicKeid^t roerbcn

Sie felbft baju fommen, roenn Sie fidj überjeugen, ba§ baö

©efc^, roeld()e6 Sie jcgt uns oorfcblagen, oor au^erorbcnts

lidl)en Sd)roierigfeiten fte^t, — ben 33erfud^ mit einem anberen

SBege ju macben. SBir rocrben ba5U übergeben müffen, unS
bie grage oorjulegen, ob eö benn burcbauö notbroenbig ift,

nur im 2Bege eines ollgemeincn 3roatigeS bie Slrbeiter oor=

roärts iu bringen, ob bcnn ber einjige SBeg, bie Slrbeiter

baju ju oerbelfen,' bafe fic in ibrem Sitter unb in ibrer 3n=
oalibität gefiebert finb, ber ift, fie ju groingen, S3eiträge ju

klaffen ju jablen unb ^Renten ju empfangen, ob nicbt anbere

SBege möglid) finb, roelcf)e — baS gebe id^ ju — nid^t fo

fcbneU ium 3iele füt)rcn, aber bie Slrbeiter felbft mit ibren (D)

3ntercffcn beranjicbcn unb fo allmäblid^ unb beffer boSfcnigc

erreid)cn, roas jc^t — baS müffen Sic jugeben — nur äufecrft

unoollfommcn crrcicbt rocrben fann.

Sluf fojialcm ©ebiet ift ni^tö falfd^cr, meine Herren,

als ju glauben, bafe ein einjigeö üJlittcl allein nüfelic^ unb

anrocnbbar fei; gerabc ba ift eö notbroenbig, auf bic ocr=

fcl)iebenfte Sßcife ben ocrfd^icbenften SSer^ältniffen geregt ju

rocrben, baju ju beifcu b»b babei mitjuarbeitcn. Sic

görberung bcö Sparfamfcitstricbcö, bic j^örberung bcö ®r=

rocrbö oon ©runb unb 33oben, bic {^örbciung bcö ©rroerbö

oon Käufern, bie j^örbcrung ber öcgrünbung oon eigenen

5laffen: baö finb fo oiclSBcge, auf rocldjcn ben Slrbeitern gc=

{)olfen rocrben fann, um felbft ju einer Si^crung ibreö

Sllterö, ibrer ^"üalibität ju gclongen. ©ö ift fo Icicbt,

allerbingö nid;t fcbr fcbnell, aber cö ift leicbt, rocnn bic

©cfc^gebung unb rocnn roir alle unö ernftbaft bemüben, ben

Slrbeitern auf biefen SBcgen }u bdfen. Söenn roir fic in ben

Staub fetten, burd) eine ocrnünfligc Slrbcitcrfd)ut^gcfctgebung

3cit unb .^raft ju baben für foldjc ^-^cftrcbungcn, unb roenn

roir bicfc bann burd) bic ©cfc^gcbung, unter Umftäubcn,

roenn cö nidjt anbcrö gebt, felbft burd) eine pcfuniörc ^»ilfe

bcö Staatcö untcrftü^cn, — rocnn roir fold)e SWcftrcbungcn

ber Selbftljilfc bcförbcrn, bann roerbcn roir uncublid) oicl

mebr leiften im Saufe ber 3eit, alö auf bem fc^t befd)rittcncn

Söcge.

Sollte cö nid)t möglid^ fein, bafj roir mit :[^b»en gc:

meiufam biefen ilücg cinfd)lagcn'i' Gö ift uad) meiner fcften

UebcrAcugung bcricnige ilBcg, rocld)cr ficbcr jum 3icl fübrt, unb

leb fann ;^lil)ncn in meinem unb meiner ^neunbe 5{amen bic

iJkrfid)cruiig geben, baf} fie cö babei uid)t blojj in biefem

^jaufe, fonbern audj auf)crbalb bcvjfclbcn an ber tljätigftcn

Untcrftüljung nid)t rocrben fcblcn laffen.

(SürQüo! linfß.)
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(A) ^rüfibcttt: ®q§ SBort l^at bct §err Slbgeorbncte

2euy(^ner (©i^Icben).

2lbgeorbnelcr Sc«f(i^ttct (®i?Iebcn): 3Retne ."öcrreit, ber

(lecl^rte §crr SSorrcbncr (jat in feinem legten %l)dl jnm
©cßenftanb feinet $5ortrn(i§ and) bie ©^nfesoEfpoIitif ncniodjt,

unb er i^at onncfüljrt, bn^ bie S3ene()rlid)feit unter benjcnigen,

ireldje burd) Soße in iljrcr ^robuftion 2Sort()eiIc [jaben, ßar

iiid)t oufljöre. (Sr tjat fpejiell bie Snnbunvt(;e genannt, ^d;

inöd)te mir bod) ßcftntten, nad) biefcr 9lid)tuno Ijin {jcrüor^

5uf)ckn, bü6 biefe ©d)u(5äöflc nid)t ben i]roed QtljaU l)abcn

«nb rooljl oud) nid)t bnju bicncn, gerabe ein5e(ne ^erfönlid):

feiten befonber§ mit SSorlfieilen ?n überfjäufen, fonbern baf?

e§ fid) bei ber ßnnjen ©c^nt^cKpoIitif niefentlic^ barnnt c\c=

l^onbelt I)ot, iiberfjniipt bie ^robiiftion jn ermößlic^en, weil

burd) bie bertibgeßangenen greife für bie cerfdiiebenen ^ro=

bufte bie ©elbftfoften nid)t mef)r gebedt ronrben, nnb 33crlnfte

eingetreten finb. wcUtc mir b(o6 ßefiotten, beim Slnfano

meinet SSortragä biefen ©efi($tc<pnnft bcrt)or;inf)eben.

3m übrigen bin id) bcc^ ber ajleinung, bafe ber üor--

liegenbe ©efc^entmurf, luenn er gnm ©cfc| rcerbcn follte,

offenbar rcenißftcn^ eine fefir I)ilfreid)e .^anb bieten mirb,

bie Unäufriebeniieit in »ielen Greifen ber Arbeiter jn Der=

minbern. 2)enn ba§, uteine §erren, fanu ja niemanb

leußnen, baß, menn ber alte Slrbeiter ober ber im 5Dienfle

ber 91rbeit inoalibe getüorbene ÜJJann barben muß, ba§ nid)tä

meniger oI§ baju beiträgt, 3i'fr'6^ß»()e't fdjoffen. SDer

»orliegenbe ©efc^enfmurf fofl, loie gefagt, bie fojiale grage

um ein mefentlic^eS Stüd förbern; e§ t)QnbeIt fi(^ um eine

gefe|geberifd)e Slrbeit, mie fie in folc^em Umfange nod)

nirgenb^ rerfud^t roorben ift.

2llg im ^al)ve 1881 ber erfte ©ntiüurf für bie gefe^üdie

9?eflulirnng ber UnfaHoerfidjerung üeröffentlid;t rourbe, t;atte

man bie 93ilbung einer 3fieic^§oerfid)ernngganftalt im Slußc.

Sßlan wollte bie ©rfaljrungen mit berfelben abioarten, elje

(B) übcrl;aupt an eine weitere ©ntmicfelung ber fo^ialen ©efe^=
gebung Ijerangegangen werben follte; ntan glaubte, baB ein

ajlenfilenatter erforberlid) fein mürbe, um bie nötl^igen (Sr--

faf)rungen ju fammeln. ®iefe Slnfc^auung, meine Herren,

t)at man offenbar aufgegeben, obf($on nai^ unferen gegen=

märtigen ©rfaljrungen felbft baS 5?ranfenfaffenßefe^, roelc^eä erft

4 Saljre in ©eltnng ift, fd)on berartig ret^ifiongbebürftig ift,

bafe mon an eine 2lbänbcrung benfen muB, nnb obfd^on aiti^

rüdfidjttic^ beS UnfaKoerfid^erung^gefeleg, ba§ erft 3 ^aljre

in ©eltunß ift, bie Stimmen fid) meieren, toelc^e barauf ljin=

meifen, ba| cerfdjiebene 33eränberungen notf)iüenbiß fein bürften.

2ßie fc^roierig überfiaupt biefe neue ©efe^gebung ift,

meine Herren, fönnen mir ja barauä erfeljen, bafe im Saufe
eineg einjigen ^afireS, be§ je^t ju @nbe gelienben ^a\)xc§,

brei rerfdjiebene ©efe^entroürfe norgelegt morben finb: juerft bie

©runbjüge, raeldie im großen unb ßanjen al^ Präger ber

58erfi^^erung bie Söcrufggenoffenfdiaften aufßefteßt Ijatten;

nac^^er ein ©efe^enfmurf, mo ftatt ber ^öerufgßenoffenfi^afteu

SCerritorioloerbänbe angenommen roorben, unb enblid) ber bitrc^

Sefdilufe beS S3nnbe§ratl}§ baljin geänberle jcgt oorliegenbe

©ntrourf, monad) bie urfprünglid) angenommenen gleid)en

^Beiträge für alle Arbeiter nad) SDlafegabe gemiffer Segieljungen

ju bem Sol)nr)erbienftc in ben »erfdjiebenen S;i)cilen be§

beutfd^en 9Ieid)^ mobiftgirt morben finb.

SDJeine Herren, bei einer fo umfangreichen 33orlage fann
e§ unmößlid) bie Slufgabe fein, in bie ®etail§ bc§ (Sntraurfg

^ier einpßeljen. e§ roirb oielmeljr barauf anfommen, bie

^auptgeficfetepunfte, unb jroar bei ber oorgefc^rittenen ^eit

möglid)ft fnrj, Ijeroorjuljeben.

2Ba§ junäd)ft ben Umfang unb ben ©egenftanb ber33er=
fidierung betrifft, fo bin id^ mit meinen politifi^en g^reunben
ber 3J?einung, baß e^3 ficJ^ empfeblen büifte, and) bie fieiiicn

^anbrcerfer mit ju üerfidiern. (Einmal finb biefelben l)äuftg

in einer oiel brüdenberen Sage al^ üiele 2Irbeiter, bie relatio

unb auc^ bireft Ijöljere einnal)men Ijaben. S)ann mürbe eS

ben foi^ialpolitifc^en SCufgaben fcl)r wenig entfpre^en, tocnu (Q
biefe .•öanbwcrfcr aii3ßcfd)loiien loeiben füllten; fie würben
eine lucitcrc yjicnge üon Seilten ftellen für ben treiä ber fo^ial=

bcmL)tvntifd)en ^etjereien, unb fie würben einen tljcitweifen

GrfQ(3 bafür leiften, bnf? wir biefen fojialbemofratifc^en

aBüOlereien einen groficn Xlieit oon 2(rbcifcrn ent.^ieben, bie

in ^;^olße ber SBoblKjaten beä qii. ©efefeentmurf^ fid) nid)t

ferner aufregen laffen werben, äliic^ Ijalten wir eä für böc^ft

u)üufd)eit§werfl), loeiiii bie i8erfid)eruiig ferner auf folc^e

^krfoncn au^gebclmt wirb, wie SDienftmdnner, ftoffertröger,

2(nfronrtefrouen u. f. w. ^(i) entljalte mic^ wegen ber üor-

ßefd)riitenen ^eit, ba3 Ijier nät)er ans5äufül)rcn, unb oerweifc

lebißlid) auf ba§, waS ^^olio 43/44 ber ßcbrudten ^üorlage

ßcfngt wirb. 2luf ber aiibereu ©eite glauben wir, baf? bie

©reiije weit gcffedt ift, nacb we(d)cr in bie 3]erfic^erung

and) fold)e ^-Pcrfonen eingefd)loffen werben fotten, bie bi§

2000 ^iJfarf ^rtbrei^einEommen (jaben. ©oidjc Seiitc finb

nad) unferer 2luffaffunß gütifttg genug fituirt, alä bafe fic

nod) berartiger Stenteii auf frcmbc tieften bebürfen. ©ablief

finb wir ber SJJcinnng, ba§ bie weiblid)cn Slrbeiter

bcffer gefteHt werben bürften, al§ e§ nad) bem ©efefe=

cntiüiirf ber g^att ift. SDagegen erflären wir nn§ bamit

einoerftanben, ba& bie ejrage ber 2ßittwen= unb 2ßaifen=

oerforgung jur Qe\t von bicfcm ©efe^entwurf fern ßel)alten

wirb, ^er Umfang ift, wie \ä)on (jeroorgcl)oben, an fid) fo

grofe, ba§ e» faum wünfd)cngtüert() fein fann, um etioa^

Staube ju bringen, anö) noä) biefe g^rage je^t mit ju erörtern

unb mit biefeni ©efe^entiourf oereinigen.

S)er erfte ©efegentwnrf t)atte, wie fdion angegeben, ju

S!rägern ber 3lnftalten bie 33erufggcnoffenfd)aften au§erfel)en;

wir Ijaben Ijeute gebort, ba^ einer ber iQcrrcn Sßorrebner, ber

§err ätbgeorönete §i^e, fetjr lebfiaft für biefe S3erufögenoffen=

fd)aften eingetreten ift im ©egenfa^ sii ben territorialen SSer^

bänben, wel(^e bie SSorlage jur ©eltnng bringt. 3JJeine

Herren, wir l;alten bie territorialen 5]erbänbe ber SSorlagc für

einen ^ortfdjritt im ©egenfa^ ju ben S3erufSgenoffenfcbaften. (D)

äBir finb prinzipiell ber SJieinung, bafe bie Ginrid)tunß eine»

9teich§üerfid)erung!camte§ ba§ befte fein würbe, maä wir m6)
Sage ber S)inge IjerfteHen föunten, weil wir annel;men, ba§

bierbei bie geringften J^omplifationen unb bie geringften

©d)wiertgfeiten ju erwarten finb. (Sin 9ieid)»t)erficberung§amt

mit §ilfe geeigneter Stellen im Sanbe ift feljr woljl in ber

Sage, baa p leiften, wa§ überljaupt oerfangt werben fann,

unb and; bittiger ju wirtl)fd)aften, alö e§ bei ben üerfd)iebenen

Sanbe§oerfi($ernng§amtern ber gatt fein würbe, ^d) witt blo&

barauf aufmerffam madien, bal bei 6inrid)tnng eine§ fol(^en

3fteid)§oerfid)ernng§amt§ nur eine SJiarfe nottjwenbig wirb,

nnb bofe bie fomplijirte Sered)nung ber a^ienten, wenn bie

2Irbeiter in üerfd)iebenen ^^ejirfen unb an einer Spenge oer-

fd)iebener Stetten georbeitet Ijaben, fefir einfach in äöegfaH

fommt.

(©eljr rii^tig!)

S)a iuäwifcJ^en bie ©inrid)tung eines \oliS)m dMd)$V)ixfiä)e-

rungS^aml?, wie nadb unferen Informationen anjunebmen ift,

ooüfommen auäfid)t!§lo§ erfcbeint, fo müffen wir un§ mit ber

uädbftbefferen ®inri(^tung mit ben Sanbe^^üerfid^erungi^ämteni

ober --.'Inftalten begnügen.

SffiaS im befonberen bie Unfattberufägenoffenfd^aften be-

trifft, auf bie ber .^err SIbgeorbnete §ige in feinem Vortrag

einen fo großen SBertl; legt, fo Ijalten wir biefelben gerabe

für feljr wenig geeignet, unter anbcrm weil fie fidi über ju

grofee glädien be§ Sanbeä erftreden unb snm grofeen 2:i)ci[

ber erforberlicben Sofalfenntni§ entbcliren. SBenn befonberS

Ijeroorgeljoben wirb, bafe burii^ bie UnfaÜberuflgcnoffcnfi^aften

gaiij befonberS ben ^ntcreffen ber ©clbftoerwaltnng Sted^nung

getragen werben fann, fo bin id) ber ä'ieinung, baß bei einer

berartißcn Sientcnoerficbernug, wie fie Ijier geplant ifi, über--

baupt bie ©elbfioerwaltnug gar uid^t eine bringcnbc Diot^wen-

bigfcit ift. S)ie ^Jcbingiingeu jut geftflcttung öct Ütenten
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(A) müT]cn einfach unb f(ar lein, fobafe bicjciiiucii, iüclcf)C über

bie ©eroäbrung üu enlfd)eiben f)ßben, lebiglid) auf ®runb

fold^cr pofitioen SBeftimmungcii bcfd)Uc&en.

go rcirb e§ sum Seüpicl bei bcn 2I(terärentcu ßaiij

einfach nur baraiif anfommen, bie 2;auffd)cine unb Quittung^:

hüä)cx, auf bie i^ mä)\)cx an^ no6) 5U fpred)en fommcn

roerbe, ju prüfen. 2lu(ä) rü(ffid)ttict) bcr Snoalibcnrcnten

laffen fi^ naä) meiner 2Inrid^t bie bejügli^cu Sebingungen

fo fefiftellen, bafe bem fubjcftioen (Srmeffen ber cnt=

fcJ^eibcnben ^nftonjen möglid^ft irenig ©pictraum bleibt.

Söenn in i^ejicfiung auf bie Ucbergang^bcftimmungen

rücifi(6tlid) bcr SBartcjeiten, bie juni 2:i;eil ond) nad) meiner

3luffaf)ung etma^ ju t)od) gegriffen erfdieinen, bem bejüg=

Iicf)en fubieftiüen ermcffen ber entf^eibenben Suftanjen ein

ßcroiffer Spielraum aOerbing^ gegeben roirb, fo I^onbclt e§

\i6) I)icr eben nur um Ucbergang€pevioben, unb roir fönnen

bod) unmöglid^ rocgen UcbergangSperioben bie ganje bauernbc

Crganifation in grage ftcllcn. 6-^ roivb bce[)alb anä) für

^eftfieflung ber ^uDalibcnrenten im roefentlid;en nur auf

Prüfung ber Seitrag^jeit, beä 2IIter§ unb ber Derfd)iebenen

airbeitsbcjirfe anfommen, in rocld^en bie ju inoalibifirenben

^erfonen gearbeitet b^ben.

3)aäu fommt aber ferner, bafe ber Umfang ber Unfatl-

berufggenoffenfdbaften ficib in feiner 25?eife mit bem toife

berjenigen ^erfonen bedt, bie nad^ ber Sßorlage »erfic^ert

roerbcn foClen, unb ba^; fie beä^ßlb immer uod) gejioungen

fein mürben, für biejenigen Scute, meldie nid)t einen ^la^

in ben UnfaUberuf#genoffcnfd)aften finben, bcfonbere Organe

SU fd)affen. Stufeerbem — rcie fc^on beroorgeboben ift
—

ftnb aui meiner 2Iuffaffung nad^ biefe Unfaflbcruf^genoffen;

fd)aften roenig geeignet für biefe S3erfi(Jberung, tbeitroeife raeil

fie über ciel ju grofec glädien be§ £anbe§ fid) auSbebuen,

unb meit aud^ bie lofalen 33erbtiltniffc, roc(d)e befonberä ju

berüdfidjtigen finb, raegen biefer grofeen Stusbebnung faum

bie notbrcenbige SBerüdfid)tigung ftnbcn mürben. 2Benn 6ic

(B) bie SBertreter ber llnfanberuf3genoffenid)aften fragen, fo

roerbcn <5ie nod) meiner ^enntnife ber $Dinge erfabrcn, bafe

biefelbeu jum mo\)l übcrroiegenbcu STbeile gar nid)t geneigt

Tinb, nod) roeitere berartige ®efd)äfte ju übernebmen. SDie

©efd)äfte, rccldie aber biefen Organen eriuacbfcu mürben,

roenn fie jugleidb bie Sltterä-- unb Snüalibenücrficberung

übernebmen fotttcn, finb febr umfangreid) unb bebcutenb.

es mact)t je^t fd)on ©dircierigfeilcu biejenigen ^er^

fönen ju finben, meldte nur im 33ereid) ber Uufafloer--

ficberung allcä baä erlebigen follen, mag ba§ ©efc^ refpeftioc

bie bctrcffenbeu Statuten oorfcbreiben. ®iefe S^roierigfeit

TOüibe buTcb eine meitere SSermebrung ber Strbeiten ganj cr=

bcblid) mad)fen. 2Bie menig empfeblcn^roerlb überbaupt ge=

rabc bie UnfaIIbeiuf*gcnoffenfdbafteu in biefer 3lid)tun0

roirfen fönnen, bnju fann i^ roobl ein S3eifpiel an--

fübren.

^icr in ©crlin unb Umgegenb cjiftiren, foüiel mir be-

fannt ift, ungefäbr 30 Unfallbcrufögenoffcnfdjaftcn. 5Run

benfen Sie einen Slrbciler, ber in Söerlin mobnt; er broudbt

feinen 2öobnort gar nicbl SU ucrlaffcn, er fann ja nacb feinem

(Srmcffen unb a^unfdjc bei 30 ücrfd)icbcncn berartigeu 93c--

rufsgenoffcnfcbnftcn Sltbeit fud)cn refpeftioc finben. ibcbenfen

Sie bann bie Sd)roicrigfciten unb bie 5lümp(ifationen ber

Jtentenberedbnung, roenn fo uiele $kruf<5gcnoffcnfd)oficn in

einem unb lemiclben gconropbifd) nbgcgienjtcn ^ikjirf oor--

banbcn finb. 1)ai mürbe bie a<crmallnng auf ba^ aiificr-

orbcniIid)ftc crfdjroercn. M miß babci nod) bcmcifcn, bnf?

bcr a^ecbfct ber i^lrbcitcr uon einer Stelle pr anbercn ein

aufecrgcmöbnlid) groftcr ift, oiel Qxöi]ct, roic bie mciften

getreu anjuneljmen (dbci"cn.

(Scbr ridbtig!)

To« fönnen roir gar nidbt önbern; mir müfiten bcnn roo:

möglid) bie J^rciüügigfeit aufgeben, unb baran roirb jebcn--

falle Ijicr bod^ nicumnb bcnfcn.

2)ie jur Äontrole nadb bem ©efe|cntrourf angenommenen (Q

«Warten unb boä Duittung^bucb müffen nadb meiner 3luf.-

faffung fo lange beibcbaltcn roerbcn, biä jroedentfprcdbcnb

beffere a3orfd)läge gcmadbt finb. (Sä wirb ficb ja bei bcn

33crbanblungcn in ber Äommiffion jcigcn, ob eS überbaupt

möglid) ift, beffere SSorfcbläge ju madben. aJiir ift eS uor--

Idufig nidbt gelungen, beffere Sorfdbläge ju finben. ^db

barf aber namenä meiner poUtifd^en greunbe bie 25erridberung

ausfpre^en, ba& roir febr gern bereit fein werben, audb

braud)baren anbercn einfadben (äinricbtungen unfcre 3u=

ftimmung ju geben, roelcbe ba§ OuittungSbud), ba§ nun cin--

mal in ben Greifen bec Slrbeiter ein erregtes SKifetraucn

gefunben \)a{, ju befeitigen geeignet finb. Ob oietleidbt in

biefer 9lid)tung bie in § 92 bc§ ©cfe^entrourfä ftipuUrteu

Seftimmungen bcnu^t unb roeiter au§gebebnt roerbcn fönnen,

roirb jebenfaCS aud) am befteu in ber Äommiffion ju

erroägen fein.

2Ba§ bie §öbe ber 9lcnten betrifft, fo \)Q.l\in roir bie

im (gntrourf in Sttuefidbt genommenen SScrfcbiebenbeiten na^

Nidationen jum SScrbicnfte im aagemeinen für ricbtig. (SS

mufe in ber 2;bat ein bober 2ßertb barauf gelegt roerbcn,

bafe bie Arbeiter, melcbe an ganj onbere 2lufroenbungen, an

eine ganj anbcre SebenSroeife geroöbnt Tinb, roie beifpiclä--

roeifc in bcn rocftlicben unb füöUd)cn Xbeilen unfercä SSater--

Ionbc§, aud) eine entfprcd)enb böberc diente befommen als

bie SIrbeiter im Oftcn. 2lnberenfalIS mürbe man, ftatt burdb

bie fojialpolitifcben ©efc^e bcr Unjufricbenbeit »orjubeugen,

neue Unjufricbenbeit erregen. 2lbcr atterbingS mufe im grofeen

unb ganjen bei geftfteUung ber SRenten bie gröfete SSorficbt

audb nai unferer SHuffoffung obroaltcn; bcnn, meine Herren,

Sie fönnen febr roobl ju niebrig bcmeffene dienten erböben,

aber roenn Sie bie 9lentcn üon oombcrein ju bod) bc=

mcffcn, mürbe e§ bie gröfeten ©dbroicrigfeiten ma^en, ja nacb

meiner 2luffaffnng überbaupt uid)t möglich fein, bie 5Rcntcn

roieber jU ermöfeigen.

Ob gcrabe bie im ©ntrourf Dorbebaltene ober jum 2ln= (u,

balt genommene ©intbeilung bc§ 9teidbS in fünferlei oer=

fd)iebene Se.ürfc auf bic Safiä ber oon bcn 33erroaltungcn

fcftgcfc^ten ®nrcbfd)"ittslöbnc ber Lagerarbeiter ba§ 9tid)tigc

getroffen bat, unb ob ficb "icbt uieücidbt nodb mebr empficblt,

roeniger Sejirfe ju nebmen, ober ob ftatt biefer ®ur(bfcbnitts=

löbne bie roirflidb oerbienten £öbne jum 2Inbalt ju nebmen

finb, meine Herren, ba§ finb fragen, bie einer febr grünb^

lidbcn ermägung bcbürfen, unb bie jcbcnfaUS biefe ©rrodgung

in bcr Äommiffion finben roerbcn. 2Bir rooHcn nur bamit

auSbrüden, baf] roir im großen unb ganjen jur 3cit bie

9lid)tung für angemcffen Ijaltcxx, rocld)e in bem ©efc^eutrourf

jum 58orjd)lage gebrad)t roorbcn ift, obne unä in irgeub

roclcber 2Beifc für bie 35etailS biefer SJorfcblägc ju engagiren.

fflaä bie ipöbc bcr Seiträge betrifft, fo roaren urfprüng--

lid) oorgcfcblagen im 2)urd)f(bnilt 21 Pfennig pro ^erfon

unb 2ßod)e bcr männtid)en Slibciter, 14 für bic roeibli(bcn

3lrbeilcr. 3)er gegenroärligc (Sntmurf bat natürticb für bie

oerfd)iebencn Älaffcn, bic angenommen finb, audb ci»c 3)iobi--

^fation biefer ikiträge in ^ilu^fid)t nebmen müffen ; im groüen

unb ganjen aber trifft biefe ^öbc bnvd))"dbnittlid) mit bcr

urfprünglid) üorgcfd)lagencn 3abl überein. 3cb b^bc bic

Ueberjcuguug, baf? bie ^-Ikiträgc febr bod) öcranfd)lagt roorbcn

finb. Senn ouf bie Slnappfd)aft*ücreinc ^ejug genommen

roirb, fo mub id) mir geftatten, bcioorjubebcn, bafi attcrbing«

biefe ?5eieine, bie jn feit ^abvbnnbcrten eine bödjft roobU

tbdtigc ^lUrfung auf bie ilk-rgarbcitcr ausgeübt babcn, inbem

fie nid)t blofj Ärnufengclb ,
^nimlibengelber, fonbcrn aucb

Unterftüluuig für 3Uiltiucn unb liJaifcn geben, — bafj biefe

55ercine, bic man oud) mit 9tüdfid)t nuf ibrc bi<^bcrigc Xbdlig=

feit nid)t ouS einer üielicid)! fd)nbloucnartigcn ©lcid)mad)erci

befeitigen folüe, für ben uovlicgenben ^mcd uid)t jum ?lubaU

bicncn founcu viidfid)tlid) bcr Ziffern, meld)e für alle 3hbciler

in 5i5ürfd)lag fommen; bcnn e^ ift gonj flar, bof) bei bem

gefabiDoUcn lüciuf, bcn bic iücrglcutc Ijaben, bic :Onüalibitdt
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(A) enlfc^icbcn frütier eintreten mu6, aU beifpiclgroeife bei ber

Sanbrcirtt)f(^Qft. 2ßenn otfo bie M^m, roeldje bic ©tatiftif

ber tnapvJd^aftSüercine an bie §anb gibt, beiiu^t rcerben,

um Qud) Ijier bie bctrcffcnbcn 3at)(en ju motioircn, fo l)nltc

icf) baä nid^t für richtig; roir befommcn 511 l;ol)c i\al)kn.

Sd) bemerfe bloß, bofe im ganaen jur ^eit DieOeidit 400 000

aftioe ^nappfcbaftöGenoffeii im bcuffd^cn Stcid) cortjanbcn

finb, TOäbrenb e§ fid) bier um eine Slrbciterjabl ^luifcbcn 11

unb 12 ^JDJiflionen l;anbelt. Uebert)anpt rairb febr fdjroieriß

iein, meine Herren, mit irgeub meldiem (Si-folflC fid) fjier auf

bie 3af)Ien ber SSorlage ju berufen. ©3 ift fd)on ßcftern

bernorßetioben morben — i^ glaube, aud) beute— bafe mir tijat--

\ä6)l\ä) über biefe Slrbeiterfragen bebauerlid)erroeife fo gut

roie gar teinc ©tatiftif baben. ®ie ^^abellen, bie man be-

nu^t t)«t/ finb für eine üiel ju furje a3eoba(|tung§äcit auf=

geftellt; furj, e§ feljlt an bcn riiititigen Unterlogen, um uad)

tiefer Siic^tung tyn mit biefen S'^i)kn 3uücrlQffige§ ju be=

roeifen. 2lber bie Ueberjenguiig, roie gefagt, babe id) gerconncn,

unb idb glonbe, aud) bie meiften von ben §erren, bie in

biefen SIngelegenbciten ©ifabrangen befi^en, bofe bie 53unbe'3--

regierungen mit gro§er 35orfid)t rec^t gro^e Ziffern jum 3ln=

balten genommen b^ben.

Qcb fomme nun jur SSertbeilung ber Seiträge, meld)c

für bie SluSfübrung ber 3lüer«= unb Snualibencerforgung

gelciftet roerben müffen. Slrbeitgeber unb älrbcitncbmer fottcn

je ein 5)rittel, ba§ anbere ©rittet baä $Reid) jablen. 2lbcr

bier finb ganj bebeutenbe Unterf(^iebe ju t)t'rjeid)nen. 2lb--

gefcben baoon, bafe man bie SSerroaltungSfoften blofj ben

Silrbeitgebern unb 3lrbeitnebmern aufertegt, roa§ m6) meiner

Stuffaffung r\\ä)t biQig erfdjeint, fo rcirb rerlangt, bafe bie

^Beiträge ber 'ilrbeitnebmer unb Slrbeitgeber im äßege be€>

^ßrömienbedungeoerfabrenS jur (Sinjiebung fommen, roöbreub

ba§ 9tei(^ ba§ ©rittet ber effeftiö ju jablenben 9ienten im

2öege beS fogenannten Umlageoerfabrenä aufbringen foll.

^d) rciH beiläufig nur bemerfen, im ©cfeiifa^ ju bem, rca§

(B) mir Don einigen ber gcebrfen Herren 33orrebner gebort baben,

bafe für mid) jeber ©efe^entrourf unannetjmbar fein roürbe,

ber ben 9leicbßbeitrog roegläfet. roiH, meine Herren,

ba§ gauj turj bamit motiüiren, bafe aucb aQe Stuflagen, bie

ben ^robujenten obliegen unb bie fid) im Saufe ber legten

pabre lu ganj netten ©ummen ouftbürmen, fdbtiefelid) toi)

ibre ©renje böben. ^6) erinnere ©ie nur baran, ma§ bie

Äranfenfaffen, roa§ bie Unfallüerficberung§beruf5genoffenf(^aften,

legtere namentlid) mit ibreu bebeutenben S^eferoen, für grofee

unb erbebli^e ©elbbeträge »erfcblingen. 2Benn ©ie fort=

fabren unb immer roeiter fortfabren mit neuen Sluflogen für

bie probujirenben ©täube, unb roenn ©ie nicbt in ber Sage

finb, rco§ eben nicbt möglicb ift, entfprecbenb audb bie greife

ber barjufteüenben ^robutte p erböben, fo mufe äulegt ein

3uftanb eintreten, roo bie ^robuttionsfoften faum nod) t>m6)

bie greife gebedt merben. SBenn aber bie ^robuftiouen ber

^auptgeroerbe be§ Sanbeä, alfo ber Sanbroirtbf(^aft unb ber

Snbuftrie, feine lobnenbe 3trbeit mebr finben, ober roenn mit

SSerlufl gearbeitet roirb, meine Sperren, fo geben biefe ^ro=
buftionen ju grunbe. SIber auf ber gebeibli(iben (Sntroidelung

biefer probuftioen 5:bätigfeit berubt febr roefentlii^ mit bie

©yifteujfäbigfeit be§ ©taateä unb bie Steuerfraft. Sllfo alleä

bat feine ©renjen, unb belbalb erfcbeint e§ roobl nid)t un-

ongemeffen, biefen ©eficbtSpunft aucb b^er rcenigftenä auju--

beuten. SBeil nun gerabe bie fojialen fragen bie aSeranlaffung

iu biefem ©efegentrcurf gegeben baben, eine glüdlicbe Söfung
berfelben febr roefentli(ib im ^ntereffe be§ öffentlid)en 3Bobl^
liegt, meine Herren, fo b^lten roir e3 aud^ für unbebingt

gere^tfertigt, nicbt blofe für biCig, bafe ba§ Steidb ju ben

Soften mit beitrögt, unb jroar in ooller SBeife, nicbt blofe tbeiU

roeife, b. b- äu einem ©rittet ber gefammten Soften influfioe

ber SSerroaltunggfoften. Stacb 3Jlittbeilungen, bie un§ pon
©eiten be§ §errn StegierungSoertreterö bei ben 58erbanblungen

im SSolfgroirtbfcbaftSratb gemadbt roorben finb, banbelte e§ fidb

babei bamolS um eine ganje bleibe pon 3JiiUionen Ü)Jarf.

©ie Soften, roetdie ba§ 5Reidb ju leiftcn f)ai, foHen , tote (Q
iä) mir fd)on oorbin gcftattct babe anjufübren, burcb baäs fo--

genannte Umlageücrfabrcn eingetrieben roerben. UiJir balten

baä aucb für rid)tig. S^b fi"be eä aber nur nicbt ricbtig,

baf? man nicbt beiifelben ÜJlobu^ auf bie (Sinjiebung an^
berjenigcn S3eiträge anrocnben roill, roelcbc bic 2trbcitgeber unb

bie 3trbeitnebmcr ju leiftcn babon. ©oiucit icb mid) biäber

babc informiren fönnen, fiubct bie (^egncricbaft be3 Umtage=

»erfabren^ üorjug^roeife ba einen ergiebigen iBoben, roo moti

bcfonbcrS tbeoretifd)en 2lnfcbouungen bu'bigt. 9jiit einer

geringen 2Iu§nabme glaube icb, baft alle biejcnigcn aJlänner,

bie im praftifd)cn Scbcn fteben, bic bie roerflbätige Slrbeit

fcnncn, bem UmlagcDcrfabren ben iBorjug geben. Gin ber=

porragenber ©runb gegen ba§ ioijcnannte ©edung^ocrfabren

ift oucb nacb meiner ^ituffaffnug iu bcn 3JJotit)en, rocld^je bie

Sunbe'Jregierungen bem ©cfefeentrourf beigelegt baben, nicbt

JU finben. ©(^on nacb roenigcn ^aljren, meine Herren, roirb

nad) 9tngabe biefer SDtotioe eine ®elbfnmme Pon üerfdjiebeneu

bunbcrt aJUlIionen angefamntclt, unb nad) einer roeiteien

3{cibc üou oerbältnifjmäfeig roenigcn fabren fommen roir fcbon

auf 9JJiUiarben. 2ßic oerfd^iebcn aber übcibaupt bie 2)fetbobe

ber S3ercd)nung ift, bo§ fönnen ©ie barau-5 erieben, bat? aucb

nai^ einer anberen ^3ered}nunö einc^ bcrübmten ©ojiaU

politifer^, be§ ^rofeffor 53öbmert in ©reiben, fogar nocb in

früberer Qcit )6)on iRilliarben angefammelt fein roerben.

^im, meine §erren, fommt bei ben feblcnben auereid)enben

ftatiftifcben Unterlagen nidbt barouf an, ob man etroa^ größere

ober geringere 3ßb'en nimmt; e§ banbelt ficb bloß barum,

bafe unö üoDlftänbig flar roirb, bafe burd) ba§ ©cdung§=

üerfobren unter allen Umftänben b^be Beträge oon Kapitalien

angefammelt roerben. ©iefe 5^ttpitalicnanfammlung mu^ —
ba§ fann aud) nid)t beftritten roerben — ju einem ftarfen

©rud auf ben 3insfuB fübren, unb in einer folcben ftarfen

Seeinträ(^tigung be§ 3i"^f"fe2^ ^t^"" n^'^" "'"b^ minbeften

nicbt einen großen ^ßortbeil für ba^ Sanb erfennen. (Sin

grofeer berjenigen ©rfparniffe, bie gema(^t ju roerben (D)

pflegen, roerben jur 3cit nod) in inlänbifcben ffiertben an=

gelegt, ©ie Kapitalien, bie biefe fünftigen 2lnftalten ber

$?erficberung aufftapeln follen, roerben natürlicb, um ftcber jU

geben, aucb in Konfolä ober in anberen filteren papieren

angelegt roerben. 3Jlan treibt alfo baä inlänbifd)e Kapital,

ba§ ou^ ben ©rfparniffen ic. fommt, roegen be» ootaul--

fi(^tlicb eintretenben nicbrigen 3iti^f"6e^ geroiffermafeen

aui3er Sanbeö, unb eä roirb ein großer 5:beit ber ©parenben

baju genötbigt, biefe ©ummen in ou§tänbifdben — roabr^

fd)einlid) unficberen — SBertben anjulegen; baa fann nacJb

meiner 2luffaffung aU jroedmäfeig nid)t angeieben roerben.

2lu§erbem aber, meine ."gerren, roerben beraitige Kapitalien

piel beffer unb nüglicber im ^"tereffe ber Sanbroirtbfdbaft

unb S'it'ufirie Perroenbet. ©oroobl bie Sanbroirtbfcbaft roie

bie 3»nbuftrie braui^en berartige Kopitalien bödjft notbroenbig,

unb roir finb gar nid)t in ber Sage, nacb meiner Sluffailung,

biefen großen ^robuftionSjroeigen aucb "ocb folcbe Kopitalien

äU entjieben.

2Bir fönnen aber audb einen etroa fonfl äntreffenben ©runb

für bo0 ^römienbedungäperfobren, etroa ou» ©icberbeitgs

oorfcbriften ober ou^ ©id)erbeit^bebcnfen, nidbt finben. SBenn

man auf bie ^rioatDerficberung^gefeUfcbaften refurrirt, fo ift

e§ ja ganj ridbtig, bofe biefe ^riDotgefellfcbaften überall ba§

©edung^oerfobren baben; ober, meine ^errcn, ba§ finb ja oucb

gouj anbere S^erbältniffe, bie feine^roegä mit ber 33erndberung-3:

onftalt ober ben^ßerficberung^onftolten, bie bier begrünbet roerben

foHen, in Sinologie fteben. ©erUnterfcbieb ift fogar febr gerooltig.

©ie 5Dtenge ber 33erficberten ftebt bei ben ^rinatgeicüii^aften gor

nicbt feft. ©iefelben b^ben oud; feinen binrcicbcn^en ober, i^^

möi^te ricbtiger fagen, überboupt fo gut roie feinen ©influB auf

ben fortbauernben ©ingang ber Seitrage, oucb nidbt einmal auf

ben Seftonb ber pcrfid)erten ^erfonen. 2Iudb bie ^öbe
ber Sfienten, roetd)c gercäbrt roerben follen, fyäuQt lebigtii^ ab

pon bem belieben berjenigen, bie ficb »erftcberu. ©3 ift ganj
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vA) natüiHrf), bafe boburd) bic 6iunar)mcn ber belrcffcnbcn 9In:

ftaltcu oii§crorbcinIid)eu Sd^iiianfuiiflcii imtcviuoifeii [inb, unb

bafe nuni [ic mit 9iüdnd)t Ijicrauf inöj]Ud)ft [ic^cr [tctlcn miife.

ajicine ^^errcn, ba§ liegt auf ber §aub. ülber bei ben 3Scr--

fic^crunae-anftaltcn, bic I)icr in g-ragc fommen, luo c» fid^

um eine 5manö§iücife 3}cufid)crim(3 einer gaiijen jojiakn

^laf)c Ijniibclt, einer 3iüa"öJ^Dcrfid^erunn, gegen bie no(i^ meiner

2Iuffaf)nng, mic bie Sachen liegen, irgenb roeldjc Siuroenbungcn

nidjt SU mad}en finb, bei biejen glaube id; nid)t, baf] irijcnb

ein 53ebcufen rovliegt, rcnio bie <Sac^c unfid)cr erfd)eincn

läfet; bcnn bie 53eitvnße su biefen finattidien 3'oa"Ö-Oci'ficl)c=

rnngiSnnftalten mcrbcn ebenfo fidjer cingeljen mic bic ©tcucrn.

®ie Qal)l ber 2?cvfid)ertcn ergibt fid) anS ben norl^anbeuen

Slrbeitcru unb überlionpt bcnjcnigcn ^erfoiien, bic ücvfic^crt

rcerbeu foOcn. ©ic ift feft bcftimmt bnrd) (^cie^ unb Ijängt

ni^t irgcnbmie uon nnQfürlid)en 33cr[)ältuillcn ob. 2Bo,^u

olfo Ijier ein 2!cdnnoe.yerfal)rcn ber ©id;erl)cit Ijalbcr nötljig

fein füll, ift für mic^ mcnigftcnö unevfinblidj. 5)aju fomnU
ober enblid) nod) ein fel)r rocient!id)cr Umftanb. ©ic bcr=

jeitißc Slrmenlaft trägt bic ©cgenmart fd)on ju ©unften ber

SSergongentjcit. Man mürbe alfo mol)t ju rocit gcljcn, menn
man bicfe ©egenuuut and) nod) ju ©unftcn ber 3iif""ft für

bie geplante i'llterä - unb Snüalibenoerfid;cinng Ijcran^ieljcu

moHte. 2Indj ift in ^>ctrad)t jsu jicbcu, ba^ bic Slnfnmmlung
ber SlcferoefonbS für bic ÜnfaOücifidjernng, bic jicmlid) l^oljc

betrage erforbert, ebcnfall-o ju ©nnftcn ber bie

©cgcnmart belaftct. 2Bcnn nun aud) jugcgcbcn mcrbcn foll,

ba§ ba§ UmlagcDerfaljren uiefleid^t bic 3"^""?' "od; meljr

belaftct alv bie ©cgeninart, fo ift bcd) bie 3)Jcljrl)cit meiner

politifd^cn e5rcnnbc ber 3)lcinung, bafe ba§ ^ränücnbcdnng§=

rerfoljren bic ©egcnmart gar ju fcljr belafteii mürbe.

2Bir glauben bc^ljnlb, ba{5 ber ©efe^entrourf ial)\n jn

amenbiren ift, ba5 Umlagcoerfabren mit ©d)nffung ftarfcr

9Ieferüen in ganj bcftimmtcr aßeifc fcftjuftcllen. 2ßir glauben,

bafe jn biefein 3rocde für bic crften 4 bi» 5 ^nljre bie

(B) oortäufig »orgejdjlagenen fcften unb md) Ijiefigcr 2liif=

faffnng fet)r l)ül}cn ©ä^e al§ S3eitrag§mobn§ angenommen
rcerbeu fönnen. Qd) moüte mir nur nod) bic ^emcrfnng

geftattcn, bafi bas Umlageucrfaljren and) bei ben i?napp=

fd)aftsfaffcn tl)atiäd)lid) befielet. @§ ift bort and) uor--

gefommen, bafe mit 91üdfid)t auf bie effeftiücn ©ebürfniffe

bie Beiträge jeitmeife oeränbert morbcn finb. S3cfDnbcre U\u
jufricbenl)eit ift babur(i^ in feiner SBeife erregt morbcn.

9JJeine Herren, ic^ mifl ©ie nid;t ermüben, c§> ift fd)on

äiiemlid) fpät gercorben; eä finb aud) jum Xt)eil bicjcnigen

fünfte Ijtnrcic^enb erörtert morbcn, auf bic id) fonft bie

2lbfid)t geljabt Ijalte ctma§ uäl)cr einjugcljcn. ^d) fommc
baljcr ©djluft. Süir rciffcn moljl, meine Herren, ba&

and) biefer ©cfe^entmurf, menn er jum ©efe^ erljobeu

merbcn follte, nid)t allc^ (Slenb anä ben streifen ber mcniger

gut fituirten 5llaffen bcfeitigen mirb. Slber für un3 ift e«

flouj unjmcifelljaft, bafs bie bercd;tigtcu Älagen obncljmen

rocrbcn, meldje uolljmenbigermcife jnr ©eltnng fommen,

rcenn alte obcr-inuolibe 3ltbeitcr barbcn. ^Dais ©cfc(j mill

ben airbcitern ein flagbarcä ))kd)t fdjaffen, um fid) in bicfeii

3citcn mcnigften^ cinigcrmaficn eine (Sinnaljme jn fid)crn.

SDoä finb fo ljol;e fo^ialpolilifd^c Wefid)tepnnfte, bafj mir nur

münfd)en fönnen, baf] ci> gelingen möge, biefcö ©efclj mög;
lid)ft balb mit ben für notl)mciibig ober nünlid) gcljallcnen

yibnnbeningen jur ©eltnng ,sn bringen. 2luf bic ablcljuenbe

Ballung ber fojialbcniotiatiidjcn 5^-ul;rer, meine .^erren, in

biefcni .t)auic, fanu e* meinet Gradjten« nidjt anfomnien.

3l}rc Dcrmcintlid) anefd)licfilid)c 5üertrclung ber 9lrbeiter ift

eine ^^ift'O"- ^-^^ir »etlrcten ebenfalls bic Vlibcilcr, mir finb

ebenfalls non ben Slrbeilcrn gcmoljlt unb glanbcn nnü ber

yiuffaffung Ijingcbcn ju fönnen, bnfi mir und) unfcrni bcften

(Srmcficn für bic Slrbeilcr in ber Xljat ciulretcn unb bafi

TOtt für fic mitflid) mol^llljöligc unb praflifdjc ISifolge fcl)affcn.

aUir mollcn ben illrbcitcrn Ijclfen mit X^alen, nicljt b(o[} mit

äUortcn^ unb ic^ joUic meinen, bafj, menn uad; biefcn ©cfcDcn

2Iufmenbungcu oon Ijunbcrteu uon aKiaioneu in i^rem l^ntcr- (C)

eiie gemadjt merben, bafe man uic^t bel)aupten follte, eS 0C=

fd)et)e garnid)t^.

9)^eine Herren, ic^ bcontrage, ben ©efe^cntrourf einer

Äommiffion non 28 3Jlitgliebern ju überracifen.

(53rüDo!)

?präfibcut: ®a§ SSort l)at ber §erc SBeooIImac^tigte

jum Sunbcöratl) , au&crorbenllid)e ©efanbte unb beooClmäc^-'

tigte a}linifter grei^err oon ÜJiorfc^aU.

SeuoHmöd^tigter jum S3unbe§rat]^ für baS ®ro§^erjog=
tbum Sabcn, ou§erorbcntlicöcr ©cfanbtcr unb bcooHmöc^tigter

SDlinifter grci^err Don ©larfd^ad: Tldnc Herren, ber

§crr Slbgcorbnetc ©c^raber ^at bie ®üte gehabt, ben S8er=

fui^ ju unternel)men, meine geftrigcn 2lu§füt)rungen in Sß3iber=

fpruc^ 5u fegen mit einer Siebe, bie id) bier im Sla^re 1881
gef)alten f)obc, alä id) bie ®t}re ^atte, äJiitglieb biefeS §aufeS
ju fein. 2Senn ic^ mirflic^ innerhalb fec^ö ^a\)un in einer

©pejialfroge ber fojialpolitif^en ©efeggebung meine 2In=

fd)auungcn geönbcrt bätte, mürbe ic^ feinen Slugenblicf anftel)en,

bieg einfach juäugcben. ®enn eS erfc^eint in ber S^^at

als ein fcijr ämeifell)aftes 33crbienft, in biefer crft rcer--

benben ÜJlaterie, bie fo üiele ©c^roierigfciten bietet, —
id) fagc, eä crf^eint mir al§ ein jmeifelf)aftc6 33erbienft, im
Sabre 1888 noc^ genau ouf bem fünfte ju flehen, auf ben

man fid) im Satire 1881 geftellt ^at.

(©e^r rid^tig!)

SIber biefer 2Biberfpru(J^ ejiftirt nid)t, unb mürbe ftcJ^ ber

|)crr 3lbgcorbnete ©djrabcr mit feinem ©d^arffmn baoon
überjcugt l)aben, ba& er nic^t cjiftirt, menn er bie bamalige

93orlage rccgen ber ÜnfaHocrfid^erung ber Slrbeiter etroaS nö^er

betrachtet l^ätte. ^n bem gcgcnrcörtigen ©ntrourf foH bem
alt unb inoalib gcmorbenen 2lrbeiter ein 3"fcä^u& auö 9ieid)§= (D)

mittein 5U feiner $Kente gegeben merben; in bem Sntraurf

rccgen ber UnfaHücrfic^erung üom 3aÖrc 1881 fotltc

in einer geroiffen 2of)nflaffe ber a3erfid)erungö =

beitrug on ©teile ber 2lrbeiter uon ©eite beö Dieic^ö on
bie 58erfid)erungSanftalt entrid)tet luerben, unb gegen biefe
Untcrftügung gefunbcr, orbeitsträftiger, tl)eil=

rocife im iugenblic^cn 2llter befin blid^er ^erfonen
labe id) mic^ bamaliS gcmenbct mit ben (Erörterungen, bic

ber ^err Slbgeorbnete ©c^rabcr fo eingcf)enb rcprobujirt ^ot.

^d) labe oon biefcn nid)t6 }nrü(f,^unel)men , glaube im
®cgentt)eil bem .^errn 2lbgeorbncten ©d)rabcr für baß gro^c

3ntereffe, meld)cö er meinen bamaligcn 2lnßfüf)rungen cnt=

gegenbringt, meinen üerbinblid)ften S)anf fagcn ju füllen.

^viifibcttt: 2)aö SBort l)at ber §crr SIbgcorbnctc

©ci^raber.

2lbgcorbneter <Sd()rai»ci*: ^d) barf mo|l bem ^crrn
Söeoollmädjtigtcn jum 5^unbe6ratl) banfcn für boö S»tercffc,

rcclc^eö er meinen 2lu6fül)rungen gefd)cnft iat

(ol)! o|! rcc^lö),

unb il)m üeifidbern, bafj id) baßfelbc 3"tercffc il)m ftetö ent=

gegenbringen merbe. 2lber er mnrbc bod) etmoß ungcred)t

gegen mid), menn er fagt, id) l)ätte eine Siebe beute gel)alten,

um feine gcftrige Siebe jn rcibcrlegen. 3)aß ift nid)t meine

üJJeiniing gcmcfen; bcnn fo uicl id) rccif^, l)at geftcrn ^>err

uon iHJaifcljall gefprod}cn uon ber 2lrmcnuntevftüUung, unb

barauf bcjog fid) baö, maß id) uon il)m anführte, nidjt.

UJür ift ja fcljr mol)l bemnfjt — bcnn idf pflege nid)t ©teilen

auö Sieben, fonbcrn bie gonj^en iu'rbanblungen ju lefcn —

,

bafj eß fid) bomalö um eine anbcre ©ad)e gel)anbclt l)at alfl

jcljt, baf} bamalfl ber Sielc|ojufd)ufj nid)t gcmal)rt merben

foUte für bic ®cfammll)cit, fonbcrn nur für blcienigen

\
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(A) Slrbciter, roeld^c unter 750 ajlar! Sofin Rotten. 3lber wenn ©ie,

meine Herren, bie SluSfüJirungen beö §errn oon 9)larfcI)QlI

ge{)ört l^oben, bie id^ 3i^nen oorl)in oerlcfen \)ahe, fo raerben

6ie mir jugeben, ba§ bie prinjipieHen S3emerfungen, bie er

bomals gemod^t t)at, ^eute genau r\o6) fo paffen roie bamals.

2lllerbing§ rairb ^eute mä)t gemiffen ^tlaffen oon Slrbeitern

baß ©onje üon SReid^ßrcegen gefd^enft, fonbern aHen Slrbeitern

ein ®ritte(.

(Suruf.)

— ®8 roar bei ber UnfaQoerfid^erung genau baäfelbe. Siud^

bei ber UnfallDcrfid^erung rcurbe es it)nen erft bann

geroö^irt, roenn [ie einen Unfall erlitten liaben; genau fo ift

eß l)ier. ®ß rcerben allen 2lrbeitern 3ufcJ)üffe gegeben oon

Steid^ßroegen, unb eß ift nid^t l)inroegäuleugnen, ba§ eß,

inforoeit Sufd^üffe gereöl^rt rcerben, eine Unterftügung auß

5Heidf)ßmitteln ij^t, unb ba& borauf gang genau baß jutrifft,

maß §err oon SJiarfclian außgefül)rt |at, ba§ nämlidl) folcfie

Unterflügungen auß öffentli^en SJlitteln baju fül)ren, baß

©elbfloertrauen ber Arbeiter ju fdlnoöd^en, unb ba^ fie barum
nad^t|eilig finb für baß ©taotßmefen. 3id^ ^abc aber nid^t

bie geringfte 33erantoffung , §errn oon SOflorfclan einen a3or=

rourf barauß ju machen, ^obc boß ouc^ meines SBtffenß ^B;

nicl)t get^an. ^d) f)abe einfach bie 2tußfü^rungen, bie er

gemad)t ^at, alö oorsüglidie jitiren looUen, a(ß folc^e, bie

id) mir Ijeute aneigne unb bie ic^ felbft nid)t ^ätte beffer

mad)en fönnen. benfe, mir f)aben unö alfo gegenfeitig

taum etroaß oorjurcerfen.

^räflbettt: 26) f4)lage oor, roir oertagen bie 5Cer^onb=

lung auf ^Wontag ben 10. 2)ejember um 12 U^r 2nittagß.

{5ür bie J^ageßorbnung mürbe id) oorfd)lagen:

1. bie gortfegung ber fieutigen Söerat^ung

unb

2. erfte unb eoentuell jroeite 53eratl)ung beß ©nttourfß
eineß ®efe|eß, betreffenb bie 3Sorarbeiten für baß
9iationalbenfmal itaifer 2ßilf)elmß I. (9ir. .38 ber

©rudlfad^en).

3)aß §auß ift mit ber 33ertagung ber ©igung, ber

©ilungßjeit unb ber 2;ageßorbnung einoerftanben.

^d) fc^tie|e bie ©i|ung.

(6cl)lufe ber 6i&ung 4 \X\)v 35 aJlinuten.)

SSetl^anblungen beS dieiäjitaüS.

JDrudf unb SSerlag ber i^crbbeutf^en Suc^bruderet unb aSerlagS-Olnftalt

SSerlin, ©tl^elrnftraBe 32.

31
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(A)

11. (Sii^uttg
am aJlontag ben 10. S)ejember 1888.

Seite

?leu eingetretene 5JlitgIiebcr 199
SReu eingegangene ä^orlage 199
®d?reiben beS 3^eic^8fanäler8, Betreffenb bte Bei ben 2Ba]&Ifonfu'

taten Dorgefonimenen amtlti^en (Sinna^men unb ^luSgaben
füc ba8 Sa^r 1887 Icito. für bag (Stat§ia&r 1887/88 . . 199

SBeurtaubungen jc 199
Slnmetbung eineg Äommiffarg beS SunbeSratßS 199
gortfe^ung unb (Sd)tu§ ber erften 23erai5ung be6 ©ntwurf«

et.eö ©efe^cS, betreffenb bie Sltterg' unb SnualibitätS'
üerfic&erung (3h. 10 ber lantagen) 199

Dr. üon 5lomieroro8fi 199
@rab 202
Sol&ren 204
Ded^el^äufer 2u9
®pa5n 213
@rD§Jier}Dgrtc6 BabiWer augerorbentricfjer ©e«

fanbter unb beüoUmäc^tigter SJiinifter grei»
Berr üon 5D^arf^aU 216

S^idert 219
©taatgfefretär be8 Snnern, ©taatSminifter

oon 33Detti(i&er 227
^erfönli^e ic. S3emerfungen

:

Decbeißaufer . , 229
©inger 229
9ticfert 229

rxr. rr .
2eu^c^mer (Sigleben) 230

geftfteEunß ber Sagesorbnung für bte nö^fte ©i^ung ... 230

S)ic 6ifeung roirb um 1 Uf)r 15 ajlinuten burc^ ben
^Präfibenten von Seoeßoro eröffnet.

^Präftbent: SDie Sigung ift eröffnet.

2)q6 ^rotofoü ber üorigen ©ißung liegt auf bem
Siireau jur ©infic^t offen.

Seit ber legten ^enarftgung finb in baS §auö
eingetreten bie Herren 2lbgeoröneten Dr. ^ßetri, Seemonn,
oon jR^einbaben, ^oljannfen unb ©bler oon ©roeoe.

3lls 33orlage ift eingegangen unb gebrucft in 3f)ren
^önben bie

Sammlung oon SlftenftüdEen, betreffenb ben Sttufftanb

in Dftafrifa.

ein Schreiben beS §errn Sieic^Sf ansIerS, baä
mit feinen 2lnlagen jur ©infic^t für bie ajlitglieöer beS
Sieic^etagS im Söureau besfelben auöUegen roirD, rcolle ber
$err Schriftführer gütigft oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter Dr. Uott ilttlmis:

S3erlin, ben 7. ©ejember 1888.

3n ©emäfeheit beö oon bem iHeichätage in ber
©ißung Dom 5. S^ejembcr 1874 bei ber Seratljung
beß ©efeßenttourfö, betreffenb bie geftfteüung beö

^außhaltöetatS beS 3fieicheö für boö ^a\)x 1875,
jBec^anblungen be0 S^eichetag«.

ju Jlopitel 4 XM 9 gefaxten S9efch(uffeS habe ich (C)

and) für baö ^aijt 1887 bqm. für baS (Statß=

fahr 1887/88 bie bei ben 22ahlfonfu(aten beS

beutfchen Sicicheö oorgefommenen amtlichen Gin=

nahmen unb Stußgaben nach ben eingereichten

Ueberfichten in einer Sfiachroeifung jufammenfteüen

laffen.

©uer |)ochroohtgeboren erlaube ich "lir äu er-

fud^en, biefe nebft jugebörigen Söelögen \)m btu
gefügte 3iachroeifung gefäUigft jur Äenntni^ beS

9ieichßtagß bringen unb bie SSelöge feiner ^dt bem
Sluönjörtigen Slmte roieber jugehen laffen ju roollen.

S)er 3f{eichöfanj(er.

3n 93ertretung:

^. 0. S3 i ß m a r cf.

3In

ben ^räftbenten beS SReidhetagS,

^errn oon Seoe^oro

§ochrooh(geboren.

^röfibcttt: 34) ^ahi Urlaub ertheilt ben Herren
3lbgeorbneten:

Saumbach (SKltenburg) für 2 Sage,
5lröber (Slnßbach) für 5 SEage,

Dr. oon Se^beroig unb oon ©hriften für 8 S^oge.

Um einen längeren Urlaub fud^en nach Herren
Slbgeorbneten:

greiherr oon ^ornftein unb Seufchner (Sadbfen) auf
10 XüQt roegen bringenöer Serufßgefchäfte;

Dr. oon Sengerfe für 14 S^age roegen SEtjeilnahme

on ben 2lrbeiten beß Sanbtageß beß gütftenthumß
Sippe.

— ®ä rairb biefen UrlaubSgefuchen nicht roiberfproi^en, mie
id^ \)ievm\t fonftatire; biefelben finb baher beroiUigt.

©ntfdiulDigt ift für heute ber J^err Slbgeorönete §off= (D)
mann (Königsberg).

%üt ben jtoeiten ©egenftanb unferer heutigen SCageß;

orbnung ift alöHommiffar beß 33unbeßrathS angemelöet
ber Kaiferli(^e ©eheime Ober=9iegierungßratt) §err ?iieberbing.

2ßir treten nunmehr in bie S^ageßorbn ung ein. Deren

erfter ©egenftanb ift bie

f^ortfc^uuß ber erftctt SScrathuuö be§ ßitttourfs

eilte« ©cfe^c«, betreffciiD nie 2(lter§s unö
SuöcIibität^ucrficJjcruttg (.?ir. 10 ber S)cucf|achen).

Sn ber miebereröffneten ©eneralbißfuffton gebe ich

SBort öem ^errn Dr. oon Äomieroroßft.

Slbgeorbneter Dr. tioit ilomierotoSfi: «Uleine Herren,
audh oon unferen polnifchen Sänfen haben mir mit oielem

^iitereffe baß ©rfcheinen ber ht^ntigen ?5orlage erwartet unb
bie S)ißfuffion, bie feit sroei SCagen bauert, a -gehört. 2Bir

ftehen auf bemfelben Stanbpunft biefer 33orlage gegenüber,

raie mir bamalß ber Ä^aiferlichen Sotfchaft oom 17. iUo--

oember 188 1 gegenüber geftanbcn haben. 2öir begrüßten bie=

felbe bamalß mit ben 2Borten:

©ß ift ja unfer innigfter ^erjenßrounfch, unfer

fo recht nationaleß ^^oftulat, ba§ bie ^^-rrfchaft

ber ©erechtigfeit unb Sittltchfeit auf allen (Sebieten

beß menfchlichen Sebenß baß graufame 2Salten roher

5Raturfräfte oerbrönge, unb baß iHecht anftatt ber

2)lacht auf aEen (Schieten beß jioilifirten Sebenß
baß enlfchetbenbe 2öort ju führen habe.

9Dht bemfelben ©efühl, meine Herren, begrüben mir aud^ \)tnU

bie Sßorlage.

Stofflii^ hat burdh bie legten Debatten baß an unb
für ftch grofee »Dlaterial nur noch geioonnen. ift besioegen

nicht meine 3lufgabe, hier in Die .^ntif Der einjelnen üicben

tiefer einjugehen, noö) Den pofitioen iCorfchlägen, bie oon
3-2
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(A) Dcrfc^iebenen geilen, fei cS jur Slmenbirung, fei eS jur

loeiteren SDurc^fütjrung bcS ivroj[efte8, angefü'grt roorben,

nätjer ju treten. SD^ctne ^erren, baö fmb 2lrbeiten, bie ber

Rommifnon onljeimfQÜen. ift nur meine Slufgabe, in

bcn ^auptfädjUc^ften ^rinsipienfragen bieSteUung ju bejeic^nen,

bie rciv ^olen einnet)men.

SBie gefügt, ber Gt)arQfter beS gonjen ©efegentrourfö

[teilt fid) als ein roeitereS ®[tcb bar ber 5lette ber fojiaU

poiitifc^en ©efe^gebung ber Icfeten fieben 3at)re, unb al8 fotc^eS

^aben mx \\)n freubig begrüft unb rcoUen i^m DoOe Unter--

fiügung geroäbren. Qt ^at ober jebenfoHö Qucfe fünfte,

bie unfer S3ebenfen erregen, unb auf bie id) fpöter jurücf=

lommen roerbe.

ajleine Herren, roenn ic^ jur materiellen Seurttieilung

ber 93or(age übergebe, fo ne^mc ic^ ben SSorrourf, bo§ biefer

©efe^cntrourf eine (Srroeiterung ber 2lrmenpflege fei, faüs

biefer 33orrourf in ber guten Sebeutung beö SBorteö auS^

gefproc^en roorben i|t, gern an. ©ö ift aber barauf ^in=

juroeifen, bafe forcobi ett)if^ wie numerifcb biefe SSorlage

bebeutenb bie gen)öl)nlicbe 2lrmenpf(ege überfteigt. 3n unferen

^eimateproDinjen nehmen toir, roie eS aucb ^err Don

^fllDoiff bereits bejeicbnet l)at, in unferen lonbroirt^idiafiUcben

ftrcifen eine ganj aparte Stellung ein. 3* mürbe fogar

behaupten, bafe ber ©efegentrourf , roie er augcnblicflicb ficb

cbaraftcrifirt, für unfere a3erl)ältnifTe in bem fcßigen ©tabium

roobl nocb nicbt fo bringenb nottjroenbig rcöre; aber wir

oerfd^liefeen unS auf ber anberen Seite nid)t ber ©inficbt,

bafe ber beutigen mobernen Sluffaffung 9iecbnung getragen

roerben mufe, unb bafe roir aucb oon biefem ©eficbtöpunft

aus gern biefe 2Irmenpflegc als Slrbeitgcber mit ben ent=

fprecbenben Saften auf uiiö nehmen.

a}leine ^eiren, bei ben patriar^alifdben 3uftänben, in

benen roir leben, ift eS mir befannt, bafe foiüol)l $Deutf(^e

roie ^olen bie Slrmenpflege bei ben lönblicben 2lrbeitern gern

übernet)men, bofe inoalibe alte Sebienftcte in i^rem Sienft

(B) nid)t obne jebe ^5flcge gelaffen rcerben, bafe ibnen bie noUe

Untcrftüßung il)reö 2Dienftt)errn ju 2;t)cil roirb. ift

alfo bie 3eit, um foldje 93ert)ältniffe 5U änbcrn, rcot)l nocb

nict)t fo bringenb bei unö eingetreten; aber trogbcm, roie

gefagt, l)a[teu roir 00m ett)etifcbcn Stonbpunfte ouS eö für

gerecht unb billig, bem ©cfe^entrourf ju folgen.

©s ift nun i^kx beö rceiteren au6gefül)rt roorben, bafe

bie gicnte eine fleinc ift. 3a, meine Herren, ber ^err 3lb=

georbnete ^i^e bat ganj rid)tig betont, bafe biefe 9icnte als

eine 3utt)at gelten foll, unb, meine Herren, eö ift für bie

fpälere ©efe^gebung nod) Dorbcl)alten, fallö fid) mit ber Seit

ergeben füllte, bafe bic 5Hente eine ju fleine ift, in biefer

^infid)t rceiter Dorjugel)cn. 3lber eS rcöre fein ©lücf für

ein ©efeß, falls cö oon tornl)crein bie ©rcnje überboten

rcürbe, unb mit ber 3eit roieber bie 9iente befd)ränft roerben

müfete, rcenn eS fic^ ^craußffellen follte, bafe bie ^Kenten

nicbt fo \)o6) geleiftet roerben fönnten, roie fie angenommen

roaren.

aöenn ic^ nun ju bem ©cfcfee fclbft übergebe, fo baftrt

ber ©cfe&entrourf auf bem 93crfid)crung6?|rcange, unb icb roill

oucb b>"bei an biejcuigc Giflörung anfnüpfcn, bic roir im

3a^re 1882 abgegeben babcn. 2üir fagtcn bamals:

3m Biuange liegt bic l)inreid)cnbc ©arantie bafür,

bafe bie a[5ctfid)crung ober oiclmcbr bic Gi\tfd)äbigung

cffcftio '']l>[a}i greife. SUirb baö (lan^c ^i;cifid)crungö=

rcefcn pri Daten fpcfulatiucn ©efi'llfd)aftcn über=

lafjcn, bann fcbü^cn (eine 5!ormaliübcbingungen,

feine gefd)äfllid}eii Sluftroeifc unb feine ftaatlicbc

Äontrolc gegen bie Ronfurfc, roeld)e unjertrcnnlic^c

Skgiciter fpefulatioer ©cnoffcnfdjaflcn fiiib.

Unb oon bicfcm ©e|id)topunfle auogcl)cnb fiiib roir gcrobe

für bcn Hroong, roeld)en l)icr baß ©cfcO auofprid)!, um fo

mebr, alo gcrabc burd) biefcn ^'^^ng ber Umfang ber

a?erf icbcruna in üoUe sncbeutuiig tritt, um fo mcl)r, als

auC^ in bcn yjloliocn ju blcfem (iutrourf für fpölerc Reiten

eine Sßittroen^ unb SBaifenoerforgungSoorlage in SluSficJ^t (C)

gefteüt ift. SBir betonen bier glei^^citig, baß unfere oollc

Sgmpatbie für biefe ^erfpeftioe bei unö oorberrfdjt. ®8

ift ein roefentlicber ^-ortfcbritt gegen ben erften (Sntrourf,

bo& man nacb Ortsflaffcn bie ^Jiente bemifet, unb roir

roürben unö noc^ mebr freuen, falls bie SnbioibuaUruung

beö SobneS rceiter ^la§ greifen fönnte. ©ö ift aucb baoon

bie iHcbe geroefen, unb icb glaube, ba& bie SSorfcblöge, bic

nacb biefer 9iid)tung in ber ^ommiffion gemacht roerben,

uiifercrfeitä SöcifaU ^ubcn roerben.

Unfere Scbcnfen , bie roir biefer 93orlagc gegenüber

^aben, betreffen brei roefentlicbc fünfte; baS ift: ben

g^cid)Sbcitrag, baS ^Prämienbecf ungSoerfabren unb

brittenS bie beabficbtigte Drganif ation.

«meine Herren, nacb bem ©ntmurf foü ber 3fleicb8beitrog

ein drittel gegenüber bem Xiicik beS Arbeitgebers unb

2lrbeitnet)merö betragen. Sßir gct)en jcbocb oon bem Stanb--

punfte OUS, unb ben baben roir im Sa^re 1882 roieberbolt

ausgcfprocben, bafe roir gegen ben i)ieid)6beitrag abfolut [ini,

roenigftenS gegen einen Steicbsbeitrag auf bie S)auer.

ÜJleine Herren, bie fojiaIpotitifd)e 9tcform bat barin gerabe

it)rc Sebeutuiig, bafe bie Selbfterfenntni6, bic Selbftftönbigfeit,

bie ©clbflbilfc ber einjelnen 2;rägcr roacbgcrufen roerben foO.

2)iefe Xröger müffen auö ficb fclbft bie eigenen ^Dlittel

fc^affen, biefe ÜJlittet auc^ mit geroiffcn 5lämpfen unb mit

geroiffen Opfern erlangen unb ju bem uollcn Söeroufetfein

fommen, bafe fie felbft bic Präger ibrer SSerficberung fmb.

es ift in biefer Sesietjang ein $Reicb&bcitrag nur eine inu=

forifcbe Stüge, — fie ift ja gefcböpft aus ben (Steuern, bic

2lrbeitgeber unb 2lrbcitnel)mer geben follen, unb beörocgen

t)alten roir einen gftad)6beitrag für bic Sauer nidjt als baS=

jenige Sllittcl, roclcbeö bei ber fojiolpolitifc^en ©cfcßgcbung

oucb erfpricfelicb roirten follte.

3Jiit biefcm fünfte ftetit aucb baS^ramienbccfungSoerfabren

in geroiffer aScibinbung. 2ßir glauben, bafe burd) baö Prämien;

bedungöDcrfabren S^apitalien angcfammelt roerben, roie boö \a (D)

ü\iä) bereits oon ben 93orrebnern errcäljnt rourbe, Kapitalien,

roelcbe bie ^robuftion unferer Sanbioirtbfcbaft unb ber Siibuftric

fcbrocr brücfcn roürben; fie roürben eine 5?onfurreni bcrüor--

rufen, bic bic 2öot)ltbatcn oercitcln roürbc, roelcbe \i'\cx

burcb bie Soäialrcfonn angeftrebt roerben. SBir fi)mpatbiriren

bagpgcn mit bem UmlageDcrfabrcn. ©ö rourbe jroar gegen baö

Umlageoerfabrcn ber ©inroanb erboben, bafe babei in ge^

fa^rbeten 3eitcn bie Siente oon ben Slrbcitern nicbt crjroungen

roerben fönnte unb in golgc beffen bie $Hentc anöfaUcn

müfetc; aber gcrabc in biefem ^allc erfcbcint mir baö

angefammelte Xlapital um fo mcl)r gcfäbrbet. 3n folcbcn un=

fid)ercn 3eitcn ift baö Kapital nicl)r gcfäbrbet alö bie iHcnte,

unb ber Slusfall bcöKapitalö roürbc einen rocit größeren

Scbabcn ocrurfadien, alö bcrSluöfall einer Sabrcörcntc.

$)crr oon ^cUbotff bat in 3lnöfid)t gcflcHt, bafe bei bem

Umlageocrfabrcn jur 23cbingung gefteUt roürbc, bc»6 ein

größerer 9kfcrüefonbö angcfammelt rcürbe. Slucb roir \\n\>

ber 3lnfid)t, bafe ein fold)cr 3icfcrocfonbö in bcn oorgcfdjilöcrtcn

3eiten bi»"icbcnbc ©arantie geben roürbc, um biefelben ju

überftebcn.

2)ic britte §ragc, bic Karbinalfrogc, tft bic beab)id)tigtc

Drganifation, unb bicfc erregt bei unö fcl)r gro&e 58cbenfcn. 3n

biefer Siejiebung finb \)\«x jroci ocrfdjicbcne ^Hidjtungen bcroor=

getreten, il^on bem -tierrn Slbgcorbncten $3ubl ift cin9ieic^ö=

üctficberungöamt in 3luofid)t gcftellt; ber Gntrourf bagegcn

läfU füld)cö in lÜegfaU fommen unb rciU felbftflänbige Sücv»

fid)crungöanflalten mit bcl)öiblid)ei Ginroirfung. SlUiö ben erften

5üorfd)lag anbetrifft, bcn .^crr ^ilbgcoibnetcr 5üiil)l gemadjt, fo

fdjcinl unö eine fold)e3entralifation bciilU'rfid)erungöanftaltenin

l)eutiaer ^eil nidjt ricblig- gaujc oojialreform gcl)t oou

bem ©runbgcbanfcn Qiiö, Sclbftftiiiibigfeit unb Selbilucrioal»

timg HU fd)offen. Ük-im Unfallocrfidjerungögefcb liegt in golgc

beffcii baö .t)auptmomenl in ben Scfiionen. .t>icr roürbc man

aljo 5cntralifiien, roäl)renb mau bort umgcfcbrt Dejcntralifation
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(A) ^at. ^ür lefeterc 3lnfi(f)t fann ic^ eine 3lutorität anführen, ber

bie linfe ©eite i^re ?lncrfcnnung nidjt ocrfagcn rairb, bcn

antnifter unb ^rofeHor ©c^äffle. ©erfelbe fagt in ber „MU
gemetnen 3eitung" in ben betannten 2Irtife[n im Tlonal SSlai

unb 3uni — natürlich, roenn er ber $öerfafler ift, roaö man

allgemein oermutt)et — über bie 3entralinftan?j foigcnbcS:

Slber- fommen rcirb ber Xqq, ba bie Sentralifntionen

banferult in ftc^ jufammenfinten, unb bie Umfc^r

jur SDejentratifation unb a3ereinfad)ung ber 9lation

roirfli^ ben fojialen ^rieben, ben il)r Äaifer 2ßili)elm

geben rooüte, unb ber ganzen 3lrbeiterroelt olleS bas

bringen rcirb, rcaS überi)aupt geleiflet rcerben fann.

SDiefe Slutoritöt flel)t alfo bireft einer 9Reic^§anftait

gegenüber, ©ine 9fJei(^|Sanflalt fönnte aud) meiner 3ln[ic^t

nad) o^ne untergeorbnete Organe nici^t beftefien. rcürbe

olfo nur ein SSerbanb Don g3erfid)erungSanftoIten e^iftiren,

bie unter ber Äontrote ber 9teid)öanflalt ftel)en würben.

3n bem ©nlrourf ift nun bie Drganifation onberö aufgefa§t.

Sie Drganifation im ©ntrourf bofirt auf ber ©elbftoerroaltung

mit bet)örblid)er ©inroirfung. SOlit ber ©elbftDerroattung finb

mir einoerftanben, mit ber bef)örblid)cn ©inmirfung rocniger.

2Jleine Herren, xä) gefte{)e nun im oorauä, ba§ bei fold)en

großen ^nftituten bie ftaattic^e ^ontrole not^menbig ift,

unb ic^ beftteite biefe ^iot^menbigfeit nici^t. ©S ift ia bei

ben 5lnappfd)aft§oerbänben j. 33., roie icb gebort f)abe, bie

ftaatlicbe Äontrole fet)r nüglicb unb {)at üollftänbig if)ren

SBirfungöfreiS; aber bei ben S3erufSgenoffenfc^aften j. 33.,

wo bie ganjc ßraft berfelben in bie ©chionen ocriegt ift,

ba, glaube idt), ift bie be^örblicbe ©inroirfung ju roeit ge=

griffen, ^ä) rciU nid)t oon meinem fpegieflen 2ßot)nfig fprec^en;

\d) ^abe gerabe einen Sanbratf), ber bie ©ac^e ungemein gut

oertritt; aber, meine Herren, ju biefer gangen JCerroaUung

müifen Slräfte üor^anben fein, bie fid^ eingearbeitet ^aben,

unb welche mit bem ganjen SBefen pfammen leben, unb

welche bie Bufunft beiä gangen SnftitutS tf)eilroeife alä i^re

(B) SebenSaufgabe anfef)en. S^iun baben mir ia febr oft gefe{)en,

bafe SßerroaltunßSbeamte überbürbet finb mit Slrbeit, ba§ eö

Seute finb, bie ju einer folgen 33ern)aUung feine Steigung

l^aben. SDa jeigt eS \\<i) bann fo re^t, roie fd)roerroiegenb

bie SßabI einer fold^en ^erfon als aSorftanb in ber ©eftion

njirfen fönnte.

3d) roitl gleici^ l^icrbei bemerten, ba§ xä) ooKftönbig auf

bem ©tanbpunft beS 2lbgeorbneten §ifee ftebe, melcber bie

ganje Drganifation on bie 33erufSgenoffenf(^aften anfnüpfen

will, gür unä Sanbroirtbe unb fpejiell für un§, bie mir in

ber aJie^rjabl Ianbn)irlbf(i^aftlid)e ©iftrifte oertreten, für un§

ift bie beutige Drganifation ber Ianbrairtf)f(i^aftUd)en S3erufs=

genoffenfcbaften eine S3afi§, on bie man fel)r gut biefe ganje

Drganifation anlehnen, unb auf ber man fie roeiter bauen

fönnte. ©ä fann, mie gefagt, in bie ©elbftoerroaltung ber

©efiion ber ©cbroerpunft oerlegt werben, unb bie Drganifation,

fo wie bie ^ofener S3eruf6genoffenfd)aft, nad) beftimmtcn

2;erritorien, nacb ^roDinjen abgegrenjt werben, in benen

bie fptad)licben, bie lofalen unb bie gewerblid)en 33er^ältniffe

oollftänbig ibre ©rlebigung finben.

3cb will auf bie ^oUtif nic^t weiter eingeben; aber eä

ift rec^t fcbwierig, gerabe biefe ^^i^age ou^ o^ne ben ®e=

fd)macf ber ^olitif ju erörtern, welken man fonft in feinem

fieben l)Qt. ©ä wirb bier gerabe in ben 9Jlotioen beä

©efc^eS auf bie mit ber ©elbflocrwaltung bebad)ten ^roDinjen

^ingewiefen. So ift j. S3. in 2Beftpreu§en bie ©elbftoer=

wattung eingefübrt, unb wir ^aben biefe ©elbftoerwaltung,

bie wir mit unferen Stimmen im Slbgeorbneten^aufe feurcb=

gebracht, mit oofler ©gmpatbie bebad)t, unb fo weit unfere

SnteHigenj unb unfere X^ätigfeit reidbte, weiter entwideln

wollen, wir baben aber bie größten ^inberniffen in ben SBeg

geftellt gefunben. ©s ift befannt, bafe in ber legten ^dt
Jeber S^ulge unb 2lmtöDorfteber beöwegen geftrid)en ift, weil

er ^ole ift; mag er ber tüc^tigfte oon allen ?Ja(^barn fein

unb ber t^ätigfte, — genug, er ift ^ole, er wirb geftric^en.

Unb basfetbc, fürd)ten wir, meine Herren, fönnte ebenfalls "^C)

in einer ©elbftoerwaltung, we(d)e bier fo weit gebenbe y^ieU

anftrcbt, erfolgen, ©ö ift ja richtig oon einem ber ,£)eiren

$öorrebner beroorgeboben, ba§ in biefem ^J^i^ojeft auf 3abr=

bunberte bi" ®runb(agen gefcbaffen finb ; um fo me^r i^ahtn

wir biefen 'i^unft oon ungemeiner ?}ebeutung. 3luö biefem

©runbe, meine Herren, glaubte icb ©ie auf bie uns ju^

gefügte Unbill aufmerffam madjen ju müffen, obgieid), wie

gejagt, icb mic^ rein fac^lic^ galten unb bie ^olitif nic^t

bineinbringen wollte.

SDaiS finb, meine Herren, bie brei wic^tigften fünfte,

gegen bie wir unfere ©ebenfen l)aben.

©ö finb nun oon oerfc^iebenen ©eiten 33ermittlung8i

antröge für bie weitere Sßerbanblung beS gangen ©ntwurfs

geftellt. 2luf bie einzelnen fünfte fann i^ in ber gangen

3luäfül)rUcbfeit ni^t eingeben; fie finb {a oon anberen beban^

bell worben. ^6) fönnte }a meine 5iritif gu ben onbercn

l^ingufügen; id) würbe aber hierbei wieberbolcn müffen, waä

oon bem pofitioen ober oon bem fritifirenben ©tanbpunft

auä gefagt worben; icb glaube, id) würbe nur unnüg bie

©isfiiffion oerlängern. 3d) will nur noc^ eingelne oon ben

Ijauptföc^Uc^ften ®efid)t§punften anfübren.

©ä ift oon bem ^errn Dr. S8ut)l fel)r rid^tig baS S3e=

benfen ^eroorget)oben, ba& bier nac^ biefem ©ntwurfe gegablte

Beiträge für oerl)eiratete 2lrbeiterinnen nid)t gurüderftattet

würben. Ttdm Herren, er t)at gugefagt, man mü§te in ber

5?ommiffion biefe 93ebenfen weiter unterfuc^en; man mü&tc

ficb ba beftreben, in biefer 33egiet)ung bie Süden, bie ber

©ntwurf löfet, gu oeroollftönbigen. 2ßir ftef)en oollftänbig

ouf feiner ©eite.

©ä ift weiter bie Serüdfid^tigung ber geitweifc ^noaliben

l)eroorge!^oben. 9Jleine ^eiren, biefe ^albinoaliben müffen,

wie eö oon bem Slbgeorbneten — id^ glaube, eä war ber

fogiatbemofratifd^e §err ©rillenberger — ausgeführt würbe,

oollftänbig in ber Suft bleiben; fie würben weber oon ber

Slrmenpflege tangirt, nod) würben fte burd^ biefeS ©efeg (D)

©i(^erheit ^aben. Stud^ in biefer ^infidE)t glaube i<S), ba§

3^emebur gef^affen werben mufe.

®abei ^at aber ber ^err Slbgeorbnete ©riHenberger etwas

behauptet, was wir bei biefem ^unft boc^ nidbt gugeben

fönnen. ©r meinte, ber l)albinoalibe 2lrbeiter wäre in fo

peinlicber Sage, weil eS überhaupt eine gu grofee Jülle oon

Strbeitern gebe, unb eS wäre eine Strbeitsloftgfeit für legiere

felber in Slusfidbt, weil, wie gefagt, ber 2lrbeiter gu oiele feien

gegenüber ben Arbeitgebern, gür unfere öftticben ^rooingen,

für unfere §eimatslänber müffen wir baS oollftänbig in 2lb=

rebe ftetlen. 3d) will in biefer grage nicbt weiter

politifc^micb auslasen; aber burd^ baS unglüdfelige 2luS =

weifungSbefret boben wir fo oiele Slrbeiter oerloren, ba§

wir im oorigen Sa^re aJliÜionen baburcl) oerloren ^aben, ba&

wir bie 5?artoffeln= unb Slübenernte nid^t oollenben fonnten.

SD^eine Herren, biefe aJlaffe oon Slrbeitern ejiftirt bei uns

nidbt, unb ber SGorwurf, ba§ wir 2lrbeitgeber Slrbeiter ooQ=

auf gu befcbäftigen ni(^t im ©tanbe fmb, ift für unfere

33erl)öltnine gar ni^t wahrheitsgemäß.

©in weiterer ^unft würbe bier in 2lnregung gebradbt,

nämlid) ba§ ber Seginn ber SHterSoerficberung nacb bem

©efegentwurf erft mit bem 70. ^abre anfange, ©kine Herren,

idh babe ouch bie auSlänbifcbe ©efeggebung, fo weit meine

^enntniffe rei(^en, fo weit bie SDlöglicbfeit unb bie ^i'xt eS

erlaubten, oerglicben nnb gefunben, ba§ ba ber Söeginn ber

3UterSrente an einen früheren 3eitpunft gefiiüpft wirD. Jic^

glaube, baS fünfunbfechgigfte Satjr, welches \)kt in Slnregung

gebracht würbe, würbe oui^ baSfenige fein, für baS wir unS

auSfpre^en würben.

SJ^eine Herren, eine ber brennenbften j^ragen, bic ouc^

oon ben Slrbeitern in ben SSorbergrunb gefchoben würbe, war

bie grage beS DuittungSbu^eS. @S ^nb oericbiebene 93or=:

f^läge gemadht: eS ift baS a)brfenfammelbucb in Setracbt

gejogen; eS würbe anbererfeits ferner bie ©cbäbli^feit beS

32*
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(A) Ouittung§bu(5eS für ben 3Irbeiter in 2I6rebe gefteüt. SDleine

Herren, für unfcre lanbroirt^fc^aftlic^en iöerbältniffc roürbe

^aä Cuittungöbuc^ rcotjl oon geringerer Sebeutung fein.

3* babc rcenigftenö, roaS meine ^erfönlicfefeit anbetrifft, bic

erfal)rung gemncbt, bofe bie 2lrbeiter unjufrieben roaren, fo

oft ic^ if)nen gute Seuflniffc im allgemeinen au§ftellte.

SaS rcar ja mein ^rinjip, Slrbeitcrn, bie bei mir ©ienfte Der=

ridjteten, ein guteg Seugnife auSsufteOen; ba fagten bie befferen

Slrbeiter: baburc^ fc^äbigen Sie un§, roeil ©ie unö auf biefelbe

Stufe ftetlen mit bem fcblecbten Slrbeitcr, inbem ©ic ifinen ein

gutes Seugnife auefleOen. ©o ift eä mit bem Ouittungsbucb,
unb icb begreife nidit bie ©cbeu ber Siibeiter: — ber tüchtige

airbciter barf ein Quittungsbucft nid)t fürchten. SBenn nun
biefeä ÜJIoment burcbgreifenb erfcbiene unb oon fo bebeu=
tenber SBidjtigfeit angefe^en mürbe, bafe man bie ^rage beä

OuittungsbucbeS als eine Äarbinalfrage anfet)en rooUte, fo,

glaube icb, bat ber ^eir 2lbgeorbnete ^ige in feiner fet)r

facbücben 3Iu6fübrung unb in ben pofitioen 33orfd)lögen, bie

er gerabc über bie Örganifation machte, aucb biefen ^unft
febr ricbtig bpiüfjrt. (Sr meinte nämti^: roenn bie

ganje Drganifation an bie S3erufSgenoffenfctiaften, raie fie

cfiftiren, angelet)iit roürbe, fo roürbe baburd) bae Seläfttgenbe
bes Ouiltungebucbes für ben 2libeiter üoaftonbig roegfuHen,

fobalb baS QuiitungSbucb roeber in ben ^önben beS 2lrbeit:

geberS nod) 3trbeitnebmerS fid) befänbe, unb rcenn ber Drtö=
bebörbe bie ganje 5?orrefponbenj ODer bie ganjc SSerroaltung

onbeimgefteÜt roürbe; baburdi roürbe alfo bie ©efabr, bofe

man geroiffe SD^erfmale, geroiffe ^ei(i)en, geroiffe St-'UGi'ne

Ouittungsbucb auoflellte, umgangen, ba bas Quittungsbud)
roeber in bie ^änbe beS 2lrbciterS nocb in bie beS 2Irbeit=

gebeiS föme. ^6) rooOte nur barauf bi'iroeifen, ba§ eS

bocb mit ber ©efäbrlicbfeit einer foldien 3(iiftitution nidjt fo

ift, roie man es bier auSjufübren beliebte.

>Damit fönnte icb bie Stußfübrungen, bie unferen ©tanb^
punft ju bem (Sntrourf bejeicbnen, bcenbigen. ®ö ift unS

(B) aber etroaS aufgefallen, roaß id) bier bod) nid)t mit ©d)roeigen

übergeben roiü. 3d) b^be micb prioatim barüber unierricbtet,

unb roas mir prioatim im boben ^laufe miigclbeilt rourOe,

roürbe mid) aUerbingS ja oollftönbig befnebigen, roenn eß

Qud) roirflicb fo ausgeführt roürbe, roie cS mir mitgeibeilt rourbe.

es ift bier im § 37 unb § 39 com «llusfcbufe bie iHebe,

oon bem SHuefcbufe, roie er für jebe a3erfid)erungßanftalt ge=

roöblt roerben joU; er ift ein febr roid)tiger S3cflanbtbeil ber

ganjen Drganifation, er ift eine ^nftonj, in ber oUc 2lrbciter

nertnten fein foücn. 3lun beifet eS im §39: roäblbar ju 33er=

tretern finb nur beutfcbe, männlicbe, grofeiöbrige, im Süejirf

ber 5öeifid)nungcanftalt roobncnbe ^erfonen. — ^a, meine
^trren, roir finb feine 3)eutfcben, roir roobnen nur im
beuifdjen Dieidjßgibiet, allerbings als 5Reid)6angebörige;

ba tonnte ja febr leicht ber gali eintreten, bafe man bie ©acbe
bod) fo beuten fönnte, bafe roir juli^t von unfercr polnifcben

airbeiteibeoölferung feinen einzigen in bem 3lu6fd)uffe jum
5Öertreter boben mürben. 3d) fage: id) glaube, es liegt bier

nur an einer falfd)en ©tilrocife, unb icb roürbe bie ©ad)e
nidjt roeitcr anregen, ba mir prioatim mitgctbeilt rourbe, efl

roöre nic^t fo gemeint, bafe toir ^olen aiiögefd)loffcn roerben

foÜten. 3lber id) nlaube, bicS nicbt fd)rocigcnb übergeben ju

bürfen, um fo mcbr, alö baß 3!nlercffe itn ganjen fianbe

bocb an biefem ^^rojcfte bängt, unb man uns ben großen
Siorrouif madicn fönnte: ibr feib für bie ©adje eingetreten,

ibr babt bic ©ad)e unlcrflü|jt, ibr bfbt biefen (Sntrourf im
ganzen iJanbe oon ber ft)mpatbifd)en ©eile populär gemad)t,
unb nun babt ibr nicbt barauf gcad)fet, bafj roir aufi ber
ganjcn 5lkrroaltung außgefdjieben rocr^cn fönncn.

ÜJKine .i)erren, ben tocitiren JU-rmittelungßüorfcb(ägen
gegenüber, rcelcbc bier gnnad)t rourbcn, fid) fd)lnffig ;iumnd)cn, ift

gar nicbt im je6igen8tabiutn möglid); id) faiui;'i!l)iu'ii uiifi-rerfeitß

nur Dctfid)ern, bof) roir überoU für bie 5jyol)lfnbrtOcinridbtungen,

roelcbe in biefem groftcn SKerfc benincdt roerben, Ijilfreic^

t^ätiß unb mit üoUer ©pmpat^ic eintreten roerben.

2Jleine Herren, id^ ertennc 3bnen att, ba§ burd^ biefett (C)
©efegentrourf ©ie anberen ©taaten oorauSgeeilt fmb, bog
er oieOeicbt 3lnftofe boju geben roirb, überaü in bem }ioili=

ftrten ©uropa in ber 2Beife oorjuge^en, roie ©ie eS bier be=

abficbtigen. ®e§balb oerfteben roir ben 3lpDea, ben ber
§err ©taotsminifter oon Soettfcfter an bieS §auS gericbtet

bat am ©cbluffe feiner Stebe: Siebet bie Srüber! — febr
roobl. 9?äcbftenliebe boben roir in unferer roecbfe[=
Döllen ®efcbidt)te, fei e» in guten, fei e§ in böfen
SCagen, ftets angeftrebt unb geübt; aber roir
bitten oud^, ba| uns gegenüber boSfelbe geroä^rt
roerbe.

(S3rooo! bei ben ^olen.)

^räfibcttt: S)a8 2Bort [)at ber ^err Slbgeorbnetc ©rab.

2lbgeorbneter ®rab: SJieine Herren, ein frommer 2Bunfd&,
ein ebler ©ebanfe bat ber SluSarbeitung beS ©ntrourfs ber

2llterS= unb ^noalibenoerforguiig oorgeftonben. Sßon bem
|)errn $ßorrebner baben ©ie oernommen, ba§ oon allen

vS^eiten beS boben ^aufeS bie üerfd)iebenen Parteien ficb bem
^rofefte fi)inpatbifd) entgegcnfteUen. ©iefe ©tjmpatbie tbeile

id) burd^aus; id) roünfcbe, ba§ baS {)o^e .^aus baju fommen
roirb , etiraS lebenßfäbigeS für bie SilterSoerforgung ju

icbaffen. ©elbft bie ©ojialbemofraten roören geneigt, bem
^rojefte ju^uftimmen, in ber 93oraußfe^ung, bafe baS Wii)
fämmtlid)e Soften übernebme. 2ßäre es aber möglicb, bafe baS
9teicb fömmtlid)e Soften auf ficb näbme? ©eroift, aber nur bann,
roenn bie militäriid)en Slusgaben eingefcbrönft roerben. 9lac^

Klüfegabe ber Screcbttungen über bie Soften für bie 3lnoaliben:

oerlorgung in ben iJlotioen ju bem ©efe^entrourf föunten
bie a)lebrauSgaben für baS OJlilitär unb bie SJlarine feit bem
3abre 1870, im S3etrage oon mebr als 130 äliillionen, ge=

nügen, um fömmilicbe Soften für bie Snoalibenrenten ju
becfen, oljne oon bem ©teuer/iabler etroaS mebr ju forbern.

2;i)ütfacbe ift eS, bafe in allen Äulturftaaten bie über^ (D)
angeftrengten 21uSgaben für bie ÄriegSrüftuncien auSreicben
mögen, um bie roirtbfcbaftlicbe ?Jotb auS ber SBelt ju fcbaffen.

Safe ein Ü^orfcblag in biefer 9tid)tung geqenroärtig feine SluS^

fid)t auf erfolg bat, baß oeritebe icb mobl, unb für bie ^n-
oalbenocrfid)erung roiü id) fcbliefeltd^ oon ©eitcn beS ©taateS
gar feine Unterftügung. SDiein ©tanbpunft ift ber, bafe ber

Konfument be^ablen foQ, ba§ bie meiftbetbeiligten Slrbeiter

unb 2lrbeitgeber bic S3citräge für bie SlltcrSoerforgung trogen

mögen, unb oon biefem ©eftd)töpunft, meine icb, baben bic

beffergefteUten ©tönbe in ber ©cfcUfcboft bie 2lufgobe, ben
unbefongenen 9lrbeitcrn bie ^^Jrobc ju liefern, bofe fte geneigt

finb, ouß eigener ^nitiotioe oüeß mögliche ju leiften, um
ben 3Irbeiter oor unocrfcbulbcter 92otb }u fd)üBen unb olIc

SBoblfabrtßeinricbtungen ju treffen, oicl bcffcr, olö bofi bie

©ojiolbeinofratie auf bie Sauer ju tbun im ©tonbc ift,

roenn fte jur ^Regierung fäine.

©ie baben oon bem ^errn 3lbgeorbnctcn ©riHenbergcr
gebört, bofe bie gonje fojiale ©efeßgcbung bem Slrbeiter gor
nid)tß nüße. 3cb gebe ju, bafe in moncben göOcn bic anfl

freier 3initiotioe geftifteten iloffen mebr leiften, olfl burcb boß

©efets oorgefd)ricben roirb; id) gebe and) ju, bof] bei ber

Slranfcnüerfid)crung roie bei ber Unfallüerfid)crung iDKingel

befteben, roelcbe oUmäblid^ burd) eine Sieoifion ju befeitigen

finb. 3lber, meine Herren, ouß 3lrbciterfreifcn fann id) ^l)nen

nud) ücrfidjcrn, baft oon ben 3lrbeitcr bie Söobltbaten, roeldjc bie

Äranfen; unb Uiifollücrficberung ibncn geroabrt, oollftönbig

oncrfonnt toerben. 9iun joollen bie ocrbünbctcn !}iegierungen

einen ©d)ritt toeiter tbun, inbem auf ©runblagc beß ^er»
fid)erungßu)cfenß mit ©egcnfcitigfcit dienten für ben inooliben

Slrbeiter gefid)ert roerben, roelcbe bann, roenn bie 5lriifte nid)t

mebr genügen, um ben Scbenöuntcrbalt ju geroöbren , bem
Slrbeiter ein mcnfd)enroürbigcß Dafcin geroöbren foHen. 3)ic

Dlittel Ml biefem i^wtdc finb eine burd)fd)nittlid)c ''I.U'nfion

oon 120 ÜJiarf, rooju baß diüd), bic SÜrbcitgcbcr unb bic
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(A) 2lrbeiter je ein ^Drittel her SSeiträge auf ©tunb bcS ^rämicn=

berfungSoerfa^ren bejaljlen follen. Sfm jDurd)fd)nitt foll bcr

SBeitrag für bie 5üerfid)erten 20 Pfennig pro Sßoc^e ober

utigefäl^r 10 ÜJlaif jät)rücf) com 16. ^a^re ob betrogen.

SDamit foU bei 3'/2 ^lojent ^i'iff'^?!*"^'" i'" 33ct)arrungö--

juflanbe ein 3^eferoefapitaI üon ungefäijr 2
'/;, SJlilliarben on^

gefatnmelt rcerDen, rcät)renb bei einer Qa\)[ von ungeföljr

11 SDhllionen oerfid)erten 3lrbeitcrn ein StaatSjufdju^ im

Setrage oon 52 SWiUionen nacb 30 ^atjren unb nad^

80 3abren oon ungeföf)r 79 üJUUionen genügt, um fämmt--

lic^e Saften ber Sßerfic^erung ju becfen.

ÜJJeine Herren, eS liegt gor nic^t in meiner 3lbfid)t,

bie S3ebenfen unb ©inroenbungcn, n}eld)e oon oerfd)icbenen

Seiten beß ^oufeS gegen ben oorliegenben ©ntranrf fc^on

ongebeutet roorben finb, ju n)iebert)o(en; eS toiib ©adje ber

^ommiffion fein, roeldje bie 5ßorlage ju prüfen t)at, biefe

©inroenbungen ju erraäfien unb alles mögliche ^u leiften, um
ju einer lebenöföbigen ^nflitution ju gelangen. 9iur einige SBe--

tro^tungen möd)te ic^ ber Äommiffion jur ©rroägung empfel)len.

9Jlit bem |)errn Slbgeorbneten §i^e glaube id), bofe

mit ber 9?ente oon 120 Tlaxt pro 3abr bem einjeln--

ftebenbcn Snoalibcn nicbt bie SUlittel gegeben finb, feine

fiebcnSbebürfniffe ju bedien; aber id) betrad)te ben 3"f<4"fe

fo, bafe ber alt geraorbene 2lrbeiter in feiner ^amilie gepflegt

loirb, unb fo, bafe ber 3"f<l)i'6 »on 120 ÜJJart im ®urd)=

fdjnitt als eine 2Boblibat ju betrQd)len ift. ®od), meine

Herren, rcirb ba ber in ben SDIolioen bcS ©efe^eS angegebene

3rot'dl erreidjt? SBirb in ben 30 bis 50 ^al)vtn bie Summe
oon 120 Tlaxt nod) benfelben SBertl) baben, ben mir jegt

erfennen? ?Jein, meine ^erren, bie .^auffraft beS ©elbes
tft im 2lbnel)men. 2Bir rciffen alle aus eigener @rfal)rung,

bofe feit 30 3af)ren, in einem aJlenfc^enalter, bie 5lauffraft

beinobe um bie ^älfte gefunfen ift. ®in jeber unter uns,

ber bie groge prüfen rciQ, roirb meine Sebauptung siffer=

mäfeig nacbroeifen. ÜJJeine Herren, in 30 bis 50 ^abren
(B) roirb rcobrfcbeilid^ eine Summe oon 120 Ttaxt n\d>t mebr

SBertb boben als gegenroörtig bie Summe oon 60 9Jiarf;

alfo eine Diente in biefem S3etrage, um einen ajlenfcben bas
ooDe Sabr binburcb Ju erbalten, roirb ungenügenb fein, unb bie

83erfid)erung mufe mit ber 3eit tiöt^tre Seitröge forbern. ©benfo,
meine Herren, rcie) bie ^lauffraft jurütfgebt, ift ber 3inSfufe beS

(Selbes im 9iücfgang; roir roiffen, bo§ bei allen ficber an--

gelegten 5lapitalien cor 30 ^abrcn ber 3insfufe ungefcibr

5 ^rojent betrug, auf 4 prüdEaing unb gegenmörtig nicbt

mebr als 3V2 ^rojent beträgt. 3D^eine Herren, bie ©inlagen
in bie Spartaffen, rceldie im beutfcben 3^eicb über

2 SDiitliarben SHarf betragen, bringen gegenroörtig in oielen

göUen nur nod) 3 ^xo^ent 3n ©nglanb bat bcr j^inanj^

minifter ©ofcben ben 3insfufe für bie Sparfoffen auf

21/2 ^rojent berabgefefet, unb ganj geioii roenn roir, fo

©Ott rciU, ^rieben bebalten, roerbcn StaatSrenten, bei größerer

Sicberbeit ber ^anbelsbejiebungen unb ber §öbe beS an-
gefammelten Kapitals in 30 bis 50 ^abren, nidit mebr als

2'/2 ober 2 ^rojent tragen. 2)eSbolb, meine ^exmi,
erfcbeinen mir bie 33orau6fe|ungen nad^ ben a}btiDen unb
ber Söorlage ungenügenb, unb roir roerben nicbt im Staube fein,

mit einem StoatS5ufd|u§ oon 52 bis 79 ajliaionen in 30
unb 80 Sabren aüen inoaliben Arbeitern bie Diente oon
120 anarf ju fid)ern.

©ine anbere STbatfad^e, meine lierren, ift in Setrad^t

JU nebmen. S)er ©ntrourf nadb ber SiegierungSoorlage gebt
baoon aus, ba^ bie Slnjabl ber oerficberungSpflid)tigen

3lrbeiter ungefäbr 11 ajliüionen betrögt. S)aS ftimmt mit
bem beutigen 3"ftanb, meine Herren; aber bie Seoölferung
in 2)eutfd)lanb ift in fteter 3unabme begriffen; Sie roiffen,

bafe oon 3abr ju ^abr bie Seoölferung in S)eutfd)lanb bei=

nobe um eine bolbe aJJillion fteigt, unb fofern bie Sßirfung ber

SHuSroonberung in Setracbt fommt, rcöd)ft bie 3abl ber ©in=
roobner im $«eid) um 400 000 Seelen föbrlicb, fo ba§ roir

mit einem 3uroo4)S oon burc^fc^nittlic^ beinahe 1 g^rojent

pro 3abr ju red)nen f)aben, 2)eutfd)(anb5 Seoöfferung rcar ^C)

im ^ül)x 1871 40 9Tiillionen ©inmobner; gegenroörtig

betrögt bie ©inroobner^abl 48 ajjillionen; aber in 30 ^ai^xeri

roerben roir 60 9JJi(Iionen nabe fteben. Xann reid)t geroife ein

3ufd)u6 oon 52 9Jlillionen für bie 3'ioa'ibenrentcn im iJieic^c

iud)t mebr aus, um bie oerbeiftenen ^enfionen ju bicfen.

2Benn roir aber unfer 2i$ort bitten follen, finb böberc

Seilröge oom 9fieid)e notbroenbig; roir müffen mebr geroöbren,

unb bie aJlittel ba^u, roo finb fie? ©infacb in einer Sßermebrung

ber Stenern. 2lber, meine $)erren, icb roill feinen ?Keid)S=

jufd)u6; id) roill nicbt, bafe ein jeber Staatsbürger beitragen

foll in einer Sac^e, roo er feinen 33ortbeil bat. 3[n meiner

engeren §eimat, meine .§erren, baben roir nur fleinen

©runbbefig, unb unfere fleinen Säuern, roetcbe mit faurem

Scbroeifec oon ber Seroirtbfd)aftung il)res SobenS leben, finb

nicbt in ber 2age, für bie 2trbeiter, roelcbe in ben ^abrifen

befd)öftigt finb. Seitröge jju be,!iablen, um benen eine ^|ienfion

SU fidjern, roelcber fie felbft bebürfen, gunj befonberS in gegen=

roörtiger ^nt, roo mit bem ©rtrage ibres ©runb unb SobenS
bie Sidjerung beS SebenS ibnen |ebr fd)roer föllt.

SBer foll benn bie Saften ber ^noalibcnoerforgung tragen?

3cb babe mid) über biefe ^rage fcbon geöu^ert; ic^ meine,

bie Snbuftric, bie Slrbeiter, bie 2lrbeitgeber. mancben
gäden, meine §erren, bejablt ber SetriebSunternebmer bie

Snoalibenpenfion aus eigenen 3JJitteln; ja, ic^ meine, felbft

in ber DJebrbeit ber gölte ift bie ^nbuftrie in ber Sage, für

bie Serfid)erung fömratlicbe Seitröge ju jablen.

©in Safpiel! 3n ben fünfziger ^abren bat ficb in TlüU
baufen ein Scrbanb gebilbet jur ©rmutbigung jum Sparen unter

bem 9}amen „Association pour 1 'encouragement ä
6pargne". ©ine 3lnjabl oon girmen bat ficb oereinigt unb
bat ficb oerpflicbtet, 3 ^$ro5ent oon fämmtticben bejablten

Söbnen auf Sofien ber Slrbeitgeber in bie 2llterSoerficberungSj

füffe, roetcbe bamatS in $ariS (caisse nationale de retraite

pour la vieillesse) gegrünbet roorben ift, einjubejablen, mit

ber Sebingung, bafe bie Slrbeiter nicbt jroangSroeife, fonbern (D)

freiroiflig aucb ju 3 ^rojent beitragen möd)kn. Sei
biefer Stiftung roar ben oerfidberten 2lrbeitern, oom 20.

3obre ab, roenn biefelben 40 '^a\)xz lang, alfo bis jum
60. 2lltereja|re, Seitröge im ®urd)fcbnitt oon etroa 10 Pfennig
pto SBocbe ober 5 3Jlaxt pro ^abr — alfo mit bem
3ufd)u6 beS gabrifberrn 10 SDlarf pro ^abr ober 20 Pfennig
pro Sßod^e — in bie Serftdierungefaffe eingelegt batten,

fo roar ibnen baburc^ im 60. Sebensjabr eine S^ente oon
157 ÜJlarf gcfid)ert. SBenn auf Serlangen beS Serficberten

nacb feinem ^obe baS eingelegte Kapital feinen 2lngeb5rigen

äurüdferftattet roerben follte, fo fiel bie iRente auf 121 'Ulaxt,

ungeföbr baSjenige, roaS roir mit ber oorgefdjlagenen 3noatiben=

Derfid)erung auf ©runbtage beS oorliegenben ©ntrourfs im
®urd)fd)nitt geroöbren roollen. SBobl bemerft batte babei ber

Slrbeiter ouS eigenen aJlitteln nid)t 20 Pfennig pro SSodbe,

nicbt 10 aJlarf pro Qabr, fonbern burcbfdinittUcb 10 ^ifennig

pro SBocbe ober 5 Ttaxt pro ^a^x ju leiften. Xen 3ufcbu|

JU biefen Seitrögen gaben bie Setriebe, bie Slrbcitgeber.

aJieine Herren, ber ©rfolg biefer Kombination roar ein febr

geringer. 9^a^ 10 Qabren, rcöbrenb roeld)er ber Serbanb
regelmö§ig feine 3 pro 100 ber Söbne einbcsablt ^atte, roaren

ber freiroiHigen S^beilnebmer auf 7000 Slrbeiter nur 17 an
ber 3abl/ olfo nicbt einmal 3 ^ro^ent. 5}er ©runb biefeä

SDiifelingenS ift ber, bafe berSTermin, noc^ roelcbem bie Slrbeiter

jum ©enufe i^rer Slbgaben ober ©inlagen fommen foQten,

ein JU entfernter roar; besbatb rooQten fie nicbt in bie

Serfid^erung eintreten. Siel grö&eren ©rfolg ^atte bie 9ie=

form ber Slrbeiterroobnungen mit ben fogenannten Cites
ouvrieres in aJtülbaufen, roo bie ©rfpamiffe ber Slrbeiter

baju oerroenbet rourben, um ftd) baoon it)r eigenes §auS ju

erfaufen. ©er ©rfolg in biefer 9iic^tung roar ein fe^r be^

beutcnber.

SQJeine Herren, Sic gcftattcn mir ctroaS nöbcrcS über

bie ©inrici)tung ber franjofifd^en SllterSoerfic^erungSfaile, ber
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(A) Caisse nationale de retraite pour la vieillesse.

STurcö @cfe| oom IS. 3|uni 1850 gcgrünbct, ^at bicfe Ra^t
ben S^cd, bcm inoaliben ÜIrbeiter eine ^enfxon auf ©runb:
läge bcö SSerfti^erungSrcefcnö ju ermöglichen; ftc loirb

unter gtaalögarontie oerroaltet. Soroo^l einjelfteticnbe

arbeiler rciebaä fämmtlic^e^erfonal non größeren Setrieben, roie

©iienbabtigefelllc^aften ober ^^abrifen, fönnen in biefer Sa^e
in f i"ficbt ouf eine Sllterörente oerfic^ert roerben, um oom
50. bis 65. Scbenejahre nacb SSerlQnqcn ber 5>errtd)erten eine

beftimmte Diente ju bejieben im 33crhä(tni| ju ben S3ei=

trägen, ©s fte^t ben SSerfic^erten frei, oon bem 50. ober

65. Sebengjabre ab penfionirt ju roerben. 33om 50. bi§ 65.

Sebenejabre fann bie jöbrlicbe Stente juncbmen; bing^gen

oom 65. 3abre an ift ein Steigen biefer 3^entc nicbt mebr
geftattet. ?lacb bem Statut bat jeber SSerficberte bie 2Babl,

ju bcftimmen, bafe baS angelegte 5?apitol feinen 2lngebörigen

nacb feinem Xoht jurücfbejablt rcerbe ober ä fonds perdu

in ber Äaffe bleiben foÜte. ®ie §öbe ber Diente ju 4
pro 100 ongelegt bered&net nad) SJio&gabe ber (Sinloge

unb fann biß auf 1200 grancS im SOlajimum fteigen.

Steine Herren, biefe ^affe beftebt gegenroörtig nod^; bie

Kapitalien rcurben burcb baß ^rämienbecfungSoerfabren an:

gelegt in StaatSrenten. 2)ie Soften ber Sßeritialtung bot

ber Staat auf fid) genommen, au^ ben 2Iu§faII, rcelcber burdb

ben 2lnfauf oon Staatörente im 93erbältni^ ju ben oer*

recbtieten ^in^en für bie ©inlagen entftanben ift, unb ber ju

jiemlicb bebeutenben Opfern gefübrt bot. 5iad& ben mir Dor=

liegenben SBericbten finb im ^aijvt 1884 für 21 774 095 grancS

^enfionen bejablt loorben mit bem ÜJlafimum oon 1200 j^rancS,

roelcbeä nicbt überfd)ritten roerben barf, jufolge ber SHeoifion

nod) bem ©efe^e oom 21. 3uli 1886. 2)aö angefammeltc

Kapital, raelcbeS in franjöfifcben Staatörenten jurüdgclegt

ift, betrug 551 555 546 granc§ om 31. SDejember 1884

infolge oon 9 696 670 Einlagen, tjertbeilt auf eine 3lnjabl

oon 422 140 SßerficberungSbücbern 9Bie gefagt, boben größere

(B) ßifenbabngefellfd)aften roie einjelne größere ^nbuftrie^

etabliffements ibre SIrbeiter barin tjerficbert. Dbgleicb fi(b

biefe franjöfifd)e 2lnftalt oon ber ^itt oorgefcblagenen baburcb

unterfd)eibet, ba§ bie 33erficberung bort freimillig ift, roöbrenb

roir in 2!eulfcblanb jroongSroeife oerfabren foUen, bat bodb bie

Caisse de retraite pour la vieillesse bebeutenbeS geleiftet.

©ö roäre mir gar nicbt unlieb, rcenn bis jur ^dt, roo

eine juoerläffige, eine genügenb oollftänbige Statiftit über

bie ^noalibität feftgefteÜt roerben mag, um bie ^noaliben-

oerforgung bei unö ouf fid)ererer 93aft9 als mit ben oorbanbenen

ßrfabrungen möglicb, ju grünben, ein93erfucb mit berfrciroiüigen

©ctbeiligung gemacht rcürbe. ^Dlexnt Herren, bie grage, ben

orbeitcnben Klaffen burcb SBobltbötigfeitßeinricbtungen unb

Jßorficbteftiftungen ju ^ilfe ju fommen, ift burd)auö feine

neue. 2Bie id; bereits gefagt, bat bie bemofratifcbe öcroegung

fcbon im 3abre 1848 bie j^^agen, bie uns fe^t bcfd)äftigen,

in ^ranfreicb in 3lnregung gebrad)t, unb matid)e ©inricbtungen

fmb oon biefer 3cit \)n in ^ranfreicb gefe^lid) feftgcftellt.

9)leine ^»erren, icb bin gern bereit, jebem 93orfd)lagc, ber

in ber Kommiffion gcmacbt rcirb, um für bie 3lnüalibcnocificbe=

rung ein Icbcnfefabigeß ^nftitut ju fcboffcn, ^ujuftimmen;

icb mobne nur, bafe roir nicbt ju bocb gefcbrobcne Grroartungen

bei ben SIrbcitcrn crroccfcn, bamit roir nicbt in 3"fii»ft baju

fommen, nid)t ballen ju fönnen, rcaß roir gegciuüärtig ocr^

fprecbcn. Scblicfjlicb, mag oiicb bie Kommiffion bcß ^Keid)etagfl

für bie Ctganifation ber obligatorifd)en 5ücifid)eruiig be=

fcblirj^en, rcaß fic rcill, — id) tnödjte nur baß crlongcn,

baft bcreitfi bcficbenbc .Kaffen , roeld)c bie Düiibeftlciftungen,

bie gefc^licb oorgefdiricben fiiib, fid)ern, unter Staalofontiolc

jugclaffcn roerben follcn. Diefer Slnlrag fliinmt aud) mit

ber JXefolution beß ;>JiMitrolüerbanbeß bcutfd)er ^ubuflrieller,

bctrtffß ber beidigen iJ?orlage, rccld)e lautet:

Xcx ^eiitralücrliaiib bfiitfd)cr :,1[nbuftri('llcr bält cfl

für noibrocubig, oußbiüdlicb aufl,i|iifpri-d)en, baf? bie

Icbenßfäbißcn Änappfd)oflß:, '^abiih- unb öbnlicben

Kajfen oucb für bie Seiftungen, rceld)e baß oorgelegte (C)

©efeg forbert, beijubebalten fmb, unb jroar in ber^

felben SBeife, roie fold^e oom 93olfSroirtbfcbaftSratb

befcbloffen roorben ift.

ÜTleine ^errcn, nocbmalS — geben roir nicbt ju fcbneQ, feien

roir bei ben Sßorflcbtßmaferegeln, bie roir ber 9ieid)Sregierung

empfeblen, nid)t unoorficbtig, oerfprecbcn roir ben Arbeitern

nur baß, roaS roir balten fönnen ! 3cb erinnere Sie in biefer

öejiebung nodö an baS äJlabnroort, roelcbeS X\)\ex& in feinem

Sericbt ben 20. 3anuor 1850 über bie öffentlicbe airrnen^

pflege on bie berjeitige gcfe^gebenbe Sßerfainmlung in granl=

reicb fpracb:

Promettre le possible, le possible seul, sans

peine d'etre condamne ä des manquements de

parole, que les classes elevees et riches peuvent

supporter avec patience, parcequ'elles en com-

prennent la necessit^ et ont de quoi satisfaire

leurs besoins, mais que les masses supporteraient

peut-etre, dans certains cas extremes, avec moins

de justice et de resignation qu'elles ne Tont fait

en "1848.

Unb weiter:

II ne faut pas que les gouvernements soient,

ä cet 6gard, plus difticiles que Dieu meme, qui,

en donnant aux hommes la libert^, a certainement

entendu qu'ils pourraient faire bien ou faire

mal, et qui leur a prepar6 ä tous la recompense

ou la peine comme consdquence de leur choix.

aJleine Herren, liebet bie S3rüber, oHe für einen unb

einer für olle! SDlit biefen ^rinjipien bin icb oöDig ein=

oerftanben; inbeffen in bem, roaS roir fcbaffen, mögen roir

nur oorficbtig fein unb nicbt mebr oerfpre^en, als roir auf

bie SDauer balten fönnen.

^räfibcttt: SDaS SBort f)at ber ^err 3ibßeorbncte

2obren. (D)

Slbgeorbneter Sol^t^en: üKeine Herren, junä^ft crfenne

idb gern an, ba& bie oerbünbeten Siegierungen mit bem oors

liegenben ©efe^entrourf einen babnbredjenben Si^ritt auf bem
SBege ber 5ßerfid)erung oller 3lrbeiter gegen bie ©efobren beS

3llterß unb ber ^"Dalibität getban baben. ©S ift \a felbft-

oerftönbli^, meine Herren, bofe ein fo gro&e« 3^^^ "i^bt niit

bem erften Slnlouf erreicbt roerben fonn, fonbern ba& oQe

{^reunbe ber Sojiolreform ibre Kräfte einfcßen unb ^anb
onlegen müffen, um bie S3ebenfen ju beben, bie Sdjroicrigs

feiten ju befeitigen, bie \)kx nod) oorlicgen. Slucb icb niöcbtc

bierin mitroirfen unb bitte, meine Kritif in biefem Sinne

auffaffcn ju rooUen.

SDic ©eneralbebatte bat io bißber ju meiner gro&en

^reube ben 93crociß geliefert, bofe bie Söcbenfen, roel^c bem

roefcntlid^ften Xi^dk ber umfongreii^en Siorlogc, nomentlicb

in 93ejug auf ben Umfang ber SBcrfidjerung, bie 9lufbringung

ber I3)iittel, bie ^jöbe ber JHentenfäßc unb bie Drgonifotion,

gemodjt roorben finb, nicbt fo fcbrocr roiegen, um in ber

Kommiffion, roenn oud) nid)t gerobe leid)t, fo bocb bann bc=

feitigt roerben ju fönnen, roenn bie KommiffionSmitglicber

fid) biefer Slufgobc mit SBörme loibmen. SDieincr 3lnfidjt

nad) bat in ollen biefen großen ©ebieten biefeß ©cfeU baß

9nd)tige getroffen. 3cb gebe beßbolb ouf biefe 3:bcile ber

5Hegierun(iöüorlagc nicbt näber ein, fonbern roenbe tnid) fofort

JU ben 3kbcnfcn, roelcbc oud) oon onbercn DJcbncrn alß bie

fd)roerroiigciibften bejcidjnet roorben finb unb rocld)e oon

einjelnen olß fo grob bingcHi'Ht rourben, bo^ obne bereu 5öe=

feitigung ein 3uftonbefommcn beß ©efctjcß unmögltd) fei.

iUIcinc .^)crrcn, id) botte mir, cbe id) micb juni Söortc

melbete, bie t^rogc oorgelcgt, ob cß nld)l oiclleid)t biffcr fei,

meine Skbenfen, onflott l)\tt im "i^lcnum, in ber Kommiffion

jur Sprad)e ju bringen, babe ober ouf ben iMunfcb meiner

I

^^Jarteigenoncn mid) für baß crftcrc cntf4)icbcn, in ber 4?üffuuug,
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(A) baburc^ ouc^ biej[cntgcn ^reunbc ber ©oiiatrcform für bie

erroägung meiner 93orfd)ldge ju geroinnen, rcelc^e burc^ bie

6timme ber^rc^e mitroirfen rcollen an bem 3uftanbefommen

biefeß grofeen SBerteS. 3!d) roerbe furj fein fönnen; benn bie

3JJängel, ml6)e mir loirfUc^ fdjroerroiegenb erfd)einen, liegen

olle Quf einem unb bemfelben großen ©ebiete, fie liegen in

ben SBeftimmungen betreffenb bie (Srlongung unb bie

geftfegung ber 9tenten.

®ß getjören \)ievl)ev in erfter $Reif)e bie ^aragraptien

über bie JHentenermö&igungen (§ 21), über bie2öarte =

jeit (§ 12), über baS erlöfd)en Des $Hentenanfpruc^S

(§ 6), über bie freiroiUigen ^Beiträge (§ 94) unb
über ben ^Begriff ber ®rroer bSunfäfiigf eit (§ 7). 3ur

Prüfung biefer SBebenfen rcirb eS srocdEmäfeig fem, juerft

bie 2lltcrSDerficberung unb bann bie ^nnalibenoerfic^erung ju

beleuchten unb jrcar inSbefonbere für rceiblic^e ^erfonen,

roeii bie 3Jlängel beS ©efeßeS für biefe am eflatonteften

^eroortreten.

2) ie ^Prüfung ber S3eflimmungen über bie 3llterS =

oerficberung rcirb nic^t fo fc^roer fein; benn ^ier baben

roir mit feften ©rfabrungSrefultaten ju t^un. ^unberttaufenbe

oon ^erfonen im beutfcben iHeicbe finb beute ^JJlitglieber oon

SebenS^ unb Sllterßoerficberungganftalten unb rctffen gang

genau, rcelcbe 3tente man nad) ooUenDetem 70. 2eben§iabre

erroarten fann, rcenn man eine beftimmte ^römie aUfabrlicb

cntricbtet. ©ie raiffen, bafe bieä nicbt allein oon bem SUter

ob^öngt, in roeld)em boö ÜJlitglieb eintritt, fonbern nament=

lic^ aud) oon ber ©terbetafel unb com 3i"öf"fe- Ueber

biefe ©inge braud)t man olfo feine longen 2luäeinanber=

feßungen; fie finb flar.

SBenn }. 33. ein Slrbeiter oom 25. bis 70. 2eben§ia^re

ganj regelmäßig 5 SOiarf fä^rlid) Seitrag jabtt, fo ert)ö(t er

com 71. SebenSjabre an j. 33. aus ber ^aifer 2Bilbelm=

fpenbe eine SllterSrente oon 119,86 3Jiarf. 3*^^)^* ber Slrbeiter

aber erft com 40. SebenSjabre ob iö^rlic^ 5 ajlarf, fo be=

(B) trogt bie 2llterSrente nur 50,89 3Jlart.

33ergleict)t man biernait bie Seiflungen be§ ©efegeS, no^
welchem jeber Slrbeiter nacb Drtöflaffe III 120 aJlarf 2llters=

rente erbolten foH, gteicl)t)iel, in roelcbem Sebenöolter er bei=

tritt, roenn er nur iäbrlicb regelmöfeig in 47 SBo^en feinen

Beitrag oon 4 ÜJiaif 70 Pfennig be5at)lt, fo tonn man nicbt

beftreiten, bafe bieä für aÜe Slrbeiter, roelc^e beim 3nffaft=

treten beS ©efegeS über 25 ^a\)tc olt finb, eine fe^r

befriebigenbe Seiftung ift.

Äeine ber bcftefenben ^rioatoerfidbcrungSonftalten ift im
©tonbe, ben Slrbeitern, ml6)z in fpöteren 3af)ren eintreten,

für benfelben 33eitrag eine \)ö\)tvt SllterSrente öom 71. Seben§=

ia^re an ju geroö^ren.

3)lefe roirfUcb fptenbibe Seite bcS ©efe^eS tritt in nod^

höherem ÜJJafee ))cvvov, roenn roir ben § 147 betracbtcn,

»etiler bie UebergongSbeftimmungen entt)ö(t. '^aä) biefen

S3eftimmungen foüen alle 93erfid)erten im Sllter oon me^r als

40 Sabren ganj oon ber SOjöbrigen SBartejeit biöpenftrt

loerben unb bie SllterSrente f(|on bann erbolten, rcenn fie

nac^roeifen fönnen, baß fie in ben legten 3 Satiren oor bem
3nfrafttreten beS ©efcßeS je 47 ooUe SBocben in oerrtcbe^

rungspflid^tigcr 33efcl)äftigung geftanben baben. S)abei follen

bie firanfbcitstage nicbt in Slbrcdjnung fommen.
3a, meine Herren, rcenn biefe SluSnobmebeftimmung,

biefe Uebergangsbeftimmung ©efegestraft erlangt, bann roerben

alle Slrbeiter im Sllter oon mebr als 70 ^abren, roelcbe ben

geforbcrten 9iacbroeiS erbringen fönnen, fofort nad; bem
Snfrafttreten beS ©efegeS bie SllterSrente na^ bem burcb=

fcbnittlicbeu 5iJla§e, roie eS boS ©efeg oorfcbreibt, in ben

5 Älaffen erlangen, obne baß fie jemals einen 33eitrag ju

bejablen baben. SBie bocb fi(^ biefes ©efcbenf an bie alten

Seute über 70 3abre, roeldje beute no^ in oerftcberungS^

Pflichtigen Slrbeiten tbätig finb, belaufen roirb, fann man
leicht ausrechnen, ^iach ©eite 159 ber SJlotioc rcaren im

3obre 1882 79 969 ajiönner unb 37 113 grauen über 70

^abre erroerbenb tbätig. 5Re^net man nun nach l^er Drt8= (C)

fUiffe III im 3)urd)fd)nitt 120 Tlavt SllterSrente für bie

äJJönner unb 80 ÜJlarf für bie grauen, fo ergibt baß

12 565 320 aJlart, atfo runb I2V2 3JhUionen Tlavt

Slltererente, roelche bie Slaffen 5U Iciftea b^ben, obne baß

bie ©mpfänger biefer 9tenlen aud) nur einen ^Jßfennig

einiiujablen brauchen. 2)iefe Summe ift allerbings baS

ajlajimum ber Seiflungen im erften '^aijU, roeil eine roefent;

lidje Stibl ber Slrbeiter nid)t im Stanbe fein roirb, ben ge=

forberlen 5^iachroeiö beijubringen. 2)iefe ocrtocfenben Seiflungen

bcS ©efegcntrourfeS fteigern fich nun 30 ^ai)tt lang oon

>br m ^"'^ 40 Sabre alten aJiitglieber fchliefeiich

auch 70 3abre alt geroorben finb. Sluch hier fann man

ungeföbr berechnen, roie groß biefer 3uroachS fein roirb.

3la<i) ber Serufßflatiftif, bie uns in ben ^Jiolioen mitgetbeilt

ift, haben roir nod) ungeföbr 2 ajJillionen, genau 1 953 901

iölänner unb G78 600 grauen im Sitter oon 40 bis 70

fahren, roelche ber S3erficherungSpflicbt unterliegen roerben.

SBenn man nun nach ber beutfd}en Sterbetafel oon 1871/81

ausrechnet, roie oiele oon biefen jegt in bie SSerficherungSs

Pflicht eintretenbcn ^^erfonen jroifchen 40 unb 7U Spören ein

Sllter über 70 ^abre erreichen, fo fiiibet man 252 385 iDlariner

utib 99 877 grauen. Segt man auch für biefe ben 2)urcb=

fdjnitt ber SllterSrente auf 120 unb 80 aJiarf unb fiebt baoon

ob, ba§ manche ^erfonen allerbingS ben in § 147 fleforberten

9tachroeiä nicht führen fönnen, fo roürbe nach fahren bie

§öbe ber ^Renten ungefähr 38V4 3JliUionen beiragen. Slller=

bingS finb barunter bann bie 33eiträge, roelche ein S^beil

biefer über 40 3;abre alten 2)^itglieber in ber 3roif4)en3eit

gejablt haben, bie aber höchftens Vg biefer Summe erreichen,

roelche auf biefe 2ßeife ohne jebe ©egenteiftung oerauSgabt

roerben foll.

aJleine Herren, baö ift bie glänjenbe Seite beS ©efeg'

entrourfs über SllterSrcnten; leiter fleht berfelben eine eben

fo buntte gegenüber. So generös nämlich baS ©efeg in biefer

SBeife bie Slrbeiter über 40 3obre bebanbelt, fo unbiüig (D)

bebanbelt eS biejenigen, roelche im jugenblichen Sllter ber

^affe beitreten. SBährenb jene einen filteren Slnfp.uch auf

9iente haben, roenn fie nur einen geringen 'Zt^dl oon 33ei=

trägen entrichten, foUen biefe jugenblichen Slrbeiter nur bann

bie SllterSrente erhalten, rcenn fie bis jum 70. SebenSjabre

ununterbrochen ben im ©efeg oorgefebenen ©eitrag leiflen.

geblt auch nur ein 5Dtonat, fo foll für biefen SDIonat nach

§ 21 ein Slbäug gemalt roerben. SDobei foU bei Berechnung

biefer Stbjüge, roie fie in § 21 oorgefehen ftnb, nicht nur

ber feblenbe 33eitrog ber Slrbeitgeber unb ber Slrbeitnebmer,

fonbern auch noch ber jur 2)e(Jung beS 9ieichSäufchuffeS er=

forberliche Söelrag in Slnfog gebracht rcerben, unb obenbrein

noch oeificherungSte^nifdien ©runbfägen für biefe breifache

Summe ^in?, unb 3infeSäin6 berechnet unb bann baS fo

entflebenbe gajit oon ber SllterSrente oon 120 äHarf unb

80 aJtarf in OrtSflaffe III abgesogen roerben.

aJieine Herren, rcenn man rciffcn rciH, roaS boS be=

beutet, fo muß man ein 33eifpiel nehmen. ®S ift überhaupt

ungeheuer fchroer, ja für mid) unmöglich geroefcn, bie 2;rag=

roeite beS ©efegeS allein burch baS Stubium ber ^ara=

grophen fennen ju lernen, ©rft burch Slnroenbung ber=

felben ouf beftimmte gäüe fann man flar roerben. 3ln=

genommen alfo, ein S)icnftmäbchen habe oom 16. bis jum
70. SebenSjabre Seiträge nach ber unterftcn Crtsfloffe I,

alfo rcöchentlid) 4 Pfennig eingcjahlt unb fei genötbigt

geroefen, 2 3[abre, baS 18. Sebensjahr unb baS 20. SebenS=

jähr, im ^aufe ihrer ®ltern jujubringen. 2ßenn eine folche

^^erfon in biefen bciben fahren nicht baS oben angegebene

^Dreifache on Seiträgen gejohlt hat' fo erbölt fte, roenn fte

71 3obre olt geroorben ift, nid^t bie 48 ÜJarf SllterSrente,

roelche im ©efeg für CrlSflaffe I oorgefehen ifl, fonbern eS

roerben ihr für biefe beibcn ^ab« ootle 17 2)iart 45 ^^^fcnnig

abgejogen; fie erhält alfo nur 30 iDIarf 55 ^^>fennig für

52 3ahre pflichttreuer jährlicher Seitragsleiftung.
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(Ä) es ift mir nun gefogt icorben, bofe biefe 5Red^nung ntd^t

ftimme; bcr Sunbcöiatt) l^abc einen anbeten 2::arif für biefe

SHentenabjüge inö Sluge gefaxt, '^a, meine Herren, roaS

hierfür ber öunbeSrot^ inä Sluge gefaxt ^at, fann ic^ nic^t

roiifen. fann nur rciffcn, rcaö im ©efeg fte^t unb rooS

fic^ auö biefen Scftimmungcn mit mat^ematifc^er ©d^ärfe

^erauSrcc^nen läfet, unb nac^ biefen fc^arfcn Seftimmungen
beS ©efcges ift bie oon mir angegebene ©rmöfeigung richtig.

möd)te babei bie ©cmcrfung einfd^alten, bQ§ xdi) nic^t

begreife, icie man oom 5ieic^6tag oerlangt, ba§ er biefes

ungeheuer fc^raierige ®cfeg über bie diente beurt^eilen foQ

^ier im Plenum unb in ber Äommiffion, o^ne bie not^=

rcenbigflen, faftifc^en ©runblagen jeber 3^entenoerfid^erung,

inäbefonbcre ben fogenannten ^cntentarif ju fennen. §ier

ift freiließ fein Stententarif nötl)ig, jonbern nur ein SRenten=

abäugötatif. SDerfelbe ift aber bie ©eele ber ganjen 3^enten=

beftimmung unb ber fei)lt unö. SBarum ift er nid^t bei=

gegeben? 3laä) § 21 foll berfelbe fpäter auf SSeranlaffung

beß 93unbeSralt)ä tm 3fieic^§oerfic^erung§amt aufgefteüt roeröen.

2llä ob es eine fo fc^roere älrbeit rcäre, einen folc^en 9tenten--

tarif oufäuftellen ! SDaju brouc^t man boc^ roaf)rt)aftig feine

Integralrechnung ju oerfte^en. 2)aä fann man in ein paar

SCagen machen, roenn man nur rcei^, meiere Sterbetafel unb

welchen 3i"sfu§ ber SunbeSratt) ju ®runbc legen roiH. <Bo

lange ic^ alfo biefen offiziellen iHententarif nid)t fcnne, bleibe

ic^ babei, ba§ ein 2)ienftmöDd)en m<i) 52 j[öt)tigen Seitrögen,

roenn eä bie erroö^nten 2 ^a^xt gefehlt, fonft ober ganj

regelmäßig gejault ^at, nur 30'/2 33iarf alä Sllterörente

befommt.

^ötte biefes SKöbj^en roöc^entlic^ 4 ^cnnig, jäfirlicih

1 9)iarf 88 Pfennig, in eine ^lioatrentenbanf eingejaljU,

fo roürbe eS, nac^ 2ibjug ber jroei 3al)re, 64 Dlarf 21 Pfennig
2Ilterörcnte erroorben ^aben, ^ier liegt eine gro§e ^örte;

ollein biefe §ärte ift boc^ noc^ flein im 33erl)ältni| ju ber

Seftimmung über bie SBortejeit.

(B) 9iach §§ 10 unb 12 befommt feine Slrbeiterin irgenb

einen Pfennig 2lltetSrente, roenn fie ouc^ nur einen SDlonot

roeniger Seitröge ge5at)lt ^at, als bie SBortejeit, b. i). als

ooUe breißig SDleine Herren, ba möd)te ic^ boc^

fragen, roie olele 2lrbeiterinnen überhaupt in bcr Sage finb,

ooUe breif?ig eine oerfidjerungopfliditige SBefc^oftigung

QuSjuüben? ©ö ift boc^ eine befannte SDijotfadje, unb ift ouc^

bereits eiroö^nt roorben, ba§ über 80 ^^Jrojcnt ber Jungen

ÜJläbc^en oor bem üoUenbcten 26. Sebensja^re l)eiroten.

2llle biefe Slrbeiterinnen follen olfo 33eiträgc entrichten o^ne

Hoffnung, im 2llter jemals auö) nur einen ^^^fennig 3^ente ju

erholten. 2)aß ©efeß ift für fie bie reine Sltroppe!

(Set)r richtig! linfö.)

Unb ouch biefe S3cftimmung ift noch "i^t bie un^

gerechtere im ®cfe^e. Sd)limmer noch erad)te id; bie S3e=

ftimmung beß § 6 über baß ©rlöfchen beß $Renten =

an)prud;6. Xanad) foll eine Slrbeiterin, rcclche ootlc

30 3ahre mit SDiühe unb 9Joll) ihre 2lrbciten fortgefc^t unb

ihre Sicitrögc gclciftct, olfo ben JMufpruch auf 2Utcr6> unb

3iiüalibenrente mit oller lIJlül)e errouibcn iiat, biefen ücr=

licren, roenn fie 5 ^ahre nicht mehr in einer g^i^rif ober

alß Xienftmäbdjen rocitcr arbeitet. iUiciue ^crrcn, roie oft

fommt eß ober oor, boß eine foidjc Sirbeitcrin, bie oom 16.

biß ixim 46. iicbenfifotire bei frcmbcn Stuten gearbeitet \)at,

jur ^^flege bcß alten 'Hiakxü ihre Sltbcit oerlafjcn muf], ober

bojj fie bann hcirolct unb enblich, nod) nichiercn 3nl)it-'"/

DuUcid^t olß yüiitroc, ober nQd)bcm bcr ^IJutcr gcftorbcn ift,

roieber gciroungcn iff, in bic ^^ubnf Ju gct)cn. ilUcnn biefe

5iothroenbigfcit crft nach ^* 3ah«cn eintritt, ba;in foll fie ollen

Slciitcnonfprud) ocrlorcn haben unb bic gon^c ilUaitejcit oon .'50

fahren nodjnialo buidjmochcn, um eine Vlltciflicnic ju erlangen?

3cbc ^^^rioatrciitenbonf oci fährt bann bod) immer hnmouer;
beim lücnn eine foldjc yiibcttcriii ober ein fokhcö 3)icnft--

moochen Dom 16. btfl jum 46. ,ia\)xc, olfo 30 ,^ti[)tc lang.

roöchentlidh 6 Pfennig in eine ^riootrentenbanf eingezahlt (C)

hätte, fo roürbe bie SllterSrente com 71. 3ahre ob 96 ajlarf

erreichen, unb niemonb roürbe biefe ^Hente ftreitig mochen
fönnen. S)a gibt eS feine ^iachjahlungen, feine Slbjüge,

roenigftenS bei einjelnen 5lloffen oon Stentenbanfen nicht;

bo gibt es unter ollen Umftänben eine 9iente oon 96 ÜKorf.

SBorum foU olfo bie DieichSonftolt ni^t berfelben ^ecfon
80 ^avt für ihre perfönlichen 33eiträge garontiren fönnen?

aJieine Herren, unb boch ift auch biefe Seftimmung über
bie SBartejeit noch "i^t bie fd^limmftc im ©efe^e. 9ioch

fchlimmer fmb bie S3eftimmungen beS § 94 über bie frei-
roilligen Beiträge. 3n § 94 ift oUerbingS bie 3)löglich=

feit geboten, ha% roenn eine 2libeiterin einmal bie 2lrbeit

oerloffen muß, fie bann freiroiOig bie Seiträge roeiterjohlen

fonn, ober, roie bereits gefogt, mu§ Tie olsbaun nicht

nur ihre Seiträge, fie muß oudh ben Seitrag beS 2lrbeit=

geberS unb ben SieichSäuf^uß entri^ten; unb roefin fie fich

entf(^ließt, biefe breifache Summe ju johlen, bann follen biefe

freiroiUigen Seiträge boch nut 2 ^ahre geftottet fein. 5tach

biefen 2 ^oh^n heißt eS: entroeber jurütf in bie oerficherungS^

Pflichtige 3lrbeit, ober Serluft oller Dtentenonfprüche! SDoS

ift ber 5?ulminationSpunft oon 5llaufeln unb ©diroierigfeiten,

roelche ben Slrbeitern burch baS ®efeß bereitet roerben, um
in ben Sefig ber 9iente }u gelangen. Ü)iehr roie 95 ^rojent

oHer Slrbeiterinnen roerben jroor johlen, ober niemals einen

Pfennig 9teiitc erholten, roenn biefe Seftimmungen nicht ab-

geänbert roerben. ^ier roirb olfo roohl ber iHeichStag 2lb--

hilfe fchoffen müffen.

6oQ boS ®efe|, foroeit eS bic SllterSoerfid^erung betrifft,

eine 2Bot)lthat für bie roeiblichen ^erfonen fein, fo muß cS

unbebingt fo eingerichtet roerben, baß fte bic 21lterSrentc

jroifdjen bem 16. unb 26. Sahre erroerben fönnen, unb boß

biefe erroorbene 2llterSrente unonfechtbor bleibt. SDie ^cit

oom 16. bis 26. ^al)t ift eS, in ber bie meiften 2lrbeiterinnen

unb Sienftmöbd)en mehr oerbienen, als fie jum Seben ge=

brouchen, unb in ber fie gejroungen roerben fönnen, für ihre (D)

ölten XüQe etrooS jurücfjulegen. 3e reiner bie f(^öne 3öee

ber gürforge für boS Sllter biefen jungen ällöbchen juin Se=
roußtfein gebrocht roirb, um fo freubiger roerben fic fich bem
3roonge unterroerfcn.

2)aS minbefte olfo, roaS mon oerlongen muß, um baä

®efe^ brauchbar ju machen, ift erftenö, baß für bie 2lrbeite=

rinnen bie ffiartejcit ooa 30 ouf 10 Satjre hcruntergefeßt

roirb, baß jioeiienß ben Slrbeiterinnen. roeld)e ouS ber oer^

fxcherungSpftid)tigen 31rbeit außfcheibcn, geftottet roerbe, fo

lange freiioillige Seiträge, unb jroar höihfte»ö nur ihren unb
ben Seitrog be^ 3lrbeitgeberS, fortjujohlen, biß fic bic

SBortejcit erfüllt haben, unb baß brittcnS bie 2liiroartfchoft

ouf erlofd)ene Siente burd) eine einjährige 2Biebcraufnahmc

üerfid)erunnßpflichtigcr 3lrbeit roieber erlangt roerben fonn.

2)iefc j$orbcrung roöre baß roenigfte meiner 2lnfiiht nad).

hiermit, meine Herren, roill id) boß ©cbiet bcr 3Utcrfl:

oerfid)crung oerloffen unb nun einmal unterfuchcn, ob olelleicht

bic Ungeiechtigteiten, roeldje boß ®c|e^ ben Slrbciierinncn

betreffs bcr 3llteißrentc äufügt, burch cntfpredjenbe Segünfti^

gungen in bcr :v^noalibenüeifitgerung auögcg[id)cii locrbcii.

2)cr £d)iucipunft ber Ü^Siioalibciiocnidjeiung, meine

i)crren, liegt in bem § 7, in bcr Scfiiution bcß iöcgriffß ber

©iroeibouiifähigfcit. iilad) § 7 bcß ®atiüurfß gilt berjcnige

für crrocrbßunföhig:

rocldKr in '^oIqc feinefi förpcrlichen ober gciftigcn

^uflanbcß nidjt Im Stanbc ift, burd) bic gcroöhn«

lidjcii 3lrbcitcii, rocldje feine biflhfrige Scrufßthütig:

feit mit fid) bringt, ober burd) onbcrc, feinen iliöftcn

unb gähitifcttcn ciitfprcd)cnbc i)lrbcilen ben ^Uiiiibeft:

betrag bcr ;3"üalibcnrcntc ju crrocrbcn.

2Uie hod) ift bicfcr ÜJIinbcflbctrag? 2)cr JJlmbcftbctrog an

i^llnoolibcnrcnte betrögt für bic Ortofloffcii 1 unb II bcr roeib^

lid)cn ''I.U-rfoncn 4M unb 61 lUJarf. ^Jiun frage ich, nu-ine

Herren, roo fiiibet man roohl cmc älrbciterin, roelche nid)t im
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(A) ©tnnbe märe, biir^ eine i^rcn 5lräften iinb ^ä()tflfeitcn cnt=

fprcd^cnbc Slitjcit, atfo bucd) Striefen, 9Jäl)cn, burrf) {)äuölid;e

SDicnftleiftnngen, §of= unb (Gartenarbeiten tägtid) 10 ober

21 Pfennige jn oerbienen'^ Sic gibt cö nidjt! 9JIeiuc

Herren, ein berartiger 9{ad;ir)ciä bancrnbcr eriüerböunfät)i(ifeit

fann hoä) nnr üon grauen erbrad)t rcerben, bie entiüebcr

total erbUnbct, gclätjmt ober irrfinnig [inb; iebc anbere

nod) \o alte ^crfon, roeld)e nod) ein paar gefunbe Singen,

ein paar gefnnbc §änbc nnb güfee bc[t|^t, fann ben S3crociS

nic^t erbringen. 3lud) für biefc 33Unben, @cbred)tid)en unb

Srrfinnigen forgt baö ©efe| nidjt einmal, roenn ba§ Unglücf

5 3at)re nodj 9luötritt aus ber ücrfic^erungöpflidjtigcn

Scfd)äftigung eingetreten ift; in fold;em ^aÜe befommcn

fie nid)tä , loenn [ie früf)er aud^ 40 3al)re S3eiträge

geleiftct I)aben. ©enn audj für ben Slnfpruc^ auf

^noalibenrentc gilt § 6 mit feinen Seftimmnngen

über boä ©rlöfdfien ber $Kcntenanfprüd)e nad) 5 ^aliren.

SBenn alfo ba§ ®efe^ in biefen funbamentalen Scftimmungen

jur ©rlangung ber 9knte nid)t geänbert wirb, bann tcerben

bie alten SDlütterdjen über 70 Sa^fe, ml<^e ^eute, burc^ bie

bitterfte 9lotl) gejroungen, nod) auf 2lrbeit gelten, aud) füaftig

nod) auf 3lrbeit ausgel)en müffen, o^ne Diente erlangen ju

fönncn. SUterSrcntc befommen fie nic|t, roeil bie

meiften oon il)nen nid;t oolle 30 ^afire Seiträge
gc5al)lt l)aben, unb ^noalibenrente befommen fie

ni^t, weil fie nid^t nadirceifen fönnen, ba§fieau§er
ftanbc finb, 28 biä 30 Pfennige täglid^ ju er =

werben.
Tldne lierrcn, ba§ ge'^t noi^ weiter: \6) be'^aupte, felbft

weiblidje ^erfonen, bie wegen 2lrmut^ fid) in 2lrmenpufern

befinben, werben nidjt§ befommen, wenn ba§ ®cfeg fo in

^raft tritt, wie eS uns vorgelegt ift; benn aud^ biefe fönnen

ben 5^ad)weiS bauernber ©rwerbSunfo^igfeit nic^t in ber nadj

§ 7 erforberlic^en ©djörfe erbringen. Sie 5lommunalormen=

pflege geljt oon einer fo rigorofen Seftimmung, wie ber § 7

(B) ift, nid)t aus; bort genügt es, ba§ im einzelnen gaHe in

überjeugenber 2öeife nad^gewiefen wirb, ba& bie ^erfon nid^t

im ©tanbe ift, ifjren SebcnSunterljalt ju erwerben.
S)aS ift eine üiel f)umanere Definition bes S3egriffs ber

6rwerbsunfcil)igfeit. Sd) frage ober: foUen wir ein ®efeg
mad;en, was baf)inter nod) jurüdbleibt? ©oll bas ©efeg
auc^ nur onnäljernb ben üerfid^erten ^erfonen, namcntlid^ ben

2lrbeiterinnen, gered)t werben, fo ift boS SDIinbefte, was man
oerlangen mu^, ba| in ber Definition ber ©TwerbSunföljig-

feit in § 7 in ber legten ^c'ik, wo es l)ei^t:

anbere, feinen 5?roften unb ^äbigfeiten entfpred&enbe

Arbeiten

gefeit werbe:

onberc, feinen 5lräften unb ^ä^igfeiten entfpred^enbe

oerfid)erungSpfli^tige 2lrbeiten;

— bonn fallen alle l)öuslid^en ^anbarbeiten Ijeraus, aber bann
wad^fen au^ bie Saften, — unb ba^ ferner aud^ für bie

Snoolibenrente ber § 6 bat)in geänbert wirb, ba^ jemanb,
beffen 9^entenanfprud) erlofc^en ift, bic 3^ente in oollem llm=

fange wieber erlangen fann, wenn er ein 3abr ober ^öd^ftens

jwei 3[abre oon neuem eine oerfidjerungspflid;tigc Scfdjäfti=

gung ausübt.

3Jleine Herren, auf biefe Sßeifc würbe wenigftens an-^

nä^ernb ben 2lnfprücE)en ber Silligfeit 9iedf)nung getragen,

welche auf ©eite 42 ber SDlotioe für weibliche ^erfonen als

mafegebenb angegeben finb. Sa t)ei§t es — unb baS ift

eine trcfflidje Segrünbung nic^t nur für biefen ^unft, fon=

bern für meine ganje 9iebe —

:

@S wäre unbillig, ben weibli(^en Slrbeitern biefenigc

£i(^erl)eit, wel^e wegen ®efät)rbung ber ®rwerbs=
unfäbigfeit ben mönnlidlien Slrbeitern gewährt wirb,

ju nerfagen.

SBirb bas 2Bort „oerftd^erungSpftid^tige" in § 7 eingefd^oben,

bann ift biefe ®leid)l)eit cor bem ®efe| jwifd^en männlidlien

unb weiblichen ^erfonen erreicht.

Sßer^anblungen beg 5Reic^§t(io9.

ferner ^ei§t eS auf berfelben Seite:

Sie SluSfic^t, welche weibliche Slrbeiter auf ©in=

geljung einer (Sf)c l)aben, barf nid)t baju führen,

i^nen bie SJerfic^erung um beSwitlen üoräuentljalten,

weil fie nad) 33egrünbung eines eigenen §au§5

ftanbes ni^t mel)r ouf So^nerwerb angeroiefen fein

würben.

©ine beffere ajlotiüirung für alles, was ic^ |cutc ju fagen

l)abe, fann id) nid^t beibringen.

2öie fommt es nun, ba§ in bem ©efe| trofebem biefe

foloffalen Ätaufeln unb SBeic^ränfungen oor^anben finb? Sie
^rage ift oon l)öd)ftem Sntereffe unb wirb auf Seite 4G ber

^Stotioe beantwortet. Sa f)ei§t es, ba^ mon bie 33ebingung

ber ununterbrocbenen fortlaufenben ^öeiträgc aufrecht erfjalten

müffe, weil es fonft unmöglich fein würbe, ben Umfang ber

iieiftnngen unb bie ^ö^e ber Seiträge rec^nerifd) ju er=

mittein; — unb bas gibt mir 33erantoffung, meine §erren,

einen Slidf ouf bie 3ftedhnungSunterlagen ju werfen,

welche ben SDIotioen beigegeben finb.

2öie bereits bemerft, ge^en biefe Berechnungen oon ber

33orauSfe|ung ouS, baB olle Slrbeiter unb Slrbeiterinnen

ununterbrod^en in oerfi^erungSpf lid^tigen Sefc^äf;
tigungen oerbleiben unb bemgemä§ ununterbrochen
unb fo longe Seiträge johlen, bis fie entweber in =

oalibe ober 70 3at)re olt geworben finb. ^e^lt auch

nur ein SJionot an ber üorgefcfjriebenen SeitrogSpflicht, fo

tritt eine ©rmö^igung ber ^ente ein. Unter biefer äSor=

ousfegung ift bann bie Summe oon 2372/3 3Jiillionen Dienten

für ben ScljarrungSäuftanb gefunben worben. SoS ift fo

eine ungeheuer tjo^e Summe, unb man fönnte wof)l ber

aJleinung fein, boS fei ein aJta^imum, weil oiel me^r ^er=

fönen ols S^entenempfänger oorausgefegt finb, ols in 2ßirf=

lid)feit, wenn was @efe| unoeränbert in Äroft tritt, Dienten

erlangen werben.

SlHein fo oiel fte^t feft, meine Herren, ba& biefe Se=

red^nungen bod) nodh eine größere Summe ergeben müffen,

wenn man bie '^a^ ber ^t^oaliben in 5Hed)nung äief)t, welche

fich ouf ©nmblogc beS § 7 über bie ©rwerbsunfähigfeit

melben werDen, unb wenn man bobei bie grauen bei Se=

urtbeilung bauernber ^noolibität ebenfo bebonbelt wie bic

SDläuner. Sie Sered^nung in ben SKotioen ber SSorlag:- i)at

gor feine 9iüdficf)t genommen ouf biefe Seftnitioi. ber

©rroerbsunfäbigfeit. Sa fji^t mon eine S^DolibitötStafel

jur ©runblage genommen, weld^e fid^ im wefentli^en ouf

bie Serufsftatiftif 00m 5. ^uni 1882 ftügt, olfo auf bie

®rgebniffe ber ©ewerbejählung über bie wegen S^ranft)cit,

Slltersf^wäcbe u. f. w. inoolib geworbenen ^erfonen.

biefer Stotiftif ift bie ^a^l ber ^nooliben angegeben auf

446 071 2)iänner unb 55 309 grouen. (Ss ift aber nicht

gefagt, welche Kriterien ber S^üßlibität l)kviti obwalten.

Sas önbcrt (ich ober ganj gewaltig, wenn man bie Snoaliben

\\a<i) § 7 in Üie^nung jicht.

@s ift eine olte ©rfohrung, meine Herren, ba§ bic

Slrbcitsfröfte ber Slrbeiter fchon oom 50. SebenSfohre on i\x

fd)winben beginnen; gwifchen bem 50. unb 60. Sebcnsfahrc

geht biefer ^roje^ rofdh oor frch- SoS wei§ \)0<S) jebermann,

bol Slrbcitcr, weld)e über 60 Söhre olt finb, in ben ©cwerbcn

nidht gern ongeuommen werben; fte werben oon einer yobrif

äur onberen, oon einer ©emeinbe jur onberen gefchobcn. So
tritt benn bolb ber 3eitpunft ein, wo fte bie oerficheru^gö^

pflidhtige Sefdhäftigung ni^t mehr finben fönnen, wo ihnen

bas SanbormenhouS oor Singen tritt. SoS ift ber 3eitpunft,

wo biefem Slrbeiter bie ^noolibenrente noch § 7 gewährt

werben mu^, namentlid) ben aJMnnern; bie fönnen leicht ben

gcforberten 9iad)weiS führen, benn für fte gibt eS nur wenige

l)äuslidhe ^anborbeiten, bur^ welche fte ben 2)Hnbcftbctrag

an 3iitialibenrcnte ju erwerben im Stonbe loärcn.

©S entfteht nun bie groge: wie gro^ wirb wolil bic

Sohl ber Slttersinooliben, unb wie hoch werben bic 3icntcn-

onfprüdhe berfelben fein, oorousgefegt, bo^ bic S^wierig^

33
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(A) feiten befeitigt mürben, roeld^c [t^t bec (Srlan.qung bec 9?ente

entgcgenfteljen? 2Bie ^od^ roirb bie Sa\)l ber ^«oaüben fein,

rocnn ber § 7 \omo\)l ben grauen rcie ben DJiännern ein

flagbareö 9?e^t gibt, rcie eä oom S3unbcgrat|§tif^ i^nen ju-

gefagt ift? 2^a§ lä^t [id^ leitet ouSredjncn.

SfJleine §erren, biefe 3<i^)te" fmb gerci§ nid^t untere

^oltenb, rcenn man fic |ier im Stenum oortrogen mu^; fie

finb aber boc^ für bie Seurt^eilung üon fo grunblegenber

SBid^tigfeit, ba^ id^ bitten mu&, biefelben anfüJiren 5U

bürfen.

3la6) ber 3:;abette Seite 159 ber SDIotioe ^abcn roir

6 571 898 männliche unb 3 262 081 rceiblic^e ^erfoncn im

3Uter üon 15 bis 60 Sauren, mlä)t in einer bie 33er=

fx^erungSpfUc^t begrünbenben S3efd^öftigung leben. $Red^nct

man nun nad^ ber (Sterbetafel 1871/1881 foroo^l für bie

männlichen rcie für bie roeiblid^en ^erfonen ouS, rcie oicle

baoon nac^ 45 3a^ren ein Sllter oon me^r alä 60 3af)ren

erreidEjen, alfo als ^noaliben i§rcn Sientenanfprudb geltcnb

machen fönnen, fo finbet man 1 163 548 ä^änner unb

637 158 {jraucn. 2llle biefe ^erfonen rcerben unjrceifell)aft

baä Sleufeerfte aufbieten, um nid^t blofe SllterSrente, fonbern

auch Snoalibenrente ju be!ommen, rcenn i^nen überhaupt

ba§ ©efeg eine SJlöglid^feit gibt, rca§ rcir [a alle gern

möd^ten. S)er 2lnbrang on bie Waffen rcirb ein ganj un^

get;eurcr fein.

9lun rcirb man mir fagen fönnen: ja, oiele oon biefen

^erfoneu arbeiten je^t unb rcerben audh fpoter orbciten.

2)00 mag \a fein. ^6) rcill fogar oorauSfe^en, ba§ fpäter

ebenfo üicle über 60 3ibre alte ^erfonen trog i^reä

$Hcntenanfprudh§ rceiter arbeiten, als bisher burd^ bie 91oth

gegroungen o^ne S^tentenanfprudh gearbeitet |aben. Sie 3^1)1

bicfer über 60 3al)re alten arbeitenben ^crfonen beträgt

415 363 SJIänner unb 180 247 grauen, ift bie 9]olh

biefer 2lrbciter ouf ber einen unb bie Sormbcräigfeit be§

2lrbeitgeber§ auf ber anberen Seite, rceld^e e§ biefen Seuten

(B) biöber ermöglicht l)at, überhaupt rceiter ju arbeiten. S)aS

rcirb anberö rcerben, rcenn bie Slrbeiter ein 5Jec^t auf SHente

erlangt \)ahcn; — bann rceiben bie Slrbeitgeber mit il)rcr

S3arml)er}igfeit jurüdljaltenber fein unb bcm 2lrbeiter bie

grage üorl)alten: roillft bu lieber arbeiten unb biä jum
70. ^a^xc S3citrägc leiften, ober rcillft bu lieber 3^entier

rcerben unb fpajicren ge{)cn?

2:rogbem rcollen rcir annefimen, bie obige ^a\)l arbeitenber

alter UJlänncr unb grauen oerminbere fi§ nic|t burc§ ben

3fientcnanfpruc^ ; cö bleiben bonn immer noch ^^48 185 üJiänncr

unb 456 910 grautn über 60 3al)rc, rceldhc ben 2lnfprudh

auf diente flogbar mochen fönnen, unb baS fmb 302 000
3Jionncr mehr, als in ber Sercdhnung ber 3»nDalibentafel ju

©runbc gelegt finb; 63 ^rojent 2Jiönncr mehr, ols in ben

5DIotiücn für bie ^ci\)l ber alten 3noalibcn ju ©runbe ge=

legt finb.

Gö beficht bahcr für mid) fein 3'öeifcl/ ba^, rcenn baS

©efeg in ber ?iic^tung ber Süiüigfeit öcrbeffcrt rcirb, bie

237- 3 3Jlillionen im 93eharrunßßjuftonbc nod; lange nid)t

au8rcid)en rcerben.

Xk S^kgicrung bat alfo mit großer SBeiöheit — ober

Diclmchr ^i5oifid)t, SKcisheit fann man nid)t fagen — bie

S3cfd)ränfungcn jur Grlangung einer diente in baö ©efcg

hincingebradjt. 5iücnn rcir biefe 23cftimmungcn fo laffen, rcie

fic finb, bann, fann man fic^cr fein, rcidjt bic Summe uon
2.'57- ^Düllionen ganj ficf)cr; bcnn bann bcfommt bcrjcnigc,

rccld)cr oor (^cric^t flogt, nur in ben fcltenflcn gällcn com
9lid)tfr baö crrcoitclc llrtheil, bcnn bo^u finb bic 9{cd)tä=

oufptüd;c uicl ju fchr cingcfchränfl. Die ilk'rfid)crungfl^

anflolttn behalten bann unzählige .^)anbf)abcn, jcbc ^){cntc ju

ücrflcincrn, ja jiemlid) illufoiifch ju modhen. ""Mv bcfonuncn

bonn ein fMcfclj, rccld^cß jicmlici) cbcnfo aueficht rcie bofl

alle .t)aflpfltchfrtcfclj, ein f^cfil',, rccldjcö nid)t fojialc

fricbciihcit, fonbern tSibiltcrung uiib iJU'rircciflimg \)cxmf-

rufen rcirb. Xoo rcollen rcir boc^ nic^t.

9Jun fommt bic gragc: rcas ift ba ju thun? SBir (C)

haben uon onbcrer Seite ben 3luöfpcuuh gehört, c§ müffc eine

anbere Safiö gefunben rcerben. 3ch frage junädhft: foHen

rcir oerfuc^en, baä ©cfcg fo umjuänbcrn, ba& jebcr SIrbeiter

bie in 2luäficht genommene Diente ouc^ rcirflidh bcfommt?
foHen rcir bic cinjelnen S3eftimmungcii abänbern unb bie

S^ugrcäOe abtragen, rcetd^e bie oerbünbeten 9legierungen

gegen ungemcffene 2lnfprüdhe aufgeworfen bit^ß"? ^«i«

3Jlenf^, ber bie Sadhe ernft nimmt, rcirb fidh borouf cin=

laffen. S)ann tritt gerciö baä ein, rcaä einer ber Herren

Sßorrebner fagte. Sßenn bann enblich ber S[ßi§erfotg fommen
rcürbe, fo mürben bie oerbünbeten y^egicrungen fogen: rcir

hoben nic^t fdhulb baron, fonbern ber Diei^ätog, rceiter biefe

Sicherbcitämolrcgcln bcfeitigt l)at, trägt bic Schulb an bem
gioöfo. S)ic gunbamentc, auf bcncn biefcs großartige

^aurccrf crridhtct ift, fmb fo fornpli^irt, bo§, rcenn man eine

Säule jerfdhlägt, ba§ ©anje in SCrümmer fallen tonn. ®ä
ift beöht^lb aud) unmöglid), in ber 5?ommiffion, baoon bin

idh feft überjeugt, biefe 2lbäiiberungcn, bie j[a fojial jum
3iele führen fönnten, ju treffen. Sn j[ebem gaUe mü|ten

bie oerbünbeten 9iegicrungen eine 2lbänbcruiig crft für

möglich crflärcn unb gutheißen.

®ä fann alfo aud) nodh meiner 2lnfi^t nur auf ganj onbcrer

93afi§ roeitergcarbeitet rcerben, unb beSh^Ib rcill ic^ oerfudhen,

eine fold)e neue Safiä l)kv in ffijjiren. ift mä)t bloß

unfere ^flidht, ju fcitifiren, fonbern ebenfo flor ju fogen,

rcoä man für beffcr hält, fofern man irgenb einen Sffieg, ber

oieHei^t jum ^kk führen fönntc, tennt. SJleine Herren,

meiner 2lnfid).t nach muß man bohin ftreben, foroohl

für bie 2UtcrSüerfidherung olö für bie 3)nooIiben=

oerforgung bic SBcge cinäuf(^log cn, rcelc^c bereits im
3ied)tSb ercußtfein bcä 33olfe5 fefte SSurscl gcf^logcn
hoben. Semgemäß müffcn rcir für bie 2lltcrö oe rf ichcrung
ein Si)ftcm aboptiren, rcclc^cS bcm 2Icbciter für feine

perfönlichcn 33citräge minbcftenS ebenfooiel an 2lltcrSrente

fidhert, als irgenb eine ^riootrentenbont ihm ju gewähren (1>)

oermag, unb rceldjeä ihn oor iebcm 93crluft fdhügt, unb jrccitenS

müffcn rcir bei ber S^ualibenoerf orgung bofür forgen,

boß bem 93crfid;ertcn auö ben Beiträgen bcö iHeii^eö unb

bcä 2trbcitgcberö minbcftenS boS on ^noolibengelb bewilligt

rcirb, rcoS ihm noch ben ©runbfägcn beS öffentlichen

Dledjtes oon Staat unb ©cfcllf^oft gercährt rcerben muß.

Unb für biefe 93orfdhläge, meine §crrcn, fehlt c8 r\\d)t

an 2Ruftcrn. ®s ift \a bcfaimt, baß man in ben bcftehcnbcn

2llterS= unb ScbcnSücrfidjcrungSgcfcllfc^aftcn oon sroei gonj

oerfchiebenen Si)ftcmcn ber $8crfid)crung bei ber 33ere^tiung

ber ^Kenten ausgeht. SoS eine Softem bcfteht borin, baß ben

aJiitgliebcrn eine bcftinuntc 9ientenfummc ä"9cfi<^crt '»'i»"^'/

fofern fie fidj oerpflid)tcn, oon 3ahr ju einen beftimmtcn

Söeitrog cinäujahlen; boS srccitc bogcgcn fidjert ben 3)111=

gliebern für jcbcn einzelnen Beitrag oon rcenigen 9}larl eine

gonj beftimmtc Diente, ohne icmalö Diachjohlung ju ocrlangen.

S)aS elfte Si)ftcm eignet fid) bcfonbcrö für rcoblfituirtc

£eutc, nomcntlid) für 33eamte, weldhe ein gonj gcfi^crtcS

(Sintommcn l)aben, rccl^c bic 33erpflichtung ber iöhrlicben

©iniflhlung fid)cr erfüllen fönnen. gür bic 2lrbeitcr bogcgcn,

rccldjc jurccilcn in 5ioth ober oußcr iöcfchäftigung gerathen,

eignet fic^ baö jweitc Si)ftcm beffcr. iJeiber ift nun bic

Slcglcrnngöoorlogc oon bcm crftcn Si)flcm aufigegongcn,

unb baburcb finb biefe uncnbli^cn Scbrcierigfcitcn cnlflanben.

3\5ählt mon bogcgcn boa jwcitc ^i?crfichernng8fi)ftcm, wo

jebcr i]!ahrcsbcitrag ben Ük-rfid^crlcn bcfinitiu eine 2UtcrB=

rcntc fidjcrl, bonn ocrfdjwinbcn alle bic Schwicrigfciton rclc

Schnee in ber Sonne. 2lUc bie gcrcid)tigcn ?k-bcntcn über

bic Syarlcjcit, über ben Dtentcnabjug, bic iliadj^ohlnng, baa

©vlöfchon bcä DJcntcnanfprucha fallen bonn in Dlicbtä ju=

fammcn. .^cln il?cvfichcrter faiui bonn einen "Pfennig oon

bcm ocrlicrcn, rcaa er einmal erworben \)ai\ fein WcfcUc

ocrllcrt feinen Diciitcnonfpruch, wenn er lUciftcr rcirb :
cö ift

olfo für bic flcincn Unternehmer unb ^onbrccifcr ßcforgt;
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(A) fein 2JlQbd)on, roonn cS f)eiratet, fein 3lpotJ)efer(cf)rling, fein

^Qnb[un9ögel)ilfe, fein gatfonarbeiter faun bann feine 9icnte

Dcrücrcn. 3[eber fann einlegen, fo oicl rcic er 2uft Ijat, b. f).

inncr{)Qlb einer beftimmten ällaj-imafgrenje; jeber fann feiner

£ebenöl)Qltung entfprcdjenb feine 3ilterörentc fteigern. 3lk-

inanb {)at baburd) einen Scfiabcn ; benn ber 9ientciitarif für

bie 2lIterSücrfid)erung irirb ja onfgebaut Quf ben ^Beiträgen

ber orbcilcnben £eule allein unb nirf;t auf frembc §ilfe.

SDa liegt ein flagbarcö dkäft oor, bas iebcr oertreten fann,

itjogegen fein ^iic^tcr einen S'^^^iH auffommen laffen fann.

SBoJllt man biefe 33afiä jur SScred^nung ber SUterärenten,

bann fann man auc^ bie ^albinualiben mit Ijineinjielien;

benn eS fte^t nid^tä im 2öege, biefe 9tente fc^on oor bem

70. 2eben§j[at)re ju geben, oom 60. ober oom 56. 3al)rc an;

fie ift bonn nur loefentlic^ fleiner, n)ie es bie 3^ed)nung er=

gibt. ®er Slrbeitcr mürbe bann auä feinem 3ientenbud^

mit j^fcube ocrfolgen fönnen, rcie für jebe einjelne ©inlage

feine 9iente mädift, rcä^renb bie 5RententofeI, meiere er nad)

ben Seftimmungen ber ^RegierungSoortage befommt, it)m geroi^

feine greube mad)t, meil fie ifjm nur jeigt, loie bei jebem

Unglücf, bei jeber SIrbeitälofigfeit feine diente oerminbet loirb.

hierbei möd^te id; nidE)t oergeffen, ganj befonberS ^eroorju^

beben, meld) eine gro§e erjiet)lid)e SBirfung in biefem

5]erfi^erungsfi)ftem liegt. S)ic ^reube am Sparen, bie

greube, für ba§ 3llter ju forgen, toäc^ft baburc^, ba§ bie

3^ente mit ieber ©inlage fteigt, roötjrenb bagegen bie dicQk--

rungSoorlage bie umgefeljrtc 2ßirfung erzeugt: fie treibt jur

SSeräroeiflung.

(3uru[-)

2BqS l^ei§t benn ba§, menn man bie 33läbc^en ju 33eitrögen

gttjingt unb ifinen babei fagt: roenn iljr aber l^eirotet, bann

oerliert {"^r eure diente. 3ft ba§ etioa eine Prämie ouf bie

©ittlic^feit?

Sd^liefelid;, meine |)erren, möd^te id^ nod^ barauf auf-
(B) merffam machen, ba^ bas 2)hrfenbudE) bei biefem St)ftem ber

S3erfid)erung faft ganj entbebrlid^ roirb; benn e§ rcirb in ben

meiften ^äUen oiel cinfadjcr fein, nad^ § 92 bie S'ftingö^

fronfenfaffen bejio. bie ©emeinbebeprben mit ber ^ontrole

ber Jahresbeiträge unb ber Dienten ju betrauen, roie bics

Don ber SSerroaltungsbeprbe in § 122 für 9^eid;S= unb
Staatsbetriebe bereits obligatorifc^ gemalt ift. Saä iRenten^

budb loirb bann roie baS Sparfaffenbud) ju einem ®e[jeim=

bud^, äur grcube ber Slrbeiter — natürlich unter ber

bingung, ba§ es ben 2lugen jebcS ©ritten, nomentlic^ beS

2lrbeitgeberS, burd()auS entzogen roirb. So, meine Herren,

fteQe id^ mir bie 2ltterSoerfid;erung ber Slrbeiter cor.

Unb nun nod^ ein paar SBorte, roic xd) mir bie 3itoa =

libenfürforge benfe. ^ür bie Snoalibenoerforgung bleiben,

roenn obiges St)ftem ber SllterSoerfid^erung aboptirt roirb,

nur bie SDIittel, rceldje nad) Slbjug ber aSerroaltungSfoflen

unb ber Soften für bie Uebergangsbeftimmungen in § 147
Don ben 3lrbeitgebern unb oom 9icicb beigefteuert roerben.

SCBenn man fragt : roie fönnen roir bie Seftimmungen ber ®e=
fege fo abönbern, ba§ nad) ben ©runbfä^en bcS ijffentlid^en

SRec^tS biefe aJiittel für bie ^noaliben nugbar gemalt roerben?

fo ift meiner Slnficbt nad; nur nöt^ig, ba^ an bie Stelle ber

aibfc^nitte 3 unb 4 bes § 7 über erroerbsunföf)igfeit ein

anberer 2lbfc|nitt gefegt roerbe, roetdlier lautet:

jnoalibengelb ober @rsie§ung§bci]^ilfe
für oatcrlofe ^inber erljalten obne 9?üdfid()t

auf bas Sebensalter biejenigen 9}erfid^ertcn,
roeldE)e in überjeugenber SSeife nodbroeifen,
bafe fie nidjt im Staube finb, i§ren SebenS =

unterbalt ju erroerbcn.
ferner mü&te in § 19 gefagt roerben, ba^ „bie

5JormatiDbeftimmungen für bie geftfe^ung biefer
Suoolibengclbcr unb eräiebungsbeil)ilfen com
SunbeSratb erlaffen roerben follen".

ajleinc Herren, rocnn baß öcfd;ic§t, bann fnüpft man an

bas beftebenbe Softem beä öffentlichen ^Hechts bie ?5ürforge

für bie Jnoaliben on; bann oermeibet man alle bie Sc^roierig-

feiten, rcelc^e in ber 3)efinition beS § 7 liegen; bann roirb

bie ©efabr, ba§ bie Slrbeiter blo^ besi)alb fic^ inoalib melben,

um nid)t ©efat)r ju laufen, nad^ 5 Jahren bie diente ganr,

juoerlieren, oerfchroinben; bann roerben uns bie 1'
', ÜJJillionen

fpajierenben 2trbeiter, roeld)e aus ber S3ered)nung ber 58orlage

beroorgebcn, nicht mehr mit banger Sorge um bie Xuxd)-

führbarfeit beS ©efe^eS erfüllen. aJieine Herren , roährenb

nadh ber Siegierungsoorlage ber beffer fituirte 93eamte, ber

2luffeher, ber 3JleiftergefeUe bie größten Chancen i)at, eine

Jnoalibenrentc, unb imv eine hohe 3^ente, ju befommen,

rcogegcn bie arme 2lrbeiterroittroc, roelche Xaq unb 3iaö)t für

ihre hungnaen 5tinber orbeiten mu^, audh nicht ben Schatten

eines flagbaren 9ie^tS ouf eine SRente hat, unb roenn fie

boppelt fo oiel an Beiträgen gejahlt hätte, fo roürbe es nach

biefem Siorfd^lage anbers fein ; bann roürbe bie SBittroe mit

ihren ^inbern ben unbebingt fidieren 2lnfprud^ auf bie Diente

haben, roährenb ber beffer fituirte Beamte teer ausginge.

(Sin roeiterer 33orjug biefeS SijftemS ber inbioibuetlen

SllterSoerfi^erung in SSerbinbung mit einer ^^ürforge für

bebürftige Jnoaliben unb Sßaifen befiehl barin, baß hier

ein oollfommenes ©leidhgeroicht ber SluSgaben unb ©innahmen
möglidE) ift ; benn nur foroeit roerben Jnoalibengelber unb

©rsiehungsbeihilfen geroöhrt, als SlRittel baju in ber Äaffe

oorhanben finb. .^ierbci fann ber Seitrag ber Slrbeitgeber

ebenfo roie ber beS ^Reichs nad^ bem Umlageoerfahren erhoben

roerben, roogegen oUerbingS für ben Slrbeiter fchon auf @runb
beS ^rinjipS ber 33erfi^erung baS ©ecfungSoerfahren an=

geroenbet roerben mü^te.

93leine ^erren, baS finb bie 33orfdhlöge, bie ich foroohl

ber ^ommiffion als allen greunben ber Sosialreform jur

©rroögung unterbreiten möd^te. Sßer meine S^hötigfeit auf

bem ©ebiete ber 5lranten= unb UnfalloerfidE)erung fennt, roirb

roohl ni(^t glauben, bafe ich biefe Erörterungen hier gemai^t

habe, um baS gro§e Söerf ber Sogialreform ju hemmen, (D)

fonbern um es nadh beftem Sßiffen unb ©eroiffen ju förbern.

3ch erblicEe in biefer ©efegeSoorloge ben 3lbfd^lu§ meiner

eigenen äroölfjährigen Seftrebungen auf bem ©ebiete ber

foäialen 5ßolfsroirthfchaft. Sie 33eränberungen, roelche ich

üorgcfchlogen habe, laffen fid^ ohne S^roierigfeit in ben 33au

beS ©efegeä einfügen. SOSir bürfen beShalb roohl hpffe"'

bas ©cfe§ in furjer ßeit fo heräuftellen, bafe es bei abfoluter

finanjieüer Sid^erheit für bie ©egenroart unb 3uf"i^Tt in

guten roie in böfen S^agen bie SDHttel barbictet, um bos

5^erfpred)en einjulöfen, roeld^eS burch bie Äaiferliche Sotfchaft

bem 33olfe gegeben roorben ift, nämli^ baS SSerfprechen

einer höheren ftaatlid^en „gürforge" für Sllter unb 3n=

oalibitöt, als fie ben 3lrbeitern bisje^thatgeroährt roerben fönnen.

(Sraoo! red)ts.)

^Bijepröfibent Dr. SStthl: S)aS SBort hat ber §err 2lb=

georbnete Ced^elhaufer.

Slbgeorbneter ^tä)tU)dnin: 2)hinc Herren, ben Qt-

örterungen meines geehrten §errn Kollegen Dr. 33uhl über

bie Stellung unferer politifdhen greunbe unb feinen eigenen

Slnfn^ten über bas oorliegenbe ©efe| habe ich "i^*^ bei5u=

fügen. Jd^ roiH mir nur geftatten, über jroei wichtige yi^agen

m.eine perfönlidhen Slnfid^ten ju erörtern, ©s fmb biefe

beiben fragen gerabe biejenigen, roelche, als ber urfprünglid)c

erfte ©ntrourf ber Ceffentli^feit preisgegeben rcurbe, bie

rocfentlichften Slbönberungen erfahren unb banach ber jegigcn

33orlage in roidhtigen fünften ihre ©cftalt gegeben haben,

unb jroar erftenS: bie iCrtsf laffen, jroeitenS: bie Trennung
ber Snoalibenorganifation oon ber UufaHoerficherung.

SBaS juerft bie Crtsflaffcn betrifft, meine ^crren,

fo roar [a baS frühere ^rinjip bie fefte einhcitlidje 'Jientc,

roonadh ieber einjelne, abgefehen oon feinent ©infomntcn,

einen ganj fcften Öeitrog geben ynb eine fefic gleidbrnäßige

33
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(A) g^entc bestehen follte. icat bieö ein ^rinjtp, roel^eiS an

unb für fid^ flar — ic^ mochte fagen: unanfechtbar — roor,

baö ben allgemeinen 2Bünfd)en unb Sebürfniffen ber 2lrbeiter=

rcelt ober nid^t entfprac^, boö gegenüber ben 2lnftd^ten ber

SIrbcitgeber nic^t Stanb ^ielt unb mit beffen ©turje ic^ felbft

im l^öc^ften ®rabc einoerftanben bin. ^Dagegen, meine

Herren, glaube ic^, ba& eS eine ganj bered^tigte gorberung

ift, bafe, rcenn id^ mit geroiffen ©rünben ein ^rinjip

umgeftürjt ^abe, bann baö ftegenbe ^rinjip benn auc^

in ber neuen SBorlage feinen forreften SluSbrudE finben

mu6; ba§ aber ift es gerabe, meine ^lerren, rcaä ic^ in

bem aSorfc&Iage ber ©rünbung oon Drtäflaffen oermiffe.

S)er 33orfchIag ber ©rünbung oon Drtöflaffen \)at offen=

bor jroei Seroeggrünbe: einmal, bo^ mon etroaä oQgemein

fafeli^eä, einfaches fc^offen rooUte, rooö in ber STEiot oudE)

barin liegt, bofe nomlid^ feber, ber on einem beftimmten

Crte m\)nt, gleiten Seitrag jol^lt unb gleiche Sflente

empfänflt. (Sin jroeiteS aJlotio mag ouc^ barin gelegen

^Qtien — unb es f^eint mir, als wenn bie SUIotioe in ber ®cnf=

fc^rift barouf ^inbeuteten —, bo§ bie oerbünbeten 9^egierungen

geglaubt boben, für biefeDrtSeintieilungbeffereftatiflifc|e®ruub=

lagen ^u finben, um ben finonjietten ©ffeft bes ®cfe|c5 bercdincn

gu fönnen. 3l\in fc^eint mir ober gunäd^ft ber erfte ®runb nid^t

mo^gebenb ju fein, roeil nicE)t bie ©infac^^eit, bie ©rfparung

an Slrbeit, fonbern bie ftrifte unb forrefte S)urd^füt)rung beS

^^rinjipS ber ^ouptsielpunft jebeS ©efefeeS fein mu^. SBaS

ober boS sraeite SDbtio betrifft, biefe ftotiftifc^en Unterlagen,

fo bin ich ^oä) ber SJleinung, bafe biefelben fel)r fragroürbiger

matnx finb, unb bie Ermittelungen ber Surc^fchnittslöline ouf

©runb beS ÄronfenfaffengefegeS feine fiebere ©runblage für

bie Berechnung beS ftnongieUen (SffeftS beS ©efefeeS abgeben

fönnen. 3ch glaube, meine Herren, ba& bicfeä ^rin^ip

ber CrtSflaffen — unb bie Petitionen, mie fie aü--

moblich beim S^leid^Stoge einlaufen werben, ftimmen bamit

oollfommen überein — eine ©egnerfcl)oft finben rcirb,

(B) bie fiel) noch »icf W^Q^^ ""^ entfchiebener geftaltet, ols bie

Dppofition gegen bie einl)eitlic[)e 5Hente unb ben einheitUdtien

«Beitrag. S)enn bie Drtsfloffen, meine Herren, oerleugncn

boS ^^rinjip, ouf bem fie oufgebout werben feilten, benn

biefes ^rinjip ift boch fein onberes, als ba^ bie 5Kcnte unb

bie Seiträge in einem geroiffen SSerhältnife ju ben SebcnSgciüohn^

beitcn unb ben ben 2ebcn§gerool)nt)eiten ju ©runbc liegcnben

Söhnen flehen foUen. üJleine ^crren, ©ie mcrben feinem 2lrbciter

jumuthen bürfen, bofe er bie©rünbe beSÖefetjgeberä würbigt, bie

ihn ju ben Drtsflaffen geführt haben, wenn ber 2lvbeiter ficht,

bofe on bcmfelben Drt, reo ein Surchfchnittsfa^ üou üicKcicht

l,r,„ aJiarf 2lrbeitS(ohn feftgefe^t ift, biejenigen 3lrbeiter in

Scjug ouf Diente unb Seitrag »oUfommen glci^ behanbelt

roerbcn, raooon ber eine 1 9Jlarf, ber onbere oicllcid^t

4 ÜJ^o'f täglich ocrbient. 91icmals recrbcn Sic ihm flar

machen fönnen, roeShalb j. S. ber 3lrbciter, ber

in ber Stobt reohnt unb in einer ^obrif auf bem 2anbc in

ber 3läi}c befchäftigt ift, noch bem 3)urchfchnittöfal5 bcs DrtcS,

reo bie ^abrif liegt, einen geringeren Scitrag jahlen uub

eine onbere 5Hentc beziehen foU, olö wenn er ju glcid}cm

2ohn in ber Stobt felbft befchäftigt reäre unb bann einen

recit höheren, üicUcicht ben boppelten Seitrag ju jahlen unb

bie boppelte Diente ju empfangen hätte. Gbenforecuig recrbcn

Sie, meine ^icrren, bem 3lrbeitcr, ber in gleichen üol)nücr=

ocrhältnifion bleibt, flormachen fönnen, baft er blof} ouö bem

(yrunbc, reeil er ben Drt rocd)fclt, in ganj ücrfd)icbcne Died)tS=

ücrhältniffc bcnüglid) ber 3ahtw»Ö Scitrogö unb bcß

fünftiflcn (Smpfongö ber Diente tritt.

üllcine i)cxxcn, cö ift mir flor, baf3 oud^ bie Siohn:

floffen, recldje meine politifd)en ^rcunbe unb ich üorfd)lngcn,

nid)t DoUftflubig bofi Diidjtigc treffen. Xaü Diidjligc föiuite

nur getroffen recrbcn, reenn man auf bie ;);nbiüibuollül)uc

Hurücfgcht, unb boft bicfcfl prinjip nid)t einmal für bie ^^«^

fünft foUtc jur 3lnracnbung gclongen fönnen, möchte id; nicht

ücrrcbcn. 3)cnn Sic fchcn j. S., baf) in einem grofjcn

2:heile bes SronfenöerrtdöerungSgcbieteS, nomentlid^ in ben (C)

gobriffronfenfoffen, biefeS ©i)[tem uöllig jur ®urd()führung

gebrockt ift. SBir gehen ober nid&t auf baS ^rinjip ber

Dientenbemeffung noih ben Subiuibuallöhnen ein. 2Sir halten

es junächft für bie 3nbiuibualüerfid)erung für unousfühvbar,

oieUeicht überhaupt unausführbar. SBir glauben ober, ba&

in ber Klaffifisirung ber Slrbeiter nod^ beftimmten 2ohn:

floffen eine praftifd)e Scrmittelung liegt. Sie ©inroenbunqen,

bie ber^errStaotsfefretör beS Innern inbcrSigung oom oorigen

SDonnerftag oorläufig gegen bie Sohnfloffcn oorgcbrocht hat, bc--

äügli^ ber ^cftfegung ber 2lftorblöhne, ber D^aturolbejüge,

ber recd))ctnben Sohnhöhe 2c., biefe (Sinreänbe haben i^rc

fehr reeitgehenbe Sered^tigung einem 2lufbau auf ©runblage

ber Snbioibuollöhne gegenüber. Sie fchreächen fich ober

meiner 2liificht noch bebeutenb ab, ia t)erfd)roinben beinohe,

reenn man boS ^rinjip ber Sohnfloffeu onnimmt.

2Bie nun biefe Sohnfloffcn objuftufen fmb, boS ift eine

§roge, ouf bie idE) \)ki nid^t näher eingehen roill, unb bie mit

bem ^rinjip nichts äu thun hat. 3ch möd^te hier, nur um ein

fleines Seifpiet ju geben, beS SorfchlogS bcS 2lrbeiterfomiteeS

oon §annoDer=2inben — ben idj überhaupt ber 2lufmerffomfeit

bcä hohen Kaufes empfehle — furj erreöhnen, ber bohin geht,

brei gro§e Sohnfloffcn ju bilben.Diehmen Sie an: reir greifen eine

untere Sohnflaffe bis ju 350 ober 400 a)larf SahveSoerbicnft,

eine jreeite bis 700 SDiorf, unb eine brüte über 700 SEIlor?

hinaus bilben reir ouS ben höher bcfolbeten 2lrbeiterflaffcn.

2lläbann werben Sie finben, ba§ in bie unterfte Sohnflaffe

bauernb, er mag reohnen, reo er will, ber weitaus größte

S^eit ber tönblichen 2lrbciter fällt. S)er gabriforbciter ba=

gegen wirb in ber Siegel bauernb in ber 2. Sohnflaffe

bleiben, unb fo bin idE) ber aJleinung, meine Herren, bofe

ber 2öed)fcl beS 2lrbcitcrS jwifchen ben einjelnen Sohnfloffcn

ein ücrhältnifemäfeig feltener fein, otfo ouch bie Berechnung

ber Diente nach bem 33crhältnif3 ber Seiten, bie ber 2trbeiter

in fcber cinjelnen 5llaffc jugcbrocht hat, eine uiel einfachere fein

wirb, als bic Sercdjnungcn, wcldjc ongcftellt werben müffen bei (D)

jebcm DrtSreed)fct, ber mit einer a>crönbcrung ber Diente ober

bes ScitragS noch ^'em ^rinjip ber Drtöf taffen ücrbunbcn ift.

SßoS ferner bie erteid[)terung ber 2lnwenbung beS ©efe^es

{)(;[rifft
— ein ^unft, bem allerbings eine gcwiffc SBichtigfeit

bcigcmcffcn werben mu& — fo geftche id) ia ju, bafe bie höchste

Einfachheit barin liegen würbe, wenn nad) bem ':]irinjip ber

Drtöflnffcn in einem Drtc ftets ein gleicher, üieacicht ctft

no^ längeren Rohren ju rcoibirenber S:uvd)fd)nittöfa^ oon

Seite bes 2lrbcitgcberS unb 2lrbcitcrS ju jahlcn ift. 3)lcinc

.^crren, es ift feine %vaQC, baS bieö boS (Sinfad^ftc ift, ober

ich glaube, foft cbenfo einfod) wäre eS, reenn man bie

Quittungsbüd)er, ober reaS man an beren Stelle fc^^cn mag,

uerfchiebcnartig na'dj ben Sohnfloffcn gcftaltete; benn reenn

auch 3 Sohnfloffcn nid)t beliebt recrbcn, fo reürbc man bodj

mit 4 ober höd)ften6 5 Mlaffcn in ber ^|>rari6 auöfommcn.

2ßcnn olfo biefe Sohnfloffcn fcnntUd) gcmad)t recrbcn burd^

ücrfd)iebcnfarbige ;Quittungöbüd)cr, unb bann ber Scitrog,

ber in ber bctrcffenbcn Sol)nflaffc gejohlt recrbcn nuife, üor=

gcbrucft reirb, fo hat fcber 2lrbeitgebcr, oud) ber, reelcher

nur üorübcrgchcnb 2lrbcitcr bcfd)äftigt, einen genauen 2lnhaltö--

puntt bofür, reie oiet iDlarfcn er für eine bcftimmte 2libcitS^

Iciftnng cinjnflcbcn hat. 2>ic 2lrbeitcr werben ollcrbingö

im prinjip ber Sohntlaffcn noch nidjt uoUftänbig boö '|5vinjlp

ber ^nbiüibnallöhne gewahrt finben, ober fic werben fiii) mit

bem '|>i-in.!|ip im .^ünblicf borouf ucrföbncn, bafe, wo ber Ein^

jelne oud) in 3)cutfd)lanb arbeiten mag, er bei ungefäl)r

gleichem Soljn ouch ftctfl biefelben Sciträgc ju johlen unb

ouf biefelben Dienten 2lnfprnch haben reirb. ^"^ch fet^c babei

üoronö, bofi bic fetugc finanjiclle ;MüUrtl)cit ber ^lU'vfid)erungS=

onftaltcn nicbt im ©cfcUc ftcl)en bleiben wirb, fonbern bafj,

wenn nW bic Dieichöanftolt, fo bod) bie finonjiclle Soliboritöt

fäinmllid)cr Ü5cifid)crung>Jonftallcn im Diciche jur 3>urd)führung

gelangen wirb, fo bofi bei gleidjcin Dicnlcnbejug oud) gleiche

Scitrogspflicht im ganjen Dicid^e obwaltet.
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(A) UeberbieS bemerfe tc^, mit 93ejug auf ba§, itaä com
^crrn SoKcgen Dr. SSutit jd^on auöqefüf)rt, and) uoii mcl)rcrcu

©eiteu bicjcö §aufcö unb in ber ^leffe erörtert lüorbcn

ift, ba^ meiner 2ln[id)t nod) baä ie^igc Si)ftcni ber

sQuittungSbüdjer unb dJlaxhn im Qani^cn einer mefentUdjeu

ißereinfadjung fäl)ig fein bürfte. S)er gröfjte 2:()eil ber

airbciter ift ftänbig befd)äftigt. 2ßir t)aben üon ben

11 SDiiHionen 3lrbeitern, bie in bie 33crfid)erungSpftid)t ein--

bejogeu finb, oielleidjt ü aJlitlionen, bie ftänbig bcfd)üfligt

rccrben, unb bei biefen ift eä bod^ unenblid; einfadjer,

anftatt rcödjcntUci^ an febem Soljntage fo unb fo »iel

SDkrfen einsufteben, ba§ für längere ^erioben, fei eS

ein SOlonat, ein 93iertet= ober gar ein {)albe§ 3af)r,

bie S3cred^nung ber Slrbeitgebcr unb 2(rbeiter mit ber S3er=

fi(^erung§anftalt abgcmad)t rcirb. 3cb benfe mir j. 33., ha%

»ieHeidit alä 5Ilebenamt }eber Ä^ommunalbeljörbe eine

empfangäftelle für bie ©injallungen ber Beiträge ber

Slrbeiter unb 2lrbeitgebcr eingerid)tet raerbe, lüomit aucl^ bie

2lufbett)al)rung ber QuittungSbüdjer ücrbunben werben föante,

ba in ber 2Irbeitertt)elt eine gro^e, rcenn aud^ übertriebene,

2lbneigung gegen beren 2{ufbeiüal)rung burd^ ben 2lrbeit=

geber obroaltet. 6ä ift and) möglid), ba§ fic^ eine nod^

größere ä^ereinfad^ung erreid&en löfet burd) ©infufjrung üon

5at)re§farten on ©teile ber Quittungäbüc^er. S)ieä ift eben=

faHä ein 93orfd)lag beä 2lrbeiterfomitecä in §annooer=2tnben,

ber meiner SDIeinung nad^ üiellciddt feljr üiel für fid)

t)at. 3d^ erlaube mir überljaupt, biefe ©ingabe

be§ Strbeiterfomiteeö in oollem Umfange 3§rer 2luf=

mertfamfeit ju cmpfe{)len, gerabe beSwegen, raeil e§

2leu§erungen »on fef)r intelligenten 2lrbcitern finb, bie im

oollften Stampfe mit ber ©osiolbemofratie auf bem S3oben

unferer gegenroärtigen gefellfcEiaftlid^en Drbnung fielen.

3nbem ii^ t)iermit baä Stl)ema ber £o[)nflaffen oerlaffe, brücfe

id) bie Hoffnung au§, ba§ bie molilroollenbe objeftiüe Prüfung,

roeldlie ber §err ©taatsfefretör beä Innern bem 3Sorfdjlage

(B) ber 2ol)nflaffcn jugefagt Ijat, ba^in fütjren mirb, ba§ biefeä

^rinjip jur 2tnnal)me unb praftifdien ®urcl)füf)rung gelangt.

^ö) fomme nun, meine §erren, ju bem jroeiten @egen=

ftanb, ben id) befpredjen möc[)te, nämlid^ ju ber ^^rage ber

S^rennung ber 2llterä= unb Snoalibenoerf icberung
oon ber Unfatloerfidjerung. @ä befte^en in biefer Se=

5iel)ung ganj merfroürbige gegenfö^lidje 2lnfi^ten, bie augcn=

blidlidl) no^ ücliftänbig unoermittelt nebeneiuanber laufen unb
meiner 2lnfidE)t nad; bod) unenblid^ einfad^ ju cereinigen finb.

3Jlir fc^eint bod) ganj auf ber §anb 5u liegen unb roirb

faum einen äöiberfprui^ finben, rcie e§ baä natur=

gemäße ©nb^iel fein muß, ba^ mir nid)t immer neue

Drganifationen fd)affen, fonbern bie bcfteljenben Drganifationen,

bie bod^ überall basfelbe Dfajeft befjaubeln unb überall baä=

felbe ®nbjiel l)aben, in 33erbinbung mit einanbcr fegen. 2^
felbft l)abe ftetä bieä ^ßrin^ip aufä raärmfte vertreten unb
bin fieute nod^ ber 2lnfid)t, ba^ ber 33orfc^lag, ben iä) cor

5 ^a^ren mad)te — ba^ nömlic^ bie Unfalloerftdjerung üolI=

ftänbig ben Stranfenfaffen, bie bereitä ie|t 90 ^rojent ber Un-

föHe erlebigen, üieüeidjt mit 3ubi^fenal}me von einer ober

melireren ^Cerfid^erungöanftalten, überlaffen merben mödjte, —
baB biefer 33orfd^tag ben einfad^ften imb praftifdiften 2luSireg

böte. 2öie bem aber audj fei, fo mu^ eä bod) gan§ geiri^

fd)n)ere öebeu!en erregen, menn man in biefem 2tugenblid

neue großartige Drganifationen, bie rcieber bie 6elbfttljätig=

feit ber 2lrbcitgeber unb 2lrbeiter in 2lnfpruc^ nehmen,
fd^affen mU, rcä^renb man, id; m'öä)k fagen, eine ^arallct^

orgonifation bereitä oorfinbet. @ä etflärt fid^ aber, meine
Herren, biefer allgemeine 2Biberroille gegen eine ä^erbinbung,

bie bod^ im ^rin^ip fo naturgemäß ift, nur burd) eine

inftinftioe 2lbneigung gegen bie SSereinigung mit ber jur

Seit befte^enben Unfaüorganifation. §ier liegt ber ^afe
im Pfeffer. 2ßenn ©ie errcögen, mie in biefem 2higenblid

bic Unfalloerfic^erung organifirt ift, bann werben ©ie finben,

bo| eine Sßerbinbung mit biefer iDrganifation allerbingö

eine Unmögli(^feit ift, unb ba% ber SBtberftanb gegen eine ''O

fold)c, ber guin ^nlle ber früljcr projcftirten ^Bereinigung

gefüljrt l)at, ein üüllftänbig berechtigter mar.

©cl)en Sie fid) ?,unäd)ft bie örtUd)e unb numerifc^e Dr*

ganifation ber UnfanDerfid)erung an, fo finben Sie, bafj roi";

G2 33erufögenoffenfd)aftcn Ijabcn, mooon 15 o^ne feftionetle

©intl)eitung finb, obgieid) mandjc baoon baä gan^e S^ieicb um=

faffcn, ä- 33. bie ganje 3itrf*-'riiibuftrie mit jitfa ÜJOOOO
2lrbdtern; Sie finben barunter f^cnoffenfcbaften, bie einen

Umfang baben oon 190 000, unb (yenoiienfd)aften, bie nur

einen Umfang b^ben oon 5000 oerfic^erten 2(rbeitern; ©ie

finben @enofienf(^aften, unb äroar bie meiften, bie fic^ über

baä ganje 'Sidi) auäbel)nen, unb ®enoffcnfd)aftcn, bie nur

einzelne .^tleinftaaten ober einjclne ^rooinjen umfaffen; Sie

finben ferner, roie fc^on ermähnt, 33erufägenoffenfd)aften oon

größtem Umfang obne }ebe fefttonelle ©int^eilung, unb finben

lüicber ®enoffenfd)aften, bie biä ju 39 Seftionen jä^len; —
bie Sd)ornfteinfegermeifter fjaben fic^ legieren £ujuä geftattet.

Sie finben in ben Seftionen 2(rbeiterjaf)len oon 25 000 unb

barüber, unb anbere, bie biä auf 305 SSerficbertc l)inunter=

geben. ®urd)fchnittlid) fallen jäljrlid) auf jebe Seftion nur

45 geftfcgungcn üon Unfalläentfdjäbigungcn, unb bie» ge^t

fo raeit l)erunter, baß j. 33. bei einer ©enoffenfc^aft auf jebe

©cftion nur eine einzige Unfallentfc^äbigung im 3af)re ge=

fallen ift.

Sie werben mir jugeben, wie baä jegige @efeg, wobei

fid) bie Derfid)erten 2trbeiter gleidimäfeig im $Reid^e oertbeilen,

mit 9lotl)wenbigfeit einer gewiffen örtlichen unb numerifc^

gleichartigen Drganifation bebarf, wie alfo bie Jegige Unfall;

orgonifation, bie fold^e foloffalen numerifd)en unb territorialen

93erfd)iebenl)eitett aufmeift, fcbon auä biefem einen ©runbe ni(^t

jum Sräger ber Snoalibenoerfid^erung geeignet erfdieint.

?Iod^ fpringenber aber, meine Herren, treten biefe Un^
gutröglic^fciten in bie 2lugen, wenn ©ie bie fubjeftine ©e^

ftaltung ber Unfallorganifation betrad)ten. 33ei Schaffung

beä Unfoüüerficlierungäöefegeä l)at man bem ^rinäip ber 'D)

©elbftoerwaltung unb ber el)renamtlidE)en gunftionen in einer

2Be{fe bie ^ügel fi^ießen laffen, ba^ man wol)l oon einer

Ueberflutl)ung mit ©elbftoerwaltungäorganen reben barf.

3ch will hierbei ober fpegieU bewerfen, ba§ \ä) weit baoon

entfernt bin, ju bebauern, baß wir jenen 2öeg einmal oerfuc^t

baben. 3dh glaube, biefer SBeg mit feinem 2uruä oon

ebrenamtlid^en ©teilen ift üiellci(|t fef)r lebrreidl) gewefen.

®r bot äunäcEjft eine große 3abt oon ^erfonen in bie fojialen

Sahnen geführt, if)r Sntereffe bafür geioedt, 33efanntfd)aft

mitbiefem ganjenSKliema beroorgerufen, unb ferner bat er gelehrt,

wie man in 3ufunft oernünftig ju unterfd)eiben baben wirb, wa§
ber®rlebigung butd^ befonbere feft angeftcllteSeamte unb waä ber

©rlebigung burd) ebrenamtlicf)e Drgane ju unterftcllcn fein wirb.

Sluä biefen ©rünben, meine Herren, bebauere id) alfo

burdiauä nid)t, baß wir bie beftebenbe Unfollorganifation

einmal üerfud)Sweife inä Seben gerufen b^ben, glaube aber

äugteich, 2^ncn nadE)weifen ju fönnen, baß für bie Sauer bie

23eibebaltung beä iegigen 3uftanbeä gcrabeju unmöglid), unb

eine ^^emebur, unb jwar eine balötge, abfolut nötbig ift.

Sßir befigen in biefem 2lugenblicf, felbft wenn i(| nur bic

alten 62 33erufögcnoffenfd)aften, alfo burcbauä nicbt Diejenigen

l)eran5iehe, weldbe feitöem binjugefügt worben unb, an aJiit=

gtiebern ber ©enoffenfd^aftäoorftänbe, Sefttonäoorftänbe, 3]er=

trauenämänner, 2lrbeiterDertreter ju ben ©chiebägcricbten unb

SDclegirtcn jur ©enoffcnfi^aft nid)t weniger alä 14 569 et)ren=

amtlid)e j^i'^^tionäre, unb babei im ganjen nur 79 feft=

angeftctlte Beamte. ©ä entfielen buri^fd^nittlid) im

3-abre 1887 auf fämmtlicbc ©cnoffenfc^aften 17 102 ent=

fd)äbigungäfeftfegungen, worunter 5823 für bic f(^wcren

%'äUc beä 3:obeä unb ber bauernben ^noalibitöt.

®ä entfielen burd^fd^nittlidh alfo auf eine in biefen Äelbft=

ocrroaltungäorganiämuä cbrenamtlid^ tbätige ^crfon nur 1,2

geftfegungen oon entfd^öbigungöanfprücben unb nur 0,4 yeft=

fcgungen eines ©ntfc^äbigungSanfprud^S für bie fd^roeren gäüc



212 gteic^atag. — 11. ©i^ung. aJtontag ben 10. S)e5ember 1888.

<A) beö 2'obeS ober baucrnbcr SncoUbität. Sic Sc^ornfteinfcgcr

Öobcn logor 364 ef)rcnamtlid)e gunftionäre in 3::[)ätigfeit gc=

fegt, um im gmisen 3af)r 17 gäne ber entfd)äbigimg fcft=

äufegen; cä entfielen alfo 21 cljvenamtlid^e ^unftionnre auf

bie ©ilebigung eincS einjigen 'J-alleö.

barf f)icrnad^ lüol)! fagcn, bafe baä UnfaHoerftci^c^

rnngsgcfct^,, oon feinem eigenen Stanbpunft auä, ganj bringenb

ber ÜJcmcöur bebarf. 9hni entftef)t bic %xaQc: rcenn man
ba§ Unf aüüerfi(^crungsgefe^ reoibiren roirb, fann

bann barauö eine Drganifation gefd^affen merbcn,

roelcbe im Staube fein rairb, mit ber gegenroärtig

üortiegenben Snoalibenücrfid^erung in organifd^e

$8erbinbung ju treten? Siefe grage miO ic^ ^ier

auf baä entfiiebcnfte bejolien. (Sä ift fold^eä nic^t

blofe möglid^, fonbern in ganj überrofc^enber ®infa(^=

[)eit mögli^. S)ic ganjen obj[eftiüen uub fubjeftioen

iDlängcl ber Unfallorganifation liegen gar nid^t im ^rinjip,

aud^ uid^t einmal in ber fefeigen Drganifation ber ®enoffen=

f^aften felbft. 3d^ befüriDorte nic^t, ba§ man bei ber

beüorftcf)enben 9^eoifion be§ Unfalloerriü)erungSgefcgeä an baä

genoffenfdjaftlic^e ^rinjip, an bie finanzielle ©oUbaritüt ber

einselnen ©cnoffenfd)often, an i^re ©clbftftäubigfeit, no^ an

bie Drganifationen ber ©enoffcnfd^aftöoorftänbe rüf)ren möge.

^Dagegen bel)auptc id^, baß bei ben ©eftionen ber §ebel

angefegt rcerben mu§, ba| in ber feftionalen SBcrfaffung ber

gro|c ^ef)ler liegt, unb bicfe ba{)er DoÜftänbig umgebilbet

rcerben mufe. ^anbelt fid^ babei im raefentlidjen nur

um 2 Paragraphen beä Unfalloerft^erungggefegeö, bic ber

grunbfäglid^en 2lenberung bcbürfcn.

Sie Seftionen ^aben btäljer erftenä üetfd^iebene Sefugniffe

getiabt, rcie fic if)nen burd^ ©tatut beigelegt rcerben fönncn;

fie biencn, rcic ba§ bei oielen ber %aU ift, nur jur

bloßen 33orunterfud^ung beö %aUe§, unb ju Srieftrögern

jroifctien ben S3erfid[)crten unb ben ©cnoffenfdjaftcn; anberen

bagegcn ift üollftänbige ©rlcbigung ber 33erfi(^crungganfprüc{)e

(B) übertrogen. Siefe ^Berfc^iebenljeit mu& äunöc^ft befcitigt, cä

mu§, meiner 3lnfid)t nad^, in bie ©eftionen ber Unfall=

oerfid^erung ber ©^roerpunft bc§ ganjcn laufenben ©efc^äftä

gelegt rcerben, fo ba^ bie Unterfuc^ung unb j^cflftellung ber

einjelnen ©ntf^äbigungäanfprüd)e in ben ©eftionen erfolgt,

ber einzelne %aU aber bemnö(^ft ju feiner finanjicUcn 33e=

gleicl)ung unb jur ©inreit)ung in bie ©totiftif ber ©cnoffen^

fd)aften bem ©cnoffcnfd^aftäoorftanb überrciefcn rcirb. @S

ift olfo, meine .^erren, nottjrccnbig, bie fcgigcn faful =

tatiücn SScfugniffc ber Unfollfeftionen obliga =

torifcl) fcftäuftellen.

Semnäc^ft mu§ aber bic jcgige SBiQfür in ber örtlid^cn 93il--

bung ber Unfollgenoncnfc^aften einer organifc^en territorialen

Ölieberung pia(5 machen, unb jrcar in ber Sßeifc, ba^ ber

territoriale a^Jcrrcaltungäförpcr alle bie in fein®e =

biet fallenbcn Unfälle erlebigt, gleid^uicl, rccld)cr

einjelnen cyenoffenfc^aft fic angel)örcn. SKic idj fdjon

eben erroäljnte, b'lcibt l)icrbei ber 3ufammcnl)ang mit ber felbft;

flänbig fortbcftel)cnbcn ©cnoffeufdiaft oollflönbig gercnljrt. (Sö

fommcn l)ierburd) bic :U)4 grofjcn unb fleinen ©eftionen unb

©eftiönc^cn, bic fegt im ganzen 3ieid) l)erumirrlidjtcrn, inSl^gfall,

inbem fic tcrritoriol z» cinl)eillid)cn ©eftionen, al6 Untcvftufcn

für fömmllid)c (ycnofienfd)aften zufammcngclegt rcoiben. ®cnn,

meine .^»crrcn, eß rcar eine uniid)tigc ^^loiaiiofcgung, oon ber

man bamalö bei ber JMlDung bcß Unfallocrfidjcrungögefcgcö

ausging, baft cß nömlidj ein bcfonbercß ^ntcrcffc l)abc, \a

notbtocnbig fei, bic Grörtcrung unb ^^eftfcgung ber einzelnen

Unfallßanfprüdje burd) Delcftirtc unb Ükrtrctcr beöfclbcn

cycnjcrbszrceigö uorneljmcn zu laffen. 9hir bicö unljaltbarc

^rinjip l)at z» ber jogigcn unqnalifijirbarcn (Mliebcrung ber

©eftionen gcfüljrt, unb imx oljnc bnf; babnrd) ber bcab=

fic^tigtc ^loccf crrcld)t rcuibc. Senn obglcid) baö ''l^rinzip

im ©cfcl} proflamirt ift, fonntc cß bod) nid)t zur Dnrd;fnl)rung

fommcn, rccil jo fcf)on in cinjclncn fflenoffenfd)nftcn K), 2U

unb ntcf)r total «erfc^lcbcnc ^nbuftriejiDciße uerclnlgt finb.

bieg Prinzip ber ©rlebigung burd) 33ertrcter beSfelbcn ®c= (C)

rcerbeß alfo bod^ nic^t feinen reinen 3lu§brucf finben fonnte.

3tud) ftelltc fic^ ^eraus, bo| fic^ fdjon fegt in oielen gäQen

bic ©eftionen gänzlid^ üerfd)iebcner ®cnoffenf(^aften, rcelc^c fid^

über gleid)c Sczirfc erftredfcn unb am gleichen Ort bomijilirt [\nb,

freirciUig z^ ei"cr gemeinfamen S3crroaltung geeinigt f)aben.

2Scnn ©ic fonad^ baß ganze UnfallDerfidierungßgcfcg be=

ftcl)en laffen — bcnn feine übrigen aOlängcl fmb roeniger be;

bcutenb, unb baS Prinzip ber Unfatlgenoffenfc^aftöbilbung an fid^

f;at fid) ja bcroäf^rt — unb nur bie oorgefd)lagenc ©licberung

^erftcUen unb bic ©eftionen ber einzelnen 33crufögenoffenfd)aftcn

ZU gemeinfamcn territorialen 93crroaltungöförpen zufamtnctt^

legen, bann f)aben ©ic bie not^roenbige Äorreftur

ber Unf all oerfi^erungSorganifationcnoor genommen
unb glcid^äcitig einen territorialen Organismus
gefcbaffen, ber ganz üoOftänbig zufammenfäQt mit bem

territorialen Organismus, ber nai) bem ^icr üorliegen=

ben Snoalibcngef eg gcfd)affen rcerben foll. Sie

innere 91ot§rccnbigfeit ber ^Bereinigung beiber Organismen

gcl)t ja fd^on, abgefefjcn oon ben allgemeinen ©efic^tSpunften,

barauö ^eroor, ba& ben iegtgeplanten ^erfid^erungsanftalten

bes 3«oc»libengefcgcä aud^ bie grofee Slufgabe zugerciefen ift,

als Slomplement ber Unfallüerfichcrung zu bienen unb alfo

neben ber 31lterS= unb 3»"alibcnocrfi^crung aud^ alle bie^

fenigcn Unfälle zu erlebigen, rccld^e bis iegt unb au6) rco^l

fünftig com Unfalloerfic^crungögcfeg nic^t umfaßt rcerben.

Samit ift ja alfo legt fdjon ben geplanten a3crfic^erungS=

anftalten bcs Snoalibengcfegcä bic 2lufgabc zugrcicfen, für

2Jlinionen oon Slubcitern ouc^ bie UnfaHangelegenfjeiten ju

erlebigcn.

SBcnn ©ie auf fold^c SBeife baS Unfanocrfic^erungSgcfeg

reoibirt ^abcn, bann ftct)t ber SScrfd^mcIzung ber zufammen-

gelegten Unfatlfcftioncn mit ben Sßerrcaltungöförpcrn ber

Snoalibcnoerfic^erung nid)t baS aßinbefte meljr entgegen.

2Bat)rfcheinlidj roürbe man nur bem SluSf^ufe, ber in ber

Organifation ber 93crfid^erungSanftalten als Organ ber ©elbft= (T^)

ocrroaltung oorgcfcljen ift, einige Selegirte, bie burd^ bie

UnfaUgenoffenfc^aftcn ju rcäl)len rcären, zugefetten. aJian

rcürbe cbcnfo bie ©c^iebSgevid)te ber UnfaUocrfic^erung —
rcir l^aben bereu

z-
^- i» bicfcm 2lugcnblidE 405 — o^nc

rceitercS mit ber fcf)iebsgcrid)tlid^en Organifation ber 3nöa=

libcnoerfic^crung z"foi"i">-'"'öerfe» fönncn; bann rcärc mit

einem SDkle erreicht, baf3 bie ©clbftDerrcaltungSfunftioncn ber

Unfalloerficherung zu öieaeid)t brei 5öierteln überflüffig rcürbcn,

unb es rcäre auf bic cinfad)fte Sßcifc eine organifd^c SScr-

fc^mclzung ber Unfall^ unb Snualibitätöocrrcaltung erreicht,

b. h. bic "finanzielle unb forporatioc ©elbftftänbigfeit icbeS ber

beibcn iüerfid)erungSorganiömen gcrcabrt.

3d^ bcmerfe babei fpezicH, baß eine fold^e ^Heüifion beö

UnfollgcfegcS mit iljrcr barans l)eroorgcl)cnben Umbilbung

ber ©cftionalucrfaffung mit ber oon uns bcfürrcortetcn

Organifation ber ^'^noalibcnocrfic^crung nld)t in Slonflift

fommcn fann. ©Icid^oid ob baß im ©cfegcntrcurf oor--

gcfd)lagcnc ©i)ftcm ber ifolirtcn unb finanziell fclbftftänbigen

lU'rfid)crung6anftaltcn bcibcljaltcn ober ob bic oon meinen

politifd)cn ^-reunbcn fo bringenb gciuünfd)tc einl)eitlid)c JHeic^ö-

anftalt bcrgcftellt rcirb, — rcobei bann bic territorialen 'iicv-

fid)crungöf5rpcr nid)t mol)r ^iUn-fid)crungflanftalt bcifjcn, fonbern

©eftionen ber ^Kndjöanftalt bavftellen rcüvbcn, — ober ob eine

ilkrmittching, bic oiclleid)t and) in ber iinft liegt, bal)in ge-

troffen rcirb, bof} man bic fcUigc ©runblagc bcß ©efeg»

ciitrcnrfö bcibeljält, aber ziwifc^f » ben einzelneu ilU'rficOcrungfl=

anftalten ber :,^noalibcnüerfic^ernng eine finanzielle ©oliDarität

berart l)evflcllt, baf} unter allen Umftänbon in ganz 2)cutfd)=

lanb bor gleid^c Slioitrag oon ben Slrbeitern gezal)lt rcirb, unb

ber ^Infpiud) auf JHente ebenfaUs ber glcidje ift, — in allen

biefen ,vällen ift bie organifd)c «U'rbinbung ber :,'\noalibcn-

oevfid)ernng mit ben zufammengclcgten ©eftionen ber Unfall^

ocrfic^crnng gleid) burdjfül)rbar.

'^6) glaube fomil, meine .^»erren, ben fd)einbarcu ÄMber^



dtziä)&taQ. — 11. Sifeunfl. iölontag ben 10. 2)e5emkr 1888.

«"A) fprudö Qufgeflärt jit ^akn, wenn td) mid^ als ben cut-

fdjiebeiiflcn SliiIjänRcr einer organif^cn nnb bauernben 33er-

cinigung bcr Unfaliucrndjcrniig uub bcr 3nünltbcnuerforgung

beflorirc iinb bod) jugleid) fagc, bofe id) bic jc^trte, bic cor--

läufige 2;rennung cinfül)renbc SSorlage befonbcrs qu§ bcm

©runbe mit ^^i^cubcn begrüße, rocil [ic, meiner feficn Ueber=

^icugung nadb, ben beftcn Drganißniuä bietet, um fpäter bie

reoibirte unb in i{)rer Drganifation ocrbcffcrte nub ocr^

einfad)te UnfaKoerfidierung aufäuncJ)men. 3d) glaube, bofj

mein oeretjrter College ^i|e, ben bic S^rennung ber beiben

5ßerfid^erungSförper mit großen Sebenfen erfüllt, fid) bamit

tröflen wirb, baß fpäter biefe ^Bereinigung E)erftellbar ift

unb ja meiner 2lnfid)t noc^ fogar gleid^jettig inö Seben treten

lonn; benn bo§ gcgenroärtige @efe^ bcbarf unbebingt einer

}iemli(| langen ^^i^ift bis ju feiner Surd)fül)rung, lüäljrenb

rcir bic $Gereinfad;ung unb Sßeränberung ber Drganifation

bcr Unfalloerficlernng feljr lei^t in ber näd^ften ober in ber

barauf folgenben ©ejfion burd)fü^ren unb bie grift ber 6in=

füf)rung fo Derfürjen fönnen, baß fie mit ber ®infül)rung

ber 3nüalibcnüerfid)crung oollftänbig jufammenfällt.

^6) ^offe atfo, icie gefagt, baß biefeä ®cfc^ nid)t ber

Sluäbruä ber X^rennung beiber 33erfidjcrung§organifattoncn

bleiben rcirb, luie e§ ben 2lnfd)ein geroinnen tonnte bei bem
allgemeinen 2lnfturm gegen boä erfte auf bie 33ereinigung

bojirte ^rinjip ber ©runbjüge, fonbern boß es umgefi't)rt

olö 2)enfmal einer fünftigen bauernben organifdien S3er=

einigung ber Unfall^ unb Snüalibenoerfid^erung baftetjen rairb.

(Sraoo! bei ben S^ationaHiberalen.)

®onn, meine Herren, l)abe id^ jum @d)luß nocö ein paar

SBorte ju reben über einen ^unft, ber in geroiffer Sejieljung

mit ben 2lnfid^ten be§ 2lbgeorbneten 2ol)ren äufammenfommt.

^ö) bin nämli(^ ber ÜJleinung, baß bei ben S3eitrögen ber

Slrbeiter, ber Slrbeitgeber unb beS D^eid^ä bel)ufä ©ecfung
ber finansietlen Dbliegen^eiten ber 2llterö= unb Snoalibenoer^

(B) ftc^erung oon einer Surüdjablung ber einmal gejal^lten Seiträge

prinjipieH feine 3'?ebe fein fann; l)ödjftenä bürfte, mie aud)

mein nerelrtcr ^reimb Dr. S3u^l angebeutet l)at, eine 3iirüd=

ja^lung an bie grauen, rcenn fie fi(| üerf)eiraten, juäulaffcn

fein. S)agegen fd^eint mir auf ber ^anb gu liegen, baß ber

Organismus, ben rcir fc^affen mollen, aud) baju benu|t
roerben follte, baß il)n bie 2lrbeiter burd^ freiroillige Seiträge,

bie in ben Ouittungsbüd^ern ober ^a^reöfarten ju oermerfen
waren, als ©parfaffen für bas 2llter benu|en fönnen.

©elbftoerftänblid) iDürben biefe Seiträge red)nerif^ getrennt

JU galten fein unb ba§ eigentf)um beS SlrbeiterS bleiben;

er fönnte im 3llter beftimmen, ob er fie jur ratirlic^en @r;
^ol^ung feiner Snoalibenrente beftimmen, ober ob er fie, mit
ben feftjufegenben Binfe^äinfen, baar in (Smpfang nehmen
iciH; im gaHe feines STobeS rcürbe baS ©ut^oben an feine

©rben fallen. 3d) merbe mir erlauben, in ber 5?ommiffion,
wenn ic^ berfelben anjugeliörcn bie ®^re laben rcerbe, 33or=

f(I)läge JU mad^en, mie biefe ©inrid^tung in ßußerorDentlid^

einfacher Söeife unb of)nc irgenb mefentlic^e (Sr^ö^ung ber $kr=
rooltungsfoften unb Slrbeiten fid) mit ber ie|igen Drganifation
oerbinben läßt, unb bin überzeugt, baß biefe Qnflitution nic^t

bloß im ^öd^ften ©rabe fegensreic^ für bie Slrbeiter mirfen
unb i^ren ©partrieb fijrbern rcirb, fonbern baß fie aud^ einem
allgemein in ber Strbeiterfc^aft gehegten SBunfc^e entfpridjt.

Unb, meine Herren, auf biefen ^unft |aben mir
ein außerorbentlid^eS ©emid^t ju legen. Sßünf^en, bie

roir unäroeifel^aft als 2Bünfd)e ber ganjen 2lrbeiter=

mit erfennen, nic^t bloß als gorberungen ber ©ojial^
bemofroten, bie fid^ gern ols Söertreter ber gefammten
Slrbeiter auffpielen, rcöirenb fie nur aSertreter eines fleinen
Sruc^t^eilS bcr 11 a)lilliDnen Slibcitcr finb, um bie es
f)ier fianbelt, — folgen SBünfdjen follten mir mit großer
©orgfalt ^Hcdjuung tragen unb ebenfo forgfältig baä com
®efe| fern galten, roas »on ben Slrbcitern aus guten ©rünben,
fei es felbft ouä SSorurt^eilen, mit ungünftigen 2lu9en an=

gcfcljen mirb unb fie unangencr)m berührt. glaube, mir (C)

l)abcn bieS gan^ befonbcrö ins Slugc ^u fäffen, um bem
)ct',igcn ©cfcfj, baö feinen Samen in bie 3"fi"U't ftreut,

bcffcn ?5rüci)te für ben fojialen ^rieben erft in .ßufunft auf=

nel)cn fönnen, möglid)ft fdjon in ber ©egenroart eine günftigerc

2lufnat)me ju fidjern unb es rccniaftens nid;t jum SlusgangS^

puuft neuer Sefcl)n)erbcn bcr 9lrbeiterroelt mcrben -^u laffen.

5Dcnn mir bürfcn unö n\d)t üerl)c[jlen, baß bicS ©cfclj, oon
einer fleinen '^al)l ruljtgcr unb ins 2i5eite blirfcnber 2trbeiter

oiellci^t abgefcl)en, junäd)ft ebeuforoenig populär fein roirb

mie febes ä3erficl)erungSgefe^, baS cielen ^-ßerfonen Cpfer
jumutbet, bie nur einäclnen ju gute fommen. S)ie 2ln=

erfcnnung mirb fpäter nid)t ausbleiben. 3)aß mir aber

bamit ienmlS bic ^reunbfdjaft ber So^ialbcmofratcn erringen

mcrben, baS gebe id) natürlid) ooUftänbig auf; eS ba'ibclt

fid) für mid) nur um bic Scfriebigung ber anbercn 3lrbciter.

3(n Sejug auf bie ©ojialbemofraten unb if)re ^üfjrer ift eä

ja felbflüerflänblid), baß baS ©efeg ebenfo üerfleinert unb
Ijcrabgejogen rairb, cS mag ju ©tanbe fommen, mie es roill,

mie bie überall in 3ug bcfinblid^en l)od)f)eräigen Semüijungen
ber 2lrbeitgeber, bas Soos i^rcr 2lrbctter in materieller unb
foäialer Scjiet)nng §u beffcrn — eine bcr fd)önften Signaturen

unfcrer Qdt, ein ^uq, bcr einen Slrbcitgcber nad) bem anberen

in feinen Strom mit einbejiel)t — raie alles, roaS in biefer

3iid)tung gefdl)iet)t, nur bem §o|n unb Spott üon
Seiten jener ^^^artei begegnet. Sluf il)re Scfriebigung

ücrjid)tcn mir 2lrbeitgeber auf baS oollftänbigfte. 2Bir fotlen

\a bod) roegrafirt roerben; unfer Stanb, unfere ©jiftenj foU

ücrfd;n)inben in ben forporatioen ©enoffenfc^aften ber 2lr=

bciter
;
unfere SBerfgeuge, unfer Slapital foU fonfisjirt roerben.

3a, meine Herren, rcas fann eine ^artei, bie bieS erflrebt,

folgercd;t anbers tl)un, als baß fie fortroäbrcnb bie Se=
ftrebungcn ber ©efeggeber raie ber 3lrbeitgeber Ijerabfegt,

Dcrbäd;tigt, oerfleinert, baß man namcntltcb unauSgefe^t ben

§aß gegen bie 3lrbeitgcber fc^ürt, bic man fo üon berSilb;

fläcbe roegraifi^en raitl, baß man fie als Slutfauger unb ^al6; (D)

teufel fd)ilbert. SlJleine Herren, baS liegt im Softem fencr

^]]artci, baS ift nid)t aufföllig, bas ne^me ic^ ben Herren
nic^t einmal übel, unb — es fcbabct uns auä) nichts.

aJleine ^erren, i^ fd)licßc mit bcm 2Bunf(^, baß biefes

©efeg bie einmüt^ige 3uftii»inung aller Parteien erlangen

möge, unb baß namentlii^ aüc biejenigen fünfte, roorin roir

glauben bcred;tigte 2Bünfcbe ber Slrbcitcrraelt erfüllen unb
gered)te Scbenfen bcfcitigen ju fönnen, eine ganj befonbers

uovfid)tige unb raofjlrooUcnbe Serücfficf)tigung oon allen Seiten

beS Kaufes finben raerben.

(Srano! bei ben S^ationalliberalen.)

^täfibent: Sas 2öort l)at ber §crr Slbgeorbnctc Spa^n.

Slbgeorbnetcr S^al^u; 93leinc Herren, als \d) ben ©nt=

rourf unb feine Segrünbung las, mad[)te bie apologetifd^e

Haltung ber Segrünbung auf micb ben ©inbrud, baß bie

5]erfaffer beS ©ntraurfs in itjr eigenes 2Serf S^ißtrauen

fegten, unb bie SSerljanblungen, bic roir feit brei 3:;agen ^örcn,

roerben, fo glaube id^, biefes a)lißtrauen bei allen iDUtgliebcrn

beroorgerufen l)ahcn. SBir finb faft einftimmig barin, baß
bie 3"'fl"3öüerric|erung als fold^e ju afäcptiren fei. 3d^

glaube, tro^ aUer tlKorctifd^en Sebenfen bagcgen, baß praftifc^c

©rünbe bafür fpred^en unb baß namcntU^ bie ^Ibroäljung

ber neuen Saft, bie burc| bie ^ßcrfic^erung auf bic Slrbeit;

geber unb 3lrbcitnel)mer gelegt roirb, auf bie i^oniumenten

irgenb roeld)e 2luSfidjt auf ©rfolg nur bei einer siuangSrocifen

ajcrfic^erung aller Slrbeiter |at. 2llS ic^ mir bie yrage üor=

legte, roie bie Dorgefd)lagene ©eftaltung ber 5l?crrii)t-'vung auf

bic Sanbroirtl)fd)aft rairfe — unb ju bicfcr %ta^c mar id^

ücranlaßt, raeil meine SSäblcr größtentf)cil-i ben lanbunrt§:

fd)aftlic|en ilreifen angeboren — , ha fagic id) mir: fc|äblic§

rcirft bie ©rrid^tung einer neuen 2lnftalt unb fcfjäblid^ rairft
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(A) bos bürcaufrati^c^e gi)ftcm burc^ ftQQtlid)C Organe. SBir

^abcn baS 93iübcU 511 bicfcm ©cic^cntiüiirf in ber ©eftaltung

ber (anb-- unb forflrcirtI)ld)aftli^en ScrufögenoHcnfc^aft. 2Bir

l^oben bic Crganc für bie lanb= unb for|"liüirtl)fd)aftlid)en 95e=

ruf§genoncnfd)aften genau in berjelben 9Bcifc gebtlbet, wie

fie l)ier in biefcm ©efc^ für eine neue 3lnftalt gcbilbct werben

foHen. Unb nun oerlangen tuir oon biefen Organen — es

fmb in ben unteren Snftanjen bic ©emeinbcoorftänbc —

,

ba^ fie bic boppelte Slrbcit tt)nn foUen für bie Seruf§=

genofieiifd)aft forcot)( ols für biefc neue Organifation, roö^=

renb, wenn Jüir baS ®cfe| unb bic 33erfid)erung aufbauen

auf ber lanbroirt^fc^aftlic^en Serufägcnoffenfdjaft, loir beibe

giucde burcl eine einljeitlic^c 3:E)ätigfeit berfelben Drgone er=

füllen JDürben.

S;e§f)alb glaube würbe e§ unrid)tig fein, wenn

man ben ©ebanfcn, bic S3erufägcnoffenfd)aft jum J;röger ber

3llter3= unb SnoalibitätSucrfidierung ju mad)en, aufgeben

wollte. ^abe mic^ geraunbert, ba§ biefer ©ebanfe oon

aJlitgliebern beä S3unbe§ratb§, bie in if)m noc^ oor Sa^reä--

frift ben für biefe Sßerfic^erung allein gangbaren 2Beg fa^en,

fo rafd) aufgegeben worben ift. 3^ freue mi^, ^eute oon

bem §crrn 5?ollegen Ded^elliöufer 5U l)ören, ba^ feine 2ln=

fd)auung mit ber unferigen übereinftimmt.

S^arin weidic ic^ aber oon il)m ab, ba^ id; e§ nid)t

für nöit)ig l)alte, ba^ wir baS STerritorialftjftem bei ben

Scrufögenoffenf^aften fo burd^fül)ren, wie er eä will. SSoran

franfen benn bie Serufägenofjenfc^aften? Sod^ nur baran,

baß in golge ber öilbung jal)lrei^er 35erufögcnoffcnfd)aften

ba§, waö einl)eitlic^ gett)an werben fann, in fo oiclfadjer

SBieberljolung burd) eine grofee ^ai)l oon ^crfonen getljan

werben mu&. 3ld)\mn Sie bas ganje Scridjtöwefen, bie

aSertraucnsmänner, nelimen 6ie baS ganje Staffen = unb

Siedjnungäwcfen, bie 2lbred)nungen; übertragen ©ie biefe

^f)ötigfeiten für alle 53crufSgenoffenfc^aften territorial in

fteineren Slreifen einer beftimmten bcfolbeten ^erfon, bic

(B) ciuljcitlid) für alle baS ganjc Staffen = unb 9kd)nungswefen

befolgt, bann werben bie weiften Sdjwicrigfciten ber S3evufS=

genofienfc^aften wegfallen, ol)ne ba^ wir nöttjig Ijaben, baS

eettionefriftem felbft ju änbern. 3m übrigen will ic^ bie

notl)wenbigcn aSeränberungen ber Serufäßenoffcnfdjaften oor

2lnnal)mc biefcs ©efc^entwurfs unb nic|t crft nad)l)er oor=

genommen l)aben.

3d) möd)te olfo an bie Slommiffion nod)mal§ baä

bringenbe (Srfuc^en rid)tcn — unb babei möd)te id) §errn

6d)rabcr bcmerfcn, bafe ^err ^ige auc^ nod) anbcre greunbe

ber S3erufe^genoffcnfd)often in unfcrer {^ro^ti^n ^at —, bojj

fic ben ©cbanten ber öerufsgenoffenfc^aftcn nid)t preisgebe;

biefelbcn l)abcn ficö eingelebt, fic Ijaben il)re Organifation

unb gefc^ulte 53eamtc. Das wid)tigflc Söebcntcn gegen fic ift

ber SLüibcrftanb, ber oon ben Prägern ber 2Jcrufögcnoffcn=

fd)aftcn felbft au£gcl)en foll. 932eine Herren, wenn bie 2kbcit=

gebcr, bie burd) bie äJorfc^lägc bes (Sntwurfß bod) oon

Slrbeit nid)t frei' werben — benn bic cl)rcnamtlid)e ^rt)ätig=

feit, bie nad) bicfcm (Sntwurf oon il)ncu entwidclt werben

foll, fällt auf biefelbcn ^^^cifonen jurücf — , nid)t ben SDhil^

l)abcn, bic iJaft ju übernehmen, bic auö biefer 3kfd)äftigung

i^nen neu crwäc^fl, nnn bann wollen wir cö ocrfud^cn mit

ben Slrbeitevn unb iljncn bic !^erwaltung ber Ükrfic^erungß^

anftalt nad) Söeruffigencffenfd)aft übertragen, ^c^ glaube,

wir finbcn in ben 3lrbeitcrfieifen baju Miüftc genug; unb

bic Siechte ber Slrbcitgeber wollen wir babuid) wal)ren, bafj

wir über biefe Sicrwaltung ber Slrbeitcr eine cingeljcnbc

ftaatlidjc .Uontiole üben.

Xcr bürcoulralifc^c ^üq, ber burd) bicfcfl (SJcfcö öcl)t,

ocrbirbt baofelbe. £ic bringen baburc^, bofi Sic ben (Mc-

mcinbcorgancn bic Skridjlcrftattnng unb ftaalUd)en Drgoncn

bic SI3tfd)luf)faf)ung über bic tiiucrböunfiil)igfeit übertrügen,

olle ücifidjcrtcn Slrbciter in polilifdjc ^Ibljongigfeit oon ber

Jücomlcnfdjaft. UJlog oon ben UJlitglicbcrn beö iJUinbeoratl)fl

nod) fo bcftimmt gefaßt werben, eö fei boö nic^t il)re 3lb=

fi({^t, — wer fann in ber Seele aller ber Beamten lefen, (C)

bic feiner Qc\i biefeä ®cfc^ l)anbl)abcn müffen, ob fie in ber

Xitat m6)t ouS perföntid)cm Uebclwotlen, aus politifd^cn

©rünbcn bie ber ©rwcrbSuufäfiigfeit oerfc^iebcn eut=

fd)eiben? ©aju fommt, bafe bie a3erwaltung einer folgen

2lnftalt nid)t nebenbei, fonbern nur burd) gcfc^ulte Seamtc

erfolgreich gcfdjchen fann.

93ei ber 3"fammcnfaffung ber a3eruf6gcnofienfchoften ift

für mich, '»cnn fic jur S)ur^fül)rung fommt, oon großer

Sebeutung, bafe in ben Srerritorialbejirfcn bic (Sntfdicibung

über bic ©rwerböunfähigfeit cinheitlid) burd) baSfelbc Organ

für alle aSerfidiertcn bcä Sesirfä getroffen wirb. 3d) würbe

e§ für oerfeljlt halten, wenn man bie 39erufögenoffenfdhaften

ju STrögern biefer 2lltcr6oerfürgung nehmen wollte, unb wenn

bann jeber 33erufSgcnoffcnfd)aft bic gunftion übertragen

werben follte, über bic erwerbSunföhigfeit ber aScrfichcrtcn

ihres a3erbanbeä ju cntfd^eiben; wir fömen bonn ju fehr

oerfd)iebcnartigen ©ntfdjcibungen. ^d) wiU nun bic Seruf«;

gcnoifenfd)aftcn nid)t nur beShalb als Kröger ber 2lltcrS=

unb 3noaUbitätSoerfid)erung, um aus bem büreaufratifdhen

Apparat biefer aSerfidjcrungäanftalt hcrauSsufommen, fonbern

au^ beshalb, weil id) glaube, ba^ mit ber 33erufägenoffen--

fd)aft fich bic Snbioibuatifirung ber Seitröge am Icichtcften

erjielcn läfet.

©ine 3wang§ocifid)erung mu^ geredet fein; ®crc(Jhtig!cit

liegt aber nicht im gleid)cn 9ied)te für alle, fonbern im

gleid)en 9ied)tc für bic ®lcichen, unb beshalb niüffen Seitröge

unb 9tcnten nad) Sohnfögen inbioibnalifirt fein. Ob wir

nun ju einer oollftönbig inbioibuellcn Berechnung jebcö bc=

ftimmtcn Sohnes übergehen ober ob wir geroiffc Sohnflaffen

aufftcücn f ollen, bas mag ber Erörterung ber 5^ommiffion

anheimgcftellt bleiben; id) glaube, bafe über ba§ eine unb

bas anbcre fid) rebcn löfet, bagegen über bie Ortsflaffcn löfet

fid) meines ©radjicns nicht rebcn. Sie bclaften, wenn Sie

bic Ortöllaffcu burchfülircn, bie 2anbwirthfd)aft ganj cnt=

fd)ieben jum 9Jad)thcil ber ^nbuftrie unb babei fchööigen Sic (D)

au^erbem noch ben bcffcr gcfteaten lanbwirthfchaftlichcn 9lr=

bciter gegenüber feinem fd)lcchter geftelltcn ü)litarbciter, unb

laffen übcrbicS ben 2lrbeiter in ber ^nbuftric ju furj fommen

gegenüber bem gewöhnlichen lanbwirthfchaftli^cn 2lrbciter.

?}ehmen Sie bie S3erufögenoffenfd)aften als bic STröger, fo

Ittfet fid) für bic grof3e aUaffc ber Slrbcitcr in ber 3>nöuftrie

unb 2anbwirthfd)aft bie inbioibueae Berechnung beS SohneS

ohne Sd)wicrigteit bnrdhführen. ®er Oefc^entwurf leibet an

bem gehler, baf] er immer bic 3luSnohmefölle oor 3lugen

hat unb bafe er nad) biefen jugefd)nittcn ift. Statt baü man

bic grofeen a)iaffen ber 2Ubeiter, bic in regelmäßigen ?öcr=

höltniffen flehen, in bie 9Jegct beS ®efcl^eS hi"ci»fii{3t »»b

für bic 9lnönahmefälle 3luönahmcbcftimnuingcn trifft, ftatt

bcffcn fd)äbigt man burd) baß ®efcl\ bie große «Dlaffc, um

nur ben 3luönahmcn gerecht ju werben. SDabei finD bonn

nod) bie großen 3lrbcitertrcife im 9ieich6-, Staat8= unb

S^ommunolbetvicb ohne triftige ®rünbc nuö ber geplanten

ilJcrfichcrnngöanflalt herouSgcfonuncn.

gür nüd) ift bei ber ^;>rüfung beS ®efet}entwurf6 oom

Stonbpnnflc ber lanbwirthfd)aftlid)cn Slrbcitcr oon gonj bc=

fonbcrer 51üid)tigfeit bic grage ber (Sinbcjichung ber

weiblld)cn ^^icnftboten unb bic ber 3lltcrörcntc.

Selbe finb h^nte, wöhrenb fie an ben bciben erftcn Xogcn

ber ^^>erhanblung üernad)läffigt waren, genügenb erörtert

worben, unb id) will barauf nicht mehr beö ^{ähcren eingehen,

fonbern nur bcmerfcn, baß in weit \)ö[)c\m illaße wie bic

tnbuftriellcn 3lrbeiter bic lanbwirlhfchoftlidjen bei ber 3llterö^

rente bclheiligt finb, wie Sie ans ben i]a[)Un über boö 3llter

ber aUitglieber ber ocifchiebcnen Scruföflänbe, bie unö in

ben Dlüiioen mitgctheilt finb, erfehen fönneu.

3d) lege in ;iU-lreff ber 3Utcrürcnlc Sücrlh baronf, baß

bic Seitrogöjeit ocrfürjt wirb. Der Entwurf gibt für bic

:,Vü)re feinen onberen Wrunb on, olß boß er fogt, eö

fönntc fid) fonft in fpötcren Sebenßiohren noch iemonb in
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(A) bicfe SC^ätigfeit, in bcr er oerfi^ert ift, ^ineinbegeben unb
boburc^ einen SInfprud) auf bie 3ficnte errcerben, ben er bis

bo^in nic^t batte. 2Ber 60 3at)re alt geroorben, roed)fe(t nid)!

tnebr einen S3eruf, um mit 70 3at)ten eine Slttersrentc ju

befommen. S)eSt)aib fönnte man eine äetinjä^rige 2Barteüeit

genug fein laffcn. galten Sie 30 3at)re feft, bann macften

©ie eö bem Slrbeiter oon 40 Sohren unmöglid), feine 33e=

rufsfteüung überljaupt ju änbern. 2)aS ^alte ic^ boc^ für

bebenfUc^. bin gegen bie ^uläffigfeit ftotutarifd)er ?3e--

ftimmungen über bie ©eroö^rung ber 3fiente in ?laturolien.

SDer 2Infprud) gel^t auf ©elb; bie datio in solutum fann

praftifc^ fein, muß aber ber SBereinbarung oorbe£)alten bleiben,

obgefeben com ^^runfenbolb.

©ine onbere t^i^age, bie l)eute au6) berührt morben

ift unb bie id^ mit berüt)ren raoQte, ift bie ^rage ber

©eroäf)rung ber SUterörente in geringerem als bem 9Jor=

molfag nad) 33erl)öltni& ber bejal^lten Seiträge üon

einem früt)eren als bem 70. fiebens}al)re ab. @egen bie

geftbaltung ber normalen 3Ilter§rente oon 70 ^aijxen babe

icb nid^tS ju erinnern; aber man foÜte bie Siüdficbt malten

laffen, ba| man roenigftenS ouf 5 jurüdgebt unb ben

Seiträgen entfprecbenb eine geringe SlUerSrente gemährt. 2)ie

13 ^rojent ^uf^l^og, bie uns oorgered)net roorben ftnb,

fommen bann nic^t jum ooQen 3lusbrud, fonbern nur ju

einem oiel geringeren unb unbebenflid)en Setrage. SBaS
aber beute oon ^errn Sohren geltenb gemalt morben ift

gegen baS fofortige 3nroirf|amfeittreten bes ®efe^eS in Sejug

auf bie SltterSrente, baS balte iö) für unrid^tig. @S fterben

DorauSfid)tlid) jebeä 3|a()r oon ben alten 3}lännern über

70 3abre me^r, als neu in ben Sejug ber 2ltterSrente eintreten,

unb beäbalb fonn oon 2lnroad)fen ber SllterSrente für bie

näcbften ^a\^te feine Siebe fein, roenn fie nicbt geringer roirb,

bleibt fie JebenfaHö nur auf gleid^er ^öf)e fte^en.

EWeine Herren, oon gro|er Sebcutung ift für midb iier

SReid^Sjufcbug ; um bie 2llterärente fofort bur^fü^ren ju fönnen,
(B) bin idb bereit, bis baS ©efeg mit feinen Stentenbeitrögen in

ooQe SBtrffomfeit tritt, einen 3iei(^Sjufd)uB ju beroiHigen, aber

nicbt roeiter. aJleine Herren, bos ®efeg franft in febr oielen

Sejiebungen an ber §rage beS SReicbSäufcbuffeS. 9^ef)men ©te
ben Umfang berjenigen, bie oerfid^ert finb. ©obalb ber

9teid)Sauf^u| gegeben roirb, fo müffen roir ben Umfang mög=
licbft roeit faffen; fäÜt ber SieicbSäufd^ufe roeg unb bringen
roir ben ©ebanfen jum Surd^brud^, ber allein rid^tig ift, ba§
Seitröge bejablt unb nad) 93erl)ältni& ber Seiträge bie 3^ente

gegeben roirb, unb Jeber no^ ben Seiträgen, bie er bejoblt

bat, aucb Slnfpru^ ouf eine entfprecbenbe Diente bat, bann
fönnen roir uns befcbränfen junäcbft auf eine geringere 3abl
oon oerficberungspflicbtigen ^erfonen, roir fönnen o^ne 3ieid)S=

äufcbufe bie SllterSi unb ^noalibitätSoerficberung junäd^ft

burdjfübrcn nur für biejenigen ^erfonen, bie in ben Serufä=
genoffenfcbaften oerbunben finb; beroiHigen roir aber einen

!Heid)äaufdbu6, fo ift bie ©renje bes ©ntrourfs eber ju enge

gefafet. StJleine Herren, roie fiebt es aus mit ben fleinen

Sanbroirtben, mit ber grofeen 3abl fleiner §anbroerfer unb
öbnlicber Unternebmer, bie feine ©efeHen unb fein 2lrbeiter=

perfonal baben aufeer ber eigenen SlrbeitSfraft unb bie feine

einnabme oon 2000 aJlarf baben? SBollen ©ie bem Slibeiter

bie Serecbtigung geben, ba§ er 2Infprud) bat auf eine 3iente

ouf Soften beS 3ieicbö, bann müffen Sie aUen ^erfonen, bie

eine ©innabme unter 2000 äHarf baben, ben gleiten 2ln=

fprucb geroäbren. 3cb rcia nic^t fagen, bofe roir baß obliga=
torifcb einfübren foUen, roeil icb nicbt roeife, ob bie äioei

2)rittel Seilräge oon ibnen getrogen roerben fönnen, ober bie

SKöglicbfeit beä Seitrittö muffen roir ibnen iebenfoOs gefeßlicb

offen bolten.

(6cbr ridbtig!)

Soffen -roir bober ben 9ieicbSiufcbu& fotlen, für ben ein

SeDürfnife obfolut nic^t nocbgeroiefen ift. Sßm^en 6ie bie

recbnerifcbe ©runblage bes entrourfö, unb ic^ bin überaeugt.

bie Jeerrcn, roeldbe bie Diec^nung gemacht baben, roerben ^C)

mir 3ied)t geben, — bie einzelnen Jiecbnungen faim icb nic^t

nacbrecbnen, baju feblt mir bas matbematifcbe iüerftänbni& —
aber prüfen Sie bie 3abl>;"angaben, bie uns als ©runblage
bicfer Seredinung gegeben finb, bann roerben Sie fagen, fie

finb b^potbetifcb. 2lbfolute ^ai^kn, bie ein obfoluteß 3ied^j

nungSrefultot ermöglicben, fcblen uns.

SBenn icb "U" i" ben aJiotioen bie Semerfung lefe, bo^
oon einer ^rioatanftalt bei 20 ^^fennig Seitrag eine nic^t

oiel geringere S^iente geroäbrt roerben fönne, roie fie biet in

2luSficbt genommen ift, bann fage icb mir: roarum fonn bo3

biefe gro^e 3roang§anftalt nid^t? S)ie ^^^rioatanftalten geben
allen SSerficberten eine Diente; biefe Sroongäanftalt gibt einem

boben ^^rojentfa^, roobrfcbeinlicb ber größeren ^älfte ber

SSerficbcrten, nicbts; olle ibre Seitröge roerben oerroenbet für

bie roenigen, roeld)e inoalib ober über 71 ^abre alt roerben.

©oll es Do nicbt möglicb fein, aus ben Seiträgen bie oon bem
©ntrourf oorgefebene Diente ben Serficberten oucb obne DieicbS=

äufcbu§ ju geroäbren?

aJleine Herren, man madbt für ben 9ieicbSjufcbu§ geltenb,

es feien inbirefte Steuern beroilligt rcorben, burcb roelc^e oor-

roiegenb bie ormen klaffen getroffen mürben, ©erec^tigfeit

foll boS ^ßringip fein für bie ©teuern; bie inbireften ©teuern
roirfen groeifclloS oielfadb ungerecht. 2)iefe Ungerecbtigfcit

mu& ertragen werben, foroeit fie notbroenbig ift, um bem
Staat bie aJlittel gu oerf(^affen, bie er jur Erfüllung feiner

Slufgaben beborf; aber bie Ungeredbtigfeit roirb brüdenb, roenn

jur Erfüllung oon Slufgaben, roelcbe nicbt jum SBefen beS

Staats geboren, baS ©elb bem einen genommen roerben foH,

ber es ebenfo notbroenbig braucht roie ber anbere, um e§

bem onberen geben §u fönnen. Unb bos gefcbiebt biet; benn
nid)t berjenige, ber bie inbireften Steuern gejoblt bot, be*

fommt bie Diente, fonbern bie befommt ein onberer.

Diun ift ferner gefagt roorben, boS Dieicb gebe ju onberen
3roeden oudb ©elb ber, unb besbolb fei bie ©eroöbrung eines

Dteii^Äjuf^uffeS jur SSerfi^erung gered)tfertigt; unb es ift (D)

unter biefen 3roeden bie ^uftiä oufgefübrt roorben. SDkine
igerren, bie Suftig bat mit biefer grage gor nicbtS ju tbun;
ber Stoot bot nodb feinem Segriff Slufgoben ju erfüllen, ju

biefen 2lufgoben gebort bie duftig, aber nicbt bie $8erficberung

;

es bot nod) niemals einen Stoot gegeben obne DiecbtSpflege,

ober ou^ nodb fein Stoot bat bis fegt bos (Syperiment
einer a3erfi(^erungSonftolt oerfucbt; roir mocben e^ jum erften

SSlak unb boS beroeift, ba§ bie SerficberungSanftolt nicbt

äum 3roede unb ben Slufgoben beS StootS gebort, fonbern
eine äuföEige Aufgabe ift, roeldbe bie ougenblidlicbe ©efea=
fcboft übernebmen roill. ®S ift bie Sd)ugäoUgefe|gebung
bem 3entrum oorgerüdt roorben, ju ber es bocb mitgeroirft

babe, jur Diecbtfertigung beS DieidbSbeitrogS. ®ie Scbugjoll-'

gefe^gebung bot in unferen 3lugen nicbt ben 3^^*^/ bie

^inanjen beS DieidiS ju fpeifen, fonbern bie 2lcbeitöfraft unb
bie ^auffroft im Sanbe ju erbalten unb bomit bie SDioglic^^

feit äu fiebern, bo§ ber 3lrbeiter bouernbe Sefcböftigung unb
bouernben Sobn im Sonbe fönbe unb ouS biefem ibm ge^

roorbenen bou'rnben Sobn foll er bie neuen 2Iu6gaben bes

ftreiten, bie erforberlicb finb, um ficb biefe Diente ju oerfcbaffen.

Sinb ober bie (Sinnobmen bes Dicicbs allein aus ber Scbug:
joOgefeggebung gefloffen? Surcb einen 3'f il<ii;"^"f mürbe
auf ben iRaffee bingeroiefen. iDiit ben ScbugjöUen rooren

bie ginonjjölle oerbunben, unb boS ftnb feine gerecbtfertigten

®innabmequellen für biefe Dienten.

3JJeine Herren, mit bem DieicbSbeitrog böngt jufammen
unb ift oerquidt bie ^rage ber S)edung. SaS Dieicb loH
im Umlogeoerfobren aufbringen, Slrbeiter unb JUrCcitgeber

foUen im J^opitotbedungSocrfabren ibre Seiträge aufbringen.
SBenn man ben ©ebonfen feftbölt, ba§ an Diente geroäbrt

roerben fotl, rcoS an Seiträgen oufgebracbt ift, bann roirb

mon ficb enlfcblie§en müijen, boS ÄapitolbcdungöDcrfabren
als bos ricbtige onaufeben; bcnn boS ift bie notbroenbige

Honfequenj booon, ba& bie ällittel erft befc^ufft fem müffen,

34
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(A) e^e fie ouSgcgebcn roerben fönnett, ^ro^bem t)abe id^ gegen

boß ^apUalöccfungSDerfal)ren jc^roere Söebenfen. j^ür baS

reine Umlageocrfa^ren möchte i(i mid) allerbingS namentlich

mit Siücffic^t barauf nic^t entf^eiben, bafe nid^t berfelbe

2Irbeiter bie Diente genickt, ber im Umtageoerfa^ren bic

^Beiträge ja^lt, weil im Umlageoerfatircn erft fpäter on

Seitvögen ert)oben wirb, lüoä bereits an Sientc ju jagten ift,

fo büß bie Diente aus ben Beiträgen anberer als beS S3e=

jie^eniJen gebilbet roirb; — beSrcegen rcirb bie S3tibel)altung

beS reinen Umlageuerfa^renS mit Diücf|id)t auf bie Beiträge

ber Slrbeiter uid)t baS Diic^tige fein. 3d) glaube aber, bei

ber Unfid)erl)eit, bie ber ganjen Sere^nung ju ®runbe liegt

;

bei ber Unfidier^eit, bie namentlich ber richtigen Berechnung

fefter Prämien entgegenfte^t; bei ber Ungeroifeheit barüber,

rcie biefe ganje SSerficherung einmot läuft, — bafe eS bcffer ift,

roenn rcir nict)t ein ju großes Kapital anfammeln, fonbern

ein UmlageDerfal)ren mit ftarfem 9icferücfonbS einrichten.

SDleine ^erien, rcaS bie Berechnung ber Beiträge anlangt,

fo hat ber §crr College Ccchelhäufer bie ©iuheitlichfeit ber

Beiträge unb Dienten burch baä Dicich im aSethältnife ju ben

bejablien Söhnen betont. 2)iefe ®inheitlichfeit löfet fid) bei

ben Drtsflaficn nicht erreichen, innerhalb ber Drtsftaffen

rcirb fofort bie Ungleid)heit eintreten, fobalb Sie nad) 10 fahren

©efahreutlaffen einführen, unb beren Einführung ift ja im

©ntrcurfe oorgefehen; bann tritt eine Slenberung innerhalb

jeber Crtstlaffe ein.

Unter ben anberen ©efidhtSpunften, bie für mid) nod)

in Betracht tommen, ermähne id) baS Quittungobuch- S)aS

DuittungSbuch fann mifebraudjt roerbcn, unb beshalb

haben mir bie Pflicht, bem aJiifebrauch entgegenjutreten. 2Bir

fönnen für bie gan^e Klaffe ber inbuftrieUen 2lrbeiter um baS

Duiitungsbud) h^iumfonimen auf ®runb ber beftehenben

Sohnliftcn. SßoÜen mir baS Quittungöbuch beibehalten, bann

glaube ich, "»"6 bie Beftinimung aufgenommen merben, bafe

baS Duittungobuch bei ber Slaffe liegt, ba§ baS QuittungS=

(B) buch nidjt in bie ^änbe beS 2libeitgeberS uub nicht in bie

^änbe beS 2lrbeiterS fommt. 2Benn in Betriff ber Der=

fchiebenen Sohnflaffen oerfchiebene garben ber QuittungSbüdjer

Dorgifchlagen finb, fo rceife ich "»d»t/ ob eine folche aJlafercgel

burc^führbar märe; id) glaube, fie rcirb prafiifd) nid)t burch=

führbar fein, rceil ein 2lrbeiter in einem 2<^i)xe in Der=

id)icbenen Sohnfluffen fein fann unb er bann für alle biefe

Eohiitlaficn oerfchicbene Duittuiig6büd)er haben müfete.

3Jlfinc^eircn,rcoUen£iebicBerufögenoffenfchaftennid)tjum

2;räger bei 5lJeificherungean|iaU mad)en, bann, glaube ich, merben

Sie baju übergehen müffen, nid)t auf Slautobeamtc bie 93ür=

flanb)d)aft ber i^crfichcruiigoanftalt unb baö !i3crfid)erungöred)t

beß Dienienbejugs ju übtrtragen, fonbern Sie muffen bann

Crgane ber Si-lbfinerroaltung jd;offen: bie Slrbeiter

unb 21rbeitgcber muffen aus fi^ heraus bie SSorftcher biefcr

Slnftultcn bilben. 2)u5 baö burd)fühtbar ift, hat unö Defter--

reid) gejeigt. 2öer bie öficrrcid)ifd)e Slranfeiigcic^gebung, bie

öfttrreid)i|c^e Unfallgt')i|}gebung burdjgegangcn hat, rceife, bafe

ba lerriiotiale Sijerbäiibe angenommen finb unb bafe biefe

ganj auf bie Sdbfluerrcaltung aufgebaut finb. Iffiollen Sic

aber Siaaißbeamtc aufteilen, fo geht boö nur für baö Med)-

nung6= unb Jlaffenrcefen; bagcgcn müffen für bie geftflcUung

ber Grrocrbßuniähigfcit bem 5i5orftaubc ^-J^erfonen auö bem

Strbciur-- unb iJirbtitgebcrflanbe beigeben rcerbcn, rccld)C über

bic örrocibtunjähigfeit mitenlfd)eibcn. 2)aö fann gifd)ehen

unb muj) gefdjchen. 2)cr Jüoiflanb öcrtritt junächfl nur bic

aierfid)trungoanflalt fclbfl. Xie .^)ilfömittf l, bic ber (Snliuurf

bem yUbeiter gegen ben Befdjlufi beo iiiorflanbt'ö gibt, finb

unjuläiiglid). ilBaß ift benn ber 3lnfpruch auf Diente V Dod)

nidjiö onbcreö alo ein priuatred)tlid)er ^liifpruch auf eine

iiltiflung. X'\e ridjtigflc Bchanblung bcrfclbcn rcüibc bie fein,

buj} man bic C5:iil)d)eibung über biefcn iiliifprud), unb jmar

joiüohl über ben ^JUlomcnt beß C^mlriltö ber ',^nlligfeit alö

übet bie .ijöhc ber Diente, ben orbeiitlid)in CMerid;tcn übertrüge.

9iun rciU id) baß Sdjiebßgericht julaffen; aber baö Sd)iebo=

gericht bilbet für biefe gragc bie erfte 3nftanj, nidht ber (C)

33orftanb, ber als Partei hanbelt. ©r fegt bie Diente feft;

baburch rcirb erft bic ^OiÖglichfeit eines Streits gegeben.

3)ann tritt ber 2lrbeiter an baS Sc^icbSgericht unb lä^t über

feinen 2Infpruch entfcheiben. Diun, glaube ich, bie grage ber

©rroerbsunfähigteit an fich uab bie ^rage ber ^öhc ber

Diente — unb mögen eS für JebeS ^al)t nur einige aJiorf

fein — ift für ben SSerficherten fo rci(^tig, ba§ eine

Sroeite Prüfung juläfftg fein mu§. 3ch ftimme hierin

bem ^errn Koücgen ^)ige bei; ich moUte nur nochmals bic

©rünbe entroidcln. 2ßir müffen jur ©ntfcheibung ber 2lhat;

frage unbebingt eine jroeitc Snftanj im Dieich6DcrrtcherungS=

amte haben. 2Bie Diel Strbeit baS macht, fann nicht in

Betracht fommen. ®em einjelnen Slrbeiter mufe fein Diedht

gemährt rcerbcn; benn für ihn ift bic ^rage feiner Diente

oon uicl größerer SOBichtigteit als für baö Dieich bic groge

nach ben Sloften, loelche burch S^affung non einigen neuen

Stellen beim Dieich6oerfid)erungSamte entftehen.

älieine Herren, rcenn loir ben ©ntrourf jur SDur^führung

bringen, bann, glaube ich, "Jirb aber auch bie Üiahnung an ben

BunbeSrath gerechtfertigt fein, ben Slrbeiterfchu^anträgcn, bie

Don unö befchloffen unb oon ihm abgelehnt finb, näher ju

treten, ©ine ^auptfachc für baS (Selingcn beS (ScfeßcS

roirb fein, bafe bie 3ahl ber Snoalibitätöfäüe möglichft Der=

ringert rcirb. SDaS Sllter tritt ein; aber rcir müfien in ben

Betrieben aQeS befeitigen, rcaö bie ^noalibttät erhöhen

fann; eS müffen bie Urfad)en ber Berufßfranfheitcn befeitigt

rcerbcn, unb auf biefem (Sebietc bebarf eS nod) roeiter gehenber

aSorfichtömaferegeln. SDabei ift mir ein ^^unft in biefem ©nts

ujurfe aufgefallen, baö finb bie Schugbcftimmungen, bic i^

noch furj ermähnen rcill. Sollen bie Sdlugbeftimmungcn

ber Bcrufögcnoffenfd)aften unb bie S(^u^oorfchriften ber SBcr^

fidierungöanftalten nebencinanberlaufen? 2öic bicö gefchehcn

foll, ohne bQ§ ein Söiberfpruch ju XaQc tritt, ohne bafe ber

eine bic Süd)e auf bic Schultern bcö anberen fch'cbt, baS ift

mir unuerftänblid). 2Bir rcünfchcn, bafe ber (Sntiourf, nachbcm (D)

einmal bie j^rage ber 2llterö-- unb ^faoalibitätööcrficherung

on ben Dicichstag gebrad)t roorben ift, 5Uin Slbfchlufe tomme,

bamit nidjt eitle Hoffnungen nad) aufeen erioecft rcorben

finb. Db bicö in bicfer Seffion gelingen rcirb, ift mir nach

allen ben oerfdjiebenen hit^r geltenb gemachten ©rioägungcn

ärocifclhaft; aber ich hoff"-'/ bafe biefe 2egiölaturperiobc nicht

üorübergeht, o\)]K ba& biefe ijrage gelöft ift.

(Brauo! im 3'-'"tr"'i^ )

^räfibcnt: SaS 2Bort hat ber ^err BcooIImädhtigtc

jum Bunbeorath, aufeerorbcntlid)c (Scfanbtc unb bcooll=

mächtigtc aJlmifter greihcrr oon aJlarfchall.

Bcoollmächtigter jum BunbeSrath für baS ®ro6herjogs

thum Buben, aufecrorbentlid)cr (i)cfanbter unb bcoollmächtigter

^Dhniftcr g-ieil)crr Uoii Jülarfdjall: ^Jleine Herren, ber ^err

^orrcbncr hat fein Bebauet n nuögefprochcn, bafe bic bcftchcn^

ben Berufögcnoffenfdjaflen nid)t ju Strägern ber 9lltcrö= unb

3nüalibitätöucifid)crung crrcählt rcorben feien, unb er hat

barin, rcie er fid) außbrüdt, eine ''^reiögabe beö beruföi

genoffcnfd)aftlid)en Si)ltemö feitenö ber uerbünbetcn Diegie^

rungcn gefiinbcn. 3u einem ähnlidjen i^öeenfreife hat fich

ber -tierr Slbgeorbnete Sd)raber beiuegt, inbem er bauen

fprad), bie Berufogcnoffenfdjaft fei früher baö üicblingotinb

ber uerbünbetcn Diegierungen gerccfen, fe^t fei fie baö Sticf«

finb. 3ch muf] biefen Bel)auptungen mit aller CSntfdjiebcnhcit

entgegentreten. SiJenn bic ucrbünbeten DU-gierungen auf il)rc

urfprünglidje :3bec uerjid)tcten, bie ^Uterö^ unb ^llnualibitätflä

ueifiiljening auf bie Berufögenoffenfd)aftcn ju übertragen, fo

liegt barin rceber eine füviiH beö Si)|temö nod) ein iDhiUrauen

gegen bie Beriifögenoffcnfdjaften überhaupt, am aUenuenigften

ein Brud) mit ber biöbengen fo^ialpülitifdjcn (Mefeljgebung.

3ch nehme gar feinen iHnftanb, l)'\cx ju crtlärcn, bu& troj}
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(A) motid^cr WlanQcl, bie ouf bem ®ebiete ber UnfaKocrfic^crung

fieroorgetreten finb, bie 33erufögeiionenf(^Qflen fid) ben)ä{)rt

l^aben, bQ§ inßbefonbere boS 93ertrauen bes ©efe^gebcrS in

bie Dpferroilligfeit, in boö fojiaIpolitifd)e 33er[tänbni^ ber

S3etrieb8unterncbmer fid& als gereditfcrtigt erroiefen ^at, unb

bofe bie Serufögenonenfc^aften — baS f)at au^ ber J^err

2lbgeorbnete ^ige jugegeben — insbefonbcre auf einem

früher febr rcenig fultioirten ©ebiete 2)anfenen)ert()e8 unb

©rfpriefelid^eä geleiftet ^aben, auf bem ©ebiete ber Unfoll=

oerptung!
(©etir rtditig!)

6ie aerben, meine ^errcn, in nid^t aü^u ferner 3eit über=

jeugen, iDcldie^ortfcbritte auf biefem ©ebiete gemad)t roorben [inb.

3lber biefc Slnerfennung entbebt uns borf) nicbt ber

Prüfung, ob bie 2lufgabe, bie i)kt üorliegt, in gleid) fQcb=

bienlicber SBeife con ben S3crufSgenoffenfd)aften gelöft rcerben

fann roie bie UnfaHoerficberung, unb bo, meine Herren,

werben ^iä) bei bicfer Prüfung bodE) fofort eine SRei^e üon

grunblegenben 33erfd)iebetit)eiten jttfd^en beiben ergeben, bie

minbeftens boS florflcllen, bafe üon einer einfachen gefcgiicben

SBeftimmung, bie „2llterS= unb SJuDotibenoerficberung roirb

»on ben 93erufSgenoffenf(^aften beforgt", gar ntcbt bie 9iebe

fein fonn. 3d) glaube, ber |)err 2lbgeorbnete §ige bat fid)

bie Sacbe bocb ju einfacb DorgefteOt, roenn er baoon fprad),

bafe bie SerufSgenoffenfd)aften gteidjfam in einer ©igung biefe

beiben 3lufgaben Ibfen fönnen. SD'leiue Herren, eS befteben

bier febr grofee 33erfcbicbenbeiten, bie auf bie Drganifation

jurücfroirfen, inßbefonbere barauf, ob baS ebrenamtlicbe ober

baS Clement ber befolbeten Beamten üorjugöroeife jur SIuS;

fübrung biefer 2;t)ätigfeit berufen ift. Tleim Herren, mon
fann ein febr großer ^reunb torporatioer Drganifationen fein,

ein grofeer ^reunb ber ©elbftoerroattung, unb roirb bod) 2lnftanb

nebmen, eine Slufgobe einer Korporation ju übertragen, racnn

im oorauS feflflebt, bafe bie Slufgobe im rcefentlicben oon be=

(B) folbeten SSeamten gelöft rcerben mu§. ©te babcn aus ben

SluSfübrungen beS ^errn Ded)elt)äufer entnommen, rcie

gering gegenraärtig bie ^a[)l ber befolbeten öeomten bei ber

grofeen Drganifation ber Unfallocrfidierung ift, unb nun

fteÜen ©ic ficb einmal oor, roie gro§ im ©egenfage bierju

bie '^a\]i ber befolbeten Beamten fein roirb, bie auf bem
©ebiete ber Sllterä: unb Snoalibenoerfidierung jur 2;t)ötigfeit

berufen fein werben. 3cb macbe nur auf ganj roenige S3er=

fcbiebenbeiten aufmerffam.

2)ie UnfaHoerftcberung ift eine follef tioe, fic ooHgiebt fidö

in ben einfacbften j^ormen jroifcben benScrufSgcnoffenfcbaften unb

ben S3itriebSuntcrnebmern. 2)ie 2llterS= unb 3inDalibenücrfid)C=

rung ift eine ^f^bioibualoerficberung, bie ibrer Statur nacb

on ficb eine fcbrcierigere ift unb namentlicb an baS ^erfonal, baS

fie ju beforgen i)üt, ganj anbere 2lnfprüd)e fteUt. 33ei ber Unfall^

oerfidjerung ift baS Umlageoerfat)ren sulöffig, bei ber3inDaliben=

oerficberung balte icb baS ^rämienbcdungSoerfabren für ab=

folut unumgänglicb. 9iun, meine Herren, ganj abgefeben

baoon roerben roir — baS ift allerfeits jugegeben morben —
bie 110 SBerufSgenoffenfcbaften, roie fic beute befteben, nid^t

ju 2;rägern ber SllterSs unb ^noalibenoerfidierung mad^en
fönnen; roir bebürften einer 3u)aninienlegung berfelben in

größere SSerbänbe, unb roenn baS gefcbeben ift, fo bliebe

immer nocb ein 9ieftbuum, baS roir in befonberen 3}erficberungS=

anftalten unterbringen muffen.

Unb, meine 4)erren, biefe ganje Drgonifation mürbe,
roenn fie an ficb aucb burdt)fübrbar erfcbeint, bocb immerbin
einen grofeen SDlifeflanb aufrceifen, unb biefer roar es

namentlid), ber bie oerbünbeten S^iegierungcn bewogen \)at,

von berfelben abäufeben, ber Umflanb nömlicb, ba§ bei

biefer Drganifation oerfdjiebenc Slnftalten on einem unb bem=
• felben Drte mit ber SBirfung unter einanber fonfurriren

mürben, ba§ oon ber fTlatur ber Slrbeit bie 3ugebörigfeit ju

einer beftimmten Sänftalt abböngen, mit anberen 2Borten, ba^
mit iebem öerufäroecbfel beö Arbeiters ein Sßec^fel ber äJer=

fi^erungSonftalt eintreten roürbc. 35aS ift bei ber UnfoQ^ (Q
Dcrfid)erung ebenfo, unb aud) bort entftebt aus biefer .^onfurrenj

bereits eine 9ieibe, roenn icb es fo nennen barf, oon ©renj^^

flreitigteiten. 2)iefelben finb an fid) nid)t febr erfreulieb,

aber fie fönnen bort in aller üJlufee oom grünen 2;ifd)e aus

entfd)ieben roerben; i)'m liegt aber bie Sacbe gan?; anbers, roeil

bier in fürs aufeinanber folgenben ^^erioben ?3eiträge geleiftet

roerben müffen. SDa fage id), baS erfte ©rforbcrni§, roelcbeS

roir an bie Drganifation ber ällters^ unb ^noalibitätsoer-

fid)crung ftellen müffen, ift, bafe bie Bug^börigfeit ju einer

bfftimmten 2lnftalt unb bie §öbe ber 33eiträge in je bem
Slugenblidfe eoibent ift, bafe barüber feine 3roeifel/ feine

3rrtbümcr möglicb finb. Sfa, meine Herren, roenn biefeS

33eitragSgefd)äft ficb nicbt in ber allereinfacbften 2ßeife ooll^

jicbt, roenn barüber erft bisfutirt ober pro^effirt roerben mu§,

fo mürben barauS für ben Slrbeitgeber, für bie Setbeiligten

folcbe ©cbiüierigfeiten entfteben, ba^ \d) fürchten mü^te, baS

gange ©efcg roürbe ibnen fcbliefeUd) oerleibet.

S)iefe ©rroögung fprid)t aud) einigerma§en gegen bie

©infübrung oon Sobnflaffen. 3JJit ben Sobnflaffen roürben

©ie in bie Seitragßjablung ein 5!Jloment ber Unfid)erl)eit, beS

3ir)eifelS bineinbringen, unb eS roürbe immerl)in recbt

fdjroierig fein, im einzelnen '^aü fofort gelbrno&ig einen

Sltforblobn, einen 92aturaltobn feRsuftellen- Sfd) barf bier

üielleicbt nocbmats auf ben ©eficbtspunft aufmerffam macben,

ben ber §err 2lbgeorbnete 23ubl bei'oorgeboben bat. nämlicb

ben, ba^ roir mit biefem ©efeg aucb in ganj fleine SSer-

bciltniffe eingreifen, '^a, meine §erren, baS ift aud) bei

ber Drganifation febr ju berücEficbtigen; in biefen fleinen

SBerböltniffen, jumal ouf bem platten Sanbe, ift man — baS

lebrt bie @rfaf)rung — aufeerorbentlicb empftnblicb gegen

^ormalitöten, gegen Weiterungen, gegen ©cbreibereien; baS

©eben einer Unterfcbrift, baS Slusfüllen eines Formulars,

alles baS bringt bort fcbon eine geroiffe ©rregung i^etvox,

unb man ift bort nur alljufebr geneigt, ftcb burd) folcbe Kleinig^

feiten bie 2Bobltt)aten eines ©efegeS oerleiben ju laffen. (D)

SDer ^err 2lbgeorbnete §i|e bat gefagt, man müife bie

Drganifation nicbt nur einfacb macben, fonbern aucb gut.

©anj ricbtig; id) füge nur binju: fe einfacber bie Drganifation

fein roirb, um fo beffer roirb fie fein; je pröjifer, je geräufcb=

lofer ber SUtecbaniSmuS in ben 2lrbeitertreifen arbeiten roirb,

um fo fid)erer bürfen roir auf bie roobltbötigen SBirfungen beS

©efe|ieS boffen.

Unb, meine Herren, es fprid^t bod^ für bie territoriale

Drganifation aucb ein innerer ©runb. S)ie UnfaQsgefabr

ift fo red)t eigentlid) eine Serufsgefabr. '^i\v unterliegt,

roer ficb in einen beftimmten öeriif begibt; t)erlä§t er ben:

felben, fo ift aud^ bie ©efabr befeitigt. SInberS bei ber

Snoalibitötsgefabr. ©ie ift eine allgemein menfcblid^e; jeber

SHenfcb unterliegt ibr, er mag eine S^bötig^^it ausüben,

roelcbe er rooQe. SlQerbingS bat ber Seruf aucb eine geroille

©inioirfung auf biefe ©efabr; aber ber Seruf nicbt allein;

eS fonfurrirt eine ganje 9ieibe oon anberen ^^aftoren, bie SebenS;

roeife, bie Honftitution, baS Klima u. f. ro. SBenn roir alfo für

bie Serufsgefabr bie beruf liebe ©lieberung Dorfeben, für

allgemein menfcblidie ©efabr bie territoriale, glaube icb nicbt,

bo| roir unS gegen bie Sogif unb bie Konfcquenä oerfeblen.

Soffen ©ie micb nun nur mit roenigen SSorten auf bie

ülusfübrungen jurüdfommen, bie oor eingen S^agen ber §err

Slbgeorbnete S3ubl oorgebracbt, in benen er in überaus

banfcnsroertber 2Beife eine rooblrooHenbe Stellung ju bem
oorliegcnben ®ntrourfe eingenommen, unb au^ ba, roo er

anbere 3Infd^auungen befunbet, ben Soben geebnet bat für

bie jufünftige SSerflänbigung. SDer §err 2Ibgeorbncte 33ubl

bat roeniger für ficb als für feine politifcben g-reunbe für

bie ©rridjtung einer JReidl) Sanftalt plaibirt. 2;ie grage ift

im ©(^ofee ber oerbünbeten iRcgierungen nicbt angeregt

roorben; icb bin baber nicbt in ber Sage, über bie etellung

JU berfelben ju fprecben. ©S roirb aud^ erft möglicb fein, bann

Stellung ju nebmen, roenn bie Sintröge formulirt roorben

34*
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(A) ftnb. S)ie ©rroägungen, bie id) ^ier furj geben roill, tragen

alfo einen rein periönlic^en ß^arafter, unb fte »erfolgen

feinen onberen ^wed, al§ ^bnen bie aJiöglic^feit ju geben,

fie bei ber gormulirung 3^rer Sßorfdiläge in Setrac^t ju jie^en.

£er ^err 2lbgeorbnete Dr, 33ut)l f)Qt baran erinnert,

ba§ in ber erften UnfaUoerfxc^erungöDorlage ton 1S81 bie

oerbünbeten iRegierungen eine foic^e SHeic^sanftalt oorgcfc^lagen

Ijaben. 3(4 ergönje biefeS mit bem ^inroeis barouf, bafe

bie oerbünbeten 9iegierungen oon biefem 93orfc^lage jpäter

roieber jurücfgetommen ftnb, roeil, roie bieS Ijier com
Sunbesrattjetifcb auS gcfagt rourbe, bie S3efür(4tung befte^e,

bafe biefe 2lnftalt metjr ©tfc^äftSnummern ^aben roerbe, dä
eine Sentralbe^örbe berooltigen fönne. SBenn biefe Sefürcfetung

bamolö iutraf, fo roirb fie jegt angertd)tß beS roeit größeren

SHatjinenS ber SSerftcfterung nic^t ot)ne roeitereä abjuroeifen

fein. 3!c^ baif oieüeicbt borauf ^inroeifen , ba§ md)
ben ftatiftifdien Serec^nungen , bie im 3tei(45amt beö

3nnern angeflellt roorben f^nb, bie ^aiii ber Jä^rlic^

jufommenben Snoaliben 115 000 betragen lüirb.

Ueber jeben einzelnen '^aü bebarf eS ber ©ntfd^eibung,

unb biefe ©ntfc^eibung ift eine formelle; fie fann nur er-

folgen auf ®runb einer forgfältigen ^^rüfung be§ tt)atfäc^=

liefen SD^ateriüIä, raie eö. oon ber unteren SBenoaltungäbe^örbe

oorgelegt rcorben ift. ®ä mürbe fc^on barauS ber 33er=

fic^erungßanftalt eine ganj aufeerorbentlic^e ®efd)äftöloft er=

madjfen. 3fic(fincn ©ie ober nocft flinju, bafe, möfeig ge=

xeä)net, ebenfooiel unbegrünbete 2lnträge on bie 33erfic^erungä5

onflült fommen roerben, fo baben 6ie nacö meiner S3erec^=

nung für ben ©efc^äftstag 7U0 biö 800 ©ntfcbeibungen, bie,

roie ic^ glaube, in foUegialer j^orm erlaffen roerben müfjen.

3a, meine Herren, baß ift benn bocb SU oiel für eine 33et)örbe.

3c^ glaube nic^t, ba& Sie fic^ ber 2lufgabe roerben entjie^en

fönnen, in biefer Söejie^ung jU bejentralifiren, unb bann

roerben Sie roieber cor ber ©c^roierigteit fte^en, roie ©ie

bie Snfongruenj oermeiben, bafe bie S^eic^ßoeific^erungäanftalt

(B) ber 2;räger ber finanjiellen Saft ift, unb bie ©ntjc^eibung

über bie Sclaftung oon onberer Seite ausgebt.

©inen 93orjug erfenne ic^ unbebingt an; baä ift, ba^

mit Einrichtung ber Sßerfic^erungSanftalt bie 2lbred)nungen

unter ben Derfd)iebenen Slnftalten in SBegfaQ fommen. 9Jur

möchte ic^ glauben, ba§ man bie Sac^e etroaS ju ernft, etroaß

JU fc^roarj anfielt, roenn man baoon unfagbare Sc^roierig^

feiten erroartet. 3)ag Siec^nungöbüreau, roie eS bie oer»

bünbeten ^Regierungen oorfc^logen — ic^ möd)te eö baä

Glearing^oufe ber SSerfic^erungßanftalten nennen — , roirb boc^

Quö einem red)ncrifci^ unb oerftd^erungstccftnifd^ gefc^ulten

^erfonal befte^en, unb biefes roirb an ber ^anb oon SCabellen

[a mit oer^öltnifemä&iger Seic^tigfeit biefe ^ilufgabe löfen.

Söeniger überjcugt t)aben mic^ bie 3luöfüt)rungen beS

^errn 2lbgeorbneten Dr föxi\)l bejüglic^ ber SSefürc^tung,

bo§ in ^olge ber S^crritorialnaftalten Dcrfcl)icbene SSeiträge

in ben emjclnen ^Territorien roürben gelciflet roerben. 3^/

ob baß roirtlicft in erljeblic^em ^Kafte ber '^aü fein roirb,

barübcr fehlen unß jur ^cit alle Unterlagen. 3cl) fönnte

mir bcnfcn, bofe ober biefe S3crfd)icbcn^citen ber ^Beiträge,

roenn fie murmeln in ben lofalen 5üerfd)icbcn^citen unb Eigen-

arten, bonn Diel leichter getragen roerben im 5üolfc olß eine

Uniformilät, bie jene 93erfcl)icbenl)eit aufecr Slc^t löfet.

^on cntfc^cibcnbcr 33ebeutung roirb es fein, roie bie

^enen fic^ ben Unterbau bcß 3"ftiliJtö benfcn. 2)cr ^crr

Slbgcorbncte J)r. ^ul)l l)at oon einer ÜJütroirfnng ber Äronteu;

foffen gcfproc^en unb ift bomit einem (Mcbonfen entgegen

gcfommcn, ben ja bie oerbünbeten Stcgicrungen in § 92, roenn

oucft in fafultalioer 'Jorm, j^um 5lußbrucf gebrad)t l)aben. 3"
ber Xl)at roerben bie Slranfcufoffcn ju einer nubbringenbcn

2l)äli((fcit oerrocnbcl roerben fönnen. SUcnn bann ober auf

ben §4 ber iUorlage oon 1881 Ijingcroiefen roorben ift, roo-

noc^ baß (MefetJ einfach bcflimmt: Xct (Mcfdj(iflouerfel)r juiifcbcn

ber yteid^ßocifidjeningfinnflalt unb ben Skll)eiliglen gcfd)icl)t

burC^ bie Jüunbcßftaaten, — \a, meine Herren, fo möchte id)

bodö glauben, ha% ^ier bie Sad^e nicftt fo einfod^ liegt. Set (C)

ber bamalß böd^ft einfoc^ geftalteten SSerftcJ^erungfloorlage roar

biefe 2;t)atigfeil, bie ben einjelftoatli^en Organen obliegen

füllte, nid)t oiel anberß alß bie eineß S3rieftrögerß ^roifclen

bem S3etbeiligten unb ber 5ßerfi(4erungSonftalt. Sei ber

2lterß= unb Snoolibenonftolt ober roirb bie ganjc ©ruppe
ber 2Iufgaben ben einzelnen ftaatUc^en Drgnifotionen jur Saft

follen, }u beren Söfung eß einer genouen Äenntnife ber

örtlichen, inbioibuellen SSer^öltniffe beborf, unb bie nur im
3ufommen^ange mit ben lofalen 3"ftitutionen gelöft

roerben tonn, unb biefe ®ruppc ift eine fe^r umfangreiche, —
ich erinnere an bie ©efo^renfloffen, an bie Sdju^oorfcbriften.

3ch möchte glauben, ba§ ouch über bie 3nD'itibirirung min=

beftenß eine 33orprüfung feitenß einjelftaatücher Organe

ftattfinben müfete; eß roürbe ferner bie gonje Jlontrote

biefen einjelftaotlichen Organen jufaöen, mit einem

SBort, ihnen eine Sttufgabe gefteHt fein, bie unfere SJer«

rooltungßorgone, roie fie beftehen, nicht erfüllen fönnen.
SJiefe SSerroaltungßorgone ftnb bereitß heute mit fojials

politifchen 2lufgaben, id^ roiH nicht fagen, überloftet,

ober boch te(S)t fchroer belaftet, unb i^ halte eS für ooQ=

ftänbig unmögli(^, ba§ man einfach, roie im ^a\ixe 1881, eß

oußfpräche, bo& bie einjelftaatlichen ^Regierungen bie Organe
beftimmten, roelche biefe ©efchäfte ju beforgen haben.

3lein, meine Herren, Sie roerben fich ber 2lufgabe nicht

entziehen fönnen, reid)ßgefe|lich bie Errichtung befonberer 2ln=

flalten oorj^ufeben, oon ^ilfßanftolten, roenn ich fie fo nennen

ioQ, ber Steichöoerficherungßanftalt ; Sie roerben ihre 3"-

fommenfe^ung feflfteüen, Sie roerben beftimmen müffen, in

roeldjer gorm fte ju befd^liefeen hat>e" / in welchen

fällen fte eine befinitioe Entfcheibung ju fällen, in roelchen

gällen fie nur eine begutochtenbe Stimme abjugeben haben.

Unb bann, meine Herren, roirb oud) eine §Toge fehr ber

Erroögung roerth fein, '^n roelcher SBcife looUen Sie bei

EinriÄtung einer '^ReichßDerficherungSanftatt bie äHitroirfung

ber bett)eiligten 3lrbeitgeber unb Slrbeitnehmer oorfehen? (D)

jDie oerbünbeten ^Regierungen haben in ben bißherigen

fojialpolitif(4en ©efeßen unb auch i" biefem Entrourf ein

fehr grofecß (Seroicht barauf gelegt, ba§ alß Korrelat für bie

ijejahltcn Seiträge ben Sßcrpflichteten auch eine üJtitroirfung

eingeräumt rocrbe, eine Kontrole über bie Sßerrooltung beä

aSermögenß, inßbcfonbcre eine Entfcheibung über bie Sd^ug;

oorfchriften.

Unb enblid) nod& ein ^untt. Sei Einrid^tung einer

Serficherungßanftalt roirb ft^ ber 3nftanjenjug etroaß eigen=

thümlich geftalten. 3" ersten 3»ftan} entfä^cibet über

ben 2lnfpruch oon 3"oalibirtrung bie Sieid^öoeificherungßs

onftalt; bie Serufung über biefe Entfcheibung roirb an ein

Sd^iebßgericht gel)en, baß für einen beftimmten Scjirt errid^tet

ift, unb ber 5iefurß gegen biefcß Schiebßgcricht geht roieber

jurüdf nach Scrlin on boß 9ieichßocrfid)crungöamt. 3ch

möchte glauben, ba^ oom Stanbpunft ber Einfadbhcit ouß

au^ hier 3»ftanj\cnjug ber ijorlage oorjiujichen roöre.

lüleine Herren, ich habe midö für oerpflid)tet geholten,

3hnen biefe Erroögungen oorjutrogcn; fie haben, roie gefogt,

nur ben Eharaftcr oon rationes dubitaiuli, bie id) in ber

Hoffnung oortioge, bofe fte 3h»e» bei g-ormulirung ber

5üorfd)läge bei Erridjtung einer JRoid^ßoerficherungflanftalt

DieUcid)t oon einigem "^iu^cn fein fönnen.

©ehr bnnfcnöroerth mar bie Semetfung bcfl ^errn 3lb=

georbneten Dr. Sul)l, bafe er unb feine politifchen ^reunbc

in biefer ganjcn Drganifotionßfrage roebcr politifd)e noch

überhaupt prinzipielle ®ofid)töpunfle crblicfen. Eß ent=

fpricht bicö burchouö ber 'iliiffaffung, mit roeld)er bie oer^

bünbeten ^Regierungen on bie Söfung ber Organ ifotionöfrogc

herangetreten finb. 2)eri)crr3lbgcorbneteSdjrabcr ficht nölürlich

auf einem onberen ©tanbpunfte. Er hat eö neulid) für nöthig

gehalten, ben fdjütjenben yJJontel feiner Screbfonifeit aufl^

jubreiten über ben 3{eid)ögebanfcn, ben er für gcföhrbel an-

foh, menn bie oon ben oerbünbeten ^icgierungcn oorgcfchlagenc
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;a) Drganifalion ins Seben treten roürbe. SDarauf t)abc td^ nur
eine furje 39emerfiing ju machen, unb bamit reiH ic^ fd)Ue6en.

2)ie ^^atfacbe, ba§ baö beutfc^e 5ieic^ eä ift, roeld)eö unter

bcr 2legibe feines erften großen Äaifers biefeö 2Berf Dollenbet,

loie es feinen SSorgong in ber ©efe^gebung irgenb eines

onberen fianbeS ^at, biefe 2;i)Qtfac^e befunbet bie ^JJacbt

unb bie 5lraft bes SieicbSgebanf enS nad^ au§en unb
nad) innen in fo auffälliger SÜßeife, ba§ bie ^rage ber

Drganifation ber 93erfid)erungSanftalten bagegen üotlfommen
in ben ;&intergrunb tritt.

(Sraoo! rechts.)

©ic mögen bie Drganifation einrid&ten roie Sie raoHen, S3er=

ficberungsanftalten, einjelftaatUdie 3Jerficberung ober S3erufö=

genoffenfc^aft, ber SDanf ber beutfd)en Sirbeiter für
biefeS ©efeg roirb bem beutfd)en Steic^e gei)ören,
unb er roirb baS S3anb ber ©in^cit fefter fnüpfen,
bas olle ©tämme S)eutfc^)lanbS unb olle illaffen
feiner Seoölferung umfc^liefet.

(öraoo! rechts.)

?Präfibettt: S)aS SBort ^at ber fierr Slboeorbnete

gflidEert.

Stbgeorbneter Stiilett: ÜJleinc Herren, nodb ben langen

aSerbanblungen ber ocrgangenen 3:age ift es für mid^ feine

fe^r angenebme Slufgobe, nod^ in biefer Stunbe baö ?ßort
ju netjmen; ic^ bin aber ben 33orrebnern febr banfbar bafür,
ba6 fie mir meine 3Iufgabe fef)r erleicbtert, fie faft über=

flüfrig gemacbt boben. 3cb i^attz mid) gemelbet, um meinem
oere^rten greunb ©c^raber ju fefunbiren für ben %a]l, ba§
er etroa oon bem S3unbeeralf)Stifd) ober aus ber aJlitte biefes

Kaufes gar ju fd)ied)t be^anbelt roorben rcöre. ^nbeffen i^
babe bie ©ntbedfung gemadjt, ba§ man an meinem greunbe

CB) ©d^raber mit einem bebeutfamen ©tiüfcbroeigen Dorüber=
gegangen ift. ®S ift gerabe, als reenn er feine 9iebe mit
ben oerfcbiebenen SJebenfen gar nid)t gebalten bötte. ^d)
roei§ nicbt, meine «gerren, ob ©ie biefe Sebenfen für fo

leidit eracbten, ba§ es ber aJlübe nid)t iobnt, barauf ein--

jugeben, ober ob ©ie im 2lugenbÜd eS nicbt für opportun
gefunben baben, barauf einzugeben, — baS rotll id) Dabin=
gefteDt fein lajlen. ST^atfacbe ift, ba§ bas gange ©d)n)er=
geroicbt ber Singriffe in ben legten 2Borten bes oerebrten
aSertreterS ber babifcben ^Regierung beftanben bat — icb

beboure, ba§ ber geehrte §err meinen greunö ©c^raber nic^t

»erftanben f)at, fonft i)ätte er nic^t SSeranlaffung genommen,
mit biefem ^at^os bos 5Reid^ äu fc^üfeen gegen meinen
?5reunb ©c^raber

(3uruf);

— ironifcb mav bas natürlicb gefprod^en, id^ roerbe Sbnen baS
gtcicb auseinanberfe|en. ^ev ^err S3unbeSbeooamäcbtigte
fpottete über meinen ^reunb ©cbraber, bafe er ben fd)ü|enben
aJiantel über baS 9^eicb auSgefpannt, baS geföE)rbet roöre
bur(^ bie ?)3artifu(arftoaten. ®aS ift boc| nicbt ganj ber
gaQ geroefen. ©d)raber bat rceiter nid)ts gefagt alS: in
Sejug auf bie SieicbSoerficberungSonftalt bürften fi(^ bie

Herren feine grofee ©orge mocben, ber partifulariftifd)e 3ug,
ber in SDeulfcblanb berrfdit, rcürbe ganj auSreicbenb fein,
um biefem ©ebonfen bos ©rab ju bereiten, ©o roenigftenS
babe icb bie SBorle aufgefaßt. «Run, meine Herren, roenn
bem fo tft, bann ift eS bocb fein 2luSbreiten eines fcbügenben
SülantelS, fonbern er bat nur gefogt: baraus roirb ntcbts,

,

tbr fonnt bie ©acbe für gang gut balten, aber es roirb ein-

facb nicbt angenommen, ©s ift [a Mannt unb fcbon in

,

bie SBelt telegrapbirt — roie man fagt, offiziös —, ba§ ber
' Sunbesratb in biefer grage feft bleiben roirb, ba§ er ber

Sfieicbßoerficberungsanftalt feine Suflimmung nicbt geben roirb.

I

»öre intereffant, bie Sacmerfungen in ber offijiöfen treffe

JU betrad&ten; es ift mir ober in biefem ©tabium ber ©ac^e ^C)

nicbt roicbtig genug.

2)er ganje Sjeriauf ber Debottc ift ein fef)r eigentbüm-
lidier. 3eber ber oerebrten S^iebner bat eine äRaffe oon
5tritif auf bie S3or(age gc^öuft. 3cb fönute mir eigentlich

meine tlicbi erfparen unb fönnte fagen, icb träte bem bei,

rons einer meiner oerebrten 5ßorrebner, ber ^)err 3lbgeorbnete

fiobren, gefagt bat, mit 3luönabme bes Äopfes unb beS

©cbroonseS feiner 3ftebe. 2)er 2tnfang unb baö ©nbe rooren

bimmelbocb oufjaucbenb, begeiftert über bie SJbee, ober in

ber aJlitte, ba roar bie 5lritif eine fo bittere unb ^erbe, bofe

fie foft ben ©l)orafter ber S^eic^öfeinblicfifeit angenommen
batte.

(3uruf.)

— 3a, meine ^erren, roenn roir bos in biefem Xon fogen

rooÜtcn! ajlein ^reunb ©cbraber roar ja ein roobreS Urbilb

oon ©onftmutb gegenüber ben 2tusfüt)rungen, bie ber 2tb=

georbnete Sohren in Sejug ouf ben ©efeßentrourf gemacbt ^ot.

jDie ilritif, bie bie onberen Herren an bem ©efegentrourf

ousgeübt baben, roirb geroife ber bobe SunbeSratb unb inS=

befonbere ber §err ©tootsfetretär beS Innern als eine folc^e

betrocbten, für bie er bonfbor ift ; ob er bie Sritif, bie mein
oerebrter ^reunb ©cbraber an bem ©efe^entrourf ausgeübt

bot — unb icb roerbe nocb ein poor SBorte binäufügen —

,

ebcnfo bonfbor ofjeptiren rotrb, ift mir frogticb. s5enn er

bat Dorgebout, er bot gefagt: überall, roo eine „politifcbe

2;enbenä" bobei ift, finb roir roeniger bonfbor. — 2)er §err
©tootsfefretär nidft mir oerflänbni^innig ju. ^cb roei§ fo, roenn

roir „Sleicbsfeinbe" irgenb etrooö, rooS bie 3^egierung fagt, friti=

firen ober eineSSorloge beleud)ten, bonn iftbabci felbfloerltönbUc^

„politifcbe S^enbenj". SDer §err ©tootsfefretär mag fici) inbe§ boron
genügen loffen: bie ^olen treten [a beute ibm fogor jur

©eite; roir roerben immer roeniger, bie Cppofition. 2lber

oucb roir baben erflärt, meine Herren — unb bas möcbte
i^ bocb oud^ nod^ einmal bem §errn ©tootsfefretär fogen —, (D)

bafe roir biefer Vorlage in iE)rem ©ebonfen unb ibrer

S^enbenj feineSroegS feinblicb gegenüberfteben. Slber folgt

benn borouS, ba§ roir nun mit ?ßaufen unb Strompeten auf
bie ©ocbe eingeben müffen? 2Bir finb foltblütig unb nücbtern

genug, um erft bie ©eftoltung abguroorten, roie ©cbraber

fcbon gefagt bat, bie bie S3orlage nebmen roirb, unb bann
roerben roir uns bie ©ntfd^eibung oorbebolten, bonn roerben

roir S^nen in ber brüten Sefung fogen, roie roir ftimmen
roerben. ©inftroeilen, meine Herren, foÖen ©ie uns ju febr

eifrigen ajlitorbeitern baben.

aJleine Herren, ber §err Stbgeorbnete ©pol^n, benfe ic^,

roor es, ber geroünfcbt bat, ba§ bie 33orloge botbigft ju ©tonbe
fommt, bomit bie Hoffnungen im Sonbe, roeld^e erioedt fmb,
nicbt getäufcbt unb oereitelt roerben. 3a, meine Herren, bo§
biefe ?5orlage in irgenb einer j^orm ju ©tanbe fommen roirb,

bos bejroeifeln roir nid^t; roir finb ober ber SReinung, ba§
ein ©runb ju einer überbafteten, ju einer überftüräten Se=
rotbung bei biefer SSorloge geroi§ oiel roeniger oorliegt als

bei irgenb einer onberen. ©ie mögen nocb fo febr bie ©oc^e
in bie ^öbe ju bringen oerfucben, ©ie mögen ben ©ebonfen
nocb fo fe^r ju einem gro^ortigen, einem neuen machen, ben
bie 2Belt nocb niemals oerroirflidit bat unb ben S^eutfcblonb

JU oerroirfUcben fxd) anfcbidt, — etrooS SBoffer in ben SBein
}u gießen, meine Herren, roäre bienlii^, unb id^ gloube, bie

eingebenbe Äritif bat bier fcbon Sßoffer in ben SBein gegoifen.

aJleine Herren, bie ©rofeartigfeit bes ©ebonfenS erfenne
id^ on; cS banbelt fid^ ober nii|t oHein borum, an einem
großen ©ebonfen ficb ju beroufcben. ©ebört benn in ber

Srbot fo febr oiel ^^bantofie unb febr oiel ^erj boju, um
ben ©ebonfen podenb ju finbcn: 2)eutf^lanb foll ber erfte

©toot ber Söelt fein, ber eS bobin bringt, bofe IS» 3 aJhDionen
Slrbeiter rubig ibrem ^obe unb ibrem ScbenSobcnb enigegen=

fcbcn fönncn, roeil boS 9?eid^ ibnen biefe SScrficberungöonftolt

geroö^rt? @eroi|, meine Herren, boS ift ein padfenber ©e=
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(A) bonfe. 2lucf) ic^ ^obe 10 Saläre in meinem Sebcn gelobt,

reo ic^ mic^ begeiftert ^obe on biefcr ^bee; eS irar ju

einer 3"^ 3IrmenoerroaItung meine

^^ätigfcit begann. 2Bir baben bicfe groge ®iibc ber

Sedjjigcr unb 2lnfang bcr fiebjiger 3abre auf bcm ooIfs=

rcirt^f^aftUc^en 5?ongre§ fd)on eingebenb erörtert.

roar bamaiä aUcrbingS bereits etrcaä abgefüblter, rceil

id^ gcrabc biefe grage an ber §anb ber ^rojiS in

ber 2lrmenoerroaItung ftubirt \)a\)t. @S I)anbelt ftc^

aUo in ber %tiat ijkt nur barum, ben @eban!en

irgenbroie ju terfleinern, baS !^kl ^erabjufelen. 2)ic '^taQC

ift einfad^: roie erreid^en rcir baß S'x^l, erreichen mir eS

überhaupt unb mit rc eichen OJlitteln? ©inb bie aJlittel,

bie rcir anroenben, nidbt toflfpieliger al§ baS, rcoä erreicht

roirb? SSirfen fie nic^t fcbäblicber als baS, rcaS a3ort^eiI=

bafteS erreicht rcirb? Seber geroif|enl)afte aJlann, jumal ein

aJ^itglieb ber gefe^gebenben Jtörperjd^aften, ber mit bie S3er=

ontrcortung bafür ju tragen bat, rca§ befdilo^en unb roaS

gefebit rcirb — er fann bie Sßerantrcortung bem 33unbe§;

ratb allein nid^t übertragen — , roirb bod) etraaS jögernb

unb mit reiflieber Prüfung unb Ueberlegung on biefeä 2Berf

geben. SDeSbalb meine icb, unb idb glaube, ber ^err College

Spabn rcirb mir barin juftimmen: rcir bürfen in biefer

gragc nid)t fd^nell arbeiten. (Sä fc^tt un8, roie §err Sohren

ganj ridf)tig gefagt bat, in Sejug auf ba§ 3ficdbnung6roefen

nocb mebrfa^eö ÜJlaterial; Sie mögen aucb errcögcn, bafe

jeber 2lbänberung§üorfcbIag, ben Sie mad)en, eine Um=
arbeitung öer recbnerif^en unb finanäiellen ^ragroeite beS

©ntrourfö berbeifübrt, unb 2lbänberung§ooifcblöge rooUen (Sie

bod) SiUe mad^en.

5D^eine Herren, id^ berühre nur mit einem SBort bie ^rage

bc§ SDecfungäoerfabrenS ober beä Umtageoerfabrenä, in ber

ftcb ber $)err 3ibgeorbnete Seufcbner b'^r fcbon in ber be=

liebten ÜKanier ber fogenannten |)errcn ^raftifer äußerte.

3cb mufe baö um fo mcbr beroorbeben, als bie Herren oom
(B) SunbeSratb, ^err oon üJlarfcball unb ^»errn oon S3oettid)er unö

olle bie Herren, bie, rcie auö) id), unbebingt für baS ©crfungS^

oerfobren eintreten, für SCb^oretifer erflärt roorben finb. ^err

Seufcbner fagte, c8 rcäre eine befanntc 2;[)atfacbc: aÜe bie

Herren, bie für baS SDecfungSoerfabren finb, finb $:beoretifer,

bie 2cute, bie in ber grünen ^rajis fteben, finb für bo^

Umlogeoerfabrcn. ^<S) bobe einigermnfeen gurcbt cor ber

5Zßenbung, bie biefe ©ocbe in ber .^ommiffion nebmen fann.

Sö baben ficb Derfd)iebene SRebner berjenigen Parteien für boS

Umlaflcoerfabten auSgefprocben, bie, roenn fie jufammcnbalten,

bie aO'JaioritQt jufommenbringen fönnen; olfo fönntc ber

SReicbstag liiex'm möglicbcrroeife bie 93orloge — icb boffe c8

oorläufig immer nod) nicbt — önbcrn. 3cb '"»6 "U" fagen:

eine Jüoriaqe oon fol^cr j;ragroeite mit bem Um(ogc=

ocrfabrcn ftatt beS SDerfungsoerfabrenS rcäre ber ftaan=

jielle Söanfcrott , boS rcöre eine febr DcrbängnifeooÜe

i3erantroortlid)c SOJafercgel. SDorin flimme id) |)crrn

oon aJJaifdbaü
" DoUftönbig bei, ba§ boS 2)crfung8oer=

fabren unumgäiiglicb nolbroenbig ift , rcenn übeibaupt

etroas au8 bcr Socbe rccrben foU. 3d) befenne micb in biefer

S3ejiebung genau fo als Stbeorctifcr, rcie bcr bobc 93uube8=

rotb es ift, unb icb rcunbcre micb, baf? ber ^crr £cufd)uer

bie 2;beorctifcr, bic ficb für baö DcdungöDcrfabren ouS--

fpracbfn, fo oon oben licrab bcbanbclt b-it- ©olibe i5'"aMj:

roirtbfcbaft ift baS, ocrcbrtcr ^crr 3lbgeorbnctcr £cufd)ncr;

in früberer ^eit, unter bcm frübcren ^Kegimc, in ^^^reufecn

roeniflftcnö, rcäre man gor nid)t mit fold)cm (Mcbonfen gc=

fommcn. Gin Umlagcocrfobrcn, rcie rcir cfl in bcm Unfall--

oerficberungßgcfct auogcfübrt bcibcn, l)kx in biefe (Mcfeß^

gcbung cinjujübrcn, rcürbe id) gcrabc^u für lcid)tfinnig

crflärcn, für einen 2ücd)fcl auf bic 3"'»»ft ben Sic gar

nid)t Qufiftcllcn fönnen; baju bf>bcn Sic gar fein Jtcdjt, in

blcfcr Sücifc über bic 3»'"»f' 3'»o"JC" bcö bcutfcf)cn

9{cicba JU bifiponircn.

2i5cnn itb oorbin meinte, meine i^errcn, nlc^t ju fcbncllefl

$:empo, fo fagte idb baS nidbt etroo ouS Dbftruftionsgelüften. (C)

©leine ^erren, bo| bieS ®efeg ju Stanbe fommen rcirb,

ba8 fönnen rcir ia mit jiemlid^er ©icbcrbeit norouSfeben,

ob es nun in biefem Sobr ober im nä^ften ju Staube

fommt, — uns fann boS gleicbgiltig fein, ©in 3ntereffc

baben rcir nur boron , bo& olle bielenigen Sebenfen,

rceldbe ouS bcr ^rajis \)exaüi fommen — unb bieS ®efe^

rcirb erft in feiner ^rogroeite flor roerben, roenn man eS

mebr im Sanbc lieft
—

(Stoatsminiftcr oon Soctttd^cr: roenn mans lieft!)

— 3a, glouben Sic benn, ba% im Sanbe biefeS ©efefe

^oragropb für ^oragrapb iegt fc^on oiel gelefcn ift?

(Obo! recbtS.)

— 9]cin, meine Herren, bie Herren auf ber rechten Seite

boben es Ja beutlicb gefagt — fcbon roegen ber Spracbc, bic

in biefem ©efe^e ftebt, nicbt. 2Bir baben eS notürlicb ge=

lefen; aber rcer ba roeife, mit rcetcbcr Sangfomteit — icb

frage ben ^errn 3lbgeorbneten oon 2ßebell, ber oor mir

ftebt — berartige Singe in bie länblicbcn 5?reife burcbfidern

— icb möcbte rcirflicb eine SBette barouf eingeben, bafe oucb

ganj bocbgebilbete Slgrarier ficb bis \e%i mit biefem ©efeg,

obgefeben oon bem, rcaS in ben 3citungen an aiuSjügen

ftanb, nicbt grünbticber befcbäftigt baben; ftubirt bat man eS

in roeiteren lanbroirtbfcbaftticben Greifen nocb nidbt, boju ge=

bört eine geroiffe 3eit; baju ift boS ®efeg aucb nicbt fo

leicbt oerftönbticb, unb erft bie ollgemeine öffentlicbe 3)i8fuf=

fton fann i^kt klarbeit oerfcbaffen.

3|cb oerbente eS freilicb bem |)crrn ©toatöfefretor gor

nidbt, rcenn er roünfd^t, bie ©ocbe lo8 ju roerben. (Sr bat

feit 1881, olfo feit 7 fabren, boran georbeitet. 2)a§ er

jcgt etroaS fertig feben rciQ, er, ber erfüllt ift oon

ber ©ocbe, — boS oerbenfe idb ibm feinen Slugcnblid.

2lber bie SßolfSoertretung bat gcnou jU prüfen unb aucb (d)

ber öffentlicbcn SDiSfuffion 9toum ju geben unb bafür

ju forgcn, ba& man bie einseinen Seftimmungen unb bic

2;ragroeite bcrfelben anä) im Sonbe erfennt. ®S rcirb {o

unocrfänglidb fein, rcenn icb »"icb auf bic beute fcbon oon

^errn DecbeU)äufer bicr ongejogene Petition ber bannooerfcben

2lrbeiter flüße. SDiefe Petition mit über 3000 Unterfcbriftcn

bot mir oucb imponirt, unb roenn icb ""cb "icbt irre, ift bie^

felbe aus ben Greifen bcroorgcgangen, bie neulieb in

^annooer unter ber gübrung eines ^errn SDlüferoSfi einen

fogenannten fönigStreuen 2lrbeiteroerein grünben rcoOten.

^ier ift olfo bic aSignette ooUftänbig jroeifclloS unb bot fein

Söebenfen. 2lucb biefe Petition fagt:

2Bir glauben ouS bem ©runbe bem boben 5Reidb8*

tag nocb jur ©rroägung ju ftcUen, ob nidjt erft aucb

ben airbeitern nod) rocitcrc ©clegcnbcit gegeben

roerben foü, ibre 3}lcinungcn ju bem gonjen ©cfcfe

ju äufeern, unb oerborren u. f. ro.

2)iefcr SBunfcb ift in mcbreren ^^ictitioncn oorgcfommcn.

3^ glaube, cS ift in ber 2:bat roicbtig, baf3 man ficb bei

biefer i^-rage 3eit lä&t unb rubig errcögt, als bafe man nun

in bcr !Dlciuuug, bic Hoffnungen, bic crrccdt rcärcn, bürftcn

nidbt gctäufd)t roerben, nu fcbucH oorgcbt. Siicl gcfäbrlicbcr

ift es, roenn bic .t)offiuingcn mit bcm ©cfcß gctäufcbt

roerben; unb biefe ®i-fabr baltc icb nocb nid)t für oufl»

gefcbloffcn, roenn bic a3orlagc fo bleibt, roie fie ift.

(9ld)! ocb!)

2Bic Sic Qudb baS ®cfc^ fonftruircn rccrben: roenn bic

cigcntlid)e 3ablung on baö 31cid) bcrontrltt, bann ift boö

(Mclb bcr 5ihauntrccinftcuer — barin bat mein ocrcbrtcr

^^rcunb Sd)rabcr gan^ ^Jtcdbt — longft rocg. ^fben STag

bringen |a bic 3oitungen neue ''^rolcfte, bic ®clb fnftcn

roerben. 2yir rccrben bann ouf neue Steuern S)cbacbt

nebmen müffcn, unb gerobe nod) bcr ftcuerpolitifcbcn Seite
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(A) 'f)\n ocrbient bic SSortage r\o6) eine gonj bcfonbere 33e=

trac^tung, bic \d) nod^^er noc^ mit einigen SBorten

flreifen raiH.

2Boö nun bie einzelnen fragen betrifft: 9leid)8jufd/uö,

Organisation, Umfang ber 93etfid)erung, 2)ecfungs= ober Um=

lageoerfa^ren , Se^riff ber ^noalibitöt, tf)eilroeife , gonjc

3nDolibität, bie Jlarrenjäcit, bie Söetl)eiligung ber Slrbeiter

an ber Sßerraaltung: Jebe biefcr fragen ift berartig, bafe eine

tagelange ©cneralbiötuffion barüber ftattfinben fann; bie ©r=

orterungen in ber Jlommiffion merben barüber fc|r cinget)enb

fein müffen.

^d) ge^e auf oKc biefc $E)inge t)eute nic^t ein; bcnn,

meine Herren, bann müfete id^ febr lang rcerben. 9lur einen

5ßunft möchte id^ nod^ furj berühren: baä ift baä Quit =

tungöbud).
ajieine Herren, aud^ für midb ift biefe %^CiQt, bie eine

febr einfädle ift, audt) eine entfdbeibenbe, roie für oiele Herren.

3d) möd)te ^eroorbeben, ba^ oQe Slrbeiter, fo roeit icb biß

\e%t gefeben babe, fid) gegen bie Quittungäbüdber auägefprocben

baben, aud^ biefe bannooerfcbe ^^Jetition oon fönigötreuen

itrbeiter unter ber ?5übrung beS §errn ÜJlaiemSfi.

(3uruf beS Slbgeorbneten De^et^öufer.)

— 3an)obI, icE) fage: oud^ biefe! — Um fo met)r roor idi

oerrcunbert, als in ber legten SfJummer ber „S)eutfd)en

Slrbeiterieitung", bie fa ber §crr Slbgeorbnete Decbelbäufcr

au^ fennt, in bem €pred^fanl ein 2lrtifel ftanb, ber beroeift,

rcie rc(^t bie Scute baben, ba^ fie gegen bie Quittungöbücber

finb. 3" bem ©precbfaal ber legten SfJummer ift ein 2lrtifel

in großem SDrudf — xd) oerfolge biefe 2lrtitel, rceil micb

olleS intereifirt, maS auf bem ©ebiete ber Slrbeiterberoegung

erfcbeint — ba rcirb bie ©ad)e fo bargeftellt, olö ob bie

©ojialbemotratie allein e§ ift, bie aus §a§ gegen bie

Rontrole, bie fid^ barin ousfprid^t, gegen bie QuittungS;

bücber fei.

(B) ®S beiBt ba:

©in beffereS 3^"9"i6 bafür, ba& bie ©ojial;

bemofratie flets bemübt ift, bie f^led^ten 2lrbeiter

auf Soften ber guten ju unterftügen, fonnte biefelbe

gar nicbt ouöfteüen, inbem fie fo mit ollcr SJlacbt

gegen bie QuiltungSbücber bei ber SllterSoerfid^erung

ogitirte. SDiefelben finb beebalb fo oerba^t, roeil

bann bic ^olijei leicbter unb fieberer ibre
ßcutc fontroltren fonn, unb oor aüen Singen
aber, roeil feber 3lrbeitgeber bei 21nnabme neuer

3lrbeiter auö bem QuittungSbucbe gleicb erfeben

fonn, roie oft ber ^nbaber bie SIrbeit geroed^felt

bat: ber gute 2Irbeiter roirb bann leidster beffere

3Irbeit befommen ols ber SSagabonb, roie bies

früher roar.

©ic feben borauS: bie 2Inimofitöt ber 2lrbeiter gegen

bic Quittungsbücber, ibr a3erbad)t ift bod) begrünbet; fo

etroas ftebt in ber „SDeutf^en Slrbeiterjeitung", bic bie ^utereffen

ber beutfc^en Sirbeiter oertritt ober roenigftenS oorgibt, fie ju

oertreten. S)ie grage ift in ber S^bat oon roefentiicber S3e=

beutung, unb icb boffe, ba^ bie ^ommiffion aucb in biefer

SBejiebung 33erbefferungSüorf4)Iöge macben rcirb.

SDIeinc Herren, ©meS bat mic^ bei biefer ganjen ^Debatte

intereffirt unb in geroiffem ©inne überrafcbt. 2)as rcar

nömlidb bie febr grofee unb bemeifenSroertbe fiebbaftigfeit,

mit rcelcber bie geebrten Herren oom S3unbeSratbSlifcbe auS,

foroobl ber ^err ©taatsfefretör beS Innern, als aucb ber §err
greiberr oon SDJarfcball bie grage ber 2lrmenpflege aus biefer

ajlateric berauöbringen raoUte. Sßunberbar! 3m §aufe, in

ben aJlotioen ift jegt, obroobl früber in ben aJiotioen jum
Unfalloerficberungsgefeg — icb gebe genau nur foroeit, raie

ber §err ©taalsfeftetär oerlcfen ^at — eS ficf) um bie

SBeiterentroidEelung ber ^bec ber Slrmenpflegc ge=

bonbelt bat, — jeßt ift nirgenbs mebr bie Siebe Daoon.

2BaS ift S^nen benu fo unongene^m bei biefer öerü^rung?

3ft baS etiöo 2;enbenj? ©ie baben bocb alle erflärt, ba^ auf (C)

bic 3lrmenpflege burcf) biefe 5öerficl)erung eine Ginroiri

fung ausgeübt rocrben foU. ,^err oon ^eliborff ^at

mit großer ©enugtbuung baüon gefprocben, aucb ^err

Dr. Söubl, ba^ biefcö @cfe| roirten mürbe auf bie (Sntlaftung

ber Slomiiiune; bie 5lommune oerbienle bas aucb- ^ier ift

eine oollftönbige Umroanblung ber Slnfcbauung eingetreten,

gerabe fo raie ju biefer '^cage überbaupt. 2)cr -öerr ^rei^

berr üon 3Jlarid)all bat ficb bagegen Derioabrt, bafj eine Siebe

üon ibm aus bem Sabre 1881 bicr ocrle|en loorben ift. ©r
lüiU jegt nicf)t mebr bie 5lonfequenjen barauS jieben. 3c§

l)abc bie Siebe fegt nocb sroeimal burcbgelefen; \a, id) müßte

nocb eine ganj anbere beutfcbe ©pracbe lernen, raenn icb bes

greifen foUte, ba^ ficb §err ^reiberr oon yJiarfcball in biefer

$8ejiebung xnd)t geönbeit bat in feinen ®runbanfcbauungen.

3cb nebme ibm baS gar nid)t übel, aucb ben Herren oon

ber nationalliberalen Partei nicbt, menn fie ie|t auf einem

Dolltommen anberen ©tanbpunft fteben, raenigftens biejenigcn

geebrten Herren unter ibnen, mit benen icb früber äufammen
gearbeitet babe, bie id) genauer fenne; — ober eS giebt ein

altes ©prüd^roort:

SBaS ®u nicbt raillft, bai SDir gefcl)id)t,

SDaS tbu au(^ feinem anbern nicbt.

(Si, mic mar es benn bei ben legten Sßablen? Jjn

feber ©tabt, in bie ic^ bi"fam, rourbe icb bereits mit Sailen

üou glugblöttern empfangen, roo meine Siebe ouä bem 3abre

1«80 abgebiudt mar unb in ber, roaS baS fcblimmfte mar,

biejenigen ©teilen, bie jeigten, ba& ii^ beute nocb auf bem
©tanbpunfte ftebe, roie bamatS, unterbrücft mar, nur bic

©teilen fanben barin — an benen bie §erren ibr 33er=

gnügen 'Ratten — , in benen i^ mit §errn Siicbter in Äampf
geratben mar. S)a, „'-^auer, mar eS ganj maS anbereS";

ba mar icl) ein ganj fcblecbter 5lerl, ber feine SOieinung ge»

önbert, unb jroar in einer untergeorbneten j^rage, bei ber

icb ousbrüdli^ ertlöit batte, ba§ ic^ in 3"^""?^ anberS

ftimmen mürbe. ®ie|)erren oon ber nationalUberalen Partei (D)

baben ba eine ganje Sliaffc Rapier unb SDrucferfcbtoärjc üer=

fcbroenbet, um nacbäuroeifen, ba| ic^ meine 2Jleinung geönbert

bätte. Siun, bei 2^nm (ju ben Siationallibcralen) ift bic

SBanbelung bo^ eine etmaS ftärfere geroefen in biefer '^vaQt

bier. 2;)enfen©ie bodb baran, mie bie ©ac^en im 3labre 1881

bei ber UnfaHoerfidierung ftanben. @S gab einen 2öen0c=

punft, als |)err oon Senniqfen in Berlin erfcbien unö biet

in ber 2ßilbelmftra|e im 2lrd)itefteubauS auf bem '»Parteitag

bie Siebe bielt, bic icb n^ir beute nocb bemabrt babe, unb in

ber er ausfüt)rte, baS ©efcg muffe ju ©tanbe fommen.

2Iber bie Herren oom 3entrum Ratten bie ©acbe bereits in

ber §anb, gingen auf bie Siechte loS unb bonben fxd) mit

ben Herren jufammen. ©ie famen ju fpöt, ©ic baben nac^=

l^er nur noi^ mitgema(^t.

®aS mar bic entfcbeibenbe SBenbung, bie unuermitteltc,

für uns DOÜfommen unerflärlidbe SSenbung, bic bamals

in ber foäiaten 'gtage gemacbt rourbe. Unb, meine §erren,

icb roerbe mir nicbt nebmen laffen — nicbt, um jemanb einen

Söorrourf ju matten, fonbern um uns ^u recbtfertigen, baß

mir, bie mir in bie Sieicbsfeinbfcbaft übergegangen finb, beute

in biefen ^^ragen baSfelbe meinen, mas unfere geebrten

früberen ^reunbe früber gemeint baben —, eine Siebe nodb

roenigftens bier aufjufrif^en in Sb^em ©ebäcbtnife. Ser
§err 3lbgeorbnetc oon Sennigfen bat am 9. Cttober 1881

in ÜJiagbeburg auf bem nationallibcralen ^^arteilage in Sin;

rocfenbeit ber Herren oon Senba, oon Sernutb, §ammacber,

Decbelbäufcr, oon (Sunt), ©tepban^ u. f. ro. u. f. ro. biefe

Siebe gehalten, .^err oon Sennigfen oermabrtc ftcb bamalä

bagegen, bafe pli)glicb bic Snoalibenoerficbcrung auf bic

2:ageSorbnung gefegt mürbe, eine Slufgabe, bic ganj foloffalc

©ummen unb eine unerbörtc Seamtcntbätigteit in 3Infprucb

nebmen mürbe. §err oon ^öennigfen — i^ loiE ibnen nur

ein paar ©öge oorlefen,

(Suruf.)
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(A) ic^ fann boc^ n\d)t auf i^n roartcn, boS ge^t nic^t, roerbe

ja feine fc^limmen Folgerungen baran fnüpfen

(3uruf),

— nein — er fagte:

rceife nic^t, ob eS jemals ousfü^rbar fein roirb,

eine berartiqe 3UterSoerforgung allgemein burc^;

jufü^ren. 2ßenn baß überhaupt möglich fein foüte, fo

fann ber Staat nic^tö me^r t^un, als bafe er geroi^e

allgemeine 9iormen unb gefe^Uc^e Sßorfc^riften ouf;

fteflt, bie bie SDur(^fül)rung fiebern. (Sr felbft fann

biefeS SGSerf nic^t in bie ^anb nehmen.

(33rat)o!)

SDann fagt er:

^rioatc, gro§e ^abrifanten, Slftiengefellfd^aftcn, ©e=

meinben, größere Äommunaloerbänbe, Korporationen

fönntcn biefe grage in bie §anD nehmen. 2luci^ baS

rcürbe „eine SIrbeit oieler 3a^re" fein. 3lber

ben Staat für biefe 3)inge in Slnfpruc^ ju nehmen,

bo§ er an bie ©teile ber ©injelnen unb Kommunen
eintreten foQ, bafe i^m biefe allgemeine t^ürforgc

auferlegt werben foü, ift unmöglich.

(^ört!)

3lIfibonn fubr |)err oon Sennigfen u. a. fort:

©taatsmönner unb ^arlomentarier werben jurüdf;

fc^reden müffen oor ben ^^olgen, bie ftc^ er=

geben, roenn ber ©taat eine folc^e 2lrbeit auf fid^

nehmen rcoflte. (Se^r rid^tig!) ÜJicine

Herren, l^ier in 2)eutf(^Ianb, nac^ ber ganjcn3^atur

bes S)eutf(|en, nac^ bcm inncrften SBefen beö

beutfcfien (S^arafterS, ba ift un§ fo ctrooS,

roas ausfielt, roie ©ojialbcmofrotie, ebenfo

frembartig, roie ©ogialbüreaufro tie. SBir

fönnen unS ©emeinberoefen nic^t oorftellen nad^ ber

(B) ganjen SSergangen^eit unferer ©cfc^ic^te, in benen

baS inbioibuelle fiebcn, bie S^^ötigfeit be§ ©injetnen

aufgefogen werben foU burc^ bie 2;l)ätigfeit bcS

Staates. SJleine Herren, anbcre 33ölfer, romonif^e

SCölfer, mögen fic^ fold)e ©ebanfcn näl)er legen

fönnen, aber uns 2)eutfcf)en ift unter allen Um^
ftänben bie ^^rei^eit, bie inbioibuelle XiiätiQ--

feit büS ©ntf c^eibenbe geroefcn. SBenn man
ba^in gefommen ift bis jum fojialbemofratifc^cn

ober fojialbüreaufratifc^en <Stoate, unb wenn fom=

munale ^^otigfcit unb ^^rinatt^ätigfeit aufgefogen

wirb burc^ ben ©taot, bann roirb ber Kampf
um bie ^errfc^aft in einem fo eingerichteten

Staat eine Ücibenfc^aft unb Erbitterung
annel)men, oon benen mir unß fd^ioer eine

Sßorfiellung machen fönnen. (Se^r mabr!)"

3d) fage auc^ i)ier: „Se^rrcalir!" ^ö) fage au^ baS I)eute, unb

wir möchten Sie ge^orfamft gebeten ^aben, meine Herren:

roenn Sie folc^e Umraanblungen gemalt baben, laffen Sie unS

boc^, ebenfo reie mit ber i)ieid)6fcinb)cbaft, mit ^l)rcn fonftigen

Singriffen in 3{ubc, laffen Sie bodj 3l)rc ^^rtffe nidjt baß

ganje (Mefcbüg auf uns loßfcucrn, wie cß mein ucrel)rtcr

greunb Sdjrabcr nad) feiner fanflmütl)igen 2lußeinanber=

feßung über ficb l)at ergeljen laffen müffen, bofe mir im

Sc^moUroinfel fäften, nur „ncgatio" loärcn u. f. ro. 'iÜK-ine

^)circn, mir fämpfcn mit bcnfclbcn 9lrgumentcn, auö berfclben

Wrunbanfcbauung l)crauö, loic mir im ^al)re 18H1 getömpft

hoben, unb Sic mit unß aucb; ncl)mcn Sie unß baß bod)

nicbl übel. i)crr oon Xrcitfd)fc l)at nod^ im 'M\)xc 18h5

ein Jiucb gcfdjricben, in bcm er fid) auf baß cntfdjicbcnftc ba^

gegen Dcrioat)rt, bafj ber Staat bcrartigc fragen in bie .^tanb

nehmen fönnte. (5r meifl barouf l)in, bafi bie Snd)c bann

fo geben (önntc, rcie eß ^lapolcon III. gegangen märe, menn

Xcutfcblanb biefe Sadje in bic fQanb ncl)mcn folltc. iüiic

^crr oon Xrcitfcbfc l)cutc benfl, mcifj id) nidjt; cß ift mir

audb äiemli(5 glei^giltig, baS mu& idb fagen. 3a, meine (C)

Herren, bie ganjc treffe, bie früber, unb 3tbre großen

3eitungen, bie nocb im 3abre 1884 ouf baS atlerfd^ärffte

ben ©ebanfen ber StaatSinoalibenDerficberung überhaupt be^

fämpften, bie ihn fo bebanbelten, als ob baß fo eine unreife

©efcbicbte roare, fdE)logen auf uns heute loS, roenn mir

überhaupt eine Kritif biefer 93orlagc roagen. aJleine Herren,

ein folcbeS SSerfahren ift unjuläfftg; baS richtet übrigens

ganj oon felbft; barauf geben bie Seute nichts mehr, ebenfo

roenig roie fie auf ben beliebten 3luSbrucf ber Sleichsfeinbfchoft

etwas geben.

aUeine Herren, oerfolgcn Sic boch bic gonic ?5rogc mä)
ihrer ©efchidhte — unb baS ift ber eigentli^e ®runb, warum
id^ heute "och baS 5ffiort genommen habe, um ju jeigen,

wie fchneU fich biefe SDinge geänbert haben. ^<i) habe au^
barin mitgearbeitet im Steichstag, feitbem ich hier fige. 3m
Sahre 1879 brad^te ber 3Ibgeorbnete Stumm juerft eine

Interpellation, nachher einen ©efegentmurf. Sic finben

biefe 93erhanblungen in bem Sericht ber Kommiffion, beren

Sieferent ^err Freiherr oon Bertling, beren 33orfißenber ^err

Kammacher war. empfehle 3h"en, einmal biefen Bericht

über ben 3lntrag Stumm cinjufehen. 3)iefer 2Intrag lautete

bamals auf ein ®efe|, weites 3nooliben= unb 2llterSoer=

forgunggfaffen für bie gabrifarbeiter, ^enfionßfaffen, wie

er fie bamals nannte, einrid)ten foUte; ba war aber

oon einem $ReidhS= ober StaatSjufchu& ou^ ni^t

entfernt bie 9tebe. 2Irbeitgeber unb 3lrbeitnehmer foQten

fich bie Sache theilen; bic 2lrbcitgeber follten minbeftenS

bic §älfte bejahlen, wie es in bem betreffenbcn Paragraphen

heißt. 3a, meine Herren, aud^ bie 9lcnte war eine anbere:

nach breißigjähriger Sienftjeit foQte ber alte 2lrbeitcr

minbeftenS 180 CWarf pro ^a\)x befommen, ober nicht er

bloß allein, feine ^rau minbeftenS 90 OJlarf; für bic

fleineren Kinber folltc er 18, für bie größeren 36 ÜJlarf

befommen. S)aS waren nothwenbigc 33orbebingungen. Sic

Kommiffion nahm bamals biefen 3lntrag nicht an, fonbern (D

fie befchränfte fich barauf, eine 9lefotution anjunehmen, auf

bic ich hiet ni^t weiter eingehen wiö. 2ßie haben fich ^och

biefe 2)inge alle im Saufe weniger 3ahre geönbert! Unb,

meine Herren, ber plöglichfte unb fdhneUftc SBedhfel ift

Wieberum auf jener Seite biefeS hohen ^aufes eingetreten.

i^rüher war es 3lllgemeingut, eine 3lnfchauung, bic oon

jebem getheilt würbe, baß ein Sebürfniß nach einem fold^enOefefe

für bie Sanbwirthfchaft, jumal in unferen öftlichen ^rooiujcn,

nicht Dorhanben wäre. 3lud) heute gibt eS r\o6) Sanbmirthc

— halten Sie boch einmal Umfrage unb befonberß bei unß

in ben öftlichen ^rooinjen — , bic ein gewiffcß ©rauen

empfinbcn oor biefem ©efefe, wetxn eS burdjgcführt werben

foüte. 3^ gloube, bie Herren Sanbräthe haben fich bic

Sache auch niohl noch "i<l)t ganj burd)gcbacht, loaß für eine

unabfehbarc — „unfagbarc" fagte ^crr 53uhl — Ülaffc oon

Scherereien, ^lacfcrcicn unb Schmierereien mit ber 2luß=

füljrung biefer 5ßorlage oerbunben fein würbe. — ^crr oon

aJlantcuffel nidt mir juftimmenb ju; ba habe id) boch

wcnigftcnfl eine Scftätigung.

üDlcine ^)crren, bicfeß oorliegcnbe ©cfct5 würbe wirflich

bie große ^rcube, oon ber Sie jcfet fprcdjcn, nid)t machen,

wenn eö fo bleibt, wie eß jc^t ift. Sie würben einmal fchcn,

baß befonberß in länblidjcn $}cjirfcn, wo baß !ücbürfniß

in bcmfclben 3Dlaßc nid^t oorhanben ift, bie Sache böS

werben tuürbe.

9Jun fommc ich nodh auf eine anbere Seite ber S^agc,

nämlid) bie 5öciicl)ung jur Slrmenpflcgcfrage. ilK'ine i)crrcn,

fd)ou im 3al)rc 1872, alfl ich i» bcm oülföwirlhfdjattücbcn

Kongreß über biefclbc mit ^)crrn ilUftor iüohmcit, mit bem ich

bamalfl ^icmlid) bicfclbcn 9lufchauungcn hatte, jcbt ©ircttor bcfl

flatiftifchcn Jliürcauß in Tircßbcn, — alfl wir baß Sicferat

crftattctcn, hatten wir unß fdjon bagcgcn ocrwahrt, baß lolc

prinzipielle ©cgncr bcß Gingrcifcnß ber Slaatßgcwalt wären.

2lud) heute md) ftche ich burchauß nicht auf bcm iUobcn, baß
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(A) \ä} [age: iö) itill bcii ©taat überhaupt entfernt l)aften; — baS

fällt mir nid)t ein. ^d) laffc ben Staat überall ba eingreifen,

rco ic^ bie £öfung einer notljroenbigen Slnfgabc nid)t auf anbereni

2Bege {)erbeifüf)ren fann, iro ic^ eö ärocrfniäfeigei-unbuernünftiger

SBeife burd) ben Staat tfjun fann, unb lüo bie $]ürt^ei(e beS

©ingreifenö iceit überiöiegenb finb gegen bie 3iad)t[)ei(e. 'iiolU

fommen ridjtig, — ic^ gebe baS jn. 2lber, meine Herren,

i»as begrünbet benn eigcntlid; baä ©ingrcifen beS Staates

bei biefer «^^^ige? ^d) meine, bof] früher barüber and) eine

allgemeine a}leinungöübcreinftimmung mar, ba{3 nur uom (f>k-

fid)t6punfte ber 3»'oiig6armcnpftege auö ber Eingriff in

biefe 33erl)o(tniffe gcrcd)tfertißt merbcn fönnte. SJlan tjat

bebujirt: ber Staat Ijat ben Kommunen bie 23erpftid)tung

auferlegt, einen feben, ber nidjtö tjat, in feinem Hilter ober

bei ®rroerb§unfät)igfeit unterflü|3en auä offenttid^en

2)]itte[n, ergo ^at ber Staat oudj baä S^iec^t, bie £cute ju

Seitrögen fieranju^iefien, bo§ fic bie 5lommuncn nic^t im

Uebermafe belaften. 3d) iir\nc feine anbere SlJlotioirung. —
Sa freiließ, eä gibt [a mö) eine neue 23egrünbung, ju beren

33ertreter — unb id) fage: ju meiner gan^ aufierorbentti^en

Ueberrafc^ung — ber ^err 2tbgeorbnete non ^efiborf fid^ ge=

mac^t Ijat. 3^ n\d)\, ob bie Herren bie Siebe bcö

^errn üon ^cllborf ge{)ört ober gelefen Ijaben; §err Singer

mu§ im pc^ften ®raöe oergnügt barüber fein.

(3uruf: 3amot)I!)

©s ift bie grage feijr beredjtigt, ob bie §erten nit§t in ber

'ittiai it)m nä^er rüden in iijtcn fo3ia(politifd)cn 3(nfd)auungen.

^üt §eirn oon ^cltborf ift bie ©runbtcnbenä biefeä

©eftges folgcnbe — unb er l)at ben ©ebanfen breimat, baä

eine Tlal fogar mit gefperrtem SrudE ^crüorget)obcn —

:

3d) möchte

— fagte er —
ben ©runbgebanfen be§ . . . ®efegeä . . . ba^in

jufammenfaffen : es t)anbelt fid) barum, bem
(B) Slrbeitölo^n geiciffermafeen eine anbere

9latur äu geben, it)m, alä eine i^m untrennbar
an^ängenbe ©igenfdjaft, bie ©igenfc^aft ju

geben, ba§ er gleid)jeitig ou^ eine gemiffe
Sid)er^eit für 2l(ter unb ^noalibitöt gemäf)rt.

üJleine Herren, üon biefem Stanbpunfte auä fann man
freiließ bie Sac^e begrünben. SaS ift baS ^rinjip ber

Herren Sojialbemofraten, bie über'^aupt ben 2lvbeitölo[)n

oon StaatSrocgen regulirt miffen mollen, bie ein ©in-

greifen beä Staats nad; biefer 3^id)tung I)in oerlangen;

barin liegt für fie bie fojialpoUtifdje Sebcutung. Safe bie

Herren Singer unb feine greunbe, bafe §err ©rißenberger,

ber bie <Bad)e I)ier oertreten, an §errn oon ^ellborf einen fo

^[erDorragcnben Scfürmortcr oon jener Seite beS §aufc§
finben loürben, t)abe id) nid)t annefjmen fönnen. ®inen
anberen ©runb £)at §err oon §flIborf nid)t gegeben. ®icfe

grage rcirb unä nod) weiter befc^äftigen, unb mir roerben

^errn oon ^eUborf bitten, unö einmal auSeinanber ju fe^en,

rcelc^e befonbercn ©rünbe oorliegen, bafe ber Staat eingreift

burc^ ein Sromgögefcg, um bem 2lrbeitölo§ne eine beftimmte

„oeränbcrte 9lotur" ju geben. Sie Slonfequensen, meine
Herren, biefer S^ljcorie gietjen bie Herren So^ialbemofraten
fc^on, Sic rcerben fie aber mitjie^en müffen, Sie merben
weiter gc[)en müffen ouf biefem Söege — mie Sie l)ier ben

Slnfang gemacht t)aben — , rcenn biefe ©efe^eSoortage fic^

als unjureidienb ergeben foüte. 3;d) laffe biefe a^btioirung,

beoor bie Herren jenen ©ebanfen bcS §errn oon ^ctlöorf

nid)t ju bem il)rigen mad)en unb ni^t auf biefem 53oDen

baS ©efeg fonftruiren looHen, einfttoeilen bei Seite unb be=

Irod^te bie Sad)e nod^ in iljrer Segrünbung oom ©cfic^tS=

punfte ber Slrmenpflcge.

aJieine Herren, ber §err §reif)err oon äliarfd^atl, Sßer^

treter ber babifct)en 3fiegierung, ^at ertlört, bafe i^m eigentlich

nichts baoon befonnt möre, bafe biefe ^rage mit ber 2lrmen=

pflege in S3ejief)ung gebracht loäre. »üei& nic|t,

SSer^anblunflen bcö JRei^StagS.

ob aud^ bie anberen Herren bie betreffenben Sirbeilen nic^t ^C)

feunen. ^c^ l)abe j. S3. ^ier liegen bie (Sonrabfc^en 3a^r=

büd)er oom Slnfange biefeS 3al)reö unb finbe barin eine be=

mcrfenSioertl)e 2lrbeit beS ^)errn Brentano, yjieine .^erren,

Brentano fte^t in rairt^fdiafttic^er unb politifc^er $üejie^ung

unö fern; er fann alfo nac^ feiner 3iid)tung ^in infi^irt fein oon

berartigen Sbcen, mie mir fie fjaben; ?3rentano ift felbftftönbig.

Sobalb als bie „©runbjüge" erfc^ienen, ober er .Henntnife

baoon befam, \)at er bie '^mQC erörtert. 2Öenn es ben

§crrn oon 9JJarfd)aU oielleic^t intereffirt, — id) Ijabe mir

baö 33ud) oon ber S3ibliotl)ef fommen laffen; es ftel)t ju

feiner SSerfügung; — eS ift eine intereffante 2lb^anblung oon

§errn Brentano, beren Kapitel III über ben (S^arafter ber

^^orlage fpric^t. Unb roas fagt 33rentonoV 3d) fann natürlich

bie 2luSfni)rungen nid^t genauer anführen; nur ein paar Söge:

Sie in 2luSfid)t geftellte Äöfung überroinbet nicftt

etroa bie Sd)rüierigfeiten, meiere bem, roas man
bisl)er unter 2llterS= unb ^noatibenoerfic^erung er=

ftrebte, im SBege fteljen. SBaS man bisher in ©ng=

lanb, in '^lantmii) , im beutfc^en ^Bergbau mit ber

2llter6oerfi(^erung ber 2lrbeiter geioollt, unb sroar

oergebltc^ geroollt ^at, ift au(^ l)ier nic|t erreicht.

®S ift aber gar nid)t ber ©egenftanb, roomit bic

oeröffentlid)ten ©runbjüge fic^ befc^äftigen. Sic

löfen bie ^rage ber 2llterS= unb ^noalibenoerforgung

lebiglid) oom Stanbpunfte ber 2lrmenpfrege unb inS=

befonbere berjenigen, meldte an ber 2:ragung ber

5^often berfelben ein ^ntereffe fjaben, ber 2trmenfteueri

pflid)tigen 2öaS bie ©runbjuge anfünbigen,

ift lebiglid) eine 2lrmenfteuerreform, — aber

aHerbings eine 2lrmenfteuerreform, raeldje olle SD^ife^

ftönbe ber bisljerigen 2Irmenpflegeorbnung ju be=

fettigen oerfpri(|t. Siefer auöfd^liefelidje G^arafter

ber beabfi(^)tigten Sleform als 2lrmenfteuerreforni

jeigt fi(^ in jeber Seftimmung ber „©runb^üge".

9lun irrt fii^ §err Brentano barin, bafe bieS eine fo p)
oortrefflidje Steform ber 2trmenpftege ift; baS fann iö) oor

ber §anb ber ^rajis geigen, ^ö) raiU eä ^eute nur on

einem Seifpiel jeigen; in ber Eommiffion ^offe id) me^r

aJJaterial beibringen ju fönnen, um ju jeigen, bafe bie ©nt=

laftung, loetdje biefeS ©efe^ ben Kommunen oerfprid)t, üiel=

fad) eine iüuforifc^e ift, bafe ber ©egenftanb ber SSerfi^erung/

alfo ber 2lrbeiter, fi^ burc^auS nid)t bedft mit benjenigen,

loeldie bie 2lrmenpflege am meiften in 2Infpruch neljmen.

fönnte aui^ anbere 2lutoritäten onfüt)ren; bie 2luS=

fül)rungen oon Sc^öffle ^at, glaube id), §err ©riEenberger

erioätjnt, au(^ ben §errn oan ber Sorgt)t, jebenfalls ein

ajlann, ber auc^ nic^t auf unferem politifc^en unb oolfs=

iüirt[}fd)aftli(^en Stanbpunfte ftefjt, ber ebenfalls bie gansc Sadje

oom Stanbpunfte ber 2lrmenfteuer unb für unjulängtic^ ^ält.

2öenn loir in Sejie{)ung jur 2lrmenpflege Die Sad)e

betradjten motten, fo möchte i^ bitten, bafe bie Herren mir

nid)t mit bem ®inn)anb fommen, bafe ein großer Unterfd^ieb

ift jmifc^en bem diii)t ouf Diente unb bem 2lnfpruch auf

2lrmenunterftügung. D, meine Herren, baS roiiien mir anä);

baoon ift aud) ni^t bie iHebe, baß jemanb, ber eine Diente

ücrfid)ert, anberS baftet^t ols berjenige, ber nur im SSegc

ber ©nabe 2lrmcnunterftü^ung befommt, obgleid^ bie gorm
ber 2lrmenunterftügung auc^ einen geroiffen 9iec|tstitel be=

fommen l^at, inSbefonbere in neuerer ^ül meine, ouf

bie 2Birfunij fommt eS an, ouf bie S^enbenj beS ©efcgeS,

alfo bie ©rleidjterung ber Commune, bie äJerminberung ber

2lrmenpftege. §crr S3uf)l tl)at nun, olS ic^ rociß nic^t mer

oor il)m meinte, bafe bie 2lrbciter bie 2lrmenpflege gar nic^t

fo in 2lnfprudl) neljmen, ben benfroürbigen Slusfpruc^:

3dE) miH Ijier ouSbrüdlid^ fonftatiren jur ©^re beä

beutfc^en 2lrbeiterftanbeS, baö ju enben in ber

2lrmcnpflege burdjouS nii^t bie Diegel, fonbcrn eine

2luSnai)me bei ben Slrbeitcrn ift.

(Se§r ri^tig! bei ben Diatiopaliberalen.)
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(A) 3a, meine ^crrcn, rccnn eS auSna^mäiüeife gcfc^ie^t,

bofe ber SIrbcitcr ber 2lrmenpftc(je 5ur Saft foUt, mit iceldjcm

dteö)tt fonftruiren Sie benn biefcS ©efefe in ber üorliegen=

bcn gorm? 2Baö berechtigt Sie — frage ic^ — gerabe ju

biefen 3roangsbeiträgen , roenn ber 2lrbciter ni^t DorsugS^

raeife in bie Sage fommt, ber Kommune jur Saft ju

fallen? SBenben 6ie hoi) S^re gürforge junäc^ft unb

oor allen S)ingen beuienigen ju, roeld)e bie Kommunen

in Slnfpruc^ nel^men. §err S3u|l ^at ein (Syempet angeftcUt,

roelc^eä ic^ roeiter oerfolgen rcill, — eä fam mir gerabe xc(S)t

er faate: in Berlin fmb unter ben Slrmenuntcrftüfeten 4000

aJlänner. 9iun, meine Herren, bie ©tatiftif für Serlin ift

folgenbe. Sie gefc^lcffene Slrmenpflege ^ot §crr Sut)l nic^t

bcrüdEfid^tigt
;

prioatim fagte er mir, ba§ fei nur eine

©tiflungöormenpflegc. ®Qä ift ni^t gans ri^tig, bie Kommune

jat)lt ou^ für folc^c, bie in bie gefd)toffene 2lrmenpflege auf=

genommen finb; i^ folge aber ^errn S3ut)l unb laffe bie=

ienigen ganj bei Seite, metcöe in ber gefc^loffenen 2lrmen=

pflege oerpflegt roerbcn. 3n Berlin l)aben nad) bcm neueftcn

aSerrcaltungöbcrid^te im 3at)re 1887 2llmofen erljalten in ber

offenen Slrmenpflege 16 804 Wonen, barunter 12 625 n)eib=

nie unb 4179 männliche. Unter ben rceiblic^en, meine

Herren, rcaren 10 001 SBittroen — achten ©ie rcoöl barauf —

,

oon benen in biefem @efe| gar feine Siebe ift, fie bilbcn ben

größten S^eil ber überhaupt Unterftügten, nömli^ 59,51

^ßrojcnt. ^anbarbeiter, alfo bieienigen, auf bie fic^ biefeö

®efeg besiegt, unter 4179 SOiannern nur 1566

(prt, Ijört! linfä),

baS ift 9,32 ^rojent ber Unterftü^ten.

aneine Herren, in anberen ©egcnben ift bie <Ba(S)c ebenfo.

SDIir fte^en bie 2?aten aus meiner ^eimatäftabt ©anjig für

bie 3e|läeit \\\d)t jur SSerfügung. 2llS \6) ober in ©anjig

in ber Slrmenoerroaltung arbeitete, fam ic^ oon bem obliga^

torifc^en Stoang für bie 3lrbeiter allein auf ®runb ber

(B; ©rfat)rungen jurücf. 2)ie Slrbeiter finb eö nic|t, bie oorjugä^

roeife bie Slrmenpflcgc in 2Infpruc^ nehmen; baö ift ntcl)t

richtig. 2lud) bie Kaufteute finb benfelben Sßcc^felfällen

unterroorfen, bie ©ercerbtreibenben, bie ^anbmerfcr u. f. vo.

<Be\)tn <Bk fid) 5. 58. einmal bie 3rreiil)äufer an, bie auf

Äoften ber Kommunen unterhalten rccrbcn; finb e§ ba

oorjugsrocife bie 2lrbeitcr, rceld)e bie Koflen oerurfadjen?

2^cr Jicrr Slbgcorbnete 33ul)l l)at oollfommen rcc^t: bie 2lr=

beiter finb cä nic^t, bie oorjugSioeife ber 2lrmenpflege jur

Soft faUcn. SBes^alb benn alfo biefen 3mang nur für fie,

rccs^alb bie SHufion, bofe burd) bicfeö ÖJefejj bie Kommunen

mefentlid) erleichtert rcerben? a)lcine £)crren, maö ©ic auf

ber einen gelte erlcid)lern, rcerben ©ie auf ber anberen

©citc bcn Kommunen loicbcr Koftcn madjen unb iioor in

golge ber ÜJIoffe ©d)reibercicn unb ber 5öcamten, bie ©ic

onflellcn müffen jur 2)urd)füt)rung bicfeß Öefe|}c6.

^crr S3ul)l l)at ^croorgcljoben, bafe, rcäfjrcnb in S3crlin nur

4000 ajiänner jeßt eine 21rmenuntcrf(ü|5uug befommen, 28 000

nad)t)cr bie dienten befommen rcerben. 9Jun frage id) ben

.^crrn 2tbgcotbncten Süut)l : bie fallen gri3f5tcntl)cilö \(\it ber

Kommune and) nid)t jur Saft, maö l)nben ©ic baran auS^

iufftjcn? erljultcn fid) bie Sentc nid}t mit il)rer 2lrbeit?

2ycct)alb luoUcn ©ie fie allein jroingcn j^u biefen Jkiträficn?

Können bie Scute nid)t mit bcm, maß ©ie il)ncn Qbncl)mcn,

oi(lIcid)t ctronfi anbcrcö bcffer bcforgcn, Dicllcid)t ein Wcfd)äft

atifanncn ober mit bcm Kopital, rcaö fid) im Saufe ber :;^al)re

anfammclt, üiclleid)t fid) irgcnb etioa« erircrbcn, moö mcl)v

rccrtb ifl alö bicfcStcnteV 2)ic Scute l)abcn fid) Jctjt crnäl)rf

;

jDcchalb greifen ©ic ein, frage id) ©ie, mit bicfcm ^luangfigcfclj V

Unb rccifrr, meine .t>crrcii, bieienigen in Xierlin,

— unb bafi finb bunbcrtiaufcnbe; Ic^ bleibe immer bei

biefem fonfrctcn ^$aU — , bie in ^^olgc bcö ^)ioid)ö=

jufd)uffcß iiQl)lcn müffen, bie nehmen ©ic in 2liifprnd)

bafür, ba6 bie 2lrbeiler, rcclchc ber Kommune nid)t jur

Soft fallen, in i^rem 21lter eine iJlentc befommen. 3|t

baß nii^t gerabeju eine Ungcrcditiofeit erften 9?angeS, ba^ CO

©ic baju Seute Ijeranjieljcn mollcn, unter benen oicÜcidjt

oiele foldje fein fönnen, bie in bie 2lrmenunterftü^ungßliftc

in ihrem fpäteren 2llter fallen. S)icfc mollen ©ie jalilen

laffen für folc^e, bie ber diente nic^t fo bebürftig ftnb, wie

fie felber.

Unb, meine Herren, weiter. SBaß errcid)cn ©ie mit

bicfer 2lrmenrente? 5)cr 3)knn \}at gejault fein ganjeS

Scben lang, unb nun ftirbt er, turj oorl)er, ef)e er bie SBoht=

tl)at ber diente geniest. SSaß ben a)}ann in fd)ioere ©orgen

gebracht l)üt, baß mar nicf)t ber ©ebanfe an feine eigene

3ufunft — eß liegt nicht in ber 2lrt beß Snanneß, fic^ auß=

fchlicfelic^ ben Kopf ju jerbrechen, roic eö ihm im 2llter cr=

gehen mirb — nein, meine Herren, bie fchineren ©orgen um
SSeib unb Kinb finb eß, bie ihn bercegen. S)o hat er lange

feine ^Beiträge gcjahlt, unb gerabe ein 3ahr oor ber Erreichung

beß 3ieleß ftirbt er, nichtß baoon bleibt ber gamilie, feinen

Pfennig oon bcm erhält fic, maß er fein ganjeß Seben lang

beigetragen hat- '"ei"^ §errcn, nennen ©ie (Berechtig»

feit, baß nennen ©ie eine fojialpolitifche ÜJk^regel mit ber

S)eoife: „Siebet bie Srüber!" 3a, meine Herren, eß fommt

babei barauf an, mcld)e Srüber 3h« Siebe trifft, vide Korn=

jollgefeg, vide ©d;napßftcuergcfeg.

(Seraegung. §eiterfeit.)

3a, meine Herren, eß ift bie ^rage, rcelche 95rüber geliebt

werben follen; ich frage bcn §crrn ©taatßfcfrctör: hat er

nid)t baßfelbe ^erj für bicfenigen, beren (Stnöhrcr nun jahlen

foU, bie aber, wenn fener nicht mehr ift, ber 2lrmenpflcgc

jur Saft fallen? Sicfc 28 000 iRcntcnempfönger bcß ^errn

2lbgeorbncten Suhl finb ein gutes 33eifpiel, um nad)jutocifcn,

baß bie $5orlage bod) in biefem ^unft übeiflüffiger ift alö

eine nad) einer anberen iKid)tung. ©afe eö münfdjcnßioerth

ift, bafe febcr aJlenfd) eine Diente für fein 2llter befommt,

mm, meine ^crrcn, barüber brauchen mir feine ©iöfuffion.

2öenn man cß ihm in rcditcr 2Bcife oerfdjaffcn fann, ohne (D)

ba^ man anbere babur^ fd)öbigt, bie minbeftenS ebenfo

fd^lecht geftcOt finb, fo habe ich "i^tß bagegen.

Unb bann, meine Herren, fcbcS SBort unteifchreibc id)

oon bem, maß ber §crr 2lbgeorbnete Sohren gcfagt hat in

Sejug auf bie Söchanblung bcß TOeiblid)en ©efchle^teß, unb

ich hoff«-*/ bafe bie Kommiffion in bicfer Sejichung einen

biefen ©trich mad)cn mirb. SDaß meiblid)c ®efd)lccht ift

nicht oertreten im ^^arlamcnt, baß fann nicht ^^etitioncn

machen; man läfet j. 33. berartige ^:8erfammlungen nicht

mehr ju in 93crlin; aber mie mcrben fie [)x<:v behanbelt!

5)crr Söuhl hat cß aud) bcreitö hcroorgehobcn. 2ücnn bie

©tatiftif bcrüdfid)tigt mirb, fo jcigt fid): ber gröfetc 2;hcil

heirathet nachher, bie SSeiträge gcl)cii ohne meitercö ocrlorcn,

fie befommen feinen ^^fennig jurürf, unb bod) jroingcn Sic

fic JU iüeiträgen. aJU-ine ^circn, baß Kapitel in 23ejug auf

bie grauen rocrbcn mir nod) einer befonberen Erörterung

unterjichcn muffen, unb gerabe bcöhalb, mcil bie grauen fein

^JJJiltcl haben, fid) in bcm ^|>arlamcnt Geltung ju oerfchaffcn

anberö alß bnrch unö, ift eß gciuiffcrmafien eine e[)rcn= mie

2lnftanbßpflid)t, baö mir biefc harten, \a graufamcn 93e=

ftimmungen, mic fie in 53cjug ouf bic grauen beftchen,

önbcrn.

üHcinc Herren, ber ^>crr ©taatöfcfrctär oon Söocttlchcr

ertlöite, — unb ba ficht man, mie gcfährlid) Rahlen finb;

\d) mill ieiU bcn ^jjunft berühren, ob biefc Diente ou8=

reid)t, ob fie ein Uliiltcl ift, bic 2lrmcnpflcgc ju ocrhinbcrn, —
ber ."pcrr ©taatßfcfrctör oon 3^ücltid)cr fagte, bic 2lrmcn=

ftatiftit bciüiefc, bafi |elU bor 2lnnc im 'I^urd)khnitt nur

r)."") yjiarf pro Kopf an Untciflülumg befonune. Diid)tig! —
2llfo, fogtc er, menn mir fotU 72 rcfp. 168 a)iarf Diente

geben, bann ift bafl boch eine ^JJlehrleiflung. SDic ©tatiftif,

u)cld)c ber .tierr ©tantöfetretiir ongegeben \)a\, crfcnnc Idj

aber nicht an

(3"nif);
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(A) _ t(5 roerbe 3{)nen boS gtclcf) beroetfen. ®aö irar tivtt fo

im Mcf) unb Sogen bic 3af)l QCflcben ;
baS ronr fcl)r

leic&t. mmlxd) lüir t)Qbcn 90'/, aJlilUoncn maxi m
beutfc&cn 9ieid) nac^ bcr legten 5ieid)6ftatiftif für bie 2lrmcn

ousqeqcbcn; imr ^abcn 1 GUO 000 Unterftüfete; bicS cin=

fad) bioibirt, Qxht atlcrbinflö 55 mavt pro Slopf. 2lber

fo bürfcn Sie lüirfUd) nict)t mit bcn 3af)tcn operircn.

biefer 3iffer t)on 1 000 000 Unterftüfeten [iub aüe barm, bie

©elbflunterftüfeten unb bie SDiitunterftüfeten, alfo aud) bie

grauen unb Slinber, unb bann [inb oud) aUe barm enttialten,

SeMe eine oorübergetienbe ober einmalige Unterftu^ung

befommen E)aben. 9iun fönncn ©ie bann boc^ nic^t 1 bOO 000

in 90 Vs ^Jiiüionen bioibiren.

(3uruf.)

— Soffen 6ie bie einmaligen Unterftüfeungen gefölligft heraus.

SBenn ©ie bie ©clbftunterftü^ten, b. l> bie ^amilienDorftänbe

unb bie ©injclunterftüfeten nef)men, olfo bie 5^inber roeg=

laffen bann erf)alten ©ie 886 500 ^crfonen. ®aö ergibt

fcbon roenn ©ie hiermit bioibiren in bie 90
'/s aJliüionen,

100 anarf pro ^amiiie. ®ä mirb üielleic^t etmaä menigcr

fein, aber iebenfaUä me^r, als 3t)re 9tente im SDtinimum

beträgt.

(3uruf com SunbeSrattjötifc^: 3m SDur(J^fd^nitt.)

— 3m ©urclfc^nitt! 3a, meine Herren, ©ie fönnen eä

nic^t lagen, unb ic^ fann es ni^t jagen. 3d) ftüfee mid)

niSt auf Sailen, menn fie nic^tö bebeuten. 3d; miß 3{)nen

nur äeigen, ba& mir eine für biefen 3n)ecE braua)bare 3lrmen=

ftatiftit ni^t ^aben; raaä mir t)aben, finb biefe roenigen

3a^len, bie bie Steic^öftatiftif gebrad)t t)at.

(3uvuf.)

— 3a, ic^ t)abe xniö) leiber mit bem biden 33onbe, ben ©ie ba

liaben, gequält unb ^abc nid)tä "^erausbefommen. ®en tiabc

(B) i(^ Qud) ^ier, barauä fönnen ©ie nichts für unferen 3rocd

erfe^en; ©ie fönnen nic^tä bered)nen, menn ©ie nic^t ben

Unterfciieb machen jroifd)en bauernber Unterftügung unb ein=

maliger. SBcnn ein armer 'Mann eine einmolige Unterftü^ung

oon 3 aJlarf befommt, fommt er auc^ in bie Sifte als ©elb[t=

unterftü^ter — ein 3la\m, ben ic^ immer nic|t bel)alten

fann — unb er jä^lt mit bei ber ©iüifion in bie 90 2)iillionen.

aiiie ftet)t e§ mit ber §öl)e ber Diente? SDarüber i[t

hoö) feine grage, bafe in 33erlin mel)r gegeben mirb oon ber

2lrmenoerroaltung in Dielen fällen an bie aJiänner, befon^

bers roenn fie g-rauen l)aben. 3c^ roiH 3^)nen einmal auS

eiberfelb iefet eine 9iec^nung aufmad)en. ©Ibcrfetb jaf)lt

3 aJlarf pro Sßo^e für ben aJtann, alfo für bcn ©elbft=

unteiftüfeten, mac^t 156 maxi; roenn biefer DJlann nun eine

grau ju ernät)ren l)at, nodt 2 Maxt ^inju, alfo plus

104 33larf ; roeun er 2 Einber üon 5 bi§ 10 unb oon 10 biß 15

3a^ren ju ernähren t)at, bann befommt er nod) 93 unb

67 aJiarf. S)aS mac^t in ©Ibcrfelb für einen SJlann mit

grau unb 2 Einbern 520 3Jiarf pro ^a\)x.

(3uruf.)

— 3a, meinen ©ie, ba^ baö nid;t l)äufig oorfommt? günf,

fcc^S ßinbcr fommcn oor, meine Herren, unb bann l)abcn

biefe Seute noc^ manchen ^lebenoerbienft; erft beim 60. ^a\)xe

vo'vch baS nic^t berüdfid)tigt.

3a, meine §erren, \i) begreife in ber SEfjat nii^t, roarum

bie 33orlage, roenn fie überl)aupt oon liefern ©efic^töpunft

ausget)t, oor ben anberen ©tönben §alt mac^t. 3c^ möd)te

bie Herren oom 93unbc§ratl)Stifd) fragen: roas für ein ®runb

liegt oor, bafe man bie grauen nid)t Ijineinjict^t?

SBarum nid)t ben fleinen Sauer, ben fleincn ^anbrocrfcr,

roarum uns nid^t t)inein, bie mir bod) alle bcr ®efa^r, ^u

oerarmen, au^ ausgefegt fmb? 3lt benn boS eine

Äonfcquenj? 3n ben iltotiocn Reifet eS auSbrüdlic^ auf

©cite 40:

^ot bic ©efefegcbung über^oupt bie 3Iufgabc, bie (Q

2llter§= unb 3noalibitätsoerfic^erung ber 3lrbeiter ju

regeln, fo mu^ fie auc^ 5l5orforge treffen, bafe bie

ju fc^affcnbe gürforge allen ^^ierfonen ju ®utc

fommt, roelc^e il)rer bebürfen.

Scbürfcn benn nun biefe äÖittroen unb 2i5aifen, bie anberen

fleinen Seute biefer gürforge nid)t? SBeslialb bleiben ©ie

baoor fielen? 2ßeSl)alb begel)en ©ie bie Ungered^tigfeit, ba&

©ie bic mitja^len taffen für fene? — 3c^ fann eä nic^t

begreifen.

Unb nun, meine Herren, roenn biefe inente m oiclen

gällen nod) nic^t ausreicht, bann roirb für ben^tentenempfänger,

oon bem bie §erren fagen, ba& er im ftoljen Seroufetfein

feines erroorbenen JHec^ts auf diente ber 2)^tün\t entgegen^

fel)c, bann roirb, roenn bie Silanj gema(|t roirb, fic^ er=

geben — in eiberfelb ift baS sroeifeüos, am ganzen jR^ein,

in anberen ©egenben ebenfo — ba§ ber betreffenbe 2Jlann boc^

an bie Commune ^eranfommen mu|, unb nun ftellen ©ie

fi(^ oor — id) mödjte bie Herren fragen, meiere m ber

Slrmenoerroaltung befannt finb, roclc^e bie ^rojeffe ber 2lrmen=

oerbänbe fennen — malen ©ie fid) aus, roas baS für ocrquidte

58erl)ältniffe giebt, roenn ein 3fientenempfänger nun ber ftom^

mune jur Saft faßt. 3n ©Iberfelb roirb baS immer ber gall

fein, inforoeit ber SJiann fid) nidjt burc| eigene Äraft etroas

ocrbient. ©ie fönnen ben ©ebanfen gor nic|t ouäbenfen, roie

ba§ roerben roirb. S)er aJionn roo^nt in einer Drtsgemeinbe

in ber er nic|t Unterftü|ungSroo^nftg f)at ; boS 2lrmengefeg

üerpflid)tetfie, ben 9?knn ju untcrftüfeeu; er ^at fem 5Kentenbud)

;

fie belegt es mit Sefd)lag unb forgt für ben Unterl)alt. ^J^un

liquibirt fie bie 2luSlagen bei ber Slrmenoerroaltung bes

Uuterflüfeungsroo^nfi^es. 3^/ tneine igerren, bie ©c^reibereien

unb boS iein unb §er, roenn ber 9ientenbrief noc^ ^mäu=

fommt, fönnen ©ie fiel) roo^l oorfteOen, roenn fie in ber

^xai\§> bomit befannt finb, roos bas für eme Soft, Un=

bequemli^feit für bic einjelnen Serrooltungen geben roirb.

Unb bann bie bemütt)igenbe ©teüung, bie ber Slbgcorbnete W
©grober fci^on ^eroorge^oben ^ot. ®er 5D^ann roirb bann

boppelt beobachtet: einmal oon ben Organen ber 33erficl)e=

rinig, unb baS onbere aJial oon ben Organen ber 2Irmen=

oerrcaltung. 2ßenn ©ie baS oermeiben roollen, bann müffen

©ic für bie ^ientenempfänger einen ©c^u^ fcf)affen, bafe fie

bann nic^t ber Slrmcnpflcge me^r in bie §anb foUen.

Uebrigens roiH ic^ eine erf)öf)ung ber S^cnte nic^t

empfehlen, jumol bo ic^ ben ent[)ufiaSmuS für baS Umlage^

oeifa^ren in einjelnen 5lreifen beS §aufeS fel)e, roclc^eS icft

für ein Unglüd galten roürbe; ober baß cS nic^t blo^

oppofitioncHe SOlenfc^cn finb unb nic|t blo& Sogiotbemofraten, —
id) tinbe jum Seiocifc bafür ^ier ein 3itat aus ber Sabifc^en

Sanbespoft, boc^ roai)rfd)einlic| einer fel)r gut gefinntcn 3eUung,

einer fe^r fonferoatioen — ^err oon SDlarfc^all bcftötigt mir

t,a§ _ ich lüürbe gor nidt einmal fo roeit gel)en roie biele

3eitung. Sarin fteljt, bofe bie 72 SJlarf gcrobeju roie „em

Solln" flängen. ^. . ^
SBir finb überjeugt, ba§ bei 2lnnat)mc bieieä @e=

fefees ein ©c^rei ber (Erbitterung burc^ bie ganje

2lrbeiterroelt ertönen roürbe, ber um fo bebenflicher,

roeil bere^tigt, roäre.

3)08 fogt ein f onfcrootioeS Slolt im ©üben.
^ ,

3ch glaube, bofe bie Sanbroirt^fchaft im D|ten \x± boc^

bie ©o5e breimal überlegen mufe, ob auf bicfem 2Sege, roic

bie SSorloge it)n betritt, baS 3iel ju erreid)en i|t unter 2öcrutf=

fic^tigung ber 3iitereffen bcr Sanbrcirtl)fchaft. 3ebentaUS

Ijonbclt es fic^ um eine febr bcbeutenbc evl)öt)ung bcr Salt.

iälan hat gefogt, bie Saft roürbe l)avipifäd)lich oom 3lr=

bcitcr getragen, einmal in feinen Seiträgen unb srocitenS

im ^Hcicl)5äufchuB. Sticbtig! benn bie inbireften ©teucrn be=

johlt er ia oorjugSrocife. 3cfet roirb bie Slrmenpflegc burc^

eine 5lommunalfteuer, ju ber oorjugSroeifc bic irohl^abcn=

bcrenj i^loffen beitrogen, getragen; nod^hcr roirb bcr iKcichs^

5ufd)u| oon ben ©teuern gcbccft, bic gerabc b:r armc3Jtann

35*
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(A) am meiften bejo^tt. ^en Strbeitgcberbeitrag — iö) glaube, e§

war mein jjreunb Sc^raber, ber boS ausgeführt iat — roirb

bcr Slrbeitgebcr abjuroätien oerfucfien. 3a, meine Herren,

in biefcr SJejie^ung bin id^ boc^ ni6)t ganj ber aJleinung;

— ocriuc^en roirb er e§! 6s ift [a richtig, ba§ biefer

Seilrag ein ^aftor bei ber ^robuftion ift; er roirb ifjn in ber

5^robuftion6re^nung als Unfoften anfegen unb oerfuc^cn,

fie cntroeber auf ben ^reis ber SGBaare ju fc^Iagen,

ober er roirb beim So|n fid^ fc^abloS galten. j)o§ l^ot

aber eine ©renjc. ®S giebt j. S3. geroiffe Serufe,

roo eine folc^e SIbroäljung nid^t möglid^ ift, befonberS

in ber Sanbroirt^fc^aft. Sd^ möd^te roiffen, roie ein

Sanbroirt^ feinem 3lrbeiter biefen Seitrag o^ne SBeitereS ouf

bic Stec^nung ft^reiben roill. SDaS ge^t ni(^t, roenn man bie

ftabilen So^noerliäitniffe bebenft. S)ie Herren com Sanbe

roerben baS jugeben. ^6) möd)te roiffen, rcaS ein S)ienft=

mabc^en fagen roürbe, roenn ber S)ienft^err i^r fagen rcürbe:

gebe für S)id) 6 Tlaxt Seitrag unb jiel)e SDirS com So^n

ob. So finb bie 2)ienftmöbd|en nidt)t gefteUt, ba§ fie fid^

ba§ gefallen liefen. S)er Slrbeitgeber mu^ ben Beitrag olfo

feljr oft au§ feiner S^af^e jaulen, unb fo ift biefeS eine

birefte SDte^rbelaftung für bie Sanbroirt^fd^aft. 3Iu(^ bei ber

Snbuftrie roirb fic^ bie Sad^e oft ä^nlid^ fteÜen. 9lun tröftet

fid) jroar ber ^err 2lbgeorbnete SuE)(, inbem er fagt: laffen

roir erft ein paar ^a^r ins Sanb ge^en; S)eutfchlanb \)at ben

erflen SdEiritt gct^on, bie anberen Sänber fommen nac^. 3>d^

ptte geroünfc^t, ba^ bie oerbünbeten 5iegierungen uns etroaS

mc^r aJiaterial gegeben Rotten, roie es benn eigentiid^ in

onberen Säubern fte|t.

(S^uf com SWegicrungStifd^: SCßir liaben gar nid^ts!)

— Sitte fef)r um Sßergcbung: bie ?5ragc l^ot bod^ eine 33or=

gcfd^i^te, unb in ber ^ommiffion roerben roir ^offenttid^ oon

3t)ncn ctroas 3Jlaterial befommen; fonft roerben roir cö uns

felbft befdjaffen, inbem roir bireft fc^rcibcn. SDie ^^fage ift

(B) jur S3erf)anblung gefommen in SDönemorf unb in ?iorrcegen;

roie roeit biefclbe ba gebieten ift, roei^ idE) nic^t. 3Jn ©nglnnb

bat 1878 ^err SladEIcr) — fo oiel id^ roeife, ©eiftüd^er unb

£cbrer an einer Unioerfität — ben ^(an einer 2llterS= unb

^noatibenoerfic^crung, unb jroar für alle ©nglönber, auf-

gefteüt, gerabe roie ber §err 5ieid)Sfanjler es rooUte für

„jeben SDeutfc^en". gür biefen ^lan fämpft er feit 1878

unermübUc^. 3n ben Gonrabfc^en 3al)rbüd)crn, im 5. ^)cft

oon 1887, l)at pcxt 2lfd)rott, ber bcfanntlid) auf Söer=

anlajjung beS Sfieid^sfuflijamtS ober bcä preufjifc^cn 3iuftiä=

minifterS unb auf 33eranlaffung beS 6taat6fcfretärS beS

Innern nac^ Gnglanb gegangen ift, um bic 2(rmcnocr=

Ijöltniffe unb bie ®efangenanftalten bort ju ftubircn, eine

S'orftellung bicfcr 93erl)anblung gegeben, aUerbingß ctroaS ju

fcl)r gcförbt nac^ ber 9ii(^tung |in, bic .^err Dr. 2tfd)rott

fclbcr ücrtritt. 2ßir roerben unS bie 2)iugc \\äl)ct nnfel)cn

fönncn in ben cnglifc^cn Scric^tcn. 3'u ?!cil)i" 1885 —
id) übcrgeljc bie -©inscl^citcn — l)at baS ^^arlamcnt eine

.Uommiffion niebergcfei^t, um ben SlQdlei)fd)cn 33orfc^(ag ju

prüfen. 2)iefe Äommiffion l)at om 2. 2higuft v. % Seridjt

ctftattet unb ben Slad(ci)fcften 5üorfd)log abgclcbnt;

fic ^at fclbftocrftänblic^ bie roo^liuollcnbc 3lbficht

bcö .^cirn Sladlci) fe()r gerül)mt, aber, meine .^icrren, —
roie ic^ fcbon fugte, eö geprt roirtUd) fc^r rocnig iicrj unb

ft()r rocnig ^4il)antafie boju, um fic^ bafür ^u bi-gcif(crn —
ober fic ^al bodj nad) einer grflnblid)cn ''^^rüfung crflört,

boc fei fein iDIittcl gegen 3.1erarmung, cö fönntc oiclmcljr

bic ocit)ängnifiüollflcn folgen l)abcn für bic Slibcilcr, bic

jcljt in (5ng[aiib in groficni ^JDhififtabc für il)re eigene 'ikv-

fidjcrung forgen, unb cö fonntc gciabc bicfcr eintrieb ^iim

Eparen für baö 3l(lcr, rocldjcr bod), nicinc .^»crrcii, cincö bcr

gröfiten iUlomente für ben .ftulturfortft^rilt bcr l)Jcufcl)[)cit

ift , fd)iuinbcn. ^'jroingcn Sic bic ücute l)incin in bic

Scf)ab(onc , bonn modjcn Bic bicfclbcji immer nu'l)r ju

^4^ippcn , bic bcr Xtal)l jicljl unb bic nur bonn bic

^änbe lieben, roenn einer t)inter i^nen fie anjieljt. SDann (C)

fe^lt bie eigene ©nergie unb Ißraft; baS ift baS ^emmni^
gegen ben ^ulturfortfc^ritt. S)aS f)at man in ©nglanb
eingefc^en unb beS^alb Icl^nte bie ^ommiffton baä

Sladlci)fd)c ^rojeft ab. 2Saä man ober tl)un roill — unb
auf biefem Söege ift auc^ noc^ oiel in ©eutfc^lonb ju t^un —

:

man roill burd) bie ©efeggebung bic friendly societies, bie

grojje ©rfolge errungen l^oben, ober nid^t roeiter fönnen, roeil

bie ©efe^gebung il)nen f)inberlid^ ift, — man roill burd^ bic

©efeggebung biefe ©efcllfd^often förbern; unb baS ift

immerl)in baS SBerbienft oon Slodlei). ^aben roir eine

3lhnung booon, in rocl^em Umfange bei uns eine fold^e

aSerfi^erung cj'iftirt? SOiir liegt ein ^rofpeft oor

oom „5brbftcrn", unterfd^rieben oon bem aScrroaltungSrotl)

oon ber §ei)öt, SJ^üller unb oon bem SDireftor; bic fmb ber

Serfic^erung üü6) nöl}er getreten, \(5) roeife nid^t, mit rccld^cm

©rfolg. 3« bem öffentlidjen 2Iufrufc berfelben fte^t, ba§

eine einjige 2lftiengcfenfd)aft in ©nglanb im ^a\)xe. 1879

nobcju 4 SDhllionen Policen loufen ^atte mit einer iätirlid^en

^Prämieneinnalime oon 28 931ilIionen 2)iarf, lebiglic^ für bie

2llteröüerfid^erung. SDlan fic^t alfo, bafe biefe Singe aud^

auf onbcrem Sßegc gc^cn, roenn bie ©efeggebung nur förbert.

(3uruf.)

— ^a, meine Herren, ben gegen bie Q^erfic^erungSgcfell;

fd^aften tljcile ic^ oUerbingS nic^t; i^ aber ^abe feine 2lftic;

benn baS ift fa ^eutjutage immer etrooß fc^limntcs; ic^

ftel)e oud^ in feiner Ü^erbinbung mit irgcnb einer ©efellfc^aft.

SDa^ bic a3erfichcrungSgefcüfd;aften ber 5lulturentroirfetung in

2)eutfd)tanb einen großen SDienft geleiftet [)aben, größere Sienfte

als mandjc So^ialpolitifcr, oon benen fegt fel)r oiel bie JRebe ift,

ich glaube, boS roerben felbft bie Herren oom Sunbeöratl}6;

tifch nid)t bcjiöcifcln.

3o, meine ^errcn, „liebet bieSrüber"; boS fommt mir

gor nicht ouS ben Dhren, bicfeS SBort, mit bem ber ^crr

©toatsfcfrctör feine 5{cbc, bie ja roirflid) fef)r ju ^erjen ging, W
fchlo§. S)ann fommen mir bodh fo bie Silber bei ben

^Debatten über ben ©ctrcibcjoll, über ben -^ictrolcumjoü, über

ben ©djmoljjoll unb äl)nlid)c Singe: 150 ÜHillionen l)at

baS beutfchc dic'id) in ben lc|}ten 3o[)ren ollcin oufgclegt an

Sollen für bic uncntbcl)rlid)ftcn Singe— Sd)napö ouögcfc^loffen,

meine |)crren, benn bo fann id) ja sugeben, baö er nid)t

unentbel)rlid) ift, rocnnglcidh bcr ^>crr 9{cicl)ötonjlcr fagt, bic

norbbcutfchcn 2hbciter fönncn i()n nic^t entbehren, "^a, meine

§crren, roie ftcl^t cö benn ba mit bcr Scoife: „liebet bic

Srüber?" 9Bir finb bereit, iljr ju folgen, aber bann aud^

überall.

üJleinc Herren, bic ©efal)r, bic bicfeö ©efet^, rolc c8

liegt, in fidj trögt, ift, glaube id), bod^ oicl grofecr, alö 6ic

ocronfchlogcn. (Sie roolien bem inneren j^'ncbcn einen Sicnft

eriocifcn. ^a, meine ^»errcn, id) fommc barin mit meinem

g-rcunbe Sd)rabcr übcrcin : nad) ber .i"»cnDorffid)en S'l)coric

fegt einmal erft ein fojialpolitifd)cö ©cfcg gcmad)t, bcffcn

©runblagc unb iJcnbcnj bie i)tcgnUrung ber iiol)nücrl)ältniffe,

bic Globlirung beö ©runbfogcö ift, bof3 bcr fo oicl

obrocvfcn müffe, bofj bic 2lltcrö= unb ^noolibcnocrforgung

barouö gcmQd)t roiib, — bann, meine .^^crrcn, Ijobcn Sic

in ben fommcnbcn ^a[)vcn roeiter fortlonfcnbc Aorbcrungcn.

3umid)ft roirb, roie baö fonfcroatioc babifd)c Slatt rid)tig

fagt, eine Erbitterung cntflcl)cn unb bann rocitere

^•orbcrungcn, bie mit ber äiiaffe beö allgemeinen ill^il)U

rcd)lö nocl) fchioeren unb ctbitfcrlcn .kämpfen oud) burd)gefeöt

roerben. Soljer l)oben bic ^»orrcn oon bcr fojiolbcmo^

fralifd)cii 'i^ortci gon^ red)t, baf} fie fogen: mögen bic

.tieircn nur ben 2lnfong mod)cii, roaö fic fegt biingcn,

ift nllcrbingö Stein ftalt Srob, mir roerben fic ober bei ben

.UonfcqmMijcn faffen; gcrobc roie bie Serocgung auf ©el)oltfl=

erl)öl)nng gcl)t in ben .^reifen, bie ben Srong nad) Stoolö

flbl)iingigfeit l)obcn, fo roirb eö oud) l)ier fein, ^n einer

ilU-ifomndnng, ju bcr id) cingclobcn rombe in meiner .^eimat^
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(A) ftabt S^onjig, ^at ber gü!)rer bcr 3lrbeiterpartci gans qu§=

cinanbcrflcfo^t, ats bicfe $l5or(age bcfprod)on lüurbc: :}00 aJlart

ift baö 3jhniimim bcr 9Jciitc, bic bic 2trbcitcr l)aben mü\\cn —
S3raüo! rief man il)m ju — iinb itcnn eine ^rau mit in

graoe fommt, 540 SSlaxt; unter bem fann ein 3Rann unb

eine §rau ein menfd)eni»ürbi(jeS ©afein ni^t füijren.

Sßenn ber ©taat ^anb anlege, bürfe er fid) mit einem

folc^en Sörofamen nidjt begnügen, er müffc bann bafür forgen,

bafe bic gamilien aud) mirtlic^ burdjfommcn fönnen. ^iluc^

barauf: Sraoo! aJleine Herren, glauben Sic mir, fotc^e

SBorte roerbeu ge!)ört unb merben oerftanbcn, unb auf biefer

S3a{)n mirb man meiter üorirärtä bröngen.

es ift eine fd)önc 9lufgabe, ein fd)öne§ ^id, mli)e8

bie 58orIagc fid) gefegt t)at. ^d) fann um fo unbefoiigener

borüber fprec^en, rceil ic^ für biefe 3bec 3at)re meines

2eben§ mid^ begeiftcrt t)abc unb barin gearbeitet ^abe mit

lebhaftem Öntereffe; aber, meine Herren, ic^ bin oernid)tet

morben, als ic^ mir bie ©ad&c burt^baci^te in bie SDIiüionen

toäle hinein, bie biefe Slrbeit , bie oon bem

Zentrum ausgebt, burdjjulaufcn l)at, e{)e ber grofee ©ebanfe

oerroirflid^t mirb, unb ba bin id) in ber SC^at, mie ^err

Don Sennigfen, felbft jurüdgefd^redft. 3d) n)ieberl)ole, meine

Herren: bem ©ebanfen ooUftänbig ^reunb, biefer. 2lrt oon

iusfüt)rung roerbe id) menigftenS meine 3uft""n^""9 ^'^^^

geben fönnen. 3d) tjabc ben bringenben SBunfd), ba^ bie

Kommiffionsoertjanblungen bem ©rufte ber ©ad)e entfpreciöen

mögen unb ba& fie fidj nic^t ettra burc^ bie ©ile

tragen laffen, um biefe ©ac^e, mit ber eine fc^roere

a3erantroortlid)feit oerbunben ift, Qud^ rut)ig in allct Un=

befongenf)eit unb mit ber nötbigen ®rünblid)feit ju prüfen.

26) I)abe ben aufrid)tigen 2ßunfd;, baf5 eine SSorlage ju

©tanbe fommt, meiere bie fd)roeren ©efa^ren, meld)e ein in

einem folc^en Umfange unternommener oerfetjUer 33erfud^

auf biefem foäialpolitifd^en ©ebiete mit fid^ bringt, oer-

mcibet. S)aö rcäre nidjt ber SBeg jum inneren ^rieben,

(B) ba§ märe ber SBeg jum inneren ^ampf.

(S3rat)o! linfä.)

«Präfibcitt: ®as SSort f)at ber §err SecoIImäd^tigte

jum Söunbeörat§, ©taatsfefretär beS Innern, ©taatsminifter

von S3octtid)er.

S8et)oIImäd)tigter jum Sunbeöratf), ©taatöfefretär bcS

Snnern, ©taatsminifter \)on f&otttxif)n: 5[Reine Herren, i^

I)atte geglaubt, ba§ eä für mid) nid)t nött)ig fein mürbe, noc^

einmal in ber ®eneralbiäfuffion ba§ 2Bort ^u net)men, unb

id) l)atte mid) bisl)er auc^ banon fern gel)altcn, in bie S)iö=

fuffion einjugreifcn, rceil id) ja bie ©timmung beß ^aufcS

fenne, bie mieber^olten Sieben »om Sunbe§ratl)Stifd) in ben

erften Sefungen nic^t fonberli^ jugeneigt ift, unb rceil idj

mxä) ber Hoffnung gelröften fann, ba| bie ©elegcn^eit ber

Sommiffion6bcratt)ung eine fo auögiebige fein rcirb, um alles

baß, roas an 3>rrtl)ümern unb mifeoerftänblid^er Sluslegung

ber 33orlage üorgefommen ift, benmä(|ft beri^tigen ju fönnen.

3njn)if_c^en ^at bie Stiebe bcS ^tvvn S^orrebnerä bodj

einen foldjen 6f)arafter gehabt, ba^ id; eS ber Sßertretung

ber ^olitif ber oeibünbctcn 9^egierungcn fc^ulbig ju fein

glaube, nod^ rceniiiftcnS einige SBorte it)m entgegen ju Ijalten.

fann babei felbftoerftänblid^ nidjt alle einjelljeiten be=

rühren, bic er befproc^en l)ai, ebenfo rcenig, rcie ic^ in ber

i'age bin au^ auf bie Dieben ber übrigen |)errcn SBorrebner

im einjelnen cinjugel)en.

9:)leine Herren, ba§ eS etrcaS mi§lid^eS ift, in ber

©eneralbefprec^ung eines ©efe^entrourfcS fpe^ielle ^ta^tn,

namentlid) nad) it)rcr aritl)metifd)en ©eite l)in, ju ftreifen,

baS glaube id^, Ijaben mir alle bei ben Sieben, rceld)c bie

Herren Slbgeorbncten Slidert unb Sobren gehalten Ijaben,

fe|en fönnen. ©ine i^orreflur ber 3al)lcn, bie ^ier gebrad)t

iccrbcn, ift feiten im Slugenblidf mögli(^, unb rcenn fic mög=
Ii(^ ift, nimmt fie ein folc^eö SJla^ uon 3eit in 2lnfprud5,

baB ber 93ortf)cil ber fofortigcn .^orrcftur gar nic^t im 93er=

l)ältnij] ftet)t ju bem ^^itaufroanb, ber bamit üerbuüben ift.

^"^d; bel}alte mir bcß^alb in biefer Se^ieljung alle Sliat'-

legungen, bie uns notljroenbig erfd)einen, für bie .Rommiffion

cor, unb ic^ roiH and) gleid) bcincrfen, baf^ alles bas, roaS

nod) an rcciterem aJlaterial üon ©eiten bcr §erren kom--

mifiionSglieber geroüiifc^t rcerben foUte, foiücit es uns ju

©cbote ftel)t, bereitwillig gegeben rcerben rcirb.

ü)leine Herren, bie Siebe bes ^)errn 3[5orrebnerS ^at mic^ .

lebl)aft an aüeS baS erinnert, rcas rcir auä ber ajlitte feiner

Partei bei ben früheren fojialpolitifc^en SSorlagen gef)ört

l^aben : eS ift immer bie 5^egatioe, bie üon bort aus uns

entgegen tritt, unb bie Sßerfic^erung, bafe bie .^erren reblicl)

unb ernft mit orbciten rcollen, um etroas brauchbares ju

©tnnbe ju bringen, fann nic^t über ben (Sinbrud l)inrceg'

Ijclfcn, bafe baS öeftrebcn ba^in ge^t, jebeS benfbar mbgli(|e

gjlaterial jufammengefuc^t rcirb, um bie S3orlage oon oorn=

Ijcrein ju bisfrebitiren.

(©cl)r rid^tig! redjtS unb bei ben Slationalliberalen. 2lgcorb=

neter Slidfert: rciberlegen ©ie!)

2Bäre bie Slbfid^t beS §errn aSorrebnerS barauf gerid)tet, bie

SDlängel ber SSorlage ju befeitigen, rcäre eS i^m rcirflicf)

©rnft mit ber aud) üon it)m aboptirten S)eoife: liebet bie

Srübcr! um im ©inne dE)riftlid^er ©fjarität an baS SBerf ju

gcl)cn unb bic gürforge, bic bem Slrbeiter na^ unferem

fogialpoUtifd^en ^rogramnt rcerben foll, il)m aud^ rcirflid) ju

oerfc^offen, unb fic^ barauf ju bcfdE)ränfen, etroaigen geljlern

in ber Drganifation, in bem älufbau beS ©^eges, in feiner

S)urd)füt)rung abjuljelfcn, — bann, meine Herren, brauchte ber

§err SSorrebner biefe Siebe nid^t ju l)alten.

(©e^r rid^tig! red)ts unb bei benSlationalliberalen. — 2lbgeorb=

neter Slidfert: ©rünbe!)

2Illein id^ rcd^ne mit ber X^atfad)e: feine Siebe rcat (-q)

barauf gerietet, no^ au^en ^in bie 58orlage ju bisfrebitiren.

(©ef)r rcalir! redjts unb bei ben Slationalliberalen.)

es ergibt fid^ bieS einmal barauS, bafe er nic^t allein bie

9lrbeiter felbft cor ben SBo^lt^aten gercarnt l}at, bie bicfeä

©cfcg il)ncn juroenben rcill, uor 2ßol)ltf)aten, bie feiner

SDleinung nad^ anbererfeits oon il)nen erfauft, aufgeroogcit

rcerben follen mit fd^roeren SJlifeftänben, fonbern and) barauS,

ba^ er bie Unternel)mer gercarnt l)at, ba^ er bic Slommunc

gercarnt Ijat, baf} er bie 2anbrcirtl)fd)aft im Cften gercarnt

£at üor biefer 33orlage. ©d)Ue|lid), meine Herren, bleibt

faum nod^ ein 33eftanbtl)cil ber rcirtljfd^aftlic^en Streife unfereS

SanbeS übrig, ber an biefem ©cfefee nod^ irgenb eine greube

Ijaben fönnte, rcenn bic 2Barnung, bie ber §err S3orrebner

an£.gcfprod)en l)at, rcirflicf) bered)tigt rcäre.

Sabei fommt eS il)m benn and) gar nid^t barauf on,

Sebauptungen t^atfädEjU^cr Slatur aufsuftcHen, für bie bcnn

bod^ nod) erft ber S3eroeiS erbrai^t rcerben foll. ©leid) bei

53eginn feiner SluSfüljrungcn, als er üon ben Dcrfd^icöcncn

formen fprad^, in rcelc^c man bie Drganifation ber 3UtcrS=

unb ^noalibcnücrforgung gießen fönne, meinte er, eö fei \a

in bie SSelt fjinauStelcgrapbirt rcorben, ba§ bcr bof)e SunbeS=

ratb bcr 3bce ber Sieid^Sanftalt nid)t bie Buftimmung er=

tijcilen roürbc. ^d) rccife nic^t, rcer i^m biefe 33cl}auptung

jugetragen ^at. ®er SunbcSratl) — bae fann ic^ ibn; oer=

fid)ern — l)at bei ber a3orberatl)ung über biefen Sntrcurf

bie Sbee ber Sieid^Sanftalt gar nid)t bisfutirt, Ijat alfo aud^

gar feinen S3efd)lufe barüber gefaxt. SBcnn alfo irgenb eine

ä)littl)cilung in irgenb einer S^itung barauf hinausgelaufen

ift, bafe bcr SunbeSratl) biefe S^ec oerrcorfen babc,_ fo fann

id) ücrfichern, bafe biefe 9]iittl)eilung pofitio fatfc^ »ft-

SDcr ^lerr a^orrebner bat gemeint, er fei fcbr srccifelhaft,

ob rcir ber freifinnigen ^^^artei audb für i^rc Hritif banfbar

feien. Slun, meine Nerven, gcrcifel SCßcnn bie frcifinnigc



228 gtetc^Stag. — 11. @ifeung. ajlontag ben 10. SDejember 1888.

(A^ «Partei irgenb ctroaS Seigeres, irgenb etroaS S3rau(^barereS,

mit bem roir uns befrcunben fönncn, beibringt, \o roerben

lüir \ijx Don ^erjcn banfbar fein; roir werben if)r \6)on

bafür banfbar fein, roenn fte rcirflic^ ernft unb eifrig mit

uns bisfutirt. 3lber baS ©ine aUerbingS mufe [xt aufgeben:

bafe fie bal)in flrcbt, bie gefe&gcberifd)e 3bee, bic ber Vorlage

ju ©runbe liegt, auS ber SBclt ju fc^nffon unb barauf f)in=

juroirfen, bafe auS einer 3llterS= unb ^nDalibenoerftd^erung

ber Slrbeiter nichts roirb. Safür fmb roir eben nic^t ju

^aben.

SDer ^err SSorrebner l^ot bann roeiter — unb baö cr=

innert mic^ an bie 3lrt ber 3:aftif, roie roir [k f^on frü{)er

roiebcr!)olt erlebt fiaben, eine 2;aftif, bie bann eintritt, roenn

man matcrieü jur 3eit nic|t oiel 3lu6ricbt ^at, mit feinem

«ßlanc burc^jufommen — auf eine bilatorifc^e Se^anbtung

ber gac^e l)injuroirfen [xö^ bemüht, ©r tiat barauf aufmerf--

fam gemocht, eS bebürfc ber ©efe^cntrourf einer fcf)r grünb=

liefen SDurc^berat^ung — eine 2luffaffung, bic niemanb i^m

beflreiten rcirb —, unb er f)at bringenb oor einer überftürjtcn

Sebanblung geroarnt. 5^un, meine Herren, id) tiabe auS ben

biSJierigen 3)iSfufrtonen nic^t ben ©inbrucf geroonnen — unb

ic!^ felbft roeife mid) oon bem SSorrourf burc^roeg frei —

,

bafe oon irgenb einer ©eitc ouf eine überftürjte 33ef)anblung

biefer SDlaterie bingeroirft roorben ift. 3m ©egcnt^eil! 3eber

sRcbncr — \ä) felbft — l)at feine SRebe bamit begonnen, bafe

er beroortiob, bie SDJoterie fei fo rcic^tig, bafe fie nac^ ollen

«Hicjitungen bin ernft unb einge^enb geprüft roerben müfete.

S)aS ^eitmafi, roaS ber ©injelne ju einer folc^en ?5rüfung

braudjt, ift aüerbingS ein fe^r üerf(^iebeneS, unb barüber

fann id) mit bem ^errn 33orrebncr nid)t rechten, roenn er

feinerfeitä eine längere 3cit bafür in 2Iufprud; nimmt, als

anbere 2lbgeorbiiete.

©r l)at mic^ perfönlid) ber 5kigung jur Ueberftürjung

bejid)tigt; er f)at gemeint: ba& ber ^err ©taatöfefretör nun

cnbüd) etrcaö fertiges fe^en roill, ift, nad)bcm er ac^t 3af)re

(B) in biefen 5Dingcn gearbeitet f)at, begreiflid). ?iun, id) ijahc

fdion eine ganje 9ieil)c oon GJcfcgen auf fojialpolit#em

©ebiete reifen fefien ju meiner großen ^-reube unb i^ fann

miö) mit bem befdjeibenen 2lntbeil, ben ic^ au ber ©eftaltung

biefcr ®efege babe, ooUftönbig begnügen, aud) roenn id) bie

^ertigftellung beS 2llterS= unb ^noalibenoerforgungSgcfc^eS

tiiit erlebte. 3cb bin aber roeit entfernt baoon, irgenb ein

pcrfönlicbes Sntereffe in bie Söagfc^ale roerfen ju rooflen,

roenn es fid) barum ^anbelt, etroaS brauchbares unb ^e'xU

fameö für baö lianb f)ersuftellen.

©s fei, meint ber §err $8orrcbner, „üiel gefät)rlicber,

roenn bic .C;)offnungcn mit bem ®efefee getäufcbt roürben."

3a, baju foU unfere 93eratl)ung eben fübren, bafe roir etrooS

JU etanbe bringen, roaS getöufcbte .Hoffnungen ooüttänbig

ausfcblicftt, unb ic^ bitte ben ^errn äiorrebncr nocb einmal:

belfen eie uns ba^u, roirfcn Sie bat)in, bafe roir nic^t

®efe^e6paragrapl)cn formuliren, bie nacbl)cr ^u einer 3:äufd)ung

fübren fönnen!' 5)af5 übrigens bie ©efabr ber Säufcbung

bringenb ift, baö nebme id) nacb ben bi6l)crigcn (Srfnbrungen

mit unfercr fojialpolitifcben Wefetjgebung nic^t an.

gjleine ^?errcn, auö allen Xl)txlcn bcß Steicbs mcbren

fid) bie Stimmen, roeld)e bie 3ufriebcnbeit ber betreffcnben

.^Ircife mit ber Jlranfenfaffengefetjgebung unb ber Unfaü^

üerfid)crung5gefc|5gcbung bezeugen.

(3cl)r richtig! 3urufc linfß.)

- 3a rcol)l, meine .^»erren, fie mel)ren fid), unb roenn

rcitflid) bic materielle ^^ürforgc für bic crfranflcn ober tcr=

ungliidten 2lrbcitcr eine ungcnügenbc, il)n nid)t uollig bc=

fricbigcnbc ronre, fo roirft nacb einer anbcrcn ^Hid)tung l)in

unfere fojialpolitifcbc (McfeUncbung uuyucifcll)aft gan^ aufl^

nf^cid)nct; fie roirft nad) ber i)iid)lung ber £id)crbcit beö

2lrbciterß unb und) ber ^}{id)lung ber .i?cbung feines 3k=

mufilfcinö. 2Wclcb einen nütjlidjcn tlnfluf? baben nid)t bc=

rcitfl bie Unfallocr^ütungfloorfc^riften, rccld)e bic Süeruffl

genoffenfcihaften in ibrcm eigenen 3ntcreffc erloffen ^obcn, (C)
^

in Sejug auf bie 2lrbeiter geäußert!

(6el)r ridjtig!)

Sßie fieser füblt fic^ ie^t j. 33. ber 2lrbeiter, ber im S8au=

geroerbc befc^äftigt ift, burd) bie UnfollDerbütungSDor^

fcbriften, rocl^e bic SaugerocrbSberufSgenoffenfc^aften cr=

laflen Ijoben! 2llfo bas roir 3:äufd)ungeu auf biefem ©ebiete

erleben roerben, ift oicUeicJ^t mögli^, ober nicbt roofirfc^cinlicb,

unb es roirb um fo unroobrfc^einli^cr, ie beffer unb jroecE^

möfeiger roir bie Drganifotion treffen, bic boS ®efe^

treffen mu§.
9^un bat ber ^err aSorrebner ober bie 2lufgabe \xä)

noä) fe^r oiel roeiter gejogen, als roic bie oerbünbeten dit-

gierungen eS im (Sntrourf beS ©efegcS getrau bobcn. 2Bir

baben bie 2llterS= unb Snoolibitötsocrficbcrung ber 2lrbeiter

junocift ins 2luge gefofet. 2)a6 man barüber ^inouSge^cn

foun, bofe man ben fleincn felbftftönbigen ©eroerbetreibenben

ebenfo mit ber Sßoblt^at ber 2llterS= unb 3noalibitätS=

fürforge bebenfen fann, borüber ift fo gar fein 3roeifet.

2lber icb fogc oud^ l)ier: roarum gleid^ einen Scbritt machen,

ber nicbt obfolut notbroenbig ift unb ber jebenfatts febr oiel

richtiger unb beffer getban roirb, roenn man junädjft ein

aSjrbilb auf biefem ©ebiete unb bic Sßirfung bcSfelben oor

fic^ ^at? SDafe bie oerbünbeten 3iegierungen bic 2lbficbt

baben, bcmnöcbft oud) bie g-ürforge für bie SBittroen unb

aSaifen in 2lngriff ju nel)men,

(Ijört! Ijört!)

bas ^öttc ber ^err aSorrebner fd)on ouS ber iöcgrünbung

unfercr Sßorlagc entnet)mcn fönnen. ©ort fmb bic SDlotioc

entroicfelt, roelcbc cS sunöc^ft als bic bringenberc 2lufgobc
;

erfcbeinen laffcn, bic im ©efeßentrourf jum 2luSbruct ge=

brad)te Slaterie in 2Ingriff ju nebmen unb bie fürforge für

2Sittrocn unb 2Baifcn einer fpöteren 3cit oorjubebotten.

2lufgcgcbcn ift baS teineSroegS; roiü ber ^cir aSorrebner bie (")

2tufgabe fomplisircn; glaubt er, bo^ cS möglicb fciii roirb,

neben bicfer umfaffcnbcn Drganifotion au^ r\o6) eine Dr;

gonifotion ber iffiittioen^ unb 2Saifenfürforgc ju mocbcn —
er möge feine 2lnträgc flcllen; roir roerben oud^ barüber mit

il)m gern bisfutircn.

5Jun, meine t>i-'rren, t)ot ber §crr 23orrcbncr unS jum

a^orrourf gemad)t, bafe roir boc^ ju roenig 3)laterial bcige=

brod^t l)ättcn, unb er bat boron erinnert, boji unfere Söc=

rc^nungen \a immer nur für unfere ^^orfcblöge bic Unter»

löge entbleiten, unb ba& jcber neue a3orfd)lag natürli(^ ouc^

einer neuen recbncrifd)en Unterlage bebürfc. 3cb bin fc^r

gern bereit, ibm entgegen ju fontmen, obroobl icb ib»" ent»

gegcnbolten fönntc, bafj, ber einen neuen i5orfd)log mocbt,

oucb bic ©rünbe unb Unterlagen für biefen neuen S8or=

fc^lag beijubringen fid) oeipflicbten mufe. 3cb gcl)C gar n'(i)t

fo roeit, oon bem ^lerr ilJorrcbner ober oon irgenb einem
;

2lntragftcller ju ocrlangcn, bafj er rocitläufigc motbemotifc^c

33cred)nungen anftellcn foUe; roir roerben ibm in bicfer 6acbc

icberjcit, rocim er es roünfd)t, an bic §anb geben. SBenn

aber oon il)m roeiter baS iinaterial oerlangt roirb für ben

Uebcrblicf über bic ^agc ber Süngc im 2luölanbe, ja, meine

^icrren, bo []üik er fid) felbft fagen fönnen, bicfeS lHatcriol

gebort in bic ^Kubrif „^iUifat." (Sö ift rid)tig, bofj in 3)änc=

maif ber 5l<erfud) gemacl)t roovben ift, eine aagcmeme 2lrbeiter=

altcr6uerfid)erung cinjnfübren. S^iefcr a^erfud) bat biß fefet

ui einem greifbaren ^Kcfultot nid)t gefübrt. Iis i|t roeiter

rid)tig, baf? man lel.\t in ed)roeben, unb jroar auf 2lnrcgung

Seiner ina|eflät bcö .Qönigö Döfar [)'\n, mit beufclben ^Uäncn

umgebt. 2lud) bicfe ^|Uänc babcn nod) feine greifbare ©eftolt

ongcnommen. ^ ^.

3)cr !ötn- a^orrebncr bat fid) nun beft öreitcrcn über bic

3?ürarbcilcn in (Snglanb auflgclaffen, roeldjc rflcfficbtUd) ber

2lllerfloerforgung bort unternommen finb. 2lber oud) ba ift

alles, rooö barüber oerljonbell Ift, tljcllfl roenig greifbar, tljeilß
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(A) für unfere Sßcrpltniffe gar nic^t aniDetibbor. ©r ^ot s-
S3. üoii

ben airbeitcrn beö aJIr. Slacfici) gefprod)en, bcr cuicii fct)r

bonfensroerl^cn 93orfd)Iag gcinadjt Ijat, rocld)er in mu^c bat)m

nc^t man möge oon Jebem (Snglänber rcötirenb ber Seit, lüo

er am leiftungsfä^igften ift unb prafumtio am Icic^teften einen

feiner ©innatime im ^ntercffe ber ^ücrforgung für fem

alter opfern fann, alfo im 18. biä 20. ober im 20. biä

22. 2ebenöiat)re, einen ^Beitrag erl)eben, ber auöreidienb fei,

um it)m im ^allc ber Snoalibitöt unb beö 2UterS eine 9iente

m geroä^rcn. 3)aS ift gcroi^ eine Öbee, bie alle Scac^tung

oerbient unb bie, obrcoljl il)re S)urc^füf)rbarfeit berechtigten

Sroeifeln unterworfen ift, iebenfallö oon bem großen 2öoi)l=

iDoUen unb ber frcunbUdjcn ©efinnung beö |ierrn SÖIacflci)

geugnife ablegt. %üv unö lüöre bie ©adje fd)on gar nid)t

m ma^en rcegen unferer allgemeinen 2Bci)rpfticfet, ocrmöge

beren in ben bejcidineten ^a^ren bie männlidje S3cDÖlferung

äum gröfeten 2;^eil unter ber gat)ne fic^ befinbet unb nict)tä

oerbient, foDann aber um besroillen nid)t, meil in

biefen Sauren ber SSerbienft unferer Sltbeitcr gar nid)t

fo bebeutenb ift, bo^ fie in einer oerpUnifimäBig furjen

^eriobe fo oiel aufbringen fönnen, rcie erfotbert mirb, um

i^nen ein forgenfreieS 2l[ter ju oerfdjaffen. 2Benn ber §crr

SRebner noc^ rceitereS 3Jlatcrial oerlangt, fo rcirb i^m baS,

joie gefagt, mit ^reuben jur S)iöpofition gcfteüt merben,

joioeit es oor^anben ift. ÜKir fam eö cor, alö ob ein (eifer

aSorrourf gegen bie Segrünbung ber 33orlage cr{)oben roerbcn

foüte, unb biefen 23orn)urf fann ic^ eigentüd) bei ber 3luS=

giebigfeit, bie bie SDlotioe bieSmat auöjeidjnen, nid)t aiä be-

red^tigt onerfenncn. glaubte auc^ nic^t, ba| er taut

roerben roürbe.

Sann ^at ber §err SSorrebner beö meiteren aud)

bnrüber geäußert, ob bie Diente, reelle mir ju geben beab=

fi(itigen, ben ß^nrafter ber 2lrmenpflegc l)abe ober nicl)t.

5Run, meine Herren, ii^ trete ganj benen bei, bie fagen, e§

ift ein ©treit um 3Borte; id; mürbe auc^ auf biefen ©treit

(B) gor nic^t roeiter eingef)en; aber, meine Herren, baö Söort

oon ber 2lrmenpflege mirb in ber bcutfd^en treffe oielfad)

in einer ge^äffigen, aufregenben unb aufreljenben Sßeife ge=

braucE)t,

(fet)r rid)tig!)

unb lebiglic^ biefer Umftanb l)at mxö) beftimmt, bei meinem

einleitenben 33ortrag auc^ barauf jurüd^ufonwien. gebe

oon üorn^erein ju: eä ift oieHeic^t engl)eräig unb innerlicl

nid^t gerechtfertigt, ba§ ber unglüdlic^e ÜJlenfc^, ber auä

eigener ^raft fid) unb bie ©einen nii^t meljr unterhalten fann,

fich glei^rcohl fdjeut, bie Slrmenpflege in 2lnfprud) ju nehmen,

unb hüi mit bem igerantrcten an bie 3lrmenpflege ein ge=

roiffer aJlafel in ber 3lnfd)auung uufereä SSolfcS unb ein

großes SDtifebehagen bei bem Sllmofenempfönger felbfl Der=

bunben ift. S)ie ©ad)C ift aber einmal fo, unb biejenigen

Seute, bie unfere gefeggeberif^en SDIaferegeln bisfrebitiren

rcollen, haben cö ganj gefchidt angefangen, ba§ fie bem

beutfchen Slrbeiter gefagt haben: hier oerfprid)t man ©udh

etroas, bas ift raeiter nid)tö raie ein 3Umofcn; ^^)v feib ganj

benfelben (Smpfinbungen ausgefegt, loenn 3[)r biefe 3^ente be=

äieht, rcie bieienigen, rceld)e bie SUmofen ju empfangen ge=

nöthigt rcarcn. Unb gegen biefe Sluöftreuung fömpfen mir,

bie rooUen rcir beri(^tigen, unb baS mirb un§ niemanb üer=

benfen fönnen; benn inner li^ ift bie diente, bie hier gejahlt

rcirb, etioaö ganj anbcreä: eö ift ber auö eigener ^raft

beß 3lrbeiteis errcotbene 2lnfprud) auf ^ürforge für fein Sllter.

3l\xn, meine Herren, rciU id) ©ie ni^t lönger in Sin-

fpru^ nehmen; ich n\U fdjlie^en mit bem 2Bunfc|e, bafe, ob

über furj, ob über lang, aber mögtid^ft miiffam bem 3lrbciter

bie gürforge ju locrben möge, bie bie grofee ä)k'hrheit

bicfeö ^aufeö im 33erein mit ben oerbünbeten Siegierungen

;

ihm 5uroenben rcitl. Sßo ein SCßille ift, ba ift auch ein SScg

;

mir roerben unö über ben 2Beg oerftönbigen.

(Sraoo!)

i^tcflbeut: ®er §err Slbgeorbnete ®raf oon Sallcftrem ^C;

hat ben ©djlufj ber 3)iöful)ion beantragt. 'M) biiU

bie Herren, roelche ben Slntrag unterftüfeeu rooUen, fich Ju

erheben.

(©efchieht.)

®ie Unterftüfeung reicht au§.
,

3!ch bitte, ba^ biefenigen Herren, roelche bie 3)i6fufiion

fchlie^en roollen, aufftehen.

(©efc^ieht.)

Saä ift bie SDlehrheit.

3u einer perfönUd^n Söemcrfuug h^t baä Sßort ber

§frr ^2lbgeorbnete Ded)elhäufer.

2lbgcorbneter Dcc^cfpufer: ^Uleine Herren, bcr §err

3lbgeorbnetc 9tidert hatte mich mit einem 2lrtifel in ber

„®eutfd)en Irbeiterjeitung" in Sßerbinbung gebracht, beffen

aSerfaffer, ein leibeufchaftlicher Scmotratenhaffer, fich für bie

Quittungäbüd)er alä Sßaffe gegen bie ©osiatbemofraten

auäfpricht.

(2lbgcorbneter Sfiid'ert: 51ein, (Sott bewahre, fein ©ebanfe l)

— ©ic haben mich allerbingä in 5ßcrbinbung gebracht mit biefem

Strtifel, ©ie haben vneinen 9Jamen fpejieü genannt. Obgleich

biefer 2lrtifel in ben ©pred)faal jeneä «lattcS aufgenommen

mar, an beffen ©pifee auöbrücflich fteht, bafe bie ^J{ebaftion

ben Inhalt nicht ju oertreten h^t, fonbern biefen 9iaum ben

Sefcin beliebig jur ©iäpofition ftellt, fo halte ich e^

einen 2Jli&griff, bafe biefer Slrtifel überhaupt 2lufnahme gc=

funben hat, unb eä ift Sßotforge getroffen, bafe berglcidjeu

nicht roieber oorfommt. 3m übrigen habe ich fouitatiren,

ba& \6) nicht 3^ebafteur iener 2lrbeiteräeitung bin, mich a^^er

aücrbingä lebhaft für bie 33erbreitung eineö Slatteö inter^

effire, baä bie 53cfcftigung beS griebenö jroifdjen 2lrbeitern

unb 2lrbeitgebern crftrebt, unb roelcheS ju meiner großen

greube täglich mehr Söerbreitung unb Stnerfennung unter ben

nid)t foäialbemofratifc^en 2lrbeitern finbet.

«Priiftbent: Sur ©efchöftsorbnung hat baö 2öort ber

§err 2lbgeorbnete ©inger.

3lbgeorbneter Sittftcr: 3Jleine Herren, nachbem bie

gjlaioritöt biefeä ^a\x\iä, einer neuen ^roEiö folgenb, bie

©iäfuffton unmittelbar na^ bem Sßortrage beö ^errn 33er=

treterö ber oerbünbeten 3legierungen gefdjloffen h^t, h^lte ich

mich für oerpflichtet, ju fonftatiren, bafe id) mich nod} äum

SBort gemetbet hatte, um bie oielfac^en 2lngriffe, bie auf

meinen greunb ©riOenberger in ber ©iöfuffion gefallen finb,

äu roiberlegen. 2)aö ift mir burd) ben Schluß bcr Sisfuffion

nicht möglich- 3ch behalte mir oor, baä in sroeiter unb

britter Sefung nad)iuholen.

^röfibctttl 3u einer perfönlicihen Semerfung W baS

2Bort ber §err 2lbgeorbnete Siidert.

2lbgeorbneter 9lirfcrt: SOkine Herren, bie Scmerfung

beä §errn Dechelhäufer ift mir DöDig unbegreiflich; i* habe

auch nicht im entfernteften feinen Flamen mit jenem _2lrtifet

in a]erbinbung gebracht, ich ^ai^e nur gefagt, baß i^err

Ccdjclhöufer, rcie ich, baS Statt lieft — mit bem lebt)afte|ten

3ntereffe, rcie er felbft auöbrüdlic^ gefagt hat. älkine §cn:cn,

id) gehöre nidht ju benen, bie herumfi^nüffeln nach i>t'"

fafjern oon 2lrtifeln unb cS bann in bie 23eU hinauöpofauncn:

boö ift ber ober ber! ®aS ift aber ein öffentliches ©eheimniß,

unb baS fonnte idh fogen, baS ))ai er felbft gefagt, bafe er
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fid^ für bicfcS Sratt interef)ut. ^ä) tt)ue cä oucf), id) rcünfc^te

nur: cS iräre etroaö befjer.

(^eiterfeit.)

5D]eine ^errcn, rcaS ben ^errn ©toatsfefrctär betrifft,

fo mufe borauf oeriicJ^ten, i[)m in berfelbcn SBeife 511

ontroortcn im Dialjmcn einer pcrfönlidien Semevfung. ^6)

l)abe tüieber fennen gelernt, roie unfere Stellung ber iRegie^

rung ßcgcnüber ift. Statt bofe bie Herren unfere ©rünbe,

bie rcir i^nen bringen, raibcrlegen, befc^ränten fie fid) cinfa^

barouf, Untcrfteüungen ju machen in öejug auf unfere 3lb=

fiepten, iu benen fte nimmermehr ein 9ied)t t)aben. 3c§

ücrrcal)re mic^ auf ba§ allerentfc^iebenfte bagegen, ba& ic^ bie

Slbfic^t gef)abt t)abe, bie SSorlage ber StaatSrcgierung, ber

öunbeöregierungen nad^ aufeen ^in ju biäfrcbitiren. SEÖelc^e

3lbfiit id) ge^bt f)abe, baS ift bie, bie id) außgefproc^en ^abe;

anbcre ^bfic^ten tenne ic^ nic^t unb i^ räume feinem S3er=

treter ber Sunbeäregierungen ba§ IRed^i ein, mir Slbftd^ten

unterjulcgcn, bie id) nicjt auöbrüdlich aue^gcfprod)en t)abe.

gü mar eS in\mer Srauc^ im 3ficic^§tage, unb id) l)offe, e§

icirb immer fo bleiben. bie Unternel)mcr nid)t

genannt, id) t)abe bie Öanbrcirt^fc^aft nic^t genannt; ic^ {)abe

mit bemfelben 5Rcd)t, mie e§ iebcm anberen SDlilgliebe äuftel)t,

meine SBcbenfen ^eroorge^oben, bie ber ^err Staatäfefretär

leibcr nid^t rciberlcgt ^at. dagegen l)at er mich ju oer^

nid;tcn geglaubt mit ber Behauptung, bafe n)ir nid)tä jceiter

rcollten alö ncgiren, rcährenb ich i«" ©cgentheil gefagt

hübe, TOir rcoUten nid)t negiren, wir ftönben ber 3bee fpm=

patifch ßegenübcr, rcir rcürben unä lebhaft an ben Slrbeiten

ber Slommiffion betheiligen. 3ch beboure, ba& ber §err

Staatöfcfrctär baä nicht gehört hat-

gerner: ich pt-^ 33orrcurf erhoben, bo§ bie 3^e=

gierung ju rcenig aJiatcrial gebracht hötte. — Mv. 2ßort

beö a]orrcurf§ ift über meine Sippen gcfommcn; ich

fonftatirt, bafe unä feine aJlittheilungen in S3ejug auf baä

(B) 3luälanb gemad)t rcorben finb. 3o, meine §crren, ift bieS

ein aSorrourf? 3ch i^abe, fo oiel id) roei§, nur gefagt: rcenn

bie Herren baju nidjt in ber Sage rcären, unb rcir cö nicht

befommen fönnten, rcürben rcir uns baö 5DJatcvial fclbft be=

fchaffen. Steinen STog follen bie 58erhanblungen babutd) üer=

jögert rcerben.

ferner: ich hatte ben §errn Slaatsfcfretär ber 3lbficht

ber Uebcrftürjung angeflagt. — 2Baß id) gefagt habe, rcar

ctrcaö gans anbereS. SDteiue Slusführung bejog fid) auf ben

^errn Slbgeorbncten Spahn. Gr hatte erflärt: SDIadjcn Sie

bie SCorloge balb fertig, bamit bie 2lrbeiter nicht getüufd)t

werben! 3ch errcibcrte: fie foU fa fertig rccrbcn; rcir

hatten fein ^"^ntcrcffe an ber äJeifchlcppung, rcoUten aber eine

grünbliche Slrbeit, unb bei ber Gelegenheit habe id) bic ganj

harmlol'e ferner tung gcmad)t: ich rcunbcrtc mich allcrbingö

ni^t, rcenn ber $)cvr Staatßfefretör, ber fid) 7 ^l^aljre lang

mit ber Sad)e abgequält, ben 2ßunfd) habe, bofe bie Sache

balb fertig rcetbe. iä5ünfcht ber ^»err Staatöfcfrctär baä etrca

ni(itV Sicht er auch barin rciebcr bic fchrcar^c 2lbfid)l, bie

gicgicrung ju ocrlcumben unb anjuf lagen V Sie Sad)c ift

roeit gebiehen, rcenn bcrattigc öemcifungen eine fold)c ^iluS

legung finben.

'ferner: meine 9fkbe hotte ihm bcrciefen, baf5 rcir unmer

bicfelbe Xaftif unb bieiclbc bilatorifchc S3ehaublung ber

ead)e üblen. yJleine .t)crren, rcir benfen nid)t baran, eine

fo feine fubtilc Xatlif cinjuhalten. 'M) "iöd)te Sic nur

fragen: rcaß hat baö für unö für ein 3'itcrcffc, ob bicfeö

Wefcß nun 2 ober ''> iDioimte früher fertig rcirb ober niiljf

äUir leiben am mciften baruntcr, rcenn efi länger baucrt

rolr müffcn in Sietlin bleiben. (Mlaubcn Sic, baji baö fo ein

iütrgnüßcn ift, \)\ex ju arbeiten?

(.^eitcifclt.)

Gö fcheint, olfi rcenn bic ^lerrcn auch in bicfer ':1k

jiehung üon einer ooUfommen unrid)tigcn iüoroußfcljung auß

gehen; rcir rcünfchen, ba& baß @efe^ fo fchneU, rcie cS möglich (C)

ift, äu Stonbe fommt, aber auch nicht fdjneUir.

(3uruf: Möntit^!)

2Bir rciffen bogegen, bafe üon anberer Seite —
(®locfe beß ^röftbenten)

fe^t eine geroiffe

<Präfit)eut: S)aß ift feine porfönliche 53emerfung.

2lbgcorbneter iRirfert: §err ^räfibent, ich 6»» ft^o"

oorftchtig in meiner Slußführung; nun , ich rcerbe benn biefe

'
ache lieber rceiter nicht uerfolgcn unb nur noch eine le^tc

Semerfung machen.
, . , ,

3)er §err Staatßfefretör hat rciebcr eß ftch fehr leicht

gemacht in Sesug auf bie \>lrmenpflege. Gr hot fein

SSort auf baß errcibert , rcaß ich materiell gefagt habe,

fonbern rciebcr eine UnterftcHung, bie auf ganj falfchcn

aSoraußlefeungcn beruht. Gr fagtc, ich ptte ber iHcntc ben

6t)arafter ber 3lrmenpflege beigelegt. 3ch bitte, mein

Stenogramm nad)5uiehen, ob baß bariti fteht. 3ch Öabe auß=

brüdlid) gefagt, eß fei aüerbingß ein Untcrfchieb, unb biefen

Unterfd)icb fenne id) fo gut rcie ber ^err Staatßfefretör.

3ch habe mich gegen §crni uon üJlarfchaU gercenbet, ber

außbrüdlid) gefagt hat, er rcüfete nid)t, bofe oon Seiten ber

SBiffenfchaft bie Slrmenpflegc mit biefem ®efe^ in 58er=

binbung gebrad)t rccvbe, unb habe ihm meinen ©ercährßmann

angeführt, 53rentano, 3ch rciebcrhole biefen 9kmen. Sic

©rünbe SSrcntanoß ju rcibcrlegen, baoor hüten fich biefe

Herren; bafür machen fie lieber Unterftellungen, bic nicht

jutrcffenb finb.

^rnfibcut: 3u einer perfönlichen S3emerfung hat baö

2ßort ber §err 3lbgeorbnete Scufchner (Gißleben).

3lbgeorbneter 8cufdh«c>; (Gißleben): ®er ^err 3lb--

georbnetc 9^idert hat, fo rceit id) ihn ücrftanben habe, unter

onberem in feiner iRcbc angeführt, bafe id) „fo üon oben

herab" aUc biefcnigen für reine 2;hcorctifer gehalten unb crflart

habe, bie nicht für baß Umlageucrfahren einträten. iDhr ift

burdjauß nicht erinuerlid), bafe ich ,M oben herab" aUc

biefe alö blofjc Sheorctifcr hiiigcft^nt habe; ich habe nur

behauptet, bafe nad) meiner Information in ben 5lreifen ber=

fenigen, bic thcoretifchcn 3luffaffuiigcn hulbigen, baß 2)crfungß=

nerfahren bcfonberß gebilligt rcürbc, unb für mich, meine

Herren, fprcd)en in ber 2;t)at fchr üiele Grfahrungen.

(3uruf: ^:ßcriönlid)!)

— Sehen Sie fid) um, fo rccrbcn Sic fehcn, ba& baß rid)tig

ift! Stnappfiaftßfafjcn bcifpielßrceife.

(®lode beß ^:^räfibcnlcn.)

<)Jiräfibcut: 2)afl rcar nid)t mehr pcifönlich.

Gß ift ber Slntrag gcftcHt rcorben üon bem ^cnw 9lb=

georbnetcn Scufd)ncr, biefen «cfcl}cntrcurf einer ilommif|ion

üon 28 aJlitglicbcrn ju überrceifcn. Ginc ^^^Icnarberathung

im .t)aufe in jrcciter Sefung habe id) oon feiner toeitc

rcünfd)on hören; id) rccrbc bcöhalb annehmen, m bem iUy-

tragc Seufd)ncr uon bem ^oufc jugeftimmt rcub, rcenn fem

5l5iberfprnch erhoben rcirb.

^nicmanb rciberfprid)t; rcir haben alfo bie i8orlagc einer

«ommiffion uon 28 Ü)!itglioberu übcrrcicfen.

^JJieinc ^»crrcn, id) glaube, rcir follten ben jrceiten

(Megenftonb ber Xagcßoibuung für bie morgige SiUung üor=

behalten

(guftimmung),

bie ich ^V)ncn Uürfd)laßc auf 3)llttagfl 1 Uhr. ^Jch proponirc

ju ücrhanbcln:
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1. erftc unb coent. ätceitc S8crat()ung bes ©ntrourfß

eines ®efcfee5, betrcffenb ble aSoratbeitcn für baß

5nationalbenfmaI m\ev 2ßilt)elmß I. (5«r. 38 ber

2)ru(ffad^cn)

;

2. jitjeitc 23erQtE)ung bcs ©nttüurfs eines ®cfet5cs, bc--

treffcnb bie ^Ibänbcrmigcn bcö ®cfc|5cö über bic

S^ationalitöt ber .tQuffQl)rtcifd)iffe unb i^re ^efugnifs

jur pbrung ber Sunbesflagge üom 25. DEtober

1867 (5Jr. 13 ber Srucffachen);

3. erfte unb eoent. aweite 33eratt)ung be§ Sufogoertrageö

ju bem ^anbclsoertrag äroifdjen S)eutfd)lanb unb ber

©(^roeiä oom 23. 9)lai 1881 (9Jr. 30 ber Drud-- a',)

fad^en);

4. 33erid)t ber Sßatilprüfungöfommiffion über bic 2ßa^t

ber Slbgcorbneten Dr. unb Dr. ffieböfp (?ir. 32

unb 33 ber 2)rud'fac^en).

®qS §au§ ift mit ber ©it^utigö^cit unb ber Xagcöorbnung

ciiiücrftonbcn.

^ö) ^lie&e bie Sifeung.

(©c^lu^ ber ©ifeung 5 U^r 15 aJlinuten.)

aSer^anblungen beö 9Jeid&dta88.

©rud unb SSerlag ber $Rorbbcutfd&cn ^uibrudferei unb 2?etlag8'3lnilalt,

©erlin, 2öir5elmitra§e 32.
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12. ^ii^iiit^

Qtn SDicnötag ben 11. SDejember 1888.
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2ßtI]&crtiiS I. (?Rr. 38 bcr ^tnlagen) 533

©taatyfefrctär bcö Snnern, ©taatSminifti-c

üon 33octtiJ}cr 2^3
Dr. JRoemer 234

Sweite Scratl^ung be§ (Snttturfg ctiieg ©efefeeg, betreffenb 2lb«
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^Rationalität ber Jlauffaßrtcifi^iffe unb ißre 33efugnt§ jur
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SDie ©i|ung roirb um 1 U^r 15 30linuten hnvö) ben

^Profibenten oon Seocgott) eröffnet.

^röfibent: 3)ie ©igung ift eröffnet.

3)qS ^rotofoll ber oorigen ©i^ung liegt Quf bem S3üreau

jur ©infic^t offen.

2llö Äommifforien be§ SunbeSrat^ö Ttnb oon bem
§errn ^leic^ßfanäler für bie ©egenfiänbe ber heutigen 3;ogc§=

orbnung angemelbet:

1. für ben jroeiten ©egenftanb ber SCogcäorbnung
(^lotionotitöt ber Hauffa^rteifd^iffc) ferner:

ber Haiferli^e ©e^eime SiegierungSrat^ §err
©utfarob;

2. für ben 5ßertrag mit ber <Bä)m\y.
bie |)crren S^aiferlid^en ©e^eimen DberrcgierungS=

rät^e ^ubcr unb ^raut,

ber KaiferUd)e SBirflic^e SegationSrot^ ^exx
?5rcit)err oon SinbenfclS unb

ber Ä^aiferlid^e SHegierungSrat^ ^txx S3cfferer.

Sßer^onblungen beS SfeicfigtngS.

Sffiir treten in bic 3^oges orbnung ein. Grfter ©egen= (C)

ftanb berfelben ift bie

erftc «ttb t\)mtmü jhjclte ©crat^uiift bc«( (^iit*

towrf^ dm^ (^cfe^cö, betreffenb bie 5l^orarbcttcu

ßv baö JUatioualbcnfmat .Slalfcr ^il^clmd I.

(9lr. 38 bet Xvnd^aditn),

^d) eröffne bic erfte öerat^ung.
3Das SBort f)at ber ^err SSeooIImäc^tigte jum Sunbegj

ratf), ©taatäfetretör beS Innern, Staatsminifter oon S3oettic^er.

SeüoKmäd^tigter jum S3unbeSratf), StaatSfefretor beS

Innern, ©taotöminifter bon SSocttic^er: ^6) glaube faum,

bQ§ ber üorliegenbe ©efegentrourf ju einer eingel)enberen

2)iöfuffion 3[?erQn(affung geben lüirb. Skc^bem ber 9ieicf)stag

mit großer ®inmütf)igfeit bie (Srrid^tung eineä Slicnfmatö für

ben ^oc^feligen Äaifer befd)(offcn f)Qt, unb nodjbcm biefer

2)efd^Iu§ im ganjen befonberö freubig begrünt morben

ift, glaube iä), rcirb baä 33erfQf)ren, rcie man jur ^erftellung

biefeö SDenfmalä gelangt, feine roeiteren ©c^roicrigfeiten unb

Slnftänbe finben. 3lc^ möchte mir in ©rgänjung ber 2)enE;

fc^rift, meiere bem ©efcgentrcurf beigefügt ift, nur nod) ein

paar Sßorte erlauben.

Sie erfel)en auä ber Senffd^rift, ba§ mir eä für angejeigt

getiatten ^aben, auä bem ganjen 5Heicöe SJlänner, oon benen

rcir ein fad^oerftönbigeä unb jutreffenbeä Urt^eil über bie

bcfte Söfung ber '^ragc erirarten butften, ^ter^er ju berufen,

utib ba§ mir biefe aJlönner mit i^rem Urtt)eil geljört l)a(Den.

Sluö ben 33er§anblungen mill \6) — unb baä ift in ber

®en!fc^rift nid)t entf)alten — anführen, ba& nolle ©inmüt^ig=

feit barin beftanb, ba& baä ©enfmat für ben t)ocf)leligen

§crrn Ijter in ^Berlin feinen ^lag finben müffe unb baß auc^

meitcr bie 9?ieinungen barüber nid)t auSeinanbergingcn, baß

baä S)enfmal auf ber Sinie jroifc^en bem großen ©tern unb

jrcif^en ber ^aifer=S[ßil^elm=©tra6e ju errid)ten fei.

Unter ben oerfd)iebenen flögen, meiere babei in 33etrac]^t (D)

fommen fönnen, bejeic^neten bie Herren, unb äroar mit über=

raiegenber 2)lel)rl^eit be^rv. einftimmig, folgenbc ^lä^e alä

geeignet: 1. ben ^la| jroifc^en bem ©c^lofe unb bem Suft=

garten auf ber öftlicben ©eite ber ©c^lofebrücfe, berart, ba^

bo§ Senfmal ber ©djlofebrüdfe jugeroanbt fein mürbe —
biefer ^lag mürbe eine Umgeftaltung beä gmif^en bem Suft=

garten unb bem nörblic^ oon ber ©cfifofebrücEe na^ bem©c^loife

ju gelegenen 9?aume unb eine 23erbreiteruug ber ©c^lo^brücfc

bebingen — , 2. bie ©d^lo§freiE)eit unter Scfeitigung ber

^äuferreil)e am ©prcearm, fei eä mit, fei eS o^ne tijeilioeife

©inengung beä legteren, 3. ben Dpernplag, 4. ben ^arifer^

plag, 5. ben ^la| oor bem 33ranbenburger Xi^ox, 6. bie

©tra^ent^eile jrcif^en bem Sranbenburger Xi)ox unb bcr

©iegesatlee in ber Sinie ber 6t)arlottcnburger ß^auffee

fotüic jroifd^en bem fiönig§pla| unb ber S^arlottcnbuigcr

6l)auffee in ber Sinie ber ©iegesallee — beibe mürben einen

eingriff in bie angrenjenben ^arfanlogen bebingen — , unb

bonn enblid^ 7. ben ÄönigSplag o^ne Serü^rung be§ ©iegeä=

benfmalö.

aJieine Herren, mir Ijoben geglaubt, uns nic^it ouöfc^lieB^

li(^ fd)on fegt für einen ber oon ben ©ad)oerftänbigen hc-

jeii^neten ^löge entfc^eiben ju follen, unb mir ^abcn locitcr

geglaubt, nii^t einem beftimmtcn ^lag einen üorjugjmeifcn

Sföert^ einräumen ju follen, roeil mir bamit ben fonfunireuben

J^ünfttern einen Sffiinf gegeben l)aben mürben, auf meieren

^la^ fic üorjugSraeife iljre ©nticürfe richten follen. 9Sir

Ijabcn eä uielmefjr für jrocdmölig gcf)alten, in ber SSeife

Dorjuge^cn, ba^ mir ben beutfd^cn ^ünftlcrn ade biefe -|jläte

äur SBa^l fteOen, unb bafe mir über bie bcftnitioe Scftimmung

beö ^lageä unb über bie 3lrt ber Senfmalöerric^tung, fei cä,

ba§ es ein Sßerf ber ©fulptur roirb, fei eS, baB eä eine

$>erbinbung oon ©fulptur unb Slrc^itcftur loirb, erft bann

unfcrc 33orfd)läge ma^en, menn bie ßonfurrenjproiefte ein=

gegangen fein rcerben.
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(A) Xic gegcnrcärüge Sßorlage bestüccft, bie nötljigen SDiittel

für bicfc 5?onfurrenä Ejcrbeiäufc^affen. SBir befinben unö bei

bcr S3i'mciimig ber Summe, roclc^e lüir in biefcm @efeg=

entraurf erbitten, aui) in Uebereinftimmung mit ben 2Infid)ten

ber Herren, mld)c luir gutaditlid^ oernommen l)Qben. SSir

roollen eine allgemeine ^onfurrenj, bei ber bie beutf^cn

5lün|'tler betljciligt werben foüen, ouöfdjreiben; trir roüUen

mehrere greife Quö)e|en, rceli^e ben ©eiammtbetrog oon

ctiua 100 000 331arf erforbcrn werben; rcir roollen, roie

getagt, ben 5^ün|"t[ern unter ben bejeid^neten $(ä^en freie

&al)I laffcn, uub roir glauben, ba§ roir ouf biefem SSege

ju einem jur 2luäfüf)rung geeigneten ^onfurrcnjproieJt ge=

langen roerben.

ift bann weiter in SluSftcfit genommen, eine ^nxr)

ju bilbcn, roeldje jufammengefe^t fein mürbe aus ÜJlitgliebern

bcö Sunbcgrat[)ö, bcs 9teid)ätagö unb banebeu in minbeftenS

gleidier 3lnjal)l au§ ^crfonen, roe(d)er in fünft(eri|d)er unb

flfl^etiidjer Scjicljung ein Urtljeil über ben 2ßertt) ber üer=

f^iebencn 5lonfurrcn5proj[efte Ijaben.

3d) empfe{)(e ^l)ncn, meine Herren, biefe aSorlage jur

Slnnoljme. SBir raerben bann ungefäumt mit bcr weiteren

j5Örfccrung bcö SBerfcs oorgc^en, unb wir ^offen, wenn wir

jur 6-inrcid)uug ber ^rojefte eine g-rift üon etioa 9 SDlonaten

in 2ius)id)t ncl)mcn, bafe wir bann oielleid^t fd)on in ber

nödiflen 9lcid)ötagäfeffion in ber Sage fein werben, bcm

3^cicbätag nähere 35orf^läge über bie 2luäfüf)rung beä ^laneä

machen ju fönnen.

^väfibcut: 2)aS SBort ^at ber ^err 2lbgeorbncte Dr.

SRoemer.

SIbgeorbncter Dr. JRoetttCf: ü)ieine Herren, cä fann

fclbftüerftänblid; meine 2tbfi^t nic^t fein, 3f)nen bie 2luna[)me

bicfer S3orlüge ju empfeE)[en; benn eö ftel)t bod^ wol)l feft,

(Ii) büf^ bie 2tnnal)me berfelben eine einftimmige fein wirb. 9]id)tö=

beftowenigcr bcabfid)tige ic^ boc^, bem ^crrn Staatäfefrctär

unb üor allem üud) bcm t)oben Sunbcöratl) eine 3lnfid)t

bejüglid) ber beabfic|tigten Eonturrenj jur ßrwägung ju ücr-

ftellcn, üon welcl)cr ic§ glaube, ba& fie fc^on l)icr geltenb

gcmad)t werben mu^.

5öci bcr bol)en 2Uifgabe, bie l)ier gcflellt ift, fann eö ja

gar nid)t jreeifcll)Qft fein, ba^ bie fämmtlid)en itüufllcr beS

Sanbcö aufgcforbert werben, ficb bei bcr Siluffudjung eines

aiigcmcficncn ^4^(ancö für baä SDenfmal ju bcUjciligcn.

wirb ja aud) ol)uel)in jcbe $8olf6üertrctung, an weldjc bie

Slufoibcrung crgcl)t, üicllcid)t oielc äHillioncn für bie (Sr=

ridjlunß eincS grofjcn 53auwerfö ober fonftigen Slunftwcrfä

ju bewilligen, bie ^Bewilligung fcbenfallö an bie 33ebingung

tnüpfen, bafe jur (Sifinbung beö bcflen ^4^(anö bie 2lufforbe=

rung j^ur S3cll)eiligung an alle Slünftlcr bcß :^anbcS ergcljt;

baf; über bei biefer 5lontuirenj aud) nur an bie bem beutfd)en

Slcic^c angcljörcnbcn ilünftlcr gebadet werben fann, ift cben=

falls fclbfioerflönbUc^, wie bieß benn auc^ in bcr SÜcgrünbung

aucgcfpiod)en ift, wenn eö in berfelben aud) nur Ijei&t:

„bculfd)e ilüufllcr".

Süei bcr crften Jlonfurrcnj, bie für bnß JJkici^Stogß;

Qctäubc außgefd)riebcn würbe, war biefe i)leinung allerbingö

noc^ \nd)t nur (yeltung gelangt; ba cß: bie fiunft ift

eine uniüci feile, fie l)at fein 5l}alcrlanb. 'M) l)abc bicfc 3ln=

fic^t bamalo crnfllic^ bcfämpft, würbe aber mit ganj übcr=

wicgcnbcr iDlajorität jurüdgcwicfcn, weil alle iiiölfer fon=

funircn müfjtcn, wenn eine Slnforberung an bie ftunft crgcl)t.

UJkinc .^crrcn, Sie fcljcn baran, baf} bie nationale (Snipfm^

bung j(tJt eine allgemeine geworben ift; benn jcljt wollen wir

alle ein ßroftcfi beulfd)cü SUinflwcrt nur uon bcutfd;en ilünft-

Icrn gcfd)fiffen fcl)eii.

yjleinc .t)crrcn, cß l)al nun eine gröf^rc 91nnal)l uon

ftflnfiltrn, S^Jauocrflanbigc ülciliiio unb aud) il)hind)enß,

Runftocrftänbigc, bie ju ben erften iljrcö 3ad)cß gcljöicn, fid)

mit ber Sitte an micJ^ gewonbt , im 9ieid)ßtag bod^ no6) (C)

einen ®efid)tßpunft geltenb ju machen, ol)nc beffen Serüdf;

fid^tigung fie nic^t glauben, ba§ wir unfer 3iel oonftönbig

erreidjcn würben, ©ie fagen, eß müffe unß boc^ cor allem

baran liegen, eine möglid)ft uniocrfclle 5lonfurrenj ju »eron=

laffen, um möglic^ft nicle ^been jur ©eftaltung gelangen 5U

laffen. Siefer unfer S!Bunf(^) werbe aber nicbt erfüllt werben,

wenn wir biefe Honturrenj nid)t ju einer jweitbeiligen macbten,

unb wenn n\6)t ber für ben ©ntwurf angenommene 9Jlaiftab

ein bebeutcnb fleinercr werbe. ®ic §erren ftellten

bann if)re 2lnficl)t ba^in feft, ba§ ber engeren ^on=

furrenj erft eine allgemeine 5lonfurrenä üoraufgel)en müffc,

in weldjcr oHe bicjcnigen ^ünftlcr, welche fid) an berfelben

JU bctl)ciligen roünfcijen würben, nur bal)in ju ueranlaffen

feien, il)re ^bccn allein burd) 3cicl)nungcn jur ©eltung ju

bringcii. S}iefer allgemeinen £ünfurrenj müffe bann erft bic

engere folgen. 9kd)bem bie 2^xr) bic geeigneten ^läne auß=

gewöEjlt l)abe, feien bann bcren ©ifinber ju einer engeren

Honfurrcnä aufsuforbern. Sic Herren begrünbeten biefe

2lnficbt bamit, ba§ bcr ^oftcnaufroanb für feben Äünftler,

bcr fid^ an einer fold)cn einmaligen Slonfurrenj bet^eiligen

wolle, ein fo großer fei, bafj bie größere Qal^l aller berer

oon ber £onfurrenä abgefd)rccft werben würbe, auf bereu

Sctl)cilioung man uor allem rcd)nen müffc. Sowol)l in

S3a^crn als auc^ in Sßüvttembcrg fei biefe 2lnfid)t oon ^erDor=

ragenben Svünfticrn außgcfprocl)en, unb geäußert, bafe mau fid^

nid)t betl)eiligcn werbe, wenn biefe allgemeine ^onfurrcnj

gleid^ oon üornl)ercin aud) auf bie einreid)ung oon aHobeUen

gerid^tet werbe. 6ö würbe mir babci ocrfiii)crt, bafe fd^on

baß SDIobell einer 9ieiterftatue in bem DJla^ftabe, wie er oon

ber J^ommiffion in 2lu§fid)t genommen, alfo oon etioa

3 aJletern, einen 5^oftenaufwanb oon etwa 10 000 Tl(xxl für

bic Jlünftler erforbcrn würbe, bic fid) an bcr Äonturrenj

mit einem füld)en ^^rojcfte betl)ciligcn wollten. S)amit würbe

bann allcrbingä eine erl)cblid)e 3^1)1/ namentlich bcr füngeren

Slünftlcr, benen baju bie SDiiltcl fcl)len, oon bcr 5lonfurrenj (D)

auögcfd^loffcn werben.

3ln\x ift mir biefe 2lnfid^t jwar erft gcftcrn Slbenb jur

Eenntnife gebrad)t; id^ fül)lte mid) aber boc^ gebrungcn, fic

bicr fofort geltenb ju m.id)cn, jumal mid^ bicfelbe bo(^ aud^

überjeugt l)at, bafe eß an fid) jwedmä^ig fei, unb ba& cß

aud) unß juerft barauf anfommen mu&, ba& alle oon ben

5lünftlcvn gewonnenen 3been junäd)ft nur burd^ eine 3cid)=

nung ju unferer S3curtl)eilung gelangen, inbem wir i^nen

bamit jugleicl) bic Xl)cihuil)mc an bcr X^onfurrenj erl)cbli^

crleid)tern. 2)eßl)alb l)abe id) mir benn aud) erlaubt, ^[)\m\

biefe ®cfid)tßpunftc oorjutragen, unb crfuc^c nun ben ^crrn

Staatöfefretär unb ben l)ol)en 33unbeßratl), biefelben in nö^erc

©rwägung ju jiel)en.

^Präfibcnt: ©ß l)at fidf) niemanb weiter jum SBortc

gcmelbet; id) fd)lief3c bal)cr bie elfte S3cratt)ung.

3d^ werbe, wenn anberweitige 'l>orfd)lägc nid^t gcmod^t

werben, annel)men, bat ^'^^ ^^^^^ ""f f"'<^ Stommifftonö;

oerl)anblung ücrjid)tet unb in bie jwcitc 53crotl^un9 ein»

tritt. — 3d) fonftatire baß.

SDanacb eröffne id) in ber jwciten Jöerat^ung bic SDlß»

fuffion über ben STej-t bcß (SJcfctjeö. — (Sfl mclbct fic^

niemanb juni 2üorte; id) fd)lief5e bic Sißfuffion unb bitte,

ba{3 bic .t)erren, wclcl)e bcm ^ejl bcß CS3cfcUefl juftimntcn,

fid) erbeben.

((S3efd)iel)t.)

Saß ift aiuuil)crnb Ginflimmigfcit beß ^)aufeö.

(Sfl bleibt nod) bie (Einleitung unb Ucberfc^rift.

eröffne l)ierübcr bic Siofuffion; — id) fdjlicjjc fie, ba nie=

manb fid) ,\um iJLsortc nulbct. 'M) werbe ol)nc ilbfliinmung

anncl)nu-n, baf} üinlcilung unb Ucberfd)rift gencl)migt finb. —
Saß ^auö ift bumit cinoeiftanbcn.



235

(A) SDomit ift her ©eflenftanb cricbigt, mt fomincn jum

jjocUeit ©egenftanb her 2;aflc§orbnimg:

jhieitc öcratOunfl bc^ ßiithJurfä eines ©c=

fc^cS, fietreffcnb Slbnnbetuugen bc^( (§efeüc«(

über bie 5)lationaIität bei* 5laitfftt(jrtcifcl)iffc

«üb idre JBefufluif} ^nt ^-iUmm bei* )öunbcös

Haööe, uom 25. tober 18Ö7 CJJr. 13 bcr

SDrutffndieti).

^ö) eiöffne bie ©iäfuffion über ben § 2 Slbfafe 2. —
5iicinanb melbet fid) siiin SBort; ic^ fdilicfee bie S)iä=

tuffion uiib werbe, iccnn eine 3lbftiinmung nid;t ocrUrngt

rcirb, ot)ne 3lbftimmung aimeJ)mcn, bafe boä §auö mit bem

Sufaß § 2 Slbfag 2 eitiuerftanbcn ift. — 3d) ton-

ftotire baS.

ctöffne bie 2)iäfuffion über ben Su[a^ § G

S^r. 5. — Sluc^ ()icr melbct fic^ niemanb jum Sßorte; ic^

fd^licfec bie SDiöfuffion unb rccrbe, roenu eine 2tbftiinmimg

nic|t »erlangt rcirb, oljne Slbftimmung anneljmen, ba§ ba§

^ou§ mit biefem Sufafe eincerftanben ift. — fon^

ftatire baö.

eröffne bie S)iöfuffion über ben ^ufag äu § 12

Slbfal 2 ??r. 2 — unb fd^liefee fie, ba niemanb fic^ jum 2Borte

gemelbet l)at. ©ine bcfonbcre 3lbftimmung rcirb nic^t oer=

langt, rca§ ic^ fonflatirc. ^ä) barf mit S^ier @cnet)mi=

gung o{)ne 2lbftimmung annet)men, ba^ ba§ ^au^ mit bcm

3ufafe 5U § 12 Slbfafe 2 ?Jr. 2 einoerftanben ift.

®ä bleibt noc^ Einleitung mit ©ingang, forcie bie

Uebcrfc^rift. 2<S) eröffne bie Siöfuffion, — f^liefee fie, ba

niemanb fid^ jum SBorte gemelbet f)at unb barf mit 3[)rer

einrcilligung ol)ne befonbere 2lbftimmung erftören, ba^ bie

Einleitung mit bcm Eingang unb bie Ueberfc^rift ge=

nelimigt ift.

Sffiir fommen ju bem britten ©egenftanbe unferer SCage§=

orbnung:

erftc unb cbentneU stoeite Scratfjnnö be§ Snfal|s

bcrtrageS 3U bem ^anbclSbettrag än>if^en

3)ctttfdjlanb «nb ber Sdjtoeis bow 23. mai 1881

(9ir. 36 ber 2)rucf[ac^cn).

eröffne bie erfte 33eratl)ung.

SDaö SBort jur ©ef^öftöorbnung f)at ber §err 33or=^

fifeenbe ber ^etitionsfommiffion, Slbgeorbncter §rcil)er üon33uol=

Serenberg.

2lbgeorbnetcr ^^r^iljerr bott SSuöls^Screuberg: SOidne

Herren, cä finb ju biefem ©egenftanb ber S^agcSorbnung eine

5Heil)e Don Petitionen eingegangen; id) fteüe ben 2lntrag, über

biefe Petitionen gleidiäeitig mit bem ©egenftanb 3 ber XaQc§>'-

orbnung t)crf)anbeln ju rcoden.

*)Jräfibent: a)leine Herren, bie 5ßerf)anblung über bie

Petitionen ftctit nicf)t auf ber ^TagcSorbnung
; bicfelbe fann

baf)er nur ftattfinben, rccnn baS gefammte §auS ofjnc 2Bibcr=

fpruc^ bamit einoerftanben ift. ^d) froge, ob ein 2Bibcr=

fprud^ ert)oben rcirb. — S)aö ift nidit ber ^all; rcir rccrbcn

bal)cr über bie Petitionen mit i)erl)anbcln, unb ic^ rcerbc bem
^nxn 5{eferentcn bcr pctitionsfommiffion bei ber grccitcn

Scratt)ung baö Sßort geben.

2n bcr elften S3cratl)ung gebe id) baö Sßort bcm §errn
2lbgeorbneten 2uciu§.

3lbgeorbneter 8«ci«§: SDIctnc .'perren, bei 3ln(aB bcr

(Erneuerung bes ^anbclöDcrtrageä mit bcr Scbrceiä mufe id;

meinem Sebaucrn 2lu5brucf geben, bafe bie SJegierung feine

9iüdfic^t auf einen großen Srud;tl)cil bcS arbeitcnben unb
fleueräa^lcnbcn a^olfcö genommen Ijat: bie ©cmüfcgärtncr,
bie ©artenbauer finb gar ni^t in 33etrac§t gesogen, iljrc

3lntereifcn fmb in bem ^anbelsoertrag gar nid^t rca^rgenommen.

mau finbet baoon nichts in bcm §anbeSoertrog. SDie CSJetreibes 'C)

baucr liaben für il)re Probutte einen Sc^u^^oü erf)a(ten;

aber gerabc non bicfcr Erneuerung beä $5ertragcö mit bcr

Sdjroeiä l)abcn meine 5lommittcntcn crroartet, bafe fie beiucf^

fid)tigt rccrbcn fönnten; fie finb longe borauf oertröftet roorben,

unb fcf)r enttöufc^t.

2)urd^ ben 33ertrog mit ber Sd^rceij finb bie Sänber

Stallen unb §ollanb alö bie mciftbcgünftigten 3cationen cin=

bcjogen, rcelc^e burd) il)re 5lofurrenj bcm bcutfc^en Cyartcn;

bau ben größten ©cl)abcn t^un. OJegen biefe Sönber mußten

gerabc in biefem erneuten SSertrag 5öorfel)rungen getroffen

rccrbcn. SDaS ift Icibcr nid^t gefc^e^en. Sßenn bie Herren

glauben folltcn, ba§ fid) bie Sage jener ®ärtneröleute etrca

gebeffert l)oben follte, fo finb fie fel)r im SJrrtljum.

Es liegt S^ncn roiebcr eine il)rer fd)on oft bagercefenen

Petitionen nor, bie allerbingä erft üorgeftern in meine §änbe

gctommen ift, unb bie oiclleid)t mand)e meiner Stollegen nid)t

gclefen Ijaben. 2^ rciH baber ein paar SBorte baoon fagen.

®ie Petition roiebcrf)olt bie ©c^ilberung ber traurigen

Sage fo ernft unb eingcljcnb, ja in einer Söeife, ba^ fie

Sljncn ju ^erjen geljcn follte, unb bie 9?egierung follte fie

geprüft fjabcn. 2)ie Seute, bie ben beutfc^cn ©artenbau feit

unbenfli^er ^e'xt gepflegt f)aben, rcerben fegt burc^ ben

Smport üon frember SBaare becinträcbtigt unb entmutl)igt.

®ie SKörfte rcerben überfc^rcemmt üon ben Probuftcn

Stalienä unb ^ollanbö. ®aä eigene ®ercäc^§ roilt man nicl)t

mcljr, bie Probuäcnten müffen es nerfd^leubcrn; fie befommcn

rcgelmöfeig nur ben falben Preis oon bem, meieren fie früher

befamcn, unb finb überhaupt frof), rcenn fie baS ®emufe
nur los rcerben. ®ie Pac^tfummcn für bie 3lecfer, bie fie

fultioircn, ^aben fic^ leiber nicbt geönbert, fie finb mit einigen

2tu§nal)mcn biefelben geblieben, rceil biefe 2ledcr im Scfig

üon imabl)öngigen Seuten finb. ®ie 6teuern finb nutüvlicl

auc^ biefelben geblieben, ©o mufe icb 2i)^\tn oorfül)ren, bo|

ein (Sütd)en in ber ©egenb oon ©üffelborf oon 24 SDiorgcn

nid^t weniger ols 130 SDIarf ©runbfteuer jaljU. 2lucö finb (D)

bie J^agelö^ne ber 2lrbeiter unb oiel Ijö^cr als früher,

ba l)at fii| aiid) nid)ts jum ?3efferen geänbcrt, unb man
fönnte fagen, ba§ bie 2)ienftbotcn fic^ beffer fteljen ols iljre

Herren.

SDie 33orfd^läge, rcelc|e biefe ©örtncr ma(^en, erfc^eincn

in ber Petition; icb rcill fie Ijier nidjt betaillirt rcieberbotcn,

fie finb meiner ajleinuug na^ gcred)tfertigt. S)cr Bo^tl^fe/

rceld^er früher gcrcünfc^t rcurbe, erfc^eint bebeutenb ermäßigt;

man ocrlangt eigentlich nur einen SujuSjoll auf feinere

©emüfe, bcr baS 3Solf gar nic^t trifft, einen Sdju^^oÜ,

rceld^er oerbinbern foH, ba| bie beutfd^e ©ärtnerci uid)t mcfjr

tofjut. S)aS ift ic|t in ber Xfjat ber gall. ^i) fage S^ncn

offen, ba| biefe ©ärlner, bie bisher fclbftftänbige Seute ge^

luefen finb, ju SLagclöljucrn unb gabrifarbcitern Ijerabfintcn.

©ie fc^icfcn \e^t fcbon iljre 5linbcr, bic fonft bei ben Eltern

als ©ärtner aufroad;fen rcürben, in bie ^jabrifcn unb madjcn

gerciffermafeen fo ben Uebergang. ES ^anbclt fic^ um öie

Ert}attung eines arbeitsfröftigen, brauen S^olfcö, rcclc^cS

gcrciffermafecn um §ilfe ruft. tnu§ roiebcrbolen, rcaS in

ber Petition auggebrücEt ift, baB cS eine patriotifdje Pflidjt

rcörc, biefem Staube oufäubclfen, ftatt iljn unter bcr frcmDcn

S^onfurrens erliegen ju laffen.

3d) fann beSbalb nid)t einoerftanben fein bamit, baß in

biefer Erneuerung bcS fc^rccijcr §anbclSocrtragcS gar nic^t

oon ben ©artcnprobuften bic iHcbe ift, unb auc^ id) möchte

rcirflicl rciffcn, rccldjc ©rünbc bie jKegicrung ijat, biefe 2Ui3=

laffung ju redjtfertigcn. Qd) glaube überljaupt, baß cS not[)=

rcenbig ift, bie 2lngclegcnl)cit noc^ einmal grünblic^ ju unkr=

fud^cn, unb bitte, biefen ©efe^entrcurf an eine .^ommiffion

oon 14 a)iitgliebcrn 5U oerrceifen.

^präfibent: S)as 2Sort ^at bcr §crr 2lbgcorbncte

^rimborn.

O^Paufe.)



236 3tei(]^8tQ9. — 12. @i^ung. SDiengtag ben 11. S^ejember 1888.

(A) S)er ^err 2Ibgeorbnete S^rimborn fd^eint nic^t onrocfenb

ju [ein; ic^ gebe ba^er boS SBort bem ^errn SIbgeorbneten

Sroemel.

(^aufe. 2lbgeorbneter 2;rimborn tritt in ben Baal)

Tlit bcm (Sinüerftänbni^ bcS ^errn Sibgeorbneten

S3roemeI rcirb ber ^crr Stbgeorbnete S;nmborn bas SBort

nel^mcn.

2lbgeorbneter S^rimftorn: Steine Herren, es liegt in

ber 9ktur eineä icbcn BoHoertrogeö, ooKenbS eines fotc^en,

bcr, mc ber gegenwärtige, quS iel^r oielen ^ofitionen bes

fte^t, bQ§ bei ber Se^nnblung ber Soc^e, namentlidE) in erfter

Sefung, nic^t jebe einjelne biefer ^ofitionen abgct)anbelt

werben fann. ®leid^ti)o|l, meine ^erren, gibt eS unter ben

üielen 9iummern eine, bic auö) in biefem erften ©tabium

ber Sßer^anblung einer befonberen Sefpred^ung rcert^ ift, unb

bicfe 9kmmer betrifft ollerbingS eine fe^r lüid^tige ^ofition.

3d) inöd)te 3f)re 3lufmerffamfeit richten auf bie Stummer

Seibe unb ©eibenrcaaren, mä) bem SoHtarif au 8 30 e.

9Jic^t bic gonje Sf^ummer beä bi§f)erigen S^arifS 30 e foU

eine Stbänberung erfat)rc, fonbern nur ein unb baö

finb bie Seibenrcaaren. S)ie ©eibcnroaaren fotlen com
1. Scinuar 1889 ob einen 3olI tragen Don nur 600 ajlarf

für 100 Äi(o, gegenüber bem biätierigen 3onfa& oon 800 a)krf.

SoId)e ^erabminberung würbe nun oon ber iDeitgel)enbften 33e=

beutung fein unb, wie ic^ fe!)r furj nad)^er auäfüijren werbe,

einen ganjen gro§en ^nbuftriebejirf unb eine nad^ oielen

taufenb köpfen göfilenbe Sßeberbeoölferung arg befc^äbigen.

2Reine §errcn, wie wichtig gerabe biefe 9iummer ift, baS

ergibt fid) ouä ber33ortoge felbft. 3« ber Sßegrünbung ober

in ber 2)entfc^rift, wie fie fic^^ nennt, ift ausbrüdlid^ barauf

^iiigewiefen, bafe bie ©c^weij bic 2lbänberung beS SCorifs in

bcm fünfte ber ©eibenwaaren alö eine conditio sine qua non

erflärt ^at.

(B) Siefe bcfonbere SSßic^tigteit gibt mir alfo baö JHcd^t, oon

ber Sad)c einigermaßen eingeJ)enb ju fpred^en. 2)abei bin id^ mir

aber bcffen rco^t bewußt, bafe wir in ber erften Sefung ftet)en, unb

boß ic^ midj bai)er ber äußerften Äursc werbe befleißigen müffen.

Steine Herren , ber ic|igc ^oü\a^ oon 800 SDiarf

für 100 Äilo l)ot feine bcfonbere ©efc^ic^tc, unb bicfe

©efc{)id)te ift ben Herren, bie fd)on in ber oorigeu

5iicgiä(aturpcriobe bie ©f)re Ratten, aJhtglicber bicfcS ^o{)en

^aufeö JU fein, wof)t einigermaßen betannt. SDIeiiie ^crrcn,

ü(ö ber neue 3oIItarif im 3a^re 1885 oorgelcgt würbe,

intcrcfftrtcn ben firefelbcr ^nbuftricbcjirt, ben ganjen großen

Scibeninbuftriebciirf beö 5]icberr^einß, in erfter iiinic l)aupt=

fäc^Iic^ unb üor allem bie baumwollenen @arne feinerer

2lrt, oon bcncn man bcl)auptcn fann, baß fie nur in

(Jnglanb fabrijirt werben, unb baß fie ben aücrnötljigften

(A3runbftoff für bie §albfeibe bilben; unb ba bamalä in bcm

uicberr^einifc^en 3nbufliicbejirte oorjugSweife bic .^albfcibe

fabriäirt würbe, fo ergab eö fic^, baß bic 3ntcrcffcn beö'

9Jiebcrrl)einö fic^ bem abfolut entgegenftcUtcn, baß ber Soll

auf bicfe feineren baumwollenen auö (Snglanb bcjogcucn

(Marne erl)ö^t werbe. 2Jlan ocrlangtc bamatö oon Seiten

biefer ^ntercffcntcn im (Mcgcnttjcil bic .^)erobminbcrung beö

3olle6, eine Wlcidjftellung mit j^ra'ifrcic^ unb ;'^talicn, wo

and) ©eibenwaaren fabrijirt werben, in bcm ©inne, baß,

wie in bicfcn bcibcn iJönbern, fo auc^ bei unfi, cö gcftattct

fein füllte, nur oorläufig bicfe Warne ju ocrjollcn unb nur

bann ücn 3oll befinitio ju erlegen, wenn baö (Marn nic^t

in ber (Mcfialt oon (Mcwcbcn wicbcr jur 3luoful)r gelange.

il)]an Dcrlanglc mit anbcrcn SBorlcn bic fogcnanntc adniission

ii-iiiporair*;, um bcu iiiänbern l^talien unb ^rantuid), wo

biefe (Sinrid)tung ber nur oorläufigen 3"^)^""ll '"^t b»^"'

Skbing ber fpätcrcn yiüd^aljhing fdjon feit mclircien ;,'^al)ren

teflanb, glcidjgeflclll ju fein. Ginc lange Xiöfiilfiou l)at

fid) bamalo cnlfponncn, unb cö ergab fid) nnmcnllic^ eine

I'tedarmonic mit ben .^»erren auö bem ©Ifaß ; ober fdjlicßlic^

ift ber Slntrag auf 3u^an""9 i^cr adraission temporaire (C)

gefallen.

SDamalö nun ift eö gewefen, boß oon ©eiten ber oer-

bünbcten S^egierungen besic^cntlicf) iljrer Drgone ben

3ntereffenten eine 2lrt oon 3ufi4)erung gemalt würbe.

a)hn fagte: „©eib ftill, eö fann [a gefd^el)cn, boß eud^ unb
eurer 9]ot^ unb ber 9bt^ ber SBeber auf onbere SBeife

gel^olfen wirb." ^<5) erfob bomolö biefe onberweite ^ilfc

borin, boß ouf bie reinen ©eibenwooren ein er^ö^ter ©d^u^=

joU gefegt werbe, unb xä) ging meinerfeitö in biefem (Se=

bonfen fo weit, in biefem^^oufe ju beantragen, boß ber ^oU
oon 600 a«orf auf 1000 SDhrf er^ö^t werbe. S)er Slntrag

1)at in äweiter Sefung nid)t bic üKoforität erlangt, unb nun
fom bic britte Sefung, oon wcld^er aud^ unfere heutige 2)enf=

fd^rift fprid^t. S)amalö, bei biefer brtttcn Sefung, ift eö nun
gef^c^en, boß nid^t o^ne ftille 3uftiitti""ng ber Organe ber

oerbünbetcn ^Regierungen, fo weit fie fic^ bomolö ocrne^men

ließen, ein 2lntrag oon ber fonferootioen ©citc bo^in geftellt

würbe, ben 3oQffl& ©eibenwooren oon 600 SDlorf, nic^t

etwa ouf 1000 SOiorf, wo^l ober auf 800 üJlorf ju erl)öf)en.

2)iefer 2lntrog erlangte bic 3uftiitttn"n9 ^JCS jHeid^ötagS, unb

er ift ®efc^ geworben. 5Doö war im 3al)re 1885. §eute

nun, nod^ foum 3 3ol)ren, feitbem biefer neue ^oU\a^ in

SOßirffamfeit getreten ift, foll eben berfelbe wicbcr ouf boö

frühere ÜJloß ^erobgeminbert werben, unb 5Wor gonj

ptö^lid^, fc^on noc^ etwa 14 Ziagen a dato. 3id) fage nic^t

}u oiel, wenn id^ behaupte, boß erft feit 8 Stögen bie 3nter=

effenten oon biefer ©od^e ^enntniß erhielten, unb jwor nid^t

etwa eine offtjielle Äenntniß, bic borouö ju entnel)men gc =

wefen wäre, boß eine Slüdfrage gcl)altcn worben wäre bei

ben notürlidben unb gefegmäßigen 58crtrcfern ber ^anbelö:

unb ^"buftricfreife, fonbern eine gonj beiläufige Jlcnntniß

in ber 3lrt, boß bie ©ad^e in ben 3<^itungen bur^fidferte,

in bcncn ju lefen ftonb, boß eine ber ^^^ofitioncn beö neuen

3ufopertragö, nämlic^ biejenige ber gabrifate ouö reiner

©eibe, bie niebcrrl)einifd^e SJnbuftrie fc^r bebcutenb in 3)lit= (D)

leibenfd)aft gießen werbe.

ajleine Herren, id^ bin fo fel^r burd^brungen baoon, boß

biefer SoQtorifortifel einen großen weiten ^nbuftriebejirf unb

bie gonjc 3>nbuftriebeoölfcrung gewaltig fd)äbigt, boß ic^

mid^ cntfc^licßcn fönnte, wenn bie SCorifpofition unoeränbcrt

ftc^en bliebe, gegen ben l)cutigen äJcrtrog ju ftimmcn.

^6) bin mir jwor bcffen wol)l bewußt, boß cö nic^t ongeljt,

wegen irgenb einer S^lcinigfeit einen gonjen $8ertrag, ber mit

unb 9Jotl) ju ©tonbc gefommen ift, unb ber feiner

9Jatur nod^ auf wcd)fclfeitigcn ilompenfationen bcrul^t, ju

oerwerfen. SBcnn ober anbcrcrfeitö bic Socljc fo bebcutenb

ift wie ^ier, bann würbe id) ber 9.1kMnung fein, boß mon
febenfallö bem ^^crtroge nid)t suftimmen fann, o^ne oor^cr

wenigftcnö biefen 9lrtifcl unb bicjcnigcn anbcrcn, welche etwo

nod) angeregt werben, einer befonberen fommifforifc^cn Söe^

ratl)ung ju unterwerfen, wo bann oud) 2)inge jiir ©prad^c

fommcn fönnen, 3fll)^c»i'i»9C, bie fid) oicllcid)t nic^t in oHe

2Bege für baö große ^4>nblifum unb für bic Dcffcntlic^fclt

eignen, ^d) foge olfo crftcnö, eö ift biefe ©ad^c wid)tig genug,

unb jwcitcnö ift fie oon einer foId)cn befonberen 9{atur, boß eö

fic^ cmpficl)lt, ben ©cgcnftonb einer 5loinmiffionöberotl)ung

JU unterwerfen.

würbe olfo beantragen, meine i»crrcn, biefen gonjcn

3ollücrtrag einer .«ommiffion, ouö 11 yJlitglicbern beftel)cnb,

ju übcrwcifcn. ä\5cnn bie ©ad)e nid)t fo bebcutenb wäre,

unb wenn bic il^ubgctfonuniffion nid)t fo übcrloftet wäre

mit anbcrcn Wcfd)äftcn, bann würbe oud) bcm nidjtö ent=

gegcnftcljcn, bic ©odjc ber ilhibgctfonimiffion ju übcrwcifcn.

Slbcr id) glaube, cö ift oicl förbcrlidjcr unb jwcdfniäßigcr,

eine .Uommiffion ad hoc ju bilben.

SUaö nun bie 5iüid)tigtcit biefer Sad)e betrifft, fo behaupte

id), boß cö fid) um eine fiirinlidjc Vcbcnöfiogc banbelt für bic

aU'jlife, in bereu bcfonbciem Flomen id) l)icr boö SBort ergreifen

muß. Weine .^»errcn, noc()bcm bic adniission tcmporairo qc-
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(A) fallen roor, nadjbcm nlfo für bic ^albfcibc von biefev 6eite

fluS nid)tö Ijalte ßefd)ct)cn fönncn, iiQdjbem onbcrcrfcils bcr

3olI für bic SeibeinoQQrcn crl)ö^t tDorbcn lüar, Ijot mnn fid)

in bem Sinbufiricbcjirf bicfen Icjjtgcnanntcn, bcn ganjfcibcnen

SBanrcn, jugcrocnbct, iiiib bnß mit bcni äufjcrftcn (Srfolgc.

®ö ift allcrbings l)injiigcFomincu bcr 33ortl)cil, bnfi fid) iii=

jroifd^cn anö) bic aJJobe auf bic gniisfcibcncn unb oud; auf

bic foulcurtfcibcncu SBaorcn gciworfcu i)altc, unb fo ift c6

gefd^c^en, boß in goigc bcr 3olIcrl)ö[)ung bic Sage in bcn

ntcbcrrr;einifd)cn 3»nbuftricbeäirfcn fid) ganj erljcbUd) uerbeffcrt

E)atte, lüaö um fo erfreulicher roar, ats injmifdicn bie

©ommctinbuftrie bcinafjc jum ©arniebcriicgcn gcfommcn ift

burd) bcn mcd)anifd)en Sßcbftu^I. 3)ic Snbuftrte in ®an,"i:^

feibenraaaren ift nämlid) bcn 2Irbeitcrn im ©ammet §iifc

gefommen, fo bafe es l)at gcfcl)cf)cn fönnen, bafe über

5000 ^anbjücbflüljle, bie frül)cr auf 6ammctarbcit angeraiefen

waren, für bie 6eibeninbuftrie neu befd)öftigt rccrbcn fonnten.

2)ie frü{)cre SJJott) unb ba§ frühere ©Icnb in ben S!Bcber=

biftriften ^at fid) baburd) ganj crfjcblid^ geminbert; unb bafe

bieg ridjlig ift, unb ba^, abgcfet)cn uon bcr SOIobe, bie ja

mitgercirft |at, rccfenttid) audj ber ßollcrljötjung bcr ücrljolt--

nifemöfeige Sluffdjroung bciäumcffcn ift, baö ergibt fic^ einfach

QUS bcn roetdjc in ben offisicllcn S3erid)ten niebcr=

gelegt finb. 3d) fann ba, um ©ie nict)t mit einem SoKaft
üon S^l)lm äu beläftigcn, cinfad) fagen, bafe im ^a^re 1884
unb 1885, alfo cor ber Sollcrl^öljung, in 2)cutfd)(anb an
©eibenrooaren cingefüljrt morbcn finb 99 800 ^litogramm,
luas nad) bem 6a^ bc§ bamaiigen S)urd)fd)nitt§prcifc§ con
8076 maxt für 100 ^ito im ganzen 8 059 148 SKarf ouö=
moc^t; im 3at;re 1887 bagcgen, nacJibcm ber SoO in ooKe
SSirffamfeit getreten mar, finb nur eingefüt)rt rcorbcn
84 200 5^'ilogramm, nad) bem ©age für 100 Kilogramm —
ber ^reiS mar inämifc^cn gefunfen — oon 6750 a)larf, im
gonjen für nur 5 683 500 SDhrf. SaS mac^t bie fc^r er=

^eblic^e ©iffcrens oon 27,, ajliüionen maxi 2lIfo bie 33e=
(B) beutung ber SoIIertiöfmng für ba§ gortfct)rciten ber Snbuftrie

fann gar nid^t in 2lbrebe geftcKt merben.

3lnn, meine Herren, foü nac^ bicfer furjen ©pannc
Seit bie ©ac^e roieber auf baä frütjere Tla^ jurüdgefüt)rt
merben! 3}ag mürbe eine großartige ©c^öbigung t)erbci=

führen. SBoücn ©ie nur folgenbeä bebenfen! 3n gotge
bcs 2luffd)n)ung§ in ber gabrifation üon ©anjfeibc ift c§
ba^in gefommen, baß oud^ ba§ Jtöt^ige gefctiaf), um bie

^ilfsinbuftrien , bie Slppreturanftalten oHer 2lrt , in§=
bcfonbere bie Färbereien, bei ber §anb ju tjaben. grüfjcr
rcurben bie fertig gemebten ©loffe meiftenä junäc^ft nad)
ber ©d^racij gefanbt, um bort fouleurt gu merben. 3e|t
ober, nad^ ber Sfücrliotjung, ift es bnl)in gcfommcn, baß in
bem Snbuftriebcjirf felbft großartige §örbereicn erbaut morben
ober im S8au begriffen finb, unb baß bie gärbcrmeiftcr in

Ärefetb unb Umgcgenb oolle S3efd)äftigung Ijaben. ®iefe
neuen 2lnftalten mürben roieber ju ©runbe ge^cn, menn boS
olte a3erl)ältniß micbcr eintreten follte. 3(uc^ fe^en ©ie,
meine errcn, baß gegen bie 3onerl)öt)ung nic^t nur bie

©eibenfabrifanten, unb ^mar o^ne alle 2luSnaf)me, petitioniren,
fonbern ouc^ bcr ganje nieberrbeinifc^c 2Beberbunb, ber auö
40 OOÜ fclbftflänbigen 2Bebermciftern befielt; ferner bie fämmt=
lid^cn gärbcrmciflcr unb ebcnfo bie Söebcr aus bcr ganjcn
Umgegenb oon £rcfe(b. SDie 93ebcutung ber ©a^e fpringt
alfo in bic 2lugen, unb id) bitte ba^cr mieberf)o[t, baß ©ic
biefc 93orlage, menn nid)t oerroerfen, fo bod) rccnigftenö ber üon
mir bcantrogten ilommiffion oon 14 DJiitgncbcrn übcrroeifen.

«igepräfibent Dr. «Bii^l: ®a§ Iffiort f)at bcr ^crr
SeooUmac^tigte jum Sunbeörott ©taatäfcfretär beö ^nncrn,
©toatöminifter oon S3octtid)er.

53eDonmöcf)tigter jum SBunbcßratl)
, ©taatöfefretör beö

ynnern, ©taatöminifter bott JBoettid^cr: a«cine .'Herren, bic
beibcn großen, meiere bie Herren 33orrcbncr angeregt ^obcn.

gc()ören \a eigentlich in bie ©pciialbifetuffion. 3lücin eS ift (C)

f(ar, - unb baljin t)Qt fid) aud) bcr (eUtc ,^crr $öorrebner auS=
gcfproc^en, — baß mit einem cntfdjicbcncn 2lb(ef)nung&Dotum ju

irgcnb einer ©pcjiatpofilion bic 5J{bIc()nung bcs ^iertrageö

fctber gegeben ift, unb bcöf)a(b, glaube id;, fann man bic

äJiatcrien, meldte bic bciben .^crrcn berührt ^obcn, fcljr mot)t

aud) in bcr Cycncralbefprcchung jur Erörterung bringen.

SDJeiiic Herren, es fann nicmanb mcljr unb lebhafter be=

banern als icf), boß es, roas bcn eben oon bem .§errn Slbgeorb;
nctcn Xrimborn berührten ®cgenftanb anlangt, nid)t gelungen

ift, bic fchmeiäcrifchen ^anbclSocrtragsfommiffarien oon
il)rer gorberung jurücfjubringen. SBie ©ie bereits aus
bcr 2)cnffd)rift erfcl)cn \)abc\\ merben , mor biefe

^orbcrung eine conditio sine qua non, eine SSebin^

gung, o{)nc bereu (Srfüllung überhaupt baS 3uftanbc=

fommcn beS 5ßertragcS unmöglid) erfcl)icn. Gs ift

nun flar, baß, menn eine fold)e conditio sine qua non
gt'ftcllt mirb, unb man ju bcr Uebcrjeugung fommt, baß
gIeid)mol)l ein übcrmiegcnbcö inlänbifd)eS Sntercffc cä ocr=

bietet, bic 33ebingung ju fonjebiren, notE)rcienbigcrroci|c bie

9lblcl)nung bcr gorbcrung gegeben ift. 3" ^'^fer Ucbcr=
gcugung aber fonnten mir nid^t fommcn, tt)eilä nad) bem
biot)etigcn ©ntroidfclungSgang, ben bie in grage bcfinblichc

Snbuftric genommen ^at, l^cils aber auch gegenüber ben 33or=

lljcilen, rcelche bie oerabrebete Uebereinfunft für bie beutfc^e

Snbuftrie im allgemeinen im ©efolge l)Qt.

S)cr |)err S^orrebncr hat bereits ganj richtig ben §er=
gang bcr ©ntmidfclung beS ^ahreS 1885 bcjüglich ber

^ofition „©eibcnroaaren'' in nnferem Sarif ffijäirt. 3ch
mieberhole furj: bie oerbünbeten 9iegierungen roaren nicht

bcr SOkinung, baß ber ©cibcnsotl, ber bamals 600 SDlarf

betrug, ju erhöhen fei, fie hatten feine gorberung auf er=

höhung biefeS 3olleS gefteUt, bei ber jroeiten Sefung ber

SCarifooilage lehnte baS hohe ^auS einen auf ©rhohung ber

^ofition gcri(^teten Slntrag ab, unb erft bei ber brüten Sefung— id) fann es [a mohl fagen — im ©ifer bcs ScftrcbenS, (D)

allen möglid^en SBünf^en im Sanbe geredht ju merben

(2lbgcorbncter Dr. ^amberger: ®inc §anb rcäfcht bie anbcre),

fanb fich eine SOlehrhcit für bie Erhöhung, ©eitbem ift ber

3oll oon 800 3}JarF in ©eltung geroefen, unb menn bie

fdjioeijcr 93ertragSfommiffarien nunmehr eine §erobfegung
auf 000 aJJarf forberten, fo mar für uns bie 2lufgabc ju

prüfen, ob mit bicfer ^erobfc^ung auf 600 Tlaxt eine tebenS=

geföhrliche SDiaßregel gegenüber unferer ©cibeninbuflrie ins

2Berf gefegt mirb. 3u ber Ueberjeugung, baß bie 3ollhcrab=

fcgung eine pcrnijiöfc golge hieben rcerbe, fonnten mir nun
ober angefidhts ber ©tatiftif, bie bie entroicfelung unferer

Snbuftrie auf biefem ©ebicte aufroeift, nicht fommcn. Gs
liegt hier oor mir eine Ucberficht über bic 2lusfuhr= unb
einfuhräiffcrn rüdfichtlich bcS 3lrtifclS „©eibenmaarcn". ^ch
bemeife babei, baß audh oon bcr gcgenmörtig mit ber Schmeij
getroffenen SSerabrebung nicht alle ©cibcnmaaren getroffen

merben, unb eS ift mir nicht redht oerftänblich gcraorbcn,

mcShalb bcr §crr 93orrebner fich ^cS breiteren über bie im
Sahrc 1 885 oergcbli^ ongcftrcbtc admission temporairc auS=

gclaffcn hat, melche fich auf bie einfuhr oon S3aummollen=
garnen bejog. Senn bie SBaaren, melche mit Saumroonen^
garn oerfegt finb, merben oon bcr gegenmörtigen ^oU-
ermößigung gor nid^t getroffen; bie ^olbfeibenseugc ftnb

nidjt barunter begriffen.

3dh miÜ übrigens beiläufig bcmerfen, baß mir oon
einer SScrheißung bcr Dicgicrung unb ihrer Crgane bahin,
boß an ©teile bcr oerfagten admission temporaire eine

anbcre entfdhäbigung in ©cftalt eines höheren 3olleS auf
bie SBoore ongeftrebt merben folle, nidhts befannt ift. 3^
fann oudh faum glouben, baß eine foldhe 3nftcherung eitbeilt

morben ift; benn fonft mürbe fie [a jebenfalls in einem

3iegicrungSantrog im 3ohrc 1885 jum 2luSbrud gefommen
fein. 3»ener Slntrog ober, mcld^er bic Erhöhung herbeiführte.
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(A) ift, mk \6) bereits bemcrfte, iiicä^t oon ber Siegierung quS=

gegangen, fonbern qu§ ber ü)littc beS §aufe§.

5Jun, meine Herren, ergibt ftc^ aus ber mir Dorliegenben

Sufammenftellung, ba^ bie einfut)r ber Seibenroaaren in

bas ©ebiet bes beutid)en SHeic^ä im 3al)rc 1884 6525

2;oppel5cntner betragen ^at, unb ba| i^r gegcnüberflel^t eine

2lu£-fiif)v üon Scibenrcaaren auS bcm ©cbiet bcä beutf(f)en

9ieid)S im Umfange oon 53 717 2;oppeläentnern. S)a§ tuar

alfo oor G-rl}öl)ung beö SolIcS. 3m Sa^re 1887 bat bie

ßinfuljr in ba§ ©ebiet bcä beutfc^en 3^cic^ö 4921 2)oppeI=

jentncr betragen, unb bie 3Iu§fuf)r ^at bcn Umfang öon

66 070 S^oppeljentncr angenommen. Sie erfeljen barauS,

meine .^erren, ba| allerbingS bie ©infu^r beS 3al)reä 1887

ficb gegenüber ber ©infut)r bcä Sabreä 1884 um etroa

1600 ^oppcljentncr Dcrminbert bot, unb man fönntc geneigt

fein, biefc oerminbcrte (Sinfu^r ber im 3a()rc 1885 beidjloffenen

3onerbcii)ung jujufdjreibcn. •Dagegen miÜ ic^ gleid^ t)kx

bemerfen, bafe eine folcbe iHccbnung bocf) nicbt jutrcffcnb

rcäre. Senn ju biefen4921 SDoppefscntncrn on ©infu^r treten

no^ {jinju 377 SDoppcijentner für Grcpc, g(or unb ©aje,

mld)i Dcrmöge einer oeränberten 2lnfct)rcibung in biefer

©tatiftif nicbt berücffic^tigt finb, unb sroeitcng ergibt ein

^inbücf auf bie fpejieüen 6infut)rjat)(en in ber ganzen ^eriobe

feit 1880, ba§ bie 6c^itanfungen ber einjetnen 3at)re balb

berauf, balb hinunter geben, fo ba& man auö bicfcm einen

Ginfubrrefultat feinen fid)eren 6d)[u§ barauf jie^en fann,

ba& eä bie 3ot^erb5f)ung ift, meldjc bie 33erminberung ber

©infubr bcrbcigefübrt l)at.

SBcnn Sie nun aber, meine Herren, erreägen, ba§ bie

2tuöfubr an beutf^en Scibenroaaren üon 53 717 auf 66 070
SDcppel5entner in bemfelben 3citraum geftiegen ift, fo raerben

Sie bered)tigt fein, barauä ben Sc^lufe auf eine weitere

^rofperitöt unferer ©eibeninbuftric ju jiefien.

(3uruf aus bem S^ntrum: ©ar nic^t!)

(B) — S^ic^t? (SS mirb mir ba§ bcflritten, ba§ ein fotd^er

€d)(ufe bere^ligt roöre. 3d) follte glauben, eö läge auf ber

^anb, bo^, rcenn irgenb eine S^buftrie im Saufe ber Sabre

JU einem er[)öl)ten ©jport befähigt mirb , barauä eben

Ijeroorgebt, bafe fie met)r leiftet, alä fie früber geleiftet Ijat,

unb bo icb auc^ anncbme, ba§ biefe SJ^etjrleiftung mit einem

erböt)ten Sßcrbienft oerbunben ift, fo tüirb man mir jugeben,

bafe mein üor^eriger 2luSfpiud), id) folgere barau§ eine @nt=

tüirfelung ber ^rcfperitftf, fein ganj ungcred)lfertigter mar.

3lnn, meine Herren, id) babe voü)\n gcfagt: menn 6ic

bie cinjelnen üergleicben, bie bie Statiftif feit bem

3af)re 1880 an bie ^anb gibt, fo bcmeifen Sie in bcn

cinjelnen Siubrifcn nid)t uncibeblicbe ^kriationen. So {)at

beifpielereeife im 3ot)re 1880 bie ©efammteinfubr an3roirn

aus Siobfeibe urb on bcn 2irtifeln, bie mit bicfcm 3'^^''''*

}u einer 9{ubrif geboren, 402 S)oppeIjenlner betragen; fic

ift bf^iiiitergcgongen ouf 40-1 im ^^al}xc 1881 ; im ^Jab«
1882 bot fie 392 Soppeljentner betragen, 1883 347, 1884

343; 1885 ift fie micber geftiegen auf 396 3)pppcljentncr;

bann ift fie im ^aljxt 1886 auf 311 unb im r^atjre 1887

auf 300 3^pppc(jentner aufgcftiegcn. Tic Sd)iueij {)ai im

3abre 1880 277 Toppeljcntner, im ^a[)xc is^'-l 228 :Doppcl^

jentner unb im l^al]YC 1887 182 roppcljcntnor an biefen

SBoavcn eingefü()rt. Sic fcbcn auö biefer Uebcvfid)t, bafj iDer

JHücfgnng ber Ginfubr fomobl im nilgemeinen a(ß fpejicU

ber (Sinfubr auö ber Sd)iucij fd)oii nor ber 3i'Hi"ibi^l}ii'ig

Dom r^abrc 18x5 fid) bcmerfbar gemad)t 2lel)nlicb liegt

bic Socbe mit ben Seibcniuaarcn; id) ücrfd)one Sic mit

bcn 3fl[)If" ""b mill mir anfübren, bafi auö ben mir üor=

licgcnbcn '>]a\)kn fid) aud) bic i;i)atfad)e ergibt, baft bcrcitß

oor 1«H1 eine Sd)iüanfung flatlgcfunben ()at, aucb in 5U'jug

ouf ben 3krfe()r mit ber Sd)iocij.

y/un, meine .t)crren, b"be iö), nk gefügt, cfl uermiebcn

JU fcbcn gctüünfcbt, bafj bie S^roclj auf biefer ^orberung

beharre, um fo mc^r, ole mir \a bic finge ber .^anbiucbcrcl

am 9Jieberrbein befonberS befannt ift unb, \d) barf lool^t <^C)

fagen, bie gürforge für bie Seffenmg ber bortigen 3"ftänbe

mir roarm am ^erjcn liegt. 2llleiu menn man fo rocit

geben mill, ba& man au§ biefer SoÜüeränberung eine lebcnä-

gcfü[)v(icbe SBirfung für bie ^anbineberei folgert, fo fann \6)

biefen 2Seg nicbt mitmacben, unb ii^ Ijabe bafür gute SBunbeS;

genoffen aucb t)om 9^iebcrrbein. ©inmol ^anbelt eö [xä) bei

biefen 2lrlifeln gar nid)t ausfcbliefelic^ um folcbe 2lrtifel, bie

oon ber ^anbioebcrei ^ergeftetlt loerben; fobann ift bie ^rofpe=

rität ber ^anbroeberei gar nid)t abbängig oon biefen ^oU-

föfeen. S)er S^iebergang ber ^anbiocberei ift ein ganj burd^=

auö gegebener unb unabrcenbbarer ^rojc§, ben mir oielleici^t,

aber aud) nur oielleic^t, burd) fünftUcbe üHittcl bi"^altcn

fönnen, ben abjuioenben aber au&cr^olb unferer ÜJlacbt liegt.

2)ieinc §erren, ber gefö^rlicbfte ^^einb ber ^anbroeberei

ift bie ÜJiafd^ine. oollenbeler bie Seiftungen ber 9Jlofcbinen=

rceberei finb, um fo meniger ift bie §anbmeberei in ber Sage,

mit ber 9Jlaf^inenroeberci fonfurriren ju fönnen. erlaube

mir jur öeftätigung meineö Urtbeilä barüber, bafe biefe ^oU-

ermä^igung feinen fcl)äbticl)en ©influfe auf bie Sage ber ^anb-

lücberei öufeern roirb, im ©egentt)eil, ba^ fie oieHeii^t fogar

als eine nüglicbe a)la6regel angefcben roerben fann, ^inju=

meifen auf ben ^abreöberid^t ber ^anbelöfammer ju ^refelb

für baö 3a()r 1887, einer Stelle, ber man ebenfoioenig

Sa^funbe als ^erj für bic 33crl)ältniffe beö §anbelöfommer=

bejirfs mirb abfpred^en fönnen. 3n bicfcm Sericbt, ber fic^

anfd)lief3t an gleicbartige 2leu§eruugen ber ^onbelsfammer in

©Iberfelb unb frübcre 2leu|crungen ber ^anbelsfammer in

ßrefelb, ift folgcnbeS gefagt:

Sct)on in unferer oorigen Serid^terftattung äußerten

mir, ba^ ber plößlid^e 2luffcbroung, ben bie ^anb=

mebcrei nad) bcm böfen SBinter oon 1885/86 ge-

nommen ^atte, für bicfelbe fein ©lüdf geroefen fei.

§cute fönnen toir fagen: er mar böd)ft bebauern8=

mertb für bicfelbe, er f)at bcn ^roje^ beö Ueber»

gangs oon ber ^onbroeberei jur meci^anifcben nur W
aufgcl)alten, ol)ne fic oer^inbern ju fönnen. ^unberte

oon §anbroebcrn, bie längft ju anbercn S3erufS=

jioeigcn übergegangen mären, finb nun jum jroeiten

aJial unb f^Ummer mie baS erfte SDIal ins ©lenb

geftürjt loorbcn.

2luS biefer 2luf3erung eineö berufenen Organs ergibt

fid) junäd)ft, baf? baö 2lrgument, eö müffc im ^ntcreffe ber

^anbroeberei auf bie ^^eibcbaltung beö ^oberen 3onfaöeö bc=

ftanben merben, nid^t ocnoertbbar ift. 3!d) loünfc^c oon

ganjem ^erjen, baf? ber ^rojc^ beö oollftönbigen Ueber=

gangs oon ber |)anbmcbcrei jur Ü)iafcbinenmeberei ftd^

möglid)ft fd)oncnb für bie Söctbciligtcn oolljicbt; id) be=

grüf^c mit großer '^xcnhc alle bieienigen mol)ltbäligcn unb

menfd)enfreunblid)en Untcrncbnuingen, meld)c bie 2lrbeiter=

frcifc am 9iicbcrrbein auf bnö ^kl [}\n gerid)tet bnben,

biefen Uebergang fd)onenb ju oi-rmittcln, unb bie ^Hegicrung

mirb nid)t untcrlaffcn, biefe ^^eftrcbungen mit ibrem 3!"tcr=

effe JU begleiten unb, fo meit fie baju int Staube ift, ju

förbern. .«picr auf bcm uuö befd)nfligcnbcii ©ebictc fann fie

ficb um fo mcnigcr entfd)liejien, bcm il\>unfd) beö ^»errn

ii^orrebncrö nad)sugcbcn, al6, mie gcfagt, ein folcbcö "ilciöj

geben ocifnüpft fein müvbc mit einem ^JJidjtjuftanbcfommeti

beö .^lanbclöüerlragcs, mie er 3l)»c" oorgclcgt ift.

3d) fann aber aud) bieienigen .«reife, meld)e nod) im

3aieifel barüber fein foUlcn, ob miifliit) bie ':1iad)tbeilc nid)t

bocl) bie 5l!ortbet(c ber .^»anbelöoertragöiH'rabrcbungcn über^

fleigcn, mit einigen 'Aborten bcrubigen. 3d) rid)tc biefc ?3c=

rubigung jnnäd)lt an bie Seibenin^uflric fpejiell. Sie loiffcn,

bof} g(cid)jeitig mit bcn ilU-rbanblungcn in Jk'rlin, jmifdf)en

ber Scbiueij unb bem beutfd)en ^Heid)c, 'ilerbanblungen in

SlUen jiuifcben ber öftcrreid)ifcb ungnrifd)cn ^Ucgierung unb

ber Scbmeij auf 2lbänberung beö i-ianbctöüertragcO, ben biefc

bclben Staaten mit cinanber gefcbloffen Ijoben, gepflogen

joorben finb. Diefe .^anbclöücrlragflocr^anblungen, bcien
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(A) einjelne SGerabrcbungcn aud) uns oermöge bcr 2}Jcift=

begünfügungsflaufcl ju gute fommeu, finb u. a. Qurf)

barauf gerid)tet, bof? bic öfterrcict)ifc^cn ScibcnjöUc cbcnfallö

j^embgcfc^t lüorbcn [inb, unb roir profitircu uon bicfcr ^erafa=

fe^ung, iußbcfonbcre uufcrc Si'ibcuiubuftric profitlrt üon biefcr

^crabfctjung in nid)t uncr()eb(id)cm aJlafec. Sic rocrbcn mir

barin 9ied)t geben, iccnn id) 3t)ncn fagc, bafj bcr ©ji-port:

ireit{) berjcnigeu SBaaren, iccidje oon bcr beiitfc^cn 6eiben=

inbuftrie nad) Defterrcidj cingefüljrt icerben, 9 700 000 (Bulben

beträgt; olfo bie öftcrrci(^ifd)e ^crabfe^ung bcr ©eibciijölle

fönncn 6ic getDiHerma^cn als ein StompenfatiouSobjeft an=

fet)cn für ben etiüaigen 3iad)l[)ci(, bcu unfcre ©cibcninbuflric

ouß ber ^crabfe^ung bcr beutfdicn Seibenjölle erfäijrt.

©ie bürfen aber babei auc^ rcciter nid)t Qu§cr 9Id)t

laften, baß biefer ©afe, auf ben wir je^t rcieberum äurücE=

gel)cn juollen, unb ber biö jum ^aljre 1885 mit ben ^^olgcn,

bic \6) 3[)ncn t)orl)in jalilenmafeig entinidelt f)abe, gegolten

l^at, ein um beömillen angemeffener ift, roeil er genügt, um
ber ^nbuftric if)re ©yportfäljigfeit ju erhalten.

©S fommt raeitcr t)inju, ba^ aud) bie 6d)rociä, mie ©ic

Quö bem Dorliegenben 33crtrag fel)en, cbenfaCtö in geroiffem

Umfang ben Scibcnsoll l)erabgefc|t Ijat. ®S ift ber ^oll für

feibene unb tjalbfcibcne ^leibungsfiücEe üon 200 auf

150 granfen ermäßigt, unb aud) bicfe ©i-mä^igung fomtnt

unferer ©eibeninbuftrie ju gute; benn fcfion jc^t beträgt ber

©jportiüert^ berienigcn Söaaren, n)cld)e in biefen Slrtifeln

nod) ber ©d)meiä auögefü'^rt roerben, 1 700 000 granfcn.

SDkinc Herren, id) i)ahe fdjon üorl)in barauf bingemiefen,

hü^, mnn Sie eine ^4-^ofition, bicr alfo fpejicH bie ^ofition

30 b 1, ableljnen, bann ber 93ertrag Ijinfödig ift. 2ßeld)e

Sßortljeile uns bann entgegen mürben, baS merbe iä) SEinen

nod^ mit einigen SBorten nadj^uraeifen üerfud)cn.

®ie Sad)e ftetjt fo: ncbmen mir \t^t ben 33ertrag nid;t

an, fo roirb bie Sdjmeiä ben befteljcnben 33ertrag fünbigen —
baS ift juläffig mit bcr grift oon einem 3at)re. 2ßir

(B) mürben alfo im Saufe be§ nöcbften QaljrcS entmeber in neue
Unterf)anblungen mit ber Sd^meij eintreten müffcn, ober mir
mürben einem oertragslofen 3"fla"b entgegengefien. SBä^lt

man ben crflercn 2ßeg ~ unb ba§ märe ja unämeifetl)aft

bog 5üernünftigere —, fo mürbe bie Sc^meiä iljre ^orbe=
rung auf |)erabfe|ung bes Seibenjolls oon 800 auf 600 2)^arf

mieber^olen ; mir mürben bei ben $BerI)anblungen gang auf
bemfelben Stanbpunft ftetjen, auf bem mir in biefem 2lugen=

blicf ftcl)en. SDkn mürbe uns bie Sod)e als conditio sine

qua non bejeid)ncn, unb mir mären oor bie grage geftellt

:

wollen mir ben SSertrag, ober mollen mir ben alten Seiben=
joH bel)alten? 2Bäl)len mir ben le^teren 2öeg, fteuern mir
alfo einem oertragSlofen 3"ftanb entgegen, fo entgetjen uns
alle bie Sßortbeile, melcfie aus ben aSerabrebungen mit ber

©c^roeij für bie beutfcbe ^nbuftrie erroad}fen, unb id; barf
auc^ gleid^ mit SBejietiung auf ben ^anbelsoertrag, melcber
jroifci^en Defterreicb = Ungarn unb ber S^meij oereinbart
roorben ift, ^injufügen: anä) für beutfd)e Sanbmirt^fc^aft er=

road;fen rcerben. ®S ift ganj unmöglid), bei 2lbmeffung ber
aSort^eile unb 9Jac^t^eile, bie ein Sßertragsocrliältnife ^mifc^en
SDeutfc^lanb unb ber Sd^roeij mit fic^ bringt, biefen öftere

reic^ifd)^ungarifcö=fc|mei5erifci)en SSertrag aufeer Slc^t ju laffcn.

3n bem Jßertrag iat nämlid^ Defterreic^ ber Sc^meij ^on=
jeffionen gemad)t, mel^e für uns red)t rccrt^ooH finb.

es ift beifpielsroeife — unb id^ berülirc bamit bie

Ionbmirtbfc^aftlid)cn Sntereffen — bcr andjlsoO in bem
proei5erifd)en «ertrage oon 2,50 granfen auf 2 ^raufen
lerabgefefet, unb eS finb eine ganje Diethe |)erabfe^ungcn
auf bem ©ebiete ber 93icl)äölle jugcftanben. ©S jaljlcn in

3ufunft Dcbfen unb Stiere, rceldje bisl)er 25 granfen bcjaf)lt

^aben, 15 granfen, Stüiji unb 3^inbcr, meldte bisl;cr 20 granfen
au jaulen ^aben, 12 granfen, unb Sc^mcine, meldte bistjer

8 granfcn bejaljlt f)aben, 5 ^ranfcn.
SBenn i^ nun bie ©efammtoorttjeile, meiere bie gort=

fefeung unfereö aSertragSoer^ältniffeS mit ber Sc^meij im ®c=

folge bat, jiffcrmäfjig ^ijwn üorfüE)ren miü, fo fanii id) Sie (C;

auf folgcnbc 3«^)^^" ocrrocifcn, bie fic^ aus unferer Statiftif

ergeben. 2)ie 3ollermä{iigungcn bes fc^toeijerifcbcn Xarifs

baben für S)cutfd)laub einen Iffiertf) — bas ift bcr ^mport-
mcrll), alfo ber äiiertl) bcr iäiaaren, benen bie 3olIbegüuftigung

ju gute fommt — oon 10,^ i>ülIioncn; bie 3otlcrmäf3igungen

auf ©runb bcr ajlciftbegüiiftigungoflaufel, roie fie für 2)eutfd)=

lanb nufebar rocrbcn aus bem Vertrag jmifc^cn ber Sdjroeij

unb granfreid), fommen einem 3mportmertt)e oon 70 iITcillionen

JU gute, aus bem Xarifocrtragc ämifc^cn Dcftcrreicb^Ungarn

unb bcr Sd)roeij einem folcben oon 1 8 yJcillionen, unb raenn

id) nun binjurecbnc ben Jffiertt) ber S[3inbung beftel)enber

fcbmeijer ^blii burd) ben jegt oorlicgcnbcn 50ertrag, fo be-

jiffert ficb btcr baS Sntercfje auf 15,« aJlillioncn. Sie fe^en

banacb, bü& in SScj^ug auf bie beutfcben ©jporte eine äßert^=

fumme oon 114 BflilUoneii getroffen mirb, roeldjc bie äJortbeile

nicbt unfereS SScrtrageS aUein genießen, aber bie iiov-

\l)c\k bcr gortfegung beS oertrogSmä^igen 3uftanbes mit ber

Sdirceiä.

Setradjte id) nun bie SSortbeile ber Sd)roeiä, fo ergibt

fid) glcicbfaüs an ber §anb unferer Statiftif, bn& bie 3°^-
ermäfeigungcn bcS beulfcben Sl^arifS auf ©runb beS oorlicgen=

bcu Vertrags fid) bcjicl)en auf einen Simportroertl) oon
13 SDUUionen, ba^ bie 3ollermä§igungen auf ®runb bcr

SDkiftbegünftigungsflaufel, meldte ber Scbioeis ju gute fonu

mcn auf ®runb ber STarifoerträge 2)eutid)IanbS mit Italien,

Spanien unb ©ried^enlanb, auf 0,3 SJiiüionen fiel) belaufen,

unb bafe bie 23inbung beftebenber bcutfcber 3ölle burcb ben

33crtrag fidb auf einen 2Bertl)Sbetrag oon 18,« äRillionen be=

jict)en, in Summa auf 31,9 idillionen.

äüeine Herren, id) übergebe bei biefer S3ere^nung gauj

ben aSereblungSoerfebr, einen a3erfet)r, ber in ber Xl)at,

namentlicb für unfere fübbeutfd)en S3unbcSftaaten oon ganj

erbcblid)em 3'iterefje ift. ©S fönncn barüber jiffcrmäfjige

®aten nid^t gegeben rocrbcn; es lä§t ficb fd)roer eine einiger^

ma^en fid)ere 3^^' nennen. Slbcr bie SleuBerungcn ber (D)

fübbeutfd)en SunbeSregicrungen gefjen übereinftimmenb baf)in,

ba§ fie auf bie Slufred^terf)altung biefeS SSerfc^rö einen ganj

befonbercn Söertf) legen.

SDIeine ^erren, icb fomme jegt nod^ mit ein paar SCßortcn

auf baS SDcfiberium bcS .§errn Slbgeorbnetcn SuciuS. ©S ift

ridjtig, ba^ fd^on feit langer 3^*^ S)eutfd)lanb fid^ unter

ben ©emüfcäüd^tern unb Dbftbauern eine geraiffe 2lgitation

auf etnfübrung oon Dbft-- unb ©emüfcsötlcn bemertbar ge=

mad)t bat. ®ie 9icgierung f)öt feineSmegS bie ^änbe in

ben S(^_o6 gelegt; fie ift bcr grage näl)er getreten, ob fid^

bie einfübrung fold)er Qölk erforbcrlicb macbe, bejiebungS:

meife empfeble. S)ie angeftellte ©nquete f)at aber baS ©r=

gcbni§ geliefert, ba§ man bie 6infü[)rung eines ©cmüfcäoIlcS

nid^t für ongejeigt l)at erai^ten fönncn. ©S liegt mir l)icr

eine 2leu§erung ber Höniglicb preufeifcbcn 3^egierung über

bicfe 2lngclegen{)eit oor, meld)e mit großer Sorgfalt namentlicb

bie S3ct)örben unb SSereine in bcnicnigcn Siftriften, in benen

bauptfä(^licb ber ©emüfebau unb bie Dbfläuc^t betrieben

mirb, gebört bat, unb roelcbe auf ®runb einer tabellarif(^en

3ufammenflellung bcr if)r jugefommenen Sleufeerungen

folgenbem ©rgebnife gelangt ift:

Sebörben, a3ereine unb einjelne ^ntereffcntcn, roelcbe

jur Sad^e gebört roorben finb, b^ben ficb in über:

rciegenber äliebrbeit babin geäußert, ba§ ein iHud-

gang bcS gärtncrifcben ©eroerbeS ni^t roabrnebmbar

fei, ba§ oielmebr ein erbcblicber 2iufid)roung beS=

felben anerfannt rcerben rnüffe.

®S feblt jrcar nid)t an Stimmen, b^ifet eS bann rceiter,

mcld)e bie entgegengefe^tc ilteinung oertreten, unb es roirb

au^ angefübrt, bafe nid)t alle ©ärtnereien fu^ einer gleicb

günftigen Sage ju erfreuen baben; allein eS mirD tod) anä)

äugcgeben, bafe bcr iHüdfgang einjelncr gärincrifcber Untere

nebmungen in rcefentlid) anberen ^öetbäUniffcn als in bcr

5^onturreni beS 3luSlanbcS feinen ©runb ^at. S^abci mirb
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(A) bann bcS näheren aus ben 3leu§enmgen ber ©acJ^uerftänbigen

ausgeführt, ba§ baju nomentU^ ber Umflanb getiört, bofe,

lüötjrcnb in frfit)erer S'^'it ber ©emüfebau ^auptiä^tid^ Sad^e

tteiner Setriebe geircfen ift, jcgt auci^ gro§c ©üter unb

©roBbctriebe baju übergeben, ben ©emfifebau ju treiben.

ß§ lüirb rceitcr bemerft, ba§ eS uielfoc^ an einer rationellen

Söe^anbhnig beö ©ernüfe^ unb nomentlid^ bcS Dbftbaueö bei

un-S nod) fet)lt, baß ber ©emüfebau oielfac^ auf ni^t baju

geeignetem Sanbe betrieben rcirb, unb fo rcirb eine iKei^c

oon Umflänben geltenb gemadjt, benen nad^ beni eigenen

Urtf)ci( ber geprten ^crfonen unb md) bem Urtf)eil ber

.Vlönigtic^ preufeif^en StaatSregierung bie Sc{)u(b an bem

Umftanb beijumeffen ift, ba& bic ©örtnerei nic^t in bem

ük^e fforirt, rcie boS ju roünfc^en rcäre.

Gnblicf) tommt bie Äöniglic^ preufeifc^e SHegterung ju

bem gd)(u6, ba§ eS gar nicbt im Sntereffe ber görberung

bcS inlänbifc^en CbftbaueS liege, ^öUe auf auSlänbifd)e§ Dbft

cinsufü^ren, inbcm fie bobei bie S3efür(^tung auSfpric^t, bofe

bie lüünfclensroerthe ©ntiDicElung unferer Dbftjuc^t, für bic

ja aud) Don Seiten beä 6taateS oÜeS mögtic|e gef(^iel)t, et)er

burc^ folc^e ^büe jurucfgefialtcu als gcförbert werben roirb.

9iun, meine Herren, bin id^ am @d)lufie meiner nad^

meinen SBünfdjcn ju lang geitorbcnen 2lu6einanberfe|ung.

SDie Sad)e liegt, icie gefagt, einfach fo: rooüen ©ie ben alten

Seibenjoll belaffen, bann müffen ©ie ben 33ortrag ablct)nen

unb muffen fi^ bann ber ®cfal)r ausfegen, bafe mir einem

uertragSlofen 3uftanbe mit ber Sc^iDcij entgegengehen. Siefc

©cfa^r werben Sic meiner Ueberjeugung nad) fchroerlid^

übernef)men reollen unb übernehmen fönnen. SJlit ber Schreeij

fid) in einem «ertragSmäfeigen Suf'önbc ju bcfinben, ift un=

geachtet beS geringeren geographifchen UmfangeS beS SanbeS

uon gan5 aufeerorbentlichem Sßerlh. 2)ie bisherigen §anbels=

bejichungen haben fich ju intimen unb gebeihlidhen geftaltet.

SBir müffen eS oermeibcn — unb, meine Herren, id) bitte

Sie, nermeiben Sie es — , biefe ^anbelsbc^iehuugen ju ftören

;

(B) Sie reiffen nicht, rcaS barauf folgt, unb ob ber 9iad)theil nicht

bei rceitem größer ift als ber meiner Uebcrjeugung nach

imaginörc 93ortheil, ben Sie burch Beibehaltung beö Seiben=

jolleS auf 800 Tlaxt gerelnnen.

(33rat)o!)

SBijepräfibcnt Dr. JBu^l: S)aS SBort hat ber ^err Slb^-

gcorbnctc S3roeme(.

Slbgeorbneter SSrocmcl: 9JJeine ^eiren, ich fann mir

benfen, bafe bie 2agc ber Herren 93ertretcr bcS SSunbeörathS

nicht angenehm ift, nad)bem auS ber großen ällchrheit beö

Kaufes fid) ein cntfchiebencr SKiberfpruch gegen einjclnc

33eftimmungen beö 5ßcrtragö cihoben hat. 2d) glaube, biefc

Situation roüibc gerabcju ungemüthlich reerben, rcenn nun

auf ber anberen Seite, non freihönblerifcher Seite, bem 33er=

trag ein oollcß iiob gefpenbet mürbe. Dft genug ift unö fo

ouf bicfer Seite entgegengehalten rcorben, baji bic 9ieid)6=

regierung in ihren Schritten nichts bebenflid^er mache als

eine 3"l*''"'"""9 ''O" ^^^^^^ Seite, unb bie ein flu fj reiche

Stellung, recld)e banatS) unferc ^^^artei einnimmt, möd)le ich

auch hfii'c in ihrer iöebcutung nicht unterfd^ä^cn. 3d) luiU

beshalb auch oon oomherein erflärcn, ba^ eß mir burchauö

fern liegt, 1}\(X baß iiob biefeß ajcrtrogö anjuftimmen.

ÜJleine ^^reunbe finb mit mir cntfchloffen, für ben !!lkrtrag

JU flimmen, rceil roir nichtß bcffcreö erhalten fönnen; fie finb

ober Dollfommcn baoon burdjbrungen, bafj auch biefcr 'J^er-

trag grofje Hlängcl enthält, unb reenn bie .^)errcn ^iJertrcter

ber oerbünbcten ytcgierungen 52i5erth barauf legen, immer In

einem folchen ^^olie eine golbene yjliltclftrafic ju luanbcrn,

rco redjtfi unb linffl unerfüUborc Slnforberungcn geflellt

njcrbtn, fo freue idj mid), in biefem ^allc mitzuhelfen, ihnen

biefc ^JJIiltelflrafic ju bahnen. 3ch habe auf ber anberen

Seile nur ben Uüunfd), bofj fie cß nod) biefer CSifahrung

über fich geroinnen mögen, etrcos unbefangener über bic (C)

Schoblichfeit ober 9?ü^lichfeit einer „immer nörgelnben Dppo=

fttion" ju urtheilen
; fie fann ihnen unter Umftönbcn fa ou^

5U 9^uge fommen.

3n einem fünfte allerbingS roage idh eS, bem §errn

Staatsfefretör ohne roeitereS meine oolle 3uflii"'"U"9 auS;

jufpredhen, roeil i^ in bem fünfte glaube nicht ©efahr ju

laufen, bic 9]orlage ju gefährben. 3dh mö^te bem ^aufc

oudh empfehlen, ouf bic 33ornahmc einer ^ommif|lonS=

berothung ju oeräichten. 50leine Herren, eS fann [a feinem

3roeifel unterliegen, ba& ein internotionaler 33ertrog, rcic

biefer, in gonj onberer SCßeifc behanbelt rcerben mu§ als

irgenb eine onberc 93orlage beS öunbesraths. Sei einer

folchen mog mon in biefem ober fenem fünfte änbern; bei

einem internationalen 23ertrage mufe man fich entfchlic^en,

benfelben onjunchmen in feiner ©efammtheit ober ihn ob;

jutehnen. SBenn man nun bie gorberung fteHt, bofe boch

bic ^in oorgebrochten 33efchroerben roenigftens in einer

Kommiffion einer eingehcnben Serothung unterjogcn werben

foüten, fo möchte ich boc^ barauf oufmertfam modhcn, ba&

ber SSertrog no^ 2lrt. 3 am 1. Januar nächften Söhres in

ßraft treten foll, unb bofe für uns baö oorläufigc ©nbc

unferer Serothungen burd) 9lnfegung ber ^jerien unmittelbar

beoorfteht. SBenn mau nun in ber Xl)ai ben 93ertrog einer

^ommiifion überioeifen rooHtc, fo müfete man borouf bringen,

bofe biefe 5lommiffion felbft mit einer gerabe^u beifpiellofen

(Sile arbeitete, um bie Sache oor ben '^akn roieber on boö

|)au8 JU bringen. SDJeine §crrcn, bebarf cS benn in ber

^hat in einem fold)cn gallc einer JJlommiffionSberothung, reo

JU einer gleich grünblichen Serathung unter biefen Umftönbcn

benn bodh oud) bie Qeit im §aufe oorhanben ift? 3ch gloubc

in ber Xl)at, roenn man fich entfchliefecn roolltc, ben §onbelS=

uertrag in einer Slommiffionsfifeung abjumochen, bann fann

man ihn auch in glcidh umfaffenber SBeifc hier im ^oufc be^

rathen. SBer ober roiÖ bie ^üerontroortung übernehmen, ben

für bas 3nfrafftreten bicfeS äJertragS feftgefteaten STermin (D)

unbenugt uerftreichen ju laffen? 2öer oon 3lh"c« »oiö bic

Sßerontroortung auf fic^ nehmen, bofe nur beßholb, roeil über

einjelne ^^Jofitionen eine genouerc Söcrothung ongeftcHt roerben

foO, boö rechtjeitige ^nfrofttreten biefes ^öertragö überhaupt

in grogc gefteüt roirb? 3ch glaube bcShalb in ber 2;hat,

ba§ boS ^aus nichts beffcreS thun fann, als über ben a3cr=

trag auch weiter hier im §aufe ju oerhanbeln.

%üd) noch i" einem anbereu ^^untte roogc ic^ eS, bem

|)errn Stoatsfefrctär jujuftimmcn. SDlcinc Herren, nodh ben

hier üorgebrad)ten Sßcfchwcrbcn über einjelne '!|iunttc biefeS

aiertrogs möchte ich boch barauf hinrocifen, bo^ eS in einem

folchen galle für bos .tioiis feine onberc 3)löglid)feit gibt, olö

objuwögen, ob bie 58orthcile ober ^iadhtheilc eines folchen

äiertrogs überwiegen. 2ßir haben uns nicht einmal borüber

JU beflogen; benn oudh bie uerbünbelen äkgicrungen felbft

bcfinben fich fa einem folchen 'i^crtrog gegenüber in einer

öhnlid)en 3wangSlage; fie müffen ein 'Jojit jiehen ouö ben

mit bem iKcvtrog für baS roirthfchaftlid)e Üeben unfcres

^^olfes nod) ihrer 3lnfid)t oerbunbenen 9Jachtheilen unb 33or=

theilcn. 5lm allerwenigftcn ift eS bcShalb gercdjtfertigt, eine

einjelne Slkfchwerbc olö boö mofegebenbc h»"J»flellen. 3c§

möd)tc beßholb bod) noch ^'aron erinnern, woö oor ollen

3)ingen biefer ^lU'rtrog an fid) in feinem gonjen 3"halt

werthüoUeö unö bringt. äUeine .tx-rrcn, eß ift boch in ber

3:hat — boß wirb auf feiner Seile biefeß ^»oufeö beftrittcu

roerben — ein Sdhritt ju einer frieblicheu ^anbelspolitif, ju

einem geroiffen ^Tiebcnöjuflonbe jwifchen ben SUölfern, roel^c

fid) burd) immer neue ^ollcrhöhungen betömpfen. ©r fichcrt

ein üielen 3wcigen unferer ^ubuftiie roerthooUefl ^Ibfotjgeblct

ouf eine i)teihe oon ^ahicn burd) 3ollbinbungcn unö er=

lcid)tcit biefen Slbfatj gerobeju burd) bie im 5l?ertragc felbft

entliallencn 3olllKiabfi jungen, cbenfo wie burd) bie im iüer«

trage ber Schweij mit Defterreich«Uiigorn eingefügten 3olI.-

hcrobfctungcn. ^d) will nid)t borouf oufigehen, bic oon ben
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(A) beiben ©eitcn gemachten ^oiiieffionen genau gegen einanbcr

abäuiöägen; id) l]dk cö übcrijaupt nid)t für ridjtig, eine fefjr

jfrupulöl'c ^4^rüfnng nn^uftdlen. 3dj bin befricbigt baoon,

baß ein iU-rtrag ju Stanbe gcfommcn ift, baf? er neben ber

SDiciflbcgiinftignngöflQuiel nnd) einen tlcincn Stjcil uon ivon=

oentionaltarifcn cnttjciÜ. Wiv ift nur ber SBunfd) übrig ge=

blieben, bofe biefe ilonoenlionaüarifc bod) auf beiben Seiten

ctiüoö größer f)ätten ausfallen mögen. 2Bcnn roir unö oer=

gcgentüärtigen, lüaä im Saufe ber lc(5tcn ^[aljrc t)üben unb

brüben an 3onerf)ö()ungen üorgenonunen loorbcn ift, bann

fönnen lüir biefem 93ertrage gegenüber unferer einl)cimifd)en

©croerbSfljötigfeit nur fagcn: nad) allen bicfen 3ötlen, riefen^

großen, rcaö l)etfen bie S^arifc bir? 9lbcr, meine ^crrcn,

babei föllt eS inSbefonbere inS ®en)id;t, ba§, luoö in ber

Sßorlage nid^t eriüäljnt werben ift, bod) aud^ bie §erabfe^ungcn,

roeldie bie Sc^rcei^ jugcftanben f)at, jum SEf)eil eine praftifc^e

Sebeutung nur cücntuatitcr [jahcw loerben. g-ür einen nid)t

geringen Xl)e'd ber im 33erlrage entt^altenen Qo^^^ierab^

fegungen ber ©d)n)eij finb nämli^ niebrigere Säge noc^ ^eute

in Äraft ouf ©runb beä uon ber ©d)iüeij mit ^^fonfreid) nb=

gefd)loffenen ^^onoentionaltarifö.

SBcnn fobonn bie 3onf)erabfe|ungen an fid) nidit o|ne

SBebeutung finb, fo barf bod) nid)t übcrfel)en merbcn, ba&

bie Situation ber beutfc^cn ©jportinbuftrien burd^ biefe

^erabfegungen nid)t entfernt raiebcr fo günftig rcirb, iBie fie

oor ber ©infütirung ber SdjugäolIpoUtif in S)eutfd)tanb unb

ber S^adialjmung berfclben in ber ©diTOcij überf)aupt geroefen

ift. 3Ber nad) bem öaljre 1885, nad) ben bamalä l)ier be=

fdjloffenen SoHerpfjungen, @elegenl)eit gehabt §at, fic^ in

ben getuerbfreibenben J\'ieifen ber ©djiueiä umäufeE)en, ber

roirb erfahren l)abcn, wdd) eine tiefe (Erbitterung in biefen

ilreifcn fid^ erljoben f)at gegen bie bamalä gerabe gegenüber

bem f^roetjer ©yport Ijxev befd)(offenen 3ollerf)öljungen. Unb
rcenn mx nun barauf blidten, wa§> un§ benn btefeö neue

©c^u^joUf^ftem bei ben 33ertragSoerljanblungen genügt Ijat,

(B) meine Herren, bonn bitte idj ©ie bod^, fi^ baran ju er=

innctn, ba§ üon ben l^kv angeführten 3lrtifeln, für mld)t
ber fd[)rcei5er 3oll ermöf^igt roorben ift, cor bem ^a^re 1879
bie fd)ir)eijer 3ölle immer nur einen fleinen S3rudjtl)eit ber

mä) biefem ^ertroge giltigen 3oöft^^e betragen Ijaben.

©elbft rcenn bie fegt l)ier ftipuUrten 3oneimä^iflungen in

Äraft treten, fo beträgt ber neue ocrtragSmä^ig feftgeftelltc

fdbroeijerifd^e 3oll auf Deutfdje 2ßaaren boc^ nod) immer ba§
Stoppelte, baä Sßierfadie, bas 2ld)tfad)e ber fd)roeiäer Solle,

bie Dor bem 3at)re 1879 beftanben Ijaben. Sie ganje

ed)ug= unb ^ampfjonpolitif, meldte im ^a^re 1879 be^

gönnen roorben ift, l)at nid)t baju gcfütjrt, and) nur einen

einzigen fd^roeijer 3oll oon ber bamaligcn ^ö[)e item^n--

brürfen. Umgefet)rt, loo ein mid)tigeä ©fportintereffe

SDeutfc^lanbS in ^^rage fommt, werben mir aud^ nad) biefem

aSertrage böljeren 3öllen für unfern (Syport alä frütjer

begegnen.

2öas nun bie ©rmöfeigungen beä beutfcben 3olltarifä

onlangt, fo l)at bie Hauptrolle l)ier bie |)erabfegung ber

3öae auf ©eibcnroaaren gefpielt. S5er §err Staatöfefictör
l)at fic^ barauf berufen, ba^ bie erl)öljung beä 3oliö auf
©eibenmaaren l)ier im §aufe in britter Sefung bcfdjlofien

rcorben fei, n)ä()renb bie uerbünbeten 9^egierun9en fid) bicfer

Solleibö^ung gegenüber eigcntlid) abweifenb üer[)alten Ijätten.

S}iefe 2)arftellung ift meinem ©rinnern nac^ bodj nid)t ganj
rid)tig. 2lllerbingö ging bas I)rängcn auf bie (Srljöbung
beö 3ollö Dorjugsioeifc aus ber W\Ut beS ^aufeS Ijeroor;

aber bie 58crtretcr ber oerbünbeten iHegierungen nal)men t)ier

eine raobliüollenbe ©teüung ein, meiere bie erljöl)ung burc^^
aus nid)t ganj abmieö. Unb roenn man boS S3eil)ältnife

d^arafterifireu raill, in tcelc^cm bie SDIeljrl^eit biefeS ^anfeä
bamalS jum SunbeSratl)e ftanb, fo fann man nur fagen:
l)alb jog fie i^n, l)alb fan£ er Ijin. ©anj bereitwillig ^at
ber S3unbeöratlj fic| bie bamalö befd)lüffenen erl)öl)ungen ge=

fallen loffen. ^ä) meine auc^, ba^ es für bie Herren ^:8cr-'

aSfil^onblungen beö JReid&ätaaS.

treter ber ocrbünbeten ^iegierungen bod^ eine fc^roicrige 3(uf; (C)

gäbe ift, ben Sluöfüljrungen, iücld)c baniab für biefe 3blie

gcltenb gemadjt würben, 3(u8fül)rungen, bie eben burd)auS

uon fd)ul}}öllnerifd)cr Xenbenj eingegeben waren, biefen 2lua=

fül)rnngen gegenüber nunmcl)r mit (Erörterungen l)croor=

jutreten, bie ein ganj anbercS C^efic^t jeigen. 3ett finbet

ber .^err ©taatsfeftetär, ba^ eine ^nbuftrie, welche if)re 9lu5fuf)r

fo ftarf fteigert wie bie beutfd)e Scibeninbuftrie, bod) eigentlich

beö SdjugeS nid)t meljr in bemyJlafie bebürfe. ffiir ^reiijänbler

Ijätten nur einmal ben Herren 33ertretern beS Sunbesrat^ö bamit

fommen follen, ba^ eine 3!nbuftrie, bie eine fel)r grof3e unb fort^

wftl)renb fteigenbe 2luSful)r l)at, eines ©(^ugjoUs nid)t meljr

bebürfe! fold^en fällen ift uns immer entgegengel)alten

worben: bie 3tu3ful)r ift rec^t fd)ön, aber nod) fd)öner eS ift

für bie 3nbuftrie, wenn fie baneben auf bem eintjeimifc^en

yjtarfte fid^ eines rec^t ^oljen ©d)ugäollS erfreut, — unb bie

fdjugjöUnerifc^en 'greunbe ber oerbünbeten 5iegierungen würben
best)alb fid) mit oollem Sted^te ^eute auf bie früheren 58or--

gänge berufen fönnen.

3id^ meine auc^ nid^t, bafe bei ber %taQz beS ©c^uti^

jolls auf ©eibenwaarcn bie öom §errn 2lbgeorbneten 2^rim:

born aufs neue angeregte %taQt ber admission temporaire

für feine 33aumwoHengarne ganj bei ©eite ju fc^ieben ift.

9iict)tig ift eS, ba§ c§ fiel) l^ier um §erabfegung beS 3oUeS

auf reinfeibene Sßaoren b^i^bclt, wöbrenb bie jollfreie '^n-

laffung feiner S3aumwollengarne ber Snbuftrie t)albfeibener

Sßaaren ju gute fommen würbe. 2lber wie i)euit bie aJlobe

bie ganjfeibene 2ßaare befonbers begünftigt, fo fann in

furjer ^cit eine ÜJloberid^tung fommen, weli^e umgefe^rt

bie l)albfeibenen SBaaren wieber in ben Sßorbergrunb fteUt.

SeSbalb meine ic^ allerbingS: wenn es fic^ barum ^anbelt,

in biefem Slugenblidf auf ®runb beS formulirten 33ertrages

ben 3oll auf reinfeibene Söaaren Ijerabjufegen, fo würbe es

woljl angemeffen fein, an bie ©rfüllung biefer nun bisher

immer fonfequent oon ben oerbünbeten 9tegierungcn jurücf^

gewiefenen ^^orberung ber admission temporaire ju gel)en. (D)

2Benn bie Herren fiel) barauf berufen, ba| fie um biefeä

3ollfageS willen nid^t ben ganjen 33ertrag \)ahcn fd)eitern

laffen fönnen, fo ift biefe Haltung burc^aus als geredjt;

fertigt anjuerfennen; aber nic^t minber gerechtfertigt ift

baS SSerlangen, ba| fie unter fold^en Umftönbcn wenigftens

baS für biefetbe Snbuftrie t^un, was nach "oQe unferer

3ollgefeggebung ju tl)un möglich ift-

ajJcine Herren, idf) mö^te fchlie^lid^ noch bei (Gelegenheit

biefeS ^^ertrageS eine allgemeine ^Betrachtung anfnüpfen. ^i)

unterfdhäge ben Sßerth biefeS 33ertrageS nid^t ; aber ich glaube,

audh bie S3ertreter ber oerbünbeten 9iegierungen werben nicht

beftreiten, ba§, wührenb in Berlin unb S5ien gleichjeitig

über ben SSertrag mit ber©d)weiä oerhanbelt worben ift, bie

üfterrei(^ifch=ungarifd)e Siegierung einen 93ertrag oon ganj

anberem Umfange mit ber ©d^weij ju ©tanbe gebrai^t h^t

als bie beutfdjc S^eichSregierung. ©dhon ber äußere Umfang
jeigt, ba§ bie ^onoentionaltarife, bie bem 33ertrage beigegeben

worben finb, in bem ^jalle ber öfterreid)ifch=ungarifd)en jHe=

gicrung einen ganj anberen Umfang erreichen, baß i)\ev bie

JHegierung unfereS befreunbctcn 5JachbarftaateS in ber Sage

gewefcn ift, in ganj anbcrer SSeife als bie beutfd)e 3ieid)j=

regierung ihrem (gjport fefte gefidherte 3lbfaguerhältniffe auf

bem fchweijer SDiartte ju oerf^affen. 2ludh bie Sarfteüung
über bie 33erhanblungen, weld)e unS in ber „Segrünbung"
gegeben ift, lä§t erfennen, ba^ heutigen 3:agS bie beutfdjc

ateidjSregierung trog ber feit 1879 wieberholt gefteigcrten

3ollfäge eigentlidh i" einer fd)wad^cn ^ofition ift.

Sie lefen in berSegrünbung, ba& bie jiegierung ber©chweiä
bie 2lbficht gehabt ben 33ertrag mit S^eutfchlanb ju

fünbigen, bafe fie ber beutfchen 9iegierung erflärt \)at, fic

würbe in eine unücränberte l^-rlängerung beS beftehenben ^C^cv-

träges nid^t willigen, wenn bie beutfche ÜieichSregierung nicht bereit

wäre, burd^ ben neuen 5\onoentionaltarif bem fchwcijoiifchon

(Syport befferc 3lbfa|ocrhältniffc auf bem beutfchen iDkrftc
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(A) alä bisfjer ju gcroo^ren. ber Segrünbung l^eifet eä roeiter,

bafe bie beutf^e 9^eid^§regierung einen STfjeil biefer gorbc=

rungen abgeiciefen ^abe unb bann mit ®cgenuorfd)lägen

gcfommen fei. aJieine Herren, biefe ©arfteüung lö^t fc|on

bcutlid) crfennen, bo^ ber ottioe, Icitenbe 2;^eil in biefen ganjen

S8er^anblungen bie 9iegierung ber ©d^roeij geroefen ift. Sie

gc^roeij ^Qt gorberungen gefteÖt, unb bie beutfc|e ^Regierung l^at

fid) biefen gorberungen in ber ^Quptfa(i^e anbequemen müffen.

3a, ber |>err 2lbgeorbnete 2;rimborn ^at ganj red^t,

rcenn er barauf aufmerffam mad^t, bo| es in ber 33egrünbung

ber Jßorlage f)eifet, bie ©d^roeii ^obe bie ermöfeigungen ber

3öne auf Stidfereien unb ©eibenroaaren ju einer conditio

sine qua non gemad)t. aJleine Herren, ba mu^ id) bo(^ in

ber X^at fragen: roie fommt eS benn, ba§ ein politifd) unb

n)irtt)fd)aftlid) fo ftarf, mon möd)tc beinalie fagen, fo über=

mächtig bafte^enbeö StaatSraefen, wie ba§ beutfd^e WxiS), in

einer fold^en grage fid^ oon ber politifd^ unb roirt^fd^aftlid^

bod) fleinen Sc^rocij eine conditio sine qua non ftcüen loffen

muß? S)a§ liegt meiner Ueberjeugung nad^ baran, ba§ man
üon Seiten ber beutf^en D^egierung an ben 2lbf(^Iu§ fold^er

^anbelöDerträge nid^t mit bcm flaren SÜBiHen get)t, burd^

rceitgetienbe ^onjeffionen auf ber einen Seite ouc| mit-

gei;enbe Honjeffionen ouf ber anberen Seite ju erjielen.

Saä bot fidl h\§>^ev bei allen oom beutfc^en JReid^e

abocfd)(offenen ^anbelSnerträgen mit Honcentionaltarifen ge=

geigt. ®enau ebenfo rcie in biefem ^alle ift e§ ber beutfdien

3ieid)srcgierung mit Spanien ergongen. SDie fpanifcf)e dit-

gieruug bat bie SHeoifion bes beutfd^^panifcb«" 5]ertragS ge=

forbert, ijat ber beutfd;en 9ieicE)Sregierung bie ®rmö|igung

bcä beutfdien 3oÜtorifä in cielen Sögen abgejroungen.

@anj ü\)nl\d} finb bie 5ßerbä(tniffe bei ben 93erträgen mit

Stalien unb mit ©ried^enlanb geroefen. jeigt fi(| eben:

rcer bei bem 2lbfd)lu§ fold^er SBertrögc ein flareS S'kI mx=

folgt, ba§ auf SSerfebrSerleicbterungen binau§gef)t, roer beim

aibfcblufe folcber SSertröge roei§, rcas er rciU, ber Ijat oon

(B) öornberein einen großen 33ortt)eil über ben anberen Hontra=

benten. 3cb meine, eä liegt gerabe in biefen SJorgöngen

ber legten '^a\)tt eine xe^t bringlidie SD^abnung für bie

9icid)sregicrung, auf biefem banbelSpolitifcben ©cbicte bie

^ortfütirung ber S]eitröge nid)t, roie eä biäbcr gefcbel)en ift,

faft immer einfeitig ben anberen Staaten ju übcrlaffen,

fonbern if)rerfeitä ben 2lbfcblu6 neuer SScrtröge felbftftänbig

in bie ^anb ju nel}men. 2)ic bringenbftc aJlabuung baju

roirb an bie ^Heic^äregierung in rcenigen 3a^ren l)crantrctcn,

ba für baä ^a^r 1892 baä 2lufl)ijren ber icidjligften Stow-

ocntionaltarife in ben curopäifcben ^anbeläoertrögen über=

baupt beüorftebt.

Snbem icb beäbatb meine 3"ftii"t"""9 biefem 93er:

trage erfläre, mu& id) baran bod^ üor allen Singen ben

Süunfd) fnüpfcn, bafe fünftigbin bie 9icid)ärcgierung eä

ficb angelegen fein laffcn möge, in ferneren '^äücw aud^

oftiD bie ^nitiatiue jum 2lbfd)luf} neuer ^)anbel6uerträgc ju

ergreifen, unb bamit baß lüirtljfd^aftlicbe Cycroidjt, iuc(d)cö

unfer sllatertanb in bie 2Öagfd)alc rcerfen fann, aucb in biefen

55ÖlIen JU befferer, ju uoUer (ydtung bringen möge.

(53rooo! linfö.)

^^röfibcnt: Xai 2Bort b«t ber ^)crr S3cüonmäd)tigte

jum ähiiibcßratl), Stontöfcfretär beö Innern, Staatöminiftcr

uon iüoetlid;cr.

SkDollmäd)tigtcr gum S3unbe8ratb, Staalßfefrctör beö

iKnncrn, Slaatöminifler Holl ©octtid)cr: iDkine .t)errcn,

nur ein paar SUortc. (£ö btitte mid) geiuunbeit, lüenn bie

3ufriebcni)cit beö ^)errn iJiorrcbnerö mit beu Sk'ilragö-

ftipulatloncn, bie ^Ijncn uorltegen, unb bencn er ja felbft

Huftimiut, eine dann ungetrübte gciücfen lüärc, unb id) bin

bcßl)olb gar nidjt crftauut gciücfen, bafj er cö nin Sd)luffc

feiner JU-traibtung bod) nod) neben ber ilUabnuug, bie er für

bic jufünftige .(mbelßpolilif crtljeilt l)ai, oud) nld)t an

einer parallele jioifc^en bem 93erbalten unferer 9tegierung (C)

unb bem 93erbalten ber öflerreid^if(^ = ungarifcben unb ber

fcbroeijerifd^en nid)t l)at febteu taffen. SDkine Herren, eä ift

bieä [a ganä beulfcb- 3n ber befannten ©efd^id^te ber

^oftillone fcblögt jeber ben ^uben beä anberen ; bei una aber

fdilögt jcber feine eigene 9tegierung, unb id) njürbe mid^ gar

nid)t lüunbern, mcnn bei ber 93erl}anbtung beä fdE)iDeijerifcb=

öfterreid^ifcb=u"gafifcb£" 93ertrageä in Söien ebenfalls biefelbc

Semerfung gemadE)t roirb, bie beutfd^e Diegicrung bätte mebr
crreid^t, unb bie beutfd^e 9iegierung bötte üorfid^tiger operirt

als bie eigene.

9iun, meine Herren, roirb eä mir nid^t fd^roer, biefe S3e=

merfung auf ibren roabren SBertb jurüdEjufübren. Ser .^err

SSorrebner »ergibt, in roelcber 3ftoÖe fid) jroei Hontrabenten

eines ^anbeläoertrageS befinben; er fagt: roie ift eS mögli^,

ba§ baä übermächtige beutfd^e ^Heid^ ficb conditio sine

qua non ftellen laffen fann? 2^, meine Herren, eine conditio

sine qua non fann fid^ aucb ber fcbroädjfte 9Jienfcb erlauben,

roenn er eben baä, roaä man oon ibm oerlangt, nid^t anberä

geben roiH unb nid^t anberä geben fann als unter ber

Sebingung, bereu ©rfüllung er begebrt.

(Sebr rid)tig! red^ts.)

2BaS baä mit ber SOlad^t beä Staoteä ju tbun bot, oerftebe

id) nid^t, unb idb fann bem §errn Sßorrebner überbieä eine

ganjc Üieibe oon ^ofitionen bejeidE)nen, in benen aud) roir

unferc ^orbcrungen jur conditio sine qua non gemad^t babeu.

©r ftellt fid) bie Sad)e oor, alä ob roir bagefcffen unb nur

angebört bitten, roaä bic Scbroeij oerlangt, bcmnäd)ft aber

unä aufä befte bemüljt bätten, ben ^^oi'berungen ber Sd^roeij

entgegenjufommen. 9lein, ^crr Slbgeorbneter, fo ift bie

Sadjc nicbt oertaufen; fic bat oietmebr ben 93erlauf gc=

nommen, bafi bie Sdjrocij, nidjt jufrieben mit bem bisberigcn

§anbelöoertrage, eine ^Heoifion biefcä ^anbeläoertrageS ocr:

langte, unb bafe biefe ©clegenbeit oon ber beutfdien 9iegie=

rung bcnugt ift, nun audb prüfen ju laffcn, roclcbe ajlängcl (D)

ber biöbcrige .^anbeläoertvag für unä bat, unb roclcbe 2ln=

tröge im Sntercffe unferer ^nbuftrie bei erneuerten 33crbonb=

hingen ju ftcÜcn fein möd)tcn. Sie gegenfcitigen Scfibericn

finb jur iOcrbanblung gebrad)t ; bei ocrfd)iebcncn gorberungen

baben bcibe Hontragenten erflärt, baf? fie obnc ©rfüHung

berfelben einen neuen äJertrag nid)t abfd) liefen fönncn, unb

fo ift biefcr 5>ertrog ju Staube gcfommen.

Sa^ bic öftcrreid)ifd)e 9icgierung mcbr crreid^t bat, baä

liegt ganj einfad) barin, baf3 eä fid) in Dcftcrrei^ barum

banbelte, einen oollftönbig neuen ^anbcläoertrag abjufd)lie6en.

Scr öftcrreicbifd)4d)roeiäciifd)e ^anbcläoertrag roar abgelaufen;

eä roar tabula rasa oorbanben; man fonnte ganj uon neuem

ocrbanbcln. So lag bie Sad)c bei uns nicbt; roir roareu mit

ber Sd)roeis einig babin, bab roir bauptföcbüd) ben gcgen^

roörtig geltcnbcn ''panbcäocrtrag aufrcd)tcrbaltcn rooHtcn.

3cb roeife bcobalb bie ^4>nraUcle beä .<perrn äiorrcbncrö

jurürf unb roeife namcntlicb an ber ^anb eines guten ®e-

roiffcns ben il^orrourf juiücf, als ob roir nicbt alles getban

bötleu, um für bie bcutfd)c :,"^nbuflrie bie oertraglid)cn '^c^U

fetumgen fo nugbar als moglid) geftaltcn.

iKaS bic 'MnU, bic ber .ttcrr ^l^oircbncr für bic 3"=

fünft gegeben bat, anlangt, fo babe id) ibm barauf nur

folgcnbcs JU crroibern: roenn roir eö im l.'^ntcrcffe unferer

^nbuftric finbcn, 3:arifüci träge anjuftrcbcn, fo rocrbcn roir

and) bie l.'^uitiatiüc jn füld)cn ergreifen; roir rocrbcn aber

nid)t um bc^ ''i'rinjipö roillcn, um beö SognuiS roillcn baju

übergeben, Xarifocrtröge jn macben, bie roir cntroeber nid)t

im ;^nlcrcffc unferer :,^ubuftric erad)tcn, ober für bie roir

nicbt eine äquioalente .^onjcffion oon ber anbereu Seite cr^

rcidjcn fönnen.

(Sebr rld^tig! rcd^tö.)

ilUir treiben rocbcr Scbngjoll nod) 'J^reibanbclöpolltir, fonbern

roir treiben rationelle .tanbelflpolitif, b. b- f'"»-' -t^anbclfl.
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(A) poWif, bie baraiif (]crid)tct ift, bic S3ebürfniffc bcS ^anbeß

ju crforfd)cn unb biefc S3cbürfniffc aud) betniuid;ft jum üci-=

traßSmöfeigen 3U:öbnid gti bringen.

^räfibcnt: ®as 2öort l)at bcr ^crr Slbgcorbnete

Dr. 2Bcbsfi).

3lb£]coi-bnetcr Dr. üBeööfl): S[Reine .^crrcn, üibeni id)

mir erlciube, baS 2ßort ju ergreifen, will id) g(eid) uon

üornt)ercin fagen, bnniit id) es nidjt nQd){)cr ocrcjeffe, ba^

id) nid)t im 9iamcn ber groftion, fonbern für mid) perfönlicf)

fprcc^e.

aJlcinc Herren, id) roill bem §errn Slbgcorbnetcn

S3roemeI nid)t anf feinem 2ßegc ber 93etrad)tung ber ©d)u^-^

joIl= unb ^reit)nnbe[§poUtif folgen; ober cineä mirb er n\d)t

leugnen fönnen, er mag ben j^oU anfcinben, fo fel)r er lüiü,

ben bie 5lrcfelber fc^t i)ahcn — fie {)Qben i^n einmal unb

l)aben baburd) ein geiüiffeS 9icd)t barauf, il)n nid)t o{)ne

weiteres ju verlieren — , eins mirb er nid&t beftreiten fönnen:

bo§ cä bod) auf3crorbentlidj l)art tft, roenn nor Eurjer '^clt,

oor 3 3al)ren, ein ^oü bicfcr Snbnftrie geicäljrleiftct ift,

nodjbcm fid) ber Ijo'^e 9veid)ätag banon überzeugt ^atte, bafj

bieö notl)rccnbig ift — benn fonft tjötte er it)n ni^t gcroöl)r=

leiftet — , unb nod; 3 rairb er \i)X weggenommen
unb ber 9ieid)Stag in bic 3"^'^'H"S§I<^9e »erfefet, ol)ne

rceitereS roieber aufgeben ju müffen, irenn ni^t bie aller=

größten 9^ad)t{)eile für bie ©cfammtijeit entflel)en follten.

SDicine ^lerrcn, e§ ift Ijier in Scjicljung auf bie l^refclbcr

Seibeninbuflric raeitläufig mitgctljeilt roorben, wie fd)roer fie

baruntcr leibet. 3d) fönnte iiod) weiter {jingufügen — ba§ ift nod)

nidjt crroäfjnt morbcn —
, ba^ bic Seibeninbuftrie nic&t blo§ in

9iüdfid)t auf ben fdjroeijcr 3oIl fid) energif^ gegen bie §erab=

fe|ung mebrt; fie weljrt fid) awS) bagcgen befouberö in 9iüdfic^t

auf ben 5öerfcl)r mit ben meiftbegünftigtcn92ationen, alfoötatien,

Defterreic^ unb granfreid). ®afe biefc Sänber in t)o^em
(B) ©robe fonfurrenäfööig finb, fann man [a aus ben

nad^treifen. SDie Importe finb Bon einzelnen biefcr fiänber

noc^ flein, oon einem fef)r gro^. 2Benn ©ie bic 'Sa\)kn

Don 1884 unb 1887 nergteidjen, fo finben ©ie bei Italien

im 3al)rc 1884 einen Import üon 5800 5lilogramm, im
3at)re 1887, nad)bem fd)on 2 Saljre ber er|öi)te ^oll für

S)eutfd)lanb üorl)anben mar, einen Import uon 6200 5li(o=

gramm; oon Defterreic^ aus im 3al)re 1884 einen Import
üon 4400 i^ilogramm, m ^a^rc 1887 einen foldien uon
4500 y^ilogramm; er ift alfo aud) nod) ein wenig gcwadjfen,

tro^bem 3 ^al)ve bajwifdien liegen, in bcnen ein fefjr oiel

l)öt)erer 3oU bcftanb. 3n granfreid) ift allerbings eine

^ßerringerung, aber eine öufeerft tleine, entftanben; ba ift

ber Smport 1884 79 800 5^ilogramm gewefen unb
im Safire 1887 77 200 Kilogramm. SReine ^txvcn,
Sie fe^en, biefe fiänber finb unter ben fc^igen Qollüerfiältniffcn

auc§ no^ ganj aufeerorbentlic^ fonfurrenjfüljig, unb wenn
6ie il)nen nun wieberum biefe bebeutenbe ®rlcid)terung ge=

Wöhren, bie etwa 4 ^rojent bes 2öertl)es ber mittleren SBaaren
beträgt, üieHeic^t ouc^ ber nieberen Sßaaren, fo liegt bic

S3efürcf)tung nal)e, bofe ade bie Slnftrengungen, bie biefe

©egenben gemad)t I)abcn, oergeblic^e finb unb fie wicber in

it)rer gonäen_ ^nbuftrie äurüdgeljen.

Sc^ will baS nid^t weiter ausführen; id) will nur
noc^ Ijinjufügen, ba§ nid)t blofe 5?refelb unb ©Iberfclb bei

bem Seibensoll betljeiligt finb, fonbern auc^ baS füblic^e

Saben unb eifafe^Sotliringen, üon wo mir mitgetf)eilt wirb,
bafe fid) in biefen ©cgenben eine ^nbuftric mit etwa
2000 2lrbeitern auf ®runb biefcr 3oüerl)öl)ung uon 1885
entwicfelt l]at ^a, meine Herren, wenn fic fid; entwidelt
t)at, fo, werben ©ic mir sugeben, ift eS au^erorbentlic^ I)art,

wenn mit einem aJiale, oljue bafe fie gcfrogt wirb, ol)ne baf3

fte SBiberftanb leiften fann, biefcr ganje 3oa iljr wieber
genommen wirb.

2Bir ^aben bie ©aci^e in «ejug ouf bic ©eibeninbuftric

ja jicmlic!^ ausfü^rlid^ betrachtet; wir t)aben aber noci^ anbcre (C)

l.'^ubuftrien. 2Bir l)aben j. 33. bic 3;af(^enul)reninbuftrie.

3cl) l)abc bic (Sr^öljung beS >]olk& tjom ^a^re 1885 nic^t

mitgemad)t; aber id) muf3 boc^ fagcn: ben Xafdienu^ren
einen ©c^uJ^joU im Safjre 1885 ju gewähren, bic 3iibuftrie

aufäuforbcrn, fid) nun 9Jlü^e ju geben, Einrichtungen barauf-

t)in 5U treffen, unb nad) 3 3af)ren einer ^nbuftrie wie bcr

!J^afd)cnu^reninbuftrie, bie fo grofje yjJüljc erforbert, ben >^oü

wicber abäufd)neibcn, — baS ift bod) etwas, worüber gefpro^en

werben fann. 3d)nel)mebaäu bic^nbuftric ber©ticferei füröaum=
wollcnwaaren, beren Slonfurrcnj wal)rfd)einlid) in ©adjfen liegt,

3d) wei§ ni^t, ic^ glaube, bie Herren wiffen felber noc^ gar

ni(^t, ba| baS if)nen bro^t, bafe auf einmal eine ganj

wefentlid)e 3oÜl)erabfe^unß fommt, nac^bem oor einiger '^cit

eine gro^e (Sr^ö^ung eingetreten ift. 3d) bejweifle, ba^ bic

fäd)fifd)en ©tidereifabrifantcn bieS wiffen, ebenfowenig bie

2:afd)enuf)renfabrifanten. 3d) fenne jufälligerwcife biefe ^n-

buftrie in ©Uberberg unb fannfagen, bofe bie bortigen^abrifanten

feinc2l£)nung 'öavon\)ahcn, ba§ wir ^eute fd)on über biefe ©ac^c

bebattiren unb für eine §erabfe|ung beS ^ollä auf Ul)ren

pläöircn. ^d) bin feft überzeugt, wenn bic ©ac^c fo liegt,

bann ift eS bo^ oollfommen gered)tfcrtigt, einen furjen 2Iuf=

fd)ub, ber t)ier ücrlangt ift, ju bewilligen, nämlic^ bie %taQc

nod) in einer Slommiffion ju beratljcn. ^d) erflore ganj

bcfinitiö, ba^ id^ bie i^ommiffton ni^t in bcr 2lbfid)t befür=

wortet l)abe, um biefe ©egcnftönbe oon ber S3eratE)ung in

biefem 3a^re gurüdf^uweifen; bic Slommiffion fann in

2 Sagen bic S3eratt)ung bcenbigen, unb wenn bic yriftcn

ücrfür^t werben, fann oud) bis ©onnabenb bie 33cratl)ung

burd)gefül)rt werben. 2lber fo of)nc weiteres, — ©ie fef)en

ja, id) Ijabe biefe gwei ^älle l)ier erwöl)nt, bie bod) aud)

bead)tenSwertf) finb, — fo o^ne ©ang unb Elang über alle

biefe ©egenftönbe jur S^ageSorbnung überjugeljcn, baS ift boc^

wofjl nid)t gere(^tfcrtigt.

^(S) möd^tc nun nod^ eine Semerfung machen, ©ie

fagcn oielleldöt: \a, baS ift boc^ ganj unmögli^, bafe biefcr (D)

SSertrag surücfgewiefen wirb, bic ©rünbe finb ja fo flar, unb
wenn baS größte Unredjt gcfchäf)e, wir müffen biefen 33er=

trag annef)men; er ift nun mal genef)migt, unb i^n jurürf^

juweifen würbe baS größte Unglüdf fein. 3a, meine Herren, i6)

fann mir wieberum mdjt oorftellen, bafe bic flcine ©c^weij,

bic ucrfjältni^tnä^tg für bie flcine @inwo^nerjat)l einen fo

foloffalen (Syport nad^ SDcutfc^lanb l)at, bie einen 33erebelungS=

»ertrag mit ®eutfd)lanb l)at, ber jum größten 3:t)cil jU if)rcm

Taigen auöföllt unb il)r fefjr oiel 93ort[)eile gewährt, über-

l)aupt fcl)lie^lich mit uns einen S3ertvag ni^t ju ©tanbe

brächte. 2^ fann ja gar ni^t beurtf)eilen, inwieweit biefe

conditio sine qua non eine abfolute ift; aber \<i) meine,

ba^, wenn bcr D'teidjStag fagt: nein, einen fold)en

3Sertrag fönnen wir unmöglich im ^ntereffe unferer

^abrifanten gencl)migen, — wir nic^t besweifcln fönnen, bay

bann biefe conditio sine qua non fic| boc^ noc^ ctwaS

änbern würbe. Sllfo, meine Herren, fo ganj au§fid)tälo6 finb

bie 5lominiffionSbcrat^ungen nid)t. ^6) geflcl)c allevbingS

:

fef)r leid()t würbe ic^ mic^ aud) nid^t baju entfi^liefeen, einen

folc^en Sßertrag, wenn er mal gefc^loffen, abäulc^ncn; id) fetic

aber bo(^ immerhin, bo| fe^r gro^c ^ebcnfen noc§ oorwattcn,

fo ba& \d) wünfc^te, fie würben in ber i^ommiffion aufgetlftrt.

Sd^ empfehle bafjcr, biefe Eommiffion oon 14 2Ritgliebern ju

wäf)len.

^räfibcitt; SDaS 2öort f)at ber ^crr 2lbgcorbnctc

mm-
SIbgeorbnctcr ^ulfefd): 9kd) ben auöfüf)rlid)cn Tw-

legungen, wel^e wir ^eute bereits über biefc ^taQC c „ort

Ijabcn, glaube id^ mid) auf wenige Slnbeutungcn bcf^ru.nfen

oU bürfen, wcl^c meine Stellung unb bic Stellung bcr

S)lcl)räal)l meiner politifc^en ^jreunbe jU bem unS oorlicgcn^cn

^ßertrage fennjeidjnen.

3S*
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(A) SBie bei ollen berartigcn 33erträgcn, roelc^ic bie ^ruc^t

longanbouernber unb müf)eüolIer 33er^anb(ungen jiüif^en

gteidjberec^tigten unb gleic^interejfirten aSertragfc^Iic^enben

fmb, fte^t ouc^ ^ier bcr Siei^stog glet^fam mit gcbunbcnen

^önben, infofern i^m ni6)t md me^r 9taum geloffen ift, als

fi^ für bie 2lnna^me ober 3lblc^nung crflären. ©oU man

bie äjerantroortung übernehmen für bie 2lblcl)nung biefeS

aSertragS, fo mufe id^ bodl) fagen, ba§ ic^ niemalä eine fold&c

a^erantroortung übernehmen mödite, unb \6) möchte ferner

fagen, bafe aud) eine SSeriögerung in ber S8e{)anblung ber

Sßorloge, ein ^lußfc^eiben einjelner ^ofitionen einer 3lblel)nung

nod) meiner 2lnfc|auung glei^fommen rcürbe.

ift ia geroife ju bellagen, bo^ nic^t alle SBünfd^e,

rceld)c im Saufe bes oerftoffenen 3at)reS in golge ber ftott=

gehabten ^Befragung inbuftrieller Greife in SSejug auf biefen

aScrtrag auSgefproi^en rcurben, jur Erfüllung gelangt finb;

es ift baS ju beflagen nic^t nur im 3ntereffe ber ©eiben--

inbuflrie am 9^ieberrt)ein ; eS ift auch mein engeres a3oter=

lanb baoon betroffen, infofern bie SöHe auf Stiefereien er=

mäßigt werben, ein Snbuftriejmeig, raeld)er namentlich im

fädififchen SSoigtlanb unb im fQd)fifchcn (Srjgebirge ho^ e"t=

midelt ift. @s fommt ferner in grage bie föchfifchc Uhren=

inbuftrie; auch biefc rcirb üon einer ©rmäfeigung beS (Sin*

gangsjolles auf Uhren unb Uhrentheile betroffen. 3lbcr ich

glaube, man mufe in biefen ^äUen [i^ beffen befcheiben, baS

eben nid)t mehr ju erreichen geroefcn ift; man mu| üorausfe^en

unbfannbasbcftimmt DorauSfefecn,ba§ bie hohen üerbünbctcn0{c=

gicrungenbefirebtgen)efenftnb,alle biejenigenSSünfche, joelche aus

änbuftriefreifen ju ihrer Eenntni^ gelangt finb, auf baS

roärmfte oon ihr oerfod)tcn unb oertreten roorben finb, unb

boB alfo nicht mehr ju errcid)cn gercefen ift, als maS bie

aSorlagc uns giebt. ©S liegt in ber 92atur ber Sad^c, ba§,

rcenn jroei ücrtragfchlic&cnbe SCheile fi^ über einen foldien

aSertrag einigen, niemals rceber oon ber einen nod) ber

anbercn Seite aOe SBünfche jur Sefriebigung gelangen

CB) fönncn ; mir müffen boher, gloube ich, '"i' ^^r Hoffnung

tröften, bofe eine fernere 3"f""ft ^^"2 fpätere 2Bieberauf=

nähme ber aSerhanblungen au^ bie nod) befriebigt, meldje

burch bcn iegigen SSertrag ihre SBünf^e nod) nid)t erreid)t

haben.

3ch ftehc baher auf bem ©tanbpunft, ba^ lüir mit bem

Slusbrud bes S^anfcS gegen bie i)ol}cn oerbünbcten 'tHt-

gierungcn im allgemeinen juftimmenb ju bem 58ertragc uns

ausjufprechcii haben. 3d) bin auch ber a)leinung, baß eine

möglichft rafche ©rlebigung im ^ntcrcffe ber ©ad)e geboten

crfäeint. ganzen — baS ift uns glaubhaft cerfichcrt

lüorben, unb ich beute, man barf biefc 3lnfid)t theilcn — liegt

bod) bcr äJortheil auf ber Seite ber beutfdjen Snbuftric, unb

bic 9iad)theilc, rocldje aus einer uertragSlofen Qdt uns ent=

flehen mürben, finb ämeifellos für unfere Snbuftrie unb für

unferen ^anbcl rceit größer als bic 3'Jad)theile, bic barauS

cntftehen, baf? cinjelne 3nbuftricjrocige fid) burd) einen folgen

aScrtrogSabfchlufj in ihren Süeftrcbungcn cinigcrmofjen gehinbert

fehen. aJleinc .^erren, unfere Snbuflrie ift fo thatfräftig unb

fo encrgif^, fic meife bie aScrhöltniffc fo ju bcnutjcn, bafi fie

aus jebem SLkrtragc 93ortheilc ju jichen ocrftchcn mirb.

— Oianj gcioi^, .^err 3lbgeorbneter Schraber, ganj geioi^.

XaS rüntcrcffc unferer ^nfuftric crforbcrt aber bringcnb,

baf} biefc 9krtröge nid)t nur .^anbclßücrträgc bleiben, fonbcrn

baf) fic möglid)ft oußgicbigc Xarifocrtrögc in fid) fdjlicfjcn.

^'Jnfofern bcgrüfic id; für meinen Xhcil bcn uns |cl5t üor=

gelegten .t)anbeloocrtrag mit ber Sdjiocij mit VVcnbcn, lucil

er ja cnlßcgcn bem uns in bcr oorigen Scffion oorgclcglcn

.^anbclöocrtrag mit Ccflcrrcid|4lngarn einen ^ortfd)ritt

brinftt iiifofcrn, alfl er einen, iwenn aud) nur bcjd)räiiften

iotijocrlrag clnfch(icf)t. Unfere 3"buftric bcbaif - ich f'ifl^c

oorhin, fie ift thatfröflig unb cncrgifd) — aber fic bebarf

jur gcbeihlichen Gntroicfclung einer ßcroiffen Slobililöt,

namentlich in ben (SingongSäöllcn
; fic mu^ miffen, ba& fie (C)

auf einige ^\x\)vt, mögen nun bie ^Öüc [)od) ober niebrig,

günftig ober ungünftig fein, fich in Sid)crheit bcfinbet, unb

bafe fic auf längere 3<-'it l)i\m\§> mit beftimmten ©ingangSs

jöllen nad^ ben uns umgebenbcn Staaten ju red)nen hat.

aSon uncnblid)cm 5la^theil ift für bie fröftigc (Snt=

roidclunö bcr ^nbuftric unb bcö ^anbels eine ocrtragslofe

3eit, ein aJhngel an Xarifoerträgen, eine eroige Unfid^erheit

in bcr Scjichung, fo bafe man, mie ja gef(^ehen ift, nicht

auf SBochen, ni^t auf 3Jionate, manchmal audE) ni^t auf

2:age l)'im]x^ auf baS Scftehcn ber 3ölle redhnen fann.

glaube baher, bafe roir im ganjen Urfa^c i^ahen,

ben uns üorliegenbcn aSertrag mit ^"ceuben ju begrüben,

unb roenn baS hohe bcfd)lie^en foHte, fofort in bie

jroeite SScrathnng einäutreten, roie \<S) rocnigftens meinerfeits

münfdjc, fo rcürbe bie aJIchrhcit meiner politifd)en greunbe

fid) für bic unoerönberte Sinnahme beS aSertrageS erflären.

(S3raüo!)

^röfibcttt: S)as 2Bort h"* ^'^^^ Slbgeorbncte

Dr. Sßinbthorft.

2lbgeorbneter Dr. gßiubtl^oi'ft: aJieine Herren, id^ bc=

trete liefen ^lag in bem Scroufetfcin, bafe iDahrfd)einlidh

meine Sßorte ocrhallcn roerbcn ; aber eS entlnnbet mi^ baS

nid^t oon einer Pflicht, bie ii^ für unabrocisbar hdtc-

S)er ocrehvte ^crr a3orrcbncr fagt: unfere ^»buftrie ift

fo thatfräftig, bafe fie eigentlich icben S^arif erträgt, roenn

er nur ftabil ift. 3d) glaube, bafe bie Behauptung in

biefcr SlKgcmcinhcit nicht aufrcd)t erhalten roerbcn fann;

aber barin ftimme idh il)m bei, bafe auä) ein fchled^ter STarif

burdl) bie S)aucr erträglid)er roirb. 3lbcr ift benn hier üon

Sauer bie $Hebe? Söir haben bcn großen 3olItarif mühfam

hier JU Staube gebracht; boS roar ein 3lbrottgen bcr oer=

fchiebcncn Sutcreffcn gegen cinanbcr, unb baS ift gefd^chen,

bamit bie ^nbuftrie fi^ rcieber hebe, aud^ bie Sanbroirth-

fchaft, bie öljnlich in öetrad)t fam. 3lbcr baS ift gefchehen

in bcr SDicinung, bo^ biefcr 3;arif nun eine SDauer haben

roerbe. Statt bcffcn fehen roir ic^t ftets eine 3lbbrödllung

auf bem 2Bcgc biefcr aSerträge, bic ia Icibcr nid^t ganj oer=

mieben roerbcn fann, bie aber fd)licf5lich, roenn baS fo fort=

geht, unfere aJlitroirtung bei bcn SCarifirungcn unb ben

2;ariffä^cn abfolut illuforifch mad)t.

3in biefem a3crtragc finb eine ganjc $Heihe bcr in bem

bamaligcn iarif geroonnenen ^ofitionen aufgegeben, unb hier

an meiner Seite roirb mit lauter Stimme gefagt: „®ott fei

2)anf !" 2)a6felbe ift ia aud) oorhin fd)on hier öffcntlid) auS=

gcfprod)en rcorbcn, unb id) begreife, ba^ bcr ÄoUegc Sroemel

unb feine greunbc biefen Sücrtrag mit ©nthufiasmuö bc=

grüfjcn.

(3uruf linfS: ^abc ich i« "it^l öcthan.)

— «Rur um bie ^reubc nid)t jn hell leud)tcn ju laffcn; cfi

roar ein Striumphmaifch mit gcbämpftcn 2:rommcln.

(^citcrteit.)

es roar oud) ganj In ber Drbnung; benn biefcr ^cv-

trag führt, roenn er fonfcquent burchgeführt roirb, bircft in

ben grcihanbcl jurücf. :,^d) rocif?, roenn man einen «ertrag

fchücftt, baf? beibc X:hcilc nad)gcbcn müffen, unb nun hat

bcr iKorrcbncr gefagt, bic ^iorthcilc feien auf unferer Seite;

basfclbc hat uns aud) bcr ocrehrte .t>err Staatsfefrctör unter

3lnführung oon 3ahlen nadjjuroeifcn ucifucht. 'M) bin über*

jeugl: rociui in bcr Sd)rocij bic (Mcnchmigung bcr gcfct}=

gebcnbcn SUhper nachtiefncht roirb, fo roirb bic bortlgc Söc=

hörbe bcn ^^viofit, bcn fic haben, oud) in baö hellftc Sicht ju

ftcllcn roiffcn, unb fo roerbcn mir uns roohrfd)cinUch bicv^feitfl

unb icnfcits bcr (Mrcnjc ungeheuer freuen, roie ber (5iiic bcn

3lnbcrn übcruoithcilt hat- ^^^d) bin in biefem 3lugenblict

hier nicht im Stonbc, bic einjelncn 3ohlcn ju prüfen, bie



245

(A) unß bcr |)crr Staatöfcfrctär gegeben f)at, um imö bic C^köfie

beS Silixens ju geigen, unb gernbc, luetl es mir barouf aw-

fomml, baS jii prüfen ober bod) geprüft ju fef)en, lüüufd^c

i^, bafe baS in bcm Xlrcifc gejdjicljt, rco cö übcvijaupt

möglid) ift, in einer ilommijfion, lücil eö ()ier in ber öffent=

üö^cn SL^erfammlung auöjufüljren untt)unli(^ ift; bcnn biefc

3al)lcn QÜein, ridjtig befunbcn, fönntcn mid) uon meinen

©frupeln oielleidit einigermaßen befreien.

gür micf) ift nun enlfd)eibenb in biefer grnge bic %vaQC

bei ©eibcnjoKs, lüeil baron ein großer Xljtü unfcrer

3nbuftrie pngt. ©[bcrfelb, S3armcu unb ber gonjc ^'Jicbcr;

r^ein finb auf baß öu^erfte babci betljeiligt, unb ircr bie

9?otJ) 9et)ört, refpeftioe gcfefien Ijat, bie om 5Riebcrrl)cin in

^olge beS SBed)felS in bcr 33crjollung ber ©eibc unb ber

|)albfeibc ftattgcfunbcn, ber t)at luatjrtid) auä bicfcn Sln^

fdiauungen baS SSerau^tfein mitgenommen: c§ barf, mcnu

irgenbroie bie SDingc fic^ micber gcorbnct l)abcn, nid)t oou

neuem bie ©aci^e rcieber in @cfaf)r gefegt merben, unb baö

loirb J)icr gefd^e^cn. SBir fönnen unä \a überzeugen: bie

Arbeitgeber roie bie Arbeiter au§ atlen bicfen 3:{)eilcn finb

DÖHig einig barin, bafe i^r ®efd)äft roiebcr ruinirt wirb;

unb bic 2;aufenbc, bie babei in §rogc finb, rcill id) nid^t

auf ber ©ccle {)aben, ober eö mu| mir bic obfolute 5bt^=

wenbigfeit nad)geroiefen luerben. .^ätte man bie §albfciben=

rcaarcn anberS bejoüt, fo roäre oieHeic^t ba§ atle§ nid)t ein-

getreten; ba§ ift aber bamatö für not^roenbig erachtet rcorben,

oUerbingS gegen bcn SBiberfprud) oon unfcrer Seite, rccnigftcnö

t)on meiner Seite, unb id) glaube, ba§ id^ bamalä bcn

Kollegen ^ammad^er auf meiner Seite Ijattc, bcn \d) f)eute,

fürd^tc xä), n\ä)t bei mir fct)en rocrbc.

(^eiterfeit.)

®aburc^ rourbe notl^roenbig, ba§ bie 3nbuftric fid^ auf bie

(Sanjfeibe rcorf; baS ^at fte gett)an unb \)at baju bie foft;

barften ©inrid^tungen gemad^t; e§ finb i^örbereien zc. cnU

(ß) ftanben, unb nun foE baä alleä rcieber ruinirt roerben; —
bofür fann id^ midE) nic^t erflären.

SRun \)at ber neretirte §err 33orrebner bodE) gemeint, bie

^Regierung pttc geroil alleä gettjan, um bie günfligfte

?Pofition ju erhalten. 3^ rciÜ bcn glei§ unb bie Sorgfam=
!cit ber SHegicrung gar ni^t bemängeln; aber in biefem golle

muß i(^ ju meinem Sebauern fogen: bie ^Regierung bat nadE)

ben 2luffaffungen, bie unä Ijicr bargelegt roorben finb, \a

gor feine Urfad^e get)abt, in ^ejiet)ung auf bie Scibcn=

njaoren ein großes ©emic^t in bie Sßagf^ale ber 23cr^

l^anblungen ju legen; bcnn ber §crr Staatöfefretär Ijat uns
bargelegt, baß er glaube, eS mürbe fein (Bä)ahe gefd^etjen.

2Benn baS bic 9^egierung geglaubt ^at, fo f)at fic natur=

gemäß gar feinen 2lnlaß geljabt, bicfen ^unft nun bcfonberä

ju premiren; roenn es gar fein Sd^abe mar, bann tjat fie

fonfequent unb logifc^ rii^tig gefianbett, roenn fic ni^t raeiter

SBerti) bei ben 33ert)anbtungcn barouf legte unb oor allen

SDingen — rcas ja aud) auf bie 3lbftimmung nidt)t ol)nc

Sebeutung ift — betonte, mie bie £anbroirt^fd)aft ^ier ge=

^oben rcirb. ^6) bin ein großer grcunb bcr Sanbmirt^=

fc^oft, gehöre felbft ju bcn Sanbmirt^en.

(^eiterfeit. 3uruf.)

— 3o rool^l! SOSoUcn Sie meine ganjcn ^robufte faufen, fo

wirb mir bas fef)r angcncf)m fein.

(©roße ^eitcrfeit.)

9lber ic^ roeiß, baß man bic Sanbmirt|fcbaft besl^alb

immer gonj gern in ben 33orbergrunb fd)icbt, meil bicS eine

iRetfie oon Stimmen o^ne roeiteres gemtnncn fann.

(Sef)r rid)tig!)

3)ic £anbroirtbfd^aft aber, bic l^ier bcfonbers in gragc ift,

om 9lieberrbcin, in bcr 5Dkrf unb in SBeftfalen, mirb

nic^t fe^r erbaut fein, rcenn i^rc Slbne^mer fo arm roerben.

tüic bieS bcr '^aU ift, rociui eine folc^c 3'ibuftrie, roie fic (C)

l)icr in 'J^ragc, uernic^tet mirb.

:;^d) meine, baß eö uns moljt ^iemt, in 9(ul)C j^u erroögen,

ob [)ier nid)t irgcnb eine ätenbcrutig t)crbeigefüt)rt merben

fann, unb baS fann in fommiffarifc^er 3^eratl)uitg gefd)et)en.

Sollte biefc Söeratl)ung ergeben, baß nid)tö anbereß ^u er-

rcid)en, bann merben bie iicute rccnigftenö bic Ucberjeugung

gcroonnen traben, baß nmn eö in Siu^e überlegt unb nid)t

übers 5lnic gebrod)en l)at.

3^ mill l)ier nidjt untcrfud)en, ob eS nid)t möglich ge^

mefen märe, uns bie Sodjc eljcr oorjulcgen. ^d) rcill nic^t

unterfucl)cn, ob nic^t bic 5l5crl)anblungcn fc^on oor einem '^al)xt

Ijättcn geführt mcrben fönnen; genug, eö ift eine ganj furiofe

yjJctl)obc, baß man uns in bie £age bringt, in ^meimnl

24 Stunben ja unb nein gu fagen ober eine große ^kr-

antiüortti(tteit in tragen, ^d) trage bie aScrantiüortlicbfcit

uub fagc, menn bie ^ofitionen rocgen bcr Selbe nid)t geätibert

mcrbcn, rul)ig: Siein!

3lm\ meine id), baß eine 2ßiebcraufnal)me ber 93erf)anb-'

lungcn mit bcr Scbrociä auc^ ganj roobl ttiunlid^ märe, unb

baß bei bcm beiberfeitigen guten 2ßillen eine cinftroeiligc

^Verlängerung biefes 3uftanbeö auf einige 3Jionate, auf ein

Ijnlbeö 3af)r, felbft ouf ein 3al)r rcol)l erreichen fein

mürbe, menn man crnfttjaft bie Sa^e angreift. So mic bic

Singe liegen, fann id) n\d)i unfere Seibeninbuftric in baS

UnglücE mcrfcn, in mcldjeS fie burc^ biefe Sad)e geroorfen

rcerbcn mirb.

(Sraoo! im Betiti^ui"-)

^mfibcut: Saö SBort l)at ber §err Slbgcorbnetc

Dr. Su^l.

Slbgcorbnctcr Dr. SSul^l: Tlt'ine Herren, bie 2luSfü^=

rungen beö ^errn 33orrebncrö fönntcn für bic oon il)m in

Sd^ug genommene ©Iberfelber Seibeninbuftric bod^ rcc^t

ocrljängnißooU raerben.

®er §err ^üorrebner f)ot auSgefüfjrt, baß nad) feiner

9Jleinung ber ^auptfel)ler beS jegt oorliegenben SCertrages bcr

fei, baß unfer ©encraltarif allmäl)li^ abgebrödelt roeibe.

Sßenn man bicfen ©runbfag aufftellt, bann fc^ließt man bie

SDlöglid^feit, ^anbclSoerträge abäufd)ließen, einfai^ aus.

(Scljr rid^tig! linfö.)

S)enn bie SßorauSfe^ung für SlbfdE)luß eines ^anbelSoertrageS

ift, baß für bic ju mad)cnben ^onjeffioncn ouf ber onberen

Seite aud) oon unS ^Jonjeffioncn gemadjt roerben fönnen.

S)er§crr33orrebner l)at bic großen Seforguiffe ouSgefproc^cn

für bie ©Ibcrfclbcr unb KrefelDer Seibeninbuftric, loenn

burd^ ben ocrminbcrten ^oU bie ©infubr ju fef)r begünftigt

rocrbc. ^d) roill S^ticn ober and) bie ©egenfeitc äcigcn. 2öir

rooHen auncbmen, baß man bem Si)ftcm beS ^crrn ^or=

rebnerS oollftänbig na^e getreten märe, baß man fo meit ouf

bicfcn ©runbfog eingegangen märe: cS borf on bcm be^

ftel)enben 9lormaltarif nicbtö geänbert roerben, — fo baß mir

überbaupt ju feinen ^onbelsocrträgcn mebr fommen. 3Sie

oiel größere ^ntereffen fielen ba auf bcm epicle, rcenn rcir

bic ^a\)kn betrachten, bic bic betreffenbcn S3eäirfe ouS =

fül)rcn!

SGBir batten in Scibcnrooaren im 3a|re 1884 eine Qm-
fuf)r oon 6500 Soppeläcntncrn unb bottcn bomots eine SluSfu^r

oon 53 000 SDoppelsentnern. 23ir babcn 1887 eine ßinfubr

oon 4900 2)oppeljentnern gegenüber einer 3luöfu^r oon

66 000 ©oppcljcntncr. 5hin ift bod) febr jU fürd)tcn, baß,

menn mir bas Si)ftem ber ^anbclsocrträgc ocrlanen, unfere

2lu6fuf)r, olfo bie gerobe für biefc ©egenben fo außerorbentli^

oiel roicbtigerc Srond^e, in einer folc^cn SScifc gefiftbrbet

loerbcn fönnte, boß bie ^ntcreffen, bie bann auf bcm spiele

ftcf)cn, mit ben legt in %xaQC ftebenben in gar feinem 3}er=

gleich mcf)r ftc^cn. ^d) gloubc bcö^alb, boß bei näherer
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(-V Ucberfpgung e§ qI6 im 3»tcrej)c ber bortigcn SSe^irfe Hegenb

angc|e()cn werben mufe, lucnn roir bn§ £i)ftem bcr §anbel§=

uertrögc nad) 3)}öglid)feit ju förberu flicken.

aifeinc Herren, \<i) muß 3^nen offen gcftefion — bic

33cmerfung barf ic^ Sönen [a mad^en — , ba^ idj für bie

gcfammtc Sage unlerer ^nbuftrie über{)aupt boä £i)ftcni ber

^aubeläocrträgc oon ber oUergröBten Sebeutung I^oltc; benn

es fommcn ja ba fo geiroltige 3^^'^" Setrad)t, ba^ biefc

3o[)lcn unö id)on beiceifen, einen roic großen Sßertl) roir

borcuf 5u legen ^aben, bafe burc^ ^anbelsoerträgc unferc

Grportinbuftrie in ber Sebenöfa^igfeit erljaltcn roerbe.

dhö) ben einleitenben Scmerfungen foinmc id) Quf ben

3]crtrQg felber jurüd. mu§ 8ie ba im üorouä oer=

fiebern, bafe in man(^en mir nöijerftebenben 5?reifen bie Un=

ficberbeit, ob unb inroiefern ein ^anbelSücrtrag mit ber

S^roeij rcieber ju Staube kommen roerbe, fcf)r erregenb auf bic

intereifirten Greife geroirft i)at. Tlan i)at in bicfer Ueber=

gargöjeit jdion mU großer 93eiorgni§ barauf geicljcn, ob unb

roie bie 33erf)ö[tniilc jroiicben Scutfcblanb unb ber S^roeij

burcb ben ^anbelöücrtrag roeiter geförbert roürben. @ä ift

ba§ aud) ganj begreifti^. @ä belehren ©ie ja barüber

bie 3af)^f" über unfere ©infu^r nacb ber Sd)rocts; biefelbe

betrug im legten 3abre über 150 aiiiHionen Tlait.

ift üon bcm ^errn 58orrebner fc^on onerfannt rcorben, bo§

für bie ganje ^nbuftrie bie uiifi(^ercn 3uf^änbe, bie 3«-

ftänbe, bei benen man nid)t roeife, roie fidj bie S^inge roeiter

entroirfein roerben, gong befonberä oerljängni^ooll finb. 3^
roürbe bcäbalb bei einer 33ertagung bes S3efdjluffe§, b. t).

bei bem 9Jid)tjuftonbcfommen beö ^^ertrages, in bem Um=
ftanbe, ba§ bie ^nbuftrie ein roeiteres 3ial)r unfidjer barüber

ift, roaS in 3"f""ft fommt, einen nod) grö^cren^(Sd)aben

fet)en a(ä barin, ba§, rocnn ber ^^arif nid)t ju Staube

fommt, bie S^iaditbeiie be§ Xarifs bann aud^ um ein Sa^r
oericboben roerben.

a)lcine Herren, unter biefen Umftönben \)ahc \tS) nur

(B) noä) bie ^rage ju prüfen, ob roir ben ©egcnftanb on bie

Slommiffion ju oerroeifen Ijaben. ©ä ift ja in ber Sejie()ung

eine Uebuug be§ ^aufcä, ba^, roenn oon einer größeren

Slnjabt oon 5loIIegen eine fo(d)e SiJcrroeifung geroünfd)t roirb,

ber ^eicbötag einem berartigen SBunfdje nacbgibt; unb eö

muffen jebenfallä ganj befonbere ©rünbe fein, roenn man
einem berartigen 2Bunfcbe nic^t gercd)t roirb. ^d) glaube

aber, bafe biefe befonberen ®rünbe, ben ©efe^cntrourf nid)t

in eine 5lominiffion ju uerroeifen, boc^ ooriiegcn. ^ä) febc

biefe öirünbe in bcr Wefd)äftölage bcö 9icid)6tag6. ©ö ift

fc^on bcroorgeboben rootben, ba| roir biö jum 1. Januar
ben ^anbelöoertrag geiict)migt b^ben müffcn. ©ä ift ein

offenes Ö3el)cimnij^, bafi bcr i)Jcid)ötag feine ©cfdjäfte uor

bem 1. ^awuv nur nod) roät)renb bcr laufcnbcn 2i>od;e fort=

fegen roiib. Gö liegt beöbalb bie Wcfabr- fc()r na[)c,

roenn oud) eine 3lbfic^t in bicfer 53cjie[)ung bei bcr .Uomiffiou

burdiauö nic^t bcftcl)t, bocb ber ganje ä^crlauf bcrartig fein

fann, bafe, audji ol)ne baf? mau eö roill, bcr ^-l^crtrng nid)t

met)r jum ^ilbfd)Iuf5 fommt. SiJcnn id) auf bcr anbevcn Seite

überlege, roaß bei bcr ilommiffionöbcratljung gcrooiuicn

roerben foll, fo erinnere id) baran — unb baö ift nocl) oon

feinem 9(ebner crroobnt roorben — bofj bie '"4iclitioncn, um
bic cß fid) bcfonbcrß Ijanbelt, in ber ''^ictitionöfommiffion

fd)on eingel)cnb geprüft roorben finb, unb iDafj nad) ben beute

gefaxten ?3cfd)lüffen uor bcm ©intritt in bie biittc ücfung

über baö J){cfultat bicfer ©rroögungen bcm ^Kcicbötag W\V
tbeilung gcmad)t roerben roirb. 3ludj ir^ lege gvof)cn SBcrlb

barauf, baf) bie ^ntcrcffcnten in einer fic naljc bcrüljrcnbcn

^rage gebort roerben
;

id) mad)e ober roicbcrbolt barauf

auftncrlfam, baf} ^icfem 2Uunfd)e bcr ;>'intcrcficntcu unb bcr

5lollcgcn, bie .Uommiffioncübcrroeifung übcrljaupt bcfürroortcn,

\(S)on baburd) ?Kcd)nnng getragen roirb, baf} roir einen

S3crid)t bcr ^l^etilionßfonuniffion l)'(na\ roerben. 'J^affe id)

bcßl)alb bie ganjc £ad)lage nod) cinnml jufan\incn, ein roie

bringcnbeß ;.ilntercffe bie roeitcftcn .Slreife ber beulfc^cn

3nbuftrie, ber beutfcben Sanbroirtbfcbaft baran \)ahcn, bo§ (C)

ber a^ertrag ju Staube fommt; beiife id) baran, roie möglicb

roenigftenS bie ©efabr ift, ba| burd) bic Ueberrocifung on
bie Hommiffion bcr ^md, ben Jßertrag oor bcr DbtiftfationS--

frift abjufcbliefeen, nid)t erreicht roirb, — fo fommc i^ ju bem
Sd)luffe, bafe roir bcffer baran tbun, roenn roir in bie jroeitc

Scratbung eintreten

(febr rid)tig!)

unb in ber sroeiten S3eratbung ben ©efegentrourf annetimen,

als roenn roir ibn in eine ^ommiffion oerroeifen.

(SroDO
!)

^riifibcut : Sas SSort bat bcr |>err 2lbgcorbnete ®rab.

Stbgeorbneter ©rrtb: SCReine Herren, ben Sleu^erungen

be§ §errn ^orrebnerS gegenüber moditc \ä) bo6) roünfd^en,

ba§ ber ©cgenftanb in einer 5^ommiffion geprüft roürbe.

2BaS bie fpejicUen Sejiebungen mit ber Scbroeij betrifft, fo

bat fid) bie Sd)roei3 mit ben jegigen 3]erböltniffen gar nic^t

JU beflagen. SDie ©infut)r aus ber Scbroeij no4 ®eutf(^=

lanb unb bie 3lusfubr aus S)eutf(blanb nacb bcr Sd^roeij

gleiten fid; beinabe aus. 9iacb ben amtU^en ©rbcbungcn,
bic in ben 90iittl)eilungen oom Statiftifcben Surcau ocr=

iDffcntlidit fmb , ergibt fiel) ber gefcbögte 2Bertb beS ^anbelS

mit ber Sdjrocij roäljrenb bcr brei oerftoffenen 3abrc
roie folgt:

2lu§fubr nad) ber S^roeij:

1885 1886 1887
154l50 000a)iarf 161 313 000 ü)krf 157 829 000 3)lorf.

;

©infubr aus ber Scbroeij:

1885 1886 1887
137 060 000 SOiarf 155 783 000 SKarf 156 355 000 a)larf.

;

ajJinbcreinfubr non ber Sd^roeij:

1885 1886 1887
1 7 090 000 SDIarf 15 530 000 aJlarf 1 465 000 9Jlart. (D)

Stlfo, meine Herren, bic 3"ftönbe b^ben fi^ für bic

Sd^rocij allmäblid) ücrbcffert, unti eine 2lbänberung ber biö= i

bcrigen ^erbältniffe roar gar nid)t geboten.

3d) fonftatire, roie bcr §err Slbgeorbnete S^rimborn, bafe bie

Seibeninbuftrie fpejicU mit ber ^crabfe^ung beS 3onfiifeeß oon
\

800 auf 600 aikrf pro 100 ililogramm ficb ju beflagen bat.

9iacbbem ber bi^b^re 3oQ bcroilligt roorben ift, bat ficb a"(b

©lfaf3 eine Stnjabl uon ©tabliffcmcntS mit üiclcn b"ii^crt

£tül)lcn für bic Scibcnrocbcrci eingericbtet, unb biefe roerben

aud) burd) bie ^)crabfctuing bart berübrt. 3cb bebaurc mit

bcm ^)crrn Slbgcorbnctcn ^Jrimborn anbercrfeits, bafe bic

Sage ber ^anbroebeieien am 9U)cin, in 5lrefelb fo ungflnftig

geroorbcn ift. ^d) glaube aber uid)t, bafe fpcjicll bcr ^anb^

roebcrci burcb 3ünfii(je jn bclfcn ift. ixnftellungöfoften

mit bcr mcd)anifcbcn 2Öcbcrei finb oicl geringer alö

bei bcr ^»anbrocbcrei, rocßl)alb an bie Stelle bcr ^anb=

ftüble mcl)r unb mcbr mccbanifdje Söcbcrcien treten. ÜJlcinc

^crrcn, rocnn roir bcm bi»f«'''ii"^" S^^oten aucb Prämien
geben, fo funu er bocb nid)l mit bcr iloFomotiue fonfurrircn.

DJcine ^tcrrcn, bcr .^icrr 3lbgeorbnete Slkbßfi) bat

Sbucii bic :^U-fcbiucrbc bcr Ul)reuinbuftric bargclegt; id^

babe foebcn aus bcm ©Ifaf? eine '•^^clition oon ben bortigcn

lll)rmad)ern on ben b^b^'^ ^)icid)ötog erlangt, nocb roelcber

gcmclbct roirb, bafj zufolge ber ©rbül)ung beß So^eö ouf \

U[)rcu auf 3 "iülavt für bie golbencn pro Stücf unb für

bic filbcrncn auf l,,-,o l^Jarf ficb ci"t Slnjobl uon Ubren^

fabrifcn in bcr (Mcgcnb uon 3lllFircb 4>f>ft eingerid)tet \)at,

rocldjc im Staube n)aren, binnen furjer 'i]i'\t unter bem

3ollfd)ul} boö ;^iilanb mit Ul)ren ,^u üciforgen. Süciui nun

iclU ben 3oIl auf auöliinbi|d)e Ubrcn uon 3 ^Üiarf auf

HO '•l^fennig unb uon 1,,„ Ü)?arf auf 60 ^|^fcuuig l)ctab^

gefegt roirb, fo finb biejc U()iinad)cr fcbrocr betroffen; fic

roerben bie 2libeil uid)t foitfübven föiuicn. M) fonftatire,

bafi forool)l burd) bie ©iroeitcrung beß joUfrcicu i^crcbclungfl:
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(A) ocrfelirS als mit bcr projcftirtcn ^erabfefeung bcr ^'ölk im

5lonDcntiona(tarif füi' bic ©djinciä baö (Slfofj f)avt getroffen

rcirb. Sii) iebcnfallö gciDünfdjt, bafj bcr Wcgcnftanb

bcr ^rüfimg einer Äominiffioii uutcrftcKt iDÜrbc.

^riiftbcut: 2)a8 SBort tjat bcr §crr 3lb3corbnetc

Dr. S3ambcr(jcr.

Slbgcorbnctcr Dr. S3aMtftcvgei*: ^c'uk J^crrcn, id)

rcürbc bic ©cbattc in bicfeni erftcii ©tabium nid)t ücilänflcrn,

reenn xä) nidjt lüic roa^rfc^eintid) bic meiften uon Sijncn,

baüon burd^bningcn wäre, ba^ in biefer erflen Debatte baö

©d)icffa( ber 33or(age cntf^icben luirb. 6s ift bicfe fönt=

[(Reibung bcr t^rage, ob Slommiffion ober nidjt, burdjaus

präiiibijiell. ^(i) bin ber feften 3lnfid)t, ba| nur berjenige

bcn 3^ertrag an eine Homntiffion ocrroeifen fann, iccldjcr

— cntfd^loften mill \6) nid)t fagen, raeil baö bcn StoKcgcn ju

nal)e treten fönnte, aber biö bid^t an bic ®ntfd)lotjcii[)cit

l)eron geneigt ift, ben Sßertrag nid)t jn beroilUgen, unb ba^

alle biejcnigcn, lücldie bcr 3lnfid)t finb, ba^ biefer 3[]crtrag

anjune'^men ift, aud) entfi^loffen fein müffcn, in bic jraeite

S3eratl)ung ot)nc eine neue Sl'ommiffionsberat^ung einjutreten.

SDenn eine ilommiffionöberatiiung, welche rairflid) ein intrifateö

3:;t)ema ncd^ einmal auf baö eingcl)cnbfte oon ollen ©eiten

prüfen foll, ju bcr, meine Herren, ift gar feine ^nt Dor=

ijanben unb eine furje Eommiffionöbcroll^ung fann entmcbcr

nur ©d^ein fein, ober fte ift nur ein SSormanb, um ben

Slntrag ju %a\l ju bringen, ^d) mu§ bcöbalb auf baö ent=

fd)iebenfle bitten, bei ber enormen 2Bid)tigfcit, bie biefer

®ntfd)eib für bie ganje beutfcfie ^anbelöpolitif unb für baö

2Boi)l unb 2ße^e ber beutfc^cn ^nbuftric unb beö ^anbelö
löot, nic^t leid)ten ^erjcnö baran ju gcljen, l)eute mit ber

93erraeifung an bie 5?ommiffion einen ©d;ritt ju tf)un, beffen

^onfcquenjcn ganj unabfel)bar finb.

aj^ein ücrefjrter greunb unb College S3roemel ^at 3f)ncn
(B) bercitö auöeinanbergefc^t, .ba^, obroot)l mir nid^t in allen

^^unften mit bcn ©tipulationen beö 3]ertragcö einoerftanben

finb, mir i^n bo^ für eine ©ic^erung xion ^ort[)eilcn für

baö bcutfd)c Dicid) ballen. @ö ift il}m bei biefer @elegenl)eit,

mie üblich, won bem ^errn SDUniftcr oon SSocttidjer bcr S^cjt

gclefen morbcn, nur bie Slbroeidjung ift bcreitö eingetreten

oon ber biöl)erigen ^^^rajiö, ba§ auc^, nad)bem bcr §crr
ajliniftcr gcfprodjcn t)at, bod) einer oon unö einmal raicber

jum 2Bort gelangt ift. 3d; merbe biefen 2luönol)mc5uflanb

nid^t mifebraudjcn unb mid^ lange barüber aufl)altcn,

fonbern mir nur eine furje Semerfung alö Slntroort barauf
geftatten.

S3ei ben Sßer^anblungen oon geftern unb oon |eute ift

mir bic alte gabel com ä^atcr, oom ©o^n unb oom ©fei in

ben ©inn gcfommen, mo einen 3:;ag ber 33auer gefdjoltcn

mürbe, loeil er felbft ritt, ben ämeiten SCag, rceil er ben

©obn reiten liefe, unb ben brüten STag, rceil S3aucr unb
toüljn 5ufammenritten. ©eftern nod^ fiaben mir erlebt, bafe

mein greunb Diidert gcfc^olten rcurbe, mcil er glaubte, bem
§errn ältiniftcr einige 3lnne^mlicl)feiten fagen ju fönnen; ein

onbcreö iDJal merben mir natürlid) fd)arf oorgenommen,
menn mir fd;lcc^tc Dppofition machen, ^crr College 53rocmel
glaubte nun tjcute ein Sluöfunftönüttcl gefunben ju f)abcn, er

lot fogufagen ein gemifd[)teö ©i)ftcm angenommen,

(§citerfeit)

rcaö \a bei 3ollfad)en um fo nplier lag. 9lber ouc^ baö ift

i^m nic^t geglücft. ©r ift mit einer l)arten Settion abge^
fertigt rcorben. 9lbcr mir Ijaben bod) menigftenö einen ^ort--

fdiritt gemodjt. ©onft finb mir gemöl)nt, bcjiditigt ju merben,
mir feien nicf)t national. §cute Ijat ber §err 3)Hniftcr boc^

fd^on ben gortfd)ritt gemac|t, ju fagen, mir l^ätten einen
notionolen geljler. S)aö ift boc^ fd^on fcl)r oicl, ein nationaler
geiler

(^eiterfeit);

menn mir nationale 5^1) ler Ijaben, fönnen mir om ©nbc nod^ 'Q

ju nationalen ^^orjügcn fommcn. Xct 3cl)ler foll barin be-

flctjcn, bafe mir immer etmaö an unfercr geliebten Stegicrnng

ju bcfritcln Ijabcn. '')k'm, unfcre ucrcljrte 9ficgicrung ift in

bcn 5cl;ler ocrfallcn, gar feine Dppofition mcl)r ertragen

SU fönnen. ©clbft baö biödjcn gemifd)te Cppofition, mos
mein ."perr .UoKcgc Süroemel alö eine 9lrt oon yjlacdjiauelliömuö,

une cö mol)l aud) ^crr oon S3octtid)er oerftanben l)at, l)cute

au[bot, fc^icn fcl)on uncrträglid) fein.

Xod), meine §errcn, id) fcl)rc ^ur Sac^c surüd'. 3)ie

£)anbcloücrtranöpolitif, ber aud) bic ,^crrcn ^toUegcn 33ul)l

unb §ul}3fd) fid) Ijcute erflärt baben, ift eigentlich ^ugeftonbencr;

mafjcn oon ber beutfcbcn 9teid)öpolitif nie ocrlaffcn rcorben,

unb cö bcfrembct mid), baf? namentticb oon ©eiten einer

bculfd)cn §aabelöfammer ©türm gelaufen ift gegen einen

.^•)anbelöücrtrag, ber nad) \o oiel üjiüt)en unb fo oiclen Stn^

ftrengungen enblid) ju ©tanbe gcfommen ift. 3d) glaube,

mit ganj ifolirten 5luönal)men ftel)cn fömmtlic^e $anbclö=

fainmcrn beö bcutfd)cn S^tcidiö ^u bcr 2lnficl)t, baji nic^t burc^

ein 2lbfcblicf3ung6fi)ftcm, nicl)t burcl) einen ercigcn ^oUtrieg,

fonbern burd) ein §anbelsücrtragefr)ftem ber 2Beg jum §eil

bcr Snbuftrie gefunben merben fann, gleidjoicl, ob man auf

bem grcifjanbelsboben fte()t, ober felbft auf bem 53oben beö

©d}ugjotlö. 2lud) §err iiollege SBinbtljorft l)at feiner ^üt
biife 2tnficbt oertreten. ^6) bobe fie ja mitgemacbt bic

kämpfe, bic biefem ©dl)u^jolltarif oon 1879 oorangangen finb.

2)a t)icfe eö immer: rcir rooUcn ja gern ^tonjeffionen machen,

mciin man unö aud; Slonjefftonen mad^t; eö foll nur nicf)t

ein cinfeitigeö ©chu^5ollfi)ftem oon anberer ©cite unferem

fogenannten greif)anbel[i)ftem (baö rcir eigentlid^ niemalö

gctjabt haben), gegenüber ftcl)cn. SOkinc .^erren, rcenn mir

eine irgenbroie beö ^reibanbelö oerbäd)tige ^Jlegicrung l)ätten,

mürbe id) begreifen, bafe li^ute eine Dppofition auffäme in

biefem ^aufe, meiere ben 5^erbadl)t t)ätte, eö fei nid)t

alleö gcfdjcben, um i)m ju einem anbercn ju ge=

langen. Slber bie ©cfinnungen, bie SCenbenjen unfercr OD)

^eic^Sregicrung finb boc^ rcirflid) genug bcfannt,

man meife, fie ift fo in ber SBolle fcbugsötlncrifc^ gefärbt,

mic man eö nur fein fann; unb rcenn biefe Stegierung nacb

jalirclangen 33erl)anblungen enblic^ baju fommt, l)alb miber

•JPitlcn einen Vertrag ab5ufd)ticfeen, fo, meine id^, rcirb eö

felbft einem ©egner berfclben, gef^roeige benn einem treuen

Slnijänger berfclben, nic^t fd^roierig rcerben, ju glauben, bafe

alleö menfdhenmöglidl)e ge[d)e[)en ift, unb rcir o^ne bicfc 5lon=

jcffionen ju einem 3^efultate nic^t gelangen. Unb rcomit rcollen

rcir ju einem ^lefultate gelangen, rcenn nii^t gerabc ein

Dbjcft herausgegriffen rcirb, inbem rcir baö do ut des jur

2tnrcenbung bringen? ©lauben ©ic, bafe irgenb ein §anbclö=

oertrag mit irgenb rceldhen S^onjeffioncn gegen eine ^Hc\l)c

no6) fo großer ^onjcffioncn oon ber anbercn ©eite rcirb ab=

gcfd^loffen merben fönnen, in bem ni^t irgenb ein Döfcft

gefunben rcirb, über baö fid) biefe ober fene fpcsielle ^nbuftric,

bicfc ober jene lofale Stljätigfeit ju beflagen Urfad)e hätte? 2Benn

©ic biefen ©tanbpunft einnehmen rcollen, baß gar feine i^lägev

über bcn ^oUuertrag oorhanben fein bürfen, rcerben ©ic

niemalö einen ^anbelöocrtrag abfdhliefeen fönnen, meine §crrcn!

Qdh hi^be midh um fo mehr gcrcunbcrt, baß bcr oerehr tc

i^oHcgc @rab, mein 33orrcbner, l)inW gegen biefen 3?ertrag

gcfprod}cn hat, alö bcrfelbe in ber Debatte über bcn ©ciben=

joll im 9lpril beö Sah^tö 1885 eine 2lcufeerung gethan hat,

rceld)e genau baö oorbringt rcaö idh ^cnk rcprobujirt habe,

er fagte:

aJietnc |>crrcn, aber rcie idh fdion in ben legten

5Cagen bemcrft h^ibe: ^anbelöoertröfle fönnen nur

bann günftig gefdhloffen merben, rcenn unfcr ©eneraU

tarif in S^eutfc^lanb oollftänbig auögcbilbct ift.

©inb rcir in bcr Sage, bem 3luölanbc ^onjcffioncn

5u bieten, fo rcirb unö baö Sluölanb ouc^ .^on=

jeffionen madhen. S'eöholb bin id; für bie 2luö=

bilbung unfereS 3oÜtorifS.
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(A) ÜJleinc Herren, baS ift bic äufecrfte (Srcnjc bcffen, rooju

bie cntid)(o)icnften Sc^ugjöllner frül)cr oorgingen, bafe fie

fegten: „ffiir lüollcu 2)tateriat l)aben 511111 gcilfdjen, bamtt

rcir Äonjcii'ioncn erlangen!" unb nun rairft man bcr 5ic:

gierun.ii cor 2lc^, rccnn bie §crrcn, wdd)c in bcr

M\)t beä %m^tin ^afefelb fte^en, ein rccnig rul)igcr tuären,

lä) lüäre fcl)r banfbor.

((Siocfe be§ ^röfibenten.)

SDknne Herren, nun fommt man unb fagt: bicfe 3:;arif=

fonjelfionen mollea roir beä^alb nic^t mad^en, raeil erft üor

brei 3cf)ren bicfer SoH erpl)t roorben ift. 3a, meine §erren,

wenn bcr Soü feit 30 3a^ren beftanbcn l)ätte, rcäre man

hoö) ganj gcrcife mit einem ©inrourf gctommcn unb tiötte

gefügt: 'bie Qnbuftrie , bie feit 30 3at)ren an einen

fold^en 3cll gciüöl)nt ift, bie follcn loir jc^t in ®efaf)r

bringen? tiefe alten feften etabüffcmentä mit i^ren

organifdjcn Einrichtungen, bie follen rcir opfern irgenb

iüeld)em anberen ^ntercffe bcr bcutfdjcn ^nbuftrie? ba§ ift

bo^ unerlaubt! S)a§ mürbe eticaä fein, rcaö id) begreifen

fönnte; ober ic^ glaube, rcenn bod) irgenb iemanb wd)c ge-

tf)an mcrben foU — unb id) raitl nid)t leugnen, bafe ein

geroiffer Stäben gcftiftet rcirb — , bann ift eä eigentlid) bic

golge biefeä gcf)ugäolltarifs, bo§ er eine funftlid)e ^robuftion

^eroorruft, bie unter üeränberten Umftänben icieber einmol

jurücfgc{)en mufe. SBenn man einen fotc^en ^^unft l)eraug=

fu^t, fo ift es Diel beffcr, man fu^t einen, ber md) iung

ift, bcr fic^ nod) nid)t feftgefc^t ^at, bcr nod) nid)t ^i'xt ge=

^abt f)at, fici) auSsubebncn, um tief in bic ganjc Drganifation

ber betrcffenben ^nbuftrie einjugreifen. Sann tt)ätc man
immcrf)in am bcften, man näf)me eine fungc ^nbuftrie, als

eine alte, unb, meine Herren, icf) mufe auct) ^insufcgen: eine

Snbuftrie, bie erft baburc^ entftcl)cn fonnte, bafe i^r ein ganj

mafeloö t)of}er gc^u^äoll gegeben rourbe, „rcic il)n felbft bie

Sftegicrung nidjt mollte", — eine foIcf)e ^nbuftrie, lücnn man
(B) bie £^mpatl)ie abmeffen fann, uerbient rocniger Si)mpat^ie

alö eine fold)e, bie mit einem mäßigen ©dju^joU bcftei)t.

Ginc ^robuttion ju ermuntern, fie möglid) ju crljaltcn

bur^ Sc^u^jölle, baä ift bie allgemeine fc^ugäbltncrifc^e

2lnfid)t, ber icf) ja ni^t bin, bie \6) aber begreife

unb bie man üertl)cibigen fann. 2iber eine ^nbuftrie erft

bnrouf ju grünben, bafi i[)r ein ^oU gcmäl)rt lüirb, fie auf=

jufül)ren bi'iter einer Sc^u^mauer oon 3^11, baö ift bic gc=

roagteflc Slonfeqncnj, bie man ouö bcm 6d)u|5jollfi)ftcm jic^en

fann, unb beSl)olb ift eine folcl)e ^nbuftric nm erftcn geeignet,

rciebcr preißgegcben ju rccrbcn, menn boc^ einmal eine Slow-

jcffion im^ntercffe bc6 grofecn ©anjcn gcmadjt mcrben mu§.

ÜJlcine .^crren, rcer t)at bcnn SSemanben cntfdjöbigt, als

im ^qIkc ]87(j, im 3al)re 1885 mit einem iSlak baö ganje

£i)ftem beß beutfcf)en 3oüroefenß auf onbcren g-ufj gefteÜt

rcurbeV luer l)at ba bie üeutc cntfd)äbigtV mer l)at bauon

öefprod)en, baß cntfcljäbigt merben müfetc, mcil eine 3lenberung

eintrat? Unb i)ier fonunt auf einmal bicfe S'i'f^ge bei bicfer

^iciabfe^ung beö 3olleö oon 800 auf <;00 'Maxt, alfo um
200 ilJfaif, bei einem fo enorm tl)euercn Slrtitcl

;
folc^ grofieß

Wefdirei ift baß gar nic^t mert^. S^aoon fann bicfe ^^iibuftric

tücber leben noc^ ftcrbcn. iUicine .^tcrren, eriuiigcn 6ie bod)

bie (Sifal)rungcn, mcldjc bie anbeten !i!änbcr bnniit gemadjt

Ijabcn, baft fie fic^ fopflofl in einen feieren 3off>icg gcftürjt

^nbcn. Uüir l}abcn eß ^raifdicn Slumänien unb Deftcrvcid) erlebt;

roir erleben cß jctjt feit ^atjr unb Xag an bem 3>'N>^'-'/

ber |in)ifcf)cn ^^ranfrcid) unb ;illalicn entftanben ift. (S'in

.«rcu/S, eine 9lotl) ju gegenfeitiger C^ifcf)H)crung beß iiebenß,

lüo jeber julefet auc^ in feinem |>oiiii (l'lioniicm- engngirt

ift, nic^t nodjgebcn ju fönncn, luo aber jugleid) jeber im

8tiUen feufjt über baß mofjlofc Unl)cil, baß buid) bicfe ilkr-

mirrung in bem l;arlnäcfigen 3oUfricg in beiben üänbcrn

Ijcroorgcrufen ift. Dkine .^jerren, uergcffen *&ie nic^f, mcnn

jioei i:änbcr fiel) auf bicfe JlBeifc cntjiiücicn, bafi bann immer

ein ladjcnbcr Ürbe ba ift, ein tcrliu« gauilcub bo ifl, baö

fid) freut, ^ercinjufommen unb ju erben jum ©d^aben bercr, (C)

bie ixd) entjtueit Ijabcn. ÜJcine ^er-rcn, loir l)aben 33ort^eilc

genoffen unb jiel)cn nod^ bcftönbig 5i)ortf)cil oon bem fran=

jöfifc^ italienifd)cn 3oQfi"icg' ""b je tuuc^tiger fxd^ ^ranfrcid^

unb Stallen befriegen, um fo größer ift bcr $8ürtl)eit für

unß. Unfere beutfdjc 3i"buftric freut ficb, ba^ bicfe 93c r;

rairrung entftanben ift, unb raenu mir mit bcr ©c^meij in

bicfe Sage fämen, mürbe namentlid^ Dcftcrreic^, baS ein fo

rceitgel)enbeS Sünbnife mit ber Sc^rocij gcfdt)lojfen l)ot, mürbe

granfreid), baß nur barauf lauert, unß etroaS ju entreißen,

ficf) über bie aJla&cn freuen, bafe mir burd^ unfer t^örid^teß

5öerbalten it)nen bie SBcgc geebnet ptten, unb rcenn einmal

bie S3a§nen beß ^anbelß geänbert finb, bann mögen ©ie

fudben, fpäter barouf jurüdäufommen; bie alten Süßege, bic

ocrloren gegangen finb, roeiben fo fdjnell nidbt roieber ge=

funbcn. Slbcr ein lad^enbcr Erbe rcirb baß cinftreid^cn, roaS

ber ©treitenbe fo tljörid^t mar, aus bcr §anb ju geben oon

feinem Sefig. Sarum, meine Herren, rceg mit bcm ^or-

fc^lag, mit biefcn 93ertrag nod) ju jaubern unb i^n an eine

5?ommiffion 5U ocrmcifen! 9Jel)mcn Sie i^n on, unb bie

ganje beutfdE)e ^nbuftrie, ber ganje beutfd^e ^anbel njirb

3l)nen banfbar fein.

*präfii»cnt: Saß SBort bat ber ^err 2lbgeorbnetc

Xrimborn.

Slbgeorbnetcr ^^riutboru : 3)kine Herren, id^ rccrbc bcm

§errn aSorrcbner nid)t auf baß rceite ©ebiet folgen, baä

er betreten tjat, bcr j^-ragc beß 5'rei^önbelß unb ber §anbels=

oertrnge ober beß S^u^aolleS. ^6) greife aus feiner 9tebe

nur smei 33emcrfungen b^rauß. 2)er §crr Slbgcorbncte

Dr. 33ambergcr fagt: baß ift fein Slrgument, ba^ bie ©eibcn^

inbuftrieaen 'ljcrüorl)cbcn, erft cor 3 3at)rcn Ijabe man ben

l)öf)eren 3d)u|5äoll bcioilligt, alfo bürfe man baß, roaS fid^

barauf aufgebaut l)abe, nic^t \<i)on t)cute roieber ücrnic^ten.

©in mirflicbcß unb oiel ftärfereß 3lrgument roäre, oiclmc^r (D)

5U fagen, eS fei unftatt()aft, bann an ben 3onfflfecn ju rütteln,

rcenn bicfe eine längere 3eit, 5. S. 30 3al)rc lang beftanbcn
,

{)ätten, rcäf)rcnb rceld^cr fidj bic Snbuftrie oollftönbig fcft=

gelegt bötte, auf ben @runb beß beftebcnben ©d^ugjoUeß. '

— äjicine ^cxvcn, bie <Bad)t fte{)t einfad) fo : t)or einer furjen
,;

Spanne 3eit, oor ?> 3al)ren erft \)<xt man ben neuen 3ott

bercilligt. 2)a ift nun bod) nid)ts natürlid)er, gonj fidf)er

aud) im Sinne beö ^crrn $8ürrebnerö, alß bafe nun bie

Snbuftrie fid) auf ben beftcf)cnbcn 3oü eingerichtet unb i^rc

58orfebrungen getroffen l)at. Unb nun ift gefagt oon bicfer

Seite beß\^aufeß unb and) non anberer Seite: cß ift eine

unnerfennbarc .prte, baf3 inmitten bicfer aSortebrungen, rcenn

bie neuen ©inrichtungen nod) nicbt üoUenbct finb, aÖcß rciebcr

5urücfgel)cn füll, bafe baß nod) nid)t biß jum 2)ad) ouf=

gcfüljite .^auß rciebcr abgebrochen rccrbcn foU. a)kinc

Herren, ich meine, baß rcäre bod) ein ganj burd)fd^ta9cnbc8

Slrgument.

3)ann ber Iqcvv 5iollegc Dr. Sl^ambcrger gefagt, rccnn

man auf j[cbc einjelnc ^anbclofammer i)iüdfid)t nebmen rcollte,

mürben rcir jn garnicbtö fommen, ju gar feinem ©nbe, unb

bier feien eö nur bie .'panbclofamnu'rn oon ©Iberfelb unb

.«refelbt, bie pctitioniitcn. iUcine Jerxen, baö finbc ich ganj

natürlich, bafe nur bie gefd)äbigten ^lanbclöfammerbcjirfc ju

SÜortc HU fommen fud)cn, unb luenn bic übrigen ^nbuftrlc-

bejiife bei bcr i?orlage nicht in aHitlcibcnfdjaft gc,\ogen unb

nicht gefd)äbigt rcorben finb, bann ift cß i)on fclbft gegeben

unb ganj natürlich, bafj ^lanbelßfammern bicfer XU'jirfe

fd)rccigcn.

^J3Jeine .Herren, id) l)flbc abzr hn»ptfächlich baö SWort

ergriffen, um einigen Skmerfungen bcö .tterrn Staatöfefretärß

Don iHoetlidjer entgegen ju treten. SDeifelbe \)üi geglaubt,

barauf aufmeiffam "madjen ju muffen, bafj bic feinen Süoum^

rcollengarne, oon benen ich fpii^d), [a nur bie ^albfclbe berühren,

unb baf} bie .^jolbfeibc ja garnichl in Sragc flehe. 'Wm
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(A) Herren, bafe bie ^»albfeibe \)\ex garnid)! in ^vaqc \kl)t, boö

loeife id) fct)r rao^l; fie ift in ber Xt)at in bcm ooiüegcnben

Sufa^SDertrag burdjauß nid)t einbegriffen unb nid)t bcrüijit.

3d) Ijobc bev adiiiiKsion teuiporairo unb ber feineren Söaunu

rcoUengornc nur barum ©rroäl^nung getl)an unb tt)un nmffen,

um l)iflorifd) nacbjuiDeifen, lüie benn eigentlid) jener I)öE)ere

Sd^nl^äoll entftanbcn ift. 5Run fagt ber .§err Slaatöfefretär

berfclbe fei nid)t ©cfcg geiüorbcn auf 2lntrog ber oeuj

bnnbeten Siegierungen. SDas ift ganj rid)lig, ober boS [jobe

id) Quc^ nid)t behauptet; bagegen l)abe id) geroiffermafeen

jnjifc^en ben Qc'ikn lefen loffen, ba§ bie oerbünbeten

iKegierungen bomit einoerftanbcn rcoren, ba^ bamalö ber

Sintrag bei ber brüten Sefung geftcüt roerbe, ba^ alfo eine

2lrt ftiÜer Qn\aQt beftonb, eß icerbe bem betrcffenben 2In:

trage — es icar ber Slntrag bcä ^errn 5lolIegen Dr. oon
grege — uon ©eite ber !}iegierungßbanf nid)t entgegen^

getreten rcerben. 3d) icoge ju behaupten, bafe baS X\)aU

fachen finb, aud) fo notorifd)e ^i)otfad)en, ba^ fic l)iev Dor=

gebrod)t rcerben bürfen, unb rcenn baß ber %aü ift, unb
rcenn es ferner rid)tig ift, wie aucb üon ©eiten bes §errn
©toatsfetretärS eingeflanben rcorben ift, ba& man bomals
oerfprad), fid) alle 2Jlüf)e geben ju rcoUen, um in anberer

SBeife als oermittels ber Suloffung ber admission temporaire

ber ©eibeninbuftrie 5ur ^ilfe ju fommcn, bonn burfte id^

baö rcobl beiDoi-b^ben, bafe o^ne SBiberfprud^ ber oerbünbeten

^Regierungen bamalS ber bösere ^oU berciUigt rcorben ift.

SDer §err ©taotöfefretär bat uns fobann bie 2luSfubr=

jiffern genannt üergleidjSrceife com 3»abre 1884 unb oom
Sabre 1887, ebenfo bie ©infubrjiffern oergleicbsrceife oon
ben 3abren 1884 unb 1887, unb bot bann gefagt:

im Saf)re 1884 rcar bie ©infubr 6500 SDoppeljentner

unb im 3af)re 1887 rcar fie 4921 Soppeljentner. SDo

möcbte id) nun fragen: ift baö benn gar nichts, ift baS feine

febr roefentlidie ^erabminberung, aucb raenn ju ben
4921 S)oppeIjentnern nocb 375 SDoppeljentner bi"JUäu=

(B) reebnen finb, bie fidb auf £repp unb ^(or bejieben, roomit

wir es bier nid^t ju tbun bßben? ©ine fol(be §erab=
minberung ber ©infubr, bie bocb ber 3nbuftrie ju gute fam,
mu§ in ber SCbat als eine febr erbeblicbe be^eii^net rcerben,

befonbers rcenn man bi"iuninintt, ba§ bas erfte ^abr nur
balb mitgerecbnet rcerben fann. Sann fagt ber §err
©taatsfefretär: bie SluSfubrjiffer rcar im 3abre 1884
53 717 SDoppeljentner unb bie SluSfubr^iffer im 3abre 1887
rcar oiel bebeutenber, nämlicb 66 070 Soppeljentner; bas
ift bodb ein Serceis — fagte ber ^err ©taatsfefretär —
üon ber gro&en ^rofperitöt, bie insrcifcbeu eingetreten ift in

ben nieberrbeinifcben 3nbuftriebejirfen. @anj geroife, ^err
©taatsfefretär, ober es ift aud) ein Serceis unb ein

fdjiogenber Serceis bafür, ba§ nur ber böberc goK gercirft

batte, ba§ eben ber böberc 3oll bie ^rofperität jur ^^olge

gebabt batte, unb beute bändelt eö ficb Ja gerobe baoon,
biefe ^rofperität, biefeS ©ebeiben, aufredet ju erbalten ober
roieber ju oernicbten.

ajJeinc Herren, rcas nun bie %taQt ber SSerrceifung oor
bie ^ommiffion betrifft, fo möcbte idb \)kv bod^ betonen, ba§
es oieOeicbt im ^ntereffe ber SSürbe biefeö bob«" ^aufeS
liegt, bie 5lommiffionSberatbung ju befd^liefeen angeficbts beS
UmftanbeS, ben id) fcbon in meiner erften 9iebe beroorbob,
bafe bie intereffirten i^reife burcb biefe aSorloge förmlid^ über=

rafcbt, ja überrumpelt rcorben finb. @ä finb nur rcenige

SCage ber; bie Sntereffenten baben fid^ taum fammeln, faum
mit einanber befpred^en fönnen, faum b^ben fie bie notb=
bürftigften Informationen ertbeilen fönnen, inbem fie nocb
SBerlin gereift finb ju §Quf. ©enug, bie ©ad)e ift nacb bicfer

©eite nid)t fo reif, rcie fic im Sntereffc ber Sßürbe biefeö

§oufeS gereift fein mufe.

S)ann bat ber §err College Dr. S3ubl — inbem
er einigermaßen fcbroanfte: follft 2)u S)icb für bie SCerrceifung
an eine 5iommiffion entfcbeiben ober nid)t? inbem er biefe

j^roge bin unb ber errcog —
, fd)liefelid) gefagt, baß biefdbe

SSetbonblunflen teg 9ieicb8tag8.
'

SKaterie, mit ber rcir eS bier ju tbun baben, namlic^ ber (C)

^nbalt ber G ober 7 ^^ietitionen, bie fufjeffioe unb
^um 3:beil erft beute morgen bier eingelaufen finb,

in ber ^^Jetitionßfommiffion f(^on C^cgenftanb ber ein=

gcbenbften ^^rüfnng getoorbcn fei. 3d/ roage ^u fagen —
idj rcar aud) onrcefenb in ber ^etitionsfomnüffion unb j^roar

biß gegen ben ©d)lu6 l)u\ —, bafj eine eingebenbe ^^rüfung
nicbt ftatfgefuiiben bot, unb ber §crr öcrid)terftatter, rcenn
er entrceber fetst ober bei ber jrceiten &fung ober fpätcr jum
2t5orte fommt, rcirb bas beftätiocn. Die ftommiffion ift faum
über bie formelle Söebanblung ber ^^ctittonen binausgefornmen;
aber eine materielle Söeratbung ober gnr eine eingebenbe
Sik'ratbung — id) prooojire auf alle SJJitgliebcr, bie onrcefenb
rcoren — bat mit nicbten ftottgefunben. 2)a3 ift olfo ein

3rrtbum beS ^errn 2lbgeorbneten Dr. Subl.

^Pi'öfibcut: 2)0 ficb niemonb rceiter jum SBort ge--

melbet bat, fcbUe§e icb bie erfte 33eratbung.

SDer §err Slbgeorbnete SCrimborn bat beontrogt, bie

33orlage an eine 5?ommiffion oon 14 aJlitgliebern ju oer--

rceifen. 3cb bitte, ba& bie Herren, rcelcbe bem eintrage
S^rimborn juftimmen rcoHen, fidE) erbeben.

(©efdbiebt.)

3)aS ift bie aJlinberbeit ; eS rcirb bonacb bie jrceitc S3e=

ratbung im Plenum ftattfinben, unb jroor rcerben rcir biefelbe

fofort beginnen.

3d) eröffne bie jrceitc Seratbung ju 2lrt. 1 mit bem
STarif 1 unb 2 unb gebe boS SBort bem §errn Slbgeorbneten

Slrafft.

3lbgeorbneter Stta^t: äReinc Herren, icb fann nicbt

unterloffen, jum 2luSbrucf ju bringen, ba§ ber §anbels=
oertrag mit ber ©cbrceij in gerciffen Greifen ber ®renj=
bejirfe längs ber ©d^roeijergrenje eine roeitgebenbc 33erftimmung
beroorgerufen bat. 3)ie ©ipsintereffenten baben errcartet,

ba§ mit bem ^onbelsoertrog ber Soll auf ®ips auf
fcbrceijerifcber ©eite ju ^all gebrocbt rcerbe, inbem oucb ouf
beutfcber ein Soll ouf ®ips unb ©ipßrcoaren nicbt er=

boben rcirb.

«Ptäfibeut: ajleine Herren, icb t>itte um ctrcos 9iube
unb bitte ben §errn 3{ebner, etrcos lauter ju fprecben, ba
bie ©tenogropben ibn nid^t oerfteben fönnen.

2lbgeorbneter tofft: 2ßie nun bie 93erbältniffe fid)

geftoltet boben, rcirb es jrcedtos fein, bie Störungen in ben

©leicbgercid^tSoerbältniffcn beS ©renjoertebreS nod^ rceitgebenb

äu beleucbten. 3cb geftotte mir ober, bie 2öünf(^e ber @ips=
intcreffenten ben oerbünbeten Siegierungen nobe ju legen, eS

möcbte fpäter bei Söieberaufnabme ber 33erbanblungen in

Sejug ouf SßerfebrSerleid^terungen oudb ber ©ipßintercffenten
in S3aben roobltooüenb gebort rcerben, fo ba§ ber ^oü auf
©ips auf fdbrceijer ©eite ju %aü gebrodjjt rcerbe unb ©ipS
unb ©ipsrooaren ouf fd^rceljer ©eite rcie ouf beutf^er ©eite

SoHfrei eingefübrt rcerben.

^räfibcnt: ®s bat fid^ niemonb rceiter jum SBort
gemelbet; bie Sisfuffion über Slrt. 1 unb S;arif 1 unb 2
ift gcfcbloffen.

SBirb eine befonbere Slbftimmung über biefen SIrtifel

ocrlongt? — S)as ift nidbt ber %aU; icb borf mit Sb^em
©inoerftönbniß banacb obne Slbftimmung ben 2lrt. 1 mit
bem 3:arif 1 unb 2 für gcnebmigt evflören.

3cb gebe über ju 2lrt. 2. — ?tiemanb bat fidb jum
SSotte gemelbet; id) fcbücfec bic S^iöfaffion unb rcerbe, rcenn
eine 2lbflimmung nicbt oerlangt rcirb, oucb biefen Slrtifel für
gcnebmigt erflären. 5lrt. 2 ift genebmigt.

Slrt. 3. — 3lucb melfet ftcb niemonb jum SSort;
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(A ic^ fc^liefec bie ©isfiifrton unb roerbc SHrt. 3 für genehmigt

crflaren, lücnn eine 2lbftimmung lüc^t oerlongt loirb.

Öd) cröfriie bic 5)ifufrion über 3lrt. 4. — 2lud) J)ier

liegt eine 3)k(bung jum Söort nid)t oor; ic^ fdjUcfee bie

SiSfuffion. öd) barf Qud) t)icr mit S^rcr Biiftimmung, ba

eine befonberc Slbftimmung {)ici- aud) nid)t ücrlangt wirb, ben

3lrt. 4 für genefimigt erflärcu.

G6 bleibt nun nodj bic Einleitung, worüber ic^ bic

S^iSfuffton eröffne — unb fdjUefee, ba niemanb fid) jum

SBortc gemelbet i)at. roerbc mit 3i)ver 3uftimntung bic

ßinleitung für genehmigt ertlären, lücnn eine 2lbftimmung

nic^t oeriangt luirb. — ©ie rairb nid)t uerlangt, bie ®in=

leitung ift geneljmigt.

^ä) gebe nunmeljr ba§ 2Bort bem §errn Dtcferenten bcr

^etitionsfommiffion, betriffö bcr ju ber SSorlage eim

gegangenen Petitionen, bem §errn 2lbgeorbnetcn ©iegle.

Scriditcrftatter SIbgeorbnetcr «Siegle: SKcine Herren, \ö)

mu§ iunaift boS äulegt oon bem ^crrn ^onegen STrimborn

©efagte über bic Sc^anblung bcr Petitionen in Der Petitionä=

fommilfion beftätigen. 3u bem oorliegcnben ©cfcgcntiöurf

finb biä fegt folgenbc Petitionen eingelaufen: 7 auö Srefelb,

baruntcr je eine oon ber §anbelsfammer, eine oon 47 ©eiben=

roaarenfabrifantcn, eine uon 32 gärbereibefigein, fc eine oon

bem äJorftanbe bcr niebcrrl)einifd)en SBebereiunion, beS a3or=

ftanbeä bcS nicberrljeinif^cn 2BcbcrbunbeS unb beä a3or=

flanbeä ber SSeber^ unb SBirferinnung, bcS a^orftanbcö beS

Sanbfreifcö Grcfetb, meiere fämmtlid) Scibcljaltung beä biä=

lierigcn SoÜfogeö au 30c, ©cibenroaaren, erbitten.

Sie Petition ber ^anbclöfammer (SlberfelD fd)lie§t fid^

biefcn SBünfc^en an unb bet)nt folc^e ouf ^alb= unb ganj--

feibene Sänbcr auä.

Giue Petition auS Stuttgart fteUt baSfelbc ^^crtongen

für eeibenaiuirne, unb eine auS greiburg im Sreiögau für

fämmtlic^e Seibcnjöüc.

(B) Sie ^anbclöfammer Grcfclb füf)rt auä, ba& bei bcr

legten 3ol[crt)öljung bcr Sicic^ötag trot5 bcö 2öiberfprud)ä ber

beutfc^en Scibeninbuftric eine bebeutcnbc (Srl^ö^ung ber S'öUt

für bic feinen cnglifc^cn 33aumrooUgarne bcfd)[offen t)abc ju

©unften bcö ©Ifaffcö, iDctd)eä l)cule foum 2 pioäcnt iener

für bie <palbfeibcninbuftric nötl)igen ©arne ju fpiniten oermöge.

S)ie (Srcfelber ^nbuftric fei gearoungen geiuefcn, fid^ bcr

^abrifation anbcrer Slrtifcl für ben SBcltmarft sujuiDenben.

Scr 9ieid)ötng ^abc fobann bcfd)loffen, ^um ed)u^c bcr

ScibcnftoffiDebcrci, bie (Scl)öt)ung bcö ^olleS oon GOO auf

800 aJlarf. Sic gabrifanten roanbten fic^ bcr Slnfcrtigung

oon ganj feibcncn Ö3erocben iu. ^Ünjioifc^cn tjabc fid) bie

allgemeine £agc bcr ^)anbftul)liücberei fo traurig gezeigt, ba^

eine unterbrodjenc Gntioidclung ber ©cibenioebcrci oon ben

bcbcntlic^ften folgen für bic allgemeinen inbuftricÜcn unb

iDirtl)fd)oi'tlic^cn ^uftänbc bcö ?kjirti3 begleitet fein müffc.

Surd) bic ^crobfcßung bcö BoUeö würben aUc gcmadjtcn

yinflrcngungcn bcr" "^^abritanten ocrnidjtct. Sic übrigen (Sre=

felbcr Petitionen fdjüeften fic^ biefcn 2luöfül)rungcn an unb

fügen uod) bei, ha\] bic oorgc}d)lagcnc Grmäöigung bcn meift=

bcgünftigtcn Staaten, alfo aud) Italien unb ^rantreid),

lu gute fämen, baj] oor ber 3ollcit)öt)ung auf «00 2Jlart

locgcn bcr oiel billigeren 2lrbeitölü^nc in ber Sd)iüciä

unb 3tolicn bie bculfc^c Scibenmaareninbuftric im 3n=

lanbe für eine iÜkngc gangbarer Seibcnftoffi; nid)t fon=

furrenjfä^ig gcioefcn fei. Sic leid>teien £toffc mufUcn

auc^ bei bem 3oU uoii HOO SDlait bem 3luölanbc nod) ooll=

ftänbig überlaHen rccrbcn. „^lüv bic 3lnnabme unjcrcß

yintrogfl oom ;^al)r IHHf), bcn 3oll auf 1 (»()() yJKnf ju er^

l)öt)en, mürbe cß uno crmöglidjcii, ben inlanbifd)en grofien

5kbarf in biefcn Icidjleu Stuffcn audj ju bcrfni." - „Sic

bcob)id)tigtc plöblid)e ^ülloinicbrigung mürbe aud) im

trafliftcn iWibcifpiud) M' bcn fcitl)crigcn au-ifid)cruiigcn bcr

5lönifllid)cn ytegicrung flel)en, baö trourigc i!ooö ber nicbcr=

rl)cinifd)cn 5lüebcrbcoi)lfcrung ju oerbefjcrn."

Sic ©Iberfclber ^anbelsfammer mac^t ungefähr biefetbcn (

2luSftellungen, ermöl)nt bie biOigcu 2lrbeitglöl)ne in domo,

meldte in ben betl)ciligten beutfd^en Sejirfen um baö 5toei=

unb brcifad)c übertroffen locrbcn. gerner fagt fie, burd) ben

rafc^en SBed)fel bcr 3olItariffäge rccrbc ber bcutfc^cn ^nbuftric

jebe Unterlage für il)re Berechnungen genommen unb aUc

Unterne^mcrluft untergraben.

gerner ftellt bic Slammer bic SSittc, eine ©rmeiterung

bcr Scftimmungen über ben 33ercbclung6ocrfel)r abjule^nen,

ba bicfcr feinen nad)rociöbaren 2Bcrt^ für bie ^nbuflric ^abc

unb in $8erbinbung mit bcn Scftimmungcn über ben ©renj:

oerfclir na^ bcn nod^ biö in bie füngfte ^dt gemachten 6-r=

fal)rungen imfere fd)n3eiserifd)c S^onfurrenj bäufig boju fül)rc,

bic Seftimmungen bcö 3olltarifö ju umgctjcn unb bie 6^u^'-

jbUe illuforifd) ju mad)en.

Sic Stuttgarter Petition, unterfc^ricbcn oon 2gabrifanten,

be^icljt fic^ auf pofition Scibenäioirn unb fül)rt für Scloffung

bcö biötjcrigcn 3oUö oon 200 SDiarf aOeö baöjcnige auf,

maö bei ben a>ert)anbtungen in biefcm §aufc im ^a[)xc 1885

für bie bomaligc @rl)ö[)ung auögcfüt)rt loorben fei, meldte

2luöfüf)rung barin gipfelt, bafe bicfc Snbuftrie ot)np biefcn

3on bem 2luölonbe gegenüber nid)t fonfurrenjfa^ig fei.

Sie grciburgcr Petition oeriangt S3eibcl)altung fämmt=

lieber 3ollpofitionen bcr 2lrtifel ©eioe unb befürd)tct eine

fc^merc Sd)öbigung bcr ganjcn fübbeutfd)en Seibeniubuftric,

bie ftd^ feit ber 3o[lcrt)öbung fe^r entwidclt l)abc unb einer

großen 3at)t ^Irbeitcrn a3erbicnft gebe.

©c^licBlic^ muf? id) nod) crioä^ncn eine Petition beö

beutfdjcn (Scmüfcgärtncrcioerbnnbcö auö Süffclborf unb

Slrcfelö, meld)c anläfelid^ bcr ©rneuerung beö uorliegenben

aSertrageä tf)ciliüeife fcl)r Ijo^c Böüe für i^rc SBobenprobuftc

oerlangt.

Sie Petitionsfommiffion t)at bcn cinftimmigcn Sefc^lufe

gefönt, ben 2lntrag an baö l)obe §auö ju rid)tcn, loelcbcr

S[)ncn allen gebrudt oorlicgt. 3d) werbe wol)t barauf oer=

jic^ten fönnen, bcnfclbcn ju ucrlefen, unb empfehle S^ncu

bic 2lnnal)mc beöfelben.

«Präfibcttt: Saö 2Bort ju bcn Petitionen l)at bcr §crr

2lbgcorbnete SCrimborn.

2Ibgcorbneter 2;i'imbont: 3neinc <pcrrcn, in bcn

Petitionen ift mit 9ied)t ein ?Dtomcnt t)croorge^obcn worbcn,

baö in ben bisherigen 58erl)anblungen über bie 3olIoorlagc

oiellcic^t nid)t auöreid^cnb betont worbcn ift, nämlic^, bajj

bcr biöt)crigc 3oll feine grunbfätUic^c ^)Jed)tfertigung l)aupt=

fäc^lidj audj um beöwiOcn fiubct, weil in bem 2lnölanbc bie

nämlid)c 2Baarc jum Ijalben £ül)nprcifc fabrijirt werben fann.

3n bcr ©d)wciä nömlicö unb in ytalieu beträgt ber Sobufatj

nur 1 grancö biö 1 grancö 25 ßentimcß, wäl)rcnb bicrju:

lanbe, wenigftenö am 9lieberrl)ein, bcr burd)fd)nittli(^c So^n^

foi^ für einen 2öebcr 2 SJlarf TH) Pfennig beträgt.

Sann bcnul5c id) bicfc (S5clegenl)cit ber Petitionen, bercn

«Material ja im wcfenlUd)en ibentifd) ift mit ber Sücmängelung

bcr 5l5orlage bejüglic^ ber neuen 3ollpo|itiün „Seibcnwaaren",

um nod) ein 2lrgumcnt ju bcrül)vcn, baö nmn mir bei bcr

crften iJefung cntgegengcbalten l)at. SÖlan fagt nämlid): bie

^anbclöfamn'ier in .«refelö felber fei im ;Vibrc 1SS7 ber

i)Jeinung gcwcfcn, bafj bcr Uebergang oon .^^albfeibc jur

©eibc bcr
'

.^»anbwcberci nid)t jnm ^i<orll)eil gereid)t Ijabc.

UJJeinc .i)erven, iii) fann cö \ci l)icr bal)ingeftellt fein laffen,

in wcld)cm 3nfammenl)ange baö bamalö berid)tet worbcn ift,

aber id) mnf) bem gegenüber fagen unb auöbrüdlid) betonen,

namci\ttid) angofid)lö biefer Petitionen, baf? beute in ganj

.^refelb unb am ganjcn 'üJicbeirbcin nur eine cinjigc

eiimme bcr iiU-iweifuiig l)crrfd)t in Jl^etreff ^cr l)ier frag-

lid)cn 3olipofition beö Bufatoertvageö. grül)er allerbingö —
bei bcr ^Jülloeibanblung oon ISSF) — ift and) ^ur epiad)c

gcfonnnen unb id) l)abc cö alö treuer Stefercnt banmlö fogar

felber bargelegt, baf? bic :,^iilcrcffenten uneinig in .Urefelb waren.
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(A) ba^ namcntlid^ bic ^anbclsfammcr, frcif)änb(erifc^ ünQtl]auä)t,

Jebroeber SoHcrptiung roiberftrebtc, unb ba& uon ben ©eiben=

inbuftriellen 100 — es [inb \a im ganjen 150 — ber

3oncrpl)urg bomolä entgcgengeirlrft ^abca unb nur 50

ben Slnlrag auf 3onert)öl)ung befürroortctcn. ®aS Ijobc id)

bamals trofe meiner ©ißcnfcl^aft qIö Intragficller ganj treu

referirt. .•gcntc ftcftcn bie ©ad^en aber ganj anberö; tjeute

l)Qben fid; Jene 100 ©cibcninbuflriellen befef)rt unb finb ju

ben 50 übcrpcgangcn. ^eute gibt cS nur ein cinjigcö gro|eö

Sager üon 2)lafc^inen= unb von §anbtt)cbern, bie aUc-

fammt if)r iüirt|fd)aftlici^cs ®cbcit)en in ^taqc geftellt fe{)en

unb if)rc fiebenöcjiftenj bcbrot)t glauben; [ie alle fommen

in ben fed&s oerfdjiebenen Petitionen ju 3l)nen als Sittenbc

o'^nc alle Stuönaljme.

^6) l)abe alfo eine gro^e burcEiauä cinmütl)iQe öffent=

Ii(^e aJieinung, rcie fie gercaltigcr fid) nid)t barfteÖen fann,

1)ier fonftatiren tüollen.

^Präfibcut: fd)lie§c bie ©isluffion über bie

Petitionen.

S[Bünfd)t ber §err S^cferent nod; baä SBort? — 3)a§ ift

nid^t ber %aü. 2)ic 2Ibftimmung über bie Petitionen wirb bei

©elegcn^eit ber brüten Sefung erfolgen.

®ä gef)t mir ein 3lntrag auf $8ertagung ju, geftellt üon

bem §errn Slbgeorbnetcn Dr. S3ambergor. 3d) bitte, bo^

bie sperren, bie ben 2lntrag unterftü^en trollen, aufftef)en.

(©efc^ieljt.)

SDic Unterftüfeung reid)t au§. ^ö) bitte, ba§ biejenigen auf-

ftc^en, rccld^e bie Söcrtagung befd^lie^en rcollen.

(©efc^ie^t.)

3)a8 ift bie Dlefir'^eit, bie $?ertagung ift befc^loffen.

scheine Herren, lä) fc^lage oor, morgen om SDlittrood^

(B) ben 12. um 1 Ut)r S'iadimittagS ©igung gu l)olten. 2Ba§

bie S^ageSorbnung betrifft, fo bin id) ber S(J{einung, ba§ mir

einen ©^roerinstag l)alten müffen, ber luenigflenS in oollem

2)kfee in biefem 3at)r nod) nid)t abgel)alten roorbcn ift. ®a
geroiffe ^nitiotioanträge bes^alb ni^t in 33etraci^t fommen,
aeil bic 2lntragfteller il)re S3eratl)ung morgen mä)t rcünfd^en,

fdiloge id^ für bie ^^ageSorbnung cor:

1. S3eratl)ung beä non ben Stbgeorbneten Dr. S3aum==

bad) (Serlin) unb ©enoffen eingebrad)ten 2lntrage§,

betreffenb bie SSorlegung eines ©efegentrourfes über

bic @infül)rung oon ©ercerbegerid^ten (?ir. 18 ber

SDrucffadien);

2. erfte Serat^ung bes non ben Slbgeorbnetcn ^ige,

^aberlanb, SetocEia imb SJlegner eingebrad)tcn ©efeg--

entrcurfs, betreffenb bie Slbänbcrung ber ©emerbe=
orbnung üom 1. ^uli 1883 (9^r. 19 ber S)rud=

fad^en) — (Sefö^igungSnac^aeis);
in aSerbinbung mit bem

2lntrag Sldermann unb ©enoffen, benfelben ©egcn=
ftanb betreffenb (9]r. 20 ber Srudfac^en)

;

3. erfte Serat^ung bes üon ben Slbgeorbneten ©d^umadicr
unb ©inger eingebrad^ten ©efegentrourfs, betreffenb

bie 3lbönberung beS 3otltarifgefe|eS com 15.

1879 (?lr. 35 ber S)rud|ad)en) — (©etreibesöne).

3ur ©efc^äftsorbnung l)at baS SBort ber §err Slbgeorbnetc

©ingcr.

2lbgeorbncter finget;: Sd^ möd^te ben §errn Pröfibenten
erfudl)en, ben oon bem 2lbgcorbneten ©d)uma^er unb mir
eingebrad^len 2lntrag bejüglid^ ber ©elreibesöne oon ber

morgigen STageSorbnung obfe|en ju rcollen. 2Bir l)aben ben
SKntrag eingebracht, nod)bem eine ganje $Reibe oon ^nitiatio^

ontrögen oor bem unfrigen eingebra^t mar; rcir fonnten
nidl)t baran benten, bafe burd^ bie 33ersid;tleiftung auf bie

Serot^ung ber onberen 2lnträge biefer 2lntrag fc^on fo frü^=

jeittg jur 93er^anblung fommt. 2)er ^»err .Hollege ©c^uinac^er,

rcelclcr fid) bie 53egrünbung biefes 2tntragö erbeten l)at, ift

iu feinem unb ju unferem S3ebauern nid)t in ber iiage, ^ier

fein ju fönnen, unb ic^ icerbe mir bal)cr bie 23itte erlauben,

biefen aintrag für morgen oon ber 3:age5orbnung abjufeßen.

^tttfibcnt: 3"^ ©efc^äftsorbnung t)at bas äBort ber

§crr 2tbgeorbnetc iHicfert.

2lbgeorbneter ^liefert : 3la6)hzm berjenige 2lntrag jurücf-

gejogen ift, rceld)cr rooljl bie einge^enbfte äJer^anblung er-

fal)ren Ijätte, möd)te id^ bem §errn Prafibcnten anheimgeben,

ob es nicbt äroccfmä^tg rcäre, bie 2ßal)lprüfungen, bic t)eute

auf ber XageSorbnung geftanben l)aben, morgen ouf bic

S^agcöorbnung ju fegen, unb jioar in erfter 3fteil)c. ^ä)
mö^te bas um fo me^r befürioorten, als id) nid)t roci^, ob

mein oerebrter ^^f^unb, §err fQanmhaö), ber roal)rfd)einlich

fe^r gern feinen eigenen 2lntrag oertreten möchte, unb ber

je^t beurlaubt ift, morgen f^on l}kx fein mürbe, ^d) mei^

es ni^t, aber id) glaube, er mürbe bamit einocrftanben fein,

ba^ bie 2Bal)lprüfungcn ben aSorrang l)aben.

Prüfibcttt: ?Jadjbem ber 2lntrag Singer oon ber XageS-

orbnung gurüd'gejogen ift, mar es oon oornherein meine

i 3lbfid)t, bic heutigen 2Bahlprüfungen für bie morgige STagcS^

orbnung ooräufdjlagcn. 2lllerbingS ging meine 2Ibficbt ba^in,

fic in bie ärceite didijc gu ftellen unb ben 3"itiatioanträgen

ben SCorrang ju laffen, unb gmar bcs^alb, meil biefer j^ag

ben 3nitiolioantrögen ganj befonbcrS gehört.

3ur ©ef^äftSorbnung \)at baS SSort ber §err 2tb=

georbneter 2lcfermann.

2lbgeorbnctcr SWemauu: 3d^ bitte, bod) ber 2Iuf--

faffung, bie mir eben oon bem ^errn Pröfibenten gehört

Ijoben, '^l)xt 3uftimmung ju geben. SBir f)iben in biefer

©effion einen ©^roerinStag nodi) nicht abgehalten; bic

^nitiatioantröge müffen auch Ju ihrem S^ed^t gelangen, unb
menn bie SBahlprüfungen, ju benen mir heute nic^t gc;

fommen finb, morgen an erfter ©tcHe auf bie SagcSorbnung
gefteOt roerben, bann heifet baS mit anberen SBorten: morgen

ift fein ©d^roerinstag, morgen fann über ^nitiatioanträgc

nid^t oerhanbelt merben. SDenn bas roiffon mir, ba§ bic

beiben SScrichte über bie SEßahlen eine fchr lange ^i'xt in

2lnfprud^ nehmen, unb ba^ nad^ beren ©rlcbigung rcohl

faum noch S^aum ift, für bic Snitiatioonträgc eine Debatte

JU eröffnen.

3d) möd^te alfo bitten, bie ^tiitiatioanträge, bic ins

2luge gefaxt finb, an erfter ©tcEe auf bie SCageöorbnung ju

bringen unb bann bie Söahlprüfungen folgen ju laffen.

^ptrtfibcut: Sd^ möd^te ben ^errn 2lbgeorbneten D^idtcrt

auf bie a3eftimmung in § 35 unferer ©efd^öftSorbnung oer=

roeifen:

^n ber Siegel

— heilt es ba —
finbet in jeber 2Bod^e on einem beftimmten 2'age

eine ©igung ftatt, in roeld^cr an erfter ©tellc
bie oon aJlitglicbern beS D^eichStagS gcftellten

2lntrögc

u. f. m.

erlebigt merben.

3ur ©efchöftSorbnung h^t baS 2ßort ber 4^err 3lb=

georbnetc 9tidert.

2lbgeorbneter 9lidfert: SDleine Herren, ich glaube, bafe

bic SSahlprüfungcn aud^ früher fonfurrirt h'ibcn mit bem
©chiocrinstage. 3d; rcei§ göHe, mo c6 fogar ber ^err

Präfibent oorgefd^lagen hat.

39*
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ÖnbeHen, bo ^err Slcfermatin, bcr StntrogfteKer in ber

groge betreffenb ben Sefo^igungSnad^roeis, entfc^eibenbcö

©eroid^t borouf legt, bofe fein 2lntrag bie erfte Stelle ^at,

fo roiH id^ bem ni^t raiberfprec^en. Slber iebcnfalls nad^

biefem 2lntrag roerben bann bie 2Baf)iprüfungen fommen
fönnen; benn ic^ glaube, mein g-reunb Saumbad^ roirb

bomit einoerftanben fein, ba§ fein 2lntrag jurüdEgefteüt rairb.

^röflbcttt: 3nbem id^ annehme, ba§ ber §err

georbnete 9iirfert mit einer gerciffen 5ßoÜmac^t bes ^enn 2lb=

georbneten Dr. S3oumbo^ (Serlin) fprid)t unb midE) in gerciffer

SBeife ermödjtigt, ben 2lntrag jurüdEjufteHen, trage i^ fein

Sebenfcn, bem SSorf^Iage golge ju geben unb 3^nen bo{)cr

ju proponircn, ouf bie S^ageSorbnung ju fe^en: erftenS bie

beiben 2lnlräge betreffenb ben Sefä^igungSno^roeiS, 3lv. 19

unb 20 ber ©rudffac^en, bann ben 9teft unferer heutigen

2;ageSorbnung, nömlic^ bie beiben 2Ba^Iprüfungen, unb
brittens ben 2lntrag Dr. SSaumba^ (^Berlin) betreffenb bie

©ercerbegerid^te, 3lt. 18 ber Srudfac|en.

SDoS §auö ift l)iermit einoerftonbcn.

^6) fc^liefee bie ©ifeung.

(Sd§Iu& ber Si^ung 4 U^r 35 SWinuten.)

JDnttf unb JÖcrlao bct Slorbbcutjdbcn 5Piid)bru(fcrcl unb S3trrag6'9lnftalt,

iücrlln, aüiHjclniflraüc 32.
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13. ^t^ttttd
om anutrooc^ ben 12. Sejembec 1888.

SBcucIaubunG
;

eiit[c!^ulbtgte DJittgtiebcr

©rfte 58eral!)ung bcc noit ben StbGCDrbneten $i^e, ^aberdinb,
Setodja, ^D^d^ncr, BeäV». öon ben ^Bgeorbueteu Qlcferntann

imb ©enoffen cinöcbrad}ten ©efc^cntlxnirfe, betreffenb btc

Qlbänbetung ber ©ctDerBeoi-bnuiig ($5cfäf)igungSnac6irei8) —
(«Hr. 19 iinb '20 ber ^Inlaucn) . . . . . ... .

5tnti-agfteUer Tldmt (juc ®a(^)c Ik->\v. per«

fönlid}) 253,
51ntragftellcr 5Icfcriiiaun

JDutotgneait

grol&irte

©d^inibt (eikrfcft) — (äuc ©acfje Bejiu. per»

fönlitf}) 267,
Sohren

©ülbfc^mibt (perfönUcr))

5lntragftcUei

'ilntragiteller )oon ilteift=9\e^oli)

5tu§tritt eines ay^ttgltebeS aitg ber III. («ubget-) ÄDtninifftou
??eftlteaitng ber SageSorbnung für bie näd)fte ©i^ung:
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271
268
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®ie Sigung roirb um 1 U^r 15 a)tinuten hmä) ben
^rofibenten uon Seoc^oiö eröffnet.

«Präfibcttt: Sie ©i|ung ift eröffnet.

2)Qä ^rotofoll ber üorigcn ©igung liegt gut ©inftc^t

auf bem 33üreau offen.

3d) Ijabe bem ^enn SIbgeorbneten ©trudmann Urlaub
ertf)eilt für 8 Sage.

©ntfcbulbigt finb für beute bie Herren Slbgeorbneten:
Dr. ajlüüer (©ongerbaufen) unb oon hieben.

SBir fommen gu unferer SCagegorbnung. (Srfter

©egeuftonb berfelben ift:

crftc JBcratbmtö be§ i)on ben Slbgcorbuctc»
^i^e, ^>ttbcrlanb, yctodia, 9)Ui}\m cingcbrnd^tcu
©cfc^cuthJurfig, bctrcffcttb bic Stbänbentuö bei*

©ettierbcorbumtö öom L ^nü 1883 (9Jr. 19
ber ©rudiadjcn) — (Sefäbigungönacbroeiö),

in ^erbinbung mit ber

crftcn «crat^UHö be^ ijott bcu Slböcoi'buctctt
Slcfcrmamt unb ©cuoffcn ciußcbradjtcn 3tns
traget, bcufclbcit ©cgcuftanb bctrcffcub (9ir. 20
ber 2)rucftad)cn).

3n ber eröffneten erften «erotbung bat baä SBort alö
SlntrogfleKer ber ^err 3lbgeorbncte 93Iefener.

2lntragfteüer Slbgeorbneter m^nn : Steine Herren, roenn
mv Quf foäialem ©cbiete Umfctiou bitten, fo ift c8 fein

SSetbanblungen be8 9icid)§tafle.

erfreuliebes 33itb, jcelcbcö ficb uns bietet. 2Bir febe^ rote (C)

bas rubige, ftetige, ebrlicbe ©eroerbe immer mebr i i 2tb=

nebmcn begriffen ift, rcie bie il^ebrjabl unierer STlitbürger

einen bemoralifirenben Kampf ber aSerjioeiftung umS 2:afein

fübrcn mu|, roie jeber feine Jlröfte oufreibt, um ben 5ton=

turrenten nieberjubrücfen unb ficb fetbft über 2i}affer ju er-

balten, unb rcie berjenige, metcber Sieger ju fein glaubt, bem^
felbenScbicffal Im .flampf gegen benStärfcren anbeimfäUt. 2Öeber

S3cfäbigung nocb probuttioeStrbeitöIeiftung erbatten ibren natur=

gemäßen 2obn; üielmebr finb fomoblSSefäbigung rcieStrbeitsfraft

lebiglid) in ben SDicnft beS 5lapita(ö geftcUt, rae(d)eö qkxd)

einem ©cbicamm alle flcinercn 58ermögcn auffaugt. ?Jeben

biefer 5la(amitöt macbt ficb ein erbörmlicbeö ^fufcbertbum
breit, beffen fcbmu^iger .ftonfurrenj gegenüber ber ebrlicbe

^anbmerfer macbtloä ift. ^n golge biefer fcbäbigenben ßinflüffe

fcben rcir benn aucb, ba& ber felbflftänbige §anbroerferftanb

immer mebr fcbtüinbet, bafe er jum 5CafolIen beä 2aben=

inbaberö rcirb, rcclcber ämar oon bem ^anbtoerf, baS er be^

treibt, in ben meiflen fällen nicbtö uerftebt, bofür aber mit

bem nötbigen Slapital auögerüftet ift. 2Sir feben barum,
ba§ ber nationale ^Reicbtbum in ben großen unb unerfätt^

lieben SCafcben einiger ^unberttaufenb oerfcbroinbet, bafe bafür

SDhllioncn bem ©lenb, ber 2lrmut unb ber Slbbängigfeit

fcblimmfter 3lrt atibeimfallen.

SOIcine Herren, bie alten Xljva^ut begrüßten bie ©eburt
eines fcben jungen SBellbürgerS mit SBeinen unb SBebflagcn
unb fcitrlen ben Xoh mit ^reubengefängen unb Sodfprüngen.

j

^hni, meine Herren, bie S3erfebrtbeit menfcbli^er @efübls=
äufeerungen bat SluSficbt, au(^ in unferer Qtit fcbliefelicb

mieber ju @[)ren ju fommen; benn beforgt fragt ficb mancber
gamilienoater, maS foll icb benn ouä meinen Sllnbern macben?
3n allen 93rancben, com Strbeiterftanb ongefangen bis tyn-

auf jum ©elebrtenftanb, nebmen mir eine fünftlicbe Ueber=

füUung rcabr. Unb, meine ^erren, mä)t nod) oiele 3abr=
äcbute barf biefeS laissez -faire bauern: — bann bat bie

bolbe aJlenfdibeit feine Strbeit unb fein Srob mebr. (U)

(Sacben linfs.)

— 3o, meine Herren, ©ie lad^en! §aben Sie nid^t cor furjem

bier in Berlin in ben 3citungen gclefen, ba^ ein Streif ber

2000 bier befd^äftigten 33äcfergefenen bavan gefdjeitert ift,

rocil benfelben 2U00 arbeitölofe gcgenüberftanben? Unb fo üer-

bält es ficb i" anberen SerufSjroeigen ebenfalls; eS märe
fcbenfatls ein großes 3]erbienft ber Statiftif, bierüber mal
aJiateriat ju fammeln. Slber id) bitte Sie nur, im fauf=

mönnifcben Staube Umfdiau ju balten, Sie roerben flnben,

baB es ficb ba öbnlid) oerbält, unb oon ben gelebrten Stänben
roill id) gang fdbroeigen. ^cb fagte auSbrüdlicb: eine fünft=

lid)e UeberfüHung; benn üon einer natürlicben UebcrfüUung
fann fo lange nicbt bie 3?ebe fein, als ber liebe @ott ber

SDlutter (Srbe fo oiel grüd)te gibt, bo^ mir alle fatt roerben

fönnen.

aJieine Herren, bic oon feinem oernünftigen ajlenfd^en

geleugnete SDiifere ift nicbt etroa eine auf einem 3kturgefeg
berubcnbe, rcie bie liberalen Jerxen ^Iblfsrcirtbc bas ju be=

bauptcn beftrebt finb; nein, fie ift üielmebr eine fclbfloer-

fd^ulbete, rccil unfere rcirtbfcbaftlicbe ©cfeggefaung burcb falfcbe

©oftrinen beberrfcbt rcirb. 2}te flaatlidjc DriDnung auf geroerb=

liebem ©ebiet ift \a fo gut rcie nicbcrgeriffen, unb fcbranfen=

lofe j^reibeit beftcbt ba, rco jum Scbug beS ©injelnen unb
gum allgemeinen tieften Scbranfen befteben müßten.

3)leine .^erren, eS fann nid)t meine Slufgabc fein, beute

auf biefen ©oftrinariSmuS näl^er ein5ugebcn, micb etroa beä

nciberen ju oerbreiten über bie Sobren Harrains, SDialtbuS

ober ber S)lancbefterfd)ule. 2Sir baben eS bier lebiglid) mit
bem ^-ajit berfelben ju tbun. S)ie golge biefeS falfi^en

S^ottrinariSmuS auf rcirtbfcbaftlidjen ©ebiet fcbilöert ein

großer ©clcljrter unb einftcbtsooflcr Senfer, Slaxl SDiarlo, mit

febr treffcnben ^Sorten, bie ber 9ktionalüfonom Scbäffle olS

„febr milb" beseicbnet, folgenbermo^en;
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(Ä) Sie
— bos ^ei^t, bie liberalen iöolföroirt^c —

iDollten bie Slrbeit frei mod^en, unb fie l^aben jic

unter bas ^oä) bc§ Kapitals gebeugt; fie rcoUtcn

bie ©ntfeffelung aller Kräfte unb ^aben fte in bie

geffeln beö ©lenbs gcfc^lagen; fie roollten ben 2Bo^l=

ftanb ber ©efellfcbaft unb fcbufen SJiangel unb

Ueberflu§; fie roollten baS SSerbienft ju ©fjren

bringen unb ^aben e§ jum ©flaoen bes 33cfigeS

gemacht; fie raollten 33ernid)tung fämmtUc^er 3Jlono=

pole unb l)aben fie alle bur^ ba§ eine S^iefen^

monopol be§ Kapitale erfegt; fie raollten, um oUeS

mit einem SBort ju fagen, fc^ranfenlofe j^rei^eit unb

^aben fc^mä^ti^e Knec^tfd^aft erzeugt; fie rcoUtcn

ba§ (Segcnt^cil üon allem, roas fie rcirflic^) erlangten.

9^un, meine Herren, eine ^olitif, bie baS gerabe ®egentt)eil

pon bem erreicht, maS fie besrocdtt, fann bo^ unmöglid^ auf

boä ^Jröbifat „meife" irgenb raelctien 2lnfpruc^ erl)eben, unb

cö ift ju rcunbern, ba& unfere roirt^fc^afilicbe ©cfeggebung

fo lange bem geinb in unfercr aJlitte, biefem falf^en 2)oEtri=

nariämuö, rcelc^er bem 33olf bie g-rüdite feiner Slrbeit nimmt,

baöfelbe ber ^Uerarmung unb boburc^ ben ©taot feinem SKuin

entgegenfül)rt, t)at bulbigen fönnen.

3^ gehöre ni^t ju benjenigen, meldte alleä pon ber

©efcggebung perlongcn; benn menn eS möglicb märe, ba^

aÜe aJHfeftänbe gefeggeberifc^ auä ber 2ßelt gefcl)afft roerben

fönnten, bann fönnten mir ja, mit bem guten Sizilien unb

ber nüt{)igen ©infid^t begabt, t^atfädilicb ooflfommene 3u=

ftänbe l)erbeifübren. S)as roirb inbeffen oorausficbllicb, fo

lange bie SBelt ftebt, niemolä gefc^cben, unb folcbcn 3llufionen

gibt fi(^ aucb ber fd^roaräe ^eifefporn 33iegner, ber flerifalc

3ünftler, mie icb in ben liberalen 3eitungen liebeugiüürbiger=

rocife litulirt roerbe, burc^auä nic^t bi"- 2lber jtücifelloä bat

bie ©cfeggebung ba einjugreifen, mo ibr ein geiler jur Saft

gelegt mcrbcn fann, mo baß mirtbfcbaftlicbe @cbeil)cn ber

(B) breiten SDlaffen beö 33olfs bieä forbert
; bafe bie (Sinfubrung

faft unbcfcbiänftcr ©eroerbefreibeit ber größte %c\ikt uuferes

3obrbunbertö gcrocfen ift, baS rcirb fegt fclbft uon uiden

cinfid)tSDollcn ^olitifcrn, raeldie fcübcr für biefelbc gcfcbraärmt

unb an bem 2lufbau bcifclben mitgcroirft babcn, ancrfannt.

Xa& rcefcntlicbfte a}}erfmal biefcS ^eblerS ift bas, baj3 unfere

©eroerbcorbnung bem ©cbeii)en bcä KleingcrocrbS, auf

bcffcn 4)cbung - fie boc^ ebcnfo gcricbtet fein müfete alö auf

bie Hebung ber ©rofeinbuftrie, nicbt nur in feiner SBcife

bient, fonbcrn bie Gjiftenj beö ^anbroetferftanbeß fdjon fogar

fo roeit bebrobt Ijat, bafe ber ^crr 3lbgeorbnctc ©riUenbergcr

bas ^panöroeif fd)on ju ben S^obten rocrfcn ju fönnen meint.

3iun, meine Herren, fo meit ift es, ©ottSob! nod) nicbt;

aber cö ift nicbt ju leugnen, bafe cö babin fommeu mu{3,

roenn ber bißberige Scblcnbrian nicbt aufgegeben mirb.

2ßenn ein gebier begangen rourbe, bann ift cö bod^

rcabrbaftig nicbt unebrenbaft, benfclben einjugeftcben unb

roieber gut ju mocben. Xa aber bie oerbünbetcn i)icgicrungen

bicfcn gebier nicbt cingcftebcn moUen unb nicbt mit ;Ginitiatiü=

anlrägcn an uiiö bcranfommen, fo ift cö eine ^|sflicbt ber

^oltßocrtretung, ibncn bierin cntgegeiiäufoinmen, namentUcb

aucb, rceil bie iColföDcrtrelung ber größere X^eil ber Scbulb

trifft, inbcm feiner 3^'* bie gegenioäiligc Cyciocrbcorbnung

aus ber 3"itiatioe btr ijjolföüeilrctuug b'-'i'^orgcgangcn ift.

iUleine .^erren, ber uon uuö gcftcllte Vliitiag bebeutet

nicbtö roenigcr alö eine ^}{übifalfur unfercr miitljjcbaftlicbcn

Scbäbcn; er berocgt fid; uiclmebr in ben beutbar bcfcbeibenflcn

©renken. 3d) erfläre offen, bafj bnfclbe mir uiib bem ge-

fammten .^jaubiuctfcrflaiib nicbt locit genug gebt; bcun er

trifft bcu 5tciiipmift, ber .t)aubn)erfcrfragc, bic ^luifaugung beö

.t)anbiücifö burd) baö (yiofifopital, nicbt in ber JJ^cifc, luie eö

JU gcid)cbcn \iäiU unb nocb ju gcfcbcben bobcii loirb. M-
ocfjcn luüfjen mir nacb i^agc ber ÜJcrbäUniffc unb in i}lubctrad)t

beö Umftanbeß, bajj illufbaucn uiel fcbmicrigcr ift, nlö CSius

reiben cß gnoefcn, unö oorläufig mit ilUenigcm begnügen.

^mmerbin ift ber 3lntrag oon großer 93ebeutung ; benn (C)

er ift eine 33refd^e in baö ^rinjip ber ©emerbefieibeit.

3Jleine Herren, baö ^anbtoerf ift geroiffermafeen in einen

©cbraubftodt gefpannt; bie eine ^olfte bicfeS SdiraubftocEeS

bilbct bie Uebermacbt beö Kapitals, bie anbere ^älitt boö

^fufcbertbum. SBcnn nid^t balb menigftenS eine Seite biefeö

©cbraubftodfeS gelüftet rairb, bann, meine Herren, jiebt fi^

bie S(^raube in immer engeren SBinbungen gufammen, bis

fdbliefelid^ bem ^anbmertcrftanbe bie Seele auSfäbrt; an ber

©rbaltung unb an ber Pflege beö §anbmerferftanbeS foQten

bod^ alle Parteien — bie So^ialbemofratie ganj allein nebme

id; aus — unb oor allem aucb bie uerbünbeten iHegierungen

mit gleicbem ^ntereffe arbeiten. S)cnn baö Sßerfcbroinben beö

äJiittelftanbeS roirb über furj ober lang ben 3"fommenbrud^

ber gegentüörtigen ©cfellfcbaftöorbnung nocb ficb jieben.

<B<i)on ^neivid) ber ©ro^c fd;ricb bieS in feinem 3lnti=

aJlaci^iaücll, in bem er fagte:

S^id^t bie SBebifruft beö Staates allein, fonbern bie

SDiengc unb bic 2ßobU)abenbeit ber SJlittclflaffen

feiner Sürgcr mad^en bie Stärfe eines Staates aus.

Unb bie ©efd)i(^te lebrt uns, ba§ mit bem 3"fa>"'ne»brucb

beö 231ittelftanbeS aud) alle Staaten bislang ju ©runbe gingen.

S3on bicfen patriotifd)en ©rroägungcn geleitet unb au8=

gebenb oon bem altbcutfd)en iHccbtögrunbfage : ber SDlübe

unb 2lrbeit follen bic ©efc^e Sd)irm unb ©cbug fein, —
baben mir unfcren Eintrag eingcbracbt.

aJieinc Herren, als ii^ gclegentlid^ ber im 2lbgeorbncten=

baufe ftattgcfunbencn Jöcrbanblungcn, betreffcnb ben 33 e;

fäbigungönad)iDeiS im ^ufbefcblag, micb generell für bie

Prüfungen au6[prad^ unb bie Sebauptung oufftcllto, ba^ bie

Prüfungen eine ©cioäbr bieten für baö 33orbanbenfein beö

gcforbcrten Sßa^cä oon Kenntniffen, unb auf erfolgten 2Biber=

fpru^ uon ber linfcn Seite beö ^aufeS bie ^rage auf=

marf, roarum benn fonft ber Staat bie Staatöprüfungcn bei:

bebielte, ba polemificte ber nunmebr oercroigte Kollege

2)irid)let im allgemeinen aucb gegen bie Staatsprüfung unb (D)

fübrtc für bie Ucberflüffigfcit berlelbcn an, ba& bic böcbften

Beamten beö Staates, bie 2)Unifter, aucb feine Prüfung ob=

julegcn bitten. SBcnn bie Staatsprüfung tbatfä^lid^

nid^t als Semeis beS erforberlicben 33la&eö oon

Kenntniffen angefebcn mirb, bann roicbcrbole icb

beute biet mieberum bie ^'i^agc: roarum bebält

ber Stoat bic StaatSpüf ungen bei? 2Kan ift auf

biefcr Seite beö ^aufcö ftctö eifrig bcftrebt für baö freie

Spiel ber Kräfte einsutretcn , inbem man bebauptet,

bie 2;alente bredjcn fid) überall 23abn. 92uu gut

!

bann möge man nid)t nur auf gemerblid^em ©ebiete

bie freien Kräfte cntfeffelt loölaffen, fonbcrn gebe alle ©ebiete

frei; eö mirb iebcnfallö uicle tüd;tige intelligente Seutc geben,

bie aud) obne Stoalsprüfung bie öeamlenftellung ju bcflciben

im Staube mären. 3)löge man alfo aud) bier baö freie

Spiel ber Kräfte malten laffen, ber Staat mürbe jebcnfatlö

babei nicbt fdjlecbt fabicn; benn er fönnte, menn j. 33. bic

SScamtf ufteHen im Snbmiffionömegc oergeben mürben, bei bem

gegenmärtig uorbanbenen gcbilbcten '^^i'fletariat febr billige

SUbeitofcäfie befonimcn, unb cö fönnten oiellcidjt ^Dlillioncn

an Söcamtcngebältern erfpart mcrbcn. ©6 fann nicbt ber

(Sinmuif eibobcn merben, bab bic Seutc, melcbc biefc

Stellen crflcben, fie nicbt auojufüllen im Staube mörcn.

SDcnn menn cö mabr ift, maß ber früber nationaU

liberale Slbgeorbnele 3iirnbaum in einer iUerfammlung in

SeipAig fagtc, „bafj ein G\ramen ber fcblcdjtcftc a^la^ftab für

bie 3K'fäl)igung fei," unb menn eö mabr ift, maö ^err

.Stüllcge ^Kicbtcr cinnml in ^»ortmunb fagte, „bafj bei ben

"Prüfungen ein guteö ,viübftüct immer bie .ijauplfadjc märe," —
bie .t)cnen baben fid) ibr llilbcil büffentUd) auö eigener

Gifabrnng gebilbet, inbem fie eine .'ütanbrncrfeiprüfung nid)t

abgelegt baben, ~ bann muffen Ungeprüfte unb (Mcprüftc alö

gleicbbered)ligt eiacblet merben, ein Stootöamt ju übernebmcn.

XoA) gefeist ben ^all, ber (Sinmurf märe ricbtig, bann jiclje
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(A) id^ rciebentm bie ^?onfcqucnj aus ber ©erocrbcfreifieit

unb meine, ba§ bcrjcnige, mlä)tv eine [o[d)e StaatöftcHe
im ©ubmiffionSioegc crftanbcn l)at unb [ic ntd)t auöjufüKcn
im ©lanbe ift, für billiges ®c(b ieumnben finbcn loirb, ber

bieö ücrftcl)!; benn cö ift eine nic^t mcgjutcugncnbe if)at=

foc^c, bofe bcrjcnige, lüclc^cr im J^aubtucrE bcflrcbt unb
bcmütjt ift, etiuas tüdjtigeö ju lernen, unb Dpfcr an 3cit

unb ®e(b [)ierfür gebradjt fjat, fpötertjin feine geiftigen
unb pf)t)fifcf)en 5lräfte lebiglic^ in ben 2)ienft bes
Äapitaliä ftcHen mu§, inbcm ^ebermann, ItJcil bei* S3cs

fö^iöimß§itad)tt)ci§ feljU, jcbes irgenbioie lufratio fdjeinenDc

©erocrbc ergreifen unb ausbeuten fann. ajleinc §errcn,
nier finb benn bie 3nl)abcr ber großen aJlöbehncigajine, ber
^(cibert)ancn, ber Sc^ubmaarenbajarc ? ©S finb jum übcr=
roiegcnb größten X\)eik Seute, n)e(cf)e fein ^anbroert erlernt

l^aben, Seute, bie oieUcic^t beim Seginn it)res (Scfdjöftes
rocber S3ud)enf)olä üon ©id^e, nod) 5?albs= uon ©d^afteber gu
unterfd)eiben oermod)ten.

(^eiterfeit.)

üJleine Herren, Sie bürfen eö nid)t als unpaffenb er=

achten, ba§ id; oort)in eine ^araltefe jog jroifc^en ^anbroerfcrn
unb Beamten: benn bie 2lrbcit ebrt auf aOe ^äOe beibe

Xije'üt, ob nun ber eine mit bem Jammer, ber anbere mit
ber ^eber arbeitet; unb fd^lie&lic^ arbeitet, bei Sid)t betrad;tet,

ber betreffenbe Beamte gerabc fo für feine ©jiftenj, mie ber
^anbroeter. 3)ie S8rand)e, bie er fid^ geico^lt bat, ift meiter
nid)tä als fein ©emcrbe. SCrogbcm nun bie 5ßrüfungen im
Seamtcngcmerbe nid)t alsSürgfcbaft fürbieQualififationirgenb^
rcie erad^tet merben, be[)ä(t man fie bennocE) bei, ja man üerfd)örft

fie fogar nod) burc^ 2lnforberungen, rocld^e ber 93e;ieid)!mng

„ajJifebraud)" oict nö^er fommen a(ä bie angeb[id)enajlipräudje
bei ben ^anbroerferprüfungen. Senn in ber STtjat luirb nid)t

f^on beim Stbiturientencjamen bie @efunbl)cit ber jungen
aJJänncr t^atfäc|lic^ ruinirt, roeit faft Uebermenfd)lid)eS uon

(B) i^nen oerlangt roirb; es rccrben 5?enntniffe Don it)nen ge=

forbert, bie fie im praftifdjen Seben ju oerroert^en gar
nidit im Staube finb. Sei ber ^oft g. 33., bie bodj
nur ein gpebetionsgeirerbe ift, merben für bie f)öt;cre

Äorriere nur nod) junge Scute angenommen, meiere bas
Slbiturientencjamen mit SluSscic^nung bcftanben f)oben. SSenn
bie Prüfungen nic^t im allgemeinen bie ©arantie für baS
nött)ige SDIafe oon 5lenntniffen bieten, unb ber Staat bel)ält

fie bennoct) mit M)t ober Unrc^t bei, fo präfcntiren
fie fidj als meiter nid)ts als ein a)Uttcl, ben
Seamtenftanb oor unbefugten unb unliebfomen
©inbringlingcn ju fcbügen, imi) att§ betttfclbcn
mmi'be: forbevu bie ^anblücrfeir bie ^fiifituß ^k ba^
^oubtocrf. SBaS auf ber einen Seite unter ben gleidjen
SüorauSfeßungen richtig ift, fann auf ber anbercn Seite
mc^t unricbtig fein. — Sie fönnten mir fagen, ba^
ben Staatsbeamten gcroiffe Sefugniffc übertragen merben,
rccgen bereu fie einige ober meljrerc Prüfungen ob^utcgen
tiaben. 3a, meine §errcn, mer ift benn ber Staat? Ser
Staat ift bod) feine ^^^erfon; er ift bie ©emcinfamfeit aüer
Surger, unb in bereu ^ntereffen arbeiten bie Scamten, aber
aud) bie ^onbioerfcr, unb eS mu§ bem f onfumirenben
^ublifum biefelbe ©arantie für bie 3:üd)tigfeit bcs
^anbroerters geboten merben burd^ eine Prüfung,
roie fie ber Staat bem ^ub lifum burc^ bie ^^irüfung

t"'^^^'^
^^'»'"ten ju bieten beftrebt ift. ^ebennann muf^

öie Garantie boben, ba& er fic^ jcbem cinjelnen .^anbioerfer
onoertrouen fann, obne Schaben ju erleiben, loogegen er
gegenroärtig in get)n göaen bereinföllt, um erft gum elften
iUfale einen tucbtigen |)anbroerfer ju erlangen. SlnbererfeitS
ober mufe ber ^anbroerferftanb burcb bie ajrüfuna
tn feinem Slrbeitsfelbe ebenfo gefci)ügt merben, mie
bie Seamten. — ajlcine iperren, ic^ hxand)^ bas moljl nid)t

Jier ju betonen, bo§ idj bie Slbfc^affung ber Staatsprüfungen
rar ben benfbar größten gel)ler galten mürbe; mir mürben

ja in fc^recElic^c Suftänbe gcrot^en, roenn ein folc^er ©c* ^C;

banfe jemals greifbare formen annel)men foUte; ober, meine
."pcrren, fo fd)limmc, ungcorbnete, ja fo oerfefjrtc 3uftänbc
ficb aud) l)ieraus entioicfeln mürben, fie mürben gereift ben
®rab oon 93erroüflung nic^t erreid)en, roeld^er burc^ bie Sinf^
l)cbung ber §anbiüerfcrprüfung auf geroerbli^etn Gebiete
angerichtet roorben ift. 2)urcl) fie ift baä .ftapital jum Tyrannen,
ber 3trbeiter jum Stlaoen beS 5lapitals geroorben, unb bar um
forbert ber ^anbroerferftanb ben Sefäl)igung8 =

nad)roeis jum Sc^ufee gegen feine 2luSbeutung, jum
Sd)ufec für fein g^ec^t, bie ^rüc^te feines Fleißes
unb feiner 2(rbeit felbft ernten ju fönnen. 2ßenn
baburd) ber Spcfulation aud) in etroas bas^anbroerf gelegt rairb,

fo ift bas ein^ortfcf)ritt; bas ^anbroerf gebort bem ,§anb =

merfer, ni^t aber bem ungelernten Spefulanten.
ajleine Herren, ber Sefäl)igungSnadöroeis muft aber

aud9 geforbert roerben im Qntereffe einer befferen 2luS=
bitbung. Sie gegenrcörtige ©eroerbeorbnung l)at ben Unter--

fcl)ieb jroifc^en 2el)rling, ©efelle unb ajleifter befeitigt. ©s
fommen groar bie 3lusbrücte Se^rling unb ©efelle in ber
©eroerbeorbnung oor; bocl) l)aben biefelben fo lange feine

praftifc^e Sebeutung, als i^r Segriff nicf)t feftfte^t,

als nicht gefeglicf) feftgefteat ift, roer Sehrling, roer

jugenblicher 3lrbeiter, mer ©efelle, unb raer aJleifter

ift, — fo lange Sebermann, auch ber ftümperl)aftefte 2el)rling

unb auch berjenige, ber gor fein ^anbmerf erlernt hat, be=

fugt ift, [lä) ohne Seföt)igungSnachmeiS unb ohne ein geroiffes

Sebeusalter felbftftönbig mo^en ju fönnen. 3Jleine :^erren,

es fehlt junächft bem jungen ^onbmerfer an jeber treibenben
Alraft, etioaä tüchtiges ju lernen. @r ift es nid^t onberä
gcroöhnt unb ficht es olle Soge, mie fich bie ftümperbofteften
Scute etobliren, ja, ouch folche, rcelche ein ^anbroerf nie
gelernt haben, ©r fagt fid), boft er fchon mehr oerftelje als
biefe (benn gemöhnli^ bünft fich ^ei" Lehrling noch einiger

Sehrjeit fchon fchrecflich meife), roorum foU er nun feine

fd)ä§bare ^roft nod^ länger feinem Sehrherrn jur Sßerfügung (D)
ftellen? ®r empfinbet eS als ein ihm ongethoneS Unrecht,
ba§ er burd^ einen Sehroertrog gebunben fein foU, auSju=
halten, bis bie Sehrjeit ju ©nbe ift; er enttöuft einfach,

unb menn er oudh bur^ bie ^olijei jurücfgebrocht roirb,

bann legt er es borouf on, ben SJleifter ju guölen,
er fügt ihm Schoben on 33iaterial ju , ift alles, nur
nid)t fleißig unb folgfom , bis enblich ber 2«eifter

froh ift/ ben Sehrling loS ju roerben. aJiit feinen ftümper=
haften ^enntniffen etoblirt fid; nun biefer junge 3Jlann, er

nimmt auch rcieber Sehrlinge on, bie er jebenfaüs als 5^ünftler
in ihrem %a<S) nid)t entläßt, ©r heirotet fpöter, bie Se=
bürfniffe mehren fich, er fann fie mit feiner ftümperhaften
Slrbeit nidjt bcfriebigen, unb ^otl) unb ©lenb ift fertig.

2>leine Herren, bie 5?ommunalarmenetats ber Stöbtc miffen
hierüber ein red^t trauriges Sieb äu fingen.

2Iehnlich oerhält eS fich auch mit benjenigen, roelche ihre
Sehvjeit thotfä^lich überftanben haben. Sie nun fommenbe
3eit ift bie rcii^tigfte für ben jungen ^onbmcrfcr, in melcher
er mit mchrSinfid^t unb mit reiferem ^erftanDe ouSgeftattet

fich auf feinen Seruf oorbereitcn foH, um ein tüchtiger

a)leiftec unb ein nüglid^eS ©lieb in ber menfchlichen ©e=
fellfchcift JU roerben. ^a, ober gerobe bei mangelnbem
Scfähigungsnad)roeis roirb biefe ^e\t oon ben meiften om
ollcrfchlcchteften ouSgenü^t, — eS fehlt eben jebe STriebfroft.

33icine Herren, boS liegt nun einmol in bem jugenblichcn
Scichtfinn, oon bem ade einen SCheil empfangen haben,
nicht nur allein bie jungen ^anbroerfer. Unfcr ocrehrter
^cxt groftionSgenoffe Dr. 9ietchenSperger beflagtc fu^ im
3lbgeorönctenhaufe einmal bitter über bie ftubirenbe Qugenb,
boft fie ^onjerte, STheatcr, 3luSflüge, i?neipe unb grüh^
fd)oppen bem Stubium ooräiehc, boft fie nad)her in ben
legten Semeftern unb oicOeicht burch einige 3ufa|)emeftcr

fich erft bie nöthigen ^enntniffe einjupeitfd^en fuc^te, unb
er forber te jur 3lbhilfe biefcs Ucbelftonbeö ein aiUtteI=

40*
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(A) eyamen, namentltd^ für junge ^uriften. 9^un, meine Herren,

benfen Sie fic^ einmal, bofe bie Staatsprüfungen abgcfd^offt

rcürben! S?ann gingen boc6, nac^bem jeber ©porn für bie

Herren 6tubiofen roegfiele, bie jungen Herren au§ ber Kneipe

überhaupt nic^t mel^r ^eraus!

(^eiterfeit.)

SDIcine Herren, baS ftnb roijfenfc^aftlic^ gebitbcte Seute, bie bod^

f(ar über ii)re3ieleunbübcrbiei^nen fpöter jufallenbenSlufgoben

fein müifen. Können Sie nun bei bcn jungen ^anbroertern me^r

ibcaicä Streben, me^r ß^arafterftärfe unb größeren Sßiffenäbrang

anncljmen alö bei bicfen jungen Seuten? SBcnn oon 559

jungen Suriften, trofebem fie rciffen, bafe fie o^ne (Sjornen

überhaupt ni^ts roerben fönnen, nur ein einjiger baö

^robifat „Se^r gut" befommen l^at, roie fönnen Sie benn

glauben, ba§ bie ^anbroerfer o^m ba§ 2(gen§ ber

firüfung f\ö) beffer auf iJiren Scruf oorbereiten? Sßerben

Sie nid)t oielme^r ben 3^üc!gang ber tec^nifc^en Seiftungen

be§ ^anbrcerferftanbeS begreiflid) finben?

2)er ^err Kollege Saumbad) roirb natürU(Ä ben tedinifc^en

9?ücfgang be§ ^anbroerfs beftreiten. 3d) finbe boä gonj

natürli^ ; benn er würbe fonft jugeben, bofe if)n feine SBiffem

fcfiaft betrogen t)at , unb er rcirb auä) fcfttie^Ud^

rcicber auf ben ^errn oon Stegemann, ben S)ireftor bes

©ercerbemufeumä in SKünc^en, berufen. S)ie Sleufeerungen

bes ^errn oon Stegemann jeigen mir ober eigentlicf) ni^ts

meiter, als roas mir lange fd)on roiffen, bafe ju aÜen Seiten

unb an aÜen Drten eS einjelne l)ert)orragenbe SCalente gibt,

bie etroaö ganj au^erorbentÜc^eS auc^ o^ne Prüfung leiften

fönnen, namentlich rcenn fie fo glürflici^ finb, gute Spulen

befud^en ju fönnen. Sei unfcrem 3lntrage aber ^anbelt e§

fid) nicbt um einjelne ^eröorragenbc ©lemente, fonbern um
bie grofeen Staffen, bie nic^t in ber Sage finb, bie Sdjuten

in Berlin unb a)?ünd)en, bie aOerbingS au§crorbentlid)e§

leiften, befud^en ju fönnen. iJJleine Herren, roie o^ne

(B) ^Prüfung bem jungen ^anbroerfer ber 2;rieb fef)[t, fic^ roeitcr

auSäubilben, fo leibet aud£) of)ne S3cföt)igungenad)ireiö bie

2Iusbilbung ber roenigen, meiere beftrebt finb, etioaS tüch=

tiges 5u lernen. Sc^ möchte ein Seifpiel l)ierfür aus meiner

eigenen ^rajis anfüt)ren. 3)ie öau^anbreerferinnung, roeldjcr

id) ongepre, unterf)ielt feit mehreren Satiren einen SBintcr^

furfuS für junge ©efellen unb Set)rlinge. SDie Sdjule

mar auc^ gut befud)t unb ersielte r)erl)ä(tniimö§ig ganj gute

9iefultate. 2)ie SJleifter opferten für biefe Sd)ulc nidjt nur if)re

Sonntags 9?Qd)mittage, ja fie ;iot)lten aud) bcn jungen Scutcn

noch rcöchentlid) einen \)a{hen Xqq Sof)n, als ob fie gearbeitet

hotten, nur bomit bie jungen Seute jur Sd)ule fommen

follten. SBoS rcor bie ?5olge? 5«Qcf)bcm fie fo bie 3lnfangS--

grünbc bcS ^c\<S)ncn6, ber 9Jlatt)emotit unb oud) ctraaö

Söaufonftruftionölchre begriffen l)aftcn, — bo machten fie fid)

felbftftänbig. 5ßatcr nat)m einen ©ciücrbcfcl)eiu unb er=

^ät)lte bcn Söouern nncnblid) oicl non ber 2ÖciS()cit feines

Sohncß; ber Soijn nal)m jum XanU bafür, bafj fid) bie

aU'ifter mit i[)m gequält, bcnfelbcn bie 3lrbcit locg, führte

fie auch ouS, — „ober — fragt mid) nur nid)t, mic?" —
(bciin iDcr nur irgenbroie ein bißchen .Ucnntnif? üom

SJQufache hat, rcirb rciffcn, bofe mon mit einem foldjen

2Bintcrfurfe, ober aud) mehreren, nidjt mehr olö

höd)ftenö bie (yrunblnge für ein fpötercö eingchcnbcrcS

Stubium fich ücrfdjoffcn fonn). 2)a rifj benn allen bie

(^cbulb, unb mir fagten: feine 2yinterfd)ule mehr, fo lange

nid)t btr 2icfflhigungßnad)rcciß fomic eine befliminte i}llterß=

grenje für bie Sc[bftflönbigmad)ung Uürgcfd)rteben ift!

aJIcine fQmtn, Sie mürben cß geiuifj für unfinnig

hallen, rccnn man cß irgeub jcmanben geftatlcn rcollte, olfl

Sehrcr an einer nicbercn ober höhe"'» Sehronftalt ^u miiten,

ohne ben JJefähißnngßnadjrceiß erbrodjt ju \)abcu. 'Jioch

unfinniger ifl cß nun, Scutcn, luclchc gar fein .t)anbiDcrf

f.elcrnt \)aU\\, gcftotlcn ju rcoUen, anberen ein folchefl ju

lehren. M) fngc außbrücflid): „no<^ unfinniger", lucll bos

für ben jungen ^anbrcerfer oiet roidhtigcr ift, maS er fidh an (C)

Kenntniffen im ^anbicerf erroirbt, olS rooS er on

elementaren Kenntniffcn in baS ^anbroerf mit hineinbringt.

2Bie unfer früherer gclbmorfchaU Slücher einer ber

tüchtigften feineSgleichen mar, obgteidh er nie orbentlich

fchreiben gelernt hatte, fonn ou^ ein ^anbroerfer in feinem

goch fehr tüdhtig fein, ohne eine foQigrophifdh gute 9ledhnung

fd)reiben ju fönnen. aJleine Herren, ohne ben 2Berth einer

guten Schulbilbung irgenbrcie unterf^ä^en ju roollen, fogc

ich aber boch, bofe gerobe bie technifdhe 2luSbilbung erft

ben ^onbrcerfer madht, unb ba& biefe beSholb für ben

|)anbrcerfer rceit rcichtiger ift, — unb l)xtx roollen Sie ben

SSlinben einen ölinben führen loffen? ÜUeine Herren,

idh finbe baS gerabeju unbegreif lidh ! ^inju tritt noch baS

eben angeführte ÜJloment, bafe, fo longe ber S3efähigungS=

nadhroeiS ni^t cjiftirt, jeber a)kifter in feinem Sehrling einen

oorjeitigen Konfurrenten ficht, ba^ er fich »"ithin fogor

hüten mu§, ihn forgföltig ousjubilben, roeil er ihn boburch

nur no^ fonfurrenjföhiger madien mürbe.

a)leine Herren, eine Drbnung beS SehrtingSroefenS ift

auf bem Sobem ber ©einerbefreihcit, b. h- ohne ^cfähigung6=

nachrceiS unb ohne ein orbentlid^eS ^nnungSroefen, gonj un=

benfbor. Sic Drbnung bes Sehrlingsroefens bebingt

eine 9Jleifterfchaft, unb; meine Herren, rccnn Sic eS, rcic

ich aus früheren 33crhanblungen rcohrnehmen fonnte, ernft

meinen mit ber Slusbilbung ber Sehrlinge, bann müffen
Sie junöchft einen tüchtigen QJieifterftanb fchoffcn unb

bcSholb für unferen Slntrog ftimmen.

Der Sefähigungönochrocis ~ ich rciQ boS Kinb beim

ridhtigen 9iamen nennen — „bie SDkifterprüfung" ift oudh

nothroenbig um ber @h« rcitlcu, forcohl ber perfönlichen rcie

ber Stanbesehrc. ©s ift bod) gerolfe nicht ju leugnen, ba^

felbft im einfachftcn ^anbrcerf üon bem ^Jleifter ein gerciffer

®rab uon Kunftfertigfeit unb (Sjefchidl ichfeit geforbcrt

roiib, rceld)er oft nur burch jahrelanges Uebcn unb

burch raftlofcn gleife errcorben rcerben fann. SJaS bünft (D)

Shnen ober ju gering, meine Herren, unb ber Seod^tung

nicht rcerth'. 2ßeld)c ©eringfchö^ung beS ^onb =

roerfs liegt borin, ba& Sie bie jahrhunbcrtclong

beftonbenen üJkifterprüfungen abßcfd)afft haben, rcöhreub

Sie biefelbe für eine ganje 9^eihc onberer Scrufs=

jrccige beftchen liefen! 5)aburd) rcurbe boS ^onbroerf

bcgrobirt. Ü)teine §crren, burd) baS Söevrcifchen unb ^inrceg=

räumen eines jeben Uaterfd)iebcS jroifd)cn aJleiftcr unb 3ticht=

mcifter, Unternehmer, ©cfcllc, Sehrling unb iJlrbeitcr ift jebem

einjelncn Xl)dk bie StanbcSehrc unb bos StonbeSberoufet^

fein genommen rcorben. 3Jh'ine .^)crren, Sie fennen oieUeicht

nicht boS ©cfühl eblcn Stolseß, baS einen e^ten unb

red)ten ^anbrcerfömeifter erfüllt, rccnn er fich auf

chrlid)c ÜBcifc feine iihnftertitel errcorben hat. Sic hätten

bicfeS ©efühl nid)t uerlcticn unb bicfen ^)anbrccrferftolA nicht

untergraben follen; benn ber cd)tc .•ponbrcerfsmciftcr ift fletS

barouf bcbad)t, feine StanbcSehrc burch treue ^Wirfjterfüllung

JU rcahrcn, unb er Iciftct mit feiner .£)anbrcerföchre eine ftill=

fchrceigenbc SlMirgfchnft für gute, gerciffenhofte, folibe Slrbcit.

5Dic Si)lcifterehrc mar früher boS ^iel, nod) rceld)em jeber

junge .^janbrccrfer ftveblc, bcffen er fid) burd) 3lneignung beS

höchftmöfllichen ^.Ulafjcs oon ilßiffon unb .Slönuen unb burd)

tabellofe ^nihrung rcürbig ju mad)on fuchte. ^ch fonn ::<hnen

fngen, meine .ttorron, bafj id) pcrjönlid), tvoUbem bic illciflcr^

mürbe jeber (S'hre enttleioct ift, bennoch flol.^ barouf bin, bofj

id) meine U)K-ifterpiüfung uor ber Ginfühvnng ber (^Jeiuerbe.

frciheit obfoloivt habe, unb bicfcs (Mcfül)l theilt gercifj jeber

ed)te, ehrenhafte .^lonbrcerrßmciflcr briuifjcn im 9ieiche.

iBK'ine .^»errcn, Sic rcerben mir fagcii, ba^ man aud)

bei geprüften ^J)?eiftern fehr fd)Ied)tc ^Irbcit befomint.

(Sehr rid)lig! Unfö.)

Sic haben 9lcchl. Werobc burd) bcn Umftonb, baö

fid) in unfcrer Beit fchlcd)te, pfufd)crhafte eicmcntc immer
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(A) mt\)V einbrängen, bic baß ipanbroerf burc^ i^re Subelarbcit,

bic nur auf ben Schein bcrcd)net ift frf)äiibcn, unb burd) bie

unfaubcre 5^otifuvrcnä, iocId)e bcr el)r(id)c H)lciftcr baburc^ ju

bcftcf)en l)at, ift oucb ein flrofjer 2:e)cU ber cfjvciUjaftcn

^anbtücrfämeiftcr genötf)i9t loorben, \old)cv Unrcca()citen ß(eid)=

faÜö fic^ fd)ulbig ju tnad)en, um \id) nur übcrt)nupt über

SBaffer ju {)a(tcn. ©enn baö ^^iublifum fie()t \a fcincrfcitö

leibcr ®ottc§ aud) nur mcift auf Sidigfcit unb nid)t auf

bie ®ütc bcrSßaarcn. aJiciuc Herren, fo ücrforen bcnn mck
$)anbttcrfömcifler mit ber Slanbcöc()rc 5ug(eid) aud) tl)re

Selbftad)tung. Uufcr 3lntrag ge()t barum aud) barauf [)inauö,

mit bem 33eftef)cn be§ ^onbiöcrfö ju gieic^cr 3eit aud) beffen

e[)rc SU retten.

gjleine Herren, blefer SIntrag mirb ber ^rüfftein fein

für bic ^anbiöerferfreunbti^feit bcr Dcrfd)iebcncn Parteien

{)ier im l)ol)en §aufe. 5öon ber a)hncf)cfterfd)ule t)at bas

^anbrcerf fclbftoerftänbUd) nid)tä aubcreö a(ä bie (jcftigfte

©egnerfdjaft ^u ermarten.

(3uruf linfä: 3m ©egenttjeil!)

2)er §err 3lbgeorbnete ©olbf^mibt fagle in bem oorigen

Sa^re, in Sejug barauf, bafe bcn ^iinungcu baä ^rüfungß=

amt übertragen raerben foUte:

SBenn ©ie es in bcr §auptfad)c oon benjenigen,

bie fd)on im Sefi^e bcä ®cfd)äftcö unb ber ^unb=

[djaft finb, alfo in oollem Umfange baä 9led)t ber

©elbftftänbigfcit genie§en, baS [ie 2lnberen gc=

irätjreii mollen, ab()ängig mad^en, ob neue, frifc^e,

ftrebfame Strafte in ein ©eicerbe aufgenommen ober

an ber ©d)roene bcr ©etbftfiänbigfeit jurüdgeraiefen

irerben follen, fo fd)nciben ©ie boS frifd)e SShit ab,

melc^eö baö ^onbroerf neu beleben foll.

aJleine Herren, ic^ mufe gang energifd) ^roteft einlegen gegen

eine folc^e 93erböd)tigung ber @[)reni)aftigfeit unb ®eiDiffcn=

l^aftigfeit berjenigen ^aiibtüerfer, rceld)en nadi unferem 3ln=

(B) trag ba§ 'prüfungöamt übertragen merben foH. S)er §anb=

rcerfäftanb oerbient bo§ mat)r(ic^ nid)t, in ein fo fcbiefeö

Sic^t gefegt ju rcerben. 2Benn ber §err S^ollegc ©otbfi^mibt

olä 33crtreter beä a}land)eftert^umä unä ^anbroerfern foIcE)e

©c^meicf)e(eien an ben S?opf ju roerfen für gut erad^tet, fo

möge er mir oerseiben, roenu ic^ if)m burcb Slnfü^rung eineä

©Icic^niffeä mit gicicber ^Dlün^e biene. ^^xc Carole ift alfo

greibeit, nid)t mafjr? Sßenn auf freiem %dU ein @utä=

befi'^er eine orofee ©c^afl)eerbe i)at unb eS enblid^ mübe

icirb, allmälilicb eine gro^e Slnja^l oon ©d)afen üon Sßölfen

jerriffen ju feben, unb fein enblid^ mit einem ^aunt

umgibt, bann f^reit geiuöljnticb ber 2Bolf am ^eftigftcn

(grofec ^eiterfeit linfä)

nac^ j5rei|eit; bie ©d)ranfe, bie i^n con feinem S^taube

trennt, ift il)m ein ©räuet, fie ift i^m im 9Bege. Unb,

meine §erren, wenn eä fd)tiefend) barauf anfommt, unb jum

3ielc füljrt, bann ftedt fid; ber Söolf fogar in ©d)aföpclj

unb prebigt ben ©d)afen aud) nod) bie §i'eif)eit. Mc'uk

Herren, rocr t)ottc bcnn oon ber ©eroerbefreibeit ben größten

9higcn? ©er §anbtüerferftaub bod^ mabrt)aftig nid)t! 9Jein,

bcr 2öolf, nad)bem er burd) fein ®efd)rei bie ©c^roiifc ju

%aü gebradjt l)a[k, bcr b^^t ben größten fingen. ®e§balb

baö notbiücnbige 5urücfäuiücifen, meil fid) üiclleidjt einmal

eine UnjuträgUd)fcit einlcblcid)en bürfte, baß nenne \d) eine

engljerjigfeit, bie man bei 3l)nen fonft nicbt geiriöbnt ift.

93or 1868 riefen bie §erren: bic ^^>rüfungen finb eine

leere ^ormfadf)e, unb fie müffen befeitigt raerben. Unb beute?

^eute fürd)tcn ©ie, ba§ fie ju ftreng gcbanbl)abt, ba§ 3]cr=

fcbiebene in ibren (Snucvböocrbältniffen ocrlegt raerben fönnten;

©ie überfeben aber ganj, ba& bie '^lirüfungen nad^ unferem

Slntroge lebiglid) auf bie ^erftetlung ber geraötjnli^cn

Slrbeiten eines ©eraerbeS befd)rönft raerben. S)aö ift, i^

mu^ es \a offen gefielen, nid^t nadb meinem ©efcbmacf; benn

bie ^erfteUung bcr geraöl)nlid^en 3lrbciten geprt cor bic

©cfcUenprüfungöfommiffion, — bie ÜJieifter müffen fcbon (C)

ctraas mebr ocrfteben. 3iber, meine .^erren, raer bie

gcraö()nlid)cn 3lrbciten feines Söerufeä nid)t einnml

.yi tciften im ©taube ift; f)at auc^ fein ^Jiec^t,

fid) fclbftftänbig 5U machen. 3lu^crbem überfeben ©ie auc^

üielleid)t gerne, baf? jjum ©d)ut5 g^-gcn ctraaige yjJifjbrä'.ic^c

ein .^tommiffariuS bcr .^ommiffion beigegeben ift; unb ra:nn

bic .^errcn bei ber ^iraeitcn Üefung nod) irgenb roeld)e Scbu^-

maBrcgcln gegen 9lii6fd)rcituugen fd)affen roollcn, oiellcicbt

bie (Sinfüf)runrt bcr DeffenUid)foit bes ükrfd)renS, bann

raerben ©ie mid) auf ^i)vcv ©cito fiiiben. 3d) bin ber 33cr=

bcffcrung bcä 3lritragö ftets äuiänglid); unb raenn ber .^err

3lbgcorbiiete ®otbfd)mibt baö $5.ifuum, baö er im oorigen

3ai)re in unferem Slntragc entbccftc, oietleicbt in ber jraeiten

iJefung ausfüllen raill unb aucb für bie ©rof^inbuflrie ben

?5cfäl)igungöna(^rociS beantragt, bann raürbe er mid) auc^ auf

feiner ©cite finben.

§crr Dr. Saumbad) rairb oucf) jebenfalls raieber feine

9Iaf)mftrubclnörgcleicn fortfi^en unb uns mit feinen ®r=

fabrungen, bie er in Defterrcid) mit bem Sefä^igungSnac^raeiS

gcmad)t b^ben raill, grufclig machen, ^a, meine §erren,

barauf geben rair §anbraerfer febr raenig. 2öir raiffen, raie

eä gcmacbt rairb. ©ö gibt eben in Deftcrreid) aud) folc^e

2}iei)erS, ©olbfcbmibts unb öaumbacbö, bie mit beut 33e=

fäbigung§nad)raciö in craigcr ^ebbe leben, unb bie bemfelbcn

fo oicle ©d)roierigfeiten raie möglich bereiten, als in ibrer

ma6)i liegt; unb raenn fic^ einmal sufäHig eine l)eifle j^rage

über baS ©ebiet ber Slbgrenjung finbet, bann ift baS Sßaffer

auf bie liberale a}iül)le, unb es gebt fofort baö2;amtamfc^lagenloS.

?[Reine §errcn, biefc ©timmcn finb für bie §anbraerfer burd)auS

nid)t mafegebenb. 2ßir fragen: raaS fagen unfere §anbraerEs<

genoffen brübcn in Defterrcic^ ju bem 33efäf)igungönac^roeiS

unb ju ben obligatorifc^en Innungen, bie fie cor uns ooraus

baben?

Tleim Herren, bören ©ie felbft biefe ©timmen. SJltS

ber bcutfcbe .^anbroerfertag in biefem oerfloffenen S'^bre in (D)

9D'tünd)en tagte, ba gingen aus Defterrcid) oerfd)iebene Se^

grüfeungöäufcbriften unb S^clcgramme beim 33üreau ein.

raerbe mir erlauben, '-^Ijnen nur einige baoon noriulefen:

Sßien. ben SDeutfcf)en §anbraerfcrftanb in feinem

SHingen um Sßiebererlangung feiner ©elbftftänbigfeit

unb Unabböngigfeit mit unferen ©i)mpatbicen be--

gleitenb, raünf^en rair ju biefem Seginn bcften ©r^

folg. SDiögen unfere ©rfabrungen auf bem ©cbietc

ber ©eraerbegefeggcbung bem ©eraerbeftanbc Seuticf)^

lanbs äu unb SSortbcil gereid)cn; möge eS

unferen ©tanbeSgcnoficn in ®cutfd)lanb gelingen,

ba& ber 53efäbigungSnad)raeiS jum ©d)uge bcr 3lrbeit

eingcfül)rt raerbe.

©enoffenfcbaft ber ^leibermac^er in 2Sicn.

Sßien. — SOlit frcubeerfüUtcm ^erjen ergreife

id^ bie ^^cber, um ©ic im 'Flamen unfercr ©cnoilcn=

fcbaft 5U beglücfraünfd)cn. ©S möge bic iCcreinigiing

beö bentfc^en ^anbracrfeö ju einer ©enoffenfcbaft

oon ©rfolg begleitet fein, bamit baS allgemeine

Seftrcbcn eineö ebrlid)en ^anbraerferö, bcn öe=

föl)igungönad^raeis ju erlangen, enblicb burd) bicfen

©^ritt mit ©rfolg gefrönt raerbe. üiit einem

^od^! es lebe bie bcutfd)c ^ganbraerEergenofien:

fcbaft! f^lie&e i^ mein ©c^reiben.

SicfcS ©d)rciben ift bcfonberS bemer!enäraert^, racil eS oon

einer 2)ame fommt:

5}orfte^erin ber ©enoffenfcbaft ber aOlobiflinnen in

SBien.

2üien. — 58ercbrtcr Scutfc^er ^anbraerfertag

in ajlüncben! Ucber Scfcblufe beS 3luSfcbuffcS bcr

©enoffenfd)aft ber .^unftblumener^euger in SSieii

erlaube icb mir als 33orftanb bicfer ©enoiienfcbaft

ben beutfd)en ^anbraerfcrn bic berj^if^)''^^" @lücf=

raünfcfjc barjubringen. 3)^ögen 3f)re Söünfc^e in
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(Ä) ©rfüHung gelten: tnogen 35efä^igung§nad^w)eiS unb

®eno)lenf^aften roieber erfte^cn.

gür ben 2Iuäfd)u& ber ©enoffenfc^aft

ber Slunftbluinencrjeugcr.

SSien. — S)cutf(^cr ^anbioerfertag OJlündöen!

ÜJlit aitfrid^tiger jjrcube begrüfet ber ©eircrbc-

gcnonenfdöaftötag baä Seftreben ber beutfc^cn §anb=

locrfer, fic^ in ©cnoilenjc^aften oereinigen unb

bem ef)rUd)en ^onbroerf burt^ ©infüfirung beä S3c=

fä()igung§nac^roeifeS <Sd)Ug ju fd^affcn. SOlögen

3t)re 33enmf)ungen Don ®rfo(g getiönt fein, möge

ba§ gro§e SBcrf gelingen, möge ber ^anbroerferftanb

in ber @inigfeit, im feften 3"i'i'"'Ti<^"'^i'^f^"

Kraft gcroinnen, um boä ju ertämpfen, reaä i^m

Don 9tecf)t§roegen gebührt, rooS ityn aber Iciber

oorentfjalten roirb.

3Jiar)er, Dbmann. «Sc^neiber, ©d^riftfüfjrer

com SBiener ©eiüerbegenoifcnfc^aftstog.

©ramaftetten. — |)oi^gce^rte Sßerfammfung,

joert^e Stanbeägenoffen! SBir Unterfertigte roünfd^en

üon gaujem t>eräe"/ 2Bunfd)e bejügli^

beö Sefä^igungönacftiüeifeä ber obligatorifc^en ©6=

nofjenfci)oft burd)gefül^rt werben wollen.

®cnoffenf(^aftSDorftc^ung ber ©c^u^mod^er unb

Sc|neiber in ©ramaftetten.

(©todfc beS ^röribenten.)

^röfibcttt: ^d) möd^te bod^ ben §errn S^ebncr bitten,

nid)t eine ganje Steide oon Slbreffcn fo lüörtUd^ oorjulefcn.

Slbgeorbneter SWe^ncr: ©ben fotcfic 3uf' ii"niungö!unb=

gebungen finb au§ Gjernoroig, ^niiöbrucf, SCroppau, Sing,

Cber=2ßölj, 9le^, ©djlaggemwalb, 3^ieb, ^remä unb no^
(B) weitere auö Sßien uns jugegangen. aJleine ^crren, fönnen

Sie etwa auä bicfen Kunbgebungen irgenbroic eine 33eftätigung

S^rer S3el)auptung ftnben, bafe ber Söcfäl)igungSnad)ir)eiS in

Defterreic^ fd)lec^t roirfe, unb bafe bie öfterrei^ifc^en §anb=

roerfer bcnfelben per^orreöjiren? 3lüx ber Sßolf ift eS, ber

roieber oon ba brüben fc^reit!

(^eiterfeit.)

aJleine Herren, ba§ baä ^anbwcr! üon ber freifinnigen

^axki nicbts ju erwarten l)at, baä ift \a eine allbefanntc

eac^e. S)aS f^abet aud) nidits, bafür finb wir mit '^l)ntn

\a au6) fertig. 2)er iliberoliSmuö ift für ben §nnbwcrfcr^

ftanb tobt. 2öir lieben i{)n nic^t, aber wir fiird)ten il)n audf)

nid)t met)r, wie baö friif)er einmal ber gall gcwefen ift.

etwas anbers qeftattct fid) bie ^altung beö .^anbiuerfer^

ftonbs JU ben übrigen ^^^arteicn, mit bencn wir ju rcd)nen

^oben, unb welcf)c uns anfd)cinenb eine gewiffe ^reunblid)tcit

entgegenbringen, "wcldjc fic^ aber jum 2;i)eit nur auf fd)öne

hieben bcfd)tänten; beim .^janbcln aber abfd)nappcn; fie wollen

bcm ^anbwerf ben ^^elj wafc^en, aber nid)t na^ mad)en,

unb bes^alb mit abgebla&ten Slntriigen fommcn, bie unö

fc^lie^lid) ja nid)tö fd)aben, aber aud) fel)r wenig nütjen.

^)err üon Jlarbotff fprac^ gleid) nad) bem ^ufammcntritt

befl 9{cid)6tag6 baß grof^c ilUort gclaffon aus, bafj in ber

^olge alle wirtl)fd)ottlic^en unb fojialcn ^lagcn berart bc=

ianöclt werben müßten, baf? bie nationolc a)K-l)rbeit baburc^

nid)t alterirt werbe. Die „'^iotionaljeitung" fdjrieb fcfun=

bircnb l)ieriiu:

2iJir l)afaen gleid) nac^ ben fflo^lcu betont, wie hierauf

jetjt in ber 3;l)at alleö nnfommt. ^reilid) wirb bafl

©Clingen ber uon ^cxrn oon ilarborff angcbeutcten

Xaftif in crftcr ^)icil)c uon ber ^Kcgierung, iljrer

Slorlagc unb il)rcr UJietljobe abl)ängen; ober aud)

bie fpejiellcn i^artcigcnoffen bcfi .t)crrn uon .Uarborff

fönnen in bicfcr Skjic^ung ein gro&cö ©ewidjt in

bie Söagfd^alc werfen: o^nc bie ^reifonferoatioen (C)

lä&t fid) feine fonferoatio^flerifale ÜJie^rbeit bilben,

beifpielsioeife für bie jüaftlerifdfie 3lbänbcrung ber

©ewerbeorbnung.

3a, meine Herren, bann müffen bie ^anbwerfer bodf) wo^l
fagen: ©ott fd)ül5e uns üor unferen ^reunben! — S)aS ift

ja rec^t nett! 2llfo bie materielle 5Bo')tfa^rt oon ÜJliUionen

foH bem Kartell geopfert werben! Unb waS für einem Kartell?!

SWeine Herren, wer bie Kartellpreffe cor ben legten SBa^len

gelcfen l)at, wie bie Herren fic^ gegcnfeitig l)eruntergeriffen

unb befeljbet l)aben, ber mu§te, Wt-un er nid&t baju gehörte,

fid) fagen: §err id^ banfe bir, ba§ ic^ nid^t bin wie anberc.

aJlcine Herren, balb nac^bem bie SBai^t, bie [a unter fo

mertiDürbigen Umftänbcn ju Staube fam, oorüber war, unb

fpesietl nad) biefer 2leu§erung, ba trat eine @rnüd^terung bei

ben ^anbwcrfern ein, unb fie fagten fi^: 9^oc^ ein fold^er

Sieg, unb wir finb oerloren! äJ^eine Herren, bie ^anbwcrfer

l^aben ja nic^t wenig baju beigetragen, ba^ bie freifinnige

Partei in i^rem bejimirten ^uftanb in biefer Seffion ^ier ift;

bcnn bie ^anbwerfer fagten fic^: 9?ur bie allergrößten

Kölber wäljlen i^ren SJlegger felber! ©S wirb aber bei ben

fünftigen 2ßa[)len ben |)erren audf) nic^t anberS ge^en, wenn
fie ber ^aftif unb ber ^^3arole bcS §errn oon Karborff folgen.

SDenn eS ift bem ^anbwerfcrftanb l)ciliger ©ruft mit feinen

gorberangen. ©cs^alb, meine Herren, wirfen Sic lieber mit

uns jufammen, ftimmen Sie für unferen 3lntrag, — eS wirb

bieä wirflic^ eine nationale SC^at fein.

ÜJleine Herren, iä) mödjte Sie bitten, mit fo oerjweifelt

ernften Singen n\d)t Spiel ju treiben; benn eS fönnte

bas Spiel fd)led)t enben. Sd)on im 3a^r 1869, als

S)eutfd)lanb mit ber gegenwärtigen ©ewerbeorbnung beglüdt

würbe, fc^ricb ein braoer um bas ^»anbwerf \)o6) oerbienter

el)renljafter ^anbwerfsmeifter, ein ©re^Sler aus SDlinben,

folgenbermafeen

:

3cö will swar fein i^irop^ct fein, — ober ein

finftercs ©cfpenft fd^eint in unferem Sßaterlanb (1^)

l)erumjuge^en, wcld)es über bicjenigen üerberben^

bringenb hereinbrechen bürfte, wcli^e bie ^anbwerfer

um il)r ^Rcd)t unb il)re Drbnung betrogen ^aben.

2Bir bürfcn nur Uinfc^au l)alten, um ju erfennen, wie

fel)r ^Rcö)t ber aJlann l)at; benn fo lange bie ©ewerbefrei^eit

beftel)t, fo lange fömpft ber ^anbwerferftanb gegen biefelbe.

©r wirb aber nod)gerabc bei biefer Sifi)p()uSorbeit aud^ matt,

unb wenn id) aud) nid)t jugeben fann, ba§ bie 2tuöfübrungen

beS §errn Slbgeorbnetcn ©ridenberger richtig finb, baß ber

britte Xt)eil ber .^anbiocrfer oon foiialiftifc^en 3öeen erfüllt

fei, fo muß id) baö Iciber jugeben, baß ein großer $;()cil beö

i^anbwerferftanbS — nidjt etwa, weil er fo5ialiftifd)en ^been

l)ulbigt, fonbcrn wegen ber boucrnbcn 9lblcl)nung unferer

immerwäl)rcnben gerechten j^orbcrungcn — fd)ließlid) bei einer

©ruption ber rot[)cn gal)iic ju folgen gewillt wäre. 3)kinc

Herren, baß biefe '^a\)l aud) oon 3'il)v "od) wäc^ft,

fann aud) nid)t beftriltcn werben, ©ö gewinnt barum ben

9lnfd)cin, alö wenn bie Sojialbemofratic als eine ©ottcö=

geißcl bafür auöerfe^en wäre, bie Untcrlaffungöfünben auf

biefcm ©cbict ju räd)en.

ilkine .'Herren, jtun Schluß unb gleid^fam jur iHefapi--

tulalion bcc ©i'fagten möchte ic^ mir erlauben, für bie

i)tid)(igtcit meiner ^luöfüljrnngcn eine 9lutorität anjufül)ren,

lic jcbenfallö oon biefer Seile (nad) red)tö) als maßgebcnb

anerfannt wirb.

©in foiifcroatioer 9lbgeorbneter im prcußifc^en 9lbgeorb=

nctenbaufe fprad) fid) bei ganj gleicher ©clcgcnl)clt im 3lal)te

IHI!) fülgenbernmßen aus:

:,);cbeiifallfl berubcn fie

— bie Wrünbe, weld)c ber ii^erarmung beö ^?anbrocrfer-

ftonbcö unterliegen —
nun» J:i)eil auf bem 2)rucf, ben boö .<tapltal auöübt,

unb auf ber lleberprobuflion, bie eine ^ol^c ber

©ewcrbcfrciljcit gcwefen Ift. 3n biefer JHcjicl}ung
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(A) fud^t boS ®efeg 5Hbf)ilfe fdjaffcn, inbcm eS burd)

Seftimmung eines gcroiffeu ScbenSoItcrS unb burc^

Prüfungen bcn3iibrnng ju bcii cyciücrbciicrfc^iuert unb

bie leid)tfiniügc ©cIbftftänöigmQd)ung junger :ycutc auf

einen fpötcren ^Icruiia ^iiiausfc^icbt. ^tf) criDortc

Don ben ^^^rüfungcn cbcnfallö nic^t, ba§ baburd) öcr=

borgene STotcnlc an baä 2ic^t gejjogen tücrbcn;

inbeffcn fd)cint mir a\i6) feine ®efal}r barin ju

liegen, racl^c gegen bie SLkrminberung bcr Ron-

furrenj in bie 2ßagf^a(e fiele, bie ben einmal

etablitten §anbroerfer iiötl^igt, feinen eigenen Slutljeil

an ben ^reis feiner ^robufte auf baS ällinimum,

ja unter baS aJlinimum ju rebujiren, meldjeä nötl)ig

ift, um einen a)lenfd)en üor bem langfamen 33cr=

l)ungern ju f(^ügen.

Unb an anberer ©teile berfelben $Hebe fagte ber §err

9lcbner:

®cr Slftionär oon ®ifenba{)neu oerlangt eine

©arantie feiner 3'"f2"» ^abrifant, ber S3erg=

loeiföbefiger, ber ©d)iffärl)eber, öer SBeinbauer u. f. ro.

oerlangen in iljrer ^nbuflrie burd) So^ßefeße auf

iloften itjrer 2lbne{)mer gefd)ä|t ju rcerben: rcarum

rcoHen ©ie ni(^t ber jablreidieren unb genügfomeren

klaffe, bem ^anbiüerferftanbe, biefen 33oräug aud)

einräumen?

SDeS SBeitereu fagtc biefer |)err 2Ibgeorbnete

:

SDie gabrifen bereidiern ben ©injelnen, erjicljcn

un§ aber bie SOtaffe üon Proletariern, oon fct)led)t

genäl)rten, burc^ bie Unfidier'^eit iijrer ©^iftenj bem
©toate geföbriidjcn Strbeitern, icäl)renb ber §anb=

rcerferftanb ben Slern be§ ajtittelftanbeä bilbet, eineä

(SlieDeä, beffen Sefte^en für ein gefunbeä ©taats=

leben fo not^roenbig ift, ba^ bie geforberten Opfer
nid)t bogegen in 33etrad)t fommen, beffen ©r^

lialtung mir üoOfommen cbenfo roic^tig erfd;eint,

(B) roie bie ©d)öpfung eines freien Sauernf^tanbeS

ju Slnfang biefeä 3iif)rl)unbertS , ber ju Siebe

man fic^ nic^t fc^eute, tiefe Eingriffe in 3^ed)t unb
©igent^um ju machen.

gerner — ber §err ^röfibent mirb mir geftotten, bieä

3itat noä) onjufüfiren —

:

bebaure, ba^ un§ ber §err 9Jiinifter be§

^anbels in feinem 2lugfprud)e bie Hoffnung ge=

nommen ^at ju einer Slenberung beä ©efegeS nod)

ber fonferoatiüen Seite l)in; td) bebaure, bafe ge=

tobe ^ier, m bie SDieinung bes 93olfeä ber fonfer=

ootioen SHid^tung günftig ift, eä baS a)iiniflerium

für gut finbct, fid) biefer 9tic^tung entgegenjuftellen,

tt)äl)rcnb i^ auf onberen ©ebieten eine ^eftigfeit

ber 2lrt il)m gerne gejDÜnfd)t ^ätte,

Unb an anberer ©teile:

SBenn \d) inbeß mit ben 2Bünf(i^en be§ ^errn 2lb=

georbneten für Serlin einoerftanben bin, fo bin \ä)

boc^ nid)t mit iljm äufammengel)enb in ber

Slrgumentation. 5Ramcntlic^ möchte ic^ es für einen

fü^nen ©d)lu§ l)alten, roenu er fagt, luir loären

beS^alb fo lange bie 93eute ber auflöfenben ®efe|-

gebung aus ber ©tcin--§arbenbergfc^en 3eit geroefen,

unb baS ©emerbe |obe boruntcr best)alb fo tonge

gelitten, roeil man fid; baoor gefür(^tet f)abe, bie

grei^eit in materieller S3eäie{)ung ju befd^ränfen,

um fie um fo fieserer in politifc^er 33ejiel)ung ju

unterbrüdEen. Mix liegt ein ©runb ber 3ögentng
ber ©efeggebung üiel näf)er: eS ift baS, maö man ben

©e^eimrat^SliberaliSmuS nennt, bcr manchem
l)ol)en Staatsbeamten früherer 3cit ben 9^amen eines

^öniglid) prcufeifc^cn ^ofiafobinerS jugc^ogen l)at.

es liegt bieS in ber 3Jeigung eines großen SC^eilS

ber preufeifc^en 93üreaufratie für ^tioeUirung unb
Sentralifirung.

3Jleine Herren, biefe golbenen ^iBorte fotite fid) ber §anb-- ^C)

lüerfcrftanb gegenrcärtig ijolten! um mic^ mit .^errn iOJinifter

üoii 5öocttidl)er auSjubrüden. ©ie paffen uon älnfang

bis ju ©übe noc^ genau auf unfere i^ext, nur bafi fic^

jep bie gefdjilberten 3"f*ä"^2 noc^ bebenflidjer jugefpigt

t)aben. .^eute f)ätte ber betreffenbe §err ^ilbgeorbnete nic^t

mcljr nötl)ig, ber JJiegierung ben 5Borrüurf ju madjen, ba^ fie

fid) einer 3(enberung ber ©efe^gebung nad) ber fonferoatioen

Seite t)in ocrfd)üc&e; Ijeute bätte berfelbe §err iltebner bie

SJlacbt büju, bie ©efefegebung in biefe S3a^nen l)ineinjuleiten,

benn ber jitirte 3icbnec ift niemanb aiibcreö als unfcr .^err

3fieid)Sfonäler! aJlcine Herren, rccnn fid) im Siolfe bie loeit

üerbrcitete 3JJeinung l)erauSgebilbet l)at, bafe ber §err IWeic^Ss

fanjler als ber größte Staatsmann feines 3;al)rt)unbertS in

bcr öufieren ^olitif förfolge erjielt t)at, bie man ju träumen

fid) üielleid^t gcfcbeut t)at, bafe er aber in ber inneren

^olitif eine glüd[id)e §anb nic^t (jabc, bann, meine Herren,

crtlärt fid) biefe vox populi barauS, ba^ ber §err ^ieic^sfanjler

feinen früljercn fonfcroatiDen Stanbpunft oerlaffen ^at unb

auf bem ©ebiet beS ^anbroerfs |eute mit feinem ^reunbe

|)crrn Stic^ter Slrm in 2lrm get)t.

(§eiterfeit linfä.)

931einc |)errcn, trenn id^ bie Söorte beS bamaligen

5lbgeorbncten §crrn oon SiSmardE unb aud) biejenigen, meiere

fii^ auf baS geringe ©ntgegenfommen ber 3ftegierung begieljen,

mir JU eigen mad^e, fo gefc^iel)t baS geroife nid)t etroa in

regierungsfeinblidjer 3lbfid)t. ©rftenS bin ic^ eine oiel ju

lonfeioatioe 3latüt, unb jircitens müßte matt ja aud) bem

§eirn Stei^ßfanjler benfelbcn 33oriourf machen, loaS ja

eitifad) unfinnig roäre. S'iein, meine Herren, gerobe
meine Siebe unb bie grö&te Ergebenheit

für unfere ^Regierung groingt mic^, i|r mit offenem
j^ieimutb bie SBarnung suju^ufen, ba§ fie nic^t

ungeftraft ben S^ern beS aJlittelftanbeS, ben §anb =

roerfcrftanb ju ©runbe gef)en laffen fann. ©ebe (D)

©Ott, bo^ meine fdjlic^ten SCBorte auf einen frui^tbaren Soben

fallen

!

^räfiöeut: 2)aS 2ßort ^at ber §err SSlbgeorbnete

SlcEermann als 3lntrogfteIler.

StntrogfteHer 3Ibgeorbneter Slrfemami: aJleine Herren,

es fann nid^t meine Stufgabe fein, mic^ Ijeute mieber beö

lociteren über ben Sefäbigungsna^toeis im §anbroerf ju

oerbreiten unb oHe bie ©rünbe 3f)ncn oorjufü^ren, bie für

bie Slnna^me uufereS 2IntrageS fpred)en, ober bie ©inroen=

bungen ju roiberlegen, bie biefem 2lntrag ba unb bort

gcmad^t loorben finb. ^6) genieße Ijeute bie ©bre, biefen

Sliitrag jum fünften 'Mal in ber erften Sefung oor bem

bol)cn ^aufe ju oertreten. 3d) benfe, raenn ein Stntrag

fünf Seffionen bie 3luftnerf|amfeit beS §aufes in Slnfpruc^

nimmt, roenn er ioieberi)olt bur(^ Slommiffionen gegangen ift,

loenn er in ben Äommiffionen, rcie bie grünblic^ ausgearbeiteten

Serielle bart^un, eine 'ernfte Prüfung gefunben bat, roenn

bie ajlajorität ber 5?ommiffionen roieberbolt für ben Eintrag

fid) erflärt Ijat, unb roenn nun in ber legten Seffion in ben

Sigungen oom 29. ^^f^r^or unb 1. Mäv^ b. 3. _
ber;

fclbe Eintrag, ber öljncu jc^t roiebcr als ©efc^cntrourf oor-

licgt, oon biefem §aufe mit jroar fnapper aJte^r^eit, aber

bo^ mit 9}kl)rf)eit angenommen roorben ift,

(3urufe: SOlit einer Stimme!)

— oon Paragraph }u Paragraph mürben trog ^^vct 9}er=

flicke, bie SKüjorität für ficb ju geiuinnen, auä ber einen

Stimme bocb mehrere, 5 unb 9 unb 11 Stimmen; aber

barauf fommt es ni^t an, ber ©ntrourf, ber ^cuU oorliegt,

ift in ber le|ten Seffion oom Sicid^Stag in srociter Scfung

angenommen roorben, boS ift bie ^auptfa^e, — ic^ fage:

roenn oHeS baS oorauSgegangen ift, bonn ift, benfe nid^t
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(A) Diel luc^r jur Sac^e ju fagen, bann ^anbclt eS fid) nur no^

um bie Kraftprobe bcr 2lbftimmung. 2)ie ®efd)äftSorbnung

fc^reibt cor, bafe ein SufogentiDurf brei Sefungcn Tpa\[nen

l'oll. 9iun, bcr unfrige fte^t ^eute jur fec^ftcn Sefung, unb

barum fönncn icir uns iüol)l enbli(| l'c^lüffig mQd)en; \mx

{)abcn n)a^rf)aftig noc^ oiel, oiel mtijt gctljan, al§ bie @c=

fd)Qft§orbnung erforbcrt.

Tlaw l)Qt unferen Slntrog in ber ^rcfie eine 5Ünft[erifc!ö=

flerifdle Scmonftration genannt. 3a, wie fann man benn

baö eine 2)emonftration nennen, roenn man einen ©egcnftanb,

ber in bcr uoiigen Seffion ni^t jur cnbgültigen S8efd)[ufe=

faflung gelangte, ba rcieöer aufnimmt, rao er in ber oorauä-

gcgongenen geffion fterfcn geblieben ift? S)aS ift büc| ganj

unb gar natürlich. (Ss lüäre ja gerabe unbcgrcifti^ geicefen,

uienn roir, bie rcir feit 15 3at)ren baö 2ßort ben berechtigten

gorberungen bcr ^anbroerfer reben, rcenn roir, bie roir, aU

roir bie bcutfd)e fonfcroatioe Partei im 3a{)re 1876

grünbeten, bie Sadjc ber ^anbroerfer in unfcr Programm

Qufnaljmen, \c^t ben Kampf aufgeben. Die SBaffen ftrecfen

unö nic^t einmal nerfuc^en rooÜten, aud) noä) bie le|te

^ofition JU erobern.

91un füll ber 2lntrag jünftlerifc^ fein. 3a, meine Herren,

baä ift nun fo ein g(^lagroort, roie eä üiele ©d)lagroörter

gibt, mit rccldjen man gcölaubt l)at, gegen unö ju gelbe

jiel)cn JU fönncn. Wü folc^en ©d)lagroörtern irritiren 6ie

uns nid^t; fie fönnen unä nici)t abljalten, uufcren Slntrag fo

lange ju roieberl)oten, bis er bie 3uftin"n""g §aufcö

gefunben l)at. 3m übrigen ift e6, glaube ic^, mit biefem

edjlagroort nic|t fo fct)limm; Bunft ift bie ältere Se5eicl)nung

für Snnung, unb roenn ©ie nun unfcre Seftrebungcn, bie

Innungen ju feftigen, äünftlerifd)c nennen unb uns mit bcm

Sitel 3üuftler belegen rcoUen, fo t{)ut uns baS gar nic^t

n,e^, — mir für meine ^erfon mod^t eä nid^t ben geringften

Schmers.

St ber Sie geben bem Slntrag, ber fogenannten S)c=

(B) monftration nun au^ baS epitlieton ornans „flerifal".

3a, roie ftel)t es benn bamit? OJleine §erren, roir Konferuatiocn

^aben uns ber berechtigten Sßünfdjc ber ^anbrocrfer au=

genommen feit bem Slnfang ber 70cr '^al)xt, roir l)abcn ben

Stampf lange 3eit allein gefüt)rt; bann t)at üor etroa 5 ober

6 3al)ren baä 3entrum auc^ gefunben, ba& 9icformen auf

bem (yebiete ber ©eroerbeorbnung bringcnb geboten feien; eS

^at fid) mit unä geeinigt über bie 3iele, bie ju erftreben finb, über

bie üJhitel, bie anjuroenben finb. Ratten roir Konferoatioe

bie Unterftü|ungcn bcä gcel)rten 3entrumS jurüc!roeifen follen?

3m föegcntljeil, fie roar unö ganj roillfommen, unb roir finb

bcm 3cntrum banfbar bafür. SBenn roir l)ättcn roarten

roollcn ouf bie Unlerftütjung ber gecljrteu aJhttelpartcicn,

roenn roir l)Ottcn bie ^önbe in ben Sd)of} legen foUcn, bis

bie ^JJcittelparteien erfannt l)abcn, roas bcm ^anbroerJ notlj

ll)ut, bann roärc biß jum l)cutigen Stage nidjtö gcfd)cl)en,

unb bie ^)anbroerfer Ijötten baß äJertraucn auc^ ju unß ücr=

loren. 3icin, mciiie |)errc:i, fo ftel)cn bie SDingc bod) \n6)\.

CSö ift ja manches crreid)t rcoiben in ©eiucinfdjaft bcr

SlonferoatiDcn unb bc6 3c'»tri""ö' ""^ ^'^f"'^ ^^'^^ "^'"^

bar. 5l5icte3 aber, roaß ju roünfct)cn übrig bleibt, roiire nod)

JU geroinnen gcroefen, roenn bie a)Uttclpatteien unö untcr=

ftü^t Ijältcn. 2)af} fie bas nid)t gctljan l)abcn, baß bcbaucru

roir; roir fönnen cö aber nidjt önbcrn. Db j[c|jt nod) eine

akrftänbiflung bcr .Uonicroatiücu unb bcß 3cntrumö mit ben

unß biß jcljt ßcgcnübctftel)cnbfn iliittclpartcicn ju erlangen

ift, mag bat)ingtftcllt bleiben. 3dj rocif} nid)t, ob fid) eine

Jüofiß fmbcn läfjt, auf rocldjcr man fdjltcfilid) ^u einer

größeren iDloforilät im .t)aufe gelangen unb baburd) juglcic^

bie .t)offnung feftigen fönnte ouf Slnna^mc unfcrcß ^Jlnliageß

bei bcm t)ot)en 5J)unbcßrntl). (Mi oft ift frcilid) bie .^»offnung

auf iold)e ükrftänbißung nidjt bei mir; ober id) füllte nu-incn,

baf} man fold;e boljiu gcridjtetcn iücifuc^c nic^t oljiie rocitercfl

juiücfmcifcu Dürfe.

JWenn \6) gcfogt ^abc, bojj cß Ijcutc nicl)t angcicigt fei.

über ben öefö^igungßnad^roeiö fid) bcS roeiteren ju oerbreiten, (C)

fo roill iij^ mic| gegen ben Sc^lufe, ber baraus etroa gejogen

roerben fönnte, t)erroat)ren, als ob roir nid^t auc^ fegt nod^

mit bcrfelben SSärme 5ur Sacfie ftönben unb mit berfclben

üoüeu Ucberäeugung für ben obligatorifcE)en Sefä^igungS^

nadiroeis einträten, roie baö in frü()eren 3at)ren gefc^etjen ift.

Slber icf) benfe, roir f)aben unß 2llle nun auf biefem (Gebiete

grünbli(^ fennen gelernt unb roir roiifen, roaS roir oon ein;

anber ju l)alten ^abcn. @ä barf niemanb oon unß baran

benfen, unb roenn er mit ©ngeläungcn fprcc^ien fönnte, ben

^crrn 3lbgeorbncten Saumbac^ unb bie, bie il)nt gefolgt fmb,

üon ber Diic^tigfeit unfereS SlntrageS ju überzeugen. Stbcr

ber §crr Stbgeorbnete Saumbad^ roirb \\ and) — fo inter-

effant immer feine 3luSlaffungen über biefeS Xi^ema roaren,

unb fo intereffant bie SUiSlaffungen fein mögen, bie oielIeid)t

aud) f)cutc nod) folgen — nid)t annelimen bürfen, ba^ er

auch »iir einen üon uns in fein Sager hinübcr^usiehen ücr=

mag. ©S fjanbelt fid) alfo, glaube ic^, l)cute nur noch barum,

ju erörtern, roaS etroa 9ieueS paifirt ift feit bem 1. SOlärj,

roo roir hier ben ©egenftanb jum legten Ü)la( auf ber Sageß;

orbnung hatten.

9^un, ba ift uns füngft ber Scfdhluü bcS ^ol)in 33unbeS=

röthS bcfannt gemadjt roorben auf unferen üom ^aufe ange-

nommenen Eintrag ju § 100 e bcr ©eroerbeorbnung. Sie

roiffen, ba& ber § 100 e bcr höheren 33crroaltungSbehürbe bie

Scfngnife einröumt, ben 3nnungen, bie fich auf Dem ®ebietc

bcS SehrlingSrocfenS beroäbrt haben, geroiffe ^orred)te einju^

räumen; roir fudjlcn baS ©rmeffcn bcr höhereu «crioaltungS^

behörben 5U bcfeitigcu unb ein beftimmtcß Kriterium [jinixu

ftellen, mann einer 3iiiuing biefe aSorrcdhte eingeräumt rocr=

ben müßten, baburd), bafe roir fagten: ®ie S'niung, bie in

fich bereits bie Mehrheit ber ©eroerbetreibenbcn ihrer 33rand)e

aufgenommen hat, mu^ bie 58orred)te befommcn, oon roclchen

im § 100 e bie 9icbc ift. S)cr hohe SimbeSrath hat biefem

33efd)luB bcS ^aufeS feine 3uftimmung ocrfagt. ©arauß folgt

nun aber nod) n\d)t ohne rocitcieS, bafe ber 2^uubeßrath auch

bem heutigen 2lntrage oblehnenb gegenüberfteht, ba& er aud)

biefeu juriicfrocift, roenn er bie 3uftimmung beö iReichötagß

gefunben hat.

3ch muf3 \a freilich fagen: für mein ^heil unb gen)if3

mit mir uicle bebauern bie abfänige 33efd)eibung beS ho^en

33unbcSroths ju § 100 o. 3d) habe iüngft — i^ glaube, eS

roar in ben ^^irotofollen bcß ©eroerbcfammertogeö uon

flauen — getcfen, baf3 etroa 700 3ii!iungen in ^]ireuBen

mit ben $8orre(iten betraut roorben finb, üon roeldhen ber

§ 100 c bejiehentlid) § 100 f fprid)t, unb nur 6 3nnungen

in Sad)fen. 2ßlr haben etroa 10 000 biß 1 1 000 3nnungen

in Seutfchlanb unb 1200 3nnungen in Sad)len. Sinb bie

3ahlcn richtig — ich laffe baß bahingeftcllt fein, id) roeifj

eß nid)t — , bann haben allerbingö bie prcufjifdjen 33ehörbcn

ein üicl gröfjereö a^JohlrooUen bcm .^lanbroerf bei Slnroenbung

bcr SJefugniö cntiicgcngcbrad)t, bie ben ajeriwaltungöbchörben

im § 100 0 eingeräumt ift, alß baß bie höheren ^l?erroaltungß=

behörben meiner eigenen .«pcimath gcthan haben. 3d) bebauerc

baß. S)ic Ucberäeugung hat fid) aber in mir befeftigt, bafj

mit § lOOo unb 100 I' allein nicht au'5jufommen ift, baftroir,

roenii bie Raffung bicfcr '^Paragraphen fo bleibt, roie fie jegt

ift, nid)l baß cireichcn, roaß roir oon ihnen crroartet haben,

olß roir bafür ftimmten. 'iÜaö roollcn tl prioilcgirte 3nnuugen

in Sad)fcu gegenüber 1200 3imungcn? unb aud) 700

prioilcgirte 3nnungen in ^kcufKU mill nicht alljuüiel fagen.

(Sß ift in früherer 3eit häufig baß 'iU'ilangen su hören gc»

rocjcn nad) (Sinfeljung eineß ^)Jcid)öiunungöamtß. ^hin, id)

bin fein g-reunb oon füld)cn (Mebanfen unb roürbe, roenn er

in ber g-orm cineß i}lntiagcß an baß .iMiuß fommt, und)

ganj fichcilid) bagegcn auöfprcd)cn unb bagegen ftimmen.

3)aß mufi id) aber frcilid) fagen: roenn bie oberen ^^crroal=

tnngßbchöiben einen fo bcfd)ränflcn (Mebranch machen von ben

Süefugniffen, bie ihnen eingeräun\t finb in § lOOiv bann barf

cß nicht ilUnnber nehmen, baf] bie .^tanbroerfcr mehr unb
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(A) mc^r baS aScrlnngcu ocitcnb mad)cn nad) ©iiifc^uiig cinciS

9lcid)Sinnunnöamt'ö, iceil [ic glauben, baji bicfcö einen auS=

(jtebigcrcn ©ebraud) mnd)cu wirb üon bcr ^utlji-'iding bcr im

§ 100 c cnväljutcn 9{cd)le. 3d) lüürbe bnö bebnucin; ober

CS ift möglid), bn^ baä bcr natiirüdjc ^4[^er(auf bcr 3)inßc

unb bie ^olgc üon bcr 3ut'i'»i^)ciltiing ift, wdd)t jc^t ein

großer ^t)cil bcr cbcrcn S^cnüaltungQbcijorben ®cutfd)[anbö

bcobad)lct. § 100 c ift ja nun im S3unbcörnt{) abgct[)an, iä)

borf aber iiiot)l bie Hoffnung au5fprcd)cn, ba^ nunincl)r Dic^

(cid)t bie ücrbüubctcn Sicgicrungcn fid) um fo mcl)r ueraufafit

fc[)cn, foiueit nur irgcnb möglid) uniS in ©ad)cn bcs 33c=

fö()igungSnod;roeifcö cntgcgcuäufommen unb mit unS gemeinfam

ctiüOö SU fd)affen.

3Jian IjQt bi§ jur jüngften 3eit öfter unä cingcIjoUcn,

bic ^anbrccrfer fcicu fclbft nid)t einig, fie mollten felbft nid)tö

oom Seföi)igungSnad)rcciö rciffen, eine gro^c üicHcidit

bic aJJc^rjnljt bcrfcibeu ftc[)e unfcrcn Slnträgcn entgegen.

S)icfc S9cl)auptung ift ctroa foutct rcertt) mie bie anbcrc, ba^

bcr obligotorifctic S3cfä()tgungSnad)roeiS in Dcftcrrcid) fid;

nicöt beiüütjrt |ättc, obfd)on bcr ö|tcrrcid)ifd)c ®croerbcgenoffen=

fd)aftötag auöbrücJtid) crtlärt bat, bafe il)m nod) nid)t ein

einziger %aU bcfannt geiuorbeu fei, in welchem bic SOIitglicber

einer ®enoffenfcf)nft, bic il)r §anbracrf rcd)tfd)affcn erlernt

{)abcn, ücrlangt [jätten, bu§ bcr 93efQt)iQungänad)roeiö in

Defterreid) roieber aufgel)obcn wirb. @ö mag ja nidjt ge=

leugnet rcerbcn, bofe cä §anb:rcrfer gibt, bic Öebenfen gegen

bcn 33t'fübigungSnad)TOciö geltcnb mad)cn, unb ba& e§ roicöcr

onbcrc gibt, bic meinen, bic jcgigc 3^it ft'i nidjt ba^u an=

geti)an, bie (5infüt)rung bcö S3cfät)igungSna(^n)cifeS fei nic^t

opportun; bo^ eä einen bütten wo^l bie 9)le^rjQf)( bilbcnben

^tjeil gibt, bcr fid) gang inbiffcrent ju ber Sac^c ücrtjäit,

bcr nid)t mitmacht bei bcr ganscn Scracgung. 3lIIein, fann

bcnn baS onbcrä fein? Sie §anbrücrfer fütjren feit langer

3eit einen ernftcn ^anipf um if)re ©jiftcn5. Sic libcrolen

^orteten |abcn i^nen jcitf)cr in biefem |ol)en ^aufc, in ber

(B) treffe, in SSerfammlungen mit bem üoUen ^ruftton

•i^rer Uebcrjeugung ben Scfäl^igungänadiroeiS a(§ eine

arge 2lu§gcburt bcr 91eaftion, al§ eine böfe 33e=

f(^ränfung bcr bürgerlichen greiljcit, olö eine Quelle

Don Quälereien unb ©tjifanen, alä eine ^anbljabe

ju unlösbaren ^ompctenjftreitigfeiten gefc^ilbert. 3)a^ ba

ber unb jener ^anbrcerfer fdjlic|lic^ ju bcr 2lnf(^auung ge=

langt, bie Siberalen oerftünbcn bie 6ad)e boc^ wo^l bcffer

als bic ^onfcroatiücn, unb nun aud^ mitmad)t unb feine ^e=

bcnfen gegen ben 33efäl)igung5nac^roeiä Ijörcn läfet, ift ganj

unb gar natürli^. Siii'ß'n fommt, bofe ber SCljcil ber §anb-
rcerfer, ber ®lüc! gehabt Ijat, ber fein ©efcljöft fdjon mel^r

fabrifmäfeig betreibt, fein ^"tereffe für bie ©ac^e Ijnt. ®r
benft: bu bift 'gabrifant geroorbcn o'^ne Scfät)igung§nad)tüeiä,

bic anberen mögen bir baS nadjmadjcn; bcr S9efäl)igungönacl^=

rociö ift überflüffig. ©in anbercr S^cil bcr ^anbiuerter, ber

fdjlimmer baran, ift jurucfgegongen, ift gebrängt raorben biö

jur ©renje bcä Proletariats. 3a, menn biefc Scute bann
in il)rcr $8crjn)ciflung meinen, es fei iljncn burd) nid^ts meljr

ju Reifen, bnxä) feinen 33cfätjtgungSnad)H)ciS unb fein a}iittel,

ber ^err 3lbgcorbnete Sebcl ^abc iRedjt, roenn er fagc : „baS
^anbioerf ift ücrloren unb niemanb fann es mel)r Icbenbig

machen" — fo fann baS allcrbingS nicf)t anberS fein, fo fann

baß nid)t SBunber ncljmcn. 34) froge ober, meine ^crrcn,

rco finb bcnn bie 5lunbgebungcn aus bem ^anbroerfcrftanbc,

bie gegen ben S3cfäl)igungönad;roeis fid; erflärt l;aben? 2öir

f)aben m frül;crcn ©cffioncn eine ällenge Petitionen gehabt,

mit Dielen taufcnben oon Untcrfc^riften üerfcl;en, mit 50 bis

60 000 Untetfd;riften aus ben Greifen ber ^anbmcrfcr, bic

ben 23cfäl)igungSnad;iiieiS in bcr 2Bcife, mic mir 3[;ncn üor=

Öef4)lagen, üon bem 9xeic^stag geforbert l)aben. 2Beld;c

Petitionen ftanbcn bcnn biefcn gegenüber? 6 Petitionen oon
^anbelßfammern unb oon ©cmerbcoereinen. SßaS roiU baS

fagen, meine Herren!

Uub nun, n)cld;e Äunbgcbungen fiaben lüir aus bcr

SSei^anblungen beg {Retd^Stags.

neucftcn '^cit — id; fprec^e eben immer nur Don bcn fegten (C;

^Uionaten biefes 3af)re6 — in Sad)en bes öefäljigungö*

nadjroeifcS? 2)a l)at im 2tuguft b. 3[ö. bcr allgemeine

bcutfd;c unb baQcrifd;e ^anbmerfcrtag fid^ fd)lüffig gemacht

in ber 6ac^e, er l)at erflärt:

SDcr allgemeine bcutfc^e .^anbrocrfertag crblicft in

ber ©infül)rung bcs obligatorifcf)en ^iad^roeifes, 3in;

trag 93iel)l, Siefermann unb (yenoffen, bie einjige

ajlöglicf)feit einer Slufbcffcrung beS ^anbiücrfcrftanbeS

unb gleicf)seitig ber Cyrunblage bts ganjen 3iinungS=

rcefenS. Dl)ne biefc ßc^ußroelir merben bie 3«=
nungcn i£)re fcl)rocren Slufgabcn ju löfcn nic^t in

bcr Sage fein unb ftcf) mc^r unb met)r rcieber jur

3luflöfung neigen.

So bcr beutfd^c §anbroerfertag.

SDann l)at getagt im ©eptembcr b. 3s. in SSerlin ber

bcutfdje 3nnu"G^t03- ^^i il)m gingen erfl bie 2Jleinungcn

über bic Opportunität bcS ©inbringenS beS SlntragS auS=

einanbcr; enblicf) ober |at er bef(^tojten folgenbe Sficfolution

:

SDer jnjcite beutfd;e ^tinungötag |ält an ber %(ix-

berung beS Sefät)igungSnacl)roeifeS als bcn Sd;lu&=

ftein bcr beutfcl)en 3nnungSberoegung im Prinjip

na^ Jüic üor fcft, unb legt ben 2)clegirten ans ^tx^,

in i|rcr ^eimatlj nad; Gräften bal)in ju rairfen,

ba^ bie 2lntröge Sldermann, 33iel)l unb ©enoffcn im
beutfd^cn 3icid;Stage, betreffenb ben 33efähigung§=

nod;roeiS unter 3ufammenlegung ücrioanbter ®eroerbe,

bei il)rcm Söicbcrcinbringcn in ber näc^ftcn Seffion

beS bcutfd)cn Steic^stogS mit möglicl)ft großer 5[Ra=

jorität äur 2lnna^me gelangen.

Söollcn ©ie bicfe Slunbgebungen gän^lid) ignoriren?

5iun ftel;t bem allcrbingS gegenüber ein SBefd^lu^ bcS

beutfdicn ©eröerbefammerntages, ber cor roenigen 23od;en in

planen äufammengcfommcn ift. ©iefer l)at fi^ erflärt gegen

unfcrcn 3lntrag, ben S3efäl;igung-3naci)it)eiS betreffenb, er l;at

aber bod) ber ablcljncnbcn Siciolution l;injugcfügt: (D)

bafe er aber für bie Seftrebungcn, rodele auf bic

©infüf)rung bes 53efäE)igungSnad)iüeifeS für bie (Be:

rcerbe, bcren SSetrieb eine ®efal)r für bie öffentliche

©idl)crl)eit in fi^ fchtie§t, gerid)tet finb, gerne cin^

trete, babei ieboch crflären roolle, ba6 bie für

bicfe ©erocrbe geforbeitc Prüfung oon ben ftaatlicheu

53ei)örben oorgenommen roerben.

9iun, meine Herren, refpeftire id^ fa felbftoerftänblidh

aud; biefcn 2luSfprucl) beS ptauenfcf)cn ©eroerbefammerntageS

ols baS 3}otum einer el)rcnl)aftcn ^öerfammlung ; oUein id)

bin bod; fel)r im 3ro£if£t barüber, ob man in biefem ??i'^um

eine ^unbgebung bcS bcutfc^cn ^anbrocrfS crblidfen ann.

3»^ iDcife augenblirflich nic^t, rcie oiele ©eroerbefammev, mir

in 2;cutfd)lanb l;aben; ba§ aber in Plauen nid)t alle bcutfi^en

©eroerbefammern oertreten waren, baS glaube id; anneinnen

JU bürfcn, uub ganj gcioife meiß ic^, bajj grofec J)iftriftc,

grc^e Sänberftreden in Seutfd;lanb gar feine ©cnjcrbefammcrn

befigcn uub ba§ bicfe alfo in Plauen auch Q^i^ "ic^t ju 93ortc

gefommen finb. ®S finb in Plauen erfd;icncn bie Seligirtcn oon

8 §anbcls= unb ©eroerbefammern unb oon 4 ©cuierbcfammern.

S)cligirt maren SSorftänbc, irarcn EDIitglicbcr bcr Sammern
gefolgt oon il;rcn meift liberalen ©efretären. Sic Sclcgirtcn

hatten bcftimmtc 3nflriiftioncn oon ihren i^ammern ju^^aufc

mitgenommen, ©ie maren angeroiefen, mie fte in eachen

beS S3cfähigungSnachroeifeS ftimmen follten. ©S halben fidh

alfo bei bicfcr 3nftruftionScrthcilung unb baburch aud) bei

bcr 9lbftimmung mitbclhciligt 8 ^anbelsfammern, bic mit bcn

©eroerbefammern ihres SejirfS fombinirt finb. Sie 8 §anbcls=

fammcrn mcrbcn gcbilbet uon Saufleuten. 9iun fprcchc ich

bcn Herren Saufleutcn auch "id)t entfernt bie Befähigung
unb bic Scrcd)tigung ab, auch in ©achen beS SefähigungSs

nachrocifeS ein Uvtheil ju haben unb basfelbe abzugeben, aber

eine Sunbgebung bcr bcutf^cn ^anbrocrfcr fann ich biefem

2luSfpruch ber Saufleute nicht erblicfcn. SScnigftenS h^t

41
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(A) ein \ol6)tx 3lusfprud^ in meinen 2lugen nic^t mc\)x SBert^,

qI§ roenn 8ie eine Slmualtfammer mit i^rcm ©utad^tcn über

ben Sefö^igungSnac^roelS in ©eutfd^lanb t)ören rcoKten.

(Sel^r ri^tig! redete.)

So ift nun ber Sefc^Iu§ in flauen ju ©tanbe ge=

fommen, unb i^ glaube ni^t, ba§ et rcefentU^ beftimmenb

jein fann für bie (Sntfd^lielungen ber (egislatorifd^en ©eroalt.

3^ n)ei§ [a anö), bofe, roenn ©ercerbcfammern allein unb

loiSgelöft üon i^ren ^onbelßfammern geftimnit ptten, roo^t

bie Snftruhionen anberß ausgefallen rooren; roenigftenö fann

\ö) Don ber ©eroerbefammer in S)reSben fagen, bo§ bie ü)?e^r-

5a^l ber ©eroerbefommermitglieber für bie ©infü^rung beS

Sefö^igungänad^rceifeS ift. S)aS beftätigt mir aud^ eine 3"=

fd^rift, roel^e id^ erft in biefen Stögen aus meinem 2Bat)l=

freife befommen ^abe, unb in roeld^er bie Innungen bes

SBa^lfreifeS mir betonen, ba& fie mit bem S3efc^luffe, ben bie

S)reSbener ^anbels-- unb ©eroerbefammer geföllt ^at, gar nid^t

einoerftanben finb. 3m übrigen ift e§ aud) bejeidE)nenb, ba|

in flauen, roo bie abfällige 9iefolution gegen bie eine ©timme

beS aSertretcrS ber SlRünc^ener ^anbel5= unb ©crocrbefainmer

angenommen roorben ift, ber 93crtreter ber Hamburger @erocrbe=

fammer, unfer früt)erc§ 9ieid^Stag§mitglieb ^err S3aucr, fidf)

ber Slbftimmung entl)alten ^at.

©eroerbefammer in flauen fü^tt 3 ©rünbe an,

roelc^e il)r abföÜigeS ©utacl)ten rcd)tfertigen follen. 2Bie fte^t

es bamit? 3)a foll üoretft ber Sc^roerpunft ber gewerblichen

Slusbilbung in ber Drganifotion beS 2c^rling§= unb ©e^

feHenroefenä liegen, benen äunä^ft bie neuen Innungen il)re

ganje Slufmerffamfeit ju roibmen bitten, um fpäter m6)

it)rem ©rmeffen Prüfungen auf ©runb bcS § 100 ber ©e=

roerbeorbnung einzuführen, ^a, fe^r ri^tig ; aber roirb bcnn

bur^ bie gorberung beS 5iefäl)igung6na(i)roeifcS au^ nur

entfernt bie Drganifotion beS 2el)rlingö= unb ©cfellcnroefens

geflört? 3:ie gegent^eilige Seljauptung rcärc richtig gerocfcn.

(B) SBenn ber Lehrling, ber ©efcUe roei|, bafe er fid) gar nict)t

im Seben felbftftänbig mad^en fann, ol)ne bafe er ben ?Jadh=

roeis liefern mufe über bie in feiner 2et)rlingS= unb ©efellen=

jeit [\6) ongefammelten ^ertigfeiten, fo ift baS bod^ oon §auS

aus für ibn ein Sporn mel)r, feine Sdjulbigfeit ju tl)un als

^cbrling unb als ©efcllc; unb bann ift ja auch unferem

Slntragc im § 14f au&brüdlidj geforbert, ba^ bei bem 93c=

föhißungsnadjrociö gleidjjeitig ber ju prüfeube fid) auSroeifcn

mufe über eine richtig äurüd'gelegte 2ehrlings= unb ©cfcllcu=

jeit. Xa[)\n finb bei ber Drganifation beS 2cbrliiigä= unb

©cfellenroefenö hoö) jebenfallS bie Scftrebungcn ber 3ii"U"gcn

aud) gerichtet. 2llfo oerfolgt ber S3efähigung6nachroeiS gauj

boffelbe, rcas ben Innungen alö 2lufgabc gcftcUt ift: er

unterflüfet bie Innungen. Unb roas roill enblid) ber ^in=

rociß auf § 100 ber ©eroerbeorbnung? S)er § 100 lä|t

ben Innungen nadj, ftatutarifch ein aJleifterftüd' ju oerlongen.

Slber baS trifft nur biejenigen, bie in bie Innung eintreten,

alfo nur einen SJiuchtheil ber ©eroerbetreibenben, unb ber

grofee 2heil, ber leibcr nod) immer fid) nid)t beroegen läßt,

ben Innungen fich aniufchlicßcn, geht leer aus, er roeift fidj

nic^t über feine Söefähigung aus, er tann fid) ctabliren alle

Xage, unbefümmert, ob er in feinem j^achc etroas gelernt

hat ober nicf)t.

SUeitcr hält ber ©eroerbcfammerntag ju ^lilauen eine

längere ^cit für crforbcrlid), um bie burd) bie £d)Qffung

ber ^in'uiiflt» u»b bie bisher getroffenen 3lbäubcrunßcn ber

©eroerbeorbnung neue oeränberte ilnge beß ©eroerbcflonbeß

JU einer ruhigen unb gcbeihlid)en (Snlroicfclung unb 5l}er=

roerlhung ber neuen Skftinunuugen gelangen i\u laffen. 3^,

meine .^»crrcn, rcie fann benn bie burch boß ^^nnungcgcfct

unb fonft gcönberle Üagc bcß Wcroerbeftanbcs alterirt lucrbcn

burch bie (Einfügung bcß iüifähigungsnadjiwcifcß, bie ja ben

Sdjlufjftcin ber gonjcn ;,liniuuigßbcüoi,^ugung bitbcu follV

:Cafi 3""»»g6gcffl} balirt üon IW\, ift olfo gor nicht mehr

fo neuen Xatumß. 3'" übrigen fann eß bocl) nur ben 3»-'

nungen erroünfcht fein, rocnn bem ^anbroeif burdh ©efeg (C)

baS geroöhrt roirb, roaS [e^t nur für einen flcineren ^h^if

beffelben burdh 3»nung8flot"t erreicht roerbcn fann. Unb

bann fotl man bodj audh nidjt uergeffen, roie ich oorhin

fd^on gefagt habe, bafe ber ^nnuiigStag in Serlin, in

rocldhem alfo bie 93orftänbc ber beutfchen 3»«nungßücrbänbc

jum SOBort gcfommen finb unb fich '^^ ^cr Sadhe berathen

haben, fidj erflnrt h^t für bie Einführung beS öefähigungS--

nachroeifes nacb unferem Slntrage. 3o, glaubt mon benn,

baß a]orflänbe ber Innungen nicht felbft roiffen, rooS ben

Innungen frommt unb nügt unb roas ihnen f(^abet? ©oH
ber ©crocrbefammertag in flauen beffer oerftehen, roaS bie

Innungen braudjen fönnen, als biejenigen, bie bie Snnungen

leiten unb führen unb bie bis fegt auf bicfem ©ebiete 6'r=

folge erjielt hoben?

©nblidh fu^t ber ©eroerbefammertag in flauen feine

SRefolution audh "och ^^^^) i»*-'» ^inroeiß auf 5lompctenj=

ftreitigfeiten unb 33eläftigungen ju ftü^en, roel^e ber S3e=

fähigungsnachrocis bei bem heutige« Staube ber Snbuftrie,

ber ücrfd)iebenen ©eroerbe unb bem SJlangel ber fcharfen

©reuälinie äroifdjcn '^aimt unb ^anbrocif l)croorrufen foll.

lieber biefen ©inroanb, meine Herren, roitt l)umcciQe^cn
;

über bie Slompetenjftreitigfeiten hieben roir uns in ben i)or=

ausgegangenen ©effionen fchon fo grünblich unb ausführlidh

unterhalten, baß es ganj unmöglidh ift, in biefer 53eäiehung

roeitercs beizubringen, ^ä) ucrrocife nur furj auf bie S3e=

flimmungcn unfereS ©ntrourfs über bie üerroanbtcn ©eroerbe,

über bie 9tebenbcfd)äftigungcn, über bie ben higheren 5öcr=

roaltungsbchörbcn eingeräumten 33efugniffe, unb füge bem

nodh hi"ä"/ ^ofe P ^^"^ Innungen fid) unter cinanber

abgrenzen, baß audh bie Innungen nur ein SOleifterflüdf ocr=

longen fönnen auf bem ©ebiete, für baS eS beftimmt ift.

S)a fommen feine 5lompetenä)lveitigfciten cor, rocnigftenß

n\6)t in nennenSroerthcr Qci{)l. Sfi^enu eS bei ben Innungen

geht, roarum foll eS nidjt bei bem ganjen ©eroerbe gehen,

bafern Sic burd) ©cfefe bem ©eroerbe aufgeben, roaS bie (D)

Innungen fe^t fchon ihren SDlitgliebern burch Statut

auferlegen?

3d) benfc alfo, meine S^cxxcn, bie Sad)e ift grünblid)

fprud)veif. 'Iflöc^c bie (Sutid)eibung beS §oufeS anöfaUen,

roie fie rooHe: roir roünfd)cn, baß fic bem beutfchen ^anbroerf

zum Segen unb j^ronimen gereiche, baß ber beultd)c 3Jlittel=

ftanb, ber burd) baß ^anbroerf rcpräfentivt roirb, fräftig unb

lebenbig unß erhalten bleibe, baß er eine Sd)ut5roehr bilbc

gegen bie inneren gcinbe beS ^^aterlanbes! 3d) glaube, roir

fönnen nunmehr bie ^:^forten beS Sroeifelß fchließen, roir

roollcn üerfud)en, ob roir nid)t finben ben ©ingang jum

2;empel ber ilüahrheit!

(93raüo! red^tö unb im 3e"tr"'"-)

5üizepräfibent Dr. «Bitljl: S)aß 3ßort hat ber §crr 3lb:

georbnete 2)uoigneau.

Slbgeoibneter !^uUiflncon: SJieinc ^crrcn, rocnn nad)

ben beiben .sperren 3lntragftellern nun ein 3Jiitglieb beß ^»aufeö

baß 2Uort betonnnt, roelcheß fid) gegen bie ilUirlagc auß=

fpre^en roill, fo tönntc fich baöfelbc barauf befd)ränfcn, ben

Gingangßiüorten beß .^lerrn !l?orrebnerß üonfommen }uju=

ftimmen, roelche bahin gingen, baß er überzeugt fei, eß fönnc

überhaupt fanm, nad)bem bicfe ^Ingelegenheit Z"»» fünften

aJhile in biefem ^laufc uerhanbelt roirb, irgenb etroaß neues

bafür über bagegen gefagt roerben, unb inbem er ferner

meinte, baß eß ganz unbciifbar fei, baß eß einem Siebner

gelingen fönnte^ jemanben, ber entgegengefel}ter iliificht

roäre! für feine i)lnfid)l z» überzeugen. SDamit ift elgenllid)

bie 3>iofuffion über bie|e ganze ^Ingelegenheit in SUahrheit

beenbet; benn eß roirb foftifch, roie .V»err 9lcfermann gefagt

hat, barauf anfommen, baß nun bie .Kraftprobe ber iJlb-

ftimmung über bicfe ^üorlagc roieberholt roerbc. Unb rocnn
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(A) mau aud) SBillcnS rcäre, lucitcr ju geljcn, bcm ücrcl)rtcn

crflcn 9iebncr, .^cvrn ifloKcgen «metjner, ganj unb gar ju

folgen, fo lialtc id) baö in bkfcm 3(ngcnbUdc gcrabc^u füc

gcfäf)ilid;. 3d) bin übcr,^cngt, nad) furjcr 3cit l)ätte id)

faum nod^ 3u^örcr. rativc ja cicientlidj fcljr intorrcfjant,

ben burd) fo reidjc 3itate auö allen Reiten getüürätcn 3]ortrog

pI)i[ofopt)iid)ci- 3lrt ganj cingcljcnb ju bcljanbeln; ba müfjteu

rcir aber baö ^röfibiiini bitten, in einer arbeitsfreien 2Bod)e

einmal mehrere Xüqc freijngcben. Unb aud) bann Jänien

lüir fclIiefeUd) noc^ nid)t mit ^errn 9Jlefener jufammen, wir

beibe Jücnigftenä, roir fämcn bod) grünblid) auseinanber.

scheine |)erren, id) folge bal)er §crrn a}lefener nid)t,

obgleid) id) bie 2luöfüf)rungcn beöfelben, roie bie S)rol)ung

beS Dontommenen Unterganges beg .^anbraerferftanbeß in bcr

Quetfd)e jroifdjen Kapital unb ^|^fufd)erarbcit, für gar nid)t

bercdjtigt ^alte, \a feinen 9iuf nad) 2lbfd}affung ber ®cn)erbe=

freit)eit, bie aUeä ruinirt ^abe, für üollftänbig falfd) l)alte;

auc^ fann ber §err gar nic^t beiceifen, bafe feit ©infü{)rung

ber ©eroerbefrei^eit unferc geroerblidien ^uftänbe gefunfen

finb, ba er unö ja nid)t iciberlegcn fann, rcenn roir im

©egentJieil bic gro^e Slüt^e aller gcmerblid)en 93erpltniffe feit

ber Seit batiren, feit bie frül)ere Sefdjränfung aufgct)oben

lüorben fei. SD^eine Herren, man mürbe §errn ajlc^ner gor

nidit ju folgen braud)en, rccnn nid)t fd)tiefelid) burd) bie

gan^e 3fiebe beSfclben bcr eine Xon ginge, bafe alle 'SRiU

glicber beä ^aufeg, bafe alle Parteien, bie fid) ben Slnträgen,

mie fie ooi liegen, cntgegcnftcllen, t)anbrocrferunfreunbUd)

ja {)anbraerferfeinblid) loören, unb, meine Herren, ein foldjeS

SBort ift ni^t nur für bie in biefem §aufe oerfammcltcn

SDlitglieber gefprod)en, ba§ foCi ^inau§gel)en in fef)r meite

Greife, unb id) mu| gefielen, eä miberfpric^t meinem @e=

füfil, menn ein fold)eS SBort unmibcrfproc^en bleiben foll,

felbft ouf bie ©efa^r l)in, gegen 3f)re Suft unb gegen 3^ren

SBunfi^ bie 6ac|e etraaä lönger auSgufüliren.

aijeine Herren, gerabe meil meine ^^reunbe unb \d) uns

(B) für Ijanbmerferfreunblid) erflären unb meil mir n)ünfd)en,

ba§ ben uns rcot)lbefonnten Ucbclftäuben in ben §anbroerfer=

freifen obge{)olfen merbe, fdjUefeen mir unS mit greuben

allen Sßorfc^lägen an, non beneu mir rairflid^ eine Befreiung

uon fold)en Ucbelftönben, einen gortgang ju bcfferen

33er]^ältniffen erfe^en fönncn. Slber gerabe, meil mir

biefe SSorlage mit if)ren befcliränfenben 3]ovfc{)riften für ein

Unglücf für ben ^anbmerferftanb Ijalten, meil mir aus ber

i^rayiS rciffen, bo§ man bemfelbcn bamit fein 33rob gibt,

fonbern einen red^t fd)H)eren nid)t mol)l burc^jubeifeenben

Stein, unb gerabe meil mir nid)t münfd)en, ba^ über ben

©ebraud) eines ^4>alliatiomittelS ber ©ebraud) mic^tiger, orbent=

l\ä)cv unb nu*^barer Wdkl Dcrfäumt roivb : barum miberfpredien

mir biefem eintrage fo lebljaft, unb fo foll aud) in meite Greife

l)inau6ge[}cn, ba^ mir uns gerabe in unferer Stellung gegen

biefe Slntväge für rid)tige §anbmerferfreunbe l)alten.

Sßir l)aben fd)on bei früfjcren Slnlöffcn beS Sangen unb

93reiteu ausgeführt, bafe mir bie ^jlntrage, mie fie t)ier gefaxt

finb, unferer 2lnfid)t nach für fc^oblid) mirfenb erad)ten. 2^
mu| nod) einmal furj barauf jurüdfonimcn. 2ßir fönnen

ber $öorlage r\'\d)t suftimmen, meil mir fie junödjft für un =

ausführbar hielten, namentlid) mcgen ber Schmicrigfeitcn

ber 2luSeinanbert)altung ber jahllofen, theilmeis fogar aus

oergangener ^üt als bcftefjenb angeführten §anbmerfsarten.

3ch tomme nicht auf bie ©injclheiten jurüd, id) beabfid)tigc

oud) hier nid)t, etroa fdjerjmeife nur bie ©chmicrigleiten ju

ermähnen. SlUc bie 33frhanblungen, in bcnen nmn jemals

an bergleidien gebaut h^t, haben fdheitern müffen an ber

Schrcierigfeit, bic einjelnen .'^anbmcrfc auScinanberjuhalten.

Unb raenn ©ie oon ben ©rfolgcn in Defterreid) fpredhen —
bie Slnfid)tcn barüber finb fehr ücrfd)icben, aber baS ©ine

ift boch fid)er, Sßeranlaffung ju jahllofen Streitigfeiten hat

bie SUifführung oon einigen 30 ober 40 üerfd)icbencn unb

jebeä für fici) ju prüfenben ©emerben hei^t'cigeführt, unb

gerobc meil Sic con biefem fünfte bei ©rneucrung Sh^'cr

58orlagc nicht abgegangen finb, i)(x[ttn mir biefelbc für un; (C)

burchführbar. ferner tfalkn mir biefelbe aud) für ganj un--

fid)er jur (Sclangung S^reS "^kkä, meil Sie genöthigt ftnb,

ber ^^rayiS i)iechnung tragenb an jahllofen Stellen ihrer 936-

ftimmungen ju burchli)d)ern, inbem Sie überall ba, rco Sie

felbft eine [trifte 33efolgung ^h^cr 5iiorfd)riftcn nicht für

möglid) l)Cilkn, einfad) bem iüunbeSrath bie 5i5ollmad)t gegeben

haben, anberä barüber ju uerfügen unb ^h^en S[3d|timmungen

ju miberfprechen. Sllfo eine uoUfommene unfichere ©runbloge

für bie ©efe^gebung.

2)ann ift nod) immer ber eine ^unft barin geblieben,

ber aud) üon unferer Seite lebhaften, unb, ich meine,

red)tigten SBiberfpruch gefunben hat: es ift immer noc^ bic

Prüfung burd) Sachoerftönbigc beibehalten, burch bie

Innungen, b. h- '»ie '^^^ Herren fich bie Innungen benfen

als üielfadh begünftigte 3«'a"9Si""""9en/ bic nach unferer

3lnfidht feinesroegs ba3 gefammte ^anbmerf repräfentiren,

fonbern nur ücrhöltni^mä^ig geringe ^heile beffelben.

2)a8 finb unfere fachlichen (Sinfprüche gegen bic 33or=

läge, unb im ^-Prinjip fönnen mir rcieber eine ganjc StJicnge

©rünbe, bic Sie bafür geben, burd)auS nicht für ftichhaltig

anerfennen. ®s finb mefentlicf) auch roieber brei. 3""ächft

mollen Sie— unb baS hat menigftenS ber §err ilollege aJlegner

mieber geftreift — Sie mollen unfer ^ublifum fchügcn ooc ber

Slusbeutung burch ^fufcher. 9iun, meine ^erern, barüber ift

oft genug gefprochen. Sei fichtbaren, fühlbaren, fchmadbaren

©cgenftänben, mie fie meiftenS oon bem §anbroerf geliefert

merbcn, ift baS ^ublifum unb ber SSerbraucher ein ganj un=

bcftedhlicher 3fiid)ter über bie ©ütc unb Schlechtigfeit beS alfo

gebotenen; baju gehören rcenig te^nifche Äenntniffe, unb ba=

gegen fönnte baS ^ublifum boch nicht gefchü^t roerben, baß

oon |emanb, ber alle Seföhigung in ber Sßelt befigt, unb

ber tro^bem nicht ein forgfamer, ehrlidher unb moralif^ guter

§anbmerfer ift, fd)led)tes geliefert mirb; bogegen fchügt unä

aud) ber SefähigungSnad)meiS nicht.

SBenn barauf aufmerffam gemacht mirb, bafe es aller; (D)

bings boch gi^o§e 93etriebe gibt, bei benen baS öffentli^e

Sntereffe fo betheiligt ift, ba| bodh ein Sd)u^ ausgefproc^en

merben foH, unb menn bamit auf baS Saugemerbe gebeutet

mirb, bann erfläre ich: mir hotten biefen ^unft abfolut für

bisfutabel, unb namentlich, menn aus ben Greifen beS 58au=

gemerbes felber, mie bas ja fd^on gefdhehen ift, ber SBunfch

nad) einer SCBiebereinführung fad)U^er unter einem Staats^

bcamten, unter einem Stabtsfommiffar ftehenber Prüfungen

geäußert mirb, merben mir, meine ^^ceunbe unb idh, gegen

bie Prüfung in biefem fpesiellercn Setriebe garnii^ts einju;

mcnben haben. 2lber bamit ift aud) bie ©renje gejogen,

menn Sie audh noch einige fleincre gemeingefährliche Setriebe,

ju benen ja auch Sdhornfteinfegergemerbe gehört, ouS=

nehmen mollen. Sllfo, meine §erren, mit bem S(^u| beS

^:]]ublifums fommen Sie uns nicht; biefe ©rünbe erfcnnen

mir nidbt an unb ebenfo menig fönnen mir anerfennen, ba§,

mie bcr'^err S^oQegc SD^e^ner mill, burdh biefen Seföhigunge^

nad)mcis eine gefährliche ^onfurrcnj, bie ben §anbmcrfer=

ftanb erbrüdt, bcfeitigt mirb. S)a§ ift [a löngft ijicv \d)on

auSgefprodhen.

S)ie ßonfurrenj, bic gefährlidhftc für baS ^anbmerf, ift

bie ber ©ro^inbuftrie; bie aber bringen Sie babur^ nidht

fort. Sie mollen baö ^anbmerf gefd^loifen halten gegen^

über ber ©rofeinbuftrie; baS mollen mir aud), unb Darum

finb mir immer bie märmften j^ürfprecher ber fegt crblühenbcn

freien Innungen. Slber 5shr SeföhigungSna^ioeis gibt bem

§anbmetferftanb feine einjige SBaffc gegen bie @ro§inbuftric

in bie ^anb unb, mie Sie fchon gefehen, am^ nid)t gegen

bie oufeerorbenttid) grofee ißerbreitung bcr §ausinbu)"tric, bie

fid) auch garnicht an ihren SefähigungSnachroeiö fehrt unb

bod) heute in uielcn ©cgenbcn 5)eut|^lauDS taufenbe unb

abertaufenbe oon fleijiigen unb gefchidtcn üJenfchen befd)äfti9t.

©cgen biefe mollen unb fönnen mir fein 3lnfämpfcn mit=

machen, biefe mollen mir uiclmehr bcgünftigt fehcn.

41*
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(A) 9^un roirb enblic^ [ooiel baoon gcfprod^cn, ba§ biefc

SBorlagc einen erjie^erifc^en ©influ§ auf ben ^anbroerfer=

ftanb \)ai. roirb uns |ier oorgetragen, feine ©^re roirb

boburci^ gehoben, roenn foroo^l ber SDieifter, ber ©efeOe roie

ber Scljrling, einer Prüfung unterjogcn roirb. 3a, meine

Herren, für eine foId)e Hebung be§ ^anbroerferftanbeS treten

roir freubigft ein unb roir begrüben beSl)alb bie freien 3n=
niingen mit greuben, roeil fxe bie ^anb baju bieten, bo§

ber ^anbroerferflanb burd^ ©elbft{)i(fe unb eigenen ©ntfd^Iufe

unb freien SSiUen bie ©f)re feineö Stanbeö ^eben fann.

23ir begrüben e§ mit greuben, roenn biefe Innungen in

i^rem Streife bie £e|rlinge überroad^en, bie Seiirlinge prüfen,

bie ©efellen überrood^en unb oom üJleiftcr oerlangen, bafe

er fic^ Quöroeifen foU al§ berufen, anberen etroaä ju (et)ren.

©erabe ba§ finb für uns bie fd^ögbarften ©igenfd^aften

folc^cr Sclbftf)ilfe, bie ja au^ in ben ganj großen Innungen,
roie neulid^ fc^on bie SndEerinnung angeführt rourbc, mit

i[)rcn Dielen taufenben oon aJiitgliebern ootlftänbig oorbonben

fmb. 2lber boö fagen roir au^, ba§ ift ein ©elbftfd^ug,
unb ber reid^t coUflönbig au§. 3)er ©tanb foü fid) auö fic^

felbft jur e{)re ergeben unb foH nic^t gefeglid^e ^ilfe in

2Infpruc^ nehmen, um bie, roie er meint, gefunfene ®t)re in

bie ^ö^e ju bringen.

S^aju reid^t ja baS 3JlitteI roieberum gar nid^t au§,

rcoö Sie ba üorfd)(agen. gür eine ganje SHeif)e üon ®e=

roerbcn, bie löngft au§ bem geroö^nUd^en einfact)en ^aub=

rocrf JU roabr()aft fünftlerifc^cn Seiftungen gctommen finb,

oerlangen 6ic junäc^ft, ber j[unge 9)tann foH 3 Satire

lernen — natürlich bei einem 3nnungömeifter, benn ben

übrigen SDIeiftern roirb jo ba§ galten oon 2el)rUngen abfolut

oerboten fein; — bonn foU er ©efelle fein, unb bonn foQ

er feine S8efäf)igung ju ben geroöf)nli(§ en Slrbeiten

feines ©eroerbeS nac^roeifen. ^a, meine Herren, id^ bin

ber Ucberjeugung, eS roirb faum nod^ ein ©eroerbe geben,

in bem jemanb oorroärts fommcn fann, roenn er nid)t roeit

(B) über bie gcrcö^nlid^e S3efät)igung Ijxnan^ ift. ®arum
fmb roir für ^ortbilbungefdiulen, für §anbroerferfc^ulcn in

jcber SBeife; aud^ ba bietet ftc^ ben freien Innungen ein

großes unb rceiteä unb fegenSreic()eö gelb. 2lber baburd^,

bcB er nac^roeift, er ^at brei 3af)re bei einem ^nnun^Smeifter

an irgcnb einem f(einen Orte gelernt, l)ot bann als ©efclle

gearbeitet unb bie geroöl)nlid)en Slrbciten feines ^anbrocrfs

leiflen fönnen, — babur^ ift bem ^anbroerfer nidE)t geholfen;

im @igentf)eil, er roürbe nac^ unferen l)eutigen S9egriffcu

roeit Ijinter bem ftel)cn, roaS roir oon i^m erroarten unb

roünfd)cn.

3cb roill gar ni^t auf bas beliebte Xi^ma bes 5lunft=

t)anbroetfs fommcn — baö ift fdf)on oielfad) nnä oorgemorfen,

baj3 roir baß immer im 2luge l)üben — , aber auf eine ganje

SDK'uge tecl)nifdl)er ®croerbe roill ic^ b'^wjcifcn. t^d) roill an

bie taufenbe unb abertaufenbc oon Sd)neibern, Sd)loffcru,

UJcccbanifcrn unb SJlobelllifdjlern erinnern, bie im ©ienft ber

Ülafdjineninbuftric' arbeiten, bie roaljre Sünnberroerfe menfd)-

lidjer 'J^crtigfcit l)crftcllen! 2)aö finb alles gelcrnle .^anbrocrfcr;

bic arbeiten alle biefe SKcrfc mit ber ^»anb. Unb roenn bie

einmal aus biefcm .Greife IjcrauS roollten unb felbflftänbig

aibcitcn, unb man roürbe oon il)ncn oci langen, fic follten

ben 5Uk:fäl)tgunßönad;roei6 führen, baft fie bie gcroö()nlid)en

3li bellen iljrcö .^janbrocrtß madjcn fönnen, — nüifetcn bic

nic^l läd)cln, müfUen bic nic^t bie 2ld)fcln j^uden, müßten bic

nic^t fagen: baiübcr finb roir alle roeit fortV

2üit l)ahcn fd)on in einem fiü[)cren 6tobium oufigcs

fprodjcn, bufj unfcr ganjcr .^»anbroerfciflanb, roenn nuc^ einzelne

iljcilc baoon, roie natürlid), im .ttampf uniß Dafcin Icibenb

finb, bod) im ganjcn in Skeite unb !\)ö[)c fo inädjtig gciüad)fen

ift, bofi man cß unniö,-]lid) fettig bringen roirb, bicfcn groljen

neroadifcncnElanb in'J^oimen ^uiürfiuorängcn, roeldje io eng

finb, Ijirjjcnoinmcn uuß ganj( anbcicn 35crl)ältniffcn unb, meine

•ttcrrcn, alo unbraudjbar ueiurt^cilt burc^ bic ©cfa^rung

uicU'i :,\al)rjcl)n(c.

2llIeS biefes babc id^ nur roieberf)olt, um ju beroeifen, (C)

ba§ jeber, ber f;d) roirflid^ einen ^anbioerfcrfreunb nennt,

für biefeä ®efeg nidjt ftimmen foH unb fann, roeil eS nad^

einer Seite ausfege, als roürbe etroaS geboten, als fönne e-o

belfen, unb roeil eS nacb ber anberen Seite feiner ganjen

Scgrünbung unb Siif^'n^'ncnfc^ung unferer innigen Uebcr;

äcugung nad) gar nic^t baju angetban ift, einem roirfli(^ be=

ftebenben Sd^aben abjulielfen. Unö roenn baS nid^t fein fann,

fo fann eS nur ^inberlic^ fein, bie richtigen 2Bege, roie

6elbftf)ilfe, befferen UnterridE)t, ju l)inbern unb ben ^anb=
roerfer auf einen falfc^ien SBcg ju bringen. 3c§ fann

gar nid)t anerfcnnen, ba& baS bic redeten greunbc beS

^anbroerfS finb, bie it)m mä)t ben ricbtigen ÜfSeg jeigcn.

S^ir l)olten es gerabe burcb unfere ^onbroerferfreunbli^feit

geboten, barauf ^injuroeifen, ba§ man nic^t ju oicl erroarten

folle, unb ba§ man mit uns biefcm ©efe^entrourf überljaupt

nic^t äuftimme. 3id^ freue mid), ba& mein ocre^rter ^err

S3orrebner gefagt i)at, ba§ eS Ijict lebiglid^ auf eine Kraft=

probe burdö Slbftimmung anfommen roirb. ©s fdlieint mir

barauS beroorjugelin, ba§ eine S3crat^ung ber 33orlage in

einer ^ommiffion aud^ oon il)m nid)t geroünfcbt roirb. 3d)

fann nur fagen, in Uebereinftimmung mit meinen greunben,

bafe audf) roir uns oon einer Scrat^ung in einer 5lommiffion

abfolut garnidl)ts ocrfprcd^en fönnen, roeil — id^ fage jum
Sd^lu^ nod) einmal, roomit ic^ begonnen unb roomit icb

§crrn Sldermann jitirt Ijabe — eigentlich über biefe ÜJlateric

^ieueS roeber für nod) gegen mel)r ju fagen ift. ®s fönnte

oud^ in ber ^ommiffion fd^lie^licb nur auf eine Kraftprobe

in ber 2lbftimmung anfommen, unb bie bitte i^ baS geeierte

^auS bod) f)ier im ^Icnum ooräunef)men.

(SBraoo! linfs.)

*)Jräfibcut: SDas Sßort f)at ber ^err Slbgeorbnete grol)mc.

Stbgeorbncter «^rol^mc: aJlcine Herren, bie|)errcn 2lntrag= (D)

fteller oerfabren erflörtcrmafecn nad) bem ©runbfo^c: „ftetcr

^^ropfen böl)lt ben Stein aus," unb fo oft fie aud) abgeroiefen

finb mit il)rem 2lntrag, bringen fic bcnfelben immer roiebcr

aufs neue ein, in ber Hoffnung, enblicb bocb bic entfcbeibenbe

aJIajorität bafür nid)t nur, fonbcrn aud) bie 3iifJii»"uing bes

SunbeöratfjS ju erl)alten. (Ss ift ja aud) beute über baS

2;bcma JicucS xn6)t erbradjt roorbcn; alle bie ©rünbe, bie

roir gebort b^ben, f)aben roir fcbon fo unb fo oft gebort.

3nfonbcrl)cit b^ben roir aus ben älusfübrungen beS §errn

2lbgeorbncten 2ldermann abfolut nid)tö entncbmen fönnen,

roaS irgcnbroic geeignet roörc, mel)r Stimmung für bicfcn

2lntrag ju mad)cn. 2)cr ."perr 2lbgeorbnetc äUctuicr bat ficb

bcmül)t, ©lunbfä^c ju ©unften ber Siminigobcftrcbungcn

geltcnb ju mad)cn, bie man bislang nur auf fojialbcmotratifd)cr

Seite anjutrcffcn pflegte unb ob roclcber man bic Sojial^

bcmofratcn befannterma^en ganj energifd) angriff; er l}ai

gerocttert gegen baS ilapital unb unter anberem geltcnb gc^^

mad)t, bafj baß ilapitnl baS fleinc ^anbrocrf fd)äbigc, jerftöre,

eß in feiner (Sj;iftcnj bcbrobc unb unmögiid) mad)e. ©r

biitlc fid) bic 2lrbcit nod) leid)tcr mad)en unb fid) auf befannte

2lußfprüd)e beß S^Mfibofß .Ucttcler in ^ücjug auf ben .Uapitalißmuß

unb bie 2lrbcitcrfrage bcjicbeu fönnen; aber eß fonunt \a

bem .'pcrrn lebiglid) barauf an, bie Sonberintcieffen beß

3niuingomeiftertl)umö ju bccfcu mit einem 2lngriff gegen bie

fapitaliftifd)en 2"cnben,icn. ^^d) mufj jugeben, baf? allerbingß

ber .t)anbiücifeiftanb in aufeerürbcnllid)em lliafic leibet unter

ber nu)bcrnen oon ber fapitalifti)d)en Tenbeii,^ bcberrfd)tcn

^kobutlionßrocife. 2lbcr id) fann tbatfüd)lid) nidjt oerfleben,

roie jcnmnb, ber 2lnfpind) barauf nuubt, ben ^i'fi^'"'"^'"-

bang ber uMvtl)fd)aftlid)en X'iu\y },n fenncn, eingeroeil)t },n

fein in bic roivtl)jd)aft[id) fojiale t^ntiuidelung, bcbaupten

fnnn, baf? bic (Sinfübrung ber ©eu'eibefrcibeil ber gröfjtc

^^eblcr in unfcrcm 3abrbi"ibert gcrocfen fei. Ü)K-inc .t>erren,

Dinge, bie mit gefdjic^tlidjcr ^Jotljiocubiöfclt (id; geltcnb
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(A) mod^en, tann man niemalä alö einen ^cl)(cr bcjcic^ncn;

S)inge, bie fid) ouS bcr n)irtl)fd)Qftlid)=fo5ia(cn (Sntmicfeliuiß

fjcrQuS ergeben, faiin man ni^t auffa^fen alö füldjc, bic dou

ber 2üiIItür irgcnb rocidjer ehijdncn SQlcnfdjcn IjiiifidjUid)

il)rer Slncrfcnnunc] ober ?üd)tancrfcnnung abl)ä:igig [iiib.

2)ie (SJeiücrbefrcUjeit ift eine ^lot^rocnbintct inic bie gan^c

moberne ^^robuflionörocifc, fic ift bcr ©urdigongSpunft

anbercn ^|Jrobuftion6üert)äUni[fen, unb fid) barüber ereifern,

bQf3 ba§ ^anbtucrf unter biefen je^igen ^^er^nltiüffen leibet

unb ju ®runbc ju gc^en brof)t, baö Ijcifjt genau fo uic(,

als fid) barüber ereifern, bafe bcr §crbft bic Säume entlaubt

unb feine grücf)tc mef)r jeitigt. aJleinc <gcrrcn, md) meinem

5Dafürba(ten I}anbelt cä fid) bei ber 3)iöfuffion ber ^anh-

luerfcrfrage nidjt forao^l barum, ob es nü^lid) fei, Simungcn/

me^r ober rocnigcr fid) ben alten 3nnungäcinrid)tungen

nä^ernb, ju fcf)affen, alä borum, rcie benn überi)aupt bie

Sntereffen ber SIrbeit im a llgcmcinen fieser ju ftcllcn

feien. ,^ier bei biefen 33eftrebungen Ijanbctt cä fid) bcnn

bod) iDal)r^aftig nur um bie Sntereffcn eineö roinjig ficinen

33rud)tf)eilö uon ^anbroerfcrn, bie jumeift im ^anbicerf gar

nidjt mal meljr tl)ötig finb. 3d) bebaupte, bie ®f)re beö

^anbroerfö, oon bcr nmn tjier fo oiel fpridjt, in Schiebung

auf ben aOleifterftanb, bie liegt gar nid)t bei bem SOleifterftanb,

fonbern bei bem ©efellenftanb. SDicfcr ift ber S^cpräfentant

beä^anbtterfö unb ber SCrägcr i)anbroertlid)er®ef(^id'lid)feit; ber

©efcüenftanb ift auä) bie23afi§, auf meldjt manfi^ftü|cnmu^ bei

ÜJla^nabmen für eine gute unb oernünftige Sel)rlingöauöbilbung.

Sie St^atfadic, bie tägliche ®rfal)rung beiDcifen unö, bo§

fpejiell für bie Sel)rling§ouSbilbung ber SDlcifter nur

bann in S8etrad)t fommen fann, roenn er felbft unauSgefegt

in einem tianbrcerflidjen 53etrieb tl)ätig ift. Saö finb aber,

roie gefagt, bie atlerroenigften SJleifter, unb biejenigen, bie

genötl^igt finb burd) if)re fojiate Sage, burd^ if)re gefd^öftlictie

Situation, felbft mit §anb anjulegen im ^anbrocrf, bie t)aben

meiftenä garnid^t bie 9Jlu§e baju, ben Sel)rlingen bie ent=

(B) fpre($enbe Unterrceifung ju SClieil werben ju laffen. SDa

pod)t oud^ bie 9]otb on bie SCljür, unb ber Se{)riing mirb

öon bem 3)kiftcr in ben meiften fallen angehalten werben,

möglid^ in beffen materiellem ^ntereffe ju roirfen. 2Jkine

Herren, rcotle man hod) nid)t glauben nmdjen, ba§ in ben

^onbroertSfrcifen bic £ef)rling§frage grunbfä^Ud) anberS auf=

gefaxt merbe, als in allen anberen inbuftriellcn Greifen. 2Iud)

ba gilt ber Sebrling in bcr JRegcl nur als SluSbeutungSobfeft.

3c§ oerroeifc ©ie auf bie ^i'Pänbe in ber alten S^n\t 2)a

mar ber Sefjrting ber ©flaue beS SOIeifterS, ber ^auSfflaoe

in be§ SßorteS mabr^after 58ebcutung, unb an biefen 33er=:

pltnifjen f)at fid^ bis jcgt nod^ rcefentlid^ garnicE)tS geänbert.

®er |)err Slbgeorbnete SDle^ncr meinte, bafe gerabe ber

Sefäf)igungSnad^meiS eine beffere Sluöbilbung ber Se^vlingc

cerbürgen merbe. ermä{)nte \ä)on, iniDiefcrn baS als

unmöglid) erf^eint. SBenn benn ber 2et)rlingSmiferc ein

ßnbe gema(^t roerben foH, fo fann baä nur baburd^ gefcbcl)en,

ba& man 2e{)rroertftätten grünbet, in benen man auf eine

roirfüd) tüd^tige unb mafegebenbe SluSbilbung beö fie^rlingS

abjiclt unb nid)t in ©cfabr gerätl), ben Se^rling als SluS-

beutunggobjeft ju benu|;en, mie eS leiber in ben aHermeiften

fallen fcitenS beS 2ct)rl)errn gefd)icbt.

2)er Sefol)iguugönad)!iiciS, ben bie meiften je^igen §anb=
raerfsmeifter für il)r ^anbraerf ju führen Rotten, mürbe fid^

bod) nur belieben auf fetjr eng begrenjte Seiftungen, mic fie

burc^ bie mel)r unb me()r um fi^ greifenbe STljeilung ber

3lrbeit auö) im ^anbioerf bebingt finb. W\v ift bcifpicls^

lüeife ein SDrec^ölermeifter befonnt, ber auc^ als großer

SnnungSagitator fid) bcmcrfbar mac^t, aber tbatfäd)lic^ nid)ts

onbereß probujirt mie §äfelnabeln unb Stridftöde. ©r I)at

als ^""""flänteifter allcrbingö baS -^>riüilegium, Sel)rlinge ju

galten, unb er benugt biefes ^rioilegium in ausgiebigfter

SBeife. S^un frage id^ Sie, mas wirb benn ein Sel)rling,

ber bei folc^ einem ^nnungsmeifter tptig ift, für eine

„^anbroerlömäfeigc tüchtige Stußbilbung" erhalten?

(&m\aä) gar feine! (Sr erfö()rt eine Siusbilbung, idoju bei ''C)

einiger Shifmciffamfcit nur einige ^lüoc^en etforbertic^ finb.

'^m übrigen ift er ber 5lnect)t beö ÜJleifterö unb f)at feine

^ihbeitöfraft in beffen 3'ilt'reffe ouöbeuteii ju laffen. 3)crartige

^älle finb burd)auS nid)t feiten; fie finb oiel, oiel ^äun.jer,

als bie 93ertl)eibiger bcr jünftlerifc^en Sücftrebungcn jugeben

mögen.

ifficuu bcr .S>err Slbgeorbncte 3Jl;(5ner meinte, baß er bie

fojialbemofratifcl)e ^^^artei bauon ausnefjmen müffe, für bie

r^ntcrcffcn bcS $)anbmerfs einjutreten, fo muß id) bem gegen--

über bemerfen, bafi mir allerbings bie ^anbiocifcrfrage unter

gan,^ anberen ©cfidjtSpunftcn betracf)ten wie er; ic^ babe

biefe ®cfid)tSpunfte in ber §auptfac^e bereits berü[)rt. Wir
glauben eben nid^t baran, bafe eS möglid) ift, burcf) baS

^nnungSmcfen mit bem 23efäl)igungSnac^meis unb feinen

fonfligcn ©inrid^tungen ^i'f^nt^be für baS ^anbmerf f)crbei=

/)Ufül)rcn, bie eine ©icf)ert)cit bcr ©yiftciiä, ein ©cbeificn, eine

^lütlje fiebern fönnen. 2öir glauben m<5)t baran, bafe ficf)

unter bcr ^errfd)aft bcr mobcrnen ^^robuftionSrocife bemcrf;

ftclligen lä^t, maö fic^ im aJlittelalter als ein ©rjeugiufe ber

orga'nifd)en ©ntroidlung gang oon felbft ergeben l)at. .^eute

baben mir eS in ben ^"""nsen meljr mit bem Gr=

jcugnife einer organifc^en ©ntmidlung ju tl)un, fonbern mit

bem ©rjeugnife gum Xi^dl franft)aften (StgenbünfetS, jum

2:i)eil bcS ®efül)lS ber Unfic^er^eit.

2}aS ^anbroerf als folc^es fann bei ber gegenroörtigen

(Sntroidlung ber ^robuftion m6)t beftct)en bleiben, eS mu§
5u ©runbe getjen. Samit fagt man nicl)tS gegen bie ©^re
beS §anbmerfs, meine öcrren, bamit beljauptet man lebiglic^

etmas, roas burdf) bie 2:;E)atfad)en gans oon felbft beioiefen

loirb. ®a fann es fid^ nac^ unferem 2)afürt)alten lebiglic^

barum ^anbeln, bie ganjc 2lrbeit aller Seruf Sgruppen
über{)aupt beruf Sgenoffenfd)aftlic^ ju organifircn.

aiJan fprid)t Ijier unb ba oon „Innungen ber 3ufunft", unb

fpejicU bcr oerefirte §err 2lntragftetler §i|e l)at \a barüber

in einem befonberen Sßerfe einige ganj treffenbc 2luS= (ö)

fübrungeu gegeben. 3a, meine §erren, eine raaf)rl)afte

„^nnui'g ber 3ufunft" fann nic^t mit ä)la§regeln ber tjier

üorgefcblagenen 3lrt recl)nen, fonbern fie mu§, itenn man fte

als S3crufSgenoffenfd)aft ergreift, rechnen mit ©runbfä^cn,

iDclcf)c auf bie SSerallgemeincrung abjielen, mit ©runbfö^en,

meld)e barauf hinauslaufen, bie Unterfd)iebe jtüifd)en 2lrbcits=

l)crrn unb 2lrbeitsfnedl)t b^m. 2ltbeitgeber unb 2trbeitncf)mer

JU Derminbern unb gönjUd) aus ber SBelt ju fc^affen. ©s
roirb aucb in 3"^u'^ft ber tü^tigere in ber ^robuftion in

ber 2Berfftätte ben SSorjug unb bic Seitung haben, aber er

lüirb fie nicht haben fönnen als 2lrbeitgeber nadh älh^gabc

ber fapitaliftifd)en ^ntereffen.

S)as, meine Herren, ift es, loorauf es anfommt. Siefen

guftanb erftreben mir, ober rid)tiger gefogt, mir fehen, bo§

Die ®efe[lfd)aft fid^ in biefen 3"f''^"b hi"ei"f"t"^i'ft~'t U^^

bahin üuSn)äd)ft. Sßir finb übcrjeugt, ba& baS näd)fte 3^^^

ber mirthf(iaftli(^en ©ntioidlung fein anbereS fein fann als

gerabe biefeS.

Sßcnn nun fpejiell bic Slrbeiter ftd^ für bic Se=

ftrcbungcn ber Innungen unb inSbefonbeie audh für ben

33efähignngsnachroei§ nicht erioärmen fönnen, fo ^^at boS feine

fchr, fchr guten ©rünbe. ®ic 2Irbeiter fühlen eben ganj gut

heraus, ba| es fid) l)kv lebigticf) um bie ßonftituiruug eines

neuen Unt ernehme rpr in ilegiumS hfl"beln foll für eine

abgcfchloffene, ganj fd)arf abgegrenzte ©ruppc oon 2Irbeit=

gebcrn. ®ie 2lrbeiter haben es fid) au^ loohl gemerft, roaS

bie Herren ^nnungsmeiftcr an fogenanuter „2lrbeiter:

freunblidhf eit" bis fegt geleiftet haben. 35on bem 2(ugen=

blicfe an, loo bie Innungen mußten, baß man an ma%'-

gcbenber ©teile ihnen einige 2lufmerffümfeit fchenftc unb

J^onjcffioncn madjte, oon bem Slugenblide an, loo fie \i(S)

eins mußten mit bebeutenben polttif^en 'iJJarteien, bie )ikx

im $Hcid^stagc oertreten finb, ftnb bie Innungen auch über =

müthig gcioorbcn, unb boö in einem iilafec, loie eS juüoc
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(A) Jcinc anhexe Slrbeitgeberoereinigung gercorben ift; fie finb

übcrinütbig gercorben gegen bie 3lrbeiter fo 'c[\v, ia^ fic fogar

baS gefeglic^c ^oalitionSr cd)t bcr 3lrbcitcr anju;

taften rcogten, bo^ [ie fid) erfü^ntcn, ocn bcr ©efc^gcbung

bie ßinfcbronfung be5iel)nng§rceife bie gänslic^c öefcitigung

bicfcö 3ied)tcS ju forbern. JTie 3lrbcitgeber in ben ^""»"flfn,

bie 3ü"ftler, Ijobcn baä Unrccfen ber „[(^roarjen Siften"

JU einem gcrabeju uner{)örten ffanbalöfcn Siiftem cntrcicfclt,

bie SSerruföerflörung ber i^nen mißliebigen 3lrbeiter fo un=

gefjeuerlic^ auSgebilbet, rcie e§ nie juoor einer onberen

Slrbeitgebcroereinigung eingefallen ift.

Tlan bat lange 3eit ben nad^ „liberalen" ©runbfägen

JU beurtf)eilenben ^Bereinigungen ber großen 2lrbeitgcbcr, ber

(Srofeinbuftricllen, l)infid^tli(^ if)rcr gemeinfamen 90lafenai)men

gegen bie SIrbeiter $üorroürfe gemadjt. Sie oevbienen biefe

Sßorrcürfe lange ni^t in bem Wila^e, rcie bie gegenrcörtigcn

Innungen fie üerbienen. Unb ba rcill man e§ oielleidit noc^

gar rcunberbar finben, roenn bie großen 3)laffen ber Slrbciter

— unb in erfter Sinie bie ^anbro er fegef eilen felbft, be=

baupte icb — Don ben Innungen nici^lö rciffcn rcoHen, in ben:

felben Icbiglid) ©inrid&tungen, bie gegen ibre bered)tigten

Sntercffen gerichtet finb, erblicfen? SBunbcre man ficb

barübcr nid^t!

STer ^err 2lbgeorbnete SJle^ner bot aurf) gemeint, rceil

biefe Einträge tyex im 9Reid)Stage öfter obgclef)nt rcorben

feien, be6l)Qlb rcenben oiele ^anbroerfer fid) ber „rotben

ga^ne" ju. 9iun, bie ©tatifti! gibt unä einigen 3luffd)lu|

borüber, rcie oiel oon ben felbftftänbiüen beutf^en ^anb^

rcerfern benn eigentlid^ ju ben Innungen geboren, bie fid)

als bie eigentlid)ften unb berufenften 3fiepröfentantcn beö

beutfcben ^anbrocrfä gcriren. SBenn man eine !^ai)l

oon ctroa jrcei 2)ü[lionen §anbrcerfcrn annimmt, unb \)ä[t

bagenen bie S^batfa^e, baß jirfa 203 300 biefer ^anbrcerfer

in bcu Innungen oereinigt finb, alfo faum jcbn ^rojcnt be§

gefcmmtcn §anbrcerferflanbe§, fo muß man ficb tbatfäd^licb

(B) rcunbern über bie ftül)nbcit, mit rccld)er biefe §erren unb

ibrc 33ertbeibiger \)\€x beftänbig auftreten unb fudjcn glauben

JU machen, baß atleS ba§, rcaS ben Innungen beliebe,

fdiließlicb aud) im 3"tcreffe beS ganjen großen §onb=
roerterftanbeS gelegen fei. 2)ie Innungen rcürben aud)

beute nod) nid^t bie ^aijl oon SOJitgliebcrn aufiueifen,

bie fie baben, rcenn man e6 nicbt burd) allerlei Slunflgriffc, fo

infebefonbere in 9iürffid)t auf boö fiebrlingSprioilcgium, fertig

gebrad)t [)ülic, nod) in bcr legten Stunbe eine ganjc Slnjabl

oon ^anbrcerf&meiflern föimlicb in bie Innungen b'"cin=

jutreiben. Xa rcar allcrbingö in ben Binningen nod) nidE)t

bie JRebe oon ber Slblage eines 5lJefäbigungSnad)rceifc§, oon

ber 3Infcrtigung eines aJlciftcrftücfö. 5Dleinc Herren, rcenn

biefe 3lntra(]c C^cfcfe rcevbcn unb biefeS (Mcfcjj rüd'iüirfcnbe

.ftrüft bcfommen feilte, ba fönnten rcir binfidjtlid) bcr „5k--

fäbigung" an fcbr oiclen ber 4)crrcn 3lnnungömciftcr unfcr

blaues 2Uunber erleben
;
barauf ocrlaffcn £ie fid)

!

(Sebr richtig! linfs.)

iDenn, baß unter ben ^^nnungSmciflcrn fcbr oiele finb, bic

tbatfäd)lidj Icbiglid) burd) ben SU-filj oon ajlitteln in bic

2oge gefommcn finb, fid) fclbftftänbig ju mad)cn, unb bic nid)t

ctroo bie eclbftftänbigfcil ibrcr biflfcit ocrbonfcn, baß ftebt

fcft. Gi, meine .t)crren, rcem rcollen 6ic benn cigciitlid)

glauben macben, baß bic 'J^äbigfcit im .^»anbnunfc bafür

entfcbeibcnb fei, bcrmoleinft eine felbflflänbige Stellung als

„ÜJIciflcr" cinjuncbmenV! i)ie 3<-'i*f"' 'i'o bns bcr 'J^all mar,

finb längfl ein für allemal unb unrcicbcibrinß(id) uorbci.

;^n bcr guten, rcir fid) guten alten ber i\\u\^l, loo bie

Xreiglieberung: ilcbrling, (Mefclle unb yJh'iftcr — eine tbat-

föcblicbc, ben realen Üerbollniffcn cntfpicd}cnbc SKbeulung

ijütlc, jo, ba f)Qtlc cfl aud) einen Sinn, bem Wefellcn ,yi,^u-

mutbcii, fo unb fo lange im Xienfte beö .^»anbrccifomciflcrs

)u heben. Ü& rcor ibtn bie fiebere 3luöfid)t eröffnet, ber;

malelnft aud) bic fclbflftcinbigc 8tcUung cinjunc()mcu. ben

beften ^txkn ber S^n\i entfcbieb jo oud^ nid^t (ebiglidb ber (C)

33cfig, ober ni(^t einmal ber öcfig; in ben meiflen göHen
rcar es au^ bem unbemittelten, aber tüd)ttgen ^anbrocrfer

möglid), i\<i) jur ©elbftönbigfeit aufäufd)roingen.

5)a§ ift alles anberS gercorben. ^eute ift entfcbeibcnb,

baß jemanb ©elb \)üt, um ein felbftftänbigeS @efd)äft be=

grünben ju fönnen. S)ic 3'öb^9f>-"it uub ber 9iacbrceiS

ber S3efäbigung in ben geroöl}nli(^en ^anbrcerfStiftungen

fpielt bafür gar feine 9iollc. Sie große Hiaffe ber rcirtlidb

iüd)tigen unb rcirflidb beföbigten ^anbroerfer rcirb ftetS im

©efellenftanbe bleiben; bie bat nicbt bie SJiöglidbfeit, jur

©elbftflänbigfeit ju gelangen. Sie rcirb bem 3Dleifter

gegenüber fortgefe^t in ber Stellung beS SlrbeitnebmerS fein.

Unter biefem ©efi^tspanfte ganj fpejicH oerliert ber

SeföbigungSnad^rceis alle unb iebe Öcbeutung.

9lun ift oon bem ^errn ^orrebner barouf bing^wicfen

rcorben, baß bcr SefäbigungSnad)rceiS als fol^er nicbt oor

bem Si^roinbel im ^anbroerf fd)ü^e. Qa, man fteQt bie Sad^e

immer fo bar, als fei erft burd) bie „ocrbammte ®eroerbe=

fred)bcit", rcie fid^ mal ein 3ü"ftler recbt gefd^macEooU

ouSjubrüdfen beliebte, ber Sd^ioinbel in bos ^anbrcerf bin=

eingetragen rcorben. 3lud) baS ift nicbt rcabr, rcie jeber

5^enner bcr ©ef(^id)tc bcr 3ünft^' beä beutfcben ^anbrcertö

unumrcunbcn jugeben rcirb. S^on mit bem SSerfaU ber

alten 3""ftß l"^- 3abrb""bert rcevbcn bie klagen über

junebmenbe Unfolibitöt unb Unreellität im ^anbrcerf laut

unb fc|en fid^ fort bis in bie neueften 3eiten \)ine\n. 2Bir

befigen Si^riften ouS bem 15. unb 16. Sabrbunbert, in benen

über ben Verfall unb über ben Scbrcinbcl im ^anbroerf

genau biefelben klagen gefübrt rcerben, rcie rcir fic gegcn^

rcärtig bören.

SBorin bat baS feinen ®runb? 3n ber Soslöfung ber

banbrcerflidjcn ^ntercffcn oon bem ©eifte, ber baö ^anb=

rcerf, feine ^nflitutionen unb feine Drganifation redbt eigents

lieb geboren l)at SSon bem 3lugcnblidc an, rco bicfcr ®eift

fcbrcanb, fd)rcanb aucb bie Solibität, bic Stccllität, bie 3u: (D)

oerläffigfeit im §anbrccrf; oon bem 3eitpunft an griff ber

nadtcfte, ber reinfte Unter ncbmeregoiSmuS in ben

3ünften ^la^ unb er 'f)ai fid) bcbauptct, folange cS fold)c

gab, er if^t beute nodb in ben neuen Slimungcn oertreten unb

er rcirb überbaupt nicbt ju befeitigcn fein, fo lange eS benn

überbaupt auf bie 2öabrung ber Unterncbmer: unb
3lrbeitgeberintcrcffen in allen biefcn 33eibinbungcn in

erfter Sinic anfommt.

dyie'inc ^exxcn, bei ber fo tnopp bemeffencn ^eit m'iU

\d) micb über oerfd)icbcne anberc ^-JJunfte, bic bo in Söetrod^t

fommen, nicbt fcbr rccit oerbreiten. "M) lüiÜ aber — rcoö

nod) gar nicbt berübrt rcorben ift, — bimwcife» fpi'jieQ «"f

bic 3lgitation bcr Jlkugcrccrfe für bie ai^iebereinfübning beö

23efäbtgung6nnd)rccifcö. Speziell biefe .tianbrcerfsmciftcr:

gruppcn fud)cn uns ju bciocifen, bnß oon bcr 2öicbercin=

fübrung bcs ?kfäbigung6nad)rccifes nid)t nur bic ^»ebung

beö >f)anbrccrferö im allgemeinen abbängig fei, fonbern baß

aud) eine gerctffc ?3ürgfd).ift gegen bic 53auunfällc geleiftct

rcerben müffc.

^cb b«bc mid) bemübt im iJaufe ber legten :jabre,^anc

ju meiner Meiintniß gclangenbcn Süauunfiillc nad^ bcr Seile

bin JU prüfen, rcer fie benn eigentlid) oerfd)ulbet l)ai, ob

ein Innung ömc ift er ober aber ein fogcnannlcr „rcilbcr ober

unfolibcr aUeiflcr", rcie bie .tx'rren 3ünftlcr fic nennen. ST^a

muß \d) bod) fngcn, baß bie 3'ff^'H'' •^"'btc ficb ergaben,

burd)auö nidjl fo fcbr ju gunflcn berjenigen fprccbcn, locU-bc

fid) oor aller ^Mi brüflen als bie berufenften ^Kcpriifcntanten

bcr .•i>anbrccrfcrtüd)tigfcit unb Solibität. b^bc mebr

i^auunfüllc, bie auf 9icd)nnng ber ^'^nnungömciftcr fommen,

oerjeicbnet ols fold)e, bie auf 9ieii)nung bcr fogcnaniitcn

„rcilbcn Unlcrncbmer" ju feljcn finb. (Sö fommt tbalfäd)lid)

nid)t bnrauf an, bie '{^übigfcit als eine bcfonbcrö gefunfene,

nne man fagt, rcicbcr ju beben; nein, es fommt barauf an,

einen bcfferen Weift in baö CMciucrbe, in bic gaiijc %ko^
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(A) buftionSrocifc ttbcrl)aupt cinjiifü^reii. W\<i)t um bie ^ttfjiö-

feit f)anbelt cö [\d), fonbcrn um bie ®e töiffcnljaf tinfeit,

bie uerbürgt wirb burd) ocriiünftigc n)irtl)fd;aftUd)4oiialc

©inric^tungcn. 3lbcr, meine Herren, Wciöiffcnijaftig tcit

rcerbcn Bk mit allen Sücmüt)ungen in 9iüct[id)t auf ben ^e=

fätiigungönadjiuciö nid)t fd)affen fönncn; bie ift ganj unb

gor abljiingig üon bem rcirt()fd)aft(id)4o5ialeu 3ii[ammcn=

§Qnge, üon ben Slonffqucnjcn unserer gnnscn iDittl)fd)aft[id)=

foäialen a3crf)ä(tniflcn. 2ßenii ba rcfoimirt rcirb, bann

oUcrbingS fann eö iDÖglid) jcin, ba{j eine größere föeiciffcn-

^afligfeit im minl)fd)nftlidjen Sebcu unb SCrciben übcrfjaupt

plofegreift. 8o lange ba§ ober nid)t bcr ^oll ift, fo lange

rooUe mon fid^ bod) oud) nid)t an ben ©troli&alm, genannt

„SBefä^igungönodirceiä", flammern, ongeblid) um boö ^onbroerf

5U retten. 3d) gebe mid) ber Hoffnung l)in, bafe oud) bieö=

mal bie Senuil)ungen ber §crren Slntragfteller, ben 2lntrag

jur 2lunol)me unb praftifd)en ©cltung ju bringen, nidjtö

uüfeen TOcrben. S)ic 3lble{)nung beö 2lntrag§ mirb tl)ntföc^lid)

eine Seiftung fein, ob beren tvir in 3{ücEfid)t auf unfere

n)irtl)fd)aftli^=fo3iale ©ntmidclung un§ nur freuen föimen;

cä rcirb mel)r fein: mit ber 2tblct)nung bicfcä 3lntragö rcirb

ben Innungen ein 33onr)anb ju größerem §ocf)mutl) benommen,

ben bod) mieber in erfter Sinie bie 3lrbeitcr, bie ©efellcn

}u entgelten t)ätten. ©ie forgen alfo mit ber Slbteljnung

oud) für ben „fogialcn ^rieben", ber 3^nen jo fo fcljr am
^erjen liegt.

<|^i'äfibeut: Saß SBort l)at ber §crr 2lbgeorbnetc

©c^mibt (©Iberfelb).

Slbgeorbneter ©lä^inibt (©Iberfelb): 3Jleine Herren, bem

alten Sßefonnten gegenüber, ber un§ in biefem Üntroge ent=

gegentritt, mirb mol)l faum irgenb ein aJlitglieb beö §aufe§

feine Stellung oeronbert tjoben. 6o l)aben mir benn

oud) t)eute mieber oou ben 3lntragftenern bie alten ®rroö=

(B) gungen gel)ört, bie borin gipfeln, ba§ beliouptet rairb, boö

ef)rlic|e ©eroerbe nel)me überall ob, nomcatlid) in ben §anb^

rcerferfreifen ; boö t^fufd)ertl)um madje fid) breit, begünftigt

burc^ bie fd)roufenlofe ^^reilieit, bie ben ^anbroerfern gemöl^rt

fei huxd) bie ©eroerbeorbnung. QJleine Herren, ber §err 2lb-

georbnete5)uDigneau^atbiefeSel)auptungentC)eilroeifefd)onmiber=

legt, unb bie 9Jid)tigfeit bcrfelben ift ja fdjon oft noc^geroiefen.

3^ vo'itL bie 3^^^ beä l)ol)en §aufe§ nid)t raeiter bomit ouf^

polten; mir ^oben unferen ©tanbpunft in biefer ©odjc nic^t

gcönbert unb rcerben bie 33orlage obte^nen, roie mir fie früEier

abgelel)nt l)aben. SBir fe^en [a ouc^ Ijeute mieber, bofe bie

^errcn oom 33unbeSratl) burcö ein bebeutfomeä ©c^roeigeu

it)r Urtl)eil über biefen Slntrog ^ier bofumentireu.

^ä) fönnte mii^ auf biefe 93emerfungcn befc^rönfen, menn

\^ nid)t jrcei 3leufeerungen ber Herren SlntrogfteHer turj er=

rcö^nen möd)te. ,^err ^oKege aJlegner l)at tieute bie S8e=

grünbung be§ 2lntrogS auf einen anbercn Soben gefteHt, olö

bieg früher oon ben Herren fencr ©eite gefdialj. ®r t)at über

boS böfe 5?Qpital gefproc^en, boö er mit einem ©d)mamm
oerglic^, rcelc^er ben ©rtrog oller et)rlici^en Slrbeit ouffouge;

er |at [ic^ alfo auf ben rein fosiatiftifc^en ©tanbpunft geftellt

unb ^ot oon bem fojiolbemofratifdien 5iebner ou^ bereits

bie Quittung für biefe feine Sleufeerung in genügenber ^^orm

erholten. ,^err 9}le^ner Ijot bann gefpro(^en oon bcr

fünftli(|en UeberfüÜung aller ©täube, aHer ©eroerbe;

er l)at un§ nid^t gefagt, me§l)alb in ben onberen

©tönben biefe fünftlic^e UeberfüHung entftonben fei, n)ot)l

ober beim ^onbroerf, bei bem er ber ©eroerbefreit)eit bie

S^ulb beimißt, ©r fegte feine Siebe bann bomit fort, ba^

er fogte, es rccrbe biefe fünftlid)c Ueberfüllung f)eute

oon feinem „oernünftigen" SDlenfd^en mel)r beftritten. S)aS

-roor mir oUerbingä neu, bo^ mon burd) 3tnmenbung ber

SSernunft unbebingt ouf feinen ©tonbpu)ift tommen mu^.
SDer §err 5lollcge Ülegner möge eö mir ni^t übel nel)men:

mä) meiner SDieinung ift ber oernünftige ©tonbpunft in

biefer ©ad)c bcr ©c^ornftein, in bem man olle biefe jünftlerifc^en (C)

^orberungen l)ineinfc^reiben foll.

(§citcrfeit.j

2Jlcine .^erren, bcr §err .Hollcge Slcfermonu Ijot bei

feiner S3cgrünbung ber 3[5orlage roefcntlid) iffiertl) borouf ge^

legt, bof} ouö ben .^anbrocrferfteifcn feine .Hunbgebungen

l)erüorgcgangcn feien gegen bie Ginfüt)rung bes Sefät)igungS-

nacbiocifeö, unb g(cid)3eitig l)at er bod) eine bcrortige ge=

mic^tige Äunbgebiing felbft an9efül)rt, nömlic^ bie 3lcu^erungen

bcä ©eiücrbetogcö in ^^louen. .^err Sldermonn ocrfu^te

ocrgcbenS nadjjumeifen, bafe bie S3efd)lüffe biefeö ©croerbe^

tagcs oljnc 2öertl) feien. iReinc Herren, bie ^onbroerfer

l)abcn meines (Sradjtcnä, unb gcrobe bicjcnigcn, bie etrooS

Iciftcn, fef)r uiel me^r ju tl)un, als olle 3lu9enblicfe biefe

fogenanntcn J^oge ju bcfud)en, ouf bencn bie iJiummern beS

©efdiaftßprogrammeS, melc^ie bem 38ergnügen gcroibmet finb,

gemöl)n(ic^ breimal fo grofe finb, mic bie 9iummern ber Slrbeit.

(©el)r rool^r! linfs.)

Unb, meine §eircn, roie gc^t cS mit biefen Stögen.

2öir Ijoben }a im oorigen 3a§re erlebt, bofe ber Xifdjlcrtog

in ^ronffurt a. SDl. — roenn ic^ rec^t erinnere — borüber

flagtc, ba§ bie ^nnungSmitglieber biefen Xaq nid)t genügenb

befud)tcn. Um bem abäuf)elfen, t)at mon öonn ouf biefem

SCifc^lcrtag borüber beratl}en, inroiefern SDlo^rcgeln ju er=

greifen feien, um bie 3iunungsmeifter burd) ©trafen ju

jroingen, an biefen Sogen STlieil ju nehmen.

(§ört! linfs.)

©OS, meine §erren, ift boci^ gerobeju eine Ironie: büS ift

ber QmnQ in pc^fter Slüte.

6rraäl)nt rourbe oon bem ^errn S)uDigneau bie Un*

ocrmeiblic^fcit roiberroörtiger ©treitigfeiten äroifc^en ben t)er=

fd)icbenen ©croerfen, unb roie es unmöglid) fein roürbe, boS

^onbroerf ju gtiebcrn. ©in S3eifpiel bAju, roie unter bem

jcgigen allgemeinen ©riftem fd)on bcrortige ©treitigfeiten ent=

fteljcn, gel)t |eute burd) bie geitungen. 3(uS 33romberg roirb

bcrid)tet, mie boS j^leif^ergcroerbe fid) bei bem §errn 9^e=

gierungspröfibenten borüber beftogtc, bofe auf bem SJIarft

bie Sanbroirt^e nid^t nur i^r gefd)lacötetcS 33iel) ocrfaufen,

fonbern oud^ ^robufte, roie 5. 33. 2Bürfte, bie aus biefem

^(cifc^e l)ergeftellt feien. SDer §err 9iegicrungSpräfibent

oon Stiebemonn foH bagcgen geäußert tjaben, bie gefc^lac^tetcn

3:t)ierc unb S^t)eile bcrfelben feien als lanbroirtl)ld)aftlicE)e

^robufte anjufeljen, unb er pt ben ©pic§ umgebreljt, inbcm

er bem ^leifc^ergciücrbe erioiberte: 3l)r j5leild)er beflogt euc^

nur aus SSrobneib, ber SDlarft ift eigentlich nur oortjanben

für bie ^robufte ber Sanbroirt£)fchaft, unb [t nocöbem roerbe

\<i) cü6) ^teifc^er näd^ftenS oon bem SDlarfte ouSiocifen.

(^eiterfeit linfs.)

SDie 5-leif(^)erjeitung, roeld^c bie ^ntereffen ber gleifc^er^

innungen oertritt, §ot bagcgen ouSgefül)rt, bofe, roenn man
fo roeit gelten rcolle, bo^ man bie Söürfte nic^t als §anb=

rocrfercrjcugni^, fonbern otS ein lanbroirt^fc^afttic^cS ^]>robuft

bejcii^ne, bo§ man bonn oud) noc^ roeiter gepn fönnte. 6s
broud^t fid^ nur ein ©utsbefifeer eine ©erberei onjulegen für

bie §öute oon ben fclbftgefc^lo^teten S^^ieren: ba roürbe bie

Folgerung geftottct fein, bafe ouc^ ©d)uf)e unb ©tiefei lanb:

roirtt}fd)aftlid)e 'iprobufte roören. 3a, man fönnte nod) roeiter

gc^cn unb j. 33. fogen, bafe bie Söume, bie oon bem @utS=

befiger gefd^logen roerben, i^n berc^tigten, eine Si)d)lerei

onäulegen ober eine tanbroirt^fchoftlid)e ©orgfabrif, unb bonn

roürbe id^ bofür fein, bofe oud^ ber lonbroirt^fc^aftlicle ©arg
gefertigt rccrbe, in roelc^em olle biefe Jorbcrungen nac|

3roangSinnungcn begraben roerben.

(^citerfeit linfS.)

älieine Herren, bie ^onbroerfer in Sörombcrg füllen [c^t

an i^rem eigenen Seibe bie ©droben ber Sntcrefienpolitif,
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(A) tucidic im bcuticf;cn S^eic^c O'^o&gejoijcu lüorben ift. SBir

fönncn n\ä)t anerfenncii, bofe in bcm ieligcn Suftonbe, ben

bie OjciDcrbcorbiuing gefd)affcn ober mitbegrünbet l)at, irgcnb

ein gefo^rbro^cnbeS a^omcnt ju finbcn fei. 9Bir fönnen

Qiid) mit$Kc^t betonen, bofe bie Seftrebungen, bie biederten

2lntragftcllcr f)eute rcieber^olt ma^en, nur Don einem fleinen

93rud)tl)eile ber ^nnbroerter unterflügt rcerben.

(8cf)r richtig! linfs.)

S)enn, meine Herren, man mag fagen, rcaö man rciH, auf

ben fogenannten allgemeinen ^anbrocrfcrtagen, bie in 3:)cut|'d^=

lanb jufammentreten, ift nic^t Vao/ "id)t Vao bcö gcfammten

beutfct)en §anbrceiterftanbe§ oertreten.

tiefer Slntrag, meine ^^erren, ift einfad) bcr 2(nfang

oon bem ©nbe, auf roclc^eö jugefteuert rcirb, unb biefeä

©nbe ift bie fraffeftc SroangSinnung. S^aä flang auc^ Ijeute

aus ben SBortcn beö §crrn Kollegen SDJe^ner, er fagtc: (Sä

Ijatibelt fi^ bei bicfem Slntrage ni^t um eine 3^obifaIfur,

fonbern mir ^aben biefen Slntrag in ben benfbar befc^eibenften

©renjen gcftellt. ü)leine Herren, ba§ ©nbjiel ift bie ^nn\t,

bie 3roangöinnung in fd)limmfter ^orm, unb mu& e§

fonfequenterraeifc fein, ©erabe fo gut, rcie l)e\ile gefagt

morben ift, mir fommcn mit bem § 100 e unb 100 f nid)t

auä, mir muffen nod) bis z unb loer mei^ mie meit bamit

ge^en, fo rcerben bie 3ntereffenten nad)l)er, roenn biefer Se=

fäl)igung5nad)rociä gebiOigt ift, aud) bie Biuangöinmmg unb

anbcre bef(^rQnfenbe SDIafercgeln forbern. 3" ber ctroaigen

2lu§fül)rung biefer Slntrcige fe^en mir mcitcr ni^tä alö eine

görberung beö Eampfeä Met gegen SlUe, bcr leiber fc^on

fo rceit bei unä getrieben ift. Siefer Kampf ift aber nac^

unferer Sluffaffung roeber im ^ntereffe beä einjelnen StanbeS

nod) im ^ntercffe ber @efammtt)eit, unb au§ bicfem ©runbe

werben mir bie 33orlage a limine oble^nen.

(93rat)o! linfö.)

^röfii)ent: S)aS SBort ^at bcr §err 3lbgeorbnete Sol)ren.

2lbgcorbncter Sofjcc«: SJleine Herren, nur rccnige 2öortc.

2)er ^crr 3lbgeorbnetc 3lrfcrmann ^at baran erinnert, ba^

fein Eintrag betreffs Ginfü^rung beö S3eföl)igungönac^iweifeä

uns nun jum fünften SDlale befdjaftigt. 2)a6 ift ridjtig, meine

Herren, er l)Qt babei aber nidit gefogt, bafe bcr erfte 2lntrag

com Satire 1884 rcefentlid) anbcrß lautete olö biefer Icfete.

2)amalö, meine <öcrren, ocrlangten bie Slbgeorbnctcn 31cfcr=

mann unb ©enoffcn nur, büfj bcr a3cfäl)igungönad)it)ci6 burd)

Söeibringung tineö 2el)ricugnifie6 unb eincö ^IrbcitSjeugniffcß

über eine mef)riä()rige a[5eriücnbung alö Wcfcllc ober als

2lrbciter in einer bem bcticffcnbcn Cyciocrbe analogen gabrif

0efü(}rt werben foU. 5i5on einer OJiciftcrprüfung mar im

3at)re 18H4 alfo burd)auS nic^t bie ^Kebc. Saö ift injmifd)cn

anbcrß gcrcorbcn. äJlcinc $)erren, meine politifdjen ^reunbe finb

burdjauß feincWcgncr bcü33cfäl)igung6nad)iücifeö in bcnCyrenjcn

beß Slntragß üom 10. iejembcr 1HH4, unb mir l)abcn am

11. üJlärj 1887 ja einen felbftftänbigen Eintrag l)icr im .<öaufc

cingcbrad)t, bcr uiifcrc etellung jum ^anbmcit genau bar=

legt. Unfer Eintrag com oorigcn Sal)rc ging nod) meitcr,

alß bie Herren 21dcrmann unb Wcnoffen 1884 mollten; benn

in bicfem Eintrag mar nic^t blof} für eine nQml)oftc 3al)l

öon (Mcrocrben berfelbc ikfäl)igungßnad)iüciß mic 1.SH4 gc:

foibcrt, fonbern mir ocrlanglcn auftcibcm bic (Sinfüljrung

einer yJIciftciprüf ung für olle Wcmcrbc, iucld)c bei

mangcltjoftcr 2lußübung ^cben unb (Mefunbl)eit bcr

ajtitbürgcr geföljrbcn, inßbcfonbcrc für 3hunncnnmd)cr,

Xad)bcdcr, ÜJKiurcr, ed)ornfteinfcger, etuffafcure, etcinmetjcn

unb •Jimmctlculc. ^^ür bicfc (^cmcrbe ocrlanglcn mir einen.

5öcfäiiiflungßnad)mciö, ber bnvd) 3lblegung einer ledjnifdjcn

^4irütung cor einet für baö bcticffenbe (Mcmcrbc cingcfctjtcn

„*4Jrüfungflbct)ötbc" gcfüljrt mirb.

yjlcinc .^»«rrcn, ic^ ^abe ju crflären, bafj meine ^|iartcl'

geuoffen audö ^eutc nod) ouf bem Sobcn feneö 3Intragc§ oom (C)

11. SDlärj 1887 ftel)en, unb um biefc unferc ©tctlang aud)

nad^ au&cn ju fcnnjcic^ncn unb feinen 3""-'ifol barübcr

lüffen, ba6 mir ber ®infül)rung beß Sefä^igungßnac^meifeß

günftig geftimmt finb, l)abcn mir am 2. Hiläv^ b. %, in bcr

oorigen ©effion, einen 3lbänberungßantrag bcm bamalS

oortiegcnben eintrage 2ldermann=§i^e eingebracht.

2luf 93efd)lufe meiner i^arteigenoffen mirb berfelbe 2lntrag

and) bießmal micber für bic jiöcite Sefung eingebracht roerbcn.

©ie roerbcn in biefer fpäten 6tunbc nic^t oon mir ocrlangen,

bafe id; benfelben begrünten foll; cß gibt ja faum ctroaß

ncueß an 2lrgumenten in biefer ^^rage betjubringcn. 3ch

möd)te nur auf bic 2Borte bi^töcifen, bie mein 5D^itantrag=

fteller §crr üon Karborff l)icr am 1. SOlärj äufeertc, nämlid),

bafe mir glauben auf biefem Söege bem ^anbmerJe

praftifch JU nüfeen, unb jroar inßbcfonbcrc beß^alb, roeil

bie nerbünbcten 9iegicrungcn in bcr Sage fmb, biefen unferen

2lntrag anjunehmen, roogegen \d) bicß oon bem oorlicgenbcn

bcr Herren 2ldermann unb ^i^e unbenfbar \)alk.

«Präfibcttt: 2)ieinc Herren, eß liegen smei 6chlu&anträge

üor, gcftellt uon ben §crren 2lbgeorbnctcn Dr. Sart^ unb

^aljn. 3ch bitte, bafe bicienigen, rodele ben Scblu^antrag

untcrftüßen moücn, aufftcl)en.

(®cfd)ieht.)

Sie Untcrftü^ung reid)t auö.

'^ä) bitte nun biefcnigcn, aufäuftchcn, ml^t bcn ©(^lufe

befiiliefeen raollen.

(®cfd)iel)t.)

Saß ift bic 2)lcl)rl)cit; bic Sißfuffion ift gefc^loilen.

3u einer pcrfönlid^en Sßemerfung l)ot baß 2Bort bcr

§err 2lbgeorbncte ©olbf^mibt.

aibgeorbneter ©olbfdjwibt: Scr ^crr KoUcgc OJlefencr 0»

l)at fidj auöfül)rlicl) mit einer früheren j)^cbc i)on mir bc=

fchöftigt unb ift babei fo freunblich gcrocfcn, mich mit einem

StBolfe äu ücrglcichcn, ber auch gclegcntlidj in eine ©chaf=

hecrbc cinbrcd)c. 3ld) mufe mir baß gefallen laffcn, ba er

bamit feinen eigenen 2lnträgcn, in bic ich oöerbingß einbrechen

mö^te, fein aOju grofeeß 5lompliment macht.

(^eiterfeit.)

<präfibe«t: 3u einer perfönlidhcn Söemcrfung l)ixt baß

SBort ber ^crr 2lbgcorbnctc ^JDkgner.

2lbgcorbncter ajlctincr: SDicinc ^)crrcn, ich h^^be buri^--

ouß nid)t §crrn 2lbgcürbnctcn ©olbfdjmibt pcrfönlich an^

greifen mollen, fonbern nur baö 8i)ftein, ba5 er ucrtritt, unb

außbrüdlid) gefagt, bafj er alö äJcrtretcr bcr 3)lanchcftcrfchulc

fein Kompliment unft an bcn Kopf gcroorfcn ^ih bitte

aljo, bafe er bieö nicht pcrfönlich auffafjt, fonbern nur alö

bcm ^rinjip gcltcnb, baö er ncrtritt.

^^väfibciit: :3ch bitte bcn ^»errn Slbgcorbnctcn, etiuaö

lauter ju fprcd^en.

2lbgeorbnetcr 5ölct»ncr: Scr ^err Koncgc 6d)mibt h^t

behauptet, id) böttc mich n»f bcn fo^ialiftifchcn otanbpunft

geflclll, inbcm id) gegen baö Kapital gecifeit unb [)i\nc

and) bcreilö oon bcni ^IWrtretcr bcr Soyalbcmolratic Quittung

über meine 2luöführungcn cil)altcn. 'M) "uif? bcfticitcn, baf)

id) irgcnb meldjcr fo.iiialiftifihen 2Ulürcn mir bcmufU bin; im

(Mcgcnlheil id) nur für bic (Erhaltung ber flclnen

.Uapilalien bcö ".DHttelftanbeö mich auögcfprochcn, mclchc allcr^

bingfl uom (Mrofifapital inuncr mehr nufgcfogen meiben. p!m

übrigen bitte ich bcn .i"»crrn Kollegen Sd)mibt, fich bcrartigcr

biöfrebitircnbcr ^Icnficrungcn gcfälligft ju enthalten.
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(A) «präfibent: S)aß itar feine perfönlld^c Söemertung.

(^eitcrfeit.)

2)aS €d)fiifen)ort als SlnlrQßfleÜer für ben 3lnlrog ^v. 19

l^üt ber §err Slbfleorbnete §iße.

SHtigcorbneler ^i^c: 2Jicine ^lerren, ber Slntrog ift alt,

bie 2lrt unb 2ßcife ber S3egrünbung ift olt, aber bie ®egen=

grünbe, bie l)ier t)orQebrad)t raorben finb, finb auc^ nid)t

neu. 93on Seiten bcS ^exxn ©uDigneau rcutbe büß 33e=

benfen geltenb gcmad)t, ber ®cfc|eiitit)urf rccrbe bod) nid)t

burd)gefüt)rt, rceit bcm Söunbeßrat^ fo oiel 3lußna^mebe =

fugniffe gegeben feien, bafe ber ganje ©rfolg beö ©efegeS

jrceifelljaft fei. 5Dleine ^erren, baö rcirb m\)l nid)t bie

^auptforge beö §errn SDuoigneou fein, fcnft mürbe er nid)t

fo cnergifd) gegen unferen Slnirag anfämpfen. ^crr ®u=

oigncQU ^at gemeint, baß |)aiiptarßunieiit beß ©c^ugeö beß

^ublifumß fei t)infällig, ^at aber onbererfeilß in bemfetben

3ltliem jugegebcn, bafe fürbaß Saugeroerbe ein 33efät)igungß=

nad)roeiß fet)r niobl praflifc^ unb jrofcfmäfeig fei, unb bafe

er unb feine ^attei eoenlueß ju einem folctien Sefä^igungß;

nad)roeiß it)re guflimmung geben fönnten. aJleine Herren,

rcoß für baß SÖau^anbroerf nü^lid) ift, bofe fann für bie

onbercn ^anbroerfc nicftt fc^äbli^) fein

(Sßiberfprud^ linfß),

boS gilt für bie onberen ^onbroerfe auä). SDaßfelbe gilt

bcjüglicö ber erjieljlic^en Sebeutung beß 33efat)igungß=

nac^roeifcß. SBenn ^err SDuoigneau aud) biefe Sebeutung

^erabbrüden rcollte, fo rceife ic^ i^n roieber barauf t;in:

jDeldjeß ^iel t)at er benn überl)aupt, roenn für anbere, für

bie ^öl)eren S3erufe ein S3efä^igungßnad)tt)eiß refpefiioe @jamen=

jrcang eingeführt ift? S)och nur, um ongufpornen unb

eine tüchtige Slußbilbung ju fidjern.

ajieine Herren, ber ^err Slbgeorbnete %ro\]xm ^at ben

(B) ©tanbpunft ber ©ojialöemotratie oertreten. ®r t)at einerfeitß

bie ®en)erbefreil)eit als ^onfcguenj unferer n)irit)fc^aftlid)en

©ntroidelung l)ingefteüt, ober anbererfeitß aud) ebenfo ftarf

betont, bafe bie naturgemöfee ©ntroidelung ber ®e=

tt)erbefreif)eit in bie probuftiügenoffenfc^oftttdje ^robuf--

tionßrceife ber 3"f""ft t)inüberleiten mürbe. ÜJJeine

Herren, in bemfelben Sinne, rcie baß eine ma^r ift, ift au^
baß anbere roatir. Slber bie grofien Parteien beß ^oufeß

glauben roeber an baß eine nod) an baß anbere. ®ö ift

nic^t ri^tig, icenn §err j^roijme j^ernor^ob, ba§ fd)on jcgt

nic^t mel)r bie gö^igfeit, fonbern allein baß Kapital ent=

fdjeibe; — fo rceit finb mir no^ nic^t. ©ß ift eine falfc^e

SBoraußfe^ung, roenn bie Herren, bie übert)aupt oiel ju fe^r

generalifiren, bie Sßerbrängung beß §anbiDerfß burc^ baß

Kapital refpeftioe burd) bie 3J}afd)inen alß öoÜenbete St)atfad)c

I)inflellen. 3» S^onfcquenj feiner 2luffaffung l)at er auc^ ganj

rec^t, raenn er 2et)rlinge unb ©cfcllcn l)infte[lt als „©flaoen",

alß „Äned)te", roenn er bie @cnoffenfd)aften ber 3"f""ft

ba^in bcfiiiirt, ba& bort bie ©egenföge jroifc^en ^err unb

Slrbeiter oerfd^minben müffen, bafe nur im bemofrotifc^en

?ßrinjip bie 3uf"'^ft ''^S^- 3Jleine Herren, aud) baß ift eine

ilonfcquenj, bie id) raol)l begreife; eS ift aber nic^t bie Sluf*

füjfung, bie üon uns nertreten rairb.

^crr gemeint, bie ^auptfacfte fei nidbt bie

„§äl)igfeit", fonbern bie„®eiDiffent)aftigfeit" unb t)Qt biefclbealß

Ibebmgt
bur(^ bie fojialbemofrattfc^e ©ntmidelung ber ä^'f^^ift

l^ingeftellt. ®emä| biefer 3luffüffung mürbe alfo bie „®eiDiffen=

^aftigfeit" außgejc^loffen unb ber 3"f""ft Dorbel)ülten fein!

aJJeine Herren, ber ^err 2lbgeorbnete ©djmibt (Slberfclb)

j^ot bann in 2ßiebergabe feiner ^arteiauffajfung es fo bar=

gefteOt, alß roenn es fid) um einfeitige „^ntereffenpolitif

"

|anble — roir nennen es „5ßertretung bered)tigter Sniereffcn"

;

er erblidt barin fein SUJittel, ben ^anbinerferftanb ju heben, er

befürchtet, eß fei baß 3iel nur bie 3'öa»ößinnung. biefer

S3ejiel;ung möd)te id) bemerfen: nehmen ©ie bie Slnträge, roie

SSetbar.blungen beS JReichetaflS.

fic finb; um Srof^g^^ittiu^gcn f)a"belt eS in bem Sin-- 'C)

trage nicht, unb roir hoben ifeult nur über ben 3tntrag ju

entfcheiben, ber unö hier oorliegt.

©S fann mich nur freuen, roenn ber ^err SÜbgeorbnete

Sohren roieber feinen abönbernben 2lntrag einbringen roirb;

baß ift roenigflens ein 2lnerfcnntnii3, bnfe er fich jefet mit

bem 93eföhigung6nad)mei6 abfinben roill, mährenb gerabe ber

^eir 2lbgeorbnele iiohren eß mar, ber in ben erften Seffionen

gegen ben ganzen ®runbgebanten beß Slntrageß mar, rcährenb

er jegt roenigftens einen nerönberten, mobifisirten Söefähigungö=

nad)roeiß onerfennt.

^^räfibcttt: 2)aß SBort alß 9Jlifantragfieller für ben

Slntrag 3h. 20 hat ber §err Slbgeorbnete oon Slleift=i)teßoro.

3lbgeorbne(er Uon ^Ikifts^lc^oto : 2öenn mir burc^

bie ©trugen SetlinS mieberholt benfelben 2Beg gehen, finben

mir in ben fioben, roenn mir in bie genfter hineinfehen,

biefelben alten 2abenhüier. 2ßo roir fünfmal benfelben 2ln=

trag bebattirt haben, finben fid) aud) natürlich in ben

©röiterungenberartigcSabenhüter. ©in folcher Sabenhüler ift ber

Sßig ber Eompetenjftreitigfeiten unter ben §anbmerfern in

golge biefeß 2lntragß. @ö roar fonft bie 2lufgabe ber

Herren Dr. S3.iumboch, biefen Sabenhüter unß oorjuhalten

;

heute aber ift ^err Sd)mibt an beffen ©teile getreten. aJieine

Herren, roir rcoUen biefen SBig unb biefe fiompeten^;

ftreitigfeiten gerne mit in Kauf nehmen, roenn ©ie unß

bafür bie ernfthafte ©eite biefeß ®efegentrourfs enblich, roie

er in Defterreici) feit fahren beftcht, unb rooher Saumbach
biefe SBige entnahm, oerfchaffen rcerben burch ©enehmigung
beß ®efe|entrourfß.

©s hanbelt fich feineSroegS, roie ber §err 3lbgeorbnete

©d)mib ausgeführt hat, einen ©treit SlUer gegen 3llle h^raufi

}ubefd)roören, fonbern eß hanbelt fich "'ti einen ehrlichen

ritterlichen Kampf als ©chug für einen ber fojial unb politifch

bebeutenbften unb babei fchroächften ©tänbe, roelche roir in (D)

unferem SSaterlanbe haben. SDer ^anbroerferftanb alß folcher

leibet oor aüen anberen ©tänben gerabe beßrocgen, roeil iDie

fchroachen ©injelninbioibuen, roenn auf fie bie manchefter=

lid)en ®runbfäge angeroenbet roerben, feine SDlacht haben,

ben mächtigeren ©lementen beß ©taatslebcnß, bem Kapital,

ber gabritation erfolgreich entgegenjutreten. SBo haben

roir benn Jemals — aud) offenbar ^etv ^Jült^nex heute nicht

— gegen baS Kapital als folcheß unß erflärt? 2ßir roiffen,

bafe ber §anbroerf.r beß Kapitals bebarf, bes Kapitals,

roclcheß ihm roohlrooHenb ift, roelcheß ihn bef^äftigt, unb auch

beß Kapitals, roeld)eS baS ^anbroerf felbft braucht, um mit

ben neuen ©rfinbungen gleichen ©chritt ju halten; ober eä

gibt ein geroiffeS Kapital, außerhalb beS ^anbroerfs ftehenb,

melcheS baS |)anbroerf mi|braud)t, ihm bie ©elbftflänbigfeit

raubt unb feine ®lieber ju bauernbem Dienft für baßfelbe

als |)anbroertSgefellen erniebrigt. ©olch ein Kapital unb
baS 3iuffaugen beS ^anbroerfs burd) bie ^abrifation, baS

finb ©egenfäge gegen baS ^anbroerf, unb bie ©taategefcß=

gebung hat oOcrbingS bie Pflicht, roenn baS aud) nicht

allein burch bie ©toatSgefc^gebung, fonbern roefcntlich burch

bie natürliche roirthfd)aftlid)e ©ntroirflung ber Singe ftd) fo

gcflaltet hat, ober leiber unter 23ajünftigung ber bisherigen

©efeggebung, bie biefer ©titroidlung nicht oufmcrffam folgte

unb fofort ©chugmaferegeln anroenbete, nun rocnigi'tenS, roo

es nod) 3fit ift unb fomeit eß 3^^^ ift bie fchügenbe unb

bcffernbe ^anb onjulegen.

üJicine Herren, ber ©tonb bor ©runbbeFi&er roar in 5^oth,

ber ©tanb ber {^abrifanteii, bie ^nbuftrie mar in ?ioth, unD
ber 9ieid)6tag hat fid) bereitroiUig ftnbcn laffen, foroeit es ihm
möglich roar, bie h^^^enbe §ano barjubicten ^urch bie ©m:
führung ber ^'oüe. %nc bie Sanbroirthfchaft mar ber ©rfolg

nur ein geringer; ber Siibuftrie roar es oon bem grögten

©rfolg. jßarum finb benn nun im -Rcichötag bie ^crjcn

fo oerfchloffen, roenn eß fich bie ^ebung Des §anbroerfer=

42
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(A) ftanbes, um Hilfsmittel gegen feine 9bt^ ^anbelt? 2Ba8 ift

bcnn boDon ber ©runb? ajleine Herren, baö ü)ianc^eftert^um

ift fo tief eingcroursclt burc^ unfere ganje (Sntroicflung unb

feffelt ben Siberaliömuä mit fo eifernen Sanben, bafe man fic^

nur mit ber gröfeten gc^wicrigfeit baoon loSlöft. Sßir ^aben

jatirclange ^eifee kämpfe gehabt in 33ejug auf baö Hanb=

merf; nur Schritt für Schritt ift eß unö gelungen, benSoben

ju geroinnen, ben rcir fegt innc l)aben: ein @efeg nociö

bem anberen ift gelungen }um ©rla^ ju bringen,

unb Ijeute ^aben roir bie greube, fc^on fo rceit auc^ in

biefer fpesiellcn grage ju fommen, bafe §err 2ot)ren, ber

in ben früheren 3at)ren mit au§erorbentlic^er ^eftigfeit unb

Energie bagegen fprac^, ben 3lntrag roieber aufnimmt im

5Ramen feiner ^vartei, mit ber roir biefe ganje @ntroic!lung

einleiteten, nämlic^ in ber gorm ber öfterreic^ifd)en ®efe6=

gebung. S^amalö ftnb rcir baoon jurücfgegangen, roeil ©le

uns ^ier einroenbeten, ba§ ^eifee ber SBillfür beS betreffenbcn

Komunolbeamten, ber nunmehr bie entfd)eibung l)aben folle,

baö ticifee ber SBiUfür ber ^olijei bie S^üre öffaen. Sa

l^aben rcir richtiger, baö ^anbroerf ^ebenber, bieS felbft in

feinen Crganen cntfc^eibenb liingefteUt. SUfo unfereJßer--

^anblungen finb ouc^ tücffic^tlic^ beö ^anbroerfö mc|t fo

erfolglos geroefen, fte i)aben Soben geroonnen, unö roir

roeiben — ba§ oerfünbige id) mit Suoerfic^t — oud) rüdfic^tlid)

bicfcS nic^t angefod)tenen ^unfts noc^ ein ©efeg befommen in

ber einen ober anberen gorm, roie e§ etroa oon unö oorgelegt

ift Sie baben alfo bem Stanb beö ©runbbefigeö geholfen

in feiner 9^otl); Sic ^aben ber Snbuftrie geholfen in i^rer

SfJot^. Sei bem ©runbbefiß ift bie §ilfe noc^ mc^t ooU

gelungen, nur in etroaö

(§citerfeit linfö),

bei ber Snbuftrie ift eS aber gelungen. Slleine Herren, Sie

baben eö gettian, rceil baß eigene 3ntercffe bei berartigen

Gntfcbeibungen lebenbig milfpric^t. 2)aß arme ^anbroerf ^at

(B) feine aSertretung, bie boju mäd)tig genug ift, in biefem 3fteic^stag.

(ffiiberfpruc^ linfs.)

— Xoä), meine Herren, roo finb benn bie ^anbroerfer?

ßerr 3Jicgner ift einer ber rcenigen. 35er ®runbbefi| bat

feine aSertretung ^ier ouf ber rechten Seite ; bie gabnfation,

bie Snbuftrie bat i^re aSertretung bort fc^rägüber unter ben

Siationalliberalen; baß eigene ^ntercffe ^at Sie mitbercogen,

bie Söüe }u genehmigen. 2lber noc^ einß, meine Herren:

neben bem eigenen ^ntereffe ^at bei ber ^elfenben ©efefe^

gebung bie gurd)t mitgeroirft, bie gurc^t oor ber 2lu6breitung

ber Sosialbemofratie, bafe, rcenn bie ©efefegebung nic^t mit

ber X\)at ben für bie 3lrbeiter oor^anbenen ^lotljftanben

aib^ilfe teiftc, bie Sojialbemofratic mit i^ren jerftörenben

2;enben5en immer roeitcren SSobcn geroinnen fönne. 3)er

gfieic^fitag fommt bem Slrbciterftanb in feinen ^Jbt^en ent=

gegen burc^ bie foiialpolitifc^e ©efefegebung unb burc^ bic

atrbeiterfc^uBgefeßgebung; — ber^anbiuertcrftanb aUein foll fic^

an feinem eigenen Sumpf auö bem Sumpf jie^en.

5iun, Sie Derel)iten greunbe, rcie ift boö boc^ fursftd^tig!

3ft bcnn nid)t gcrabe ber ^anbrccrferftanb ber frudjtbarftc

«oben für bie SojialbemofraticV ©ibt er benn nic^t bet

Sojialbemofratie il)re beften ^5ül)rcrV SDaß fc^cn roir ^ier

im $Keid)fitag. Unb nun rcoUen roir ben .^anbroctferftanb

in feiner ^iot^, in feiner ^ilflofigfcit ol)nc fräftigc Sd)ut}=

maßregeln beS Staatö beftcl)cn laffcn'^ ^crr 2)uoigncau fagt:

id) bin ein greunb beö ^anbroerfcrflanbö; roir fuib greunbe

beö .öanbroetferflanbö. Xad ift eine abfonbcrlid)e ^^rcunb=

fd^oft, rcenn Sic grabe baö ©egent^cil oon bem tl)un, rcaö

ber .t)anbrocrfcrftanb roiU! Ober aber, Sic ncbmru au, baö finb

lo bumme Xölpd, bic nar nid)t roiffcn, roaö il)r .^eil crforbert.

Gö finb üöUig uuäutnffcnbe Ginroänbe, bafj bic .£)anb--

toerfer bicfen Slntiägcn entgt-gen roären. Sic finb uoll mit

Ibnen. Ginjclnc, bic ficft bcranöftcbobcn baben auö ben Wc--

fammlDCt^ältniffen beö Stanbcfl, l)abcn baö iücbütfniö frcilid)

nic^t. SBenn bie §anbroerfer in bengro&eniä^rtic^enHanbroerfers (O

oerfammlungen, bie ejiftirea, baö ocrlangen, fo müffen roir

anertennen, ba| bie 2öortfü()rer beß §anöiDcrferftanbä bafür

finb, unb bic jabtreic^en Petitionen, roelcbe roir friitjer ^i\)t

für 3ahr ju taufenben unb bunterttaufenben bcEomm;n baben,

fagen baöfelbe- 2)ie ^anbelß-- unb ©eroerbetammern ftnb

nic^t bie SSertreter beß ^anbroerfö. Ser ^anbroerferftanb

alß folcber roiö baß ©efeg, unb roir ftiib nur bann feine

recf)ten greunbe, roenn rcir feinen aBünfc^cn entfprecben

unb uns nic^t ^ocbmütljig über il)n ert)eben mit ber (Sc^

flarung: \ö) bin bein greunb, borum fage ic^ bir, bu rocifet

nid)t, roaß bu roillft!

SBenn bie Soeben fo fteljen gerabe mit ber Seförberung

ber Soaialbemotratie aus bem ^anbroerf, ba& ber Hanb=

roerferftanb, roenn er fiebt, ba§ iljm fein rcirb oon

Seiten beß Staats, roenn er fietjt, er roirb mit UnbiQigfeit

bebonbelt — bafe er bann Ucbelrooüen gegen bie ganjc

Staatsorbnung befommt, fa ein ^^einb ber gegenroärtigen

StaatSorbnung roirb, fo baben roir oamit ju reebnen. Sarum

foUten nicbt blofe bie ^onferoatiocn, fonbern aUc biefenigen,

bic ben Sc^ug unb bie erl)altung unferer gegenroärtigen

Staatsorbnung rcoüen, bicfen 9iott)ftänben beS ^anbroerfer^

ftonbes Slbljilfe oerfc^affcn. (Sä müfeten roeiter bafür ftimmen

aüe biejenigen, bie eine greubc baran baben, iebem Stanbc

Drbnungen ju geben, in benen er Tic^ roobl fü^lt, bie feinem

SBefen entfpredjen; eS müfeten bafür fein aüe bieienigen, bic

niit eine 3luflöfung ber ©efeÜfdjaft rooOen in iUtome, m
einjelnperfönlicbfeiten, fonbern bie ©emeinfc^aft oon forpora:

tioen a3erbänben ber 2lrbeitgeber unb 3lcbeitnebmer jur

£ebenßgemeinfd)aft, jur gegenfeitigen görberung. 2iae biefeni^

gen, bie bie aJlenfcben mebr lieben alß bie Sachen, bie bic

^anbroerfer mebr lieben als ibre eraeugniffe, müfeten bafur

fein unb nid^t mit mandjcfterlic^en ©runbfä&en aaem ben

größeren ober nieberen Sßertt) ber Arbeiten abroägen.

3lün fagen Sie roo^l: ju allcbem braudjen roir nur

freiroiaige Innungen, bie rooüen roir [a. aJlcine Herren, (D)

biß Sie fie geroollt liaben, bat cß kämpfe genug gefoftct!

glaube nic^t, ba& ^err SDuoigneau für fte mitgeftimmt

bat. grüner roar baß nic^t 3^re «meinung, freiroiüigc

Innungen ju haben. SBenn roir aber bie freiroiUigen

Innungen t)abcn, roie Sie rooUen, unb roir aud) mit bet

ganaen (Energie, bic gcrabe in fie hineingelegt roerben fann,

mebr oieOeicht alß in bic obligatorifchen ^imungen, fo

müffen roir auch eine SteQung ber |)anbrocrfer haben, bic

ihnen bie 3Jlöglichfeit geroähren, in folche Innungen ju treten,

bann müffen roir nidjt Saften oon ihnen ocrlangen, ohne

Hilfsmittel JU geben, fie ju tragen, 2lntriebe, um fic Ju be=

rcegen, bafe fie in biefclben eintreten. 3Jieinc ^mtn, cö Ift

mit biefem 2lntrag feineßroegö fo, rcie ^cn oon SDuoigneau

es barfteOt, ba& er eine harte 5Iu6 ift, ein Siücf ®ifen, roaS

nicbt iu beiden roäre, rcaö bem Hanbrocrfcrftanb feinen

aSortheit gäbe. Bunächft ift eö in ber SChat ein Hilfsmittel

gegen baö oon mir beaeichnete Kapital au&crbalb beö Ha'ib=

rcerferftanbeö, rcelcheö ihn mi&braud)t. Sehen Sie fich ben=

felben genau barauf an, fo rcerbcn Sic mir juftimmcn. &i

ift roeiter ein Hilfömittcl gegen bie baö Hanbroecf auf»

faugenbc gabritation, roenn bem Hanbrocrtcrftanb im ganjen

unb grof3cn eine 3luöbilbung gegeben roirb, bie bie bcffcrc

InbioibueUe 93chanblung beö SBcrtcö forbcrt; benn baö i|t

gcrabe ber ©cgenfaU beö Hanbrocrfö oon ber ^abnfation.

3)cr Eintrag ift ein Hilfö'»ittcl gegen baö Henintcrlmtcn ber

mw im .^anbrocrfcrftünbc, inbcm bic langen ücutc iUd)t

oorjeitig unreif fid) felb|t|tänbig madjcn unb alö roirflicbe

Uifufdicr in bic 3libcit treten, nad)hcr aber, roenn ein orbcnt--

lid)cr Hanbrocrfcr fid) neben fic hinf^'l^t, brobloö rcerbcn.

(Snblid) aber, meine H'-nxii, nnb baö ift baö (Sntfdjeibcnbc

für unö, bie 3ud)t, bic Dibnuiig, bic Sitte, bic rcir m bem

Stanbc rcicbcr alö ©cmcmgut geroinnen rooUcn. üö banbclt

fid) nid)t blofi um baö (Sjimuumi, baö ift niibt bic Hanpt=

fadjc fonbern bafj ber gaiiic .^anb roerferftanb sufaminciUritt
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(A) ju einer Slitterfc^aft, gteic^tnä&lg auägerüftet, roelc^e i^m

SCüc^tigfeit , ®l)ren^aftigteit, (^etüiifeti^aftigfeit gibt, mit

roetd^ec lefeteren als abfoluteä ®rforöcrtti& .^ecc ®aoigneQu

f(^)lo&. ®amit roiO ic^ auc^ fc^Ue&ett: ^ene^migeit ©ie biefe

Anträge, roenn Sie betn ganjen Stanbe biefe @eioinen^aftig=

feit, feine ®^rcn^aftigfeit utxb 3;uc^tigfeit fiebern.

§;(S3raDo!)

«Pcäfibcnt: 3u einer pecf5nll(i^en 93imerfung in Sejug

ouf baS S:^[u§n)ort bjS ^mn ^IntcagfteCtecä f)at baä Sßort

ber ^err 2lbgeorbnete ©:^tnibt (©Iberfelb).

Sabgeorbneter Siä^mlbt (©(berfetb): ^err oon 5?lelft--

SReßoti) ^at gefagt, Ic^ ^ätte SBige über ben Eintrag gemacht.

SBaä ic^ fagte, ergab fic^ lebtglic^ aus ber Betrachtung mit=

gettjeitter SCtiatfac^en; inbeilen roar es fel)c bejeic^nenb, ba^

^err oon ßleift=5He^oro glaubte lebhaft betonen ju müffen,

ba§ biefer 2lntrag au<i) eine ernfte Seite f)abe.

(<öeiterfcit.)

»-PcäPcttt: ©ine Söerroeifung ber betben 3lnträge an

eine ßommlffion ift nic^t oorgcfd)lagen roorben; ic^ ne^me

ba^er mit 3^rer ©enebmigung o^ne Slbftimmutig an, ba§

bas §au8 bie sroeite 33erat^ung im Plenum oorne^men roiH.

— S)ieS fonftatire iö).

®s ift ein 3tntrag ouf SSertogung unfercr heutigen 93er=

l^anblung eingegangen, gefteHt oon bem §errn Slbgeorbneten

^a^n. bitte, bo§ bie Herren, meiere bem Slntroge il|rc

Unterftügung geben rootlen, auffielen.

(©efc^ie^t.)

S)ie Untcrflügung reid^t aus.

bitte, ba^ biejenigen Herren auffielen, joclci^c bie

aSertagung bef^lie^en rooCien,

(©efc^le^t.)

3)08 ift bie aJlel^rl^elt; bie aSertagung ift befcS^tof^en.

SOleine Herren, iä) ^abe noc^ baran ju erinnern, ba^

naä) bem Schlafe ber heutigen ^lenorfigung bie auf ber

S^agcSorbnung für bie Slbt^ellungen fte^enben ÄommlfftonS^

wollen für ben ©efefeentrourf, betreffenb bie 2llterä= unb

SnoalibltätSoerrid^erung, oorjune^men finb, unb ba^ nac^ er= (Q
fotgter Sßa^l bie 5lominiffion fic^ ju fonftituiren ^at in bem
3 immer 3lc. 2.

2)ann f)abe Id^ mltjut^eilen, ba^ ber .§err 2tbgeorbnete

®raf oon Söalleftrcm roegen anberroeitiger bringenber ©efc^äftc

aus ber SSubgetfornmiffion fdjelben ju bürfen bittet. —
©S crl)ebt fic^ l)iergegen fein Sßiberfpcuc^; banac^ erfuc^e lc§

bie 1. Slbt^eitung, ^eute unmittelbar nac^ ber Sißung bic

erforberlid^e ©rfaßtoatjl oorjunetimen.

3ch babe Dorjufc^lagen, unfere näc^fte Sißung ju galten

morgen, SDonnerstag, um 1 Ut)r üJlittags, mit folgenber

XageSorbnung

:

erftc Seratfiung bes ©ntrourfs eines ©efe^eä, be;

treffenb bie ®croerbs= unb 2ßirt^fd)aftSgenoffenfc^aften

2S ber SDrucffac^en).

3ur ÖJefdiäftSocbnung begie^ungStteife XageSocbnung
l^ot bas SSBort ber ^err SlbgeorDnete ^liefert.

Slbgcorbneler Jftitfect: §err ^räfibent, id) möchte mir
bie ?5rage erlauben, ob eS nic^t jioedmö&lg unb münfc^enS^

rocrt^ märe für aHe SfflittjUeber blefeS §au|eS, ba§ roir mit

ben 2Bat)lprüfungen enbllc^ fertig merDen. Sie Sicic^te ^

liegen fc^on feit einiger ^dt oor, unb eS ift rounic^enSioert^,

bai rair bas maffen^afte SJlaterial nic^t In bie Sigung
bringen unb oergebUi^ roieber nac^ §aufe tragen muffen.

@S Ift oielleld^t jroedEinä^ig, raenn morgen an jroeiter Stelle

ober übermorgen bie SBa^len auf bie SageSorbnung gefegt

rcerben.

^räfibettt: 3ßelne Herren, lc§ |abe felber ben brln;

genben SBunfc^, biefe Sßa^tpcüfungen mbgtlc^ft balb ju er«

lebigen, glaube aber, bo^ boS ®enoffenf(^aftägefeg boc^

junöc^ft uns äu befc^oftigen ^at , ba mir oor ben gerlen bie

erfte Sefung blefeS ©efegeS beenbet ^aben müffen. Sßenn
mir bann nod^3eit finben — unb baS ^offe Ic^ ~, rcerbe

Ich entfcbleben In ©cmägung nehmen, bie SGBahtprüfungen

auf bie S^ageSorbnung ju fegen.

3dh fonftatire, ba§ gegen bie SlgungSjelt unb bie oor^

gefd^lagene 3;ageSorbnung ©inroenbungen nlc^t erhoben fxnb.

3ch fc^llefee bie heutige Sigung.

(Schluß ber Sigung 4 U^r 10 «minuten.)

5)cu(f unb SJetlag bec ?torbbeutfc^en S?ud&brucferei unb 5ßetla83«3ln|ialt,

»eclin, aBil^eIm|tra§e 32.
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^Präfibcttt: Sie ©igung ift eröffnet.

S)os ^rotofoü ber oorigen ©i^ung liegt auf bem S3üreau

juc einfid)t offen.

(Seit unferer testen Penorfi^ung finb in baß §auS
eingetreten bie Herren Slbgeorbneten ®raf oon ^re^fing^

Sanbs^ut unb Saron üon äiinSrcalbt^Sö^me, legterer neu

ge«)Qt)lt für ben 5. tjonnooerfc^en Sßa^lfceiä.

2ln ©teile beS ouä ber Subgetf o mmiffion gefd^ie;

benen ^errn Slbgeorbneten ©rofen oon Satleftrem ift in t^olge

ooUjogener ©rfagiDQl)l ber §err Slbgeorbnete ^^cei^err üon

unb ju graucEenftein geiBäl)lt raorben.

2)er .^err ©(^riftfüt)rer icolle baS a^iefultat ber S!Bat)ten

jur VI. Slommiffton oerlefen.

©d^riftfü^rer Slbgeorbneter Dr. <)Jorfd^:

3ln bie VI. Slommlffion — jur 33ort)eratl)ung

beß ©ntrourfß eineß ©efefeeß, betreffenb bie

3llterß= unb Snöolibitätßoerfi^erung — ftnb

gercä^lt:

Don ber 1. 3lbtl)eitung bie Herren 2Ibgeorb=

ncten Sol)ren, Dr. oon ßulmiä, i^ürft uon

§a^fclbt--SCra^cnberg, SBidjmann

;

oon ber 2. 2lbt^eilung bie Herren 2lbgcorb=

nctcn ©tögel, ®raf Slbelmonn üon 2lbcl=

monnßfelöen, ^ige, S3iel)l;

oon ber 3. 2lbtl)eilung bie Herren 2lbgeorb=

neten ^^rei^err oon ©agern, ©pol^n, grei^

Sßerj&anblungen be9 gieic&ßtagS.

^err oon SBenbt, grei^err oon unb ju (C)

^rancfcnftein

;

oon ber 4. 3lbt^eilung bie Herren 2lbgeorbs

neten §al)n, oon Salbern = ^^^lattenburg,

greiljerr oon ^riefen, '^m{)zxt oon Man^
teuffei;

oon ber 5. Slbt^eilung bie Herren Slbgeorbneten

S)eliuß, ©Araber, ©^mibt (Glberfelb),

gfiicfert;

oon ber f!. Slbt^eilung bie .^erren Slbgeorbneten

Dr. S3ut)l, ®ebt)arb, Sileine, 9üet^ammer;

oon ber 7. 2lbtl)eilung bie .^erren Slbgeorbneten

Dccl)ctt)äufer, ©iegle, ©trudmann, 3[5eiel.

2)ie ^ommiffion f)at fic^ fonftituirt unb geroä^lt:

jum 3Sorfigenben ben |)errn Slbgeorbneten

§reit)errn oon unb ju ^ranfenftetn,

JU bcffen ©tetloertreter ben ^errn Slbgeorbneten

dürften oon ^Qgfelbt^SErac^enberg,

JU ©d)riftfü^rern bie Herren Slbgeorbneten

®raf Slbelmann oon Slbelmannßfelben,

aSeiel, greit)err oon SJlanteuffel, Dr. oon

Äulmij,

3d) f)abe ben Herren Slbgeorbneten

Dr. 33u^l für 3 SCage unb

oon ©raeoenig für 8 2;oge

Urlaub erttieilt.

%üt fieute ijat fid) entfc^ulbigt ber ^err Slbgeorbnete

Dr. oon ©^(iedmann.

Sllß ^ommiffare beß S3unbeßrQt^)8 ftnb oon bem

§errn 9leid)Sfauäler für ben heutigen ©egenftanb beß a:ageß=

orbnung angemelbet roorben bie Herren:

Eaifetlid)er @el)eimer Ober = 9iegierungßrat^ Dr.

^agenß,

^öniglidier ©e^cimer Dber=9flegierungßratl) Dr. X^id,

^aiferlid)er ©e^eimer Siegierungerat^ Dr. ^offmann.

SBir treten in unfere Sogeßorönung ein. 3l)r einjiger (D)

©egenftanb ift

crfte SJetat^ttttö be§ @ittöiucf§ cincS ©efc^e«,

bettcffcnb bie dctterbö « unb 2öirtl))d)aft«5

öenoffcufc^afte» (5?r. 28 ber SDrudfac^en).

3n ber eröffneten erften S3eratl)ung gebe ic^ baß SBort

bem ^errn Slbgeorbneten ©c^end.

Slbgeorbneter Sd^cttdf: SReine Herren, ber ©efe|entrourf,

in beifen Serat^ung mir [e^t eintreten, ift gleich loie ber

©efegentrourf ber Sllterß= unb ^noalibenoerHc^erung, rcelc^er

ben 9ieic^Stag oor roenigen ^agen befd)äftigt ^at, barauf

9erid)tet, bie iDirtl)f(^afttii^e ©jiftenj unD rcirt^fc^aftlidie

©elbftftänbigfeit weiter SeDÖlferungöflaffen jn förbi-rn unb

5U fid)ern. ^n ber ©runblage aber unterfc^eibet fid) biefer

©efegentiDurf roefentlic^ oon bem früheren. SBä^renb ber

©ejejentiourf über bie Sllterß^ unb :3noalibcnoerfic^erupg

feine Broede erreid)en raill burd^ ^voan^ unb ©taatß^tlfe,

rciU ber oorliegenbe ©efe^entiourf lebiglic^ Seftrebungen

bleuen, bie auß ber freien ^nitiatioe beß 33olfeß ^eroor:

gegoiigen finb, roeldie berufen ouf ber Selbftbeftimmung unb

ber ©elbftoerantiDortuiig ber S'itercffenten.

SDleine Herren, ber ©ntrourf ift feit langer Beit erwartet

lüorben, roeil mon bie gteoifionßbebürftigfcit beß geltenben

©cnoffcnfc^aftßgefegeß feit lange erfannt l)atte, unb er ift

beöl)alb fieubig begrüfet loorben. Slber ber ©ntrourf ift um

fo mel)r in ben Streifen ber ©enoffenfclaft frcubig begrüßt

morben, loeil berfelbe bie 33ered)tigung, bie SBebeutung unb

bie Seiftungen ber beutfc^en ©enolfenfc^attßbeiüegung in ooHem

a)ia§c unb rüdl)altöloß ancrtennt, weil ber ©efegentiourf im

großen unb gaujen oon ber Slbfic^t eingegeben ift, bem wahren

unb lüirfUc^en Sebüvfnife ber bcutf^en ©enoifenfc^aften ju

genügen, unb loeil er eine gortbilbung beß befte^enöcn ©e^

noffenic^aftßrec^ts ent^ött.
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(A^ 3n bem (SJcfe|entn)urf ift ben SlntrSgen, bic ber ©rünbet

ber beutfd^en ©enollenfc^aften, Dr. ^6)nli^'-^d\^\ä), jur

D^eoirton beö ©enonenjc^oft^gefefeeS gefteOt ^Qt, unb ben

SBünfc^en ber ©eno^enfd^aften bejüglic^ ber SHeoifion bcS

©enoiienfc^aftsgefe^es in reichem SDlafee 9iücf[td)t gefc^enft

icorben, unb eS fmb roefentli^c 93erbeilerungen be§ befte^en--

ben jRec|teS in bem ©efegentrourf entbalten. 3)cr ©efefe^

entrourf entf)ält ober auf ber anberen Seite aucf) eine ganje

9iei^e oon SBeftimmungen, oon benen nid)t anerfannt rcerben

fonn, bafe fte SSerbe^erungen be§ befte^enben «Rechtes finb.

SDer ©efegentrourf enthält Seftimmungen, bie mit bem 2Befen

unb ber rec^tlid^en Stellung ber ©enoHenfc^often nic^t in

Uebereinftimmung fteben; er enthält Seftimmungen, welche

ber Staotäbebörbe eine ©inmifd^ung in bie ©efd^äftc ber

©enoffenj^aften geftotten, rcelcbe mit ber Stellung unb bem

3n)ede ber ©enoHenf^aften [i^ nid)t oertragen, unb S3eftim--

mungen, meiere eine StaatöaufficJ^t über bie ©enoffenf^aften

ben StaotSoerroaltungSbeprben übertragen, bie auf bic ge=

bei^li(^e ^ortentroicfelung ber ©enoffenfc^aften nur fc^öblic^

wirfen fönnen.

Steine Herren, ber ©ntrcurf be^onbelt eine aJlaterie,

bie nid)t neu ift; er beabfici^tigt nur eine SieDifion be§ be=

fte^enben ©enoffenfd^aftsgefcgeS. 3(§ roerbe mic^ be§t)olb

bei ber Se^anblung beä ©efegentrourfs auf bie roefentlic^en

fünfte befc^ränfen, bie eine 3lbänberung beS befte^cnben

©efe^eS entbalten, unb an biefen eine foc^lidie furje 5lritif

üben. rcerbe mic^ 5unä^ft ju benjenigen Seftimmungen

roenben, bie na^ meiner aJieinung eine $Berbefferung beä be=

fte^enben ©enoffenfc^aftsgefegeS bilben. Unter biefen a5er=

befferungen bebe \ö) ju aUernäd)ft beroor bic SSorfcbriften

beS ©ntrcurfs über bic Stnfammlung ber ©efc^äftSantbeile,

ber Beträge, bis ju meieren j[cber einjelnc ©cnoffe fid) mit

Einlagen an bem ©efdiäft ber ©enoffenfdjaft betbeiligen fann,

unb bie Seftimmungen über Silbung eineö 3fieferoefonb§.

2tucb nacb bem geltenben ©enoffenfc^aft§gefe^e ift bie SKbung

(B) con ©ef^öftsantbeilcn corgefd^rieben, aber über bie 2tn=

fommlung biefer ©efc^öftsantbeilc roaren SSeftimmungen nicbt

getroffen, unb e§ finb beöbolb in biefer öejiebung mandjcrlei

Sroeifel entftanben. ©ine Seftimmung barüber, bafe jebe

©enoffcnfd^aft einen 9ieferoefonbS anfammeln müffe, ift in

bem beftebenben ©efefee nic^t entf)alten. ©§ finb bie Se^

ftimmungen, bie in biefer 93c5icbung ber ©efe^entrourf entl)ält,

ju begiüfeen, benn fie erfennen bic grofee Sebeutung ber eigenen

Äapitalbilbung ber ©ciioffenfcbaft an. 3)ic ©enoffenfcbaften finb

©efeUfcbaften , bic bic ^örberung bcö ©rroerbs unb ber 2öirtb=

fd)aft ibrer SDUtgliebcr bejroccfcn. D^nc Äapitol fönnen biefelben

ibre 3n)ccfe nid)t erreid)en, unb ba bie ©enoffenfcbaftcn nic^t mit

beftimmten Kapital begrünbet ioerben,basSlopital, toelcbcs }urer=

reicbung ber 3rcccfe ber ©cnoffcnfcbaft notbtoenbig ift, erft ange=

fammelt loirb, ift es geroife jrcccfmäfeig, bafj über bicfc 3lnfammlung

ber ©efcbäftsantbcilc ^öorfcbriftcn in bem ©cfctjc cntbnlten finb,

unb es ift namentlicb bie 93eftimmung in bem ©cfc^enttourf

ju bcgrüfeen, rcefdjc babin gebt, ba& bie 3lnfammlung bcö

eigenen Jlapltatö nid)t bcfcbränft loerbcn barf auf bic 3"'-

roeifung oon ©rträgniffcn auö bem iHeingeroinn, fonbern bofe

Söeftimmungen barüber gegeben finb, ba| jcbcr ©enonc oer=

pfliditet ift, i^u biefcm 3njec!c Ginjablungen an bic ©cnoffen=

fiaft }u leiftcn. ÜJIit 9türffid)t auf bie ocrfcbiebenartige

fieiftungßfäbigfcit ber iÜJitglicber fc^reibt ber (McfcUcntiourf

einen aJUnimalfals bcö 5ikitrage6 oor unb übcilöfit bem

©efellfd)aftßücrtragc, je nad; ben 3iocrfen, ben äscrl)nllniffcn

jebcr einjcluen ©enoffenfd)aft locitergebcnbe 33cftimmungen

ju crlaffen.

2)cr ©efefeentmurf cntbäU fobann weitere 5kftimmungcn

über bic urfunb(id)c ^^cftftcUung bcö ©cfeI(fd)aftßocrtrflgc8

unb bie UJhtg(iebfd)aft. biefer Skuicbung ift oorgcfd)ricbcn,

bajj bic urfprünglicbcn Grridjtcr ber (Menoffcnfd^nfl bcii ©cfcll^

fd)aflöDcrlrag untcrüeic^iicn nuiffcn, baf) ber ©cfellfd)aftßocrtran

bem ©ericblc im Original übcrreldjt locrben muf) uiib bafj

ber Drlglnolgcfellfdjflftßocrtrag beim ©erlebte in iiier

rcobrung bleibt. 9lacbbcm bic Slnmelbung jum ©cnoffen-- (C)

fcbaftöreglfter gefcbeben ift, loirb bic üJlitgUcbfcbaft nac^

bem ©efelifcboftäocrtrag ertoorben burd) bic 93oIIjiebung

einer fcbriftlicben SScitrlttSerflärung. ©S ift ferner Dor=

gef^rieben, bafe über eintritt unb SluStritt ber 30litglieber

'ofort oon ben 33orftänben on baö ©erlebt jum 3roe(fe ber

©intragung In baS ©enoffenfd^aftäregifter Stnäcige gemad^t

loerben mu^ unb biefen Slnmelbungen an baS ©erlebt blc

Urtunben über ©intritt unb 2lnStrltt ber aJlitglieber beU

gelegt merben mü^en. ®lc febrlftllcbc öcitrittSerKärung

mufe Im Original bem ©erl^t überreld^t merben, unb ebenfo

müffen blc Urfunben über boS 2lusfd)elben ber ÜJlltglleber,

bie ^ünblgungserflärungcn, blc Urfunben über ben ^^ob unb

blc 2luSf^llefeung oon 3JlltgUebcrn bem ©erlebt überrelcbt

rcerben, unb blcfe Urfunben über ben ©In- unb 3luStrltt ber

aJlltglieber rcerben beim ©erlebt aufbercabrt unb bamlt rclrb

erreicbt, ba& ju jebcr 3cit urfunblicb j^eftftcllung unb ScrcciS

über bic a^litglicbfeboft oorbanben ift unb babureb Sieberbelt

oerelnbart, rcer für blc ajerbinbliebfeltcn ber ©efeUfebaft

baftbar Ift. a3lelnc iperrcn, eine folcbc urtunbllcbe geftfteUung

ber SDIltgllebfcbaft unb ju gleleber 3clt blc ^übrung einer

öffentUeben SDlitgacberliflc, rcclcbc ben tbatfäcbllcben a3cr=

böltniffen fo olel als möglicb cntfprlebt unb roelebc ju jeber^

manns ©inficbt bei bem ©crldjt offengetegt ift, ift jum

^rebit ber ©enoffenfebaft uncrläfeUcb notbroenbig. 3eb glaube

nun, meine Herren, ba| blefe '^mäc ber urfunbdeben %c\t'

ftellung unb beä 9iad^rocifeä ber ierccKigcn aJlltgllebfd^aft unb

blc ^erftellung einer öffentlld)en Slfte, blc ben tbatfäd^tld^en

33erbältniffen jeber 3eit entfprlebt, burcb blc eben angefübrten

Seftlmmungen erreicbt rcerben fönnen. 2)er ©ntrcurf ift barin

anberer äRelnung. S)er ©ntrcurf gebt rcelter unb bcbauptet,

ba& cä äur ©ireld)ung biefer 3rcecfe erforberlleb fei, ba& blc

©nbigung unb ©ntftebung ber ajlitgllebfcbaft oon bem ©ln=

trag In blc öffentllcbc Slftc abbönglg gemaebt rcerbc. 3eb

fann jugeben, bafe bi^^burd^ nod^ rceltcrc ©arantlen bofür

gefcbaffen rcürbcn, bafe blc öffentUd)C Sifte rcirfllcb öffcntlldben (D)

©lauben oerblent, ba& fie ben tbatfäcblleben $8erbältnlffen

cntfprlebt; abcrieb bin ber 5Dlelnung, bafe blcfe Seftimmungen

nld^t notbrcenblg finb, ba§ blefc öcftimmungen, rcenn fie

©efeg rcerben rcürbcn, blc ©enoffeufd^aftcn In einer SBclfc

fcbäblgen rcürbcn unb 9^od^tbeüc für blc ©enoffcnfeboftcn

berbelfübren rcürbcn, bafe ;biefc 9lad;tbeilc ben burcb folebe

Seftlmmungen errelebten $8ortbcll rcelt überragen rcürbcn.

aJiclnc Herren, blc ©nbigung unb blc ©ntftebung ber

anitgllebfebaft berubt auf einem S^crtrag, ber jrclfcbcn bem

©enoffcn unb ber ©cnoffenfdjaft abgefd)loffen rclrb, roeleber

für bclbc 2;beUc rceltgcbcnbc 9icd)te unb 'ijifticbtcn erjeugt,

unb l^ bin ber aJIclnung, bafe ein folcbcä JHccbtsoerbältnif?

nid)t abbängig gemaebt rcerben fann oon ber iTbätigfclt einer

brüten '"^erfoii, auf blc bem ©enoffcn unb ber ©enoffenfebaft

felnerlcl ©Inrclrfung juftcbt. ©ö rcürbcn burd^ eine folebe

öcftlmmung blc allergröfeteu Unjuträgllebfelten entftcbcn; blc=

felben rcürbcn ber ©ntrcicfclung ber ©cnoffcnfebaftcn bi"ber=

Heb f<;i" »"b foUtcn bcßbalb auß bem ©cfe\j entfernt rcerben.

!Der ©ntrcurf gibt fobann Söeftlmmungen barüber, bafe

ber 5»orftanb jebcr ©enoffenfebaft aufl minbcflenö jrocl ÜJllt^

gllebcrn befteben mufe, ba& jebe ©enoffenfebaft einen 9luf=

flebtßratb oon minbeftcnö brei Ü«ltgUcbcrn bnben muß, unb

er cntbnlt ilkftimmungen, burd) rccld)c bie ^Kcebte ber 3)Ut

gllebcr bejüglid) ber S3crufung oon ©cncralocrfammlungen

unb bejüglld) ber Stclluug oon Einträgen In ber ©cncraU

oerfammlung gegen baß bcftcbcnbe 9ted)t errccltert finb, unb

ber ©ntrcurf gibt rceiter bie in bem ÄV-fcn ber ©cnoffen=

fcbafl begrünbete Jikftimmung, bafj in ber ©cncraloerfammlung

jeber cinjelne ©cnoffe eine Stimme, aber au^ nur eine

Stimme, boben mufj.

^JDleine i)ericn, burcb blcfe akftlmmungcn rcerben bie

©arantlen bafür ocrfteirft, baf) bie ©cfcbeiftßfübrung In ben

elnjelncn ©enoffenfd)aftcn eine orbnungßmäfjlge, eine ben

3rccden ber ©enoffcnfd)aft entfpred)enbe ift, unb baf} bic ntlt
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(A) lüeitacknbcn Söefuguiffcii burcJ) baö ®efc^ auögeftQttetcu

Draonc ber ©enoOenfc^aft bicfe itirc »efufluinc nid)t jum

5«od)tt)eUe ber ©enoffcn unb iitm 5^Qd)tt)cl(e ber ©laubiger

ber ®enoflenfd)Qft mifebroudicn.

Ueber baö 2lußfd)eibeu aus ber ©euoHcufdiaft cut()alt

ber (Sntrourf neue, uom beftet)cnben dkiil abn)eid)eube,

lüiÄtige Seftimmungen. 3laä) bem (Sntiüurf fann baö 2luö=

fc^eiben auß ber ©etioücnfciiaft nur am ©nbe bcs 9iec^nung6=

iabreg nad) üorgängigcr brcimonatUd^er fd)nftlld)cr 2luf=

fünbigung gefd)el)en. 5öon biefcr Siegel [inb nur wenige

Slusnabmen geflattet unb gegen biefe 3luönal)men tft nic|)ts

cinäuroenben. 9iur bejüglic^ ber einen 2lu6nat)mebeflimmung,

bcrienigen, lueld^e ju ieber 3eit unb ol)ne Sluseinanberfefeung

mit ber ®cnoffenfd)aft baß Sluöfdjeiben bann geftattct, menn

ber QU&fd)eibenbc ©enoffe feinen ©efc^öftöantlieil au einen

onberen ©enoffen überträgt, bürfte eö fict) cmpfe[)(en, biefe

aSorfc^rift nid)t als Diegel ollgemein für alle ©enoffenfc^aften

Qufäuftencn, fonbern biefeö 9iec^t beä ülusfd)eibenä m biefem

galle nur bann äujulaffen, ircnn in bem bejüglidien ©efell^

fc^aftSüertrogc biefeä auäbrücflid) geftattet ift. ©ö ift fd)on

in ben SJiotiüen beö entrcurfä barauf ^ingemiefen, ba^ biefe

SBeftimmung man^erlci S3ebenfen gegen fic^ t)at, bafe fie ju

mond)erlei ®efol)ren aSeranlaffung geben fönne, unb eS ift

bat)er biefe roeiterc (Sinfc^ränfung biefer 33eftimmung gered)t^

^"^^^Sejüglic^ beä SluSfc^eibenS ift lueiler beftimmt, bofe baä

®efd)äftsgutl)abcn eines ousgefd)icbenen a)litgliebes inner^olb

6 $monatcn nac| bem 3lu§fc^eiben auö9ejal)lt merben mu^,

unb ba§ mit bem auSgefd)iebcncn ®enoffen eine oollftänbige

Stuseinanbcrfefeung ftattfinben foll. galle ber Sluftöfung

ber ©enoffenfc^aft innert)ttlb 6 aölonaten nad) bem 3luä^

fcJ)eiben foU bas 3tiiSfd)eiben als m6)t gefdie^en betradjtet

roerben. Siefe 33eftimmungen berul)en raefentließ auf ber

anberroeiten rechtlichen ^onftruftion beS 9lachfchu&üerfat)renS,

lüie fie in biefem ©ntrourf gegeben ift, unb biefelben fmb für

(B) boö 9kchfc|u§Derfahren \om^i als roie für bic birefte Haftung

ber ©enoffen üon entfd^iebener Sebeutung.

S)ic jwichtigften Seftiminungen beS ©nticurfs finb bie=

ienigen über bic ücrönberte ^Regelung ber §aftpfli(|t, über

bic Bulaffung üon ©cnoffenfc^aftcn mit befc^rönfter ^oftpflic^t.

aneinc Herren, burc^ bic $8eftimmung, meiere neben ben

©enoffenfchaften mit unbefci)ränfter folil)arif(i)er Haftpflicht

auch®enoffenfchaften mit befd)ränfter folibarifcher Haftpflicht äu=

läfet, ift ber ©ntrourf einer unabraeisbaren ^orberung ber

fortfchreitenbcn ®ntroic!elung ber beutfchcn ©enoffenfchaften

nodigefommen, unb eS wirb biefe 33eftimmung für bie meitere

enttüid'elung ber ©enoffenfchaften üon ganj entfchiebcner Se=

beutung fein. bem icfet beftehenbcn ©efege fonnten

®enoffenfd)often nur auf ber ^aftorbnung ber unbefdjränften

©olibarhaft entftehen unb beftehen. ®S gibt aber johlreic^e

®attungcn uon ®enoffenfchoften, iceldhe aud^ ohne biefe un=

bef(^ränftc §aftpftid)t entftehen unb beftehen fönnen unb ihre

3it)ede üotlftänbig erreichen, unb cS ift beshalb nicht gerc^t=

fertigt, burch ®efeg ben ailitgliebern einer folchen ®enoffen=

fdhaft eine größere Haftpflicht äujumuthen, als jur ©rreichung

ber Broecfc ber ©enoffenfchaft erforberlich ift. ®er ®efe6=

entrourf überlöfet ben ©enoffenfchaften, siüif^en ben nad^ bem

entiturfc jugelaffenen beiben Hßftorbnungen ju iröhlen; cS

fönnen bcshalb alle bic ©enoffenfchoften, bie bisher auf

©runblage ber unbefchrcinften ©olibarhaft cntftanben finb

unb ouf biefer ©runblage emporgeblüht finb, audh f^'^"^'^

biefer Haftorbnung fefthalten. ©S merben audh ferner ®e^

noffenf^aften auf ber ©runblage ber unbefd)ränften ©olibar=

hoft fich bilben. ^ür bic 2lu§behnung ber ©enoffenfchaften

in ber lönblidhen Sßirthfdhaft ober roirb bie 3"lonu"9 i^er

©enoffenfchoften mit bef^vönfter Haftpflicht oon gonj cnt=

f(^iebenem Sßorthcil fein.

SBoS bie Stnorbnung beö Stoffes onlongt, fo ift geroife

ricihtig, bofe ber ©ntrourf oHe bieienigen Seftimmungen,

welche für beibc 2lrten oon ©enoffenfchoften gemeinfom Sin*

ii/cnbung fiubcn, sufommengeftellt ^at, unb bofe bemnoc^ in (Q

bcfonberen 3lbfd)uitten bic befonberen 5öeftimmungcn für febe

©ottung biefer ©enoffenfchoften behonbelt rcerben. 3tuö

biefer 3liiorbming fchon ergibt fid), bofj im großen unb

ganjen für beibe Slrtcn ©enoffenfchaften noch bem ©nt^

rourf bicfclbcn ©runbfö^e gelten. 3)ic roefentlichc Untere

fd)eibung jroifchen beiben 2lrtcn üon ©enoffenfchoften befteht

borin, bofj in ben ©enoffenfd)often mit unbcfdjränfter Ht»ft=

Pflicht bic ©enoffen für bie iBerbinbUchteiten ber ©enoffen^

fchoft mit ihrem gonjen äJcrmögcn folibacifch haften, raährenb

in ben ©enoffenfchoften mit befchräntter Haftpflicht bic

©enoffen nur bis ju bem burch ben ©efctlfchaftsoertrag feft=

gcftellten 3]crmöflensbetroge für bic i^crbinblichfeiten ber

©enoffcnfdjoft folibarifd) haftbor finb. Xm ©enoffenfchoften

mit befchrönfter Haftpflicht ift nach »cftimmungen bes

©ntiüurfS ber genoffenfchoftUche 6l)arafter — ber ^^ierfonol--

genoffenfchoft — in feber Sejiehung erholten. ©S ift bes=

holb ben bcfonberen Seftimmungen beS ©ntrourfs bejuglic^

ber ©enoffenfchaften mit befchrönfter Haftpflicht im aU=

gemeinen suäuftimmen; nur eine Seftimmung beS

ßiitiüurfs mürbe nodh meiner aJleinung einer 2tenbe=

rung bebürfen, boS ift bic Seftimmung im § 120

bes ©ntrourfs, rcclcher oorfchreibt, bofe im ^olle ber Ucber=

fd)ulbung ber ©enoffcnfchoft mit befchrönfter Haftpflicht bei

bcftchenber ©enoffcnfchoft fchon bie ©röffnung beS Slonfurfes

beontrogt roerben mu&. S3ei ber ©enoffcnfchoft mit unbe=

fd;rönfter Haftpflid)t finbet bei bcftchenber ©enoffcnfchoft nur

im golle ber BohlungSunföhigfcit boS ^onfurSüerfahren ftott.

3dh gloubc, biefelben ©rünbe, roelche bei ber ©enoffcnfchoft

mit unbefchrönfter Haftpflicht bofür fprechcn, bo§ nur im

^olle ber 3ohlungSunföhigfcit bie ©röffnung beS Äonturfes

äu beantragen ift, fpred)en auch ^afür, bofe ouch bei ber

©enoffcnfchoft mit befchrönfter Haftpflicht bie gleiche S3c=

ftimmung getroffen mürbe. S)cn aSerraeiö auf bic 2lftien;

gefeüfchoften jur Segrünbung biefer Seftimmung beS ©ntrourfö

fonn id) nicht für jutrcffcnb halten, roeil ouch in ber ©e^ (D)

noffcnfchoft mit befchrönfter Haftpflicht neben bem SSermögen

ber ©enoffcnfchoft bem ©laubiger bie ©enoffen foliborifch

hoften, raenn auch nicht mit bem gonjcn aSermögen, fo boch mit

einem bcftimmten aSermögenSbetroge; ber ©töubiger, melcher

mit ber ©enoffcnfchoft mit befchrönfter Haftpflicht in a3erbin=

bung tritt, ber foU biefeS rciffcn unb fonn fidj bei ber

33cmeffung beS ErcbitS bonoch rieten. SBcnn bie a3e^

ftimmung in § 120 bcS ©ntmurfs ©efefe rcerben fönte, fo

fönnte boS namentlich für fleinerc ©enoffenfchoften auf bem

Sonbe recht oerberblidh rcerben. ©inc ©enoffcnfchoft, bic noch

nicht lange befteht, bie noch fein bcbeutenbeS eigenes aSermögen

fich crrcorben hat, fonn leicht burch einen aScrluft, ben Tic

erlcibet, in ben 3uftonb ber Ueberfchulbung gerathen; bic

©enoffcnfchoft ift besholb noch nicht johlungsunföhig gcrcorbcn,

unb es fönnte ben ©enoffen, rcenn ihnen einige 3eit gcloficn

rcirb, leid)t gelingen, bie Untcrbilons ju befeitigen. Sßenn

ober ber S^orftonb ber ©enoffcnfchoft, unb srcor, rcie boö

©efefe üorfchreibt, unter perfönlicher aScrontrcortlichfeit, an=

gcrciefen ift, in einem folchen ^ollc fofort bic Ueberfchulbung

onjuäcigcn, fo fann bie ©siftenj biefer ©enoffcnfchoft bebroht

fein, unb bie SOlitglicbcr biefer ©enoffcnfchoft fönnen \n grofec

?Iachtheilc gerothen. .

aJicinc Herren, neu unb oon großer Söcbeutung \m
fobonn bie 5ßorfd)riften beS ©ntrcurfs über bie ®eltenb=

mochung ber Haftpflicht, bic ^cftimmungen über baS

9iochfchu6oerfahrcn unb bic birefte Haftpflidjt. 3(h 5ahlc

biefe Seftimmungen ju ben bcften beä ©ntrcurfs unb mürbe

bebouern, rcenn biefe Scftimmungen nicht aufrechterhalten

rcürben. ©S haben biefe Seftimmungen oiclfoch Slnfechtungcn

gefunben; idh hoffe ober, bofe bie iöcrhanblungen in biefem hohen

Houfc boju führen rcerben, florsuftcllen, bofe biefc 2In=

fechtungen nicht begrünbet fmb. iDicinc Herren, nach_ ben

aJorfchriften beö ©ntrcurfs ift bie birefte foliborc Haftung

ber ©enoffen bem ©löubiget gegenüber m burchauS fon^
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(A) fequenter SBeife teftget)Qlten, iiub auf ber anbercn Seite ift

ouc^ bafür SPeftimniung getroffen, ba& bie ®eltenbmad)ung

beS Dtec^tö be§ ©läubigcrs aus btefer bireftcn foübaren

Haftung in einer SBeife befc^röuft reorben unb mit Äautelen

Dcrfe^en ift, bofe bie bem einjelnen ©enoffen au§ ber ©cltenb;

mad)urg biefer ^aft entfte^enben @efaf)ren fo raeit geminbett

fmb, als biefcs nadö bem raa^ren unb rcirtlid^en 3>ntereffi'.

ber ©enoffenfc^aft überl^aupt nur mögli^ ift.

aJleine Herren, bie beutfc^en ©enoffenfd^aften ^abcn ftcb ent;

rcicfelt auf ber firebitbafis ber folibaren Haftung; bie folibare

birefte Haftung ber ©enoffen bem ©laubiger gegenüber ift bie

©runblage, auf ber bie beutfd^en ©enoffenfd)aften entftanben

finb, auf ber fie emporgeioadbfen finb, auf ber fie ifirc

grpfeen ßrfotge erjielt f)abcn. S3eDor ein ©enoffenfc^aftSgefeg

beftonben ^at, ^atte ber ©laubiger bas D^ec^t, raegen feiner

gorberung, fobalb fie fällig rcar, feben einjelnen ©enoffen

in Slnfprud^ ju nehmen unb oon jebem einzelnen ©enoffen

bie 3<iti^""9 ffi"«'^ gansen ^^oi^^^rung ju oerlangen. 3«
biefer ^eit, unb fo lange biefeS joeitgcbenbe 3^cc^t beS

©löubigerä beftanben bat, [xnh bie ©enoffenfc^aften entftanben,

finb fie emporgeblübt; bamalä f)oben fie fid) über aÜc

%iie\k beS beutfc^en SliaterlanbeS oerbreitet, unb bamals baben

fie aJlitglieber befommen auS allen klaffen ber ®efeIlfd)Qft.

9Jad3bem unter ber 4)errfc^aft biefer SSerpflidjtung bie ©e=

noffenfcbaflen Sßerbreitung unb Erfolge erjielt bitten, nacb^

bem fie ficb felbft 93ertrauen unb Ärebit erraorben batten,

njor es mögli(^, bei ©rlafe beS je^t geltenben ©enoffenfc^aftS-

gefe^eS bie folibare Haftung beS ©enoffen bem ©laubiger

gegenüber umjuroanbeln in eine folibore S3urgfd)aft, in ber

SGBeife, ba§ ber ©laubiger burcb baS ©efeg angeroiefen ift,

wegen feiner gorberung fid) junödift an bie ©enoffenfcboft

felber ju t)fllten, unb ba^ er nur baS Jtec^t l^ahin foüte,

Jeben einielnen ©enoffen in 2lnfprucb ju nebmen rcegen ber

SluSfälle, bie er beim ÄonfurS ber ©enoffenfcbaft erlitten bat.

SJleine Herren, ju gleicbcr Qeit rcurbc burd) baS fegt

(B) geltenbe ©cfeg baS fogenannte Umlageo>'ifabren eingefütirt,

ein aSerfabren, rcelc^eS bie einjelnen ©enoffen ücrpftid)tet,

Seiträge ju leiften, um ben 2Iu6faQ beS ©läubigerS, ben

berfelbe im ÄonfurS an feiner j^orberung erlitten, ju bccfen,

unb um boburd) bie einjelnen ©enoffen cor ben ©efabren

beS ©injelangriffä beö ©löubigerö ju bcraabren unb fie ju

gleicber Qiit ju fcbügen oor ben ©d)oben unb ben Se^

nacbtt)eiligungen burcb jablreid)e 9tegrcfeprojeffe, mel^e bie

golge eines folcben Singriffs fein mufeten. üJJeine ^)errcn,

tnri) biefeS Umlageoetfdbren ober mar in feiner SBeife bas

JRecbt bcs ©läubigeri aus ber 6olibarbaftung ber ©enoflcn

befcbrönft ober aufqeboben. 2)icfcS $^crfabren aber, mt eS

bos gegenrcärtige @eie& gegeben bat, leibet an fcbr rocfcnt=

Heben iülängeln. SDiefe ÜJIängel befleben bo"Ptfäcblid) barin,

bafe mit biefem Umlageoerfabren, mit biefem 5ßerfabrcn,

tceldjcS bie ^Beiträge ber ©enoffen beibringen foU, um bie

SSußfälle ber ©läubiger ju berfen, erft begonnen werben fann,

nacbPem bas XloiifurSoerfabren gegen bie ©enoffcnfcbaft

beenbigt ift, unb bafi ju gleicber '^c'\l mit bem 93cginnc

biefeS aßerfabrens aud) bem ©läubiger bas 9icd)t gegeben

ift, ben einjelnen ©enoffen roegcn ber ^Jlusfätlc an feiner

gorberung inSlnfprucb ju nel)men, unb enblicb baburd), ba^burd)

bafi jeßt geltenbe ©cfc^ bie $)cranjiebung beS auögtfd)icbenen

©enoffen ju biefem Umlageoerfabren gi-ftattct mar.

ÜJleinc £»erren, eine gröj^erc ©cnoffenfd)nft, eine (\Tö^m

Ärebitgenoffenfdjaft, bie in .^onfurS geratt)cn ift, b^t biefcS {hv-

fllüd,
bas fie unb ibre a}litgliebcr betroffen bat, in ben inciflen,

oft in allen J^ällcn bem Umftonbe jujujdjrciben einer fdjlcditen

jyermallung, ober bafj oon bcnen, bcnen bie Reifung ber

©cnoffenfcbaft übertragen mar, Untcrfd)lngungcn, ^-nlfdiungen,

JÜctrügcrcicn begangen morben finb. ^liiß bifjeni ©runbe

unb aus ben üiclfad)cn Dcrfdjicbencn Wefd)äften, bie bei einer

folcbcn (yjenoffenfcbaft oorfommen, ift c6 natürlid), bnjj ber

Ronfurfi einer folcben ©cnoffenfcbaft in fnrjcr >]{'ü uidjt ab-

gcroicfeli roctben fann. Der Ronfurß über eine foldje Wcnoffcn;

fcbaft nimmt in ber Siegel mebrere 3al)re ^dt in 3lnfprud^. (C)

3)leine Herren, mobrenb biefer ganjen ^dt, möbrenö ber

HonfurS gegen bie ©enoffenfdiaft jur Surd)fübrung gelangt,

barf unb fann mit Seitreibung ber Seiträge, roelcbe notb-

roenbig fmb, um bie SluSfälle ber ©läubiger, bie biefelben

im KonfurS crleiben, bemiiäd)ft ju beden, nid)t be=

gönnen roerben; erft rocnn baS Äontureoerfabren ju

©nbe gefübrt ift, fann mit biefem Umlageoerfabren

begonnen roerben. 9lun ift aber biefeS Umlageoerfabren,

roie es nacb bem fe^igen ©efe^c geftaltet ift, aucb ein SSer^

fabren, baS nicbt va\i) jum ^kk fübrt. ©S ift fcbon

beS^alb nicbt möglicb, meil in biefem Umlageöerfal)ren auc^

bie ouSgefcbiebenen ©enoffenfcbafter beigejogen roerben müffen,

unb besbalb nid)t bie Seiträge ber ©enoffen nac^ einer

Silanj, fonbern nacb üerfd)icbenen Silanjen bemeffen loerben

müffen. Diefe nerfcbiebcnen Silanjcn, biefe t^erfc^iebenen

Serecbnungen E|aben notliiocnbigenDeife, mo ein folcber %aU

eingetreten mar, ju SDkinungSocrfcbiebenbeiten, ju Streitig;

feiten gefübrt, bie au6gcfd)iebenen ©enoffenfd^after baben

ibre aSerpflicbtung jur Seiftung oon Seiträgen überbaupt

ober bie ^öbe ber Seiträge beftritten; babur(^ fmb ?irojeffe

entftanben, unb biefe ^rojeffc finb meiftentbeils burcb alle

brei ^nftanjen bur(^gefül)rt morben. Die notbroenbige ^olge

baoon mar, ba& nun aucb biefeS Umlageoerfabren nocb

längere 3eit, mebrere 3al)re, in Slnfpru^ genommen

bat. Unb menn bann nad^ oielen fabren cnblid^

feftgeftent roerben fonnte, mas feber einjelne ©enoffe

beijutragen batte, bann joaren oon ben früber jablungS^

fäbigen SOlitgliebern oiele oeiftorben, oerjogen, anbere maren

jablungSunfäbig gcroorben; eS mar in ber langen 3eit ©c^

legenbeit gegeben, fiel) burd^ Scbeinoerträgc, burc^ SSer--

mögensbiiiterjiebungen jablungsunfäbig ju mad)en, unb

baburcb fam eS, ba§ nun enblid^ nacb langen fabren bie

roenigen nocb oorbanbenen jablungSfäbigen lUitglieber, bie

oft gar nicbt mebr geioufet biiben, bafe fie überbaupt nocb

aSerpflicbtungen für bie ©cnoffenfcbaft bätten, mit Seiträgen, (ü)

roelcbe baS S)rei=, 93ier= unb günffacbe beSjenigen überfd)ritten,

roaS beim SluSbrud) beS ÄonfurfeS notbrocnbig geroefen

märe, um ben SlusfaU ju beden, berangejogen mürben, roenn

fie nic^t oorber fcbon oon ©läubigern, bie fo lange nid^t

(Bebulb gel)abt batten, im 2ßcge beS ©injelangriffs in

Slnfprud) genommen maren. Dafe ein foldjcS 93erfabrcn

über ganje ©egcnben unb roeite Seoölferungsfreife grofec

Scbäbi'gungcn bcrbeifübren mufete, mar natürlicb, unb oHc

Dieje Sd)äöigungen in ©noerb unb 2öirtbfd)aft oon grofecn

ScDÖlferungßtrcifcn finb bem ©injelangriff, ber bireften

Haftung jugefd)oben morben, mäbrenb fie bocb b«uptfäcblic^

il)re Urfacbe in bem mangelbaften :i3erfabren bitten.

aJleine Herren, bicfen a)liöflänben foll abgebolfen merben

burd^ ben oorliegenben ©ntmurf, unb id) glaube, bafe bie

Söfung biefer Slufgabe in ganj glüdlii^er SBeife in bem oor^

liegenben ©ntmurf gelungen ift.

3)leine .'pcrren, bie '^icbt. Seiträge ju leiften in bem

Umlage: ober, mie eö in bem Gntmurf genannt mirb, in

bem 'Jlad)fd)uf}oerfabren, ift mefentlid) anberS recbtlid) fon=

ftruiit, als biefes nocb bem feUigen ©efc^e ber ^-all ift. Hkcb

bem irrigen ©efetje mirb bie Seitragöpflid)t ber einjelnen

©enoffen jur iJeiflung oon ScitWigen jur Dccfung beS Slufl^

falleö als eine !lUTpftid)tung beö einjelnen ©enoffen gegen»

über ben fämmtlidjen übrigen ©enoffen gebad)t. Der ®nt-

murf ober fonfiruirt bie ^1^)d)fcbufuiflid)t ber einjelnen ©enoffen

nls eine ilU'rpflid)tung ber ©enoffen gegenüber ber ©enoffen^

fd)aft, unb baburd) uiirb ber i)lnlpiiub auf biefe ^Tiad!)fcbüffe

ein ^ilcnnögensredjt ber ©eiuiffcnfd)aft.

DIeine .t)ericn, bie ^^-olgc biefer .^onftrnftion ift bie fcbon

eriüäbnte Scftimmnng beö § (IS beö (Sntunnfö, nocb meUber

mit ben anögrfd)iebenen ©enoffen eine oollftönbige Dluflein-

anberfe|}ung ftattjufinben bat, bie bobin gebt, bafj, loenn nad)

ber jur 3eit beö Slußfcbeibenö beö ©enoffen anfgeflellten

Silonj ficb eine Uebeifd^ulbung ber ©enoffenfd)aft ergibt.
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(A) unb trenn tro^ bicfer Uebcrfd^ulbung bie in ber ®cnoffcn=

fc^aft oerbleibcnbcn ©enoffcn bie ®enoffenfd&oft fortft-feen

njoOen, bcr auöfd)cibcnbc ©cnoffc ben auf il)ii follenbcn

S3crluftantf)ei( an bie ©cnoHenfcljaft auöja()(en nnif?. 2)icfe

2luöeinanbcrK'|}ung ift ein antijiptitcS Umlagcucrfaijrcn; benn

nad) bicfcr 2lu9cinonberfe|5ung fjot bcr auSgefdnebcnc ©enoffe

feinen Seitrog bejaf)!!, rccnn fpäter bie ®eno[fcnfc^aft burd)

einen über fic Quögcbrod)enen ^onfurä ju einem Umiogc;
nerfa^ren gcnöt()igt rcerben folltc.

SDIeine J^errcn, bie golgc bicfer 5^onftruftion ift ferner,

bo6 bog in bcm ©efe^entrourf fonftruirtc 9^ad)fc^u|3ocrfQ^ren

QtS ein felbflftänbiger SCEjcil bcä 5lonfuräocrfat)rcnö bel)anbclt

rccrben fann, unb baburd) ift eS möglid) geroorben, burd) baö
9^adjf^ufeoerfof)rcn, rvk cö bcr DorUegenbe ©ntrourf enthält,

eine rafd;e unb mögUd)ft uoUftänbige 33efricbigung bcr

©löubiger bur<^ baß 9Jad)fd)u^üerfa{)ren t)crbeijufiii)rcn, unb
ouf ber anberen ©eite bie ©efafK beä ©insclangriffö beä

©läubigerö auf ein SDIinimum t)crabjufd)ränfen, n)eld)e gcgen=

über ben burd) baöfelbe errcidjtcn SSortljeilen faum nod) in

SBetrodöt fommen barf.

SÖJeine Herren, ba boä 5Rod)fd^ufeücrfa{|ren einen SC[)cil

beS ÄonfurSDerfQl)renS bilbet, fo ift baöfelbe bem Slonfurö--

oerroalter übertragen, a(s bcm uon bem @efe^ bcfteOten a3er=

treter ber Äonfurömaffe ber ©cnoffenfc^aft. SDaä ©ef*;^ gibt

rceitere SSeflimmungen Darüber, ba^ ber S3orftonb bcr aud)

noc^ ber Sluflöfung fortbcftef)enben @eiioffenfd)aft jum 3roccE

ber SKußeinanbcrfc^ung uerpflic^tet ift, ben 5lonfuröoerroaiter

in biefem 9Jad)fcf)u§Dcrfaf)rcn ju unterftügen, unb bafe ein

®löubigerau6fd)u§ beftellt raerben mufe, roel(^em bie 2Öa£)rung
ber Siebte ber ©laubiger in bem 9Jaci)fd)u§üerfal)rcn äufte[)t.

SDie 33eitreibung ber 9Jad)fd^üffe in biefem 5^a(i^fc^u^Derfai)ren

beginnt fofort, noci^bem bas ^onfuröücrfa^rcn eröffnet ift.

©obalb ber ^onfuröüenralter bie nai^ ber S3orfd)rift be§

§ 114 ber ^onfurSorbnung üorgefdiriebene SSiianj ouf;
gcftellt !)ot, mu§ er eine 93ered)nung borüber ouffteUen,

(B) roie oiel jeber einjelne ©enoffe beigutrogen t)at, um ben iioc^

biefer üorlöuftgen SBilonj feflgeftellten ge|lbetrog ju bccEen.

3n biefe Serec^nung follen nur aufgenommen roerben go^[ungö=

fö^ige ©enoffen, unb fobolb biefe Sercc^nung oufgeftetlt ift,

I)at fie ber ^onturöDerraolter bem ©eric^t mit bem Slntrogc,

fie für ooDflrccfbar ju erflären, oorjulegen. Ueber biefe Se=
redjnung muffen innerhalb 14 ^ogen ber SSorftonb, bcr

Stuffic^tsrotf), ber ©Iäubigerausfc|)u^ unb bie ©enoffen
gehört rcerben, unb inner{)alb 8 3:ogen nac^ biefem
Dermin mu& biefe Sered)nung für üollftrccfbar erflört

fein. 2llfo in einem Sei^t'aum oon 3 2Bod)en, noAbem
biefe Serec^nung bem ©ericf)te oorgeicgt ift, foH bie 3300=

ftrecfborfeitserflörung erfolgen, unb fobolb biefe 93onftrec!=

borfeitöerflärung üorliegt, ift ber ^onfuröoertüolter oerpftic^tet,

mit ber S3eitreibung ber Seitröge ober ?iac^fcl)üffe ber ein=

jelnen ©enoffen ju beginnen unb nöt^igenfallä bie jiDang§=
roeife Seitreibung oorjuncfimen. SBenn fid) nun ergibt bei

biefer Seitreibung, ba§ üon ben ©enoffen, bie in bie

Sered)nung aufgenommen roaren, bcr eine ober ber onbere
nic^t 5al)lungöfäi)ig ift, unb beäf)olb ein SIugfaQ entfielet,

fo mufe fofort eine 3"^i&bcred)nung gemod^t irerben. W\t biefer

Suio^bered^nung mirb ebenfo t)erfot)ren icie mit ber
erften Seiedinung, unb e§ loerben burd^ biefelbe bie Sci=
träge, bie bei ber crftcn Serec^nung ouSgefonen finb, auf bie

äol)lung6fäl)igen ©enoffen oert^eilt unb mit beven Seitreibung
fofort nod) ber 58ollftrcdborfeiteerflärung begonnen, unb roenn
fic^ bei ber Seitreibung nod^ ber 3ufogbered)nung meiterc
aiuöfoUe ergeben foÜten, fo rcerben neue 3ufo|bered)nungen
gemocht, unb es rcirb bomit fo lange fortgefoljrcn, olä
iablungäföbige ©enoffen üorl)onben finb, unb biä ber
gonje 3-et)lbetrag bcigetricbcn ift. 2)o nun angenommen
rcerben fonn, bo§ ber Äonfurä einer foldien ©c=
noffenfdioft immer längere 3cit, DieUeic|t über ein
^joljr bouert, fo fonn eä, rcenn 5a()lung§fä[)ige ©enoffen üor=
^anben fmb, faum benJbor fein, bo^ ber bis jur Seenbigung

bes .^onfurSüevfo^rens noc^ ber oorläufigen Silanj bcS (C)

SlonfurcocrrooltcriS feftgeftcUtc ^5et)lbctrag nid)t beigetrieben ift.

Sobafb bcr ^tonfuiö bis jur Scblufirec^nung gebief)en

unb mit her Sd)(uftrcd)nung begonnen ift, mufj ber iktmalttt
bic 9iQcl)fd)uf5bcrcdE)nung oufftetlen, mu^ burd) biefe Sc;
rcc^nung fcftftcüen, ob bcr nun enbqiltig feftgefteüte

atuöfatl, mcld)cn bie ©laubiger im .Honfurs crleiben,

burr^ bie eingegangenen Sciträge oodftänbig gebecft roirb.

Wit biefer 3^iad)fd}u^bered)nung rairb in bcrfelbcn ^ißeife Der=

fahren, rcie mit ben früfieren Serecbnungen. ?Jadjbcm bie=

fclbe für oollftrcdbar erflört ift, mufe bcr .HonfuröDcrroolter

bie eingegangenen Sctröge an bie 03löubigcr ocrtljeiten.

SBcnn fiel) noc^ biefer •iriad)fd)uf?bcrccb!iung ergibt, bof? nod)

bcr üortoufigen Silouj ein l)öl)ercr ^e^lbctrag angenommen roor,

als bie £d)lufercd)nung im 5lonfiirfe ergeben l)at, unb bem=
noc^ nu'br, als erforbcrlid) geroefen ift, beigetrieben ift, fo ift

bcr SJte^rbetrag on bie ©enoffen jurücfjujalilen ; raenn fic^

ober ergibt, ba^ nodb ber 9Jacl)fc^u§berecf)nung noc^ roeitere

Scitrögc ju erl)cben finb, mcil bic crl)obencn Seitröge gur

Scfriebigung ber ©laubiger nic^t auSreicl)tcn, fo mufe fofort

mit bcr Beitreibung ber lueiter crforberlidjcn Scitröge begonnen
roerben. SDie meiter erforberlic^en Scitröge ober fönnen in ben

meiftcn fällen nur geringe fein, unb bie Beitreibung berfelben

fonn longc ^eit nid)t in älnfpruc^ nehmen.

3iDci aJJonote, nad)bem biefe ?iad)fd)u§obrcc^nung für
uoUfticdbnr erflört unb in ber ©erid)t5f^reiberei niebcrgelegt

ift, äiDci aJionate nod) biefem SToge beginnt baS ^icdii bes

©löubigers, ben einjclnen ©enoffen roegen ber Slusfötle, bie

er im Slonfurö bcr ©cnoffenfcliaften unb im 9^ad)fcf)u§üerfo^ren

erlitten l)ot, in 2lnfprud^ ju net)men. ü)kine §errcn, eS rcirb

in ben mcit meiftcn gälten eine Seranloffung ju einem folc^en

2lngriff nid)t mel)r öor^anben fein, lueil bis su ber ^tit, roo boS
dtedjt bcS ©löubigcrS ouf biefen ©injelongriff beginnt, fömmt=
lid)e ©löubiger burc^ biejenigen Scitröge, bie im 3Joc|fcöui=

ucrfal)rcn beigetrieben finb, üolle Scfriebigung erlongt

l)oben. (D)

SBenn ober in golgc ber nac| ber SfJodifdjufebercc^nung ju

crfjcbenben Seiträge oicKeidE)! nod^ ein Scitrog nic^t bei=

getrieben fein follte — in ber furjen ^tit fann biefeä nor^

l'ommen — unb rcenn beö^alb be^ouptet roirb, ba§ ber ©löubiger,

fobolb if)m ba§ iHedjt erroo^fen ift, ben (Sinselnen in 2lnfpru(^

nebmen, über ben einjelnen ©enoffen ^erfollcn roerbe, fo ift

nac^ ollen ben @rfaf)rungen unb nod^ ben ©rünben ber Ser=
nunft nidf)t bentbar, ba§ fo etroos üorfommen fönnte.

9)leine Herren, oon bem ©löubiger, ber ouö ben Seitrögen,
bie burd) boS S3erfo^ren bis jur Seenbigung beS ^onfurfeS
beigetrieben unb fd)on auSgejotilt finb, bereits 90 ^rojcnt
feiner gorbcrungen erljolten f)at, ber bann no(^ roeiter in

golge ber Seitreibung nod) ber 9M)f($u6berec^nung 5 ^ro=
äent erholten Ijot, olfo jufammen 95 ^rojent feiner gorbe=
rung, — tion bem follte man onnefjmcn, bofe er rocgen beS

SRcfteS oon 5 ^rojent feiner ^orberung eine *Slage ergebt,

fid^ einen Slnroolt annimmt, ^oftenoorfd^ufe bejo^lt, lrog=

bcm biefer ©löubiger bie ©eroi§t)cit l)at, bo| bei ber

^ortfelung beS 9lad)fc^ufeocrfal)renS ibm bie legten 5 ^rojent
fid)er roerben, fo longe äot)tungöföl)ige ©enoffen oor^anben
finb? ©S ift fo ctrooS nid)t onjunebmen.

SBenn mon ober ju ber Slnfic^t fommen fönnte, bo§
ülcHeid^t bie grift oon jroci 3Dionateu nid^t lang genug roöre,

um boSienige, rooS jur oollftönbigen Scfriebigung ber

©löubiger erforbcrlid) erfi^cint, beigutreiben, fo roirö bem
nichts entgegenftc^cn, bie grift uon gioci auf brei ober

üier a^bnote ju nerlöngern. S^er ©löubiger, ber fo lange
roorten mufete, bis er feine gorberung geltenb mod^en fann,
roirb aud^ biefe furje 3cit noc^ roorten fönnen.

9iun fogt mon, roenn bcr ©injelangriff fo roenig bes

beutet, bann fann man i^n ja gonj befeitigen. S^aS fann
nac^ meiner a3leinung bcsbolb nic^t gef(^el)cn, roeil Sic buvdi
feine geieglid)e Seftimmung errcid^cn fönnen, baß überall

tüd^tige, leiftungSföljige unb pflid^tgetreue ^onfurSoerroolter
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' A) gereö^It roerben, loeil Sic nidjt überall bie ©id)ert)eit bafur

^aben, bofe bie aSorftänbe ber ©enonenjc^aften oonftoitbig tfirer

$flicf)t genügen roerben; unb eS fann beSljolb, Sic mögen

gc?c^Ud)e Seflimmungen treffen, lücIc^eSic rcoHen, immert)in

möglich unb nic^t Qu§gefd)lonen fein, ba& ein HonfurSoer=

iDoItcr bQ§ 9^acf)fc^u6oerfa^ren ungercc^tfertigteriücife uer^ogert.

es fann üorfommen, ba§ bur^ giac^Iäfftgfcit ober S3öSrcinigfeit

bes .^onfursücrraolters ober bcS «orftanbcö einjelne 5at)IungS=

fällige ©en offen fi^ i^rer Sßerpftic^tung äur5la^tragöteiftung tntj

jic^en,unb bafebaburc^ bieSefriebigung bcr®Iäubiger unmöglich

iDirb. ^ür folc^e ^äUt muPlbt)ilfe gef(|offen unb bem ©laubiger

bic©erco^r unb Sic6ert)eit gegeben roerben, bafe er, folangc

ja^lungsfä^ige ©enoffen oor^anben fmb, jur Scfnebigung

gelangt für feine ^-orberungen an bie ©enoffenfc^aft ;
unb

für biefe gelle ift bis fefet ein anberer SluSroeg nic^t geseigt,

als bem ©laubiger für basfenige, für roelc^cS er in bem

<aonfurS= unb SfJac^f^ufeoerfa^ren nicbt S3efriebigung erlangt,

bas SRec^t jurüdjugeben, nun felbft für feine gorberung em^-

jutreten baburri^, bafe er ben einjelnen ©enoffen in 2lnfpru(^

nebmen !ann. SBenn Sic betn ©laubiger biefcS ^Recbt nid^t

geftatten, bann Ijebcn Sie bic folibare Haftung ber ©enoffen

bem ©läubiger gegenüber auf, unb bic foUbarc Haftung ber

©enoffen bem ©läubiger gegenüber beginnt nac^ bem ©efefe^

cntrourfc erft mit bem ©inselangriff.

SDlcinc Herren, Sic mürben aber auc^ bic ©enoffenfc^atten

fc^öbigen, menn Sie bem ©läubiger biefeS d{eö)t nic^t ge=

roäl)ren, rocil Sie baburd^ bem ©läubiger bie ©eroiBbeit nebmen,

bafe er unter ollen Umftänben S3efriebigung erlangen roirb.

«meine »ecrren, ber Ärebit ber ©cnoffenf(baft, ber auf ber

Solibarbaft ber ^mUglicber beruht, beftebt nur fo lange, als

bic ©läubiger bic Üeberjeugung unb ben ©lauben baben,

ba& fic für febe gorberung an bic ©cnoffcnfcbaft Sefriebigung

erlangen merben; bie Ucberaeugung, bafe niemanb beffer

unb ficbcrer fein ©elb anlegen fönne als bei ben ©enoffen^

fcbaften, rcoUen mir nid)t jerftörcn. Saffen Sic aber mehrere

(B) gälle eintreten, in benen ein ©laubiger bur(b baS Umlage^

Dcrfabren nid)t befriebigt roirb, fo roerben Sie biefen ©lauben

nebmen unb roerben baburc^ ben J^rebit ber ©cnoffenfcboft

roefentlicb fd)äbigen. ^ . . r -et«

üJJeine Herren, bos ift ber gonsc 5lcft beS ©mjelangriffs,

ber natb bem SBcrfabrcn be§ ©ntrourfs nocb beftebcn bleibt,

ber aber nacb meiner 3Jleinung nic^t befeitigt roerben fann,

obnc bie ©enoffenfcbaft ju fcbäbigcn.

3)leinc «öerren, mit 9iecbt ift nacb meiner SOlcmung m
ben ©rünbcn beS (SntrourfS fobann ausgefprocben, bafe bie

^)eraniiebung ber auSgefcbicbenen ©enoffen ju bem 5^0^

fd)u^üerfabren nidjt mögli(b fei, bofe ber ausgefcbiebcnc ©e

noffe in bem gJacbfcbufeDcrfabren feinen 9laum finbe. ®er

ousgefcbiebene ©cnoffe fönntc in bem ^Racbfc^u^oerfabrcn nur

m einer £eiftung angebaltcn roerben, bic er gegen bic ©c=

noffcnfcbaft fd)ulbct; er bat ficb aber nacb feinem 3luö

fcbeiben aus ber ©cnoffenfdjaft mit ber ©enoffenfcbaft doU

ftönbig auseinanbergefe^t; er bat alleß basfenige, roaS er ber

©enoffenfcbaft fcbulbet, gcleiftct; bic ©enoffenfcbaft unb bic

cinjclncn ©enoffen boben bcSbolb gar feinen ©runb unb

fein Siecbt, ben auögcfcbicbcncn ©enoffen nun nocbmals im

UmlagcDcrfabrcn bcran^ujieben. 2öenn Sic ben oußgcfdjicbcncn

©enoffen nochmals im UmlagcDcrfabrcn bcranjicben laffcn,

bannmüffenSie il)m aucb bosDkcbt geben, baf? er alles baöjcnige,

rcafi er in golge bicfer .t)cranjiebung ju ^ablcn babcn roirb,

im 2öege bcß DkgreffeS oon ber Oknoffcnfcbaft ^urücfocrlangen

fonn, unb Sie roürbcn baburcb nur jrocctlofe SV^citcrungen i)er=

onlaffcn. ^
Gfi gibt nacb meiner üHctnung nur einen iüJeg, bei

geftatten rofirbe, ben außgefcbiebencn ©enoffen ^um Umlage

ucrfabren beranju^icben, unb ber märe ber, baf} in bem

©efeb bie Jkftimmung aufgenommen mürbe, bofi roäbrcnb

ber gan.^en Xaucr ber .t)Qftpflid)t beö außgefcbiebencn ©enoffen

olfo roäbrcnb brei >brcn, nad) ber Skflimmung bcß § 71

beft Cntrourfß, baß Slußfcbeibcn olfl nlc^t gcfc|>e^cn betrachtet

roerben foll, bie 2lu6cinanberfcfeung aufgcboben roerben foll, rocnn ;C)

innerbalb bicfer Seit bic 3luflöfung ber ©enoffenfcbaft erfolgt,

es ift aber oollftänbig ricbtlg in ben ©rünbcn beS ©ntrourfs

angefübrt, ba& eine folc^e Söeftimmung ju ben allergrößten

Unsuträglicbfciten fübren müffe, unb bafe baburcb ber auö=

gefcbicbenc ©cnoffe in einer ganj unerträglicben, unoerant^

roortlicben SSeife belaftet roerben roürbc. SBenu Sie cmc

folcbc Seftimmung treffen, bonn müffen Sic au^ ä"toffen,

bafe ben ausgefcbiebcnen ©enoffen ibre ©cfcbäftSantbeile nicbt

na^ 6 SDlonaten, fonbern erft innerbalb 3 3abrcn gcäoblt

roerben fönncn; baS roürbc aber baju beitragen, bofe äabl=

reicbc a^litgliebcr auä ber ©enoffenfcboft austreten roürbcn

unb austreten müßten.

2lber nocb mebr. SßcnnSic eine folcbc Scftimmung ju^

laffen, fo müßte ber ausgcfcbiebenc ©cnoffe baftbar fein aucb

für aUe bie ^Cerbinblicbfciten, bie nacb feinem SluSfcbeiben

oon ber ©enoffenfcbaft eingegangen roerben. ©r roürbc na^

ber Sluflöfung ber ©cnoffcnfibaft roie feber anberc ©cnoffe

betracbtet- er roäre baftbor für aSerbinblicbfeiten, bic ju einer

3eit eingegangen finb, roo er auf bic 58erroaltung unb

pbrung ber ©enoffenfcbaft au(b nicbt mebr ben geringften

©influß gebabt bat. ©ine folcbc Seftimmung balte icb für

abfolut unmöglicb; eine folcbc Seftimmung roürbc boju fubrcn,

baß ieber forgfältige ^auSoater unfercn ©enoffcnfcboftcn nicbt

mebr beitreten fönntc.

ÜJleine Herren, icb ^«Itc bic ^eransie^ung beß au8=

gefcbiebencn ©enoffen biemacb für unmöglicb. 3cb bin aber

aucb ber a^einung, baß fic im Sntcreffe beS ausgefcbiebcnen

©enoffen fclbcr gar;ni(bt gelegen fein fann. SDIcinc Herren, roenn

Sic bie ^eransiebung beS ausgefcbiebcnen ©enoffen ium Um=

lageocrfabren julaffcn, fo roürbc ber auSgefcbiebcnc ©cnoffe

bei iebem UmlagcDcrfabrcn berangejogen. ©s müßte m bem

Umlagcoerfabrcn, rocil ber ©cnoffe nur baftbar ift für bic

Sßerbinblicbfeiten, bie biß ju feinem Slußfcbeibcn ein=

gegangen finb, für feben ausgefcbiebcnen ©etioffen cmc

befonbere Serccbmmg nad^ oerfcbiebencr Silans ge= (ß)

maä)t roerben; cß roüiben baburcb 3)lcinungSiierfcbicbcnbctten,

Streitigfeiten, roie aucb nacb bem iefeigcn Umlagcoerfabrcn,

entfteben; ber auSgef^iebenc ©cnoffe roüibc baß, roaS er

früber angejablt bat, surüctgejablt crbalten müffen, ober

müßte für baß, rooju er nacb bem Umlagcoerfabrcn üon

neuem berangciogcn ift, einen ^HegreßanfpruJ gegen bic

©enoffenfcbaft erbolten, roäbrcnb nac^ bem ©ntrourf ber

außgcfcbicbcne ©enoffc oon bem ©läubiger im 2Begc bes

einjelangriffs nur ju ber Seit in Slnfprucb genommen roerben

fann, rocnn aucb baS 9iccbt bcß Bugrlffö bcß ©laubigcrß

oegen aüe übrigen ©enoffen entftanben ift, alfo erft, rocnn

baß Umlagcoerfabrcn bcenbet ift. ©rft iroei a^lonotc, nacbj

bem bie 9^acbfcbußberecbnung für DoUftrccfbar crflart unb

auf ber ©cricbtßfcbrciberei niebergclegt ift, fann au^ ber

©läubiger ben außgefcbiebencn ©enoffen rocgen feiner Sorbe=

rung in 3lnfprucb nebmen; unb roie id) fcbon außgcfütirt

babe, fann cß ficb babci nur um geringe Beträge banbeln;

benn cß banbelt ficb "ur nocb um baß, ««ß

Umlagcoerfabrcn nicbt aufgebracbt ift. Unb cnbli^,

rocnn einmal ein außgcfcblebcncr ©cno^c bcßbalb in

2lnfprud) genommen roerben foOte, fo ftcljt ibm nacb

bem Gntrourf baß JHecbt ju, im 2\iege beß JHegreffefl

oon ber ©cnoffenfdjaft baöicnigc, maß er über feinen bilanj:

mäßigen 5»crhiftantbcil bejablt bat, jurücfjuocrlangcn, unb er ift

nid}t genötbigt, im Stöcge ber «läge gegen fcben emjclncn

©enoffen SiücferfaO ju fneben, fonbern im 2ßcgc beß Umlage^

ücrfabren muß baß bclgebrad)t unb .virüdbejablt roerben, rooß

er auf bicfe2«eife gejabU bat. ^"^cb bin bicvnad) ber ^JDlcinmig, beiß

baöienigc, roaß in ben ©rünbcn bcß entiinufß Ö'-Iaflt Mt, ncbtig

ift bnß bic S^eibcbaltung beß eiiijclangrifffl in ber ®c|ta

bcß entrourfß für ben .Urebitorganlßmufl ber (^|<;ff»ia)att

unentbcbrlid) unb für bic ©enoffen felbft obnc crbcblicbe üc-

^"''^Velne .^.errcn, boß bic S)eftimmung über bic öcl^
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(A) Besaitung beS ©injelangriffs oud^ in ber @cfla(t bic er in

bem ©ntrourf crf)alten \)at, unter bcn ®eno[fcn SO^ifefoncn

unb SBßiberfprud^ gefunbcn ))at, roar erf(ärlid) unb natüclidj.

6(^uIje=S)elifefc^, ber ©rünber ber ®enoffenfd)aften, i)Qtte in

feinen 2lnträgen jur ateoifion bes ©cnoffenfc^aftägefe^eä

in aiuSfic^t gefteOt, ba^ bei ber 5Reoi[ion beS ©eno^enfc^afts^

gefefeeö biefer ©injelongriff befeitigt luerben rcürbe. liefen

ainträgen enlfpred^enb ^aben bie ©enoffenf^aften auf loet-

fc^iebenen SSereinStogen Einträge gefteüt unb gleite SBiinfd^e

ou8gefprodf)en, unb, meine Herren, ic^ bin früher felbft ber

ÜJleinung geroefen, ba§ bie üoüflänbige Sefeitigung bes einäe(=

nngriffö erreid^bor fei. ®rft na(^bem id) genöt^igt roor,

felbft baran ju benfen, ein 5ßerfa{)ren ju fonftruiren,

rocl^es bie SBirfung be8 ©injelangriffs üollftönbig erfegen

fönte, unb noc^bem \6) bie Seftimmungen be§ üorliegenben

©ntrourfä fennen gelernt ^atte, bin id^ ju onberer 3)leinung

gefommen, unb ic^ ^nbe Jegt bie Ueberjeugung, bo^ bieSei=

bet)altung beS ©injelongriffö in ber befd^ränften Siuäbel)nung,

mlä)i berfelbe in bem ©ntraurf erfialten lat, im ^ntereffe

ber weiteren gebeiJ)lid^en ©ntraicEelung ber ©enoffenfd^aften

gelegen ift.

StJleine Herren, wenn nun Dagegen geltenb gemalt roirb,

bofe in genoffenfc^aftUc^en Greifen bie Seibel^attung biefeö

®injelongriffä allgemein entf(Rieben en Sßiberfpruc^ gefunben

^abc, fo fpred^en bafür aUerbingS 5^ad^ric^ten, bie in legter

3eit burd) bie treffe ge'^en, unb jal^lretd^e Petitionen, bie an

biefeö l^o^e §aug eingegangen finb. 3lber id^ glaube, ba^

biefer 2ßiberfpruc^ bod) oielfad^ bur^ eine rührige, oieHeic^t

in ganj roo^lmeinenber 2lbfid)t inö SSerf gefegte Slgitotion

ceronlofet reorben ift.

SJleine Herren, nod^bem ber ©ntrourf bes Dorliegenben

OefefeeS im grü|io|r biefs ^a^res ocröffentlic^t roar, ift ber=

felbe in ber ^^reffe oielfac^ einer eingel)enben fa^lid^en 33e=

fpre^ung unterjogen. ®S fiaben, nac^bem biefer ©ntiüurf in

ber ^Jreffe befpro^en roar, oiele 33erfammlungen oon ©e^
(B) noffenfc^aften ftottgefunben, in benen biefer ©ntrourf ru|ig unb

fo^lid^ erörtert roorben ift. @S ^aben 34 33erfammlungcn

in ©enoffenfd^aftSöerbonben ftottgefunben, benen xiS) jum
$:^eil beigewohnt |obe, ober auf benen ic^ oertreten

wor. 93on aQ biefen SBerfammlungen, bie oon ©enoffcn?

fc^aften jatilreic^ befuc^t rooren, l)aben nur 5 fi^ gegen

bic öeftimmungen bes ©ntrourfs auSgefprod^en; alle übrigen

hoben mit großer, überroicgenber SDIeht^eit bie S3eftimmungen

bes ©ntraufs für gut unb jroedmö^ig erfannt unb haben fid^

beSholb für bie SSeibehottung beS ©injelangriffs in ber ©e=
ftalt bes ©ntrourfs erflört.

S)ie ©timmung unter ben ©enoffenfd^often gegen ben

©inselongriff auch in ber ^^orm bes ©ntmurfö, welche ie|t fich

geltenb mocht, ift nielfach üeronlofet unb begrünbet burch eine

©rofchüre bes befonnten ißonbelörechtölehrerS ^rofeffor @ütb=
f^mibt, wel^e ouch an bie aJlitglieber bes D^eid^StogS jur

Sßertheilung gelongt ift. ajJeine Herren, ©ie müffen mir
besholb einige Semerfungen über bie ©egenftönbe biefer ©chrift

geftotten. prchten ©ie ober nicht, bo^ i^ mich «»f longe

Slufieinonberfegungen über bie fehr umfongreid^en unb redjt

intereffanten Sied^tSbebuftionen biefer ©chrift einlaffe.

3df) geftotte mir nur ju oerweifen auf boSjenige, woS id^

fdlion hervorgehoben habe, ba§ bie ©enoffenf^aften
fi^ entwicEelt haben auf ber 5lrebitbafis ber foliboren Haftung
ber SUlitglieber, unb bo^ biefe ^rebitbofis auch in bem t)or=

liegenden ©efegentwurf feftgcholten ift, ba§ naä) bem ®nt=
wuif bic ©eltenbmadhung bes Sledfits bes ©löubigerS ouS
ber foliboren Haftung nur borin befchrönft ift, boB ber

©laubiger ben einjelnen ©enoffen nur in 2lnfprudf) nehmen
fonn wegen ber 2lusfälle, bie er im JlonfurS unb im 9Jach=

fchu§Derfahren erlitten hot, unb bofe er biefe 3lnfprüd;e nur
geltenb machen fonn in einer ^eit, in welcher noch bem @nt=

Wurf angenommen ift, bofe bie ©enoffen im ©tonbe gewefen
finb, oor ben ©efahren bes ©injelongriffs ftch baburd^ 5U

f^ügen, bo^ fie bie Seitröge, bie jur Sefriebigung bes

©löubigerS nothwenbig waren, jufommengebracht haben (C)

unb ben ©löubiger bejah It haben. 2)ieß ^iachfchuß-

uerfahren beö ©ntrourfö richtet fidj nicht gegen ben Ginjel-

angriff unb gegen bic Sotibarhoft, unb bcfehalb hat biefes

?2achfd)u{3t)erfa()ren mit ber noch ber Sdjrift beö ^errn ©olD--

fchmibt oor 1750 fahren in bem römifchen Weltreiche oon

5laifer §obrian erloffenen excepto divisioni« nichts ju thun.

3)iefeS beneficium divisioni.s richtet fich gegen ben Ginjel^

angriff.

3d^ will bann nod) borouf oufmerffam machen, bafe es

boch auch nicht beftritten ift, ob überhaupt biefeö Ijcueficlum

divisionis ouS ber ?Jooelle 99 auch in bem römifchen stecht

bie Sebeutung unb bie SluSbehnung gefunben hat, bie in Der

üorliegenben ©chrift berfelben gegeben ift. ^ebenfallö ober

fleht fo öiel feft, bofe in boS beutfche stecht, auch in bem
©ebiete bes gemeinen ^Hechts, biefe ©inrebe ber SCh^ilung in

biefer Slusbehnung nicht Stufnahme gefunben hat. ^n boö

allgemeine preufeifche Sanbrecht hat biefe ©inrebe ber S^heilung

nicht ©ingong gefunben; ou(| im §anbelsrecht hat fie

nirgenbs ©eltung erlongt, unb auch ber ©ntrourf bes bürger=

lid^en ©efegbudjö hat fid) biefe 3^e^täthcorie nicht angeeignet.

^<S) meine Deshalb, ba§ ber ©ntwurf boch auf bem 33oben

ber S'ted^tsentwicfelung in ®eutfchlanb fteht, unb ihm ber

93orwurf ber ^nfonfequenj nicht mit stecht gemad)t werben barf.

SßoS bie proJtif^en ©egengrünbe in ber hier ooi'liegenben

©d)rift betrifft, fo geftotten ©ie mir nur einige llurje S3e;

merfungen.

©s ift hier behauptet, bofe in ben ©rünben beS ©ntaiurfs bie

5Rothwenbigfeit ber Beibehaltung bes ©injelongriffä nicht bor=

gethon fei. Söenn bos wirf lieh ber^all wäre, fo würbe nach meiner

SDteinung boSjenige, was fehlt, in ber ©d)rift beS ^rofeffors

©olbfdjmibt in red)t banfenswerther Sirt nachgeholt fein.

3la<S) biefer ©chrift foH ber ©injelangriff befeitigt werben, unb

an beffen ©teile boS fortgefegte Umlogeoerfahren treten, was

fo lange fortgefegt werben foll, als johlungsföhige ©enoffen

oorhonben finb. 3n ber ©dirift ift onerfonnt, bafe boS (D)

Sk^fd^u^oerfohren beS üorliegenben ©efegentwurfs in ge-

eigneter Sffieife georbnet fei; eS ift jugegeben, bo^ ju regier

3eit mit ber Seitreibung ber Siachfchüffe begonnen werbe,

unb überhaupt ift bem Umlogeoerfahren beö ©ntwurfö in

feber Sejiehung bie Billigung beS §errn ^rofeffor ©olb=

fi^mibt geworben. aJlon mu§ burd)ouS annehmen, ba§

ein gewiegter 3nrift wie ^err ©olbfchmibt, wenn er gegen

ben ©ntwurf Singriffe erhebt, boS 33erfohren, wie eä ber

©ntwurf üorfd^reibt, oollftönbig tennt unb ju würbigen wei^.

Slber baS Umlogeoerfahren, welches ber ©ntwurf enthält, ift

ein Verfahren, welches fo lange fortgefegt werben mufe, bis

ber gonje fehlenbe 33etrag beigebrodht ift, fo lange johlungS--

fähige ©enoffen oorhonben finb, unb id) habe f^on aus-

geführt unb nod^gewiefen, ba§ biefeö Umlogeoerfahren unb 9iach=

fd)u§üerfohren bei orbnungSmö^iger ^Durchführung bis jum
©nbe beS ÄonfurSoerfohrcnS, wenn johlungöfahige ©enoffen

oorhonben finb, jur Slufbringung beS gonjen jur 2)cdung ber

3luSfälle ber ©löubiger erforberlid^en Betrages führen mufe.

SBenn nun in ber ©dhrift beS ^rofeffors ©olDfchmibt be»

houptet ift, bofe, trogbem johlungSfähige ©enoffen oorhonben

finb, es möglich fein follte, bo^ in bem älloment, wo baS

M)i ber ©löubiger beginnt, no^ 200 000 Sflaxt bei einem

©efommtfehlbetrag oon 500 000 ÜJlorf ni^t beigebracht fein

fönnten, fo wirb bomit bo_^ jugegeben, bofe DoS Umlage^

oerfahren nid^t ouSreidhenb ift, bo^ oud^ onbcre SIhttel er--

forderlich finb, wenn bie oollftänbige Befriebigung ber ©lou--

biger erreicht werben foll. Unb wer biefeS behauptet, fann

boch ben ©injelongriff nid)t oufgeben unb bur^ boS Uinlage=

oerfahren erfegen. Slber bie Behauptungen, bie in ber

©d)rift bofür oufgeftetlt finb, bofe ber ©injelongriff mit einer

fo ungeheuren ©efohr oerbunben fei für bie einjelnen ©c=

noffen, weil grofee Beiträge noch Bcenbigung bcS i'crfahrenS

nid^t beigebrodht fein fönnten; bie Behauptungen, bafe bei

einer bonferotten ©enoffenfchoft bei einem ©efommtfehlbetrag
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(A/ oon 500 000 ÜKarf bei Seginn beö einjetangriffö, tro^bem

bofe jaljlungöfä^igc ©enoiicu oortjanbcn |"inb, nod) 200 000

ü)latt nic^t beißctrieben fein, unb luegen bicfcä Sctrageö ber

einselangriff ftatlfinben fönnte: baS finb 93et)auptungcn, bie

nur auf jcmaiiben ©inbrucf mod^cn Bnncn, bcr baö im Qnt-

niurf oorgefc^Iagene 50crfal)ren nid^t richtig erfonnt unb oer=

flonben i^at Qc^ glaube nic^t, bafe ic^ nöt^ig t)abe, nod) roeiter

hierauf einjugetjen. 3n meiner früf)cren Sluöeinanberfe^ung

glaube ic^ nai^geroiefen ju l)abcn, bofe ein folcf)er ?5all

überall bei orbnungSmäfeigem 93erfat)ren, unb wenn jat)lung8=

fäljige ©enoffen oor^anben finb, nid)t oorfornmen fonn.

©ä loirb fobann in ber Sd)rift noc^ auf bcn f^on fo oft

gehörten ©iuroanb jurüdgefommen, bofe ber ©injelongriff bie

j5a^nenfluc^t bcr oermögeiiben ©cnoffen auö ben ®enoffeuld)aften

bebeuten rcürbe. SDIeine Herren, bogegen raifl id) nur barauf

oufmerffam machen, bQ§ bie @enoffenfd)aften entftanbcn unb

emporgeblül)t finb ju einer ^di, roo eine S3efd)räiifung beS

9Je^tö ber ©laubiger, bie einjelnen ©enoffen in Stnfpruc^

ju netimen, noc^ gar ni^t beftanb, el)e roir baö ®enoffen=

f(^aftogefe| l)atten, bafe unter ber ©emeinfd)aft beä geltenben

©efcgcö bie ©enoffenfc^aften immer roeiter cniporblütjten unb

fic^ auegebct)nt f)aben fort unb fort, an SOhtgliebern äuge--

nommen ^aben, unb cS ift beSbalb nid)t benfbar, ba| bie

©enofienfc^aftcn jegt i^re äJ^itglicber oerlieren folltcn, roo

bie ©efaljr beS ©injelongriffö burcb bie Sefd)räntung beS

ditä)tä ber ©laubiger buri^ ben ©ntrcurf in fo bebeutenbem

SDlafee Derminbert ift.

aJleine Herren, boö rcoren im roefentUd^en bie Se-

ftimmungen beö ©ntrourfö, roeld)e nad) meiner 9Jleinung alS<

Sßerbcfferung beö beftel)enben iKec^tö ansuerfennen finb. 3^
!^abe fd)on barauf liingeroiefen, ba§ bcr ®ntrourf au^ eine

ganje iKei^e oon 33eftimmungen entl)ält, meieren nad) meiner

SOleinung bie 3uÜi"iitiu"g "i<^t eitf)eilt roerben fann, rccil

fie ber rec^tlidien Stellung ber ©enoffenfd)aftcn rciberfprec^cn,

roeil biefelben, me^r ots gercdjtfertigt ift, in bie ®efd)äflä=

(B) fü^rung ber ©enoflenfd)aften fid) einmifd)en unb bcötjalb bie

gcbei^lic^c Sntroidelung ber ©enoffenfd)aften l)emmen.

3u biefen 53eftimmungen geboren juallernäd^ft bie 35or=

fd^riften ber §§ 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, nad) roeld)en

bie ©niftc^ung unb Seenbigung ber aJlitglieberfd)aft abpngig

ift oon bcr Eintragung in bie öffentli^en Siften. SDIeine Herren,

ic^ ^abe fc^on an anbcrer ©teile barauf ^ingeroiefen, bafe im 3inlereffe

ber ©enoffenfc^aften bie 2lbänberung biefer Seftimmungen

erforbcrlid) fei. §auptföd)lic^ einer Slbänberung ober ^e=

feitigung bebütfen bie S3eftimmungen beß ©iitrourfö in bem

3lbfd)nitt IV über bie 3fieoifion. SJieine Herren, bie 3tuf=

recbtcr^altung biefer 33cftimmungen roürbe ju fct)roeren

Sdjäbigungen bcr ©cnoffcnfc^often führen muffen ;
biefc

Scflimmungen finb mit bcr Stellung bcr ©enoffeus

fd)aften alö freier ^rioatocreiuc unerträglich. ®icfe ^e-

ftimmungen, roenn fie ©cfc^ -roerben folltcn, mürben bie

bei ben jefet bcftc^cnbcn ©cuoffcnfc^aftcn gcfd)affcnen

JHeöifionöeinric^tungen mit il)rcn l)cilfamen 2ßirfungcn beein-

trächtigen unb roürbcn baburc^ ber genoffenfc^aftUchcn (Snt»

roicfelung fd)rocren Sdjabcn bereiten, unb fie roürbcn cnblich

bem Staate eine iUcrantroortlidjfcit juroäljcn, rocld)c ber

Staat abfolut nid)t ertragen fann. J^icfe Sik'ftimmungcn ftcl)cn

aud) im biretteftcn 2Bibcr|prud) mit bcn ©runbfäljcn, bic in bcn

©tünben beö (Sntiourfö jum Sluöbrud gcbrocI)t finb. 3» bcr

33egtünbuug beß Giitrourfö ift auobrüdlid) gcfagt, bafj eine

baucrnbc Xk-oujfidjtigung beö ©cfdjäftobctriebcö bcr ©cnoffcn=

fd)aftcn burd) ftaatlid)c unb tommunalc 5ücl)örben rocber

noi^rocnbig fei, nodj bafj ba^u eine gcnüncnbc iU-ranlaffiing

gegeben fei. (£ö ift oußbtüdlid) ancitannt, bafj bic ^wtdc
ber ©enoffcnfcbaflcu rein prioütrcdjtlidjc finb, uiib baö bcr

5ikitrilt ju bcn (ycnoffcnfchaftcii ouf bem freien 'Jlsilleii ber

(yenoffen berul)t, unb cß ift ferner zugegeben, hafj eine

rcirfiame Stoatö= unb 5loinmunalauffid)t über bic ©c-

noficu)d)aftcn lljalfQdjlid) nid)t burdjfüljibar fei, unb

bafi cüu- )üld)c ^cftimmung nur ba^u fü[)ren müfjte,

bem Stoate 93erantroortungen aufjuroöljen, bie er (C)

nicht ertragen fönne. ©ö ift auöbrüdlici) zugegeben, bofe

tro^ einer folchen ©inmifchung beö Staateö SOlifegriffe üor--

fommcn roürbcn, bie ju S3erluften führen, bie ber Staat ab=

juroenben nid)t im Stonbe fei. aJleine Herren, cö roerben

ja ficherlich, aud^ roenn biefe Seftimtnungen ©efeg roerben

follten, 33erlufte unb 3i»föi"'nenbrü(^e bei ©cnoffenfchaften

üorfommen, unb eö roerben bann, tro^ ber in biefen

Steoifionöbeftimmungen geftatteten ©inmifdiungen, bie ftaat=

lid)en 33ehörben ni^t im Staube fein, biefc ^^er^

Uiftc unb 3ufö»"ttie"brüdhe objuroenben. Slber trofebem

roürbe bie ^Bcrantroortung für biefe SSerlufte unb 3ufammen=

brücke bcnnod^ bem Staate iugeroiefen roerben. ^Dieine Herren,

ich ton" äugeben unb behaupten, bafe bic Scftimmungen

in bem 2lbfchnitt IV beö ©ntrourfö über bie Sicoifion, mit

Stuönahme oielleid^t berjenigen S3cftimmungen, bie in ben

§§ 54 unb 55 burd) bic S3efd)lüffe beö 33unbeörathö in ben

©utrourf eingefügt fmb, ber rcohlrooUenben Slbficht entfprungen

finb, bie ancrfannt roohlthätigen SBirfungen ber in ben be=

ftehenben ©enoffenfdhaft^üerbönben eingeführten SKeoifionö=

cinri^tungen auch bcnicnigen ©enoffenf^aften, bie bcn $8cr-

bönben biö je^t fernftchctt, babuv^ juäurocnben, bafe biefe

©cnoffenfchafien burd^ bie SSeftimmungen beö ©ntrourfö wer-

anlafet roerben, entrocber ben beftehenben 33erbänben beijutreten

ober ju neuen 33erbönbenäufammenjutreten. aJ^cine Herren, roenn

ein ^JJlittel gefucht roorben roäre, biefem 3roed cntgcgcnju=

roirfen, fo tonnte ein geeignetereö unb rcirffamcreö iUiittel

nidht gefunben lüerben, alö bie Seftimmungen, bie in §§ 54

unb 55 burch bie Sefd)lüffe beö Sunbeörathö in ben ©nt-

rourf eingefügt roorben finb. 3)cnn ich fann nicht glauben,

bafe bie bcutfi^en ©cnoffenf(^aften fich beeilen roerben, Jöer=

bönben beijutreten ober 5U SSerbänbcn jufammenjutreten, bie,

fo roic eö burch bie neuen Seftimmungen biefeö ©ntrourfä

je^t gcfd)chen ift, unter eine ftänbigc ^olijeiaufficht ge^

fteat finb.

a)ieine Herren, burdh bie Seftimmungen ber §§ 54 unb (D)

55 TOirb ben genoffenf^aftlichen StcDifionötDcrbänben auf»

gegeben, ihr Statut nicht nur bcn nad) bem ©ciege mit bcr 9luf=

fid)t bcr ©cnoffenfd)aft betrauten ©erichteu einsufchiden,

fonbern baß Statut mu& aud^ ber oorgefe^ten höheren iHiV-

rcaltungöbchörbe eingereicht roerben; oon jeber 3Sorftanböfifeung,

oon icbcr ©cncraloerfammlung beö Sicrbanbeö rnufe ber

höheren Sßcrroaltungöbchörbe ainjcige gemacht roerben, unb

biefer 33crroaltungöbchörbe ift baö 3ted)t gegeben, biefc 5l}cr=

fammlungcn ju oerbieten, fie ju übcrroad^cn unb fie fchliefeen

iu laffcn. ajtcinc §crrcn, roic eine fold^c 53cftimmung öer*

träglich fein foü mit ©cfcllfchaften, bie auf bem Söoben beö

^rioatüctfchrö flehen, unb bie in biefen 5ücrfammlungcn nur

ihre ^^iiüat= unb ^etmögenöangclcgcnheitcn bcfprcd)cn unb

bcfd)licf5cn rooUcn, ift fanm bcgrciflid). Slbcr id) bin aud)

bcr ^JJicinung, ba^ bcr bcabfidjtigtc '^wdi ber ^örbcrung unb

rocitcrcn ^luöbehnung bcr beftehenben i)icüifionocinrichtungen

ohne biefc Jücftimmung nidjt crrcid)t roorben roäre;

bcnn biefc Stcoifionöeinrichtuiig mit ihren hcilfo'^cn

folgen fann nur bcftchen unb gcbcihcn auf bem S3obcn,

auf bem fie entftanbcn ift, auf bem Si^obcn ber

freien Sclbftbcftimmung bcr ©cnüffcnfd)aftcn. iüKnne ^mcn,
bie ©cnoffenidjaft, bic fich frciroiUig bcr aieoifion untcrftcUt

hat, bic frciroiUig bcn lUann roähU, bem fie bie JHcuifion

ihrer ©cfchäftofüDrung übcrlrartcn roitl, roiib aud) bem Dic=

üifor, bcn fie fich fclbcr geroählt W, gern alle möglidjc

Slnotunft crlheilen, bie nothrocnbig ifl, bafj er ein rid)tigeö

i^klb über bie ©efd)üftögcbahrung erlangt, unb büf} er ben

riditigen ^)tath ber ©cnoffenfdjaft crthcilen fann; uiib biefc

©cnofjenfchaft roirb auch bereit fein, bcn 'Isorfdjlägcn unb

^){athfc1)lägcn biefeß 3icüiforö ^olgc ju leiften. SL^cnn aber

biefer ©cnoffenfd)aft ein JHcuifor gegen ihren 5ll^lllcn uon

aufjcn aufgeblängt roirb, bann roirb ftc bcmfelbcn roohl bie

ilHither, bic fie nad) bem Wcfctu- uorlegcn mub, uoilegcn,

ober rocitctc iHuöfunfl roirb fie ihm nid)t crthcilen, nnb e»



gteid^stag. — 14. Sifeung. g)onnerstag ben 13. ^egember 1888.

(A) rcirb in bcn meiften gcitten ben 9fiotf)fd)lägen biefeö SlieDiforä

eine ircitcrc ^olgc nidjt gegeben roerben.

aJicine Herren, tuir tjabcn in unferen SScibänben bic

üJlögIid)fcit, Sicuiforeu nur SOiänner ju wcitjlcn, bte bie

nötl)igcn 5lcnntnine bcfil^cn unb bie crforberüdjeu (5[)araftcr=

eigenfdjaften unb baburd^ in ber Sage [inb, fid) baö

Sßcrtroucn ber ®eiioffenfd)aften ju erroerben unb ju erljalten.

2ßir l)aben ferner bic ajJogtidjfeit, barüber road)cn, ba&

biefe $)K'Diforcn, bie Don ben ä^erbänbcn beftclit finb, nur bie

ridjtigen 9iatl)ld)[ägc ert[)ei[cn, unb rcir ^aben bie gJlögUd)feit,

QU^ auf bie ©enüffenfc^aften einjuiüirfcn, bn^ fic ben ii)nen

ertöeilten $Katl)fd)lägen nud) nadjfommen. 2lllc bie[c aJUltel

fehlen bem ©taate, ber Staat ^ot nid)t baä dkdjt unb nid)t

bie [DJöglic^feit, rcenn bie ®cnoffenfd)aft gesroungcn roirb,

ben ©taatöreüifor [ic^ gefallen iaffcn ju müfjeu, oud) bafür

ju forgen, ba^ bcn 9iat()idjlögen unb 9}^af)nungen biefeö

äieoiforä nadigefommen roirb.

3Jleine §crren, idj glaube aud) nid)t, ba§ bte S3eftim=

mungen beä ©ntiüurfä, trenn fie Oefeß tücrben follten, baijtn

füf)ren loerbcn, ba^ nun bie aufjerijalb ber SSerbüitbe

ftetienben @cnoffenfd)aften fid) brängen lüerbcn, ben 5öer=

bänben beiptretett, ober ba^ fie nette $ßerbünbe bilben irerben;

benn cS tann bod) auc^ ben ®cnoffenfd)aften fautn äu=

gemutf)et tücrbcn, ju ^üerbänben jufaintnenjutrcteti beö^alb,

batnit i^nen auf SBiberruf vom ^unbeSratl) ba§

SRed^t erttjeilt tücrbe, einen Dleuifor filbcr jubeftellcn. S)iefe§

SKec^t, baS üotn SniibeSrall)e ert^eilt tücrben fann, ift nur

ein ^öd)ft roiberruflidjeä, fann jeben äiugcnbiicf jurüd=

genoininen rocrbeit unb inirb nur crtt)eiü nad; bem freien

belieben beö 33unbeSrat()S. 2öenn fjierbei ba§ freie belieben

bes S3unbeörot[}ä lüirfltc^ enl|cf)eibenb tuöre, bann ginge bie

©ad)e nod; el)cr ; aber ber 33unbeörat[) ift \a nid)t itn Staube,

felbft ju prüfen, ob jeber einjelne SSerbanb, fcbtr ciitjelne

beflellte Sicüifor feiner 3*Jeüifion§pf{id)t üollfointnen nadj-

fotnmt, fonbern baju tnu^ ber ?3unbeörat[) 9'?ad)rid)t

(B) einsieden; bafür ift nur eittfdKibenb bie ^olijcibcprbe. Sie

genoffenfdjoft[id)en SSerbänbe, bie äufamntentreten, finb baburc^

ber 5]ern)altungä= unb ^oliäeibeijörbe in btefer öejteijung

unterftellt, unb bie SSerbänbe f)nben nac^ bem (Sntrourfe nic^t

einmal bie ©arantte bafür, ba^ nun, nadjbem fie auc^

ba§ 3ied^t ^abeu, einen 3^eoifor fclbft ju beftetlcn, aucl)

bie 9iet)ifion fo geübt tt)irb, rcie fie glauben, bQ§ eä bem
Siücde genügt, uttb nk es itot^tücttbig ift ; benn na^ bcn

53efttmmunßen beS ©ntrcurfä fann ber 9ieid;öfanäler 9lti=

njcifungen barüber ert^eilen, in lüclc^er Sßeife bie ^Henifion

geübt_ rcerben foU. ©ö ift alfo ben ©enoffetifdjaften jebe

©intüirfung barüber entjogen inorben, ba§ bte iHcDifion auc^

fo üoDjogen roirb, rcie cö i^ren S3ebürfniffen unb Steden
entfpric^t.

aJieine Herren, c§ roirb bes^alb nad) meiner SUJeinung,

roenn bie 23eftintmungen ®cfe^ löcrben feilten, babei bleiben,

bafe bie grofee SDie^rjalil ber ©enoffenfdiaften ntd)t in ben

Söerbönben ift, bafe biefelben nic^t in ber Sage finb, ficb felbft

einen Steoifor ju beftetlcn, fonbern baü fie bem SKeotfor

unterroorfen bleiben, ber Dom2lmt6rid)ter beftetlt roirb. 9^un frage

ic^ Sie: rco fotl bei ber großen ?0Iet)r5al)l ber 3lmtörid)ter baä
S3etftänbni§ Ijerfommcn, bcurtbeilen ju fönnen, rooä ju einem
tü^tigen SHeoifor nottjroenbig ift? Unb roenn baö ber ^all,

bann fiage i^: jcenn aud) ber 2ltnt§rid)ter oon ber beften

Stbfic^t geleitet ift, roo roill er lauglidie 3^et)iforcn [)crnel)men?

2;ie erfoiberlid)e 2ltiiol)l geeigneter 9icDiforen fann ber

Stoat nid)t auftreiben, roirb baljin fomtnen, ba§ in ber

aJlet)rjol)l ber göUe 9ied)nungSücrftänbige ju i){eüiforen bcfteüt

werben; in bcn meiften gäOen t)iellcici)t roirb ber Sefretär beS
Slmtsri^tcrä eä fein, roeld)cm bie Dkoifion übertragen roirb. ©er
oerflctit aber oom 2Bed)felred)t, mm §anbelsrcd)t uitb com @e=
noffenfcl)aftöroefcn abfolut ntdjtä ; er roirb einfach eine faIfulalorifd)e

^Prüfung Dornel)men unb, roenn aüeö ridjtig fubtraljirt unb
abbirt ift, bie 93cid)einigung auöftcUen, cä 'fei allcö in ber

ft^önften Drbnung. eine foldie 9ieoifionSeinrid)tung roirb

nic^t baf)in führen, eine beffere Sßerroaltung ^erbci5ufüf)ren, (C)

fonbern mebrfad) baju, bafe fc^lec^te 3[jeriDaltungen erl)alten

unb ben)al)rt bleiben. 2)ie Leiter oon ©enoffenfc^aften, bie

eilte fd)led)te $5erioaltung fül)ren, roerben n\d)t ben SÖer:

banböreoifor roollett, fonbern biefe njerben ben dkm]ot: beS

3lmtorid)tcrS oorjiel)en, — unb eä roerben bie alten gefä^rä

lid)en uiib fd)äblid)en 93erroaltungen bleiben.

ajlcine §erren, aber bieroon abgefeben, entbalten biefe 93e=

ftimmungen einen (Singriff in bic dkd)k ber ©enoffenfcbaften,

ber mit ber rcd)tlid)en Stclluttg ber ©enoffenfd)aften abfolut

tinocrträglid) ift. Unfere ©enoffenfd)often finb ©efellfd)aften,

bie aitf bem öoben bcä ^-Jßrioatoerfebrä ftef)en, bie nur ju

bcin 3rocd'e gegrünbet finb, ben ©rroerb unb bie SBirtbfcbaft

il)rer äRitglieber ju fötbern, unb eö ift ein ©ingriff in ^^rioat=

rcd)te, roie er h\ä\)ev md)t bageroefen ift, ba§ biefe

^Ocretne gcäroungen roerben foUen, üon einer aufeer ibnen

ftcbenben ^erfon ibre ®efd)äfte reoibiren ju laffen; eä

rcücbe besbalb eine folc^e Seftimmung auf bie ©ntroicfeä

hing ber ©cnoffenfcbaften üon fcbäbltd)fter ©inroirfung fein

muffen. 2)te ©enoffenfcbaftcn felber unb namentlid) bte

^orftänbe unb bie Sluffid^tSrötbe ber ©enoffenfdiaften roürben

itad) fold)er einrid)tung nidjt roie bisl)cr ficb ibrer 23eront=

loortung bcrou§t bleiben unb nid)t mit ber nötbigen Sorgfalt

unb bem crfoiberlid)cn ©rufte an bie gütirung ber ©efcböfte

ber ©enoffenfdiaften berantreten. 3Jleine §erren, eä ift ja

ganj geroi^ erforbertidj , bafe burcb baS ©efe| geroiiie

©arantien bafür geboten finb, ba§ bie ©cfd)äfte in ben @e=

noffenfdjaften orbnungämä^ig gefübrt toerben, unb ba§ bie

rocitgcbcnben Sefugniffe, roelcbe ben 33orftönbcn unb 3luf=

fid)tsrätben übertragen finb, nicbt jum 9Zacbtbcil ber@enoffen

unb ber ©laubiger ber ©enoffenfcbaften ausgeübt roerben;

icb glaube aber oud), ba§ in biefer Siejicbung ber üorliegenbc

©ntrourf ausreid)cnbe ©aranticcn gegeben [)at. ben neuen

Scftimmungen beä ©ntrourfö, roona^ jebe ©enoffenfcbaft ^roei

33orftanbömitglteber Ijahtn foll, alfo eiite ©cnoffenfd)aft nur

burcb Sroei S3orftanbSmitglieber t)erpf(tcbtet roerben fann, roonacb OD)

jebe ©enoffenfcbaft einen 3lufficbt6ratb oon brei 2)Ittgliebern

babcn mu§, enbltd) in ben 33eftimmungen über bie ©rroeiterttng

ber 5Jcd)te ber SDlitglieber ber ©enoffenfcbaft in Sejug auf

bie 33erufuug ber ©eneraloerfammlung, bie Stellung oon

Einträgen in ber ©enoffenfcbaft, glaube icb, fi»b in biefer

33ejiebung auSreicbenbe ©aranticcn bierfür gegeben, unb icb

glaube beSbalb, bü§ bie Seftimmungen über bie ^ieüifton

in betn ©ntrourfe fcljr loobl entbebit roerben fönnten.

SDIeinc Herren, eine roeitere ^eftimmung beä ©ntrourfö,

rocld)e nad) meiner ajleinung üon bem nacbttieiltgften ©inftuB

auf bic roeitere ©ntroidetung ber ©enoffenfcbaften fein roürbc,

ift bie Seftimmung in § 8 beS ©ntrourfä, roel^e ben 5?iebit=

gcnoffenfd)aftcn bie Sluäbebnung beä @efd)äft5bctricbä auf

^Ucbttnitglteber üerbietet. JJacb betn ie|t geltenbcn ©efe|_ ift

ber ©efcböftäbctrieb mit 5li(btmitgliebern allen ©enoiien^

fcbaften geftattet, unb eä foII bei biefer Seftimmung

aucb naö) bem neuen ©ntrourfe bleiben für aüe Slrten

unb ©attungen ber ©enoffenfcbaften mit 3tu§nabme ber

.Hrcbitgenoffenfcbaften, unb eä roirb jur Segrünbung biefer

bie llrebitgcnoffonfd)aftcn bctreffenben Scftimmungcn iii ben

Sliotioen beä ©ntrourfs ongcfübrt, ba& ein Sebürfni§ jur

3lu&bcbnung beä ©cfcböftöbetriebs auf S^icbtmitglicbcr nicbt

üorliege, unb baß für bie J^rebitfäbigfeit ber ©enoffenft^aften

eine folcbe Sluäbebnung beä ©efcbäftöbetriebS fcb-tblicb fein

fönnte. 2)kine Herren, icb bin anä) ber 2)]einung, — unb id^

babe, fo roeit icb cö fonnte, meinen ©influB imtner M)\n
gcltcnb gemacbt, — bafe £rebitgcnoffenfd)aften fid) nur auf ben

3jerfebr mit ibren ä)iitgliebern befcbränfen, unb id^ rat^e

allen ©cnoffcnfcbafteu bal)ingebenbc 33cftimtnungen in ibren

©cnoffenfcbaftäücrtrag aufjunebtncn. Sie 2lufnabme einer

foldjen 33efiimtnung in baö ©efeg aber fann kb iticbt bc=

fürrocrtcn; benn baä tcüvbe ju ben cUergröptcu Scbäbigtingcn

unb Un5Uträglidjfcitcn für bte @encffcnld)aften fübren. 3eöe

©enoffenfcbaft, nainentlicb iebe Hrebitgenoffenf^aft mufe, roenn

4-1
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(A) fic cEiftircn unb i^rc Sroedfe erreichen JtiH, ©e^cifte mit

9?i(^tmit9liebern machen. ®ic ÄrebitgenoifenfclQft mufe ©elbct

con 9^i(itmit9Uebern aufnehmen, um bem Hrebitbebürfni^

if)rer aJIitglicber ju genügen; ftc mu& mit 9iic^t=

mitgliebern ©efc^Sftc machen, um bic ©elbcr, bie ftc

im 2lugcnb liefe nict)t jur ^rebitgercä^rung an if)re SDlitglieber

bcborf, jini-bar anjutegen. müf^en beö^atb oon ber

©enofjenfdiaft immer ©efc^äfte mit 9^ic^tmitgliebern gemadit

ircrben, au6) folc^e ©efcfeäfte, ireldie fic^ al§ S)arle{)n§=

gcfc^äfte ^arafterifiren. (Sä mirb beö^alb in iebem %aüc ju

unterfuc^cn fein, ob ein ©efc^ftft oorliegt, rceld)eö oer--

botcn ober nic^t oerboten ift. ift nac^ bem ©ntrourfe

gefügt: olle biejenigen S)arlet)negcfc|äfte, meiere in bem Sirene

ber ®enoffenfdE)aft begrünbet fmb, foüen erlaubt fein, aüe

anberen finb oerboten. Slber, meine Herren, boö rcirb

nac^ ber Statur be§ ©efctioftö in iebem einjelnen ^aUe

oerfci^ieben beurt^eilt rcerben fönnen, unb, fo oiele einjelnc

gaüe oorliegcn, fo oiele oerfc^iebenc Urt^eile rocrben oor=

fommen, unb e§ rcirb ju jatitlofen S3efc^n)erben unb Unjutrög;

lid)feiten führen, unb beöbalb mürbe baSjenige, maS burd) eine

foldjeSeftimmung für bie®enoffenfd)Qften errei(^t werben fönnte,

bnrc^ bie 9lacl)t^eilc, rceld&e unoermeiblid^ finb, rceit überioogen.

aJlcine Herren, mehrere ^rebitgenoffenfd)aflen Ijaben mir in

ben legten ^agen erflört, bafe, roenn biefe Seftimmung ®efe^

mürbe, fie geuöt^igt fein mürben, fid^ in eine Slttiengefeüfi^aft

umsuioanbeln ; benn bie Unjutröglic^feiten, oon benen fie in

fold)cm ^^alle getroffen mürben, mären nic^t ju ertragen.

S)aä finb ^rebilgenoffenfc^aften, bie nur @efc|äfte mit ibren

SDlitgliebcrn machen, bie fici^ auf ben 33crlel)r mit il)ren SDlit--

gliebern bisher ganj ftreng bef^ränft ^oben.

ift fobann im § 33 be§ ©ntrourfä Quägc-

fprot^en, bofe Slufftc^tSratlSmitglieber nid)t befolbet merben

bürfen. § 36 ent^ölt eine S3eftimmung über bie ^rebit=

gcrco^rung an bie 93orftanbämitglieber. Qn bem § 66

beö ©ntmurfs ftnb SSeftimmungen entl)alten, nad) rceldien

(B; bie S3efd)lüffe ber ©eneralocrfammlung über beftimmte 2ln=

gelcgcn^eiten nur giltig Qi^a^t rcerben follen, roenn fie gefaxt

rcerben oon 2)reiDiertelmel)rl)eit ber erfd^ienenen ©enoffen, unb

im § 46 ift eine Seftimmung entl)alten, bafe burd) Sefc^lufe ber

©cneraloerfammlung bcftimmt rcerben mufe, bis in rcelc^cm

Setrnge 5)arlef)en für bie ©enoffenfc^aft aufgenommen

rcerben bürfen, unb rcieoiel ^rcbit an ein einjelnes

ÜTcitglicb gercäl)rt rcerben fann. S)aä finb alles 33e=

ftimmungen, bie in ben @efcüfd)aftgoertrag oufgenommen

rcerben müffen, [\e ge^öien aber meiner COleiuung nad) nic^t

in baä ©efcß; bicfclben müffen bei jeber ©enoffenfd)aft oer=

fc^ieben nad) ben oerfc^iebencn $ßerl)ältniffen unb bem ocr=

fd)iebenen yrocd beurtl)eilt unb bemeffen rcerben, unb fic ge=

pren nid)t in baß ©efe^, rceil biefeS eine ©inmif^ung in

bic Okfd)äfle ber ©enoffenfc^often bcbeuten rcürbc, bie na^

ber Stellung ber ©cnoffenfc^aftcn nid)t bered)tigt crfc^eiut.

S^cr § 76 beß Gntrourfß cnll)ält eine Scftimmung, roelc^e

rcicbcr rccfcntlic^ eingreift in bie 9icc|tc ber ©cnoffenfd)aft, unb

rceldjc nad) meiner 2JJciiiung bringcnb einer 3lbänl)crung bebarf.

5la(^ § 76 ift beflimmt, bafj eine ©cnoffcufd^aft, rcenn fic gefej}^

rcibrigcr .£>onbIungcn ober Untcrlaffungcn fic^ fd^ulbig mad)t,

burc^ rccld)c baö ©emeinrcol)l gefäl)rbct rcirb, aufgelöft rcerben

fann. Xiefe iöcftimmung cntljätt aud) baö bcftcl)cnbc ©cfc^;

aber nad) bicfcm ift bcftimmt, bafj bic Shiflüfung ber ©c=

noffcnfdjaft nur burd) baö Ciifcnnlnifj bcö orbcnllid)cn i}lid)terß

auCQcfprod)en rcerben fann. 3laö) bem oorliegenbcn Gntiuurf

foll nun baö 5icd)t ber 3luf(öfung ber ©enoffcnfd)aft an bicSUcr=

rcaltung6bcl)örbcngerid)let ober Skrrca(tung6bcl)örbcn übertragen

rcirbcn. 3d) meine, eine folc^c Ucbcttragung ift eincötl)cilö ntc^t

gcrcd)tfcrtigt; id) mcii\c, bie (^5cnoffcnfd)aftcn l)abcn burd) il)r

bi6f)crigeß 5krl)altcn unb il)rc Üctftungcn ju einer fold)cn

S^kflimmung, ju einem fold)en üJhfjlraucn feinen 3lnlaf} gc=

geben, unb auf ber anbcrcn Seite ift bic Ucbcrtragimg an

eine 3{crrcnUungCbcl)örbc bei ber £tcUung ber ©cnoffcn=

fc^oftcn alo '^Jrioatocreine, bie ouf bem 5i<oben bcö ''Hrtoat=

oerfel^r^ fte'^cn, nid)t gered^tfertigt. ©ine fold^c Sluflöfung (C)

ber ©enoi]enfc^aft fann, roenn fic übcrl)aupt geftattet rcerben

fann, nur bem orbcntli^en ©erid^te übertragen fein, unb ic^

bin beö^alb ber SDk'inung, ba& eß bei ben SBeftimmungen

beß geltenben 9ied^tß ocrbleiben mufe.

3n §§ 124 biß 129 beß ©ntrourfä ftnb auß bem

3lftiengcfcg eine Steide oon fd^rccren ©trofbeftimmungen

l)erübergcnommen, rcel^e mir rceber rei^tlic^ nodb t^atfäc^Ud^

gered)lfertigt erfcfceinen. aj^eine ^errcit, biß ^ier^er ^aben

bie aSorfc|riftcn beß gemeinen 9tcc^tß genügt, unb \<S) gloube,

bo§ mir auc^ ferner ooUflänbig mit biefen Sßorfc^riften auß=

rcid^cn, um bic ©enoffenfc^aften oor Sd)abcn ju magren.

S)ie 2lufnat)me biefer rceitge^cnben Strafbe|"timmungen aber

fönnte fcl)r rcol)l bat)in führen, bafe fleine ©enoffenfd)aften

auf bem Sanbe in grofjc 5ßcvlcgcnl)eiten fommen

fönnten. 3luf bem Sonbe, rco eS an einer außreid)cnben 3al)l

oon aOlönncrn fc^lt, bie im ©tanbc unb bereit finb, baß oer^

antrcortlid)e 2lmt eincß 33orftanbß= ober 3lufric^tßrat|ßmit=

gliebß einer ©enoffenfc|aft ju übernehmen, rcirb eß, roenn

biefe Scftimmungen ©cfc^ rcerben folltcn, in 3ufunft noc^

roeitcr fet)len; benn biefe ^eftimmungen fönnten manchen ab-

galten, baß 2Imt eincß 3]orftanbä= ober 2tuffic^tßrathßmit=

gliebß einer ©enoffenfc^aft ju übcrnel)men.

SOleine Herren, § 88 beß ©ntrcurfß bcftimmt, bafe nad^

Sluflöfung einer ©enoffenfdjaft im gaOe einer Ucberfd)ulbung

baß S?onfurßoerfat)ren eintreten fotl. 3n bem § 89 ift ferner

beftimmt, ba& bie gjJitgliebcr bcö $8orftanbeß jum ©rfag einer

nad) bicfcm ßeitpunft geleiftetcn 3al)lung perfönlic^ folibarifc^

oerpfticbtct finb.

SDIcine Herren, nad^ bem bcftet)enbcn ©efc^c follen, rcenn

im ^alle ber Siquibation einer ©cnoffcnfc^aft burd) bic Silanj

flc^ eine Ucberfd)ulbung ergibt, bie Siquibatoren geljaltcn

fein, fofort eine ©eneralocrfammlung ju berufen unb ber

©eneralocrfammlung eine Sßorlage ju mad)cn, unb rcenn nun

inncrl)alb 8 2;agcn nac^ biefer ©eneralocrfammlung bie Unter*

bilanj nic^t gcbccft ift, bie Eröffnung beö i^onfurßoer= (D)

fal)rcnß ju beantragen. 3d) bin ber 9l]cinung, baß es bei

biefer Süeftimmung ober einer ähnlid)cn JBcftimmung

oui bleiben fönnte. bin ber SDleinung, ba^ ein

Slluffd^ub oon 14 S;agcn für bie StonfurScröffnung in

folci)em %aUc geftattet rcerben fönnte, ol)ne bafe baburc^

5lac^thcile für bic ©cnoffcnfc^aft cntftcl)cn. 2Baö gegen eine

fold)c 33cftimmung in ben ©rünben beß ©ntrcurfß oorgebrac^t

ift, fann id) nid)t anertenncn. 3d) fann nid)t anncl)nicn,

bafe burcb eine folc^e $8crjögerung fo grofic ^d)abigungcn

für bie ©enoffenfc^aft crioartcn finb. 3luf ber onbcren

Seite mürbe aber eine folc^c Sbcftimmung rcefentlic^ baju

beitragen, bafe ber Eonfurö oerniieben mürbe unb bafj ba=

burc^ bie ©cnoffcn unb i^rc SOlilglicbcr oor ben Sd)äbigungen

eincß ^lonfurfcö bcrca^rt bleiben. 2Öcnn ein fold)cr 3luffd)ub

ber e-röffnung beß Slonfurßocrfal)rcn6 geftattet ift, bann rcirb

fid) rccitcr cmpfcl)lcn, baö benicnigcn ©cnoffcn, meiere bie

Untcrbilanj becfcn, baö 3icd)t gcrcäl)rt rcirb, ju oerlangcn,

baj} im 2i5cge eines burd) bic ^iquibatoren ju bctrcibcnben

5iad)fd)u6ocrfal)rcuß bicfc oorgcfd)offenc Summe burd) S3ci=

träge ber einjclnen ©cnoffcn aufgcbrad)t rcirb.

|)crrcn, auf bicfc ©efid)töpunftc glaube ic^ mic^

für beute bcfdjränfcn ju fönnen. 2)iefelbcn babcn gejeigt,

bafj ber oovlicgenbc Cnlrcuvf eine 9icil)c oncrfcnnenöroevtbcr

^iUnbeffcruiigcn beö gcllcnbcn ^)ied)tö entl)ält, bafe bcifclbc

aber auf ber onbcren Seile ilkftimmungcn enll)äit, bic jur

3lbänbcrung bcö Gntrcurfü nötl)igen, mcnn ber (Sntrcurf ben

rca()ren 3<ebnifniffcn ber ©enoffcnfd)aftcn genügen foll.

bemeifc aiiöbvüdlid), bof} id) nur bic roefentlid)cn Sk-ftim--

mungcn l)croornel)obcn l)abc, bofj cö nod) meiner aJlcmung

nod) onbcrc akftimmungen gibt, bic aud) rcol)l eine 3lb-

änberung oerlangcn unb bic eine aibönberung erlcibcn

merben.
_ . r .

'M) l)abc fc^on barauf l)ingerciefcn, ba|) ber

oorlicgenbc ©ntrourf feit längerer 3cit crroortct roorbcu
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(A) ift unb es roirb t)ou bcm neuen ©enoflenfc^aftä--

gefe^ ein neuer fcaftiger Sluff^iüung ber beutfc^en

©enoffcufd^oftöbcroegung crroartct. Dh bicfer 2luffd)roung

eintreten wirb, ob Mefer 2hiffd)H)ung beitragen wirb ju einer

gebeil)(ic^cn SBciterentiüicfcIung ber auf bein 33obcn ber

®elbftf)ilfe ftet)cnben beutfcb^'n ©rmerbögcnoflenfdjQften, unb

ob berfelbe bie rcirtf)fd)aftlidje, bie fittUd)e (Sutiricfelung beö

beutfd&cn ^^olfes in bcrfelben 2ßcife, rcie eä biöl)er burd; bie

©enoftcnfdjaft gefd)cf)cn ift, förbern roirb, bn^ irirb fe^r

loefentlid) abijängen üon ber roeiteren ©eftaltung biefeö @e=

fe|cnttrurfs, namcutlid) baüon, ob bei ber weiteren ©eftaltung

biefeä ©ntiDurfß feflgcljatteu lüirb an ben ©runbfögen ber

6elbfl[)i(fe unb ©elbftüerantroortung unb ob ber ©enoffen^

fd^aft burd) ben ©efegentrourf it)re red)tlic^e Stellung alö

freie ©efeüfdiaft auf bem S3oben beä freien ^rioatüerfeI)rä

überall oollftönbig geiüaJirt roirb.

3)leiue Herren, \ä) beantrage, bie ©efegeSüorlage on

eine i^ommiffion üon 28 aOlitgliebern ju oerroeifen.

Sßijepröfibent ^reil)err tJOtt UtmtrjCsSSomft: ®aS Söort

f)at ber ^err S3eDoUmäd)tigte jum SunbeSratl^, Staatsfefretör

bes SReid)Siuftiäamt§, 2ßirf li(^e ©elieitne JHat^ Dr. Don©d)clling.

Seüollmäc^tigter jum 53unbe§ratf), ©taatsfefretär beä

S'lei^Siuftiäamtä, 2ötrf lieber ©etjeiuierSfiat^ Dr. \)on «SdjcUiuß:

3JJeine Herren, auf bcm ©cbicte be§ ©enoffenfd^oftsroefens l^at

fic^ in ben legten jel)n Salären eine fel^r erfreulidie 2ßanblung

unb Sßereinigung ber Slnfidjten oolläogen. Ueber bie

3raecfmöfeigfeit ber ©enoffenfdjoften mit beft^^rönfter §aft

waren bie Slnfidjten im S^eicbstag früher fel)r get^eilt.

©erabe biejenige ©eite bes 9ieid)§tQgö, rceldje ber ®e=

noffenfd^aftsbeiücgung oermöge ber ®ntftei)ung§gefd)id)te ber=^

felben am näd)ften fte|t, |ot fid;, üon oereinjelten Stimmen
obgefelien, burdiauä able^nenb gegen biefe ^orm ber ©e-

(B) noffenfcjaft oer^atten. Um fo erfreulicher ift eö mir nun,

ba^ ber §err 33orrebncr, mennglei(^ er in feinem Sßortragc

biefen Dfleformen einen oerpltni^mä^ig nur geringen S^iaum

geftattet f)at, bod) unumiDunben ba§ Slnerfenntni^ obgegeben

^at, bo§ ber ©nttourf burd) bie Slufna^me jener ©enoffen=

f^aftäformen eine unabraei§bare ^^orberung ber n)irtl)fd)aftlidjen

©ntroidelung ooDjielje. 3dj bin um fo me^r erfreut über

biefeä Slner!enntni§, alä Sie ja auä bem Snljolt beö @nt=

irurfö, meine Herren, entnehmen fönnen, meldten SBertf) bie

oerbünbeten Sfiegierungen auf baä Urtljeil ber in ber ©c=
noffenfc^aftöbemegung fte'^enben SD^änner legen, benn uiele

anbere Sierbefferungen, barunter fetjr midjtige, finb gerabe

ben 2tnregungen unb SSorfdjlägen berjenigen SOlänner ent=

nommen morben, meldte in ber ©enoffenfdiaftsbcmegung

frütier geftanben f)aben unb, wie ber §err aSorrebner, nod;

j[e|t fteljen.

3u ben roidjtigften aSerbefferungen biefer 2lrt redline id)

bie ©inric^tung einer ftänbigen unb periobifdjen Sieoifion ber

gefammten ©efdljäftäfütjrung ber ©enoffenfdl)aft.

(Sef)r ridEitig!)

Siefe ©inridjtung ift juerft üon Sd5uläe=SDeli^fdj angeregt,

bann auf fein Setreiben bei bem SSerbanbstag ber unter

feiner Seitung fteljenben ©enoffenfdjaften in 5?affet im Safjre

1881 ju einer obligotorifcben erhoben lüorben unb Ijat fidl)

nadf) allfeitigem Urtl)eit alä eine ^ödjft nü^lidje ©inrid^tung

beroöbrt. 91un ift aber, meine Herren, bie bemerfen§:üertf)e

©rfd^einung beroorgetreten, bafe feit bem 39efonntroerten bcä

gegenrcörtigen ©ntrourfä gerabe bicjenigen Seiten, meld)en

bie entftel)ung unb bie praftifd)e SBcrcäljrung biefer Dieoifionen

JU oerbanten ift, bie fdjärffte Cppofition gegen bie 2lufno[)me

biefer einricl)tung in ben ©efeientrourf erhoben baben. 3d)

mufe fagen, eg ift mir fd)led)terbingä unbegreifli^ »»ie eine

einrid^tung, rcelcf)e nad) allgemeiner 2lnerfcnntni§ fegenöreid;

geroirft ^at, nun auf einmal in i^r ©egent^eil umfc^logen

foll, roeil eine gefefelicbe Sanftionirung berfelben in Siuöftd^t (Q
genommen ift. (Sä ift boc^ fein iöorrourf für ben ©efe^geber,

wenn er feine Sa^ungen aus ben ©eiüobnljeitcn ber betl)ei=

ligten Sd)id)ten entnimmt; im ©egentbeit, ber ©efetjgeber

lüirb ficb oor gcl)lgriffen bann am meiften gefcbüjjt roiffen,

menn er in ber günftigen ^age fic^ befinbet, an beftefjenbe

©eroobnbeiten anfnüpfen ju fönnen.

Unb eä ift fein ©eringerer geroefen als Sd)ulie'I)eli^fc^

felbft, raeld)er biefe Ueberleitung empfoblen unb in feiner 188.^

erfcbienenen Sdbrift „5i5ürfd)löge über bie gefe|5lid)e ^eftfteüung

ber SteoifionSpflicbt" gemad)t bat, rcelcben S^orfcblögen ficb ber

©ntraurf in mefentlicben ?3ejtebungen angefcbloffen bat. ?iun

fagen freili(^ bie©egner beä ©ntraurfs — unb biefe 2lu5fül)rung

ift anö) aus ben Sieufeerungen bes ^errn SJorrebnerö uns
entgegengetreten — : bie SfieüifionSeinricbtunge"/ bie ber QnU
lüurf Dorf^lägt, feien ganj etroaS anbereS als bicjenigen (Sin=

rid)tungen, bie bisber in ber ^rajis beftanben baben; nur

auf bcm freien SSoben ber Selbftbeftimmung fönne bie ge^

bciblidje ©ntmicEelung ber 3fteoifionSeinricbtung ficb üolljieben;

bcftelle man bagegen einen Staatsrcoifor, raie ber uorliegenbe

©cfe^entiüurf es tbue, fo übertrage man bem Staate eine

©inroirfung auf bie ©enoffenfcbaften, man bürbe bemStaate eine

3]eranttDortlid)feit auf für bie oorfdjriftsmä^ige 53ornaf)me ber

S^eoifion, rceldber aSerantroortlidE)feit ber Staat ni^t genügen

fönne. 3)ieine Herren, biefer Stuffaffung liegt eine burdb=

gängige SSerfennung ber oon ben 3^egierungen gebegten 3n'ecfe

p ©runbe, unb i^ bciame, ba^ ber §err S^orrebner bie=

jenigen ^b^ile ber 3Jlotiüe, aus roelcben bie 2lbfid)t ber

^iegierungen erbellt, nicbt feinerfeits jur 2tuslegung beS

©efe^entrourfs benugt ^at, rcöbrenb er fie ttielmebr in

einen Söiberfprudj mit ben a3eftimmungen beS @efe|=

entiüurfs ju feigen gefucbt 'f)at S)ie Regierungen finb

meit boüon entfernt, fid) irgenbroie in bie rcirtb-

fdE)aftlid)e ©ebabrung ber ©enoffenf^aften einjumifcben.

Stebt in bem ©ntrourf irgenb ein Sßort barüber, ba§ bie

9{eoifionsberid)te irgenb einer Staotsbebörbe jur ©infid)t ein- (D)

jureidjen finb? SDie S'leDifionSberidjte finb ooräulegen lebiglicb

ber ©eneraloerfammlung unb bem ©enoffenf(^oftsoerbanbe;

biefe beiben Organe \)aben über baSjenige ju beftimmen,

roaS in j^olge ber S^eoifionSberidjte abjuftellen ober weiter

ju oeranlaffen ift. Sludf) bie SluSmobl unb SefteEung beS

SicoiforS wirb oon ben ^Regierungen burd^ouS ni^t als ein

foldjcs ©efdböft angefeben, ju beffen Uebernabme fie eine be=

fonbere ?ieigung empfänben. 2lber, meine §erren, bie 9ie=

gierungen fönnen fidj bodj nid^t ber Sbat_fad)e üerfcbließen,

bafe bie beftebenben aSerbänbe ber ©enoffenfdjaften nic^t oiel

mebr als ein drittel oller ©enoffcnfdjoften umfaffcn. 2Sie

foll nun für bie übrigen 2= bis 3000 ©enoHenfcbaften bie

SieoifionScinriditung 5ugängig gemadjt raerben? ©in @.'fc|eS=

bcfebl, fid) JU SieoifionSüerbänben jufammenjufi^lielen, mürbe

bod^ praftifdj nid)t DoOftredbar fein. ©S bleibt alfo nui

übrig, biefen ^md hmö) eine inbirefte ©inmirfung ju er=

rcidben, unb ju biefem ^wcd fdjlägt ber ©ntwurf oor, baß,

wenn bie ©enoffenfcbaften nicbt in einen geeigneten jHeoillons^

oerbanb eintreten, bann bie SefteHung beS SfteoiforS erfolgen

foll burdb basfenigc ®erid)t, mclcbes bie formale ^ontrole

über bie ©enoffenf^aft ju fübren bat.

9iun \)at ber §err SSorrebner b^'^i'orgeboben, biefe

©inridjtung mürbe bie golge b^ben, bafe ganj ungeeignete

ä)iänner ju Sieoiforen beftetlt mürben, bafe etwa ber 3lmts=

rid)ter feinen Sefretör als geeignet jum tReoifor anfcben

mürbe. mufe bcflreiten, baß irgenb ein 3tmtSridjter eine

fo geringe ©infidbt oon ben ibm obliegenben ^^fti^ten baben

füllte, ba§ er feinen Sefretör für geeignet f)\dic, genoffen:

fcbaftlid^e Südjer ju reoibiren, unb id^ fann im S'^tereffe beä

9ii^terftanbeS bie UnterfteOung beS §errn aSorrebnerä gegen

ben 9iid;terftanb nur entfd)ieben jurüdioeifen.

®a6 erfenne id^ aber an, ba§ eS bem üiicbter oieHeicbt

oft an ^enntni§ ber geeigneten ^crfönlid)feiten feblen mirö.

S)iefem 2)kngel ift aber oorgefeben. SDer SlmtSricjter foU

44*
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(A) ftc^ erft mit ber ^ö^eren aSerroattungöbe^örbc in Sßerbinbung

fegen, \a nod) roeiter, eS ift fogar ber einjelnen @enoifen=

fd^oft ein $ßorfc^Iag§rec^t beö 91eDiforS eingeräumt, unb

biefeö S3orfc^rogärec^t foU cntfdieibenb fein, roenn bie a3er=

rooltungsbe^örbe gegen ben S8orfd)lag fein S3ebenfen ^ot.

9^un wirb aber üüö) im ganjen ber %aU, bQ§ ber

«Heoifor burc| baS ©eric^t befteÜt roirb, nur ein auSnot)mS=

iDeifer fein. Sie 9latur ber Singe roirb baf)in führen, ba§

bie bisher oerbanblofen ©enoffenfd^aften entroeber in bie

fc^on oor^anbenen $ReDifionSoerbänbe eintreten ober fi(J^ ju

befonberen S^eoiftonöDerbänben oerbinben merben. SlQerbingä

^at für ben [enteren gaU ber ©ntrourf auc^ nic^t auf jebe

Äontrole ju oerjic^ten geglaubt. ®ä föunte \a leidet Dor=

fommen, bafe ©enoffenfc^aften ju einem SReoifiongüerbanb

gufammentreten, otine bie nött)igcn mM, üieüeic^t fogar,

o|nc ben SBiHen ju befigen, eine cnergifd)e JReoifion

burd^jufü^ren. 3^un barf bie Steoiftonäeinric^tung nid^t

baju benufet roerben, nur nominell ju fungiren unb

bie ©enoffenfc^aft t^atföc^lic^ ber gericl)tlic^en 9ieoirton ju

entjie^en. Sie 9iegierungen l^aben eS ba^er für nötl)ig be=

funben, ben suftönbigen ^eic^§= unb Staatsorganen bie S3e=

fugni§ Dorjubetialten, a^enifionSoerbönben, welche fie nid)t für

geeignet palten, bie ^ftic^t ber 9fteDifion ju erfüüen, bie

9ieüiforenfteIIung ju oerfagen ober roieber ju entgie^en.

S[Reine Herren, ben 9tegierungen ift ober baö Serou^tfein

bur^ous nic^t fremb, bafe fie fic^ bei ber ©infü^rung ber

SReoiftonSeinric^tung auf einem gelbe beroegen, rocld)eä bisher

oon ber ©efeggebung nocb nic^t angepflügt rcorben ift. ©ie

^egen besl)alb aud^ feineSroegö bie £&leinung, bafe fie in bem

entrourf etrcaS abfotut ooUfommeneö aufgeftcUt babeu; fie

rcerben oietmelir, wenn bie oon mir angebeuteten Sidpunfte,

rcie ic^ ^offe, auf bie guflimmung ber 2}iel)r[)eit biefeö ^aufeö

recl)nen fönnen, fic^ burd&auS nid^t unsugänglid) erroeifen

etroaigen 93orfc^lägen in Sejug auf eine oerbcfferte 2tu§j

geftaltung beS ©injelnen, unb id^ l)offe, bafe fic^ in ber

(B; Äommiffton, rceldie ber ^err 33orrebner beantragt f^at, unb

meldte baä ^auS äweifelöo^nc befd)lie§en roirb, eine 33er=

ftönbigung roirb erjielen laffen. l)ege biefelbe Hoffnung

in S3esug ouf anbere ü)Jeinungäoerf(^iebenl)eiten, rcelc^e ber

^err 5ßorrebner ^eroorgetjobcn ^at, unb rocld)e üielleic^t oon

Seiten anberer 3fiebner beö ^ol)en .^laufeä roerben geltenb ge=

mac^t roerben.

gebe be§f)alb, um alle biefe fragen ber 5lommiffion

oorjube^alten, auf jene anberen ^^i^agen ^iet nid)t ein; cbcnfo

roie id) aud), um mic^ furj auöjubrüd'en, bie politifdjen

S3eftimmungen ber SSorlage für beute unberührt taffc, bie,

roie id^ bemerfen rcill, ouS bem beftef)enben jHed)t im roefent=

liefen entnommen finb ober fid) bod) alö 5tonfcquenjen be§

beftebenben 5Red)tS barftcllen. 5Dleine 2lbfidjt roar nur, in

ber SKeoiforenfrage bie Stellung ber oerbünbeten Sicgierungen

JU fennjeicbncn, unb jroar barum, roeil gcrabc bie

9{eoiforcnfrage ju 2lngriffen gegen bie oerbünbeten 9icgicrungcn

in einem X^cil ber ^|ircffc ben Stoff b^t liefern müffen.

SDIan ijat bel)auptet, bie i){cüifion6cinric^tungcn gingen

nur baranf auö, überhaupt eine Ginfluf3nal)mc auf bie

©enoficnjdjofteu ju erlangen unb ben Üebenöncro ber ©cnoffen;

fdjaftcn ju unlcrbinbcu. 3JJcine .Jjcrrcn, bicfc UnlciftcKung

mu^ id) auf baä cntfd)iebenflc jurürfmcifcn. Sic oerbünbeten

iJJcgierungcn finb aufnd)tin beftrebt, baö Wenoffenfdjnftßrocfen

Hu einer feiner roirü)fd)aftlid)cu Sicbculung entfpred)cnben

CSntroirfcIuiig unter 5üerücffid)tigung ber allgemeinen :i,l;ntercffen

Hu füljrcn; ober fie glauben, bafj bicfer ^»^uucE bann nm
fidjerftcn crrcidjt roirb, roenn für eine folibe (Mcfd)öflofül)rung

her cinjtlnen (Menoffcnfc^aft Sorge getragen roirb, unb luenn

bifjenigen Sdjäbignngen moglid^ft oermieben roerben, roeldje

in einjelnen eftatant bcroortretcnben fallen buid) nnd)(äffige

ober gar gcroiffenlofe 'J^übrung ber Süorftnnbögefdjnfle in

rociten «reifen beö il^olfcö (jcrbeigcfülirt roorben finb.

(?)rauo! rec^lß.)

Sßiäepräfibent grei^err Uoit UnruIjcsSSoutft: SaS 2Bort (C)

l)at ber ^err Slbgeorbnete ®raf oon DJVirbac^.

2lbgeorbneter ®rof tjou S!)lirbad^: SJleinc Herren, ber

QJefc^äftälage beö ^aufeä bin icb mir fe^r roobl beroufet unb

roeife, ba& id^ 9tüd|icf)t ju nel)men l)abc auf bie übrigen mofe^

gebenben Parteien biefeS §aufeä, rccrbc mi^ fo furj faffen

roie möglich, bitte nur roenige SDlinuten um ^\)xc 2luf=

merffamfeit.

SSenn Jemalä ba§ Sprüd^roort jutrifft: roaS lange roäbrt,

roirb gut, — fo, glaube id), fann man baö betreffä biefer SSor--

lage entfd)ieben ancrfenncn, unb i^ glaube, bie auägeseid^neten

©igenfcbfiften biefer 33orlage finb in ben roeiteften Greifen

jum Stuäbrud gefommen. 3d) möd^te beifpielöioeifc erinnern

an bie 93ercinigung oon §erren, bie jufammenberufen roar

feitens beö Dteicböiuftisamtä jur SSorberat^ung biefeS ®efeg=

entrourfä, in ber alle politifcben Parteien oertreten roaren, inS^

befonbcre bie liberalen. 3d) meine, an<i) ba trat eineUeberjeugung

febr balb !^eroor: bafe biefe 3lrbeit eine oorjüglicbe fei, bem

Dteid&siuftijamt unb fpesieü bem 93erfaffer berfelben jur

böd)ften ®^re gereid^e.

Steine Herren, roenn nun aud^ biefe ©igenfd^aftcn ber

33orlage uns t^eilroeife tröften fönnen barübcr, ba§ roir fo lange

baben roarten müffen auf bie gefeßdcbe ®infül)rung ber ®e=

noffenf^aften mit befd)ränfter Haftung, fo mu& id^ bod^

mein Sebauern barüber auöfpred)en, ba^ bie ^eit feit 1881

eine relatio fe^r lange ift. ^d) glaube, eä ift notl)raenbig, bafe

icb mit Sejug auf bie ®enefis biefer ®efeggebung fonftatire,

roem roir eö ju banfen l)abcn, ober eigentlt(| ni^t jU banfen,

bafe bie ®enoffenfd)aftcn mit bcfd)ränfter Haftung nicbt fd)on

längft gefeglid) jugelaffcn finb; meine Herren, ber Söornjurf

richtet ficb ni^t gegen bie oerbünbeten Sftegierungen, fonbern

gegen bie poiitifcben ^rteien. 2Bir finb ja glücflit^crroeifc

auf biefem ®ebiet einmal fern oon aller ^^olitit; ober i6)

lege SBertl) barauf, ba^ ba§ boc^ lyxcx nod) einmal jum 3lu8--

brud fommt. SOleinc §erren, eä ift oon Seiten meiner (D)

graftion unb oon mir fpcäiell im 3at)re 1881 bie 9?ooclle

5um @cnoffenfd)üftögefcg in biefem bobcn ^aufe unterbreitet

roorben, bie Sie in ben Srudiad)en bcöfelben finben.

9^un, meine Herren, l}ai ber ^err 2lbgcorbnetc S(^uljc=

Seligfd), roaS id) geroife banfbar anerfenne, fid) fcbr balb,

nad)bem cinjelne Sebenfen eliminirt roaren, auf bie Seite

beö 3lnttagö geftellt; aber fcitenö ber |)erren 3lbgeorbneten

Saofer unb 9iid)ter rourben meine ~yorfd)läge auf baö ent=

fcbicbcnftc unb fd)ttrffte bcfämpft, unb jroar mit fel)r erl)eb:

lidjcm (Srfolge. ÜJlcine .^errcn, roenn Sie bcbenfcn, ba^ and)

in meiner ^^^artei bie treibcnDc i^raft für biefe jöciocgung eine

relatio gelinge roar unb fein mu^tc, aud) biö onf ben beuligen

Xag, auö bem einfad)en ©runbe, roeil roir nid)t prattif^ in

ben ®enoifenfcbaften ftcben — unfere äJertrctung ift über=

roiegcnb bie beö ®runbbefi(5eö unb jroar beö ©runbbefißefi

ber mittleren unb ijftlid)cn Siflrifte Sentfd)lanbö mit ber

fe()r erbcblid) oerfcbiebcnen iöermögcnöoertbeilung unb ®rnnb=

ftürföucitl)cihing; eö Ijai fid) baö bcöbalb naturgemäjj fo

oüUjorteii, baf} roir gar nid)t in ®enoffcnfc^aften mit m\-

befd)rönftcr .iiaflbarfeit Ijineingeben tonnten, — id) fage: roenn

bie ii3eil)iiltniffc gcrabe bei meinen politifdjcn greunben fo

liegen unb liegen' mußten, bajj roir fe[)r rocnig praftifd) bc^

t()ciligt finb bei ben bcftebcnben ®enoffenfd)aften, fo, roiebcr=

bole id), roaren bie treibeiiben ilräfte biefer Seite beö .^aufe*

relatio fcbr gering.

3lnerfennen muf? id), bafj bic Sentrumöfraftion unö

bamalö untciftüute. 31ber gegenüber bem fcbr bebeutenbcn

CSiiifhifi ber .^»erien, bie id) oovber nannto, erfd)ien auc^ ben=

fenigcn, bic mit mir eö für aufjeroibentUd) eriüünfd)t bielten,

bie (Menoffenfd)aften mit befcbrönfter .£>aflnng benen mit un=

bcfd)rän[ter .tinflung binjujufügen, eö nid)t ratbfam, l)\m\ii'

i\ugeben über bie ^JU-ratbungen ber .Qommiffion; benn ber

(Sifolg roäre roabrfd)einlid) ein negatioa- geioefen. be=

baurc boß auf baö lebljaftefte; benn roir l;ättcn feljr oiclen
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(A) ejiftenjeu auf lüirt^fd^oftlic^em ©ebicte t)elfen fönncii, roenii

roir fdjon bomalä bcn bcftc()cnben @cnoffenfcI)aften bie mit

befdirönftcr Haftung Ijuisucjefügt i)Qtten. Qd) roill bos aus-

brütflid) foiiftatiren.

3d) mu^ bcm 2lbgeorbneten ©ci^uIäe = J)eH|[(J^ meine

üollc 3luevfennung außfpredjcn füc bic DbicEtiuität, bie er

bamals in bicfer grage jum Sluöbnicf gebradit ^at. Söcnn

bic Herren bie ®üte Ijabcn roollcn, ben ftenograpt)ifd)en S3e;

rid^t aus jener '^dt nadji^uicfcn, fo werben [ie ein au^er=

orbenttid^ erfreulid)cä S3ilb bcr Dbieftioität bei bem 2lb-

georbneten ©c^uIje^Seli^fd) finben, bei bcm 2lbgeorbneten

SaSfer ein oollftänbiges aJii^üerfteE)en ber 2lb =

fixten, bie uns leiteten.

ÜJieine Herren, bie ©eie^gebuug über bic ©rrcerbs^

unb Sßirtl^fc^aftsgenoffenfdjaften n)irb nad^ meinen ®rfa{)=

rungen in üielen 5?reifen, au^ in bcnen meiner poUtifd)cn

j^reunbe, fetir er^cblid) unterfc^ö^t. ©ie ift aber ein ou^er^
orbentlid^ rcic^tiges ©türf ber ©ojialgefe|gebung.
ajlcinc §crren, mo bie Rta\t bes einjelnen nid^t ausreicht,

um beftimmte reirtöfdjaftlicbe ^\ek ju erreid)en, ba tritt bie

3lrbeitsfraft, baS 33ermögen, ber 5lrcbit mebrerer gufammen.

3d) gebe \a ju, ba^ biefe SSorlage nid)t entfernt bie

SBebeutung [)aben fann roic bie SSorlage ber 2lIterS-- unb

Sncalibenuerforgung. 2Benn eS fid) barum I)anbelt,

13 SOiillionen beutid)e SDlitbürger in i^rem tjö^eren 3Uter

fidierjuftellcn unb bie dhii), bie if)nen gegenübertreten

fann burd) i|re ^noa^ibität, ju ^ebcn, fo ift baS eine fo

gigantifd^e 2lufgabe, ba§ neben it)r aüerbingß bie

SJorlage, bie unS fieute befdjöftigt, er^ebtid^

jurüdftef)t. 2lber, meine §erren, anbererfeitS J)ot bie

©efeggebung, mit ber mir uns ^eute befc^öftigen, ben 33or=

jug, t)0§ bei it)r bie ©efa^ren, bie rair bei ber anberen

©efeggebung groeifelloS ju überroinben ^aben, nid)t norfianben

finb. SDort ein gefegUd^er ^marxQ für einen großen 3:f)ei[

bes aSolfes, I)ier eine freie Jßereinbarung, um beftimmte
(B) rcirt^fd)aftlid^e ^medt ju erreid)en.

SDIeine §erren, eS ift ja nic^t meine Stufgabe, auf baS

anbere ©ebiet tjinüberjuftreifen; aber eins raill id^ nur auS=

fprec^en: aud) bie rcörmften unb entfd^iebenften SSere'^rer ber

2llterS= unb Snoalibenoerforgung mcrben fid) barüber f(ar

fein, ba^ man ju benfen l)at an ba§ ©prüd^roort: beneficia

non obtruduntur, ba§ alfo bie bettjcittgten, bie betroffenen

Greife allerbings, mie id) f)offe, if)rc SBünfc^e aud^ iE)rerfeitS

rcerben jum StuSbrucE bringen muffen. 2^ roill nid^t notier

auf bie §rage eingetjen unb nur nocb einen ©cbanfen an-

ftreifen, bo| betreffs bes 3^eid)Säufd)uffeS ein 3an^öpfel ent=

ftet)en fann in ber Sfiic^tung oon Serfpred;ungen ber roeit=

getjenbften Slrt, bie feljr ei^eblic^c ©efat)ren mit fid^ bringen

fönnen.

9}leine ^errcn, biefe SSortage bringt siocierlei: einmal

bic ©rroeiterung eines befte{)enben ©efe|es unb bann aSer=

befferungen ber beftetjenben ©cfeggebung. S)ie ©rrceiterung

ift bie befdE)ränftc .^aftung. S)aS ^rinjip, bas barin

liegt, ift ja oollfommen flar, id; braudje barüber fein SBort

äu üerlieren. 2^ mill nur fagen, baf? biefe ©olibarität ber

Haftung, bie ©olibarität bcr ©enoffen audE) bei ber be=

fdiränften Haftung Dotlftänbig feftgeljalten ift unb aud) feft=

gefjalten mevben mu§; bcnn fonft mürben mir allerbings in

bas ©ebiet ber 3(ftiengefellfdE)aften §ineinftreifen.

SDleine Herren, bie ©efaljr ber unbefc^rönften Haftung
mit bem ganzen Vermögen bat — idj fpred^c nur apboriftifd^ —
crfal)rungsmäfeig ben ©ffcft geljabt — unb baS merben
mir bie Herren ntcbt beftreiten fijunen, bic bem ©enoffen--

fdiaftsicefen nal)e fielen — , baf3 minbeftens fef)r uiele

n)ol)U)abenbc Seute mit it)rer Slrbeitsfroft, mit ibrem SSer--

mögen, mit ibrem 5lrebit gemeinnügigen rcirtl)fd)aftlid^en Se=
ftrcbungen ferngeblieben finb.

9htn, meine Herren, bem Ijoffen lüir Slbliilfc ju fc^affcn

burc^ bic ©enoffcnfc^aftcn mit befc^rönfter Haftung.
mü nun ju ben Slbönberungen fommcn — Sic

fcl)en, icE) faffe mic^ fetjr furj — , ju ben 58crbefferungcn bcr (0)

bcfte^enben ©cfc^gebung. 3)a mitl ic^ nur ein SÜort auSs

fpred)en über ben ^-ßunft ber ^ieoifion. iüä'ine .^erren, er

ift üon ber anberen ©eite feljr l)eftig angegriffen raorben;

aber id) mufj fagen, .§err ©cbencf ftellt aud) bas yjinrimum

bcr möglid)en Singriffe bar üerinöge feiner ©tellung.

möd^tc ben oerefjrten §errn SSorrebner bocb bitten, ^u er«

roägen, ob baS eine Sßort üon ibm nicbt fe^r anfechtbar ift;

er fagte: ja, meine Herren, biefe ©enoffenfd)aften finb ja be=

grünbet ju n)irtt)fd)afttid)en ^mcdtn. 3)as gebe id) il)m

üoUfommen ju; aber ob bie Sßva:ci§> nad)£)er nid)t in anbere

Sßabncn geleitet werben fann, baS ift eine anbere ^rage.

3d) gebe ja ju, ba^ feine 2ßünfd)e nad^ bicfer Sfiic^tung eine

fd)cinbare 53ered)tigung baben. S)ie Siic^tigftellung bat ja

üon ©citen beS §errn ©taatSfefretärS in umfaffenber ffieife

ftattgcfunben. 2Benn aber bic Herren, bic fid) ja für bie

(SiitiüidEelung beS @enoffenfd)aftSroefenS auf baS leb[)aftcfte

intereffiren — mofür roir ibnen ja aud) nur banfs

bar finb — , erroögen, meiere Sßenefijia fie biefem ©efege

ocrbanfen einmal, unb menn bic Herren auj^crbem

in (Srroögung jie^en, ba& mir eine ©rraeiterung

unb aScrmebrung bcr beftef)enben ®enoffenf(^aften ju erroarten

baben, unb sroar nad^ brei S^icbtungen, burd) biefcs ©efe^:

einmal bie ?ieubilbung einer großen Slnjabl oon ©enoffen;

fdjaften mit befd^ränfter §aftpflicbt, graeitenS bie Umroanblung

ton ©enoffenfdijaften mit unbefcbränfter Haftung in foldje mit

bcfd)rönfter Haftung, beifpielst)alber in Rollen, roo fcbon ein

bebeutenbeS eigenes aSermögen angefammelt ift, brittenS —
unb bas l)offe aud) idf) — eine SSermebrung ber @enoffen=

fd)aften mit unbefcbränfter Haftung, roeil bic §aftpflicbt bcS

ein,!|clnen gemilbert ift, roeil bie ©laubiger fel)r oiel fid)ercr

geftellt roerben burdE) baS abgefürjte 5lonfurSoerfal)ren u. f. ro.

— baS ift fc^on bi'banbett morben — , icb meine, roenn bic

^eiren, bic fid) für ®enoffenfcf)aftcn intereffiren, bie 33ortf)eile

auf ber einen ©eite unb bie möglictien flcinen ^nfonfegueujen,

bie entftebcn fönnen burcl) bic 9ieoifion, einanber gegenüber^ (ü)

ftellen, fo roerben ©ie aud) naä) biefer 9tict)tung bic 33orlage

mit S)anf afjeptiren.

?hin, meine §erren, bic oerbünbeten ^Hegierungcn baben,

roeim baS eintritt, roaS id) mir erlaubt i^abc anjubcutcn,

ba^ bic ©enoffcnfdjaften, roas roir alle rounfc^en, ficb mehren,

rocnn fic einen üiel breiteren 3iaum. im roirtbicf)aftlid)en

Seben einnef)mcn, ja, meine Herren, bic oerbünöeten 9te=

gicrungen baben bann crft rec^t bie ^fli(^t, barüber ju roa^eit,

baB biefe Organismen bem ^md ci'balten roerben, ber il)ncn

burcb ©efeggebung unb ©tatut gegeben ift.

aJleine Herren, ber §err SSorrebner l)at fe^r in extenso

über bas Umlageoerfabren unb bic §aftpflid)t beS ©injelnen

gefproc^cn. ^d) roerbe ja natürlid) nid^t im entferntcftcn

fo in extenso auf bic ©adjc eingeben, ^d^ glaube, mit

febr roenigen SBorten fann man au^ benjenigen Herren, bie

fid) bisber mit ber 3Dkteric nic^t bc|(|äftigt b^ben, bic

^ortbeile bcS neuen ©efe^es anbcuten.

d^ad) bem beftcbenben ©efegc Ijaftet folibarifcb _etn ©_e-

noffc bem onberen gegenüber, aber nid)t ber ©enoffenfcbaft.

SaS neue ©efeg fegt bic Haftung beS einjelnen ©enoffen ber

©enoffcnfcE)aft gegenüber feft. ©cbon barauS folgt, baß,

rocnn mit einem ©enoffen, bcr auSgefcf)ieben ift, abgered)net

roorben ift, er bann nid)t mebr in baä Uml_agc =

nerfa^rcn bineingeäogen roerben fann. ^uriftifc^c

^'erfon ben ©laubigem gegenüber ift bic ©cnoffenfdbaft;_ mit

biefer juriftifcfien ^:)}erfon, bic auc^ im iRonfurf: bcfteben

bleibt, bot aber bcr frübcre ©cnoffc fd)on abgerecbnet, er ift

nur noc^ {)aftbar für eine beftimmte Qiit für bic a3erbtnb=

lid)feit, bic bic ©enoffenfcbaft eingegangen ift. Saraus folgt

einfad^ in ^onfeguenj biefer .Ronl'truttion audö_ baS neue

UmlagcDerfabren. Ser (Sinjelangriff Ijat and) für bcn md)

in bcr ©cnofienfd)aft bcftnbli(f)en ©enoffen feine febr erbeb=

lid^c ©efaljr me^r, roeil bod) aud^ fcbon eine erbeblic^e Seit

oorübergcgangen ift bei bcm erften Steile bes cigentli(|cn
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(A; ^tonfurSoeifa^reniS. '^nv ben au-?gefc^iebenen @eno)len ift bic

©efa^r — roaS auä) \d)on ^eroorge^obcu ift — eine retatio

fc{)r geringe, weit fie ctft eintreten fann nod^ bem 52a(^;

|d)iiBoerfa^ren; boc^ mu§ icf) oHcrbingö betonen — id)

glaube, bie§ and) namens meiner poIiti|d)en t^i^c""^^

au6)pre<^en ju müffen — : eä mu§ ober oufred)terf)alten

tceiben ber ©injelangriff ber ©löubigcr, auc^ gegenüber

bcm ouggefc^iebenen ©enoRen; benn fonft mürbe baö ganje

Softem ber unbebingten Solibarf)aft überhaupt burd^bro^en

rcerben.

a)leine Herren, iö) l^abe eines oergeffen; oerjci^en

Sie, ba§, roeil tc^ ap^oriftifd) fpracf), unb ic^ beöfialb einjefne

©cbanfen, bie ic^ mir notirt bobe, im Sntereffe anberer

S^ebner übergebe, id) jurüdgreifen mu§. 9^a^ ber einen

DUc^tung baben bic befte^enben ®enoffenfd)aften i^rc Slufgabc

nid)t erfüllt unb nid^t erfüllen fönnen: baä ift, einen fef)r

billigen Jlrebit für bie ganj fleinen Seute ju oermitteln im

möglid)ft bireften 93erfel)r mit ber Dieidfisbanf. ^ä) gebe ja

5u, bafe bie ©enoffenfc^aften mit befd^rönfter Haftung ganj

iDcfentlid) auf anberen ©ebieten arbeiten racrben als auf

bem beS Ärebits. ©S werben in ber Siegel nur fleinere

©enoffenfd^aften fein; es raerben meift 9)lago5tngcnoffenfc^aften

u. f. ro. fein. 2lber einen SSorjug f)aben oUerbingS bie

©enoffenfd^often mit befd)ränfter Haftung, ba§ i^re 33ermögenS=

läge ganj flar unb übcrfi^tlid) ift, oorauSgefe^t, ba^ auc§

eine größere Sinjabi oon oermögenben ©cnoffen fid^ barin

beftnbet. S)ie®efc^äftsant^eite fönnen üerloren gc^en; mit benen

lüirb ber oorfidjtigfle Santier, beifpielsmeife bie3teid)Sbanf, nid)t

rechnen ; aber bie ©orantiefummen, bie ganj beftimmte 53ürg=

f(f)aft ber cinjelnen ^erfonen, über beren 5lrebitDerljältniffe

fic^ ein gro^cc^ Ärebitinftitut leidet informiren fann, geben

eine oiel beffere 33afiS für ben S^rebit ols biejcnigen bor jeßt

befte{)enbcn ©cnoffenfd)aften, bereu S3ebeutung \6) nid)t unter=

fc^ögcn rcill; id) l)offe, bo& nadt) biefer 9iid)tung fel)r oiel

erreid)t rocrben fann.

(B) SJieine Herren, ein unmittelbarer birefter 93erfel^r ber

9iei(^sbanf mit gonj fleinen 5lrebitoren fd)eint mir praftif^

nid)t burcbfü^rbar. 3^ betone baS um fo mebr, als iwir in

furjer ^tit bie ^ragc ber ^leform ber 5Rcid)öbanf ju löfen

l)aben roerbcn. 2tm 1. Januar 1891 läuft ba§ ^rioileg

ab, bic Äünbigung mufe am 1. Sonuar 1890 erfolgen;

rcir bürfen errcarten, ba§ nod) in biefer ©effion
bic j^i^flflc ber ^Reform ber 9teic^Sbanf uns untcr=
breitet roerben roirb; id^ fann bas aber natürlid^ nid^t

roiffen. ^crfönlicb flel^e id) auf bem Säoben, ba§ id^ bei

biefer j5rage crfläre: eS braucht ba nic^t fcl)r üiel ju ge=

f^el)en. Gin StaatSinftitut ift eS; eS l)anbelt fi^ nur um
bic jjrage, ob mir bie Sanfaut^cileigncr behalten, ober ob

an beren gtelle ber Staat treten foH, n)0S ic^ für baS

Süchtige f)olle.

3[c^ bitte um (Sntfc^uloigung, ba& idf) 3^nen bieS ganj

unorganifd) i)'\tt miteiiigcfc^obcu Ijabe, meine ^^errcn; id) unÖ
meinen Vortrag fd)lic{3en, um ben anberen |)erren ^la(5 ju

mad)cn. ^^raftifc^ i^at biefe ©cfejjgebuug ganj bcbeutenbe

9[5ortl)cilc unb namentlid) |ür bie jcßt beftebcnben ©cuoffcn=

fd)aften mit unbefd)ränfler ^af(pflid)t. 3)aö .Uonturßüerfabrcn,

baö Umlogeoerfabrcu gebt fct)nell ol)ue Sd)U)ierigfciten oor

ficb, bie 9tcd)tc ber ©laubiger merbcu bcffer gcmabrt, ber

(Sinüelangriff ift gonj cibcblid) abßcfd)iüäd)t luorbcn in feiner

©cfabr. äBir, bie luir biö()er in ^^i)vcn ©enoficnfd)aftcn nid^t

mitgearbeitet b^ben, freuen unö bnrüber, bafj baö erreicht

ift; id) bringe bnö gern j^um 3luöbrucf unb l)o^\c, baf)

onbcrerfeilo fleinere Drganiömen, aber nid)t minbcr lebcnS-

fäbige, entftebcn lucrben ouf bcm J^ioben ber X()cilbaft; meinen
bcfonbcren Xanf brQud)e id) ben ocrbüubelcn 'Hegierungcn

nic^t nod)malö auß,^ufprcd)cn, unb icb fdjlicftc midj bcm iä.Uuifd)e

bcß ^enn iiJorrcbncrö an: id) bitte um bic llebcrtragung

ber roeitcrcn ^croll)ungen on eine ftommiffion oon 2H Ullil;

ßliebcrn.

(iöraoo! rec^t*.)

«PräfibcMt: ^aS SBort f)ot ber §err 2lbgeorbnete (C)

Dr. ©nnecceruS.

2lbgeorbnetcr Dr. (?mtccceru^: fDleine Herren, au^
meine greunbe begrüben biefe 33orlage, roie bie bciben Herren

3]orrebncr, mit j^reubc unb 3luerfennung. Sic ^Borlage be=

ruf)t in ber Xijat, rcic fcbon mebrfad^ f)erüorgel)oben ift, auf

einer fe^r forgföltigen S^urd^arbeitung aller ber ^Kcformibecn

auf bem ©ebiete beö ©enoffenfc^aftSredE)tS, meldte in ber

legten ^t\t, namentlid^ ju Slnfang biefeS 3al^rjef)nteS, grofec

Greife beroegt l)abcu unb in legter ^cxt oieUcic^t nur bcS^olb

ctroaS ftiller gemorben fmb, roeil man \a ben ©ntrourf in

2luSarbcitung rcu^te. ®S fmb namentlid) im ©ntmurf eine

ganje 9^ci^e berienigeu 3>been bcrüdftc^tigt, iDeld)c üon

Scbuljc-'ScU^fd^ in feinen oerfd()icbeuen S^ooellen com 3al)re

1876/77 unb 1881 cntroidelt finb, unb oiele biefer ^öcen

finb, roaS mit befonberer Slnerfennung Ijcroorsubebcn ift, nid^t

blo& berüdfidljtigt, fonbern fic finb fortentroidfelt, finb

ausgereift; eS roirb bcrfcnigc S^vcd, ben ©d^uljc=2)eligf(^

ücrfolgtc, in einer ooUfommcneren SSeife erreid)t. ^n
einigen Sejiel^ungcn, namentlid^ in einer rcd^t roid^tigen,

ift freiließ ber ©ntrourf gegen basienige, roaS Scbuljc=

S)elißf(S roünfc^tc, unb, roie i^ glaube, mit 9lcd^t roünfc^te,

erl^eblid^ äurüdgeblicbcn unb in einigen anberen fünften ift

er raieber ju rceit gegangen, namentlid^ in ber aUeS

regclnben, überroad)enben unb ftrafenben gürforge beS Staates.

Sie |)auptüortf)cile beS ®ntrourfs gegenüber bem be=

ftel^enben 9le^t fe^e id) in einem 3]ierfad^en: in ber ^n-

laffung ber ©enoffenfc^oftcn mit befd)ränfter Haftung, in ber

beffercn Siegelung beS UmlageoerfabrenS, in ber Stellung

ber a)htglicbfcbaft auf eine \xii)ete ©runblagc unb in ber

2lnerfennung ber allgemeinen 9ieüifion§pftidf)t. Saju fommt

nod), meine §erren, eine ganje 9icit)e oon anberen, fleincren,

aber immerl)in nidf)t uubebeutenben ^ortfd^ritten, ouf bie td^

im 3ntereffe ber Äürje oerjii^te; id) mad)c biefe turjc Sln^

beutung nur, um, roenn idf) midö im folgenben noturgemoB, (D)

um 33crbeffcrung§oorfc^läge ju machen, ber Slritif mebr ju^

roenbe, nid)t ben 2lnfd)cin tjcryorjurufcn, als ob i^ rocfcntlid^

fritifircnb biefer 33orIage gegenüberftönbe.

greilid) in Sejug auf ben erften ^unft, ber mit 3^cd^t

üon bem §errn ©tootsfcfretär an bie ©pifee feiner ©rörtc=

rungcn gcftcHt ift, in SScjug auf bic ©enoffenfc^aftcn mit

befd)ränfter Haftung, bin icb burcbauS nid^t geneigt, ju friti=

fircn, im ©egentbeil, ic^ fte^e üoQ auf bcm Öobcn ber $8or=

löge unb roill bie ©rünbc bafür nicbt repetiren; es fönntc

bijcbftcnö meines ©rad^tenS ärocifell)aft fein, ob in ^^ejug auf

bie itrebitgenoffenfcbaften ni^t eine 2lu6nal)mc ju mad)tn fei.

3lbcr aud) biefe %taQZ ift ju oerncinen. illeinc länblid^c

5^rcbitgcnoffenfd)aftcrt, n)cld)e il)rcn ilrebit in näcbftcr

3läl)c fud)cn, roo jcber bic gefammten Sßcrljältniffc

nid)t blofe ber ©enoffcnfc^aft , fonbern aud|) jebes

einjelnen ©cnoffen fcnnt, bebürfcn getwifj nid^t ber

unbcfd)ränftcn i">aft. Hub luenn grofee ©cnoffenfd)aften

burd^ 2ln|ammliing bebcutenben Slapitalö in ber ^agc finb,

um beö 5trebitoö millcn biefer unbcfd)rönften Haftung nic^t

jU bebürfcn, fo bobcn loir feinen ©ruub, fi^ bi"ci»öi'J'"i"nc"-

5hni bat frcilid) ber -tv-rr .Uollcge tod)enrf bemängelt,

bafi bei biefcn Wcnoffenfd)often mit befd)ränflcr .^viftung Der

ilonfurö eintreten foll fd)on im J-allc ber Ueberfc^ulbung,

nic^t nur im ??allc ber ^^iblnngöunfäbigfeit. 9lbcr, meine

.t)erren, id) mufj bod) barauf aufmeiffam mad)en, baö, roenn

bicr bic lleborfd)ulbnng einnml eingetreten ift, roegcn ber

befd)ränften .^»nflung ber ©enoffenfdjoftcn oft nur nod) ein

geringer ©rab uon ©id)erbeit uorbnnbcn ift, unb bafj bic

i)orfid)tige iücftiuuuung beö ©ntrourfö alfo bocb roobl nid)t

obne roeiterefl ju ucriücrfcn ift. Uebrigenö gebe id) gern

JU, büfj in ber .<lonimi)fion bic gragc nod) näl)cr ju er

roögen ift.

3)aö Um(agfiicrfal)rcn, meine .^»erren, niufj id) aufl

einem ©runbc, ben 61c Qk\d) erfc^cn roerbcn, clrortß genauer
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(A) fd^ilbern, ober ic^ tücrbe mic^ hoä) möglidjft furj faHen.

5Keine Herren, baß UmlageDcrfaf)rcn iDurbc biöl)er oon bcm

SCorflttubc bev ®cnoffcnfd)aft geleitet, unb bicfer 3^orftanb war

nur befugt, nid)t Dctpfad)let, jum Umtagcücrfa^rcu,

fennjeidinetc [id) boburd) f(ar unb beutlid) alö ein a3er=

faf)ren, rceldieS im ^ntereffe ber einjelncn ©enoffenfdjaften

ftottfanb, qIö ein Sßetfatjrcn, n)cld)eä jur 3lu§gleidjuug ber

5ßerpltnii|e jroifdien ben oerfc^iebenen öenoffenfdiaften be=

ftimmt mar.

©d)u(je=®e[ifefci^ fd)on I)Qttc boä Ungenügcnbe eincä

fold^cn Umlageüerfa^renS crfnnnt. ©r crfannte mit feinem

fi(i)ercn, praftifdjcn SSIicE in biefcn i^ragen, bafe baö Umlage-

oerfaliren jum9U§en ber ©laubiger ftatlfinbcn müffe.

©r fd)lug bcö^alb nod) cor — iceil er auf bcii befferen

©ebanfen be§ ledigen ©nttuurfä, roie mir fd)eint, nid)t ge-

fommen ift — , ben 93oftanb mit bem Umlagcücrfat)ren nadj

rcie üor ju betrauen, ober er fe|te einen ®löubiger=

Qugfd)u^ bqm. beffen ©tcllüertreter über iljn, unb er Der=

pflid^tete fcen SCorftanb jum Umlagecerfabrcn in feiner

9iooelle üon 1881. 2llfo cä mar nid)t blo^ eine innere

aingelegcnlieit. Ser 33orftanb foll üom ®läubißer=

ouäfd)u§ übertt)ad)t werben, im 3>iitereffe ber

©laubiger baö Umlageüerfo^ren eintreten ju laffen.

S)er ©ntmurf, roie er bict^ üorlicgt, getjt nod) einen Schritt

weiter. 2BaS in unoolltommener SBeife oon ©c^ulje^Scligfd)

crftrebt mürbe, wirb l)ier in ooüfommencr SBeife oerwirJlidjt

:

ber ^onfuröoerroalter leitet baä Umlagcoerf a^ren.

3[egt ift eä ein S3erfal)ren geworben, burd^ weldies ber

ßonfurSoerwalter olä ÜUfanbatar ber ©laubiger — ber 3lu§=

brucE ift nid^t juriftifcb^ted^nifd) gemeint — , aber als 33ertreter

ber Sntereffen ber ©laubiger in erfter £inie — bcnn barum

l)onbelt eä fidj im 5^onfurfe — für biefe bie ©arantier)er=

pflic^tungen ber ©enoffenfd)aften eintreibt. ®amit ift ba§
gange Umlageoerfa^ren auf eine ganj neue ©runb =

löge geftellt. ©benfo fe^r aber gefc^iei)t e§ burc^

(B) einen jweiten ^unft. ^^^^ü^er fanb baö Umlageoer^

fahren erft ftott nac^ ber ^^cfifteü^ng beS ©djluBoert^eilungä;

plonS, alfo, wenigftenä regelmäßig, furj cor bem ©nbe beä

Honfurfeg. Sdiulje^SDeli^fd) will ben 3]orflanb bered^tig en,

es frül)er eintreten ju laffen, in bem § 51a feiner S^ooede,

ber l^äufig überfef)en wirb. SDer ©ntwurf bagegen läßt ba§

Umlageoerfo^ren fofort eintreten, jucrft in ber ©eftalt ber 33or=

f^ußbcred[)nung, bann in ber@eftott ber 3»ifc^ußbered)nung unb

julegt als 9iad^fd^ußberec^nung. S)er (Sntwurf ift jwar nod) nidE)t

fo weit gegangen, als ber §err Slollege <Bd)tvd glaubt. @r l)at

nod^ nid)t auSgefprodjen, baß bei ber 33orfd)ußbere(^nung

nur bie foloenten 3)litglieber mitjusätilen feien. So weit ift

ber Entwurf x\o6) nidit gegangen, aber aus ben SDIotiuen bes

§ 103 fc^eint mir aücrbingö l)erüorjugel)en, baß bieS bie

eigentliche 2lbfic^t beS ©ntwurfs war, unb man fann ja

bemgemäß bie 2luSbrudöweife beS § 96 beffern. ^ud) ift

ber ©ntwurf nid^t fo weit gegangen, baß bie 3ufagbered)nung,

wenn erforberlid), wiebcr^olt werben foll. SDaS fteljt nocb

nic^t im ©ntrourf, §err College ©d)end, aber id) ftimme

bomit überein, baß eine Sefferung biefer 2lrt wünfc^cnS^

wertö ift.

SDJeine ^crren, was ift nun baS 9^efultat? S)aS 9iefultat

ift: wir ^aben je^t ein neues, feljr wert^üolleS
ajiittel für bie ©läubiger, i|re 2lnfprüc^e ouS ber

©arantiet)aft ber einjelnen ©cnoffen burd) ben
Sonfursoerwolter in ber allerbequemften SBeife
geltcnb ju matten, dlun follte id) meinen, meine Herren,

ba biefes neue 3Jlittel gcfd)affen ift, fo müßte baS alte,

nämlid^ ber ©injelangriff gegen bie ©enoffen, weg=

foÜen; aber baS ift feincöwegS ber gall, fonocrn ber ©insel-

ongrifif wirb tro^bem noc^ aufred)t erl)aüen. ^d) meine : ent=

Weber ber 5^onfurögläubiger treibt ein im Sntereffc ber

©läubiger, was er fann, bis jum legten ^^fennig, ber üon

einem foloenten ©enoffen nod) beijubringcn ift, ober aber

man greift jum ©injelangriff. S3eibeS sufommen ift ni^t

nött)ig, unb wenn nic^t nötf)ig, fd^äblic^, worauf ic^ fpäter

fommen werbe.

(Sel)r richtig! linfs. ^nxn\: 3lber bie 5lusgefd)iebencn?)

— ^»err SioQege, auf bie 2(uSgefc^iebcnen werbe ic^ fpoter

eingeben.

Seoor id) weiter fpiec^c, muß ic^ übrigens betonen, ba^

in ber ^ragc bcS ©injclangriffs nid)t alle meine 'J^reunbe

auf bem ©tanbpunfte, ben id) Sonen barlegen werbe, ftcl)en,

fonbern baß eine 5DUnbcrl)eit fic^ für 2tufred)ter^altung beö

©injelongriffs auöfpric^t.

3lnn, meine Herren, was finb bie ©rünbe für ben ©injel=

angriff? §eir Slotlege Scbend l)at uns erörtert, ber .Urebit

würbe leiben, wenn ber ©injelan griff bcfcitigt würbe. äTceine

.^crren, baS ift gewiß nid)t richtig; ber ©läubiger {res

bitirt nid)t in "iHücJficl)t auf ben ©injelangriff, fon =

bcrn in 9fiüd'fid)t auf bie (5olibarl)aft. Gr weiß,

folocnte Scute finb ba, biefe fönnen ^erbeigejogen werben.

Db fie burc^ ben S^onfurSoerwaltcr herbeigezogen werben in

einer für ben ©läubiger oicl bequemeren SÜeife ober burc^

ben ©läubiger fetbft mittels ber foftfpieligen unb unbequemen

9lrt beS ©injelangrip, — baS ift nic^t baS SDioment, welches

ben ©läubiger oeranlaßt, Hrebit geben ober ju oer-

weigern.

aJleine Herren, es l)anbelt fic^ ^ier nid)t um eine

aJJinberung ber ©olibarl)aft, wie es fcbeinen fönnte

nad) ben 2iuSfül)rungcn beS 5lollegen Scbencf, fonbern eS

banbelt fid) um eine aJlilberung in ber 2lrt unb 2ßeifc

ber ©eltenbmac^ung ber @otibarf)oft, — um nichts

weiter. 3a, igerr College (Sd)encf fd)üttelt jwar baS ^aupt,

aber id) glaube bod), baß bieS richtig ift; benn er \)at felbft

ausgeführt, baß immer unb immer wieber ber 5?onfurs=

oerwaltcr ben etwaigen SReft ber ^offioen umlegen foll im

9lad)fcbußDerfaf)ren auf biefenigen, bie no^ foloent finb, unb

oon i|nen ben 3^eft eintreiben. 3a, §err College, Sie

baben baS ausgeführt, als eS ^i^mn angenehm war, um ben (D)

©injelangriff als imgefährlich barjuftellen; i^ benuge cS nun

jum entgegengefeiten 3roc<i«* nad^juweifen, baß ber

(Sinjelangriff nicht mehr leiftet, als baS fortgefegte Umlegen

auch leiN-

?{un mödhte übrigens aud^ nod^ ein oiellei^t manchem

fc^eiubareS argumentum ad hominem anführen. 2Senn

irgenb femanb für ben ^rebit ber ©enoffen intcrciftrt war,

wenn irgenb jemanb bie praftifchen 33erhättniffe, bie babei

in ^Betracht fommen, ju überfehen im Stonbc war, bann,

werben Sie mir wohl jugeben, war eS Sd)ulje=S)pli|fch. Schuldes

SDeligfdh war ein lebhafter 33ertreter ber Slufhebung beS

(SinselangriffS. 3a — fagen bie Herren, — wenn er biefen

©ntwurf gefannt hätte, wörc er auch bafür geroefen? — ßß)
glaube, gcrabe umgcfehrt liegt bie Sadhe: Schul5e=2)eli|fch

wollte, wie i^ 3hnen oothcr ongeführt ^aht — unb baS

war ber gwcd biefer SluSführungen —, Schulje^ Stetig fdh

wollte im Sntercffe ber ©läubiger ben SSorftanb bie yotbe^

rungen umlegen laffen, er wollte, weil er baS 3ntcreiie ber

©läubiger fc^on buri^ fein oeränberteä Umlagcoerfahren für

gebccft hielt, ben ©injelangriff bann befeitigcn; er würbe

alfo um fo mehr ben ©injelangriff für entbehrlich erflärt

haben, wenn er biefeS nodh mehr oerbefferte 93erfahrcn beö

©ntwurfs gefannt hätte. Sticht foU man fagen, wie bic

greunbe beS ©inselangriffS oiclfach — nicht hic-' l^ute —
ausgeführt haben, Sd)uläe=®eli|fch hätte anberS geurtheilt,

fonbern, Schuläe=S^eli|fd) hätte noch lo geurtheilt, wie

er geurtheilt hat, auf ©runb biefer ^looelle.

Sann, meine §erren, müffen Sie bod^ auch einmal

barauf adhten, wie bcnn bie ©efeUfdjafter in biefer 3Seife

benfen. ©S hat fidh gerabeju eine Bewegung in geno|Kn=

fd)aftlid)en ilreifen für bie Sefeitigung bcS ©injelangr^ffs ge=

bilbet. 3Iuf ben oUgcmeinen S^erbaubStagen in Ji^aiiel unb

in flauen ift einftimmig beffen Sefeitigung empfohlen worbcn;

ollcrbings in ©rfurt hat ber 3Inwolt bcS Slügcmcinen ©e--
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(A) nomnft^QftäocrbanbeS, unfcr §err College Sd)enä, hnvä) feine

au6fül)rlid)en ©rörterungen eä fertig gebracht, bie 5Dioiorität,

nömlid) 78 gegen 71 Stimmen, für feinen 2tutrag, alfo für

ben ©injelongriff, ju geroinnen; aber tro^bem biefer SSefc^Iu^

gefaßt ift, gebt bie Seroegung roeiter. Ser §crr Slnroalt beö

©enoffenf^aftäDcrbanbcS, ber §err SloHege ©c^encf, ijat oer-

fuc^t, biefe Seroegung einjubömmen. @r l)at ein ©cbreiben

an bie ©enoffenf^often erlaffen, in bem fid) fotgenbe

luarncnben Söorte finben:

Sie 6r|oltung, ba§ Stnfe^en unb bie Sebeutung

unferer genoffenfcbaftlicben Drganifation {)ängt aber

baoon ab, ba^ bie ©enoffenfd^aften felber i{)re ®e=

fefee unb Sefd)lüffe achten,

~ gemeint ift ber Sef^lufe in ©rfurt mit 78 gegen 71

Stimmen —
unb ic^ meine bestiaib, bai awö) biefenigen beutfd^en

©enoffenfc^aften unb ©enoffen, rocld)e bie Sefeitigung

be§ ©injelangriffg für nüfelic^ unb not^roenbig

t)alten, roelcbc eä aber ernft unb reblid) mit ber

@enoffenfcf)aftöfad)e meinen, ben in bem Slufruf be=

jci^neten 2ßeg nici^t mitge{)eu foKten. ©ine auf

biefem Sßcge erreid^te Sefeitigung beä ©injelangriffs

fönnte ju treuer erfauft fein. 3d) ri^te besljaib

an olle @enoffenfd)aften beö allgemeinen 33erbanbe8

bie ernfte unb bringenbe 93]at)nung, on ber in bem

SJufrufe oorgefc^lagenen ^etitionäberoegung fid^ nic^t

ju bet^eiligen.

SDIeine Herren, id) foÜte meinen, m fold)e SBorte «on

bem ^errn gefproc^en roerben, ber an ber @pi|e beS ganjen

allgemeinen ©enoffenfcbaftäüerbanbeS ftef)t, ba müfete jeber,

ber bie SSefcitigung bcs ©injelangriffä nic^t für eine au§er=

orbentüc^ rcid)tige Soc^e Ijält, jurücEfte^en. Unb meieren

©rfol] t)Qt nun biefe Slbmac^ung gel)abt? SDleine t)erren,

ie|t bereits — bie ©ad^e fommt fa nur für bie ^rcbit^

geno)ienfc|often, für bie 93orfc^u§oereine in S3etrad)t — l)aben

(B) üon ben etwa 820 SSorfc^ufeocreinen, roel^e in bem all^

gemeinen ©cnoffenfc^aftäDerbanbc fid) beftnbeu, 427 fid^

entroeber bircft mit Unterfd)riften für bie 2luff)ebung beö

©injclangriffä auSgefproc^en, ober aber fie ^abm bie 3"fögc,

bie Unterfc^tiften rcürben fommen, bereits ertf)eilt unb bie

größere Slnjafil berfelben ift fd)on ba.

(^ort, ^ört!)

glaube, bamit ben ^unft be§ ilrebitä roof)! oerlaffen

}u bürfen.

2)ann rcirb bel)auptet, bie 2öol)I[)obenben, bie in ber

©enofienfd)oft finb, bcfommcn baburc^ met)r ^ntereffc, ba§

i()ncn ber ©inäclangriff bcooiftet)t. '^a, meine §ervcn, id;

glaube, roenn man fo(ibarifd) t)oftct, roenn einem ber

flonfurSoerroalter euentucU alles abl)olen fann, roas man Ijat,

fo ift ba-5 3"tcrtf)c gcrabe grofj genug, rocld)cß man an ber

©cnoficnfd)nft nimmt. (Ss braudjt nid)t nod) ber CinjeU

angriff bat)intcrgcfiellt j^u roerben. Slufjerbem aber möd)tc ic^

glauben, baft in ber X()at baö Sntertffe ber 5Bol)ll)abcnbcn

an ben (ycnoffcnfd)aften nid)t üorroiegcub auf bcin Wclbbcutel

berul)t, rcenigftens in ben mciften %alkn nid^t, fonbcrn uiel--

mcl)r auf bem lcbl)nftcn ^'iterefje, roclc^es fic an einem

^nfütut l)aben, rocldjeö im roefcntlic^en ben 93ortl)cil ber

fteineren unb geringeren iJeule, ber ^anbrocrfer unb ber

S3auern u. f. m. bejroccff.

(Scl)r richtig! '^uxul. SlUein!)

— SPlir roirb jugerufen: ganj allein bejroccft. '^dj gebe ju

:

baß ift fogar ber ollcinige ^jrocrf. 5lbcr bie 2Uol)li)alieiibcn

fommen boc^ bei biefer 3liigelegcnl)eil feljr in ^lage. 'ii^oljl-

l)abcnbc rceroen fd)rocr fid) cntfd)lief5en, roenn ber ii'i^cU

angriff il)ncn beuorflel)!, ber (Mcnoffenfdjafl an/jugebören ober

in fic cinjulrclcn. Sie fürd^tcii ben ©injelougiiff, unb mit

bicjcr ^^urdjt Ijat bcrjcnige, ber ben (Mcnoncnfctjafliii ledjt

VOo\)l roill, fclbft bann ju redjnen, roenn fic ungcred>lfciligt

fein follte. SBir l^aben 2luStritte, mir t)aben in ber SC§at (C)

große Stäben buid^ ben ©injelangriff getrabt. ^6) roiH

^\)nen einmal eine Stelle aus einem SÖriefe oorlefen, roenn

ber §err ^räfibent es gcftattet — nur ein paar SBorte —

,

roeld)en ber 33orftanb eines .^rebitoereinS an feinen 3}er=

banbsbireftor rid)tete. S)a Reifet eS,

baß bei einem in ber 9läf)e faUirten Sßorfd^uBoereinc

beffen beftfituirtcn SKitgliebcr gerabe eine fol^e

traurige ^c\t uom 2;age ber ^onfurSeröffnung bis

jur Seenbigung beffelben burd^mac^en muffen, bcnn

Wielen berfelben roirb oon ungeftümen ©laubigem
gebro^t, ba§ biefelben fie gerabe am erften angreifen

roerben.

3)leine Herren, bas ift ein gonj neues SDloment, rcelc^eS

ber ^err S^ollege Sd^cndE garnid)t berüdlfic^tigt bat. SSü^renb
beS i^onfurfeS fommt ber ^rebit beS (Sinjelnen, ber

angegriffen roerben foll, ins S6)\x)anUn, obglei(^

es öielleidl)t nad)ber ju einem ©injelangriff garniert

fommt; aber feber bösartige ©löubiger ift im Stonbe, ben

5lrebtt eines anbeten ju fd)äbigen baburc^, baj3 er barauf

l)inroeift: nac^ bem S^onfurfc geljc id) ben an, ber foll mir f)elfen.

Unb nun l)ei§t eS in bem Briefe roeiter:

3«, bicfes ?fti(S)t roirb uon fc^amlofcn Jlonfurrenten

benugt, ba§ biefelben oiele Spartaffenbüc^er burd^

Slnfauf an fic^ bringen, um burc^
_

biefelben

gorberungen cu masse gegen mißliebige ßon=

furrenten, mldjt gleidE)äeitig 33erein8mitglieber finb,

gcltenb ju mad)en, buid) roeld)e §anblungen un=

feblbar eine ^Dkugc foldier guten unb treuen ©e^

noffenfdliafter in it)rer ©Eifteuä bebro^t, [a ruinirt

rocröen müffen.

3Dlcine §erren, alfo bebenflic^ ift ber ©injetangriff.

Iber er ift jugleid^, roenn bie ©laubiger fo energifd^^ finb,

roie fie fein müffen, unnöt^ig für fie, fic l)aben eS ie^t in

ber SDladjt, unb nid)t bie ©enoffenfd)after, ben legten

Pfennig oon einem foloenten ©enoffenfdjafter j^crauSju- (X>)

quetjc^en.

S)er ^err 2lbgeorbnetc Sd)encf fagt, es roerbc oußerft

feiten unb, roenn einmal, nur bejüglid) ganj geringer S3e=

träge jum ©injelangriff fommen fönnen. 3a, roenn baS ber

%aü ift, bann roirb eben ber ^RonfurSoerroalter oollfommen

basfelbe leiften, roie ber cinjelne 2lngreifer, ift er läffig.

aneinc Herren, nidjt bie ©cnoffcn, fonbern bie ©löubiger

l)aben iljn gcroäblt, ober l)aben rocnigftcns, ba fic einen

anberen l)ätkn roöljlen fönnen^ bie 5I3eftellung butdl) ben

9tid)ter fid) gefallen laffen. toie broucben fein anbereS

aJlittcl; aber' für bie ©cnoffcn ftcbt bie Sad^e auf baS

fdjlinunfte. Sic fönnen nic^t bic 53efd)leunigung bcß Um-

lagcücrfaljrens neruifadjen; in il)rcn .^)önbcn liegt baö

iyerfal)ren nidjt mcl)r: bic jroci llJonatc fmb fd)nell

üorübcr, bie nad) ^Pollftrcctbarfcit ber :1(ad)fd)iifebercd)nung

abgelaufen fein rnüffen, beoor eö 5um einjclangriff fommt.

SWcnn alfo bie ©liiubigcr üieacid)t abfid)tlid), üiellcid)t bö6=

roillig nid)t bie nötl)igc Sorgfcmtcit l)abcn eintreten laffen,

roenn bie ©liiubiger einen fd)led)ten ilüiifuröycrronlter gcj

rociblt Ijabcn, — roer trögt ben Sdjabcn';' SDer ©in^^elangriff

tritt an bie Stelle; ber ©cnoffcnfdjafter b«ftet für baö, roaS

ber üon ben ©laubigcrn geroiiljlte .MonfurSocrroalter ücr--

fc^ulbct l)at.

aJlan fngt nun, ber ©injelangriff roiirc unfc^äblld^ rocgen

ber iHegreßpflidjt. lUlcinc .^icrrcn, baö oeiftebc id) burd)au8

nidjt. 2)urd) ^en ©injclangriff , roenn er jum ;i\\ck fommt,

fann ber cin!)Olne um $)auö unb .'pof gcbnui)t fein, er fann

iiollfommon ruinirt fein, unb bie Arage, ob er fpiiter ^)iegrefj

betommt oon ben ©cnoffcn, fann tl)n baoor nid)l reiten.

^Ibcr and) baoon abgifcl)cn, meine .ticrrcn, roill id) '^l)ntn

nur roicbcrerjoblcn, roaö mir ein .Uollcgc fogte. ©r fagtc

mir: „3d) unb ein paar 3lnbcre finb bie cinsigen in nnferem

5kjivfc, bic roiiflid) rool)ll)alH'nb finb unb einer ©cnoneiifd)aft

angehören, ilUenn roir burd; ben ©injclangriff in ^Infpruc^
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.(Al) genommen rocrbcn, fönnen loir gar ni^t oon ben armen

Seilten bie Sad^c luicbcr eintreiben; baä ift uns bei unfercr

©tcllung, bei unferem 3lnfe()en unb aud) nad) unserem Deuten

unb ©ein ganj unmöglid)." 3a, meine Herren, baä ift in

ber SCtiat ein fdjöneö 3icgre§rcd)t, beffen ®clteubmad)ung oft

erft erfolgt, raenn man ruinirt ift, unb oft erfolgt unter Um-
ftänbcn, 100 man feinen ®e(>raud) baoon mad)en fann.

Sann f)at man gefagt: ja, ber (Sinäciangriff bciuirft bie

i8efd)leunigung beö Umtagcoerfatjrenß; bie (yenoffen werben

äat)len, rceil fie ben ©injelangriff fürd)ten. aJleiue Herren,

ein guter foloentcr '^al)kt ^al)[t überhaupt gleid) nac^ ber

Umiage, unb bie fdiled^ten merbcn eS gerabe umgefe()rt madjen.

2)ie rcerben fairen: \ä) ial)k uid)t, bcun mcnn ic^ nid)t jafjte,

fommt ber ©laubiger an mid) uid)t, er nimmt ben ^n-

oerloffigcn unb rcotjlfiabenben SDJann nebenan. SDer ®inje(=

angriff ift für bie fd)Ied)teren ©lemeute ein ätureij jur

a3erfd)Ieppung.

9tun, meine Herren, giebt eä aber einen ®runb für

ben ©injelangriff, bem, lüie ber ©ntmurf }e|t gcftaUct ift,

ein geiüiffeS iKcctjt sucrfannt rcerben mu^: baä ift bie 9^ücf=

ficl)t auf bie auägcfc^iebencn ©cnoffen. Sie auögefc^icbencn

©enoffen follen ic^t, rcenn ber HonfurS innert)alb einer

3eit oon 6 SJfonatcn nad) i[)rem 2luöfd;eiben eintritt, at§ nocl^

in ber ©enoffcnfdjaft bcfinblid) betrad)tet rcerben; — über

biefe gälle rebe id) fc^t uid;t. 2öenn ber 5lonfurä fpäter

eintritt, bann rcirb cö oon bem §errn Kollegen ©c^end unb

ouc^ in ben SObtioen ber 33orInge aiö oollfornmen untf)un=

lic^ gefdjilbert, fie jum Slonturäoerfaijren {)eranäuäief)en; fie

Ratten einmal abgerechnet, fie t)ötten aud^ eDentucÜ ii)ren

S(ntt)eil an bem ©efi^it jugejaiitt, eä fei ganj ungeredjt, fie

noc^ einmal ju belüften. 3a, meine .^erren, fie f)aben ob=

gered^net, aber auf ©runb einer oictleid)t ganj irrigen Silanj;

unb ferner, fie l)aben abgeredinet auf ©rnnb ber angenom=

menen ©oloenj fämmtlic^er SÜHitglieber. ®ä ift bei ber 33e=

re^nung il)reä Sliitljeilä am ®efijit fingirt rcorben, bafe ade
(B) SQlitglieber foloent unb ebenfo üicl Dorgufd^iefeen im ©taube

feien. S8eibe§ jeigt fid^ nun nad^tröglicl) alä unrid)tig, unb

ba fagt §err College ©(^encE unb fagen aud^ bie ajiotioe:

ber ÜluSgefcbicbene ^at einmal abgeredmet, olfo unter feinen

Umftönben fann er rcieber herangezogen rcerben. 2lber, meine

|)crren, rcenn e§ rcirflid^ fo bart ift, ben einmal 2Ibred)nenbcn

no^ tjeranjujieben, bann foll man il)n boc^ nic^t bem oicl

I)ärteren ©in^elangriff ausfegen. ®aS ift boc^ nodj oiel

fc^Ummer. 2Benn ©ie ben 2luSgefd)iebencn fragen: rcillft

bu lieber baS Umlegeoerfaljren mit 3*iegre§red)t , ober rciÜft

bu ben ©injelangriff? — bann wirb er fid) für ben ©injel-

angriff bebauten.

SCrogbem gebe id^ ju, bo§ auc^ baS 33erfol)ren, rcie eS

oom ^errn 5^oUegen ®olbfd)mibt torgefd)lagen ift — üom
§errn ^^rofeffor ®olbfd)mibt, i^ meine nid^t unferen 5lottegen

im 9teid)Stag — ba§ auc^ biefeS ^]erfal)ren eine gerciffe ^örte

entt)ält, unb ein rcidjtigeä ajloment ftedt aUcrbingö barin,

rcenn bie SKotioe oon ber §örte beS Umlageoerfa^renS für

SluSgefd^iebene reben. ^d) glaube aber, ba§ biefe ^ärte burd^

eine 33eränberung fid^ bcfeitigeu läfet. äJteine §erreu, be=

ftimmen ©ie boc^ einfad) : ber auSgcfc^iebene ®cnoffenfdE)after

^aftet nod), er rcirb noc^ im ?Jad)fchufeoerfat)rcn l)erangc5ogen,

ober erft eoentuell, erft trenn eS rcegen ^nfoloenj ber aftioen

©cnoffen nötl)ig ift. ©ie ^aben junäc^ft bie 93orfd;u§=

bere^nung. Siefelbe rcirb, rcie id^ eä au^ rcüniclie, fo

eingerichtet, bafe ber Slusfall nur ouf bie foloenten

©enoffen oertheilt rcirb. 2llfo, meine Herren, bcnfen

©ie einmal : eö finb 40 ©enoffeafd^aften ba, eä finb gerabe

40 000 ÜJlarf J)cfiäit ba, bie ^affiomaffe übcrfteigt bie 3lttioo

um 40 000 ajlorf, unb man rcei| ober glaubt ju rciffen,

bafe 10 ©enoffenfd)aften infolüenf feien, fo oertheilt man bie

40 000 aJJart auf bie 30 übrigen
;

jroar nid;t in bem ©inne,

bofe bie anberen ganj ouä bem ©piel bleiben, — üon bcnen

rcirb eä aud^ eingcforbert, eä rcirb nur fo oiel md)t ein=

geforbert; unb rcenn fic^ einer oon ben jetjn alä foloent

SBetl&anblunacn beä JRei^^ötaflS.

erroeift, fo rcirb ber Ueberfcf)u& oert^eilt. ©o benft es fic^ (Q
rcot)l aud) bie ^IJorlage. 3^un fommt, rcenn nic^t genug ein--

gcl)t, bafe 3i^ffh"feoerfahren unb bann eoentuell noch baä

üffachfchufeoerfaljren. 2Öie ift eä möglid), ba^ man nun noc^

nid)t rciffe, rcaä man oon ben aftioen ®eno))enfd)aftcrn bci=

treiben fann, rcaä nid)t? SÖas oon biefen nid)t ju erlangen

ift, baä wirb aufgelegt auf bie ^itnägefc^iebenen, aber natürlich

nur fo rceit, als bie ölteren ©chulben in ?3etracht fommen.
©agen ©ie nicht, baS finb grofee ©chroierigfeiten, bie ba

entftehen. ?iein, ber 5tonfursoerroalter ift am allererften in

ber Sage ju rciffen: rceld)eä finb neue, rcelcheä finb alte

©d)ulben; ber Äonfuräoerioalter roei§ ganj genau, rcer bie

auögefchiebenen SJlitglieber finb, unb rcann fie auägefd)ieben

finb; er fann baä am allerbeften orbnen. Siu^erbem fommt
es äufeerft feiten oor, — baä hat ber §crr SloUege ©d)end unä

fclbft ausgeführt; benn eS tritt ja nur an ©teile beä (Sin;,el=

angriffä. SBenn eä aber rcirflich ©chrcierigfeiten ma(^ert

follte, fo wären felbft folche ganj feiten oorfommenbc
©d)rcierigfciten gerne in ben .f?auf ju nehmen, rcenn man
baburch boä ©djredgefpenft beä ©injelangriffs loä rcirb.

9^un, meine Herren, f)at ber §err SloUegc ©chcncE

©d)rcierigfeiten ber juriftifdhen Slonftruftion unä oorgeführt.

Ucbcrlaffen rcir bie J^onftruftionäfragen boch ruhig ber 2ßiffen=

fd)aft! §err ^rofeffor ®otbfd)mibt ift in biefer §inficht roohl

eine genügenbe Stutorität; an feine ©eite hat fich ein no^
größerer, uämlid) Sfjering gefteüt; bann einer ber bcftcn .flenner

beä öftcrreichifdjcn ©enoffenfchaftSrechtS, ^^^rofeffor Äraänopolsft

in '"^vüQ, unb noch oiele aubere, bie ich "*dht nenne. Sßenn
rcir uns bie ©ache fo fchioer madhen rcollen, ba^ rcir bie

2lrbeit ber 2Biffenfchaft erft madhen rcollen, bann rcerben

unfere ©efege h^rätich fchled)t rcerben.

(©ehr ridhtig!)

5^icht baä Sehen richtet fi^ nadh ben furiftifchen olon=

ftruftionen, fonbcrn bie iuriftifd)cn Jlonftcuftionen follen fidh

nad) bem Sebcn ridhten, unb bie ^Kegeln, bie rcir nach ben (D)

Sebensbebürfniffen auSfpred)en, foH ber 3urift hint^nnai^

fonftruiren; rcenn er eä nicht fann, bann ift er ein fchlechter

3urift.

(^eiterfeit.)

3)ie ©dhäblid)feit beä ©injelangriffs befteht ju ihrem gröBten

SC[)eile in bem ^eftehen beä ©injelangriffs. Siefer ©injel-

angriff rcirft gerabeju als ©chrecfgefpenft, unb alle hieben

beS §errn Kollegen ©dhend, ba§ eä nun in 3"^""ft beffer

werben roürbe, rcerben nicht baju führen, biefeä ©d)red=

gefpenft ju oertilgen. 2Jleine §erien, fehen ©ie boch einm.il

hinein in bie 33erhanblungen in (Srfurt, lefcn ©ie ba, rcie

ber Sireftor beä fdhlefifchen ©enoffenfd^aftäöerbanbeä, a3lorgen=

ftern, fdhilbert, rcie burdh ben ©injelangriff ....

(Bwifchenruf)

— er glaubt baä bodh unb fennt bie 93erhältniffe, ©ie fagen

natürli^, eä ift anberä — ganje ©egenben in geno)"fen=

fd^aftlicher Sejiehung oerijbet finb, ober fehcn ©ie hinein in

bie öffcntlidien 33erhanblungen, bie an anberen ©tcUen ftatt=

gefunben haben, in ben üerfd)iebenen ©enoffcnfchaftSoerbönben,

rco überhaupt ernftlich über biefe ^rage bebattirt rcorben ift.

§err College ©chend führt unä freili^ ben glanjenben yort=

f^ritt üor, ben bie ©enoffenfdhaften ja trog ade unb aliebem

gemad)t hotten, ^a, biefer glönsenbe ^ortfchritt rcar ein-

mal; aber feitbem man biefe ©cfahren eifannt hat, ift er

leiber nicht mehr. ^6) bitte Sie boch, meine §erren, auf

^eite 89 ber aJlotioe einmal nadhjulefen; ba finben ©ie in

ber 9lnmerfung eine SnfainmenfteÖung. ©ie rcerben finben,

bafe bei ben i8orfchufe= unb i^rebitoereinen, bie \)xet in Se-
trad)t fommen, fein großer ^gortfchritt feit 1880 unb 1881
ftattgefunbeu hat, fonbern baß entrcebcr ein 3iücf)chritt in

ber ^a\)l biefer ©enoffenfchcrften ober fein bcbcutenber ^oxU
fdhritt JU fehen ift.

(3rcifdhenruf.)

45
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(A) — §err JloUege ©c^entf fagt: eS ift nic^t roafir. S)a§ es

fein bebeutenber ^orifc^ritt ift, rcenn beifpielSroeife im

3a^rc 1881 oon berartigen ©enoHenfcbaften 8ü8 mit

387 523 33litgUebern unb im 3af)re 1884 802 mit 389 882,

unb 1886 796 mit 401481 3Jiitgliebein beftanb, rcenn

cnblicö iegt 820 befielen, ic^ rocife nic^t genau, mit raie oiel

SKitgliebern, baö mufe er mir boc^ jugeben. — 9iun, meine

Herren, biefeS fmb gerabc bic 33erbanb8genonenfdE)aften,

aelc^e unter ber Seitung beS ^errn Kollegen Sc^encf fteben;

ba§ bei anberen ©enoHenfc^aften eS tljeiliDeife fe^r glücflic^

anbevS gegangen ift, baS rcei§ i^ auc^; namentli^ gilt baS

Bon ben «Haiffeifenfc^en ©enoffenfc^aften, bie fic^ ganj au&er^

orbenilid) auSgcbe^nt ^aben. ©o 5. 33. finb Don biefen

SRaiffeifenfd)en ©enoffenfc^aften, roenn ic^ nic^t irre, in ben

legten jclju Sauren oüein in SBürttemberg ungefähr 200

entftanben, — icb mei§ nicbt, ob bie 3at)l genau ift. 2lber

biefe 9f?aiffcifenfc^en ©enoffenfcbaften berufen auf onberen

«Prinjipien unb fmb, roie §err «Haiffeifen felbft anerfonnt t)at,

für bie ftäbtifdjen ®enoffenfct)aften nic^t braud)bar. 2Ufo biefe

moUcn 6ie nic^t mitrechnen, ^err ßoaege ©cbencf, wenn 6ie

oon ber glonjenben Sluäbreitung beS @enoffenfd)aftSroefenS

fprec^en; benn ba liegt bie ©ac^e anberS: für fie fommt ber

©in^ielangriff nic^t in 33etrad)t, roeil bei i^nen noc^ fein

ßonturs oorgefommen ift, — baS liegt in i^rer eigenortigen

Drgonifation.

(3uruf.)

— 3a, einer ber Herren SloUegen fagt, er oerfteJie baS nic^t.

^6) mü§te fe^r auöfüijrlic^ auf bie gftaiffeifenfc^en Waffen ein=

ge^en, roenn ic^ i^m antroorten rcollte, — boS erlaubt aber

nid)t bie Seit ;
prioatim bin ic^ gern bereit, eä eingc^enb ju

erörtern.

9lun fagt man, burc^ ben ©injelangriff aUein ift bie

not^ige ©ubfibiarität ber igaftung ber oußgefcbiebenen ©enoffen

ju ermöglichen. ^6) behaupte baS Umgefefirte; ic^ baute

(B) jebcnfallö für biefe 2lrt oon ©ubfibiarilöt, bie einen 2luSge^

fd^iebenen mögltcberroeife t)eranjiet)t, roäljrcnb nocf) fo unb fo

oiele foloente, aber föumige Saxler unter ben aftioen ®e=

noffen oorljanben finb.

Set) fürchte enblid), ba§, roenn bie ein,^clf)aftung befeitigt

ift, baburch ein ^ineinbrängen oon ©cnoffenfcbaften mit un=

befd)rönfter Haftung in bie befc^ränftc ^)oftung erfolgen

rcirb; unb baS roäre fe^r 5U bebauern. %üt gcroiffe 2lrten

oon ®enoflenfd)aften ift bie unbefcbränfte Haftung nothroenbig,

unb man foU biefe nic^t füiiftlich in bie bcfc^rönfte §aft

bineinaroingen. ^c^ i)o^i beölialb, bofe in ber ftommiffion bie

C^tünbe für bie oon ber Wcnoffenfchaft gcroünfcl)te Sefeitigung

beö (5injelangriffs bocl) überroiegcu roerben.

SßaS bie Gntftcbung unb ©nbigung ber ÜJJitgliebfcbaft

anbetrifft, fo ftetlc ich '"'^ i'» mefcntlichcn auf ben 33oben

ber 5l5orlagc. 3d) glaube, bafe eö roünfcbenSroertf) ift, bie

aJlitglicbfchaft roenigftcnö nad) au^cn unb ben ©löubigcrn

gegenüber burd) bic Eintragung cntftcben unb burcb bie

Üöfd)ung enbigen ju Icffcn. 3d) t)attc boö für notbroenbig

bell (Gläubigern gegenüber unb alfo auch für boö Umlage^

oerfabrcn; bcnn ba flcl)t ber Jlonfuröocrroaltcr ben cinjelnen

©enofienfd)aflen gegenüber alö berfcnige, ber im 3ntereffc

ber ©laubiger bic ©aranticl)aftung reolifirt. Db nicht in

aSejug auf bie übrigen rein inneren a}crl)ältniffe ber ©enoffen=

fchoftcn oon bicfcm ^irinjip abgegangen rocrben fann, baS

mog in ber Xlommiffion näher crroogen lucrbcn.

2i5üi5 bie ^rage ber Sicoifioncn betrifft, fo crfcnnen roir

an, bof) bie ge{cUlid)e JWcoifioiißpflidjt alö ein ©cgcn für bie

(SJcnoffinfdjaft anaufchcn ift. ©djon jcljt hat fid) ber a^or^

thcil bicfcr nicht blofj falfulaforifd)cn, foiibcru materiellen

iKcoifion überall boit, roo fie geübt roirb, gcjcigt. 2öir

halten ben gegcnraärtigen gcfiljlichen 3'fa"(l '"O ^'"^

her nicht geübt rcurbc, fic cbcufallö ciniuführen, für roünfdjenö--

rocrlh; aber, meine .i)erren, roir glauben nidjt, bafj eö ridjtig

ift, ben 5HeDifionflocrbänben , roclchc fich bilbeu , ftaatlid)

baS stecht , ben Sflecifor ju beftellen , ju oer^ (C)

leihen, ©ö honbelt ftch hi« rein prioatc ©efeUfcihaftcn.

SBeöhalb foÜ ni^t gefeglich ein für oHemal auögefprochen

rcerben: roenn ©enoffenf^aften ftch ""«"^ SReoirtongoers

banbe geeinigt \^ahtn ober fic^ oereinigen, fo beftellt ber

a^eoiftonöoerbanb ben ateoifor? 9Jur baS erfennc ich ba&,

roenn ber afteoifionSoerbanb bieS 3^echt mißbraucht, bann

bie ©ntjiehung beö gefeglich ihnt äuftehcnben 3^echtcö oon

ftaatlichcr ©eite möglich ift. 3)iefe ©ntjiehung ift aber meines

©rachtenS roeit beffer in bie §änbe beS ^Richters alö ber SSer*

roaltungöbehörbe ju legen. SDaS 33erroaltungögericht \;altt

iö) für roeniger bebenflich als bie SSerroaltungsbehörbc bo,

roo noch feine 33erroaltungSgerichte beftehen. 3" ben %aUtn,

roo ber Slmtörichter ben ^Reoifor befteOt, roirb ju erroägen

fein, ob nicht bann, roenn bie ©injelgenoffenfchaft ben 5teDifor

eines anberen SfteoiftonöoerbanbeS, bem fic nicht angehört,

oorfd)lägt, bem oon ©eiten beS SlmtSrichterS ftattjugeben fei.

9iun roenbe ich mi«^ i>em § 55, ben au^ ber ^err

ÄoUege ©cheiicf fchon tritiftrt hat, unb ich f^uc mich, hier,

iiiie auch manchen anberen S5eäiehungen, mit ihm über»

einftimmen ju fönnen. ©iefer § 55 fommt mir in ber

Xi^at cor, roie ein grembling in biefer ©efegeSoorlage; er

ift \\o6) nicht lange barin unb roirb hoffentlich auch nidht

lange barin bleiben. SBoburch ift cS benn gerechtfertigt,

meine Herren, biefe SteoifionSüerbänbe unter ©taatSaufftcht

5U fteUen in einer SBeije, bafe fie JebeSmal, roenn fie 93er=

fammlungen haben rooHen, baS oorher, roie politifche SSereine,

anjcigen müffen, unb baß ein oon ber 93errooltungöbehörbe

abgefanbtcr 33ettreter biefen 93erbanböoerfammlungen unb

aSerbanböoorftanböüerfammlungen beijuroohnen bered)tigt ift?

ÜJleine ^errcn, haben benn biefe ^ReoifionSoerbonbc etroa

fojialbemofratifche 2lgitation in erheblichem SSla^t getrieben

ober etroaS ähnlidheö? 3ch »»ar ganj erftaunt, alö ich bie

Scftimmung laö, unb bachte, in ben 3JIotioen roerben unS

eine 9}Ienge oon mir merfroürbigerroeife unbefannt gebliebenen

§-öllcn, bie bie «Rothroenbigfeit einer folchen SSorfchrift bc= (D)

grüuben, mitgethcilt fein. 3" ben ÜJlotioen fanb fich aber

üoii allebem nid)tä; es finbet fich bloß eine ^inroeifung ouf

bie Sinologien ber 3nnungen ober genauer ber 3nnung9=

oerbänbe.

3a, meine Herren, bie 3nnu"gen f^n^^ öffentliche, Qllcr=

minbeftcnä halböffentliche Korporationen. S)er 3ioe(f ber

3nnun9cn ift nid)t bloß ber SBortheil ber cinjelnen 3nnung8=

mitglicber, — nein, fic follen ben ©tanb heben: fie haben

roid)tigc Dtechte in öejug auf ©efeaen unb Sehrlingc, [a fic

greifen, roenn ihnen biefe $Hed)te oerlichen finb, fogar in

ihrer SSirfung roeit über baö ©ebiet ber 3nnungcn hinaus.

3hre ©djiebsgcrichte fönnen Äraft für anbere, !Richtinnung8=

mitglicber, erlangen; ihre «orfchriften über bie JHegelung beö

Sehrlingöroefcnö haben binbenbe Äroft auch für anbere, roenn

bieö Stecht ihnen ocrliehen ift, unb eö fann ben ^Jicht^

innungömitglicbcrn untcrfagt rocrben, Sehrlingc ju halten.

Dcöhalb ift auch bic ©enehmigung beö 3iuiung8ftatutö bur^

bie Sehörbcn erforbcrlid), ebenfo beö ©tatutö beö 93crbanbe8.

Xlurj, in allem unb allem haben roir eö mit halböffentlichen

ober öffentlidjcn Korporationen ju thun, bercn 3rocctc nicht

nur bic 3iüccfc ber liRitglicbcr finb.

^ier bagcgcn haben roir rein prioatc Korporationen, unb

ich wcrftchc eö nicht, roie man für fic oon oornhcreln eine

praosumlio mall aufftellcn fann, roenn man bebcnft, roafl bie

©cnoffcnfdjaftcn finb, unb rcaö fie geleiftct haben. 3)enn

auf eine priio.suintio mali fommt eö boch hi"auö; bobur(9

nur licfK fid) ber § T).^) rcd)lfcrtigen, bafj man annähme,

fold)c ©cnofienfchaftöücrbönbc roerben ocrmuthlid) fchlcc^te

politifd)c 3lgitation mad)eii. 3)aö ju glauben, baju liegt In

ben faflifd)cn 5lkThältniffen fein ©nuib oor.

^JJIclnc .ticrrcn, rcaö bic Sk-fchränfung bcfl ©ef^aftfl^

bclricbcö auf ^JJlitglicbcr betrifft, fo glauben roir, abgefchcn

oon ber unnöthig fcharfen J^cftimmuug über bic 9luflöfung,

unö im ganjcn roohl auf bem Sboben biefer »orlagc
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(A) m müf^en. roiberfpnc^t einmot bem getioffenfc^aftlicf)cn

«Prinjtp, bafe ber 93ercin in ganj gleidier SBeife für baä

Ärebitbebürfnife ber S^iditmitgtieber roie ber aJlitglieber forgt.

SBenn bie ©enoflenfcljaft baö tl)ut, fo roirb [ie eben ein grofeeö

Sonfinftitut unb pafet nic^t me^r in ben 9ta()men ber @e=

noflcnfdjoft; unb rcenn ®enonenfd)Qften, bie baö get^an fiaben,

3irtiengefeUfct)aften werben, |o roirb baS fein großer SSaluft

Jne^r fein.

es roirb aHerbingö in ber Slommiffion ju ertoagen fem,

ob ni^t bie in § 8 3lbf. 2 Qusgefprocf)ene Slbgrenjung

fc^ärfer, flarer unb oieUeic^t aud) etroaö anberä ju normiren

fei. es mufe, meine it^, ber ^aragrap^ fo formutirt roerben,

bo§ flar roirb, ba&, m eS fic^ blo6 um bie 2lnlegung üer=

fügborer Äapitolien lianbett, auö) ber 5?rebit an 3flid)tmit=

glieber beS Ärebitoereinö geftattet fein mu§, — atfo oorüber=

ge^enbc 2lnlegung oon oerfügbaren Kapitalien burd) 3)i§-^

fontirung oon SBec^ifcIn, burc^ Sombarbirung ober auc^

bouernbe Anlegung in |)9potöefen.

2)er ißerr Koüege ©4)encf f)at ouc^ berüt)rt bie ^rage

befi Sßerbotä me^irerer @efc^|öftSantt)eile für ©enoffenfc^aften

oon unbefc^rönfter Haftung.

(3uruf linfä.)

— glaubte eS oerftanben ju ^aben; ic^ ^abc aUerbings

m(^t oüe SEtjeile feiner iHebe oerfle^en fönnen. — 3lm, meine

Herren, ic^ glaube, eS fann im einjelnen ^all rec^t n)ünfd)enS=

loert^ fein, bafe eine ©enoffenfc^aft il)ren aJiitgliebern etroa

bur^ nadE)tröglid)en S3cfcf)lu6 ober aud) oon oornt)erein ge;

fiaitet, met)rere ®ef(^äftöantl)eile ju neljmen. Broar bei ber

Segrünbung roirb fie, roenn fie eines pt)eren Kapitals bebarf,

auä) anberS oerfabren fönnen: fie fann bie ©injafilungen

ober oucö bie ®ef^äftSantl)eile größer mad^en; aber rcenn

bie ©enoffenfd^aft fion lönger befte^t, bann fönnen bort

Unjutröglic^feiten emflel)en burc^ biefeä 33erbot.

SDeiifen ©ie fic^, meine Herren, eine fel)r fegenSreid^

(B) toirtenbe ©enoffcnfd^oft oon 400 üJlitgliebern, bie, rceil fie

feinen fremben Krebit in gröfeerem aJlafee in Slnfpruc^

net)mcn mag ober fann, eineä ^öljeren öetrieböfapitals

beiarf; neue üKitglieber fann fie ni(^t erroerben, ju einer

|)erouffefeung ber ©efc^äftäant^eile ift bie größte ^a\)l ber

SWitglieber nic^t im ©tanbe oJ)er nic^t geroiUt; ba fann eä

bocb rcünfc^enöroertl) fein, ju fagen: i^r 2Bof)lf)abenben,

oieÖeic^t it)r ^unbert, fönnt nod) einen jroeiten ober oielleidit

noc^ einen britten änt^eil nehmen. ®ä roirb alfo in ber

Kommiffton ju erroägen fein, ob nid)t eine ganj befd)ränfte

aSerme^rung ber ®efd)äftSant{)eile l)ter jusutaffen ift auf jroei

ober brei. ©ine ungemeffene SSerme^rung ift aber abfolut

JU oermeiben, roeil baburd) bie ©enoffenfi^aft baä roerben

fann, rca§ fie nic^t fein barf, nämlich eine fapitaliftifd)

orbeitenbe, oorroiegenb auf ©ioibenbengeroinn berechnete

Krebitanftalt. SDaS ift übrigenä für mxd) felbftoerftönblic^,

boß auc^, roenn mehrere @efd)öftganll)eile geftattet roerben,

boö ^Jrinjip ßeroal)rt bleibt, baß andt) ber mit jroei ober

brei ®enoffenfcbaft6antl)eilen Set^eiligte nur eine ©timme in

ber ®eneralüerfammlung baben barf.

SBaö bie länblicben ®enDifenf^aften betrifft, fo roirb

nomentlic^ oon ben 3ftüiffeifenfd)cn 33ercinen ober bod) immer

nodö oon einem er^eblidien S^^eile berfelben oielleid)t mit

Stecht geroünfc^t — i^ rcill baä jur ©rroögung ftellen —

,

baß bie ®efd)äftSont^eite nic^t ober boc^ für fie nid)t obliga=

torifc^ gemacht roerben. 3cb erfenne oollltönbig an, baß fie

für bie übrigen @enoffenfd)aften obligatorifd) fein müffcn;

es ift mir bloß fraglid), ob man für biefe fleinen länblid)en

©enoffenfc^aftcn ni^t eine Slusna^me geftatten barf. 6ie

l^aben ftc^ jum größten SC^eil ot)ne ©efc^äflöantljeile ge=

bilbet; fie bßben jum ^^eil in %olQt beö Bw'i'igcö bcö

bisherigen ©efegeS nad)^er ganj fleinc ®cfd)äft6ant{)cile

eingeführt, jum 2:^^11 oon 3 biö 10 Tlait. SDicfe

gonj fleinen ©efc^äftöantbeile bringen il)rem Krebit

faum irgenb etroafi ^inju; fie bebürfen i^rer auc^

für ben Slrebit nid^t. ®leidhroohl bringen blefe fleinen (C)

®cf(^äftöantt)eile, unb jroar oudö nach bem (Sntrourf, eine

große Seläftigung mit einer llletige oon (Sinjelrecf)nungen

Ijeroor; eö muß jebem (^4efcl)öftsantl)eil alle ^aijte. ber ©eroinn

?iugefd)rieben roerben. ^lun buchen Sie mal ben auf brei

yjkrf fallenben 3)ioibenbengeroinn aUjährlicl) für alle ©enoffen!

S)aö finb Unbcquemlichfeiten — baö ift roenigftcnö meine per;

fönlici)e 9Jleinung —, bie bie ?5rage noch einer genaueren (5c;

rcägung in ber Kommiffion roürbig erfc^einen laffen. 58ielleicl)t

fann man bie Seläftinunqen fcl)on baburcl) oerhinbern, baß

man biefen fleinen ®enoffenfchaften geftattet, auf bie ©eroinns

oertheilung unb auf bie ©eroinnjufchreibung ju (fünften if)reS

allgemeinen ^onbö ju ocrjicbten, baö heißt/ it« Statut auö=

jufprechen, baß entgegen ben fegigen Seftimmungen be§

©ntrourfö eine folche ©eroinnjufchreibung nicht nothroenbig ift.

SDann, meine §crrcn, finbet fich eine 3lnjahl oon Straf;

beftimmungen im ©ntrourf; auf biefe roill ich "'^ht näher

eingehen, ^ch glaube, ein Xijdl be&felben ift burchauä

nicht bered)tigt, roeil eä fich nicht um 2lftiengefell)chaften

hanbelt. 3ch glaube, baß ein namentlich bei ben

fleinen länblichen ®enoffenfd)aften, bahin führen roürbe, baß

roir eine ganj neue Slrt oon 2lbfchrecfungötheorie beö ©efegeS

fennen lernen rcürben, nämlich bie 3lbfchrecfungötheorie, bie

bahin führt, baß feber einigermaßen roohlhabenbe unb auf

fich oitenbe Mann baoor äurücffchrecft, in ben SSorftanb

einer ©enoffenfchaft einjutreten.

SOJeine ^erten, ich t)cibe oiele ®inäeloorf(ihlöge gemacht,

feinen einjigen, um ben (Sntrourf nur ^u tabeln, alle nur in

ber2lbftdht, ihn ju oerbeffern, feinen ciiijigen, um baran auf

alle gälle feftjuhaltcn, möge baö ©efeg barüber fcheitern,

alle in ber Hoffnung, fie in ber Kommiifion burdjjufegcn.

3ch hege ber X\)at bie §offaung, baß bie rotrflich oor;

hanbenen aJlängel, bie ii^ ober anbere ^hne" oorgetragen

haben, in biefer Kommiffionäberathung roerben befeitigt roerben.

aJlöge auf ber trefflichen ©runblage bcö ©atrourfö ein ©efeg

gefchaffen roerben, roelcheö bem ©enoffenfchaftöroefen jum (D)

SJortheil gereicht, roelcheö alfo mittelbar baö roirthfchaftliche

Sßohl beö fleinen SJlanneö, beö fleinen §anbroerferö, beö

fleinen ^anbeltreibenben unb oor allen Singen au^ beä

fleinen Sauern förbett!

(Sraoo! bei beu 9Jationalliberalen.)

«Pcüfibettt: ®a§ Söort hat ber §err Slbgeorbnete grei;

herr oon S3uol=S3erenberg.

2lbgeorbneter Freiherr tJOtt SSnoIs^SereuBcrg: aileine

Herren, aud) ich begrüße ben ©atrourf mit greubc, unb ,yDar

roeil ich erfüEt bin oon ber SSebeutung ber barin behanbelten

aJiaterie unb oon bem Sebürfniß einer Sßerönberung ber big;

herigen ©efeggebung.

2Baö bie Sebcutung biefer 9Jloterie betrifft, fo muß man

fich oergegenroörtigen, baß nach ber ©tatiftif bie ic|t beftchen;

ben ©enoffenfchaften im 33erlauf oon ctroa einem Viertel;

fahrhunbert bie 3ahl oon 5000 mit etroa 2 illiüioncn 'MiU

gliebern erreid)t haben, unb baß bie gefchäfiUdjen Sciftungen

JU ©unften ber ÜJlitglieber biefer ©enoffcnfd)aften Uch auf ben

Setrag oon fährlich 3000 ünittionen belaufen. Slebenbei be;

merft, theilen fid) bie 5000 ©enoffenfd)aften in etroa 2000

93ürfd)ußoereine, in etroa 1500 ein^elne^ ©rroerböjroeige, 700

Konfumoereine unb 35 Saugenoffenfchaftcn.

2ßaö baö Sebürfniß betrifft, fo roiÜ ich bem oon oiclen

©eiten in biefer Sejiehung bcreitö gcfagtcn nur nocft Wya-^

fügen, baß bie Ü^othioenbigfeit, jur befdjränften ^aftbatfeil

überjugehen, bod) auch einigermaßen barauö h^roorgcht, baß

unter allen ben Staaten, bie überhaupt ©enoffcnfchaftSgefcgc

haben, roir bie legten fmb, bie biefen Siritt thun. Xcnn

befanntlii^ hat in ©nglanb fchon ein ©efeg auö bem 3lnfang

ber 60er fahren fogar nur bie befd)ränfte §aftbarfeit

ftatuirt. 3n Samern foroie in Defterreich h^t man fchon feit

45*
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(A) ben 60 er Sauren ba§ Softem, rcie wir es jegt einführen

icollen; für S9at)ern befteljt ouc^ beute no4 für bie oorban-

bencti ©enoffenfcbaften mit befdjtäiifter |>aftpfiid)t baS bat)crifcbe

Öefeg, unb nur im übrigen gilt bort ba§ 5ieicbS^ ober

SBunbeSgefe^ oon 1868. 2lber Qucb alle anberen Staaten

Europas, granfreicb, Belgien, bie ©i^roeij, Italien, l)aben

ba§ gcmifd)te St}ftem; fte ^abcn fogar nod^ oerfdjiebene

onbere 2Irtcn unb überladen e§ ben ©enoffenfc^aften, unter

biefen ocrfd)iebenen Slrten ju mahlen.

(E's ift Don nerfc^iebenen ©eiten fd)on betont roorben —
unb id) fc^liefee micb bcm an — , ba& eä fel)r banfenSroert^

ift, büfe auc^ biefer rcid)tige ©efc^entrourf, rcie ber ^err

gtaatsfefretär üon S3oettid)er leßt^in gefagt ^at, nic^t auS

bem 2lermel gefc^üttelt rcurbc; nein, fonbern bafe febr um^-

faffcnbe, grünblidje 33orarbeiten gemad^t finb, bafe bie all=

gemeine ßritif red)tjeitig rcadigerufen ift, ba^ man roiffenfc^oft-

lid)e ©utai^ten fadjtjerftänbiger Kollegien, bie 2lnfid)t beä

Sßereinötagä ber ®cnoffcnfd)aften eingef)olt f)at, bafe aud)

^Petitionen ©elegenbeit gehabt l)aben, fi^ geltenb ju maö)en,

unb bafe auc^ bie $^refje 2lnla| gehabt ^at, fid) rec^tjeitig

au§äufpred^en.

2d) erlenne mit bem §errn $Oorrebner bie großen 23or=

jüge beä ©efegeä an unb ic^ erlaube mir in aller ^urje

nur einige rcefentUc^e fünfte beö ©efegeä einer ©rörterung

JU unterjie^en.

SDer ^aupteinroonbe gegen bie SSorlage finb e§ eigentlid^

nur jrcei, nömlid^ ber ©injelangriff unb bie SSeftimmungen

über bie SReüifion. 3d) fomme besl)alb auf biefc nodj

jurücf.

2Baä aber junä^ft bie gorm be§ ©ntmurfä betrifft, fo

ift ganj au|er Bn^^f«!' e§ bas einjig rid)tige roor, ein

ganj ncueä ©efe^ ju fd)affen; bcnn eine SRooelle ober ein 3ufa^

märe bei ben einfdjneibcnben Sßeränberungen, bie ber ©ntiuurf

bringt, rcol)l nabeju jur ^auptfad^e geroorbcn, rcötirenb baä

befte^enbe ©cfeg ben 3ufaß gebilbet l|ätte.

(B; SBaä bie ©trafbeftimmungen betrifft, fo l)at ber lefete

©enoffenfc|aftSüereinätag ju ©rfurt — unb id) rciU

mic^ immer an baö, maä ber lefete SScrein§tag geltenb gemad^t

l)at, anfcbtiefeen, ba audj ber ^cxx ©taatöfefretär jugcgeben,

büfe gerabe bie 2(nftd)t oon iölänncrn auä ber ^rajiö oon

großer S3cbeulung ift für unfere 2lrbcit — geltenb gemad;t,

bQ|5 man eä gcfc^ciDter beim ölten gelaffen bättc. ^a, eä

ift aüerbingä ein mefentlid)cr Untcrfd)ieb. 2öenn id) nic^t

febr irre, fo l)at baö bisbcrigc ©efo^ übcrbnupt nur eine

©trüfanbioljung üon 20 Stl^alcrn, rcäbrenb im ji'tjigcn ©c=

fc^c baö Slvafmaj-imum bei abfidjtlidjcr ©djabiguui] ber ®e=

nufienidjoft burd) ben S8orftanb fünf 3al)re ©cfängnife,

eucntuell 6000 ÜJinrt ©clbftrafc, unb 93crliift ber bürgerlid)en

Gl)rcnred}te anbrol)t. 2lber bie Strafbeftimnunigcn beim

alten ju laffcn, baS möre n)ol)l unter feinen Umftänben

angegangen; man muf3 bod) bcbentcn, bafe mir injiüifd)en

ein ganj ncucö Strafgefcjjbudj befominen babon unb bafe lüir

aucb bcm DorlieglniDen oeriüanbtc, neue ©cfe^e befominen

l)abcn, j. 33. baS 2lftiengefe^, fo baf? burin bod) einiger^

maf-en rocnigftcnö eine ändere Ucbcreinftimmiing b>-'rl'^"ig»-"fi''')it

n)'.'rbcn mufele. Xann möd)te idj aud) beineitcn, bafe

crfabrnngögcmäf} rigorofe Slrafgcfc^o nid)t bie finb, bie ein

boln'G ©trafmarimum l)aben, fonbern bie nbcrljaupt ein

©traf aininmm ftatuiren. 3c Ijöljcr biefcö, beflo ftrenger baö

Wcfc|^. 3in Giitiuurf finb ober nirgcnbü übcrljaupt ©lraf=

minima fiflgcf^U*-

aiUiö bie länblid)en ©cnoffonfd)aftcn betrifft, fo freue

id) mid) barübcr, bafj aud) bicfc eine gcfcl5lid)c Unterlage

bctommen joUcn, bie fic bißl)cr nidjt gcbabt baben, unb id)

balte CO für unotrnieihlid), bufj allgemeine 2K-ftininuingen beö

©cfc^eß für beiberlci ©cnüficnfd)aften getroffni finb, für bie

gcn)ablid)cn foiüol)l luic für bie lanbii)irtl)fd)aftlid)en ; benn

ucrbiiltniftmöftig febr uiele oon ben UJIitglieberii ber (*'K-noffen:

|d)ajlcn gcbören foiüol)l bem Weiuorbcflanb alü ond) beut

©tunb ber ii'inbn)itll)e an. ©oUtcn fid) bcfonbcre !ilUünfd)e

geltenb mad^en ober füllten befonberc S3eflimmungen fpejicU (C)

für bie rein länblic^en ©enoffenfdjaften notbiuenbig fein, fo

rcirb einer SScrftänbigung in biefer Schiebung in ber Hommiffion

ein unüberfteiglid^eö ^inbernife roobl nicbt im SScge fteben.

2SaS bie üiel angefocbtenen Scftimmungen über bie

9{eDifion betrifft, fo freue icb i"id) febr, ba§ ber §crr ©taatö=

fefretär beute \ä)on bie §anb geboten ^at ju einer etroaigen

5]crftänbigung über bie 2lbminberung berfelben. S)er crfte

©d)ritt jur ^crftänbigung ift bereits gerabe oon ©eiten beö

legten ißereinötageä ju Arfurt getban. 2luc^ bort roor ber

2lntrag gcftcllt, eä foÜe beim 2llten belaffen loerben, eö foHten

alfo überbaupt gar feine SReoirionäbeftimmungen gegeben

merben. 5)iefer 2lntrag beö 2lniüaltö bat ober bort bie

2)loioritöt nid)t gefiinben, fonbern ein ©egenoorfc^lag, ber

menigftenS bie 5Rot{)!i)enbigteit eingeräumt bat, bafe eine

periobifc^e S^eoifion burc^ unabbängige ©acboerftänbige,

b. l). burd^ au^erbalb ber ©enoffonfcbaft ftebenbe ©a^-
oerftönbige gcfe^iid^ ftatuirt roerbe. SBcnn nun oQerbingö

bie S3cftimmung beö Siecbtö ber 23erioaltung6be^örbc, eine

33erfammlung aufäulöfen, etroaö febr rigoroö crfd^eint,

fo ücrioeife id), iwie gefagt, auf bie gebotene §anb jur 93er=

ftänbigung. ©onftige SBünfc^e beö SSereinötagö roiÜ ic^ bei

ber üorgerüdten ^dt nic^t einjeln fritifiren; id) loiH j. 33.

binfid)tlicb ber Organifation, ba& ein 2luffid)töratb nicbt hc-

folbet fein foll, bejüglid^ ber grage, ob baö a)litglieber=

oeräeid)ni§ im ®efc|oftölofal ber ©enoffenfd)oft oufäulegcn

fei, ob ein ©enoffe nur einen 2lntt)eil b"ben foH, — mid^

nid^t rceiter auölaffen. SDie %xaQC beö ©intrittö unb beä

2Iu§trittö auö ber ©cnoffenfd^aft, bafe biefe nömlic^ oon ber

(Eintragung in baö Slegifter obbängig gemad^t roerben foQ,

biefe S8orfd)riftcn Ijalte id) für fel)r wobl begrünbet; id) barf

nur auf bie oielcn ^rojeffe, bie nacb bcm jcgt geltenben

5lcd)t über bicfc g-ragen oon fo einfdjneibenber 9iatur, toie

eö bie ^^ragc beö 33cginnenö ber 9)titgliebfd)aft unb beö ßnbeS

berfelben finb, ouf bie oielen ^rojeffc binrocifcn, bie über biefe

n)id)tigen ^^ragcn gefübrt raorben finb, unb id) loiH ouc^ barouf (D)

nod) ^iniücifcn, bafe an mandl)cr ©teile beö ©efeßeö oud) fc^on

berienigen gebad)t ift, bie nur bie 2lbfid)t ju erfeunen ge=

geben baben, in eine ©cnoffenfd)aft einjulrcten; td) meine

ba ben § 8 beö ©ntmurfö. ©obann bie groge, ob boS

3ioil' ober baö 23criüaltungögcrid)t ju cntfd^ciben ^at über

bie 2Iuflüfung ber ©cnoffcnfd)aft. 2iaerbingö ift baä ©e=

noffenfdt)aftöiüefen biöfjer auöfdjlic^lid) ©ad)c ber 3iüilgericbtc

gciücfen; aber id) bitte, fcben ©ie ben § 77 beö ©ntiuurfö

nad), bort werben Sie fmbcn, bafe bloö mit ber 2lonberung

beö SBoiteö ^:i)eruialtungögerid)t unb Biufgerid)! eö nid)t ge=

tban ift. aßcnn ©ie bie entfd)eibimg bcm Bioilgerid^te über=

tragen mollcn, fo müffen ©ie an bicfcm ^^aragrapben mebr

cnbern; bcnn bort ftebt, bafe bie ©rünbe einer 2luflöfung im

©emciniuoljl, alfo in Dppürfunitiitögrünben liegen fönncn,

in 3n)cdiniifjigfcitögrünben. '^ci, m:ine .'öcircn, locnn ©ic

onbere ©rünbe für bie entfd)eibung bem ®erid)t unteibveiten

luoUen ai'j blo^c 9icd)t6grünbe, nämlid) B'W^'fJ^'U'ife'öfeitö:

grünbc, bann fönncn ©ic bie G-n(fd)cibung nid)t bem Sy^iU

rid)tcr, fonbern ©ic müffen fic bem !!8ci-iüaltungörid)ter unter;

fidlen.

SDicine ^ancn, ond) über ben ©in je Ion griff mufj

icb einige 2Üovte bcmcrfen, obgleid) er in fo auöfübrlid)er

SÖcife oon ben ilJorrcbncrn bcbanbell luorbcn ift. (5'ö luirb

alfo oon ben ©egncrn biofefi 3ri)eilci beö (Jntiourfö oci langt,

baf) ber (^tiijclangriff menigftcnö inj. fern obgefcbafft merbeii

füll, bofi icbcufallö bicjonigcn Wcnoffcn, bic nad) bem

fd)nfioerfabi cn pünftlid) ibre i?blicgcn!)eitcu erfüllt babcn,

befreit fein foUcn uom Ü-injolongriff. ß-fl ift [a gonj

fid)cr rid)tig, mie bie Ullütiuc fogm, bof? ber Ginjel^

angriff nid)t mebr fo gcfö'orlid), fo nabO'tebenb ift une

nad) bcm biflbi'rigen ^)Jcd)tc, mcil er febr bofd)ränft julöffig

ift, nämlid) |ebenfall> erfl, nad)bcm junei ü)ionale biuburd) bic

oollftrcdbar erfläi tc '•J{adifd)iif?bcrcd)iuing beim ®cricbtöfd)rcibcr

oufgclegt ift, unb eö wirb oon ©clte ber oerbünbctca die
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(A) gierungen geltenb gematjt, c§ tönne jur Sid)crf)eit bcr &län-

btgcr bicfer ©injelangriff nid)t cntbetirt tucrbeii, rceil er

rott)it)eubtg iinb iiiibcbcuflid) fei. 5l!ou gcgtu'rifd)cr Seite tüirb

gerobe umgctc^rt be{)aiiptet, er fei nid)t iiotl)iucubig, baßegcn

bebenflid), unb es rcirb ein Sßiberfprud) bariu gcfunben,

inbcm man bet)auptet, eö fönne nicbt etroaä jugleicb not()-

rcenbig unb boö) unbebentlid) fein; e§ luirb fe^r großes Wefd)ü^

aufgefahren gegen benßntrourf in biefer33ejiet)ung. ^nöbefonbere

beruft man fid) auf ©d)u[je=®eligfd); roirb fogar bf[)auptet,

fein fleiftigeS 2:eftameut fei babin gegangen, ba^ ber ©injelangriff

fallen muffe, ©ö rairb ferner bie 2Biffenfd)aft in ber ^eifon

ber ^rofefforen @olbfd)mibt unb Dr. ©ierfe f)crangejogen

;

e& roerben bie $8erein6tage, rcie ber $err 5öorrebner bereits

getban bot, oon Staffel, flauen, bie ÜJk'brbeit auf bem 93cr=

einfctage in (Srfurt, unb enbtid) angcfübrt, bafe l)iiifid)ttid)

ber länblid)cn ®enoffcnfd)aften bie 2lnfid)t beS preufeifdjen

SanbeßöfonomiefoIIegiumS unb beä beutfd)cn £anbn)irtt)fd)aftö=

ratbs fid) bagegen erflärtc, unb eS rceiben onbere bem oor=

liegenben öt)n[id)e $Heid)§= unb prtufeifd)e ©efe^e

ge5ogen jur SSegrünbung ber S^otbroenbigfeit ber 3lbfd)affung

beS ©inselangriffä unb eö rcirb fogar bebauptet, bnfe er

unrcirtbfcbaftlid) fei unb fogar unfittltd), rceil bie SBillfür,

bie 9iad)e unter Umftänben als ©runb jum 93oigeben bienen

mü^e, unfiltli(^ infofern, ols leid)t fouft ganj gciniffcnbafte

Seute ju belrügiidben aO^lanipulationen oerleitet rcürben. 6ä
rcirb fogar bebauptet, bafe eS baS einzig rid)tige SUlittet fei,

rcirffam gegen ben 2ßud)er auf betn Sanbe norjugeben, ben

©injelangriff faden ju laffen, benn bie länblid)en (Senoffen=

fcbaften brausten bouptfödincb rcoblbabenbe fieute, unb

biefe rcürben abgefcbred't rcerben, einzutreten, rcenn ber ©injel::

angriff nid)t entfernt rcürbe. @S rcirb oon einem ©cbred=

gefpenft, oon bem rcir aud) beute fd)on gebort bf^^Je"/

gefprocben unb rcirb baoor einbringlicb geroarnt.

S^un, meine Herren, id^ fpred)e ja überbaupt nur in

meinem eigenen S^amen, aber td) mu§ gefteben, ba§ gerabe

(B) bie ©rünbe, bie beute unb in ben SDrudfad^en, bie rcir mit=

getbeilt befommen b^ben, gegen ben ©injelaugriff geltenb

gemacht finb, etrcas beftcdienbes i)ahtn. ^d) fann nidjt

leugnen, bafe id) bei ber SBürbigung ber ©rünbe für unb
gegen entf<^ieben babin neige, ba^ aud) icb ben ©injelangriff

lieber abgefcbafft rciffcn möd^te. 3d; rciH micb aber beute

barauf befcbränfen, in biefer Sejiebung meine Ucberjeugung
babin auSjufprecbcn, ba^, rcenn ber ©injelangriff bieSmal

nicbt fällt, er ganj fidjer bei ber näd)ften 3^eoifion faden rcirb,

unb icb ftüge meine Ueberjeugung in ber Schiebung auf bie

S3ergleid)ung unferer biöberigcn ©efeggebung. bcbaupte,

baS gaden biefes ©injelangriffs liegt in ber ©ntrcidelung

unferer ©efeggebung. Setrad)ten Sic baS preufeifcbe ©efeg
oom 3abre 1867, betracbten Sie baS Sunbesgefefe oom
3abre 18(38 unb betracbten Sie ben je^igen ©ntrourf, fo

werben Sie fortlaufenb finben, ba§ baS Scftreben ficb überad
lebbaft babin geltenb mad)t, bie Sicberbeit mä)t ju Der=

minbern, aber bie ©eltenbmadjung biefcr Sid)erbeit, bie

S)urd)fübrung berfelben ju mitbern, unb ferner glaube id)

oudb nod^ biiiroeifcn gu nüiffen auf bie ©rfabrungen, bie man
bamit in Säubern gemadit b^t, bie biefen ©injclangriff nid)t

lennen. 3n einem Sanbe rcenigftens bat man ©rfabrungen
gemad)t, unb id) möd)te beSbalb je^t fd)on meine Söitte babin
ricbten, bafe rcir bierüber in ber 5lommiffion näberen 3luf=

fcblufe befommen. Deflerreid) nämlid) bat it|t oode 15 ^abre
binburcb ein @efc|, nacb bem biefer einjelangriff rcenigftenö
bei ber befcbränften §aftbarfeit nic^t ftatlfinbet. ©a^ er bei

ber unbefcbränftcn ^aftbarteit ebcr faden gelaffen rcerben
fönnte, ift in ben SDiotioen jugegeben. 2llfo gerabe ba, rco

man ibn nocb für abfolut notbrcenbig bält, beftebt er bort

nicbt unb jrcar fcbon feit 15 3abren; icb gloube, ba& biefer

Seitraum genügt, um roenigftenS einige (Srfabrungen in biefer

»ejiebung gemad;t ju baben. 2Bir bei uns baben ©r^
fobrungen über ben beftebenben einjelongriff gemacbt,
unb fte linb gerci| nidjt günftige, foubern abfc^redenbe.

^d) erinnere nur an bie ©reigniffe in SDüffelboif unb in (C;

Sd)lcfien.

3lm gcftalten Sie mir nocb auf einen rceiteren ©cfi'itS'-

punft aufnu'rfiam ju mad)cn, bcr nod) ooa feinem ber 'Hiot-

rebner berüd|id)tigt rooröen ift. 3d) foinme näinlicb ju bem
Sk-ginn beö ©efe^eS, jum adererften Paragraphen, unb id)

behaupte, ba§ bas ©cfe^ flarere Jöcftimmuugen treff^-n fodte:

erflcnS, über bie red)tlid)e ?iaturber©enoffenid)aften,
unD ärceitcnS barübcv, rceldjer Umfang bes ©eidjäftebetriebs

iunerbalb ber ©renken liegt, bie ben ©enoffcnfcbafton ibret ?iatur

nacb unb burd) ibre roirtbfd)aftlid)en ^mdt gc5ogen finb.

lieber bie erfte grage oermtffe id) jebe SBeftimmung bcs ©e=
fcßcS unb bin, rcie gefagt, ber 2liifid)t, ba^ bas ©cfejj bie

2lufgabc Ijat, fid) barüber auö^ufptecben. 3» ber sroeiten

SSogiebung, nämlid) rcas ben Umfang bcs ©efdjäftsbctricbs

betrifft, fo loeit er in bcr ^Jatur unb in bcr roirtbfcbaftlicben

2lufgabe bec ©enoffenfd)aften liegt, fo fcblt im adgcmeinen

ein greifbarer 2labalt barüber; icf) gebe ^rcar ju, bafe e§

aufeerorbcntlid) fd)rocr ift. 3d) fage nur, es rcäre bringenb

rcüufd)enSroert[), rcenn man barüber eine ©renje angeben

fönnte, rco bie ©renje ift äroifd)en roirtbfd)aftUd)em 58onbeil

unb., geroerbtid)em ©crcinn. ajian fagt rcobl, bie ©enoffen:

fd)aften finb nid)t gcgrünbet, um ©eroinn ju mad)en, unb
rcenn ©eroinn babei erhielt rcirb, fo ift eS fein ©eroinn in

bem Sinne oon Steucrgcfc^en. äJlan fagt ferner: bafe ein

©eroinn überhaupt gemadjt rocrbc, liegt aderbingS jum %tjiU

in bem ^medc ber ©enoffenfcbaftcn ; nur barf bie ©eroinn=

erjiclung nid)t ber ^auptjrocd fein, fonbern nur bcr ?ieben=

jrccd. 3lün frage icb aber rceiter: roo ift bie ©ren^e

Sroifcben ©eroinn als ^auptgroecf unb ©eroinn als ^iebenjroccf ?

Sc nadjbem man nun aber biefe fragen biuftd)ttid) ber rechte

lieben Stedung ber ©enoffenfcbaft unb jroeitenS biuf^tli^

biefer ©reuäcii entfcbcibet, rcirö bie @ntfd)ciöung

au^ für bie S3eurtheilung oon anberen ©efid)ts=

punften mafegcbenb fein, j. 18. für bie Steuerfrage.

®er innere ^ufammenhang jroifd)en biefem ©cfcge unb ber (D)

i^rage ber Sefteuerung ift in ben äl^otioen felbft mit bcran=

gejogen, unb er ift in ber ^hat ein ganj inniger. SKeine

Herren, id) fenne einen SunbeSftaat, in bem ein ©infommen=
fteuergefeg oor mehreren fahren befcbloffen rcorben ift, baS

ficb iui adgcmeinen ber 2lnerfennung unb 93idigung

erfreut unb baS, rcie id) glaube, oucb über bie ©renjen

biefeS SunbeSftaateS biuQuS 2lnerfennung gefunben hat-

S'iur eine Seftimmung beffelbcn fann feit fahren nicht jut

3iuhe fommcn; bas ift bie S3cftcuerung ber juriftifcbcn ^cv-

fönen. SJian ift nämlicb bei biefem (Sinfommcnftcucrgcfe^ oon
ber 2lnficbt ausgegangen, ba§ nid)t nur pl)i)filcbc ^crfonen,

fonbern aud) juriftifdhe ^erfonen herbeigcjogen roerben foden

unb berbcigejogen rcerben föancn, unb man bat baS insbe=

fonbere hinfid[)tlicb ber ©enoffenfcbaftcn gothan, unb ärcar

inforceit, als ^onfumoereine mit öffentlicbcn; Saben
unb 5lrebitoereine mit banf ähnlichem Sctricb jur

Steuer gejogen rourbcn. 2lber biefe ^^affung, rcie bie Sthatfacbe

überhaupt, ba^ aud) juriftifche ^crfonen herangejogen roerDen,

ift, rcie gefagt, nacb ^ie oor beftritteii. SDie iH>-gierung

rcodte baS oon §aufe aus nidht, fonbern biefe Scfiimmung,

bie id) eben jitirt habe, ift burd^ bie JColfSoertretung in baä

©cfcg biueingefommcn.

2SaS nun ben erften ^untt betrifft, ob bie ©enoffeiu

fcbaften iuriftifcbe ^crfoncn finb, baS rcdre bie erfte yrage,

bcjüglid) bereu id) behauptet babC/ ba§ eö bie 2lufgabe bcS

©cfeßeä fei, [id) auSjufprei^en.

SKcnn icb uim § 17 beS ©titrcurfs jur ^anb nebmc, fo

lautet berfelbe:

2)ie eingetragene ©enoffenfcbaft fann unter ihrer

girma ^Rechte eriocrbcn unb 93erbinblicbfciten ein^

geben, (Sigenthum unb anbcre binglid)e di:d)tc an

©runbftüdfen erroerben, oor ©cricbt flagen unb oer=

flagt rcerben.

S3eim erften 2lnblidf biefer 33cftiinmung fodte man
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(A) (ilQuben, e§ fönnte faum ein ^wt\\d fein, ba§ baaiit bic

jurifiifdje ^edönlict)teit ober bie Äorporattonörec^te ein=

getragenen ©cnoHenfc^aften übertragen feien. Unb boc^ ift bem

nid)t fo, meine ^erien, n^eni^ftenö ift bie grage fei)r be--

ftritten. aber biefe grage feine gleicbgiltige ift, bafe fie nic^t

eine übciflüffige formale groge fei, ob bie ®cnoffenfd)aften

jurifiifc^e -^Jerfonen finb oöer ni^t, gel)t bocb mo^l barauä

beroor, ba& eine güUe Don Sittcratur barüber in ben legten

Rubren enlftanben ift, unb bie beiüonagcntften SfiecblSlebrer,

mie 3:t)oeL Sabanb unb anbere, ficb bagcgen auSgcfprocben

baben. STrog ber Scftimmung, bie icb nerlefen babe, bie

aucb nörtlicb in bem bieberigen ©efege ftanb, bin id) für

meine ?ßerfon ber 2lnfid)t, bafe ©enoffenfcbaftcn iuriftifcbe ^er--

fönen nicbt fmb; benn 5. S. gerabe ber einjelangriff feitenS

bcö ©läubigerc- gegen ben einjelnen ©enoffen ift gang un=

oertraglicb mit bem Segriff ber jurifliicben ^erfon.

2Saö nun bie ^rceite ^rage betrifft: rao ber iüirt|fcbaft=

Iid)e i'ortbeil aufbort, unb ber geioerblicbe ©eroinn, ber als

^auptjrccrf rcenigftenS t)erpönt ift, bei ben @enoffenfd)aften

anfängt, — fo ^at, glaube id), baä ©infommenfteuergefcg eines

SunbeeftoateS, oon bem id) gcfprodjen babc, barin geirrt,

bafe man mit ber Srt beS ©efdjöftBbetriebS baS rid)tige

Kriterium gefunben ju baben glaubte, ©ö fÖnnen nämlicb

banföbnlicbe @efd)äfte febr roobl im Sntereffe ber 3Jlitglieber

gemacbt rcerben. 3d) glaube, barin liegt baß Kriterium

nicbt, ob ein ®efd)aft6aft ber roirtbfcbaftlidien 2lufgabe ber

©enoffenfcbaft entfpricbt. 2)er ©efegentiourf roiU biefeS

Kriterium barin fiuDen, ob bie ©efcböfte mit giid)tmitgliebern

ober mit 2Jlitgliebern abgefd)loffen finb. bicfer Segiebung

l^at unfere ©efcggebung eine eigentbümlidie SBanblung burd)=

gemad)t. Sei bem ©efefe oom Sabre 1868, alfo bem iegt

beftebenben ©efege, mar eS lange ftreitig, unb finb febr

t)iele ^rojcffe barüber entftanben, ob es gcftattet fei, na^

biefcm ©efeg mit giidjtmitgliebern ©ei^öfle abäufd)lie&en,

unb rceil bie g-roge febr jroeifcUjoft raar, bat man ficb oer=

03) anlafet gefeben, im 31eid)6gefc| oom ^abre 1871 ju betlariren,

bie ©efd)ofte mit 9]id)tmitgliebern feien juläffig. ®er fegige

enttourf betritt einen SDhttelmeg ; er fugt, im allgemeinen

fmb fie ?iuloffig, man braucbt bie Seftimmung nur

in baS etatut oufjunebmen. 2lber in Slbfag 2 fagt

ber betreffenbe § 8: unjuläffig finb bie ©cfd)äfte mit

^lidjtmitglieberu bei ©enoffcnfcbaften, rceld)e eS fid)

gefd)äfismäfeig jur Slufgabe macben, Marleben ju geben;

foldje 3)arlebeii foUen on 5iicbtmitglieber nicbt gegeben roerben

fönnen. 3cb i^iebe baraue für ein Steuergefeg, roclcbeS, roic

gefagt, in ber Sejiebung an baS ©enoffcnfdjaftögefeg fid) on^

fcbütfecn mufe unb nur auf biefcm lueiter bauen fann, bie

Slonfcpucnj, bafe nacb bem ©efcg com 3al)re 1868 ©efdjäfte

mit 9hcbtmitgliebcrn btftoucrt merben mußten, nad) ber

2i'flarntion oom Sabre 1871 fie aber erlaubt maien unb

besbalb olfo feine Steuer ja jablen b^itten, unb nad) bem

jeljigcn Giitmurf mürben alle ©enoffcMfd)aftcn ftcuerfrei ibre

©efcböfte crlebigcn fönnen, nur bie Jlrebitocreine, foroeit fie

an 9hd)tmitglicber Marleben abgibcn, loürben als fold)e

übciboupt nidjt mcbr als ©cnoffcnfd)aft aneifannt, fonbern

olö Santinftitute bcftcuert. 6ie etfcl)en [)\cxauü bie S3e=

beutung bicfer ^rage.

3d) mill nun jum Gnbe eilen unb mid) nid)t loeiter

barüber außfprecbcn, ob biefe Unterfdjcibnng, loic fie 3lbfajj 2

bcß § H mad)t, eine fo red)t jutnffenbe unb biird)jd)logenbe

ift, jonbern id) rcill biefe Seftimmung für beute anncbmcn.

yibcr bann cntftcbt bei mir bie j^rage: mcnii man eine 'iluö-

nabme macbt unb menn man befagle ©cnoffcnfd)nften aiiö

bem 5lreifc bco ,'Jiöcrfß, ben bie Wenoffciifd)nficn haben, aufl;

fdjcibet, rcarum bleibt man babei fteben? 3)ie UJlüiiüe fagcn

jroar, efi ift burdjouo unbcbentlid), bei .Ronfumuereincn ben

©enoffcnfcbaflcn ^u eiloubcn, baf} fic aud) mit %[d)U

mitglicbcrn ibre 0)efd)öfte mad)en. 5hin febe id) einmal

nid)l ein, inroirfern bicö bicfen ©enojfcnfd)nfteii »utiäulicb

fein foU. Denn roenn man ben yhc^tmltglicbern bie iljorlljeilc

ber ©enoffenfcbaften in ooHern üRafee jufommen lofet, fo entftebt (C)

für fie burcbaus fein ^mpuls, ben ©enoffenfdjaften beijutreten.

S)a-J fann bocb nicbt roobl im^ntereffe biefer ©enoffenfcbaften fein.

2lber überbieö fage icb : eS fommen erfabrungSmäfeig auf bem

©ebict ber ^onfumoereine fo oiele 3luSroücbfe oor, bofe man

ficb ouS ben oerfcbiebenften 3^ücf|id)ten, fojialpolitifcben unb

onberen, fragen muf), ob biefe inSbefonbere obne Jebe ©teuer-

auflage gebulbet roerben fönnen. ©S finb uns in ben ^etitonen,

bie norliegen, unter anberem jroei Seifpiele angefübrt roorben.

^n bem einen galle bat ein ^onfumoerein in einem 3abre

aücin an Srob 55 000 3Jlarf umgefeßt unb 17 ^rojent Slein=

geroinn babei erjielt, roooon aber nur 7 ober 8 ^rojent ben

betreffenben SOlitgliebern beS Vereins als SDioibenbc auS;

gefolgt roorben finb. 3cb roiU micb nicbt roeiter borübcr

auSlaffen ; aber Sie roerben mir jugeben, ein berartiger örob=

banbel — unb baS in einer fleinen Stabt unb mit einem

g^eingeroinn üon 17 ^rojent — erfcbeint oon mebrereit

©eficblepunften bebenflid). 2lber nod) intercffantet ift ein

aubereS Seifpiel. 3n einem fleineren Orte ber 5ßrooinj ©acbfen

^at ein Slonfumoerein oon 1700 3Jiitgliebern einen Srannt=

roeinumfag in einem ^ab^e oon 84 000 Siter

(f)ört, prt!)

unb 20 000 Sitcr 2Bein gebabt, unb eine berartlgc ©cnof^en*

fd)aft arbeitet fteuerfrei unb foQ aucb in 3ufunft nacb bem

entrourf ftcuerfrei arbeiten. 33iS man bas aber als einen

Sluöiüuis oerfolgt, unb ber herein fcbliefelicb auf ©runb beS

Paragraphen, ber bie 2luflöfung oorfcbreibt, roenn bie ©enoffen^

fcbaft gegen baS ©emeinroobl öcrftöfet, aufgelöft roirb, nacbbem er

3abre lang geroirft bat, bis babin finb au^ bie Äonfurrenten am

Drte, bie fteuerjablenben, im 5Detoil oertaufenben ^önbler ju

©runbe gerichtet. 3cf) glaube biemacb, bafe aucb biefcr ^unft

ju einer ©rörterung in ber 5lommiffion febr geeignet fein rotrb.

SDenn roaS bie fteuerfreien Äonfumoereine unb bic SDetailliften

an bem betreffenben Drte betrifft, fo mufe boc^ roobl ber

©runbfatj gelten: „Sehen unb leben loffen
"

aiber icb miü nid)t länger 3bre ©ebulb in Slnfpruc^

nehmen, unb fdjliefee roie ber ^en Sßorrebner, inbem icb

hoffe unb roünfdje, bafe baS ©efeß eine recbt fegenSreicbc

2Birfung für bie ^nftitutc baben roirb, bie ba auf bem

SBabrfprudi) beruljen: „viribus unitis".

(Sraoo! im 3c"trum.)

^räfibcttt: S)as 2Bort ^ot ber ^err Slbgcorbnctc

?iobbe.

2lbgeorbneter 9loI>6e: aJlcine Herren, ic^ hatte bie 9lb»

ficbt nid)t, auf Spcäialitäten einäugebcn, roiü ober bocb auf

bic Icfeten Söemcrfungcn beS geehrten ^icrrn 5öorrcbnerfl ei-iigc

aßorte erroibcrn. ©r gcbadjte ber lanbroirthfcbaftlicben Äonfuin=

oereine ober überhaupt ber ^^onfumgeno^fcnfcbaften, unb fpracb

babei einen ©ranbfaB auS, ben id) aud) meinerfeits wü--

fommen biUigen fann. ®r fagte nämlicb: c8 müffe jroifcbcn

biefcn unb bem ^lioatbetriebc — roenn id) eö mit einem

üulgnrcn 2Bort auöbrücfen foU - £id)t unb ©onnc glcicb ocr=

tbcilt fein. 2)aö, meine ^orren, ift burd)auö rid)tig. 3ln=

roieroeit bie 5{onfuingenoffcnfd)oflen ju ben Steuern iicvan--

gejogcn roerben müffcn, inioierooit namentlicb aucb ber ajcr--

tricb oon Sranntiucin burd) .«onfumoereine, ber in einer

Stobt ber prooinj Sacbfcn, roie Sie eben gehört haben, fo

immenfc Simeiifionen angenommen bat, eini|iifd)rünfen ift,

unb jroor baburd), bafi man ben ilU-riooltungöbehörben

aud) ben bvonntrocinoerfrcibcnbcn ftonfumgenof f enfd)af ten

gegenüber baS ^)ied)t ,\ufpnd)t, fie unter Erörterung ber öc=

büifnififioge ju foir,c(fioniren, baß ift, meine .t>erren, aUcfl

©cgcnflanb ernfter ©noagnng, unb bie ©leid)fteUung ber

©eniiffenfibaften mit ben priuatcn in Sejug auf fommunalc

Saften unb ^Jlbgaben ift, faUö fie IT^ioibenben erjielen, doU=

fommen felbftocritänblidj. 'M luoHte bnö, um biefen H*»""

nicbt unbefprod^en ju luffen, nur furj erroät)ncn.
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(A) 2)ic jttjeitc 93emerfung beS §errn 33orrebnerä aber,

roelcfie mir Sßeranlaftuiig ju eiiiec furjeu ©rmiberung

giebt, ift bie, bafe er barüber jroeifetfiaft roav, unb bofe

er In bem ®efege nichts barüber finben fonnte, 'ob

bie ©cnoffenfc^aften, mdö)t es im Sluge f)Qt, itirflic^

iuriflifc^c ^erfonen finb. ®aS, meine Herren, ift boc^

roabriid) gor nic^t jrceifelf)aft; ober icb gebe es bem ^errn

Sßorrebner gerne on^eim, fold)en Sroeifeln in ber Kommiffton

no(^ einen etrooö eyafteren 2luSbru(f ju geben als i)ier unb

bic SBegriffsbeftimmungen beS ©efe^cntrcurfö einer legten

^eile äu unterroerfen.

SDaS fübrt m'xä) ju einem aÜgemeinen ®efi(i^t§punfte,

ben id) turj ffisjiren rcoHte, ba^ icb nämlid) im allgemeinen

bie i$affung biefeS ©cfeOeS, trog beS eben gelabelten Dmiffums

unb einiger fleiner 3fiügen, rcclc^e it)m woa anberen ^Kebnern

crt^eilt roorben finb, als eine ganj au§gejeic^net auS=

gearbeitete anfe^e, unb ba§ icb ben ©nttrurf, rcenn id) fo

fagen barf, für eine elegante 2lrbeit i^alk. ©erfelbe mufe

über au^ infofern unfere oolle S^mpatliie in 2lnfprud) ne^=

men, olS er fe^r ernftlid) beftrebt ift, ollen benjenigen ®e:

ftc^tspunften, roelc^e oon ©odifunbigen unb ouS Sntereffentenj

frcifen feit sroanjig ^a\)xen geltenb gemacht rcorben finb, ent=

gegenjufommen, unb sroar in fo roeitem SJla^e, ta§ er

meiner Slnficbt nac^ — icb fprecbe l)icr nur für meine

^erfon — in Sejug auf bie ®enoffenfd)aften mit befc^ränfter

6oliborHt fogar bie ©renje beffen ftreift, roaS man ber=

artigen ®enoffenfd)often roirb geroö^ren fönnen, roenn man
bei benfelben ben ©enoffcnf^aftsgebonten überl)aupt nod)

wahren roiH.

^eute, meine ^erien, in biefer oorgerüdten ©tunbc

loben Sie fic^erlic^ nur no^ bas eine ^ntereffe an meinen

3lusfüörungen, in oder Sürje ju erfahren, roie fic^ meine
potitifc^en ^reunbe ju ben ©runbgebonten beS ©efe^entrourfs

ftcUen rcerben.

2llS bie beiben großen ©runbfragen, raeld)e ber 93e=

(B) urtbeilung beS ©ntrourfö bie Signatur geben, baben fic^ im

Saufe ber ©isfuffion, obgefe^en oon ben OrganifattonS= unb

SReoifionSfragen, folgenbe jroei ^erauSgeftellt: erftenS, ift bie

Sulaffung ber ©enoffenfc^aften mit befcbrönfter ^aftpflicbt

olö ein ^ortfc^ritt ju begrüben? unb jroeitenS, ift bie Qu-

Iflffung beS fogenonnten ©injelongriff §, ben ouc^ biefer

©efegentrourf nod) feft^ölt, 5U biOigen?

9iun, meine ^erren, icb crflöre Sinnen im 3^amcn ber

?ßartei, ber onjuget)ören ic^ bie ©b^e l)cibe, bofe mir unferer=

feite mit ber Einfügung ber ®enoffenfd)aften mit befd)iöntter

J^oftpflic^t in ben 9iabmen beS ®efegeö burc^ouS unb in

Jeber |)inftcbt einoerftonben finb, ba§ mir fogar eine febr

joefentlic^c ©rroeiterung beS genoffenfc^ofttic^en SebenS booon

crroarten, unb bofe mir ^offen, es werben oiele Greife, raelcbe

ftc| bisher ouS nobeliegenben ®rünben bem ®enoffenid)aftö=

jocfcn nocb fern gebolten baben, nunmef)r ouf ®runb biefer

neueren Seftimmungen nid)t mef)r äi^gern, bie Sfnitiotioe jur

SBilbung oon ®enoffenfcbafien ju ergreifen unb ju jeigen,

bo§ ibnen roirflid) ber genoffenfc^oftlic^e ®ebonfe
warm am ^crjen liegt!

(Sraoo!)

ÜJlitl^in ^anbett eS [16) für uns pdiftenS noc^ barum, ben

©enoffenfcboften mit befc^rönfter ^oftpflidit einen 6t)arafter

ju geben, ber fte etrooö mebr, ols eS ber ©efegentrourf tt)ut,

»on fleincn StftiengefeÜfcboften unterfc^eibet, unb ber fie m'wt--

Ü6) ols beföbigt erf(i^einen löfet, grofee genoffenfd)oftli(be

Slufgoben ju erfüllen unb ols j[uriftifcbe ^erfonen mit ollen

ben 3fied)ten, rcelc^e ber ®efeggcber mit biefem Segnffe r)er=

fnüpft, betrocbtet ju roerben. 2Bir ^offen, ba§ uns Das in

ber Äommiffion gelingen roerbe.

SBos nun ben jroeiten «^unft betrifft, nämlic^ bic S8ei=

be^oltung beS ©injelongriffs gegen bie einjelnen ®enoffen,
meine Herren, fo roerben roir oon ber ^eflbaltung biefeS

^rinjipß, alfo oon ber noc| oerbleibenben aJlöglic^feit beS

©injelongriffs, unfere 3"fti'"'"U"fl i'f'" ®efeg ni^t ob' (C)

l)Qiigig machen; toir erfennen im ®egentbeil aud) unfererfeitS

gern an, bafe baS ®efeß in ber 3(ct unb 2öafe, roie eS ben

iSinjcIangriff iejjt oinfulirt bat, einen fe^r roefentlic^en ^orts

fd)ritt gegenüber bem ©cfejj oon 18f58 entbält. 2iber, meine

§errcn, roir möd)ten bocb beöenfen geben — unb roir

balten baö gerobe für eine Slufgabe, roelcbe oon ber Äom-
miffion ju löfen ift —, ob eS bena, nacböem man uns immer
roieber Derfid)ert bat, biefer ganje ©mjclangnff fei ja boc^

eigentUcb nunmebr auf ein SUJinimum rebuj^irt unb fei über=

baupt fegt nic^t mei)r gefät)rlid), roirftiii) unmöglich fein

füllte, in biefer ^infidjt reine 93abn ju fdjaffen uno ben ge=

fammtcn ©injclangriff ebenfo gut fallen ju laffen, roie man eS

bereits oerftanben bat, in bem preu§i)cben Söaffergenoffen;

fcbaftSgefcg oon 1879 im § 24 biefen ®runbfag einfacb auf=

jubeben. S)aS finb aber, roie gefagt, für uns feine

prinjipieOen Sebenfen, fonbern nur %:aqen ber praftifc^en

©riüögung. 2Bir felbft macben barauS fein Dbjeft grunb=

fäglicber Dppofitton, fonbern begrüben es ausbrürfdcb als

einen großen gortfcbritt beS ®efeges, ba§ eS bie haftbar;

mad)ung beS einzelnen ©enoffen unb ben (Sinjelangriff gegen

benfelben baburd^ febr roefentlicb abgcfcbiDäd)t bat, ba& eS

in 3"^^"f' ^as Umlageoirfabrcn nicbt mebr on baS ©nbe
beö SionfurfeS ftellt, fonbern an ben 2lnfang besfelben, roie

baS beute §err Slotlege Sd)end bereits auöfüt)cli(^ unb coli:

ftnnbig in meinem Sinne ouSgefübrt l)at.

Unb, meine Herren, ic^ balte auc^ bafür, ba& bie

bcutfcben ©enoffenfd)aften felbft barauS feine prinüipietle

j^rage macben follten. SBir feben jo aus ben 93er^anblungen

ber 33ereinS= unb '-üerbanbstoge, roie febr bie 2Inficbten

borüber bei ibnen felbft fc^roanfenb finb. Sie SUlajoritäten

unb 3Jlinoritäten rced)feln bobei oft in auffälliger SBeife.

SBir balten biefe ^vqqc alfo lebigli(i für biefutabel unb

rooEen boffen, bofe roir aucb in biefer Se^iebung in ber

^ommiffion tü^tige 2lrbeit roerben machen fönnen.

S3on ©injelbeiten crroöbne xdj ^eute nur nod^ bie (D)

^Keoifion. Sluc^ ba mu& ic^ fagen, ba§ es mir etroaS ju

roeit JU ge^en fcbeint, roenn baS @efeg bem 33unbeSratl)e bie

Sefugni^ beimi§t, feinerfeitS ju beurtbeilen, ob ein 'JieoifionSs

oerbanb oucb roirflicb in ber Sage fei, eine genügenbe Jteoifion

beS ©efcböftSbetriebS ber @:noffen)cbaften auszuüben.

balte es oielmebr mit bem §crrn Slbgeorbneten ©nnecceruS —
unb icb möcbte baS faft mit feinen eigenen SBocten roieber-

^olen — nur für notbroenbig, bafe ber StaatSbebörbc geiüi)iers

mafeen eine reftriftioe S3efugni§ beigelegt roerbe, ba§ alfo

ber Staat oHerbingS in bie Sage oerfegt roerbe, falls biefeS

iHe^t ungenügenb ober unroürbig ouSgeübt roirb, feinerfeitS

reftriftio üorjuge^en, ba^ es ober im übrigen oom ©efeg=

geber ols ber natürliche B^ftanb onerfannt roerbe, roenn bo,

roo ficb oerfcbiebenc ©enoffeufcbaften ju einem jHcDifionSoer=

banbe oereinigt baben, bem legieren bann aucb bie ^ReDifionS--

befugnife einfacb überlaffen roirb, ol)ne ba& eä baju ber

ftaatlic^en ©ene^migung bebarf. ®S mu§ eben bie prae-

suraptio für ibn fein, ba§ er ols unabf)ängigeS unb

tecbnifcb^gefcI/ulteS Organ ouc^ roirflic^ im Stanbe fei, bie

folfulotoiifc^e unb focblicbe 3^eüifion beS ©efcböftöbetriebS

tüchtig unb gut ouSjufüi^ren.

ÜJteine Herren, icb lüiQ 3^)^^ ©ebulb nun nicbt langer

in 2Infpruch nef)men, benn idE) fenne 3^re Stimmung ^in=

länglich

!

(^eiterfeit.)

— ^a, meine Herren, id^ l^abe beute eine eigent^ümlid^e 23e=

merfung gemacht. fanb nämlic^i, ba§, roenn ber Üiebner

einer Partei gefprocben ^atte, ftcb allemal ein großer S^eil

biefer ^ortei ouS bem §aufe obfentirte. 3cb erfenne eS

bober mit befonberem Sanf als einen 3lft ber ^öflicbteit an,

ba§ oon ben Herren ouS bem 3e"truin fein emsiger ouf^

geftonben ift, nacl)bem §err oon S3aol gefprocben batte; ober

ic^ fürchte faft, roenn ic^ 3^re 2lufmerffamfeit noc^ länger



296 Stcn^stag. — 14. ©ilung. 3)onner6tQ9 ben 13. S)e5ember 1888.

(A) beanfpiucf)en raotlte, ba§ bann felbft meine eigenen

^arteigenofl'en quS bem ^aufe gc^en unirben!

(©rofee ^eiterfcit.)

erfläre fomit nur noc^, ba§ meine politif^en ^reunbc

gern bereit fmb, bicfcn ©efegentiDurf, ben fie für einen fe^r

gut gearbeiteten galten, crnfllic^ in ber Äommiffton berat^en

unb prüfen taffen.

(SraDo!)

«Pröfibcttt: SDer Sc^Iufe ber STiöfuffion ift t)on bcm

^errn Slbgcorbneten U^ben bcantrogt. bitte, ba& bic

Herren aufftet)en, roelc^e ben 3lntrag unterftügen wollen.

(®efc^iet)t.)

S)ic Unterftüfeung reicht auiS.

bitte, ba& bie aufftel)cn, ml6)t ben Sc^lu^ be=

fAIiefien rcoQen.

(®efd)iet)t.)

S:a§ ift bie aJlef)r{)eit ; bie ^isfufrion ift gefcbtoffen.

SDleine ^erren, e§ ift ber Antrag gcfteUt, bie SSorlage

an eine Slommiffion oon 28 aJlitgtiebern ju oerroeifen.

^) i^ahi gegen biefen SSorfAla« bisher einen SBiöerfpruc^ nic^t

Dernommen unb rcerbe fonflatiren, bafe ba§ §auS einoerfton=

ben ift, raenn nid)t noc^ SBiberfpruc^ erf)oben roirb. —
roirb nid)t rciberfproc^en; bie aSericeifung on eine Kommiffton

oon 28 3)htgUebern ift bcfc^loffen.

hiermit ift unfere 3:agcSorbnung erfdiöpft,

l^abe 3t)nen oorsufc^lagen, bie nädjfte ©ifeung ju

galten am ^reitog ben 14. b. m., SDlittagS 12 Ut)r, mit

folgenber S^ageSorDnung:

1. britte Serat{)ung beö 3ufagt)ertrageä ju bem §anbel§=

oertrage jroifc^en j)eutfä)lanb unb ber ©cbrocij

(9ir. 26 ber S)rucffod)en), ouf ®runb ber in jioeiter

S8erat[}ung unoeränbert angenommenen 5ßorlage;

2. britte öcratl)ung beS aicfc^entiourfö , bctrcffenb

bie 33orarbeiten für baS Üiationatbcnfmal 5laifer

2ßil{)elm§ I. (9ir. 38 ber S)rudfad)en), auf ®runb

ber in jioeiter Serott)ung unoeränbert angenommenen

33orlage;

3. britte Scratbung beS ©ntiomfs eineä ©efcgeS, be=

tnffenb bie 2lbänberungen beS ©efofeeä über bie

g^ation.alität ber Äauffaljrteifc^iffe unb it)te Scfugnife

jur t$üt)rung ber Sunbeoflagge, oom 25. Dttober

1867 (5ir. 13 ber 2)rudfac^en) , ouf ®runb ber in

jioeiter S3eratl)ung unoeränbert angenommenen 93or= CO

läge;

4. britte 33erat]^ung beS S3ef^(uffeä beS S3unbc§rat^8,

betreffenb bie ülufnai)me ber 3lnftalten jum j:rodnen

unb ©infaljen ungegerbter 2;t)ierfeac, fotoie ber 93er-

bleiungs=, 33eräinnungä= unb SSerjinfungSonftalten

in bas 58cr5cicbni6 ber einer befonberen ©eneijmi^

gimg bebürfenben Einlagen (§ 16 ber @en)erbe=

orbnung), auf ®runb beS in jioeiter S3eratt)ung

unoeränbert angenommenen SSunbeSrattjöbefc^luneä

(9ir. 21 ber S)rudfa(^cn)

;

5. S3erat()ung bcö Slntrageä Dr. SGSinbtborft, bic S8c=

fämpfung beä 9iegerbanbe(S unb ber SftaDcnj[agben

in 2lfrifa betreffenb (ür. 27 ber Srudfacben).

3ur @efd)äftsorbnung ^at baä 2Bort ber ^err Slbgeorbnetc

Dr. Saumbac^ (Serlin).

2lbgeorbneter Dr. Saumbad^ (Serlin): üJleinc Herren,

e§ ift nid)t meine Slbfic^t, gegen bie SSorfcbläge beä §errn

^^räfibenten 9Biberfprucb ju ergeben; icb möd)te mir nur bic

grage an ben ^errn ^^iräfibenten geftatten, lüie e§ tnit ben

SBaflprüfungen gebalten loerben foU, bie oorgeftern fc^on

auf ber SCageSorbnung ftanben.

(3urufe.)

— 3a roobt, meine Herren, bie <Baä)tn liegen fd)on au§ ber

oorigen ©ejfton oor, unb es ift bod^ loo^l bringenb roünf^enS--

roert^ unb im Sntereffe aüer Parteien, bafe fie enblic^ erlebigt

loerbcn. 3d) mürbe alfo ben ^errn ^roftbenten bitten,

bicfelben loomögticb noc^ oor Seginn ber Söei^nac^tgferien

auf bie SCagcSorbnung ju fegen.

^räfibcttt: 3cb erroibere bcm §errn 3lbgcorbneten in

SBieberliolung meiner geftrigen (Srflörung, bafe i^^ ben leb=

baftcn SSunfc^ bege, biefe 23al)lprüfungöangelegenl)eiten nocb

oor ben 28eit)nad)töfericn ju erleöigen, unb bafe icb bemgemäfe

bie 3lbfid)t babe, fie auf bie 2:agc§orbnung ber Sonnobcub=

ftgung JU fegen, unb jioar an erfter Stelle.

®egen bie XageSorbnung unb gegen bie SifeungSjeit

für morgen loirb ein SBiberfprud^ nic^t crl)oben.

Scb rufe bie 2lbtt)eilungcn für morgen noc^ bem S(bluB

ber ©igung jur 2ßal)l ber ^eute befd)lüffenen Sommiffton

äufammen. 3)ie Honftituirung biefer Hommiffion mirb un=

mittelbar barauf cifolsicn im 3 immer 9lr. 2.

Sie Ijeutige ©igung ift gefc^loffen.

(Sc^lu§ ber ©igung 5 U^r.)

ajrucf unb ä^crlofl ber 5Rorbbeutfd)cn 5Micl?bnicfcrcl unb Seclaoe'^nftalt,

Jücriln, 4tiill)clinftra&e 32.
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15. Stl^ittiQ

Qtn ?5<^eitag ben 14. SDejember 1888.

©eite

9!JJtttBeiruno über geprüfte aßa^Ien 297
SeurlauBungen 297
©ritte SeratBuno brö SufnÖucrtranc? ju bem ^anbelsuertrag

ivoiiijen a)cutfd)ranb unb ber ©c^toeiä vom 23. Ttai 1881
(?Rr. 36 ber ^ilnlagen) 297

Stcicfjggraf Bon unb ju ^oengbroec^ .... 297
Srtritborn 298, 302
Sroemel 298
Dr. |)ammac6ec 299
©tegfe 300
©taatefefretär be§ Snnern, ©taatSintniftcr

von lÖDetttÄer 300
Dr. 2ßtnbtr)orft 301

©ritte 53erat5uitG be§ ©ntiBitrfö etiicS ©efefeeS, Betreffenb bie

23orar6eitcn für ba§ S^atiönalbenfmar ^aifer aBirSelmS I.

(5nr. 38 ber Einlagen) 302
©ritte SScrat^ung be§ ®nttDurf8 eiiteS ®efcl3e8, tetreffenb klh

(B)
önberimgen be8 @efege§ vom 25. Dttober 1867 über bie
9tationa[ität ber Seauffa^rtcifcfeiffc itnb ißre S3efugni§ äur

_
gür^rung ber SSuiibe- flagge (5Rr. 13 ber Stnlagen) ... 302

©ritte Serat^ung beä S3ef^)Iuffe§ be§ S3unbegratr)§, betreffenb
bie 5lufnaBme ber ^Inftalten äum Srocfnen unb (ginfaläen
ungegerbter Sbierfeße, fotote ber 25erbleiung§--, SSerjinnungS--
unb yiersinfungeanftalten in ba8 SSerseic^nif ber einer
befonberen ©ene^migung bebürfenben 5lnragcn {^v. 21
ber Einlagen) " 303

53cratf)ung be6 3lntrag8 Dr. 2Btnbtr)orft, bie Sefampfung beS
akgerbanberg unb ber ©Haüeniagben in ?(frifa betreffenb
(«Rr. 27 ber Einlagen) 303

5lntragftel{cr Dr. S[ßinbtr)ür[t 303, 320
SBoermann 305
toon ^eßborff 308
©taatSfefretär beS ?Iu8h3ärtigen 5luit§, ©taatS»

niinifter ®raf von S5i6marcf»®c^ön5aufen 310
Dr. S3amberger 312
von 5?arbcrff 316
@rab 319
©inger 319

MfteKung ber STageSorbnung für bie näc^fte ©i^ung:
9{icEert 321

Sie ©igung roirb um 12 U§r 15 ajiinuten burd) ben
^rofibenten oon 2et)c|ott) eröffnet.

^rüfibcttt: SDie ©tfeung ift eröffnet.

5Da§ ^rotofoU ber oorigen ©igung liegt auf betn S3ürcau
iur ©infidit offen.

Sie 2Baf)len ber Herren Sibgeorbneten Siebfnec^t, ge=
lüofilt im 6. S3erUner 2ßof)lfreife, unb ©obiöct, gercä^it im
3. ©umbinner 2Baf)(freife, finb üon ber 5. refp. 7. 2lb=

t^eilung geprüft unb für giltig erfiärt rcorbcn.
3cf) t)abe Urlaub crtljcilt ben Herren 3lbgcorbneten:

Srauer, von Sßrisberg, mmm (©adjfen) für
2 Xaqe,

Suberuä für 3 Sage.

aSwftanblunflen beö fRei^staflS.

2ßir treten in bie Xageßorbnung ein. Grftcr ®egen:

ftanb berfeiben ift:

britte JBcratfjimg bc«( ^ufatjbertraßcö bem
^anbctöbcrtrofl jhJiftJjcu 3)cutf(l)(aub unb ber
®(^Uieiä bom Mai 1881, auf Wrunb ber in

jroeiter Söerat^ung unoeränbert angenommenen 33or=

läge (?Jr. 3G ber ©rucffac^en).

3dö eröffne bie ©eneralbisfuffion unb gebe bas 2Üort

bem ^errn Ibgeorbneten ®rafen oon unb ju §oenöbroec^.

SlbgeorbneterS'lei^ägraf boti unb ätt.^ocnöbrocc^: SSJlüne

Herren, rcenn id^ nac^ bem 93er(aufe ber erften unb ^loeiten iJefung

noc^ eine Stv'üit an bem §onbeISöertrage ausüben möd)te, fo

gebe \6) miö) aüerbingö faum ber Hoffnung eines (SrfolgeS

^in; aber id) fef)e mic^ baju oerantafet burd) bie 3luS=

füijrungen, meiere bei ben uorf)ergegangenen 2efungen ber

§err ©taotöfefretär beä Innern über bie ^age bes ©ernüfe^

baueä unb bie grage beä ©etnüfegoUeä gemad)t ^at. Ser
^err ©taatsfefretär begrünbete feine Sluäfü^rungen unb bic

©teriungnal^me ber 9^eid)äregicrung bouptfä(^lid) mit bem
©rgebni§ einer ©nquete, rccldje uon Seiten ber preufeifcften

etaatSregierung in biefer ^rogc abgetjolten roorben ift. 3cö

bin in ber Sage, bie Seroeisfraft biefer ©ncjuete ftarf in

3roeife[ jiefjcn ju müffen auä bem i)auptfäi^iid)en Örunbe, raeit

nad) ben 93Jittt)ei(ungen, bie mir über biefelbe gcirorben [inb,

biefe ©nquete an ben ©emüfebauern, ben ^robujenten, foft

fpurloä üorübcrgegangen ift. ©S märe intereffant, ju er=

fahren, welche ©timmen fid) bei biefer ßnquete gegen bie

©tnfüt)rung eines ©ernüfegoUeS auSgefprod^en ^oben. ^c^

groeifle ni^t, ba§ bie SJlajorität berfelben fid) überroiegenb

auf ©eite ber ^anbetögörtner unb 3'i'if^'^"^)fi"^'e'^ befinöcn

rcirb unb nic^t auf ©eitc ber ^-Probujenten. 2öarum
pctitioniren benn feit 3al)ren bie ©emüfebauer um einen

©c^ug i^rer 2trbett? Söir fc^en fpejicll aus ber 9tt)ein=

proüinj bie Petition beS r{)einild)cn Sauernoereins, eines (D)

33ereinS, ber 30 000 aJiitgiieber ^atjU; rair fe[]en bie ^^etition

ber Sßorftänbe ber ©emüfebauoerbönbe üon ©üffelDorf, 5irefelb

unb äa^(i-eid)e anbere Petitionen, ©iefe petittonen ftef)en

im bireften 2öiberfprud) mit bem angefüi)rten Srgebui^ ber

©uquetc, unb id) bin nic^t in ber Sage, biefe ©nquete als eine

mirffame ©tüge für ben ©tanbpunft ber iKeic^Srcgieruag an--

juctfennen. ©ie ^IJotlilage beS ©emüfebaucS, roie fold)e in

ben Petitionen auSgefprodien ift, entfprid^t burd)auS ben

ttjatfäcblid^en 33ert)öltniffen; fpegiell in ber Si^einproüiiij, roo

ber ©emüfebou einen ^erüorragenben gaftor beS tanbroirt^j

fcbaftlid)en Sebenä bilbet, ift bie Sage eine fef)r ernfte unb
brücfenbe, unb id^Jann aus ben eigenen @rfaf)tungcn be=

ftotigen, bafe bort in ber Siljeinprooinj ber ©cmüfebau an
SHentabiUtät rcie an Umfang feit einer Steide ron 3a[)ren

ftetig obgenommen f)at. 3»^ rcöre in ber Sage, Ijicrfür äat)l=

reid)e93elege beijubringen; hod) \d)m\ll bei ber geöröngten ougeiu

blidli^en (Sefd^öftSlage bie ^cit beö ^aufeS nid)t länger in

Slnfpruc^ nehmen. ®S ift aber — baS mufe id^ nod) mit

menigen SBorten tieroorbeben — es ift bie bebrängte Sage
bcS ©emüfebaueS [)auptfäd)lid; in ber ^onfurren3 beS 2luS=

lanbeS unb fpejicll ^-^oOonbS ju fud)cn. Unfece meftlic^en

2)iärfte luerben mit l)oIlänbifd^en proöuften gerabeju übcr=

fc^mcmmt, unb biefe Uebcrfcbmemmung nimmt oon 3a^r ju

Sabr äu. Unb üergeffcn ©ie nii^t, meine Herren, baß

."Qoüanb burd^ feine ©efc^gebung auf ontieren ©ebictcn —
icb eriDÖl^ne ben Skngel bcS Sd)uU unb bcS SDHtitärämaugeS —
unb burd) feine überaus günftigcn Sobenuerbältniffe in

ber DJioaSniebcrung in ber Sage ift, ireit billiger ju pro=

bujiren, rcic unferc ©cmüfebaucrn cS fi3nnen. Sediere fmb
baljcr abfohlt nid}t in ber Sage, o[)nc einen Sc^ng fi^ biefer

Eonfurrenj mirffam entgcgenjuftellen.

©in überaus trauriges 33ilö unb einen 53eleg bierfür

bietet aufeerbem bie amtlid;e ©tatiftif. ©ic erfc^en aus bcr=

felben, ba§ unfere SluSfu^r oon ©emüfen pon 3a^r ju ^a^r

46
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uirürfgc^t, loäfircnb bic einfuhr in bemfclbcnJBer^altnti^c

Lcniaeu Sauren unfere 3luöfut)r bie ©infu^c beö Jremben

(SJcmüles ert)cbU^ überftieg, roo^renb rolr ^eute baö um=

Qcfe^rte iVr^altnife fe^en, bQ& bie ©mfu^r bie 2l"ff"^)\«^

kbli^ überfteigt. SJleine Herren, ba§ ift ber glagenbfte

unb unroiberlcglic^fteSciteiö, ba^ unfcre t)einufcf)e ^robuftion

^urüdacaangen ift. , . x

S^cnn ber §crr Staatöfefrctör gefügt ^at: mr tmben

bei biefem <0anbcl§oertrag nic^t ediufesonpolitif, ruc&t ^rei=

tiaubelsuolitif, lüir treiben einfache ^anbelSpoUttf — f"""'

meine £.crren, rairb oUerbingS burc^ biefen SSertrog ber «panbel

mit ©emüfe nic^t gefdiöbigt; aber in obfeParcr 3?^ roirb

e§ ba^in fommen, bafe ber t>anbel \xi)
""V "'.ll^ J'T

©emiiie rebujiren mirb, unb bofe biefeö an§lanb#e ^robuJt

unier kimifdies iprobuft nic^it nur ouä bem Sluslanbc,

fonbern ouc^ aus bem Snlanbe DoUftönbig oerbrangen wrb.

^di ücrftebc überboupt nic^t, raic man biefen ^anbeläoertrag

tcn ber grage beS 6c^u|äon8 unb beS ^reifianbelä trennen

lüill. ©ntroeber baS eine ober bas anbere; em bntteä gibt

e§ nid)t. ^ r o -

«

meinc§l^ei(S mu^ bei biefer cmpnnbli^en Sude bie

biefcr a^crtrag aufroeift unb bie für unferen ©emüfebau gerabcäu

üerMngniBüoU ift, gegen biefen S^ertrag ftimmen unb mochte

itünfcfeen, ba& berfelbe auc^ oon Seiten beö D^c^c^ötagä ab=

qele^int roürbc. 2Benn bann raieber neue SSerljanblungcn m
bicfer 5Ric^tung ju füf)ren mören unb gefüljrt würben unb

oon Seiten ber 9^eic^)ärcg^erung biefer ^^unft alö conditio smc

(,ua non bingcfteUt roürbe, bann, meine ^crren, imirbc fic^

ja jeigen, auf rcelc^er Seite bie Slbtiängigfeit eine ftartere

ift, ob auf unferer ober auf fc^roeigcr Seite.

(Sraoo ! im 3entrum.)

^räfibcut: 2)aö Sßort i)at ber ^err 9^bgcorbnetc

^rimborn.

3lbneorbneter Itimboctt: OKeinc igcrrcn, id) bm mir

befien raof)l berufet, ba^, Doücnbä bei unferer gcbrangtcn

«cfdiäftölage, mit bem 2tugcnblid, roo bie md)x\)z\i biefeS

öaufcä bie fommifiarifdje 93cratt)ung ber $8or(age ablel)ntc

bas Sdiidfai biefeS Sufa^oertragcö mit ber Sdirocij befiegclt

mar. 3^as fann mic^ aber nic^t üon ber entbinbcn,

bis jum leisten 2tugenblirf ausjul)arren unb gegen bic ©e-

nc^miqung ben «ertrogS ju ftimmen.

aJleinc Herren, fotgenbe fünfte fte^en t()atfac^lid) feft:

crftcns, eine georbnete Prüfung unb 2lbn)ägung otler em-^

fd)(ägigcn 5öert)ältniffc ift burd) bic 9lblel)nung ber RomnujfionS=

bcratt)ung unmöglid) gcinad)t unb ücreitclt morben, unb eß

[)abcn bie cin^etnen 2lngabcn an 8ai)lcn unb fonftigcn ScIailS

nid)t orbnungömäftig geprüft iccrbcn fönncn; äiceitcnä ben

9{cid)ötag l)at man in eine Stoangölage — id) nnll mc^t

fagen- mieten reo Ken, aber t()atfäd)licb ocrfc^t. S)er

trog ift ben 10. 9ioücmbcr ab9cfd)loffen unb erft nad)

mcl)rcren Jl^odjen, am 4. ober 5. Xc^ember, bem ^Hcid)6tag jur

Uirüfung übermittelt roorbcn; brittenö, üor unb bei ben ^-üer=

l)anbhingcn unb auc^ nac^ 5lb[d)liif? bevfctbcn t)at man cö

ocrmicben, bie inlcrcffirlcn ftrcifc ju börcn, fo bajj mand)e

Jöcjirfc gar nid)t in bic ilagc fommen fonnlcn, aud) nur 5U

petitionircn, unb uielc fid) barauf ()abcn bcfd)iäufcu mujfcn,

j. 2i. bic .t)anbcl6fammer ju (Mlabbat^, an ben ilk-rtrctcr bcö

Rrcifcö eine ^Hcmonflration ju ritzten; uiertcnö, meine .Sperren,

bie Seibcninhifiric, bic eben crft iticbcr im 3lufblüt)cn begriffen

roar, bie notionalc 9(rbcit in meitcn öi-jirfcn am ^JJiebcr=

rljcin unb in einigen 5)iflrtflen im Sübcn unfcieö ilUiter^

lanbcc, biefc nationale 3lrfacil mirb burd) bcu ^J<crlrag auf

bac mtncrflc gefd)äbigt. ^JJIcinc .t)errcn, ber inHinbifd)c a'lavft,

ber ollmiililid) na()cin iincbcr ganj jiurürfcrobert mar für unfcic

t)ciniifd)c ScibcninbufUio, njirb, n enn bie 5l5oilagc ^ur 2lnnol)mc

gelangt, üom^lufilanbc übcrfc^memmt lücrbcn, üonid)ii)eiscrifd)cn,

itolicnifd;cn unb fron4Öfif4)en äüaorcn. günftcnö, i er \l|üt()H)rei,

ben bie in i^rer SebenScjriftenj bebro^ten Sßebcr üor 3t)ncn (C)

erhoben ^aben, l)üt feine 33erüd|id)tigung gefunbcn. S)ie

«Petitionen, bie aus allen bet^eiligten Streifen in ber Ickten

Stunbe f)ier eingelaufen finb, Ijat man einer eigentlichen

materietlen Prüfung, menigftcnS einer cingcfienbcn Prüfung

nicht unterjogen. äJleine Herren, bicfer ^unft ift noch V^nv-

feftgefteltt roorben burch bie ®rflärung unfereS Sericht=

erftatters über bie Petitionen, beS ^erru 2lbgeorbncten Siegte,

inbem er fagte, in ber ^etitionsfommiffion fei mefentlich nur

bie formelle Seljanblung ber Petitionen jur Erörterung ge=

langt, aneine Herren, aOeS biefeS finb ^h^tfachen, unb ouf

©runb biefer 3:hatfacl)en merben rair gegen bie SSorloge

ftimmen.
(Sraoo! im Sentrum.)

Präfibcut: SDaS SÜßort h^t '^^^ ^«»^i^ 3lbgcorbnete

Sroemel.

3lbgeorbnetcr JBrocmcÜ 93kine Herren, ich tüiU auf

einige fünfte, roelche ber $>crr 50orrebner heroorgchobcn hat

ebenfo fur^ roie er eingehen. 3d) glaube, baü bie ^^ntcrcffcn ber

Seibeninbuftrie, für melche ber §crr S^orrcbner fo lebhaft ge=

fprodjen hat, bod) aud) bei ber gegejiraörtigcn ^Borlage nict)t

unberücffiditigt ausgegangen finb. ©s rcirb fich banebcn um

bie ?^ragc ob Denn bic 9ieid)Srcgicrung unb bie

©efebgcbung überhaupt nid)t in ber Sage fmb, auch na^

2innat)me biefeS Vertrages ber Seibeninbuftrie gciinffe n)ich=

tine SBünfchc ju erfüüen. 3unöd)ft möchte id) bem ^crrn

aibgcoibnetcn 2;rimborn gegenüber fonftatircn, bafe bie nieber--

rheinifche Seibeninbuftrie bei bicfcm «ertrage nicht nur an

ber ficrabfcfeung ber beutfchcn SöUe auf Seibeniüaarcn bc

thciliqt ift, fonbern oud) an ber .i^crabfefeung ber fchroeijer

«öüe auf Seibenmaaren. 2luS ben Streifen ber niebcr^

rbcinifdien Önbuftrie ift eine lebhafte Ätagc barübcr erhoben

njorben, ba& bic Schmeia ben Soüiafe
.

für ^raoatten aus

Seibenftoff beträchtlich erhöht habe. Siefe Sefchmerbc h«

bei ber 9iei^srcgierung guten Soben gcfunben, unb es i|t

and) ber 9icid)Sregicrung gelungen, in bem neuen Vertrage

eine §crabfefeung bicfeS erft fürslid) auf baS Goppel e cr=

höhten fchmeiäcrifchen 3oas jn erreid)en 3n tiefem fünfte

ift alfo unmittelbar, fo roeit baS möglich roar, baS ^ntercDc

ber nieberrheinifd)en Seibeninbuftrie gemährt. „ ^. ,

3lus ben ilreifen biefer Seibeninbuftrie ift aUerbmgS

nicht nünber lebhaft ber $lBunfch au6gcfprod)cn, bafe mittels

meitercr STarifücrtrögc auch ber fc^t üielfad) im 3lu6lanbc

crfchmerte Slbfats unfereS großartigen Scibentuaarenei-portS

rcieber gcförbert mcrbcn möge. <Qier ift alfo cm ©cbiet, auf

bem mir rooht etmaS üon bem mieber gut machen fonncn,

rcas iebt üiellcid)t burch bic plöl5lid)c .^»crabfc^ung beS höh«»

SchuiäoUeS ber Seibeninbuftrie an ^Jiad)theil 5»flff'i3t '»"-bc"

möd)tc. 2lnd) neucrbings crft, mcnigftcnS in bem letzten

'Jahresbericht ber «panbclsfainmer ju ihefclb, ift au|S neue

hcrüorgchoben morbcn, baf] in Seibcnftoffen bic fchmeiäcr

.ionfurren^ fid) oud) beshalb ber beutfchen gabrifation mclfach

übctlcgen 'jcige, mcil fie nicht burch crhebUd)e 3öac au fti"'''

Söaummollengaruc befd)mert fei. 3Ufü aud) \)\ix i|t cm Punft,

iu bem eine gemiffe £-»ilfe gebrad)t mcrbcn fann '»cnu bic

9(cgicrung fid) cnblid) ju einer 3oncrlcid)tcning für bie a^cr=

arbeitung feiner ©arne in ber .ValMeibcniubuftrlc cntfd)Ucf}

.

(Snblid) möd)te id) bod) baiim erinnern, bafe, als mtr

oor brei l^ahren über bie 3öUe auf toeibcnmaarcn bcbottirtcn,

fich gerabc aus ben .Grellen ber niebcrrhcinifd)cn ©clbcn=

inbuflric ein protcft gegen bie Erhöhung ber 3ößc erhob,

mcil man ^K'prcffalieu imm 2luolaube fürd)lete; unb nun,

meine .t^crrcn, füllten mir heule biefen fclben 5»'»

yiuögangöpuuftc nehmen, um einen michtigen Xari oer rag

Ulm Sclcilern ju bringen'^ M) meine, baö fönntc elgcutlid)

auch bie 2lbfid)t ber .ixrren nid)t fein, meld)C fclb|t immer

einen fo hohen ilüerlh auf bic üilelchlerung beö internationalen

^iU-vfehrö burd) 3olloerlröge gelegt haben.
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(A) möd)te mcinevfcitä aber bei biefem 33crtcagc uoc^

jraei 5ßunftc jut Sprodic bringen, in bcnen jcfet jroar

2Bünfd)c unerfüllt bleiben, in bcncn aber bod) in ber i^xitm\t

üiellcidjt gcrecl)tc Sßünfc^e Erfüllung finbcn fönnen. aJJeine

•Öerren, an §erabfet5ungcn ber fcljweijcr Sol^fäfee i'O^)

^eruorragcnbc beulfi^e Siibiiflrien bctl)ci(ißt, n)e(d)c in biefem

5>ertrage feine 93erüd[id)tigung gefunben Ijaben. föö ift

inSbefonbere üon bem $öerein ber beutfc^cn ©üngerfabrüanten

TOieberljölt lebl)afte 5?lage gcfül)rt luorbcn über ben fc^roeise^

rifd^cn Boll auf Superp{)oSpl)atc. (Sä mag nic^it mögtid)

gcroefen fein, bei 2lbfd)tief3ung biefeä a^ertrageS bie 2luf=

Hebung biefeö 3olleä ju crreid)en, aber üieUcid)t bietet fid)

eine @c(egenl)eit, ba nac^ brei 3al)ren ber 2lbfc^lu§ eines

neuen 33eitrageS beoorfte^t, bicfeä ©efibcrium m\xU\d) ju

berüdfiditigen.

ferner rcürbe e§ fid) bod^ üor allen SDingen barum

lianbeln, auc^ ben großartigen ß^jport beutfd^er Sßollenrcaaren

nad^ ber g^roeij cor ben brol)enben 3olterlj5f)ungen ju be=

rooliren. ©er ®jport bcutfd^er SBollcnroaaren nad^ ber <Bd)m^

beträgt ciel mel;r, als alle bie beutfd^en ®portartifel auö=

mad^en, rceldjc in biefem SSertrage berüdfid^tigt roorben finb.

2luf ber anberen geite bebrol)t gerabc bicfen ®j:port ber

neue fd;toeijerifd)c ©encraljolltarif mit einer (Sr^ötiung ber

bist)erigen 3olIfä|c auf baä ©reifad^e. 3d) meine, boß e§

unter biefen Umftönben barauf antommen rcirb, and) in biefem

fünfte minbeftenö baä näc^fte SJIal eine ^onjeffioii üon ber

©d^roeij ju erjielen.

Sn folt^ mid^tigen fünften, glaube id§, bebarf allcrbings

ber iegige SCarifüertrag bod) nod; einer rcefentlid)en ®r=

gänjung.' Sßerfennen fann ja niemanb, ber bie jeßt ab-

gef^loffencn S^aiifoerträge burd}fiet)t, ba& anbere (Staaten

gerobe für il)re §aupteyportinbuftcie §erabfe^ungen ber 3ölle

erjielt ^aben. 2)ie beutfc^en ^lonjeffionen finb raii^tig für

beinahe aKe großen ®j-portinbuftrien ber Sc^raeij; S3aum-

rcoHenfpinnerei, SSaumrcoüenjroirnerei, SSaumrooHentreberci,

(B) ©eibenroaarenfabrifation, bie Uijreninbuftrie, bie Stiderei=

inbuftrie, alle biefe großen ©fportinbuftrien ber ©djrceij

erl^olten burd) bicfen STarifocrtrag nic^t geringe 33ort[)ei(e.

2)em gegenüber, meine Herren, finb bie n)icl)tigen ®fport=

inbuftrien SDeutfd^tanbö burd^auä nic^t in entfpred^enbem

SUlaßc berüdfid^tigt. 3ft eä nidjt möglid^ geroefen, bicä in

biefem galle ju erreichen, fo muß bod) als 3^^^ beflcljen

bleiben, baß bei bem neuen 33ertrag gerabe auc| bie auf

biefem ©ebiete fo fe'^r berechtigten SBünfd^e (ärfüttung finben

mögen.

^riifibent: ®a§ Sßort l)ai ber §err ^2lbgeorbnete

Dr. ^ammac^er.

2lbgeorbneter Dr. ^ammad^ev: QJleine Herren, idE)

ftel)e in ber S3eurtt)eilung beä ^anbelöoertragcä mit ber

©c^roeij auf bem ©tanbpunfte bcä §errn 33orrebner§. SDie

materielle j)ebatte fdjeint mir erfdjöpft fein burd^ bie

Sßer^anblungen oom Sien§tag unb bie Slac^flänge berfelben,

bie wir l)eute Ijörten. 3lt[e§ mit allem genommen, l)at nac^

meiner Slnfid^t ber §err ©taatsfefretär üon Soetti^er über=

jcugenb nad)gen)iefen, baß bie 5Kortl)eile be§ 33ertrageä für

SDeutfi^lanb ben 9lad)tljeilen gegenüber, bie barauä für einäelne

^nbuftriejtüeige entfielen mögen , übcrreiegcnb finb ; reir

mürben es besljalb nidjt üerantraorten tonnen, biefen S^ertrag

abjule^nen.

^6) fann aud) mit bem ®ebanfen nid)t jurüdljalten,

baß bie bei bem 3ieidhstag auö ©Iberfelb, 5lrefelb u. f. ro.

eingegangenen ^ctitionrn, bie auf 2lblcl)nung beS 3oÖüer=

tragS gerid)tet finb, fet)r ungenügenb fubftantiirt ju fein

fc^einen. ©ä roirb barin im allgemeinen bel^auptet, baß bie

beutfd)e ©eibeninbuftrie ber auslänbifc^cn gegenüber, nament=

roegen ber ^oljen 2libeitslöt)ne, auff)ören mürbe, fonfuvrcnä=

fä^ig ju fein, rcenn wir ben Soll Ijerabfelen. 2luf eine forg =

faltige S3cred)nung beö ©influffes ber Ijöfjeren Sötjne auf bic

(Srjeugung ber beutfc^en ©eibenmaaren ift man aber in biefen (Q
^-Petitionen n\ö)t eingegangen. muß fogen, baß in ben

jolftarifarifcl)en ^-Petitionen, bie bem 3ieid)6tag feitl)er ju--

gingen, feiten ein folcl)cö iJiaß oon Dberflöd)licf)feit tjeroors

getreten ift, mie in biefem »^alte. Uion fad)funbiger Seite

roirb mir üerficl)ert, baß bie ^iieforgniffe, bie aus ber ^erab=

fc^ung beS ^^arifs t)eroorgel)en follen, übertrieben finb.

l)offe beSl)alb um fo mel)r, baß es gelingen roirb, allen &t:

fahren, bie man uns j[e^t oor Slugen füt)rt, mit Grfolg cnt^

gcgenjutreten.

2)er §err SSorrebner Ijat bereits mit 5iec^t barauf

Ijingerciefen, boß mir fpejiell ber 5lrefelber §albfeibeninbuftrie

üiel roirffamer unter bie 2lrme greifen fönnen, rcenn rcir

auf unfere alte 'gorberung jurüdge^en, unb rcenn bie Staats--

regicrung fid) ju bereu Erfüllung bereit erflärt, baß nämlic^

bie SöHe für feine ©arnnummern ^erabgefe^t roerben.

®aS mar ber ^unft, in bem \6) mit bem .Kollegen

2Binbtl)orft bei ber geftftellung beS 3olltarifä im 3al)re 1870

übereinftimmte. ©S mürbe uns bamals in 3tu6fid)t geftellt,

baß, rcenn rcir bie Ijo^ien 3öüe für feine ©arnnummern ein;

füfirten, ollmci[)li^ bie beutfc^e ©pinnereiinbuftrie ben S3ebarf

für bie inlönbifd)e SBeberei in genügenber 3Jlaffe liefern

rcürbe. SJieine öerren, rcir fagten ooraus, baß bie beutfc^e

2:;ejtiUnbuftrie fdliroerli^ jemals fo rceit fommen rcerbe,

unb in 2Birflid()feit l)aben bie §erren ©Iföffer, rcelc^e mit

einer ©id^er^eit, bie nichts ju rcünfd^en übrig ließ, eine

balbige unb befriebigenbe Seiftung ber beutfc^en ©pinnerei

in Slusfidjt ftetlten, i^r 23crfprc(^en nid)t eingelöft. §eutc,

meine Herren, rcerben tiöc^ftenS 2 bis S^rojent beS oor^anbenen

Sebarfs an feinen ©arnen im ßlfaß ^ergeftellt, unb unfere

SBebereiinbuftrie, fpegiell bie ©IberfelDer unb Erefelber

©eiben= unb ©ammetinbuftrie, bie l)albfeibene ©toffe an=

fertigt, muß ie^t l)ol)e, faft unertrögli^ l)ol)e 3ölle an baS

für ben SSejug auslänbifd^er feiner ©arne entrid)ten.

Sa lößt fid; nod^ rcirffam Ijelfen.

2d) bin alfo alles in allem genommen ber 9Jlclnung, (D)

baß rcir rcol)l t^un, ben 33ertrag ju genehmigen. SBir

rcerben bafür unferem ©erciffen unb bem Sanbe gegenüber

bie 93erantrcortung übernel)men fönnen.

3dh geftatte mir ober ebenfo rcie ber ^err 3Sorrebner einige

fünfte jur ©pra^e ju bringen, bie, glaube id^, bie 2luf=

merffamfeit ber üerbünbeten 3legierungen bei ben bemnöc^=

ftigen 33erl)anblungen mit ber ©c^roeij oerbienen.

©inen ^unft, ben id^ berül)ren roollte, l)at bereits |)err

S3roemel jur ©prad^e gebrad^t. @S f(^eint mir in ber Stfiat

üon großer SSebeutung für unfere SSirt^fd^aftSDer^öltniffe ju

fein, baß eS gelingt, ben @ingangS?|Oll für ©upcrp^oSpl)ate,

überl)aupt für J^unftbünger, ber in ber Scfiroeij jur S^it

2 granfen per STonne beträgt, ju befeitigcn. S)tefcr 3n=

buftviegroeig ^at namentlid^ aud^ in ©übbeutfd)lanb eine

große Sebeutung erlangt. 3in allgemeinen bcfinbet er ftdj,

rcas bie 3^entabilitot betrifft, in einer nic^t günüigcn Sage.

2luf fc^roeiserifc^er ©eite fdjeint mir ein Snterciiengegenfag

ber ^orberung gegenüber, baß ber ©ingangösoll aufgehoben

rcirb, ntd)t ju beftel)cn; im ©cgentljeil, icb bin überjcugt,

baß bie ©d)rceij geneigt fein rcirö, bem beutfc^cn ^ntcrefic

bieS 3"9eftänbniß ju machen.

©in jrceiter ^unft, auf ben id^ l)i»iöeifen rcill, betrifft

eine 58ef^rcerbe, bie in einem einjelnen §aKe ju meiner

^enntniß gelangt ift. ÜJlan tl)eilt mir nämlid^ unb jrcar glaube

rcürbig mit, baß in ber ©d)rcei5 üon ben fogenannteu -I)ion=

teuren, bie beutfd)e gabrifanten nad^ ber ©(^rccij fc^idcn,

um bie in Seutfd^lanb angefertigten S^ampffcffcl unb üia-

fd)inen aufäufteüen, eine ©ercerbeabgabe erhoben rcirb. £Punnc

$)errcn, id^ nerftelje nic^t bie ©cfe^mäßigfeit einer berartigen

öefteuerung ; aber tro'gbem ift fie STfjatfadhe. ^S)}an fagt mir,

baß eine besfallfige 33efd)rcerbe auc^ bereits in bic §änbe

beS §crrn ©taatsfefretör uon SSoetti(|cr gelegt iei. 9luS bem

§ 10 beS betreffenben §anbelSoertragS mit ber ©chrccij läßt

fid) aHerbingS ein üertragSmäßigeS -Hecht auf ©tcueibcfrciung

46*
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(A) biefer anonteurc nic^t herleiten. SDiefer ^oragrap^ betrifft

lebtgtid) bie |)anb[ung§reifenben, bie SSermittler beö SSerfe^rö

5roiid)en ^robujenten unb ^onfumenten, beäie^ungöitjeifc

5n?i|d)en g-abritanten unb ^änblcrn; aber e§ fd^eint mir

tinbcrfinnig ju fein, bafe man einen SUlonteur unb beffen

3:{)ätigfeit glaubt in SlJeutfc^lanb ober in ber Sd)roeij einer

2lbciobe unterwerfen ju fönnen. Dbne bie SOJontirung eines

ßcficis ober einer 3)kic^ine ift ba§ SBerf, n)eicf)eö ben ®egen=

ftanb be§ ©efcboftä bilbet, überbaupt nid)t ooHenbet. ^6)

jiücifle feinen 21ugenblid boran, ba^ man in ©eutfdilanb eä

nicbt cerfteben rcürbe, loenn eine beutf^e ^iegierung einen

anonteur oon efcber 2Si)fe & ßomp., ber in ©eutfc^lanb eine

Turbine ju montiren bat, als felbftönbigen ©eroerbetreibenben

oniäf)e unb mit einer ©eioerbefteuer belüftete, ßbenfo roenig,

meine Herren, ift e§ ober aucb oeiftönblid^, bafe bie ©djroeij

eine berortige SBcfteuerung einfübrt. ©rroeifen [kS) bie 2;bat=

fa^cn, bie bem §errn ©taatäfefrctör oorliegen, als rid)tig,

fo bilbet bas einen ®runb ju bere^tigten Sefcbroerben, unb

es bürfte nic^t fcbraierig fein, bie fcbraeiser Diegierung ju

überjeugen, ba^ baS SSerfabren mit allgemeinen ©efegen beS

internationalen SSerfe^rS nid)t in ©inflang ju bringen ift.

Gnblicb mu§ icb äurüdftommcn auf bie übte ®erco{)nl)eit

geroiffer fd)it)eijerif^er ^abrifanten, bie in ©eutfc^lanb ge-

nommenen patente ju benugen unb bie auf ©runb berfelben

^ergeftellten SBaaren aucb 5Deutfd)lanb ju bringen. @S

gefcl)iel)t baS fpejiell bei ben garbroaaren, 2lliäarin u. f. ro.

Sie roerben fii^ erinnern, meine ^erren, bafe id) bereits bei

Söeratbung beS ©tatS über baS Patentamt benfelben ^unft

jur Spracbe brad)te; ^err t)on Soettiif^er antwortete mir,

ba& nad) ber neuerlid)en (Sntfdieibung beS 5leicbSgerid)tS ein

berartiges 5]orgeben auslänbifc^er ^änbler aud) in ®eutfcb=

lanb für ftrafbar gebalten rcerbe. ^6) ^abc mic^ nun

mittlerroeile mit ber SDloterie befd^öftigt unb erfal)ren, ba|

nad) ber reicbsgerid)tlicben ©ntfc^eibung aHerbingS baS

bieten", baS „§anbeln" mit berartigen nad) beutfdjen

(B) patenten im 2tuSlanbe bergeftellten ©egenftönben in SDeutfcb-

lang oerfolgt werben fönnte. Qlber, meine Herren, anberS

liegt es bod), wenn ein 2)eutfd^er, alfo beifpielsioeife in bem

aegebenen ^alle ein beutfd^er ^ärber, bireft bei einem

fd)iüeiäerifd)en ^abrifanten bie in SDcutfd^lanb patentirten

Sßaaren beftellt unb fommen lö§t. (Ss ift notorifc^, bafe

fcbwciäerifcbe ^abrifanten, bie in einer foldien, raie i^ glaube,

unlot)alen 2i§eife beutfd)e patente auSnufeen, il)re ?^reiS=

furante an bie beutfd)en ^ärber fd^iden, unb bafe auf ®runb

biefer ^reisfurante bie bcutfd)en görber bei ben fc^roci^erifclen

gabrifanten bie ©cgenftänbe beftcUcn unb üon benfelben ju=

gefanbt erbalten. ®egen biefen aJlifebrauc^ beS bcutf^ien

H>Qtcntfd)ul3cS ober uiclmel)r gegen bicfcn ©inbrud) in bie

3iccbtc ber beulfd)cn ^atentinbaber gewäbrt unferc bermalige

bcutfd)e H-^atcntgefe^gebung feinen Scbu^, unb id) glaube, bafi

CS befeljalb immerbin bie S3ead)tung beS ^erin (5taalS=

fcfretäro üon S3oettid)er ocrbient, aucb nnd^ biefer 9iicbtung

f)in für eine ^Beroollftänbigung beS 9ic(^töfdju^cS an bcutfc^cn

^^iatenten Sorge ii|U tragen.

3dj fann micb auf bicfe mcnigcn 23cmcrfungcn bc=

fd)ränfcn unb l)D]ic, baf? bicfclbcn bei fpätcrcn Sikratbungen

mit ber Sdjiücia iljre wolle 2Bürbigung finbcn werben.

*Pröfibcnt: 3)aö 2ßort Ijat ber .^)err 3lbgcorbncte

Siegle.

Slbgeorbnetcr Sicftlc: yJlcinc ^cxxcn, ber ,t)crr 2lb:

gcorbnclc Xiimborn b^t gcfagt, baft id) olö 5)tffcrcnl ber

''iktitionßfommiffion bcftätigt b^be, bof} nur eine formelle

iik'banblung ber 'Petitionen ftottgefunben bobe. ;^d) b«be alö

J)lcfcrent ber H-^clilionöfommiffion baö uou bem .<öcrrn Kollegen

2rtmborn am 11. b. ^JJl ©cfogle bcfiäligt, bofi eine cin-

gcbcnbc H-*tflfung nid)t ftaügcfiiuben [jabc. ©ine eingcbenbc

i^rfifung rcfpeftioe Debatte bat aud) in ber ^jictitionofornmiffion

ni(f)l flallgefunbcn, ba bic jwei Slunbcn bauernbc, biefen

®egenftanb öoUftänbig ausfüüenbe Si^ung oon bem 5ieferot (C)

fowobl als inSbefonbere oon bem eingebenben unb oollftönbig

erfcböpfenben SSortrage beS ^errn üiegierungSfommiffarS, ®e=

beimen 9iatbS oon |)uber, gröfetentbeils ausgefüllt worben

ift. aJlein greunb unb koÖege §err 33ubl ift bö^ftwabr^

f^einlic^ biird) bie ^enntnife biefcs erfd)öpfenben 33ortrage8

beS ^errn S^egierungSoertreterS, oon bem ic^ ibm 3Jlit=

tbeilung gema(^t babe, baju oeranla^t worben, in feiner

D^ebe oom 11. b. SSR. oon einer eingc|enben Serattiung in

ber ^etitionSfommiffion ju fpredjen.

^Präftbcnt: Sas SBort ^at ber §err ScooHmod^tigte

jum Sunbesratl), Staatsfefretär beS Snnern, StoatSminifter

oon 53oetti(^er.

SeooUmöd^tigter jum SunbeSratl^, Staatsfefretär beä

Snnern, Staatsminifter bon S3octti(^er: 3cb ba^e baS 93e=

bürfnife, nur auf einjelne SSemerfungen beS §errn 33orrebnerS

ein paar SBorte ju antworten.

SßaS bie 2lusfübrungen beS ^errn Dr. ^ammad^er

anlangt, fo ift mir bie Silage barüber neu, bafe in ber

Sd)weij eine Steuer ben üJlontcuren auferlegt wirb, welche

SBerfe beutfc^en UrfprungS bort aufftellen. 3^ böre foeben,

bo§ wabrfcbeinli(^ in golge einer unglüdlid^en 58crfettung un-

günftiger Umftönbe bie Petition, weld)e man an baS 9iei^S=

amt beö Innern gelangen laffen wollte, bei mir nidjt ein=

gelaufen ift. ©S tl)ut mir baS leib. WHan würbe gar nicbt

bic ^anbelsoertragäoerbanblungen objuroarten nötl)ig getjobt

baben, um etwaige Sefd^werben in biefer 33cäiebung jur

®eltung ju bringen. ©S ift baS eine j^rage, bie man be^

fonbers mit ber fd)weiscrifd)en iHegierung oerlianbetn fann

unb bie, wenn man auf biefem SBege m(S)t ju einem ber

®erecbtigfeit entfpredl)enben ^kk fommt, bann bemnäc^ft

au^ benu^t werben fönnte, bei fpäteren ^anbelSoertragS;

oertjanblungen in S3erüdficf)tigung gcjogen ju werben.

SKaS bie ?5rage beS erweiterten ^^^arteifd^ugeS anlongt, (D)

über bie neulieb fdE)on bei ber ©latsberatbung gefprocben

worben ift unb bie ber §err 3lbgeorbnete ^ammad^er beute

oon neuem jur 2lnregung brad^te, fo, glaube id^, wirb bic

rid^tigc Stelle jur ©rlebigung biefer ^rage bie ^atentnooeHc

fein, wcld)c wir in 2trbeit baben. 3Benn wir bie erforber=

lieben a^orfcbriften treffen, um aud) nadj biefer Seite ben

bcutfdE)en ©rfinbungSgeift ju fcbü|5cn, fo wirb baS bic wirf=

famfte 3lbbilfe fein, bie wir fcbaffen fönnen.

S)en SBunfcb beS ^crrn Slbgcorbneten S3roemel, bQ| bei

fünftigen 5ßerbanblungeu aud^ eine entfpred)enbc §erabminbc=

rung ber Solle für fünftlid^c SDungmitlel angeftrebt werben

möge, wcr^cn wir gern in S3erürffid)tigung jicben. ©ö war

uns bei ben gegcnwörtigen ^anbelöoertrag6ocrl)anblungen

aus bem Greife ber ^iilereffenten biefer SBunfd) nicf)t ent=

gegengetreten, ©s batte ollerbingö eine J)U'gierung eine ent=

fpred)cnbe Slnrcgung gegeben; bicfe 3lnrcgung Uc& fid^

inbcffen für ie|5t nid)t berüdfid)tigcn.

SDcm $)crru 3lbgeorbnetcn iJrimborn fann id^ Ja nur,

unb jwar oon ganjcm ^)crjen, bcjcugcn, ba{j er fid) ber notb-

leibenben SKeberci am ?Jiebcrrbein mit grofu'r Üüännc on--

gcnommen l)a{. 3d) f«"" "»r mein 5ücbauern barüber

wiebcrbolen, bafj c8 nicbt möglid) gcwcfcn ift, bem SHunfc^c

ber nieberrbcinifd)en Sctbcninbuftrie auf 3kibebaltung beö

biöberigcn ^olleü oon HOO Ülarf gerccbt ju werben. iDlögc

bic ^llnMiflric fid) bamit tröftcn, bajj bie gegenwärtige oer^

trngömäfiige ^eflfc^ung nur eine furjc Stauer bat unb ba&

bic ^wifdjenjcit bis jur neuen ©löffiumg oon ^lU-rbanblungen

mit "ber Sd)weij ba,>|U bcnu|,\t werben fann, um eine Untere

fud)nng barüber an,\uttcUen, ob nun wirflicb bic ^nbuftrle

obne ben böb^vcn l'^oll nid)t ju bcfte[)cn oermag. übrigen

fann icb fie .i^um Trofle aud) nur in berfelben 'Äcifc, wie

baß fd)on ber ilbgeorbnetc äUocmcl gelban bat unb wie id)

cö fd)on bei ber ciflen ^cfnng gelban babe, barauf bi»iücifei^

baf) aus bicfcm ^lU'rtragc, unb nomcntlld; ouc^ auß bem ^U-r
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(A) iroge, mld)cn bie Sc[)rocij mit Dcfterreic^-Ungaru at)gcfdj(o[feti

t^at, icefentitdjc 33ortl)cile aiid) für unsere ©eibctünbuftrie

^icroorgc^cn, bie um fo fd)ii)ercr luicgeit unb um fo bebcutungS^

DoHer [inb, n(s uufcrc ©cibciiinbuftrie bie .^tonfurrcnj mit

ber öflcrreidjifdjcn nid)t ju fd}cucu (jat.

2Bcim id) nun nod) mit einem Söort bie S3emerfungcn

be§ §eirn 3lbgcorbnetcn ©rofen uon |)ocnöbrocd) ftrcifen

barf, fo fann id) nur iüieberI)o(cn, iüqö id) in ber üotigen

Si^ung über ben angefliebtcn ®cmüfcjolI gefagt I)Qbc. 6ö
ifl von feiner ber S'Jegierungcn, rccidje mir, bcüor mir in bie

fc^raeijerifdjen §anbelöuertragöücif)anblungen eingetreten finb,

gefragt ^oben, ber SBunfd) auegefprodjen morben, ba^ bie

burd^ unferen SSertrog mit ber ©djmeij gel'wn^cne 3oIIfreil)eit

für ©emüfe aufgeljobcn rcerben möge, unb id) tjalte einft=

rceiten bie S3cmerfungen, roeldie nomentlid; non ©eiten ber

Äöniglid) preufeifdjen Siegierung ju biefem ©ernüfegoU gc=

madit rcorben finb, bod& für fc()r begrünbete unb bercdjtigtc.

S)a§ ber beutfdie ©emüfcbou einen gröfieren 2luffc^n)ung

erfat)ren möge, baä ift \a ein SSunfd), ben bie Siegierungen

lebt)aft tl)eilen; ob ober ber (Sd)ug, ber bem beutfd)en

©emüfebau burd) einen 3oIl geronbrt roerbcn fönnte, ju

beffen 2luffd)roung beitragen rcirb, lüfet fid), meine Herren,

fe^r füglic^ in S^cifel jic^en. Db nic^t bie Slnftrengungen

bcö beutfd)en ©cmüfebaueS in il^rcr ©tärfe erlaljmen werben,
rcenn man einen foldien ©crnüfesoH einfüijrt, unb ob eg nidjt

t)or5U5iet)en ift, barauf ^inäuroirfen, ba§ burd^ eine intenfioere

unb rid)tige 2ßirtt)fd)aft baS ©cmerbe auQ fid^ |erauö bie

eiemente für ben 2luf|c^raung geminnt, ba§ finb, mie gefogt,

fragen, über meldje fic^ ftreiten Iä§t.

©djlie^üd) {)abe \ä) nod) mitäutE)ei[en, ba§ geftern nadj

jrceitägen, fe{)r Iebl)aften Debatten, bei benen namentUd^ bie

ograrifc^en Qntereffen — unb bie mürben nod^ Iebt)after

oertreten rcorben fein, rcenn mir bie Seftimmung über bic

Soüfrei^eit be§ (Semüfebaueö aufgeboben l)ätten — oertreten

rcorben finb, oom f^meigerifctjcn ^iotionalratt) ber §anbelä=
(B) oertrag mit S)eutfc^(anb mit großer Stnajorität angenommen

rcorben ift. @g jeugt baö baoon, ba§ ungeai^tet ber aud^

bort in oerf^iebenen gercerblidjen Greifen beftc^enben Un=
äufriebent)eit mit einjelnen ©tipulationen beä ^anbeisoertrags
man im allgemeinen bod; ber ©tfenntni^ gefommcn ift,

bafe bie 2lufred)tert)altung eineä Dertrag§mä§igen S3ert)ältniffe§

äu S)eutfc^tanb aud) für bic ©d)n3eiä oon 2Bert() ift.

3d) fann nur rcünfd)en, ba§ bie Herren fegt in ber
britten Sefung ebenfalls bem S]ertrag i^re guftimmung er=

tt)eiten. ^d) fann nur rcieberl}o(en, ba^ id) e§ oon au&er=
orbcntlic^em Sßert^e für unfere inbuftricüe STfiätigfeit fjalte,

rcenn baö gute unb intime a3er[)ättni^ jur Sd)tüeis, in bem
rcir bisher geftanben t)aben, oud) burc^ biefeu SSertrag eine

neue SSeftötigung unb einen neuen gaftor für eine fernere
gebeit)tid^e ©ntroicfeiung finbet.

(Sraoo!)

<ßj?äfibettt: Saä Söort hat ber Serr 3lbgeorbnete
Dr. SBinbtijorft.

Sllbgeorbneter Dr. SSiubtTjOfft: 93Ieine Herren, ben
2Bunfd^ beä §errn 6taat§fefretärg, bafe bie intimen Segiefiungen
5ur ©cbtneiä ermatten rcerben mögen, t{)ei(en rcir ol)ne 3rceifcl
aHe. 3njrcifd)en ^aben, rcie in bered)rcei3, fo auä) rcir in
SCcutfd^tanb unfere befou bereu materiellen ^ntereffen ju
rcof)ren, unb eö fann biefe intimen SSerpItniffe nidjt ftören,
rcenn rcir baä in rid)tiger unb orbentlidjer 2Beife t^un.

Sßenn id) nun jroar glaube ober fürchte, ba^ ber ^er=
trag fo, rcie er liegt, angenommen rcirb, fo meine id) boc^,

bafe bic SiSfuffionen, rce[d)e flattgefunben l)aben unb fe^t
noc^ fortbauern, fet)r fruchtbar fein fönnen, ba, rcie ber §err
etootöfefretär tröflenb gdfagt |at, bie ®auer biefeS SBcrtragö
nur auf brei ^al)te bemeffen fein rcirb unb rcö^renb biefer
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Ijanblungen rcerben jebenfaKä bie jetst ju mad)enben 93e^ (C)

merfungen nid)t unnüß fein, rcenn fold)e auc^ augenblicflic^

feine 3ibl)ilfe fd)affen.

Sßaö nun bie ©emüfefrage anbetrifft, fo ift ber Um=
ftanb, bafj bie •Jlegiernngen auf eine 3ollerf)öl)ung uid^t

angetragen l)abcn, für mid) noc^ nidjt cnlfdjeibenb. Xie
^ntercffeuten, am ganjen 9tt)ein insbcfonbere, t)aben ()ier bei

jcber ©clegcnljeit, rco eö fid) um 3öUe Ijanbelte unb biefe

^rage berange^ogen rcerben fonnte ober mufjte, fic^ für einen

foldjen 3oll erflört. ?Jamentlid) ift baS gefd)e^cn aus Xüffel-

borf, auä SDIainj unb aud) aus Stöin. 3d) benfe, baü bie

Sicgicrungen rcenigflenS febr rid)tig fjanbeln mürben, rcenn

fie bie 6ad)e nodjmals in ©rrcögung jieijen unb bie ©rünbe,
bie für ben Qoll angefüfjrt rcerben, crroägen rooltten.

Sntereffant mar mir eine Slcufeerung beS §errn Staats;

fefretärS, meiere bie ßölie für bie ^inbuftrie übetl)aupt eigent=

lid) ücrurt^eilt, — ja aud) bie 3öUe ju (fünften ber £anb;

mirtl)fd)aft im allgemeinen. ®er §err Staatsfefretär fagte

nömlid): „rcenn rcir ben ©emüfcjoll einführen, fo rnüffen

mir fürdjten, bafe bie intenfioe innere ©ntroicfelung bcS @e=
müfebaucS aus fid) l^erauS abnimmt". (iJan^i basfelbe fann

man bei feber ^ofition beS 3oIfttir^fä türffic^tlid) ber ju

fd)ü^enben ^robufte fagen. ®S ift ju fürchten, ba§ biefer

<Sd)ug bie ^robujenten la^m legt, ba§ biefetben nid)t mef)r

\o intenfiü arbeiten, unb beSlialb bürfen rcir il)n nid)t ein=

füi)ren. ©iefeS Slrgument ift nad) meiner Slnfic^t oiel ju

roeitgefienb unb auc^ nid^t jutreffenb; benn rcir t)aben ge;

fc{)en, ba§ nad) ®infüt)rung ber 3öne unfere S^buftrie fid^

mefentlic^ gehoben l)at unb töglid) noä) ^ebt.

(3utuf.)

— es rcirb biefer ©ebanfe, rcenn id^ rid^tig gefjört f)abe,

als rid)tig bcjeit^net, unb id) fann nid)t um^in, ju fagen,

ba& jener ©ebanfe eine SBaffe in ben Rauben ber grei=

Ijtinbler abgeben rcirb.

2öas bann bie ©eibenfrage betrifft, fo l)at ber College (D)

§ammad)er gefagt, er l)abe no^ nie eine fo oberflächliche ^e^
grünbung ber Petitionen gefe^en, rcie biejenige ift, rce(d)e in

ben JU ber oorliegenben ^ragc eingereihten Petitionen ent=

halten ift, rceil es an ber genauen Äalfulatur ber betreffenben

Pofitionen fehle. SDieine Herren, ich t'^^'^tf b« ^h^t füi^

mein Urtheil gar feiner fünftlichen unb forgfältigen ^Mtw-
latioh; rcenn ber ^oU bisher 80Ü SDiarf betragen hat unb
fegt 600 ajiarf betragen foll, fo ergibt fich barauS ganj
oon felbft, bufe bie ©infuhr in golge biefer ^erabfe^ung beS

3olleS fidh rcefentlid) Ijthm mu§. Safe bies bie cchroeiser

aud) annehmen, geht aus ben bezüglichen 33erhanblungen

heroor. 3)aS ift in ben Petitionen auch feh^ ftar unb
bcftimmt gefagt, unb bic betheiligten gabrifanlen in eiberfelb

unb 5lrefelb, am gangen 9iieberrhein, bie berartige fauf=

männifche Slalfulationen fehr grünblid) oerftehen, rcürbeu

fid)erlich auch "o^ rceitere Darlegungen gemacht \)aicn, rcenn

fie baju bie 3eit gehabt hatten; fie finb aber burdh bie

S^orlage bicfeS Beitrages unb ber barin aufgenommenen
3:ariffä^e gerabeju überrumpelt unb l)ahcn faum bie 3eit

gehabt, fid) ju befinnen, fo rcie rcir ja auch "ic^t bie 3eit

haben, bie Singe grünblidh ju erörtern; — man h^t
rcegen SDiaugelS an 3eit bie 5?ommiffionöerörterung abgelehnt.

SBcnn bann ber 2lbgeorbnete Kammacher bie gcfchäbigten

Probujenten au^crbem barauf oerrceift, bafe man fa ben
©arnjoll rcieber herunterfegen fönne, fo fürchte id), ba§ baS
eine Slnrceifung ift, bie nicht honorirt rcerben rcirb, jebenfalls

nidht innerhalb ber 3eit/ für roetche biefer sßertrag abgefchloffen

ift. SBenn bie ^erabfegung bcS ©arnjolls gleichzeitig mit
bem 2lbfchlu§ biefcS S3crtragä gefchehen rcöre, bann hätte ber

©ebanfe beS §errn Kammacher oielleidht etroaS für fich, ob=

rcohl idh nidht flar barübcr bin, ob es möglich ffi» roürbe,

bie jegt oerlaffene ^abrifation ber ^albfeibe fo rafch rcieber

aufjunehmen, nodhbem fie jegt in golge ber 3oQoerhältnific

hat aufgegeben rcerben müjfen.



302 SHeic^Slofl. — 15. Sifeung. ^reitog ben 14. SDejember 1888^

(A) S^ie Sßertröftung, boB eä nuu furje 3eit bauere, bebeutet

unflefo^r ebenso oiel, loie rccnu man iemanbem, ber t)m=

nerid)tet lücrbeu \oU, allmaljUc^ ben §alö abfc^uciben unb

jum 2;roft facjcn iwoDte: cö ift ia nur ein Ucbergang. 9Zein,

meine Jerxen, eö ift fein Ucbergang; wenn biefer Soü ein=

gcfütivt anrb, fo unrb ftc^ in ben brei Sauren, irciljrcnD loeldier

ber 5lNertrng in 65cltung ift, üon neuem bic ganje g-abrifation

unb bie gansc 2lbiaggebal)rung lüicber änbcrn, unb jiDar jum

^kdjt^eil ber 53ctf)eUigten. behaupte unb bleibe babei:

iDcnn mir in biefer 2irt fortfai)ren, unferen BoUtarif ju ge=

ftalten, bann ift eine gefunbc ^nbuftrie gar nid)t ju I)atten

unb äu begrünben. ©ntroeber bie ©tabilifirung, roenigftenä

eine größere Stabilifirung ber Tarife, löic fie einmal ein=

gefülirt finb, ober ^rei^onbel h outrance. (Sine anbere

Silternalioe gibt eä nic^t.
. „ cv. r

Se&lialb rccrbe icö meineötl)eilä mit aller ytulje gegen

ben l'erlrag ftimmen. SEBenn bagegen angefüf)rt ift, in ber

SdjiDcij t)abe man ben aSertrag angenommen, fo fönnen bie

Herren eö nad)lefen, mie man bort gerabe bas gcfagt t)at,

rcas \ä) oor^cr ausgeführt ^abe; benn bort ift gefügt rcorben,

bafe man in einjclnen 5ßunften allcrbingö 5iachtl)cile oon

bem aSertrage, ober im großen unb ganjen bod) einen ganj

enlfc^iebenen SSort^eil l)aben rocrbe, unb biefer S^orttieil rairb

^auptföc^lid) in ber Seibeninbuftrie gefudjt. S)ie auS=

lGnbi)d)e geibeninbuftrie rcirb leiber aud) oon unferen ©amen

geförbcrt, bie cö üorjie^en, fc^raeiser €cibc unb üor aUem

^parifer unb 2i)oner Selbe ju faufen, ftatt bie fel)r gute

eeibe aus ©Iberfelb unb S^refelb 5U entnehmen.

^räftbcttt: S)ag Sffiort l)at ber §err 2lbgeorbnete

^Jrimborn.

Slbgeorbneter 2:citnbovtt: S)er ^err aSorrebner t)at mir

allcä ÜJlaterial, roelc^cä ic^ inS ^elb fütjrcn mollte, inbefonbere

gegenüber ben Sluöfü^rungen bcS §errn 5lollegen I3r. §am=
(b;

ic^er, oorroeg genommen, rceolialb \6) üerjidite.

(Söraüo!)

«ßräfibcttt: Sie ©encralbiäfuffion ift gcfc^loffen.

3d) eröffne bie gpejialbiöfuffion unb jmar ^unädjft über

2lrt. 1 mit bem 2;arif 1 unb 2. — (Sä melbet fid) niemonb

äum 2ßort; id) fdjliefee bie S)isfu|fion. 2)ie SSerlefung bcS

airtifels be§ 2;arifeö ift mir ertaffen.

2ßir l)aben über ben 2lrt. 1 mit ben 2;arifen 1 unb 2

Qbjuftimmen. bitte, ba^ bie Herren, meiere bem Slrtifel

mit bciben ^Tarifen i^re 3uftimmung geben rcollcn, aufftel)cn.

(®efc^icf)t.)

Xü& ift bie grofee a)let)rf)eit.
, , ^ . ,

.

3ch eröffne nun bic Siöfuffion über 2lrt. 2, — fdjUcbc

fie, ba niemanb
"

fid) jum ^il^ortc melbet, unb lucvbe, menn

eine 2lbftimmung nic^t ucrlangt loirb, mit ^()rer Giniüilligung

ol)nc 2lbflimmung anncl)mcn, bafi baö ,§auö bem 2lrt. 2 ju=

ftimmt. - ^c^ fonftatire biefc ^uftimmung. „
,

3d) eröffne bie Xlötuffion über 2lrt. 3. — 2lud) l)Kr

melbet fid) niemanb jum SBott. Ginc bcfonbcre 2lbftimmung

^ rcirb nid)t «erlangt
;

ic^ fonftatire bie ^uftimmung beö .«paufcß

^Jd) 'eröffne bic Xifefuffion über 2lrt. 4 — unb fd)licf}c

fie, ba niemanb baö 2i5ort ucrlangt. (Sine bcfonbcre 2lbftim=

mung mirb nid)t ucrlangt; id; fonftatire bic ^uftimmnng bcö

.^aufcfl ju 2ht. 4.

eröffne bic Xißfuffiou über bie Ginlcitung, — fdjlicfec

fie unb nc^mc ol)nc 9lbftimmuug bic ©cncljmigung ber ii'uv-

Icitung an.
, ,r.

2i5ir l)abcn nunmcl)r noc^ bic (Mcfammtabftinunung oor=

juncbmcn, 3d) bitte, bafj bic .^»crrcn, iücld)c ben ^ulab-

öctlroa ju bem fdirocijcrifdjcn .tianbclfioci trage, mlc er

ouf §ir. ."»G bct Xrucf|od)cn fid) abgcbrucfl Jtnbct, ui

feiner ®efammt!)eit annel^men mollen, fic^ von iljren flögen (C)

erbeben.

(®efchiel)t.)

5^aä ift bie ODiaioritiit; er ift angenommen.

9Jun tjaben rcir nod) absuftimmen über ben Stntrag bct

^ctitionöfommiffion in 9fr. 47 ber ©rudfac^en, morüber in

jroeiter Seratl)ung ocr^anbclt, unb bie S)iSfuffion gefdE)loffcn

ift. JDer 2lntrag lautet:

S)er 9ieid}§tag roollc bcfd)lie§en:

bie Petitionen II 9ir. 3509, 3516, 3535, 3536,

3537, 3559, 3563, 3564, 3565 burd) bie Se=

l)anblung unb (Srlcbigung beö Sufagoertrageg ju

bem öanbeläuertrag sreifc^en Seutfcblanb unb ber

©c^roeiä oom 23. mi 1881 (5ir. 36 ber ®rucf=

fad)en) als erlebigt ju crflären.

bitte, ba§ bic Herren, rodele fo befc^licBen rcoUen,

aufftelien.

2)aä ift bie 3)iaiorität; ber 2Intrag ift angenommen.

3)amit ift biefer®egenftanb unferer Xageäorbnung erlebigt.

Sßir fommen ju bem äiDcitcn ©egenftanb ber SlageS;

orbnung

:

dritte SSccatOuug t>c§ ©cfdicuttourf^, bctrcffenb

bic JBorarbcitctt für i»a§ 9latio«ali>cufmol

^ttifcr SSil^etw^ auf ©runb ber in äiüciter

Scratbung unoeränbert angenommenen Sßorlage

(9fJr. 38 ber Srudfad^cn).

2<i) eröffne bie ©eneralbiöfuffion, — fd^Uefec fte, ba

niemanb ftc^ h^xm 2ßort gcmclbet.
o- ^

3d) eröffne bie ©pejialbisfuffion über ben Xejt ber

©efegcsoorlage. — 2lud) l)ier melbet fic^ niemanb äum

SSorte ; \6) fd^liefee bie 2)i6fuffion.
r . «

Scb nebme an, ba& bie 93crlcfung be§ ©efefeeStejtcS

mir crlaffen mirb, — unb merbe mit S^rer ©ene^migung ^
^

annebmen, bafe baä ^au§ biefem ScEte suftimmt, fofern

eine 2lbftimmung nic^t ucrlangt roirb. — Sie 2lbftimmung

roirb nid)t ucrlangt; baä §auö ^at bem SCejtc bcö ©efefecä

jugeftmimt.^^^^^
nod) über Einleitung unb Uebcrfc^rift ju

oerbanbeln unb abäuftimmen. 3«:^ eröffne bic Siötuffion —
unb fd)lief3c fie.

- 2d) barf of)ne bcfonbcre 2lbftimmung

3l)re Buftimmung jur Einleitung unb Ucbcrfc^nft atu

ncbmcm. — 9tiemanb reiberfpric^t; 3f)rc Buftimmung ift

^'^^"^^kmmcbr ift bic ©cfommtobftimmung über ben ©efefe'

cntrourf ju bcroirfen.
, , . v ^t. r *

3cb bitte, baö bie Herren, mld)c m ber ®efammt=

obftimnuing bem uon mir bejcidjncten ®cfc|}cntimirf, —
beffcn ilkrlcfiing mir crlaffen mirb, — iuftimmen rooUcn, fic^

üon il)rcn ''jiläUcn crljcbcn.

(®efdjicl)t.)

Saß ift, fo üicl id) fcl)e, ber cinflimmige 93efc^lu6 beö

^""ImU- fommen jum brüten ©egcnftanbe ber STageö--

orbnung

:

brittc iöcratl)uui\ bcö (futivurfö eine« Wcfc(fc«,

bctveffenb *iauinbernnrtcn bcö Wcfet;c<i jibcr bic

yiationalitüt ber .«anffuljrtcifdjiffc nnb if)rc

l^cfurtuifi ,\ur J^iilivunft ber *i^nnbc*flaflflc, Uom

2.'». rrtobcr ISi;?, auf (^hunb ber in siocifcr 5öc=

ratl)unfl unuciiinbcrt angenommenen iUnlagc (^h. 13

ber 2>rud|ad)cn).

:,"^d) eröffne bio (^icncralbiflfuffion — unb fd)licf3C fie, ba

fid) nUnianb m"» -^^i^»'*"-' '"flbct. '

^ r .

^d) eröffne bic epcMalbififulfion über ben 3»M«Ö i»

§ 2 2lbf. 2 — unb fd)liefjc fie, bo niemanb baö iWort
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(A) oertangt. SBirb eine befonbcre 3Ibftiminung üerlatigl? -
S)tt§ ift nid)t bcr ^aü. ®ann crtläre id) mit ^Ijtet ®e=

nc^migung o{)nc befonberc Slbftimmuiig biefen 3ufa^ 5« § 2

2lbf. 2 für gcnetimigt.

2Bir tümmcn 311111 Suiofe gu § 0 3lv. 5. — 2lud) t)ier

rcirb eine befonbcrc Slbflimmung nid;t oerlangt; id) fc^liefee

ble eröffnete ©isfuffion unb barf au6) f)icr ol)ne Slbftimmung

biefen 3ufn| für genef)migt erflärcn.

2ßir gcfien über ju bcm ^ufafe ju § 12 3lbf. 2 9ir. 2. —
3ur eröffneten SDiöfuffion ^at fid) nicmanb gcmcibet; id)

fdjlicf3e biefelbe unb roerbe o^ne 2lbftiinmiing 3t)re 3"=

flimmung 5U bem bejeidinetcn ^n\a^ annehmen, luenn nid)t

rcibcrfproc^cn rcirb. — ®ö wirb nid)t rciberfprodjen; baä

§au§ bat jugcftimmt.

©inlcitung, (Singang unb Ueberfdjrift bleiben nod)

erlebigen. — ^nä) t)ier iiielbct fid) niemanb jum 2öort. Sd)

ne^me o|ne 3lbftimmung an, ba§ ba§ §auä ber (Einleitung,

bem ©ingang unb ber Ueberfd)rift juftimmt. —
bleibt nod) eine befonbere 3lbftitnmung übrig über

boS oon mir üorl)in bezeichnete @cfeg, beffen SSerlefung mir

erlaffen rcirb. 3d) bitte, ba^ bie §erren, rcel^e bicfem ®efe^

juftimmen roollen, auffte[)en.

(®efd)te^t.)

S)o§ ift bie gro&e aJlaiorität.

aßir fommen jum üierten SE:oge3orbnung§gegenftanbe, jur

briltett Scratljtmg t>t$ »8cfd)l«ffc§ be§ «Bmtbe^s

i-at^^, bctreffcub bie Slttfnafjwc bev 3lttftaltcu

ätttn ^i'orfncu unb iinfaläcit nuöcgetrbtcr %i)kts

fette, fotoie ber 2^erbleimtö§= . SSenäinnung^s

unb 95efjinfmt9§<ittftal teu in ba^ SSerscidjui^

ber eiitei* befoubereit ©euel^wtigmtö bebürfeubeu

Sltttageit (§16 ber ©croerbeorbnung für boä beutfd)e

SReid)), auf ©runb beä in jroeiter Serat[)ung un=

üerönbert angenommenen S3unbe§ratt)6befc^luffeö

{^t. 21 ber ®rucf|Qd)en).

^6) eröffne bie ©eneralbiäfuffion, — fd)lie§e fie, ba

niemanb fic^ jum SBorte melbet.

3d) eröffne bie ©pejialbisfuffion über ben Sunbe§rat{)§=

befcblufe — unb fdiliefec fie, ba niemanb fid) jum Söort

gemelbet bat. aj^it ©enebmigung barf ic^ otinc

2lbftimmung annebmen, bafe ber SKeid)ätag bem S3unbeärat{)ä=

befd)luffe beitreten rcill. 2)aä @(eid)e barf id) fonftatiren in

S3ejiel)ung ouf bie noc^ oorjunebmenbe ®efamm!abftimmung

oI)ne befonbere 2lbftimmung. — Qd) fonftatire bie ^n-

ftimmung aud) in ber ©efammtobftimmung.

2)er legte ©egenftanb unferer STagegorbnung ift bie

aSecatljuttg be§ Slutrag^ Dr. SSinbt^orft, bie

^efttin^jfuuö be§ Ulegetljanbel^ tttib ber ©f(abeits

jagbe» in Slfrifa betreffenb (3tr. 27 ber ®rucf=

facben.)

3n ber eröffneten Siöfuffion b^t ba§ 2Bort jur 33e^

grünbung be§ SlntrageS ber §err 2lntragftefler, 2lbgeorbncte

Dr. 2öinbtf)orft.

2IntragftelIer2ibgeorbneterDr. SBiitbtljorft J SDkine^erren,

ber Slntrag, rceld)en id) mit meinen ^^reunben ^ijwcn oorjulegen

mir erlaubt babe, l)at ben alleinigen S^ved, bie S3efeiti =

gung ber 6f laoenlagben unb beö ©naoenl)anbels
lerbeijufübren ober b^tbeifübren ju b^fen. 2lnbere £en=

benjen finb mit bemfelben an ficb in feiner 2Beife oerbunben.

®§ ift mir auä ber biöberigen öffentlid)en ©iöfuffion

nid^t entgangen, ba| man in bcm 2tutrag ober mit bem
2lntrag oud) üerfd)iebene anbere ©egenftänbe in 93erbinbung

bringt; biefe aber finb jur Qclt l)kv nid)t in '^vaQC. 6"ä

ift bef)auptet rcorben, ba§ bcr 2lntrag eine ungercöbnlic^c

%oxm. \)ahc; ober mau ift bod) nid)t fo rccit ge=

gangen, ju beljaupten, bafe aus bicfcr ongeblic^en Un=

förmlic^teit eine Unäuläffigicit fid^ ergebe. 2)cr Stntrag ^C)

ift oeranlafit burcl) bie grofje 33erocgung, rcelcbe fid^

in (Suropa unb über (Suropa t)'\mm in 2}ejiel)ung

auf ben Sflaoenbanbel in neuerer ä^it oolljogcn l)at, unb

meiere insbefonbere aud) in 2)cutfcblanb mit intenfioer Alraft

aufgetreten ift; fie ift oeranlafet burd) eine 2leu{3crung ber

Xbronrcbe, mittelö bereu bie bieSmaligc Seffion bes 9ieict)9tagS

eröffnet rcorben ift.

3Jlan fÖnnte bel)aupten,baf5, nacbbem in berSC^ronrebe in fo

ancrfcnnenörcertber Sßeife ber (^egenftanb berührt rcorben, an

fid) ein SBorgeljen beS 3ieicbätagö nicbt crforberlicb fei, unb

bicfe @rroägung l)at mid) fet)r lange bcfcbäftigt, e^e ict) micb

entfd)loffen b^^be, mit meinen greunben biefen 2tntrag ju

ftt'lien. ift ja bier in 3)eutfd)lanb nidjt bcrgebrad)t, ba§

auf bie SEb^'onrebe im allgemeinen geantroortet rcirb, unb ic^

glaube, biefe Sitte, bie in unferem beutfcben Parlamente

beimif(b gercorben ift, ift eine burc^auä ärcecfmä^ige unb l)at

ficb oud) bcroäbrt, bietet aber allerbingä auc^ bie Sc^roierig=

feit bar, bai rcid)tige fünfte, bie in ber 2:i)ronrebc

üorfommen, bann leicl)t unberüfjrt bleiben, unb bafe bamit ben

(Srroartungen, bie in ber DIation geroecft rcorben finb, nic^t

entfprod)en rcirb, rccnn man ju leicht gänslicb jum Stille

fdjrceigen ücrurtbeilt rcäre. ©aneben rcar aber auc^ bie

2liifici)t Don ®inftu|, baj3 eS ben Siunbeäregierungen nur

roillfommen fein fönnte, rcenn fie auä bem Jteicbätag i^tvauä

eine allgemeine Si)mpat^ieöu^erung für il)re SSeftrebungen

empfingen.

2)aö SCerrain, auf bem fid^ biefer 2lntrag bercegt, ift

ein bocbrcid)tigeS unb oud^ mit uieler 5ßerantroortlid)feit oer=

bunbeneä, unb rcenn üom 3::i)rone berab bie Sad)c jur Sproct)e

gcbracbt rcirb, fo glaubten rcir, ba^ e§ nicbt ungiemlicb fein

rcürbe, rcenn aläbalb eine fold^e gi)mpatf)ieäufeerung erfolgte.

S)aö ift bie ©enefiä beä (Sebanfenö, ber ben Sintrag einge=

geben, forcie be§ 2lntragä felbft.

Somit rcar bie ^orm mit SKücffi^t auf bie befonberen

^ier üorliegenbcn aSerbältniffe beä $Reicb§tagä ju ben ^Kcgie= (D)

rungen gegeben. Qd^ rcürbe ober nicf)t — unö ic^ bin ficber,

oud) feiner meiner ^reunbe — irgenb ein Sebenfen Ijaben, uns

einem Slntrag anäufd)lie|en, rcelcl)er etrca in ber 2ßabl ber

%oxm glücflic^er fein fotite; benn eä fommt un§ ni^t auf

bie gorm, eö fommt un§ auf bie ©a^e an, unb bicjenigen,

rccld)e bie ^orm bemängelt baben, b^ben eä, glaube ic§

rcefentUd^ nur getban, um überl)aupt etroaä ju bemängeln.

Senn baä ift \a in S)eutfd)lanb ber3ebracf)t, boß iüd)tä ge=

fd^ebcn fann, obne bo^ eine ganje 3^eibe oou Seuten rcenigftenä

bie geljler ouffu^en, bie oieUeicbt irgenb rco oorliegen, ebc

fie auf ben guten ^ern fommen, ber in einer So^c oor^

Rauben ift.

(^eiterfeit unb Buftin^niunsO

SDleine Herren, bie ©ftooerei ift feit SaWun^'c^ten be=

fömpft, unb bod^ bouert fie \\o6) fort. 2ßir baben gcfe^en,

bafe bie bünbigften a3ertröge arcifcben 9iegierungcn barüber

gefd)lofien rcorben finb, unb gleicbroobl ftnb bic S^ftimmungen

biefer SSerträge nicbt erfüllt. 2luf bem S^ongrene ju SBien

unb in 33erona ift über ben (Scgenftanb uer^anbelt rcorben;

eä ift no^^er in ben oerfd^iebenen Stoaten, namcntlicb au(§

in ©nglanb ber SBefcblu^ gefaxt rcorben, bafe bic Sflaoerei

jcgt aufhören folle. ^nbefe, bisher ift bieä nicfjt jur SBirflicb'-

fcit gercorben, unb rcir feben leiber, boß in 2lfrita bie

eflQüereiäüdl)tung — fo fonn id^ eö rcobl nennen — fortbauert,

unb bofe in recbt Dielen üänbcrn nod^ bie gflouerci geübt

rcirb. (Sä ift ja oucb leiDer nicbt oHein 2lfrifa, mclcbeä

Sflooen liefert, fonbern rcir baben im Orient nod^ red^t oielc

©floDcn unb ©flaoinnen, bie ebenfo fd^led^t bebonbelt rccrben

rcie bie ©ftooen, bie man ouö 2lfrifa in bic !)3lantagen

bringt. 2lu^ ba rcirb für (i[)riftianifirung unb bnmauitärc

Scftrebungen ein rceitcä gelD nod) offen fein, ^nbefe, allcä

mit einem a)iale in 2lngriff nebmen, ift nv5)i tbunlicb; mir

müffen nur boö allgemeine c^riftlid^e ^rinjip nic^t aus ben
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(A) 3Iugen ocrlicren, ba& unter allen Umftänben ber a)kn[c^ feine

jjreifieit ^obe unb nod^ freiem SBillen unb ©rmeffen fid^ be;

njegen fönne. 2;aS entfpric^t ber Äulturentroidf(ung ber

33ölfer im allgemeinen, e§ cntfpric^t aber inöbefonbere ber

frciftigen ßntroidflung, meldte in Sejictiung auf bie arbeiten;

ben klaffen in S'eutfc^lanb genommen rcorben ift; benn lüie

roir überall ba§ ©lenb ju milbern fudlien im eigenen Sanbe,

fo ift es auc^ billig, bafe roir ba§ ©lenb, roo e§ un§ irgenbroo

fonft entgegentritt, forceit e§ in unferen Gräften fte^t, mit

}u milbern bemüht bleiben.

SBie eä mit ber ©flaoenjogb unb bem ©flaoenl)anbel in

2lftifa ausfiebt — benn barauf befc^ränfe ic^ mi^ Ijeute,

barauf aud) befcl)ränft fic^ ber 3lntrag — ba§ ^aben un§ bie

Slfrifareifenben f(i)on feitüiclen ^al^rje^nten er5äl)lt. Siuingftone,

bann bie übrigen ©nglänber, roeld^e oorangegangcn finb, ^aben

unö bie traurigfien Scbilberungen baoon gemad;t. ®S finb

ferner bie 9)liffionare aller ßonfeffionen, roeld)e auf biefem

©ebiete t^ätig rcaren, einftimmig in ber ©(^ilberung ber ©reuel,

roelc^e in 2lfrifa mt fic^ geben.

(Sä finb unfere eigenen Sanbälcute, rceldie mit fo rü^m=

lid^em Gifer Slfrifa burd^forfdjt unb bie Sntercffen in biefem

SIBelttbeile guglei(^ mit bem ^ntereffe beö eigenen 33nterlanbeä

rcabrgenommen l)Qben; i^ braud^e nur ju oerroeifen auf bie

Sdjilberung imfereä neueften Slfrifaforfi^erS, beä ^errn 2ßi^=

mann, ben roir alle mit grcuben unter uns gefeljen baben,

unb Don bem roir \)o^en, bafe er jur Seftegung bc§ ©flaoenj

banbelä einen roefentüd)en Seitrag liefern roirb, roenn auc^

bie S^epefdien, bie fjeule l)ierl)er gelangt finb, beforgcn laffen,

bafe in S3csiel)ung auf ba§ nöd^fle bie beabficl)tigten

Unternebmungen, roic id^ fürd[)te, ju fpöt fommen fönnten.

SlJleine Herren, au§erbem baben roir nun in neuerer ^eit —
unb bas ift ber Slnlafe ber großen Seroegung, rcelcfic iegt in

©urcpa unb rccit barüber |inauS fi^ geltenb madjt — in

bem Slarbinal Saoigerie einen ^cuQ?r\ für biefe ©reuel unb

einen 2lufruf jur 2lbl)ilfe erhalten, rcie er träftigcr nidjt ge=

(B) bocbt werben fann. 2ßenn roir aus feinen a}iittl]cilungen

entnehmen, bafe fölirlid) rcenigflenS 2 3}linionen 3}Jcnfcben=

leben in 3lfrifa geopfert rcerbcn, um eine üert)ältni§=

mä|ig nur fleine ^a\)l von ©flaoen jum aJlarft

5u bringen, roenn roir bie S3cfd)reibungcn ber S3el)anblung

lefen, rocld)e ben ormen 9Jegern beim ©infangen, beim

SCransport unb bei ber (5infd)iffung ju Xt)eil roirb, bann

mu§ jebeä menfct)lid^e §erj gerührt fein, bann fann feiner

biefe g^ilberungen auö ber ^anb legen, o^ne ben 3©unfd),

ben lebenbigen SBunfcb ju baben, ba^ bod) enblid) fold)en

©reuein gefteuert roerbcn möd)tc.

a)}eine ^erren, eS oerfte^t fid^, glaube i^, in ber ©ad)C

ganj Don fclbft, ba^ an eine d)rifllicbc ^ioilif^tion IfrifaS

nic^t gcbac^t roerben fann, fo lange bort eine folcbe 93crt)öl}nung

jebeö c^riftlid)en, }a jebes mcnfd)lid)en ©efüljls ftattfinbet. (Ss

ift flar, ba^ irgenb rocld;e Unterroeifung unb irgenb roelcber

Unterriebt unter biefen eingeborenen Stämmen in ber d)riftlid)en

Steligion nic^t ftattf)aben fann, roenn bie iDknfd)cn ibrcö 2c=

benß nid)t fid)er unb irgenb roeld)c georbnetcn 93crbältniffe

bort nid)t üorbanbcn finb, unb alle älUffioncn — baß jeigt

ficb — / bie man unternommen \)al, roerbcn feinen Gifolg

^obcn, fo lange nid;t bie Sflaoenbänbler unb bie Bflaoeu:

röuber unb ;9Jlörbcr — roic iimn fic bircft nennen fann —
in irgenb roelcber 2yeife ^u ^^^aarcn getrieben roorben finb.

Xaö ifl ber 03cbanfe, rceldjcr fid) in 5ir. 1 beö uon unö gc=

ftcUtcn Slntragß roicbcrgcgcben finbet, ber roörtlid) ouö ber

Xbronrebc entnommen roorben ift, unb inßbefonbere bcöbalb

gern auö berfclbcn entnommen ift, rocil biefe 3lcbc für unö

alle bodj eine grofje autoritatioe Skbeutung bat.

Xcr ,^roeile ©cbanfc, ber in 9Jr. 2 anögebiiicft ift, gebt

babin, baf} roir gern bereit fein würben, biejenigen DJafj;

regeln, roelc^e bie JKegiernng unö oorfcblagcii roiirbe, in

cnigcgcnfommenbficr SUcife in Grroäg\ing ju ,yebcn unb ju

prüfen unb nad) biefer ^|irüfuiig aud; ju unterflüljcn naö)

aJlajjgobe ber .Uröftc, bie unß ju ©ebotc ftebcn.

SBeld^er SIrt biefe SDIa^regeln fein fönnen, barüber (C)

geben ja bie 9lnficE)ten berfenigen, roeld^e ftcb mit ber groge

befcbäftigt baben, auSeinanber, unb id^ roürbc faum glauben,

ba^ es möglid) roäre, bier in ber offenen 93erfammlung feft

fijrirte S^orfc^läge 5u folcben SDkferegcln ju ma^en. SDaS ift

etroaS, roaS ben Oiegierungen norbebolten bleiben mu^
roelc^e bie olleinigen ©rfenntni^quellen ^aben luib bana^
bas rid^tige ermeffeu fönnen. SBenn roir bie 3Jla&regeln,

bie bie iHegierungen unS norfc^lagen, bann in forgfoltige

©rroägung sieben, fo oerftebt ficb nad^ bem ^meä ber

ganjcn ©rflärung oon felbft, ba§ roir fie aud^, foroeit unfere

Gräfte reicben, unterftü^en. ©onft roürbc cß ja blo& eine

afabemifcbe Unterbaltung fein, bie roir l^ier fnbren; roir

finb aber ni^t 3lfabemifer, fonbern roir finb prQftif(^e Seute

unb roollcn baS, roaS roir für re^t unb richtig in biefer

6ad)e mit ben 9iegierungen erfennen roerben, quc§ roirfli^

jur 2^^at roerben laffen.

9]un finb roir aber ber SDkinung geroefen, bafe ein

®rfolg für bie Sad^e nic^t erreicht roirb, roenn S)eutfcblanb

allein bie ©ai+e in bie §anb nimmt. 2Bir fmb oielmebr

ber SOIeinung, ba^ Ijicr ein 3>ifai"ntenroirfen aller Slationen

erforbcrlicb ift, roenn ein fid;crer ©rfolg erreicbt roerben foU,

unb roir finb glücEUd^, ba§ roir uns aud^ in biefer .^ünficbt

mit ben SluSlaffungen ber S^ronrebe im (Sinflang befinben,

ebenfo roic mit bem ©ange, roeld;en bie S3crtreter ber oer^

bünbeten Stegierungen, namenttid) ber §err Sici^Sfanjlcr in

ber ©adjc eingefcblagen ^at. 26) glaube nid)t in bem 93er=

bad;t ju fteljcn, obne roeitereS alles ju billigen, rooß ber ^crr

3^eicl)ö|anätcr tljut

(^eitcrfeit)

;

aber beSljalb ift cö oieHeid^t oon um fo crnftcrer S3ebeutung,

roenn id) crfläre: in biefer Sadje l)at nad^ ben 33httbcilungcn,

bie bas 2BciPud^ unß gibt, ber §err Sleid^ßfanjlcr einen

febr rid)tigen ©ang cingcbalten. 3^ Ijabc lange fein uon

ber 3^cgierung ouSget)enbeS 2lftenftüdE mit einer folcben S3e= (D)

friebigung gclcfcn roic biefeß, nid^t, rocil mir bie Singe, bie

barin bcfprod;en roerbcn, gefielen, — nein, fie finb febr trauriger

2lrt, — fonbern beoljalb, rocil id; glaube, bo§ ber ^err 9tcicbß-

fanjler bisbcr ganj auf bem rid^tigen 2öegc geroefen ift,

foroeit mein fd)roacbeS ©rfcnncn in biefer oad)e rcicbt; unb

roenn ber 2lntrag, ben roir geftcUt l^abcn, i^n ouf

biefem 3ßege einigermaf3en ermutbigcn follte, fo fönnte

uns baS nur ju gro&cr 33cfricbigung gercid^cn.

©erabe aud) biefen legten ©ebanfen, ba& bie 9ic=

gierungen in ©intrad^t unb nad) uorgängigcr 93crftönbigung

banbeln mödE)ten, l]at ber §err 9{cid)6fanjler [a gliinsenb bc=

tbötigt, unb bie 2lbinad)ungcn mit ©nglanb, bie roeiteren

33erbanblungcn mit ^^ortugal 2c., bie eingeleitet rcfpcftiuc bc=

enbigt finb, beioeifcn, bafe er biefen ©ebanfen feftljält.

a3kincSlbcilö l)ahc id) nur ju bebaucrn, bafi roir auö bem

SUcijibud) nod) nidjt erfcben, in rocld)cr fficifc benn cigcnt=

lid) eine biefer ©rüf5mäd)lc, j^rantrcid), fid) jur Sad^c oer=

ballen roill, granfreid), roclcbeß befonbercö 3"tcreffe [)abm

follte, mit iiebbofligtcit fid) ben Jk-mübungen ©nglanbö unb

2)eutfd)lanbö aniufcblicfjcn, ba }a oon einem feiner Söbnc

bie i)auptanrcgung ber fc^incn ^Ik-rocgung mit awögcgangen

ift. 3d) bejroeifle nid)t, baf} ber .^icrr 3icicböfanjler mit

geroobntcr (Sncrgic biefe feine ll'cnbcnj forlfeUcn roirb; benn

icb roicberbole eö: mir fcbcint eö oon ber nufjerften äüidjtig:

feit jn fein, baji l)\\:v alle llläd)tc nufammcnroirfen, rocil

fonft bod) bie 6ad)e roicberum nicbt gelingen roirb.

Jiann ifl in ^JJr. .'i beö 3lntrogö lum unö bcfonberft

beruorgcboben, baf} eö and) notbroenbig fein rocrbe, bie Gin.^cl^

nntcrncbmungen, roeUbc in ben uerfcbicbencn iiiinbern in 'i<or=

bereitnng finb, nad) einem geiniffen beftinimtcn ^Uttne uor

fid) geben jn laffen; id) fnrd)to fonft, bafi ein unplanmiifjigeö

5i<orgeben auö ben eiiiM'lncn !i.'änbcrn ftattfinbet, unb bafi

bann gor leid)t bic Uuterncbmungen auö ben einiclncn

Üönbern auf bem eiöentlid)cn 8d)auplatc in SloUifibiicn ge=
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(A) ratfien, bic im t)öd)ffcn ©rabc für bcn ganzen ©rfotg bebenf--

lid) fein rcürbcn. Senn \o \d)t xä.) ßlaube, bafj gor nid)t

oicl 3eit ju Dcrliercn ift, nuifj id) bod) fagcn, ba& cö bcffcc

ift, einige 3cit nod) baju ju ücrraenben, um eine foId)e

einigfeit, um einen fold^cn gcmeinfamen ^^^(nn ijerbeijufüijren,

qIö bo& bic einjelnen Unterncljmungcn r)erunglü(fen unb

bann nie roieber gut gemad)t rcerben fönnen.

2ßir füt)lten fct)r woi)l, alö mv bcn 3lntrag gefteHt

^aben, bofe bamit nur allgemeine Slnbeutungen gegeben finb,

nur ongcmcine SinreguuHcn, bafe mir im mejcntlidjen mit

biejem Stntrage nidjtä loolien unb t{)un, ois ben 53eftrebungen,

bie bie 9iegierung in ber SCijronrebe ongebcutet unb in bem

2ßei§bud) bejeid)net l)at, eine ©^mpatljienufierung entgegen^

jubringen, unb id) micberljole, maö id) om ©ingange bereits

gefogt t)nbc, bafe fid) ber 3lntrag lebigtid) unb allein mit

biefer ©flaüenfrage bcfd)öftigt, unb bafe ber älntrag an

[id^ alle anbereu baran gcftuipftcn 2lngelegen^eiten uic^t

berül)rt. SBir rcollen bnmit gar nid)t fageii, ba^ mir biefen

fid) baran anfnüpfcnben ober baran angefnüpften Stngelegen-

l^eiten fult gegenüberftänben. Wxn, meine Herren, baä ift

burd)ou§ nii^t ber ^atl; im ®cgentf)eil, baä ^ntereffe, baä

mir bafür f)aben, ift lebenbig genug; aber eö ift burd)au§

nic^t obne raeitereS ju eifet)cn, in treld)er iHid)tung eS fic^

JU betf)eiligen l)at, unb für biefc 2lngelegen{)eiten, otfo j. S.

für bie oftafrifanifd)en ^er^ältniffe, mie fie burdö bie oftafri=

fanifd)c ©efellfc^aft angebaljut finb, müffen mir, menn

etmo Slnträge ober SBot lagen notl)iüenbig raerben foUten,

bie oolle Snitiatioe ber Diegierung lebiglid) unb

allein übcrlaffen. ©ie allein bat baä ajlaterial,

fie allein mlrb bie 2luäfü^;rung unb bie 33erantroort[id)feit

übernebmen müffeu, fie allein fann beät)alb unä aud) nur

SSorlagen barüber madjen, raie bie 2)inge in Singriff ge^

uommen roerben füllen. ®ine §ereinjie()ung biefer fragen

in bie Ijeutige S3er[)anblung mürbe nacb meinem S)afürt)alten

bie |)auptfad)e, bie wir ijiet im Sluge baben, uur oerbunfeln,

(B) rcürbe unä jum Qkk nic^t führen fönnen, unb id) meine,

mir füllten baä uorbetjalten biä ju bem Slugenblid, roo bie

9Jegierung unä eine 33orloge macbt. SBir proiubiäiren in

biefer S3ejiebung unferem Urtf)eil bejüglid) ber eoentuellen

33orlagen über bie fragücben 2lngelegen()eiten in feiner 2Beife

;

mir Ijaiitn barüber unä bie §anb üüllfommen frei, unb baä

rcirb feber t^un, ber für biefen lutrag geftimmt ))at ober

ftimmen rcirb.

3d) fann meineätbeilä nur rcünfc^en, ba^ ber 3'ieid)ätag

fi^ entfcblie^en fönnte, biefen Eintrag in bem ©inne, roie id)

ibn bargelegt l)abe, beute möglicbft einftimmig anjune^men,

bamit mir vov ber ganjen SBelt ein 3e»g"i6 ablegen, rcic

im beutfcben ^ieicbötage ber befte SBille ejiftirt, überall, rco

es um einen rcat)rt)aft bumnnen ^'f ccf fid) banbelt, einftimmig

einjutrelen, obne ^Kürffid)t auf ^ortei, obne ^){üdficbt auf ^ün=

feffion, obne JKüdfidjt auf bie Singe, bic unä fpalten. §icr

müffen rcir einig fein, bamit enblieb biefem f
lud) roürbigcn

6f lauenbanbcl unb biefer f lud)rcürbi gen ©floüen =

iagb ein ©nbe gemad)t rcirb.

(Sebbafter m\aU.)

SSijepräfibent ^rei^err Dott UuntfjCsSSömft: ®aä 2öort

l^ot ber §err 2lbgeorbnete Söoermann.

2lbgeorbneter SSocrtnatttt: äJleine §errcn, gcftatten ©ie

mir, junäcbft meine greubc barüber augjufprecben, ba^ ber

^err Slbgeorbncte Dr. SBinbtborft unä ®elegcnl)eit gegeben

bot, rcie er unä eben am ©d)lu^ ieiner 5Rebc aud) bargclegt

bat, in einer Slufgabe, rceld)e im rca^ren ©inne eine Slufgabe

ber ^riftlicben Jlultur ift, mit ibm jufammcn ju geben, ba§

er einen Slntrag geftellt bat, bem rcir, rceld)em ^arteiftanb=

punft unb rccld)er Jtonfeffion rcir aud) angeboren mögen,

gern juftimmen fönnen. 'tSon biefcm ©tanbpunftc auä fatux

tcb oud) im Slamen meiner pülilifd)en ^^icuubc etfUiren, bafe

wir für biefen 3intrag ftimmen rccrben. aJkine Herren, eä

aßetbanblungen be§ 9{ei^gtaG§.

liegt aber naturgemäß in ber ganjen ©a(|lage, bof? bie 2(u9- CC)

fübrungen, rcelc^e i^ ju mad)en baben rcerbe, jum großen

Xbeil meine perfönlid)en 3tnfcbauungeu finb.

yjleinc .^eiren, id) braudje auf bie Xarftellungen, roelcbc

ber §err 2lbgcorbncte l)v. Süinbtborft foeben berübrt b^t,

in ?)ctreff ber (Kreuel ber ©tlaoenjagben, in Söetreff ber

^^erböltniffe in 3lfrtfa, rceld)e burcb biefe ©flaoenjagben feit

Sabrbunberten entftanben finb, nicbt rceiter einjugetjen. 2i5ie

aber eine jebe grof^e .Hulturaufgabc aucb ibre rcirtbfcbaftlicbe

©eitc bat, fo möd)te icb mir jum i]iek nebmen, '^[jum über

biefe rciitbfcbaftlid)cn S^'g^" ^^"^ ©flaoerei nnb über ben

dlü\>,cn ber Slufbebung bcrfelben einige 2ßorte ju fagen.

ßnglanb bat am ©nbc beä oorigen ^ab^b^nbertö juerft

angefangen, ber ©flaoerei energifd) entgegen ju treten; Gng=

lanb bat feit einem Sabrbunbert biä in bie legten 3abr=

jebnte l)mdn überall in aller SBelt ouf bicfeä eine '>^[d mit

großer SSebarrlid^feit bingearbeitet. (Sä liegt mir eine 3^abelle

oor üon 189 33erträgen, rcelcbe (Snglanb mit ben oer;

fd)iebenftcn Jiationen, in ollen ©egenben ber Sßelt, in

Slmerifa, in 2lfien, in 2lfrifa, in (Suropa gefcbloffen bot.

©nglonb bat für bie Slufbebung ber ©flaoerei ober nid)t nur

aSerträge gefd)loffcn, fonbern bat oucb große Dpfer gebracbt,

um biefc 3lufbebung ber ©flaoerei in ber gonjcn 2ßelt burdb=

jufegen. ©nglonb bat inäbefonbere eine große glotte immer

auägerüftet gebobt, rcelcbe iabrjcbntelang bie eigcntlid)e

^-]3olijei auf bem SDIeere gercefen ift, unb rceld)e ben ^md
gebabt bot, überall bie ©f[aoenfd)iffe objufangen, ©f^aoen ju

befreien unb biejenigen ju beftrofen, rceld)e fi^ bem oElaoen^

banbel geroibmet baben. Sie ©rfolge, rcelcbe ©iiglanb bo^

burd) errei(^t bat/ finb ja befannt. 3n ganj Slmerifa ift

fegt bie ©flaoerei oufgeboben, unb einer ber §oupterfülge

ift fo berfenige, baß eä ©nglonb oermöge feiner ©eepolijei

gelungen ift, inäbefonbere bie ©flooenouäfubr oon ber SSeft^

füfte Ifrifaä ju oerbinbern.

?Keine Herren, an ber Söeftfüfte Slfrifaä, oon rco fo

nocb im Slnfongc biefeä ^ob^bunbertä ber ^auptfflaoeneyport (D)

nod) Slmerifa, Söeftinbien, Srafilien unb nocb olle bcn ner^

fcbiebcnen fübamerifonifcbcn ©taaten ftattfanb, bat ©isglonb

mit einer großen ©nergie biefeä Qid burcbgefegt. @ä bot

a3ertröge gefd)loffen mit ^unberten oon eingeborenen §äupt=

lingen; überall, rco ®nglanb an bie Eüfte gefommen ift,

bat eä babin geroirft, baß biefe cingebürenen Häuptlinge bie

©flaoerei ouffleboben baben. Saä ift notürlicb nicbt obne

Dpfer gefcbcben, unb Dpfer finb in feber §infid)t gebracbt

rcorben. Slußer ben Dpfern an ajienfcben fprid)t man oon

üielen ^unbeiten üon 9}iitlionen Tlaxt, rcelcbe ®nglanb auä=

gegeben bat, um bie ©flaoenouäfutjr oon ber SSeftfüfte

Stfrifaä ju oerbinbern.

2Baä bot ©nglonb nun boburd) erreid^t? Tlnm §erren,

eä ift in SBcftafrifa ju Slnfang biefeä ^abrbunbcrtä nur em
geringer ^anbet gercefen. Saäjcnigc, rcoä nad) ber SBeft^

füfte Slfrifaä oon ©uropa eyportirt rcurbe, beld)ränft ficb auf

rccnigc Söaaren, rcel^e baju benu|t rcurben, um oon ben

eingeborenen Häuptlingen ©flauen ju faufen, unb um bie

©flaoenbänbler in ben ©tonb ju fegen, bie in Slfrifo gc-

fauften ©flaoen ju bejablcn. ?Ulan bat gerciß nicbt errcartet,

baß bic Slufbebung ber ©flaoenauöfubr ou ber aSefifüfte

Slfdfaä einen fo günftigen ©rfolg baben fönnte, rcic fte

rcirfli^ gebabt bat. Senn, meine Herren, nocbbem ©nglanb

in ben öierjiger unb fünfjiger Sobren ftcb in ber SSeftfüfte

Slfrifaä fcft niebcrgelaffen bot, ift ber Hanbcl oon bort nacb

©uglanb fabrauä jabrein in fteter guimbnie gercefen. 3egt bot

©nglanb an ber SBeftfüfte Slfrifaä oier oerbältnißmäßig ganj

unbebeutenbc 5lolouieen; eä fmb bie .^oloniecn ©ambio,

Sierra 2eono, ©olDfüfte unb Sagoä, für biej[enigen,_ bie

eä intereiftrt, erlaube id) mir i}kt, eine betreffenbe

i^arte bcrjulegcn. Siefe gonj fleinen .^üftcniircden

nebmen im ganjen rcobl nocb »id)t einmal ein eecbitel ober

ein Siebtel ber SBcftfnfte Slfrifaä ein, unb an biefen tleincn

^üfteuftredfen, in biefen rcenigen iloloniccn ift b^ute ein
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(A) iä^rlic^er SBaarenumfafe oon ic 35 3)linionen Maxt in bet

einfuhr unb 2lu§fu^r, jufammcn alfo 70 aJliüioncn 50larF.

aJleine ^erren, ©nglanb ^at ferner ben ^aupt^anbel in bem

9^igergebiet, unb bort roirb au^ bie 2Iuöfu^r unb bie einfuhr

im 3af)rc ouf 700 000 Punb Sterling ober 14 aJliflionen

ÜJ^arf, sufammen alfo 28 ünitlionen SKarf gefc^ögt. 9Je^men

roir biefe roenigen ?ßläge jufommen, fo würbe (Snglanb mit

biefen fleinen Äüftengebieten nac^ 2luft)ebung ber ©flaoerei

unb nur, glaube ic^, jum großen S^eil in ^olge ber 2luf=

l^ebung ber güooerei einen ^anbeläumlauf oon 100 SDiillionen

2Rarf im 3a|re ersiett f)aben. ^6) glaube, bafe baS nic^t

unbebeutenb ift, bafe biefe Summe, wenn fie auc^ im 33er=

bältni§ äu bem Umfafe in anberen ^olonieen eine geringe

SRoIIe fpielt, bo^ eine ganj bebeutenbe ift, aud^, roenn

man bie großen Cpfer bebenft, bie ©nglanb in früheren

Seiten für bie 2luff)ebung ber ©tlaoerei gebracht l^at.

SBenn rcir anneljmen, bafe biefer ^anbeläoerfe^r ftc^

erft in ben legten Sa^rjefinten entroirfelt ^at, fo rcürDe im

Soufe Don 50 Sobren, rcenn ber ^anbelöoerfc^r im ^ntö)-

fcbnitt oielleid)t 100 a}linionen aJlarf ift, mit biefen wenigen

fleinen ©ebieten ein ^anbelöumfag t)on 5000 SJiiUionen

SDtarf eräiclt fein. SDiefe 5000 SDIiüionen mürben in ^robuften

befte^en, roelcfie auf ben englifc^en SOlarft gefommen finb

unb Don ber englifdjen Snbuftrie rceiter oerarbeitet ftnb,

jum großen 3:^eil aber auc^ auö 2Irbeitölöl)nen, roelci^e bie

englifie gnbuftrie für ©yportmaaren ousgegeben l^at, bie

lieber baju beigetragen i)ahtn, ba| biefelbe i|re gro^c

©uperioritöt ben anbern Snbuftrien, anbern Sönbern gegen=

über, namentlid) in ben früheren Sauren bart^un fonnte.

üJieine Herren, aufeer ber ^nbuftric bat aud^ bie

$R|eberei in ^olge biefer 58ert)ättniffe, meiere fic^ nad) 2luf=

Hebung ber Sflaoerei entroidelt ^aben, ganj bebeutenbe @r=

folge 5U erjielen gemußt, unb l)eute geben oonßnglanb nac^

ber SBeflfüfte 2tfrifaä 6 big 8 grofee 2)ampffcbiffe im aJionat,

unb oon Hamburg geben gleicbfallö 5 bis 6 grofee Sampf=

(B) fcbiffe feben SUtonat meiftentt)eitä mit ganj ooUer Sabung

na6) ber SBeftfüfte 3lfrifaS. Unb biefe grofeen ©rfolge finb

jum großen Sbeil burcb bie 3luf^ebung ber ©flaoerei an ber

2Beftfüfte 2lfrifo§ erjielt roorben; wenn bie Sflaoereiausfu^r

weiter beftanben \)ätk, reöre es ganj unmöglicb geroefen,

einen berartigen ^anbel an ber SKeftfüfte 2lfrifaS ju be=

treiben, unb fo glaube icb, ba& bieSummen, reelcbe ©nglanb

ausgegeben b^t w^"" «u^ junödift im 2)ienft ber

SUlenfcb liebfeit unb ber europöifcben Äultur ausgegeben finb,

bocb fc^liefelicb, weil fie großen Slulturaufgabcn gcDient t)aben,

i^ren großen moterieUen ?Ju^en gehabt babcn. 2)aS ift ja

oon Gnglanb oon jcber gefc^cben, unb ©nglanb bat in biefer

SSeiiebung oon feber einen großen ©tanbpuntt eingenommen.

3cb erinnere 6ie an bie 92orbpolarfabrten, welcbc oon ©ng:

lonb auögerüftet würben, unb für welcbc ©nglonb im Slnfangc

biefcö 3abtb"nbert6 20=, 30^, \a felbft 50 000 ^4>funb Sterling

jäbrlicb ausgegeben bot, nur um bie norbweftlicbe SDurcbfabrt

ju finben, bamit bie englifc^e 9i^cbcrei, bie englifdic ed;iff=

fabrt aucb baburcb einen 93ortl)cil l)aU. Dort fiub eS

fcblicfelid) Icbiglicb wifjcnfdjaftlidje Sntercffcn gewcfen, wcldjen

Gnglanb gcbtent bat burcb biefeß 5l5orgcbcn, burcb biefen

weiten SDlirf in ben Unterncbmungcn, wcld)c oon (Snglanb

ausgegangen finb. SDaburdj bat ©iiglanb cö crrcid)t, ba& cö

bie Cbcrbcrrfiaft auf bem ^Jlccrc erbalten bat, unb bafj

Gnglanb lange 3abre ber auöfd)liefelid)e ^erifdjer gewefen

ift auf allen iUleercn ber 2üelt.

2iber, meine ."i^crren, um auf bie Sflaoerei jurüdE=

jufommen, fo wirb gcfrogt, ob bcnn nun ber .kontinent

aifrifa, wenn bie eilaocrci bort aufboren foUlc, uns irgcnb

wcld)cß 2lcquioalcnt bieten würbe, ob cö oon praftifcbcm

5iutcn fein würbe, bie Stlaocrci im :,llnncrn oon 2lfnfa auf^

jubcben. 3a, meine .t)crrcn, idj l)abe fd)on auf bie .Uüftcn;

gebiete bi»gf'ö'cK'"/ »"b icb möcbtc fpr?|ifU auf eine ',Vagc

binwcifcn. Co wirb fo Ijäufig bcbauptct, bafi bic befreiten

yicgcr nic^t arbeilen wollten unb nicbt arbeiten fönnten. ^^d;

^alte biefe 2luffaffung für eine oerfebrtc. ©er 5ieger ^at (C)

burcb feine 2lrbeit eigentlich ganj 2lmerifa bebaut unb äioiUrirt;

es ftnb bie aus 2lfrifa eingefübrten 9?egerfflaoen gewcfen,

welcbc in 2Imcrita bie großen SaumwoHenplä^e bebaut baben,

in 33rafilien bie Kaffeeplöge, in 6uba unb 2Beftinbien ^udet-

plöge, wel^e auSfcbliefelicb burcb 9legerarbeit entftanben ftnb.

9lun fagt man wobt, baS fei ©flaoenarbeit gewefen. 2lber

aud) naä) 2Iufbebung ber Stlaoerei, namentlicb nad^ 2luf=

bebung ber ©flaoerei in 9iorbamerifa, baben bie freien 9teger

mebr öaumwoHe probujirt als wöbrenb ber Sflaoeret.

3e^t ejiftirt in ben SSereinigten Staaten 9IorbamerifaS überall

freie S^legerarbeit, unb bie Quantitäten an Saummolle, welcbe

bort probujirt werben, fmb wefentlid^ größer gewefen als fc

5UDor. 5Kon fürd^tet fefet in Srafilien, bafe bie 2lufbebung

ber Sflaoerei auf bie ^affeeprobuttion einen wefentli^en

©influ§ baben werbe, ^iatürlicb wirb baS in ben erftcn

Sabren ber ^^aU fein; ic^ babe aber bic feftc Ueberjeugung,

ba& febr balb ficb auc^ bort ber 5leger an freie 2lrbeit gc^

wöbnen wirb unb bann bort ebenfaUs größeres leiften wirb

als im Suftanbc ber Sflaoerci.

9iun, meine Herren, fagt man weiter, ba§ oielleid^t ber

5Reger erft bann befonbers tücbtig unb orbeitsföbig wirb,

wenn er in ber Sflaoerci gelernt babe. ®as würbe allere

bings fe{)r für feine 2IbaptionS= unb Sernföbigteit fpre^cn.

2lber felbft oud^ in 2lfriEa an ber 2ßeftfüfte, wo bic Sflaoerci

im wefentlid)en aufgeboben ift, wo insbefonbere ber aufeers

orbentlicb fiäblid^e Sflaoeubanbel unb bie au&erorbentlicb

fdjöbigenben giegerfagben nicbt mebr eyiftiren, bort werben

bic geiammten ?ßrobuftc, welcbe, wie i^ ^[}mn bereits bar=

gelegt babe, im ^anDel mit Gnglanb einen Umfa^ oon etwa

100 aJlitlionen repröfentiren unb ebenfalls in großen Ouan^

titäten nacb granfreicb unb 3)eutfd)lanb geben, im ganjen

minbeftenS imSBertbeoon 100 bis 150 ÜJliüionen DJiarf, faft

ousfcbliefelicb burd) freie 91egerarbcit bergeftcöt. SBir feben

ferner an ber SBeftfüfle 2lfrifaS, wie alle bicfenigen SDlonner,

wclie fd^on etwas längere S^it '"it ber europöifcben Äultur (D)

in Sßerbinbung gewefen finb, aud) tücbtigc unb brauchbare

2lrbeiter geworben finb. 3^ braud^e Sic nur an bie be=

fannten 5lru=5^eger ju erinnern, oon welchen atliäbrlicb gewife

10 000 bie Küftc oon Siberia oerlaffen, um an füölid)cr ge^

legenen $läj5en ju arbeiten; ich erwöbne bicj[enigen Seute,

wcldje oon ber ©olbfüfte, wo bic Söafeler 5Diiffionärc ficb feit

einigen Sahrjebnten au^erorbcntlicb nüßlich erwiefen hoben,

fortgeben, um fidt) als ^lantagenarbciter, als Jlöche,

anaurer, 3immerleutc unb anbcrc ^anbwerfer ju ocrmictben.

S)as alles fpricht flar bafür, ba{3 ber 9kgcr febr wobl eine

2lrbeitßfraft ift; unb bas oncö mufe in uns ben Sffiunfch

erregen, biefe gro^c 2lrbeitsfraft, welche im 3nnern 2lfrifaö

fd^lummcrt, unb welche jefet burch bic ®rcuel ber Sflooen=

jagbcn ocrnichtet unb labm gelebt wirb, unö nutzbar ju

machen, nid)t nur für unS felbft, fonbern auch für bic ganjc

europöifche Kultur unb 3ioilifation.

iUkinc Herren, id^ beute über bic ©reucl unb bic

Sd)änblid)fcitcn, oon bcncn ber 2lbgeorbne(c SOBinbtborft gc^

fprod)en hot, gcnou ebenfo fchlimm wie alle oon ^\)nen\

ober id) glaube, baf} neben bem ®efübl ber ailcnfd)lichfcit

auch biefe Kulturaufgabc, welche im wahren oinne eine

wirtbfd)aftlid)e 2lufgabe ift, uns wobl boju oeranlaffcn foü,

bem 2lntrag beS ^mw aüinblborft möglidjft nohc ju treten.

2i5ic baß ^^ahrjehnte unb Sabrbunbertc lang oon Gnglanb

auf bem ^JJIcere bereits gcfchcbcn ift, fo holte ich cß für

richtig, tücnn wir oorangcbcn, um in 2lfrifa biefe 2lrbeitfl=

fraft ?|U gewinnen.

meine iterren, audj baS ift, glaube ich, "icht richtig,

wenn man, wie ^ctv ^Jtichtcr bei Jebcr Welcgcnbeit, wenn

oon oftafrifanifd)cn 2lngclegenbeiten gefprodjen wirb, immer

ruft: 2lber 2lfrifa! ^UJcinc .tienen, 2lfnfa ift ein grofjer

Montincnt, in wcld)em, wie mir neulich nod) ^err ''lircinicrj

licutnant illUfjmann pcrfönlid) ocifid)crt bat, gro&c Strccfcn

Im ;^nnern auf)crorbenllid) fruchtbar finb, welche thatfächUch
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(A) gar feinen Sln^olt bieten fönnen, bQ§ fie nirfit yd)Ucf?(id)

ebenfo nu^bringenb unb fruchtbar finb rcie ©übamcrifa,

ebenfalls ein Slontinent o{)ne üiele ©infdjiütte. -ffieldjc 33e=

beulung f)at aber baS tropifc^c Srafiüen gciüonnen für bcn

^anbel ber gangen 2BeIt, roeil Sörafilien eines ber probuftioften

Sönber, roel^eö roir fennen, ift! 2Bie üiele Seute ftnb nid)t

in SBraftlien reicb geroorben unb l)aben bort an ^(antagcn

unb im t)anbel ©elb oerbient! ^<S) meine, ba§ eö fe{)r raobl

möglicb ift, ba§ aucf) im Saufe ber ^eit — eö fann natürüd)

nic^t oon \)tuU ouf morgen fein; baS \)ahen bie ®nglänber

in ibren großen Unternebmungen oucib niemals gebadit, ba^

biefe ©elber ficb oon beute auf morgen oerjinfen müröen —
in 3abrjebnten ober üieHeicbt in einem ^abrbunbert fidb in

Slfrifa ganj anbere S3erbältniffe jeigcn werben, als fie beute

bort oorbanben finb; fie fönnen eben beute m6)t anberS

fein, weil 3obrbunberte unb !3abrtaufenbe lang bie ©flaoerei

bort geroütbet bat, — f^on jur Seit ber 3fiömer bat man oon

3lfrifa ©flooen gebott, fd)on bamals b^ben ©flaoenjagbcn

beftanben. ©elingt eS, biefen ©reuein ein ©nbe ju macben,

bann glaube id), ba§ mir einen 5?ontinent ber 5?ultur erfd)Ue^en,

melcber für biejenigen ??otionen, rcelcbe an biefer ®rfcbliefeung

betbeiligt finb, großen 9^u^en unb 33ortbeile bringen fann.

SJleine Herren, roir feben besfelbe aud) in unferen ganj

fleinen aSerböttniffen an ber SBeftfüfte SlfrifaS, roo S'lube unb

Drbnung abfolut günftig roirft. 3bnen allen ift bie Subgct=

Dorlage jugegangen; in bem ganj fleinen 3:ogogebiet, roeld)cä

eine gang fleine Mftenauöbebnung bat, werben an ^öütn

80 000 SJlarf eingenommen, fiefen ©ie bie Seridjte beS

§errn oon grangois, beS Dr. SBolff unb ber 3^eifenben, roelcbe

oon bort aus ins innere finb; bie fagen aus, bafe gleid)

binter ber ^üfte ber 5ieger, roenn er nur in 3^ube gelaffen

roirb, arbeitet, ficb bem fjlantogenbau roibmet unb ^robufte

beroorbringt. S)aSfelbe ift in Kamerun ber ^aU; baS

fleine ßamerungebiet bringt fd;on eine 3oIIeinnabme oon

190 000 mxl
(B) SDobei mö^te iä) §errn SRid)ter eins erroibern. ^err

Stidbter bat in ben legten Sagen in feiner „^reifinnigen 3eitung"

roieberum barauf bi^ifleroiefen: \a, bie Hamburger raotlen

roobl ^olonialpolitif baben, aber n\(i)t§, bafür jablen. 3»a,

meine Herren, biefe 190 ODO unb 80 000 mavt in ienen

©ebieten roerben aber con ben ^aufleuten gejablt ; eä ift nur

bie ©a^e bie, ba§ bie ^aufleute bort nidf)t in ber Sage ge=

roefen finb unb nicbt geroünfd)t baben, roeil fie es nicbt

fonnten, bie SSerroaltung felbft ju übernebmen. ©ie jablen

bort, unb, id) glaube, red)t beträd^tlid^e ©ummen für bie

Sßerroaltung
;
aÜerbingS boffen fie burcb bie SSortbeile, bie bie

beutf^e aSerroaltung bringt, auf entfpredienben fingen.

Sffleine Herren, es banbelt ficb für uns barum, ob roir

uns on ber großen Slufgabe ber ©rfcbliefeung SlfrifaS be=

tbeiligen foHen ober nid)t. ®S mögen ia mancbe fein, roelcbe

benfen: bie Slufgabe ift oiel ju gro^ — unb bie oon ber

©rofeartigfeit ber 2lufgabe üieHeid^t oon oornberein fi^b

jurüdfcbreden laffen. aJkine Herren, i^ bin ber SWeinung,

ba§ SDeutfcblanb, roeld^eS im Siatbe ber Stationen ben erften

3flang in (Suropa einnimmt, febr roobl in ber Sage ift, aud)

ouf anberen ©ebieten, roeld)e über (Suropa binauSgcben, eine

^ioÜe JU fpielen unb bort mitäuroirfen unb mitjuarbeiten an
ben grofeen 2lufgaben, roeldje ber 3ioilifation im ollgcmeinen

gefteüt finb. 2Bir müffen e§ tbun, roenn roir nid^t abermals
(Snglanb ben ^auptantljeil baran laffen roollen, unb id) glaube,

bnfe es unfcre ^flicbt ift, eS ju tbun.
3)enn, meine Herren, baS energifcbe Sluftreten ®eutfcb=

lanbS in übevfeeifd^en 93erbältniffen bat bocb gerabe in ben
legten ^abren jum großen 3:bcil boju mitgettirft, bafe ber

überfeeifcbe §anbel Seutfd)lanbS in allen aSelttbeiten eine fo

grofee 3tuSbebnung geroonnen bat. (Ss ift baS eingetroffen,

roas bamals in bem ©utacbten bet Hamburger Janöels=
fommer, roeld)eS mit ben 2lnla§ gegeben bat ju bem feften

aiuftreten SDeutfcblanbs in überfeeif(ben Säubern burcb eine

ÄolonialpoUtif, auSgefprocben ift, bofe

bem ^anbel junädbft in jenen ©ebieten felbft, bann (C)

aber burcb ben (Sinbrucf, ben ein folcbeS 5öorgeben

macben roürbe, aucb in ber ganjen Umgebung ein

aufeerorbentlicber ©cbut5 unb diM\)aÜ gegeben roürbe.

(5s ift ferner in biefem felben (yutadjten gefagt roorben:

3l\d}t minber aber roürbe ein folcbes iBorgeben faft

allen Steigen ber beutfcben 3nbuftrie, ber gefammten

beutfd)en ©rroerbstbötigteit ©ute fommen. Die

im Söinnenlanbe non äJlännern ber oerfcbiebenften

S3eruföflaffen unb ber oerfcbiebenften roirtbf(baftlicben

Stiebtungen betriebene Stgitation für eine beutfcbe

ßolonialpolitif roirb als S8eleg bafür gelten fönnen,

ba^ es ficb bei biefer ?5rage nicbt um bie ^ntereffen

einjelner 5lreife, fonbern ber ©efammtbeit banbelt.

S)aS bat bamols bie Hamburger §anbelöfammer auS=

gefprocben, unb icb glaube, fie ftebt nocb beute auf bemfelben

©tanbpuntt, unb baS, roaS fie bamals gefogt bat, bat ficb

in ooUem SO^a^e beroäbrt. SDaS, roaS feit jener ßeit unter-

nommen roorben ift, bat bocb einen üerböltni^mäfeig au^er=

orbentlii^en (Srfolg gebabt. SSebenfen ©ie, bafe bomals, im

Sabre 1882, jroei ober brei beutfcbe S)ampffd)iffe nocb ber

Söcftfüfte oon Slfrifa fubren, unb ba§ jc^t gebn gro^e beutfcbe

Sampffcbiffe beftänbig nad) ber SBeftfüfte 2lfrifaS in ^abrt

finb. S3etrad)ten ©ie bie 3abteU/ rceld)e bamals unb ie|t

ben Hamburger ©c^iffsoerfebr mit 2Beftafrifa barftellen:

1882 roaren es 25 000 Spönnen angefommener ©eefcbiffe im

gangen oon ber SBeftfüfte SlfrifaS, unb 1887 finb eS

66 000 ^^onnen geroorben. S)ie oon Hamburg abgegangenen

©eefcbiffe betrugen 1882 44 000 STonnen und 1887

66 000 Sj;onnen, nur im SSerfebr nacb ben §äfen ber 2öeft=

füfte SlfrifaS. ®iefe 3abten fpred^en binreicbenb bafür, bo§

ber ©cbritt, ben bamals bie beutfcbe ^Kegierung unternommen

bat, oon 5Uugen geroefen ift.

2Jleine Herren, roenn idb ouS allen biefen ©rünben baju

fomme, ben Slntrag SBinbtborft ju empfeblen, fo mu§ icb

auf ber anberen ©eite bo(^ fagen, bafe roir uns bei SIn= CD)

nabme biefes SlntragS Sßinbtborft bocb flar finb, bo^ ber

©flaoenbanbel unb bie ?tegerjagben nicbt eigentlich oernii^tet

unb oerbinbert roerben fönnen, roenn 3)eutfcblanb ficb lebig=

lieb auf maritime Slftionen an ber 5lüfte SlfrifaS befcbrönft.

(prt! bört! linfs).

2Sir finb überzeugt, ba§ bie Safts, roeld^e ®eutf(^lanb in

Dftafrifa geroonnen bat, in einer geroiffen 2Seife feftgebalten

roerben mufe. SIber in roelcber SSeife baS gefcbeben foH,

barüber SSorfcbläge ju macben, baS fommt uns nicbt ju;

baS ift, roie eS ber §err S^oUege Dr. SBinbtborft ja foeben

oud) bargelegt bat, einjig unb allein bie Slufgabe ber 9^eicbS=

regierung. ®S fommen bobei ja «fragen oon ber roeit^

tragenbften poUtifd)en Sebeutung unb anbere fragen in

SSetracbt, über bie roir in feiner 2Seife unterricbtet finb.

Sffienn roir für ben Slntrag SSinbtborft ftimmen, fo über=

laffen roir auSbrücfUdb ber ^Regierung bie ^nitiotioe unb

roarten ab, roel(ie Slnträge bie Siegierung uns in biefer

©acbe bringen roirb. 2öir baben babei baS 3]ertrauen gu

ber S^egierung unb baS $l3ertrauen insbefonbere aucb äu bem
§crrn ^{cicböfanälcr, ba§ biejenigen S^orfdjläge, roeld^e uns

gemacbt roerben, berartig finb, ba| fie unter allen Umftönben

ber SlUgcmeinbeit gu gute fommen, ba^ fie unter allen Um=
ftönben oucb bafür ©orge tragen roerben, bafe bie ©elbcr, roelcbe

beroiHigt roerben, non ben ricbtigen Seuten an ber ri^tigen

©teile uerioenbet roerben, unb bai bie rid)tigcn ^erfonen öic

(Sntfd)eibung über alle roicbtigen Jßorgängc in biefer §inficbt

JU treffen baben roerben.

SDleine Herren, eS ift in ©eutfdblanb ja febr bäuftg oor

langausfebenben unb rocitficbtigen Unternebnumgen gewarnt

worben. 2Bir müffen uns ja flar fein, — unb baS babe icb

aucb oorbin fcbon gefogt, aber icb möd^tc es roieberbolen, —
ba§ alles, waS etwa jc^it gefcbeben fonn, fcbroerlicb fofort

Siußen bringt, bo§ baS, was jegt gefcbeben foU, allerbings

47*
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(A) ein 2Sed)lel ift, bcr auf bie Sufunft gejogen roirb. SBenn

iDir unö aber f(ar ftnb über bie gd^ritte, bie rcir tt)un, unb

icenn rcir fte sielbercufet t^un merben, bann bin ic^ feft

banon überjeugt, bafe rcir es oor unä unb oor unferen

SBöblern oerantroorten fönnen, unb bafe bie Siad^roelt eS

banfenb ancrtennen rcirb, ba| rcir auf biefen 2Beg fort=

gefc^ritten jlnb; \a, \<S) bin überjeugt, bafe bie giacbrcelt eS

nid^t rcürbe begreifen fönnen, wenn S)eutfd)lanb auf biefem

Sßege iegt ftet)en geblieben unb nid^t rceiter gegangen rcäre.

(@e|r richtig! Sraoo!)

SÖ^eine ^exxtn, 3)eutfd)lanb l)at in ben legten Satiren,

rcie ic^ auc^ f^on flcfagt babe, auf bcn überfeeifcben ©ebieten

unb in ber gefammten SBelt eine ganj anberc ©teUung ein»

genommen als bist)er. Ueberall baben rcir, bie rcir bisbe^

jurücftreten mußten, ®elegent)eit get)abt , mit anberen

DIationen fd)ärfer ju fonfurriren. Sie ©nglönber fül)len

boä auc^.

es ift mir oor einiger 3eit ein Seriell ju Rauben ge=

fommen, rcclc^en ber ©ouoerneur oon Sagoä an feine

^Hegierung in Sonbon erftattet ^at. 2)iefer Seriell lautet

rcijrtlid) überfegt:

§ier, rcie in anberen ^fieilen ber SBelt, tft

Seutfc^lanb entfc^loffen, ben ^anbel mit un§ 5U

t^eilen. —
SBäbrenb Seutfcblanb unb ^ollanb ba§ aJlonopot

ber 33erforgung 2tfrifa§ mit ©eneoer t)aben unb

fi^ mit 2lmerifo in ber gieferung oon 9^um unb

3;abof tbeilt, finb beutfcbe ©tablrcaaren, (Sifenreaaren,

^uloer, ©laäroaaren, Sünbböljer unb ©alj alä be=

Dorjugte ?tebenbul)ler unferer eigenen Lieferungen

anßefeben.

2tbgefetjen oon ber fic^tbaren Inferiorität folc^er

2lrtifel

— ba§ fagt ber ©nglänber rcieber oon ben beutfcfien SBaaren,

um fie \ä)k6)t ju machen, unb bocl) fauft er fie felbft
—

forool)l in ber <0erftellung alä in ber 2lrt unb SBeife,

rcie fie ju 2)iarft gebracht roerben, ^at beutfcl;e

S)ampffd)iffoerbinbung mit biefer 5lüfte natürlicf)er=

rceifc febr baju beigetragen, biefe ?Jebenbut)lerfd)aft

ju bercirfen. — ©nglifdie Saumrcollenrcaaren — fo

gering, rcie fie au^ geroorbcn fmb — beljerrfc^en

nod; ben aJlarft; aber bie ^^rage ift, rcie lange fie

bas nod) tl)un rcerben, ober oon ber 53eoölferung

ertragen rcerben, —
Xk neucrlid)e gcfunbe ^anbclötbötigfeit, rceldt)e

ficb an biefer iliifte jeigt, oerbient (Srmuttiigung unb

foUte ftimulirt rcerben. 3jie iiebcnbut)lerifd)e 2ßid)^

tigfeit beß Hamburger §afenä bot unö oon unferer

paffioen ©Icidjgiltigfeit crrccd't unb \md)l fid) enblic^

in unferen .^ouDclsfreifen füljlbar.

Saß beliebtet ein CTiglifd)er ©ouucrncur an feine i)iegierung.

f.§ört! prl!)

^d) gloube, meine .^lerren, rcir follten baS, rcaö biefer

(Mouoerneur j^n 3lnfong feineö 2krid)t6 gcfagt l)at, ha\] rcir

cutfd)(üffen finb, bcn S)cmM ber ilUclt mit CS-iigUuib ju

Kjcilcn, Qud) in biefem Salle außjufpredjen fiid)cn.

(5öraüo!)

mv bcDürfcn bo^n cincß fräftigen il^orgebcnö bcr die

flicrung; rcir boffcn nud), bafj bie 9{cgicr»>"i] uorgcbcn luirb.

mx iüünfd)en auf bcr einen Seite bcr yj[ciifd)lid)fcit JKcd)=

nuu,j |\u tragen, rccldjc in bem Slnlrag iJUinblljüift liegt,

unb bie bobf» ©cbanfcn ocriwirflidjt nn fcl)cii, rccld)c in

bcmfclbcn für bie 3(iiöbrcitung bcr -^ioilifalion aiigcicgl finb,

ücrrciiflidjt ju fcben. illUt rcfinfd)en aber and), rccnii biefe

Wcbanfcn oerrcittlid)t rcrrbcn, bafj Xcutfdjlanb feinen Xl)eil

an bcn Erfolgen Ijabcn rcirb unb nid;t jnriirfjulrclen braud)t.

roenn bereinft Slfrita ein kontinent geioorben fein fußte, (C)

rcelc^er in rceiterem a}ta§e ber Kultur erfc^loffen ift.

(Seb^afteö S3raoo.)

SSigepröfibent grei|err l)on Uurulöcsöomft: 2)oS SBort

Ijat ber ^err 2lbgeorbnete oon ^ellborff.

atbgeorbneter Uott ^ettborff: Tttuu Herren, \d) rciH

nur namenß meiner greunbe anßfprecben, bafe rcir bem 2ln=

trage SBinbt^orft gerne unb ooU unfere 3uftimmung geben

rcerben. Serfelbe fommt einem 2lußfprud) ber SEbronrebc

entgegen, unb ber Umftanb, ba& er oon biefer graftion (bem

3entrum) allein gefteHtrcorben ift ol)neoorl)erigc£ommuni!ation,

rcirb unS nidjt binbern, baß ®utc ju unterftüßen.

Scb roiü bod^ nod) barauf aufmerffam mad)en, ba& bie

ganje Sercegung, bie gegen bie ©flaoerei gericbtet ift, auf

ber breiteften Safiß cbriftlidicr Bioilifation ficb feit^er cnt=

rcicEelt bat, in ibren erften Urfprüngen in ©nglanb — id^ nenne

nur ben 9^amen SBilberforce — ; unb rcenn jefet äunäcbft bie

^nitiatioe ergriffen rcorben ift oon fatboUfcber Seite, fo

rcerben rcir bod^ baran feftbalten muffen, ba& baß eine ®e=

fammtaufgabe ber cbriftlicben 5lonfeffionen ift, ba& eß fid)

t)ier nid)t um fonfeffionelle ^ntereffen banbelt, fonbern ein

gemeinfnmeß aSorgeben geboten ift. biefem ©inne rcerben

rcir ben Slntrag annebmen.

S)ie ganje Sercegung ift [a eine gotge ber ©rfc^Ue§ung

SIfrifaß für bie £enntni| unb ben 5ßerfcbr, unb ber ,&err

2lbgeorbnete 2Soermann bat bie g-rage rcefentlid) 00m roirtb=

fd)aftücben ©tanbpunfte auß bebanbclt. 3d) m5d)te nur nod^

eineß b^roorbeben: ba^ ber Slntrag 2Binbtborft in feinem

SBortlaut fel)r ridE)tig baöjenige begrenst, auf rcaß eß an*

fommt, ©flaoenb anbei uub ©flaoenjagb. S^ic ©flaoerei

als _ id) mödjte fagen — fojiale ^nftituUon bei $8ölfern, bic

nod) auf einer fo tiefen ©ntrcidelnngßftufe ftcben, rcie in

Slfrifa jum 2;i)eil, baß tft eine ^jrage, oon ber rcir nic^t (p^,

rciffen, rcie fie fiel) unter ben ©inflüffen ber ^ioilifation

fpäter entiüicfcln rcirb; baß läfet fid) nod) nid)t oorau-jfeben.

®em aber fönnen rcir abbelfcn, ba& fold)e ®reucl, rcie fie

gegenrcörtig in ber ©flüucniagb unb bem ©flaoenbanbcl fi^

Snben, rceiter beftcbcn; unb unfcr engagemeut bei biefer

©ad)e bängt jufammen mit bem 23cfit3 beß ©d)uggebietcö,

rceld)cß baß 9ieid) in 3anjibar bat, bängt jufammen mit bcr

©tcUung, bie gcrabc biefe Dftfüfte uon 2lfrifa in 33ejug auf

bcn (Si-port oon ©flauen, in SScjug auf feine ^anbelß=

bejicbungcn einnimmt. Unfere 53ctbci(igung bängt aber aud)

nod) bamit iufammen — unb barauf fonncn rcir mit einem

geioiffcn ©tol^ fcben — , bafe gegenioärtig, ®ant ber ©tcHung,

bic rcir in bcr 2ßclt einnct)nicn, fein groficß llnternebmeu

mebr eingeleitet rcerben funn, obnc fid) an unö, an baö

beutfcbe 9icid), ju rccnbcn.

2Öcnn rcir bicfcn öcfd)lufj beute faffcn, fo ift bieß eine

Grmutbigung bcr 9ieicbßregicrnng, mit praftifd)cn :'l?orfd)lägen

an unß bcranjutretcn; unb icb ftimme oollftüiibig bem $)erru

53cgrüubcr bcö Slntragö, Hr. äiiinbtborft, bei, rccnn er meint,

bofe rcir unö eine fad)lid)c ^|>i-üfung biefer ^^orfdjlägc feiner^

^jjoit üorbcbaltcn follcii. S'aö möd)te id) aber auöfprecbcn,

bafi id) mir nngcfäljv biefe aiKifjrcgelu benfc alß bie ©in--

ricblung einer „^anbblofabe" juc Unlcrftaijung ber toee=

blütabe in jenen i)icuiercn; unb cö rcirb \a rcobl erlaubt

fein, baf} nuin, obnc irgenbiule bem uorgreifcn jn luollen, bic

WcDnufcn anbcntet, bie man über bie ©ad)C fid) fclb|t

mad)cn fann.

aJlcine .ticrren, cö füinmt ()icr rcefentlid) — unb bafl

ift ber ,t)aiiptpunft bcr ©acbc — auf bcn rciiffamen Sd)UtJ

bcntfd)cr ^nteicffcn an. ©ö ift bcr W.-banfc, ber in lencn

5Hcfd)lnffcn ber (Mür,\cniJ) ^iU'rfainmlnng aiiogcfprodicn rcoiben

ifl, ber cigenllid) bcni ^Jlnliag bcr .Vwicn uom 3cntrum

fel)ll; er ift aber fo fclbflücrflünMicb —
(febr licljtig! rcd)tö; l)öil! l)'ö\[\ linfö).



15. St^ung. greitag ben 14. SDesember 1888. 309

(A) bafe tcö ßor feinen 2öertf) barauf lege, ob bieö in bem 3ln=

trag tüörtUc^ auögcbrücft ift. 2öir l)aben baoon 3tbftanb gc=

nommen, irgcnb einen crgänjenbcn Slntrog ju madjcn, roeit

beflen ©runbgcbanfc, bie luirffanic 2ßal)ning bei- ©fjrc bcr

beutfc^cn S'taggc unb ber beutfcticn Saterc^en, felbftuerftäiib^

lic^ ift unb in bicfem §aufc feinen Sfi^ibcripcud) finbct.

SPleine Herren, unuermeiblic^ fiU)rt ber gan.'^e ©egenftanb

roeiter über bie Ijumonitärc ^riftUd)c grage ber öcftrebungen

gegen bie ©fiaocrei auf baS n)irt{)fd;Qftlid)e ®ebiet ^inauä,

rcie boS la \d)on ^etv 2öoermann bel)anbe[t t)at. 2ßir

fönnen bieS nid)t oermeiben, ireil c§ unmittelbar mit ber gangen

gragc 5ufammenl)öngt; unb \o fage id) ganj offen: bie ^rage ber

oflofrifanifci^en ©efeUfcftaft, bic je^t fo üiclfad) bie ^^reffe

befd)äftigt Ijat, fann Ijier nic^t unenüäl)nt bleiben, ®cnn bie

©jiftenj unb 2;i)ätiQfeit biefer @efellfd)aft bietet eben bie

aj}ögli(ifeit eineö erfotgreidien ©ingrcifenä unfererfeitö. Saö
SWeid) l)at ein ©dju^gebict in jenen ©egenben, ein grofecä

mä^tigcä ©ebtet; eö ift, foüiel id) mei§, größer als S)eutfc^=

lanb, ooQ Hoffnung für bie jufünftige (Sntroicfelung. (Sö ift

unjutjänglid) burd) bic mangelnbe 33cl)crrfd)ung ber 5lüfte.

6s ift jener (?3efel!fd)aft gelungen, über biefc 5^üfte bie §err=

fd)aft rcieber ju geroinnen burc^ einen 93ertrag mit bem

©ultan üon S^njibar, unb ber gebotene 2Beg beS 93orgel)enö

lüirb fd)lief3lid) fein ber Bdju^ jener 9tec^te, bie biefe @e=

fellfd)aft critorbcn t)at gegenüber bem ©ultan, bie unä bie

9J{öglid)feit geben, bort auf jenen ©ebieten ben ©flaocn=

f)anbel au^ com £anbe auä — oon ber ©ee au§ allein ift

baß nid)t möglid) — ju untcrbrücfen burc^ bie Sefe^ung

bcr ©c^lupfroinfel bcö Sanbeö, unb gleicbjeitig aud) bie

Soften ber Slofabe ju oerminbern, bie an unb für

fvS) unb ol)ue §ilfc oom Sanbc auä unroirffam

ift. ©0 , meine §errcn , benfc id) mir ungefäl)r

ein 33orgeben, unb id) meine, icenn unfere 33efd)lüffc nacb

biefer $Rid)tung f)in einen ©influlB üben, follen löir uns ni^t

baoor fd)euen, rocil fie bamit, id) mö^te fagen, baä Slnfeben

(B) geroinnen fönnten, als b^^ble eä fic^ f)ier um eine ©ub=
üention für eine ^rioatgefellfd)aft. 9}leine Herren, id) mei|

mijl, e0 gibt nicbts, momit man eine ©ad^c fo biefrebitiren

fonn, im beutfdjen ^ublifum cor allein unb im ^Reicbötag

Qu^, als bie ®arftellung, alä l)anble eS fid) l)ier um bie

®e«)äf)rung eines 33ortbeitS on eine ^riüatgefeüfdjaft ober

^rioalperfon. 2^ will nur baran erinnern — id) fpred)e

boS gang offen aus — , bn§ meines @rod)tenS ber 9*ieid)Stag

feinerjeit einen großen ^el)ler gemad)t l)at, als er bie

©amoafrage in erfter ^orm ablel)nte,

(fet)r richtig!)

unb irefentlic^ bieS baS ajlotio ber ©ntfc^eibung geroefen ift.

SBir ftünbcn üiel beffer ba, roenn mir bamalä burc^ fleine

©uboentionen üon ^rioatlcuten bie beutfdie §anb bort er=

f)alten Rotten. SJleine §crren, eS fommt ja nid)t auf bie

©ubüentioiürung ber^rioatgcfellfc^aften an, — eS fommt borauf

on, ob ein^ntereffe bes3iieid)S bei ber@ad)e vorliegt; unb bafe f)ier

ein folcbeS üorliegt, glaube id) befjaupten ju müffen, nid)t nur im

Sntercffe bes 9ieid)S, fonbern oud) im St'tereffe ber ^ioilifation.

aJleine Herren, bnS liegt mir fern, irgcnbioie roeiter

auf biefe gragc ber Dftafrifanifcben ©efcüfdjaft, auf il)re

Drganifation, ouf baö, rcaS fie gut, unb auf baS, rcaS

fie fc^lec^t gemacht l]at, einjugeljen; fie intercffirt mic|

nur in biefer S3ejiel)ung, in ber fie eben bie SrücEe ift, in

ber fie bie a)löglid)teit bietet eines roirffamcn unD fieberen

Eingreifens bcS 9ieid)S, eines ©ingreifenS beS 9^ei^S, bei

bem es fid) nid)t l)anbelt um grofee militärifc^e Slftionen, bei

bem es fid) nid)t Ijanbclt um Slftionen, bie biplomatifd)e a]er=

roicfeluugen mit fremben Sänbern f)erbeifül)ren fönnten,

fonbern um 3lflionen, bic alle fid) auf bem naturgemäßen
unb ridjtigen 58oben beroegen, beS ©d)u^eS ber beutfdjcn

3ntereffen unb oon 2)eutfd)en erworbener gierte. 5tur eines

rcill id) nod) über biefe ^ragc ber Cftafrifanifd)cn @efellfd)aft

fügen : es |at mic^ oft empört, roenn ic^ jefet bie Leitungen

tefe unb biefe .^ritifen über unfere Unternef)mungen, bic ^C)

Unternebmungen 3)eutfc^cr im Sluslanbc finbe. (Ss geroinnt

bod) roitflid) ben 2lnfd)ein, als ob ein großer Xtjcil unferer

^^reffe eigcntlid) feine 3lufgabe barin fel)e, mit roal)rer ^reube

barüber ju beridjtcn, roenn cö irgcnbroo ben 2)eutfc^en einmal

fd)[cd)t gel)t,

(fcl)r riditig!)*

unb roenn baS 2lu6lanb die6)t bel)ält.

(©efir richtig!)

Unb, meine Herren, mögen bic 2)inge i)kv manchmal un-

rid)tig unb falfcf) angefangen fein, — eins glaube id): roir finb

immer benjenigcn, bie bort il)re §aut ju SJiarfte tragen, bie

mit ®efal)rcn für iieib unb ^eben bic ©cobcrung biefer ©e^

biete für 2)eutid)lanb, als beutfdjc Scbuggebiete möglicb gc=

madjt l)aben, f^ulbig, unferen 2)onf ausäufprec^cn.

(3uftiuimung.)

WöQcn fie bieS unb jenes bi»tcrbrein falfd) gemad)t l)aben:

biefen a}icinnern finb roir S)anf fd)ulbig, unb benen unb

allen, bie roic Dr. ^eterS unb anbere in ber Sonnenglutl)

marfcbiert finb unb feine @efal)r gefd)cut ^aben, bamit roir über-

haupt Soben fnffen fönnten in jenen 2änbern, — biefe 2:l)ätig=

feit ber beutfd)en Pioniere muß bic ©i)mpatf)ic ber beutfd)en

3}ation ermutt)igen.

(Sraoo! red)ts.)

3Jieine ^errcn, eS roirb ja alles, roaS roir auf biefem

©ebiete t^un, fo gern bisfrebitirt, roeil man bic Scbroöd)en,

bie nocb mangelnben 9^efultate fel)r leid)t t)eroorf)cben fann.

3a, meine Herren, roir bürfen bod) nicbt oergeffen: Seutfc^=

lanb ift ein 9lnfönger auf biefem ©ebiete; cä t)at fid) nad)

breil)unbertjäl)rigem ©cblafe befonnen, ift aufgeroacbt, unb eS

rounbert mic^ nid)t, baß eS nad) biefem 2lufroad)en noc| Seute

gibt, bie fiel) bie 2lugen reiben, bie nocb in pbiliitcrbafter (D)

©d)iäfrigfeit nic^t begriffen b^ben, auf roelcben Soben fie

getreten finb, unb baß roir enblid) bie Stolle in ber 2Selt ju

fpielen anfangen, bie uns oon ©otteS unb 9f^ed)tSroegen 3U=

fommt. ®S freut mid) oon §erjen, baß roir üorl)in üon

^errn 2Bocrmann ben SluSbrud ber ©timmung gebort t)aben,

bie in ben ^anfeftöbten ficb aümäl)tic^ Sabn gebrod)en l)ot,

über ben ©influß unb bie 2Rad)tentroicfelung beS 9ieid)S

auf ben 93erfel)r in unferen großen §anbelsftäbten. 6s iiat

bieS bocb red)t lange Qdt gebraucht
; biefe Herren batten \x(^

an beftimmte 2Serl)ältniffc beS 33erfel)rS geroöbnt, bei benen

fie gute ©efdjöfte mad)ten, — unb biefe ©efd)äfte je^t ju mad)en

in ilonfurreuä mit bem 2luSlanbe, nid)t melir als gcbulbete

^ommifftonore, baS ift bod) mandicm unbequem geroorbcn.

3lber id) boffe, baß bic großartige Sluffaffung, bic unfer

^anbel in biefer Schiebung einnebmen muß, mebr unb mebr

^ia^ greift, unb baß fie ^lag greift in äbnlicber SSeife, roie

fid) bie Sluffaffung geönbert Ijat gegenüber bem 3oUanicbluß

;

benn roie ©ie alle roiffen, bat eS SDHifjc gemacbt, biefeS groß=

artige nationale 2Berf burcbäufübren, namentltd) gegen ben

Sßiberfprucb in ben §anfeftäbten felbft.

Sffiir bürfen nid)t uergeffen, baß roir nodb lernen müffen

auf biefem ganjen ©ebiete ber ^bätigfeit nadb außen, baß

bei uns fo uielfadb eine fleinlicbe 2luffaffung eriftirt, aus

alten engen 33crbältniffen, baß man fofort eine Diente baben

roill, bic ein Unternebmen ber Slrt abfolut nicbt geben fann,

baß ein 5Diangel ber Uebereinftimmung ejiftirt sroifcbcn ber

Sbötigfeit beS ^anbels ber Qnbuftrie, beS ©elbgefdjäftS, beä

Ingenieurs, möchte icb fagen; — ober entmutbigcn fotlon roir

uns nicbt laffen burd) biefe SDIängel, bie eben 2lnfangS=

leiben fmb.

Sluf biefem ©ebiete ber J^olonialpolitif bat gcroiß meiner

2luffaffung nadb 2)eutfd)lanb ben ridjtigen 23eg ergriffen, ben

ÜÖeg — möd)te icb fagen — nid^t ber Ctfupation, ber (Eroberung,

fonbern ben bes «jolgcnö bem Unternebmer, bem ^anbel.
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(A) jDa§ rcar ber ^erngebanfe für unfere fofonioten Unter=

ncfimungcn. 31ber ein§ Ijahen fte nöttiig: bafe fie gelragen

ftnb Don ber Si)inpat^ie, oon ber 3uftii"niu"g bcä größten

STÖeils ber Aktion; unb ic^ l)abe tro$ aller enlfteüungen btc

2tuftallung, bafe in ber großen SOiaffc beä 33olfö benn boc^

bici'e großartigen ©ebanfen cerftanben roerben, unb ba& tro|

olleS aJJöfelnä an ^leinfgfeilen baä 93olf fid^ gro& genug er=

roeiien roirb unb iDÜrbig ber großen aJlönner, bie eä auf

biefe S3af)n geführt t)aben.

(3uruf linfs.)

aJleine Herren, bie %raQt, bie roir l^ier bel^anbeln, unb
bie guflinimung bie roir ^ier bcm oorliegenben Slnlrag geben,

^at — unb barüber roirb fic^ feiner töufc^en — eine

2Birfung aud) auf bie foloniale ^olitif. 9Bir fönnen biefe

l)utnanitären ^wide nur erfüllen, roenn roir ben ^(ag in ber

SBelt, ben S^eutfc^Ianb gegenroärtig einnimmt im überfceifc^en

33cifel)r, }u bei)aupten oerfte^en. Unb bicfer S3efd)Iu6 ^at

auc^ nod) eine befonbere Sebeutung, roenn man bie (Sebiete

betrad)tet, um bie eö fic^ I)anbclt. SBenn üon allen ben

Sönbcrn, bie in öer SBelt gegenroärtig oon S)eutfd^en offupirt

finb, einö ift, ba§ §offnung für bie 3uf""ft bietet, fo ift eg

Cftnfrifo, — barüber fann niemanb im B^'^ifel fein.

(<£el^r rid^tig!)

Vorüber fonn auä) fein S'i'eifel fein, ba§ in bem 2lugenblidE,

roo nur ben bort jurürfjie^en, ba§ 2Iu§lanb einrüdft.

SBir fmb geroife roeit baoon entfernt, uns in Unterne'^mungen

einlaffen ju rcollen , roie fie oon anberen ^iationcn roeits

ousfci)enb oerfuc^t roorben finb; — id) erinnere nur an bie

traurigen Sl'inge oon aJtabagaötar, SConfin u. f. rc. 2Ber

roirb baran benfen? ©ine Sebeutung baben aber biefe Unter;

ncbmungen: fie jcigen bie 2öertl)fd)ägung biefer 9Jationen,

bicfer alten feefal)renben ^Rationen für ben 5?olouialbefi| unb

biefe Singe; fonft rcürben fie nic^t biefe unge^äljlten SJlitlionen

(B) unb biefe ungejäl)lten Saufcnbe oon aJlenfc^en leben opfern.

(©el)r rid)tig! red)tä.)

ajlcine Herren, id; fagte: biefeö ©ebiet ift baS einjige

ber Äoloniolgebiete, baä eine grofee 3ufu"ft bietet, — gerabe

eben 3o"3ibar mit feinem ^inlerlanbe, oiellei^t aud) ba§

Somaiilanb unb biefe ©egenöen, über bie noc^ nicbt oerfügt

ift ; unb roenn roir l)icr einen S8efd)lufe faffen, ber fid) gegen

ben gflaüen{)anbel roenbet, fo roirb baö feine iHücfroirfung

üben aud) auf bie geftigfeit unfereö S3efi^eS unb bie

Sicherung unfcrcr ^ntereffen; ein ba^in gel)ent)er S8efd)tu6

roirb einen Gffctt im Sluslanb machen, unb id^ roünfc^e, bafe

er l)crDori]ebrad)t roirb burd) eine möglid)ft grofee ®in=

ftimmigfeit bcö §aufeö. aJian miife roiffen in ber ffielt, roo

roir ben '^u^ l)inge|c|5t Ijabcn, bafe roir unter feinen Um=

ftönben roicbcr rocggcljcn.

<2ebl)afteß S3raoo rechts.)

JöijcprÖfibcnt ^rcil)err t)on UnriiI)es5Bomft: 2)aö 2Bort

f)at ber .&err 93coollmöc^tc jum Jüunbcßratl), etaatßfcfretör

bcö Sluöroärtigen Slmtö, etaatöminiftcr Wraf oon 53ißmarcf=

ed)önl)aiiicn.

9kDoUmad)ttglcr ^nm 93unbcßratl), etaatßfcfrctär bcß

5(u6roärtigcn 3(intß, Staalßminifler Wraf Don "öiemarrf*

@(l)önf)aiifcii: Xic Ginbringung bcß Slnlragß, ber unß l)cute

bcfdjQfiigt, 1)01 in rccilcn .Greifen unfcrcr SU-oölfcrung lcbl)aftc

(^enugtljuung l)crüorgcrufcn, unb id) bin überzeugt, baf? ber

;^nl)ült ber t)cutigcn Xcbalte bicß nod) in crl)ül)tcm ^JJlafec

inncrljalb un(crefl iJUilctlanbß tl)un roirb. 'M) barf mid)

prrlönlid) bal)in auofpred)cn, baft ber Wang ber Xibalk mid)

mit grofjer (^)cnugll)uung et füllt l)at, unb am mciftcn, bafe

bie l)croorrQgcnbftcn iUhtglicbcr bcö .^»aufcfl ein fcl)r roormcfl

;ilntcref)c bcfunben an ber Ucbcrnal)mc ber giofu'n 'ilufgobe.

on ber Unterbrüdung beS ©flaoen^anbelß unb an ben fultureüen (C)

2lnftrengungen ber beutfd)en ^^3ioniere ber 3iDilifation.

Ueber bic ©oc^e, bie unß ^eute befc^öftigt, ift f^on fo

oiel oortrefflic^eß unb cingebenbeß gefagt roorben, ba§ mir
ju fagen faft nic^tß mel)r übrig bleibt. S^ro^bem möchte \ä)

bie Herren bitten, mir einige 3DUnuten ®e^ör ju fc^enfen.

Ueber bie Sage ber 3)inge in Oftafrifa felbft finb bie

Herren burd^ bie im S)rud 3^nen oorgelegten SDepefc^en

orientirt roorben, inforoeit bieß gegenroärtig möglich roar.

(Sß ^at fi(^ feit ber Sßorlage beß fogenannten 2Beifebu(^ß

ni(^tß roefentli(^eS oeränbert, — id^ glaube nur infofern,

alß fegt auc^ Portugal faftifd^ ben Slofabemaferegeln

beigetreten ift unb ftcl in bonfenäroett^cr SBeife bereit

erflärt ^at,

(Sraoo!)

mit betrod^tli(^en Kräften einen großen S^^eil, 2V2 S3reiten=

grabe, na{)eäu 40 beutfd)e ÜJieilen, feiner eigenen an bie

3anäibarfüfte angrenjenben Kolonie SDlojambique in 93lofabe=

juftanb ju erflären.

3m übrigen ift über bie 3uftäni'e Oftafrifa ®r=

freulic^eß leiber fefet nic^t oiel ju fagen. 2Baß bie „®c=

feDfcbaft für Oftafrifa" betrifft, fo ^at fie t^re umfoSfenbc

2lufgabc mit an fic!^ geringen aJlitteln unternommen, beren

ÜJlifeocrl)ältni| ju ber oon i^r übernommenen Äulturmiffion

noc^ gefteigert roorben ift burc^ bie iReaftion ber arabifc^en

©tlaoenl)änbler, roelc^e fic^ in i^rem ebenfo fd^mä^lic^en roie

lufratioen ©efc^äft unb beffen Slußübung bebro^t fa^en bur^

3lnbal)nung georbneter 33ert)ältniffe in Slfrifa.

S)ie Sl)efß, roie fte fid^ bort nennen, ber 23anben, bic

biefe fd)änblic^e ©flaoenfagb betreiben, ^aben bißl)er unter

ber Oberl)errfc^aft beß ©ultanß oon 3""äi^'^'^ geftanben.

©ie baben fid^ bireft gegen biefen empört unb ^aben manche

oon unferen ^Heic^ßange^örigen, bie jum 3;^eil auf ©runb
beß 33ertrageß im 3iamen beß ©ultanß tljätig roaren, an

geben unb ©igentl)um gcfd)äbigt. S'iefe ©flaoenfagben, oon

benen \a l)ier fo oiel gefprocl)en roorben ift, unb bie aufS

eingebenbfte in ber großen ©ürseni^ Sierfammlung in

Köln beleu(^tet roorben finb, oon ber bie Herren roobl faft

alle Kcnntnifj baben, fmb in erfter Sinie eine grofee ©d^mod^

für bie SOJenfc^beit unb für unfer Sa^r^unbert. ©anj abgefe^en

oon bicfcm ©efic^tßpunft finb fte aber auc^ fo oer=

roerflid) unb beflagenßroert^, roeil fie fi)ftematif(^ jur

©ntüölferung, mithin jur SBüftlegung 3lfrifaß führen,

©ie roerben auß ben oiclen 9]eröffentlid)ungen, bie

erfolgt finb, erfahren f)aben, bafe ©egenben, bie für

afrifanif^e 93erl)ältniffe blül)enb ju nennen roaren —
jnan mufe ba einen geringen ajia&ftab anlegen, bie 5icger=

börfer finb natürlid) nic^t mit anberen ^Dörfern ju oergleic^cn

— bafe folcbe ©cgcnben burd) ©faocnfagbcn oerroüftet fmb,

inbem bie (Singcborencn entrocber fortgeführt, ocriogt ober

erfd)lagen rourben. 2)icfe ©tlauenfager, bie ebenfo habgierig

roie geroiffenloß oerfal)rcn, gel)cn oiele l)unbert ÜJIeilen roeit Inö

^innere unb oerbreiten nid)t nur ©d)redcn unb '^nviji, fonbern

fd)lagen tobt, roaß fie nidjt mitncl)mcn fönnen. ©ö finb baß

3iiftänbe, bei bcnen bic an fid) armen unb bürftigen 9ln=

fiebdungen ber 9icger nid)t bcftel)cn fönnen. SDicfe unglüd;

fcligen i)KMtfcl)en tief im ^iincrn fcnncn oielfad) nod) feine

gciicrroaffen ober lernen fic l)öd)ftcnö am eigenen Scib

fcnncn, roenn bie .Hügel bcß 9lrabcrfl fie trifft. SJatürlid^

fuib fie rocl)rlüß gegenüber ben mit roeittragenben ''^räjifionö=

rooffcn oerfcl)encn Slrabcrn. — ^d) fommc auf bicfcn ^unft

nad)l)cr bei ber groge ber '>^n\u[)v oon lihtnition noc^ jurüdf,

unb id) lüoUte l)icr nur nod) fagen, bajj ongcfic^tö biefer

3:i)at)od)cn, roie fie ber .^icrr ^ilbgcorbncle Söinbt^orft, ber

^Inlragflcller, übcr,),ciigcnb bargclcgt l)at, nac^bcm roir bort

einmal bind) bculfd)e 3lnficbchingcn oertreten finb, id) eß

olß eine ©l)rciifad)e für baö ditiö) bcjeic^ncn ju bürfen gloubc,

bic Slufgabc rocltcr ju füljrcn.

(93raoo!)



Steid^etag. — 15. 6ifeung.

(A) SBir finb bobei ber Untcrflü^unrt ßnglanbs geroi^, ml<S)i&,

getreu feinen e^renüollcn SCrabitioncn, ftctß an ber ©pitjc

QUer 9lntiff(Qocreiben)e(]ungen geftanben I)at. $ffiir tucrben

ülfo — baö glaube id) [ic^er fagen ju fönnen — auf rücft)altlofc

Unterftü^ung Snglanbs rcrfincn tonnen. 2Bir finb, roie bie

Herren aud) aus ben SBcifebudibepcfc^en erfet)en baben, mit

ber englifc^en Delegierung in üertroulidjcr unb eingebenbcr

Seratbung geroefen, unb id^ fann nur fagen, ba§ biefclbe

in biefer gonjen ^e\t mit ber größten Sot)aIität unb bem
bonfenStDertbeflen ©ntgegenfommen oerfal^ren ift.

(SBraoo!)

34 l^abc gar feinen 3ln(a§, baran ju ^roeifeln, ba§ bieö

oud^ ferner ber ^^all fein roirb. SDiejenigen Herren, it)cld)e

ben SBeratbungen im englifrf)cn Parlament folgen, rcerben

borauS erfe^en baben, ba§ ber ITnterftaatSfefretär gerguffon

jx^ in ganj analogem 6inn auöfpracb, inforocit SDeutfdjtanb

in SBetracbt fommt. 2)a b^rrfdlt alfo üoUfommeneö 33er=

trouen unb ooUe Uebereinftimmung. ®S ift baä aucb infofern

von großer SGBicbtigteit, tceil rcir in %olQt beö SSertrageS com
^erbft 1885 un§ mit (Snglanb bort gett)ifferma§en Der=

l^eirotet b^ben, roenn ic^ micb fo auSbrücfen barf. 2ßir

Ibaben baä gern getban, roeil mir in biefer foloniolcn

®bc nur profitiren fönnen oon ben (Srfabrungen beS

onberen S^beilä, unb meil rcir ßnglanb mit feinem

grofeen UnternebmungSgeift unb geroaltigem Kapital jur

©eite boben, roelcbeö unö mit bet)ilflicb fein roirb,

um ben ©flooenjagben nacbbaltig unb rcirfiam entgegen=

jutreten. ®ö ift bie§, rcie bie Herren Sßorrebner, unb on

crfler ©teüe ber ^err 3lntragfleIIer, entrcirfelt b^ben, baä

nöcbfte Dbjeftiü, roas nicbt nur bie ganje öffentlicbe aJieinung,

für bie bieg febr ebrenüoll ift, fonbern aud) bie ^iegierung

oon ibrem praftifcben unb oerantroortlidien ©tanbpunft auä
— id^ min bie anbere bamit nicbt unpraftifdb nennen — in§

2luge JU faffen bot. <Bo lange bie ©reuet be§ 6f(aDen=
^ \)ar\btl^ mit allen 9lad^tbeilen, bie ic^ oorbin angebeutet babe,

befteben, fo lange ift e§ aucb nicbt möglicb, Slfrifa ber @e=
fxttung, bem ©briftentbum unb ber .Kultur ju erfcblieBen.

3n biefe brei SBorte glaube icb, loffen fi(^ aucb bie ^kk beö

^errn 2tntragftellerä gufammenfaffen, unb bie t^eiten rcir ouä
coKern ^erjen.

Sei ben S3erat^ungen, bie rcir mit ©ngfanb gepftogen

baben, böt fid^ ergeben, bafe ba§ erfte anrcenbbare SDlittel bie

©eeblofabe roar, um bie Slusfubr ber ©ttaoen unb bie ein=

fubr ber SBaffen ju bcmmen. 3n ber furjen 3eit Iie§ ficb

etrcas onbereS gar nic^t finben; rcir fönnen unä nicbt auf
Sonbunternebmungen einlaffen auä ©rünben, bie fi(^ ben

Herren oon felbft aufbrängen rcerben. 2Bir bitten 4 uuferer

beften ©cbiffe bort, unb bie finb ie|t noc^ burc^ 2 cerftärft

rcorben; ©nglanb ^at beren 5 bort; Italien bot, gtaube icb,

legt oucf) ein jroeiteä ©d)iff bingefcbicft, unb Portugal oerfügt

bort über mebrere ©cbiffe, fo ba& immer eine beträcbtlicbe

©umme oon ©cbiffen unb ©(^iffsmannfcbaften oereinigt ift.

SDic ajeröffentlicbungen über bie Engagements unferer a)larine

l^oben aucb ergeben, ba§ biefelbe, rcie fie bie§ überall ju tbun
geroöbnt ift, mit Umftcbt, STapferfeit unb ©ntfcbloffenbeit bie

^logge unb bie Sntereffen 2)eutf(^lanbS \)oä) ^ält.

(Seb^aftes SBraoo.)

SGBir tonnen ntc^t genug rübmen bie Umfielt unb ^lorbeit,
bie befonberS unfer oorjüglid^er 2lbmiral SDeinbarb bort an
ben Xag legt, ©r bot bas ©lücf gebabt, oerfd^iebene ©flauen^
fd^iffe aufgreifen ju fönnen; — rcir baben noc^ nicbt gebort,
ob griffe anberer 9Iationen oucb fo glücflicb gercefen finb.

es roirb fic^ baron bie ©rrcögung f^liefeen, rcaö mit ben
©flaoen fpäter ongufangen ift; icb glaube, ba§ mon fie am
beften als freie SUrbeiter rcirb üerrcenben fönnen, üieüeicbt
ben bort beftebenben 3Jiifftonen überrocifen. 3urücf)cbiden
fonn man fie nic^t,— bie unglücflieben Seute finben nic^t nac^

ben 14 . SDe5ember 1888
. 31

1

Saufe unb rcürben einfad^ von ben 3lrabern rcieber auf= ^Cj

gefangen rcerben.

Scb rcill nocb rceiterbin eingeben auf ben ^^unft, rco \d)

öon ben oerfcbiebencn S[)läd)ten fpracb, rcas ber .^err 3Itürag=

fteller meinte. 2)er £)err oermif^t eine atnbeutung über

^ranfreicbS ©teÜung. 3« bem äUeiftbud) ift barüber allere

bingö jiemlid; rcenig entbalten; icb gloubc, in ber .öauptfacbe

nur ein SCelegramm unfereö iiotfdjafters in ^^^aris über eine

Unterrebung mit §errn ©oblet. ^it\t rcor aber immerbin
fcbr befriebigenb. 5Der franjöfifdje ^etv ausroärtige ÜJiinifter

bat ficb bort entgegenfommenb geäußert, unb es rcirb für

alle anrcefenben Jerxen erfreulieb fein, ju oerncbmen, ba^
er ein fo großes ©eroicbt legt auf bie alten 2;rabitionen ^ranf;

reid)6. ^iun ift ^ranfreid), rcie bie §erren rciffen, bem 93ertrage

oom 3abre 1841, ben bie bamaligen oier onberen ©roBmädjte
nbfcbloffen jur Unterbrüdung be§ ©flaoenbanbclö, leiber nicbt

beigetreten, ©ä rcar ein prinjipielleä 33ebeiifen, bas bie

granjofen baoon abbielt, ben S3ertrag, ben fie fcbon ob=

gcfcbloffen bitten, ju ratifijiren. Sie glaubten nomlid), ba§

eö mit ber 2Bürbe ber franjöfifcben glagge nid)t oertröglic^

rcäre, ba& ©cbiffe, bie fie fübren, oon englifcben Äreujern

unterfucbt rcürben, felbft rcenn biefe Sd)iffe oon Slrabern

gefübrt rcerben unb ©flauen an Sorb baben. 3)aä ift eine

prinzipielle j^rage, bie aucb rcobl einen politifcben §intergrunb

baben rcirb, ben icb ni(i)t rceiter unterfucben rciU. 33on allen

oier ®rofemöd)ten, (Snglanb, S^iu^lanb, Sßreufeen unb Defterreid),

rcar eä nur ©ngtanb, baS ilreujer in fernen ÜJleeren balten

fonnte, fo bafe ßnglanb aucb bie einjige ÜJiacbt rcar, bie fett

bem Sabre 1841 bem ©flaoenbanbel entgegengetreten ift,

inforceit biefer nid^t unter franjöfifcber glagge fubr. Sie

franjöfifdie Sießierung bat iegt alfo jugefagt, ibre oftafrifanifd)e

etation rcefentlicb p oerftärfen, unb bat ficb, feftbaltenb an

ibrem alten ©tanbpunft, auSbebungen, ba§ biejenißen Scbiffe,

rccld)e, obgleicb fie 2lrabern geboren, ibre §eimatpapiere in

Dbof ober ÜJtabagaäfar genommen baben unb bie franjöfifcbe

flagge fübren, bem nöd)ften franjofifi^en 5lonfulat ober bem (D)

näd)ftcn fran?,öfifcben 5^riegSi^iff überrciefen rcerben. 2)ie

franjöfif^en ©efege gegen ©flaoerei finb febr flreng, unb fie

rcürben nacb benfelben beftraft rcerben, fo ba§ icb boff?/ ba§

ber §err 2lntragfteller )^mnnt befriebigt fein roirb. Söir

rcerben aud^, rcie eS in ber STb^onrebe bereits angefünbigt

ift, mit ben übrigen aJiödt)ten rceiter ju üerbanbeln uns an;

gelegen fein laffen, jumal nad^bem rcir bie (Srmutbigung baju

aus bem bisberigen errcünfc^ten SSerlauf ber heutigen Sebotte

gerconnen baben.

®be rcir uns mit rceiteren aJlaferegeln befaffen, rcerben

rcir nocb ^k (Sinjiebung oon Srfunbigungen fortfe^en bei

ortS= unö fad^funbigen Seuten. Sin erftcr Stelle boben rcir

in biefer Sesiebung bie 93ergünftigung, ba§ ber oon ben

§erren 93orrebnern aucb fcbon genannte unb fo rübmlicbft be=

fanntc oerebrte §err SBifemann, öer beute unter uns rceilt,

uns mit feinem 5Ratbe momentan jur 33erfügung ftebt.

©erabe aus Derfd)iebenen Unterhaltungen, bie icb mit biefem

|)errn gebabt ^abe, babe icb bie erfte ©rmutbigung entnommen,
an 2luSarbeitung einer 33orlage ju benfen. 9lacb ben eingaben

biefes §errn forcobl als aud^ erfahrener unb nielgereifter

ilaufteute, bie Sejiebungen mit 2lfrifa baben, rcürbe eS gar

nicbt einmal nötbig fein, febr bebeutenbc Prüfte in Seroegung

JU fegen, um ben ©ftaoenjiägern unb SDienfc^enmörbern baS

^onbrcerf ju legen.

SBir baben bisber jrcar nur 5Waterial gefammelt unb als

ftreng fonftitutioneUe Seute an eine 3luSarbeitung ber 33orlage

nidbt geben fönnen; rcir rcoQen cor allem bie nötbige SöafiS baben,

baö b^ifet bie ©rmutbigung unb Unterftügung beS 3^etd)S:

tags, meiere rcir fegt rcobl erboffen bürfen. 3cb rciQ einft=

rceilen nur anbeutcn, ba^ nacb bem, rcaS biefe Herren fagen,

es ftcb nur um einige bunbert -^olijeifolDaten in ben einjelnen

Aktionen ^anbcln rcürbe, ^olijeifolbaten, rcelcbe oicUeicbt

im 9iamen ber ©efellfcbaft, bie bort bie Cberbobeit oon bem
Sultan übertrogen erhalten bat, ober ouf irgenb eine anbere
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(A) SBeife angctoorbcn roerben fönnten. ^c^ ftreife biefeS f^kv

nur unb bemerte, bQ§ tüir uns olle ©nttt^IüHe üorbebalten,

biö trir bie Sßorlage einbringen. SSir rccrbcn fe[)r banfbar

fein, ircnn unä qu§ ber 352itte beö fauf^ö, ba bie Herren

ja jum Sr[)ci( intime Sesie^ungcn mit Dftafrifareifenben

laben, SSinte unb 9iatbfcbläge jugebcn, rcö^renb mit an

ber 2Iuöarbcitung ber SSorlage ft^b.

3cb möd)te oud^ ben ^unft mir burcJ^auä aneignen, ben

ber ^crr 2lntragfteüer berührte, nörnlic^, ba§ mir möglid)ft

einig na^ au§en erfrf)einen, mie loir eö innerlich uollfommen

finb. @ä banbelt ftd) roo^l ^öc^ftenS um öcrfcbiebene g-ormen.

3cb bin aber überjeugt, bofe bie 3)iofuifion aÜeö bciju=

bringcnbe SQlateriat fo midi Ijämmzxn rcirb, bafe mir ba§-

felbe in bie richtige gorm bringen fönnen unb bei ber 3)iS=

fuifion, bie ung in einigen SBocben, benfe icb, beüorftet)t, eine

DoIIe ©iuigfcit in ber 33e5iel)ung nac^ au§en erreichen roerben.

2öir rocröen unä genau in ben ©renjen balt^n^ bie ber

Skicbstag uns bann jie^cn rcirb, roic mir unö bisher — ba§

ift \)euk and) von ber Sribüne ju meiner S3efricbigung ans

erJannt rcoröen — genau an bie ©renje gehalten Ijaben,

roeld)e burc^ bie feiner ^dt funbgegebenen ^rin^ipien über

bie Stellung be§ 3^ei^ä ju ben folonialen SBeftrebungen feiner

Slngebörigen gesogen finb.

SfJlcin ocret)rter ^err 33orrebner ^at booon gefprod&en,

bie SDkrine ju entlüften, unb id) glaube in ber Xijat, ba^

baä angezeigt fein roürbe; benn bie 9?larine bat eine fe^r

f^roieiige unb roeite 2lufgabe: fie foll eine 5?üfte von jirfa

8 Srcitegrabcn beroa(^en; eS roirb oft nid)t miDglid) fem, in

ben bunflen SEropennäd)tcn, in benen ein 6flat)cnfd)iff o()ne

Siebter bei ben bort jiemlidb regelmäßig rcetjenben SSinben in

5 Stunbeu nacb ber ^n^d S^^^ä^bar neu bem g-eftlanbc

l)inübcrfnt)rt, bcefelben Ijabljaft ju roerben. @ö roirb fid) atfo

im ginne bcä ^errn 33orrebnerö empfefjlen, ba§ roir ben oon

§crrn oon ^cUboiff angeroanbten SlusbrudE in bie ^rayiä

überleben unb an eine Sanbbtofabe benfen. ^d) nebme biefen

(B) 2lu5brud abfid)tUcb tyer auf, roeil er mir umfaffenbcr ift,

unb fid) alleö möglid)e barunter cerfteljen laßt. — ^lUIx

ift gefagt roorbcn, ba^ 7 bis 900 ©djroarje mit etioa 30

rceifeen gü^rern einfcbüefelicb einer -^teferoe in 3a"äibar

genügen rcürben, rocnn üier ^unlte gehalten roerben foHen.

Sas 3)linimum für jebcn ^unft rcürben 100 ©d)roarje mit

einigen rceißen ^^übrern fein. 3)aS füljre icb nur informa=

torii'ct) on, rcie icb es felbft nur als Information befommen

babe; icb foun eine ©aiantie bafür nicbt übernel)mcn.

Xa^ ber Sflooenlianbet feit bem 2hiftreten ber (Sng=

länber im S^bre 1873 fcbon roefent(id) abgenommen l}ai, ift

"iitiaiiadje. 2öenn bie Herren gcftatten, bafe id) tieüeicbt

einen ganj furjcn Slusjug aus einer Sdjrift jitiren oon

Dr. gifcber: ,/JJlel)r Sic^t imbunfeln SBetttbeil", Hamburg 1885,
— bo ift gejagt:

Xtx Sultan oon 3Q"äibar batte oor bem ^abre 1870
50 000 Sflaoen, iet5t i^al er nur nod) 10 000;

alfo inrierbalb 15 ^al)xen ift bie ^al)l auf ein

fünftel gefuufen.

2luö bem im 3abre 1872 erfd)ienenen SJucbe oon 93urton

über ^injibar ergibt ficb (^Jolumcn I, ]u\<^. 4i)3 unb 465),

baß bie Sflaoenoerforgung ber 3li'fcl S'^nji^'^'^ fi"^ 2lnjobl

erforberte, roelcbe nad) ben Scbä^ungen jioifcben 1700 unb

0000 fcbioantte, roäbrenb für ben ßi-port nocb 12 000 biß

10 000 oerbtieben. Xen böd)flcn Import b^^ttc baß 3abr
1800 (il mit Iii 000 Sflaoen aufnuroeifcn. Gß roerben oon

ben ^nfclu oielc oon bicfcn unglürffcligcu Sflaoen beiberlei

(ycfcbled)tß nacb iülaöfat unb ^|ierficn gebrad)t; oicle foinmcn

um. Xic ^Injabl ber Uinfommeiibcii übcifd)rcifct nocb

meiner 2tiifid)t bie rccitgcbcnbften Sdjätmigcn. '^d) l)a\)c

von einem ber Herren il<oi rebner gcbört, bafj 2lfnfa jäbr^

lid) um 2 ^Jlhllioncn Seelen cntoölfcrt roerbe. ÜJIan muf)

nod) in 2lnfd)lag bringen, bafj eine ^JK-ngc junge

Üeiile unb .UiiiDcr crfd)lancii roerben, roeil fie beii l'larfd)

ber 5lararoancn nid)t mitmad)cii fi)nnen; cß roirb bnburd) bereu

SSacbstbum, fetbflflänbige ©ntroidlung unb ^auSftanbgrünbung (C)

oerbinbert. 3cb glaube, baß bier mit ber 5leimerftidEung no^
febr oiel mebr jerflört roirb als bie genannte Qaijl, unb icb

rounbere mi^, baß ein großer 3:beil 3lfritaS nid)t nocb m^br
entoölfert ift, als eS burcb biefeS Uagesiefer oon 3lrabein,

rcelcbes fid) bort eingeniftet bat, bisbcr gefcbeben ift.

SÖenn icb ä"'" Scbluß fomme, fo barf id) nur roiebcr;

bolen, baß roir es uuS angelegen laffcn fein roerben, aucb

bie anberen feefabrenbcn Aktionen ju geroinneu, baß fie uns
roirffam untcrftüßen. SSir fmb and), roie aus bem 2Beiß=

bucb beroorgebt, mit bem ^ongoftaat, ber unS bereitroiQig

entgegengefommen ift, barüber in SSerbanblung ; roir roerben

mit ber boHönbifcben 9iegierung Sßerbanblungen anbabnen.

^ollanb bot felbft feinen Sefig in 2lfrifa; eS bauten aber

^oüönber bort ^aftoreien, bie mit SBaffen banbeln, im Äongo:

ftaat unb in franjöfifcben ober portugieftfcben Kolonien 2Beft=

afrifaS ibre Siieberlaffungen baben. 33on bort gebt eS ben

Äongo biiiauf/ bis tief in baS S'^ere- 2)lan rceiß nicbt,

roie bie Seute bie SBaffcn befommen ; aber fie b^ben ibre

Stationen oorgefcboben bis ju ben großen afrifanifd)en

Sinnenfeen, — id) glaube, beinabe 200 beutfcbe OJlcilen oon

ber Hüfte. Sie ©nbpuafte ber Slararoanenftraßen finb bie=

jenigen, auf roelcbe roir unfer 2lugenmert ricbten müffcn.

Sßtr baben äunäd)ft 53agamoi)o; ber jroeite ^a\cn ®ar=eö:

Sataam ift, glaube icb, als ©nbpunft einer Hararoanenftraße nicbt

oon 2Bicbtigfeit. ©in britter ^unft oonSebeututig beißt ''^angani,

unb biefen roürbcn roir roieber nebmen müffen. %nd) nacb ber

3lngabe beS §errn SBißmann roürbe baS nicbt mit befonbcren

Sd)roierigfeiten oerbunbcn fein, fobalb man nur eine 3lnjabl

oon einigen ^unbert fcbroarjen ^olijeiiolbaten angeroorben

unb gebriUt bot; an SDIutb fcblt eS biefen Seuten nid)t, —
f^ließlid) roürben fie ja aucb für ibr eigenes Seben, ibre

©jiflens unb greibeit unb bie ibrer oielen, oon ben Sflaoen;

bänblern bebrobtcn Sanbsleute im Innern SlfrifaS ju fecbten

baben. Sllfo roürbe es im boppelten Sinne nüglid) unb ju

recbtfertigcn fein, baß man bic ©ingeborenen ju Solbaten (ü)

oerroenbet. 2iBeld)e JHaffe berfelben ben 93or5ug oerbient,

roirb oon Sflatbfcblägen abbängcn, roeld)c roir oon Sad)=

oerftänbigen unb fold)en 9ieifenben erioarten, bie bort ibre

©rfabrungen gefaminelt baben.

SDieine Herren, id) bin fcbon bi'-''-"^)^'^ gefoinmen in

ber |)offnung, baß loir bie nötbige ©rmutbigung ftnben

roürben, um an biefem großen unb b^bicn SBerfe nicbt

nur mitjuroirfen, fonbcrn, roie bie Herren 33orrebner ge:

fagt baben, bie fübrenbc Slolle, roeld}e bie Ra'\\cX'

lid)e Diegierung fe^t übernommen bat, unb roelcbe burcb

bie Xbronrcbe fanftionirt ift, beijubebaltcn fucben. 2ln

nötbiger 2uft jur 3lrbeit, um biefe Sinie einjubalten, loirb

es uns ni(bt feblen. 2öir roerben uns biefer 2lufgabc mit

nod) mebr STCutiigfeit roibmen, roenn roir bic ailitrcirfung

beS 9ieid)6tagß in bem Umfange crbalten , roie es beute

ben 2lnfcbcin bat; unb icb b^ff^"' i^aß roir, roenn roir nadi

einigen 2üod)en roiebersufammentrcffen roerben, mit moglicbft

allfeitiger 3i'fti'"i"U"g beö ;£iaufc8 ju einer 33orlage, bic

9hi^en bringen unb ber bcutid)cn Siegierung unb bem

bcutfd)cn 9ieid)6toge einen ©brcnnamcn für alle Reiten fid)crn

roirb, gelangen roerben.

(iJebbafteö 93raoo.)

*)Jräfibfut: 3)aß 2Bort bat ber .^»err 2lbgeorbnetc

Dr. SlUnubergcr.

2U)georbiicter Dr. ^i^ambcfflcr : DK'inc .iierren, als mir

beute Hiorgcn oon meinen politi|d)en (Vieuubcn

(ücbbafte din\c: Tilbüne!)

— Sie uerftcbeii mid) biet" gau,\ gut, roenn Sie nur rubig

finb, id) babe bie ©ifabrung gemacbt - bie 2liifgabe roiirbc,

in biefer 2liigclegcnbcit baß SÜort ju ergreifen, befanb id)
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(A) miä) in einigem Sw'cifet Darüber, toie id) mid^ bcm Slntrag

SBinbt()orft gegenüber [teilen foUte, bcSroegen, roeit roir ben

©runbgebanfen bicfeS 3lntragö, raie ja niemanb jiceifeln fann,

burcJ)Quö billigen, rocil rcir aber on ber älrt ber Durcl)=

füljrung biefeö ®runbgebanfeng unb namentlich an ber un=

gercöt)nlid)en ^orm bciS 9lntragS 2lnfto| nal)men, i^m oud)

formell unferc 3vftininii'"9 2" geben, fann ja niemanb

baran einen B'^'^if^ ' bege»/ bafe in allen ^arteten in 5Deutfd)=

lanb rcie in ber gongen S3eDölfernng bie innigfte Si)mpatl)ie

mit ben Scflrebiinijcn ejiftirt, ben Sflaoentianbel unb bic

©flaoerci in 2lfrifa i^u bcfeitigcn. 3)ie grage ift nur

gerocfen, ob es eine 3Zotl)iücnbigfeit fei, gegenüber all ben

ajJanifeftationen, bie bereits ins 2anb gegangen finb,

nod^ einen befonberen 33ef4)lu& beS Steic^StagS ju crtral)iren.

(Gegenüber ber 3:i)ronrebe, gegenüber aH ben 3lnbeutuiigen,

bie im SBei^bud) gemußt finb, gegenüber ben ^^crtrögen,

bie mit ©nglanb obgefcbloffen finb, gegenüber ber ganzen

S3eroegung, bie in ®cutfd;[anb fialtgcfunben, bürfte man fid)

reobl bie grage aufirerfen, ob benn in ganj ungeroöl)n(id)er

SBeife e§ notbraenbig fei, baß ber SJeidjStag |ier nod) einmal

einen 2lppell unb ein $Berfprcd)cn an bie üerbünbetcn

^Regierungen rid)tc. 2öir Ijatten fd)on bc§l)oIb unfere 33e=

benfen bagcgen, meil rair bie ©rfubrung gemad)t Ijaben, ba^

Suficberungcn ber SDlitliilfe beS 3fieicliStagS, in unbeftimmtcr

Sßeife ben 3fiegierungen gegenüber ert^eilt, ju ^onfcquenjen

führen fönnen, bic bei ©rtbeilung ber 3ufi<^erung burd)au§

nid)t ins 3lugc gefaxt maren, unb bofe auf einem fo

fdiroierigen ©ebiet, roie bas ^ier oorliegcnbe, besf)alb boppelte

Sl^orfidit nöt^ig fei.

SDieine Herren, bie Stegierungen l)aben aud) gar feinen

©runb, baran ju groeifeln, ba§ fie, rcenn fie alles in ber

oom 2lbgeorbneten SBinbtborft geroollten 9iid;tung t^un moHen,
auf Döllen Seifall in 2)eutfd)lanb jät)len fönnten, unb groar

batirt baS nid)t erft oon l)eute. SDie beutfcbe 5lotion, banf
bem Umflanb, ba& fie nie mit fflacenbefigenben Säubern

(B) früfier in unmittelbaren Äontaft mar, Ijot oon jeljer fid)

ferngebalten üon jeber Unterftü^ung ber ©flaoerei unb beS

eflaoenbanbels. ^c^ baif jur ®t)re unferer Station unb jur

SBcfröftigung il)rer heutigen Haltung in ©rinnerung bringen,

bafe mir bie einjige gro&e ^Jation raaren, bie in bem
amerifonifcben gejeffionsfriege offen auf ©eite beS 9ZorbenS

ftanb. ©elbft baS ber Sflooerei fo feinblid)e (Snglonb

fqmpattjifirte in feinen oberen klaffen unb in Greifen feiner

^Regierung mit bem fflaüenl)oltenben ©üben. 2lllerbingS

oieüeicbt aus politifcben ©rünben. SLljatfacbe ift es, bafe in

®nglanb unb nocb üiel me^r in ^ranfreid) bie ©gmpatt)ieen

Quf ©eite ber ©flaoenftaaten im ©üben rcaren, unb bafe

3)eulfd)lanb allein bamals mit 9iorbameri!a auf baS innigfte

ocrbrübert rcor. Tltxnt Herren, S^amen, bie mir fpäter in

2)eutfcblanb noc^ mit diü\)m unb 2lcbtung nennen ^ören:

unfer oerftorbener ^^oüege ^app, unfer SanbSmann ^arl
©c^urj, ber neulid) unter unS mar — boben fid) auf bcm 2Sege
ber bürgerlicben unb auf bem SBege ber friegerifd)en XijätiQ'-

feit unoerroelfbore fiocbeern errungen burc^ i^r ©intreten
gegen bie ©tlaocrei unb für ben ©ieg beS 3^orbenS gegen
ben ©üben.

©olc|en 2;^otfac^en gegenüber, bei ber ollgemeinen
Stimmung im beutfcben 93olfe, fdjien eS mir fc^on an unb
für ficb übcrflüffig, bafe mir bem 2lntrog beS §errn 3lbgeorbnetcn
SBtnbtt)orft nod) ausbrüdlid) unfere 3uftimmung ju geben
Sötten. S)er §err Sibgeorbnete 2Binbtt)orft fagt aUerbingS:
es ift etroas ungen)5^nlid)es, aber eS ift bocb nic^t gerabe
unjulöffig! ?Zein, meine Herren, unäuläfiig ift eS allcibingS
nic^t; roir fönnen fo aud) mal eine ganje 2lörcffe als 3lntn)ort

auf bie 2:f)ronrebe madjcn rcollen. ÜJlber rco id) feinen be=

ftimmten @r:mb fe^e, oon unferer bißberigen ^rajis abju^
weichen, unb rao fo oielfac^e 3luSlegung möglich ift bei biefen
erroägungcn, ba fage ic^: es ift oiel oorficbtiger, cS ift ge=

boten, ficb ju entbalten, unb beSroegen mürben mir aucb bem
Antrag 2Binbtf)orft, roenn er fclbft fo intaft unb feufc^ geblieben

märe, roie er im aJlunb bcä 3lbgeorbneten Sßinbtborft lautete, 'C)

ju unferem S3ebauern unfere 3"ftimmung nic^t l)aben ert^eilen

fönnen.

f^ört, Ijört! rechts.;

— ^a, meine Herren, ©ie raerben nod) oiel offenere ©prac^c
oon uns üernc^men, als baS, rcas id) 3f)nen foeben ge=

fagt f)abe.

aJieine Herren, ic^ mei^ nic^t, rcie ber 3lbgcorbnete

äÖinbtljorft je|5t über biefen feinen 2lntrag benft; ob er noc^

glaubt, bafe eS fid) um eine pl)ilantl)ropifd)e ^Ijätigfeit jur

Sjcfreiung ber afrifanifc^en JZeger banbclt, ober ob anbere

Singe jur ©prad)e fteben, für meiere bicfer ülntrag, rcie eS

ber §err 2lbgeorbnete 2ßinbtl)orft freilicb nic^t gercollt baben
mag, rcie aber ütclfacb DorauSgefeben rcurbc, nur als 93or;

fpaun unb 93orrcanb bienen foÜ. bebaure, meine Herren,

bafe eine fo eble unb grofel)er5ige ©ac^c, rcie baS ©intreten

für bie Befreiung ber ^Zegcrftlauen, jegt ücrquicft rcirb mit
aubcren SDlotioen, unb ba§ man uns baS einroerfen rcirb,

rcoS id; fo oft, unb Iciber aud) in 3)eutfcblanb, rco mon eS

an Ungerec^tiöfeit gegen ©nglanb nic^t fehlen lä§t, auc^ in

J)eutfd)(anb l)abt fagen Ijören, rcenn man rühmte — rcie ic^

cö beut ju meiner «^reube aus bem aTcunbe beS §errn ©taats=
fefretörs beS SluSrcärtigen geljört ^abe — , rcie grofebetjig, rcie

cntfcblo[feti/ löte freunbfd)aft[id) ©nglanb mit uns im ^unbe
biefen ®ienft ber 3Jlenfd)t)eit antreten rcoUe, rcie es feit

einem ^abrljunbert ficb itjm geroibmet t)at, — meine

Herren, bann barf man rcoljl baran erinnern , ba§
aud) fe^r oft gefagt rcorben ift: {a , bie ganje

en9Ufd)e ©flaoenbefreiung entfpringt lebiglid) auS gemeinem
faufmönnifcben ^ntereffe; bic ©nglänber b^ben bas getf)an,

um ben 2lmerifanern Stonfurrens ju macben, um ^nbien ju

beben gegen ben füblic^ amerifanifc^en SJJarft, ber mit Siegern

arbeitet. üJleine Herren, rcer einigermaßen biefe Singe fennt,

roer in bem bi^l^eren 2Uter ftebt, rco man feit 40 Sauren
über bieS Kapitel bat reben bören unb fcbreiben feben, ber (D)

roei§, rcie biefe 2lntlagen, rcie biefe 33erbö(^tungen gegen bic

bumanitören Seftrebungen ber ©nglönbcr einen fo großen
^lag in ber ^olemif gebabt f)aben, einen fo ftarfen, großen
?|31ag, baß nod) in ben ©trcitfragen, bie fic^ in unfere neueften

Holonialunternebmungen ^incingemifcbt bi^bcn, biefe 33er=

bäd)tigungen ber ©nglänber rcieDcr oufgctaud)t fmb. Senn,
meine Herren, baS barf ic^ ^l]ncn rcot)l im oorüberge^en

fagcn: ber 33eifall für baS 9Ziebcrbalten ber 9ieger in ber

©flaoerei bat in 2leußerungen auc^ oon fo[d)en Seuten, rcelcbe

unfere Äolonialintereffen ju üertreten oorgaben, nicbt gefehlt.

3d) barf erinnern an eine — id) fann nicbt fagen: berühmt
geiDorbene — 9tebe beS ©rafen ^feil, roe[d)er e{)emals an
ber ©pige ber oftafrifanifd)en ©efell|d)aft ftanD, an eine $ReDe,

in ber er mit oerblümtcn SBorten fagte: roir broucben Den
9Zeger für bie 3ifaiigöarbeit, unb bem 3^eger felbft gereicht

fie jum ^fJugen.

?Zun, meine ^erren, idj foge: ic^ bebaure, baß bie rein

bumanttänfcbe 2lbficbt, bic, rcie icb gern unb berettroillig

anerfenne, bei bem ^)errn 2lbgeorbneten 2Binbtt)orft ju grunDe
lagen, olS er ben 2lntrag ftellte, nun in Denfelben ißcrDacbt

gebracbt rcirb, berfelben iDhßöeutung ausgefegt rcirb, ber bic

englifcbcn Seftrebungen fett oielen 3at)ren ebenfalls ausgefegt

rcaren. 2)}an rcirb, rocnn rcir icgt baoon fpredjen, baß Die

beut)d)c Station biefen ©bclfinn gezeigt babe, baß fie bereit

fei, Dpfec ju bringen für Diefen großen 3'oed, braußen fagcn:

baS ift alles nur ©cbein unD JßorroanD, bo^inter fte^t

Öntercffenpolitif, unb bie ©flaoerei ift 5ÖorroanD.

Scörcegen, meine Herren, b^ibe icb ga"3 bcfonberS bc=

bauert, baß Ijcntt Die S]crbanblungen ben Sauf genommen
baben, ber oUmäblic^ ben ©runDgebanfcn beS ^errn 21b-

georDneten 9öinDtbürft in ben ^intergrunb ^at treten lauen

(fel)r ricbtig! linfs),

entgegcngefe|t bem, rcoS id^ eigentlich einigen prioaten freunb=

4S
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(A^ lid^en Grflärungcn gegenüber nod^ geftern gloubte ermatten

ju bürfen.

Um nic^t mifeoerftanben ju lücrben, roill \i) fofort ^inju=

fe^en, bafe üon ben oerfc^iebenen ^Hebnern, bie aufecr §errn

SBinbtl)orft gefpvo^en l)aben, mir nod^ am irenigftcn a3er=

anla)lung gegeben öat ju biefem iBebauern bie 2Iugeinanber;

fc^ung beö öerrn Staatßfefretärö beö Sluäroärtigen. Gr f)at

fid), ganj fkinc, unerl)ebtic^e 2lnfpielungcn abgcre^net,_ rein

auf bem ©cbiet ber Stlaüenöerfolgung unb ber §inter=

treibung ber Sflaceniagben bercegt. ©r f)at unS SInbeutungen

gemacht über fricgcrifd)e Cperationen, bie oicUeii^t nic^t burc^ ba§

9ieid) felbft, ober unter be^en Segünftigung üielleic|t neranftaltet

rcerben müßten; aber alleä boS rcar [o fc^rcac^ fc^attirt unb

nur fo beiläufig in bie STebatte tjineingeroorfen, bofe, wenn

rcir beute feine 3Rebe gebort bötten, al§ bie be§ §errn

gtaatöfefretorö, id) mid) blofe auf ben formellen Stanbpunft

geftcllt baben rcütbe, um ju motiüiren, ba^ rair bem 3tntrog

SBinbtborft nic^t beiftimmen. 3^acbbem id) aber bie 9icbc beö

§errn 2Soermann unb namentlicb auc^ bie 9^cbe beä §errn

tjon §eÜbotff gehört tjabc, fo nimmt, rcenn icb aud) ganj

abfebe non allem, roaä id) in ber biefem §crrn na{)eftet)enbcn

^Prefie gelefen babe, bie ©ad)e eine ganj anbere SBenbung;

unb bier, meine Herren, fomme xä) ju bem ^robuft, rco icb,

rcie i^ Sb"«" ocrfprodjen babe, mit ganj offenen klarten

fpielen raerbe, niemanb ^u Seibe, niemanb Siebe, au8

meiner eigenen feften Ueberjeugung I)erauö, jugleicb mit ber=

ienigen SToleranj für Slnberöbenfenöe, bie unö \a ein bo|eS,

erlaudjteö 5]orbilb nor furjem in feinem Srief an bie

lt)eoIogif^e gafultät in ©iefeen empfot)len t)ot.

(^eiterfeit.)

SOIeine Herren, e§ babbelt fic^ meiner Slnficbt nac^ unb

nad^ ber 2lnficbt meiner greunbe beute ganj einfadö barum,

ob roir bas Programm für ^olonialpolitif, baö im 3uni 1884

bier oom §errn 9'ieid)efan5ler alä ba§ feinige cerfünbet

(B) raorben ift, oerlaffcn follen ober nid)t; ob mir, barüber

binauögcbenb, einen anberen 2Beg bcfcbreiten foIIen. Unb

foroobt ^)err SBoermann alö §err oon ^ellDorff luerben mir

jugeben, bafe fie beute fid) ju biefer Slnficbt befannt baben,

unb ba§ ibre Slnficbt babin gebt, ben oerbünbeten 3f{egiej

rungcn ben 2Bcg ju ebnen, bamit fie in 3"f""ft

ift jiüor unfere ÄoIonialpoUtif feiner ^dt ocrcinbart morben

inncrbaib gemiffer ©rcnjcn, mir fd)[agen aucb proprio motu

burcbauö nid)t cor, biefe ©renjc ju überfcbrciten, allein bie

Station burd) ben a3lunb ibrer SSertrcter bat unö ertlärt, fie

roill innerbatb biefer ®renjen fid) nid)t berubigen, fie rciQ

barüber binauSgcfübrt fein; fie raill nicbt fcnc englifd)c ^o-

lonialpoUtit, rcir fie uns ber §crr Steicbsfanjler am 26. ^\ini

1884 jo berebt gefcbilbert bat, auf ibrem Programm baben,

fonbern fie loill baS, maß er fran^öfifd^e HoloniolpoUtif

bamalö nannte — beren SBcg rcitl fie in 3"f""ft ^'^W-
fc^lagen baben. .

ffienn nun ber 3lntrag SBinbtborft fo ausgelegt lüirb,

bafe btcfcö 33ctcnntnif3 bariu gcfunbcn mcrben mu^, bann

roirb fid^ bie ytcicbsregicrung natürlid) bem nid)t cntiicbcn

fönnen, uns bemnöcbft eine SJotlage ju mad)cn, mldjz in

ganj onbcrcr Sücife eine Entfaltung oon !ll)ätigtcit in ben

überfeeifd)cn Wcbieten jur ^olgc baben mirb, nlö luaö bis

jtbt inncrbaib beö ftübcrcn ''Kilogramms gcfdjcbeu mar.

SDIeinc 5)crrcn, ber .^>c'tr .Uollcne ü^ocrmann [}at fid)

jrcor nicbt fpejicll mit Cftafrifa befaf)f, ober er bat unö im

ganjcn bocb eine Üobrebe auf bie .Uoloniolpolitit im grofjen

unb ganjcn gcbaltcn unb bat angcfiuipft fojnfagcn an jene

mctfiDürbigcn Sl^orte, mit mcldjcn jüngft ber ^nljrcr feiner

^^artci, ber 2lbgcorbiictc .t)err non Sknnisifen, feine Citatßrebc

flcfd)loffcn bot. Xamalö, meine iicrren, ftanb cö nod) eigene

tbümlid) im bcutfd)cn ^)(cid); co lüor fo bnö (Mcrüd)t ücr=

breitet, olo fei ctgcnllicl) bie ::)Jcicboregierung jcbcm mciteren

erleben In folonialen lingcn obbolb unb fei .^tcrr

oon iüennigfen mit einigen onbercn nur ber fonberbarc

©d^irörmer, ber, abraeiclenb oon ben 3lnft(5ten ber 5Reid^§= (C)

regierung, fie nun ju roeiteren Segünftigungen ber oft=

afrifanif^en ©efellf^oft in ber einen ober anberen

SBeife treiben roolle. Wl'xt einer mertroürbigen 9^ait)ität

bat fid^ ber fonft fo aufmerffamen treffe, bes ^ublitumö
— unb idl) barf fa nid)t fageu eines Sbeileö ber

Kollegen; baö roöre io eine 2lntlage, eine Seleibigung —
aber im allgemeineu bie Stimmung bemöcbtigt, tjkv fei

ein 3'»i<^fP^'t- VMim Herren, icb mar ni^t baS

Opfer eines fold()en 3»^rtbum8. ^abe mir nic^t fagen

fönnen, ba§ ein ü)lann non ber ©tcQung beS ^errn

üon Scnnigfen — icb fprcc^e b^cr blo§ oon feittcr Stellung

als angefebener ^^übrer einer groien Partei, um nid)t mife-

nerftanben ju werben — bo^ ein a^ann in ber parlamen=

tarifd)cn Stellung beS ^errn oon Sennigfen eine folc^e

3leufeerung in einem folcben ÜJloment tbun roerbe, menn er

fid^ nidt)t beS einoerftönbniffeS ber 9ieict)Sregierung im oorouS

nerfi^ert babe. Unb bafe icb i"icb barin nicbt irrte, boS

baben mir injroifcben bie ©reigniffe unb nomcntlic^ bie

Debatte beö beutigen SCageö beroicfen.

ajleinc Herren, mir follen fe^ — nun auf einmol ift

man fo fonftitutionell, ba^ man fagt: mir allein fönnen binben

unb löfen — mir follen löfen üon bem. SSerfpre^en, boS

bamols in bem 5ßrogramm gegeben roorben ift, nicbt loeiter

ju geben, als inbem man geroiffe foufmännifcbe Unter=

neljtnungen, bie beö Sd)u|eS beöürfen, ün6) unter biefen

feinen Sd)ufe nimmt.

3cb müfete eigentlidö, um ju jeigen, in roeld^em 2Biber=

fprud^ bie beute geborte 9iebe beS ^errn SBocrmanu unb beS

^errn oon ^eUbotff unb bie boran fic^ notbioenbig fc^liefeenben

Slonfcquenäcn mit bem früberen Programm ftebcn, bic gonje

gfiebe, n)eld)e ber §err 9ieid)Qtanäler am 26. 3uni 1884 gc--

boltcn l)at, l)\n oorlefen. ^cb bitte bie Herren, iteld)e fic^

für bie 9Jtatcrie intereffiren, bo fie in ben ^-erien ^t'\t baben

merbcn, fid) biefelbe genauer onjufebcn. 3d) bin aus einem

pcrfönlii^cn ®runbc gong befonbers babci intereffirt, meil (D)

Sßort für SBort bic S)inge fo gefommen finb, roie ic^ [\c

bamols oorauSgefeben babe. S)iefc Sünbc atlerbingö mirb

mir fd)rocrlid) nerjieben loerben, x6) rceife, ba^ nid^ts fd^roerer

ocrjicbcn mirb, olS red)t bcbalten ju baben, unb bitte beßbalb

um ^fiacbfid)!. Sod) sioei Stellen roirb mir ber $err ^:i5räfibent

aus ber Diebe bcS ^errn 9{eid)Sfanjlcr6 t3orjulcfen geftatten.

2)0 beifet es unter onberem gegen bie 3lnfd)ulbigung, ba& er

JU roeitgcbenbe J^oloniolpolitif treiben rooUe:

©s ift oUerbingS ricbtig, roenn mir, roic baö

früber bei äbnlicben $üerfud)cn gefcbel)en ift, bamit

onfongen rcollten, eine Slnjobl uou oberen unb

unteren Seomten bort binäufd)irfcn unb junäd)ft eine

©ornifon bort binjulegen, .<i^afernen, ^öfcn unb gortö

ju bauen. ^oS ift ober nid)t entfernt unfere 3lb|icbt,

roenigftcnö bie meinige nicbt. iUK'ine oon Seiner

SDJoicftöt bem .Qaifer gebiOigte 3lbfid)t ift. bie ^cv-

antiDortlid)feit für bie materielle ©ntmidelung ber

.Kolonie ebcnfo roie ibr ©ntftebcn ber STbätigteit

unb bem Untcrnebmuugögcifle unferer feefobrenben

unb banbeltreibenben UJhtbürger ju überlaffcn unb

roeniger in ber ^-orm ber 3lunettirung uon übcr^

feeifcbcn '•^rooinjen an boö bcutfd)e Dicid) norjugcben,

olö in ber gorm oon «croäbrung oon grcibricfen

nod) «cftolt ber engUfd)en Hoynl diartcM-s, im 3ln=

fcbluf} an bic rubmrcidje !i!aufbobn, roeld)c bic

engltfc^e .<lttufmannfd)aft bei ®tünbung ber oft=

inbifcben .Kompagnie jurücFgelegt bat.

Unb etrooö roeitcr beifil eö:

:,")lm übrigen bi^ff«-'» '"^i"/ iii^b ^er 33aum burcb bic

Tböligfcil ber (Märtncr, bie ibn pflanjen, aud) im

ganjcn gebeiben roirb, unb roenn er cö nid)t tbut,

fo ift btc 'IH'lanje eine oerfebltc, unb cö trifft ber

Scbobc roeniger baö Dicid).

'M, mmc ^»errcn, roenn baö allcö fic^ fo bcroabrl)citct
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(A) Glätte, fo löürbe td^ ^eute feinen ©infprud) erf)eben, obroo^t

ic^ bamats aliS cinjiger unter meinen greunben inid) mit biefem

Programm nic^t einoerftanben erflärtc — unb jroav bcöi)alb,

roeil id^ oorijer roufete, man mürbe nid^t im Staube fein, es

eiusut)alten; meun mau 21 gefagt [jcittc, bann mirb mau burc^

baSganjeSlSCS berfo(ouia(enä^eriüi(fc(uugeuburd)9efüt)rt merbcn

bis p jener ©teile t)in, on ber mou ie|5t aucb in granfreid)

unb ^totien ftebt; — meil id^ bos mu§te, f)abe id) im Unter=

[ci^iebe ju meinen greuuben mid) uegatiü fetbft gu jenem

Programm gef)alten. aJieiue g-reunbe l)aben eS aber fcinerseit

frcubig afjeptirt
; fie Ijaben gcgioubt, ba| mau bobei

ftet)eu bleiben roerbe.

SDiefen oon^ogenen 3:;f)atfad)eu gegenüber mürbe id) oud^

nid^t baS ©eringfte ju eriüä^nen l)aben, rcenn in ber 3lu-

menbung biefeS ^rinjipS meiter gcbanbelt mürbe. 3d) ^abe

beifpielsmeife felbft gegen bie obroeicbeube 3lnfid)t einzelner

unter uns bafür geftimmt, baß bem ©ouüerneur oon §erero=

lonb bie uötijigen Sloften bemilligt mürben, bamit er bie ge=

I)örige Se^aufung unb bergleidi)eu t)abeu fönnc, roeil id) aud)

bie notbroenbigeu Sloufequenäen uunmef)r sieben mußte. 3cgt

ober roerben uns als 33orbilb für foloniate ©roberungen

bie euglifdjeu unb boÜänbifc^en Slolonien üon Snbieu unb

3aoa Dorgefüf)rt. bin mirflic| in 33erlegenl)eit ben

Herren gegenüber, bie uns mit biefen SSeifpielen fommen,

ben ©egenberoeiä ju führen. 5!Jlan müßte bie gauje ®e=

fAicbte burd^gel)en, unb fie läuft in ben ©traßen um^er, bie

einfädle S3infenrcat)r^eit: mcldier enorme Unterfd)ieb jene

löngft Don reid)en, futtioirten SSöIfern beroo[)nt geraefenen

©egenben, bie bie ©nglänber unb ^oHönber cor üieten t)unbcrt

^atjren in S3cfdjtag genommen Ijobcn, oon Dftafrifa, Slfrita

überhaupt trennt, baS, — oon ®gi)pten, me(d)es feit taufeuben

üon befannt ift, obgefet)en unb abgefefjen oon 3l(gier

unb ber übrigen 9iorbfüfte — baS bod^ aucb feit 600 Satiren

burc^ fecfabrenbe Stationen otelfad) angefahren unb oerfud^t

morben ift. SBarum ift niemanb bort^in ins innere ge=

(ß) gangen? roarum t)at man eS bis äu[e|t fte^en (offen? SBeil

fid) gejeigt l)at jene immer \\<S) bemä^renbe SEbatfactje, baß

baö lropifd)e unb fubtropifdie 2lfrifa mä){ taugt für europäifd)e

Unternehmungen, fleine Unternehmungen au einjelne 5^üften=

fledfen abgerechnet; — baS ift etraaS anbereS als baS große

Sßorbringcn in bas Sauere biefeS SanbeS. Me ®r=

fohrungen ber 9ieifenben l^aben unS gefagt — unb bie

^ranjofen haben biefe (Stfahrungen bis nad) 3llgier gemadht,

menn fie etwas rceiter nad) ©üben oorbringen moHten, ober

om meiften in ben fübrceftlid)en ofrifanifd)en 5lolonien — eS

gibt nur jrcei 2lrten oon ©egenben: entmeber fie haben

SSoffcr, bann hoben fie ^ieber, ober fie haben fein SBaffer,

bonn haben fie oud) feine $5egetotion. S)oä ift bie 3llternotioe,

oor ber man in biefen tropifchen unb fubtropifchen ©trid)en

SlfrifoS fteht. SJteine Herren, olle bie ^löne oon ^ultioi=

rungen unb bergleid)en ma^en fich auf bem Rapier fehr

fd^ön. Söenn ein SHeifenber burdj bie blühenben ©efilbe

fommt mit ^Palmen unb ollen möglichen tropifchen ©emöchfen

beftonben, mag er bie hevrlichften ©inbrüde empfangen; ober

bis boä überfegt ift in erfolgreiche S^hötigfeit, in uugbringenbe

Unternehmungen, ja, mie oiel 301ißerfolge liegen bojmifchen?

SCßie oiel SJlißerfolge liegen nur fd)on in ben fo großortigen

englifchen unb hoOänbifdjen Unternehmungen?
ÜJleine Herren, bie hoHänbifdhe Kolonie ift 1795, menn

idh nidht irre, tief oerfcljulbet oom ©taot gerettet morben

boburdh, boß berfelbe fie übernahm, unb bie ^oHönber haben
no^ heute einen fchroeren ©taub mit ihren 5lolonieen; bie

f)onönbif^e_§anbelsgefellfdhaft mürbe nid)t ej-iftiren fönnen,

menn fie nicht ben ÄommiffionSgeroinn oon ber S^cgierung

hotte; on ihren eigenen ^lantogen oerliert fie immer
©elb. 5lurj, meine Herren, ouSäumaten, mie fdhneQ etroaS

gebeihen roirb, mos namentlidh in jenen bie ^hai^iafie er-

regenben STropengegenben ben ©efchöftSunfunbigen in bie

2lugen fällt, bos ift ungeheuer leid)t; ober oon biefen erften hc-

rauf(|enben®inbrücEen bis 5ur9ieolität ift eS ungeheuer meit, unb

bos ift gerobe, meine ^)erren, ber ^^ehler, ber au^ mit biefer (C)

Dftafrifonifchen ©efellfchaft begangen ift: fie ift begrünbet

morben ohne fpontone faufmännifche Xhätigfcit geroöe im

©egcnfatj ju bem, rcaS ^err 2üoermann mit 'i)kd)t oon

feinen Unternehmungen gefagt hat, auS bottrinören unb

romontifchen Sbecn t)iVQii§,. 3)er §err Staotsfetretär beS

SluSroärtigen hat mit JHecbt — unb ich ha^^e ihm innerlich

gerne beigeftimuü — ba§ Üoh gefungen ber fühnen ^^iiouiere,

bie fidh nun ollen ©efahrcn, allen aJlühfeligfeiten einer

fol(^en tropifchen SBanberung ausfegen. 3a, meine .öerren,

allen Stefpeft cor biefen beuten, ollen 5iefpeft oor ihrem

aJluthe, ollen Jiefpeft oor ihrer 2luSbauer, oor ihrer XobeS=

oeracl)tung; ober eS ift etmos gang anbereS, ein tapferer

©olbot JU fein, ber, meil er im ^rieben nid)t befriebigt unb

befdhöftigt, hinausgeht ouf große ©ntbedungen, etroaS anbereä

ein guter 5laufmann unb ein guter Slolonifotor p fein. Unb

menn olle biefeSDinge fehlen: mit ber bloßenSegeifterung merben

fie nid)t gemocht. S)aS habe ich bomals bei ber ©amoofroge,

bie heute §err oon §eltborff ju meinem 33ergnügen roieber

hereingejogen hat, fchon gefogt: mer mit iUiufif in bie

©efdhäfte hineingeht, geht mit jerriffenen ©ohlen roieber

heraus.

(©ehr ridhtig!)

2)ie mohre ^robe auf ein Unternehmen muß boch bie

fein, ob bie Seute, bie fich borauf oerftehen, Sßertrauen boju

haben ober nicht. ^iä)t bie 2)ilettanten, nicht bie 3f{eifenben,

feien fie ouch nodh fo oortrefflich, menn in D^athfchlägen fie

fid) ergehen, — nein, meine Herren, bie finb nicht maßgebenb;

bie Seute, melche mit ihrem eigenen 33ermögen unb mit ihrer

eigenen ©hrenhaftigfeit bafür einftehen, baß etmaS gelinge,

bie finb eS, bereu Urtheil man befrogen ntuß, unb ich be^

baure, boß mehrmals fd)on oon hamburger Sanbsleuten bes=

raegen obfällig gefprodhen morben ift, roeil fie für bergleichen

abenteuerliche Singe nicht fo leitet ju f)oben finb.

anleine Herren, \6) habe gor feine Urfadhe, begeiftert ju (D)

fein für bie hamburger Herren; fie haben fi^ um mich per=

fönlidh, obrooht idh manche ihrer 3lngelegenheiten immer red^t

treulid) gepflegt habe, gor nid)t oerbient gemod^t

(§eiterf ett)

;

fie haben eS bei jeber ©elegenheit, mo fie eS nur seigen

fonnten, gegeigt, baß ein beifälliges SSörtdhen oon oben ihnen

oiel lieber mar, ols irgenb melche ©olibaritätSerfläiung in

eigener guter ©ad)e

(fehr roahr! linfs)

mit jemonbem, ber nidht baS ©lüd hat, oon oben beifällig

betradhtet ju merben. 3dh glaube, §err oon ^ellborf hat

ttu^ booon gefprodhen, unb §err oon Sennigfen hat neulidh

in bemfelben ©dhlußroortc, rco er feine 5^oloniolpolitif ent=

faltete, ermähnt, roie befehrt bie .^omburger feien gegenüber

ben ©inmenbungen, bie fie feiner 3eit gegen ben 3ollanfchtuß

gemodht hätten, ajleinc Herren, boß man in Hamburg gut

fodhen tonn, habe ich "ie bejroeifelt

(felhi; gut! linfs; igeiterfeit),

unb boß besmegen bei bem ^efte, boS bei ©elegenheit bes

3oflanfd)luffeS gegeben mürbe, fehr gut gegeffen, fehr gut

getvunten

(of)o!)

unb audh fehr gut gerebet mürbe, boS gebe idh a"; aber,

meine Herren, oon bo bis ju bem Seroeife, boß ber ^oU-

onfdhluß heilfame Sßirfungen gehabt habe, ift eS no^ fehr

meit, unb bos roenigfte, rooS mon oerlongen fijnnte, märe,

bodh nun einmal, mie ©ie eS uns jegt rothen, obsuroorten,

mie ftd) bie ©adhe abfpielen roirb. Qch fönnte Shnen bereits

einen gonjen Raufen oon 3eitungen oorlegcn, bie ooll finb

oon Silagen über SSerjogerungcn unb ©chmierigfeiten, bie

4S*
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(A) burdö bte fünftlid^e 3oIIftra§e mitten in ber ©(be t)erüor=

gerufen ftnb.

(Df)o!)

— Sorao^I, einen gonjen Raufen boüon; ober, meine ^erren,

bieg nur beiläufig. 3d) roiß nur fogen: foldje oratorifcben

Seioeife ftnb Ieid)t geführt, unb fold)e S3egeifterung ift fe^r

leicfet. Sie Hamburger boben (lonj rec^t, rcenn fte ftcft nic^t

Don ben fütjnen Cffijieren ju ^anbelöunterneljmungen führen

lavfen, bie it)nen nicfet n)ot)t begrünbet erfc^eineii. S)enn roenn

unfere ^aufieute mit itiren Kapitalien fo roirtf)fc^aften rooHten,

wie e§ itinen bie fü^nen JHeifenben anratl)en, nun, meine

Herren, ic^ glaube, baS beuifc^e 93aterlaiib, baä bod) aud^

unferer lieben Kaufleutc bewarf, mürbe nidjt fet)r rco^l babei

fabren. 34 bebe oft \]kx bei Konfulorbebatten — bie

ilorfulartbätigfeit ift jegt ou^ ein§ ber ©tedenpfcrbe ber

mobernen ^anbelspolitif — baoon fpred)en bören, ba§ bie

Äonfuln, um ficb für i^re fünftigen faufmännifc^en ®ienft=

leiflungen gut oorjubereiten, einige 3at)re in bie 6d)ule bei

5laufleuten geben foOten; aber baö babe id) nod) nid)t fagen

|ören, ba§ bie Koufleute bei ben Steutenants in bie Sd^ule

geben füllten, um ju lernen, raie fie foloniale Unternel)mungen

birigiren follen.

(Df)o !)

S)ie erfte ^flic^t biefer 5laufleute ift e§, fo ju

mirtbfcbaften, ba§ fie nicbt unbefe^en auf bie jufälligen

©inbrüde ^in i^rc ilapitolien risfiren. SDIeine Herren, mir

baben ja ben flaffifcbften gcuflen in bem ^errn JHeicbsfanjler

felbft jur ^anb; er ^at j. 33. anerfannt, ba§ biefe oftafri=

fanifcbe ©efeüfcboft nic^t mit ber nöt[)igen SOorfi^t,
nic^t mit ben nöt^igen ^Kitteln üorangegangen

ift. Ob es beSroegen gerechtfertigt mar, tt)r einen

€(^ufebrief ju geben, ob es in ade SBcge oertretbor ift, bafe

mon ben Äonful beS beutfdien 9teid)ö im S^amen biefer

(B) ®efellfd)aft ^at ouftreten loffen, baS roiH ic^ beute nid^t

unterfu^en; mir rcerben uns mit biefen ©egenftänben nod^

ben gerien no^ be§ roeiteren Unterbalten, unb raenn man
uns bann, rcie ic^ noc^ ben genügen ©timmungen erwarte,

eine a3orlage madt)en rairb, biefer @efcllfd)aft ju §i!fe ju

fommen, auc^ mit ®elbmitteln, rcoö icb gar ni^t begmeifle,

bann raerben mir unS üieUeidjt etroaS nöbere (Sinfidit erbitten

in bie bisberige SCbätigfeit biefer ©efellfdiaft unb roerben im
etanbe fein, fie ju bcurtt)eilen. 3[d) f)abe bis fegt gar fein

Urtbeil batübcr als baS, rcaS ic^ non bem §errn
fonjler barüber gel)ört bobe, ber fagt: fie finb mit un^
genügenben 2Jlitteln unb in unüorfid)tiger 2ßeife in ber Sac^c
Dorgegangen. 9Jleine Herren, baS ift eben bie (Sad)e; raenn

man nicbt mit eigenem Jlapital unb in eigenem 3;ntereffe

rcirtbfcbaftet, menn man tbcilä oon einigen frcunblicben

Gntt)ufiaflen, rcie einigen großen $)crren am kiicin, untcrftüßt

rcirb, tbeils unter jener ^^reffionefd)raube, bie jc^t oft an-

gefegt roirb, um bie ctroas iagbaftcn itaufljcrrcn ju patriotifdien

unb milbtbätigcn 2Ifttonen berbeiju.yebcn, ®clDcr cinfammelt,

roenn man auf folct)e Söeife iiapitalicn ^ufammcnbringt, bann
ift mon nic^t in ber Stimmung unb Skrfaffung, um fie gut

JU oerrcalten. 3^aS rcar ber ©runbfcbicr biefer ganjen ®e=
feüfcbaft, bafe baö Kapital nid)t bcö ^ntcrcffcß locgcn ju=

fammengcfd)offen mar; bcnn rao nidjt bafl ^"tereffc in gciücrb=

liefen Xingcn mafjgebenb, ift immer ber ^rrlljum aufjci=

orbentlic^ nabelicgcnb.

Unb jctt, meine löcrven, rooß foU gefd)cben? 3d) rcci§

eß nid)t. Ucbcr bie ^ortfcfeung ber Kriegfiibrung, ba laffc

id) mid) gar nid)t ein; baö ift junäd)fl Bad)t ber ^){i'icbfi=

regierung, bafl ift bie Sad)e ber maritimen unb mililörifdjen

^5übrung ber Dinge, .t)icr ber Stegierung üorfd)reibcn ju

moUen, burc^ unfer bnitigcß i^«ofiim j\u (Munften bcö .t)errn

aibfleorbnetcn 2ütnbtboift bemfclbcn ben Sinn beilegen jn

rcolien, alfl rcoUien mir (SMiind)tigiing geben, mie ein Krieg

Ml Siifiir unb ju Üanbe gcfübrl raerben mufj, meine ^icircn.

bas bielte id5 für eine Ueberfd^reitung bes uns jufte^enben (C)

Urtf)eilö unb unfereS 3luftragS oon Seiten ber SBöbler, ju
ber id^ mid) nun unb nimmer oerfteben fönnte; bo laffe iö)

ben oerbünbeten 9?egierungen oollfommen bie
^nitiotioe; icb roürbc glauben, einen großen 33erfto6 gegen
baS parlamenturifdie ^lerfommen ju begeben, raenn icb eine

ber Slnbeutungen untetfcbreiben rcoüte, bie beute f)ier gemacht
roorben finb, inroiefern ber Krieg ju SSaffer ober ju Sanbe
gegen bie Sflaoerei geführt raerben fotl.

SBogegen \ä) micb ober nerraobre im 9?amcn meiner
greunbe unb meiner felbft, boS ift, bafe baö Programm ber

Koloniolpolitif, raeld^eS im ^abre 1884 com JHcicbStog biet"

unter beinol^e allgemeiner 3"f<i»n"i""g ffftgtfefet raerben

ift, — ba§ baS uerlaffen raerbe auf ®runb beS beutigen

S3otumS JU ®unften ber 21bfcbaffung ber Sflaoerei. 2^
oerraobre micb bagegen, bafe es bie älieinung beS beutf^en
93olfeS fei, ba§ bie foloniale ®efellfc^aft, raeld^e mit un=
genügenben SRttteln unb ungenügenbcr ^öorficbt oorgegongen
unb beßraegen in 33erlegenbeit gefommen ift, ouS ben
STiitteln ber Steuerjabler unterftügt raerbe; icb oerraobre

mic^ bagegen, bofe eS bie 3lnficbt bcS beutfdien SßolfeS, ber

beutfdien Sßäbler fei, bofe ein folonioleS Slbentcuer nocb 2lrt

oon Xontin unb Sllaffauo^ oon Seutfcblanb unternommen
raerbe; unb rair raerben beßraegen, roeil rair uns in feiner

SBeife in biefem Sinne bet^eiiigcn roollen, ein flareS

unb entfcl)iebeneS 9^ein ouc^ biefem Slntrage gegenüber

abgeben.

(33raoo! linfs.)

«präfibcut: S)as Sßort fiat ber iperr 2lbgeorbnete oon
Korborff.

2lbgeorbneter \Jon Äarbotff: kleine Herren, leb ^abe
es bem ^errn 2lbgeorbneten 2Binbtborft nicbt oerbenfen tonnen,

ba& er febr eilig borin roor, bie ^nitiotioe ju bem 3lntragc, (D)

ben er bier im ^aufe geftellt bat, unb ber beute oerl)anbelt

'

rcirb, fic^ nidbt entgeben ju loffen; id) fann cS ibm nid^t

oerbenfen, nocbbctn ein fo bober Kirddenfütft raie Karbinol

Saoigeric in fo ^inreifeenber 2Beifc bofür oufgetreten rcor, bafe

bie großen 'SSlä6)U ficb gegen bie gräfelic^cn ®reuel beö Sflaoen^

l)ant)cls unb ber SIlaoeniägerei in Slfrifa rcenbcn foHten,

bo^ er ficb für oerpflicbtet geboltcn l)ot, biefen Slntrog gleid;

bei feinem eintritt in boS |)au» b'er einjubringen.

©S ift fd)on beute oucb eines eoongelifcben ''liomenß

gebod^t rcovben, nämlid) beS 9JamenS oon SEßilberforce, jenes

rubmreid)en aJlonneS, ber bie 2lufgabe feines 2cbenö borin

fuc^te, bie Sflaoerei ju bctötnpfen, unb ber in bem ©ifer beö

Kampfes für fein ^beol fo rcunberbore unb grofee ©rfolgc

gebobt ^ot. 3c^ möcbte oud^ nodE) eineö onbcren SUanneß
auß unferer 3cit gebenfen, ber in ber legten 3eit ben ilampf
mit feiner ^erfon gefübit bat; boS ift ber ®eneral ®orbon,
ber fein langes tbatcnrcid)cS Seben bort obfcbloji, ber

feinem Xobe in Slfrifo entgegenging, loie er oorber fd)on mit

jicmlidjer Sicberbeit raujjte, in ber S3efnmpfung ber Stlaoen^^

jagerci. SÜicine ^»errcn, id) glaube, eß rairb immer eines

ber bunfelften !ülätter in ber englifd)en ®efd)id)te biefeß

^abrbunbcrtß fein, ba{3 baß englifdje ^i^iolf biefen iUiann bo=

malö obnc jebc Unterftügung unb obne jcbc Subocntlon

geloffen Ijot.

(Se^r richtig! red^tß.)

2)fl6UnglüdP ber gröftlld)en3aftnnbc, raeld)e jegt übcrSlfrifa

bereingebrodien finb, botiit oon ber Siefegung 3an,^ibaiö burd)

bie iUlaofaten im ^abre I7S4. Seit ber 3cit ift eift bie

9lrt ber Sflaüenjögerei, rcie fie jejit betrieben rairb, in 2luf=

fd)rcnng gefommen, notürlid) jegt in ibren ÜlUrfungen febr

oerfd)otft burd) bie ooUfominenen {^euerrcoffen ber 2lraber

gegenüber ben febr unoollfomincn beraaffneten yiegerftiimnien,

bie fidj in fiüljcrer '>\\:'ü bodj unter Umftiinben nocb gegen
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(A) bie 6f(Qweniägcr rael)ren v)crmod)ten unb bicS |cutc nicf)t

me^r fönnen.

3hm l)at ber Slntrag 2i5inbt{)ocft — cS ift boö fd)on

oon §crrn oon §elIborff l}erüor9c^oben tüovben, id) inufi cö

ober bod) noditnalö tüiebcrtjolcn — biird) unb burd)

internationale JJatur. 2Btr ^abcu bc6f)atb boüon 2lbflanb

genommen, bie üierte 5Hefolution, bic im Cyür^cnic^ in .Hölu

gefafet reorbcn ift, bei biefem ätntiage tiinäu^ufügcn, locil mir

es für felbflüerflönblid) t)ie(teu

(prt! prt! redjtö),

ba§ bie 9ieic]ööregierung fic^ it)rer ^flid)t gegen bie beutfdien

Qntereffen unb S^ec^te im 2lu§lanbe, aud) in Dftafrita immer

betüufet bleiben mirb.

(Sel)r rid;tig ! redjtö.)

§ier fam cä aber barauf an, eine internationaie Jlunbgebung

ju fd)affen unb in biefe, fann man allerbingö fagen, geliört

bic fpejicUe 53ejugnabme auf unfere nationalen ^ntercffen

nicbt einmal binein. äJleine Herren, id) l)abe nud) baä 3"=

trauen, ba^ biefe internationale Slunbgebung bcS 9'feid)§tag'3

bo^ einen geroiffen unb ^roar einen ßro^en (Sffeft baben roiib.

Sßenn baS beutfc^e S^eid) eine fold)e (5ad)e in bie §anb
nimmt, fo b^be id) bas ^"t'^'iu^n, ba^ fie oucb ju einem

guten ®nbe fcbtiefelid) fommen n^irb.

(«raoo!)

©nglonb, boben rcir ju unferer ^^reube gebort, ftebt \a

in ber ganjen 2lngelegenbeit, feiner 58ergangen{)eit getreu,

uns belfenb jur Seite. Portugal fid) bereit erflört, an

bem Stampfe gegen bie ©flaueniägcr ttjeilpncbmen, unb id)

benfe, ^ranfreic| mirb aud) eben feinen ^^rabitionen raiebcr

getreu merben, bie eS ja früher im 5lampfe gegen bie gflaoerei

bodbgebalten bat. SBie foll nun aber bicfer 5^ompf gefübrt

roerben? S)er ^crr Slbgeorbnete 53ambcrgcr ift ganj in feinem
(B) SRecbte, raenn er fagt: rcenn id) mid) ouf einen fotd)en 2lntrag

SBinbtborft einlaffe, fo mufe ber 2lntrag bocb irgenb eine

praftifd^e golge b^ben. ©r b^t fi(^ bamit begnügt, feine

platonif^e ?leigung gegen bie ©flanenfögcrei au§äufpred)en,

unb münfcbt md)t, ba§ ber beutfcbe 9ieid)ätag einen fold)en

Slntrag, ber ju irgenb melcben ^onfcquenjeu fübren fönnte,

bier annebmen foOte. 3)a fteljt mir bocb ^^r §err 3lbgeorbnete

SBmbtborft, mufe id) fogen, in feiner 2luffaffung ber Singe

febr oiel böber. 2)er §err 3lbgeorbnete Söinbtborft erfennt

ooHfommen an, ba^ ein fold)er Eintrag feine praftifdjen

^onfequenjen b^ben mu§ unb b^ben mirb. 2ßie bie

^onfeciuenjen fein roerben, ja, meine Herren, baS roiffen mir

olle Dorlöufig nocb nid)t; bas ®ine aber, glaube id), mirb

uns flar fein — baS b^ben [a oud) fd)on mebrere ber

Herren 5tebner cor mir berübrt — : mit ber 5?üftenblofabe

allein ift biefer ?5^lbjug nicbt geführt; er fann nur im
Innern felbft gefübrt merbcn, er fann nur gefübrt

werben, mic ber §err 5larbiital Saotgerie uns üor-

gejeidinet bat, burd) ©inbringen in bas innere beS SanbeS

unb gerabe burd) {^eftbalten ber ^üftenftrcde, unb baS fübrt

naturgemäß au^ jum ^^^ftbaltcn berfenigcn oftofrifanifcben

Sejirfe, bie rcirflid) nun ben ^ntcreffenfpbären beS beutfd)en

S^leicbS geroabrt geblieben ftnb.

aJleine Herren, auf bie ©reuel beS Sflaoenbanbels felbft

bier einjugeben, oerfage id) mir; idb motzte 3bnen aber

bodb nur, roas oieOeicbt für ben 9ieicbstog oon Sntereffe fein

wirb, bie Stimmung eines in ben 5^olonieen im 2luSlanbe be=

finblid)en SDeutfd)en mittbeilen. (Ss ift ein 33rief beS §errn
ton ©tudrab, ber mir zugegangen ift, ber in ©übofrifa in

Pretoria lebt unb fd)reibt:

Sic baben genau biefelbe iOkinung über ben

ougenblicflieben Stanb ber ^olonialfrage, ben feber

S)eutfcbe bier bat, ben jeber Äolonifl baben mu§,
unb ben mir bei j[eber ©elegenbeit gefagt baben:
wenn ©rnft gemod)t mirb, gebt alles jum ©uten.

3lber ©ruft muf] gemad)t rcerben, bitterer ©rnft ; für (C)

uns ift bie Qeit mieber gcfommen, roo mir bereit

finb, H^nloer unb ^lei in ben 2)ienft ber ^ioilifation

ju ncbmen.

3)a6, meine Herren, glaube id), ift bie Stimmung oller

©eutfdjen, bie im SluSlanbe fid) befinben, unb namentlicb

3)eutfd)cn in Slfrifa.

S^enn id) nun ouf ben §errn 2lbgeorbneten 2iambergcr

übergebe, fo bat uns berfetbe junäd)ft gemarnt, eö fönnte

uns fo geben mie ben ©nglänbern mit ibren pbi(antbropifd)en

53eftrebungen; bie ©nglönber mären aud) üerbäd)tigt roorben

bcS ©goiSmuS, als fie bem Sflaoenbanbel entgegengetreten

mären, man bätte gefagt: fie luollen nur eine bcffere kon-

furrenj für ibre eigenen Äolonieen baben u. f. m., ba§ mürbe

uns oud) fo geben. 3lber er felbft bat ju 2lnfang feiner

Siebe gerabe eine SSerböcbtigung ©nglonb gegenüber aus^

gefprocben; er bat gefagt: in ßnglanb mar rcäbrenb beS

SejeffionSfriegeS, mäbrenb 2)eutfd)ianb ooU unb ganj auf

Seiten beS 9lorbenS ftanb, nod) eine große Partei auf Seite

ber Sejeffioniften; alfo id) meiß nicbt red)t, rcaS er mit

biefem §tnroeife auf ©nglonb eigentlicb be^roedt.

Gr bat ferner nun — boS ift eigentlicb fein ^aupfargument
— gefagt: mir uerlaffen, inbem mir ben älntrag aud) in ber

riorfid)tigen gaffung beS §errn 2lbgeorbneten Sßinbtborft on=

nebmen, collftänbig baS Don bem §errn 9ieid)sfonäler bar=

gelegte ^^^rogramm für bie Slolonialpolitif. SDaS ift eben boS,

roaS i(^ ousbrüdlid) beftreite; mir oerlangen nicbts roeiter,

als baß bie Siebte unb oud) bie ^ntereffen unferer iDhtbürger

im StuSlonbe foroeit uertreten raerben, roie eS ber §err jKeicbS=

fanjler gerobe bomols jugefagt bat.

(Sebr ricbtig!)

9Jleine Herren, id) möcbtc bod) borauf oufmerffam macben,

baß, rcenn ber |)err 2lbgeorbnete uns bi"geroiefen bat auf

bie ©rfabrungen, bie anbere Stationen gemacbt baben, auf bie

©rfobrungen, bie ^ollanb mit !3aoa gemacht bätte unb (D)

©nglonb in Cftinbien, — er bat gefagt: ja, baS roaren

rccnigftenS nocb Objefte, Oftinbien, roo eine jioilifirte S3e=

üölferung mobnt, roo eS fid) lobnte, Kolonien ju grünben,

aber 3lfrifa, rcaS ift 2lfrifo! — er bamit etroaS roieberbolt, roomit

er uns früber fd)on erfreut bat, mit bem 9Jad)roeiS nämlicb,

baß ©nglanb unb ^oHonb ibre 5lolonien ungebeucr üiel fo)"ten.

2öeld)e 53eroeisfübrung, meine Herren! ©nglanb, baS burcb

feine i^olonieen uier ffielttbeile jioilifirt bat, ©nglanb, baS

feinen großen 9?eid)tbum ouS feinen Kolonien fdiöpft, unS

als abfcbrecfenbes S3eifpiel barjuftellen, unb uns oor ^^olonien

JU roornen!

(Sebr roobr!)

Unb ^oHonb, meine Herren! ^oHonb bcjiebt beute eine febr

bobe diente burcb bie boben Steuern, bie eS in Sumatra unb

Saoa erbeben fann, unb babei geben bie bortigen Uuter=

ncbmungen an bie ^Nflanjer unb ^^lontagenunternebmer eine

ungeljcure SRente. SJieine Herren, eS roor baS eine JHeminiSjens,

glaube icb, bie er uns beute roieberbolt gegeben bat

üon einer ÜRebe, bie er bei ®elegenbeit ber Samoaoorlagc

gebalten, roie outb eine iRemlni§3enä an feine bomolige Scbügen;

feftftimmung ber ^inroeis auf bie guten SinerS in ^omburg.

©ä mar in ber legten 3eit mit einem folcben

©dbouffement oon einem großen SCbeil ber '^xe^t oerfucbt

roorben, bas oftafrifanifcbe Unternebmen ju bisfrebitiren. Sa
möcbte id^ bodb, nod)bem einmal über Dftafrifo gefpro^en ift,

aucb mir erlauben, borüber einige SBorte ju fogen. SDteinc

t>erren, mir roerben [a ©ctegenbeit baben, nöber in -biefe

\5rage nodb einjutreten, roenn uns bie 33orlage gemacht roirb,

bejüglid) bereu idb aucb auf bem Stonbpunft beS §ernt

oon ^eOborff ftebe, baß icb nicbt bie 33erantroortung über=

ncbmen fann, beute einen beftimmten SSeg oorsufcblagcn, oon

bem icb aber glaube, baß bie Slnbeutungen, bie ^err

oon ^etlborff gemod^t bat, bosienige ä)bß nod; innebolten.
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(a;^ njelc^eS mit bcm bomaligen Programm beä §errn 9flei($s=

fansferä üollftänbig tjereinbar ift, bafe lutr bie Miiftcnplöge

befeftigen imb galten unb ber bortigen ÖJefcüfd^aft Qud)

CDentueü burd) fpejicUe Subocntion eS erinöglid^en, im 3"=

nern biejenigen ^4äge 5U galten, roel^c a(ö ^auptboHroerfe

gegen ben Sflaoen^anbel bicnen fönnen. glaube, fo meit

iDcrben roiv ^od& mitgeben fönnen mit bcm bamoligen Programm
be§ |)errn ^^eid^öfanJlerg, — baS merbcn mir ni^t ocrlanen.

2lber, meine Herren, man f)at gcfagt: \a, baS ift immer

hoä) eine Unterftii|ung, bie über bicfcö Programm t)inau§=

gc^t. ßö rcirb immer fo bargeftcllt, als ob eö fid^ l)icr um
eigentlidie 9ied)te ber ©efeüf^aft, bie ju oertretcn märe,

gar nid)t ^anblc, fonbern alä ob bie Cftafrifanifc^e ©efeOfc^aft

— mit ber ic^ übrigens gang unb gar nid)ts ju tl)un öabe

— baS ditiä) anbetteln mollte, rceil if)r baS ©elb ausge-

gangen roöre. 5Keine Herren, ganj fo liegt bie Sac^e mo^l

nic^t. SBenn Sie ben 33ertrag, ber uns im SBeifebud^ init=

gel^eilt ift, smifc^en ber Cftafrifanif^en ©efetlfctjoft unb bem

Sultan üon Satijibar anfct)en, fo rcerben Sie im 2kt. I ben

Sag finbcn:

Seine ^ot)eit roilligt ferner ein, alle 3Iftc unb

^anbtungen, rcelf^e erfotberlic^ finb, um bie Se=

flimmungen biefeS 5]ertrageS jur 3tuSfül)rung ju

bringen, oorjune^men unb ber ©efcüfdjaft mit

Seiner gonjen Stulorität unb SDIad)t gu i)elfcn unb

beijuftefjen, bamit bie gciüäljrten 9ted)te unb ®e=

malten fidjergeftellt rcerben.

9?Jeine Herren, bie erfte Sicberftellung mar bie Scfig=

einröumung an bie ©efellfc^aft. 2)iefer a3erpflid)tung ift ber

Sultan oon Satijibar nic^t nad)geEommen; er t)at eä üieUeicfet,

nad)bem Saib 33argaS geflorben ift, ber eine grofec Slutoritöt

über bie bortigen 3lraberhöuptlinge ausgeübt ju t)aben fd)eint

— üielleic^t bat ber 9tad)foIger md}t bicfetbe 2Iutorilät — nic^t

möglich mad)en fönnen, üieUeic^t aber bat er aucb nid)t ben

guten SBitlen gehabt. .t»ier ift in ber X\)at, glaube icb, ein

(B, ^4iunft, rco man uon einem iRed)t ber ©efellfd;aft fprecben

fann, beffen Unlerftügung fic^ üon 3^ei^Sroegen fef)r root)l

befürroorten läfet.

möchte ferner barauf oufinerffam mad^en, bafe bie

©efeÜfcbaft, rceldie fo bargeftellt mirb, als ob fie nalje bem

Söanferott märe, bod) immer no^ fo gcftelU ift, bafi, rcenn

übcrf)aupt frieblic^e Seiten geblieben rcären , menn biefer

Stufftonb nid)t gefommen rccirc, ber nur burd) ben S^ob oon

Saib 33argoä bauptfädjlid; b^rDorgerufen ift, in ganj guten

finonjicÜen SlJer^ältniffen gcrcefen rcäre. Xann l^ötte fie bie

fel)r bcbeutenbe ^oU^illcbung gebabt unb t)ötte mit ben

^srojenten, bie fie üon biefen 3ollcfl)ebungen fid^ gefid()ert

bätte, üollftänbig leben fönnen.

2;er §err 2lbgeorbnete l)v. Samberger l)at oud^ rcicbcr

uon bem geringen 2ßcrt^ jenes S3efigcS in Dftafrifa ge=

fproc^en. älleine Herren, eß rcirb [a oon einem großen

Xl)cil ber ölätter. ein foldjcr SBulft uon Unrcal)rt)eitcn imb

tcnben^iöfen 2ügen in biefer 2(ngelegcnl)eit uerbreitct, bafj id)

mir bod) geflattcn mufe, einiges uon biefcm aufäuflärcn.

.ftütj^lid) biefe in irgenb einer ^^ilung: rcas bat biefc Oft-

afrifanifd)c ®efeUfd)aft biß jcgt gclciftct? f leine W^W-
gärtd)en anjulegcn, — baß ift baö (Mansie. SOJcine .^crren, id)

möcbtc bo biirccifcn ouf ben 33cridjt eines mit ber Dft=

ofrifanifdjcn (^cfcllfcbaft gar nid)t in einem unmittelbaren

i^ufammenbang flebcnben Sieifenben, ber füiilid) ucioffentlicbt

ift, eineß ^errn Sublmann, ber außbrüdlid) Ijeruorbebt, ba&

in ber ^^lantage iicoa es gelungen rcäre, rcle er eö mit an=

flefeljcn l)abc, 700 freie Sieger freircillig arbeiten ju loffen

gegen einen 2;ageIol)n uon elrca 41) H-^fennigen nad) uiiferem

(Melbe, baf} bie Sieger bobin gebracht rcären, burd) eine (Mc--

rcöbnung an unfcre Sücbürfniffe, in ben geringen 3k'bürf=

nifjcn an i^cxiQ, bie fie gebiand)en, aber bauptfäd)lid) on

2iicrf,^cugcn, boc^ fo uicl cnropuifcbe ^iiebürfniffe fd)on j^u

gebiQucbcn, baft cö fid) lobnc, allrcödjenllidj einen 'JJlütft ab»

ju^olten, fo baf} fid) fd)on ganj l)übfd)e 2lb)aljüeil)ältniffc

bort gebilbet bätten; ba% bort große ^lantagcn uon 3;obQf (C^

ejiftiren ~ bie jegt leiber jerftört fein foHen — , uon benen

man nod) nicbt genou rciffe, rcie bie Qualität fein rcirb, bei

benen aber bie aUerbeften SluSfi^ten ju fein fcbienen; ba§

ferner grofee 33iebberben auf biefen Stationen gebaltcn rcerben.

®aS finb bod) aHeS 3:f)atfad)en, bie ben 9iamen „Wlanj;

gärid)en" nid)t red)lfertigen, fonbern bie jeigen, bafe bie

ä5efenfd)aft in ben Sabren, bie fic bis jegt ju roirfen uer=

mod)t bat, rcirfli^ baS geteiftet bat, rcaS man uernünftiger-

rccife uon einer folcben ©efeUfcbaft bat ucrlangen fönnen.

aJleine Herren, um ju geigen, in rceld^er 2Seife bie lln=

rcabrbeiten uerbreitet rcerben, möd^tc icb mir ferner erlauben,

einen Slrtifel nuS ber blutigen „^reiftnnigen 3eitung" ^i^mn

mitjutbeilen. Qn biefem 2lrtifel, rco aucb bie SSerbältniffc

bort in einer Station Sunba feljr fc^limm gefdjilbert rcerben,

ba fte^t:

9htn |attc nmn aber bagu erftUd^ gar feine

Slanonen, unb jrceitenS crrcieS fi^ ber ^^ledf fo un=

gefunb, baß mcbrere 2Seißc, bann jrcölf gettabs

bier binnen furjem ftarbcn, unb fd)Iießlic^ auc^ nod)

brei 6l)inefen fd)roer crfranften.

?Jteinc Herren, erftenS: 6t)inefen befi.iben fic^, rcie mir bc =

ftätigt rcirb, ganj unb gar nid)t im 2)ienf£ ber Dftafrifanifcben

@efellfd)aft; srceitenS: nid)t 12geaabsfinb geftorben, fonbern

nur 7, unb biefe 7 finb nid)t in Xunha geftorben, fonbern

in 2 anberen gleden, in ^angani, unb icb 'üei§ "'c^t/ '»ic

ber anbere glecfen \)ü^t.

S)as, meine Herren, ift imgefäbr bie Bwo^rläfftgteit ber

91ad^rid)ten, mit bem ein 3:b«il ber ^^ireffe ficb bemübt, über bie

Dftafrifanifcbe ©efellfdjaft berjufaUen unb fie jU bisfrebitiren in

ben Slugen bes ^ublifumS. 2Sie mir fcbeint, ift ber $?erbadöt, bafj

ein SCbcil ber Cftafrifanifd)en @efeÜfd)aft ber nationalliberalen

Partei angebört, unb bafe^errDr.^^JcterS eS gercagt bat, in einem

2Sablfreife ju fanbibiren, für bie Herren bi"rcicl)cub gerocfcn,

§crrn Dr. ^^JeterS unb bie Dftafrifanifcbe ®efeafd)aft roirflicb

mit einem aJiafee oon Scbimpf unb Spott ju überbäufen, rcie ff>)

id) eä in ber 2:bat nid)t für gcredjtfertigt baltc. 3u meiner

5'reube bat §err oon ^cUborff fd)oa beS ^errn Dr. ^etcrS

mit 2lnerfennung gebacbt. 3d) muß rcirflicb fagen: rcenn

jcmanb fo als ^^lionier nai"^ 2lfrifa fnbrt, rcenn er, rcöbrenb

eine englifd)c unb eine belgifcbe ®efcafd)aft in Banjibar rceilt,

um ficb bort auSjurüften, um biefelbcn ©ebiete gu onncftircn,

bie mir jc^t in unfere ^ntereffcnfpbäre gcgogen baben, unb

§err Dr. ^^eterS gcl)t obnc aOhmition, obne ^Vorbereitung in

baS Sanb bi»cin, unb eß glüdt ibm, baß 2anb ju crrcerben,

fo ift baß ein 9inbm, ber bem Dr. Sßckrd immer bleiben

rcirb für unfer beutfd)cS äJatcrlanb. S)er ^err mag

uiclleicl)t ben 3lnfprüd)en nid)t genügen, rceld)e bie ®e=

feüfcbaft on il)n fteüt für bie ganjc Sücrrcaltung, — aber

biefer 9iubm rcirb ibm bleiben, ben rcirb ib'» nicmanb

ftreitig mad)en fönnen. 5Dleine .sperren, ucrgeffen mir

nid)t,'bafj eß fid) um ein ®ebict bort baubelt, rceld)eS un=

gefäbr breimal fo groß ift rcie 2?eutfd)lanb, unb baß — baß

nujfj id) im ®cgenfag ju bem ^»errn 2lbgeorbncten Dr. S3am-

berger fagen — nod) allen 5ikrid)ten ber DJeifcnben, bie eß

burd)jogen baben, unb jrcar ber alleruerfd)iebenften SIeifcnben,

SDüffionäre, Haufleutc, ctbnograpbifcbi' i^otfdjcr, :L^äger

(alle bie .'perrcn baben baß iianb burd)guert, unb alle finb

einig bariii) bieß baö cinjigc ®ebict in 2lfrifa rcäre unter

ben Xropengcgenben, rco bod) bie iKöglid)feit oorbanben rcäre,

bnfj rceißc '2lufiebclungen fünftig rcürben uorfommcn fönnen.

Dreine .^^erren, ber Slmerifaner Stonlei), bem bocb rcobl ein

lUlbcil jugntrauen ift über biefc 2lngelegenbeiten, fagt in

feiiu-m J)ieifctagebud)c, rcie er bie ^^orberge beö Jlilimanbfd)aro

burd)ftreifte:

'M) babe mir biefcß rcnnberuolle ®ebiel angcfebcn,

mit ber feften Ueberjeiigung, baf) nur nod) furjc

3cit barübcr bingcbfu loiib, rcenigc SDcjennien, unb

uiclc ^nufenbe englifcbe '(^amilicn rcerben Ibr

glüdlidjeß .^^eim gcfnnbeu l)abcn.
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(A) a)lcine §crccn, ßati^ in bcrfclbeii SOßeife fprcd)cii fid)

olle Herren auö, bie Dftafrifa übcrl)aupt gcfe()cn uiib burc^=

quert l)ahen, — nur bie ^eircn oom greifinn, üon bencn,

glaube id), feiner bort wav, roiflen cö eben befjer.

(§citcrfeit rechts.)

ÜReine Herren, bQ§ bcflc SlcnnjcidKU für ben uncrtncfe^

liefen SÜBcrtl) bcr 2Ba[)rung bicfcö ©ebictcö für bie bcntfd;e

Sntercffcnfpäre ift bie 2:f)ntfadjc, bofe bie engliinber in bem=

fclben Slugcnblicf, mo fie ben ©uban befinitio aufgaben, fid)

bort unmittelbar neben un5 etablirt unb bie Qn\i\i)v ju ben

großen Scegebieten fid) ju fid)ern fud)tcn unb and) gcfidjert

faben. 3)Ieine Herren, fd)on baburd) finb mit barauf l)in=

geroicfen, in biefer ganjen ^rage aud) für unfere bortigen

Sej^igungen §anb in §anb 5U gc()cn, unb ber Söefömpfung

bcr ©tlaoeniöger, baoon bin id; überzeugt, rcirb fid) (Sngtanb

ebenfo racnig ent5icl)cn, unb bort lucrbcn fid) ebeufo raie l)ier

mut^igc unb entfd)loffcne Seute finben, bie biefe roilbcn

Seflien bort befämpfcn unb jufammenfdjie^cn. Sie 2luf.jabe

ift aud) nic^t eine fo gercaltige, rcie fie crfd)eiut; eä fiub

nur icenige tjunbcrt 2lraber, bie bie ©ftaDcnfagben betreiben,

unb lücnn bie fd)timmften oon ii)nen rceggefdjoffen ober üer=

trieben finb in ber Sßeife, ba^ fie nid)t roieberfommen, fo

ift bie fd)linunfte Slrt ber £{lat)eniägerei, luie fie im Scc=

gebiet t)errfd)t, t}cffentlid) auf immer befcitigt.

SDIeine §erren, id) begreife c§ aber DoIIftänbig, menn

oon ©eiten berfcnigen |)errcn, rae(d)e ber gefammten i?olonioi=

politif, irie mir fie bis jegt betrieben l)aben, immer feinblic^

gegenübergcftanben t)aben, gerabc gefagt mirb: tjier auf biefem

fünfte müffen mir einfegen. Senn barin l)aben bie Herren

ganj 3ficd)t: menn e§ ibnen gelingen foüle, biefen mert^=

Dollften Sefig, ben Seutf^lanb l)at, üerlorcn get)en laffen,

bann, meine ^crren, ift cä überl)aupt oorüber mit ber

beulf^en ^oloniatpolitif. SBer alfo bie beutfc^e ^olonial=

polilif überhaupt nid)t miü, ber ift oollftönbig fonfcqucnt,

(B) menn er fein §auptaugenmerf barauf richtet, ba^ biefer

^unft in Dftafrifa fo betianbelt rcirb, baf^ er fcbUefeUdi anbercn

Stationen sufällt unb unö nic^t ocrbleibt. 3d) glaube, baju

rcirb fic^ ber beutfd)e $Heid}§tag nid)t entfd^Uefeen; id) glaube,

[
bie Seiten i^abtn [xd) etraaS geönbert, unö bie aKajorität beä

' beutid)en SSolfä fte^t ganj entfd)icbcn ben folonialen 33e=

ftrebungen, rcie fie prft Siömard felbft unterftüßt bat unb

rcie er fie gut getjeifeen t)at, feljr freunblic^ gegenüber, unter

anberem auc^ auö 9iüdfid)t auf bie ^^lott^-

SlJleine Herren, roenn man übertjaupt eine glotte l)aben

rciU, fann man fie nur rce^rfö^ig unb leiftungsfä^ig erljalten,

rcenn man 5loloniecn l)at, unb bie ©d)iffe nad) anbercn

©egenben fal)ren müffen.

(§citcrfeit tinfs.)

— ®erci§, meine Herren, für mid) ift beS^alb bie ©rroerbung

ber Slolonien oon großer SBic^tigfeit, rceil \6) immer baS

®efüt)l gehabt ^abe, — icb l)abe bas aud) immer auögc=

fproc^en — ba^ unfere flotte nod) größer rcerben müffe unb

rcerben fönne. Qd) rcei|, bafe uns ©renjen gebogen finb in

ber SBemannungefäljigfeit unb auc^ im ®elbe. 2lber id)

glaube, mel)r fönnen rcir leiften, als rcir bist)cr gclciftet

baben, unb id) freue mid), ba^ mit bcm 2ßad)fen ber

^^olonialpolitif jugleii^ baS not^rcenbige 3Inrcad)fcn unfercr

i^lotte t)erbeigefüt)rt rcirb, bie rcir meiner Ueberseugung nad)

in iebem fünftigen S^ricge gar m6)t cntbel)ren fönnen.

SDkine §crren, ic^ l^abe bie gute Hoffnung, ba§ aus

bem l)eutigen SSotum beS 9ieid)StagS biefen ©reuein, rcie fie

jeßt in 3lfrifo ejiftiren, rcirttid) ein ®nbe gemad)t rcirb,

rcenn eS auc^ löngere ^üt bauern mag, el)e eö möglid) fein

rcirb, rcieber fo georbnetc guftönbc t)eräuftellen, rcie fie in

Bielen ©egenben 2lfrifaS früljer beftanben l)aben.

3d) fann nur mit ben fc^önen SKorten fc|lie§en, mit

benen §err '^abxx auf Der 33erfammlung im ©ürjenic^ feine

9lebe gefd)loffen f)at:

QJlöge unfere iicrfammlung bem einen grunblegenbcn ''C)

lebenbigen 2tuSbrucf geben, als ein [)cilDerfünt)enbcs

^eugnif], bafj es boc^ nod) fragen gibt üon all;

gemeiner unb oon nationaler iüebeutung, in benen

unfer 58olf rcillig unb cinmütl)ig jufammen ju ftel)en

cntfd)loffcn ift. ©old) einmütl)igem Xiorge^en im
©inne c^riftlid)er Humanität rcirb aud) ber Segen
©ottes nid)t gebrecben.

a}ieine Herren, biefen 2Öorten fc^liefee ic^ mic^ mU-
ftänbig an unb f)offe, ba& bcr Sieic^stag burd) fein heutiges

58olum fid) if)nen aud) anfctjlicfjen rcirb.

(öraoo!)

^riifibcut: S)oS 2ßort f)at ber .*gerr Slbgeovbncte ©rab.

2lbgcorbneter ©rab: SUleine Herren, noc^ eine furjc

©iflörung jum Stntrag Sßinbt^orft. 3d) fann oon Seiten

bcr aniücfcnbcn etfäffifdjcn 5lbgeorbnetcn crflären, ba& rcir

bcm 3lntra3e, infofern er bie Sücfeitigung bcS StlaocnljanbelS

in 3lfrifa bcärocdt, juftimmcn. SDieine §errcn, feit mef)reren

ITicnfdjcnaltern finb §unberte oon unfcren Sanbsleuten auS

©Ifa^ in allen SCljcilcn SlfrifaS ttjätig in ben SKiffionen, im

Oftcn, im Sßeftcn, im Süben unb im ?Jorbcn, um bie bortige

Scüölferung ber d)riftlid)cn Kultur ju gcioinncn. Sei ben

Dpfcrn, rceld)e unfere Stammgenoffen ju biefem ^ofjcn ^kk
bringen, bnben rcir als 3[]olföüertreter aud) mitjurcirfen unb

bicfelben ju unterflügen. Sollten meine 2ßortc, bie ic^ ^ier

fprcd)e, fenfeits bcr ä^ogcfen einen SBiberljall finben, fo

möd)tc id), ba| meine cl)emaligen SDIitbürgcr, oon benen rcir,

rcie Sie rciffcn, mit Sd^merg getrennt finb, bafe ^ranfreic^

fid) mit fämmtlicf)cn ^ulturftaatcn an ber gegebenen

2tufgabe jur gi)rberung ber allgemeinen 3ioilifation bes

ttjciligte. 33on bcm §errn Staatsfefretär beS SluS=

rcärtigen 2lmtS baben rcir bereits oernotnmen, bafe

^rantrcic^ nid)t abgeneigt ift, an ber Untcrbrüdung beS

Sflaoenbanbels mitäuroirfen. 3Dleinc §erren, bie jioilifirte -
^

SBelt Dcrbanft granfreicf), baS SKittelmeer oon ben mol)rifd)en

Seeräubern in Sllgier geräumt §u {)aben. Seiner 93ergangen;

Ijeit treu, im Sntereffe bcr S^oilifation mag ^^ranfreic^ mit

allen SRitteln unb ooller ®ncrgie an ber jegt beootftc^enben

2lufgobe in Stfrifa mitroirfen. Dl)ne Opfer unb oor langer

3cit rcirb baS nid)t gcfc^cl)en. 2lber fo oiel es oon uns

abt)ängt, finb rcir, bie l)ier anrcefenben SSertretcr ber didd)^-

lanbe bereit, ben 33orfd)lägcn, bic oon ber 3^cgierung ge=

ftellt rcorben, ju unterftügen, um bie Stlaoerei auS ber

Sßelt äu fcf)affcn. Söir ftimmen alfo für ben 2lntrag

2Binbt§orft.

^i'ftfibeut: Sas SBort ^at ber §err 2lbgeorbnete Singer.

3lbgeorbneter ©iugcc: a3teinc Herren, id) fann mid^

in biefem Stabium ber öerattjung auf eine gonj furje ©r^

flärung befc^ränfen.

Sßenn ber 2lntrog beS ^crrn 2lbgeorbneten SSinbt^orft

einfad) oor uns läge, fo mürben rcir unS mit bcm ©ebanfen

bcsfelbcn einoerftanben crflären fönnen; rcir roürben nur für

eine ©rrcciterung bcS 2lntragS eintreten, nämlic^, bafür ju

forgen, bafe bie Sflaocrci in jeber %ovm unb an jcbem

Dit befömpft rcirb. 9Iad)bem aber in ber heutigen

Seratbung burd) bie 2lu6fül)rungen ber Herren 3iebner

ber aikioritätsparteien oollfommcn flar geroorben ift, bafe

bic 2lnnabme biefcS 2lntragS nur baju bcnu^t rcerben rcirb,

um ber ^Hegicrung carte blanche ju geben für eine ^olitif

folonialer 2lbentcucr, unb rcir prinjipiellc ©egncr einer

fold)en Jlolonialpolitif finb, crflären rcir, gegen ben 2lntrag

2Binbtf)orft ftimmen ju inüflcn, obgleich uns ber Girunbgebanfe

beSfetben, bic Sefämpfung bcr 5tcgeriagbcn unb bic 2luft)ebung

bcr Sflaocrci, burd)auä fi)mpatl}ifc^ ift, rcie fid) baS oon fclbft

oeiftcljt, unb rcaS, rcie i^ glaube, oon nicmanbcn l)ier im

^aufe evft noc^ befonberS betont ju rcerben braucht.
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(A) *präfibent: 2)ie ^cxxtn 3lb9coibneten Dr. ^ammad^er

unb grancfe t)abcn ben Sc^Iufe ber S^iSfuffion beoutragt.

3d) bitte, bafe bie .«perren, welche ben ec^lufeantrog

unterftü^en trollen, auffte^en.

2;ie Unterflü|un(j reicht aus.

3d) bitte, ba& bie Herren aufftetjen, iüeld)e bte SiS=

fuffion j^licfeen rcoUen.

(@efd)ie^t.)

S^aö ift bie 2Dlet)rf)cit ; bie a^isCuffion ift gefc^Ioiien.

hiermit frage icj) ben ^eirn SlntragfteUer, ob er ba§

ec^luferoort nehmen rcill.

(Slbgeorbneter Dr. 2Sinbt^orft: Sd) bitte barum!)

Ser §crr Slntragfteller ^at ba§ 6c^tu§mort.

3Intra9ftener 3tbgeorbneter Dr. Sßinbt^orft: 33leinc

Herren, ic^ l)abe junäi^ft meine Scfriebigung barüber auö=

äufpvcien, bafe bcr §err Staatäfefretär für ba§ auäiüärtige

2lmt uns ^at mitlt)citen fönnen, bo^ ^^orlugat in bie ®c=

meinf^aft oon ©nglanb unb un§ ooUftänbig eingetreten ift,

unb baB aucb granfreid) nad) SDhfegabe feiner 3nftitu=

tiouen unb ^Jrabitionen mitroirtcn rcirb. ^ä) freue

m\6), ba§ baö l)ier jum 2lu§brud gefommen ift,

ba ic^ in ber @cfc^id)te granfreid)ä immer gefunben

babe, ba§ cS mitjuroirfen bereit mar, menn eä

fid) um humanitäre aSerpttniffe gef)anbett ^at, 3d) ^abe

nach raie cor bie 2)leinung, bafe boä grofee 3iel, um rcelc^eS

es fich hier hanbelt, nur in ©emeinfd)aft oller Aktionen,

welche bie 3)Uttel haben, baju mitjuroiitcn, erreid)t rccrben

fann, unb ich begleite mit öngftlichcr Sponnung baS a3or=

gehen beS §errn 5leichsfanälerS auf bcm 2ßege, biefe ®e=

meinfamfeit nach allen $Hid)tungen herauftellcn unb aufrecht

(B) ju erbalten.

2ßoS bann eine Semcrfung beS §errn SloUegen üon §cU=

borff betrifft, bafe er beitreten merbe, obrooht ber Slntrag

geftellt fei, ohne oorber mit ihm fommunijirt ju hoben, fo

rcill ich biefcm Säbel gern bie Ueberjeugung nehmen,

bafe ber oerehrte §crr in bcr '^oIqc auch fcinerfeits feine

2lnträge bringen roirb, ohne mit uns fommunijirt ju hoben,

(^eiterfeit.)

2ßir finb feit einiger 3eit in ber Situation, ba§ man olleS

möglichft im ftitlen im EarteU abmad)t unb unä bann

braufeen läfet. 2öir \)önn ja eine ©rörtcrung, rconach mir

alle unb ich inSbefonbere faltgeftellt merbcn follen; ich [""flc

an roieber SSörmc ju empfinben.

(^eitcrfeit.)

S)ics oorousgefchicft, fann i^ nur meine 93cfriebigung

barüber auSfprcchen, ba& bie rceitauS gröf3te 3«hl bcr StcDner

einem 21ntrage, rceld)cn meine ^rcunbc mit mir gcftcQt

haben, fi)mpathifd) gcaenüberfteht. ßö ift bcr 9lntrag im

2öortlaut tlar unb bcftimmt; cß finb 9lmcnbcmcnts baju

nicht gcftcllt unb fönnen bcßhalb aud) nid)t angenommen

roerbcn; cß bleibt alfo bei bcm eintrage, rcic er rcörllich

Dorlicgt unb uon mir intcrprctirt rcorbcn ift, unb banad)

bcfchränft er fich auf bie »cfämpfung bcß Sfloucn--

hanbclö.
mnn nun biefer ober jener meiner ücrehrten ftollegcn

rociterßchcnbe Si^ünfche unb 3lnfd)auungcn [)icv cntiüirfclt hat,

bie an fid) mit bcm Eintrag burd)auü nicht nolhiuciibig in

93crbinbung flehen, fo fann ich ü)'" baö natürlich nid)t

rochrcn; aber er änbcrt bic !i!age bcß ^Intragö in feiner ÜUcifc,

unb ich tfl"" bcncn nid)t beitreten, rccld)c fngcn: mcnn bcr

aintrag fo geblieben loörc, mie id) ihn gcftcllt, luic er in

meinem UJIunbe fich ftcflaltct, bann hötte nmn i)icllcid)t cr=

rcögcn fönnen, ob man ihm beiträte; fie haben fchr Unred)t,

wenn fie glauben, ba& bic S)isfuffion ihn üeränbert ober (C)

oerfdhoben habe.

3lber barüber fann id) \a atlerbings feinen Sm\\d
laffen, bafe i^ nicht ber aJteinung bin, bo| bie Sflaoenfrage

gelöft roerbcn fann ohne materieÖe üJlittel.

(Sehr richtig! rccj^tö unb bei ben 9lationaIliberaIcn.)

3n rceldjein Umfange unb in meldher 2lrt, baä ift ja

etroaß, roas mir rceiter erörtern rooQen, unb ba§ fmb bic

SPla^regcln, oon bcnen idh in Stummer 2 gerebet habe, unb

üon benen ich roieberhole, ba^ roir fie in bic forgfamfte S-r=

roägung nehmen unb unterftü^en rooQen, — aHeS jum ^md
ber Sefeitigung beö eflaoenhanbels, ju anbeten 3roecfen

(Sercegung Unfs.)

9?un fagen bie Herren, eS führe ber 21ntrag burdhauS

ju ber Untcrftü|ung non Unternehmungen, oon bcnen \)kx

oiel bie iHebe geicefcn fei. SD^cine Herren, wenn nid)t äuföaig

auch biefe Unternehmungen jegt ©egenftanb bcr öffentlichen

©rörterung roären, raürbe niemanb baran gebadjt haben;

roörc ber Eintrag in ben SRonaten ©cptembcr ober 3lnguft

gcfteÜt roorben, fo roürbe boch roohl faum jemanb auf ben

©ebanfen gefommen fein, ba^ nun atlcS baS bamit jufammen=

hangen folle, roaS ie|t bamit jufammengehängt rcerben fotl. ®er

3lntrag ift gebadjt Icbiglich unb allein oon bem ©tanbpunft

ber Sefeitigung beS ©ftaoenhanbels. 2Benn bie aJlittel unb

2Begc, bic roir ju bem ©nbe jroccfmäfeig nehmen müffen, ohne

iKüdfid)t auf anbere Unternehmungen, biefen anberen Unter

=

nehmungen inbireft ju gute fommen, fo fonn unS baS \a

nur fchr freuen;

(fehr richtig!)

aber jum Stüccf fönnen bie gjlafercgeln baS nicht haben,

roorauf bie §erren anfpielen, roaS bic einen fürchten unb

bie anberen befürroortcn. ^
2ßaS in S3esug auf biefe Unternehmungen ju thun, baß

ift in meinem crften 5ßortrag gleich beftimmt heiöorgehoben;

es ficht hier nicht jur ^rage unb jur Gntfcheibung; roir cr=

roarten in bcr i)inficht, rocnn überhaupt etroas oorfommen

mufe, bic uollc Darlegung, rceld)e nöthig ift, unb bic Snitiatioc

bcr Üicgicrung. 2öie roir uns ju biefer ^nitiatioc unb ju

ben auf bicfc Unternehmungen bcjüglidien SBorfd)lägen üer=

halten roollcn, barüber behalten roir uns oolle freie ©nt--

fdjliefeung unb oollc freie <eanb. 5^icmanb ift burch bic

Sinnahme biefcä Eintrags in bcr C^nficht gcbunben; furj. boö

aSotum über bicfc Slngclcgcnheitcn ftcht üöOig frei; roebcr

pro nod) contra ift ctroaS cntfd)iebcn, rocnn Diefer Eintrag

angenommen roirb. ©o faffc ich bie ©ache auf, fo habe id)

aud) bie anberen SHcbner nerftanben, rocnn aud) allcrbingS

2ßünfd)c gcäu{3crt roaren, bic beffcr ju einer anberen 3cit

geäußert roorben roären.

3)ies ift, roaö \d) nod) hc»oorhcben rooHtc.

2?m übrigen möchte ich auf bie 3)iöfuffion ber cinjclncn

Öebanfcn, bie hier gcäu&crt roorben finb, hier nid)t eingehen,

um nid)t in benfclbcn fehler ju ocrfaHcn, in rocldjcn nach

meinem dafürhalten bie ucrfchicbcnen .t»crrcn gefaUon fmb,

inbem baö für eine anbere ©achc, fcbcnfallö für eine anbcrc

3cit vorbehalten roerbcn fann unb uorbchaltcn roerbcn muß.

2)cr 3lbgcorbncte uonSarboiff unb auii) bcr 2lbgeorbnctc

i)on ^)cllboiff haben ganj mit ^)tcd)t hcroorgchobcn, bafj biefer

3lntrag eine intcrnationle Wrnublage roerbcn foU unb fein

foU für bic roeitcrcn iUnhanblnugcn mit allen anberen ^J)läd)tcn

jur Sk'fcitigung bcr Stlnucningbcn unb bcö Sflaucnhanbclfl.

3}icfc internationale Üiafiö fann unmöglid) mit fich jiehen alle

bic bcfonbeicn ^^ntcvcffcn, bic roir nod) haben. 2)icfc ijntcicffen

finb aud) crnfl unb roidjtig genug, ftcl)en aber heute nld)t

jur lU-rhanblnng.

Ülclnc ."öcrrcn, id) bitte Sic, in bicfem Sinne ben 'iin-

trag anjnnchmcn, unb ich bitte um bicß auch bicjicnigcn
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(A) ßerrcn, blc onbcrß t^un blöder erflärt t)abcn. 3)enn ic^

rocife in ber STfjat nid)t, iwie ©ie anbers entfc^eiben fbnnen,

nad)bcm Sic gefagt l)aben, bafe Sie ben Äern ber ©ac^e an=

nehmen, ©ine foId)e SleuBerung ift ja fc^ön, inad)t 3tFem

^erjen et)re, ift aber rein plntonifd)er 9latur.

(©e^r richtig! ^eiterfeit.)

3d) bin ber 3}kinung, roir fönnen Ijier nid)tö t^un, löeim

roir nid)t auci) ernft jugreifen raoUen. 3d) meine, id) tannß

nidjt über mid) Dcriüinben, gegenüber bem Unglüd, lüaö rcir

uor unö feigen, unb gegenüber ber großen »eroegung, bic fid)

überoQ funbgibt, biefer ©flauerei Mi, mit üerfdjräiiften

airmen, mit aüen mögli^en Elaufeln gegenübcräufte^en.

Unb bie Herren ©o^ialbemofratcn mögen eä mir nid)t übel

nehmen : rcenn fie gegen biegen 2lntrag [timmen, fo ^aucn [ie

fic^ felbft ins ©efic^t.

(S3ror)o!)

I - 3Jieine Herren, iä) t)offe, bafe in biefem ©inne bie ©ad^e
"

oor ^xä) gef)t, bafe bie anberen Stationen unä jaftimmen, unb

bafe bann etiuaä fd)öneä unb ebleö erreicht lüirb. ^f^odjmal,

meine Herren, fage id): ic^ mürbe glüdli^ fein, roenn mir

bei biefen großen Unterneljmungen ®eutfd)lanb fü()renb an

ber ©pi|e fe£)en mürben an ber ©eite ®nglanb§, metd)eö fo

longe allein in biefen Slämpfen geftanben ift.

(Seb^afteS Sraoo.)

^mfibcut; a)leine Herren, mirfommen jur 2lbftimmung,

unb jmar, meine id;, füllen mir biefelbe oorne^men gefonbert

über bie 3 Stummem beä 2lntragä, meil benfbar ift, ba|

ajlitglieber beä §aufe§ für bie eine SfJummer gu ftimmen

geneigt finb unb für bie anbere ^Rümmer nid^t ftimmen

möd^ten. — Saä ^au§> ift Ijiermit cinoerftanben.

Sßirb bie SSerlefung beS SlntragS cerlangt? — Saä ift

(B) nid^t ber gall.

3d) bitte batier, bafe bie Herren aufftel)en, meld)e ber

9ir. 1 beä 2lntragä Dr. 2Sinbtl)orft i^re 3uftimmung geben

rooHen.

(®efd)iel)t.)

' S)oS ift bie grofee aöhiorität; 9h-. 1 ift angenommen.

S)ann bitte ic^ bie Herren, oufäuftel)en refpeftioe fielen

ju bleiben, meiere ber 9ir. 2 juftimmen motlen.

(®efc|ie|t.)

Siuc^ baä ift bie SUiaioritöt.

®ie Herren, raeld)e ber 9ir. 3 juftimmen raoUen, bitte

\6), aufäuftel)en ober fielen ju bleiben.

(®efc^ie{)t.

Sludl) ba§ ift bie aJlaiorität.

2Bir t)aben nunmel)r über ben gefammten Eintrag abju=

ftimmen. 3d) bitte, ba§ bie Herren aufftef)en ober fielen

bleiben, roeld)e ben 2introg Dv. SBinbttiorft in feiner ®efammt=

|eit annet)men rooHen.

(©efc^ie^t.

2iuc^ bas ift bie SOiajorität.

S)amit ift unfere STageSorbnung erlebigt.

gjleine Herren, ic^ bin mit ber feften Slbfic^t l)eute

lier^er gefommen, S^nen für morgen eine ©ifeung oor=

jufc^lagen, unb t)abe biefe 2lbfid)t au^ ju üerfc^iebenen 9Jlit=

gliebern beS ^aufeö au§gefprod;en unb eine SDageäorbnung

für bie morgige ©ifeung oorbereitet. 2)onn ift mit ober (C)

üon fo oielen ©eiten -- faft oon allen ©eiten beä ^aufeß —
ber Sßunfd) fo bringlic^ jum iiJortrag gebracht roorbcn,

morgen feine ©ifeung met)r abguljalten, bafe ic^ mic^

bem nic^t ent^ieljen fann, jumal ic^ anerfenneu mu§,

bafe unfere ©efc^öftöloge eine ©ifeung für morgen nic^t

mit 9iot^roenbigfeit erl)eifd)t. ^ö) bebaure eö, bafe

bann bie rücfftönbigen 2Bat)lprüfungen cor ben '^exkn nid^t

mcl)r erlebigt roerben fönnten, bel)alte mir aber oor, fie für

eine ber näd)ften ©ifeungen, bie mir md) bem 2üeil)nac|t5feft

Ijalten merben, jur Xageöorbnung oorjuldjlagen.

Semnad) gel)t mein 3Borfd;lag ba[)in, bai mir uns ju

einer ©ifeung mieber oerfammeln am 3Jlittrood) ben 9. Januar,

9iac^mittagS 1 Ul)r.

3ur @ef(^öftäorbnung Ijat baä Siiort ber §err 3lbgeorb=

nete §tidfert.

Slbgeorbneter ffticfert: SlJleine §erren, ic^ l)abe bem

SBunfi roieberliolt lusbrucf gegeben, ben ^errn ^röftbenten

lu bitten, er möi^te bie äBat)Iprüfungen auf bie SCageö^

orbnung fegen; id) f)abe biefen 2ßunf(^ aud^ ieute noc^ ge=

äußert. Snbeffen aud) mir ift uon fo t)erfd)iebenen ©eiten

beä §aufeä bie fixere ajiittl)eilung gemad^t, bafe baä §auä

morgen nid)t befd)lu^föl)ig fein mürbe, bafe i^ allerbingä

einen SBiberfprud) nic^t ergeben fonn. Sc^ mürbe aber

bann ben §errn ^röfibenten bitten, roenn e§ möglich märe,

fc^on auf bie Sageäorbnung ber erften ©igung na(^ ben

gerien bie SBa^lprüfungen ju fegen. 3)leine §erren, baS

rcirb aud) ein Sültttel fein, bie geehrten Herren S^ollegen ju

üeranlaffen, red)t5eitig i)ier in biefem ©aale ju erfc^einen.

^räfibeitt: aJieine Herren, id^ mufe benennen, ba§ es

meine Slbfi^t mar, auf bie erfte SCagesorbnung na^ ben

Serien biefe SBa^lprüfungen ni^t ju fegen, fonbern fie auf

bie ^ageSorbnung ber jra eiten ©igung ju fegen. 2^ mill

bie ©rünbe nic^t bes näheren erijrtern, bie mid) baju ht- (D)

ftimmt f)aben; es rairb barauf n\ä)t anfommen. 3d) erfläre

alfo l)eute fdjon unb merbe baran feftl)alten, auf bie SageS^

orbnung ber jmeiten ©igung bie 2Baf)lprüfungen ju fegen.

fd)lage S^ncn als SLageSorbnung für bie ©igung

am 5D^ittroo(i ben 9. Januar, Bbc^mittagS 1 U^r, öor:

ämeite Serat^ung beS ©ntrourfs eines ©efegeS, be-

treffenb bie geftftellunn beS 3fieic^S|auS§altSetatS für

bas etatsfaljr 1889/90,

unb jroar folgenbe ©pcgiatetats

:

a) ©tat ber aSermaltung beS $Hei(^sf)eereS,

Einlage V, mit münblid^em SSerid^te ber

^ommiffion für ben D'ieid^sl)auSl)altöetat für

baS ©Etraorbinarium (9^r. 40 ber S)rudfa^en)

;

b) 9tei(|Seifenbaf)namt, Slnlage IX;

c) 3^ec^nungs^of, Einlage XI;
d) 3^eid)SinDalibenfonbS, Slnlage XIII;

e) 3^ei(|§eifenba^nen, Slnlage XVIII, auf ©runb

beS münbli^en Seric^tS ber Äommiffiou für

ben 9ieic^St)ou§|altSetat (9ir. 45 ber Srucf^

fad^en).

SDaS ^aus ift mit ber ©igungSjeit unb ber SageS;

orbnung einoerftanben.

3i fc^lie^e bie ©igung unb münfc^e ben Herren

Kollegen fro^e ?$efttage.

(Sraoo!)

(©c^lul ber ©igung 4 U^r 15 SDünutcn.)

SSer'&anblungen beS 9ieid&8la98.

!Dru3 unb SSerlag ber 3acrbbeutf^en IBud&bruderci unb Serlagä'^lnftalt,

iBerlin, SBirBelmftraBe 3-2.
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324 16. Sifeung. mUmoö) ben 9. Januar 1889.

u\ ^räfiticut: ^\\t 2öilIfommen= uub 9^cuia^rögru6 für

bie Herren ^ieidjStogäabgcorbncten eroffne ic^ bie 8igung.

Seit ber Ickten Penorfigung ift eingetreten ber ^err

2tbgeorbnete §au§.

Sas 9iefultat ber na6) ber legten ^pienarrifeung voU--

jogenen SBatjlcn jur VII. ^ommiffion rooHe ber §err

g^riftfüf)rcr üerlefen.

Schriftführer SIbgeorbneter ®raf t)0« S^tciftsSdhotcnjitt:

3|n bie VlI. ^ommiffion — jur SSorberat^ung

beS ©ntrourfö eines ®efc^e§, betreffenb bie

(Srroerbä^ unb SBirtI)) (f)aft§gcnoffcnfchoften

— ftnb geroö^It:

ron ber 1. Slbt^eilung bie Herren 2lbgeorbneten

®raf oon 5Dlirbach, H(emm (Sac^fen),

Dr. ©Keffer, ©taubp;

oon ber 2. SLbt^eilung bie Herren 3lbgeorbneten

^cgel, ©rof oon Sönt)off -- ^^cieörichftein,

Sctiencf, Dr. SBaumbacf) (Serlin);

oon ber 3. Slbt^eitung bie Herren 3lbgeorbneten

SSoe^m, Dr. oon Qmt), Dr. ©nnecceruS,

grancfe;

oon ber 4. 3lbtheilung bie Herren Stbgeorbneten

^offtnonn (5lönigäberg), Dr. J^rufc, 2ee=

mann, Sdjneiber;

oon ber 5. 2lbli)eilung bie Herren Slbgeorbneten

oon Hehler, Simbourg, j^rei^crr oon S3uoI=

S3erenberg, ajle^ner;

oon ber 6. 2lbtheilung bie Herren Slbgeorbneten

i^rci^err oon §uene, Setoc^a, ^reiljcrr oon

2:änäl=SCra|berg, 9io§;

oon ber 7. 2lbti)eilung bic ^errcn Slbgeorbneten

SSraucr, oon üi^einbaben, ®amp, 9lobbe.

2)16 ^ommiffion Ijat fic^ fonftituirt unb geroäfiU:

5um SSotfi^cnben ben ^errn Slbgeorbneten

(B) ®rafeu oon SDlirboch,

ju beffcn Stelloertreter ben ^errn Slbgeorbneten

Sc^encf,

JU Siriftfü^rern bie Herren Slbgeorbneten

9Jobbe, Setoc^a, ^offmann (Slönigöbcrg).

^räfibcut: Ser §crr Schriftführer molle ferner ein

(Sdjreiben beö §errn Stclloertreterö bes 9leidhs =

fanjlerö oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter ©raf t)OU ÄIciftsSdjittCttjitt:

SSerlin, ben 20. Sejember 1888.

ßurer ^ochiuohlgcboren beehre ich niich mitju=

theiten, bQ& ber Senat ber freien ^anfeftabt

SÖremen ben Senator Dr. 9)larcuö jum fteIloer=

tretenben S3unbc6rat()Sbcoonmöct)tigtcn ernannt

Gurcr t>ochiöohIgcborcn fteüc ich crgebcnft an^

heim, bem ^Hcichotag hiervon anilthcitung ju machen.

SDer StcUocrtrctcr bcö Dieidisfanjlcrß.

oon 93oettid)cr.

Sin

ben ^röfibcntcn bcß ^teichfitagö

fömn oon Üeocboiu

•ttochiuohlgeborcn.

«Prafibcitt: 3ch h'ibc Urlaub crlhcilt ben .^crren Slb=

gcorbncten:

i)offmann (.Uöntgöberg) unb .^)orn für 2 3:age,

Dr. 2)occtcl für 3 Xage,

Sdjniicbcr für 4 Xa^e,

von Xkanb, Dr. SJüiflin für r» Xagc,

Scb(inai)r für (> Xagc,

^4Janfc, oon Sperber unb ®raf oon .'i>olf(cin für

8 Xagc.

Sängeren Urlaub fudheu nach bie i^crren 2lbgeorb= (C)

netcn

:

Slröber (SlnSba^) für 10 Sage rocgen ^ranfheit;

Dr. 6(cmm (SubroigShafen) für 14 2;Qge roegen

bringenber ©efchöfte;

§aupt für 3 SSochen, 3icgler für 4 2Bochen unb

SSenjel für 6 Sßochen loegen 5lranfheit.

Söcnn ben Urlaubögefuchen nidE)t roiberfprochen roirb, rocrbe

ich fic bcroilUgt annehmen. — SBibcrfpruch erfolgt nicht;

bie ©efuche ftnb betoiHigt.

®ntfchulbigt fmb für bie heutige ©ißung bie Herren

Slbgeorbneten (ilau§, Freiherr oon unb ju ^ranrfenftein, Dr.

oon Sei)beroi^, StrucEinann, oon 2öebell=2ilalchon3 unb oon

^enborff.

2öir fommen ju unferer 2;agcSorbnung. ©egenftanb

berfelben ift:

ätocitc S3crathunö iie§ ßuttourf^ cineS ©cfe^cö,

bctrcffcttb bie Scftftelluug i)c§ StcidjShottShött^'

ctct§ für ba§ etat^iohr 1889 90 {^u 4 ber

SDrud fachen),

unb sroar junöchft bes dtat^ ttv öcrlualtuttg bc§ JHcidj^s

l^ecrc§, Slnlage V, mit bem münblid)cn 33eridht ber Slom^

miffion für ben S'ieichähnusctat über baä ©jtraorbinarium

biefeS (Statö (5Rr. 40 ber ©rucffachcn).

9ieferent ift ber ^err Slbgecrbnete ®raf oon Salbern=

Slhlimb.

rocrbe nach ber mir ertheilten ermöchtigung bic

einzelnen 2;itel aufrufen unb bie Setoiaigung berfelben

tonftatiren, rocnn baä Sßort nicht oerlangt, ein Slntrog ni^t

geftellt, unb eine Slbftimmung nicht geforbert rcirb.

Kap. 5 3:it. 1, — Stit. 2, — Sit. 3. — Sit. 1 biß 3

finb beroiHigt.

Sit. 4. — Saß 2Bort hat ber ^Referent.

Scrichtcrftatter Slbgeorbneter ®raf Uölt Salbcrtts

SthtimbsOltußcntoalbc: 93lcinc Herren, ber Sit. 4 forbert

äur (Erneuerung beä Oberbaues ber aJiilitäicifenbahn, ^ev-

mchrung ber Betriebsmittel, Umbau unb ergönjung ber

SBaffcrftation auf Bahnhof Berlin unb Beitrag jur |»er=

ftellung eines ^erfonentunnels auf Bohnhof 3o^le»

148 000 «marf.

S)ic Bahn oon Berlin über Soffen noch ^luncrßborf

ift in ben fahren 1874 unb 1875 nach ben bamalß gel=

tenben ©runbfä^cn für ©ifenbahnbautcn erlaubt toorbcn,

unb jroar mit .§oläfd)ioellen unb (Sifenfchicnen. Ser Bau

ift fehr folibe unb mit gutem 3Jlaterial ausgeführt gerocfen.

innerhalb 15 ^ahrc aber ift bas SDIatcriat burch ®c=

braud) unb burd^ bie 3oit abgenujjt, unb efl ift nothiocnbig

geroorben, eine (S-rncuernng biefcS Dbcrbaucß oorjunchmen.

@ß ift feit einigen fahren bereits bamit begonnen, unb

jioar auf bie biUigftc Sßeifc, in ber Slrt, ba& baß 3Dlaterial,

roeld)c8 nod) einigermaßen nu^bar roar, an benjenigen Stellen,

bie man erneuert hat, jur Sluöbcffcrung bcrjcnigen Stellen

ocrrocnbet loorbcn ift, bie noch "tcht Jum 9?eubau gclongcn.

es finb ictjt nod) im ganjen 14 Älilomcter übrig, bic neu

gebaut lucrben inüffen unb biß jum 3ahrc 1894 roohl noch

ganj unbraud)bar rocrbcn. 3" icbcm ^ah« lUcrben brci

Kilometer in 2lußfid)t genommen; in bicfcm l^^h« finb

84 000 ilJarf baju beantragt, unb auf bicfe Summe ift

fchon in SlnfaU gcbrad)t ber ungefähr abgcfd)äUtc (Srlöß oon

oltcm ^DhUcrial. Sicfe Summe ift aber nur alß 5öoron=

fd)lagöfuinme ju betrachten.

ferner foll bic 2«affcrftation auf bem Bahnhofe öcrlln

umgebaut roerbcn, bamit bor ^oiloerluft erfpart roirb, ber

biöhiT bei ber ilÖaffcrcinnahmc erfolgen muöte, Inbem bic

.Pohlen, bic fonft nod) c),;tra eingenommen locrben mufttcn,

\t\it gUid)ieitlg eingenommen roerbcn. ^jicrju finb 6000 3)iarl

ocranfd)lagt roorbcn.

(D)
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(A) drittens ift Quf bem So^n^of Soffen, m bie S3a^n

mä) 5luiieröborf abflet)!, ein fd^ienenfreier Ueberganci

bilben notljirenbig. S)erfelbe rcirb oon ber SDreSbener 33ol)n

gebaut; jcitens ber aJlilitärbafin finb ober 6000 ajlaif baju

beroiHigt.

2)ie aniltiärbo^n felbft ift bisher nur für 3)liUtQr^n3ccfe

benufet itorben; com 1. ^looember biefcö Solires ab ift ber

^Betrieb auf bcr^a^n eriucitcrt itorben, oud) für ben öffcnt^

U(f)en 5l^crfe^r, für ^erfonen forcol)l rcie für ®üter, unb

jTOor ouS bem ©runbe, um bem ^erfonat beä ®ifenbat)n=

regimentä ©clegcnticit ju geben, fic^ aud) mit biefem 3"3eige,

ber bei ber 2Dlobi(mad)ung ausbrüdlid) erforbert roirb, befonnt

ju mod)en. S)ie§ war, fotange lebiglid) ber aJliUtärbienft

auf ber 93al)n betrieben rourbe, nid)t au§jufüt)ren. S)ie

©üterrcagen, bie bisher auf biefer 93at)n oor{)anben maren,

I)aben fd^on früt)er nid)t für änilitörpede auögereidjt, unb

es ^oben öfters Sffiogen üon ber SDreSbener S3af)n entliet)en

roerben muffen. ©§ mürbe fic^ baS no^ oerme^ren, rcenn

ber öffentliche SSerfefir auf ber S3at)n eingefüfjrt rcirb.

ift beß^alb jur aSermel^ning beS SOlateriatä auf ber S3at)n

eine 6umme »on 55 000 2Jlarf ongcfe^t rcorben.

S)ie Slommiffion l)at gegen bie ©adje felbft ®in=

menbungen erf)eben ju follen nid)t geglaubt; bagegen liaben

fid) löngere Erörterungen über eine ©tatsfrage hierbei er=

geben. @s mürbe nömlic| bie %vaQt aufgercorfen, ob eä

nicbt geboten fei, ba nunmehr Einnahmen bo^ mol)l ou§ bem

öffentli^en 33erfel}r auf ber aJtilitärbal)n fid^ l)erausftelten

mürben, biefe ©innafimen aud^ als 3^cicf)§einnaf)men in ben

©tat JU budden, ober fie auf irgenb eine SBeife im ©tat

crfid^tli(| JU mod^en, maS in biefem ©tat ju oermiffen märe.

S)em gegenüber mürbe oon ben 33ertrctern ber oerbünbeten

^Regierungen ermibert, ba§ im allgemeinen bie 3^eid)S=

einna_^men überall jur 5lenntni6 gebrat^t merben müßten,

ba& fid) aber in Uebereinftimmung jmifc|en ben oerbünbeten

3iegierungen unb bem^Jeid^ßtag allmäljlid) l)ier ein UfuS "^erauS:

(B) gebilbet ptte, rconadE) eine ^erfd)ieben^eit in ber 33ud^ung

ber 9^eid^Seinnal)men ftattfinbet. ©s merben alle bebeutenbere

©innat)men, bejüglid^ beren eine ©d)ä|ung oor ber 3luf=

ftellung beS ©tats erfolgen fonn, entmeber in bem 5lapitel

ber ©inna^men jur 2luffül;rung gebrad^t, ober fie merben bei

bem SluSgabetitel, ju bem fie gepren, als ©inna{)me fennt=

lid^ gemad)t. ©S ift bieg aud) noc^ bei ben 33ermaltungen

ber DiemontebepotS gefd)el)en, mo bie einigermo^en abiu-

fdjägenben Ijö^eren ©innal)men auö) bei ben StuSgaben

in 3lbäug gebrad^t merben; bie fleinen ©innol)men

bagegen, meldte aui) nict)t abjufd()äfeen finb, finb immer bei

benjenigen Seprben jur ©elbfteinno'^me unb SCerred^nung

geblieben, bei ben fte jur ©inna^me fommen. ©ine S3uc^ung

oller biefer fleinen ©innatjmen, bie gor ni^t üorl^er feftju;

fteUen finb, mürbe eine ou^erorbentlid^e 33ermidEelung unb

aSerrcirrung in ber S3ud^fü|rung ^erbeifül)ren. SDeSl)alb ift

ollmä^lid^, roic id) fct)on üort)in gefagt ^abe, burc§ ein Ueber^

einfommen jmifd^jen ben oerbünbeten S^egierungen unb bem
3fleid^8toge biefer UfuS eingefül)rt morben. ®ie ©inno^mc
nun, bie möglid^ermeife aus biefer ©ifenbatin eingeben fann,

ift bis jefet no6) gar nic^t abjufd^ä|en. 6eit bem 1. ^o-
oember ift ber betrieb erft angefangen, unb ber ©tat ift

Qud^ JU ber 3eit oufgefteOt morben. ©§ l)at fid) eine ©rfal)=

rung borüber in feiner Sßeife Ijerousbilben fönnen; nod^ einer

oberfIäcblid()en 2lbfd)ä|ung ober mürbe pd^ftenS bie Summe
üon 2500 ajtarf, mie bie Herren aSertreter ber oerbünbeten

5legierungen meinten, ju ermarten fein. 2)enn eä ift nid^t

onjune^men, bafe ein bebeutenber SSerfeljr fic^ auf biefer a3ol)n

entmidfelt. ©s ift nur ber Slusbilbung ber SDIannfc^aften

megen biefer öffentlidEie a3etfel)r ongeorbnet morben.

©rftcbtlidl) ift biefe ©innoljme boburd^ gemadf)t, ba§ in

Rop. 24 2:it. 20 ber fortbouernben StuSgaben bes ©tats bei

bem ©ifenbo^nregiment ein Sufd^u^ oon 96 696 aJlart an=

ßefefet ift. 3[n bem SBorte „guf^u^" ift auögefproc^cn, bafe

oKe bieienigen ©innaf)men, bic bem ©ifenbal)nrcgiment ju=

fliegen, {)ier mit oerrec^net merben. ©s mürbe alfo ouc^ bie ^C)

ganje ©innatjmc, bic aus ber 2Jlilitäreifenbal)n fid) ergibt,

auf bicfen äufc^ufe "^it ju uerredjnen fein.

©S mürbe in ber Äommiffion nac^ längerer unb ein;

ge^enber ©rörterung bann aud) biefer Cycfidjtspuntt als maß;

gebenb angefel)cn; eS mürbe ancrfannt, ba^ ein a3erfto§ geße«

baS a3ubgetrcc|t hierin in feiner fficife ju finben märe, unb ba&

für biefes ^ai)t es babei ju belaffen märe, bie ©innaljmen

aus bem öffentlidKU 58crfet)r für baS ©ifenba^nregiment bei

bem Sufd^ui ju oerred)nen, jumal aud) ()icr bie .^erren 58cr=

treter ber üerbünbeten Sficgierungen baS SSerfprec^en gaben,

in 3ufunft bie ^Regelung biefer Sac^e in entfprec^enber 2ßeife

bei Stufftetlung beS ©tatS im Sluge beljolten ju moUen.

®ie 5lommiffion empfiel)lt alfo bem l)o^en 9ieic^stag, biefe

©umme ju bemilligen.

5Run ober, meine Herren, fte^t l)ier in ber 3)rudfac^c

5Rr. 40, bofe ein 3ufa^ babei ift:

2)ie ©innol)men ouS bem SCronSportoerfelire ber

9Jiilitäreifenbal)n merben ols 3"fti)u& für baS ©ifen=

baf)nregiment bei 5lap. 24 Xii. 20 cerrec^net.

SDicfer Su\a^ ift burd) eine irrt^ümlid)e Sluffaffung beS

3f{eferenten bei ber ^eftftetlung beS SCit. 4 unterlaufen. 5Benn

biefer 3"!°^ ^^m SCitel im Stejte jugefügt mürbe, fo mürbe

baS üodftänbig bem ©inne miberfprec^en, in melc^em bie

^ommiffion ben Sef(^lu§, biefen ^itel ju bemilligen, gefaxt

l)at. ©s ift oud^ ein baljinjielenber Slntrag mebcr in ber

^ommiffion geftellt, nod) ift in ber Slommiffion biefer 3"fQ|
beabfidjtigt morben. SDie ^?ommiffion l)Qt ben ^teferenten

beauftragt, ouSbrücElid^ ju erflären, ba§ biefer ^u\a^ nic^t

bem SCitel im SEeyte jugefügt merben follte, fonbern ba§ er

nur ftillfc^meigenb gefaxt mirb unb in ber SSemilligung beS

ganjen SCitelS in unoeränbcrter Sßeife bereits einbegriffen ift.

SDie ^ommiffion empfief)lt ba|er bem l)ol)en §aufe, ben

X'xl 4 mit ber ouSgemorfenen Summe unoeränbert in feinem

üotlen Umfonge, mie er im S^^epte fte§t, o^ne ieglidien 3ufo|

JU bemilligen. CD)

*Präfibettt: Söenn bos SBort nid^t oerlangt, unb eine

2lbftimmung nid^t geforbert mirb, fo merbe ic^ 2;it. 4, mie

er in ber SSorloge ftel)t, ol)ne ^ü\a^ olS bercilligt onfe^en. —
2<S) fonftatire bie ^emilligung.

rufe meiter ouf 3:it. 5. — Xit. 5 erfläre \ä)

für angenommen.

Sit. 6. — 2)08 atÖort Ijot ber ^err SReferent.

S3eric^terftotter 2lbgeorbneter®rof t»Ott ^altmu%f}ümhs
»JUttgentoalbe: Xit 6 lautet:

Sleubou einer ©arnifonbädferei in ^jJotsbam, üoUer

S3ebarf: 120 900 aJiorf.

3)leine Herren, in ^otsbam ift bisher eine ©ornifon--

bödlcrei nid^t gemefen; boS 93rob mirb gebocEen auf ©runb

üon Sontraftcn, bie mit ^riootbödern obgefc^toffen finb.

SDaS a)lel)l mirb ouS ^öniglid^en 9)ia^)lmü^len geliefert.

STrogbem boS Tld)l oon gonj oorjüglid^er Qualität ift,

^oben fid^ bic flogen über mangel^oftes 93rob fo gefiäuft

unb fjoben fid^ nicE)t obftcllen loflen, ba^ fc^lic|lic^ bic

SDIilitöroerrooltung ju bem ©ntfd^lu§ gefommen ift, ollen

biefen Elogen boburd) ein ©nbe ju mod^en, bofe eine eigene

©arnifonböderei in 5ßctSbam gebaut mirb.

j)er Sau einer eigenen ©ornifonbäderei f)ot für ben

^rieben ben a3ortf)eil, bo^ boS gute 2}le|l in guter 23eife

oerbaden mirb, unb bie Gruppen gutes Srob bcfommen.

3meitenS fmb nocE) ben Slngoben ber Herren iCertreter ber

oerbünbeten 9iegierungen in ber .^ommiffion bie greife, mclcbc

oon ben ^riootbödereien geforbert merben, für baS Srob fo

bebeutenb p^er ols ber SelbftbodungSpreiö in ben c^önig=

lid^en Söorfereien, bofe eine ©rfporung feitenS ber aJltlitör^

oermoltung im Saufe beS 3a^reS oon nid^t unbcbeutenbem

Umfonge ju ermorten ift. g-erner ift nid^t ju unterfc^ößcn,

50»
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(A) bQ§ ble ©ornifonbäderei im j^ricbcn bic S3eamtcn forool^t

als bie 2)tilitävbäcfei' für eine äliobilmac^ung in umfaffenbet

SBeife ousbübet, unb icblic§lid) i|t ber SSert^ einer ®arnifon=

bacfcrci für eine 2)lobilmad)ung felbft ein fo bebeutenber,

boB bie .^ommiffion auc^ bierin nicbt geglaubt f)at ber

^orberung entgegen fein ju fönnen. 2;ie Jlommiffion erlaubt

fl^ bat)er, bem i)of)en §auie bicfen ^itel jur üolleu Seiüitligung

mit ber Summe oorsufc^lagen.

^röfibent: SDaS SBort f)Qt ber ^err 3lbgeorbnete

SDlegner.

2Ibgeorbneter 2)lc^ttcc: möd^te ben ,<Qerrn 93ertretcr

ber oerbünbeten Dkgierungcn noc^ um nähere ^luffc^lüfje

bitten; benn bie Scgrünbung, roeld)e unä im ©tat ^ier Dor=

liegt, f(^eint mir nicljt auSreicbenb ju fein, um eine fo tief

in baS ©ricerbslebcn einfcbneibenbe aJla§rege[ fju rechtfertigen.

SRamcntlic^ mödjte i^ bitten, in Sejug auf bie ©ifparniffe,

welche gemacht rcerben follen, mit freunblid)en 2lufflärungen

bicnen ju rcoHen.

^riifibcut: S)oS 2Bort f)at ber ^err Xlommiffar beS

S3unbeSratt)ö, @ef)eime Hriegäratf) ^oc^.

fiommiffariuS beS S3unbeSrat^§, Ätöniglici^ preufeifd^er

©ebcimer ßrieg§rat{) Slod): ü)leine ^erren, raoS bie ©rfpar;

tiiffe onbelangt, rceldie Mxä) eine fisfalifdie SSädferei gegen=

über bem jegigen 3"ft'J"be ju erroarten finb, fo bat bie

SDhliläroerraaltung einen Sßerglcicb angefteUt mit fämmtlicben

SBäcfereien in ber ^rootnj SPranber.burg imb ben umliegcnben

2;t)eilen ber ?|JroDinj Sacbfen. Sßon ber ^rooinj Sadjfen

fmb 3fiogbeburg unb Wittenberg berongejogcn loorben jum

Jßerglcidje. 3n bicfcm ^ctjon finb belegen im ganjen

17 S3cdereien, rcelcbe für bie iUlilitärDentialtung S3rob baden,

(B) barunter 10 ^rioatböctcreien unb 7 fistalifdje Sndereien.

3n ben lU ^rioatböcfereien ftellen fid) bie 5loften ber 58er=

badung eineö 3^'"^"fr§ SDIet)l buid)fd)nittlid) auf 85,55

^fennici, in ben 7 fisfalifcben Sädereien burd)!cbnittUcb auf

53,226 Pfennig. 3n biefen Jloflen ber ficfali)d}en 58ödereien

finb ailerbingS nicbt entt)alten bie 5^often für 2lmorti=

fation unb SCcijinfung beä SlnlagetapitalS unb für

Unlerbaltung ber Söödereien. 6s joüröe nid)t geredbt=

fertigt fein, fie in ooUem Umfange jum 93erg(eid) l)eran--

ju^ieben; benn bie fistulifdjen Sädcreicn l)ahen fÖmmtUcb

Giiirid)tungen, rceld)e nid)t für ben gricbcnebetrieb crforber=

lic^ finb, fonbern rocfentlic^ nur für ble 90]obilinad)ung. ©lebt

man ober blfroo" ob unb bringt tro^bem bie uoUen 2lnfäge

für Unterbaltungsfoften, 2lmortifation unb 58crjinfung beS ge=

fommtcn 2liilagcfopita(ö jum S^ergleid), fo ftellt fid) ber33er=

gleicb immer nod) rccfentlicb ju ©unficn ber fisfalifdjen

Söädereien. 6ö entfallen bann nömlid) auf ben Rentner Mc\)l,

bercd)net nad) bem Slabrcßbebarf ber betnffcnben aJlagajinc,

an Äoften für Untcrbaltung, 2lniortifotion unb 93crjinfnng bcö

Slnlagetapitalß 20 ^^[cnnig. 9hin fomint onbererfeitß aber

in SÖctrad)t, baf3 bie fißfalifd)en Siödcrcien fämmllid) fo^

genannte ^Uuöbrobe baden, b. l). autt bem 3''"l"er mebr alö

23 23robe. (Sö flcllen ficb bicfe ^^ilufibrobc burd)fd)nittlicb pro

Rentner 3Jlebt nad) ben beflimmtcn feftcn Siccbnungöergeb;

nificn beß :;^a()re6 1^87,88 auf 0,2,s 6tüd, bic einen (^Jelb--

rocrtl) Don 11,,,-,, ^^fcnnig rcpräfentiren.

Xa bic ^litiuatbödcrcien feine ^4ili'6brobe liefern, fo mu&
biefer 93etrag uon ben .Soften ber fißfalifd)en iöödercien in

2lbiUß gebrodjt mcrben; eö geben alfo üon b'.),.^.^,^ ab lUgji,

fo ba6 fid) bic Soften ber fiofalif(ben JiJädercien auf 4l,a;a

flcllen, unter .t>in|iured)nung ber Soften für Ik'r.^infung, 2lmor=

lifation unb Untcrl)altung uon 2G '!|ifcnnig pro Rentner

Qlfo auf 07 ^^^f'cnnig. 3)cm ftcl)cn gegenüber bie burd):

fdinitllicbc" Jloflen her ^|iriualbädereicn mit ^b,;-^ ''Wennig,

in ^4*olcbam fpejicll mit !t2'/., ^4^cnnlö einfdjliefjlidj ber

Soften für ben Transport bcö SJleblä nad^ ben SBadereicn. (C)

stimmt man nun jum 33ergleid^ biefcä üorber angefübrtc

S)urdbfc^"itt^o£r()ä^t"i& aif^ bem gonjen angegebenen 9?aqon

otjue SSerüdft^tigung biefer befonberä bo^)e" Soften für ^otSs

bam, fo ergibt ficb bierbur^ für ^otöbam nacb bem ^abreg;

bebarf oon runb 21 200 3cntnern eine ®rfparni^ oon 3664
maxi iäl)rli4).

?Präfibcttt: 3)aS äßort ^at ber §err 2l6gcorbncte

äUe^ner.

2Ibgeorbneter 9Re|ttet: ÜKeine Herren, tro^bem aus ben

2lu§fübrungen be§ ^errn S3unbe§fommiffarS uns eine bc=

beutenbe @rfparni§ nad^gcroiefen ift, roclcbe gegenüber bem
freien ©eiücrbebetriebe ersielt mcrben fann, fo glaube \d)

bod), ba^ biefer ©runb aÜein nic^t au6fd)laggcbenb fein foütc.

SDcnn menn oud^ tf)atfäd^licb ein ©eioinn erjiclt roirb, fo roirb

anbererfeitä rcieber ein 3]ertuft eintreten burc^ bie SSermins

berung ber Steuerfraft ber freien ©emerbetrcibenben. So=
oiel mir befannt, jablen nämlic^ ble jc^n Sdder in ^olSbam
nur allein über 1000 Tiaxt iä^rlic^ an Staatöfleuorn. S)ann

fommen bie 5?ommunalfteucrn, bie ®runb= unb ©ebäubefteucr

unb 2llle§, roas brum unb brau böugt, nod) baju. 2lu6er=

bem böngen an biefen jebn ©jiftenjen, n)eld)e bur^ bie in

Siebe flelienbe Slla^rcgel tbatjäcblicb ruinict lücrben, mieber

anbere ©jiftenjen, unb fo roirb iebcnfallö baS ^tiiö, roeld^eä

bur^ bie SSerbiUigung ber $3lo^Derbadung burcb eigene 3{egie

erjielt roirb, roteberum aufgeboben burdj ben Sßerluft, roeldjcr

anberroeitig entfielt.

Scb glaube, ba§ gcrabe bie 3Jlilitöroerrooltung ctroaS

oorficbtigcr fein foüte in S3ejug auf ben ©ingnff in ben freien

©eiücrbebctrieb unb 2luffaugung beS ^auöroerfä; benn alljcibri

lid) tritt bie SJltlitäroerroaltung mit ber go^berung neuer

SOfliüioncn an uns l)eran, obne ba§ ber ©teuerjabter f^liefe;

lieb roei§, roober er fie nebmen foU. ®ä foQte eber auf bie

roirtbfc^aftlidjc 2lufbcfferung bcS ^anbroerfä aefeben roerbcn (D)

als auf bie 3nnninberid)tung besfelben. 2)ie Söder in ^otsbam

babcn ibre S3adereien mit gro&en Soften eingericbtet; fie

beben baS lebiglid) getban, roeil ibnen feiner ^i'ü burc^

^öniglid)e 5^abinetöorbre ber ^ortbeftanb ber 58ädercien

garantirt roorben ift, nacbbem unter König 5-riebricb 2Bil:

beim II. bereits eine ©arnifonböderci beftanben ba^te, aber

roieber aufgclöft roorben mar. ber 2lUerböcbften 5labinetS=

orbrc roirb bc)timmt, bafe bie (£inrid)tung einer 3}iilitär5

bödcrei in ^^^^otsbam fo lange auöjufe^cn fei, bis bic Stabt=

beider ju einer roefentlid)en 93efd)roerbe 2lnla& gäben, unb

ba& in biefem ^^alle bie 93efd)iüerbc gebörig geprüft unb,

roenn fie als begrünbet cradjtet roürbe, eine oon ben bc=

tf)eiligtcn 53ädern ju üolljiebenbe 5ßcrbanbhing aufgenommen

roerbcn mübte. 6ntfpred)enb biefer ©iirauiic b^iben bamalS

bic Söder ibre Södereien mit großen .Soften cingeridjtct.

SDicfc roüiben nun tbatfiidjlid) roertbloö mit bem 2lugcnblid,

rco bie ©arnifoubäderei eingcfübrt roirb. Sebenfcn Sic,

bafj bic SDhlittiibädcr in ^l^otöbam faft gar feine ''4irioot'

funbfd)üft infolge ibrer übernommenen fiiefcrungcn mebr be^

fi^cn, ba6 fic tbatfäd)lid) «or ben 3Um geftctlt roürbcn.

Söebenfen Sie ferner, baft bie ©lunbftüde, bie fie gegen-

roörtig bcfi|}en, um ben Sücrtb bcö Darin betriebenen ©c-

fd)äfis cntrocrtbet roerbcn. Siccbnen roir ben Sieinertrag

eines fold)en ©efd)äftefi auf 1000 3)]arf, bann roirb ju

5 ^^irojent fapilalifirt, jcbeö ©runbftüd um 20 000 ÜHUxt cnt-

lücrtbet. 5?aö finb alfo nubrere b»i»berttaufenb SÖlarf,

roclc^e ben Siidern alö ißcrlnft erroai^fen.

Dleine .'ö'-'fi''^"' entfpredienb ber .Uoniglicben .Habinelö:

orbrc ift bann aud) in bem ^-lU'rtrag mit ben Siidern in § 11

bie Seflimmung aufgenommen luorben, baft bei etiuntgen

Streitigtciten über bic Qualität beö Süiobeö eine .llommijfion

JU entfd)eibcn bnt, roeld)c beftebt anfl einem Beamten unb

jroei unparlciifiicn fad)uerftänbigcn Drtßcingefeffcncn; bafj ber

iöcamlc ücrpflidjtct fei, über bttfl 9icfultrtl ber Untcrfudjung
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(A) ein ^rotofoK nuf^unelömcn, n)cli{)es oon fämmtlld^en Wü-
glicbcrn bcr Stoinmiffion ju untcrjeidincii tft.

dlun, meine ^eircn, mnn, mic bcr §crr Sicfcrcnt qu§:

g«fül)rt IjQt, bie ^^irioalbMcrei in ^olsbani ju Silagen 93cr=

nnlüilinig gcc^ben l)at, bann, glaube id), rcäre eö nid)t nur

^vflid)t bcr a)hlitnrücrroaltung gcrocfcn, im ^Jutcrcffc einer

guten öroboerforgung ber ©arnifon, biefc 5^tommiffion ju=

fammcnjuberufen unb über bie Streitfälle ju cntfdjeibcn,

fonbcrn es rcöre aud^ notl)tücnbig gcmcfcn um iljrer eigenen

©l)re rcillen. SBcnn olfo ll)atfäd)lid) Unrcgclmä^igfeitcn üor=

gefommcn finb, bie aber nid)t jum 3lustrag gebradjt waren,

bann müffen [a gemincrmaßen bie Beamten alä 9)iitfd)ulbige

onjufe^en fein. ®ä ift aber m(S) crljobener ©rfunbigung

unb f^rifllidjcr Sßeifidjcrung feitenä bcr Satcicffcntcn feit

15 Saljren, feitbcm baä ^^onfortium ber S3äcfer in ^^iotsbam

befte^t, nod) feine einjigc S3efd)iüerbe erl)oben refp.

jum 2Iustrag gebrad^t morben, unb id) Ijabe ©elegen^cit

genommen, ©infid)t ju neljmen in baä 3«"f"i^enbu^ bcr

©ädermeifler, laut rceld)em bie fontrolirenben Beamten unb

Offiziere bie Oualitöt beg 53robe§ jebeämat aU „gut" unb

„fc^r gut" jcnfirt f)aben. ^d) fann mir beöljalb nic^t bcnfen,

bo& au^erbem bennoc^ fc!^lec^teä 93rob geliefert morben märe;

benn bann, rcie gefagt, rcöre eS ^flic^t ber SOlilitöruerioaltung

geroefen, bagegen einjufd)reiten.

2)ie 2)lilitärüerrcaltung ift aber au^crbem nod^ fo ge^

bedt, bafe ic^, alö id) ben 58ertrag mit bcn 33äd'ermeiftern

in feinen ungünftigen Seftimmungen für biefelben la§, nur

eine ©iflärung bofür, ba§ biefer 93eitrag afjeptirt raorbcn

ift, borin finben fonnte, ba§ ber ^anbroerferflanb fic^ über^

l^oupt in einer S^ot^lage befunben tjat.

2Dleine Herren, nad) bem SSertrage Jiaftet nid^t nur baS

5lonfortium foliborifc^ für eine gute S3roblieferung, fonbern

CS t)Qt aud) nod) eine Slaution von 1950ü}iarf ftellen muffen,

bie fofort oertranbl roerbcn fann, rcenn irgenb ein 5ßeri^to6

gegen bie S3eftimmungcn beS 93ertrageö eutbecEt mirb. ®ie
(B) 33ädfer finb oufeerbem für Jeben ^atl, roenn irgeubroie ein

3Jianfo an ©eroic^t gefunben mirb, ücrpflidjtet, fofort ®rfag 5U

leiften. SBirb minberguteä S3rob uorgefunben, bann Ijot bie

a)lilitärDern3altung baö 3^cd)t, baäfelbe fofort gu faffiren, unb
bie übrigen S3äcfer müffen fofort eintreten unb guteä S3rob

bafür liefern, — es mirb baö S3rob aud) öffentlidj ücrfauft —
unb aufeerbem fällt jeber Säcfer in eine «Strafe bis ju

30 ÜJJarf, m[ö)c vom ^rooiantamt feflgefefet rcirb. '^Inn,

meine |)crrcn, ic^ raei^ nid)t, rcie bie Saaiitäroerraaltung

beffer beforgt unb bebient raerben fonnte.

SDafe nun burc^ bie aJlHitänDerfftötten alle Uefeelftänbe,

ireld)e [id) überl)aupt in jeben ®efd)äftst>etrieb mal einfd)lei(^en

fönnen^ bcfeitigt rcerben, baS barf man auc^ nidit glauben,
benn bie aJtilitärtnerfitätten finb \<i)on lange ein Slergernife

für ben flrebfamen 33ürger, unb mir Ijatten gel)offt, ba& nac^
ben ®att)ütlungen, meiere feincrjcit ber Sdmljmadjermeifter
^ilfer in 2)ortmunb gemadit ^atte über bie SSorfominniffe in

ben aJlilitörroerfftälten, unb bie burc^ einen ^rojefe als

richtig anerfannt morben finb, ba ber ©c^u^madjcrmeifter
igilfer freigefprod)en rcorbeu ift, — mir Ratten getjofft, bofe

bie aJlilitärrcerfftätten fc^liefetid^ oon ber Silcflädje üer=

f^roinben unb biefes 2leigcrni& befeitigt rcerben mürbe; in--

beffen jeigt uns ber norliegenbe '^aU, bo^. biefelben rceiter

ousgebeljnt merbcn follen.

aJieine |)erren, ic^ bitte Sie bringenb, biefen ©tatpoftcn
nid)t iu bemilligen, — benn biefe ^ofition ift meines ©roc^tenä
ein eingriff in baS Höniglic^e SBort, rceldjeS ben Sädern
ben gorlbettieb il;re6 ©ercerbeS geroäljrleiftet — eoentuell ben
S3cfct)lufe liierüber auösufe^en, bis bie S3öcfermeifter geit
fjaben, i^r 9?ed)t Ijöljeren Drts geltenb ju machen, bamit fte

nic^t m bcr SBeife, rcie beabftd)tigt, gefdjäbigt rcerben.

^röftbcut: SDas Sßort Ijat ber ^err SBeDoHmöc^tigte
jum SbunDeöratl), StßatS= unb ßriegSminifter S3ronfart uon
©c^eUcnborff.

SSeoorimäd^tigter ^um SöunbeSrot^ für ba§ ftönigreic^ (C;

^reu^cn, StantS; unb .UriegSminiftcr Jöroufart boit Z(!l}tüen»

borff ; aJfcinc §crren, bie Sd)ilberung, bie ber ,^err ^Jlbgeorbnete

^[)ncn eben flemad)t l)at, l)alte id) mic^ bod) für nerpflic^tet

nad) oerfd)iebenen 9'iid)tungen l)in red)t crljcblic^ ab^uf^mäc^en.

3)er $err 2lbgcorbnete i)at von bcm diüin ber ^^otsbamec

^äcfer gefproc^en. ?Jun, meine §erren, non 72 Süärfern, bie

in ^^^otöbam il)c ©croerbe als folcl)e betreiben, finb augenj

blidtid) an bcr 93coblicferunc] für bie 2lrmee jc^n bctl)eiligt,

unb biefe jcl)n finb, rcie fcftgcftcllt rcorben ift, fämmtlic^ auc^

auf anberen Stbfag angeroiefen, unb ein großer 3^^ei( ber;

fclbcn fogar in red)t ert)eblid)ein 3Jla§e.

2)er ^crr Slbgeorbncte l)at nun oon einer 3lllerl)öcf)ften

^labinetsorbre gefprod^en. (Ss liegt eine 2U!erl)öd)fte .Habinetä^

orbre oor üom :3a()re 1829; id) rcei^ nicl)t, ob baS biefelbe

ift, bie ber §err Slbgcorbnete meint. 2)a ftel)t brin: ^^re

SJKijeftät gibt auf bie einrtereid)te 33orftellung ju erfennen,

bafe bie begrünbeten Sefcfjiüerben über mangelhafte

53efd)Qffenl)eit beS oon bem ©erccrbe für bie ©arni-

fon gelieferten S3robeä unb bie babei ftattgefunbenc

©ercidjtSoerfüräung allerbings $öeranlafiung geioorbeu

finb, bie ©inrid)tung einer 9JJilitärbäderei in $otS=

bam in Eintrag ju bringen. SBcnn biefer ©egen;

ftanb oon Seiten ber SDiilitäroerioaltung bisher auS

bcr $Hüdfid)t nic^t rceiter oerfolgt rcorben ift, ba&

bie 23efd)rccrben in neuefter 3^1^ nad)gclaffen l)aben,

fo fann '^d) bem S3ä(fergeroerbe bocf) barutn bie er=

bctene 93erhcif3ung ber unbeftimmten gortbauer beS

aJiilitärbäcfereibctriebeS nic^t crt^eilen, cS rcirb oiel;

meljr lebiglic^ oon ber ©eroiffenljaftigfeit abpngen,
mit mldjct baS ©ercerbe in 3>^f»"f' f^i^^

binblid)feiten erfüllt, ob bie beabfic^ttgte Einrich-

tung nodj jur 2Iusfüt)rung fommen rcirb ober

ntcftt.

SfJun ^at ber ^itt Slbgeorbnete ^i\mn gefogt, ba^ feit

bem 33ertrage, ber im ^a^^'e 1877 abgefc^loffen rcäre — unb (D)

er l)ötte ©infid^t in bie S^ontrolbüc^er genommen — feine

einjigc 33efcl)iüerbe jur Sprad)e gefommen rcäre. 3a, meine

Herren, id) l)abe ^ier bie ^Jacftrceifung, nac^ rceld)cr in 27
§ällen feit Slbfc^lul biefcS SöcrtrageS S^onoentionalftrafen

über biefe Söder oerl)ängt rcorben finb; eS finb ferner fünf

oon ber SBeitercinbaltung bcS 33ertragcS feit bem ^a^re 1877

auSgefd)loffen rcorben. Saö lautet boc^ alles ganj anberS.

^d) termutöe, ber §err 2lbgeorbnete ^at nur bie 5lontrol=

büdjer bcr Gruppen ?|U fe^en befommen, ober bie ilontrol^

büd)er, bie bei bcn Bädern finb. ^a, meine Herren, el)e bic

3;ruppen Ijeranfommen ^um ©mpfange bcS SroDeS, rcirb baS

SSrob fc^on burd) baS ^rouiantamt geprüft unb baS ^roüiant=

amt ^at biefe 5^onoentionalftrafen oerfügt, in rcelcf)e ficb bie

33äcEcr ol)ne roeitereS, rceil fie oerfc^ulbet rcaren, gefunben

l)aben; alfo bei ber ©mpfangnat)me beS Grobes feitenS ber

Gruppen rcar nun nicl)ts mef)r nötl)ig einjutragen, rceil burc^

bie ^erioaltiing bie beroorgetretenen a)h§ftänbe fc^on oor^ec

aus ber Söelt gcfd)afft rcaren. 2Ufo fo ganj unfc^ulDig fmb
bie .Söder boc^ nidjt boran, ba§ bie ajhlitäroa'ioaltung jegt

oon neuem rcieber ben 55erfu(^ mai)t, ju einer fiäfalifdien

Söderei ju gelangen.

Sef)r roefentlicb aber, meine Herren, fallen ins ©ercid^t,

rcaS aud^ in ber ^ommiffton näl)er erörtert rcorben ift, bie

9^üdf^ten auf bie äJlobilmadjung. 2Bir ^aben, rcenn rcir

JU einer a)lobilnmd)ung fommen, Ijier für fooiel Seute baä

oorfd)riftSmäßige Srob ju fcboffen, ba§ rcir uns ganj ent:

fc^ieben nic^t mit ber Söderei in Serlin allein begnügen
fijnnen, fontiern ba| rcir auc^ biefe Sädcrei in '4>o'ööam

braucl)en. 'S^aS, ift ein fef)r rcidjtiger unb roefentlicber ©runb,
unb rcenn id) nun enblid^ auf bie ©rfpanüB, bie ^l)ncn l)ier

nacf)gerciefen ift, jurüdfcmme, fo glaube icb, ba& bie mit ben

Steueroerluiltniflen ber 5el)n Södfer, bie jcgt für bie ^^>otä;

bamer ©arnifon baS Srob liefern, gar nicbt in jßergleic^ ju

fteUen finb.



328 16. Si^ung. SOlittrood^ ben 9. 3ttnuar 1889.

(A) ^räPcnt: S^qö SBort \)at bcr §err Ibgeorbnctc

SDIe^ner.

2lbgeorbneter Sölc^ner: a)kinc Herren, meine 2lu8=

fü^rungen bafirten auf einer Slüet^o^ften Äabinetäorbre oom

23. Cttober 1826. SEenn na^trSgüc^ eine anbcrc ^abinet§=

orbre herausgegeben irorben ift, bann bin id^ felbftoerflönb=

li(^ bamit befc^ieben. 5lad)bem ber §err ^ricgäminifter beS

weiteren bie ®üte f)atte, bie Un^altbarfeii meiner Infor-

mationen, meldte \6) oon ben betl)eiagten Säcfern erhalten,

nad)juraeifcn, fann ic^ nid)t onbereS, als meinen 3lntrag

jurücfjUäie^en.

^»räfibcnt: 3d) fd&tiefee bie ©isfuffion, ba fid^ niemanb

meiter 5um Sßorte gemelbet J)at. 3d) barf ol)ne befonbere

aibflimmung anne{)men, ba§ ber XxU 6 bewilligt ift.
—

fonftatire bie S3en)iüigung.

26) rufe auf 3:it. 7, — 8, — 9 — unb erfläre bie=

felben für beroiÜigt.

3u 2:it. 10 hat baS SBort ber §err Sfleferent.

33erid)terftatter 3lbgeorbneter ®raf i)on (Sati>crtt=2ajUml6s

atitigentoalbc: ftanbelt fich hier um ben SJeubau üon

ÜJlagaäingebäuben in Stettin, unb jnjar 5unäd)ft um bie S3er:

legung ber (SarnifonbäcEerei. S)ie alte ©arnifonbadlcrci liegt

in ber ©tabt, unb it)re Staud^niebeifd^Iöge haben fchon in

oielfacher ^\n[xä)t bie SSürger ber umliegenbcn Söohnungen

in empfinblichfler SBeife geftört. ift barüber bereits eine

«Petition an ben 3{eichötag oor einem ^a^ivt eingereicht unb

bem ^errn Sfleichsfanjter oon Seiten beö 9ieich§tagä jur

Serücffichtigung überroiefen. Seitens ber 3}lilitärüerroaltung

ift olles oerfuät roorben, um biefen Sfiaud^nieberfchlägen ob:

juhclfen; eS \)at fich aber feiner biefer S3crfuche beroähit.

(Sine 5ßeilegung ber ©arnifonböcEerei \)at bisher nicht flott=

finben fönncn, ba ein paffenbcr ^lag nicht toihanben war.

(B) es ift ie|t auf bem geftungöterrain ein brauchbarer ^lag

ouSfinbig gemad^t, unb eS wirb nun beontragt, mit bem

Sau einer ©arnifonbärferei bofelhft oorjugehen.

3^un flehen aber ba, reo biefe ©ornifonbäderei fiel) jefet

befinbet, noch onbere SienftroohnungSgebäubc unb ein SOkhU

mogoäin. 3)iefe finb alt unb boufäüig, unb um ben ^lofe

ri^tig oerroerthen ju fönnen, muffen ou^ biefe ©ebäube

wegfallen. Sie foUen auf benfelben ^lo^ fommen wie bie

©ornifonbäcferei, oufeerbem no^ anbere ÜJlagajine, bie jer^

ftteut liegen, um ben ganjcn S)ienftbefricb ju oereinigen.

S^amit werben alfo bie ölten ©eböubc jum aSerfouf möglich,

unb CS fann boS borauS ju erjielenbc ®elb wieber bcr

3^eichfcfaffe jugcführt werben.

3^ie Äommiffion hat ben Sau bcr ©arnifonbädferci ju

Stettin für jwecfmöfeig onerfannt unb empfiehlt bem

^aufe bie Bewilligung in bem ooUcn Umfang bcr ouö=

geworfenen Summe.

^räfibcut: Das 2ßort wirb nid^t weiter ocrlongt.

3ch fonftatire bic unoerönbertc Bewilligung bcä 2^it. 10.

3ch rufe auf Xit. 11.

Xoß 2Bort hat bcr ^err JHefcrcnt.

93crid)tcrflatter Slbgcorbnctcr ©rof t)OU SalbccusSlIjUmb*

Sliitflcntoalbe: 3)Qfi 2>kh(magajin auf bcr ^itabcUc ju

aJJoflbeburg ift alt unb baufällig unb überhaupt ju flcin für

bic ^Ucrhädnific, bic jctjt in aJlagbcburg für i.'ageiung bcr

.ftörncr unb bcß TldjlQ beonfprucht werben. Xaü ^JDiagajin

foU abgcbrod)cn unb neu aufgebaut werben auf einem onbcrcn

fififalificn Xcrrain, unb jwar auf einem '•^loU, wo bercitß

bic fMornifonbörfcrci unb bic Wornifonbampfniahlmühlc fidh

befiiibcn.

Xic .nommiffion hat iwar birfco ganjc äWrfahrcn unb

bofl Hufammcnjichcn biefer ©cbäubc alö jwcrfmöfiin für ben

Xlcnfibctricb ancrfannt; fic l)al fid) aber nid)t cntfchlicfu-n

fönnen, bie (Genehmigung bem hohe« §aufc oorjufchlogen, (C)

weil bic UcberflCugung ni^t ^log griff, ba§ baS alte (Sc*

bäube wirflid) fchon fo baufällig wäre, ba^ es abgebrochen

werben mü^te. 2)ie i^ommiffion empfiehlt baher bem hohen

•^aufe, biefen STit. 11 ju ftreichen.

«Pröfibcnt: es melbet fich niemonb jum SBort; bic

©isfuffion über 3:it. 11 ift gefchloffen. 3ch werbe ab=

ftimmen laffcn über bie 9lufrechterholtung ber oon bcr 9^cid^§=

rcgierung geforberten Summe.

3^ bitte, bafe biej[enigen Herren, weld^e bem 9lntrage

ber Subgetfommiffion entgegen für ben 9kubau eines Körner^

bcäiehungsweife 9Jlehlmagaäin§ in Sölagbeburg biefen ooKcn

Sebarf oon 130 000 Tlaxt bewilligen wollen, fich erheben.

((Sefd^ieht.)

2)oS ift bie SDlinberheit; bamit ift biefe ^ofUion geftrid^en.

3ch rufe auf Xit. 12.

2)aS SBort hot ber §err SHcferent.

Berichterftatter Slbgeorbncter (Srof boiiSalbcntsSl^limb*

Slingcutonlbe : 3n Slltona finb bisher SDlagojingebäube nicht

gewefen. 2Utona ift aber ein Stügpunft für bic $8erpflegung

einer etwa bort ju oerfammelnben gelbormce unb auch für

bie Serproüiantirung ber gcftungen. es ift oon größter

SBichttgfcit, bereits im ^rieben bie SDiogajinocrwaltung mit

ben boju nothioenbigen ©ebäuben unb bcr Bäderei in 2lltona

JU haben, um fchon oom erften ^agc ber aJlobitmachung an

ben klugen ous biefer bereits eingearbeiteten aJlagajin»

oerwaltung unb ben bort oorhanbenen (Scböuben jichen ju

fönnen. ^rieben ober hat biefe (SJarnifonboderei ben

Söortheil, ba6 bic 3:ruppen, bic in Hamburg, SBanbäbcd unb

3lltona liegen unb jc^t mit bem Brob ouS 5RenbSburg üer=

pflegt werben, weil fid) ein Slontraft mit ^riootbädcrn oor;

theilhaft nicht abfd)liefecn läfet, bann aus bcr ©arnifonbädfcrei

in 3Utona baS Brob bejichcn tonnen, es erroochfen boburd^

erfparniffe bur^ baS eingehen ber 2;ran8porttoftcn oon

3fienbsburg nodf) biefem Drte. Slu&crbcm fönnte baS Brob

für bie ©arnifon in Hamburg unb Stobt £übed in oortheil^

hafter Süßeifc borthin geliefert werben. 3" ©tobe bcfinbet

fi^ 5war eine alte fleine ©ornifonbäderei, welche, wenn fie

ben ainfprüd^en ber iefeigcn ©ornifon nodhfommcn foU, wefent=

lid) um=, beinahe neugebaut werben mu|. es würben olfo

oud^ biefe Sloften erfpart werben.

S)ic Jtommiffion gewann bie Uebcrjcugung, bofe bicfl

namentlich ouS SKobilmachungSrüdfichten eine gerechtfertigte

gorberung wäre, unb empfiehlt bem hohen ^aufe, Xit 12

mit bcr ausgeworfenen Summe in oollcm Umfange ju be-

willigen.

Biicpröfibent Dr. «Bufjl: 2)o8 Söort wirb nicht rociter

ocrlongt, eine befonberc 2lbftimmung nicht gewünfcht; — Ich

fd)lie6c bie ©iöfuffion unb erfläre Xit. 12 mit bcr Qn=

ocfchlogenen Summe für bewilligt.

3ch rufe weiter auf XU. 13, — Xit 14, - SCit. 15 -
unb crflorc biefclbcn für bewilligt.

3u X\U IG hat baß Sßoit ber .«pcrr SHefercnt.

Bcrid^terflatter Slbgeorbncter ©raf tJOuSalbcrn-^UjUmb«

JHiiigcnhJalbc: 2)aß ÜJehrbataillon in ^l^otßbam hat früher

in ben fogcnanntcn .nonununß gegenüber bem Sdjloffc

5-ricbrid)ßfron bei ^l^otflbam in Quartier gelegen. Scitbem

bicfc Klommnnß oon bem .Vlöniglidjen .<i>ofmarfd)allamt in

3lnfprud) genommen finb, mufUc boß Bataillon prooiforifch

in Bararfen refpcftioe m (Marnifoncn unlcrgcbradjt werben.

Cß wirb bcabfid)tigl, jctU für bie briltc .Kompagnie bcß £chr

batailloiiß, wcldjc nur im Sommer in ''l^otflbam ift, proni

forifd) Baradcnfaferncmentß onfjuführcn, unb jwar ouß

^^achioerf in leichterer Steife, alfl fonfl S{a\i'vn<\\ gebaut
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(A) rccrben, ba fie nur für bcn Sommer ©ci^iife bieten foticn.

S)agcgen roirb bie ©tammfompagnie in bie S^ofernc, bie

burd) baS SSauproJcft in 2;it. 15 frei rairb, gelegt luerben.

S)iefe ©tammfompagnie oerbleibt auä) im SBinter ba. '^üt

biefc SaradEen roirb Sauterrain nid)t ongefauft, fonbern oon

bem Königlidien ^offammeramt gcpad}tet, rooS eine Dort^eil=

^öftere Slrt beö ©rroerbeß ift als burd) X^auf.

SDic Äommiffion J)ot bie 9^ott)roenbigfeit biefeS S3aue8

unb ben Sßortfieit ber ^ad)tung anerfannt unb empfiel)lt

bem ^o^en §aufe, biefen SEitel in ooüem Umfonge ju be=

rcilligen.

Sßiäepröfibent Dr. «Bul^I: S)qS SBort roirb nid)t roeiter

geroünfc^t; id) fd)lie^e bie SDiSfuffion. ®ine befonbere 2lb=

ftimmung ift nid)t oerlangt; S^:it. 16 ift mit ber oeranf^lagten

©umme beroilligt.

rufe roeiter ouf Xit 17.

2<i eröffne bie ©istuffion. ®aä Sßort t)at ber §err

SHeferent.

Seriditerftatter Slbgeorbneter ®raf t)DU @albci;«s

St^litnbsOlingciittJttlbe: 3)ag ^Regiment ber ©orbeiS bu ©orps

liegt bis je^t in ^otsbam, in ©f)arlottenburg unb in S3erlin.

2)ie 3. ©^roabron in ^otöbam liegt in fo erbärmlichen,

fd^tec^ten Slafernementö unb in fo niebrigen Ställen, ba^ bie

grof^en ^ferbe beä SHegimentö bort faum gel)örig mit ge=

pacften Satteln in ben Ställen ftelicn fönnen. SSaufätlig ift

ba§ i^afernement foroo^l für bie 5Dlannf^aften roie für bie

Ställe in ^of)em @rabe. ©§ roirb besljntb bringenb nott)=

roenbig fein, biefe Stallungen unb 5lofernementä burc^ ?feu=

t)ttu ju erfeßen. liegt nun bei bicfer ®elegenl)eit gleic|=

jeitig bie 9lbfid)t üor, bie beiben in Berlin unb (Sliarlottenburg

liegenben ©arnifoncn mit ben brei anberen Sc^roabronen ju

oereinigen. ®ö ift aber in 3[uöfid)t genommen, ben S3au in

ber einfadiften unb oHeS Supä cntbelirenben 2Beife Ijerju^

ftellen. ©in ©runbftüdE roirb Ijierju nidjt erfauft rcerben,

jonbern gleidifaHä oom ^offommeramt gepad)tet roerben

in berfelben ^Beife, roie bieg bei bem oorl)erge^enben ^ro^

iefte bereits auggefprod)cn roorben ift. ^n erfter Sinie ift

man ni(^t baju gefommen, baö 3^egiment ju tonjentriren,

aus bienftlic^en ©rünben, fonbern nur für bas 33eDürfni|

ber brei in ^otsbam oline^in fd)on liegenben Sdiroabronen

einen 9ieubau aufjufü|ren. ®ie alten 5?afernement§ beS

^Regiments in ^otsbam fommen bonn für $Red)nung ber

9^eid)äfaffe jum $Cerfauf, roäf)renb ficb bie a}lilitär=

oerrooltung bie ©iöpofition über bie beiben ©runbftüde
ober ^ofernen ju ©darlottenburg unb Berlin biä auf

roeiteres noc^ oorbe{)alten ftat.

S)ic ^ommiffton empfiehlt bem lioljen ^aufc bie Se=

roiQigung biefcS S^itelä mit ben ausgeworfenen Summen.

aSijepräribent Dr. «Bu^l: SaS SBort l)ai ber §err 3lbge=

orbnete Dr. Söaumbad^ (Berlin).

SIbgeorbneter Dr. ^anmötidj (Berlin): aJleine §erren, id)

möci^te mir im 3lnf^lu^ an bie 3luSfül)rungen beS §errn

9tcferenten eine furje Semerfung §u biefem ^itel geftatten.

®S ift nömlid^ rcicberl)olt unb aucb bei biefer ®elegenl)eit in

ber SBubgetfommiffion fonftatirt roorben, ba§ in ber SSer^

rcinigung ber SUJittel jur ^rofeftauSarbeitung nod) nid^t ein

weiteres ©ngagement für baS bemnäd)ft ju bearbeitenbc ^ro=
ieft unb beffen StuSfü^rung felbft liege. 2Jlan roar ein=

ftimmig barüber, bafe namentlid) in bem oorliegenben %aüt
ber SReicbstag nad) feiner $Rid)tung l)in oin!ulirt fei, roenn

bemnäcbft ein ^rojeft oorgelegt roirb unb man fii fc^lüffig

ju mad)en l)aben roirb, inroiefern basfelbe auSjufüljren fei.

©crabe in bem oorliegenben goUe lege ic^ ®mid)t barauf,

bies ouc^ |ier noc^mal feftjufteßen. Ser §err 9teferent ^at

ausbrücflic^ betont, bo^ eigentlid^ ein jroingenber ©runb ju

einem S^eubau nur oorliegt in 3lnfe^ung beS Slofernemcntfl (C)

in ^^^otöbam, unb eS ift auc^ in ber Slommiffion oon Seiten

beS 4)crrn SlriegSminifterö jugegeben roorben, ba^ ein abfolut

Sroingenber ®runb mititörifd)erfeits nid)t oorliege, bie brei

5larfernen ju oereinigen in ein 5lafernement. (Ss roäre oiel^

mebr fe^r gut benfbar, bafj oerfd)iebene GsfabronS bcö bt-

trcffcnbcn Siegiments in (S^arlottcnburg oerblicbcn unb
ebenfo eine 2lnjal)t ©Sfabrons in 5üerlin. ©ä Ijanbelt fic^

l)ier um eine fe^r erl)ebli4e ^orberung, in beren .Honiequenj

in ber golgejeit über 2 ai^illionen aJiatf für einen ftafernen^

bau not|roenbig fein roerben. Slltein burd) bie X^cräußerung

ber bißponibel rocrbenben Äafcrnengrunbftüde in G[)Qrlotten^

bürg unb t)icr in SSerlin roirb oorausfid)tlic^ in jiemlic^ an-

fcl)nlid)er SBeife Sedung geroonnen roerben für bie 2Jiittel,

bie bemnäd)ft für ben Slofernenbau in ^otsbam erforbertic^

fein roerben. ©S Ijanbelt fic^ namentlicb ^icr in Berlin um
ein fcl)r fc^öncS unb roid)tige§ ©runbftüd, roelc^eS im ßentral--

punftberStabt liegt, bas befannte®runbftücf ber®arbcSbu©orp§=

^iafcrne unroeit ber fiinben in ber 6f)arlottenftraf3e, vis-ii-vis bem

^otel be 3fJome. ©S ift flar, bafe, roenn biefcS ©runbftüd

oom 5IJlilitörfisfuS nid)t roeiter beanfprud)t roirb, fonbern

für bcn 9^eid^sfi§^uS ocrroert^et roerben fann, bie J^often beS

bicr in ^ragc ftcl)enben ?ReubaueS ju einem erl)ebli(^en

Xijeik gebedt roerben fönnen. SDer §err 5lriegSminifter roar

nun in ber Subgetfommiffion jur ^dt noä) n\6)t in ber

Sage, fic^ barüber ausfpred)en ju fönnen, in roeld)cr SBeife

bicö frei roerbenbe ©runbftüd neben ber 21fabemie 3Serroen=

bung finbcn roürbc. Slbcr es rourbe oon bem §errn 5lriegS;

mintfter — unb boS roar boc^ roenigftens etroas — erfiört,

ba§ äur ^tit eine 33erroenbung ber ©runbftüde für mili=

tärifd)e ^wede nx6)t in 2lu§fid)t genommen fei. ©S liegt

burc^auS ni^t ctroa in meiner 2tbfid}t, bafür plaibiren ju

roollen, bafe in bem oorliegenben §alte baS SReic^ gegenüber

ber ^önigli^ preu&ifc^en StaatSoerroaltung einen 2tft ber

SJiunifijenj üben folle; im ®egentl)eil, bie ©cfafirungen, bie

ic^ in ber 33ubgctfommiffion gemalt ^abe, boben mic^ er: (ü)

fennen laffen, t)a§ oon ber entgegengcfegten Seite, oon

Seiten bes preu§ifcben ^isfus, in analogen ^äüen mit einer

geroiffen 3urüdbittung oerfaljren roirb unb ba§ bie preuBifc^e

StaatSoerroaltung auc^ oon bem leifcften 3]erba^t frei ift, bafe fie

bem $Reicbe gegenüber in analogen füllen in irgenbroie frei=

gebiger Sßeife ocrfa^ren. SBir roeröen in ber ^jolgejeit oor

bie ^tciQC geftedt roerben, roie biefer Sauplag anberioeit ju

oerroertben fei, unb id^ l)offe, bofe eS alsbann auc^ möglich

fein roirb, ben ^ntereffen ber 3lfabemie, bie in biefer grage

roieber^olt in ben SOorbergrunb geftedt roorben fmb, SHec^nung

JU tragen, ^ebenfalls möchte eS aber erroünfc^t fein, ba|

bie 33erl)anblungen in ber S^ifi^cttSeit foroeit geförbert

roürben, fo bafe man, roenn bie befinitioe %raQc an ben

3fleidE)ätag herantritt, ob eine SeroiÜigung ber Saufumme
felbft auSjufpredien fei ober nid)t, roenn alfo baS ^rojeft

ausgearbeitet fein roirb, in ber Sage roöre, ju beurt^eilen, in

roeli^er SBeife über ben frei roerbenben ^la| ju biSponiren

ift. ^6) boffC/ ba§ eS alsbann gelingen roirb, bie oer:

fdjiebenen hierbei in Setrad)t fommenben ^ntereffen in fac^^

gemäßer unb aUfeitS befriebigenber SScife ju berüdfic^tigen.

SSijepräftbent Dr. SSitl^l: ®aS SBort roirb nid^t roeiter

gcroünfcbt; i^ fc^liefee bie Sisfuffion.

2<S) erfülle biejenigcn Herren, roeld^e ben Sit. 17 mit

bem in ber Vorlage entl)altenen Setrage oon 10 000 SDlarf

annel^men roollen, fid^ oon i^rem ^lagc ju ergeben.

(®efd;ief)t.)

S)a8 ift bie aJle^rbeit; Xxt 17 mit ber oorgefi^lagcnen

Summe oon 10 000 3Jlaxt ift beroilligt.

2ßir geben über ju 2;it. 18, — 19, — 20, — 21. —
5^ic Sitet bis mit 21 finb beroilligt.

Sd) eröffne bie ©isfuffion über Xxl 22 unb ert^eile baS

Söort bem §errn Dteferenten.
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Scriditerftatter 3Ibgeorbncter ®raf bö» Salbcrits

StfjIimbsSttiiöennialbc: SDIeinc Herren, baä ©icnflgebäube

bc§ ©ciicralfominaiiboS in 5l5ni9&bcrg bcfinbct ftc^ in einem

bel'djränftcn baulichen 3uf*ani'f- ß'ö ift fcfjr eng ongelegt

rcorben imb enU'pricftt ben heutigen 5?er^ä(tnii')cn in feiner

SBcifc me^r. Sie 9fiäumlid)feiten, namentlich bie 9icpräfcn=

tationSräume, jtnb in einer Ijeute rccnig paijcnben ®rö|e ein:

gerietet noiben; ber Sianjfaat vov allen Singen entbehrt

berjcnigen ©rö§e, bie man beute für größere ©efellidjaftcn

in 2Infpru(h nctimcn mui. 2k 5l(cfeteinricbtung, ba<3 2)a(^

unb alle funbamcntalen 9lnfäge bebürfen einer roefcntÜrfien

Slbönbcrung. l)at fid) nun äunäcbft ber SBunfc^ ^eranö^

gcftcllt, baä ganje ©ebäube neu anf5ufüf3ren. S3ci nä()erer

Öefu^tigung ift aber von biefcr Sbee abgegangen roorben,

unb CS l)at [id) ^erauSgcftclIt, bafe bie guten S^^eile be§

Kaufes nocö ju oerraerl^en mären, unb barauä ein oölliger

Umbau mit bebeutenb geringeren Soften beräuftellcn fei, ber

ollen 2lnforberungen genügt. 9iur ber ^anjfaal muß be=

fonberS neu an ber Seite angebaut merben, ba ein paffenber

SRaum innerhalb be§ {ewigen (Sebäubeä nicftt fjerjuftellen ift.

Sie ^omm.iffion ^at nac^ einge^enber Erörterung barüber

bie 3^icfttigfcit onerfannt unb empfiet)lt bcm Ijo^cn §aufe,

bicfen SCitel ju bercitligen.

^ßijepräfibent Dr. SSitljl: Soä SBort mirb nid)t meiter

gemünfc^t; ic^ W'ie^c bie Sisfuffion. ^6) barf aud) Ijtcr

o^ne bcfonbere 2lbftimmung feftftellcn, bnfe Xil 22 mit ber

in SSorfc^tag gebrachten £umme beroiHigt ift.
—

SBir gehen über ju SCit. 23. 3d) eröffne bie Sisfuffion

unb ertt)eile baä SBort bem §errn S3ericl)terftolter.

S3erid)tcrftatter Slbgeorbneter ©raf Uou^albccns2iI)ltmBs
StittgcnhJalbe: aJJeinc Herren, 5:it. 23, 9tcubQu oon
Stallungen ncbft 3ubehör für bie ^ferbe oon brei ßöfabrong

in 2x)d, erfte Diäte (für ©runbermerb unb ©ntrourfsbearbei^
' tung), ftel)t in 33erbinbung mit bem Xit 14 beä Siap. 12 im
Qu§erorbentlid)en ©tat. ®ä mirb bort erbeten bie ®encl)mi=

gung jum S3au einer Äaferne für ein baljin oerlegteä

ftaDolleriercgiment von 5 ©ötabronS für bie 5Dknnfd)aften

unb üon Stallungen für 2 ©otabronS. ©ö mu& bicfe Trennung
ber bciben ^itel im aufeerorbentlichen unb orbentlichen ©tat

flattfinben, meil baran feftgel)alten mirb, ba^ ouf ben aufeer^

orbentlichen ©tat, alfo auf bie 3lnlcil)e, nur bicjenigen 2luö=

gaben gebradjt merben, bie ou§ bcm 5tafernirung6planc unb
aus ber ^eercSoerftärfung fjcrjuleitcn finb, mät)rcnb alle

onberen Slusgaben, bie fogenonnle Grfapauten für bie bereits

üorhonbcncn $öaulid)feiten ober S3ürgerquartiere finb, auf ben

aufeerotbentlichcn ©tat fommcn. ©ö foU nun für bas ©anje
ein Äofcrncment aufgerichtet merben, unb es finb für bicfcS

3ahr .30 000 SDJaif eibeten. Sßcnn — fo crflärten bie

.^erren 5lJcrtrcter ber uerbünbcten 9iegierungen — beibe

^rojiftc, olfo 2;it. 14 im ilap. 12 unb Xii. 23 im Map. 5,

flleidbjcitig bercilligt mürben, fo tönnte auch ei"e glcid)jeitige

^Bearbeitung bcS ©ntiourfs oorgenommen merben, unb ber

2;itcl mürbe fich bann um 20O00 9JJait billiger ftcllcn. S)a

bie Äommiffion ohnehin unb bei ben bcfonberen ^H-thällniffen

an ber oftpreuftifd)en ©rcnjc bie ^iothioenbigfcit beö Jüaueö

ber .Uafcrne ancrtannte, fo merben hier bcibc Xitel, olfo

Xit. 23 Slop. ;') unb Xit. 14 .Uap. 12, alö bcm hohen .^aufc

jur SÜeroiüigung üorjufdjlagen ancrfaiuit, g(cid),!|eilig aber auch

bcfdilofjen, anftatt ber Summe üon 30 000 i)hnf nur
10 000 aJlarf bcroiüigcn, 20 00UaJJaif alfo j^u fticid)en.

Sicfcrcnt mirb fid) erlauben, nad)her bei .Uop 12 Xit. 14 baö

hohe ^ouß auf bicfen Xitel oufmerffam ju mad)en.

iöijicpräfibent Dr. ©iihl : Saß Slßort mirb nicht mcitcr

gcroünicht; id) fdjiiefje bie Xiofuffion.

iDIcinc .^)eiren, mir fommcn j^nr Slbflimmuitg.

Sie Jbubgctfommiffion beantrogt, an Stelle ber in

Xit. 23 geforberten 30 000 2}larf nur ben SSetrog oon (C^

10 000 SDIarf ju beroilligen.

3ch erfud)c biejenigen Herren, melche entgegen bcm
Eintrag ber Slommiffion ben höheren Setrog beroilligen rooÜen,

fid; oon ihren Si^en ju erheben.

(©efchieht.)

Sas ift bie aJlinbcrhcit; xö) barf bemnac^ fonftatircn, ba&
nad) ben Slntrogen ber Subgetfommiffion Xit. 23 mit
10 000 aikrf beroilligt ift.

SBir gehen meiter.

3ch rufe auf Xit. 24. — Xit. 24 ift bcroiaigt.

Xit. 25. — 3d) eröffne bie Sisfulfion unb erlheile

baS SBort bem J^crrn 9ieferenten.

^erid^terftatter 2lbgeorbncter ©raf bonSalbcritsSthlimös
^lingcnlOrtlbc: Ser Xit. 25 enthölt eine 9{ad)forDerung.

©S ift bereits früher bie §erftctlung eines StrafeennegeS,

einer ©ntroaffcrung§= unb Beleuchtungsanlage für bie alten

jurüdbehaltenen ^eflungötheile in 3lu5ficht geftcllt roorben.

9iun hat aber eine ^^olljeioerorbnung in Stettin oom
10. Dftober 1887 ongeorbnet, ba^ auf ben 33ürgerfteigen

unb jyahrroegen ber ^auplftrafecn ein merthooUereö Steina

matcrial oerroenbet merben foU, als im 3lnfchlage üorauS=

gefehcn mar. 3lnbererfcitS h^^^^en fid) aber auch bie Soften

für 2)laterial unb 2lrbeit feit jener 3eit bebeutenb geftcigert.

©ö mirb banach eine QJlehrfoiberung nothroenbig oon
182 080 maxi

Sie.^^ommiffion hat aud) hier bie iRothroenbigfeit ber Sadhc
onerfannt unb empfiehlt bem l)Q{)en ^aufc, ben Xitel ein:

fd)ließlidj ber mchforbcrung oon 182 080 a«art bc^

milligcn.

SSiäepräfibent Dr. SSiti^l: X>o§ SBort roirb nidht meiter

gciuünfcht; ich fi)tief5C bie Siötuffion unb ftctlc ohne bes

fonbcrc 3lbftimmung feft, ba§ Xit. 25 mit ber in 83orfd)log
(jy^

gebrad)len Summe beroilligt ift.

Sßir gehen meiter ju Xit. 26.

3d) eröffne bie Si&fuffion unb ertheile bog 2Bort bem
§errn ^Referenten.

Berid)terftatter 9lbgeorbneter ©raf tjou SttlbenisJU^Umb*
9}iltgcuU)albe: OJleine Herren, bei bem Mafernenbau in

Stettin für ein Infanterieregiment hat fid) in 33ejug auf

ben SSaupla^, rooju bereits früher oom 9icid)ötag bie Se=

roilliguiig gegeben mar, heiauSgeftellt, ba^ biefer nad) bem
neuen Äafernirnngeplanc nid)t grofe genug märe; er hat er^

roeitert roerben müffen baburch, ba^ ein Stücf beS fflhlitär;

fird)hofcS bajn genommen murbc. Siefcö Stücf mufe ober

roiebcr crfe^t roeröen. Saju roirb erforbert ein Sloftenauf^

roonb oon 38 ODO ällarf. Ser Söaupla^ ift nun ba, eS

fann unb muf^ mit bem 23au oorgcgaiigen merben, meil in

ber Äüferne, in mcldjer \c\^t bas Dicgiment liegt, Jlranf-

heiten au6gehrod)cn finb, unb ouS fanitären ©tünben ein

ferneres Süeiblcibcn in biefer alten unb burd)an3 baufälligen

knfernc nidjt ju ocrantioorten ift. Sie Söubgelfominiffion

hat bie 5Jotl)iüenbigfeit onerfannt, bie für bie ©rroeiterung

beS 9)iilitärtird)hofcS erforbcrlid)c Summe 5U bcroiüigcn, uno

empfiehlt bem hoheu ."paufe, bicfen Xitel in feinem oollen

Umfange ju genehmigen.

ii5i,\epräfibent Dr. f&u\)\: SaS 'iBoii mirb nid)t meiter

geroünfcht; ich fdjliefie bie Siöfiiffion unb merbe aud) hier

ohne befonbeie 9lbftiminung feftftellcn, ba|j bie in 3liifd)lag

gcbrad)tc Summe beniilligt ift.

Uilir gehen über ju Xit. 27. — i^ch eröffne bie Siß-

fuffion unb erlheile baß il^ort bem ^mn JJeferentcn.

3^crid)terftatter3lbgeorbnetcr ©raf Uon Salbcru»*ilhlimb»

iHiiiftciiUmlbc; 3lud) hier finb eö fanitäre Wiünbe, bie cfl

nothroenbig ntochen, bofe baö iüatalUon oon Sroincmünbc 5um
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(A) Slfgiment na^ Stettin {^erongejogcn roirb. 2)ie Stommiffion

\)at and) l)icr9C9cn nichts einäuroenben unb empfiehlt bem

|o^en §oufe, ou^ biefen 2;itel ju beroiHigen.

Sßijeprärtbent Dr. S3«l^h 3)a§ 2Bort roirb nic^t rociter

gcroünfd)t; ic^ f^Uefee bie ®is!uffion unb ftetle o^ne be[on=

bere 9lbftimmung feft, bQ§ 3;it. 27 mit ber in Stnfo^ ge=

brad^ten (Summe beroilligt ift.

3d) rufe roeiter auf S;it. 28. — ^d) eröffne bie 35iä=

fuffion unb crtfieite boS SBort bem ^errn S^eferenten.

S3erid^terftatter2l6gcorbneter®raf bOtt@albcvtt«2ipim6ö

9linöentt)alt)C : ®er Xitel betrifft baä ®eneralfommanbo=

bienftgebäube in ©tettin. Tlan t)at fc^on in früheren Saf)ren

mefirfod) ^rofeftc oorgelegt, bo§©eneralfommanbobienftgcbäubc

ju erneuern. SaSfelbc t)at ftcö in einem fe^r fc^lec^ten 3"=
ftanbe befunben. 9iun {)atte man in früheren Sauren f^on
ein ^rojeft; aber eä t)at fid) bei näf)crer Sefic^tigung f)er=

QuSgefteüt, ba^ irnvä) einen Umbau unter 3uäi£f)wn9 einer

baneben liegenben 5?aferne ein ben 3tnfprüd;en üoUftänbig

genügenbes ©encralfommaubobicnftgebäube l^ergeftetlt roerben

fann. ®ä ift bas genehmigt in ben beiben ®tatä oon

1886/87 unb 1887/88. SDer Sau ift legt jur 2lugfü^rung

gefommen; nun ftcHt eä fid) aber I)erauä, ba^ bie ^a§aben
ber beiben ©cbäube ein fo ücrfd)iebenes 3leu§ere ^aben, bafe

baö 2luge bes 2lnfd)aucnben baburd) auf baä empfinbüdifte

oerlegt roirb : baö ©eueralfommanbobicnftgebäube ift in einem

elnfad)en unb nüd)ternen 6til o^ne jcbe SSerjierung, gerab=

linig unb mit plattem SDad)e, bie ^aferne ift im
fd^önftcn 3^enaiffanccfti[c unb mit einem gotf)ifc|en

®rfer au§ früijerer ^üt cergiert. SDoju f'ommt, ba§
gegenüber jcgt feit füraefter geit ein in pra^tooHer Jlenaiffance

ouögefüf)rte§ ©tönbegeböube fte^t. ift nun baö ^rofeft

bereits im oorigen Qo^re bem ^o^en ^aufe unterbreitet

roorben, bie gacabe beö ®cneralfommanbobienftgeböube§
(T^) einigermo^en mit ben anberen ßafernengebäuben gltidimöfetg

^erjuflellen; baö ift aber üom |o^en §aufe nic^t beroiüigt

roorben. 3n biefem 3ai)re ift oon neuem ber 2lntrag feitenö

ber aJliUtärüerroaltung geftellt roorben, unb bie 5?ommiffion
^at in eingelienbftcr SBeife bie üorgelegten Segnungen ge=

prüft unb fid) überjeugt, ba^ nid)t in ju lujuriöfer 2Beife

mit ber SCerfc^önerung oorgegangen roerben foU, unb ba§ mit
ben rcenigen 2lu6fc^mücfungcn üollftänbig ben2ßünfd)en 9ie^=
nung getragen roirb, beibe gacaben in einer geroiffen ®lei^=
möfeigfeit tjeräufteHen. S)aö brüte ©tocEroerf fann üom
©eneralfommanbobienftgebäube abgetragen roerben, ot)ue ba=

burc^ einen 5Jac^tt)eil für bie ^Häume f)erbeiäufü^ren ; eö

fann ein fpigcö SDadj aufgefegt roerben, ein ©rfer brau: —
bann ift e§ ganj t\n\aä) oijne Suyuä ber 5^aferne einiger=

ma^en gleidjgefteOt.

SDie 5?ommiffion ^at fid^ atfo boüon überjeugt, ba§ eä
o^ne grofee Soften tjergefteOt roerben fann, unb empfiet)tt bem
^aufc bie Seroilligung biefeö STitetö.

aSijepräfibent Dr. ^it^U ®aö Söort roirb nic^t roeiter

ßeroünfc^t; ic^ fc^liefec bie ©iöfuffion unb fteHe auä) i)m o^ne
befonbere 2lbftimmung feft, bafe biefe ©umme in ber in 93or=

fc^tag gebrachten ^ö^e beroilligt ift.

3^ rufe weiter auf: SCit. 29, — Sit. 30. — 3)ic Quf=
gerufenen Sitel finb beroiOigt.

3ch eröffne bie ©iöfuffion über 3:it. 31 unb ertl^eile boä
Sßort bem §errn Steferenten.

Seric^terftatter 2lbgeorbneter ®raf bott ®alberits2l^amB«
iRittgcittortlbc: 33on ber ©arnifon ©panbau foQ baä ®arbc=
infanteriercgiment, roeldjeä bort gornifonirt, nac^ Berlin Der=
legt roerben. 2)aä 9icgiment |at brei Slofernen inne, oon benen
jroei oollftönbig baufäUig unb aufeerbem roegen gcuc^tigfcit
unberoo^nbar finb; bie britte ift an baä ©arbefufearttneric^
botainon obäugeben, roelc^eä in Eüftrin liegt, ober noc^

SSct^anblunaen be6 9Jet(j&öta08.

©ponbau gelegt roirb. ^ür baä ebenfalls nac^ ©panbau ju ^C)

üerlegenbe Sinteninfanterieregiment mufe ein neueö .Haferne-

ment für 3 S3ataiüone ^ergeftellt roerben. (S3 ift ^ierju bie

©umme oon 1 758 000 tKarf oeranfdjlogt roorben, oon
roeld)er im oorliegenben ©tat 10 000 HJiarf jur (Sntrourfä-

bearbeitung in 3lnfpcu(i^ genommen roerben.

SDie Äommiffion f)at bieä für not^roenbig anerfannt, unb
empfieljtt bem ^otjen ^aufe bie SöeroiUigung biefeä 2;itels.

33ijepräfibcnt Dr. «Btt^l: 3)a3 Sßort 'roirb nic^t roeiter

geroünfc^t; i^ fc^lie^c bie SiiSfuffion über Sit. 31 unb ftellc

oud) i)ier o^ne befonbere Slbftimmung feft, ba^ Sit. 31 in

ber in 3lnfag gebrockten ^ö^e beroilligt ift.

Sek rufe roeiter ouf Sit. 32. — Sit. 32 ift beroiUigt.

^d) eröffne bie SDiäfuffion über Sit. 33 unb ertt)eile

bog 9öort bem §errn ^ieferenten.

S3eri($terftQtter 2lbgeorbneter ©rafbOttSalbcrttsStklitnb«

IRingcntoatbe: 3" ^-Pofen finb bie ^ferbe beö Srain--

batatllonä in ©tallungen untergebracl)t, roel^e iegt an baä in

^ofen ju fonjentrirenbe gelbartiQericregiment 3lv. 20 ab=

gegeben roerben. Saburck roirb eä not^roenbig, ein neues

i^afernement für baä SrainbataiÖon gu befcf)affen. "^nnet-

liaib ber ©tobt ift bieä nic^t möglich roegen beä engen

3iaumcä ber ^^eftwngsftßi't ^ofen, unb eä mufe bo^er au§er=

t)alb ein poffenber D^aum auöfinbig gemacht roerben. 2)aä

Srainbepot befinbet fic^ auf einem ganj ungeeigneten Silage

ber ©tobt, roo eä nic^t möj^lidb ift, bei einer etroatgen '^obiU
mac^ung bie SBagen oufjufatjren, bie not^roenbig finb, um
für bie ü)tobilmackungäjroede auägerüftet ju roerben. ferner

ftcken bie Sroinbepotremifen in ber ©tobt an üerfd)iebenen

Orten. ®§ ift beantragt, baä ganje Srainbepot mit bem
5?afernement unb ollen feinen $Hemifen noc^ einem beftimmten

^lage ou^er^alb ber ©tabt gu bringen.

©ä ift gerobe bei bem Srainbataiüon oon großer

2Bid)tigfeit, ba§ oKeä jufammen fic^ möglid)ft auf einem (D)

^lage befinbet, unb ba§ ber ^lag oud) grofe genug ift, um
olle Formationen im galle ber 2JJobilmad)ung bort aufführen

ju fönnen.

®ä ift oon ber ^ommiffion anerfannt roorben, ba^ biefeä

3ufammenlegen beä ©anjen oufeerbalb ber ©tabt namentlich

für aJlobilmachungäjroede in \)o\)em 2Jio§e not^roenbig ift;

bie ^^ommiffion empfiehlt bof)er bem \)oi\tn §au|e, biefen

Sitel in feinem gangen Umfange ju beroilligen.

Sßijepröfibent Dr. SStt^U ®aä 2Bort roirb nicht roeiter

geroünfcht; ich fchlic^e bie SDiäfuffton unb fteHe auch

ohne befonbere 3tbftimmung feft, ba§ Sit. 33 in ber in

33orfchlag gebrauten ^öt)e beroilligt ift.

3ch rufe roeiter ouf Sitel 34, — eröffne bie S)iö=

fuffton unb ertheile boä SBort bem ^errn 9iefercnten.

S3erichterftotter 3lbgeorbneter ©rof t>0ttSaIbec«s2(l)liutbs

Olittöctttoatbe: §ier roirb eine ©ornifonroafchanftalt mit

Dampfbetrieb in ^ofen beantragt. SlReine Herren, bic Qx-

fohrungen, bie mon bei ben iegigen oorhonbenen ®arnifon=

roofchonftolten mit Dampfbetrieb gemocht l)at, l)ahin bie

SDJilitäroerroaltung oeronlo^t, auch roeiter, roo eä nothroenbig

roor, mit biefen ©mrichtungen oorjugchen. Die yeftung

^ofen ift legt fd^on mit einer giemlich ftarfen ©arnifon be=

legt, für welche bie jegige Söafi^anftalt in feiner SBcife ouö-

reichenb ift. ^^ür eine i)lobilmad;ung roürbe bic ©ornifon

bebcutenb oerftörft roerben, unb fomit ein bringenbcö Sc=

bürfnife eintreten jur ©rroeiterung ber ©arnifonroofchanftalt.

Die 93ortheile einer ©arnifonroafd)anftalt beruhen namentlich

borin, bafe bie greife für bie SEäfche bebeutcnb billiger ftnb,

olä roenn J^ontrafte abgefd)loffen roerben, bafe ferner bic Qv-

haltung ber SBöf^c eine bebeutcnb belfere ift, rocil bie -^'riuat^

roofchcnftolten leiber \j'du)\Q noch o""^ 9Ja^tt|cil ber Sööfche

Arbeiten, gerner ift bejüglid^ ber gegenrcörtigcn @arnifon=

51
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(A^ luQfc^anftcilt fiier no^ ^crüoräu^cbcn , bafe fie in ^ofcn an

einem Crte liegt, m ber ganjc SBonerabflufe in einen fleinen

•Ranal geleitet lüirb, ber mitten burcö bie ©tobt fü^rt unb

id^on in oielcr iginfid^t ju fonitoren SBefc^roerbcn 2lnla| ge;

geben ^ot.

2luä biefen ©rünben geftattet fic^ bie Äommiffion, bem

r)ot)en §nwfe biefen 2;itel jur iSeroitligung ju cmpfel)tcn.

jßiäepräfibent Dr. Stt^l: 3)a5 SÖBort rcirb nid^t roeiter

ücrlongt; id) fc^lie§c bie ®i§Iuffion unb barf auc^ ^ier o^ne

befonberc 2(bftimmung feftfteüen, bafe 2:it. 34 mit ber in

3lnfQg gebro^lten ©umme beroiQigt ift.

3dj rufe rceiter auf: 2;it. 35, — SCit. 36, — ^it. 37,

2;it. 38. — 3?ie aufgerufenen 2;itcl bis ^it. 38 [xnh be=

willigt.

34) eröffne bie ©iätuffion über 3;it. 39 unb crt^eile

baä SBort bem ^errn SHeferenten.

Söericötcrftatter 2lbgcorbncter ®rof tJon Salbent*

Sl^limb s IHtttgeittoalbc: ^it. 39, ber S^eubau einer

ferne für eine 3tbtl)eilung ^elbartiHerie unb ein SataiHon

gu^artiHerie in Äöln, cinf^lieBlic^ ber ®rroerbung cineiS

6jeräierp(a^eS, Deantrogt eine befonbere Summe in biefcm

Sa^re nidit; eS ift bie§ in bem etat für 1885/86 bis

1887,88 bereitä beitjiüigt. S)ie Äaferne für bie gufe=

artilleric ift fertig; für bie gclbartillerie Ijat fid^ ein

paffcnber ^la^ bei ben ^of)cn greifen, bie oon ben ®runb-

befi^ern gcforbert lücrben, ni^t außfinbig mad^en laffen. (Sä ift

beäjalb bttoon Slbftanb genommen rcorben, innert)alb ber

Stabt ju faufcn, unb eö ift nac^ auSiüörtö ba§ Slugenmerf

ber Slrmceücrraaltung geridE)tet loorben. @ö f)at fi(^ ber

58oroit Äalf bei 5löln geneigt ericiefeu ein ©runbftüd" oon

2'
2 Seftar jur 58erfügung ju ftellen. S)a aber biefe 2^.

§eftar nad^ bem Softem be§ S8aue§ ber gelbartilleriefofcrne

nic^t me[)r nuöreid^enb finb, fo mu& noc^ ein <£tücE oon

(B) IV', .§cftor äuge!ouft merben. 3lu|erbem ift aber auf biefer

Seite "bcs ^Kljeine fein eycrjierplafe, unb eä mu^ ein fold^cr

neu getauft loerben. (Sö wirb bcä^alb bie }u bem ®runb-

crrocrb unb jum Slafcrnenbau bcftimmte $Hatc 93cnr)enbung

finbcn jum Stnfauf eines ©5cräicrplo|e§.

Gö fam t)ierbci, locnn aud^ bie 5lommiffion gegen bie

Sadje fetbft nid)ts cinjuircnben gcfunben ^at, bo^ jur

Spreche, ob, wenn baö gonje ^rojctt fcfet ots ein oeralteteS

nngefcl)cn locrbcn müffc, joeil biefeö ^rojcft bamalä auf

Möln bafirt mar, — ob bie Summe, meiere ju bem ©runb^

crracrb beftimmt mar, fe^t, bo jum STljeil ber ®runb un=

entgeltlich hergegeben loirb, für ben (Sjerjierpla^ oermenbct

rocrben bürfc. müfetc, fo gloubte man \)\cv, auf baö

frühere ^^^rojcft junäc^ft oerjichtct merben, unb ein neues

^^irojeft für biefen .Hafernenbau gcforbert merben.

Xcm gegenüber mürbe oon ben Herren ii^ertretern ber

atrmccocnuältung ctmibcrt - id) mufe ben .^errn ^räfi-

beuten bitten, Ijicr gleich auf bie bciben 3:itcl 41 unb 42

übergcljen ju bürfcn —

iöijcpröfibcnt Dr. 5Bn()l: 3ch cnlfprec^c bem SBunfchc

bcö Jlefcrcntcn unb eröffne bie :5i6fuffion aud) über bie

Titel 40, 41 unb 42.

iücrid)lcrftattcr 3lbgcorbncter cyiaf böii Salbcnu
*itl)limb s 5)Unftfnh)aH)c: - baf? bei allen biefen grofjen

^efiui.gcn uno aiid) bei ben grofjcn I offenen Stäbtcn,

roentt innerhalb bco Crteß ein ^|ilnl5 nic^t erlangt loerbcn

fönnlc oon ber aJUlitöruerioaltung, fie fid) nidjt genau

gcbunbcii cradjtc an bie (Mrenjcn bicfcö Drtcß in lofalcr

?3cnicl)ung unb an feinen yjomcn, fonbcru baf) bei biefen

^eftuugcn ber gonje 3iQi)on ober bei ben offenen Stnbtcn bie

ganjcn in no^cr iücrbinbung mit ber groften Stobt licgenben

a<oroile nu iljrer Xiöpofilion ijur Slnöroaljl beö Xerrainö

bleiben müfttcn. Sonft mürbe in einer unoeronltDortlidKn

Söeifc auf ben ^oftenpunft bei 2tnfauf ber ®runbftudEc gc^ CC^

brücft werben, mährenb, wenn bie SBa^l unter biefen bebeu^

tenb billigeren Orten ber Slrmeeoerroaltung überlaffen bliebe,

bonn in oortheilhafterer SBeife bie Slnfäufe erfolgen fönnten.

S)ic fiommiffion trat audh biefem ©ebanten im aU-

gemeinen bei, unb nadh längerer Erörterung ber Sache rourbe

ein 2lntrag bahin gefteüt, ba§ in ben 2;iteln 41 unb 42 bie

SBorte „in bem 58ororte ^alf bei ^öln" erfegt roerben foHten

bur^ bie SBorte „in Köln".

®a nun hier für ^öln bicfes ^roictt beS Xit. 39 olfo

üonflönbig mieber hergefteQt voat, fo h^tte bie ^ommiffton

au^ im übrigen fein Seben!en gegen bie ^Kontinuität biefeS

^rojefteS unb beantragte, ben bereits beroilligten Sau einer

gufeartilleriefaferne ju bewilligen; nur bie ©rweiterung unb

Erwerbung beS eyerjierplageS mü^te ols neu ju bewilligen

in bie Bewilligung beS SCit. 39 oom hohen ^aufe mit ein=

gefd)lof!cn werben. 3" biefem Sinne ift benn auch oon ber

5lommiffion befchloffen worbcn, bie ^itel 39, 40, 41 unb 42

bem hohen §aufe jur S3ewilli{}ung üorjuf(^lagen.

3f{och ift JU bemertcn, ba§ bie ilafernen, bie neu gebaut

werben follen, ftd) in einem folchcn oerbauten engen 3uftanbe

befinben, ba§ bei etwaiger ^euersgefahr wcber bas ülateriol

JU retten ift, nod) bie SÖIenfchen fclber, namentlid) bei 5kd)t,

fid) ouS biefen ©ebäuben würben retten fönnen. Ser 5]eubau

biefer 5lafernen ift beähalb aud) als nothwenbig anerfannt

worben, imb es wirb in ber angegebenen SBeife bem hohen

§aufe üorgcfdhlagen, bie XM 39, 40, 41 unb 42 in ber

2Beife ju genehmigen, bafe nur geonbert werben im ^eyt beS

2;it. 39 bie 2Bortc „5icubau einer ^afcrne" in „9?eubau oon

^afernen", weil hier 2 Hafernen noch gebaut werben; bann

in ^it. 41 unb 42 ftatt „in bem 33ororte i^alf bei Äöln"

gefegt wirb „in Slöln", im übrigeu aber bie ganzen Summen
unoerfürjt bewilligt werben.

5üijeprofibcnt Dr. SJuhl: 2)aS 2ßort wirb nidht weiter

gewünf^t; id) fdjliefee bie S)isfuffion über bie SCitel 39 bis 42. (D)

SBenn eine befonbere 3lbftimmung ni^t gewflnfcht wirb,

glaube id) ohne biefe feftftcllcn ju Dürfen, ba& bas ^au^S ben

Sit. 39 mit bem oon ber Subgetfommiffion oorgcfchlagenen

Xejt annimmt. — ®ine befonbere 3lbftimmung wirb nicht

oerlangt; id) ftelle hiermit feft, bafe 3:it. 39 mit bem oon

ber Subgettonuniffion üorgcfd)lagenen J'ejte angenommen ift.

Xit. 40. — Sind) l)kt wirb eine befonbere Slbftimmung

nicht oerlangt; id) barf audh \)kt feftftellen, ba& Xit. 40 bc=

wiHigt ift.

X\l 41. — 9luch hier wirb eine befonbere 3lbftimmung

nid)t oerlangt; ich oh"e biefclbe fcftftetlen, ba& Xit. 41

mit ber oon ber Subgetfommiffion beantragten 2lenbcrung

beS S^eyteS angenommen ift.

3)iefclbe Äonftatirung barf ich außfpredhen bejüglidh beß

Sit. 42.

3ch rufe weiter auf: Sit. 43, — Sit. 44, — Sit. 45. —
3d) fteUe fcft, bafj bie Sitel 43 bis 45 bewilligt fmb.

3ch eröffne bie ©isfuffion über Sit. 46 unb erthcile

baS Süort bem ^errn iHcfcrcntcn.

Jkriditerftalter 3lbgeorbnetcr ©raf UouSrtJbcfM»*2Ujlimb«

{RiuaciihJalbc: 9Jeubau eines Srainbcpots unb einer .«afernc

für ein SrainbataiOon in 3lltona. früher war biefer Sau

nur beanfprud)t worben für eine .«ompagnic, bie in (5olgc

ber liUnftärfung beS ^eeres um i) Srainbataillone neu

formirt unb nad) Slllona hi'iQejogen werben folltc. ^egt

wirb bcabfichtiflt, baS gauje Srainbataillon oon J)ienb6burfl

nad) 3lltona ju jiehen. Es war nun für ©runberwerb unb

Gntwurfflbeaibeitung im ©tat oon 1SS7/HS bereits eine

Summe oon 30(100 a3Jarf bewilligt; cS wirb legt, cbenfaHfl

für (Mrunbcrwerb unb Gnlwiirföbearbeitung, bie jweite ^)iatc

oerlangt unb jwar 210000 ^JJJarf. 3Me iDmitorocrwaltung

fountc aber ber itommiffion nodj feine näheren 31uffihlüffc

geben, wo ber »au ftottfinbcn follte, ba ade bie ^«crhonb-



(A) langen, um ju entfpred^enbcn ?ßreifen ben ©runberiüerb quö=

führen ju fönncn, bis ie^t gcfct)citcrt finb. 2)ic Äommiffion

glaubte bat)er eine Summe uorläufig n\d)l bcroillicjcu ju

follcn, um nid^t ber aJUlitorücrroaltung burc^ eine in 2lus=

ficl)t gefteüte ©umme baö Suchen unb ginben eines folc^en

Pofeeß ju erfc^meren, unb empfiel)lt beSljolb bcm lo^en

5aufc, ben 46 mit ber ouSgcroorfenen ©ummc ju

ftreld^en.

Sßijepräfibent Dr. JBtt^l : 2)a§ SBort mirb nic^t weiter

gcttjünf^t; ic^ fc^Iiefee bie ©isfuffion. 2Sir fommen jur

Slbftimmung.

SDie SSubgetfommiffion beantragt, ben 3:it. 46 ju ftreid)en.

^6) erfuc^e biejenigen Herren, roeldie entgegen bem 2lntrage

ber Söubgetfommiffion ben STit. 46 mit ber in Stnfafe ge=

brockten ©umme beroiHigcn nioUen, fic^ oon ifiren ^lö^en

»u erbeben.

(©efd^ie^it.)

35aä ift bie 9Kinber^eit; ber Xii. 46 ift gcftric^en.

^6) rufe roeiter auf: Sit. 47, — Sit. 48, — Sit. 49, —
Sit. 50, — Sit. 51. — 2)ie aufgerufenen Sitel finb U--

roinigt.

rufe ouf Sit. 52.

eröffne bic SDiöfuffion unb erfud^e ben §errn Sd^rift=

fü^rer, einen insraif^cn eingelaufenen 2lntrog ju oerlefen.

©d^riftfübrer Slbgeorbneter Dr. J^vöubUtt:

2Intrag S3oe|m: S)er SReid)§tag rcolle befd)(ie§en:

bie unter Rap. 5 Sit. 52 ber einmaligen 3luS=

gaben für bas 9^eid;gl)eer entlialtene ^orberung üon

500 000 ^Maxt, betreffenb ben 9teubau unb bie 3lu§=

ftattungäergänsung einer ^oferne für 3 ©äfabronö

Äaoaüerie in Sarmftabt, jmeite State (erfte Söaurate),

jur no^maligen S3eratl)ung unb S3efd)lu§faffung an

(B) bie Äommiffion für ben 9fteid^§l)au§i)altäetat jurüdE-

juoerrceifen.

aSijepröfibent Dr. SStt^l: ®er §err Referent l)at baä

SBort.

Sericbterftatter 3lbgeorbneter @rof bottSttlbcrnsSlIjlimbs

JRittöcnömlbe: bem etat für 1887/88 ift genehmigt,

für 3 ©öfabrons be§ l)effifdi)en Sragonerrcgimentä in ®arm=

ftabt ein neues ^afernement auszubauen. (Sin Sauplan Ijat

Don ©eiten ber SD^ilitäroertcaltung n\6)t üorgelegt merben

fönnen, rceil auf ben ©runbftüclen bie ®ntroäfferungS= unb

2lptirungSarbeiten fo oiel Umftönbe gemad^t Ijaben, ba§ mit

bem S3auplan felber unb mit bem @!itrcurf nicl)t l)at üor=

gegangen merben fönnen; bod) glaubt bie 93enüaltung ganj

beftimmt, bis jum 1. 3tpril 1889 biefen 33auplan cor legen

ju fönnen. 3nbeffen gloubt fie nidf)t oerantroorten ju fönnen,

länger mit ber 3luSfü^rung bes ^aues ju roarteu, ba bie

©töHc unb SlafernementS in 33abenl)aufen, bie fid) in einem

ölten ©cbloffe befinben, mit jebem Sage fd)led)ter merben,

immer met)r Dieparaturfoftcn beanfprucben unb fd^liefelid)

nac^t^eilig namcntlid^ für ben ®efunbt)eitsjuftanb ber ^ferbc

roirfen. ©S ift beS^alb Don ber ilommiffion Slbftanb ge=

nommen roorben, ben Söauentrourf je^t fd^on oorgelegt ju

fe^en, unb fie ^at beSl)alb bef^loffen, bem l^oljen §aufe bie

Serciüigung biefes SitelS in feinem üoHen Umfange ^u

empfehlen.

Söijepröfibent Dr. «Bttfjt: ®aS SBort f)at ber §err 2lb=

georbnete Soe^m.

2lbgeorbneter JBoc^m: SDleine Herren, mein Slntrag,

biefc gorberung jur nochmaligen Serat^ung unb 93efd)lu|=

faffung an bie Äommiffxon jurüdiUDerraeifen, ift ^eroorgerufen

bur^ eine Petition ber ©tobt SBoben^aufcn, bie injnjifd^en
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eingelaufen ift na^ ber öcfc^luftfaffung ber Jlommiffion, unb (C;

biirc^ eine weitere Petition oon einer Slnjolil Don länbüc^en

Öemeinben in ber Siöfje oon 5?kbenf)aufen. Xiefc .ftorpora^

tionen bitten, ba bie Slierlcgung ber Söabenbaufeuer cyarnifon,

meldte in bie projeftirte 2)armftäbter .ftafernc fommen foU,

ibnen grofee ^^tadfitlieile jufügen roürbe, um SÖelaffung ber

föarnifon in Saben^aufen.

©ie werben fic^ erinnern, ba^ fd)on cor jioei ^a^i^cn über

biefen ©egenftanb eine 2)ißfuffion in biefem ^aufc ftattfanb,

bie aud^ oeronla^t mürbe burd) eine Petition ber Stabt 5öaben-

baufeu, unb in golge beren id) einen älnlrag [teilte, bie

gorberung, bie bamals nur einige taufenb Tlaxt für SSor^

arbeiten in ficb fc^lo^, ju ftreic^en. 3)iefer Eintrag ift mit

nur fnapper SlJtaiorität bamals abgelet)nt roorben. Xk Stabt

58abenl)aufen miß fic^ inbefe mit biefer 3lblef)nung nid)t be^

rul)igen, weil, mie gejagt, i^r bie Slierlegung großen Sd^aben

jufügen roürbe, rcaS auc^ in ber S^at ber %aU ift, wie ic^

ni^t naijtx ju begrünben braud^e. ©8 rourbe uns nament=

lid^ bei ber bamaligen SDiSfuffton bie Saufälligfeit bes bor=

tigen ÄafernementS olS ^auptfä^li^er ®runb ongefül)rt. Sie

©inrooljuerfd^aft in Sabenf)aufen glaubt nic^t, ba^ eine S3au=

fäQigfeit in roefentlid)em Umfange oor^anben fei; abgefe^en

baoon aber f)at fic^ bie ©tabt öaben^aufen bereit erflört,

Opfer JU bringen, um allenfalls oorlianbenc ©drüben ju l)ebeu,

unb f)at fi^ ju bem Sel)ufe im ^iooember 1887 an bas f)of)e

5lriegSminifterium geroanbt mit ber Sitte, man möge i[)r ge=

ftatten, bur^ einen uon i^r ju ernennenben Sauoerftänbigen

ben Buftanb ber Äaferne unterfuc^en ju laffen, um ju er^^

mögen, roel(^e Opfer etwa nött)ig feien, um bie behauptete

SauföQigfeit ju lieben, unb ob biefe Opfer if)ren .Gräften

entfpräd^en. 2)aS ^riegSminifterium tjingegen ^at biefeS @e=

fud^ ber ©tabt Sabenjaufen abföUig bef^ieben unb fagt in

feinem Sefd^eib, Dom 17. 9toüember 1887 batirt, roenn ic^

mi^ im SDatum nidE)t irre, bafe nid^t nur bie Saufölligfeit,

fonbern aud^ militärifd^c ©rünbe eine Verlegung ber @ar=

nifon oon Saben^oufen nad) Sarmftabt erforbcrlic^ mad)ten. (D)

3lm, roas bie mititörifc^en ©rünbe betrifft, fo bin ic^

£aie. fann alfo barüber enbgiltig nic^t urtlieilen. 3^
roiH besl)alb nur ouf bie militärifdien ©rünbe eingetjen, bie

uns bei ber ^isfuffion üor jmei3a§ren mitgetljeilt rourben.

2)iefe gingen baf)in, bo^ erftenS baS Serrain in ber 3la^t

oon Soben^oufen nid^t für gelbbienftübungen geeignet fei,

unb ba& oufeerbem ein Suf^^^'^f^lfS«" '^i"^^ .s^aoallerie=

regiments in militörifdier §infi^t gro^e ißortfieile biete.

SBaS bas Serrain anlangt, fo glaubt man in jener

®egenb oud^ nic^t boran, ba§ eS mirflic^ fo ungeeignet für

mililörifc^e Uebungen ift; benn feit einer oon 3a[)ren

finbcn beinahe in febem §erbft — nur wenige StuSna^men

obgcredinet — immer bie ©jerjitien beS 9iegimcnts gerabe

in ber 5iäl)e oon Sobenljaufen ftatt; es werben bortljin bie

übrigen 2 ©d)wabronen beö StegimentS oon Sarmftabt üer=

legt, etwa 10 ober 14 Sage lang, unb eS finben bort bie

Uebungen ftatt. 2lu§erbem ift no^ ber Uinftanb Ijier in

33etrad)t ju jieljen, bn| auä) Srigabeübungcu in ber ^lä\)C

oon Soben^aufen ftattfinben — noc| im ^crbft 1887 war

eine ber Ijeffif^en Siigaben bort jufammengeiogen — unb

baS fprid^t ouc^ nic^t bafür, bo^ baS Serroin für militniifdie

Uebungen ungeeignet ift.

2ßaS nun bie 3ufammenlegung eines .^auallerieregimcnts

betrifft, fo gebe ic^ ju, ba& baS namentlich in Sejug auf

bie Sßerwaltung gro&e 5ßortt)eile bietet; aber eS ergibt fich

boch aus ber Quartier^ unb iHanglifte, ba§ oon ben i^aoallerle^

regimentern beS beutf^en 9ieicheS nidE)t weniger als 34 in

mehr als einem ©tonbort untergebrad^t fmb; unb bo bas,

wenn man bie ®arbe nid^t berüdfid^tigt, beinal)c bie 4>5lfte

oller beutfchen ^aoollerieregimenter ift, fo glaube id^, bürftc

man oudh ber ©tabt Sabenbaufen ihre brei ©d^ioabronen, bie

fie hat, beloffen, unb eS bürfte biefer ©runb nicht fo fchiocr^

wiegenb fein, um einer ©tobt einen fo grofeen ©d^aben 5u=

zufügen. JDormftabt hot bereits eine hinreic^«"^^' ©.unifon;
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(A) eä fleJ)t bort ein ganjeS 3nfanterieregimcnt, es fte^en bort

fenier fünf cd^roabronen ÄQoallene, oerfd^iebene Sotterien

Slrtillerie, STrain u. f. ro. Slufeerbem meine id^, foUte man

bie Slusgaben für boS ^eer ouc^ Heineren 5?reifen jugonglic^

mod^en unb nic^t allein ben großen ©tobten jufü^ren, bie

o^ne^in genug |aben.

mö(|te noc§ anführen alö einen ®runb für bie

Stnna^me meines SlntragS, ba§ mon [lä) in unferem Sanbe

allgemein fe^r für ba§ 6d)i(ffal uon Soben^aufen intereffirt,

unb als ein öeifpiel mö^te ic^ erroä^nen, bo& bei ben

Hommeroerlianblungen, bie cor ungefähr jroei 3a^ren über

biefen ©egenftanb in ber j^effifc^en flommer in S)armftobt

ftattfanben, man fid^ einftimmig bo^in auSgefproc^en ^at,

bie Ijefftfc^e Diegierung ju erfuc^en, ftc möge fic^ für Sei=

be^altung ber ©ornifon in Soben^aufen oerroenben. ©ie

fet)en alfo, ba§ man in einer Korporation, roie bie ^cffifc^c

Stammer ift, auc^ bie 2lnftc^t ^at, man foHte biefen ^^lac^t^eit

bem Stöbtc^en Saben^aufen nid^t äufügen.

dlm, meine Herren, ic^ gebe ia ju, ba§ baS 5lafcrnc=

ment ein glönjenbeS nic^t genannt werben fann. @§ ift in

feiner ^auptfad^e, menigftenS roaS 2 ©c^roabronen betrifft,

ein altes ©c^loi rcas aber frei unb l)0^ gelegen ift unb

mas gefunb ift; auc^ bie ©töHe — wenn eS ouc^ nur

Saratfen finb — finb gefunb, unb mir würbe oon ^uoerlöffiger

©eitemitget^eilt, ba§ bie®efunb|eitSDer|ältniffe inSSaben^aufen

forcol)l raaS bie ÜJlannf^aften, roie au^ mos bie ^ferbe be:

trifft, roeit beffer fxnb, als ber S)ur(|fd)nitt fämmtli(|er

anberer beutfd^en KoDoUeriegarnifonen. ©teilt fic^ nun l)erauS,

bofe bie S3erbefferung unb @rn)eiterung biefer KofernementS

nott)rcenbig finb, fo finb biefe geroife mit einem geringen

33ruc^tf)eil ber für bie ßoferne in ©orrnftobt nöt^igen 2luS=

gaben, bie fic^ ja auf 1 300 000 SOlorf beloufen, ju beftreiten.

aJJit einer geringfügigen ©umme mürben fic^ bie etroa t)or=

I)anbenen Uebelftönbe ^eben laffen unb ber ©c^oben für biefe

©egcnb bort oermeiben. Sluc^ bie @rfparni§, bie fi^ bann,

(B> menn man bie ©ornifon in 93abent)aufen lö|t, gemife auf

eine aJliüion berechnen lä^t, füllt boc^ in bie SGßogfc^ole bei

ben Dielen SluSgoben, bie mir io notl)roenbigerroeife für unfer

§eer madf)en müffen.

SOIeine Herren, id^ bitte ©ie beSl^olb, meinen 2lntrag,

ber bal)in ge^t, bie ©od^e nod^mols jur 58eratl)ung on bie

Äommiffion jurücfjUDerroeifen, onjune^men; eS roirb fid^ io

bann bei näherem eingeben auf bie ©oc^e ^erousftellen, roie

bie 33ert)ättnifie liegen, unb ic^ l)offe, ba§ bie ©rtiebungen

bal)in ouefollen, bo^ bie ©ornifon S3obenl)aufen belaffen

merben fann.

Söisepröribent Dr. f&ut\U 3)aß 2ßort ^ot ber ^err 93c=

uollmöd)ti9te jum 23unbe6rot^, ©toots^ unb ÄriegSminifter

Sronjort oon ©ct)ellenborff.

SSeoollmädfitigter jum S3unbeSratt) für boS Äönigrcid)

^^.^rcufeen, etaatä= unb ilricgSminifter S3ronfart t)OU SdjcUctts

borff : SDJcinc Herren, ic^ bin jiror perfönlic^ ber SDkinung,

baf} biefe oicl umftrittene ^roge S3abenl)aufen bereits ^in--

rciicnb unb ooUftänbig crTcl)öpfenb noc^ allen Seiten t)in

bclcud)tet lüorben ift, unb bofe alfo fcl)r ml){ bie ÜJJöglid)fcit

uort)anbcn märe, im Slugcnblicf barüber in einem ber ä}or=

läge ber ucrbünbeten iHcgicrungcn cntfprct^cnbcn ©inne S3e=

fd}luf5 äu faffcn. W\v ift inbcffen fe^r moljl befannt, bof? bie

2lgitation gegen biefe Glatßpofition eine fcljr meitgcl)enbc ift,

unb ber .t)cir ^Jlbgcorbnctc l)at |o oud) eben fd^on aufigcfül)rl,

baf) fid) fogar ber iiaubtag beö betrcffcnbcn ''liartifularflaalcö

mit ber ^ragc bcfoftt l)at. Xa ift, mie id) beiläufig bemerfc,

bie 8d)Qlc beö ^Jonieß über ben prcufjifdjcn SUicgöminifler

unb feine ilkrlrctcr im reid)lid)ftcn iUJofje mcgcn bcffen, luoö

mir l)tcr gcfagt l)abcu, außgcgofjen morbcn. Gö ift mir

imputirt ivorben, bof) ic^ über bie ^age beö Dlainfl nid}t

flar rcnre, ob bei iUlaln jtüifdien Darmftobt unb 3)abcnljaufen

flöffe, übir onberßiwo. "-Hm if( lo iüoben^aufeii nldjt gerabe

SBeltftobt, ober boS roei& id) bod^, fo rocit retd^cn meine (C)

Slenntniffe.

Kurj unb gut, eS ift ja eine fe^r leb^ofte 2lgitation unb

es fonn ber SDlilitoroerroaltung ja roirflic^ fe^r erroünfc^t

fein gerabe in biefer grage, ba| bie Soc^e nod^ mal auf baS

oUergrünblid^fte geprüft roirb. ^)ätte ber ^err 2lbgeorbnete

feinen Slntrog auf Slble^nung ber ^ofttion geftellt, bann

roore i6) genöt^igt geroefen, mid^ ouc^ einge^enb mit feiner

gflebe 5U bef^äftigen, unb id^ ^abe bas SÖlateriol, um i^n

nod^ ollen JRic^tungen l)in ju rciberlegen, oollftönbig jur

©teile. 3*^ ^obe ober oud^ gar nid^ts bogegcn cinjuroenben,

bo^ id^ boS üJloteriol nod^ einmal jroei SEreppen ^öber trage,

unb boB bic ©od^c nod^mals in ber Söubgetfommiffxon er=

örtert roirb.

aSijeprortbcnt Dr. »tt^l: SDas 2Sort l^ot ber ^crr

Slbgeorbnete Dr. Söoumboc^ (Serlin).

Slbgeorbneter Dr. JBatttnbad^ (^Berlin): S)a ber ^crr

ÄriegSminifter foeben felbft bofür ft^ ousfprod^, ba§ man
bie ©ac^e nod^mols in ber Subgetfommiffion in erioogung

nebmen fönne, fo gloube id^ foum, bofe es nod^ einer roeiteren

SluSfü^rung bebürfen roirb; bie Herren ÄoQegen roerben roo{)l

bomit einoerftonben fein, bo§ roir nod)mals bie 3lngelegenl)eit

in ber S3ubgetfommiffion prüfen. mufe febod) fagen: für

mid^ liegt bie ©od^e fc^on flar genug noc^ ber entgegen^

gefegten ©eite l)in; id) ^obe früher fcbon gegen bie ^ofition

geftimmt, xä) Ijobe ouc| in ber Sommiffion bogegen geftimmt,

unb id^ mürbe für meine ^erfon eine nochmalige fommifforifc^e

öerot^ung foum für not^roenbig erachten.

SebenfotlS roöre cS ober roünf^ensroert^, roenn in ber

Kommiffion auch ei" 33ertreter ber ©rofe^cräoglich fjeffifchen

«Hegierung bie ©üte f^aben mö^te, feinen ©tonbpunft bc=

jie^ungSroeife ben ©tonbpunft feiner ^Regierung ju ber grogc

floriulegen. ©inftimmig, roie eben ^eroorgeboben rourbc, \)at

bie jroeite S?ammer in ©ormftobt ftch bofür ouSgefproc^en, (D)

bie ©ro&t)eräoglich 9^egierung ju erfuc^en, für bic

erhaltung ber ©ornifon Sobenlioufen mit ollen i^r ju ©ebotc

fte^enben SDiitteln ju roirfen. ©ö liegt alfo ein ^ntereffe cor,

ju erfahren, roeldt)e ©teUung benn nun bie ©rofetjerjogliche

Siegierung ju biefem einftimmigen 33otum iljrer ^^ommer ein=

genommen bat unb roie fie ju biefer Slngelegen^eit fte^t.

3ch Ijoffc, ba& roir in ber S^ommiffion ju einer 2lb=

letjnung biefer ^ofition fommcn roerben, unb jroor um fo

mebr, ols roir fonft, roie geroife ouch oon ©eiteu beS ^errn

StriegöminifterS jugegeben roerben roirb, in ber Äommiffion

fet)r rcenig 2lbflricbe bejüglicl) beß iftilitorctats machen

tonnten; — es t)änQt baS rool)l oud^ jufammen mit ber

gegenroörtigen relotiu günftigeu ^-inonjlage beß i)kicI)S unb

oud) bamit, bofe roir an fortbouernben Slußgabcn bicßmol

bei bem SDiilitäretot üerhöltnifemftjiig rocnig lUlebrouSgoben

haben. 2Benn ober neuere aiiittt)eilungen in ber

ridjtig finb, fo fchcint eS nun boch, als ob roir noch recht erhebe

liehe 5lad)forbcrungen auf bem ©cbict bcS aiUlitäretotS ju

geroörtigen haben. ©S ift ja ollcrbingS ju 3lnfang bicfeö

Jahres in ber offijiöfen '")>rcffc tonftatirt roorbcn, bajj ber=

artige 3Jlehrforbcrungen für ben ilUliläretat nidjt in 3luS=

ficht ftönbcn; ober neuerbingS fommen unfl entgegciigefcbtc

9Jad)rid)ten, unb jroor bicfeS i)lol über Sßicn burd) bic

„''l.'ioUtifdje Horvcfponbcns", bie allgemein als bod^offiiiöfeö

Drgan gilt unb bie ouf ©runb guter :,"^nformation fid) ouö

Süerlin fchrciben läf}t, bof} in nfld)|tcr ^cit ficherlid) noch

«üK'hrforbcrungen für ÜUlitörjrocde unb jroor in gor nicht

unbcträd)t[icheV ^Qöi)c geftellt roerben roürben.

Unter bicfen Umftönbcn möd)te id) bod^ bic S3ubgct=

fornmiffion erfudjcn, bic ©runbfäljc ber ©porfamteit möglid^ft

JU berüdfid)tigcn unb eö nid)t blof) bei ber tl)coretifd)cn

fidjcrung, bof} man möglid)ft fpavfom ocrfahren müffo, in ber

©cuerolbebattc beö (5tatö bcrocnbcn }u loffen. Süioher haben

roir in ber .Uommiffion oufjcrorbentllch roenlg bem ^crrn
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(A) ÄdegSminifter obgcfefet, unb baS ^ier ift in ber SC^at ein

5ßunft, rao roir eigentlicf) ^eutc fd)on im ^(enum ben 2lb=

ftrid^ erfolcjen loffen fönnten.

^täfibcnt: SDaS SEßort I)at ber §err 3lbgeorbncte

oon 6tromberf.

2l6gcorbneter \)on Bitomhtd: ÜReinc Herren, id)

ßloube, iccnn bie 3ntercf|enten bie[er ^rage oerfc^iebene

Petitionen einreichen unb — rcie ber Slöniglid^ preu6ifd)e

^err Äriegöminifter eben eS auöbrücEt — „SIgitation

treiben", fo ift i^nen eigentlid^ boS nict)t ju ocrbenfen; e§

Ijonbclt fic§, rcie bie Petenten oorfteHen, gerobeju um eine

geroiHe ©jiftenjfrage für S3abenJ)aufen. ^ä) erlaube mir ben

2lntrog be§ §errn SHbgeorbneten S3oe!hm bringenb jur 2ln=

na^mc ju empfet)(en.

S)er ^ieic^stog ^at felbft burd^ fein früheres 33erf)aUen

meineä ©rad^tenS anerfannt, ba§ bie üorliegenbc %taQt eine

5iemlidh jroeifel^Qfte fei. Siweimol hoben rcir hier über bicfeä

Äafernement bereits berathen. ®as crfte SUlal — id) giaube,

es rcor om 16. ©ejember 1885 — \)at ber ^Reichstag

überhaupt bie ^^orberung abgelehnt; eS roaren bamals bie

Soften geforbert jur SSorbereitung beS Sauplans. 3" ber

Äommiffion rcar im nämli^en 3Sahre einftimmige 2lb=

lehnung erfolgt. 2)ann fpäterhin — eS mar im ^$rüh=

jähr 1887 — hat ber Jieichätag allerbings 6000 9Jlarf be--

rciüigt, ober nur, rcie ^err Slbgeorbneter S3oehm üorhin fd)on

heroorhob, mit einer geringen SJioiorität, nömlid) mit 127

gegen 105 Stimmen. SDer Umftonb olfo, bofe ber SHeidiStog

bisher felber, rcie aus bem eben oon mir S3orgetrogenen,

gloubc ich, heroorgeht, bie groge als sroeifelhaft be=

trod^tet hat, fpricht bofür, bofe eine no(|molige grünbliche

®rroögung in ber Subgettommiffion ^log greifen möge.

Sluf boS SJoterieHe ber groge möchte ich in ber §off=
(B) nung, bo§ ber Slntrog beS ^errn Sibgeorbneten S3oehm an:

genommen wirb, nidht roeiter eingehen. 9^ur einen fleinen

Umftonb mö^te ich mir noch erlauben heroorjuheben.

SBir hoben bisher in ber i^ommiffion — unb feitens ber

früheren Herren 9ieferenten ift boä aud) ^)iev im Plenum
roieberholt — 33erichte ju hören befommen oon ©eiten ber

SDlilUärbehörben, namentlich oon ©eiten bes §errn $ßorge=

festen beS betreffenben S^aooHerieregimentS ; ber §err fprid)t

[\ä) ollerbings ouf boS entfchiebenfte für bie 5^othrcenbigfeit

QuS, bo§ bie ©ornifon Sobenhaufen aufgegeben rccrben müffe,

unb äufeert fid), rcenn i^ mich recht erinnere, in einem S3e=

richte etroo bohin, er tönne für Seben unb ©efunbljeit ber

Seute unb ber ^ferbe nicht mehr einftehen in S3abenhaufen.

©8 ift uns ober aud) mitgetheilt rcorben, ba§ üon ben 93er=

rcoltungsbshörben Berichte eingeforbert feien, unb fooiel

ich Jni^ erinnere, haben roir borüber, rcos nun bie 6ioil=

behörben beridjtet hoben, bisher nid)tä gehört. ®S rcirb olfo

ton Sntereffe fein, in ber 5lommiffion barouf jurüdjufommen:
rcos haben bie 33errcaltungsbehörben ju ber groge gefogt?

Sofür, ba§ iebenfoOs bie 33erlegung ber ©ornifon als

eine jrceifethafte §rage ju betroditen fei, fpricht benn boch

meiner Slnftcht noch — ouch infofern mu& ich bem ^errn
2lbgeorbneten 33oehm üollftänbig beitreten — boS einftim =

mige SSotum ber jroeiten Pommer in Sormftobt,
bie burch biefeS SSotum bie ©rofeheraoglich heffifche 5iegierung

erfucht hat, ihren ©influfe bahin geltenb ju machen, ba§ ber

©tobt SBobenhaufen bie ©ornifon erhalten bleibe. — (Ss ift

meine Ueberjeugung, bafe oUerbings ben militörifchen 3nter=

effen eine fehr heroorrogenbe S3erüdfichtigung ju STheil rcerben

3^ glaube ober, bofe ebenfo aud) bie ^ntereffen ber

©ioileinroohnerfchaft eine heroorrogenbe SBürbigung erheifd)en,

unb rcenn bie ©odhe fo liegt, bofe bie militörifchen ^ntereffen

oerhöltnifemöfeig geringe finb, bogegen bie eioilintereffen ber
©tobt Sobenhaufen con größter Sebeutung, bann bin ich ber

SWeinung, bo& bie oerhältni&möfeig geringeren 3iachtheile, bie

bas aJlititör erleibet, rcenn bie ©ornifon in Söabenhoufen {Cj

liegen bleibt, übernommen rcerben muffen.

3ld) rciebethole meine 53ittc, bafj ber Slntrog beS §errn

Slbgcorbitcten ?3oehm auf 3f{ücfoenücifung biefes ^Titels in

bie Äommiffion ongenommen rcerben möge.

«Prüflbewt: 2)aS Sßott hat ber .ö:rr 2lbgeoubnete^ .ftoUc.

Slbgcorbneter ftaUc: 3ch möchte meinerfeits ebenfalls

bem 2öunfd)e 3luöbruc£ geben, ba& baS hohe §aiiö befd)lie{3en

möge, bie ^rage rcieber in bie 5lümmilfion jurüd^uoerrcciien.

©ö hat ju meiner großen j^ceube ber |)err Süocrebner biefcn

SBunfch meines JloUegen Söoehm unterftü^t, unb ich glaube

auch aus ben SBorten beS §ertn Dr. Söaumbach entnommen

ju haben, boi er grunbfögüchen SÖiiberfpruch gegen einen ber=

artigen S3efchlu6 nid)t erhoben hat, bo^ er nur fogen rcollte,

bo^ er für feine ^erfon eigentlich fertig fei mit feinem

Urtheil, bofe er, rcenn bie ©oche jegt hier jur Slbftimmung

föme, gegen boS ^rojeft ftimmen rcürbe.

2lngefichtS biefer übereinftimmenben Slnfichten , meine

§erren, möchte \6) bitten, ba ber §err ÄricgSminifter feiner-

feits fich ia einoerftanben erflärt hat mit ber 3^rüdoerroei=

jung unb abermaligen Serathung in ber Äommiffion, ein=

ftimmig ben S3efchlu^ faffen ju rcoUen, bofe ber Eintrag beS

§errn Stbgeorbneten 33oehm angenommen rcerbe.

^täfibcttt: S)aS Söort hat ber §err Slbgeorbnete Dr.

üon grege.

Slbgeorbneter Dr. tott ^rege: Sluch i^ möchte mi^
ben §erren Sßorrebnern bahin anfchlie§en, ba§ ich glaube:

es ift bie Prüfung ber oorliegenben ^^^age nod) ben 2tuS=

führungen befonberS beS §errn 5lriegSminifters fo bebeutungs=

ooll, bofe rcir no^ einmal in ber S3ubgetfommiffion barauf

jurüdjufommen bie ^Pflicht haben. 3«^ bitte alfo auch um
bie 3urüdoerrceifung. (D)

^)Jräfibcnt: SoS Söort rcirb nid^t rceiter oerlongt;

idh fdhlie^e bie ©isfuffion unb bringe ben Slntrog beS ^errn

2lbgeorbneten 33oehm,

bie unter ^ap. 5 ^it. 52 ber einmaligen SluSgaben

für baS Steid^Sheet entholtene ^orberung oon
500 000 Tlaxt, betreffenb ben 92eubau unb bie

atusftottungsergönjung einer Eaoalleriefaferne ju

SDormftobt, groeite diatz (erfte 33aurate), jur noä)--

moligen 33erathung unb Sefchlufefaffung on bie

^ommiffion für ben S^eichShau^haltSetot jurudäu^

oerrceifen,

jur 2lbftimmung.

3ch bitte, ba§ bie Herren, rceld^e bem eben oerlefenen

Eintrag bes ^errn Slbgeorbneten 33oehm äuftimmen rcollen,

fich erheben.

(©efd^ieht.)

SDoS ift bie aJlehrheit; ber Sj;itel ift an bie Äommiffion jurütf;

oerroiefen.

SSir gehen über ju 2;it. 53.

®oS SBort hat ber §err SJeferent.

33erichterftatter 2lbgeorbneter ©rof \)on SttlbcrttsSlhlimbs

Stittgenlwalbe: Sn 3:it. 53 rcerben für ben 9^eubau eines

SienftrcohngeboubeS für einen ^öioifionsfommanbeur in

Sormftobt olS erfte diak für ©runberroerb unb C-iitrourfS=

beorbeitung 53 000 SRorf oerlangt, ©in Sienftaiohngeböube

für ben ^ommonbeur ber ©ro^hei'jogüdö hefüf^en Siuinon

ejiftirt in SDormftobt nidit. ©S ift früher bas Sebürfni§

ni^t heroorgetreten, fo lange ein ©roBherjoglicher '^^rins

Äommonbeur ber SDioifion rcar. $l^or bicfem ^l^rinsen rcar

bereits ein S^önißlich preufeifd^er ©enerat bort JRommanbeur,

unb es ift bomalS fchon bas Sebürfni§ nach einem folchen

©icnftrcohngeböubc hervorgetreten. 3e|t/ nod^bem rcieber
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(A) ein preu§i)d^er ©eneral bort baS ^ommanbo bei- S)iüirion

^Qt, l)at fii oon neuem bie (Sdiiüierigfeit ^erauäfleftellt, eine

paifenbe 2ßol)nun9 für ben Hommanbcur ju finben.

roiro alfo nad)gefurf)t, einer SBoljnung für ben ^ommonbeur

ben ©runberroerb imb bie ©ntrourfsbeorbeitung genehmigen

ju rootlen.

3^ie ilommiffxon ^at nic^t bie Ueberjeugung geroinnen

fonnen, bQ§ baä Sebürfnife bringenb ^eroortrete, bem

^ioirionsfornmanbeur in 3)armflabt eine befonbcrc S)ienft=

rco^nung ju geroö^ren, unb empfiehlt bem tjo^en ^aufe,

bicfen TM in feinem ooUen Umfange mit ber auSgeroorfenen

Summe ju ftreic^en.

«Präfibent: SDoS 2Bort roirb nid^t oerlongt; — id) fon=

ftatirc bie ©treic^ung beS 2;it. 53 nac^ bem Slntroge ber

Äommiffion.

rufe auf 3:it. 54. — 3)qS Sßort l^at ber §err

^Referent.

Sericöterftotter Slbgeorbneter ®raf \>on Salbern*

StrjIimbsÜiittgcttttJalbe: grüner ift berfelbe ^itei beantragt

rcorben für eine 2lbtf)eilung oon pei Batterien. 3näroifd)en

ift bie 2tbtt)ei[ung nerftörft um eine britte Batterie, unb eS

roirb biefelbe gorberung geltenb gemaci^t. ^Bereits im ©tat

oon 1881/82 ift ber ©runberroerb für biefen S3au beroiOigt

roorben; burcf) bie eingetretene aSerönberung unb bie

gc^roierigfeiten, bie ftd) bei ben anberroörtigen SBaupIögen

j^eroorgcttian I)aben, ift e§ unmöglid^ gemocht roorben, einen

S3auentrcurf tiersuftellen. S)er Sauplafe ift bereits oorJ)anben

unb fann burc^ 2lnfauf eineä Keinen ©tücfeS für 2800 aJiorf

oergröfeert roerben.

S)ie Äommiffion ^at feinen ©runb gefunben, buriJ^ biefe

58cr5Ögerung unb bie Sßcrftärfung ber 2lblt)ei(ung um eine

britte Batterie bie Slontinuitöt be§ ^rofetteg oon früf)er 3eit

J)er JU beanflanbcn, unb empfief)lt bem {)o{)en §aufe, ben

(B) seit. 54 mit ber ausgeroorfenen Summe ju beroitligen.

«ßröfibent: SDaS SBort roirb nic^t oerlangt; iö) fc^liefee

bie ©iöfafFion unb fonftotirc bie unoerönberte SeroiUigung

beiS Til 54.

^d) rufe auf 2;it. 55, — 2;it. 56, - Sit. 57, —
Xit. 58 — unb ertläre biefelbe für beroilligt.

3u Xil 59 f)at ber ^nt Dieferent baS SBort.

Sericftterftatter 3tbgcorbneter ©raf bott ©albcnis

2t^limb=9linftcnhialbc; ^ier ift in bem ©tat für 1887/88

namentlid) bie Gnociterung oort)anbener ejersierpläfee für

fric9stüd)ttge 3lusbilbung ber 2lrmee genehmigt roorben.

Gö füllte bamit allmaljUc^ oorgcgangen roerben. 3m gcgen=

roärtigcn Gtat roirb beantragt, für oier ©arnifonen ©ycrsicr^

plä^e anjufaufcn, in grö&crem iUlafeftabe junäc^ft für bie

©arnifon 2lltona=^amburg. ^kv ift, rocnn aud) ber ^(al^

oon ber flommiffion für }u flcin befunben ift, ebenfo roic

bei bem 5lnfauf für baß 2:rainbataiUon in 2tltona, berfelbe

©runbfa^ angenommen roorben, oorläufig eine öaufummc

nic^t ju bcroilligcn, um auc^ Ijier ber 2trmecüerroaUung freie

^lanb JU Icffen im 2liifauf ciueß ©runbflüdü ju einem üicl=

leicht geringeren ^^Ircifc, a(ö itin bie in Sluöfid^t genommene

euiiime barftellt. ^Dagegen finb für 3:cutfd) :Ci)lau, .^)anau

unb Ür)(f 3kbcnfcn fcitcnö ber Slommiffion nidjt crl)oben.

eic empfiehlt ba()er bem l)ol)cn .£)aufe bie 2lnnal)mc beö

X\l .09, in ber 9lrt aber, bafj 3lltona:^amburg goftrid)en

roirb, unb 400 000 SSlaxl roeniger beroilligt roerben, alfo nur

?,H2 100 aJlarf.

^PräfibfUt: (Sß mclbcl fic^ nicmanb roeiter jum 2ßort;

id) fdjliifjc bie Xiftfuffion unb rocrbc in ber SiU-ife abftimmen

loficn, bafe id) an bnß <oaut> bie '^raqc rid)lc, ob in Xii. .09

ber Satj „bei 3lltona i)amburfl: 400 000 ^JJlarf" aufredet

erljallen roerben foU.

bitte, ba6 bic Herren, welche entgegen bem SIntrag (C)

ber Subgetfommiffion bic 400 000 SDlarf für ben ©Jäcrjier^

pla& bei 2lltona' Hamburg aufrecht etf)alten rootlen, fii)

erheben.

($aufe.)

@s ergebt fid^ nicmanb. 34 «)erbc nunmehr otinc

2Jbftimmung annef)men, bofe im 2;it. 59 für ejäcrjierplä&c

bei S)cutfch=e9lou, ^anau unb £i)cf 382 100 aJlarl nac^ ben

2lntragen ber Subgetfommiffton beroilligt ftnb. — 3ch

fonftatire bie SeroiHigung.

rufe auf: Xit 60, — X\t 61, - SEit. 62, —
Xil 63, — seit. 64, — Xit. 65, — Xit. 66, — SCit. 67,

— Xit. 68,— Xit. 69, — Xit. 70, — a:it. 71, — Sit. 72,

— Xit. 73, — Xit. 74, — Xit. Ib. — fonftatire bic

unoeränberte SSeroiUigung ber aufgerufenen Sitcl biß inttufioe

Xit. 74 unb gebe ju Xit. 75 baS Sßort bem §errn

9leferentcn.

35eric^terftatter 2lbgeorbnctcr ©raf bott @(ilbcrtts2llölit»b*

^liitgctttoalbe: 53ei3:it. 75 ^at bie Hommiffton oorgefc^tagen,

ftatt ber 2Bortc „bei SHu^lebcn" ju fegen: „in Spanbau".

S)ic ^ommiffion ift l^ierbei oon bemfelben ©runbfage auS=

gegangen, ben i^ fd^on bei granffurt unb Äöln oorgctragen

^obe, bafe atleß, roaß in bie 3tegion oon ©panbau gcprt,

auc^ mit bem 5Jamcn „Spanbau" ju bejci(^nen ift. ©egen

ben a3orfd)lag beß 9leubauß biefer 5lafernc für bic ©eroe^r^

prüfungßfommiffion ju Spanbau ^at bie Äommifrton nichts

einjuroenben gefunben unb empfiehlt bem ^o^en §aufe, ben

Sitel in feinem oollen Umfange mit ber 2lenberung ju be=

roiÜigen.

^räfibent: 2)aß SSort roirb nic^t roeiter ocrlangt.

1) abe an baß |)auß bic ^rage ju ricbten, ob für ben gaU

ber SeroiHigung beß Xit. 75 bie SBortc „bei ^tu^leben"

oerönbert roerben foHen in bie SOBorte „in Spanbau". ^
bitte, ba& bie Herren, roeld^c biefe SSerönberung

eoentueH oorne^men rcollen, fidb erl^eben.

(©efc^ie^t.)

2)a§ ift bic ünc^rlieit.

©ine 2lbftimmung über Xit. 75 roirb nic^t ocrlangt;

id^ fonftatire bic unoeränberte öeroiUigung beß eben ab=

geönbettcn Xit. 75 nad) ben 2lnträgcn ber öubgctfommifrton

.

3d) rufe ouf Sit. 70 — unb fonftatire bie SScroiHigung.

^6) gebe baß Sßort ju Sit. 77 bem ^errn SHeferenten.

Scric^terftatter 2lbgeorbneter ©raf bott Salbcru»

9l^limbs9liu8ennialbc: ÜJleine Herren, bei Sit. 77 [\nh für

ben 9ieubau einer 3)lilitärfchmiebe nebft Jlafcrnemcnt in

^ranffurt a. jum ©runberroerb unb alß crfte Söüuratc

160 000 SDJart beantragt, ©egen bie Sad)c felbft roar in

ber Jlommiffion fein ^ebenfcn, roeil anerfannt ift, bafe bic

2lußbilbung ber 2\5agenfc^miebc nid)t ollcin für bic itaoaaeric

unb 2lrtiUcrie oon Sicbcutung ift, fonbern aud) für bic (Snt--

laftung oon gauj 2)culfd)lanb oon grofjem 33ortl)cil ift. 3»--

bcffen rourDc bic grage geltenb gemad)t, roarum gcrabe

^ronffurt für biefe «DUlitärlcl)rfd)micbc auögcmä[)lt roare,

bod) einer ber anerfannt tl)cuerftcn Orte am 3U)ein ift.

^Demgegenüber unube oon bem ixrrn !üeoollmöd)tigten cr=

roibert, bafj cö in erftcr üinic ©runbfaU gcroefcn fei, bie

gjhlilärlc^rfdjnücbc im ÜÜcften bc? ^)ieid)cß ju bauen, unb

bafj trol^ ber gcroib ancrfanntcn Sl)eurung j^ranffurt alfl

ber geeignctfle Ort gcrabe bcöl)alb auögcroäl)lt roorben fei,

roeil in '^^ranffurt baß aUeroerfdjiebcnftc ^^H^benmterial M"«

5ücfd)lagcn oorfämo, unb baf) gcrabe burd) biefe grofee 5üer

fdjicbcnljcit oon ^uyüü-., 9tcit=, 3\iagen= unb 2lrbeilöpfcrben

bic 2luflbilbungimiIMd)lafl am l)öd)ftcn geförbcrt roerben fönne.

©Icidjjcitig rourbe aber aud) oon ben ^crrcn 33cüollmöd)ligtcn

crflärt, baf3 nad) ben nencften Gimittelungen ber Üonberrocrb

um :U)0(K) 'Maxi biülßcr geftcnt roerben fönntc, olfl ^ier
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(A) angegeben roorbcn fei. ©S löurbc besljatb von bcr 5lom=

miffion befdjloffen, bem t)of)en §aufc ju empfct)len, benSCitcl

ju beroilligen, aber 30 000 Matt von ber angefefeten ©uinme

oon 160 000 anart abjufe^en, nlfo nur 130 000 SDIarf ju

len.

^räfibent: Verlangt jemanb baä iffiorf^ — ^c^

fdiUefee bie ©ißfuffion unb rcerbe borüber abftimmen ia\\a\,

ob bem 2lntrage ber Subgettommiffion entgegen bie üoUe

Summe oon 160 000 aJiarf beroilUgt werben foU. 2^
bitte, ba& bicjenigen Herren, iüeld)e bie wolle Sercilligung

eintreten la^en rooßen, fic^ erf)eben.

(®efd;iel)t.)

2)qS ift bie SDiinberJieit.

3cb rcerbe nunmehr oI)ne 3lbftimmuug onnefimen, baj3

©ie 130 000 Marl nad) bem Slntragc ber Jlommiffion bc^

rciUigen rcollen. — ^ä) fonftatire biefe SJeraillignng.

3cb rufe auf X\t 78. — 2)erfe(be ift beiüiüigt.

m. 79. — SDaä SSBort Ijat ber §crr SReferent.

53ericbterftatter 3I6georbneter ©raf \)on ©ßlbccMsSi^Umb«

^ittgetihialbc: Siefer 2;itel — ?ieubau eines 2)ienftgebQubeä

für bie Slrtiüerieprüfungsfommiffion in S3erUn, jroeitc iHate,

jum ©runberroerb — ift im oOgemeinen oon ber Slommiffion

ols nic^t 5U beanftanben anertannt rcorben. ^Dagegen ift

QU^ l)ier für ben ©runberroerb angenommen roorben, bn^ cä

oort^eilt)after fei, eine ©runberroerbsfumme augenblicflicb nid)t

jur 53en)illigung ooräufdilagen, um aud) t)ier ber 3JliUtnr=

oerrcaltung freie .^anb ju laffcn, ju üerfud^en, ob üielleidjt

ber Slbfc^lu^ beS ^auffontrafteS in einem billigeren greife

JU bercirfen fei a(§ ju bcr normirten Summe. Sie ^om-

miffion empfief)lt bem f)of)en §oufe, biefen 2;itel mit ber

Summe JU ftreid^en.

^räfibeut: SSerlangt jemanb ba§ SBort? — fdiUefee

(B) bie SDisfuffton unb bitte, bofe bie Herren, reelle bem 2ln=

trage ber SBubgetfommiffion entgegen ben S^it. 79 beroilligen

rcoUen, auffielen.

(^aufe.)

®s ergebt fid^ niemanb; ic^ nel)me barnac^ an, ba§ bie

Streichung biefeä 2;itelä befc^loffen ift.

SBBir ge^en über ju Xxt 80, — 81,- 82. — SaS
SBort hat ber .^err 9teferent.

93eri^terftotter 2lbgeorbneter ©raf bon Sftlbei'its

Sl^IiwbsSlittgctthJalbc: SDIeine Herren, bei Xit. 82 —
jur crften ^efc^affung ber SDIobiliarauöftottung für bie

Sienftroo^nung beS ©ouoerneurö ju Ulm — roar bie ^om=
miffion einig, ba^ gegen bie Sefc^affung ber SDlobitiarauS;

ftattung ber S)ienftn)ot)nung roo^l nid)ts einjurocnben fei;

wohl ober fielen es fraglid), ob eS erlaubt fei, bie 3600
9Jlarf, bie in ber fortöauernben SluSgabe für bie ©r^altung

biefes SKaterialö aufgeroorfen finb, fegt fc^on gleichjeitig auf

bie SSefchaffung beS Mobiliars felbft ju oerroenöen, roie bieS

hier in ben ©rlöuterungen gefchet)en ift. S)em gegenüber

rcurbe aber oon ben Herren 33eüollmöct)tigten bargethan,

ba^ biefe felbe SluSgabe bereits in bem ©tat üon 1886/87
feitenS beö SieichStogS jur aJtobiliarauSftattung für bie ®e=

neralinfpeftion ber Ingenieure unb ber 2lrtiUerie beroiQigt

ift, reo gleichfalls bie Summe, bie in fortbauernben 2luS=

gaben jur ©rhaltung ausgeroorfen mar, bereits abgerechnet

lüar für bie Sefchaffung bei ben einmaligen 3luSgaben.

Sie ^ommiffton glaubt auch \)kt ein Söebenfen nicht

erheben ju fönnen unb empfiehlt bem \)ol)tn §aufe bie S3e-

lüiüigung beS Titels, roorin eingefchloffen ift, ba§ bie be=

jeichnete Summe jur Slnfchaffung mit oerroenbet werben fann.

^räfibcnt: Sag SBort wirb nicht »erlangt. ^6)
lonftotirc bie unoeränberte Seroitligung ber $;itel 80, 81

unb 82.

3ch rufe auf SCit. 83, — 84, — 85, — 86. — 3ch

fonftatire bie unoerünberte SöeroilUgung biefer Xitel.

3ch rufe ouf Xil 87. — Saß 'Moü hat ber §err diz--

fercnt.

SBerichterftatter 2lbgeorbneter©raf bon Sa(bern=9(hüm6s
Dlingcutoolbc: äJleine Herren, bcr 9icubau unb bie 2hi5:

ftattung einer eoangelifchen ©arnifonfirche in Strafen

bürg i. (5. — erfte 9iate, für ©runberroerb unb (Sntrourfö=

bearbeitung — führte ju einer löngeren 33cratl)ung in ber

Slommiffion. Sie äjerhöltniffe liegen bcrartig in Strafeburg,

bafe bie coangelifdje ©emeinbe, roclcher an 10 000 Seelen

jufallcn, juerft angeroiefen mar auf eine CDongeliichc .Hirche,

in ber fie ihren ©otteSbienft in t^olge eines aJliethsfontrafteS

mit ber 33crn)altung ber Itirche abhalten fonnte, unb jirar

auf bie SChomoSür^e in Strafeburg. 3m übrigen mufete fie

ihren ©otteSbienft in einer baju hergcrifhteten alten Sarade

auf ber ©öplanabe abhalten. Siefe Sarade auf ber Gsplanabe

mufete aber wegen ihrer Saufädigteit abgebrochen werben,

unö nach langen Bemühungen gelang eS enDlich ber 9?lilitär=

Dcrioattung, auch einen Jtontraft mit ber ^eteröfirche abju;

fchliefeen, fo bafe bcr ©otteSbienft nun in jwei Äirdjen ab-

gehalten werben fann. SBenn bieS nun fo für bie Sauer

Seftanb haben fönnte, fo wäre allcrbingS bem gotteSbicnfts

liehen Sebürfnife 9ied)nung getragen. Sie SChomosfirche hat

aber auf ein ^ünbigungSrecht beS SlontrafteS nur in ber

^^orauöfegung oersichtet, bafe nach 9 3ah«n überhaupt eine

eigene ©arnifonfirche in Strafeburg erbout fein wirb, währenb

bie ^eterSfirche ben 5?ontraft nur eingegangen ift mit einer

fcdjsmonatlichen S^ünbigungSfrift, bie ju jcDer ^dt eintreten

fann. 9]un finb jwar nod) mehrere anbere Kirchen coan--

gelifd)er Honfeffion in Strafeburg; ober alle Serfiiche, mit

onberen Kirchen einen ähnlid)en aJiiethSoertrog abjufchliefeen,

hoben JU einem Siefultote ni^t geführt. ®s würbe olfo, bo

bie ©efohr bouernb oorliegt, bofe ber mit ber ^eterSfird)e

abgef(^loffene Slontroft gefünbigt wirb, unb bafe bann wie^er T^)

nur eine Kirche oorhonben ift, — es würbe, fage ich, roe"" noch

9 Sohren ouch bie SChomoSfirche ihren Kontraft jurüdjieht,

überhaupt feine Kir^e für bie eoongelifche SDtilitärgemeinbc

mehr üorhonben fein, unb eS müfete öer ©otteSbienft wieber

in einer Sorode abgeholten werben ober in einem Kofernen;

roume, was prooiforifch aHenfollS angehen würbe, aber für

ein Sefinitiüum nid)t würbig wäre, roeil folche 3f?dumtich=

feiten wenig geeignet finb, eine gotteSbienftliche Stimmung
onjuregen.

®s ift Don ber J^ommiffion noch longen ©rorterungcn

onerfonnt worben, bofe eS wohl bem hoh^n ^oufe ju

empfehlen fei, bem Streben nod^ einer neuen ©arnifonfirche

nahe ju treten.

2lls Souplo^ ift in SluSficht genommen ber KreujungS=

punft ber 33ogefenftrofee mit ber Dberlinftrofee, ein fehr ge=

eigneter ^unft, unb er ift oon ber Stobt ju einem bcbcutenb

ermäfeigten greife ber Sblilitöroerwottung überloffen wori3cn.

(Sin onDerer ^log ift nicht ousfinbig ju mochen, unb jeöen^

foUs würbe für einen ^la^ aus ^rioothänben ber ^reis ein

höherer fein ols ber üon ber Stobt geforberte.

9}a(^ bem ©ntwurf unb ben 3eid)""nge" foHtc noch ben

©rlöuterungen feitenS ber SDHlitäroerrooltung bie Kirche in

monumentalem Sli)le ousgeführt werben. Siefer Slusbrud

erregte lebhafte SeDenfen unb führte ju mondhen erörterungen.

@S würbe heroorgehoben, bofe bo^ auch, "'C"" ^i" Kirchenbau

ousgeführt werben müfete, noch bem oOgemeinen Stonbpunfte,

ber bei ajlilitärgemeinben feftjuholten fei, ieber Surus^ unti

iebe foftfpielige 2luSftattung ju oermeiben fei, unb bofe ein

monumentaler Sau mit biefen grofeen Koften ju fofifpiclig

für bie SReid^sfoffe unb bie ^mdc ber äRilitärocrrooltung

weit überfchreitenb fein würbe. Semgegenüber erflörten bie

Herren 93ertreter ber SDIilitäroerwoltung, bafe bas gor nicht

gemeint fei, bofe mon üollftönbig an bem ©runbfag fcfiholte,

noch ieber JHichtung ou^ bei biefem Sau fparfom ju ccr^
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(A) fo^ren iinb jebcn SiiruS in ber inneren unb äußeren 2luS=

ftattung rcnneiben/ ba§ ober eine gereifte Einbringung

üon Ornamenten unb eine gerci^e innere unb äußere 2luS=

ftattung forcol)! für bie ou§ere rcürbige ©rf^cinung ber

Äirc^c als aud) für bie Stnregung ber gotteäbienftli^en ©tim=

mung nid)t ju nermeiben rcöre.

©in $8orfd)lag auä ber ^ommiffion, oorlöufig ben ®runb;

erwerb nid)t ju bereinigen, bagegen ftc^ bie ©ntnjuvfsarbeiten

oorlegen ju laffen, um banac^ beurtf)ei[en ju fönnen, ob

überhaupt bem ganjen ^rojeft feitenä ber ^ommiffton refp.

feitenä bc§ SReic^§tag§ nat)e ju treten fei, mu&te faüen ge=

laffcn rcerben, raeil bie Ueberjeugung fic^ ^erausfteHte, ba^

ein ©ntrourf oon 3eicJ)nungcn nic^t tiersufteUen fei, wenn

nic^t bie ©runblage baju, ber ^(an, feitgefteOt fei, ba beibeS

auf bie 3cid)nung unb ben ©ntrourf influirt.

Sie Hommiffion entfc^ieb fi^ in ber ©rroägung, ba§

man fid) bei ber Seraitligung für bie erfte 3^ate in feiner

SBeifc gebunben ijabe, üielme^r fpätert)in, faüs ber S3au felbft

bie @enef)migung nid)t fmben follte roegen aHju großer

lururiöt'er 2iuöftattung, oollftönbig freie ^anb I)abe, f(|Ue^lic§

bal)in, bie Saubeirilltgung felber oorläufig fo lange auösu=

fegen, bi§ ein paffenbcr 33orfd)lag feitenä ber 9Jlilitär=

oeriüaltung uorgelegt roorben märe, unb empfiehlt bat)er bem

^oI)en §aufe bie 2lnnat)me biefeä j^itelä.

«Präfibcnt: Sas Sßort f)ot ber §err SIbgeorbnete

2etod;a.

2Ibgeorbncter ^etoä)(i: 2ßir f)aben bereits, meine

<Öerren, nad) ^n{]a[t beä Rap. 5 Sit. 10 für ben 9ieu=

bau unb bie Sluäftattung einer eoangelifd^en ®arnifon=

firdie in Spanbau in ben frütieren 3al)ren unb im bie§=

jötirigen ©tat äufammcn 278 580 Wart bemiOigt. ©obann

rcerben in bem jur ©isfujfion ftel)enben Sit. 87 jum 3ieu^

bau unb jur SluSftattung rcieberum einer eoangetifc^en

(B) ©arnifonfirdie in Strasburg alä erfte $Rate für ©runberroerb

unb ©ntrcurfäbcarbeitung 121 000 aHorf geforbcrt.

Ser ^err 3f{cferent ^at foeben ausgeführt, bafe in

Strasburg eine größere Äird)c geplant rcirb unb bo& ber

23au im a)lonumcntaIfti[ erfolgen foll. ©r f)at ferner auc^

ousgcfüiirt, bafe ber Sau alö foId)er nott)roenbig fei. 3^
erfenne {)iermit bie 9iotl)rcenbtgfeit be§ 33aue§ an unb rcill

mich Qi'rf) fli'f ©lörterungen barüber nid)t einlaffen, ob unb

inrcierccit ein foftfpieUger ^Monumentalbau, ber überfc^läglid)

ceranfdjlagt ift auf 1 371 000 aJlarf, erforberlich ift, rcoljl

aber glaube id), meine Herren, bie bereits üon einem meiner

politifd)en ^^reunbe in ber Slommiffion ausgefproi^cne ©r=

rcartung aud) im Plenum babingctienb raieberljolen ju follen,

bafe im galle bcS Dort)anbcnen SüebürfuiffeS aud) fatljolijche

03arni)onfirchen gebaut rcerben unb bafe bann ber l)ol)e 9icid)S'

tag bie SUlittel ju fatl)oliichen Warnifonfirchcn ebcnfo bereit^

rcillig gercäl)rt, rcie er fic berciüigt t)at für bie enangelifche

Ojarnilonfirchc ju "Spanbau unb üorau6fid)tüd) bercilligen

rcirb für bie eoangelifche Öarnifonfird)e in Strasburg.

Xaß Skbürf nife für ben 5öau einer f a 1 1) o l i f d) e n ©arnifon=

fird)e liegt, meine Herren, fpejieU für ^öcrlin üor.

(Sehr rid)tig! im Bentrum.)

©ö ift biefes Söebürfniji ettca cbenjo grojj unb bringenb,

rcie baß für Spanbau unb Strafjburg. 3)ic fatl)oUfc^c

3J}i(itärgemcinbc üon ?krlin Jiöljlt über r).")0() Seelen unb

ift feit fahren in einer Steigerung begriffen, ^n bem

Jahrgang 1880 87 gehörten hm ^-^'^ Cffi^if« mit

K; Familienangehörigen, bann '2:5 ajlililöibeamtc mit

.'52 ;^amilicnangchöiigcn, ;540 Untcroffijierc mit Hl gamilicn^

ongchörlgcn unb '17r)2 yjlonnfd)aftcn, jufammen alfo .^)ir)(>

Seelen. 3n bem folgenben ^^ahrgang 1H87 SM rcar bie

i\a[)l eine oiel höhere. Sie ift gcfticgcn biß auf r)77(). ^m
;ilahrgangc IHHH x!» ift fic rccitcr gcftiegen biß auf .^)H.S2.

Xte Hiaf<orirung erfolgt burc^ einen fatholifc^cn Ci3ornifon=

Pfarrer unb einen fatholifd^en ©iütrionSpfarrer, ber jur ^t\t (C)

Oberpfarrer ift. 2)anf ber ^ürforgc Setner SDla}cftat für bie

ajlilitörfeelforgc auc^ ber fatholifdjen SKannfdhaften hoben roir

auch lieber einen fatholifchen ^elbprobft unb Slrmeebif^of

in S3ertin. 2öir haben aber, meine Herren, immer no6)

feine fatholifche ®arnifonfir(^e hierfelbft; oietmehr rcirb ber

fatholifche ÜJtilitärgotteSbienft in ber ^ir^e ber 3ioitgemei"bc

oon Santt aJlichael abgeholten, aOerbingS ni^t, rcie in Strafe;

bürg unb Sponbou, auf ®runb eines fünbboren aJliethS'-

oertrogeS, fonbern auf ©runb eines 9^ugungSrechteS,

rceldieS bem SOlilitarfisfuS an ber Sanft aJlic^aelS=

firc^e jufteht. Seine ÜKaieftöt griebrich SBilhelm IV. hat

nomlic^ ben Sau ber üJlldhaclfirchc ben armen Eatholifen

Berlins in ho^heräiger SBeife burch Ueberloffung ber Sou^

fteüe unb ©eroöhrung bebeutenber Soufummen ermöglicht,

bofür aber in ber S^enfungSurfunbe für bie 9Jlilitaroerrcal=

tung boS Riecht jur 2lbhaltung bes aJiilitörgotteSbienfteS in

biefer 5?irdhe üorbeholten. S)ie Sanft ajlichoelsfirche ift inbeffen

in ihren Simenfionen fo bcfchrönft, ba& fie — felbft ab^

gefehen baoon, ba§ fie in erfter Sinie bem 3ioiIgotteSbienfte

ber nunmehr über 16 000 Seelen jählenben ^farrgemeinbc

bient — für ben gonjen fatholifdhcn ü)lilitärgotteöbienft nicht

mehr genügt. ©S fmb barin nömlich nur etroo 800 Si^-

plö^e oorhonben. 3n §olge befjen fönnen an hohen

tagen, alfo ju SBeihnachtcn, ju Dftern, ^fingften unb an Seiner

aJloieftöt bes Äaifers ©eburtstag, nur gonj fleinc S)eputa=

tionen, etrca ein Sed^Stel ber aJlannfchoften, jur ^ir^c fom=

monbirt rcerben, fo bafe fünf Sechstel fotholif^er Solbaten

on biefen hohe« ^^efttogen baheim bleiben müffen uiib bie

5lird;e nicht befugen fönnen. Sludh an ben übrigen Sonn--

tagen fönnen in Slnbetracht beffen, bafe in Serlin über 5700

fatholif^e Solbaten in ©arnifon flehen, bie fotholifchen

9}tannfd)aftcn üolljählig nur aUe acht 2Bocihen einmol jur

S^irche fommanbirt rcerben. Seit bem 1. SOlai o. 3. rcirb

allerbings oushilfsrceife tatholifd)er SDIilitärgotteSbienft auch

in ber Snoalibenfapelle burch ben fatholifd)en 3nüalibenhau8= (D)

Pfarrer für bie im ?Jorbrccften SerlinS gornifonirenbcn fa=

tholifd)en a)lannfd)aften abgehalten, fo bafe biefe aJlannfchoften

— es finb ihrer ctroa 1100 SOlonn — üon ba ab alle oier

S!Bod)cn einmal jur J^irche nolljählig fommanbirt rcerben

fönnen. ©s oerbleiben ober aud) bann für bie Sanft ü)iichoelS=

firchc noch immer etrca 4700 Sßlam unb biefe fönnen nur

aUe fed)S bis ficben 2ßod)en einmal in ber Rivdjc erfcheinen.

Sas ift, meine Herren, ungenügenb unb jrcar umfomehr,

als ber Katholif nach ^eu Jlirchcngeboten uerpflichtet ift,

juminbeft an allen Sonn^ unb gefttagen bie Slirche

ju bcfudhen unb ber heiligen ä)leffc beijurcohnen.

ajlan fönnte oieaeicht einrcenben, bafe bie jur St. )Slid)ad'-

fird)e nicht fommanbirtcn Solbaten ja bann eine onbere

5iirche bcfudjen fönnen; onbere fatholifd)e ilird)en flehen unö

aber in Berlin Iciber nid)t jur 58erfügung; unfcre ilirchen

finb fo flein, bafe fic nid)t einmal für bie 3ioilgemcinbc aufi=

reid)en. Sie fönnen fid) on ollen Sonntagen booon über:

jeugcn, bofj unfcre rcenigen 5(ird)cn unb i^opeUen bie 3ln:

bächtigcn nidjt faffcn fönnen unb bafe bie Seute entblößten

.^aiipteS biß auf ben Strafeenbamm Ijin flehen.

2)em üorhanbenen Scbürfnifj fonn bohcr meiner Ucber=

jcugung nod) nicht onberß abgeholfen rcerben ols baburd^,

bob eine falholifd)e ©arnifonfirchc im Sübmeften Berlins,

etrca in ber 3läl}c beS .«reujbcrgß, gebaut rcirb. ©ine folc^c

!aiid)e rcirb nomcnllid) bcnfenigcn aUannfchoftcn, rcelche ju

entfernt uon St. aUichacl liegen, ju gute fommen, olfo

nomcntlid) bem in Xcmpclhof garnifonireuben ©orbetroin:

botnillon, foiuie bem ©ifenbahnregiment unb ber 'i?uflfchiffer=

abthcilung in Sdjöneberg, unb fobann and) bem 1. ©arbc=

bragoncrrcgiment In ber Seile 3lllianccftraf)o, ba biefe Slonn:

fd)aftcn letjt giofKre Dliirfche .virüctiulegen hoben, um jur

St. 'aiHchaelfird)c ju fümmen. ')h\y burd) ben ^Jicubou einer

fatholifchcn ©arnitünfird)e fann unb rcirb eine ©ntloftung

oon St. iUiichoel eintreten. ©Incr ajcrmchrung ber Scclforge:
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(A) fräftc toirb eS babei n\ä)t bebürfen, roeil bcr bisherige

©ornifonpfarrer an ber neu ju erbauenben ®arnifonfirc^e

pafloriren, bcr fatf)olifc^e 3)iotfionßpfarrer (Dber=^farrer)

aber bei ©t. aJlic^oel ocrbleiben tann. 2luc6 ber neue

Slrmcebifcbof roürbe feinen Siß bei ber @arnifonfircf)e nehmen

fönnen. 2luf ®runb aller biefer SC^iatfadjen unb ©rroägungen

glaube idb, an ben ^»errn 5lriegSminifter bie Söitte richten ju

[oHen, ben 9leubau einer fatljolifcben ©arnifonfirc^e im 6üb=

roeflen Berlins in rooljtroollenbe ©rroögung jiel)en ju rooUen.

^ä) bemerfe nur nod), bo^ anö) biefe Äirc^e einen ber

Äaiferlidien 'Jlefibenj rcürbigen 93ou unb 2lus[tattung ertialten

müfete, ba§ fie al[o, roie bie Äirdie in «Stro^burg, im

monumentalen ©tril ju bauen fein raürbe.

^räfibeiit: ®as SBort ^ot ber §err S3eoollmä(ä^tigte

jum Sunbesratl), 6taat§= unb ^riegßminifter S3ronfart oon

6c^elIenborff.

SeooHmäcItigter jum SunbeSrotl) für baS ^önigrei(3^

^reu§en, ©taots= unb 5lriegöminifter ©cottfart \>on «Sc^ettetts

borff: aJleine Herren, xd) glaube, bafe eS feiner befonberen

aSerfic^erung bcbarf, ba§ feitenä ber aJlilitörüerroaltung bie

religiöfen 33ebürfniffe beibcr 5lonfeffionen in ber 3lrmee immer

bie gleiche Söürbigung erfol)ren Ijoben. S)ie Slbfic^t bafür

l^ot roenigftenS ftetö üorgelegen.

SBenn nun ber ^err Slbgcorbnete fpcjiell auf SSertiner

aSer^ältniffe ju fpred^en gefommen ift, fo liegen l)ier eben bie

befonberen ©c^roiertgfeiten ber großen (Entfernungen oor, bie

er auc^ ern)ät)nt l)at. 2ßir finb fegt fc^on genöt^igt, unS p
oertlieilen, unb baS roirb auc^ fernerhin not^roenbig bleiben.

®ine befonbere ©ntlaftung ber 9Jli(^aelsfirc^e roürbe [a ent;

fd^ieben eintreten, rcenn rair ftatt jroei Drte, an benen Jegt

fatE)oUf(^er äRilitnrgotteäbienft ftattfinbet, in 3"funft ßt""^

brei streben für bie fat^olifdbe 9Jlilitärgemeinbe, jur a3er=

fügung ftellten, lüie rcir fegt aud) f^on genötl^igt finb, für

(B) bie eoangclif^e 9Jlilitärgemeinbe burc^ eine britte Capelle ober

bergleic^en oorüberge^enb ju forgen. ®a& eS ©djroierigfeiten

l)aben roirb, SJliUtärfirc^en ju fc^affen, rcelc^e ber gonjen

3Jlilitärgemeinbe 9tei(^jeitig an ben l)oben gefttagen bie 2luf=

na^me geaöbren, baä liegt ouf ber §anb, unb in biefer

SBejief)ung befinben rair unä ja in berfelben Sage, aud^ im

eoangelif^en 5[Rllitörgotteöbienft an ben l)o^en ^efttagcn bie

2;ruppentl)eile nur burcb Seputotionen fid) bett)eiligen ju

laffen, fo ba§ nur ein X^tH berfelben in bie ^ird^e gefülirt

roerben fann.

^6) glaube, l)ier eine beftimmte SSerfid^erung fegt über bie

©rbouung einer fatbolifdben ©arnifonfirc^e in Berlin nid)t

el^er abgeben ju foUen, alä bis feitenö bes fat^olifd)en §errn

^^elbpropfteä ber Slrmee, ber reffortmäfeig boju berufen ift

unb ber e§ gen)i§ nid^t unterloffen rcirb, mit Stntrögen an

bie SDlilitäroerroaltung ju fommen, ein entfpred^enber ©c|ritt

gefd^iebt. 3cb erfläre meine S3ereitn)intgfeit baju, unb bie

reirb aud) immer bei ber äHilitäroerraaltung üor^anben fein,

bofe, fobalb baö Sebürfni§ nac^geroiefen ift, ganj gen)i§ au^
burd) ©rbauung oon fat^olifi^en ^ird)en für bie Sebürfniffe

ber fatliolifc^en ÜJlilitörgemeinbe 6orge getragen roirb.

(93roüo!)

^täfibettt: S)aS SBort l^ot ber §err 2lbgeorbnete Dr.

Don i$rege.

Slbgeorbneter Dr. bott f^rege: 3dö glaube bie SluiS^

fülirungen beS §errn Slbgeorbneten Setoc^a babtn oerftanben

}u f)aben, ba6 er für bie in grage ftebenbe ^ofition fid^

etflört ^at, unb banfe it)m bafür, ba e§ fic^ ja um bie

2luSfübrung beß D^eubaueä einer eoangelifd^en ®arnifonfir(^e

in ©trafeburg im Slfofe ^anbelt. SDleineä SBiffenS fmb auc^

nod^ eingcbenben Seratbungen in ber 33ubgetfommiffion bie

onfongs aufgetaudbten Sebenfen jurüdEgejogen rcorben, unb

SScc^anblunßen bcS SieidjölaGö.

bie Subgetfommiffion l)at einftimmlg biefe ^ofition ju (C)

railligen beantragt, rote ber ^err Jteferent ja bereits auS=

gefütjrt ^at. S)a aber ber $err Slbgeorbnete Setoc^a meines

(Srac^tenS ganj richtig bie ©c^roierigfeiten für bie fat^olifcbe

©arnifon ber ©tabt Berlin betont bat unb entgegenfommenbe

3ufic^erungcn beS §errn ÄriegSminifterS empfangen bat, glaube

ift eß au6) unfere ^fUcbt ba§ roir com eoangelifc^en ©tanb=

punft aus eS nic^t unterloffen, ber aJlilitäroerroaltung ju banfen

für bie SUla^rcgeln, bie fie in mehreren großen ©arnifonen

jur ^dt fcbon mit ®rfotg ergriffen bat, um bem religiöfen

93ebürfni§ bafelbft ©enüge ju tbun. ^6) fann iufällig aus

meinen allerneueften eigenen 2lnf(^auungen aus aJieg be=

ftätigen, ba6 bort, feitbem eine ©ornifonfircbe erricbtet roorben

ift, baS religiöfe Seben biefer sraeitgrö^ten ©arnifon beS

beutfd^en 3fiei(|s ein aufeerorbentlid^ fcböncS unb in jeber S3e;

äiebung ben babei mit ^Hed^t aufäuftellenben Slnforberungen

entfprecbenbeö geroorben ift, ba& bort bie ©otteSbienfte, in

benen fi^ \)o^t unb niebere ©rabe beS 2JlilitärftanbeS mit

ber eioitbeoölfcrung oereinigen, jur Hebung beS religiöfen

Sebens gerabe ber 3ugenb in unferer 2lrmee bienen. ©benfo

bin id^ überjeugt, bafe bie ^^orberung ber oerbünbeten SHe=

gierungen bejügtic^ ber ©arnifontir^c in ©trafeburg eine

reiflieb erwogene unb üoUbere^tigte ift, unb banfe ben aJJit=

gliebern ber Subgetfommiffion, roeld)e i^re Sebenfen jurücf-

gefteUt baben unb mit uns ju ber Seroiaigung gelangt finb.

©onj anbcrs liegt eS aOerbingS mit ber 33efriebigung

bes fircbli(^en SebürfniffeS in oielen großen ©tobten über=

boupt. So bat bie aJlilitäroerraoUung leiber fo raenig mie

mir bisbcr mit ©rfolg anfömpfen fönnen gegen ben fircb^

lid)en 9iotbftanb, ber burcb bie großen ©tobte nicbt b(o§ für

bie ©arnifonen, fonbern überbaupt für rceite SeDÖlferungä--

freife entftonbcn ift. 3cb \)o\\i ahtv, bo§, wie unfere a}lilitör=

oerroaltung muftergiltig nacb oerfcbiebenen gticbtungen fcbon

für 3iüilr)erbältniffe bobnbrecbenb unb als SSeifpiel geroirft

bot, fo oucb bie ^ürforge ber SD^ilitärüerroaltung für baS

religiöfe Seben in ben großen ©ornifonen boju führen (D)

rairb, ba§ enblldb in ben großen ©täbten oucb

mebr bie 3Jlöglicbfeit geboten mirb , burcb ©r=

bauung oon ^ird^en bem religiöfen Sebürfni^

JU entfpredben, unb bitte id^ baber bie aJltlitörüerroaltung,

oudb fünftig foldbe gorberungen, mie bie oorliegenbe, unoer^

fürjt in ben ©tot einfegen ju rooKen. 2ßir baben meines

SBiffenS nur einen etnätgen Eir^neubou bei ben au^er^

orbentlidb jablreii^en neuen ©ornifonbauten, unb eS ift gonj

geroife nur re^t unb billig, bofe loir, roenn oucb in einfacher

Sßeife, obne ordbiteftonifcben SujuS, cor oKem a\x6) ben

etbifcben ©eficbtspunft bier nicbt cergeffen unb nic^t nur

materiell gut, fonbern ouc^ in religiöfer SSejiebung für unfere

Struppen forgen.

(S3rat)o!)

«Pmflbettt: S)a§ SBort f)at ber §err SHbgeorbnete

oon ©trombedE.

2lbgeorbneter tJOtt SttomBedf: aJ^eine Herren, ber

Eöniglicb preufeifcbe^err^riegsminifter bat foeben bie erflorung

obgegeben, ba§ bei ibm boS Seftreben oorbonben fei, eine

gleicbe SBürbigung ben religiöfen ^ntereffen ber fatboUfcben

©olbaten ju 3:beil merben ju laffen. 3cb baltc es für meine

?ßflic^t, JU erflören, ba6 icb in biefer Scjiebung oucb

nie bie minbefte 5ltage gebort babe. ^d) babe

niemals irgenbrcie einen 93orrourf gebört, ba§ feitens

bes ^önigticb preufeifcben §errn 5?rieg5minifterS un^

poritötifcbe Seftrebungen ftattfinben. ©leicbroobl aber glaube

idb bod^ jegt eine STbatfacbc beruorbeben ju foQcn:

es ift bie für ©trafeburg geplante .^ircbc nicbt bto§, lüic mein

geebrter §err College Setodba beroorbob, bie jroeitc, fonbern

es ift bie britte euangelifcbe ©arnifonfirdfie ouf Üicicbsfoften,

es ift nämlicb nocb in 9^ei^^e eine folcbe erbaut. 9iadb ben

^oritötSüer^ttltniffen, raenn man ftc rein numerifcb obiüogen
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(A) m'iU, Qlfo mä) ben SSer^ärtni^jal^ren bcr eoangeUfc^en (S()riften

ju ben fat^olif^en G^riften, tonnte man hod} roof)l mit 9^ed)t

fagen: eS mu§ auf brei enangelifc^e @arnifontird)en minbeftens

eine fat^olifc^e ®arnifonfircf)e oorf)anben fein; roir f)oben

aber bisher nod^ feine einjige gebaut. 3^ rcoUte mir nur

erlauben, biefen Umftanb noä) einmal {jeroorju^eben, um ben

SBunfc^ beö ^erin Kollegen Setoc^a, bafe ^ier in Sertin

eine tat^olifc^e ©arnifonfirc^e gebaut rcerbe, ju unterftügen.

3d) ^örte eben eine Stimme: e§ fann bo(§ nur gebaut

werben, roenn tatf)oUfd^e golbaten oort)anben ftnb. ®aä ift ganj

äiüeifelloS richtig, aber, meine Jerxen, ©ie t)aben oon ^errn

Setoc^a eben gehört, ba^ l)ier über 5000 fat^oUfc^e Solbaten

oor^anben ftnb. raei^ ni(^t, ob ber ^err, ber bie S3e=

mertung eben mad^te, ber ü)kinung ift, ba§ bie ^ai^l oon

über 5000 Solbaten noc^ feine au§reid)enbe ^a^l ift, um
in eigener .^irc^e üerforgt ju werben. ^<S) mürbe eine folc^e

Sänfic^t nic|t t^eilen fönnen. 3cö ptte gercünfc^t unb ertaube

mir bas ganj offen auSjufpred^en, ba§ ber ^öntglic^

prcufeifd^e §err Äriegäminifter beflimmte ©runbfoge anaegeben

ptte, nac^ melden ju ermeffen ift, mann feitenö ber aJlititör^

oerroaltung ein Sebürfni^ anerfannt rcirb. ©r |at erftärt:

fobalb ba§ Sebürfni^ oor^anhen ift, merbe ic^) meinerfeitä

i^m bie erforberlicfie S3erücf|ic^tigung ju %^)dl roerbeu laffen.

3c^ jroeifle auc^ nic^t im minbeften boran. ^oä) merttiDoaer

aber rcäre eä für unä geroefen, roenn mir t)ätten ju l)ören

befommen: roie fmb bie mofegebenben @runbfä|e? mann

liegen bie Sebingungen bafür cor, ba^ feitenä ber 9JliUtör=

oerroaltung auf ben S3au einer ^ird^e für fat{)oUfd)e Solbaten

eingegangen roirb?

^rcflbent: ®aS SBort rairb nic^t weiter verlangt ; id)

fc^Uefee bie ©iöfuffion über Xit. 87. 2lntröge ftnb nid)t ge=

fteHt; i^ werbe o^ne SIbftimmung onne^mcn, ba§ Xii. 87

bewilligt ift. — 3c| fonftatirc bie SewiUigung.

^<S) rufe auf: Sit. 88, — %\l 89, — Sit. 90, —
(B) Sit. 91, — Sit. 92, — Sit. 93, — Sit. 94, — Sit. 95. —

fonftatire bie unoerönberte S3ewilligung biefer Sitel.

2Bir ^aben überjuge^en auf ben föd)fifc^en ©tat ouf

Seite 422.

3d) rufe mö) ^ier bie Sitel ouf: Sit 96, — Sit. 97, —
Sit. 98, — Sit. 99, — Sit. 100, — Sit. 101, Sit. 102, —
Sit. 103, — Sit. 104. — 2^ fonftatire bie unoeränberte

Bewilligung biefer Sitel, womit ber orbentUcf)e ©tat auc^ für

Saufen erlebigt ift.

2ßir ^aben überkugelten auf ben württembergifd^en ©tat

auf Seite 524.

rufe auf: Sit. 105, — Sit. 106, — Sit. 107, —
Sit. 108, — Sit. 109. — 2luc^ biefe Sitel finb unoer=

änbert bewilligt, unb bamit ber ©tat etlebigt.

2ßir ^abcn nunmeljr ju bem aufeeror bcntUd^cn

©tat überjuget)en.

2Bir fctiren ju bem prcufeifd^en ©tat jurüdf auf Seite 266.

Slu^erorbcntlic^er ©tat, ftap. 12. 3d) rufe bie einjclnen

Sitel auf: Sit. 1, — 2, — .3, — 4, ^ 5, — 6, —
7. — Sd) fonftatire bie unocrönbertc Bewilligung bcr crftcn

6 Sitel unb gebe ju Sit. 7 baß SQiort bem ^errn die-

ferenten.

Bcric^tcrftattcr Slbgcorbncter (Skaf Dou3albcrns5lIjIiml)«

JHinftcntoolbc: ^u Sit. 7 wirb eine ^iac^forbciung crl)obcn.

©fi ift bicß jum "Jicubau ciucö .^ilfßlajarctljö in Strafjbuig i./©.,

brittc State. Xaöfclbc ift bewilligt worbcn in ben ©tatö für

1HH7 HH CiJiac^lragtsctat) unb IKHH s'.t mit 200 000 ^Dlarf.

9^un aber l)ot fid) l)craußgcflcUt, bofj bort baß Cyarnifon=

(ajarctl) oicl ju flcin ift, unb baf?, ba fömmtlid)c Wcbäubc

unter einem Xad) ftcl)cn , bei oußbrcdjcnbcn ©pibemicn,

nomcntUc^ im ^alle bcr ^)lobilmad)ung, wo bic ^cftuiig eine

aroftc Bcfatjung l)at, eß uiiücrantwovlüc^ nnirc, in bicfcm

iiajarctl) Icbiglic^ unter einem Xad}c allcß .^i ucicinigcn.

©fl l)a[ fid) ferner Ijcraußgcflellt, bafj nid;t allein bic ^aljl

ber Betten, bie urfprünglid^ ouf 80 oeraufd^tagt war, bolb (C)

auf 200 erweitert werben mu&, fonberu ba& aud^ einjelnc

5]eubauten im fogenannten ^aoillo:i|ti)l angebaut werben

müffen. Sie Baufoften ert)öt)en fid) baburc^ unb ebenfo

babur^, bog, ba boS fißfalifdlie ©ruiibftüd, baS urfprünglic^

in SluSfid^t genommen war, bafür nldjt jur Berioeiibung

gelangen fonnte, oielme^r ein anöcrcs mit einem Koften=

oufwanbe oon 40 000 üJlarf ouS bc;i bereits bewilligten

5Dlitteln l^at angefauft werben müffen. öierburc^ wäc^ft bie

Baufumme, bie ftd) frül)er nur auf 200 000 a)iarf belaufen

^at, jegt auf 424 000 aKaif.

S)ie tommiffion ift ber Slnfic^t gewefcn, bafe man im

Sntereffe ber fauitören Umftönbe ju biefer ©rljö^ung ber

Summe fd^reiten mufete, unb empfiehlt bie Bewilligung biefeS

Sitelö unter gleid^seitigcr SOlitbewiHigung ber aJlel)rforberung.

*Präfibettt: ®aä SBort wirb nid^t oerlangt; id^ fd^tie^c.

bie Siöfuffion unb ne^me Sit. 7 alä bewilligt an.

Sc^ rufe auf Sit. 8. — S)aS 2öort ^ot ber §err

SKeferent.

Berid^terftottcr 2lbgeorbneter ®raf tiott «Salbcrits

Sl^limbsStingeutoalbe: 3n Sit. 8 werben 139 399 a)hrf

geforbert, bie ouS ber Stnlei^e, olfo auS bem oufeerorbent^

li(^en ©tat, übertragen finb in ben orbentlic^en ©tat. ©iS

ift bies oud^ wieber nod^ bem ®runbfa|e, ber ftreng feft=

gef)alten ift, gefc^eljen, ba§ nur bieienigen 3lu§gaben auf ben

©tat fommen, bie fic^ bei ^afernenbouten au8 ber ^eereS=

oerftärfung ober ouä bem ^afernirungSplan herleiten, wä^renb

biejenigen 3lußgaben, bie fic^ bei Eafernenbouten ot^ ©rfo6=

bauten c^orafterifiren, in ben orbentlid)en ©tot fommen. ©S

fommt biefe Summe oon 139 399 9)larf bei ben Bouten in

St.^Slüolb unb S)iebenl)ofen in ^ap. 5 Sit. 83 unb 84 jur

©eltung. Siefer Sit. 8 mit ben 139 399 SDlorf foOt unter

bie ®efi(^tßpunfte berfenigen Slußgobcn, bie, wie id^ fd^on

in ber erflen Scfung angebeutet ^abe, aus ber Slnlei^e in ^)
ben orbentlid^en ©tot übernommen werben fönnen. Sic

tommiffion l)atte ober trofebem fein Bebcnfen, bem l^o^en

§aufe oorjufc^lagen, biefe ^orberung iefet materiell ju

genei)migen, wäl)renb erft in ber britten Sefung, wenn Tic^

noc^ gertigfleHung aller ©tatö in ber jweiten Sefung feftftellcn

löfet, welche Soften überl)aupt in bem ©tot ouö ber 21ns

leil)e in ben orbentlid^en ©tot übergeführt werben follen, bei

biefem Soften formell feflgefteUt werben foH, wie bcr ?5often

weiter ju be^onbeln fein wirb. Sie Äommiffion empfiehlt

olfo bem l)of)en §oufe, materiell ießt biefen Sitel ju

bewilligen.

«Präfibcitt: Saß SBort wirb nid^t oerlangt; bic Si8=

fuffion ift gefd)loffcn.

ajlit bem eben oom ^errn Sieferenten erwähnten Sßor«

bcljolt nel)me id) bie Bewilligung biefeö Sitelö an.

3u Sit. 11 Ijat bcr .«perr 9ieferent boö 2öort.

Bcrid)tcrftatter Slbgcorbneter ®rof t)0ii®alt)crit*2l^IimB*

JRiuftciitoalbc: aJlcinc Herren, bei Sit. 11 ift ein ^^Joftcn

oon 311/, syiißioncn für bic ^-oftungen. Sie Äommifftou ^ot

in biefem 3al)rc ou^ feine ^ikianlaffung gefunben, bei bcr

biöfrctcn Bel)anblung bicfcö ^^oftcnö, nöl)er in bie Materie

bcßfclben cinjubringen, unb begnügt fid) mit ben In frül)crcn

3al)ren bcrcitö burd; bie Sieferentcn bem .5)aufc gegebenen

©rläutcrungcn.

Sie .«ommiffiou empfiehlt bem .t)aufc bic unoeränberte

BewiHigung biefeö Sitelö.

*Prrtfibcut: Soö 2»ort wirb nic^t ocrlangt; bic Slfl=

fuffion ift flcfd)lof|cn. Sie unoeränberte Bewilligung bcft

Sit. 1 1 wirb fonflatirt.

3d) rufe auf: SU. 12, Sit. 13, — Sit. 14, —
Sit. 15, - Sit. 16, - Sit. 17, — Sit. 1«, — Sit. 19,

- Sit. 20, — Sit. 21, — Sit. 22, - SU. 23, —
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(A) a;it. 24, - 3:it. 25, - XH 26, - XH 27, - Xit. 28,

— 2:it. 29, — Xit 30. — 3)ie eben aufgerufenen ^itel

ftnb fömmtlid) unocränbert beiüilligt, unb bttmit ift ber au^et-

orbentUd)e ©tat für ^reufeen erlebigt.

2ßir fommen jum auBerorbentlicbcn ©tat für Sac^fen,

auf Seite 426. 2<i) rufe auf: XU. 31, — Xil 32, —
Xit. 33. — 3d) tonflatire bie unoerünberte 33eroiaigung,

2Bir fommen ju bem raürttembergifc^en aufeerorbentUd)en

etat, auf ©eite 526, in n)cld)em aufrufe Xit. 34, —
Xit. '35, — 2;it. 36. — fonftatire bie unoeränberte S3e=

roilligung aud) biefer Xitel.

SBir f)aben nunmelir überjugefien auf bie bo^erif^e

Ouote, bie 6ie auf Seite 18 beö §auptetatä finben. ^d)

rufe auf ben Xit. 110 mit bem Sßorbe^alt ber falfutato=

rifien ^eftfc^ung, bie noc^trnglid) erfolgen mu§. —
melbct fid) nicmanb jum Sßort; id) fonftatire bie SSeraiHigung

beS Xit. 110.

^6) rufe weiter ouf auf Seite 22 Xit. 37, — Xit. 38,

— Xit. 39, legteren t)orbcl)alt[id) ber falfulatorifd^en geft=

ftellung. — 2lud) bicfe Xitel ftnb bemilligt.

Sißir fommen nunmetjr ju ben ®innal)men, junöd)ft

für ^reu&en. 3d) rufe auf Stap. 9, Xit. 1, — Xit. 2, -
Xit. 3, — Xit. 4. — 3d) fonftatire bie unoerönberte S3e=

roiüigung ber cier Xitel.

rufe auf £ap. 9 a, Xit. 1, — Xit. 2, — Xit. 3,

— Xit. 4. — 3d) fonftatire aud) f)ier bie unoerönbertc S3e=

TüiUigung.

Sßir fommen ju ben fäd^fifc^en ©innafimen, ^ap. 9,

Xit. 2, — Xit. 3, — Xit. 4. — fonftatire bie un=

Deränberte Serailligung.

2d) gef)e über ju bem ©tat ber @innaf)men auä 2öürttem=

berg, Xit. 2, — Xit. 3, — Xit. 4. — Sd) fonftatire aud)

l)ier bie unoeränberte 53eiöiUigung ber ©innotjmen.

hiermit ift ber aJJiUtärctat biä auf üap. 44 be§ Dr=

binariumä unb Xit. 52 be§ Ii jtraorbinariumS, orbentlid^er

(B) @tot, ^reufeen, in imitcx Sefung abgefc^Ioffen.

SBir fommen nad) unferer Xageäorbnung ju bem ©tat

für ba§ S^cid^öeifciilbtt^namt, unb aroar junöd^ft ju ben

3luögaben, Slap. 70.

rufe auf Xit. 1 unb gebe baö 3Bort bem §errn

Slbgeorbneten Dr. ^etri.

2lbgeorbneter Ih-. %^civi: SUJeine Herren, onläfelid) ber

S3eratl)ung beS ©talä bcg 3f{eid)öeifenbat)namts möd)te mir

folgenbe Semerfung ertauben.

aiUr befigen in (Slfafe^Sot^ringen jroei SOlineralölfabrifen,

rceld^e unter anbercn bas Schmieröl für bie eifenbat)niragen=

od^fen f)erftellen. S)ic ^^robuftion biefer ^abrifen würbe

ungefö^r, loie mir mitgetl)eilt mürbe, für bie §ätfte beö S3e=

barfä in ganj ©eutfcfelanb genügen. ?iid)töbeftoroeniger aber

liefern biefe beiben 'gabrifen ba§ ©d)mieröl nur ber ®eneral=

bircftion ber 5Reid)SeifeubQl)ncn in (Slfa^^Sotljringen unb finb

bislang oon ber Sieferung an bie übrigen beutfd)en Salinen

auägef^toffen. ©ä ift bieS eine auffölligc ©rfd)einung, um
fo auffälliger, als bie a[tbcutfd)en Saijnen, jutn großen Xtieile

rcenigi'tenö, ficb iljren 33cbavf auö bem Stuslanbe entneljmcn,

fpejicll auö S^ufelanb. 2)iefer Umftanb ift, bem 3Sernel)men

nad), barauf äurücf5Ufül)ren, bofe für bie Siefcrung oon

Schmieröl namentlich bei ben preufeifd)en S3at)nen Sebingungen

befteben, meldjcn baS inlänbifd)c, fpejicll baS elföffifdie

gd)mieröl nic^t oöllig entfprid)t. Db unb inroieraeit bieS ber

galt ift, üermag ic^ nalüilid) als Saie nid)t ju beurtl)eilen

;

id) meine aber, ba^, rcenn bie au§ bem eifa§ belogene

il^aare bei ber ©eneralbireftion ber 9leid)Seifenbaf)nen für

tauglid) erflärt mirb, ein ernfter ®runb nid)t oorliegen fnnn,

biefcS felbe Cel ni^t oud^ bei ben übrigen öal)nen 511 üer=

roenben. ^dj glaube, eä roürbe fe^r ärocdmäfeig fein, bie

SBebingungen, menn bieö roirflid) jutrifft, einigermaßen ab5u=

änbern unb möglicl)ft cinbeitlic^ ju regeln, ©ö liegt

meines ©rad^tenö, ein l)ö^ereS 3!ntereffe cor, baS Sntereffe
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nömlid), bie inlänbifd)e ^nbuftrie ber außlänbifc^en gegenüber (C)

JU förbern, unb biess gefd)iel)t natürlich nid)t babur^, ba^

le^tere ber erfteren oorgcjogen rcirb.

«Ptäflbent: S)oö 2Öort f)at ber Slbgeorbnete Dr.

mr)a (§alle).

3lbgeorbneter Dr. Mttizt (§alle): aJleine Herren, id)

uertrete aud) einen 2ßaf)lbejirf, in bem £d)mieröl fabrijirt rcirb

;

(§eiterfeit)

eä ift mir ober niemals eingefallen, bie Öefd)äftöfarten ber

betreffenben ^abrifen |ier im 9teic^stage oorjutragen.

(Dl)! ol)! bei ben 9^ationalliberalen.)

— 3«/ tc^ glaube in ber X^at, baß baS bo<S) eine 2lnge=

legent)eit ift, bie nid)t cor ben 3ftcid)5tag gel)ört, auö n)elcf)en

einjelnen ©tabliffementä bie ftaat[id)en unb bie 9fieid)äoerroal=

tunaen iljre SKatcrialien begieljen. 3^un fommt obenein in

öetrad)t, bofe ber §err Sßorrebner l)ier bie S8er^öttniffe ber

preufeifc^en ©ifenba^nen, über bie mir an biefer Stelle gar

nic|t ju fprec^en t)aben, mit l)ineingejogen ^at. ©r felber

l)at angegeben, ba| bie 9ieid)äoerroaltung, mit ber mir e§

ie|t ju t^un f)aben, if)r 'B(i)mitx'öl auä bem ©lfa§ bejieljt,

unb id) unterbrücfe iebe ©iferfuc^t barauf, aber id) meine,

baö foüten mir bod) l)ier nid)t tt)un, ba| mir unä in ber

2lrt in bie aJlaterialienoerroaltung einmifd)en.

*Präfit)Cttt: S)a§ SBort fiat ber §err Slbgeorbnete Dr.

©ngler.

2lbgeorbneter Dr. ©ngler: 9)leine Herren, e§ ^anbelt

fid^ in biefer ^rage aUerbingä um Sejug oon Delen feitenä

einer fpejiellen 33af)n, ber S'tei^Seifenbatin, bie jroar eine

$Kei^§inftitution bilbet, aber nic^t unter bem 9ieic^§eifenbaf)n=

amte ftef)t. Sa aber je^t oon legterem bie D^ebe ift, fo (D)

meine ic^, mir t)aben bei ®elegenf)eit beä ©tatä biefeä 2Imtg

bod^ auiS) bie allgemeine grage etroaä nöl)er ins Sluge ju

faffen, inroieraeit mir biefe öel)örbe ben S3er^ei§ungen beg

§ 42 ber 3fiei(^Soerfaffung, monad) ein^eitlid)e S^ormen für

ben SSetrieb ber beutfdE)en S3al)nen erftrebt merben follten,

etroas nöber rüden. ©S fiele \a eigentlidf) nadj biefem

^aragraptjen alfo fd)on fegt in bie ^lompetenj bes 3^eic^§=

eifcnbal)namts, bafür Sorge ju tragen, baß einheitliche STormenge-

fd)affen, bafe inSbefonbere auf einl)eitlidl)e SicferungSbebingungen

für bie oerfc^iebenen Sahnen aufgeftellt mürben, ©ä fel)lt QtvaU

an ein^eitlid)en $ßorfd)riften, nac^ roelcfjen unfere Snbuftric

für bie oerfcbiebenen beutfc^en Sa^nlinien ju liefern im

Staube ift. 3dE) f)abe aus ben ^Ireifen ber .^nbuftriellen oon

ben oerfc^iebenften Seiten Silagen barüber oernommen, ba§

CS ibnen ni^t möglich fei, bie Derfcf)iebenartigen Sebingungen,

mcld)e für bie Sieferung ber SfJlaterialien oorgefcbrieben finb,

cinjutjalten, ot)ne oft ganj erbeblid)e 33erönberungen in

il)rem Setriebe oorjunebmen. Qcf) meine, mir müffen ben

^nbuflriellen bicr infofern entgegenfommen unb biefelben

unterftü|en, als mir bafür forgen, baß biefe 2ieferungSbebin=

gungen fo geftaltet merben, baß beren ©m^altung ni^t mit

fo enormen <Roften unb Umftänöli^feiten, roie Setriebsänbe=

rungcn, oerbunben finb, befonberS loenn nur gans fleine 2lb=

änberungen in bicfen Steferimgöbetiingungen nöt^ig erfd;eincn,

um bie geioünfd^te ©inl)eitlid)feit ju ersielen.

3d) erinnere baran, baß bie metallurgifc^e Qnbuftrie,

baß bie ^nbuftrie unferer Srennftoffe, bie .^nbuftrie unferer

Seud^tftoffe, alfo auc^ bie beS Petroleums, unb, roaS bamit

jufammenbängt, bie Scbmierölfabrifation — boß biefe '^lu

buftrien fel)r abbängig ftnb oon ben Saf)noermaltungen, unb

baß es für biefe eine große Kalamität bleibt, rocnn n_ic^t

ein()eitlid^e Seftimmungcn über bie Sieferungen getroffen

roeröen. ^6) bin \a allerbingS loeit baoon entfernt, jU

glauben , ba| mir ^ier im Staube fmb , \)nx6) bie

52*
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(A) Eßerrcoltung beS 3ieid&SeifenbQj)nQmtö fd^on j[e|t etroaö

erjielen fönnen. 2)enn folange ber gröfete ^artifular^

ftaot — unb infofern oertrat Dor^in aud) ber §err

3lb9eorbnete Dr. ÜJJe^er bie ^artifularintereffen eineö Staats

— folonge ber gröfete 5JartifuIarftaat ^reu^en ein SlrbeitS^

minifterium beft^t, einen 6ifenbal)nminifter, ber jtd^ um bie

Seftimmungen beS 5Reic^Seifenba^namtS nic^t ju befümmcrn

braucht, fo lange airb eS ouc^ ooflftänbig umfonft fein, bafe

irir Sefc^lüffe faffen, na^ rceld^en baS SReic^ßeifenbo^namt

einheitliche S3eftimmungen treffen foKte.

2Benn ober jur ^üt bie Orgonifation biefer 5öe:

prbe nicht eine folche ift, bafe [k ben ©rroortungen ent=

fpricht, raeli^c roir üon norneherein auf fic gefegt haben unb

roeldhe icir nadh ber Sleicheoerfaffung auf biefelbe ju fegen

berc^tigt fmb, fo \)aUn roir boch baron ju benfen, ob eS

ni^t an ber ^nt fei, biefe Drganifation beS 3teichSeifeni

bahnamtä abguanbern, biefelbe ju oerbeffern unb ba§ JReichS^

eifenbohnamt fo ju organifiren, bafe e§ thatfä^lich auch ben

©rroartungen, bie man an baSfelbe ju [teilen berechtigt ift,

entfprechen fönne.

<Bo, meine i(J), follte gerabe eine Slenberung bahin

eintreten, ba& baä 3fieichöeifenbahnamt auc^ in S3ejug auf

bie Lieferung oon äRaterialien einheitliche 33eftimmungen

auääuarbeiten im ©tanbe rcären ober fxe bod) ju neranlaffen. 3ch

gloube, eä rcäre bies in öhnli^er SGBeife ju erreichen,

roie rair bieä audh fd)on errei^t haben in

33eäug auf bie ©ütertarife. @s c^iftirt in Seutf^lanb eine

ftönbige ©ütertariffommiffion ; biefe STariffommiffion reffortirt

groar nicht auä bem S^eichSeifenbahnamt, aber fie fönnte unb

fie foIIte meiner 2lnfid)t nach barauS reffortiren. Unb ebenfo

n)ie biefe 3:;ariffommiffion, welche in Sejug auf bie 93erein=

heitlichung ber ©ütertarife fd^on fehr oiel erfpriefeticheö geleiftet

bot, fo fönnlen aud^ anbcre ^ommifftonen oon fadjoerftönbigen

äJertretern ber einjelnen Sahnen in bem 3^ei^6eifenbahnamt ge=

bilbet rcerben, raelche bie einjelnen ^^ragen, um bie eö fid^ bei bem

(B) Setriebe \)anMt, einjelne '^vaQm j. S. ber Signale, beS

Dberbaueä, ?5ragen ber ©inridjtung ber ©ifenbahnroagen, üom

©efichtspunfte ihrer Vereinheitlichung ju bearbeiten unb ju

berathen l\ätU\\. S)ann beftönbe baiS SReichöeifenbahnamt

aus einer Sehörbe, bie auß Sachoerftänbigen äufammengcfegt

rcöre, bie mit ber ^rajiS auch thQtiächli(i in ?$ühlung finb.

2ßaö mau bem 3ficicheifenbahnamt jegt unter anberem vox-

rcirft, ift eben gerabe, ba§ eö aus Beamten befteht, bie jroar

bie nöthigen theoretif^en 5lenntniffe befigen, um fich ein

richtiges Urtheil ju bilben, bic aber nicht in ber richtigen

gühlung mit bem SSctricb ber ©ifenbahnen ftchcn, um jcber=

jeit aus ben Grfahrungcn bcSfelben fchöpfen ju fönnen.

3lch glaube, ba& auf bem 2ßcge ber 33ilbung fold^er

^tommiffioncn baejcnige fchon iegt erreid)t mcrben fönnte,

maS im ^ntereffe einer Ginhcitti^feit aud) ber £ieferungS=

bebingungen anjuftrcbcn ift ; unb rccnn barin (Sinhcitli(i)fcit er=

jiclt ift, lucrben auch berechtigte 5llagcn, mic fic uorhin uon

.§crrn Dr. Hictri'ausgcfprodjen morben finb, uciftummcn.

<Präfibcut: SDaß 2ßort hat ber §err ^öeoollmädhtigtc

jum SSunbeßroth, ©eheimer Dbcr=9Jcgicrungörath Dr. Sdjutj.

93eoolImQchtigter jum SBunbeßroth für baß 5lönigreid)

^^reufjcn, .UaifcrUcher (Geheimer Dbcr=9iegicrungörath Dr.

2d)Ul^: yJlcine .^lerrcn, bic ganjcn 3luöführungcn bcö ^crrn

JüotrcDncrß jiclcn in nuce borauf nb, auö ber 9(cid)ficifen=

bahuauffid)t6behörbc eine SficichöcifcnbahnDciiüaltungobchörbc

JU mad)cn, unb id) glaube, baO roürbc bod) ber ^rfaffung

unb bem Okfctjc oom ^^luni 187;} oöllin tDibcrfprcdjcn.

r<m übrigen habe ich 'eine Sücranlaffung , auf bic 2luß;

führungen bcö näheren cinjugchcn, bo fic hicrburd^ Ihre dt-

lebigung fmben.

VräPbfUt: XqO ilBort hat ber !qcxx 3lbgcorbnctc Dr.

.^»ammacher.

Slbgeorbneter Dr. ^awtttad^er: aJleinc Herren, idh mufe (C)

jugeben, ba§ bie oon meinem ^reunbe ^etri angeregte §rage
in nur lofem 3"fammenhange mit ben Seftimmungen beS

©efegeS fteht, auf ®runb beffcn baS 9ieid)&eifenbal}namt inS

Seben gerufen ift; aber ber §err 2lbgeorbnete ÜJleqer hat

offenbar ben §errn ^etri ganjUdh mifeoerftanben, roenn er

meint, ba& eß legterem nur barum ju thun fei, gemiffe §a=

brifate aus @lfo|=Sothringen jur Slnioenbung für bie alt=

beutfdhen Sahnen ju empfehlen. SSaß ^err $etri fagte, ging

im raefentUchen auf baß hinauß, roaß ber §err Sßorrebncr

oußführte: ba^ eß im 3i^tereffe beß beutfchen ®ifenbahn=

betriebeß unb beß mit bem beutf^cn ®ifenbahnroefen }u=

fammenhängenben (Seroerbeß liegt, roenn mögli^ft einheitliche

Seftimmungen für bie bei bem betriebe anjuioenbenben

5niaterialien unb Äonftruftionen erlaffen roerben. 3)arüber,

meine Herren, fann unmöglidh ein 3™ßtfel fein, ©s ift bie

2lufgabe beß 3fleichßeifenbahnamteS, auch nach biefer Stichtung

hin frud)tbringenb thätig ju fein. 9iad) meiner 3lnficht er^

fd)eint ber gcgenroärtige 3fttpunft fehr roenig baju geeignet,

um in eine allgemeine 5lritif ber ^^hötigteit beß 9^eidhßeifen=

bahnamts einzutreten, ©ß fönnte bieß fidherlid; nid)t mit

größerer SluSficht auf ©rfolg gefd^chen, als eß im Saufe ber

legten ^ahre l)\et fchon mehrfach ber mar. Sie S3er=

hältniffe finb ber ©ntioidfelung biefeö ^nftitutS, bem bie

rocittragenbften Hoffnungen ber betheiligten Greife beS beutf^en

ükicheS jur Seite ftanben, ungünftig geiocfen. S)ie ®nt=

rcidelung bcS beutfi^en ©ifenbahnroefenS, unb fpejictl beS=

ienigen in ^reufeen, hat fid) roie ein aJlchlthau auf ben

heilfamen, fruchtbringenben ©runbgcbanfcn beS 9fteichßeifen=

bahnamts gelagert. 2)ie Serhöltniffe haben fidh bermalen

no!^ nidht geänbcrt, unb bo ich iiid)t geioohnt bin, oorauS=

fichtlich unfrudhtbarc ^Debatten cinjuleiten unb baju ben 2ln^

fto§ JU geben, fo oersichte idh auch h^ate barouf, über bie

2Begc, roeldie baß 9knd)Seifenbahnamt enblich in eine frud^t=

bringenbe Xhötigfeit führen fönnten, ju reben. 2lber bic

Hoffnung fann idh "i<it unterbrüdcn unb fpreche fie mit bem (D)

lebhaften 2Bunfche ouS, bafe fic in ©rfüHung gehe, ba§ enblich

bie 5ßerl)ältniffe in 2)cutfd)lanb unb namentlich bie freien

©utfchliefeungen ber oerbünbeten Dicgierungen bahin loirfcn

mögen, ba& unfcr S^eichSeifenbahnamt in eine S^hätigfcit ein;

treten fann, bie bem ©elfte beS ©efegeö entfpricht, auf

©runb bcffen eß ins Seben gerufen roorben ift.

(Sroüo!)

'iPräfibcut: 3)aS SBort hat ber ^cxx 3lbgcorbnetc

Sd)rabcr.

Slbgcorbnctcr Sdhrabcr: 2)cm legten SBunfdhe, ben

ber Herr 33orrcbner äufeertc, fann id) mich allerbingß nur

oon gunjcm ^cx^cn anfchlicfecn. 3d) habe ihn oiclfad) jum

Sluöbrucf gcbrudjt, bin aber ebenfo rcfignitt loic ber H^rr 5l?or-

rcbncr. 3d) lucifj, bafe jur 3cit eine 3lcnbcvung nid)t ein^

treten mirö, unb roill nur banfonb quittircn, ba6 auch oon

feiner Seite auöi5cfprod)cn ift, bafe bic gcgcniuärtigc 3:i)ötig=

feit beß 9{cid)ocifcnba()namtcß uid)t ben ©nuartungcn cntfpridjt,

bic roir auf biefelbe gefegt haben. 3ch bin aud) gar nicht ber

ÜJlcinung, ctroa hier in eine Äiitif einjutreten ober bic Ur=

fad)en eingchcnb ju erörtern, roarum eß fo ifl. ?hir roenn

ber Herr 'ii^orrcbncr gemeint hat, roie ein ^JDJehl'han habe fidh

bie ©ntroicfclung beß preufeifdjcn ©ifenbahnmcfcnö auf bic

©nuartungcn gelegt, bic man auf baß ^Kcichöcifcnbahnomt

gefegt habe, fo möchte ich »hi» bod) cnuibern, baf) er feiner=

fcitö ben llK-hlthau mit über bic ©ifciibahnen auöjufdjütfen

beftrebt gciucfcn ift; beim baß, maß baß 9Jcithöeifenbal)namt

in bie iiloge IjUmw gebradjt hat, in ber eö fid) beute bcfinbet,

ift nid)tfl rocitcr alß baß .t)cranroad)fcn beß übennnd)tigeu

prcuf)ifd)cn Staatflcifcnbnbnthumß. 3^afl ift eine Xhnt, auf

bic bic .{jcrrcn oon ihrem Stanbpunfte aufl mit dUd)t ftolj fein

mögen. SDofl ift ober, roie fein iDicnfd) bcftrclten rolrb, ber cigcnt=
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(A) üä)e®xmb, roeßtialb bo6$Reicb6eifenba{)namt nid&t inberSage ift,

eine grofee 9Birffanifeit ju üben; benn baö gtöfete Sifeubatin^

nefe, baö überbaupt ejiftirt, ift ^eute fatlifc^ bem 9(lcid)ö=

eifenbobnamt nicbt unUrroorfen. 2)er §eir iKeid)ßfaiijler

rairb nicbt geneigt fein, als preufeifcber apflinifterpräfibent

gegen bic preufeifd)en ©taatöeifenbobnen irgenb etroaö ju

tbun. 3cb tteil \a febr m\)l, bofe baran ^ur 3eit rcabr=

fieintid^ überbaupt nichts ju änbern ift. 3)er gebier, ber

bomols gemocbt rcurbe, rcor ber, bofe man fid) nicbt f(ar

macbte, rcie man ouf biefem Söege bic ©runblage, bie man

früber für bie SßereinbeitUcbiing ber beuifcben (Sifenbabnen

im beutfcben ^ieicbeeifenbabnamt fu^te, jerftörte. SDamalS

bätten bie Herren, bie bie ©taatöeifenbabnen gefcbaffen

baben, bo§ ibrige tbun müffen, um eine neue ©runblage für

bie gfieid)öaufftcbt ju geroinnen, ^c^t ift ber a«oment nicbt

blofe für ben 2Iugenblicf nicbt bo, er roirb roabrfcbeinlicb für

immer üerloren fein, rcenigftenä bis 5U bem aJloment oer=

loren fein, reo einmal eine energifcbe SSolfsoertretung bie

©ocbe in bie ^anb nimmt. 3)ann roerben oielleicbt aucb bie

Herren oon ber oerbünbeten 3tegierung geneigter fein, bem

^eicbstag nocbgugeben, rcie fie eS beute finb. 53iS bobin aber,

meine Herren, rcollen rcir mit bem JReicböeifenbabnamt,

roenigftenö foroeit eö fid) ouf feine SEböiigJeit bejiebt, unä

nicbt roeiter befdjöftigen; c§ ift rcivflicb ber Tlül)c nicbt

roertb-

^räfibcnt: ®o§ SSort f)Qt ber .^err Slbgcorbnete Dr.

^ommocber.

3lbgeorbneter Dr. ^ammaä}nt aJleine Herren, fo

niebrig benfe iä) boä) nicbt von ber SCbötigfeit beö 9iei(^ä=

eifenbabnomteS, bofe iä) eä nid)t für ber Tlüijt mxii} bielte,

fid) mit bemfelben ju bef(^äftigen. SDie 33erbienfte beS 3fleicbS=

eifenbobnomteä, nomentlicb für unfere Sfflililörüerrooltung,

für bie Drgonifation in ben ironSportintereffen ber 9Jlilitär=

(B) oerrooltung, finb meines ©ofürboltenS offen onsuerfennen

unb bouernb unentbebtlic^ für bie militärtfcben Sßebürfniffe

unfereö SSoterlonbeä im ^rieben unb in ben %äüen poii=

tifd)er unb friegerifd)er ©reigniffe. Slufeerbem liefen ficb

nocb mebrere einzelne 5ßunfte, roie icb boS früber mit j^reuben

getbon bobe, be'^'^orbeben, bie ber S^bötigfeit beS 9ieicbS=

eifenbobnomtä jur ©bre geretd)en, rceil fie beroeifen, bo§ bo§

S'teidjöeifenbobnamt, roenn oud) mit f^roocben Gräften unb roenig

unterftügt Don ben einzelnen ^Regierungen, bemübt geroefen

ift, einen einbeitlicben Sugöoerfebr für ben ^eifonentronöport

berbeijufübren unb auf bie 33ereinbeitUcbung ober, um micb

onberä ouSjubrüden, ouf bie ^efeitigung ber ^Disparitäten

im beutf^en S^orifrcefen, rccnn oucb nod) fo unbebeutenb,

binjuroirfen. ^cb mijcbte bem §errn 5?olIegen ©d)raber gegen=

über bemeifen, bofe es aucb mir, rcie eS felbftDerftöubUcb

ift, ni^t entgebt, bafe in bem Umfange, roie im Slöniijrei^

^reu^en bie ^bee beS ©taatseifenbabnfi^ftems jum S)urd)-

brud) gefommen ift, geraiffermafeen nocb ftotifcben ©efegen

bie §inberniffe ficb cermebrt b^ben, bie ber SDurcbfübrung

beS ©ebonfens, rcorouf boS 9fieidjSeifenbal)namt berubt, ent=

gegenfleben. 3lllein, meine §crren, felbft nocböcm bie ©taats=

eifenbobnibec in ^reufien — nadi meiner Slnficbt glücf[icber=

roeife — im rcefentUcben jur Surdjfübrung gelongt ift, bleibt

bocb nod) ein febr roeileS ©ebiet für bie SEt)öligfeit beS

SHeicbSeifenbobnomteS übrig, um für eine 33etbefferung ber

Sßerbättniffe bei bem ®ifeubabnroefen beS SieidiS im ©inne
ber 5Reicbsoerfaffung ©orge ju trogen. SffioS icb eine

bebouernsroertbe 2:t)otfad)e er!enne unb als fold)e oor 3buen
bobe bejeicbnen rcoUen, ift, ba§ bie ©ifenbobnoerrooltung in

^reufeen ficb jum ©cboben ber ©ifcnbobnintereffen beS ge=

fommten 2)eutf(blanbs fo roenig geneigt jeigt, ficb bem SleicbS;

cifenbabnomt in ben biefem jugeroiefenen ?$rogen unter=

iuorbnen.

2)a§ ju einem barmonifcben 3"famt"en9eben mit einem

aftclt^fiamte aUerbingö ein ^oberer SGßiUe gebört als ber be=

treffcnbe eines einjetnen 9teffortcbefä, erfenne icb oollouf an. (C)

2üenn ber geeignete ^eitpunft bo^u bo ift, müffen roir oucb

partamcntarifd)ecfeitö babin 511 roirfen fucbeti, bofe jene ^)inber=

niffe befcitigt roerben, unb es roäre bann ollerbinga ber

2jiübe roettb, ib" ergreifen. 3d) für meinen 2t)eit bolte

bie je^igen S^erbältniffe nicbt für güiiftig unb bcsbatb oer^

jicbte icb borouf, bieS beute ju tbun.

^täfibeut: S)os 2ßort b^t ber ^err 3lbgeorbnete

©cbrober.

Slbgeorbneter ©d^rabcr: ÜJJeine Herren, icb ergreife

nur boS 2Bort, um ein aJliftoerftänbnife ju befeitigcn, boS

ous ben erften SBorten beS §crrn .ftollegen §ainmad)er oieU

leicbt auf meine 9icbe fallen fönnte. 2)ie ^errcn, roelcbe

micb feit längerer ^dt feniien unb rciffen, roie icb über baS

DieicbSeifcnbobnomt benfe, roerben überjeugt fein, bafe icb

gegen ben guten Sßitlen ber Herren, bie bos 3f(eicb3eifen=

bobnamt ju oerroolten baben, nid)t baS minbefte ju fagen

bobe. 3cb bin auä) gar nicbt ber SÜleinung, ba§ bos dkiä)^-

elfenbabnomt nicbt in benjenigen ©renjen, bie ibm jegt ge^

jogen finb, eine gonj nügUd)e 2;[)ätigfeit übe; ober — unb

barin ftimme icb '"it bem §crrn SloUegen §ammad)er über-

ein — : bie eigentlicbe grofee Sbätigfeit, bie roir non bem 5ieicbS=

eifenbobnamt erroortet baben, übt es nicbt unb fonn es nicbt

üben aus ben ©rünben, über bie roir ja oucb ootlftänbig

einoerftonben finb. 2ßenn nun ber §err College §ammocber

meint unb jroor roieberbolt meint, eS fei ber gigenroärtige

3eitpunft ou^ bier im §aufe nicbt geeignet, um etroaS in

biefer ©o(^e ju tbun, fo bin ii^ gonj feiner äUeinung.

^eutjutoge regieren ©ie {a boS §auS; roenn es olfo beute

ni^t möglicb ift, müffen rcir roorten, bis bie SJiajorität auf

unferer ©eite ift, bann rcirb eS oielleicbt geben.

(3uruf: 2)0 fönnen ©ie febr longe roorten!)

(D)

*Präfibcttt: 3)aS 2Bort bat ber §err SJlbgeorbnete

Dr. Don §rege.

Slbgeorbneter Dr. \)on f^rcge: SJIeine §erren, ben

2leu§erungen beS §errn 2lbgeorbneten ©djrober möcbte icb

benn bocb entgegentreten, bofe es eine SJlajorität in S^eutfcb-

lonb geben fijnnte, roelcbe 9teicbSeifenbobnen roünfcbte.

(Slbgeorbneter ©cbrober: ^obe id) nicbt gefagt.)

— $Dann bitte fid) bod) etrooS beutli^er ouSfpre^en ju

roollen. @S banbelt ficb um eine 5lritif beS 9iei^seifenbabn=

omts, roeldje meines ©rocbtens um fo roeniger am ^toge

roar, ols bosfelbe in bem SBirfungsfreife, ber ibm Der=

foffungsmäfeig äuftebt, beredjtigten 3lnforberungen nocb=

gefommen ift; roie bie preufeifdje ©ifenbabnoerroaltung unb

roie ebenfo onbere grofee ©toatSetfenbobnoerroaltungen in

©eutfcblanb funftioniren,' ift fo fottfom befannt, bafe bier im

9teicbStog nod) ein SBort ^u oerlieren mir überflüffig er^

fcbeint.

SieS babe i^ nur bemerfen roollen, um bie |)offnung

beS ^errn Slbgeorbneten ©cbrober, bafe eine SSolfSoertretung

fo bolb ficb finben tonnte, roelcbe prinjipielle 2lenberungen

in bem jegt ju SRecbt beftebenben ©ifenbobnroefen b^rbei^

fübren möi^te, ju beftreiten. ©otcbe SBünfcbe liegen meines

©rocbtens in roeiter §ernc.

^rüfibent: ®s bat ft^ niemonb roeiter jum SBort ge=

melbet ; bie SDiSfuffion ift gefd)loffen.

S)a eine 2lbftimmung nidjt oerlongt ift, oudb 6in=

roenbungen ni^t erboben finb, fo fonftotire icb bie unoer=

önberte S3eroilligung beS T\l 1.

3cb rufe ouf Sit. 2 — unb erflöre ibtt für beroilligt.

Xit 3. — SDoS Sßort bot ber ^err Slbgeorbnete

©d^raber.
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(A) Slbgeorbneter Sd^robcr: ÜJleine |)etren, xä) roollte beim

Sit. 3 nur eine ^l^itie roicbert)olen, bie id) Ijicr im ^au[e

fc^on früher auage|prod)cn i^ahe.

öeim STit. 4 ift eine 33ermc^rung ber Stellen ber

3lfnftcnlcn eingetreten. 2luö bem ganj berechtigten ©runbe,

bafe bei einem 2lmte icie bem 9teid)öeifenbabnümte, baö ja —
ju meinem Scbauern — im rocfentlid)en ftationär ift, für

bie Beamten bmc^i regelmöfeigcS 3lufrücfen rcenig gefrf)et)en

fann, bin id) fe^r einoerftanöen bamit, bafe boS gefc^ie^t.

^6) meine ober, man follte au6) auf bie älteren Beamten,

alfo bie Slififtenten, etroaä mel)r 9fiücffid)t nel)men, als eö

bis ie^t gcfc^eljen ift. Scfeon mebrfac^ ift ^ier — oucb oom

|)errn Kollegen ^ammac^er nad) meiner ©rinnerung —
barauf aufmertfam gemacht irorben , bafe bie älteren

Slfftfienten etrcaS Dorrcärts gebrad)t roerbcn müßten, unb

eö ift barauf t)ingeiüicfcn, bafe ber 2öeg fein raerbe, bafe bie

Sljfiftentenftellen nad) einer geioiffcn ^c\t umgciüanöelt werben

in gefretärftellen. £aä ift bei ben übrigen S3et)övben burc^r

gefütjrteö ^rinjip; nur auSna^möroeife ift eS beim Sicic^ä'

eifenbabnamt nidjt gefd)et)en. ^cxx Slollege §ammad)er

Ijotte — id) glaube, eö icar öaö üorige a3lal — oorgefc^lagen,

man foUe bie Beamten burd) alle 9ieid)5ämter burd)rangiren

loffen. Sag ift etroaS, raaS nic^t leidjt burd)jufc^en ift, baS

rcürbe eine grofee $ücränberung l)erbcifüt)ren. Slber raenn

man bie Slffiftentenftellen ji,um 3:[)cil in gefretörftellen um=

roanbeln icürbe, fo mürbe man in bem ^nnjip, nac^

roclcbem bie SeamtenfteHen bei ben 9Jcid)Gbet)ori)en georbnet

rcer.en, feine rceitcre SSeränberung l)crüorrufen, alö

eine fleine 58erfd)iebung in ben ^ai^kn biefeä ©tatä.

Sßun ift fiüt)er geltenb gemacht, eö fönnte baS

bestialb nidjt gefc|el)en, roeil biefe 2lffiftenten gang ober

jum 'iti^c'ü mit untergeorbneter Slrbeit bei ber ©tatiftif be=

fc^öftigt feien. 3d) rocife nicfet, ob baä ber gall ift, ic^ bin

barüber nid)t genau untcrrid)tet; aber felbft rccnn cä ber

%a\i ift, rcirb c§ fcbroerlicb bei allen jutrcffen, unb id) möd)te

(B) behaupten, bafe bie ftatiftifd)en 2lvbeiten, bie bei bem )){eid)S=

eifenbat)namte gemadjt rcerbcn, nic^t fo untergeorbneter 2lrt

finb, bafe man be&bnlb bie betreffcnben Beamten in 2lifi|tcnten=

flellen bclaffcn müßte. 2lüeibingS finO ja bie ftQtiftifd)en

2libeiten unter Umftänben untergeorbneter 9Jatur, namcntüd)

trenn bas Uimaterial bearbeitet icerDen mufe. So l)at \a

baä ftatii'tifc^e 2lmt beä bentfd)en 9ieid)ö eine grofse aJlenge

untergeorbneter Slrbeiten, für bie man niemals ©efretäre,

id) glaube, nic^t einmal 2lffiftenten aufteilen mirb. 2)aS

gteidiseifenbabnamt aber arbeitet ganj anberö in ber ©tatiftif,

es befommt nid)t bas Urmaterial, fonbern eS befommt bei=

na^e fertig bie Statiftif geliefert, unb bie Hauptarbeit, meiere

bie Öeamien bes 9icid)öeifenbat)namtö ju letften l)aben, ift

bie ^irüfung bitfeo ^JJiaterialö, unb baS ift eine 2lrbeit,

bie nur jum ollergeringften Stjeile eine falfulatorifc^e

ift; bie Haupifad)c ift eine roiitlic^ fad)lid)e unb

feineoroegS lcid)te ^Jirüfung, bie eine genaue Slcnutnife ber

ganjen in 33itrad)f fommcnben (Sife»ibal)nuerl)ällniffc oorauö-

fc^t. SoUie alfo bicfer (Mrunb mafniebenb gcioefcn fein bei

ber fiü^cren ^kbaublung ber Sad)e, fo möcbte id) bod) noc^

einmal ^u enoägen geben, ob man raran fcftt)altcn müfete.

^d) niöd)tc alfo antjeirnftcUen — ba id) i^aiic nid)t in ber

iiage bin, eine 2lbänberung ju bem 3:ilcl ^u beantragen, —
bah baö 9leid)0eifcnbal)namt unb bao 9kid)öjd)at^ainf, baö

n)ol)t ebenfallo batan betbeilint ift, barouf XU'bad)t ncbmen

mögen, aud) für biefe Söeomten in ber oon mir angebeutelcn

Sücifc einmal einzutreten.

*Präflbcnt: Xa& SSiort loirb nid)t iwcilcr «erlangt.

;^c^ fonftuiirc bie Skioilligung bcö Xü. '•'>

rufe auf: Sit. 4, — Sit. 5, — Sit. 0, — 7, —
. 'j, — 10, — 11,-12. — 3d) fonftatirc blc

unocränbertc JünoiUigunß bicfer Sitcl. hiermit fiub blc

3iufigabeii crleOigt.

Siiir geljcn ju ben Ginnal)mcn über. Aap. 13 Sit. 1,

_ 2, — 3. — 2lud^ biefe Sitel frnb unoeränbert bc:

roiOigt. Somit fmb bie ©innolimen, unb bamit ift ber

etat beS jHeid)SeifenbahnamtS in jroeitcr 2efung genehmigt.

2Bir geben über jum gtat für ben 9lcd)ttunft§^of.

^ap. 73 ber f ortbauernben 2luSgaben, Sit. 1, —
2, - 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, - 9, —
10, — 11. — Siefe 11 Sitel ftnb unoeränbert beroiUigt,

bamit and) bie 2luSgaben beö ^iec^nungSbofä.

SBir fommen ju ben ©innabmen, ^ap. 14. — ^6)

rufe auf Sit. 1, — Sit. 2. — SDamit fmb bie einnahmen

beroilligt, unb ift ber ©tat beS 3^ec^nungSl)ofeS in jroeiter

Sefung erlebigt.

SBir tommen jum gtat übet bett 9leid)§ittbttlibcttfo»b«

— 2lnlage XIII.

gortbauernbe 2luSgoben, fiop. 77, aSerroaltung beö

9ieid)oinoalibenfonbS: Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, —
6 _ 7, — 8, — 9. — S)iefe fämmtlid^en Sitel fmb beroilligt.

2Bir ge^en über p Jlap. 78, S^\d)n^ Ju ben Soften

ber aSerroaltung beS 3(ieid)SbeereS: Sit. 1, an ^reu&en, —
Sit. 2, an ©ac^fen, — Sit. 3, an Sßürttemberg, — Sit. 4,

an S3üi)ern. — 2Iucb biefe Sitel ftnö betoiaigt.

2ßir tommen nun ju fiap. 79, ^noalibenpcnrioncn 2C.

in golge beS 5lriegcS Don 1870/71. A. SSerroaltung beö

9{eid)6beereS: a. ^ireufeen, Sit. 1, — 2, — 3, — 4. —
2)iefe Sitel finb beroilligt. b. ©oc^fcn, Sit. 1, — 2, —
3 _ 4. _ 2lucö Diefe Sitel fxnb beroiüigt. c. SBurttem=

berg Sit. 1, — 2, — 3, — 4. — 2lud) biefe Sitel fmb

beroiOigt. d. S3at)ern, Sit. 1, — 2, — 3, — 4. — Sluc^

biefe 4 Sitel finb beroiUigt.

SBir fommen ju B, Sßerroaltung ber Äaiferlic^en aHarme,

Xit. 5, _ 6, — 7, — 8. — 2luc^ bie 2lu8gaben für bie

i^aiferüd^e «Dhrinc ftnb beroilligt.

2Bir fommen ju Slop. 80, ^noalibenpenfionen in ^olgc

ber 5^riege cor 1870. A. aSerroaltung beS 9ieicbS^ccre8

:

a. ^reufeen, Sit. 1, — 2, — 3, - 4. — 2)iefe Sitel

ftnb beiüiaigt. b. ©acbfen, Sit. 1, — 2, — 3, — 4. —
S)iefe Sitel fmb beroiüigt. c. SBürttemburg, Sit. 1,

—
2 _ 3, 4. — 2luch biefe Sitel finb beroiüigt. d. 2ln

g3Q„crn, ' — ift beroiüigt. B. SSerroaltung ber faiferlic^en

gjJarine, Sit. 5, — Sit. 6, — Sit. 7. — 2)ie Sitel ftnb

beroiüigt. C. ©onftige «ßenfionen, Sit. 8. — 2luc^ biefer

Sit. 8 ift beroiüigt.

Kap. 81, et)reni\ulagen an bie 3nt)abcr beö eiferneu

5lreuseS uon 1870/71. 93erroaltung beö 9ieid)6l)eere8

:

a. ^reufeen, — b. ©ad)fen, — c. 2öürttemberg, —
d. S3ai)ern. — S)ie fämmtlicben ^orbcrungen ftnb beroiüigt.

Jlapitel 82, ^cnfioncn für el)emaligc franjoftfcbe a)iilitQr=

perfonen, Sit. 1, — Sit. 2, an 33ai)ern. — 3luc^ biefe

bcibcn Sitel finb beroiüigt.

5lap. 83, SiSpofitionöfonbS beö ilaiferö ju ©nabcn=

beroiOigungen 2C. — SDaö Kapitel ift beroiUigt.

Rap. 84, ^noalibeninftitute. a. ^^Jieufeen, Sit. 1,
—

Sit. 2, - Sit. 3, - Sit. 4, - Sit. 5, — Sit. 6, -
Sit. 7, — Sit. 8, - Sit. 9, — Sit. 10, — Sit. 11. —
S)iefe 1 1 Sitel finb beroiüigt.

2i5ir fommen ju c, SBürttembcrg, unb jioar Sit. 4,
—

Sit. 5, - Sit. 8, - Sit. 9, - Sit. 10, — Sit. 11. -
®iefc Sitel finb beroiüigt.

o, . t r

(1, an 5üai)ern: 43 III aKorf. - 3lud) ber Sluögobctitcl

für 3ki)ern ift beroiüigt.
c ^ . oo

2üir fommen nunmebr jiir emnabmc auf Seite il,

.qap. 18. :,Vl) luff n>'f 2;it. 1, - 3:it. 2, — Sit. 3. -
3Me Sitel fiub beroiüigt.

Uap IC, eln,vgcr Titel. — 3lud) biefer Sitel ift bc=

roiüigt, unb bamit ber (Stat über ben OK-idjöinüalibcnfonbö

in Aiuciter ilefung erlebigt.

e«s roirb bie «eitagung iinferer a}erl)anblungcn ßc^

münfd)t, bie id) l^^bnen aud) felbcr oorfd)lage. 3d) glaube

obne 2lbftimmung oiuubmeii ^ii tonnen, baf) baö £)auts mit ber

iüerlogung cinocrftanbcn ift. — 3c^) fonftatirc bie ^iiftimmung.

(D)
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(A) ^ö) \6)laQi 3if)nen oor, morgen am 10. ^fanuar 9JlittagS

um 1 U^r eine ©ißung ju l)Qlten mit folgenber XaQtä--

orbnung:

1. S3erid5t ber Äommiffion für bie ®efc^äftöorbnimg,

bctreffenb bie j^ragc lüegen ^ortbauer Des aJlanbatö

beS ^JiitglicbeS beS 3ficid)6tagS oon 2ßebeU-^-)iicöborf

(3lt. 48 ber Srudffadien)

;

2. 93eric^te ber 2Ba()[prüfungSfommiffion über bie

SBa^len ber folgenben ^Reidjötagömitgticber

:

a. beö 2lbgeorbnelen Dr. ®ög im 13. SBafilbcjirf

beö ^önigreic^iö ©aif)fen {3lv. 32 ber S)rurf=

foc^en).

b. beS 9lbgeorbncten Dr. Sßebsfg im 10. 93rc§^ (Bj

lauer ffiatjlfreis (^{r. 33 ber Xtudiadjtn).

Daä .t)auS ift mit ber ©ifeungSjeit unb ber ^;ageö.-

orbnuiig riitoerftanoen.

3lod) lüitl id) beinerfen, meine .^erren, baß ber igerr

3(cicf)6abgcorbnete 33üfing roegen aiibericcitiger cyi-fc^äfte au6
ber löubgetf ommiff ion ju fcfteiben tüüiifc^t. — (Sa ex-

()ebt fiit) fein SBiöerfprud) bagegen; id) Deraiilafje beS^oIb

bie G. ^JlbU)cilung, ()eute unmittelbar md) bem ^^(cnum bie

erforbeilidje (Sifa^tcaijt oorüunel)men.

Die ©igung ift gcfd)loffen.

(Sc^lu^ ber ©ifeung 4 U^r 25 üJlinuten.j

iDrucf tinb aSecIag ber 91citbcuti"cr\-n 5?uJ>iMncfcrci unb 2>erlag§«5tnfiart,

S3erlin, SBil^ielmfrraBe 32.
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)

17. ^i^nnfi
am Donnerstag ben 10. Januar 1889.

Seite

SD'iUt^etlimg üBer eine (Srfa^föa^t äuc in. (SSubsjetO S^onu
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iRicEert ^ . . . . 377B, C
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Sie ©ifeung rcirb um 1 UJ)r 15 SHinuten burd^ ben

^ßräfibenten oon Setjc^on) eröffnet.

^rüfibeitt: S)ie ©i|ung ift eröffnet.

SDas ^rotofoK ber oorigen ©igung liegt auf bem 33üreau
jur einfielt offen.

2ln ©teile be§ au§ ber 93ubgetfommiffion ge=

fd^iebenen §errn 9lbgeorbneten Süfing ift burc| bie üolI=

jogene erfogroaf)l ber §err 2lbgeorbnete Dr. 3Jiei)er (3ena)
Qtnal)lt rcorben.

S)en Herren Silbgeorbneten ^aarmann, ©d^umod^er,
©riHenberger l)abe id) für 8 STage Urloub ertl}eilt.

SöngerenUrloub fuc^en nac| bie Herren 9lbgcorbneten

:

©rof üon ©albern=2lt)limb für 10 Sage wegen
eines SCobeSfaHs in ber Familie;

Sßer^anblungen bc8 JRei^etagS.

^olß für 10 2;age rcegen ^amilienoer^ältniffe ;
^.Cj

®raf üon 2)ouglaö für 10 Xage roegen bringenber

©efdjäfte

;

Dr. Sftoemer für 1 1 2:Qge, SBurfarbt für 3 äßoc^en

rcegcn 5lranf^eit.

es lüirb biefen Urlaubögcfuc^en nic^t iüiberfprod)en; ic^

nel)me bal^er biefelben ois beiüidigt an.

gür f)cute ift ber $err 2lbgeorbnete '^tzi\)cvt üon 2Jlan=

teuffei entf d)ulbigt.

2Bir treten in unfere SCageSorbnung ein, beren erfter

©egenftanb ift ber

müublidje SSetricfjt ttn iTommiffion für bic dbt»

fcfjiiftöorbmmg über bie J^cagc tocgcii J^orts

balter beS ällaubat^ be§ ^bgeorbtteten bou
äSebeHs^^Jic^borf (9ir. 48 ber Scucf|ad)en).

S^eferent ift ber .§err Slbgeorbnete ^rancEe.

3>cl) eröffne bie Sisfuffion. SaS äßort |at ber §err

9f{eferent.

S3erid^terftatter Slbgeorbneter g^rattcfe: 9Jleine Herren,

ber §err 2lbgeorbnete oon SSebell^^ieSöorf roar früher

5löniglic^ preu|ifc|er iHegierungSpcäfibent unb ^atte als foicfier

m<i) t)em ©tat einen ®ef)alt oon 11 400 ajlart, 2ßo[)nungS;

gelD unb ben S^iang ber 9^011)6 jiüeiter klaffe. Serfelbe ift be=

förbert rcorben ium SlJiimfter beS königlichen ^aufeS in

^reufeen unb ^at a(S folc^er ein oiet l)öt)ereä @e[)a(t, uon

n)al)rfd)einlid^ 36 000 SDiarf, S)ienftroo{)nung unb als Gjjetlenj

ben t)öc|ften ©taatSrang. ®S trat nun bie ?5rage auf, ob

burd) biefe S3eförberung in ein 3lmt, baS banac^ mit einem

^ö^eren 3tang unb einem ^ölieren ©e^alt oerbunben ift, fein

9Jlanbat als erlofcben ju betrad)ten fei.

Sl)re 5?ommiffion l)at ben erften ST^eil beS 2lrt. 21 ber

3^eid^äüerfaffung, rcetc^er l)ier befannttic^ normgebenb ift, nic^t

für gutreffenb erachtet. ®r lautet: (D)

2Benn ein 3)litgtieb bes 9ieic^stagS "ein befolbeteS

9ieid)Samt ober in einem 33unbesftaate ein befolöeteS

©taatsamt annimmt u. f. m.

SDiefer gaH liegt nid)t cor, benn er begießt ftd^ nur barauf,

ba§ ber ©mannte bisljer noc^ ni^t im ©taatsbienfte geroefen

ift
;

§err üon Söebell = ^iesborf mar aber bereits, irie an=

geführt, im könig(id) preu^ifc^cn ©taatSbienft als 9iegierungS=

pröfibent. ©s fam bann in erroögung, ob ber jnjeite

beS 2lrtifelS jutreffe, melier lautet:

ober im Wid)^- ober ©taatSbienft in ein 2lmt ein=

tritt, mit roeldjem ein l)öl)erer 3fiang ober ein

pE)ereS @el)alt oerbunben ift.

3lud^ bieS ^at S[)re 5?ommiffion oerneint, unb äroar aus

bem ©runbe, meil §err üon SBebell-'^ieSborf ie^t nid)t im

©taatsbienfte fte^t.

©as 5ölinifterium bc§ königlichen §aufeS hat in ^reu^en

feit bem ^a^xc 1848 eine gro§e Slenberung erlitten. Sn
ben onberen ©taaten ift meiftenS ber SJlinifter bes könig=

liefen Kaufes auch ©taatsminifter. 3n Italien ift ber

SDiinifterpräfibent ftets a)tinifter beS königlichen §aufeS ; in

grantreid) mar ber ajtinifter beS kaiferlid)en ^aufeS jugleid^

931inifter ber fdjönen künfte, alfo aud) ©taatsminiftcrj oon

©nglanb roiffen bie Herren, ba§, menn bort ein 23ed)fel ber

SRinifter eintritt, bie 3nt)aber einer großen 3^1)1 ber oberften

§ofd)argen, fogar folcher, bie oon roeiblichen ^]>crfonen befegt

finb, geroed^felt unb biefe ©teilen mit a)htgliebern ber nun=

mehr ans 3Juber getommenen Partei befegt roerben. 3n
S^ufelanb ift ebenfalls ber SDIinifter beS kaiferlichen ^-taujeä

als ©taatsminifter ju era^ten, unb au^ in ben meiften

beutfdjen ©taaten ift ber ä)hnifter bes königlichen §aufeS

©taatsminifter, meiftenS SJUniftcrpräfibcnt, ober mit irgenb

einem fonftigen ftaatlic^en 9ieffort betraut, ©o irar eS früher

aud) in ^reufeen. 3m Sahre 1810 mürben bie ^Junftionen

als äRinifter beS königlid;en Kaufes an ben ©taatsfansler
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(A) oon ^orbenberg übertragen, ber io felbftuerftänblid) <5taot§=

minifter roar. 3m Saljrc 1819 trat folgcnbcS ein.

cjiftirte in ^rcufeen bamalä ein bcfonbcrcö «t^olisciminiftcniun,

welches unter bcm dürften üon SSittgcnftein [taub. 23ol)I

in 2lnlQ& ber Slarlobaber Scfcblüne imirbe bicfcä ^oUäei--

minifierium als folc^cö auf(iel)oben unb baö ^oliäeibcpartcmcnt

mit bcm SDliniftcrium beS ^>nnern nereinigt. @ä lüurbc aber

oerfügt, bafe ber ^gürft uon SBitlgenftein gife unb Stimme

im StaalSminifterium bclialtcn unö bafe er nlä fein Moü
boS SDIinifterium be§ Slöniglic^en |)aufeä bctommen follte.

€o erbielt ^icr ein Staatöminiftcr als ausfd^liefelic^cS ^ieiiort

baS a3Unifterium be§ königlichen ^anUä, unb bauon batirt

eigentlid) ba§ ailinifterium beS 5löniglid)en ^aufeS alö be=

fonbereä SOhnifterium.

^emnödift ift in ben breifeiger Satiren ju biefem dii^oxt

noä) tiinjugclegt baS ^Hefiort für Somönen unb ^^o^^f^^n, bie

in ^rcufeen jmeifclloä bem Staate geljörcn, unb fpfttcr nodj

bie St)ronlcl)n6fachen unb bie 2lbel6fad)en, bie in ^reufeen

olö Stanbesfac^en bejeid)net loerben. Ijatte alfo bamit

ber SDUnifter bcS S^öiüglid)en §nufeä nun rcieber neben bem

afteffort beö 5^önigltd)en ^aufeä nod) eine Siei^e
_

üon

Staatsfunftionen. %üv le|tere reurbc eine jroeitc 2lbtt)cilung

beS a)cinifterium§ beS 5löniglid)en ^aufeS gebilbet, roclct)e

alfo nur mit Staat&fac^en bef^äftigt mar.

3n biefer Scjietiung ift aber mit bem ^ai}x 1848 eine

burd^fd)lagenbe 2tenberung eingetreten, unb jinar ba^in: 3n

g-olge ber befannten 3Jlörjereigniffc üon 1848 nahmen bie

biöt)etigen Staatöminifter in $^reufeen tt)ren 2lbfd)ieb unb

e§ traten anbere 3Jlinifter ein. 2)em Staatäminiftcrium in

^reufeen mürben üerfaffungömöfeig eine grof5e SHci^e üon

gfie^ten unb üon ^^fliditcn auferlegt; namentlid) mufeten bie

Staatsminifter alle 5RcgierungSafte beö Eönigä gcgen5eid)nen,

um baburc^ bie ftaatärec^tlic^e aSerantiDortUd)feit für bicfe

3ltte ju übcrnel)men. 3" biefem neuen Staatöminiftcrium ift

nun ber aJlinifier beä Slöniglic^en §aufeä nie äugejogcn, roie

.B) aus bem 6toatsl)anbbud) t)ecüorgel)t. (Sr ift nidit met)r 30lit=

glieb bcS StaateminifteriumS; er f)at aud) ben 2;itel alä

Staatäminifter nie met)r gefüf)rt; er t)at aud^ fein ©eljalt

aus ber Staatsfaffe mef)r bejogen. §ür ben §au§miniftcr

fmbct fic^ im prcufeifc^en ©tat feine i^ofttion, fonbern fein

®e^alt rcirb »on bem Slönig con ^reufeen v^ößtim be=

ftritten.

Gö ift enblid^ fotgenbeS diarafteriftifd). 2lUc S3camten

in ^teufeen finb oerpflidtitet, ben (Sil) auf bie ^ßerfaffung

JU leiften. S;cr ^ausminifter aber, ber im 2<^[}xc 185;i

eintrat, ^err non SDtafforo, mürbe ni^t ucrcibet auf bie

58erfaffung, fonbcrn erft als er im ^al]Xi 1856 bie Stelle

alß ^ausminiftcr aufgab unb Staatöminiftcr mit einem be=

ftimnUen ftaatlidjen ^icffort raurbe, l)at er ben Gib anf bie

SScrfiifjung geleiftct. Saraus get)t Ijcrnor, bafe man bamalö

angenommen l)at, ber .t)au6minifter fei fein Staatöminiftcr

unb fein Staat&beomter mcl)r, benn fonft l)ötte er fclbft=

ocrflänbUd) biefcn Gib leiften müffcn. Sofort im Sa()re 1848

rourbe ber f(aatlid)c 3;t)cil feines 9(cfiort6 it)m abgenommen;

bie Domänen unb gorflcn mürben miebcr bcm 'ginanämiuiftcr

überroicfen unb bie fogcnannten Sfanbeöfad)en unb 2;t}ron-

le^nsfadjen an baö ü)iiniftcrium bes Innern unb an bafi

aWiniflerium ber 3ufti|i, fo baf? oon ben Staatsangelegcn^

Reiten i^m bamalö nidjlö blieb. Unter ^In'gfall ber jmciten

31bll)cilung bcftcbt fein 5)iifjort nnr nod) in folgenbcm: er

tjat erfteno bie i)offad)cn unb aud) bie 5i;crlcit)nng ber -tiof

unb Grbömter ^u bearbeiten, unb barin ^at bie .«ominiffion

eine ftaatlid)c ',^iintlion nic^t gefcl)en; er l)at ferner baö

Höniglid)e .öauooermögen unb bie bamit ocrbunbencn .«ron=

fibcitommirie j^u ucrmaltcn. Xaü .t)anöücrmiigen beö .Honigs

lid)cn .t)aufcO in '"l^reufKn ift aber, mic uom Cbcrliibnnal

oneifannt unb aud) unAmcifell)aft ift, oollfliinbig getrennt

oon bem fiofalifdjcn ükrmögcu; bie iüciiualtuiig bicfeö lU'r=

mögeufl fonn alfo aud) alfi Staatofunflion nid)t crnd)tet mcrben.

ffienn aud) bie S3camlen bcß i)auftfibcifommiffeo alö 3kl)iJrbc

ancrfannt merben unb i^nen oud^ bie S^\aQt gegeben ift, (C)

bafe fic gleicb ben Staatsbeamten bel)anbelt merben follen,

fo folgt baraus nid)t, bafe fie Staatsbeamte finb, roeil fie nur

bejügtid) if)rer ®c^alts= unb anberen a3erl)ältniffe biefen

analog fteben unb oielc 33cl)örben nid)t ftaatlid) finb.

GS Ijat fobann baS 5lbniglid)e ^auö in ^^Jreufeen, mic

es aud) bei ben meiftcn anbcrcn §errfc^erl)öufern ber %ciU ift,

eine fogenanntc ^auSgcricbtSbarfcit nad) feinen §auSgefegen,

bie bierin nid)t nur in ber $8erfaffung, fonbcrn aucb bur^S

preufeifdie ©cricbtsuerfaffungsgefe^ oom 2i). 2lpril 1851 unb

burd)ö fpötcre 3icid)6gerid)tSüerfaffung6ge)c^ als giltig unb

fortbauernb anerfannt finb. SDiefe ^auSgericbtsborfeit beftet)t

barin, bafe ber Hönig oon ^reufeen als Dberl)aupt feiner

gamilic auSfd^liefelid) bicj[cnigen Streitigteiten ju entfd)ciben

bat, mclcbe Icbiglicb sn)ifd}en SDntgliebcrn beS königlid)en

Kaufes enifteben; fxc erftrcrft fi(^ aii^ auf bie ®efd)äfte ber

freiiüilligcn ®crict)tsbarfeit für bie a)litglieber beS 5^öai^Uichen

^üufeS unb auf Scurfunbung ber ©cburten, 2;obe6föüe unb

heiraten im königlichen ^aufe. hierfür ift geiuifferma^en

als ^ausrid)ter ber a)linilter beS königlichen §aufeS an=

geftellt. 2)ie kommiffion l)at in biefen ^unftionen als ^au6=

rid)ter beS königlid)cn ^aufeS eine StaatSfunftion nic^t

fet)en fönnen, meil eö fid) l^ki nur um bie 3lu6übung ber

gamiliengerid)töbarfeit ^«»bclt, unb bie publica fides, bie

für folctie 2lftc ber freiroinigcn ©cricbtsbarfeit bem §au6=

minifter äuftel)t, boc^ nicbt o^ne rceitereä feine gunttionen

für biefe gäüe ju Staatsfunftionen erl)ebt.

GS bnt ber ^auSminifter ferner eine SRitiuirfung beim

Ijiefigen ^Irc^io; aber biefeS 2lr^iü ift auS bem königlichen

|)auSard)io unb bem StaatSard)iü sufammengefe^t, unb ber

SDliniftcr beö königlid)en §aufeS tjot mefentlich bejüglich beS

^auSard)iDS bic ©ered)tfame beö königlichen §aufeS mahr^

äunehmen. 3n aüen biefen ^unftionen hat alfo 3^rc konu

miffion eine StaatSfunftion unb eine Stellung alö Stootö»

beamter nicht finben fönnen.

. Der einzige 3meifel ift aus fotgenbem entftanben. 2Im (D)

16. 2luguft 1854 rcurbc burch einen Grla^ beö königS öon

^^reufeen bie Söearbeitung ber fogcnannten Stanbeöfad)cn

roieberum bem 5Dliniftcr beö königUd)en §aufeS übertragen,

unb man fönnte Ja fagcn, ba biefe StanbeS= ober 2lbel6=

fa^cn 1848 auöbrüdlid) als Staatsangelegenheiten erflört

maren, baf3 nun ber 9)liniftcr beö königlidjen ^aufeS

hierin Staatsfunftionen uerioalte. 3hrc kommiffion hat baö

aber auch nid)t angenommen. Die 33erlcihung oon Stanbeö=

erhöl)ungen, namentlid) beö 2lbelö, \)at i\mx gemiffe rechtliche

g-olgcn, nämlid) bic Söcfugnife, ben 2lbcl6titcl unb bnö^abligc

aöappcn JU führen. Sic l)at aber ganj übermiegenb folgen

hcutjutage für bie ^offöhigteit unb ben ^»ofrang, unb

menn nun Seine 3Jlaicftöt ber konig non ^^.^reufeen ge=

fagt {)ai: eö foll mein .^of= unb .«paußminifter juerft

bicfe gnagen bearbeiten, um ju prüfen, in rciemeit

bie .^»üfintercffcn babei gemährt finb, — fo ift baburd) boch

nid)t ohne mcitercö fein ^auöminiftcr mit Staatsfunftionen

betraut. Gr hat bicfe Sadjcn mcfentlich auö bem Stanb=

puntte beö $)ofintercffc6 ju bearbeiten; bcmnäd)ft aber folIcn

bie betrrffcnben Grlaffe, foioeit fie ftaatöred)tlid)er 9iatur fmb,

entiücbcr fontrafiguirt merben oom aiünifter beö Innern ober,

foiDcit fie Sufli,^fad)cn finb, luie auöbriicflid) bcftimmt ift,

aud) uom ^snftijmiuiftcr. 9llle fönigUd)cn Grlaffe m bicfcc

5lk,'iichung follen bcm aUiniftcr beö ^nncrn mitgcthcilt merben,

bai'nit er bic ftaatörcd)tliche ilUTantaHntlid)feit bafür über»

nehmen fann. ^^nfofcrn ift alfo ber ftaalörcchtlid)e SChcll

biefer Stanbcöerhöhungcn bcm Staatöminifter beö ^nncrn

unb ber I^ViffiS ocrbliebcn, unb nur foiucit fic fich ouf ben

.ttof bcjicljcn, ift ihre ^Bearbeitung bcm Vaiiöminiftcr übcr=

laffcn.
'

Gö bat ,^hie kommiffion and) lm"\n eine lieber^

trngnng bireftcr ftaatlid)cr ',"^-uiiftionen nid)t gcfehen. 3n

^•ülge bcffcn fchUigt fic :,^hiH'n cinftinnnig oor: baö U)lanbat

beö 2lbgcürbnctcn oon 5Ii.U-bcll4^icöborf burd) feine Süeförbc»

rung nid)t für erlofdjen ju erfUiren.



(A) «ptttfibent: eröffne bic ®i§fuffion. — metbet

fic^ niemnnb sum 2\iort; id) fdjlicfee bic Siäfiiffion. ^d;

bringe ben Slntrag ber ®cfdjQftsorbnungöfommiffion jur 2lb=

ftimmung. Ser 2lntrag lautet:

©er S'ieidiötag idoHc bcfd)Ue&en:

I ju erf(ären, ba| baö 2}lanbat bcS Stbgeorbncten

[ mn SBebcn^^teSborf in ^o(ge ©rnennung beöfclben

[
jum aJlinifler be§ ^öniglid)en Kaufes nid)t cr=

^ lofc^en fei.

bitte bie Herren, rceldie fo befd)Ue^en mlkn, fid)

äu ergeben.

(®cfd)iel)t.)

<Do§ ift bie grofee aJlaiorität; ber SMntrag ift angenommen.

SDiefer ©egenftanb ber STageöorbnung ift erlebigt.

SBir getien über jum jroeiten ©egenftanb ber S^ageä-

orbnung

:

^tvi^t bei' SöaTjlVfüfuuööfommiffiöu ühn bic

Söaljl bc§ SJlitölicbc§ bc§ JHeidj^taga Dr.

©ö^ im 13» fädjfifdjeit 2öa(j(ffci§ (3^r. 32 ber

2)rud|ad)en),

mit ben eintragen auf 5^r. 46 unb 50 ber S)rucffa(|en.

ÜJleinc |)erren, biefe beiben 3lnträge müffen nod) je

burci^ 30 aJIitglteber untcrftügt werben. 3d; rccrbe gunäd)ft

bie Unterftügungsfrage ftenen unb bitte ©ie, ju itjrer SSeont--

roortuiig ^(a^ ju nehmen.

(©efc^ieJjt.)

bitte, ba^ biejenigen Herren, metii^e beu 3lntrag

©inger auf 9^r. 46 ber ©rudfadjeu unterftügen raoKen, fi|

er{)eben.

(©efc^ie^t.)

2)ie Unterftüfeung reid^t nid)t au§.

3d) bitte, ba§ bie Herren, rcetdie ben Slntrag 9iicfert auf

(B) 5ir. 50 ber SDrucffadjen unterftügen iDoKen, \\<S) erf)eben.

(©efc|ief)t.)

S)ie Untcrftiigung reici^t ou§.

2<i) gebe junnd^ft baä SBort an ben §ecrn 9leferenten,

2lbgeorbneten Söeiei.

93erid^terftatter 3lbgeorbneter Sicicl: a)!eine Herren,

über biefe SBafil Ucgt Q^nen ein fc^riftüc^er S3erid^t oor.

^d) labe bemfclben junSc^ft nichts binjusufügen unb Ijabe

nur barauf I^injuroeifen, ba^ id) bie 2öal)läettel, rocld)e bem

^roteft beigelcßt finb, auf ben ^ifdj bcö §aufe§ niebergelegt

t)abe. 3n gleid;er SEÖeife |abe id) oud) bie 2Baf)(aften, rceldje

eingefommen finb, oorgelegt, bamit coentuen üon ben S!Bo|[=

jetteln, loetc^e benfelben beigefügt finb, ©infic^t genommen
roerbcn fonn.

3d) i)ahc weiteres junöd^ft bem 33erid)t nid)tä Iiinju;

jufügen unb fe^e ber Segrünbung ber 2tnträge, meiere ge=

fteOt irorben finb, entgegen.

«Präfibcut: 3ur ®efd)äft§orbnuug |at ba§ 2Boit ber

§err Slbgeorbnete 9£idert.

Slbgeorbneter JRicfcrt: 2Reine Herren, i^ möchte ju-

näd^ft um eine fleine 5lorreftur beö oon mir unb ben ätb^

georbneten SCröger unb Dr. ^erme§ eingebra^ten 3lntragä

bitten, nämlic^ bie 92r. 19 rocgfancn gu Inffen. merbe

nac^l)er, racnn id) jum SBort fomme, auf bie 53egrüubung bcö

3lntrag§ eingctjen. S)ie ©ad)e I)at borin i^ren (Srunb, bafe

ici^ mic| auö ben SSa^Iaften über biefen ^unft informirt

^abc. ©r ift erlebigt.

SltSbann loürbe id^ bitten, einen Sufofeantrag anju-

ne^men, ben \d) formutirt bem §crrn ?>rofibcnten übergeben

»erbe, unb jroar: meinem Slntrag uoc^ ^inäujufefeen bie

9iummern la, Ic, 5, 6, 8, 10a, 12, 13a, 16a, 25 unb

33 — olfo bie raefentüc^en X^eife beS Singerfc^en 2(n= 'C)

tragö.

(^eiterfeit.)

^^cäfibeut: 'M) {»itte ben §errn 3ibgeorbneten, ben 2in=

trag mir fd)rift(id) p übergeben, ^d) loerbe i^n bemnädift

jur Unterftüfeung fteUen.

®aä SBort {)at ber §err 2lbgeorbnete Singer.

aibgeorbneter ©iugcr: ^d) möchte junäc^ft einen llm=

ftanb fonftatiren, ber, inie \ö) überzeugt bin, außerbaib biefes

Öaufcö ber iüot)[öerbicnten §eiterfeit nic^t entgetjen roirb.

äubcm ©ie nömtic^, meine §erren, bie UiUcrftütjuuf] meines

ätntragä oerrocigert |aben, bagcgen bem 2liUrage beS .^errn

Dücfert auäreid)enbe Untetftüjsung geiüäf)rten, b^i^en ©ie ein

ju meinem 2lntrag geftcllteö 2lmcnbcment burc| '^i^xe. 'Hb-

ftimmung unterftü^t, raä^rcnb ©ie bem öauptantrag, o\)m

ben baä älmcnbcment natürlid; gar feinen ^md t)at, bie Unter=

ftü^ung uerfagt {jabeu. 3d) meine, cS ift bieä red)t bejeic^nenb

für bie 3lrt, in roeldjer bie SRaforität biefeä §aufes mit

2öaf)(prüfungcn um5ugei)en beliebt. Wit ift um besroegen

bie nicbt auöreic^enbe Unterflügung meines 3lntragä gar nic^t

übermäßig unangenct)m, weil beffer, alä idj jematä meinen

2(ntrag t)ätte üertljeibigen fönnen, bie oE)ne S)iäfuifton, oi)ne

^^^rüfung bcä 2lntragä üon üornfjerein oerroeigerte Untere

ftüt5ung beöfelben auf baä al(erbeutlid)fte jeigt, ba^ ba§,

lüaS id) bei ben 2ßal)(prüfungen ju raieber^olten 2Jla(en ou§=

gefüijrt f)abe, an^ bei biefer $ßortage üoUfommen jutrifft —
bafe es fid) nämlid) in bem \t^t beliebten S3erfa[)ren ber

3)laioritöt biefeS §aufeä nid)t barum {)anbelt, in bie ^rü;

fung ber eingegangenen Sefdjiöcrben einjutretcn, fonbern ba^

©ie es Dorsie^en, beftrittene 2BaE)(en, foroeit eS fic^ um
SDIitglieber ber 3Jiaioritöt t)anbelt, a limine für giltig ju

erflören.

(©lodEe beS ^räfibenten.)

^räfibeut: ®er §err 2Ibgeorbncte mad^t ber iDlaforität

beS Kaufes einen 93ormurf, ben \(S) für juläffig ni(^t er=

achten fann; id^ rceife biefen SSorrourf jurüdf.

2lbgeorbneter (Siitöct*: 2^ fann nun natürlid^, meine

Herren, auf bie S3cgrünbung unb 3}ertbeibigung meines

2lntragS nid^t einget)en unb mu§ ©ie besljalb bitten, \x<S)

nid)t ju rcunbern, menn id^ für bie Ungittigfeit ber 2Sat)I,

bie uns augenblidlid^ befd^äftigt, piaibire. roerbe trogbem

©clegenijeit ijaben, bie fünfte, für meldte id| eine Unterfuc^ung

burdjaus notf)iüenbig erad)tet t)abe, beS näheren gu erörtern

unb St)nen bie 9iotl)roenbigfeit üon ©rtjebungen nadjjurüeifen.

3unädE)ft erlaube id^ mir aber eine mef)r äu§erlic|c S3e=

mcrfung.

®er uns uorliegenbe Serid^t ber 2Saf)lprüfungsfommif|ion

bcfd^öftigt fic| mit einem 2lnfc|reiben, roelc^eS bem Sieic^stag

fcitenS bcS „llomiteeS ber oereinigten DrbnungSparteien für

Seipjig^Sanb" jugegangen ift. 3n biefem ©djreiben befinbet

fid) eine ©teile, meldte folgenbermaien lautet:

©ans abgefel)en baoon, ba§ früher fd^on ben ^artci=

genoffen

— l)iermit finb bie ©ojialbemofraten gemeint —
empfo[)len mürbe, ein ef)renmort ju geben, um baä

e^renitiort ju brcd)en, eine Untcrfc^rift ju geben,

um bie Unterfc^rift ju oerlcugnen, ift neuerbingS

fogar ber SDieineib im ^ntereffe ber Partei butä)

bas offizielle ^>artciorgan als burd^ouä nid^ts etjren=

rül)rigcS proflamirt morben.

älleinc Herren, biefeö 3lnfdjreibcn bcS .Komitees ber CrbnungS=

Parteien in Scipjig Sanb ift amtlich l)icr im §aufe feiner

3cit üertl)eilt morben. 3d) fjabc gegenüber biefer ^cbauptung

beS ilomiteeS bie einfad;e ßrflärung abzugeben, baß eä fid)

um eine perfibe $5erleumbung ber fojialbemofratifd^en "partei

53 •
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(A) ^anbelt, ba§ an feiner Stelle unb ju feiner Seit in bem

„eostalbcmofral" ber ÜJlcincib atä etraaö nic^t el)renrüt)ri9eä

anerfannt roorben ift, unb bafe an feiner Stelle unb ju feiner

3eit feitenä biefcö CrganS ber a)kineib ben «JJarteigenoHen

Qnempfoi)(en rcorben ift. ^6) glaube, für mid) unb meine

greunbe f)ier im ^aufc genügt e§ uorläufig oollftönbig, biefe

Söetjauptung beS Komitees ol§ eine uerleumberifdie Süge ju

fennjeicfanen, unb id) roerbe, roenn irgenb femanb ben SBunfc^

f)at, [\<S) ^ier im ^aufe jum SSertrcter biefer 3luffaffung ju

mad^en, rceiter barauf eingeben.

3unäc^ft rcirb e§ aber ber ©eret^tigfeit entfprec^en —
unb id) bin über5eugt, bafe ber <perr ^^Jtäfiöent bie ©üte J)at,

mir ba§ ju geftatten —, bafe Sie bem Ingegriffenen baS

2Bort geben unb mir erlauben, wenige Sailen, rceld)e ber

„Soäialbemofrat" biefem SBorrcurf gegenüber gefc&rieben l)at,

^ier 5um Söortrag 5U bringen. Ser „Sojialbemofrat" f^reibt

in feiner Stummer uom 15. Januar 1888, m er in einem

airtifel biefe 33ef)auptung, meiere burc^ bie „Slölnifc^e

Seitung" i{)ren Sßeg burc^ bie SBelt genommen ^at, be=

l^anbelt — folgenbermafeen:

2|n ber „Äölnifc^en Seitung" befinbet ein 2lrtifel:

„2)cr 9)leineib im 2)ienft ber Sojialbemofratie", ber

j[e|t burd) bie ganje JHeplilienpreffe feinen $Runb=

gang ""i' Stimmung mad)cn foU für ba§ neue

SoäiaUftengefeg. 3n bem Slrtifel roirb behauptet,

bie Sojialbemofratie oer^errlic^e unb prebige ben

ajieineib, fie er?|iel)e i^re äJlitglieber förmli^ jum

aJleineib. 2ll§ ^eroeiä mirb bafür angcfüf)rt ein

beftimmter 2lrtifel aus bem 3at)re 1882.

Vorauf fogt nun ber „Sojialbemofrat":

2öer jene 9lotij nod^ fo genou burd)lieft unb

babei fogar ein poUgeilid^eä 33ergrbBerung§gla§ jur

§anb nimmt, rairb oon einer „9]cr^errlid;ung" beS

2}kineibä nid)ts barin finben. mirb cinfad^

borin auögefproc^en, ba§ baö aJlotio, auä bem 3bfen

(B) ben SDkineib f^roor — nömlid) ber 2ßunfd), einen

greunb oor Strafe ju beraa^ren — , ein ebleö mar;

ba^ ber „meineibige" Sbfen bie 2ld)tung el)rlid)er

Seutc md)t oerrairft l)at . . .

S^ur ein burd^ unb burd) unef)rlid^er aJlenfc^

fann t)ierin eine 33erl)errlid^ung ober ouc^ nur

Gmpfe()lung beS aJleineibä fiiiben. ®ö mirb cinfad)

bemfelben ©ebanfen 2lu§brucf gegeben, meldjen 5. 33.

Schiller in feinem „93erbred)er auä oerlorner ©f)re"

aiuöbrucE gegeben ^at: bafe ein a)lenfd) burdi) bie

ebetften SDIotioe jum 58erbrec^en getrieben werben

fann . . .

Xo(i) ben 3Jleineib folleu mir nidE)t blo^ »er-

^errlid)t, mir foUen i^n aud) empfol)(en, — follen

aufgeforbert l)aben, „im S)ienfte ber ^^^artci" ben

SDleineib ju pflegen unb ju üben.

aBir. benfen natürlid) nid)t baran, uns gegen

biefe alberne 3lnflagc ju Dertl)eibtgcn. ©benfogut

fann man unß üoriDcrfcn, mir ücil)crrlid)ten ben

Xicbftaljl unb ben 3)?orb, meit mir biefe $üer=

brcdjcn, rcie alle Söcrbred)en, auö fojialcn unb

pt)i)fifd)cn Umflönbcn crflärcu.

(Manj abgcfebcn Don ber frcd)cn 5^crlogcnl)cit bcö

unß gcmad)tcn aioriourfö, bcflel)t bei 3k'urll)ci(ung

Don JJ^erbrcc^cn ber Untcvfd)ieb niüifd)cn uuö unb

unfcren ^^einbcn, baß mir bie Utfad)cu inö Singe

foficn unb bie Quellen bcö 3?crbrcd)cnö j^u fdjUcfjcn

bcmül)t fiiib, rcobingcgcn uufcvc ^cinbc fid) an blc

y^itfiing l)allcn unb an ben Cpfcrn ber Slkrljältniffe

it)r yjlül()djrn ju fül)lcn fud)eii.

iUleinc .t)crrcn, cfl mirb aber bod) für bie große a)lcl)r=

ia\)l ber iDJilglicber birfcfi .t)aufcß rcd)t intcrrfiant fein,

erfal)ren, lucr bcnn cigcnllid) bie Uiiücrfd)äiiUl)cit gcl)abt l)at,

ber fonia(bcmofratifd)cn ''^iarlcl Dorjuitcrfcn, bof) fie ben

ÜJlcincib üer^crrlid)c unb ben ''liartcigenoffen cmpfeljle, mein

eibig ju raerben. Siefe 3uf<J)rift, oon ber id^ fpred^c, ift (C)

mit unterjeidbnet oon einem S3runo Sparig in 9ieubni^. SDiefer

§err, ber atfo baß D[)r beö 9lei^ßtag§ für fu^ in 2lnfprud^

nimmt für biefe Scbauptung, mirb m6)t beffer ju f(^ilbern

fein, als menn id) ^[)nen ouö einem ©rfenntniß, meldjeS in

einer Sad)e, bie jicifc^en il)m unb einem ^errn 9^e^(^ ge=

fdjtrebt t^ai, gefallt ift, eine Stelle oerleje, in ber fonftatirt

mirb, baß Sparig ber2Sal)r^eit juroiber bet)auptet ^at,

er l^abe feine ^enntniß oon ber 2lnnonce — um bie eS fid^

^anbelt — unb fein 9^ame fei o^ne fein 33orroiffen unter

biefelbe gcbrad^t morben, — ba ber unter ber 2lnnonce er=

fic^tli^e 9iame Sparig oon Sparigß §anb berrül)rt,

übrigens audf) ber anberc 9tame u. f. m. oon Sparig gc=

fd)rieben finb.

üJleine Herren, eS läge fa nun für mid^ fel^r naf)c, auf

ein onbere^o Seifpiel, mcld)eS bei folc^er ©elegen^eit einem

unroillfürlic^ ins ©eböc^tniß fommt, Ijinäuroeifen; ic^ oerfage

es mir aber; ic^ miQ nid)t auf biefeS Seifpiel ^inrceifen, lun

an bemfelben ju jeigen, rcie eine \ci\t Ijeroorragenbe ^erfön=

lic^feit ber l)errfd)enben Parteien über bie ^eiligfeit beS

(SibeS benft. 3d) laffe mir in biefem 2lugenblid baran ge=

nügen, ju jcigen, boß gcrabe ber 9Jknn, rcelc^er bem 9ieid^S=

tag gegenüber bie 33cl)auptung rcagt, baß bie Sojiolbemo=

fratie ben SOIeineib oerberrUd)e, ft^ auf ®runb eines gerid^t=

lid)en ß-rfenntniffeS gefallen laffen muß, baß il)m nac^geroiefen

rcirb, baß feine 2ßa^rt)eitSliebe in ber SSeife feftgeftellt ift, baß

etroas, mos er beliauptet t)at, als ber 2Sat)r[)eit jurcibcr oon

bem ©erid^t anerfannt unb feftgeftellt ift. Serfetbe aJlann,

meine Herren, ber fid) als 2lnrcalt ber oereinigten DcbnungS=

Parteien für Scipjig^Sanb auffpielt, ^at bei einer anberen

(Gelegenheit gejeigt, rcie er über bie ^eiligfeit beS ©ibeS

benft. S)er aJlann l)at fic^ nämli^ in fieipjig eine Sifte,

rcie er fie nennt, „auSrccifungSfäl)iger Sojialbemotraten" an=

gefertigt unb t)at biefe Sifte ben 53et)örben, bie mit ben

S)ingen ju t^un ^aben, jur 93erfügung geftellt. SiefeS 93er=

faljren beS §errn Sparig ift in bie Deffentlid[)feit gefommen. (D)

3n ber betrcffenben 3eitungSnotis rcurbe behauptet, boß ber

^err Sporig biefe Sifte bem 5löniglid) fäc^rifc^c" ü)linifterium

beS Innern cingereid)t bat; boS ift nid)t ber gaU geroefen;

auf biefe irrt()ümlic|e S3el)auptung ^ot §err Sparig wegen

S3cleibigung geflogt, unb in biefem ^rojeß fuib nun burc^

bie Beugen beS Jerrn Sparig Briefe oerlefen rcorben, bie

§err Sparig felber gefdjrieben Ijot, bie rcieberum eine fc^r

bebeutfflinc Snuflrotion baju geben, rcie ber Gib bem ^errn

Sparig l)eilig ift. §crr Sparig f^reibt nömlidj an einen

feiner Beugen, inbem er il)m 3)Uttheilung oon einem Xermin,

ber in ber Sodjc ongefe^t ift, moc^t

:

^erlö
— baS ift ber 9lame bes 93erflagten —

l)olt für bie Sojioliften bie Äaftonien aus bem

^cuer; rcillft 3)n il)m barin burd) ®cin Seugniß

l)elfen, baS nur einen SUai^di) l)erbcifül)rcn fann, fo

fann id)ö nid)t önberu. — 'DJimmft 2)u auf alte

^•leunbfdjaft, ben Sanbcöoußfc^uß unb ^h-ciöl)aupt=

mannfd)aft unb Ülinifterinm rcenigcr i)iürffidöt alö

ouf bie Süjialbemofraten, fo fagc ouß, rcoß 5Dn

rcillft. 3d) rcctbe mid) bann üevtl)cibigcn unb bin

am löngften im Sanbcöauöfd)uß gciuefcn.

3)iefcr Süricf ift an ben $>crrn äiionbbireftor ÜBciganb in

Gl)cmnil} gcrid)tct unb batirt 00m aO. 5)cjcmbcr 1882.

Unb nun fd)rcibt ein anbercr 3eugc, ^crr oufl

SDreßben, am Januar 1 88:5, folgcnben Süricf an fflJeigonb,

ber für Sparig fcl)r d)araftcri|(ifd) ift:

Sicbcr ^icunb! 3U-iliegcnben 5iHicf cvbaltc id^ oon

Spovig mit ber ÜUtte, 2)id) ju oeianlaflen, bie 2ln'

gclcgcn()cit in ber in biefem entl)alteuen unb a\v

gegebeneu 'An-iie jur (Jrlebigung jn bringen. — (Sfl

bringt mid) bieö in einige 'iU'rlcgenl)eit, ba cö

fd)rccr ift, 3eugcu ju inftruiren, unb id) oon

3:ir bie bcftimmtc Weinung Ijobe, I)u rclrft bic



(A) Sluöfagen fo fc^onenb mod^en, olä 2) ein (^h-

tüiffen CS S)ir erlaubt.

a}leine Herren, id) laffe mir an bicfcn ^j^robcn genügen.

3(jE) bcnfe, [ie Ijaben aud) für ben begeiftcrtftcn 3lnl)ängcr ber

^artcKpartcien unb für bie fd)(iminften ^cinbe ber Sojial^

bemofratic gcnügenb Slufflörung barüber gcbrad)t rcer bcnn

in biefem ^^alle bie £eute finb, bic ben ®ib für ctiüaä

Ijeiligcä i)alten. 3d) meine, eS lüirb l)icr in biefem ^aufe

fein aJJitglieb fein, lücld^eö gegenüber biefen nadjgciüiefencn

^f)atfad)cn fid^ ber S3el)auptung beö SlomiteeS ber Bereinigten

DrbnungSparteien annet)men lüirb unb ba meint, bafi eä

gerechtfertigt ift unb ben üorJ)anbencn SCijatfadien ent-

fprid^t, ber ©ojialbemoftatie ober if)rem Organ, bem

„©oäiQlbemofrat", üoräuroerfen, man empfcljle unb oer^err:

lict)e ben ^arteigenoffen gegenüber ben ?!j|eineib.

9iun, meine ^errcn, rcerbe id) mir erlauben, auf ben

3E)nen norliegenbcn Serid^t einsugeljen, unb rcitl babei aud)

junödjft bod) auf eine etroaä eigenti)ümlid)e SC^atfadje auf=

merffam niad^cn. ®ä raurbe einmal oon einem ber fäd)fifd)en

2lbgeorbneten , bem §crrn 3tbgeorbneten 5lur^ , meinem

^reunbe 53ebel unb mir ber S3orn)urf gemad)t, mir, bie

©oäialbemofraten, rcollten einen ©taat im ©taate etabliren,

mir rooUten fo eine 3lrt S'iebenregierung einrid^ten. 6ä

lüurbe uns felbftoerftänblid) ja fe^r leid)t, biefe Singe jurüd^

juroeifen. Slber intereffant ift cä, ba§ bei biefem 2Bal)t=

proteft fid^ IjerauSfteKt — ob bie Slöniglicö fädl)fifd)e ©taats=

regierung baoon ^enntni§ ^at, mei§ id) nid)t —, ba| innere

halb beä 5iönigreid)S ©ad)fen bocf) eine 3lrt 3Jebenregierung

ejiftiren mufe. ^Jämlidf) eS l]at fi^ bei ®elegent)eit biefeä

^rotefteä herauSgeftcIlt, bafe Unterfud^ungen über bie 33e=

hauptungen beö $rotefteä angeftellt raorben finb, beoor nod^

ber 9iei^§tag folc^e ©rljebungen befdiloffen l)at, rcoäu ja

übrigeng, raie burd^ bie cerraeigerte Unterftü^ung beroiefen

ift, faum Hoffnung fein mirb. Seoor alfo nod) ber 9^eidi)ä=

tag bat befchtie§en fönnen, ba| bie ^roteftbeljauptungen bei

(B) ber @ö|fd)en 2Bahl unterfuct)t merben müßten, haben fich

bie ©emeinbebeprben in Seipjig=2anb bemüf^igt gefunben,

über bie Behauptungen Unterfudhungen anäufteHen. @ä ift

feftgeftellt, ba& megen ber ^^^roteftbehauptungen feitenä ber

©emeinbebehörben in Scipjig Sanb Briefe an bic einjelucn

^rotefterheber gefdhrieben rcorben finb, in benen ihnen an=

gebroht rourbe, ba^, rcenn fie ni^t fofort ihre Behauptungen

beim S^ieidhätag äurüdnöhmen, fie ber ©taatsaniüaltfdhaft

übeririefen raerben rcürben raegen 3]erleumbung, megen

Beleibigung u. f. ro.

3d) führe 3hnen ba§ nur an, meine Herren, um 3h»e"
ju geigen, mie fehr eigentlid) bodj bie oereinigten Drbnung§=

porteien oon ber SBohrheit unb oon ber SBahlfreiheit, bie bei

ben üorigen SBahlen unb fpejicE bei ben födjfifdhen SBahlcn

obgeroaltet l)at, überjeugt fein müffen, ba^ fie c§ fctbft ni^t

oerfdhmöhen, ju ben ÜJlitteln ju greifen, bie fie nadhgeiüiefener=

mofeen gebraucht haben; ba§ fie ohne irgenb ein offi^ieUeö

SD^anbat, fchon beoor ber 9^eich§tag bie Beanftanbung ber

SBahl auSgefprodhcn hat, unb ohne bafe bie 9{egierungg= unb
©emeinbebehörben oon bem SJliniflerium ju ®rhcbungen auf=

geforbert rourben, gang fd)lanfroeg Unterfudhungen barüber

einleiten, ob bie $roteftbehauptungcn roahr finb, unb ba&

bie Unterfudhungen eingeleitet raerbcn mit ganj ungefeglidien

SDrohungen unb geführt loerben oon Seutcn, benen gegenüber

bic ^rotefterheber im SlbhängigfeitSocrhöltni^ ftehen; alfo

nicht nur roährenb ber äöahlberccgung, fonbern oudh nadh

erfolgter 2Sahl loährcnb ber ^z\t, in ber bic Söahlen im
^roteftioege angcfodhten morben fmb, bcreitö aufä neue Un=
gefcgtichfeitcn begangen rourben, um eine auf ®iunb unb in

golge ungefeglid)er Beeinftuffungen erfolgte SBahl für giltig

erflären ju laffen.

SBenn Sie biefe SCorbemerfungcn jufommenhalten mit

bem Bericht, ber \)kv ju ^^^vex ©ntfdheibung oorliegt, fo

werben Sie baju fommen müffen, bie Bered)tigung beS

^roteftes anjuerfennen, unb Sie locrben, roenn Sic fi(| nicht

ctroa baburdh aus bem 3)ilemma retten rooltcn, ba^ Sie (Q
meinen oorhin geftellten Slntrag roieber aufnehmen, inbem

Sie bem 9iictertfchen 2lmenbement meinen .^jauptantrag ju^

fügen, roenn Sie alfo nicht auf bic Unterfuchung ber Vor-

gänge bei ber Sßahl bringen rooUen, fo roerben Sie, roenn

Sic überhaupt nach 3ftcd)t eutfcheiben rooUen, einfoch bie äÜahl

faffiren müffen. 2)cnn baft bie 2iiahl in ungefcßlicher SÖeife

erfolgt ift, geht aus ben ^^roteften, bie ^i}mn oorliegen, mit

©oibcnj l)tvwv, unb bie ©rünbe, rcelche bie 23ahl=

prüfungöfommiffion biefen Behauptungen gegcnüberftellt, finb

burd)auö fd)tBach, burd)auö nicht beroeisfräftig. 3)ie Be-

fprcchung ber einjelnen ^4^unftc roirb baS flarftellen.

©leich in bem erften ^^^rotefte roirb oon ben ^-Proteft^

erhebern behauptet, bafe in Sieubni^, einem ber öauptorte

beS SßahlfreifeS, Schu^leute im 2(uftrage bcä ©emeinbe^

Dorftanbeö ©elber für baS 2ßahlfomitee beä Dr. ©ö^
fammclten. S)ie 2eute trugen 3ioilffeiber, jebod) 35ienft=

mügcn. 2)iefe Befdhroerbe roirb unter BeroeiS geftellt, unb jroei

eiuroanbsfreie B^^Ö^" njcrben gur 33crnehmung oorgefchlagen.

ferner roerben oicr anbere B^ufl^" bejeugen fönnen, bafe

„oon bem Sficftourateur Slltenfirch bireft eine "iSlaxt oerlangt

unb oon bem Schujsmann gefagt rourbe, ba^ brei ^rogent

ber gcfammcltcn ©elbcr an bie ©infaminler gejahlt rourben".

Sobann roirb behauptet, bafe ber ©emetnbeoorftanb,

roeldher bie Sdhu|leute ju biefen Sienften fommanbirte, ber

SSorfigenbe beS SSahlfomitees für Dr. roar. 3)iefe

Behauptung roeift bie Sßahlprüfungäfommiffion einfach mit

ber Bemerfung ob, ba§ groar oon oerfchiebenen Seiten heroor=

gehoben rourbe, ba^ baä ©infammein oon ©elbern für baä

Söahlfomitee burc^ Sdjugleute in ber Sienftmü^e ungehörig

crfdjcine, bafe aber in ber ^ommiffion mit Ausnahme eines

(ginjigen biefer 33organg als gängUd) einflu&loä für baS

Sßahlrefultat eradhtet rourbe. 3^ i^uB bod) fagen, roenn

Beamte in Uniform im Stuftrage ber oorgefcBten Behörbe

©elber für bie 2Bahl eines beftimmten .^anbibaten fammeln,

bann hört überhaupt jebe SBahlfreiheit auf, bann fann man (D)

nid)t mehr bamit fommen unb fagen: roir ^)ahin freie

SBahlen, bann fann man namentlich nid)t, roie bie Herren

oon ber nationolliberalen ^ßartei immer thun, fagen: roir

rooUen bie ©runbgefege, auf benen fich bie 22ai)l ooUjicht,

hoi^adhten unb bie oerfaffungSmä^ig geroöhrte Söahlfreiheit

ooüfommen aufredht halten- ®er Umftanb, ba| im ®ienfte

bcfinbliche Beamte benu^t roerben, um für eine beftimmte

poUtifd)e 9tichtung bei ber SBahl thötig ju fein, genügt gang

aHein fdhon, bie Stimmen, bie auf ©runb einer folchen

Slgitation geroonnen finb, für ungiltig ju erflären. ßä fann

oon Söahlfreiheit überhaupt feine iKebe mehr fein, roenn Be=

hörben fich Sienft beftimmter politifcher Parteien

ftellen.

©ie SSaht in Seipjig^Sanb ift ti)pifdh für bie ganjc

SBahlberoegung im 3ahre 1887. ber Söeife, roie in

Seipäig=Sanb bie SBahl fit^ oolljog, ift im gangen Sanbe,

namentlid; im Slönigreid) Sad)fen, bie SSahlfreiheit mi§hanbelt

roorben. Bei ber Söahl oon 1887 haben bie Strbeitgeber,

bie Behörben, bie ©emeinbebeamten, Bürgermeifter unb 2anb-

räthe brüberli^ 3lrm in 3lrm alle bagu beigetragen, um
jebe 2ßahlfrciheit ju ocrnichten. SSenn fegt biefe Süinge

nadjgeroiefen roerben, fo glaube ich, hanbelt ber Jteidhstag

nicht im Sntereffe ber Söahlfreiheit, nii^t im Sntercfie beS

SJoIfeö, roenn er fein Chr biefen Klagen oerfchließt unb bie=

felben nicht einer eingehenben Uiiterfud)ung für rocrth hält,

fonbern einfadh barüber hin^'^GQCÖt unb meint, mit ber

©iltigfeitserflörung einer fold)en SSahl feine ?ßflicht unb

Sdjulbigfeit gcthan gu haben.

TUint .'g>erren, es roirb ferner behauptet, bo§ eine yirma

in Dollfommen unguläffiger SBeife auf ihre Slrbeiter eingeroirft

habe. ©S ift baS bie girma ^^rcufie u. ©o., roclchc om
SBahltage folgenbc Befanntmac^ung an ihrer yabrlf an=

fd)lagen lie^:

Strbeiter! S)er größte STheil oon ©udh ift »00^1=
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(A) pflic^tig; rair roerben beSl^alb, iebod^ o^ne So^n-

oerfürjung, am SJlontag, ben 21. ^ebruor, nur bis

4 U^r arbeiten. e§ ift eincä jeben 2Bäf)IerS,

bann fofort jur SSotilurne ju eiien, ba folc^e um
6 Uf)r gcfc^loiien rcirb. Gin ieber maljk frei nac^

feiner Ueberjeugung, erraäge ober bie j^olQ^n.

©icgt bie Diegierungöpartci, fo blü^t bie ^nbuftric

rcieber auf, ber ^-riebe bleibt erbaltcn. Siegt bie

Dppofition, fo ^aben rcir ben 5lrieg fid)er, unb

unmittelbar nac^ einem folgen SBa^lrefultat

roerben rcir bie ^ölftc ber 2lrbeiter ent;

laffen (müffen) unb ac^tftünbige 2lrbeit§ =

jeit einführen müffen. 3n gtciclier Sage be=

finben [id) fämmtlic^e gabrifen. 2)arum Slrbeiter,

bebcnft euer SBol)l. ^ ^^reu§e u. ©o.

^m, meine Herren, flingt e§ nid^t rcie ein §o^n? fügt

man sur 9Jotl), jur roirtf)fc^oftlic^en 3lb^öngigfeit nic^t noc^

ben gpott ^inju, rcenn in biefem 2lufrufe auSbrüdlid) gefaßt

roirb: jeber rcä^le frei nad^ feiner Ueberjeugung, rcenn 3f)r

aber nic^t fo rco^lt, roie mir für rid^tig galten, bann rcirb

Qüd) bie Slrbeit genommen, rcir werben ©ud) entlaffen

müffen, bann rcirb ^rieg entftelien; bann rcerben S3crl)ältniffe

eintreten, bie ©uc^ in 9tott) unb ©lenb ftürsen rcerben — ? 3d)

bebaure, bafe ber ^err 2tbgeorbnete Diintelen ben Slntrag,

ben er oor einigen eeffionen bejüglid) ber Seftrafung un=

berecl)tigter 2öat)lbeeinfluffungen feitenä ber 2lrbeitgeber t)ier

eingebrad)t ^at, nic^t in biefer Seffion rcieber eingebracht

t)at; eine beffcrc äRotioirung für feinen Eintrag, alä boä

3)orgel)en ber g-abrifanten unb Unternehmer in Sad)fen bei

ben SBa^len oon 1887 im allgemeinen unb ber girma

5|3reu&e u. ©o. im fpejiellen bei biefer 2ßal)l l)ötte ber

^err 2lbgeorbnete niit finben fönnen. S)enn ba§, meine

Herren, mu§ ich fage""- fei)r mon auch bie SBahlbeein^

fluffungen feitenä ber S3ehörben befömpfen mufe, fo fehr man
(B) c§ befömpfen mu§, rcenn fcitenä ber Parteien mit ungefc^=

liehen 2Bahlbeeinfluffungen oorgegangen rcirb, eine fchled)tere,

ungcredjtere, brutalere unb härter 5U »erbammenbe 2öahl=

beetnfluffung als bie, rcelche mit ber §ungerpeitfchc auf ben

3)]agen fpefulirt, bei rcelcher bie 2trbeiter in ihrer 2lbhängig=

feit ui^t anberö fönnen, rcenn fie ihr S3rob erhatten rcollcn,

als baö ju tl)un, rcaö feitcnä ber 2lrbeitgeber nicht gercünfd)t,

fonbern erpreßt rcirb, — i^ fage, eine f^limmere ai*ahlbeein=

ftuffung gibt eS nicht, unb ich behaupte, bafe jeber einjelne,

gleichoiet auf rceldjem ^arteiftanbpunft er ftchc, bcnen

bie ^anb reichen follte, bie bafüc forgen rcollcn, bafe bicfe

2öahlbceinfluffungen entrceber befcitigt ober, rco fie fid) tro|5

93erbotö nicht beseitigen laffen, rcenigftcnS unter harte Strafe

gcftellt rcerben.

9?un, meine .^jcrren, sieht fich rclc ein rother gaben

burdh ben SBahlprotcft bie 93ehauptung, baß bie Dtffcnt=

lichfcit bei ber 3önhl in Scipjig Sanb aus gcfchl offen ge--

rcefen fei. (Ss ift baS felbfloerftönblid) fo ^u ocrftchcn,

ba6 bie Sßahloorftänbc nid)t gcbulbet haben, baft bie Siiahler

bes SlrcifcS, rcelche nid)t bireft ihre Stimme abgeben rcolltcn,

im aUahllofale fid) aufhielten. 3DK'inc ^»erren, bie Söahl

ium 9tcid)ötag ift auf Wrunb bcS aiiahlgcfc^cü eine öffentliche;

cß ift nicinalö oon feiner Seite irgtnbrcic eine '^k-flimmung

nad) ber 9(id)tung aufgenommen rcorbcn, bafj bie SUah^

Dorttcinbe baö y(cd)t haben, bie Ccffeiillidjfcit eii^ufdjrönfcn,

unb bnfi bie ^yahlooiflnnbe baö i)iedjt haben, ben SBöhlcrn

ben Slufenthalt im ij^ahllofale ju ucrrcchrcn. 2)ü0 ift

ober bei ber SBahl beö Dr. WöU, rcie ber 'i'.rotcft anfübrt,

ju Xutcnbcn yJlalen gcfd)ehcn; in 3)utjcnben uon 2Uahl-

lofalen burftcn bie Süiihlcr fich nid)t aufhalten; cö mar

nun jcbe yjiöglidjfiit ber .ftontrole, bie üeifofiungGniiifiig

ben yUählcrn Jiuficht, bcnfclbcn genommen, unb bie ^l^rotift

erhebcr, rcelche bicfe XK'hanptung untrr 5Ikrcciö flellen,

fonnten mit ^^ug unb i)(cd)t, gcftüut auf bie ^|iiinfte,

rcelche gcitenb gemacht rcurben, ocvlangcn, bafj ihre 5üe^

fdEiroerben unterfucht rcerben, unb rcenn biefelbcn ftch als ^cn

roahr errceifen, mu§ bie SBahl, rceit fte auf ungefefelid^e

Sßeiie ooHjogen ift, faffirt rcerben. dagegen fagt bie 3Sahl^

prüfungsfommiffion, inbem fie bie Sefchroerben jufammenfafet,

CS fei ihr nidit genügenb nad)gerciefen, meine Herren, mann

unb rcem ber 3lufenthalt in ben SBahllofolen befchräntt

rcorben ift. ©inmal fagt bie Söahlprüfungsfommifrion fogar,

es fei fein S'^i'flc genannt rcorben — id^ nehme an, ba&

bies ous Srrthum gefchehen ift — , rcohrenb bie 2lngabc

eines Beugen für bie SBahrheit ber Behauptung erfolgt ift.

SDIeine Herren, ber 2lu§fd)lu6 ber Deffentlichfeit hat

namentlich in länblichen SBahlfreifen, in SBahlfreifen, rco

bie SOSöhler, fei eS in Slbhöngigfeit oon ber ^nbuftrie, fei

es in 2lbhöngigfeit oon ben ©emeinbebehörben flehen, eine

oiel größere Sebeutung, als rcie bie SSahlprüfungsfommiffion

ihm beijulegen fcheint. 9Jlit ber SDföglichfeit ber 5ßerhinberung

ber 5?ontrole, meine Herren, fd)rcinbet bie Buoerfid^t, baS

33ertrauen in bie Sßahlfreiheit. 2ßenn bie SBahloorftänbe

bie Dcffentlidjfeit bei einer 2öahl au6fd)lie§en, fo fönnen fie

nicht für fich i" 2lnfpruch nehmen, bafe in ber 2ßählerfd)aft

m6)l)a geglaubt rcirb, eS fei alles mit rechten fingen ju=

gegangen. Slbgefehen baooii hanbelt cS fich gar nicht um
bie Sefinbung ber einjetncn Sßahloorftönbe, fonbern um bie

Snnehaltung beS SBahlgcfeßcS unb um bie ^Befolgung beffen,

rcaä baS Sßahlreglement unb bie ^nftruttion oorfd^reibt.

3n bcm SBahlgcfege unb in bem SBahlreglement ift überall

oon öffentlid)er SBahl bie 9iebe, unb um beSroegen ift c8

eine Ungcfcglid^feit, rcenn bie 2Bahloorftänbc bie Dcffentlidjfeit

behinbcrt unb auögefchloffcn haben. 3ft baS, rcaS Ijkt in

biefem ^rotefte behauptet rcirb, rcahr, fo reicht c6 ooUfommen

hin, bie SBahl bes §errn Dr. @ög ju faffiren. S)ann

rcürbe fehr rcahrfdt)einlich auch baS ganje iHefultat ein

anberes gercefen fein. ®S rcürbe fid) fd^on aus ber ^^rüfung

unb geftftcllung biefeS einen fünftes bic UngiltigteitS=

crflärung ber SBahl ergeben.

©s rcirb ferner in bem ^rotefte rcieberholt behauptet, (D)

bafe innerhalb beS SBahUofalS oon ben ücrfd)iebeneu 2Bahl=

oorftehern fclbft Stimmjettel für ^errn Dr. ®ö& oertheilt

rcorben finb. 2)iefe ^Behauptungen, bic, rcenn fic rcahr finb,

oon feinem aJlitgliebe beS ^aufes als unfubftantiirt betrachtet

rcerben fönnen, müffen unterfud)t rcerben. S)ie SBahl=

prüfungsfommilfion lehnt bie Uutcrfuchung ber ^roteftpunftc

ab, inbem fie jagt: barauf tommt eS gar nid^t on, eö fann

jeber abftimmcn, rcie er rcill, er braud)t ja ben 3>^ttel, ben

ber SBahlüorftchcr ihm in bie ^anb gibt, nicht abzugeben.

aUeine ^xrren, ber 2Bahloorftehcr ift bei bem SBahlaft eine

offtiieUe ^;icrfönlid)fcit; er barf fich "»cht baju hergeben, fich

in ben S)ienft einer bcftimmten ':|iartcirid)tung ju ftcllen, er

muB bie Dbjcftiüitöt aufred)t erhalten unb hat fein 91cd)t,

fid) an fold)er 3cttcloerthcilung ju betheiligen. 9Jid)t aOein

bicS, meine sperren, es rcirb ferner in bcm '')>roteftc rcieberholt

behauptet, baf} bic ^Bcrthciler ber Stimmjettel oor bem ÜßahU

lofale für ben Vtanbibatcn bor So^ialbemotralic oon Beamten

auf Befehl ihrer 5öorgefc|}tcn rccggcrciefen rcorben finb,

rcahrenb bic Slnhänger bcö Dr. CMöU unter Bcfürrcortung

ber (SJemeinbebchörbcn unb unter bem SdjutJ uniforinirter

Beamten Stiminäcttel oertheilt haben. 3lnch biefer ^^unft,

meine Herren, bcbarf ber Unteifudjung; oud) über biefcn

^^untt mufj feftgeftcllt rcerben, ob er rcnhr ift. Stellt fidj

hciouö, baf? irgenb ein behörblid)cö Drgan feinen Unter=

georbneten 3luflrag gegeben hat, Stimmjettel für eine be=

ftinunte poUtifil)c ^|kuteirichtnng ju oertheilen, fo ift biefl

eine ungefcUliche 2lUihlbeeinfluffung, bic bie Ungiltigfeit ber

Sl^ahl /iur ^-olge hat.

meine .t>erren, rcenn bie l^ajoritöt beö ^Heichötagö fich

nur rcciüge ;Vü)rc jurürfocrfcl,',en luollte unb einmol barüber

nad^bcnfen, rcc(d)e (Mrunbfälu- fcitcnö ber iliUihlprüfungfl;

ronimiffion bnmalö nufgeftcllt finb, rccUte (MrunbfnUe baö

^;jlenum beö 9{cid)ötogö nboptivt hat, fo mürben Sie gcrcif}

finben, bab bie 2Uiffaffung ber 2üahlprüfunßöfommiffion in



giei^stag. — 17. Sifeung. g)onner6tag ben 10. ^jonuar 1889. 353

(A) biefen «fünften [tci^ icfet »otlfiönbig rclbcrfpridit mit bcn 3luf=

fonungen, rodele noc^ üor einigen Saljren bie prinjipieUc

Slnfc^auimg beß 9ieid)6tags geroefen [inb.

3Jleine ^»erien, id) fönnte 3^nen nun im einjelncn ben

nonjen ^rotcft biird)gel)en; ba aber bcr 9lbgeorbnete Sticfcrt

fein 2lmeubement cor 3()ncn ju oert^cibigen in ber 2age ift,

fo lüirb er 3t)nen rcot)l in ben cinjelncn Singen nod) bas=

ienige SDlaterinI liefern, rceldjeä meine 3Ui6fü[)rungen nad)

bicfcr 9iid)lung üetftärft. 3d) ^abe auc^ bei meinem 3ln=

tröge, ber ja 3i)re Unterftii|5ung nid)t gefunben t)at, mid)

barauf befd)ränft, bic prinzipiellen 2liiffaffungcn unb 3Solfö=

red)te, iDeld)e bei biefer 2ßal)l arg oerlegt roorben finb, Ijier

5ur ©prad)e ju bringen. lag mir gar nid)t baran,

meine Herren, ob, wie rcieberl)olt in bem ^roteftc

nadigerciefen lüirb, bo eine ©timme ju Unrecht unferem

5?anbibatcn obgcre^net roorben ift, ober ba eine ©timme bem

§errn Dr. ®ög ju Unredjt zugerechnet roorben ift. aJleine

Herren, biefe mcdjanifdje 3al)lenrec^nerei — mit ber ^abe ic^

mid^ gar nict)t befd;äfligt bei ber Surd)fid^t ber Sßa^laften, id)

mö^te oud) baS Plenum bcä $Reid)StagS bamit oerfd)ont

roiffen; mir lag roefentlicl) baran, auf ®runb beä ^rotcftcä

S^nen nadi^uroeifen, bafe ba§ üerfaffungämäBig geroäf)rleiflete

9Jed)t ber 2Bal)lfrei()eit auf ba§ fd)limmfte burd) bie SSorgänge

bei ber 2Bal)l in Scipjig^Sanb oerlegt roorben ift. Tllx log

baran, meine Herren, nad)5uroeifen, bofe bie inbuftrielle 2Bal)U

beeinftuffung forool)l roie bie beprblidjc 2ßal)lbeeinf(uffung, —
üon ber SSeeinfliiffung, meiere oon bcn ^^arieien geübt roorben

ift, fpredie id) fpöter noci^, — ba& bie beibcn 2lrten ber

2Bol)lbeeinfluffung {)ingereid)t l)oben, um ein ber roirfli(^en

Ueberjeugung ber aUaforilöt be§ Greifes üoHfommen roiber=

fpre^cnbeS 2Bat)lrcfultat l)erbeisufül)ren.

ajleine Herren, roenn bie 2Bal)t fic^ üoHjogen f)ötte, roie

fte burd) ®efeg unb bie 33eftimmung ber SSerfoffung gorontirt

ift, rcürbe §err Dr. @ög l)ier nid)t im ^oufe figen; benn,

meine Herren, roenn trog biefer 2ßol)tbeeinfluffungen, trog

(B) bcr aJlittel, bie man ongeroenbet, um jebe grei^cit bcr

SDJeinungeäuBerung ju oer|inbern, e§ nur möglid^ geroefen

ift, für ^errn Dr. ®ög 370 ©timmen über bie obfolute

aJJoioritöt JU erlangen, bann, glaube xd), l^obe id) Stcd)!,

roenn ic^ fage: e§ beburfte folc^er aJIittel, mon mufete

bie 2Bol)lfreiheit in £eipäig = Sanb ücrnic^ten, um §errn

Dr. ®ög als 3^efultat biefer SBo^t {)ier im §aufe fefjen ju

fönnen.

SDieine Herren, ber ^roteft entplt bann oudö nod^

einige allgemeine 33ef)auptungcn, bie üon ber SBoljlprüfungS-

fommiffion beleuchtet roorben finb unb mic^ oeronloffen, iljnen

einige SBorte ju roibmen.

2)er eingereichte ^roteft befd)äftigt fich mit ber ^loge

barüber, bo^ nid)t nur bie politif(^en ^orteten, fonbern au6)

Seute, bie entroeber gor nid)t rcahlbered)tigt finb, olfo junge

Seute, foroie SSereine, benen ouf ®runb ihrer ©totuten bie

©etheiligung on politifd)en Singen unterfogt ift, für bie

SBahl beä Jerrn Dr. ®ög fehr lebhaft ogitirt ))ahcn, unb

jroar in gonj ungefe|lid)er Sßeife.

' SPleine |ierren, bie Setheiligung ber ©tubenten an ben

2ßof)lfämpfen in Seip^ig ift ^Ijwcn ju befonnt, olö ba§ id)

noch weiter borauf einzugehen braud)te; ich bei biefer

©clegenheit bemerfen, ba§, roährenb bie aj^ajoritötsparteien

be§ ^aufeä immer fehr leicht bei ber §anb finb, roenn eS

fi(^ um bie Söerurtheilung oon ^anblungen jugenblicher

2lrbeiter h^^^^ett, biefelben atä unreife Surfdhe, als un=

oerftänbig, alä nicht in ber Sage, fo roidhtigc Singe ju Mer=

ftehen, hinftcHt, man in Sejug auf bie Setheiligung oon

©tubenten an ber SBahlagitation, bie meiftenä boch auch "o^

nicht in ber Sage finb, ba§ SBahlredjt auszuüben, z" Ö^nz

onberen Stuffaffungen fommt. Sie ©tubenten im Seipziger

Sßahlfreife haben fi^ in ben Sienft ber ^^artetlporteien ge=

ftellt. 3ch nehme bieS ben jungen Seuten gar nidht übel,

roenn fie einer Partei bienen, oon ber fie glauben, ba^ cS

bie richtige ift; aber roaä idh Partei, bie fidh foldhe

Sienfte gefallen lößt, übel nehme, ift, bo& \it nicht mit (C)

glcid)cm ^Jlafje mi^t, bafe fie ba, roo ein minberjähriger

2trbeitcr einer Partei beitritt, burch roelche er bie ^'it^r'-'l'itJn

ber 2lrbeiterfd)aft am beften getoahrt fiaDet, bafe fie ba mit

ber ^^olizei anmaifd)irt, ouf bie ©djliefjung ber Xkreinc hin=

arbeitet, ba^ fie furzum olleS oerhmöert, rooS bie jungen

Seute, foroeit fie bem 2trbeiterflonbe angehören, in bie Soge

bringen fönnte, für ihre Sntereffen, für ihre Partei ein-

zutreten.

yiun, meine Herren, fpieten in bem SBahlfampf in Seipzig--

Sonb bic ilriegeroereine eine gro^e 9iolle.

©ö führt mich bog auf eine 2lcuBerung, roelche ber §err

Seoollmo^tigte zum Sunbeöroth für ©ochfen in ber Sigung

üom 4. Sezember 1888 h'^i^ §aufe gethon hat. Set

§crr Seoollmöchtigte hat, nach bem ftenographifchen Seridjte,

folgenbes ertlört in ©rroiberung auf eine Semerfung beS

§erru Slbgeorbneten S'iitfert:

Scr §err 2lbneorbnete hat eine früher oon §errn

Stbgeorbneten Sebel hier gethone Sehouptung roieber=

holt, roonod) bcr föchfifdjc ajülitäroereinsbunb burch

einen öffentlichen 2lufruf bie SSereinämitglieber auf;

geforbert habe, bei bcr SBahl bem S^arteüfanbibaten

ihre ©timme z« geben. ÜJleine §erren, z^fäüig

habe ich ei"en 2lbbrucE biefeä 2tufrufs gelefeu unb

mu& onnchmen, bo^ biefer Slbbrucf ben 2öorttaut

rid)tig roiebergibt. hiernach ift oon einer 3tuf=

forberung im Sßohl bcftimmter 5lanbibaten ober zur

SOBohl oon S^onbibaten oud) nur einer beftimmten

^arteirichtung gar feine Siebe. Scr Sunb forbert

oielmehr bie 5?ameraben ouf, nic^t on ber Sßahlurne

ZU fehlen, ©r hält öie SBereinämitglieber boju on,

ihre ^füd)t olö ©tootsbürger z" thun, unb ich

bödhte, bogegen fönnte eigentlich ein SReichstogS;

obgeorbneter oon feinem gebotenen ©tonbpunft au§

nid^tS JU erinnern haben. (Sehr richtig! rechts.)

3lm, meine Herren, eä roirb gegenüber ber 2leufeerung (D)

beä §errn Scoollmöchtigten boch oon öntercffe fein, ben

Slnfruf, um ben eä fidh hanbelt, fennen ju lernen. 3«
biefem 3lufrufe, ber on bie SDlilitöroereine im 13. föchfifchen

Sßahlfreife erloffen ift, heifet eS:

^omeroben! ©S liegt unä fern, ben Soben ber

ogitotorifchen ^hätigfeit ouf politifchem ©ebict ju

betreten; bodh müffen roir, ongefii^tS ber uns tief

berührenben 58erhältniffe, es für unfere heilige ^^flicht

halten, bie ^omeroben unfereS SunbcS auf bie

2Bid)tigfeit unb STrogroeite ber bcoorftehenben 9ieichS=

tagsroohl oufmerfforn z" machen.

©0 roeit fönnte mon, meine Herren, nodh mit bem ^errn

SeooHmöchtigten einig gehen, ba§ man jugibt, ba§ er formeQ

in feiner 3leu^erung im Siechte roor, obgleid^ jeber, ber im

politifchen ßeben ficht, ganz genau roeife, boß bie 3)iilitor;

oereine, roenn fie foldhe 2lufrufe befd^Ue^en, beftimmte polis

tifche ^medc im 3luge haben. 2lber, meine Herren, es heifet

bann im 2lufrufe rceiter:

©S gilt in erfter Sinie ber 2Innahme ber

SOlilitöroorloge oon ©eiten ber 9ieichStogS =

abgeorbneten.
Unb nun bitte idh ©i«/ '"eine §erren, biefen Sag im

Slufrufc mit ber ©rflörung beS §crrn Seoollmädhtigten in

©inflong zu bringen, inbem er behauptet, eS fei in bem 2lufruf

feine Siebe oon ber SBahl bcftimmter ^anDiboten ober ber

SBohl oon ^onbiboten oudh nur einer beftimmten ^]Jartei=

richtung. 9iun, meine §crren, roer im Stonbe ift, gegenüber

ben a^orgongen, roie fie fidh im ^ahre 1887 oor bcr SSohl

obgefpielt haben, roo eine 2lufforberung erlaUcn roirb, roelche

empfiehlt, nur Seute in roöhlcn, bie für bie 2lnnahine ber

aJiilitöroorloge finb, — idh tage, roer behauptet, bafe Das gegcn=

über ben bomoligen aScrhöltniffen feine bcftimntte ^:^artei=

rii^tung oertreten hei§t, mit bem, mufe \ä) geftehen, laßt fich

politifch überhaupt nicht bisfutiren. Senn eS ift unmöglich.
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(A) onjune^men, bafe jemanb in SBirffid^feit eine fold^c S3e=

^ouptung aufrecht erholten fann.

SDleine Herren, in biefem Slufrufc ift QUöbrüdü(i^ gefagt:

rcir forbern Sud) auf, nur folc^e Seutc ju rcö^Ien, bie bcm

Septennot suftimmen, rair forbern ©uc^ ouf, nur folc^e Seute

JU rcäf)Ien, bie treu, rcie eS Reifet, ju 5laifer unb dici^ unb

5um 5l>aterlanbe ftef)en, unb, meine §crrcn, jebcS S^inb in

S}eulfd)lanb, gefdiroeige j[eber po!itif(^e SOlann, ber an bie

^Sa^lurne tritt, ijat geirufet unb mufete raiffen, ba§ eä fic^

bei biefer Slufforberung barum l^anbclte, eine beftimmte

politifc^e Siic^tung ju certreten, unb ber §err Scuontnöd)--

tigte 5um Sunbeöratf) für Sadjfen ift alfo bei feiner S[ßiber=

legung biefer 33el)auptung burd)au§ nid)t glüdlid) geraefen.

SDieine Herren, biefer 2hifruf fo^rt fort, inbem er in bcrfelben

SCßeife, lüie ic^ oorgelefen "^abe, bie 2BqI)I oon beftimmten

3JJönnern empfiehlt, unb ift unlerjeid^net: „2)aä ^räfibium

beS unter ^^rotcftion ©einer SDkjeftät beö Königs fte^enben

(5ad)fenä 2)JilitörDcreinsbunbeö".

21nfc^Uefienb an biefe Don ben I)öd)ften ^nftan^en au§=

get)enbe ^arole ^at nun ber Seipjiger 2luöfd)u| ber SDIiIitär=

oereine an feine ^ameraben biefelbe 9lufforberung gerid)tet

unb t)ot in berfelben 2lufforberung ebenfallö borauf ^in=

gerciefen, ba^ eä burc^auä notf)tt)enbig fei, nur fo(d)e Seute

in ben 3fleid)ötag ju fdiidfen, bie baä SSoterlanb in ^rieben

erhalten rcoUen, unb bie in ber Sage finb, bie gorberung ber

Stegierung ju bercilligen.

^iun, raenn ba§ nid)t ^olitit treiben l)ei§t, fo |abe id^

oUcrbingS in ber Sa^e nid)t§ weiter ju fagen.

SDJeine Herren, e§ ^at fic^ gelcgentUd^ ber ©ifeung com
4. S^ejembcr unb ber Slontrooerfe, bie fid) über bie S^rieger=

oereine im $Heid)Stag enlfponnen ^at, eine fe£)r Iebf)afte

lemif in ber ?5reffe feitenS ber S^riegeroereine eri)oben.

5Die Herren SSorftönbe ber .^riegeroereine I)aben nid)tä

eiligeres ju tf)un gct)abt, al§ fic^ barüber ju beEtagen, bo§

bie oerrud^ten Sosialbemofraten eS geroefen feien, rceldje in

(B) aSerfoIgung it)rcr entfegüc^cn 3iele bie ^riegeroereine an=

gegriffen unb mit if)rem §a§ oerfoigt boben.

ajJeine Herren, ic^ fonn in ber Sejie^ung an baS er=

innern, loaö mein ^reunb 53ebel in jener ©ifeung gefagt

^at ; uns liegt als ©ojialbemofratcn abfolut gar nid)ts baran,

ob bie Slriegeroereine ^^olitif treiben, ober ob fie nicbt ^o=

litit treiben; ic^ meine im ©egent^eil, bafe bie Seute baS

ooUe 5iec^t f)aben, bie ^olitif, bie fie für bie rid)tige l)alten,

aucb in i^ren 93ereinen ju treiben; unb roenn bie Herren fo

öngfttid) barauf bcbad;t finb, biefe 58ereine oor ben Sojial;

bemofraten ju fc^ügen, fo fann id) if)nen baS oon iljrem

^^arteiftanbpunft um fo mentger oerbenfen, als id) and) ber

SJJeinung bin, bafj Sojiolbemofraten nic^t in .ftriegeroereinc

gehören, namentlid) nid)t in Jlricgeroereine, bie fid; nur mit

einer beftimmten ^olitif bcfd)äftigcn, unb bie — barüber ift nacf)

meiner SD^einung gar fein 3it"^if<^l möglicb — biefe '^^olitif

nic^t etrco als bca Sluöbrucf eigener C^Jcfüble treiben, fonbern

rccld)e einer ^^-'•olitif bicnftbar gcmad)t mcrben, bie ben 93cr=

einen oon oben l)er aufgebrängt morben ift, ben Stempel

lüiüenlofcr Wcfolgfd^aft ber 9kgicrung trägt.

21lfo, meine Herren, bie .ftricgcrocrcinc alö foldjc laffcn

uns ganj falt, loir ftel)cn nic^t im Jlampfc mit ben Slrieger^

ocreincn. 2Uir iterben nidjt bafür fämpfcn, bafj ben fönigö^

treuen .Startellfreunbcn in ben .Hricgerucrctncn bic Seitung

aus ben .^)änbcn geiounbcn rcirb burd) bic Sojialbcmotraten;

6ic braud)cn feine Sorge ju l)aben, mv füinmcrn uns tun

bic Jlricgerocrcine gar nidjt. 3üir ocrlangcn nid)t oon ben

Jlricgerocrcinen, baf) fie feine ^^olitif treiben; mir ocrlangcn

ober oon ben ijkl)örbcn, mcldjc barüber ju madjcn l)abcn,

baf} bie (Mcfclje gleid)möf)ig ijur Slmocnbung gebrad)l mcrbcn,

joir ocrlangcn oon ben iiicljörbcn, bnf) bie .Hricgorucrcinc nidjt

bcffcr gcftcllt itcrbcn bcßiucgcn, mcil fic .Uricflciocrciiic finb,

unb rccil fic eine ber ^(cgicrung angcncl)inc ''i^olitit mad)en;

roir ocrlangcn, bafe anbcrc ^ikrciiie ebenfallö bao 3(cd)t

politifdjcr 'JJJcinungöäuficrung l)abcn, baft bic 3lrbcitcrüercine,

bie %a6)' unb ©emerbeoercine nid)t mit anberem ü)la|c ge= (C)

mcffen werben als bie Slciegeroereine. 28a6 ben Krieger*

oereinen erlaubt ift, foH ben 2lrbeiterüereinen aui^ geftattet

fein. Unb rccnn bie .^riegeroereine in ibre Statuten bic S3c=

ftimmung aufnet)men: roir treiben feine ^olitif, — unb roenn fic

mit biefer S3eftimmung bcS Statuts il)re 5?onftituirung mög=

lieb machen, inbem fie ben Scl)örben fagen: i^r brauet uns

ni^t ju beauf ficbtigen , eu^ nic^it um uns ju fümmern, ba

bei uns über ^olitif ni^t gefprocben roirb, — bann fotlen bic

5lriegeroereine unb namentlicb bic Seute, bic auf bie ^eilig=

feit beä iDianncSroorteS einen fo bo^cn 2Bertl) legen, bafür

forgen, bafe biefcs 2öort auä) gebalten rcirb, unb ba^ bie

^riegerocreine bie $HegierungSpolitit aus ibren 58ereinen oer=

bannen. 2Senn fie aber ^^olitif treiben, bann foHen aud^

2lrbeiteroereine ^olitif unb öffentli^e Slngelegen^eiten, o^nc

bebinbert ju rcerben, treiben fönnen unb follen nid^t cin=

gefc^rönft unb auf Sd^ritt unb Stritt oerfolgt, politifd) unb

roirtl;fcbaftli(^ ju ©runbe gerid)tet rcerben.

S)as, meine Herren, ift ganj in furjem unfere Stellung

ju ben 5lriegeroereinen. @S ift uns ganj begreiflieb, ba|

bie Seute ju foldjem 3'^^'^ jufammentretcn; rcir l)abcn baS

33erftönbni| bafür, ba§ Seute, bic burd^ iabrelangcS S3ei^

fammcnfein ilamerabfc^aft unb §ceunbfd)aft gefdjloffen ^aben,

biefe aucb im fpäteren bürgerlid)en Scben fortfegen roollen.

SOleine §crren, nac^ unfcrer 2luffaffung ift jemanb, rceil er

aJiitglieb eines ^riegeroereinS ift, nicbt fd)le^ter unb ni^t

beffer als jeber anbere. ^d) rcill midi nur bagegen oer=

roal)ren, als ob bie Sosialbemofratie irgenb ein berartigeä

Sntereffe bätte, rcaS ibr oon ber ^arteUpreffe in ben SJhmb

gelegt rcirb, unb als ob fie «uä politlfc^en ©rünben gegen

bie Kriegerocreine aufgetreten fei. SDIeine Herren, baS roürbc

eine arge Unterfcbägung ber ^riegeroereine oon uns fein;

rccnn icb ein $8cifpfel anführen foll, bann glaube \ä) aus--

fpred^en ju bürfen: ebenfo rcie jene 3lrbeiter, bie nculid^

ibre föntgStreue ©efinnung mit gacEeln beleud)tet l)abcn,

rccnn fic in ben nöd)ften S^agen in Breslau an bic 2Bal)l; (X>)

urne treten, rcal)rfd)einlic^ fojialbemotratifd) rcäblen, ebenfo

rcerben eine grofee SDIenge oon Seuten, bie in ben Jlrieger=

oereinen fel)r angenebm unb gut mit ben 5lameraben oer=

fet)ren, rccnn cS fid) barum l)anbclt, il)re Ucberjcugung an

ber 2ßal)lurnc jum 2lusbrucE ju bringen, ibre Stimmjettel

für einen SojialDemofratcn abgeben unb fic§ gar nicbt barum

fümmern, rcaS bie Herren, bie oben am grünen 2;if^ fißen

unb fic^ in greunblid^feit für bie 5lriegcroereinc überbieten,

baju fagen.

aJleinc Herren, baS finb bic ©inrcenbungen, bic oon

unferem Stanbpunft aus gegen bie J^3abl in Scipjig^Sanb ju

mad)en finb. Sie l)aben es oorbcr nid)t für rid)tig gehalten,

einem 2lntrag, ber bcm Sicicbslag ®elcgcnf)cit geben folltc,

fid^ oon ber 2ßal)rl)eit ber in biefem ^^koteft bcl)aupteten

2;i)atfad)en ju übcrjcugen, ^l]vc guftimmung }u geben; eö

bleibt mir bal)cr nid)t6 anbereö übrig, als für micb unb

meine ^rcunbe ju erflären, bafe rcir, nacbbem bie Unterfuc^ung

biefer Singe abgclcbnt ift, nunmcl)r gegen bic ©iltigfcit ber

2ßal)l ftimmen rcerben.

3!cb rcill bei biefer (S)elcgcnl)cit boS ©ine nod) alö feft

gcftcllt erflären: bic 2)i6tuf|ion biefer Slngclcgcnbcit, bie

iüerbreitung beö '^'lotcftcö forcobl rcie beö Wcgcnprotcftcö unb

bie rceiteflc ^iU-rbrcitung beö SlUnidjtö ber 3lUil)lprüfnngfl.-

fommiffion rcirb, rcie id) übcrjcugt bin, rcciten Mreifcn im

Sanbe bic 3lugcn barüber offnen, in rcelcbcr Steife bie jclügc

^JÜhijorität beö 3icid)ötagö bic ÜUabIfieibcit beö ^i^olfcö bc--

banöclt, unb icb nicine, baö '^^olt rcirb bei ben näc^ften

'}\\al)kn bic ricbtige Slntrcort barauf geben, inbem bicfc aUajorität

trol^ ber iuabrfd)cinltcb fid) rcicbcrbolcnben iJlUiblbccinfluffungcn

bier im Itaufc nid)l micbcr oorbanbcn fein rcirb. SDaö CS'inc

möd)tc id) nod) am Sd)lufj meiner iluöfübrungen betonen:

glauben Sie bod) nid)t, bafj eö fid) in foldjcn Anogen rciiflicb

um irgenb rcdcben beftimmten ''^iarleiftanbpunft bflnbclt.

^'^bncn Hillen, bic, rcie Sie felbft rclffen, beute bic SDlajorität



B55

(A) unb morgen bie 3)Hnorität fein tonnen, mu^ gcrabc fo boran

gelegen fein roie uns, bo^ beftimmtc burd) bie SBcrfaffiing

gercä()rleiftete ®runbrcd)te oon aßen Parteien unb nid)t juni

njenigften oon ber Slegierung unb bcn 33ef)örben refpeftirt

werben, unb bo^ es bie ^iek, bie ©ie im 2luge ju l^abcn

vorgeben, gerobe in boä ©egent()eii üermanbeln ticifet, iwcnn

©ic baS SBaI)[red^t nid^t ju feinem üoKen 3lu6brudE !ommcn

laffen. 3^ bitte olfo bieienigen, bie gercillt f^inb, bafür ein=

iutreten, ba^ ni<S)t ber lefete 9teft ber cinjigcn poIitifd)en

91ed^te, bie bem bcutfc^en S3otfe nod; geblieben finb, burd^

ungefefelid^e 2BoI)lbeeinftuffung and) md) t)crnid)tet rcirb, mit

uns gemeinfam gegen bie ®i(tigfeit ber Jßa^l bcä §crrn

Dr. @ög ju ftimmen.

^räflbcttt: S)qS SBort ^at ber ^err Söeoollmäc^tigte

jum ^unbesrot^, Dberfllieutennnt oon ©d^lieben.

S3eooIImäd&tigter jum S3unbe§ratt) für ba§ Sönigreici^

©ad^fen, Dberftüeutenant \)on @c^lic6eu: aJleine §erren,

id) fann felbfluerftonblid^ nid^t ju bcm eigentlidjen ©egenflanb

ber Serat^ung fpredien. SBenn id^ ba§ SBort ergreife, fo

gefdt)iel)t e§ nur, rceil ber §err 33orrebner auf eine früfiere

2teu§erung üon mir über ben SBafilaufruf beö fäd()fifd^en

5Ulilitörüereinsbunbeö SBejug genommen f)at. 2d) i^atte bamols

gefogt, bofe id) äuföllig einen 9(bbrud' biefeS 3iufrufS gelefen

^abe, bQ§ in bemfelben eine 3lufforberung jur 2öa^( oon

^arteHfanbiboten nid^t enttjalten fei, unb ba§ id) best)alb eine

l^icrauf bejüglid^e 2leu§erung beS §errn 3lbgeorbneten 33ebe(

nic^t für jutreffenb erad^ten fönne.

j)iefer Slufruf liegt nun oor mir, unb id^ fann fieute

nur n)ieberf)olen, ba& in bemfelben bie SBorte „tarteÜfanbi^

boten" ober „Eartellparteien" ober irgenb eine anbere ^artei=

bejeid^nung übeil)aupt nid^t oorfommen. S)ie Seljauptung bcS

§errn 9lbgeorbneten Sebet mar alfo unrid^ttg. SDer 3lufruf
(B) ift eine 3JiQ|nung an bie Sßereinömitglieber, an bem äi5af)l--

togc nid^t an ber Urne ju fehlen, unb groar unter §eroor=

Ijebung ber S3ebeutung ber 3BaIjl für bie 2lrmee.

9?un, meine Herren, eine ®ntfd^eibung barüber, ob ber

aSorftonb beS SßereinSbunbeS bered^tigt rcor, einen fold^en

2lufruf JU erlaffen ober nid)t, ftel)t mir ebenfo mcnig ju roie

bem ^errn SSorrebner. ^c^ bin Ijier 33ertreter ber ^öniglidj

fö^ftf^en aJlilitäroermoUung, ju rceldlier bie aJiilitäroereine

tn gar feiner bienftlid^en Sejie^ung fielen, ni^t einmal

betreffs ber ?5af)"enöerlei^ung. ^d) fann mid^ alfo auf fold^e

fragen nic^t einlaffen; bas ift nid^t meines Slmtes. 3lber

fo oiel erlaube ic^ mir bod) ju fagen, ba§ ber für ajiititär=

oereine boc^ rec^t na^c liegenbe unb besf)alb erflärli^e

^inrceis auf bie 2Irmee meiner perfönlid^en Ueber=
jeugung nad^ bei ben bamaligen 2Baf)len gor nid^t

einmol erforberlid^ mar. S)enn bie 33ereine beS fäd^fi=

fc^en aJlilitöroereinsbunbeS — id^ fann ^ier notürlid^

nur oon föc^fifd^en Söereinen fpred^en — befielen ouS gut
gebienten unb brooen ehemaligen ©olboten, n)el(|e fic^ mit
greube unb ©tolj ber unter ber go^ne oon i^nen oerbrod^ten
3eit erinnern, biefe Erinnerung mit ollen 3«itteln ^egen unb
pflegen, unb meiere noc^ l)eute mit ©ifer unb ^ntereffe boS
fortfc^reitenbe Slü^en unb ®ebei|en ber 2lrmee oer=

folgen, ber fte einft ongel)örten. aJieine Herren, fold^en
pönnern brandete man nic^t einmol befonberS einju^

fc^örfen, bofe bieSBo^len für bie 2trmee oon Sebeutung feien;

nc oüe joaren in ber bomoligen 3eit über bie ©odEiloge genou
onentirt, unb id) borf ju ben SSereinen bes födififc^en

ajlilitäroereinsbunbes bog 33ertrauen liegen, bofe beren WiU
glieber ftc^ nic^t erft burc^ ben in $Rebe fte^enben ^inioeiö
^oben bewegen loffen, an bie Urne ju treten unb bem ober
ienem ilonbiboten i^re ©timme jn geben, ba§ oielme^r i§re
peinumj in biefer Seiie^ung oon oorn^erein unumftöfelic^
Mtftonb. 3ch fann mic^ unter biefen Umftönben aber be§
etnbrudPß nic^t ertoe^ren, bofe ber gonje über biefen 2tufruf

Sßerl&onbiMnflen beö Utdi)dtaQ&.
|

mit 23eaug ouf boö Süolilrefultat gefc^logene 5iärm eigentlich (Q
ein 2ärm um nichts ift.

(«raoo!)

*ßtäfibcnt: 3)aS Sßort |at ber ,^err 2lbgeorbnete ?Kicfert.

3lbgeorbneter JWicfcrt: ajJeine Herren, boä 33raoo,

ioeId)eS rcir eben geprt l)aben, fom aus bcn ^Rei^en ber=

jcnigen 3)länner, bie früf)er in ber Sßafilprüfungsfommiffion

eine anbere SJleinung gehabt E)abcn, roie ic^ ^[jnen baS noc^^

l)er ouSeinanberfc^en merbe. ©in blinber ^ärm um nid)ts

foll es fein, loenn im ^ieic^ätog oerlangt roirb, ba^ bie (^e-

fe^c aufredet erholten merbcn. ®er .^err föc^fifc^e ?3unbeS^

beoollmöditigte möge es mir uic^t übel nef)men, — aber id)

möchte bod^ glouben, bo^ feine militörifd^c Stellung unb bie

®ciüol)nl)eit, bie 3)inge nur oom militärifd)en ©efid^tspunft

ouS anjufe^en, il^n boju oeronlofet ^ot, l^ier boä eigentliche

punctum Sailens gonj ju überfel)en. Ser ^err fächfifche

58unbeäbeDollmöd)tigtc fogt, bie 3lufrufe höbe er gelefen, fte

liegen iE)m oor, er fönbc gar ni^t, bo^ bo ^oütit getrieben

roerbe; — nöthig loöre biefer 2lufruf nid)t, benn bie 2eute

mürben oon felbft fo n3äf)len. ®r erfennt nur on, bo^ fie über;

flüfftg finb. 3d) behaupte bogegen, bo| boS ^röfibium be§ unter

^^roteftion ©einer ÜJIaieftöt beS 5^önigä oon Sac^fen fte[)enben

fäd)fifchen SDIiütäroercinäbunbeS, rcie eä fid) felbft nennt in

bcn: SBohloufrufe, fd)ledl)terbingS gegen boä ®efeg geE)anbelt,

gegen bie ©tatuten oerfto^en hat, als eS biefen Slufruf in

boä fäd)fif(^e Sanb fd^icEte unb oerbreiten lie§. aJteine

Herren, foll baS nid)t ^olitif fein, racnn mon fogt, eä gilt —
barum hanbelte eä fich io bei ber 2Baf)l — „in erfter

Sinie ber 21nnaf)me ber SOlilitöroorloge oon ©eiten
ber S^eidhstogäabgeorbnetcn"? 3a, meine Herren, fo

unfdhulbige £inöer finb mir bod) nid)t, auch "^ohl, glaube

id), fein ü}Ienfd) im Sonbe, bo§ mon ben Seuten einreben

fonn, menn boä S3unbeäpräfibium in biefer SBeife Stellung (J),

nimmt ju ber aJlilitöroorloge, ba§ eä bonn feine ^olitif

treibt. 3a, meine §erren, rooä ift bonn^olitif treiben?
2d) möd)te bitten, bo§ ber föchfifi^e §err S3unbeäbeooll=

mäd)tigte mir eine ©rflörung barüber gibt. 3d) lege ihm
einfod^ bie grage oor: ift baä ^olitif ober nicht? 3it bem
Statut beä föchfifchen 9)Jilitäroereinäbuiibeä in § 2 fteht

ouäbrüdlid^: jebe politifdhe unb religiöfe ©rörterung ift

ouSgefdhloffen. 2<^, meine Herren, ich bitte um S3eant-

mortung ber %vaQe: ift boä eine politifche ©rijrterung

ober nidht?

CiHuf oom SunbeSrathStifdh: 9lein! §eiterfeit.)

— 3a, meine Herren, menn boä feine politifdhe (Erörterung ift

— unb boä fdheint irenigftcnS ber eine ber §crren Sunbeä=
beoonmödhtigten unä \)kt glouben machen ju rcoüen —, [a

bam, meine id), hört bie Siäfuffion barüber i)'\.ex auf, bann

bürfen mir unä n\d)t obmühen — lotr fprei^cn oerfchiebene

Sprachen. 3llfo boä ift feine ^olitif? 3ch glaube boch, ba§

bie Dieidhätogämitglieber borübcr etrooä onberä benfen merbcn.

©ä loürbe bie gonje 33ergongenheit beä Dteidhätogä oerleugnen

unb ouf ben ^opf fteUen h^ifeen, roenn mon ftd^ biefer

neucrbings beliebten Interpretation annehmen mollte. 9lber

id) bitte noch einmol um 2lufflärung: mos ift benn ^olitit

treiben? ©inb ©ie oieUeid^t ber Sl^einung beS ^errn — eä

ift boS ber fchon berührte ^orfoer {^oll, in öejug auf roeldhcn

id) ie|t bie Soten für ben preufeifchen §errn HriegSminifter

jur §anb habe in jebem Ü)loment, in meldhem er fte münf^t —

,

ber bo fogte: roenn ©ie in biefem ©tnne bie Dtegierung

unterftugen, bonn treiben Sie feine '^olitif, — roenn Sie ober

freifinnig roählen, boS helfet ^^olitif treiben? 3ch rociß nid^t,

ob ber §err SunbeSbeooHmöchtigte ftch etroo bicfc 3ntcr=

pretotion ju eigen mod^t; thut er boS, fo hat er oon feinem

Stonbpunft 9Jedht. ©ä fcheint ober bodh, olö roenn er booor

nodh einen geroiffen Horror hat. 3dh roerbc nad)^ex nodf

bi
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(A) auf btc gragc ber Slriegerücreine nä^er einget)en, iä)

roonte nur fofort bem §errn SunbeSbeooHmäc^tigten eine

furse 2lntn)ort geben. 2luc^ i4 rcar ber aJleinung,

bafe baä, rcaS er früher im Dteid^ätag gesagt ^at, mit ben

2:^atiac^en nic^t ganj torreft ^armonire; l)eute fet)e id^ ju

meinem 33ebauern, bofe biefer 3JiangcI an Harmonie allere

bingä in einer tiefge|enben S)ifferenj ber Slnfc^auungen

jrcifc^en if)m unb unö befte^t.

33ieine Herren, e§ Ijat \mä) überrofd^t, bafe ber $Reic^§=

tag feine 2hbcit Ijeute bomit begonnen ))at, bafe ber Slntrag

einger bie not^roenbige Unterftüfeung nid^t gefunben l)üt, unb

ba§ bas oon mir ju bem Eintrag gefteHte Stmenbement bie

erforberlid)en 30 Stimmen Unterftügung befommen t)at. 3d)

roill Slnberen übcrlaflen, bie Sc^lu^olgcrung barauS ju jie^en.

Sc^ fiabe natürlich nii^tä onbereS oermoc^t, alä ben 3lntrog

einger bis auf bie 5ir. 1 in meinen Eintrag aufäune^men,

unb ic^ raerbe bitten, bafe ber ^err ^Präfibent ftatt meines

2tntrags, ber \a bie Unterftü^ung gefunden ijat, nun ben »on

mir ic^t ju oerlefenben geföUigft jur Unterftü|ung [teilen

möge. SDie 9lr. 1:

bie S3efd)luBfaffung über bie 2öat)l beä Slbgeorbneten

Dr. ®ög im 13. SOßa^lfreife beS Königreichs Sac^fen

auSäufe|en,

liabc id) rceggelaffen; benn für ben ^all, ba& ©ie 9ir. 2

unb 3 annehmen, ift baS felbftoerftänblid). ®er 2lntrog lautet

nun rcie folgt:

S)er 9tei(|Stag rnoHe befc^Iiefeen:

1. unter Ueberfenbung ber Sßaljloften ben ^errn

3Reici§fanäler ju erfucben, über bie in bem gegen

bie 2öat)t beS Slbgeorbneten Dr. @öfe eingegangenen

«Proteft unter la, Ib, Ic, 5, 6, 8, 10a, 12, 13a,

16a, 17a, 17b, 25, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 40

unb 41 bel)oupteten X^atfadien burd) eiblic^e 5ßer=

net)mung ber genannten Saugen, foicte bur^ oer-

ontrcortlic^e SJcrnetimung ber SBatiloorftönbe unb

(B) ©emeinbebeamten ©r^ebungen ju üeraniaffen unb

bie ftattgetiabtcn ßrmittelungen feiner 3eit bem

^Keid^Stog jugct)en ju laffcn.

2. — bas ift ber oon mir gefteüte —
ben §errn !Heid)6fQnjIer ju erfud)cn, bie bei ber

200^1 abgegebenen Stimmjettel einsuforbern unb

bem SReic^ötag jugeljen ju laffen.

^6) t)abe bie Hoffnung, meine Herren, bnf] 6ie bei ber

UnterftüfeuiißSfrage fid) jefet onberS ücrl)alten mcrbcn,

rcenigftenS ein Xt^dl ber a}atglieber biefes l)ot)en §oufc6, um
luenigflenS eine ÜJJöglid^feit ber 2lbftimmung ju gercät^ren.

SOieine Herren, mir ftcl)en freilid) nid)t unter feljr leb-

hafter arheilnaljme bicfcs i)ol)cn Kaufes in bicfcm 3lugenblid

bei bem rcidjtigften ©efc^äft, meld^eß ber ^olföüertretung

überhaupt obliegt,

(3uruf rechts: ©lauben Sic bod) baß nid)t!)

— bei bem raid)tigftcn ®cfd)äft, rccld)cö ber 93olf6=

ücrtretung überhaupt obliegt, ^txxn oon ilarborff fd)cint

baö allcrbingS nic^t cinjulcudjtcn; id) meine aber, bofi für

ben yicic^ßlag nid)tö midjligcr ift, als menn er bie (Mrunb^

lagen feiner Gjriflenj ju prüfen unb a(ö ai5äd)tcr ber iHcd)tc

ber aüähler aufjutrcten Ijat in bem cinjigcn ^nllc, mo er

ooUc eouücränetät nach ben Sicftimmungen ber ilJcrfaffung

oußübt.

aJkinc .t)crreii, ben Stonb ber politifdjen SlMlbung unb

ber poliiifdjcn i)(cife cincß Slulturoolfcö mcffc id) nad) ber

eichcrl)cit, lueldjc ber (Sinjclnc in Jikjng auf bie 2hiöübung

ber il)m buicl) bie iilctfaffung unb bie C-kfcljc gciucil)rlciflctcn

JHechle l)at. Gin 5?olf ftct)l nicbrig in ber polittfcljcn JJMlbung,

eö flcl)t nicbrig in ber politifd)cn J)icifc, juenn bic Ginjelnen,

ohne baf} fic eine iDlad)t bnflcgcn haben, fid) (Singiiffc in

il)re 3tcd)lßfphären muffen gefallen laffcn bei bei iDuhligflcn

polttifchen Xhütifl^cit, bei ber 2lußübung bcfl 3i{ahlred)tß.

aJleine Herren, ich gloubc, bajj eine 5l5olfflocrtrctung Ihre

eigene ejiftenj, ihre eigene 3ufunft oernichtet, menn fic (C)

nicht als ein treuer 2ßä^ter ber 93olfSred)te gerabe auf

biefem ©ebiet fich beroohrt in iebem gaH, in roelchem bicfe

fragen an fie herantreten.

ajleine Herren, ich bin ie^t lange genug in ben

Parlamenten, ein paar S)e}ennien, um ju rciffen, reie bie

gragc ber 2öahlprüfungen hin unb her gefchroanft hot. ÜJlan

hatte baß Seftreben, baf bie Sßahlprüfungen in einer orbnungß=

müßigen 2Beife berartig ertebigt mürben, bafe möglichft bie

©chroanfungen in ben 2lnfchauungen ber gefeigebenben

Sörperfchaften oermieben mürben, ba& möglichft bie politifchen

SDiomente aus ber ©ißfuffion über bie SBahlprüfungen auß=

fcheiben möd)ten, bafe man obieftiu unb ohne SRüdfid)t auf

bie politifche Stellung beS ©eroöhlten ju prüfen hotte.

Sebiglich baß hat uns üeronla&t — ich meine — im Sahre 1874

auf ben Slntrag ber Herren von 33ernuth unb Oppenheim,

meiner bamaligen graftionsgenoffen — ich rufe l>errn

»on Scrnuth jum Seugnife bafür auf — lebigli^ ber 2Bunfch

na^ einer fonftanten $rajis, nod) einem treuen Sßächter

ber fechte beß SSolfs bejüglich ber SBahlen hot uns oeranlafet,

eine SßohlprüfungSJommiffion einjufefeen unb bie 2Bahlen ben

2lbtheilungen ju entjiehen. SOlan glaubte bamalS, bofs bie

politifchen SRomente bei ben SBahtprüfungen in ben

SIbtheilungen oiel mehr in ben 50orbergrunb treten

als in ber SBohlprüfungSfommiffion. 3a, meine

Herren, roenn ©ie fich ßonj unbefangen unb

obfeftio bie ^^rage oorlegen — unb id^ höbe mir feit

brei SCierteliahren mieberholt bie gragc oorgelegt, roeil idh feit

einiger 3eit $8eranlaffung genommen höbe, ben ®ang in ber

SBahlprüfungßtommiffion oiel aufmerffamer, als ich eS oorher

gcthan höbe, ju oerfolgen — : loie fteht benn bic Sache

legt? iöaben 6ie nid)t feit jehn Rohren einen foloffalen Um=

fchroung in ben 2lnfd;auungen unb in ber 93eurtheilung ber

einjelnen Söahlen in ber SBahlprüfungSfommiffion erlebt?

Unb befonberß feit einigen Soh«"?

(3unif.)

— 3a mohl, ^err oon S^arborff! — SBeSholb, frage id^ ^crrn

oon 5?arborff, ift ber Sßunfch nach einer fonftanten ^ra^iß ooH^

ftänbig unerfüÜt geblieben? 3ch frage ©ie : welche SKenbung

hat boch bie 5Dkiorität feit bem bcfannten ^-all ©ifcnlohr,

oon bem ich 3t)nen bei anbercr ©elegcnheit nochmolß fprccheu

merbc, um 3h"en bie ©runbföfee nod)malS inß ®cböd)tmf}

jurüc!äurufen, meld)e bamalß oon lener ©eitc oon §crrn

oon ©d)öning fo bercbt oertreten tourben, bie mir heute noch

oertreten,— roelchen Umfchmung hat feit ber prüfung ber 2ßahl beß

£»crrn ©ifenlohr biß heute bie a^ahlprüfungßfonunifrion in ihrem

Urtheil unb ihren S)efchlüffcn gcicigt! 3d) mache nicmanb

barauß einen «ormurf; bie 2;i)atfad)e aber feftjuftcacn, meuie

Herren, baß ift allerbingß etioaß, looju mir ocrpftid)tet fmb.

3^ höbe 3hncn fd)on bei ben legten SBahlprüfungen cm

paar Säüc angeführt; id) loieberholc baß auch hc»te. ©ß

mar früher ctmoß felbftoerftänblidjcß, baf) aud^ bei bcn=

icnigcn SBahlcn, mcld)c für gittig crflärt mürben, bie Ihu

gehörigfeiten, bie ©cfct}ioibrigfciten in bcfonbcrcn 5öefd)lüffen

jur Sprad)e gcbrad)t mürben, unb bann JUcranlaffung ge=

nommcn mürbe, ben ^cxxn 9icid)ßfanjlcr ju bitten, in ben

Ginjelflaatcn bie ©achcn untcrfud)en }u laffcn unb e^cntueU

gtüaen ju erthcilen. 3d) h'ibe noch gcftern bie Süefdjlüffc

auß ber 3cit, mo bic 'iM)l Cifculohr cntfchieben murbc,

angcfeheir baß mar bamalö ctiuaß ganj felbfloerftanb^

lid)eß -
, meine .t>crrcn, auch bicfcö hohe -ttauß hot mlcbcr=

holt ©illigfcit oon 2i.^ahlen außgcfprod)en, bann aber nebenher

ben 9lntiag bcfd)loffcn, bem i^cxxn ^){cid)öfanjlcr ben bc

trcffciiben Protcft mit bem Gifudjcn ju übcrmcifcn, bie Xhot--

fad)en ermitteln ju laffcn unb für ben Aall, baf} fic fid) olfl

richtig licraiiöfteUlcii, eine J)iüge bcfl bctvcffcnbcn )ik-amten ju

üctanlaffcn. 3)aüon ift heute gar feine bliebe mehr. Mt
haben oon .^lerrn oon iülaiouarbfen, bem ^orfiijenben ber

äüohlprüfunflflfommlffion, neulich» gehört, oUerblngfl unter bem
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(A) Sffiiberfpruc^ beä .«oerni SloIIegen mqnel, ba^ cä Icbigllc^

bem bisfretionären ©rmc^fen ber 2Baf)Ipriifungstommtf[ioii

ou^eimßeftellt raerbeu muffe, ob bcrartige Ungcf)örlgfeiten

iu rüoen feien burdE) einen 53efd)(u& be8 ^aufeö ober nic{)t.

3!c^ fonftatirc l)ier rcieberum bie Xi)al\aö)c, ba§, obgleicf)

lüir ^ier jiDei SBalitprüfungcn üor unö ^aben — biefcn unb

ben näc^ficn goH, SöebSft}, in loeldjcn jum 3;f)cit f)aQr=

fträubcnbc 33orööngc corgefornmen finb, wir racrben es an

einjelJieiten berceifen fönnen —, bie 2öat)Iprüfung§fommiffion

in feinem ^aUt Sßernnfaffung genommen t)at, bie Sachen,

bie ju rügen, aud) nur ben Se^örben weiter ju überreifen,

fonbern einfad; fic^ barauf befd)ränft t)at, aUcö für un=

cr^eblic^, für gleic^giltig für bie ©ittigfeit ber 2öa{)l

ju erflären: 2lgitotion ber Slriegeroereine unb alleä anbere

gjebenfadic, — bieSBaf)! ift giltig, unb bamit bafto! 3a, meine

Herren, iö) froge ©ie: wenn Sie biefe ^rajiä in Sufunft

fortfe|en rcoöen, roelc^eä Sntereffe, roeldjeä aSertrauen cor

oüen Singen rooHen 6ie bann nod) bei ben Seuten im Sanbe

ju ber 3:E)ätigfeit ericeden, bie t)ier in Sejug auf bie

Prüfung ber 2ßol)(en geübt wirb, wenn über berartige

Ungeprigteiten, ©efefemibrigfeiten ganj einfa^ mit ©ang

unb Klang jur Sageäorbnung gegangen wirb?

3o, meine Herren, früf)er war baS onberS, unb ju ben

Seiten, wo bie SBaljlprüfungen nod^ nid)t in ber 2Baf)l=

prüfungsfommiffion oorgenommen würben, wo bie 3lb=

tl)€ilungen bie ©adje ptten, würben berartige Singe nid^t

gemo^t. ^ä) ftelle geprfamft jur (Srwägung anl)eim, meine

geehrten .^erren, ob eS oielleid^t nid^t ri^tig wöre, bie f)o^e

SBaf)lprüfung6fommiffton il)reö fc^weren 2lmteS ju entloften

unb biefe SCtiotigfeit wieber in bie Slbt^eilungen ju bringen.

2^ ftelle er^ebenft jur ©rwagung an^eim, ob benn fonft

überpupt bie (Sinrid^tung ber Slbt^eilungen ^eute nod^ irgenb

• einen ©inn bat. Sie (Sj-iftenj ber 3lbt^eilungen war barauf

gegrünbet, ba| bie gefeggebenbe 5lörpetfcl)oft eine potitifc^e

SBirffamfeit in ben 3lbt|eilungen ausübte. StBas I)aben bie

(B) Slbt^eilungen f)eute für eine S3ebeutung? frage ic^ ©ie. @ar
feine; fte fielen in bem §anbbud^, unb bie Herren 5?or=

fi^enbcn unb il)re ©telloertreter glönjen in bem 3lnf)ang ju

bem ^anbbud^, unb bie SSorfilsenben ftnb aud^ in ber ®e=

fammtoertretung biefeä l)o{)en ^aufeä.

ÜJleinc Herren, \6) wei§ eS fa, ba§ baä, waä id| |ier

fage, fein (Sd^io für ie|t unb für bie näd^fte 3"funft biefem

i) oben §aufc finben wirb; idb bin aber baoon feft überjeugt —
unb gerabe, weil idb mid^ in ber legten 3eit febr forgfammitbiefen

Singen im Setail befcböftigt babe — , ba& ber 9ieidE)§tag —
es wirb DieHeid^t nid^t fo üiet ^c\t barüber bingeben — bie

^royis, bie er jefet eingeführt f)at, nid^t aufred)t erbalten

wirb; baS fann er nidE)t, boS ift unmijglic^.

SBenn icb nun je^t an biefe Sßablprüfung in ibren

Setailä trete, fo \)abz icb eine gewiffe 33eforgni§, unb jwar

besbolb, weil icb, obne 3b"en ju nabe ju treten, nid^t wei§,

wie üiele ber geehrten Herren Kollegen mit bem febr befdbwer=

lidben ÜJlaterial fid^ befaßt baben. ®s \)at mir febr üiel SDlübe ge=

toftet, biefe 40 bis 50 fünfte eingebenb äu bebanbeln. ©dE)on

bie formelle Slnorbnung beS Serid^tS erfdE)wert bie ©ad^c.

3cb werbe bei einer anberen ©elegenbeit einen 33erid)t als

Seifpiel erwäbnen, ben §err üon $uttfamer=^lautb in einer

anberen ^rage erftattet bat, unb ben id) no^ einmal nadb=

gefcben babe. Ser lie§ fi(^ leidet lefen; ha waren auf ber

einen ©eite bie einjelnen fünfte beS ^roteftes, auf ber

anberen ©eite bei jebem ^unft ber betreffenbe Sefd^lufe unb
bie Erörterung ber Kommiffion, wöbrenb wir jegt oorn ben

93eridbt baben, unb in biefem bei jebem ^unft auf ben binten

befinblicben ^roteft Sejug genommen, belogen wirb. Sas
ift eine unerträglidbe 2lrbeit, bie man bamit bat. ®S wöre
üiel einfacher, wenn man ouf bas frühere aSerfabren 5urüdf=

greifen würbe. 2Bir finb bocb nidbt baju ba, um gequölt

ju werben bei unfercn 3Irbeiten ; man mu^ bie ©adbc fo oiel

als möglidb erleid^tern. Siefe Sitte mod^te idb an bie SOSabl^

prüfungsfommiffion ausgefprod^en baben.

SDIcine Herren, baS Silb, welches wir oon ber 2öahl=

bcwegung in biefem Greife empfangen, ift ein höchft trauriges,

ein gerabeju nicberbrücfcnbes. Sie Erbitterung, mit welcher

bie Parteien ba gegeneinanber getämpft haben, bie hat etroaS

ben aJlenf^en unangenehm berührcnbcä, fa etroaS unmcnfch^

lichcö an fid;. aJleinc Herren, wie weit bie Singe gefommen

finb, baS mögen ©ie erfehen — ich roei§ nicht, ob ^eit

©inger bie ©ache fchon berührt hat — aus bem Eingang

beS ©egenproteftes, üon bem übrigens bie SßahlprüfungS;

fommiffion, wie es fd)eint, gar feine ^olij genommen hat,

beS ©egenproteftcä, ber 2\)mn in ber letzten ©effion oon bem

Söablfomitee ber oereinigten Orbnungsparteien in ^eipjigs

fianb, Defonomierath SSollfad u. f. w., überreicht ift, unb ben

ich babe.

3a, meine Herren, was foU man baju fagen, wenn bic

Herren ihren ©egenproteft bamit beginnen, bafe fte fagen:

©erabe um bie in bem Sßahiprotefte oon ben

Herren ©dhriftfe^er Ebuarb Sauer in $Heubni^ unb

§eilenhauer Ebuarb Sßerner cbenbafclbft, legterer

oor wenigen ^Tagen wegen ^Verbreitung oerbotener

©dbriften unb anberer fojialbemofratifdier Umtriebe

mit 9 aJlonaten ©eföngnig beftraft, benannten Beugen

oor aJleineibsanwanblungen unb beren

folgen ju bewahren, haben wir uns ganj

befonberS oerpflid^tet gehalten, ben Behauptungen

ber ''-l^roteftter auf ben ©runb ju gehen.

Sa, ift es nid)t gerabeju unerhört, ba§ biefe Herren

mit einer berartigen ©^rift an ben 9ieidhstag fommen unb

bann oertangen, ba§ wir bei ihnen bic Unbefangenheit beS

©eiftes unb beS ^erjenS oorauSfe^en, bie bod; bie erfte Se=

bingung ift im Serfehr mit anftänbigen Seuten? 3lft eS

nidbt unbegreiflidh, ba§ fte oon oomherein fagen: um
bie Seute, bie ben ^roteft eingereidht haben , oor SJleineib

ju bewahren, bringen fte biefen ©egenproteft ein? 3a, mit

einer berartigen Einleitung oerUeren fie ben Slnfprudh auf

Unbefangenheit unb oöHige ©laubwürbigfeit (D)

(3uruf)

— nidbt fubjeftiü, fonbern obfeftio. Senn wer feine ©egner

berartig fd)ä^t unb behanbelt, bem traue idb einen folgen

Fanatismus ju, ba§ er ni^t mehr im ©tanbc ift, bic Singe

fo anjufehen, wie fie wirflid^ finb, fonbern nur fo, wie er

fte in feinem Fanatismus ficht.

3db habe bem ©egenproteft nur wenig SCSerth beilegen

fönnen, nadhbem bie Einleitung midh belehrt hat, weS ©eifteS

Kinb biefen ^roteft biftirt hat. Erftaunlidb ift es übrigens,

welche 3bee bie Herren oon bem 9ieidbstag haben. Es ift

eigentlich eine beleibigenbe 3tti"uthung, bie uns mit biefem

©egenproteft unb feiner Einleitung geftetlt wirb.

^J^un, meine Herren, werbe idb bie einäclnen fünfte fo

furä als mögtidb berühren. 9^ur baS SBefentli^e, um Sic

nidbt mit ju oiel Setail äu belaften, oorläufig wenigftcnS;

\6) hoffC/ lüir werben bic SiSfuffton fo ausgiebig haben, ba

es fich mn fo widbtigc ©adben hanbelt, ba^ ich eoentuell mit

S'ladhergönjungen heroortreten fann.

50ieine Herren, bie SBahlprüfungSfommiffion fagt am
©dblufe: wenn alle bie 33cfd)werben beS ^^|JrotefteS in Serech=

nung gefteHt würben, fo würbe benno(^ @ö| gegen SSieredE

bie SJlajorität haben. Siefe Behauptung ber SSahlprüfungä=

fommiffion entbehrt ooHfommcn ber Begrünbung
; fte ift that=

föchlid) unridhtig. Es ift ein Sei^teS, nachjuweifen, ba§ bic

2SahlprüfungSfommiffion fcineSwegS alle Bef^werben in

3ledjnung gejogen hat: ihre 9fiedbnung — unb ich möchte

bitten, gerabe einselnc Herren, mit benen idh prioatim oorher

bie ©ad^c befprochen habe, ba^ fte biefem ^^unftc ihre §aupt=

aufmerffamfeit juwcnbcn — ihre Dicchnung ift n\6)t richtig;

©ie fönnen es nid)t fo ohne weiteres hittnchmcn, wie bic

$ffiahtprüfungsfommiffion c6 Shtten fagt. Eine 9ieihc oon

Bef^werbepunften hat bie aSahlprüfungSfommilfton in ihrer

SHedhnung ooUfommen aufecr 9l^t gelaffen. 3ch erwähne nur

54*
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(A) einen, bct bcr SBa^IprüfungSfommifrton frütier fet)r wichtig

nav, nämlic^ bie Slgitation ber ^ricgei-oereine. Saoon ift

gar nic^t bie jHebe. ©ä finb auc^ noc^ anbere fünfte. Xxtl-,

uiermal roirb in bem ^ßroteft behauptet: SIuäf^luB ber

CeffentUc^fcit. 2lber barüber fef)len bie Berechnungen! ®in

paar ift eä bered^net, brei--, oiermol ift cä ni^t berechnet.

SDkine Herren, e§ ift rii^tig, roenn bie ^tedjnung ber

2Bat)Iprüfung§fommiffion rid^itig aufgefteUt loäre, i)ätte §err

nod) 158 Stimmen über bie abfoiute aj^aforitöt. Slber

in bem a)]oment, rco Sie bie anberen Sefd^iüerbepunfte audi

nocf) alä eoentuellc in 3^ed)nung jiefien, biejenigen, bie wir

in unferen 2lntrag aufgenommen ^aben, ba oerfcfiroinbet

biefe abfolute aHaforitöt. ©ä liegt alfo l)ier nici^t fo, rcie in

bem yalle ^aarmann, luo grobe Unge^örigfeiten auci^ oon

ber SBallprüfungstommiffion jugegeben roaren, lüo aber bie

Dieci^nung bo^ ergab, bo& felbft im ungünftigften galle ber

ßoHege |)aarmann immer nod^ bie aJloioritöt t)atte. ©o
liegen bie 2)inge {)ier nid^t.

3d) ge^e nun auf bie ©injel^eiten ein. la unb Ib.

3)a fianbelt e§ fic^ nur barum, ba^ Seute in bie Sßa^Uifte

aufgenommen worben finb, bie 2lrmenunterftügung genießen.

Sie fmb, fo oiel id^ roeip, aud^ in ^{ec^nung gebogen, olIer=

bingS ni^t aUe. SBie bie SBa|lprüfung§fommiffion in biefer

^ejiel)ung benft, bafür roiö id^ 3§nen einen fleinen S3e(ag

geben. Unter 17b bej)ouptet ber ^roteft, „bofe ©uftao R'6\)kv im

®emeinbef)aufe n)o|nt". @r befommt aHerbingS feine 2lrmen=

untcrftüfeung in ®elb. SDer ©egenproteft bef)auptet nun, ber

3)knn ftef)e gar nic^t in ber Sifte, t)abe oud^ gar nic^t ge=

rcäf)lt. ^abe nac^gefeJien : er ftet)t in ber Sifte 5Rr. 5(3, er

^at gerocidlt unter 91r. 210. 9]un fogt ber 5?ommiffion§berid^t:

Sie Xf)atfadf)e, ba& ein 2Bäl)(er im @emeinbe=

l^aufe rco^nt, ift nodf) nid^t bafür fd;lüffig, ba§ er

Slrmenunterftügung geniest.

3a, t)at benn bie Slommiffion uns bamit ben Seroeiä geliefert,

ba^ er feine 2lrmenunterftü|ung befommt? SD^einer Slnfid^t

(B) nad) ift er beffen oerböd^tig, rcenn er im ®emeinbearmenf)aufe

n)ol)nt, bo| er auc^ eine Unterftü^ung befommt. S)er ®egen=

proteft urt^eilt aud^ fo, rcie jeber anbere naiue SDienfc^ eS

t^ut ol)ne bie 5ied^täge(el)rfamfeit ber 5lommiffion; er fagt in

einem anberen ^alle: 2)er X n)ol)nt im 3lrmenf)aufe, alfo

befommt er eine 2lrmenunterftüfeung. 2Baä ift benn eine

2lrmenunterftüfeung? 3ft fie immer an eine ©clbfpenbc ge=

bunben? ®elb ift boc^ nur bic eine gorm ber Unterftü^ung!

2<i) fann jemanben mit 9loturaUen unterftüfeen, mit Sßoljnung,

mit Jlleibern u. f. \v. ^emanb, ber in irgcnb einer biefer

formen eine Unterftüfeung erplt, fällt unter baS @cfe^. 3m
^rinjip mag mon ja anberer SPleinung fein unb eä oielleic^t

für unrid)tig galten, bofe biefe Seute üon bem 2öa^lredjte

außäufc^tiefeen feien; fo lange mir aber bicfes ®cfe^ l)obcn,

barf uns bie ftommiffion mit einer berortigen ^altlofen 5luö=

einanberfefeung nid)t fommen.

2ä) ^abe S^ncn bie Sad^e angeführt, um ^i^ntn baran

nur iu jcigen, rcie bie Eommiffion bebujirt. Sefen Sic nur

unbefangen bicfen Söcridjt — als ic^ bicö jum erften a)lale

t^at, ba bad)te id): finb mir benn l)icr oor bem ®crid)t?

(Sin folc^cö 3^}crlangcn nad) ben fpejicllftcn unb bctaillirtcftcn

Söerceifen mürbe ni^t einmal in einer rid^tcrlidjcn $krl)anb=

lung Dorfjanbeu fein. 3)ie Jlommiffion glaubt gar nichts, fie

faßt; bcr 93cmciß ift nic^t erbracht, ^»^eugcn mcrbcn angegeben:

baö ift fein Süemeiß. iWcnn nid)t alleö unter Eingabe ber

fpejicllftcn Xl)alfad)cn üorgebrad)t mirb, mill fie gar feine

Untcrfuc^ung, feine Gvl)cbung; bann ift cfi „uncrl)cbüd)".

2lud) in formeller ?kjiel)ung, in ber ganzen i)lrt bcr 'ikljaub^

lung bcr Sad)c ift bcr ?krid;t gaiij abmcldjcnb oon ben

früljcrcn 5krid)tcn.

2luch bic 5kfd)iücrbepunfte über bo8 Sluölcgcn bcr 3l}al)l>

;icttcl für Dr. (Möl} im l'Üaljdofal, nad) bcr ^ik-ljauptung befl

^irotcftcö fogar auf bem 5ii5al)[tifd), finb in micbcrljoltcn

^^ällen nidjt in 5nercd)nung gcjogcn. Xic (Megncr, mcnn fie

mit 2iJal)ljclkln in bofl SÜo^llofol famcn, mürben clnfacl) jur

Xf)iix ^erausgemiefen, in einem '^o.Ut fogar aus bem §aufe, (-C)

in loeld^em bie SBa^l ftattfanb. 5^iefe 3)inge finb nur jum
2;^eil beredE)net.

3u ^unft 8 l^at ber ©emeinbebiener bie ©timmjettel

oert^eilt cor bem SBa^llofal. ^Die .^ommifrion bered^net baS.

9iun bitte id^ aber, einmal ben $unft 25 anjufe^en. ^6)

rcerbe i^n oorlefen in Siebe unb ©egenrebe, unb 6ic rooQen

bann bie ®üte ^aben, an ben ^^all 8 ju benfen.

^unft 25. ^Jjröbel. 2)ie ©timmjettel für ®öfe
lagen bis ^mittag im 2Baf)llofal. 2luf proteft

bes 2;ifc^krä ^ofmeiftcr fagte ber iöa^lüorfte^er:

„©§ ift bis ie^t nur ein ©timmjettel ausgegeben

morben; wenn jemanb fommt unb einen Settel oer-

langt, mirb it)m einer gegeben." S)ie ßettel mürben

aber hierauf aus bem 9Bal)llofal entfernt unb bem
®emeinbebicner übergeben, roeld^er biefelben hann

in Uniform oert^eilte. 3lm 5iad^mittog mufete ber

®emeinbebiener in Uniform unb im 2luftrage beä

SBa^lbüreauä Briefe an bie mut^ma^lidö reid^streuen

2ßäl)ler tragen, meldte mö) nid^t gemä^lt Ratten, unb

meiere nun jur 93al)l aufgeforbert rourben. 3e"9S":

SCifd^ler ©buarb ^ofmeifter, ^riebric^ftrafee 16, unb

©(^loffer Karl ©^umann, ©ternroartenftrafec, beibc

in Seipjig.

9lun, meine Herren, mas fagt bie Äommiffton baju?

©ie fagt ganj furj:

Sie aufliegenben 9Sal)ljettel(oergleid^e unten 3iffer34)

mürben auf ^^^roteft alsbalb entfernt. Sic $ßer=

t^eilung berfelben burc^ ben ®emeinbebicner in

Uniform mar ungehörig, übrigens o^nc ®influ& ouf

bas 2Baf)lrefultat, roie aud^ bie SSerroenbung bcSfelbcn

JU Botenbienften.

3a, meine Herren, id^ frage ©ic: roolIcn©ie roirflid^, bafe

bie äBa^lprüfungen in biefer 2lrt oon ber ßommiffion auc^

in 3uf""ft Sellen oorgelegt mcrben? 3dÖ banfe beftenS für

berartiges. @S mirb im proteft angefül)rt, roie bie ©ad^e (D)

fi^ faftifd^ ongeblic^ jugetragen; eS merbcn S^üqcw nox-

gebracht. Sarauf erflärt bic J^ommiffion einfa^, bie 33er=

tl)eilung ber Qitkl burd^ ben ®emeinbebiener in Uniform

mar ungeljörig, „übrigens ol)ne ©influ^ auf baS 2öa^l=

refultat, roie aud; bie 58erroenbung beSfelbcn ju Botenbienften".

grüner, meine Herren, ^ätte man aus einem fol(^en %aUc

3]eranlaffung genommen, eine 9lcfolution an ben ^errn

iKeid^öfanjler anjunelimcu, unb bie ,Ungel;örigfeit wäre auf

bas fd)ärfftc gerügt roorben. ©S roaren altliberale SOlänncr,

roie ®raf ©c^roerin, bic gerabc für bic fdjärffte ^.Prüfung ber

Söal)len am mciftcn eintraten, roeil fie bcr äfleinung roaren,

bafe nichts fd)Ummcr auf baS 50olt roirfc als bie 33erleöung

feiner roidjtigfkn 9icd)te, jumal rocnn fie Ijicr bann nod^ ftill =

fd^rocigenb unb ol)nc ©ang unb 5llang l)ingenommen roirb.

3d) frage bie Herren 9)iitglieber bcr SBal^lprüfungSfommiffion,

5unöd)ft ben .<Qcrrn 9tefcrcntcn: roc6l)alb Ijaben ©ic bei 8,

roo aud^ ber ©cmcinbcbiencr in Uniform bic ©timmjettel

üertl)cilt l)at, cö in 9ftedl)nung gcjogcn, unb roarum Ijicr bei 25

ni^t? ®laubcn ©ic, ba& bic 3aljl ju gering ift? ©ic fättt

bod) einigermafjcn ins ©eroic^t. 3d) roürbc überl)nupt bei

bicfen ©ad)cn anberS red)ncn, roie bic 9Bal)lprüfungä^

fommiffion c3 frül)cr öfter gelljan Ijat. 3d) foldjcm {^atlc

rocrbcn bic ©ti)nmen, bie bcr ©cgcntanbibat befommt, cinfad)

annuUiit unb bicjcnigcn, rocldjc nidjt gcroäl)lt l)abcn, ben;

Unterlegenen jugcrcdjnct. ©o mürben and) l)ier nic^t nur

:; etimnu-n, fonbcrn ein rcdjuungömabig crl)eblid)ercö

^){cfultot l)crauöfomn»cn. Siefclbc 2i.Uil)lprüfungöfommlffion

l)at im ?5allc .t>aarnmun fo gercd)nct, bafj fie bem .^lanbibaten,

bcr gcficgt, bic ©timmcn nbgcredjnct l)nt unb bk anberen,

bk nid)t gciüiiljU Ijabcn, bem ©egncr jugcre^nct.

ÜJk'ine .t)cvrcn, id) finbc nod) eine 9kil)e oon inter-

cffantcn Bcifpielcn; id) meine aber, blcfc müfjkn fc^on

genügen, um bie ©ad)c minbcftenS bcr 3«al)lprüfungS=

fommiffion nod)malö jurüdjugcbcn ju einen» oonftnnbigen
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(A) Sendete. 3!dö meine, es genügt ober aud^ oollfommcn, um
Öeutc fd^on bie Seonftanbung ber 2öaf)l, bie 2lusfefeung ber

SBerf)QnbIung unb junädjft bie ©r^ebungen ju befcf)lie§en,

bamit bie einjelnen 2)inge juerft feftgeftcllt mcrben, unb bann

jiffernmäfeig geprüft roerben tann auf fidlerer ©runblage, ob

bieSBa^l als gütig ober ungiltig ju erflären ift. ©in Urttjeil

barüber gebe id^ gar nid^t ab, mit \<S) felbftDerftänbUd) nidjt

roeife, ob fic^ bie SC^atfad^en iüirfli(^ fo oeriiatten ^aben.

@ä fommen ba ferner eine 3f{ei^e »on Deffent(i^teitä=

au§fc^Iie§ungen, j. 33. 10a. ^6) mufe 3^nen biegen gall

nod^ oorlefen, bamit ©ie bie %oxm ber öeroeisfü^rung ber

5lommiffion fennen ternen:

3m 2öaI)UofaI besl.33eairfs(9ieftaurant jum mU-^
garten) mürbe bie Deffentlidjfeit ber SBo^lE)anb(ung,

trofe ©infpruc^S, oon Slnfang on auägefc^to^fen.

3euge 9)laj ®üntt)er u. f. ro.

3)ic Äommiffion fagt boju einfad^:

®a§ 33orbringen entf)äU feine 3:;t)atfad^en, bie ben

©d)(u§ rechtfertigen, ba^ bic Dcffenttid^feit auSgc-

fd^Ioffen mar, fonbern tebiglid) bie allgemeine Se=
^auptung, ba§ bie DeffentlicEifeit ouSgefc^toffcn ge=

rcefen fei.

(^eiterfeit.)

3(a, meine .^errcn, mas roiK man nod^ me|r fagcn? ®ie
Deffcntltd^feit ausfd)Iie&en t)eifet, bie Scute, mcIdE)e bered)tigt

finb, t)ineinjugef)en, jurüdEjuroeifen. ©ä rocrben Beugen bafür

angegeben. 3ft baS nid^t eine ^anb^abe, ba§ ju unterfud^en ?

(3uruf üom S3unbeSrat^§tifd).)

3fd^ roerbe weiter lefen:

S)iefc mirb burd^ ba§ 2ßa^{protofon fomie burd^ bic

Xf)atfad^e, ba§ bie 2ßaJ|l^anbiung ben gangen Xaq über

geroö^rt, fomit Jebermann 3"tritt t)attc, loibertegt.

SDleinc Herren, baS beftreiten eben bie Seute. — SDiir ift eä

übrigens fe§r tntereffant, ba§ ber §err SBertreter am Sunbe§=
ratI)Stifd^ fo einge^enbeS Sntereffe nimmt, ba^ er mir fogar

bei einem einjelnen ^all lefen f)ilft.

(3uruf.)

— Sarao^I, es ift mir intereffant; bie Herren pflegen fonft ben

SBa^tprüfungen leiber biefes ^ntereffe nid^t sujutrenben. 3dE)

entnehme barauS bie Hoffnung — ob fie berechtigt ift, laffe

id^ [a babingefteüt fein —, ba§ fie bie ©efe^roibrigfeiten, bie

l^ter in grage fommen werben, fi^ aud^ etmas genauer an=

fe^en fönnten unb mit aHen aJtitteln i{)rer omtlic|en Slutorität

jur S3efeitigung berfelben, foroeit fie mit uns übereinflimmen,

beitragen roerben.

aJleine Herren, aud^ |ier nid^ts bered^net, obn)of)l bie

Deffcntlid^feit auSgefd^loffen mar.

SDie Deffentlid)feit ift ferner auägefditoffen in bem
?ßunftc 13a. SDie^ommiffion fagt aud^ ba: „®ie S3ef)auptung

ift übrigens aud) nid^t unter ^Beroeiö geftellt." Sie Beugen
rmb aber angegeben. — 16a: Söerec^net ift e^ ni^t. —
gerner, meine Herren, 34 unb 35 finb bered^net, 36 ba=

gegen nic^t beredmet, obgleid) eä fic^ um biefelben 2)inge

lonbelt. gerner 41, bie ©ögfc^en Sßa^läettel liegen im Söatji--

tofal QUS IC. — ebenfalls nidfit beredjnet.

5iun, meine Herren, ic^ fönnte auf bie ®inäci([)eiten nod^
mel)r eingel)en, ic^ roiü jeboc^ nur noch ben ^untt mit ben
S^riegeroereinen ericähnen. ^<S) habe heroorgehoben,
bafe nicht bIo& eine 3^eihe oon gälten bei ber ivommiffion
äiffernmöfeig feine Söered^nung gefunben hat, m mir unbebingt
bie Erhebungen nadh ber früheren ^raj;is biefes hohen ^aufcs
für nöthig erachten, fonbern bo& aud) — unb baS ift auch
einer ber roefentlichften fünfte für mich — bie gragc ber
Slriegeroereine ooUfommen oufecr Serücffidj)tigung gelaffen ift.

©S roirb mir moh( niemanb roiberfpred^en, roenn ij behaupte,

bofe in SBejug auf bie Slriegeroereine ber D^eichätog ober
wenigftens bie ^ommiffion beä DieichStagS eine für mich gonj
unbegreifliche SBenbung gemocht hat. 9^och bie SSahl Seiß

1884/8.5 — unb fie hat uns ja mehrere ^a(e befchäftigt — (C)

mürbe beanftanbet roefentlich mit !-Kücfficht auf bie Slgitotion

ber Ätriegeroercinc, unb otsbonn, nachbem bie ©cinittelung ber

2;i)atfachen im 3ahre 1886 ftattgcfunben hatte, f)at bic

2ßahlprüfungSfommiffion bic Uiigiltigfeit ber 2Öah'
Bcig bem hohen •Öaufe empfohlen, im roefentlichcn

mit 5HüdEficht auf bie SfBahlagitation ber Äriegcroereine. Xa
fngt ber Bericht einfad): über ben ©rlafe bcö fächfifd)en

9)iiniftcriumS bes Innern foioie über bie 2lgitation ber

Slricgeroereine habe fid) bie Äommiffion fchon in oerfchiebenen

^Berichten auSgefprochen, unb fönne hierauf oerroiefen roerben.

3a, meine Herren, ift baS ein 33eroeiä? Xie 5lommiffion

oerlangt ja immer, insbefonbere nach ber Siöfuffion über

ben gall 3ei& — unb ich bitte Sic, bie bei biefer Cyetegen=

heit gehaltene S^ebc beä ^errn oon aJlarquarbfen, beä aijoc^

fi^enben ber 5lommiffion, fehr genau unb auftnerffatn burch=

julefen, roo er auäbrücf(id) fagt, cä fäme barauf an, ob folch

ein Slufruf oerbreitet unb jroar oicl oerbreitet roöre. §ier

ift bie 33erbreitung nachgeroiefcn. 2)agegen thut fich

ber ©egenproteft nod^ etroas barauf ju gute, ba& bie

.^erren ©o^ialbemofraten fojufagen etmaS ouf ben Äaften

befommen hätten oon ben Äriegeroereinen. ©s
roirb gefagt, eS ginge fie gar nichts an, bie Äriegeroercinc

hätten baä 3lecE)t, folchc 2)inge jurüdäuroeifen. aJleine Herren,

idh mi)d)te bo^ bitten, ba^ ber §err 3?cfercnt namens ber

Slommiffion unä mittheilt: roaä begrünbet benn bie SchroenEung,

bie bie SBahlprüfungSfommiffion feit bem Sahre 1886 ge-

gemai^t hat? brauen Sie uns biefelben fdhnellen Seine ju,

bie bie SSahlprüfungSfommiffion gehabt hat in Sejug auf

unfcre 2luffaffnng? 2ßir fönnen nicht fo fchnell auä unferer

§aut, in ber roir nun einmal ftecEen; roir finb ber SDteinung

gcroefen, ba§ bie SBahlagitation ber Ärigeroereine eine

unjuläffige, eine gefe^roibrige ift, unb ba& biefer Jietdiätag

baä einjige gorum ift, oor roelchem bcrartige ©efegtoibrigfeitcn

gerügt roerben fönnen. 3dh habe ben 2lnlauf genommen —
Sie haben es felbft mit angehört — , ben preufeifi^en §errn (D)

5lriegäminifter für bie grage ju intereffiren. S)er §err

Slriegäminifter antroortete: roaS gehen mich ^'e 5lriegeroercine,

roas geht midh §enfe unb ^orfa an? — id^ habe nichts mit

ben Seuten ju thun! bringen Sie bodh eine Interpellation

ein! Slber nad^bem ber ^err 5^riegäminifter gcfagt hat:

roaS gehen midh bie ^riegeroereine an, obroohl ich ihnen

gähnen ju oerleihen habe? roerbc idh ntidh rooht hüten,

eine SnterpeKation einjubringen; roenigftenS fönnte idh

fie nur an ben ^errn jHeii^sfanjlcr rii^tcn, unb

ich ftehe audh ba roieber oor ber grage, ob

nidht eine Snfompetens oorhanben, ob er bie betreffenbe Sache
nid^t an bie Herren Sllinifter in '^reu^en jurüdEfchiebt. 2ßir

fönnen \a oielleidht einmal anflopfen, ob roir ba etroa eine

anbere 2lntroort befommen. 3»a, meine Herren, roer ift es

benn nod^, ber biefe ©efe^roibrigfeiten ju rügen bie Pflicht

hat, roenn roir audh heute noi^ oom ^unbesoertreter aus

Sadhfen hören, bafe er bie gragc ganj offen läßt, ob bic

5lriegerüereine in Sadhfen trog beä § 2 beS Statuts, roclchcr

jebe ^oUtif unb febe ©rörtcrung über Dteligion oer=

bietet, Sßahlagitation treiben fönnen ober ni(^t? 2)lcinc

Herren, roir haben baS aÜerlebhaftefte Sntereffc für bic

5^riegcroercine; aber im^ntereffe unferes gemeinfamen iBater=

lanbes roünfchen roir, bafe bie S^riegeroereinc oor religiöfen

unb politifd)cn 3'üiftigfeitcn beroahvt roerben. So gut roie

im gelbe alle '"Parteien @ut unb Seben hingeben müffen für

.^önig unb SJatertanb, für *aaifer unb iHeich, fo gut müffen

fie aud^ eingebenf fein beä gemeinfamen öanbeä, roeldheä fic

oerbinbet, roenn fie in ben Hriegcroercinen äufammenfigen,

unb cä ift eine unerhörte ji?erle|ung ber gcroöhnlichften

9ted^te, roenn üHtglieber einer ^^iartei fidh anmaßen, bic

S3orre^tc, bic ihnen bic ^riegcroereine geben, ju bcnugen ju

©unften cinfeitiger ^arteiintcreffen. Daä muß baä öffentliche

Seben auf einem ©ebiet jerftören, roo roir eä gern oor ber=

ortigen SDifferenjen gcroohrt roiffcn rooHcn. 3ch frage Sic,
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(A) meine Herren: ift benn bas quc^ im 3ntcte|le, j. 33. ber

Äronc üon Sad^fen — bie^e 93ereinc ftefien unter bem

^^roteftorat Seiner ^a\e\iat beä .Königs von Sac^fen —, iwenn

geiDÜfermafeen unter Sanftion be§ |ol)cn 5^amenö gegen bie

Statuten ^olitit ganj offenfunbig getrieben wirb, unb bie

fSc^ftl^en Se^örben nic^t 33eranlaf^ung nehmen, in ber Sac^c

einjujdireiten, roie eä if)rc ^flic^t lüöre? Unb roenn bieSe^

körben in ben (Sinjelflaatcn i()re Wi^)t oerte^en in biefer

S8esiet)ung, bann ift ber 9^eici)Stag lüenigftens oerpftid^tet, e§

ju t^un, bamit baä Sßolf fie^t, bafe er, feinen früheren 2ln^

fc^auungen entfprec^enb, noc^ bie 5^eigung ^at, auf bem

©ebiet, reo er allein nod) fouüerän ift, e§ ju fc^ü^en in ber

3luSübung feiner oerfaffung§mä§igen 3fiec^te.

ajleinc Herren, id) lüürbc e§ nid^t für gut l^alten,

roeber für unfere 9lrmee, für bie Pflege beS friegerifc^en

©eiftes für bie Hebung ber aSatetlanbäliebe unb }encr

famerabfiaftlid^en 2;ugenben, wie fxe in ben Slriegcrucreineu

geübt werben folleu, wenn erft einnmt fanftionirt wirb ba§

^Treiben ber ^otitif in ben ^riegeroereinen. ^n ber offiäiöfen

preu^ifc^en treffe, bem Statt, wetd)e§ bem Dieic^öfanster feben

STog ein Stücf weites Rapier jur 38erfügung fteHt, t)at man

gejagt, com ibealen Stanbpunft aus wäre bie ©ad^e, wie idi)

fte üorgebrad^t ^abe, ridE)tig; aber ba fommt nun ein a)^enfc^

wie ber Slbgeorbnetc S^icfert unb befiagt fic^ über bie

3(gitation ber Hriegeroereine. SBaS machen benn bie

Semofraten unb bie 9fJeid)§feinbe — unb biefer tefetere

3:itet gefoUt mir immer met)r, fe länger id) i^n fülirc — ?

ift ein Dr. ^irfc^ SSorfifeenber ber ©ewcrfoercine! S)a§

Tmb nic|t§ olö politifd^e ^nftrumente! Scr 3lbgeorbnete

gflicfert ift Sßorfifeenber ber @efeUfd)aft jur SSerbreitung oon

Sßolföbilbung ! äft ba§ nvi)t nur ein ^nftitut jur 3]erbreitung

bemofratifd)=mand)efterlic^er 2;^eorien? SDleinc Herren, biefe

Slnfd^auung beweift, ba& biefe 2lrt uon Seuten gar fein 33er=

ftänbni& bafür ^at, ba§ man ^olitif unb anbere S)inge ju

trennen »ermag. Unb wenn mir femanb and) nur einen

(B) «Beweis bafür liefert, ba§ i^ früf)er in meinem Slmte ober

in ber G^renftellung, bie id) in bem 33ereinc für 93crbreitung

ber aSolfäbilbung einnetimc, bie '>:|JoUtif f)ätte mitfpielcn laffen,

bann wäre ic^ in ber Xijat ein fc^lec^ter .^erl. 3Daä fällt mir

ober nid^t ein; im Slugenblicf befc^äftigc ic^ mic^ in ber

ßefcllfc^aft für Sßolfsbilbung mef)r mit bem Rod)in unb S^od^=

fd)ulen als mit ber ^olitif, unb baö ift mir üiel intcreffanter

(^eiterfeit),

wenn ic^ in ber ©efellfd^oft für SBolfäbitbung bin, — warum

fann id) ba^ nic^t fogen? 2)er <eerr SricgSminifler fümmert

fid) fa and) in feinem 3fieffort mel)r um einen franfen Sol=

baten al§ um bie ganje SBatjlgefc^ic^te.

3d; fümmcre mid) im übrigen aud) um biefe 2)inge,

aber bann lege ic^ ein anbereö X^leib an. 9Jlan foU uns bod) mit

Seweifcn fommen. 2ßid}tig ift immerhin baß 3ugcflänbni&

feitcnS jener Herren: üon 9f{ed)tSwcgen ift eß nidjt in ber

Crbnung, baf bie .Hriegerucreine ^^iolitif treiben. SDieine

.t)errcn, wir werben biefe gragc ber aöal)lpolitif in .^triegcr=

öereinen, wcniqftenß id) für meine ^^^crfon, fortgcfejjt fo lange

jur Sprache bringen, b'xi 3lbl)ilfe entftanben ift, weil wir

glauben, bafj wir aud) ber Bufunft unb !dcbcnö|ät)igfcit ber

«riegeroercinc bnmit einen 3)icnft crwcifen. Xk ,/jiarolc",

büß offizielle Crgan — ic^ l)abe cö ollerbingß nid)t gclcfcn,

ic^ l)abe cß auß anbcren Leitungen crfal)ren - l)at unß

üorgcworfen, bofi wir fo wcnifl ^JJlatevial uorgcbrad)t l)ätten,

nämlid^ ober 7 a<crcine. ^Jcin, meine ,t)crren, cß c);iftiit

iiic^r üJlatcrial. 3llß id) l)cutc in bie Siljung ging, finb

mir nod) eine Wü]c uon ü)atll)ci[ungen gcmad)t woibcn. ;'^d)

wiU fic nic^t alle uorbringcn ; aber nur einß will id) l)croor=

l)cbcn, wafl mir bcfonbcrß oufgcfollcn ift. 'M ^^aumburg

l)al ber Hriogcrocrcin im .Urciöblott, wcldjcfl nud) bie omt^

litten 9lnjcigcn bringt, ^u ©unftcn bcß .ticrrn (S)ünll)cr einen

3lufruf erlaffcn, unb olß mir baß mifgetl)cill worbcu ift, l)abc

\d) fofort bal)in gefc^ricben unb gefragt, weßl)alb man gegen

einen berartigen Slufruf feinen ^roteft eingebrad^t ^at. So3 (C)

wäre für mi^ namentlich bei SBa^lfreifen, in welchen ber

Äanbibat mit geringer 3)Iaiorität gewählt ift, allein ein

®runb, bie SBa^l ju faf^ren. Sic Herren fönnen barauS

erfc^en, es paffiren üiel mel)r Singe im Sieic^e, als fic ^icr

jur Kognition fommen. ift übrigens fc^limm genug,

wenn bie Seute bereits fo weit finb, bafe fie fagen: es l)ilft

bod5 alles nic^t. SBir wollen biefen ©lauben aber nic^t auf?

fommen laffen, fonbern wir wollen ben ©lauben aufrecht er;

f)alten, bafe an biefer Stelle Scfc^werben nod) ein geneigtes

unb williges ©e^ör finben. 9^un fagt man, ba§ bie Ärieger=

vereine — unb im Sinne ber Kommiffton würbe ic^ alfo

bebujiren, e-J fe^lt \a ber jiffernmäfeigc S5ewei§, ba§ bie

Sa^e fo gewefen ift — , \a, meine Herren, wenn bie 3ei;

tungen re(|t berid^tet ^aben, fo finb im Königreich Sac^fen

1047 Kriegeroereine mit 112 840 501itgliebern. Sie

Herren werben oielleidöt im Staube fein, baS ju

fontroliren. SBä^ter. fmb bort im gonjen 640 000

üor^anbcn, alfo uon 640 000 2Bäf)lern 112 840 In

Kriegeroeinen. SaS ift eine fe^r refpeftable 3ahl. Siefer

gro&e 33ruchtl)eil gibt um fo meijr ajeranlaffung, ba6 wir bie

Kriegeroereinc, weld)e unter l)o^em ^roteftorat fte^en unb

33orrec^te l)aben, fc^ügen cor allen biefen Ueberfc^reitungen

i^rer Scfugniffe. Ser ^err 3lbgeorbnetc Singer — unb id^

wünfc^te wot)l, ba§ bie Herren biefe SHebe noc^ einmal an

ben betreffenbcn SteQen lefen - fagte, er pttc gar fein

Qntereffe boran, er wftnfcf)te ben Kriegeroereinen fogar, ba&

fie ^olitif trieben — üerfolgen Sie biefen ©cbanfen einmal

— er fagte, il)m wäre bas ganj gleicE), er wünfd^te, ba&

il)nen baß S^ec^t gegeben würbe, ^olitit ju treiben, nur oer^

langt er, ba§ fic bann auf ben S3oben beS gemeinen 9tecl)tS

gefteHt würben, wie bie anberen a^ereinc. 3n biefer lefetcren

Sejiebung l)at ber ^err Slbgeorbncte Singer unbebingt SHec^t;

bas ift eine gorberung, bie fcber SSertreter bcS $8olfS un=

bebingt unterftü^en mü|te. ©8 ift 3:i)atfad)C, bafe bie Slrieger=

oereine bei uns a3orre(|tc Ijaben, bafe fic nic^t unter baß (ö)

Söercinögefefe geftetlt werben. Sei unß in ^^Jreufeen wcnigftenS

bürfen anbete Sßereine nic^t in a3crbinbung mit einanbcr

ftel)en; fic würben einer bauernben poliicilid^en 33eaufrid)ti-

qung unterworfen fein. 9iur ben Kriegeroereinen würbe baS

ä]orred)t gegeben werben, ba& fie in politifc^cn Singen ein=

greifen fönnen, of)nc ba& [\t bem SüercinßgefeBe unterworfen

finb. aJleine Herren, bieS aufredjt ju erl)alten, ift ein Sing

ber Unmöglic^feit. SaS gel)t nid)t. 3dö l)abc oorl)in fc^on

erflärt, ba& ic^ bei einer onberen ©clegen^cit biefe ^-ragc

wicber üorbringcn werbe, fo lange, biß ber 5Heid^Stag ber

Saie ©el)ör fd)enft, unb uor aHen Singen oließ baran

fc^en werbe, baft eine bcrartige 3Uiffaffung, wie bie 5lommiffion

fic bicßnml gejeigt bat — im ©egcnfa^ ju il)ren früheren

wieberbolten Sefd)lüffen — , nic^t bauernb %^la\i greift.

501eine .sperren, eine anbere ^rage allgemeiner 5latur

ift nod) bie S'^agc ber Stimmjcttel. ^c^ Ijabe gebeten, bafe

bie Sitten auf ben 3;ifd) bcß ^anfcß gelegt werben, weit fid)

über biefe Sad^c eine !i)kinungßücrfd)icbenl)cit l)crausgeftellt

l)Qt. Ser '"^rotcft bcbauptct, bo& bie Stimmicttcl bort wegen

il)reß ^apicrefl äufjcrlid) crfcnnbar wären.

^:Tlun, meine .«öcrren, ift baß rict)tlg; ^ ob baß nun

giornmlpapier ober wie ber ^^Uotcft bcl)auptct, ^^ergament-

papicr l)eif?t, baß ift mir uollfommen glcid); baß werben

bie .^»crrcn aber, nac^bcm Sic fid) bie l)ier liegenben Settel

ongcfcben babcn, jugcbcn, bnü, wenn ber 'lUljUv mit einem

berovtlg biefen ^ctfel an bie 2\ial)lurnc tritt, id) il)m o^nc

wcitercß bcftimmt fagen fann, ob er ©öfe ober Sßlcrect gc=

wäl)lt l)abc.

Sei biefer ©elcgent)eit möd)tc id) :,^l)ncn bic ^rage uor

legen, ob cß nidjt im ^^ntcrcffe aller ^iMirteien blefeß l)ol)en

in Seyig auf bic Slinunxcttel eine ©leid)mäf}lgteit bei ollen

^iiartci'en ftattfänbc. 3«cnn wir baß nid)t burc^ ©cfctj ein=

fül)ren, bann folllen wir l)ler eine freie ^Bereinigung ju
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(A) biefem StüecE bilben, utib alle ^^iarteien iwerbcit babci er=

n)ünfd)t fein, könnten mt uns ni(|t leicht bofüc üeriüenben,

ba& in iebem SBa^tfreiS ein Slomitee aus ben ücrfd)iebenen

Parteien jufammentritt unb cor ber erflnrt: imr

rcerben aus biefem ober biefem Rapier bie Stimmsettel

moc^en. Scb meine, baji ieber ^ieicliötagßabgcorbnete ju einem

fold)en aSerfa^ren bie §anb rcidien mü|te, unb;id) freue mid),

roenn bieS auf fruc^tboren Söoben fallen foUte. rcerbe

mir bie greibeit nehmen, bie Herren ju einer freien S3e=

fprec^ung in biefer SSeiiel^ung einjulaben, unb ^offe, bai3 lüir

bei ben näd^ften 9'^eid)ötttg6n)al)len gcmeinfame Slufrufe mit

unferer 5f?amenSunterfd)rift erlaffen, ba^ rcir eS für tt)ünfc^en6=

rcertf) Ijalten, bafe man gleiclieS g5apier für bie 2ßat)läettel

nimmt.

ajleine Herren, raenn bie eine Partei im legten aJloment

mit folc^em Rapier fommt, fo ift bas bie $8ernid)tung ber

gelieimen 2öal)l, bie ber frühere a^iniftet §err uon ^^Jutt=

famer allerbingS für münfdjensmertb bielt. (Sr oerlangte ben

a)Jut^ ber Ueberjeugung burd) ijffontlic^e 3lbftimmung.

(®Io(fe bes ^räfibenten.)

aSijcpräfibent Dr. »Bttftl: mu^ bie Herren bitten,

ben ^if^ ju oerlaffen; es roirb mir foeben gemelbet, bafi

bie ©tenograpt)en ben 3^ebner nid)t oerfte^en.

Slbgeorbneter 9li(fert: ®ie Herren |aben in ber 3:f)at

leicht reben, unb namentlid^ bie Beamten in l)ol)en 6tel--

lungen. 2^ bin ober ber aJleinung, bQ§ mir, rcenn mir es

mit ber S)urd)füt)rung ber geheimen 2lbftimmung bei ber

2Baf)l ernft meinen, eine aSerftänbigung unter allen ^arteten

über gleiche Sßa^ljettel l)erbeifü^ren muffen. ®o ic^ fel)c,

bo§ Sie juftimmen, t)offe boß bie Herren and) auf ber

9?ec^ten, bie fi^ nid)t geöu^ert, mie unfere 9^ad)born mit uns

^anb in §anb ge^en rcerben. ^6) rcill biefen (Segenftanb

(B) l^eut ^ier nid^t rceiter oerfolgen.

aJieine Herren, \ä) ^abe Sbnen bei rceitem noc| ni^t

alles oorgetragen, rcas \6) nad) bem ©tubium biefes S!Bal)l=

protefteS S^nen üortragen fönnte, nad^ bem ^roteft unb

©egenproteft. ^ä) bin aber bo^ ber ajleinung, ba|, rcenn

©ie unbefangen unb oljne SRücffid^t auf 3l)re unb auf meine

?ßarteiftellung prüfen — unb \ä) gebe S^nen mein SBort

barouf, bo^ es mir am liebften märe, rcenn ic^ gar nidjt

fäl)e bei ben 2Bal)lprüfungen, um melden ^onbiboten unb

rceld^c Partei es fid) banbelt; mir ift es ganj gleic^giltlg,

ob es ein ©ogialbemofrat ift, ob einer üon meinen ^reunben

ober ein SDIonn oon ber S^ted^ten — «Sie mit bem Serid;t

ni(|t jufrieben fein fönnen.

(3uruf.)

— ^6) rciU, ba^ id) mid) in biefer S3ejieljung fo er^ielje; rcenn

es mir manchmal nic^t gelingt, fo faffen ©ie midj bei ben

D^ren unb galten es mir cor, id) rcerbe nid)ts bagegen ^aben,

benn in biefer 33eäiel)ung müffen rcir uns ersie^en. —
meine, rcenn ©ie unbefangen bie ©injelljeiten beS ^rotefteS

prüfen — ob ©ie es Sltle getrau l)aben, racife ic^ nic^t —

,

ifönnen ©ie beute fdjon bie ©iltigfeit biefer 2ßal)l nid)t auS=

fpred^en. a)leinc Herren, bann müffen ©ie bie (Srljebungen

bef(^Ue^en. 3Jl\v ift es aud^ jiffermä§ig jrceifetloS, ba^,

rcenn fi^ berausftellt, ba& bie einjelnen fünfte beS ^rotefteS

rid)tig finb, ©ie unmöglich jur ©iltigfeit ber SBaljl fommen
fönnen.

SOIeine Herren, xä) fd)lie§e mit ber Sitte, ba| ©ie biefe

SSol)t gerabe mit 3^üdftc!^t barauf, ba| eS fi^ l)ier um einen

fojialbemofratifc^en ©egenfanbibaten Ijanbelt — unb ba l)aben

rcir mel)r rcie bei anberen Sßoranlaffung, genau barauf 5U

feilen, bo^ genau innerlialb ber ©renjen beS ©cfet5e6 gc=

^onbelt rcorben ift — red)t genau prüfen. SDenn, meine

Herren, rcir müffen baS nid)t uergeffen, ba^ rcir biefen l^unbert-

tqufenben oon Slrbeitern, rcel^e no^ immer unter einem

fd)H)cren 2luSna^megefefee fteljen, rcenigftcnö baS 3f{ec^t noc^ (C;

unoerfümmert laffen, baf? fie frei unb nac^ i()rer geroiffen;

l)aften Ueberjeugung iljre Stimme abgeben. Sorgen Sie

bafür, ba& aud) in ben großen .Ureifen ber 5lcbeiterroelt baS

unerfd)ütterlid)e äJerlrauen ju ber äiolfsoectretung, baf? fie

entfdjloffen ift, unter allen Umftänbcn bie iJied)te unb bie

gcfcfelic^e ^rei^eit ber Sßätiler in :i)eiitfd)(anb Ijoc^ ju l)alten,

geroal)rt bleibe.

(öraoo! tinfs.)

aSigepräfibent Dr. 5ÖM(jl: 3)a6 Sßort l)Qt ber §err

5ÖCDollmäd)tigte jum 33unbeSratl), aufjerorbenttidie ©efonbte

unb beooUmäditigte SO^inifter Dr. ©raf oon ^o^ent^al unb

53ergen.

ÖeDoUmädjtigter jum öunbeSratl) für bas 5lönigrcid)

Sac^fen, ou^eroröentlic^er ©efanbter unb beoollmäc^tigter

3Jlinifter Dr. ©rnf Uou $o(jcutfja( «üb ajccgcn: SJleine

Herren, es ift, forccit mir erinnerlid), im allgemeinen ni^t

üblid), ba§ bie aSertreter ber oerbünbeten 3Regierungen in

eingel)enber Söeife an ben S)iätuffionen über bie ©iltigfeit

ober 5Rid)tgiltigfeit üon 2Bal)len betljeiligen. ?Jad) bem ©ange,

ben inbe^ bie heutige a3eratl)ung genommen ^at, l)alte ic^

es bod) für meine ^flid^t, auf bie 2lnfd)utbigungen, bie oon

ben Herren Slbgeorbneten 3^icfert unb Singer im trauten

aSerein gegen bie ^öniglid) fä^fifc^e 3^egierung erhoben

rcorben finb,

(3lbgeorbneter S^idert: ^6) bitte ums SBort!)

einiges ju erroibern. 3Rdm Herren, eS tianbelt fid^ für mii^

bauptfäc^tid) barum, ber 5mi)tl)enbilbung entgegenjutreten,

bie \\<i) um bie fäcbfifd)cn 5[Rilitörüereine, fpejiell um bie an-

geblid; — idj fage: angeblid^ — gcfefetribrige Stgitation

beS fäc^fifdien aJlilitäroereinSbunbeS gebilbet ^at.

34 beginne meine 2luSeinanberfe|ung mit ber ßrflärung,

baB bie 5lönigtid[) fäc^fifd^e Okgierung um bas aSorge^en beS (D)

föd)fifd^en aJlilitörüereinSbunbeS bei ber Sßa^l oon 1887

gemußt [)at unb ba^ fie biefes SSorge^en nid)t reprobirt §at

(^ört, l)ört! linfs. Sraoo! redjts),

unb jrcar ift bas mit oollftönbigem 9ted)t gefc^e^en. 3^
mu§ ©ie bitten, mit mir etroos nöfjer einjugetjen auf bie

Seftimmungen beS Jlöniglid^ fäd^fifd)en ©cfe^es, baS a^ereinä^

unb a3erfammlungsred)t betreffenb, oom 22. Stooember 1850;

benn biefeS ©efeg ift für bie aufgeroorfene grage ganj allein

ma^gebenb. S)as ©efe^ fagt im § 18:

3ur aSitbung oon SSereinen bebarf eS feiner @e=

net)migung. Sie Siedete ber ^örperfd^aft erlangen

fie aber erft bur^ ausbrüd'lic^e ©rt^eilung feitenS

bes ©taats.

§ 19. Seber 58erein, beffen Btoccf fic^ auf öffent=

lidt)e Slngelegenbeiten bejiefit, foll ©totuten entwerfen.

SOleine Herren, baS fä^fif(|e a^ereinSgefcg untcrfdieibet

l)iernad^ nid^t jrcifdjen polititd)en unb nic^tpoUtifc^en ißercinen,

fonbcrn lebigli(^ ^rcifdien aiiereinen, bercn ^med fid) auf

öffentlid^c 2lngelegenl)eiten begießt, unb foldjen, bei benen baS

nid)t ber ^-all ift. ®ie Äöniglid) fäd^fifdje D^egierung l}at

oon 2lnfang an bie DJtilitäroercine als S^ereine betrad^tct,

beren ^wid \xä) ouf öffentliche 2lngelegenl)eiten besiegt, unb

fie l)at fie bem a>ereinSgefe^ unterftellt. £ie 2lnf(|ulbigung,

baB bie ^öniglic^ fäd^fifd)e 9iegicrung ben SOÜlitöroereinen

gegenüber nid^t bie ©efe^e in geredeter SSeife Ijanb^abc, ift

besrcegen oollftänbig unbegrünbet, unb id) rceife fie bi«nnit

auf bas energif^fte jurüdf.

(Sraoo! red^ts.)

ä)leine Herren, bie 9."iiilitärocreine finb nad^ § 18 beS

äJereinSgefe^eS als ^Korporation anerfannt rcorben burc^

SlHer^öcbfte entfd)lie&ung oom 1. Cttober 1SS4. ^ie Sta=

tuten ber a)tilitaroereine fmb burc^ Sefret beS 5löniglid^
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,A' )ä#|<^en aDiinifleriumS bcS ^nncrn üom 19. S^esembcr 1885

beftätigt roorben. 4^ierbe; i|'t i^nen ouSbrürflid^ bic (Senc^^

migung ert^eUt roorben, nac^ § 24 beä SßcrciniSge|*e|eS fic^

untereinaubcr ju uerbinben. § 24 lautet:

?Cereine, beren ^voed \\6) auf öffcntU(|e 3lngelegen:

leiten bejie^t, bürfen nur bann 3rocigocrcine bilben

unb mit anberen 33ereincn in 3]crbinbung fegen,

wenn fie ba§ iRe^t ber ^örperfc^aft erlangt |aben

unb i^nen iene iHec^te auäbrücfUd^ mit ert^eilt

roorben ftnb.

S;iefe ^iec^tc ftnb ben äftilitäroercincn ouSbrürfli^ er=

t^eitt njorben bur^ boS eben genannte S^efret beS Königlich

fä^nfc^en OKinifteriumS beS Innern. Sie fmb alfo ooUftönbig

in i|rem Diec^te geroefen, roenn fie fi6) um bie 2Ba§(en ge=

fümmert |aben.

aiteine Herren, nun gebe \ä) 3|nen oHerbingS ju, bafe

bic Statuten bie Seftimmung enthalten, bafe bic Söereine [\<S)

nic^t um befümmern foUcn. 3lbcr bie S3ett)eiligung

ber aOhlitärDcrcine an ben SSa^Ien von 1887 ift feine poli=

tifc^e geroefen.

(Sachen linfs.)

^anbclte im Königreich Baii)\en lebiglid; um ben

Kampf jroif^en ben OrbnungSparteien unb ben <Boi\aU

bemofraten. S)ie freifinnige Partei eriftirt im Königrei^

Sac^fen nii^t.

(SSiberfpruc^ linfö.)

Sie fonnen eS, meine Herren, ben Kriegeroereinen nic^t üer=

benfen, roenn fie fic|_ in biefem Kampfe auf bie Seite ber

CcbnungSparteien geftellt |aben, 3Jtann für SDIann gcf^loflen

gegen bie Sojialbemofratic oorgegangen finb.

(Sraoo! rechts.)

Xcx ^err Slbgeorbncte Singer |at oor^in gefagt, bie

KriegerDercine liefeen i^n unb feine Partei falt. ®a§ begreife

(B) id) allerbings oollftönbig, bafe ben §errn Slbgeorbneten Singer

bic Kriegeroereine falt laffen ; bie Kriegerocicinc rcoUen eben

i^rerfeits oon ber Sojialbemofratic nid^to miffen; Kricger=

oereine unb bie Sojialbemofratic ftnb bie größten ©egenfägc,

bie fid) bcnfcn loffen. 3n golge beffen ift cS ganj felbft^

oerftänblid), bafe bie KriegerDereine fo oorgegangen fmb, roic

fie im 3al)rc 1887 fic^ für oerpftic^tet erachtet |aben, oor=

juge^cn.

9^un, meine Herren, im 13. SBa^lfreife, um ben cS fid^

hier hanbelt, roar in grage bic Kanbibotur beö frül)eren

Slbgeorbnetcn 58ierecf. Xcv gröfetc 3:|eil ber hier anroefenben

Herren hat ©elegenheit gehabt, ben ^errn Sßierccf in feiner

^^hötigfeit hier i'" liaufe ju beobochten, unb alle biejenigcn

Herren, bic ^crrn Siiierecf gefannt haben — benjenigen, bie

it)n ni^t gefannt haben, fann id) nur empfehlen, feine i)iebcn

ju lefen — , rocrben cß für ganj natürlich erochten, ba^ iebcr,

ber Solbat geroefcu ift, ber feinem .Könige, feinem Kaifcr

Streue unb föehorfam gcfchioorcn hat, nidjt in ber ^ciqc ift,

^crrn ajicrccf feine Stimme ju geben. 2^ie Herren oon ber

Sojialbemofratic bcflagcn fich barüber, bafe bie Kiicgcvocreine

unb bie gad)ocrcine abn)cid)cnb oon cinanbcr bchanbcit locrbcn.

Xaö liegt nur an ben Herren oon ber Sojialbcmofratie fclbft.

SHeibcn Sie fern mit 3l)rer Slgitation oon ben 5ad)oereincn,

bann loirb man bic ^^achocreine in ^)luhc laffcn. 5K'Oor baß

nid)t gcf(hicht, roirb man offene 3lugcn haben müffcn auf bie

gochocrcine unb mirb ben UJJifjftänben, bic fie heroovgciufen

haben, mit (SiUfchicbenheit entgegentreten.

SUafl bic übrigen ikhauptungcn beß ijjcrrn Stbgcorbnctcn

Singer betrifft, j. "i). maß er gefagt hat oon ber 'JJcbcn^

rcgicrung, baß habe ich, offen gefagt, nid)t ocrftanbcn. Gr

meint roahrfchcinlich, bafe bicfcß gcioiffc graue .t)cft, ber

(Mcgcnprotcfl, burch eine 'Jlrt ^Jebenrcgicrung ju Staube ge

fommcn fei. Gfl fchcint ihm nidjt red)t ju fiin, bafj bic

Herren oon bem 2Uohlfomitce ber ocrcinigten Cibnungfl

porteUn für i'eipjig^iJonb über cinjclnc üüorfommnif^e, bie

bei ber 9Sahl fich ereignet haben, 33erhanblungen mit ben (C)

©emcinbebchörbcn geführt haben. 9lun, bicfcr fogcnanntc

©egenproteft ift eine reine ^riootarbeit, er geht bie 5)lc=

gicrung ni(^t ba§ minbefte an.

2Sas cnblich bic Behauptung betrifft, bie ^err Singer

aufgeftellt hat, ba& bic SBahlfreiheit „mifehanbelt" roorben

fei im Königreich Sachfen unb fpejicQ im 13. SCBahlfreife, fo

ift bicfc Behauptung eine ganj ungeheuerliche, für bic ein

Scroeiä nid)t erbra(|t ift.

(SrQOo! rechts.)

33ijepräfibent Dr. Suhf: 2)a§ SBort hat ber §err

Slbgcorbnctc 3eig-

2lbgeorbneter ^tx^l ü)ieinc Herren, ich habe boS 9Bort

erbeten, um ju bem einen ber hier oorliegcnben fünfte, um
JU ber Sad^e ber Kriegeroercine nur baß 2Bort ju ergreifen.

bejroede babei oor 2lllem, S^nen, ben Herren oon bicfcr

Seite (linfs), bic 3luffaffungen mitjutheilen, roeld^e über bie

hier angeregten fünfte in ben betreffenben Kreifen fclbft

herrfd^en. SBoUen Sic geftatten, junä^ft glcidbfam eine

perfönliche Bemerfung ooraußf^iden ju bürfen. 6s rourbe

foeben erroähnt, ba§ auch bei meiner SBahl, unb jroar bei

ber oom Sahre 1884, bie Kriegeroercine in roeitgehenber unb

ungerechtfertigter SBcifc in bie 23ahlagitation eingetreten

rooren, unb jroar bicS in einer fol(^en SSeife, ba§ in golge

beffen bie ÜJtaiorität beß Sici^Stagß einen ieneß 3[uftretcn

mipiUigcnben Sefchlu§ hatte faflen müffen.

Sic Sa^c oerhält fich folgcnbermafecn. 9lad^bem hier

im Plenum über bic (Sinjelhciten icner behaupteten 93orfäQe

oerhanbelt roorben roar, überjeugte fid^ bie aJlaioritöt beß

Kaufes baoon, ba| auch ba bie Singriffe gegen bie Krieger--

ocreine oiel ju roeit gegangen roaren. So fprad^ man hier

nidht einen S^abel gegen biefelbcn auß, fonbern ocrroieß bie

Sache nun ganj einfoch jur roeiteren Prüfung an bic Kom^

miffion jurüd. 3ch bebaure, auf bicfc ©injclheiten nicht

rociter eingehen ju bürfen; ber 9iahmcn, ber mir hier gejogcn

ift, läfet baß nicht ju; oielleicht ift baß on anbcrer SteHc

nod^ einmal nad^juholen.

Bei ber gegenroärtigen Debatte hanbclt cß fich äunächft

um ben befanntcn 3lufruf ber föchfifchen Sßcreinc, ben roir

ja alle jur §anb haben. Gß ficht in Beurtheilung beßfclben

Behauptung gegen Behauptung. 3ch mu6 mich mcincrfeitß

ben Slusführungen, roic roir fie foeben hier oon bem §errn

fö^fifchcn BunbeßrathöbcDoUmöd^tigten gehört, anfchliefecn.

9iicht baß Streben, irgenbroic in bie politifchc 3lgitation cin^

jutreten, beftanb feitenß jener $ßercinc, nein, baß roar ganj

anberß gcbad)t. ^n ber jencßmaligcn tief unb roeitgchenbcn Gr--

rcgung, roelchc gro^e Kreifc beß beutfchcn 5öolfeß ergriffen

hatte, glaubten auch fie, oon patriotifchem Sinne nur gc^

trieben, 3lnla6 nehmen ju müficn, ihre 3Dleinung funb ju

geben, glaubten fie, oon Kamcrab ju Kamerab fid} juvufcn

JU bürfen: ^Tretet an bic Söahlurne, thue au^ bort heidc

jeber feine Sd)ulbigfeit! Sßcr fmb iene tDlitglicber ber

ajcreine'^' 3)aö finb aJJiinncr, ehemalige Solbaten, roelchc cß

fich Jur 3lufgabe gemadjt haben, ben oafciliinbifdjen Sinn

JU hea<^" »"b JU pflegen, fich auch im bürgerlichen ^'eben

noch anjufporncn, ihrer "i^flicht nachjufommcn. Ginfach bie

Slufforberung jur Wichtcrfüüung rourbe gegeben, bieö unb

nid)tß mehr.

(3roifd^cnruf.)

3)afl nächfte M roirb biefclbc Slnffaf^ung boit hcrrfchen.

ÜJIan roirb immer baß befolgen, roafi man im i^'^lntercffe beö

a<atcrlanbeß liegenb crochtet. t^\)m ju bicncn, ift bort bie

oornehmftc Slufgabc!

3ur Beurthcilung, roelchc ber hier cinanbcr gegenüber

ftchcnbcn Behauptungen — bejüglid) beö beregten 3luftretenö

ber i<ercine — alö bie richtige ju erfcheinen hat, mödjtc Ich

mir junädjft folgcnbc grogc oorlcgcn. ^ch möchte fragen:
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(A) ge^t CS benn Quä ber ö""öf" Organifotion, aus bem gonjcn

Sluftrctcn, aus bcui ganjcn Streben ber Slriegcroercine l)cr=

Dor, baS poUtifd)c Seben in i^re streife einführen ^u rcoUen,

i^re 3:i)äti9fcit bo^in ju ocricgen ober nid)t? SBoOcn ©ie

geftallcn, Da§ ic^ S^nen bie barauf bejüglidien aSerljöItniHe

coricgc. ©ö l)anbclt fid) f)ier um bic fäd)fifc|cn 93crcinc;

ic^ Ijabe micft alfo an bic Statuten bicfcr SSercine im SBcfcnt^

liefen ju t)altcn, — bicfe ©agungcn [inb übrigens bem Sinn

nad^ bcnjcnigcn ber anbercn beutfdjen 93ereine gleic^. Siefe

l^ier in gragc fommcnbcn fäi^ififc^en 58ereine unter=

ftef)cn jum SC^eit einem eigenen Sanbeöüerbanb, jum 2:;i)ci(

bem beutfd}en ilriegetbunbe, bem bebeutenbften 33erbanb, ben

wir im beutfc^cn $)ieid)e l)abcn. Sie ©tatuten beS Ic^teren

[inb t)ier \m\)i als ma^gebenb ju erad)ten. ®S rourbe uor^in

bejüglid^ ber ©tärfe ber Slricgeroereine eine Qa\)l angegeben;

id) rciU biefelbe ergänjen. Sber beulf^c Slrieoerbunb allein

^at 4076 58ereine mit 375 000 aJJitgliebern. ©er föc^fifc^e

Sanbeönerbanb mit über 100 000 DJtitgliebern ift babei nid)t

eingefcfeloilen. größeren gefd)loffenen 93erbänben fteljcn

Sur Seit überi)aupt 11 000 SSereine mit 830 000 2}litgliebern.

3m ganjcn mögen im beutfd)en 5Heid)e ungefähr 1 SDhIlion

äUänncr in fold)cn Söcreincn 2lufnaf)me gefunben {)aben.

Dos betreffs ber Sebeutung in numerifd)er Sejic^ung.

SBaS roollen nun biefe 33ereinc, rcaS ift i^re eigentüc^e

3lufgabe? '^\)v ganjeS ©trcben läfet fid) in smei fünfte ju-

fammenfaffen, bie \d)0\x ^ier ®nüäl)nung nefunben Ijaben, bic

nochmals beftötigen ju bürfen icö bitte, ^unft 1 biefeS i^rcS

©trcbcns unb 2BoIlcnS fagt: Streue für Eaifer unb 9ieid),

fianbesfürftcn unb 33atcr(anb! ^unft 2: §ilfc ben bebürftigen

5lamerabcn! 2)amit ift baS ganje ©trcben ber S^ereine voU--

ftönbig gefennjeic^net. 2)aS rcoÖen fic, baS unb nid)t me^r!

ärogbem fmb biefe 93ercine in ber rccitge^cnbften SBeife

unb mit einer ©d)örfc, bie mir cbcnfo unbegreiflich roar, als

ungcrcditfertigt erfc^ien, als 2Bal)l' unb 2öül)loercine l)in=

geftcDt rcorben. fragen rcir: rcas fagen il)re ©agungcn be=

(B) jüglich ber ^olitit? S)iefcn ^unft regelt § 2, — er mürbe

t)ier fc|on richtig angeführt. Siefer § 2 lautet: ^olitif barf

nic^t getrieben rcerbcn. ^tun mirft man ein, ba§, trogbem

biefer ^43aragrapt) beftcl)t, boä) ^olitif getrieben roorben märe.

SBollcn ©ie, meine |)erren, geftatten, in Sffiiberlegung biefeS

legieren StngriffeS etroaS nöt)er ouf bie Drgonifation ber

Slricgerocrcine eingeben unb bic '^taQC oorlegen ju bürfen:

liegt es benn in öcr ganjcn ©inrid)tung, in ber ganjcn

Drganifation, ba& in biefer 53ejiel)ung irgcnb meldte ^reffion

ausgeübt rcerben fann? SBar es j. 33. im üorlicgenbcn ^aCle

möglidf), ba& boSfenige ^ricgcroereinSmitglieb, roeli^cS bem

Slufruf folgte, ein fiob, unb basienige, roeldies i^m nic^t

folgte, einen Stabel erhalten fonnte?

(9^uf: 2lusfd)lic§ung!)

— ^6) ge^e fofort auf biefen ^unft ein. S)er ^err Slbgeorbnetc

Stidert roirft mir foeben ein: fic finb auSgefc^loffen morben!

S)arauf l)abe \6) folgenbes ju ermibern. bem üorliegenben

©tatut — es ift baS ©tatut beS beutfd^cn ^ricgcrbunbeö —
finben ©ic niä^t einen einjigen Paragraphen, ber ein ©traf=

ober SluSfchliefeungSred^t oerfügt.

(SBiberfprud^ bcs 2lbgeorbneten 9*ii(fctt.)

— Sitte, ich ^abe bas ©totut jur §anb.

(Slbgeorbnetcr SRidert: Sch auc^!)

— Sann brauche ich 3h"«" "i<it ju geben, bann finben

6ie felbft bic S3eftätigung. Ss ift bo nicht ber geringftc

2luefd)liefeungsparagraph enthalten. ©S fehlen Seftimmungen
hierüber in bem aJlafee, bafe man u. a. auf bem legten 2lb=

georbnetentag ju Sanjig cingehenb barüber bcrathcn hat, ob

man nicht einen folchen Slusf^lic^ungSporagrapheu cin=

fchalten foOte, nicht bejüglid^ politifdjcn Sluftrctens, fonbern
in bem ©innc, ba| berienige, ber j. 33. feinen Seitrag nicht

ob führt, ber feinen Siopport nid^t einliefert, bonn ouf ©runb
aSetl&anblunöen be8 S^etchStagfl.

eineft beftehenbcn ©totutß außgefchloffen roerben fönnte. (Srft ^C)

auf bem nächften 3lbgcorbnctentage ju 2öie6boben roirb t^kt--

über entfchieben rccrbcn. ©elbft in biefen inneren fragen ift

baS 3lu6fchlie6ungSrecht noch "ich' allgemein geregelt.

3ch führe barauf bejüglich ferner folgenbeS an. 3n
einer $Rcit)e üon fällen mußten einjelne aJlitgtieber unb

jroar j. S. racgen unpaffenben Benehmens außgefchloffen

rcerben; barauf mürben fic fclbftoerftänblich auch aus-

gefchloffen uon ben SBohÜhaten ber Unterftügungsfaffe,

Söittroenfaffe u. f. ro. ber betreffcnben 33ereine unb 58erbönbe.

©oldje ehemaligen SOlitglieber finb in mir befanntcn ^^äUen

jum ©trafrichter gegangen unb legten bort Berufung ein.

©S rourbc entfchieben, bafe bic 2luSfto§ung nicht oerfügt

roerben fönnte, bo ber 2luSfchlu6paragraph fehle; bie

betrcffenbcn Seute mußten raieber aufgenommen roerben. (Sä

befteht für bie ongcjogenen "^äüc nicht baS geringftc

©trafrecht; es ift fogor nicht möglich, irgcnb eine '^ireffion

auSjuüben, felbft roenn man es roollte. 3ch fpreche hier oon

bem ©tatut beS beutfchen ^riegerbunbcs, roelches mir maß:

gebenb für folchc ^^ällc crfchcint. SBoHcn ©ie mir bod) fagen,

auf roelche SBcifc, auf ®runb roelcher Seftimmung irgenb ein

?5ercinämitglicb üon bem 33orfigenben beS SBereinö gemafercgelt

roerben fann. ©ie finben ols hiet onrocnbbar immer nur

ben einen ^ßorogrophen, roelcher fogt: ^olitif barf nicht

getrieben roerben. 2ßic roollen ©ie Jemanben maßregeln auf

®runb biefer ©totuten, roenn er biefeS ©tatut befolgt unö

fomit ^olitif nicht getrieben hat? 2ßie roollen ©ie oorgeijcn,

roenn jemanb einer oerfuchtcn ^rcffion nicht folgt? ©c t)ölt

fo bamit nur ganj allein fein ©tatut. 3ch "^"6 fagen, baS=

fenige ÜJiitglicb, roelcheS fich eine fold)e ^reffion oDer gor

einen SluSfchlu^, rocil es ^olitit nicht getrieben, gefallen

läfet, ift in feltcncr Unfenntnife feines ©totuts, unb bcifenigc

33orfi|cnbc, ber boS oerfügt, ift in mir unbegreiflicher 2ßeife

gegen feine aJiitgliebcr oorgegongen.

®S ift oon bem §errn Slbgcorbncten 9iidert ßcfagt

roorben: es liegen jo aber boch eine S^eihc oon SluSnahmen (D)

oor, ich fß"" 3h"en foldjeS 33orgchen in einer ganjcn 2lnjahl

oon göHcn onjeigen. Sarauf \)ahe ich ä" errotbern: e§

hanbclt fid^ hier um 11 000 SSereine; roenn ©ie bobei 11,

12 ober felbft 50 ^^ölle herousfinben follten, in roclchen baS

©totut unrichtig aufgefaßt unb gehonbhabt rcurbe, fo ift bas

bod) noch fid)er fein Slnlofe, rocgen biefer Slu^nohmefätle

11 000 Vereine onjugrcifcn unb ju fogen: fcht einmal t)in,

bas gonjc ^riegcroevcinSioefen ift fo auf 2lbroege gcrothenl

Sogegen mu^ id^ folgenbcS crflären. ®s ift mir ganj

unfofelid^, roie mon SD^önner, rocld^e in erfter Sinic jufommen-

getreten finb, um ihrem SSoterlonbe noch heften 5lröften roeiter

JU biencn, fo fchorf tobein fonn, roie mon SDlönncr, roelche

in ihrem Sehen mä)t nur burch boS SBort, nein, oud^ bur^

bie Shat bem SJoterlanbe fchon hohe Sienfte gcleiftet haben,

fo fchroff ongreifcn fonn. Siefe aJiönner ftonbcn braufeen im

ihnen oerbonfen roir in erfter Sinie bie ©rrungenidjaft

beS großen geeinten beutfchen 93oterlanbeS, biefe herrliche

©rrungenfchaft, ber roir uns mit fo oiel ©tolj heute erfreuen!

(Srooo!)

©ic haben unS bo§ geeinte 33aterlanb gegeben; feber oon

biefen SKönnern hat, roenn auch ""r ein ©onbforn, fo boch

noch feinen heften Kräften boju beigetrogen. ^d) gebe 3h"en
meinerfeitS gern ju, bofe überall bo, rco gefehlt roorben ift,

SHemebur eintreten mu|. ©S ift unbebingt richtig, bog

^olitif in ben 33ereinen nicht getrieben rocröen foll, bomit

bin ich ooUfommen einoerftonben; ober biefe roeitgehenbcn

Slngriffc gegen boS gonjc 5lriegerDereinSroefen . . .

(3uruf.)

— Dh, ^err SRidert, rcotlcn Sic mir geftotten, bo§ ich aus

ber ©ißung com 4. Scjember folgenDe jroci Stellen ouS

Shrer 9tebe oerlcfc:

5&
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(A) Äriegeröereinc

— gonj im allgemeinen —
^aben abei feit einer 9teif)e oon 3a|ren in ber ge^

^öifigften unb oerlefeenbften SBeife

(^ört, ^ort! red^tS unb bei ben 9tationQ(tiberolen),

fic felbft mie i^rc Organe, [id^ bei ben SBal)Ien bc=

t^eiligt.

2Beiter fagten Sie:

2Bir ^aben biefe 2)inge bei ben Slriegeioercinen

lange Saljre ^inge^en laffen, mir ^aben gefefien, roic

in pflic^tioibriger unb gefegroibriger Söcife jebeS

3Dlittel ongeroanbt rcirb bei ben 2Saf)(e»/ ^»1«

iegige SD^inoritöt ^erunterjubrüden. SJ^eine §erren,

bie ©ebulb mufe ein ©nbe ^abcn.

(Sachen re(St§.)

Unb nun fommen Sie bei 11000 33ereineu mit 11 93ei=

fpieten, unb tro^bem Käufen Sie fo fc^atfe Singriffe auf bas

ganje 93ereinöit)efen. ^a, meine Herren, rcenn Sie bort

feinen ©rfolg t)oben, bann finb Sie felbft baran fcl)ulb; benn

baS ift natürlich, ba§ bie Scutc fic^ ba§ nic^t gefallen laffen.

fmb SRänner, bie oon lebenbigem patriotijdien @eift be=

feelt finb, bie t)ier i^re Sc^ulbigfeit rceiter tt)un irollen —
unb nun fommen Sie unb fagen: if)r gebt Statuten, J)aUet

fie aber nic^t. ©lauben Sie, ba& Sie bamit bie Seute ge=

rcinnen fönnen? ^d) mu& biefe SIngriffc mit bcr gtö&tcn

entfd)ieben{)eit jurücfroeifen: jene 5D^änner f)aben ba§ nic|t

oerbient; rco^t aber Ijötten fic, nac^bem fie feiner 3eit mit

@ut unb Slut für if)r 33aterlanb eingetreten, i)ier im jReic^g--

tage, errcät)nt man fic, eine anberc unb bcffere ertDät)nung

oerbient.

(SSraoo! rechts.)

3cf) lüill hierbei nochmals fcflftcüen, ba& aUc bicienigen,

(B) bie im SriegeroercinSroefen fteöen, ber Slnfc^auung finb, bafe

^olitif bort unter feinen Umflönben getrieben merben barf.

SBirb in einem gaüe t^icrgegen gefet)It, — gut, bann geljcn

Sic gegen biefe Slu&natjme als folc^e oor, greifen Sic aber

besiegen nid)t baS ganje aSereinörcefen an. ^oUtif geprt

nid)t in bie SSereinc, baä märe ber gröfete gel)ler für boö

Äricgeroereinsteben, foraie für unfer poUtifdieS 3Befen im

allgemeinen. 3)arin bin xi) ooUfommen mit 3f)nen einoer--

ftonbcn.

Gs ift fo oiel uon ber oermeintlidien 2:^ätigfeit ber

.Hriegerocreine gefpro^en roorben, bafe id) bitten mufe, nun

auc^ einmal einige SCBortc über i^rc eigentlidjc $:t)ätigtcit ^ier

cinrcctfen ju bürfcn.

roill nur ben einen äJerbanb f)erauSgrcifcn, um ben

cö fid) inbircft Ijicr mit l)anbclt, ben beutfd)en .Hricgerbunb,

unter ber fo bercä()rlcn Leitung bcö .^crrn Dberft oon ©Iponö.

Sic finben ba, bäf3 faft in jebem cinsclncn ÜJcrcin eine

SC^ittrccnfafic ober eine Stctbcfaffe, eine allgemeine Untcr=

ftüfeunnfifüffc beftel)t. 3^cr 9[5erbanb l)at aufeerbcm eine

>5cnlralfufie, au6 n)e(d)cr jebt fd)on nad) noc^ nidjt langem

Jücftcljcn ']ä\jx\\d) jirfa 28 000 UJIarf an Untciftü^ungen gc=

geben loetben. Süeitcr ift ocr einigen 3al)rcn ein Stricgcr^

iüai)cnl)anß gcgrünbct roorben; baöfclbc l)at jcfet

fdjon fcd)jig .ftinbd)en in Pflege, näd)ftcö 'Mn »wirb

cß oorauöfidjtlid) l)unbcrt Hinbciien Unterftü^ung geben. 3)ic

iieitung ful)t unter ftaotiidKr .<lontrole; coaiigclifc^e, fa=

ttjotifdjc iicljrcr forgen für baö 2Uol)l biefer il)ncn

anoertrautcii 5IUüifcn. 'ferner ift eine allgemeine Stcibcfnffe

in (^rünbung. (Sfl ifl gelungen, burd) einen i(il)rtid)en Ski;

trag oon nur 20 "'Pfennig pro ^DJitglieb einen ^onbö ju fam^

mein oon \<'^t 140 000 HJarf. l^Kni ganzen bürfte boö in

ben 9!ercincn ^n UntcrftüUungftjiocdcn angelegte ^(erniögen

brci biö uicr JJJdlioncn yjlait betragen. ^Ter beulfd)e .Slriciic-r^

bunb allein Ijotte rocitcr fc^on biß jum^nljre IhhO i:j()Sa-

nttötßfolonncn auflgcbilbet, roeldje bcm Staat im ^alle ber

dlotl) aur 33erfügung ftcl)eu. Ueberall, in allen ^^eilen ift (C)

baö Untcrflü^ungöroefen, baS gemciunül^igc Streben ouä=

gebilbet. a)kn jablt ^eutc fii^on ^unberttaufcnbc an Unter=

ftüfeungen in ben 93ereinen, nimmt man alles jufammen.

3)aö ift ja nur eine Hleinigfeit gegenüber bem großen 93e=

bürfni^, bod) laffen Sic nur biefe illänncr auf biefem 2ßegc

roeiter ge^en; greifen Sic biefelben nur ba an, reo fie fei) len,

unterftügc" Sie biefelben aber im allgemeinen; fic oerbienen

ooll biefe Unterftü^ung. 3luä biefen ^unberttaufenben oon

Unterftü^ungögclbern fönnen mit ber ^dt au6) nod) 2)iillio=

nen rocrben, unb bann roirb aud) baä ^ciegerocreinSioefcn

auf biefem fo fcgen§reid)en ©ebiet ber ?$ürforgc für ben not^=

leibenben S^öc^ften eine no^ in ^5l)erem SDia&e anerfennenä;

iDcrtlje Stellung einnel)men.

S)aS, meine Herren, ift bie ^t)ätigfeit ber ^riegeroereiuc,

nid^t bie politifc^e Slgitation ift eS ; baö ift il)rc Slufgabe gc=

roefen, bie l)abeu fie burd) i{)rc SDiitglieber unb burc^ il)re

in ®l)rcnämtern rcirfenben S3orfigcnben erfüllt.

Sic Herren Sojialbemotratcn loerfen ^leutc ben Krieger^

Dereinen oor, ba& fie ^olitif getrieben l)ötten. S)a möd)te

\ä) ben Herren uon jener Seite boc^ folgenbcä entgegen:

I)alten: eö ift rid)tig, es ift einmal bie politifc^c SBeioegung

in baä 5lricgcrüereinöleben bineini-jetragen roorben. S)abei

mufe ic^ Stjuen nur in Erinnerung rufen, ba^ eS fojiaU

bcmofrotifdje ©efinnungögenoffen roarcn, roeli^e biefe ^i-

roegung in bie 33ereine juerft getragen ^obcn.

(Set)r rid)tig! rcd;tS.)

SBir l)aben biefe Sad)e [a l)ier im 9ieid)-5tag fd^on oer^anbclt

;

geftatten Sie, ba& ic^ 3t)ncn baä ganj fur^ noc^ einmal Dor=

trage. mar perfönli(^ in ber Sad)e betljcitigt; eä roar

meine Slufgabe, gegen bie betreffcnben $8crcine ooräugeben.

aSaS ift ba nun gcfd)cl)en? 3n bem 2öa^lfreifc 33ki=

ningen II, in bcm Orte Sßallcnborf bei Sonneberg, ift

folgenbcä eingetreten, ©ort fanbibirte §err S^icred; er fe^te

fid) in aScrbinbung mit bem bortigcn Slriegerücrein; ber (D)

Äriegeroercin ftcllte fic^ i()m jur 93crfügung, oerbreitetc bic

2ßal)(äettel, überlieft il)m fogar baä 5iercinölotal, unb roö^rcnb

in biefem a3ereiiißlofalc ^crr a^iered feine .Slanbibatcnrebc

l)ielt, rccnbcten bie S^riegeroereinßmitglieber bic iödbniffc

Seiner SOlajeftät beä J^aiferä unb Seiner ."eoljcit beS Üanbeä:

fürfteu m6) ber 2Banb ju

(l)ört! l)ört! vcd^tö>,

unb fo fprad) in bcm Äricgerocreinölotal ber ieneömoligc

fojialbemotratifd)e Manbibat ^crr 93iered; baö roar ber erftc

Slnfang politifd)er ^-Ikroegung in ben .Hrtegcroercincn.

S)oö roar baö cvfte 3lnftaud)cn uon äl)nlid)en 93or=

gängen inncrl)alb beä .^riegcrücrcinöroefenö. 3llö uns baö

jenes Ü)Jal gcmelbct rourbe, l)atten roit junäcbft noc^ bie rocit=

gcl)cnbften Söcbenfen, ba and) nur mit einem $:abel oorjugc^cn.

(£ö bcrnl)rtc unö aufs nnangenel)mftc, bafj fic^ l)icr $olitif

einjufd)lcid)en ucrfmljte; roir l)ätten bie Sad)e gern unberüt)rt

gelaffcn. SDaS 5üorgcl)en roar aber fo fcl)roff, fo überaus

tabelnöroertl) oon «eutcn, bereu fiofung l)ei6t: 2'reu ju

Raifer unb 3icid)! — baf? bod) felbftoerftänblid) gegen

biefen ^U-rcin auf baS flrengfte oorgegangen roerbcn mnfjte.

93on nun au fal) man fid) im angenteinen bie bclrcffenben

ilk'rl)ä(tniffc nnl)er an. SDa fanb fid), baf} äl)nlid)eö 9luf=

treten nidit allein baftanb. bcm einen 'iiadn oer^

breiteten 5l}orftanbömifglieber nad) tanfcnben fojialbcmofrotifc^c

i^lugfd)riftcn

(l)i^rt! l)iirt! rechts),

in anbcrcn Ükneinen — id) crjnljle l^ljuen nur folcftc j^öUc,

bic id) belegen fann — rourDc bie Ciiflörung abgegeben:

roir finb lauter SoMalbcmofraten, roir fönnen ;"\l)ren 'Ik-

ftrebnngcn nid)t beitreten, — id) l)abe felbft folcbc (Sr^

riärungen erl)alten. ^n einem anbcrcn ajereiu fam cß oor, bafe,

als ein ^orftonbomitflUcb geftorben roar unb beerbigt roerbcn
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(A) mu§te, mit cinemmol 2}litglicber mit rotten Sdjfeifen nn-

ivakn unb rotf)e $lrnn}c am ®rabe niebcriegtcn.

Xa, meine §enen, mufete man fid) bod) cntfd)icbcn

fragen: meldjc Stellung f)at biefcm Sluftreten gegenüber baö

JtriegerucreinötDcfen einjunelimen? 2)aö mar rcirtlid) ^^^olitit,

roeldje ba in baS a3ercinß(cben tjincingetragen rcerbcn folltc,

bie mufetc nun jefet befämpft merbcn.

(©eljr rid)tig! redete.)

Sie ©tellung ber Vereine ift in biefer ^^roge folgcube ge--

morben — baä miü id) 3t)uen gern beftätigen; mir gcljen bo

mit ben Herren ©o^iaibemofraten, nac^ ben ()eutigen 2luä=

fütjrungcn beS §crrn ©inger, §anb in <panb — : \o}j\ah

bemofratifd^c unb antimonard)ifd}e ©(emcntc fönnen unb biirfeu

in berortigen 33ereinen lufnaljmc nidjt finben!

(©et)r richtig! red)tä. §ört! ^ört!)

S)iefe ©tellung ber ^riegeroereine ift bie einfädle goige i()rer

üorne^mften Sofung, bie ba fogt: 2;reue ju 5laifer unb a^Ieit^!

(Sroüo! redjtg.)

3)a§ mu§ unbebingt bieraus l)eroorge^en. Unb baä mu| bod)

ma^rtjaftig im beutfd)en jReid) nod} beutfd^en ^Diännern ge--

ftattet fein, unter biefcr fiofung jufommentreten unb fagen ju

fönnen: ©ie ftc^en in unbebingter Sj;reue ^u unferem 33ater=

lonbe!

(l^eb^aftcä 33rooo red)tä.)

SSir (eben in einem monardjif(^en ©taat, unb boä mu| bodj

ben fönigötreuen 2J}ännern ertaubt fein, ^u erftären: 2Str

pflegen bie gürftenliebe!

(©efjr gut!)

.^err ©inger fogte unö f)eute unter anberem: bie

i^ricgerüerein§mitglieber finb nid^t fd)ted)ter atä bie onberen

ÜJlenfd^en auä). S)oä t)aben mir auc^ niematö geglaubt.

(©e§r gut! ^eiterfeit.)

Sag mufe id) jugeben: mir finb fogar mit einen: geroiffen

©tolä auf biefe ä}ergangent)eit auö ber Slrmee mieber in baö

bürgerlid)e Seben eingetreten, mir finb fo oor allen Singen

aus jenen großen ©reigniffen, ouf bie nöber cinäugcf)cn id)

mic^ l)kt enttialten rcill, jurüd'gefe^rt. 2öir begrüien uns,

ftol3, jene Seit mit erlebt, fie mit errungen ju Ijabcn, fo in

ben Sßereinen; mir finb rceit entfernt, un§ oielleidjt für

fdled)ter ju l)alten, als SO^itglieber onberer — fagen mir —
Sufommenfünfte.

(§eiterfeit.)

2ßenn nun üielleid)t gefagt merben follte : bie 33cftim=

mung: treu ju Äaifcr unb Widjl baö ift ber igafen — ber

©inmurf mürbe mir fd)on aufeerbalb beä §aufeö gemadf)t —

,

an ben fic^ bie ^olitif anl)ängen mill; ©ie treten gegen eine

politifd)e, gegen bie fojialbemofratifc^e Partei auf, ©ie treten

bamit in bie ^olitif ein, — fo mu^ ic^ barauf crroibern:

nein, meine Herren, fo ift bnä nid)t entftanbcn, baS ift oicl

einfadl)er, nicmanb ^nt bnran gebad)t. SaS SBort: Srene ju

Saifer unb didi), baS ift einfach bie %o\g(. beä ^af)neneibeS,

ben bie Ijier in ^rage ftel;enben ü)länner, als fie ben ©ol=

batenrod trugen, gefc^morcn Ijaben. bem ©inne ftanben

fie brausen im %dt>,

(^raoo !)

bort ^aben fie fo gefod^ten, ücn biefem ©eifte befeelt fet)rten

fie jurüd. ©ie bradjten ftolserfüllt boS geeinte S3aterlanb

mit nad) ^aufe. SBar e§ ba nid)t ganj natürlich, ba§ fie

fogten : baä bciben mir miterrungen, bofür finb unfcrc iXa-

meraben gefallen, bafür b^ben mir gelitten unb geftritten,

bofür ift unfer S3lut gefloffen, baS mollen mir oor allen

Singen, biefeS tljeure @ut, baä mollen mir ^ocb^alten!? 3ft

eß n\6)i natürlid^, ba^ fie ben jüngeren jurufen: mit un=

ferem Slute mürbe eä gegeben, cS ift ein ^eiliges SSermäc^tnife, 'C>

ballet 3br eö rceiter feft, ibr jüngeren, treu bem 3<eic^

aud) 3l)r! 2ßir gaben eö, fc^ü^t eS, fc^üßt ^^^r eö ferner

mit (Surem ^ergblute, treu aud) ^i^- ju allen S'^itcn!

2ßar eö nicbt natürlich, baß fie ferner fagtcn: bie grofje,

l)errlid()e, ftolje ^dt, unter ^üljrung unferer dürften baben

mir fie erlebt, unter ^üljrung unferer dürften ijaben mir eß

crrcid)t; galten roir fie meiter ()od) für oUe "^ükn, i^ncn

aud) ferner Xreue unb ^iebc!

2luö üoUen, marmen, patriolifc^cn ^erjen fommt bas

alles ^erauö; nid)t fleinlid)e ^arteipolitif gibt i)kic bie 2;rieb=

feber, nid)tö ftet)t bem mel)r frcmb. Sarauö mu{3 beroor-

geben, bafe bie ©tellung ber Äricgeroereine gegen bie ©ojia(=

bemofratie eine ganj bcftimmtc ift. 3d) rcill fie flar bier

fennjeid)nen, idj glaube, bieä im ^tamen aller .Rriegeroereinö^

mitglieber, bie rcirflid) foldje finb, t^un ju fönnen: Sljnen

gegenüber, meine Herren (ju ben ©oäialbemofraten geroenbet),

finb mir einig, ba t)aben mir nur baS eine fiofungöroort:

§ront gegen bie ©oaialbemofratic

!

(Seb^afteö Sraoo.)

fötroaö anbereä fennen mir ba nic^t.

Sßenn ©ie nun barauö oielleic^t folgern unb fagen

mollten: menn ©ie unä auöfd)lie&en — ber ^err 3tbgeorbnete

?3ebel f)at baö ja ausgeführt -
, fo merben ©ie bamit

politifclie 93ereine, ©ie Ijaben fonft nicbt baö iRec^t beS 3tuö=

fd)luffeS, bo mar mir l)eute eine aJlittl)eilung beS §errn

Stbgeorbneten ©inger oon fe^r großem 2Bertl). ©r öu§erte

ben 2Bunfd), ba§ bie 33ereine ^oliiif treiben mödjten. 0an5

red^t, meine Herren, menn mir rcirflic^ in ben 33ereinen

^olitiE trieben, bonn mürben mir balb gegen bie ogitotorifcb

fo oorjüglid) angelegten Elemente ^^rer Partei in f)artem

J^ampf fielen, bonn mürben bie Äriegeroereine balb 58rnt=

ftötten ber ©ojiolbemofratie. SSßenn mir ^olitiE nid)t treiben

mollen, bann bürfen mir ©ie nic^t aufnehmen; mir ^aben

©ie in oller unb feber Sejie^ung ju befömpfen. (!->)

2ßaS mollen ©ie ouc^ bei uns? aüßoUen ©ie mit unä

arbeiten? ^ffiorin befteben unfere 3trbeiten: in W^ge ber

Streue unb Siebe ju 5laifer unb 9teid^. Sßenn ©ie ouö

innerfter Ueberjeugung boron Xijt'ü nehmen mollen, reicEien

mir 3f)nen gern bie ^onb. Soc^ bejrceifle ic^ ober, baß

©ie ju biefer Slrbeit unö Unterftügung geben rcollen. SSoHen

©ie on unferen gcflen tl)eilnebmen? @ut, bann fommen ©ie

mit unä jum Eircbgong on .»»^aiferS ©eburtötag. 3d) lobe,

meinen ©ie e§ treu, ©ie famerobfi^oftlidl) baju ein.

(Seb^afteö Srooo redjts.)

Tio6) bejmeifle xö) ober, ba| ©ie f)ierju Sljre ©c^aaren fom=

monbircn merben.

®ö ift meiter in ben 5öerl)onblungen gefagt morben, man

müfete bie ©ojialDemofroten bocb mo^t in bie jßereine auf=

nebmen ; ber §err 3lbgcorbnete Siebfnec^t Ijabe fa ertläit, bie

©oäialbcmofraten mürben ebenfatlä eintreten, menn Seutfd^;

lanb angegriffen mürbe. ^\n6) baö, meine Herren, fann uns

nic^t üereinen; aud) ba finb mir fdjroff getrennt. 23enn

angegriffen, fagen ©ie? 2Bir fennen in biefer ©oc^e feine

^laufet. SBenn baS SiOterlanb ruft, finb mir jur ©teile,

nidjt unter SSebingungen, bebingungsloö feber ^dtl

(Seb^ofteä SBrooo.)

Sllfo, meine Herren, id^ möchte Ö^nen im allgemeinen

mieberbolen: e§ benft baS ^riegenjereinSmefen olö foldjcs

ni^t boron, ^olitif ju treiben; eö mei§, ba& boö bcbeuten

mürbe, ben ©tob über biefe gonje Scmegung ju breiten.

®6 min bas fo nidjt unb foll es nic^t. ©S liegt biefes oiic^

gar nidjt in ber gonjen Drgonifation unb foll nidit \)\\\dn-

gelcgt merben. ^kl unb Brocdfe finb onbcrc. ß-ä mürbe

ein großes Unredjt fein, rcollte man biefe ocrf^icben.

üorliegenben golle ift oudl) gar nicbt baran ju bcnfen, baß

ein Uebergriff ftottgefunben. ©s l^ötte bonn boc^ eine ''^?ref=

55*
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(A) fion ausgeübt, eS ^ättc bod^ berienigc, bcr nici^t folgte,

herangeholt rcerben, er ^ötte einen 2:obeI befommen müffen, unb

ber anbere, ber folgte, ein 2ob. S)aö liegt nic^t oor. ruft

hier unter tollfommen gleichberechtigten 5?ameroben nur ber

eine in patriotifcher ©rregung bem anberen ju: X^^ut beine

gchulbigteit! S)ie 93orfißenben foI(her SSereine [xni [a audh

nichts rceniger als S3ehörben gegenüber ben üJiitgliebern, fie

ftnb in biefer Sejiehung nur ooÖfommen gleichgefteflte Äames

raben. S)ie oermuthete SBebeutung fonn eine fol^e Sluf--

forberung, ein folcher Slufruf alfo gar ni^t h^^'^n, bie ift

fünftli^ hi"ßi"9clß9t-

3ch raill nun weiter folgenbeä fonftatiren. äBenn roir

crflören, eojialbemofraten bürfen nicht in bie aSereinc auf=

genommen rcerben, fo foE bas felbftoerftänblich nicht \)d^tn,

boB bann bie Vereine als foli^e Slgitotion gegen bie ©oäial^

bemofraten treiben foHen; nein, baö ift ni^t ihre 2lufgobe.

9^ur olä SDIilglieber fönnen roir bie ©oaialbemofraten nicht

braudien. 2)ie .^riegeroereine »erfolgen in eingehenber SBeife,

ba§ ift mir gonj genau befonnt, bie heutißen Debatten. 3^
hoffe, bafe fte ihre ^reunbe barauS erfennen rcerben, bafe fie

aber aud) burch biefe Sßerhanblungen in ihren 2lufgaben be=

flarft rcerben. 3ch bin überjeugt, bo^ fie felbft baä 3tichtige

finben unb ihre Drgonifation roeiter fo ausbauen werben,

raie es ihren öntereffen entfprid^t unb rcie folche allein ba=

burch ^örberung finben fönnen.

3ch glaube junöchft meine Slusführungen hiermit

fchliefeen ju fönnen. Komme i^ auf ben oorliegenben ^aU

jurücf, fo mu^ idh fagen: ber SSufruf hier hat absolut nicht

bie Sebeutung gehabt, ba^ bie Sßereine bamit ihre aJlitglieber

ins politifche Seben hineinirättflen rooUten. 3" ber tief=

gehenben ©rregung jener ^tit gloubten bie üJiitglieber bie

^:^vflicht unb bas $Hecht ju hoben, fich jurufen ju bürfen:

geht hin unb thut Sure S^ulbigfeit! SBon biefem ©inne

allein getrieben, [)abin fie ben 3"ruf oon Äamerab ju

Äamerab ergehen laffen. SÜßenn baS nun fo liegt, roenn

(B) oufeerbem fein 5:;rucf ausgeübt, fein $:abel ober 2ob auS-

gefpiod)en morben ift, überhaupt ausgeübt, auSgefprocheu

merben fonn, loic foll baS bann eine Sßahlbeeinftuffung fein?

lüie foll bas ein Unred)t fein? ^ö) mu^ fagen: foioeit ich

bas Slricgeroereinsroefen fenne, foroeit mir bie bortigen

2luffaffungen befannt fmb, unb foroeit mir SDlateriat oorliegt,

fann ich "ic^t barauS erfehen, bafe Slnlafe für ben fReid^Stag

oorläge, beshalb bie Ungiltigfeit ber SBahl beS ^errn

ÄoUegen Dr. @ög auSjulpre^en. ^6) mö^te oielmehr

bitten, alle anberen Slnträge abjulchncn unb heute bie

(^iltigfeit biefer 5Bahl Ju erflören.

(£ebhafteß Söraoo.)

«Präfibcnt: Gs ift an Stelle beä erlebigtcn SlntrageS

giidert, 5ir. öO ber S)rudfachen, ber fotgenbe hanbfchriftlid)c

Eintrag eingegangen, geftellt oon bem ^crrn Slbgcorbneten

9{idcrt:

Xcv 9icichstag rooUc befd)lic6en:

1. unter Ucbcrfenbung bcr 2ßahlaften ben ^crrn 91cid)8=

fanjlcr ju crfuchcn, über bie in bem gegen bie Sßahl

bcö Slbgcorbneten Dr. eingegangenen ^rotcfte

unter la, II), Ic, 5, 0, H, lÜa, 12, lIJa, lOa,

17;., 171., 25, 27, 28, 33, 34, 35, 3(5, 40 unb

41 behaupteten Xhatfachcn burd) ciblichc iöcrnehmung

bcr genannten 3e»flc"/ foioie burch ocrantiüorüidjc

5ücrnchmung bcr SUahloorftänbe unb (Memcinbe^

bcamtcn Erhebungen ju Deranlaficn unb bie ftatl=

gehabten (Srmittelungen feinerjeit bem 3{cid)ötag ju=

gehen ju laffen;

2, ben .^»crrn 9icid)ßfanjler ju erfu^en, bie bei bcr

SBahl abgegebenen Slimmjcttcl einjuforbern unb

bem ?)(eid)Otag jugchcn ju laffen.

;^ch lücrbc iuJJkÄug auf biefcn Eintrag bie Unterftütjungfl^

frage ftellen.

3^ bitte, ba| bie Herren ftdh erheben, rocld^e ben 3ln= (C)

trag unterftügen njoHen.

(©efc^ieht.)

SDic Unterflüfeung reicht aus.

SDaS SBort hat nunmehr ber §err SHefcrent.

Serichterftatter Slbgeorbneter Sßeid: 3Rcine Herren, ber

§err 2lbgeorbnete 5Ridert hat eS für gut befunben, auch

heute rcieber bie SBahlprüfungSfommiffion megen angebli^

oerönbcrter ©tellung gegenüber früheren Sefchlüffen anju^

greifen, ©r hat insbefonbere hcroorgehoben, bafe früher im

©egenfa^ ju heute in einzelnen %aUcn an6) bann, joenn bie

SSahl für giltig erflärt roorben ift, fcitenS ber Äommiffton

Erhebungen beantragt roorben feien; baS gefdiieht aber auch

heute noch- S)ie Kommiffion hat bei oerfchiebenen SBahl=

Prüfungen berartige Slnträgc geftellt, allerbings nicht in allen

fällen. 3)enn in benienigen fällen, in njeld^en nur einjelne

fleinere SBahloerftöfee oorliegen, bie bcr Kommiffion für bas

SBahlrefultat noch nicht erheblich erfcheinen, hat fie eine ®r=

hebung nid)t beantragt. Eines ift richtig: früher hat bic

^ommiffion allerbings in einjclnen gölten bie @iltigteitg=

erflörung ber 2Sahl ausgefegt unb hat Erhebungen beantragt,

aud) roenn bie SBahloerftöfee für baö Sßahlrefultat un-

erheblich rooren. Es gefchah bieS aber nur jeitroeife,

insbefonbere am ©chluffe ber legten SegiSlaturperiobe.

3lllein in ber großen aJlehrjahl ber %ä\le hat man fich auch

in ber oorigen ^eriobc barauf befchränft, roenn burch ^Jie

aSerftö^e baS JKefultat nicht alterirt rourbc, bie 2öahl für

giltig ju erflören unb oon ben SSerflöfeen ÜJhttheilung ju

madien. ÜJlan hat aber au^ nid^t einmal in allen gäQen

SDlittheilung gemad^t, unb ich Jönntc 2^ncn eine ganje 3teihc

oon SBahlprüfungSfommiffionsberichten aus ber oorigen

Segislaturperiobe aufführen, in roeldf)cn berartige a)litthei=

lungen, roenn eS fidf) um geringere SSerftöfee gchanbelt hat,

nicht gemadht rcurben. SIBarum bie ilommiffion jeitroeife (D)

anberS gehanbelt hat, mar oerurfacht burch einen 93organg in bcr

oorigen Segiälaturperiobe. Sie fennen roohl — eS hanbelte

fich einen a3leiningenfd)en ilÖahlfreiS — ben gaK, in roelchem

ber ^crr StaatSminiftcr oon 33oetti(^cr ertlört hat, ba§ bic

Sftegierungen, roenn ber iRei^stag eine SBahl für giltig er=

flört habe, trogbcm aber nodh über SBahloerftöfee Erhebungen

oerlangc, nicht in ber Sage feien, bem 9icichstag über bie

Ergebniffe biefer Erhebungen üJtittheilung ju ma^cn, ober

oielmchr ba& c5 bcr 5^ognition ber 9tegierungen im ein=

jelnengalle oorbehaltcn bleibe, ob fie bie Erhebungen mad)en

rooHen ober nic^t. Seit biefer 3cit hat bic ^tommiffion fid)

barauf befchränft, blofe bic fchroercn SSerleßungen unb ^ev-

ftöfee gegen baö Sßahlgcfeß jur Slcnntni& ber 9iegierungcn

ju bringen.

Es ift fobann ber SBahlprüfungSfommiffion oorgcroorfcn

roorben, c6 feien bic S^cridjtc nicht übcrfid)tUch genug. 3^"^

bemerfe, ba& oon ber Sßahlprüfungöfommiffion, feit ii^ bem

SHcichStag anjugehörcn bic El)rc habe, bic Sücridjlc ferocilö

in biefer ^orm abgefaßt roorben finb, roic roir fie hei'tc

haben, mit Slußimhmc bcö cinjigcn oom .t)crrn Slbgcorbneten

oon ^^utttamcr^^^lauth oerfnfiton 53crid)tS, bcr oon bem .^»errn

Slbgcorbneten 9iidcrt jur Spradjc gebracht roorben ift.

aiU-itcr ift bic S3erod)nung, rocldje bie .Uonuniffion an=

geftellt hat, in cinjclnen '4>imtten bcmnugelt roorben. "JJleine

^)crrcn, ber 33crid)t bcr Jffiahlprüfungöfommiffiüu gibt lcbig=

lieh ein 5Ulb über bic 'l^crhanblungcn, rocld)c bic SÖJahl^

prüfungöfonnniffion in ihrem Schoobe gehabt hat. Älommt

bie 5ü5al)lprüfungöfommiffion ju bem cinftimmigcn Ergebnifj,

baf} eine 2:hatfad)c ganj uncrhcblidj ift, fo ftcHt fie felbft^

oerftönblld^ feine 3krcd)nung an, roic bic Rahlen fich ftellen

roürben, roenn bic Xl)atfad)c erheblich roäre; finb aber einzelne

^JJlilgliebcr ber Slnficht, bafj eine Xhalfad)e Einfluf) auf bic

l]a\)l bcr Stimmen bcö einen ober anberen Aanbibaten hoben

liinntc, fo roerben bie 93ercd)nungcn angcftcllt, role fich bie
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fA) 3aJ)len ocrl^alten würben, roenn bie S^^atfacfic ertriefen wäre,

unb ob in biefem gaU wirflid; baö 2Bat)(refultat aUerirt

würbe.

So ift es anö) in biefem %aUc gegarten luorben; lücnn

bic Äommiffion einftimmlg ber 3tn[id)t mar, bafe eine X\)at-

fod^e ober eine 93e^auptung unerJieblic^ fei, bann i)Qt fie bie

SSerec^nung unterlaffen. |)at auc^ nur ein aJlitglieb bie

Xijai^ad)e ober S3e^auptung für er^eblid) erad)tet, fo |at fte

biefelbe ongeftellt.

@s ift fobann üom .^crrn 2l[igeorbneten S-üd'ert ber Stom--

miffion norgcicorfen roorben, bafe fic bejüglid) ber t^affäd^--

lic^en Segrünbung ju ^o^c Slnforberungen fteHe, bo^ fie in§=

befonbcre bie allgemeine 33et)auptung, bie Dcffent(id)feit fei

oerlegt morben, für fid^ nod) nidit als genügenb fubftantiirt

erachtet l)abe. ^üleine iperren, ba^ Set)auptungen barum jurüd^

geiüiefen werben, weil fie nid)t für genüflcnb fubflontiirt erad)tet

Würben finb, fommt \a in einer großen 3^1)1 ber SöaljlprüfunßS:

beri^tc oor. S)ie SBa^lprüfungöfommiffion ge()t baoon auä,

büß nid)t bloße ajlöglidjfeiten, nic^t bloße Schlußfolgerungen

genügenb finb, fonbern baß biefe Schlußfolgerungen burc^

ä^t)flt(oci)£" begrünbet fein müffen, unb folcl)e SCl)atfocl)en hat

fic in benfcnigen göHen »ermißt, in welchen bie allgemeine

^Behauptung hingcftellt worben ift: bie >Dcffentlid)feit war

ousgefchloffen. SDcnfen Sie fi(^ ben %aU, es tommt in einem

SBahlproteft unter S^ugenbenennung bie einfache (Srflärung

:

bas geheime SBahlrecht ift in biefem ^aHe oerlegt worben.

S'Jiemanb unter Sönen würbe wohl auf oicfe Behauptung ohne

nöhere thatfächliche öegrünbung, inwiefern baS SBahlrecht oer=

legt worben fei, eingehen. ®s müffen, meiner Slnficht nad),

olle bie einzelnen SChatfadien oorgebracht werben unb im ^ro^

tefte enthalten fein, wel(^e bie Schlußfolgerung, bie gebogen

wirb, JU begrünben geeignet finb.

SDer ^err 3lbgeorbnete diidext hat fobann oermißt, baß

bezüglich ber 2lgitation ber 5lriegeroereine bie ^ommiffion
nid)t in eine eingehenbe (Erörterung eingetreten fei unb hicr=

(B) über Serid^t erftattet habe. S)ie groge ber 3ulöffigfeit ber

2lgitation ber ^riegeroereine unb ber ©influß einer etwa un^

julöffigen 2lgitation auf bie Sßahlrefultate ift nidit nur in

ber oorigen Segislaturperiobe in einer 9ieihe oon Berichten,

in einer S^eihe oon SReben im S'teidhStag jur Sprache ge=

fommen, fonbern oud) in biefer Segislaturperiobe ift in einer

großen Slnjohl oon Beri(ihten oon ber ^hätigfeit ber ^rieger=

oereine bie 3^ebe gewefen; es muß \a bieS in ben einjelnen

Berieten aufjufinben fein. Sie ^ommiffion war baher wohl
in ber Soge, in biefem %aUt auf bie bisherigen 3Serhanb=

lungen bes 9?eichStagS, fowie ouf bie früheren S?ommiffionS=

berichte hinjuweifen.

©nblich hat ber ^err Slbgeorbnete D^icfert bie @ntfdhci=

bung ber ^ommiffion in ber SBohläettelfroge bemängelt. S)ie

SBohläettel liegen hier oor unb eS finb eine ^Re^ij^ oon Sßahl^
jetteln ouch in ben SBohloften enthalten. SoS SBahlgefcg
unb bie SBohloerorbnung beftimmen nun bloß, baß bic SBohl'-

jietiel oon weißem Rapier fein müffen. Saß bie oorliegcnben

SBohlaettel oon weißem Rapier finb, barüber ift wohl fein

Sweifel. ®ä muß jeber Partei freiftchen, bic SBahläcttel auf
bemjenigen Rapier bruden ju laffcn, weld^eS ihr fonoenirt,

wenn es nur ben gefeglichen Slnforberungen entfpricht.

SDleine Herren, bas finb bie ©rünbe, weldhe ich namens
ber SBohlprüfungsfommiffion gegenüber ben SluSführungen
bes §errn 2lbgeorbneten 3^idert }egt heroorjuheben für nöthig
geholten habe. 3ch bitte Sie, bem 2lntragc ber SBohl=
prüfungäfommiffion beijuftimmen.

«ßräfibent: ®oä SÜßort hat ber §err Stbgeorbnete
^^rocgcr.

Slbgeorbneter Xtat^tti SDIeine sperren, ber ^err Slb^

georbnete 3eig fcheint mir mit feinen SluSführungen bic

^age ber Äriegeroereine unter einen onberen ©efichtspunft
gebrockt ju haben, ols aus bem fte bisher betrachtet würbe

unb nach meiner 2lnfid)t ouch iu biefem ^all betrachtet ^C)

werben muß. Sann, glaube ich <^^<i}> l)at ber §err 2lbgeorb=

nete 3cife bic iCricgcroeccine gegen bie Eingriffe hauptfächfich

JU oertheibigcn gcfucht, bie wcnigftcnö oon biefer Seite ab^

folut gegen fie nicht erhoben worDcn finb.

(Dho!)

6r fogte einmal empfjatifd) in feiner ^Hebe: ouS biefer Se=
botte werben bie Slricgerucreine ihre ^reunbc erfennen; unb

ich ertaube mir, §errn 3*^il3 barauf aufmcrffam ju madjcn —
er hat eä felbft nicht gehört — , baß biefelbe ')iebeiuenbung

aud) gebraucht würbe in ber Schatte, bic fich bejüglid) feiner

2öahl entfpann, nur baß bamals §crr oon ftöllcc berjenige

war, ber an bic 5{riegeroereine biefen 2lppcll richtete, unD ich

barf mich auch barauf berufen, baß id) Damals in biefer Se^

hatte, als ich bic ©t)rc hatte, bas 2ßort ju ergreifen, ouS:

brüdlich meine Si)mpathie für bie ftricgeroereine unb mein

©inoerftänbniß mit benjenigen Xenbenjen, bie .^err 3^il5 als

ihre eigentlichen heroorgehoben hat, auSgebrüdt unb jugleid;

oerfichert habe, baß biefe Sympathien aud) auf Seiten

meiner greunbe getheilt werben, ^ch glaube nicht, baß

§err 3eig mir wiberfprechen wirb, wenn i^ fagc, baß außer=

orbentlich oicle SDlitglieber ber gortfdjrittspartci ju Äricgcr^

oereinen gehören, unb mir finb ^älle befannt, baß ^eute

unferer Partei '^üljvet oon Äriegeroereinen finb. Sllfo bomit

braucht man uns nidjt ju fommen. SBir haben nid)ts gegen

bic Eriegeroereinc ; im ©egentheil, wir billigen bie ^i^enbcnjen,

bie fte eigentlid) haben unb haben foUten, vokS^cn^ci^ meint;

bic t^rage ift nur bie hier, wie baS 2luftreten ber 5lriegerDereine

in ber Sßeife, wie es manchmal gcfdiehcn, biefes Gintreten

in bie politiid)en SBohlcn, — wie bicS ju beurtheilen fei

oom Stanbpunft ber 2öahlfreiheit aus unb auch oom Statut

ber ^riegeroereinc felbft, unb in biefer Bejichung hat, wie §crr

$Kitfert fchon oorhin angebeutet, allerbings oor 3 fahren,

ober nun halb oor 4 fahren — ber Beridjt ift oom
14. ^^ebruar 1885 — bic bamalige SBahlprüfungSfornmiffion (D)

eine ganj onbcrc Sluffaffung gehabt, unb ich erlaube mir

bejüglich bes SieferatS bes §errn 3eig/ baS nid^t gonj ooll=

ftänbig war, baSfelbe noch etwas ju crgänjcn.

3n bem uns oorliegcnben Beridht aus ber bamoligcn ^e\t

werben oud) bie in ber SBohlprüfungcfornmiffion aufgetretenen

2lnfd)auungen bargefteKt, unb bie erfte geht oud) bahin, baß

biefcS 2luftreten ber Slricgeroereine ein gonj harmlofes fei, bem
gor fein ©ewicht beijumeffcn wäre, ba bie 5lriegeruereine [a

lebigli^ Sßereinigungen priooter Statur feien. Unb bagegen
— heißt es nun — würbe oon onberer Seite ausgeführt,

bie ^riegeroereine ftönbcn unter hof)er ^roteftion, ihnen

feien Johnen oerliehcn, fic bürften bei gewiffen @e=
legenheiten 9lufjüge in SBaffen halten, hätten eine

2lrt oon militärifdher Drgonifotion ; oOeä boS unter=

fd)cibe fie oon rein prioaten 93ercinen, unb baS gebe

ihnen wenigftenS eine Slrt oon halboffijiöfer Stellung. 2Senn

fie baher, einerlei, ob in ihren Sigungen ober außerhalb

berfetben, im SBiberfpruch mit ihrem Statut, 2SahIpoUtif

trieben, fo fielen nicht nur bie oon ihnen abgegebenen

Stimmen ins ©ewidht, fonbern — unb auf biefen 3iach)ag

bitte ich §errn 3eig befonberS ju adhten — oud) ber

moralifd)e ©inbrudl, ben ihr ©intreten für ben einen unb
gegen ben onberen 5?anbibaten auf bie gonje SSahl ma^t.

§err 3eig meinte, uns gehe bas nichts an, was bie

5^riegerDcreine mochten, ob fie fich an ihr Statut fehrten

ober nicht — fo habe idh ihn oeiftanbcn — ; baS fei eine

innere 2lngelegenheit ber ^riegerücreine. Sie SSahlprüfungS--

fommiffion hat ober — nach meiner 2lnfid)t mit oollcm

stecht — biefes 2luftreten ber i^riegeroereine ouch in feiner

SSirfung ouf bic 2ltlgemeinheit ber SSahl beurtheilt. 9htn,

meine igerren, war bieS ooDflönbig bie 2lnricht, weld^e bie

SBohlprüfungSfommiffion in ihrer SDIehrheit für bie Sache

gewonn. §err 3eig W ganj dieä)t: eS würbe befchloffen,

weil eben bie DJJehrheit beS §oufeS in biefem Sinne mit
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(A) ber Äomnüinou fid^ cnlfdiieb , biejenigen ST^otfodien,

rodele 5ut Segrünbung ber betreffenben 3lnfiU)rungen beige=

brad)t roaxcn, burd) a3crnef)mung oon ^niQcn ju unterfud)en. —
3arcot)l, fert 3ei^! — S)aim tarn bie Sa^e lüicbcrum in

baö ."p^uö/ ""ö Plenum icar lüieberum in ber 3:i)cortc

gans berfelben 2lnftcf)t. (Sä rcurbe ober bama(öJ)efd)(offen,

nod) ein Seroeiämittel ju ergeben, näm(id) baä Statut beS

betreffenben Äriegeroercinä einäuforbern, — gen)i§, ^err

^eiß! — um nad^juiueifen, ob auc^ baä ©tatut be§ be=

treffenben Äriegeiüereinä baö S^reiben ber ^olitiJ unterfagt,

unb barüber, meine Herren, fam eä nad^^er jur 2luflöfung

beg ^aufeä, fo bafe über bie 2öaf)l beö ^tvxn Seife nic^t

me^r entid)iebcn rourbe.

9hin, meine ^errcn, t)abcn roir un§ nur auä biefem

©cfiditäpunfte, nic^t auö einer üorgefafeten a)ieinung gegen

bie 5lriegeroereine, biefer t^^^age bemöc^tigt unb fragen

^ier: Söaä Ijeifet ^olitif treiben? ^a, meine Herren,

man barf bei ^eantroortung biefer grage nid^t mit

SBorten S^erftecf fpielen, mie eä biä^cr gefc^e^en ift. 2Benn

ber ^err 33eDoIImäd)tigte für ©ad^fen crflärt, eä fei eigent=

li^ fein poütifd)er 2tft, — benn ber 9iame feineä ^anbibaten

fomme in bem Slufruf oor, — fo ift baä ein 33erftedflpie(en mit

SBorten. 2Beim §err Seife meint: bie ^rotlamirung von

Streue gegen Slaifer unb 9^eid) ift fein „^olitittreiben", — fo

ift baä rcieber ein berartigeä S3erftedfpielen; im ganjen f)at

er Siecht, nur im oorliegenben galle nid)t. meine, bie

^orole: „Streue gegen ^aifer unb W\<i)" ift eine, bie febem

treuer ift, unb unter ber eä ben Slriegeroereinen gelingen

rcirb, alle S)eutfd)en unter fid) ju oercinigen. 3lber fo=

balD mit biefer ^arole in ben Sßat)lfampf getreten wirb alö

Unterfcfeeibungämittet gegen eine beftimmte anbere Partei,

bann ift baä boc^ ^olitiftreiben.

(Se^r riditig! linfä.)

SDaju erlaube ic^ mir ju bemerfen, bafe bicfeä 2luftreten

(B-,
mit ber S)eüife „%vem gegen ^aifer unb Dteid)" nic^t blofe

'

gegen Sosialbemofraten, fonbern Qud) gegen nnbere ^ar=

teten erfolgt ift. 3n ber 2öal)l beä ^errn Slbgeorbneten

Seife banbclte eä fid) bamalä nid)t um bie 2ßal)l eineä 6osial=

bemofraten; alfo meine ic^, baä fann man boc^ nid)t auberä

nennen olä ein politifc^eä 3luftreten ber 5lriegerDcreine, unb

bieä ift, baä l)at §err Seife felbft jugegeben, gegen i^re

Statuten, gegen baä allgemeine ©tatut.

Sßenn ber |)err ^Beoollmäd^tigtc jum S3unbcäratl) für

©ad)fen meinte, ber- fäc^ftfd)cn 9iegierung feien S3orn)ürfc

gemacht rcorben über il)r S3erl)alten gegenüber ben ilrieger-

oercinen, fo l)abe id) menigftenä baoon nicbtä gel)öit, im

©egenl^cil, in ben ^Debatten ift mand)mal angebeutet rcorben,

rcie einmal bie itriegerocreine fteljen unb in mand)en ^^öHcn

fid) ficllen, mürbe eä ber preufeifdjen Dicgierung ant)cim--

jugebcn fein, ob fic nid)t bie Söeftimmungen beä 33ereinS:

gcfefeeß auc^ auf bie .Uricgcrpcrcine aniüenbbar finbe. 9^un

l)at ber §err SeooUmädjtigtc für ©ad)fen gefagt:

mir l)abcn in ©ad)fcn bie .ftricgcruercine unter

baä 9[}creiii6gefefe geftellt. Gl)armaut, bagegcn fönnen mir

nichts l)Qbcn, menngleid) luieber l)icr baä iliitcrium für biefc

ainiücnbbarfcit beä (Mcfefeeä mir }u fetalen fdjcint; bcnn baß

Statut, meld)c6 auf Wrunb biefer Stellung unter baö 31kreinö=

gcfcfe eingcrciljt werben muf}te, mufjte bie i)icgierung belel)rt

l)oben, büfe bie .Uriegcroereinc fid) ber 5öetl)eiligung an öffent=

lid)en 3lngelegenl)eiten entl)alten unb feine i^olitif treiben

wollen. ;inbiffcn baö ift Sad)e ber fäd)fifd)cn ^Kegierung.

^crr iHictert, ber bie Stellung ber fäd)iifd)cn ^)iertierung fennt

unb mein, baft bie ^Kegicrung bicfc üon iljr ancvtanntcn unb

bcm a<crcinogefcfe untcrftelltcn 'Ikreine bcanjfid)tigcn Ijat,

meinte nun, eö lägen l)ier (Mcfefeiüibrigfeiton uor, unb eö

rounbcrtc il)n, bafj bie fad)fn'd)e JHcgierung nid)t cingrfd)ritten

fei. yUin meine ic^, ift eö bod) fein .t)od)ocrratl), fid) über

bie f(i(^fi)c^e Slcgierung ^u wunbern.

^t)eltcifctt.j

Ser ^err SeooHmäi^tigte f)at ertlärt, bie SRegierung ^ält eö (C)

nid^t für ©efeferoibrigfeit. 9]un fd)ön, fie l^at i^ren ©tanb=

punft, unb mir ^aben ben unferigen, unb bann fiiib mir einig.

Eingriffe gegen bie füc^fifd)e ^Regierung finb nid)t erfolgt.

Ucbrigenä ijat mid) gefreut, oon §errn S^ife i" {)ören, bafe

er anerfeimt, eö feien oon ben Äriegeroereinen in biefer

33ejie^ung 9luäfd^rcitungen oorgcfommen, unb unä eine

Diemebur gegen biefe 2luäfc^reitungen in Sluaftc^t gcfteUt t)at.

aSenn er meint, niemanb fönnte eä jum Schaben gereid^en

innerl)alb ber kriegeroereine, loenn er baö Statut oerlcfet

weil bie r?ricgerDcreiue aJlaferegeln gegen berartige 9Jlitglieber

nic^t ergreifen fönnten, fo erlaube id) mir ju erioibern, bafe

^err Sfticfert ocrfic^crt, auf @runb beä in feiner §anb be--

finblic^en Seioeiämatcrialä, bafe eä f^on oorgefommen ift,

bofe ilriegäoereinämitglieber auä biefem ©runbe auägef^toffen

werben mußten.

(Se^r riditig! linfä.)

SBenn bie Herren, wie id^ annel)me, ben ij^roteft getefen

t)aben, fo werben fie ftnben, ba§ mehrere SC^atfac^en unter

Seweiä geftellt finb, wel(^e barauf ^injubeuten f(^einen, ba&

ben ÜJiitgliebern ber Slricgeroercinc, wenn fic gegen baö

Statut ocrftoßen, 9iad^tt)eile bro^ten. Senn eö ift ein Seugc

angefüi)rt, ber 2Jlitglieb beä ^ricgeroereinö ift, ju bem ein

anbereä SD^itglieb gefagt l)at: ®u, nimm S)i(^ in Slc^t, bie

Settel werben nad)gefel)en.

(Seljr richtig! Unfö.)

®in anbereä WüQlkb l)Qt gefagt: ®u, pafe auf, eö finb

fd)on einjelne Seute f)erauägefommen, bie für SSieredf ge=

flimmt l)aben. S)aä fdE)eint mir boc^ mit bem, was ^err

Seife auägefüf)rt bat, nic^t ooDflönbig ju ftimmen. ^nbeffen

bei ber Dortrefflid)en ©efinnung, bie ^err S^ife in biefer

^rage tyev geäußert t)at, l)abe i^ bie fefte Suoerft^t i>a6 «
feinen fcbenfallä nidjt unbebeutenben ©influf? in ben Krieger--

oereinen aufwenben wirb, bafe berartige ©ac^en in S^\tün\t (D)

ni^t met)r ju rügen finb.

gjun bebaure id) auBerorbentlid^, bafj ic^ burd^ bic

3lftualität gerabe biefer grage oert)inbert worben bin, mid^

mit einem ^aftor ju befd)öftigen, ber weber oon ^errn

Singer nod) oon §errn Otirfert erwähnt worben ift, unb

eigentlid^ wäre eö nac^ meinem ©d)idlid)feitägefü^l in ber

Drbnung gewefen, wenn ic^ biefen ^attor juerft genannt

l)ättc; benn eö ift fein onberer, olö bie Slöniglicö fäd)fif^e

9iegierung felbft ober baä Slöniglid) fäd)fifd)e a)iinifterium,

weld)eä l)kx in Söertretung ber 9iegierung gel)anbelt l)at.

®er ^rotcft befd)wert fid) nämlid^ auc^ barüber, ba& bie

Jlöniglic^ fäd)fifd)e ©taatöregierung eö nid)t oerfd)mäl)t t)abc,

felbft in ben Üiat)lfampf l)incinjufteigen unb fid) baran ju

betl)ciligen, unb jwar wirb biefe Söetl)eiligung gefunben in

einem, wie id) fd)on fagte, oom aUinifterium beö Jauern

unterjeid)netcn unb „S^reöbcn, ben 17. ^ebruar 1887"

batirten Grlaft, bem bie i5£öniglid)e 9iegierung fclb|t eine

aubcrorbeutlid)e 2öid)tigfeit baburd) beigelegt l)at, baß alle

Slmtöblätter angeiuicfen worben finb, bie gegenwärtige S9e=

fanntmad)ung fofort, nad) iüefiiiben burd) ©rtrablätter, jum

Slbbrucf ju bringen, unb allen ?kl)örbcn 9lnweifung ertl)eilt

worben ift, ben rsnbalt biefeö Grlaffeö, ouf ben id) gleich

fommen werbe, ^nr öffentlicbften 5tenntnif? ju bringen.

^1{un cntftel)t l)ler bie ^-lagc: wie mufj eine wol)ltempc=

rirte i){egieiung gegenüber ben il\ial)len fid) oerl)allen, f oll fie

fid) juiiKr()alten,'foll fie ftillfd)weigen'^ Unb ba mnji id) benn

und) meiner unjulänglid)en 9ln|foffnng - id) bin nod) nie

ÜJlitiUicb einer Siegieiung geioefen — fagcn: nad) meiner 9ln^

fid)t wäre baö eiger.tlid) rid)ttge, baö ein.yge, waö bem Stai\b

pnnfte ber J)(egierung unb bem allgemeinen 5^01)1 enlfprid)t —
unb bie ^)lei\ierung "braud)t \a gor nid)t ängfllic^ ,^u fein, bei

Jcbem üyal)lfan>pf finbet fie fouiel Unterftüfeung, bafj, wenn

fic fic^ etwa ju beflagcn ülleranlaffung l)ätle, bicfl fieser nid)t

JU gefd)el)en braud)t über ben^nangel an Unterftüfeung, fon
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(A) bern über bas ^nml, über bcn Uebereifcr bcr Untcrf(ü|3un(],

toeldien bic il)r anpngenbcn Parteien it)r gcrüä()ren, uiib

welcher nid)t fclteii bic aicßieruiicj in bcn 2Iiiflcu aiibercr unb

ru^ig bciifenber Seilte fompromittirt. S'htn beiife \d), tl)Qte

bie gtcgierung am beften, mit ßcfreujten 2(nncn in üorncbmcr

•Haltung, bic einer Sfiegierung fo gut nnftet)t, fiel) gegenüber

ben aßablcn ju ücrljalten unb fic^ fogen: lüir moKcn

fel)en, iBtiä if)r unter eud) ausmacht.

2)a fönnte man fagen: tjat benn bie SJlegierung nid)t bie

93erpflid)tnng, rccnn H)v Unterftclhingcu gemad)t lücrben, bic

nic^t bcgrünbet [inb, bicfe fiaräuftcKen mcnigftcns ol)nc

^^orteinat)mc? 3n bicfcr ^^ragc will id) mir eine bcftimmtc

unb pofitioe Slntroort nicbt erlauben, bin aber in bicfcr Söe=

jie^ung aucf) bcr 2ln[id)t, ba& überall Ijilfsbercite Mann-

fc^aften für bie Siegicrung ju ©ebote fteljcn. Slbcr bier fteljt

bie €a(^e bocl) etioaö anberS.

2)er %a\l tft nömlid) ber, ba§ bie Siöniglicb fäcbfifdie

Stegierung fagt : e§ fei il)t ju Obren gefommen, bafj \)k{\a6)

über bie Sebeutung beS ©eptennatö eine falfdje 2luffaffung

oerbreitet merbe, babin gcljenb nämlicb, baf^ baS ©cptcnnat,

luelcbcä jo bie 2luflöfiing beä 9f{eicbstagö ücranlafet babe,

bie Sluäbebnung ber ©icnftjcit für bcn einzelnen a}lann

bebeute. Sann fagt bic föcbfifdie 3^cgierung weiter: um
ieben in ben ©taub ju fc^cn, ücrroerflicbcn 3lgitütionen unb

eigenlbümlid)cn SSorftellungcn über baß Scptennat auf ®runb

amtli^cr auöbrücflicbcr ©rflörung cntgcgcnjutreten, finbet

fi^ baä äJlinifterium alfo ueranlafet, ben Sffiö^lern l)kx flarcn

unb reinen Söcin einjufdjenfen, roaä bicfeS fo bunftc ©cp=

tennat benn eigentli(^ ju bebeuten bat.

9Jun mu| icb fagen: baä ift mir aud) in ^reufeen

üorgcfommen, aber in ^reu§en i^ahcn e§ blofe einige be=

fonberS eifrige Sanbröt^e getban, baS fommt olfo ni^t auf

5^oflen ber S^iegierung, fonbern auf 5loften be§ einzelnen

übereifrigen ^Beamten. 2lbcr \)kt bcit bic ^öniglid) fäd)fif(^c

^Regierung mit ber gangen 2Bud)t bcr 3lutoritöt eä ju tbun

(B) unternommen, unb nun mu§ id) fagen: id) bin fel)r üicl in

ber oorlegten Sßablbeiregung gcftanben unb bobe ein fefjr

aufmerffanieö Sluge unb D^r für alleä gebabt, maS babei

üorgefomuien ift. Slber, meine §erren, bafe eine berortige

Sluslegung beiS ©eptennatä alö SlgitotionSmittel gegen bie

^tegierung oerfucbt morben wäre, ift mir nid)t ju Ot)ren

gcfommen.

(£eb|ofter SBiberfprud).)

ÜJleine Herren, ba§ ift eine Segenbe.

(Seb^after SBiberfprud).)

2)ie ^reffen ber t)erfd)tebenen ^orteien l^aben fid) barüber

in ben §aaren gelegen, unb id) babe au^ auä ber gegnerifd)en

treffe, bie mit berfelben 33ef)arrlicbfeit mie ©ie fortroö^renb

biefe Sebauptung auffteUt, nie aud) nur bcn ©djatten be§

SBeiueifes gefunben. Unb fo meine id) benn, meine ^errcn,

ba§ icb einmal benj[enigcn fc^en möcbte, ber bod) bie ©tirne

l^ätte, mit einer berariigcn Scbaiiptung cor bie 2ßäbler=

oerfammlung ju treten, ober ber, meine ^eircn, bie SBötjler

fo unterfcbä^t, um fie glauben ju mad)en, mas ^kv be=

l^auptet rcirb. 3^un, meine Herren, bie grage bcö ©eptennatS,

bie alle SBclt bomalä erregte, bie Urfacbc ber Sluflöfung beS
• 9ieicbötagö, luar fo oiel unb fo Dollfommcn flargcftellt werben,

ba& rairflid) nicmanb ju finben ift im ganjen bcutfcben "tHciö)

unb roabrfcbeinlicb aud) ni(^t aufecrbalb beöfclbcn, ber über

bic Sebeutung beö ©eptennats irgenbroie im unflaren ge=

roefen möre.

Unb nun meine ic^, menn bie Söniglid) föd^fifc^e 9Re-

gierung, um biefcä eintreten in ben SBablfampf ju cr=

möglid)en, fid) üiellcicbt auf ein oogeS @erüd)t einlöst, baS

i^r oielleid^t ju Obren ge!ommcn fein mag — ber S^egierung

wirb ia eine SD^enge bericbtet, roaS nicbt immer ganj ftid)=

^oltig ift — baS ift eine böcbft bebenf liebe ©acbe; bann bleibt

nlc^t etrca ber 3lngriff gegen biefe eine niemals ftattgefunbene

^Igitation übrig, fonbern eä bleibt in ber .^auptfac^e im

cyebttd)tni& ber iieute, „um jebermann in ben Stanb ju

fel5cn , üerroerflicbeii 2tgitationcn unb irrtbümlicben 33or'

ftcllungcn entgegenzutreten". SDaö roirb bann fo gebeutet, ba^

jcber, bcr bei bcn Iffiablen oppofitiouedc ^^olitiE mad)t, gu

benjcnigcn gebort, rocld)c bie i)(egierung l)ier befömpfeu roiü,

unb id) meine, bie 9iegierung bältc bcffer get[)an, gerabe

biefen ©ila^ nid)t ju mad)en; benn cä mar eine 5iicranlnffung

irgenbtüic unb eine Öefatjr, menn er nid)t erlaffen rcurbe,

nid)t oorbanben.

3^un meine id), um mid) ganj furj jum ©c^lufe ju roenben:

bic ^iJoriöürfc, bic §err 9f{icfert ber ^iJablprüfungsfornmifHon

gemacbt bat, finb burd; bic legten Söorte ocrebrten

§errn 3fiiferenten nicbt entftäftet morben, unb id) mufi auc^

fagen, ba§ mit großem Sefrcmben unb grofiem S!3ebauern in

bcr legten ^cit bie 2:i)äligfeit ber SH'ablprüfungsfommiffion

micb erfüllt l)ot. 3cb bemerfc, raic §err 3f{idert: für mic^

ift bic ^crfon beS ®eroäl)(ten bei folcben t^'^'^fl^" ^'ne fo

glcidjgtltige, bafi \6) aud) am liebften luünfcbte, mir fönnten

bcrartige ^Debatten fübren, obne ju rciffen, um mn es fic^

l)anbclt. Unb bafe bieä mögltd) ift, itiQtn bie 2)cbattcn bei

bcn SBablen jum prcu^ifdjen Stbgeorbnctenbaufe, rco übet

bic ©iltigfcit ber 2Babtmönncrroal)len bebattirt trirb, of)nc

bafi bie Setreffenben babei genannt roerben.

9iun meine id), eS ift bos oielleicbt ein natürlicbeä ©c=

gebniß. Tlan Ijat bie ®rfabrnng, bafe, roo SloUegcn ju;

fammentreten, bie immer mit einer unb berfelben ©ad)e fic^

bcfd)äftigen, it)ncn jum $}ortt)urf gcmad)t mirb, ba§ nacb

unb nacb — nict)t gctüollt, fonbern oon felbft unb ibnen

fclbft uubciüufet — eine gctüiffe S^utine fid) einfd)leicl)t,

ba§ fjeifet, eine einförmige Söebanblung ber ©acbe, —
ein 93oriüurf, ber ja oielfad) aud) gegen ©traf=

fenate an ücrfcbicbenen ©eric^ten mit mebr ober

raeniger 9iccbt erboben mirb, — unb id) mu^ fagen,

ba^ bie S£t)ätigfcit ber SCBabtprüfungsfomnüffion in ber legten

3eit allerbingö biefen ©inbrucE bcr 5Rutine auf micb ge= (D)

mai^t bat- ®ä lücrben, mie §crr $Hidert fc^on d)araftcrifirt

bat, mit bcr größten SIcngftUcbfeit Sered)nungen angeftellt,

rcicüiel ©timmen ^ier etma abgeben fönnten, micoiel biet

jufommen müßten, unb eä rairb ein mebr ober roeniger oer=

äiüidtcä $Kecbenejcmpel baS S^efultat ber Unterfucbung ber

2Bal)lprüfungsfommiffion, — ein JHefultat, roaä fo große

Slnftrcngungcn ber Sßa^lprüfungäfommiffion unb beö ganjen

beutfcben Steic^StagS mir nic^t rcürbtg ju fein fcbeint. 3l(in,

meine Herren, menn irgenb ein ©ericbtäbof, fo mu§ nac^

meiner 3lnfid)t bie 2Bat)lprüfung§fommiffion urt^eilen

mö) il)rer freien, au§ ber ©efamtnt^cit ber i^r unter=

liegenben X^atfocben gefcböpften Ucberjcugung. Db ba eine

©timme mebr ober roeniger bcrauSfommt, mu§ nacb meiner

3lnficbt gleicbgiltig fein. gibt SBablen, bencn bas ©eprftge

ber Ungiltigfeit fo beutlic^ auf bie ©tirne gebrücft ii't, ba§

man gar ntd)t giffermöfeige Unterfud)ungen anjuftcüen brautet.

®ann babe icb aus biefem 33erid)t mit SSefremben ge=

fefjen, in melden gelcbrten unb fpigfinbigen Unterfucbungen

bie 2ßat)lprüfungQfommiffion ficb ergangen bat, nur um feft=

äuftellen, ob etroaä ungebörig, ob ctroaö unäuläffig, ober ob

etroaö ungefeglicb fei, obne ba§ icb cinfcben fönnte, roaä für

einen ^voeä baö bat/ unb roelci^en (Srfolg es baben fönnte,

lücnn bie 2Bat)lprüfungsfommiffion irgenb ein 33or=

fommnife unter bie eine ober anberc bcr brci Kategorien

nacbber fubfumirt. 3a, meine Herren, baä Ungefeglid^el

S)aö glaube icb f<^br gern: e§ roerben bei ben allerroeuigftcn

Söablen, bei gor feinen in biefer Scjiebung Ungefeglicbteiten

Dorfommen, — meine bamit nicbt bie formalen JBcrftöße

gegen ba§ SBablgefcg, fonbern \<i) meine bie materiellen äJer^

ftöfee gegen bie 9fiablfrcil)cit; — benn, meine Herren, roa-^ mir

üon ©efegen jum ©d)uge ber SBablfreibcit baben, baS roi))en ©ie

ja olle, ift oufjerorbentlicb roenig; boS ift bcr Slimmenfauf,

bcr in ben feltenften götlen oorfüinnicn unb nacbjuroeiien

fein roirb, — in allem übrigen fonn getban unb gelailen
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^A^ werben, roaS ber einjelne roiK; boS ®efeg ^inbert ifin gor

nic^t. Unb ie me^r biefe ST^ötigtcit ber 2Ba^Iprüfung§^

fotnmitnon in biefer 2(rt fortget)en foHte, rairb baS Sebürfnife

noc^ einem berattigen ®efe^, ttelc^eS bie 33er(egung ber

S!Sa^lfveif)cit unter Strafe ftellt, immer bringenber werben,

unb ob boS ein 33ort^cil wäre, boä glaube i^ nid^t; burd^

bcn 2^u^ ber moralif^en Ueberjeugung bcS 9ieid^ötag§

mu§ bie SBa^lfrei^eit beftel)en. ^ci, meine §erren, mit bem

Unget)örigen unb Unsulümgen ^aben Sie eine @nt=

f^eibung getroffen. Sei irgenb einem fünfte fiub Sie

nömlid) fid) felber nod) unflor geroefen, ob bo§

S>evtt)ei(en ber Stimmjettet cermöge uniformirter ©e^

meinbebicncr ungeprig ober un^ulöffig ift. @inige fünfte

fpäter l)at Tic^ baS £id)t bei Sf)rer aRoiorität S3at)n ge=

brod)cn, bnfe eö unget)örig ift, e§ Reifet aber weiter: bie Sac^e

^at feine Sebeutung, ba fie o^ne ©influ^ auf ba§ 2Sat)l=

refultat ift. Sie fetten alfo, ba& 3t)re Unterfuc^ung eigentlid)

gegenftanbätoS mar.

5:ann, meine Herren, finb Sie bod) etraaö ju ffrupulös.

3um 33eifpiel fagen Sie, etroaö fei nid)t fubftontiirt. 5Iun

bat Dor^in ber §err 9fJeferent ficfe gegen biefen 33orrourf

f^on uerira{)rt, nad) meiner Slnfic^t nic^t in nanj

glüdlic^er 2Beife. Subflontiirt nennt man biejenige XijaU

jac^e, bie in fic^ fd^lüfug ift, bei ber man fid), um eS

fürs ju fagen, etroaö beuten fann. Sßenn nun behauptet ift,

c§ fei bog ©infammetn für bie 2Ba^l oon Soäialbemofraten

poUäcilic^ unterlagt morben, unb wenn an anberer Stelle U-

^auptet wirb, bie Deffentlic^feit fei ouSgefdjloffen gewefen

ober au§gefd)loffen rcoiben, fo fann man bod) nic^t fagen,

bai ba§ unfubftantiirt fei; benn baS finb bod) Sl)otfac^en.

2)er ^err 9teferent, roenn \<S) i^n red)t oerftanben l)abe,

fu4t es fo ^inäufteüen, alä roenn bie Se^auptung,

bie Ccffentlidjfeit fei anSgefdiloffen geroefen — unb

auf bem Stanbpunft ftel)t aucfi ba§ 9ieferat — baS

fei feine Sl)atfad)e, fonbern ein Urt^eil. 9iun, ic^ meine,

{Bj baS ift üoUftänbig eine 2;[)otfad)e. SBenn es Ijeifet, bie

CeffenlUd)feit ift ou§gefc^toffen, bann roeife Jeber, roaä ba§

ju bebeuten f)at. Unb nun, meine Herren, ein @eric^t6l)of,

roie bie 2Bat)lprüfuiigöfommiffton, ber nod) feiner freien

Ueberjeugung ju urtfjeilen tjat, barf fic^ auf berartige iuri=

ftifc^e Spi^finbigfeiien nic^t einlaffen.

Sann ift eä oorgefornmen, ba& bei einjelnen fünften

unter n unb h oerfc^iebene 2;^atfac^en, unb unter b Ijeifet

es nun: Scroeiämittct: Seugnife u. f. ro. S)a finben Sic

meljrfac^ im ^4iroteft bie 33ef)auptung, ba& a in biefem

Jalle nic^t unter SSeroeiS gefteUt fei. 3a, id) frage ieben,

ber ^rojefefc^riften ju lefen gcrootjnt ift, ob irgenb ein

3lnroolt ober Staatöanroatt eö anberS mad)t, roenn er

metircre fünfte unter Seroeis ftcUt, ba^ er an bie Spifee

bie ^^unftc ftcUt unb jule^t bie SerociSmittet, unb jcber, ber

nid)t aJlitglicb ber aßa^lprüfungofommiffion ift, roirb fid)

überjeugen müffcn, bafe biefcr ScroeiSantritt fid) auf bie

beiöen \)iunttc bejiel)t.

Unb nun, meine .^crren, wollte id) nod) auf einen

^^unft aufmcrffam mnd)en, ber »on meinen
.
Herren 93orrcbncin,

bie in meinem Sinne gcfprod)cn l)abcn, nid)t genugfam gc=

würbigt worben ift.

Xamit in bem trauten Ikxc'm, um mid) bicfcS föd^fifdien

SBilbcö JU bcbicncn, oon äJcrflöftcn gegen bie 2Bal)lfrcil)eit

(einer fcjle, fommcn oud) bie Sccinfluffungcn ber 3lrbcit=

gebcr gegen bie 3lrbcitncl)mer tor, unb ba ift bann bicfcö

fornoic ^^lafat ber ^irma ^l^teufjc u. (So. ;^m übrigen meinen

bie .^)crrcn H^rotcftantcn, bicfer Slnfc^lag fei nod) rcc^t jal)m,

bic borin cntljoltencn Xroljungen feien il)ncn nod)

in Diel l)anbgrcif[id)crcr SUeife entgegengetreten. 3llfo

aus biefem ''lilafat, um Sic bamit nid)t weiter

JU bcljcUigen, nur bic paar SäUc, auf bie cß

^Icr anfommt. Xk ücrcl)rtc ;^inna fagt: Siegt bic

»{cgiciungfepaitci, fo blül)t bic ;^nbuftric wicbcr auf, ber

Jricbc bleibt erhalten; ficgt bic Cppofition, fo l)obcn wir

bcn 5lricg fici^er, unb unmittelbar nadb einem folc^en SGBo^l^ lO

refultat werben wir bie ^älftc ber Slrbeiter entlofjen unb

a^tftünbigc 3lrbeitSjeit einfüt)ren.

($Rufc: anüflen!)

— 3a, müffcn. SSon einer Seite in ber Sommiffton ift ber

3lufruf als in ben juläfrigen ©renjen ber Sele^rung erocötct

worben; ein anberer ^at es bcäweifelt. 3)ie 5lommiffion

war aber barin einftimmig, ba§, bo iebenfatts eine wiffent=

l\6)t Verlegung ber 2Ba^r^eit burc^ ben 3lufruf nic^t nac§^

weisbar erfc^eine, ber Vorgang als eine jur Seit ni(^t unter

gefeglidieS SSerbot geftellte 2lgitation einer ^rioatperfon

crfc^eine. S)aS ift [a ganj lid^tig; imb auf ben SSorrourf,

ba& bie girma ^%u§e u. 6o. burd) ben älufruf bie SBabr^

f)eit oerle|t tiabe, unroal)rc Sl3atfad)en norgebrac^t ^abe,

würben au^ bie fd)limmften ^nquifitoren nic^t fommen.

2BaS machen benn bie Seute? Sic propl)eäeien, unb wer

prop^ejeit, fonn niemals in Serbac^t fommen, gegen bie

ffia^r^eit ju oerftofeen; ^öc^ftcnS fann er in ben SSerba^t

fommen, oerrüdt ju fein, wenn feine ^ropt)ejeiung banoc^

ift. 2Ufo üon einer $ßerlegung ber 2ßal)rbeit fonnte nid^t bie

JRebe fein. 2lber bebenfen Sic wol)l, bic Herren in girma

^reufee u. 6o. fagen: wenn bie Dppofition fiegt, fo werben

wir 5?rieg l)aben, unb unmittelbar nac^ ben SGBatjlen werben

wir bie Arbeiter entlaffen müffcn. 3a, meine Herren, barouS

fie^t man, ba^ bie ^^irma ^rcu^c u. 6o. c8 bamit

fo eilig Ijatte, ba§ fie ben 2luSbruc^) beS Krieges gar nic^t

erwartet ^ötte, fonbern fte ^atte ben Slrbcitern in SluSfic^t

gefteüt, bafe fie unmittelbar nac^ ben SOßa^len bie 2lrbeiter

entlaffen mü^te. Unb nun, meine Herren, bei ollem SBo^U

wollen gegen bie girma ^reufee u. 6o. mufe man boc^ fagen

:

wenn baS feine SDro^ung ift, bie Slrbeitcr ju entlaffen, bic

nic^t im Sinne ber ^jirma wäl)len, bann oerftebe id^ mid^

ni^t auf bie einfad)ften Segriffe, bic im menfc^lic^en 2eben

oorfommen fönnen.

SDie übrigen ©inwenbungen beS ^rotefteS fmb fd^on (D)

beleud^tet worben. möd)te Sic nur noc^ auf eines ouf=

merffam mad)en: auf bic üielfac^e Sefc^ränfung ber Deffent:

lid)feit. S)ie Dcffentlid()feit ift oielfod) auSgefdjloffcn worben.

§ören unb f^aubern Sie! 3m „^ölicrnen Schimmel" ju

Sintenau f)at fogor ber 2ßal)lüorftet)cr bic ©rmittelung beS

StefultotS bei oerfc^loffcnen 2;i)ürcn porgcnommen, imb noc^

aOebem meine ic^: es ift basjenige, was wir beantrogt ^obcn,

geroife biftirt bur^ eine ou|crorbcntlid)c 3ur"(ft)attung unb

iUläfeigung, unb ic^ glaube ni^t ju übertreiben, roenn ic^ fage:

mit bcmfelbcn Stecht, mit roeld)cm bie SBa^lprüfungsfommiffion

fic^ ermächtigt glaubte, o^ne j[cbe roeitcre 3lnftellung üon ©r=

Hebungen bic ©iltigfcit ber SBa^l ju beantragen, cbenfo,

glaube ic^, l)aben ro'ir baS SHec^t, oon oorn^ercin auf ©runb

bcffen, roas ous bem ^roteft burc^ficfert unb nid)t wiberlcgt

ift unb bcS ScwcifeS ouc^ nic^t bebarf, bic Ungiltigfcit ber

SäJoljl JU beantragen.

mc wichtig bic SBa^lprüfungcu unb bie SBa^lfrcitjcit

für uns olle finb, boS b^ben meine ^crren ^iJorrcbncr fc^on

betont; id) meine ober, in einer ^cit, wo aud) bcjic^cntlic^

ber 2Öal)lfreil)eit in Sctrcff grofeer äJolföfc^idjten 93c^

öngftigungcn irorfommen, in einer 3^»!/ '"o bcrglcidjen Cnt=

büUungen wie neulieb gcmod()t werben, bie einen fcl)r tiefen

Slicf gcftattcn in baß, waß olleß bei 2Vkl)len üorgcl}t, bo

l)abcn wir feine bringenbcrc unb feine moralifd)cre 5üer=

pflid)tung, alß ber 2«äl)lcrfchaft unb bem il^olfe gegenüber

burd) unfcr illerl)altcn bei bcn 5mal)lprüfungcn bic Ucber:

jeugung bcruorjurufcn, bafj, wer l)icr fitjt, ein uoUgiltigcö

dk(ii l)at, l)icr ju fi^cn, well er cß erlangt l)ot burd) bie

freie unb unbccinflufjte Ueberjeugung feiner iffiö^ler.

(Srooo! linffl.)

Vräfibfiit: 3)aß 9i5ort l)ot ber .^tcrr SeuoDmäc^tigtc

jum Snnbcßrol^, Staatßminifter, Stootöfefrctör befl 3"ncrn

oon Soettid)cr.
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(A) SBeooIImäd^tigtci: jum 33unbc§ratl) für baS Stönigreid)

«ßreufecn, Slaatßminiftcr, Staatöfcfrctäc beS ^nncrn bou

f8oettiä)tv: Mcuk ^crrcn, es liegt mir fern, midj tiefer

in bic ^Debatte über bic gegenwärtige 2ßal)(prüfung einju=

laffen. 3d) ^abe aud) gar feinen Slnlaß, bie grage, iüeld)c

ber §err 5üorrcbncr bcrü()rt l)at, über bie Stellung nämtic^,

rceld^e bie Stegierungen ben SBa^len gegenüber einjunc^men

i)Qben, mid^ beä rceitercn ju oerbreiten. Sd) t)ntte eine fotd^e

SDiötuffton nid^t einmal für nüfelid) unb jebenfaHä für ent=

beJ)rlid) um beßrcillen, rceil bie 3^egierungen in febem goHe

baS tljun rcerben, rcaS mit ben ©efe^en beö Sanbeä im ©intlang

ftefjt, unb lüaö if)rer SCleinung nac§ ba§ 3fiid)tige, 3utreffenbe

unb 3uDerantroortenbe ift. ®er ®runb, roeä^alb i(| mic^ jum

Sßort gemelbet f)abe, liegt in bemjenigen3:i)cil ber3luäfüt)rungen

be§ §errn SSorrebnerS, rceldier fid) auf ben ©rla^ beö 5lönig^

lidb fädjfifd^n ^errn SDiinifterö beS Snnern com 17. gebruar

1887 beäiel)t, icorin eine ^Jiiditigftcllung beä ®erüd)tä t)or=

genommen ift, bafe eö ber 9iegierung bei bem fogenannten

©eptennot barauf antomme, bie ©ienftgeit bei ber gaf)ne auf

7 3>a^re ju oerlöngern. SÖleine Herren, id) fann ben (Sifer,

mit reellem ber §err 93orrebner gegenüber biefer 3Rid)tig=

fteüung aufgetreten ift, roirflidj nid)t cerftetjen. ©arüber ift

bod) ieber $8erflänbige im Sanbe flar, ba| bie ^E^atfad^e, bie

t)erid)tigt irerben füllte, eine unri(^tige mar; barüber fonnte

boc^ niemanb, ber ben 33ert)anblungen biefeä §aufes über

baS ©eptennat gefolgt ift ober and) nur oberfläd^lidE) bie

^re^ftimmen barüber gelefen Ijat, im ^m\\d fein, ba§ eä

bei bem ©eptennat auf eine 33erlöngerung ber ©ienft^eit

überboupt nid)t abgefet)en mar. SBenn aber eine Diegierung

ben 2lnla§ na^m, auä ben ®erüd)ten, bie il)r ^ugefommen

maren, eine S3eri(%tigung eintreten p laffen, fo glaube id^,

müßte audl) ber §err 33orrebner, ber bod) gemi§ aud^ baä

©treben mä) 2ßal)r^eit für fiel) in 2lnfpruc^ nimmt, biefer

9iegierung nur banfbor fein, ba§ fie baö 33olf nid^t im

©unfein läßt über angebliche Slbfid^ten, bie ilir untere

(B) gefd^oben rcerben.

Slber, meine Herren, \^ fann bem ^errn 33orrebner

oud^ roeiter fagen, baß in ber X^at ein jroingenber Slnlaß

bogu oorlog, eine fold)e 93ericE)tigung eintreten ju loffen, unb

\ö) fann i^m ba§ fagen auf ®runb meiner amtlidf)en ®r=

fofirungen. ©ä finb nämlicb bamals gerabe on ben §errn

9Jeic^§fanäler unb on m\ä) perfönlid) Stnfragen gelangt —
von einer raeiß id^ e§ ganj genau, eä mar ouä einem

^annooerfdjen ^a^lfreife im SBege einer ^oftfarte —, rcorin

gefrogt mar, ob ba§ roof)l raatjr möre, baß ber ^aifer unb

ber S^anjler nun bie Seute 7 ^aljre bei ber ^al)ne belaffen

moÜten; biefe Sel)auptung rcerbe cerbreitet, fie fönbe fiel) an6)

in 2ßal)lflugblättern, unb baS fönnte bod) unmijglid) mat)r

fein ; benn roenn baö roa^r märe, bann fönnte man allerbingä

nid^t für folclie Seute ftimmen, bie bie S^icgierung auf

biefcm Sßege unterftü|cn raoHten. SQieine Herren, bie

2lnfrage mar alfo non femanb ouögegangen , ber

fid^ nid^t einge^enb mit ben 33orgöngen biefeä Kaufes
unb mit ben SSorgängen unb ber ©efeggebungäpolitif be=

f^äftigt l^atte, unb ber fiel) nun plbglic^ ber 33el^auptung

gegenüber fat): man roiH ^ier bie SDienftpflid^t auf 7 3al)re

»erlöngern. ®a ^abe ic^ aHerbingö aud^ bie 2lnregung ju

einer Seri^ligung gegeben. 3^ l)abc ntcl)t allein biefem

i^ragefteHer geantmortet, fonbern ^ahc aud^ bafür geforgt,

baß in ber treffe eine S^iditigfletlung jener Se^auptung üor=

genommen ift. Sßenn nun einjelne 3^cgierungen 33eranlaffung

genommen t)aben, amtlich bie Sfiid^tigfteClung ju bemirfen, fo

bin i^ in ber X^ai außer ©tanbe, ju oerfte^en, mie barin

ein eingriff in bie S!Ba|lfrei^eit gefunben roerben fann

(^eiterfeit redE)t§),

ober mie borin eine Ucberf^reitung ber S3efugniffc ber 9^e=

gierung }u erbliden fein foH. ®s ift baS roeiter nid;t§ olä

bie ^iic^tigftellung einer entmeber bösmiHig ober fulpoö —
in biefem gaUe rcal)rfc§einlid^ bößroiHig — oerbreiteten S£^ot=

Sßwl^anblunflen beS 5Rei^§ta89.

fad^e, unb biefe böSroillig oerbreitete X^atfac^e ju berichtigen, (C)

enthält nidt)t allein feine Ueberfd)reitung ber öefugniffe, fon =

bern ift ein fel)r oerbienftlic^cö Siierf. ©oUte in fünftigen

fällen ähnliches rcieber üortommen, fo, glaube id), roerben

bie 3Regierungen rec^t tf)un unb rceife ^anbeln , roenn fic

ouf bemfelben 2öege oorge^en, roie fie bei ben legten SBo^len

oorgegongen roaren.

(SBraoo! red^tß.)

^täfibentt S)er ^err Slbgeorbnete ^^^ei^err oon ^uene

^ot bie 3urücfoerroeifung be§ ®egenftanbeä unferer Serot^ung

on bie SBablprüfungsfommiffion beontrogt, rca§ \<S) l)iermit

jur Äenntniß beö §aufeä bringe.

SDaä SBort l)at ber ^err Slbgeorbncte grei^err oon griefen.

Stbgeorbneter greifierr iJOtt «^ticfett: 3Jleine Herren, es

ift mit bem größten SBiberftreben, boß idb bo§ SBort in

biefer 2lngelegenl)eit nod^ in fo fpöter ©tunbe ergreife, unb

ich ifürbe e§ obfolut nic^t tl)un, roenn icf) nid^t ber einjige

©achfe roöre, ber i)c\iic \)kt jum SBort gefommen ift außer

bem §errn SSunbesbeooÜmöchtigten. ^d) beboure in ber

SCfjat febe ^e'ü, bie ouf bie Erörterung eines ^rotefteS oer;

loren roirb, ber in biefer SBeife obgefoßt ift, roie ber ^)\n

uns oorliegenbe. ©ä ift uns foum ein 2Bahlproteft cor;

gefommen, ber in folc^er — i^ roiQ fogen — leichtfertiger

Söeife obgefoßt roorben ift roie biefer. ©r entljält 8.3 2ln=

ftogepunfte, unb roenn bie Herren biefe fünfte einjeln burch=

geljen, fo roerben fie ju ber Ueberjeugung gelangen, boß ber

größte X^^dl biefer fünfte eigentlich nichts ols Älotfch ent=

hält. 3dl) roin nicht fogen, boß nid^t einjelne fünfte borin

entholten finb, bie üieÜeid^t einer (Erörterung beburften, bie

eines roeiteren ©ingehens roerth raoren; fie mußten ober erft

herausgefcl)ätt roerben ous bem SBufte oon Älotfch, ber un^

roürbig ift, fold^ hohe»" ^«ufe roie biefem hier oorgelegt ju

roerben. ©S \)at biefer ^roteft tro|bem Unterftügung ge= (D)

funben burd^ bie Slntröge ber Herren ©inger unb 3fttdert.

2)leine Herren, id) muß geftehen, boß eS mir eigentlich üoll=

ftänbig ongenehm roöre, roenn ber Slntrog S^iidert ongenommen

rcürbe, unb bie©oche nod^mol nöher unterfucht roürbe, roeil

baS 3tefultot booon ein gonj onberes fein roürbe, als fich

bie Herren booon erroorten.

®s hat benn bo^ roirfli(^ etrooS roibrigeS, roenn nod^

einer SBohl bie Partei, roelche in biefer SBohl einen grenjen=

lofen SCerroriSmuS ouSgeübt hot, roelche bei biefer 2ßohl ben

gefeglid^en Seftimmungen überoH §ohn gefpro^en hot, überoH

bie öffentlid^e 9luhe ju ftören gefucht hat, mit einem ^rotefte

fommt unb fid^ ols bie unterbrücfte, olö bie unfchulbige hin^

ftetlen rollt. SOieine Herren, ich ^a"" meinen perfönlichen

©rfohrungen beridE)ten. 3d^ roeiß, roie eS roochenlong ju=

gegongen ift im Sßohlfreife, beoor ber SBohltog tarn; ic^

roeiß, roie in alle SBohloerfommlungen junge Seute gefchidt

rcurben, um biefe 2Bohloerfammlungen bur^ Särm ju ftören,

ein 3}erfohren, boS übrigens nid)t bloß in biefem Söohlfrcife

ftattgefunben hat, fonbern boS oUgemein geroefen ift, unb

roenn ^err ©inger bonn gefogt hat, boß biefe SSahlen über=

houpt ein S8ilb booon geben, roie es in ©ochfen jugegongen

ift, fo fonn id^ boS theilroeis nur ofjeptiren. ©ä ift oud^

in onberen Sßohlfreifen oon ber ©oäiolbemofrotie in einer

SBeife oorgegongen roorben, bie eine oöHige 9]i^tod&tung ber

Sßohlfreiheit befunbet.

9iun, meine Herren, fmb oon biefen Sinflogepunften

einjelne bereits ouS ben 2lften roiberlegt, onberc fmb ooll=

ftönbig mangelhaft fubftantiirt. ©S ift beifpielSroeife über bie

©infd^rönfung ber Deffentlidl)fcit bei bem SBohloft geftogt

roorben. SBenn bie Herren fo freunblid^ fein rooden, ouf

©eite 4 unb 5 beS Serid^teS no^äufchen, fo haben in ben

Drten, roo über ben 2lu6fchluß ber Ccffentlichfeit geflagt

roorben ift, foft olle ©timmbere^tigten geiüäl)lt; \ic haben

olfo foft aUe Zutritt jum Sßahllofale gehabt. SSaS aber
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(A) noä) me^r ift, eS ^at in ben Crten ber ^anbibot ber <2ojiat=

bemofrotic oiel me^r Stimmen befommen alä ber ©egen^

fanbibot; id^ begreife nic^t, roie bann noc^ 5l(age über 2lu§=

jc^Iufe ber Ceffentlid^feit erhoben rcerben fann. 3n Sonnig

mürben oon 100 2SQ^lbered)tigten nur 21 Stimmen für

©ög, 67 für ben Sogialbemofraten abgegeben; in 2)öfen finb

oon 30 2Ba^lberec^tigten fämmtlid)e Stimmen abgegeben

roorben, 13 für ©ö^, 17 für 33ierecf; in gieuftabt mürben

für ©ö| 683, für ^ierecf 742 Stimmen abgegeben; —
überall me^r Stimmen für ben fosialbemofratifdjen ^anbibaten

als für ben ©egenfanbibaten. 93ieine Herren, ba§ ift benn

boc^ unmöglich, rcenn bie Deffenttid^fcit ber SBa^t

ousgefcfeloffen gemefen märe. 3^o§ einzelne ^crfoncn aus

bera SBatiUofal t)aben entfernt merbcn müffen, baä ^at

feine oollftänbige 9iic^tigfeit, unb biefe 3:^atfacl)e mürbe fic^

auc^ feftfteHen laffen, menn eben ber 2lntrag beä §errn

^liefert angenommen mürbe. ®ä mürbe fid^ eben bann i)tt-

ausftellen, maS bie Herren unter 2lusfd)[u§ ber DcffentUd)feit

oerfte^en. ©ä finb ^erfonen aus bem SBotiUofal £)erauS=

geroiefen, bie uerfud^t ^aben, in ieber SBeife ben SCßa^Iaft ju

ftören, unb baju f)at ber SBa^Iüorftef)er bas DoKflönbige

3^e(^t; er ^at nur nad^ feinem 2lmt unb feiner

ge^anbeit.

92un, meine Herren, entptt ber ^roteft sunäd[)ft 2ln=

flogen gegen bie StaatSbe^örben. S)cr ^err StaatSfeftetör

^at bereits bie eine mibertegt; id^ braud^e nicEit barauf 5U=

rüdEäufommen ; — eS ift bie megen beS ©rlaffeS beS ÄönigUd)en

ajlinifteriums beS Snnern. SBas bie Herren unter 93e=

prben eigent(i(^ oerfteJjen, ift mir nid^t ganj ftar. 3n ben

83 fünften, bie fie auffütjren, ift nic^t ein cinjiger Staats--

beamter genonnt.

(§ört! Ijört! rechts.)

SCro^bem fagen fie am Sdiluffe beS ^rotcfteS: ber 3lbgcorb=

nete ©öfe ift blo§ burd) ben SEerroriSmuS ber 5Hegierung§=

(ß) beprben gemä^it morben. 3a, meine Herren, menn ein

folc^er SCerroriSmuä ber 3^egierungSbe{)örben ftattgefunben

l)aben foll, fo ptte benn bod^ in ben einjelnen ^^unftcn

einmal irgenb ein Beamter genannt roerben muffen, ber für

ben Sanbibotcu ©ijg eingetreten rcöre ober fid) eine Ungefeg=

lid)feit fiötte ju Sd^ulbcn fommen laffen. 3)o§ ift nid)t ber

yall. GS ift Dcrfudjt morben, einjetnen Seutcn amtlid)c

eigenfd)oft beijulegen; 5. 33. Reifet eS ouf Seite 10 bei

©o^lis, ber aSranbbireflor «^ifc^er l)ätte SBo^lern gefagt, fie

müßten für ©ög rcöl)lcn unb nid)t für Sßiered. ^a, meine

Herren, menn ber 93ranbbireftor rcirflid) ein StaatSbeomter

rcöre, fo l)ätte er üollftönbig baS 9iec^t, ben Scuten ju fagen:

mäl)lt ©ö^ unb nic^t Sßierecf; rceiter l)at er nid)ts getrau,

unb rceiter ftel)t nid;ts in bem ^iroteft. Slber er ift nic^t

Staatsbeamter, fonbern er ift nur ber 5lommonbont ber frei=

rcilligen ^cuerrccl)r.

(^eitertcit.)

Unb ben moc^en fie nun ju einem 33ranbbireftor, um einen

Ginflufe ber 5üe^örDen baraus l)criulciten.

3^Jun, meine Herren, gegen rcen rcenbet fic^ benn eigent^

lic^ ber ^irotcft? ^n ber £»auptfac^e gegen bie Süätjlcr. C5ö

roirb ba gcfagf, bafj 20 000 2ßft()lcr, bic für ben 9lb=

flcotbnelcn ©ö|i gcftimmt l)otlen, fid) uon ber Drbnungöpaitei

Ijättcn leiten unb fic^ ba am ©öngclbonb Ijnltcn fül)rcn

loffcn, baf} fie bicfcm Ginflufi untcilegcn rcärcn. iUIcine .t)erren,

biefe Jüc^auptung ift gerabcju eine 23clcibigung für unfcr

bcutfc^cß 'Holt. iWir t)aben unfere 2ßal)lcn nid)t ben

trigucn ber Crbnuugßpartcicn j^u ucrbanfcn, fonbern bem ju

oerbanfcn, baft bae !JJationalgefül)l boriii jum i)hiöbruc£ ge=

fommen ift, — unb tüdjtß anbcrem.

(iicbl)aftcö iJhauo rechte.)

iWenn Sic fortroäljrenb bie 'JWaljlcn nur olfl 9lngftprobnft

l)lnft«ücn rcoüen, meine .t)crren, fo untergraben Sie bamit

baS allgemeine 2Sal)lred^t, auf rceldies Sie oon 3^rer Seite (C)

bas allergrößte ©eroid^t legen follten. SSenn Sic fagen, bic

SBö^ler ließen fidl) uon 2lnbercn beftimmen unb oerfüircn,

i^re Stimmen für uns abjugeben, [a, meine Herren, bann

fmb bie 2Sä^ler eben nic^t mel)r politifi^ reif, um ju roä^len,

unb auf biefer politifd)en 9leife berul)t benn bod^ baS allgemeine

SBa^lred^t, baS mir bcfi^en.

92un, meine Herren, ging eS natürlich oud^ über baß

Kartell l)er. 3d^ füf)le mi$ benn bod; berufen, über bics

Charten ein paar fürje $ffiorte 5U fagen. muß jugeben,

baß formell baS S^arteH l)ier in S3erlin üon ben ^^raftionS--

üorfteljern abgefc^loffen ift. aJleine .^erren, aber ia^relang

r)ori)er, el)e baS l)ier in Berlin ju Staube fam, ^aben na=

mentlic^ im Seipjiger Sanbtagsmalölfreis bie Söö^ler fid) ge-

einigt, baß bie ftaatserljoltenben ^arteten bei ben jßa^len

gufammenftel)cn müßten, menn fie nid)t üon ber Sojialbemo=

fratie fid) terroiifiren laffen mollten. Unb in roeldt)er SBeifc

biefeS terroiifiren ber Sojialbemofratie erfolgt in unferen

^ei^stogsrcaljlfreifen, baS merben bie Herren rcol)l am aller=

beften rciffcn. Söir finb ein inbuftriefieS Sanb, rcir fönnen

bie 2lrbeiter für unfere 3i"buftrie nidjt me^r im Sanbc

fd)affen, mir l)abcn iäf)rlid^ eine ©inmanberung oon ungefäl)r

20 000 3lrbeitern, bie aus bem 2tuSlanbe ju uns nad^ Sactifen

l)ineinfommcn. ©iefelben fommen in ber SRegel mit einem

förmUd)en 3tüo»Ö^PQffe ifcrben ben fojialbemofratifd^en

HomiteS in ben einjelnen SBa^lfreifen äugetl)eilt, müffen

bei ben 33orftänbcn bort anmelben unb befommen i^re 3n=

ftruftion, in meldje 9tcftauration fie gcl)en bürfen, bei reellem

S^aufmann fie faufen bürfen ic. S)aö ift bie grei^eit, oon

ber bic §errcn fouicl DJüljmenö madjen! S)aß bem fo ift,

^at bic legte £eipjigcr Unlerfud^ung gegen bic Soätalbcmo=

fratie ergeben unb fte^t in ben ©eri^tsaften. ®ä famen

ober barin nod^ gonj onbere SDingc jur Sprod^e. @S ift

UQc^geroiefen, boß biefe Drganifation bis oufs fleinftc burd^=:

gcfül)it ift gerobe in biefem S3al)lfreife, um ben eS fid^ l^icr

l)Qnbclt, unb baß in golge biefer Drganifation nic^t bloß (D)

politifd^, fonbern auf bos ganjc innere Sebcn ein S)rudf au8=

geübt mirb, ber gonj unerhört ift.

9hm möd)tc id) ober nod) etmos fagen, meine Herren.

Sic fogen, ber 2lbgeorbncte ©ög rcöre gercöl)lt morben

infolge ber 2lufreijung uon ben DrbnungSparteieu. Söir

t)abcn 33crceife in bie .•pöiibc befommen, bic ein 2i(^t borauf

rcerfen, rcarum unfere lffiöl)ler bem §errn Soäiolbemofratcn

it)rc Stimmen nic^t gegeben l)abcn. Sie l)oben auf bem

SCoge in Sanft ©oÜen am 3. unb 4. Dftober 1887 einen

S3erid)t erftottct über il)re ^?offcnoerl)ältniffc; in biefem

33cri^lc l)abcn fie angegeben, baß fie 52 907 SJlorf aus

j^ranfreic^ ju ben SBaljlen befommen f)oben.

(ipört! ^ört!)

S)aß boß fäd)fifc^e ^l^olf feine iiuft l)at, Herren ju mö^len,

bic aus ^ronfrei^ bei ben 2öal)len untcrftüfet merben, boö

ift rcol)l fcl)r evtlörlid). Sie l)oben ferner eine 2lbreffc oufl

^ronfreid) erl)Qltcn uom 19. g-cbruar 1HS7, in ber bic fran=

jöfifd)cn Sojialbemofraten il)nen bofür bonfen, boß fie bic

©elber jum .Hriege gegen j^ronfreid) nid)t bemiOigt l)öttcn;

unb bic Sojlalbcmofratie ^ot ouf biefe 3lbrcffe rcicbcr geant=

rcortct, fie l)nt alfo ofjcptirt, baß eö fic^ l)icr nid^t um boS

Scptcnnat bei il)r Ijanbeltc, fonbern barum, überhaupt ber

atcgicrung bic !iühttcl jum Äricgc ju ucrrceigcrn unb boß

2anb cim-m fpötcrcn i)tac^efrieg auß mc^rloß in

bic .t)ünbc JU liefern.

3)aß finb bie ©tünbc, morum unfcr fäd^fifd)e8 il?olf

feinen Sojialbemofiaten gcrcöl)lt l)at, — nic^t bic fünfte,

bie mir angcrccnbct l)abcn.

'M'int .t)crrcn, bicfcß .Vlartcll l)at fid^ l)crauflgcbilbct ouö

bem bircftcn :^kbürfniß unfercß fnd)fifd)en '^olfcß; cfl l)at feine

Sptlje gegen feine einjige politifc^e '^ortel gerid)tct. 'Mt

rcollcn nur unfere llnabl)öngißfeit, unfere 5Tcil)clt, unfere

yugeljörigfeit jum bcutfd)cn I)icid)c ücrtl)cibl8cn. 2ln ber
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(A) lüoQen vo'w feft[)Qltcii, unb bie iroücn rcir uns nid)t rauben

loffen burd^ bie unS üon allen ©eiten bebrol^enbe Sojial;

bemofratie. Sin biefem ^avkü werben lüir, i)offe ic^, in

©ad)fen feft^alten itnb werben au^ bei fünftigen SBa^len

bamit t)offentIid^ roieber Siege erringen, unb lüirb eä unä

gelingen, bie ©ojialbemofratic mit biefem .llartell ju fd)Iagen.

§efte unb treue 3(n()änglid)feit an bem beutfd)en Sfieid^e,

bobei bie ©elbftftänbigfeit beS engeren SSatertanbeS, mai)xc

Siebe jum 33atcrlanbe: baö ift ber ft'ernpunft unfereß

ÄarteHs, feine ^einbfeligfeit gegen irgenb eine anbere Partei

unb nur bie 2lbreef)r gegen biejenißen, bie uns terrorifiren,

bie uns jroingen rooHen, unter iijrer |)errfcE)aft uns ju beugen.

aJkine ^cncn, rcoju biefer ^rotcft über()aupt eingercidjt

TOorben ift, baS liegt \a fel)r flar; bicfe ^-jirotefte werben

mel)r baju gemacJ^t, um Ijier ben Herren ©elegen^eit ju

geben, fid^ im S^eidiStog auSjufpredien. ®iefeä 'tHeii)t tonnen

itir il)nen nid^t nehmen, unb fie t)aben ^eute ausgiebig ©c-
brauc^ baoon gemod^t. @S t)at aber anä) nod; einen anberen

©runb. S)ie ^rotefte ocrfolgcn t)auptfnd^üd^ mit ben Qwed,
ben Söä^Iern bie Siebe unb bie Suft am 2öäf)(en ju benehmen,

unb barauf beruf)ten bei ben frü!)eren Sßaf)(en bie ®rfoige

bei ben ©ojtalbemofraten, iüöf)renb ber ©rfotg ber ie|tgen

2ßat)Ien t)auptfäd^lid) barin beftanb, ba§ ber größte

ber 2Bäl)[er feine ©timme abgegeben unb fid^ nic^t cor ben

S)rof)ungcn ber Sojialbemofraten gefürdjtct f)at. SSrolbem

finb im SBa^lfreiS oon 6000 SBöfjlern bie (Stimmen nic^t

obgegeben raorben, unb roorum nid)t? aJleift, weil fic^ biefe

2Böt)ter oor ben SDro^ungen ber ©ojialbcmofrotie gefürd^tet

l^aben, weil fie fid; all ben Unannef)mlid)feiten nid^t J)aben

ousfe^en wollen, mit benen fie ba bebro^t werben. S)eSi

wegen finb biefe 6000 Stimmen in bem SBa^lfreife felber

ausgeblieben. Unb wenn bie ^ur^t oor ben Sro{)ungen

unb üor ber 3[uSfüf)rung biefer SDro^ungen nid)t wöre, fo wöre

baS 2ßa{)Irefultat waf)rfd)einlic^ nod^ ein gang anberes geraefen.

9?un, meine Herren, wie unfere fünftigen SBaljten
(B) ausfallen werben, bas fann niemanb wiffen; e§ ift \a

möglicb, ba§ wir unterliegen, ba^ auc^ einmal wieber

bie ©Oäialbemofratie ober i^re Herren 93erbünbeten,

id^ weife nid^t, wie i^ fie nennen foll, bie Herren

SDeutfdtifreifinnigen, bie SDlajorität erlangen; wir werben uns
l^ineinfinben unb werben baS ju ertragen wiffen unb werben

fie nid)t mit 2Bal)lprotcften infommobiren, wie e§ l)ier ge=

fd^e^en, obwoljl wir bei einzelnen SBo^len oud) unfererfeits

re^t Diel (Gelegenheit baju gel)abt ptten. aJleine .sperren,

bie fünftigen SBal)lcn, baS ift eigentlid) bod^ bie §auptfa^e,
um bie es fid^ Ijeute t)anbelt. 2Bie biefe 3Bal)len ausfallen

werben, baS fonn id^ nic^t wiffen; aber baS eine weife id;,

meine Herren ; baä ift baS, bafe bie ^raft unb bie 3:üdE)tigfeit

beS beutf^cn 33o[feS, bie fidl) bewöl)rt l)at feit 3al)rl)mibcrten,

wet^e bie 3eit ber firdEiUr^en Spaltungen überwunben ^at,

ben SOjä^rigen 5^rieg unb bie napoleonifd^e ^errfc^aft

ertragen t)at, biefe Slraft unb STüc^tigfeit, weld)e ücrtrcten ift

in unferem gürftenftanbe wie in unferem Slrbeitcrftanbe, in

unfercm 53üvgerftanbe wie im Staube beS SanbmanneS, im
Slaufmannsftonbe unb überall, bie fid^ burd) bas ganje beutfdf)e

aSolf burc^jie^t, — bafe biefe 5lraft unb Sf;üd)tigfeit be§ beutfc^en

aSolfeS aud) bie ^ranf^eit überwiuben wirb, bie wir l;eute

Sojialbemofratie nennen.

(Sraoo!)

^Präfibcut: ©aS Sßort liat ber Slbgeorbnete %xcu
^err üon §uene.

3lbgeorbneter greif)err üon ^«euc: 3)leine |)erren, in

bem politifd)en 5lampf jwifcben ben §erren f)ier unb ben
ißerren bort werben wir uns in feiner SBeifc einmifc|cn.

SBeS^olb ic^ baS SBort genommen l)abe, ift blofe bas, bofe
tc^ glaube, bafe ber @ang ber ^eulißcn Debatte gejeigt bat,

bafe baS ^aus ju einem formell unb materiell forreften 33e=

fcf)lufe auf ©runb be§ Serid^tS, wie er uns l;ier uorlicgt.

nid&t wol)l gelangen fann unb bafe id) beö^alb ben Slntrag (C)

geftellt ^abe, biefe 2ßaf)t nod; einmal an bie 2ßa^lprüfungS=

fommiffion jurücfjuöerweifen.

Sd) werbe nic^t ben Herren folgen, bic ^ier bie (SJelegen=

Ijeit für richtig gehalten Ijaben, siemlid) fc^arfe 3lngriffe gegen

bie Slrbeiten ber 2öaljlprüfungSfommiffion ju ricfiten.

glaube j. 33., bafe ber gee[)rtc .§err Slbgeorbnete 2;räger

nid)t S^ted^t bamit Ijot, bafe er ber 2i5al)lprüfung5;

fommiffion »orwirft, fie ^abe ju oiel gered)net, fi^ ju oiel

ben 5lopf jerbrodien über bie einjelnen ^ätle. '^d) glaube,

es ift ganj genau bie ^^flidf)t ber SEßa^tprüfungöfommiifion,

unter älnwenbung allgemeiner ®runbfofee ben einzelnen ^aU
ju prüfen unb nad) ^Ikiifung beS einjelnen ^allä jiffernmäfeig

nac^juweifen, weld)en ßinflufe baS Sfiefultat in ben einjelnen

Sßa^lbejirfen auf bie 2ßal)l bes 3lbgeorbneten t)ahtn würbe;

ob berfetbe baburdj bie abfolute a)loiorität oerlieren ober bie

abfolute ailaforität noc^ behalten würbe, ^nfofern alfo £)at

bie 2ßal)lprüfungSfommiffion bie ^fli^t, immer rec^t forgfam

biefe einzelnen Singe ju prüfen. Sie ift mir nur in 2luä=

Übung biefer ^^flid)t eben in biefem ?3erid)te nid)t weit genug

gegangen. S)er §err 3fieferent ber Stßa^lprüfungsfommiffion

l)at früfier mitget()eilt, fie t)ätte auc^ in ben fällen, wo
überf)aupt im Sd^ofee ber fommiffion 33ebenfen über bie

Sebeutung eines ^roteftpunfteS oor^anben gewefen wären,

bie jiffernmöfeige S3ered)nung angeftellt unb nur ba, wo
fold)e Sebenfen nid)t erörtert worben wären, aud^ bic 93e =

recbnung nid^t gemad)t.

Sllun, meine Herren, für mid^ liegen in ber S^ei^c oon

fünften, bie ber §err Slbgeorbnete S^idert jur näf)eren ©r-

örterung unb Unterfud^ung empfehlen will, eine ganje 3lnjaf)l,

bie wirflic^ einer weiteren Unterfud^ung nid^t wertf) finb.

2ßenn 3. 33. in ^unft 19, ben bie §erren aud^ überreichen

wollen, gefogt wirb:

SDer Slrmen^ausbewo^ner Streller ift oon Scipjiger

Stubenten aufgeforbert worben, Dr. @ög ju wägten,

was er aud^ getljan l)at. (D)

(3lbgeorbneter 9f^icfert: Sft geftric^en!)

— iOleine Herren, es finb fo oiele ^-^unfte genannt worben,

bofe i<S) bas überfe^en ^abe; eS gibt aber eine gonje Slnja^t

äf)nlid^er, bei benen in ber Xi^at gar nidjts mebr ju eruiren

ift; 3. 33. liegt bie gerügte ^roftamation ber girma ja oor,

was foll ba no^ unterfu^t werben? 2)aS corpus delicti ift

oorl)anben. äUeiner SReinung nad^ finb etwa nur jepn fünfte
einer näljeren ®rörterung ju unterjiel)en, bie aber fämmtlid^,

wenn fie rid)tig bet)anbelt werben follen, nod^mals an bie

tommiffion jurüdoerwiefen werben müffen. ®aju red^ne ic^

aüc fünfte, bei weld^en ber 2luSfd^lufe ber Deffentlid^feit bei

t)cr 2öa[)lf)anb(ung bcl)auptet unb unter Seiociä geftellt

worben ift. SaS ift in ber 3:f)at ein wid^tiger ^unft, unb
id) glaube, bafe bie 2Baf)lprüfungSfommiffton ju lei(^t barüber

binweggegangen ift, unb id) wünfd)e, bafe bie 2Bah(prüfungs=

fommiffion biefen ^unft unb aud) bie anberen fünfte, weli^e

ber §err 3lbgcorbnetc Stidert angegeben ^at, einer nod^=

maligen Prüfung unterjiefjt, bafe bie S^ommiffion uns baä

äiffernmäfeige Üiefultat nad) bem ©ruubfa^e, ben ic^ ouS=

gefprocben t)abe, für biefen ^unft nadiweife, bamit wir bei

ber $Küd'fef)r be§ 58erid^ts an baS §ouS bann wiffen, ob wir

primo loco bie ©iltigfeit ber 2ßal)l auSfprec^en fonnten,

über ob wir jur 33eanftanbung ber SBaljl gelangen müffen.

Unter allen Umftänben aber liegt in bem Serielle unb in

ben fünften, bie l)ier oorgcbrad)t fmb, l)inreii^enber ©runb,
eine 3ieif)e ber fragen bem §errn 9teid)Sfan3ler ju über=

weifen, um eoentueU 9?cmebur jU fd^affen, unb wenn ber

.•Qerr 3lcferent gefagt l)at, eS fei unterlaffen worben, weil

feitenS ber ocrbünbeten 9?egicrnngcn ertlärt worben fei, fie

würben nur biefenigen ^Nunftc einer ©rörterung untersie^cn,

bei benen fie es für nötl)ig bieltcn, fo ift baö fein ©runb,

wesbalb wir es unterlaffen füllten, 5U fagen, woS wir für

Unved^t l)alten. J?on oerbnnbctcn 5iegicrungen müvien wir

56*
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(A) es Qllerbingö bonn überladen, ob fie unfercm Slusfpruc^e

golge geben rooUen; aber ber offentli^en aJloral gegenüber

ift e§ toö) rid^tig, ba§ roir bie ©ac^e l^ier QuSfpre(^en. ^6)

möchte alfo bitten, bafe bie SBa^lprüfungäfommiffton in

biefem ginne bie <Baä)t no6) einmal in Serot^ung jie^t unb

einen Serid^t oorlegt, auf @runb beffen wir einen formell

unb materiell richtigen »efc^lufe fojfen fönnen.

^räfibcttt: ©er ^err Slbgeorbnetc greil^err oon ®darb=

ftein ^at ben Sc^lufe ber ®i§fufrton beantragt. 2^ fteUe

biefen Slntrag jur Unterftüfeung unb bitte, bo| bie Herren

^c^ ergeben, rcetc^e biefen Slntrag unterftü^en rcoUen.

(®efc[)ie|t.)

S)ie Unterftü^ung reid^t aus.

3c^ bitte, bafe bie Herren fielen bleiben ober aufftel^en,

bie ben ©d^lu^ ber SDisfuffion befc^lie^en wollen.

(©efc^ie^t.)

J)aS ift bie üRe^rleit; bie S)i§fuffion ift gefc^loffen.

3u einer perfönlic^en S3emerfung l^at baS 2ßort ber

^err Slbgeorbnete Sfiicfert.

3lbgeorbneter ^idttit Steine Herren, eS tliut mir leib,

ba^ x6) bem ^errn 5ßertreter ber föd^fifd^en S^iegierung in

einer perfönlic^en Semerfung nid^t antroorten fann. '^6) vo'xU

m\ö) barauf befd^rönfen, ju fagen, bn§ \ä) bie greube begreife,

bie i^n erfo|t ^at, alä er mic^ im intimen SSerein mit §errn

ginger fo^. roerbe i^m oieHeid^t nocö öfter biefe greube

gönnen mit DoOem S3eraufetfein "«t» ooUer Ueberjeugung. Sc^

werbe eS für eine e^ren= unb 3lnflanbgfad^e l)alten, mit

benjenigen in intimem SBereine ju fämpfen, beren died)k t^

für gefränft unb oerle^t |olte, unb ic^ münfc^e, bafe oud^

anbere Seute baS bet^ötigen. SBeiter l^at ber §err 2lbge=

orbnete Seife in einer fe^r burc^fi(^tigen SEBeife meine Stiebe

(B) äu einer ^^oUe für fic^ benufet, um feine befonbere 3lner=

tennunß für bie Äriegeroereine unb feine l)eröorragenbe Siebe

für biefelben ju oerfi^ern. @r ^at mir bobei untergelegt,

bafe ii bie Drganifation ber Äriegeroereine als fot^e im

ganjen angegriffen l)abe. S)aö ift unrichtig, eine ooHfommen

baltlofe SÖetiauptung.

(3utuf.)

— ÜJleine Herren, ic^ bitte, Sie finb brausen getrefen im

i5rü^ftücfssimmer,

(3uruf: 3fiein, loir ^aben gehört, maä ber oorgelefen Ijat!)

(^eitcrfeit. — ©locfe beS ^^iräfibenten)

fo bafeSie eine berartigc SBcljouptunö nic^t ouffteHen fönnen.

gönne 3f)ncn baS aud). SOJeine ^)errcn, idj f)nbe ben

unforrigirten Seriell meiner l)eutigen 9iebe l)ier, unb raenn

ber öeret)rte Slollegc, ber mir fo cmpatl)ifc^ juruft

(3"ruf.)

^räfibent: ^^c^ bitte, ben ^errn JRcbncr nic^t ju untcr=

bred^en.

2lbgcorbnctcr ailcfcrt: 3d^ rceife nid)t, rcaß baS für eine

aJlonicr ber SDisfuffion ift

(^eiterfeit),

rocnn jemanb fid) auf eine 9flebc, bie id) l)icr cor 3l)ncn ge-

()oltcn l)abc, beruft, unb er baS Wcgcnlljcil üon bcm bc-

f)auptct, rcaö id) ()cutc gcfogt l)obc. — ^d) l)nbc l)cule ouB=

brürflid) erllärt, boft loir nl(c bafl lcbl)aflcftc ^^ntcrcffc für

bie .UricgciDcrcinc l)ätlcn; aber im ^ntcrcffc unfcrcs gcmcin=

famcn aiatcrlanbefl luunfc^tcu loir, bafj bie .Hricgoroercinc

üor allen rcUgiöfcn unb polilifdjcn 3'i'ifliöf*-"itt'ii bcmal)rt

itctbcn. £o gut rcic oUc '"l^artclcn im ^f'bc (Mut unb iicbcn

i)ergcbcn muffen für ftöuig unb UJalcrlanb, für .Uaifcr unb

"iHtiö), fo gut müffcn fic oud) elngcbcnf fein bcfl gcmclnfamcn

SanbeS, meldieS fie oerbinbet, raenn fie in ben ^riegcroereinen (C)

äufammenfilen, unb eS ift eine SSerlegung ber geroö^nlic^ften

Siedete, loenn SDlitglieber einer ^^sartei fic^ anmalen, u. f. lo.

3d^ ^abe nadl)^er au§gefül)rt, bafe grabe im 3l"tereffe

ber Pflege bes triegerifd^en ©ciftcS, beS famerabfdt)aftlid)en

©efü^ls es notf)rcenbig fei, ba§ bie ^riegeroereine bie ^olitit

ausfd^tie^en.

SCßaS tftut nun ^tvv College in ber fe^r burd^;

fid^tigen 2lbfic^t, bie er l^at? @r erroo^nt meine f)eutigen

frifc^en 2luSfül)rungen garnidE)t unb flommert fic^ nur an

ein einjigeS „bie", rael^eS in ber JRebe oorfommt, weld^e

id^ om 4. STejember 1888 gel^alten ^abe.

aJleine Herren, ein feber, ber unbefangen biefe 5Hebe

burd^lieft, roeife — unb iä) ^abe baS aud^ auSgcfprod^en, —
ba^ ic^ nid^t bie ^riegeroereine ols fold^e in i^rer gefammten

Drganifation getabelt ^abe; id^ l)abe grabe bie ^rosdt an=

ertannt; id) bin nur gegen bie ^ciegeroereine losgegangen, roelc^e

mifebröud^lic^ ^oUtif getrieben unb bamit baS ©tatut oer=

legt ^aben. Sßöre ber ^err College 3eife int „f amerabfd^aft-

li^en" ©inne oorgegangen gegen mid), oon bem er fonft

befeelt ift, bann ^ätte er ein paar ^tikn roeiter gelefen, ba

ift baS üerf)ängnifeöolle „bie", an melc^em er mid) oufliongen

min, nic^t oor^anöcn. Sort ift bas 9Jli§oerftänbni§ auSge=

fc^loffen. SCBir ^aben nur gegen SDlifebräu^e, feineSroegS

gegen bie S^riegeroereine felbft t)orgef)en raollen. 3lc^ überlaffe

es 3l)nen, meine Herren, unb allen, bie fic^ für bie ©ac^c

interejfiren, ju beurt^eilen, ob biefe 5lampfeSrocifc bie rid^=

tige ift unb bem betreffenben §errn jur ©enugtljuung ge=

reid^en fann.

^täfibent: 2)a§ Sßort ju einer perfönlid^en S3emerfung

l^at ber ^err Slbgeorbnete 9lintelen.

Slbgeorbneter SHiittelen: aJleine ^erren, ber ^err

2lbgeorbnete ©Inger t)at im 2lnfange feiner 9iebc fein S3c=

baiiern ouSgefprod)cn, bo& \6) ben uor brci ^a^ren oon mir (D)

eingcbrod)ten 2lntrag, betvcffenb bie öcftrafung oon 2öaöl=

oeigcioaltigungen feitcnS ber 2lrbeitgcber, nic^t loieber ein:

gebrad^t liabe. 2d) l)abc in ber uorigen SKintcrfcfrton, als

ber §err 3lbgeorbnete eine gleid^e Scmerfung gemadjt l)at,

erflört, raarum id) baS nid^t getl)an l)abc. 3^ fann bcm

§errn Slbgeorbncten ©Inger nur iüicbcrl)olen, loaS ic^ bamalS

bem ^errn 3lbgcorbneten ^Träger gcfagt l)abc: bafe bei ber

gegeniüärtigen 3ufommenfefeung bcS ^aufeS feine 3luSfic^t

oorljanben fei, einen fold)en 2lntrag burd)jubringen.

(3uruf redfits: ©e^r richtig! — ^elterfeit red^ts.)

— Sarco^l, bei ber gegenroärtigcn Sufammcnfcjjung bcS

^aufcS ift allcvbings feine 2lu6fid)t für Die ©urc^bringung

bcS 2lntrag8, unb bcsl)alb, meine id), ift c6 rid)tig gcioefcn,

bei bicfer ©adjlagc jur 3cit bcn 3liitiag nid)t loicbcr

einjubringcn. 3)aS fcfeigc (Sinbringcn beS Eintrags luürbc

nur eine Scmonftiation fein, unb c8 ift feine $8cronlaffung

ba, in einer bcrartig n)id)tigcn 3lngclcgcn^eit eine blof3e

Scmonflration ju ocranftaltcii.

(3uftlmmung im St^ntr"'"-)

^^räfibcnt: 3u einer pcifönllc^en Scmcrfung [)at baß

Söoit ber .^icir 3lbgcovbnete 3fi|}-

Qlbgeotbnclcr i]c'\i^: Gs bat fid) nid)t um bie Ijeutige

5)icbc bcö ^»erin 3lbgcorbnctiMi ^Kirfcil gclianbclt, fonbeni um

eine fni()ere; bicö ifi ganj fclbflociftiiiiblid). l}cr (Mang ber

5Ucil)anblungen loar folgcnbcr. 3d) molltc auöfül)rcu, baß,

lücun bie .'öcrrcn ber linfen ©citc uidleid)t bie ©ompatbicn

ber Aitegciocrcine ucrfd)er,\t l)ätlcn, bio Csrfläruiig in il)ren

3lngriffcn ju fuc^cn fei. ®a Intcrpclliite mlcb .t>cir i)ticfcrt

unb fagle, bie 3lngviffc l)ätton nid)t ftattgcfunben. 2)ann

crft l)abc ic^ :,^^nen bie bcticffcnbc ©tolle oorgelefen.

(Seljr ridjtig!)
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(A) @o ift ber ®ang ber ©nc^e geiuefen. 3^) ^abc gefagt, Sie

^ttben bie 6t)mpat{)ien oerfd)erst in ber 5üergcngenl)eit, nid)t

feilte, unb ba las ict) bie ©teile oor. ^tonnte ic^ mid) bod)

Qud) nuc auf eine frühere 9iebe bejie^cn unb nid)t ouf bie

heutige. bitte, nod) einmal baöfelbe tl)un i\x bürfen.

^iriegerücveine l)aben in ber ge{)äf[t9ften unb

üerlegenbflen 2ßeife, fie felbft reie il)re Organe, [ic^

bei ben Sßa^ten betl)eiligt.

j^erner:

Sßir liaben biefe Singe bei ben 5lriegerüereinen

lange Satire t)inget)en laffen, rcir l)aben gefetien,

roie in pftic^troibriger unb gcfe^roibriger Söeife ftets

aJlittel angeroenbet rcerben bei SSa^len, um bie

Je^ige aJlinorität ^erunterjubrüden. aJleine Herren,

bie ®ebulb mufe ein ©nbe fjaben.

©äs ift bie eine Slntroort.

?Jun fogt ferner ber §err Slbgeorbnete 9^i(fert, ba§

mein l)eutiges ©intreten in ber burcbfiditigften SBeife oon mir

oerontafet rcorben lüäre. Somit ^at er boc^ oermut^li^

fagen rcoöen, bafe i^ ein perfijnlid)eä ^ntereffe l)ätte, mid)

im Äriegeroereinäroefen roeitcr beliebt machen. Sort würbe

für mic^ etraaä ju erreid)en fein. 3d) raei^ nid)t, roaä fonft

oerftanben werben fotl. Sarauf ^abe ii^ bem ^errn 3lb=

gcorbnetcn 9tidcrt folgenbcö in erroibern. 3d) ^abe im Saufe

beö Dorigen ©ommerö felbftftönbtg unb gegen ben SBunfc^

meiner j^reunbe unb 5lameraben fämnitlid)e gefc^äftlic^enJlrieger^

oereinSämter niebergelegt , ftel^e in feiner bireften gefd)öft=

liefen S3ejief)ung me^r ju ben ^riegeroereinen. 3^ t)abe

bort omtlic^ nichts mel)r ju tf)un. ®ä ift nur bie allgemeine

St)mpatt)ie, bie id^ meinen früf)eren llameraben l)eute noc^

beroa^re unb ftets beroalircn werbe, wel^e mid^ !^ier ^at

eintreten laffen. fönnte umgefel^rt l)eute — ic^ wiU es

ober nicl)t t^un — fogen, wenn bie früt)ere Stntipatf)ie —
(®lo(fe beä Wbenten.)

(B)

^räfibent: 3^ bitte ben ^errn S^ebner, fid^ in ben

©renjen einer perfönlid)en Semerfung ju l)olten.

2lbgeorbneter ^ü^t Sonn bitte in bie perfönli(^e

S3emerfung folgenbes einfci^alten ju bürfen: erflörte

üort)tn, ba§ bie Herren üon biefer ©eite (linfs) bie 33ereine

Angegriffen l^ätten. Ser §err 3lbgeorbnete 2;räger entgegnete,

boä wäre nid)t ber ^aH, er ptte im ©egentbeil in feiner

SRebe com 20. SKoi 1886 in ber weitgeljenbften SBeife ben

SSereinen feine ©r)mpatt)ie bejeugt. SoS bedt mit ben

2lnfül)rungen bes ^errn Stbgeorbneten iHidert. ©eftatten ©te,

meine §erren, bQ§ id) nun jum Seweiä ber 2Bal)rl)eit meiner

SHngobe eine berortige ©^mpat^iebeseugung com 20, aJJai

1886 in einem gonj furjen ©age onfüt)re. Sort fagte ber

^err Slbgeorbnete S^röger folgenbes

:

3n meiner ©egenb babe \6) eine gonje 33lumenlefe

folc^er Hriegeroereine: 5öerein ebemoliger ßaöotleriften,

33erein ehemaliger Sinfanteriften, $ßerein ehemaliger

2lrtilleriften, Sßerein ebemoliger ©cbügen, 33erein

ehemaliger Söger, 33erein ber 66er, ber 71er, —
lurj unb gut, eine äftenge folcber 93ereine.

9^un, meine Herren, bin id) in meinem Berufe

außerhalb beS §oufe9 fef)r puftg bei ©c^lögereien

betheiligt (^eiterfeit)

;

(^eiterfeit.)

— ober tjerftehen ©ie midh rid^tig: erft wenn fie

üorbei finb unb ber ©tootSonwolt bie ^ompfpreife
ouSjutheilen beginnt, (.^eiterteit.) Unb aus biefer

^rajis heraus habe i^ bie ©rfohrung gemocht,

bQ§ oon berortigcn (Sinjelgefechten fd)on, in weit

höherem OJlQ^e ober oon SOloffenfchlad^ten, bie in

lönblidhcn unb ftöbtifd^en 2;anälofalen unb onberen

bem 3JJorj5, ber 33enu§, bem Sacc^uS geweihten

©tätten oorfommcn, ein großer 3;heil ouS militärifd^en (C;

©efid)töputiften entfteht. (.^eiterteit.)

3unöd)ft bie 9JiilitärS ouf bic 9iichts

gebienten loS, bann oerhauen bie 9^{eiter bie ehe=

maligcn Snfaitcriften unb fo geht bic ©d)lacht in

onmuthigen 215cd)felföllen weiter.

SaS, meine Herren, ift bie warme ©^mpathiebejeugung

beS §errn Xröger.

(§eiterfeit.)

So muß id) boch erüören, für eine berortige SInerfennung

unb für eine berortige ©t^mpathiebejeugung haben bie be=

treffcnben 93ereine oud) nid)t bos geringfte SSerftänbniß.

(SBrooo!)

^Präfibcnt: 3" ei"er perfönlidien S3emcrfung hat baS

Sßort ber §err 2lbgeorbnete 5Ridert.

3lbgeorbneter ätirfert: QJleine §erren, idh glaube, Sh^e

^eiterfeit habe bie richtige 2lntwort gegeben auf bie foeben

gcmad)te pcrfönliche 33emerhing. 3ii berfelben 9iebe hat ber

§err College SEröger, wie \i) zufällig weiß, weil id) bie

Siebe ouch oor ber SSerhonblung gelefen hatte, ousbrüdlicf)

feine üolle ©^mpothie für bie Siriegeroereine ouSgebrüdt.

(Dflufe: perfijnlich!)

— SoS ift ollerbings pcrfönlich, freilich für ben ^errn 2lb=

georbneten 2::räger. Sch werbe beSholb borouf üerjichten,

boS weiter ouSjuführen.

will nur noch bem ^errn Kollegen 3ei| einige

2ßürte ontworten. 2BaS heute gefogt habe, hat ouf ihn

gor feinen ©inbrucf gemad)t, er hat eS ou^ nid)t ber SD^lülie

Werth geholten, boS ?iU beodjten. SoS ift eben ber 5ßorwurf,

ben ich ihm modhe. Söenn iemonb einen onberen befchulbigt,

boß er bie ^riegeroereine als foli^e ongreife, hat er bie

''W^6)i, ju berüdfichtigen, was ber SSorrebner foeben ge= CD)

fogt hat. §err 3ei^ hat boS „fomerobfchoftliche" ©efühl, boß

er folche SSerpfItchtung nid)t onerfennt. ©r hat ouS meiner

früheren Sftebe nichts weiter ongeführt olS ben einen ^affuä

mit bem 2Borte: „bie Eriegeroereine", tro| meiner Sitte,

weiter ju lefen. Sluf ber ©eite 89 fteht, wie ich gefagt

habe, ousbrüdlid^ unb jwor in ber 23litte berfelben nid)t:

„bie 5?riegeroereine", fonbern

^riegeroereine haben ober feit einer 9ieihe oon

Sahren in ber gehäffigften unb oerlegenbften SBeife

fi^ on ben SBohlen beiheitigt.

3llfo „^riegeroereine", nicht „bie ^riegeroeretne".

(3urufe: 2lu! Slu!)

aJleine Herren, glouben ©ie wirflid^, boß boS Sh^e

©odhe förbern wirb, wenn ©ie foli^e 33orwürfe im ©egenfa^

ju ben ousbrüdlidhen (Srflörungen, bie ich obgegeben habe,

erheben? Ueberhaupt, welches foü bie Sisfuffion haben,

wenn ©ie unä berortig behanbcln, boß ©ie unferen pofitioen

33erficherungen feinen ©louben fdhenfen

fonbern fidh mit bialeftifdhen SDlitteln, nadhbem ©ie ftdh ju

§oufe borouf oorbereitet hoben, uns entgcgenftetten ? S4 tann

bem §errn 3lbgeorbneten 3eife oerfichern : bei uns in Sonjig

finb fehr oiele 3)^itgtieber ber freifinnigen ^^artei bei ben

5lriegeroereinen, fie bulben ober nicht, boß bort bie ^rieger=

oereine ^olitif treiben.

^i'äfibcnt: 3" einer perfönlid^en Semertung hat boS

SBort ber ^err 2lbgeorbnete Sebel.

2lbgeorbneter JBcbcI: aJleine Herren, mir ift burdh ben

©chluß ber Sebotte baä Sßort obgefchnitten werben; boburc^

bin ic^ nicht in ber Soge, auf bie Eingriffe, bie namentlich
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(A) ber le^te ^crr gerabe gegen meine Partei gerid^tet \)at, ju

ontraorten.

(©lodfe beiS ^präfibenten.)

^röfibcnt: 3n ©eftalt einer perfönlidjen Semerfung

bürfen ©ie 3^ve Partei mi)i oert^eibigen.

gtbgeorbneter ^cM: ©e^r iro|l, ^err ^räfibent, id^

fe^e mid) aber oeranlofet, auf eine Semerfung be§ ^errn

g-rei^errn oon ^jriefen ju antroorten, bie i^ als eine per=

fönlic^e auffaffe. ©r hat SSe^ug genommen auf ben Slaffen^

berid)t, ber auf bem St. ©allener Kongreß erftattet rourbe,

unb ber öeric^terftatter roar ic^, unb f)at bef)auptet, ba& bort

angefüi)rt raorben fei, ba& über 50 000 a)larf au§ ^rant=

reid) an ben 2öaf)lfonbä ber fo5ialbemofratifd)en Partei ge=

leiftet morben feien. Siefe ganje S3ef)auptung ifl total falfc^

unb unn)af)r,

(3urufe; l)ört, |ört!)

unb ic^ forbere ^ttm oon ^riefen auf, mir ben offlsieKen

S3eric^t ju jeigen, in bem biefe Eingabe ftet)t.

SJleine Herren, bie SacE)e ift fo. 2)ie ganje Summe,

bie aufgcfüfitt ift, bejielit fi^ ouf baä 2Iuälonb überl)aupt,

unb barunter finb roeit über 40 000 ^axt au§ ben aSer^

einigten Staaten oon Slmerifa. SDie übrigen Summen finb

aus ber Sdiroeij, auö ©nglanb u. f. rc., unb au§ granJreic|

fmD im ganjen DieUei(^)t leiber

(red)tS: leiber!)

nur 300 grancS eingegangen. Umgefelirt l)oben loir ben

^ran5ofen ebenfooiel SCaufenbe gefd)idt ju i^rcn 2iBa^len.

Siir fte[)en brüberlic^ ju einanber, roir fielen auf einem unb

bemfelben S3oben unb unterftügen uuö gegenfeitig o^ne "Siüä-

ficj)t auf unfer SSaterlanb, ob baS ^^ranfreic^ ober Seutfc^--

lanb ift.

(B)

^räfibeut: 3u einer perfönlid^en Semerfung Ijat baS

SSort ber ^err Slbgeorbnete SCraegcr.

abgeorbnetcr Zvatm- i>(^^ ^err 2lb=

georbnete Seife mit nüUtörifd)eni Sdjaifbücf aus meinen

früheren 2lu5füt)rungcn gerabe biefe Stelle l)erauSgefud)t ^at.

£aS oerbenfe id) if)m nic^t, eä erfüllt micö oielmet)r mit aller

ipoc^aditung oor feinem militärifd)en SCalente; aber id) erlaube

mir boc^, ^ier aud) eine anbere Stelle anjufüljren. S)a l)abe

i(^ gefagt:

Soroeit alfo bie 5lriegcroereinc baSjenige erftreben,

lonS fo oiele anbere berartige SSereine aud) erftreben

moKcn, näiiilid) bie ^ortbauer einer (ycmcinfd)aft,

bie unter angenehmen unb iuid)tigen ycbcnSocrl)ält=

niffcn beftanben l)at, foroeit bie Slriegeroereinc ferner

ju nüfe{id)en 515cianftaltungen, mic SOcgrabnifefaffen

u. f. m., fid) 3uiammcntt)un, finb fie meiner unb

unfcrcr oollften Si)mpatl)ie fid)er.

Unb mc^r l)abe ic^ nid;t gefagt.

Xann erlaube id) mir, aujufü()ren, baf) ic^ baS, loaö

ber .öcrr 3lbgeorbnete ßcife ooigcicfcn l)at, mit SUidfic^t auf

bic akrl)n[tnif)c in meiner ^cimat gefagt l)abc unb eö für

ungcjäl)rlid) getjalten l)abc, menn bie Spcjialioaffcn fic^ ju

einem Spcjialoercin äufammentl)un. l.'^in übrigen glaube id),

wirb rcol)t nicmanb einen a^onourf barauö mad)cn unb om

oUerrccnigftcn einem alten .Uricgcr, locnn er fid) einmal an

einer gcfunbcn .Seilerei bct()ei(igt l)at.

Xann looKlc id) lueiter mir ju bcmerfen erlauben, bafj

tc^ in bie 2lnfül)rungcn beß .^icrrn yjliniftcrö oon 5üocttld)cr

notütlid) nidjt ben gcringftcn ^itcifcl fcfec, id) mid) aber

burd) bicfclbcn nic^t für gcfdjlogen crad)tc. Denn mag bie

^liofifarle aud) eine Xl)at|ad)c fein, — ba«s ift bod) ein Sd)lufj,

ben <Qen UJliniftcr oon 5öocttid)cr barauß gejogcn l)at, baf)

burd) fie bie Slgltntlon nid)t oeranlafU fei

^röfibent: §err Sbgeorbneter! SDas ift leine perfönlid^c (C)

S3emerfung.

Stbgeorbneter S^rrtegcr: 2^ glaube aber, bos ift per=

fijnlid^, ba§ id) mir ein tio^eä ^erbienft crroorben ^abe,

^errn oon Soettid&er ju feiner ©rflörung oeranla^t ju l)aben;

benn loir ^aben barauS erführen —
(©lotfc bes «Prärtbenten.)

^röfibent: S)as ift oud^ nid^t mel^c perfönlid^.

Slbgeorbneter ^raeger: — ba§ ber SBeg jum ^erjen

unferer 3iegierung aud) burd^ eine ^oftfarte gefunben werben

fann, unb baS ^alte i<S)

^räfibcnt: S)a§ ift nod^ weniger perfönlid^.

3u einer perfönlid^en Semerfung l^at bo8 SBort ber

§err Slbgeorbnete ^^reitierr oon ^riefen.

Slbgeorbneter greil)err iJOit »^ncfett: 2)er ^err 2lb=

georbnete S3ebet ^at mid^ aufgeforbcrt, i^m ben 9kd^meiS

barübcr ju bringen, ba& in bem ^Red^enfd^oftSberic^t bie

50 000 ü)larf auä ^ranfreid) geflammt bötten. 3d) gebe

ju, ba§ icb mid^ barin irren fnnn, ba| fie nid^t oUein aus

granfrei^, fonbern auc^ aus 3lmerifa unb anberen Staaten

eingegangen finb. Sie finb ober fidler oom 3luSlanbc

eingegangen, unb ^err 33ebel ptte bie 50 000 aJlorf anä)

genommen, loenn fie aus granfreid^ gefommcn rooren;

benn er ^at gefagt: leiber l)aben mir auS gronfreic^ nur

300 befommen.

«ßmfibcttt: 3u einer perfönlid^en öcmerlung ^at baS

Sßort ber ^err Slbgeorbnete 3^'^-

2lbgeorbnetcr 3ci^: aJleinc Herren, loenn ic^ nid^t in

ganj befonberS famerabfd)aftlid)cr SBeifc l)eute aufgetreten

fein follte, fo rcürbe ic^ on fic^ auc^ gar feine Sßeranlaffung

boju gel)abt l^aben; baS ift io aud) ni^t gegenfeitig. 3lber

id^ mu& boc^ ^olgenbes feftftellen.

^6) fagte tjeute: menn Sie feine Si)mpatf)ien l^attcn,

fo fommt eä bal)er, ba& Sie 2lngriffc ergel)cn llc&ctt; ba

fann id) bod) felbftoerftönblid^ nur oon bem fpred)en, roaS in

ber aSergangcndeit mar unb nid()t, toaS l)cute ift ; ba fann i^

bod) bie l)cutige Siebe nid)t anführen, fonbern nur bie oorau6=

gegangene. 2öic man mir ba nun fagen fann, ba^ boS

ni^t fomerabid)aftlic^ tmb nidit in geeigneter Söeife oeranlo{3t

rcorben roätc, baä oerftebe id) nid)t. Sl'clc^en ©inbrud in

ben Jlticgcroercincn 3l)rc l)eutigc ÜHcbe mad)t, fann ic^ ja

nid)t abfcljen; fie mirb aber fd)on loieber bort oerflonben

roerben. 3d) fann übcrbaupt ben beibcn $)crren nur fagen:

fic fd)loffcn ja jicar nud) in i()rc l)cutigcn Sieben roieber l)ier

unb ba eine fleinc Si)mpatl)iebcjciigung ein, aber bie all=

gemeine ^Tcnbenj mar baö nid)t; baß l)at man frül)cr in ben

aßereinen fo ocrftanbcn unb lolrb cß aud) l)cutc loicber fo

oerftel)en.

^räflbcnt: S^aß Ictjte mar nid)t pcrfönlid^.

3u einer pcrföiilld)en Slkmcrfung l)at baö 2\?oit ber

.^err 2lbgcorbncte Siidert.

9lbgcorbneter »Hrfcrt: ®afl Ic^terc d)ararterifirt aber ben

.t)crrn SSorrcbner in feinem ganjen l)cutigcn 9luftrcten, unb

ic^ bin il)m banfbar bafür.

(Wlodc bcfl ^rnfibcntcn.)

*]Jräflbcnt: 2)aß joar feine perfönllc^c Semcrfung.

2lbgcorbnetcr IHirfcrt: 'M) gebe baß ^u, ^crr ^räfi=

beut. — Hiwifcljon meiner legten Siebe unb l)cute finb einige
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(A) XoQt oerftoffen; eä mt im S)ejember 1888. ^t: jener

SRebe ober, bie ber ^err 2tbgcorbnete i\c\^ in famerQbfd)Qft=

lic^ier 2ßeife immer mit bem einen „bie" angefü()rt l)at, finb

nid^t bie i^riegcrüereine überl)aupt, fonbern bie 5lriegeroereine

gemeint, rceii^e bie ftatutenmäfeige 93eftimntung, feine 2öa{)(=

politif iu treiben, »erleben, ©s bleibt alfo ber 33orrourf,

ben ic^ §errn gemacht ^abe, ooKftänbig beftefjen; er

^at fi^ n\(^t baoon reinigen fönnen.

^räfibeut: S^v ©efc^äftsorbnung t)at baS SSort ber

§err Slbgeorbnete Dr. 3:;rönb(in.

aibgeorbneter Dr. S^töubliu: aJleine Herren, \6) m'6ö)tc

nur feftgcftellt rciffen, bofe icf) mid) jum 2Borte gemelbet tjotte

üor Einfang ber SDebotte unb midj meinem Sebauern bmd)
bcn <Bd)ln^ ber Debatte oer^inbert fet)e, namentlich ctroaS

nä|er einjugelen auf bie StuSfü^rungen beö^errn 3Ibgcorbneten

©inger, rcog i^ fe^r gern getrau f)ätte. aSieüeidjt finbct [id;

ober bei einer fpöteren 2Baf)iprü[ung baju @elegenf)eit.

5Jräfibcitt: 3ur ©efc^äftsorbnung ^at ba§ SBort ber

^err Slbgeorbnete ^rei^err oon ^uene.

2lbgcorbneter ^rei^crr tio« ^itcne: %nv ben galt, ba^
ber Eintrag, ben idj mir ju [teilen erlaubt Ijabe — auf 3^ücf:=

oerroeifung an bie 5!ommiffion —, bie ÜJlo}orität im ^aufe
nid^t betommen follte, mürbe id^, bamit meine politifd^en

greunbe i^re Slnfic^t jur Oeltung bringen fönnen, bitten,

baB ber §err Slbgeorbnete D'ticEert einoerftonben ift, ba§ über
bie einjelnen fünfte einjeln abgeftimmt raerbe. @ä mürbe
olfo eine 2Injaf)l oon ©injelnobftimmungen über bie einjelnen

fünfte, bie überrciefen rcerben follen, ftattfinben müffen,
bomit mir boju ©tellung nehmen fiJnnen.

^räfibeitt: 3ur ©efc^öftäorbnung ^at baä Sßort ber
(B) §err Slbgeorbnete ^liefert.

Slbgeorbneter Dtitfert: ^c^ bin öoHfommen bamit einoer=

ftonben. ^c^ f)ätte mich oor^er fc^on baju bereit erflört, ba idj

lebiglidh bie Slntröge ©inger im ©anjen oufgenommen habe.
2Benn bie Herren nur iE)re SBünfc^e fpejieH ju erfennen ge*

geben hotten, hätte id^ fchon mit ihnen eine fold^e Streichung
oornehmen fönnen.

*Pi;äfibentt 2Bünfcht ber ^err 9ieferent baä Söort?

(SBirb oerneint.)

SDer ^err 9teferent oerjidhtet.

2ßir fommen bemnodh pr 2lbftimmung unb jmar junöd^ft

über ben Slntrag be§ §errn Slbgeorbneten greiherrn oon §uene.

3ch ^aW bcn §errn Slbgeorbneten nicht genau oerftonben.

aSerlongt er, ba§ über bie einjelnen ?Punfte be§ SKicfertfchen

Slntroges obgeftimmt rcerbe?

Slbgeorbneter Freiherr bon ^nenc: ^err ^rofibent,
^err Slbgeorbneter SRicfert hat eine 9ieihe oon fünften ge=

nonnt, über meldte er nähere (Erörterungen erhoben münf$t.
aJleine politifchen greunbe rcerben etma für bie §ölfte booon
ftimmcn. ©s ift ^mtt la, 8, 10a, 13a, 16a, 25 unb 33
unb oon ben onberen 17b, 36 unb 41. S)iefe moEen auch
mir überroeifen, roenn überhoupt überrciefen merben fotl.

SDie onberen fönnen mir ober nid^t mit überraeifen.

^uäflbettt: S)ajS fommt für bie Slbftimmung nid^t in

Betracht. Slbftimmen fonn i(§ nur laffen über bas, rcaö
mir oorliegt, unb mir liegt allein ber Slntrag oor, ba§ ber
©egcnftanb ber heutigen Serothung an bie 2öahlprüfungS=
fommiffion jur S3erid^terftottung überroiefen merben foll.

8ur ©efchäftßorbnung hot bos SBort ber ^err Slbgeorb;
netc Freiherr oon ^uene.

Slbgeorbneter ^^reiherr bou ^ueiie: 25iefer Slntrag ift ^C)

eoentuell für ben gall, ba^ mein Slntrag abgelehnt rcorben

ift. 3)ann fommt ber Slntrag iHicfert jur Slbftimmung, unb
bann mürbe baä ^-^lat5 greifen, mag icb beantragt habe. 3ch
mürbe aber nad)her ben Slntrag nidjt haben ftcllen fönnen,

meil mir bann fchon in ber Slbftimmung begriffen ge=

rcefen mären.

«Präfibent: 3ur ©efchöftSorbnung hat baä $ffiort bet

.'gerr Slbgeorbnete ^iicEert.

Slbgeorbneter 9licfcrt: §err ^räfibent, ich habe bereits

erflört, ba^ id) bamit einoerftanben bin, ba^ über jeben ber

^roteftpunfte bem Söunfche beä .^errn oon §uenc gemä§
einzeln abgeftimmt merbe.

^Pcäfibeiit: 3unächft merben mir obftimmen über ben

Slntrag auf 3^üdfiüeifung an bie Siommiffion.

3ur ©efdhäftäorbnung hat baä SBort ber §err Slb=

georbnetc S^idert.

Slbgeorbneter ^liefert: §err ^^röfibent, idh mei§ nid^t,

ob eä in biefem Slugenblid noch äu^äffig ift; ic^ mürbe ber

'Sercinfad;ung megen ganj gern bie anbcren fünfte fallen

laffen unb mich barauf befchränfen, biefenigen fünfte jur

Slbftimmung ju bringen, unb jmar in einer Slbftimmung,

rael^c ^err oon ^uene \)kv anfüt)rte. 3d) roeife aber nicht,

ob baä in biefem ©tabium ber ^erothung noch 2"^äffig ift.

^tüfibeut: @ä fonn ber Sauf ber 33erhanblung nid^t

aufgeholten rcerben, unb baä mürbe gefdiehen, roenn bie

Herren junödift nod^ eine SSereinborung unter fich treffen

rnoHten.

SBir haben je^t abjuftimmen über ben Slntrag beä

§errn Slbgeorbueten ^^^eiherr oon §uene ouf 3wüdroeifung (D)

beä ©egenftanbeä an bie SBohlprüfungäfommiffion. 3ch bitte,

bo^ bieienigen Herren, rcelche bem Slntrag beä ^errn Slb;

georbneten Freiherr oon §uene juftimmen rcollen, fich er=

heben.

(©efdhieht.)

®aä ift bie 2)iinorität; ber Slntrag ift abgelehnt.

2ßir fommen nunmehr jur Slbftimmung über ben Slm

trog beä §errn Slbgeorbueten S'tidert. Serfelbe ift nicht ge=:

brudt. 3^ merbe ihn beämegen noä) einmal oerlefen.

1. unter Ueberfenbung ber SBahloften ben §errn 9ieidhä=

fanjler ju erfudlien, über bie in bem gegen bie

SCBohl beä Slbgeorbueten Dr. ®ög eingegangenen

^roteft unter la, Ib, Ic, 5, 6, 8, 10a, 12, 13a,

16 a, 17 a, 17 b, 25, 27, 28, 33, 35, 36, 40 unb

41 behaupteten SEhatfodhen burch eiblid^e 33erneh=

mung ber genannten 3eu9en, forcie burch oerant=

mortlid^e 33ernehmung ber SBohtoorftönbc unb

©emeinbebeomten (Erhebungen ju oeranloffen unb

bie ftottgehobten Ermittelungen feiner 3"t bem
Sfteid^Stage jugchen ju laffen;

2. ben §errn S^eid^öfanjler ju erfudhen, bie bei ber

SBahl abgegebenen ©timmjettet einsuforbern unb

bem S^ei^ätog jugchen ju laffen.

2ä) rcerbe obftimmen laffen über biefe beiben 9iummern
getrennt, unb bitte, ba§ biefenigen Herren, rccl^e ber 9Jr. 1

beö eben oerlefenen Slntragä 9iicfert juftimmen rcollen, fidh

erheben.

(©efd^ieht.)

©OS ift bie aJlinberheit.

bitte, ba^ bieienigen Herren oufftehen, roeld^e ber

9?r. 2 beS Slntrogä 5iidert juftimmen rcollen.

(©ef^ieht.)
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(A) 2Iuc^ boS ift bic SDlinber^eit. S)er Slntrag SRicfert ift bomit

obgeleljnt.

bleibt übrig ber SIntrag ber 2Sa^[prüfung§fommifrton,

ireldier boljin gc^t, bie SSat)l bcS 3lbgcorbneten Dr.

für giltig ju erflärcn. 3cÖ bitte, ba^ bie Herren, roelc^e

biefem Slntrag ber 2Bat)(prüfung§fommifrton gemo^ befd^liefeen

rcoQen, fic^ erljeben.

(®efc^iet)t.)

S)Q§ ift bie imetirl^eit; ber 2Introg ift angenommen.

^d) fc^loge S^nen oor, unfere ©igung ju oertagen

(3uftimmung)

unb bie noc^ftc Si^ung ju l)alten morgen ben 11. Januar,

SWittagS 1 U6r, unb auf bie STagegorbnung ju fe^en:

1. ben Sieft ber heutigen ^ogeSorbnung,

2. ben ^eri^t ber ^ommiffion für bie ®efc|äft§orbnung.

betrcffenb bie gortbauer beS SOhnbatS beS 3Ibgeorb= (B)

neten Sormann, gen)äl)lt für ben 6. SBa^ltreiö beS

SHegierungöbe^irfä girier (9ir. 56 ber Srucffac^cn).

(Segen bie 2;ageöorbnung unb gegen bie SigungSjeit roirb

Sßiberfpruc^ ni^t erhoben; beibeä ift afjcptirt.

tiabe noc^ mitjuttieilen, ba§ bie Herren a)litgUeber

be§ 9tei(^Stog§ ^aberlanb, Dr. Saumbad) (Serlin) unb

©pa^n roegen anbcrroeitigcr bringenber ®efd)äfte auSju;

fc^eiben roünfc^en bejie^ungSroeife au§ ber ^etitionö =

fommiffion, ber Subgetf ommiffion unb ber VI. ßom=
miffion. — 6ä rcirb ein SBiberfprud^ l^iergegen m6)t er=

^oben; \^ oeranlaffc bie 1., 2. unb 4. Slbt^eilung, ^eute

unmittelbar nac^ 6c^lu& beS Plenums bie erforbetlic^en ©rfo^^

rca^len oorjune^men.

hiermit f^liefee bie ©i^ung.

(Sc^lul ber ei^ung 5 U^r 35 SWinutcn.)
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S)le Sigung loirb um 1 U§r 15 SDiinuten burd; ben
5ßräfibenten oon Seoegoro eröffnet.

^ßi'äfibcttt: S)ie ©i|ung ift eröffnet.

S5q§ ^Protofoa ber oorigen ©i^ung liegt gut ©tnfic^t auf
bem S3üreau offen.

©eit ber legten 6i|ung ift in baS ^auö eingetreten
ber §err 2lbgeorbnete Dr. »on ©diliecfmonn.

a3on ber 2. Slbt^eilung ift bie SBaljI be§ ^»errn 2lb=
georbneten Dr. oon SSennigfen für ben 18. Ijannooerfc^en
SBo^lfreiö geprüft unb für giltig erflört roorben.

Sin ©teile ber auö ber IL, III. unb bejiel^ungSiocife
VI. Äommiffion Quögefcbiebenen Herren Slbgeorbneten
^aberlanb, Dr. S3aumbacö (Berlin) unb ©pa^n finb gercäijlt
roorben bie Herren 3Ibgeorbneten:

©c^mibt (eic^flätt) in bie ^petittonsfommiffion,
Dr. 33ort^ in bie Subgettomtniffion unb
Dr. ^orfc^ in bie VI. ^ommiffion, für bie SllterS^

unb Önoalibenoerfic^erung.

3^ ^obe bem §errn Slbgeorbneten ^offmann (Äönig6=
bcrg) für 2 2;oge unb bem §errn 2Ibgeorbneten 5toB für
8 SCoge Urlaub ert^eilt.

Ser ^err 2Ibgeorbnete Süfing fuc^t wegen bringcnber
©efd^ofte einen Dierael)ntägigen Urlaub nac§. SBenn
öiefem ©efuc^e nic^t loiberfproc^en roirb, fo rcerbe ic^ es als

SBetl^anblungen beö JRetc^gtaflö.

betüiUigt annehmen. — ©s wirb nicfet wiberfprocben ; bo5 ^c^

©efud) ift bctt) iiiigt.

(Sntfc^ulbigt finb für f)eute bie .^erren SIbgeorbneten
Dr. ^^rinj ^anbjert) unb ^iietljammer.

2öir fommen ju unfcrer 3;agcQorbnung. (Srfter fflegen--

ftanb berfelben ift ber

^cviä)t ber «SafjItJvüfung^fommiffiou übtt bie
SSa^I beö iölitßlicbeö bcö »teidjötaß^ Dr. äöcböft)
im 10. Söttfjlfrcife be§ »legicrnuß^be^irfe «reö»
lan {^k. 33 ber 3)rurtfad)cn).

^ct SIntrag ber tommiffion ge^t auf ®iltigfeit§erflätung

ber 2ßal)l. ®aju liegt ein SIntrag ber Herren iilbgeorbneten
Dr. Kermes unb Diicfcrt cor, ber noc^ ber Unterftü^ung be--

borf. rcerbe bie Unterftügungsfrage [teilen, nac^bem ber
§err 53erid)terftattcr, iJlbgcorbneter ©roeber (SBürttemberg)
bos Sßort genommen Ijat.

S)er ^err 9^eferent ^at ba§ Sffiort.

S3eric^terftotter 3lbgeorbncter öröbev (SSürttcmberg)

:

9}leine Herren, über bie 2ÖQt)l be§ 2Ibgcorbneten Dr. Sßebsfp
liegt ein fd)riftlidjer Serid)t üor. 3'd) barf mid) besf)alb im
allgemeinen auf ben fd)rifttid)en ^eridjt be^ielien; nur bin
ic^ genöt^igt, einen feljr unangenel)men finnentftellenben

Srucffebler richtig ju ftellcn, ber fic^ auf ©eite 6 bcä Se=
rid)ts finbet. ift nnmlid) in bem ^roteft be[)auptet, baß
bie 2Bät)ler irregcfüljrt raorben feien burd) unrid)tige 33efannt=

mo^ung bcS XermiuS ber Stid;iüo^t. Sie Hommiffion ^at

aber angenommen, ba§ ber mirfUd^ üorgefommcne gel)ler

in ber 33efanntgebung be§ Söa^lterminä ol)ne ©inftu^ ge=

blieben ift auf baS CSrgebnifj ber 2Ba£)l, roeil gleichseitig mit
ber Setanntmadjung eines unridjtigen STerminä feitenä eines

©emeinbeuorftanbeS eine 53efanntmad)ung beS rid)tigcn

STerminS feitenS beS Sanbrattjs erfolgt ift, unb gerabe in

bem Ort, an meieren bie irrige Sefanntmac^ung erfolgte,

eine oiel Iebl)aftere 53et^ciligung bei ber ©tid;roal)l ftatt= (D)

gefunben \)at als bei ber ^auptroaljl, unb sraar gerobe bie

lebljoftere SSel^eiligung ju ©unften bcS ©egenfanbibaten
©bertt), ber bei ber .'g>'Ji'Pt'unt)l 379 ©timmen unb nid)t,

mie es im gebrudten Sevid^t ^ei§t, 579 ©timmen, bei ber

6tic^ira{)l bogen 569 ©timmen, atfo beinaf)c 200 ©timmen
melir, eröalten Ijat. Sei biefcr grofjen 3unat)me ber ©timmen
ju ©unften beS ©cgenfanbibaten fann nad) ber Slnfic^t ber

^ommiffion uon einem nad;t[)eitigen (Sinflu^ ber 58efannt=

mai^ung eines irrigen SCerminS nic^t bie 5{ebe fein.

3m übrigen entljält ber ^roteft eine größere 3a^l oon
Sefd)merben über SBa^lOeeinfluffungen oon feiten ocrfc^ie^

bener ^erfonen, unb in biefer S3eäie|ung nef)me ic^ einfad)

Sejug auf ben ^n^alt bcS fd)riftlidjcn Seric^ts.

S)er üorliegenbc Eintrag bcS §crrn Dr. .^ermeS unb
9^idert nimmt in ber ^auptfad^c bie 2Iutröge ber 2)iinorität

ber ^ommiffion roieber auf, ift aber feineSiregs ibcntifc^ mit

biefen SInträgen. ©r get)t nämlid) in einigen ^'unJten über
bie 2Intröge ber 3}iinorität ber ^ommiffton ^inauS.

Sie Slommiffion f)at, mie ^ijmn aus bem Serid^t be;

fannt fein roirb, mit 10 gegen 3 ©timmen beantragt, bie

2ßa[)l beS 3Ibgeorbneten Dr. SBcbsh) otjne oorgängige ?8i-

meiSerf^ebungen für giltig ju ertlärcn.

2Iuf biefe Semerfungeu miH id^ mic^ oorerft bef^ränfen.

^rafibeuf: Steine Herren, ber SIntrag, ben bie §erren
SIbgeorbneten Dr. ^^ermcS unb DJidert ju biefer Sadje geftettt

Ijüben, ift auf 9ir. 44 ber Srudiad)en abgeörudt. 23ic \6)

crrcäl)nte, bebarf ber 3Intrag nod) ber Uuterftügung. Sie $ßer=

lefung roirb nid^t oerlangt; id) bitte, ba§ bie Herren, meiere

ben Eintrag §ermeS:9iidert auf 9h-. 44 ber Srudfac^en unter:

ftügen moUen, aufftetjen.

efd^ie^t.)

Sie Unlcrftüfeung reid^t ouS.

6?



380 9teid^stag. — 18. 3ifeung. greitag ben 11. ^amav 1889.

(A) S^aä 2Bort l^at bei ^err Slbgeorbncte Dr. §crme§.

Slbgeorbncter Dr. ^crmc$: SDleine Herren, bic 2Sa^l=

Vrüfungsfommiinon fc^lägt 3^nen cor, bie SBot)! be§ 2lb=

georbneten Dr. SBebäfi) für giltig ju erflären. 3in ®cgen=

iafe ba5u \)ahtn mix, mein greunb liefert unb i4 ent^

fprec^cnb bem 3>otum unb ber Haltung ber 9Jlinovität ber

Stommilllon, itnS erlaubt, ju beantragen, bie Sefc^lufefaffung

über bic ©iltigfeit ber Sßa^I auSsufetjen unb bie oon un§

für rceientUd) getjaltenenJP^unftc beS^rotefteä unterfuc^en ju

lallen.

«Dlcine Herren, roir t)offen, ba^ ber 9icid)ötag bem

Sßotum ber SDIinorität beitreten rcirb ; benn gerabc bei biefer

2Baf)l ift, immer oorausgefe^t, bafe bie Setjauptungen beä

^^rote^tcä ricl)tig [inb, bie oerfanungSmöBig garantirte S[öa^I=

frei^eit burdj amtlidje 2Sat)(becinftunungen, öurc^ ^ebrücfung

unb Sebroljung ber SIrbciter feitenä ber Shbeitgeber, burc^

bie 93erlc^ung be§ SBatirgetjeimniffeä unb bie S^ertefeung

ber Ceffenttic^feit beö 2Ba^loerfat)ren§ fo roefentUc^ be=

einträc^tigt morben, ba§ eä in ber Xi]at rcie §o|n

flingt, rcollte man bei biefer S!ßac)( oon einer freien unb

geheimen fpred)en.

3)kine Herren, bie Unterjeic^ner be§ ^rotefteä be=

Raupten äunädjft, ba& bie 2ßät)ler bejüglid) beö Dermins ber

gtiiroo^l in nielcn Crtfc^often in 3rrtt)um üerfefet rcorben

feien. 3}ie meiften ©tidjroafilen im ganzen bcutfc^cn D^eid)

fioben om 2. 33(ärä ftattgefunben. ®a§ „SBalbenburger

Sßoc^enblatt", ba& amtliche ^^ublifationäorganfür SSalbenburg,

9]iebert)ermöborf unb Dbcrrcalbenburg, entt)ieU am 6onn=:

Qbenb ben 26. gebruar eine amllidie Sefanntmad)ung beä

2lmtäoorfter)erS Sacob in 9iieber^erm§borf beö 3at)altä, bafe

931ittn)od) ben 2. aJlärs bic 6tic^roa()l ftattfinbe; 2Ba{)l=

bcjirfe, 2Ba[)ltofa(e unb 2öat)lDorftel)er finb in biefer SBefannt^

madjung rcie üblid) genau bejcidinet. Sie etid)n)o^l fanb

ober tljatiödjlid) nic^t am 2., fonbern fd)on am 1. Wät^

(B: ftalt. Sie betreffenbe 33efanntmad)ung beä Sonbrat()S er;

folgte am gonnabenb ben 26. gebruar im „Sißalbenburger

Äteisblatt", bem nid)tamtlid)cn ^ublifationäorgan für bie ge^

nannten Crtfc^often. 3n SBalbenburg fclbft erfolgte bie

Söctanntmac^ung an ben Strafecnccfen jumeift erft om a)lontag,

einen 3:ag üor ber Stid)roal)I.

Sie ^irotefler^cber behaupten nun, bofe ber 3rrtl)um,

in n)cld)en oiele 2öat)[bered)tiötc boburd) oerfe^t raoröen feien,

baju beigetragen ^aben, idren 5lanbibaten Stimmen ju cnt=

jict)en unb stoar me^r otä 161, baS ift biefenige 3lnäal)t oon

Stimmen, iücld)C ber ^Ibgeorbnete Dr. SBcböfi) mcl)r olö ber

etaDtü)nbiEuS (Sberti), ber Slonbibat ber bcutfdjfreifinnigen

^iartei, er[)alfcn l)at. Sie ?3et)Quptungcn, meldte in bem

^rotcft angegeben finb, finb eriüicfcn burd) bic Uebeufenbung

ber 2üod)enblätter.

2üeld)cn Ginftu& nun bie l)icr angefü()rtcn X()atfad)en

auf baö aüat)lrefultot ausgeübt l)aben, fann notürlid) nie=

monb faaen. Snbeffen muffen Sic mit 5iüdfid)t auf bic

fnappe 2Jlajorität, mit roeldjer ber Hanbibot ber aJlel)rl)eitö=

Parteien geiuäl)(t rcorben ift, bod) mit in ?3etrad)t jicljcn,

rcenn, mie es t)ier ber god ift, nod) crl)ebUd)c Giniücnbungcn

gegen bic 2Öal)t felbft gemad)t roerbcn. 3u einer folc^en

fommc id) je^t.

?Jad) bem ^roteft t)Qt ber Jlreiöfdjutinfpctlor (yregorouiuö

ein ücrtraulidjeö Sdjreibcn mit bem a^ermerf „priuotim"

oerfel)en an feine i()m untergebene iJctjrer gcrid)let. SoS

Sdjrciben lautet — Sie fiiiben cß auf Seite 16 beß3krid)t8

ber SCüa^tprüfungfifommiffion —

:

^riüotim.

3m 2Jnfd)(uf) an bic Söortc, bie id) füngft ^u

;i()ncn gcfpiod)cn l)abe, bitte ic^ Sic nod) ein ^Ulol:

bleiben Sic fcfl in ber Xrcuc ju 3l)iem 5lönige,

loffcn Sic Sid) ben i^\lid für Seinen miWn nidjt

trüben butd) bie 3lflitnlioncn ber reid)ö unb regier

rungfefeinblidjen "^Jarleien unb juirfcn Sic mit ollen

Jlroften bo^in, bofe bie 2Bal)l bcä aJianneS erfolgt, (C:

ber für baö Septenot eintritt.

Söalbenburg, ben 17. gebruar 1887.

CSreßorooiuö.

3In

ben Seljrer ^errn
— ^ier ift bie Stelle freigelaffen, rco^in ber 9^amc gefegt

rocrben foU —
rool^lgeborcn.

SDkinc Herren, bie SDIefir^eit ber S^ommiffion l^at biefen

SBef^roerbepunft für uncrtjcblid) erod^tet, unb jroor war bic

Stimmennal)l 8 gegen 5, roeit, rcic bic SDIef)r^eit ausfüf)rte,

boä betreffetabc Sd)reiben beä amtlid^cn 6l)arafter§ entbehre,

unb meil eS fic§ nur an ©efinnungSgenoffen ju rid)tcn

fdieine. 3d) mill t)erDorl)eben, bafi bei biefem $un!t beS

^rotefteä einige ?Jationallibcro(c mit ber üJlinorität geftimmt

l)aben, olfo biefen ^unft aud) für fo ert)eblic^ ^obcn roollten,

boB eine Unterfud)ung oon itjnen für notl)ioenbig eroc^tet

lüorben ift.

SßaS nun ben erften ©tniüurf anbetrifft, fo ift oUerbuigS

ber Sßermerf „prioatim" auf biefem Sd)reibcn beS §crrn

©regorooius entgolten; aud) ift bem Flamen ©rcgorooiuS ber

G^orafter „Slöniglic^er ^reiöfc^ulinfpeftor" nid)t ^injugefügt.

3nbeffen, meine §erren, boö Sdireiben — Sic fönncn fic§

bauen felbft ouä ben 2ßat)laften übcrjeugcn — ift litl)o=

gropijirt unb {cnnjeicSnet fic^ ba^er olä ein iRunbfdjrciben on

fämmtlid)e Set)rer, — fo mu& man mcnigftcnS junoc^ft an=

nehmen, gür bie Sel)rer ober ift §err ©rcgorooiuä ber Dor=

gefegte Eöniglid)c llrcisfd)uUnfpcftor, ber I)ier feinen omttidien

einSufe benufet t)at, um Die it)m untergebenen Sefjrcr politifc^

5U beeinftuffcn. Ueberbieö nimmt §crr ©regorooiuä 53ejug

in biefem Schreiben auf eine Unterrebung. Sanad^ fd)eint

e§ olfo, als ob ber 5lrciöfd)ulinfpcftor bei einer burd) fein

2(mt gebotenen $ßeranlaffung feinen Untergebenen gegenüber

für bie SBa^l beö ^errn Dr. 2Bebsfi), beS Septennatsfan=

bibaicn, geiüirft l)at. Sa^ biefe Sßcrmutl)ung bie grö&te 2Sal}r= vD)

fd^cinlidjfcit für fid) l)at, löfet fid) oon oornl)erein annehmen;

fic rcirb inbcffen jur ®eroiBl)eit, rcenn man noc^ anbcre Singe

in Setrad)t äiel)t, rceld)e uon 9iidert im 2lbgeorbneten^aufc

am 1. 50Wrs b. 3!. ^ur Sprache gcbrad)t rcorben Ttnb.

«DJeinc <0crrcn, bonod) l)ot bie .«öniglic^c ^Regierung in

Breslau, unb jrcar bie 2lbtt)eilung für .^ircben= unb Sd)ul-.

rcefen, gejeid^net Sd)mibt, eine Sirtularoerfügung crlaffen,

bie überöieS oud) in ben 3eitungen feinerseit jum 2lbbrucf

gctongt ift, in rcelc^er cö t)ci6t,

bofj eö feinen 2lugcnblicf srceifcltiaft fein fönnc, ba^

ber 2luöfall ber nol)c bcoorftcljcnben 9ieid)ötogörcal)tcn

für baö gefommtc beutfd)c 5Ivaterlanb oon ber l)öd)ftcn

Söcbeutung ift. 2öir ncljmcn bfll)cr 3?eronlaffiing,

baron ju erinnern, bof} Seine ailafcftat burd) G-rlajj

üom 4. Januar 1882 bic (Snuartung ouögefprodjen

l)at, bflfe alle ^comten oon feber 2lgitation gegen

bie 9{cgicrung Seiner SOJaicftät auc^ bei ben 2öal)lcn

ficb fern l)alten rcerben. teuer .^od)rcol)lgeboren rcolic

bal)er ben iJet)rern 3t)rcö «e.^irfö noc^ ^c--

nel)men mit bem .^reiöf d)ulinf pcttor auf

geeignetem 2Bcgc .^enntnib geben unb forgföltig

barübcr rcfld)en, ba& biefer Grioartung entfprod)en

rcerbc, ein gegentl)eiligeö iUrl)oltcn aber ju

unfcrcr .Stcnntnif} bringen.

üJleinc i^m-cn, biefer ilU-rfügimg cnlfpred)cnb l)at ber

Xl5niglid)e Miciöfd)uUnfpctior fid) ücrl)olten; bic :«emertung,

ein gcgenll)eiligeö il5erl)altcn ober 5U unfercr

Jlcnntnif? }u bringen", l)ot bod) für bic il)m untere

gcbcncn M)x<:x feine anbcre Sk-beutung olö bic, bafj fic fid^

nunmel)r für iKvpflid)tct l)alten, uoll unb gon,^ für ben

Seplcnnotöranbibatcn einzutreten, bof? fic coentuell, olfo für

ben goll einer 2lnjeige, befürd)tcn müffcn, irgenb einen ^JJad)=

tbcil HU cvfal)ren.

^JJlelnc .^errcn, münblid; unb fc^riftlic^ ^at bct Rönlfl'-



Steid^etaa. — 18. Sifeung. grettag ben 1 1. Januar 188'J.

(A) Ii(|c ^rci§f(J^uUnfpeftor ©regoroouiS mit ben tljm unter-

gebenen 2e{)rern nid)t allein unb oielieidjt in biefeni %alk gar

nic|t über pabagogifdie ^^^agen, fonbcrn über polilifdje, nuf

bte 2öaf)l beö ©eptennatäfnnbibatcn Dr. SBcböfi) bejüglidje

9lüdfprQd)e gebalten. ©r Icijit feinen 3>ccifel barüber, bo^

CSberti), ber 5?anbibat ber bcutfd)frei[innigen Partei, ein

9ieid)Sfeinb fei; er forbert alle £el)rer auf, ba^ fie mit otlen

Gräften bafür mirfen, bafe bie 2Bat)( beö §errn Dr. Sßeböfi)

als beejenigen 5lanbibaten, ber [id) für baö ©eptennat er=

flört hat, erfotgt.

9?un, meine Herren, merben ©ic mir jugeben, ba^

fold^e 2lufforberung eineö 5löniglid)en 5lreisfd)ulinfpeEtors,

gerichtet an bie il)m unterftcUten Setjrer, nid)ts racitcr be-

beutet, alä eine bireftc Slufforberung, als ein S3efet)(, bein

nad^äufommen bic 2et)rer fid) für üerpflidjtet erad)ten.

(©et)r rcaljr!)

§ier, meine .^crrcn, liegt a(fo offenbar ein SOHPraud)

ber amtli(^en ©eraait üor, rcic er tanm f^Ummer gebadet

werben fann.

(©el^r ridjtig! linfä.)

SDleine Herren, burd) bie agitatorifd^e 3:;^ätigJeit beä

^reiSf^ulinfpeftorä finb fämmtlidje 2et)rer beä 2Bat)lfreifes

— unb ic^ glaube bodl) bie ^a^l berfelben auf etroa l)unbert

annehmen ju müffen — eifrige Slgitatorcn für bie S!ßal)l

bes ^errn Dr. Söebsh) geworben, ^it welchem (Sifer gerabe

bie Selirer für biefe 2ßa()l tljätg geioefen finb, gel)t auc| au^3

einem anberen 5ßunft biefcö ^rotefteä, bem ^unft e, Ijeroor,

in bem eö Ijeifet:

3n bem ®orfc Steinau, 5lreiä SBalbcnburg i. ©d)l.,

ift ber 2ef)rer üor ber Sßa^l am 28. ^ebruar in

jebeä .§auS gegangen, Ijat bort bie üorgefunbenen

©berttjf^en SBal^ljettel jerriffen ober mit fort=

genommen.
(B) ©8 merben l)ierfür groei 3ß"3e" namtiaft gemad)t.

5Run, meine Herren, merben ©ie mir bod) aud^ ol)ne

weiteres jugeben, ba& bie 5ri)ötigfeit fo oieler einflu6reid)cr

Se^rer allein im ©tanbe ift, 161 Stimmen, baö I)ei§t alfo,

biefenige Slnja^l, meldje ^err Dr. Sßebäh) mel)r erhalten

l^ot über bie Slnjalil ber ©timmen beä §errn ©bertij, ju

werben. Dljne biefe STljätigfeit — baoon finb bie ^roteft=

erlieber überjeugt — o^ne biefe Xf)ät{gfeit, weld^e oeranta^t

worben ift burdj ben amtlid^en ©influB bes 5löniglicf)en 5?reiS=

f^ulinfpeftors würbe nad) ber SJieinung ber ^rotefteri^eber

ftd)erli4 nid^t bie S[Bat)l bes §errn Dr. SBebsh) erfolgt fein.

SDkine Herren, biefer SefdE)werbepunft ollein ift meines

©ra^tens ausreic^enb, eine Sefc^lufefaffung über bie ©iltig-

feit ber Sßa^l auSäufegen unb bie Ijier behauptete SE^atfad)e

unterfud^en laffen.

S)ie weitere 2tnftcf)t ber 9)kf)rl)eit ber ^ommiffiou, ols

rid^tete fid^ ba§ ©djreiben an ^arteigenoffen, welche baburd)

bewiefen fein follte, ba§ es in bem ©^reiben l^ei§e : bleiben

©ie feft! — biefe aJleinung ^alte id^ für abfolut hinfällig.

SDenn eä Jieifet in bem ©d^reiben nid^t: bleiben ©ie feft als

©eftnnungögenoffe, fonbern es ^ei^t ba: bleiben ©ie feft in

ber Streue ju S^rem Könige.

?Jun, meine .^erren, müffen ©ie mir bod^ jugeben, bo^

biefe geftigfeit, biefe STreue ju ^oifer unb 3^eich nic^t bie

®igenfc^aft einer einzigen politifd^en Partei ober mehrerer

»crbünbeten politifcf)en Parteien allein fei; nein, meine

Herren, baö ift ©emeingut aller fonftitutionellen ^^arteien,

namentlich aud^ berj[enigen, weldje bie SQ^a^na^men ber

ieweitigen Stegierung ju befämpfen, juweilen wenigftenö, für

ifire fieilige ^ftid^t erachten.

(©el)r gut! linfs.)

SDIeine Herren, ber königliche Kreiöfchulinfpeftor hat feine

ogitatorifche Srf)ätigfeit übrigens au^ nach ben SSahlen fort--

gefefet, unb hat fidherltch ber @inwanb, ber üorhin ge=

mad)t worben ift, feine S3eredf)tigung, als ob er in omtlid^er %
Gigcnfd)aft babei nid)t gchanbelt habe. Unter bem Cf-

tober 1887 rid)tcte nömlid) $err ©regorooius, ber Slönigliche

Strei6fd)ulinfpeftor, folgenbe äierfügung on bie Lehrer feines

^iejirfö:

2lm Sonnabcnb ben 5. ?{oüember b. % finbet om
^JJachmittag um .5 U[)r in bem ©aale beS ©aft^

hofeö „3nm ©fhwert" hicrfetbft eine oon bem 5^or=

ftanb bes äBahloereinS ber gemäfjigtcn H^arteien

bes SlreifeS äßalbenburg ocranftaltete patriotifche

^eier, oerbunben mit 5lommerö unb ^leifonjert,

ftatt. S)cr 58orftanb bcS genannten $öereinS hat

mich erfudjt, jur SCheilnahme an biefer '^ein bie

Sichrer meines SluffichtsbejirfS einjulaben. ^nbem
id; biefcm ©rfuchen hiermit gern entfpteche, bemerfe

id), bo§, ba es fid) um eine patriotifd)e ^eier hanbelt,

ber 9JachmittagSunlerrid)t an ben wenigen ©teilen,

wo er ©onnabenb ftattfinbet, jum ^^voed ber 2;heil=

nähme ber Unterrichtenben an ber genannten ^^eier

ausfallen fann.

Dr. ©regorooiuS,

^königlicher lireisf^ulinfpeftor.

(§ört! hört! linfS.)

9)leine J^erren, welchen ßinflu^ bie müublichen diM-
fpradhen unb bie 3ir?"^arüerfügung beS ^königlichen 5lreis=

fchulinfpeftorS ©regoroüius auf einen anberen Sehrer be3=

felben 5kreifcS ausgeübt hat, ergibt fidh aus folgcnbem 33or=

fall, ben bei jener ©elegenheit glei^fallö ber §err Slbgeorbnete

S^icfert jur ©prache bradhte.

S)er Sehrer ©ommer ift banach mit einem anberen

Sehrer ^aeglein üon ipauS ju ^auö herumgelaufen unb hat

für ben ikartellfonbibaten Unterf^riften gefammelt; bann hat

er in ber ©chiile am ^^oge nodh ber ©tichwahl — unb alle

biefe 33ortommniffe, welche ber §err 3lbgeorbnete ^Rldnt

bamalS bem 2lbgeorbnetenhaufe mittheilte, finb entnommen

ben geridhtlidjen 33erhanblungen — wöhrenb beS ©chuls

unterridhts ju feinen ©^ülerinnen geäußert, „er laffe fich bei

benfenigen 3Sötern ber ©chulfinber bebanfen, welche bem

§errn Dr. Sßebsti) ihre ©timme gegeben; bagegen feien

biejenigen ©djufte, welche ben ©tabtfi)nbifuS ßberti) gewählt

haben", unb babei nodh hi"äugefügt, „ba^ biefem legteren

baS §erä flopfen folle" unb: „SSater cergieb ihnen, benu fic

wiffen nid^t, was fie thun!"

2luS ber geridhtlidjen 33ewciSaufnahme geht fobann weiter

herüor, ba^ am 3:^age nad) ber ©tidhwahl ber Sehrer ©ommer
nad) Seenbigung beS ©dhulunterrid)ts eine feiner ©(^ülerinnen

an bie gro|e fd)war5e ^afel beorbert habe, unb biefelbe habe

auf SSefehl ihres SehrerS mit 5kreibe bie 2Borte „SBebsfi)"

unb „ßberti)" hi»fchreiben unb jwar ben legieren Flamen

unter ben erfteren fegen müffen. @ä habe bann ferner bie

betreffenbe ©dhülerin bidjt nebenbei eine ie jweiftellige 3ahl

hinfddreiben müffen, fo ba§ nadh erfolgter ©ubtraftion bie

3ahl 19 ftdh ergeben habe, wobei Sehrer ©ommer geäußert

habe, baS feien bie 19 freifinnigen ©djufte.

(^eitcrfeit linfs.)

9iun, meine Herren, ©ie werben mir jugeben, ba§ biefe

a31ittheilungen baS Silb einer gerabeju beifpietlofen amtlidhen

Sßahlbeeinfluffung üeruotlftänbigen. ©S erfd^eint mir noth=

wenbig, ba^ für biefe ma^lofen SluSfdhreitungen audh feitenS

beS SieichStagS eine ©ühne eintreten mu§.

2^ will übrigens ber a^oHflnnbigfeit wegen nodh hinS"-

fügen, bafe bie Slöniglidbe Siegicrung bem Sehrer ihre SDhfe^

biÖigung für feine ©inlabung ju bem fogenannten patriotif(^en

§cft auögefprodhen hat.

^(^ fomme nunmehr ju bem anberen ^unft beö ^rotefteö.

©8 heifet imter d:

S)er Äöniglidhe Öauinfpeftor ^cxv 33othe in

SBalbenburg i. ©d^t. hat im SBartejimmer II. Älaffc

57*



382 18. gjfeung. t^reitgg ben 11. Januar 1889.

CA) beS S3al)n^ofö Siltroaner in einer Unterrebung

mit Unterbeamten ber 5lönigUd) S^ieberfc^teftfcf):

a3törfild)en ©ifenbatin, biefen über bie im erften

SSü^Igang für §errn gtabthjnbifuS ©berti) ah-

gegebenen Stimmen Sßor{)altnngen gcmad^t unb

oon bcn ifim untergcftellten Beamten bie SBofit beä

Dr. SBebsfi) »erlangt. ?p(afate, lueldjc ber ^önig=

li^e Söauinfpettor Sotf^e )mtgebrad)t, unb bie jur

2Sa[)l beö Dr. SBeböfi) aufforberten, würben fofort

auf bem Sa^nfjof SlUmaffer ongeflebt.

rcerben ^ier me{)rere 3c"ÖS" angefüt)rt. — SDie ^aijU

prüfungsfommiffion ^at fid) mdjt oeranlafet gcfel)en, J)icr eine

Unterfud)ung ber bef)Quptcten Sijatfadjen eintreten ju laufen.

2Sir beantragen folc^e in unferem SIntrag, roeil roir auc^

biefen ^unft für fef;r mic^tig I)a(ten. kü6) l)ier rcürbe

offenbar eine amtlidje SßatilbceinfUiffung uorliegen, rcenn bie

2;[)otfad^en fic^ fo üerf)alten follten, lüie fie im ^roteft be^

{)anptet fmb.

Unter Ii f)ei§t eä in bem ^roteft bann meitcr

:

3n bem SBafiHofalc I in Sßcifeftein 2ÖaIbenburger

Äreifeö tjat ber SBaljborfte^er, ©utsbefiger 5lraufe,

ben 93ert^eiler ber ©berti)fd)en Stimmsettet ^um

9^a(^tt)ei(e gegen ben SSertijeiler ber Dr. Sßebäh)fc^en

3ettel, burd) ben anraefenbcn ^olijeibeamten aus

bem §aufe beä 2BaJ)(tofaIä entfernen laffen, mä^renb

ber 2Seb§fi)fd)e ©timmjetteloertficiier im ^aufe

bleiben burfte. ferner rourben ©timm.^ettel üom
SBa^loorfte^er jurucfgeroiefen, unb bie Sßä^Ier auf=

geforbert, \i<S) anbere ju |oIen. Stefe ®c(egenl)eit

benü^te ber oniüefenbe ^^Joligeibcamte, bie SBä^ler ju

fontroliren, ob fie 2ßebsfr)fc^e ober ®berti}f^e

Stimmjettel benü^ten.

ajleinc Herren, ouc^ t)ier roerben 3«"9^" nam^oft gemad^t.

— 2ßir beantrogen, aud) biefen ^unft ju unterfuc^en. 2Benn

bie Stjatfac^en rid)tig finb, fo ift bie ^rQj;iä ber ^a[)U

prüfungsfommiffion in früf)erer 3eit immer bie geicefen, ba§

ber ganje 2ßal)laft faffirt rcorben ift; gefd)iel)t baö aud)

^ier, fo behält Dr. 2öebgf^ bann nac^ 3lbjug üon

367 ©timmen, loelcbe er in 2UtH)affcr erfjalten bat, 10 629

Stimmen unb ^err Gbert^ l)at nad) Slbjug oon 176 Stimmen

10 659, bonn alfo fd)on mef)r als §err Dr. Sßebsh). SBir

glauben bat)er, bafe auc^ biefer ^unft nott)n)enbig untcrfuc^t

roerben mufe.

3u i im 2i3ablproteft ^ei§t eS:

2)er 5ßablDorftet)er beS II. SBot)lbe|sirf9 in SEßeifes

ftein forbcrte bcn SSergmann ^aut §einjcl bofelbft

Quf, ben beilicgenben 3ettet aufiumad)en unb anberS

JU falten.

X'er 2ßaf)(üorftel^cr begehrte angcblid^, nur um
fic^ JU überjeugen, bafe nur ein ^tlici abgegeben

werbe, nic^t nur bie 9^üd^eite beS 3*^ttclö ju fet)en,

fonbern aud) bie inmenbige Seite, auf n)cld)er ber

Äanbibat oerjcicbnct ftanb.

SIlö fic^ p. t)einjel mcigcrte, bieö ju if^m, unb

fid) unter folcbcn 53etl)öltniffen lieber feiner Stimme
entliQlten loollte, forbcrte biefer 3i5al)loorflel)cr bcn

^rolDfollfül)rcr beS 2öa[)lbcjirfö auf, bcn p. $)cinjcl

ju notircn, inbem er bemfdbcn mit bcn 2i5orten

brol)te: „Sie roerben rcir ju finbcn loiffen."

Sllfi 3cugcn bafür lüciben .5)cin5cl, ber 9(cltcflc ber .ftnapp^

fc^aft unb .Wricgcl unb 2luguft ilrifd)er in 'iBciftflcin genannt.

— yjJcinc .t)crrcn, baß ift bod) offenbar eine iüebrol)ung unb

wir glaubten, bafj aud) in bicfcm golic eine Untcrfuc^ung

beß Xl)atbeflanbcö angezeigt fei.

Dcßglcidjen l)abcn luiv bei 1 brantrogt, eine Untcrfud)ung

eintreten ju loffcn:

bem Crtc 9(cuf)enborf bicfigcn Arcifeß l^at ber

2yat)lüorftcl)cr, Sberginfpeflor Xfd)irncr an ber 521^1)1-

urnc bcn i]dk[ bcß Slellenbcfijjcr Sd)ubeit üon boit.

geöffnet. ,^err Sd^ubert erbat fid^ ben Qditl jurüd >>C

unb oerjid)tete bieferl^alb auf fein SSal^lrccbt.

Schubert ift bereit, bieS eibli^ ju erbärten.

2Sie es fommt, bafe nad) bem 2öal)lprototoßc §err SdEiubcrt

bennod^ abgeftimmt ^at, im Sßiberfprucfie mit feiner 3luöfage,

— bie ^l)atfad^e feiner Slbftimmung müfete unferer älleinung

nad^ aufgeüärt werben, lüö^renb bie SBablprüfungsfornmiffion

meinte, bie Sad^e fei burc^ baS ^^rotofoU bei ben 2ltten t)in=

reidjenb aufgetlört.

©ä fommt fobann ju o folgenbe Söcmcrfung beS 2Ba]^l=

protefteS:

2lm 17. gebruar c. lüurbeu unter Slnberem bie

^orjellanmaler

®eorg Sßollmann

(Sbuarb ^aeSler

Döraatb görfter

aiuguft SHotber

fommtlicb in 2lltrooffer in ber ^orjellanfabrif bcS

§errn ©gmont 3:^iclfdb bcfc^öftigt, burdl) ben bafelbft

ebenfalls angeftellten Dbermaler Simon, auf S3efet)l

beS §errn ®. 3:ielf^, bem Sefeteren in feinem

domptoir norgefülirt.

§err Sielfc^ ^ielt eine Stnfpra^e an obcn--

gcnannte, bie barin gipfelte:

„^Sntmeber jcber ®in;ielnc gibt mir baä

33crfpredl)en, fi^ bei ber 2Bal)l ber 3lbftimmung

JU entbalten, ober id; entlaffe fie fömmtlic|

fofort aus ber 3Irbeit."

3m roeiteren Sßerlouf feiner 3lnfprod&e begrünbctc

^err ^ielfc^ fein 33orge[)en mit ben SBorteu:

„®a biefe 2Bal)t fo n)icl)tig ift, fo roiU id^

gerabe biefeS SJlal allen meinen ©influ^ ouf=

bieten."

Steine ^crren, bie ^orjellanmater l^aben in ^^olgc biefer

Sebrof)ung fid^ tbatfäd^lid) ber 2öa^t enthalten; fie fmb fomit

auf gefegmibrige SBcife get)inbcrt morben, iljr 2Bat)lred^t ouö: (X>)

juüben. Sic ©cnanntcn luerbcn ju gleidjcr 3eit als Saugen
in biefem ^alle aufgeführt. aJIeine §eiren, unfer früberes

äHitglieb beS ^taufcS §err oon itoeüer fagt in feinen öc^

merfungen jum 3^ei(^stagsroaf)lgefeg:

SBcr feine 3lrbcitsleute ju bcftedben oerfud^t, bafe

fie einem bcftimmten Äonbibaten ibrc Stimme geben,

alfo 2Bal)lftimmen fauft, ift nac^ § 109 bcö Strof^

gefel}buc^S ftrafbor.

Unb ju b:

Xev 9ieicf)Stag f)at mcl)rfadb auSgefproc^en, bafe

Seeinfluffungcn oon Slrbeitgebcrn auf bie in i^rem

2o[)n unb Srob ftcbenben 2lrbciter, feien fie bircft

ober burd) 53eamte ausgeübt, locnn auc^ alö ocr*

merflic^ ju mifebifliigcn, boc^ nic^t geeignet feien,

Sßeranlaffung jur Slnfec^tuiig ber ©iltigfeit ber

2Babl JU geben.

aJJeine Herren, menn Ijter aud^ eine bireftc S3efte(^)ung,

ein Äauf oon 2Öal)lftimmen nic^t oorliegt, fo müffen Sie mir

boc^ jugeben, bafj bie 2lrt ber 53ebrobung eine fo brutale

ift, bafe fie ber Söcftcc^ung gleich ju achten ift. (Sß erfc^eint

mir bat)cr fraglich, ob biefer gall nid)t uor bcn Strafridjter

gcbradjt locrbcn fönntc. :3cbcnfallö liegt l)icr ein gall einer

fo unerl)örten 3l^al)lbceinfluffung oor, bafj man bie ©traf=

lofigfeit folc^cr .^»anblungen bebaucrn mu|j. S^cr 3lrbeitgcber

bat fic^ l)icr cineß ^JJUfjbrauc^ö feiner Dlac^t fc^ulbig gemacht.

CSr fagt einfad), ufaömiibig: „5Ücr fid) ber 9lbftimmung

nicbt entljält bei biefer 2üabl, ben entlaffe id^ auö

ber Strbeit", unb um il)r 5biob nid)t ju oerlieren, baben

natürüd) bie 3libeitcr ficb bem Dlad)tfprud)e il)reß 3lrbcitß=

gcbcrß fügen niiiffcn. l5ß l)al bem ^)erifcl)füc^ligen nid)t ge-

nügt, bafj bie 3lrbciter ibrc 3lrbcit, für lueldie fie boc^ allein

ll)ren üol)n empfangen, in feinen Dicnfl flcllen, — nein, er

loiU and) .t)errfci)cr fein über il)r (Mcioiffen : er loill nid)t, baf?

baö WefeU, iocld)cö Jcbcm 2)eutfc^eu bie J-ieitjeit ber 2Bal)l
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(A) garantirt, für feine Sfrbeitec »or^anben fei. 2)er obcrfte

9iec^t6gnmbfa^ : „93or bem Öefe^c finb alle gleid^/' foO jüt

bie 3lrbeiter ber 2;iclfc^fd)en ^abrif feine ffliüigfeil {)abcn.

@r oerfuc^t md)i ctroa mit moralifd^en a}litte(n, mit ber

^roft feiner Ucberjeugung, nicfjt mit ©rünben bie Sirbciter

ju feiner 2lnfidöt ju bcfei)ren, — nein, mit bcn unftttlic^cn

aKitteln ber ^ebrüdfung unb ber .Srobung ber 3lrbcitä=

entjiefiung beraubt er bie Slrbeiter if)reö 3flcd)tö.

Tldnc §erren, racnn foWje Slrbciter über UnterbrücEung

ffagen, fo fann man boS n)ol)[ begreifen, unb wenn biefe

Sirbeiter ju unüerföf)nlid)en ©egncrn eines S^ftems rcerbcn,

loel^eS bie ffiaoifcf)e 3lbl)ttngfeit üon ben 9lrbeitgcbern buibet,

fo ift aüö) boä nid)t munberbar.

aJleine Herren, menn mä) ber bisher geübten ^rcijiä

be§ S^eicbätagä bcrartige SSecinftuffungen, a(fo 33eeinf(uffungen

üon 2Irbeitgebern nid)t SSeranloffung gegeben \)ahtn, bie

©ittigfeit ber SBobt Qnjufedjten, fo meine i^ bodj, bQ§ roir

fold^e ^rajis nii^t unter alten Umftänben beibe[)Qlten

fönnen. §ier fc^cint mir bie ©renjc ber 2Bot)(beeinftiiffung

fo rceit überfd)rittcn ju fein, bap ber $Heid)Stog gcrabcju ge=

jroungen ift, bagegen einjufdjreiten. S)enn, meine Herren,

ber 9ieic^ätag ift bo^ fd^lie§(idj bie einzige Snftanj, an metd)e

fid) bie armen Seute überhaupt nod^ roenben tonnen, bie

einjige ^nftonj, rceldje bie 2lrbeitcr i^ren brutolen 2lrbeit=

gebern gegenüber ju fc^ü^en im ©tanbe ift. Sie Sirbeiter

üerlongen nid)tä meiter oI§ ©croiffensfrei^eit; ber S^eic^Stag

ift boju berufen, if)nen biefelbe ju gercä^ren.

2)]eine Herren, biefeS gt)ftem ber ©infd^üdjterung fegt

fidb fobann auc^ nod^ rceiter fort ouf bem ©anbberge. 6ie
ftnben ba§ unter p beS 5ßrotefte§, roo ber größte ^^eit ber

airbeiter ber S£ietfd^fdE)en ©piegelgtasmanufaftur ju roäf)(en

^atte. ^ören rcir, maö ber ^roteft barüber berid^tet:

S)er obengenannte ©ireftor SDlönting mar in

bem, in ber 9lö|e ber ^abrif belegenen ©aftbofe
jum „©anbberge" (5?otonie ©anbberg), mo ber größte

(B) 2:^eil feiner 2lrbeiter ju rcät)ten J)atte, 2Baf)borfteber.

9iun mürbe bie 2Bal)I fotgenberma^en ausgeführt.

3e smei Arbeiter mürben oon einem SDleifter unter

feiner Stuffic^t in ba§ SSor^immer beä SÖBa^UofalS

geführt. SDas SBa^llofal t)atte nebenfteJ)enbeä 3lu§=

feben

3ch möchte bie Herren, meiere ben Sericbt ber SBal^U

prüfungö!ommiffion jur §anb laben, bitten, fid^ einmol ba§
33ilö, rcelc^es bort gejeid^net ift — unter p beä ^roteftes —

,

cinäufe^en. S)er ©ingang jum SSor^immer ift bort gejeid^net.

3m aSorjimmer befinbet fic^ ein 33eamter ber ©piegel^ütte

mit äufammengefalteten ©timmjettetn, bie auf „SBebäfi)"

louten. Unmittelbar baron liegt ber ©ingang jum 2öabi=
lotol, unb üor bem ©ingang jum 2Baf)Ilofal figt ber 200^1=

oorfteber, unb ber 2öobloorftet)er ift in biefem galle rcieber

ber S^ireftor ber ^abrif, ^err SOlönting.

©ingen nun bie inä 33oräimmer geführten SBäbter
ins 2Baf)lIofaI, fo trat ber Seomte C oor bie ftets

offenftebenbe 3:[)ür D unb übergab bem 2Bäl)ter

ben jufammengefalteten Bettet. 93on nun an lie§

ber als SBohloorfte^er fungirenbe SDireftor a}ii)nting

ben 2ööt)(er nic^t mejir aus ben 2lugen unb
fontrolirte, ob jeber SBöfjter aud) ben iljm einge=

^önbigten jufammengefatteten Bettel an ber SBal^t^

urne obgab. Ueber feben 2Bät)[er mad^te ber in

ber miiz befinblic^e S3udE)[jalter 5?leinfd)mibt bieS=

bejüglic^e JJotijen. a)ie Herren SDreber, ^aenel
unb gifc^er in ©orgau finb bereit, bieS eiblic^ ju

erhörten.

3)leine Herren, id^ meine, bafe in raffinirterer SBeife
ttJo^I faum jemafö baä ®ef)eimniB ber SßabI oerlegt morben
ift. Saß ©teid^nife mit ben ©ftooen, melc^eS icb ooriin ge=

braud)te, pa|t ou(§ in biefem gaüe. SBie Sftaoen merben
ie jmei 2trbeiter oon einem SDIeifter in bas Sotal gefübrt
unb oon bem 2)ireftor ber ^abrif unb einem Beamten nic^t

ef)er aus ben 3lugen getaffen, ots bis fte bie auf SSebsfg ^C)

tautenben ©timmjettet abgegeben ^aben. aJieine Herren,
mcnn bie 2ßab(prüfungsfommiffion if)rc a(tc ^^ra:cis befolgt

laben mürbe, fo mürbe aucb in biefem ^aUe ber ganje 2Öab(=
aft megen 93erlc|jung bcö äya()[ge[)eimniffeö faffirt roorben

fein, unb barauS ergibt ficb, bafj ber unterücgenbe Eanbibot
(Sbertt) bie ÜJlebrbeit ber ©timmen auf ficb Bereinigt |ätte;

benn nun ftellt ficb beraus, bajj Gberti) 10 010 Stimmen
unb 2BebSfr) nur 10 527 crbalten tjabcn mürbe.

aJlcinc Herren, eö liegt fc|lie&Uc| nocb ein ^^icotofoU ben
2lftcn bei, baS finben ©ie auf ber legten ©eite, bos
bilbet einen rocitcren S3c(eg für bie (Sinfd)üc|terung, bie man
gegen bie 2lrbeiter in jenem 2öa|lfreifc jur 2(nroenbung ge-

bracht t)at. ©s |ei^t ba:

tlrfunblid) beftbcinigt ber Unterjeic^nete, ba§ ber

©teiger ^aunfdjilb ber Äreuj;©rube OQzxvmam-
©c|ad)t) bei 2ßalbenburg i. Sd)l ju ben Sßäbtern

im Seupolbfcben Öofat in Dber=2l(tit)afier, am (Sin=

gang in baS 2ßabltofat fte^enb, gefagt: „2ßenn

3J|r ben 2Beb§fi) nid^t rcäbtt, fo rcerbet 3lc fet)en,

maS ©ud) paffirt!" 3)ie meiften ber SBäbler bort=

felbft finb 53erg[eute. Stud^ t)atte berfelbe im SoEat

geiftige ©etränfe jur „2lufmunterung" ben 2ßä|tern

einfdbenfen laffen. —
SDieS befcbeinigt

SBalbenburg i. ©d)l., ben 2. III. 87.

Srobfutfder Seder
in ber Dber=3lltroaffer anüEjte.

^aut me^, als 3euge.

Julius 2igeon, ais Beuge-

Ser SBabIproteft ift im ganjen roobl begrünbet unb ouf

bas forgföttigfte ausgearbeitet. 3» febem 5ßuntte ber be=

baupteten 3:|atfadöcn merben Beugen genannt. 2;rogbem bat

bie SBablprüfungsfornmiffion nidjt in einem einzigen fünfte
bie Semeiserbebung beantragt. ®er 9^ei(^§tag fonn nact) (D)

meiner Ueberjeugung unmöjlicb baS SSertjalten ber SJiefirbeit

ber 5^ommiffion gutbei^cn. ©in folc^eä jßotum mürbe bas

33ertrauen ber oergemaltigten SBäiler in ben 5teic|Stag ouf

bos oHertieffte erf^üttern.

(©etjr ricfitig! linfs.)

aJleine Herren, iö) gloubc, im gonjen ein SBilb oon bem
Slampfe gegeben ju boben, ber fid| im SBalbenburgcr Jlreife

abgefpielt bat. ©s jeigt fiel), rcie SBinbtborft im 2lbgeorbneten=

baufe jutreffenb ausführte, bafe bier eine, fo oHeS üJlafe über=

fcbreitenbe omttii^e Sßaljtbeeinftufjung oorliege, ba^ bie 3:|ot=

fad^cn mobl unterfud)t merben muffen. S)ie S3ebrüdung ber

3lrbciter feitens ber 3lrbeitgeber ift gerobeju eine beifpiel=

lofe, bie SSertegung beS 2öabigel)eimniffeS eine flagrante, boS

parteiliche 93er|a[ten einiger S5a|[oorfteber ein fo rütfrid)t8=

lofes, ba§ man beE)oupten Eann, ba§ eine mit fo unfitttli^en

SDlittetn ju ©tanbe gefommene Sßabt, mie bie in bem
2Balbenburger 2ßablfreife, nid^t mebr ber 2IuSbrud ber SßoIfS-

meinung in biefem 2Baf)lfreife ift, fonbern gerabeju eine

gätfcbung berfelben barfteÜt. 3)leine Herren, folcben un=

erbörten 3tuSfdhreitungen gegenüber ift ber Sieid^Stag oer^

pftid^tet, mit feinem ganjen 3lnfeben einzutreten für bie oer=

faffungSmöfeig gemäbrieiftete SBabIfreibeit, raetc|e fcbtießtidb

boch bie ©runblage für aQe fonftitutioneHen ©inric^tungen beä

©tootes bilbet.

(,53raoo! linfö.)

^räfibent: 2)aS Sßort |ot ber ^err 3Ibgeorbnete

oon a^leinboben.

3lbgcorbneter böu OJ^eittbabcit: 3)leinc Herren, es ift

nid)t meine 2lbfidöt, bie Sebauptungen beS SSablprotefteS in

berfelben ausfü|rtid^en SBeife ju erörtern, mie es ber §err
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(A) a3orrebner gett)an Ijat; id^ meine, eine berartigc Qu§füt)ilic^c

imb ins einiclnc ge^enbc Grörterung geljöct niii^t cor baä

^^Icnum beS iHei^Stagö. 3d) lücrbc mid) auf jiDei fünfte

be|"d;iänfcn, bie üllgemeinen 53ctrad)tungen 2lu(a§ geben.

5}er erftc betrifft ben Slreisfc^ulinfpeftot ©regorooiuä in

SSalbenburg. liegt mir ferne, boS 33erfa^ren be§ Ärei§=

fc^uUnfpcftorS ocrl^cibigen ju rcollen; bcnn, meine §erren,

mer, i^ möchte fegen, bie^^aioetät bcri&t, olä Beamter SBa^U

polilif burdj GrlQ§ uon Sirfularoerfügungen an feine Untere

gcbenen treiben mollen, ber Ijölt beffer feine §anb oon

politischen ßinrcirfungäoerfud^en gänjlid^ fern. 2ßa§ aber

ben an biefeä ^Gerfabren gcfnüpftcn Slntrag betrifft, fo meine

\Q, er ift infofern überffüffig, als er ocrlaiigt, ba& ber ikeis=

fd)ulinfpeftor al§ Beuge borüber oernommen roerben foll, ob

er baä Sirtular an bie 2ef)rer mirtlic^ erlaffen l)at. Ser

SIntrog ift ferner unsuläffig, inbem er weiter gef)t unb oer=

langt, e§ foU aud) SSeroeis erI)oben werben über bie Unter-

rebung, auf reelle im (Singonge beS 3irfulorS Sejug ge=

nommen ift.

3Jleine Herren, überftüffig ift ber Slntrag infofern,

als c§ lüotil ie|t als notorifd) angefet)en merben fann,

bo^ ber 5lreiöf(|uUnfpeftor in ber X^ai boä Sirfular

on bie Se^rer feines SejirfS erlaufen ^at. Sßir

fönnen ba§ ofjne meitereS annehmen auc!^ auf ©runb

ber aSerfianbfungen, bie über bie 2BaI)[ im preu^ifc^en

2Ibgeorbneten|aufe ftattgefunben boben. unjuläffig er=

fd)eint mir aber ber roeitergebenbe Slntrag, weil ber §err

SHeic^sfansler gor nid)t üerpflic^tet ift, bie 9Jeugierbe ber

Herren Slbgeorbneten ^ermes unb S^iicfert barüber ju be=

fricbigen, meld)c 5ßorgönge fid) oor ©rlafe jenes 3irfularS

jugetragen l)aben. ©s ift nic^t Slufgabe bc0 gteid)StagS,

meine Herren, ben «Staat^anroalt ju fpielen unb neues

3Jlaterial, id^ mö^te fagen, aufäuftöbern unb Ijerbeijutragen,

um eine 2ßat)l ansufec^ten. SBir müffen uns auf baö be=

fc^ränfen, roaS im ^rotefte flet)t, unb eS wirb in bcmfelben

(B) nidjt behauptet, bafe jener Sßorgang, ber ftc^ uor (Srla^ beS

3irfularS abgefpielt ^at, einen ©runb jur 2lnfec^tung ber

2öat|l bieten tönne. 2)aS 3irfulor ift »öaig oerflönblic^,

aud) obne ba^ mir ben 3"l)alt ber barin ericöfinten münb=

liefen Unterrebung beS Ärei6fd)ulinfpeftorS fennen.

2öaS bie Seurt^eitung biefeS girfularS an fid) betrifft,

fo, glaube ic^, l)at ber ^err 33orreöner bod^ roeit über baS

Biel ^inausgefc^offen, roenn er 33. fagt, ein berartiger

aJlifebrauc^ ber 2lmtSgeroalt, roie er burd) biefeS ^irfulor

gefcbe^en fei, märe m\)l nod) nid^t bogemcfen. ^cö roiQ

nic^t reieberl)olcn, aus ml6)en ©rünben bereits bie 2öal)l=

prüfungsfommiffion biefem Birfular eine er^eblic^e S3ebeutung

nic^t bat beimcffen fönnen.

Gs ift in bem Serid^te ja fdf)on auSgefüljrt, ba& baS

Birlulor nid)t unter S3cifügung beS 3lmtStitelö untcrjeidjnet

fei unb überhaupt bes omtlid)cn (Sl)aroftcrö cntbcl)re. GS

roirb auc^ in bpm Birfular nidjt ocrlangt, bo& bie ycl)rer,

an meiere es gerichtet ift, für einen bcftimmten ilanbibaten

flimmen foUen. 93or allen fingen ober fcl)lt es an einem

^iunft: nämlid) ber SieraeiS, ber mit bem Birfulfl»^ ongetrcten

rocrben foll, ift gar nic^t fdjlüffig. 3» bem Bii'^ulat werben

bie 2cl)rer erfud)t, für bie SWaljl eines reicl)6trcuen Äanbibatcn

JU wirfen; eß wirb aber nid)t bel)auptct, meine .^erren, bo{3

bie ilcbrcr in ber Xi)at biefer Slufforbcrung ^^olge gcleiftet

unb für bie 2i^al)l nad) aJlafegabc biefeS Bu^ularß gewirtt

baben. 2lUcrbingfl ift ber ."öerr äJorrebucr anbcrcr 3lnfidjt.

Xcr ^err 5l{orrcbncr bcbauptet fc^lanfweg: „3)ie 2cl)rer im

SÜalbcnburger .Ureife finb alle eifrige 3(gitatoren burd) bicfeß

Birfular geworben". Sücldjer Jöewciö ift aber bafür im

'^roteft crbrad)t, unb welche Süeweifc fjat ber Sqcxx

iüorrcbncr angcfül)rtV Gin cinj^iger i!cl)rer im .Mrcifc

ilüalbenburg foll, wie im '^iiotcft bcl)auplct wirb,

in bie .^jäufer gegangen fein unb bort bic 2l^al)l}eltel für bie

fMegcnfanbibatcn weggenommen Ijaben. ilBenn weiter fein

?)ewciö bnfür angcfüljrt werben fann, baf} bie Veljrcr im

Slreife 3Balbenburg für ben reidjStreuen Äanbiboten agitirt (C)

baben, fo fann man e contrario f^liefeen, ba§ bic Sebrer

im großen unb ganjcn fid^ einer ©tnmifcbung in bie 2Saf)l

entbalten t)aben. 2Ufo, meine ^cvvcn, ber beweis ift, i^

wieberbolc eS, nic^t fd)lüffig. Gs bebürfte beS 9lac^weifcS,

bafe bie Sebrer tbatföc^lid) im ©inne jenes BirEularS gewirtt

laben; biefer SeweiS ift nic^t erbra^t worben, unb fcbon

aus biefem ©runbe, meine Herren, mufe biefer ^roteftpunft

ooliftönbig aufeer 33etradE)t bleiben.

Sd) fomme ju einem sweiten, öon bem §errn 33or=

rebner auSfüt)rlicb bel)anbelten $unft, welcher bic Se^

einftuffung ber 2lrbeiter burcb bic Slrbeitgeber betrifft.

Tlcint lerren, ic^ mu^ gefteben, fo oft bier im

9ieid)Stag baS 33erbältnife ber 3lrbeitgeber ju ben Slrbeitern

in SSejug auf bie SBablen jur ©pracbe gebracht wirb, mac^t

es auf mid) ben Ginbrudl, aU ob babei immer unbewußt

eine fleine politifd)e §eud)elei im ©piel ift. ©ie wiffen

ebenfo gut wie id^, tneine ;perren, bafe wirtbfd^aftli^

abböngige GEiftenjen bei ben SBablen fremben Ginflüffen

unterliegen unb unterliegen müffen; eS fragt fic| nur:

welcbe Ginflüffe finb bie beften unb wünfd^enSwertbeften? Sie

Ginflüffe finb oerfd^iebenartig. 2luf ber einen ©eitc fommt

ber foäialbemofratifd^e 2lgitator, welcher bem 2lrbeiter cin=

reben wiC, fein S3ortl)eil beftef)e in ber SSa^l eines 5lan=

bibaten, ber bie jegige gefeUfd)aftlic|e Drbnung umftürjen

will. GS gibt anbere Ginflüffe; \ä) l^abe 5. 93. bie Gr=

fabrung gemalt, bafe in mancben ©egenben ber Ginflu^ ber

grau auf bie 2lrbeiter ein febr wid)tiger unb nidf)t ju unter=

fc^äfeenber ^aftor ift. 2)er legitimfte unb berec^tigfte Ginflu^

ift meiner 2lnficbt nad) immer noc§ berjenigc beS 2lrbeitgeberS.

Gs ift nun einmal, meine Herren, baS 2ooS bcS

wirtbfd)aftlid) ©d)wad)en, bafe er bei ber 2lu6übung feiner

politifcbcu $Hed)te bem Ginflüffe beS wirtbfcbaftlid^ ©törferen

unterliegen mu&. GS ift ja aucb febr gut, bafe cS fo ift,

unb ©ie werben eS felbft als etwas wünfc^enSwertbeS aw

erfennen, meine ^erren; benn ©ie müffen jugeben, ba& ber (1>)

wirtbfd)afllid) Unabbängige eine beffere Ginfi^t in bic Sc;

bürfniffe beS ftaatlic^en ©emeinwcfenS f)at, als ber wirt| =

fd)aftUd) Unfclbftftänbigcre.

(§ört! |ört! UnlS.)

aUcinc Herren, ©ie felbft — ^lerr SHidEert ruft: „^ört!

bört!" — id) glaube, ©ie felbft f)aben, als ber betanntc

2lntrog SBinbtborft, üon bem geftern b'er bie 5Rebc war, jur

Siöfuffion ftanb, anerfannt, bafe ein gcwiffer Ginflufe bcB

2lrbeitgebers auf ben 2lrbeiter bei politifc^en Söa^len als

legitim anjucrfennen fei.

(SBibcrfprud) linfö.)

Unb, meine Herren, ol)ne einen berartigcn Ginflufe roörc

unfer allgemeines gleicbes 2Bal)lrcd)t anö) gar nic^t uer^

fteben unb nid)t 5U red)tfertigen. SBolltc mau il)n leugnen,

bann wäre baö allgemeine gleid)e 2Bablrcd)t, wie wir eö

t)obcn, ber gröfjtc SÜiberfinn, ben man ficb bcnfcn fönntc.

{^M\ l)ört! linfs.)

3cb glaube bcmnad), man mufe anerfenncn: cö gibt einen legi^

timen Ginflufj bcS 2hbeitgeberö ouf ben 2libciter bei ben poli-

tifd)en SBablcn; bie gragc ift nur: mit wcld)en ^lUittcln barf

er biefcn Ginflufe nur Weitung biingeiiV Gö ift febr fcbwcr,

meine <öcvxcn, bie cyrcnjUnic in biefer 33ejicbung beftimmcn.

©ic felbft bnbcn fid) uorgeblid) bemübt, biefc Wrenjlinic

beftimmcn burcb ben bcfanntcn 2lntrag, in weld)em ©ic ben

2ltbcitgcbcr unter ©träfe ftcUen wollten, wenn er gcwiffc

UJlittcl jur Sllablbeeinflu^fung anwenbetc; ©ie l)aben [\d)

überzeugt, bafj man ouf biefem Sln-gc nidjt jum '^'\ck fommt.

2)cr ' Eintrag war ein lobtgcborncö .Slinb unb l)ot niemals

2lucfid)t, wie fd)on geficrn ouögefübrl würbe, C^cfeljesfinft

JU erlangen.
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(A) SDleine §erren, itenn alfo bic ©rcnännie fo fcI)H)ec ju

beflimmen ift, fo, glaube id), rairb man baju fommcn, bic

3luffaffiing ber 2Baf)(prüfungö?otnmi)[ion für bie rid)tigc ju

galten, mld)c baoon ausgefit baf^ ein 2ßa{)laft nur bann

ber 2lnfed;tung unterliege, irenn ber Sirbeitgeber einen gefe(5'

tid) unjuläffigen S^vanq angeicenbct fiat, alfo einen ^wan^,

ber entrcebcr burd) eine jcibcrrcdjtlidjc 5^kbrol)ung ausgeübt

wirb, ober ber baju fül)rt, bafe baS 2öo^lgel)eimnif3 t)eilej5t

wirb, .^icrburd) ift eine fef^te ©renjUnie gcjogen.

3d) it)ei§ nun nid)t, roic Sie bcroeifen raollen, ba§ bei

ber in SBalbenburg ftattgcfunbcnen $ffial)l ein rcibcrrec^tlid^er

äroang ausgeübt luorbcn ift. ©ä wirb bem 3lrbcitgeber,

üon rccldiem ber §crr 33orrcbner gefproc^en Ijat, jum $3or=

njurf gemacht, bo^ er feinen 2trbeitern angebrol)t l)abe, fie

ju entlaffen, raenn fie nid;t für ben rei(^sfrcunblidjen

5lanbibaten ftimmten. 3^un, meine |)erren, bic ©ntlaffung

ber betreffenbeu 2lrbeiter rcar fein ücrtragSmäfeigeä 9icd)t;

roic fann eS eine roiberred)tlid)e Sebro^ung fein, rcenn id)

jcmanben fünbige: id^ mad)c unter ben unb ben Umftänben

uon meinem certragSmöfeigen 9ied)te ©ebraud)?

Slber id^ gel)e raeiter; id) fage: ber Slrbeitgeber l)at aud) ba§

morolifdie 9Jed)t auf feiner Seite, menn er oon feinem ocr=

tragämä^igcn 3fied)t ©ebraud) mad)t für ben %aU, bafe ber

Slrbeiter feinem SBunfc^e, ben rcid)§freunblid)en .^vanbiöaten

ju rcäljlen, entgegenl)anbelt. ®cnn, meine Herren, fein

2lrbeitgeber braud)t es ju butben, bafe ber Slrbeiter, ber hodi)

in einem perfönlidien 33erljöltni^ ju i^m ftel)t unb mit feiner

ganjen ©jiftenj ron il^m abl)öngig ift, einem Slanbibaten bie

Stimme gibt, beffen !ffial)l ber 3lrbeitgebcr für eine ben

Staat fc^öbigenbe, oerraerflidie f)ölt. ®r braud)t eS nid)t ju

bulben, bafe ber Slrbeiter einen 5^anbiboten rcätjlt, burd)

beffen 2öol)l ber 2Irbeitgeber glaubt, fogar rairtf)fd)aftlid) unb

materiell gefdiöbigt ju rcerben. S)o§ legtere rcäre aber im
oorliegenben %aUc eingetreten; benn Sie rciffen red^t gut,

meine Herren, ba^ bamalö, als es fi(^ um bie fogcnannte

(B) SeptennotSfrage l^anbelte, bie ©ntfd^eibung hierüber com 2lu§=

lonbe gerciffermofeen als Kraftprobe barouf angefe^en mürbe,

ob bei uns ber S8oben fdjon fo unterrcül^lt fei, ba^ S^egierung

unb 33olfsoertretung bei ber mid^tigften, unfer SebenSintereffe

berül)renben %vaQt ber 93aterlanb§üertl)eibigung uneins irerben

fönnten, ober ob in biefer ^rage 3flegierung unb 33olfS;

oertretung feft jufammenfte^en mürben. Sa& Ijievnad) bie

Stellung ju bem fogenanntcn Scptcnnot aud^ üon großer 33e=

beutung für unfere mirttjfd^aftlic^en unb §anbelsintereffen fein

mu§te, liegt auf ber §anb. Qc^ raieber^ole: ber 2lrbeitgeber

l)at nai^ meiner 2lnfid)t Dollftänbig baS moralifd)e &ied)t auf

feiner Seite, raenn er einen 2lrbeiter entläßt, ber einem

Kanbibaten bie Stimme gibt, bur^ beffen SBa^l er feine

eigenen rairtl)f(^aftli(^en unb moterieOen Sntcreffcn für ge=

f4)äbigt anfielt, unb id^ l)alte eS jebenfalls für f)umaner,

raenn ber 2lrbeitgeber bem 2lrbeiter biefe t^o^Q^" nortjer an-

fünbigt, als raenn er biefe 2lnfünbigung unterläßt unb i^n

nac^tjer ol)ne raeitereS au^er 33rob fegt.

331eine Herren, raenn ic^ meiner 2liif(^auung über baS $8er=

pltni^ bes StrbeitgeberS jum 3lrbeitnet)mer in biefer 2öeife 3luS=

brucf gegeben t)abc, fo fonn ic^bod)nid)tunterlaffen, ^injujufügen,

bafe id) es on fic^ für in {)ot)em ®rabe bebauerlid) l)olie, bafe oon
Seiten ber Slrbeitgeber im SBalbenburger Greife bei ber legten

SRei(^Stag§raat)l ju foldl)en 2JJitteln ^at gegriffen raerben

muffen unb gegriffen raorben ift, raie e§ nad; bem ^ßrotefte

ber gall geroefen fein foö. 2lber, berüdfic^tigen Sie eins,

meine Herren, bie aJlittel, beren fid^ ber eine Xl)dl bebient,

finb immer obl)ängig oon ben SO^itteln, bie ber anbere 3:i)eil

gebraucht. Unb, meine Herren, ba^ auf ber anberen Seite

bei ber legten 9icid)ötag§raat)l ein großer S^errorismuS anS;

geübt raorben ift, bas ftel)t rcol)l au^er 3meifel. Qn bem^
felben SSerljöltnii, in racld)em oon ber beutfd)freifinntgen

5ßortei bei ber Sßalbenburger 2ßal)l agitirt raorben ift, Ijabcn

ftc^ ouc^ bie 2lrbeitgeber gesraungen gefel)en, i^rerfeits in bie

Slgitation einjugreifen. Sffiir fiJnnen ben anberen Xl)t'ü \\\<S)t

l)ören, raeil oon feiner Seite ein ^roteft nic^t erl)oben raorben (Q
ift; aber raenn rair il)n Ijörcn fönnten, fo loüiben rair eß

raal)vfd;einlidj oerfte_f)en, raaruin im ^Äalbenburger .Greife ju

foldjen SJiitteln, bie — ic^ raieber^ole eS — on unb für

fid) bebauerlid) finb, ^at gegriffen raerben müffen. Unb raenn

bie 2lgitation auf ber anberen Seite funftig in ruhigere

33af)ncn cinlenfen raürbc, bann bürfen Sie Sic^ barauf oer^

laffcn, bofj rair aud) auf Seiten ber Slrbeitgeber oon berartigen

5l5al)lbceinfluffungen, raie fie ber ^roteft fc^ilbert, nichts mef)r

Ijören rcürben.

26) fann feinen ©runb einfe^cn, raarum rair aus ben

?5rotcftbcfd)roerbcn, foiucit fie fid) auf baS 5öerl)alten ber

Slrbeitgeber bcjieljcn, einen ©runb Ijerleiten feilten, um bie

üorlicgcnbe SÖatjl für ungiltig erflären. So lange oon

fo^ialbemofratifdjer unb bcutfdjfreifinniger Seite in berSöeife

agitirt rairb, raie eS notorifc^ überall ocfcl)ict)t/ fo lange

müffen rair es obleljnen, 2Öal)lbeeinfluffungen ber Slrbeit-

geber, rate fie im ^^rotcft gefc^ilbert raerben, oor unfer

gorum JU jief)en. 2ßir benfcn gar nic^t baran, bic Jiedjte

ber Slrbeitgeber gegenüber ben Slrbeitern ju befd)ränfen

lebiglid) ju bem 3''^'^'^/ ^^^'^it ©cgcnparteien um fo

freieren Spielraum t)aben für il)re Slgitation!

(33raüo! red)ts.)

!pvitfibeut: ®as SBort f)at ber ^err Slbgeorbnetc S^icfert.

Slbgeorbneter Oticfcrt: SJleinc Herren, jeben ^ag fommen
joir ein gutes Stüd raeiter ouf bebentlic^em SSege. 3'^

bitte bic §errcn, ba§ Sie bie 2luSfül)rungen beS §errn 9Sor=

rebncrS fid) in ftiller Stunbc ju ^aufe nod^ einmal genauer

anfeilen. Steine i^crren, raenn biefe 3tu§fül)rungen bie @runb=
läge für bie (Sntfd)lie§ungen ber SDlajoritöt fein fotlen, bann

ift es mit ber SBa^lfreif)eit ju ßnbe in ®eutfd)lanb.

(Seljr richtig!)

SDIeinc Herren, über bie Klarfieit, bie baburd^ geworben, fann
''^^

id) m\ä) nur freuen, ©ins aber berul)rt mid) fc^merjlic^),

ba§ ein großer 3:;^eit ber SOf^änner, bie mit uns ein Saf)r=

je^nt lang in bem neuerftanbcnen beutfd^en didä) für bie

Slufredjter^altung ber S!Bal)lfreil)eit gefümpft ^aben, eS fic^

gefallen laffen müffen, ba^ bic 53efc^lüffc, bei benen fie ie|t

mitrairfen, in fold)er Sßeife nor ber 9^ation motioirt raerben

fönnen.

(3uruf: SDaS ift ja auc^ if)re SDIeinung!)

— Sarüber entfcf)eibe id^ nid)t; bic Herren raerben ja felbft

jum SBortc fommen. pd) mu| einftroeilen eS allerbingS auc^

annet)men, ba ic^ mir fonft berartige Sefd)lüffe burc§auS

nic^t erflären fönnte.

S)er ^err SOorrebner ^at bamit gefd^loffen, ba§ er fogt:

fo lange bic Slgitation in ber SBcife betrieben rairb, raie eS

beifpielsroeife oon beutfcl)freifinniger Seite gefcl)ief)t — unb baS

fei notorifd), notorifd) nac^ il)m — , fo lange müffen ftd^

bie Slrbeitgeber fo t5er^alten, müffen aud^ feine ^artet=

freunbe fic^ fo oerljalten. 3a, raenn ber §err

SSorrebner beabfid)tigt, einen ©inbrucf ju machen mit ber=

artigen 9iebenSarten, bann raürbc ic^ bo^ bitten, bo§ er ftc§

raenigftens bie a)lül)e nimmt, einige Scroeife bafür beiju^

bringen, ^c^ beftreite i^m baS ^cc^t, ba^ er in biefer

2ßeife über bic Slgitation ber freifinnigen ^^artei fpri^t.

SBir fennen allerbingS eine SDIaffe oon Ueberfd^reitungen amt=

lid)er ^efugniffe feitcns ber 33eamten, rair fennen eine aJlaffe

oon Sebrütfuiigen oon Slrbcitgebern; aber, meine Herren,

ba& biefe gerabc bcfonberS auf freifinniger SBeife follten auS=

geübt werben, baS ift uns nid)t befannt. 9Jenncn Sic uns
boc^ bic SSablprotefte, bie in biefer Sejie^ung eingelaufen

finb! SOlit ^l^rer „^iotorietät" machen Sic gar feinen Q'm-

brud; namentlich in ben Sanbfreifen raerben Die Scutc über

eine berartige 53el)auptung la^en. ©e^en Sie einmal nad^

Bommern; ic^ ^abe mi^ barüber informirt, raie bort bie
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(A) SBo^Ien betrieben roerben, rcic namentlich bcn lanbroirt^s

fc^aftlic^cn Slrbeitcrn gegenüber bie 3lu5Übung be§ 2Bat)I--

rechts gc^anbtiabt rcirb. 3l"t baS and) ein SSunber, roenn

fold^e 3rf)corien, raie irir fic |eule ge{)ört Ijabcn, gelten? 5}er

geehrte §err 33orrebncr fagt ja gerabeju: ein ®inffu§ auf

ben 2lrbciter ift not^roenbig; er gcf)t fogar fo roett — unb

baS ift mir unbegreiflich geircfen —, bo| er unö als Saugen

unb ^omplijen für biefc feine SlnficJ^t anführt, ©r nicEt mir

ie^t rcieber ju. 3a, id) bitte ben §errn 58orrebner, mir

boc^ ju fagen

(SIbgeorbneter oon ^arborff: Sic mad^en e§ gcrabe e-benfo!)

— 2Ö0 benn? ^crr üon ^arborff loill burdiaus ^omplijen

haben. 2Benn gie fid^ fc^ämen, baB bie Sachen fo oon

3l)rcn ^^reuiiben im 2anbe gemacht rcerben, laffcn Sie unö

boch in $Ku{)c bamit! 2Öir madicn unb oertf)cibigen bie

Singe nid)t, raa§ brauchen Sie unö benn als S^ugc bafür

anjufütjren? 2Ber ma^t e§ benn fo? 91ennen Sie uns bo^

bie Slrbeitgeber, bie fo etroaö t[)un ! 3^ lcl)ne alfo biefe

©enoffenfchaft, bie mir gugcfc^rieben ift, entfc^ieben ab. 3cf)

babe es nid)t anerfannt, ba§ ein foldjer, mie ber §err 93or=

rebner fagt, legitimer ©inftufe auf bie Slrbeiter ausgeübt

rcerben barf.

S)er ^err 23orrebner fagt, bie ü)^enf^en müffen fremben

einflüffen unterliegen; bie einen unterliegen ben ©inflüffen

ber fojialbemofratifd)cn Slgitatoren, bie anberen ben ©inflüffen

ber ?5rauen, — rceshalb bie armen grauen \)\ev auch ^oä)

hineingejogen werben, bas ift mir in ber 'Httat nid)t oer-

ftönblich, bie anberen bem ©influfs beS SIrbeitgeberS, baS

fei baS 2ooS bcs gemachen. 3a, meine Herren, ich bin ber

SJleinung, ba& bann — ber §err SSorrebner fprach oon

politifcher ^eud^elci — baS gonge birefte, allgemeine, gleidie

unb geheime 2Bahlred)t eine politifche ^euchelei erften 9kngeS

roäre, rcenn nebenher gehen müfete im Sinne beS 33or=

rebners ber fogenannte ,,legitime" ©influ^ ber Slrbeitgeber.

(B) 3)er 2lrbeitgeber foll feinen S)rucf ausüben auf bie ©eiüiffen;

er fotl bie ^ilrbeiter nicht ärcingen ju einer 2lbftimmung, wie

boS hisr gefchehen ift; cor allen SDingcn foll er nidjt baä

©eheimni& ber Slbftimmung üerlcgcn, rcie bas \)\ct gc=

fchehcn ift.

2}a ich gerabc fe^t bei biefem fünfte bin, fo loill ich

gleich biefe gragc erlebigen. 34) möchte bie Herren bodh

bitten, ba§ Sie fich bie S^^cxn no(hmalS anfehen. ©in

einziges Stnertenntnt^ beS ^rotefteS, unb bie gange aJlajorität

oetflüchtigt fich- 3- '"fi"^ §errcn, rcenn Sie jugeben,

roaS ber i)icichstag immer ols fcftftehenb angenommen h^t,

baf3 es eine gefegmibrige Söeeinfluffung unb eine 33crlefeung

bes äCahlgcheimniffeS ift, menn bie Slrbeitnehmer, mic bie

2;hicre, möchte ich fas^n, jur Schlachtbanf, jur SSahlbanE

geführt mcrben, rcenn man cor ber SChür beS SöahllotalS

ihnen ben Settel burch irgenb einen Sluffchcr ober ^iifpt-ftor

in bie £)anb brürfen läfet unb fie bann unter bcn Slugcn beS

föebietcrs bis an bie ^jj^ahlurnc gehen läfit, fo ba{3 fie in

ber 2;hat nicht in ber üage finb, ben SKahljettel ju äiibern.

kiii>\)et hat ber Sleichstag in allen bicfen fällen baS ®c--

heimnifj ber 2Uahl für oerlejit gehalten. SÜenn Sie nun

nur in bem einen SUahlbcjirf baß bcrüd|id)tigen, bann bleibt

nichts mehr übrig als 2;') Stimmen abfolute älKijoritiit für

^errn ilBcböfi); alle übrigen gütlc — unb c6 finb boch nod)

Diel mehr ungehörige Uebcrfchreitungcn — fommcu bann noch

gar nid)t in grage.

Sclbft rocnn Sie ber Slnficht roärcn, ba& bie SDingc

als uncrhcblidj auöioeifcn rcerben, — ich mufj fagen, mich

rcürbe c6 gcniren, in bicfcm ^all nicht einmal bie ©rhebung

jujulQffcn. Hoabtn Sie benn nicht ben ^cfchtnfj fpiitcr in ber

4)anl)? Sie finb cß fid), Sie finb cö bem (MniubfaU ber

aüahlfreihcit fdjulbig, bafj Sic fagen: cö ift gut, mir mollen

einmal bie Untcriudjuiig niiftcllcn laffen; mir glauben bie

Xingc nidjt; aber gcrabe mcil fo unerhörte Dinge behauptet

finb, iDoUcn mir bie Uiiterfudjung hoben, bamit nid)t ber

fleinfte S(^atten auf uns fötlt, als ob mir auS anberen als (<-

fa($li^en JHüdftdjten cntf(^eibcn.

SöaS hittbert Sie benn, 't)tuU bie S3eanftanbung ber

2öahl 5U befchliefeen, roenn fo unerhörte Singe behauptet

roerben? §at nicht ber Üieichstag in allen übrigen göHen
unb jroar unter a)lttmirhmg ber gegenmärtigcn Slommtffion,

beren ^ßorftgenber §crr EDlaniuarbfen ift, immer

bcfchloffen, ba^ folchc Verlegung bcS 3SahlgeheimniffeS

gerügt merbcn müffe, ba^ fie unter Umftönben juv

Eaffirung ber Söaijl führe? SOlir liegt i)kx oor

erftenS ber Scrid;t über bie SBahl ^aarmann — idh ^ahe

baS geftern fchon ermähnt — ; ba ift in bem Bericht fein

Schatten eines S'^^^if^lS/ ba§ eine berartige Sehanblung ber

2lrbeiter bei ber 2Bahl für fo gefe|roibrig unb cerfaffungS;

mibrig gehalten mirb, ba^ bie Äommiffion eS rügte unb

red)nungsmä&ig berüdfichtigte. ©S mürben bem ©eroählten

erftenS mal alle Stimmen abgezogen, bic er befommen hat,

unb bann bem ©egner bie Stimmen jugcjählt, bic nid)t ab--

gegeben finb. S3ei bem gall ^aarmann ^at [x6) freili(^

herauSgeftellt, ba§ menn man biefes ©i-empel macht, er immer

noch 2000 Stimmen 23kiorität erholt. Sie Singe liegen

aber hier, mo eine fo fleine ^Dlaprität üorhanben ift, ganj

anberS; ba fönnen Sic ftch ber roeiteren Prüfung nicht

entäiehen.

Sch ^)o^'c einen anberen gaH hi«r, unb ber ift

(harafteriftifd), menn Sie ben baju halten.

2lm 23. Mal 1887 hnt bic SBahlprüfungSfümmiffton

unter 9Jr. 116 uns Serid^t crftattet — 33orfißenber ^err

Dr. ällarciuarbfen, ,^err uon ^uttfamcr - ^lauth 93ericht=

erftatter — über einen ähnlichen %M. §ören Sic ben=

felben; er ift gang furj; in Sadjen ber 3[Bahl beS 215=

georbneten Baldenberg. Sa hcifjt eS im Bericht:

Sil Scmborao mürben bie 3lrbeiter üom 3n=

fpcftor in dlcW) unb ©lieb juin SBahllofal getrieben,

benfelbcn an ber Xhür SBahläcttel für Baldenberg

eingchänbigt unb ben im SBahllofale ols Sßorfigen: (

ben fungirenbcn Srobherrn jugemiefen, fo ba^ bic

9.1iögli(^feit ber freien 2IuSübung ber 2Bahl vioÜ'

ftänDig auögcfd)loffen mar. S^mqc Schulj öembnifta

unb 'JJlatoein bei Sinbcnbcrg.

2BaS fagt bie SBahlprüfungsfommiffion?

§ier müibe eine 33erlet}ung beS SBahlgehcimniffcS

oorliegen, menn bie Behauptung fid^ beftätigte, bafe

bic äßählerfchaft non Scmborao nicht in ber Sage

gemcfen fei, Qüid mä) freier 2ßahl abjugebcn. ©S
merben baher ©rhebungen beantragt.

3a, meine Herren, barüber ift nie ein 3'^cifel gemcfen

bei uns. Sagegen in bem goU SBcbsfi) mirD bie ©rhebung

mit nichtigen Wrünben oon ber .^anb gemicfen, obgleich ber

^^Jrotcft fogar eine 3cidjnung beigegeben l]a[, bic cS ganj

anfchaulich mo(^t, bafj bie 2lrbeitcr in ber :i;i)at in doII=

fommen unmürbiger SScife bchanbelt finb, baj5 man fic

als Stimmoieh jum ÜBahllifch gcfchleppt hat unb ihnen

bie SDlöglichfeit ber 2luSübung ber freien SBal)l genommen

hat. Saß ift eine ©cuiebrigung ber menfchlid^cn 9latur,

menn man einem 2lrbeitcr bcravtiges jumuthet, unb id) be^

baurc eö, menn eö nach aufjen [)'\n ben 2liifd)cin er*

mcden follte, ba& folchc Singe ftillfchmcigenb im i)icid)ßtag

ohne '•^iroteft unb mcitere ilk'rfolgung grbulbct merben. Safl

ift unmöglich- Siefer cinjigc goll mürbe, mie ich f^hon

fagtc, büß 'Jiefultat mcfcntlid) alteriren.

9Jun aber meiter. ©ö finb nod) eine ^Kcihe oon anberen

fünften. 3|t benn baß gar nid)ts, menn l)icx iüefchmerbe

barüber geführt mirb, bafj ber ,<töingliche Süauinfpcftor iüothc

in ^^l^albenburg Uiitcibeamtc im :iial)nhofölofal oerfammelt

unb oon ihnen oerlangt hat, baf} ^crr Sücbflfi) gewählt

merben follc. Sa fagt bic .Uommiffion, fic ocimiffe in bcn

J^k'hauptnngen bcß 'l^rolcfteß eine nähere Slngabe über ben

3nhalt ber Unterrebung. 3m "iU-oteft mirD außbrüdlid)

angegeben, .^»err iüothc höbe oon bcn XJeamtcn oerlangt, bo&
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(.Ay Söcböfi) gcraätjlt roerbc. SDaS fotl feine 3lngot)C bc§ 3!»t)t^ItS

ber Untcrrcbiing fein? meine .r-jcrren, ba l)öi-t qIIcö auf,

iDcnn man baö ju beljaiipten luagt unb md) (;icr alö vid)tig

auöäugeben ücrfud)t.

2lbcr allem fcl5t eS bic ilronc auf, lucnu ber 33erid)t

fagt, ber ^roteft bctjaiiptc nicfjt, ba^ ber 33auinfpi'ftor !öi)U)j

in amt(ict)cr ©igcnfcfiaft flcfprodjcn l)ab:l ^.i, foll er fidj

ctiüa eine ^afet auf bie S3cuft binbeu unb barauf [d)reiben:

^)eute bin id) f)icr amtlid) a(ö HöniglicJier S3auinfpeftor, —
rccnn er in bcm S3ar)n{)ofögcbäubc bie ä3eamlcn nnrebet?

SKeinc Herren, id) l^abc geflern fdjon einige djaraftcriftifi^e

Singe auß bcn leisten 23erid)ten ber 2ßa()(prüfungöfommiffion

ongcfübrt; bic ^al)l bcrfelben met)rt [id), unb id) löünfdjc im

Sntercfjc beö Slnfetjenä beS ä'ßai)(prüfungSgcld;tift5, ba^

fo(d)c 2)cbuftioncn in 3"^"i'ft ocrmieben luerbcn. ^d) be=

jc^ränfe mic^ nur fiiapp auf baö, maS unbcbingt notl)rocnbig

ift, — ein großes ^^ergnügen mad;t mir bicfe Erörterung

auc^ nid^t. S4) wünfdjtc, ba^ roir gar feine SSeranfaffung^

Ijotten, bcrartige Siöfuffioncn 5U fidjren.

2)er legte $unft, — id^ überge!^e aUe übrigen, ba

^err ^oüegc §ermeä fie fd)on au§gcfiil)rt t)at, unb ic^ an=

tieljme, ba| ©ie fie aud) auö bem Seridjt ber Eommiffion

fennen, — baö Sd)rciben be§ 5lreiöfd)ulinfpeftorö @rego=

roüiuö an bic 2ef)rer. 9)leine Herren, \d) Ijabe biefe ©ad)c

in 3iifiiiiin^cn{)ang mit bem 9?effript ber Diegierung in Sreöian,

mit bem übrigen 35erf)a(tcn beä ^mn ©regoroüiuS, 3. 93. bei

bem patriotifdjcn ^eft beö 3Baf]loereinS ber gemö|3igten ^ar=

tcien, luo er bcn Se^rern nuöbrüdüd) frei gab, bie ?Jadj=

mittagSflunben amttid) nuefallcn ju laffen, im ^ufütnmenfjang

ferner mit ber §anblungöroeife be§ Sc[)rciS Sommer, ber jo

aud) beftraft roorben ift, ber bie aJMbdjcn an bie SSafel rief

in ber @d)u[e unb if)nen ttußeinanbcrfegte, ba§ bie 19, bie

bort angefcl)rieben wären unb ©berti) geiDÖbft Ijätten, frei=

finnige Sdjufte wären — bcn Slinbcru ber Sctreffcnben !
—

bereits im preu^ifdjcn 3lbgeorbnetenl)aufe be[)a;ibc(t. 3d)
(B) lobe fd)on bort au6gefüf)it, ba^ c3 fein SJunber rcöre, ba^,

roenn berartige 93erfügungen oon ber ^önigtidjen 3f{egicrung

ausgeben, roenn S^reiöfc^utinfpcftoren mit foId)en Siffularen

unb münbli(^ agitiren, aÜcrbingö bie Se^rer fanatifirt

rcerben fönnen.

Sie ^ommiffion finbct rounberbarerroeife aud& fjier gar

feinen ®runb, irgenbrocidje ©rljebungen ju oeranlaffcn, unb
bie§ ift begreifUd), roenn ©ie bie ©rünbe, bie §err oon 3^f)cin=

baben auSgefprodjen {)at, gelten laffen. ©r fagte: roaä braudjt

i^r eine roeitere Uutcrfudjung ? es ift ja notorifd;, ba^ biefe§

3itfutarfc|reiben an bie £e|rer gegangen ift. @ut, ftcllcn

roir baä feft; baä Ijabc \d) nod) gar nid)t geroufet, bafe eä

roirflic^ notorifd) fei, bQ§ e§ an alle Se^rer gericl)tet roar;

ba§, meinte id), follte erft ©cgenftanb ber Unterfad)ung

fein. SBeiter fagt ber gccl)rte §crr: bie roeiteren ©r^ebungen,

bic fic^ bejicljcn auf bcn ©ingang beä ©d)reibenö beä S^reiä^

fcljulinfpeftorä — es Reifet bort nämlicl): „3m 3lnfcl)lu^

an bie SBqrte, bie füngft gu Qljnen gefpro^en
i^obe, bitte id) ©ie nod) einmal ..." — finb md)t nötljig.

2ßar es benn nidjt natürlid), meine .flirren, ba& bie 2Bat)l=

prüfungSfommiffton in ber 2)iinorität roiffen rcollte, roas baS

für SBoite rcären, bie er münblid) mit bcn Seljrcrn gefprod;en

|ötte? ©ie roürben eben bcn 6l)arafter ber früijcrcn aint=

lidjen Slgitation crfcnnen laffen, unb 5loltege §ermeS l)at boc^

jroeifelloä 9ied)t, roenn er annimmt, bafe ber 5lrcisfd)ul-'

infpcftor bicfe Unterrebungen bei feinen ^nfpcftionSreifen

gemocht |obc, — ein Umftanb, bem inuner bie fd)ärffte 2luf'-

merffamfcit jugerocnbct ift, forool)l im preufeifdjcn 3lbgcorb=

netenl)aufc als aud) |ier.

9Jun fagt §err üon 3fi[)cinbaben, ber $Reid)Sfanäler fei

gar nid;t oerpflidjtet, bie 9Jeugier ber §crrcn, bie baö roiffen

rooQen, 5U bcfricbigcn. ©ine fdjöne fubalterne ©tellung, bic

ein aJlitglicb ber ^ioIfSöcrtretung bcrfelben anroeift! 2luf

einem ©ebiet, roo roir fouuerän finb fraft ber 33erfaflung,

foUen roir nid)t einmal baS $Hcd)t Ijaben, roenn ein §8e^

Sßet!^anblungen bc6 JReic^gtaöi-.

amter fid^ eine berortige Uebcrfc^reitung feiner 3lmtSgeroalt (C)

^u ©d)u(ben f'oinmen läfjt, ju fragen, roie eä ]U) tf)atfä'i)[ic^

bamit vcx'qaücl (yerabe bicfe Untcrfuc^ung ift not^menbig;

roir roollen roiffen, roaS ber .Ureiöfd)ulinfpeftor gefagt ^at.

SaS ©djrciben ift gcroiffermafjen nur ber 2lbf,i)lun ber

3lgitation, bie münblid; begonnen; er ermal)nt nur noc^

einmal: poltet feft baran! aJleinc §erren, ii't es nicf)t rounber =

bar, baf? roir jeljt fd)on fo rocit gcfommen finb, baß Singe
im 9icid)ötag uertfjcibigt roerbcn, bic nic^t einmal ber

preuf3ifd)c 5i'ultuSmini|tcr Ijat ocrt^eibigcn fonnon? 2l(S \d)

i[)n barübcr im preuf3ifcl)cn 3lbgeorbnetenl)aufe intcrpeltirt

[jattc, antwortete am 20. üDIär,; 1888 ber prcufeifc^e ftultuS^

minifter, ."gerr uon ©ofiler, inbcm er folgcnbe 3liitroort auf

meine ^efd)roerbe in 93etrcff beS §crrn WregorooiuS gab:

SBir fommen ju bem $crrn 5lrciGfcl)ulinfpetlor

©regoroüiuS in äüalbcnburg. 3d) glaube, ber 58or=

rourf, ber gegen bcnfclben gcmocfit ift, ift ein

boppeltcr; einmal, ba^ er ein Sd)reiben erlaffen |ot

an bie Seljrcr, roeld)cS bic Ücberfd^rift trogt:

prioatim, unb feine Unterfc^rift trägt ol)ne 33ei-

fegung ber 3lmtsbciicic!|nung.

^d) fann barauf nur crroibcrn, ba§ id) generell

fd^on oor Sabrcn angcorbnct t}abc, bafe in 2ßat)l=

angelegenf)eiten bic kreisfdjulinfpeftorcn fic^ über =

l)aupt bcrartiger f d)riftlic|er 3lcu^erungen
cntl) alten f ollen, unb \d) fann es in SejieE)ung

Ijierauf nur roiebert)olcn: id) l)alte eS nii^t für
rid)tig, ba^ fold)c ^\xtülat\d)ttibcn erfolgen.

SaS fagte ber preu&ifü)e 5luttuSminifter, ber boc| roatjr^

Ijoftig 3lnla§ l)attc, feinen 23camtcn fo oiel roie möglich in

©c^ug ju nct)men, unb t)icr rolrb aus ber SOiitte ber 33olfS=

Dcrtrctuug burcl) berartige 3luöfü[)rungen, roie fie ber 33crid)t,

unb roie fie §err non S^^eiubaben gcmad)t l)at, bos 3]orgc^en

in geroiffem ©inne nod) befd)önigt. 2Bir finb in ber Xf)at

rocit gcfommen, roenn ber HultuSminifter uon -^reufeen rocitcr

gcljt als bie ^Solfsoertrcter, beren erfte ^flid)t eS ift, ba§ fic (D,

barübcr roac^en, bafe auf legitimem 2ßege unb unter 93eobac|=

fung ber uerfaffungSmö^igen greif)eit ber 2Bäf)lcr bie 2Bal)len

Mor \id) gel)cn.

3cb roei§ nid^t, roie ©ie es ablehnen roollen, uns nur

bie SDJöglid^feit ju geben — unb baä betone ic| —, ba§

bicfe Singe in unpartciifi^er Sßeife untcrfud)t unb feftgeftellt

roerbcn, unb ba^ bann baS §auS in oller Unbefangenljeit

unb ^^t^^itjcit feine cnbgilttgc ®ntfd)lie^ung trifft. 3cl) lege

roicbcrtjolt borauf ©eroic^t unb roill eä oud) nod) oußcn l)in

betonen, ba§ ©ie fogar Unterfudjungen oon behaupteten

S()atfacicn fold)cr ?latur Qblel)ncn, roie fie ftets ju Unter-

fudjungen Slnlafe gegeben l)aben, ba^ Sie fie einfad) roeg=

fd)iebcn unb fagen: biefe 2ßai)l ift giltig. 3a, meine Herren,

baS inüffen Sie bod) red)tfertigen, unb id) f)offe, id) roerbe

nad)l)er bod) roenigftenä einige ©cünbe bafür f)örcn.

Ser §err Söorrebner fagte, eä fei in bem ^roteft gor

nid)t bel)auptet roorben, bo^ bic 2el)rcr in ^-olgc bcS ©d)reibcnä

beS §errn ©rcgorooiuS eine 2ßal)lagitation ausgeübt gälten,

©r oerlangt, ba& — unb baä gct)t benn bod) fo rocit, roie

eä bisher in bicfem ^aufe nod) nicmanb oerlangt l)at —
bei iebcr amtlicl)en 2öal)lbeeinfluffung awd) nod) ber 93croeiS

bafür geliefert roerbcn mufe, bafi fie geroirft l)at. ^\u\

möd)tc id) roiffen: roie fott man benn baä fcftftcnen? SSaS

bcnft fid) benn §err oon i){l)einbabcn barunlcr, bafe ber

93eroeiS geliefert rociben foU, ba^ einzelne 2el)rcr aud; roirf=

lid) gcrabc burc^ §errn ©rcgorooiuS beeinflußt unb jur

Slgitation bewogen roorben finb. ©in fold)er ^croeis ift

unerbringbor. Somit mad)cn ©ie bic ©acyc über^oupt un=

möglid), amtliche 9Ba()lbccinfluffungen ju oerfolgcn.

älleinc Herren, id) l)abc gcftern fd)on gefagt, baß eä

eine Qcit gegeben [)at, roo man in Scjug ouf bicfe Singe

felbft in fonfcrootiocn ilreifen unb in bcn gemoBigtftcn

liberalen 5lreifen anberS gebadet l)at. 3n bem gatlc

©ifenlol)r \)at als Vertreter ber äufeerften Siebten öerr

5S
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(A) »on Schöning 1878 für bic Ungiltigfcit bcr SBa^t (Sifenlo^r

gefproc^en; er \)at biefc Ungiltigfeit oerlangt, lücil ein

©cmcinbcbeomter eine ^ßerfammlung ocrnuftaltct iinb bcr

SBürgermeifter im öntcrc^e bcr 2Sq^I cincö bcftimmtcu

Ännbibolcn [id) aufigcfproi^cu I)Qttc. 3lm\, Ijicr ift ber

SlgitQtor bei ben Servern bcr üorgefc^^te Slrciöfc^uUnipeftor.

9)leinc ^circn, id) möchte Sie ferner nod) erinnern an

einen ^öorgang üom 7. Dftober 1867 im 9?cid)!:tagc be§

notbbeutict)en Sunbeö. IjanbcUc fid) bamolä \m bie

SBaljl bcö ©rafen gci)ulenburg im elften Sromberger Scjivf.

3:er ejnrnifauer Sanbrotl) I)Qttc ein lit(jogrQpt)irte§ B<i)xubcn

Dcrfanbt on 9iittcrgutöbefifecr — 5Hittergutöbeli|er finb boc^

gercife felbftänbige DJlänner

(^eitcrfeit linfs);

fie lüiffen, rcen fie ju uiät)Ien t)aben, unb auf bie lö^t ftd^

i^rcerer ein ßinftuB in biefer S3ejief)ung üben — , rcorin

berfelbe fein öebauern au§fprid)t, bafe bei ber erften 2Sa^l

bie SBn^lbetQciligung noc^ nid)t [cbijaft genug gercefen fei.

er fc^üefet:

©eftatten Sie mir im Sntereffe einer größeren

Sett)eiligung bei ber am 14. b. a3h§. ftüttfmbenbcn

engeren Sßaljl jroifc^en bem ©rafen non ber ©ct)ulen=

bürg unb .^errn oon freunblicl)C Wü-
roirfung in 2lnfprud) ju nehmen. aJlit 33ergnügen

würbe ic^, böte fid; @elegcnJ)eit baju, ju ©egen-

bienften bereit fein.

S:)er Sanbratt):

9)oung.

Sie 2Bal)lprüfung§Jommiffion beantragte bamalä, m'xl

ficf) siffermafeig bie Giniüirfung auf baö Siefultat nid)t über-

fef)en laffe, rceit, glaube id), au^ bie SPlaforität, mit ber ber

Jtanbibat gen)ät)It mar, crtieblid) mar, nur, eine Unterfud)ung

imb CDentuelle 9^üge burd) ben ^errn 9ieid)Sfanäler 5U oer-

anlaffen. S)aö ^Icnum ftiefe aber biefen S3efd)(uf3 ber Sßa^U

'B) prüfungSfommiffion um unb befc^lo^ S3eanftanbung ber 2ßat)l

unb genaue Unterfuc^ung. Samalö maren bie Seiten nod)

etroaä anbcrö. Unb roer mar c§, ber biefen S3cfd)Iu& befür=

roortete in erftcr 9icif)e? S)er frül)cre preufeifdje SDiiniftcr bcö

Innern, Stbgeorbneter ©raf Sd^roerin, bem man boct) mal)r=

Saftig n\ö)t nad)fagen fann, bafe er irgcnb meld)en rabifalcn

2;enbenjen jugelt)an mar. Gr fagte:

GS ift 3f)ncn oicKcid^t noc^ erinnerli^, ba^ id) fein

^rcunb beS allgemeinen glcidjcn 2öat)lred)tä bin.

3cf) Ijabc baS bei ©elegcnl)cit ber ?3eratl)ung bcr

aUcrfaffung nic^t Derl)ct)lt; aber mir l)abcn eö fefet

unb rcetben fdjroerlid) boüon micber t)crunterfommen.

Gä liegt, um nid)t meljr ju fagen, beim allgemeinen

Sßa^lrec^t (baß bürfcn mir unö nid)t ücrl)e^lcn) ein

großer 2;()eil bcr Gntfdjcibung in ber ^)anb uon

beuten, me[d)c abl)ängig finb. (?3eifall.) ©oll

alfo baö allgemeine 2i5al)lrcd)t irgcnbiüie im 3"tcr=

effe bcö-2anbe6 unb im ^ntcreffc ber Siegierung

felbft ge^anbl)abt rcerben fönnen, fo ift bic erftc

S3ebingung, bafj feber Slmtismifjbraud) üon

ben aßat)lcn fern gehalten mirb. (Siaoo!) SUkincr

Ueberjeugung nad) fann ba^er ber ^Keid)ötag nid)t

flreng genug fein, mo er bei irgcnb einer äl5al)l

ben iiJhfjbrauct) ber Slmtögctcalt fonftatirt finbct.

2)e6l)alb bin id) in bicfcm '^alk, mcil id) baS

©c^tcibcn bcß ."öcrrn Üanbratl)«) Vjoung alö einen

cntfdjicbencn ^Jlmlömi^brauc^ anfcl)c, bcr ^JJleinung,

baf}, menn fonftaliit mirb — maß allcrbingö im

^öcbften ('')rabe lunljifdjcinlid) ift — bafj nid)t nur

ein cin.^clneß foldjcö Sdjreibcn außgcgebcn ift, fon=

bcrn, bafj bcr .^err Üanbrall) ucrfud)t l)nt, feinen

amllid)cn Ginfluf} in cnlfc^icbcncr iJUcifc bei feinen

Ärcißcinfaffcn im allgemeinen gcltenb ju mad)cn

für eine bcflinuntc Jlanbibatur, bie 'ii^a{}[ für m-
giltig erflftrt merbcn nuifj.

2)a§ mar im 3at)rc 1867. Seitbcm fmb aUerbingß ocr^ (C)

fd)iebcne ^a^re oerfloffen; aber eS flingen no^ immer biefe

fd)önen SBorte nad), bie fd)öncn 9Bortc aud), mcli^e bcr §err

9lbgcorbnctc non Sennigfen, ben id) ju meiner gceubc l)eutc

aud) im §aufe l)ier aniccfenb fel)e, ju micbcil)olten SDIalen

gcrabe über berartigcn ^Imtßmifebraud^ im Sicicbßtag unb im

preufei)d)en Sanbtag außgefprod)cn l)at. * 3d) l)offe, ba§ Sic

mcber bie 9.ßorte beS §eri"n oon Scunigfen, noc^ bie bcß

©rafen Sd)roerin ucrgeffcn merben bei bem Scfcbluffe, ben

id) Sie 5U faffen bitte: 53canftanbcn Sic bic SSa^l! Sie

l)abcn bie befinitine Gntfd)eibung immer nod) in 3()rer ^anb.

©eben Sie fid) unb unß bie ©enugt^uung, ba& bcr 9ieid)ö-'

tag eine Prüfung ücrtange, ob bie unerl}5rten Singe, mic

fie ber ^roteft bet)auptet, richtig finb ober nic^t.

(33roDo! Untß.)

«ßi'äfibeut: Saß Ußort l)at ber §crr Slbgeorbnete

Sd^mibt (Gic^ftätt).

3lbgeorbnetcr (Sdjutibt (Gid)ftätt): politifc^cn

grcunbc unb id) finb ber 2lnfc^aung, ba§ mir bem 2lntrag

Dr. Kermes unb 9iicfcrt in ben mefcntlid^ften fünften rcol)l

juäuftimmen babcn. Sic 3Öat)lprüfungöberic^te finb in neuerer

3cit fo er^cblii^ r)erfd)ieben Don bencn ber S3ergangenl)eit,

ba^ man in S'^^ifel fommen mijd)te, ob bie le^teren baß

3^id)tigc treffen.

Gß ift [a rid)tig, cß ift in frül)crcr 3cit mand)mal ju

oiel crl)obcn rcoiben; allein baß 3»üiel fd)abet in bicfcm

fünfte nid)tß, unb jroar um fo meniger, mcnn cß fid), mie

^icr, blofe um eine Stimmenmcl)rl)eit, mic ber $8erid)t fcft=

fc^t, üon 161 Stimmen banbelt. 3a, meine Herren, rcenn

Sie alle biefc frül)crcn 53crid)tc in bie ^anb nehmen, fo ift

cß namcntlid) bcr Ginfluf ber Beamten in i[)rcr amtlid)cn

Stellung, bcr oft bcflagt muvbe, unb ber fd)on mct)rfad) in

bicfcm <Qaufc bic 5?affation uon 2öal)ten jur ^olgc l)attc. GS (D)

finb biefc Allagen bcrcitß üon Seiten ber ^crren '^l^orrebncr

ern)äl)nt morben; icl) mill {)ier meiter nic^t jurüdgreifen.

Sold)e 2öal)lbeeinfluffungen feitenß bcr ^canttcn in i^rer

amtlid)cn Stellung liegen l)icr entid)icbcn oor: erftenß in ber

^anblungsiücifc bcß Slreißfd)ulinfpcftorß ©regorooiuö, unb

sraeitenß in ber «Qanblungßiwcifc bcß ilvcißbaubcamtcn Sotl)C.

lieber biefe jmei '^nnUe merben fcbenfallß Grl)cbungcn 5U

pflegen fein.

?Ud)t minber mürbe üon Seiten bcß 9{eid^ßtagS immer

l)od) unb uicl barauf gcl)altcn, baf5 namcntlid) bie greil)eit

bcß SKal)lrcd)teß unb bic ©cl)eiml)altung bcr 91Bal)l uoH inib

ganj geroal)rt mcrbc. SBcnn Sic l)icr im ^Votcflc bic 'H^ov-

fommniffc Icfen bejüglid) bcr ^i9al)t bcß Dr. fficbßfi), fo

baben namcntlid) in cinjclnen fällen bie .^lerrcn a\>al)luor=

ftcl)er '^avtci ergriffen; Sic merben finben, bafe in cinjclnen

2ßal)llotalcn 2ßal)l5cttcl, fogar non Seiten bcr älMil)luorfte^cr,

oerll)cilt mürben, baj] 2yäl)lcr mit Gberh)^3<^tteln jurucfgcroiefcn

mürben, unb bafj anbcrc 3cttcl in ben 2yal)llofalcn ben 2BQt)lcrn

angeboten mürben.

')lod) frappanter ift bcr Söorgang, bcr burd) bic

3cid)nnng erliiutcvt ift üon Seiten bcr ^;>iotcfterl)eber.
"

Sind) über biefen '"^unft merben mir Grl)ebungeu beantragen.

'^a, meine ^»crren, ic^ erinnere mid) nod) ber '^üt, m
uon Seiten ber .^lerrcn, namcntlid) non Seiten bcfl

.•perrn uon MöKcr, bamalö in bcr Mommiffion fomic in

iiffentlid)er Siluing bel)auptet mürbe, nmn folle Grl)cbungcn

pflegen, bamit bic !i'cute fid) imn bem :'iU'ibad)tc reinigen

fönnen. Gö miiie alfo mol)l im l^^ntereffc bcr .^)crrcn

Wregorouiufl, ^üüll)e unb ber anberen 5Ii>al}lüorftet)cr gc>

legen, menn Sic burd) cliuaige Gil)ebungen baö ©egcntl)cil

uon bem ''j,^rotcf(c nad)meifen molltcn.

Sie iJV-anftanbung ber 2l^al)l an fid) ift fa nod) feine

bcfinitioe GMtfd)eibung; allein menn mir l)ier ju rid)ten l)abcn,

fönnen mir nur rid)tcn auf (Mrunb crl)obcncr5ikn)cifc, unbbcöbalb
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A fteCfc \d) bcn Stntrag, ©ic lüoUen fört^ebiingen bcfd;Iie§eu mit

2(u9nal)mc bcä fünftes 2ii unb 2c bcS ^^Jroteftcö, Icbinlid)

um bcSraiHcn, iteil I)icr bic %vaQ(, ob bic Slrbeitf^cbcr i()rc

3(rbeitcr bceiiifdijit \)ahcn, vovüc^i, bc^üßücl) mctdjci' uoii

©citen beö 9ieid)ötagcö immer ©ciuic^t bnvQiif öctcQt unb

immer betont mürbe, ba^ ^riüatunternc[)mcr in bicfcm

5ßuntte nicbt [o bcurtljeitt merbcn foKlcn unb fönnten roie

öffentlidje Söeamte.

S3e5üglid) bes fünftes 2a unb 2 c bes ^rotefteä ift bie

Ba6)c feljr irreteoant; eä f)anbeÜ fid) Icbig(id() um bic

©timmjeltebertfjeilung feitcns eines £cl)rer§, bie er ttlä

^ßrioatperfon raoI)I üornel)mcn fann. 6bcn[o bejiiglid) lit. 2e
beö ^rotcflcö; i)ier Ijanbelt eö fidj b(o§ um üter ©timmcn. 3n
biefcn brei '^^^unften glauben mir üon einer ©rt)ebung Um=
gong nehmen ju fönnen. ^s<^ rccrbe ben Slntrag fc^rift(id)

überreici^en.

^ijeprafibent Dr. 58nl)l: 3)qS Söort (jat ber ^crr
Stbgeorbuete Dr. üon SOlarquarbfen.

Slbgeorbnetcr Dr. \)on fSHav(\mtt)]m: äUeine Herren,

id^ l)ätte gcroün[d)t, bQ§ nuä bem 5?reife meiner greunbe ber=

jenige College ptte fprccf)en Jijnnen, metdier ber 2ßal)[=

prüfungöfommiffion nts SDlitglicb angeJiört unb gang fpejiell

aud) bie 2lngelcgenf)eitcn bicfer Sßciblfrage fid) ju eigen

gemQd)t bot- Surd) einen fd)H3eren ^amiiientroucrfali ift ber

§err College ^eiel gcnötljigt morbcn, abjurcifen, unb idj Ijabc

beSbalb furjerbanb übernommen, ollerbingä in ni^t aüju

QUöfüf)ra^er Sßeife bcn ©tanbpunft \)kv jur ©eitung ju

bringen, meldjen er Ijier uertbeibigt b^ben mürbe, unb
ber ber ©tanbpunft ber ^ommiffionömelirfjeit ift, au§
bereu aJlitte ja fc^on ber §err 5lollege oon Dibcinbaben

gefprod^cn [jat, obne ba& bcS^otb natürticb aüe feine 9ln=

fiditen obne meitereS 2lnfic^ten ber 5lommiffton ju fein

braudjen ober finb.

(B;* 2Uä aSorfilicnber ber 2Bablprüfung§fommiffton I^abe id)

infofern eine ganj eigentljümUdie Stellung, alä id) eä für
meine ^ftid)t betradjte, fo üiel eö nur fein fann, fomobl für
ba§ 3ntercffe, bie 2luffaffung ber 9Jlef)r^eit alä ber 95Iinber=

t)eit ber S^ommiffion, rcenn fid; leiber einmal aJleinungS--

oerfdiiebenbeit ergibt, einjutreten, mie i^ benn nuc^ in ber

5lommiffion mir felber gro^e SDlüfie gebe, eä baljin ju

bringen, bofe bie (Sntfdjeibung mit fel)r großer aJJebr^eit,

jcenn eä fein fann, mit ©inftimmigf'eit gefällt mirb, roeil ic^

mei§, ba^ babur(^ nalürlii^ bem §aufc ©runb gegeben mirb,
ein befonbereä Vertrauen ju ben if)m unterbreiteten SSor--

fd^lägen ber 5?ommiffion ju faffen unb in golge beffcn aucb
bie Söer^anblungen tjier im §aufe einen mcl)r amifalen
S^arofter annebmen, rcie fie iljn ju meiner greubc — fann id;

fügen — fortiüäljrenb auc| in ber 2öa^lprüfungäfommiffion
betialten |aben.

Sejüglic^ biefer STbatfac^e, bie id), mie gcfagt, mit
greuben ^icr fonftatire, mie id) feit üielen 3al)ren bieä aud)

babc tl)un fönnen tro^ ber Sücrfd)icbenbeit beä politifd^cn

Stanbpunftä, trog ber aJtciuungsucrfd)iebenbeit, bie bei

fonfreten '^raQcn oorfommen fann, barf id^ bod^ üor allen

SDingen baran erinnern, rcic bie 2BaE)lprüfung§fommiffion
aud^ biefc ganje corliegcnbe ©ad)e infofern sine ira et

studio bel)anbelt {)at, alä mir bcn gcel)rten §crrn S3erid)t=

erflatter gebeten l)oben, cor ^f)\\cn alä 33ettreter ber 5lüm=
miffion ju erfd)einen, obaleid) er perfönlicb bic 2luffaffung
ber OJJinberbcit ber tommijfion tbeilt. 2öir finb ber SKcinung
geroefen, bafe oud) auf biefc Sßeife oollftänbig ber etanb=
punft ber Kommiffion, mie er im Seric^te cntljattcn ift, ju

feinem Siechte fommt.

©ä f)at bann — unb bieä möd)te id^ t)ier nod) cin=

fügen — ber §err 5loaege ."eermcä booon gercbet, ba^
„9Jationalliberale" für irgenb einen 2lntrag in ber 9[Rinbcr=

beit mitgeftimmt |aben. aJleine Herren, baä finbe icb febr

begreifli^, unb eö ift bie SSalirne^mung, bie mir fo oft

fd)on gcmad)t l)abcn, bafj bei biefcn ^^ragen im einjelnen (C)

^^alle bie 2lnfd)auung beö einzelnen ^^arteigenoffen oon ber

bcä anbern abmcid)en fann. 2tbcr in ber .nommiffion felber

bat CS nad) meiner älkinung feine yjationallibcralen unb
feine ^cntrumöfreunbe unb feine 2)eutfcbfreifinnige gegeben,

fonbern mir finb bort .Hollegen, bie alle biefelbe 2lufgabc

bobcn, mcnn nud) im einjelnen ^alle bie 2lnf(^auungen ous^
cinanbergebcn fönnen.

3n biefer Sßeife, meine Herren, finb bie SSer^anblungen
in ber J't'ommiffion aud) in unferem "^aUe cor fid) gegangen.
S)aS ^icfultat ift gerccfcn, bafe eine üJleinungöüerfd)iebenbcit

in einjelnen ^|5unftcn uon 8 : .5 Stimmen, in aiiberen oon
10:3 ©timmen fid) ergeben f)at. (Sä fann alfo ber Siom-

miffion nidjt ctroa einfallen, bier mit einer ma^gebenben
2(utoritöt i)or 3f)nen ju erf(^einen, bic fic Ja unter anberen
Umftänben audb nid)t f)at; benn mir finb junöcbft nur bcauf=

tragt, bic entfd)eibung beö §aufeä oorjubereiten unb bieä

in einer 2ßeife ju tbun, um bie a3erf)onblungen bicr nic^t un=

nött)ig ju uerlängern; bas ift unfere ^flic^t unb Sd)ulbigfeit.

2lnbererfeits mufe id) hoi) aucb bicr im einjelnen ^alle

l)erüorbeben, ba^ bie betreffenbcn ^^unfte, bie l)kv aufgefübrt
rcorben finb, in ben 2lu§fubrungcn beä 53erid)tä, mie icb

meine, bie gcnügcnbc Segrünbung oud) feitenä ber 9}lef)rbeit

ber Äommiffion crljaltcn {)ahcn. 2lbgefeben oon ben
neuen Xi)at^a6)tn, meldje foroobl ber SloHcge Dr. ^ermeö,
als aud) ber 5?oIlege Jiidert beute bicr angefübrt baben,

meine ic^, liegt baä SOkterial für bie Gntfd)eibnng ber ^^t^agc,

ob Sic glauben, ba§ nod^ rceiterc (Srbebungen nötl}ig finb,

Sbnen cor in bem mitgetbeilten ^rotcft foroie in bem '^üt

unb 2Bibcr, meld)eä ber gcebrte §err 33ericbterftatter aus ben

33erbanblungcn ber ilommiffion 3bnen oorgclegt bat. ßä ift

\a möglid), ba§ über ben einen ober anberen ^^unft l)ier bie

älleinungen auseinanber gel)cn; aber id) meine, jur ©nt=

fc^eibung borüber finb bie 3Jlomente aud^ oollftänbig fc^on

genügenb barin entbalten.

roenbe mid; bann ju einigen ©injel^eitcn, meldte (ü)

fomol)l Dom §errn 5lollegen Dr. §ermeä olä rom §errn
5?ollegen Diidert geltenb gemad)t rcorben finb, unb barf id^

t)ielleid)t bicr nod^ ein Sßort einfügen mit S3ejief)ung auf
eine S3emcrfung, rael^e ber §crr College dildevt geftern

gemadöt t)at. ©r l)at baä aSerfabren ber 2Bablprüfungö=

fommiffion einer 5?ritif unterjogen, allerbingä einer febr furjen,

bat aber in 2luäfi^t gefteßt, ba^ er einen 2fntra3 ficUen ober eS

fidö rccnigftenä überlegen rcerbe, ob mir nic|t roieber in baä alte

2(btbeilungäma^lprüfungäüerfal)ren beö 9tcid)Stagä jurüdf^

febrcn moHen. aJleine Herren, mcr fo lange bem 9^eid)Stag

angebört bat, um aud^ nod^ jene 3eit mitgemad)t ju \)ahen

unb fic ocrglcid^en ju fönnen mit ben einjelnen ©ntfc^eibungen

ber fpäteren 2Bablprüfungäfommiffion, mie fie in ben ^abren
gcfollen finb, balb fo balb fo, mirb rciffen, ba§ aucb ba

nicbt eine fonftante ^ra^iä nad^rociäbar geroefen ift. Man
mag nun mit biefcn einjelnen ©ntfd^eibungen auc^ nod) fo

unjufriebcn fein; i_d^ fann mir ni^t benfen, ba§ femanb
glauben mirb, eä fei eine 9iücEfcl)r jum Scfferen, menn man
mieberum in bic 2lrt unb SBeife jurüdfäHt, mie in ben 2lb^

Ibeilungen beö 9teid)Stagä in feinen erften Sigungäperioben

bic Sßablbcbanblung utüer bem 9Jamcn, ba§ fic „9Babl=

Prüfung" fei, ftattgebabt bat. 3n biefer 33ejiebung alfo

mufj \ö) für bie 2Bal)lprüfungSfommiffion für bie ganje

3cit, in ber fie beftebt, aucb i" Seit anbere Herren
alö id^ an ber ©pigc geftanbcn finb — rcenn Sie überbaupt

auf bie aKebrl)eit nad() ben ^^arteige^lcbt§punften ibren Slicf

ridi)tcn rcollen, — mujs id) bocb für bie gefammtc Stbätigfcit

ber SBafjlprüfungöfommiffion biefcn 2lnfprudb erl^eben, unb
id^ fann micb bamit beute um fo mcbr berubigen, rccil roir

nad) bcn 2lcuf^erungcn beä §errn ßoHegen 9iidcrt fpäter

einmal ©elegenbcit baben roerben, biefc, id) möcbtc fagcn,

„^erfaffungs"frage beö 9ieid)ätagg in nähere Erörterung ju

jicf)en. 3^ glaube alfo, bo^ mir bamit unä junäc^ft ni^t

ju befc^äftigen l^aben.

58»
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(A) 3d) fommc nun auf einjelne fünfte, it)eld)c t)ier olö

roefcntlic^c angefüllt worbcn finb. So gebe id) 5i)"cu üoU-

ftänbig ju: iwenn £ic bcr SDieinung finb, bafe in bcm legten

fünfte, ber fic^ begießt auf bie ani]cblid;c SJtanipuIation bev

Stimmenabgabe, rcie biefe ()ier gcfdiilbcrt löoibcn ift in bcm

i^roteflc, ein DDÜftäubigeä Slnalogon bcffcn fc^cn ift, löas

§etr College 9iicfevt

(^ört, liört!)

auä bev ßntfdjeibung bcS ^-aUcä Baldenberg üorgefüljvt Ijai,

bann i|t man in einem foldjen yalle üoüftänbig bcred)tigt, ju

fugen, mie man bamalä cntfd)ieben [)at, fönnc man auc^

jcgt nod^ cntfdjcibcn. 5)ic ältet)ri)eit ber 5?ommi)non l)at

einen folc^cn analogen %a\{ Ijicr nic^t gefcl)cn unb finbet

nun, ba& l)ier eine Uatcrfud^ung niü)t not^rocnbig fei.

93aö bie Untcrfucf)ung im allgemeinen anbelangt, fte^e

idj and) auf bem Stanbpunfte, ben — menigftenä tljeilrocife

— «perr ÄoUege Sd)mibt focbcn auSgcfüljrt [}at: nic^t

immer ift eä nötl)ig, bay von ber beticffcnbcn S:[)atfad}c

ctmaä cr{)ebUiic3 fid) ergibt für bie ©iltigfcit ober Un=

giltigfeit bcr 3Sal)l; aber cS nuifi bicö im fouhcten galfe

cntfd)icbcn locrbcn. 3)arauf ging meine Slcujserung, tie in

einer früijeren 9[)crl)anblung uom §errn Siollegen 9iic!ert

geltenb gcmad)t morbcn ift, unb gegen bie er aud) geflcrn

ablet)nenb fid) ücrljalten ijat, nämlid) bafj eine gciuiffe S)iS=

tretion in ber 2luöfü[)rung if)rcr fcfunbärcn 2(ufgabe für bie

aSa^Iprüfungsfcmmiffion liege; benn bieerftcunbt)aupliüdi(idifte

fei, bie a]orcnlfd)eiDung bringen unb bcm §aufe be[)ilflic^

äu fein bei bcr Gntfdjeibuug über bie ?5rage ber ©iltigfeit

ober Ungiltigfcit ber 5ßal)I.

es t)at mein geet)rter College ^cxd gcflcru fd;on be=

jüglid) ber Slritif bcä §crru ^loflegcu 3Üdcrt in bicfer

^Hic^tung, lüic fic fid) gcftaltete für ben cinjclncn ^aii, in

ber gcftrigen 2ßa^lfad)e, üollftänbig ba§ nöt^igc bcmcrft;

, id) braudie alfo nid)t meitcr barauf einjugeljen, unb baö

lüar ber @runb, mecijalb id) nid)t geftcrn in einer perfön=

liefen S3cmcrfung auf bicfen ^unft suri'idgefommcn bin, roo

^err College 9lidctt aud) über mid) al£3 SSorfilienben bcr

SBaljIprüfungäfommiffion gefpiocf)en Ijat.

3d) bcljauptc: Sie l)aben in bem oorgelegtcu 9Jlateria(,

rcie cä ber unparlciifdjc Serid)t beö §crrn ^loHcgcn ©ruber

3^ncn üovgclegt |at, unb Sic ^abcn in bcr Beilage baju,

in bcm ^^irotcftc baä nötl)iflc öcfammtmatcrial, um fc!bft=

flonbig jur Ciitfd)cibung ju tonuncn, ob in bicfer Sadjc bie

HJ^e^rl)l•it bcr Slommiffioa baö ridjtigc gctvoffcu t)at ober nidjt.

2ßaö nod) ben ^all bcä ^crrn Slrciäfdjulinfpcftovö

®regoroüiu§ anbelangt, fo l)abc id) perfönlic^ burdjauö bie

ßmpfinbung, bafe cS ein SSorgang ift, ber in feiner 2i5cifc

gebilligt rcerbcn fann, bafi bcr prcufjifd)c ^JUniftcr in bicfem

fünfte burd)auS baö rict)ligc getroffen t^at. SDUin füll aud)

ben böfen Schein in foldjen meibcn

(3uruf),

— ben Sdjcin meibcn, ja getütj}! — unb bal)cr fdjcint mir

bie aiuffaffung beS prcuf?ifd)cn .Slultußminificrö l)icr uollflönbig

am Pate ju fein, mic er fic im prcufiifdjcn Slbgcorbnctcu:

l)aufc gcrobc am 20. ÜJlürj IHHH, glaube id), nm fclbcn

Xagc, 100 bcr Skric^t bcr 2Bal)lprüfungöfommiilion fertig gc^

ftcllt rcurbc, feiner außgcfprodjcn l)at. 'M) l)abc mid)

batübcr gefreut, - - lueil man gcrabc bcr prcnf5ifcl)cn $Ke=

gictung fc'or t)äufig ben ^i^niiinuf mad)t, baf) fic cö in bicfem

^^Junflc nid}t all^u genau ncl)mcn foll, — buf} bicfe i)icftifi=

^irung ci folgt ift. Xa\\ ein paar £el)rcr, üon bencn man

nid)t mcifi, nnfj (Mcifleijfinb fic fonfl finb, fiel) in anbern

;^ällcn üci gangen l)abcn, baü fann man freilid) nid)l in '>][\'

jammcnl)ang mit bicfem ^^irfular unb bcmjcnigcn bringen,

tcao her -ttcrr .Urci6fd)ulinfptftor fonft gcfagt l)abcu foll.

'M bin nlfo, wie gcfagt, ber a}kinung, bnft bie Sli^abl

prufungcfornmiffion, lucnn fic 5iüifd)cn ben cin,\c(nen Aallo»

unterfcbiebcn unb gefragt {)at: lonu irgcnb etiuaS babci (C)

f)crau5fommcn, ift ^ier ein mirfUd)er 33erftoB, ber ©influfe

baben fönntc, bcid)einigt? — üollftänbig richtig geurtl)eilt f)nt.

5>eifünlid) glaube id) fagen ju fiinncn, baf? id) in ben mciften

götlen bcr 9.1lcl)rl)cit Qngcl)ört l)abc; genau meil3 ic^ cö roir!^

lid) nid)t. Qn bicfem fünfte folgen mir in ber ilommiffion

nid)t bcm Stanbpuntte bcr ^>artci; ba luirb abgeftimmt, mic

fcbcr cinäclne nad) ber Sad)lage unb feiner Ueberjeugung eS

bcuvtfjcilcn fann.

©ä ift, maS bie 5lommiffion unterbreitet, für Sic nur

ein 3[5or!d)lag; mir l)abcn mollcn baö in bie Sage

fctjcn, fid) fclbcr cntfd)cibcn. SDieö ift nad) meiner d)lch

nung buvd) ben Stommiffionöberic^t, iinc er oorlicgt, gcfc^c^cu,

unb icb fann besSialb Sie aud) nur bitten, nad) bcm Slntragc

ber Slommiilionömef)rl)cit, melier mit 10 gegen 3 Stimmen

gefafet moibcn ift, cö bei ber tad)ciüfd)cibu;;g, mie fic unter-

breitet mirb, 5U laffcn, unb alfo nid)t bcm 9lntrag bcö oer^

cl)rtcn J^ollcgen Sitjmibt, ben er focbcn eiugcbrad)t l)at, bcr

fid) iu gciuiffcm Sinne mit bem 2lntrage bcö igcrrn iXidert

unb §crmc§ bccft, 3l)vc guftimmung ju geben.

53i3eprttfibcnt Dr. 5Sit^l: 3u bcr Bioifc^cnjeit ift nod)

folgcubcr l)aiibfd)riftUd)c Slntrag überrcid)t morbcn:

^^n bcm 9lntran 5lr. 44 bcr S'rudfad)en unter 'Dir. 2

bie ^;5ofitioncn"llc. Ho, lln ju ftreic^en.

Uuterf.cic^nct: Sc^mibt (6-id)ftölt).
,

3cl) t)abc für bicfen Eintrag bic Untcrftüt5ungSfragc 5U
]

ftcllen. 3d) crfud)c biejcnigcn §crren, bic ben Eintrag unter-

ftüfecn mollcn, fiel) oon ifjrcn ^^>lä{3cn ju crl)cben.

(Öefdjie^t.)
,

Sic Unterftül5ung reid)t au3.

Saö Sßort Ijat ber §crr 2lbgeorbnctc ^Bebcl.

^

2lbgcovbncter SScöcl: 9Jleine .'pcrrcn, obglcid) ber 'X^ov^

rebner, bcr Slbgcorbncte §err non äihnquavbfen, ben ^cfd)luf3

bcr 5^ümmiffion in feinem Sd)lu6mortc bcfürioorlct l)at,

glaube id) bod), ben ganjen übrigen S'd)a(t feiner Siebe alö

eine 3lrt 3Uicfiug anfcljen ^u fönnen. 3)cnn bie 3lrt unb

SÖcifc, mie er bic cigcntlid)en .^auptpuiifte, bic fcitcnö ber

'"Isrotcftantcn üorgcbrad)t unubcn, bcurtl)ciltc, fd)ien mir eine ;

fcljr abmcid)cnbc'2lnfid)t uon bcnicnigen ju bieten, meld)c bic 1

Kommiffion l)icr in i[)rem 53erid)tc jum 2lu6brucf gebrad)t

bat. (S-r l)at Qcvahc bie ^mftc iu bcm il\>al)lprotcft, mcld)c

ben ^anptanftoü jn bicfer (Srörlerung im ivmfc gegeben l)at, •

für bcad)lcnc)aicrtl) zugegeben.

2ln unb für fid), fd)cint mir, ift cö gcrabc fein erljebeubeö .

Sd)aufpict, baf5 bcr bcutfd)c 9kid)ötag, nad)bem er, bic Sauer

bcö noibbcutfd)cn aieid)ötagö einbegriffen, 22 3al)re feiner 2öirf-

famfeit l)intcr ficb l)at, nod) über ,vrei 39al)lprütcf{c jmei lange
^

Si|}uni3cn auöjufüncu l)at. Sei) bin bcr aneinung, bafj fd)ün

längft l)ötlcn im 9icicl)ötage ganj beftimmte ©ntnbfä^c aufgcftcUt

mcvbcn muffen für bie a\jal)lprüfnngcn, bie ein für allemal, rcie

immer bcr 3icid)6tag in feiner iDlajodtät, ober bvc 5ßial)l=

prüfungofommiffion in il}rcr lUaforität jufiTmiu'ngcfclU fei,

Ijattcu mafigcbcnb fein müffen. älWnn ^. bic (sSrunbfoHe,

bic in ben cvfien fünf ;;^iil)rcu ber :T()ätigtVit bcö aicid)^tagö

iu iU-jng auf bic .s^iubbabung bcr ^-Uolcfte fcftgcflcllt auu-bcn

finb, aud) l)cutc nod) uuifigcbenb uuiren, bann bin id) über

i\eugt, miirc über bicfen i^rotcft, märe über bicfe 1M){ Imüc

fein ill^ovt gefprod)cn morben; cö märe ber 2lnlrag gc|tclll

movbcn, biefclbc bcm 9{cid)cfan,;lcr jur ^f]rüfuug ju übcr-

lücifcn, unb bcr 9icid)ötag l)ätlc cinflimmtg bcm jngcftimmt,

genau fo mie cö mit bcr '^1.^11)1 im i:'). fäd)fifcl)cu

äÜal)lfrcifc bältc gcfd)cl)cn m^iien.

aUcnn bic WruiibfoUc, bie gcflcru luib beute tu ben

Jkrid)ten ber ^Ai^oblpvüfungofoimniffion jiinn ^Jluöbrud gcfonnncu

finb unb bl' r im .<>anfe lum bor '«J.IJaioütöt ücrll)cibigt mürben,

maf?gcbcnb lucibcn füllen, bann fann baö bculfr^c ^i^olf nur
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(A) nil^ig auf olle unb iebe 2ßat)lfreif)eit »crjic^ten, baim ift bic

SBaljlfrci()oit begraben.

(Se{)v mi)v\ llnh.)

S)ann ift jebci- SBitltüt unb jcbei- Süceiufluffuno uou ©eitcn

ber Untcrnel)mcr unb üoii ©citcn bei- ftaatiidjeu Organe

X^nx unb X\)ov geöffnet.

(Sefir U)at)r! ünfö.)

2tiif(J)auiingcn, wie mir fic f)eute in 33esug auf bie 2yaf)(=

beeinfhiffung burd) bic Uutcrni'f)iner unb bic S3cauilcn fcitenö

bcö .^errn 3lbgcorbneten von 9i[)cinbabcn ge[)ört I)abcn,

bcfagcn cinfad): oHc unb jcbc 2Bal)lfrci()eit ()öit auf, bic

grofec SDhffc ber Söäi)(er bcä beutld)en 33i(fö bcflctjt auS

llumünbic^cn, ouö Scuteu, bic nid)t luiffcu, waö fic rcoflen,

unb bie flcine illnffc üou 33efi^cnbcn unb S3camtcn, bie fo=

genannte gebitbctc unb bcfi!5cnbc 5l(affe ift eä allein, bic

lüci^, rcaä fie luill, unb raaä fidj gcprt, unb bicfc Ijat uon

(i)ott unb üon 9{e(^tS luegcn allein baS bie grofic

SDkffe, bie grofee 9}laioritnt ber 2Bä()(ci- ju füljrcn unb fie ju

lenfcn, luic fic ju ftiuuncu Ijat. ))lnn, meine Herren, bafi i)eutc

bicfc ©rnubfäfee mit fo ci)iiifd)er Cffculjeit t)icr im 3vcid)otag

cuSgcfprüdjcn moibeu finb, buö bcgrüfje id), baS bringt

iUartjcit in bie ©ituation. (Sä ift frcilid) \\\ä)t ^um erften

a){ot, ba^ foldjc Slnfdjauungcn auSgcfprod)cn morben finb.

Sc^ion lange rcäl)rt c6, ba| folc^e gcmaltfame S3ceinfluffuugen

ber Slrbcitcriüäljler burd) bie Unternel)mer unb Slrbcitgebcr

in ben 93erid)ten ber 2Baljlfommiffion jum 2luSDruct' fommen,

ui;b foIdjc aud) burd) früt)cre Se[c^lüffe bcö 9ieidjötag§ gut=

geljcifeen mürben. Siefe Slnfdjauungen finb aber uod) nie

mit fo rüdficl)tslofer Dffenljeit, raic eä §err von 9i^einbaben

getbttu f)at, Ijkx im .^aufe funbgetl^au morben, obgleid) fic

uid)t auä feinem SDlunbe ^um erften 9Jlal gctljan merben.

3dj tjabc l)icr ein Slftcnftüd — id) raerbe fpätcr uod) barauf

Sejug neljmcn — , in bem bicfclbeu ©runbfä^e faft roörtlid)

(B) micbcrbolt finb, ein Slftenftüd, baä oon bem befannten

©cneralfefrctör be§ 93ereinä ber beutfd)en ©rofeiubuftrieUen,

§errn ^uccf, Ijerrüljrt, unb baS §err Sued feiner 3«'t i"

bem Organ ber ©ifeus unb 6tal)linbuftrieflen S)eut!cl)lanbS

üeiöffentti^te.

SOIeine Herren, id) bin ber Stuftest, ba^ ba§ 2ßal)l=

jirfular, baä ber Slrcisfdjutinfpeftor ©regorouluS an bic

Sef)rer be§ ^reife§ SBalbenburg geridjtct l)at, einerlei, ob er

basfclbc als priuatim bejcldjucte, einerlei, ob er feiiicn 2;itcl

olä EreiSf(^ulinfpeftor unter bemfelben meglicü, eine amtli(^c

S3eeinfluffuug ftävfefter 3Irt ift. Sßarum l)at fid) ber ^rei§=

fdjuUnfpeftor ©regorouiuä nur nn bie Seljrcr feines 23al)U

freifcö gemeubet? 2luS bem einfad)en ©runbe, meil er fid)

fagte, bu in beiner amtlichen (Stellung fjaft auf bicfe Sel)rer

einen bebeutenbcn ©inftu^, unb rocnu id) mit einem ber=

artigen Sd)vciben an bic mir unterftclltcn Selirer fommc, fo

fonn ic^ oerfid)ert fein, ba^ jeber einjetne berfelben nad)

meiner älleinung pariren rairb. 9iun fagt freilidb bie 2Ba^t=

fommiffion: ja, er l)atte [a gar feine SOlöglid)feit, ju fon=

trotiren, ba& auc^ jebcr ©injelnc biefem Sßinfe folgte, er l)at

in feiner SBeife gebrol)t, ba^, menn fie nicl)t feinem 2Binfe

folgten, ibnen ein £d)aben barauS ermüd)ie. SDaS Sediere

ift fcI)on einmal bamit auSgefd)loffeti, ba^ er überhaupt nid)t

in ber Sage mar, genau ju fontrolircn. 2lber ber §cir

uerliefe fid) barauf, — unb man mei{3 ja, e§ gibt 'oa^u Die

oerfd)iebenfteu 93littel, ba^ er bod) erfahren l)aben mürbe,

roie bic 2el)rer im einjelnen ftinuutcn.

2lbcr obgefe^en booon, bie bto^e Sljaifac^e, ba^ er feine

amtliche Stellung — unb in biefcr ©teliung allein l)attc er

baä 3irfi'lnt erlaffen — benu^t l)at, um auf bie Seljrcr

beS äßal)lfrcifcä cinjumicfen, genügt für mid), in bicfcm

Slfte fc^on ein SDIoment ju fel)en, bafi bie 3Bal)l in 3?ücf|id)t

auf bie geringe SOtajoritöt, bic ber gciüäl)ltc J^anbibat l)at,

für unjulöffig unb ungiltig erflärt merben mufi. SBeiui mir

bie Stimmenäatjt, mic fie bie Slommiffion fdjlic^lid) aufgcftellt

[)at, ctroaS mc^r berüdiid^tigen, fo ftetlt fic^ ^erouö, ba§ (Q

ber 2lbgeorbnete Dr. ffiebof^ nur 80 Stinunen über bic

abfolute ^.Uhijoiität l)attc. yjet)uien mir nun mit bicfcm ^-öor-

gel)cn bcö ^lrci6fd)ulinfpcftorö bas roeitere 3jorgel)en beß

.Uöaiglidjen ^auinfpeftorö ?3otl)c in SUilbcnburg ebenfallö in

5öctrad)t, ber in feiner amtlid)en Stellung auf betn ?5a^n^ofe

in 2ßalbenbutg bie untergebenen S3camteu jufammenfommcn

lieft, bort eine 2Bal)lrebc t)iclt unb offenbar im ftrcngcn Xone

gebot, fie müßten bafür forgeii, baft 3i5eböfQ gcroäl)lt merbe,

fo finb baö nid)t blof] ^anbtungen, bie dou einem iJDeamten

abfohlt nid)t gebulbet merben bürfen, fie maren aud) auf

baö 2Bal)lre)ultat oon entfc^eibenbem (Sinfluß.

SOIeinc ,^eircn, icb l)abc im Üaufc ber langen 3^auer bcö

?Jeid)ötagä oftmals fdjou lebl)aft bebauert unb bebaurc es

immer roieber, bnfj 1807 nid)t bei 33cratl)ung ber ^^erfaffung

ber ®runbfal5, ber banmls feitenS ber ücrbünbcten 3iegicrungen

aufgcftellt mürbe, baft bircftc Staatsbeamte überl)aupt nic^t

mäl)lbar feien, in bie SSerfaffung aufgenommen morben ift.

©r mürbe befanntlid) oon ber l)lcl)rl)eit beä 3tcic^5tagS ba-

mals abgeklint. äßärc bic 2luffaffung ber ocrbünbctcn dii-

giciungen bamols ®efe^ geroorbcn, fo l)ät(en bie Staats-

beamten nid)t entfernt baS ^ntereffe an ben 2Sal)len, baS fic

gcgenroärtig an benfelben l)abcn, unb bic 2Saljlbceinfluffungen

uon jener Seiie müiben geringer fein. SSii mürben aller=

bingö bann eine ganjc '3tnl]t ber ücrel)rten ^'crrcn Kollegen,

bie Ijeute l)ier finb, uid)t fcl)en, rceil fie nid)'t Ijättcn geroä^lt

merben fönnen. älber id) für meine ^^erfon mürbe baä

feineSmcgS bcbauern; betui einen (yeminn fann id) in bem

Seamtenelementc, baS mir im $Heid)ötag ^aben, in {einer

aScife erbliden.

(Ol)o! red)tS.)

aJleine Herren, ic^ möd)te noc^ mit ein paar SÖortcn auf

ben offijiellen ©Tlaft bcS Sonbratfjä 5U fpred)en fommen, ber

bic iRid)tigftellung ber 2Iuffaffung üon bem Septcnnat betrifft.

3d) tl)uc bas tjauptfäcblid), meil biefcr %a\l and) geftern eine

gemiffe Stolle in ben ^ctl)anblu;'gen gcfpielt ^at. 50iir mor

cS intereffant, geftcrn enblid) einmal ju crfafjren, rcarum

überljaupt nid)t allein baS fäd)filc^e a)liuifterium beS Innern,

füuberu, raic mir l)ier fe^en, ber Sanbvatl) beS SlrcifeS 2Salben=

bürg unb, raie Sl)nen mat)rfd)einlid) bcfannt fein rairb, fogar

alle S3el)öiben unb oielfad) bie a}Iiniitericn im ganjen beutfc^en

9ietd) faft gleidjlauteub unb gleidjjeitig mit einem fold)en er=

laft üor bic beutf^en 2ßäl)lei- getreten finb. 3d) gebe offen

in, baft in bicfcm ©rlaft faum eine 2!ßal)lbceinfluffung gefeben

merben fann. Unb bcnnoJ), meine Herren, gcl)ört biefer ®r=

laft äu bem ganzen (Safcmble oon ^'raftifen, bie bamals in

Sjcne gefegt mürben, um eine ben Dicgierungen gefügige

aJlajorität jufammcn ju befommen. SamalS fd)on ift aÜfcitig

bie §rage aufgetaud)t: ja, mie fommen benn bie S3el)örben

baju, eine fold)c Sffiarnung ober 2lufflärung ju erlaben? eS

ift ja nirgenbs in -Deutfd)lanb, mcber in einer B^itung, nod)

in einem g-lugblatt, nod) in einer S.-i[)'uerfammlung auä--

gefprod)en morben, baß baS Septcnnat bie ^Verlängerung ber

Sicnftjcit ÜOU 3 3al)reu auf 7 3al)ren bebeute. 9iun l'öxtn

mir JU unfcrcr gvijßtcn Ueberrafc^ung geftcrn oon bem §errn

StaatSfefrctör, baft eine ^oftfarte aus ^annooer bicfen aU=

gemeinen ©rlaft ber ^Jegierungen burd) ganj Seutfd^lanb ocr=

anlaßt l)abe. 2luS öannouer foll bic g-rage gefommen fein,

ob eö benn mal)r fei, baft bics ber Sinn bcö Septennatä

ranre, unb bicfc tjarmlofc $oflfartc ift Ivranlaifung geracfcn,

baf3 ber grofte 3icgierungSapparat burd) ganj Scutfc^lanb in

33croegung gcfc|t mirb, um eine folc^e 2lufflärun9 oon amt^

lid)er' Seite ju S£f)eil merben ju lafjen.

(^citerfeit Unfs.)

'^ci, meine Herren, raenn bic beutf^en Sürger müßten, baß

jcbe ^oftfarte, bie fie mit einer 2tnfra3c an bie iKegierungen

ridjtetcn, eine ö^nlid)e Söirfung eräicltc, bann mürben bie
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(A) Herren ba oben balb üor ^oftfartcn nid)t mct)r retten

tonnen.

(^eiterfeit.)

Slber id) glaube, bie ^'oftforicn lüürben olöbann eine ganj

onbcre S3el)anblung erfal)ren, fie lüürbcn in ben nieiften fallen

]vol)[ einfach unbeantwortet bleiben.

Tm\ finb aber nud^ noc^ eine 3xci()e anberer, twenn aud)

mel^r untergcorbnetc fünfte, bie meincö (Sradjtenä üoüfommen

baau anijetbnn fmb, bie 5ßal)tberec^tigung beö C^crrn 3lbgeorb=

neten Dr. SBeböh) ansu^njeifeln; \o, raenn in bem ^unft f

gefngt rairb, bafe ber CrtSüorflel)er ^ii^nel in Dknmöiöalbau

im JRreife SBalbenburg pcrfijnlid) bie Stimmäettel ocrtt)ei(t

f)abe. S^er DttöDorftcf)er i|"t eine amtlidje ^crfon, unb rcenn

berielbe feinen Crtäanijcf)örigen tommt unb benfelben bie

gtimmjctlei überbringt, fo i[t, namcntlid) wenn man on=

nimmt, bafe immerljin eine gro§c ^al)l Seilte finb, bie in

einer geiüiffcn foäiolen 2tbt)ängigfcit fid) befinbcn, anjuneljmen,

bafe fie nid;t loagen, gegen biefen bamit funbget^ancn

SBillcn bes Cct§üor|tet)erö bei ber Söal)l ju ^on=

beln. gerner: wenn tjier mitgelt)eilt wirb, ba^ ber 3lmt§=

uorfteljcr Srcfdjcr — ba§ ift [a von ber 2ßal}Iprüfung§=

fommiffion felbft bcrid;tet roorben — eine 3^ei{)c üon ©timm=

äctte(n für ungiltig erHärt ^at, auf beuen ber 9{ame beS

Dr. Sßcbsh) burdjftric^en mar. Sluf^erbcm aber mirb weiter

mitgetljeilt, bafe im 2Ba^Uotal I in Sßeifeftcin, ^reis 2BaIben=

bürg, ber SSertljeiler ber 6-berti)fd)cn Stimuijettcl wcg=

gewiefen fei, unb nur bie 33ert(}ei(er ber 2Bebsh)fcl)en ©timm=

jettel äugeiaffcn würben — ein %aU, wie wir i()n geftern

bei ber ®öS3fdjcn 2öat)l ungeföt^r fed)ö ober odjtmal in bem

^4]roteft Ijaben erwQt)ut gefnnbcn. SJIcine Herren, ganj mit

9?ed^t betont i)kv bie «DJinoritöt, bafe bieö eine 33efd)ranfung

ber Ceffentlid)teit ber 2öaf)t i|t. S)enn wenn eS überhaupt

in ber a3}adjt beö 2ßa{)(oorftetjcrä fielen foll, nad) 33elieben

ben ©inen ober 2(nbercn jujulaffen jnr Deffentlid)feit be§

/B^
2Bal)toerfaf)renS, bann ift bie ganje Deffentlic^feit in bie

SßiUfür beö 2ßat)tüorftanbcS geftellt, unb ba§ barf unter feinen

Umftänbcn jugelaffcn werben.

Gbenfo fdjeint mir ber ^unft unter in befonbevö wicf)tig

ju fein, wo im ^roteft bemerft wirb, bafe bei ber 3luSsä^=

lung ber Stimmzettel baä 2Bal)Ilotal gcfd)loffen würbe, ©a
fommt nun bie Sßnblprüfungäfommiffion mit bem meifwür=

bigen (Sinwanb unb fagt: ia, ber ^4irotcft fül)rt ober nid)t

an, ob nid)t etwa baS SKaljllofal gcfd)loffen worben ift, weil

CG überfüllt war. ^a, meine Herren, wenn bie SBal}lpiü=

fungötommiffion fid; bamit bifafjt, bie in einem ^'•roteft an=

gefüt)rten xi)alfad)cn bamit ju wiberlcgen, bafe cä in ber

^JJiöglici)feit liege, baf} bie angcfül)rte ^t)alfaci^e auö ben unb

ben Wrünbcn nid)t fo wäre, wie beljauptet wirb, bann l)ört

übeibaupt alle Prüfung auf, bann t)at baö9icd)t, einen ä\ial)l=

proteft cinäureid)cn, feinen Sinn mcl)r. Sic finb üer =

pflidjtet, anjuncljmen, bafe ber ''|>roteftant, ber fid) an ben

9ieidjötag wenbct, .uon ben uon il)m bcljauptcten X()atfad)en

fcft übcrjcugt ift, unb für bie 2Öal)lprüfungöfommiffion faiin

cö fid) iiid)t bnrum Ijonbefn, flüglid) außjutüfteln, in wcld)er

iWciie bie angefüt)rte 2;i)alfad)e etwa übeiljaupt wiberlcgt

werben fönntc, fonbern für fie fann cö fid) nur barum l)an=

beln, bei bem 9icid;ötagc, refp. bei bem i)icid)6ton;,(cr ju be--

antrogen, omllicf)c (itljebungcn, eine amtlid)e Uuterfncljung

rorjuneljmcn, ob bie 3:l)alfadjc wal)r fei ober nicl)t. 'M)

meine, meine .^lerren, bnö folltcn Sie unter allen Umftänben

t()un, fd)on in Slüdfidjt auf bie ($;l)re beö ^Kciil^ßtogö, bie

l)icrbei im Spiele ift. Xenn wenn bie Xl)at>ad)e, tie l)ier be=

Rauptet worben ift, waljr ift, fo ift eö flar, baf? ba-? 3lnfcl)en

beß i)icid)ßlago in ben Singen aller berer ganj bebentcnb

leibet, bie oon ber 215al)rl)cit biefcr Xl)atfad)e oollftönbig

überzeugt finb

(fcl)r WQl)r! Unföj,

bie fid) fagcn müffcn: f)icr ift unfl oon Seiten beö j)tcid)ö-

tag», ber bie Xl)atfacl)cn gar nid)t fonntc, bitter Unred)t

gefci^e!)en. Surd^ bie amtüd^e Unterführung fommen ©ic '

aber andj erft in bie Sage, eoentuell nac^weifen ju fönnen,

ba^ bie angegebenen S^atfac^en falfd) finb. 9hin, bann um
fo beffer für ben @ewä[)lten! 5)ann bleibt ber ®ewöl)ltc

erft recöt im Sieid^ötag, unb eö fann alöbann niemanb oon

feiner 2Sal)l fogen: fie ift, trogbem bie graoirenbften 2^l)at-

fad)en oorgebrad)t loorbcn finb, genct)migt worben, ber @e=
wäl)lte fi^t mit Unrcdjt im JHeid)ötag. ^i) meine alfo: in

fold)en gätlcn foHtc mit 2oi)alität unb einer gewiffen Siobleffc

oerfaliren werben. aJlan feilte fagcn: gut! wenn überhaupt

Seute, bie mit il)rer 9Jamenöunterfd)rift l)crüortreten, cr^

flören, bie unb bie S^atfac^en fpred)en gegen bie ©iltigfeit

ber 2Bal)l, unb biefc 2l)atfaciren baju angetl)an finb, bofe fie

bie gcringfte ^Cerlc^ung beö ®efe^eö ober ber SSa^lfreiljcit

entlialten, bann mufe unter allen Umftänbcn bie 9Ba^l=

prüfungöfommiffion bie Unterfndjung berartiger Sßorgänge

beantragen.

3hm gel)üren aber un5weifet^aft in erfter Sinie ju ben

fünften, we(d)e bie Seanftanbung ber 2Sa^)l rcd^tfertigen,

bie ber proteft anfül)rt, biejeriigen, n;eld)e bie S3ceinfluffung

ber Slrbeiter burd) ben gabrifanten ^Tljielfc^ unb ben Sireftor

einer Slftienfabrif SDlijnting betreffen, ^av SC^ielfc^ erflärt

feinen 2lrbcitcrn runb [jerauö: 3d) nel)me [c^t, ba bie 2Sal)l

oon großer 2Bidjtigfeit ift, mir baö 9ied)t, allen meinen mir

ju ©ebote ftcl)enben ©influ^ aufzubieten, um euc^ ba^u ju

bringen, bafe i[)r eine mir genel)me 2Sal}l oolläiel)t. ^err

oon Dif)einbaben Ijat biefen ©runbfatj für bur(^ouS ge:

reditfertigt gcl)alten. @r erflärt: eö ift ja nun ein=

mal fo in ber 2Bclt, bafj ber wirt()fd)aftlidr B6)ma<i)i

ftctö oon bem wirtl)fd)aftlic^ Stärferen niebergeworfen wirb.

Unb er fagt weiter: eö ift fogar eine unbeftreitbare

St^otfadje, bajj ber wirt[)fd)aftlid) Stärfere ber ®infid)tigere

ift, ba für if)n weit gröfjere Si^itereffen alö für bie wirtl)=

fd)aftlid) Sd)wad)en auf bem üpiel ftel)en, weöl)olb fc^on

barauö für il}n baö moralifd)e dM)t erwäc|ft, ben wirttj-

fdjaftli^ Sc^wadjen ooräuneljmen unb il)n ju beftimmcn, W
ba& er in feinem — beö ©türferen — Sinne wäl)tt. älKnne

§erren, biefen ©runbfa^ einmal anerfannt, l)at fid) benn ^err

oon 3il)einbaben überl)auptuergegenwörtigt, ?ju weld)en abfurben

iionfcquenäcn man bann fommen wirb'^' SDacfelbe iHcd)t, baö

er Ijicr eo ipso für bie Uutevncljmcr beanfprudjt, l)aben bocl)

bie Untcrnel)mer ol)ne 2luönal)me ber iHirteiftellung. ©ö

l)ttn9t rein oom ^ufall ab, wcld)er '^Hrrteiftellung bie iHel)r=

l)cit ber Untcrnel)mcr in bem ffial)Ureife angcl)ört, unb banac^

wirb bie ausfallen. ®aö mag im Öntcreffe ber Unter--

nel)mer fein. (Sö wirb oorfommen, bafj einmal ber 3lrbeiter,

einerlei, wie er politifd) gebilbct ift unb benft, fatl)olifd)

wät)lcn mujj, ein anbcr iVlal fonfcruatiu proteftantifc^, ein

britteö SDlal nationalliberal, ein anbereö OJhil beutfdö^ .

freifinnig; unb ba eö bod) aud), wenn and) nid)t oiele,

aber aud) fo,!|iaIbemofratifd)e Unterne{)mer gibt, — id)

felbft gcl)örte einmal jn il)ncn, fo l)abe id) nad) bemfclben

t<')runbfat\e baö 9ied)t, 5U fagen: il)r feib alle iTnmmföpfc,

il)r müfjt fo.^ialbemofiatifi-i) wäl)len, — wenn il)r baö niii^t

tl)nt, werbe id) eud) auö bor 3lrbeit entlaffen. S^afi baö ein

gaiij ungel)cucrlid)ei Stanbpnnft ift, hchiU^ feiner weiteren

SBeweiöfül)rung. - 3lber glauben Sie, bnfj bie 3lrbeiter ber-

artige ©runbfälje, wie fie .t^crr oon i){l)cinbaben auögefprod)cn

l)at, wie fie in ber Mommiffion für giltig erflärt finb, fid)

gefallen laffen werben, wenn il)nen biefe iDinge ju Ol)ren

fommen 'i CS-ö gibt ia Iciber unter ben 3lrbeitern nod) einen

grofien i)anfen, ber fid) in 3\>al)rl)eit olö Stiminuiel) ge-

braud)en löfit, unb ber 5lU'rid)t gibt ben iiU'weiö bafür.

3Uu-r bie berienigen 3libeiter, bie mel)r unb mef)r

politifd) beulen unb felbfiftänbig werben, wäd)ft oon ilUaljU

pcriobe ,i,u l'ilUiblperiobe, unb bei ollen biefen werben biefc

(MrnnbfätK bie gröfite lS-iitriiftung f)erüorrufen. 3Jod) mel)r,

meine .^»erren, wenn Sie fo fel)r oon ber ©rlialtung beö

foj\ialen ^-riebenö rcben, bann oergoffen Sie, baf) gerabe

''I.U-aftifer, wie Sie biefelben liier befürworten, am aller-
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(A) gceignetften finb, bie (et)f)oftcftcn 5lämpfe unb bie gröfjtc

©rbitterutig bcr Slrbcitcv gegen bie Unternehmer tjeruor^

jurufen.

(Se^r n)of)r! (infö.)

SBie Ijeutc bie poUtifc|e öilbnng in ben SDIa^fen ücrbrcitct

ift, iinb äioar namenllidö ben 3libettcrfreifen, be()anpte id)

breift: eS gibt ljunberttaufcnbe uon 3trbcitern, bie

Ijolitifd^ gebilbctcr finb atö ii)rc 3lrbcitge ber, bie

fid) fet)r ^öufig nur bomit begnügen, ifjren ®cfdjöften, iijrcn

Seluftigungcn unb if)rem ^ßergniigen nnc[)jugcl)cn, gcfcl)iücige

benn, ba^ [ic ein guteö 33ucl), eine orbentlidje ©d;rift lefcn,

roie c9 heute aJJilUonen üon 3trbeitern — ju iijvec ©ijre fei

CS gefugt — im beutfd)cn Sieic^e t()un. Unb anbererfcitö,

meine Herren, wenn eö fid) um eine 2ßn()t ^cmbelt, bann fud)en

©ic in 3l)rcr treffe, 3i}ren SBai)(ocrfamm(nngeu unb in

Shven ^-lugblättern bie Slrbeiter bamit ju geiüinnen, bafi Sie

fagen: ja, i^r Slrbeiter, roie fönnt iör nur ben Socfrufen bcr

©ojialbemotratcn ' unb fonftiger S^eidjöfeinbc folgen, lücm

t)obt if)r eä ju banfen, bafe ii)r iüäE)(en fönnt, ba§

i^r baS allgemeine gleid^e 2Baf)(red)t befigt? bod)

niemanb onberä q(§ bem dürften 33iömarcE, ?5Ürft

SSiSmard I;at cud^ baä 2ßa{)(rccht gegeben. 2öäf)renb ©ie

auf ber einen Seite baö bem Arbeiter fagen, aber nur bann,

rcenn Sie c§ fagen muffen, jueil Sie fürd^ten muffen, fonft

ni(|t feine Stimme ju befommen, benfen Sie inncriid): im

®runbe genommen feib itjr 2kbeiter bod) Sd)afe unb

S)ummföpfe, eigentUi^ gebührt eu(^ baö SBablrec^t nid)t, ober

ba if)r CS einmal Ijabt, unb mir es eud) nid)t ju nehmen ge=

trauen, fo gebührt ficf) lüenigftenS, ba^ i()r fd;ireigt, unb rcir

euch führen, benn oon 9{ed)tS roegen hobt ihr uns allein ju

folgen. aJlcinc Herren, brutaler fann lüirflid) bie §err=

f^aft beS SlrbeitgeberS, be§ Unternehmers nicht auSgefpro^en

rcerben, als eS hier im ^ommiffionsbericht unb in ben 2ln=

fchauungen, roie fie heute hier §err uon Dihei^baben vertreten

hot, gefdjoh - —
(®Iocfe beS ^räfibenten.)

33i3epröfibent Dr. SSul^J: Sd) mu§ ben §errn 9iebncr

unterbrechen. ®r hat ouSgeführt, ba§ „brutaler nid)t ouS=

gefprodhen merben fönntc als h'er im tommiffionsbericht".

3d) rufe ben §errn Slbgeorbneten 53ebel beshcilb jur Drbnung.

(3Ibgcorbneter grohme: S)ie SluSführung beS Slbgeorbneten

Scbel ift ganj richtig!)

S)er ^err 3lbgeorbnete ^rohme h^t gegen meinen

DrbnungSruf bemerft, eS fei bie SluSführung beS §errn
Sebel ganj rid)tig geroefen. 3idh rufe ben ^ntn 3lbgeorbneten

grohme beShalb jur Drbnung.

3lbgeorbneter SScBcl: 3d) l]ah<i fdjon üorhin bcs

©eneralfefretärS Suetf errcöhnt. S)erfelbe hat — es finb

ie|t bereits jirei ^ahrc — im Drgan ber eifen= unb Stahl=

inbuftriellen ©runbföge auSgefprod)en, bie fid) ganj genou

mit benienigen becEen, rcie fie §err oon 9Iheinbaben hiei*

gefprodhen hat/ unb bas war für mid) bie 33eranlaffung, in

ber Diebe beS §errn DiicEert ben S^ifchenruf ju madien:

ganj biefelben ©rünbe finb für bie aj^ajorität mo^gebenb,
roie fie ^err oon 9iheinbaben auöfpridht. 2Senn einer ben

S^ationalUberalen nahe fteht, fo ift eS §crr ^SuecE; irre id;

nicht, gehört er fogar ju benfelben.

Öamohl! linfs.)

9bn hören Sie, mas berfelbc fagt. §err S5uedE uerncint bie

grage, ob ber Slrbeitgeber oerpflidhtet fei, in feinem Sohn
unb Srob Seute ju bulöen, melche feine politifchen ©egner
finb, ouf baS entfdjiebenftc. (£r fagt alfo : bie Seute muffen

politifc^ fo tanjen, iwie ich Pfeife; er erflärt:

3dt) betradhte es als ein unantaftbareS $Red)t beS

Slrbeitsgebers, biefenigen aus feinen SBerfftätten

auSjuf^lieicn, loelche burch ihre ©cgnerfc^aft in (C;

fogialen unb iüiithfd)aftöpolitifdjen fragen feine

materielle (5;riftenä bebroljcn; unb baS thnn bie 2(r-

beiter, bie gegen ihren 3lrbeitgeber roöhlen.

(§ört! lints.)

Sollte bcr 3(rbeitgcbcr nidjt bercd)tigt fein, es als
einen S3eroeiS bcs unbcbingt erforberlid)en
Söertrauens ansufehen, menn ber 3lrbeiter fic^

feiner Rührung überlädt, falls er, jefet fo oft, burdh

SSethötigung ber 2Öahl jur (Sntfcheibung über bie

fdircicrigften foäialcn ober oolföinirthfchafilichen ^^ro--

blemc aufgerufen roirb?

3llfo Sie fehcn, ber 3lrbeiter foU beoormunbet roerben

burd) ben Unternehmer, bamit er bie red)tc Sßih^ trifft. (Sä

genügt nid^t, ba§ ber 3lrbeiter feine Slrbeitsfraft an ben

Unternehmer roöhrenb geroiffcr XagcSftunben .oertauft, nein,

bcr Unternehmer fagt: inbem ich bie 3lrbcitSfroft bcS 'äx-

bciters faufe, faufe ich ben ganjen ^Henfchen. Söie baS

fojiale 3lbhnngigieitSoerhältnifj ber Sltbeitcr gerabe unfcre

©rojjiubuftriellcn auszubeuten loifjcn, baoon haben mir

genügenb ftarfe SChatfad^en erlebt. §at boch l-
33. 5lrupp

in ©ffen bie 33cftimmung getroffen: roer bie unb bie 3eitung

hält, bie mir nid)t gefällt, loirb aus meinen ^öufern unb

aus meiner 3lrbeit herauSgeioorfen. Unb h^er heifjt eS:

mer ben unb ben ^anbibatcn nicht mählt, roirb aus feiner

Stellung, aus feiner 3lrbeit geroorfen, bcr roirb ejiftcnjloS

gemacht, ber fommt auf bie fd)roaräe Sifte, bie heute ja eine

fo grof^e JRoIlc in ben inbuftriellen Greifen fpielt. 5D^eine

§crren, bas ift bcr neue ^eubaliSmuS, ber in unferer heutigen

®cfellfchaft auffeimt, ein ^eubaliSmuS, bcr barauf hinausgeht,

bas 9ied)t an bie bem Unternehmer oerfaufte 3lrbcitsEraft ouf

bie ganje ^erfon beS 3lrbeiterS ouSäubchnen, ein abfolutcS

93erfügungSred)t über fie ju befommen. SDlit ooÜfommcncm
9icd)t roirb fclbft oon 9ktionalöfonomen bcr oerfchiebenften

Züchtungen biefer inbuftriclle geubolismus, ber fich immer ^
^

mehr Sahn bricht, auf boS entfchiebcnfte befämpft.

SDlcinc §crrcn, roenn alfo ©runbfnge, roie fie bie

5vommiffion h^er auSgefprodhcn hat, oon Qh^en oncrfonnt

rocrben, bann hängt es fünftig nur nod) oon ber perfönlichen

3lnftänbigfcit beS einjelnen Unternehmers ob, ob ber 3lrbciter

nod; boS freie 2öahlred;t befigt ober nidht; gcraährt er es

ihm nicht, bann fann bcr Slrbeiter nirgcnbs im beutfchcn

9ieich m.ehr 3icc§t befommen. ^ch beute, eine fchöncre

Slluftration für bie angeblid)e „Freiheit" beS 3lrbeiters, oon

bem freien SDIanneS: imb politifdjcn 53ürgerrc(it bcS SlrbciterS

fann nid)t gegeben rocrben, als fie burdh bie ^cfchlüffc 3hrer

J^ommiffton gegeben rourben , bie §err oon Stheinbaben

burd) feine oorhin gemod^tcn 3lcufeerungcn roeiter begrünbet

hat. Ginc braftif(^ere Sfluftrotion fann cS in bcr ^hat ni(^t

geben; imb id) benfc, roenn bei ben nädjftcn SSahlen biefe

Slenfecrungen unb Sefdhlüffc bem beutfchcn Slrbeitcr ju @e=

müthe geführt rocrben, bann fann es fein beffercS 3(gitationS=

mittet geben.

9lun braud)t es uns nidht ju rounbern, roenn foldhe 3(n=

fd)ouungen hier tunbgethan rocrben
; fie ftnb bie togif(^e

i^onfcciueuä ber ^roftifen unb SDkd^inotioncn, roeli^en bic

SDioiorität biefeS jReidliStagS ihre ©riftenj oerbontt. Chne
ungcfc|lidhe 2ßahlbeeinfluffungcn oüer Slrt, ohne Sug unb

3:rug roäre bie gegenronrtige üJiaioritöt im ^Hei^stag nic^t

üorhonben.

((SJro&c Unruhe. — ©locfe beS ^Jjräfibenten.)

^ßiscpröfibent Dr. fSn^)U 3dj rufe ben ^errn 3lbgcorb=

neten Sebel roegen ber foeben gethanen 3lcu&erung jur Ctb=

nung unb ma^e ihn oufmertfam auf bie Seftimmungen beö

§ 46 ber ©efchaftsorbnung.

(Srooo!)
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(A) abgeorbneter Md: Steine |)crren, cä ift bcr ganse

©cift, bcr bei bcr 1887er 3Baf)( fic^ bcm:rfbar iiiQj)tc, bcr

in bicfem Sai(^t bcr S^oinmünon jum 9lu§bnicf fommt; unb

n-enu gcftcrn bcr §err 2lb9eorbuctc uou gcu-feu gfaubte

^crDort)ebcn ju müT^n, bicfc ÜJJüiorität ncvbanfe bcm ©cfiitjt

für bie „notionalc SSürbe" unb bic „nationale ©lire" ber

EOkH^it ^cr bcutid)en 2Bä()Icr i()re (Fi-iftcnj, \o l)at er uer=

geilen, ba§ eine genaue aiufitellung ber SBablftatiflif ergeben

\)ai, bafe jivnr bitjcnigen, bie unter bcr ^^arole biefer an=

geblichen „nationalen SSürbe", bcä „cd)ten ^Hitriotiömus"

gen-ö^lt iDorbcn fmb, bie SDfaiorität im §aul'c bilbcn, aber

ni^t bie SDlaiorität ber 2Söl)ler repräfentiren.

meine, Sie fönnten aud) in biefcm ^4iunft üon ^()rem eignen

gtanbpunft auS bem beutfd)en 33olE feinen ftärfcrcn ^-auft^

fd)(ag ins ®e)irf)t geben, als icenn 8ie für fii-^ allein baS

@cfül)l für bie „nationale 2Büvbe" unb ben „^^atriDtiömuö"

reflamiren unb 5ngcftet)en müffen, bafe bie äHaiorität ber

beutidjen S5>äf)[er anc^ bei ben legten 9Bal)lcn, bei alle ben

üeriücrflidjcn 9Jatteln, bie Sic angeroanbt l)aben, gegen Sie

ift. 3d) lioffe, bafe bie t)eutigen a3crl)anblungcn mit baju

beitragen rcerben, ba& bie näd^ften SBal)len raefcntli^ anberä

ausfallen.

($8raoo! bei ben Sojittlbcmofraten.)

33iäepräfibent Dv. SSnIjt: 3d} rourbc üorl)in burc^ eine

Slnfrage baoon abgel)alten, bic folgcnbe SlcuBerung beS §erru

2lbgecrbnetcn SScbcl ju l)ören, bie id; mir auä bem

ftenograpl)ifdjen S3üreau überreichen liefe. Siefclbe lautet:

5nun, meine Herren, bafe Ijcute bicfe ©runbföge m^it

fo ci)niid)er Cffenl)eit l)ier im 9^cid)ötage auSgc=

fprod^en raorben finb, boö begrübe id>

3d) muß bicfe 3leuf3erung alö unparlanientarifd; erflären

unb rufe beSl)alb ben §crrn Slbgeorbucten ^cbcl jur Drbnung.

5närcifcl)cn ift ber folgcnbe Eintrag cingebrad)t morben:

auf ©ruiib bcr l)cutigen 93crt)anblung unb bcr ücr=

(B) fdjicbencn gcftellten Slntrngc bie 2Öal)l bcä 2lb=

georbneten Dr. Söcbsh) jur nodjmaligen S3crid)t=

erftattung an bie Söa^lprüfungöfommiffion äurücE--

juiDcifcn,

unterjeidinct oon ben Herren Slbgeorbncten uon l^arborff unb

Dr. uon 23ennigfcn.

S'aö 2Bort l)at bcr §err Slbgeorbnctc Dr. üon Süennigfen.

2([igcorbnetcr Dr. boii 2?cnniafcji : 2)ceine
.
Herren, über

bie Sluffüfiung biefer SBal)l unb bcr einsclncn^^Uorgöngc bei

bcrfclben finb fotuoljl in ber .«[lommiffion luic and) nament^

iid) in ben Icj^tcn Stunben l)ier im Plenum fo erl)cblid)C

ä)leinungöücrfd)iebcnl)citcn Ijcrüorgcttetcn, baf5 eö mir boc^

rcünfdjcnöiücrtl) crfd;cint, bafe bie Saclje nod) einmal forg=

fältig in ber ilommiffion geprüft roirb. ^d) bin ber 3ln=

fd)auung, bafe auc^ biejcnigcn, locldic ict5t fdjon geneigt finb,

bie ?kanftanbung fofori ju bcfdjlicfjcn, einem folcljen Slntrag

äuflinimcn fönnen;- benn bie 2latragftcller üon biefer Seite

bcö .'öoufeß (linfö) tucrben fid) fd)on burd) bcn Untcranlrag

Sd)mibt übcrjcugt Ijabcn, lüic fc^mer eö ift, fofort eine dk\[)C

Don ^;5unften rici)lifl Ijerauöäugrcifcn unb ju formuliren.

^d) möd)tc alfo bitten, buf; aud) bicicnigcn .«pcrren , bic

jcbt fd)on bie 5Öal)l beanftanbet ju fel)cn münfdjcn, fid) mit

bem üon mir unb .^errn oon Jtarborff gcftellten 2lntrag cin-

Dctftanbcn cvflärcn.

^^räfibeut: 3)as 2Öort l)at bcr .t)eir 2lbgcorbnctc ^)iicfcrt.

Slbgeorbncler JUirfcrt: aJleine .^lerrcn, id) freue midj

iibcr bcn 2lntiag beo .^)crrn uon Sk-niiigfen unb bebaurc nur,

boH er nic^t ßcfleiii \d}on im ."oaufc aniocfenb gciucfcn ift

f.Ocit«rfcit - fcl)r ridjtig! linfo);

bann njörc roaljrfc^cinlid) ber 3lntrag bcö .^crrn uon ^>ucnc,

bic Sadjc on bic «ommiffion jurücTsnocnüctfcn, angcnonuncn

lüorben. ^c^ iwerbc gern -- unb ic^ I)offe, meine ^^rcunbe (C)

cud) — bicfem 3liUrag juftimuu'n, rocil cä inic luirflid)

^erjenöfad^c ift, bafe mir bei bcn 3j5.il)(prüfnngcn über gc:

jüiffc Singe möglidifte Ginftimmigteit im §.iufc ^aben.

anleine §crrcn, \A) tjabe j[c^,t bie begrünbete ^offanng, bafj

befi^toffen jücrben mirb, mic mir eä unbebingt im ^ntcreffc

beS 2lnfel)en-j bcö 5Heidj3tag3 für notf)(Vcnbig crad)ten.

^U'ttfiiJCUt: Saö 2Sort l)at ber ^cxv 3Ib3eorbiiete Dr.

Singens.

(Serfelbc uerjii^kt.)

l)at fid) nicmanb njeitcr jum 9Boit gcmelbet; ic^

fd)liefee bic Sishiffion.

3ur ®cfd)äftöorbnung tjat baS 2ßort ber §crr 2lb9eorbncte

Sc^mibt (Sidjftätt).

2lbfleorbnctcr Stijmtbt (Sidjftätt): ^d) ^ie^e meinen

2lntrag jurüd'.

^U'iifibciit: Scr 2lntrag beS §errn 2lbgeorbnetcn

Scl)mibt ift jurüd'gejogcn.

3u einer perfönlid)cn 33cmcrfung ^at baS 2Bort ber

^err 2lbgeorbnete uon S^arboiff.

3lbgeorbnctcr bou 6Xai'boi'ff: Scr ocrel)rtc ^crr 3lb--

georbnctc Üiicfcrt l)at mir gegenüber unter 9]cnnung meines

5lamcnä ouf einen 3"^"f "o" '"'«^ f"""^" S'^eifel auS=

gefprod)en, bafe oon Seiten feiner Partei femalö oon 3lrbeit=

gebcvn folc^c Seeinfluffungcn oorgcfommen mären, reic fie

l)ier bei biefer äBal)l gegenüber anbercn 2Ivbeitgebcrn anbcrcr

^iNarteien bcl)nuptct morben finb. £>cr §err 2lbgeorbnctc l)at

mid) gebeten, id) mödjte il)m 91amcn nennen, ^d) raill il)m

Siamen nid)t nennen — cS betrifft meinen eigenen 3Bat)lfreiö —,
meil \d) glaube, bat5 es nid)t im ^sntcrcffc bcö betreffenbcn

§errn liegt, feinen 3iamen l)ier in bic Sisfnffion gejogcn ju (D)

fel)en; ober bic Sad)C mill id) ^l)nen «erbürgen. 33ei einer

2ßal)l, bic mid) betraf, mürbe mir ant ä\5al)ltage felbft ein

^eridjt crftattct barüber, baf3 ein fortfcl)rittlid)cr 2lrbeit=

geber feine Seutc Qcmn cbcnfo juc 2ßal)l geführt ^atte,

an ber Xi)nt geftanben , il)ncn an ber X{)\\x bic

3ettel gegeben unb il)re 3lbftinunung beauffid)tigt l)atte,

mic ber ^err 3lbgcorbnete iUicfert cS unö l)cute

l)ier gcid)ilDert l)at. ^d) fann 3f)"cn bie Sad)C, baß mir

baö bcrid)tet ift, cerbürgen, unb id) glaube, ber .<perr 3lb=

grorbnele 9iicfcrt wirb bocl) bic ©ercd)tigfeit gegen bic

anbercn ^^javteien and) l)aben müffen, baf? berartige lUi^griffe

unb %d]kv innerhalb alter Parteien uortommen unb gemiü

nid)t jum minbeftcn in bcr freifinnigen %Huicl ilßenn er

nod) mel)r 5}aten crforfdjen miU, fo ratl)e id) il)m, fiel) jn

crfnnbigen und) ben ^i?oigängen bcr leisten 2\ial)l in 33rcSlau,

and) bcjüglid) gcmiffer cigcntl)ümlid)er ^k-einftnffnngen.

*)Jräfibciit: 3n einer pcrfönlid)en ^ikmcrfung l)at baö

2i>ürt bcr .vicrr 3lbgeorbnete uon ^it)cinbabcn.

3lbgcoibneter Uou ))l()cinlirtbcii: UUcine .£x'vrcn, olö

uon ber'^serfngung bcö Mreiofiljulinfpeftorö «rcgorouiuö bic

Siebe mar, l)a't ber l^m- 2lbgeorbneto ^liefert in 3k\\ug auf

mid) gejagt: „Tci finbet fid) auö ber initte bcr ^i?olföucrtretung

ein il?crtl)eibigcr uon 5)ingen, bie felbft ber .V>err .Unltuß^

minifler nid)t ucrll)eibigen gewagt l)at." I^^n iJU\!,ng l)ieranf

benunfe id), bafi id) baö !'i!crfal)rcn bcö .iieirn Mreiofd)nl

infpeftorö (Mrcgorouinö nid)t uerll)eiblgt, fonbcrn anöbrürflid)

gcfagt l)abe, id) bin meit bauon entfernt, baö l'iu-rfaliren bcö

.«rciöfd)nlinfpcftorö (Mvegorooinö red)lfcrligcn mollcn.

',>-cincr l)abe id), ,^1 i\'\r\\ ^Kidcrt geiuanbt, gcfagt:

Sic l)aben felbft auevlannt, bafi bem 3lrbeitgeber ein gemiffcr

legitimer CS-infliifi auf bic 3hbeiter bei poUtifd)en 2lHil)len jn

ficljt. Ter .\jcrr 2lbgcorbuctc ^Kicfert l)nt biefcö 2lnerfcnnt



9teid^8tag. — 18. etfeung. greitag ben 11. aianuar 1889.

(A) niB beftrittcn. Sejug hierauf erlaube ic^ mir, mit ®e;

neJimigung beS ^errn firäfibentcn, folgenbcn ^a^uö aus ber

D^ebe ju oerlefcn, bie ber §err 2lbgeorbnete aJluncfct am
13. gebruar 1886 bei ©elegen^eit ber SSer^anblung über

ben Slntrag SSinbttiorft megen ©rgörijung beS 6trafgefe^=

buc^S ge{)alten f)at. §crr Slbgcorbiictcr SDtundfel t)at bamalö

wörtlich gefagt:

aJJeine Herren, eß ift {a rid)tig, ba^ man bei (Sin-

füfirung beö allgemeinen 2öat)lrcd)tS, bei Sd)affung

beöfelben, baran geglaubt l)at, ba§ bie 2lutoritöt [i(|

gettenb madöen roürbe. ®eroi§, mit gefe^lid)en unb

legitimen 9Jlittetn foll fie fid) aud; geltenb mad)cn.

2)er §err Slbgeorbnete aJlundel l)at biefe 2leu§erung

bamals in S3ejug auf baä 93erl)ältnife ber 2lrbcitgeber ju

ben 2lrbeitern get^on.

^Pröfibeut: 3" ein^i^ perfönlic^en Semerfung Ijat baä

SBort ber ^err Slbgeorbnete 9ti(fert.

2lbgeorbneter JRicfcrt: Steine Herren, maö bie lefete

2lcu§erung onbetrifft, \o barf xti) nic^t barüber fpred)en, meit

fie mid^ nid^t betrifft.

^errn oon JR^einbaben bitte i6) in ber Sejiefiung um
©ntfd^ulbigung, bo§ id) allerbingS nid^t gel)ört f)abe, ba§ er

bo8 $ßerfal)ren beS HreiäfdiuUnfpeftorä ©regorooius gctabelt

^ot. 6r fprad) teife, unb e§ mar etma§ ®eräuf(^; bie

2leu&erung ^abe id^ nidt)t gehört. 3llfo biefe Stuäfü^rung

töörc hinfällig.

SDem ^errn 2lbgeorbneten öon Äarborff bcmerfe icE),

ba§ er mid mi§oerftanben Ijat. 35ie Streitfrage jroifd^en

§errn oon Si^einbaben unb mir liegt nid)t fo, ba§ id^ be=

ftritten t)abe, ba§ einjelne freiftnnige Slrbeitgeber oud^

SBa^lbeeinftuffung betrieben. 5Zun, meine §erren, bo§ roeil

id^ ouc^; e§ rairb überall gefünbigt.

(©el^r gut ! rec^tä.)

ÜReinc Herren, ba§ roel^ id^. ®§ ^anbelt fic^ nur barum,

ob man ^lä) jum 33ert^eibiger oon bergleid^en ^anblungen

aufroirft. 3d^ roürbe, rcenn es au^ mein intimfter politif^er

greunb iBÖre, es mißbilligen. SaS roar bie ?5rage. ®er
§err Slbgeorbnete oon $RE)einbaben l^atte gefagt: folange oon

beutfd)freifinniger ©eite, roic es notorifd^ fei, in ber bisherigen

SBeife agitirt rocrbe, folange müßten bie 2lrbeitgeber fid^

niedren. SDaS roar es, mas 16) angriff, übrigen glaube

id^, gegenüber §errn oon Earborff, baß roir uns ie|t loo^l

oerftönbigt ^aben.

^täfibettt: SBir fommen jur Slbftimmung.

Sbiefetbe loirb fi4 junödift rid^ten auf ben Slntrag oon

S3ennigfen=oon Äarborff auf 3"rüdEoertoeifung in bie ^om=
miffion, — für ben %dü, baß biefer Stntrag abgelehnt loerben

füllte, auf ben Stntrag ber §erren Stbgeorbneten Dr. §ermeS
unb JRidfert, welcher auf 9^r. 44 ber 2)rudfa^en 3l)nen oortiegt.

2ä) bitte, baß bie Herren, meiere bem 2lntrag oon ^ar:

borff'Don SSennigfen ouf ^Rüdoerrceifung in bie ^ommiffion,

beffen Sßerlefung ni^t oerlangt loirb, suftimmen rooKen, fic^

ergeben.

(©efd^ie^t.)

®oS ift bie große 3?le^r^cit; bie Burücfoerroclfung ift

bcfd^loffen.

2)amit ift biefer ©egenflanb ber Xageöorbnung erlebigt.

2ßir fommen jum jtoeiten Wegenftanoe

:

SSerit^t bcrSlommiffiou für bic (^cfrfiüftaorbuuuß,

bctrcffcub bic J^ortbancc ber (?>iltiflfcit bco
aWaubatei bcei Slbgcorbnctcu löormauii, geroäljlt

für ben 6. 2Öal)lfreiö beS 9iegicrungöbejirfs Xrier

(9^r. 50 ber 2)ructfadjen).

33erid)terftatter ift ber §err 3tbgeorbnete §al)n.

SDie ilommiffion Ijat beantragt:

®er Sieic^stag moUe bef^lließcn, bas 3Jlanbat beS

2lbgeorbnetcn 93ormann o(s yjlitglieb bcö 9ieic^s=

tages für ben 6. 2ßa[)lf[eiS beS SfJegierungöbejirfs

Syrier jufolge feiner Ernennung juni ©roßijcr^oglid)

olbenburgifd)en ©e^cimen Oberrcgierungerat^ unb

6ifenbat)nbireltor als ertofd)en ju erflären.

3id) gebe baä Sßort bem §errn S3eridE)tcrftatter, 2tbgeorb^

neten §al)n. — SDer §err 33erid;terftattcr Dcrjid)tet.

3d) eröffne bie Sisfuffion, — fdjließc fic, ba fic^ nicmanb
äum Söort gemelbet l)at. 9Jlit ^Ijtcx 3uftimmung rocrbe ic^

ol)ne Slbftimmung annehmen, baß baS §au5 bem Stntragc ber

©efc^äftsorbnungsfommiffion beitritt. — 3d) fonftatire biefen

33eitritt.

hiermit ift ber le|te ®egenftonb ber SlageSorbnung

erlebigt.

3d^ t)abe S^nen oorjufc^lagen, bie nädifte Si^ung ju

()alten morgen, Sonnabenb ben 12., 9lac^mittagS 1 U^r,

mit folgenber SCageSorbnung

:

1. S3erat^ung beS oon ben 2lbgeorbneten Dr. Saum; C^)

badf) (Berlin) unb ©enoffen eingebrodf)ten 2lntragS,

bie SSorlegung beS ©nttourfS eines ©efegeS über bie

(Sinfü^rung oon ©eroerbegeridliten betreffenb (9Zr. 1«

ber Srucffad^en)

;

2. S3eratt)ung bes oon ben 2lbgeorbneten Dr. 33aum=

bad) (S3erlin) unb ©enoffen eingebra^ten 3lntrogs,

betreffenb bie loeitere Slusbilbung ber Stcbeiterfd^ug^

gefe^gebung in Slnfe^ung ber ^rauen^ unb 5linber=

arbeit (5Jir. 16 ber S)rudfad)en),

in 33erbinbung mit ber

erften 33eratl)ung bes oon ben Slbgeorbneten §ige,

Dr. Sieber eingebrad)ten ©efegentrourfs, betreffenb

Slbönberungen unb ©rgönjungen ber @en)erbe=

orbnung oom 1. 3uli 1883 (5lr. 24 ber S)rucf=

fad^en), ^inber= unb grauenarbeit betreffenb.

®as §aus ift mit ber ©igungSjeit unb Si^ageSorbnung

einoerftanben.

SDann |abe ic^ nod^ mitjutl)eilen, baß baS DOHtglicb beS

9iei^StagS 3fioß toegen anberioeitiger bringenber ©efc^öfte

aus ber Subgetfommiffi on ju fdlieiben münfc^t. —
©in SBiberiprudl) 'hiergegen erl^ebt fi(^ nidE)t; barnad^ erfuc^e

ic^ bie 2. 3lbt^eilung, ^eute unmittelbar nad) ber ^lenar=

figung bie erforberlidie ©rfagioalil oorjune[)men.

Sie Sigung ift gefdl)loffen.

(Schluß ber Si|ung 3 U^r 40 üJHnuten.)

Setbanblungen be8 {Reid&Staflö.

2)cu(J unb Setlag ber ?torbbeutf* en 23u($brudferei unb 25etlag§'2tnftalt,

33erltn, 2ßtt6clmftra§e 32.
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3luStritt eineg 2RttgUebe§ auö ber III. (SBubget--) Äommiffion 397
S3erat6urig bc§ 5tntrag§ Dr. SaumBad) (Serftn) unb ©enoffen,
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fü^rung üon ©en^etBegcri^ten Betrcffenb (tRr. 18 ber 2ln=

lagen) 397
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2)ie ©tgung roirb um 1 U^t 15 aWinuten burci^ ben

^röfibenten oon Seoegoro eröffnet.

^räfibent: S)ie ©igung ift eröffnet.

SDoä ^rotofoH ber tjorigen ©igung liegt auf bem 33üreQU
jur ©infi^t offen.

©eit ber legten ©i^ung finbin boS §au§ eingetreten
bic Herren 2lbgeorbneten oon 3^aud)|oupt unb Dr. grei^err
oon Bertling.

2ln ©teile beS ou§ ber Subgetf ommiffion au§=
gcfii^iebenen §errn 2lbgeorbneten 3^o§ ift con ber 3lbtf)eilung

flcroöfiU rcorben ber ^err Slbgeorbnete 9teinbl.

Urlaub ^obe icb ertbeilt ben Herren 2lbgeorbneten

:

©d^neiber für 3 S^age,

aSeiel für 6 STage,

geuflel unb S3aron oon Dl)eimb für 8 ^age.
Songeren Urtaub fucben nad^ bie Herren Slbgeorbneten

:

®rof oon Sernftorff für 3 SBo^en roegen 5lranf^eit;

Dr. S;rönblin unb 3eig für 4 SBocfien roegen bringen^

ber ©efdiöfte;

©taelin für bic Seit bis ©nbc gebruar roegen

firanf^eit.

©8 roirb ben Urlaubßgefudlien nid^t roiberfprod^en ;
ic^

fonftotire ba^er, ba& fte beroilligt fxnb.

®ntfc^ulbigt finb für ^eute bie Herren 3lbgeorbneten
Sldtermonn unb S3roemel.

aSer^onblungen beS JRei^etag«,

2)er ^err Stbgeorbnctc Dr. Xrönblin roünfc^t roegen

anberroeitigcr©cfc^äfte auö ber Söubgetfommiffion fc^eiben
~

ju bürfen. — ©in Sßiberfprud) l)iergegen ergebt fic^ nic^t;

id) crfuc^e baber bie 7. 2lbtl)eilung, ^eute unmittelbar nac^

©c^lufe ber ©igung bie crforberlidje (Srfagroal)l oorjune^men.

SSßir treten in bic ^ogeSorbnung ein. ©rftcr ©egen«

ftonb berfclben ift:

SScratl^tmfl bc^ bonbcn 'äb^^cott^mkn Dr. *8oum«
badfj (JBeclltt) unb (^cuoffcn ciitflebroc^tcn Slus

ttag@, bie ä^orleßttug bee (futtourfet eimi (&ta

fc^c0 über bic (^infii^ruug bou ©ctoerbcflcrit^ten

bctrcffcttb (?Jr. 18 ber 2:)rucffac^en).

Dr. S3aumbacb unb ®cnoffen l)aben beantragt:

S)er ?ieid)§tag rooUe befc^liefeen, folgenbe Stefo^

lution anjunet)men:

2)ic oerbünbeten 3flegierungen ju erfud)en, bem
9ieid)ötag balbtbuntid)ft ben ©ntrourf eincä ©efeges,

betrcffenb bie ©infü^rung oon @eroerbegerid)ten,

oorjulegcn mit ber ajlalgabc, ba§ bic 93eifiger ber=

felbcn ju gleid^en Steilen oon ben Slrbeitgebern

unb oon ben 2lrbcitern in getrennten SBa^lförpern

unb in unmittelbarer gleicher unb gef)eimer 2Ib=

ftimmung geroäf)[t roecbcn.

3in ber eröffneten 2)istuffion bat bas SÜßort jur S3cgrün=

bung biefes Slntragä ber §err 3lntragfteller, Slbgeorbnctc

Dr. SBaumbad^.

2lntragftencr 2lbgeorbueter Dr. ©autttbad^ (Serlin):

SUleine Herren, bieSSeftrebungen, ©eroerbcgericbtc in 2)eutfd)lonb

allgemein elnäufüf)ren, reidien giemlid^ roeit jurücf. Sie norb=

beutfc^e Sunbeögerocrbeorbnung bitte bereits in Siusfic^t gc:

nommen, ba| ©eroerbcgericbte in roeitem Umfange eingeführt

roerben follten, inbem fie bies ermöglid^en rooHte im 2Bege

ortäftatutarifd)er Seftimmung. ©er § 108, ie|t 120a ber

©eroerbeorbnung gibt befanntlic^ einmal bic aJlögti^feit, bo^

bie befte{)enben®erocrbegerid^te — benn roir babcn jo inSDeutfcb'-

lonb, in ben Sfibeinlanben namentlicb/ fdjon lange berartige

Snftitutionen — fortbefteben, unb bo§ ferner im SBege bes

Drtsftatuts bie ©cmcinben berartige ©ericbtc einfegen fönnen.

6ä ift in ber ©eroerbeorbnung ausbrüdllicb nocb oorgefeben,

ba^ otsbann bie 2trbeitgeber unb bie Slrbeiter in gleicher

SBeifc bei ben SOßablen für biefe geroerblid^en Si^icbSgericbte

JU betbeiligen finb.

9iun bat es [a nid)t an SSerfud^cn gcfeblt oon ©eiten

ber oerbünbeten 3^egierungcn, bic ©eroerbegeri^tc allgemeiner

JU geftalten unb allgemein in S)eutfd)lanb einjufübren. ©c^on
im Sabre 1873 finb bie oerbünbeten iHegierungen biefer

©ad^e näber getreten, unb nid^t roentger als brei ©ntroürfe

finb feitens beS SunbeSratbS oorgclegt roorben. ©S ift aucb

im S^bre 1875 eine ©rbebung über ben ©taub ber @eroerbe=

gerid;tsangelegenbeit in ©eutfd^tanb oeranftaltet roorben

Sanad^ fteUte es ftd^ 'f)tvaü§, ba§ bie Drganifation biefer

©eroerbegerid^tc bamals nod) febr unglci^, oielfacb unjureicbenb

roar, oiclfa^ auc^ unjtoccEmö§ig, unb ba§ man ibrer 23irt=

famfeit bamals eine größere S3ebcutung ni^t beilegen fonnte.

2m Sab^e 1878 roar bann gegrünbete Slusficbt uorbanben,

ba^ bie ©od^e ju ©tanbe fommen roürbc. @S ift [a bamals

auf bie ©eroerbegericbte in S)eutf(^lanb ein oiel größeres

©eroidl)t gelegt roorben als beute. SamalS fuc^tc man mit

ben ©eroerbegcrid^ten baS ©inigungSamt ju oerbinben, unb
es ift 2;batfacbe — bic fetre"/ rcelc^c längere 3eit 33^it=

glieber bes ^oufeS ftnb, roerben mir boS beftätigen —, bafe

man bajumal ouf bas ©croerbegerid^t mebr ©eroid^t legte

als nnd^mals auf bie ganje 2lrbeiteroerfi(^erung. ©leicbifobl

fcbeitertc im ^ab^c 1878 bie ©acbe an einem fünfte, unb
baS roar bie SCßabl beS aSorfigenben beS ©crocrbegcricbts ober

oielmebr beffen Seftötigung. Sie oerbünbeten 9^cgicrunge^

nabmen für bie böbere SSerroaltungsbebörbe baS \Heä)t in

SInfprucb, ben Sßorfigenbcn beS ©eroerbegericbts ju beftotigen.
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(A) unb bic IDIajoritötSparteien beS 9leid^ätQg8 rooreit bamalä

no^ fo ffrupulös, an biefcm SeftätigungSred^t ber l^ö^ereu

JCerroaltungäbcprbc 2lnfto| ju nehmen unb baran baß ganje

©efcg fd)eitern ju laljen.

9lun nif)te bie Sadje, bis bie Herren oon ber fojtoti

bemofrotifc^cn j5raftion im Sofive 1885 rcieber barauf jurücf=

famen. S)ie fosialiflifc^e Partei, mläjc [a bamalö oicl

ftärfer im 9ici(|ätag uertreten rcar als ^eute, rourbe, roie

man erinnern roirb, burd) ben §errn DicidjSfanjIer ju

pofitioer 2:f)ätigfcit aufgeforbert, imb [ie brad^te bamalä ben

t)ielbcfprod;cnen 2lrbeiterf(^uggefegentn)urf ein, roelc^er unter

anbercm, icenn id) eS furj fo bejeid^nen bar|, eine Drgani=

fation ber inbuftricHen 2lrbeit üorfc^Iug: 2Irbeitöräl[)e,

SIrbeitöämter, ein 9ieid)öarbeitöamt, 2lrbcitsfammern unb einen

Slrbeitöfammcrtag unb in 93erbinbung mit ben 3lrbeit6ömtcrn

aud) ba§ gereerbüdic Sc^ieb§gerid)t. Sic 2lrbeiterfd)ug=

fommiffion na^m nun an, ba§ biefe fojiaIiftifd)en 93otfc^(öge

bod) etuiaä ju fomplijirt unb red)t unpraftifd) feien; genug,

man fonnte fi^ nid)t entfc^liefeen, ben 93orfd)Iägen ber Herren

oon ber fosialiftifc^en Partei nät)er ^u treten.

Tlan nabm aber auö biefem 3U-beiterfd^u|antrag ber

fojialbemofratiid)cn 2tbgeorbneten eines l)crauS, uub bas mar
baS @eroerbcfdE)iebSgericbt. ©S ift bamals üon ber 2lrbeiter=

fd)u|fommiffion bem 3^eid^Stag eine 9iefoIution norgefcbiagen

rcorben, bic bal)in ging, bal bie oerbünbeten SRegierungen

mit einem ©efcgcntiüurf über bie ®eroerbegerid)te tjeroortreten

möchten, unb i)ier im Plenum beS SReid)SlagS fanb biefc 9te:

folution aud) einftimmigc 2tnnat)me. SlllerbingS mar aud^

bamals ein Stein bcS SlnftofeeS t)orl)anbcn, unb biefer eine

SDifferen^punft beftanb barin, bafe bie aJIaiorität biefe (Sin=

ridjtung ber ®en)erbegerid)te für baS beutfd)e yicicb obliga =

torifc^ mad)en rcoUtc, baS Reifet, ba§ für jcbc ©emeinbe ein

folcbeS ®eraerbcgcrid)t befte^en müfete. SDic Ü)linoritöt mar

bagegen ber Slnftcbt, bafe bieS aus praftifcl)cn ©rünben
ni^t jrocdmäBig fein rccrbe , unb bofe mon öaüon

(B) obfteben müffe , obligatorifc^ für iegüd^e ©emeinbe

in Seutfd^lanb ein folc^eS ©cmerbegcricbt ju fonftruiren.

2)ie ^rage i|"t ja au^ f(^on im 3al)rc 1878 auf ber ^^ages»

orbnung gerocfen. Samals mar c5 ber 2lbgeorbnete

£aSfer, ber im übrigen für bic ©ercerbcgericite baS gröfetc

Sntercffe bcfunbete, mld)tv barauf aufmertfam machte, ba§

man obligatorifc^ fcbrocrlid) bie ®eroerbcgerid)tc für jebe

©emeinbe roerbe einfüljren fönnen, fd;on aus bem ©runbc

nicbt, rceil oicle ©emeinbcn oiel ju flcin feien, um baS

nötbige ÜJJaterial jur $8cfcfeung eines fold)cn ®erid)tS liefern

JU fijnnen. ^CaS ift ja eine X[)ai\ad}e, bie fid) nid;t beftrciten

läfet — id) felbft t)abe j. S3. in bem oon mir oerroalteten

ftreifc neben ganj großen Sanbgemcinben mit ^^aufenben

Don Ginrool)ncrn aud) gan^ ficinc ©cmciiiben mit nur menigen

Ginroobnern, in bencn baS öebürfni^ ju einem folc^en

vinftitut bcs ®ercerbcgeridjt6 überl)aupt gar nid)t bcfte^t,

unb in benen cS fogar an ben nött}igcn 2lrbcitgcbern unb

2lrbcitnct)mcrn fcljlt, um bic 33eifit5cr eines fo[d)cn ®crocrbe=

gcridjtö ju befdjaffcn. a)2an müf3tc eben in fold)cn %äüer\

ben Sluöroeg rcäl)lcn, baf3 man für größere Sßcjirte bic

®ercerbcgcri(^te eintidjtet. 3d) bcnfc es mir j. 33. fo, ba^

man bie 5Öc}itfc ber Wemcrbcgeric^te mit ben Süc^irfcn ber

2lmt6gcrid)tc in ^Bcrbinbung bringen fönnte. 3lbcr baS l)at

frcilid) rciebcr ben ?iad)tl)eil, ba| bie J)iafc^t)eit ber ©nt=

fdjeibungcn, auf itcld)c eö bei ben ®i-iocrbcgerid)ten bodj

gonj bifonbcrß anfoinmt, beimd)tl)ciligt luürbe. SUcr folc^e

gciutrblidjcn Streitigfeiten cinigcrmaficn fcnnt, ber lucifj, cS

fmb in ber ^)(cgcl Sodjcn uon geringer ^üebeutung unb iüc:

träc^tlid)(cit; natürlid) für ben betreffenben 3lrbei(er, Wcbilfcn,

(^icftlien finb bic Sadjen oon rclatioer SUidjtigfcit, aber au

unb für fid) ift bod) ber ®cgenflanb, um meieren

es fid) l)anbclt, in ber i}(egcl nur ein geringer,

fo ba^ Der Slpparat unb ber .Uoftenaufioant), ben

man bei fold)cn 3ji'jirfögeiücrbcncrid)(cn in ^U'iucgung feten

mufjte, }u ber Sod^c felbfl im 'Jüli^oeiljüllnif} ftcljcu lüürbe.

^ier in 93erlin finb j. bei ber ©eroerbebeputation, rocld^e kC)

gegenroörtig bie Stelle eines ®en)erbegerid[)tö oertritt, im

Sabre 188B 7500 Streitfac^en anböngig geroefen, unb baoon

batten nur 11 ^rojcnt, nämlid^ 815 Sachen, einen 2öertb:

gegenftanb üon über 50 SQlavt 3ln biefem Seifpiel lofet fi(^

mof)l erfennen, mie biefc Sad^en in ber jHcgel boc§ me^r ge=

ringfügiger 3ktur finb, fo ba|, rcic gefagt, ber gro§e Slpparat

in einem folcben, oielleicbt roeitauSgcbcbnten SQejirf foum be8=

rccgen in Seraegung gefegt racrbcn folltc.

babe aber in bie JRefolution abfidjtlid^ nid^t boS

2Sort „obligatorifd^" mitaufgenommen, um baburc^ !eine

@elcgent)eit ju Sifferenjen ju geben, fonbern um eine möglii^ft

einftimmigc Stnnabme ber Stefolution berbeijufütjrcu. 3^ be=

banble biefe i^ragc ols eine offene. ^6) mürbe aber meiner^

feits burcbauS feinen casus belli barauS ma(^en; i^ mürbe,

fooiel es an mir liegt, bie Sad)e nid^t iaxan fd^eitern laffen,

ob man nun biefe ©eroerbegerid^te obligatorifc^ ober ni^t

obligatorifd) einri^ten rcilf.

SDIeine Herren, jene frübere ?Jlefolution gelangte fd^ou

im ü)iärä 1886 jur 2tnnabme. Ungeföl)r uor einem 3abre

babe icb mir bonn bie §rcil)eit genommen, ben ^errn Staats^

miniftcr oon 53oettid^er im $Kcicbstag ju erfucbcn, unö

barüber eine 2luSfunft ju geben, mie bic Sadjc gcgenmörtig

ftebt. 3ö\an fönnte nun nid)t bcbaupten, ba^ bic 2luSfunft,

iDcld)e bamals oon Seiten beS ^errn StaatSminifterS oon

Soettid^er gegeben mürbe, eine ganj befonberS entgegen;

fommenbc geraefen märe. S)er §err StaatSfefretör meinte,

bic Sad)c fei burc^auS nid)t bringlicb; er oerrcieS mic^ oucb

auf bic ortsftatutarifd)c a3Wglid)feit, bie ©eioerbegerid^tc Jegt

fd)on einjufüljren, inbem er ferner barauf binrcics, bafe ®e=

merbegerid)te, unb jroar aud) ©eroerbegericbtc mit ©injicbungS-

ämtcrn oerbunben, fd)on mebrfad) ins Seben gerufen feien,

in mebreren Drten, neuerbingS auc^ — ic^ glaube ^err

oon öoetticber nannte bamals 9^cmfd)eib. 2)er |»err

Staatßfefretär erinnerte aucb baran, bafe bic §oupt=

ftabt beS 5KeicbS, 93erlin, fi^ mit ber Sac^c befa§t f)obc (D)

unb im S3egriffe fei, fid) ein fold^eS Drtsftatut jur ©infübrung

ber ©emerbcgerid^tc ju geben. 9]un mufe id) aber bod) fagen,

ba§ gcrabc baS S3eifpiel oon 33erlin nicbt fc^r aufmunternb

ift, um auf bem SSege ber ortsftatutarifd^en S3cftimmungen

fortjufabren. ®ic Stobt Serlin unb if)rc Söertretung ^at

fid) mit ber Sad)e in eingcbcnbfter SBeife befdl)äftigt ; rcieber=

bolt bat baS Plenum ber Stabtoerorbneten bic Sad)e traftirt,

nocbbem juoor ebenfalls mieberljolt in ben 3luöfd)üffen bic

2Ingelegenbeit oorbereitet mar; es ift baß Drtsftatut be=

fcbloffcn raorben fd)on im ^cübiabr beS oorigcn SabrcS, unb

fcbon im 3lpril oorigen 3Ja[)re6 murbc baß Statut bem §errn

Dberpräfibenten jur öeftötigung unterbreitet. Sßenn icb rec^t

oricntirt bin, — mcnigftenS oor 2Seil)nad^ten mar cö noc^

nicbt ber t^atl, — fo ift biefc Söeflätigung biß beute noc^ nicbt

erfolgt.

(3uruf an!fl: ©e^r richtig!)

— 2llfo bic SBeftätigung ift biß l)eutigcn 2:agefl nod^ nid^t

erfolgt, unb ber ^crr Cbcrpröfibent l)üt im September oorigen

3!al)rcS JU erfennen gegeben, baß aud^ in ber nädjften 3cit

bic 33eftcitigung biefeß Drtöftatutß für bie Stabt Sicrlin nidjt

JU crmarten ftel)e. ©ß ift baß um fo bebQuerlid)cr unb ouc^

um fo auffallcnbcr, alß nabcju baöfclbc Statut in ^-ranffurt

a. aJl. JU 5)tcd)t bcftebt, unb man bocb nid)t red)t einfcl)en

tann, rcarum baß, maß in 'J-ronffurt n. I^l. 3kcbtcnß ift,

ber Stabt Ük-rlin uerfagt mcrbcn füll ober loenigflenß auf

einige Jücbcnfen bei ben üorgefe|}ten Jlk'börben ju ftofecn

fcbcint. ©ö ift baß aud) um fo bcbancrlid)cr, meil oer«

fcbiebcnc anberc Stubtgenteinben angenfd)cinlid) auf boö

Sd)irf|at bcß SK'rlincr Statutes luarten, um il)rerfeitß mit

gleid)arligcn ftatutarifd)en 3k-ftiininuiigcn oorjugcben.

glaube bieß j. 'D. oon .^^oblcnj, il^albcnburg t. Sd)lcf.,

üiibbcn, ÜUicöbabcn, oielleid)t aud^ oon 'DJünd()cn fagen ju

fönnen. äiknn Id) nnmlid; red)t orientlrt bin, fo ift In
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(A) SDlünd^en oud^ boö Drtsftatut noci^ nic^t ju Stanbc gcfommen,

rocldicö für bie ^ouptftabt SBoi^ernS bie geit)erb(id)en 6d)icbs=

geriete einführen roiü.

bitte ferner gcfälligft uodj einen 5^unft ins 2luge

ju foffen, ber bogegcn fprid)t, bafe man auf bem 2ßege orts^

ftotutorifd&er ^Regelung ber <Baä)t lücitcr »orgctien follte.

SBenn biefer SBeg weiter befcf)ritten lüirb, fo fommcn löir

nod^gerabc ju einer QU§erorbentlid^en 58erfcf)iebent)eit beö

SReditöjuflanbeS auf biefem raicfttigen ©ebiete. 9ia^ meinen

^lolijen befteiien, raas bie größeren Stäbte anbetrifft, \(^t

f^on berartige ftotutarifc^e Seftimmungcn in Hamburg,

S3reölau, ^ranffurt a. Tl., SDteSben, ®reij, Seipjig, ^lüvn--

berg, '.Dffenbad^, ©tultgart, Siegni^ unb (Srfurt. ^ä) t)abe

nur bie größeren ©tobte tjicr aufgefül)rt. Slber in allen

biefen Statuten beftel)t eine außerorbentlic^e 5öerf^iebenl)eit;

unb n)ät)renb man fonft bemüt)t ift in SDeutfc^lanb, auf bie

S^ed^tSein^cit t)injuorbeiten, ^)aben mir gerabe auf biefem

©ebiete bie entgegengefe^te (Srf^ieinung einer 3f{ed)tgjerrinens

t)eit. SDiefe tritt un§ namenllid) entgegen, roenn mir in§

aiuge faffcn, mic baS ©ercerbegerid^t ber einjetnen ©tobte

no^ bem ©totut jufommengefegt roirb.

2öic üerfc^ieben ber 2ßat)lmobu8 ift, ber eingefd)Iogen

tüirb, bafür raiU id) nur einiges onfü^ren. §omburg j. 23.

mötilt 30 23eifi|er, unb sroor erfolgt bie 2öat)t burd) bie

©eroerbefommern ; Sreölou m'ä\)lt 100 Seifiger, bie 2Bal)l

erfolgt in ber ©tobtoerorbnetenoerfammlung
;
^ronffurt o.

bogegen l^ot boö allgemeine, gleid^e, birefte getjeime SBo^U

red^t, olfo benjenigcn 5D]obu§ ber 2öot)[, meieren mir i)kt

3^nen üorfd()lagen. SDobei beftef)t bie ©igent[)ümUd^feit in

granffurt a. SJi., boß audö bie grauen raof)lberec^tigt finb,

oudd bie SHrbeiterinnen. j)o§fe(be ©i)ftem beftet)t oud) in

Seipjig unb smar, mic mir nod) geftern ber College §err

Dr. Strönblein fogte, mit gonj gutem ®cfotg. Sllfo ou^ in

Seipjig ift boö allgemeine ©timmreci^t eingefül^rt, unb oud^

bort ^aben bie 2trbeiterinnen ©timmred^t. Sßeniger golont

(B) gegen boS raeiblid)c @efcf)[ed^t ift man bogegen in Bresben;

bort ^oben bie Slrbeiterinnen nid)t boö 2Ba^lred)t, bort mirb

oielme^r bie SGBo^l burc^ einen Sßaljlouäf^uß üorgenommen,

ber ouö 3 SHol^Smitgliebern unb 3 ©tobtoerorbneten beftel)t.

3n ©tuttgort beftet)t baS oÜgemeine birefte S[öal)lred)t ot)ne

©timm= unb Sßo^lre^t ber grauen, in ^Jürnberg bie birefte

2Baf)l ber 3lrbeitgeber unb 2lrbeitnel)mer mit möglicfifter

Serüdfic^tigung ber in 9^ürnberg oertretenen ©emerbe unb

j^abrifotionöjroeige; in ©rfurt raerben bie Seifiger gemäl)lt

burd^ bie ©tobtüerorbnetenoerfommlung, unb in Siegnig be=

fte^t bos ©riftem, baß nur für ben einjelnen %aU bie ^or^

teien bie ©c|iebsridf)ter ernennen.

2)a eä fi^ für unö ^eute nur um bie Umriffe beö ©e=

njerbcgeri^ts f)anbelt, unb mir unö mit ber groge rco|l im
SDetoit foum ju befaffen t)oben, fo ge'^e ic^ auf ben 2ßal)lmobuö

nic^t notier ein, namentli(^ moö bie %vaQZ oon bem ©timmred^t

ber grouen onbelangt. 3d^ rcill ober nic^t unerma^nt loffen,

boß man ouc^ in Serlin ben 2lrbeiterinnen boö ©timmred)t

geben rcifl, b. b- boö oftioe 2SaölredE)t. Sie Slrbeiterinnen

foQen ^iernoc^ fic^ an ben SBo^len betf)eiligen fönnen, unb
id& gloube aud^ foum, boß man i^nen boö oerfogen foÜte.

©ö ^onbelt fid) f)ier in Serlin um etroo 50 000 Slrbeiterinnen,

bic barnod) bered^tigt fein mürben, ©in foldlieö 2Bot)lredjt

ift ober an^ ben Slrbeiterinnen fc|on eingeräumt, infofern eö

fid^ um bie ^ronfenfoffen ^onbelt. Sei ben orgoniftrten

Kronfenfoffen ^aben befonntUdt) bie Slrbeiterinnen ein 2ßa^l=

recfet. SDer §err Kollege ©inger — er ift im Slugenblide

nid^t anroefenb, fonft mürbe er eö nur beftötigen fönnen —
ber §err KoUege ©inger raollte in bem ^iefigen ©tabt=

oerorbnetenfoßegium nod^ weiter gelten, ©r ^otte bie 2lnfid;t,

mon follte ben 2lrbeiterinncn n\(S)t bloß boö oftioc, fonbern

ou^ boö poffioe 2ßa^lredt)t einräumen, fo boß fie olfo oud^

in Stic^terinnen geroölilt werben fönnten. 9lun, fo roeit mürbe
ic^ jur 3eit nid^t ge^en fönnen; id^ fte^e io fonft fenen Se=
ftrebungen, bie gegenroörtig in SDeutfc^lonb roieber ctwoS

me^r in ben 5ßorbergrunb getreten finb, burc^ous nic^t ^-^j

unfreunblid^ gegenüber, ic^ meine jene Seftrebungen, bie

borouf objielen, ben grouen eine geroiffe 2;i)ei(na^me an ben

öffentlichen SDingen ju ermögüd)en unb i^re Serufsip^öre jju

ci-TOcitern. ^a, ber Steic^ötog rairb fid) im ^aufe biefer

©cffion üorouöfid)tlid) noc^ mit einer ^-jl^etition ju befaffen

Ijobcn, bie borouf objielt, grauen o(ö Slerjtinnen jujulaffen

für grouenfronf^eiten. gür bie ärsttic|e ^roucnbe^onblung

follte man allerbingö opprobirte grouenörjtinnen juloffen.

3(4 gloube, boö ift eine ©oc^e, über bie fic^ roo^l reben

loffen mürbe. 2^ mürbe biefe Seftrebungen burdiouö

nid)t cerroerfen fönnen. 2lber onberö liegt bie ©oc^c

bod; gerabe, raenn eö fid^ um eine ric^terlidjc Xf)ätigfeit

l)nnbeln foll. ®S roiberfprid)t bieg nod) fo oollftönbig unserer

gcgenrcörtigen Slnfdjouungöroeife unb unferen gegenroöttigen

£ebenögeraol)nl)eiten. ©in Sii^terfollcgium, gemifd)t ju^

fammmengefegt ouö SRic^ter unb 9iid)tcrinnen, in bunter

3ieil)e! ®aö ift unö l)eute noc^ faum benfbar, unb

eö mürbe üöllig unferer Sluffoffung miberfprec^en. 2)aäu

fommt bod^ oud) nod) einö. ©ine rid)terlid)e SC^ötigfcit ber

grouen fdieint mir gerabe, ic^ möd)te faft fogen, bos 2lller=

bebenflidf)fte bei ber ©rmeiterung ber grouentljätigfeiten ju

fein, meil eö fid^ bei ber tidt)terlid)en SEljätigfeit boc^ oor

ollen Singen um ©tünbe, um eine ©o^e beö 93crftonbeS

bonbelt, TOÖl)renb, rcie mir olle rciffen, bei bem reeiblid)en

©efdjlec^te ftetö ?ieigung oorlionben ift, bie ©od^en me^r

ouö bem ©efidjtöpunfte beö ©efü^tö unb Dom ©tonbpunfte

beö ^erjenö ouö betrod^ten. 2)orum mürbe ic^ olfo §errn

©inger nid^t folgen fönnen, raenn er üielleid^t in ber golge=

jcit oud) hier im SieidEiötag fid) für boö poffioe SBo^lrecht

ber 2lrbeiterinnen für bie ©eroerbegerid^te erroörmen fönnte.

®ie §ouptfo(^e bei ben SBo^len ju ben ©eroerbegerid)ten

ift bic, boß ber Slrbeiter Sertrouen ber ©oc^e geroinnt,

unb boö aSertrouen rairb ollerbingö bei ben Slrbeitern nur

bann Dor^onben fein, raenn fie bnv6) allgemeine gleiche birefte

unb geheime 2Bol)l in ber Soge finb, fid) on ber äonftituirung (D)

biefer ©erid)te betheiligen ju fönnen. ?iotürlid^ müßten biefe

Söohlen bann oudh bie ©orontie ber Unobhöngigfeit trogen,

unb eö müßte oon oornherein borouf gefehen racrben, baß

bei biefen SBohlen fid) nidht jene üblen ©rfohrungen roiebers

holten, bie mir leiber be§ügli(^ ber 3ieid)ötogöraahlen in

biefen Stögen moi^en mußten. Siefe fötalen Singe, bie erft

geftern in biefem ^oufe erörtert roorben ftnb, bie bürften ftd^

bei biefen SBohlen nid^t mieberholen. gerner glaube \<S)

oudh, boß mon auf ben Umftonb SBerth legen muß, baß es

fid) hier hanbelt fojufogen um god)urtheile, boß eö bie Se=

rufögenoffen eineö SlrbeiterS fmb, bie über feine ©oche ju

©erid)te figen. Slud^ boö rairb boS SSertrouen beö 2lrbeiterö

ju biefen ©erichten förbern, eö !rairb boö SHedjtöberoußtfein

beö 2lrbeiterö ftörfen; unb boö ift heutjutage bod^ oud^ eine

©oche oon nid^it ju unterfdhögenber SBid)tigfeit.

aSon Sebeutung ift ferner bie ©chnetligteit beö Sßer=

fohrenS, raeld)es bei fold^em ©eridht' ermöglicht rairb. ©8

ift fo oudh boö eine grage, bie mit h^reinfpielt, rcie eö fic^

nömlidh mit ben 9iechtömitteln ju cerholten \)abm rcürbe.

3ch glaube, boß ber SBeg, ben bie fronjofifche ©efcggebung

eingeschlagen i^at, raonoch gegen bie ©ntfcheibung ber

Couseils des prud'horQmes bie 2lppenotion ouögef^loffen

ift, raenn ber ©egenftonb beö ©treiteS unter 200 gronfs

beträgt, ein gonj sraedmäßiger ift. ©S finben fich übrigens

audh berartige Seftimmungen in oerfdhiebenen ©totuten, bie

für beutfdhc ©eraerbegeri^te in Setrocht fommen. Tlan

fönnte ober rcohl bie Berufung gonj gut ouöfchließen in

ollen ©achen im SBerthe bis ju 50 331orf. §öher mürbe

id^ freilidh foum gehen fönnen, raenn ich unfere beutfchen

aSerhöltniffe ins 2luge foffe.

3lm fommt nodh rceiter hinj"/ ^i^l^ @eraerbe=

fdhiebSgerid^te fich fo outh fonftituiren fönnen als ©inigungS»

ämter. 2luf biefen $unft, ouf boS ©inigungöomt, raurbe

in früherer Seit no4 ein oiel \)'ö\)tvtx SBerth gelegt, als

60*
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(A) auf baö ©erocrbegeric^t felbft. 2Bir roineu ja, bofe baö

einigungsamt in ettglanb eine aufeerorbcntlid^e SBid^tigfeit

unb Sebcutung erlangt ^at. SBä^renb in ©nglanb früher,

man fann roo^t fagen, SKillionen burc^ Strifes unb 2luS=

Sperrungen, lockouts, oerloren gingen, finb iegt, feitbem bie

©inigungöämter eingerichtet fmb, bie StrifeS auf ein

ällinimum rebujirt. ift anerfannt, bofe baä englifdie

gi)ftem, ba§ Si)ftem bettle, in ber l)eilfomften SBeife ge=

wirft ^at. eö finb \a befanntlicft sroei aJlänner geroefen,

roelc^e fic^ in ©nglanb auf biefcm ©ebicte unfterblic^e

ißerbienfte erroorben \)abc\x, bie Herren a^unbella unb

Slettle. Sa§ Si)ttem Hettte c^oraftcrifirt ftc^ roefentUd» ba=

burc^, bafe fogar eine SrcangöDollflrccfung ermöglicht ift,

inbem SIrbeitgeber unb 3trbeitcr fic^ oon Dorn^erein im

airbeitSüertrage ber SroangSoolIftrcdung ber (Sntfcheibungen

be§ ©inigungöamteä unterroerfen. S)er Unterfc^ieb jroifclen

einigungsamt unb ©eroerbegerid^t ift jo ein in bie Slugcn

fpringenber. ^anbelt fic^ bei bem ©ercerbegericht um

roirfÜ^e 3flechtsftreitigfeiten, um 2lnfprüdE)e aus befte^enben

«Red)töDert)äItniffen, roö^renb bei ben einigungäömtern e§

fich Sntereffenftreitigfeiten [)anbelt, um ^Rec^tS-

oer^ältniffe ber Bufunft, um D^ec^te unb SSerbinblichJeiten,

bie auf beiben Seiten erft begrünbet rcerben foHcn. Unb

ii roieber^ole, bafe in ©nglanb biefe aJiögUchfeit ber oer=

glei^Sroeifen ©rlebigung oon gercerblichen S^ifferenjen ftc^

ouSgejeichnet beroö^rt \)at

5IJlan roirb ia nun bei unö nici)t fo roeit ge^en fönnen,

roie unfere SSerhöltniffe Hegen, ba§ man jeneö englifc^e (Softem

einfad) aboptirt; aber boS fann man bocb root)l, roie in bem

SSerliner Statut gef^e^en foü, tt)un, bafe man nämlich bie

aTiöglidhfeit gibt, bafe baS ©eroerbegeric^t a(ä (SinigungSamt

fich fonftituirt. S)aö berliner ©tatut fagt:

S)oS geroerbliche ©chiebägericht fungirt als

einigungsamt bei brohcnben ober ausgebro^enen

SlrbeitSeinftellungen, foroie bei allen bie Sohn= unb

(B) StrbeitSoerhältnifie betreffenben Streitfragen, in

benen einerfeilö gonje Kategorien oon 21rbcitnehmern,

anbererfeits ein ober mehrere Arbeitgeber interefftrt

finb, fobalb eS oon einer ber betheiligten Parteien

angerufen roirb.

3luf biefe SÖeife ift es möglich, roenn baS ©eroerbegericht

ols ßinigungSomt eS oerfteht, fich baS aSertrauen ju ücr=

fiaffen, rcirflicf) höthft fegenSreich iu roirfen, manchen t)er=

berbli^en Strife, ber boch unter allen Umftänben ein Unglücf

ift, namentlich ein Unglücf für bic 3lrbciter, ju uermeiben.

es ift ^i}ai\aö)c, bafe, als hier in S3erlin ber grofee ÜJlaurcr^

ftrife Dor einigen fahren entftanb — i^ meine ben Strife,

bei roclchem eö fich han^ielte um 50 Pfennig Stunbenlohn —
bafe bamals oon oerfchiebenen Seiten ber SBunfch ouß>

gefprochen rourbe, man möge eine unparteiifchc Snftanj

haben, bie oermittelnb eintreten fönntc. ^d) barf aud» boron

erinnern, roie in Defterreich burd) bic Shätigfcit ber ©e=

roerbeinfpeftorcn, alfo auch burch eine ^-Iscrglcichßinftanä, eine

ganje Dlcihc oon Strifes oerhütet unb gcfd)lichtet roorben ift.

Gö roirb baS ©eroerbegericht aber nu^ nod) nad) einer

anberen Seite hi" heilfam unb im :,^ntcrcffe bcö fojialen

i^riebcnö roirfen fönnen. (Sfi foUen biefe ©croerbegetichte

jufammcngcfcljt rcerben auß 2lrbcitgcbern unb 3lrbcitnehmern,

bie aus glcid)heitlicher 2iJahl hcroorgehcn. ^Kun, meine

Herren, ich glaube, baft eine fold)e 3tucrtciinung ber ©Icich-

bercchtigung ber 3lrbciter in ber Xhat rool)ltl)ätig roirfen

muf?, unb bafj cö auch »o» roohllhätigcm (Sinflufj fein roirb,

wenn fich in ei"«'" \old)cn ftoUcgium Slrkitgcbcr unb 3lrbcit=

nchmcr ju einer crnflcn unb frieblichen Xhötigfcit ,^ufammcn=

finben. Xcx Slrbeitcr, meine Herren, legt fa - roer irgenb

biefe Dinge fcnnt, roer irgenbroic fidj mit ben 3lrbeitcr«

Dcrhältniffen bcfd^äftigt hat '"iib mir baö jugcben muffen —
ber 3lrbcitcr legt ben gröfilcn iWcrth borauf, baf] feine

©leidjbcredjtigung mit anderen Staatsbürgern unb nomentlid)

mit bem airbcitgcbcr ancrfannt roirb. Gö ift ber grö&te

fehler, ber gemad)t roerben fann, roenn man baö Selbft-- ^C)

beroufetfein. Das berechtigte Selbftgcfühl bes 3lrbeiterS

oerle^t.

3ch ^abt geftern, als hier übet ben ^aU in SCBalben--
j

bürg oerhanbelt rourbe, mich roieberholt gefragt: jo, finb

benn biefe 21rbeitgeber fo unoerftänbig, ba| [xt es nicht cr=

faffen, roie oerlegenb eine folche §anblungSroeife für ben

SIrbeiter fein mufe, ber bort jur SBahlurne gefchleppt roirb

roie Stimmoieh, unb ber fo um fein freies SBahlredht fommt?

GS ift baS ja geroife au^erorbentlich oerroerflich, eS ift fehr

ju fabeln; ich roünfchte fogar, eS roöre frimineU ftrafbar.

3ch ha^e es nie ocrftanben, roie man einen ^ßann beftroft,

ber eine Stimme für 50 Pfennige fauft, — er roirb mit ®c=

fängnifeftrafc belegt, unb einen anberen löfet man unbeftroft,

ber einen Slrbeiter baburch beeinflußt, ba& er ihm feine ganjc

G^-iftenj ju ruiniren unb ju untergraben broht, roenn et nicht

noch bem SBiUen beS Strbeitgeberä roöhlt. ®a3 ift boch

offenbar ein SBiberfpruch unb eine ungerc^tc Sache! 2lber

eine folche Sßahlbebrücfung ift nicht bloß unmoralifch, fie ift

auch aufeerorbentlich thörid)t; benn cS müßte ber Slrbcitgcber

roirflid^ mit Slinbheit gefchlagen fein, roenn er fich nicht

fogt: in biefem Slugenblicf haben roir jroar einen Grfolg, roir

haben bie Stimme beS 2lrbeiterS, roir ha^^en oieUeid^t bie

SBahl bur^gcfcgt. Slbcr ju rounbern braucht mon frch boch

roahrlid) ni(|t, roenn bann bie 3fteihen ber Sosialbcmofratcn

anroa^fen, unb bet alfo gefnechtete Slrbeitet ouf iener Seite

<Qilfe fucht, roenn er fich inS Sager ber Sojialbemofratic be=

gibt. S)aS ift ja auch baö Unglücf bei bem Soäialiftengefefe,

baß bic 2lnerfennung ber ©leichberechtigung oon Slrbeitern,

bie in biefem ©efefe oerfagt roirb, gar manchen Arbeiter

in baS foäialiftifche Sager treibt. S)ie8 \)abt ich

als einmal beobachten fönnen, baß Arbeiter, bie fich on

unb für fich oieHeicht nicht jur fojialbcmofrotifchen Partei

befennen roürben, burch ben ©rucf beS AuSnahmegefefeeS,

roeil fie fi^ fagten: „SOleine SOlitarbeiter roerben nach einem

anberen 9ied)te behanbelt als roir!" — fich oeranlaßt fahen, (D)

jur fojialiftifd&en Partei überjutreten, roeil fie fich eben mit

ben fojiaUftifchen Arbeitern folibarifch unb mit ihnen in

ihrem Selbftbercußtfein gefrönft fühlten. 3ch Staube alfo,

baß ber ©ebanfe oieOeicht ein fruchtbringcnbcr ift, baß man

auf biefe SBeife burch bie 3ufümmenfcfeung ber ©erichte in

gleichheitlid)er 2Beife burch Arbeiter unb Arbeitgeber unb auch

burch boS Bufammenroirfcn biefcr beiben SThcile in frieblicher

unb oerföhnenber 2ßeife roirfen fönnte.

3d) muß ferner fagcn, meine ^)erren: foroeit ich mic§

umgethan habe, finb bic Beugniffe, bic Urtheile über

bie SEßirffamfeit biefcr Arbeitergerichte nur günftigc. Gö

finb oerfd)iebene ©utachtcn beigesogen roorben gelegentlich

ber $l5crhanblung ber ^-rage in ber SJcrlincr Stabt«

oerorbnctcnoerfammlung, unb cS hat namentlich unfcr .College

ailiqucl aus ^ranffurt a. 3)1. beftätigt, baß bic bortigcn

©crocrbegerichtc mit bem bortigen aÖQl)lfi)ftem in oollftänbig

jufricbcnftellcnbcr Sßeifc fungiren. ©Iciche SDlittheilungcn

liegen oor auö 23rc6lau, auS 9lürnberg; aud) ber ^ert

ÄoUcge XrönbUn, ber fo in Seipjig mit on bet Spißc

bet bortigen .ftommunalocrroaltung fteht, hat mir geftern bc^

ftätigt, baß baö ©eroerbegericht in Seipjig in burchauö ju^

friebenftcHenber 2Beifc fungirc unb fid) alö eine gute nützliche

^nftitution bcroährt habe. AHerbingö rcill id), um ganj ooü«

flänbig ju fein, nid)t unerroähnt laffcn, baß mir aud) ein

QbfäUigcö Urlhcil über bie ©crocrbegerichtc entiicgcngctrctcn

ift, unb jroar fanb id) bicfcö Urthcil in bem ^<crid)t über

bic ftäbtifd)c ^ik-noaltung einer ber größten ^^ubuftricftäbtc

Sad)fenö unb 2)eutfd)lnnbö, niimlid) in bem älerldjt über bic

ftöbtifchc ^iV-rrcaltung in üljcmuil^ oom ^^ahrc IMS;), ^n

biefem «cridjt roirb ber 'ikrfuch, ein ©eroevb6gerid)t für

Gt)cmnil\ ju ctablircn, mit ber ik-merfung abgethan, baß bofl

lebiglid) eine ü)lobcfod)c fei, eine ^JJlobcfachc unfcrcr aUcö ocr

fladjcnbcn 3citrid)tung

(hört hött! llnfö).
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(A) unb es luirb bann rceiter ocrfuc^t, baS Ungeeignete folctier

©ericiitöbarfeit barjutt)un. Sluf einem ©täbtctag in Xtiüringen,

auf bem ©tabtetag in ©rfurt, iturbe bann biefcs abfälUnc

Urttieil üon Gfiemni^ reprobujirt. S)ort in ©rfurt [)alte

ein anitglieb ber (Srfurter ftäbtifc^en SSerroaltung bais

9teferat über bie ©eroerbcgerid^te, unb biefer §erc fd^eint

fid) in günftiger 2ßcife über bie SBirffomfcit bcs 3nftitutö

auSgefprod)en ju Jiaben. ©ein Korreferent, ein §err aus ®era,

fom bogegen mit einer ©tiemnißer 9Jiittl)ei(ung, unb ftatt eine

gro&e 2luöfüt)rung 5U mod)en, befdjränft er fid) barauf, mit=

jut^eilen, ein ©emni^er Stobtratt) fd)reibe it)m, bie ©emerbe^

gerict)tc feien nur eine neue ."ganbl^abe, bie man ben ©ojial=

bemofraten in bie ^anb gebe, bamit ieber 2lrbeiter o^ne

SBerflönbrnfe oon ber ©ad)e eintreten föune; für it)n fei bie

Baö)c. roeiter nid)t6 als eine ber oielcn in ber ^kujeit ttuf=

tauc^enbcn aJlobcfad)en. — 9^un, meine Herren, alä eine SUlobe--

fac^e fann man bie grage 00m ®eraerbegerid)t raal^rtiaftig

nic^t bejeid^nen. SDenn fc^on ju Slnfang biefes 3at)rbunbert6,

im Sa^rc 1806, ift baö erfte ©emerbegeridjt in S^on fon=

flituirt roorben, unb feitbem fungiren bie ©eroerbegeric^te in

^ranfreid^ unb an6) in ber 9fi()cinprooinä, mo fic in ber

napoleonifci^en eingefüt)rt mürben, ju großer Buf^^ieben^

t)eit. ®S ^at mir mein S^oüege ©^mibt auä ©Iberfelb eine

©tatiftif beä ©Iberfelber ©eroerbegeric^tö mitgett)cilt, unb i^

entnehme it)r, um roenigftenä auö einem ^a^rgange 3f)nen

bie Sohlen mitjut^eiten, ba§ im 3a^re 1886 cor bem ©c^

merbegerid^t in @lberfelb nid^t recniger alö 825 ©ad)en on^

bängig raaren, unb jroar äunäd^ft cor ber S3erg[ei(^äfammer.

j)ic Söergleic^öfammer entfpricf)t nämlid^ bem Bureau parti-

culier beä franjofifdEien Conseils des prud'homraes. 3^ur

bie ©ad^en, bie uor ber 33ergleic^stammer nid^t erlebigt icerben,

fommen bann oor bas ^auptbüreau, raie es bort I)ei§t; baä

ift baä Bureau g^neral beä franjofifdien ©t)ftem§. 33on

ienen 825 göHen mürben nun 104 bur^ gerid)tlid&en a3er=

gleicf), 489 burd) au^ergerid^tlid^en Sßergteid^ ertebigt, unb

(B) 232 ©ad&en famen an baä §auptbüreou. SDort mürben

mieber 32 ©acf)en burd^ au§ergerid)tlic[)en 5ßergleid^ unb

65 burdb geric^tlid^en 33ergleid) erlebigt, unb nur in

135 fällen mad^te fid) ein ric^terlid^eä Urtt)eil nött)ig.

S5enn bann bie Herren in ßf)emni| fagten, baä ©e--

roerbegerid)t ift nur eine ^anbbabe für bie ©ojialbemofratie,

fo fte^t bo^ oud^ f)ier bie (Srfabrung entgegen. 3ct) ermähnte

fd^on, bafe in ^ronffurt a. 331. ba§ ©eroerbegeri^t gut

fungirt, olfo in einer ©tabt, bie unter bem fteinen Öe=

tagerunggjuftanbe ftel)t. Saöfelbe ift aud^ ber ^aU in Seip^ig,

raofelbft ebenfalls bie ©ojialbemofratie einen grofeen Umfang
gewonnen ^at, unb mo ia aud^ ber fleine Selagerung6=

juftanb proflamirt ift; unb ©Iberfelb ift ja fd)liefeli(^ aud)

eine ©tabt, reo eS an ©ojialbemotraten nid^t fet)len roirb.

3l\xn, meine Herren, foll man auf ber anberen ©eite

aUerbingS aud^ nid^t ju meit gel)en. ^iS) bin ber äJieinung,

bafe man biefes ^nftitut au^ nidt)t überfd)ä|en foH, mie es

früher namenttid^ ber SSerein für ©oäiatpolitif mir ju tl)un

fd)ien. SDie fogcnannten S^atl)eberfo}ialiften bauten auf bem

6'inigungSamt, unb auf bem ©emerbegerid^t ein ©i)ftem ber

^Beilegung aller geraerblic|en ^ii'iftisf^iten auf; fie moUtcn

bamit ben fojialen ^^i^ieben ^crbeifül)ven, fie glaubten ben

©tein ber SBeifen gefunben ju l)abcn, mit bem mau olle

©treitigfeiten, alle ©trifes aus ber SBelt fd)affen unb bie

fojiale %xaQt löfen fönntc. 91un, meine Herren, fo meit

gel)e tc^ \a nid^t; aber id^ glaube boc^ immerl)in, ba^ baö

®eroerbegerid)t nüfelic| unb rcol)ltl)ätig roirfen mirb. ®S
roirb roo^lt^ätig unb nü^lic^ mirfen baburd^, ba§ eö eine

fc^neHe ©ntfc^eibung ber gcroerblic^en ©treitigfeiten ermöglid&t

;

es roirb in ben geroerblidjcn ©treitigfeiten ein fad)=

mäßiges Urtl)eil uon Serufsgenoffen gegeben, unb cS roirb

baS SBertrauen ber Slrbeiterbcoölferung in bie iKe(^tfprcd)ung

in ^)ert)orragenbem aJlafec geftärft roerben. 2)aS geroerblidje

edbiebögericlt roirb, roic i^ oor^in öufeertc, audt) bie frieb=

li^en Seiie^ungen jroif^en älrbeitgebern unb Slrbeitern förbern

fönnen, unb eS roirb cnbtid^ als ©inigungSamt immerhin oud^

bei uns in einem, roenn auc^ befdjeibenem Umfange, für ben

foäialen ^rieben mitroirfen fönnen.

3(ls id) oor einem 3o^re bie ©ac^c ^ier im 5Hei(^S=

tag jur ©prac^e brachte unb mic^ nac^ bem

35erbleib unferer iRefolution erfunbigte, ba meinte bet

£)err ©taatsminifter oon S8oettid)er, bie ©ac^c fei fo

bringlid) nid)t, es gebe junäd)ft oiel roid)tigere 3Iuf=

gaben auf bem fo}io{politifc^cn ©ebicte ju erlebigen. 3eben=

falls ^atte ber §err aJliniftcr babei bie SlltetS: unb

^noalibeuDcrri^erung im 3{uge. ?iim, ber ©efe^entrourf

über bie 2llterS= vmb 3inoalibenoerfid)erung ber 3lrbeiter liegt

uns \a oor, er ift and) in erfter Üefung liier biöfutirt

roorben, unb bie Herren finb gegenroärtig in ber Stommiffion,

roie id) l)öre, mit grofeem ©ifer bei ber 2lrbeit. Db aber

in nöd)ftcr 3cit aus biefer ©ad)e etroaS l)erau5fommen roirb,

ja, meine §erren, roer oon uns roill baS l)eute fagen? 2ltlc

bie Sieben, bie roir neulid) ^ier oon ber SCribüne gehört

Ijaben, ober roenigftenS ber roeitauS gröfete Sljeil jener Sieben

roaren nac^ berfelbcn S)iSpofition gearbeitet: SBo^lrooUcn im

allgemeinen unb Sebenfen im einjelnen. 2)aä fc^eint fic^

jegt in ber Slommiffion mel)r ober roeniger ju rcieber^olen.

3ludi bort ^at man roobl bamit angefangen, bafe jeber einen

anberen 33orfd)lag gemalt l)at, feber eine befonbere SOIeinung

geltenb mat^te; genug, ic^ glaube faum, bafe eS möglid) fein

roirb, ofle biefe roiberftrebeuben unb roiberftreitenben Sntereffen

unb Slnficbten in ber näc^ften 3eit ju oereinen unb ju^oer--

fötinen. ^kt bei bem ®eroerbegerid)t liegt nun bie ©oc^e

oiel, oiel einfacher, ^d) gebe ja ju, bafe ber ©egenftanb, um
ben es fid^ l)eute t)anbelt, an S^ragroeite lange nic^t an bie

3llterS= unb ^noalibenoerfic^erung ber Slrbeiter beranreic^t;

aber id^ fotlte meinen, roenn man bie beiben ©adien mit

einanber in aSergleid) jiebt, fo roirb man nicf)t ju bem Sd)lu§

fommen fönnen, bafe jeneSai^e bie bringUdl)ere fei, unb bafe

es oor allem barauf anfomme, bie SllterS= unb Snoaliben^

oerficberung fertig ju mad)en unb unfere ©ad)c junäc^ft nod^ 'D^

Surüdguftelien. S)ort banbelt eä fid) um eine l)öd)ft fompliäirte

©ad)e, um eine Sad)e mit einem foloffalen SIpparat; ^ier

um eine gan^ einfache 3lngelegenl)eit, bie roirfüc^ eines

großen gefeggebcrifc^en ©d)arffinnS unb JtraftaufroanbS nic^t

me^r bebarf. ©ort ^anbelt es ficö um riefige ©elbfummen,

bie aufgebrad)t roerben müffen. 2Bir oermögen [a alle ^eutc

bie finanzielle STragrocite ber 2llterS= unb ^noalibenoerfic^erung

nod^ nid)t ju überbliden; — ^ier liegt eine ©ac^e oor, bie,

rcas ben 5?oftenpunft anbetrifft, als eine billige ©ac^e be=

jeicbnet roerben fann. Sei ber 2llterS= unb 3noalibcn=

oerfii^erung Ijanbelt eS fic^ ferner um eine ©ac^e, über beren

SBirfung roir nodf) alle im Unflaren finb; niemanb roei§,

roie bie 3ltter5= unb 3noalibenoerfid)erung fic^ beroäl)ren unb

roie fie roirfen roirb: — §icr ^anbelt eS fic^ um eine ©ac^e,

bie bereits erprobt ift, unb roeld)e biefe ^robe in guter unb

äufriebenfteHenber Söeife beftanben ^at.

enblid), meine Herren, ^lanbelt es ftc^ bort um einen

©efe^eSoorfcblag, ber gerabe bei benfenigen, benen man eine

2Sol}lt^at erroeifen roiO, auf ben allergrößten 2öiberftanb ftößt.

®S ift ia boc^ 3:f)atfoc|e, baß bie Slrbeiterbcoölferung üd)

bis iegt im großen unb ganjen ablebnenb oer^ält gegen

bie geplante 2ßo^ltl)at ber 2llterS= unb Snoalibenoerftcbcrung.

§ier l)anbelt es fic^ um einen ©efegesoorfc^lag, ber ben

3lrbeitern ein roillfommencr. Der aus ben SIrbeiterfreifen

immer unb immer roieber angeregt roorben ift. Unb ba roill

man Tic^ nun ablel)nenb ocrljalten? Sa roill man äurücf=

l)altenb fic^ junäd^ft auf bie SUterS^ unb ^noalibenoerfic^erung

ber Slrbeiter fonsentriren unb Mcfe einfa^ere unb, roie ic^

meine, bringlic^ere ©ac^e jurüdlftellen?

SDkine Herren, ic^ bitte ©ie um ein möglic^ft cinftim:

migeS SSotum gegenüber bem oorliegenben 9lntrag.^ ©S

l)anbclt fic^ \a bier nic^t um eine ^^iarteifac^e, unb bie Herren

oon ben ^LRaforitötSparteien roerben, obne )\d) in i^rem poli=

tifc^en ^arteigcroiffen irgcnbroie bcbrücft ju füllen, biefem
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(A gintrog i^re 3uftimmung crt^cilen fönnen. 2Benn {)eute

roiebcrum ein möglidift cinftimmigeS Sßotum bc5 9ietc^§tagS

5U Stanbc fommt, bann werben bie ^Regierungen fid) ganj

geroife nid^t able^nenb oertialten fönnen. ^d) fann mir nic^t

benfen, bafe eine S^egierung, rccld^e bie 5lrbeitcrfreunbUd)feit

,ui einem potitifdien Programm gemacJ^t l]at, \\6) biefer gor=

berung gegenüber auf bie S)auer able^nenb üer^olten fann

unb able^nenb oer^aUen wirb.

(Sraoo !)

^räfibcnt: S)as SBort ^at ber §err Seoollmäc^tigte

jum SöunbeSrat^, ®ef)eime Dber=9legicritng8rot^ 2ol)mann.

Seoollmäc^tigter jum 33unbeSratb, Slai[erlid)cr ©e^cimer

Dber-^5Jegierung§ratl) Sfo^waitu: SReinc Herren, \ä) fann

beute im rocfentlicben nur bieicnigen (Srfläruugen roieber=

bolen, rceldEie ber k^n SteHoertreter be§ JReicbSfanjfer'S am

17. Sanuar 1888 unb am 20. gebruar be§felben 3a^re§

gegeben f)ot.

2;er Snbalt berfelben ging ba^in, ba& gegen bie ge|eg=

lid^e Siegelung ber ©eroerbefc^iebSgerid^tc burd^auS feine

prinjipielle Slbneigung befiele, ba& man aber biefe 31ngelegen--

beit aufleficbts ber großen unb fc^roierigen Aufgaben ber

©ejcggebung nicfit befonberS befd^Ieunigen ju müffen glaube,

es mürbe befonberö borauf f)ingemiefen, bafe bie 2)lögii^--

feii, ju gercerblid^en S^iebSgericfiten ju gelangen, fd^on

gegenmörtig oorbanben fei, inbem überall burd) Drtsftatut

folcbe gd)iebegerid)te begrünbet rcerben fönnten. 9^un bat

ber ^crr Santrogfteller beute beroorgebobcn, ba§ biefer Sßeg

boc^ ein etroaS mangelbafter fei, unb sroar ouä jmei ®rün=

ben: einmal, roeil bie Drtöftatuten für bie einzelnen @e=

meinben ni^t fo leidet ju ©tanbe ^u bringen feien, unb

jireitenS beäbalb, roeil baburcb eine SRecbtöungleic^l)eit in

ben oerfc^iebenen 3:t)eilen S)eutfc^lanbö l)erbeigefül}rt raerben

(B) rcürbe.

2Baö ben erften ?5unft anbetrifft, fo l)at ber ^err Sln^

trogfteller infonberbeit Sejug genommen auf baö Scbicffal

beö für bie Stobt Berlin befd)(offenen DrtßftatutS; er bat

aber sugteid), rcenn i^ il)n rec^t ücrftanben l)abe, aus biefem

Cctsftatut Seftimmungen ^eroorgel)oben, bie er felbft nic^t als

unbebenflic^ anfielt.

(SBiberfpruc^.)

— So babe ic^ mic^ barin ocrbört. Sebenfalls liegt aber

bie Sac^e nod) meiner Information formell fo, bo& bie ®e=

nebmigung ju biefem Drtsftatut lebiglid) beSbalb nocb nic^t

ertbeilt ift, raeil einige Söeftimmungen in bemfelbcn entbalten

finb, bie ju Sebenfcn 2lnla6 gegeben baben. ^6) mufe micl)

entbalten bierauf näf)cr cinjugelien, bo mir eine amtlid)e

Äcnntnife baoon nicbt bciioobnt.

S[ßas aber bie Siecbtsungleicbbeit betrifft, bie burcf) baS

Söetreten bcß 2ßcgcö ber oilßftatutarifcben S3ilbung oon

OJerocrbegericbten berbcigcfübrt mcrbcn mürbe, fo geftatte iä)

mir, barauf aufmcrffam ju macbcn, baf?, wenn man im

rcefenllicbcn benjcnigcn 2öcfl einfcblageu miü, ber and) in

bcm (Mcfctjentrcurf oon 1^78 cingcfd}lagen ift unb bamals

bie 93iUigung beö SicicbßtagS gcfunbcn bat, man gcrabe in

benjcnigcn ^^unflcn, bie ber .t)crr SlntragftcUcr l)nmr-^

flcboben bat, aucb nicbt üu einer 3ted)töglcid)beit für SDeutfcb^

lonb fommcn mürbe. 3)enn aud) in biefem (^5cfct5cntiüurf

mar namcnlUcb baß aöablocrfabreu für bic £djicbßgerid)te

ber ftatutarifcbcn ^Hcgclung übcrlaffcn, unb id) meine aud),

meine i)cncn, cß mar baß burd)auß ücrflänbig. Tcnn id)

fönnte mir bod) mobl beulen, baf?, menn nmn in einem

(«cfcte baß Wablocrfabrcn allgemein regeln mollte, nmn

fcbr lcid)t JU Drbnungen fommcn mürbe, mcld)e nid)t für

oUc örllid)en Olcrbällniffc glcid) paffenb mören. Gß fcbeint

mir bao ein (Mcgcnftanb ju fein, ber fid) allcrbingß für bic

ortflflotutotifc^e Siegelung eignet.

3llfo, meine Herren, ic^ glaube, ber ®runb, ber bomolS (C)

oon bem ^errn Stellocrtreter bes 9leid^6fanilerS ongegebcn

ift für bie 92i^tbringli(bfeit biefer 3lngelegenbeit, bleibt ooQ-

ftänbig befteben, unb im übrigen, glaube icb, mirb bocb aud^

JU berü(ffi(^tigen fein, ba§ feit 1878 geroiffe aSeränberungcn

in ber Sage ber 33erbätiniffc eingetreten ftnb. S)er §err

3lntragftefler bat, mie i(b meine, felbft eingeräumt, bo& bas

SCerlangen nad) geroerbli^en Sc^iebSgerid^ten mit ber 2)ring=

lid^feit gegenmärtig nid^t mebr auftrete, mie eS bomalä ouf=

getreten ift. ©omeit icb bic öffentlidben Söerl^anblungcn über

biefcn ©egenftanb babe verfolgen fönnen, bin idb aud^ ber

aJleinung, bafe baS S)rängen nad) biefer 3nftitution nid^t

mebr mit berfelben Äraft auftritt, mie eS in ben fiebjiger

Sabren ber ^all mar. gerner mac^e icb barouf oufmerffam,

ba& inmittelft burd^ bic S^ooelle jur ©eroerbeorbnung üon

1881 bie Innungen baS Died^t erl)alten baben, ScbiebSgerid^te

JU begrünben, unb bafe burd^ bie ^louelle üon 1887 bic

SBirtfamfeit biefer SdbiebSgeridjte aud^ auf bie ougcrbalb ber

Innung fte^enben ©eroerbetreibenben unb bercn ©ebilfcn

auSgebet)nt rcorben ift, fofern bieS burdb Seftimmung ber

t)öberen a3erraaltung§bebörbc angemenbet mirb.

gerner, meine Herren, glaube i^, baben mir ju be=

ad)ten, ba§ mir in golge ber Unfallgcfcggebung aucb roiebcrum

eine gro^e iRcibe oon Sc^iebsgericbtcn, roenn aud^ m6)\ für

biefelben Streitfac^en, fo bocb für biefelben ^erfonen, um

bic es ficb Wt banbelt, befommcn f)aben. ©ben \e^t liegt

ber ©efegentmurf über bic 2lltcrS= unb Suoalibenocrrtc^crung

Dor, ber mieberum, roenn er ©efe| rcerben foüte, bic

Silbung einer neuen 9lei^e non ©cbiebSgeric^ten jur golgc

^aben mürbe. 3n biefer SBcifc fommt eine Drganifation

JU ber anberen, unb es ift geroi^ nid)t ganj unjroedfmöfeig,

nun cift mal abjuroarten, ju meldten Drganifationen mir

auf ©runb ber bereits erlaffenen ©efe^c unb ber oor^

liegenben ©cfegentmürfe gelangen, unb bann nod^ einmol ju

prüfen, mie mir biefe rceiterc Drganifation am bcftcn ju

geftaltcn ^aben. 3db glaube, man roirb icbenfoOs nicbt ju (D)

bem ©rgebnife fommcn, bafj, roie cS in ber oorigcn

«Refolution beS 3tcic^Stag6 ausgefprocbcn ift, biefc

geroerbli^en ©cf)iebSgeri^tc obligatorif^ fein foUcn;

man roirb eS üiclmcbr, roie eS in ber ^looeUc

oon 1878 gefd^cben ift, junäd)ft ber ortsftatutarifcbcn

Dicgelung übcrlaffcn unb nur unter geroiffen 83orau8=

fegungen irgenb einer ftaatliclicn 3inftanj bic Söefugnife

geben, an Stelle ber ©cmeinbc ju beftimmen, baß ein 0C=

rcerblid£)es Sc^iebSgerid^t errid^tet rcerben foH. Söcnn man

aber aud) nur in biefem Umfange bie (Srrid)tung ber gcrocrb=

lieben ScbicbSgerid)te burd) ©efe^ oorfcbreiben rcürbe, fo

rcürbc man immerbin ben ©emeinbcn rcieber eine nicbt un=

crbeblicl)e organifatorifcbc 2lrbeit aufbürbcn. So lange

Staats= unb ©emeinbebcbörben burc^ bic Sluöfübrung bcc

fojialpolitifcbcn ©cfe^e obnel)in in einem bobe» ^O^afec In

Slnfprucl) genommen rcerben, fd)eint eS mir nicbt unricbtig,

biefe 2lngelcgcnbcit nid)t als eine fo überouS bringcnbc ju

bebanbeln, üiclmcbr abjurcarten, bis bic erlaffenen ©efcfec

unb oorlicgcnben ©efcfecntrcürfe jur oollcn 2luflfübrung ge»

fommcn finb, unb mebr Äraft unb ^t\t für anberc Slufgabcn

geroonnen fein mirb.

»PräfibcMt: 5)aö 2ßort bat ber .^»crr Slbgeorbnctc

Dr. ^artmann.

2lbgcorbncter Dr. Jij^artmaiut : 3)lcinc .^crren, ber SBunfc^

bes .^»crrn 2lntragftcllcrß, bafj überall, rco ein SöcbürfniB

bcftcbt, gcrccrblid)c £d)icbögcricbtc bcrgcficllt rcerben, - id)

meine: überall, rco baß iücbüvfnifj bcftcbt — tbcilc id) ooU^

fonuncn. 'M) babe bicö bei oiclcn frübcrcn ©clegcnbciten

buid) Ä'iovt unb Xbat bargctbaii. ^'^d) bin ber aJK'inung:

baß äU-rlangen, in 2lngclcrtcnbclten, rccld)e auf bem Stoben

bcß cinjclncn Stanbcß fid) bciucgcn, oon Stonbcßgcnoffcn

^ncd)t jn nel)n»cn unb ju leiben, ifl eine uralte beutfcbc
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A) Ueberlteferung unb I)Qt fo feftc SBurjcIii in imferem SSolJ

gefc^lngcn, bofj iebeS Söort ber 9icd)tfcrti(]img überflüffig ift.

hk ©djiüierigfeiten ber 2{iiöfüt)ning frcilid) [inb meiner

3liiffanung noc^ oou bem §errn SlntragfteKer üicl ju gering

angefd^Iagcn roorben. ®r f)at Dcrfd)iebcnc S)inge erronl)nt,

üon benen er mir jugeben mu§, baf3 [ic Sdjroterigfeitcn ent-

halten, ba& fic früfier f^on Slnla^ jn einem mol^rijoft pcrniäiöfen

3tuSgang gegeben ^obcn. ©ine Sllippc I)at er ju umfc|iffen

gefugt; eö ift bicö baS 2ßort „obligotorifd)". S)er §err

SlntragfleOer \)at ganj rid^tig au6gefiU)rt, ba§ feine 9*icfolution

rcörtli^ gteid)lautet mit einer Siefolution, voüd)c im

1886 Don ber bomaligen 9lrbeiterfd)ugfommiffion bem Sfieidje^

tag üorgefd)tagen unb oom S^ieid^Stag in jireiter S3erat^ung

angenommen raorben ift mit einem einzigen Untcrfdjieb, ba|

bort üor bem 2Bortc „6infül)rung" ftef)t ,,obligatorifd)e".

SDie SDle^r^eit ber ^ommiffion unb be§ $Reid)ötagS forberte

bamals einen ©efegentrourf, betreffenb bie obligotorifdje

©infü^rung ber ®eirerbegerid)te. Um baö SBort „obligatorifd)"

ift in ber ^ommiffion fdjon gefömpft roorben, unb biefeö

Sißort ift nur gegen bie immer{)in nic^t ganj unbebeutenbe

SOlinbcrieit oon 7 Stimmen ongenommen roorben.

3u biefen 7 gehört ber §err Slntragfteller unb meine

^enigfeit. Samalä rooren roir jroei einig; ob aud) in ben

Orünben, laffe ic^ baljingeftellt. aJleine ©rünbe gegen bie

SUnna^me beS „obligatorifd)" gipfeln rocfentlic!^ barin: man
!onn nic|t fd)led)t^in oorfc^reibcn, ©eroerbegcric^te foClen

überall errichtet roerben, in jebem f(einen ©täbtd)cn, in

j[ebem SDorf, gteid)Die(, ob ein S8ebürfni§ hierfür beftet)t ober

nid)t. 2)er 5Rott)bet)eIf , roe(d)en §err S3aumba(^) jeigte, bafe

man grofee Sejirfe bilbet, in benen bie roenig ober gar nid)t

intereffirten Drte mitlaufen, ba§ ift ein gang fummerlid)er

3^olt)bef)eIf ; ber cerbirbt bie roefentlid)ften ä5ortt)eile beS 3n=

ftituts, bie Sd^neÜigfeit beö 93erfaf|renö, bie genaue 5?enntni§

ber örtlichen Sßertiältniffe unb ber ^erfonen oon ©eiten ber

a^ic^ter. ©0 ge^t baö ®ing nid)t. S)aä „obligatorifd)"

(B) tonnte nur fo oerftanben roerben: obligatorifd) überall bo,

roo baS S8ebürfni§ üorliegt. 2ßer foll barüber entfd)eiben,

ob bog S3ebürfni§ corliegt? 2)a§ ®efe^ fann ja nic^t ein

für ollemal giltige S^ormen geben. S)aS ©rmeffen ber be--

t^eiligten S3et)örben mu& entfd)eiben, b. i). ber nömlidien

§attoren, in beren ^änben e§ l)eute fd^on liegt, ouf ®runb
beS § 120a ber ©eroerbeorbnung geroerbli(^e ®erid)te ein=

jufü^ren. SDa finb roir bei ben fogenannten faful=

totioen ©ercerbegeric^ten. '^m Stenum bes 5Heid)ötagä

hoben bomotö §err Dr. SBoumbocE) unb fein ^reunb, §err
Dr. ©dineiber, ben93eriud) gemad)t, baS SBort „obligatorifc^"

herouöjubringen. S)er betreffenbe Unterantrag ift abgelehnt.

S)er SReic^Stag \)at oHerbingö mit großer SDIe^rlieit, roie \6)

beftotigen mu^, bie 3fiefolution mit bem SBort „obligatorif(^"

ongenommen. 2ßic gefagt, meine perfönlid)e äJleinung ge^t

bo^in, bofe bamit nid)tä ju modben ift, bo^ man fid^ ouf bie

„fafultotioen" jurüdsie^cn mu|. S)ie großen ©d)roierigfeiten

foHte §err Dr. S3aumbad), glaube ic^, ber in biefer Sod^e
}a ebenfo, oieHeidit nod) mel)r als ic^ gearbeitet ))at, fennen.

3ch glaube, er ift ficb bejlen roo^l auch beroufet geroefen;

fonft rcürbe er ben 33erfud) gemod^t hoben, felbft einen

ortifulirten ©efegentrourf üorjulegen. 3^; habe ftatt feiner

mir bie SDlühe gegeben, roeil i^ roünfchte, bie ©oche ju

förbern. ^d) fogte mir: e§ mu§ bod^ möglich fein, hier einen

©ffefeentrourf aufjuftellen. Sie ©oche ift ja nicht neu. ©eit
bem Söhre 1873 befchöftigt fleh ber SHeichstog bomit, nicht

aUein infolge ber brei ©efegentroürfe, roelche ^)euk bereitö

roieberholt erroähnt roorben finb, fonbern oud) infolge johl^

reicher Petitionen unb einer entfpredjenben ^Injahl oon mehr
ober roeniger au§führlid)en unb eingehenben ^Berichten ber

^etitionSfommiffion. 2)rei ©efegentroürfe hoben oorgelegen.

S)er üom 3ahre 1873 ift nid^t in bie erfte ficfung gefommen;
ber oom 3ahrc 1874 hat bie S^ommiffionsberathung burch=

gemocht, ober bie jroeite SSerothung im Plenum hat roegen

beß ©chluffcs ber Seffion nicht ftattflnben fönnen. 2)er

britte ©efe^entrourf oom 3ahr 1878 ift burch bie Rommiffion (C;

unb in ber brittcn iiefung bcä ^Icnumö biä jum § 8 ge=

biehen, bie ^iierfaffung beö ©etichtö, inöbefonbere ben Sßor-

figenben betreffenb. 2)ort ift er ftecf'en geblieben, roeil mon
fid) in biefer Sje^icljung nicht üu einigen oermochte, bo oUc

3lntrttge einfchliefjlich beö äJorfdilagö ber .Hommiffion in ber

aJUnberheit blieben. 2llfo georbeitet ift in ber Sache oiel.

©eitbem finb beinahe 1 1 ^a^tt uergongen. (Sin gro&er

Xhcil oon ©tobten unb jroor 3entren unfereö ©eroerbe^

flei^eS unb unfcrcr ^titctligenj haben burch Crtsftotut bie

©eroerbegerii^tc bei fich eingeführt. Tlan bot feit einet

Sieihc oon fahren bort (Erfahrungen gemacht. 35aö oÜeS

jufommengenommen bietet ein fo reichholtigeö SD^ateriol, ba&

cö mir fchien: bie 2lufgobe, bo einen (^kfe^entrourf iittf^u--

ftetlen, ift nid)t leicht, ober fie fann bod) nicht unlösbar fein.

3lch habe mid) boron gcroöhnt unb mit j^^eubigfeit bin ich

in bie 3lrbeit hineingegangen. 3lber fe mehr ich '"ich in

bie 33erhöltniffe, nid)t allein in bie Sage ber ©efe^gebung,

fonbern auch in bie thatföchtidje (Sntiticflung ber 33erhöltnijfe

hineinoertiefte, befto gebieterifcher brängte fich an mid) bie

^-rage heran: rooö nun, roenn eö gelingt, einen brauchbaren

(iJefe^entrourf heräuftellen, ihn burch olle Scfungen beö 3fieich§=

tagä äu bringen, fo bafe er nun noch ei" menfchcnöhnlicheö

2lnfet)en hat, bie 3uftiinmung beö S3unbeörathö ju erlangen —
roenn er bonn im S^ieichögefegblatt olö ©efeg oerfünbigt

roirb: rooö ift bann erreidjt? — S)ie Seute fönnen ©e=

roerbegerichte herftellen, roo unb roann fie rootlen. 2)ieö

tonnen fie ober heute fchon auf ©runb ber ©efeggcbung,

inöbefonbere ouf ©runb beö § 120a ber ©eroerbeorbnung,

unb fie haben baö oud) reichlid; gethon.

S)ie Seroegung ift feit jener 3eit, feit bem Söhre 1878,

nicmolö jum ©tiÜftanb gefommen, unb ber §err College

Saumbad) hat borüber fchon einlgeö berichtet. Sd) füge

hinju, ba§ baö ©eroerbegericht ju Seipjig bereitö feit bem
1. äJIörä 1878 fungirt, — jur 3"friebenheit, roie mir be^

jeugt roorben ift. habe mi^ an ben longjohrigen, Dcr= (D)

bienten 33orfi^enben beö ©eroerbegeiid^tö mit ber ^itte um
2luötunft geroonbt; er hat bie ©üte gehobt, mir ein Crtä=

ftotut ju fchenfen — ich triege juroeiten Sucher gefchenft,

roie fd)on einmal erroöhnt roor — , ferner eine ©totiftif über

bie S^hätigfeit biefeö ©eroerbegeric^tö, unb enblich mir Der=

fd)iebene ^'iittheilungen über feine SBahrnehmungen ju machen.

3db habe borouö bie Ueberjeugung gefchöpft, bofe biefeS

®erocrbegerid)t bort fehr eifpriefelich roirtt.

Um nur einige Seffern geben: 33on oerhöltnifemo^ig

befd^eibenen 2Infängen im Sahre 1878 an ift biefeö ®eroerbe=

geriet bohin gelongt, bo^ im Söhre 1887 2562 ©ad)en bort

erlebigt roorben fmb, barunter 1741 burd) gerichtlichen 93er;

gleich, nur 59 burch ©chieböfprudj, bie übrigen ouf onbere

Sßeife, muthmofelidj burch Sfiüdnohme ber ^loge. S)aö bortige

©totut hat fich ou^crorbentlich beroöhrt. (Sö ift oon oorn=

herein jiemU(^ roeitgreifenb oorgegongen; eö umfaßt nicht nur

bie im § 120 a ber (Beroerbeorbnung bejeichneten ©treitig=

feiten, eö begreift oud^ bie ©treitigfeiten ber <^aufleute einer=

feitö unb ihrer ®ehilfen unb Schrlingc onbererfcitö. ®ö hat,

roie burd^ boS Slronfenfoffengefeg oorgefehcn ift, auch bie bort

be^eidhneten ©treitigfeiten in feinen Seruf hineingejogen. Sic

©totuten fcheincn muftergiltig ju fein; roenigftenö boö ©tatut

^rontfurtö o. 2Dh, oon bem oorhin bie 3^ebe roor ous

bem Söhre 1887, ift bem fieipjiger ©totut nochgearbeitet,

oielfod^ in roörtli(^er ^Ibfchrift. So^ nun oud) bie jHeich8=

houptftobt Berlin auf bem Umroeg über yronffurt o. SJl.

fi^ on boö Seifpiel oon Seipjig anlehnt, roirb geroi§ für bie

Seipjiger ®egenftonb beö gerechten ©toljeö fein.

®aö oUeö liegt oor; fo ift bie ©ntroidflung bie 3eit

bisher geroefen. Söaö roerben roir bomit erreichen, roenn

roir iegt eingreifen mit einem neuen ©efeg, roenn roir, nach=

bem bereits eine fofuttotioe Einführung burd^ baS beftehenbe

®efeg jugeloffen ift, oon neuem ouSfprechen: „ihr bürft boö,

ihr fönnt baö"; — oollfommen jroedflos. SiefeS neue ©efefe.
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tcelc^es bem ^errn ÄoHeflcn Saumboc^ oorfc^roebt, lonnte

'

nur bic Sebeutung eines 9ZormalftQtut8 baben, tüie fc^on im

Sabre 1874 bet ^reunb bcä ^errn StutragftencrS, §err

Dr Saäfer auSIpracb- «ar ber 3)lcinung, bie oerbünbeten

IHeaierungen foüten nur bem § 108 ber ©eroerbeovbnung,

roie er bamals biet bem iegigen § 120a, nacbbelfen burdi

ein 91orma(ftatut. S)aS mar ja ju bamaligct B^it geroiß em

febr anrcgenber ©ebanfe.

(3"ruf.)

— ift Qucb gefcbeben, rcie mir eben jugerufen roirb.

SDurcb bie ©ntroidlung injroifcben aber ift bieS roeit überbolt.

giu 9]ormalftQtut ift nicbt mcbr nötbtg; man bot tn fo Dielen

bebeutenben Stöbten fcbon fo langiäbrige ©rfabrungen auf

biefem ©ebietc, ba& es febr einfad) ift, fid) ein für bie

eigenen SSerböltniffe paffcnbeö unb nicbt erft oielfacber Slor=

refturen unb Slbbilfen bebürfenbeS Statut beräufteüen, raenn

man ficb nur ein biseben barum flimmert, fo rcie id) eS ber

Stabt 2eipjig gegenüber getban babe. görbern rairb man

bagegen burcb ein neues ®efefe bie Seiuegung faum; man

wirb bie gefunbe ©ntroicftung möglicberroeife — fa, icb mocbte

glauben, rcabrfi^einlicbcrroeife — ftören.

3n erfter Sinie oerroeife icb «"f baSicnige, raaS bereits

oon Seiten beS ^errn SßertreterS beS SunbeSratbS gefagt ift.

S}ie Sage ber ©efeggebung unb bie baoon abbängige tbat=

fäd)licbe Sage ift burcbaus nicbt mcbr bieienige lüie im 3abre

1878. es finb meite ©ebietc ergriffen burcb bie ©efe^e ^nt

2lusfübrung ber Slüerböcbften Sotfcbaft oom 17. 3^oüember

1881; ferner burcb baß ^nnungSgefeg. 3cb erlaube mir,

boran ju erinnern, ba§ bie Seftimmung, roonacb bie Innungen

Scfaiebsgericbte einricbtcn fönneu für bie ©treitigfeiten ber

[Oleifter unb ber ©efeOen, nid)t fo blofe bingeftcüt ift, roie eä

im § 120a gefd^eben ift, fonbern bafe burd) § lOOd baS a3er=

fabren genau aeorbnet ift, bafe inSbefonbere beftimmt ift, boß

bie Seifiger biefeS ^nnungSfcbiebSgcricbtS jur §älfte aus ben

(B) Snnungsmitgliebern, jur ^älfte aus beren ©cfeUen entnommen

unb ba& biefe beiberfeits, aJieifter unb ©cfeüen, aus ibrer

eigenen 3Jiitte geroäblt fein müffen. Siefe Seftimmung bat

eine rcefentlicb oergröfeerte ^Tragroeite empfongen burcb bie

giooeUe Dom 6. 3uli 1887, roelcbe bie 2lusbcbmmg biefeS

ScbiebegeridjtS ermöglicbt aucb auf biejenigen felbftftänbigen

©eroerbetreibenben, rcelcbe nicbt ber Innung angeboren. (StiüaS

onbereS, rcaS ijia einfcblögt, ift bie ^nnungsbebörbe, raelcbc

eingefeßt roerben mufe für bie ©treitigfeiten jrcifcben 3nnungS=

meiftern unb ibren 2ebrlingen, unb beren Buftänbigteit eben=

falls nad) § 100 e 3iffer 1 ber ©eroerbeorbnung auSgebebnt

roerben fatin auf fold;e Strbeiter, rcelcbe ber Innung nicbt

angeboren.
aüeß, rcaö unter bie fojialpolitifcben ©efefec

fäUt für alles, roas jum Sereicbe bcß ^anbioerfs gebort,

befte'bt ein berartigeS Sebürfnife nicbt mcbr. 2ßaS bie anbcren

anlangt, fo ift bie Gntraicfelung eine böd)ft crfreulicbe, trofe

ber aibminbcrung- beß 2ärmö um bie 6od)c, ftctig fort=

fcbreitenbc. Gs ift bicß burd; §errn Süoumbad) cnuäbnt

roorbcn ; eß rcirb beflötigt burcb Die S3erid)te ber ©eroerbc=

infpettoten. ^ä) mocbte Daran crimicrn, bafe 93. ber Sücndjt

Don 1880 crroo^nt, cß feien im Süctricbcjabr Dffenbad), ©reij

unb Stuttgart mit ber (Srnd)tung geiucrblid)cr Sd)icbfigerid)te

Dorgcnangcu; bafj feiner ber ncucfte Slkrid)t uom :3al)rc 1HH7

con einer erfpricfjtidjcn Xbätigfeit ber gciuerblidjcn Sdjicbß^

ncriditc in Stuttgart unb ©reij bcridjtet; baf} er criuabnt,

roie in ^^ranfjurl o. ÜJJ. am 1. ^cbrnor 1HK7 ein ©c^

roerbcfcbicDögcricbt cingcfübrt roorbcn ift ; baf} er cnblid) fogar

baß LrtßHatul oon ^^rauffurt a. jum 2lbbnicf bringt

unO boburcb rocitcrcu .ftrii|cn bic Wclcgcnbcit barbictct, fid)

obne grofec iUiüberooltung ein ^Jühifter ju ncbmcii. ^ii bicfc

Iponlanc unb jugleid) in.uur uürroarlojd)rritcnbc Gntroidelung

bmcinjugreifen mit einem folcbcn roifentlicb t>od) nur bic 5üc

beutung emcö i)Jormal|talutfl babcnbcn Oic(ct5c, baß baltc id)

für bcbcndicb- I^ic Sorge beß Venn Dr. iiiaumbacb, bofe

auf bem bisbcrigen SBege eine grofeortige 3erriffenbeit unb ^C)

Suntfcbedfigfeit in bie Singe bineinfommen roerbe, tbeilc icb

nicbt. Scb meine, eS beftebt gar fein Sebürfnife, bofe biefe

S:inge für bas ganjc 9icicb nacb einer unb berfelben

Scbablone geregelt roerben. SDlögen bie 2eute bo8 in

ieber Stabt fo macben, roic cS ibren $8erböltniffen,

ibren ©eroobnbeiten, ibren 3lnfcbauungen cntfpricbt — baB

nennt man Slutonomic ber ©emelnben. 3cb glaube, an biefe

beranjugeben, fie beeinträcbtigen aus biefem Slntafe liegt

fein ausreicbenber ©runb cor. Ueberlaffe man baS getroft

ben ©emeinben; eine folcbe Seroegung, roelcbe fcbon lange

im ©ange unb immer rociter im ajorroartsfd^reiten ift, roirb

nicbt jum Stillftanb fommen, bis baS 3iel erreicbt ift, roelcbeä

üon ^errn Dr. Saumbacb, ebenfo con mir, angeftrebt roirb.

ajleine Herren, unter biefen Umftänben ift meine SteQung

JU ber Sacbe ooUfommen flar. 3cb bin ber 3Jieinung: bet

3Intrag ift ooUfommen gegenftanöslos, roenn er nicbt bem

93unbcsratb gegenüber bic Sebeutung einer SOtabnung \)aUn

folt. ©ine folcbe aJlabnung bem SunbeSratb gegenüber ju

erlaffen, boju liegt nocb fein ©runb oor. Ergo föHt iebc

SBereitigung beS 2lntragS.

3ur 5]erbütung oon aJlifeoerftänbniffen mbcbtc icb "o*

ein 2Bort binäuf"9en bcjüglicb beS SBablfgftemS. §err

Dr. Saumbacb unb icb arbeiten ia fcbon feit längerer 3eit

oielfacb jufammen in ben Slommiffionen, roeldje Ticö mit

©egcnftönben biefer 2lrt befcbäftigen. ^err Dr. Saumbacb

rcirb roiffen, bafe icb geS^n biefeS SBablfDftem niemals etroaS

eingcrocnbct babe. (Ss fönnte aber oon anberer Seite oer=

mutbet roerben, bafe ber eigentlicbe, ber roabre ©runb meines

SBiberftrebenS in biefen SSorfcblögen bejüglicb beS 2Babl=

fi)ftems liege. Sem mocbte icb entgegentreten. 3cb glaube

babur^ bic Debatte abjufürjen.

3cb bin ber aileinung, bafe in ber Xi^at biefcS aU=

gemeine, glcicbc, unmittelbare SBablrecbt bier ben 3roecf am

oollfommeuften erreicbt, baS beifet, biefem ©ericbt oon Stanbe8=

genoffen baß benfbar größte Süertraucn auf Seiten berjenigen iD)

ju errocrbcn, roelcbe bei ibm JHecbt ncbmen unb leiben foOen.

©§ finb bic SDiänner ibreS SSertrauenS, oor benen fie als

Kläger unb Seflagte erfcbeinen. SaS roirb om ooafommenften

burcb biefeS allgemeine Stimmrecbt erreicbt.

S)ie Söebcnfen, bic bagegen geäufeert unb au8 onberen

SHüdfidjtcn entnommen fmb, treffen nicbt ju. SDic (Srfabrung

bat gcjeigt, bafe bicfcs SBablrecbt febr gut roirtt; es \\t mir

bieS oon Seipjig außbrüdlicb bcjeugt roorbcn auf ©runb

eineß bod) fcbon äiemlicb langiäbrigen 3eitraumS. 3lucb bic

Scbroierigfeiten ber ©inricbtung unb ^anbbabung, oon bcnen

man ficb früber in ben Seratbungen bcß 9ieicbßtogß febr

bobc aSorfteaungen gcmacbt bat, finb in ber 2Birflicbfett nicbt

ba. ©cgcnüber ben cingebenbcn, fpinöfen Erörterungen oon

bamals, aus ben 70 er 3abrcn, roirft eS faft erbeitcrnb,

roenn man fiebt, roic cinfacb bicfcS 3uftitut arbeitet j. ^.

in 2cipsig: nicbts oon SBabltiftcn unb folcbcn 2)mgen! 3lm

SBabltag erfdjcint jcber, bie felbftftänbigen ©eroerbetreibenben

auf ber einen Seite, bic 2lrbeitncbmer auf ber anberen

Seite. 3cber rocift ficb, forocit nbtbig, jur ^l^erfon aufl; baß

mufj er \a bei jcbcm 2üablfi)ftcm; roenn man ibn nicbt rennt,

niufe er ficb am Xifcb bcß 2Üablüorftanbe^ außroeifen, ba6 er

ber SDlaiui ift, ber unter 9iummcr fo unb fo m ber iiSabl=

Ufte ftcbt. §ür ben Slrbcitcr genügt bie cinfadjc 23cfd)cinigung

beß 2lrbeitgcbcrß: „2)cr mann flcbt bei mir in 2lrbeit."

3)afl ift bic ganjc Sadje. 'Mn roerben bic Slimmjcttcl ent=

gcgcngcnommcn, unb biclcnigen ber 2lrbcitgcbcr roerben in

bic eine Urne getban, biejenigen ber 2Ubcitncbmcr ui bic

aiiberc. 2)aß finb aUc bic ^Formalitäten, bie babci beobadjtet

roerben. 2llfo Scbiwierigteitcn finb tbiit|äd)lid) in ber ^.^rayiß

nid}t oorbaiiben. 2\ieiiu man ©erocrbcgcridjte cinfübrt, roürbc

cß baß irocdmäfeigflc fein, cß fuii unb gut cbcnfo ju madjcn.

3k-bcutfüme aSorgäugc finb ia ba in Ücipjig, giantturt

a. UJI. unb anbcren Stäbtcn. ''JJlan fann cß getroft «nbcr^

roärtö aud) fo macben. 3)agegcn babc icb baß ®crinfl|te
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a; citijitwfnbcn ; imb titd^t baß ift cö, foubcrn bie üorf)in au§=

geführten allflcmeinen ©rrongungcn, rccldje mid) ju bcr 33itte

tieranlonen, ba& ber Slntroo obgelefjnt rocrben möge.

«Präfibcut: SDqS SBort Ijat ber §crr Slbgcorbncte

Stnicfmann.

2lbgcorbnctcr Sti'ucfntftnu: aJleine ^cvrcn, id) n)eif3

tiic^t, ob bcr §crr $ßortcbner foeben suglcic^ für feine

^raftion gcfprod^en [)at. Sann möchte ic^ nur bemerfen,

ba& bie Haltung, bie biefelbe eingenommen, allcrbingä ab-

rccicbt oon bcrjcnigen, bie üor brei 3al}ren feine ^raflion

eingenommen l)at, inbcm itjr bainaliger 33ertreter, iinb ^wax

ber §crr 2lbqeorbncte Slfemm, mit ber bamniö üorgelcgtcn

9iefoiution, einfdjliefelid) beö „obligatorifd)", fic^ einocrftanben

ctflärt bat. 3^amenö ber notionaltiberalcn graftion tann id)

meinerfeitö ctflören, bafj mir mit bcr Diefolution im großen

unb ganjen einocrftanben finb, entfpred;enb bem ©tanbpunft —
i^ fommc auf einen cinjetnen ^unft nad)[)er gurüdE —

,

ben bie ^^raftiou feit Sauren eingenommen tjabe.

©S gibt eine 9Jeil)e Singelcgcnbeiten, bie feit langen

Sabren im 9ieid)ölog erörtert roorben finb, unb bie man

ju ben fragen reebnen taun, bie fid; oIImö()lid)

mebr unb mel)r in boä SSewufetfcin unferer ganjen 33c=

oölferung eingelebt baben, unb oon benen man cnuartet, ba^

fie eine Söfung enbUcb einmal finben. ®ä finb baä nament=

lieb bie ^'i^^S^"/ '^^^ ^^^) ''"f ©ebietc unferer 2lrbeitcr=

gefe^gebung bemegcn: 3lrbciterfcbug, (Sonntagsfrage, unb

maä Dabin gebort. S)iefe ^vac^en baben feit langen Sabren

baS ^ublifum, ou^ ben iReid)ötag erregt. ®§ bat fid) bie

Ueberjeugung $8abn gcbrodjen, baf^ biefe i^ragen einer

Siegelung bebürfen.

©ö rcärc bei biefen '^i'OQcn febr angeiban, fcbr flug unb

poUtifcb oucb öon ©eiten ber oerbünbeten Üiegicrungen, toenn

fic einmal ernftlicb bie .^anb baran legen luollten, ba^ in

(B) ber Xijat biefe ^^i^agen üon ber Xageäorbnung nerfcbiuinbcn.

Scb glaube, e§ rcüröen bie oerbünDeten S^iegierungen, gerabe

nacbbem bie j^fOfl^" "ft erörtert finb, unb nad)bem fo

oielfacb ongeblid) auf ibre Söfung gekartet ift, eS oerböltnl&=

mäfeig aufeerorbentüd) leid)t baben, eine ibnen (ben üerbüa=

beten 9iegierungen) genebme unb günftige Söfung ju erreid)en,

rcenn fie nur einmal ernftlicb biefe grage in bie §anb nebmen

unb mit 93orf^lögen fommen mürben, bie, raenn fie aucb

nicbt QÜe bieienigen ^orberungen bcfriebigen, bie im Saufe

ber Sobre auf biefem ©ebicte aufgestellt finb, bodb eine ge=

roiffe jDUtte einbaltcn unb ben 2Bünfd)en infoiüeit entgegen^

fämen, als bie oerbünbeten iHegierungen biefeä irgenb glauben

Ibun ju fönncn. 6ö mürbe bieä mit ®ant ergriffen raerben

foiöobl oon ben betbeiligten Greifen unferer Seoölferung

als aucb oom iHeid)stag. 3cb meine, eS möre geroi^ eine

fel)r banlbare 2lufgabe, um, rao im allgemeinen bie.©tim=

mung fo entgegenfommenb ift, mit pofitioen S3orfd)lägen bem
Steicbßtag entgegenjufommen.

3u biefen fragen gebört audb bie unS gcgenmärtig bc=

fdboftigenbe. ©ie bat, rcie mir bereits gebort baben, feit uielen

Sobren ben 9^eid)Stag befcbäftigt unb, roenn fie aud) im Saufe

berSobre, rcie ber ^err Slotlcgc 33aumba(^ mit5Ked)t bcroor=

ßeboben bat, ja mebr iurücfgettcten ift binter anbere gragen,

fo ift fie bocb immer rcieber auf bie ^ageSorbnung gefommen
bei ieber ©elcgenbeit, rco irgenb 2lnlafe baju gegeben mar,

biefe §roge mit ju berübren. 93ei ©elcgenbeit ber Se:
ratbung i)cS oon ber foäialDemofratifcben graftion oorgelegten

Slrbeiterfcbu^gefeßeä ift fie eine oon benienigen geiocfen, bie

qIö ba§ pofiiioe Siefultot ber 2lrbeiten Der ^ommiffion be=

jeicbnet rocrben fönnen, inbcm Damals aucb gerabe bie 9icfo=

lution, bie biefe groge betrifft, ju ben Siefultaten, bie [a feiner=

seit nicbt febr grofe roaren, ber 2lrbeiteu bicfer ^ommiffion
ju redjnen ift. meine, barum füllten aucb t" Setreff

biefer^roße bie t)erbünbeten SHegierungen eine etroaS roeniger

hilatonfcbe Haltung onnebmen; fie füllten, nod^bem baS

früber ocrfud)t morben ift, mos nltcrbingS }a ju einer 33er= (C)

ftänbigung bamalö uid)t gefübrt bat, nun, nacböem lO^^bfe
Darüber binn^cgflangeu finb, Dod) roieber einmal ernftlicb fie

ins 2luge faffeu unD unS roieber einmal mit pofitioen 33or=

fdjiägen fommen.

SDaS, glaube id), ift bann aucb bie 93ebeutung bcr cor

einigen 3Jabrcn gefallen Sicfolution geroefen, unb eS mürbe,

mcnn beute bie norliegenbe iJiefolution -^ur 2lniiabme gelangen

folltc, aud) l)eüte baS ibre bauplfäd)iicbfte Sebeutung fein.

2i5ir balten eö für crmünfd)t, baf5 biefe ^sca^t enblicb einmal

oon ber ^CageSorbnung Dcrf(b«'i"bet, bafj man eine Siegelung

fiiibct, mit Der man bei billigen 2lnfprücben jufrieben fein

fann, mcnn fie oucb üicllcicbt nid)t in einer 2ßcife gefcbiebt,

baf] alle Parteien, — baä roirb fcbroer ju erreicben fein ~
in biefem bobe" 5'ö'ife ""b im beulfd)cn 5Reicbe jufrieben

finb. S)ie ©acbe ift bann ober geregelt; man mag oer^

fud)en, ob biefe SHegelung ficb bann beroäbrt; jebenfallä b^t

man Dann ben guten 2BilIen nad) allen Seiten gezeigt.

S3on biefem ©efid)tspunfte aus alfo betracbte ii{) bie

23cbeutung ber oorliegcnben Sfiefolntion. 2Bir finb beute nicbt

bnju berufen, in eine Setailberatbung ber auf biefem

©ebiete möglicbcn Söfungen einjutreten, fonbern mir baben

uns mit bem ©ebanfen im allgemeinen ju befd)äftigen,

ob es ein an fid) münfd)ensroertbeä ^id fei, ba&

©emerbegeridEitc in ber \)kv angeftrebtcn SBeife uns gegeben

mcrben.

^d) fann baS 93ebürfniB banad^ nid^t fo gering an-

fd)lagen, mie bcr §err SBorrebner baS tbut, unb rcie früber,

rcie gefagt, feine eigene ^raftion es gleicbfalls nicbt gelben

bat; es miberfpricbt bem fcbon einmal ber Umftanb, ba§,

tro^bem febr oiele anbere Singe feitbem in ben 33orbergrunb

getreten finb, baS Sebürfni^ bennoi^ immer roieber in

unferer Seoölferung jum 2)iird)brucb gelangt ift. 6s lä&t

fid) aucb nid)t leugnen, ba^, rcenn aud) in mancben S3e=

jiebungen bie gegenroärtige ©efeggebung bem oorbanbenen

Scbürfni^ genügt bat, bie ©rfabrung gejeigt bat, ba§ allen (D)

5?ebürfniffen auf biefem ©ebiete mit ber bisberigen @efeg=

gebung nid)t genügt rcerbcn fann.

®s ift üollftänDig ricbtig, Da§ in oielen Sßerbaltnifien

bie Siegelung burcb bie DrtSbebörbc, rcie fic nacb ber @e=

rcerbeorbnung oorgefd^rieben ift, ooüftönbig genügt; j. 33.

Darf icb aus meiner eigenen ©tabt bcjeugen, ba§ Da Die ©acbe

aud) obne ©eroerbegerid)t Diud)auS gut gebt. ©S rcerDen

bort uon ber ©emembebebörbe geroerblicbe ©treitigfeiten ent-

fcbicben, unb mir beftreben uns, rcaS in biefer ©ad)e bie

§auptfacbe ift, fie möglicbft rafcb Ju entfcbeiben, ober oiel;

mebr eigentlicb ju einer 6ntfd)eibung fte gar uid)t fommen

5U laffen. 3cb glaube, ba^ oon benienigen ©acben, bie mir

perföiUicb, allerbingS nur mitunter in ißertretung, oorgetegen

baben, faum eine einjige ©ad;e jur roirflicben ©ntfcbeibuttg

gefommen ift, inbem eS faft in allen ^yäUen gelingt, bie 'i^^ar-

teicn mit einanber jum ^ßerglcicfte ju fübcen, rcaS geraife ein

eriüünfcbter 3i'ftanb ift. ®a nun, rco bie S3erbältniffe in

ber 2lrt — eS banbelt fid^ ba ja um fleinere unb mittlere

©emeinben — liegen, rco eS in ber Sbat eines grofeen

31pparateS nicbt bcbarf, fonbern, rcaS bie tj^uptfacbe ift, auf

bem bisbcrigen SBege bie ©acben facbgemäß möglicbft rafcb

jur 3"ffiebenbeit ber Parteien oerglidien ober eoentuell ent;

fd)ieDen roerben, unb rco baö mit Dem bisbcrigen ganj ein^

fad)en, nicbtS foftenben 2lpparate gefcbeben ift, ba, glaube icb,

tbut man gut, es babei bercenben gu laffen; unb barum

babc icb fcbon oor brei 2j.\[]xen tnicb mit ooUcr ©ntfcbieben;

beit bagegen erflärt, Da{3 man bie j^orberung ber geirerb=

lid)en ©cbiebSgericbte als eine gorberung uon obligatorifcb

einjufübrenben ©eroerbegericbten oufftcllt. 3cb rcürbe Das

für Durd)auS oerfeblt b'ittcn unb fann barin ben §erren

^öorrebnern burd)auS nur juftimmen. @S ift baS aber aucb

beute in ber Stefolution nid)t entbalten.

2lber Daneben fann man bod) nitbt leugnen, bafe

anberßroo bie SSerböltniffe anberS geftaltet fmb, unb baß
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(Ai namentUd; in grofeeren ©cmeinben, wo eine genügenbe 2Jn=

ja^l von Streitfäaen oorliegt uub ein regelmäfeigeö 3u=

favnmentreteu ber @eroerbegenct)te eintreten !ann unb nic^t

eine unnötl)ige Selaftung um rceniger unroiditigen ©ac^en

roillcn einzutreten brautet, ba§ ba eben bie ©infcgung be=

fonbercr ©ercerbegcric^te fid^ empfiehlt, namentlich aud) auä

Dem ®e)id)tepunfte, um Arbeiter unb SHrbeitgeber quc^ auf

biefem ©ebicte äufammcnäufütjren, um fie ju einem gcgen=

fettigen 2tuö"pred)en ju oeranlaficn, unb mani^e 6d)roicng=

feiten, bic fid) fonft unter ibnen bitben, bann jum Sluögleic^

bringen burc^ gemeinfc^aftlidje Slrbeit, bie \a \n ber

am beften ju oeriö[)neu im
$Regcl überf)aupt ©egenfaße

Staube ift. c r ^. t- t •

Slußerbem löfet ftd) nid)t oerfennen, bofe bie bisherige

©efebgebung, bie 33cftimmungcn unferer ©eroerbeorbnung an

einem oerai^en DJIangel leiben. Senn rocnn e§ aud) {)eute

fcbon möglid) ift, burd) Drtsftatut berartige Drganifationen

»u fcbaffen, fo ift eä boc^ immer — ba§ fet)en mir auf aUen

©ebicten - äufeerft förberlid) unb rcirft auf bie ©emeiubc^

bet)örben au^erorbenttic^ anregenb, mcnn i^ncn geroiffermafeen

ein 9^^otmalftQtut gegeben wirb, rcenn it)nen bie SDlü^e unb

Slrbeit erfpart wirb, nun bie ©ad)e erft fpesieU im einsclnen

fclbft ausjuarbeiten. ©d)on nac^ biefer Stic^tung l)in rcürbe

es aulerorbentlic^ münfc^enSroert^ fein, menn geroiffe 3fiegeln

qeqeben roerben. ©aju fommt aber folgenbeS. Db auf

Dem SÖcge bcö Drtsflatutä einige anbere ©d)it)icrigfeiten jur

ßrlebigung gcbrad)t rcerben fönnen, bie fid) nocb bieten, boä

ift mir äroeifel^aft, 5.». bie g-rage ber ©Eefution, bie ^rage,

ob ein bcrartig orteflatutarijd) eingeridjtetcä ^c^iebsgcnc^t

«eugcn Dernet)men fann unb eine 9ieit)e anbcrer fragen.

Sieie fragen finb für mid) 5ur 3eit DOÜflänbig offene.

SBcnigflenä rcenn bie ©cmeinbebel)orben auf ©runb ber

©croerbeorbnung ouftreten, ba tritt gerabc, rcaS bie groge

ber 3eugenuernel)mung anlangt, boö als ein entfc^iebener

SDJangel fcßt ^eroor, unb mürbe, wenn einmal biefe ^^rage

(B) übertiaupt geregelt mürbe, jugleid) bicfeS mitjuregcln fem,

ber ^untt nämlicb, bafe ben ©cmeinbebcbörben bie unäroeifel=

5afte Scfugnife ber 33ernet)mung oon 3eugen nid)t juftet)t.

Senn in ben allerbingö rccnigen ^äOen, in benen eS l)eut=

siulagc rccnigftenö bei unä in ber Sbat ju einer eiitfd)eibung

fommt ftcljcn mir jebcemal tor ber 6d)iDierigfcit, bafe, rcenn

rcie eö bod) meiftenS ber ^all ift, eine St)atfad)c ftrcitig

bleibt, unb man bann ^cugen ocrnel)men foU, bie <Qanbl)abe

feljlt, um bie 2ßal)rl)eit uon ben Beugen ju crforfd)en.

SSorforbern fann man bie Seute; fic pflegen, rcenn nid)t bie

©emeinbebet)örbe ooUftänbig mit ber »eoölfcrung, ic^ mochte

fagen, gebrod)en l)at, aud) freirciOig ju fommen, rcenn man

nad) il)nen gcfc^idt l)at; finb fie aber ba, bann l)at man

nid)t bao 3Dliitel, fie ju beeiben. Db eö moglid) ift, im

2Bcge beö Dttöftatutä ben ed)iebSgerid)ten ein berartigeö

9led)t ju geben, um in ber 2:t)at ju einer rid^tigen (Snt=

fd)eibung ju gelangen, ift mir in f)o^em ©rabe jrceifell)aft.

Sarum aud) nad) biefer 9üd)lung l)altc id) cS für rcünfd)cn6=

rccrtl), biefe ^rage ju prüfen uub burd) ©efcU unsrccifclljaft

oUeö baß fcfijuflcUen, roaö baju gehört, bamit baö ©cnd)t

rcirffam fungiren fonn.
. « r-

9hin, id) rcill baß nid)t weiter au6fut)ren; eö foll \nv

mid) nur ein SDloiw bafür fein, auc^ l)cutc rciebenim, rcie

rcir baß feit 3al)ren gctl)an l)abcn, rco fid) bie ©elegenl)eit

ba,^u bietet, ben 2ßunfc^ auß}ufpred)cn, baft bod) enbUc^

einmal biefe ^^rage ju einer gcfctlid)en 9{egelung geführt

rocrben unb bamit uon ber Xagcßorbnung ucrfd)rcinbcn möge

Xafl rcare ber crftc Xl)cil ber Dtcfolnlion.

3m jraeiten Xl)cile ber 9iefolution ift bonn iuglcic^ in

einem gcrcifien ^4!unftc eine 3)ireflioe angegeben, nämlid) rcic

bei ber ^ufammciifeljung ber ed)iebßgcrid)te ucrfabren mcrbcn

möge. 2a mufj id) ollcrbingß für meine ^;^ifon barauf

l)iiirccifen, bof} id) oor bni ::^al)tcn eß nid)t für rid)tiii gel)alten

unb bitfco aud) l)ier auflgijpiod)eii l)abe, boft, rcenn man in

berorliflcn allßemeincn Umnffen, rcie bafl t)eutc Ijier \a nur

gcfd^el)en fann, bie 9legierung aufforbern roiH, bem S3cbürf= (C)

niffe nach geroerbli^en ©djiebßgericbten entgcgenjufommen,

[c^t fcl)on, rco man im übrigen gar nicht rceiß, rcie bem^

nächft bie Scbiebögerichte gebac^t rcerben — ob, rcic baS rco^t

meiftenS unb, ich glaube, auch 1^" ^'^n heutigen 9tebnern

ber %aU ift, fo, bafe fxe rcenigüenS in rcichtigeren Sachen feine

bcfinitioe (intf^eiöung haben follen, ober fo, bafe fie, wie

bieö in Seipjig ber ift, befinitio bie Sache ein für

alle aJJal entfcheiben foUcn, unb rco, ie nachbem man auf

bie eine ober anbere SBcifc fich bie Sache bentt, man betreffs

ber ^lompofitiou ber ©eroerbegerichte oielleicht ju einer ganj

anbcren Slnficht gelangen mu& — bafe man ba fd)on je^t be=

ftimmte einjelne ©rnubfä^e über bic 2lrt ber Silbung biefer

®erid)tc auffteOt. ^anbelt eS fid) nur um folchc ©erichte,

bei benen nachher nod) bic SSefchreitung beS SHechtßrceges in

rcid)tigeren Sadien mögli^ ift, bann rcirb man mögli^er^

rceife bei ber 5?omporition fehr uiet rceniger ängfttich fein,

ols rcenn eS fich, rcie in 2eipjig, um ©erichte hanbelt, bie

bcfinitiu ein für alle 2)kl bie Sad)C entfcheiben. 3!« Seipäig

ift man, tro^bem biefe ©erichte befinitio entfcheiben, bcnnoch

ju bem unmittelbaren allgemeinen Wahlrecht übergegangen,

unb es ift aud) mir bejeugt rcorben, ba& man fehr gute ©r^

fahrungen bamit gemacht habe. 2lber ich fann für meine

^erfon mir allerbingä benfen, bafe anberßroo bie Sache

rceniger günftig lauft. SebenfaUß habe ich bamats, im

3ahre 1886, eö für richtiger gehalten, erft einmal ju fchen,

rcic man im übrigen bic ©eroerbegerid)te fid) bentt, um

barnach erft entfd)lüffe ju fäffen, rcie man fxe jufammen^

feftcn foH. .

3ch rcünfchte nid)t, ein ®injelne8 herauSsurci&en au8 bem

ganjen ©ebäube unb fd)on oorab barüber mich Ju entfcheiben.

2lber, meine ^erren, in unferer ^raftion ift man in ber 9Kchrjahl

ber 3lnficht gercefen, baf3 eß fich hier boch um etrcaS fo ©enereüeä

hanbele, ba§ im übrigen bie ^-ragc, rcie nun biefeS un^

mittelbare 2öahlved)t 5U benfen fei, im einjelnen fo oieler

ajlobififationen nad)her nod) föhig rcörc unb baß man im

einjelnen biefcS heute boch noch fo rcenig überfchen fonne,

bafe es fein Sebenfen haben möd)te, für ben ©ruubiaß ber

unmittelbaren SSahl in ber 5lUgemeinheit, rcie bicfcö m ber

9iefolution gefd)ehen, fid) heute außsufprechen. ©ß gefd)ieht

baß in ber ©rroagung, bafe, rcenn überhaupt ©erccrbegerichtc

eingeführt rcerben, bie 9lblid)t babei obrcaltet, cm guteö 93er:

bnltnife jrcifchen 2lrbcitcr unb Slrbcitgcber ju föröern, unb

bie jrcifd)en ihnen ftreitigen Sad)en, üorbehalllich ber nach

unferer Slnficht nothrcenbigcn ^k-rufung, in einer 2ßci|c }U

orbnen, bafe bem ®erid)t oon ooruherein baS <ßcrtrauen ber

Sntercffentcn entgcgenfommt. SoU baß errcid)t rcerben, bann,

fagte man fid), ergibt fid) oüerbingß bic SÖered)tigung beS

©run^fabeß in ber 3lllgcmcinheit, rcie er hier au6gc|prod)en

fei baf? bic ©erid)tßbeifi&er auß ben Slieifen ber iK'theiliflten

ui oleid)en 2;heilcn heroorgehen niüffen unb bafj bic öetl)ei=

liqtcn unmittelbar an biefer 3öahl betheiligt fein muffen,

uub fann bcnn and) heute fd)on biefem ©runbfa^ m biefec

allaemcinen Söeife 2Uiöbrucf gegeben rcerben. ^i) bui bann

aber beauftragt, babei außbiüdlid) ju erflärcn, bafj unfcrc

^^rattion fich "fehr urchl benfen fann, bofe, fofern man fei eö

iii 5Uerbinbung mit ber 3Uterß= unb Ijaualibenocrforgung,

fei es in a^crbinbung mit ber UnfaUgefetujebung ober mit

ber $lranfenüerfid)erung, Drganifatiouen entioebcr uorfinbct

ober bemnäd)ft fic fonftruirt, bic im übrigen alß e'»« '»'[/y?

^

5lkrlretung — ich betone bicfefl iffiort - foioohl ber 3lrbeitcc

alß ber 3Ubcifgebcr angcfehcn rcerben fönncn, baf? man bann

bic 3lntnüpfung an foUhe Drganifationen burch ben m bcc

Sicfolnlion gebrauchten 3lnöbiud, baf? bie ^^crtretung aufl

ber unmittelbaren 'liW heroorgel)en foll, burd)a«ß md)t alfl

nußgefchlüffen anficht. 5)cnn eö fommt fd)Ucf}lich mct)t

barnnf an, bof} eben unmiltelbar oon febem ein.\e Inca

3hbciter, — baö ift übcihanpl nidjt möglid) — bic

üoraenommen rcirb, fonbcrn baf) baö fchlufjUchc i){cfultat ein

berartigeö ift, baf} biclenigen, rcelchc alö «cifujcc m ben
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(A) ©etoerbegeric^tcn [ifeen, als loirfHc^c SSertreler ber bctreffenben

Sntcrcncntcnfrcife tönneu ongcfc^cn werben; unb n)it fötincn

unß bcnfcn, bafe bc6 quc^ ]ti)t n)ol)l 9efd)cl)en fann, rccnn

bie 2ßal)[en burd) Sßcrmittinng foldier Organe, raeld)e olö

unsraeifeltiaflc unb uuücrfolfdjle SScrtreler bcr bctreffenben

Sntcrcnenlenfreife itjrerfeitä antjcfe^eu rocrbcn fönnen, oor=

genommen lücrben.

3d) babe baS außbrüdlicb erläutern muffen unb bcrüor=

lieben rcollcn, bamit feierlci aJhfeüerftänbnifj für bie 3ufunft

barauS cniflcl)en tann. (Sö l)at aber, uadjbcm bie gficfolution

einmof fo, rcic fie bicr üorlicgt, oorgelcgt lüorben ift, unfcrc

graftiou eö nic^t rid}tig gcboUen, um au bem einjeinen Söorte

berumjumäteln, fonbcrn geglaubt, lieber fie in ibrer ©anjbeit

mitonnebmen ju follen, bamit eben bicr im 9icid)ätaG, tüo

man in ber ^auptfacbe — uämli^ ba| reirflidie ®en)erbefd)iebä'-

gcricblc enblid) gefd^offcn rcerben — eiiinerftanben ift, nic^t

burd) 2lbiDeid)en in einjelnen fünften, bie fid) in ibrer cin=

jelnen praftifcben Sluögeflaltung beute bod) nid)t uöber bar--

legen laffen, bcr ©inbrud bei ben oerbünbeten 3^egierungen

abgefd)H)äd)t mirb. 2>enn ben ^auplpuntt fcben mir eben

borin, ba& übcrbaupt crnftlid) baron gegangen rcirb, bie

@eiöerbefd)iebsgerid)te ju fcbaffen, unb ba möd)te id^ bie

Herren bitten, mit unö, oud) menn fie im einjelnen SBebenfen

gegen biefeS ober feneS SBort ba^^c" möd)ten, in bem ©inne

mit bem §errn 2lntragfteller für bie S^efolution ju ftimmen,

tai ©d)iel)Sgericbte ge|"d)affcn racrben, rcelcbe in bcr %i)at

ibrer ganjen Drgonifation nad) bemnäd)ft geeignet finb, bic

3rocde ju errcicben, bie wir burd) berartige gen)erbUd)e @e=

rid)te erretten rcollen.

aSijepräfibent Dr. SStt^l: 2)a§ 2Bort ^at ber §err

Slbgeorbnele ^ige.

2lbgeorbneter ^ll}c: SO^eine Herren, junSc^ft mu^ ic^

bodb aud) meiner 58crrounberung Stuäbrud geben, ba§ ^err

CB) 2lbgeorbneter §artmann, rcie e§ fcbeint, im ^amtn feiner

groftion gegen bie S^efolution f)eute fpridjt unb ftimmen mirb,

für roelcbe bie Herren cor äroei Sab«" mit allem 9^ad)brud

eingetreten finb, ba& ^err ^artmann in bem oerlangten ®eleg=

enttüurf feit fogar einen ©ingriff in bie Slutonomie ber

©emeinben, in bie fpontane ©ntroicEelung ber ^nftitution er=

blicft, unb bofe er bie S3cbeutung eineß fotcben ©efegentrourfä

ouf bie eines „9iormalftatutö" berab^ubrüden fud)t. SJleine

Herren, ba& rair ber Stenbenj beä 3lntrageä ooUftänbig äu=

ftimmen, einer fol(^en a3erfid)erung braudjt eä rcobl nid^t,

nacbbcm oon unfcrer graftion, oon ^errn Dr. Sieber unb

©enoffen biefer Slntrag in ber 21rbeiterfd)u^fommiffton be§

Sobreö 1885 eingebracht roorben ift. aJJeine Herren, loir

bebauern eS umfome^r, ba& biefer Slntrag abgelebnt ift, roeil

biefc 3flefolution unb bie auf a3erme^rung ber gabrifinfpef^

toren gerabe ber praftifd)e ?iieberfdblag ber Seratbungen be§

fojialbemofratifcben 2lntragS auf Crganifation oon 2lrbeit§=

omtern unb ©cbiebSgericbteu u. f. ro. bilbeten, unb raeil mir

ber 2lnficbt finb, ba& man biefen bcrecbtigten X^eü umfome^r

bottc ©ntgegenfommen bejeigen müffen, als mir ben übrigen

X\)t\l abjulebnen gejirungen roaren.

SJleine Herren, eine Uebercinftimmung ber 2Infd^auung,

njenigftenS in früberen SHeben biefeS ganjen ^aufeS, rcie aud)

feitcnö ber oerbünbeten 3tegierungen befteljt barin, bofe bie

®en)erbegerid)tc überall ficb aufs befte beroäl)rt \)ahcn.

5Seiter beftebt, beftanb roenigftens früber eine einftimmige

Slnfcbouung barin, ba& bie ®runblogen beö § 120 a ber

beutigen ©ercerbeorbnung für bie Drganifation ntcbt genügen.

2)tc oerbünbeten ^Regierungen ^aben baS ausbrüdtid) an=

erfannt in ben üfiotioen ju bem ©efefeentmurf ber fiebjiger

3abre, unb ba§ fie »irflicb oon biefer Ueberjeugung getragen

joaren, beroeift audb bie ^botfac^e, ba& fie breimol einen

fotcben ©efe|entrcurf eingebracbt ^aben. S)er 9teicf)Stog bat

bo8 in feiner grofeen SOlaforitöt onerfannt burd^ faft ein=

ftimmige 2lnna^mc ber 3filefoIution in früheren Sauren,

roenigftens beS ©runbgebanfenö bcr Sflefolution, bofj bie ©ins (C)

füljrung oon Sd)icbögerid)ten burd) ein ©cfi'|} ju förbcrn fei.

aJieine ^>crren, oon Seiten beö a[Jertreterö bcr ocr=

bünbcten Sicgierungen ift nun beute barauf bi"9eroiefen

lüorben, ba& fegt oielleicl)t in bem iUtafee nic^t mebr ein

Süebürfni^ fei, rccil rcir eine ganje Sleibc oon SdjiebS»

gerid)tcn bereits böttcn; er bat bingeioiefen namentlicb auf

bic 3nnungöfcbicbsgerid)te. 'iRan, biefc Scbiebsqccic^te

beftetjcn bot^ blojj für ©eioerbetreibcnbe, fo locit fie bem

.^anbiuerfcrftanbe angeboren, gilt, biefclbe S[ßoblt()at

bem loeit größeren Streife ber inbuftriellen unb ant)eren

2Ubeitcrfategorien ju fid)crn. ßs ift bingcroicfen roorben

auf bie 6cbicbSgerid)te ber Unfalloerf icl)erung foroie ber

geplanten 3nüalibitätäoerficl)erung. SOleinc Herren,

biefc baöen bocb ganj anberc fragen ju erlebigen, als

bier in gragc fommen. ©ä ift bo ein ganj neues ;Jic(btä =

gebiet gef^affen unb für biefeS 3fiecbtsgcbict finb ent»

fprecbenbe ©d)iebSgerid)te oorgefeben; bamit ift aber eine

ßntlaftung bejüglicb ber gerocrbegerid^tlic^en (Sntfc^cibungen

in feiner SBcifc erreicbt.

aJleine J^erren, man fann fa ber felbftftänbigen ©nt=

roidelung ber einjelnen ©cbiebsgericbte in geroiffem Umfange

aiaum geben, aber iebenfalls müffen geroiffc einbeitlicbe

©runbfögc gefid)crt fein, namentlicb bejüglicb beS 2ßabl=

red)ts ber Slrbeiter. ben S^beintanbcn beftebt fa

eine jiemli^ grofee 2lnjaf)l oon ©^iebSgericbten auä bem

franjijfif^en 9{edjt. 3^un , roie finb bie ScbicbSgcric^te

jufammcngefe|t? roal)lbcred)tigt finb blofe bie gabrifanten,

finb blo6 bie §anbrocrEer, finb blofe bie SOSerfmeifter, unb

bie 3abl ber gabrifanten mu§ fogar eine größere fein als

bie 3abl ber übrigen, bamit if)ncn baS Uebergeroic^t

garantirt fei. %ixx: baS aftioe unb paffioe SBablrec^t ift ein

3enfuS, ein beftimmter Steucrfafe, oorgef^rieben; für baä

paffioe SBablredöt ift fogar baS 30. SebcnSjalir unb eine

fün(iäl)rige 3:bätigfeit an bem Orte, für ben baS ©cbiebs*

geridjt erricbtet ift, oorgefcbrieben. ©o ift baä SBablrcc^t (D)

ber Slrbcitcr in feiner SBeife geroät)rt, unb fo roeit rooüen

roir boci) bie Slutonomie bcr ©emeinben ni^t ausbebnen,

bQ§ einfad^ über biefeS S^ec^t ber Slrbeitcr jur 2:ageSorbnung

übergegongcn roirb. ®s ift boS umforoeniger baltbar, nacb=

bem roir für bie ©d^icbsgcricbte ber UnfaUoerficbcrung roie

auch für bie fommenben ©i^icbsgericbte ber 2llterS= unb

3noalibitätSocrfidE)erung eine oolle gleiche SSet^eiligung ber

3lrbeiter jugeftanben babcn.

Tlan fann fa barübcr ftreiten, ob biefe SBablen birett

ober inbireft fein foIIen. %üt bie ©cbiebsgerid^te bcr Unfall^

oerfid^crung finb fie inbireft burcb bie aSorflänbe ber Eranfen=

fäffen. 2lu^ in meiner graftion fmb ^erreu, bie biefen

2ßeg für richtiger era^ten, unb roenn nur foroeit e_nt=

fprecbenbe neue Drganifationen gefc^affcn fmb unb gefcbaffen

roerben, fo fönnen biefe oietleicbt roof)l als Unterlage ber

Sßabten feitens ber Slrbeiter bicnen, ba man in ber SEbat

jroeifclbaft fein fann, ob eS fid) lobnt, biefen großen Apparat

ber ganjen 3lrbciterfchaft in 33erocgung ju fegen. Uebcr

biefe ^rage fann man oerfc^icbener ÜJlcinung fein. Scr

§err Slbgeorbncte ©trudfmann f)at audb betont, ba& folc^e

S3crfcbicbenbcitcn bcr SInfcbauung in feiner graftion beftönben.

®ie äRitgtieber unfercr graftion roerben, ebcnfo roa^rfcbeinlic^

roie ber §err Slbgeorbnete ©trudmann cS für feine graftion

erflärt bat, ausnahmslos ber 9tefolution juftimmen, um fo

nachbrücflic^ ju befunben, ba^ fie bie 2;enbenä theilen, ohne

ober in einjelnen fünften gerabe fich binben ju rooQen.

Sllfo, meine Herren, über bie 9iegelunö im einjelnen

fonn man oerfchicbener Qlnfchouung fein; bofe ober eine

georbnete aJlitoerroaltung ber SIrbeiter nothrocnbig ift,

um ben ©dhiebSgeri^ten eine bauernbe SBirffamfeit ju leihen,

ift jroeifellos. Jn ber Xi^at, roenn bie ^ritif hi« einmal

on bie bcftehenben geroerblicben Schiebsgerichte anfegen roürbe,

es roürbe ein bonfbarer ©toff für bie fojiolbemofratifchf

SIgitotion roerben, unb ich h'Jlte es brtngenb für nöthig, baß

61*
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(A) l^ier M 3eiten geänbert wirb unb einheitliche ©runblagen
|

gefc^affen roerben. i

ÜJlcine Herren, bicje a3erfd)iebent)citcn ber Drfanifation (

bejüglich ber übrigen ^rcoinjcn bat §crc SloIIege Saumbach v

hinreicbenb beleucbtet, unb gerabe je niel)r gd)icbsgericbte 5

tcir befomtnen, je gröfecre fojiale 2Öirfungcn irir benfelben 1

für bie Sufunft jufcbreiben, umfomebr müflen roir oerlongen, !

ba§ fte eine geioiiie einbeitlicbe ©runblage l)aUn. 3)aö ift i

bie Sebeutung eincö folcben gcfe|Ucf)en „^iormalftatutö", bo§
|

bie Snnebaltung obUgatorifd) ift. Sann aber iDÜrbe ein

folcheä ©efefe cor allem auch beöhalb fich empfehlen, roeil
'

bamit im gonjcn Sanbe ber Seroegung 33orfd)ub gcleiftet

roürbe, roeil bann burch bie Slutorität be§ S^eichötagä unb

ber oerbünbeten ^Regierungen fich ^'ie ©emeinben, rcelche fi^

bisher fträubten, oteUeicht eben beShalb/ weil fie feine ge=

uügenben 2lnt)alt§punfte in ber ©cfc^gebung haben, fich »er=

anlaßt fehen würben, ber Strömung, bie getragen ift auch

jugleich oon ben Slnfchauungen ber 3lrbeiter, 5lechnung ju

tragen-
, , . .

SDlcine Herren, eine billige, prompte, fad)tunbigc,

oon bem 93 e r t r 0 u e n ber Slrbeiter getragene $R e t f p r e ch u n g

ben Slrbeitern ju fiebern, auch i>aö ift ein Xi^tH, ein rocrth=

üolle& ©tüc! ber Sojialreform, unb roir roerben jum fojialen

grieben enlfchieben beitragen, roenn roir biefe 3iechtfprechung

ibnen fichern, unb namentlich, roenn bie Snftitution nach ber

«Richtung hin ausgebaut roirb, bafe biefe gercerblichen Schiebä=

gcrichte alö ©inigung Sämter fich fortbilben, roie eö ber

^err Slbgeorbnete Saumbad) bargelegt hat, bann roerben fie

aui in berfelben 2Beife eine roid)tigc fojiale ^nmftion ou§=

üben, roie in (änglonb baä bereitä feit langem ber %aü ift.

SDiefen gchiebsgerid^tcn rcürbe man a\\6) nod) roeitere 2luf=

gaben im Saufe ber ßeit übertragen fönnen. M) habe

früher f^on barauf hingewiefen, ba^ id) ben ©rlafe oon

gabriforbnungen für bringenb nothroenbig halte, refp.

bie (Genehmigung berfelben burch »rgenb eine Snftonj, ba&

(B) eö aber oorläufig noch jroeifelhaft erfcheine, roeld)er 3"ftanä

roir biefe ©enehmigung übertragen follen. 2)ie geroerblichen

(£chiebsgerid)te roürbcn bie geeignete ^nftanj fein, roeil fie

ja auch auf ©runb biefer gabriforbnung ju entfd)eibeu haben.

9'lur ter Umftanb, bafe roir bezüglich biefer ^nftanj noch

nicht flar finb, hat mich jurücfget)alten, in biefer ©effion

einen folchen ©cfcgentrouvf einjubringcn, — übrigens aud)

mit ber ®runb, roeil gegenüber allen biefen 3lnregungen oon

Seilen ber oerbünbeten 9iegierungen fehr roenig entgegen^

fommen bisher beroiefen ift. ^d) fage ober, ber ©rlafe

refp. bie ©enehmiguug ber gabritorbnungen ift nothroenbig,

roie es in ber Schrocij unö in Ocflerreich burdj ®cfc^ ge-

regelt ift, unb biefe geroerblichen 6chieb§gcrid)te rcüvben bie

befte ^nftanj bilben. So roürbcn biefelben nach oerfchiebencn

gtichtungen mit roeiteren ^unftionen betraut roerben fönnen

unb fegenSreich roirten tonnen, unb id) bitte bie ^erren, ber

gicfolution jujuftimmen, roeil roir barin in ber Stljat eine

roefenlliche ^ötberung bes fosialen ^riebcnä crblicfen fönnen.

(Söraoo!)

Sßijcprärtbcnt Dr. JBuhl: 2)aS SBort hat ber .^err

Slbgeorbncte S3cbel.

3lbgeorbneter ©cbct: ÜReinc ^icrren, roir haben heute

oufi bem aJJunbe beö .^crrn SlntragfteUerS gehört, ba& ber

^lerr Slaolsfefrclär beö ^nncrn ihm priuatim gegenüber ge=

ouftcrt habe, ber Slntrog ouf obligatorifd)e ober bod) aU-

gemeine Ginführung ber Sd)icbegcrid)te auf bem 2i5cge beö

(Wcfeticß fei um bcSroillcn nidjt ju crroartcn, roeil eö oicl

roi^tigcre fojiolpoIiiiid)c 3lufgabcn ju löfcn gobe, unb roir

hoben ouö bem yJhinbc bcö .^crrn (Mchcimralh üohnmnn

eine gonj öhnlidje Slnlroort heute ju hören bcfommcn. 5Jun

rcill id) gern jugcbcn, )a, id) bin im emincntcficn Sinne

biefer ÜJIcinung, boft mir nod) oiclc unb fehr roichligc fojial=

polltifchc aiufgobcn ju löfen haben ; ober ich crflürc bod) aud).

bofe, roenn bie ^rogc entfteht, roelche oon biefen einjelnen (C)

g-ragen eine ber bringenbften ift, man bod) roohl in

gerothen fann, roeld)c man olS fol(^e bejeichnen fönne.

Sollte ich oor biefe §rage gefteÜt roerben unb roäre mir bie

Söohl gcftellt, JU entfcheiben, rocld) eine beftimmte §roge

bringlicher ju erlebigen roöre, fo roürbe id) junächft bic

Siegelung ber ^inber= unb grauenarbeit in S8orfchlag bringen;

ober ich würbe i.n Bioeifel fein, roelcheä bie jroeite grage

fein roürbe, bie bann jur Söfung fommen follte. Unter oUen

Umftönben ober behaupte ich, ba& bie groge, bie heute jum

founbfoüielten CDlale oon onberen Seiten beS ^aufeS, roie

fcitenS bcä :^errn SlnlrogftellcrS ongercgt rourbc, eine fehr

roid)tige imb bringenbc ift, unb bofe beren Söfung um fo

roeniger Schroierigfeiten fi(h entgegenftellen, olä ber 2Beg

oielfeitig begangen roorben ift, olö praftifche (Erfahrungen

oorliegen, unb eö nun ber Senufeung biefer praftifchen ©r=

fahrungen bebarf, um einen brauchbaren ©efefeentrourf ju

Staube ju bringen.

2)ieine Herren, roenn bie oerbünbeten ^Regierungen

roollten, roie fie bisher nid)t geroollt haben, unb nicht blofe

in biefer grage, fonbern in ber grogc beS 3lrbeiterfd)ut}eö

überhaupt, — bas haben roir fehr nachbrüdlich unb

beutlid) oud^ auö ben SBorten beö ^errn 3lbgeorbneten

Strudmann gehört, ber roahrhaftig nicht in ben 5)erbacht

fommen fann, muthroißig ben oerbünbeten üiegierungcn

Dppofition mod^en ju rooUen, — bann roören roir roeiter.

Sßir haben aus feinem aJlunbe gehört, ba& bie oerbünbeten

gftegierungen feit Rohren, \a, man tawn fogen, feit einem

Sahrjehnt alle f^rogen bes 3lrbeiterfchugeä, roie er fich

öufeerte, bilatorifch behanbeln. Slber fie behanbeln fie nicht

nur bilalorifdh, fonbern haben bisher ollen Sefchlüffen, bie

ber 3fieichStag in biefer Sesiehung gefaxt hat, ein ent=

fd)iebeneä non possumus entgegengefe|}t.

(Seroegung.)

Unb roenn ber §err ©eheimrath Sohmonn meinte, mit (X>)

mäi\ö)t ouf bie eben oorliegenbc grage fagen ju muffen, eö

habe fid) baS Sebürfnife nod) Sd)iebsgerid)ten in ben

70 er fahren roeit mehr geltenb gemocht als heute, fo irrt

er fid) barin gonj bebcutenb. 2Benn hente fcheinbar boö

Sebürfnife roeniger geltenb gemad)t roirb, fo liegt boö einfo^

baron, bn& mon allmählich in ben rociteftcn 5lreifen ber

Slrbeitcrfloffe ju ber 3lnfchauung fommt: eö ift \a oHeS

Slgitiren, olleö Streben unb Sefürroorten oon Sdiufemofe:

regeln ooüfommcn nufeloä, benn bie Siegierungen flehen olle^

bem einfad) oblehnenb gegenüber; eö hilft nid)tö unb nutjt

uichtö. 3d) felbft habe in meiner g-roftion, olö bort on=

geregt rourbe, ob roir nid^t roicbcrum unfererfeitö ocrfuchen

rooUten, im Sinne unfereS oor Sahren eingcbrad)ten Slrbciter^

fd)u^gefefec6 mit berortigen 3lnträgen oorgchcn rooUtcn,

erflört: id) bin nicht bofür; nod) ber (Erfahrung unb 53p

hanblung, bic unö mit unferen 3lnträgen roibcrfahren ift,

habe id) feine 3Jeigung, mid) immer roicbcr ber 3lblehnung

berfelben ouöjufeBen, unb ich glaube, bafe roir oon unferer

Seite, unb fo roeit eö fid) um meine ^erfon hanbclt, fichcr

fehr fd)roer, oud^ roenn roir im JRcichötag oiel flärfcr fmb

olö gegenroärtig, roieber mit folchen 3lnträgcn fommen roerben,

cinjig unb nUein mit JRüdficht ouf bic i^altung, roelche bie

oerbünbeten Sicgierungcn gegenüber ben Scfd)lüffcn bc8 •

Sieichstagö unb gegenüber unferen 3lnträgen eingenommen

hoben.

3ch betrachte bic ??rogc, bic h»« in Slnrcgung gebrad)t

ift, um beörocgcn olö fehr roid)tig, roeil fie in ber 3:hat ein

täglid)fö Scbiirfnif} bcö 3lrbciterfl, ein cmincnleö Sebürfnig

• bcö 3lrbciterö betrifft, bnö Sebürfniö noch iRcchtöf chuß,

; nach Sid)erung feiner ^)ted)te unb ^ntercffcu. Sin oaen ben

i Drtcn, in rocld)cn bie (Mcroerbcgcrichte beftchcn, — ber ^err

! 9lbgcorbnelc .tiorlmonn hat unö oorhin nomcntlich ouS

: Seipjig eine 9teihe oon ^nblcn genonnt, bic fehr burch»

, fdjlogenb roaren, - ift ber iüerociö geliefert, bojj blcfc ©e:
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(A) n)erbeflericf)te ein tfjatfäd)(i(f)cs Scbürfnig fmb um beßiüillcti,

lüeil fie bic töglid) im Slibcitoleben ooifommenbcii Streitig^

feiten jiüifd)en bcm Slrbciter iinb bcm Uiitcrnel)mer erfteiiö

in rafdöer 2Beife, jrceitcnS billig unb brittcnö in fQd)ocr=

flänbigcr SBeife entfdjeiben. 2ann lege id) Qud) nod) infofern

ein §Qiiptgeraid)t auf bic Ö5eroerbegerid)te, alö fie baju bei=

trogen, unfere geicö^ulic^en @erid)tc cou fingen möglid;ft

5U befreien, oon bencn fie cigcntlid) befreit fein füllten.

jßenn man etiüa p ber 2liifid)t fommen foUte, bafi

nun, iveil an ben meiften Drten feine (5d)ieb§gerid)tc be-

ftetien, fein Sebürfnifj boju oordanben fei, fo irrt mon fic^.

©8 liegt bo'S cinfad) baran, roeil bei unferen ®emeinbe=

bebijrben, bie allerbingS, rcie id) uoH aneifenne, in ben legten

3ial)ren fortgefegt mit 2lnfprüd)en aller 2Irt balb uon

gelten beä 6taatS, balb uon (Seiten be§ W\d)^ überl^änft

löorben finb in Sejug auf ©djaffung neuer Drganifalionen

unb ©infegung neuer Organe, ein geiciffer SBiberiüille gegen

abermalige neue Drganifalionen oorl)anben ift. 3lber anberer--

feitä ift baß 9^eid) uerpflid)tet, l)ier, mo in ber S;iiat ein aU=

gemeines SSebürfniß in ben rociteftcn Streifen ber 3lrbeiter

oor^anben ift, bem nad) SD'Iiiglidjfeit entgegenjufommen. Sie

SCaufenbe oon fällen, bie in Seipjig innerljalb weniger 2^\)u

»om ©d)iebsgericbte entfd)ieben roerben fonnten, rceil baS

(5d)iebögeric^t bcftanb, meil ber 2lrbeiter, ber in erfter Sinie

auf rafd)c unb billige ®ntfd)cibung fe^en mu§, biefe geraäbrt

befam, beraeifen baä. SBenn ©ie ficö oorftellen, roie üiet Xan-

fenbe, ja ge^ntaufente üon fällen im beutfd)en IKdd) alljö^rlid)

woi)i unentf'^ieben bleiben, b. l). uid)t jur Slognition unb jur

Sßerlianblung oor ®erid)t fommen, meit ber Slrbeiter feine

aJlittel baju \)at unb il)m bie ^eit fef)lt, fo, meine id), fann

fein red)tlid) benfenber ^lenfd) baä S3ebürfni§ nad) ®in=

fü^rung oon ©d)iet)§gertc^ten unb, rcie idj betonen rcill,

uad) ber obligatorifcf)en ©infü^rung oon (2d)iebSgerid)teu üer=

neinen.

3lm ift aber, fo oiel \ä) ioei§, oon feiner Seite be:

(B) Rauptet Jüorben bei früljeren $ßerl)anbtungen, roie es '^eutc,

loenn ic^ red)t gehört {)abe, oon ©eiten beä §errn Dr. §art;

mann gefd)el)en ift, ba& biejenigen, n)eld)e bie obligotorifd)e

®infübrung oon ©d)leb6gerid^ten bcfürioorten, nunmehr im

fleinften SDorfe ein folct)eä eingerichtet (jaben mollten. i^d)

gfoube, ba§ ift in ber S^^at niemanb eingefallen, ^d) meine,

bofe man l)ier ganj fonform anbercn Drganifationen, g. 33. in

ber ^ranfenoeifi^erung, Unfallocrfid)erung, nädjftenö mal)r=

fd)einlid) in ber 3noalibenöerfid)erung, in SSejug auf bie

©d^iebSgericl)te Orte, rco fold)e ©c^iebSgeriiibte nic^t ben

nölt)igen unb ausfömmli^en Soben für itire ©i'iftenj ^aben,

5U einem S3ejirf für ein ©d)iebsgeiid)t oereinigen fann. ^ür
bie 2Irbeitcr roerben bie 3lnforberungen an ein folcl)eö ©djieöS:

geridit bann immer noc^ bebeutenb rafc^er unb billiger er=

lebigt raerben, als rcenn fie gejroungen finb, an bie geroöl)n:

lidien ®erid)te p gc{)en, ju mld)en fie in 9 oon 10 %ä\im
nid)t ge^en werben, roeil fie eä aus ben ongegebenen ©rünben
nic^t tonnen. 2)aS gilt nid)t allein oon ben 2lrbeitern, fon;

bern oud^ oon ben 2lrbeitgebern, bie ebenfalls Ijeute baS foft=

fpielige unb langroierige ©erid)tsoerfo!l)ren in i)o\)m ©rabe

f(^euen unb lieber ein Unred)t feitens bes 2lrbeiterS burd)--

ge^en laffen, als ba^ fte biefen jeitraubenben unb foftfpieligen

Sßeg befc^reiten.

SfJun ^at ber ^err ®ef)eime 9^egierungSrat^) Sofimann

gefügt, bic oerbünbeten 9tegierungen rcollten aber auä) um
besroillen nic^t mit einer foldien oon uns angeregten Digani=
fotion oorge^en, weil ftc^ im oorauS nic^t überfeben liefee,

loeld^c 2lrt oon Drgonifation für bic eben in ber S3eratl)ung

begriffene S^eic^sinoaliben^ unb 2tlterSoerfic|erung gefdjaffen

roerben rcürbe, unb roelc^e 2lrt oon Organifation überbaupt
biefe ganjen, iegt befte^enben Unterflügungsfaffen, loie id) fie

furj bcjeic^nen roill, im Saufe ber ^o^re befommen roürben.

S^un, meine Herren, wenn loir in ber Äranfenoerpt^erung,
in ber Unfanocrfidjerung unb jegt in ber 9teid)Sinoaliben=

oerfic^erung eine fo ungemein fompUjirte unb ' foftfpielige

Organifation t)aben, — rocr ift bcnn baran Sc^ulb? 3n erfter (O
^inie bie oerbünbeten 9fiegierungen! bin allerbingS ber

yjceinung, bafe, roenn man oon jener ©eite mit etroaS mebr

3iüdfid)t0lofigfeit gegen bie einjelneii ©lieber beß Söunbefi

l)ätte ju Sücrfc gcl)en wollen, man eine oiel einfachere unb

bcffer mirfenbe Organifation, unb jtoar eine Organifation,

bic für alle biefe oerfcbiebenen Xlaffen im roefentlichen biefelbe

mar, \^üüt l)erbcifübren fönnen. 3cb meine, fcf)on bie ©enerot;

bebattc über bie ^noalibcn: unb 2lUer6oerforgung ijat nac^=

geiüiefen, ba^ biefe 3(nfcl)auung in rceiten Äreifen beS Jicic^S;

tags oor{)anbcn ift. 2lber es ift überhaupt ber ^luct) unfercr

beutigen ©efeggebung: bie 9^^ürf^icht^et)merei auf alle mög=

lid)en angeblicben 3'itcrcffen, bie babci in ^^cage fommen

füllen unb berüdficl)tigt merben mü&tcn, — unb tjier banbelt eö

fid) in erfter Siuic um ben lieben ^-^artifulariamus ber ein;

jelnen SKegicrungen, ben man balb l)icr, balb bort glaubt

fd)onen ju müffen. S)aburd) bleibt ober loirb bann natürlich

unfere gan?iC ©cfeggebung nach allen DU^tungen tyn in ber

atogel ©tüdioevf unb ^licfioerf; ein richtiger ©runbgebanfe

mirb barin nie fonfeciuent jum 21u6brud gebracht. 2)aS geht

burch alle ©efeggebungämatcricn wie ein rother ^aben; es ift

bei ber gansen S3erfid)erungsgefeggebung Der ^jall, unb es

tritt bei ber ©eioerbegefeggcbung auc^ in fehr hohem

©rabe in ben 93orbergrunb.

9iun bin i^, raie ©ie fchon aus ben bisher oon mir

funbgethanen 2lnfdöauungen erfehen haben roerben, iroor

piinjipiell für ben 2tntrag beS §errn 21bgeorbneten Dr. 33aum:

bad); aber idh i)ahc bod) an bem 2Intrag oerfchiebeneß ouS=

jufegen. Bunächft, roie ich f^on bemerfte, genügt mir nicht,

baf5 berfelbe, wenn bie oerbünbeten Siegierungen bem 2lntrag

willfahren, eS aud) roieber, roie fchon jegt nach ©eroerbe=

gefeggebung ber %aU ift, in baS belieben ber cinjelncn @e;

meinbebehörben ftellt, ob fie ein ©erocrbefd)iebsgerii^t grünben

füllen ober nicht. ©d)on aus ben ©rünben, bie ich oorhin

angeführt höbe, werben unfere heutigen ©emeinbebehörben in

ben meiften g-ällen abgehalten, berartige Drganifationen ins (D)

Seben gu rufen. SicS ift für mich «i" ©lunb, bie obliga=

lorifd)c Einführung biefer ©crichte ju oerlangen, unb nach=

bcm ber Dieichstag bei früheren ©elegcnhcitcn in ähnliche'«

©inne entfd)ieben hat, würbe icö Sie erfuchen, meine Herren,

aud) heute in biefer 9iid)tung einem oon mir geftellten 2lntrag

Ohre Buftimmung ju geben. aJlein 2Intrag geht bahin,

5wifd)en bie 2ßortc „bic" unb „Einführung" baS SBort

„obligatorifche" einäufc^ieben.

3ch fomme nun auf bie 2lrt unb SBeife ju fprechen, roie

biefe ©d)iebsgeridhte sufommengefegt fein follen. Ser 2lb;

georbnete Dr. ©trudmann hat geglaubt, nadh biefer 9iichtung

fülle ber 3fteid)Stag ben oerbünbeten 9tegierungen feine 33or:

fd)rift machen. 3ch mu& aber fagen, ba§ bie ^rage, ob bic

©chieb8gerid)te überhaupt für uns annehmbar fmb, gang

wefentlich oon ber gragc abhöngt, in welcher 21rt fte organifirt

finb. S)er §err 2lntragfteaer Dr. Saumbach h^t ausgeführt,

roie bei ben jegt in ben oerfchiebenen Staaten 2)eutfchlanbS

befichenben S^iebSgerichten bie Drganifationen ganj ocr;

fchiebcn finb. aJiir fcheint fd;on baS etwas roiberfinniges

unb unnatürliches iu fein, ba§ eine Organifation, bie ein

unb bemfclben 3roecEe bient, ein unb biefelben ^ntereffen oer^

tritt, in biefer roillfürlichen 2Bcife, rein nach i'em ©efchmaci,

rein no^ bem SCBillen unb bcm ©utbünfen ber betreffenben

DrtSbehörbe organirtrt roerben foll. 3n biefer Sejiehung

wünfche id) eine ftrengc Einheit burch ganä S^eutfchlanb.

3ch ftimme alfo bem 2tntrag oollftänbig ju, infofern er

oerlongt, bafe bie ©erocrbefchiebSgerid)te ju gleichen SShcilen

ouS 2lrbeitcrn unb 2lrbeitgebern jufammengefegt fein müifen,

unb bofe bic SdhiebSrichter in getrennten SSahlhanblungcn,

bie eine ^älfte oon ben Unternehmern, bic anberc oon ben

2Irbeitcrn geroöhlt roerben follen. 3ch meine, roenn beroiefen

roerben fann, bafe eine folche Einri^tung nicht allein oon

unferem ©tanbpunftc ouß bie gerechtefte, fonbcrn, roie bic

Erfahrung beroiefen hot, anö) in ber '^xaü& bie bcfte ift.
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(A) bann fönne für ben 9Rci(^ätag gar fein Sebenfen obroaltcn,

einem fold^cn Sßerlangcn nid)t [eine 3uftinimung 511 geben.

SDkine ^eiren, cö ift \a eine befanntc 2:bQtfad)e — unb

lüir I)aben ja geftcrn in ber beutUd)flen 2Öei|e biefc 3ln=

fcfeauung icicber quö bem $au[c ^ier l)5ren lant werben —

,

bafe ein großer bcö SHeid}ötag8 — icb glaube, eö roo^l

ouölprec^cn 511 bürfen: bie fibcrgrofee aJ^ajorität beö 3Jeic^ä=

tagä — ein gefc^roorener g-einb beä allgemeinen, gleichen,

birctten 3Sal)Ired)tS ift, unb ha%, loenn bie 9}löglic^fcit üor^

^anben rcöre, baS allgemeine Sßablrec^t ju befeitigen, eS fef)r

balD gcfd}et)en icürbe. 2lbcr aUe baben ©ic baä ©efü^l:

lüir fönncn cö nid)t bcfcitigen; c5 ift im SBolfSberoufetfein, in

bie aSolfögeiüolinbeiten feft eingelebt; mir müffen fürchten,

bamit eine geroaltigc Oppofition gegen unä raac^jurufen, unb

biefcr Unpopuloritöt unb biefer Stufregung bürfen roir

uns nid)t ausfegen, büvfen roir auc^ baS aSaterlanb

nid)t oußfegen; fönnen roir eS alfo nic^t befeitigen,

fo raoUen mv baä Uebel, raie eS geftern ja in fet)r

offener 2Seife oon ber regten 6eite burc^ §errn üon

9it)einbaben gefd)a{), ouf ;bem unb bem 2Segc obfcbroöc^en

unb milbern. Sd) Dcrftel)e alfo febr roolil, ba§ bie §erren,

bie ®egner beä allgemeinen Stimmredjtö finb, feine g-ieube

unb fein befonbereä Sßo^lrooHen baran baben, biefeS ^riujip

nocb in anberen Drganifationen jur ©eltung ju bringen.

3lber gleid)it)obl, meine Herren, ift, racnn Sie ben 2lrbeitern

lüirfUcb mit einer fold)en Drganifalion geie^t roerben roollen,

nur bieg ber einjige 2ßeg. 3cb glaube, bie ocrfcbiebenen

Organiiationen, bie bereits legt in Sejug auf bie ©erocrbc--

fcbiebsgericbte in Seutfc^lanb beftel)en, überjeugen Sie in ber

bcutlid)ften SBeife baoon.

Sßor allen S)itigen mufe tcö b^roor^eben, ba§ insbefonberc

in Söejug auf bie 3nnung€fcbiebögerid)te in ben rceiteftcn

Äreifeu ber betbeiligten 2lrbeiterfreife bie allerlebb af tefte

Öppofition beflebt, unb bofe all überall ba, wo bie Slrbeitcr

in freier 2ßabl ibtc 33ertreter in bie ScbiebSgericbte rcäblen

(B) fönnen, bie größte 3ufricbenbeit in Sejug auf bie SBirffam^

feit biefer ed)iebegeri(bte bcftcbt. ©egen bie Snnungsfc^iebS--

gericbtc ift in ganj S)eutfc|lanb me^r ober raeniger eine auSs

geprägt feinbfelige Haltung oorbanben; baä erflärt fid) auS

ber ganjen Drganifation ber 3nnung6fc^iebSgericbte. SSor

allen 2)ingen roerben eö bie Shbeiter nie unb nimmer gut^

beifeen unb nie unb nimmer billigen fönnen, bafe, roenn aud)

bas ecbiebögerid)t ju gleicfeen ^tieilen auä Unternebmern unb

aus 2lrbeitcrn jufammengefcgt ift, ber JBoififeenbc ber Unter=

nebmcrpartci aiigcbört, alfo ein ^nnungSmeifter ift; biefer

SBoifigenbe rcirb unter allen Umftönben als ein parteiifcber

SKann crfcbeinen; bie 2lrbeitcr roerben nur ju einem folcben

5Coifigcnben SScrtrauen baben fönnen, oon bcffen fojialer unb

amtlidjcr Stellung fie fid) fagcn, bafe er bei ber ©ntfcbeibung

coliftänbig unintereffiit ift. 2)efel)alb ift cS ganj forrett, ba§

in 2eipjig. granffurt, ©luttgart unb S^lürnbcrg überall ein

rec^totunbiger 3)hnn oon Seiten ber SDJagiftratc auSgeroäblt

rourbe, ein HJJann, ber roebcr ben Siitcnffen ber Unlcrncbmer

nocb benen ber 3lrbeiter nabe ober mit ibnen in 93erbiubuno

ftibt, ben 5öotfi& übernimmt. Gin üfiann oon unabbängiger

Stellung bot oUein bie nötbige Unabl)ängigfcit unb Uiipaitei:

liebfeit, namentlid) in bem '^a\ic, roo beibc Parteien ficb

gleicbftimmig gegenüberftebcn, unb er ben Shiofdjlag gibt.

XaS ift ein fcbr rccfentlicber (\)runb, ber gegen bie

^nnungflgerocrbcgcridjte fprid)t. 2)api fommt, ba& md) bem

bcflc^cnOcn (yen3crbeacfet} cfl bie :|llnnungen in ber ^lanb

baben, bie Crganifation ju madjen, bie 2iJablen ber Slrbeilcr

ju bem (Mcfcllcnauöfd)uf) h^i reguliren, unb boO ift roieber ein

roefcntlidjcr Stein bcß Stuftc^ei?. ^n ben Innungen bcmübcn

ficb bie UJIciftcr — unb oon ibrem Stonbpuuft auö ncbmc

icb ibncn baß nid)t übel; nur follen fie bann nidjt fogen, baft

fie bobei ber (yered)tigfcit enlgegcnfämen — , möglicbÜ ibnen

gtncbmc Wtfellcn ouß bem (ycfcllcnftonbe in ben (Mcfellens

oußfcbufi ju bringen. 3n ber iKcgcl ift biefer aiuöfdjuft in

golfle oon allerlei ^-^raftifcn ein auö ben (JJIeiftcrn günftigen

©efellen äufammengefe^tcr ©efeUenauSf^ufe, ber bann bie= (C)

jenigen ?]5erfoncn auä fid) bi'rauö'"Ql)'t< roeld)e als SSeiftger

aus ber i^la^e ber 3lrbeiter in ben Sifeungen ber ^nnungS^

fd^icbsgcrid}te ju fungiren ^aben. S)aS ift eine Drganifation,

— bas roerben Sie einfe[)en, — bie nie bie ©iUigung ber

Slrbeiter finben fann.

SSenn man ber 5^laffe ber Serigenben inSejug auf bie

für fie beftebenben 9tecfatSinftitutionen mit öbnli^en (Sin=

ricbtungen fpmmen roollte, burd) roelcbe i^re ^ntereffen in

öbnli^er SSeife gefc^cibigt roürben, mürben fie bie aller=

lebbaftefte Dppofition mad)en. Unb beftönben einrid)tungen,

roobur(b bie Unternebmcrflaffe in ibren ^ntcreffcn fo gc=

fdiöbigt rcürbe, rcie eS bei ben 2lrbeitern in S3ejug auf bie

SBabl JU biefen 3nnung§geroerbefcbieb8geri(^ten tbatfä^licb

gcfd)icbt, bann bötten bie Herren am SunbeSratbStifcbe längft

bie 3eit gebabt, einen entfprecbenben ©efegentrourf auSju^

arbeiten. SBöre überbaupt ber SBiae baju oorbanben, —
bin feft überjeugt, — ^err ©cbeimer ?tegierungSratb Sobmann

roürbe, roenn eS oerlangt roürbe, binnen breimal 24 Smnben

einen ganj auägejeidjneten ©efegentrourf auf ben ^^ifc^ bc8

SunbeSratbä legen fönnen; er brauchte roa^rfc^einlic^ biefc

3eit ni^t einmol.

(^eitcrfeit.)

2Ilfo bie 2lu§rebe: roir baben fegt mit anberen ©ingcn ju

oiel 5U tbun, laffe icb nicbt gelten; eS feblt ber gute SBiOe

unb ber allein, unb roenn ber ba roürc, roüröc ber ©efeß^

entrourf ba fein fönnen.
, . ^ c

ajleine Herren, ic^ ^abc fcbon crroo^nt, baß mir barauf

befteben müffen, ba& bie 2lrbeiter bireft ibre 33ertrauenS=

mönner auf bem 9Bege beS oagcmeinen, gleichen, bireftcn

SBablred^ts ju ernennen ^aben. 2Bir ^aben auä einem geroife

in biefem ^aUe febr unparteiifcben aJlunbe, um fo un=

parteiifcber, ols id) roobl mit Siecht annebmen barf, ba&

^err Dr. ^artmann ebenfalls ju ben entfc^iebcnen ©egnern

beä allgemeinen Stimmrechts gcbört ... (D)

(Slbgeorbncter Dr. ^ortmann: Ü^icin!)

— S)onn freut eS m\d) umfomebr, geirrt ju ^aben;

nacb ben 2lnfcbauungen beä ^errn oon JRbcinbaben, ber

Sbnen fel)r nabe ftebt, glaubte ic^ bies annehmen ju bürfen.

(Slbgeorbnetcr Dr. §artmann: Sitte baoon 2lft mc^mcn,

ein für alle iSlaV.)

— 3a, ic^ ncbmc 2lft.
.

er bat bas £eip,vgcr Sd^iebSgericbt, auf baS oon Seiten

oerfdjiebener SRebncr Sejug genommen roorben ift, ein mufter=

giltiges genannt, ^d) fann bem §crrn Dr. ^artmann fogen,

roaä er oieUeicbt nod) nicbt roeife, baß bei biefem Scbieb8=

gerid)t bie Sojialbemofratic rocfentlidjc ©eburtöbclferbienftc

geleiftet ^at, unb fpejicO meine ^crfon. 3d) roiü baä furj

erroöbnen, unb baä gcreicbt fa bem Seipjiger a)lagiftrat, roic

icb außbrücflicf) ancrfenne, jur grofjcn (Sl)re, umfomebr, ba er

aus politifcbcn ©egnern meiner ^:iiarteiticbtung bcftcbt. 2llö

ftcb bcrfelbe im 3abre 1870 mit ber 3bec trug, auf ©runb

beö § 120a ber ©croerbeorbnung ein fold)cö Scbiebögericbt

tu ernennen, bidt eö baä betrcffcnbe Slabtratbflmitglicb, bem

bie Slufgabe junöcbft juficl, für feine 'Wm, in ben Slrbeiter«

bilbungöoerein in Scipjig ju tommcn, bcffen «oruijcnber icb

bamalfl roar, einen Vortrag über baßfelbc ju baltcn unb

bie 2öünfd)e unb 2lnfcbauungen, bic bcjüglid) ber Crganifation

eines fold)cn Sd)iebögcricbtö bei uns bcftänbcn, entgegen ju

nebmen. ^on biefer Offerte ift unfererfeitfi febr gern (Mcbraucb

gcmad)t roorben; roir baben unfere 5»orfd)läge ben ^errcn

oorgelcgt, unb id) fann crfliircn, baf) bicfclben alle bifl auf

einen einjigcn, ben id) glcid) erroöbnen roiü, Slunobme fanben.

iUor aUen Dingen rourbe afi\eplirt, baft bic Vertreter

ber bciben ^^artcicn bireft geroäblt roürben, ba& aUc

3lrbciter, bie baß 21. iicbenöjabr crreidjt bitten, roäblcn

fönntcn. (Sö rourbe roellcr oorgefcl)lügen, bafj bic ÖUbeitcr
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(A) für bie 3fit/ Tie bcm ©^iebSgerid^t roibmeten, eine eiit=

fprec^enbc ©ntfc^äbiguncj auä ©cmcinbcinitteln faefämen; and)

bieö ift ßencl)migt lüorbcn. ©ö luiirbe ferner nu6gcfprod)cti,

bofe bei ber großen 3a[)i üon grauen, bie bonialö fdjon in

bcr Snöuflric bcjdjnftigt loarcn unb feit bcm mc()r unb mcl)r

in faft qKc Qmi^t bcr SJ'ibuftrie eini]cbrungen finb, cö tiotl)^

roenbig ranre, aud) ben grauen bnS ©tiinmrcd)t 511 gciüäl)ren

;

ouc^ bieö rourbc in baö Statut aufgenommen, ©nölid) ocr=

longten rcir, bojs baä pajfioe 2Ba^(rec^t tiidjt allein ben

männli^en ^erfonen, fonbern aud) ben Slrbeiterinncn ge-

iräbrt rcerben würbe, unb nur in btcfer S8cjicl)ung l)at bcr

Seipjiger ©tabtralf) unfercn 2Bünfcf)en nid)t ftaltgegebeu.

^ier fomme \d} auf einen ^-jiunft, bcr and) von ©eilen

bcö ^errn SintragftclIerS lebbaft betämpft luorbcn ift, lücil

er ber 2Inficbt fei, bofe biefe gorberung benn bodj ctiüaS fct)r

bebenflit^es f)abe, ba^ fic unferen ©efü^leu raiberfprcd)c

unb — fegte er reeiter i)inju — aud) fd)on um bcSiöillcn

n)ot)l faum ouf Billigung xz6)ncn fönne, raeit bie grauen

io, im ®runb genommen, mc[)r nad) bem ®cfüt)l urii)ci[tcu

olä nac^ bem S3erftanbe. ®er Stbgcorbnctc Dr. Söaumbad)

mag mir nic^t übelne[)men, rccnn id) i[)m fage, bo§ biefe

3lnfd)auungen für mic^ etronä fe{)r p[)ilifteit)afteS l)aben

(^eiterfeit),

— [a, meine Herren, um fo pf)i(ifterbofter, alä benn boc^i bcr=

Jenige, ber einigermaßen aud) bie SDinge, rcie fie außerhalb

SDcutfcblanbö fid) jugctragcn l)aben, bcact)tet bat, fid) fagen muß,

baß bie üeralteten Jßorurlbeile über bie Sebeutung unb bie

gät)igfeiten ber grau unmöglid^ auf bie Sauer aufredet er=

lialten roerbcn fönnen. ®S irirb 3t)nen, meine Herren, mit

3^reu 93orurtt)cilen genen bie grauen genau fo Qc\)tn, rcic

es 3bne" biöber mit 3bren 33oruri{)ciicn gegen bie Slrbeiter

gegangen ift. SBie ©ie gegroungen rcorben finb, ben 3ltbeitern

eine Slonjejfion nac^ ber anberen ju mad)en, fo rcerben ©ie

ouc^ ge^roungen rcerben, ben grauen eine Hon^effion nad)

(B) ber onberen machen ju muffen, bis ©ie fci)ticfelic^ biefetbe

als üollftönbig gleicbberecbtigt neben fici) anerfennen, rcie eS

ja bereits in einer 3ieil)e üon ©taaten, j. 93. 9iorDamerifaS,

ber gaU ift.

üJleine Herren, rcie man biefe befi^ränften Slnf^auungen

no^ l)aben fann in einem Slugenbtide, rco 5. 2^aufcnbe

t)on grouen als Slerjte in allen Säubern ber Söelt, felbft

^ier in Sellin jablreicf), üorl)anben finb, bie fiel) meift einer

QuSge5eicl)neten ^rojis erfreuen, einer größeren als üiele

möunlidjen Slcrjte, rco cS SC^atfndic ift, baß grauen, ju ben

ptieren Sebrämtern berufen, bas SCüc^tigfte leiften, rco rcir

erft oor rcenigen SCagen in ben 3citungen lafen, büß eine

grau ^rofeffor ^orcalercsfi) aus ©tod^olm oon ber ^arifer

Slfabemie ber Sßiffenfctiaften für bie Söfung einer mati)e=

matifct)en 2lufgabe ben erften ^teiä baoon getragen ijat,

u. f. rc. u. f. ro., rco rcir fel)en, baß in ©nglanb grouen
©c^ulüorftänbc finb, bereits in ©emeinberötben figen, in ben

Sßereinigten ©taaten auf ber ®efd)rcorenenbanf, unb bort aud;

bereits als juriftifdje 33ertreter üor ®md)t bie ^^(ögc ein;

nehmen: ba nun ju fagen, bie grauen burfen bei biefer

grage als ©ercerbcgericbtömitglicber nid)t mitfpred)en, obgleidj

i^ncn onbererfeits baS aftiue SBablrecbt eingeräumt rcirb,

boö fcbeint mir in ber Xi)at pt)itifterl)aft, ift aber jugleid)

ein bitteres Unrecbt.

Sas ®eroerbefd)iebSgerid)t I)at ben ^auptjrccd unb bic

Hauptaufgabe unb aucb ben ^auptüortl)eil, baß oon Qad)--
cerftänoigen entfc^ieben rcirb, baß biej[enigen, bic baä
®erid)t bilben, mitten brin in ber ^rajis beS SebenS fteben

unb ganj genau ben ftreitigen gaü auö eigenem SBcrftänbniß

überfe^en unb ermeffen tonnen, bcffer, ols bieS oon ben ge--

le^rten Siic^tern gefd)el)en fann. 9^un rciffen rcir ia alle,

baß es ^eute bereits eine ganje 3af)l febr bebeutenber
3nbuftriejroeige gibt, — icb erinnere in erfter Sinie an bie

a;tjiilinou|trie, — rco bie grauen bic große aJiebrjat)l ber Slr--

beiUc bilDen. 3la, eS ift eine Xi)at\aö)t, baß eö eine ßanjc

3Jct^e ®eraerbcäroeige gibt, reo überbaupt feine männlichen (C/

Slibeiter mcl)r eyiftiren, fonbcrn felbft bie 2ßcttfuf)rcr grauen

finb. $öcrfc|3on ©ic [\d) jcijt in bie Sage: eß treten Streitig^

feiten auf ^loifcbcn Slrbeitcrinnen unb if)ren Unlerne{)mern

oor bem ©cbiebSgericbt, fo rcerben Sie mir bod) ijugeben,

baß febr rool)l ber gall gcbacl)t rcerben fann, baß bie 3)inge

fo liegen, baß i)\ct eine bcfonbere Sac^fcnntniß notbioenbig

ift, bie niemanb beffer ols gerabe bic in bem betreff^nben

^nbuftriejrceigc befcbäftigtcn grauen l)aben. SluS biefem

®runbe l)altc idE) eS für abfolut nötbig, baß ben grauen als

'^hbeiterinnen nid)t bloß baS aftioe, fonbcrn aud) baS paffioe

2ßal)lred3t eingeräumt rcirb.

3tod) ein SBort in SSejug ouf bic 23efnbigung. Sic

baben oielleicbt, rccnigftcns auS ben 3eitu"ge"/ einigermaßen

bie berliner grouenbcroegung unb bie SSjcfammlungen ber=

fclben fennen gelernt; oielleicf)t l)a\ and) §err Dr. 93.mm=

ba^ bie eine ober bic onbcrc biefer SSerfammlungen befudjt.

Xa glaube ic^ ober rcobl ouSfprec^en ju bürfen, baß in

bicfcn 33erfammlungen Stebnerinnen aufgetreten finb, bie in

SScjug ouf bic 5?enntniß fojialpolitifdjer gragcn eS mit gar

mnncbem 'jicic^StogSabgcorbncten aufnebmcn unb ebenfogut,

rcie mand)e oon 3')nen, auf biefen ©.'ffeln figen fönnten.

(§eitcrfeit.)

Sßie Sic gegenüber allen biefen 2;^atfad^en bie grouen

ba, rco ibre ^utereffen in erfter Sinie in gragc fommcn, unb

rco ©ie fid) bereits gejroungen gefeben b^ben, il)nen baä

aftioe 2öablre(^t einjuräumen, baS paffioe oorentbalten rcoüen,

oerftebe icb einfad) nidjt. SaS ift eine ^nfonfeciucnj unb ift,

rcie jebe 3"fonfequenä ouf biefem ®ebietc, jugleicf) eine VLn--

gered}tigfeit.

Sfiun rcar mir intcreffant ju l)örcn, baß auf bic grogc,

rcarum bie 9^egierung bisber bie bereits feit oielen OJbnaten —
id) glaube, feil "^ai^t unb SCa^ — oon Seiten beS ÜJtagiftrotS

unb ber Stabtocrorbneten befd)toffene Organifation eines

®eroerbegerid)ts für 93erlin nid)t gencbmigte, ^err @ef)eim= (D)

ratt) Sübmonn ontroortete, er fönne \id) l)kt n\d)t auf bic

©rünbe einloffcn; ober eS f)ätten fic^ bcr ®enebmigung
allerlei Sc^rcierigfeiten cntgegengeftellt. ®ä ift roid)tig, baä

nät)cr JU untetfucben.

S)er §err ®ebeime JHegierungSrot^ Sol)monn unb ebcnfo

bcr §crr StaotSfcfretär oon Soetticf)er rcerben mir jugeben,

boß biefe 5?orlage ber berliner ®emeinbcoertretung bejüjlicb

bcs bicr in 93erlin ju grünbenben Sd)iebSgcricbtS ficb nur in

9iebenfa(^en oon berjenigen Drgonifation unterfib'^iöet, bie

feit einigen ^abr^" in granffurt unb feit oielleicbt 18 3<Jbren —
nicbt 10, rcie ber §err Slbgeorbnete Dr. ^artmonn irrt^ümli^

meinte; ober id) glaube, eS finb nat)cäu 18 — in

Seip^ig beftanben i)at, unb, rcie er felbft erflärte, mit ouS-

gcjeicbnetem (Srfolg. SaSfelbc roürbe, rccnn .gerr Dr. iKiquel

bicr rcöre, ebenfalls oon it)m über bie gunftionirung beä

gronffurter ©ercerbcgericbtä gcfagt rcerben fönnen. Unb,

meine Herren, eS ift mir boS um fo intercifantcr, olS no:

torifc^ in granffurt rcie in Seip^ig unb 5]ürnbcrg, rco baä

allgemeine, gleicl)e 2Sal)lrecht beftcbt, bie Slrbeiterocrtreter

burc^ bie 93anf rotbe ©oäiolbemofrotcn fmb. ©Icic^rcobf

Ijaben rcir gebört aus bem 2Runbe bcS §crrn Dr. ^artmann,

baS ®ericbt in Seip^ig funftionire ausgezeichnet, unb rccnn

©ie bie 3Jlagiftrote biefer ©tobte bören fÖnnten, rcürben Sic

boS beftötigt finben. ^a, es fc^cint fogar, — baS möcbtc

id) insbefonberc nocf) §errn oon 9tt)einbaben als ^BeroeiS \)kt

bemerfUch mocl)cn, — baß bic Ülaiorität ber Unterncbmer

in 9iürnberg, bie ja nic^t auf unferer ©eite l'tcben, fonbcrn

®egner oon uns finb, mit ber fojialDcmofratifcben 3}tinoritüt

ber Unternehmer in 9türnberg, rcelcf)c gegcnroärtig ouS^

fchließliib bort im ©crocrbcgericbt figt, fo jufrieben ift, boß

fie feit Sfabrcn gor feine ernftbaften 2Inftrcngungen macht,

ibre eigenen Seute in baS bortige ©.hi^^fögericfit ju bringen,

fo boß feit 3a^ren in 9iürnberg bie ©ojialDcmofratie auch

unter ben Unternehmern bie ^Dk^ch^^^ ©chiebsgericht hat;
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CA) unb bennod^ funftionirt ba§iclbc auSgejcidinet iinb juv 3u= .

frieben^eit aller ?^arte^cn. aJleinc Herren, Sic crfe^cn bar= 1

ouS, bafe bie '^üxäit, bie Sic bod) in crflcr Sinie öaben, <

ba6 biefc ^nftitution nur loieber eine neue SBoffe in ben

^änbcn bcr Sogiolbcmofratie werben möchte, ooÜftänbig un=

beorünbct ift; Sie febcn, bofe ba, reo Sie baS nötbige ^eu

trauen jur Sojialbemofratie ^aben, biefelbe awd) in ber Sage

ift, baS aSerlrauen oollflönbig 5U rccl)tfcrtigen, — mit anbercn

SBorten, bafe bie Soäialbemohaten, rcenn [ic in einer t)cr=

ontn)ortlicl)en Stellung, roic l)ier im ©eroerbegcric^t, fiel) be=

finben, nac^ beftem SBiffen unb ©eroiifen i|r$l5otum abgeben

unb in einer SBeifc, roic cS oon niemanb anbercm befjer gc=

mac^t rcerbcn fönnte.

SJIeine Herren, ic^ frage alfo: roic fommt cS nun, Dafe,

roö^renb biefe Crganifation bc8 ©eroerbefcbieb6gerid)ts in

ben eben gcnonnten Stobten genau fo bcfte^t, rcie fic in

SBerlin beftel)en follte, gegen Berlin folc^e Sßebenfen befte^en.

3(i fann mir feinen anberen ®runb oorftellen als bie g-uvc^t,

bal, weil in Serlin bie Slrbeiterfc^aft übermiegcnb fojioU

bemofratifc^ ift, bie Soäialbemofraten bie SSertreter aus ber

2lrbeiterflafie in bie Sd)iebSgerid)te fcbicfen mürben, unb baS

glaubt man oon 9iegierungSiüegen nid)t julaffen ju bürfen.

(3uruf-)

— ©in anberer ®runb, £^err Staatsfefretär, ift ml)l foum

oor^onben; i^ bitte bann ben ®runb l)ier öffentlich mit=

jut^eilen; oorerft bleibe ic^ babei, ba^ bicS ber rcat)rc

g^un ift aber no4 etmaS anbereS recbt auffaUcnb.

SBä^renb man ^ier in Söerlin uon Seiten ber Staatsregierung

bie größten Sebenfcn f)at, bcm CrganifationSentrourf ber

berliner ®emeinbebel)örben bie 3uftimmung ju geben, t}at

baS JReic^samt be§ Innern in bem uns zugegangenen X^al)reS=

berieft ber gabrifinfpeltoren für taS 3al)r 1887 baS Statut,

boS bie Stabt ^ronffurt a. SK. für ein ®ciücrbefd)ieb§=

(B) gerieft aufgeftellt l)at, ols nacf)at)mensroerthes Seifpiel

unter Slnlagc 2 abgebrucft.

(.^eiterfeit.)

2Bie lautet nun biefeS Statut in ber ^ouptfaci^e? 3""ö(^ft

ift baS Sc^icbSgerid)t, mic id) fc^on ausführte, äujammen=

gefegt auS 2lrbeitern unb Unterncbmern ju gleichen 2;[)ei(en.

2^ie S!Bat)[ — baS miü id) ebenfalls noc^ bcmerfen; cS

ift auch in Seipjig fo — finbet alliöbrlid) ftatt. Senfen

Sie, meine Herren, alifährlicl) erleben ^ranffuvt unb Seipäig

bie '„2lufregung" einer foldjen SBat)l, üor ber 3h"en fo feljr

graut. Sllan t)at freiließ bis fcfet r\oä) fcl)r meuig üon biefer

2lufregung bemerft, unb nod) oiel rccniger ^al fie gefdjabet,

rcie id) gleich l)injufcßcn miO. SlÜjährlid) roirb alfo baS

ganje Sd)iebögerid)t neu geroät)lt. aiiciter fjcifet eS in bem

Statut: „Xai ®cfchlccl)t mac^t für bie SBal) Ibe recl)tigung

feinen Uutcrfchieb"; bagcgen hcifet eö an onberer Stelle:

2öät)Ibar finb nur SDcutjche männlid)cn ®cfd)lcd)ts, meld)c

über 25 3al)re alt finb unb ein ^at)r am Drtc n)ol)nteu."

2i5eitcr ift in Sßt'iug auf bie 215at)Iseit eine bcbcutcnbc

Jlonjejfion gcmad)t; man bct)nt bicfclbe biß Slbenbö 8 lU)r

aus, bamit bie iicute nicht ihre Slrbcitßscit ocrfäumcn, — ein

fchr nachahmenßrcertheö S3eiipiel ouch für bie 9ieic^6tag6=

"""^^2ann roirb bemerft: bic Scifitjcr erhalten für [ebc

Sitjung, rcenn bicfclbe einen ganzen Slrbcilötag baucrt, als

Gnifchäöigung 4 yJiaif, unb 2 ^Jlarf, rociin fic nur einen

halben 3lrbcUotag in 3lnfprud) genommen hat, — unb c6 luub

Qußbrüdlid) ctflärt, baft bie 3lblchnung bicfcr Gnlfd)äbt!)ung

nicht fialthaft ift. 5i.kitcr roirb aud) hcroorgchobcn, — unb

baß ift ein ^^unft, gegen ben bcr .t)crr 3lbgcovbncte

Dr. Slrucfinann ein 3kDeufen äufjcrte, bcr ihn aber hi"'

roicbcrum bcflimmtc, cfl alö roünid)enön)cilh cifchcincn ju

lafjcn, bafe ein 9iormalftatiit für bic Schicbßgcridjtc in ganj

Xcutfchlanl) gegeben rcürbe, — bafj baß ®crocrbcgcricht baß

9?echt 3f"9C" ""^ Sadioeififinbige ju oernebmen für (C).

feine ®ntfcheit)ungen, unb ermödjtigt ift, für bie Beugen unb

Sadioerftönbigen ®ebühren nad) SOialjgabe ber ®ebühren=

orbnung üom 1. Cftober 1879 gcroährcn. äReine ^»erren,

icb bin in bcr überrafcht, roic bie 9iegierung biefe ihre

ablehncnbe |)altung in ber öertiner SchiebSgerichtsfrage rechte

fertigen roill gegenüber ber SThatfachc ba^ fie baS granf=

furter Statut für fo auögeäcid)net hält/ ba& fie es, roic

gefagt, ols cmpfehlenSrocrtheS Seifpiel in ben oom 9ieid)§=

amt bcs 3nnern offiziell h^tawögebencn gabrifin|peftorcn=

beridhten t>cr5ffcntUcht hat.

9lun roill ich «eitec bem ^errn Dr. Saumbac^ in feineu

2lusführungen aud) infofern folgen, als ich bamit einoerftonben

— unb boS mag [a roicber ein neuer Seroeis fein, 3hnen,

bie Sic \a roohl in Shrer 9"&en SOlchrjahl, roic ich über-

äcugt bin, ehrlich glauben, bafe bie Sof.ialbemofratie eS

nur ouf bie Sßerhegung ber Slrbeitcr unb Unternehmer ab=

gejchcn höbe, — ich «ilt Shnen fagen, unb glaube baS im

5iamen meiner ^leunbc aiisfprechen ju bürfen: roir fmb

einoerftanben bamit, ba| biefen SchiebSgerie^ten unter ber a3or=

ausfefeung, bofe fte in ber SBcifc organifirt roerben, roic ic^

Shnen hier ausgeführt habe, auch bie Sefugnife oon einig ungS--

omtern beigelegt roirb.

ü^cine Herren, Sic fmb fehr im ^rrthum befangen,

roenn Sie glauben, bic Sosialbcmofratic gehe muthroiÖig auf

^^roDojirung oon Strifeä ^imu§>. SSir roiffcn gor ju gut,

bQ& biefe StrifcS unter ollen Umftönben nur ein ^aUiatio=

mittet finb, ba^ bie StrifcS unter aOen Umftänben ein sroci--

fchneibigcS Schivert finb, baS ebenfo gut jum Schoben bcr

Slrbciter roic ju bcm bcr 9lrbcitsuntcrnehmcr ousfchtogcn

fonn, unb oucb nidht feiten, namentlich bo, roo bic 2lrbcitfi=

geber eine gute Crganifation l)ahcn, bic 2lrbeiter babei

ben Äürjeren jiehcn. SBcnn roir gleid)roohl bic StrifeS olö

Kampfmittel unter ben fcfeigen SSerhöltniffen biOigen, fo

gefd)ieht bieS ouS bcm einfad)en ®runbe, rocil cß bie

einjige g)iöglid)feit ift, ben Snterejicngcgenfag, bcr nun ein= (D)

mal jroifdjen 2lrbcitcr unb 2lrbeitgeber befteht — innerhalb

geroiffer ©renjen, roohl gcmctft ! — ouSjugleichen, unb rocil

man bem 2lrbcitcr baß Siecht gcronhrcn mufe, bafe er ba,

roo ihm burch bie §artnödigfeit ber Unterncbmer billige

^orberungcn ucrrocigert roerben, bic er burch bic ®efchöft6=

läge glaubt ftcUen ju müffen, ein Watd l)aU auf irgenb eine

SBcifc ben Unternehmer giuingcn ju fönnen, feine gorberung

äu gcroährcn. Unb, meine Herren, Sic felbft hoben [a bic

Berechtigung bicfcs 9}littcls bobutch anertonnt, bofe Sic bic

ölten «i^oalitionsucrbote in bcr ©efcggcbung aufgehoben haben,

frcilid) in einer 2Bcifc roicber formulirt haben, bafe, roic roir

heute in bcr ^^ira^iS erleben, in ber großen aJlchrjahl Der SaUe

bie Unternehmer roic bic Schörbcn biß hnt öufjerftcn 2luß=

legung beS ©efe^cS ju Ungunftcn bcr 2lrbcitcr üor gehen.

2ln unb für fid) haben roir alfo nid)tß bagcgen einjurocnben,

bofe biefe ©croerb6fd)ieb6qcrid)te zugleich olß Ginigungöömtcr

ongcfchcn roerben, bufe ba, roo ©iffcrcnjen iroifchcn 2lrbeitern

unD Unternehmern cntftchen, 2lrbeiter roic Unternehmer fich ju--

näd)ft an baß Ginigungßomt rocnbcn. 2Bir feigen aber babei alfl

fdbftücrflänblid) norouS, bafe in bcm SThcilc bcß ©erocrbe=

gerid)tß, bcr olß (Smigungßamt auftritt unb ben Streit ju

jchlidjten ucifud)t, feiner bcr ^ntcrcffcntcn fclbft fUjt. ®aö

j. 5» , roenn cß fid) um einen Strite jiuifdjcn S^auarbeitcrn

unb 5kuuntcrnchmcrn hanbclt, in bcm berufenen ©inigungß--

amt nid)t bcm iiiauuntcrnehmer unb bem ^ikuiarbcitcr eine

cnt dieibcnbc Stimme cingeiäumt roirb. 5)aß bavf nid)t

fein; baß, meine ich, »ft felbftücrftönblid). ä\?cnn überhaupt

ein 'fold)cß Ginignngßamt ctroaß roirtcn foU, mufe ftreng

barouf gcfehen roerben, bob cß auß 9Jid)tintcrcffcnten jufaminen=

ncIcUt roirb, maß fclbfluerftünblich nid)t oußjdjlicftt, \a fogor

ur obfoluten ^Jothrocnbigfcit mad)t, bof} baß ®erid)t Die

i
'vreihcit unb bie yJli)glid)feil bcfUjt, auß ben ftreitenben

i ^liorlcicn ^cugcn in beliebiger 2lnjahl Ju üernchmcn, um |ich

I über ben Streit oufjuflären unb ben nölhigcn technlfdicu ©-m«
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(A) hM ju geroinnen, ber j[0 ftets nol^roenbtg tft, roeim in einer

folc^en Streitfrage ein rid^tigcö Urltjeil getroffen roerben foü.

ajJeine Herren, nun möd)te id) nod) auf einen ^unft

oufmertfam machen, ©egenüber benen, bie foroo^l bcm

aSorfcblage an unb für fic^, b. l). ber obligatorifd)cn ©in^

fü^rung ber ©eroerbegericfttc, roie nomentlid) auc^ ber 2Irt

ber 3i'ffli""ie"fcfeu"g berfeiben bur^ birefte SBal)! gegnerifc^

gegenüberfte^en, möchte ic^ barauf oufmertfam madjen, baf]

boö, rcoS loir [)ier ocrlangen, feit ^0 Sauren im öftere

reic^ifdjen Staate ®cfc^ ift, rccnigftenä fo rceit eö fid) um
bie @eroerbegerid}te in ben fogenannten ©enoffenfcbaften

^onbelt, bie eine gcrciffe 2let)nlid)feit mit unferen ^Innungen

ftaben. 3!n bem öftcrreic^ifcben (BenoffenfdjaftSgefc^ oom
3la^re 1869 ift außbrüdlid) bcftimmt, ba§ bie ^iifan^men^

fegung ber ®erid)te nac^ birefter unb geheimer 2ßal)[, oon

jeber Partei fclbftflönbig, roie l)ier üorgefd)lagen, ftattjuftnben

|at. SDaö ®efcg ^at nur benfelben «^e^ler, ba bie ®e=

noffenfd)aften auö beftimmten ©eroerben jufammengefe^t finb,

ben bei unferen Innungen bic @inri(|tung ber ©ct)iebö=

gcrid^te aud) i)at, bafe ber 93orfi^enbe beä ©eric^ts in ber

^egel ein SDIeifter ift. SteOoertreter beßfelben ift jroar ein

2lrbeiter; biefer roirb aber in ben roenigften ^äÖen jum
5ßorfi| tommcu. ferner ift — roenn id^ nid)t irre, feit 1883 —
burc^ bie i)fterreic^ifd)e ©eroerbeorbnung feftgcfteOt, ba&

aud) für alle übrigen Snbuftriejroeige bcrartige geroerblid^e

©c^iebägericbte eingefüt)rt roerben föiincn, unb jroar ebenfaUä

mit ber SSotfcbrift, ba| bie ^ufa^fncnfegung burc§ birefte,

gel^eime 9öaf)l ju erfolgen l)at oon beiben 2;^ei(en, unb ba§

bie grauen ebenfalls baß Stimmred)t ausüben. 3u9'eid) ift

oorgefc^rieben, ba§ ben 33eifi|ern auS bem Slrbeiterftanbe

eine entfprecbenbe ©ntfc^öbigung auS öffentli^en ÜJlitteln für

i^rc oerfSumte 2lrbeitsjeit geroö^rt roerben müffe. SDaä

©efefe t)at jroar ebenfaÖä ben üJlangel, ba§ e8 nic§t bie

obligatorifc^e ©infütirung ber ©eroerbegeric^te enttiält; aber

onbererfeits gibt es roenigftens ben Slrbeitern infofern bie

(B) 3JlögIicbfeit, für bie ^reirung oon ©eroerbefc^iebögerid^ten

JU rcirten, olö gefagt roirb, ba§ überall ba, roo eine nam=
|afte ^a\)l von 21rbeitern bei ben 33e^örben um bie 93e=

grünbung eines \olö)cn geroerbUd&en ©cbiebsgeric^ts ein-

fommt, bie obere S3erroaltungsbet)örbe genöt^tgt ift, biefem

SBunfc^e nacbäufommen unb bie Drganifation eines fotd^en

in bic ^anb ju nehmen. Sie roerben mir jugeben, ba^ bies

gortfd^rittc finb, bic uns fe^r roo{)l als ^orbilb bienen

lönnen, roie au^ fein S^e\\el befteljt, ba§ au^ in mand^
anberer Sejiebung, j. 33. in S3ejug auf bie fünfte, bic ben

jroeiten ©cgenflanb unferer S^ageSorbnung bilben, uns bie

S'iac^borlönber Defterreid^ unb befonberS bic Sd^roeij bereits

roeit ooraus finb.

SDleine Herren, id^ !)abc ^^mn l)ier in aller Äürjc bic

^auptpuntte ^eroorgeboben, bic uns beftimmcn, biefem 2ln=

trage jujuftimmen; jugleicb l^abe id^ beroorgeboben bie 3Irt

unb Sßeife, roie roir uns feine SSerroirflicbung benfen, unb
roie roir allein bemfelbcn juftimmen fönnen, falls bic 9le=

gierung, roaS [a mi) ben beutigen ©rflörungen oom S3unbes=

ratt)Stifcbe faum ju erroarten ift, überboupt fi(^ oeranlafet

fcben foflte, mit einer berortigen Söorlage, fei es in biefer,

fei es in ber näcbften Seffton, an ben SHcid^stag ju fommen.
3cb möcbtc aber \)euU nodb einmal ganj no^brüdflicb ben

Herren om S3unbeSratbstifd)C cntgegenljalten, ba& gerabc bic

Slrt unb Sßeifc, roie fie feit einer geraumen S^eibe oon
3abren olle ouf bic proftifd^e aSerrcirflicbung beS 2lrbeiter=

fd)u|es gericbteten aSorfcblägc ouS bem 9ieicb6tag, oud^ roenn
fic nicbt oon unferer Seite fomcn, bebanbelt baben, roefentlidf)

boju beigetrogen bot, bie 3Jlifeftimmung gegen bie oerbünbeten
S^egierungcn ju crböben, unb icb meine, bog fte in ibrem
eigenen Sntereffe febr gut Iböien, burd) (Einbringung
entfprccbenber SQorlagen bobin ju rcirfen, ba§ biefe m^--
ftimmung in Slrbeiterfreifcn nicbt nur feine böbere, fonbern

nocb ilräften obgefcbrcäd^t roirb. Uns tbun Sie bamit,
meine Herren oom SunbeSrotb, — boS toiU idb nodb gleicb

JBetbanblungen be6 JRetd&StaflS.

bemcrfen, — in feiner 2Bcife Schoben,

roirflicb gutes; roir roerben jeberjcit

bringen Sie ctroaS (C)

bemfelben juftimmen.

«Pröfibcttt: 2)oS SBort bat ber §err SöeooUmäcbtigte

jum öunbesrotb/ StaotSfefrctär beS 3nnern, Stootsminifter

oon S3oettidber.

SBcooUmSdbtigtcr jum SöunbeSratb, StootSfefretär bcS

Innern, Stootsminifter tfon S3oettid)er: SBenn bie Sod^c
roirflicb fo läge, roie ber §err Sßorrebner bebouptet, bo§ boS

93erbolten beS SöunbeSrotbS gegenüber ben 3lufgaben ber

©efeggebung bcjüglicb beS 3lrbeiterfcbugeS eine lcbt)Qfte 9Jli§^

flimmung in ben Slrbciterfreifen erregt, bonn müfete ber §err

2lbgeorbncte eigentlicb oon feinem Stanbpunfte ouä bem
SunbeSrotbe febr bonfbor fein; bcnn icb glaube, fein SBeijen

blübt umfomebr, ie größer bic ÜJii^ftimmung in 2lrbeiter=

freifen gegen bic Sicgicrung ift.

(3lbgeorbnctcr Scbel: ®a8 ift eben

Dbieftioitot!)

(©lodPc.)

ein B^ic^«" unferer

SlHein, meine Herren, icb fonn nid^t jugeben, ba§ biefe 33e=

bauptung bes §errn 93orrebncrS ricbtig ift. 3cb fonn ins=

bcfonbere nidbt jugeben, bofe bie 3;bätigfeit beS SunbeSrotbS

auf bem ©ebiete ber SBoblfobrt unb beS ScbugeS ber

Slrbciter im Sonbe unb nomentlicb in ben orbeitcnben Älaffen

übcroQ ebenfo beurtbeilt roirb, roie es ber ^err 33orrebner

getbon bat. 2Bir finb im S5efigc bocb rccbt roertbooHer S^mq-
niffe bofür, bo§ man bic 2Bobltbaten ber ©efeggebung unb
bie S^bötigfeit bcS SunbeSratbS oucb auf biefen ©ebieten

ju erfennen unb ju roürbigcn roei§. SBcnn, roie es

JU meinem eigenen Icbbaften Sebauern ber "^aü ift,

jiüifdben ber Sluffoffung ber oerbünbeten Stegierungen unb

jroifcben ber Sluffoffung beS ^Rei^stogs in Sejug ouf

einige tJ^agcn beS 2lrbeiterfcbu|eä eine SDioergenj (D)

obrooltet, bic bisber auSjugleicben nocb nidbt gelungen ift, fo

finb bie 9)litgliebcr beS SBunbcSrotbs unb i^re boben 2luftrog=

geber gonj geroi§ roeit booon entfernt, ben ©rünben bie

SBürbiqung ju ocrfogcn, roelcbe bie Parteien unb bie SKajoritot

bicfes ^oufeS ju ibren Sefcblüffen gefübrt baben, roelcbe

oHerbingS bie 3uftiwmung beS SunbeSrotbS nicbt gefunbcn

baben. mebr roir uns ober beraubt finb, feinen SJorrourf

bem JHeicbStog borauS mocben ju fönnen unb matten ju

bürfen, bofe ber S^eicbStag nodb einer beftimmten SHicbtung

auf biefem ©ebiete ein gcfeggcbcrifcbeS SSorgeben roünfcbt,

umfomebr bürfen roir unb bürfen unferc bob^" 2)tacbtbober

oucb erroarten, ba§ ibre ©rünbc geroütbigt roerben unb ba§

mon nid^t leicbtfcrtig mit bem Sorrourfc oorangebt: ^ijt

rooHt nur nicbt, bcnn roenn 3»br rooHtet, hann roären biefe

fragen oon ber S^ageSorbnung oerfcbrounbcn.

SDIcinc Herren, xä) roerbc ©clegenbeit l^abtn, bie ©rünbc,

roeldbe ben SunbeSrotb beftimmt baben, bem S3cfcblu§ beä

^ReicbStogS bi"fi(btlicb ber SonntogSorbeit, ber grauen-- unb

.^inberorbeit nicbt jujuftimmen, bemnöcbft, roenn biefe Sacben

jur 33erotbung fteben, bcm 9ftcicbStag ju entroidfeln. 3cb

gebe micb nicbt ber Hoffnung bin, ba§ ber Dteicbtog burcb

meine SDarfteOung ju anberen Seftblüffen gebrocbt roerben

roirb; i(b trogc midb mit biefer Hoffnung umforoeniger, als

bie ©rünbe in ber ^ouptfocbc bereits in früb-'ren Sabren
oon febr oiel berebterem üJlunbe, oon bem beS .t>crrn ^Hcicbs=

fanjlerS, in biefem Soole bargelegt roorben fmb. 3lber auf

eines, glaube icb, borf \6) bringen, ober i(^ borf es

mir roenigftens erbitten, bo§ man nii^t oon oornbercin

ben Sunbesrotb um beSroillen oerfegert, roeil er anberer

2)leinung ift, unb ba§ man feine Stellung als jjattor ber

©efcggebung oudb Dabin rcfpeftirt, bofe man eS jroor beflagt,

roenn er nicbt berfelben SDteinung ift, ober bofe mon ibm

boS 9te^t, eine onbere SDlcinung ju baben, roenigftens nid)t

obfpricbt. 9Jleine Herren, roaS fönnte es uns bcnn nügen,

62
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(A) auf biefem ©ebiete eine arbeiterteinblic^e eteUung, roie fie

bcr ^ert «orrebner bejcic^net ^Qt, einjune^men? icaä fonnte

CS uns tiüfecn, gegenüber bem Programm ber Jlegierung,

roic es infebcfonbere burc^ bie 9iooembcrbotfc^Qft gctennjeidjnet

ift, SDbferegeln unterlagen, bie ber 9tcic^stag als förbcrlic^

onerfennt, blofe um ber Saune rciOcn? S)aDon fann ia

nimmermebr bie fRebe fein. (Sä loäre ja für unä aucb ein

Seichtes, bie ©efcßentroüife, bie bcr 9ieicbstag in ber oongen

©igung bctc^loffen bat, freilicb nidjt in forma producta,

ober bocb mit einigen 2lmenbementg, mit einigen äJeibtflej

rungäDorfc^lögen einjubringen, unb icb iroeifle ö^r n\d)t

baran, ber 9leic§§tog würbe biefe aSerbeOerungSDorfcblage

annebmen, unb bamit wären biefe fragen oon bcr StageS--

orbnung oerfcbrcunben. 2Bcnn ber SunbeSratb ju ber Ueber=

ieugung gefommen ift, bafe er biefen Sßcg nicbt betreten barf,

fo finb CS, rcie gejagt, jroingenbe rcirtbfcfaaftlidie ©runbe,

bie ibn baju beftimmt ^aben, unb biefe ©rünDe roerbe ic^

bemnöcbft Sbnen barjulegen bie et)re baben.

Ueber bie oorliegenbe g-roge, auf bie id) icfet fomme, tft

meines (Srac^tenö oiel me^r ©taub aufgeroirbelt, als bie

©oie mertb ift. Rotten roir ^urcb bie bisberige ®cfcfe=

gebung nicbt bie SDIöglicbfcit, geraerblicbe ScbiebSgericbte übctaü

einjuric^ten, ober rcäre nicbt burcb bie ©cfcggebun.i em be=

fonbereS SSerfabren für bie (Srlcbigung geicerblicber 6ireiHg=

feiten jiüÜcben 3lrbeitgebern unb 2lrbeitnebmern oorgejeben,

bann fönnte icb begreifen, wenn man mit befonbcrem

eifer unb unter Betonung bcr ©ringlicbJeit nun cntrocber auf

bic allgemeine obligatorifcbc ©tnfübrung gemcrblicber 8cbiebS=

geriete binbrängt ober bocb roenigftenS bie Seftimmungen ber

©erccrbcorbnung im Sinne beS ^errn Slbgeorbneten S3aum=

boA Ml ameubiren beftrebt ift.

So liegt ober ber ^aü nid^t. 3laä) Soge ber ®eiöerbc=

orbnung fann fcbe ©emetnbe geroerb lic^e ©cbiebSgevic^te em=

richten.

(3uruf linfS: SBerbcn nic^t bcftötigt!)

(B)

— 3luf biefe Seflätigungöangelegenbeit fomme icb beS roeiteren

unb breiteren nocb fpäter; ict) bitte ben §errn Slbgeorbneten

a)lei)er, bafür mir eine fleine 9]acbficbt nur ju geflatten. —
go liegt alfo bie ead)e nicbt. Sie ©eroerbeorbnung geftattct

ieber ©cmeinbe, geicerblicbc ScbieöSgerid)te einjufül)ren, unb

100 fie nid)t bcfteben, entfd)ciben bie ©cmcinbebetjörben über

bie gen)erblid)en Streitigteiten. S)ofe biefe (Sntfdjeibung ber

©emeinbebcbörben bocb bi« unb ba eine ganj äroccfcntfprecbenbe

ift, bafe baö a3erfabren cor ben ©emeinbebcbörben bcn S3e=

bürfniffen bcr ftreitcnben 2:[)eile cntfpricbt, baß l)at beute unS

ber ^crr Slbgeorbnete Stiucfmann aus eigener (Stfabrung

beflcitigt. 9^un ift ja ber SBunfcb natürlicf) — unb bie Der=

bünbetcn 5Hegicrungen ^abcn biefcn SBunfd) oud) burd) ibre 33or^

läge Dom Sabre 1878 bereits aneifonnt — , bafe geroiffe üJJängel,

bie nad) ber biöberigen £agc ber ©efc^gcbung immer noc^

mit bcr CSrlebigung gcmerblid)er Strcitigfeiten oirbunben finb,

obflcftellt merbcn mögen, bofe insbcfonbcrc 5yorfd)tiftcn er-

laffen rccrben mögen über baö Jücrfabrcn oor bcn gcn)crb=

lidjcn Sd)icb5;gcricbten, unb äiuar ift biifcr SMuufd) auö ber

aöabrncbmiing cntftanbcn, bofe baß JlJcifabren an uiclen

Drtcn bißber ei" rciUfürlicbeö unb fcbr ocrfc^icbcnartig gc=

ftaltctes gerocfcn ift.
, . , „ .

Xa[i bie oetbünbcten JRegierungcn prinjipiell einer Vit'-

hing bcö ('»JegcnftanbeS in bcin Sinne beö aiißgcbvüdtcn

aiUinfcbcfl nid)t rcibcrftreilcn, baß bobcn fic, mie gifagt, bc^

toicfen biirdj bic iUorlagc uom ^ubre 1H7H — eine il^orlugc,

über bie bcr i){cid)fctag fid) nid)t uollftänbig l)at fdjlüjfin

mad)cn fönnen. Bare bomalß ein SV'fdjluf} bcß 3Jcicbötagö

ju Staube gefommen, bann renie bie Sad)c roabifdjcinüdj längfl

auß bcr ilUclt gcfd)Qfft. 2Uic man mir aber fugt — icl;

babc bie iücibanblungcn fclbft nicbt nad)gclcfcn --, ift bie

aiotlage bomalfl boran gcfd)citcit, boft mau für bcn 1\oi^\\i

tcß Sd)iibfigcrtd)lfi eine Giiuuiifiiug bcr Staulobcbörbcn

l)obcn JtoUte; biefe ;5ürbcrung fiinb ULUbcifprud) im Meid)^-

tag; e§ rourben ocrf^icbene 2lmenbements gcfteUt; für feincä (C)

ber'simenbements tonnte eine SOhiorität bergeftcQt roerben,

unb fo fiel bie Sa^e in ben Siuiinen unb blieb liegen.

Ob einer neuen SSorlage baefclbe Scbidfal bcfcbiebcn fein

roirb, n)ci& icb nid)t. 3J) bin aber febr gern bereit, einet

SSorlüge im Greife beS SunbeSratbS baß SBort ju rcbcn.

S)cnn icb febe in ber Xi^at nid)t ein, roie man gegenüber ber

SCDatfacbc, ba& roir befonberc gerocrbli^-' SdjiebSgeri^te

baben, fid) fträuben foUte, nu:i geroiffe SScibcffcrungen an

biefcn gcroerblicben Scbiebsgeiicbten ooijunebmcn.

SBcnn man mir nun ben SSorromf macbt, unb jroar

beute roitbcrbolt, nacbbcm man ibn früber fcbon au6ge=

fproien bat, icb bätte micb aufeerorbentlicb roenig entgegen:

fommenb geäufeert, fo fann icb biefcn äJorrourf in ber Xtiat

nicbt als begrünbet onerfcnnen. 3cb babe nur baß eine

beruorgeboben, ba§ gegenüber anberen üJlaterien ber

©efcigcbung, auf benen roir eß mit einer tabula rasa ju

tt)un baben, auf benen roir crft nocb fcböpfcrifcb oorgcben

foßen, biefer ©egenflaub, roo es ficb nur um eine Horrcftur

ber befteiicnben ©efeßgebung ^anbelt, oon geringerer 2)ring=

licbfcit erfcbeint. , . ^ .

9luu fommt aber in bcr SCbat auc!^ nocb em ^roecE*

mäöigteitögrunb imn. ift bereits, glaube id), oon

meinem ^errn SloUcgcn, bcffcn «ortrag id) beute aUerbingS

nicbt babe mit anböien fönnen, ba idi anbeirocit bcfd)äftigt

roar, baran erinnert roorbcn, bafe roir in Scjug auf bic

Drganifation ber Sd)icbßgcricbtc bocb fcbr oorfidjtig oerfabren,

roeun roir einmol crft bie oerfcbicbciicn Sdiicbßflerid)te, bie

roir baben, einige 3cit in gunftion laffen unb roenn rcit

barüber flar loerbcn, ob bie 3ufammcnfc^nng biefer oer--

fcbiebenen Scbiebßgciicbte ficb bcroäbrt, rocldje 3ufnmmen=

fcgung ficb als bie befte beroöbrt, unb rcie roir alfo

iroecfmöfeigerroeife bie gcroerblicben Sd)icb6gericbtc bemnacb

cin5urid)ten baben. ©in fo gro&er Uebelftanb, roie er ])\et

oon ber linfcn Seite bcS §aufeS betont roirb, liegt meiner

Ucbetjeugung nad) barin feineßroegS, roenn man biefe SJorlage, (D)

bie bicr gcroünfdjt roirb, nocb um ein ober jroei 3abrc oer=

tagt. 3d) roerbe mir inbcffcn bie Sadje überlegen, unb roenn

id) äu bcr Uebcrjcugung fomme, ba& man fid) fd)on jeßt über

eine beftimmte Orgaiiijation fd)luffig mad)cn fann, fo rcirb

es an mir nicbt liegen, roenn eine fold^e Söorlage nicbt

gemad)t roiib.
. , ^ , c

^JDkine Herren, auf bie ©cftaltung biefer SBorlagc unb

auf bie fpcjicUen 2Bünfd)e, bie in SQcjug auf biefe ©cftaltung

bicr geäußert roorbcn finb, crlaffcn Sic mir '»obU naber

einzugeben. 3dj febe baoon feinen 58ürtbeil; bie 2Bün{cbc

geben febr roeit außeinanber. ®aß fdjcint mir flor 5u fein,

baö man fo rabital, roie eß ^crr Scbel roünfcbt, nid)t oor^

geben fann, namentlid) nid)t in S3ejug auf bic ©cftaltung

bcS 2öablücrfabrcns, ba& man alfo nid)t unter 53enu&ung

bcß allgemeinen Stimmrcd)tß bie 3kbeiteroci treter für bic

Scbiebogcridjtc roäblcn laffen fann. 3d) glaube, bicc

roiib cß gut unb nü^lid) fein, ba& man bcr ftatutanfdjcu

Siegelung eine geroiffe Siatiiübc oorbebält. ®ic ajcrbaltniflc

liegen nid;t übcraU gleid) in ®cutfd)lanb. i^d) mürbe cß auij

betlagen, ba^ roo man bereits geeignete 2iJablförpcr bclißt,

man ba nocb roieber ad hoc bcn Slppaiat einer bireftcn

^"^^elfiff nun bcr 5lbrrourf erboben unb i^crr Scbel bat

ficb ia and) bcö breiteren barüber außgcloffcn, baj3 baö

Statut rocld)cö bic ©cmeinbe 5lk-rlin für bie Ginjctjung cincö

gcrocrb'lid)cn Sd)icb6gcrid)tö aufgcftcUt bat, bie Sücfiaiiflung

nid)t crbalten babc, obroobl bicfeö Statut äbnlid) fei, ij

nlanbe fogar, ibcntifd) mit bem, roeld)cö für ^lonffuit a. JJ

.

crlaffcn ift, unb obroobl bicfeö Statut für ^ranffurt a. "m.

aiid) in ber neucftcn 9luftgabc ber 5lk'tid)te bcr ^a[mU

auffidilflbcamtcn oon Seiten bcß 3icid)öamtfl bcö '^^mmw jur

^JJad)abmung cmpfoblcn roirb. 2)arauf babc idjjgo gcnbcö

AU crroibern. Die ä3cftäligung bcß Statutß für Sicrlm gc^

fd)icbt nad) Sage bcr preiifjijcbcn ©cfcfegcbung burd) ben
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(A) Dberpräfibenten, bie SBeflättgung bcß ©tatuts für Sronf=

furt a. 'iSl. ift ßc|d)c(icu biird) ben 93ejirföauöfd)ufe. CSö fitib

baS jioei gang Derfd)icbciic ©teilen. S)a{j c6 uerfd)iebcne

©tetlen fiub, bafür föiutcn rcir nid)t; baö Qcfd)icl)t eben auf

®iuub ber preu6ifd)cn Öii'fe|5(]cbitng. ^d) fanu mir nun fel)c

iDot)l bcnfen, bafe ber S3eiiiit(5auQfd)u& eine ganj oubcrc 2luf^

fanung über bie äitetfinöfeuie ^-afjunc] bcö Statuts bcfi|$t, alö

jüic ber Dberpräfiöcnt ber ^^rooinä öranbenburg, unö id) fet)e

barin ^ar nidjtö auffallenbeö, bafe ber Oberpräfibent ber ^rooinä

JBranbenburg anbcrS ent}d)eibet alö ber S3eäirföau6fd)ufe in

SBieöbaben. ©ö ift baS eine ganj naturgemäße %olc[i ber

©elbftoeriüaltung, ber ©esentralifation, ba| in einem Öejirfe

anberö cntfd)ieben mirb als im anbercn. S)a6 man fämmt;

lic^e Statuten cor bie 3cntralinftanj bringt, baS roirb, glaube

ic^, aud) §crr Scbel felber nicbt empfet)len, fonbern aucf)

il)m rcirb eine geioiffe Sejentralifation auf biefem ®ebiete

ganj erraünfc^t fein. (Sö liegt alfo in biefer Sa(^e nid^tä

ouffaüenbes. S)aS 'Sieid) l)at feine ©inmirtung auf bie Se--

ftöiigung beS Statuts, fa, nicbt einmal ber preu§ifd)e

^anDeleminifter. SBenn aber in 33ejug auf ben ®ifd)äftö=

gang, namentlid) bejüglic^ ber ^dt, innerbalb bercn bie

SSeflätigung ausgeblieben ift, eine berechtigte ^lage ju fül)ren

fein füllte, fo rcürbe allerbingS ber preu§ifd)e §anbelS=

minifter bieienige Stelle fein, rceldie Suft fdjaffen fönntc.

3llfo, meine Herren, ic^ gloubc, bamit ben j^aU Serlin

t)iureid3enb erörtert ju baben.

'^d) fönnte bamit fcbUefeen, loenn id) nid)t nodb bo§ S3e=

bürfnife empfänbe, einen 93orrourf beS §errn Slbgeorbneten

a^ebfl ju lüiDcrlegen, meld)en er bat)in äußerte, eS fei ber

%[üä) unferer jegigen ©efe^gebung, baß mir oiel diM-

fidjten auf alle möglichen ^ntereffen unb 3lnfd)auungen

nehmen. 3d) l)abe mir immer eingebilbet, baß biejenige

©efcßgcbung bie befte ift, tueld)e eS Derftet)t, ficb ben 3ln=

fc^auungen, Sebürfniffen unb 3ntereffen beS 3SolfS möglid)ft

eng onguf^ließen, unb ic^ ad)te bieienige ©efeggebung für

(B) eine gute, meldie fd)onenb oerfä^rt unb rceld^e lieb geiuorDeiie

3nftitutionen unb Slnfdjauungen nicbt obne ©runb jerftört

unb befeitigt. So oerfa^ren roir im SunbeSratl). Sßill ber

^err 2lbgeorbnete 33ebet anberS ocrfabien roiffen, bann tüirb

er oUerbingS beim SunbeSrat^ fein ©liicf l)aben.

(S3raoo! rechts.)

^Pröfibcnt: ®aä 2ßort f)at ber .§err SIbgeorbnete

Älemtn (Sad;fen).

Slbgeorbneter Sl(cmtn (Sad)feii): 2)leine Herren, eö liegt

in ber Situation, in bie icb geratl)en bin, baß icb an ber

Spiße auöbiüdlic^ auöfprcdie: jegt rebe icf) nur für meine

^erfon. 3d) i^abe cor brei 3a^)rcn baS 2ßort „obligatorifd)"

in iJejug auf bie t)ier oortiegenbe j^ragc ganj entfdjieben in

©cbug genommen, ^d) glaubte baö l)ier t^un ju bürfen,

rocil in ber Slommiffion, ber auc^ id) an,),U(ieb5ren bie ®l)rc

tiatte, gerabe über biefe %rao^e, ob biefcS 2Bort bcijubetjalien

rcäre ober tiidjt, fel)r heftig gi'fämpft morben mar. 3d)

eiitfc^ieb mid) für baS Sßort „obligatorif(ib" bamals, meil icb

(nad) meinen Seobadjtungcu) inaljrgcnominen l)atte, baß bie

©emeinben mcit rceniger, ols eä ju roünfc^en märe, ja, id)

möct)tc fagen, mit einer gciuiffcn Slbncigung ober ^rägtjeit

baran gingen, bie SdjiebSgeric^te, melcbe § 120a iljnen nad)5

läßt, JU etabliren, ttjcils auc^ auS ^^urdjt öor 5loftent)äufung,

foroie aus einer geroiffen S3iguemUd)fcit, auS 2lbneiguiig

gegen neue (Siniid)tuni]en u. f. ro., unb ba fdjten mir ber

3uftanb, ber burc^ baS Dbligatorifdic fjerbeigcfübrt lourbe,

roeit erträglidjer, als roenn man bie Sai^e fo t)ingel)en ließe

unb raarten rcollte, bis in ben ©emeiiibcu nacft unb nacb

ficft eine 2lrt Siebe jur Sad)e ober bie Ueberjcugung S3al)n

bräche in SSejug auf bie 3iät^lid)fcit ber (Siufül)rung oon

geroerblic^en Sd)ieb6gericftten. 2luch bin ein großer

?Jere^rer unb '^xtmb biefer geiüerbUi^en Sc^ieb3aerid)te.

yiaif bem fef)r erfreulichen Katalog aber, bct ^eutc, {Q
nad) 3 ^al)ren, Don ben ocrfdjicbenen Seiten unä über bie--

jenigcn Stäbte oorgetragen roorben ifl, n)eld)e mit ber frei^

miliigen, ber fafultatioen, ^dbung uon geroerblic^en Sc^iebäs

gericl)ten oorgegangen finb, fann man, glaube \d), bie früheren

Jk'benfen fallen laffen. ©S finb nict)t nur jene Stäbte jer-

ftreut über Das ganjc beutfc^e Sanb, fonbern es finb gerobe

in allen geroerblid)en Singen fc^r maßgebenbe Stäbte, unb

bei bem f)eutigen lebhaften Stustaufc^ ber JÖeoölterungs:

demente muß man njot)l annef)men unb fann fic^ bered)tigt

ber Hoffnung Eingeben, baß biefenigen ^-Ji^rfonen an ben

oetfc^iebenen ^auptorten, mldje \xd) lebhaft, toie eä fic^ je^t

jeigt, für biefe ScbiebSgerid)te gu intereffiren gelernt ^aben,

biefe il)re ©rfenntniß auc^ roeiter oerbreiten unb bie Gin--

rid)tung roeiter oerpflanjcn roerben on folc^e Orte, roo bis

fe^t nod) nic^t baran gebac^t roorben ift.

2d) roürbe atfo iegt ben früt)eren Sebenfen — gegen

baS „obligatorifc^" — unb bier trifft baS ju, roaö, auc^

foroeit id) in grage fommen fann, mein ^reunb ^artmann

gcfagt f)at — nämlic^ ben jBebenfen, mld)t aus ber Silbung

ber größeren Sejirfe \\d) ergeben inöejug auf bie 33erlang-

famung ber Siec^lfprec^ung foroie in 33e/iug auf bie S3e=

laftung mit Soften für folc^e ganj fleinen SBejirfe, bie babei

gar nid)t intereffict finb — biefen Sebcnfen roürbe ic^ jegt

baS Uebergeroic^t einröumen gegenüber benen, bie mic^

fruf)er ju bem SBort „obligatorifc^" gefül)rt l)aben.

9^un möchte ic^ mir noc^ eine Semerfung ju erroabnen

erlauben, ^d) f)abe f)eute beobachtet, baß bie beiben Stßorte

„®eroerbegeri(^te" unb „geroerblic^e SchiebSgeric^te" als

fqiiongm gebraust rourben; bie geehrten §crren l)aben baS

hüben unb brüben fo gehalten. S)er 21ntrag beS Kollegen

Saumbach lautet aber auf Einführung oon „©eroerbe^
ge richten". 3ch bin roeit entfernt, meine Herren, ijiev etroa

eine fogcnannte SBortflauberei auSpacfen ju rooüen ober gar,

luic man oielleidht ju meinem Säebauern fagen fönnte, eine

juriftifche Spigftiibigfeit. ^d) halte mich ^'ie Sache; ic§ CD)

nehme bie ©iflärung beS SegriffeS beS „©eroerbegerichtä",

lüie fie ber Slntragfteller gegeben hnt. S)a hat er einen ganj

befonberen SSorjug besfelben gerühmt — ohne etroaS

näheres über bie 2lrt ber ^Berufung biefer ©^richte unb

namentlich über bie 2lrt ber Sehmblung unb bie ?latur ber

Sad)en, bie biefenigen hören follen, ju fagen — ba bot er eS

alfo als einen befonberen 3Sorjug gerühmt, baß biefe ©eric^te

fiel) als ausgleichenbe Stellen fonftituiren fönnen. SaS ift

ganj jroeifelloS unb ift aud) oon anberer Seite anerfannt

lüorben. Söenn eS aber luv SluS^jleichung nid)t fommt, bann

finb biefe ©erichte, mögen roir fie ©eroerbefchiebSgerichte,

mögen roir fie ©eroerbegerichte nennen, boch ia jebem

baju ba, ben entfchcibenbcn Spruch jU t[)un, uub biefer

entfcheibenbe Sprud), meine Herren, ift ber <Did)t nach ei"

9iicl)terfpruch. 2luf baS 33erfal)ren, roelcheS oon bcrartigen

®erid)ten eingefd)lagen roerben muß, um fie 511 biefem Spruch

5U befahi^icn, fommt eS nicht an, fonbern auf ben ©ffeft: fie

entfcheiDen burth einen maßgcbenben Spruch Streitigfeiten

jroifchcn Parteien, unb baS i|t bann eben ein iRichterfpruch.

9iun möd)te id) mir ertauben, baS ho^e §aus ouf einen

^Nuntt aufmerffam ju machen, ber bisher nod) nicht ermähnt

roorben ift, unt) baS ift ber 2Bortlaut beS § 23 beS ©erichtS--

oerfaffungSgefcgeS, roonach oor bie 2lmtSgerichtc alle Streitig--

feiten geroiefen finb jroifdjen 2lrbeitgebern unb 2lrbeitern,

bie aus bem (beftehenbcn) S)icnft= unb SlrbeitSuerhältniffc

herrühren. SaS ift baS allgemeine ©cfeg, baS ift bisher

ni^t aufgehoben; im ©egcntheil, eS ift nur infoioeit mobi=

fi^irt, als bie Seftimmungen in §§ 97 a unb 120 a ber ©e=

roeibeorbnung bamit unoereinbar finb; im übrigen oern^eift

§ 120a ausbrüdlich noch StechtSroeg, unb baS

fann nur ber 9iechtSroeg bcS § 23 beS ©crichtöoerfa)lungS=

gefegeS fein.

Sßenn nun ber S3auinba(hfche 3lntrag in ber SlOgcmein:

heit, rote er je^t gefaßt ift, ©eroerbegerichtc eintübren roill,

62 •
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(A) baS Reifet, alfo ©croerbcgerid^tc, über bereit Äompetcnj in

Sejug auf bie oor fie gehörigen Sachen, über beten modus

procedendi in S3ejug auf bie S8en)eiöfü{)rung rcir noc^ gar

nichts roiffen, fo, bin id) berüJleinung, liegt bie Befürchtung

ganj na^e, bo^ eine fünftige ©infü^rung berartig beantragter

©eric^te ftc^ junöc^ft nic^t roerbe oertrogen fönnen mit ben

Seflimmungen oon § 120 a ber ©eroerbeorbnung. 3n bem

aJlomente aber, reo biefer ^arogropö auf biefem SEßege au&er

Sraft tritt, lebt bie ollgemeine ©efe^eöbeftimmung in § 23

bcö ©eric^täDerfoffungögefeßeS, auc^ foroeit Tie burc^ § 120a

aufgehoben geroefen ift, roieber auf. ©8 roäre ba|er,

meiner 2lnfi(5t nac^, unumgänglich nöt^ig geroefen, roenn fo

im allgemeinen auf ©eroerbegerid^ie angetragen roirb,

boch jugleich bie Sefchaffent)eit ber 6a(|en, bie oor

fie gel)ören follen, olfo geroiffermafeen ben objeftioen XijaU

beftanb, genau ju formuliren unb ben modus procedendi,

insbefonbere auch in Sejug ouf baö Seroeisoerfahren feft;

jufiellen, bamit roir auch roiffen, ob unb inroieroeit bie S3e*

für^tungen gerechtfertigt erfcheinen, ob fioQtrionen jroifchen

ber allgemeinen Seftimmung im ©eriditSoerfaffungSgefeg unb

biefen neu einjurichtenben ©eroerbegerichten oorfommen

fönnen bejiehungäroeife oorfommen muffen. SDic Slllgemeinheit

hinbert mich, für biefe fo formulirte Slefolution ju ftimmen.

üJieine Herren, eö ift nomentlich auch im fünfte ber Suftij^

gefcggebung unleugbar: roenn ©ie fo allgemeine $ßer=

heifeungen, fo allgemeine Slnfünbigungen in bie SGBelt fchidEen

unb fie nicht ganj genau motioiren, besiehuuftöroeife bie

©eltungsbejirfe nicht ganj genau abgrenjen, bie Obfefle, um

bie e§ fich l^anMt, baä, roaS bobei hcrauSfommen fann unb

foll, ni^t genau pröjifiren, fo erregen 6ic im grofeen

«ßublifum aufeerorbentlich gro§e unb, ich gerabeju über»

fponnte ©rroartungen, insbefonbere bei 2lnfünbigung oon

«projefegefegen. 3ch \)aht baö roieberholt erlebt. Xa benft

jeber, ber einen ^iechtöftreit hot ober einen folchen ju be:

fommen befürchtet, ober ber in feinen !Rechtöoerhältniffen fith

(B) in einer jroeifelhaften Situation befinbet: [e^t ift bir geholfen,

je|t fommt baö neue ©efcfe, bu roirft fegt 3^echt behalten.

Sjaä ift am (Snbe beß ^uDels Sern, 9iaheäU ieber (unter

100 etroa 95), ber in 3^echtsftreitigfeiten oerroidEelt ift, ober

bem fie brohen, jagt: „ich ^Q^e fa fo Stecht".

3iun, meine Herren, roenn man i^riel'ett förbern roill,

fo muf? man berartige überfpannte (Srroartungen oermeiben;

benn fie fönnen nie ooKfommen erfüllt roerben. 9lamentlich

ift baö Uuglücf in ber ^uftij, ba& immer nur bie eine Partei

giecht behalten fann. 2)ie ^olge ift bann bie, bafe roenn

fich fpater fchönen ©rroattungen nicht oerroirtlichen, ber

9iücfichlag fommt; bie Unjufriebenheit ift bann mitunter

größer als oorher; Siebe hat man nicht erlangt mit ber=

artigen Söeftrebungen, unb roenn man eä, roie id) im oor-

liegcnben gaUe feft überjeugt bin, \a roie ich eä roeife, nod)

fo gut meint mit berartigen 3lnträgen, fie bringen feinen

2:onf ein; l)ict hci&t eö nicht: „roer Hiebe föt, roirb Siebe

ernten."

(Sebhafteß örooo rechtß.)

^räfibcitt: Daß 2öort hat ber ^cxt 3lbgeorbnetc

\)v. 2üinbthor|t.

abgcorbncter Dr. Söinbthocft: 5Ö^cinc Herren, ich

nid)t bie 2lbfid)t, bic Dißfuffion ju ocrläiigcrn, inbcm ich auf

bic (5injelhfitcn ber cigcntlid) hier jur a}iofuf|ion ftchcnbcn

Sad)e eingehe; fie finö beß roeilcren bargclcgt roorbcn, unb

id) beziehe mich im rocfcntlid)cn auf baöicuigc, roaö mein

flollcflc iitc oorgctragen hat. 3d) bin nur bcobalb fo frei

geroefen, mir baö 2Uort ju erbitten, rocil mir bic Slcufjcrungen

beß ^errn etaatofcfrclätö ju einigen i)tiflcjioncn 3lnla6

geben.

ffiafl bicfc Angelegenheiten betrifft, fo finb mir biefe

^Jlcufectungcn in jcbcr Stiftung bcfricbigcnb. Xtun roir

töiinrn annehmen, bofi, roenn roir ben beantrogtcn 33cfd)lu^

faffen, ber ^err ©toatßfefrctär feinerfeits bemüht fein roirb, CO

bie 6a^e ju förbern, eine neue ißorlage ju machen unb fich

baoon nicht burch ben Umftanb abhalten ju laffen, bafe bie

frühere abgelehnt roorben ift. 3ch hoffe auch, bafe er baju

eine nicht ju lange grift in 3lnfpruch nehmen roirb. 2)ie

Slnregung aber burch unö halte ich nothroenbig, roeil eß boi^

beinahe gefchienen hat, alß betrachte man biefe Sache ni^t

als fo bringlich, unb roeil auch in ber 2;hat heute mehrere

ber Herren SoOegen fich bemütit l^ahen, geringere ©ringlich»

feit berfelben barjuthun. Siefe Herren finb nach meiner

Slnficht burch ben |)errn Staatsfefretär felbft roiberlegt, ber

ja jugegeben hat, bafe auf bem fraglichen ©ebietc Unooll--

fommenheiten oorliegen; biefen aber mufe fo halb roie möglich

ein ®nbc gemacht roerben.

2ßaS bie aieufeerungen über bic allgemeinen ©efK^tS»

punfte betrifft, bie bei biefer ©efeggebung beachten feien,

roelche barin fulminirten, ba& man möglichft ouf bie be»

ftehenben SSerhältniffe 3ftücf|icht ju nehmen unb boö gefchichtlich

©eroorbene ju fchonen habe, fo mu& ich fagen, bo§ id) oon

ber Stelle ouö, oon ber gefprochen rourbe, fo fchöne SBortc

feit lange nicht gehört habe. ^6) hätte meinestheilö nur

ben 2Bunfch gehabt, ba§ in ^reufen unb in 3)eutfchlanb bie

roohrhaft falomonif^en Söge ieberjeit beachtet roorben roären.

3ch fönnte fehr fchreienbe 3;hatfachen anführen, um a"

roeifen, bafe baß nicht ber ^aO geroefen ift. Sie @rfenntni&

ift ober fegt ba; ich tioff«/ öafe nach geworbener Grfenntnife

man nun gute SSorfäße fa&t unb nöd)ftens fchonenber oor=

geht, als eö gefchehen, mit Sachen unb mit ^erfonen.

Betreffs ber aOgemeinen Sleufeerungcn beS oerehrten

^errn über bie ©rünbe, roeßhalb bie Schuggefeßgebung für

bie orbeitenben klaffen nicht weiter fommt, roiU ich miä)

barauf befchrönfen, bie SChatfache ju beflagen, ba§ Tie nicht

roeiter fommt. 2)iefe 2;hatfache hat unö ber oerehrte ^err

Stoatöfefretär ia felbft jugeftanben. ^ö) fage ouch nicht,

ba6 ber BunbeSrath nicht baß Stecht hätte, abjulehnen; baö

hat er unjroeifelhaft. ®r ift gans in ber Sage, iebe SSorlage, (D)

bie roir ihm ma^on, unb ieben 2lntrag, ben roir auß unferer

^nitiatioe ihm bringen', ju prüfen unb nach ber Prüfung

anjunehmen ober obaulehnen. Gö fommt eben auf bie

©rünbe für biefe (Sntfcheibung an: S)iefc roerben roir

näd)ftenß ju erörtern haben; ber §crr Staatßfefretar hat ia

oerfprochen, bafe fie uns oorgelegt roerben füllten bei Jeber

cinjelnen ^ragc, betreffs ber Frauenarbeit, ber 2lrbeitöjcit,

ber Sonntagöruhe u. f. ro. SSBir rooüen bonn baö 9?ähere

erörtern.

S)a8 hinbert ober nicht, bic ^rogc aufjuroerfcn, roie eö

benn boä) fommt, ba& biefe ©rünDe bisher nun fo mongel»

haft bargelertt roorben finb, unb bofe ber Bunboörath mit

fold)cr Seharrlichfeit bei feiner Slnficht flehen geblieben tft.

©6 ift nid)t bie 3ahl ber ©rünbe, bie ber StcidjStag für

feine Slnfid)!, unb berer, bic ber BunbeSrath für bie feinige

einführt, aUein mafegcbcnb. SBcnn bie Vertreter ber bcutfchen

Station — unb baS ju fein, haben roir bic ©hre — fo bc=

horrlich bie StothiocnDigtcit ber ocrlangten Sd)ufema6regeln

barlegen; roenn roir fchen, bafe bie ©innuithigteit, «"it ber

ber Steid)ötag gcfprodjen, fid) nach unb nach gcbilbct hat,

bafe bic ^.^artcicn, bie onfangß roiberftccbt, fcUt in blefcr

Siichtung rocttcifern mit benen, bic anfangs bic Sache ou^

genommen haben; bann meine id), bajj bic Stcgierungcn auch

roohl 3lnla& hätten, ju fragen: haben roir uns nid)t m unferc

2lnfid)tcn ein rocnig ju feft gerannt'? SDicfc ^JJtanung, glaube

id), ift nid)t unbcredjtigt.
„, .

mv haben ja anjucrfenncn, baö bic Bnnbeörcgicrungcn

löblid)ftcrroeifc bemüht finb, für bic matcricUcn l.'^ntcrcffcn ju

forgcn- roir haben baö in bem «ranfcnfaffcngcfcU, bem UnfolU

oerfidjcrungflgefcb gefchcn; roir befdinftigen unö fctU mit einem

nod) roeit tiefer eingreifcnbcn ©cfct5 auf bicfcm matcncUen

©ebietc 'M fann aber büch ben .sperren bie Bcmcifung

iüd)t crfparen, baf} mit biefen ©el&tad)cn aUeln cfi nid)t

gcthon Ifl. Die mehr niüialifchen ibcellcn Bcbluflungcn bcö
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(A) SBol^Iftanbcö unb bcS Sßo^lbeftnbenß ber 2Irbeiter, wie fie

in ben ©c^ufegefegen liegen, müffen enlfc^icben in ben

Sßorbergrunb gefc^oben loerbcn; bcnn o^ne biefe, mit

bem ®elbe allein, werben fie nimmer baS 3^^! er^

reiben, darüber bin id) nid)t entfernt im Qmei^d:

wenn roir bie Scfiu^gcfeggebung nt^t befommen unb nic^t

recftt balb befommen — burd) onbere ÜJJaferegeln merben bie

Sirbeiter nic^t befriebigt fein. ®aS ift nac^ meinen a[ßQ{)r=

netimungen — unb i^ fomme fet)r oiel unter bie Slrbeiter —
oor uUem raid^tig, bafe biefe ©djugmaferegeln ©tanbe tommen.

SBenn ic^ geroiffe politifc^e SCenDen^ien oerfolgen lüollte, mürbe

ic^ fogen: bleiben Sie bei bem SDtatcriellen ; eiS rcirb unS

baS fe^r nü^lic^ fein unter ben fommenbcn 33ert)ä(tniffen

!

SDqS fonn id) nid)t; benn eö Ijonbelt fi(^ ^ier um baS roat)re,

ernfte SBo^l einer ungef)euren ^ai)l meiner SUitbürger; unb

id) beljaupte — unb baä ^obe ic^ f)ier ausfpredjen roollen,

borum t)abe \^ mid) gemelbet — : bie ©dju^gefeggebung

mufe oor olleu 2)ingen rafd) ju ©nbe gefüEjrt roerben; fie ift

iod) mi(^tiger, olö bie SllterSoerforgung, barüber ^obe id^

nid^t ben geringften B^e^f^^/ ""^ bi^^f 3tegierungen

boc^ nun einmal red^t ernft mit fic^ felbft ju Jiat^e ju ge^en

unb JU fragen: ift eS benn burc^ous not^rcenbig, bem

einftimmigen SSotum ber SanbeSoertretung ober ber 9tei^ö=

Vertretung einen fo be^arrlid)en SEßiberftanb entgegenäufteüen?

^d) ^abe bie SDleinung, ber SReidiötag rcirb nic^t ermüben

unb burc^ feine 33et)arrlid)feit ben S^iegierungen beroeifen, roie

ernft eö i^m ift, mie feft feine Ueberjeugungen fielen.

2)ie Siegierunßen finb bod) fd)lie|lid) boju bo, ben 3ln=

fd&ouungen beö S3olfö unD ben S3ebürfniffen, bie fic^ bei

bemfelben ausfprec^en, SHec^nung ju tragen. SJlan foU ja —
baS ift ber Sluöfpruc^ beä ^errn 6taat8fefretärö — bie

@efe|e nad) ben S3ebürfniffen beS SBolfeä mo(^en; unb feiner

fennt bie S3ebürfniffe beä SSolfeS beffer ols bic, meiere bem=

felben fo na^e fte^en, raie feine S3ertreter.

,B)
(^raoo!)

^Ptttflbcttt: S)as SBort fiat ber §err Slbgeorbnetc

Dr. .^artmann.

2lbgeorbneter Dr. ^arttttatm: SD^eine Herren, bosienige,

mag mein oere^rter ^reunb ^err 5llemm (Sad^fen) üor^in

im ©ingange feiner SRcbe fagte, rairb üorausfi^tlic^ ben §errn

©trudfmonn unb ben §errn ^igc berut)igt ^aben; fie rcerben

barauS entnommen ^aben, bo& §err Älemm cor brei ^al^xtn

nur in feinem eigenen SRamen gefprod^en l^at, mie id) ^eute

aud^ nur in meinem eigenen 9iamen fpra^. SCBir alä Partei

nel)men ju berartigen fragen, rco man über bie ©ac^e einig,

ober über ben jroeämä|igften SBeg unb bie ^'xek oerfc^iebener

931einung ift, feine Stellung. S)oä ift bie ^reil^eit, bie mir

meinen.

®er S3ertauf ber ^leutigen 33erf)anblung l^at, menigftens

maä mi(^ anlangt, gejeigt, ba§ id^ noc^ auf bem ©tanbpunft

fte^c, auf bem ic^ oor brei 3a^ren ftanb. ^6) l^abe baß

„obligatorif^" bomalä befömpft unb t^ue eS l)eute. 2öenn

SBiberfprüc^e jemonbem jum 58orrourf gemad^t rcerben feilen,

roenbe man fic& an bic Slbreffe beS SlntragfteOerä. ®r i)at

baä „obligatorif^" oor brei Sohren befömpft, — f)eute gibt er

eö preis.

S)aö eine l)at bie l)eutige Sßerljanblung gejeigt: rcenn

ber §err SIbgeorbnete S3aumbac^ nic^t fo flug gerocfen roore,

feinen 3lntrag trog ber oorangegangenen reid^en ©efdjic^te

beö ©egenftanbeö fo ganj allgemein ju formuliren, roie er

eö get^an bat, bann mürbe ber 2lntrag ^eute roa^rfdjeinlic^

nic^t jur Slnna'^me gelangen. S)a6 er angenommen rcirb,

moran nac^ bem 58erlauf ber Sßer^anblung nic^t ju jroeifeln

ift, baö banft er feiner aiUgcmein^eit. ßein einjiger oon
ben SHebnern im $auö f)at fic^ ooU unb ganj mit bem S[n=

trag einoerftanben erflört; j[eber ^atte ©inroenbungen ba-

ßegen. 3iuc^ ber ^ert ©taatßfefretör §ielt f;c^ freunblid^ ju

bem erften betrcffcnb bie ©infüörung oon ©eroerbe; (C;

gcrid)ten; aber bei bem fotgenben, baö 2ü.i{)lfi)ftem betr?ffenb,

l)örte bie entgcgenfommcnbe Haltung bereitö auf. f^f)^

ba im ftleinen baö 33ilb, rceld)es bie 5öeratl)ungen beö Gif-

fegcö im 3a()r 1878 im ©rofeen gaben. Xit S^toierigfeiten

ber einbeitüd)en Drbnung ber Sac^e finb fo grofi, ba^ eö oor^

Quöfic^tiid) nid)t gelingen mirb, eine allfeitig befriebigenbc

Üöfung ju finben.

3um Schlug nod^ ein 9Bort gegen ben ^)errn 3lbgeorb;

neten iöebel. 2)erfetbe berid)tigte mid); er fagte, id) böttc

irrig baö £ob beö @etoerbegerid)tö ju ^eipjig erft com ^a\)xe.

1888 an batirt; baöfelbe befte^e fdjon feit 18 Saijren; er

bätte babei ©eburtöljilfebienfte oerric^tct. ^d) babe ^ier baö

Statut oon Seipjig; baöfelbe batirt oom 8. gebruar 1877,

unb ber aSorftanb beö @eroerbcgerid)tö fcbreibt mir: bie erfte

Sigung fanb flatt am 1. SJJärj 1878. SBcnn alfo ber^err

Slbgeorbnete Sebel oor 18 Sauren bereits @eburtöt)ilfe ge^

Iciftet bat, fo fann eö nid)t biefeö ®eroerbegerid)t geroefen

fein, fonbern irgenb ein anbereö ®e|c^öpf.

(^eiterfeit.)

^räfibent: 3)a ftd^ niemanb rceiter jum Borte gemelbet

Ijat, fcbliefee ic^ bie ji)iöfuffion.

^(S) rciQ noc^ mittljeilen, bag ber ^err 2lbgcorbnetc

33ebel, rcie er in feiner 3tebe ft^on angebeutet Ijat, einen

Slntrag eiugebra^t bot folgenben 3("baltö:

SDer 9?eic^ötag raotle befc^liefeen:

ben Slntrag Dr. Saumbad) (9ir. 18 ber 2)rucf--

facfien) in folgenber SBeife ju önbern:

jroifcben bie SBorte „bie ®infüt)rung" ju fegen

„obligatorifdbe".

SDiefer 2lntrag bebavf nod^ ber Unterftügung.

bitte bie Herren, roel(^e ben 3"iafea"tra9 ^i^i^

unterftügen roollen, fic^ ju ergeben.

(Sefcbie^t.) (D)

3)ie Unterftügung reid^t nidbt aus.

3u einer perföntic^en 93emerfung ^at baä SSort ber §err

Slbgeorbnete Dr. S3aumbac^ (Berlin).

3lbgeorbnete Dr. Saumbod^ (93erlin): ®er §err 21b=

georbnete Sebel bat an ber Slrt unb ffieife, roie idf) beute bic

^rauenfrage in meinem einleitenben SSortrage ftreifte, 2lnflo§ gc«

nommen. ®er §err Slbgeorbnete Sebel f)at meine S3ebanb=

lungöioeifc unb 3luffaffung ber ^-rauenfrage ju meinem Se=

bauern für eine pbitifterbafte erflört. §crr Sebel l)Qt aber

oieüeic^t überbört, ba§ \d) aaöbrüdflid) gefagt l)abe, ic^ fei

bamit einoerftanben, roenn bie Seruföfpbörc ber grauen er^

rocitert roürbe, unb bafe ic^ auäbrüdlicb erflörte, id) ftelltc

micb namentlich bem SSerlangen ber j^rauen, alö Slerjtinnen

jugclaffen ju roerben, freunblic^ gegenüber. Sc^ ^abe nur

gefagt, bafe i^ eö für bebenflidb eracbtete, gcrabe mit ber

rid)teramtlicben SCbötigfeit ber grauen ben SInfang ju machen,

unb id^ mu| aucb ^injufügen, bafe mir nacb bicfer üiicbtung

bin 5ßünfd)C auö unferer grouenrcelt gar nid)t befannt ge=

rcorben finb. 3m übrigen aber roill icb bem §errn Kollegen

Sebel gern fonjebiren, ba& unfere Sluffaffung in S:trcff ber

grauenfrage jebenfaHö red^t roeit auäeinanbergef)t. 3cb babe

in biefcn ^agen mic^ mit bem SBerfe beö §errn Sebel über

bie grau etrcaö befcböftigt unb fonn ibm fogen, ba§ ic^

gegenüber einer 2luffaffung, meiere in ber Gbe nichts onbereä

fiebt olö ^Jroftitution, recbt gern meine 2luffaf)ung oon grau

unb ©be beibebolte, mog fie oud) in ben Slugen beö §errn

Scbel p^ilifter^oft fein.

^Präftbcnt: 3" ^^^^^ pcrfönlid^en Semerfung ^at boS

SBort ber ^err 3lbgeorbnete Sebel.

abgeorbneter SeBcI: @s ift mir fe^r angenehm, ju

l^ören, bo^ ber ^eir Slbgeorbnete Dr. Söaumbac^ fx6)
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(A) lücniciflens ßeflcn bcn ?ßoiiüurf ocrit)at)ien [ud)te, bafe er

pt)Uiftcrl)Qfte knidiQUungen in Scjug auf bie ©teUung ber

grauen batgeitjan l)abe. 3d) gebe ju, bafe bann em ge =

rciner 5-ornd)riit bei if)m gegenüber |cl)r oielen anbcren

5initglict)crn beö ^oufcS liegt, unb ic^ erfenne Haä baufbar

an. 6r glaubt aber roeitcr Ijinjufügen ju inüncn, er t)abe

in ben legten STagen meine Sdjrift über bie grau gelejen,

unb ba mufe er aOcrbingö fonftatiren, bafe Jcini>. Sln^

fcfaauunq tjoii ber meinen |ct)r beöeutenb abroeicbe, unb iroar

um besroincn, ireil ic^ in biefem Suc^e bie (S^e al6 eine

qelißlidje ^roflitution be.^^eidjne. 2}a habe id) ju erflaren,

bofe Dr. Saumbad) mein S3ud) fet)r obcrfIäd)lid) geUfen tjaben

mufe unb id) mufe it)n bringenb bitten, in Üiücffic^t auf ben

fc^rocren 5ßoriDurf, ben er l)ier er^ob, mir, fei cö pnoatim

ober öff.ntlid), biefe SieUe ju geigen. 2)aö eine roaS i6)

ihm äugebin fann unb icaS id) ooü unb gan^ oufrecbt erl)alte,

ift: ic^ l)abe in biefem 33ud)e bei ber ed)ilDerung ber 3lit unb

SBtife; roie beute in fel)r oielen göUen bie (St)e gefc^loffen loirb,

qefagt, bafe ®t)en, bie unter bieje 9iubüf faUen, im ©lunbe

genommen nid)tö alö gefe6lid)e ^roftitution finb. Saö balte

aud) beute aufrecht, unb ic^ benfe, jeber nur balbmegö

ooruribeilsfreie unb ocrnünftige 5mann rcirb nac^ ben @r=

fat)rungen beö prattifdjen Sebenö mir barin 3ied)t geben.

Sern ^crrn Dr. ^artmann gegenüber möd)te ic^ bemerfen,

e§ fcbeint, bafe er bann 9led)t ftat, menn er iagte, baö @e=

n)erbefd)ieb6gcricbt ju Seipsig fei erft feit 1878 praftifd) inS

Seben getreten. S)amit ift aber nid)t richtig, menn er glaiibt

bebauptcn ju fönnen, bafe meine inbirefte tmumufung refp.

bie iiibirtfte ÜJiitroirtung beß fieipsiger 2lrbeiteibiloung6Dereinö

bei 3u|tanbtfommen biefcö ©eroerbegericbtö in ber airt unb

SBeiie roie cS gegcnroärtig befte^t, bomit rciberlegt fei; baö

ift bur'cbauS irrig. 2t)atfa*e ift, bafe bereits im Sa^re 1870/71

ber finpuger Stabtratt) fid) mit biefer 3bee befd)aftigte;

3:t)aifad)e ift, bafe biefe Söeen, bie bamalö oon mit mh

onberen über bie Drganifation auSgcfprodjen rcurben, fd)lie6=

(B) lieb oon bem Stabtratt) ju Scipug atjeptut morben finb unb

in biefem Statutenentrourf, ber \a roat)vid)einlicb. rate baö bie

gflegel ift, mehrere 3at)re jur 2)urd)laufung ber oerfd)iebcnen

Si.fiansen nöitjig geöabt bat, S3oiücf|id)tigung gefunben t)aben.

S)ie @iburl6t)Ufebienfte bafur nct)me ic^ oUerbingö mit in

2lufpruc^.

«Präfibcut: 3u einer perfönlic^cn Semerfung l^at baö

SBort ber iQcrr 3lbgeotbnete Dr. Saumbac^ (Berlin).

Slbgeorbneter Dr. ^aumhaä} (Berlin): 3cö tiabc baö

S3ud) bc5 §.'rrn S^bcl über bic grau augcnblicflicb nid)t

l)ier, c5 bifinbet fid) in meiner 2Bül)nung. 3d) roerbe aber

auf'bie£ad)e ^iuiücffommen unb micb mit ^crrn S3cbcl

bat über auoemanbeifiljni. ©me ®elegcnt)eit t)ieriu loirb ftc^

rcot)l fiiiben; id) roerbe mir baö Dorbel)alten.

«Pröfibcttt: 25oS ©c^Iufemort bat nomenß ber Slntrag^

ftellcr btr ^err ^Ibgeorbncte Dr. 3DKt)er (^uUej.

Slntragflcller Slbgeorbneter Dr. 9«ci)CC (.^aUc): OJleine

^»erren, mit bem ^errn SloUegcu $)aitmann glaube aud) id),

ba^ uiifer Sliittog angenommen roivbeu luirb, unb id) gloube

mid) becroegen in meinem ed)lubiüort jicmlid) furj fuffen

'"Sllor" aUen Dingen ^abe id) mid) borüber gefreut, bofi

tom i){iflicrungtätiid)e bicomal G^iflärungcn abgegeben roorben

fmb. aiUr hatten ju Reiten befürd)tet, eö foUe fid) jur

Hiiofifl linbürgi-rn, buf} bei ^^liüHalioanträgen auö ber ilhite

beo .ijaufeö an biejem Xiid)e baö tiefllc etillfd)roeigen beob^

od)tet roirb. SUir baben ja fogar erlebt, bafe rolr bic leeren

^elfter ^abcu bcrouiibern bütfcn.

(.t)eitcifclt.)

3d) glaube oUerbingö, baj] bie gtcUung t efl ShinbeöratbS

jum i)(eid)ölaö hoi) eine foldje ift, ba& er uiift eine 3lnlroort

geben foUte. Saö iRecbt beä öanbeöratbö, bie Sefcblüffe (C)

beö 9ieicbötagö abäulebncn, b^t niemals femanb in grage

gcftellt. Slber roenn in anberen 33crfaffungöftaaten baö Obcr-

bauö öffentlicb oerbanbelt, fo fa§t ber Öuabcöratl) \)iet feine

Söcfdjlüffe biiiter gefd)loffenen Spüren, unb roir meinen, roit

l)ätten einen 3lnfprucb barauf, ju erfabren, roelcbe S-fcblüffc

er gefüfet bat, unb auö roelcben ®rünbcn er fie g.fafet bat.

2Bcnn ber §crr Staatöfcfrctär fid) befdiiuect bat über

ben Xon, ber bem Sunbeöratf) gegenüber angejcblagen

roorben ift, fo roiQ id) mit einer ät)iilicben i^iage Qnt=

roorten. 3cf) glaube, bafe ber 33orrourf, ber unö gemacbt

rourbe, roir bätten „Staub aufgeroirbelt", aud) nic^t

gerabe febr oerbinblic^ roar. ©ireft empfot)len ift ber 2luö=

brucf roeber im ^uigge nod) im Sllberti, roenn icb auc^

?iugeben roiU, bafe er bort nicbt auöbrücfticb oerpönt ift.

Söir baben einen Slutrag geftcllt, oon bem roir behaupten

töunen, ba& roir aUe SSeranlaffuiig hatten, ihn einzubringen,

unb roir hatten auf eine entgegenfommenbe Sohanblung

gerechnet. ®er 2lntrog ift n\d)t gcftellt oon einem ein--

jeitigen ^arteiftanbpunfte auö; ber Eintrag entfpric^t Se;

ftrebungen, bie ficb fid)er alle Parteien beö ^aufeö unb bic

^Regierung felbec angeeignet haben, ©r ift nicbt oon einem

^arteiftanbpunfte auö gefteOt, unb gerabe barum haben

roir unö beffcn enthalten, einen formulirten ©efeß^

enttnurf oorjulegen; nicht um ber echroierigfeiten roiUen,

bie bamit oerbunben roären, benn icb halte eö in ber Xhat

für eine leiste SIrbeit, einen folcben ©efegcntrourf auöju=

arbeiten, — roir haben unö bcffen enthalten, roeil roir nid)t ben

©lauben ju erregen roünfchien, olö rooüten roir ein ©efeg

über bie ©eroerbefcbiebögerichte haben, roeldjeö in aQcn

fünften unferen ^arteianfidjten entfpricbt. Söir roerben ^ier

fehr gern ben ©prud) behersigen : in dubiis libertas.

2Bir haben lebiglid) baeienige beantragt, roorüber aUe

«Karteien mit einfd)luB ber ^Hegierung ficb fiüher einoerltanben

erflört haben, unb gefcheitert ift bod) in fiüherer 3eit ber

©efegentrourf nid)t an ben großen ©chroierigfeiten, bie unö (D)

ber ^err Hoüege ^artmann gemalt hat, fonbcrn on oer=

hältnifemöfeig untergeorbnetcn fünften, unb ich glaube, roit

foUten bie Hoffnung nidit aufgeben, bafe roir über biefe untere

georbneten «^iunfte bei einigem ÜJiut^ unb bJi einiger S6charr=

Ud){eil hiniüegfommen roerben.

©ö roirb nun gefagt, ber SIntrag fei nicht fo bringlicb.

3a, meine ^erren, bie iHegierung bat ihn bod) früher für

bringenb genug crad)tet, um ihn cinjubringen. 2)a6 er

roünid)enSioerth ift, leugnet fie ja nid)t. 3|t eö benn nun

bei unö ©croohnheit, bafe man ©cfeßcntmürfe nur bann eiiu

brinqt roenn fie überauö bringenb finb? 2Ber bic bicfen

Söcinbe unfereö 9leid)ögefepblatteö anficht, roirb an biefer

S.hauptung ^roeiftl"' ""t» ^P^ä^^" 0^^^"^*=' ^"^^ ^ °'^5

©ifehcntiDUvf über bie Kunftbutter aud) nid)t gar fo bringenb

qciDcfen ift unö rocit weniger S^ringlidjfeit für fid) gehabt

hat alö ein ©efeg über bic ©erocrbcfd)icbogerid)tc.

(Siiien anbcren Ginroanb mad)t ber ^)err SloOege ^art--

mann unb ber ift fpätcr oon bem ^mn ©taatöiefielär auf=

nenonimcn roorben: bic 53ilöung ber ©eiücrbcfd)iebögcrid)tc

tonnte fid) auf bem ^Qc ber fpontancn Gntiuicfaung ooU=

uehcn. 3a, ber Vevr ilollege <partmann hat nur ubctKhcn,

bah bicf; fpontane (intmicfclung gcfiort roorben x\t baburcb,

bah Cö ber qröfUni Slommnnc beö rKeid)cö, «.rlui, unmöglich

gcmad)t roorben ift, fid) auf bem Äiege eincö Drlöflatiitö em

©ciücibefd)iet)ogerid)t ju uerid)affni.
^

5)ie 2luftliirnngen, bic uno ber ^nt totaotö)crrctar gc=

neben hat, anbern an ber ©aibc nid)tö. Gö roirD unö gc=

foot ber £)crr Dberpicifibent roerbe Jü.benfcn gegen bcn C;nt=

rour'f haben. 3a, baö roirb roohl ber gaU fem; roenn er

feine Siebenten biitlc, hätte er ihn roohl genehmigt. 9lbec

baofcnige, rocnüber bic Momnume ÜU-rlin fid) betlagt, ift, baÖ

biefe aU-benfcn nid)l milgethcilt roerben.

Gö fteht in bnn Diiöft itut ber .«ommunc 23crlin nid)t8,

joaft wiöii ouc^) in iigenb einem anbeten ©lalut fid) btfinbet;
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fA) c6 ift fein etotiit DoKici abgeldiricbcn, nid&t ctroa baS oon

^lonffurt, lüic l)icr Dctmutt)ct iworbcu ift, foubcru cö finb bie

SBcftimmungcn bolb qucs bicfein, bolb ouß jenem auogelefcn;

ober ctrooß umflürieubcö ift im Qa^m 6taiut lücbt ent=

polten.

5E)cr ^err ülbgcorbnete ^arimann bat bcrcorgcbobcn, roir

bottcn eine 93cftimmung auf bem Umtocge über graiiffurt

con ^npm bCj^rgen. 9iid)t6 fuiin ftarer beiüeifen, rcie

febr bie ilommune 33crlin bcftrcbt gcroefen ift, baß ®iitc ju

fucben, roo fic eß ivgcnb finbcn fanii, unb n)ic fie in bicfcr

Söejicbuiig feine aTcülic unb feinen UmiDcg gcfpart bot.

Sßallen nun Söcbcnfen gegen bie Söemilligung biefeß

etaluß üb, nun, fo ii)ünfd)en mir, ba^ bie Uebenoinbung

biefer ©ebcnfen burcb baß 9ieici)ßgefeg ermöglid)! roerbc. SBir

roürben roünfcben, bQ§ cß jeber Honunune möjlicb mirb, ficb

nidjt allein ein Drtöflatut ju geben, foiibern aud) ein foId)e6

Ditßflatut 5U geben, bem bie obrigfeitUdje ©cnebmigung nia^t

cerfogt rceiben baif, roeit cö bem 9tormalftatut entipcidjt.

Kommt ber ©ifc^entrourf im rcefenllidjen barouf {jinauß, nur

ein 9Jormalftatut an^uortncn, nun, roir finb aud) bafür banf=

bar. 2Bir finb mit ®cfd)cntcn nicbt fo Derroöt)nt, rcie ber

^cxv Kollege .^attmann beute woä) einmal oon ficb rühmte,

bafe roir eine ticinc ©abe juiüdioeifon foÜten. Kommen roir

überbaupt in Salin in bie Sage, unß ein Drtsftatut geben

ju fönncn, fo roerben roir unß freuen, unb id) rufe in bicfem

3lugenblicE bie Unterfiügung ber 3ieid)6gefc^gebung an, bamit

cß unß möglicb gemad)t roirb.

5iun bot man beftritten, bafe bie ©inridbtung üou ®e=

rcerbegeticbten nod) l)iüte alß fo bringlicb empfunben roerbe,

rcie boß in fiübcren ^ü\)m\ ber ^-atl mar. 3a, meine

Herren, xä) fonn ba fpejiell nur üon 33erlm fprecben, unb

bo rcei§ xö), man bat mit großer 53egierbe ben Slntrag auf=

gegriffen, ein berortigeß Diteftolut berjufteüen, roeit man
oon ber S^otbrocnbigfeit beßfelben überjeugt ift, rceil bic

übrigen fcbiebßgeridjtli^en ©inricbtuiigen, bie roir baben,

(B) rceber bie Snnungcfcbiebßgeridite, nod) bie ©ercerbebcputotioncn

beß aJlogiflrotß für boß Sebürfni^ ouörcidien. S)ie 2)ring=

liebfeit ber ©inricbtung non 6d)iebßgericbten ftnbe xö) barin,

bol fein ®erid)t beftebt, rccicbeß für bie Sebürfniffe beß

2libeiterß in außrei(benber SBeife forgcn fonn. ®ie ©in^

ricbtungen, rceldjc für bie orbentlicben ©ericbte beß Sanbeß

geirrfftu rcorben finb, eignen ficb nicbt für ben 3lrbeiterftanb,

rceil fie mit oerfcbiebenen ®igenfd)aften bebaftet finb, bie in

ibrer fpe5iellen SBejiebumi auf bie 2lrbciteiprojeffe olß SUängel

empfunben rceiben müffen, fo notbroenbig fie im übrigen fein

mögen. 2)ie ovbentlidicn ©eridite arbeiten ju longfam. ©ö ift

iaan ficb inberOrbnung, ba6ein®erid)t langfomorbeitet, roeil eß

oielerlei gu errcögen bot; aber biefe Songfamfeit, biefe ®rünb=

liebfeit, angercenbet ouf einen ^rosefe um baß tägticbe Srob,

bebeulet eine SRecbtsoerroeigerung in Setreff beß töglidjen

Sörobeß; benn auf boß fonn man nid)t rcorten, biß nacb

monotelonger (Sntfcbeibung ein gcrid)tlicbeß ©rfenntni^ ergebt.

SDie orbentlicben ©erlebte arbeiten 5U fofifpiclig, unb beß=

rcegen baben bie gercerblicben Sd)iebsgcrid)te ficb ben ©runb-

füg gefttUt, enlroeber unentgclilicb ober bocb fo rcoblfeil olß

möglicb ju oibeilen. S)ie (Scbiebßgcri(^te allein ober fönnen

aucb bem 5iecbtßbercu^tfein jum Slusbrud ocrbelfen, rcie eß

in ben orbeitenben Klaffen beftebt. 6ß fommt \)xev ber alt=

tömifd)e ©egenfag oon Judicium unb arbitrium 5um 2luß=

biud, ber ©egenjog Srcifcben ber logifcben 8ubfumtion eineß

fonfreten §alleß unter eine abftrefte Siegel unb jroifcben ber

3Jlitrcirfung eineß tücbtigen SDionneß, ber mit Kopf unb ^erj

ficb beftrcbt, in geeigneter SBeife jroifcben jrcci Seuten ju

oetmitteln, bie bie ^^äbigfeit üerlotcn baben, ficb »"it einanber

JU oerftönbigen.

SBaß ber ^ext Kollege Klemm gefogt bat, mir bitten

im Ungeroiffen gcloffen, rcaß roir unter ©eroerbegericbten oer^

fteben, ja, boß, glaube id), trifft nicbt ju; benn in ben Klaffen

ber orbeitenben Seoolferung ift man ganj genau booon unter=

ticbtet, rcoö ein ©eroetbefcbiebßfleticbt ift, unb rooö es fein

foö. ünöglt(^, ba& in einige Kreife ber gelebrten 3uriSj (C)

prubcnj biefe Kenntnife nocb nicbt gebrungen ift. Uab rcenn

bor ^err Kollege Klemm eß olß einen üJiangel ber 3uftij

überbaupt betrodjtet, bafe fie immer nur einer ^^^arici Siccbt

geben fann, fo ift baß oielleicbt oud) nidjt gonjj neblig. Gin

Sd)iebßricbter, ber baß ^erj auf ben rcdjten ^Ucf t^ai, rotrb

febr bäufii] i" ^"^"^ Sage fein, eine Sadje fo ju fd)lid)ten,

baü beibe mit ibm jiufrieben fein roerben. 3d) balte eß

übrigenß oud) 00m ©totibpuntte beß ftnngen i)ii'cbt5 nicbt

für unbebingt unmöijlicb, beiben 'i^iarteien iJiccbt }u gtben.

^i) bobe Dor furjem ben Siuffaß eineß Stecbtßauroolteß gelefen,

ber beiben Parteien ^ied;t gegeben bat.

(^eiterfeit.)

aJlöglicb olfo ift bic Sacbe.

gür befonberß bringenb notbroenbig eroibten roir bic

©ad)e mit Stürfficbt ouf ein einigungßomt. 3ii Serlin ift

boö ©treben nod) ©infegung eineß ScbiebSgericbts gerobe

cntftanben auß 23eranlaffung beß beflogeußroertben 9Jlaurer=

flrifeß, unb bamolß taucbte bie ^rage auf, ob eß nicbt möijticb

fei, eine ®inricbtung j^u fcbaffen, roelcbe in ber recbten SB.-ife

unb jum geeigneten 2lugcnblicf üermilteln fann, unb man

überzeugte ficb, bafe bie (Siafcgung ftanbiger ©eroerbefcbiebß^

gcrid)te, in benen 2lrbeiter unb Slrbeitßgcber ficb boron ge=:

roötinen, gemeinfam ju oerbanbeln über 2Birtl)fd)aftß= unb

^Kcd)t5fragen, eine febr geeignete Sorftufe fei, um oud) biefe

rcid)tige 3iiftit»tioi^ h^^ SoUenbung ju bringen. 34 bin

baber ber Slnfidjt — icb roiU bie SEBicbtigfeit beß 2lntragß in

feiner SBcife überfcbägen, icb glaube nid)t, ba§ bamit bie

feciale grage gelöft roirb — icb bin aber ber Slnficbt, bofe

mit ber ©infigung eineß folcben Scbiebägericbtß in ber Xl)at

ein grofeeß ©tüd gelbon ift auf bem 2ßege jur §erflellung

beß fojiolen j^riebenß, unb beßroegen bitte icb S'^/ ben 2ln--

Irag mit großer SDlaiorilöt onjunebmen.

«Präfibcttt: 2Bir baben objuftimmen über ben 2lntrag

ber Herren 2lbgeorbnelen Dr. Saumbocb (Serlin) unb ©e=

noffen, ben ©ie auf ber Scudffocbe 5Zr. 18 finben, unb

rcelcber folgenbermofeen lautet:

2)er Steicbßtog rcoQe befd^liefeen, folgenbe 9iefo=

lution anjunebmen:

SDie oerbünbeten Siegierungen ju erfucben, bem

SHeicbßtag bolbtbunliibft ben ©ntrourf eineß ®4e|eß,

belnffenb bie ©infübrung oon ©eroerbegericbten,

oorjulegen mit ber aJlafegabe, ba& bie Seifiger ber=

felben ju gleicben 2;t)eilen oon ben Slrbeitgebern

unb oon ben 2lrbeitern in getrennten SBablfÖrpern

unb in unmittelbarer gleicber unb gebeimer 2lb=

ftimmung geroäblt roerben.

3cb bitte, bo^ bieienigcn :&erren, roelcbe fo befcblie&en

rooöen, auffteben.

(©efcbiebt.)

2)aß ift bic SDIaJorität; ber Slntrag ift angenommen.

aJleinc Herren, i^ fcblogc oor, für beule biet abjubrecbcn

(3uftimmung)

unb bic näi^ftc ©ifeung ju ballen SDienßtag ben 15. b. SDItß.,

9iacbmillagß 1 Ubr, mit folgenber ^ageßorbnung:

1. 2Babl eineß ©cbriflfübrerß on ©lelle beß ouß biefem

Slmlc gefcbicbenen 2lbgeorbnelen Dr. 2;rönblin;

2. brille Seralbung beß ©nlrourfß eineß ®efegcß, ht-

treffenb bie Konlrole beß SHeid)§baußbaltß unb beß

Sanbcßboußbollß oon (Slfafe^Sotbringen für boß

©talßjabr 1888,89, auf ©runb ber in jroeiler

Serotbung unoeränbert angenommenen SBorlage

(9ir. 9 ber S)rudfacbcn);

3. jroeile Serotbung beß ©nlrourfß eineß @efe|eö,

tieffenb bie gcltfteüung beß 9teicbßba"äbaliSetatS für
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(A) bas etatsia!)r 1889/90 (9Zr. 4 ber 2)rucffachen),

unb jroar folgenbc SpeiialetatS

:

a) SttuSrcärtigcS Slmt Slntage III, auf (Srunb

müiiMidjen S3etid)tö ber ÄommUrton für ben

«Reid)S^auSt)alt§etat (91r. 49 ber ©rucliac^en)

—

gRcferent: Slbgeorbneter ®raf oon Se^r^

S3e^renl)üff;

b) aSerrooItung ber ©ifenbafineu, auf ©runb

münblic^en SericfetS ber fiommWon für ben

SReic^ß^auStjaltSetat (3lv. 45 ber ©rucEfac^en)—
SHcfercnt: Sibgcorbneter Siffene;

c) etat ber 9teic^§poft= unb STelegrop^enDcr;

roaltung, Einlage XVI;

d) (StQt ber SReic^Sbruderei, 2ln(age XVII,

ad c unb d auf ©runb tnünbUci^cn Sertc^tS ber Äoms (B)

miffion für ben SReicftstiauStjaltSetat (9?r. 53 ber

SDtucffacben) — Seric^terftotter : Slbgeorbneter

Dr. SBürflin.

SDaS JöauS ift »"it eifeungSjeit unb ber ^iogeSorbnung

einoerftanben.

SDaS anitglieb beS «Rcicbötagä ©tegle madbt t)on ber ibm

gefcbäftäorbnungömäfeig äuftetjenöen Sefugnife ©ebrauc^, rocgcn

anberttjeiter bringenber ©efcbäfte ou§ ber ^etitionß;

fommiffion auöjufcbeiben. 3^ erfucbe bie 7. 2lb^

ttjeilung, b«"tc unmittelbar noc^ bem ^cnum bie erforber=

Uc^e erfagtratil oorjune^men.

fc^liefee bie ©ißung.

(©d)lu& ber ©ifeunö 4 U^r 50 SWinutcn.)

JDrucT unb 58ctlaa ber giorbbrutfAcn »u^bnidcrcl unb önrlaflö-^nftalt,

«trlin, aöllbflmftraöf 32.
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(B) SefDibiingcn jc. bcS 5Iu§iiiärttgcii 3{mtg:
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15 SDIinuten burd) ben2)ie 8ifeung rcirb um 1 U^r
^rnfibenten üon Seoeßoro eröffnet.

^rSfibcut: Sie Sifeung ift eröffnet.

5)Qö ^rotofoH ber oorigen ©igung liegt auf bem SBüreou
Jur einfielt offen.

Sßer^anblungen beß 5Ret(^8taa8.

Sei ber testen ^(enarfigung ift ber §err 2(bgeorbnete (Q
üon 5J3o(cji)nöfi in bas §ouö eingetreten.

3tn (Stelle ber auS bcr II. rcfpcftioe III. .ftommiffion
ßefd)iebetien Herren Sibgeorbncten JJr. SErönblin unb Siegle

finb geiüäl)lt:

in bie ^etitionöfommiffion bcr §crr Stbgeorbnete

steiler (SBürltemberg)

;

in bic SSubgetfommiffion ber §crr Slbgeorbnete

Sßoermann.

Öd) f)Qbe Ur taub erttjeilt ben Herren Ülbgeorbneten

Dr. (Sffer unb SSronb für 8 X%e.
Sängeren Urlaub fud)te nad) wegen 5lranff)eit bcr

$err 2tbgeovbnctc Dr. SlJloufang für 8 2;age. — Siiefem

®efud) roirb nic^t n)iberfprod)en; id; fonftatire bie Söeroilligung

beeöflben.

%üx f)eute ift ber ^crr 3lbgeorbnete @rub entfc^ulbigt.

2ll§ ^ommiffarien bcö SunbeSrat^S finb oon

bem §errn 9leid)§fanäler für ben ©tat angemelbet bie

Herren

SBirflic^er @el)eimer ^rieg§rat| 93olfmann,

©e^eimcr S^riegSrotE) ^iefeler,

©eieimcr Dbcr^SfiegierungSrotf) Dr. Stltöoff,

ber le|tere fpejicll für baS 2lusiüärtige 2lmt, (StatSpofition

„S3eilrag ju ben Sloften ber ©rE)oltung beä Seminorä für

oricntalifd)e Sprad)cn."

2Bir treten in bie 2;ageäorbnung ein. ©rfter ®egen=

ftanb berfelben ift bie

3SaT)( einc0 ©djviftfü^i'cc^ an ZkUt i)e§ aus
biefcm 2(mte gcfdjicöcnctt Sibgeorbitctcit Dr.

S)aä 2Bort ^uv ©efc^öftäorbnung Ijat ber §err Slbgeorb^

nete Dr. S03inbtt)orft.

Slbgeorbnetcr Dr. SSiubt^öcft: aJteine Herren, Sie

l)aben eben üom §crrn ^räfibenten geprt, ba§ ber Sc^rift^

füf)rer 2lbgeorbneter Dr. ^rönblin fein Stint niebergclegt ijat

(5ä rairb für benfelben oorgefc^lagen ber Stbgeoronete Dr.

9}lci)er öeno), unb id^ bitte, biefen §errn einftimmig bur^
2lft'lation ju rcäl)len.

^^Jfäfibcnt: f)abe an ba§ ^auä bie grage ju rid^=

tcn, ob gegen bie 2lfEtomotionätüal)l SBiberfprud| erf)oben

lüirb. — 2)aä ift nid^t ber %a\i\ bic 2lff(amationSn)al)l ift

gcnef)migt.

3d) f)abe raeiter ju fragen, ob gegen bie SBa^l bc§

§crrn 2lbgcorbneten Dr. aJierier (3ena) jum Sdjriftfü^rer

SJtberfpruc^ crt)oben lüirb. — 2lud) baä gefc^ic^t nic^t; bar^

nac^ ift bcr .^err 2lbgeorbnete Dr. ä)lei)er (3eno) ium Sc^rift=

fül)rer geroäfjlt.

2Bir fomtnen jum jiüeiten ©egenftanbe ber 2:ageS=

orbnung

:

brittc ^ci'dtfjuuö bc§ ©uttmu-fö ciucö föcfcljcs,

öetccffcub bic iiloittrotc bcS 9teidjefjau6t)aItS

unb bc§ ?rtubc§fjait§f)alt§ Uou (yifafjsSotfjriugctt

füv t)a§ etat^jalji* 1888 89, auf ©runb bcr in

äireitcr S3crotl)ung unoeriinbcrt ongcnommcncn 3}or=

löge (9ir. 9 bcr S)rudfad)cn).

3d) eröffne bie ©cncralbisfuffion — unb f(^lie^e fie,

ba fic^ niemanb jum SSorte molbet.

eröffne bie Spcäialbiä!uffion über ben Xt^t beS

®cfe^eö. — 2luc^ Ijicrju melbet fic^ niemanb jum SBorte;

bic S)iöfuffion ift gcfdjloffen.

SBir Ijaben über ben 2;crt be§ Oefegeä abjuftimmen.

©Ine befonbcrc 2lbftinnnung jMirb nic^t ncrlangt; \df fonftatire,

bafe barauf ücr5id}tct luirb, unb crflörc ben Xeü beä ©efcgeS

in britter Scralljung für angenommen.
2Sir fommen jur ©inlcttung unb Ucberfc^rift. — 2lu(^

Ijier melbet fic^ niemanb jumSSortc; bie eröffnete 5M6fufnon

63

(D)
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(A) ift gcfc^roHen, unb rocnn SBiberfprud^ nicftt erhoben rairb,

rocrbe xd) annel)men, bofe einleitung unb Ueber)c^iirt oom

Saufe genehmigt \u\\>. — Sie ®euet)migung ilt erfolgt.

Äomac^ bleibt iiod) bie ©cfammtabfümmung übrig. 3äa)

bitte, bafe bie ^crrcn, roeldie bem ©ntiDuif eincö ©cfcgcS,

betxcffcnb bie Koutrole bc5 3{cid)ö^auSt)altö unb beS 2.inDeö=

^QUöDaltä Don ©Ifafe-Sotliringen für baö (Statsiatjr 1888/89,

i^te 3uftimmung geben wollen, oon i^ren ^^Jlcigen fic^ ergeben.

(®efc^ief)t.)

®QS ift bie grofee 3Kaiorität; bct ®efc^entn)urf ift in britter

Seratbung angenommen.
, c r o- «

Sßic get)en über jum britten ©egenftanb iinferet ^agcS^

orbnung

:

ähJcitc SScratfjiutg bc§ gultoiirfS eiltet ©cfeljc^,

bctrcffcuö bie ScftftcUuuö bc8 IRcidjeljaueljalt^s

ctot§ für bo§ etatejaljr 1889,90 CJfr. 4 bet

2)iurf|acl)cn),

unb jroar sunnd)ft Spesialctct für ba§ 2lu§tt)ärtiöc 2lmt,

2lnlage III, auf ©raub münblic^en S3eiid)tQ Der Hommiffion

für bcn 9ieicI)6t)ouQljaltSetat 49 ber S)iucf|ad)en).

St-ricbtcrflatter ift bet ^err Slbgeorbnete ®raf oon

83e|r=5öet)rent)off.
. ^

gortbouernbe Sluggobcn, 5?ap. 4, SluSrcärtigeS 2lmt.

5Det ^err 3fteferent t)at baS SBort.

53erid)terftatter 3Ibgeorbneter ®raf t)OU S5c0r*95eT)rcttIjoff

:

3Jleine Herren, bie Xiid beS 3luSn)ärtigc.n Slmtö, Die Der

S3ubgetfommijfion jur $8orberatt)ung übenoicfen finb, t)aben

in bcrfelbcn einer eingcl)enben gcratflenbaften Prüfung uuter=

legen. Sie 3lnfä^e finb iebod) überall fo fnopp, fo ben

Slnforberungen entfprc^enb bemcffen, bafe bie 5^ommiffton

nur in ber Sage ift, alle bie ^ofilionen 3l)nen jur 3lnnat)me

lu empfeblcn. 3d) lialte bat)er eö nic^t für nötl)ig, fpeiieU

jebe cinjelne ^ofiiion beä näl)eren ju begrünben, fonbern \6)

(B) bitte, mel)rere 2;itel gleich äufammenfaffen ^u bürfen, um bie

(£ac^e abjufürsen.
- o-i i

Unter bcn fortbauernbcn SluSgaben beä Stap. 4 iCit. 1

bis 11, ^at jroar eine ert5Ö()ung um G7 560 SDIarf ftatt=

gcfunben. Siefe ert)ö()ung fegt fid) jufammen burcb eine

er^öt)ung bcß ©cljaltß beS Uriterflaatßfcfrelärö um 5000 3Jlart.

2)iefe ift geboten, rceil ber Unterftaatsfcfretör oft ben Staats^

fefretär ju oertrctcn bat, aifo ganj bcfonberö qualifiiirtc

^Perfönlidjfeiten mit biefem 2lmte ju betrauen finb, unb ^er=

fönen, bie man t)icriu oerroenben fann, in it)rer fonftigcn

eteUung ein l)öbe«ö ®e^Qlt l)abcn. 21u&erbcm finb jitei

aSeamte beö Scc^iffrirbüreauö neu angcflcUt unb foöann oier

Scamtc ber ©el)cimen Sicgiftralur unb oicr ®et)eime Slanälei=

fefretärc. Saß 2luöroärtige 2lmt nimmt baucrnb an Slrbeit

ju. 3)Jan t)at fid) biß bat)in mit intcrimiftifcb befolbcten

^ilffifräften bcbolfen; cö ift aber an ber 3cit, rairflidje

SBi-amte anjuftellcn unb bie notl)iücnbigen Stillen bafür ju

treircn. ^6) glaube bal)cr, baf? bicfc 3lnforbcrungcn, rcic

icö fd)on fagte, unumgcinglicft notbmenbig finb, unb id) bitte

ba^er, baf3 baß \)dI)c ^auß fie gcnct)migen lüollc.

^Prnfibcnt: 3d) eröffne bie Sißfnffion über X\l 1. —
Ginc äüoitmdDung erfolgt nid)t; id) fd)licf3c bie Sißtuffion

unb ettlärc Xit. 1 für genehmigt. — 3d} lucrbe mit 3l)rcr

Gclaubnifi bie einjclncn Xitcl aufrufen, unö lücnn fid) nie=

manb jum Söort mclbct, yintrögc nid)t gcftellt mcrbcn, aud)

eine 3lbftimmung nic^t ocrlangt roirb, bie Wcneljmigung ber

oufgerufcnen Xitel auSfprcc^en.

Xü. 2, — 3, — 4, — 5, — 0, — 7, — a, —
_ _ 11. _ fonftatire bie ®cncl)migung ber

aufgerufenen 11 Xitel bcß .Uap. -1 mit bcn in 3lnfalj gc:

brachten Summen unter ben gcbrad)tcn 5IK'jcld)nungen.

ffliir gcljcn ju Slop. 0, ®cfanbtfd)aflcn, Slonfulotc unb

Ec^ußgcbieie, über.

Xtx ^crr 5Hefcrcnt Ijat baß 2öort.

Seric^terflattcr 2lbgeorbnetcr ®raf bott ^t^it^^t^itm" (C)

fioff : aJleine §crrcn, aud) bier finb geringere 9]euforberungen

eingcfteUt unb äroar bei Slop. 5 Sit. 1 biß 31, ®cfanDt=

fdjaflen, ßonfulate unb Scbu&gcbiete. 3unäc^)t finb eS

Zulagen an ScgationötansUftcn unb ©cfretäre, bie nic^t oon

fehr großer öeöcutung ]\n\). Sann jciü icb erroaf)nen, baß

ein Slbgnng in SSrüffcl oon 6000 3Karf, ©rmöfeigung beö

Sienfleinfommenß beß ©efanbten, oorgefel^en ift. 3n ben

einmaligen 21ußgaben wirb bafür eine ^orbetung auf

Scfcbüffung eineß ^aufeS für ben ©efanbten in Sruf|cl

^^^^^"giufeerbem ift im ^aag unter Xit. 11 ebcnfaUs baS

Sienfleinfommen beß ®cfanbten um 5000 «Dlarf ocrnngert.

Saß bot feinen ®runb barin, bafe aud) bicr ein §auß ge=

fauft ift, unb fomit baß 2öol)nungßgcIb forlfönt. Ueber

bicfen betrag roirb bie uacbträglid)e ®enebmigung einer

e-taiüberfd^reitung nac^gefuc^t roerbcn müffen unb nac^gefuc^t

"'"^
Sarauß rcfultiren bie geringen Sßerfc^iebungen. ©ine

3)]ef)rauögabe in biefen Xitcln ift aber nic^t oorbanben.

3cb barf bann rcol)l gleid) ju ben Sefolbungcn unb

£ofaläulagcn ber ^onfulatsbcamten foioie 5U bcn facblicben

2lußgaben Xit. 32 biß 119 übergcl)cn. Sa fmb aucb feine

giußflcUungen ju machen, ©ß mürbe nur crioat)ncn fem

ba& in ^Vctoria ein neuer ^onful freivt ift. Sie ©teUe ift

in ben erlöutcrungen auöreicbenb bcgrünbct.

ebenfo Dcrbölt eß fid) mit einem Sonfulat

2lucf) ^icr fcbeint eß geboten, bafe ein Saufßfonful beiteUt

luerbe, unb bafe man nid)t bei einer intcnmi|tifcben ^ex=

tretung fid) bcrubige. Sicß ift bie einzige ^ofition, bie m
ber Subgctfommiffion oon einer Seite bcan|tanbet rourbc.

äRan glaubte, eß fei mäglid), nod) mit einer interimi)ti|c^en

SSefegung ber Stelle auofommen 5U föanen.

(®locEe.)

«Präfibciit: üncine Jerxen, iij bitte um etioaS mct)c

3^ul)e; xd^ tann ben ^errn «Referenten nid)t oerfte^en.

(^eiterfeit. — 3unif: 2ßir nuc^ ni(i)t!)

Seridjterftatter 2lbgcorbncter ®rnf bou «Bc(jrs5Bc5rctt*

Tjoff : enblid) mürbe aber aud) biefe ^ofuion mit fcl)r grofeec

3)kiorität angenommen.
, . r.

Slufeerbcm finb no^ ein 93ijefonfuI m 3anjibar unb

ein fold)er in Siotterbam in 2Uiofid)t genommen.

SOieinc ^)crrcn, id) glaube bei ber grofjen Unrul)C Sic

bal)in ja ücrftcl)en, ba^ id) möglid)ft turj fein foU, unb loiU

mich bcßiocgcn l)iermit bcfd)ränfen.

3d) beantrage bic Xit. 1 biß 119 ju gcncbmigen.

«Präfibcut: ^6) loerbc bie einjclncn Xitel bcß ^op. 5

aufrufen.

Xit. 1, — Xit. 2,

Xit.

Xit.

Xit.

Xit.

6,

11,

IG,

21.

Xit

Xit. 2C),

Xit. 31,

Xit. 3(),

Xit. 41,

Xit. 40,

Xit. 51,

Xit. 50,

Xit. Ol,

Xit. 00,

7, -
Xit. 12,

Xit. 17, .

Xit. 22,

Xit. 27,

Xit. 32,

Xit. 37,

Xit. 42,

Xit. 47,

Xit. 52,

Xit. 57,

Xit. 02,

Xit. r.7.

Xit. 71, — Xit. 72,

Xit. 70, — Xit. 77,

Xit. 81, - Xit. 82,

— Xit. 3,

Xit. 8, —
- Xit. 13, -

- Xit. 18, -

- Xit. 23, -

- Xit. 28, -

- Xit. 33, -

- Xit. 38, -

- Xit. 43, -

- Xit. 48, -

- Xit. 53,

- Xit. 58,

- Xit. G3,

- Xit. 08,

- Xit. 73,

- Xit. 78,
- Xit. 83,

- Xit. 4,

Xit. 9, -
- Xit. 14, -

- Xit. 19,

- Xit. 24,

- Xit. 29,

- Xit. 34,

- Xit. 39,
- Xit. 44,
- Xit. 49,

- Xit. 54,

- Xit. 5!),

- Xit. G4,

- Xit. G9,

- Xit. 74,

- Xit. 79,

- Xit. 84,

- Xit. 5, —
Xit. 10, —
- Xit. 15, —
_ Xit. 20, —
_ Xit. 25, —
— Xit. 30, —
— Xit. 35, —
— Xit. 40, —
— Xit. 4.5, —
— Xit. 50, —
— Xit. 55, —
— Xit. GO, —
— Xit. 05, —
— Xit. 70, —
— Xit. 75, —
— Xit. 80, -
— Xit. 85, -
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(A) seit. 86, — 3:it. 87, — SCit. 88, — Sit. 89, — 2;it. 90, —
Sit. 91, — Sit. 92, — Sit. 93, — Sit. 94, — Sit. 95, —
Sit. 96, — Sit. 97.

3d) fonflQtire bie unoeronbcrte SSerciUißung bcr eben

aufgerufenen 97 Sitel beS 5. Äopitcfö.

3lcö ge^c über ju Sit. 98 unb gebe baS SBort bem

§errn 2lbgeorbneten 9Uc^tcr.

SIbgeorbneler dUä)kt: aOleinc Herren, cö l)anbelt fid)

ijiev um ben ®eneralfonful in 3'^"äi^'«i^ ""^ <^i"C

Söeroilligunfl für einen neuen 93ijefonfu( bei bicfem ®enerat=

fonfulot. ilnjroeifc(()aft trifft ja ein großer S^eit ber 6d)ulb

ber SBirren in Dftafrifa bie oftafrifanifd)e ®efcllfd)aft.

(9tuf: 3ft nid;t md]v\)

— 2lIIerbingS in I)ot)em ®rabe. übrigen rounbere i^ mic^,

ba& ein |)err aus ber nationallibcrolen Wük bieö beftritt,

ha gerabe ber §crr $Heid)öfans(er in ben mitget{)eilten S!Bci§=

büdjern fonftotirt, ba§ bie Beamten bcr oftafrifanifd)cn ®e=

feÜfc^aft ein gro&er S^eil ber ©cbutb on ben SBirren trifft,

weit fie, roie ber §err 3ieid)SfQnäter fagt, oiel met)r energifdj

a(8 umfid)tig ocrfa^ren.

(Stuf: 3ft cbenfoUs unrichtig!)

— SDonn rcünf^e iä), boi |)err Ded)etf)äufer bem ^errn Sfletdö^--

Janjler fclbft biefe UniüQ()r()cit, bie er mir oorroarf, beroeifen

möge. UcbrigenS lüunbcrt eä mid) nidjt, .^err Decf)elf)äufcr,

bofe ©ie für bie ©efeUfcboft eintreten, ba Sönen nal)cftcl)enbe

^erfonen }a an ber Sßerroaltung ber oftafrifanifd^en ©efcll^

f^oft betbeiügt finb, utib ©ie fic^ beSi)alb etraaä gereijt

füt)len lüerben, raenn man fonftalirt, ba§ bie ©efellfdiaft an

ben SBirren in Dftafrifa mit bie Sd;ulb trägt.

3nbe§, meine Herren, über bie ofiafrifanif($e ©cfellfdjaft

rcoHte id) ^eute bei biefem Silel nid^t rceiter fpred)cn; rair

»erben ja barauf jurüdf^ufornmen junädjft bei ber in SUiöfic^t

(B) ficl)cnben oftofrifonifdien Sßorlage jur ©enüge ®clegent)eit

^oben. 3cb bin bcr SJleinung, wenn rcir beute f)icr bie

Sadje jur Spraye bringen, ba^ ein St)ei[ ber ©ct)u[b aud)

ben ©eneralfonful trifft, ben rcir bort boben. Steine getreu,

bie Urfad)e bcr Ickten SBiiren ift bcr SScrtrag geroefen, ber

im 2lpril mit bem neuen Sultan abgefd)(offen raorben ift oon

feiten ber oflafrifanifd)en ©cfcllfd)Qft. Siefer Sßertrag I)ätte

aber nicftt jum 2lbfd)Iu§ fcmmen fönnen oi)nc bie a3ermilte=

lung bcs beulfdien ©encralfonfulö; benn ber Sultan bot ftcb,

icie rcir aus bem SScifebud) ctfabren t)abcn, gcroeigcrt, mit

ber beutf(^:oflafrifQnifd)en @efcllfd)Qft bireft biefen 93ertrog

abjufcbliefeen. ®cr Söertrag ift abgefc^loffen roorben üon bem
©eneralfonful alä ScDoIlmäd^tigten bcr beulfcb-oftafrifanifcben

©efeÜfcbaft. S'Jun ift eS bod) eine eigentt)ümlic^e ©ac^e, ba^

bcr oberfte S3camte beS 9teid)§ an einem ^-)3lage einen 33cr>

trag abfd)iic|t alä 93cuollmäd)tigter einer bem 5leid)e unter=

geben en ©efcUfcbaft. 3cf) meine aber, rcenn ber ©eneralfonful

baß Ibut, fo rcäre er ocrpflicbtet gerccfen, ficb Dotier ju

übcrjcugen, ob bie beutf(^--oflafri{anifd)e ©cfellfctioft rairfltdj

im Staube roar, ben üon iljrn oermittelten Sßertrag aucb jur

2luSfübrung ju bringen, unb id) meine, man Ijäüe aud) im
SluSroärtigcn 2lmt fid) bauon Dorl)cr über5eugcn müffcn, bcoor

man ben ©eneralfonful ermöd)tigte — er bcbauptete ja,

biefe @rmöd)tigung erbalten ju ^aben — alö SSertretcr

ber oftafrifanifdjen ©cfcllfd)oft biefen SCertrag abju;

fc^liefeen. 9tun fönnte cä aber baju bem ©eneralfonful

boc^ om rccnigfien oerborgen fein, ba^ bie beutfd)=

oftafrifanifc^e ®efeafcl)aft abfolut au§cr Stonbe ift,

ben Don ibr l^ier eingegangenen 33erpfltd)tnngen bemnäcbft

nacöjufommen. l)anbelt fid) in bem 5ßcttrag um bie

Uebernabme ber ^ol)eitöredt)tc unb ber Sonoerroaltung auf

einer Äüflenftrcdfe oon nid)t rceniger alä75 beutfd)en 3Dkilen.

SBaS t)ot bie oflafrifanifc^e ®efen|cbaft nun binter fic^, um
folc^e ^oljeitsrecbte unb eine folc^e Sßerroaltung ju über;

nehmen? ?iur einen Sapitalbetrag oon nominell 3 Sülillionen

5DlarF. 916er bas fonntc ja bem ©eneralfonful nid^t oer« (C)

borgen fein, bafe bie oftafiifanifcbe ©eftllfc^aft ju feiner ^eit

über eine folcbe Summe in realifirbatcn 2ßectben oerfügt

t)at. ®ie ©efellfd)Qft bat aüerbingS ein nominelles Jlapitat

Don 3 SJliUionen SBlaxt, fie tjai aber über bie 5)älfte biefeS

5lapitalö feiner 3»^it in 2lntf)eilen gegeben jur 2lbfi ibung beä

.§errn Dr. ^eterö unb ber oon ibm gebilbeten Slommanbitj

gefeUfcbaft für bie biöf)er bort erioorbenen 2tnfprüd)e. Sie

bat ferner einen Sl)cil il)rer 2tntbeile gegeben obne bie 2tn;

äQt)lung als fogenannte freie 2lntt)eile an um Dftafrifa oer;

bicnte SOJänner. ^d) bei)aupte, bofe ;iu feiner 3«it biefe oft:

afrifanifd)c ©cfellfcbaft aud) nur 1 SJiillion ÜJJatf an reali=

firbaren 2ßertl)cn befcffen bat, unb icf) bejroeifle, ob fte auc^

nur eine \)alhc ÜJlillion Sfiarf ju ber 3<^it befcffen bat, alä

es fi(^ um ben 2lbfi:blu6 biefcS 93ertragS banbelte.

a}lit folcben 9Jlitteln ging man alfo 33crpflicbtungen ein,

auf einer 5lüftenftrcde oon 75 beutfcben SJJeilen bie 93er;

loaltung ber ^obcitärecbte ju übernebmen!

SBaö batte man nun in 2lfrifa für SPlittel, um ben

Vertrag burcbsufübren? 2)aS beridbtet uns ja bcr §err

©eneralfonful fclbft in ben 2Bei&büd)ern, aber freilicb ju

einer 3^it/ als jene SBirren in Dftafrifa fcbon entftanben

rcaren. iSr fagt, ba§ bie oftafrifanifcbe ©cfellfcbaft in feinet

SBcife oorbercitet geroefen fei, um ben 93ertrag auSjufübren;

er bebauptet, fie f)abe nur ein einjigeö unb nocf) baju fleineä

unb fd^iracbeS Sampfboot befcffen, fie b^be nicbt einmal fo

üicl ©eroebre gehabt, um auct) nur biefe lOü 2lQFariS, bie

man ots ^nlijeifolbatcn bort anaefteÜt bat/ bamit su be^

icaffnen. Sie batte alfo eigentlid^ gar nicbtS jur 93erfügung

als ein paar fcbneibige SeutnantS unb einige junge 33e=

omte, bie begierig rcaren, bort ^obeitSrecbte auöjuüben.

9}leine J^erren, ber bortige ©eneralfonful unb aui^ baS 2luS:

irärtige 3Imt mußten ftcb bocb fclbft fagen, ba§ gro§e

Sd)roierigfeitcn ibnen bei ber Uebernabme einer fold)en 2luf=

gäbe begegnen rcürben; fie follten boci) bie §of)eitSrecbte beä

Sultans ablöfen. J))

9iun, rcie in einer Stelle beS SOSei^bud^S rid^tig beroot;

gcboben rcorben ift, bie 2lutorität beä Sultans flügte fi^

auf bie ^bentität ber ^fiationalität unb beä ©laubenä mit

ben bort anfäffigen 2lrabern. Ser Sultan bat bie grofee

Stabt 3anäibar bi"ter ficb, er oerfügt über mebrere taufenb

SDlannfcbaften. 2incin biefer SRüdbalt rcar bei ber oft-

afrtfanifcbcn ©efeUfdiaft nid^t oorbanben. 3bre SD^afenabmen

mußten ja in bie ^ntcrcffcn ber bort 2lnfäffigcn tief binein=

fd)neiben. Sie batte aucb bei ibrem 93orgeben gar feinen

Stügpunft in irgenb rcelcben beutfdjen 2lnlagen. S)aä ift

ja baä örgeicbncnbe, bafe eä für biefe ganjen

Scutfd^en Dftafrifaä, fooiel mir befannt ift, bis

jcgt feine einjigc beutfcbe §anbelSnieberlaffung , feine

einzige ^aftorei, feine einjige a)tifrton§ftatioa gegeben bat.

So mufete es benn fo fommen, raie eS gefommen ift. 3c§

frage micb nun: roaS bätte eS benn gcfcbabet, menn bcr

©eneralfonful unb baä 2lusn)ärtige 2lmt es abgclcbnt bötten,

jur 93ermittelung bei biefem oerbängnifeonllen ^ßertragS^

abfcblufe bie ^anb ju bieten? ©in anbcrcr Staat bätte nic^t

5uoor fommen fönnen. SDcnn burcb einen früberen Sßertrag

mar befannllid) bie beutfd)e unb bie englifcbe 2!'itfr'-llen=

fpböre Dollftönbig gegeneinanbcr abgegrenjt. Sie ©cfellfcbaft,

lücnn fie loirflicb einmal, anftatt blofe §obeitSred)te auS;

äuüben, ^anbel betreiben mollte, batte bereits 5ioei lüften;

punfte, bie ibr eingeräumt rcaren, 2)ar:eS^Salcm unb

^angani, aud) obne 2lb|cblu& biefeä 33ertragS, unb rcenn

er roirtlicb abgefcbloffen rcar, fo bätte man bocb nicbt bie

Slusfübrung ju beginnen braueben angcficbtä bcr üoflfommenen

Un5ulängUcbfeit ber oorbanbenen SDtittef.

SJIcine ^crrcn, aud) fonft, fann i^ fagen, madben bie

S3cricbte bcS ©encralfonfulS in ben uns mitgctbeilten 2Sci§=

bücbern nidjt einen günj^tigen ©mbrudf. Ticin empfängt ben

eir.brudf, als rcenn eS biefer ^err etrcaS ju leidjt nebme mit

ben bortigen §rogen. ®r empfinbet fe^r Ici^t eine Serubigung

63 •
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unb fprid&t in feinem ^mä)U bie Hoffnung auä, bo^

olöbalb alles raieber glätten unb benit)igcn roerbe, unb bann

erf^eint ein fernerer S3erid)t beä ©eneralfonfuls, bcr baS

©egcnt^eil berietet von bcm, waä ber ©eneraltcnfut erroartete,

reo er befunbet/ bafe fic^ feine SCorauöfagen burdjauä nx6)i

erfüllt ^abcn. SDkn empfängt ou^ ben ©inbrucE, alö ob bie

eroppelftetlung beö ©cneralfonfulö einerfeit-3 unb beä ®cneral=

beooUmäditigten bicfer ©efcllfdiaft onbererfeils, bie beibe in

birefter Sejieljung gU bem Sultan oon Sattflit»«»^ f^c^^n, al§

ob biefe mit mand^en UnjuträgUdifeiten oerfnüpft märe, unb

ba enlfte^t bie gragc, menn ju biefen beiben nocf) ein britter

I)in5utritt, ein ä^isefonful, ber cbenfallä bered)tigt ift, mit

bem (Sultan oon 3anji6ar ju ocr^anbeln: roirb biefe Sage

unb Situation babur^ ocreinfadjt?

3cö behaupte, mir finb nod) garniert in bcr Sage, über

biefe ^ofüion beä Glatä, über bie gorberung für biefe

^ofition unö l)ier ju cntfd)eiben, rccil fie in einem natura

gemäßen 3ufammenl)ong ftel)t mit iener 33orlage über Dft=

ofrifa, bie nod) angefünbigt rcorben ift. 93tan fagt, bafe bort

bie SRittel oerlangt merben foHen für einen neuen Wxä}^'-

fommiffar; i^ mei^ eS nid)t. 9lun ift aber ber ©cneralfonful

hoä) felbft auc5 ^eid^sfommiffar, ber SSigcfonfut, ber l)ier üer=

longt roirb, ift au^ ein ^eid)gfommiffar, bie ganje Unterlage

biefer ^ofition crfäl)rt alfo eine SBerönberung, menn in einer

neuen oftafrifanifdjen SSorlage für eine Stelle eineä 3^iei(^§=

fommiffarä etroaä oerlangt roirb. ®a^er mürbe id) eö für

fac^gemöfe galten, menn bie ganje ©ntfc^eibung über biefen

$;itel t)inau§gefc^oben mürbe, biä mir über bie mit biefem

STitel jufammen{)änflenben anberen unb über bie oftafrtfanifc^e

aSorlage unä fd)lüffig ju mad)en Ijaben. 2Bie bie Sad)e Jegt

liegt, bin id) nic|t in ber Sage, ^ier für eine Sßermeljrung

bes Seamtenperfonalö ju ftimmen.

«Ptäfibcnt: S)aä Sßort l^at ber §err »ieferent.

CB) Seric^terftatter Slbgeorbneter ®raf bou 25cfji's^e^vett»

^öff: Tldm Herren, über biefe ^^Sofition ift aud) in ber

SBubgetfommiifion oerlianbelt. @ä rourbe ba aber ftargefteHt,

ba& es fic^ nic^t um eine Sßermcbrung eines 33eomtcn bonble,

fonbern ba§ ber 33 ijefonfufr fommiffar ifd) fd)on feit äroei ^a^xtn

bort bcftebe. Sie ©efd)äfte l)ätten jugenommen, unb ba^er

fei es not^rcenbig, ben a^ijefonful fcfet bcfinitio anjuftcHen.

3)aS finb bie rein praftifdjen, profaifd)cn (Srüube für bie

Jlommiffion gcroeien.

2luf bie ftolonialpolitif, roie fie ber .§err Sßorrebner l)ier

oorgefü^rt ^at, ift meiter nid)t eingegangen morben ; man

^at geglaubt, baS SSebürfnife fei nad)gemicfen baburc^, ba^

bie Stcüe fommiffarifd) fd)on längere Bcit ocrroaltet fei, unb

man l)at fie besl)alb nur in eine etatsmö^igc Stelle um-

gercanbelt.

2luf bie anberen 3luöfül)rungen glaube i^ namens ber

ftommiffion nid)t .eingeben }U fönnen. Sct)r l)übfc^ fd)ciul

cß mir nid)t, bajj gcrabe ein beutfdjcS Untcrncljuicn in bicfer

gef)äffigen 2Beife l)cruntergcfcfet mirb. Gö fann meiner 2ln=

fic^t nad) —
(®locfc bcö ^räfibenten.)

«Präfibcut: bitte ben ^errn 3ficbncr, einen 2luS=

brud roie „ge^äffig" einem ÜJlitgliebc bcs .^lanfcö gegenüber

nic^t JU gebroudjen.

93crid)terftalter Slbgcorbnctcr föraf Uoii ^l^cdrs^öclji'Cii«

^off: 26) ncljmc baö Süort gerne jurücf.

^räflbcnt: Xcr .^icrr 3lbflcorbnele 9{ic^tcr Ijat einen

3lnlrag ju bicfer Sad)c nidjt gcftcUt.

aibflcorbncter JRldjtcr: ;^d) beontrogc, biefe Müion
Qbjufctjcn oon ber 3;oflcßorbnung, unb bitte umo JJUort.

«Prcfibeut: Sas SSort tiat ber §crr 9lbgcorbnetc (Q

2lbgeorbneter Olijötev: 2luf bie 9Borte beS §errn jHc=

fercnten, foroeit fie mi^ betreffen,

(3uruf bes 2lbgeorbneten ®raf oon S3e^r=Se]^rcn^off

:

Ijabe fie f^on jurüdgenommen !)

f)abe id) natürlii^ x\i6){ä meiter ju ermibcrn.

^5^er §err ^Referent irrt ober in feinem ©eböc^tnig,

menn er meint, ba& an biefe ^ofition fic!^ in bcr Jlommiffion

feine großen fotonialpolitifd)cn ©rörtcrungen gefnüpft hätten.

2In biefe ^ofition — ic^ bin als 3ut)örer in ber S3ubget=

fommiffion äugegen geirefen — Ijabcn \\&) einftünbige foloniaU

politifc^c 3luöcinanberfcfeungen beS §errn StaatSfefretärS

©rafen §erbert Sismarcf angefnüpft; baS fann man bod)

nid)t fo leidet oergeffen.

(§eiterfeit.)

es ift nur über ben 3n^alt biefer 2luSfü[}rungen beS §errn

©rafen .^erbert SiSmarcf in ber Slommiffionsfigung bcr

SBunfd) au§gefprod)en morben, ju fc^roeigen, unb beS^alb

fann id) [a natürlich auc^ l)ier im Stenum auf ben 3iil)alt

biefer e-i-örterungen beS §errn ©rafen Herbert SSiSmarcf an

biefer Stelle nic^t jurüdfommen.

Saun meint ber §crr ^Referent, es fei biefe Stelle

f^on fommiffarifcf) bcfefet geioefen unb bcS^atb trete feine

^ßeränberung ein. 9^un, meine Herren, bie $ßeränberung

bcftel)t barin, bof3 mir nun, inbem mir bie Stelle auß=

brüdlid) genel)miriCn, für bie bisl)er fommiffarifd) aus bem

^aufdjquantum ä)littel auSgeioorfen mürben, unfererfcitä bie

33erantirortlic^feit für biefe Drganifation übernel)men. SBcnn

bie StcHe fommiffarifd) befe^t ift, fo liegt umfomeniger

aSeraulaffung cor, bie befinitiuc Drganifation bei biefem

©eneralfonfulat oormegjune^men, fo erfd)cint eS umfome^r
^jy^

angcjeigt, fid) fjierübcr 3U cntfd)eiben in 5]erbinbung mit ber

ganjcn oftafrifanifdjen 5öortoge.

«prüfibeut: Sas SSort f)at ber ^cxx ÜteicJjSfanäler.

Üteic^sfanäler ^ürft DöU ^Si^iUrti'cf: 2öenn in Sanjibar

überl)aupt für bie gufunft ein ©eneralfonfulat ober ein 5lon:

fulat beibebalten merben foU — mas [a eine g-rage für fid)

ift; baS Sebürfnifj liegt cinftioeilcn faftifd) unb bringlic^

üor — , bann ift auc^ bie SOJöglidjfeit einer ^öertretung un=

entbel)rlid). S3ci ber grofjcn emfcrnung ift bie Slommunifa--

tion fcl)r fcbmicrig, maS namentlich in 3lnfcl)ung bcr oicl=

fachen ©cfdjäfte, bie fid) bort frcnjen, boppolt cmpfinblic^ ift.

ein ^{onful l)at aud) baS 9{cd)t, namcntlid) menn er in

tropifdjcn JtUmatcn lebt, mitunter einige anonate auf Urlaub

ju geben; er l)at aud) baö 9Jed)t, mitunter an ben bort

üblichen g-icbcrn ju leiben, franf jU merben, unb eö ift für

unferc bortigen ^ntercffcn nid)t nn^Uid), menn in bcr 3iüifcf)cn^

seit bie fonfularifd)c 3:ijätigfcit ooUftänbig cingeftcQt ober

burd) femanb, bcr ganj neu in bie Sad)c t)incinfommt unb

erft SÜlonale unb iffioc^cn braucht, fid) cinjulcben, au8=

geübt mirb. ^
3Uif bic itolonialbiöfuffion, bic .^icrr Cugen 9iid)tcr

l)ier ongercgt bat, gebe id) mcinerfcilö {)eutc nid)t ein. SBcnn

baoon in bcr .^tonuniffion bie J){cbc gcmcfcn ift, fo ftanb ba»

mala eine 5«oilagc, mic fie, id) l)offe, l)cute ober morgen on

ben Jüunbcörall) in aicjicl)ung auf bic tolonialc ^rage ab--

gebcn mirb, nod) nid)t in i)lnöfid)t. Sicfc 5lUnlagc mirb

:,^f)ncn, menn fie uicl)t im 5i.^nnbcoratl) abgelcbnt mirb, jur

Siöfuffion unterbreitet merben, unb ba mirb fa aud) .^jcrrn

engen 'JiU\)kx bic (Mclcflcnl)cit nicl)t cnlgel)cn, fii^ über bic

fülonialc Seite bcr ,\ragc bcö breiteren auöjulaffen.

(.^eiterfelt.)
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(A) «ptäfibcttt: 35a5 2ßort fiot ber §err 9l6georbnete

Oec^el^äufer.

Slbgeorbneter €erä^elp«fec: SDIeine §emn, ic^ lüoUtc

nur erflärcn, ba^ \<i) bei beu beDorflcf)cuben $8erI)Qnb(uiigen

über Dftafrifa bcm .^crrii Slbfleorbnctcii ^(idjtec beraciien

raerbe, bo^ bie Söeljauptungcn, bic icl) tf)eUä a(ä „uuiüaljv",

tf)ei(s als „unrichtig" bcjeid^net {)atte, aml) muval)v uiib

unri^itig finb.

^räfibeut: ©aä SBort Ijat ber §err 2lbgeorbnctc

Ur. üon 33ennigfen.

SIbgeorbnctcr Dr. t)ou JBcmtiöfeit: 3)leine .<Qerren, als

Sßorfi^enber ber SSubgctfommiffiou Ijalte icf) mid) für üer=

pflid)tet, bcridjtigcnb ju ben Steujicruiujeu bes §errn 2lb=

georbnetcn 9fid)ter ^ier 511 erfläien, ba^ allerbingS gelegen^

lid) biefer ^ofitioii eine längere banfenSraertljc oertraulid;e

2luöfül)rung feitenS beö §ertn ©taatsfcfrctörö ®rafen oon
Sismavif erfolgt ift, ba^ aber eine eingel)enbc Sishiffion

über biefe ^ofition in ber S3ubgetfommiffion nid^t ftott=

gcfunben f)at.

(©eljr riditig!)

^väfibeut: S)aä SEÖort ^at ber §err 3lbgeorbnete

^Hic^ter.

2lbgeocbncter Oiiifjtci': ©ine eingeljcnbc Debatte Ijabe

ic^ auc^ an biefer ©teile über Dftafrifa nid)t eingeleitet,

fonbcrn mid) nur geäußert, foiceit ols bie ©ad)e im all^

gemeinen mit bem (Seneralfonfulat im 3iifammcnt)ang fte[)t,

unb in biefer 33efd)ränfung l)at aud^ in ber 5?ommiffion eine

SDisfnffion ftattgefunben. Uebrigenä icürbe eö [a an6) gar

B) nic^t oerbinblid) fein für ba§ ^lennm, an biefer ©teile ben

3ufommenl)ang erörtern.

«Pcäfibcitt: Sd) fdjliefee bie Sisfuffton, ba [i^ niemanb
weiter jum Sßort gemelbet l)at.

SBünfdit ber Jerr 9ieferent nod) bas SBort?

(SBirb bejaht.)

Ser §err SIeferent t)at bas Sßort.

S3eiid)tcrftatter Qlbgeorbneter @raf boit Sel^i's^erjrcns

^off: ü^eine Herren, baä SBort, was §crrn 9tid)ter beleibigt

ober üerle|t l)at, baä ne'ome ic^ gern jurüdE; e§ ^at mir
burdiaus fern gelegen, iljm etroas unangenef)mc§ fagen ju
rooHen.

SBas bonn feine ^Bemängelung betrifft, ba& ic^ unrid)tig

referirt ptte, raeil in ber ^ommiffion bes jüeiteren über
^oloniolpolitiJ gefprocben morben, fo, glaube ic^, l)at ber
§crr S8orfigcnbe ber 5lommiffion fdjon tljeilroeifc ridjtig ge=

ftellt, lüorum id^ barüber gefcbroiegen, nämtid; loeil eä t)er=

troulid)e SDIitttjeilungen roaren, unb bann, lücil meiner 2luf=

faffung nac^ bie ajiitl^eilungen mit bem 33iäeFonfulat nic^t

in bireftem 3"faittt"e"l)ai'ge ftanben. ©S mar nur, nadjbem
bie gadfie erörtert mar, aSeranlaffung, aber ni^t §olge, ba§
über Koloniolpolitif bebottirt mürbe.

«Pjjöfibcnt: Ser ^err ibgeorbnete ^li^ter Ijat beantragt,
ben SCit. 98 beS ^ap. 5 oon ber l)cutigen StageSorbnung ah
jufefeen. ^d) merbe biefen 3lntrag jur 3lbftimmung bringen.

3d) bitte, ba§ bic Herren, rcelclie bem Slntrage gemäfe
Defd)lieBen mollcn, fid; ergeben.

(®efc^ic|t.)

ajas ift bie aJiinber^eit; ber SÄntrag ift abgelehnt.

3d^ bitte nunmelir, ba& bie .^erren ouffte^cn, meiere ben (C)

Z'it. 08 nad) bem 31Jorfd)lage ber .ftommiffion annel)men rooUen.

(Ö5efc^iel)t.)

3)aS ift bie gro^e yJlef)rf)eit; Xit. 98 ift angenommen.
3d) rufe meiter ouf X\l 99, - a:it. 100, — 2;it. 101, —

2;it. 102, — seit. 10.3, — 3:it. 104, — 3;it. 105, —
T\t. 106, — 2;it. 107. — 3d) fonftatire bie unoeränberte

(Mcnel)migung ber J^itel 99 bis infl. 107 unb gebe 5U 3:;it. 108
bnä SBort bcm §errn 2tbgcorbnetcn SBocrmann.

Slbgeorbneter Söocmami: aJleine Herren, es ift nic^t

meine 2lbfid)t, ju ben t)ier in ^rage fommenben ^^iofitionen

bircft ju fpred)en; ic^ mödjte mir aber erlauben, bei biefer

©clcgen^cit erneut bic 2lufmerffamfeit beS 2luSit)ärtigen 2lmtä

auf baä 3[)orgeljcn ber englifc^en Royal Ki^^er Company
ju Icnfeii unb babci allerbingS junöcl)ft banfcnb ju fon=

ftatiren, ba& auc^ fdjon in bcm ücrgangcncn 3!a^r oon
©eiten beS 2luSmärtigcn 2tmtS bie bcutfdjen 3'üereffen bort

in au§crorbentlid) nü^Uid^er 215i;ife gcfc^ü^t roorben finb.

EDteinc Herren, iieucrbings aber l;at bic Royal Niger Com-
pany mcitcre ©d)ritte getl)an, meiere geeignet finb, and) in

rocfentlic^ roeiteren Slrcifcn Scbenfcn ju erregen, unb ins=

bcfonbere ocranlaffcn mid) bie 33erf)anblungen, meldte im
Saufe beS Scjembermonats im englifdjen Parlament ftatt=

gefunben Ijaben, biefe §ragc auc^ l)ier an/iuregen.

©s mar feiner 3eit, als bie 9?igcrfcl)ifffal)rtSafte auf ber

5longofonfcrens feftgefct^t mürbe, oon ©nglanb allerbingS fic^

üorbe^alten morben, bieienigc §anbelsfrei£)eit, roeldie in bem
STongogebiet eingeführt mar, mit ber gleichseitig errid)teten

Äongoafte nid}t auf baS S^igergebiet auääubel)nen. SamalS
Ijat man, glaube \d), ober allerbingS — unb ic^ glaube, bic

englifcl)en 5Öertrcter moljl am aüermciftcn- — biefen $i5orbef)alt

hod) nur fo oerftanbcn, bafe bie engtifd;e S^legierung, meiere

fd)on bamals gcmifferma^en ein 5ßroteftorat über bos 9ligeri

gebiet ausübte, fic^ oorbebatten raollte, bort ©ingangs^ unb V)
2lusful)räö[le einjufüljren für ben gatl, ba§ fic über furj

ober lang biefes ©ebiet unter il)re Siuri^biftion nel)men

mürbe, ^ein SOIcnfd^ t)at aber bamals moljl gebac^t, ba§

es bie 2lbfid^t ber englifc^en S^egierung fein fönnte, in j[enen

©ebieten bcrartige ^rioilegien unb SUlonopole einäufü^ven, wie

fie tbatfäc^lic^ ber Royal Niger Company gemäl)rt finb.

Siefes 33orgel]cn raieberfprid^t and) berjenigen ^Jraris, meld;c

bi§l)er in allen anberen englifdjen 5?olonicn oon ©eiten ber

englifd)cn 9iegierung ausgeübt morben; eS miberfpricbt aud^

ber ^rajis, mic fie in unfcrem beutfc^cn ©djuggebictc Slamcrun

t)errfc^enb ift, mo bie englifdjen Untertganen genau biefclben

^Hei^te Ijabcn mie bie beutfdien Untertl)anen.

Saburdj ober, meine Herren, ba§ man ber Niger
Company oon ©eiten ber cnglifd^cn ^Kegierung ein 93or=

xcd)t gegeben Ijat, ©infuf)r= unb 2luSful)r3Ölle gu erljeben, ift

cS entftanbcn, bau ber Niger Company, meld)c nic^t etroa

eine @efcllfdE)aft ift, meldje lebiglii^ bie äJcriüaltung in jenen

Tiflriften ausübt, fonbcrn meiere fclbft gleid)äcitig Raubet
treibt, mbglid^ mirb, alle anberen ?5'rmen, meiere in jenen

©cgenben §anbcl treiben, einfadj bei ©eitc fd)ieben.

2;l)atfäd;lid^ ift baS and) bereits fo meit gef^e^en, bafe in

ber ©cneralücrfammlung ber Royal Niger Company im ^uli

1888 ber 93orfigenbc Sorb 2lberbccn ouSbrüdflic^ erflärt ^at,

bereits je^t bcfigc bic Royal Niger Company 1^ ,3 beS ge=

fammten §anbels in jenem ©cbiet. ©s rcurbc bamals ollcr-

bingS, meil ou^ oon ©eiten englifd^er .^änbler gegen jeneä

S^orgctjcn protcftirt mürbe, fo bargcftellt, als ob bic Niger
Company fclbft ebenfalls 3öllc bejaljle, unb merfroürbiger=

meife ift biefe SarftcOung oudö oon bcm Untcrftaatöfctretär

j^crguffon im englif^en Parlamente miebcr ausgeführt morben.

©S ift gauj natürlid), menn eine Kompagnie fclbft öanbel
treibt, bafe fie bic ^'oUe, bie fte oon if)ren eigenen 23jarcn

unb 3!niportationen crljebt, in i^re eigenen S;afc^cn ftedt, unb
ba& es für fie um fo oort^eil^after ift, je pljer bie ^öUt
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(A) ftnb, bic He ergebt, unb bofe [xe ^ierburd) in bie Sage fommt, ben

lebten $Rcft bc§ onbcrroeitigcn ^anbelö ooUftänbig oerbrängen.

S3iö jc^t t)at fic^ biefeö inbcOcn nur auf ben eigent=

liefen Tcigctflufe bciogen. (Sä bcfte{)t jc&t aber, rcie eö f*eint,

bie abfxc^t,— unb Don Seiten beS Unterftaatöfetretärä ^crgu^lon

ift bem teineSiregä roiberfproc^en roorben, — biefe 93orrec^te,

rceldie bic Roval Niger Company für ben «Rigerftufe ^ot,

Quc^ ouf ba§ '©ebiet recftlic^ con ber eigentUdien 9^lgermum

bung biö nac^ ber engtifc^en Kolonie 2ago8 unb öfllic^ oon

ber 9hgermünbung bis noc^ bem beulfdien Sc^iufegebietc

Kamerun auSjubetinen. 3n biefem ©ebiete, namentlij m
bem elfteren ©cbiete, [int ganj roefentlidje beutfcf)e 3nter=

ef?en bettjeiligt. SoS erftere ©ebiet, rceldies namentlich bie

Slüffe Senin unb ^orcaboS umfafet, ift namentlich baä ©c^

biet auö rcelc^em ber bebeutenbe ^anbel ber englifdjen

Kolonie SagoS fic^ refrutirt; eS ift ba§ ©ebiet, in raelctiem

biefe Kolonie Sagoä ben f)auptfächlichften 2lbfafe l)at, unb quS

roel^em fie einen großen S^eil ber oon bort ejportirten

5Jrobufte bejieht. |)ieran finb aber beutfc!)e ?5iimen mit

etwa 50 «ßrojent bct^eiligt. SSor einigen fahren waren

fogar bie beutfc^en girmen in einigen ©Eportartifefn ben

englifchcn girmen überlegen, unb auch ie^t ift ber 2lntl)eil,

ben bie Scutf^en am §anbel in Sagoä aufeerorbent;

lieh groß. e§ hat aUerbingS in SagoS felbft fchon em

5ßroteftmeeting ftattgefunben, in welchem befd)loffcn mürbe,

bie englifche SRegierung ju erfuchen, unter feinen Umftönben

bicfes ^rioilegium ber Royal Niger Company auf feneS

©ebiet au^subehnen; aber gerabe für biefe ©trecfe fmb bie

erflärungen, welche oon ©eitcn beö Unterftaatöfefretärä \5er=

guHon abgegeben finb, aufeerorbentli^ srocifelhaft.

ebenfo wichtig aber ift baö ©ebiet öftlich oon ber

giigermünbiing, welches bic eigentlichen Delflüffe S3onni) unb

Ealabar betrifft, ift bort oerhaltnifemöfeig ber birefte

^onbel oon 2)eutfchlanb wenig betheiligt; aber auch m bem

bem giigcrfluffe junöchfl gelegenen ©ebietc 5«ew^Halabar tft

OB) eine beutfche ^irma etablirt, unb oon biefem ^errn habe tch

perfönlich bie 2Jliltheilung befommcn, baß thatföchUch bic

Niger Company, welche nur ein 3fiecht hat, fich 40 englifche

«meilcn wefi lieh "unb öftlich oon bem eigentlichen ^-luffe auS^

jubehnen, fich wefentlich weiter auäbehnt unb bie beutfche

gaftorei fchäbigt, inbem fie bicfelbc ju fiijenjabgaben unb

©infuhrsöUen anhält. 5Muf biefe 2Beife würbe, glaube ich,

ber beutfche ^anbcl wefentlich gefchöbigt werben; benn c8

hanbett fich ^'^^^ ""^ beutfchen ^anbel, fonbern auch

bie beut)d)c Schifffahrt ift in fenen ©cbicten fehr betheiligt.

GS würbe aber bei einem berartigen ü^onopol, welches ber

englifdjen Niger Company geioähit würbe, bic beutfche

gdjifriahrt aufeerorbentUch leiben. Sch glaube bahcr, bafj eS

nicht blofj im ^ntcreffe ber englifchen firmen, weld)c auch

ihrcrfeits gegen jenes aSorgehen protcftiren, fonbern auch im

3ntcrc))e bcs beutfd)en .^anbcls in jenen ©ebieten liegt, baß

jene ^rioiligicn ber Niger Company nicht weiter auögebehnt

werben, als fie bis je|jt cEiftircn.
. ^ ^ . v

3d) möchte nur ganj furj hier erwähnen, wie bcbcutcnb

boch biefe ©ebietc für ben .^anbcl finb. 3ch habe hier ben

Sücricht oor mir, weld)cn ber (youocrncur oon ber englifchen

Slolonie Sagos an bie engtifd^c 9tcgicrung ciflattct haj. ft

fpricht baoou, baß in jenem ©ebiet bereits heute .i.3 OüO

Tonnen ^lalmöl fjrportirt werben, weld)e einen iJöertf) oon

10 ^iJhtliouen yJlart'rrprofcntircn, unb :'.() 000 Tonnen ^^ialrn^

ferne, wcld)e einen fficrth uou ctioa G ^JDliUioneu rcpräicntircn.

3)cr cnglifd)c ©ouocrncur oon SagoS berid)let aber an feine

Stcgiciuiifl, bof} cö nad) feiner ^luljaffung unjwcifcll)aft fei,

bafe ber .^anbil in jenen ©cbicten, wenn bort eine regel--

rechte 5}erroaltung eingeführt würbe, fid) in gnn,^ fur^cr ^eit

auf bafl Xrcifadje ocrmehrcn fönne. (Sa fpnd)t bulcß ja

wicbcrum gcflcu bie 3lnfd)nuungcn, weld)e in Dielen .nreijcn

über ben iüitrth oon Sljiita h"«fd)en.

5lngtfid)lfi biefcr ajcrhöUniffc möchte Ich bic öiltc an

baa älußroörliflc 3lmt richten, wenn irgenb möglich oud) oon

beutfcher ©eitc ben (S-infIu§ bahin gcitenb ju machen, ba& (Q

bie ^rioilegien ber Royal Niger Company feinesfaUS auf

bic oon mir erwähnten ©ebietc auSgcbehnt werben.

«PräfibcMt: S)er §crr SReichstanjlev hat bas SBort.

gtcichsfanjlcr gürft bott JBi§mar(f: :;^ch würbe mich

freuen, wenn ber igerr aSorrebucr ein 9)litglieb beS englifchen

«Parlaments oeranlaffen fönnte, bort bicfelbc 9iebc ju halten.

SDenn id) glaube, bafe fehr oiele englifche ^ntereffen mit ben

unfrigen, bic unter bem SBerhalten ber folonialcn SSehörbcn

unb ber Niger Company Icioen, §anb in §anb gehen unb

fi)mpathifiren. %üx baS 3luSwärtigc 2Imt fehlt aber jebe

fichere ^anbhabe, in bie inneren 2lngclegcnheiten ber cnglif^en

Holonialoerwaltung unb :©efefegebung einjugreifen. SBir

haben unfere Sntercffengcbietc burch aSerträgc unb «RotcnouS:

taufch bort in ber fameruner ©egenb ebenfo wie im Sub=

weften oon 2lfrifa 5U fonbern gefucht. S)iefc theoretifchen

Sinien feftäuhalten, ift an fich fet)ou f^ras^r, wie bie neuer-'

liehen iiJorgäugc in ben fübioeftlichen ©egenben oon aifrifa

jeigen; bic Slontrolc ber eigenen ^Regierung über ihre bort

oorgehenben Unterthanen ift nicht immer fo leicht, wie wir

baS in einem fontinentalcn unb georbneten 6taatSwefen ge=

wohnt finb. 3lbcr ein beftimmteS aSerlangen an bic engli^e

9iegierung ju fteOen, baju fehlt uns bic oertragsmäfeige Se=

rechtigung; fie bewegt fich nad) ihren eigenen, parlamentarifchen

unb wirthfdjaftlichen ^ntcreffen ber Niger Company unb bem

bortigen §anbel gegenüber, foweit bie englifche 3iUereffcn=

fphäre mit unferer Buftimmung abgegrenat ilt. 2öir würben,

wenn wir eine ©inmifchung in biefe innere großbritannifchc

Sangclegenheit oerfuchen woUtcn, baburch boch eine gewiffc

©egenfeitigfcit prooo^iren, bie auch unfere unabhängige Se^

weaung in unferen eigenen Jlolonien beeinträd)tigen tonnte.

SDaS 2luSwärtigc Ülmt hot fd)on mehrere 3ahre hinburch ®e^

leocnheit gehabt, bic Slufmerfiamfeit ber englifehen 5iegierung

auf bas mit ben fonftigen liberalen ©ruiibfä^en ber englifchen (D)

ßanbelöpolitiJ fchwer ju oereinbarenbc SBorgehcn ber bortigen

Ni-er Company ju lenfen. Sic 5lorrcfponbenj baruber reifet

ni(?t ab, uub ich ^erbc auf bic 2lnregung beS ^txxn SSor--

rebnerä gern ©elegenheit nehmen, fie ju erneuern.

SMcnn ber ^err 93orrcbncr alfo mir bann fcfitnbircn

woUte, bafe er in ber treffe unb — wenn er bort bejfere

93erbinbung hat als id) — namentlich in ber cnglilchcn

«Breffe SBeiftanb fucht für biefe ©elegenheit. (Sine 3eitungS=

fiimmc fiabct bort oft mehr ©chör als bic eines auöwortigen

©efanbtcn, oon bem man bod) annimmt, bafe er mehr bic

eigenen Sanbesintcreffcn als wie bie englifchen wahrnimmt.

2lbcr es ift, wie ich eingangs bereits bemerftc, ganj jweirel=

los bafe fehr oiele (Siigläiibcr, aUe bic nicht ber Niger

Company angehören, mit unferen fameruner Sünbern cm

ibent.fd)cs 3'iteicffe haben; unb wenn bort auf ©runb Iauf=

männifdicr «cjichungcn unb Slorrefpoubcnjcn eine ©emciu=

fdiaft hcrgcftcllt werben föiint^', fo fö.uicn bereu SötMnul)ungen

auf bic Sücihilfe ber beutfchen 93otfd)aft in Gnglanb unb befl

Sluöwärtiaen Slmtß flets mit Sid)crheit redjiien, unb wir

braud)cn beShalb bic Sad)c nidjt oon neuem aniufangen.

(Ss ift ©egenftanb langjähriger 5torrcfponbenjcn uub ^c^

fd)werben unfererfcits gewcfen, unb ich bin bcni ^crrn i5or=

rebner bod) banfbar, bafj er unS einen neuen 9ln|to{} m ber

Sejichung gegeben hat.

«Brnflbciit: Xai ©ort hat ber ^crr 93cooUmädjtigte

inm ihiubcorath, Staatsfefretör beS SluSiuärtigen 9lmt8,

etaatsminiflcr ©raf oon SöiSmarcf = 6d)öiihaufen.

Skoollmäd)ligtcr num 53unbc6rath, Staatflfcfretär befl

Slufinuirtigcn 2lmlö, Staatöininifter ©raf Uoil »»«marcT.

ethönhaufcu: 'M) in «ejug auf bic ^luöfühiungen

beö ^crrn 2lbgeorbncten Söoermann nur nod) einige ruiac

gcfd;ofllid)c ÜJhttheilungcn machen woUen. (Ss ift iunachlt
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(A) ganj richtig, reie bcr |)err Stbgeorbnete uns erjä()(t l)at, baß

ber 4)anbclSflanb in SagoS fid) im 9Jiai 1888 bei bcr eigenen

Slegierung bcfc^rccrt Ijat über ju l)o^e 3ötle. SDie Sd)iDicrig=

feit, bie Sodie Qn5ufQffen, liegt aber nud) für bic ennlijdjc

SHegicrung borin, bafe bie Niger Company bißl)er alle Slngoben

beftreitet, rcel^er foioot)! nnfcr ^anbelcftonb — julc^jt burd)

eine 93ifd)racrbe, glaube id), bcr ^anbelßfammcr oon t)amburg

im 6cplcmbcr an ben ©enot — ols aud) bie englifd;en 2ln=

gefeHencn bort madjen.

Unfer 2lbtominen mit ©ngfanb com 2. ^uni 1885,

njcIc^eS ber ^crr Slbgeoibnete SBoermann auc^ fenncn tcirb,

bcbingt 3onfreit)eit auf bcm 9Jiger mit 2tu§na^ine berjcnigen

3öne, bie ei^obcn rccrbcn bütfen, um bie 5ßern)aitungöfoften

ju bcdfen. ®ö ift barin ausbrüdlid) gcfagt: biefe ^ölk

foKen fo niebrig olö möglid; fein. ?Jun liegt eS ja auf bcr

^anb, bafe bieS immerhin eine allgemeine Slngabe ift; „fo

niebrig als möglict)" rcirb bie Niger Company gan^ anbcrS

ouSlegen als bie übrigen ^ntereffentcn, unb mir finb bei

unferer umfangreic|)en S^orrcfponbenj mit ber englifd)en

Stegierung, in ber rcir unS unferer ^ntcreffcnten, rcie fdjon

bas SDatum unfereS 2lbtommen§, baS Sal)r 1885, jcigt,

lebhaft angenommen l^aben, auf ben ^^^untt gebiel)en, bafe

unfere 2ingabcn foroie bie beS ^anbelcftanbeö in Sagos

fdjliefelid) als einfeitigc üon ber Niger Company beftrittene

S3et)auptungen baftel)en, bie obgleich oon englifd)en Untere

tt)anen gel^eilt, bod; oon ber Company in 2lbrebe geftellt

rocrben.

Soiueit bie engtifd)e Siegierung in Setrad^t fommt, fann

i^ nur fagen, ba^ biefelbe prinsipiell auf bemfelben 33oben

fte^t roic rcir, infofern fie barin mit uns übereinftimmt, ba§

bie Niger Company jur ftrengen S3cobod)tung ber intcr=

nationalen 2lbfommen angcl)alten rcerben mufe. 2lngeficf)ts

biefer Unmöglic^feit, bie 2lngaben ber bort ^anbel SCreiben=

ben jcgt omtlicl) ju beflätioen, ^aben rcir uns oeranla§t ge=

fef)en, einen 93erufsbeamten na^ SagoS ju fd)i(fen, bamit rcir

(B) bie amtlichen Unterlagen befommen, um bie 9leflamationen,

bie rcir fortgefegt im ^»tereffe unfer SWeicbSangetjörigen bei

ber englifc^en ^Regierung anbringen, fobalb fie berecbtigt finb,

ju begrünben, unb fo oiel \6) geprt ^abe, beabficbtigt bie

englifc^e i)iegierung ebenfalls, einen ^Beamten oon ©nglanb

bori^in ju fcbicfen, um bie 2lngelegen^eit an Ort unb ©teile

JU prüfen. ®S ift alfo nac^ ber ganjen bisljerigen freunb=

fd)afilic^en Haltung, bie bie englifd)e Stegierung uns in allen

^olonialoer^anblungen entgegenbringt, anjune^men, ba§,

fobalb rcir bie amtliche Unterlage oon beiben ©eiten Ijaben,

um JU ergönjen ober rid)tig ju ftellen, rcaS bisl)er au^er-

amtlic^ Dom §anbelsftanb angegeben ift, rcir ju einer be=

friebigenben ©rlebigung ber ©ac^e fommen rcerben.

(SBraoo!)

^räflbent: SDaS 2Bort ^at ber §err 2lbgeorbnete

Stici^ter.

Slbgeorbneter ^iä)ttv: ^<S) mod^tc bie 2lufmerffam?eit

beS ;&errn ©taatsfefretörs ©rafen oon S3iSmai(f auf ben

SSranntroein^anbel in ^^amerun richten.

S8efanntlic|) ift bie englifd)e SOliffionSgefeÖfdjaft in

fiomerun oor furjem obgelöft rcorben burcl) bie 33afeler

SKiffionSgefellfc^aft, biefelbe 3JliffionSgefellfd)aft, ber ber ^err

2lbgeorbnete SBoermann neulid) t)ier baS 3t'ugni& auSgefteHt

l^ot, bafe fie in il)rem bist)erigcn Sßirfungsfreife in SagoS
fe^r nüglic^e S)ienftc geleiftet l)ot. S)iefe S3afeler ä)liffionä=

gefen!d)aft beflagte fi^ nun in einer 3"ff^rift beS a]]itgliebes

beö SlomiteeS, rceldie in ber „^reujjeitung" abgebrudt ift,

über bie oon beutfc^en ^jirmen beroirtte Ueberfc^rocmmung
ber unter beutfc^en ©d)ug geftellten Sanbftric^e mit 33rannt=

rcein, unb eS rcirb in ber Älage ouSgefü^rt, ba§ bie 2;^ätig=

feit bcr aJliffionöre in golge biefer Ueberfc^rcemmung mit

Sranntroein ganj er^ebltc^ gehemmt rcirb. SBenn bie

a)üffionäre oerfuc^ten, biefem Uebcrf)nnbne^men beS Sronnts (C)

rcein genuffcS in jlamerun ju fteucrn, fo liefen fie (^efa^r,

ba& bicfe gan^e junge 6t)riftengcmeinbe fid) rciebcr auflöfte.

©ie rcünfctjen bcßbalb, baj? ber Stcicbstag feinerfeitö

unb bic S^cgierung bie ^rage ins 2luge fuffen, rcie biefer

öranntroeinpeft in Slamerun gcfteuert rcerben möge, bic

iiamentlid; oon beutfc^en firmen bafelbft geförbert roerbe.

9Jun, meine §erren, fann man ja ber ÜJieinung fein,

ba6 ber 33ranntrocin in 9iorbbeutfd)lanb — unb id) ti)eile

btcfe 2lnfic^t mit bem Jkic^sfanjler — ein notl)!DenbigeS

©dränf beö armen 2)lanncS ift. 2lber ctroaS anbers ift eS

in 3iorbbeutfd}lanb unb etrcaS anberS in bcm tropifc^en

itlima. (Ss rcirb jegt fo oiel baoon gefproc^cn, ba| rcir

ben SBcruf l)öttcn, ©cfittung nacl) 2lfrifa ju tragen. 2)er

^err 2lbgcorbncte Sßoermann t)at uns nod) faefonbers neulich

nuSgefüljrt, rccld)e boljcn 2lufgabcn bcr ^Eultur unb ber ö}e=

fittnng rcir nad) 2lfrifa ju tragen berufen feien. ?Jun ge;

l)ört cS meines ©raditens nid)t in erfter 3fieit)e ju ben bcut=

fc^cn 3lufgaben, biefeS 5lulturprobuft, ben S3ranntroeingcnu§

in ben tropifcbcn ®cgcnben berart ju förbern. 3i) rcürbe

CS üielmcl)r für ganj gerechtfertigt galten, roenn man bort

btiju überginge, ben ^ranntiocingenufe ju befd)ränfen ober

übcrljaupt bie ©infu^r ganj ju oerbieten.

?Jat)e liegt bie grage in SSejug ouf bie ©infu^r oon

2Baffen unb äjJunition. 2ßir fe^cn, ba& ber §err StaatS=

fcfrttör ©raf oon ^ismarcf gegenrcärtig mit großer ©nergie

bnrauf bebadjt ift, baS 93erbot bcr ©infu^r oon SBaffen unb

SDJunition in Dftafrifa mit ben ocrcinigtcn SOliiteln ber Kultur:

flauten ©uropaS jur 2)urcf)fül)rung ju bringen. 2ßir fe^en

aud), ba^ folc^e ©inful)roerbote befürrcortet rcerben in SBefts

afrifa, forceit baS Äongogebiet unb bie benad)barten fran:

jöfifc^en unb poitugiefijc^en ®ebietstl)cile in '^'ca^t fommen.

3lber in Sejug auf bie beutfc^en ©cbiete in SBcftafrifa, in

Siejug auf 5tamerun unb SCogo get)t bie ©infu^r oon Staffen

unb 3)lunition ganj ungel)inbert fort.

aJleine Herren, rcenn l)eutjutage bie ©rtic^tung unb (D)

93ertl)eibigung oon ^olonialreicben grö&ere ©cliroierigEeiten

finbct als in früheren 3al)r^unberten, fo liegt bicS offenbar

baran, ba& bie ©ingeborenen nidjt mc\)t blo|, rcie bamalS,

mit ^feil unb Sanje berooffaet finb, fonbern burc^ioeg fogar

fdjon mit ^inteilabern. ^Icü - ©uinea Ijat bie ^R'ic^S:

regierung oon 2lnfang bas iWic^tige getl)an unb l)at fofort,

als bie gct)i§t rcurbc, ein 33erbot ber ©inful)r oon

Sßjffen unb iÜiunition erlaffen ;
anbernfalls rcürbe eS oiel:

leicht auch fc^on ber bortigen ©efctlfcl)aft fcblec^t ergangen

fein, gür Dftafrifa fommen biefe SSerbote oielleicht fc^on ju

fpot, rcenn es rcal)r ift, ba§ allein fc^on im oorigen Sa^re

über 3anäibar über 30000 ®ercel)re in baS innere oon

2lfrifa oerfauft finb.

JJun aber, meine Herren, in SSejug auf unfere eigenen

©cbiete in Sßeftafrifa, meine icb, läge eä im eigenen 3nter=

cffe, gegen biefe ©infu^r oon 2Baffen unb SDlunition einäu=

fd)reiten. 2Benn bie ^olonialpolitif einmal rceit über unfern

2öunf(^ auSgebe^nt rcerben foU, fo hnbcn boj^ auch rcir ein

Sintereffe baran, bafe fie nid^t mit allju blutigen Cpfcrn er^

fauft rcirb. Sie gragen, bie baS ^intcrlanb oon 2:ogo unb

J^amerun betreffen, finb fa burchauS nid)t gelöft. 3n bem

aJlafee, rcie eS burd) beutfdje ©infutjr möglich rcirb, bie ©in=

geborenen in ben Siftviften hinter Kamerun unb Sogo mit

©croehren ju oerforgen, um fo fchroieriger rcirb cS, baS

^anbelSmonopol, rcaS biefe 33ölferfd)aftcn gegenrcärtig noch

befigen, ber 5^üfte gegenüber ju burd)brechen. ©chon bei ben

bisherigen ©jpebitionen jur ©rforfi^ung bcS ^interlanbeä

haben ja im oorigen Sahre bic Herren Scutnant Äunbt

unb ^appenbcdf böfe ©rfahrungen gemacht, rcierocit fchon im

^interlanbe bie ©ingeborenen mit ©eroehr unb älJunition

umjugehen rciffen.

SDieine Herren, eS rcäre überhaupt intercffant, einmal

JU erfahren, inroierceit bei bcr ©infuhr in Kamerun unb

Sogo bieienigen Slrtifel, bie i^ ni^t gerobe für bie §aupt=
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(A^ ortifel ber beutfd)cn 5lultur ^alte in 3lfrifa, Sranntirem, :

SBoffen unb SDIunition bct()eiU9t finb, unb rcas, lucun man

biel'e üon bcr einfiil)r unb bem §anbet abjiel)t, bann etgent=

li^ no^ bie übrige (Sinfu|r rcert^ ift.

(3»nif.)

— Sa, ber Sptxv Slbgeorbncte SBocrmann I)ot uns neulid)

ganj iniercHante ftatiflifc^e Saaten mitgett)eilt. 3d) t)abe nur

bebaucrt, fcafe bie ftatiftifd}cn Satcn fic^ auf bie englifc^cn

©ebiete oon SBeftafrifa bcjogen ^aben, ober auf ßanj 2Seft-

ofrifa bejogen t)abcn, bafe löir aber rcebcr ron i\)m, noc^ com

^errn gtaatöfefretär bc§ SluSwävtigen, fo üiel mir befannt,

irgenb eine 3a^I in Scjug auf bie einful)rüerl)öltniffc in

Kamerun ober in STogo crl)alten baben. Scr §err 3lbgcorbnete

SBoermann b^t neuUd) angcfül)vt, rcie fic^ bie ©infubr nac^

oier engliid^cn ©ebietcn in SBcftafrifa üon 1882 87 gefteu^ert

^abe. 5^er §err 2lbgeorbnete SBoermann fteUt geioificrmafeen

bie Sßerbältnilfe in Kamerun alö SJlufter t)in, um unä ju

ermut^igen, in ber Slolonialpolitif bemnöcbft auc^ in D|tafrifa

roeiter ju geben. Um fo mid)tigcr ift e§ nxm, bie mirfUclen

SSerbältniffe in Slamerun genou feftsuflellen. @r ^at au§

biefen fleigenben Siffern in ber S^olonialpolitif Folgerungen

äu sieben gefud)t. Sa, meine Herren, er bat feine Se=

bauplungen aber felbft mieber entfröftet, inbem er l)mmtä

gerabc auf bie gunabme ber beutfd)en ©infu^r in Sagoö in

ben englifcben ©ebieten. Sßenn alfo bie guna^me ber ©in--

fubr beutfd)er SSaaren in SBeftafrifa ganj unabhängig baoon

ift, ob in bcn betreffenben ©ebieten bie bculfcbc §-lagge roebt,

ober eine anbcre 9iegierung beftebt, fo bat bie 3unabme

mobl mit einer ©ntroicfelung ter bortigen Territorien etraaS

gemein, aber fie \)at nlcbtä gemein mit ber S?o(ouia[polttif.

2)er ^err 2tbgeorbnete SSoermann bat eben no^ bemerft,

bo6 bie beutfcbe ©infubr in Sagoä 50 ^rojent ber ®efammt=

einfubr üon SBaaren betrüge,

(3uruf)

' — bcr bort etabUrten girmcn. 2llfo biefe firmen finb

bod) aucb suiäfftg, betreiben bort ibr ©efcbäft, obne bafe c8

einer beutfdjen 5io(onialregicrung bebarf, unb ebenfo mürbe

ja, rcenn ber 2luffcbrüung in ben beutfdjen föebictcn ftatt=

fonbc, ber bisber meines SßiffenS niri;t ftattgefunben bat, eS

aucb ben englifcben firmen unbenommen fein, ficb baran ju

betbei(igen.

£er §err Stbgeorbnete SÖoermann unterfd)agt, maS unö

Kamerun unb Togo foftcn. (Sr rcieS neulid) barauf ba&

ja biefe Solleinnabmen, bie ba erboben rccrben, gcmiffc

Sofaltoften, biefe «ofalbubgets becfcn. Scb wc\\i nic^t, ob

baö blo|e 2lnfd)läge finb, ober ob bie 53eträge fid) rcirflicb

ergeben baben. 2:odj menn bas aud) bcr ^all ift, meine

4)erren, cö fommt bancbcn in 3ktrad)t, ba^ mir für ilamcrun

56 000 aJlarf an Wouücrncurgcbaltcrn bcftrcitcn, unb cS

tommt in Söctracbt, bafj mir ouf bem aUarinectat einen ^i^often

üon 40 000 maxt babcn jur Untcrbaltang ber bcrübmten

Xampfbarfaffc. GS fommt binj"' baf?, feilbcm bie S'laggc in

ftamcrun unb Xogo gcbifU ift, ftänbig jiKci MricQöidjiffc als

rccftafufanifd)c Station bort untcrbaltcn mcrbcn; unb mcnn

man aUe biefe .Hoftcn ocvanfdjlagt, fo ift c6 mir fcbr jmcifcl^

baft, ob bcr ganje feanbclögcrcinn bcr paar beutfd)en firmen

in Kamerun unb Xogo fo grofj ift, alö mic baßjcnige, maß

baö atcicb üufd)icf]cn mnf? für bie Grbollung bcr bortigen

Kolouialrcgicrung, obitobl ja jener .^)anbclßgeiüinn gor nid)t

Don ber bcutfd)cn Kolonialicgiernng abbüngig ift; bcnn baö

untcrfd)eibct ja .Hamcrun unb Togo üon Cftafrifa, bof) bort

fcbon .t)anbclönifberloffungcn unb .t)anbel6bctricb geiucfcn ift,

bcDor bie flagge gcbifit luurbc, möbrcnb in Dflafrifa aucb

jctjt nod) auf bem ^^cftlanbe nirgenb eine bcntfd)c .<oanbclß^

iiicbcrlaffung fclbftflänbig bcgrünbct movben ift.

'M, meine .^circn, bcr .t)cvr Slbgeorbnctc äi^oermann

ift nod) meitcr öfflanfl«"" ""b Ijat bie ^al)kn, bie er über

bie ttntroidlung oon aüeflofrlfa gab, gcmlffcrmofien alfl einen

SBerceiö bafür bi"9efteÜt, roic überfiaupt bos ^reftigc bcr (C)

beutf(ben Kolonialpolitif auf bie überfeeifcbcn §anbets=

bejicbungen gemirft bat. S)en 5^ad)roeis bcs 3ufammcnbangS

ift er uns ganj fcbulbig geblieben. Scb meife nur, bafe ber^

jienigc 3:bcil beS §anbelä beutfcber ginnen, bie bisbcr auf

ber^Snfel ^anfibar beftanben, burcb bie bortigc Kolonial

politif febr gelitten bat, unb ba^ eS eineö großen 3luf-

fdjaumgö ber bortigen 5?erboltniffc bebarf, um ai\ä) nur

juieber auf ben Stanbpunft ben beutfcbcn ^anbel auf bcr

ganfibarinfel juiüd'.^ufübren, ben er battc cor Seginn beS

SluftretenS bcr Dftafrifanifdjcn ®efcUfd)aft. S^b '»iU «"fefi-'^

bem nur barauf bii"»eUcn, ba^ beifpielsroeife ber Karolinen^

ftreit bamals unfren ^anbelsbcjicbunöcn ^u Spanien mebr

gefd)abet bat, alö bie ganje KolonialpolitiJ feit bem Sabrc

1884 unfrem §anbel ^k'gen bradjte. SSenn bie §errcn in

^aniburg mirflid) fo überjeugt mären üon bem 9cufeen einer

encrgifd)cn meitergebenben KolonialpoUtif in Dftafrifo, bonn

begreife id) nid)t, marum fie bie 3;afcben fo abfolut grabe

in Hamburg jugcfnöpft balten für Dftafrifa. S)ie Herren

©rofebänbler unb ©rofefapitaliften, namentlicb in ben @ee=

ftäbten, finb bocb biejenigen, melcbe, menn bie Sadje rcirfli(^

erfolg bat, ben Söortbeil baoon baben. Ratten fie nun

miifli^ baS grofje SSertrauen inncrlid), baö äu^crlid) bei

ibnen bcroortritt, in bie ©nttcidlung bicfer ©egenb: marum

geben fie bcnn fein ®elb bttju? Sie babcn c8 [a baju!

(§eitcrteit.)

©iefeS Sejableu mürbe uns üiel mebr imponircn, ols menn

§err Sßoermann nur begeiftertc Sieben bafür bält. SaS

mürbe üicllcid)t aud) febr oiele 9kd)folger crmcden; bcnn im

S3innenlanbe fagt man, ba^, menn bie Herren an ber Küfte,

bie ben Sesicbungcn bocb "äber ftcbcn, mann befonberS bie

Herren in Hamburg fid) fo jugefnöpft uerbalten, muß bic

(gad)c bocb bebenflicb fein, bann mollen mir unß lieber oud)

büten, uns ftnanjicll bort ju engagiren.

, SDieine <perren, id) mar febr gefpannt auf baS ®ricbeinen

ber «panbclöfammcrberidjte oon Hamburg. 9iad)bem ber §err

Slbgeorbnctc SBoermann bcn grofeen Sluffcbmung beS über--

feeifdjcn §anbcls furj uorber in Sesiebung gcbracbt bat mit

ber neuen KolonialpoUtif, babe icb biefen ^anbelstammer^

berid)t oon Hamburg, ber in ben teilen ^agen beS Sab^cö

erfd^eint, für 1888 mit 3lufmcrffamfeit burd)gefeben. ©r

fpricbt über aUeö möglid)c; bis jcfet ober babe icb "o^b nid)t

ein eterbcnSmlirtcbcn barin gefunben über unfere gefammtc

KolouialpoUtif, oucb nid)t im 33erid)te ber S3remer §anbelö=

fammer. ®ö fd)cint alfo bod), als ob man bort eine etmaö

anbcre 2lnfd)auung üon ber Sad^e bätte, als §err SBoermann

fie bici-' bcfimbet.

®ann enblicb möd)tc icb «om §crrn Staatöfetretar

©rafen 33ismaid nod) eine 2lufftärung erbitten in Söejug

auf bie eflaücreiucibättniffe in Kamerun. 5)ie öffentlid)c

3lufmcrffamtcit mirb ja jetU non ber 9iegicrung auf bic

afrifanifcbe eflaücnfvage immer bingdcnft, unb fo ift ja bic

graue fel)r nabe licgcnb: mie ftcbt es bcnn mit bcn iöer'

l)ältniffen bcr £flaücrei in benjenigen ©ebietcn, mo bic

bcutfd)c glogc mcbt unb anerfannt bic 9iegierung in ©eltung

ficb bcfinbctV

.5»crr ilßoermann bat gerabc biefe meftafrifanifd)en )l\cx^

bältniffe unö gcmiffcrmafjcn als ein aiJiiftcr üorgel)altni.

^Jhin, bas ift ja aucb gan,^ iiatürlid), baf? bort bcffcre 5l^cr-

bältniffe bcftcbcn alö in Dftafrifa. ^liad)bcm bie Sflanerei

iu 2(mcrira abgcfd)affl ift, bat natürlid) bic überfceifd)e ^:1iad)=

frage nad) Sflaocn in Sßcftafrifa ganj aufgebort, .«perr

Sliocrmann bat bann gcfagt, etlaocujagben fiubcn in SlU-ft^

afrifa nid)t ffall, bat aber bicö fofort ciiigcftbräiift, mbem

er jagte: menigftcnö an ber Küfte iiid)t. ^^'un, an bcr

Küftc Dftafrifaö ift es oucb nid)t fo fcblimm alö im Snnern.

2lbcr bie giage, bic unö nabe liegt, ift bie: beftebt Sflaocret

nmniltclbor bort, mo unfere ^Keid)6beamten regieren, unb

1 unter ben 2lugen biefer Ükomten, unb bort, mo unfere
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(A) ÄricgSfd^iffe roeilen? Unb ba mu^ id) fagcn, ba& baö

fiomerungebiet in S3ejug auf bic 6f(aocreioerl)ältniffc naö) bem,

was id^ geljört l]abi, feine Slußnalime mnd)t oon aÜen onberen

©cbicten in3lfrifa; wir (cfcn, bafi unö befrcunbctc §äuplUngc,

Äönig 2l(|ua unb 33cn im 3lnfclöluf3 an iljrc ®örfcr 3'iac^bQrbörfer

f)oben, in benen fid) Sfinuen ongcficbclt fjaben; tüir lefen,

bQ§, roenn ©treit unter biefen ^Dörfern entftcijt, bcr Streit

QuggegU4)en wirb baburd^, bQ§ man gegenfeitig eine (Snt=

fci^äbigung ^aijlt entroeber in ber ^erfon üon Sflaocn ober

oon grauen, — bcnu barin Ijat bcr §err 2lbgcorbncte S[ßinbt=

t)orft SHed^t: bic 93ielit)ciberei in biefem S^ijcilc 2öeftafrifaö

ift Qud^ nur eine anbcre %ovm ber ©flauerci, auf baä Jücib=

HdE)e ®efd)le(^t angercenbet. ®ä läfet fid) nid)t flor crfel)cn,

mie es mit bcr ©ftacenorbeit in ben beutfd)en goftoreien

ftet)t; id) nel)mc n\6)t an, ba§ bie Herren [elbft ©flaoen^

befiger finb

(^eiterfeit)

;

aber bie %taQt ift bie; mirb bort förperlid)e Irbeit üon ben

©flaoen oerrid^let, bie man miet^rceife «on fold^en ©flauen^

befigern fidE) oerfdiafft? ®§ ift ja möglid^, ba| bie§ auS=

gefdjloffen ift ; aber id^ meine, bo|, beoor man an bie Söfung
ber ©fiaüenfrage in neuen großen ©ebieten übergeijt, mir

jum minbeften in Sejug auf bie ©HaDcreiücrfjältniffe in jenen

©diu^gebieten Jlar fet)en muffen, mo bie beutfd^e §errfdE)aft

anerfannt ift. ift ja eigenttjümlid;, bafe, ivöiirenb alle

®efe|e unb 93crorbnungen für bic ©d)u^gebiete, bie in ben

legten 4 3of)ren erlaffcn finb, fd;on einen ftattlid;cu 33anb

5u füllen üermögen, unter allen 33erorbnungen nod) feine

einjige fidf) befunben Ijat, bie irgcnbmie auc^ nur eine ®in=

fd)ränfung gebietet in SSejug auf bie ©flaücrei.

^röfibettt: Sa§ Söort l)at ber §err 3*leid^gfanjler.

(B) Dteid^sfanjler gürft \)on ^imavät 2lu§ bem jule^t

oon bem J^errn 93orrebner berüljrten S^ema entnehme idE)

bie 9?eigung bcSfclbcn, meit größere SluSgaben für bie

foloniale ^olitif ju mad^en, ol§ baä 9ieid^ biö^er oon bem
5Reid^§tag ju forbern gewagt l)at. ®r l)at eine ^^'^age be=

rü^rt, bie ben @nglänbern feinerjeit nur in ^amaifa 20
antnionen ^ßfunb ©terling, 400 3Jlinionen Ttaxl gefoftet

l^at, b. f). ben ^reifauf ber ©flaoen, bie Sluf^ebung ber

befte^enben ©flaoerei, bes @igcnt[)umsred)t§ be§ aJienfc^en

am aJJenfd^en. 93ei bem ©ered^tigfeitöfinn, bcr ben §errn
2lbgeorbneten in allen feinen Sleu^erungen au§jeid)net, fann
id^ mir bod^ nid^t benfen, ba| er oorou§fe|t, mir foHen
per Ufas, unb ofine bie §anb in bie Xaf^e ju fteden,

biefeö SCer^ättni^ ptö|lic^ löfen. S)amit mürben mir olle

bie ^unberte oon aJlillionen, bie nod^ oon unb in ber

©flaoerei leben unb beibcrfeitö an il)r feftfialten, meit ber

©flooc oerl)ungcrt, locnn er aufl)ört eö ju fein, — bamit
mürben mir alle biefe §unberte oon 9[ßillionen oon ^aufc
ouS gegen uns in berfelben Sßeife aufbringen, raie baö l)eutc

mit ben arobifdjen ©flaocnpnblern ouf ber Dftfüfte ber galt

ift. SBenn baä bie Slbfid^t beä §errn 2lbgeorbneten gercefen

ift, ben 3unber rceiter Ijinein ju rcerfen in bas Sanb burc^

bic Slnregung biefer grogc, burc^ bie miffteHung ber 2)Jög^

lid^feit, bafe burd^ einen foldbcn ©eraaltftreid^ ein S3erf)öltni§

gelöft rcerben fönnte, baä feit 3al)rtaufenben bort einljeimifc^

ift, of)ne irgcnb eine ©ntfd^öbigung, ja, bann begreife id^

feine SRebe. Slber id) fann mir niclit benfen, ba§ ber ^err
2lbgeorbnete fi)mpatl)ifiren foHtc mit bein 3lufl)e|cn allcä

SluSlänbifc^en gegen baö beutfcl)e Wid) unb gegen unfer
beutfd)eö ^atcrlonb, roie mir eö Ijeutjutage in ber treffe,
bie fonft il)n ju unterftü|cn pflegt, in ber fortfc^rittlic^en

unb freifinnigen «treffe, nod) ollen ©eiten l)in ju fpüren
^aben. SBo man irgcnb etroaä ouöfinbig mod)en fann,
einen ©tein, ben man in ben ©arten bes did6)& locrfen

fann, roo mon irgenb einen fremben Sntriganten ober S^eic^S-'

Sßerl&anblunflen beS 9Jetd&etaa§.

feinb bemerft, ben mau untcrftüjjen fann, bo greift man mit ^Cj

beiben öänben ju

(SöeifoU rechts)

unb ift begciftert, mcnn man einen ^iJorrourf finbet, bem
eigenen SJoterlanbe irgcnbroic Unonne^mlic^feiten unb ^tv-

Icgenfieiten ju bereiten.

(©el)r roafjr!)

$öon biefer SCenbenj fpred)e i^) ben ^errn 3tbgeorbneten [a

ganj frei, benn fonft l)ätte er \a baS aJlonbot jum ?icic^ötag

nic^t angenommen; unb nur um graifdien if)m unb biefer

rcid^Sfeinbiidien ooterlanbölofen treffe eine breite ©c^eibe-

loanb JU äiel)en, l)abc ic^ in biefem ©inne baö SÖort er=

griffen.

(33raoo!)

^täflbeut: ®er §err 2lbgeorbnete oon Äarborff l)at

bas Sßort.

Slbgeorbnctcr tjou Slarborff: aJlcine Herren, ic^ roerbe

auf bie ©flaoereifrage, bie bcr §err Slbgeorbnete Siic^ter

bcrül)rt f)at, nid^t rociter eingeben, ^ä) möchte ober auf

cttüos bo^ oufmerffam mod^cn. ©r l)at uns f)ier bemonftrirt,

bcr auStoärtige beutfd^c §anbel l)ätte eigentlich gor nichts

baoon, bafe mir 5lolonicn befö^en, benn er entroidte ficEi

aud), ot)nc bafe boS 3ieid) fid^ Soften moc^e, in ouSreic^enber

2Beife, oud) roenn mir feine Slolonien befä§en. 9iun bient

uns baju bod^ bas, mos §err Sßoermonn über bie Royal
Niger Company mitgetljeilt l^ot, einigermaßen jur ^lluftrotion,

rote es uns gcl)cn fann unb ben Seutfc^en gel)en roirb, roenn

bie ©eutfc^en gegroungen finb, in fremben nic^tbeutfc^en

5^olonien ju l)anbeln. 3ft es benn bem ^errn Slbgcorbneten

^lid^ter gonj unbefannt, baß trog ber rcieber^olten SScrfuc^e

es gar mä)t mögli(^ geroefen ift, ben beutfd^en ^onbcl in

Dftinbien fd^roungl)aft ju treiben? Unb id^ gloube boc^, boß

bie ^robuftc beutfc^en «^IcißeS bort eigentlid^ guten 3(bfog

finben fönnten, ©s ift aber nid^t möglich geroefen. Sllfo,

roenn roir überhaupt unfcrem ousroärtigen §anbel biejenige

SluSbe^nung geben roollen, bie boS beutfc^e 3^eidEr nac^ feiner

ganjen ^onfteHotion ots SBeltreic^ toä) f)eute einmal bean=

iprud^en fonn, bonn, meine Herren, müffen roir ein ©tüd
Kolonie l)abcn. 3d) bin bomit fe^r einoerftanben, boß man
mit möglidbftcr 93orfic^t oorgcl^t. Slber gerabe fo roeit, roie

ber §err S'teid^Sfonjler bis jegt unfere Äoloniolpolitif geführt

l)at, fo roeit, gloube ic^, roirb bie große SKoloritöt ber

bcutfc^cn Station il)m mit ^^^^euben folgen.

(©e^r rid^tig!)

ajieine Herren, nun ^ot §err Siid^ter uns roeiter bie

.Soften oorgefü^rt, roeld)c bie Kolonien oerurfod^en. ^obe

cor roenigen SCogen mid) einmal bomit befc^öftigt, bie un=

gefäliren toften ju ermitteln, bie bas fronjofifdie 93olf für

feine Kolonien ausgibt. SOleine Herren, id^ ^abe bie

ÜJülliorben beS ^onomafonals gonä außer 2ld)t gelovicn,

aber benfen ©ic an S^onfing. 3ln ber ^üfte oon Slfrifo

baut gran!reidE), roenn ic^ ri^tig berid^tet bin, im 2lugen=

blid einen ^riegs^ofen, ber auf 80 aJhHionen yronfen oer=

onfi^logt ift. ^o, meine Herren, roas roollen bogegen bie

5n 000 93krf fogen, bie §err 9iid)ter f)ier oorfü^rt? ^d)

glaube nun roirflid^, baß bic beutfc^e Station oucfi in

ftnanjicKer Äroft nid)t fo roeit hinter ber fransöfifc^en jurüd=

flc^t, boß fic nid)t ouc^ etroaS ©rößeres leiften fann als

bisher. 9Jein, meine §erren, ic^ gloube, roir finb bis jegt

ctroos 5u öngftlit^ oud^ in biefen ©elbberoiUigungcn. 3^oS

bcutfd^e 9icid^ ift finanjiell möc^tig unb ftarf genug, roenn

and) n\ö)i in fo großem SOlaßftobc, roie bic yransofen, ober

bodb in rec^t fröftigem a3Iaßftabc, feine .Kolonien 5U fc^ügen,

burd^ bie SOkrine unb au^ bur^ fonftige ©inrid^tungen,
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wie wir ftc iefet für bic Dftofrifanifc^c ©efellft^oft ht-

obftd^tigen. ^. ^ <^^u

23a§ bie gpirituäfragc anbelangt, bie ber V^^^J^^'
neorbnete m6)Ut ongeregt ^at, fo mufe icJ^ iJ)m barin ^e(|t

geben: id) rcünjd)te aud), bafe bie gpintu§ctnfuf)r nac^ 2Ifnfo

möglic^ft eiid)roert racvbc. M tnöd^te aber bo^ barauf auf=

merfiam machen, ba| biefe Spiritusfrage in Dftafrifa gar

feine ^Kolle fpiett, rceil bort unter bem ©mflufe beS

mo^amebanifd)en ©taubcnS bie Ureinrootiner, auc^ raenn ftc

ni^t 2)lol)amebaner ftnb, bod^ übDig ent^altfam Uno
J"

alfo^oUfdien ©etränfen. 2Ufo für feine ©egnerfdjaft tn Dft=

ofrifa rairb er barauä nid)t rec^t Slapital fc^lagen tonnen.

e-r meinte ferner, um bie bortigen Unternel)mungen m
fÄlec^leä Sic^t ju [teilen, un§ t)orfül)ren 5U fönnen, bafe bie

bortigen bcutfc^en §anbetäintereffen fc^mer gefd)äbigt feien

burd) ba§ 23orget)en ber Dftafrifanifd)en ®efeafd)oft. ÜJleine

öerren, id) glaube, biefe gdjäbigung l)öngt fetjr roefentlu^

äufammen mit ber ©rfc^irerung ber einfut)r oon SDIunüion

unb SBoffen. S)enn mie mir befannt, l)aben beutfi^e ^an\tx,

rceldie bort in Banjibar etabtirt finb, jumST^eil ober tjaupt^

yää)i\ä) fid) auf biefen §anbetäätüeig geroorfen, l)aben gro|en

SSortljeil gejogen, bis biefer ^onbel erfd)roeit rcurbe. ^er

ic^ glaube, ba^ mir bem ^ultursroed, ben mir m 2lfrifa

oerfolgen, boc^ einige 3(nerfennung jollen müffen.

^6) glaube im aUgemeincn nid;t, bafe eS iperrn 5Ri(^ter

gelingen mirb, bie ^olonialpolitif, roie fie ba§ beutfc^e 3^eic^

bisher in fo t)orfid)tiger 2Beife betrieben ^at, im beutfc^en

S3olfe ju bisfrebitiren. 3d) gebe mic^ ber guten Hoffnung

l)in, bafe mir biefe Slolonialpolitif fortführen unb jum glucJ^

liefen Gnbe füt)rcn rcerben.

(SBraoo!)

«Präfibent: S)aä SSort |at ber §err 3lbgeorbnete Sßoer=

B)
2lbgeorbncte aßocrmauu: aJleine Herren, idj fann ho6)

m6)t um^in, auf bie iKebe beS igerrn 2lbgeorbnetcn 9tid)ter,

bie ja äum großen 2:t)eit gegen mi^ gerichtet mar, einige

Sßorte JU erroibern.
.

3um 2;^eil jeigtc biefe 3Rebe mirflid^ eine ^uUc oon

Unfenntnife ber t^atfäc^lic^en SCerpltniffe, ba& ic^ rcirflic^

ni^t red)t mufete, ob ic^ in meinem Snnern lächeln foUte,

ober ob eS mid) munbern follte, ba& ein SDknn rcie ^err

9{ic|ter fo über ®inge fprec^en fann, oon benen er eigentlich

gar nic^tä rccife.

(Sehr gut! ^eiterfeit.)

«perr 9Uchter fpric^t baoon — unb ba mu| id) junäc^ft

aud) bie ^rage beö S3vanntmeiiil)anbelS ftvcifen — bafe, menn

man ben SÖranntrocin^ 2ßaffcn= unb ^4iuloerl)anbcl nad)

3lfrifa auöfchlöffc, bann ouf^crorbentlid) menig bleiben mürbe.

3a, meine.Herren, baö ift einfach nicht ber^all; benn rcennSiebic

gcfammtcn Importe in^i^cftafrifa anfehcn, fofpielen bicfc2ßaaren

eine aufjcrorbcnttich geringe dioüc gegenüber bem ©cfammt^

import in Slfiifa. Werabe bc&holb ift cö ja, bafj mir münfd)en,

bafj mir ouch beutfd)e Slolonicn haben, ba^ mir bort aud) in

bcutfdjcn (Mcbielcn 2lbfo^ finben für bicfcnigen Xingc, mcldjc

bie önglänbcr in ihren Slolonicn nur au5 Crnglanb beziehen,

unb mcld)e fie biß fcftt jum grofjcn Xhcilc am (Siiglanb bc^

jjogcn haben. Gö ift boß ja ganj nalürlid). Dcutfdjlanb ift

ein auficroibcnttidj oict grofjcrcö ^^^robnflionogebict oon 5kanut=

mein alo (Snglanb. 3)ahcr mufj aud) ber (Suglüubcr, mcnn

er iikanntmcin faufcn mill, nach Xeutfd)(anb fommcn unb

biefen Sikannlmcin faufcn. 2!Bollen Sic bicfcn 3Uanntn)ein=

hanbcl uerbictcn, unb mollcn Sic ctionö circid)cn, fo fann

büß nur bann öcfd)chcn, mcnn Sic mirflid) iiitcniatioiiale

^Ikrlrögc machen, mc[d)c and) ben CSnglänbcru ben .tianbcl

mit «hanntmein in bcu .Uoloiücn ocvbiclen, mcld)c aud) ^\\\]

lonb unlcrfagcn, .^tanbcl mit ühamitiocin in ilUcflafrifa ju

treiben. So lange bie tuglftnbcr ihren X^raunlmciu im .^»am

bürg taufen, merben Sic nicht in ber Sage fein, ju oerhüten, (C)

bafe auch bic ©eutfchen an biefem immerhin nicht unbe^

beutenben ^anbel betheiligen. S)enn, meine Herren, maß mon

auch fagen mag, e§ ift in biefer ^inficht aufeerorbentlich oicl

übertrieben roorben, unb baß ganjc Quantum oon Sranntroein,

roelcheß auf bie SSeftfüfte oon 2lfrifa fällt, ift Ticher pro Kopf

nod^ nicht ber oierte Xijdl beä in Seutfchlanb pro Kopf ber

Seoölferung oerbraud)ten 33ranntmeinß.

Unb, meine Herren, biefer SBranntmeinhanbel ift onberer=

feitS ein ^anbel, rcelcher inßbefonberc eine ü)lenge onberer

Snbuftrien befchöftigt, roelcher ber beutfchen 9thcberei einen

ganj mefentlichen Stü^punft gibt, melcher, menn Sic ihn auf=

geben mürben, aUerbingß für ben 2lu9enblicf baß ©efchäft

rcefentli^ in bie englifchen §änbc treiben mürbe, meil bie

©nglönber bann oicl mehr SOlanufafturcn ejportiren fönnten.

2lber mir rcünfchten, ba| auch in bem Kolonialgebiet oon

2}eutfdilanb ebenfaUß Saumroollmaaren unb aOc anberen

SBaaren, bie bort gegeben finb, importirt merben fönnen; unb

thatfäilich ift biefeß für baß Kamerungebiet fchon ganj

mefenttich ber %aU. 3ch bin ooÜftänbig in ber Sage, biefe

S^hatfad^en ju beroeifen, menn id) einfach meine Schiffß=

manifefte anfehc unb fehe, meld)e Sßaaren gerabe nach ben

beutfchen Schuggebietcn 2lfrifoß gehen, unb melchc Sßoarcn

nach ^e» englifchen Sefi|ungen unb nach Sefifeungcn anbcret

Sänber an ber meftafrifanifchen Küftc für cnglifchc ^aufer

unb franjöfifdie Käufer oon Hamburg au§ ejportirt merben.

3)iefc lc|teren finö faft nur SSranntroein unb ^uloer. Sann

hat ieerr 9iichter redht. 2lber nad) ben beutfchen Schu&ge=

bieten gehen fd)on heute eine 3teihe oon Sßoarcn, melche ganj

anbere Singe finb alß nur Sranntmein.

3n übrigen möchte ich §errn iKichter ju feiner 5öe=

ruhigung fagen, bafe aud) fefet fchon in ben beutfchen Kolomen

ein siemlich hoher ®infuhrjoU auf bie ©infuhr oon S3rannt=

mein befteht; ich möchte auch ^'errn Seichter fagen, baß m
ben beutfd)en Kolonien oon oomherein baß SScrbot erloffen

roorben ift, §interlaber einjuführen unb ^erfuffionßgcroehrc, (D)

ba^ auch heute in bie Kolonie Kamerun nur Stcinfchufegemehrc

eingeführt merben bürfen, — unb bafe biefe eine fo grofee ©efahr

bieten für Seutfd^lanb, baß roirb §err SHichter nicht be.

haupten fönnen. Ser ^err 2lbgeorbnete ^lichter roürbe fid)

baß Kamerunponoramo l)ahm anfehcn fönnen, roo er neht,

mie bie Scute mit Stcinfchufjgeroehren nur fo fchicßcn, m
fie ihr ©cficht mögUd)ft oon bem ©egenftanbc, ben fic treffen

mollen, abroenben.
c « r. w

Ser 2lbgeorbnetc SHid^ter roenbet fid) ju ben Koftcn ber

Kolonialpolitif unb fagt, cß feien feineßroegß nur bic Koftcn

in S-rage gefommen, melchc in Kamerun burch bie ©innahmen

mieber gebcdt mürben, fonbern eß feien l>ic 33hnnc unb

anbere Singe, bie grofec Koftcn ocrurfachten. mm Herren,

baö ift immer eine ber Sad)en, bie ber ^>err 9tichter oolb

ftönbig oerbreht unb ocrmed)fclt. 3ch bin ber a)lcinung, m
ber roeftafrifanifd)c ^anbcl fo bcbeutenb ift, bafj eß noth=

roenbig roäre, bort ebenfo gut Sd)iffe ju halten, mic mir

fdjon in früherer 3cit Schiffe in ber Sübfee gehalten haben,

alß roir nod) feine Kolonialpolitif getrieben haben. Mit

braud)en bort ebenfo gut mie an ber d)incfifd)cn Kiifte mlc

in ^iüeftinbicn .Kricgßfdjiffe, um unfercn 5)anbcl Ju fii)iibcn;

benn 51i5cftafrifa hat gar nidjt einen nicht unbcbcutcnbeu X\)t\\

beß 2luö uhrhanbclö oon Scutfchlanb.

Tum liebt cö ."perr ^)Ud)tcr fa, unb ganj bcfonbcrö m
ber ^rcifinnigcn Leitung", melchc id) aUcrbingö für gcrobhnli^

nid)t gern faufe, fchon bcöhalb, meil bic 10 ^l^ennige mir

leib thun, melchc für biefe fveifinnige l]t\[n\\ü auögcgcbcn

merben, — aber .t»err ^Kidjter liebt cö, in biefer Geltung mid)

mit meinen .t^ambiirgcr «s-rcunbcn in aiMbcrfpnich Ju icjjen.

yjeuUch hat .•pcrr ^)tichtcr baö auch einmal uerfucht m einer

anberen £nd)c, alö cö fich nach bem 3üUanfd)luf} -tiamburgö

um eine ^lU-vfammhmg hanbellc ; .ixvr ^Hidjtcr hatte bamalö

ocrfud)l ju fagen: <pcir üUocnnann hat fid) im ^Keid)ötag

mit feinen .i^ambnrger j^icunbcn giinjUd) in äßibeifprud) gc^
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(A) [efet; benn bic .^amburgcr [inb fe^r böfe Quf ben 2tnfd)IuB

on ben SoKoerein; baä bcrccift eine 55erfammlung, rceldjc

bort neulich ftattgefunben ^al 2)cr 2[?or[ifecnbc bicfer a5er=

fammlung fdirteb an bic „greifinnige Leitung" einen 33rief,

in bem er §errn SJiiditcr bot, ju fonftotircn, baf3 id) per-

fönlid^ neben i^m als 9Jiitüor[ifeenbcr biefer 33erfammlung

präfibirt blatte. SDa f)Qt §err 9iic|ter fidE) aber mi)l gct)ütet,

biefe Berichtigung oufjunet)men.

(§ört, prt!)

• ©ß roar für unö nad)f)er ni(i)t ber 3Dlüf)e loertt), baö ^:)ßre&=

gefefe in feber 93ejie!)ung anjurufen.

(^eiterfeit.)

Stber §err 3^i(i)ter fogt nun anä), ba§ ber Hamburger

^anbelsfammerberic^t abfotut nichts über bie 5^oIonia(politif

fogt. 3la, meine Herren, boä ift ganj natürlich- 5Der

Hamburger ^anbeiöfammerbcrid)t ent^ölt nur biejenigen

©od;en, mit iveldien bie §anbelöfammer im Saufe be§ 3a()reS

@e(egent)eit geljabt I)at, fid) ju befdjäftigen; er ent{)ält nur

©ac^en, über mltS)c com ©enat ber §anbe(äfammer 33or=

lagen gemadE)t finb, über roeld)e fie ®utacbten obgegeben E)at,

ober ju raeld)en auä i^rer eigenen Sfflitte tierauä Slnregungen

gegeben rourben. ©in fold^e ©od^e mar j. ^. bie Slngeiegen^

^eit mit ber Royal Niger Company, unb biefe mirb §eir

3tid)ter ya aud) in bem ^anbeiätammerberid^t errcö^nt finben.

©S t)at aber in bem ganjen Sa^r fein 2lnia§ uorgetegen,

uns mit ^oloniolpolitif ju befc^öftigen, unb bat)er ift eä

ganj natürlid^, ba^ in bem ^anbeläfammerberidfit gar fein

2lnlo§ gegeben rcerben tonnte, fi^ über 5loloniaIpoUtif irgenb=

mie JU äußern.

§err SRid^ter fagt nun: bie ^amburger tjaiten bie

^afd^en ju. So, meine Herren, eä ift ganj gemi^, ba§ in

gang 2)eutfd)tonb oer^öltnilmö^ig ein gong geringer Xlje'ü

r.. oon S)eutfd^en fic^ t^atföd)Uch on ber ^oloniolpolitif be=

^ ' t^eiligt ^ot.

(©e^r rid^tig!)

®a§, maö bie Hamburger fpejieH oeronto^t, bie S^ofd^en ju=

juf)alten, glaube id^ rcenigftens, ift ba§, ba§ mir in Hamburg
nid)t eigentlich auf bem ©tonbpunft fte^en, bo§ mir i)er=

motten raollen. 2ßir finb §onbeltreibenbe, mir mod^en mirth=

fct)Qftlid)e Unternehmungen ; ober icf) glaube, mir in ^omburg
finb ftetS meniger geneigt, bo oorjuge^en, mo e§ [ich "'^ eine

SBerraoltungöthötigfeit h^^obelt, roel^e mir nicht fennen.

ajlon fonnn fich nur mit fold)en SDingen befc^äftigen, bie

man fennt; unb oerraolten, eine -Jlegierung ausüben in fold^en

©egcnben, boS fönnen bie meiften Hamburger nicht. ®o
ift es natürlich fchmierig, fid^ bofür ju intereffiren.

Slber, meine Herren, cä liegt in unferer gonjen ^olonial=

poUtif \a noch f^h^ Mieles, moä bie <Baä)t für ©eutfchlonb

fo fehr fchmer mod^t. @ä ift nid^t nur boä 5lopitol; im

gonjen, rourbe neulid^ jufommengejählt, finb oon ®eutfch=

lonb etioa 6 äJiitlionen SD^orf für bie foloniolpolitif(^en

Unternehmungen hergegeben morben. 3?lon ift in 2)eutfdE)tanb

ja im allgemeinen jurücfhaltenb unb oorfichtig. Sßenn erft

ein (Srfolg bo ift, unb menn erft irgenbmie ©rfolge erjielt

finb, bann, bin idh überjeugt, mirb bie ©odhe gonj anberö

gehen. ®s liegt ober oud^ in onberen Singen — unb boä

ift mit einer ber ©rünbe, ber unö Hamburger, glaube id),

ctroas jurüdfhaltenber macht — bo§ ift bo§, ba§ mir in

3)eutfdhlonb in biefen überfecifchen ?5>^agen jum großen Xijc'd

nur ^erfonenfrogen fehen. Unb mo mir uns in ©cutfd^lonb

bisher irgenbraie mit ^oloniotpolitif befo^t haben, bo ift es

mir immer oorgefommen: boS ®elb ift oieUeid^t ju finben,

nodh fdlimieriger ober foft, bie ^erfon ju finben. ^an finbet

^crfonen, melchc oHerbings mohl hinaufgehen moUen, menn
fie ein gonj hohes ©eholt befommen. S)iefe ^erfonen gehen

für hohes ©ehalt hinaus, fte gebroud^en bort ihr ®eholt;

ober ebenfo rcenig, roic eS oiele Sopitoliften gibt, meld;e

gro§e ©ummen heute fchon inXingen riöfiren mollen unb hinein^ ^C;

legen rooUen, üon benen fie noch nicht roiffcn, ob fie rcntircn ober

nicht, fo finb ebenfo fehr bic ^^5crfonen ^u fehr ^urürfha^tenb, um
bies Sftififo ^u loufcn, ohne ein grofjcs Ojcholt auf ben roirth'-

fchoftlid^en SBertl) ber Unternehmungen l)in hinauSjugehen.

SDoS ift einer ber "^ji^unfte, ber gonj gemift ebenfo

fehr unfere Äoloniolpolitif unb bic 2lusführung ber iloloniol;

politif erfchmert, olö ber 9Jlongel an .ftopital. Gö liegt

in ber gonjcn 3iatur ber 3)eulfchcn bis je^jt: mon roill

mohl ein Siififo laufen feiner (yefunbheit, ober fchlie&lidh

moÖen bic Seute ouch ein geroiffes fefteä CBeholt haben unb

ein hohes fefteS ©eholt; unb mo mon eine Jteihe oon

^erfonen gleii^ mit hohem feftem (yeholt hinousfchicfen

rconte, mürbe fo notürlich bie JJlentobilitöt beä Unternehmens

oufeerorbentlich gefchäbigt. 3ch bin feft überzeugt, bo^, menn

erft an einigen auch nur menigen ©teilen bie llolonialpolitif

rcirflid;e ©rfolge gehabt hat, es bonn ouBerorbcntlich

leicht fein mirb, in Seutfchlonb fomohl mehr Stapitol ju

finben, ols aud) in Deutf^lanb bie ^erfonen ju finben,

meld)e boS Dpfer bringen mollen, für ein oerhältnifemöfeig

geringes ©ehalt junächfl hinouSjugehen, um bort nidE)t nur

pcrfönlidh ihre §out ju SlJlorfte ju trogen, ionbern nur ouf

bie ©honce hin, fid) burdh ihre 3:hötigfeit @elb ju oerbienen

unb ein 33ermögen gu erroerben. 2Benn mir erft fo longe

ÄoloniolpoUtif treiben mie bie ©nglönber, fo mirb bos bei

uns ouch leidet mijglich fein; menn mir nur 20 ober 30 3ahre

Äoloniolpolitif getrieben unb nur einige meuige Grfolge er-

jielt haben, bonn mirb es ouch in Seutfchlanb on beiben,

an bem llopital unb on ben ^erfonen, nic^t mehr fehlen.

Slber fchmer mirb es aud) in Seutfchlonb, raeil oon geroiffen

©eiten otleS gefd^ieht, maS nur irgenb mie gefdliehen fonn,

um bogegen ju arbeiten. 33on gemiffen ©eiten merben bic

Scute obgefchredt, inbem man fogt: risfiren ©ie eS nicht,

bo giebt eS ^^ieber; es mirb bas ^opitol obgefchredt, raeil

nad^geroiefen mirb, es renttrt nid^t. ©S geflieht oUeS mög;

liehe üon geroiffen ©eiten unb 3eitungen, nur um ju üer= (D)

hinbern, bo^ irgenb meldte Unternehmungen ©rfolg haben.

®S geht fo rceit, bo§ geroiffe geitungen nid^t nur in biefem

©inne fdE)reiben, fonbern fidh freuen über feben SDlt^erfolg,

meldten überhaupt bie ^oloniolpolitif jeigt.

(©ehr richtig!)

Unb bos ift es, mos notürlidh im großen unb gonjcn boS

^ublifum, melches in ?5rage fommt, nicht ermuntert.

aJleine Herren, ^err 9^id)ter fprod^ ferner über bic

©flooerei in iomerun unb über bic ©flooenorbeit. So mei^

§err D^iid^ter oUerbingS oud^ ou§erorbentlich mcnig oon ben $ßer=

holtniffcn. Senn in ^omerun finb thotföd^lidh bie ©flooen,

meldhe ben 9lomen ©flooen haben, mächtiger als ihre Herren,

©ie gehören foum nodh ^hi^en nominellen Herren on, fonbern

es finb Seute, meldhe früher ©flooen geroefen fmb, melchc

fid) fefet oermehrt haben, unb melchc fegt in .v^omerun felbft

gonj felbftftönbig finb. ©S finb freie ©flooen, unb fie fmb

eigentlidh nur bem Flamen m6) ©flooen unb thotföi^lidh gor

feine ©flooen mehr. Slber ebenfo mie mon in früherer 3eit

geroiffermofeen porige gehobt hat, fo finb biefe Seute jegt

©flooen bem 9hmen nod), rcöhrenb fie thotföchlich frei Tmb,

unb felbft bie ^öuptlingc — man folltc nicht mehr .^önig

SeO unb Ä^önig 2lquo fogen — felbft biefe früheren Häuptlinge

53ea unb Slquo haben Slngft unb g-urcht cor ben Seuten,

meldhe nodh ©flaoen heifeen, meil fie nicht freigeboren fmb;

meil fie oon Seuten obftommen, mel^e urfprünglid^ in ber

©ftooerei geroefen finb. 3m übrigen ift eS mieber ganj un=

rid^tig, roenn ^err Stifter meint, bo& in ben g-aftorcien

©flooenorbeit herrf^t. 3Sir haben im großen unb ganjen

an ber ganjen SBcflfüfte 3lrbeiter — unb boS müßte ^err

Seichter eigentlich roiffcn — , roclche on ber .^üftc oon Siberia

engogirt roerben, unb roeld^e als Rxu heute hingehen, als

freie Slrbciter, unb roelchc in ben ^Softoreien oermenbet

roerben. 93on ber 3]erroenbung als ©flooen ift gor nidht bic

64*
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(A~ Mehe, unb ic^ fann bem ^crrn ^Ric^ter bie SSerfidierung

geben, bafe eä gerabe in ber neueften 3eit in

mannen ©egenben aufeerorbentUc^ oiel leichter geroefen ift,

freie Seute ju engagiren, at§ in frü|erer 3eit, ba| in ber

legten Seit getobe auf ben Plantagen, roelc^e tüir bort ein=

gerichtet ^aben, c§ un§ eigentUd) fe{)r Ieid)t geirejen ift,

SIrbeiter ju finben, roeld)c o^ne rceitereS gearbeitet ^oben,

unb bafe oon irgcnb einer gffaoenarbeit abfolut nicf)t bie

3^«^e ift.
^ ^ ..

§err SHid^ter fagt nun noc^ einä, bofe namlic^ m ben

cngliid)en Kolonien bie S^eutfc^en \a gerabe fo gut 2lbfag

finben fönnten rcie in ben beutfciien Kolonien, unb ba& loir

bes^alb gar nidgt nöt^ig l)ätten, beutfd)e 5S£o(onien ju t)aben,

weil rcir in ben englif(|en Kolonien genug 3lbfafe finben

fönnten. 2Iuf biefen $unft möchte id) nur ein§ erroibern,

bai gerabe baä aSorgefien ber engtifc^en Niger Company

uns ben flarften Seroeiä bafür liefert, roie roi(§tig boc^ üon

Seiten ßnglanbä bie Dberf)o^eit gel)alten lüirb, für wie

lüid^tig e§ üon ©nglanb gehalten roirb, bafe in fotci)en ©egen^

ben eine beftimmte g^egierung eingefül)rt roirb. Unb, meine

Herren, bie ganje 3^ebe beS §errn 9iid)ter, oon bem erften

Junft on, reo er ftd), rcoä man geraife oon i^m eigentli(^

ni^t oermut^ete, mit ben Saxler SDliffionaren auf eine fo

fet)r freunbfdiaftlic^c ©tufe fteUte — id) gloube, bie S3aäler

üniffionare roerben geroife nid)t fe^r erbaut fein, wenn §err

3fiid)ter i^re 2lngelegen^eiten oertt)eibigt unb in bie §anb

„i„i,nt — , biä jule^t roar eine 5Rei§e oon Unrid)tigfeiten,

unb ic§ möchte §errn 3^i^ter bitten, raenn er fic^ roeiter mit

Solonialpolitif befc^äftigt, bafe er boc| bie %xaQt im großen

unb gonjen roefentlic^ grünblic^er ftubirt, alä er biö icgt ge=

tl^an f)at.

(Sraoo! bei ben 9ktionalllberalcn.)

^cäPeut: S)aä Sßort t)at ber ^err Slbgeorbncte

(B) SHid^tcr.

aibgeorbneter mä^kt: SOleine Herren, id) t)ätte ge^

roünfc^t, bafe ber ^nt aSorrebner mel)r alä mit großen ©äfeen

feine corgetragenen allgemeinen Sef)auptungen mit ben oon

mir geniünfc^tcn 3al)len belegt l)ötte. 3* l)abc auäbrücflid^

erftart, bafe ic^ über geroiffe t^atföd)lid)e SSerljältniffe im

Unflaren bin; ic^ t)abe i^m jum aSoriourf gemad)t, bafe er,

anftatt über .Kamerun bie bortigen einful)r= unb 5^onfum=

jaulen ju geben, immer oon SBeftafrifa im oügemeinen fpric^t,

lüä^renb uns oom 6tanbpunft ber EotonialpoUtif nur

ftomerun intereffirt, unb ba ^abe id) aud) l)eute alle bie

Saljlen ocrmifet, bie mir ju l)aben münfc^cn. rcünfc^e

ju rciffen, rcicoiel öranntrcein bort in ftomerun jum S^on^

fum gelangt, micoiel SBaffen unb aJlunition ; unb maä ift bie

ganje übrige Ginful)r oom .ftulturftanbpunft nod) loert^?

SDiefe Bahlen mürbe ^err 2iiocrmann fcl)r lcid)t im ©taube fein

m geben; er l)at fie uns aber oorcntl)altcn. '^6) bin \a fel)r

gern bereit, oon .£)errn äüoermann tl)atfäc^lic^ S3clcl)rung

cntgcgenjunclimcn, obgleich ic^ nid)t ocifcnnc, bofj er gerabe

in bicfcn Sadjcn nici)t unpartciifd) ift. Gr treibt fein ®c»

fd)äft nad) 2ücftafrifa unb t)at gcfd)äftlid)c Sntercffcn ju ocr=

treten, unb man fann oon utemanb cnoartcn, ba^ er im

aßiberfprud) mit ben gcfd)Qftlid)cn ^ntcrcffcn ouöfagcn mirb.

rcerbc immer nur mit einem gcmiffcu il?orbcl)alt baöicnigc,

loaö nic^t gani fonfrct belegt ift, oon il)m cutgcgeuiicl)mcn.

Xcr .tierr 2lbgcorbncte S^ocrmonn ^at gcfprodKn oon

ber „^rcifinniflcn Leitung". »üürbc cß für eine 9ln=

mofeung l)altcn, biefen iHeid)6tag mit ber „';^ieifinniflen 3ci=

tung" ju bcfc^äftigen, nod) ba/iu, mcnn cö fid) um 9lrlifcl

lionbclt, blc garnid)t mit ber SlolonialpoUtif in bicfcr ^lagc

oon Hon^bar in 3<crbinbung ftcl)cu. ;^m übrigen, loenn

8ic 'fünflig ben 2Bunfd) l)oben, ^Irtifcl ber „'^rcifinnigcn

Leitung" l)ter ju befprcdjcn, bann bitte id), mir baö oorl)cr mit«

Jut^cilen. '^<S) merbe bann bafür forgen, bofi M)\\(\\ unb

oüen aDHtgliebern biefeS §oufeS bie bejüglid^en ©ycmplarc (C)
{

unentgeltlich, gleic^fam als SrucffadEjen, juge^en.
\

(§eiterfeit. — 3uruf.)

— ®ie oeriid)ten barauf, §err SSoermanu, aber \6) finbc es

bod) richtig, menn man geitungSartifel, maS ic^ l^ier fet)r
j

ungern t^ue, jur ©pradje bringt, bafe fie ebenfo roie 3)rudl=

fachen oorgelegt loerben, bamit ber betreffenbe SDrudEartifel

für icbermann jur ^enntnife oor liegt. Sann fann ieber =

mann beurt^eilen, ob bie Eingriffe jutreffen ober nicf)t;

anberenfaUs füljrt baö ju einem ©erebe, roaä in ber ^i^at .

feinen praftif(^en ©rfolg l)at.

3)ann, meine Herren, ift bie ©d)ilberung, roeld^e §crr

2ßoermann oon ben ©flaoereioer^ältniffen in 5^amerun auf=

ftellte, fo im Sßiberfprud^ mit berfenigen, roeld)e ber §err

9tei(^Sfan5ler gcmod)t, roie eS fd)timmer nic^t gebatikt werben

fann. ®er ^err a^eic^sfanäler ftellt eä alä eine fe^r grofee

Slufgabc bar, biefe feit ^a^rtaufenben befte^enbe Sflaoerei

in Slamerun ab^ulöfen, unb §err Söoermann ftellt eä fo bar,

als ob bie ©flooen in 5lamerun eigentlich bie iperren roären,

als ob fie nominell noch ©flaoen roären. Gr fpric^t oon

freien ©flaoen unb fagt, bo§ bie Herren eigentlich oor ben

©flaoen gittern. 3a, im alten iHom haben bie «ecrren auch

mitunter SSeranlaffung gehabt, oor ben ©flaoen ju äittern.

SDaSfenige, roaä nun oon Kamerun berid^tet roirb, fpridf)t

nicht fehl- für biefeä greiheitäoerhöltnife; inbeffcn ich

bin bem §errn ^ReidjSfansler fehr banfbar für biefe

SSemerfung, bie er über bie ©flaoerei gemacht hat.

2)er §err 3fleichätanjler fagte: folche «erhältniffe,

bie fid) ein ^ahrtaufenb hinburd) herangcbilbet haben, fann

man nicht mit einem SDlal fortfc|affen, ba fann man nid^t

eingreifen; roelche ®igenthumSrechte flehen bem gegenüber,

roelche ungeheuren ©ummen finb erforberlic^ jur Söfung

folcher aSerljältniffe! ©anj recht, baS habe idh nur hören

rooUen; benn baä ift geeignet, SBaffer in benSBein ju gießen

einer allgemeinen S3cgeifterung, bie iefet glaubt, eä bebürfc J))

nur roeniger 3)Uaionen unb ©efegeäoorlagen, um in ganj

2lfrifa anbere guftönbe anjubahnen. Söenn biefe Slnfid^ten

oon bem ^errn iReichäfanjler auch gctheilt werben, fo

werben fie bod) im ^ublifum ju oerbreiten oerfud^t im 3ntcr=

I
effc einer gewiffen ^oloniolpolitit.

3d) meine, wenn e^ fchon fo fd)wicrig ift, wie cö ber

fierr ^Keichsfansler barftellt, in S?amerun etwas ju önbcrn,

bann foH man fich roirflid) hüten, in Dftafrifa ©ebiete in

Eingriff ju nehmen unb bort auf einem ©ebiet, weit grofecr

als ganj 2)cutfchtanb, fold^c SSerhältniffc oon ©runb auö

umgeftalten ju rooHcn. S)iefc 2lnfgabe ift noch oiel fdhroicrigcr

unb unlösbarer.

3ch habe aud) in 33ejug auf Jlomerun gar nid)t gejagt,

bafe hiev plö|}lid) eine 3lufhebung ber ©flaoerei mbglid)

wäre; id) habe mid) nur gcwuubcrt, bafj oud) nur jur 5Dhl^

berung unb SHegelung biefer »erhöltniffe biö lefet nid)t bic

qeringftc $ücftimmun(j ergangen ift. 3d) habe nur gewunfcht,

bafj eine beftimmte ©renje gejogen ift für bie 5«erwenbung

ber Sflaocnaibcit, weil wir fonft fürchten müffen, ba& m
bem ma\ic bort, wie fich ^'^^ .t^anbelsgcfchäfte oermchrcn,

5ilantagcn entftchcn in ber 3»fii»ft' '"'"c ?Jachfrage nad)

förpcrlichcr 3lrbeit entftebt, bie im IctUen ©runb auch '«»cber

eine 9Jad)frai]e nach ©tlaoenarbeil l)crbeifül)rt, unb bamit

bie 9luöroltiing ber ©flaoerei eher erfd)ioert als fie er-

leid)tert.
, „ •

5)cr .t»err ^>{eicl)öfanjler hat bann nod) eine aUgeineme

potitifche 5lk-merfuug gemad)t oon ber oerlcumberifd)en, oatei

lanbölofen ^|>reffe. 'i>hin, meine .^»erren, ich bin ja nid)t in bei

iiage, in ber ©iöfiiffion alö ^Ibgeorbnetcr über bie ^Uummer

ber 'Xagcsorbnung hinaufijnöi'hi"»- ©oroelt ber ^crr

9ieid)öfanslcr gefonncn ift, oon feiner freieren Steh

lung barin ©cbraud) ju mad)en, werbe id) mid) na

türlid) bemühen, ihm aud) auf weiter gehenbe ©e^

biete liu folgen. 3ch befd)ränfe mid; aber iefet mir auf
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(A) eine fürje ©rraiberung beffen, roaS bcr ^crr $Hcic^sfanjler

bemcrfte. Set) fagc: lüir ^vetfinnige finb flol/j borauf, bofi

wir no^ eine freie unb unabtiängige treffe in 2)eutfd)(anb

J)Qben

{2ad)cn rcc^tö. SicifaK lintä)

tro6 aller ^inberniffc; wir [inb ftols borauf, eine treffe ju

befigen, bic aiid) bem tnäd^tigftcn 3Jiann in ©uropa, bem

§errn ^leid^öfanjter gegenüber unab()öngig ift unb fic^ nic^t

fd^eut, anä) if)m bie 2Bat)rJ)eit ju fogcn.

(3uruf beS Slbgeorbneten Dr. S3oedPel: ^ubenpreffe!)

— ^err Soecfel, feien 6ie bod) lieber ftiHe

(@ro&e ^eiterfeit);

©ic liaben allerbingS 3l)re befonberc Urfadje, auf bie ^^reffc

ju fd^elten. 2)od^, id) fann mid^ fefet niclit mit §errn Soedel

abgeben.

Steine Herren, wir würben bebauern, wenn in ®eutfdö=

lanb jemalö ein 6t)auüiniämuä ^(ag griffe nad) Slrt ber

©itten in ©^otttanb, bafe, wenn ein ©tan, ein Häuptling,

irgenb etwaä t^ut, bie ganje @efoIgfc|aft, ber ganje ©tamm
uerpfli(^tet ift, biefem §äupling ju folgen, mog er die6)t

^aben ober Unre^t. ®egen einen fotd^en ß^auDiniämuä

uerwol)ren wir un§, unb wenn ber §err 5Heid)Sfanä(er, nad^

Berlin jurüdgefel)rt, fid^ mit ber Haltung ber treffe be-

fd^öftigen will, bann ptte er wa^rlidj Urfad)e, ftd^ ju unter=

rid^ten, wie es bie offijiöfe treffe bi§l)er getrieben l)at;

fie ^at in ber "^^^ai fid) bie 9)ii§ad^tung oller on-

ftönbigen Seute im 3n= unb 2lu§lonbe erworben.

(©el)r wal)r! linfö. Unruhe red^ts.)

^Pmfibent: ®er §err g^eic^gfangler l)ot boä SBort.

SHeid^sfanjler gürft \}on SSi^tttttrif: Sd^ lobe fd^on ju

(B) 2lnfong bemerft, ba§ eä nicE)t meine 2lbftd^t ift, l)eute auf

25iöfuffionen ber foloniolen ^rage einjugefien, unb id^ bin

nur incidenter genötl)igt worben, einige ouf biefem ©ebiet

Uegenbe Semerfungen ju releoiren unb mid^ borüber ju

öu|ern. wieber^ole, bo§ eine 33orlage über bie Eolonial-

fad^e im SunbeSrotf) oietIeid)t in biefem 2lugenbticf fcE)on

üortiegt ober morgen oortiegen wirb, unb bo^ ©ie bort

©elegenlieit l)aben werben, olle 2^vt 2lbneigungen gegen

folonifotorifd^e 33eftrebungen beä breiteren funb ju geben.

3!d) mödite ungern jwei SD^al in biefelbe ©ebatte eingeljen

unb loffe mic^ beS^olb auf bie eigentlid^e foloniale ©eite

ber heutigen SDiöfuffion nid)t ein.

Jlur über bie ©flooereifrage unb bie legte S(eu§erung,

bie ber §err Stbgeorbnete 9itdE)ter borüber t^ot, bemerfe i^
nod^, bo| wir es nic^t für rid)tig Ijolten, wie er eä für

rid^tig erflärt, biefe groge bei ber g-reiloffung ber ou§erl)alb

unferer ©ebiete in ©flooerei Sebenben onjufongen; wir
polten es für rid^tig, bobei anjufongen, bofe wir nod)

aJlöglid^!eit oer^inbern, bo^ nod^ me^r freie Seute in ben

©tanb ber ©floüerei gebrod^t werben, als bisl)er,

(fe^r richtig!)

bofe ber ©tanb ber freien fid^ nid^t oerminbere, ber ©tonb
ber ©flaoen fid^ nid^t uermelire.

2)00 ©onje ift eine ^roge, bie nid^t in einem 3at)r,

aud^ nid^t in einem Salrjetint erlebigt werben fonn, unb mit
ber unfere 5iac^folger fid) nod^ befc^öftigen werben, ^^c^

erinnere ©ie, bofe bie groge bcS eigentlichen 9?egcrl)onbelS

im englifc^en ^^Jarloment — wenn id) nid^t irre, oon ben
Quofern — fd)on im 2lnfang bes oorigen 3al)rl)unbertS jur

©proc^e gebrockt worben ift, bofe Sßilberforce unb onbere
forces, jcgt gerobe cor einem ^o^rljunbert, juerft bie omt=
lidben 3lntröge borüber im englifc^en Parlament gcftcHt ^oben.

©eitbem finb olfo ^unbeit Soljre emfigcr, wcnigftenö üon
englifc^er ©eite red)t cmfiger unb oufric^tigcr Slrbeit not^^

wcnbifl gewefen, um biefe j^i^age, eigentlich bocb nur um ein (C)

yjJä&igeö, corwörts ju fcf)ieben. 3« 2lmcrifa ^ot bie 2fla=

ocrei nominell oufge^ört, jutetjt aucb in ^Örafilien, in Söro^

filicn ober bodE) erft im oorigcn 3ot)rc, unb fo fann ja ouc^

ber 9}ioment in 3"f""ft gebact)t werben, wo fie in 2lfrifo

oerfd^wunben fein wirb, wenn bort erft Jtu^e unb '^tk'btn

and) im SJnncrn eingetreten fein werben. 2lber wollte man
bies com Dienstag auf ben Sonnerstag t)erbeifül)ren ober

gar fd^on als fertig üorijanben anfel)en, bann würbe man in

bcnfelben gebier oerfoKen, in ben einige unferer Xröger ber

folonifatorifdjen 23eftrebungen öerfoUen finb, inbem fie bie

©tcKung oon 3)iflriftsfommiffarien on ber Slüfte wilber

3[5ö(ferfd^aften fo ongefel)en baben, als wenn es fiel) bobei

um eticoS öf)ntid)es fjanbeite wie bei ber ©ntfenbung eines

£anbratl)S nod) Sßranbcnburg ober Xeltow, als ob ber Slommiifar

bort alles oorfinben würbe, was erforberlicb wäre, um it)m

®c[)oifani JU oerfd}affen. SDoS nenne ic^ eben bie Sßoc^e

mit bem ©onnobenb onfongen ober boS 3^^^ ""b boS dt-

gebnife, bas burcl) mü^fome unb langfä^rige Slrbeit ju er^

reichen ift, oorweg ndjinen wollen, ©o ift bie ©oc^e nic^t;

unfere gongen fotoniotcn Unternehmungen finb nic^t ouf

einen 9^ugen in 3 bis 4 fahren berechnet, bie feit bem

erften 2lnfang uerfloffen finb, fonbern ©ie fönnen fie oUen=

falls üergleidjen mit ber SD^utbung eines Sergwerfs, bas

man nicbt fofort in oollen Singriff nehmen fann, für welches

man aber bod) bem ©rben fiebere ©renjen, bie oon onbcren

SOläcbten ni^t mehr übertreten werben, Übermacht; — ober ein

33eifpiel, boS unS nöher liegt, — wie wenn jemanb in

Sichterfelbe ober bort, wo bie SSauluft fid) hinbegibt, oor

30 Sohren fich ein ©runbftücf erroorben i)ot unb ben Sefi^-

titel liegen lö§t, bis bie S^it fommt, wo er boS ©runbftücf

bebaut ober üortheilhoft oerwerthet.

2ßir finb — unb namentlii^ bie öffentliche ©rwortung

ift in ber gongen Sloloniolfroge üielleidbt etrooS ju rofch ge^

gangen; ober id) f'omme unwillfürlict) hinein in boS, was

id^ heute ttidf)t fogen will. (D)

2ßaS §err Züchter über meine ©teUung jur treffe be=:

merft, — fo bin idf) fa gong feiner SOIeinung, ba§ wir eine

freie unb unobhängige treffe bei uns brauchen; ober ob bie

"-^ireffe, bie id) meine, wirflidh ben ^f^amen oerbient, eine freie

unb unobhöngige gu fein, bos wirb ber Slbgeorbnetc 5iichter

oielleidbt genauer wiffen als idh.

(^eiterfeit rechts.)

3dE) hfllte fie gerobe für eine abhängige unb in ihren ^Hebof-

tioncn oon gurd^t unb ©orge, oon onberen ©inftüffen als

ben fonglerifd^en bis ju einem getoiffen ©robe getnechtete

treffe; idb \)a[{c fie nicht für unabhängig unb frei. ®r ücr=

langt, bo^ eine folche treffe immer im ©tonbe fei, bie

SBohrheit ju fogen; boS ift ober gerobe baS, was id^ ihr

üorwerfe, bo^ fie bie SBohrheit ni^t fogt.

(^eiterfeit. — Srooo! red^ts.)

^i;äfibent: Dos 2Bort h^t ber §err Stbgeorbnetc

©tödfer (©iegen).

3lbgeorbnetcr <Btöätt (©iegen): aJJeinc Herren, id)

mufe in Segug ouf bie ©flaoercifroge in aSeftofrifo ^errn

Slbgeorbneten SBoermonn jum STheil 9iedht geben. 3n bcr

Srhot ift bie 2Beftfüfte oon 2lfrifa ber flaffifche ©oben, um
bie bisherigen 9)k§nahmen jur 33erhinberung ber ©flaocrei

5U prüfen unb ju fragen, ob fie fich bewäbrt haben. §ür jeben,

ber biefe Singe fennt, ift eS eine einfache 3:h'iti'i<^£'

bort bos Strengen ber ©djiffe unb boS SScgfangen bcr efloocn

oHmählidb bahin geführt hoben, ben ©floüenhonbel gu befcitigen.

2Bo ober ber ©floüenhonbel oufhört, bo gibt cS feine

©flooenjagben mehr, bo hört ollmähli^ oud^ bie ©floocrei

i fclbft auf.

j

SBeftofrito ift oudb nadh einer onbcren iHid^tung, unb
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(A^ groar gcrabc für uns in bem gegenwärtigen Stabium ber

ßobnialpolitit, in einer fet)r lehrreichen SBeife floffifdier

Soben, roeil bort nn einigen Stellen ber 33erfuch ge=

macht ift, Sflaoen, rcelc^e üon europaiic^en Schiffen

befreit waren, in i^olonien ju ^ammeIn. §err 2öoer=

mann i)at Siberia genannt alä einen Drt, rco boä mit

®Iücf uerfu^t ift; ich möchte biefen Ort nicht in erfter

«inic nennen, uerfteht fi^ ja oon felbft, ba§ ber SJerfuch,

eben aufgefangene unb freigelaffene ©ftoocn in eine SKepubtif

ju tjerfelen, bic fich fetbft ucrroattet, Uebelftönbe im ©efolgc

baben mufe; ich ha^le e§ für eine Träumerei, auä gc:

fongenen Sflaoen ohne rceitereä S^epublifaner mochen ju

rcoUen.
.

2lber nicbt rceit baoon, in ©ierra Seone, ift mit aUer=

größtem ©lücf ber 93erfuch gemacht rcorben, ungeföhr 60 000

gflaoen, bie aufgefangen finb, anjufiebetn, ihnen SBohnftätten

ju geben unb ©efittung ju tjerfchaffen. Sßon biefen Siegern

finb, menn mich mein ©ebächtnife nicht täufcht, 40 000 Ctiriften

gercorben, gute Bürger, tüchtige atrbciter. 3(h inöcl)te bie

2Iufmert)amfeit ber üerbünbeten ^Regierungen barauf h^"=

(enfen, ba§, roenn erft in ^-oige ber Sto(fabe bie grage an

uns berantritt, raaä mit ben ©ftaoen, bie mir ben §SnbIern

abnehmen, ju thun ift, man bie bortigen ©rfahrungen

benugen möd[)te. ©ö ift übrigens ouch in Dftafrifa in grere=

toron ein gonj ähnlicher ^(a|, ber ja nicht mit fotdien Bahlen

mie Sierro Seone, aber bo^ auch mit einigen STaufenb oon

gftaoen glücfliche unb fegengreiche 33erfuche gemacht h^t-

Sßa§ bann bie Sflauerei im Innern beä Sanbeä betrifft,

auch unferem ©ebiet oon Slamerun, fo muß man, glaube

ich, ä^if^en ber eigentlichen ©flaoerei unb bem, maä mir in

unferem politifchen unb rairthfchaftlichen Seben ^örigfeit

nennen, unb jroifchen ben 3uftänbcn in 2lfrifa einen Untec=

fchieb machen. Mc Kenner beä SanbeS fagen unö, bafe ber

gercöhnliche 5Ieger baä 33ebürfnit f«^ ""^ unabhängig

ouf ©rben ju eriftiren, nid)t fennt unb nidht mag ;
— e§ ift

(B) ja ouch oft für^Seute in (Suropa geföhrtich, oöllig frei unb

unobhängig ju fein.

(§eiter!eit.)

3)er 9ieger fennt ben 3uftanb abfoluter Freiheit nicht; er

lüitl irgenb jcmanb gehören, fei eS feinem Häuptling ober

jemanb, ber ihn befchäftigt. So mag eä fein, ba§ auch Ffet

noch an ben ftüftenflrichen oon Slamcrun ctioaä mic ^örigfeit

ejiftirt; aber baburch ocrliert eö jcben Gharafter oon Sflaoerci,

meil $8ertauf nicht mehr möglich ift, unb bie «cute im Stanbe

finb, in jebcm 2lugcnblicf ihre Freiheit ^u geroinnen, ba e§

fein gefe^li(heö 3Diittel mehr gibt, fie in ©flaoerci feftguhalten,

fo bafe olfo roeber oon roirflicher Sflaoerei, nod) aud) oon

.^örigfcit in biefen 5ßerhältniffcn bie Siebe fein fann.

ainberer 2JJeinung bin ich allerbingö olö ^cxx 2ßocr=

mann über bic grage ber Einfuhr oon SchnapS. 3ch freue

mich, i'aft bie Sodje jur Spradjc gcfommcn ift, unb halte eS

für eine Shifgabe ber oerbünbcten Siegierungcn unb beS

Sieichötagö, biefer ^^ragc, gcrabc roenn mir unö mit ber

gflooerei bcfdjäftigcn rooUen, bic forgfältigfte 3lufmerflamfeit

in fchenfcn. ^cn Syocrmann fagt, bie 3-rage müffc inter=

nationol geregelt rocrben, unb fo grof] feien bie .'•Betröge

nid)t, um bie cö fid) hanbelt. 3d) bin auf bic 3)cbatte nid)t

oorbereitet, l)ahc bic gcgenroortigcn Rahlen unfcrcr 3luöfuhr

nid}t nachgcfchen; id) erinnere mid) nur baran, bof?, alö mir

baö le|5tc 'Mal an biefer Stelle oon ber Schnapfieinfuhr

fprochen - eo mar, gloubc idj, bic fetatifüt oon \HK\ —

,

oon ben .'54 iUUllioncn CSrport oon 3)entfd)lanb nach ^-i^^cft^

ofiifa 12 ^UliUioncn in Spirituofcn bcflanben. iil^ic uu-it fid)

ber SöanM jctt cnlroirfclt hnt, loeif) id) nidjf; jcbcnfallö bc=

trug bie Sluöfuhr oon Spirituofen fd)on bnmalö über ein

Irittcl unfcreß gcfammten ©vpoitö. il(iclleid}t ift bie ^i^hl

jcljt nod) gefliegcn, oiclleid)t hat fie abgenommen; ich ftfl^c

boö anhcim. Gfl l)anM{ fid) babci bod) um ungeheure

Summen oo» ocrbcrblichcn Wcnufjmitteln, roelche im Staube

Tinb, gonje S^ölferfchaften ju jerftören. Sßenn §err 2öocr= (C)

mann fagt, eö müßten internotionale Stbmad^ungcn getroffen

roerben, fo ift baö 5«eue an ber ermähnten 3ufchrift aus

öafel gerabe ber ©cfichtspunft, bafe ©nglanb in SGßeftafrifo

bie einfuhr oon ©chnapS oerboten habe.

(3uruf.)

— 3ch fann biefe SThatfa^e nidjt näher erörtern, mich bofür

nid)t ftarf machen; i^ habe \a bic Debatte nicht angeregt;

aber bie Stimme, bie §err 9tichter anführte, betont biefen

^unft. 33ielteid^t roirb beifelbc bis ju ber Sehanblung ber

Sflaocreifrage flargefteHt roerben; id) möchte fefet biefe

SDIittheilung, roeil fie ein roefentlid^eS ü31oment in bie S)iS=

fuffion bringt, nur erwähnen, ba^ ©nglanb bie Schnaps^

einfuhr abgefchofft hat.

(3uruf: yitxnl)

— SSenn mir ^err SCßocrmann ein 9lein ^uruft, fo roiU

ich ^o6) baran erinnern, ba§ auch mir in 9?euguinea bie

einfuhr oon Schnapä oerbolcn haben, ein folthes Sßerfohren

halte ich u"ter Umftönben für burchauS angebracht, nüfelich,

heilfam unb nothroenbig. Sßenn ieneS englifchc SScrbot er=

laffen fein folltc, fo roürbe natürlich bic beutfche ^olitif bie

^rage nod) oiel ernfter in erroägung jichen müffen, ob nicht

oon uns ein ©IcicheS ju thun fei; benn barüber fann fein

3roeifel fein, meine Herren, alle Urtheile, bie aus Stfrifa,

aus Sßeftafrifa, auch aus unferen Kolonien an uns fommen,

aüe Urtheile oon SDUffiouärcn, Slerjten, Steifenben ftimmen borm

überein, ba§ burch Schnapp eine 33eoölferuug, role roir

fie eben im S3egriff finb unter bie Stügel beS beutfchen SlblerS

5u nehmen, in ©efahr ift, am Sronntroein ju ©runbe gend^tet

ju roerben.

Sie roiffen, meine Herren, ba§ auf ber Kongofonferenj

es leiber ju einem 33efchlufe in biefer Sad)e nicht gcfommcn

ift; aber befannt ift bic Sleufjerung eines SDhtgliebeS iener

S^onferenj, baS im ^inblid auf bas Schicffal anberer Sßölfer (D)

ausfpvach: bie afrifanifd)en $8ölferfchaften roerben cntroeber

ohne 33ranntroein fein, ober fie roerben überhaupt nicht fein!

2)aS flingt aUerbingö paraboj; man fann fagen, baS fei

übertrieben, in 50 3ah«n, \a in einem Sahrhnnbert fonnc

man 2lfrifa nicht entoölfcrn. Slber roer bie ©efchichtc ber

^Uchtfulturoölfer fennt, ber weit baf3 5- ^- bie 3nbianer

9]orbamerifaö, bie SDiaoriS in ?Jcufeelanb am Schnaps ju

©runbe gegangen finb. 3liich gcroiffc Slaffernftämmc Süb=

afrifas oerberben gleid)falls am Sd)nap8, fo bafe alle jioilu

fotorifd)e Xhätigfeit, aHe 9)}iffionöarbcit oerlorcn ift, roeil

ber Schnaps bei biefen S5ölferfd)aftcn febc erjichung un=

möglid) macht. 9^icht mit ^n)antaficn rechnen roir m biefer

Slngelcgcnhcit, fonbern mit ben ernfteflen Shatfochcn. gi,

roir muffen uns geroiffenhaft fragen: roas finb roir ©eutfchc

bei 53cginn unfcrcr folonialen ^hötlgtcit ben unterworfenen

«ölfcrn fchulbig'^ _ ^ -r. v

mt alle roiffen, bafe es fein enger Stanbpunft ift, ber

jur Prüfung oufforbert, roeld)e6 eicnb Sd)nap8einfuhr unb

Sd)napßgenu6 bei ben iUegcroölfern angerid)tct hoben.

Stanlci) ift ein 9teifcnber, ber für bic ^Hcger ben ^rannt--

rocinhanbcl ocrbammt. Dr. ^-ifchev bcurt()eilt bic Sachc^ oom

mcbijinifd)cn Stanbpunft; er benft gcrabc fo. S^ic „(s^anh

flirter 3citung" hat oor einigen l^ahrcn einmal oon einem

^Hcifcuben Sk-richtc gebrad)t, in rocld)cn baS Ihlhcil jtanb:

SiJaö bic ^DUffion in 10 l.'^sahren an einem llJcnfd)cn bc^

lüli-tt,"
— fo ungefähr l)icf} cö, — „bafl fann man mit

2 Shilling Schnaps in einer Stunbe ju nid)te machen!"

2)00 finb lUthcile nicht oon iinfercni, fonbern oon einem

c\a\n onberen Stanbpunfte; geroift unbefangene Urtheile in

fittlichcr unb rcUgiöfcr .V^infid)!; fie finb beöhalb gan,^

unMucifelhaft, weil alle, bie ilfrifa fcnncn, barin übcrcin

ftimmen. ')lnn folltc ja für unö bic crfte <^Tage bic fiUlld)

rcligiöfe fein; aber ber Sd)napül)anbcl ift and) unter bem

poltufd)cn unb roirthfchaftllchcn cycfichtöp»»^t eminent wichtig.
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(A) 2öir rcoücn bic 93ölfei- in unfercn Jlolonicn juc ätrbcit er-

äief)cn, unb cä ift ongcmciu jugcftanben, bafj ber größte

®cgner jur (Sräicl)ung bcr 3:i)iitigfcit bcr edjiiapö ift.

SQJeine Herren, oud) nierfantil ift cö ungroeifcllinft, bof] eine

SBeoölferung, lücldjc fid) bcr STrunffudjt ergibt, allmäblid^ fein

^ulturöolf bleibt, feine Itauffraft bel)ält. aJJan fann in

fo(d)en Singen nid)t blofj mit ibealcn aJJäd)tcn red)nen ; ober

f)ier mag man getroft bie ibenlcn unb bie materiellen SO'läditc

gegen chianbcr Ijaltcn, man mag bic gragc betrad)ten unter

einem ©efid^töpunfte, unter meldiem man rcill, — eö ift

notljraenbig, ben 33eoöIferungen SlfrifaS bie ©pirituofen mög=

lid^ft ju entäicf)cn.

3dj rcei§, maö mon einrcenben mirb; man mirb fagcn,

für uns fei ba§ Slufijörcn bes Spirituofcn()anbe(ö ein großer

aSerluft. 2lbcr baS fann nic^t cntft^cibcnb fein. 2lud)

brüben in Slfrifa luirb es ©diiüierigfeiten geben; man ift

[a baf)in gefommen, ba§ man fleine '^ä^ä)en von 33rannt=

mein in Sffieftafrifa als ®elb anfietjt; bamit rcirb gcljanbelt;

baS finb bie SCoufc^mittel, mit benen man fauft unb oer=

fauft. mufj faßcn: es ift eine 3:f)atfa(^e üon fold;er

fd^auberl)aften (Sroufamfeit, ben Sranntraein als @etb ^u

braudjen, ba§ fotd^e ©inriditungen fallen müffen.

(©el)r rid)tig!)

aJlögen fie fd^oncnb fallen; aber fie müffen einmal aufljören,

bamit lüir als ®cutfd)e, al'S ©Triften ben 9iul)m geroinnen,

mit rcilben SSölfern nid)t blo^ im eigenen ^ntereffe, fonbern

menfd)lid^ ju oerfa^ren. 3'd) faßte fd)on, ba§ in 3Jeuguinea

bie ®infuf)r oon ©pirituofen üöUig nerboten ift. 3n Dft=

afrifa, fo rourbe bemerft, fei feine ®efaf)r. ^<i) erinnere

§errn SBoermann baran, ba^ aud^ bie oftafrifanif^e ©efell^

fc^aft ouf iljrem ®ebiete oerboten ^)at, 6d;naps ju fd;enfen,

bafe nur bie Beamten ber oftafrifanifdjen ©efellfdiaft bas

9^ed)t {)aben, bie ®tlaubni§ bogu ju gercö^ren, rcenn aus

mebiäinif(^en ober geraerblidEien Urfadjen ber SSerbrauc^ üon
(B) ©pirituofen notljroenbig ift.

3n SBeftafrifa liegen bie Singe ein rcenig anberS.

S'iad^bem feit längerer 3eit biefer Sanbftrid^ ein ^mportgebiet

t)on ©pirituofen gercefen, ift bort bie ^rage fc^roieriger als

irgenbrco. 3^ glaube unb befinbe mid) aud^ ha in Ueber=

einftimmung mit ben QJJiffionSfreifen, ba§ es fd^mcr fein mag,

fofort ben^onbel mit ©pirituofen auSjufd)Ue^en; aber ic^ möd^te

ben oerbünbeten 3^egierungen biegrage fo bringenb als möglii^

ans ^erj legen, ju unterfudjcn, mas gefd)e!^en fann. @rünb=
li^e Kenner |aben ba gemeint, es müffe ein fel)r großer

©infufirjoU mit einer fet)r f)of)en Sijenjftcuer fiel) nerbinben,

um bie ©pirituofen ju foldier ^reis^5l)e emporäufc^rauben,

ba^ roirflid^ nur menige boüon ©ebraud^ machen mürben.

3n mancl)en Sönbern l)at man juerft biefen 3ßeg befd^ritten.

3. 33. in ber 2::ranSüaalrepublif finb feljr tjol^e ®ingangS=

jölle für ©djnapS; aber mit 3^üdfid^t auf bie eingeborene

Jöeoölferung Ijat bie Dbrigfeit ber ^ransoaalrepublif fid^

bod^ oeronla^t gefef)en, baS SluSfc^änfen oon ©c^napS an bie

eingeborenen gang ju oerbieten, raeil auc^ bie t)ot)c ©teuer

ni^t im ©tanbe mar, ben 9iuin ber Seoölferung ju f)inbern.

9iimmt man alle biefe STtjatfadjen gufammen, fo mirb

mon nid;t uml)in fönnen, bie yiage einer grünblid)cn ®r=

rcögung ju untergie^en. ©erabe menn mir ie^t boran gef)en,

ben ©flaoentjanbcl unb bie ©flaDenfagbcn in Serat{)ung ju

net)men, rcirb e§ fd^mer fein, auf biefem ©ebiete 3lutorität

5u ßercinnen unb ©rfolge ju erringen, menn mir nid)t äu=

gleich bie ©^napöfrage in einem billigen unb geredeten

©inne be^anbeln. ©crabe um unfere gange Äolonialpolitif,

um oud) bie eblen Seftrcbungen auf bem ©ebiete ber

©flooerei üon bem 33orrcurf ju befreien, ba§ ber ©d)napS=
Iionbel üon uns begünftigt roerbe, mödjte id) bitten, ba§ mir

biefe grage in bie S3etrad)tuug mit l)inein5ic{)cn. ©S finb in

Berlin iiunbige genug, uns über bic ©pirituofenfragc auf
bas 3:ri.fflid)fte ju unterrichten. Sic S3erltner 9J^i)fiünö=

gefellfc^oft, bie über 50 ^oljre in Slfrifa ftel)t, nidjt gerabe

unter ber ^JJegerbeüölferung, ober unter Söeootferung mit (C)

ö^ulic^en Einlagen, ^at borübcr ein oöllig begrünbctcS Urt^eil.

(Sincr ber berliner äHiffionäre, fpäter yjciffionsfuperintenbent,

ber jcjjt \)kx angefteUt ift, bat eine freie 93eDÖlferung, nicftt

gcrabc Sieger, ober S3affuto, in eine neue .öeimot

geführt, eine ©tabt mit itjiicn begrünbet, bie un^

gcfä^r 2000 (Sinrool)ncr jäf)lt, unb bicfelben mit ben

öinrid)tungen ber .Uultur unb ber ^ioilifation, mit .ftird^e

unb ©d)ule ocrfeljen, 3lud) in ben SÖeüölferungcn Süb=

afrifas I)at bie ©tlaoereifrage, roie bie Sd)napöfrage eine

gro§e SBebeutung. Unb ba, rao bic aJJiffion blüt)t, finb beibc

fragen in ber crfolgrcicl)ften SBcife gelöft. 2ln folc^e 3n-

ftanjcn müffen mir uns rcenben, rcenn mir über bie eigene

t[)üinlid)cn ^^crljöltniffe eines fremben (Srbtl)eils 2lustunft

Ijnbcn roollen.

2lber id) fann nid;t fd)lie^en, otjue mid) noö) mit einem

Sßort gegen ^errn S^ictjter ju mcnben. Sßcnn er bei ben

crften ©d)ritten ber .ßolonialpolitif 2lngeficf)tS fo flciner

^^ioften, um bie es fic^ beute Ijanbclt, abmafjnenbe Dieben

l)ölt, jmeifelnbe grogen onfmirft, baS ift ber großen 2lngclegen=

Ijeit nicf)t angemeffen.

(©ef)r rid^tig!)

SBcnn Seutf^lanb bie 2öegc bcr Sloloniolpolitif befc^ritt,

aud) in ber gemäfjigten 2Beife, mie unfere Siegicrung es

gctljan Ijat, ba mu^te man oon oornl)erein barouf gefaxt

fein, bafj baö o^ne Unfoften, o^ne Cpfer an S3lut unb

SJcenfd^en nid^t abging. 2lud) liegt eS nid)t in unfercr

9iatur, ba§ Seutfd)e oor einer grofjen Slufgabe jurüdf^

fd)recfen, meil fie 2lnftrcngungen, ajlül^en, meift oud) boS

Seben foftet.

(©ef)r ri^tig!)

Unb ba§ ift es, mos id^ bcr treffe oon linfs oormerfe, ba§

fie, onftott bas SSolf ju biefem großen ©tanbpunft ju erjiel)en,

roie CS für Patrioten notfjroenbig ift, anftatt fid^ ^injugeben (D)

für bie ©röfee beS SSaterlanbeS, mit ©djobenfreube bie Singe

be^anbelt, bie unglüdlidE)erroeife einmal l)ier unb ba gefd^e^en.

(©e^r richtig! rechts.)

3^ fjolte es einer großen Station nic^t für roürbig, unb

glaube, bo^ eS ni^t in ber ©efc^id^te Seutfc^lanbS liegt, in

3eiten, reo eS nic^t ganj fo gut gef)t, bie yabne ju oerlaffen.

9fein, meine §erren, bie ©ef(^id)te ber Deutfclien ©tömmc
l)at oiclmet)r umgefc^rt SSeifpiele, ba^, roenn @efa[)ren fomen,

©d)roierigfeiten auftaud^ten, bann ber beutfd^e ©ifer erft rec^t

aufroacf)te, ba^ er rool)l f)ie unb ba ju einer 2lrt furor

teutonicus rourbe, bcr alle §inberniffe mit ©eroalt über=

roanbt. SaS ift nod^ lange fein 6l)auoinismuS ! 9Sir

Seutfd^e finb oon (Sl)auoiniSmus fef)r fern.

(©el)r richtig! rechts. Sad^en linfS.)

Sdö finbe, ba§ bei uns oielfad) baS nationale e^rgefü^t

nod; mä)t in bem redeten Tla^e oorf)anben ift.

(©eljr rid^tig! Srooo! rec^its.)

Sßer in ben legten a3lonaten auf bic 9leu§erungen in

bcr freifinnigen ^re^e gebtidt, roer bie Stimmen beS 9tuS=

lanbes, bie fid) über biefe treffe rounbern, obroo^t fie bie=

fclbe gern ofseptiren, gead)tct l)at, ber mu§ bcfennen, boB

in unferem SSolfe nod^ ein ganger ilrcis oon 3)lenf(^en, nod^

eine ganjc Slnjabl oon ^Blättern fid^ finbct, bie biefen bercc^;

tigtcn unb ocrpflid^teten nationalen ©tanbpunft nicE)t tl)eilen.

(Sraoo! rcd)ts.)

Unb roenn ^err 9iidf)tcr fagt, ba^ er eine freie unb

unabf)ängigc treffe ocrtrcte, fo fann ic^ i^n nur fragen:

frei rooöon? %vc\ oon Diüdfi^ten auf baS jl'atertanb unö öie

Cbrigteit

(öraoo! red^tS. Sad^cn liufö).
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(A^ aber nid^t frei oon giütffic^ten auf bte 33örfc, ba§ 3uben=

i\)\m unb ben ©rofefapitaUömuS.

(Sraoo! rechts. Sachen Unfö.)

Unb bicfc 5-rci^eit gilt uns feinen ^Pfifferling!

(Sroüo! rechts. Sad^cn linfä.)

«Präfibetit: 2}a§ SBort l)Qt ber igerr 3lbgeorbnetc

Söoermann.

Slbgcorbneter SSocrmomt: Sc^ möd)tc nur bem igerrn

2lbgeorbnetcn Störfer errcibcrn, bofe ic^ eS feinesiüegä als

etioaö Unerl)örtcg bcjcic^net ^abe, racnn tn SßeftafnEa ^im

allgemeinen ber SBranntroein^anbel abgeschafft roirb. ^d)

babc nur gefagt, bafe mon biefe groge nic^)t einfeitig be=

tianbeln fann, fonbern mit ben anberen 9iationcn gemem=

fdiaftlic^, unb ic^ fann i^m ferner nur fagen, bafe nod^ m
feiner einjigen englifc^en Kolonie in SBeftofrifa ba§ 33erbot

erlaffen ift, oon roetc^cm §err Stöder fpric^t. ®§ ift überaU

in aUen englifc^eu Kolonien eine fetir ftorfe S3rannttt)em=

einfu'^r. ^ .. . .

26) möchte §errn ©töcfer ferner nod^ crraibern, ba^,

rcenn er oon Siberia gefproc^en t)at, ^crr ®töder über

Siberia boc^ nic^t üöllig unterrichtet ift; benn Sibena ift

nictit gegrünbet oon ©fiaoen, roeldde aufgefangen unb frei=

oelaffen rcurben, fonbern Siberia ift gegrünbet oon Sflaoen,

bic nacf)bem fie eine 3eit lang in 9iorbamcrifa gearbeitet

hatten, nad) 2lfrifa jurücEgefcf)icft mürben unb bann bort,

nadhbem fie in Slmerifa getoefen rcaren, einen neuen ©taot

fich gegrünbet hatten.
.

§errn Stichler habe ich ""»^ ä" erroibern m SSejug

barauf, ba& er jagt, ich habe ihm aKaterial oorenthalten.

©rftliÄ einmal fann man nur bann etioaö oorenthalten,

menn man bie aJlaterialien rociB, rcenn man fie hier hat.

CB)
(2ad)en linfö.)

— So 6ie lachen. Sch fonnte boch unmöglid) miffen, raelche

fragen §crr ^Richter heute fteÜen rcirb. — SioeitenS fann ich

nid^t einmal bie Berechtigung anerfennen, bafe ^err Siic^ter

oon mir über mein ©efchöft Slusfunft oerlongt.

(3lha! linf§.)

— 3a, meine Herren!

^err 9lichter fagt ferner, alles ba§, maS ich fage,

märe geroife präiubisieU, roeil ich ein großes Sntereffe an

2ßeftafrtfa habe. 3a, meine Herren, loer fott benn nun

l'chlicfelich fprechcnV foUen immer nur bieienigen fpred)cn, bi^

fein 3iitereiic habend foHen nur bielenigen fprechen, bie auch

in So Ige beffen bie Sache nid)t fo genau miffen fijnnen unb

nicht fo genau Sefcheib miffen?

2ßa6 baö pcrfönliche Sntcrefjc anlangt, fo fonnte ich

^errii 5Kichter genau baSfelbc oonoerfcn; benn ^cxx Siichter

hat genau baö '^ntcreffc baran, bafj in ber „^icifianigcn

Leitung" togtäglid; oon neuem Dppofition unb Unjufricbcnheit

erregt loirb. Xaö ift baö, luooon <Qcxv 9iid)ter lebt, oon ber

„;5reifinnigen Seitung", unb ich ^ebc oon meinem afrifanifdjen

(Mcfd)äft.

(Cyrofje .^»citerfcit.)

g)kine .^crren, .^»err 5Kid)ter hat fernerhin ermähnt, bofe

id) juoicl oon ber „^^reifinnigcn Beitunn" gcfpvod)en häüc. 3a,

meine .t)crrcn, efl märe mir gar nidjt eingefallen, heute bieö

bei biefer Xebatte ju ermähnen, menn eö fid) nidjt gevabc

um bicfelbc ,Vagc gehanbelt hätte, meldje .t>eir SUimbcigcr

neulich hier cbenfallfi, alo mir hier bie eflaocufragc be=

iprochen, anregte, inbem er oon bem .^»amburdcr Hüllanfd)htfi

fproc^. Daß geborte bamalß nid)t herein unb baß gol)0it

cbenfo rocnig mohl heute herein. ^Ibcr ebeu|o qnt, mic .tu-rr

Starnberger in feiner m\\c über .t)ambuigcr (Sfjen unb

Xtinfcn jprad}, über Xingc, bic uidjt hierher geborten, glaube

ich h«"'c 0"^ e'" '^^^^ -^""^

SSejug ouf ben BollanfdhluB mit ben «eamburgern in S!ßiber= (C)

fprudh fegen mollte, ju ermähnen, ba^ §err 9tichter in feiner

geitung eine ^Berichtigung nicht aufgenommen hat, mel^e ihm

oon Hamburg jugeftellt ift.

»Präfibcttt: S)o fich niemanb roeiter jum 2Bort gcmelbet

hat, fchliefee ich bie Xiöfuffion über 2;it. 108.

es finb 9lnträge ju bem 2;itel nicht gefteUt; eine bcfon=

bere 9lbftimmung roirb nid^t ocrlangt: ich tonftatire ohne

biefelbe bie (Genehmigung beS 108.

3^ rufe auf 3:it. 109, — 110, - III, — 112, —
113, — 114, — 115, — 116, — 117, — 118, —
119. — 3ch erflöre bie eben aufgerufenen 2;itel für ge=

nehmigt.

Söir gehen über ju ^ap. 6, welches ber S3ubget=

fommiffion nidht oorgelegen hat. 3ch rufe auf 3:it. 1,
—

2:it. 2, — 3:it. 3, — ^it. 4, — Sit. 5 — unb crflarc

biefe Sritel für genehmigt.

3u 3:it. 6 ertheile ich baS 2Bort bem ^erm 3lbgcorb=

neten £aUe.

3lbgeorbneter Me: 3ch geftottc mir an biefer Stelle

einem SBunfd^e SluSbrudf ju geben, ober oielmehr sroei, aber

fehr befcheibencn 2ßünfchen. 93on bcfreunbeter Seite habe id)

0ehört,ba6cöin berSlbficht liegt, bie Sibliothef besarchaologif^en

3nftituteä neu ju orbnen unb einen gpegialfatalog aufsuftellen;

baS ift eine Slrbeit, bie oorausfichtlich eine Sieihe oon Sahnen

bauern wirb. Sollte eS nun in ber 2lbficht liegen, bem biö--

herigen Seiter ber »ibliothef auch biefe Slatalogifirung unb

5teuorbnung ju übertragen, maS hbchft toahrfc^einlich , fo

mij^te ich ben Sßunfch auäfpredhen, ba^ bei biefer ©elegen--

hcit biefem oerbicnten ©elehrten, ber nun fd^on feit 14 3ahrcn

boS 3lmt oerfieht, Sehrthötigfeit ausübt unb in ganj oor=

lreffli(^er 2öcife bie pergamenifchen 2llterthümer bearbeitet,

ein entfpredjenbes ©ehalt nunmehr sugebiOigt roirb. 2)cr

§err, ber biefe Slrbeit in bantenSroerthcr 2Beife fchon fo W
lange ausführt, bcäieht heute nodh immer ein ©ehalt oon

1200 3Jiarf.
^ ^.

S)aS ift baS eine; baS onbere ift folgenbeS. Sic m\\cr\,

bafe burch baS ©efefe oom 5. «märj o. 3- bie Sßittroen^ unb

SBaifenfaffenbeiträge, bie früher bic Beamten bejahlten, roeg--

aefallcn finb. S)ie SSciträgc ber 3nftitut6beamtcn ftoffen biS

bahin in bie 5?affe beS 3nftitutS; burch ben SßegfaU biefer 33ei=

träge ift bem lefeteren eine ©innahme entgangen oon 1161 ÜJhrf,

— nicht für bic 9ieichsfaffe, aber für baS 3nftitut ein crheblid^er

Betrag. 3d; möchte ben aßunfch auSfprechen, bafe man für

einen entfprcd)enben ©rfafe Sorge trage im nächftcn ©tat.

«Präfibcut: ®as 2ßort hat ber §err Beoonmädhtigte

jum Bunbefirath, 2Birfliche ©eheime SegationSrath Gumbert.

Söeoonmächtigtcr jum Bunbcsrath, ^taiferlicher 2öirflijer

©chcimcr SegationSrath .^»mttbcvt: ^c\\k ^»erren, es fmb

bem 3luöioäiligcn 3lmt in ähnlid)cr SBcife mic bem §errn

«orrebner in ben beibcn oon il)m be5eid)netcn Züchtungen

Slnträgc ;\ugenangen. Xer mit ber 9lcuorbnung ber iHbliothcf

betraute ^l^rofeffor «Dku in Diom bcjieht allerbiugS biß iegt

nur eine äuficrft geringe Ginnahme oon 1200 aHarf, unb eS

liegt im mm\A) beö ord)äülogifd)en 3uftitiitö unb feiner

'Vntralbircttion, ihm für biefe crhcblid)e aikhrarbcit, ioeld)C

ihm burd) bic ^ieuorbnung ber Bibliothct crroächft, für bie

Hcit ber ^ncuorbnung eine etroaö hi^heie Ziemuneration juju^

roenben. 3n ähnlicher Si^cife ift unö ber Ä^unfd) ju crfcnnen

aegebcn, eö möd)tcn bic (Sinnahmen, meld)e baö 3nftitut

fiüher auö ben 5i.Uttiocn« unb ^h^aifengclbbciträgcn hatte,

unb bic jcUt in ^olgc ber allgcmcineu Befcitigung ber

aiUtliocu^ unb 3Vsaifcubciträgc in iilU-gfall gcfommcn fmb,

mcil bic 3nflilutöbcamtcn flatutetimäfiig ben (Sl)aiaftcr oon

^){eid)öbcamtcn haben, bem 3uflitut ocrgütct rocrben.

3d) bin jioar nid)t in ber ^'age crflärcn ju fonnen, luic
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bic Dcrbünbclcn 9{c(]icnmgcn fid) jii ber banfcnStücrlfjcn 2(n:

regung beS .^crrii ilJorrcbncrS ftcllcn ircrbcii; \chod) glaube

id; pevföiiüc!^ bte örnärung abgeben 511 fönnen, bafe bic von

if)m angeregten bciben fünfte in eine crnftc nnb m\)U

rooKenbc ©riüägung rcerbcn genommen roerben.

^räfibeitt: S(nträgc finb nid)t geflellt, — eine 3lb=

ftimmung über Xit. G rcirb nid;t oerlangt; id) fonftatire

bic SBettilligung beS X\l 0 unb rufe ^it. 7 unb X\t. «

auf. — 3luci^ bicfe beibcn 3;itel fmb genef)migt.

2Bir gef)en über ju ben einmaligen SluSgabcn,

^ap. 2, )üeld)cä nad) bem 3lntrngc ber S3ubgetfommif[iou

mit ben in Slnfag gebrad)tcn Summen unb mit ben gebraud)ten

93ejeid)nungen unoeränbert berailligt roerben foll.

3d) rufe auf Sit. 1, — 3:it. 2. — 2^ fonftatire bic

S3en)inigung biefer SCitel.

m. 3. — Sas SBort f|at ber c^crr 9tcferent.

33eri^terftatter 3lbgeorbneter ®raf bottSScfjrs^erjvcnfjoff:

30]eine Herren, l)icr rcirb ein 9[)Jcljr üon 51 000 9)larf oerlangt.

@ä ^anbelt [\<S) um bie 33eftreitung ber 33ern)attung§auögoben

in bem fübroeftafrifanifdjcn ©d^ulgebiete. @ä liegt bei eine

©enffc^rift, meldie au6fül)rlid) unb crfd)ijpfenb nadjmeift, bafj

mit ben bisbcvigen 9}litteln nid)t auöäufommcn fei.

3d) lüiQ babei auc^ eriüätjnen, ba^ bic ©tatö, raie fic

frül)cr üom 9?eid)ätage getüünfc|t rcurben, über 5lamerun unb

XoQo unb über baS fübrocftafrifanifd^c ©c^u^gebiet beiliegen.

2)ie beiben erften ©tats balanjiren in @innal)mc unb 2lu§5

gäbe, ben fübn)eftofrifanif(|en ©d^u^gebieten finb biät)er

nod) feine ©inna^mcn, unb es ift bal)er crforberlid;, bie

crforberlid)c ©umme einjufteKcn. 3« ber ^ommiffion ift

eingcljenb l)icrüber bebattirt roorbcn, boS Söünfd^enämertl^e

unb ?iü^li(^c aber anerfannt. ®ä ift nod; neu bie 3ln=

merfung, bo^ biefer ^onbs übertragbar ift.

3d; bitte namens ber .^ommiffion, bie ^ofition be=

joiHigen ju wollen.

^i'äfibeut; Saö SBort fjat ber $err Slbgeorbnetc

Dr. Samberger.

3lbgcorbnetcr Dr. SSatttbctget*: Slleine Herren, iä) bin

ooflftänbig gefonnen^ ber Sßeifung ju folgen, mliS)t uns ber

§crr $Reid)Sfanjlcr ert^eilt l)at, ba| mir un§ Ijcutc nid)t mit

ber großen ^oloniolbebatte befaffen foHen, unb id; roerbe mid)

ftreng an biefeS Programm l)olten. 9lur ein paar fleine

Slbroeid^ungen müffen ©ie mir jum ©ingang erlauben, roeil

einige ber J^erren, unb graar namentlid) oon ber red;ten ©cite

bcs igaufes, fic^ bie SDJa^nung beS §errn 5«cid)öfanjler6 nic^t

fo ju ^erjen genommen f)aben, mie x6) gemünf(^^t pttc. ©ic
l)abcn_ in rcciten SDigreffionen bic ^olonialfrage oorgenommen,
unb id^ möd^te nicf)t burd) ein abfolutes ©d)roeigen ben

©d^ein erroeden, als rcenn it)re 3lnfidE)ten unmibcrfprod;en
geblieben mären.

S)er ^err 3lbgcorbnete oon S^arborff äunäd)ft l)at bie

©flaoenfrogc gmar mit einer §anbbcraegung befeitigt, inbem
er ongab, er moHtc fid; nid;t bamit befaffen, fic ift aber üon
tJcrf^iebener ©eite fo oielfa^ erroöEint rcorben, ba§ id^ bod;

mir erlauben mu^, auf einen ^unft oufmcrffam ju mad^en,
ber fid) bireft mit bem befaßt, rcas ^eute l;ier erörtert morben
ift._ roei^ n)ol;l, baf3 man im ganjen fic§ bie S^rennungS^
linic gejogen l)at: ©flauenjagbcn unb ^s^flaoen^anbel ouf ber
einen ©eite ju fonbern üon ber ©flaoerei als folc^er. 3d;
fefec mid^ gar nid^t in Söiberfprud^ mit bem §errn 9{cic^s=

fonjlcr, ber f)eute gefagt Ijat: bas 3lbt^un ber ©flaueret ift

feine fo einfoc^c ©ac^c roic ber SBiberftanb gegen ben
©ftaücnlionbel unb bic ©flaocniagben; — üollftönbig einocr=

ftonben! Slber eS gibt l)ierin an6) ©c|attirungen, unb ic^

möd^tc l)ier ouf bic ©d^ottirung aufmerffom mad)en,
bQ&, roölircnb mir im S3egriff finb, uns bemnäd^ft in meit--

SBerj^anblungen beS JRei^StagS.

gcljcnbc a3crpflid)tungcn nad; allen ©eitcn f)in einjuloffen ju (C)

(•^3unftcn ber oftafrifanifd)cn Wcfcllfc^aft, gerabc biefe oft-

afrifanifc^e C^cfcllfc^oft frül)er eine ©tellung jur ©flaoenfragc

eingenommen l;at, meiere nid)t blofj eine gemiffe Xoleranj

implijirte, fonbern fid) jiemüd; befaljenb unb anerfennenb für

bas S3ebürfnif3 ber 3lufrcc^terl)altung ber Sflaoerei auSfprac^.

3;m3al)vc 1885 l)at §err Dr. ^eters in ^Bremen einen

$8ortrag gehalten über bic oftofrifanifc^c .^lolonialpolitif, ber

gcrabe im ^^iunft ber ©flaoerei ©egcnftanb eines fc^arfen Söiber-

fpru(^)S oon ©citen einiger 93lätter mor, unb in ^olge beffen t)at

bcrjcnige §crr, beffen 3iame Ijeute on erfler ©teile unter ber (Sin»

gäbe ftel}t, bie mir im 9iamcn ber Dftafrifanifc^en (^efcllfc^aft

ertjalten Ijaben, .^crr oan ber §ei)bt, eine fel)r lange (Sr=

flärung in brci 9lummern an biefcs betreffcnbc Wremer 33(att

erlaffen, inbem er fo jiemlid; franf unb frei für bie 2lufred)t=

erljaltung ber ©flaoerei Partei ergreift. 2<S) fage baS be=

fonberS ^errn oon Ilarborff, ber uns baS oorige SOIal bei

ber 33eratf)ung beS Slntrags Sßinbt^orft einen fo roarmen

Hobfprud^ namentlid; ouf bie SC^oten Sßilberforce'S gegolten

l)at, ba& §err oan ber §ei)bt fi(^ in biefer 3lnfprac^c luftig

mai^t über 2Btlberforce unb gcrabe boS fagt, roaS mir $err

oon ^^orborff boS oorige DJlal jum 33orrcurf gemad^t f)at,

bofj id) es eriüäl)ntc, nömli^, bo^ man ben ©nglönbern

(mit Unredl)t) oorge^olten ^ätte, fic t)ättcn bie S3efreiung ber

©flooen nur ouS Sntcreffe unb nid)t ous Humanität be=

trieben. §err oon 5larborff loirb fi^ bod; raof)l erinnern,

loeldie fdjönen loarmen Sßorte er ju @f)ren oon Sßilberforcc

gcfprod^en l)at. Unb nun fagt einer feiner ^uptfc^ü^linge,

ber 6t;ef ber Dftafrifanifdf)cn ®efellfd;aft, in ber 3»f<i)rift

folgcnbeS:

SCßorum Sßilberforcc unb ©cnoffcn für ©flooen

befreiung fämpften?

2<i) fpred;c nun f)ier ben ^Serbod^t ouS, bo^

©ic über bicfe %TaQe, loic fic mirflic^ liegt, etroaS

mel;r roiffen, ols boS, mos ©ie in fo allgemeiner

gorm als bie für boS 19. 3a|r^unbert allgemein (D)

giltige 2lnfidE)t onbeuten.

3unödjft miffen ©ie ol^nc B^^ife^ ba§ in biefer

^roge, raie in mand;en onberen (bod^ parbon, boS

ift jo 3lnfic^tSfad^e), eS unferem reolpolitifd;en 3}ettcr

ienfeits bcs 5lanalS gelungen ift, uns fontinentalc

Sbeoliften grünblid^ über ben Söffet ju barbieren,

©nglonb murbc oon ber Slbfd^eulid^feit ber ©flaoerei

befonntlidf) erft bur^brungen, als feine fflaoen=

l;altenben Kolonien in 5^orbamerifa fid^ loSgeriffen

l;atten.

©ic feigen, meine Herren, aus biefem einfachen SluSfpruc^c,

ba^ bic Uebercinftimmung in Sejug auf bic ©flaoerei jtoifc^en

biefer Dftafrifanifd;cn ©efellfd;aft unb iljren ma§gebenben

i5ül;rern einerfeits unb ben eblen menfc^enfreunblid;en S9e=

ftrebungen, unter beren ©ignotur mir ^cutc l;ier orbeiten,

burd;au'5 nidjt oollftönbig ift, unb ba§ mir olfo oud; in

biefer Sejiel;ung 33orfic^t malten ju loffen burd;auS nic^t

übel tl)un.

^err oon Slorborff mcift uns nun oud) nod^ borouf ^in,

ba§ Oftinbicn für bic ©nglänbcr ein oicl größeres 3lufna^me =

gebiet fei als S)eutfd^lanb. 3a, boS roiffen roir fe^r gut;

baS liegt aber nlc^t blo§ in biefen S^olonioloer^ältniffen,

fonbern boS liegt in bem alten 3»ffl'n"ic»f;a"9 bicfeS SanbcS

mit ©nglonb. Unb beifpielSroeifc l;aben roir in 3lmerifa,

ol)ne bort Kolonien ju Ijoben, eins ber größten 2lbfaggcbietc,

bie ber beutfc^en ^»buftric unb bem ^anbcl ju ©cbote fte^cn.

2Senn man nur tal)\n .^onbel treiben fönnte, roo man
JRolonicn l;at, bonu roärc aUcrbingS S^cutfd^lonb übel boron,

bann roören bic meiften 4''onbcl unb ^nbuftric trcibcnben

Sönber oerlorcn. ©r jitirt uns bann bic 3IuSgaben, bic

g-ronfrei^ mo^t. bonfc il;m bafür. 23ir ro ollen eS

gerobc nid;t mod^en roic ^jronfreid^. 2aS ift bic S^iffereuj

eben, um roeld;c es fid; l;anbclt. Unb roenn er glaubte, boB

es uns reijcn fotlte, ba§ bic yronsofen ungcjä^ltc SOliUionen
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(A) ^inouäJüerfen für §iingcfpinnftc imb ©loriolc, fo fann baS

auf uns nur abfc^recfcnb rcirfen.

g)kine i^errcn, ber |)err aibgcorbnetc SBocrmann ^at

meiner 2(nric^t nad) Qcmi unnöttiige Slnftrcngungen gemadit,

feine Hamburger 2)Htbürger in gc|u^ ju nehmen gegen bie

Sßonwürfc bcö §errn Slbgeorbneten dl\d)kv, ba§ fie nid)t in

ben eigenen ©clbbeutel i)inabftiegcn in biefen folonialen

gelegen{)eiten. Sd^ «c^"c bie§ ben Hamburgern jur ©^rc

an. Sie fmb oerftänbige Seute, bie fic^ nic^t lei(i)t 5U

jroeifel^aften Unternehmungen oerfü^ren laffen. 2ßenn bie

gac^c gut rcäre, fo rcürben bie Hamburger Herren auc^

etrcas rcagen. Unb man mac|t aud) in Hamburg nid)t btofe

ganj ftc^cre unb ungemagtc ®efd)äfte. Sic Hamburger

wären bie großen ^oufleutc nic^t, bie fie finb, menn fte

nidit ju magen müßten. Sie roagcn aber nur ba, rco 2lu§=

[\6)t ift unb reo mit jßerftanb gemagt rccrben fann; fie

roagen erft unb bann magen fie, aber fie ge^cn nid)t in

etroaä J)inein, rceil eS abenteuerluftige Seute, 9^eifenbe,

Sournaliftcn unb patriotifd)e 2lrtifel empfetilen. S)a§ ift

ber rcaire Unterf^ieb.

9tun, meine Herren, fomme \6) oon bem, worauf lO)

m\6) befc^rönfcn miU in biefer allgemein politifc^cn ©ebatte,

auf baö eigentlii^e 3tem, um baö e§ ficJ) {)ier l)onbelt. e§

lianbelt fi^ um bie Slk^rauSgaben für ©übroeftafrifo, unb

ba bin id) allerbingä, glaube mit gug unb 5Kecbt in ber

Sage, su behaupten : id) fe^e gar nid)t flar, in roetd)em 3u=

ftanb fic^ nun bie fübroeftafrifanifc^en angeblichen 5^o(onien

jur 3eit behüben unb roelche ©rünbe baS bcutfc^e 9^ei^

tjaben follte, fie mit böseren StuSgaben nod) at§ biö^cr P
unterflü^en. 2Bir laben feit brci 3af)ren üon biefer fübn)eft=

afrifanifd)en Kolonie eigentlich nic^tä näljereö gebort, unb

jroar auä bem einfachen ©runbc, weil fie nur noch auf bem

Rapier fojufagen ejiftirt. 2Bir i^ahcn oor brei 3al)ren

barüber einen S8erid)t beä §crrn 9ieici)§Iommifforä Dr. ©öring

crbatten, unb mir roaren aud) im ©tanbe, uns einfielt 5U

(B) üen'choffen in bie Sage biefer ®efeüfd;aft burch einen 33e=

ridjt, ben fie au bie ©eneraloerfammlung, an ihre

eigenen 2lftionärc gerichtet iiaik. 3d) b^be ba=

mal§, im 3ol)rc 1887, \)kt im 9ieid)§tagc ausführlich

über biefen 3uftanb ber SDinge Bericht erftattct; e§ mar

aber ein STag, an bem baS §auä fehr fchled)t befefet mar;

CS war eine grofee 33erhanblung im 2lbgeorbnctenhaufe, unb

bie Sache ging, ohne fehr bemerlt ju merben, oorüber. 3ch

mill übrigens \)cn\c nidjt auf bie S)etaitö ber Sachlage ein=

gehen; id; fann fie ganj furj refümiren.

S)cr 33ericht bes 3fleich6fommiffarS Dr. ©öring, bcS bor--

tigen ©ouoerneurs, unb ber Bericht on bic Slftionärc bedien

fich üolltommen mit einanber. Xk ©cfcüfchaft hatte eben ab=

gciüirthfchaftct; cö war nidjtä mehr ba; eS mar nach ib«n

eigenen Slngaben auch feine 2luöfid)t, bafj es bcffer werben

föunte. Sic erflärtc, was wir alle feitbem wiffcn, ba& ju=

näd)ft für 2lngra ^^equena gor feine 2hi6fid)t fei, etwas ju

mad)en. Sie fonflatirtc offisicU, was \a mand)mal in 3el=

lungen nod) beftritten wirb, ba^ es jwar gcfunb fei, aber

gar fein Sßaffcr habe, unb bafj ber lU-rfud), artcfifchc

5ürunnen anjulcgcn, mifsglüdt wäre; es wäre \a aud) eine

fonbcibarc 3bee, eine J^olonie auf bic 53ol)rung artcfifd)cr

53runncn ju grünben. 3cbc 2lusfid)t, bort 5lUchiucht,

.^anbcl unb 2ldcrbau ju treiben, würbe als gänjUch un=

begrünbet bei Seile gelegt. Die .Hompagnic crflnrtc, bof? fie

ihr ganzes .Uopital oon 1 200 000 'Blaxl wouon feiner 3eit

•ticrr SüberiU öOO 000 SDlarf empfangen, bis auf einen fleinen

ytcft ouögcgcbcn habe; fic befafj bamal?, IHHf), nod)

•JOO 000 yjiart, wcld)e hier in 'Min in prcuf)ifd)en Monfolfl

angelegt waren. Sie jog fid) mit ihrem 'dDlalcrial bamalfl in

bic iWolfifd^bai, bic im cuglifchen 3)cfib ift, jurücf unb wartete,

wie cö im Skricht hcifU, ob jcniaub fommc, ber ml-

Icicht yjcigung hätte, bnfj nntcvbrod)cne (ycfd)äft wicbcr auf^

junchmcn. (5;ö fam nicnmnb. ;^njii)ifchcu würbe nad) bem

iücriit bcß ^crrn 5Hel(!^8fommiffarfl ber SJcrfuch üon bem

eigentlichen ^equenalanb hinüber oertcgt weiter füblich noch '^^^

bem S)omaralanb unb oon bort enblidh auch nach bem 51amaqua:

lanb. ©s würbe uns gcfagt, es fei mehr 2lu§fi^t bort, mit

®rfolg äu wirthfchaften. 5?amentlich ging bamals bie §off:

nung auf 33crgwerf6unternehmungen. (iS würbe bamals an

uns baS 2lnfinncn geftellt, ba in 2lngra ^equena nid)ts

mehr für baS 9ieid) ju thun, eine 33ehaufung für ben

©ouDcrneur im ^ercrolanb ju erri(^ten. Sic Herren

entfinnen fich üiclleicht no^ ba§ bamals eine SDIcinungS^

oerfdhicbenheit fogar jwifd)en einigen meiner graftionögenoffen

unb mir beftonb ;
biefelben waren nid^t geneigt, angefid^ts

einer fo befperaten Sachlage, wie fte fidh bomals fd)on jeigtc,

bic 50 000 SDkrf für baS §aus bes ©ouoerneurs ju bc=

willigen. 3ch rcor aber anbcrcr 2lnricht, unb id) wünfche

mir heute noch ®Iücf baju, ba& ich 2lnficht roar; benn

wenn wir bamals hätten burdbfe^eu fönnen, ba& biefeS ^aus

m^t bewilligt wäre, fo würbe man uns heute wahrfd)einlich alle

Schulb auftüäläcn, ba^ biefe .Kolonie ju nichts anberem gefommen

ift, als wie fic heute befteht, ba| heifjt, äur abfoluten 9?ullität.

2lbcr trofe aller 2lnftrengungen, unb trofebem, wie

id) glaube, ber oon ber Sfiegierung beauftragte Rom--

miffar Dr. ©bring ein fehr tüd)tiger unb einfichtSüoüer

SDiann ift unb nicht mit übertriebenen ^hantaftereicn an

eine Sa^e herangeht, tro^ aller guten unb ernften 33e=

ftrebungen ift eS abfolut nicht gelungen, aus ber Sache

etwas su machen. 2Bir wiffen feit 3 Sahren ni(^t, ob

überhaupt auch nur baS ©eringfte geleiftet worben ift,

unb wir wiffen nicht, was oon ben 300 000 aKarf noch

übrig ift, bie cor 3 fahren bie Slompagnie nocö übrig hatte.

Sie behauptet, ba§ fie fährlich 20 000 ^axt ausgegeben

hatte für ihre 93erwaltung; eS wären alfo feitbem 60 000 SSlaxt

ausgegeben; baju fommen wahrfdbcinlidh noch einige %bcn=

toften, unb wenn noch 200 000 aJlarf ba fmb, wirb cS

wahrfchcinlich oiel fein.

Unter biefen Umftänben wäre eS fchon an ftch ongejeigt

gewefen, ju fragen: follen wir eine jährliche 2lu8gabc bc= (D)

willigen für bie S3eauffid)tigung eines SanbeS, in bem, wie

uns bis iefet angebeutet ift, gar nichts mehr gefchieht, unb

einer Kompagnie gegenüber, bie nur 200 000 maxt im Jßcr*

mögen bcfifet, was gewi^ nid^t ausreicht, Solonialuntcr;

nehmungen ju betreiben?

9]un ift in neucfter 3eit noch eine aJielbung ^'min-

gefommen. SaS 53üreau iHeuter — ich n)ei§ nicht, auS

welchen OueHen fchöpfcnb; ich äitirc nur, was ich

in ben 3eitungen lefen fonnte, unb waö hier bcs

fprod)en würbe — gibt an, bafj 5wifd)cn unfercr SHcichS^

oertretung unb bem bortigen Häuptling Kamahcrcro

ein a)hfeücrftänbnif3, ein 3erwürfnif? cntftanben fei, bafe biefer

Kamahercro plöljUi erflärt habe, olle üJlinenronacffioncn, bic

er ben Scutfd)en gegeben habe, feien null unb nichtig, unb

er oerlangc, bafj fie einem (Snglänber, 9JamenS Scwiö, auS-

gehänbigt würben, ben er früher bamit oerfehen habe. 3ch

weife natürlich wahrfd)cinlich ebcnfoiocnig wie irgenb jcmanb

in ber ^i^crfanunlung unb ebenfowenig wie wahrfchcinlich

irgenb femaiib in ber 9U>gierung, mos an biefen Singen ift,

unb id) nehme an, baf) cö bei biefen Ünnhanb lungen jwifchcn

bem wilben .^»äuptling unb bem ^(nbabcr bcutfchcr 53erg^

wertsmulungcn nid)t fo aftenmäfeig unb notariell jugeht, baf?

man wiffen faim, wo baö ))tcd)t unb wo baö Unred)t ift;

id) bin fogar geneigt, ju glauben, bafj ein fold)cr ^»äuptUng

fehr gern flunfcvt, heute einen ^Ik-vtrag mit fcncm unb

morgen mit bicfem mad)t. glaube aud), j. 5Ü. baf) bic

Ükrträgc, weld)c bie Cftafrifanifd)e ©efcnfd)aft in bem

oflafvifauifchcu .t)iuterlanb abgefd)loffcn hat , unb wo

fcierlid) oerbricft ift, bafj ihr alle stechte nod) bcutfchem

Staatörcd)t in '^^m «uf .t>ohcit unb Gigenthum ubertrogen

worben, baf} olleö biefeö nld)lö bebeutet; cö fommt eben

barouf an, ob man bic a)lacht hat ober nid)t ; baö i)kd)t ift

bort fo fchwod), baj) cö wenig bebeutet, wenn man bic

^JJlod)t nicht h«t.
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(A) es wirb \t\6) olfo cinfod) borum tianbeln: id^ vo'xU

mal annehmen — baß muffen rcir \a junädift präfumiren —

,

unfere ^onbelsleute finb im dicdjt, bcr Häuptling .ftama=

iierero f)Qt fie üiclleic^t [)interö iiidjt gefütirt unb t)attc i()neii

SRed^te jebut, bie er entiücbcr nid)t jebircn fonntc, ober er

fdiTOÖc^te biefe Siechte ab, bie [ie bcfafeen, — gcnuci, ic^ net)mc

on, fie finb im oollfteit 9ied)t. SBaö gefd)ie|t? Sinb lüir

im ©tonbc, bort mittelft SBoffengcroalt burd)iubringen? §aben

lüir bie 2lbfic^t, baä ju t()un? rcci^ eä ni^t, id) bin

flönjUc^ im unftarcn, unb es rcürbc mid) freuen, rccnn mir,

e\)c mir ju einem S3efd;(u§ über bie ju bcmilligenbe ©umme
fommen, oielleid^t l)icr mef)r Slufflörung bcfommen fönntcn.

Slbcr wenn \ö) m\ä) nod) fo fel)r auf ben fo(onia(en ©tanb-

punft fteKe, ben bie a}lefjr|eit biefeö ^aufeä unb bie üer=

bünbeten 9iegierungen einnef)men, üon bem id^ io perfönlid)

fe^r rceit entfernt bin, fo mu^ id) fagen: baä Programm,

baä uns gemoci^t raorben ift, bie Seftrebungen ®eutfc|er in

fremben, überfeeifdien Säubern, raenn fie irgenb mic

gefaxt ^oben, rcenn fie eine ©pur üon

Sebensfä^igfeit jeigen, untcrftü^en, — baä mill id) m.ir

gern gefallen laffen; ober menn bie ©oc^e fo üerjmeifelt

liegt, rcie fie nad) ben uns autljentifd^ gegebenen ©d)ilberungen

ju liegen fdieint, bann fefjtt mir bo(| baS Dbfeft für bie

Unterftü|ung, unb es fd)eint mir fel)r fraglid), ob felbft bei

einem nod) fo fe^ir ouSgebe^ntem ®robe unferer gegenroörtigen

3f{eic^§fotonialpolitif mir tlrfa^e loben, biefe aJleljrbemiÜigung

5U gemö^ren, es fei benn, mir fteHen uns ouf ben ©tonbpunft,

ben §err ©töder uns üor{)er empfohlen l)at, bo^ mir, oljne ju

unterfuciien, ob etmoS lebensfäl)ig ift ober nid^t, fobolb eS nur

irgenb einem Seutfc^en einfällt, in ein £onb ju gel)en unb

JU fogen: l)ier roill id^ eine ^ompognie erridl)ten, l)ier l)iffe

idE) eine %laQQt ouf, l)ier minft eine \6)'öm S^tm\t, — bo§

bie ei)rc ber gonjen Station bomit oerpfönbet ift, bort pm
SHulim beS 93aterlanbeS l)interl)eräulaufen unb ous ^urd)t,

nid^t für mut^ooH unb elirenooU genug ju gelten, olleS ju

(B) rotifijiren, mos irgenb einem 5?olonialabenteurer einfallen

fonn. 3^ l^obe oon ber fpejiellen fübmeftofrifanifc^en Kolonie,

rcie fie l)ier oorliegt, gor nid)t ben ©ebonten, bo§ fie fegt

aus 2lbenteurern beftebt; id^ |obe fogor biefe 9Dleinung ni(|t

oon bem oerftorbenen Süberig; er mar ein rcogbalfiger aJloun,

ber fic^ oerredl)net l)at; aber er mar ein e|rlicl)er SDIonn.

2)en rid^tigen Slid ju l)oben in biefen S)ingen ift ober

ungeheuer fc^mer, unb bie S^reffer in biefer Sotterie finb

ungeheuer feiten.

ü)leine Herren, mer bcutfclien ^otriotismus unb ©inn

für SDeutfd^lonbS ®l)re unb für ©eutfd^lonbs S^tün\t l)at,

ber lat, meine id^, je^t in ©uropo genug ju t^un, um biefen

5]ßotriotiSmuS ju bercäl)ren unb olle Dpfer ju bringen, bie

bofür nött)ig finb, bo§ mir unbet)elligt unb ruljig unb o^ne

j^urd^t ouc^ ber 3"fu"ft entgebengeben fönnen; ober feben

beliebigen ©infoll eines feben SÖ^onneS, ber bincu^gebt unb

nun in Stfrifo ober in Slfien ober in ber ©übfee fid) ein--

bilbet, er fönne ein großes 3^eidb ©olfonbo ober ©Iborobo

ftiften, — bofe mir bo unfere i^logge oufbiffen unb ieben für

einen fd^led^ten Patrioten erflören, ber nid^t mid, ba§ 1)kv

boS ®elb ber ©teucräobler unb boS Slut unferer broüen

aJloriuelente geopfert merbe, boS fonn mon ollerbings, mic

mon olles mit l)od^erl)obener ©timme unb louter ^eljle t^un
lonn; aber cor bem 33erftanb unb ©erciffen befte^t cS nie

unb nimmer.

(93raüo! linfs.)

SSijeprofibent Dr. «Bitl^I: S)oS Söort |at bcr ^err
S^eid^öfanjler.

9leic^sfonjler gürft ton ^imavdt 3d) möd^tc bem
:^errn Slbgeorbnctcn auf feine legten SBortc crmibcrn: mer
potriotifc^en ©inncS ift, ber nimmt nid^t gerobc öffentlid^

gegen bie 3*tegierung feines SonbeS Partei in einer groge.

über bie fie im 3lugenblid in entfc^eibenben Unterbonblungcn (CV

mit ber mitbetl)eiligten ouslönbifcben Sicgicrung fteljt.

(SebfiofteS SBroüo rechts.)

Unb ber .^crr 93orrebner bot uns in ben 93erbanblungen, in

ben 33crl)onb(ungen, in bcncn mir ougenblidlic^ mit Gtig=

lonb über ©übmeftofrifo ftel)en, auf boö erf)ebli^fte gefdiä-

bigt, — unb menn fie mißlingen, mad)e \<i) if)n bofür oer-

ontmortlid).

(SSroüo! rechts.)

2)er §err 93orrebner ift ber aJleinung gerocfen, baj3 crft

bei ber erftcn Uebcrnobme jur ^dt bes ^ollänbers, beffen

9Jamen idb ocrgeffe, unb ben er eben nonnte — ber crfte

SfJlut^er biefer S^onjeffion

(3uruf),

— Süberig, — bQ§ es ba in bem erften ^rogromm unferer

Sloloniolpolitif gelegen bättc, ouf bie ©od^e einjugc^en unb

bie Semü^ungen biefeS t^ätigen 9teid)Sangel)örigen — er

mar fein §ollänber üon ©eburt, er fproc^ ober oormiegenb

^ollänbifdE) — ju fd^ügen unb ju beden. ?iun gut, raie

[joben fid^ benn feitbem bie Singe geftoltet? 3d) roill nidjt,

rcie §err 2ßoermann oorber bem §errn Slbgeorbneten Siic^tcr,

fo fegt bem Slbgeorbneten 33amberger Unbefanntf^oft mit

ben Singen, über bie er gefprod)en \)at, oorroerfen, unb Un=

roiffcnbeit in ben Singen, bie er i)iex öffentlich uerbanbelt.

3d) bin audb gor nidE)t im ©tonbe, i^m oollftänbig, obne bie

3ntereffen ber 33etbeiligten ju fd^öbigen, flar ju legen, rcie

bie ©od^e liegt. 3cb fann if)n borouf binroeifen, ba§ gerobe

biefe Kolonie unb it)re Hoffnungen ficb in ben legten Sohren

günflig unb für bie B^funft oerfpredfienb entroidelt Ijaben,

unb bofe mir, rcenn bieS nid^t ber ^oll gercefen rcäre, biefen

englif(^en ©inbrud^ in bie englifd)e 5iiDalität gor nid)t ju

befürdE)ten gelobt t)ötten.

(§ört! l)ört! rechts.)

Um nid)ts, um eine ©onbbüd^fe, rcie boS gefd^ilbert ift,

laufen bie ©nglönber nic^t Ijunberte oon SOJeilen über Sanb

mit SBuffen unb ^ferben, um 33erobrebungen ansufed^ten, bie

mir mit ber englifd^en S^tegierung früher getroffen b^ben.

Safe ba etmaS bobinter ftedt, roaS bes ©^ugeS beS $Heid)S

für unfere 3ntereffen rcertb ift, bos t)ätte ber §crr 2lb=

georbnete fd^on ouS ber ©jpebition oon SerciS, bie ibm

befonnt ju fein fcbeint, entnel)men fönnen. ©r fdieint ober

anjunebmen, bo| bie ©nglänber unb SloenturierS, rcie biefer

SerciS, bumm genug finb, um biefer ©onbbüdbfc nod^juloufcn,

üor beren S3efig er boS beutfdje 3^eid^ rcornt unb baoon

obäufd^rcden fucjt. SaS ift ein a)langel on ^ombinations=

gäbe unb Ueberlegung, rcie idb folc^en bei bem §errn 33ors

rebner bis fegt nid^t gerool^nt bin.

(SroDO ! Heiterfeit.)

Um nichts reiten bic Seute nidbt «tele 3)leilen über Sonb

mit ©croeliren unb fud^en bo im SSiberfprud) mit inter=

nationalen Slbmodbungen alte ongeblidbe ^onjcfrioncn rcicber

berouS, um fie ben Seutfcben rcieber ftreitig ju madben.

Scr Herr 3lbgeorbnete b^t gefagt: mit bcr ©emolt

unb mit ber (Srefution beS ©efegeä ift bort nid^ts ju

mo^en. SoS mag io ollerbings richtig fein, obfd^on id)

boS bodb nid^t fo unbebingt jugeben mö^tc. SSenn fid^ bie

SluSfid^ten beftötigen, rceld)e biefe unb onbcre ®efellfd)aftcn

bort baben, fo rcei§ idb nid^t, roorum fic nidbt bie 17

bemoffneten Seute oon ScrciS mit 170 bemoffnetcn Qm-
geborenen, bie fie bort mietbcn unb orgonifiren unb mit

bem Sünbni^ berfenigen ©tämme, bie bem monbelbarcn

Äomoberero nid^t gonj rooblmollcnb gefonnen finb, rcicber

berauSrcerfen fönten. Sa6 fommt fo in ben .^olonicen oft

üor. — 3d^ rccrbe unroillfürlid; trog meiner micbcr^oltcn

65*
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CA) SSeigerung genötljigt, auf biefc Äolonialbcbattc, in bcr roir

^eutc nic^t fte^en,

(^citcrfeit tcci^tö)

cinjugefien, iceil \ä) Unroa^rl^eiten unb 3irt()üinern, lüie fie

in ber 9icbe beö ^errn jüorrcbnerä finben [inb, nidjt brei

l)i§ oier Sßoc^en 33orfprung ober and) nur oieräe^n sTage in

ber S^iefuffion, in ber öffentlichen SÜknnung laffen lüiU.

©iQubt benn ber §err 2lbgeorbncte, ba{3 luir im 2(uäiDnrtigen

3(mt fo einfältig unb fo uerfc^roenberifd) finb, ba^, wenn

roir unä überzeugt Ijätten, eä fei rcirflic^ nid^tä anbereä alä

bie ganbbü^fe ba, ba§ roir bann bem S^eid^ötag jumutlien

foHten, in biefer SBüfte nod; einen Beamten feftjunagetn unb

bort nod) — iS) roeife ni^t gleich, roie grofe bie Summe

ift
— aber auc^ nur 10 ÜJ^arf roeiter fiinaugguroerfen. Saä

ift bod& eine ©eringfc^öfeung unferer Ginfic^t unb unferer

e^rtid^feit, bic roir in ber S^tjat nidjt üerbienen in ber mü^=

feligen Slrbeit, bic roir uns in biefen 5?olonialfragen mad)en.

(Se^r rid^tig! red^ts.)

2Sa§ f)at benn baö 2iuäroörtige 2lmt, roaä ^aben roir benn

baoon, ob bort 5lolonien finb ober nic^t? 5000 9lummern

alle Satire me|r, bic mir allein auf ben Seib gefdiricben

roerben, bic id) allein ju erlebigen Ijabe! ©troaä anbercä

l^abc \6) m<5)t oon ber ©ac^c! Unb bann rebet man {)ier in

ber a]orauSfegung, alä gälten roir in 2eid)tfcrtigfeit, unb id)

roei^ nid^t auä roelc^en ©rünben, ge^anbelt.

2er §err 3lbgcorbnetc mö)kt l)at ben ©^napS berührt.

^ä) habe mid^ gefreut, bafe er fegt mit einem aJlale tt)euren

gc^napä für eine SBohlthat für bie Seuölferung f)ält — aücr^

bingä nur für bie Sieger; roarum roill er benn biefc SBo^lthat

nicht auf feine Sanbäleute anroenben, auf ben 6df)napä bcä

armen aJlanneä? S)en fonn er nidE)t biüig genug befommen.

(^eiterleit red^ts.)

(B) Unb aud^ bie Unmöfeigfeit in S3ier, roie Tie in unferer

nö^ften Umgebung nid)t feiten ift, oerbient bie gleid)c 2luf=

mertfamfeit, roie bie ber 9]eger in 5lamerun.

3d) begreife nicf)t, roie man feine 2ßohlthaten fo roeit

nach Stfrifa üerfd)leppen fann, roenn man hier unmittelbar

cor bem ^allefi^en Shor bie befte 2lnroenbung baüon machen

fönnte.

f^eiterfeit. S3raüo! red^tö.)

3n Sejug auf bie Slamahercro^^^ragc möchte id) nur

mittt)eilen, ba| roir mit ©nglanb früt)cr burth einen 3loten--

auätaufch eine 2lbmachung getroffen haben, nach roeld)er

Gnglanb ben 20. Sängengrab alä bic ©renjc feiner Stap--

befi^ungen anfah:

will extond to the 20^'' meridian of East Longitude

and will be boundcd on thc North by the 22 "'^

l)arallel of Soutli Latitudc.

2tehn liehe 5loten \)ahtn roir gefdjrieben. SBir haben alfo

bic .^Öffnung, bei bem uns befrcuiibeten Cnglanb S3ciflanb

gegen bie Snuafion biefcö räuberifdjen (Sinfallcö oon ^cmiß

^u finben. Xa§> roirb langfam roirfcn, cl)C man in Bonbon

ben (Sinflufi gcltcnb machen fann, ehe er bort auf bie Slap=

icgierung unb üon ber Slaprcgicrung auf ^croiö eingciuirft

roirb; — aber mit bem Xclcpl)on laffen fid) biefc 2)inge über=

haupt nicht abmachen in ben entlegenen .Holonicn, baß roirb

3eit gebrauchen; roir finb jcbod) beß fcften 5<crtrauenö, bo&

bic englifd)c 9(cgicrung baß Unternehmen Don üeioiß nid)t

billigen unb nidjt untcrftülicn rocrbe. Gr mag in bcr

^rcifdjcnücit, bie roir nicht abfür^cn fönncn, bort roohnen unb

fiebeln, roie er roill, eß bleibt nominell unb rcdjtlid) bcutfd)eß

(V^cbict, auf bafl roir bcmnäd)ft boch bie 9(cd)te l)aben roorben.

Xie Sad)c entfchcibct fidj aber nicht an Dit unb 8tollc, roiil

bic (ycfcllfdjaft nid)t im eianbc ift, fic jur (5ntfd)cibnng ju

bringen, fonbcrn fie roirb in frcunbfihafllid)en ^ikrljanblungcn

Droifchen unfl unb Cnglanb jur L^nlfchcibung gcbrodjt werben

müffen. Sßenn aber hier oon herüorragenben 2lbgeorbnctcn (C;

im beutfd)cn Üieichßtag unferc gange ©rifteuj bort als

rocrthloß, bie a^erträge als fehr jroeifclhaft gefdE)ilbert roerben,

bie überhaupt abgefchloffen finb, mit roclcher SSirfung foH ich

benn ben cnglifchcn Unterhänblern gegenübertreten?

(Sehr richtig! ©ehr roahr! red^ts.)

S)ic (S-nglänber halten baS Sanb nicht für rocrthloß, aber fie

roerben baS 3eugni^ beö ^crrn 2lbgeorbncten Samberger' an=

führen, ba6 baoon gar nid^ts ju halten ift, unb ba& felbft

biefer beutfchc Patriot

(§eiterfeit red^ts)

fchon jur ©pradje gebrad^t hat, bafe ber SSertfe fehr sroeifeU

hafter ^atur fei unb ouf fehr anfed^tbaren $8ertragen ruhe,

ajleine Herren, roenn ©ic bem SSatcrtanbe burd^ 3hrc Sieben

im Steijßtag feine roirffamere Unterftügung gewähren, als

biefenige, roel^e id) für bie fchroebenben Unterhanblungen

aus ben 3leuBcrungen beS §errn 2lbgeorbneten S3amberger

fchöpfen fann, bann rcürbe ich 3h"e" mirflich fehr banfbar

fein, roenn ©ie fich in folchcn fragen üorher mit mir be=

fprächen; id) roürbc oicUcicht ihnen ein Sienbcäoous geben

auf fpätere Seit, roenn unferc aSerhanblungen mit ©nglanb

JU ©nbe finb ober abgcfd^loffen finb; oieHeid^t roürben ©ic

bann äu^erlid^ mir zugeben, ba& bie SanbeSintereffen augen=

blitflich ©dörocigen erforbern, unb ©ie roürben baß, roaS ©ic

an gcinbfd^aft gegen bic S^cgierung anjubringcn haben, oicl=

leidet auf anberem ©ebiet als auf parlamcntarifchem an-

bringen; baS traue id^ Shnen ju.

($8raüo! red^tS.)

«)Jräfibentt 2)as äßort hat ber igerr Slbgeorbncte Dr.

S3amberger.

2tbgeorbneter Dr. SJamberscr: SUleinc sperren, id^ \)'6tc

ba brüben ein Dh! ©ic roünfct)en am (Snbc nod&, bafe ein

Slbgeorbnetcr nid^t mehr antwortet, roenn er oom Sieid^Sfanjler

angegriffen roirb. ©ic fönnen [a einen entfprechcnben ^arcx=

graphen in bic ©cfd^äftSorbnung einfügen, ©ie haben [a bic

a^aforität!

(JRcidjSfonälcr gürft uon S3ismorcf: aJlan hört hier nichts! —
3)er Stebner befteigt bic ^ebnerbühnc.)

®er ^err 9tcid)Sfanäter mu& wirflid^ ein fehr ftarfcS S3e-

bürfnife fühlen, ieben, ber uon ber linfcn ©eitc bcS ^aufcS

fpricht, in baS Unrcd^t ju fefeen

(fehr rid^tig! linfß),

bamit er in meiner 2luSeinanberfc^ung uon heute ben ®egen^

ftanb finbet ju fo uicl hcrabfetjenben 2lngriffcn, wie baß oon

ihm gcfchchcn ift, roährenb ich bic ganje ^ßcrfammlung unb

bttö ftenographifchc ^rotofoO ju Sengen aufrufen barf, bafj

id) and) nicht ein einziges ücrlctenbeß Söort gegeti^bic 9lc=

gicrnng ober gegen irgenb einen bcr bei biefer ©ad^c bc=

thciligten »lenfd)en gefagt habe. Cr wirft mir aber i)or,

i(h hätte feine biplomatifdjen 3irfcl gcftört, ich hätte ®c^

hcimniffe uerrathcn. 3a, id) habe fnrd)tbare Weheimniffc

ücrrathen! Crflcnß fold)e, bie in ben 2lftenftücfen fmb, bie

uns bercitß oor brei fahren mitgctheilt würben

(hört, hijit! linfö),

uücitenß foldjc, bie in einem ^Ked)cnfd)aftöberid)t ftanben, ben

bic aV^eftafrifanifdjc (Mefellfdiaft il)rcn aUitgliebern cvthoiltc,

unb ben fie fogar brucrcn lief), unb bann habe ich fihliffjli^

nod) baß allerncueftc üerratl)cn, waß in fämmtllchen Seitungen

gcftanben hat-

(.^)örl, hört! linffl.)

»»eine .«iScrren, wenn baß bie gröfiten ^.'ciftungen beö

fQ(xu\ ^Hcid)ßranjlerß in bcr I^iplomalie finb, bic man nut
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(A) 3JUtl^eifung unb 2öicber()olung uou 3t;itii"flö('etid)tcn ftörcii

fann, ba befommc id) eine neue Sltifidit üon bcn töc()cim=

ni^cn unb ben JSlünftcn ber Diplomatie

(©c{)i- gut! Unfö.)

^sd) tjabc nidjtö ciäQ()(t, luaS nid)t in alle»: 2Üe(t a)lunbc ift,

rcaö nid)t jcber jocip, unb id) f)abe mid; begnügt, fragen,

ob bie 9icgierung im Stonbc märe, unä etiüaö me()r ju

fagcn. S)oö ift in allen Parlamenten ein allgemeines ^ev-

fommen, baS immer in 2ßot)lroollcn uon ber 9icgierung

entgegengenommen lüirb. 2Öenn ber §crr JHeidjöfauälcr

fagte, lüir f)ätten iljn prioatim baüon in Slenntni^ fc^eii

löoQen, — er f)at [id) mit unö nidjt auf einen fo Urbanen

(fe^r gut! linfö),

baf; man ^uft Ijättc, fidj iljm prioatim ju naljen. S)ie

Seiten finb oorüber, lüo id; meine ^erfönlic^feit unb meine

&)vc \\)m f)ätte anuertrauen mögen.

(Dfjo! rechts.)

bin nid^t fid)er, menn ic^ jegt mit ettüaö ^eranfämc,

roetc^eg ©ntgegenfommen id) erfot)ren mürbe. 3d) befd)ränte

rniiS) rein auf ben omtlic^en 3Serfel)r im 9ieid)ätage, mo id)

mid) üertreten unb t)ertt)eibigen fann, menn id^ mit Unred)t

angegriffen rocrbe.

3)er §err 9kic^§fonjler fagt, id) l)ötte geöu^ert, mit

©emolt lüöre l)icr nid)tä ju mai^en. 9iein, boä roar meine

Semerfung nid^t; id) l)abe gefragt, ob mit ©eroatt etroaä

ju t^un märe, ob mir in ber Sage mären, l)ier bie 9ied)te

bur%ife^en, bie ^icr beftritten rcerben; id^ l)abe Slntmort

barauf oerlangt. 6tott beffen mirb mir eutgegengeljaltcn,

id^ l)ätte biefe ©cmalt oon oornljerein geleugnet; eS mirb

mir entgcgenge^olten, id^ Ijätte Unma{)rf)eiten unb Unrid^tig-

feiten in %üUc gefagt. 2d) raei^ mol)l, e§ ift [a ni(|t

(B) erloubt, an ^rioateigenfcljaften üon SDlitgliebern appeltiren

;

ober es ift oieHeidit geftattet, on einen Slbmefenben ju

appelliren in biefem Slugenblid", — id^ meine ben Softor

ber ^^eologie oon ®ie§en gürft Siömardf, ber einmal ben

berülimten SluSfprud) getl)an ^at, ba^ er immer mel)r lerne,

oud) bie 9Jleinungen anberer Seute ju ad^ten, bie nid^t benfen

mie er. 2öenn er roieber nad) ^aufe fommt, möd)te id^ i^n

bitten, fid^ mit biefem Dr. theol. ju unterl)alten

(^eiterfeit)

unb i^n ju fragen, ob er ber Slnfid^t ift, ba§ man über bie

5?olonialpolitif obfolut berfelben aJieinung fein müffe mie bie

S'tcgierung, ba& man fein 33aterlanb fd)änbe, menn man in

bicfen folonialpolitifd^en SDingen ni(^t mit if)r ge^t.

SBenn ber ^err ^teid^sfonsler oon „Unmiffen^eit" fprac^, fo

werbe id^ if)mni^tmitfolc^er3Jiünje antioorten; einem berül)mten

aJlann unb einer fd^önen %vaü ftel^t befanntUd^ alles gut;

er barf oud) bie ollerunl)öflidE)ften Singe fogen, er mirb

Immer ein 93raoo finben.

(©et)r gut! linfä.)

3d^ ftüfee mid^ nur auf ba§, maä mir meine Sogif unb meine

©rfoijrung eingibt, unb l)abe mid^ reblid^ bemül)t, feit ic^ im
beutf^cn ^Hei^ötag bin — eine ^e'xt lang unter ber 3"=
ftimmung beä §errn S^eid^sfanslerS — , mid) ben öffentlid)cn

2ln9elegenl)eiten ju mibmen.

©r l^at mid) gefragt, maö er unb loaä bie 3^egierung booon
l^obe, bofe fie biefe mü^eooHenSefc^äfte mit ifircn 5000?^ummern
beforgen. 3d) glaube, menn mir nur 2500 l)ätten, märe eS bem
beutfd)en 5Reid) root)ler; ic^ glaube, eä fommen oiel ju oiel 9ium=
mern mit berortigen 3)tngen l)ier 5ufammen. ^o, meine igcrren,

mir imponiren bie 5000 9Jummcrn nid)t; ober id)

frage: rca§ ^abe id) baoon? l)abe bod^ nur 93er=

folgung oon ollen Seiten, id) get)örc einer fleinen

mil^onbelten, im S8onnftrol)l oon ollen Seiten oerfolgtcn

yjcinoritöt an. SBoiS ^abe id) booon 3c^ tonnte (Cy

aud) in eine bequeme äJlajorität m\6) l)inein begeben unb

oiclleid)t bcS allgemeinen Söeifallö unb beä ^Jk-ifolls beö .^errn

;')icic^ötüU5lcrö mid) erfreuen, mie er früljer mir mand)mal ju

3:i)eil geioorben ift. äiJoö babcn mir baoon ;" yUc^tö olß mos
ber §crr Sicic^ßfanjler ouc^ forbert, nid)t mcl)r unb nic^t

weniger oon il)m, olö boö; es tl)ut febcr oon uns feine

Pflicht nodf) bcftem SBiffen unb (^icmiffen

(fef)r ml)i\ linfs),

unb baS tl)ue id) t)ier aud), unb ic^ glaube, bem bcutfd)en

^l^aterlanb me^r ju bicnen, inbem id) oor foloniolcn

Slbentcuern mornc, ols ba& ic^ mi^ bofür begeiftertc, unb

wenn ber §crr 9ieidE)öfanjler mir oormirft, bafe ic^ oon ben

3)ingen nid)tö oeifteljc, bo^ i^ urt^eilöloä fei, fo roill ic^

nur fagcn: alles, raoö in ben legten oier ober fünf 3al)ren, feit^

bem er bie 5lolonialpolitif inougurirt f)at, gefc^eljen ift, gibt

mir met)r 3ted)t als il)m!

(58raoo! linfä.j

«ßräfibcut: 2)aS SBort l)ot ber §err iHeic^stonjler.

9teic|sfanjler ^^ürft t)0« SSiSmrttcf: 3)er §err Sßorrebncß

l)at bie ©emol)nl)eit, bur^ eine fleine Sßerfdjiebung beffen, mar

id) gefagt Ijobi-,

(3uruf linfS: nein!)

fic^ meine Steu^erungeii fdju^gerec^t ju bringen, 3)ingc ju

miberlegen, bie i6) ni^t gefagt ^abe, unb Singe mit ©mpljofc

JU bel)oupten, bie gar ni^t beftritten l)abe. 3)aS ift bie

gemöl)nltd)e XaM, ouf bie id) mic^ mit iljm bereits feit

,3a[)ren l^abe einlaffen müffen. Gr f)at an meine Sulbfamfeit

als ®ie|ener Softor ber X^eologie appellirt unb l)at gefagt,

id^ behauptete, |c alter icb mürbe, befto beffer oerftönbe ic^

bie abmeic^enben 9)^einungen. ^o, id^ oerftel)e ouc^ bie beS

§errn 3lbgeorbneten, unb bie ®rünbe, auS benen er unb (D)

feine greunbe fo fpred^en, id^ oerfte^e fie ooUfommen unb

burd^fd)aue fie bis auf ben ®runb ber Seele ; baron fel)U es

nid)t. Soll id) nun gegen Sie bulbfam fein, menn ii^ finbc,

bofi Sic bie ^ntcreffen beS SanbeS, ju beffen 33ertretung

id) an erfter^^Steüe berufen bin, l)ier f(|äbigen? SaS fönnen

Sie nid^t oerlangen; fonft mürbe i^ als Softor ber 2:f)eologic

mit meiner ©f)re unb mit meinem ©emiffen ju furj fommen.

Soweit fann meine Sulbfamfeit nid^t gei)cn, bofe id) julaffc,

ba& unwiberlegt, in einem 3lugenblidfc, wo mir mit bem

2luSlanbe oer§anbeln, bie $Ked)tStitel, ouf bie wir uns be=

rufen, ols 5weifell)aft unb bürftig oon einem Parlaments^

rebner ijffentlicl) borgefteHt merben

(SBiberfprud^ linfS),

— uota bene oon einem bcutfc^en porlomentSrebner, nic^t

oon einem englifd/en. SoS ^ot ber ^err Slbgeorbnete in

feiner ©rwiberung oollftönbig oerfd^wiegen. ©r l)at eine

SDfaffe forfaftifd^er unb bitterer Semerfungen über bie bjplo-

matifd^c @el)eimni|främerei gemad)t. So l)ot er einen yeinb

an bie SBanb gemolt, ber i^ nid^t wor, unb ber mir nic^t

ö^nlid^ fol); er ^ot auf einen gemalten ©renobier mä) ber

Sd)eibc gefdjoffen unb nid)t nac^ mir. öd) l)abe ja gor feine

©c^eimnifefrämerei gemodt)t; i^ l)abc nur gefagt, ic^ bin an

biefcr Stelle unb l)cute nid)t bcred)tigt, bos grofee ^ntereffc

funb JU geben, boS bie beutfd^en Unterneljmer on biefer

Soc^e tjoben. iDIir ift nun inäwifc^en ein 9^ooifnmum ju--

gefertigt worben, worin bicfcS Sntereffe fd)on in bem öffent=

U(^cn Srudfe befunbet wirb. Siefe üiücffic^t fällt olfo für

mic^, — unb id) werbe ö^ncn mittljeilen, wo§ l)ier ftcljt. 2lbcr

bem ^errn Slbgeorbncten möd)te id) bo^ ju erwögen geben,

bafe er trog feiner fonftigcn Sogasität unb Sc^arffic^tigfeit

borüber onbere Seute nid)t in einen Srit^u'" inbupircn wirb,

ba^, wenn er in einem 3lugcnblid, wo wir mit ©nglonb

oerljanbcln unb behaupten, wir ^obcn einen giltigen unb
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(A) guten Sßcrtrag mit 5^ama^erero, bafe, roenn ber fod^funbigc

2lbgeorbncte ^crr Samberger, ber oon ben ^Eolonicn, mie ber

erfolg geseigt ^ot, mcljr ucrfte^t, als bic ganje W\d)^'-

regicrung, öncntUd) behauptet, baö fei ein ganj bürftigcS

unb ganj sroeifel^afteS 21ftenfiücf

(Uuterbred)ungen.)

— berufe mic^ auf ben ftenograp^if(|en S3crid)t, menn er

nic^t insrcifc^cn geänbcrt mirb, ba§ ber §err 3lbgeorbnetc

bog 2l!tenflücf, in bem aüe unfcre 2Infprüd)e in ©nglanb üp
fo(^tcn rccrben, t)ier üilipenbirt unb alä null unb nichtig l)im

geftellt ^at, — boö gar feinen SÖertl^ ^ätte. SBenn ba§ richtig

ift, rcenn ba§ oon beutfc^cn 2lbDofaten anerfannt mirb, bann

fann id) bem beutfc^en 33otfd)after in (Snglanb gleich tele=

grap^iren: „laffen Sie bie <Bai)t faHen, ber Slbgeorbnete

Samberger rcill fie nic^t, olfo laflen Sie eS fein".

(^eiterfeit.)

S^er §err Slbgeorbnete Samberger ^at ferner baä ganjc

Cbieft alä ein rcertljlofeS roieber^olt bargefteHt. 2)abur(^

mac^t er bie ©efellfd)aft \a frebitloS, unb baä ift bod) aud)

feine nüglicfie unb patriotifc^e Seftrebung, rcenn er l)ier lebig:

li^, um äu seigen, bafe er cor uier 3al)ren Diec^t gehabt l)ot,

iefet ben i^rebit biefer ©efcllfc^aft unb il)re Hoffnungen, nac^

aUem, rcaö er baju beitragen fann, gäiijUc^ ju serftoien unb

äu üerni^ten fud)t. Sa§, fagc ic^, ift unpatriotifdj. m
mürbe micf) burc^ feine 2eibenfc|aft be§ igaffeö gegen irgenb

einen SDUnifler fortreiten taffen, unter ^öflic^en t)onigfu&en

^^rafen bergleid)en SoS^eiten in bie SSelt ju fd)icfen.

(Sraüo! red)ts.)

Sllfo mir ift l)icr ein Seriell ber fübrceflafrifanifc^en

JlotonialgefeUfdiaft at§ gebrudt überfleben, üon bem ic^ glaubte,

er eriftirtc bisber nur in unferen 2lften. Sa ift gefagt:

3^a§ gi)nbifat ^at ®nbc Wäxi l 3- eine unter

(B) Aülirung beö ^errn Dr. ©ürid) auä SreSlau

fte()enbe bergmönnifd)e ©jrpebition nac^ ©ubrce[t=

afrifa auögefanbt, roetc|e gleichseitig mit unferen

bamals abgereiften Seamten in 2ßalnfc|bai an:

gelangt ift unb fic^ üon ba in baö innere beS

!iJanbeS begeben l)Ot.

2lud) oon anberer ©eitc fmb Unternehmungen,

rcetche bie 2lu§beutung ber aJlincratfd)äge be§ fübrceft=

afrifanifd)en gdjufegebieteö jum Brcede Ijaben, mö

hieben gerufen rcorben. 2)aS aOlitglieb unfereä S3er=

rcaltungöraths, |)err oon 2ilicntl)al, \)aX, rcic

uns berichtet rcirb, oon ben ouftrahfchen SDiggerS

unb 21. Dl)lfon in ftapftabt einige 2(ntf)eile on bem

oben ermahnten Australian-Prospcctiug-Syndicate

errcorben unb mehrere ^erfonen jur aScrtretung

feiner Sntereffen nad) Sübrneftafrifa gcfchidt.

2)er Sergingenieur ^err 6d)cibtrceiler aus Stoln

hat fich ebenfalls nad) bem Sdjutgebiete begeben

unb uoar, ^eitungsnadjrichten infolge, ols

treter eines in Slöln angeblich gcbilbcten ei)nbifatS.

2ßic burd) bie Bcitungen ferner bcfaunt gcrcorben,

ift unter bem 5iamen „^^cutfch^ofrifanifdje ^JJhnen^

ncfcUfchaft" ein Unternehmen gegiünbct rcorben,

rceldicß eine Grpebilion unter ^^-iiljrung bcS 4)crrn

Dr. Scrnl)orbt Schrcari nach Sübrncftafiifa ab=

ocfonbt haben foll.

2üir fönnen nur rcünfd)en, baf} bas glcid)jeitigc

2luftretcn biefer uerfd)iebenen Uulcrnc()miingcn im

fübrccftafrifanifchcn SdjuUgebicle eine gritnblid)e unb

möglidjft crfotgreidje 3)urchforfd)ung beß i^onbes nach

roerthooUen ^JJlincrnUcn ?,ur ^olge h"*-

Xicfe Xurd)forfd)ungcn haben ftattgcfuubcn unb l)abcn

fo günftigc (Srgcbnifje gclicfcvl, baf) ber Unleinehmngögeift

ber bclbeilifltcn ^»crrcn baburch rccfcnllich belebt i)afl

fonn [a ein 3rrthum fein, cfl fönnen aJlifefpcfulalionen em^

treten; nehmen Sie aber an, bafe bie ©pefulation rid)tig ift: CC)

hat boS beutfche SHeich, W ^^rr Samberger irgenb ein

Sntcreffe fachlicher ober politif^er 9latur, bie Scute in ber

gntroidelung ihrer Hoffnungen ju hinbern unb uns unferc

Stellung bei ber Vertretung biefer Hoffnungen bem 2lu6lanbe,

(Snglanb gegenüber ju erfd)roeren burch feine 3iebe, burd) bic

2lnfechtungen ber SHechtäunterlagen, auf bcnen fich baS 9lecht

biefer Seute grünbet?

SSeiter heifet eS:

Sie 2lufnahme in ben SSeltpoftocrein rcirb gercünfcht.

Sie in j^olge beS SerggefefeeS getroffenen neuen

(Einrichtungen einer Sergbehörbe unb einer Sd)ufe:

truppe legen ber ®efellfd)aft aufeerorbentlichc 2luf=

roenbungen auf. Sie 5loften finb'für bie Seit bis

5um 31. aJlärs f. S- für bic Sergbehörbe ouf

ca. 80 000 SDIarf, für bic Schugtruppc auf

ca. 70 000 ÜJlarf oeranfchlagt.

2llio für biefe rcerthlofe Sanbrcüfle beS ^tvxn Samberger

roenbet bie ©efetlfchaft tüchtige Summen ©elbeS auf, oiel

erl)eblid)ere, als hier oom Wxä) bafür geforbert rcerben. ©S

finb faufmännifche Unternehmer. Safe biefc fo ganj leicht=

fertig babei oerfahren, fann i^ boch nicht onnehmen! Äeineä:

fans ift es 2lufgabc beS «Reichs, fic in ber Verfolgung ihrer

2lufgaben ju ftören unb ju hinbern.

ein Urtheil barüber, ob biefe SorauSfefeungen 5U:

treffen, löfet fich heute mit bicfcm Sericl)t noch nicht

gercinnen.

Herr Samberger hat eS f^on gerconnen, aber bic Unter:

nehmer felbft noch ^W- ^ .

SaS rcirb genügen. Siefe Sache ejiftirt im Srucf.

3ch rcill Sie mit ber rceiteren Serlefung nicht crmüben.

2lber bie Hoffnungen, bie bie Scute hoben, fchneiben rcir ihnen

ooUftänbig ab, rcenn bei uns oon fo gcrcic^tigcr unb

amtli(her Seite, rcic bei einer Sebatte beS 9{eid)S=

tags, bie 3(ieitSonfprüche, bie bic DieichSregierung in

Sonbon geltenb machen rciU, als hinföHig unb srceifelhaft (D)

unb unbebeutenb bargeftellt rcerben.

3ch glaube, bamit bo^ bie oon mir angefochtenen

2lcu6erungen aus ber erften 9tebc beö Herrn Samberger

forceit fcftgenagelt ju haben, bafe fie für bie Sauer erfennbar

fein rcerben, unb auch bic Sdjäbigung, bic unS borauß er:

rca^fen rcirb.
, ^ ^

2ia ben 9iebel über bic Sad)e, ben bic jrceitc SRebc

oerbreitet hat, olle bic ^noeftioen über bic biplomatlfchc

©eheimnifefrömerei unb alle Sehauptungen, bic mir in ben

ajlunb gcfd)oben rcorben finb, ohne bo& ich fie ie gemacht

habe, rcia id) übergehen. 3ch habe mir einige baoon

notirt, aber eS ift ju fpät, um Sie mit ber 2ßieberholung

unb einer rceitercnSreittretung biefer filbcnftechcnbcn Sißfuffion

ju crmübcn, unb bcßholb fchroeige ich-

(Sraoo!)

«Präfibcnt: SoS SBort hot ber Herr 2lbgeorbnctc oon 5lar:

boiff.

2lbgeorbneter üoit Äarborff: Ü)Jur rccnigc 3«ortc, meine

Herren. Scr Herr 2lbgeorbnete Samberger hat mich pcrföulich

apoftrophirt; auf meine 3luöfü()rungcn, bic id; mir oorhjn

bie (Shrc gab ju mad)en, hat er errcibcit, er fche es für

eine patriotifche ^;^fad)t an, hier ju rcarncn oor folonlalen

Unternehmungen, rcelchc nur baö (Mclb ber Steuerjahler unb

baö Slut ber beutfchen ^Dlitbürger fofteu fönnten; baö mar

ungefö()r ber Sinn feiner i)tebe. ^"^d) bin im ganjen fehr

froh über bie Haltung, rceld)c bic freifinnige ^|.^artci unfcrcr

ftclonialpoUti! gegenüber einnimmt

(fchr gut! red)tö);

benn id) meine, fie rciberfprld)t unfercm beutfchen 9lallonoU

djaraflcr, rcic er feit :3al)rtaufcuben gcrccfen ift, auf baö
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üonflänbigftc. Söir tjabcn unö uon jeljer gern ouf ein bißd)cn

3lbcntcuer eingeloifcn

(afia, oI^q! unb §citcr!eit linfö);

— j[o, meine Herren, — unb baburd) [inb lüir gro^ gciüoibcn;

boö l)at uns mit gro| gemacht.

Slber ic^ miH bcm §errn 2Ibgcorbncten S3amberger

boc^ no^ eins erroibern. (53egcn 200 000 ®cutfc()e ocr=

loHeu jäfirlid) iljr S^atcrlanb; ber $crr 3tbgeorbncte

S3ombcrger ift fclbft im 2luS(anbc gcroefcn, unb er lüirb

jüiffen, lüic oiclc oon biefen cicnb ^u ©runbe gc()en,

t)iellei(^t ber brüte X\]c\l 9hin, meine §erren, ift eä nid)t

beffer, roenn einige ton biefen bic ®i)re unb bcn 9Iuf bcö

bcutfc^en 9{omcns in ben frcmbcn 2Be(ttl)ct(en Ijebcn unb

boS JReid) biefe 2)eutfd)en in iljren Unterneljmungcn fcl)ü^t,

qIS bofe [ie auf äl)nlid)c Söeifc mic bie onbcren untcrgcljen?

2)er ^err 2lbgeorbnetc Söambcrger t)Qt bes Blutes

gebadet, bas, rcic er lüatjrfd^cinlid) meinte, in ben legten

Seiten gcftoffen ift. 3a, Dercf)rtcr ^err Samberger, id) l)abc

bic Ucberjeugung, ba^, rcenn ©ie bie Samoafrage bamalö

nidjt fo bet)anbelt unb nid)t fo ju %aU gebrad)t t)citten

im 9ieid)§tog, biefeS SSlutoergie^cn in ©amoa nid)t ftatt=

gefunben f)ätte.

(6et)r ridjtig! red^ts.)

®ie Solbaten alle, bie bort gefallen finb, fönnen ©ie auf

3t)r Äonto f^reibcn.

^röfibetit: ©a§ SBort l)at ber J^err 2lbgeorbnete

Dr. Samberger.

3lbgeorbnetcr Dr. SSamBergcr: Ucber ©amoa bin ic^

fetir gerne bereit, wenn es einmal bie 3eit unb ber SHa^mcn

ber Debatte erlaubt, nid^t bloB nur mit §errn üon Jlarborff,

fonbern mit jebem aJlitglieb beS ^aufeS unb ber Siegierung

mid^ JU unterhalten, unb x6) freue mic^ nod) |eute über ben

©rfotg, ben id) bamals mit §ilfe ber aJlajorität beS JHeid^S--

togS — benn id) bin bod) nid^t bie S[fiel)rl)eit beS 9teid)ä=

tags unb für m'vi) allein nod) nidjt ibentif^ mit biefer aJlel)r=

l)cit — mit ^ilfe ber aJie^r^eit bc§ 3fleid)StagS baoon=

getragen l)abe. ^ätte man nur biefelbe Slnfc^auung bei=

behalten, bic bamals obfiegte, fo mären mir t)eute einer

3}laffe oon 33crlegenl)citen entgangen.

Iierr üon ^arborff apoftropt)irt mic^, ba§ ic^ bod^ fetbft

®efüt)l bafür l)aben möge, roie fd^Umm es mörc, ba§ üon
ben 200 000 Seutfc^en, bie in bas 2luSlanb raanbcrn, fo

mon^e elenb ju ©runbe gel)en. ©ercife f)abe id^ ®efüi)l

bafür; aber fo elenb, raie fie juSrunbe ge^cn mürben, rcenn

fie na^ Dft= ober 2Beftafri!a auSmanbern mürben, fo elenb

ge|en fie nid^t meber in S^orbamerifa nodC) in Srofilien nod^

irgenbmo fonft ju ®runbe.

S)er §err S^eic^sfansler ^at fid) mehrere Wlak
befd^roert, unb ic^ fenne aud^ biefe ^ra^is an if)m

feit ben 21 ^a^ren , bie id^ bie g^re l)abe mit

i^im ju bisfutiren, — ba fennen mir uns gegen=

feitig ein raenig. 3d^ fenne baS aud^ an il)m, ba§ er immer
fügt, id^ t)ötte iljm 2leu§erungen untergefd^oben, bie er nid)t

gemad^t l)abe; ou^ fd^eint baS eine oratorifc^e Uebung
JU fein, in bie jeber einmal oerfäHt; idj glaube aber nid^t,

ba& er barin me^r berechtigt ift als id^. ©benfo l)at er oon
Dornl)erein feine ganje thesis demonstranda barauf gegrünbet,
ba6 ich über ©nglanbs aSer^alten in biefer ^^rage gefpro^en
t)ätte.

(3uruf beS S^ei^sfanjlcrS : ?iein!)

3(^1 f)at>e fein Sßott barübcr gefproc^en.

(3uruf: Unrcaljr!)

f)abc blo§ üon bem Häuptling X^amo^erero gefprod^en unb
oon bem ©nglänber SeroiS auf ber einen ©eite unb ©Oering
auf ber onberen ©eite; olfo oon ©nglanb unb biplomatifc^en

^iJethanblungen gegenüber (Snglanb babc id) feine ©i(bc ge; (C)

fprod)en. ©benfo ift and) feine Siebe bauon gerocfen — unb
menn er bic ftenograpt)ifcl)en ^^rotofollc nachfie^t, — unb
.•pcrr oon Unruhe fann ja bafür forgcn, baß id) nic^t borin

forrigire; er l)at micl) ja frül)cr \d)on erfolgreich übeitoacht, —
rairb er finben, bafj abfolut nicht oon cnglif^cr 3)ip(omatie

unb oon eng(ifd)er Sicgierung bie 9iebe ift. 3d) habe bloft

bie '^äüc crjählt, mie fie in ber 3*:itii"g gcftanbcn hoben,

unb nun befd)ulbigt er mid;, ba| ich burd) biefe meine

Slcufecrung bcn Slrebit biefer ihrem Ginporblühen entgegen*

gchcnben (ycfcl(fd)aft bchinbert höbe.

®aS erinnert mid) nun gerabc an boS, roaS ber ^crr

^Ibgcorbncte SBoermann oorhcr gefagt hat: bic paar 35utjcnb

^rcifinnigcn, bic hiubcrn baS gro&c ^ublitum oon 45 aJlil=

lionen Seutfdhen unb namcntUcl) alle bie reid)en bleute, bic

Wro^grunbbefi^er, bic 5laufhcrren, bie alle nur gut fonfer^

natioe unb regierungstreue ^eüit'iscn lefen unb oon bcn

unferen fern bleiben, — mir armen Scute, mir hinbern bic,

®e(b ju geben für biefe foIonialpoUtifchen Unternehmungen!

ÜÖenn mir nidht mären, menn ^err S^iichtcr nicht bic „j5rei=

finnige 3eitu"9" fchriebe unb hic unb ba ein freiftnnigeS

Slatt ober ein anbcreS Slatt, — baS mocht bie .^loloniaU

fd)H)ärmer am Schein, bic nur bic „ftölnifche 3«itu!ig" lefen,

bic überfchäumen oon Slolonialbegeiftcrung, baS macht fie

irre. Unb nun habe idh ebenfo ben 5?rebit biefer ©cfclifchaft

geftört! ajiein ©influ^ fteht bem beS |)errn ^KcichsfanjlcrS

gegenüber! 2)cr §err $Heid)Sfanäter thut mir rairflic^ oiet

JU oiel ®hrc on. ©in 2Bort oon ihm genügt, um Se*

geifterung ju entjünbcn gegen ^aufenbc, bie ich f^öen fönnte;

probiere er es bod) einmal, unb forbcre er bic reichen 2cute

auf, ®etb JU geben ju biefen Slngclcgenhciten!

^Ptäfibcttt: S)aS 2ßort hat ber §err 3ieichsfanäler.

Sieichsfanjler g-ürft Uou Si^marcf; S)er ^err 2lbge=

orbnete hat mir biesmal untergefd^oben, \d) hätte ihm üor= (ü)

gcroorfen, er hätte oon (Snglanb gerebet. '^d) habe gar nid)t

gehört, ba| er oon ©nglanb gerebet hat, unb habe eS ihm
aud) nicht oorgemorfen. 3dh habe oon ©nglanb in feinem

anberen ©inne gefprochen, als ba§ idh ^em ®erechtig=

feitsfinn unb ber ^reunbfchaft ©nglanbs hoffte, ba^ mir

biefe ©adhe ruhig beilegen mürben, bie er mit unzarter öanb
berührt hatte, ohne fie ju tcnncn unb ohne baoon ju raiffen.

2)aS einjige punctum saliens meiner 2leu§erungcn unb

iBormürfc, bas idh f<i)arf ofsentuirt hatte, hat er forgfältiger=

meifc aud) biefeS 9)lal lungangcn unb ift ihm ausgetuichen:

baS ift bie SChatfachc, ba^ er bie Sefigtitcl unferer SanbS--

leutc als merthloS unb jmcifclhaft bchanbctt unb baburch

ihre SemeiSfraft in ben 33erhonblungen, in benen mir mit

©nglanb flehen, abgcfi^mä^t, menn nidht ooUftänbig oer=

nidhtet hat. ©ie merben mir in ©nglanb fagcn : 3hr SanbS=

mann, greunb, ber patriotifdhe 2lbgcorbnctc öamberger

hat ja fclbft gefagt, baS Rapier fei nichts roerth; roarum

motten ©ic bas oertreten?

2Sarum ift ber §err 2lbgeorbnetc bei feinem brcimatigcn

2ßieberraortergreifen auf biefen 3]oriourf gar nidht aurücf=

gefommen? ^as mödhte id) ihm boch ju ©emüthe führen.

@r hat au§erbem baS ganje Cbieft als ein fo merth=

lofcS behanbelt, bafe bie ©nglänber fagcn merben: mein @ott,

menn ©ic um fol^e ©anbbüdhfc, mie ^err Samberger fic

[a fennt, mit uns ftreiten motten, bann ift uns Sh^e yreunb-

fchaft auch ui^t oiel merth; um foldhcr ganj mcrthtofen

©a^en motten ©ie oon uns nodh S^onjcfftonen erpre)"fcnl

®r hat au^erbem in 2lusfidht geftettt, bafe unferc ganjen

foloniolcn Unternehmungen überhaupt fo gut mie mißlungen

mären, ba^ mir bas ^iaSfo gemadht hotten, baS er oorauS=

gefogt hätte. So, meine §crren, fo leicht eingefchüdhtcrt ift,

®ott fei ®anf, ber beutfdhe 3htionaldharaftcr im ganjen nicht,

ba^ er burdh cinjclne aJhßgriffc, Errungen, Opfer in ben

einmal begonnenen ^oloniolbeftrebungen )ldh obfdhredfen läfet.
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(A") 3lber eS ift bod) n\ä)t nu^lid), bcii ©nglänbern cinsurcbcn,

ba§ lüir fo Ieid)t abjufd)rcden mäten, unb ba^ lüiv nun

crmübet unb abgc[^rccft roären burd) baö, lüaS löir feit

Hier ^)al)un überljaupt unternommen {)aben. Sd) ^altc cä nid^t

für nü^Ud^, baS in ber Ceffentli^feit unb namentUd^ ®ng-

lanb gegenüber ju behaupten.

Äenten Sie boc^ an bie ©efc^id)te ber l^oHänbifc^cn

[onien! SBie grofe ftnb bic gciuefen! 2ßel^c ups and downs

boben bie gehabt! Sic l)aben Cftinbien gehabt, fie ^aben

^rafiUen gel^abt unb Ijaben eö uerloren
;

[ie f)abcn aud^ ^eutc

noc^ eine ^oioniaimac^t, bie üiel fd)roerer luiegt an ©im
iro^nerjat)! unb an 3luebe]^nung alö ba§ gonjc .^Tlönigrcid^

ber D^ieberlanbc. fel}en Sie, ba^ germanifdie 3öt)igfcit

f^liefelic^ bo^ jum ri^tigen ^klc fommt, oudö roenn fic

inärcifdjen ßei)[on, Dftinbicn unb S3rofilien unb bie Jlapflabt

oerlorcn ^at; mand^er c^rli^e .^oHönber ift babci erfc^offen

unb erf(^logen rcorben oon ben 2öilben, foroie oon ben au§=

lanbifc^en ^jeinben, mit bencn fie |u fämpfen Ijotten.

Se^en nun bic §errcn, bie ©efinnungSgenoffcn beä

|)errn Samberger, bei ber oberbeutfc^en Elution lueniger

3äf)igfeit, weniger 3:apferfeit, rceniger 33e{)arrlicE)feit oorauä

atö bei ber niebcrbcutfc^en, bann l^abcn fie ganj red)t, roenn

fie nad^ ben üier ^a^ren — rcie ^ei^t c§ in bem a)lörd)en? —
üon bem SOknne, ber über 2anb geljen rooUtc unb, nac^bcm

er Dors 2)orf gefommen ift, finbet er c§ falt unb roinbig,

unb er fet)rt um unb friedjt rcieber bei aJluttcrn unter.

(§eiterfeit.)

Xa^ ift baö, rcaä Sie bem beutfd^en Sßolfe q[S ^rognoftifon

in feinen foloniolen SSeftrebungen auffteQen.

2lber id^ fann ba nur mit ©enugtljuung meine ©id^er^

\)t'\t au§fpred)en, ba| bic gro§e SDlojorität beS SteidjStagS

oom beutfc^en 9So(f unb feiner Öel^arrli^feit unb feinen 33e=

ftrebungen — feinen nationolen — eine Ijö()erc unb, ic^

meine, befferc SO^cinung \)at a(S bie SO^inbcrl)eit, bic uns

(B) gegenüberfte^t.

(Srooo!)

^Jräfibent: ^4)a§ 2Bort Ijat ber §err 3lbgcorbnetc

2tbgeorbneter Olidjtci*: a)leinc Herren, nur beitöufig

möd)tc id) bem ^errn Sxeid^stonjlcr bemerten, ba^ bic

Sc^napSpoIitif, oon ber er bei bicfem Xiid meineö (Srac^tenS

mit ooUem Unrecht gefprod^cn ^at, fid) ganj anbcrö flellt,

ob man in 9]orbbeutfd)Ianb bei faltem ^ilima, rcic er eS

t^ut, unb rcie ic^ eö aud) ttjue, ben Sc^naps für ein ^öc-

bürfnif3 bes $öolfeö erflört, ober ob man im tropifd)en .^lima

bic Süronntrocineinfuljr in ber Streife bcförbctt, rcie cö gegen^

rcärtig ber yall ift.

aiJcine $)errcn, Sübrceflafrifa mit ben i)üUönbifd)en

.Kolonien ju t)crgleid)en — ein unglüdlidfjcrcr SL^crgleid) ift

gar nid)t benfbdr! Sicfe Ijollnnbifc^cn Holonien finb unter

ganj anbercn unb günfligcrcn il^orbcbingungen uor ^^ai)r=

t)unbcrtcn gefc^affen rcorbcn unb bcflcl)cn l)cutc aUcrbingö

mit crnflen Mrifen, rcic gerabc uon ;,"^aoa unb Sumatra

gegenroartig bcrid)tct rcirb. 3lbcr rcaö rcill bicö allcö fagcn

im äkrgicid) mit Sübrceftafrifa, rco cß nidjtö gibt als

9iomabenfi(immc, ctrcaö ^^ieijjud^t auf einem iJ^obcn, ber

Qbfolut feinen 3lder trogt, unb uor allem iu einem ^anbc,

baß bcfi 52l}afjerß unb bcß .t)oIäcß cntbel)rt. Xicß mit ein=

onber in Ükrglcid; ^u ftcKcn, geljt allcrbingß abfolut nid)t an.

Stuf mid) l)at eß einen firofien Crinbrud gemad)t, olß

ber 4)err ^Keid)Ofanj(cr im 3al)rc l««;") ben .ttcrrn 3lbgeorb'

netcn Stromberger bcrul)igfe. .{icrr iJliaiitberger meinte: rcenn

nun biefc (Mcfcllfdjoft, bicfc .^)anbeltrcibenben y-Uif}crfoIge

Ijaben, bann rccrbcn rcir aufgcforbert rccrben, üon ^)ieid)fl=

rocgcii für fic einzutreten. Xn fagte ber .<öerr ^Xcic^ßfanjler

bem -tierrn 3(bgcorbneten Siambergcr gegenüber rcörtlid): rcic

fonn man baß ooi; mir annel)men, baf} id) bann mit ber

bem Scutfc^en eigcntf)ümlid^cn Si^roerfäUigfeit eine fold^e (C)

mifeglüdte grage alä eine nationale ^jrage erflärc? 2Senn

Sic jemalß einen fotd)en 9ieic|§fanäler Rotten, fagtc bamalö

ber §crr gürft Siömarrf, fo müßten Sie i^n fortjagen, ber !

bann leic^tjinnig üon 9ieic^örcegen eine mifeglüdtc Uuter=
'

nel^mung einer -4^viv»otgefcnfd)aft fortführte. Sc^ fü^rc bics

nur an, oljne jebe 5lcbenbebeutung, ol)nc jebcn 9Jebenfinn.

(.^eiterfeit.)

Somalß alfo fat) ber ^err Sieid^ßfanjler fctbft fol^c %vaQe,

roenn fic afut rcürbe, — es Ijonbeltc fic^ nod) nid)t rcie [)eute

um eine fpejicllc g-rage, ~ üiel ruhiger unb oicl onbcrS

an, ols es Ijeute ber %aU ift.

5htn, meine Herren, mir fd)cint in ber '^i)at, mit \6)

jur ©rftarung beS ißerl)altenS beS ^errn 9ieid^Stanjler6 an=

nc^me, bafe er in biefcr ?5rage in S3cjug auf Sübrceftafrifa

nidjt genügenb unterrid)tet ift. S)aS, rcaS er uns als neuere

S^orfommniffe oon einem Settel, ben man i^m übergeben

l)at, üortrug, finb [a gonj allbefanntc @efd)i^ten aus bem

oorigen ^-rü^ialir; es rceife jcber, ba^ bie unb bie ©rpe=

bitionen, bie er anfül)rte, bamals Oinausgejogen finb, an--

gclodt burd) bie neuen ©olöfunbe, bic mon entbedtc, unb bic

aud) in ber Subgctfommiffion im oorigen ^al^rc Ijier oor=

gegeigt rcurben. S)iefc oerfdiiebcnen ©fpeöitionen, bic bamals

l)inauögingen, fie l)aben aber nod^ feinerlei ®rfoIg gefiabt;

a)lifeerfolg ift berietet rcorben, nid^t rcegcn äußerer ^inberniffc,

fonbcrn f^on, rceil man gefunben ^at, ba§ biefcS bort ent=

bed'te ®olb nid)t ben %bhaü lot)nt. 3ti fonferoatiocn foloniaU

frcunblid^en 53löttern fönnen Sic Serid)te lefen oon SÖiiffionS-

infpettoren, ba^ biefc ©olbgräberei nur bann lohnte, roenn

es möglict) rcäre, burd) Stampfrocrfe biefc (Srjc bearbeiten ju

laffcn; baju gcljört ober SBaffer unb ^ol)lc, unb beibcs

fönnte man bort nic^t finben, unb beSljolb fei es aud^ ganj

auSfid^tSloS, aus Slngra ^eguenna nod^ etroaS ju mad;cn.

S)ort a)lincrolf(^ä|e ju l)cbcn, rcürbe iloften cr|orbcrn, bic

ben Slbbau nirgenb lohnen. 3llle6 baS ift alfo eine ganj (D)

befannte Sad)e. 3« biefen SJerliöltniffen finb nun in ben

legten SBod^en Steuerungen eingetreten, eine ^leuerung, bic

bic ganje 2)lotioiruug in bicfem ©tat l)infällig mad^t, unb

bic
"
uns besljalb bcred)tigt, onjufragen : auf ©runb

rceldf)cr SDlotioirung follcn rcir benn nun bcrcilligcn?

SBcnn es genügte, blofi an gute 2lbfichten bcs 3luSrcärtigen

Slmts für "öas i^anb ju glauben, bann rcörc cS oicl richtiger,

alle biefc Summen in einem '•^jaufdiguantum ju bercilligen,

bann rcärc es überljaupt ridjtig, bie ganje ^^ücrantrcortlic^fcit

für bie ©elbauögabc allein bem auSrcärtigcn 3lmt ju über:

laffcn; roenn roir ober einen ^Jljcil ber 58erontrcortli^feit

tragen follen, fo müffen roir oud) uns oufjutlürcn im Staube

fein über bie tljotfödjlidjcn äserljoltniffc.

9üas ift benn nun oorgegongen? (Sin ©nglönbcr, ^croiß,

ift auf ber 3.Mlbflädje crfd)ieuen unb Ijot beljouptct, bofe iljm

.Homaljcrcro, — id) entneljmc bieS oUcS ber 5}orftellung

foloniolpolitifdjcr 53lätter, bie auf Seiten bcß i)kid)6fanslerß

fteljcn, bcüor er mit S^'cutfdjlonb einen i^ertrog abgc^

fc^loffen, gcrcinc 9JUnenred)te abgetreten Ijobe. CSß ift ganj

oufjcr ^rccifcl, bofe ber Vertrag jroifdjcn Äamal)crcro unb

5)cutfd)lanb on fid) ein rcdjtßgiltigcr ift; eß ift ober bic

tljotfcidjlidjc ^jroge bie: Ijot rcirflid) oor bem Slbfc^lufj bcß

ajertrogö mit S^eutfc^tonb eine Uebcrtrogung ber ^Hec^tc

biefcß ^)äuptlingß on einen Gnglänbcr ober fonft icmonb

ftottgefunbenV So ift cß bißljcr immer bargcftcUt

rcorbcn. Gfl roirb oon 2)eutfdjlanb nid^t geleugnet,

baf} biefc 5QUncnred)te oon bem .t->auptliug mit bem 'ßov-

beljolle früljcrer Uebertragungen abgetreten finb, unb
^
cö

fommt nur auf bic tl)ol|öd)lid)e groge an, ob biefcr ^l^o^^

bcl)olt im gegebenen jsolle oon Sllebeutung ift, ob roirf[i(^

oorljcr eine folc^e Uebcrtrogung on einen Cnglönbcr ftott'

gefunben. iUeiuc .tietrcn, eß ift ja gonj noturgcnuif}, boß

über biefc ^^rogc ber -tierr Sieidjßtonjlcr in il?crl)onblungen

tritt mit ben (Siigliinbern ; ober eß ift eine clnfadjc 'Mt^ii-
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(A) frage, jcie fic md) meinem SDafiirljaltcn fortgcfctjt im bipIo=

matifdicn 3L?erfcljr balb ^icr bolb boit ouftaud)!, unb bic md)
rec^tlid)en ©cfid)t6pimftcn geprüft jucrben mu^. Scr ^err

2lbgcorbnetc Siiambcrger l)at bcm aber in feiner 2öeifc prä=

jubijirt; er \)at gefagt, er miffc in biefer 33ejict)ung nicbt

mel)r barübcr, als tüaö in allen 23[ättern ftel^e, er ätüciflc

auc^i, ob bie Stegierung etwas mcl)r barübcr miffe. 3lun,

menn bcr §err Sicidißfanjlcr bicfe '^vaQC für fo bebcntfom

l^ntt, bnnn rcöre es rid^tig geiüefen, an irgenb einer Stelle

üor uns bic (Srftärung abzugeben: feitbcnx im ©tat bic neue

^orberung üon 80 OÖü mavt für ©übiueftafrifa gcftcllt ift,

feitbcm bie 93iotioirung im S3ubget bafür niebergcfd)ricben

ift, eine aJiotiuirung, bic ju ben l)eutigen t[)atfäcl)li4u'n

55crl)Qltnificn nidjt meljr pafit, finb bort fold)e üerönberten

33erl)ttltniffe entftanben, ba^ lüir uoiläufig uns nid)t üer=

anlaßt fetjcn, (Srflärungen objugebcn, unb baj] eä üorlöufig

ni^t möglicl) ift, beftimmte g-orbcrungen ju ftetlcn, unb beä=

l)alb möge biefe ^^ragc im 9ieid)ötag bis jum ©nbe ber

SSubgetberati^ung bod) minbeftens oertagt roerben. 2öenn baä

ber ^err 9leid)Sfanaler getljan l)ätte, fo mürbe |eber uon

uns bereit geraefen fein, über bie ©ad)e ju fdjroeigen. Slber

bafe mir, menn plöglid) neue ©elbforberungen an unä £)er--

antreten, nid)t follen bie Slnfragc ftellen, um maß eä fid)

^anbelt, nid)t eine mcitere ©rflärung forbern foUen, bie uns

nic^t gegeben ift, baä ift oon bem Parlamentarismus ju

oiel oerlangt. ®in ^arloment, bas in biefer 2Beife oer=

iid)kt ouf feine S3efugniffe, baä loürbe nic^t mertl) fein ju

befielen.

SSo^er fommt cä benn, bo^ plöfelid^ biefer erregte Xon
in bie ©ebatte getragen roirb in bem Slugenblitf, roo ber

9ieid^Sfanjler oor unä erfd;eint

(3uruf).

unb jwor bei fe^r einfad^en foloniatpolitifd)en grogen? 2ßir

oerargen eä bem ^errn 3^ei(^äfanäler gor nid^t, loenn er m§
(B) fad)lid) fo fd)neibig unb fd^arf gegenübertritt, rcie eä i^m

möglidö ift, unb mie er eä Derfte|t; aber rcaä mir oerargen,

ift, bafe unä bei ieber ®etegeni)eit SDlangel an ^atriotiämuä,

58aterlanbäliebe unb guter 2tbfid;t oorgemorfen mirb! 2)aä

ift eä, raaä biefen p§lic^en Xon in bie ^Debatte t)ineintrögt,

unb bafür mod)en mir ben §erru SKeid^äfanjler oerantmortlid).

(3uflimmung linfä. Sachen red^tä.)

2d) finbe eä fel)r erflärlid), menn ber ^err 9teid^äfanjler

nad) monogen SSorgängcn in ber legten 3eit ftd^ in gemiffer

©rregung befinbet, unb mir finb gemöf)nt, mand)eä in biefer

^infid^t erflörlid) ju finben. ©s mag fa au^ bem §errn
^ieid^Sfanjlcr ungewohnt fein, nadjbem er ben 9^eid^ätag fo

feiten beehrt in ben legten 2 3al)ren, menn er nunmel)r |ier,

er, ber gro§e, mächtige aJiann, ber nur gerooljnt ift, in ber

^ouptfa^e mit Untergebenen ju Derfel)ren , in ber par=

lamentarifd^en Siäfuffion feine Slnfic^t oertreten foU. 2Bir

fefien baä bem §errn $)ieid^äfanäler nad^, mie mir einem fo

großen unb um Seutfd^lanb fo oevbienten Tlann oieleä naäy-

fe{)en müffen; aber alleä |at julegt feine ©renje an unferer

eigenen S3erantmortlidt)feit oor bem Sanbe.

(2ad;en redjtä.)

^ Unb menn nun ^err oon S^arboiff bie Samoafragc jur
Spradje bringt, — ja, ic^ münfdjte, bafe bie Stegierung aud^
unä ein Söeipud) über ©amoa oorlegt; bie 3]erl)öltniffc

bort finb fo imflar, bo| mir ein 9ied;t Ijoben, nad)bem bort

fo unb fo oiel ajlannfi^often iljr Seben oerloren l)aben, ju
miffen, mie eä jugegangen ift, bafe fic^ bort bic ©treitigfeiten
in ber SScife äugefpigt t)aben. 2)iefen SSunfd) möd)tc id)

erneuern, unb infofern bin id) §errn oon ^larbotff fetir banf=
bor für bie 3lnregung. 3lber ju fagen: menn bamalß bic

9ieid^ägarantic bemilligt märe, bann märe beäfialb nid)t baä
®efcd)t cntftanben, — baä lieifet bod) in ber Xljat eine fo

n)iUtürli(^e Hombinotion auffteHen, mie fic anberä ni^t

Sßer^anblunoen bc3 S^ei^etagS.

möglid^. ©erabe feitbcm mir .ftolonialpolitif treiben, f)aben

mir foüiel oon fortgefefeten Streitigfeiten mit (Eingeborenen,

oon äJerluften geljört, mie frül)er in ljunbert ^aljrcn nidjt in

3)eutfc^lanb

(§eiterfeit rechts),

unb alle biefe Streitigfeiten, alle biefe Wefec^te, alle biefe

äJerlufte treffen jum großen Xijül bie ^Jer^ältniffe in ben
Sd)uggebietcn.

SBaä ift in Samoa feitbcm oorgegangen? 3ene 2ib=

lcl)nung ber ©arantie l)at nic^t oerl)inbert, baf5 bas Unter=

ncl)men oon ©obcffroi) in eine prioatgcfellfdjaft übergegangen

ift. 2)icfe piantagengcfellfd)aft Ijat baä Unternebmen alä

fclbftftänbigcö betrieben; fic l)at aber, mie baä bamals gcrabe

oon bcm Hotlcgcn Samberger unb noc^ einbringlicber oon
einem Sad)öcrftänbigen, ben bie ?{ationallibcralen nic^t

ableugnen föniicn, oon §. ^. SDlcier in 23rcmcn ^eroor=

gcl)oben ift, fd)led)te ©cfcbüfte gemacht, rceil bie

mirt^fd)aftlic^en Unterlagen biefcä Ünterne^menä burc^^

ouä ungünftige finb. SDie Samoagefellfdiaft foll, mie

in S3remen behauptet murbc, oon ben '25 3)iillioncn

3)larf in 10 3af)ren 20 2)iillionen oerloren f)aben, unb menn
mir bamalä bic ©arantie übernommen l)ätten, bann mürbe

cinfad) bie ^^olgc nur bie geroefen fein, bafe ein 2;[)eil biefcä

33crlufteä auä ber 9teid)öfaffe l)ättc gebedft merben müffen,

ber iegt bie ©cfeUfdiaft fetbft betroffen t)at. Siefen 33erluft

ber Oteid^äfaffe l)at ber §err SIbgeorbnete Dr. Samberger
Derlinbert, unb barüber l)aben mir olle Urfodje if)m banfbor

äu fein.

®er ^err Slbgeorbnetc oon Äorborff fpcid)t oon ben

200 000 aJlenfd^en, bie jölirlid^ ins SluSlonb ouämanbcrn.

9]un, meine Herren, bis jegt ift nod) niemonb ouf ben &£-

bonfen gefommen, einem bcutfd)en Sluämonbcrer eineä oon

unferen Sdjuggcbieten ju cmpfetjlen.

(Df)o! rec^itä.)

(D)
9]ein, für ben beutfd^en 2lrbeiter unb beutfdien Sanbmonn
ift bort fein ^lag, mcil bie förperlidjc Slrbeit für einen

S)eutf(^en im bortigen S^lima nid)t möglich ift. Sllfo es Ijot

an biefen Sc^uggebieten niemanb rcciter ein Sntereffc alä

eine Slnjal)l oon Beamten unb ©rofeljönblern, unb ouci biefe

oermögen es nur l^öd)ftens brei 3ol)re ouSäu^oltcn, menn fie

nid)t bem %khct unterliegen mollen. 2Bir Ijobcn in ben

Sd)u|gebieten me^r SDlenfdjen am lieber oerloren, als ie|t

Seutfcbe fid) bort befinben.

9^un {)at §err oon Slarborff gefagt — unb baS mar

feljr beutlidl) unb offen gefprod^en — : auf ein biäc^icn 2lben=

teurcrei finb mir ©euffd^c immer oerfcffen. ^a, meine Herren,

baä ift eä, moä uns f(^eibet. 2ßir mollen nid)t, ba§ bie

ouSmörtige ^oUtif ju ben ernften Sorgen, bie mir in (Europa

felbft l)abcn, nun in anberen SBeltt^eilen auf Jtbenteucr auS^

gef)t; mir finb in biefem 3lugenblid fo fc^orf in ber Cppo=

fition, mcil bie S^oloniolpolitif, bie mir frül^cr in geroi)ien

©renjen gebilligt Ijaben, eine SBenbung genommen l^at, bic

fie oiel gefäbrlic^er macbt, unb bie geeignet ift, fie auf fo

üerl)ängni|oolle Sonnen ju füf)rcn, mie fic bie pranjofen

nad) XonÜnQ unb bie Italiener nad) iWaffaua^ gcfiil)rt |at.

Slbenteuer finb immer oorgefommen; oud) in 2eutfd)lanb finb

abenteuerlid)e (55efellfd)aften oft gegrünbet raorbcn; aber menn
Sie auf Slbenteuer ousgcl^en mollen, bann mögen Sic eS

aus eigener Safd^jc tl^un unb nid^t bic )}teic^äfane unb baä

beutfd)c a^olf in Slnfprud) neljmen.

(Srooo! linfä.)

*:präfii)cut: Ser ^crr 9{eid)Sfanälcr ^ot baä SBort.

^{eidjöfanaler g-ürft Uött 85i§war(f : ®cr §err Slbgeorb;

netc 3iid^ter l)ai fid) über meine (Errcgtbcit gerounbert unb

^ot fie mit onberroeitigen iNorgöngen in 58erbinbung gebrad^t

— mir finb folc^e nic^t befonnt —, bic mic^ Ratten aufregen

G6
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(A) fonncn. 2lbcr ic^ fann bem ^crrn 9lbgeorbneten oerftc^ern,

ba& biefe SSeriDunberung eine ooUtommen gegenfcitigc tft.

3d) t)Qbe mic^ über bie ©rregtfieit beä §crrn aibgcorbneten

3Rid)ter nod) oiel me^r geiüunbert unb, id) glaube, '"it Diel

tnct)r ©runb: bcnn raenu rcir unfere beiberfcitigeu S3e|d)äfti=

Qunqcn Dergleidieu : bcr ^err 2lbgcorbnetc $Rid)ter Jat

niditä raeiter auf ber 2öelt ju tt)un, als bie ^xM an ber

Ütegierung unb meiner ^erfon ; mir liegen eine ganje 3JJenge

oerantrcortlid)er ©efdjöfte in meinem oierunbfiebäxgften 3al)re

feit 26 3al)ren ob, bie mid) rco^l aufregen fönnen, um fo gc=

rcificnliatler id) fte betreibe, unb um fo me^r mir an

einem für boö 2anb unb für meinen ^aifer günftigen

2iu5faU biefer ©efc^öfte liegt. S^er §err Slbßeorbnete SHic^ter

ift niemanb oerantroortlic^ ;
id^ begreife nic^t, marum er^H^

fo aufregt über eine 33evmel)rung ber «Potiseimac^t m ^2Ub=

roeftofrifa. 3ft baö rairflic^ ber @runb für einen fo be=

rühmten a)knn, großen Diebner unb ©elbft^errfc^er ber bemo=

tratifc^en Partei, fic§ in eine fold)c Aufregung ju bringen,

bafe er fagt, unb baö mit einer SEonart, bie baö ajiafe ber

inneren Erregung noc^ me^r befunbet alä bie SSorte, in benen

er ftc^ auäbrücft: menn baö Parlament baö Dtec^t nic^t met)r

^aben follte, barüber ouf bie unbequemfte SBeifc unb o^ne

md)\6)t auf auörcärtige fc^roebenbe 33er^anblungen ju inter=

peHiren, bann — ic^ roeife nic^t, ma§ er fagtc — bannfmb

roir überhaupt nic^t me|r mertl), ju ejiftiren.

(^eiterfeit red^ts.)

2Ilfo fo gering fdalägt er ben 9teic^§tag an: man barf bem

3fleic^§tag ni^t jumut^en, bie möfeigc Schonung ber ^Regierung

gegenüber ju beobachten, bie felbft bie fc|ärffte Dppofttion m
anberen Sönbern beobachtet! 3n ©nglanb genügt e§, roenn

iemanb fagt: mir oert)anbeln augenblicflici) über bie ©act)e,

unb ich lehne eä ab, mich über bie 6ache auSjufprechen;

bann ift für ben 2lugenblicf bie 6ache tobt, unb man mürbe

benienigen für einen gcinb ©nglanbö erflärcn, rcenigftenS

holten, ber bann ben Angriff, ouch menn er ber infchen

Cppofition angehörte, fortfefete.
^ . «>

3ßenn ber §err 2lbgeorbnete ^Richter bamit baS a3er=

holten feiner Partei hier oergleicht, fo fann er fich boch

mohl barüber nicht beflagen, roenn oon anberer 6cite, unb

namentlich, roenn oon meiner Seite, ber ich cerantroortlich

bin für bie ©rßebniffe unferer ^olitif, fein ^Patriotismus,

feine gieichsfreunbfchaft minbeftcnS nicht fo \)od) ongefchlagen

roirb, roic bie ber «üichrjahl feiner Sloüegen hier — roiU ich

fagen. 2;aS ift ja ein fchr relatioes Urthcit, fann ihn ouch

nicht Beriefen; benn id) fchloge ben Patriotismus ber anehr=

jahl fehr \)o6) an unb ben beö ^errn 2lbgeorbnetcn 9iichter

ni^t gonj fo hoch

(^eiterfeit rechts),

namentlich, wenn er in Honflitt fommt mit ber 3Ibneigung, bie

et meiner ^erfon, meinem aJJinifterium, meiner 9iegierungö=

leitung feit jroonäig fahren hier an biefer ßtcUe geroibmet h^t.

2)ann ftrciten in ihm jroei bämonifche cycroalten, bie eine

bie leibenfchoftliche 2icbe jum 33aterlonbe unb bie onbcre bie

Slbneigung gegen ben 9ieidh6fonjler.

(^eiterfeit rechts.)

Xa trägt bie crflere boch nicht immer ben Sieg baoon.

3n jcbcm onbercn Üanbc rcürbe bie Xiöfuffion über

bicfenH^imft faUcn gcloffcn roorben fein; ober fcitbcm ich

crflärt habe, bof} mich baö genirt, feitbcm id) bem ^errn

3lbgcorbnctcn Jüambergcr Dorgchaltcn h^t^e, baft baS mir

unbequem roor, — ba haben bie .^icrrcn gcfunbcn: oho, ba

hat bie ^Kegicrung einen lüunbcn ''l^infl, bo rcollcn mir

borauf reiben, baö fann ben Shiölönbern fchr günftig fein,

ba fann bie ^(cgierung UJlificrfolg haben, unb baö mirb unfl

einen unerhörten 8paf} mad)cn.

(Sraoo! ficbhafte .^clterfeit red)tö.)

Sann roirb triumphirt in ollen freirmnigen Slöttcrn: mU-

flänbigc 5lieberlage bcs gürften Sismord. Eurj unb gut,

uoUftönbig noch bcr fronsöfifchen Schablone, roie boS in

Poris unb ouch in geroiffen rufnfdjen blättern fo a)bbe ift.

(Jörooo! rechts.)

2lber ich 9Ö»nc 3hnen boS 5ßcrgnügen; ich roürbc mich auch

noi ber Urfache ber Aufregung beS §errn Slbgeorbneten

3iichter nidit crfunbigt haben, roenn er nicht bei mir boöfelbe

Seiben oorauSgefe^t hätte. ^6) fann ihm oerfichern, ba§ eS

bei mir nicht oorhonben ift; ich bcftnbe midh in ooHfommener

3*iuhc; es ift mir angenehm, mich mit ihm ju unterhalten.

(§eiterfeit.)

@r hat ein SBeipuch über ©omoa oermifet. 3a, meine

Herren, boS finb rcir gong bereit 3hnen ooraulcgcn, roenn

nur erft bie Berichte eingegangen finb. 2;elegramme bringen

nur Sruchftücfe oon bem, rcoS gefchehen ift; STelegromme finb

fehr theuer unb gehen boch mit ben Seefahrten, bie fic burch=

machen müffen, gloube ich, 14 ^age ober 3 Sßochen. S)ie

SeridE)te haben rcir olfo nicht, unb fobolb roir fie haben,

roerben rcir fo unfere gjla§regeln treffen fönnen; auf grag^

mente oon 2;elegrammen hin fann man politifche ©ntfchliefeungen

nid)t treffen. 3Iber bann follen Sie auch Sh^ SBeifebuch

hoben, unb bann rcirb §err Züchter oieUeicht noch eine hübf(^e

Slumenlefe oon 5lritif ber ^anblungen ber Dlegierung unb

ber ^olonialbeftrebungen überhaupt borouS machen fönnen. —
Seber hat eben fein ©efchäft.

(^eiterfeit rechts.)

9^un, für eins bin id) bem §errn 2lbgeorbneten Sflichtcr

bonfbor, als er feinem politifchen greunbe, bem §errn Sit);

georbnetcn Samberger einigermofeen jur ^ilfe gefommen ift.

es ift bem io fehr fchroer gercorben, unb er hat beShalb noch

breimoligem 2ßortergreifen nid^t borauf surücffommen rooUen,

offen lu fogen: \a, ich habe leiber bie beutfchen 9iechtstitel,

bie in ©nglonb geltenb gemodht roerben fönnen, oollftonbig

als sroeifelhoft unb roerthtos bejcichnet. ^cxt ^Richter tft

ihm gegenübergetreten unb hat gefogt: bie SCitel ftnb rechts»

giltig, unbebingt. 2ßir finb olfo in ber angenehmen Soge,

roenn bie ©nglönber uns ben ^ttxn Slbgeorbneten Söam=

berger oorholten als 2tutorität, ^cxxn mdjicx gegen §errn

SSomberger geltenb ju machen. §err ^Richter ift bofur,

unb bie (Snglönber roerben [a entfcheiben, roer ber größere

3urift ift.

(^eitertcit redhts.)

SBenn es ri^tig ift, roos ber §err 9lbgeorbnete ^Richter

onführt, bof? oUeS, rooS roir über bie 2luöfichten biefer ®c=

fellfdiaft roiffcn, fd)on corher befannt roar, io, bann ift mir

baö 2luftreten beö ^crrn 2lbgeorbneten Söomberger noch oiel

unbegreiflicher. 2ßcnn er boö roufete, baf3 eö bei uns 2anbö=

leute gicbt, bie <poffnungcn haben unb grofee 2lufrocnMin9en

bofür mad)cn, roenn er baö feit 3ohr unb Stög roufetc —
rcoö id) nid)t rouf3te; ich '"eine onbercn ©cfdjaftc ich

fann nid)t in oUe Xctoilö eingehen, bic hier jur Söcrothung

fommcn -, bann hätte ber ^(xx 2lbgcorbnctc boch fo mehr

2lnftonb nehmen follen, bie 2?otumcntc, bic bic ^kfifl ber

(Sriftcn^ bcr (McQfchaft unb ihre .t>offuungcn bilbcn, auf bic|e

Sßcifc 'gcringfd)ätJiö "or bcr Dcffcntlichfcit ju bchanbeln.

Xonn muf] id) faft fagen, bafj fein ^lHangcl on ik-l onb für

Sonbölcutc unb für Sicgierungöbcmühungcn ein roohUlberlcgtcr

flcrccfcn fein mufj. Xcnn bofi roir ongcfichtö biefer ihm bc=

fonnlcn 2l.iöfid)ten ber (Mcfcnfd)oftcn gegen bie l^x^icbition

Ücrcifl rctlanürcn roürbcn in üonbon, boö fonnte er fid) boch

bei feiner Saga,\itöt, bic er fouft in politifd)cn Xingcn unb

nomcntlid) in foloniolcn immer bciuäl)rt hat, felblt |ogcn.

2Ufo id) muf} bem .t)crrn 2lbgeorbnetcn «amberger hier

6c^)ulb geben, baf} er in roohlübcrlcgtcr Sßclfc bie 3"tcreffen
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(A) ber (SefellfdEioft unb bie bcr g^kgierutig in if)rcn biplomatifd^en

aSer^anbliingcn mit (Snglanb lucfcntUc^ gefdjäbigt f)Qt.

^err 5Ric^tcr l)Qt gcfagt, baf3 olle bic ®rünbe, bie it)n

bQOon hätten obJialten foOen, il)m feit 3Qf)r unb 3;ag alle

befannt luarcn, — [a baö ift cticaä ganj anbcreö; baburd)

erfd^eint mir §err SBambergcr nodj in oiel racniger günftigem

aidite als früher. ^6) fann übrigens t)inäufügen, bafe mir

bo^ nod) au§er bem, roas id; ocrlefen t)abe, — ic^ tonnte

es nic^t, ef)e id^ eä las, — nod) onbcre unb günftigere S9e=

nä)k befannt finb, nod) bcgrünbetere, unb auf rciffenfd)aft=

li^en ^Prüfungen ber l)öd)ften Sergautoritöten in S)eutfd)lanb

beru^enb. Db nun ^od)H)erfe nöti)ig finb ober nid)t, baS

möd)tc id) §errn 9Jid)ter bitten, bod) ber ©efellfi^aft ju über=

laffen. @r ift aber ein greunb Don Unobpngigfeit unb

greit)eit nur für fic^ felbft; fonft t)at er eine geroiffe 9lei=

gung, felbft biefe ^armiofe ©efeÜfd^aft ju tt)rannifiren, ats

ob fie ju feiner Partei gel)örte.

(§eiterfeit. SBraoo! red^ts.)

^i'äfibent: @S finb mir jmei ©d)iu§anträgc übergeben

icorben, ßeftcllt oon bem §errn 3lbgeorbneten ^atin unb oon

bem §errn Slbgcorbneten ©rofen con 9)lirbad^.

roerbe bie Unterftü^ungsfrage ftellen. Sd^ bitte, ba§

bie Herren auffteben, n)eld)e ben 3lntrog auf ©d^lu^ ber S)iä=

fuffion uutcrftü^en rooHen.

(®efcf)ie^t.)

3)ie Unterftü|ung reid^t aus.

3^ bitte, bafe bie Herren aufftel^en refpettioe [teilen

bleiben, rcetc^e ben 6dl)tu§ befd)tie§en rcoUen.

(®efc^ief)t.)

^ä) bitte. Immer nod^ fte{)en ju bleiben.

(®efc^iel)t.)

^ ®oS Süreau ift jroeifellioft, ob bie 9JJaiorität ftel)t. ^ana<S)

ift ber ©d)lu§ontrag obgelel)nt.

gebe baS 2Bort bem §errn Slbgeorbneten Dr. ©Imonis.

2lbgeorbneter Dr. (Simonis: a)leinc §erren, nod^bem

bie 3)iötuffion fid§ berart jugefpigt \)at, ba§ fie fid^ oon
folonialen pyrogen barauf befc^ränft ^at, biefe 2luseinanber=

fe|ungen jn)ifd)en 9iegierung unb Dppofition ju oeranlaffen,

fo oeraid^te ic^ barauf für betite, biejenigen gemid^tigen ®e=
fic^tspunfte über bie ^olonialfrage oorjulegen, roeld^e id^

»orjulegen Ijatte, unb idl) beroaf)re mir es auf, in ber großen

^olonialbebatte bann einjugreifen unb fe^r roid^tige ©efid^ts=

punfte bann ouSgufpre^en.

^Ptäfibeitt: aJleine Herren, es liegt mir ein 2lntrog

auf ©c^lufe ber 33ert)anblungen oor, gefteHt com ^errn 2lb=

georbneten Slurlbaum.

bitte, ba§ biejenigcn Herren, meldte biefen 2lntrag

unterftü^en roollen, fid) erf)eben.

(®efd^ie§t.)

3)ie Unterftü|ung reid^t auS.

3^ bitte, ba| biejenigcn Herren auffteben ober ftellen

bleiben,^ n)eldt)e ben ©^lu^ befd^lie^en rooUen.

(®efdE)ie^t.)

2)08 ift bie aKel)r|eit; bie Sisfuffion über Sit. 3 ift ge=

fd^loffen.

3u einer perfönlic^en Semerfung ^ot boS SBort ber

§err 2Ibgeorbnete Dr. S3amberger.

2lbgeorbneter Dr. aSamöcrgcc: S)er §err ^Rcid^sfansler

l^ot bemertt, ba& ic^ gefc^ioiegen t)ätte ju ber Sefc^ulbigung, bofe

id^ bie Stitel ber beutfd)en S3urger in ©übroeftofrifa für

fdiroad) Raiten mürbe unb fie nid)t roiberlegt f)ötte, unb, 'C)

ermuntert burd) biefcö edjroeigen, l)at er j^u ben oerfc^iebenen

2lngriffen, bie er gegen mic^ loSgelaffcn ^at, noö) ben ge^

fügt, baf3 id) rcoljl mit bem Skrcufitfcin, einem bcutfc^en

aUitbürger ju fdjoben, baS ?Öott ergriffen bötte. ''Jlaö) meiner

5üorftellung ift baS parlamcntarifd) nid)t erloubt. 3rf) glaube

ober, es ift nod) etrooS fcblimmercö, als parlamentorifc^ nic^t

erlaubt: eS ift onftönbiger StBeife nid)t erlaubt.

(Se^r gut! linfä.)

*^räflbent: Ser §err 2tbgeorbnete rcirft einem 3Jlit-

gliebe ber 3f^cid)§regierung oor, bo^ es etttas get^an ^obe,

lüoS „onftönbiger Sffieife nid)t erlaubt" fei. Siefen 3[5orn)urf

fann id) nid)t poffiren laffen, id) l)alU i^n ber Crbnung bes

^oufeS für juroiber unb rufe ben §errn 2tbgeorbneten

Dr. öomberger besiegen jur Drbnung.

Slbgeorbneter Dr. SSrttnbcrgct;: |)err ^ßräfibent, boS ift

5um erften Tlak feit meiner 21iäf)rigen porlomentorifc^en

£oufbal)n, ba§ ic^ jur Drbnung gerufen roerbe. ©S ift ober

oud) boS erfte SWal, bo§ foldie Semerfungen, rcie bie bes

§errn 5Heici)SfonjlerS in ber ©oc^e, unbeonftanbet huvö)--

gegangcn finb.

(Seifall linfs.)

3m übrigen bottc id^ mic^, fobolb ber §err $Heic^§=

fongler bie betreffenbe 3leu6erung gegen mid^ t^ot, ^um SBort

gemelbet; idb bin nur nid)t jum Sffiort gefommen, roeil §err
9tid)tcr üorlier fc^on gemelbet mor. ^d) batte olfo bie 2lb^

fid)t, fofort JU ontraorten. Sie ef)renrcertlje SDIebrt)eit ober

bot gefunben, ba§, rcenn einer il)rer Kollegen befc^ulbigt ift,

etroos efirenmibrigeS unb bösrcilliges getrau ju baben, ber

§err 3^eict)Sfanjler boö le^te SBort baben mu^, unb er nid^t

ontroorten borf.

^räfibcttt: 3" ei^^r perfönlid;en Scmcrfung l^ot boS

2ßort ber §err 3lbgeorbnete oon ^arbovff.

Stbgeorbneter Do« ^arbotff: S)er el)renmertl)e ^err

fRic^ter

(§eiterfcit)

bot mir ertüibert, meine 35ef)auptung bejüglic^ ©amoos, ba§

nömlid) bie S3et)anblung ber ©omoofroge im 3ieid)Stog je^t

bie bortigen guftönbe oerfd)ulbet b^be, fei gonj uncrroiefen,

fei eine Doüftönbig rcillfürli(^e. SoS ift nid)t ricbtig. 2Benn

§err ^Kicbter fid) ber foloniolpolitifi^en Leitungen ouS jener

3eit jurücferinnert, fo mirb er bo fet)r oielc 3lb[)anblungen

gefunben baben, ba| mon oon bort ouS flogte, bo§, burcb

bie 93erf)anblungen im 9ieid^§tog oeronlofet, bie Slmerifoner

in ©omoa eine ganj onbere ©procbe füljrten als früher.

®r bat ferner mid) borin, gloube id^, mi^oerftonben, roenn

er meint, id) follte 200 000 beutfcbe 2luSraanberer nod^ Cft=

ofrifo leiten. ©S ift mir nid)t im Sroum eingefallen, fo

etrooS JU fogen. 3d) b^be gefagt: menn man jobrlic^

200 000 2Jienfd)en obgcben fann, oon bcnen oicle im ©lenb

umfommen, fo fann es oucb auf einige Scute nic^t onfommen,

bie für bie ®bre beS bcutfdjcn 33aterlanbeS im 2luSlanbe foHen,

um bort für Seutfcblonb einen rocrtbooQen Sefi^ ju erroerben.

$DaS ift etroaS gonj onberes!

^räfibcnt: 3" eint^i^ perfönlidjen Semerfung ^ot boS

SBort ber §err 2lbgcorbnete ^Hid^tcr.

Slbgeorbneter 9lidjtcr: 3db l)ahc midb mit meinen

SluSfübrungcn feineSrccgS in 33iberfpru(^ gefegt mit bem
§errn Slbgeorbneten Dr. Öombergcr. Saß i(| ober bc=

bauptete, eS fei nid^t neu, fonbern oÜbefannt, bejog ficb auf

bic ©olbgröbereypebition im ^^rübiobr unb ni^t ouf bie

33ertragSoerl)öltnifie oon 5lomabcrero.

66*
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SDann mu6 ic^ mic^ gegen beu §enn Dieic^öfansler

jcrroalren, ba& ic^ auö ^a^ ober ouö Siebe ju i^m meine

parlamentarifc^e ^>altung einrichte, m ^a^c in öe'Un'««ä^9

Sauren gegen unb für iljn geftimmt nur nad) fadjUc^en

9iü(fn^ten unb nietnalö nac^ einer pcifönlic|en ©tunmung.

2:ann i)at fid) ber c^err ^ieid^öfanälcr erlaubt, SScrgleid^e

anjufteüen über ben grö&eren ober geringeren ®rüb oon

«patriotiemuö oon mir unb onbercn SDütgliebern beä Dieic^S^

tags, ^cv §err 9ieid)öfanäler folltc gu ^oc^ ftet)cn, lun

fotie 2luSfäne ju machen, bie nur bic ©c^wöc^e feiner ©ac^c

befunben. S^cr ^err ^Reic^öfanjler l)at fid) ^eutc lüo^rlic^

nid^t mit neuem dln\)m bcbccft.

^rüfibcttt: SSnnfc^t bcr §err ^Referent nodj baä 2S ort?

— £cr §err 9iefcrcnt rcrjidjtet. — 2öir werben über Xit. 3

Qbftimmen. bitte bic Herren, mcldjc %\l 3 nac^ bcm

2lntrage ber Hommiffton genei)migen rooUen, aufäufte^en.

(©efc^ie^t.)

Xaä ift bie ü)lel)rf)eit ; ber Sit. 3 ift angenommen.

3c§ rufe auf Sit. 4, — Sit. 5, — Sit. 6. - ^<S)

erfläre biefc Sitel für genehmigt.

2Bir baben äurüdiugrcifen auf bic (Sinnal^mc, ©citc 2. (B)

^ap. 7 Sit. 1, - Sit. 2, - Sit. 3, - Sit. 4, -
Sit. 5, — Sit. 6. — 3d) erfläre biefe Sitel für genehmigt

unb baniit ben ©tat beä auörcärtigen 2lmteä in sroeiter

Sefung für erlebigt.

3d) fdjlage oor, bicr für l)eutc ab^ubreci^en unb bic

nöd^fte ©ifeung ju l^altcn übermorgen, 35onnerätag ben

17. b. SDi., um 1 U^r, mit folgenber Sageöorbnung

:

9ieft ber l)eutigen Sageöorbnung unter §iniufügung

folgenber (Statßt^eilc

:

gfieid)äamt beö Innern, Slnlagc IV,

3teid)öiuftijüern)altung, 2Inlage VII,

58erwaltung beä 9ieic|äl)eereö, 2lnlagc V,

«Hei^&fcbafeamt, 2Inlage VIII,

auf ©runb beä münblid)en Seric^tä ber ^om=

miffton für ben $Reid)äl30uät)aUäetot (9ir. 57

ber S)ru(ffa(^en).

®aö .^auä ift mit ber Sßertaöung, ber näd)ften ©ißungä^

jeit unb ber Sageöorbnung für Sonnerätog einoerftanben.

^<S) fd)lie&c bic ©igung.

(©(^lufe ber ©i^ung um 5 Uf)r 10 üninuten.)

©nicr «IIb Ülcrl.'il ber^brbbcutfcbcnaMidjbntcrcici unb ^i^frlartS-^luftalt.
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(A)

21. ^i^UHQ
am S)onncrßtQO bcn 17. Januar 1889.

SReu cinflehetene 5D?ttöUeber 449

SeurlnuBiingen 449

Stnmclbung m\ Äoiniiüffaren bc§ Suubegrat£)§ 449

^Dttfe^ung bcc streiten 53erat5ung be§ 9'?eic&§l&augI}aItgetatS

für baS etatSja^r 1889/90:

1. Verwaltung ber 6i[en6a!&iicn (Einträge ber Subget«

fDUimifiiDii in ^Iv. 45 ber Einlagen) 449
Sßern?altung im nGgcmeincn:

s8ert(I)lerftatter !Diffcne 449
3entralüeriraltuug (^])a^öteaiig k.):

Dr. ^ctri 450
©taatsfefretär be§ Snnern, ©taatSniinifter

üon 33oetti(5er 454
Dr. grcißerr ©djcudf von (StaiiffcuBerg . . 454
Dr. 2ßinbtr}orft 455
Dr. SRiquel 455
Don Jlarborff 456
SDiffene 456
©ucrBer 456
Dr. ßleuuu (2ubtBig§r)afen) 457

(B) SBetrietgüericaltung, ©ountagSfrage

:

Dr. StngenS 457, 458
^aifertid^cr SBirtncfjec ©elieinieL- Okr 9\e»

gienmgSratf) ^iml 458
$E)e§gT., ^auptfalTcn» unb .©üreauperfonah

iBeri($terftatter ©iffene 458
SifenBaljnftrecPe ^ebingcn-SBergiBeilcr

:

Serid)terftatter SDiffene 459
(SifenBaf)n SBettert^al^Sajeifer

:

SScric^iterftatter 2)iffene 459
®tfen6aBnftreiien?[)'iarfp[§:5cini'|)DrBurg=Sütinar:

93erid)tcrftatter ©iffene 459
eifenbaBn 5lItfird&'5BerenäF)aufen=5)firt Bejh). mt-

«Beric^terftattcr SDiffene 460
SSermc^rung ber iöetrieBgmittel

:

Seri^terftattcr ©iffene 460
SSertrag mit SuremBurg:

S3erid^terftatter ©iffene 460
Petitionen:

jPeric^tcrftatter ©iffene 461 A, C
Dr. petri 461

2. 3)0^' unb ScIegrapBenuern^altiing (»Anträge ber

©ubgetfommiffion in 53 ber Einlagen) ... 462
^ortbauernbe 21uSgaBen, allgemeiner SSorBeri^t

:

S3ertcf?terftattcr Dr. ^irffin 462
Stilgemeine 2)cBatte (itoonntagSfrage

, 33ricf=

gcr)eimni§, (StellcnBefc^uug jc):

Dr. SingenS 468
@inger 464, 467
©taatgfefretdr fceS iRei($SpDftaiiitg, Söirfli^er

®el&eimer 9tat]& Dr. Bon Stephan . . 466, 470
Sfiicfert 467, 468, 470
©ireftor im SReic^gpoftamt, Dr. gifdjer . . 469
SieBfne^t 469, 471
Dr. Angler 470
Dr. ^artmann 471

^eftftellung ber SageSorbnung für bie ncicfjlte ©i^ung ... 471

S)te Sifeutig roirb um 1 U^r 15 2)tinuten burd^ ben

^rSfibenlen oon Seoeßoit) eröffnet.

SSer^anblungen be9 S^eidfeStaflö.

^tttfibent: 2)ic Sifeuno ift eröffnet. (C)

2)aö ^.protofoU ber oocigen Si^ung (legt ouf bem SBüreau

äur föinfidjt offen.

©eit ber lejjten ^(enorfi^ung finb bie Herren Slbgeorbneten

Dr. 6imoniö, ©uerber, 3«if)err oon ?icurotf) unb Dr. 3)ea{)na

in boS §auS eingetreten.

S)en $)errn Slbgcorbneten 3lcfermann ^abc i_d) für 2 Jage
unb ben §errn 21bgcorbncten förofen oon 8c^licffen-Sc^(ieffen=

bcrg für 3 XoQt Urlaub ectijeilt.

längeren Urloub fud)cn nad) bie .^crren Slbgeorbneten:

SBagner für 3 SBod^en, ®rab für 15 jage roegen

Slranff)eit.

©8 mirb biefen Urlaubögefuc^en nic^t loiberfproc^en
;

ic^

fonflotire ba^er if)re SBeroilligung.

2l[S 5?ommiffion beä öunbeSraKjS finb üom §errn

Steic^Sfanjler für bie ©tat§beratf)ung ongemelbet bic öerren:

^aifer(icf)er ®et)cimer Dber=9^egierung6rat^ Slrant

unb

5löniglic| prcufeif(^er Siegierungörot^ Äö^iler.

Sßir treten in bie STageäorbnung ein. ©egenftanb

berfclben ift bic

atoeitc SSci'rttfjmiö bc§ (^uttoarfö ciiteei öcfe^e^,

ftctrcffcub bic «yeftfteUuug bcö Oieidjö^aus^fjaltö*

ttat^ füt ba§ ßtatöjafjc 1889 90 (9^r. 4 ber

S)rucffacf)en),

unb jroar junadöft BpuiaUtat für bic Jöcrtoaituug ber

ßifcttöaljucu, 2tn(age XVIir, ouf ©runb münbüc^en S8e=

rid)tä ber Slommiffion für ben 9ieid)äljauöJ)altSetat (3ir. 45

ber S)ruclfad)en).

53erid)terftatter ift ber §err SIbgcorbnete 2)iffen6.

gortbaucrnbe 3lu§gaben: A, 3«ntrolDfr"'Qltung.

%\t. 1.

®as SBort f)at ber §err Sleferent.

S3erid)terftatter S(bgeorbneter 3l)iffett6: üKeine Herren,

\ä) möd)k junä(^ft bie allgemeine Semerfung oorauSfc^icfen,

ba§ bie Sloften, rcelii^e jum ^wzd ber ^ürforge für bie

33eamten bienen, biesmal einen etroaä breiteren iHaum im

Subget einnef)men, qI§ e§ raof)I fonft ber gall ju fein pffegt.

3(^1 ^abe geglaubt, ba biefc Soften boc^) immerl)in non einem

geroiffen ollgemeinen ^ntereffe finb, fie äufammenfafien ju

follen. ©ie finb nämlid^ unter uerfd^iebene 2;ite( oert^eilt.

6§ fommen juerft in Setracit bie Soften für bie

©onntag§ruf)e, für rceld)c 79 000 SDtarf in baä Subget ein=

gefteHt finb. SScfannttid) ift biefe ^ofition erftmats im

Subget für 1886/87 erfd)ienen. Stnläfelic^ biefer ^^iontion

mürbe eine Slnfragc on ben §errn aSertretcr ber 5Heic^S--

eifenbat)noerroaItung geftellt, ob allen S3eamten beö öu^eren

SDienfteä bie 2Sof)ltI)at ber ©onntagöruI)e jugute fomme, unb

in meld^er Sßeife biefelbe organiftrt fei. mürbe barauf

eine eingef)enbe ©rlöuterung gegeben, auö ber \d) nur einiges

menige tieruor^eben rcill. ©ä mürbe mitget^eilt, ba§ bie

Beamten beö ©tationä= unb ©ifenbal)nben3ad^ungöbienfteö

äroei ^Rubetoge monatlich ^aben, unb ba^ bics baburc^ erjielt

roirb, ba& ©tellücrtreter für fie eingcfdjoben merbcn. Siefe

9iul)ctage fallen jebeä äKol ouf bcn ©onntog. 2:aö gonje

Sofomotio= unb 3"9lcit""9öperfonat ferner genießt bur(^=

fdmittlid; nad^ je 7 Sagen einen 3iul}ctog, ber ober nidit

immer auf bcn ©onntog fällt. %üt ben letzteren 3:^ei[ beö

^erfonols geftoltet fic^ bie groge ber ©onntogöru^c infofern

nod) etroaö günftiger, olä bie ©üterjügc an Sonntagen meg=

fallen. ®ie Sabcmeiftcr t)oben monotli^ 2
' , STog frei,

b. I^. einen um bcn onberen ©onntog; bie 93üreoubeamten

enblidj finb, obgefcl^cn uon bcn menigen, rcel^e ^ier unb bo

ouf einige ©tunben ©onntagS in Slnfprud^ genommen merben,

an biefem 2^age gons frei.

9iebcn ber ©onntagöru^e f)abe \6) l)erooräu^eben als

eine roeiterc ^^ofition, mel^e ber gürforge ju gunften ber

Beamten bient, bie oon ber ©ifenbotinoermaltung getroffene
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(A) Sabonberutig in Sesie^ung auf bic ©ercci^rung ber ©ejolts--

äulogen. 5Me SSerrcoItung ^at namlic^ bef(^Io^en, erftmalS

in bicfem S3ubget bie ©c{)QltS5ulagen junäc^ft nur für bie

jämmtUd^en Unterbeamten nad) bem a?orgQnge üon ^vreu^cn

nad) Slltcrsftufcn ju gereoljren. Sie Subgetfonimiffion mr
ber 2)^einung, bafe bieä ebcnfo äiocdmäfeig qIö gcred)t fei;

benn eS rcirt) baburc^ bem Beamten bie 3)löglic^fcit gegeben,

im oorau§ ganj genau ju bered)nen, ob unb in iceldjer 3eit,

unb enblic^ in rceldiem Umfange er ©e^altsjulagen ju er=

rcarten ^at. Saä feit[)erige Si)ftem mar baö, ba^ bie ®e=

motirung ber ©et)alt§äulagcn abhängig gcmad^t nmr oon

bem eintritt oon SSafanjen, bie io immerhin oon BufaUig*

feiten bcbingt fmb unb bof)er nic^t im DorauS in S3ered)nung

Qe^ooen roerben fönnen.
,

©nblid) geljört nod) f)iert)er bie 2tbfid^t ber 9iet(^)§--

regicrung, 2Sittir)en= unb Sßaifengelber aud) beniemgen S^ailer=

liefen ©ifenba^nbramtcn jutommen ju laffen, meiere bei ber

luremburgifc^en eilenbal)n angeftellt finb, unb meld)C bie

luremburgifc^e etaatäanget)örigfeit befigen. Sie 3)let)rfoften,

rcelic burc^ bie 2lbänberung beS ei)ftem§ ber ©ercäbrung

ron @el)alt§julagen oeranlafet mürben, betragen 16 566 9Jlarf;

bie a)ie^rau§gobe für bie ©ercö^rung oon Sßittmen= unb

2Baifengelbern an bie SÜSittroen unb SBaifen ber lujemburgu

fien eifenba^nbeamten belauft fic^ auf ungefäf)r 8000 ^axl
— gauä genau löfet fic| bas nic|t feftfteUen. Sie Subget=

fommiffion mar ber SOleinung, bafe aUe biefe ©infteHungen

gerechtfertigt unb mo\)l ju befürmorten feien.

«Pröfibent: Sa§ 2ßort !)at ber §err 3lbgeorbnete

Dr. ^etri.

2lbgeorbncter Dr. ^etci: SJleine Herren, mie ficJ^ au§

bem etat ber 9iei(|§eifenbahnen ergibt, meift berfelbe auä bem

^erfonenoerfe^r eine gjlinbereinnabme üon jirfa 400 000 SDIarf

auf. Siefer nic^t unbebeutenbe SluSfall ift, menn nic^t auö--

fB) fcfaliefelid), fo bod) jebenfaUs jum meitauS größten 3:i)eil ber

betannten ^afeoerorbnung com 22. 3J}ai 1888 suäufdirciben,

betrtffenb aUe 2tuSlänber, meiere oon granfreid) b« bic

beutfc^e (^renje befcbreiten. Siefc SSerorbnung mürbe sroar

formeü oon ber elfafe^lot^ringifc^en SanbeSoerroaltung erlaffen;

aUein eS liegt raol)l auf ber ^ani, bafe eine fo tiefgreifenbe,

bie internationalen Sejiebungen unmittelbar berül)rcnbe 33er=

fügung nic^t ol)ne 3uftimmung unb ?Kitraitfung ber 9ieid)ä=

regierung erfolgen fonntc. 3"bem ift ia aud) baS ^o^mefen 2ln=

gelegenl)eit beä i)ieid)ö, fobafe bieSac^e ju einer Sefpred)ung t)ier

im 9ieicb&lage fic^ fc^on üon biefcm ©efic^töpunfte aus eignet.

Sie ermähnte ajerorbnung beftimmt, bafj alle Stuß:

lonber, meiere oon granfreic^ t)er ben beutfc^en Söoben be=

treten, imSefifee eines oon ber beutfd)cn Jöotfc^aft in ^aris

cifirten paffes fein müffen, unb jrcor ol)nc Unterfdjicb, ob

fic nur auf ber Surd^reife begriffen finb ober ficb in

eifa6^2otl)ringcn .auft)alten moUcn. S3eiüglid) ber fran=

iöfifcben etaat6angcl)örigen beftct)t noc^ eine bcfonberc

Sluieigepfü^t. Slufecrbem uerfügt bie ^^erorbnung, baf?

biejcnigen ^l^crfonen, meiere ber fransöfifc^en 3lrmcc ober

ÜJlarinc angcljören, forcie bic Cffijiere ber 9icfcrüc unb ber

Xcrtitorialarmec ncbft bem ^af; nod) einer bcfoubcren üon

ben unteren 5ücrmaltungöbcl)örben beS 5Heid)0lanbcS ju cr=

l^eilenbcn Slufcnttialtßerlaubnif} bebürfcn, unb bafj bicfe Cr.

laubnif} nur in ^äUcn bringcnber ?Jotl) unb unter möglid)ft

furj ju beilinimcnbcr ;^rift ju erll)eilcn ifl.

©ann bicfclbc 5üc|iimmung gilt aud) bcjüglid) ber foge=

nannten ßmißrantcn, b. l). berjcnigen, mcld)C oor GifüUung

ber 2ycl)rpflid)t bic bculfd)c eiaatöangcl)örigtcit ucrlorcn unb

eine anbcrc etaaloangcljörigrcit nod) nid)t cnuotbcn l)abcn,

bejro. t)ic fran/iofiidjc £taalöanflcl)örigfcit bcfiljcn.

Saß 5ikrfol)rcn bcftcl)t barin, baft baö (Mcfud) um 6r=

tl)cilung bcfl aiifafl an bic bculfd)c 5<otfd)aft in ^l^ariö gc=

rid)tct mirb, bab bic aJotfc^aft l)icrauf baßfclbe bem ÜJlini^

ftctium für eifo&=Üot^tingen jur 5ücßutod)tung überfenbct.

bafe baS ®e\üä) nunmelir oon einer Sel^örbc sur onbcrcn, (C)

unb 5mar immer rceiter mö) unten abgegeben mirb, bafe eS

bie oerfcbiebenen Stufen ber aScrmaltung oon ber unterften

bis jur bö^ften rcieber l)inauffteigt, unb ba& bic gad)e bann

mit einem günftigen ober ungünftigen aSotum beS SJIinifteriumS

an bie beutfdjc 23otfd)aft jurüdgelangt. 9kd) einem 3eit=

räum ber ic nccb ben göllen fel)r ocrfc^icben ift, ber aber

fid) febr oft auf 2öod)cn crftrcdt, erführt ber Setreffenbc,

raetcbcs Sd)id)al feinem ®cfud)e befcbicben morben ift.

3lus 3]orftet)cnbem ergibt fid), bafe bie 5paf3oerorbnung

nidjt eine blofee g-ormalität ftatuirt, bie etroa ben 3ioecf

bätte, bic Sbcntitöt ber in baS Sanb fommenben ^rembcn

fcftäuflcHen, fonbern bafe fie ben 3med" unb bic golgc bat,

einen erbeblidjcn ^rojentfafe bcricnigcn, bie in baS ^nlonb

fommen mollen, an biefem S^orbabcn ju binbern.

2öeld)es ©i)ftem bei ber ^nnifung ber ®efud)C eigentln^

beoba^tet mirb, läfet fic^ nid)t feftfteüen. Ss ift überbaupt

rcobl h\m möglid), ein cinl)citlicbcS ei))tcm burd)äufüt)ren,

aus bem einfachen ©runbc, mcil in praxi bic ©ntfc^eibung

roefcntlid) oon bem SSeric^te ber Unterbeamten unb ber unteren

aSerraaltungSbc^örben abfängt, meld)er Script jur racitercn

«Bebanblung ber Sad)c ju ©runbc gelegt mirb. SaS 9Jlinifterium

entfdjeibet, otine ben ®efuc|ftener ober fonft iemanben um

mittelbar get)ört ju l)aben, ot)ne namentlich bafe ber ®efud)=

fteller ober fonft iemanb bie etraa in bem 93eri(^te ber

unteren Setjörben entbaltenen unrichtigen giuffteUungen unb

ainficbten über bie in Sctracbt fommenben tbatfäcblicben aSer^

bältniffe hotte miberlcgen fönnen. Sas SSotum über bie

©rtbcilung ober 9iid)tectbeilung beS SSifaS mirb, mie gefagt,

glcid) oon ber höchften Sebörbe, bem SDUnifterium, abgegeben;

ein giefurs in irgenb einer ^orm ift bagcgcn nicht moglid^,

unb fo gehört eä benn aud) ju ben größten Seltenheiten^

bafi, menn einmal baä a3ifa oermeigert murbc, nachträglich

barauf mrüdqefommen mirb. 93bn mürbe, fo rcic bic Smgc

oerlaufen, glauben, bafe ber reinfte 3ufatl t'ci ber @rtl)cilung

bei\m. 5RichlertbeiIung beS a5ifaö bie Hauptrolle fpielt, unb bieä

maci auch in 2ßirflid)fcit einigermaßen bergan fem; benn eS

fcheint mohl, bafe bic ©emöhrung ber Slufenthaltserlaubni^ an

ben einen ein ®runb ift, biefe ©rlaubnife an einen anberen, ber

unmittelbar barauf fein ®cfud) cinreid)t, ju oermeigern.
_

Sarüber, baß ber «ßa^smang manche 9]ad)theilc mit

\iö) bringen, manche Sntereffen unb ©efühle oerle&en mürbe,

mar fid) iebermann rcobl oon oornhercin flar. 3ch glaube

ober bod), bafe fehr oiele bcricnigcn, bie nicht mitten in ben

betrcffenben a?erhältniffcn leben, fich auch heute noch ferne

rid)tigc aSorfteUung bcffcn mad)cn, maS ber ^:|Ja6ämang tm

©cfolge gehabt hat, unb baß fie bcffen Tragweite in hohe"

malz untci-fchä&en.
_

3unäd)ft hat ber ^l^ajismang einen ganj oerberblid)cn

einfluft auf .<&anbcl unb ^nbuftric ausgeübt, ©ö ift ni^t

feiten bie 2lnfid)t aufgcfteHt morben, ber ^^^afjimang fei

cigentlid) nur einigen $.otelbcfi\jcrn fühlbar gemorben, im

übtiacn ocrfpürc bie ®cld)äft6iueU nid)ts ober mcnig baoon.

eine fold)c 3luffaffung ift total falfd) unb bebeutet eine

oölUge UnfcnntniB ber mahrcn ead)lage. ÜUchtig ift ollcr=

bingö, baf} bie .«potclbcfitjcr unb alle bicfcnigcn, bic m ÖJc=

fd)äflöbcücbungen mit bicfcn (Siemerbctrcibcnbcn flehen, ju

bcn cnigcn gehören, bie am blrcttcftcn, ani fchtoaftcn bc:

troffen movbcn finb. 3tbcr aud) aiif?erhalb bicfer ©cfd)aftö:

frcife gibt es feinen .«panbcls^ unb 3nbuftticjmcig, ber nicht

mehr über menigcr oon ben ^-oigen beS ^lUif^siuangS be-

troffen märe. Sic Gintäufer unfcrcr inlänbifd)en "'lirobutte,

bic fonft in bas «anb m> bcffen großem ^Ihil^cn famen,

rcerben ict\t jurüdgcbiiingt unb fud)cn natürUd) ü)rcn Xkbarf

onbersiüo beden. ($ö bcbavf mohl, meine ^crien, feiner

näheren 2lußeinanbcrfctjung barübcr, bafj bei bebeutcnbcu

(Mcfd)äftcn cö für ben Ginfäufer fehr mün|d)enSrcerlh unb oft

cvforbcilid) ift, eine münblid)c «cfpiechung mit bem .15er.

fänfer m pflegen unb bic einfäufc am ^^Uobuttionflortc felbfl,

ouf fflrunb eigener 2«ahrnchmnng, ju mad)cn. ^)iun, meine
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(A) Herren, gibt eß jotiUofe ^äUe, in bcncn SluSfänbcr, bie

bIo6 jroei ober brei STage in (Slfa^=^otf)ringen jubdnßcn

joollten, lun bort i[)rc (Sinfäiife ju mQd)en, in baS Sanb

nic^t eintreten burften. 9lid)t nur bie[c ^erfonen tjaben \\d)

onbereiüo bingciuenbet, um i()ren S3cbarf ju bedfen, fonbern

bie übrigen Stuölänber, rceldjc Äunben unfcrer in(änbifd;en

SnbuftrieÜen rooren, ^loben fid) mit Diücfi'ic^t auf bie

©döiüierigtciten, bie itinen in ben Sßcg gelegt finb, ent=

fd^loffen, ot)nc roeitercä onberäiüo il)rc ÄJaaren ju taufen.

Sßon einem mir befreunbeten ^abrifonten aus aJlüt=

Raufen im Dberelfofj, über beffen ooUe ©laubiüürbigfeit nid)t

bie minbeften Biceifel beflcljeii, lüirb mir boä Sßerjeicbni^

ber QUälQnbifd)en Slunben mitgetl)ci(t, icelcbe frü()er immer if)rc

©infäufe bei bem §aufe bicfes ^abrifanten mad)ten unb feit

bem ?pa|iraang nidjt luebr erfdjicnen [inb. Ser betrag ber

baburd) entgangenen Scfteüungen beläuft fic^ \e^t fd;on auf

620 000 aJlart ©o, meine Herren, mie eä biefem §aufc

ergangen ift, fo geljt es aucb ben übrigen: ab uno discc

omnes. 2^ crfobrc 5. f8., baß in SDiarfird) im Dberelfaß

©ef^öfte im Setrage oon minbeftenä 150 000 SDkrf in

jiüngfler 3eit einfach aus bem ©runbe nic^t abgcfd)toffen

werben fonnten, iceil bieienigen, meld)e auf ganj furje Seit

nad^ ajlarfirc^ jum Slbfc^lufe biefer ®efd)äfte tommen njolUen,

oon bem eintritt in baS Snnb ouögefctiloffen lüorben rcaren.

SDarauf fann man oielleicbt erroibern, baß unfere in=

lönbifd)en Snbuftiiellen unb 5laufleute bemüht fein follen,

neue 5?unbfd)aft in Slltbeutfc^lanb ju fud)en. ©emiß, meine

Herren, baS ift ganj ridjtig, ba§ traben fie aud) fd)on ge=

tban; fie baben fid) barum bemüht unb b^ben aud), jum

Stbeit rcenigftcnä, eine fold^e ^unbfd;aft gefunben, aber

jebermann rceiß, baß bieä eine öußerft fcbroierige 6ac^e ift

in unferen Seiten ber Ueberprobuftion auf allen ©ebieten

ber Snbuftrie; nid)t nur für ben einjelnen, fonbern für bie

©efammttjeit ber inlänbifd)en ^robujenten ift eä oon größter

Sßicbtigfeit, baß bie Stuöfuljr nic^t gel)emmt, fonbern burd;

B) alle mögli^en 2)Uttel geförbert rcerbe.

SDer aud) fonft rcäfjrenb be§ ©ommerä in eifaß=

Sotbringen fo rege ^rembenoerfeljr bat fi^ im Saufe beä

üorigen 2a))u^ auf ein geringes SDlinimum rebujirt. S)ie

©nglänber, bie Slmerifaner, bie fonft roenigftenS bei ber

SDurdbreifc fi^ in unferem fianbe aufbielten, meiben ie^t

unfere ©renje unb fudjen onbere ©egenben ouf, lüo fie

einen leid)teren unb angcnebmeren ©ingong finben. S)en

beften 33croei§ bafür boben mir in ber äljatfacbe, baß bie

^urababn in ber Scbroeij im oerfloffenen 3obr einer SKebr;

einnobme oon jirfo 600 000 ^ranfen fid) erfreuen burfte,

einer SDkbreinnobme, bie unferer aJlinbereinnabmc oollftänbig

entfprid^t. Ser %aU j. 33. ber alteren englifcben Same ift

nid)t unbemerft geblieben, bie mit iljrer ©efetlfd^afterin über

gtraßburg nad) Öaben--33aben fabren rcoHte unb in 3tDricourt,

ber erften Station an ber beutfdjen ©rcnje, nid)t mcitcr

reifen fonnte, rceil fie eben feinen ^aß batte, unb nun über

31ancx), Spinal, S)elle, Safet u. f. ro. cnblidb na^b 33aben=

S3aben gelangte, mo fie in einem 3uftnn^ anfam, ben man

ficb benten fann.

2lucb bie Sanalfdjifffabrt — unb baS ift ein loicbtiger

^unft — wirb burdj ben ^^jaßjrcang in ganj crbcblid)er

Sffieife gebemmt. Sie meiften frcmblänbifd)en ©djiffer, an=

genommen ibr ^aß rcürbe übertjaupt oifirt werben, sieben

CS üor, anbcrSioo Sefcbäftigung ju fucben, unb rcotlen fid;

nid)t ber langwierigen unb foftfpictigen ^rojebnr ber @r=

tbeilung eines ^aßuifas untersicljcu. S)ie unauöbleiblidjc

golge biefes Umftanbes mar eine gonj etbeblid)e ©rböbung
ber gracbtfoftcn für unfere SBaaren, bie per SBaffer ein=

treffen. 3d) bin in ber Sage, ^Ijnen burdb ^'^^ixn biefc

^botfacbe 5u belegen.

S)ie Soften beS ^obtcntranSportS j. 5Ö. betrugen, wie

mir üon fo^funbiger Seite mitgetbeitt wirb, cor ber $aß=
oerorbnung oon Saarbrüden naä) Straßburg 2,60 ä)krf

unb oon Soarbrüdeu nad^ a)^ülf)aufen 3,40 3Jtarf pro Spönne,

nad) ber ^aßoerorbnung für crftere StrccEe 4 iUlarf, für (C)

le^terc Strecfe 4,80 äJJarf pro ^^onne. (Ss ergibt ficb fo^^it

ein ^luS oon 1,40 Tlaxt pro 3::onne. Straßburg, 3JlüU

baufen unb bie S^if^b^tiftationen b^ben im 2a\)t 1887

313 446 Spönnen Sloblen auä Saarbrücfen bejogen. 2ßenn

man biefe Summe als ben 2)urcbfd)nittsbetrag beö iäbrlicben

SSejugeS nimmt, fo ergibt fid) eine 3[nebrausgabe allein f(^on

für bie XranSporlfoften biefer ftoblcn unb folglid) ein reiner

33erluft für unfere S^buftrie oon 440 000 ÜJlorf. Sie Gr=

böbung ber ?5>^acbtfoften ift empfinblicber, ie größer bie ju

befabrenbe Strecfe ift. So ift bejüglicb ber belgifcben ftobten

j. S3. eine aJlebrauägabe oon 2 HJiarf eingetreten, b. b- für

Sirfa 37 700 Tonnen 75 000a)iarf; für ben aus 2tntroerpen

fommenben SBei.iien 3 2Jlarf pro SConne, roaS bei einem 93e=

jug Don jirfa 20 000 2;onnen 00 000 SJiarf auSmacbt.

3d) fönnte, meine Herren, biefe ziffernmäßigen Stngaben

forlfcgen; Sie feben ober fd)on aus ben mitgetbeilten 3iffern,

wie fd)iöer ber SSerluft ift, ben unfere ^tibuftrie erleibet.

2ßeun nun ber materielle Scf)aben, ben mir burcb bie

^aßoerorbnung crleiben, ein febr empfinblicber ift, fo ift ber

bamit oerbunbene moralifd)e Scbaben, wenn icb micb fo auc;

brücfcn fann, no^ oiel empfinblicber. ßS liegt in ber Diatur

ber Singe, baß äroifd)en ben 33eroobnern ßlfaß^SotbringenS

unb ben Semobnern gronfreicbs nocb jablreicbe oerroonbt^

fd)aftlid^c unb freunbf(^aftlid)e Seaiebungen befteben. Saß
eifaß^Sotbringen 200 ^abre lang franjöfifcb mar, baran

tragen mir in ©Ifoß^Sotbringen bod) geroiß bie Scbulb nicbt.

Sicfc Sejiebungen, meine Herren, fönnen nicbt burcb einen

einfacben SJlacbtfprudb oon einem 3Jloment jum anberen jerriffen

joerben; bie ^dt allein l'ann eS tbun unb rairb eä tbun.

Unb bann, meine Herren, fann man ein guter Patriot fein

unb bod^ liebe SSermanbte unb gute greunbe im 3tuslanbe

baben. 3^un gibt eS, meine §erren, im 9ieicbslanbe beinabe

feine einjige gamilie, für bie nicbt ber ^aßsroang eine Gueüe

beS Kummers unb ber 33eforgniß geworben ift. Unjöblig

finb bie gäQe, in welcben bie SSerweigerung beS ^aßoifaS :D)

als eine ungered)tfertigte §ärte erfdjeinen mußte. Siefer j. 33.

will feine alte SUiutter befucben, fie oielleicbt jum legten ajiale

feben; er barf es nid^t. SaS ift, beißt eS, fein genügenber

©runb. Sener will einem gamilienfefte beiwobnen; er barf

CS nid^t; biefeS geft, b^ifet eS, fann aucb obne ibn ftatt=

finben. ®in britter will feine jerrüttete ©efunbbeit im

§eimotlanbe im Sdboße feiner ^amilie wieberberftellen; er

barf es mä)t, er foü anberSwo bingeben. ©in oierter, ber

Vermögen in ©Ifaß befigt, bat bringenbe ©efcböfte bort felbft

ju beforgen; er barf eS nicbt, er fotl ficb einen

a«anbatar befteUen, unb fo gebt eS weiter. SBenn bie

SOlaßregel, bie burdb bie ^aßoerorbnung eingefübrt würbe,

an fidb fd)on febr bort ift, fo wirb fie — unb baS betone i(§

nad^brücilid) — ganj befonberS b^rt unb rüdficbtslos burc^

bie Slrt unb 2ßeife, wie fie burcbgefübrt wirb, bie gewiß

nidbt im Sinne berjenigen ift, welcbe biefelbe erlaffen baben.

3lucb b^er fönnte man unjabtige 33eifpiele angeben. Sdb

greife nur baS eine ober baS anbere ^ivaii^. ©in alter

äRann, ber in S^otbau, einer bicbt an ber franjofifcben ©renje

gelegenen ©emeinbe wobnt, fällt eines ^ageS oon einer

Sciter b^vab unb oerwunbet ficb auf bie f^werfte SScife.

©r bat einen Sobn, ber fcbon feit fabren in einer benacb--

barten ©emeinbe, bie fran^öfifd) geblieben ift, wobnt. Tlan

beeilt ficb natürlicb, biefen Sofn ju benacbricbtigen; ber

Sobn mad)t ficb fcb"eQ «»f SBeg, er wirb aber an ber

©renje oon bem ©enbarmcn aufgebalten, weil er feinen

oifirten ^aß bat/ unb fo muß er äurüdbleiben, wäbrenb

fein 93ater in ber in unmittelbarer -J^äbe gelegenen ©emeinbe

ftirbt, obne feinen Sobn mebr gefeben ju baben. — ©in an=

berer %aU. ©ine 78 ^abr alte Same aus Straßburg wirb

fd)wer franf. 3bc Sobn, ber in ^^aris wobnt, unb ibre

©nfetin reid^cn ein ©efucb ein, um ju ibr fommen ju fönnen.

SaS ©efudb wirb abfd)läglidb befcbieben, unb bie alte franfe

grau muß ber Pflege grember anoertraut werben. — 2Beiterer

67
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'A) %aü. eine Sporne auö bem ©Ifofe fe^rt oon einem 2Iuf» 1

enthalte in granfreic^ bei i^rer Soditec äuiücf unb nimmt i

ein unmünbigeö ftinb if)rcr 2:ocl)ter mit, benit natürlich

niit fcoran, ba% eS iemaubem einfallen rcürbe, einen üifivtcn

'^a^ für ein unmünbigeä Hinb ju ücrlangen. Sie fommt

an bie bcutl'c^e ©rense — unb roirb jurücfqeiüiefen, meil baS

unmünbige .^inb, baä fie begleitet, feinen ^at. — Selbft

bicjcnigen, bic mit einem üifirten üer|ef)en finb unb

oller gc^roierigfeiten entl)oben ju fein glauben, merben an

ber ©renje nid)t fetten entlaufest. So ift e§ ä- S3. einem

."eerrn \\\\\\x\, ber fic^ nur 24 Stunben in Strafeburg

aufhalten moflte , um ber einroeif)ung eines ®enf=

malä auf bem ©robe feines 33aterä beiäun3ol)nen.

©r mar um bie iCifirung feines ^affeä bei ber öotfc^aft

in ^^ariä eingefommen; ba er fid^ überhaupt nur 24 Stunben

in Strasburg auffialtcn mollte, mürbe i^n ber ^afe oifirt, mit

bem Sufagc „nur für bie 2)ur^rcife" unb mit ber a)]ittt)ei(ung,

biefer berechtige it)n ju einem Stufentljatt oon 24 Stunben

in Strafeburg. 5)cr ^err fommt mit feiner SDhttter nac!^

gioricourt. ßä roirb ifjm bort eröffnet, mit bem 'l^a^ bürfe

er fid^ überhaupt nic^t im ©Ifafe aufljalteu. 9bd) langem ^in=

unb ^erreben rcirb it)m cnbli^ geftattet, nad) Strafeburg ä"

reifen unb feine ÜHutter bis jum ^otel su begleiten, maS er

aui tl)at, unter Sluffidjt eines ^ßolijeiagenten; er mufete aber

unmittelbar barauf nad) bem 33al)n[)of jurücf, um mit bem

nöc^ften 3uge nac^ granfreic^ juriidjureifen. ®lücf(id)eriüeife

t)atte insraifc^en ein SBerroanbter besfelben, rafd) entfd)loffen,

einen bireften Si^ritt bei bem Stinifterium für eifafe=

Sot^ringen getl)an, unb ber Untcrftaotsfefretär bes Innern

geftattete nod) redjtjeitig bemfelben, ber ©inroei^ung beS ®rab=

mals feines a3aters bei5un)oSnen.

©ercife f)at bie 9iegierung eine a^loferegel mie ben ^afe=

i^mang nidjt oljne it)r befonbers fc^merrciegenb erfc^einenbe

iSrünbe getroffen. 2Sir l)aben bie Ueberjeugung, bafe bie

^Regierung fid) nic^t leid)ten ^erjenS baju entfd)loffcn, unb

'B: bafe fie forgfäUtig baS pro unb contra criüogen Ijat; aber ift

e* nid)t ganj nalürlid), bafe mir uns im Glfafe ou^ unferer»

feitä bie ?5rage geftellt ^aben: mar benn über{)aupt biefe

üHaferegel erforbevlic^? SDleine ^rcunbe im ©Ifafe unb ic^,

bie üoU unb ganj auf bem beutfc^^nationalen Stanbpunft

fte^en, mollen, iwenn eS fid) um ^ntereffen beS 9ieid)ä

^anbelt, aud) baju beitragen unb finb bereit, bem allgemeinen

SBo^l beS SKeic^s unfere Sonbcrintereffen ju opfern.

(Söraoo! bei ben ^iotionattiberalen.)

aiber bie ^rage ift nur bie: mar bicfeS Dpfcr mirflid;

erforberlic^? 3)iefe %vaQe bürfcn mir bo^ menigftcnS fteHen.

S;arübcr mirb man mo()l junödjft nid)t im 'ßm\\d fein

fönnen, bafe ber ^l^afeäirang fein fidjcrcö iDIittcl ift, unlautere,

po(itifd) unficfterc Gtemente fernjuljalten. SDiefenigen, meiere

rcirflic^ bie 2lbfid)t l)ätten, nac^ bem ©Ifafe ju fommen, um

bort anlibcutfdie 3mccfe ju ucrfotgen, mürben, glaube id),

trog oUer ^^iafeoerorbnuiigen einbringen fönnen. 3!d) braud^e

nid)t beß nät)eren basjciuge iu eiövtern, mas eine alte Gr=

fo^rung gelehrt Ijat, bafe nämüd) ^afemaferegcln mcit cl)cr

eine 93cläfligung für baö rul)ige unb l)arm(ofc rcifcnbc

^ublitum finb, als bofe fie einen 3:amm bilben gegen miiflid;

gefätirUc^e öeutc.

(Seljr rid)tig! im 3cntrum.)

aair Ijübcn übrigenfl im (Slfofe ein fo[d)eö 3krtraucn in bic

ajlad)t unb Slörfe beß bcntfdjen 9tcid)ß, bafe alle Spione

ber Syclt nidjt geeignet finb, unö irgenb meldje ernftc

SBeforgniffe cinjuflöfecn, gcfdjtocigc benn fo(d)e üente, bic fa

fe^r gern bereit rcnicn, fid) ber poliicilidjcn 'Jrcmbcnfontrote

in jibcr 23c/iic()ung ju untaroevfcn, unb bcrcn Xt)un unb

Üoffen man ja jcbcr^cil beobadjicii fönnte.

UJlan mog bei ber Hinfeoiiorbnung rcol)( and) ben 3'nccf

oerfolflt Ijabcn, bie ocrmaublfd)nfllid;cn unb gcfd)äftlid)en

»e^icljungcn iirifc^rn Clfofe iJotljrlngen unb Srantrcid) mög^

lid)ft abäufd^roäc^en unb einsufc^ronfen. SDiefeS Sflefultot, (C)

meine Herren, mirb aber nur erreid^t, infofern es uns

materiellen Sd^aben bringt, foni't nid^t. SBä^renb nämlid)

früher bie granjofen nad^ bem ©Ifafe famen, um bort i^rc

$8ermanbten ju befudben, ge^en jegt bie (Slfafe^Sot^ringer

öiel öfter ju biefem ^wide naä^ ^ranlmd), unb biefenigen,

bie reirf(id) fran^öfifdieu (Sinflüffen sugängiid^ mären, mürben

fid)erli^ bicfen ©influffen üiel e^er in g-rontrei^ unterliegen,

menn fie bort tjinge^en, olä rcenn ben Sefud^ eines ein=

seinen Sßerioanbten in unferem eigenen Sanbe empfangen.

S)er ©nbärncdf jcber politif(|en aihferegel, bie ®tfofe=

Sotf)ringen betrifft, fann unb foU nur ber fein, ©tfafe»

Sot^ringen immer met)r uns unter bem ©eutfc^tSum ju:

äufüliren. So aud^ bie ^^Jafeoerorbnung. 2Senn i^ nun

erflöre, meine .^erren, bafe bic ^afeoerorbnung ber beutfd^en

Sa(^e in ©Ifafe^Sotljringen einen uncrmefelidfien Sdjaben 5U=

gefügt f)ot unb nod^ 5ufügt, fo fpred()e i^ einen Safe aus,

ben ich im ©Ifafe in meinen Streifen tagtöglid^ l^öre.

SDieS, meine Herren, ift bic midjtigfte Seite ber ^rage

;

bieS ift ber ^auptgrunb, ouS raelc^em ic^ bie ^rage ^ier im

9teid^Stag aufgeraorfen Ijabe. 2)ie ^afeoerorbnung, bie 2lrt

unb 2öeife, rcie biefe jur 2luöfüf)rung gebracht mirb, ^at

eine Erbitterung unb S^erftimmung im Sanbc l)eröorgerufen,

oon rceld^er fic^ nur biefenigen eine ri^tigc 33orftelIung

mad^en, bie tagtäglid^ mit aEen Sc^i^ten ber S3eüblferung

in unmittelbare 33erül)rung fommen. %\<i)t nur bie SHt--

elfäffer, fonbern aud^, ic^ fann rool)l füglic^ f)inäufefeen, bie^

jenigen unferer oltbeutfc^en aJlitbürger, meiere mitten in ber

©efitäftsroett fteljen unb etmaS banac^ ju fragen ^aben, ob

bie @efd)ofte ge^en unb nid)t ftocfen, ftc^cn cinmütl)ig auf

bemfelben Stanbpunft.

®s ift eine feftfteljenbe '^Ijatfad^e, bafe na^ ben Steides:

togStoa^lcn nom gebruar 1887, bic unter ganj befonbercn

Umftänben erfolgt roaren, ein Umfc^iüung, id^ möchte ^inju=

fügen, ein befmitioer Umfd)mung in beutfd)freunbUc^em Sinne

in eifafe^Sotfjringen eingetreten mar. d

(^ört, l)ört!)

3d) barf mobl hierbei an meine S!Bal)l in Strafeburg cr=

innern, bie mit ftattUd)er Stimmenjal)! erfolgt mar, na^bem

ic^ ein poUtiid^eS Sefenntnife abgegeben l^atte, roctc^em ic^

feitbem treu geblieben bin unb ftcts treu bleiben merbe.

(Srooo!)

3d) meife ferner barouf Ijin, bafe unfer oUoere^rter unb ^od^»

ocrbicntcr Sürgermcifter, §crr SSacf, ein Slltbeutfc^er, oon

feinen üJlitbürgcrn in ben SSejirfötag beS Unterelfofe gciuöljlt

morbeu mar, bafe biefe 5lörperfd)aft, b. l). bie 33ertretung beß

ganzen Untcrelfafe, ben ixnrn 33acf einftimmig in ben

2anbcSouöfd)ufe gemcil)lt tjatte, unb bafe biefe bcbeutfamc

5ßal)l im ganjen 2anbc mit grofecr 33cfricbigung auf=

genommen morbcn mar. 3^1) erinnere aud) an bie allgemeinen,

rcirflid) oon .'pcrjcn fommenben Xrancrfunbgcbungen nn=

lafelid) ber boibcn fd)mcriUd)en ©reigniffe, bie im oorigen

3al)r baö beutfd)e 33aterlanb l)cimfud)ten. '^a, meine ^icrrcn,

mir gingen einer l)offnungöüollcn 3ufunft juocrficötlic^ cnt=

gegen; mir ()attcn unö mntl)ig ans iJöorf gefegt, um gcmcin=

fd)afi[id) mit unferen altDcntfd)cn ^leunben unb fflcfuumngß=

genoffen baö äUcrf ber .t»cibnfül)iiing normaler 3uflnnbe,

baö Slserf ber immer innigeren ÜU-rbinbung Glfafe yotl)ringcnfl

mit bem beulfd)cn 9ieid) ju förbcrn. 3lUr morcn in bem

beflcn 3uge; bie l'anen unb bie Sd)maufenben famcn in

: imnu'r gvöfecren Sd)arcn ju unö l)crüber, moju bic SJcr»

1
roorrcnl)eit ber iHcrl)ältniffe in ^ranfrcic^ mol)l au6) bcU

! getragen l)abcn mag.

<Sel)r rid)tlfl!)

: Die Dlogiotung l)atte nur cinö jn tl)un; — unfl rul)ig

; unb ungcftöit an biefem 'Butt arbeiten ju laflen, biefer

Söemegung il)ren frden unb oollen üauf jn loffen. 5)o fam
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(A) auf einmal her ^Q^jirong mit feinen j^o^ß"". 'f'^'"

fc^rofferc 93orgel)ert bcr 33erroaltung in (Slfa6;£ot()rin(]en,

namentlich) ber unteren Organe, fcitbcm ein raiiljcrec äüinb

oon Serlin auS waä) ©lfa|:iioti)ringcn rectite; ba famcn bie

unfn(]Ud)cn, f(cinlid)ftcn''4iiacfercicn bcr^^^oUäci anln{3(id) bcrStuSj

fül)riing bev bcfannten Sl3crotbnung über bie öffentlid)cn 3nfc^rif=

ten unb 6d)itber; ba fam baß ©inbringen bcr ^^oliäci in bie

2BirtMd)aften unb fiäbcn, um feftäufteUcn, ganj gegen ben

Stßortlout unb ben ©inn bcr 83erorbnung, ob nidjt irgenbrao

in einer ©cfe no^ ein altcS franjöfifdjeS SBort ftet)c; ba

tam bie SUiffaffung bcr ^oUäci, ba^ baö 2ßort coiffcur ein

franjöfifdjcö 2Bort fei, rcaö rair mußten, ba§ aber bas SBort

friseur ein bcutfdjes Sßort fei, maä mir nid)t raufiten

(§citerfcit),

bo6 alfo bie fogenannten §aarf(^neiber fid^ grifeur, aber

nid^t ot)nc meitereö ©oiffcur nennen fonnten. 3)a fam baö

fernere an oeifd^iebene 2Birti)c unb 5Reftauratcurä gcrid^lete

©ebot, bo^ ba§ SBort „^'offce" nid)t mit einem f unb

einem e, fonbern mit jmei f unb jiDei e an ben Sofalen

gefc^irieben werben müffe.

(^eiterfeit.)

@o mu^tc j. 33. baS „Cafe de la Mauresse" in ©troPurg
in „Toffee SDlaureffe" umgetauft roerben, eine SBejeid^nung,

bie übcrliaupt feinen ©inn Ijat.

(§citerfeit.)

S)a famen ^unberte unb S^aufenbe foidjer @cfcf)i(^ten, über

bie man ein S3ud^ fclireiben fönnte, unb begüglid) bereu man
[xä) frogt, ob fie met)r ben Unroiden ober bie |)citerfeit er=

regen; fo oiel ift fi^er, ba§ bie „gliegenben Blätter" ein

reic^eä SDIatcriat
,
barin finben rcürben. S)a fam oud) nod)

baS SSerbrängen ber franjöfifd^en ©prad^e über baä rid)tige

3iel hinaus, baä Sßerbrängen be§ ©tubiumä einer fremben
(B) ©pradie in einem aJioment, mo eö meines ©rac^tenä roa^r=

^oftig ebenforooi)t jur allgemeinen Silbung geljört, menigftenä

eine frembe ©pra(|e ju be|errfd)en, alö Horner unb Virgil

genau unb fliefeenb lefen ju fönnen, — mögen bie §erren
$|ilologen hierüber aud; anbercr aJieinung fein, — baS S3er=

brängen be§ ©tubiumä ber franjöfifdjen ©prad)e nic^t blo&

Quf bem ©ebiete beä öffentlidjen Unterrid^ts, fonbern fogar

ouf bem ©ebiete be§ ^rioatunterrid)tä, ba§ 33erbot j. S.

aSijepräfibent Dr. SSufjC: 3^ mufe ben ^errn Siebner

unterbredjen. ^d) f)abe bem ^errn 5iebner in feinen 2lus=

füfirungen über ben ^afeätoang freien Sauf gelaffen, meil ber

§err Siebner im Saufe feiner Stiebe ben 3ufammenl)ang
jrcifc^en biefer SOta^regel unb ben ©ifcnbaljneinna^men, roie

er fte auffaßt, behauptet ^at; ic| mufe aber ben §errn
9iebner erfuc^en, oon einer rceitcren 2tbfd)tDeifung üon bem
%^ma bei bem ie|t }ur Siöfuffion fle^enben Settel obäufte^en.

Sabgeorbneter Dr. füü: bieä nur angefüljrt,

um ju jeigen, roaruni biefe Slcnbcruiig in ber ©timmung ber

©cmütljer eingetreten mar; bieö aHe^v immcnt(id) aber ber

^afi5roang unb bcffen golßen, mirfe wie ein eifiger dtci\ auf
basjcnige, maö feiner 3eit bie „©traPurgcr ^|^oft" in be=

jeic^nenbcr aDeife bie garte i'f^ S)cutfd)t^um§ in

eifafe^Sol'gringen genannt ^at. S)ie Uebcrbleibfcl ber unüer=
följnlid^en ^roteftpartei — bie Ucbcrblcibfcl, meine Herren, fage
id) — finb m\)l bie einjigen, bie mit biefer Söenbung bcr 5^inge
jufrieben fein fönnen. Unä aber, ben bcutfdjgcfinnten
©tementeu beg Sanbe^^, mirb bcr i^obcn unter ben gü§en
entjogen. 2In ©teile beö frifc^en ^ürgerfinn^, ber freubigcn
2:t)eilna^mc an ben öffentUd^en 3[ngclegenf)eitcn treten aH^
mä\)üd) ®nttäufc^nng unb (Sntmutf)iöung.

finb oUerbings bie jüngfien partiellen Sanbe§auöfc^u|=
unb S3eairfstagstüal)len in it)rem ©efammtrefultate anwerft

flünfiig ouSgefaaen. l;ege aber S3efürd;tnngen für bie

3ufunft. bitte raof)l, mid) nic^t mifijuoerrtcfien. 3)aö> (Q
fcnige, roa^ ic^ bcfürcl)le, ift nid)t ctroa baS 2üicbercrftarfen

ber ^^iroteftpartci; \mi id) befürd)le, bai ift eine oollftanbigc

Ölcid^giltigfeit, eine 2(tropE)ie bcö öffentlid)en Sebens.

S)em allem rcirb man lootil ni^it entgegenhalten fönnen

:

maö liegt bem 9lcicf)e an ber ©timinung in Glfa^ = Sotf);

ringen? (Sin fold)er 31uöfpruc^ ift fic^crlid) nic^t getf)an.

©ö fann unb roirb bem beutfd)en Stetige nid)t glei^giltig

fein, ob ein jiim beutfd)en 9tcic^e gc()örige§ Sanb glücflic^

ober unglüd'lic^ ift. Stuf bcr anbercn Seite aber, meine
Herren, bin i^ an<i) ber Stnfic^t, baj? bie ©timmung in

©(fa&=Sotf)ringen nid)t ein uniüefentlic^er ^attor in bcr großen

^'fage beö europäifd^en ^ciebenä ift. Sßenn rair nac^roeifen,

bafi es ben ©lfa§:Sotf)ringcrn rcotjt erge()t, ba^ fie mit if)rem

©d)irf'fale ganj jufrieben finb, fo rccrbcn rair bnburcft, raenn

nid)t ganj, bod) raenigftcnä jum S^^eil bemjenigen 2;^eil ber

fron5Öfif(^en treffe baä §anbracrf legen fönnen, roetd)er es

fid) jiur Slufgabe mad)t, bie SScgieliungen jraifcfien ben beiben

3iad)barlänbern ju trüben unb bie ©emüt^er immer rcieber

aufä neue ju erregen.

Db nun ber ^a^sraang tro^ aller biefer ©rroogungcn

abfolut erforberlic^ ift, ober nid)t, barüber allerbingä ^aben

rair uid^t gu entfc^eiben. 3ft bem fo, nad^ 21nfid)t ber 'Sit'

gicrung, fo müffcn rair uns eben fügen. S)ann möd)te ic^

aber bie 3*legicrung um fo bringenber bitten, eine milbere

^rajiä bei 2lusfüt)rung ber ^afema^regeln eintreten ju laffen

unb Slnorbnungen bal)in treffen p raoUen, bafe bei Sefc^ei=

bung ber ©efudje mit größerem SBot)lrooIlen oorgegangen

roerbe, bamit bie %o{Qcn bcä ^a^jraangeä nid^t me^r fo

fdjiücr auf uns laften.

3d) f)abe bie fefte 3uoerftc^t, ba& bie Siegierung bie

SSered^tigung biefes 2ßunfd)eS onerfennen unb bemfelben au(§

©epr fc^enfen rairb. Sßenn eS ie ber %aU geraefen ift, ben

©a^ anjuroenben: fovtiter in re, suaviter in modo, fo ift

CS febenfalts ^icr. 2Bir auc§, meine Herren, rair raollen nur

raünf^en, ba§ 9lu(je unb Drbnung in unferem Sanbe ^errfc^t, (D)

unb ba§ mit ber gröfsten ©nergie gegen aüe bieienigen oor;

gegangen raerbe, roeldE)e es unternel)men foHten, burc§ SSort

ober 2;f)at bie 3^e^tsbeftänbigfeit ber burc^ ben granffurter

gricbenSücrtrag gefd^affenen neuen 3"ftänbe anjugreifen.

2BaS rair aber aucf) roünfc^en, raas rair oon ^crjen raünfdien,

ift, ba6 bie rul)igen Seute fiel) anä) ru[)ig iljrem ©efd)äfte,

iijrcm ^anbcl, i[)rer Sn^uftrie ergeben bürfen.

glaube auc^ fotgenbes l)injufügen ju follen. ©S
fd^etnt mir, ba& in Slltbeutfc^tanb noc^ fe^r oiete unrid^tige

Slnfd^auungen über ©Ifafe^Sot^ringen befte^en; eS rairb nid;t

feiten angenommen, bafe ©lfa§--Sotl)ringen ein Sanb ift bt-

äüglid^ beffen au§erorbentlid)e SUla^regeln erforbcrlic^ erfc^einen.

(©lodfe bes ^räfibentcn.)

^Bigepräfibent Dr. SSuljl: 2^ mu§ meine Sitte on ben

§crrn Stebner raieber^olcn, ba^ er bei feinen SluSfüfjrungen

in bemjenigen Sufitt^wenl^ange mit bem ©egenftanb bleibt,

raie bieS bei ber SSerljanblung in jroeiter Sefung geboten ift.

2lbgeorbneter Dr. ^ctti: 9iur nod) ein SSort. DJIein«

Herren, raenn mau cS für nött)ig l)ält, eine ^afeoerorb:

nung ju crlaffen unb unfere racftlic^e ©renje abjufpcrren,

fo fdjeint es mir auf ber anbercn ©cite bod) feben:

falls billig unb rid^tig, baf5 man bie Pforten beS beutfc^en

SicidjS uns möglid)ft gro§, möglid)ft raeit öffnet. 2Sir liegen

am fdjönen Stfiein, finb aber oon bem großen SBafferftrafecni

ücrfeljr S^cutfd^lanbS nod) auSgefdjloffen 5
außer bem unbe;

bcutenben ©aarfanal Ijabcn rair nur sraei 5?anäle, roclc^e

^^ranfreid^ feinerjeit gebaut l)at, um ben 9?öcin mit ber

931arne unb ber Simone in 33erbinbung ju bringen, ^d)

glaube, bafe id) feine unbefc^cibene Söitte au§fprcd)e, raenn

ic^ fage: bie ocrbünbcten SJcgierungen, ber Sicic^Stag möge
uns baju oerl)clfen, bafe uns 58crfel)r6ftrafeen nac^ Scutfc^tonb
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(A) gebaut roerbcn! 3n erflcr Sinie l)Qbe xö) ben S3qu bes

.qanalö Don Subroiscliafcu nü^ Strasburg mit g-ortfe^ung

naö) a3lüU)Quyen im SUige, icelc^er S3au für ben elfo6=

Iott)rin9ifd)cn i)anbel gcrabeju eine Seben&rrage geroorben ift.

^ä) fd)licfee mit ber nod)maligcn, an bie ocrbünbeten

^Regierungen gerichteten Sitte, bat)in roirfcn ju mollcn, ba^

ber i>Q{?3roang möglidift balb aufge{)oben werbe, unb, folange

bicS nod) nicht mijglidi crfc^cint auä pf)cren ©rünben, bie

rcir nidjt fcnnen: bofe boct) alle tt)unlic|en erleid)terungen

bei aiuofiihrung ber «ßafemaferegcln geiüä^rt mcrben. ^nbem

i^ bieie Sitte au§fpreci)e, trete ich «ach meinem beften 2Siifen

unb ©etüilfen ni^t bIo§ für bie gonberintercffen eifafe^

Sothringenö, fonbern für bie beutfd)e ©ac^e in eifofe^Sothringen

ein unb ^ahc baS Scitu&tfein, meine ^#icht erfüüt ju

haben als eifafe^Sothringer, meine Wicht meinem §eimat=

lanbe gegenüber alä Slbgeorbneter jum beutfchen Sieichätage,

meine #icht ju S^oifer unb 3fleid).

(Sraoo!)

Sßiäepröfibcnt Dr. ^u^t: SaS Sßort hat ber ^err Se--

oollmächtigte jum Sunbeärath, 6taat§fefretär bc§ Snnern,

Staatsminifter oon Soetticher.

ScDoUmächtigter jum Sunbeäroth, Staatäfefretör bcö

Innern, Staatäminifter DOtt ^octtiäjcr: 5Dleine Herren, ber

§err SSorrebner hat in feiner SRebe, bie ja freilid;, n3ie reir

alle rooht empfunben haben luerben, nur in fehr lofem 3u=

fammenhong mit bcm unä oorliegenben ©ifenbohnetat ftanb,

einen fo fchönen beutfdjpatriotifchen ©inn hineingelegt,

(fehr richtig!)

einen Sinn, ben luir fchon früher an feinen Slusführungeu

ju fd)äfeen unb mohlthuenb ju empfinben gehabt haben,

(Söroüo! ©ehr richtig!)

baB eä mir aufeerorbentli^ leib thut, ihm eine erfchöpfenbe

2lntrcoit auf feine Slnregungen unb auf feine klagen nicht

geben ?,u fönnen.
. ^ ^

S)ie ^afema^reget, welche ben ©egenftanb ber 2tuS*

führungen beö §crrn SSorrcbnerS gcbilbct hat, ift nicht üom

gfteich getroffen; eö ift eine a)]aBregel ber elfa§=Iothringifchen

Sanbesicgierung. ©ä mufe beShalb in erftcrSinie alle 5l(age

unb alle Scfchioerbe, roelche über bie anaj3regcl an fid) unb

über ihre 2lu&führung ju erheben ift, nach ©trapurg ge^

richtet lüerben. Sei ber ^üUe ber einjelheitcn, bie ber^)err

Sorrebner angejogcn hat, werben bie fQcvvcn felbcr bcmeffen,

bafe cö uns, bie mir in oollftänbiger Unbcfanntfchaft mit

biefen Ginjclheitcn unö befinbcn, burd)au§ unmöglich ift, bar=

auf ju antworten. 2ßenn aber ber ^crr 5öorrcbncr gemeint

hat, ba^ bie Slufljebung ber ^^afemaBregel burchaus nothwcnbig

fei, um Glfafe:;i:ot()ringcn mehr, a(ö baß biöher gcfd^he«/ auf

einen bculfdjcn ©tanbpuntt ,^u bringen, fo mödjtc idj ihn

anbcrcrieits bitten, fidj aud) baran erinnern ju woKcn, bafe,

ie mehr Glfafid'othringen baju beiträgt, ba^ bie 5ßcrbin^

bungcn, wcld)e c6 oon aller 3eit her mit ben ^rnnsofen unb

mit §ranfreid) hat, nid)t jum ?Jad)lheil ber beutfdjen ©adje

in Glfaf3^ÜIotl)ringen auögcbcutet unb bcnu^t werben fonncn,

aud) bie iHcgicrung um fo lieber baran gehen wirb, eine

SDIafjrcgel luifjuheben, bie ber ScDÖltevung ^war unbequem

ift, bie aber, foweit mir wenigflcnö ein Uilhcil barübcr ju^

fleht, im^ntcreffc bcöi^iicbcnß innerhalb bcö bcutfchcn 9tcidjö

getroffen werben mufitc.

(Sraoo!)

Jölicpröfibent Dr. JÖiiOl: 5)aö aßoit ()at ber .^)err 3lb=

georbncte Dr. 'grclherr ©djcncf üon ©tanffcnbcrg.

3Ibgcorbneter Dr. I^reiherr Sdjciirf Uoii 8taufffubcrfl:

9iach ben ^lufcfiihrungen bcö fömn ©taalominiflcrö fd)eint

ber i)crr 2lbßcorbnclc ^^ictri allcibingß au eine folfche ©teile

flcfommen 5U fein, inbem er feine SKagcn auöfprad); bcnn

wir hoben eben gehört, bafe jwifcheu ber 9^eich§regierung (C)

unb ber Sanbeßregierung oon ©Ifafe^Sothringen nur ein lofer

Sufammenhang befleißt. Slttein, meine Herren, ich ^^^U,

bafe benn boch ber ^Reichstag wefentlich mitintereffirt ift

(fehr richtig! im 3entrum),

bafe er fehr wefentlich bafür intercfrtrt ift, wie bie

S8erhäUniffe in (Slfafe^Sothringen geftalten, ba& er fehr

wefentlich bofür intereffirt ift, wie bie ©timmung bort

ift, wie bie ©ermanifirung beß Sanbeß fortfchreitet, ober

ob fie 9tüdfd)ritte macht. 9llß wir feiner 3eit baß ©efefe

über bie felbftftänbige Verwaltung @lfa&=aothvingenß mad)tcn,

haben wir burchauß nic^t bie 3lbficht gehabt, unß iebeß

SSortß über bie ßuftönbe biefeß Sanbeß ju enthalten, fonbern

baß ift ganj außbrüdlid^ heroorgehoben worben, unb \6)

benfe, eß wirb beßhalb auch on biefer ©teOe gcftattet fem,

über biefen ©egenftanb ju fprechen. a^iefleicht finbet bie

«Heichßregierung boch 9)tittel unb 2öege, mit ber 9ic=

qierung üon (Slfofe^Sothringen fid) in aSerbinbung ju fegen,

um ihr wenigftenß bie klagen, foweit fie ber Unterfuchung

Werth erfcheinen, bie hi« üorgebrocht worben fmb, mit=

nun biefe ^o^oerorbnung felbft betrifft, fo ift eß

nad^ ber erfchöpfenben SavfteUung beß ^errn SSorrebnerß

über bie ©ache felbft [a faum nod) nothwcnbig, etwaß ju

fagen. Sie ^afeuerorbnung hat einen 3wed gehabt ben

wir aHe mit einanber billigen, unb jwar im höchften ©rabe:

fie hat ben 3wecf gehabt, bie Sanbe mit g-ranfreich fo weit

irgenb möglich aufjuheben unb bie ©ermanifirung (Slfa^-

Sothringenß ju befdjleunigcn. Db aber, meine Herren, nach

ben 2lußführungen, bie ber ^crr SSorrebner gegeben hat —
unb biefe Slußführungen fönnen [a oon atten benfenigen be=

ftätigt werben, welche mit bem 2anbc oerfehrt haben unb im

Sanbe Segiehungen haben — ob biefe $a§oerorbnung geeignet

ift biefen 3roccf ju erfüÜen, baß ift boch wirflich noch fehr

fragli^. ©ß geht hiec «ic mit fo oielen ant)mn Singen:

bie fleinen 9{obclftid)c, bie Sclöftigungen unb ^tacfereien,

welche mit ber 3lußführung berartiger «erorbnungen oer^

bunben fmb unb oieneid)t ju einem gewiffen 2;heil bamit

oerbunben fein müffen, — bie wirfen, wie fo hauftS;. »icl

ftärfer auf bie ©timmung ber Scoölferung alß grofee poUtifJe

aQlafjregctn, unb eß ift ber Siegicrung beß beutfchen 9ieichß

wohl nicht unwürbig, auch auf biefen ©egenftanb ihre 2luf=

merffamfeit ju rid)ten.

©er ißcrr Sorrebner hat fchon barouf hmgcwiefen, bafe

ber '^oUm SScrorbnung wefentlich 5U ihrer 5Berfd)ärfung

beitrögt. — 3ch will hier nur auf einen einjigen gaU auf=

mertfam mad)en, ber fich auö ber 9icihe ber fonftigen klagen

beßhalb hervorhebt, weil er oon bem betroffenen m ber

3eitung mit feiner Unterfchrift bcfannt gemad)t würbe, unb

ber Sctroffonc fich bereit erfUirt hat, bie ©ad)e, bie er mit=

theilte, ooUflänbig 5U oertreten - eß ift baö in einer ber

Ictjten 9Uiinmcrn ber „grantfurter Seitnng" gefdjehen wo

ein in (Snglanb naturalifirlcr Sürger, ein früherer e5i-a"t=

furtcr, oon i^ariß nad) ^ranffiirt fuhr unb nad) feinen Sln--

aaben oon bcm ^oliäcifonuniffar, ber bie '•^Jafireoifion oor^

nahm, in einer il\Jeifc bchanbelt würbe, alö ob er trgenb

eincö a$erbrcchenß oerbäd)lig wäre, unb alß ob cö überhaupt

eine levis notao niacnla fei, mit einemW "tn-r bie fran--

md)c ©rcnjc nad) Glfafj^iJolhringcn hinein,^ufomnien. 3)aö,

meine .t^crven, tonnte unb wollte aber, felbft wenn mm bk

©ad)e nod) fo ftreng nimmt, unjwcifelhaft nicht bic Slbfic^t

bicfcr ^.pafjüerorbnung fein, unb bcrartige ®inge naher ju

unterfuchcn unb bcrartige 2)inge abjufd)nciben, baju, meine

.ttcrrcn hat bie ^)icgicrung unb aud) bie ^)lcichörcgicrung ein

fcbr wcfcnllid)cö:,^ntcrcfic; bcnn fic finb fehr mafjgcbcnb nid)t

blof? für bic ©limnuing in Cilfaf} .Lothringen, fonbern auch

für unfcrcn guten JKuf im 3Uiölanbe, auf ben wir bod) nod)

clwaß JU geben haben.

(Srauo !)

(D)
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(A) SSiaepröfibent Dr. «ßufjl: Doä SBort t)Qt bcr §crr

9lbgeorbnetc Dr. 2Binbtt)orft.

aibgeorbncter Dr. äßiitbtfjoi'ft: Tlmc Herren, \d) bin

mit bem ^crni 2(b9corbrietcn oon Stnuffenbcrg biird;auä

ber aRcinunG, bafe Ijier bcr ^(atj ift, bie 33cl)anb(iing uoit

©Ifofe^Sottiringen im aKgcmcincn guv Spradjc ju biingcu

unb tturf) bic 9)la§rcgcln, bic bort getroffen locrbcn; bcnn

bic Oberauffidjt über bas bcäüglidjc ^Sorgcfjen ift nicmalö

aufgegeben rcorbcn; unb rocnn fo wcilgcljcnbc 93ollmadjten

in bic ^änbe bcr 9icgicrung gelegt morben finb, bann l)aben

m'xv, bie biefe aiolImad)tcn gegeben l)abcn, ein 9lec^t barauf,

ju fragen, rcie fie geübt n)crben. Unb lücnn uns ber §err

Slbgcorbncte Dr. 5ßctri eine Darlegung gegeben t)at üon

allen ben Unjuträglid)feiten, rcclc^e biefc ^afequälereien t)er=

beifüt)ren, bann Ijaben lüir ein 9Ied)t unb t)aben bie ^ftid)t,

bie ^Kegierung t)ier ju erfudicn, ba| fie eine Unterfud)ung

eintreten loffc. t)obe auct) bie Sleu&erung bcä §crrn

©taatsfefretärs nid)t fo oufgefafet, al'5 ob er baö obletint;

er t)ot nur gefogt: raaä bie ©inäcl^ieitcn betrifft, fo finb

roir nid^t unterri^tet; ba müffe man fid) junödjft nad) Stra&=

bürg roenben. ®aä mag [a in abstracto rid)tig fein; aber

baö \\<S) m6) ©traPurg SBenben bürftc in ber Siegel nid)t

frommen, nocb auc^ an bie ma^gebenbe ©teile fü{)ren; benn

td) tiabe bic SKeinung, ba^ bic 2lu§füf)ruiigSart forooI)l raic

bic ^aporfd)rift felbft oon t)ier aus minbcftenö infpirirt

roirb, unb bo§ bie aSerroaltnng oon (Slfa§=£otf)ringen eä

nic^t iragen roirb, auf biefem ©ebiete irgenb ctroaä er^eblid)e§

ju tfiun, iDcnn es nid;t üon l)ier aus gerabeju oorgcfdEirieben

ober boä) mit S^enntnife ber ©ad)e ^ugetaffen mirb.

(©e^r mf}v\)

®e§t)alb mu& man bie ®ingc fo, mie fie gefd)et)en finb, jur

©prad)c bringen; unb idb Qebe mid) ber Hoffnung t)in, ber

§err ©taatöfetretär feincrfeits merbe bafür forgen, ba§ bie

(B) ©ad&c grünblid^ unterfucbt unb nad) 33efunb Sßanbel ge=

fd)affen mürbe.

2BaS ba§ ^kl betrifft, rceld^es bei biefer ^a^oerorbnung

oorfd&rcebt, fo finb mir ^ier aÜe — ba§ i)at ber §err 2lb=

georbnete oon ©tauffenberg bereits gefagt — oollftänbig

barin einoerftanben, bafe mir bringenb rcünf^en, bie Herren

in fölfafe=Sotf)ringen möd)ten fidj in if)r ©d)idfal fügen, bamit

foIc|e 2}la|regeln ferner nid)t nott)raenbig merben. Slber id)

bin mit bem §errn Slbgeorbneten oon ©tauffenberg au^
barin einer SJleinung, ba§ biefe ^a§guö(ereien unb bie

©d^mierigfeitcn, bie mon ben 2luSmörtigen bei (Srtebigung

i^rer not^rocnbigften ®efd)äftc in ©Ifafe'Sotf)ringen ma6)t,

njefentlict) baju beigetrogen l^aben unb beitragen, aud) bie

SSeftgeftnnten oon uns abrcenbig ju machen.

(©e|r ridjtig! im Zentrum.)

9Jleinc Herren, id) '^abc Briefe genug ert^alten aus @tfa&=

Sott)ringen, I)abc au^erbem mäfjrenb eines 3(ufentl^altes in

S3aben eine \olä)t S^^eifie oon (Slfa^^Sottjringern gefcf)en unb

gefproc^en, ba^ id) bier bejeugen mu§: eS ift bie 2)^if3=

ftimmung im $Reid)Slanbe allgemein. 3)ie SluSroärtigen aber,

bie icb gefproc^en, fjaben nidjt begriffen, rcic mir bei unferer

StJla^tfteDung nötl^ig finben fönnen, foId)c fteinen ^-}5(acfereien

über ben ^exM)v ju oerbängen unb baburdb Die bortige

S3eoölferung oon uns abroenbig ju mad)en. SaS mu§ id;

bejeugen; bie $ftid)t oerlangt es fo oon mir.

(©et)r ricJ^tig! im 3entrum.)

Sßijeprärtbent Dr. «Btt^t: SDoö Sßort lat ber §err 2lb=

georbnete Dr. SOliquel.

Slbgeorbneter Dr. SÖHquch älleine Herren, man fann,

bo ber §err Stbgeorbnete Dr. $etri bie ganjc ?$rage ^ier

bei ©elegen^ieit beS ©ifenbo^netats angebracht ^at, auf

beu 3"ftii"i"C"^ang biefer cinjelncn ÜHaSrcgetn mit ben gc; (C)

fnmmten 3[5crljältniffen in Glfaf} = Üotljringcn, obne mit bem

^l^rnfibenten in ilonflift ju fommen, nid)t eingeben.

t)abe es mir jur Slufgabc gemocht, bo id) ja in ber 3läiiz

iDol)nc, über bie 33erl)nltnifje unb ©timmungen in ©Ifa^^

Sot()ringcn fomoljl burd) jeitmeilige 3tnmeienl)eit bafelbft, ol8

burd) oietfoc^en Skrfebr mit (Singcfeffcncn unb aud) mit

3lltbeutfd)cn mid) fooiel als möglicf) unterrid)tcn; unb ba

fann ici) allcrbingS fogen, bo^ bie 2(nfd)auungen über bie

S'fotbnjenbigfeit bcö ^^afejmanges in Gtfafj = ^otljringen ben

altcingcfeffenen 33ert)of)nern jicmlic^ einftimmig rcaren. Sogegen

nui(3 id) bod) and) gegen bie 2ilnficbt bes §eirn Dr. ^ctri

bcjcugcn, ba| id) febr oielc befonnene unb mobltooUcnbe

2l[tbeutfcf)C in 6lfa{3 = 2otl)ringen gefunben b^be aus Streifen

bcr Söeamten unb ans ©cfcbäftsmänncrn, felbft oon 3nter=

cffcnten, bie bie ^ofemaBregel ho6) für eine notbtoenbige bielten.

3d) felbft milt mid) ^ur 3cit nicbt über bie ©acbc au§=

fprccl)cn; mir l)aben oietlcicbt ®elegenf)cit, einmal grünb^

lieber auf bie gefammtc 58crioaltung oon ®lfa| = Sotbringen

unb auf bie 2trt unb Söeifc, rcic man oon t)icr ouä ober

oon ©tro^burg aus in bie 33ert)ältnifie v\6)üq ober unrid)tig

eingreift, jurüdsufornmen. SaS fann ober gor nicbt bejioeifelt

merben, — infofern mar bieStnfnüpfung on benSHeicbSeifcnbabn^

etat ri(^tig, — bo^ oud) biejenigen, roelcfje eine politifc^e

9Jotl)roenbigfeit für biefe aJiaf3regel oncrfennen, bocf) loünfcbcn

müffen, ba^ in ber 3lusfül)rung ni^t roeiter gegangen mirb

oon untcrgeorbneten Organen, ols ber gro&e potitifd)e 3'^^^^

on ficb erforbert; unb id) glaube, es mirb bic $Heicböregie=

rung oiif bie 3"ftifnin""9 beS ganjen 3^eicbStogS reebnen

bürfen, menn fie auf bic untcrgeorbneten Organe in biefer

Schiebung ein fcborfeS Stuge bölt. ®a§ eS f^toer ift, Tli^-

griffe bei folcben SDia^regeln ju oermeioen, bie meift bur(^

untergeorbnete ^oliseiorgone ausgeführt merben müffen, ift

ja richtig; um fo energifdbcr nui^ man ober ba eingreifen,

mo Uebergriffe ober äJtiPröudbe ober unongemeffenes 3Ser=

bolten, mos oieHcicbt me^r oerle^t als bie ©ac^e felbft, \)kv .D)

unb bort ^log greifen.

ajieinc Herren, ber §err 2lbgcorbnete Dr. ^etri ^cit

nun uns bargelegt, rcic bie Unterbrechung ber bisberigen

TO irtbfdbafHieben 5ßerbinbung mit ^confreid) grofee materielle

Sf^ocbtbeile für bie Seoölferung in 6lfo6=2otbringen l)erbei=

fübrt, unb er bat boron bic noc^ meiner SOIcinung burc^ans

bered)tigte Sitte gefnüpft, bie mir olle im nationalen ^ntereile

bcberjigen foÜten, ba§ er fogt: rcenn es oietfocb für notl)=

rcenbig erocbtet rcirb, aus ©rünben ber ausroörtigen ^olitif

ober um ben ®ermanifirungSproäe§ ju befcbleunigen, eine

fold)e bocb mebr ober loeniger gercoltfome Unterbrec|ung oHer

rcirtbfdjoftlidben SSejicbungen ju ^^rontreid) b^i^beiäufübren,

bann b^t ©eutfi^lonb aud) bic JBcrpftii^tung, feinerfeitä

rccnigftcnS für eine beffere jßerbinbung biefeS SanbeS mit

2lltbeutfd)lanb ju forgen. (Slfofe^Sotbringen fann boi^ nicbt

auf ben 3fofirfd)emmel, ouf eine ^n\tl gefegt merben; \d)

erfennc \)iev bic S3erpftid)tung beS beutfdben 3iei^3, eS bei

Scftrebungen, bcfferc unb leicbtcre ^ßerfcbrSbejiebungen ju

Slltbeutfcblonb ju befommen, ju unterftügen.

§err College ^ctri l)at babei auf bie rcidbtige ^anal=

frage bingeroiefen, unb bic Slanolfroge bängt infofern aud)

mit ber ©ifenbabufrogc äufommen, rceil fie eine gcioiiie .^on-

furrenjfragc gegen bie ©ifenbobncn entbölt, unö rceil bic

©d)rcicrigfeiten, bic ber §erftellung beS i^anols a)lülbaufen=

©tro^burg-SubrcigSbafen gemad)t rcerbcn, roie ic^ fürd^te,

tbeilrceife aus (Sifcnbabufonfurrensrüdficbten entfteben. SJteinc

Herren, i^ l]abc mid) um biefe gragc eingebenb befümmert, unb

i^ fann rcobl fogen, ba& id^ mir ein Urtbeil über bic Sadbe

jutrouen borf. ^6) fann bier im detail auf bie©a(^c nid)t

eingeben; aber id) fonn olö 5iefultot meiner {Srioägungen

bocb onfübren, bofe bie elfafe-lotbringifcbe 33eüölterung, unb

nicbt blo& bie äunäd)ft Sntereffirten, mit oollcm iHc^t ein

großes, entfdbeibenbeS ®ercid)t ouf biefen Äanal legt. 3^
perfönlid^ \)aUt eS für eine Slufgabe beS beutf^en iHeic^s,
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^A) tiQd^bem loir biefe olten bcutf(|)en 2änber rcieber eriDOtbcn

Iiabcn, ben $R{)ein ttjatföd^Uc^ biö jum SluSgang beö bcutfc^eu

2anbcö fd^iffbar ju machen. ©S barf ber beutid^e görbera^

liSmuS in bicfer S3ejict)ung r.i^t jmücfbicibcn hinter bem

ftanäöfil'dien ein^cUcflaat, ber bem 2anb eiiüf,=2ott)ringcn

bie bcften Sffianeroerbinbungen bis inS ^erj granfi-eid)ä ge=

geben l)Qt. 93eim einsclne §anbcl§ftäb;e lüic etwa SOknn^

^eim in ber §cr[lcllung eines )"oId)cn Honolä Scbenfen finben,

io ift mir baö nidjt rcc^t erfinblid), unb ic^ bin über=

jeugt, bafe bie gd)ifffüt}rt, aucb in 9Jknnl)eim, burd) §er=

ftcllurg eines fold)en Hanois im ^öd))"ten ®rabe geföibert

icerben unb feinesrccgS ?Jad)tl)eiie erlciben roirb. 2ßarum

gerabe SubroigS^ofen fic^ gegen ben Hanoi ert(ären foUte,

ift mir ooÜig uiioerftönblic^; bie Snbuftric üon SubuiigSt)afen

fönnte nur ebenfo wie ber gonje bogerifdjc Staat 33ortI)eil

boDon tjaben.

5iun möd)te \i) aber unferem oerebrten §errn Houegcn

^etri, ber bod) ein einflufereidieS aJlitglieb beS Sanbe§=

ausjc^uneS ift, ben $Hot^ crt^cilen, bo& er bort beroirten

möge, ba§ Don feinem Sanbe auS bie Snitiatioe ergriffen

wirb, öd) bin nid)t ber 5Dleinung, bofe baS Sanb im ©tanbe

ift ober ou^ nur berufen ift, biefen Hanoi ollein auS

eigenen SDlitteln bevoufcUe»; bin ber 2lnfid)t, bofe in

äbnli^er SBeife ftd) operircn liefee rcie bei bem 9Jorb=Dftfee=

fanol; ic^ Qlaxiht ober, bofe bie 2lusfid)t für eifafe=2ott)ringen,

ju bicfem Hanoi 5U gelangen, eine oicl größere fein roirb,

roenn ©Ifofe^Sotöringen, beffen g-inonsen ja gtönjenbe finb,

feinerfeits bie Snitiotiüe ergreift unb nur bic SOiit^ilfe beS

!Reid)S in 2tnfpruc^ nimmt. 3d) glaube nid)t, bafe ber

beulfd)e 9ieicl^Stag ol)ne ei)mpott)ie ein fold)cS $8orgel)en Qn=

fet)en rcüröc, unb id) meine, bie Herren in (Slfofe-Sot^ringen

müfeten fid) fogen, bofe fic Ttd) felbft bie 5«äc^ften finb, oud)

mit ben Cpfern.

^d) fann nur roünfci^en, bo§ biefe roenigen Semerfungen

biefe gonje groge ber 5ßerfel)rSbeäic^ungen üon ©Ifafe^

CB) Sot^ringen ju unS, ju ©eutfc^lonb, fötbcrn, unb bo^ bie=

ienigen ^^artifularftooten ober einjclftäbte in 2lltbcutfd)lonb,

bie in biefem Hanoi eine bebentlic^e Honfurrenj erblicfen, ber

©oci^e grünblic^ nod)gel)en; unb fie merben fo. fid) boffentließ

überjeugen, bofe ber Hanoi foito^l für SUtbeutfdjlonb, als

Quc^ fpejicU für fie felbft unb für (Slfo6=Sotl)ringen ein fe^r

tieillomes SBerf fein rcürbe.

«Präfibcttt: 2)as 2Bort |ot ber §err 2lbgeorbnetc

Don Horborff.

2ibgeorbneter bott Slarborff: SOIeinc Herren, ouf bic

^a6oufl)cbungöfrage rcill id) midj gor nidit einloffen, um

nid)t mit bem §errn ^röfibentcn in Honflift ju gerat^en;

benn es f^jeint mir in ber 2:t)at rid)tig, bofe biefe ^-roge

jiunäd)ft üor ben 2anbe6außfd)uft oon Glfafj^Sotljringcn get)ört.

^i) rcill nur boS bcmerfcn, bofe id) oicllcid)t pcrjöulid) oud)

etrcoS oubcrö tbie mein oerc^rtcr ^rcunb aJJiqucl biefer

J^roge gegenüber ftcl)c; er l)ot oiellcid)t ein ctrcaß l)öl)creö

Tla\] von £i)mpotl)ie für bie clfafe=Iotl)ringifd)e 53cüölteruiig,

als id) es t)obe, bo er £anb unb ücutc fcnnt. 3lbcr baß

mufe ic^ ollcrbings oud) onerfenncn, mcnn bic clfaf?=lotl)ringij

fc^cn molcricUcn Sntercfjen fo fcl)r gefdjobigt crfd)cincn burc^

ben ^tofesroang, ber jcjjt bort rjriftirt, unb ouf ber onbercu

8citc feit langen vlQt)rcii cö ber bringeubc 2Bimfd) ber c[)a^-

lotl)ringifc^cn 'iücoöltciuiig ift, ben .Hanoi ^u bcfit3en, brffcn

ber Slbflcorbncte ÜJliquel jocben gcbad)t l)at, bofj id) ben ilkfib

bicfeo Slonalö ber clfaf) lotl)ringifd)en Jöcuöltciung non .<i?crjcn

gönne. (So ift ja nid)t möglich, fid) l)cutc l)icr im ^)icid)ßlagc

über biefe ^^rogc j^u präjiiDijircn, bo mir bie £ad)c in ber

^roftion nod) nid)t bifpiod)en l)abcn. 31bcr .t)cir 'ilbgcorb^

nctiT UJIiqucl l)at bic £ad)c eben angeregt, unb id) l)abc boö

C^cfül)!, bofj, rocnn ber rlfof) loll)nngijd)c üanbcöauofd)uf)

felbft mit erheblichen SDlittcIn üorgcl)t für ben 'Dm beö

Ranalß unb nur eine Euboention oom DJcidjc oerlongt.

er im $Rei(hStogc roobl Sympathie flnben bürftc. 3dh gloubc (C)

ouc^, bofe on fid) ber Hanoi, eine fo grofee Sßafferftvofee längs

beS 9^l)cinS, oon oufecrorbentlichcr mirtl)ld)aftlid)er Sebeutung

für bie materielle ©ntiDidelung beS 9ieid)SlanbcS fein mufe,

unb id) glaube, biefen ©riüögungen roirb fid) feiner ^dt ber

9ieidistag, menu bie ^^roge einmal mieberum oom 2anbeS=

auöfd)ufi on uns fommcn füllte, ni^t oerfchlicfeen föitnen.

3ch moHte otfo auch meinerfeitä ben ^errn 2lbgeorbneten

^etri aufforbern, in biefem Sinne oorjugeben, roie ber §crr

Slbgcorbnete SD^iquel boS angerotljen bat. ^6) gloube, er

barf bie Hoffnung nid)t aufgeben, bo^ er bann au6) ben

motericlleu Önterc'ffen (Slfofe-SotbringcnS in roirlfamer Sßeife

im JRei^stogc einmal fünftig rcirb bicuen fönnen.

«IJräfibcnt: £as Sßort hot ber ^err Slbgcorbnete S)iffen^.

Slbgeorbneter 3)iffctte: ^ö) \)ahc um bas 2Bort gebeten

unb sroar nicht in meiner eigenfd)aft ols SReferent, fonbern

ols 2lbgeorbneter. 3ch tonn sunöchft nicht unauSgefprochen

laHcn, ba§ i^ einigermofecn überrafcht borübcr mar, bofe fo

urplö^lid) eine n)id)tige g-roge, bcäüglich bereu bie 3ntereffen

einäclner 3:t)cile beS ^ieid^S fo ooÜftönbig ouSeinanber^

gehen, hier hereingejogen mürbe, — eine grage, bie ni^t ouf

ber STageSorbnung ftonb, unb oon ber mir, bic mir bobei

intereffirt finb, nicht roiffen fonnten, ba§ fie heute jur Se=

fprechung fom, bemgcmöfe ouch nicht in ber Sage waren,

uns barouf oorsuberciten.

3ch Ja"" ia Juge^Je«/ ^^S eifa& ein geroiffeS

Sntereffe baron hat, bofe biefer Hanoi hcrgeftcHt rccrbc, unb

ich fjii^e es oud) begreiflich, ba& oon ©eitcn beS ©tfafe Sdiritte

gcthan merben, um bie (Srbauung beS Hanois hcrbcisuführcn;

oOein Sic bürfen bobei nid)t überfehcn, bofe neben ben

elfäffifd)en Sntereffen es boch nod) onbere ^ntereffcn gibt,

Sntercffen onbcrer beutfchcr Sönber, bic boch ebenfalls, mie

mir fcheint, ber SBohrung bebürfen. SSom ©tonbpuntt biefer

Sntereffen mürbe ich cö \)kt bebenflich halten, menn bic S3e= V)

hauptung, bofe eS nothmenbig unb münfd)enSmerth fei, bo^

ber Hanoi errichtet merbe, unt) ba§ boS 5icich eS fein

möge, meldjeS fei eS einen ber Hoften ober boö ganje

aufbringt, unn3iberfprod)cn bliebe. 3d) glaube, meine |)erren,

bafe, ehe ettooS berartiges in oerbinblid)cr SBcife jum 2luS=

brucf tommt, eine eingehcnbe Sistuifion ftatlfinbcn müffe,

unb bofe ou^ bcnicnigen 3:heilcn Scutfchlanbs, bic ein

onberes ^ntercffc haben ols gerabe boS ©Ifa^, bic ajiöglich=

feit gegeben fein mu^, ihr Sntcvcffe ju mohrcn.

S)er 2lnfid)t beS §errn 2lbgcorbncten SDliqucl, ba^

fpesiell meine 58aterftabt burch bic ©rriditung beS Honcilö

nur gercinncn fönnc, ift man in SDJonnhcim nid)t, unb id)

glaube, bofe man in ber Siegel an bem bei einer foldien grogc

betheiligten Drt felbft am bcften ju ennögen in ber Sage ift,

meld)e a)iof3regeln bemfelbcn nüfelid) finb unb mclchc nid)t.

^träfibcnt: Sos 2öort hat ber |>crr Slbgcorbncte

©uerber.

2lbgeorbncter ('^ucrbcr: 2)lcinc .^icrren, mit Hanoi unb

ohne .«.mal, — menn ber ^]>flftjmang forlbonevt, mirb eine

ajerbinbung nod) 5)eutfd)lanb julolU ebenfo fchiocr fem, olfl

eine fold)c fd)iucr gcmad)t morben ift gegen gronfrcich.

(Sk'ftern loS id) in einem beulfchen äUatt folgcnbeS: nwn hat

fid) gegen ^-ranlreid) obgcfpevrt, ols menn eine gonje

nogeric oon milben 2:hicrcn bort losgegangen märe, bie fid)

nun über bie (Mrcnje i\u ftürjcn in bor 2flgc finb unb ba^

burd) bie öffent[id)o eid)crhcit bebrohen. (Sö ift ganj gcioiß,

bof? burd) ben ^^afijmang bem CSlfofj [äl]vü(S) ^J^lillionen ent--

,\ogcn mevben unb jiuar gerabe in einer ,^cit, ivo ber öffent

liehe il^ohlftunb tief niebergefunfen ift, maß boroufl cdjcllt,

bof} (Minnb unb äkbcn icUt in Lothringen um bic i>nlfte m

feinem mtil) gefnntcn ift unb foft ebenfo tief un eifof}.

'l\o\\ ^ronfrcid) auö, eben burch bie ^lU-rbinbung foioohl ber
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(A) ^Qmilten als ber :3ntcreffen, famcn noc^ mand)e ©ummcn
herüber. ®aS Ijört nun auf, unb e§ ift ba eine djincfifc^c

3)lQuer cinfcitic] gegen ^ranfreid) aufgeridjtet, unb oufgerid^tet

nid^t blo^ in SScjug auf ben materiellen 2Bot)lftanb, fonbern

aud; in Sejug auf bie (Sjefüf)le ber ^atnilien, bie nic^t in

einem 3(il)riel)nt unb and) nid)t in einem f)alben ©äfulum
üerfc^iüinben fönncn.

ptle gebadjt bie beutfc^c ©ebulb rcürbe nod; etrooS

roeiter gel)en unb nid^t ju fol(^ einer SD^a^regcI fid^ i)erbei=

loflen, lüel^e ja |faum nod) in SRufelanb aufredjt gehalten

rairb, einem £anbe, baS man bis batjin als ein l^alb borbarifd)eS

fianb ongcfe^en I)at. J)ie 93erftimmung in %oIqc beffen ift

gerabe ber Slrt, loie ber ^err .^oHcge Dr. ^etri [ie \d)X

rid)tig gefdbilbert l)at unb fo fc^itbern mu^te. %a^t alle

gomilien ®lfafe=£otf)ringenö werben in if)ren tiefften unb

tieiligften ®efüf)(en baburd; gefröuft; gewonnen roirb ba--

burd) für Seutfd)tanb gar ni^tS; im ®egentl)eit, man J)at

bie ®emütl)er oerbittert, unb bie 93erbitterung ift fteigenb,

unb roirb fortfteigen, fo lange biefe 3Jh§regcl aufrecJ^t er^

I)a(ten werben wirb. ©§ wirb besl)a(6 eine Ijalbc a}Ia|regel

uns nid^t t)elfen.

Tlan fc^iebt gewöiinüd^, wenn aJla^regeln oerle|en, bie

6d)ulb auf bie nieberen Beamten. $Die niebeien Beamten

finb bod^ eigentlich bieientgen, weld^e baS in bie SCf)at über=

fe^en, was ben t)ol)en Söeamten angenetjm ift.

(©et)r rid^tig!)

Unb wenn fie fo ftreng oorgegangen finb, nun, bann glauben

fic ja bemienigen ju entfpredjen, was man i^nen ols 3n=

ftruftion gegeben If)ot. ®s ift }o befannt, ba§ ber beutfd^e

Beamte genau unb pünftüd^ baS tf)ut, was er als bie

Intention ber 3^egierung anfielt. SGBenn aber bie Singe fo

bur^gefüf)rt werben unb in fid^ fd^on fo finb, ba§ eS immer

l^eifet: Stramm, ftromm, ftramm! — bann wei§ id^ auf baS

2Bort nur einen 9ieim: ©rauf am!

(«eeiterfeit.)

Steine Herren, es wöre ju wünfd^en, — baS oerlangt

bie Stimmung in ©Ifa§=Sotf)ringen, — ba§ ba nid^t ein

^PaUiatiümittel angewanbt würbe, fonbern ba§ bie ganjc

aJla§rege[ aufgetjoben würbe. 9?un »erweift uns ber §err

©taatSminifter an bie ^Regierung oon ®lfa§=2othringen; biefe

ober ift [a nur baS Drgan ber 3^egierung oon |ier, unb
id^ bin überjeugt, ba^ fie, was fie unternommen ^at, nid^t

auf eigene gauft getpn l^at, fonbern nur, um ben Intentionen

oon ^icr ju entfpre(|en.

(Selir rid^tig!)

bin fogar fef)r geneigt, ju glauben, ba§ bie SSerwaltung

fe^r frol) wöre, wenn fie fotd^es nid^t burd^jufü^ren ptte,

was fie ganj unb gar feitljer oon ber SSecölferung ©Ifa§=

Sottiringens abgefc^loffen t)at, fo ba§ feit ber 3eit jwifd^en

H ben eingewanberten S)eutfdE)en, ben S3eamten unb bem Sanbe
felber teinerlei freunbfdjaftlid^er 93erfel)r me^r befielt.

S)a ift es ganj ri^tig, was ber §err College ^etri ge=

fagt pt, ba§ jur Seit »fo nad^ feiner 3lnfid^t fd^öne

F Hoffnungen blühten, gerabe biefer ^o^jwang t)ineingetragen

wirb, ber aÜeS §erflört unb oerwüftet. ®egen ein fo großes
Hebel, meine Herren, l)ilft ein fleines 2Jlittel nic^t, niit,
wenn man bem ober fenem ©enbarmen ein bisd^en milbere
©itten beibröd^te unb eine weniger ftramme SluSfütjrung

feiner ^nftrultion. S)as würbe im gangen unb großen wenig
Reifen; eS wäre bas nur ein fleineS ^flöfterc^en auf bie

unenblic^ tief flaffenbe SBunbe, bie ber ^a§äwang fowo^l
ben 3ntereffen bes SanbeS als aud^ ben ©efmnungen unb
ben ®emütl)ern gefd)lagen §at.

2)arum wäre id^ ber 2)leinung unb l^ege ben SBunfc^,

bafe bie ^Regierung gerabe oon l)ier aus bal)in wirft, baB im
eifofe boc^ biefes ^a&wefen, baS id) als eine Kalamität

Sßerl^anblungen be6 Oiei^Stagö.
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betrod^te, unb bas im gonjen 2anbc als eine Slalomitat (C)

empfunben wirb, - bafj biefes rabifal obgcfc^afft werben wirb.

föraüolj

«Pröfibeut: ©s liegt ein Sdilufjantrag oor, geftcüt oon
bem ^errn 2lbgeorbneten f^rafen oon 5öchr=?3et)renborff.

^6) bitte, bof5 bie .^errcn, welche ben Slntrag unter-

ftügen wollen, aufftefien.

(©efc^ie^t.)

Sie Unterftügung rei^lt aus.

^6) bitte, ba§ bie Herren aufftefien, weldje ben 8c^lu&

befd^lie^en wollen.

(®cfd^ie^t.)

SaS ift bie aJlinberljeit.

Sas SBort liat ber §err Slbgcorbnete Dr. (Slemm

(Subwigsfiafen).

Slbgeorbneter Dr. ßlcttim (2ubwigsf)afen): 5!}leine

Herren, id^ Ijätte nid)t gcbad)t, ba§ bei ber «^"^age beS ^afj;

jwangS gugleid) bie ^^fngc beS Äanols gtrafeburg-Speier^

SubwigSfiafen jur (2pra(^)e fommen würbe. S)ie ^xaQt ift

fo aulerorbentlid^ fc^werwiegenb unb fpielt für uns eine

fotcEie JKolle, ba§ i^ nid^t in ber Sage bin, mid^ !hterüber

lieute ausfüfirli^ auSjufpred^en, audli wol)l ni^t in ber Sage

wäre, baS gu fönnen. Sie Qntereffen beS gangen baijcrifdien

SanbeS, bie 3ntereffen unferer ^falj finb bamit auf baS

engftc oerfnüpft. ^d^ pbe mid) nur beSl^alb gum Sßortc

gemelbet, weil ber §err 5^ollege Dr. 2}liquel befjauptet ^at,

bafe oon SubwigSpfen fpegiell ein au§erorbentlid)eS ©nt=

gegenorbeiten ftattfiuben würbe, ^c^ fü^le mi(^ nic^t üer=

anlaßt, mid) 'hierüber weiter auSgufpre^en. 2llS Slbgeorb-

neter oon SubwigS^afen unb ©peier wäre id^ in ber fef)r

eigentliümlid)en Sage, barauf liinwirfen gu müffen, ba^, wenn
ber ^anal überliaupt gebaut werben foUte, er an beiben (D)

©teilen auSmünben mu|. ^c^ lalte es für meine Wic^t,

nur I)ier gu erflären, ba§, wenn biefe %xci^e überpupt t)ier

einge|enb belianbelt werben follte, id^ mic^ bann nochmals

gum 2ßort melben werbe, um über biefe SD^aterie ausfü^rlid^

gu reben.

^KÜfibcttt: Sa fic^ niemanb gum SEBort gemelbet pt,

ift bie SiSfuffion über Xit 1 gefd^loffen.

SBünfd^t ber §err Jieferent no^ baS SSort? — Ser
§err Sieferent oergi^tet.

Slntröge gu ^it. 1 finb nid^t geftellt, eine befonberc 3lb=

ftimmung wirb nid^t oerlangt; ic^ fonftatire bie unoeränberte

SSewiüigung beS T\t 1.

3(| rufe weiter auf ^it. 2. — Ser §err D^eferent ocr-

giiitet. SaS 2ßort gu ^it. 2 wirb nidlit oerlangt; bie

SiSfuffion ift gefd^loffen.

rufe auf Xit. 3, — Xit 4. — 2;it. 5, — 3;it. 6, —
3:it. 7, — Sit. 8, — 3:it. 9, — Sit. 10, — Sit. 11, —
Sit. 12, — unb erflöre bie Sitel 2 bis 12 bewiHigt.

2öir fommen gu B, SSetriebSoerwaltung. ^d^ nife auf

Sit. 1. — SBünfc^t ber ^err 9ieferent bas 2Sort? — Ser
§err Sieferent oergid^tet.

SaS Sßort fiat ber §err Slbgeorbnete Dr. Singens.

2lbgeorbneter Dr. 8iugcu§: 2)lcine Herren, gu biefem

Sitel unterlaffe id^ nid^t gur ©prad^e gu bringen, was oon

bem Herrn 3^eferenten in feinen einlcitenben SSorten berührt

würbe, biejenigcn Slnorbnungen, wel(^e — es freut m\(S), baS

anertennen gu fönncn — au^ bei ber Setricbsoerwaltung ber

@ifenba|nen in ®lfa§=Sotliringen auf ^ßerbeffcrung ber ©in^

rid^tungen gur ©rmöglid^ung ber eonntagsfeier für baS

triebsperfonal ftattfinben. Sd^ |abc im oorigcn Sa^r, aber

oud^ in biefem in ber Subgetfommiffion barauf bejüglid^c

Slnfrogen geftellt unb oeranla^t, ba^ oon ©eiten ber Sc^

6S
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(A) trieböüeriüaltung eine einge^enbc Seautiöortung erfolgte, l

^d) fialte eä für richtig, bofe ber Sn^alt biefer 3tntn)ort in l

bQö i^ublifum imb bie Greife ber Beamten felber gelange,
f

Sie ©eneralbircftion ber (Sifenbotinen in eifa§=Sotf)ringen \

erflörte, eä feien bie früheren 2lnorbnungen ber 3entral= i

oeriDoItung gegenwärtig metir unb mei)r jur 2)ur^füf)rung 1

gelangt, unb fü^rt an, con ben 355 SofomoUoperfonen l)aben i

Üiu^ctage 164 nad^ je 5 unb 191 nad; fe 6 2;agen Sienft,
'

roobei in ber Siegel auf 7 IRu^etage ein ©onntag entfalle.

$8on ben 62 SBagenmeiftern I)aben 40 tnonatlid^ an jreei i

eonntagen, 22 an einem Sonntag unb einem SSoc^entag

SRu^c. ^cn 3ugbeg[citungöbeamten ift nac^ 6, 7 ober

8, burc^ld)nittlic^ alfo nac^ 7 Sicnfttagen ein 9lut3etag

gegeben. 2lu|crbem entftcijen ben Sofomotio^ unb 3ug=

begleitungäbeamten burd) ben 2lu§faII üon ©ütcrjügeu an

Sonntagen unb SDlontagen nod) rceitere ^ul)etage. 9^un

fommen näf)ere eingaben über bie erpebitionöbeamten, bie

auci i^rer Seit 33erüdfic|tigung finben.

^6) ne^me Slnlafe, ju erinnern, baB im üorigen 3at)re

ber bamalige 9ieferent, ber Stbgeorbnete Sormanu, bei

biefer grage oerrcicfen ^at auf bie muftergiltigen ©inriditungen,

bie bei ber preufeifdien eifenba^nbetriebSoerraaitung burc^=

geführt rcären, unb bafe er bamalä olä 33orfte^er ber S3e=

triebsoerrcaltung in Soarbrüden geltenb mod)te, er ^njeifte

nic^t, bie gleid)en Seftimmungon rcären au^ in (Slfa|=

Sot^ringen jur ©eltung gelangt, bafe alfo nad) biefer 9iid)tung

für eifafe^Sot^ringen 2Bünfd)e gar nid)t mcl)r Sercd)tigung

Rotten. 9}ieine Herren, id) l)abe bamals barauf nid)t reagiren

fönnen, roeil mir a)loterial nid)t oorlag; ic^ bin aber je^t

in ber Sage, mitäutljeilen, bafe aus einem bebeutenben S3e=

tricböamt ein Sofomotiofülirer üorftellig gemorbcn ift unb

gebeten ^at, e§ möchten bie Sntereffen ber Sofomotit)füt)rer

rcat)rgenommen unb jur Sprache gebrad^t rccrben; in if)rer

legten Crbnung — man |at mir baä 33üd)eldjen mit ein^

gefd)idt — bleibe auf 45 Sage ein einjiger Xüq jur ©onn=

(B) tagörul)e frei. Sßenn baä in ^reufecn gefc^e^en fann, m
roix rciffcn, it/ie ber Gt)ef beS Sifenba^nmefenä mit großer

©nergie auf bie S)urd)füt)rung feiner Slnorbnungen bringt, mo

itir rcifien, bafe er Sonntagärul)e will, — rco bemgemo| aud)

Beifügt fein mu^, — bie alfo ben Beamten unb rcol)l, benfe

id), aud) ben Solomotiofülirern gercät)rt werben foU, ba mufe

cä auffatlenb erfc^eiuen, — falls, mie \<S) nad) ber mir bc-

fannteu ^erfönlicl)feit beS Sclireiberä anncl)mcn mu^, bie

«Befc^merbe bcgrünbet ift, — bo^ baä gerabe @cgentl)eil noc^

^eute bcfte^cn fann. OJIcinc Herren, baä bringt mic^

barauf, ju rcünfd)en, bafe meine ^roge, bie id) gcftellt l)atte

an bie Söctricböüerrcaltung oon ©Ifafe^Sot^ringen, unb bie

nic^t bcantiüortet reurbe, no^ na^träglic^ eine 2lntiüort er=

{)alte. GS fommt freiließ mefcntlid) auf bic DrtSoorfte^er

an, iDcldje bic Scftimmungeu auäjufül)rcn l)aben; eS fonn

bann rcol)l eintreten, ba&, menn bie S3efd)wcrben nid)t nod)

obenl)in gelangen, ber (S^cf unb bic Sentralocrwaltung gar

nid)tß baoon Dcrnel)men.

3n ber ^oftocrmaltung \)aUn mir öl)nlid)c Grfa^rungen

ßemad)t, — fpätcr, rcenn ber Gtat ber ^^ioftücrmaltung in g-rage

fommt, rcerbe ic^ föclegcnljeit Ijabcn, baiüber mid^ au6=

jufprc(^en; - ba babcn mir aud) bic Grfaljrung gcmad)t, ba&

nid)t immer ber Wdk bcß (Sl)efö ber ^cntralDcrmaltung jur

2luGfül)rung gcbradjt mürbe. 2aö battc mid) ücrmod)t, bic

2lnfragc auöjufprcdjcn, ob aud) ben fatl)o[ifd)cn 53camtcn

gegenüber barauf J)(üd)'ic^t genommen mcrbc, bafj il)nen ber

8onntag, inßbcfonbcrc ber aJlorgen frcigclaffen mürbe, ^n

ber Slntraort, bic mir vorliegt, bic id) nid)t cerlcfen mill,

um bas ^jaua nic^t ju ermüben, ^abc id) gclefen, bafi

einer ber Herren, an bic fid) ber befümmerte Üo[omotiüfül)rcr

gcrconbt l)at, ber in '> ajJonatcn feinen ciii/jinen tEonntag

unb nad) ber ;^al)rorbnunß aud) für bic näd)ftcn 'JJionatc

feinen in 3iufcfid)t l)attc , crflärtc, er möge bod) an

einem JKul)ctogc in ber iWoc^c bcm («ottcobienftc bcl=

n)of)nen. 2)aö fd)cint mir eine 9lntrcort ju fein, oon

ber man nicJ^t behaupten roirb, ftc fei roo^lmoUenb. (C)

S8ei 2Bol)lroollcn mürben bic ürc^lic^en Sßorfcftriften

für bic fat^olifd^en Beamten, überhaupt für alle Kat^olifen

berüdfic|tigt. ©ine roo^lmoHenbe 33ermaltung mirb il)r

Slugenmerf barauf rid^tcn, bafe einem feben baS i^m @e=

bütjrenbe geroäfirt merbe. ®a§ allein ift bie richtige unb

roa^re STolcranj, bie mir in 3lnfpruc| nel)men aud^ für unfere

SSeamten.

es ift alfo nad^ ber 3)iittl)eilung, bie mir oorlicgt,

oon Seiten beö ^errn SScrtrcterä ber t)ot)en Sunbcö--

regierungen meine 3lnfrage in 33etreff ber !at^olifd)en 33e=

amten nid^t beantmortet roorben. fann fic alfo nur als

einbegriffen erad)ten unb bin alfo barüber noc^ nic^t bc^

ru{)igt, ob il)nen auc^ bie aKöglic^fcit gegeben mirb ober

barauf 9iüdrid)t genommen mirb, fo rceit cS fic^ cint^cilen

läfet, bafe fie an Sonntagen ben SJlorgen ju i^rer SSerfügung

laben. 5Dkine Herren, gerabe für ©tfaß = 2otl)ringen unö

naä) ben 33erl)anblungen, bic mir eben gehört |aben, ift eS

gcmi§ ganj befonbcrä roid^tig, bic jum großen S^eil fat|o=

lifc^e Seoölferung aud) in i^ren religiöfen ©cfü^lcu ju

fd)onen; cä ift beä^alb für bie ©ifenbal)nDerroaltung fel)r

ücrbienftlid^, auf bcm guten 2ßcge, bie Sonntagäfeicr ju

begünftigen unb bie Sonntagärube ju ermöglichen, 5U be=

l)arren. Selber ift in ber franjofifc^en ®ifenbal)nocrmaltung

baä gerabe ©egcnt^eil ber %aU. Sarum ift eS um fo roertb=

üoller, aud^ üom politifd)cn ®cfid)täpunft auä bic mm
Öntereffen ber ^Beamten in ©lfa|=Sothringen roalrjunefjmen.

(Söraoo! im 3cntrum.)

«Präfibettt: Saä SBort f)at ber ^err S^ommiffariuS

beä 33unbeäratl)S, Sßirflic^c ®el)cime Dber = 9tegierungSrotb

^inel.

^ommiffarius beä Sunbeärat^s , 5laiferlid^cr SBirflid^cr

®el)eimer Dber=$Regierungärot| Ätiucl: SDleine Herren, man

fann bod) faum roeiter ge^cn, alä bei Seantmortung gcfteUter (ü)

fragen aud) bie bcsüglid)en S3eridl)tc ber «ctriebäoermaltung

mitjuttjeilen. 9^un l)at ber ^err «orrebner einen beö

ermäljntcn 33ci-id)tö oorgelcfen, aber, wie ic^ meine, bie

rcefentUd)ften fünfte rocggelaffen. ©S l)ei6t barin auS=

brüdlicb, bafe ben Beamten beö äußeren ©tationöbienfteö

foroic beö Sabnberoad)ungßbicnftcä monatlich 2 SRu^etage,

unb jmar an Sonntagen, gemölrt raerbcn; baö fmb bic=

icnigcn Beamten, racldjc auf Seite 10 ber Einlage jum ©tat

ermäl)nt roerbcn, im ganjen 2398 Beamte. ©aS ®lci^c

ift üon ben ©j:pebitionöbcamtcn ju fagen. S3ejuglid^ ber

Süreaubeamten ift in bcm 33crid)lc ftctö oon ber S3efd)ränfung

il)reö ©ienfteö an Sonntagen bic 9lcbc, unb nur üon bcm

§al)r= unb 3ugpcifonal mirb bcmcrtt, ba^ eö jmar aUc o,

6 ober 7 2:age 9lul)etagc l)abc, ba& aber biefc J^^ÖC

außfd)lic6lid) auf Sonntage fallen, fonbcrn crft ber fünttc

ober fed)te 9lul)ctag auf einen Sonntag trifft.

^täfibcnt: ®aö 2Bort l)at ber ^err Slbgeorbnetc Dr.

Singenö.

Slbgcorbnctcr Dr. «lUftCU«: ü)kinc IclUe gragc lautete:

mirb überl)aupt gcfuc^it, ben fatbolifc^en S3camtcn bie Sonn^

tagßrul)c ju crmöglid)en? 2^arauf ift feine 5lntmort ertl)cilt

roorben; infofern mar id^ toUfommcn berechtigt ju ben 3luß=

fül)runßen, bic id) gemacht l)abc.

»Bräfibcnt: ©0 mclbet fid) nicmanb meltcr jum 2ßort;

. id) fd)Ucfic bic 3)ißfuffion über 3:it. 1. S)cr ^terr ^Hcferent

I münfd)t baß 3Uort nicl)t; Slntrögc finb nic^t QtMU eine bc=

: fonbcrc Slbflimmung ift nid)t «erlangt ;
id) Ioiifl«tlrc bic

I unocriinbcrtc 9lnnal)mc beö Xil 1 unb rufe auf Tit. 2.

i 2)aö ^ort l)at ber .^crr ^Icfcrent.

! Skric^tcrftatter Slbgcorbnctcr Diffcne: 33lcinc .^»errcn,

i id) möd)tc junftchft auf bic ©rlöutcrungcn Seite 9 ocrroclfcn.
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(A) es ift !)ier eine ^ofition ongcfüfirt oon 39 385 $marf, bie

folgenberma^en lautet:

3ugang: ©e^oU unb 3uf(f)u§ für 3 Belc^ner, 11

ilansliften unb 7 Söürcaubicncr.

S)Qi5 93ebürfni6 für bic (Sifcnbofinüenüaltung, eigene 3eic^»cr

ju ^aben, ift üor längerer S^it bereits f)crüorgetreten; man
bot aber oon Seiten ber ©ifenbaiinuerrooltung gegtaubt, mit

3flücffid)t auf bie ^loftenerfparung junäd^ft oon einer S3c=

friebigung besfelben abfegen ju follcn. ^njTOifdien ift bie

preu^ifd^e 6ifenbat)noerroaItung mit ber 2lnfteIIung oon

Seamten biefer 5lategorie üorgegangen; ba bie l)ierbci ge=

mad^tcn ©rfobrungen fc{)r günftig rcaren, fo glaubte bie

ßifenba^nneriüaltung aüä) ii)rerfeitä nun nidjt länger sögern

unb bem bei ben S'ieidjSeifenbolinen ^eroorgetretenen 93e=

bürfnife ebenfalls 9ied)nung tragen ju follen.

Sffiaä bann bie 11 5lanäUften unb bie 7 S3üreaubiener

betrifft, fo mu§ in ©etrad^t gejogen merben, bo^ befanntti^

bie ®efcl)öfte ber ©ifenbabnoerraaltung fiel) bebeutenb oermelirt

f)aben. ^nsbefonbere Ijat fid; aber bie ^a^l berlenigen 2luf=

gaben erbost, rceld^e als üerantroortungSDoHe Aufgaben be=

jeidjnet werben fönnen, unb bie man ben 2ot)nempfängern,

ben biätarifd^en SSeamten nid)t mobt überlaffen fann. 3Jlan

glaubte bcSbalb, für bie 7 Söetriebsbireftionen [t einen 5^anä=

liften unb auä) je einen 33üreaubiener üorfeben ju follen.

Unb ba ein äbnlid)e§ ^ebürfni§ anä) bei ben Öetriebä^

S3au;, maf(i^inented)nifd^cn unb ÜJiaterialbüreau tieroorgetreten

ift, fo biett wan eS für baS rid;tigfte, oud) biefen SüreouS

Je einen ^anjliften äujutbeilen. S)aburd) fommt bie ^ai)l

oon 11 Slonsliften unb 7 öüreaubiencrn t)crauä.

?Jad) Slnficbt ber Slommiffion ift biefe Slnforberung ooll=

ftänbig begrünbct unb loirb bem i^o^cn §aufe jur 2lnnal)nie

empfoblen.

^röfibeitt: 2)aS2Bort roirb ju X'ü. 2 nid^t weiter oer=

tongt. Xit 2 ift beioiHigt.

(B) 2ä) gebe über ju 2:it. 3, — 4, — 4 a, _ 5, — 6,

— 7, — 8, — 9, — 10, — 11, — IIa, — 12,

— 13. — 3db fonftatire bie unoeränberte Sewilligung ber

^itel 3 bis 13.

2Bir fommen ju ben einmaligen 2lu§gaben, beren

unoeränberte S3etüilligung Seinen bie S3ubgetfommiffion

empfoblen bat.

3cb rufe auf ^ap. 15 Xil 1 unb gebe baä SBort bem
^errn S^iefercntcn.

S3eri(j^terftatter Slbgeorbneter 3)iffette: 3)kine Herren,

es werben \)kt jum Slusbau eines jroeiten ©eleifes auf

ber SCbeilftrecfe ^ebingen=®ber§raeiler ber Sinie 3)ieDenl)ofen;

STetercben als erfte 5iatc 873 000 SOiarf ongeforbert. ©er
33erfebr auf biefer S3a|n bat in febr erfreulieber SGBeife

entroi(felt ; eS gebt baS aus ber STbotfad^e beroor, ba§ nicbt

weniger als 15 3üge töglidb in j[eber Siicltung oevfebren.

2)omit ift bie S3abn an ber ©renje ibrer Seiftungsfäbigfeit

angefommen. 9^un ift aber nad^ ben oHgemeinen 33erbält=

niffen anjunebmen, ba§ jener 33erfebrsauff4)wung ein für

bie 3"^u"ft fortbouernber fein wirb, ba bie Umftänbe,

weld^e ben 2lnla§ baju gegeben Fjaben, \a mä)t oorüber=

gcbenber, fonbern bauernber Statur finb.

2llS ®runb jener erfreulieben S3erfebrSentwicEelung mu§
nömlidb bie S^batfadie angefeben werben, ba§ bie 33obn bie

S3erbinbung jwifcben ben (Srjgruben SotbringenS unb bem
^oblengebiet ber Saar bilbet. S)a jwifdben biefen beiben

©ebieteu ein febr reger 58erfebr ftattfinbet, fo ift anjunebmen,
bo§ berfelbe bie Sabn bauernb alimentiren wirb.

pr bie fofortige Snangriffnabme ber jweiten ©eleife

aber fpridbt ber Umftanb, ba^ mit ^lüdfid^t auf bie febr

grölen 2:errain= unb Äonftruftionsfcbwierigfeiten, weld^e ju

überwinben finb, — es ift notbwenbig, ein %tjal ju über:

brüden unb jwei 2;unnelS aufjufübren, — bie ©rftetlung ber

jroeiten ©eleife m6)i weniger alä jwei 3«^re erforbern wirb.

bcrgeftalt, ba^, wenn man nid)t fci^on jefet mit ber 3lrbeit (C)

begänne, man möglid)erweife binter ben a^erfebrsanforberungen

jurücfbleiben würbe. 2)ie boben Soften erflören ficb aber

aus eben biefen Xerrain= unb .Honftruftionöfcbtoierigfeiten,

fowtc barouS, baj? biefe Siabn in Dber= unb in Unterbau
bis ie(5t eingeleifig war.

S)le S3ubgetfommiffion befürwortet bie Jöewilligung beö

angeforberten ?3etrages.

«ßtöfibent: 3cb rufe weiter auf 2;it. 2.

2)aS SBort l)at ber ^err Steferent.

S3ericbterftatter 2lbgeorbneter 3)iffeu(;: Sd) erlaube mir

junäcbft bemcrfen, ba| alle bie ?3abncn, bie unter 3^it. 2
bis 4 bier aufgefübrt finb, baS eine mit einanber gcmeinfam

baben, bafe fie fämmt(id) nadb bem Si)ftem ber ocfunbär;

babnen, jum Xi)c\l fcbmalfpurig unb jum normal:

fpurig crricbtet werben; ferner, ba| für jebe biefer Sabnen
eine mebr ober minber gro^e ©uboention aus ^anbesmitteln

bewilligt ift, unb ba| biefer ©uboentionen ungeacbtet biefe

SSobnen ©igentbum, freies unb alleinigftes ©igentbum beS

Sieicbes werben.

2ßaS nun fpejiell bie S3abn Sßeilertbal = Sßeiler an:

betrifft, fo beträgt bie ©uboention, welcbe bier aus lianbeS=

mittein bewiüigt ift, 208 000 Tlad, foba§ baS 9ieicb auf

feinen Slntbeil 572 000 SDlarE ju übernebmen bat. -Ter

©ebanfe, welcher bie @ifenbabnoerwaltung bei ^^^rojeftirung

biefer Sinie geleitet bot ift ber, ba| man bem febr gewerb:

rei(j^en ®ie§bad^tbal, baS bis je^t einer Gifenbabnoerbinbung

entbebrte unb barunter febr erbeblicb gelitten i)at, für bie

3ufunft biefen 33ortbeil fiebern möi^te. 2)ie Sabn wirb ab:

gweigen bei ber Station Sßeilertbal ber £inie Scblettftobt:

aJkrfird). Sie ift 10 l^ilometer lang; ibr ^^erfebrSgcbiet

umfaßt 19 Orte mit 14 000 ©inwobnern, weldbe in bem
©ebiete ibren Si| b^ben. Unter ben inbuftriellen ©tabliffe--

ments nenne idb nur 7 SBoKenwebereien, worunter eine mit 130 (D)

Stüblen. SDiefe 33abn, bie nid^t blofe oon wirtbfcbaftlicber

Sebeutung ift, oerfpri(^t aud^ eine febr befriebigenbe JRenta:

bilität. Selbft wenn man nämlidb bei ber 33eredbnung an:

nimmt, ba§ für bic erfte 3eit nur bie §älfte beffen an ©in;

nabme erjielt wirb, was man in 3"f""ft wirb in Sluäficbt

nebmen bürfen, fo möd^te immerbin eine 9ientabilität oon 3,

4 ^rojent in 2lusfi(^t ju nebmen fein. 2llfo aud^ oom
finanjiellen Stanbpunfte ouS fann bie ©eneljmigung biefer

2inie empfoblen werben.

?Ptäfibeut: 3db rufe weiter auf SCit. 3. — S)as SBort

bat ber §err Sieferent.

SSerid&terftatter 2lbgeorbneter S)iffcne: SDieinc Herren,

bier banbelt eS ficb ""t bie ^erfteHung einer S5abn, — ober

bcffer, um ben SluSbau einer Sinie, — beren nijrblicbfte unb

fübli^fte StrecEe bereits fertiggeftellt ift: eS ift bic^^trccEc oon

Strafeburg nacb 5DlarfolSbeim unb oon Horburg na^ ©olmar

;

CS bleibt alfo nur bie mittlere Strede oon SDhrfolSbeim mä)
Horburg ju erbauen. ©S ift nun augenfcbeinlicb/ boß eine

foldbe ^abn nid^t unauSgebaut bleiben fann, felbft wenn bic

9Jotbwenbigfeit ber g-ertigftellung com wirtbfdbaftlid^cn Stanb»

punft aus nid)t in fo treffenber 2Seife, wie baS im clfäfllfd^en

SanbeöouSfdbufe gefd^cben ift, begrünbct worben wöre.

9hm, meine Herren, fönnte bie grage aufgeworfen

werben, ob cS gwedmä^iger fei, ba§ baS $Heid^ biefe f8al)n

felbft errid)tet, ober ob es nid^t beffer wäre, bic ©rbauung

^rioatgefellldjaften ju überlaffen. ©S bat an ©efellfcbaftcn,

bic bierju bereit waren, nid^t gefeblt ; allein bie Dteicbseifen:

babnoerwaltung war nadb 2lnftd)t ber Subgetfommiffton mit

Diedbt ber aj^cinung, bafe fie biefe S3abn nicbt aus ben

£-)änben geben bürfe. S)iefelbe bilbet eine ^'arallelc für bic

3:beilftredfe Strafeburg:ii^olmar ber ^auptbabn. 2:iefe §aupt:

bal)n fonn burd) biefe neu ju errid^tenbc Salju fonfurrenjirt

68*



460 SReid^Stag- — 21. ^ifeung. SDonnerStag benlT. Januar 1889^

(A) roerben, unb cS ift beS^alb augenfd^cinlic^, bafe baä ditx^

ein Sntereile baxan ^at, auf bie Sßerroattung unb ben Setrieb

bicfer Sa^n einen genji^en (Sinflu^ ju erlangen. Sie glaubt

bieä ju erreid^en, inbem fie bie fe^lenbe Strecfe felbft aus*

baut, anbererfeitä ober ouc^ bie Sfieilflredc Horburg— ßolmar

eigentt)ümlic^ errcirbt. Sie ^at ©elegenbeit ju biefem 2ln=

tauf äu bem greife uon 169 ODO SDkrf, lüä^renb bie §er=

fteUung nid^t raeniger al§ 250 000 fOhrf gefoftet ^at. Sluf

biefe Sßeife fommt bie 9ieic§äeifenbal)noerroaltung in ben

«öefife bes ganzen füblid)en ST^eitä biefer Sa^n; fie ift alfo

in ber Soge, einen gerobeju be^errfc^enben ®influ| ouf bie=

felbe ou§5uüben.

2lud^ bie 2lu§fic^ten bejüglic^ ber 5Hentabilitdt fmb nic^t

gcrobe ungünftig: nion nimmt on, bofe für ben 3lnfang ouf

eine diente oon 2,2 ^rojent ju red^nen fein roirb. 2luc^ ^ier

rcirb bie Sercilligung ber gefteUten ^orberung empfot)len.

«Präfibcnt: 3d^ rufe meiter auf ^it. 4. — S)oä 2Bort

^Qt ber §err ^Referent.

Serid^terftotler Slbgcorbneter 2)iffeue: 3)iefe 33of)n —
eö ift bic So^n oon ^firt nod^ Slltfirdf) — foU in 2lnfe|ung

beä oberen SHt^ols benfelben BraecE oerfolgen, ben bie

oorerrcölinte SBeilert^oler Sinie für bo§ ®ic6boc|er ST^ol

ju erfüllen beftimmt ift. Sluc^ in SBejug ouf boö Sütlial

fonn gefügt rcerben, bofe boäfelbe ein fe|r geroerbereid^eä ift

;

ouc^ biefer S3ejirf leibet unter bem großen 9Ioc^t^eil, bofe er

biä icfet in boä ©ifenbo^nne^ ntd^t elnbejogen ift. Siefem

5D]ongel foU burd) bie froglid^e S3o^n, meiere 24 Kilometer

lang ift, abgeholfen werben. ®ä finb 13 Drte, ober, raenn

mon bie in einer Entfernung oon 5 Kilometern oon ber

öa^nftrecfe liegenben Drte einred^net, 38 Orte mit 22 000 ©in=

lüofncrn, reelle im 33erfel)r§gebict biefer S3ol)n liegen, ©onj

befonberä joirb ouf bie 3^entabilität bie 9^äl)e jioeier fo ioid)=

tiger a]erte|rgjentrcn rcie einerfeitä SJJüllioufen, onbcrerfeitS

(13) «8afel günftig einrairfen. SOian glaubt, für ben Slnfong eine

«Rente oon 3,4 ^rojent in 2tusficl)t nel)men ju bürfen.

«Pröfibent: 3d^ rufe loeiter auf 2;it. 5. — ©aß SBort

t)at ber §err Steferent.

S8erid)terftotter 2lbgcorbneter 3)iffctt6: ©S t)onbelt fid^

um bie Sßerme^rung ber SSetricbSmittel. 2luS ber mUk ber

Subgctfommijfion mürbe bie Slnfroge gcftellt, ob eS nid^t

üielleicl)t äiocctmäfeiger märe, einen größeren betrog als ben

l)icr in aiusfic^t genommenen für bic ^öcrme^rung ber S3etriebS=

mittel oorsufe^cn. 3)lan roicö nämlid) barauf l)in, ba& bc=

fanntlid^ bei ben mciftcn bcutfd)en Gifcnbat)nen ein empfinb*

üd)cr üJlangcl on ©ütermogcn fid; gcjcigt l)abc. $8on Seiten

bcQ .^crrn aScrtreterö ber Sicic^ßcifcnbaljncn mürbe inbcü er=

mibert, ba^ man oon einem folc^cn SD^angcl bei ben 5Rci^S=

ci{cnbal)nen biö ie|}t nid)ts gel)ört tjobe, unb ba& man oud^

äUDcrfic^tUc^ crioarten bürfc, ba^ ein fold)cr nid)t l)erüortreten

mcrbc. 3^ie Summe oon bS2 000 9)krf fei als oollftcinbig

lureic^cnb iu crad)ten.

2Ui6 bem legten 3al)re6bcrid)tc ber clioffifd)cn 53al)ncn

nebt lieroor, bnfj ber Sßagcnbcftanb, ber Söcftanb an ®üter*

mögen im So^re 1875 betrug 10 782 2yagcn, im 3Ql)re

1887/88 12 000 2Öagcn unb 1888 89 12 17H. (Sö mirb

mir gcftattct fein, l)icr oicllcic^t '^l)xc 2lufmcrffamFcit ju richten

auf eine XobcUe, mcld)e bem ncucftcn 5k'rid)tc ber a)Jaiui=

Ijcimcr .«panbelßfammcr bcigcbructt ift, unb meld)c bicfc

aftucUe ^rngc ju beleuchten fid) bcftrcbt. C5ö mivb nämlid)

in berfclbcn eine ücrglcldjcnbc Ucbcrfid)t über bic ^Jld)fcnjot)l

gegeben, rceld)c ocrfd)lcbcnc bculfc^c 3<nl)ncn auf jcl)n

.Kilometer Sktricbölöngc bcfitjcn. Xavawü ergibt fid), bofj

obenan bic |äd)fif(hcn Slanlöbal)ncn ftcljcn mit 9ld)fcn

;

in ümcitcr Sinic folgcu bann fc^on bic JRcld)öcifcnbal)ncn in

CJljof} Lothringen mit K'.:; unb in britler fornmcn bic

prcu^ifchcn Stootflbot)ncn mit 159. 2)lcfc Ziffern fdjcincn

olfo boS ju beftotigen, mos jur Beruhigung ber Subget= (C^

fommiffxon oon Seiten beS ^crrn ^ßertreterS ber 5tcich6eifcn=

bohnen mitgetheilt rourbe.

«Präfibettt: 3ch fdhliefec bie ©isfuffion oud^ über Xit. 5

unb erfläre, bo ju ^itel 1 bis 5 baS SBort nidht oerlangt

roirb, ou^ Slntroge nicht geftcUt finb, unb eine befonberc

Slbftimmung nicht oerlangt roirb, biefe STitel für beroiUigt.

SBir gelangen jur einnähme auf Seite 2. 3ch rufe

auf 3:it. 1 unb gebe boS SBort bem §errn ^Referenten.

S3erichterftatter 2lbgeorbneter 35iffctt6: a^eine Herren,

bic S3ubgetfommiffion ift ber SDkinung, bofe bie einnahmen,

foroeit fie biefelben fontroliren fonn, richtig bemeffen fmb;

fie hat olfo feine Urfodhe, irgenb eine Slusftellung bogegen

erheben. Soroeit fich ous ber ©enffchrift ergibt, ift biefer

33crechuung ber ©innohme ju ©runbe gelegt einmol ber

oorouöfichtlichc SßerfehrSumfong , bonn bie SetriebSlönge ber

«Bahnen. 3n SSejug ouf ben legieren «Punft roirb mitgetheilt,

bofe bie ©efammtbetriebslänge ber elfäfftfchcn unb luyemburger

Sahn oon 1503 Kilometer fich o"f 1522 Kilometer er=

höht Slbgefehen oon benienigen Sahnen, bereu Se=

triebslänge in biefen 19 Kilometern inbegriffen ift, roirb

oorausfi^tlid) noch ^cm, rooS in ber ©entfchrift mitgetheilt

roirb, no^ eine roeitere Stredfe hinäutreten; eS ift boS bic

Strecfe oon Ulflingen noch St. aSith- Slnläfelich biefer Sahn

hat fidj eine eingehenbe Erörterung in ber Subgetfommiffion

entfponnen, auf bie eä mir oieHeicht erloubt fein roirb mit

einigen roenigen SBorten jurüdsufornmen.

es hat am 21. Suli 1883 ber Stoot ^un^en mit

SuEcmburg einen aSertrog obgefchloffen, roonodh bie beibcn

hohen Kontrohenten fich bahin einigen, bofe [k bie errid^tung

biefer Sahn juloffen unb in ber 2ßeife förbern rooHten, bofe

ieber 2;heil eS übernehmen folle, bie in feinem ©ebiete be=

legene StrcdEc felbft ju crfteUen ober ober bie erftellung ju

ocronloffen. ©S rourbe ferner oerobrcbet, bo^ ber Setrieb iD)

bes lujemburgifdhen 2;heilS fener Sahn ouf bie preu&ifd;en

eifcnbohnen übertragen rocrben foHe unb jroor pochtroeife,

mit bem3^echte, biefen Setrieb ben clfofe4othrinflif(hen Sahnen

ju übcrloffen. 3)ic preufeifche Gifcnbohnoerrooltung hat oon

biefem 9icd)te ©ebroud) gemocht, inbem fie am 9. aJlärj 1887

eine 33crabrebung mit ben clfofe^lothringifchcn Söhnen ab=

fd^lot rooburch Icne SetriebSübcrtvogung geregelt rourbe.

3ii ber Subgetfommiffion rourbe nun bic grogc auf=

geroorfen, ob nicht biefe letztere $ßereinborung ber Buftimmung

bes 9iei^6togS bebürfe, bo bod^ angenommen rocrben muffe,

bafe aus berfclbcn eine Scloftung für boS 9lcich crroad)fcn

roerbc.

2luf bic einroenbung, bafj [a «Jireußen cS übernommen

habe, ben clfofe = lothringifchcn Sahnen für bie Koftcn auf=

jufommcn, roelchc aus biefer SetriebSübernahme ihnen ent=

flehen fönnten, rourbe erroibcrt, bafj eine fold)c iüclaftung

nid)t blofj bic^olgc einer ungünftigen®cftaltung beö finansicllcu

ergebiüffcö, fonbcrn auch eines etrooigen SetriebsunfoUs fem

fönnc, bo in biefem ^oHc ber a)löglichfcit einer ä.krurlheilung

ber Setricbsuntcrnchmcrin, olfo hier bcS i)ieid)cs, jur Sciftung

oon SchabenerfatJ ins 9lugc gefaxt rocrben müffc. ®a blcfc

^ragc oon einer gcroiffen pviusipicllcn ÜlUchtigfcit ju fem

fiicn, fo hielt man cS für bo« ätocrfinnfugto, rociut bie ^)icid)ö^

rcgicrung ber Subgetfommiffion bie Gelegenheit gäbe, burch

einfid)tnahme iencs ilkrtrogs fid) fclbft eine Slnftcht borüber

ui bilbcn. 3:)tcfcm 9lnfud)cn rourbe bcrcitroiOig cntfprod)cn

unb CS hat fid) ergeben, bafj, roie ber .'i?crr ^i^crtrcter ber

^Rcld)öcifenbahnen ausgeführt hatte, nach § l'> i» ^^'i' 2:l)at

fid) ^^^reufien ocrpflld[)tet hat, ben ^Rcid)Sbahnen für cm

etroaigeö Dlinbcrcrträgnifi, foroic ferner nach § 1
1 f'ii"

.noftcn aus einem etrooigen SctrieböunfaU aufjufommcn,

foroeit brilte Moncn lm-\\\v nid)l oerantioorllid) gemacht

rocrben fönncn. Xa for.iit bie (Mefahr einer Selaflimg beö

^tcichß aus ienem Ükrliage mö)[ oorlog, fo nahm btc Subget-
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(A) fommiffion feinen Slnftonb, 511 crftärcn, bafe nad^ if)rcr Ueber=

seugung bicfer 93ertrag bcr 3uft"n'»"n9 bcö 3i{cic^ötagö nid)t

bcbürfe.

^räfibcut: ©aiS 2Bort icirb nidit ucrlangt.

3dE) rufe lücitcr auf: Xil 2, — S^it. 3, — X\t. 4, —
X'ü. 5, — ^it. G, — Xit 7 — , uub crflärc biefc XM
biß X\l 7 beö Slop. 4 ber föhmaljmcn für bcroilligt.

SSir tommcn ju ben Petitionen, in Setceff locldjer

bic S3ubgettommiffion oorgefdalagen t)at:

über bie Petition

beä ©ifenbalnfefretärä (Saöpor Sifc^off ju

©trQf3burg i. ©. um 3[5erme^rung bcr etat§=

mäßigen ©teilen für nidjttcc^nifc^e (Sifenbatin--

fefretäre;

unb über bie Petition

bcS ®ifenbaf)nfefretärS a. 2). Slrämcr ju ©trQ|=

bürg i. ®., boljin ju roirfen, bal bic ben ©ifen^

bofinbeamten in ®lfa|^2otl)ringen gcirn^rte mä^t

penfion§fQf)ige ^ulaqi in @e|alt umgeiüanbeU

roerbe,

jur 2;age§orbnung überjugefien.

2)Qö SBort \)at ber §err ^ieferent.

SBerid^terftotter Slbgeorbneter 3)iffctt<5: SOleine Herren,

\6) t)abe 3f)nen junäd^ft über bie Petition beS ©aSpor ^ifc^off

ju berid)ten. Serfelbe fü^rt au§, er fei feit 19 ^aljun

bereits in ®ifenbal)nbicnften unb ^abe eä gleici^rooijl bi§ jegt

nocE) ni(]^t juin ©ifenbalinfefretär bringen fönnen. ®aä
t)änge bamit äufommen, ba§ feit bem 3at)re 1873 24 ©teilen

ni4)tte^nifcl)er ©efretäre auf ben 2luöfterbeetat gefegt rcorben

feien. ®uvd^ bie SSenninberung ber nid)tte(^nifd)en (lifenbal)n=

fefretörftellen rcüiben bie Sloancementäoerl)ältniffe ber einjelnen

S3eQmten, bie in biefe Megorie gepren, erljeblid^ erf(|rocrt.

®g gefie ba§ barauä lieroor, bofe niele biefer S3eamten
(ß) 10 So^re unb mel)r barauf rcoiten müßten, biä it)nen ®e=

legen^eit gegeben fei, in biefenigen ©teÖen üorjurücfen, für

beren S3efleibung fie burd) 2lblegung eines ©jamenS als tauglich

fi^ erliefen |ätten. 2lud^ bie Setrieböfefretäre unb SüreQu=

offiftenten ptten nur geringe et)ancen, in abfeParer geit

üorjurüden. 3» Preußen lögen biefe 5ßerf)ältniffe günftiger;

bort fomen eine erliebtid^ größere 3tnjal)l üon eifenbaf)n=

fefretären auf ben einzelnen Kilometer ^al)nlänge. 3lud^ be=

jögen in ^ßreu^en bie S3eQmten 2Bol)nung§gelb3ufd)üffe, bie

ben elfQ§ = lolf)ringif£^en 2lngefteIIten nid^t jur 33erfügung

ftänben. S)qju fomme, ba^ in @(fQ§=Sotf)ringen bos Seben

fe^r tlieuer fei; bie gamilien roüd)fen, unb bie 33erlcgent)eiten

für bie betrcffenben Beamten üermef)rten fid^ notürlid). Sie
Beamten in ®IfQ^=Sotl)ringcn feien Pioniere beä S)eutfd)tl)umä;

i^re Sage aber fei bei ber befannten ©timmung ber Söeoölferung

feine beneibenärcertlie. Saä Petitum gel^t baf)in, ba§ im ©tat

ber S^cid^äeifenba^nen 24 ©teilen nid^tte(^uif4er ©efretöre mit

bem SDurd^fd^nittSgelialt mödl)tcn f)inäugefegtn)erbcn.

3) ie S3ubgetfommiffion wat ber 5Weinung, ba^ man fid)

eines gerciffen aJlitgefüfiles mit ber anfd^einenb ungünftigen

©eftaltung ber 2lüancementSDerI)äItniffe biefer Beamten nid)t

n)oi)l eriüe^ren fönntc. Snbcffen fönne nur bie ®ifenba§n=

»errcaltung aHein ermeffen, ob biefe Scfd)roerben oöüig

begrünbet feien, unb inroietreit eS in il)rer aj^ad^t ftel)e,

2Ib^ilfe iu f(^affen. ^ebenfalls fönne eS aber, roie bieS bei

ä^nUd)er (Gelegenheit fc^on frül)er üon bem ^oljen §aufe an=

crfannt reorben fei, nidjt ©ad^e bes 9ieidjötag§ fein, in bie

aSerroaltung einjugreifcn unb aus eigener Snitiatioe auf
eine aSerme^rung ber ©efretörftellen Ijinjuioirfen.

5ßon biefen ©rünben auSget)enb glaubt bic Subgct^

fommiffion, bem ^ol)cn ^aufe empfehlen ju follen, über biefe

Petition jur J^ageSorbnung überjuge^en.

Pröfibcnt: 3)as SBort über bie erftc Petition l)ot ber

^crr Slbgeorbnete Dr. petri.

Stbgeorbnetcr Dr. ^ctrl: ajleinc .^crren, eine innere

?kre(^tigung löfjt fid; bem cycfuc^ icbenfalls nic^t obfprec^en.

^c^ roill nid)t einen befonbcrcu 2tntrag ftcUcn, jeboc^ bie

(SifenbaljnoeriDaltung bitten, foroeit irgcnb roie t^unlid) ben

^kfc^roerben ber (Stfenbal)nbiötare Wcljör ju fc^enfen, unb,

roenn möglid), im nöd)ftjäl)riflen (Stat bie ^ai^l ber etatS:

mä^ig angeftellten (Sifenbal)naffiftentcn ju erl)ö^en.

^väfibent: 2)aS SBort l)at ber §err ^Keferent.

Söcrid;terftattcr Slbgeorbneter 2)lffcu<;: 9Jleine Herren,

id) möd)te mir erlauben, bem geel)rten .§errn 9[5orrebner ju

criüibern, ba§ bas, maS er foeben ausgefproc^en l)at, mit

ben 3lnfd)auungen ber Subgetfommiffion im rcefentlid)en in

©inflang ftel)t. 2Bcnn aud) tlcbcrgang jur XageSorbnung

beantragt wirb, fo rairb felbftoerftänbli(| unterflellt, baf? bie

9teic|Setfcnbal)nüern)altung biefe ^rage no^mals prüft unb

ba§, menn eS überl)aupt in ii)rer aJlacI)t ftef)t, biefelbe 2tb=

I)i[fe geraöfiren rcirb.

Präfibeut: Ueber bie Petition roirb in brittcr fiefung

abgeftimmt merben. ftelle bem §errn 2tbgeorbncten

Dr. Petri anl)eim, bis baljin feinen Sliitrag einjubringen.

3u ber sroeiten Petition gebe ic^ nod) bem §errn

^Referenten baS SBort.

aSerid^terftatter 2lbgeorbneter 2)iffcne: ajleine Herren,

bcr Petent, ®ifenbal)nfefretär Slrömer, mürbe om 1. Januar
1872 im 9ieid^Seifenbal)nbienft mit einem @ef)alt oon

700 SClialern unb einem 3"fc§u^ üon 350 3:^alern angeftellt.

©S mürbe bamals bei ber Slnftellung ouSbrüdlid) eröffnet,

ba6 baS ©e^alt oon 700 X^)aUxn allein penfionSföf)ig fei,

bafe aber ber Bufc^wB i"<^t penfionsfä^ig fei. ©päter mürben

bie aSejügc beS 33etreffenben oerfc^icbene SDlale aufgebeffert.

2lm 1. Sluguft 1886 trat er in ben 3^ul)eftanb. ©S raurbe

il)m nunmel)r feine Penfion unter ^usrunbelcgung ber Se; (D)

ftimmungen beS ©efeges com 21. Slugnft 1886 auf ©runb

besjenigen ®ef)alts bered^net, baS er julegt bejog. 2iefeS

©eljalt betrug 3300 maxt bergeftalt, ba§ bie Penfion unter

9]id^tberücfficl)tigung beS 3ufd)uffeS auf 2310 SDlarf feft=

geftellt mürbe. Petent proteftirte hiergegen, inbem er be=

anfpru^te, ba^ nid)t blo^ boS ©e^alt, fonbern auc^ ber 3"=

\6)\x^ bei ber a3erei|nung ber Penfion in 3^ed^nung gejogen

raerbe. ®o man feitenS ber Sifenbapoerroaltung hierauf

nid^t einging, fo erpb er 5^lage gegen biefelbe. ©r

bcftritt nid^t, bafe bei feinem urfprünglid^en ©ngage=

ment iljm auSbrücElid^ bemerft rcorben fei , ba§ nur

ber ®et)alt, nidE)t ober ber 3ufdf)u& penfionSfäl)ig fei; er gab

aud) JU, ba§ er fic^ babei bcrul^igt I)abe. ®r ^abe bieS aud^

gar nid^t nötl)ig gehabt, ba bie Unterfc^eibung jirifc^en

pcnfionsfn^igcm ©cljalt unb penfionäunfäf)iöem 3uf'^"fe

2ßiberfprud) mit ben SBeftimnumgen beS § 42 beS Beamten-

gefc^es fte^e unb fomit für bie Beamten unoerbinblic^ fei.

S)icfcr § 42 befage in ber ^auptfac^e, ba^ ber Pcnfions^

bcredt)nung baö legtbesogene ®ien|teinfommen be-3 Beamten

5U ©runbc ju legen fei, mit 2lu?nal)me einerfcits ber 3itc-

präfentations-- unb ©ienftaufroanbsfoften unb anbererfeits ber

©molumente. 9iacf) 2lnfid)t beS Klägers gehört ber 3ufc^u§

nidlit JU benicnigen Kategorien, meldie f)ier ausgenommen

merbcn, berfelbe fei oielmeljr als ein 2^^eil beS ©e^alteS ju

betrachten unb bemnad^ rcie boS ©e^alt felbft penfionS'ö^ig,

folglid) auch jur Sercd^nung ber Penfion hcranäujieben. 3:icfe

5llage burc^lief brei Siiftanjcn, unb menngleid^ bie brei @e=

rid^tsl)öfe — baS Saubgeric^t ©trafeburg, baS CberlaubeSgericht

ßolmar unb julegt baS 9ieid^Sgcric^t — in Sejug auf bie

33iotioirung il)rer ©ntfchcibung oevfchiebene SSegc betroten, fo

führten bod^ biefe SBege ju ein unb bemfelbcn ^id, b. h- bic

fraglichen ©erichtshöfe fprod^cn übereinftimmenb aus, ba§ bic

2lusführungen bcS Petenten unjutvcffenb feien, unb boB er

mit ber erhobenen J^lagc abjumeifcn fei.
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an bcn Dleic^ätog.

iirift ein, bie in bem
(A) 2)erfelbe rcenbet fxc^ nunmel)r

rei(!^t noc^mal eine umfaifenbe 2
Petitum gipfeit-

ler 9icic^ätag irollc bic ^legierung erlud^en, bic

un§ q(§ einen ST^eil beS ©e^altä

— bicfe Stelle ift untcr[tric|en —
jugefidjcrte unb gercä^rte ^ulaqt, welcfie ber etat

mit Unie^t aufeerorbentU^en 3ufc|"§ "«""t com

6-tatöia^re 1880 90 ab alä folc^en roegfaUcn unb

benfelben ben ©etialtäbeträgen a(§ bort^in gehörig

jufegen laffen.

Sic fe^en, meine Herren, ba| ber Petent in biefem

«Petitum burd^auS nur auf rec^ttic^e Sluöfü^rungen ftü^t,

unb bem entfpte^enb ift auc^ bie ber Petition beigegebene

Segrünbung abgefaßt.

2m raefentticlien trägt er biefetben $Red^tgau&füt|rungcn

nor, bie ic^ in fonbcnfirter ?5orm fc^on beleuchtet l^abe, unb

bie oon bcn ©eric^töpfen bereits gercürbigt finb. ift

nur ein DJoDum in bicfcn 2luöfüljrungen ju finben, unb bos

ift ber ^inroeiä auf ein Seiegramm, meldjeS, rcie t)icr be=

I)auptet rcitb, feiner Seit oon ber SenlralftcIIe auä an bie

fömmtUc^en S3etrieböinfpeftionen gerietet raurbe.

S^ie 33orgefd)ichte biefeä SetegrammS erjäfilt Petent

folgenbermafeen. 2llä im Sa^re 1871 erforbcriid) festen, bie

Crganifotion ber SReidjSeifenba^nen in ©Ifafe^Sot^ringen ju

oolläie^en, tjabe man großen SBertt) barauf getegt, bie ©ifen»

baf)nbcamten, bie nur prooiforifdj feit|er aus bem Sienft

beutfc|cr eifenbat)nen in benienigen ber 9^eici^§eifenbal)nen

übergetreten maren, bauernb an ben legten Sienft ju feffeln,

unb um bicö ju erreichen, t)abe man i^nen ba§ Slnerbieten

gemacht, man rcolle i^nen neben i^rem ®et)alt Sotaläulagen

bercilligen. S)te ßifenbalinbeamten ptten aber überein^

ftimmenb eiflört, ba^ fie hierauf nid^t eingeljen fönnten, benn

bie Sofoliulagen mürben \a nid)t auf SebenSjeit gegeben;

hierauf |abe bie Bentralftelle folgenbeö Seiegramm an bic

(B) öetriebäinfpeftionen ergel^en laffen:

9iach ®enel)migung be§ (Statö merben fömmttici^en

oon beutfc^en Staats^ unb ^rioatbatinen in ben bieg;

feitigen SDienft übergetretenen 93eamten, forcic ben=

jenigen ber franjöfif^cn Dftbal)n angef)örig geioefenen

Beamten, metdie in ®lfo6=Sot|ringcn geboren finb

unb bei unferer 33ern)attung oerbleiben, bie er=

morbenen ^enfionSanfprüc^e garantirt unb Umiug8=

foftcn geiüo^rt. Sic Zulage bilbet einen

S^eil beö ©e^oltä, ber nur nid^t penfions^

fä^ig ift.

aJleine Herren, bie öubgetfommiffion mt ber SOJcinung,

bofe bicfcö Telegramm, inöbefonbere in 23crüdfid)tigung beä

legten ^^iaffuö bcöfclben, ber loieberljolt bic «;,^cnfion6unfät)igfeit

beö Sufc^uffes betont, nid)t baß beiocife, maß Petent glaubt,

bamit bcrccifen ju fönnen. 6ic gloubt baljcr feinen @runb

JU t)aben, oon berjcnigen rcd)tlid)cn Ueberjcugung abjugc^en,

JU rccldier fie gtcid) bem Sieic^ßtag bei jebcr ©tat6bcratt)un&

fidf) befannt bat. S^icfc Ucbcrjeugung finbct il)ren Sluöbrucf

in einem H^affuß, ber auf geitc G ber heutigen SUorlage oor^

gelegt ift. Xeifclbc loutct:

Xcx in ben nac^fte^enben Sitein 1 bis 4 als

„Sufc^ufj" bcjcic^ncte Sl)cil ber Jlk-folbungcn bleibt

bei (Srmittclung ber ^^icnfionen oon ber 3lnred)nung

ou6gcfd)[ofien.

Xiefcr H-^affuö bilbet einen Sljcil bcß Dißpofitioö, ift alfo

Wcgenftanb ber ^Ibftimnumg unb (Mencl)migung bcß JHeic^ß^

togö gerccfcn, ber bamit bcffen ilkrcinbartcit mit ber be=

ftcl)cnben (Mefetgcbung, olfo inßbcfonbere audj mit bem § 42,

oncrfannt l)at.

3:ie flommiffion l)Ot aber um fo rocnlger (Mrunb, oon

bicfcr rcchtlid)cu 5lnfd)auung abjugcl)cn, olö biefclbc mit bem

ttrfcnntnif} ber bni (^5erid)t6l)üfc, auf bic id) oorljiii bcvcitß

l)lngciDicfen tjabe, übcrcinflimml. Slom £tanbpunft ber Siillifl'

feit ift ober nadj Jlnfid^l ber .ftommiffion ju bciüdficlitiöen.

bafe oon Seiten ber ©ifenba^noerioaltung eß an 9lüd|ld;t= (C)

nal)mc in Sejieliung auf baß ^enfionßoer^ältnife ber 33eamten

nic^t gefcblt ^at.
. . .

ß-ß ift in ber S3ejiet)ung barauf aufmertiam ju machen,

bafe im ia\)xt 1875 bic eifenbat)noerrooltung aus eigener

^nitiatioc bie ©eplter erljö^t unb ben Su\ä)\i^ um cbenfo

oiel oerminbert Ijat in ber außgefpro^cnen 2lbfid^t, bamit

ben penfionßfäl)igen S^eil ber SScjüge ju errocitern. ferner

fommt bem Petenten ju ftatten, bafe nac^ bem ^cnfionßgefefc

oom 21. Slpril 1886 bie Sa^reßcrpljung ber ^cnfion ni(^t

me^r mie früher Vso, fonbern Veo beträgt.

enblid) ift ^eroorju^eben, bafe feitenS ber (Sifenba^n^

oerraaltung mit ooUftänbigcr Offenheit unb 2oi)olität oer=

fahren rourbe, bafe nic|t blofe bei ber urfprünglic^en 2ln=

ftellung, fonbern aud^ bei feber ©e^altßerljö^ung ben

«Petenten außbrücHic^ eröffnet rourbe, ba& nur baß ®e|alt,

nic^t aber ber Sufc^ufe penfionßfä^ig fei, bafe alfo «Petent

anä) n\<S)t einen lugenblid im Sioeifcl fein tonnte über baß,

maß il^m gcioä^rleiftct fei, unb bofe baS, loaö man il)m oer=

fproc^en l)abe, auc^ in oollem Umfange il)m gcroorben fei.

in biefem galle fann bal)er bic Subgetfommiffion

nur JU bem eintrage gelangen:

baß ^olje §au& loolle befd^lie^cn, über bic oor=

liegenbe «Petition jur Sageßorbnung übcrjugc^cn.

^i'üftöettt: ®aS SBort loirb nic^t ocrlangt; id^ fdiliefec

bie S)iöfuffion über bic «Petitionen mit bem Semerten, bafe

in ber britten S9eratl)ung über biefelben obgeftimmt rcerben rairb.

Somit ift ber ®tat ber SScnoaltung ber ®ifenbahncn in

jiociter Serat^ung erlebigt.

2Bir gellen nunmehr über ju bem ßtat ttt »tcidöS*

^ofts «ttb 2;eleöt;a^öenDcrh)rtltuuö, unb jioar ju ben fort=

bauernben Slußgaben Rav- 3.
,

26) rufe auf Sit. 1, 33efolbungen: ®cr StaatSfefretar.

2ä) gebe baß SSort bem §errn «Heferenten, 2lbgeorbneten

Dr. Sürflin.

Serid^terftattcr 2lbgcorbneter Dr. »ürfttn: SDIeinc

ieerren, geftatten Sic mir, ba& ic^ an ber Spi&e ber fort;

bauernben 2luSgaben eine allgemeine Söemerfung moc^c, bic

es oiellcid)t bei ber «Dleljrja^l ber nun folgcnbcn Sitcl unnött)ig

mac^t, baß SBort ju ergreifen. Sic finben bei ben fort=

bauernben 2lußgaben eine «Dlcl)rforberung gegenüber bem

«ßorialirc oon jirfa 7 100 000 «Warf, unb finben biefe «Dlcljr--

forberung, bie burc^ fämmtlic^e Sitcl ber fortbauernben 2luß=

gaben oerftreut ift, oußnal)mßloS begrünbct mit bem 33cr=

merf: „«8ermel)rteß ©ienftbebürfnife". 3l)rc Jlommiffion tjat

an ber $anb eineß eingel)enben ftatiftifd)en «Ölatenalß ge=

funbcn, ba§ eß mit biefer «ßermcljrung bcß SDicnftbebürfniffcö

feine 9iid)tigfeit Ijat. »"«^'c "otürlid) l)ier im «Plenum

oerfaqen muffen, auf bie einjelbciten cinjugeljcn, mod^tc mir

ober erlauben, einige «Punttc bicfcß «Dhterialß IjcrauSjugrcifen

unb JU 3l)rer .Hcnntni^ ju bringen.
^, , , , ^ ^ ,

Sic 3at)l ber ^oftanft alten Ijatte fid) ©iibe bcS JaljrcS

1887/88, bcß letjten 3ttl)reß, beffen enbgiltigc ©rgcbniffc

unß oorliegen, gegen baß ^i^orfabr ocrmcbrt um 4,(1 «Projcnt,

unb fie betrug am ©nbe bcß gcbad)tcn ilktriebßialjrcß 17 ;J47.

®ic Hal)l i'cr 3-ernfpred)ömtcr l)attc fid) ocrincl)rt um
12!) "«projcnt. Sie betrug im ongegcbcncn ^citpunfte 4171).

SDie (Mcfmnmtjabt beö «iU-rfonalß l)attc fid) ocrmeljrt um

i» «projeut unb fic betrug 'M\ osf, ftöpfe. 5)ic 3al)l ber

bind) bie X'o\t bcförbcrten Scnbungen l)atte fic^ ocr=

niebrt um s,2 «^irojent gegenüber bem ^-üorfabre, fic betrug

207!) «Hailioncn; ber 2(kntl)bctrag ber burd) bie «|ioft ocr^

mitteltcn (Melbf enbungcn batte fid) ocrmcbrt um 7,G^iM0

icnt er betrug 1 7 o:;»". a)Ullioncn. Unb id) fül)re nod) an,

baf/bic 'W ber Dite mit Stabtf ernf prcd)einr id)tun gen

fid) oennebrt batte um :i7,2 ^;Uojent, fie bcltug ir..;., unb bic

8abl ber ^^ernfpr edjftellen, außfd)lief)lid) ber offentli^Mi,

l)atte fid) ocrmcl)rt um :n,(; ^l^ojcnt, fie betrug 25 löO. 3)aa
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(A) fmb mir einige bei" n)icl)tigfteii 3«t)fcn, üon beiicii id) an-

nehmen burfte, ba{i [ic ein 33i(b bcr ge[ammten ©iitiuicfding

ju liefern im ©tanbe lüärcn, unb oon bcnen id) nunc(}mcn

burfte, ba^ [ic 3(;r bcfonbercä ^ntercfff erregen luiUben.

3Ufo bie 33ermel)rung beö Sieuftbcbürfniffcö fann feinem

3iöeifel unterliegen, iinb bas um fo mcniger, als auct) nid}!

irgenb ein Si)mptom roa^rsune^men ift, ba^ im (aufcnbcn

S5etrieböia!^re ober bem nädjflen ein ©titlftanb ober gar ein

9{üc!fd)ritt ftattfinben fönnte.

SBor aber, meine .^erren, anjuiie{)mcn, ba§ bas SDienft--

bebürfni^ fid^ gefteigcrt l)at, fo war eä felbftoerftänblid)

nötf)ig, aud) bie 3JJittel bereinigen, iceldje jur 33efriebigung

biefeS Sebürfniffeö in Sinforberung flcbradjt [inb, unb auc|

bieö umfometjr, alö baö 5ßcrl)öltni6 bcr 3Jtc[)rforberungen

ju ber 33ermc{)rung bcs Sicnftbcbiirfniffeö ungcfäE)r basfelbe

ift rcie in früljeren 3a{)ren. ®ä finb im befonbcrcn 3ln=

forberungcn gemadjt — id) erlaube mir barübcr übcrfid)tlid)

einige racnige ajlitt^eilungen ju machen — neue ©teilen

für Seomtc bei bcr 3ei'traluenüaltung 2, bei ben Dber=

poftbireftionen 65 unb bei ben 33erfel)röanftatten ol)ne bie

2Igenturcn 376. SDie le|tcren rül)ren ljaupt[äcl)lic^ Ijer uon

ber Slnftellung oon Dber= unb Uiiteraffiftcntcn. Uiib ferner

finb in 3lnfa^ gebradjt für Unterbeomte bei ben ^crfef)rö=

anftalten 980 neue ©teUcn, rocfentlid^ l)errüf)renb üon ber

©tatifirung fold)er Stellen, rcenn id) cö fo nennen barf, el)c

fie etatifirt maren, uon ber (Statifirung oon Scuten, tüeld)e

biöl)cr nur biätarifd), b. l). gegen oertrag§mäfeige S^ergütung

bef^öftigt rcaren. 2)ie ©efammtfumme, rocld)e für biefe

©rroeiterungen in 2lu§fid)t genommen ift, beträgt, roie

id^ üor^in fd)on bemerfte, 7 178 000 ajiarf unb oer=

t^eilt fid) auf bie ^erfonalausgaben in bcr 2Bcifc,

ba§ l)ierfür 5 839 000 äflarf ongenommcn finb unb auf

SetriebSfoften, fä^lid)e unb üermifd)te Stuägaben, 33aufoften

unb fonftige Sluögaben 1 338 000 aJlarf fommcn. bc^

merfe, ba^ bic auf bie ^erfonalauggaben entfallenbe Summe
(B) oon über 5 SOlillionen nid^t auäfc|lic§lid^ für neue ©teilen

in 3lnfprud^ genommen roirb, fonbern ba§ oon biefcr ge=

nannten Summe aud^ '/a a)lillion baju oerroenbet roerbcn

foU, um bcftef)enbc Stellen in i^ren ^ejügen aufäubeffern,

unb jwar follcn Duingen er{)alten: bie $8orflet)cr oon ^^oft=

ömtern IL 5^laffe, b. t). bie ^ oftm elfter 100 3«arf, fie

folleu in if)ren Zulagen oon 200 auf 300 äliarf gefteigcrt

roerben; bagegen aHerbingä SBegfall ber ®ntfd^äbigung, bie

fie ou§ bem frül)eren ^it. 35 bejogen t)oben, auä bem
©runbe, roeil bie DrtöbeftcHgebüliren, meldte ifinen früher

jufloffen, nac^ einem frü{)ercn Sef^lufi beä ^aufcä in S!Beg=

foU gefommen waren, gerner: ®rpf)ung be§ S)urc^fd^nittä=

fafees oon 2100 ouf 2325 für bic 202 legten ^oft=
fcfretäre, loeld^e no^ in ben niebrigeren Sejügen fid^ be=

finben. Unb ferner: erpl)ung beö ®el)altä ber ^oft=
oerroalter um 100 äRarf, unb ferner: eine erl)öl)ung

loieberum beä ©eMails für bie Sanbbricf träger oon 630
ouf 640 2Rarf, im ©efammtbetrage oon 130 000 ÜJlarf.

Sie fe^en, ba& biefe 3"logen fic^ roefentli^ auf fold^e

SSeomtenfategorieen erftrecfcn, beren S3efferftellung baä l)ol)c

§ouS fid^ immer ^at befonberö angelegen fein laffen. @§
lä§t fid^ alfo, meine §erren, nid^t oerfennen, ba^ eine 93er:

me^rung beä S3cbürfniffe§ ju fonftatiren ift, unb ba§ bem
gegenüber oudE) bie Sefriebigung unb eine ©enc^migung ber

geforbcrten SD^ittel ftattjufinben l)at. Unb ic^ möchte Sie
bestialb nomens ber Subgetfommiffion bitten, bic fömmtlic|en
bei ben fortbauernben 3lu§gabcn in Slnfprud^ genommenen
aJleljrforberungen ju bewilligen.

^töfibcnt: S)aä 2ßort ju ^it. 1 lat ber <eerr 2Ib--

gcorbnctc Dr. Singens.

SIbgeorbneter Dr. Singen«: aJleine «eerren, bieienigen

Herren beö ^o^en Kaufes, bic bereits mel^rerc ©effionen bem

9ieidf)ötage angel)ört ^aben, werben fic^ erinnern, wie gcrabc (C)

bei bem ^-jiüftctat ic^ eö mir jur Slufgabc gemalt ^abc, auf
bie ©rmöglic^ung ber !)iuf)c für bic Söeamten unb Unter:

bcamten an ben Sonn: unb gefttagen bas JliUereffe beö

Kaufes ju lenfcn. 2)ie ?)emül)ungen, meine .^»erren, finb ja

aud) oon ber3cntraloerwaltung, anfänglich miteinigen23ebenfen,

nad) unb nad) aber mit met)r ©ntgegenforninen aufgenommen
unb aud^ gewürbigt werben. Sie gingen nid)t — baoon,

meine id^, l)at man atlfcitig fid) überjeugt — auä irgenb

weld)er 2uft, ju bemängeln ober Ijcrab^ufetjen, fonbern lebiglic^

auö ber 9lbfid)t l)erDor, einer fo jafjlrcic^en .ftörperfc^aft, bie

fid) jegt bereits auf über 80 OOO'-^erfoncn auögebebnt l)at, baä ju

fid)crn, worauf wir olle 2lnfprud) l)abcn, weil eä uns burc^

ein göttlid^eä ®ebot angcwiefen, ja oorgefc^riebcn ift. 3J?einc

§crrcn, fo ^abe ic^ benn aud) in ben legten ^a^ren nid)t

unterlaffcn , bei Jebcr SSubgetberat^ung , an ber x6)

für ben ^oftetat tfjeiläunchmcn l)atte, im Slnfang bie grage

äu fteßen, wie weit bie yjia^regeln üorgefd)ritten finb, bie

fcitenä ber 3ciitraloerwaltung getroffen würben, um bic

©onntagSrutjc unb 3:i)eilna^me on ber Sonntagsfeier ju er:

möglidien. ®as ^otje .§aus ^at jweimal mit einer anfel)n:

lid)cn SOlajorität be5Üglid)e S3efd)lüffe gefaxt. 2)ie 2lntwort

in biefem ''^a\)xc bec[)rc icb mic^ bem l)of)en §aufe oor:

äulegen, aus bcrfelben Stbftc^t, bie ic^ auc^ bei Serat^ung

bes etats ber 6ifenbal)noerwaltung in ©Ifafe = Sot[)ringen

l)Qtte. 3>d^ wünfd)e nämlid), ba§ in ben weiteften Greife

unfereä beutfd^en 93aterlanbeS befannt werbe, wie mel)r unb
me^r oorforglii^ Sebac^t genommen wirb feitens bcr 3entrat:

oerwaltung, ju forgen, ba§ ben Beamten bic Sonntagsruhe

gefiebert werbe. S)ic 2lntwort lautet in biefem 3at)rc:

„Sonntagsruhe ber 93eamten unb Unterbeamten im

^etriebsbicnfte ber ^oft: unb Xelcgraphenoerwaltung.

Staub üom 31. a^ärj 1888:

A. 33efrciung ber S3eamten oom Sienft.

9^ad^ bcr bciliegenbcn Ueberftcht betrug bcr ^rojentfag (D)

ber Beamten unb Unterbeamten, für ml<ä)t bie 33 c:

frciung oom ©ienft an ben Sonntagen ben Sc:

ftimmungen beS (Srlaffes oom 25. Sejember 1883
3lt. 122 entfpred^enb geregelt war:

93er:
1887 1888

befferung

^rojent ^rojent ^rojent

1. 93ei ben 93eamten (au?:

fd)lic|lich ber ^oft=

agentcn unb ^rioat:

poftgchilfcn 90,5 92,6 2„
2. S8ci ben Uitterbcamten:

a) im inneren ©ienft,

im ^^oftbeglcitungS:

unb im §al)rbicnft 83 85,, 2,,

b) im DrtSbeftellungS:

bienft 97 97,; 0,j

c) im SanbbeftetlungS:

bienft (oollbefchäf=

tigte) 98,0 99,2 0,3

S)er SDurd^fchnitt für

bas gefammte Betriebs:

perfonal war 91,, 93,3

B. Scfud^ bes ©ottcsbicnfteö.

2lm ®otteSbienft fonnten niemals theilnehmen

1887 1888

1. Seomtc
2. Unterbeomte:

a) im inneren, im ^oft:

bcgicitungö: unb im

^ohrbienft

93er:

befferung

^rojcnt ^rojent ^rojent

0,6 0„ 0„
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b) im DrtöbefteQungäbienft,

ba fmb qUc, wie eS fc^cint, bienftfrei, eS ilt gar tein

^Vojentl'afe ouSgetoorfen;

1887 1888
t,(;^erung

«jJrojent ^rojent ^rojent

c) im SanbbefteKungS'

bienft (opnbefc^Qf=

tigte) 0,3 0,, 0„

©er ©efammtburc^fd^nitt belnig 0,5 0,3 0,2

$öon ben oorbescic^neten 0,3 ^rojent fonnten ben

©ottcgbienft nic^t befucf)cn 0,., ^rojent rcegen Sel)inberiing

buri ben S}ienft ober rccgen SD^angets einer Sßertretung unb

0„ ^rojent raegen 501angelS einer Äir^e ber entfprec^enben

^'onfeffion am Slmtöorte ober in ber 9^ä^e beäfclben.

C. 33ertretung aüeinfte^enber ^oftoerroalter unb

Don Unterbeamten.
• 1. 2ln aUeinftebenben ^oftoerraaltern lüurbcn burc^

ausroärtige ^ofige^ilfen oertreten:

1887 1888

a) für gan^e ©onntagc 432 454

h) roenigftenS für l)albe Sonntage 56 57

jufammen 488 511

Qlfo 23 ober 4„ ^rojent mct)r.

2. 2In Unterbeamten finb bnrc^ ^eran^ie^ung bc=

fonberer Silfsfröfte bienftfrei gemalt:
1887 1888

a) für ganjc Sonntage 2085 2211

b) roenigftenS für ^atb e Sonntage 394 370

jufammen 2479 2581

Qlfo 102 ober 4„ ^projent mt^v.

3. Sie Mten für biefe SSertretungen I)oben

betragen in ben ©totsjal^ren
" 1886/87 1887/88

bei oHeinftc^enben ^oft^

oermaltern 10 440 3Jif. 11 349 3Jlf.

bei Unterbeamten ... 71 186 „ 80 704 „

äufammmen 81 026 mi 92 053 mi
Qlfo 10 427 Tlaxl ober 12,« ^rojent me^r.

3Kcinc Herren, bie SBubgetfommiffion \)ai mit großer

S3efriebigung biefe 3Jlitt^eiIung aufgenommen, unb ic^ iiocifte

nic^t, im ^Qufe feibft rairb bie glcid)e Stnffaffung ftattfmben.

^i} tarn nur rcünfc^en, bei aUen übrigen gieidjSocrraaltunßen

möchte bie gteidie Grleic^tcrung unb (Sinmirfung plat^greifcn.

Snöbcfonbere ift mir ber brinßenbc Söunfc^ oon ben Steuer--

unb 30U-', foraie oon ben 63rcnäbcamtcn ans ^crj gelegt

morben: eä möge boc^ quc^ it)ver SlcUoertretung ocbad)t, unb

i^nen bie Sonntagsruhe Qm'd\)ü merben. ®as bctrcffenbc

^crfonal flogt rect)t fel;r, iljm fc()lc bie SonntagSfeicr.

2ßirb, meine Herren, in allen öffentlichen unb 9leicl;ö:

oerroaltungen baß 93ei?piel gegeben ber Dbforge für Soun=

tagörut^c unb SonntagSfeicr, bann mcrbcn balb, baoon bin

id; überjcußt, and) in ben ^rioatbetricbcn alle 2lnftänbc unb

Sdiroicriflfeitcn met)r unb mcljr fc^roinbcn, bie icljt nod) cr=

l)oben lücrbcn gegen bic ®ciüäl}rung oon SonntagSruljc.

Xaburd) aber mirb auf oo"i 3)eulfd)lanb, nuf bnä beutfd)c

yicid) tin Segen Ijcrabgejogcn merben, bcficn mir maljrlid;

fe^r bebürfen, ein Segen C^ottes, ber Reifen mirb, baß all--

gcmcinc Äiol)t ju meieren!

(93raüo! im Zentrum.

j

»Pröfibent: Xaä 2i5ort (;at ber .t)crr Slbgcorbnetc

Singer.

yibgeorbnctcr Siiiflcr: ^Jlcinc .^crren, id) mödjle mir

erlauben, bic Slufmcrffamfcit bcß .^)crrn etaatßfctrctärß auf

einen Umftonb ju Icntcn, ber, mlc id) glaube, uon rcd)t

grofecm öffentlichen Sntereffe ift. es gibt eine fefiftehenbe \Q

9iubrif in ben SagcSblättcrn, bic üon allen Seiten iüabr=

fd)einlich mit qxo^cv 2lnerfennung gelefcn mirb, unb bie be--

titclt ift: g-inbiiifeit ber ^^ofl. 9hm, meine Clevren, fann eS

ja feinem ^meifel unterliegen, bofe fcber fid) barüber freut,

lücnn in ber ^oftoerrealtung nach 93lögUchfeit barauf gefchen

mirb, cntiveber folfd) ober nicht genügend abrejfirte; Senbungen

bod) an bie ri^tige Slbreffe ju beförbern; ich bin nur ber

älkinung: bei biefer Shötigfeit follte fich bic ^oftoenoaltung

befleißigen, fich oo" «llcn 9iücfrxchtcn, namcntlidh »cn politifchcn

gjüdfid)ten fein ju halten unb biefe ihre ^-inbigfeit allen bcn--

ienigcn ju gute fommen 5U laffen, bic in ber Sage ftnb, ^^oft=

fenbungen unb Briefe ju betommen.

9tach biefer Dichtung hin möchte idj — inbem ich bebaurc,

bo^ es gerabe innerhalb ber ^oftoerroaltung gefchehen mufe,

bie, rcic idj roieberhole, fich aüfeitig mit oollem 9iecht ber

oerbicjiten 2lnerfennung erfreut — ben .^crrn StaatSfefretär

mit einigen 33orfommniffen befannt machen, bic, mic ic§ hoffe,

ihm aScranlaffung geben werben, roenigftcng bie Befürchtung,

bie in großen Streifen ber 33eüölferung oorhanben ift, als ob

bic ^oft fich babei beraubt in ben ©icnft politifcher SHichtungen

ftelltc, ju bejcitigcn.

aileine §erren, am 30. 2luguft oorigen 3ahreß rourbe

hier in Berlin mein greunb Siebfnecht jum Slbgcorbnctcn beS

feigsten SBahlfreifeS geroählt. ®cr §err Sßahlfommiffar hat

unter bem 3. September bem 3lbgcorbneten Siebfnecht 9}lit=

theilung oon ber erfolgten Sßahl gemacht, iöerr Siebfnecht,

ber ju fener 3eit fidj auf Dieifen befanb, hotte in S3orauS=

fehung bc'3 SBahlrcfultatS bie Slnnahmecrflärung, bic noch

ber 93erfaffung nothreenbig ift, in bie §änbe feiner g-rau

gelegt mit bem Söefcheibe, baß, raenn bie a^littheitung bcß

SBahlfommiffarS fomme, fie biefe 2lnnahmeerflärung bem

^errn SBahtfommiffar äufteUen möge. ®as ift mittelft Sricf

com 5. September in einer 2Beifc gefchehen, bic ju ber

Erörterung führt, ber idh mich im 2lugenblicf hier uutcrjiehe.

S)ie ©attin bcß 2lbgeorbneten Siebfnecht h^t, mcil fte (l»

bic Unterfchrift bcß betreffenben 2ßahltommiffarß nicht beutlich

lefen fonnte, als Slbreffe einen aHerbingß unrichtigen Flamen

gewählt, hat biefer 2lbrcffe — baS Driginalfouoert befinbct

fich t» meinen Rauben, eß ift in ben SBahlaftcn — über bic

Sejeichnung hinjugefügt: „Sßahltommiffar beß 6. Sertincr

SCBahlfreifeS, Berlin", ©iefer Brief, meine Herren, hat mm
eigenthümliche Schidfalc erlebt. S)er Brief ift am 5. Sep=

tcmbcr abgegangen unb mit bem 2IuSgabeftcmpel 00m b. ift

berfelbc hier in Berlin p befteOen oerfucht morben. 9iun

hat biefer Brief, meine Jeerren, 7 ^Tage hier in Berlin

gebraucht, baniit fcftgeftcUt roirb, baß ein .^crr mit bem

Flamen beß 2lbrcffQten in Berlin nid)t criflirt. Sic roiffcn,

baß nad) ber a^erfaffung innerhalb adjt 2;agen ber gc=

mahlte 2lbgcorbnetc bie erflärung über 2lnnahme ober

2lblehnung ber SBahl abgeben muß, unb baß feine

2lntn)ort als 2tblehnung ongcfehen mirb. ®cr Brief ber auf

ben 9kmcn „Bonncl, Stabtrath," — alfo ein falfcher 9iamc,

ber rid)tigc märe „^Diamroth" geiücfcn - mit ber Bcjeichnung:

„Sßahlfommiffar beS 0. Berliner SBahlfrcifcS" am 6. Scp=

tembcr hier ausgegeben mcrben follte, mußte biß jum 12. Scp^

tembcr hier alle Snftanjen burdjlaufcn, um gerabe an bem

Xagc an bem bie aJJöglid)fcit ber 3lnnahmecrflänmg abge=

laufen mar, in bie .<öänbc bcß 2lbfcnbcrfl jurücfjufommcn mit

ber Bcmcrfung, baß biefer Brief in Berlin nicht beflcU=

l'a'^ fei.
. ^ r ! t V t. 1

^Jhm, meine .^»errcn, mirb hier im !Qa\i\c mir Icber bct=

ftimmen — unb id) glaube, auch ber ^»crr Staatßfcfretar

roirb mir baß jugcbcn muffen — , baß cß boch munberbar

erfd)eint, baß bic Berliner ^^soflbehörbc, unmittelbar nad) ber

erfolgten i)ield)ßtagflroal)l, nld)t in ber Sage gcroefen fem

fönte, ben ^Uahlfommiffar bcß C. Berliner 3«ahlfreifeß troj

bcß falfd)cn ^iamenß auf ber 2lbrcffc aufjufinbcn, unb beiß

fie 7 Xagc gebraucht hat, nm fcftjuftellcn, baß hier in

Berlin ein Stabtrath Bonncl nid)t c.riftirt. 2öenn nld)t ber
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(A) <perr 2ßat)(fommtffar über feine amtUcfien SCerpflic^tungen

finouS, ober in, gerate bcStoegcn, um fo anertcnncnö=

n)crtl)ercr 9öeifc noä) am legten SCage öor bem 2tblauf ber

erflörungßfrift burrf) fein öüreau bem ^itxn £iebfnec^t eine

ÜJlittl)ci(ung intte äuget)en loffen, bQ§ bie 3lnnaf)meerf(ärung

biß iegt noc§ fe^It, unb fomit ber ©ottin be§ §errn 2ieb=

fned^t nid)t bie SPlögliditeit gegeben ptte, nunmehr telcgrapt)ifd)

bei bem Sßodlfommiffor bie 3lnna^me beä 9)Janbotö im

9?omen if)reS aJJonnes jn crflören, unb ben ontreffenben 23rief

noc^ gerobe cor Slblouf ber grift obgeJ)en 5U loffen,

fo würbe ber 6. berliner SBat)lfreiS in bie Soge gebrodit

worben fein, burdj bie ^inbigfeit ober t)ielmef)r 5Uidjtfinbig=

feit ber bejüglic^cn ^oft fi^ einer 91cun)of)l ju untcräie{)en.

S)o§ ^ötte nun otletbingä on bem 3fiefultate nid^tö geönbert,

\ä) meine ober, cö ift bod) bejeid^nenb, rcenn hnxdj foId)e

aSorfommniffc nodigerciefen loerben fonn, ba§ bie ^inbigfcit

unferer ^oflbef)örben on einer gerciffen ©renje ouf^)ört, finbig

JU fein. 2öäre biefer eine Umftonb olletn poffirt, fo mürbe

ic^ mi(^ oielleidit noc^ n\ä)t einmol oeronlofet gefe^en f)oben,

gerciffc 2lbfid)ten bobci ju üermutJien; ober xi) bin in ber

Soge, bem ^evtn ©tootsfcfretör nod^ mit einem onberen

SBeifpiele ju bienen.

3m Dftober ift on benfelben §errn, meinen greunb

Siebfned)t, ou§ Belgien eine S^reujbonbfenbung ongefommen

mit ber ^breffe:

Monsieur W. Liebknecht,

depute au Reichstag,

en Berhn
Allemagne.

®iefc§ Äreuäbonb, mclc^cg fid) in meinen ^önben bcfinbet,

ift mit ber Scjeid)nung üerfetjen raorben:

2tbreffat ift jur 3eit nid)t 3)litgticb beä beutfdien

JReidiStogS

unb ift jurücfgegongen. Slbgefe|cn, meine Herren, nun booon,

bo§ biefe 33emerfung tt)otfö(^Uc^ unrichtig ift — §err 2ieb=

(B) tmä)t mar am 30. 3tuguft jum 3lbgcorbneten geroötjlt morben,

mar olfo im Dftober SDHtglieb beä 3f^eid)ätag§ — , ift e§ bod^

eine eigentt)ümlid^e ^Huftrotion ju Der ginbigfeit ber ^oft,

bofe ein SiJlann roie Siebfned)t, beffen 9iame bocf) befonnt

genug ift, um eoentueH oud), ot)ne SDIitglieb be§ 5Keid)§tog§

JU fein, oufgefunben ju merbcn, ba& eine on biefen aJionn

gerid^tete ^oftfenbung nid)t befteüt mirb, fonbern bem 2lb=

fenber einfod) jurüdgegeben rcirb mit ber Semerfung, ber

ÜJlonn fei nidt)t SJIitglieb beä beutfd)en 3Reic^§tag§. SBenn

id^ mir nun oergegenmortige, meine Herren, mit rote großer

®efd)icf(i4)fe{t j. 33. bie ^oft — ic^ f)obe baoon oor loenigen

^^ogen erft gelefen — eine ^oftforte, bie eine Qogbeintabung

enthielt unb mit ber 2luffd)rift oerfe^en roor:

2In meinen ^reunb!

©r ift ber fd^louefte unb bidfte im gonjen Orte.

bcfteQte, ober rcenn \d) on eine 5'totij benfe, bie oor einiger

3elt bur^ bie Slotter gegongen ift, rconod) ou§ einem

fernen fionbe, idf) glaube ou§ ^nbien, eine in ber bortigen

Sanbegfprod^e gefdE)riebenc ^oftforte l)ier in Berlin an;

gefommen ift, unb bo§ biefe ^oftfarte, mel( es ben be=

treffenben Beamten notürlidE) r\\(S)t möglid^ roor, bie 3luf=

fc^rift JU lefen, einem unferer befonnteften Dricntoliften jur

©ntjifferung übergeben rcorben ift unb biefer, rceit er oud^

nod) nid^t toftfeft genug in biefer ©prod^e roor, fid^ on einen

e^riftgele^tten in Seipjig geroenbet J)ot, unb bie ^oftforte

bann mit bem S3erid)t über bie Unterfud^ungen jurüd=

gegangen ift on bie ^oftbeprbe unb erfreulid^erroeife nun
befteüt roerben fonntc —, roenn id^ biefe Singe gegen ein^

onber ^olte, gegen bie üortier erroäf)nten S^^otfoc^en, fo mu§
id^ ju bem €d^luffe fommen, bofe roir oUerbingä fef)r finbige

^Poflbeprben ^oben, bofe biefelben ober oud^ oerfte^en, nid^t

JU finben, roo mon nid)t finben roiH ober ni^t finben foü.

aJIeine Herren, \6) benfe, boä fonn unmögli^ in ber

Sibfid^t ber ^oftüerrooltung liegen, unb id^ Ijobe ju bem
^crrn €taatßfefretär boß gut'^ciuen, ba| er biefe ©elcgen^eit

Jßer^anblungen bc8 JReid&glagS.

benugen rcirb, um in einer ober ber onberen SBeife 3tb^ilfc

JU fc|affen. Sd) glaube, eß ift nidf)t jum 9iu^me ber ^^oft^

üerrcoltuug, roenn fold)e 2)inge oorfommen, unb eß roiü mir

fd)einen, alß ob biefe 3lrt oon Äleinlic^feit nic^t geeignet ift,

um boß gro§e SSertrouen — unb ic^ rcieber^ole eß, boß be=

rcditißte SJertrouen, rooß in ollen 5lreifen beß 93olfeß ju ber

^-^ofloerroaltung oor^onben ift — ju förbern.

9^un, meine Herren, möchte id) bei biefer @elegenf)eit

mid^ nod) einer onberen %vaQt juroenben, bie id) ollerbingö

für üiel ernfter l)olte olß bie beiben eben gefc^ilberten ?5äÜe,

bie jebod^ in 9[5erbinbung mit ben beiben eben oorgetrogenen

Sljotfodjen bie 33ermutl)ungen, benen ic^ ^ier Stußbrud ge=

geben l;obe, beftötigt. aJleine Herren, roir ^oben oor einigen

3al)ren einmal ®elegenf)eit gelobt, oon bem §errn 8toatß=

fefretär boß SBort ju J)ören: baß ^oftge^eimni| fei fo f)eilig

rote bie S3ibel ouf bem Stltor. @ß entfprid^t biefe Sluffoffung

oudE) oollftonbig ben Segriffen, roelc^e in ben .ftulturlönbern

unb in ber jioilifirten SBelt über boß 93riefge^eimni^ oor=

^onben finb. ^6) fonn nur lebhaft roünfc^en, ba| bie 2tuf-

foffung, meiere an fo tjotier «Stelle, roie bie beß §errn StaQtß=

fefretärß eß ift, gef)egt rcirb, oud^ in olle Slreifc ber i^m

Untergebenen einbringe unb bort auf boß erfotgreic^fte ge=

pflegt rcirb. 2lbcr, meine Herren, bie MC^atfa(|cn, mit benen

roir ju red^nen l)oben, entfpred)en nid)t biefen JBünfc^en. ^6)

roiU booon gor ni^t fpred^en, ba§ aüe ^reujbonbfenbunben,

forceit fie on Slbreffoten meiner Partei, bie irgenb einen

befonnten 9^omen liaben, fommen, aufgeriffen unb burd^fud)t

finb. ©ß f)at bieß ber §err ©tootßfefretör, gelegentlid) einer

Siöfuffion mit meinem ^reunb Siebfnedit, olß eine ^flic^t

ber 5ßoftbeamten bejeidE)net ; er |at gemeint, eß fei [a möglich,

eß rcören in biefen 5?reujbänben oerbotenc ©d^riften, unb bo

bie Sßerbreitung biefer oerbotenen 8d^iiften nicl)t geftottet fei,

fo müffe bie ^oft fic§ burd^ ?lad^fel)en oergeroiffern, rooß fi^

in ben ^reujbönben befönbe.

aJleine Herren, id^ fonn S^nen ober fogen, bo^ bie

Unterfu^ung ber S3riefe unb ber ^oftfenbungen fic§ nicf)t nur auf (D)

bie ^reujbönbe befcfirönft; mir felbft ift eß ju roieberf)oltcn

SOklen poffirt, ba§ ic^ jodete oon Su^^änblern, bie nic^t ouß

bem 3lußlonbe fomen, fonbern oom ^nlonbe — rooß bei ber

S3eurtf)eilung ber ^oft [a gleid^giltig fein mag — in fo

fpoliirtem 3uftanbe befommen |abc, bo^ gor nic^t boron ju

benfen ift, bo^ bieß ouf bem St^ronßport ber jodete burc^

Schütteln ober SBerfen gefd)ef)en roar, fonbern bofe ieber

©injelne flor fel)en fonnte, ba§ boß ^odet oufgeriffen unb

geöffnet rcorben roor, um ju fe§en, rooß ber ^nljolt fei.

2d) gloube, boß ge^t über bie S3efugni6 ber ^oftoerrooltung

;

\d) bin ber SDleinung, bo^ bie ^oftoerrooltung fein S^iec^t Ijot,

fol(^e jodete ju öffnen unb auf i|ren Sn^olt ju prüfen.

SBenn eß fid^ um jodete allein ^onbelte, fo rcürbe boß fd^on

on unb für \\ö) fd^limm genug fein; ober, meine Herren,

id^ bin oud) in ber Soge, über boßfelbe SSerfo^ren on Dcr=

fd^loffenen S3riefen berieten ju fönnen. ^obe j. 33. ^ier

ein ^uoert — roeld^eß bie Herren, roenn fie fic^ bofür

intereffiren, onfe^en rooUen — , on roel^em ieber ©injelne

fic^ überjeugen fonn, ba& ein 33rief, ber in einem folc^en

3uftanbe abgeliefert roirb, oon frember §anb, nic^t etron in

5"olgc einer jufößigen 33erle^ung, fonbern nur burd) 3Iuf:

ma(|en unb 9ioc^fe^en beß Sn^oltß fo jugeric^tet fein fonn.

SBir befommen eine grofee SInjoil Sriefe, bie, roeil fie

oiellei^t bnrc^ ein ctrooß ungefd^idteß Deffnen oerlegt fml»,

noc^f)er mit einem iBermerf oerfel)en roerben, fie feien be=

fc^öbigt eingegongen unb Rotten beß^olb omtlid^ oerfc^loffen

roerben mü^en; bann ift mit einem großen Stüd Rapier bic

betreffenbe ©teile oerflebt, fo bo^ fe^r fc^roer feftjufteQcn ifi,

ob bie 33erlegung jufoUig ober obfic^tlid^ gefc^o^. roill nid^t

oon ienen Briefen, bie jebem einjclnen oon unß ocrlorcn ge=

gongen fmb, in biefem Slugenblid fpred^en; ic^ für meinen

ä^^eil ^obe bie Ueberjeugung, bofe in unferer ^ßoftoerrooltung

fein S3rief oerloren ge^t, bofe biefeß Slrgument rcenigftens

fe^r feiten unb nid^t fo leicht in groge fommen fonn. iDa=

69
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(A) gegen glaube ic^ nid^t fe^ljugrcifen, lüenn it^i annehme, baji

eine gonje 'JSlü\\t S3riefe, bie nun einmal nac^gcfe^en finb

unb ftc^ baburc^ in einem 3"ftanbe beftnben, bafe [ie, ot)nc

Dietlamationcn IierDorjurufen, mö)t me^c beftellt roerben

fönncn, gor nic^t abgeliefert werben unb oon ben ©mpföngern

als oerlorcn gegangen betrad)tet rcerben müffen.

aJleine |)erren, eine ganje 9teil)e oon 58orfommnillen

laüen bie $Bermut^ung nic^t oon ber §anb roeifen, bafe unfere

^oftbel^örben, raenigftenS ein 3:^eil ber Beamten, fic^ in ben

3)ienft ber ^oliaei [teilen. 3d) meine, bie ^oftoerroaltung

bürfte in biefer Sesie^ung feine anbere Stellung einnehmen

rcie jeber ^rioatmann, jeber Bürger unb jebe anbere S3e=

Ilörbe; fic bürfte nämlxö) nur auf bie ^Requifition beä 5u=

ftänbigen ©ericits l)ören unb nur baö t^un, loaS iljre ^flic^t

unb i^r 2lmt ift. Slber, meine Herren, roenn e§, loie ic^

nai unferen ©rfo^rungen annehmen mufe, ooxfommt, bo|

fic^ bie ^oftoerrcaltung in ben SDienft ber ^ßoUjei unb oiel=

fac^ in ben 5}ienft ber politifc^en ^olijei ftetlt, fo ^oltc tc^

baö für geeignet, baö 93ertrouen, baö unfere ^oftoeriraltung

befigcn muß, ju oerminbern, unb tc^ glaube, e§ rcirb gut

fein, raenn ber §err 6taati-fefretär nac^ biefer 9f{ic^tung ^in

alle oor^anbenen S3efürd)tungen jerftreut. Safe bie 3Jlit=

tl)eilungen, bie \ä) mir ju machen erlaubt ^abe, nic^t aus

ber £uft gegriffen finb, bafe fte auf loirtlid) oorgcfornmenen

3:^atfad)en bafiren, ba§ ift c§, raaS mid) l)offen lüfet, bafe

ber ^err Staatöfefretar meinem Sffiunfc^e genügen unb bofe

nic^t ber SSerfuc^ gemacht rairb, biefe Singe als oage unb

unna^roeisbare S3e^auptungen ^insufteHen.

üJleine »perren, ic^ bin überzeugt, bafe ber §err ®taat§=

fefretör feinem 3^effort forco^l rcie bcm 2anbe einen guten

Sienft leiftet, roenn er auc^ nac^ biefer 5Ric^tung l)in nü|U(3^

roirft, roenn er unö ^ier unumrounben ertlärt, bafe folc^e

Singe mit feinem SBiffen unb SßoUen nic^t paffiren bürfen.

26) befc^eibe mid) mit biefen 2luöfü^rungcn. Sd) glaube,

roir bürfen mit 9led)t ©erlangen, bafe bie ^oft ficö freiljält

(B) oon allen politifc^cn S^üdllc^ten; ic^ glaube, roir bürfen oon

ber 5ßoftoerroaltung mit Stecht forbern, bafe fie fid) bemül)t,

i|re Slufgaben für alle Söürger in gleidjem SRafee ju er=

füllen, ©ä ioll mid) freuen, roenn bie fd)öne 3"Nerung

beö ^erru StaatäfefretörS, bafe baö S3riefgel)eimnt& in ben

^önben ber ^oftoerroaltung fo ^eilig fei, roie bie 33ibel auf

bem 2lllar, auci rcirflic^ in ooUem unb ganjem Umfange

ausgeübt roirb.

^röfibcttt: SaS SBort ^at ber ^err Seoollmäc^tigte

jum Söunbcsrat^ Staatsfefretör bc§ SHeic^spoftamts, 2öirf=

lid)e ©e^cime 9iat^ Dr. oon Stephan.

Scüollmäc^tigter jum Sunbeßratl), Staatsfefretör bcS

iReid)ßpoftamts, 2i5ir(ac^er ®el)eimer 9tat^ Dr. bow Bttpi)an:

aneine Herren, in ben legten Slusfü^ruugen ftimmt gcroife

baö gonje §auS bcm ^errn ^IJorrebner bei, unb ber Staats^

fefretör bcß JWcic^'ßpoftamtS nid)t jum legten, ^ä) tann i^m

bie äJoraußfcljungen, bie er auögcfprod^en ^ot, oollauf be-

fiatigen: bafj bie ^oftoerroaltung bei Gifüllung ber i^r ob=

licgenben fe^r wichtigen ^^flie^t, boö 33riefgcljeimni6 ju

roal)ren, fic^ burc^auß innerl)alb ber ed)ranfcn bcß ©cfcgcß

^ält unb fic^ Icbiglic^ auf bem S3oben beß (^efcgeß bciocgt.

"Sö) fann it)m auc^ barin oollfommen beipflidjten, roenn er

bie (^rroartung außgcfproc^cn t)at, bajj bie ^jioftoerroaltung,

fofcrn irgcnb roclc^c Uugcljörigfeitcn auf bicfcm Wcblcte jur

eprad)e fommen folltcn, eß an cnergifc^cm (Sinfc^rciten nlc^t

fehlen Inficn roirb, um ben rcd)tli^en Buftoiib Ijcrjuftcllen.

aüir l)aben ja früher, meine .^crrcn, alle ;ilal)rc baß Ikt-

gnügen gcljabt, eine Sißfuffion über bicfcn (Megcnftanb beim

C^tat ber H^oftoerrcaltung l)crbcigcfül)rt ju fcljcn; bie

Icfctc fnnb oor brci ;ilal)rcn ftall. Srci 3al)rc lang l)aben

roir alfo bieftr ^^rcubc entbehrt, unb id) glaube bod) baraufl

jd^liifjcn JU fönncn, bafj cß ;^l)nen rooljicnl) biefer brci ^aljrc

mit jljrcn Jikicfcn gonj gut gegangen ift; bcnn roenn 6ic

irgenb einen ®runb ju ber leifeften Sefd^rccrbc gel^abt ^aben (C)

roürben, fo bin ii^ überjeugt, bafe Sie i^n mir oorgctragen

Ratten; unb tc^ roöre 3t)nen banfbar bafür geroefen, benn eS

ift unfere ^^fli^t, bie Sefc^roerben }u unterfuc^en. SaS ^abe

ic^ oud^ getban mit öbnli^en Silagen, bie ber §err 2lb=

gcorbnete Sicbfne^t früher \)kv oorgebracbt ^at. bätte

mic^ \a Ijinter ben ©inroanb jurüdjie^en fönnen, bafe eS

eigentU(^ Sacbe ber auSfü^renben ^rooinjialbe^örten ift, bie

33efcbroerben über bie einjelnen ^öüe in Unterfuc^ung ju

nehmen, unb baß ^ier ber 33crtreter ber oerbünbeten

5icgicrungen unmöglich in ber Sage fein fann, roenn

einzelne gölle roie bie oon bem ^errn 2lbgcorbneten Dort)iu

erroöbnten ganj plöglic^ oorgetragen roerben, barauf gleid^

genaue 3luSfunft 5U geben.

©r meint, — \6) roill baS ^ier einfdjalten — , ic^ mü§te i^m

jugeben, bafe mit bem erften Briefe baS Sriefgebeimnife oer=

legt fei. gebe iljm gar nid)ts ju, — oorbel)altlic^ ber

nöljercii Unterfuc^ung natürlich- ©rft roerben roir burc^ bie

^rooinäialbebbrDen eine folc^e Unterfudjung aufteilen laffen,

unb roenn fic^ ba etroaS ergibt, roaS bic Sefc^roerbe als

begrünbct erroeift, fo \oü ^i^ncn unb 3f)«n ^^^arteigcnoffen

fo roie feber auberen 5ßartci ^ijx 9tcd)t auf biefem ©ebiet

rcerben. Slber a priori biefe Setjauptung aufäuftellen, ^bic

ic^ ^ier gar nic^t prüfen fann, bagegen mufe ic^ bo^ 33er=

roa^rung einlegen. 3d) bin barin beftörft burc^ bie ©rgeb^

niffe berUnterfucl)ungen, bie 16), roie gefaßt, o^ne baju gejroungen

}u fein, in febem elnäelnen ^aOe früljer t)obc aufteilen laffen.

3^ l)abe ein bitf'eS Slonoolut ba; bamit roiQ id) baö ^o^e

^auS nic^t ermüben; aber id) roiH in nuce oortragen.

es finb alle einjelnen S3ef(^roerben, bie §err 2ieb=

fned)t nai^ ben ftenograp^ifcl)en Sericbten ^ier oorgebro^t

f)at, an bie ^rooinjialbe^örben gefc^icft unb untcrfud^t

roorben; cä l)aben fic^ brci Slategorien ^erauSgefteHt: ent*

roeber ift bie öefd^lagna^me bcS SriefcS burd) ben

Staatsanroalt ober sroeitcnS burd^ ben Unterfud^ung6=

ric^ter erfolgt, alfo in ganj gefeglid)er SBeifc — bie ^oft= ^D)

ocrroaltung mufe in biefen S-öUen nad^ Stecht unb @efcg bic

Briefe ausliefern — , ober aber eS l)at fic^ brittenß berauß;

geftellt, bofe bie Söriefumfcblöge fo fc^lec^t bcfcbaffcn roaren,

bafe unbebingt bei ber 33cförberung ber Senbungen eine ^cv-

legung |at unterroegS ftatifiuben müffen. 3rgenb eine Sd)ulb

eines ^^oftbeamten ober auc^ nur eine 9ieugier ober irgenb

ein 2Int)alt bafür, bafe, roie ber ^err Slbgeorbncte auß=

gebrücft ^at, bie ^oft im Sienfte ber politifc^en ^oUsei ftünbe,

^at in feinem biefer ^jötle, roie baS übrigens oon oorn^erein

anjunel)mcn roar, fid^ ergeben.

SBcnnbieSircuäbanbfcnbungcn fcftgelj^lten roerben, fo beruht

baS auf bem befannten ^:^aragrapben bes feoäialiftengefegeß. (Sß

roirb \a feber SSerbreiter oon fojioliftifc^en Srud)d)riftcn beftraft;

ber ^^oflbeamte fann fic^ bod) nid)t ber 53cftrafuMg ausfegen,

roenn er eine fold^e il)m oom 3lußlanbe sugcbcnbc unb oon i^m

alß oerboten erfannte Slreujbanbfcnbung feftl)ält! Sie mufe

er feftljalten; baß ift feine ^|>flid)t.

2iJaß ben §all mit bcm einjelnen Sörief betrifft, ben ber ^err

Slbgeorbncte anführte, fo, glaube ic^, liegt ber ®runb lebiglic^ on

bergrau Slbfenbcrin, bic einen ganj falf(^cn?Jamcn auf ben Söricf

gefegt l)at. 3lm fagt ber <t»crr Slbgeorbncte: cß finb bei ber

ginbigfcit ber ''j.^oft boc^ nid)t (5 Xagc nötl)ig, um baß ju ermitteln.

30, bic 'Mi fonntc nic^t roiffcn, ob ber Xitel nicljt falfc^

roor; ber «lief fonntc roirflic^ on einen ©mpföngcr mit folc^cm

9iamcn gcrid)tct fein, — ic^ roclf} nic^t, roie ber m^xtc

9lame lautet.

(3uruf: SSonncl.)

Ser 9lamc fonntc richtig fein; ober ber I'itcl fonntc

folfc^ fein. (Sfl roor nid)t flar ju crfcbcn, bafe ber

«rief für ben <>. a)ejirfßoorflcl)er bcflimmt roor. äÜal)r^

fd)cinlid} l)Qt fiel) bic ^;^oft an bic ftabtifd)c iikbörbc ge--

rocnbct, rocil ein ftöblifdjcr Jkamter genannt roor, unb cß

ift möglid), bafj ber «rief im iüüreou bcß iDlogiftrolfl 0 Xoge
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(A) gelogert J)Qt. SGBic fommt bcr ^crr Slbgcorbnctc boju, o^nc

iteitercS unb oljne iiäl)cre Unterfud)ung ju bcliaiipten, bafe

bcr Sörief bei ber ^oft G STogc gelegen t)QbcV 3d) fül)rc ba§

nur QU, um barjulljun, rcie bcbcnflicö es ift, einzelne ^äUc

I)icr ooriubringcn, ot)nc bn^ bcr ©cflenportei Cyelegenljeit

gegeben tvorben ift, bie Sodjc ju untcrfud^en. Gö füt)rt baö

in ber 3:i)at nur ju einem 2lufentt)Qlt in bcr ^Debatte.

2)tc legten gällc, bie im 3al)rc 1885 jur ©pradie ge=

brod)! rcorben finb, {)abe icl) noct) l)ier. 2)a batte ber 2lb=

gcorbncte £icbfnccbt gcfagt am 9. gcbruar 1885 rcäre ein

gctt)öbnlid)er S3rief quö ©önncrn in SBürttemberg an i^n bei

bem ©iQbtpoftamte in bcf^äbigtem 3uftanbc eingegangen.

SDarauf fommt bie Unleifudjung, unb bie Dberpoftbireftion

in S3erlin berid)tet unter bcm 14. gebruar:

bofe bie fd)led)te S3cfd;Qffenbeit bc§ jum Umfc^Iog

oerroenbeten ^apicrä lebiglic^ bie S3ef(|äbigung Der=

urfa^t t)obc.

2lm 9. ©cptember 188G, bat ber 3lbgeorbnete

£icbfned)t gefagt, ift bei bem ^oftamt in ©üftroro ein Srief

eingegangen, ber am 3. ©cptember in 2eopolbSböi)c in

S3oben, alfo bid)t an ber fd^roeijer ©renje, jur ^oft gegeben,

an ben ^ürftenmadjer Sdjcrcnberg gerid^tct mar unb mit

geöffnetem unb bcfd^äbiglcm Um|d)(ag angelangt fei. Sie

Dbcvpoftbireftion in Sd)racrin bat bic ©ac^e unterfuc^t unb

berid)tet, bafe erfcböpfenbe 9Jad]fotfdjungen nad) bcr Urfacbe

ber ongeblid)en Sefc^äbigung nid)t traben angcftcllt roerben

fönnen, rceil bcr ©mpföngcr be§ Sriefeä fid) geroeigert b^be,

ben Söriefumfd)lag jurüd'jugebcn unb bcn S'Jamcn beg 3lb=

fenbcrö ju nennen; bie 23ermutl^ung be§ ^oftamts, ba^ ber

S3rief fogialbemofratifdien 3nt)Q(t gcbabt babe, bot fic^) "«c^)

ber bei ber Dberpoftbircfiion in äonftanj geljaltcncn diM-

froge lebiglicb bestätigt.

9iacb bcm Serid^t bcr Dberpoflbircftion in Seipjig mm
28. ©cptember 1887 finb feit einiger 3^^^ auffallenb cieie

auf ©runb be§ ©ojioliftcngefe|cS oerbotene ©cbriftcn au§

(B) 9Jorbamcrifa an bcn ©diriftflcllcr 2ß. 2icbfncd)t in S3oröborf

— id) mei^ nic^t, ob beifelbc ibentif(^ ift mit bem 2lb-

georbneten ^crrn Siebfnecbt; ber 9]ame ift feincSioegö

feiten — bei bem ^abnpoftamt 32 ober bei bem ^oftamt

in 5öor§boif angebaltcn unb bcr ^olijei auf ©runb
beö ©05ialiftcngefeges übermiefen morben; ^err Siebfuedit

ift in aufgeregtem ^uft^nbe ju bem ^oftbeamten gefommen

unb Ijat fid) barüber betlagt, ba^ i[)m bie amcrifanifcben ^tu
langen f^ftcmatifc^ entjogen mürben, gerner ift mir ijkt

ein ©jcmplar — bo& mill id) nur anfüljrcn, um bie Quellen

JU cbarafterifiren, aus benen bie §erren mitunter if)re '^aä)-

ricbten fcböpfen — ber bcfannten S^itfdjrift „greibeit" aus

Sonbon jugegangen; bos bebanbelt biefen felben intereffanten

©egenftanb; es l)ei^t barin:

SBie es übrigens bie beutfcbe ^oft I)eute treibt, baS

bat cor furjem ein älJündiener SBvieftröger in bcr

öetrunfenbeit ouSgeplaubert,
— baö finb 3^ve Duetten

(^eiterfeit) —
inbem er fagte: „SBir finb mit Siften oerfeben, ouf

benen alle ©ojialbcmofraten unfereS ©iftrifts t)er=

jeicbnet finb;

— fol^e ftorfe Siften fann ein SSrieftroger gar nid)t

tragen

(^eiterfeit rec^its); —
fommt on einen ein Sricf, fo müffen mir bcn=

felben immer erft bem ^oftmeifter jeigen. Unb ber

nimmt alles raeg, mos ibm beliebt!" ©ö märe
rcirflic^ on ber Seit, bafe bie cngUf^c ^oftDcrn)at=

tung gegen biefc aJJifebröudbe einfcbritte. S)oS rcüibe

ibr mcbr Sorbeercn eintragen, als ber ganjc ^uUu
fnffernfrieg.

(^eiterfeit.)

3in einem anberen ©c^reiben ouß ?Jcn) - ?)orf roirb fol^ 'Cj

genbcs mitgctbeilt — boö \)aiU bie „^ationaljeitung" in

dlx. 199 DcröffentUcbt —

:

3luS 3kw-.'^oxt fcf)reibt man ber „% ^r. 3tg.":

2Bie icb aus ben 9teid)Stagöbcricf)ten erfebe, ijat

ber 2lbgeorbncte Siebfned)t in einer ©ißung
bcS i)ieid)ötaöS im ocrgangenen 9Jlonat fic^ über

ongeblid)c SL^erle^ung bes S[)riefgebeimnifieS bedagt

unb bebauptet, es jei fcftgeftelll, baj3 oon 20 aus

Slmerifa an beutfcbc ©ojialiften gerid^teten Striefen

faum einer an feine SlDreffe gelangt fei, raie auc^,

ba^ |ier in SMmerifa jablreicbe Slarrifaturen be-

jüglid) ber „2Babrung bes S3riefgel)eimnifieS" in

2)eutfd)lanb jirfulirten, oon benen er einige auf ben

Xifcb beä Kaufes legte, ^clj b^be mir \)kx 2JJü^e

gegeben, micb nac^ biefen 5{arrifaturen umjufcbauen,

aber cergeblicb; benn niemanb mufetc oon i^nen

etroaS, niemanb bcitte fie gefeben.

3lud) in fojialiftifcben 5lreifen rcaren fie unbefannt, roie man
mir oud) feine 2)aten bejügticl) angeblich oerloren gegangener

53riefe angeben fonnte. 3llleS, raoS man roufete, befcbränftc

ficb auf ^örenfagen unb bie aucb in biefen Greifen bcfannten

3!eufeerungen beS ^errn Siebfnedöt.

9iun, bei atter Sereitroilligfeit, rcirflicb allcS gvünblic|

5U unterfud^en, maS ©ie motioirleS norbringcn, rcerben ©ie

ancrfennen, ba§, menn man folcbc ©rfabrungen gemacbt ^at,

CS nicbt gerabe crmutbigenb ift, auf bicfem Söege rceitcr ju

fcbreiten. 2öenn bie SBabl beS ^exxn 3lbgeorbncten 2iebfned)t

burd) ben 3lufentbalt beS betreffenben SriefeS oielleicbt für

bcn Slugenbticf bintertrieben rcorben raöre, fo rcürbe id) bieS

fcbr bebauert |abcn; benn ic^ bin mit bem Slbgeorbneten

Siebfned^t \)\ex immer noc^ gan^ gut fertig geroorben, unb

möglicberroeifc rcäre ein ©cl)limmerer gefommen.

t)ötte rcirflicb gegloubt, meine Herren, gerabc

bic Herren oon ber foäialbemofratifcf)en Partei, roenn fie fic^

ßcgcnmörtig \)a{kn, ba§ fie ya ibre ganjen 93erbinbungen — W
ic^ rciÜ baS Sßort 3lgitation ni^t gebraueben, roeit i^ midb

bemüben rcill, ganj rubig unb mafeDotl biefc 3tnge!egenbcit

ju bebanbetn, — bafe fie ibre ganjcn 33erbinbungen ja lebig:

lid) burc^ bie ^oft unterbalten, bafe alle ibre Sriefc burcb

biefelbc mit ber grö§ten ©i(^erbeit beförbert rcerben, unb bafe,

rccnn bieS nid)t bcr %aU rcäre, fonbern bie Sriefe on bic

^^oligei ausgeliefert rcürben, üiele oon il)nen — icb fprec^e

notürlic^i nur oon ben brau§cnfte|enben — ficb feinesroegs

lange met)r an ifjrem geroöbnlicl)en 3lufentt)altäort befinben

rcürben

(§eiterfeit),

fo, meine id^, bitten fic roirflid^ e^er Urfoc^e, ber ^oft ollen

®anf ju fagen bafür, bofe fie i^re S3riefe mit biejer ©id)er-

bcit bcfijrbcrt, onftatt uns in biefer 2Beife ouf ©runb un=

geprüften unb nngeficl)teien aJlateriolS ^ier anzugreifen.

(Sraoo! rechts.)

^räfibent: 3)oS SBort l)ot ber §crr 3lbgeorbnetc

mdixt.

3lbgeorbneter Iftitfert: ©S l^ot fid^ ber §crr 3lbgeorbnete

©ingcr nod) einmal jum SSorte gemclbet; ic^ rcoHte eine

onbere ©ac^e jur Bpxaö)t bringen.

^ßröfibent: SDann gebe id^ bas $Sort bem J^errn 316=

georbneten ©Inger.

2lbgeorbneter Sittger: ÜJleine Herren, icb mufe pnäc^ft

mit großer 93efriebigung ancrfennen, bafe rcir in bcr

prinjipieücn SUiffaffung t)cr 5)inge mit bem ^-tcrrn Staats^

fefretär einig finb. ©S l)at mid) gefreut, oon ibm bicr_^bic

gons befttmmte ©rflörung ju bi^ren, bafe c3 in ber Slbficbt

ber ^oftoerrcoUung nic§t liege, im S^icnftc ber ^olisei

69*
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(Ä) irqenb iemonben im Sanbc in S3ejug ouf bic Seforbetung

oon «riefen u. l to. fc^aben ju rooüen. 3c§ Qlanht, bofe

biefe beutlic^e (Srflärung beä ^errn StoatSfefretarö i^re

outen golgen ^oben roirb. 3(§ bin überjeugt, ba§, wenn

mon im ganjen Sanbe Kenntnife oon biefer Sluffa^ung unb

bem SSillen beS ^errn gtaatßl'efretärS befommt, man an

ben betreffenben gteOen — ic^ wiU mic^ ouc^ milbe auS=

brücfen, um ebenfaUs, roie ber §err Staatsfefretär, tn bem

STone ber SKöfeigung ju bleiben — oerfuc^en rcirb, [tc^

TOibcrftanbSfä^iger ju jeigen, als roie eö oieUeic^t bisher an

oerf(|iebenen Orten ber ^all gercefen ift.

3m übrigen geftatten eie mir roo^l, meme §erren, out

bie erroiberung beä ^errn gtaotöfefretorS einige furje Se=

mcrfungen ju machen. 2)er <öerr ©toatsfefretor leitete feine

gieufeerungen mit ber 33emerfung ein, bofe er feit brei ^at)ren

meftr «Ru^e oor un§ gef)abt t)ötte. 3a, meine Herren, bafe

mir brei 3a^re lang gefd^roiegen l)aben, ift ein Jöeroeiä

bafür, m roir ju biefer 2lrt oon Sefc^rcerbcn feit lener

3eit fo oiele Sßerantaffung nic^t me^r t)atten. ®er §err

gtaatsfefretör ^at übrigens mit fe^r richtigem unb fel)r feinem

©efü^l ^erausgemerft, bafe in ber legten Seit fic^ nac^ biefer

gflid)tung ^in manches geänbert ^at, unb in ber S^ot ftnb

ießt roicber SSer^ältniffe eingetreten, im Saufe beS legten 3al)reS

roiU i(^ fagcn, bie es uns na^e legen, bem §errn StaatSfetretar

boc^ nod) einmal unfere berechtigten gorberungen unb SSunfc^e

in biefer Se^ieliung ju empfehlen. ®er §err ©taatsfefretar

fann alfo unmöglich ju ber 3luffoffung fommen, als ob uns nur

boran läge, if)n ^ier mit frioolen Sefc^rcerben ju bemühen.

etroas eigentl)ümli(^, mu6 ic^ fagen, ift aÜerbmgS

ber einbrucf geroefen, ben ic^ befommen |abe, als ber §err

gtaatsfefretär oerfud^t l)at, bie Söe^auptungen, bie ic^ ^ier

aufgefteHt ^abe, ju cntfräften mit bem 3^ad)roei§, ba& anbere

Behauptungen, bie früher gemacht loorben fmb, burci) bie

Unterfuchung fich nicht als ganj richtig erroiefcn haben. pS

ift ein eigenthümlicher ®inbrucf geroefen, ben i^l gehabt habe,

'B, als ber |err ©taatsfefretär oerlefen hat, roelche folgen bie

oon ihm angefleUte Unterfuchung in ganj onbcren gaUen

gehabt hat. 3ch meineStheilS bin nicht in ber 2age, aus

ben 2lften beS ^Reichstags ein Srieffuoert ju entfernen;

biefes Äuoett rcirb [a bem iperrn Staat&fefretär in feiner

amtlichen Stellung äugänglich fein.
^ ..

£en aSerceis für meine anbere Behauptung bezüglich

beS 5lreuibonbeS unb beS geöffneten Briefes werbe ich '"ir

nachher erlauben bem igerrn gtaatsfefretär in bie §anb ju

neben, unb cS roirb mir fehr angenehm fein, menn fich

meine Befürchtungen, bafe biefe SDingc mit einer geroiffen

atbficht gef^ehen finb, burch bie oon ihm angeftetlte Unter»

fuchung als unäutrcffenb crroeifen. 3ch glaube baS nach

ben Grfahrungcn, bie mir gemacht haben, nicht; unb fo fehr

ich iiie BereitrciUigfeit beS §errn StaatSfefretärS, folche Bor^

fommuific ju ocrmeiben, anerfenne, fo fehr mu| ich forbern

unb rcütifchen, bafe bicfc Bcreitioilligfcit fich auf aUe ihm

untergebenen Mreife erftrccft.
^ ^

3m übrigen ift bie Sluffaffung, bie ber ^err etaatS»

fctrctär bezüglich beS an ben SBahlfommiffar gcnd;telcn

Briefes gegeben hat, boch auch nicht gcnüßenb, um über

bicfcn ^^all ganj hiniü^aflc^«" i" können, ^ücht bariim

hanbelt cö fich, ob hier ein Brief befteUt lüirb, fonbcrn eS

hanbclt fid) einfach bnrum : ift eö gegenüber ber auf anbcrcn

Seiten feljr häufig bcroicfenen ^inbigfcit ber ^^ioft nolhiocnbig

ober auch nur bcgrüubct, baf} ein fold)er Bticf 7 Xnge

broucht, um als iinbcftcUbar an ben 2lbfcnber jurücf ju ge--

langenV

ajleine Herren, bie 2tbreffc lautet — ich baö

noch einmal rciebcrholen „.t>errn Stabtralh BonneU,

Syahlfommifinr im O. Berliner Süahlfrcifc, Berlin." ^^un

fant ber .fcicrr 8tQnt6fefrc(är : ja, ber ^Jornc fann ganj rid)tig

fein ober bic Slmtßtcjcichuung fann falfd) fein. ^Jicin, meine

i)trrcn, jcbcr Beamte, ber bicfcn Brief in bie .^»anb bcfommt,

icci^ nachbcm unmillelbor 2 ^oge oorhcr \)\a in BciUn

eine SBahl geroefen ift, ba^ roenn ein Brief mit ber Be= iC)

jeichnung „2Bahlfommifiar" anfommt, bas baS (Sffentialc ber

2lbreffc ift unb nicht nur ber 9iame. 3ch bin alfo nach »»c

oor ber Ueberjeugung, bafe, roenn bie ^oft in biefem ^aUc

ben 2lbreffaten hätte finben roollen, fie benfelbeu gefunben

hätte, unb ihn gefunben hätte ju einer 3eit, roo bie Un=

bequemlichfeiten, bie fich boran gefnüpft haben, oermieben

roorben roören.

(Sbenfo roenig hat ber §err ©taatöfefrctor mit einem

2Bort ber sroeiten Bcfchroerbe erroöhnt. 3^ nehme an, ba&

er boS in feiner ©rroiberung nur überfehen hat. ®aron ift

nun gar nid)ts weiter ju beuteln, biefes ^reusbonb ift on=

gefommcn ju einer 3eit, roo ber Slbgeorbnetc Siebfnecht

geroöhlt mar. Sie Senbung ift nicht beftellt roorben, unb fie

ift 5urücEgegangen mit einer — roorouf ich übrigens gor

nicht fo ungeheuren Süßerth lege — nebenbei unrichtigen üKit»

theilung, bafe SB. 2iebfnccht nicht Sölitglieb beS ^Reichstags

fei. 2Benn eS möglich ift, roie ich Shnen oorhin angeführt

habe oerftümmclte unb frembfprochliche 2lbreffen ju entjiffern,

unb ' roenn bie ^oft 3Iufgaben , roelche ihr, nach meiner

2luffaffung, mitunter gerobeju aus üJluthroillen gefteQt roerben,

erfüOt, bann halte i^ eS auch für geroi§, ba^ roenn em

Brief anfommt mit ber Slbreffe: „^crrn 3ß. Siebfnecht, 9lb=

georbncter im ^Reichstage, Berlin" — , bie ^^oftbehorben

roiffen, roo ber 2ß. Siebfnecht ju finben ift, ouch roenn er

felbft nicht im JReichstoge fäfee. S)afür haben roir Berocifc

3ch meine olfo, ber §err ©tootsfefretör hätte in ber

nicht nöthig gehabt, ben Berfuch Ju machen, ben ®rnft

unb bie Sßahrheit biefer Befchroerbe boburch ju entfroftcn,

bofe er uns ^loti^en ouä ber „Freiheit" ober ouS irgenb

einem onberen Blatte über frühere götle oorlieft. SBenn ber

ßerr ©taatsfefretör ober gor meint, bafe roir oHe Urfoche

hätten, ber ^oft bonfbor ju fein bofür, bofe fic unfere Briefe

beförbert, fo foge iJ) ganj einfa^ — unb borin roirb er mit

mir einocrftanben fein -: bie ^oft erfüOt bamit nur ihre (D)

Micht. Sie ^oft hot gar fein Stecht, ben Sonf einer bc^

ftimmten ^^^^artei in Slnfprud) ju nehmen, ju forbern, bofe

roir ihr bafür bonfbor fein foUen, bofe fie uns unfere ^;5oft=

fenbungen beförbert unb 'iufteHt. Sie ^oft fteht eben nicht

im Sienft politifcher ^orteien ober beftimmter 2lnfchauungen,

fonbern fie hat eine oUe ©ebiete umfoffenbe futtureUe SOhffion,

unb bicfe crforbert, bofe boS Briefgeheimnis ouf baS forg»

föltigfle gcroohrt roirb, unb ba& bie ^]Joftbeomten no(h_ biefer

3ftid)tung hin fid) nicht etroo in ben Sicnft ber ^:poU}ei fteUt,

fonbern ohne Unterfchicb ber ^:^erfonen unb Parteien djre

^^flicht erfüllt.

«Präfibcnt: SoS SBort hat ber ^»err 2lbgeorbnetc

iRicfert.

9lbgeorbnetei 9li(fcvt: a)lcine Herren, ju biefer Sache

hatte id) mid) nicht gemelbet ;
id) fann nicht borouf eingehen.

3d) fieiic mid) nur borübcr, baf5 ber §err ©toatöfcfretar

eine fo bünbigc unb florc ©rflörung auf bie ^-roge beö 3lb=

ncorbneten Singer gegeben hat. £'>crreii, id) freue

mid) um fo mehr, bofj ber i->err 3lbgeorbncte Singer bomit

«lud gehabt hat, qIö befanntlid) nnbcre a)litglieber bcö ^Jkid)ö=

tags onbcren ^»erren uom Bunbcßrath gegenüber cm ber=

artiges (Mlüd nid)t gehabt haben, unb eine bcrartige Bc rlc=

binunn nid)t immer haben ouöfprcchen tonnen, obrooh |ie

nonj ipesicll fnbftontiirte Befd)rociben hier üorgcbrad)t hoben.

2i5cld)cn Sali ouö ber legten ;5eit ich bcfonbciö ini 9luae

habe, roerben bie .^»ciren roohl roiffen, ohne bojj id) ihn bc=

)ieid)ne. 3d) fehe ben betreffenben ^?errn ^JJliniftcr Iciber nicht

mehr hier, er muf) oor furjem hinaufigegongcn fem, fonft

hätte ich ihn oud) genannt.

SlUiö ben ÜUicf an ben 2lkhlfomnuffariuö betrifft, |o

habe id) mid) booon übcrjeugl, bafi er erft beim ^;<o ijci

mclbcoml geroefen ift unb bann, bo bort reine Sluöfunft ge
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(A) geben werben fonnte, beim aJlagiftrat. 2ßie lange er l)icr

gelegen t)Qt, fann icf) ouS bem Söricffuocrt nid)t crfcl)cn.

SDie Seit, bie ber S3rief untcrrocgs gctoefen, ift ober immer=

I)in long, baS mufe jugegcbcn rocrbcn; oietleidit ift es bem

^errn Stootsfefrctär möglich, nad&bem er baß 5luoert aus

ben 2lftcn eiugefe^en, bie ©ac^e ju ermitteln.

2)ie grage, bie iä) an ben §errn ©taatsfefretor richten

wollte, ^ot, glaube ic^, ein atlgemeineö ^ntcrcffe. möchte

um eine 2luSfunft bitten, itenn ber §err ©taatöfefretär [ie

geben fann. üJJeine §enen, fc^on feit einiger 3eit gcl)t bie

5?otia burd^ bie 3eitungen, ber bieder ein SBiberfprucb nid)t

entgegengefefet rcorben ift, bap bieSOlilitärücrrooltung neuerbingä

lebfaft barauf bringt, ba& bie ocrabfdjiebeten Dfftsiere mögtic^ft

oiele felbftftönbige unb beffer botirte ©teilen erhalten in ben

3ioilt)erroaltungen. ©ine anbere Sfiotiä — id) {)abe l)ier ju=

fällig bie „^ofener 3cit""9"/ ^cf) glaube, fic l)at aud) in

Dielen anberen 3eitungcn geftanben — befagt, eä foU bie

2lbfid)t beflef)en — fo l)ie| eä auc^ in einem SSerliner

Flotte — , bie ^ölfte ber böfieren ©teilen bei ber ^oft fünftig

bur^ oerabfd^iebete Dffiäiere ju befegen, ^c^ lialte biefe

legterc a«ittl)eilung niclit für rid^tig. Db bie erfte aJiit=

tfieilung richtig ift, roeife id§ nic|t. ^ä) mürbe ben §errn

©taatsfefrctär bitten, ba§ er bie ®üte ^at, bem 9ieid)§tag

barüber eine Sluöfunft ju geben.

ajleinc Herren, ©ie roerben bie§ im Sntereffe ber ©acJ^e

natürlich finben, um fo natürlidier, als biefe ^rage ni^t

5um erften SDlale im S^ieic^Stag auftaud^t. <B6)on oor längerer

3eit — i^ l)abe ben ®tat üon 1871 ^ier — ^at ber

SReid^Stag auf ®runb eines fc^riftlidien S3erid^tS ber ba=

maligen ^oflfommiffion fic^ fef)r auSfü^rlid) mit ber %taQt

befd^äftigt, bie bamals einen geringeren Umfang ^atte.

l)anbelte fid^ bamals nur um bie fogenannten „Dffiäier§poft=

ämter", eine ©inrid^tung, bie oon ^riebrid) II. in ^reufeen

berrütirt. 2)er S^eic^Stag l)at bamals auf ©runb bes

^ommiffionäberic^ts in ber ©ifeung oom 19. Tlai 1871,
(B) noc^bem bie §erren ^ed^oro unb ©rumbred^t fie empfof)len,

folgenbe SHefolution angenommen:
ben $Reid^6fonäler aufjuforbern, bie erforberlii^en

©dliritte ju t|un, um o^ne 33erlegung bereits

erroorbener ?Red)te oon bem Eintritt beS neuen

^enftonSreglements on bie 3^ebuftion unb enblid^e

3luft)ebung ber DfftjierpoftmeifterfteClen eintreten ju

laffen.

SDIetne Herren, es ]^onbelte fid^ bamals nur um biefe, menn
id^ m\ä) red^t entfinne, 132 DffisierSpoftomtftellen. ©oüte

rcirlli^ bie QJlilitorüerroaltung nun in einem grö&eren 9JJa&=

ftobe bie beffer botirten unb felbftftänbigen ©teilen, roie an=

gebeutet ftanb, inSbefonbere bie ^oftbireftorftetlen, bur^ t)er=

obf^iebetc Dffijiere befegen laffen, fo, glaube id^, mürbe

ber S'teic^Stag biefeS im Sntereffe beS SienfteS nid^t als

rid^tig anertcnnen fönnen, er mürbe aud^ barin eine ent;

f^iebene S3eeintiädl)tigung ber Sernfsbeamten, Die oon ^aufe
aus in bie ^oftfarriere ge|en, erfennen müffen. 2<i) ifiQ

alle meiteren ©d)lu§folgerungen, bie ic^ noc^ mad^en fönnte,

unterbrüdfen unb möd^te ben §errn ©taatsfefretör bitten, mir
üieQei^t SluSfunft ouf bie beiben «fragen ju geben: alfo

erftenä, ob es rid^tig ift, ba^ bie SDiilitöroermaltung ein

folc^eS Slnfinnen an bie ^oftoermaltung geftellt ^ot, unb
Smeitens, ob bie ^Poftoerraaltung in ber Segielung fo roeit

nadfigibt, ba§ bie ^ölfte ber beffer botirten unb felbftftänbigen

©teüen in 2lu6fi(^t genommen ift burc^ Offiziere a. S). ju

befegen.

^röfibent: S)as SBort ^at ber §err 5?ommiffar beS

SBunbeärot^s, S)ireftor im 9leid^Spoftamt, Dr. gifc^er.

Äommiffor beS SunbeSrot^s, SJireftor im D^eidiSpoftamt,

Dr. %^ö^tt: fann bie 2lnfrage beS ^errn 2lbgeorbneten

ba^in beontroorten, bo§ oon einer Slbfw^t, bie 3a^t ber oberen

felbftftänbigen unb beffer botirten ©teilen ber gJoftoerioaltung

in t)ö^ercm SUlafee, ols baS bisher ber ^all ift, oerabfc^ie beten (C)

Offizieren äugängüd) ju mad)en, bem i)(eid)öpoftamte nichts

bcfannt ift.

^räfibciit: 25aß 2i5ort Ijat bec iQcrr 2lbgeorbnete

£iebfncd^t.

2lbgeorbneter !Sicb(ited)t : 3Jleine Herren, ic^ bin in

bie ^Debatte l)incingejogen rcorben. 2)en 3lnfang (jobe id)

nic^t gehört unb id) bin bc6l)a[b nur im Stanbe, auf baS

cinjugeljen, rcas id) gehört l)abc.

Sßenn ber ."pcrr ©eneralpoftfefrctär aus ber 3;^atfac^e,

bafi feit 2y'^l)ren oon unferer Seite 93cfd)rocrben, roie ic^

fic früber oorjnbringen pflegte, nic^t oorgebradjt rcorben finb,

ben ©^lufe gejogen t)at, ba& mir feine 58eranlafjung bätten,

uns über Sßerlegung beS 33rief= ober ^oftge^eimniffes

bcfc^rceren, fo ift biefer ©cblu^ ooüiommen falfd). 3m
©cgenttjeil, id) glaube, bafi fcitbem et)er meljr Örunb ju

flagen oorljanben ift, als früf)er. 3d) für mein Xi)t'\l unb

rco^l aud) bie meiften meiner ^reunbe baben fi^ aber über;

jcugt, baß in ber ^el)v^a\)[ ber gälle bie ©c^ulb nic^t

bei ber ^oft liegt, fonbern bafe anbere ^^jftoren, bie [a oorber

l)icr au^ ermähnt rcurben, im ©piele geroefen finb. 2ßir

baben ®efege unb 33erorbnungen, roelc^e ein ©^ftem ber

©pionoge ermöglidjen — auf bem Söoben bcS ©efeges — , rcie

in feinem anberen 2anbe ber 2Selt, glaube id), etiuas äl)nlid)cS

fjiftirt. SBir l)aben ijkv oon ber plöglicben33erbängung ber foge=

nannten 33rieffperre geljört. D^ne ba^ bemörnpfänger oon

93riefen eine Slnjeige gemo(^t roirb, roerben, oieUeid)t2Boc^en unb

SDionate lang, bcffen 33riefe burd)gefeben, ol)ne ba§ er eine

2ll)nung baoon \)qI 2)ie über if)n oerbängte Srieffperre ift

üielleic^t feine allgemeine, fonbern eä ijü^t nur: bie S3riefe,

bie oon bem unb bem Drte fommen, rcerbcn abgefa§t, unb

erft nad) einiger 3eit merft bor aJlann, ba& etrcaS nid)t in

Drbnung ift; es follen bod^ 33riefe gefommen fein, eS ftnb

aber feine ba. ®ann erfäl)rt er post festum, bafe bie S8rief= (D)

fperre oerpngt ift.

2ßir baben ferner jene SSerorbnung, roel^e id^ )cf)on

früher mleberbolt l)kx jitirt unb fritiftrt babe — icb rceife

nid)t, oon rceldE)em Satum fie ift — nac^ rcelc^er alle ^oft=

beomten angel)alten finb, bie ^adete unb ^oftfenbungen su

burdt)fud)en, ob barin oerbotene ©Triften f inb. ©S

ift über biefe jßeftimmung feinerjeit oui^ oom ^crrn 2lb=

georbneten SBinbtborft gerebet rcorben. ÖJlan fanb bamals,

ba^ biefe 33crorbnung eine ^^^^^""ö unmöglicb

mai^t, bie ^oftbeamten ju oerfjinbern, aud) roirflic^ oer^

fd^loffene ^adete unb Briefe einer 93ifitation ju untere

roerfen. ^ebenfalls ift, rcie icb früher ausgeführt babe, burc^

biefe SSerorbnung jeber ^oftbeamte gerciff ermaßen in

ben ©ienft ber politifc^en ^olijei geftellt unb eS ift

ibm aSeranlaffung gegeben, ja, jur ^f liebt gemacfit,

©pionoge ousjuüben; benn anbers als ©pionage fann

ic^ baS nicbt nennen.

Sßon bem §errn Dberpoftfefretär

(@ro§e ^eiterfeit)

— Dberpoftftaatsfefretär

(^eiterfeit)

— 6s finb baS fo oerfliyte ^itutationen, unb ba ber §err

©taatsfefretör ia befanntü^ bie g-rcmbrcörter nic^t liebt, fo

möd^te i^ i|m ratben, fid) einen beffer au6fpred)baren Sitel

beijulegen ols biefeS SJiifd^- unb §albfrcmbrcort „©taat8=

fefretär", über baS bie 3""9« ftolpert.

(Ss rcurbe oon bem §errn ©taatsfefretör auf ein iBor=

fommnife in Sorsborf angefpielt. 9]un, meine Herren, rcenn

id^ ®runb gehabt bätte, bie ©ac^e bier oorjubringen, bann

rcöre fte aucb oorgebra^t rcorben. ^6) rcar bamals bur^

baS 2lu8bleiben oon ^^oftfenbungen, bie mir bis babin_regcl=

mä^ig jugegangen rcaren, allerbingS, wie ber §err ©taotä;
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(A) fetretär ftc^ auäbrücfte, in eine %tm^t ©rrcgung oerfcfet

Würben, ^d) bin jiDav beutfd)er gtaatöbürger, aber fo ooa=

ftänbig W fii on bie ^raftifen beö t)eutigcn Si)|tem§

nod) immer nid)t geroöf)nt, bafe man nicl)t bann unb mann

einigermaßen erregt roerben fönnte. ©enug, ic^ entbedtc,

bafe eine 2inja()l oon ^^^oflfiücfen, bic bisher regel=

mafeig aiigefommen roaren, ebenfo regelmäßig auä;

blieben. erfunbigte mic^ unb fam ba^inter, baß

qUc oon au&roörtä tommenbe Senbungen, Hreujbanb=

fenbungen, meift Dollflönbig umfüllt, raie baä bei ben

omerifanifc^en ^reuöbäubcrn ber gaü ift, auf SBeifung

üon oben — oon rccm, rceiß ic^ noc^ nic^t ganj genau —

,

ftatt mir abgegeben ju roerben, forgfältig Quä ber ^üUe

Ijerauägejogen mürben, unb ba& ber betreffenbe ^oftbeamte,

ber nijt immer Sefc^eib roi^en modjte, rooä oerboten ift ober

nid^t, bie Sad^en nac^ ©rimma auf bie juftönbige 2lmtä--

^auptmannfdjaft gefd)icft l)atte. '3)oxt [xnb nun bur^ biefe

Sluöfc^nüffelei ben Se^örben fo foloffale Slrbeitcn erraac^fen,

ba| \ö) mixlM) glaube, e§ rourbe ein neuer Seomter ejtra

ju biefem Sroccf angefteüt. ©c^liefelic^ l)aben bieSenbungen

einen onbcren Sßeg gefunben, ober man rourbe ber unnügen

Strbeit mübe, unb eineä fd^önen SCageä befam i^ oon

ber 2lmt5{)auptmannfc^aft ein riefigeö ^adfet jurücfgefc^icft

mit einer a)lenge oon 3eilungäblöttern, bie nic^t ju diiift

beid)lagnal)mt rcorben roaren. S)ie Se^örben l)aben in

biefem g-aüe burc^auS forreft gef)anbelt, unb beS^alb ^abe icf)

mic^ nic^t bcfctiroert. 2lber ber gall jeigt fo rec^t beutUd),

roaä für traurige 3uflänbe, rcclc^es ei)ftem ber Spionage

auf ber W iene Sßerorbnung tt)atföc^lic^ ^eroorgebradit l)at.

2>ann l)at ber ^err Staatöfefretör — id) rcerbe jegt

t)offentlii mit feinem STitel fertig roerben — weiter gemeint,

er ^ötte bie Sefc^roerben, roeld)C id) früf)er ^ier oorgebrac^t

l)abe, leicht ertebigt. ^<i) ^abe i^m fd)on oor 3at)ren in

einer 5Rebc oon biefer ©teile auf bie gleiche 53el)auptung

gcontroortet, baß ein großer 2;^eil ber oon mir oorgebrad)ten

(B) %äUt burc^aus nic^t fo erlebigt roorbcn ift, baß id) mic^)

roirflic^ Ijötte überjeugt erflären fönnen. 3lber ber 33eroei§,

baß ein 2lufbrcd)en oon 93riefcn abfic^tlid) erfolgt ift, ift in

ben meiften Säüen fo außerorbentlic^ fc^roer ju füt)rcn, baß

id) barauf oerjic^tet ^abe, berartige gällc o^ne befonberö

jrcingenben förunb nod) oorjubringen.

2ßaä bie julefet gemachte 33ct)auptung be§ §errn 6taatS=

fefretörs betrifft, ic^ ^ötte im ^Heic^Stag einer amerifanifc^en

Äarritatur ermähnt unb fie oorjuseigen oerfprod)cn, bie aber

oon nicmanbem gefe^en roorben fei, roeber oon bcm ^errn

Staatöfcfretär, nod) oon irgenb einem S^itglicb beö ^an\t&,

Quö) nic^t oon meinen ^reunben, fo ift baä einfad) nic^t

richtig. 3d) ^abe bie fe^r ^übfd)e 5larrifatur ^iev gejeigt

unb cö l)abcn, außer meinen greunben auc^ oerfd)iebene

anberc 2Jlitglieber beö ^aufeS fie gefel)en. ^6) Ijoffe, boß

id) bem $>errn Staatöfefretär — feft oerfpred)en fann id)S

nicht, ic^ l)abc fetir oicl Rapiere ju ^aufc — bicfc ilarrifatur,

in ber er felbft nebft bem dürften »iömarcf unb anberen

figurirt, im Criginal roerbc pröfcntircn fönnen auf jcbcn

;^all rcciß ic^, roo fie in 2tmerifa ^u bcfd)affcn ift.

2m übrigen ift cß für bie 2lrt unb Sfficifc, roic ber

.^crr " etoatofcfrctör mit geroiffcn unbequemen 2;i)atfad;cn

fertig iu roerben fuc^t, fo red)t d)arafteriftifc^, baß er, um

unfcrc 53efd)iüerben ju entfräftcn, ein ölatt l)ier .ytirtc, oon

bcm et felbft am bcften roiffcn muß, boß roir übfolut nid)lß

bamil ju tl)un l)abcn. 5äiaö l)at bie „^reiljeit" bamit ju

jd)affcn, rocnn oon f
onialbcmofratifdjer ©cite a3efd)roeiben

fommcnV l^d^ ^obc früljcr bem ÜJhniftcr o. ^;Uittfamcr einmal

gcfagl, bic „"l^rciljcit" flct)t l^l)nen fjur ?){cd)tcn) näl)cr alö

unß, unb für jcbcn Eingriff, ben fic auf bie .t)crrcn ba brüben

bringt, bringt fic t)unbcrt gegen unß. yJUt biefem iJUalt

ftc[)cn roir auf fcinblidjcrcm ',^uß alß Sic bort brübcu, bic

Sic bic „;^rcil)cil" ja mit einer geroiffcn iKorlicbc gcförocrt

haben; jcDcnfaUo paffen Bic il)r longc nidjt fo fd)arf ouf

roic i Si). bem „eojialbcmolrat" ober onbcren Organen

unferer ^aiku ^abe gerabe bie „i5rct^ett" in fo (C)

öffentlicher SBeife mitunter erhalten, boß ic^ mic^ oerrounbert

^abe, roie merfioürbig unfinbig bie ^oft unter Umftänben

fein fann. Sßenn es ftc^ um foji albemofratifc^e Slötter

gebanbelt l)ätte, roürbe fie roa^rfc|einlich beffere 2lugen gehabt

f)aben; aber auf bie „^rei^eit" ^ot man baß 2lugenmerf

nid^t gerid)tet. Sebenfoüß ift eS burc^auS ungel)örig, baß

man uns fd)lagen roill mit bummem ^cüq, baS in ber

„grei^eit" geftanben l)at, in einem uns feinDlic^en unb ganj

fremben Slatte.

^räfibeitt: S)as SSort |ot ber ^erc Slbgeorbnete Dr.

®ngler.

3lbgeorbneter Dr. gitglcr: aJleine Herren, einem ©e=

brause beS ^aufcS gemäß erlaube iö) mir, ju biefem 2;itel

eine Slnfroge an ben ^errn ©taatöfefretär ju richten, roelc^e

ein neues ^oftgeböube in ber ©tabt Sa^r betrifft.

©0 oiel i^ oernommen f)abe, ftnb S3erl)anblungen im

©ange geroefeu ober noc^ im ©ange, oieHeic^t au^ fc^on im

3lbf^luß begriffen, für ein ^oflgebäube in Sa^r ein @runb=

flüd am bortigen Drte ju erroerben. ®S ift bie Skc^ric^t

auch in bic.bortige Seoölferung gcbrungen, unb man hat fich

in golge beffcn bortfelbft ber Hoffnung hingegeben, boß in

bem biesfährigen ©tat ber ^oftoerroaltung eine ^ofition für

©rbauung eines ^oftgeböubeS fxch oorfinben roürbe. 3)a6

gehlen biefer ^ofition hat auf ber anberen ©eite iefet bie

Befürchtung heroorgerufen, baß bie (Srbouung beS fraglichen

^oftgcbäubes für längere 3eit hinouSgefc^oben roerben foOtc.

2<i) möchte bem gegenüber barauf oufmerffom madhen,

boß in Sahr ber ü}longel eines ausreichenben ^oftgebäubeS

fehr fd^roer empfunben rcirb. Sahr ift eine fehr inbuftrieae

©tobt, in Se5ug auf ^nbuftrie oielleicht bie britte ©tobt beS

babifchen SanbeS, unb boch ift fic bis icgt not^ nic^t im

Söcfige eines eigenen ^oftgeböubes; außerbcm ift bie ^nbuftrie

oon 2ahr auch gerabe eine berartige, baß fie eine fehr ftorfe
^j^^

^üdctbeförberung in fich fchließt, unb cS ift fchon fehr häufig

üorgefommcn — id) habe es felbft mit ongefehen — , boß

ganje Sabungen oon ^oftpadeten im ftrömenben 9tegen oor

bcm ^oftgebäubc geftanben haben, ohne boß Jic unter ein

fdiügenbes ®ad) haben oufgenommen roerben fönnen.

möchte besholb bie Sitte on ben §errn ©toots^

fefretär rid)ten, roenn irgenb möglich, oud) biefem SDlißftanbc

in Sohr balb objuhelfen, unb id) hoffe, bei ber §ürforglich=

feit, bie roir bei biefer Schörbe geroohnt finb, unb bie ouch

im'bobifchen fionbe ollgemein bonfcnb onerfonnt roirb, boß

biefem SBunfchc nad^ 3Köglich!eit bolb entfprochcn roerbc.

«Präfibcut: 3)as 2ßort hat ber §err ScooUmädhtigtc

}um »unbcsrath, ©tootöfefretör beö $Hcichöpoftomtö, 2Birt=

lid)e ©chcime diail) Dr. oon ©tephon.

SBcoollmächtigter jum Sunbeßroth, ©toatßfefrctär bcfi

9lcid)6poftamtß, SSirflichcr ©eheimer 9^ath Dr. toou ©tc^Ijon:

2^ic 2)cforgniß beö geehrten .^icrrn SKorrcbncrß, baß ber 5.ku

in ^ahr etroa hi"auögcfchoben roerben fönnte, ift glüdlichcr=

rocifc nid)t begrünbet. '^nv ben S3au, ju bem roir boß

Söcbürfuiß in gcrcd)tcr 2«ürbigung ber auögcbrcttctcn unb

bcfannten 2Bcltinbuftrien in ilahr ooDfoinmcn ancrfcnncn, ift

bercitß ber ^jilo^ gefauft; bie ^^ilönc finb entworfen; roir

roerben roic id) jeUt fd)OU übcrfchcn fonn, in ber iiagc fein,

ben 93au auf ben nächflfährigcn Glat ju fetjen, unb ich wcvhc

mid) freuen, rocnn baß hohe ^ciM in Slncrfcnnung ber

©rünbc, bic ber geehrte .^lerr 5l5orrcbncr oorgcbrod)t hat,

ben 5ku genehmigen roirb.

^^röfibciit: T*aß Süort hat ber .^»crr Slbgcorbnetc

3tbflCorbnctcr Mirfcrt: kleine .^crrcn, cß ift mir unb

einigen ÄoUcgcn nicht recht flar gcroorbcn, ob bic Slntiuort,
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(A) bte ber §err ^Direftor im 9leid)6poftQint mir ouf meine '^taQen

gegeben ^ot, \\6) aiid) out bcibc bejog. ^d) ne\)me, raeim

ba§ jutrcffcub ift, t)iernad) als feftftcl)enb an, ba| ber 3lcid)S=

poflbe^örbc md)tö boüon befannt ift, ba^ bie .HriegöoerroaHutig

in neuerer 3*-'** öuf eine 3Scrme[)ruiio ber ^efe^uiig oon

I)öf)eren ^oflflellcn burc^ nerobfc^iebete Df fixiere brnngt. ^d)

hm bann, ba id) nid)! glaube, bn^ bicfe 9iotij üollfläiibig

QUiS ber Suft georiffeii fein fann, ba fie uiin)ibcrfprod&cn burc|

olle S^^i'ui'gc" gegangen ift, nur bcn SÜiunfd) ausfprcdjcn,

bofe, Jücnn bic Sjlilitäroerroaltung nn bie 9ficicf)öpoftDerroaltung

f)erantommt mit biefem S3erlangen, bann eine 6ntfd)eibung

getroffen lüirb, rcie fic ber $Reid)ßtag im 3ol)re 1871 mit

großer SKoprität für nötf)ig eracl)tet ^at.

^Jriifibcttt: ®a§ Söort \)at ber ^err Slbgeorbnete Dr.

^artmann.

2lbgeorbneter Di-, ^avtmaun: SJleine Herren, ber §crr

Sibgeorbnete Siebfned^t t)at oorf)in bie 33efd)lognQ{)me üon

5ßoftfenbuiigen burc^ bie ©tactöaniraltfdjaft ober burd) baö

®erid)t als einen 3Ift ber Spionage bejei^net. 2d) nui^ bem
auf ba§ beftimmtefte roiberfprcdien. 2)er §err Sibgeorbnete

fiiebfncd^t rcürbe einen folc^en Sluebrud tuo^l nid)t gebraud)t

l^aben, rcenn er bie gefegUd)cn Seftimmungen in biefer S3e=

jiel)ung gefannt ober fid) gegenrcörtig gehalten öätte. 3^
erlaube mir, ^icr einige roenige Söge aus ber <Strttfproje^=

orbnung oorjulefen.

§ 99 fagt:

3utäffig ift bie Scfd^lagna^me ber on ben 33e=

fc^ulbigten gerichteten Briefe unb Senbungen ouf ber

^oft foroie ber on i^n gerichteten S^^elegromme auf

ben SCelegrophenonflolten.

§ 100 fogt:

3u ber öefchlognohme ift nur ber S^id^tcr, bei

©efo^r im 93erjug unb, menn bie Unterfu(^ung

nid^t b[o§ eine Uebertretung betrifft, ou^ bie ©toots--

anrooltfd^oft befugt. S)ie tegterc mu§ jeboc^ ben
i^r ousgelieferten ©egenftonb fofort, unb graor

S3riefe unb onbere ^oftfenbungen uneröffnet, bem
3^i^ter oorlegen. SDie oon ber 6taQtsonmaltfd)oft

oerfügte S8efd)tagnahme tritt, oud^ toenn fie eine

2luslieferung no^ nic^t jur gotge gelobt ^at, ou§er

^roft, wenn fie nid^t binnen 3 2;ogen oon bem
atid^ter beftötigt wirb.

§ 101 fogt:

aSon ben getroffenen SD^o^regeln finb bie Setf)eiligten

ju benachrichtigen, fobolb bieg ohne ©eföhrbung beS

Unterfud^ungösroecfes gef^ehen tonn.

3llfo es finb hier in ben entfcheibenben ^ßunften tebiglich

richterliche iponblungen in groge, unb ätoor richterlid^e iöanb=

lungen, roelche ouf beftimmter gefe^licher SSorfchrift beruhen
nnb einen beftimmten Söefchulbigten unb eine beftimmte
ftrofbare iganblung oorouSfeien.

SBenn ber ^err 3lbgeorbnete Eiebfned^t eine folchc ^C)

3:hätigfeit oIS Spionage bejeidjnet, fo fonn ich baö nur
33cgrifföoerit)irrung nennen.

«ßcäfibcttt: SDoS SBort hat ber ^err ^Ibgeorbnete

^iebfnecht.

2lbgeorbncter Sieftfucd^t: :Die Segriffßoerroirrung fönnte

ich fehf deicht jurücfgeben

(oho! rechts),

tücnn ich "li^h i« ber 2lusbrudsroeife ju beroegen liebte, roie

fie ber ^crr StaatSanroott hier geübt h^t- 3ch habe eS

üorhin gerügt, ba§ 23rieffperre oerhängt loirb, ohne bafe bie=

}enigen, über rcelche fie oerhängt rcirb, baoon in Äenntni^

gefegt werben; unb ein folcheS Softem nenne ich flüerbings

Spionage.

Sie gefe^lidhen Seftimmungen, raelche mir hier oor=

gelcfen irorben finb, h^be ich, ohne StootSanroolt ju fein,

fdjon löngft genau fo gut geraupt, roie Der §err Staats^

cnroolt Dorher. 3lber ben 3luSbrucJ „Spionage" nehme ich

nicht jurücf.

fßröfibeut: 3ch fchlie&e bie S^iSfuffion über Sit. 1 unb

gehe über ju 3:it. 2, — 3, — 4.

(5Hufe: $ßertagen!)

— Sffleinc Herren, wir rooHen bos eine Kapitel ju ©nbe
bringen; es hat fidh oudh niemonb jum 2Borte gemelbet. —
3:it. 5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10, — 11, — 12, —
13, — 14, — 15, — 16. — 3^ fonftotire bie unoerän^

berte SeroiHigung biefer oufgerufenen 16 3:;itel.

3d& fchloge 3h"en, ba ber SBunfdh beS ^aufes bahin ju

gehen f^eint, oor, gegennjörtig uns ju oertogcn. — ®aS
§aus ift hiermit einoerftonben.

Söeiter fdjlage ich oor, bie näd^ftc Sigung ju halten

morgen om ?5reitag ben 18. b. ÜK., S^ochmittogs 1 Uhr,
mit ber 2;agesorbnung

:

SHeft ber heutigen S^ogeSorbnung

unter §injufügung

1. ber 3öne unb a3erbraud§Sfteuern, Slnloge XIV,
©innohme,

unb jrcor fömmtliche Steuern mit 3luSnohmc ber 2;abacf-

fteuer, bei roelcher bie ^etitionSfommiffton bie einfdhlogenben

Petitionen bis fe^t noch nid^t berothen hat;

2. S^ei^Sftempelobgobe, 3lnlagc XV,
ouf ®runb beS münbtidien Berichts ber ^ommiffton

für ben ^Reichshau^haltSetot (5Rr. 62 ber 2)rucffachen).

Sas §aus ift mit ber Sifeungsjeit unb mit ber 5Coges=

orbnung einoerftonben.

Sd) fchlie^e bie Si^ung.

(Schlug ber Sigung 4 Uhr 50 aHinuten.)

©nid unb SSerloG ber SRorbbeutf^^en ^uäbntcferei unb 3ScrIa8§--3lnftaIt,

»erlin, SBir^elmftrage 32.
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©ie ©i|ung rcirb um 1 Ut)r 15 S[ftinuten burd^ ben

^^^räfibenten oon Seoe^oro eröffnet.

^räfibent: Sie ©igung ift eröffnet.

SDqö ^rotofoU ber oorigen ©igung (iegt auf bem Süreau

jur ®in[i(i)t offen.

längeren Urlaub fud)t nod) ber §err Slbgeorbnete

^rei^err oon ^ornftein, für 10 STage. — 2)em ©efud^ roirb

ni^t roiberfproc^en; ber Urtaub ift ba^er beroilligt.

entfd^ulbigt ift für ^eute ber §err SIbgeorbnete (q-j

S^emper.

SBir fommen jur SCagesorbnung. ©egenftanb ber=

felben ift:

jtoeitc SScratfjttttg be§ (Puttourfe ciucö ©cfe^e§,

bctreffenb bie f^cftftcttuug bc§ Oteic^^^auS^altö*

etat§ für btt§ %im\9S)t 1889 90 C^r. 4 ber

®rucEfad)en),

unb jiüar pnäc^ft S^jcjialetat für bic 9lcii^§s<)Jofts unb
^^elcgva^jljeulJcrUJaltung, 3lnlage XVI, auf ©runb münb=

lidien Serid^tä ber ^ommiffion für ben 9tei(^§^ou§§altgetat

(?ir. 53 ber ©rucEfadien), mit bem Stntrag Dr. Saumbad^

auf 9lr. 65 ber ©rutffad^en.

S)ie S3erat^ung loirb fortgefefet mit S;it. 17 ber fort =

bauernben 3luögaben.
Ser Stntrag beä §errn 2lbgcorbneten Dr. Saumbad^

bcbarf nod^ ber Untcrftü^ung. löerbe bic Unterftügungä--

frage fteHen, loenn ber Stntrog jur Serat^ung fommt.

SDleine Herren, ic^ rufe auf ben SCit. 17, SetriebS«

oerroaltung, Sefolbungcn : Dbei-poftbircftionen. — rufe

weiter auf: Sit. 18, — %\\. 19, — Sit. 20, — Sit. 21.

®aä SBort I)at ber §err 9teferent.

Seri(^terftatter 3lbgeorbneter Dr. ©nrflin: a)leine

§crren, ©ie finben Ijier für bie ^oftmeiftcr eine (SrJiö^ung

ifjrer ©eljaltgsulogc oon 200 auf 300 SDiarf. 3d) fte^e

nid^t an ju ertören, ba§ biefe ©rpf)ung in ber S3ubget=

fommiffion mit S9efriebigung begrübt rourbc. ©abci mürbe

bie Hoffnung ouSgefprod)en, ba^ bamit ber Slnfang gemacht

fei, biefe ^oftmeifter nacf) unb nadf) in i^ren S3cäügen ben

Dberpoftbircftionöfefrctciren gleid^ ju [teilen, unb jicar bes=

megen gleid) ftenen, meil fie iijnen im iHange bereitö

gleich fteljen unb rccil bie ganje 9iatur ber bienftlic^en 33er=

laltniffe ber ^oftmeifter barauf ^inrocift, fie auc^ in i^rcn

7ö
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CA) ©e^altsbejügen ben im JRangc itincn gleidiftel^enben Cber=

poftbircftionsfetretären gleic^suftellen. £ie le|teren l)aben

nämlich einen Surd)id)mttöbefolbun9öfo^ im Siiböet üon

2550 Slkrf ; bie erftercn, bie ^oftmeifter, ouc^ ic^t nad) ber

er{)ö{)ung nur üon 2350 SDlarf. ift 3^ncn befannt, bafe

2Bünid)e nad^ einer folc^en ©leic^ftellung in ben bet^eiligten

Greifen umgeben, fet)r lebl)aft ouc^ in biejem ^Qufc jur

aiusfprac^e gelangt ftnb unb nirgenbä einen SBibcrftanb ge=

funben ^aben, im ©egent^cil immer lebfjaft befürwortet

roorben [inb.

«Präfibcttt: 5bc^bemid) fonflatirt t)abe, ba& bie Sitel 17

bis einfci)liefelic^ 20 unocränbert bereinigt [inb, gebe \6)

3:it. 21 bas SBort bem ^errn Slbgeorbneten 2erc|e.

2Ibgeorbneter ^tvä)e: ^<S) möcf)le ben ^errn ©taat8=

fefretor beä 3ieidj§püftamtä um SluSfunft barüber bitten, ob

in betreff ber ®runbfä|e, mlä^t biät)er für bie Seförberung

oon ^oftlefretorcn ju Dber=^oftfefretären ma^gebenb gcroejen

finb, neucrbingä roefentlic^e 93eränberungen eingetreten [inb

ober beoorfte^en. Siöt)er fonnten olle ^^oftfefretäre ju Dber=

^oftfetretären beförbert werben, lebiglic^ noc^ ^Dh^gabe ifirer

perfönlic^en STüc^tigfeit unb SESürbigfeit , unb o^ne 5Kü(flid)t

borauf, ob fie alä fogenannte ^ofteleoen ober alä fogcnannte

^oftafpaanten in ben SDienft getreten waren, ift mir

nun mitgetijeilt reorben, bafe in neuerer Seit unter ben ^oft--

fefretäven baS ©erüc^t ober, i^ fann wo^l fagen, bie Sc=

fürd)tung oerbreitet fei, ba^ in biefer Segieljung mcfentUc^e

SSeränberungen beDorfte{)en, unb jroar bat)in, ba§ nur fold^e

^poftfefretöre ju Dber--^oftfefretären beförbert roert)en fönnten,

n)eIdE)e alä fogenannte ^ofteleoen in ben Sienft eingetreten finb.

Sßenn bieS tf)atfädjUc^ richtig fein follte, fo würbe baS

meines ©rac^tenS fe^r ju bebauern fein, unb jwar nidjt nur

im perfönliclen ^ntereffe ber betreffenben Beamten, fonbern oor

allen Singen im Sntereffc beS Sienfteä. S)enn eä würbe

(B) baburd) fid)erlic^ eine oerminberte Sienflfrcubigfeit bei ben

betreffenben Beamten Ijeroortreten, bie bem 2)ienfte felbft gewi^

nid)t förberlid) fein mürbe. 2Benn aber, wie id) l)offe, biefe

Befürchtung unbegrünbet fein follte, bonn würbe ic^ mic^

freuen, ouö bem SUlunbe beä ^errn 6taatefefretär§ eine ent=

fpred)enbe ©vflärung ju pren. ©ine folc^e würbe in ben

betreffenben Greifen mit grcuben aufgenommen werben.

^-Pväfibcut: 2)as SÜßort \)at ber ^err 5lommiffar beS

S8unbesratl)ö, Sireftcr im 9iei^spoftamt, Dr. gifc^er.

Äommiffar beö ?3unbc§ratt)g, Direttor im 5Rcid)Spoft=

omt Dr. J^ifdjcr: ?!d) weife nid)t, anf welche Informationen

ber ^err Slbgeorbncte feine 2Infragc geftüfet Ijot. 3n 5lreifen

beS 5Hcid)öpoftamtä ift oon SCcränberungcn in ben ®runb=

föfecn über bie Söeförbernng oon eetretären ju Dberfefrctärcn

gar nichts befannt. ^ä) net)me M)ct and) nidjt an, bafe

irgenb ein @runb- baju oorliegt, bafe unfere ^Beamten mit

oerminberter SDienftfreubigfeit i|rcm SDicnftc obliegen follten.

<Präfibcnt: ©in 2lntrag ju 21 ift nid)t gcftcUt;

yibfümmung wirb nid)t »erlangt ;
id) fonftatirc bie un;

oerönberte 5Mnna^mc bcS Xil 21 unb rufe auf T\l 22. —
^d) crfläre aud) l)ier bie unücrönbcrte ^Bewilligung.

^d) rufe weiter auf Xit. 23. — 5}aö SQiott Ijat ber

^crr 9tefcrent.

9krid)terftattcr 9(bgeorbneter Dr.»Bürflin: ü)lcine .^icrrcn,

geftattcn Sic mir and) l)icr eine furje SJkmcrfung bejüglid)

ber ©el)aaocrl)öl)ung für bic ^^ioftücrwaltcr, wcld)C in bicfcm

litel Dorgcmcrft ifl. 2hic^ l)icr würbe in ber .«ommiffion

bie .^Öffnung au6gefprod)cn unb mit (Menugtl)uung begrübt,

bafe burd) bicfc 5ücfolbungflcrl)5l)ungcn ber 3lnfnng baju gc=

madjt fcl, bie ''-yoflücrwaUcr nadj unb nad) ben Dber«

affiflcnten, auß wclct)cr Jtlaffc fie entnommen finb, glcldjjU'

[teilen. 2)ie ®el)altöbejüge ber ^oftoerwalter laufen jwifc^en (C)

1200 unb 1900 a)]arf, bie ber Dberaffiftenten jwifc^en 1500

unb 2400 Sliorf, unb e§ crfd)eint bicfe-5 ©treben nac^ ®kid)--

ftetlung con Seiten ber ^^oftuerwalter um fo gerechtfertigter,

als nur bie tü^tigften Dberaffiftenten genommen werben

fönnen, wenn es fiel) um 93erwenbung unb StnfteHung als

^poftoerwatter ^flnbelt.

«Ptttfibeut: 5)as Sßort hat ber ^err Slbgeorbnete

©chulg.

Slbgeorbnetcr ©lä^ttl^: aJleine Herren, auch ich

ber Slusführung beS ^errn ^Referenten warm ju=

ftimmen. @r ift mir aus ben Greifen ber ^oftoerwalter, bie

ja auf bem Sanbe unb in ben Sanbftäbten meiftenS an=

geftellt finb, befonnt, wie ber Sßunfch ber Beamten fehr

bahin geht, mit ben Dberaffiftenten gleich geftellt ju werben.

3ch möd)te bas SBohlwollen beS §errn StaatSfefretärS gerabe

für biefe Seamtenflaffe in 2tnfprud) nehmen. 3ch weife, wie

fie in oorjüglichcr Söeife ihren Sienft erfüllen, ©ie i^ahcn

gegenüber ben Dberaffiftenten einen angeftrengtcren S)ienft

unb bie Pflicht ber ^Hepräfentation, unb fie haben erhebliiihe

ausgaben. ®S trifft wohl nicht mehr ganj ber ®runb ju,

benjenigcn Beamten, bie auf bem platten Sanbe ober in

fleinen ©tobten wohnen, ein geringeres ©ehalt ju geben,

wenigstens ni^t in bem SDlafee wie früher. ber ®rofe=

ftabt lebt man heute oerhältnifemöfeig billiger als oftmals in

einer fleinen Stabt.

3ch möchte beshalb an ben igerrn Staotsfefretär bie

Bitte rid)ten, gerabe biefer klaffe üon Beomtcn fein SBohl=

woHcn aud) ferner juwenben ju wollen.

*Prcftbent: 2)aS SGBort hat ber ^err Slommiffar beS

BunbeSrathS, ©eheime 9tcgierungSrath 9?eumann.

^ommiffar bes BunbeSrathS, Kaifcrlid^er ©ehcimer (D)

9tegierung§rath 9leMmauu: Ueber bie j^rage, ob bie BefoU

bungsoerhältniffe ber ^oftmcifter unb ^^^oftocrwalter in noch

weiterem Umfange ücrbeffert werben fönnten, ols bieS im oor^

liegenben (Statsentwurf bereits üorgefchlagen ift, haben ein:

gehcnbe ©rwägungen im ©chofee ber SReichsfinansoerwaltung

unter Bctheiligung ber anbercn Bchörbcn bereits ftattgefunben.

SBir finb babci barauf aufmerffam gemadjt worben, bafe fold^e

weitcrgehenbe 2tufbefferungen minbcftcns jur Seit namentli(^

ouf bie S3erhöltniffc ber preufeifd)en ©taatsbeamten eine in

ihrer ^Tragweite nicht ju überfehcnbe Diüdwirfung ouSüben

würben. (Ss ift nicht ausgefchloffen, bafe jur näheren Qv-

mittelung ber besüglid)en Berhciltniffe nod) weitere ©rwägungcn

ftattfinben; inbeffen fann für jctjt eine Sufage in ber ^Ri^^

tung ber 2ßünfd)e, bie hier 1«»* geworben finb, nicht gemacht

werben.

^^räfibcut: ©as Sßort hat ber ^err 91efercnt.

Berichterftaltcr Slbgcorbneter Dr. »ilrriiit: aKeinc

Herren, eine 3ufagc ift [a aud) gar nidjt uon irgenb welcher

©eite uerlangt woiben, unb es ift fpejiell aud), glaube ich,

ein lupsus 'liii^niac beS geehrten .'pcrrn .«oUcgen ©chultj

(fiupi|5), wenn er oon einem 3lntrage meincrfeits gcfprod)en

hat. J)en habe id) nid)t geftellt, fonbern ich habe mich bamit

bcfd)cibct, einen iHorgang in ber Bubgetfommiffion jur

.qenntnife bos .^»anfe.^ ju bringen unb au8jufprcd)en, bafe

boit ber .^Öffnung 2lu6brucf gegeben würbe, bafe, wenn bic

ä^crhöltniffc eS gcftattcn, in ber älUife weiter gemadjt werbe

wie l)\cx mit ber Befolbungflerhöhung, unb bamit natürlich

nüt ber ©lcid)ftcllnng gegenüber ben Dberaffiftenten ber 3ln^

fang gcmad)t ift.

«Pvttfibciit: X\c 3)i6tuffion Ift gcfd)toffen. 3luch Ju

Xü. 23 finb eintrage nicht gcftcUt, unb wirb eine ^IbfÜmmung
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(A) ntc|t oerlangt, roaS tc^ fonftatirc. 3)emnac^ ift ber ^it. 23

unoeränbert betwilligt.

3d) rufe rcciter auf ^it. 24, — 2;it. 25, — 2;it. 26,

_ 27, — XU. 28, — Sit. 29, — Sit. 30, —
Sit. 31, — Sit. 32, — Sit. 33. — fonftatire bie

unüerönberte Seroiaigunfi ber eben aufgerufenen Sitel.

3d) gel)e über ju Sit. .34.

®aS SBort J)at ber §err Slbgeorbnetc Dr. 33Qumbad)

(33erlin).

Stbgeorbnetcr Dr. ^ftumbrtd) (33crUn): 9)leinc «eevren,

bejügli^ biefeö Sitels f)aben fid) mir einige Söcbeiifcn auf=

gebrängt, bie id) um fo lücnigcr surüdftelleu möd)tc, als fie

in ber S3ubgetfommiffion noc^ nid)t jur ©prnd)e gefommen

finb. 2)ie ^ofition für ^oftl)i(fäleiftungcn unb ^oftljilföftcUen

im Unterbeamtenbienfte roar biäfjer \d)on eine aufecrorbentlii^

^o^e. rcar biöl^er fc^on für bicfe ^ilföleiftungen im

^oftbienft, unb stcar in bem Untcrbeamtenbienft, bie ücr=

tlältnifemöfeig t)ot)e ©umme üon über 12 gJliaionen SJlar!

auSgeroorfen. 3e^t mirb biefe ©umme erf)eb(id) erljöi)t,

nämlich no^eju um 1 aJliUion ü)hrf. Unb nun fragt cä

fic^, ob benn biefe großen a)tittcl, meldte t)ier auägeicorfen

werben für Hilfsbeamten im Unterbeamtenbienft, in bcin

ri^tigen SSerpltnife fteljen möd;ten ju benjenigen ^ofitionen,

bie für bie befinitio angeftcQten Unterbeamten felbft ou§ge--

morfen finb.

aJleine §erren, id) »erfenne \a burd^auä mä)t, ba§ e3

not^tüenbig ift, in bem Unterbeamtenbienft ber IKeid^spoft

bo§ nöt^ige §i(f§beamtenperfona( ju f)aben, namentlid) in

bcnfenigcn ^nk\\ in benen ber @efc{)öftäanbrang ein unge=

roö^nlid) ^o^er ift. 2lber rcas id) im Sluge t)abe, ba§ finb

bie ftönbigen Hilfsbeamten, bereu Qa\)l gerabe in bem

Unterbeamtenbienft eine fe{)r grofee ift unb, rcie id) faft

glaube, eine unoert)ältniBmöfeig gro§e.

S)ie betreffenben Sitel, mel^e oon ben befinitio ange=

(ß) [teilten Unterbeam.ten ^anbeln, bie t)ier in ^^aQt fommen,

ftnb rcof)l im n)efentlid)en bie Sitel 25, 26 unb 27, in

benen alfo oon ben Unterbeamten im inneren ®ienft, im

Drtöbeftellung§= unb im ^oftbegleitungSbienft bie 9icbe ift,

namentlich mn ben 33rieftrögern, ^addtrögern, ©tablpoft--

boten imb ben Sanbbrieftrögern. 2Benn \ä\ nun annetjme,

öafe hier im Sit. 34 über 13 gjlillionen SDlarf in Slnfafe

gebrai^t finb für bie Hilfsbeamten im Sienft ber Unter=

beamten, unb bafe auf ber anbereu ©eite boc^ feine

fe^r t)o|)en ^a\)Un — id) meine oerpltni^mä^ig l)o§e

Sailen — eingefteüt finb für bie ^Beamten, bie befinitio,

bauernb angefteÜt finb, fo glaube id) faft, bafe mein

Sebenfen einigermaßen geredjtfertigt erfd^einen muß. 6ä

finb im Sit. 21 für bie bortige Kategorie oon Unterbeamten

14 aJliOionen eingcftellt, im Sit. 26 für bie ^adetträger,

©tobtpoftboten imb Selcgrapl)enleitnngäauffef)er etioaä über

2 antnionen unb für bie Sanbbriefträger 8 400 000 ?Dkrf,

unb man loirb mir ba'^er jugeben müffen, baß t)ier biefe

^ofition oon über 13 ajlitlionen für Hi^fsleiftungen gegen;

über jener ©tatspofitionen für bie befinitio angeftcllten Unter=

beamten geroiß eine '^o{)e ift. 9lamentUd) ift aud^ ber bieS=

j[äf)rige 3"gflng ci" fed)t ^oljer, loenn id^ ben 5?crgleidj gielje

mit ben gugängen bei ben ©tatSpofitionen für bie befinitio

ongefteHten Unterbeamten, t)anbelt fid) bei Sit. 25 um
einen ^nqanQ oon 500 000 maxi in Sit. 26 oon 200 000
anarf, in Sit. 27 oon runb 250 000 SOIarf. 3ene 3ugänge

für bie Unterbeamten, bie befinitio angeftellt finb, finb un=

geföf)r gleid^ ^odt) mit ben 3ugängen für biejenigen ^Beamten,

bie nur au§t)ilfäiDeife befd^äftigt finb, unb id) mödjte, loie

gefagt, mir barüber eine 3lufflärung erbitten, ob bie did<i)§>'

poftoermaltung in ber S()at ber SOieinung ift, baß bicä a^er=

^ältniß baS richtige fei. ®ä ift ja vid^tig, baß im Sauf ber

legten 3aJ)re unb geioiß aud) unter aSlitroirfung beö iKcic^ö=

togS bie ®et)ölter für bie Unterbeomten erl)ö^t rcorben finb,

fo ba& bie lefeteren jefet loenigftenß einigermaßen auäfömmlic^

bejotitt finb; aber bei ben Hilfsbeamten finb btc JÄemunc* (C)

rationen bod) nod^ außerorbentlid) niebrige. 3tün fönnte man
}a fagen: [a, ber yjlann, ber fid) jum Hüfspoftboten melbet,

t)at es fid) felbft sujufc^reiben, wenn er fic^ fc^ließlid) nic^t

auöfömmUc^ bcja^lt fiet)t. Stber ba begegnen mir aud) ber

©rfc^einung, bie aud^ in anberen 9[}ertoaltungs',roei9en unb

bei anberen Unterbeamtenftcllen roieberfc^rt: bie Seute benfen,

CS ift etiuas bcftimmtes, „etioas geioiffes", roas id) befomme,

— es imponirt ben betreffenben ©tellcfuc^enben, baß fie am
förften beö SKonats il)r C^elb befommen, unb bcs()alb geben

fic oft eine ©tcttung mit einem ^iemlid) fid)eren (Sinfommen

auf, bas oft effeftio beffer ift ots baS, loas fie als Hilfs-

beamte befommen, unb l)interbrein fiet)t ber 3Jlann erft mit

©c^rcden ein, baß er mit bem geringen C^cljalt nid)t auä=

äufommen oermag, namentlid^, loenn er ocrl)eiratct unb

j^amiticnoater ift. SDIancbe Scute benfen roof)l auc^: fie

baben @elegenl)eit jum ^Uebcnocrbienft, unb auc^ barin finben

fic fid) fd)tießlich getöufc^t.

3d() glaube aber aud), baß bie SBermaltung felbft ein

rcd)t mefentlidjes ^ntereffe baran l)at, baß ber Unterbeamten=

bienft möglid^ft oon befinitio angefteltten Beamten mit einem

auöfömmlid)en (?3et)alt oerfel)cn roirb unb nid)t oon folc^en

HilfSbeomten, beren 3at)t/ töie ic^ faft glaube, eine etroaS ju

l)of)e ift. 3;d) oerfenne fa burd£)aus ni(|t, baß in bem ®e=

banfen, ben id^ ^kt anrege, eine große finanaielle Sragraeite

liegt; benn roenn man oorjugsioeife befinitio anget'tellte Unter=

beamte nimmt, fo ift natürlid) ber 5loftenaufroanb ganj

roefcntlid^ l)öE)er, als menn eine große 2tnsaf)l oon Untere

beamten nur auSf)itfSroeife gegen eine fleine 9iemuneration

befd)äftigt ift. 2lber iä) glaube nid)t, baß man l)ier ben

finanziellen ©tanbpunft fo fef)r in ben 5ßorbergrunb fteUen

foll. ^ebermann raeiß — man braud)t baju ja nid)t gerabe

in berSieid^Spoftoerrooltung befc^äftigt ju fein —, baß eS für

bie ©olibitöt ber ®efdl)äftsfüf)rung oiel beffer ift, roenn fold)c

Unterbeamten bleibenb angeftellt finb. Sluc^ mos bie ^fUc^t--

treue ber Unterbeamten anbetrifft, fo ift eS roo^l aud^ ein CD)

@rfaf)rungsfog, baß ber befinitio angeftelltc Unterbeamte, ber

eine leiblid)e SSerforgung in pefnniärer Hi"f^t "or ber

33erfud^ung einer Unreblid^feit oiel mcl)r beroat)rt bleiben

roirb als loie ber Hilfsbeamte, ber oieHeic^t nur oorüber:

ge^enb befdE)äftigt ift, unb ber nidbt eine auSförnmlic^e 53e--

äa^lung f)at.

es liegt mir burd^auä fern — baS möd^te id) au§=

brüdlic^ betonen —, l)ier irgenbmie gegen bie pflichttreue ber

Unterbeamten eine ^nfinuation mad)en ju rooQen. 3}er Herr

©taatsfefretär roirb mir jugeben, baß in ben langen 3a()ren,

in roeld^en \6) mit il)m über ben ^oftetat bisfutirt ^ahe,

meine 2lusfül)rungcn ftets ben ©runbton unb ©runbgebanfen

ber 2lnerfennung ber ^füchttreue ber 3teich§po|tbeamtcn Ratten,

unb met)r als einmal habe id^ hier im Steichstag bem ®e=

banfen SluSbrud gegeben, baß mir allen ®runb l)aben, ftolj

äu fein ouf unfere D^eid^spoftoerioaltung, toel(he fid^ unter

ber Seitung bes ^tttn ©taatsfefretörS in fo erfreulicher

2Beife enttoidelt hat- SSenn ich biefe ©ache hier

jur ©prache brinoe, loenn \ä) namentlii^ ben ®cbanten

anrege, ob es mit 3flüdfid)t auf bie ^fti^ttreue ber Unter=

beamten nid)t jroedmäßiger loärc, roenn bie Seute mit einem

auötömmlichen ®el)alt befinitio angefteKt loören, fo roirb ber

©ebanfe loeit abliegen, als ob i^ irgenbioie baS Snftitut

biöfrebitiren rootlte. 3lber ich f"»" bod) nicht ^umhin, ju

erioöhnen, baß in meiner Heimat eine 9ieihe oon ^^ällen oor=

gefommen ift, in raeldE)en Poft[)ilfSbotcn roegen Untcrfchlagung

mit tonfurrirenber gälfchung oon ben Sihrourgerichten ocr=

urtheilt roorben fmb. 3th roieberhole, eS fmb bieS nur ein=

seine gäHe, unb fold^e einjelne gäHe fönnen \a fchließlid^

in feber 33erroattung oorfommen. ©s muß ober immer=

hin auffalten, baß gerabe bei ben ^ofthilfsunterbeamtcn ftd)

biefe ©rf^einung roieberholtc, unb baß faft in fcbcr Schrour=

geric^tSperiobe ein fold^er %aU jur i^ognition fam. _3ch

roürbe baß nii^t erioäljnen, roenn nid)t noch ein Umftanb

70»
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(A) ^injufäme. gaft regelmäßig Jiaben nSmlid^ bie ©efd^trorenen

in Rollen ^-ällen bem Slngcftagten milbernbe Umftanbe 5uge=

billigt, es liegt mir nun fel^r fern, gegen biefen 2öal)rfprud) ber ©e--

ict)itorcncn polcmifiren ju lüoUen; aber biefemilbernben Umftanbe

grünbeten fid^ auf bcr ©ncägung, bafe c§ einerfeitä fic^ nur

um fleine ^Beträge ^anbelt, unb baß auf ber anberen 6eite

bie finanjielle Sage beä betreffenben ^oft^ilföboten eine folc^c

geroefen fei, bafe man il)n ni^it nad) ber gangen Sd)ärfe unb

Strenge beä @efc|eö oerurtbeilen fönne. 2<S) fage nun offen,

es bat mir nid)t red)t gefallen roollen, wenn bie ©ef^roorenen

in folc^en ^jäHen fonftatirten : e§ l)anbelt fic^ ^icr um §ilfä=

beamte ber 9ieid^§poft, bie fic^ in einer geiüiffen 9iotl)tage

befunben t)aben, rceil fie nic^t genügenb beja^lt roarcn. '^6)

glaube, baß irf) beutlid) genug getrefen bin, unb ba§ ein

SDHfeoerftänbniß au§gefc|loffen ift, wenn \d) ben §errn

gtaatäfefretär erfucfie, ben ©ebanfen in ©ircägung ju gießen,

ob man r\\ä)t von bcm gx)ftem ber Sefd)äftigung attju

oieler Hilfsbeamten juriicfsielien follte unb in größerem 9Jla§e

olä bisher bie befinitioe Slnftellung ber Unterbeamten be=

treiben möd)te, menn aucJ^ ber ftnanjielte ©ffeft für bie 9ieic^§=

faffe etroas ungünftiger ift, unb wenn aud; baburc^ bie

(Srfparniß, rceld^c bie ^oft alliäf)rlic^ aufjuroeifen l)at, ber

Ueberf^ui ben fie jur 9teic^sfaffe abfüfjrt, fic^ aus biefcm

©runbe etroaS oerminbern follte. 3d) glaube, baß eS im

Snterefie ber Jßerroaltung felbft liegt — unb biefeS liegt bod^

in erfter Sinie bem ©l)ef biefer aSerroattung am ^erjen —

,

rcenn in biefem ©inne oorgegangen würbe, unb idj möc!|te

bitten, nac^ biefer SHic^tung ^in eine geneigte ©rraogung ein=

treten ju laffen.

^röftbcnt: 3)as Söort bat ber ^err i8eoollmä($tigte

äum 33unbesratb, Staatsfefretör bes SReic^SpoftamtS, 9Birf=

tic^c @e|eime ^Rai\) Dr. oon Siepban.

SeooUmä^tigter jum SunbeSrott), StaatSfefretär beS

(B^ 9ieiaspoftamts, SBirflicler ®el)eimer Sfiat^ Dr. tion Ste^ljan:

anleine Herren, bie 2lusfüf)rungen beS geel)rten §errn a3or=

rebners unb bie 2lnregungen, bie barauS l)crüorgegangen finb,

bewegen fid) in ber ^auptfadie erfreulid)erweife in berfelbcn

9iid)tung, in welcher bie 58crwaltung ben 2luSbau beä ganzen

GtatSorganiSmuS feit "^djxcn uornimmt unb förbert. SBenn

ber §err ätbgeorbnete bie ®ütc l)aben will, einen weiteren

SSlicf auf biefen ©tat ju werfen — ober Dielmel)r einen S'tücfblidE,

benn wir finb über bie betreffenben Xitel fd)on l)inwcg ,

bann wirb er fel)en, baß ausgeworfen finb an etatsmcißigen

gteüen mel)r als im aSorjabr beim 2;it. 25 500 Untere

beamtenfteüen, beim Xil 20 280, beim 27 200 neue

Stellen. :Da3 finb im ganjen 980 ©teilen, bie

in einem einjigen 3at)rc im ©tat mcl)r ocrlangt

werben lebigtic^ für bie Unterbeamten. SBenn wir in

biefer felben 2ßcife fortjufabren in ber Sage fein

foUten, was \6) \a beute nid)t übcrfel)en fann, ba icb nicbt

weiß, wie bie Glotsocrpltniffe unb bie ginanälogc fid) in

ben näc^ften 3;al)ren gcflalten werben, bann, glaube id),

werben wir uns immer mcl)r bem Q\ck näl)crn, baS bcr

.^err Slbgcorbnetc im 2lugc gcl)abt, unb wc(d;cs id) and) als

wünfc^cnswertb unb ben ^.liilcrefien bcr äJcrwaltung förbcrlid)

erad)te, nömlid) möp,(id)ft mit ongcftelltcn Untcrbcamtcn ju

otbeitcn, ftatt mit .t)i[fefräftcn. ^d} möd)lc nod) bie W\U
tl)cilung l)inüufügcn, baß wir and) bemüht finb, inncrl)alb

ber 3;clcgrapl)enDcrwaltung bic l'citungörcuiforcnftcllcn, bie

jc^t ju ben nid)tctatßinoßigen SüeamlenftcKcn gcl)örcn, in

ctotsmäßige ju ocrwanbcln. Xm\i werben wir uns aud)

jenem ;;iiele nöbcrn.

Gnblid) nod) ein fur^cö 2öort über bic flrafgcrid)tlid)cn

5Zlerurll)eilungcn, nauu-ntlid) unter Sktbciligung uon Cye-

fcbworcncn. (Sfl liegt mir cbcnfo fern wie bcm .tierrn

yibgcovbnetcn, in eine Miilif bcr 3Öal)vfprüd)e beifclbcn

rinnutrcfen. 3;i)atfäd)lid) möd)tc itS) ober bnfl bcmcrfen,

bnß aus bicfcn gcriri)llid)cn atcilinnblnngcn l)erüorgcl)t, wie

oielfad^ bei ber SSewitligung biefer milbernben Umftonbe, :C)

welie hergeleitet werben aus ber ju geringen Sejablung,

bie 3:l)atfac|e oollftönbig unberüdEftditigt geblieben ift, baß

oiele biefer ^ilfsunterbeamten nur einige ©tunben täglid^

arbeiten, uicneici^t jwei, brei, oicr ©tunben, unb baß fie

bafür eine Seja^lung, \<5) wiH mal fagen beifpielsweifc oon

einer 5D^arf befommen, bas mad^t 30 üJlarf monatUd^, unb

ba l)eißt es benu bei ber Seratliung ober aud^ in ben a3e=

richten ber treffe über eine foldie ©trafoerbanblung: 3a,

bcr5Dknn foH üon 30 dMvt im ailonat leben, ^c^ möd)te

bal)er bitten, baß, wenn folc^e SSerlianblungen oortommen,

bieS bod^ babei berücEficl)tigt wirb, e|e man ein Urtl)eil

bilbet.

*ßcäfii)eut: ®aS 2öort l^at ber ^err 3lbgeorbnete JRidert.

Slbgcorbnetcr 9li(fcrt: wiH ben legten ^un!t nic^t

weiter ucrfolgen; es fc^cint mir allerbingS, als wenn ber

^err Staatöfefretär in biefer Sesie^ung Üied^t bat, wenn er,

fagt, es banble fic^ l)kv nur um ein ©ntgclt für eine furje

Seiftung am STage. 2Senn baS jutrcffenb ift, bann fann id^

biefc Beamten nic^t in bie Kategorie berjenigen ftellen, bie

ben ganjen 3:og i^re Gräfte ber ^:poftoerwoltung jur a3er=

fügung ftcHen.

3m ganjen ift eS fc^r erfreulieb, baß swifc^en meinem

g-reunb Saumbad) unb bem ^errn ©taatsfefretär oollfommenc

Uebereinftimmung in a3eäug auf bic Siele fic§ l)erauSgeftellt

hat; es l)anbelt fid) alfo nur um bas :^:empo, in welchem

wir uns bem oon allen ©eiten erwünfd)ten S'^k nähern,

unb ba muß ich fagcn, baß mir in biefem ®tat, trog ber a3er=

mehrung um 980 ©teilen, bie ber §crr ©taatsfefretär on=

gegeben hat, baS Xmpo nicht gerobe befonbcrs fchncll ju

fein fdheint.

Ser Herr S^oUege Saumbadh hat fa fd^on barouf hi^^

geroiefen: wenn ©ie bie a^erftärtung beS 2;itels 34 oerglcid^en

mit ben aSerftärfungen ber (Statstitcl 25, 27 unb 30, bann (D)

fteHt fid^ heraus, baß bei biefen legieren 950 000 3Jlarf für

bie etatsmäßigen ©teilen mehr angefegt fmb, hier aber

997 000 mavl SDaS fd)cint mir ein ^öcrhältniß ju fein,

weldhes nid)t ganj ben Slnfchauungcn cntfpridht, bic fonft

aud) bei anberen ^Verwaltungen immer maßgcbenb gewcfen

finb unb aud) bei bcr ^^Joftoerwottung früher, als fie nod)

?ßreußen allein angchijrte.

a)lcinc Herren, idh bin auf bie ©ad^e nidht oorbcrcitct

genug in biefem Slugcnblicf, unt einen 5ßcrgleidh ju jichcn

jwifd)cn bcm ^öcrhältniß, welches swifchen ctatömößigcn unb

Hilfsbeamten bei bcr ^oft ftattfinbet unb beifpielsweifc bei

ben eifenbahncn. 2lber id) glaube mich "i^^t ju irren, wenn

ich aud) ohne bcfonberc giffcrmäßige Unterlage bie ^cv^

muthung anSfpreche, baß bas ÜJlißocrhältniß bei bcr 'Mi

immer nod) oicl größer ift als bei anberen ähnlidhcn 9]er=

waltungen im 9{cid) unb aud) in ^^ireußen.

a}lcinc Herren, cB gibt aber aud) unter biefen ^[^i-

beamten eine ilategoric, — ich '"i^ »»r eine 23cmcrfung

mad)cn, bic fid) auf einen ^Titcl bezieht, ben wir fchon cr^

lebigt haben, — bic Hilföf^ljrcibcr in ben .«anjleicn ber Dbcr^

poft'bircttionen. 3a, meine Herren, ift cS wirflid) wünfcl)cnö--

werth, baß man bereu ^lUnbältniß fo rcgulirt, baß man biefc

Söcamtcn 9 ©tnnbcn fd)rcibcn läßt, aHc möglichen 3)ingc, —
fic werben j. auch bei ben entiuürfcn ber .harten bc--

jdjftftigt, — unb ihnen bann 2 Wart als täglid)en Sohn gibt,

wie bas thatfächüd) ooifommt';' %i) meine, baß bod) bic

^^raris gelten follte, bic bei anberen iJerwallungcn üblid) ift,

baß man bciartigc Hilfsbeamten nach bem iflaß ihrer

Seiftungen bejablt, alfo bcifpiclömcifc bei bicfcn öeomtcn mö)

bcr Sahl i'er 3kigcn, bie fie fd)reiben ; fo ift cö bei ben ®c^

rid)tcn, glaube id), aud) beute no 1). 'Mx fcheint bie 'Jtegu^

lirung bicfcö ilU-rhällniffcö allerbingö in anbcrcr 2ßclfe

wünfd)enflwcrth.
, ,

3ch will auf bic ead)C jegt nii-ht weiter eingehen; id^
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glaube, CS geljört cigentüd) mel)r in bic Xlommiffionsbcrat^ung.

^ä) bebaure, bafe meine ^di nid)t me()r gcftnttet, SOhtglicb

ber S3ub(]ctfoinmif)ion fein
;

foiift l)ätte icl) bort boö aJlatevial

QuSfiU)i1i(^cr üorgcbrnd;!.

^cbenfallö möd)tc ic^ Qucl) beii ^crrn ©taatäfetretär

bitten, bQ& er in ber ^iiditung, bie er ia and) \mn\d)t, \vk

fic mein grciinb S3aumbad) tjcutc angeregt t)at, etiüaö

energifc^er unb fcbneller üorget)t, felbft auf bie ®efaf)r t)in,

ba& immerbin einige ©ctbmittet me^r erforberlic^ fein roerben.

^ßräfibcut: ®a§ SBort bot ber §crr Slommiffar beö

33unbc§ratbS, S)ireftor im S^ieicbSpoftamt, Dr. ^^-ifcber.

^ommiffar be§ Söunbesratbö, ®ireftor im S^eicbäpoftamt,

Dr. §ifd^et: a)leine Herren, um ben a)lifer)erftönbniffen üor=

jubeugen, meiere ficb aus einjelnen 2lnfübrungen beä ^ittn

SSorrcbnerS ergeben fönnten, atä ginge bie ^^oftoericaltung

mit ber SSermebrung ber 2}tittel für ibre ^ilfsfräfte in einem

rafd)eren 2:empo oor aiö mit ber SSermebrung ber Stellen

für bie bcfinitiü onjuftellenben Unterbeamten, möcbte id)

mir ertauben, in Sejug auf ben \e^t [)\cv jur ®i§hiffion

flebenben X'xl 34 barauf oufmerffam ju macben, ba^ bie ftarfc

aSermebrung, bie biefer SCitel in biefem ^abre erfabren foü,

ibren ©runb jum S^beil in einer SSeränberung ber 33crred)=

nung beö SSeftetigelbes bei ben kleineren ^oftanftatten finbet.

3)ic Herren merben fid) erinnern, ba& auf ben SSunfd) ber

5Hei(bsfinan5üern)altung biefe ©innabmen, bie bisf)er nidit

bireft jur ^oflfaffe »erre^net mürben, feit bem

Dorigen 3abre bireft jur ^oftfaffe oerredjnet roerben. 3n
golge beffen mu§ an bie 33eamten, benen bie SSeforgung beö

Unterbeomtenbienfteä bei ben fleinen ^oftanftalteu obliegt,

eine größere aSergütung jur UntcrbaUung biefer Unterbeamten=

fröfte bejablt roerben. 2)a§ bejiffcrt \id) bei ber großen 3abl

ber bier in Setracbt fommenben ©teilen auf eine crbeblid)c

©umme, unb barin liegt ber ftarfe 3w9ong, ber bei 34
(B) für bas laufenbe 3abr in 2lnfprudj genommen ift. ®aä

Sempo, in bem mir mit ber SSermebrung ber beftnitioen

©teilen oorgeben, ift beifpielsroeife im gegenroärtigen ©tat,

ber öbtten oorliegt, ein fd)nellere§, al§ bas in früberen

Sabren ber galt geroefen ift. SBir finb mit ber aSermebrung

öon 500 ©teilen bei 2;it. 25, bei ben Unterbeamten im

inneren SDienft, üorgegangen, mäbrenb mir fonft in ber

Siegel 300 ©teilen neu auggubringen pflegten.

SBenn enblicb ber §err 3lbgeorbnete barauf bingetwiefen

^at, baß eö jrcedmäßiger märe, rcenn bie ^oftoermaltung

bie Sejablung ber ^ilfsfcbreiber nad) ber bei ber 3uftij=

oerroaltung üblicben Steife bemeffen mödjte, fo babe id^ barauf

ju bemerfen, baß bos nii^t angebt, raeil bie Seiftungen oer^

f^ieben finb: bie §ilf§fd)reiber raerben bei unä nitbt im

Jlanjleibienfte nerraenbet, fonbern ju anberen tetbnifcben

BroecEen; mir fönnen fie baber nid^t bogenmeife bejablen.

^rüfibent: SDa§ 2Bort Ijat ber §err Slbgeorbnete

Dr. SSaumbad) (33ertin).

Slbgeorbneter Dr. SSautttbacfj (33erlin): DJleine Herren,

icb möd^tc nur furj nocE) bemerfen, baß es mir ja febr mobl
bcfannt ift — unb idj babc baö aud) fd^on ermähnt — , baß

öon biefen ^ilfsuntcrbeamten mand^e no^ auf einen ?icben=

oerblenft angeiciefen finb unb üielleidjt a\xd) ©elegenbcit ju

fold^em ^lebenoerbienft ^aUn\ aber e§ finb mir aucb ^äüc
befannt, in rceli^en bem SSetreffenben biefe ©elegenbcit nidjt

gegeben mar. Senn es ift 5. S. für mand)en ^nbuftricUen

ein fcbmieriges S)ing, einen 2)lann nur b^cr unb ba ober

t)ielleidl)t ein paar ©tunben bcS S;ageä ju befd^öftigen; baS

gebt nur in menig ©efd^äftsbetrieben. Sie aSorauSfe^ung

olfo, baß ^oftbitfsbeamte nod) ©clegenbeit ju auSfömmlidöem
9iebenDerbienft Ratten, mirb nur in* feltenen gälten jutrcffen.

einige fold^e göQe, bie in meiner §eimatb «or bie ©c-
fc^roorenen gefommen finb, rcoren gäHe, in meldten ^ilfs=

poftboten ficb fi"^^ Unterfdilogung unb im ^ufommenbang ^.Q

bamit einer ^^älfdjung üoii Scbriftftücfen fd)ulbig gemacbt

l)alten, unb ^mv ftönbig befd)äftigte ^ilfspoftboten. 3lber

id) bin mit bem .<perrn .UoKegen jjtidfert barin einoerftanben,

baß baS ein ®cgenftanb ift, ber ficb fiir eine eingef)enbc

a3cratbung unb ^cfpred)ung im ^^Jlenum nicbt recbt eignet;

icb fjcibe bie Sacbe bier and) nur anregen rooUen; im

übrigen boffe icb/ baß es mir ücrgönnt fein mirb, bei ber

nöd;ften ^ubgetberatbung in ber Söubgetfommiffion roiebcr

mitjuroirfen, unb id^ roerbe bonn barauf jurücffommen.

©d)ließlicb banfc id^ bem .^crrn Staatsfefretär, baß er

fid) im großen unb gangen moblmollenb ju biefer Slnfrage

unb 3lnregung geftellt |at.

^^räfibcut: S)aS SBort bat ber §err öeöollmäcbtigte jum

SunbeSratb, ©taatöfefretär beS SHeicbSpoftamts, 2ßirf liebe

®cl)eime ?iatt) Dr. üon Steptian.

a3eüollmöd)tigter jum SSunbeäratb, ©taatöfefretär beS

3ktd;§poftamts, Söirflicber ®et)eimer Statt) Dr. Don Stc^jfjan

:

(Sö roirb ber $?erraaltung febr angenebm fein, roenn ber §err

9lbgeorbnete feinen SSorfatj, bei ber näd)ftiät)rigen Subget^

betatbung ouf biefe ©adi)e näf)er einjugeben, redit grünblicb

auöfübrt. Sßir beben ba§ auägejeicbnetfte aJlaterial über

biefe ^älle ju unferer 5yerfügung; eS mirb fäliriicb mit ber

größten ©orgfalt unb ©emiffenljaftigfeit oufgeftellt, unb eö

t)at ficb borauä ergeben, boß ber galt einer loirfticben 9tot^,

bas aSorbanbenfein einer SJotblage niemals ber 2lnloß ge^

mefen ift ju Unterfd)lagungen ober aSeruntreuungen, fonbern

bnß biefe bie folgen üon (SC)arafterfef)lern maren, oon lei^t--

fertigem Sebenämanbet über bie aJlittel \)\nan§> ober oon

^erfüt)rung unb fd^lecbtem Umgang. Gä mirb feber einjelne

%all namentlicb and) nad) ben pfi)d)ifcben ajlotioen, ganj

genau bei uns üerfolgt, unb bie ©tatiftif ift eine fo probate

für bie geringe 2lnäabl «on fällen gegenüber ber geroaltigen

3abt üon 90 000 köpfen, um bie eS ficb bei_ ber ^oft= (D)

üertcaltung banbelt, baß mir barüber ber Slommiffion bie be=

friebigenbften ©rtlärungen trerben norlegcn fönnen.

2Benn ber iperr Slbgeorbnete Dr. SSaumbac^ einige gätle

bier angefül)rt b«t ober nacb bem ©ebäcbtuiß ficb er=

innern glaubt, baß einjelne gälte oorgefommen fmb, roo es

anbers liegt, fo finb baS immer nur 2luSnabmefätte, unb roic

alle 3luSnabmen beftätigen fie bic Siegel.

^i'üfibent: Sas 2ßort bat ber §err iHeferent.

Seridjterftatter 3lbgeorbneter Dr. öürfliu: ÜJleinc

§erren, ber §err Slbgeorbnete Saumbad) b^t — ic^ mitt

nid)t fagen, fein 33 ef rem ben geäußert; benn er ift ja felbft

gjlitglieb ber aSubgetfommiffion, menigftens bamals geroefen,

als ber ^oftetat jur Seratbung ftanb, unb er bätte ja ba=

mals feine aSebenfen unb feine Slnregungen jum roeitercn

a]erfolg ber ©ad)e oorbringen fönnen; — icb 'i'iQ otfo nicbt

fagen: aSefrembcn, — aber er ^at erroäl)nt, baß biefer ^itel

trog ber bebeutenben 5ßermebrung ber 2lnfäl^e in ber Subget^

fommiffion n\d)t nöbcr erörtert roorbcn fei. SaS^mag bamit

gufammenbängen, baß biefe alterbings fe^r l)o^c ©umme oon

990 000 mavt im aSergleid^ 5U ben 5Dkbranfä|en in ben

aSoriabren nid)ts febr auffälliges an fid) bot; benn roenn

©ie oon ben 990 000 Tlavt bie üom T\l 53 i)krl)tx über=

tragenen unb bort in 2lbgang genommenen 1.52 000 ÜJJarf

in S3erüdE|id^tigung jieben , bann roerben ©ie eine

menig l)'ö\)m ©umme bobcn, als ©ie ooriges 3abr

mit nabeju 700 000 SDIarf iDIebrforberunj gebabt boben,

unb eine bebeutenb geringere ©umme, als ©ic cor 2 ^abren

mit 1 500 000 Ü)hrf bottcn. Sicfe aScjugnabmc auf 3iffern

früberer Saljrgänge bot ia — icb fcbreibe ibnen feine ab=

folut überjeugenbe ^raft ju — immer etroas mecbanifd^eS,

bas gebe icb gerne ju; aber fie liefert bod) einige 3lnbaltS=

punfte unb gibt bem 9lic^tfad^mann, ber fic^ nicbt mit ber
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(A) «Rotorietot, bie ja ouc^ in biefen aSer^ältniffen bis ju einem

gcrciiien Umfange ejiftirt, begnügen m\U, immerhin ein aJlittel

an bie §anb, ber Sad)e nä|er ju fommen.

2ßa§ baö 5tempo anbelangt, in roeld^em bie ©totifirung

üon 2)iatarien oon ber ^NoftDerrooltung oorgenommen roirb,

ober genouer gejagt, bie Sef^leunigung biefeä SempoS, fo

fmb, nac§ bcm mir oorlicgenben 2)tateria(, bie ^Behauptungen

beö ^errn Staatäfefretärs ooUftänbig begrünbet. SBenn

biefes äa^r 980 Stellen- etatirtrt loerben unb üorigeä ^a^r

nur 628, üor 2 3al)ren nur 5G0, fo ift nic^t ju oerfennen,

bafe eine ganj energifd^e Sef^leunigung bicfeS Sempoä ftatt^

gefunben ^at. ^d^ rcünfc^e [a mit bem §errn Slbgeorbneten

öaumbad), bafe e§ noch f^leuniger gel)en möcf)te; aber an

bem guten 2SiUcn ber ^oftoerroaltung ift, menn fold)e Siffern

fpred)en, abfolut nid)t me^r ju sroeifeln, abgefef)en oon ben

ßrflarungen, bie ber §err ©taatöfefretär oor^in gegeben l^at,

unb bie in biefer öeäie|ung [a bie ^auptfa^e bilden.

«Präfibettt: ©§ l^at fic^ niemanb roeiter jum SBort ge=

melbet; bie S^iäfuffion ift gefc^loffen.

2Iu^ 5u 3:it. 34, ju roelc^em Sliiträge nid^t gefteHt finb,

lüirb eine 2lbftimmung nid^t oerlangt; — id^ barf bie un:

oerönberte SerciDigung fonftatiren.

3ch rufe auf ^it. 35, — Sit. 36, - Xil 37, -
3:it. 38, — 2;it. 39, - 2;it. 40, — Xxt 41, — Xil 42, —
%it 43, — 2;it. 44, — Xxt 45, — %it 46, — SEit. 47, —
2:it. 48, — Xxt 49. — 2^ fonftatire bie unocrönberte

S3eroilligung ber Xxt 35 biä infl. 49 unb gebe ba§ Söort

ju Xit. 50 bem ^errn SBcooHmöd^tigten jum Sunbeärat^

gtaatäfefretär bes jKeic^Spoftamts, SBirflic^en ®e|eimen diat^

Dr. öon Stephan.

SBeooUmäd^tigter jum S3unbe§rath, ©taatäfefretär be§

9leid)äpoftamt§, 2Birtli(|er ©c^eimer $Hat| Dr. mt ©te^J^rttt:

Steine Herren, mir fommen jegt an bie ©pejialtitel, meldte

(B) bie 2:elegropl)ie bcl)anbeln. ©ä raerben bieSmal oon bem

^of)en ^oufe rcicbcr erf)eblid)e SDIe^rmittcl gegen bie a3or=

laijxt Don ber 33ern)altung oerlangt, unb id) t)alte eö für

meine Wxd)t, unter biefen Umftönben bem 9fteid)Stag einige

näf)ere Segrünbungcn nod^ anjugebcn, namentlid^ in einigen

3al)len ju jeigen, in raeldiem ÜJ^afee bie entmidelung ber

2:elegrap^ie unb befonberS auc^ beö neueren Broeigeö ber=

fclben, beS ^ernfprec^rcefenS, fortfd)reitet. beträgt ber

Umfang fämmtliier 2:etegrapt)enlinien auf unferer @rbe

gcgeniDÖrtig 900 900 Kilometer, etroa 26 ^Slai ber Umfang

bcs 2lequatorS. 3)ie einjclnen 2eitungöbräl)tc, meldte an

biefen iiinicn bcfinblic^ finb, l)abcn eine 2Uiäbcl)nung oon

2 724 000 5lilomcter, baö ift 80 3Dkl ber Umfang ber (Srbe.

9(uf Guropa fallen oon ben 966 900 5litometcr 2inic 538 500,

nlfo etrcaö met)r als bie ^ötfte. SSon biefen fämmtlid)cn

curopöifdjen fiinien fallen auf 2)eutf^lanb 84 736 5lilo=

mcter mit 283 907 .Kilometer Leitungen, ferner fallen

auf 2lmerifa 2^4-200 Slilometcr, ouf Slficn 81 250, 2luftralien

42 020 unb Slfrifa 20 940. 2)aS finb bie Sanblinien.

2ßas baö ^Jlecr betrifft, fo l)abcn mir augcnblidt'lid^

einen (iJefammtbcftanb an .Nabeln uon 950 ©tücf. 38on

biefen finb burd) bie etaotßocriüaltungen angelegt unb

untci{)alten, namcntlid) audj in ben ?Mnnenmccren (Suropaß,

774 «abcl mit 12 i:'>2 Seemeilen. ';^crncr oon ^l^rioat^

gcfcUfd)aften locrben betrieben - baß finb bic großen

ojcanifc^cn .Uabel — 170 mit 100 5(;!) Seemeilen.

Giiblid) betrögt bie Wcfammt/ial)l ber auf bei (5rbc im

3)ienfl bcfiiiblid^cn Zelegropljenopparate gcgentuörttg UIO (»00.

SBaß nun ben neueren ^^«cig ber Xclcgropljic, baö

;^ernfpred)tDefcn, betrifft, )o finb im oorigcn 3al)re bem Ijoljen

i)aufc unb in bicfem :,^al)re ber Jüubgcltommiffion nöl)cre

eingaben barüber gcmad)t morben, meld) mäd)tigc (Sut=

lüidching bicfe Jüngfte 2;od)ler ber Glcflriüilöt l)ier in Xeutfc^-

(anb gcjüonncn l)at. ^d) l)abe injicifc^en bie ilJateriaUcn

aufi ben aiiberen ilänbcrn crljalten unb fann barauß einiges.

mos mir oon Sntereffc ju fein fd^eint für baS l^ol^e §auS, (C)

l^ier in Eürje mitt{)eilen.

S3oranfc|icEen roiQ id^, bafe baS gernfprec^neg in Berlin

meitauS baS gröfete ber ganjen 2ßelt ift. ©s übertrifft bie^

ienigen oon 2onbon, ^aris, felbft 3kiü^orf, loie bie ^a^ltn

jeigen rcerben, bic idö nad^^er anfül)re, bei rceitem.

©ä beftanben — eS ift ^ier ber Sc^lufe beS ^a^reS 1887

genommen, rceil bie S<^\)kn für baS 3luSlanb ba nod^ nic^t

meiter reichen
;
^eute finb aud) fd^on biefe 3al)len rcieber über=

holt — im beutf^en Oieid^Stelegrapheugebiet 164 Stabtfern=

fpredfieinrid^tungen; biefelbcn umfaßten im ganjcn 31325

Spred)ftellen mit 45 198 Kilometer Seitungen. S)aS

ift nun bebeutcnber in ben bereinigten Staaten

oon Slmerifa, meil boS Stablfernfprec^roefen in einer

großen Slnja^l oolfreic^er unb leb^ofter ^nbuftrieftöbte

unb bei ben ®emol)nheiten ber amerifanifd^en ©efeUfc^aft bort

eine grij^ere SluSbe^nung \)at ; benn ba beträgt bie Qa))l ber

^ernfpredjue^e 739 unb bie ©efammtjahl ber gernfprec^=

theilne^mer 158 712. Sagegen betrug in ^Berlin allein in

bem angegebenen 3eitraum — jefet finb eS fd^on mieber er=

heblid) mel)r — bie 3al)l ber ^ernfpred^tl)eilnel)mer 8597;

rcoraus ^croorgelit, bal jeber 200fte einiool)ner oon Serlin

mit bem §ernfpred)nefe oerbunben ift. 9flen)=2)orf bagegen

hat nur 6902, ^aris 5330, Sonbon fogar nur 4596, SBien

nur 1200 gernfpred)tt)eilnel)mer.

Sßährenb in ganj Seutfc^lanb bie 3ahl ber Spred^=

ftellen 33 000 beträgt, betrögt fie in Defterreich=Ungarn nur

4200, in Belgien 4674, in Sönemarf 1837, in Spanien

2218; baoon entfaüen auf aJlabrib 1242. granfreich mar,

möhrcnb ©eutfchlanb 164 ^ernfprechnefee hat, im öefige oon

nur 28 gernfpred)anlagen, oon benen 2 auf 2llgericn fommen.

3m ganjen jählten bic 2lnlagen in ^-ranfreich 9487 2;heil=

nehmer gegen 33 000 in 2)eutfchlanb. Großbritannien

befaß 122 gernfpredhne^c mit einer ©efammtjahl oon

20 426 Sheilne^mern. 3talien söhltc 28 gernfprcch^

nefee mit jufammen 9183 Sheilnchmern, raooon 1835 (D)

auf SHom, 1213 auf Mlanb, 992 auf 3Jeapcl unb 748

auf g-lorenj fommen. 3n Sujemburg belief fid) bie 3ahl

ber ^ernfprechanlagen auf 15 unb ber Sheilnehmer ouf 483.

Siorroegen oerfügte über 21 ^-ernfprechneße mit 3930 X\)cxU

nehmern. 2)ie 91icberlanbe befifeen 9 ^ernfprcchncfee mit

2872 ^heilnehmern, ^^Jortugal nur 2, in Siffobon unb Dporto,

mit 541 unb 349 a:heil"cf}'ncrn. Selbft in ^Rufetonb ift

baä gernfprechtoefen fdion eingefehrt. ©8 beftehen bort ju^

fommen 36 gernfpred^uetje mit 7589 3:heil'^chmern, mooon

1500 auf Petersburg, 840 ouf 3)^oSfou, 700 auf Sßarfchau

unb 700 ouf Dbcffa fommen. Schiocben ift mit 137 ©töbtcn

betheiligt mit einer 2lnäohl oon 12 864 3:()cilnchmern. S)ic

Sd)mei5 enblidj hatte im Söhre 1888 71 Stobtfernfprechncfec

mit 7620 Xhcitnehmcr; booon fomen auf ®enf 1533, auf

3ürid) 1060, ouf Sofcl 929 unb ouf Saufonne 544.

a)kinc sperren, biefe Giitioirfclung nomentlid) m Dcutfch^

lonb ift nid)t möglid) gciocfen ohne 2lufiocnbung erheblicher

SDliltel. Sie merbcn fich aber ouch cnlfinnen, bafj biefe

ünittel ouö bell (anfcnben ^^onbö ber i^erioaltung genommen

finb mit 2luönahme eines flcincu ä^clragcs im oorigcn ^ohrc

oon 1 ' UhUionen marf, ber ouf bie Umioonbelung bcS

©ifenbrohteS iu Jh-onjebroht Ju ocrioenbeu luor.

©S ift befannt, bof} ber "5ernfprcd)er eine beutfchc

©rfiubung ift, baß fein ©rfmber, Philipp feincrjcit

Sd)ullchrer in ^-riebridjöborf bei .^»amburg, ein :;^nflrument

hergcftellt hatte, burch loeldjcö man auf cleflro-mflgnetifd)em

2ßcge Xönc in bie ^crne übertragen foiinte, unb bei

lüclchcm er nahe barou loor, oud) bie i^outübertrogung,

alfo bie orlifuUrten Xmc, bic Sprache, in meite ©nl^

fernungcn h^riibcrtöncn loffcn jn fönnen. 2)oü er biefe

©rfiubung nicht ju ©übe führen fonntc, hatte ben bctrübcnbcn

(Mruub, baf} er in feinen leljteu iicbcnöfahrcn burd) förpcr-

lidic iieibcii hci>"gcfud)t lourbc unb ju früh oerftorb. :,^n

ber 5IUiffenfd)oft aber ifl eö allgemein aucrfaunt, boß bie
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(A) crftc 3bce oon SDcutf(i)tanb ausgegangen ift; unb 6cine

SDlaieftöt ber {jocljfclige Raifer 2Si(E)clm Ijat baß aud) boburd)

betätigt, ba^ er bcr 2Bitliüc 9ici{j ein nam()aftc§ 3at)rcö=

gcf)a(t auf Slntrag beö S'teidiöfanilerS außgcfe^t i)al

(§ört! l)ört! redjtö.)

enblu^ ift bcm (Srfinber ^^t)ilipp 9ieife üon feiner 33atcrftabt

@eln{)aufen auf bem bortigcn 3J{arftpIa^e ein j)cnfmal errid^tet

roorben.

2inerbing§ ift baö rid^tig, bn^ nad^ feinem SCobe ber

Slmerifaner ©ra^om Seil jucrft ben 2ipparat praftifc^

braud)bar I)ergcfteUt unb jur Uebcrtragung ber menfc^lid)en

Spradie fäi)ig gemad)t t)at. ^d) ert)ielt banialä — baö

rcerben Jeit ungefähr 8 Qa^re t)er fein — jicei Snftrumente üon

ben erften, bie in 2hnerifa angefertigt rcorben roaren, bur^

einen ^reunb unb tiefe noc^ am SCage ii)reä ©intreffenä l)ier

93erfu(^e mad^en junäc^ft oom 9ieid)gpoftamt nod) bem

©eneraltelegrapljenamt in ber ^ranjöfifc^en ©trafee, bonn an

bemfelben S^oge nod) nac^ ©d)öneberg, bann bis ^otöbam

unb weiter biä Sranbenburg on ber ^aüe(. 3cö fdjrieb fo=

fort eine 2)cnffc^rift nieber für ben §errn 3fleid)§tanäler,

roorin e§ rcörtlid^ l)ei§t, ba§ biefem SIpparat eine grofee 3«-'

fünft im S3erfef)rä(eben beöorftel^e, n)ö{)renb er bamols aü-

gemein nod& für ein Spieljeug angcfefien unb il)m in aHen Streifen

im l)ot)en 3)]a|e 9)iifetrauen entgegengebradit rourbe. 2)aä f)abc

\6) bamalö fc^riftlid) niebergclegt, bafe ein neues $ßerfe^r§mittel

in bic SBelt getreten roörc, ein SEBerf^eug, weiches ben @enie=

ftempel ber edjtcn ©rfinbung an fic^ trage, nämlid^ bie 93erein=

fac^ung, inbcm bie läftige 33ermittelung beä ©d^reibenö fortföllt,

bie ja bei ber 3:^elegrap^ie immer nod^ notfimcnbig ift, — e§

mufe alles jnjeimal anfgefd^rieben roerben: beim Slbgang unb

bei ber 2tnfunft; baS faßt beim ^^ernfprediier fort.

3d^ bat ben §errn 3^eicE)§fanjler um bie ®enet)migung, bafe

Snftrument unb Beamte nad^ Söorjin gefdE)icft mürben, mo er

bamals oermeilte, um il^m felber ©jperimente »orjufülren.
(B) S)ie Genehmigung fam fofort; bie Seomten reiften ab,

ber ^err Sieid^sfansler betf)eiUgte fid) perfönlid) an ben

©yperimenten, bie in 33üräin im 2Balbe, im ©Stoffe bort

gemod[)t mürben, unb er ertt)ei(te bann fofort bie ®enet)migung

auf bie Don mir geftellten 2lntröge. 9Jun gingen mir oor,

unb mie ©ie miffen, juerft ouf bem Sanbe. ©s mürben
^oufenbe oon fleinen Drten, bie fonft nodE) lange nid^t bei

ben l^ot)en Soften ber S^elegrap^ie unb bei ber fdiroierigen

^eranbilbung ber baju erforberli(^en ^Beamten in baä tele=

grapJ)ifd^e ?lefe ptten gejogen werben fönnen, mit einem

©daläge an basfelbe angefd)loffen. 3" ben ©tobten mar eä

fc^mieriger. es ift foum glaublich, unb boc^ fann ic^ mic^

nod^ fel^r genou barauf erinnern, mie id^ über bie 2Id^fel

ongefef)en mürbe, menn i^ mit Segeifterung »on bem ^n--

ftrumentc fpradf), mie man t)ier in 33er(in in ben erften

^öufern unb in ben inteHigenteften Greifen oielfad^ meinte:

a^, baä ift m\)l amerifanifd^er ©dirainbel, ein neuer

^umbug u. f. m. ; — baS roaren bie Sieben, bie id; täglich ju

pren befam. 3d^ ^abe fogar eigene Slgenten l)erumfd)iden

müffen, um bie erften Ijunbert girmen, id^ möd^te fagen,

äu Überreben, bafe bicfe ©inrid^tung nur überijoupt erft ins

Seben gefegt rourbe. @§ mar baä ein neuer ^emeis bafür,

mie jurüdf^altenb, um nid^t ju fagen, mifetrauif^ ber SDeutfdie

häufig neuen Unternehmungen, ©eftaltungen unb ®ntroicEe=

lungen gegenüber ift, unb mie fd^roerföllig er mitunter baran=

geht; mir haben [a neuUd^ bei einer berühmten ©etegenheit
roieber ein Seifpiel baoon gehabt. 2US bie ©ad^e bann
einmal im (Sange mar, brad^ aber ber 93erfehr§trieb in S3erlin

gleich einer entfeffelten SfJaturgemalt loS, bic ju beherrfd^en

unb ju regeln für bic 5Cerraaltung oft red)t fchroierig mar.
3e|t, meine Herren, finb mir bahin ge!ommen, ba| baä

erftc gernfprcchnefe ber Söelt in SDeutfchlanb fich befinbet.

es roerben in S)eutf(hlanb täglidh eine halbe ^SliUion @c=
fpröche mit bem gernfpred^er geführt, rcocon auf SSerlin

ollein 162 000 fommen. SBenn ©ie fid^ nun pergegenmär=

tigen, bafe febcs ®efpräd^ boch SRcbe unb ©egcnrebe erforbert, (C)

— id) nehme nur an, bnfe 2 ?Jachrid)ten hin unb i)et gehen,

nämlich S^age unb 3lntiüort, — fo macht baä töglid) 1 aJUllion

?iachrichten, alfo fährlich 315.5 9Jhliionen ^Tiachrichten, bie

fonft burd) Briefe ober 2;elcgrammc hätten beförbert roerben

müffen, aber jefet oiel fchneller als Jöriefe unb immer noch

erhcblid) fd)ncller als 2;elegramme an ben Crt ihrer 5üe-

ftinunung gelangen.

©ie fehen hieraus, meine Herren, bafs ein ganj neuer

ftroftfaftor, id) möd)te fagen, ein neueä ÜJia(^telement in ben

SScrtchr getreten ift, in bas rcirthfdjaftlidje unb gcfellfchaft=

liehe 2cben ber 9[Ji3lfer, mie aud) in bie Slftion beä ©taates.

3)icfe großen unb fdf)nellcn ©rfotge finb roefentlich mit bem
Umftanbc ju banfen, bafe bie gefe^gebenben ^^aftoren, ber

33unbeSrath unb bcr 9^eid)Stag, ftetä in bcr beieit=

milligften SIBeife bie SiJlittel beroiliigt haben , melche

üon bcr a^errcattung geforbert roorbcn finb. 2ßir

entnehmen aber barauä für unä oon neuem bie S3eftätigung

beä ©runbfaßeä, bafe bic 93erraaltung fich in ihrer öeiftungä^

föhigfcit mit unabläffiger 2ßad)famfcit ftetä auf ber §öhe
bcr 3eit halten mu|. 2ßir finb lange nicht am Snbe ber

33erbeffcrungcn unb ©ntbecfungen ouf biefem ©ebiete. SebeS
a]iertelj[ahr faft hat unä beren neue gebracht, fei eä an ben

Snftrumentcn, ben ®ebc= unb ©mpfongäapparoten, fei eS

an bem Seitungämateriol, fei eä on ber 2lrt ber 2lnlage unb Äon--

ftruflion ber gernfprechleitungcn. 2ßir merben bemnäd^ft in

ben großen ©tobten ^u unterirbifchen Seitungen übergehen

müffen, meil bie Söd^er nicht meljr bie Soft ju tragen oer=

mögen, baä 9^eg oud^ ju cerroidelt mirb, unb eä roerben bomit

fehr bebcutcnbc Soften üerbunben fein; ich moi^e biefeSBemerfung

obfidEjtlid^, mit bem ^intergebonfen, um etrooigen Slnregungen

auf ©rmäfeigung ber gernfprechgebühren jucorjulommen.

©0 roeit finb roir iebenfoHä noch nicht/ bo ftets neue

9luägaben beoorftehen, namentli(^ oudö für S3eamtc unb
©ebäubc. 2Bir roerben ouf oHen hier berührten ©ebieten

möglid^erroeife, — idE) fonn roohl fagen, mit ©eroifeheit — (D/

burch roeitere ^^orfchungen in ben ?ioturroiffenf^aften nod)

roeitcre erhebli^e 33erbeffcrungen burd)juführen haben. ^6)
beule hier gor nidht einmol on bie Surd^freujung beä Suft=

ojeanä mit lenfboren gahrjeugen, fonbern on boä ©ebiet,

boä uns hier fpegieK befchäftigt: S^clephonic unb ^elegrophie.

©ä fonn teidht bohin fommen, bafe eine ©ntbecEung gemocht

mirb , oermöge beren bie 3;elegraphie mit gong onberen

©leftriäitätsquellen unb oud) onberen me(^anif(|en Seitungä-

mitteln orbeitcn mirb, als gcgenroärtig ber goÜ ift.

©oroeit es on uns liegt, roerben roir bemüht fein, uns

ouf ber erforberlidhcn ^öhe ju halten, rciffcnf(^oftlich, technifch,

obminiftrotiö unb finanjieU; roir müffen ouf biefem ©ebiet

beftänbig en vedette fein, in SBehr unb SBoffen beä ©eifteä,

fdhlogfertig unb gefponnt. ©ie haben eä, meine Herren, an

ben 3)litteln baju nicht fehlen toffen; unb id^ fann nur

fd;lie§en in bonfborer Slncrfennung ber ^hatfod^e, bog ber

Sunbeäroth foroohl roie ber S^eid^ätog ftetä bereitroiHigft bie

§anb baju geboten haben, bofe roir auf biefem ©ebiete fo

fortjufd^rcitcn oermo^ten, roic bem SBohle beä 33aterlanbeS

unb ber ®hrc beä beutfdhen 5^amenS cntfpridht.

(Sraoo!)

33ijepräfibent Dr. SSttl^I: S)oS SBort roirb nicht rociter

geroünfd^t; id^ fd^liefec bic Sisfuffion über ^it. 50. — ©ine

befonberc Slbftimmung roirb nidht ücrlongt; ii^ borf tex-

fünben, bofe Sbit. 50 nod^ ber 33orlagc ongenommen ift.

3^ rufe roeiter ouf: 3:it. 51, — 2:it. 52, — Sit. 53, —
Xit. 54, — Xxl 55. — 3ch fonftotirc, bofe bie SCitel 51
bis mit 55 angenommen finb.

2Sir fommen ju ^it. 56. ^d^ eröffne bie SDiäfuffton

unb ertheile boä 2ßort bem ^errn 9ieferentcn.

Serichterftotter 3lbgeorbnetcr Dr. ^Sürfliu: habe

nur eine furje S3emerfung ju modhen, bic oeranlofet ift burc^
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eine me^rfad^e ^Infroge im §aufe. 3c| bemerfe, bofe ^ler

251 üniet^Sbauten in 3(ufpruc^ genommen finb mit bur(^^

fc^nittlic^er maljc oon 3247 3Dktf, etroaä mcniger als im

S)uvild)nitt ber a)liet^en im oorigen ©tat.

SSiseprafibent Dr. «811^1: S)q§ SBort gu STit. 56 luirb

nic^t gcn)ünfd)t; ic^ Wxe^t bie ^isfuffion itnb werbe l)icr

o^ne beionbere 2lbftimmung fonftatiren, bafe STit. 56 nod^ ber

Sßorlage beroiHigt ift. .

rufe weiter auf: X\l öl, — Seit. o8, —
seit. 59, — 2;it. 60. — fonflatire, bafe bie Sit. 57 biS

60 beroitligt ftnb.
^ ^ ^

eröffne bie Siäfuffion über Sit. 61 unb ertfjeile ba§

SBort bem ^errn 5Heferenten.

S8eric|terflQtter Slbgeorbneter Dr. Surflitt: 2lud) bei

biefem STitel babe ic^ bemerfen, bafe auä ber aJlitte beS

^Qufe§ ber Sßunfc^ ouSgefprod^en roorben i|t, eine nähere

Segrünbung ju erbalten ju ben einzelnen ^ofttionen.

»ielefelb ift beabfic^tigt ein Sleubou auSfd)Ue§lid) für ba§

Metaefcbäft unb ein baburc^ bebingter ^^ieubau eineö 9]eben=

Jbäubes. S)ie Soften fteüen fic^ Quf 42 600 3)larf. ®egen=

roörtig mufe gum ©diaben be§ ^ublifumä ber Srief= unb

^QdetoerfeJ)r in einem ©ebäube ftattfinben.

2öaä Dfd)er§ leben anbelangt, fo ift baä icfeige, ber

eifenba^noerrooltung angeprigc ^oftgeböube auf bm S3abn=

pfe für bie poftalifdien Sebürfniffe oiel ju eng. @ä befielt

bie Slbfi^t, biefes ©eböube anjufaufen unb burd) einen

Slnbou, TOOju bie (Sifenbatinüerraaltung ba§ Serrain l)ergibt,

ju oergröfeern. S)ie Soften betrogen Summa ©ummarum

59 000 aJlarf.
^

Sraunfd^rceig betreffenb: S)ie JRöume ber Dberpoft=

bireftion, be§ ^oftamteä unb be§ Sclcgraplicnamteg fmb

fämmtlic^ unäulänglic^, fie finb ju eng; namentlid) feljlt eS

ouc^ an $Raum für ben gernfpre^betrieb, ber, rcie Sie fct)on

(B) ou§ ben Sleufeerungen beö §crrn StaatöfefretörS entnehmen,

ficb in gang ungeal)nter, gcrabeju cerblüffenbcr 2ßcife ent=

roicfelt. e§ ift beabfic^tigt, ein gjac^bargrunbftücE onäufaufen.

3^ie Soften fteüen fic^ Summa Summarum auf 87 000 äRarf.

Aartt)au§: ©er eigentl)ümer be§ icfeigen, fel)r guten

©runbftüds rciU baöfelbe balbigft uerfaufen. Sa aber bie

ßrlangung oon ?Pofträumen in $lartt)au§ oon fetjer fe^r

fcbroierig gercefen ift, fo t)at eS bie ^oftoerraaltuno für boö

9iüfelid)fte erad)ten muffen, ben Sefiß beö ©runbflüdö f4

bauernb ju fiebern. 5^aufprei§ 34 300 aJlarf, ein ben «cr^

böltniffen ooUfommen entfpredjcnbcr mäßiger ^rei§.

2)emmin betreffenb: Sind) bort finb fe^t bie?iäumeun=

mlänglid), fic finb fd)led)t. ift ber 2lnfauf cincS SSauplaßeß

oon cntfprec^enber ®röfec beabfid)tigt für etioa 40000 30Jarf.

35uiSburg. 2)aS $aus in Duisburg, raelc^eö juMt=

iraccfen ocrrcenbet mirb, bient ber ^^^oft feit 70 3al)ren. (Sin

5«eubau fann nid)t ocrfd)obcn lucrbcn. ®a baö ©runbftücf

nur fd)ma(c Straßenfront l)at, fo foU ein auf bie gonse Xicfe

anfd)licftcnbeß gjadjbargrunbftüd oon entfprcc^cnber ÖJro&e ju

54 000 ailarf jugcfauft locrben.

2ßaö cnblid) Stafjfurt anbelangt, fo l)at bic ß-rlan--

Qung auter Totalitäten oon fc^er bort bie größte SOUil)c gc=

macht. Gin bcffcreß cyrunbftücf, als baß fctügc gcmictljctc,

ift nic^t iu finben. 3Dcr bcftcl)cnbe ailictl)ocrtrag löuft nur

biß 30. September 1H89, ift alfo balb abgelaufen, unb ber

Giflcntl)ümcr miU balbigft oertaufen, mar übcrl)aupt feiner

3eit auf mictbrceifc .^»ergäbe nur fel)r ungern unb nur m
ber 35orauöfitung unb in ber .^offnung eingegangen, bafj

bie ^^iofloerroallung i^m baßWcböubc fpcilcr abfonft. Moftcu,

fe^r mäf5ig nac^ ben lofalcn iUerljöltniffen, 4h ooo HJovt

SlUicpiäfibcnt Dr. «M()I: 2)afl 9öort ju Sit. 61 mirb

nit^t rcciter geiotinfdjt; id) fd^Iirfjc bie Dißfuffion unb borf

aud) l)icr ol)nc bcfonbcrc ^Jlbftinimung fonflatiren, bafjSit. Ol

mit ber in ^Infab gcbradjtcn Summe bcioilligt ift.

^ä) rufe loeitcr auf Sit. 62, — Sit. 63, — Sit. 64, — (C)

Sit. 65, — Sit. 66. — ^6) tonftatire bie Slnna^me ber

fümmtli^en aufgerufenen Sitel mit ben in 2lnfafe gebrachten

Summen unb ben gebrauchten Sejeic^nungen.

2ßir geben über ju ben einmaligen SluSgaben.

Jlap. 4 Sit. 1. 3ch eröffne bie ©ißtufrion unb ert^eile

baß 2ßort bem §errn Seric^terftatter.

33erichterftatter 2lbgeorbneter Dr. SSürfU«: 3Dleine

Herren, S^re ^^ommiffion glaubt, bofe jur ^-eftfefeung ber

Sßauten in Äöln auc^ eine fleinere Summe genügen bürfte

für baß fünftige ©tatßfaljr, unb fd^lägt S^nen beSt)otb oor,

bie Summe oon 50 000 SDlarf objufegen.

aSiäcpräfibent Dr. «Btt^l: S)aß Sßort roirb ju biefem

Sitel nicbt geioünfc^t; mir fommen jur Slbftimmung. ^c^

eriud)e biefenigen Herren, meiere entgegen bem Slntragc ber

S3ubgetfommiffion bie l)öt)erc Summe oon 350 000 50hrf

bemilligen moUen, ficb oon il)ren flögen ju ergeben,

(©efc^ie^t.)

S)aß ift bie aJiinberl)eit.

^<S) barf nun ol)ne befonbere Slbftimmung fonftatircn,

baß bamit bie 33eioiUigung ber oon ber Subgettommiffion

beantragten Summe oon 300 000 SDIart außgcfproc^en ift.

3cb rufe roeiter auf Sit. 2, — 3, — 4, — 5 —
G _ 7, _ 8, - 9, - 10, - 11, - 12, - 13, -
14, _ 15, — 16, - 17, — 18. —

35ie fämmtlic^ien aufgerufenen Sitel finb mit ben U=

antragten Summen bemilligt.

3u Sit. 19, gu melcbem bie S^ommiffion bie Streichung

beß Sitetß beantragt, eröffne id) bie S^ißfuffion unb ert^eile

baß Sßort bem §crrn Seric^tcrftatter.

Serichterftatter 3lbgeorbneter Dr. «Büritatt: 3Jleine

Herren, .^ommiffion \)at teineßroegß ocrtannt, baß bie (D)

räumlichen 5ßerl)ältniffe beß SDienftgeböubeß in Slurich unju=

lönglicb finb, l)at aber boch geglaubt, baß bie ^erfteaung

eineß 9Jeubaueß nidjt fo bringlich fei roic in ben anberen

bier im ©tat ftehenben §äaen, unb fc|lägt 3l)nen beßl)alb

oor, bie im Sit. 19 für .^erfteUung eineß neuen S)ienn=

gebäubcß in 3lurich in 3lnfaB gebrachte Summe nod) jurucf'

juftellcn, für biefeß 3al)r noch abäulehnen.

aSisepräfibcnt Dr. «Bttl^l: S)aß SBort hat ber ^err 3lb:

georbnete Dr. .^rufe.

3lbgcorbnetcr Dr. 5lr«fc: SOleine Herren, rocnn

ich Sic bitte, ben 3lntrag ber Slommiffion abjulehncn, bicfc

70 000 maxi welche für ©rrichtung eineß ^^.^oftgcbaubeß m
Slurid) oon ber ^^oftoermaltung «erlangt finb, ju ftreid)en,

fo fchc ich ein. id; gegenüber ben 3lußführungcn beß

^errn ^Referenten einen fdjtoeren Staub hatten werbe, unb

id) bemühe mid), nur noch einige 53emcrtungcn über bie

9iothwcnbigtcit biefeß ^^ioftgcbäubcß oorjubringcn, um eoentueU

bod) für fpälcre (Sulfd)eibungen bie 5{ott)wcnbigtcit unb bic

3)ringlid)tcit beß öaueß feftgcftcHt ju haben. Jfd) muß baß

umfomchr thun, alfl crft oor wenig Sagen eine ^;>etition

beß 3)lagiftratß unb ber Söürgcroorftehcr ber Stabt

3lurid) i)icr eingegangen ift, oon ber id) oornußfcjcn

barf, bnß fic wcbcr jur .«cnutniß ber einjelncn mu
nlicbcr ber Shibgelfommiffion unb noch »icl weniger }ur

kcnntniß ber ^JJUtglicbcr beß 3icichöfagß getommcn ift.

2}aß bic ^;^ctition evft fo fpät eingelaufen ift, bat ihren ©riinb

üoruigßweifc barin, baß man in ber Stabt 3lurich gar feine

Hweifel baran gehabt hat, baß bei ber 3>ringlichfeit beß

XJebürfniffcß bie SU-willigung ber bafür geforberlen ^umme

ftattfinben würbe, umfomchr, alß bcrcitß oor längerer ^cit

bic ^lioftücrwaltung ein (Mrunbftücf angctanft hat ju biefem

ywccf, baß fic bafi barauf ftchenbc Öcbäubc hat entfernen
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(A) [offen unb ben S3aup(al5 fo l)cröcftel(t I)Qt, q(§ ob bcr $öou

ol^ne weiteres oor fid) flc()cn würbe. 2)aS |ej5t für bie

^oftocnBQltung benii^tc ©cbäiibc ift uor üie(cn 3af)rcn uon

ber oormaligcu j^annoocrfd^en Jicgicruiig ju bicfcm 3'*5frt'

erworben worbcn unb bat inatjrfcbeinlid) bamalö nur in

madiger SIBeifc ben 2liifprüdKn genügt. 6ä ift fdion beinoI)c

unjulänglicb geworben jur Qdt, o(ä man genötf)igt Jüorben

ift, bnö 2;e(egropf)enQint Qud) in biefcs ®ebäube ju ücriegen.

aJieine Herren, 2lurid) ift nur eine fteinc ©tabt üon

nid^t ganj 6000 fötnwofjnern, ober bcr j|]oftöerfe()r ift uiet

bebeutenber, olä mau nad) bcr '^al)l ber ®inwobner uermutbcn

fönte. ®ie ©tabt 2luri(^ ift ber ©ig ber Äöniglic|cn die--

gierung, beS fianbgcrid)tä, bcä 5!onftftoriuniS, beä 3lmtgcrid;ts,

eä ift ber ©ig ber oflfriefif($en Sanbfc^aft, fjat ein ®i)mnafium,
ein Set)rerfeminar, eine ^räparanbenanftatt, c§ ift bort ber

©i| ba§ SanbweI)rbeäiiföfommanbog, unb Qufjerbcm ift eö

bie ©arnifon für ein SSataillon ber oftfriefifdben Infanterie

?ir. 78.

©ic werben einfe^en, meine Herren, bo§ alle biefe S3e--

börben u. f. w. einen QU§erorbent(i(^ gro|en bienftlidien

Sßerfe^r im $öer]^ä(tni§ jur Qaljl ber S3ewof)ncr bcr ©tabt
unterlialten müffen, unb eä fommt Iiinju, ba§ faft alle

S3eamten unb überbaupt bie ju biefen oerfdjiebenen Slnftatten

unb Snftituten geljörigen ^erfonen uon auswärts I)cr in bie

©tabt gefommen finb, unb aucb fie felbft unb iE)re 3lngeprigen
bie ^oft in üerl)ältni§mä^ig Ijolcm ®rabe in 2lnfprucb nehmen.
e§ fommt ferner nocb binju, bajs eine Sanbbeoölferung üon
ungeföbr 8000 ^^Jerfonen aud) ouf biefeS ^oftomt an=

gewiefen ift.

gür ben ßan^en ^oftobfertigungs^ unb ^acfetabfertigungS=

oerfel)r ift nur ein einjiger fteiner bunfter SSorraum, nur
ein cinjiger ©d)alter für ^oftfad^en unb STetegramme üor=

tianben, unb eä ift bes^alb mä)t Slusno^me, fonbern gerabeju
Siegel, ba§ jeber einselne, ber mit ber ^oft etwoS ju t^un
^ot, ungebübrlic^ lange, oft ftunbenlang, warten mu§, bis

(B) bie Steide an i^n fommt.

SIuc^ bie Dfläume für bie Beamten finb unzweifelhaft
nic^t au§reid)enb. ®s finb für bie ^oftfoc^en nur jwei fleine

3immer t)or|Qnben unb ein fteines 3immer für bie ^acfete,
au^erbem ein fleineS ©icnftjimmer für ben ^oftbireftor im
erften ©tocf bes ©ebäubes. S)iefe SKäume finb, wie allgemein
onerfannt ift, bei weitem nicbt auSreicf)enb, unb bie UebeU
ftonbe in Sejug auf bas ^ublifum fowol)! als bie S3eamten
mehren fic^ oon 3a|r ju Safir, unb es ift auf bas bringenbfte
nötfiig, bafe bagegen ein SBanbel gefc|affen werbe.

2^ fann nur bitten, meine Herren, ba§ ©te meinen
©rwögungen ®ef)ör geben unb entgegen bem 2lntrage ber
5lommiffion bef^Ueien, bie erfte SHate ju bem Sau bes
^oftgebäubes in 2luric^ ju bewilligen.

aSisepräfibent Dr. «Bttljl: S)os Sßort wirb nid)t weiter
gewünfd)t; ic^ fcl)lie§e bie ©isfuffiou unb ertfieile baS SGBort

bem ^errn S^eferenten.

Säeric^terftatter 2lbgeorbneter Dr. mtfUn: SJieine Herren,
es ift richtig, wie ber igerr aSorrebner gefagt ^at, ba§ in Setreff
Slurid^S eine Petition nacJ^tröglic^ an ben S^eic^Stag gelongt
ift. ©iefe Petition lag ber Subgetfommiffion nic^t oor, i^r
3n^olt ober, ben ber §err SSorrebner fo fe^r ouSfü^rUd)
wiebergegeben ^ot, ba^ iä) oon einer Sßicbergobe berfetben
Slbftonb nebmen fonn, war ber Äommiffion huv6)a\\^ befannt.
es finb feine 511000 in ber 5ßetition entgolten, wet(|e etwa
äu einer onberen Sluffoffung ber einfc^lögigen SSerböltniffe
fübren fönnten. ®s ift {o begreiflieb, bo& ber §err 2lb=
georbnetc für 2luric^ ben 2ßunf$ bot, bo^ bort boS g5oft=
gebäube errichtet wirb, unb bie Sefcbreibung, welche er oon
ben bortigen SCerliöItniffen riditigerweife gemocht bat, ift [a
betört, bog man, wenn mon eben nur in 2luric| tiouen
|otte, gona unbebenflic^ fc^on in biefem So^re mit bem Sau
beß ^Poftgeböubeö oorge^en fönnte. 2lber©ie wollen borouS,

Sßerl&anblungen beö JReid&StaßS.
|

bafe wir eben biefen ^oftbau onberen gegenüber fjobcn jurucf^ (C)

ftcKen muffen, entnebmen, bafi eö onberwörts eben no^
fd)(immer oußfie^t. Unb fo fcbtimm fiebt eö in 9(urid) nic^t

aus, ba& bort nicbt nod) ein 'M)v gewartet werben fönnte.

bitte ©ie bcölialb, ben Sefd)(u^ ber Subgetfommiffion an=
äuneljmen.

a[5iicpräfibcnt Dr. 33ufj(: 9Bit fommeu jur 3(bftimmung.
2d) erfud;c biefenigcn Herren, weldje entgegen bem 3(n=

trage bcr Subgetfommiffion ben 3:it. liJ:

äur .^crftcUung eines neuen 2)ienftgebäubeö in Sluricfi,

erfte g^tate 70 000 SDioif,

bewilligen wollen, fid) oon iljren flögen ju erljeben.

(®efd)ie^t.)

SaS Süreou ift einftimmig ber 3lnfic^t, baj? bie üJlinberljeit

ftcljt; bie ^ofition ift abgclebnt.

3d) rufe weiter auf: Xit 20, — Sit. 21, — Sit. 22.
— 3^ fonftatire bie unocränberte Slnno^me ber 2;itel bis

einfcblie6li(^_ 22.

eröffne bie 2)isfuffion über 2;it. 23 unb ert^eilc

bas SSort bem §crrn Serid^terftotter.

Seric^iterftatter 3lbgeorbneter Dr. 33»rf(in: SQIcine

§erren, bie Slommiffion glaubt, bajj eä ber Sauoerwaltung
ber ^oftbeprbe jur §crftellung eines neuen 2)ienftgebäube6

in ©nefen, erfte S^ate, ouc^ mit 80 000 3Jiarf genügen
fönnte, unb bringt 3^nen beS^alb ben Slbftrid) oon 20 000
2)Iarf in SSorfdilag.

aSisepräfibent Dr. SSttl^l: SaS SBort wirb nic^t weiter

gewünfc^t; ic^ fd)lie^e bie ©isfuffion unb crfud^e biefenigen

§errcn, weld)e entgegen bem 3lntrage ber Subgetfommiffion
bie geforberte ©umme oon 100 000 ajiorf bewilligen wollen,

fid^ oon i^ren ^lö|en ju ergeben. .d)

(®efc|ie^t.)

Sas ift bie SDIinberljeit; id^ barf mit 3f)rer 3iiftimmung mm
oljne 2lbftimmung fonftatiren, ba§ bie oon ber 53ubget=

fommiffion beantragte ©umme oon 80 000 90lort bewilligt ift.

SBir ge^en über ju 3:it. 24. eröffne bie SiSfuffion

unb crtlieile baS SBort bem §errn Serid^terftotter.

Serid^terftotter Slbgeorbneter Dr. SSitrflin: 3lus ben^

felben ©rünben wie bei bem oorberigen Xitel fd^lögt S^nen
bie fommiffion oor, 20 000 SDIarf obäufegen, folglid^ nur
80 000 5morf SU bewiUigen.

aSijepröfibent Dr. SSnl^l: SoS SBort wirb nic^t weiter

gewünfd^t; id^ Wk^t bie S)iSfuffion unb erfuc^e bieienigen

§erren, weldlie entgegen bem Slntroge ber Subgetfommiffion
bie ooUe oon ber SHegierung oerlongte ©umme oon 100 000
9)larf bewilligen wollen, fid^ oon i^ren flögen ju erl^eben.

(®efd^iel)t.)

S)as ift bie a)linberf)eit; id^ borf nun mit 3i|rer ©cnel^migung

obne befonberc Slbftimmung fonftotiren, bofe bie oon ber

Subgetfommiffion beantragte ©umme oon 80 000 a)larE

bewiüigt ift.

SBir gelten über ju ^il 25. — Sos SBort wirb nic^t

gewünfc^t; i^ borf besbalb o^ne befonbere Slbftimmung ton=

ftotiren, bo& bie im Xikl beantragte ©umme bewilligt ift.

3öir ge|en über ju X'it. 26. — ^c^ eröffne bie Sis=

fuffion unb ertlieile boS SBort bem §enn Serid^terftotter.

Serid^terftotter 3lbgeorbneter Dr. ©ürflitt: Sie fom=
miffion fd^logt 3^nen oor, 10 000 Tlaxt objufcgen au§ bett

®rünben, bie ic^ oorfiin bei Xit. 23 unb 24 angegeben ^obe.
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CA) jßisepräfxbcnt Dr. SStt^l : ®aS SSort roirb nici^t roeite:

gejrünfc^t; ic^ fc^Uefec bie ©isfuifion.

erfuc^e bieienigcn Herren, roelc^e entgegen Dem m--

trag ber Subgetfommiffion bie DDÜe beantragte 6umme t)on

100 000 SDIatf beraiOigen roollen, fid) ergeben.

(^auie.)

@ä er!)ebt [ic& onic^einenb niemonb. 3ci) barf nun auc^ ^ier

o^ne befonbere 2lbftimmung fonftatiren, bafe bie oon ber

«Subgetfommiffion beantragte Summe oon 90 000 maxi be=

rciUigt ift. —
. e -xx r *

Sit. 27. — 2Bort unb 2lbitimmung rcirb mä^t oerlangt;

ii fonflatire bie unoeränberte Slnna^me.

SBir ge^en über ju 3:it. 28. — 2^ eröffne bie S5i8'

fuffton. SBünfc^t ber <oerr Seric^terftatter bas SBort?

(SBirb oerneint.)

S)er ßerr Söeric^terftatter oerjidjtet.
_

2<S) ertJieite baä SBort bem igerrn 2lbgeorbneten grei=

t)errn oon unb ju ^randenftein.

Slbgeorbneter greiJierr ijon mt> m ^tanäm^ttin:

3J}eine Herren, id) fann nur beftätigen, ba| bie Unterbringung

ber ^oft auf bem 33a^n^of inDffenburg eine ooUflönbig un=

genügenbe ift, unb bafe es abfolut not^ioenbig erfc^emt, ba§

ein 9^eic^§poftgebaube bort errid)tct merbe. ®ä ift ber S3a^n=

bof, in bem jur 3eit bie ^oft untergebracht ift, faft baß

öufeerfte ©ebäube ber ©tabt, unb beäl)alb ift }ur geit eine

jroeite ^oftanftalt in ber 5Dfiitte ber ©tabt. SaS erraorbene

©runbflücf ift ganj in ber 5nä^e beö Safin^ofä, auf ber on=

beren Seite ber S3a^nf)ofäftra6e. ©oUte bie ^poftanftalt in

331itte ber ©tabt nic^t beibehalten roerben, mürbe bie ©tabt

Cffenburg fünftig einen oiel unbequemeren ^oftoerfetir haben

als äur Seit. 3ch möd)te bat)er an ben §errn ©taatsfefretor

bie 4age fteUen, ob eine ^oftanftalt in ber ©tabt beibehalten

rcerben rcirb, roenn baS ju erbaiienbe ^oftgebäube in @ebrau(^

genommen fein mirb.

aßigepräfibent Dr. «Bu^l: ©aS Sffiort hat ber $crr

SeüoUmächtigte jum SunbeSrath, ©taatsfefretär beö 3fieichß=

poftamts, Sßitfliche ©eheime mth Dr. oon Stephan.

SSeooUmachtigter jum SSunbeSrath, ©taatsfefretor beö

9ieid)Spoftamts, Sßirflichcr ©eheimer 3Rath Dr. \>on ^ttpf^am

Xiefe Srage fteht eigentlich für uns gegenroöttig m bem

Stabium beS non liquct. SBir roiffen nicht, rcie ber Setrieb

fich geftalten roirb, roenn bas neue ®ebäube hergefleOt fein

roirb. Slufeerbem finb jroei ^oftgeböube in Dffenburg, eins

auf bem Sahnhof unb eins auf ber entgcgengefefeen Seite

nach bem ©üben ju. 2}ie ^rage roirb bann oon ber Dber=

poflbireftion in itonftanj geprüft roerben, unb ber oerchrtc

fierr Slbgeorbnete fann überjeugt fein, ba& eS mit ooHer

3fiücffichtnahmc auf bie 3ntercffen ber ©inroohner oon Dffen=

bürg gefchchen roirb. 9ßie fich ber Setrieb nach ^erfteUung

beß neuen WeböubeS geftalten roirb, baß oermag ich i«"

Slugenblicf noch nicht ju überfehen.

aSiicpräfibcnt Dr. »uh(: 35aß Söort hat ber .^err

Scrichtcrftatter.

Scrichtcrftattcr 3lbgeorbnetcr Dr. »ilrfliii: ^IWelnc

.^errcn, ba^ bie gcgenrcärtigcn räumlichen poftalifchcn 93er=

hältniffc in Cffenburg ungcnügcnb finb, ift in bor Stowv

miffion oon feiner Seite bcflrittcn roorbcn, unb blcß Ifl einer

bcrjcnigcn Xitel, bie ohne Scanflaubung in ber Siibgct--

fommilfion jur Einnahme gelangt finb. 'M) loiH «Ifo baö

ocgenübcr ben Stmcrfungcn beö Slbgcorbnctcn ^^rcihcrrn oon

^roncfcnftcin nochmalß fouftatiren: ber Xitel ift in ber $lom^

miffion nicht bcanftanbet roorben.

aSiseprörtbcnt Dr. «Btt^l: S)aS SSÜort roirb nicht roelter (C)

geroünfcht; id^ fchUe&c bie S)ißfufrion unb borf auch ^tcc

ohne befonbere Slbftimmung mit ^\)xet ©cnehmigung feft=

ftellen, ba§ Xit. 28 mit bev beantragten Summe bc=

roiUiqt ift.

Xit. 29, — Xit. 30, — Xit. 31. — 3(h fonftatire, ba6

bie Xitel biß 31 bcroiUigt fmb.

SBir gehen über ju Xit. 32. — 3(h eröffne bie S)iS=

fuffion unb erthcilc baS SBort bem ^errn Serichterftattcr.

Serichterftatter 2ibgeorbneter Dr. «BürlUtt: 2luS ben

mehrfoi erwähnten ©rünben fchlägt 3hnen bie Rommiffton

oor, hier 10 000 SOlarf ab^ufe^en, folglich nur 100 000 SKarf

ju bereinigen.

SSijepräftbent Dr. «Bu^l: ®aS Sßort roirb nicht roeiter

geroünfd^t; ich fchüe&c bie ©isfuffion unb erfuche bieienigen

Herren, roeld^e entgegen bem Slntrage ber Subgetfornmiffton

bie oolle beantragte Summe oon 110 000 Tlaxl beroiKigen

rcoUen, fidh oon ihren ©igen ju erbeben.

(^aufc.)

©S erhebt fich anf^eincnb niemanb. 3ch barf rooht ohne

befonbere Slbftimmung oucih ^»er mit 3hrer ©enehmigung

fonftatiren, ba§ ber Xitel mit ben oon ber Subgetfommiffion

beroiUigten 100 000 SJiarf beroiUigt ift. — 3ch fonftotire baS.

Xit. 33, - Xit. 34, - Xit. 35, - Xit. 36, -
Xit. 37, — Xit. 38, — Xit. 39. — 3ch fonftatire, bafe

biefe au gerufenen Xitel nach ben 2lntrögen bereinigt ftnb.

3ch gehe über ju Xit. 40 unb ertheile baß SGßort bem

«eerrn Seri^terftatter, Slbgcorbneten Dr. Sürflin.

Sericbterftatter 2lbgeorbneter Dr. »ürfHn: «Keine

|)erren, bie Subgetfommiffion hält bie 9Iothroenbigfeit ber

Sergrb^erung beß ^oftgrunbftücfS in Xhorn nicht für fo

bringlich, als ba& bie hierfür in Slnfchtag gebrachte ©ummc (D)

nicht noch könnte äurüdfgeftent, alfo für bies 3ahr obgelehnt

roerben, unb fchlägt 3hnen be^halb oor, bie in 2lnfpruch 9C=

nommene Summe oon 152 000 SDlarf nicht ju beroiUigcn.

SSijepräfibent Dr. «Buhl: ®as 3Sort roirb nicht rocitcr

geroünfcht; ich ft^lie&e bic SiStufrion. 2Bir fommen jur

2lbftimmung.
^ c or

3ch erfuche biefcnigcn Herren, roelchc entgegen bem ^Jln^

trage ber Subgetfommiffion ben Xit. 40 nach ber 9tegierungß=

oorlage bereinigen mollen, fich »»n ihren ^^Jläßen ju erheben,

(^aufc.)

SDaß ift anfcheinenb niemanb. Xit. 40 ift geftrichcn.

2Bir gehen über ju Xit. 41. — 3ch fonftatire hier ohne

befonbere 2lbftimmung, bo6 Xit. 41 mit ber in Slnfofc ge^

brochten ©ummc bereinigt ift.
_

2ßir gehen über ju ben einnahmen, Seite 2.

Äap. 3 Xit. 1.
w

3ch eröffne bie 2)lßfufrion unb ertheile baß SBort bem

§errn 3lbgeorbncten Sdhulß.

2lbgeorbneter ScftttH^: ^JOlcluc ^)erren, cß ift mir

eine angenehme Wicht/ ber Icbhoften Sefrieblgung 2lußbru(f

geben ju fönnen, roclche in länblichcn Jlrcifen barübet

herrf^t, baf} bie ^Joftoerrealtung ben 2lnregungen, roelchc ic^

im oovigen 3ahre an biefer StcUe geben ju foUcn glaubte,

^olge gegeben hat, unb bafe biefer Fortgang fo fchneU cr=

folgt ift. 3ch barf ben 2)anf roeiter Slrelfe bem ^errn

Slaatofefretär beß 5)iei(^flpoftamtfl für bie ©rmäfelgung beß

^^acfctbeftcUgclbefl unb ber (Silbotengebühr noch iianbortcn

übermitteln.

3Jlcino <öixxt\\, ber .C)crr Staatflfefrctor hat oorhln tn

fchr baufcnörecilhcr a«clfc außführlid) oorgcführt blc gro&en

Hlele unb 2luföabcn, bie blc ^^oflocrreoltung Im Sücltocrfchr
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(A) fid^ gefleUt f)at, unb bie großen (Srfolgc, bic bic ^oft=

oernjoltung l^ierbei crjielt t)at, bem \)o^cn §aufe bargelegt.

3lber, meine Herren, nid^t minber, nod) meljr ift meiner 2tuf=

foffung naä) baS aSerbienft onjuerfennen, roelc^es bic 9teic|[ö=

poftoerroaltung fid) bobur^ erroirbt, bafe fie ben 5ßertet)r im

äntanbc in einer früf)er ungealjnten SBeifc ju l)eben fud)t

unb ge{)oben ^at. SDie uns überreichte ftatiftifd)e yiady-

joeifung gibt uns barüber bie weiteren 3)aten, unb i6) fann

^cute ou^ nur baS fagcn, roaä id) im »ergangenen ^aljre

Qufibrücflld^ fügen ju müffcn glaubte, baB bie Ärifis, unter

bcr bic Sanbbcüölterung leibet, burd^ bie SJerbienfte ber ^ofl=

ocrrooltung, bur^ bie ^Belebung oon §onbei unb SBerte^r

njefentlid^ gemilbert wirb.

SBenn i<S) mir nun l^eute erlaube, einige 2lnregungen

ju geben, bic mir ouß lönblic^en Jlreifen gefommen finb, fo

bitte \6) ben §errn ©taatöfeJretär oon t)ornf)erein um moijU

njoKenbe 2IufnoJ)me. Sd^ \ü\)k m\ä) ni(|t berufen, irgenbroie

auf bie Drganifation einjuge|en, fonbern id^ raiü nur au§

bem praftifcben Seben heraus einige Slnregungen geben.

3unäc^ft ^at fid^ bie ®inricf)tung ber fa^renben £anb=

brieftröger bort, m fic eingeführt ift, au^erorbentlid^ be--

n)öf)rt. 3c§ möd)te baS au^fprcc^eu unb ben ^errn ©toatsfefretör

bitten, in möglid^ft au&giebiger 2Beife, foroeit bie finanjieQen

9tüdfid&ten es irgenb geftatten, bamit weiter üorjugeJien.

®in meiterer ^unft. ®ie ©tatiftif roeift in allen Sifeiö^n

ber ^oftoerrooltung eine au§erorbentü(^e SJermelirung auf;

nur in einem ^wt'iQC ift eine 33erminberung eingetreten.

®ä f)at fid^ bie ©innabme ouö bem ^oftnad)nal)meöerfehr

ücrminbert um über 2 3)iinionen Tlaxt, forco^l in Setreff

ber Briefe rcie ber ^adete. ©S ift bieS gef(|e{)en foroo^t

innerl)alb bes beutfd^en ^oftgebiets rcie aud^ nad^ auswärts.

3id) bin über biefe 2Ibna|me erftaunt unb glaube bie

Urfod^e in ber ju großen §öl)e ber 9^adE)nal)megebü^rcn

ju finben. 9Jun ift jebod) ber ^oftnad^nal)meüerfe|r in oielen

göHen au§erorbentli^ wünfd^ensroert^ unb leidet. meine,

(B) bo§ ber Slustaufd^ äwifd^en Sffiaarc unb @elb ftc^ nirgenbreie,

nomentlid^ für bic länbUc^e Seoölferung, fo fdE)neE unb an-

gene|m oolljielt wie burc^ ben ^oftnailnalimeDerfe^r. SBcnn

mir aud^ befannt ift, bafe in mand^en Greifen biefer SSerfebr

gcrabe nid^t beliebt ift, fo ift er anbererfeits meiner 2luf:

foffung nod^ bic einfa^fte gorm. 3d^ füi)re nur als S3ei=

fpiele an ben aScrfe^r ber S3el)örben, bic für irgenb eine

Sfled^tfprecbung ober bergleid^en eine ®ebül)r erbeben, ben

aSerfe^r bei 3eitungsinfertionen, bann, ba in unferem beutfd^en

Sßaterlanbe baS SBereinSroefen fo fe{)r auSgebilbet ift, ben a3cr=

fe^r in a3e5ug auf bos ©injiclien ber aSereinSbeiträge. 3n
ollen biefen 58ejicl)ungen gibt es beute feine %orm, bie leicht

genug ift, um bic oerf)ältni§mä|ig geringen SSeträgc billig,

rofd^ unb angenebm ju erlebigen. SDenn ber 5ßoftauftrag ift

gegenüber ber ^oftanmeifung ju ttieuer. 3d^ will i^kt auf

bie ©injelnbeiten bcS fünftes ni^t weiter eingeben unb miß,

nad^bem ber ^err ©taatsfefretör ausgefprod^en bot, ba^ eine

SOerbiQigung ber Xelegrapbcn= unb Xelepbongebübrcn einft=

weilen nod^ nid^t in 2lusfid)t genommen werben fann, audE)

auf biefen ^unft in Sejug auf lönblid^c 93erböltniffe für

beute »on oomberein üersi^ten. 3dE) oertraue, ba^ ber

2Beg, ber bic ^^oftoerwaltung bis \)uxl)tt geführt bot —
ber ^err ©taatsfefretör bat oorber ein SSort ousgefprodben:

„S)er Stempel beS ©enies ift bie aSercinfad^ung" — alfo idb

oertroue, bafe bie ^oftoerwaltung biefe aSereinfacbung pnben
wirb, um audb im 5Jadbnabmeoerfabren ben 33ebürfniffen beS

SßerfebrSlebenö Slecbnung ju tragen.

aSiicpröfibcnt Dr. JBtt^I: ®aS SSort bat ber ^err Sc=
oollmäcbtigtc jum Söunbesratb, ©taatsfefretör bes 5leid^s=

poftomts, SBirflicbc ©ebeime diai\) Dr. oon ©tepban.

SSeoollmäd^tigtcr jum SunbeSratb, ©taatsfefretör beS

Stcid^Spoftamts, SBirfli^er ©ebeimer diat^) Dr. bott Stelil^att:

a)er geehrte ^err Slbgeorbnetc ^at im oorigen So^re in fe^r

banfcnswertber Sßeife bier auf jwei ben lönblicben aSerfebr ^C)

bctreffenben (Gebieten Stnregungen gegeben, bic jur größten

©cnugtbuung ber a^Jerwaltung fclber feljr fcbncll b^bcn
bcfriebigt werben fönnen. (5ä ift mir nun ooUEommen
erflärli(|, bafe biefer an ficb erfreulid)e iüorgang crmutbigenb

gewirft bat, gewifferma^en als Xbätigfeitserreger auf bie-

fenigen 9lerocn, welcbe ber ©i^ bes äßünfd)enö finb, unb es

füllt mir baS 2öort bes SramaS ein: wer oiel oerlongt,

wirb etwas bocb erlangen, ^d) bin febr gern bereit, einmal

mit ibm ju feben, wie bic ©ad^e ficb oerbölt.

SBaS bie S^ac^nabmc betrifft, fo bat ber §err 2lbgeorbnetc

ricbtiß ausgeführt, bafe biefes ein in bem a3etriebe ber '^o\U

anftalten wenig beliebtes unb audb bem ^^ublifum bäufig

nicbt angenebmeS aSerfabren ift, wcld)eS jubem öfter in

fd)n)inbelbafter SBeife ausgebeutet wirb. 2ßir baben bafür

febr eflatantc Seifpiele: ©efcböfte, bic jum Xbeil burcb

bic 2luSbeutung beS ^oftoorfcbu|ocrfabrenS eriftiren. Gr

bat alfo ganj rccbt, wenn er fagt, es müßte

eine einfadbere g-orm eingeführt werben. Slber, meine .§erren,

biefe einfachere ^orm bej^tebt [a fcbon, baS ift bas fogenannte

^oftauftragsoerfabren, in welchem burcb bic Sötiefträger

bequem, leii^t unb raf^ Beträge eingejogen werben fönnen.

2)iefe ^ßereinfadhung haben wir fdhon eingeführt. Scb roiß

nidht fagen, ba| baS ein SBerf beS ®enieä war, fonbern es

war einfacb unb naheliegenb.

SBaS ben ^weiten ^unft betrifft, fo haben wir mit ben

fabcenben Sanbbriefträgern oor 6 ^ahre« angefangen unb

es beläuft fidj ihre 3ahl i^fet im beutfcben 3^eicb auf etwas

mehr als 2000; bie ©efammtjabl ber Sanbbrieftröger beträgt

24 000. ®S ift alfo in Diefen 6 fahren ber swölfte ^heil

mit ^uhrwcrfcn oerfeben, unb baS ift fcbon immer ein ganj

erfrculi(|er 2lnfang. 3dh bin aber bemüht unb ftimme barin

üollfommen mit bem geehrten §errn 2tbgeorbneten überein,

ba^ biefe gwedmö^igc ©inricbtung, bie in länblicben Streifen

mit großer ^reube begrübt wirb — jumal fie ©elegenhcit gibt,

nodh 3^eifenbc mitjunebmen —, weiter auSgebehnt werben (D)

fann. 2^ mödhte ihn bitten, au^ feinerfeits bafür }u forgen,

ba^ bei ben 5?rciSDcrwaltungen aSerbefferungen ber SBege

in 2lusftcht genommen werben, bcr Sau neuer Shauffeen,

wenn auch in primitiofter %ovm-, benn biefe fmb bie §aupt=

grunblage ber fabrenbcn Sanbbricftrögerpoften. Sßie gefagt,

baS aSeftreben ber aSerwaltung gebt bahin, bic ©inricbtung

weiter auSjubilben; idh bin geneigt, aJlittel audh ferner flüffig

JU mad^en, womöglidb fogar in fchnellcrem Sempo, in 2lner=

fennung bcr a3eredhtigung ber oom J^errn ätbgeorbnetcn

geöu^erten Sffiünfchc, unb mit biefem ocrföhnlicbcn Slfforb

mödhte idb fdhlie|en.

aSijcpröfibent Dr. ^u^)lx SaS SBort wirb nidht weiter

gcwünfdht; idh fdhlic§e bic S)iSfuffion. ©ine befonbcre 2tb=

ftimmung über ^it. 1 wirb nidht oerlangt; ich erfläre 3:it. 1

mit ber in Slnfag gebrodhten ©umme für bewilligt.

rufe weiter auf Xit. 2, - Sit. 3, — Sit. 4, —
Sit. 5, — Sit. 6, — Sit. 7, - Sit. 8, - Sit. 9, —
Sit. 10. —

2>amit ift ber ^oftetat erlebigt, unb wir geben über ju

ben Petitionen, auf weldhe fidh ber oon bem ^errn 3lb=

georbncten Dr. Saumbadh unter 9k. 65 ber S)rutf|a(^en ge=

flclltc 3lbönbcrungSantrag bejicht. 2)iefer 3lbänbcrungSantrag

bebarf nodh Unterftügung. 3dh fteße bic Unterft|ung8=

frage unb erfudhc biejenigen Herren, welche ben 2lntrag unter=

ftü|en wollen, ftdh oon ihren ^lö^cn ju erbeben.

(©efc^icht.)

>Dic Unterftüfeung reidht aus.

3dh eröffne nun bie Sisfuffion über bie Petition II 3479

unb ert|eile bas Sßort bem §errn aSeridhterftattcr.

a3eridhterftatter Slbgeorbneter Dr. SurfIi» : iUcine Herren,

auf ber SageSorbnung ftebt junöc^ft bie Petition beS @e-
71*
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(A) meinbcDorftonbcö in 6ottQ, bcr ^Noftonftalt in dotta bic

33ejcid)nung 3)reßbcn:ßotta beijulcgen unb füf bic jicifci^en \

S^rcSben unb Gotta jur 5ßerfcnbung gclangcnben S3riefc bic \

^ayc für Cvtäbncfc cinjufüfircn. 3n bcr Segrünbung roirb ;

auögcfüljrt, bafe Gotta ein a3orort üon Drcsbcn fei, nömlic^ (

fo no^e bei 5)rc§ben gelegen, boB bic ßinfü^rung 1

aSisepröfibent Dr. SSu^l: 3cJ) mufe bie "öcrrcn bitten, ;

am Srifd) unmittelbar cor ben ©tenograp{)en feine Unter= i

Haltung ju führen; e§ roirb baburc^ bcr ftenograp'^ifdie Sienft
'

ju fel)r gcftört.

Seric^terftatter SHbgeorbncter Dr. ^«rfliti: SDie ®e=

meinbe Gotta ift ein aSorort üon Sreäbcn unb ^at biä jum

Sa^re 1883 feine eigene ^oftanftalt befeffen, ift aber nad)=

malä in ben Scfig einer ^oftanftolt gelangt, unb von nun

an fanb ber ©runbfog auf bie ©emeinbe 2lnroenbung, ba^

qHc Crte mit eigener ^oftanftolt unter fic^ im lO^^fennig--

a3erfel)r ftcljcn — um ein ^auptejempel beä ^oft=

uerfe^rä über^oupt l)erau§äugreifen. Gotta aber glaubt,

bafe eä mit 2)resben fo nod^ »erbunben fei, ba§ eä aud^

Grlangung einer eigenen t^oftanftalt ben 5=^fennig = a3erfe|r,

ben 5ßcrfel)r, ben bie ©tobt S)re§ben in fid^ t)at, beanfprud)en

fönne. Gö roirb barouf l)ingeroiefen, bafe einige anbcre a3or=

orte üon Sreäben im Sefig biefeö 5=^fennig=3:arifö feien.

S}ic ^ofloerroattung glaubt, auf biefeö Slnfinnen nid^t

cingel)en ju fönnen; fic fagt, baf3 biej[enigen SSororte oon

S)reSben, roelc^e im a3efig einer foldjen SCergünftigung feien,

alle überfommene SSerpltniffe barftellen, an roel(|cn ju

önbern ouä ocrfd)iebenen ©rünben nid;t angcmeffen fei, bafe

aber »erfd^iebene anbere aSororte oon Bresben nodj nid^t im

Sefife einer berartigen SJergünftigung feien, bie ganj au^er=

l)alb ber orunbfä^tic^en Se^anblung ber ©ac^e liege, bie ic^

«orl)in angefül)rt t)abe. 2)iefe aSororte mürben aber auc^

fommen unb ein berartigeä Verlangen ftellen fönnen, roenn

(B) bem aSerlangen üon Gotta nadigcgeben roürbc; ba§ fei Sofc^--

roife, SBci^er ^irfc^, ^Trachenberge unb anbere Orte, rceld^e in

ber SM^e liegen, unb roie bei Sreäben, fo ocrlialtc fic^ bie

gad^e aud) bei anbereu Drten; — man ^at an Seipjig

erinnert mit ben oielen in ber 5?öf)c biefer ©tobt gelegenen

flcinen Drtfd^aften.

3)ie Slommiffion l)at ben ©rünben, bic oon bcr ^oft;

uerroaltung angcfül}rt rcurben, beigepflichtet unb fonnte nid^t

baju gelangen, bie Petition bcr SRegicrung ctroa ju cm=

pfcl)lcn; fic fchlägt ^l)\Kn bcSljalb uor, bicfclbc bcr ^Hcgierung

nur jur Äcnntni|nahme ju unterbreiten.

^ßijcpräfibent Dr. «Bw^l: ®a8 9Bort ^)at ber §err

Slbgcorbnctc 2ldermann.

aibgcorbneter 2i(fermann: SDleinc ^crrcn, eine 2lnjal)l

58orortc oon S)rcöbcn genickt feit längerer 3cit ftatt beö

i^ortofafecß oon "10 ^-^fcnnigcn für ben ciufad)en Süricf baS

Stablporto üon .5 ^^ifcnnigcn, roie cö in bcr 8tabt 3}rcöben

üblich ift. 3n bicfcm ©cnujj bcfinbcn fid) JülafcroitJ, ©triefen,

Hilauen, i!öbtau, unb ncucrlid) im 3ol)rc 1HH7 ift nud) in

^^iicfchcn eine ^^oftanftalt crrid)tct roorben; bicfc l)at bic a3e=

jcid)nung Xreöbcn^^^iicfchcn erhalten, unb bamit ifl ^liiefdjcn

in ben ©cnufi beö .O^^^^fcnnig^^ortofaljeö gtfctU roorben.

^^iicf^en Dcrbonfl bicß äunäd)ft ber ^kfürroortuug feiner

2üünfd)c burch meinen ücrcl)rten ^^«"»b/ ben .t)crrn 2lbgc=

orbncten .nicmm im 3(cid)ötag unb fobotm bem 2i^ol)lroüllcn

bcr Äaifcrlichen "-^ioftoerroaltug.

Der ^liorort Gotta, inn ben cö fich W l)anbclt, glaubt

nun, bafe er auf bicfclbc ilkrgünftigung ^Infprud) crl)cbcn

barf, bic crfl jüngfl Hiicfdjcn eingeräumt roorben ift, unb bcr

bortigc (ycmcinbcuorflanb bittet, baf) bie ^l^oftanftalt in Gotta

ben ^JJamcn Xrcßbcn Gotta erhalte, unb baf) für ben ilicr^

fcl)r üon Gotta Jiach Xrcfiben unb üon Drcöbcn nadj Gotta

ber *4iorlofob oon f) ^l^fennig in iJlnrocnbung fommc.

SDie ^aiferlichc ^ßoftücrroaltung hält bem entgegen, bafe (C)

bie Drtfd)aften S3laferoi|, ©triefen, ^^lauen, Söbtau burdh

mehr ober roeniger bebaute ©trafen mit bem SSeid^bitbc oon

iDreäben in räumlidhem 3"fa""»f"hi^"S ftänbcn, roaS bei

Gotta nicht ber ^aH fei.- 3d) glaube fagcn ju bürfen, ba§

bicfc Behauptung nicht ganj richtig ift. ®ie fogenonnten

©djufterhäufer gehören ^u Bresben unb biefe rocrben oon

Bresben auä mit Briefen beftellt; bie ©chuftcrhöufer grenjen

aber unmittelbar an bie Käufer von Gotta, \a, ber größere

3:heil oon Gotta liegt bem ©littelpuntte ber ©tabt SDreäben

oiel näher alö bie ©d)ufterhäufer, bie ben 5=^fennig=^ortofa^

genießen. S)ic Seiftungen, roeld^e bie ^oft im Briefoerfehr

oon ©rcöben nad^ Gotta unb umgebreht übernimmt, finb

alfo in ber §auptfache geringer ols bie Seiftungen, roelche bic

^o\t im ^erfehr jroifdhen SreSben unb ben ©djufterhäufern

ju tragen hat. SEßenn nun für bic lefeteren 5 Pfennig

$orto in 2lnfa^ fommen, fo ift fdhroer abäufehen, roarum

Gotta 10 Pfennig für ben einfadhen Brief bcjahlen foU.

9)lan fürdhtet bie .^onfequenjen; man fagt: [a, roenn

für Gotta ber 5 ^fennig=©a^ genehmigt roirb, bann fommt

Sofc^roife, bonn fommt ber 2Sei§e §irfch, bann fommen bie

2:rachenberge unb zahlreiche anbere aSorortc oon S^rcSben.

3^ glaube nun aber, ba& bei feinem biefer genannten Drte

ein fo ftarfcö 3)li&oerhältnife oorliegt, roie bei Gotta in Be*

trad)t ber unmittelbaren Slngrenjung an bie ©chuftcrhöufer.

GS ift auch nid^t abäufehen, roarum bie aus ben S^onfcpuenjcn

entnommenen Bebenfen nid)t fchon im Sahre 1887 jur

©eltung gebracht roorben finb, roo ^iefdicn ausbrüdlich ber

^ortofafe oon 5 Pfennig eingeräumt roorben ift. Sie ®nt=

fernungen fcner Drtfchaften oon SDreSbeu fmb audh ganj

anbere. Gotto liegt oon S)resben faum t ©tunben ab,

bagegen finb Sofc^roi^ unb bic STradhenberge 1 ©tunbc unb

ber Söeifee ^Mrfch IV'a ©tunbe oon ©reSbcn entfernt. 3)iefc

Drte roürbcn alfo fjon roegen ber größeren Gntfernung

feinen 2lnfprud) auf baS 5 = $fennig=^orto erheben fönnen,

roenn Gotta ein fol^er ©afe eingeräumt rocrben foHte. (D)

pefdien aber ift in ganj glcidjcr Sage roie Gotta; ^iefchen

ift
3

, ©tunben oon 2)resbcn entfernt unb hat ben

5=^fennig=©Qfe betommen, Gotta aber roirb berfelbe beharrlich

oerrocigert.

aSenn bic ^^ctition Berüdfichtigung finbet, fo glaube ich

nicht, ba& bic Ginnahmen ber ^:}Joftanftalt ftd; roefentlidh oer=

ringern roürbcn; benn bie Ginroohncr oon Gotta bebienen

\\6) icl5t fdjon bes Brieffaftenö, bcr in ben angrcnjenben

©chufterhäufern aufgcftcllt ift. ©ie roerfen in biefcn Briefe

faften ihre Briefe, beflebt mit einer ö.^fcnnig^SOlarfe; baö

fönnen fic fehr roohl thun, benn fic haben, roie id^ fchon

ausführte, nadj ben ©djufterhäufcrn nur roenige ©d^ritte ju

gehen. 2llfo ber Berfehr oon Gotto nod) S)rc6ben roirb m
ber Ginnahme nid^t leiben.

2)agcgcn hat ber ictjlgc STorif für bic Gottoer ©cfchoftö»

roclt fehr oiclc Unjutröglid^fcitcn. Gotto gehörte früher jum

Saubbe^rf SDrcfiben unb rourbe erft im Söhre 1883 ju

einem ^|,^oftortc gemocht. ®ic oon Bresben aus mit Gotto

forrefponbircnbcn ©cfd)äft6lcute bebienen fich nod) ieUt noch

ihren früheren ©croohnhcitcn unb ben für anbere üüorortc

bcfichcnben Ginrid)tungcn bcr r^^i^fcnnig^aUaifc, unb bic

Gottoer haben in folchcn fällen boö ^Ikrgnügcn, 1.^) ^sfennig

nod;;iujohlcn ober ben Brief jurüdjurocifcn, roaö oft mit

einem oicl gröjjcrcn Schoben ocrbunbcn ift, olö baS *Jiad):

porto beträgt.

:,^ch bcnfe olfo, bei Gotta liegen bic SDinge ctroaö onbcrö

alö bei ben oben gcnonnten Drtfd)oftcn, oon melden man

; fürchtet, bof) fic owd) noch boö .^):^;Nfcnnig ^^orto bitten

rocrben. ^Dagegen muf? man uod) ben ^l?crgünftigungcn, bic

• ben ueifd)tcbcncn oon mir bejcichnctcn Orlen um 2^lcßbcn

1 herum bcreitö eingeräumt roorben finb, unb nod) ben le|}ten

: Gntfchlicflungcn bcr ,Ualfcrlid)en '"l^oftücrrooltung betrcffö

i UJiefdjenö erroorlen, bof? Gotto nid)t jurüdgerolcfcn rocrben fonn.

M) hätte gcu)ünfd)t, bofi bie geehrte Mommlffion ju
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(A) einem onbcren SSotum gcfommcu luärc, bQf3 [ic bic lieber^

jücifuiig ber Petition an bic uerbünbeteii Sicgicnnigcn jur

©nüägung üorfd^lagcn lüürbc. '^6) \c[)c baüon ab, einen

befonberen Eintrag {)ierauf 511 ftcKcn, \d) glaube aber, fo

liegen bcnn bod; bic Singe, ba^ idj eine tüoljliüollcnbc

anberroeite ^-Prüfung ber Haifcrlid^en ^-^oftoerroaltung crt)offen

borf. 2Baä ^iefdjcn red)t mar, baS, benfe icf), roicb fdjlic^li d)

Cotta aud) billig fein.

Sßiäepröfibcnt Dr. *öufjl: S)aS 5öort l)at ber §crr

S3eüolImä^tigtc juni S3unbcsrall), StaatSfcfretär beö 5Heic^§=

poftomtä, 2öirftid)c ©c^eime 9tatl) Dr. von Stepljan.

SeuoUmäditigter jum S3unbe§rat^, ©taotSfeJretär bcä

3ictd^Spoftamt§, 5ffiir!lidjer ®el)eimer 9^at^ Dr. tjou ©tc^fjau:

aJleine Herren, id; möditc ©ic bod) bitten, bei bem 33e-

fd)lu^ ber Subgetfommiffton 311 oerblciben.

SBie 6ie eben au§ ben fcljr banfcnön)crtf)en Sluöfül^rungen

beö .^errn 2lbgeorbneten geljört Ijabcn, l)anbclt eö fid) um
eine ilngelegenf)eit üon fo lebiglid^ lofaler Statur, bafe es

feljr fd^rcer fein wirb für baä Ijolje §Quä, fid^ ein ino^=

gebenbeä unb entfpredienbeä UrtE)eit über biefe ©adje ju

bilben. (Sä fann baä faum baö Sleidjöpoftamt. ®ic eigent=

lid)e "^ier entfdieibenbe Snftanj, bic mit bicfen 2lngclegcn=

Ijeitcn amtlich befaßte S3cl)örbc ift bie Haiferlidic Dberpoft=

bireftion in ©reSben, bic in ganj genauer ^^eimtnife ber

S3erl^ältniffc lebt unb mit ©ntfd^ieben^eit gegen bie SluS-

bc^nung bicfer SSergünftigung ouf rceitcre Orte, alfo aud^

auf Cotta, au§gefprod;en Ijat.

möd)te <£ie alfo bitten, bcm SSefd^lu^ ber ^etitionä=

fommiffion beijutreten unb bie oorliegenbc Petition nur jur

5lenntni^nal)mc entgegenjunelimen.

33iäcpröfibent Dr. SSu^l: ®aä SBort l)at ber §err
(B) Slbgcorbncte S3ebet.

2lbgeorbneter SSeöel: aJleine Herren, id^ glaube, bafe

Sie nod^ fe^r oft in bie Soge fommen rocrben, gang ä^nlidE)c

Petitionen befianbeln ju müffen, namentlid) in 2lnbetracl)t

beß UmftonbeS, bo& unferc großen ©täbtc fcf)r rapib fidj

entrcicEeln unb bi§|er üielleid)t ferner gelegene Drtfd^aften

in il)rc9Wl)e l^eranrüdEen, unb fol(^e a}lifeucrl)ältniffe paffiren,

raie fie bejüglid^ Cottas t|atföd^lic^ befielen.

@3 gäbe ^ier ein felir einfa^es ^Wittel für bie ^aifer=

tid^c poftoerrcaltung, biefem Uebel ju begegnen, roenn fid;

ber i^err ©taatsfefretär entfd^löffe, einfad^ einen diaijon ju

beftimmen, innerhalb beffen bie SSriefe ju bem billigen

^ortofo^ Don 5 Pfennig aufgegeben rcerben fönnten. ®S
ift baS ein feineSrcegS neuer SSorfc^lag. SDiefe ©inrid^tung

beftonb oielmelir feiner Seit in ©ad&fen, als e§ nod^ feine

eigene Poftoerioaltung latte, jur 3ufriebenf)eit ber ©taatä=
bürger, inbem innerhalb 5 aOleilen feber Srief mit 5 Pfennig
Porto abgemad^t werben fonnte. Db mon nun 3 ober

5 5nieilen nimmt, foU mir gleid^ fein; aber jebenfaHs werben
©ie berartigen SSerlegcn^eitcn entgegen, roie fie aus folc^en

Slnfud^en erroad^feti.

SBer bie Söerpltniffe fennt, mirb fidl) fragen : nad)

roeldEjen ©runbfägen oerföl)rt überhaupt bie ^oftoerraaltung?
2)cr eine Ort, ber feinen ©c^ritt meiter üon ber Sentrale
entfernt ift wie Cotta, ^at ben SSorjug beä 5=Pfennig=PortoS,
ber onberc Drt wirb ous irgenb meieren Umftänben oon
bicfer SBergünftigung ausgefd^loffen. Cin 2ßeg wie ber an=
gebeutete würbe iebenfaUs am beften alle biefe 33erlegenljeiten

befeitigen.

aSisepröfibent Dr. 5Bu^r: 2)as Söort l)at ber <Qcxt

Söcüollmäc^tigte jum S3unbeSrat§, ©taatsfefretär bes 9ieic^§=

poftamtä, SBirflicle ©c^eimc Siatlj Dr. oon ©tep^on.

SBeüollmäc^tigter jum $8unbesrat^, ©toatsfefretör beS (C)

9{cid;öpoftamtö, 2üirflic|er C^c^cimcr 9iatl) Dr. boii Ste^J^a«:
yjtcinc Herren, was ber §crr 2lbgcorbnete 5üebel in erftec

'iiink t)orgefd)lagen Ijat, fommt auf nichts mc^r unb nid)tö

weniger l)inaus, olS auf eine uollftänbige Slenberung beö

PofttarifS, bie eine finonjielle ^roge oon oielen aJlillioncn

S3ebeutung umfafet. Xawn wirb wol)l aus 2lnlaf3 beß Portos

fa^eS jwifdE)en Cotta unb SDreSben ni^t bie D^iebe fein fönnen.

SBcnn er bann gefragt ^at nad) bem Prinzip, fo befteljt

allerbingS ein fel)r flarcS auf biefem Oiebiete bei ber Poft=

ücrwaltung, nämlic^ baß ©tabtpoftporto anjuwenben, wenn
bie Drte ju bemfclben ©emeinbebejirf getiörcn. Cä beftel)cn

ja einige 2luSnal)mefälle, nomcntlic^ bie ber §err 2lbgcorbncte

Stcfermann jitirt l)at, bei 3)resbcn; bic Ijaben wir aber über=

fommen aus ber alten ^üt, wo bic Pofttarife in 2)eutfc^tanb

an ber 5lranfl)eit ber a3erfc^iebenf)cit litten, eine alte Ueber;

laffung, bie bei ber erften @elegcnl)eit nic|t fogleic^ fiat ab=

gcfdjafft werben fönnen.

3d) möchte mir noc^ erlauben, mit einigen 2Bortcn

barauf gurüdäufommen, was ber §err Stbgeorbnete 2Icfermann

in facl)lic^er Sßcife nodj auSgefül)rt t)at. 2)en SSerfc^r

äwifd^en Cotta unb Bresben fönnen Sie {a in uiclen Rollen

nüt Poftfarten oermittcln; ba ^abcn Sie ben Portofag oon

5 Pfennigen. Soffen Sie fic^ auf ben fd;werfälligeren 33rief

nid;t ein, Sie fönnen Poftfartcn fd)iden, bic für ben 33eri

fctjr mit ber großen 33raucrei in Cotta, ber wol)l bort bic

mciften Senbungen umfaßt, üicUeic^t bod) ausreichen.

aSijepräfibent Dr. SSu^l: 2)a§ Sßort ^at ber §err

2tbgeorbnete Elemm (Sac^fen).

2lbgeorbnetcr ^tetttm (Sad^fen) : 3Jleine Herren, i(^ mu§
bodj no^ einen Sllliirten ober üiclmetjr eine SlUiirtin ^ier

ins gelb füljren, inbem ic^ mid^ für bic SOtänner oon Cotta

unb, id^ trage fein ^ebenten, l)inäuäufügen, aud^ für bic

forrefponbirenben grauen oon Cotta oerroenbe. SOleinc 2llliirte (D)

ift leibcr ©ottes bie 2ßol)nungSnotl). 2<i) f)abe bisher

immer angenommen, ba^ bie aSergünftigung, bie man ein=

äelnen SSororten großer ©täbte, nid^t nur SresbenS, in Sejug

auf ben Portofa^ gewä[)rt, l)auptfädhli^ au^ eine 3lrt S3ei=

l)ilfe ift, eine 2lrt 6rlei(^terung, wel^e bas 9ieic^ benjenigen

gewäl^rt, bic in ben Sßororten wohnen, Unterfunft fud^en

müffen, weil il)ncn nur geringe 3Uittel ju ©ebotc fielen, bie

aber ben gangen S^ero i^res SDafeins, bie SSurjeln i^rer

gangen Cjiftcnj, i^reS CrwerbeS, ja i^rer Sntereffen überl)aupt,

innerhalb großer ober größerer ©tobte, weld^e in rapibem

2ßodE)St§um begriffen finb, fuc^en unb finben unb finben

müffen, — @inwo§nern, mlä)t bie ailhttel nid^t ^oben,

2öo§nungen in ben größeren ©täbten gu begal)len.

2öir in Bresben finb gleichfalls fronf an biefem Uebel.

C'S wirb bort au^erorbentlid^ geforgt unb oiel get^on, um für

bie SBol^nungSnot^ 2tb|ilfe gu leiften, fowo|l oon ber ©tabt=

bel^örbe, wie oon ber Prioot=, namentlich 3]ereinSwohlthätigfeit,

unb wenn es nid^t gegen bie oberften ©runbfägc ber Ses

fcheibcntjeit wäre, bann würbe id^ ^ijwcn fagcn, bofe auch ich

bei einem fold^en Unternehmen betheiligt bin unb boher aus

Crfohrung fpred&e. iWeine Herren, ich bin ber äJleinung,

ba^ es fehr gut ift, ba§ ouf bie fraglidjc SSeife bcm Publifum
eine Crlei^terung gu ^^heil wirb.

Cs wirb nun gefagt, ja, bie Seute mödhten fich nur ber Poft=

forte bebienen. Sos ift bod) ©odlic ber ^Infii^t, unb ob man fidh

ber Poftforte onoertrout ober nid^t, borüber fonn man boc§ nid)t

im allgemeinen ein Pringip aufftcDen unb fogen : fc^reibt nur
eure intimen ober minbcr intimen Jöcgiehungcn auf Poftfarten.

3ch fann unmöglid^ annehmen, bo^, oon biefem Stanbpunft ouä

betrad^tet, bie Sache eine fo bagoteHe fei, wie fie hier gu meinem
großen S3ebauern, wie mir eS fdheint, angefehen worben ift.

3idh hflftc fie oiclmchr für eine Sad^e oon ber ollgemeinftcn

Sebeutung; bcnn fonft hötte \<S) gar nidht umß SSort gebeten.

Saß Slnwod^fen ber großen ©tobte fommt ja ho6) betanntlidl)



486 gicid^ötag. — 22. eifeung. greitag ben 18. JanuarJj89.

(A) oou bem 3uftrömcn ber Seoolferungäelemente, unb bic

SeüöIferungSetemcnte, bie in biefe oerf^iebcnen im SBacj^ä-

tf)um begriffenen 3cntrcn ^inftrömen, [a, biefe SeoölfcrungS^

clemcnte fommen ouS ganj 3)eutfd^lanb unb mitunter leiber

nod^ weiter t)er. SBqS S^eutfd^lanb anlangt, ba müffen rcir

bofür eintreten nac^ unferem großen ^^srinjip ber greijügig=

feit; \ä) ^altc alfo mxxtl'xä) bafür, bafe man baä Stufd^ioellen

ber großen Stäbte natürli^ nic^t ^inbern fann, bafe mon

aber aUeä möglid^c t{)un mu^ um eine Erleichterung für

bieienigen, mel^e bic ^o{)en greife im 3entrum nic^t ju

jajilen ccrmögen, ju fd^affen.

^ßiseproribent Dr. «Btt^l: Saö SBort fiat ber ^err

SöeooUmä^tigte jum Sunbeärat^, ©taatäfefretär beS ditiä)^-

poftamts, SSirflic^e ©efieimc 3iat^ Dr. oon ©tep^on.

SeooHmä^tigter jum S3unbeärat|, StaatSfefretör beS

gteic^spoftamtä, 2ßirfli(|er ®e()eimer ^Hat^ Dr. bott Stephan:

SDIeine Herren, ber oere^rte §err ^orrebner E)at mit bem

S^arfblicf, ber it)m eigen ift, bie fducac^e ©teile feines

StanbpunfteS unb berienigcn §erren, bie oor i^m gefprod^en

fiaben, fe^r n)o!)I erfannt, ncimlid) baö Sofale ber 2lngelegen=

^eit. Gr l)at alö ein geroanbter Siaieftifer bie SDiäfuffton

oon biefem ©ebiete abgeicenbet unb E)at fie auf baä ©ebiet

ber gana allgemeinen fragen üon prinjipieller S3ebeutung,

roie er ftc^ auögebrücft ^at, mit großer ©efc^icfticfifeit tjinüber^

gefüt)rt. 3a, meine Herren, \ö) mödfite aber bod^ marnen;

roenn bie ^oftoerrcaltung ju allen ben il)r obtiegenben Sluf^

gaben au^ noc^ biejenige befommen foll, ben Uebelftänbett

entgegensurairfen, welche mit bem Slnroac^fen ber großen

glöbtc üerbunben finb, bann bürfte bas boc^ roo^l über ben

Stammen if)rer 2Ittribute unb aud) i^reä $8ermögeng, i^rer

^ö^igfeit hinausgehen. S)a§ ift geroife nicht bie 2tufgabe

ber «Poftoerroaltung; benn fonft fönntc fie fa ebenfogut

für anbere ^ntereffenfreife in 2lnfpru(h genommen rcerben.

SDer §err Slbgeorbnete 6chulä=2upi| roirb Shnen fagen,

bafe }. auf bem Sanbe boä grofec 33ebürfniB bcfteht, bie

«erbinbung mit bem Slrjt erleichtert ju fehen unb mit ber

Hebamme
(^eiterfeit)

;

bann rcürbe bic ^^3oft für biefe aSerbinbungen bas ^orto

auch "och ermöBigen ober fonftigc Erleichterungen befchaffcn

follen.

(^eiterfeit.)

3ch glaube alfo ben SSerfuch bcö geehrten ^crrn !«or=

rebners nicht alä ganj glücflich bejeichnen ju bürfcn, bic

Xisfuffton hier auf baS ®ebiet ber allgemeinen ?5ragen hin^

überzuführen, unb ich bitte, bei ben lofalcn 2lngclegenhcitcn

iu bleiben unb aus ben ©rünben, bie ich ^nc\i^^ angegeben

habe, fi^ ber Subgetfommiffion onjufchUe&en.

^röfibeitt: Xaö aJort hot ber ."öcrr ölbgeorbnetc

2lcfermann.

2ibgeorbncter Strfcrmaun: :,^ch bitte um ©ntfchulbigung,

meine .^)erren, njcnn ich nochmolö umS 3ßort nacl)fud)c.

^JJlan fagt: bao ift eine lofalc 2lngclcgcnhcit, luir fönncn

uns bamit nicht bcfoffcn, bic gan.^c ^ragc ift für uns ju

Mein. ^Jiun frage id) ober: m ift benn bie 3tcllc, mcnn

eine Wcmcinbe gloubt, baf} bic Entfcheibung ber 5ik'l)5rbe,

bic fie erhalten hat, fid) oom gtaubpunft ber 5i.UUigtcit unb

©ercchtigfcit nidjt billigen läftt, - lüo ifl bic SlcUc, an u)cld)e

fleh folche (Mcmcinbe mit ihrer ^i^clition mcnbcn foll'^" 2luch

für folic ^^etilioncn ifl, meine id), ber ^Kcichötag ba, unb

njcnn cö fich nur um bas ;\nlcrcffc eines cin,vgcn Crlco, cincS

Xorfcß hti'ibelt; jühlt fid) bicfeö Xorf burd) bic getroffenen

Gnlfchcibungen ber iüeriüaltungflbchörbcn befdjiücrt, fo fleht

ihm baß Stecht ju, an ben Sicichßtag ju gehen, unb ber

3^eich§tag hat bie Wi^ht «"t^ ^'^^ ^^^»"^ ^^^^ onjuhören (C)

unb forgfältig ju prüfen.

9iun fagte ber §err otaatsfefretör, ber 9ieid^ßtag möge

boch \a bei ben 93efchlüffen ber ßommiffion ftehen bleiben.

3ch höbe aber boch gor feinen ©egenantrag cingebrad^t; id^

habe im ©egentheit gefagt, ich woUe bei bem $8otum ber

^ommiffion Beruhigung fäffen; bogegcn \)aW ich unt eine

nodimalige raohtroollenbe Prüfung feitenS ber aSerroaltungS^

behörbc gebeten. 3)a§, meine id^, ift bod^ ein fehr befcheibener

aSunfch, roenn ich, ber ich ^'ie lofalcn Sßerhöltniffc fenne, [\i

Shnen hier vorführe unb bic Äaiferlichc ^oftocrrcoltung

erfu^e, an ber ^anb biefer metner ÜÄittheilungcn, bic in

SBahrhcit begrünbet [xnh, eine anberroeite Prüfung ber ©ad^c

eintreten ju laffen.

3)er iecrr ©taatsfefretör meint, bie (Sottoer fonntcn

fid^ fa ber biHigen ^oftfortcn bebienen. allein ^err ÄoUcgc

^lemm hat ober bereits barouf hingeroiefen, bafe baS etrooS

ganj onbcreS ift, bafe bie ^oftforte nicht unter allen Um=

ftönben ben Srief erfefeen fann, ba§ eS oielc 2eute gibt, bic

bas, mos fie ju fchreiben ^)ahtn, ber ^ofttortc nicht an=

öcrtrouen rooUen.

9lun ift aud^ oon bem ^errn Slbgeorbneten 33ebel m
3lnrcgung gebrad^t loorben, einen 9ftai)on ju sichen, innerhalb

beffen ber niebrigerc ^ortofo^ jur Slnrocnbung gebrodht rocrbcn

mü&te. 3ch gehe gor nicht fo loeit; id^ bitte nur, bo^ 6otto

nicht onbers bchanbelt raerbe, raie ^icfchcn behanbclt roorben

ift. 2ßarum hat benn ber ^err ©taatsfefretör im Sahrc 1887,

als mir über ^iefchen oerhanbelten, nichts oon ben Scbenfen

hören laffen, bie er fefet ber Petition oon Eotto entgegen:

fteüt? SBenn pefchen, baS in berfclben Entfernung oon

Bresben liegt rcie Eotto, erft cor 2 Rohren, alfo oon ber

fegigen Äaiferlichen ^oftoerrooltung unb nicht oon ber früheren

föchfifcheu ^oftoerroaltung, ber ö^^fcnnig^^ortofofe jugefprochen

joorben ift, bann bleibt es mir mcnigftenS unoerftonblich,

warum man Gotta mit folcher Entfchiebcnheit jurüdEroeift.

2)as oerträgt fich "ic^t mit ben ©runbfäfeen ber SiUigfeit (D)

unb ©ere^tigfeit.

«Präfibent: S)as 2Bort hot ber iperr Slbgeorbnctc Dr.

oon ?$rcgc.

2lbgeorbnctcr Dr. tJOtt 3d^ gtoube nid^t, bofe

bie lofole ^oftportoangelcgcnheit, bic ben §errcn, bic barin

orientirt finb, ju überlaffen ift, bem ^errn ©taatsfefrctör

heute 2lnla& geben fann, über bic früheren föchfifchen ^oft^

iuftönbc eine folche obfölligc öemerfung ju machen, roic er

fie gcmad)t hat- Er hot oon fronf haften 3uftänbcn ge:

fprochen, bic nod) übrig geroefen, mit bcnen bic 9flclch9poft=

oeircoltung hötte aufräumen müffen.

3ch mufe fonftatiren, bofe bic fächfifchcn ^oftoerholtnijfc

oor ber ^Hcichspoftoerrooltung burchauß befrlcbigcnbc

geiocfcn finb, unb iionb unb 58olf fid) babei mohl befunben

hoben. 2)a6 bic Königlich fäd)fifchc 33eriüaltung ouS notionolcn

©cfi^tspunften aufgegeben morben ift, loirb uiemonb leugnen;

es ift aber burd)aus unrecht, bic früheren föchfifchen vO]^'-

äuftänbc ols ungcnügcnbc ju be}eid)ncn. Es märe eine

gered)tcrc 23eurthcilung unb bic 53efchcibcnheit fcner Sicrrool^

tung ber ateichspoftoenoattung mit iHecht ju empfehlen.

(3uftlmntutig.)

^^Jräfibcttt: fchliefec bic :?isfuffion, ba niemonb

jocitcr baß il^ort joünfcht, unb ertheile boß Söort bcm^crtn

SJcfcrcntcn.

Süciid)tcrftnltcr 2lbgcorbncter Dr. »ürfliu: :,^ch miU

nur fonftatiren, baf) bic Debatte gar nichtß Ju J'age gc^

förbert hat, loaß nid)t auch ber Siubgctfommiffion befannt

gciücfcn mörc. ^^^nöbcfonberc hat aud) bic Äommlffion fchon

cingcfchen, bafj Mc ^^oftocnooltung nicht — mc einer ber
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(A) iperren SSorrebner gefagt ^at — rcillfürUcJ^ oerfäJirt, fonbern

boB bcr ©runbfa^ bcr DrtSäugcliörigteit I)icr oon cni\d)cb

benbcr Sebeutung ift. UcbrigcnS mac^e id) bie §cncn barauf

oufmerffam: bie ^ommiffion fdilägt nic^t oor, jur Xagcö^

orbnung überjuge^en, fonbern bie ©adje ber 9^egierung jur

5lenntni§nQl)me ju bringen, bamit bort bicjenigcn erroägungcn

ftottfinben, bie in einem fold^en lofolen %aüc [tottfinben tonnen.

3lber bem JReid^stag äujumut^en, bafe er pofitiü bic Ba6)c

befürroortet, biefc (Sriüägungen, bic bie $Kegierung an=

[teilen roirb, nad)bem bie ^enntnifena^me erfolgt ift, in bcm

Sinne ber Petenten ju befd)lie^en, bofür ift biefe 2lngeicgcn=

^eit oiel ju lofai. 3« aOe« folcJien minutiöfen Sad}en liegt

\a auä) ein prinäipieüer 5^ern; aber fo iange nur 6otta fid)

befd[)rcert, liegt für ben D'ieid^ätag fein genügenbcr 2lnlaf3

oor, bie <Baä)e in einem grunbfäßlid^en @ti(e ju bct)anbeln.

SEßir TOoUen roarten, bis bie anberen tommen : bann fann bie

©o^e äu einer grunbfä^tid^en SBebeutung gelangen, bic ge=

eignet ift, im SHeic^stag jur 6prad)e gebraut ju werben.

iperrn Dr. grege möd^te ic^ baran innern, ba^ bie

früheren $8erl)ältniffe ber fäctififdjen ^oft nic^t angemein,

fonbern nur in ber oorliegenben fpesieHcn Sejicliung on=

gebogen rcurben. SDaiS, rcoö er gefagt t)at, trifft nid)t nur

eine 3leu§erung bes §errn ©taatäfefretärs, fonbern aud) eine

2teufeerung, bie ic^ getrau unb auö ben Stften entnommen

l^abe, roorin ftet)t, ba§ bie im günfpfennigocrbanbe mit

2)reSben fte^enben Drtfc^aften nur auf ©runbtage eines

^iftorif^en SBerJiältniffeS fic^ in biefcr Sßergünftigung befinben,

bie i^nen bei einer Steuorbnung biefer SSerpttniffc nicE)t

rcieber ju X^txl rcurbc.

^täfibcnt: aJleine Herren, i^ bin ber üJleinung, ba§

über biefe Petition fofort abjuftimmen fein loirb, ba fic

ganj unabhängig ift oon bem ©c^idffat, mlä)eä ber ©tat

in britter Sefung |oben rairb. 3d) bitte ba^er bieienigen

Herren, meiere nad^ bem Slntrag ber S3ubgetfommiffion bie

^ ^ Petition bes ©emeinbecorftanbes ju ©otta:

ber ^oftanftalt in ©otta bie SSejeid^nung „$E)re§ben=

©otta" beijutegen unb für bie jmifdjen ©otta unb

SJreSben jur 5ßerfenbung fommenben Sriefe bie

^oye für DrtSbriefe einjufüJ)ren,

ben oerbünbetcn ^Regierungen jur ^enntni^nal^me überrceifen

rooUen, fic^ oon ifiren flögen ju ergeben.

(®ef(^iel)t.)

S)oS ift bie SWel^rtieit; ber Stntrag ber Eommiffion ift an=

genommen.

^6) eröffne bie SDißtuffion über bie Petition

beS SßorftanbeS beä beutfd&en Sud^brucEeroereinä ju

Scipäig

um ^erobfegung beS ^ortoß für S!)rudfo(|en

im ©ercid^te oon 50 biß p 100 ©ramm,
mit bem 2lntrage Dr. Saumbod^, ben roir gebrucEt finben

auf 9lr. 65 ber SDrudEfad^en.

S)er ^err S^eferent |ot baS Sßort.

Serid^terftotter Slbgeorbneter Dr. SSurfUn: 9)leine

^erren, eö t)at ber aSorflanb beß beutfd^en S3ud^bruderoereinß

eine Petition beim 3f{eid()ßtage eingegeben, rcorin erfud^t rcirb,

eine 2lenberung beß ^ortotarifß geneigteft bat)in befd^Iie§en

}u TOoflen, ball ©rucEfad^en im ©en)id)t uon über 50 biß

100 ©romm einfd^liefeli^ in 2)eutfdE)lanb unb Defterreid^

fünftig für 5 Pfennig »erfenbet rcerben. SDie Petenten

net)men jur SBegrünbung i^rer Petition S3ejug auf eine

Petition, rceld)e in ber ©effion 1885/86 bereitß beim 3'leid^8=

tag eingegangen rcar oon ber Sßerlagßtianblung 3. ©^orer
in Serlin. 35ie le^tgebadjte Petition log ber |.^etitionS=

fommiffion oor. 6ie f)at barüber berat^en unb Sefdjlu^

gefaxt; fie gibt, weil bie gegenroörtigen Petenten bie frühere

Petition ju einem integrirenben S3eftanbtf)eile i^rer Petition

mad^en, aSeranloffung, auf ben 3n^ia(t ber bomatigen Äom* (Q
miffionßoerijanbtungen einen 2(ugcnblid einjugei)en.

(Sä iDurbc unb roirb jur SÜcgrünbung bcr ^^^etition gefagt,

es fei in allen ©efd)äfts{reifen ein beflagenäroert^er Uebelftanb,

baf3 fegt für Streifbänbcr bie plötjlicbc Steigerung oon auf

10 ^^fennig ber ©ntroidetung bes ^krfe^rö au|crorbentlid)

1) inberlid) fei. 3luS bcr Sl)alfa^c, (jeifjt es rcciter, boi einer jölir:

lid)cn aiJerfcnbungöäa^l oon 100 aJiillionen Streifbänbern ju

^^fennig nur 4 aJlillionen Streifbönber ju 10 ^^fcnnig unb

barüber entgcgenftcljen, fönne gcfd)loifcn roerben, ba^ baö

"liublifum nidjt in ber ^age fei, oon ber ©inridjtung .ben

tüünfd)cnSioerthen ©ebrauc^ ju ma^en, roenn eß fid) um ein

^|>orto oon über 5 Pfennigen l)anble. (Sä fei nomcntlic^,

lüirb bann raeiter außgefül)rt, ber 33ud^f)anbel, roelc^er barunter

äu leiben l)ötte; namentlid) feien eß bie illuftrirten 3eitfc^riften,

bic bcr 33ud^l)anbel jur 33erfenbung gelangen laffe, bie barunter

5U leiben l)ätten, loeil biefe illuftrirten 3citfchriften meift oon

einem ©eroi^t feien, baß bic Sßerraenbung eineß ^ortoß oon

10 Pfennigen notl)raenbig mad)c. Schaben beß

^ublifumß unb ber ^apierfabrifation mürben je^t manche

^citfc^riften, um baß ©croic^t oon 50 ©ramm nid)t ju

übcrfd)reiten, auß roeniger gutem unb roeniger fc^roerem

Rapier l)ergeftellt unb eß mürbe mol)l anö) ber Stußroeg

betreten, auß einem Streifbanb ju 10 Pfennig jmei ju

je 3 Pfennig ju mad^en; bei ber boppelten 50lü{)e gingen

ber ^oft 4 Pfennig oerloren, maß bod^ einen SBiberfinn

cntfialte.

^Demgegenüber l)at bamalß in ber ^etitionßtommifffon

unb bießmal miebcr in ber Subgetfommiffion bie 9fieid)ß-

poftoerraaltung folgenbeß crflärt. S)er ©egcnftanb f)at ja,

roie id) einleitcnb nodl) bcmerfen barf, ben 9fteid)ötag micber=

Ijolt befd^äftigt; baß mürbe aü6) in ber SSubgetfommiffton

^eroorgel)oben, unb eß raurbe oon ber ^oftoerroaltung bem=

nödlift an bie ®ntftel)ung beß S^arifß erinnert, rceld)e mit ber

®infüf)rung ber aJiarfroö^rung jufammen^önge. Siß jum
1. 3anuar 1875 ^abe bie SCaje für SDrutffadienfenbungen (D)

oon nid)t über 50 ©ramm innerl)alb beß 3^eic^ßpoftgebietß

Vs Silbergrofdien betragen; ba ber entiprcc^enbe SBertt)

oon 31/3 ÜJiar!pfennig nid)t eingefüfirt merben fonnte, fo fam

nur in ^^rage, ob bie SCaje auf 3 ober 4 Pfennig feftäuftellen fei.

W\t Stüdftc^t auf bie öebeutung beß 2Jlaffenoer!e^rß, ber eben

burd^ biefe SDrudfad^en beroöltigt merben fotl, l)at man fic^

bann entfd^toffen, 3 Pfennige ju mahlen unb nic|t 4 Pfennige.

2)agegen fei fonftatirt, bo§, raä^renb alfo auf ber einen

Seite mit 3 Pfennigen ein bem ©efammtpublifum bienenber

3)iaffenoerfe^r beroöltigt rocrben müffe, bei benjenigen Sen^

bungen, roeld^e über 50 ©ramm rciegen, barum 10 Pfennige

besa^lcn fotlen, nur ein befc^ränfterer ^reiß oon ^ntereffenten

bet^eiligt fei. ®ß beftänben biefe Senbungen, rourbe unß

erjäf)lt, lauptfädjlid^ auß mertf)ooneren Sachen, ouß Äata=

logen, ^reißoeräeid^nifien, Slbbilbungen unb berglei(^en. Sei

baß fd^on ein ©runb, ber bie ©ad^c etroaß 5meifel§aft mad^c

mit ber Segrünbet^eit beß oorgctragencn ^^Jetitumß, fo fei

aber bodl) awS) an bie finanjiclle SBirfung 5U beufen, meldte

burc^ bie angeftrebte ©rniebrigung oon 10 auf 5 ^^^fennigc

eintreten müffe. ©ß raerbe ein nicfit uner^ebli^er SlußfaU in

ben ©innalimen ber 9iei^ßpoftoerroaltung eintreten, ein @in=

na^meaußfall, ber na^ ben ©rgebniffen beß ^a^reß 1881

feft außgerec^net rourbe auf 275 000 ^axl S)ie SSc^auptung,

bafe, roenn man baß ^orto Ijerunterfege, burd^ eine größere

2luflieferung ber ju oerfenbenben Srudfad^en ber ©inna^mc;

außfaQ roieber ^ereingebradlit rocrben roürbc, treffe nidf)t ju,

roeil bie ^oftoerroaltung, roenn baß ^^^orto |eruntergefc|t

roürbc, mit einer Untcrbilanj ju arbeiten t)ättc, unö bie

merbe fid^ natürlid; niemalß außgleid^cn; benn roenn einmal

bic Unterbilanj ba ift, fo fann fic nidit jU einer Ueberbilans

baburd^ gcmad^t merben, bafe man möglid^ft matH'n^aft oon

ben betreffenben foftfpieligcn Einrichtungen ©cbraui^ mac^e.

3lber bie §auptfac|e — ^at bie ^jJoftoerroaltung weiter

ausgeführt — fei bie ©rfc^roerung für ben ^^^oftbienft, meiere
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(A) eintreten mü§tc, roenn man bem Petitum ftottgäbc. ®S

lüurbe ausgeführt: lüäfirenb 200 einfädle Sriefe ftd) bei ber

3lbtenbung leicht ju einem S3unbe fügen laffen, raaS für bic

weitere Selianblung ocn großem SSort^eit ift, oertiiubere bie

un^anbli^e' yorm oieler 5)riicftad)en bcren Slufnaljme im

Sriefbunbe überhaupt, fo ba& biefe Senbungen einjeln burc^

bie ^änbe ber oerf^iebencn ^^oftbeamten ge|en müffen. ®in

Jlorb, rcirb angeführt, in reellem taufenb gen)ö|nlid)e ^Briefe

^(a^ finben, fönne nur l)unbert ®rudiad)en von burdjf(i)nitt=

li^ 75 ©ramm ©eroid^t aufnehmen, ©in geroanbtcr Unter=

beamter fann innerhalb äraölf 50linuten toufenb SSricfe, ge=

n)5hnli(^e 33riefe ftempeln, jum Stempeln oon taufenb S)rud^

fad)en aber braud^t er 37 ajhnuten. ©in S3riefträger, fo

rcirb weiter ausgeführt, fönne etira 500 Stücf Sriefe, beren

©efammtgercic^t fid) auf etrca 8 bis 12 5litogramm be^

laufe, bei einem Scfteügange abtragen
; für bie 33efteIIung oon 500

gtücf fdiroeren 5}rucffenbungen, beren @ercid)t fid^ auf 40 ÄiIo=

gramm beläuft, feien bagegcn minbeftenS brei Örieftröger in

berfetben 3eit erforberlij, unb in nic^t geringerem SDtafee

rcirb üu6) ba§ Sortirgefd^öft burd^ ba§ oerfc^iebenartige

unhanblid)e gormat ber S)rudfachen erfc^rcert u. f. rc.

braud^e baä \)'kx nid)t rceiter auSjuführen. ©ä fei aber biefe

33etrieb§ftörung um fo empfinblic^er, als biefer 2lrbeits=

jurcad^S unb bamit bie 6c|ircierigfeiten, beren Ijier gebaut

ift, nur rucEroeife eintreten, ©aifongefd^äfte betreffen, alfo

SBei^nad^ten, Suc^hönblermeffen, unb rcic bie ajerl)ältniffe

alle heilen-

3n Summa alfo rcaren bie Entgegnungen ber didä)^--

pofloerrcaltung auf bie petita folgenbe.

3ur ^erabfe^ung beS S^rucffadjenportoS liegt ein

allgemeines SSerfe^rbebürfni^ nic^t üor. Safe eine fold^c

SOhferegel namhafte aJÜnbereinna^men unb erheblidE)e SDIel)r-

ausgaben für baS Wiä) m<S) fid^ jiel)e, jugleic^ aber bie

^^joflbetriebsoerhältniffe aufeerorbentlid^ erfc^rceren rcürbe, feiun=

Srceifelhaft ;
ferner, bafe biefelbe nii^t bem gefammten ^ublifum,

(B) fonbern nur einem geringen Slreife üon33erfenbern5higen bringen

fönne, fei nad^ bem Sargefteüten ebenfalls ansucrfcnnen,

unb ebenfo, bofe aEe biefe 33erhältniffe im 9leic|Stage fd)on

n)ieberl)olt jur ßrörterung gefommen feien, unb ein hin=

reic^enber 3lnla6 für ben 9teid)Stag nic^t oorliegc, noc^

einmal in einge^enbe SSerat^ung ber Sad^e einjutrcten ober

JU einem anberen SSefc^lu^ ju fommen, als er früher ge;

ifommen ift.

3^ieS ift ber rcefentlic^c 3!nf)alt ber Petition unb ber

oon ber Diegierung gegebenen 3lntrcort. 3l)rc 23ubget=

fommiffion fonnte fic^ bem ©eroic^t ber ©rünbe, rceld^e bie

pofloerrcaltung gegen baS 93erlongen ber Petenten ongcfüljrt

hat, ni^t entjiehen, fie fonnte fich barum nid)t enlfchliefeen,

Shnen bie Petition hier oorjulegen mit bem Slntrage, biefelbe

in einem empfehlenben Sinne ber 9iegicrung ju übermitteln.

Sie fchlägt ^iptn bcshalb oor, biefelbe ber Sicgierung nur

jur Menntnifenahme ju überioeifen.

^röfibent: SqS 2ßort h«t ber i)crr 3lbgcorbnete

])r. Me.

Slbgeorbneter Dr. ©uHe: aJJcine ^»crrcn, ich möd)te Sic

boch bitten, über ben Slntrag ber Äommiffion hi'iflnöii'gehcn

unb biefe ^^ictition ben SJUinbcßregicrungcn nid)t blofj jur

.Ucnntnifinahmc, fonbern and) jur ©rrcägung ju übcrrccifcn,

rcic cö ber Slntrag bcö ^crrn Dr. Jlkuinbach oorfdjlögt, unb

rcic cß bic ^^iclitionöfommiifion oor 2 ober fahren für

bic bamalö oorlicßcnbe ^jiclilion nlcidjfallö empfoljlcn hnltc-

Xa\i bic jcliigc yibflufung ber XariffiiUc für 3)rudfad)cn eine

unrationelle ift, baß rcirb ja oon feiner Seite bcftrittcn

rccrben, gcrcife am allerrcenigflcn oon ber iKcid)öpoftücrrcQltung

fclbfl. Go genügt, in bicfcr Skj^iehnng auf bic eine 'U)aU

fnd)c hi"li»'uciff"/ baf} cß jctt im iiiclicbcn bcß ^Ibfcubcrö

oon Xrudfachcn jrcifchen :')() biß l<)() (SJramm gelogen ift,

ob er burd; eine eigene iUHnberlciftung bie ''Mlocrrcaltung

ju einer SDIehrleiftung jrcingen rciH; benn, rcenn er eine (C)

Senbung oon beifpielsrceife 80 ©ramm in jrcei Senbungcn

oon \c 40 jerlegt, fo erfpart er felbft 40 ^rojent an ^orto=

toften; bagegen hat bie ^oftoerrcoltung bic boppelte Slrbeit.

Unfere ©ef^öftSrcelt müfete rceniger gercanbt unb rceniger

ftnbig fein, olä fie cS ift, roenu fie au8 biefem Umftanbc

nidht fdhon 9lugen gejogen hätte. 50lan braudit [a in ber

SChat 5. nur bie antiquarif^en Kataloge unb berartige

Senbungcn fi^ anjufehen, um benfelben fehr häufig auf ben

erften Süd' ansumerfen, bafe fie mit ^tüdfid^t auf baS ^orto

bcnjenigen Umfang erhalten \)ahcr\, ba& aus SiücEftd^t auf

baS ^orto basfenige Rapier gercöhlt ift, rceld^eS ermöglidht,

fic JU 3 Pfennig ju oerfenben. ®S rcirb alfo auf biefe

siöeife ber ^oft eine größere 3lrbeit jugefd^oben unb eine gc^

ringerc ©innohme oon ihr eingejogen.

©erabe ouS biefem ©runbe ift e§ nun aber, raie idh

gloube, unjulöffig, aus ben fc^igen thatfodhlid^en Sßcrhältniffen

ber ^üftfenbungen ju 3 Pfennig unb ju 10 Pfennig ben

Sdhlufe äu jichen auf baS ikrfchrSbcbürfnife. 2öenn in bem

S3ericht ber petitionsfommiffion fich bie 2lngabe oorfinbet,

bafe bie Senbungcn ju 3 Pfennig etrca 100 aJhüionen Stüdf

betragen hotten, bic ju 10 Pfennig etrca 4 a)iiIlionen, fo

mufe man babei bcrüdEftdhtigen, bafe eine ganje Spenge oon

Senbungcn fünftlich in ben Sa^ oon 3 Pfennig gebrängt

rcorben finb, rceil ftc naä) Sage ber ^erhältniffe ben höheren

Sa^ oon 10 Pfennig nid^t tragen fönnen, rcöhrenb [k

eigentli(^ naturgemäß ju bem Sag oon 5 Pfennig etrca be-

förbert rccrben müßten,

3dh glaube alfo, eS ift nidht jutreffcnb, rcenn bic ^^oft--

oerroaltung aus ben angegebenen ^a^kn ein 2lrgumcnt gegen

boS Sebürfnife eines mittleren SageS entnehmen rciQ, unb

ebenfo bürfte es, glaube ich, ir^S fei"/ fafl«»/ baß nur

ein fehr fleincr ^reis oon aSerfenbcrn an einer SDIinbcrung

beS iegigen 2;ariffageS ein Sntercffc hat. S)iefer 5lrei8 oon

Sßerfenbern ift an fid) fd)on feineSroegS ein fleincr, rcenn

man bie große Slnjahl üon ®efd;äften ins 9lugc faßt, bic 0»

hcutjutage fidh ber SSerfenbung oon Slatologen als eines

a)littels ber S^eflame, um fich befannt ju machen, bebienen.

aSor allen ©ingen aber ift ber 5lreiS ber ^ntereffcntcn bann

fein geringer, rcenn man nidht bic aSerfenber ins 2luge faßt,

fonbern bie ©mpfönger. Unb in ber 2;hat haben bie

Empfänger boch ein fehr großes ^ntereffe baran, ouf biefe

2Beife neue 53eäugSquellen fennen ju lernen, eine größere

3lusrcahl für ben Sejug ihrer 5lonfumtionSbebürfniffc ju gc=

rcinnen. 3ch glaube bcshalb, baß in ber 2:hat ein fehr

ollgemeines ^ntereffe oorhanben ift, felbft, rcenn man nur auf

biefe 2lrt oon Senbungcn fein 2lugcnmerf rid;tct.

GS fommt aber hinj»/ ^»06 ^6 nod) eine große 3lnjahl

oon anberen Senbungcn gibt, an benen rccite 5lreifc betheiligt

finb. erinnere an 3eitungen, bic nad)gefchicft rccrben in

ber aSabefaifon unb bergleidjen, rcoran bo^ audh ein großer

SChcil beS i^ublifums intcrcffirt ift.

5Jun rcirb fid) fa nid^t in 2lbrebc ftellen laffen, baß

burch eine berartige 2lcnbcrung beß ^^'arifö bic Ucberfchüffe,

rcelchc bic Stcichöpoftocrrcaltung erjielt, rcahrfd)cinlid) fich

}unäd)ft ocrminbern rcerbcn, — ich bcnfc babei nid)t eigentlich

an "lütinbcrcinunhmcn, fonbern an SDM)rauSgaben ;
baß fehr

große ilMubcreinnahmcn eintreten rcürben, glaube ich

Senn bieienigen 5öcrfenbcr, rccldjc augenblidlid) eine gerciffc

Summe in ihr SÜubget eingcfeUt haben für bic i^erfenbung

oon Motalogcn, rccrben, rcenn ber H^rciß ber Xorife h^^ab:

gcfeUt rcirb, fchioerlid) biefe Summe oerringerii rcoUen, fonbern

fie rccrben einen ©ercinn barauß jichcn, baß fic ihre .^latalogc

einem gioßeren .^Irciß beß ^^Uiblifiimß jugänglich madjen unb

baburd) bic 3ahl ihier .«unbcn oermehren. Gö rcirb alfo

rcahrfd)cinlid/bic «rnttocinnohme ber ^jioft fich burchauS nicl)t

ocrminbern; rcohl aber rccrben - baß rcirb jujugcben fein

- bie 2lußgabcn ber '^nift fid) oennchrcn.

'^n ber ^IWtitionflfommiffion ift ja oon ben ^i?crtrctcrn

ber iMcidjflregierung im 'M)^c IHHO übcrjcugcnb ausgeführt
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A) jworben, bo^ ein gröf^crcr S3cbarf von 3lrbcitö!rnften nöt()ig

fein würbe, um beu ücnncf)vten Subvnncj berartigcc Scnbunflen

ju beroältigcn, unb baö lüirb in feiner SBcife ju bcftrcitcn

fein. 3nicin rcir iterbcn bod) 2U(c auf bcm ©tanbpunft fte{)cn,

ba& wir eine gcroiffc ilJltnbercinnol)mc bcr -^oft, einen

geroiffen geringeren Ueberfdjufj ber SfeicEißpoftDeriDallung für

ein ertrög(id)cö Uebcl I)n[tcn, t)crglid)cn mit bem Segen,

meldjen bic ^^oftuermnitung auf bicfe Sßeife für baö 35erfe^rs=

leben eröffnen rcirb. ®a bic ^^oftocrroaUung nad) biefer

9fid)tung ja biöf)er fd)on fcljr gio|c ©rfolgc crjielt unb fc()r

grofee SBcrbienftc fid^ criüorbcn I)at, fo füllte fic meiner SfJteinung

nad; aud^ in bicfem ^|>unfte fic^ ntdjt nblel)ncnb terijalten.

3(nbcrö ftcl)t cä unb bebcnf'üdjer, roic id) and) jugeben

niilf, mit ben ©iniücnbungcn, tüc(d)e fid) auf bie tcdjntfc^cn

©^loicrigfciteu lejicl)cn. ®er Saie ift babei natürlidj nid)t

im Staube, ber ^'oftöerroaltung entgegenjutreteu unb ju

fagen: auf bie unb bie Sßeife fönnen Sic bicfc Sd;roierig=

feiten überiüinbcn. 2inein bic ^oflocriualtung befinbet ficf)

in ber fcltciten Sage, ba^ i(jr baö ä^crtraucn entgegcnfornrnt,

fic roerbc felbft bic SOlittei ju fiubcn roiffcn, unb baf; fic fid)

geraiffcrmo^cn ein Sob ju i^rer S3cloftung fagen tnffen nui^.

aiUr finb üon ber ^oftoeriDaltung gciüo^nt, ba^ fic fcf)r grofe

S^wierigfeilcn bcreitä f)öufig überrounbcn ^at, unb rair

glauben, bafe fic aud) im Staube fein luirb, bicfc tcd)nifcl)en

§inberniffc ju überroinbcn. ©3 ift baö fa ein etiraö be=

qucmer Stanbpuuft, mic id) gern jugebe, unb bie 5.'oft=

ücrroaltung fann biefcö 2ob abletjueu unb fagen: nein, gebt

unö bcftimmte 9iatl)fd)lüge, in meld^cr Söeife mir unö mit

ben Sdfiraiciigfeitcu abfinben follcn. ©aju rairb natürlidj

ber D^eid^ötag nidjt im Staube fein, fonbern nur bem S3er=

trauen 3luöbiud geben fönnen , ba^ bie Sd)mierigfeiteif,

meldte cim uorliegcn, bei ber ^ütlc üon ^ntelligeuä unb
®rfaf)rung, über meiere bie ^oftoenualtung üerfügcu l)at,

ol)nc St^ciff^ übenüunbcn rocrbcn fönnen. Sd) möchte bcä:

Ijalb ben 9?eid)ötag bringcnb bitten, fid) im Sntcrcffe beö
(B) allgemeinen 33erfel^rö uidjt bamit ju begnügen, bic Petition

blo§ jur ^enntni§nal)me ju übertücifen, fonbern fic ber 3^cid)ö;

regierung ^ur ©rroägung aufteilen gu moHen.

*)Jtäfibcut: SDaS SBort f)at bcr ^err 33eüollmäd)tigte jum
SBunbeöratl), Staatöfefretär beö JHcid^öpoftamtö, SBirfiid^e

®cl)eime 3iatl) Dr. üon Stepljan.

S3eDonmäd)tigtcr jum 23unbeöratf), Staatöfefretör beö

3ficid^6poftamtö, Söirflid^er ©cljcimcr 9?otl) Dr. \jon<Btep^m:
aJlcinc Herren, biefe Slngetcgenl^eit l}at \a baö §auö fd^on

öfter befd)öftigt, unb id^ bin überjeugt, ba§ bie oerel)rten

SD^itgliebcr ber l)ol)cn ^eifammlung collftonbig über ben
©cgenftanb unterrid)tet finb; id) merbc mid^ beöl)alb,

nomentlid^ au^ bei bcr uorgefd^rittenen 3"t, eineö näheren
eingeljcnö auf bic tec^nifdjcn unb bie Setrieböfdjiuicrigfeitcn,

auf ben ©rab beö ^titereffcö, raeldjer fid) oom 33erfe^rö=

ftanbpunft auö für biefe Scnbungen ergibt, entbaltcn unb
mill nur in aller 5?üräe einen entfdjcibenben ^unft l)erüor=

lieben, — boö ift eben bei finansielle. SDer Slusfall ift üou
ber Mtoerroaltung auf 300 000 SOlarf iö^rlid) bercdE)net

roorben; bie a)lel)rauögabcn, bie aufectbem entftel)cn würben,
wenn bie biefer Senbungcn crl)eblid^ anwad)fcn foUte,

alfo namentli^ für Briefträger, erweiterte i)iöume unb ber=

gleid^en, würben nad) meiner SdiäBung wenigftenö baö S)op=
pelte betragen. Saö ift ein 3luöfaü oon bcinal)e 1 a^hUion
jölirtid); wir fönnen unmöglid) bem 3ieid) gumullien, für bie

5ßcrbiaigung ber ®rudfüd)cn, namentlid) bcr Slataloge ber
53uc^l)önbler unb ber ^ufenbungcn einzelner .«eanbcttreibenber

unb ijabrifanten, ein fold)eö Opfer ju bringen in einer 3eit,

wo bie ginanjcn anberwcitig für wichtige 3wecfc ftarf in

Slnfprucl) genommen werben.

SBenn ber 5{eic^ötag unb bcr ^Bunbcörat^ fic^ entfc^liefeen

fönten, einmal einen 53ctrag in biefer §öl)c ben 33erbeffe--

rungen auf poflolifc^em ®ebiet ober für bie Xelegrap^ie gU

Sßetbanblunflcn beS 9ieic&§t:igö.

wibmcn, fo wüfete ic^ wal)rlic^ ganj anberc ®cgcnftänbe, für (Q
wcld)e boö beffer angebrad)t wöre, unb es follte bann bem
ganjen unb großen ^-^ublifum eine Erleichterung ju Xi^exl

werben, bie bcm allgemeinen a[5erfc^r nüfet, waß bei ben

ftatatogen u. f. w. in gleid)em aJlafee nic^t bcr ^^all ift. 3(§
bin fogar fe^r im 3'üeifet/ «Jenn man beifpielöweife baran
benft, wie fcl)r man jcjjt f^on in gcwiffen Seiten beö ^af)re6,

l. 53. ju ?icu}al)r unb SÜßei^nac^tcn, mit folc^cn Drucffac^en

überflutet wirb, ob man nic^t ju bem entgegengcfefeten Stanb^
puntt fommen fönntc unb fagen, ba& boö ^^orto eigentlich

ju niebrig ift.

2<S) fann Sie nur bitten, ben 93orfcl)lag ber S3ubget=

fommiffion, weld)e biefen ©egenftanb oon neuem mit gewohnter
©rünblicbfcit geprüft i)at, anjunelimen unb biefe Petition ber

Siegierung nur jur Äenntni^na^me ju überweifen.

^fäfibeut: Saö 2Bort \)at ber ^err Slbgeorbnete Dr.

53aumbach (Serlin).

2lbgeorbneter Dr. SSaJtmbaih (93erlin): DJIeine Herren,

id) mu§ Sic boc^ bitten, biefen ©egenftanb ni^t fo gering

5u tQjircn, wie mir bicä anfc^einenb auf mehreren Seiten

beö |»aufeö gcfd)icl)t. ®ö ^anbelt fiel) in ber SCfiat um eine

Sac^c oon großer SBic^tigfcit, unb nad)bem Sie foeben fo

gcbulbig über ein ©efud) beö flcinen Drtcö (Sotta oerfchiebene

hieben auö bcr fonferuatiuen Partei angehört haben, werben
Sic üiellcid)t aud) einigen ^rcifinnigen gcftattcn, fich mit

bicfem unglcid^ wid£)tigcren ©egcnftanbc ju befchäftigen.

3d^ mu| gunächft beftreiten, ba§ eö fiel) \)kv in ber

2:f)at nur um einen oerljöitni^mäfeig fleinen Hreiö uon
Sntcreffenten \)anW. ^<S) wei^ nii)t, ob bem §errn Staatö=

fcfrctör fc^on baö neuerbingö eingegangene Schriftftücf oor=

gelegen Ijat, wonach feineöwegö blofe ber 33crein beutfchcr

Suchbruder fich für bie S^ifchenftufe im Srucffachentarif

ausfprid^t, fonbern wonad^ auä) eine ganje 9fleil)e oon §anbelö=
unb ©cwerbefammern, nomentlich aber oud^ bcr S3örfenoerein (D)

bcr beutfchcn 33uchl)önbler in Seipjig, fich für biefe Sad^e auö=

gcfprod^en i)at @ö ift ein 33cr3ci(hni^ oon 53 ^anbetö=

fammern, SSejirfögremien in 3}ai)ern, ©ewerbefammern
u. f. w., genug, eö finb 53 faufinännifd^e unb gewerbliche

Sntereffenoertretungen, welche fi(h ber Petition beö beutfchcn

S3ucl)brucferoercinö anfchlie§en, unb ebenfo l^at fii^, wie ich

fdjon fagte, ber S3örfcnoerein ber beutfi^en SSuchhänbler in

^cipjig, eine hoc^angcfehene ^örperfchaft, ouf biefen Stanb=
punft gefteHt. ^6) glaube, bafe man bei biefer Sachtage,

nachbem bie Sache nun in fo weiten Greifen unb bei fo an=

gefel)enen ^örperfchaften Beachtung gefunben \)at, eö ben

Ic^teren f^ulbig ift, n\ä)t blo§, wie bie fommiffion Dor=

fd)lägt, bie Petition ben nerbünbeten S^egierungen 5ur
5?enntni§nal)me ju überweifen, fonbern fic i^nen jur
6r wögung ju unterbreiten. 3ch möchte auch baron er-

innern, ba& unfere -^etitionöfommiffion früher fchon in bem=

felben Sinne oorgegangen ift, inbem fic bamalv, alö nur

bic Petition eines einjigen 35erlegerö, allerbingö eineö fe^r

angefe^enen beut|d)en äJcrlcgcrö, nämlid^ ber Schorcrfcheu

^erlag§bud)hanblung, üorlag, biefe ^^etition ben oerbünbetcn

^Hcgierungen jur (Srwiigung ju überweifen befchloß.

3ch glaube, bo^ unter allen Umftänben jwei J^hatfochen

hier üorlicgen, bic an6) üom poftalifchen Stanbpuuft auö

auöfd)laggcbenb fein füllten: einmal nämlich ber Sprung uon

3 Pfennig auf 10 ^sfennig. S)aö l)at etwas analogeä,

fowcit id) mich umgetl)an habe, in unferem ^ofttarif nicht;

unb wenn wir unö bic Tarife bcr auölänbifchcn Staaten

baraufhin anfel)cn, fo glaube id^ auch "i^ht/ ^'^^ bort ein

bcrartigcr Sprung, namentlich bei ben 2)rucffad^en, oorfommt.

2n ber Sd^wcij j. S., wofclbft boch ^'^^ ä)lcn)chen tro|

bcr Diomantif il)rcr 33erge unb Seen recht praftif(he ®e=

fchäftöleute finb, ift baö Srudffad^enporto alfo normirt: biä

5n 50 ©ramm 2 (Sentimeö, oon 50 biö 250 ©ramm blo§

5 ßentimeö, unb oon 250 bis 500 ©ramm 10 Centimes.

72
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— 22. Sifeung. grettag ben 18. Januar 1889.

(A^ es ^at aUo bic Sc^rociä, ein ^oc^cntroicfeltcö ^nbuftriclanb,

einen fe^r biüigen ^arif für bie ©rudfadien.

5)Qnn ift QU(!^ bas nic^t roiberlegt, rcaS §etr 2lbgeorb:

neter SuUe oorbradite, unb roas ic^ audi fc^on früher im

Plenum unb in ber Hommiffion angefüt)rt ^abe: cS xft

gerabeju roiberfinnig, bafe man ie|t 2 ^Drudfac^en üeilcnbcn

tonn für 6 qSfennig unb bafe man, wenn man beibe

genbungen ju einer 6enbung oon eben bemfelben ©etüi^t

oereinigt, 10 Pfennig beja^len mufe. ®aä ift offenbar em

innerer SBiberfpruc^, über ben feine S)iate!tif tuniüeg--

Mfen roirb.
r ^. ^ r .

26) ^obc nun fc^on ermähnt, ba& bie @a^e m rceiteren

Äreifen unb bei angefe^enen igonbelsförperfc^aften unb a3er=

tretungen Sntereffe finbet, unb bafe le^tere fic^ ber Petition

anfcbUefeen. Sie ©ac^e ift [a avaS) in ber ST^at oon großer

Sebeutung, mie bas [a \d)on t)ier ouägcfü^rt ift. .®er 58er=

febr mit ben ©rudfac^en ift bei uns fortroä^renb im Steigen

beariffen. 9^acb ber unö oorgelegten ©tatiftif be§ iHei(^§=

poftamtä betrug bie ^-er im 3at)rc 1887 im beut)c^en

5teic&e beförberten ©rucffod^en 275 3}liaionen gegen 242 im

Sßoriabr. 3)ie ^aä)t W in ber St^at für bie ©efd^äftäroelt

ein aufeerorbentlid^ grofeeä Sntereffe; nid^t aber bIo&

für biefe, fonbern auc^ beifpielsioeife für bie öuc^=

Mnbler unb SSerleger, meiere i|re ^robcnummern unb

Seitungen oerfenben. 2)ie ©a^e ift auc^ roicbtig

für bie ^orrefturen unb aucf) für feben oon un§, mfofern

rcir uns bie Bettungen unter Hreujbanb m bie eommer=

frifdie unb auf ^Reifen nac^fd)icfen laffen, mie e§ \a bic

meiften oon unö t^un loerben. 5«ic^t blofe für bie Önbuftrie

ift bie gac^e oon 2ßid)tigfeit, fonbern oud) für bie ^anö^

lüirtbfc^aft unb für ben ©artenbau. ®ie beutfd)en ®örtner

inäbefonberc intereifiren fid) auf boä lebt)aftcftc bafür. JBoö
bie 5latatogc unb ^reiäfuronte ber ©örtner anbetrifft, fo

ift mir roiebevtioU ein bemertenäroert^er Untcrfd)ieb entgegen^

getreten jioifc^en ben Katalogen, bie oon cngUfd)en ©ortnern,

(B) unb benen, bie oon beutfd)en ©örtnern oerfcnbet lOcrben.

2^ie englifc^en ^anbelSgörtnereien oerfenben 5lataIoge, bie

mit einem reichen Slufraonb oon ^üuftrationen auögeflattet

finb, namentlich mit farbenreichen ^Huftrationen bie oiel

©elb foften. aJlir haben nun loieberhoU beutfche ©artner

gefagt: mir mürben baöfelbe leiften fönnen, aber bie Drucf=

fadjen rcerben baburch ju fc^roer, unb be§t)alb mufeten mir

unö eine Sefchränhmg auferlegen.
* :•

^ch fagte fdjon, bie Sache ift nicht blo& oon äßidjtigfeit für

bie 3nbuflric, fonbern auch für bic 2anbiüirthfd)aft. 3ch berufe

midi in bicfer S3cäiehung auf bas Beugnife berJcrrcn bic m
lanbioirlhfchoftlichcn Sßereinen thätig unb felbft fianbiuirthe

finb. ai?ie oiel Äatalogc unb ^^reisfurantc merben mcjt

an iianbrcirthe oerfanbt, «cräcichniffe über Sämereien lanb=

roirtbfchnftlichc SDlafchineu u. bcrgl.! 2)aS ift \a aud) nicht

blofe oon Söichtigfeit für ben ^^robujenten, fonbern auch für

ben i,lonfument?n. So ift eS mir j. 53. erft oor einigen

Sßochcn oorgcfommen, bafe ich einen üanbrairth m Xl)iiringcn,

ber 53aum|tammchcn oon ausioärtö bejogcn hatte, fragte
:
mo finb

biefc her"' (Sr fagte: bic finb auö einer ©ärlnerci ber ^^irooinj

Schlc6n)ig=§olftein. So hotte ber a)iann burch ein ^^ircisocr--

icichniß, rcelchcs ihm oon boit jugefanbt mürbe, bic bctrcffcnbc

^Jlbrtfjc etfahrcn unb hatte fid) aiiß fencr ©cgciib fchr nuß^

liÄe unb gute 3kumftämmchen fommen laffcn.

aUid) ben Stanbpunft fann ich "id)t Ihcilcn, lucun man

in ber .Hommiffion fugte: eß ift eine gro{3e Üklaftigung für

ben ciniclncn, meim er Xag für Tag eine fo gvofic UJlalfe

XruchfadKn gefd)irft bcfommt. 2Bir fmbcn fa bod) m ben

.«atalogcn mandjctlci bcad)tcnßiüerll)cö, unb cß ift für ben,

ber oufjcthalb ber grofjcn Stobtc loohnt, fidjcrlich üon

2i5id)tigfcit, baf} er bcrattigc H<ublifalioncn jugcjanbt erhalt.

CSß ifl üicUcicht nicht ganj uninlcrefjant, loenn ich auch

anführe, bafj felbft in unjcrcn foloniolcn SchuUgcbictcn fid)

bie Iriidfachen fd;ün eine ^l^ofilion erobcit haben. Die

<ijcrrcn haben oiellcidjt beadjlct, baf} mir fn jelU m .Kamerun

eine beutfche ^^oftogentur haben, unb eS ift nicht ohne 3nter= (C)

effe, ju fchen, rcic fid) bort in ben Schu^gcbictcn fchon ie|t

ber äJerfehr mit Srudfachen unb SBaarenproben entroicfelt.

g-rüher roor [a bic ^oftagentur in Kamerun nod) oon feljr

geringer Sebeutung : eS hatte ber ©ärtncr beS «eerrn @ouoer=

neurs suglei(^ bie Stelle beä ^oflagcnten ju ocrfehen; ie^t

aber ift ein eigener ^oftagent angeftellt, ber aber aüerbingS,

rocil er als ^oftagent ni(|t ooU befchäftigt mcire, auch als

Sefretör bei bem ©ouoerneur fungirt. 9lach biefen ent^

legenen ©egenben, na^ Kamerun, finb immerhin 4300 Briefe

unb ^oftfarten — für bie bortigen aScrhöltniffc oieQeicht

fehr oiel — auS ©uropa beförbert morben unb 2550 ®rud=

fachen. Selbft aus ben Schufegebieten finb fchon Srudfachcn

oerfanbt morben; eä finb oon Kamerun nach ©uropa 170 ^Drud^

foAenfenbungen ergangen. 3Siel umfangreicher aber mar

i. S8. ber ^erfehr mit Shanghai, mofelbft \a ebenfaUS eine

beutfche ^:i5oftagentur eingerichtet ift. S)ort fpielt bic

©rudfathc eine oiel größere «Holle. 3n Shanghai

finb bei ber Slgentur aufgegeben morben 33 900 Briefe unb

^oftfarten unb 24 200 Srudfadicn unb SDbftcrfenbungen.

3d) ermähne baä nur beiläufig, um ju jeigen, mie bic;)>oft=

fenbungen, um bic eS fid) hier hanbelt, mie bicfe 3)rud|achen

auch fchon in ben überfccifchen ©ebietcn eine gcmiffe Atolle

fpiclen, unb namcntlid) auch fc^on in minimalen Anfangen

beutfd)cr Kulter — in Kamerun — eine gemiffe S3cbcutung

^^^^"^iun^^hat ber §err Staatsfefrelär heute ben ©inmanb

raieberholt, ben mir früher fchon gehört haben, bafe oon ber

oon uns üorgefchlagcnen a)kfereget ein fiiiansieacr Ausfall

ju befürchten fei, unb biefer rcirb heute angegeben auf etma

300000 a«arf. 3d; mu^ nun aber fagen, mcnn ich bie

grofeen «erfehrSintereffen, um bic eS fich h^r hanbelt, on=

febe fo ift baS mirflid) !cin ©egenftanb, ber bei bem großen

^Eoftetat in ^rage fommen fönnte. SBenn bic Snftitution,

bie hier oorgefchlagen mirb, fonft eine roichtigc unb nüfeltche

ift, bann barf ber Umftanb, bafe man 300 000 aüarf mcniger iD)

einnimmt, mahrlich nid)t fo fchmcr in bie Sßagfchale faUcn.

2lu6erbcm mufe ich beftreiten, bafe überhaupt oon oomherem

anäunehmen ift, ba& biefer einnahmeaiiäfaU cm bauernbcr

fein mirb. ®ie Erfahrung hat oielmchr gcseigt, bafe bei

aüen fierabfefeungen oon ^:iJortofäfecn bic 3unahmc bcs 58erfchr6

unb bie Steigerung beSfelben bic Sache mit ber 3e»t tüicbcr

ausgeglichen hat, unb an ber .^anb ber 9lcichSpoftftatiflif fann

ich tonftatiren, bafe icfet fd)on bic «erfcubimg ber ©rudfa^^^^^^

ganä erheblich im etcigen begriffen ift. Ä^ahrcnb ISSt bic

4ahl ber «riefe oon beutfchcn >J{cichSpoltanftaltcn nach anberen

bcutfdicn i)^eich6poltanftallen gegen baö SSorfahr um 5 4 ^.^ro=

jcnt geftiegen ift, mährenb bic ^^Joftfartenäuuahme JJP/ojeiit

betrug, finb bic S)riid|ad)cn um nid;t mcniger als 13,3HJro=

jent geftiegen.

(Buruf.)

— ©emife, fd)on unter bem gcgcnmörtigcn Tarif. 3j mU

bamit ia aud) nur bcbujircn, bafe biefc 3ahl ber S)rud|achen

fortmähvcnb in ber 3unahme begriffen ift, unb m f»c iwahi-

fdieiulich nod) fehr oiel mehr junehmeii mirb, mcnn man

biefc Senbungen erleichtert. 5l^ann füll bcun überhaupt an

eine foldjc aHafjregel gcbacht merben, meuu nid)t im gegen^

märtigcn mmini, mo bie ^)icid)öfinanjcn ja bod) fo aut}er=

orbcntlich güiiftigc finb, fo baf} man bod) ben J)Uigenblict bc=

nuljcn folUe, um bic ^erabfcfeung beö A)rud|achciipoitoß ein=

^"^'%ni/tat' ber .t^crr Staatßfcrretär and) heute micbcr

folaenbeß ongcbcntet: mcnn man einmal an folchc 9lenbc=

rnngen beß Tarifß benfcn mülltc, fo gebe cß noch einige

anberc T\mt, bie oielleid)t biingenbcr mörcn. M glaube,

ber i>cxv Stoatßfefrctär hat baran gebad)t, bafj nuui bic

Wrenje Moifd)cn ben einfachen unb ben boppelten .ihicfcn

(ünflighi<i anbeiß beftimmen follle, unb baß ift 2
©egenftanb, oon bem fid, fchr mohl rcben lafjt. iSö ifl mohl
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(A) in ber ?5oIgc|icit fe^r gut ben!6ar uttb roünfc^ienöiüertt), bog

boä ^:porto für einfädle Söricfc fünftiof)in anbcriS beftimmt,

bafe bie ®renäc äiuifdjcn einfachen iinb boppclten Söricfcn

anbcrö normirt würbe; gegcnjüärtig ift biefe (i3renje eine

Qu|crorbcntUd) niebrige.

2<i) gebe bcm §errn Staatöfcfrctnr nud) ju, bof^ eine

füldje a)laferegcl namentlich ben f(etnercn beuten gute

fomnicn icürbe; benn locnn ber fteinc aJlann fid) einmal

entfcjilic^t, einen S3ricf ju fc^reibcn, \o \ä)vdbt er in

ber Siegel einen jicmUc^ Qusfül)rlid}cn unb biden S9ricf,

lüäfircnb ber fogenonnte gebilbetc SD^leufd) Ijeutjutogc beim

33rieffd)reiben mel)r unb meljr ber Stürje ju befleißigen

pflegt. S)ie ßeit, in ber man fid) in ftänbigcn 53ricfn)cd)feln

mit ben Slbreffaten über bie raiditigften Probleme ber ^in\(ü)--

jieit brieflid) unterl)telt, ift Icingft uorüber. 3)arauä erftärt

eä fid) \a aud), baß man jcfet bie ^oftfarten oiel me^r benufet

als früt)er, ba| bie ^oftfarte, menn i^ fo fagen barf, einen

au^erorbentlidien 2luffcl)rcung genommen t)at, — eä finb fa

im 3a|re 1887 276 V2 2JliUionen ^oftfarten im beutfd)en

9ieid) beförbert rcorben.

26) möd)te axiä) bavan erinnern, ba^, menn fleine Seute

berortige S3riefe fd)reiben, fie oielfad^ nid)t baä aJlaterial an

Söriefpopier unb J^uüertg laben, mie es einem mo{)ll)abenben

ananne jur SSerfügung fteljt, mie e§ namentlid) unfere 5lauf=

leute ju benufeen pflegen, um bie ©renje für ben einfad)en

Srief einl)alten ju fönnen.

Unb bann nod; einö! S[ßa§ namentlid) bie eingaben

bei ben S8et)örben anbetrifft, fo fommt e§ togtöglid) cor,

bofe je^t foldje SSriefe ungenügenb fronfirt finb, unb baß

baburc^, baß fie nun nid)t angenommen werben unb mit

5|>orto belaftet jurüdgeljen, mand;erlei Unjuträglid^feiten ent-

fiel) en.

2d) würbe alfo on unb für fid) burd^auä nid)t abge=

neigt fein, bie ©renje jroifd)en einfad^en unb boppetten

Briefen fünftig^in anberä ju beftimmen; man fann ba§ eine

(B) t^un unb brou^t 'baä anbere nid)t laffen, unb best)alb möd)te

ii^ l)eute junä^ft an bem feft^alten, raaS unä Ijeute be=

fi^äftigt. 2ßir iaben ftetä im ä^eic^ätag — wenigftcnö mar

bieä bie Ijerrfdjenbe 2lnfid)t — baron feftgel)alten, baß bie ^oft

in erfter Sinie nici^t ©rrecrböinftitut, fonbern 93erfel)r§inftitut

ift, unb be§l)alb bitte id) ©ie, ber Petition, um bie e§ fid^

|ier t)onbelt, unb ben 2Bünfc|en, benen wir SluSbrud ge=

geben f)oben, billige SRed)nung ju tragen.

«ßtäfibent: ®ie SiSfuffion über bie Petition ift ge=

fc^loffen.

S)aS Sßort l)at ber ^err Steferent.

^Serid^terftatter Slbgeorbneter Dr. SSiirfliu: SReine

Herren, xä) glaube, baß bei unbefangener 33etrad^tung ber

bciben fid^ gcgenüberftel)enben Slntröge, jur 5^enntnißnal)me

unb jur @rwägung, ein fo großer Unterfd^ieb jwifd)en ben

beiben fic| gar nid^t l)erau§fonftruiren läßt; benn wenn

wir fagen: jur 5lenntnißual)me, — bonn wirb felbftuerftänb^

li^ bie S^egierung ex officio biejcnigen (Erwägungen ein^

treten laffen, wcld^e iljr burd^ bie 9]atur ber ibr mit ber

Ueberweifung gebotenen lufgabe gegeben finb. 2ßenn aber ber

§err Slntragfteller mit ber gorm „jur ©rwägung" eine

empfel)lenbe Ueberweifung an bie Siegierung in bem ©inne

l)at l)erbeifüt)ren wollen, baß er fagt: id^ wünfdje, baß bie

9Jegierung md) ber Erwägung einer ®ntfd^eibung in bem
Sinne ber ^erabfe^ung beö ^ortotarifä fommt, — bann gebt er

entfc^ieben ju weit. $Die ^ubgctfommiffton |at baö eben

üermeiben wollen, inbem fie \\6) fagte, baß eä allerbingS

wünf(^en§wertl) fei aus manchen ©rünben, bic ber ^err

Slntragfteller S3aumbad) unb §crr Sülle angeführt Ijaben, ben

2;arif in bem gegebenen Umfange t)erabjufegen, baß ober

anbererfeitS bie Einwürfe, bie bie ^^oftoerwoltung ou§

finanjiellen unb poftalifd^^ted^nifd^en ©lünben gemad^t |at,

Qud^ einige 33erüdfidf)tigung finben müffen. Sie Subget;

fommiffion l)at gefagt: non llquot, — unb barüber hinaus fann (C)

r(!l;u.s sie 3t;intil)iis meineö (Srac^tens auc^ baö ^^lenum

nic^t gel)en. ©8 ift allerbingö richtig: es ift nac^träglid) eine

9teil)e oon anberen Petitionen eingelangt, weld)e ber Söubget-

fommiffion nid)t oorgelegen l)aben, bie oon bem geeljrten ^errn

Slbgeorbneten genannten Petitionen ber oerfc^icbenen ^anbelS;

gremien unb .^anbclöfammcrn. 2Tiaterieil neues ftel)t in

bicfcn Petitionen nid^t; fie fd)ließen \i6) nur ber Petition beä

beutfd&cn ?3uc|brucferüereins an.

Sluf ben §errn Slorreferenten, auf ben .^errn Kollegen

2ingenS, l^ahcn fie wegen i^rer anaffen^aftigfeit fc^einbar

einen gewiffen (Sinbrud gemacht. (5r |at in einem fd)rift=

lid)en S^crmerf l)kv bei ben 2l{ten gefagt: Eintrag auf (Sr=

wägung, — wäf)renb er oorf)er in ber Subgettommiffion für

„Äenntnißnabme" geftimmt t)at. §err Bingens ^at mic^ aber

foeben ermäd^tigt, in feinem 9iamen ju erflären, baß er

burd) ben ®ang ber f)eutigen 93er|anblung fidt) auc^ ba^in

übcrjeugt i}ahe, baß Ueberweifung jur Äenntnißno^me im

üorliegenbcn %all bas allein 3^icbtige fei, unb er 'jie^e fein

f^riftlid^eS ä^otum ii'm in ben 3tften jurüd.

3(| bitte, es fo ju madljen wie ber ^err Korreferent

unb ber §err Sieferent, unb für Äenntnißnafime ju ftimmen

laut Slntrog ber S3ubgetfommiffion.

^mfibent: SDleine Herren, a\x6) über biefe Petition

fann unbebenflid^ in jweiter 2efung abgeftimmt werben. 3d|

fd)lage baf)er bie Slbftimmung in ber Sffieife oor, baß \ö) äu=

nädt)ft ben Slntrag Soumba^ ^ur Slbftimmung bringe unb

je md) bem ©rgebniß biefer Slbftimmung ben Eintrag ber

S3ubgetfommiffion. 2)er Slntrag Saumba(| befinbet fi§ auf

3lv. 65 ber Srudfad^en.

2)aS Sffiort jur ©ef^äftSorbnung l)at ber §crr Slbgeorbnete

Dr. S3aumbad^ (Berlin).

Slbgeorbneter Dr. SSftttnibat^ (SSerlin) : 3d) glaube benn

bod), baß ber ©egenftanb ein folc^er ift, baß man j[e|t in ber

äweiten Sefung nod) nic^t jur 2lbftimmung barüber fc^reiten

follte. es l)anbelt fid^ um eine Petition, bie in unmitteU

barem 3"fa»"inenf)ang mit bem ©tat ni^t fle^t. Ss ift bies

üielmelr eine grage üon mel)r prinzipieller Sebeutung, bie

nid^t unmittelbar mit bem ©tat sufammen^öngt.

^tftfibent: Ser Umftanb, baß biefe grage eine eigene

öebeutung |at unb md)t in unmittelbarem 3ufammenf)ang

ftef)t mit bem ©tatstitel, alfo nic|t baoon abt)ängig ift, ob

ber etatätitel in biefer ober in jener ^^orm in britter 2efung

angenommen wirb, — gerabe biefer Umftanb oeranlaßt meine

3lnfid^t, baß jegt über ben Slntrag abgeftimmt wirb, unb

baß bie 2lbftimmung nid^t ausgefegt wirb bis jur britten

Sefung.

Jur ©efc^öftsorbnung l)at baS 9Bort ber ^err Slbgeorbnete

5Rtdert.

3lbgeorbneter 9lictcft: Tlt'xne Herren, id) fte^e unbebingt

auf bem Soben be§ ^crrn Präfibenten. ^d) Ijalk bie Praris,

baß man in jweiter Sefung bisfutirt unb in britter Sefung

abftimmt, für eine uerfcljrte, wenn baS überhaupt eine

fonftantc PrajiS beS Kaufes fein foQ. 3lber weil ic^ wünfc^c,

baß biefe PrajiS aufgehoben wirb, möd^te id) ben ^crrn

Präfibenten bitten, baß wir in 3ufunft gleichmäßig ocrfa^rcn,

unb gerabe best)alb, weil i^ glaube, baß baS ttjoric^t ober

nidjt gut ift, baß wir fo ücrfal)ren, möchte xd) bitten, boß

wir erft bei ber britten Sefung bic 2lbftimmung hierüber

oornchmen.

^H'äftbcut: Sem §errn Slbgeorbneten Dtidfert ^ahc ich

JU erwibern, baß ber 9ieid)Stag jur ß-rganjung ber ®efchäfts=

orbnung am 11. ältärj 1886 bcfd)loifen hat:

S)ie bei ber 33erathung beS 3ieichshi"ö|ßltöetatö

bcontragten Siefolutioncn fommen nadh Seenbigung

ber S3erathung über bie 3?efolution jur Slbftimmung,

72 •
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(A^ fofem nid^t cntroeber beren enger Bufammen^ang

mit einer ^ofxtion beS ©tatö bie 5ßerroeifimg ber

Slbftimmung bis noc^ enbgiltiger ^eflfegung ber

©tatspofition ongejeigt erfcöeinen täfet, ober ein

bo^inge^enber, ton 30 SJlitglicbern unterftü^ter

2lntrog bieä oerlangt.

Sejüglic^ ber foeben bisfutirten Petition roerben rcir bie

2lbftimmung fogleid^ oorjune^men lioben, bejügUd^ ber unter

5^r. 2 beS 5lommifrton§QntrQg5 noc^ folgenben ^Petitionen bie

2tbftimmung in bie britte Sefung oerrceifen, mxl l^ier bie

Slnlräge eng mit ben ©totspofitionen äufammenl^ängcn, roaS

bei ber oorliegenben Petition II 3480 unb bei ber t)ort)in

juerft be^anbetten nid^t ber %aü ift.

3ur ©efc^öftsorbnung f)at baö Sßort ber §err SKbgeorb=

ncte oon Slarborff.

Stbgeorbneter t»Ott iJarborff: 3(| fc^liefee mic^ gong

bem aSorf^Iage be§ §errn ^räftbenten an unb möd^tc ben

^erm 2lbgeorbneten SRicfert nur noc^ barauf aufmerffam mad^en,

bafe eine fonfequente «ßrajiö ba^in, über alle D^efolutioncn un=

mittelbar nad^ ber S)iStu[fion in aroeiter 2efung abiuftimmen,

eben beö^olb nid^t ge^t, rceil fie jum X^eil mit ben etatS--

titeln in unmittelbarer Sßerbinbung fielen unb in i^rer ganzen

gorm baoon abhängen, ob ber betreffenbe ©tatstitel an=

genommen werben rcirb ober nid^t. S)aö fonn au^erorbent-

lici oft oorfommen. 2llfo id^ glaube, bie ^rajis, bie ber

^err ^rofibent oorgefd^logen, ift bie ollein richtige.

^röfibcut: 3ur ©efd^oftsorbnung ^at baä Sßort ber

^err Slbgeorbnete Dr. ^ammad^er.

2lbgeorbneter Dr. ^ammaä}tv: 3nbem ^err ^Hicfert fic§

auf bie ®en)ol)n^eiten biefeä ^aufeS beruft, überfielt er bie

naletiegenbe 2:^atfad^e, bafe mir foeben über bie ^^etition

Gotto, unb jroar unmittelbar nac^ ber S)iöfuffion, obgeftimmt

(B laben. 5DaS ift ber iüngfte ^rojebensfaU ;
al[o oerfotiren

wir nid^t gegen bie ©eioo^n^eiten be§ ^aufeö, loenn roir \e^t

anä) Qk\6) über ben oorliegenben Slntrag abftimmen.

^riifibent: 2)a§ SBort jur ©efc^äftßorbnung l^at ber

§err SIbgeorbnete Dr. Saumbac^ (Serlin).

3tbgeorbnetcr Dr. ^axmbaä) (Berlin): Sd) möd)te no6)'-

malä bitten, bie Stbftimmung biä jur britten Sefung auä=

gcfefet fein ju laffen, unb sroar auc| auS folgcnbem ©runbe.

Xtx ^err SHcferent raor |eute nur in ber Sage, über

bie eine Petition referiren ju fönnen, ioeldt)e oon bem

beutfd)en 23ud)brucfcrDercin ßcfteHt ifl. ©S finb aber in=

ixv\]ä)cn nocf) ocrfd)iebenc Petitionen in bemfclbcn Sinne

eingegangen, unb eä i)at fi^ eine gro^c Slnjaljl oon .^anbelS-

fammern ber Soc^c angefc^lofien. ^6) glaube bat)cr: loenn

man l)cute bie Slbftimmung außgefe^t licBc unb crfl in ber

britten Sefung über bie Petitionen abftimmt, bann loürbe

cö möglich fein, juoor aud) noä) über bie ücifdf)iebcncn nad)-

troglic^ eingegangenen Petitionen ju referiren, fo bnfj man

in einem 3uoe bie fömmtüc^en '|ictitioncn crlcbigen fönnte.

2luc| auß biefcm mcl)r praftifd)cn C^cfid^lßpunft möd)te

id^ Sie bitten, bie Slbftimmung l)cute nod) außjufc^cn.

Prttfibcnt: Dem ^crrn 3tbgeorbnctcn Dtidert gegenüber

erlaube id) mir wod) ju bcmcrtcn, bafj fein 2Uunfc|, bie 3lb=

flimmung immer in ^lociter Sefung Dorsunel)mcn, gegen bie

Skftimiinmg ber Cycfdjäftßorbniing oeiftöfU unb uiiiflid) nidjt

in aUcn fällen cifiillt locrbcn fann. SUcnn er bie Petitionen

on)icf)t, bie bemnädjft .yir iJkratl)nug fommcn tocrben, j. 5b.

biejcnige beß Söanfbircftorß .Uünning p 3)cmmin, ber 3(n^

tröge bciiiglid} beß 3K'ubaucß cincß poftgclniuboö in 2)cminin

gcflcül l)at, unb in !ik-trcff luclc^cr Petition uou ber ibubget=

fommiffion i)orgefrf)f(igen ift, fic burc^ bie gefoftcii 5bofd)lüffe

für crlcbiflt ju crdären, fo loirb er anerfenneu niiiffcn, baf)

man über biefc Petition fegt nid^t abftimmen fann; benn erft (C)

in britter Sefung rcirb unfer Sefd^lufe über bie betreffenbe

etatßpofttion bef^nitio gefa§t merben. ©ö ift alfo |ier rein

unmöglich, nad^ bem 9Sunfdl)c be§ ^errn 2lbgeorbnelen SRidfert

JU oerfal)ren.

3ur @efd)äftöorbnung l^at ba§ SBort ber ^err 3lbgeorb=

nete Dr. Sürflin.

2lbgeorbnctcr Dr. SSürflitt: ^<S) möd^tc bem §errn

Slbgeorbneten Dr. Saumbac^ nur nod^ baß ©ine erroibern,

bafe ber Umftanb, ba& nod) neuere Petitionen ju biefem

©egenftanbe eingegangen finb, fein ©runb fein fann für bie

3Serfd^iebung ber 2lbftimmung, rceil, lüie oorl)in fd|on er=

roö^nt, biefe Petitionen materiell gar feinen 2ni\a\i tjaben,

fonbern bem ©innc nac| lebiglid^ aus ben paar 2Borten

bej^te^en: „2Bir fc^lie^en unß ber Petition beß Suc|brucfer=

oereinß an", — einer Petition alfo, bie Ijeute in auSgiebigfter

SBeife ju S^rer Eenntnife gelangt ift.

(^eiterfeit.)

Präfiöent: SDIeine Herren, mir fommen jur 2lbftimmung,

bie idl) üorne^men laffen merbe, meit id^ glaube, id^ mufe

fie nad) Sage ber ©efc^äftßorbnung corne^mcn laffen.

2ä) bitte, ba& bie Herren, meldte nad& bem 2lntragc

beß ^errn Slbgeorbneten Dr. Saumbad) (Serliu) bie Petition,

bie id) äu bejeidlinen mir erlaubt l)abe, nebft bem !RadE)trag

äu berfelben com 15. b. Tl., ben oerbünbeteu Siegieriingen

jur ©rreägung überioeifen molleu, aufftef)en.

(®efc|ief)t.)

S)aö ift bic 9Jlinberl)eit.

bitte nunmet)r, ba& bic Herren, welche nad^ bem

Slntrag ber Subgetfommiffion bie eben bejeic^nete Petition

ben ücrbünbeten 9^egierungen jur ^enntiü^na^mc über= (d

rocifen mollen, fid^ er{)eben.

(®efc|iel)t.)

S)aS ift bie a3kf)rl)eit.

SBir ge^en über ju ber

Petition beß Sanfbireftorö 3. %. Nünning ju

2)emmin unb ©enoffen,

um 2luöfül)rung beß profeftirten 9ieubaueö

cincß püftl)aufcß ju S^cnnnin im inneren

SBcid)bilbc ber gtabt,

iocld)e lind) ben 2lnträgen ber Söubgcttommiffion burc| bie

bei ben betrcffenben ©tatßpofitioncn gefaßten 33efd)lüffe für

eilcbigt crflnrt mcrbcn foU.

3d) eröffne bie ©ißfuffion. 2öünfd)t ber ^crr SRefercnt

baß SBortV — S)er .<öerr Sicfcreiit ücr5id)tet. ®aß 2Bort

lüirb iiidit ücrlaugt; id) fd)lic6c bie SDißfuffion unb

werbe ol)iie 2lbftiinmung annel)inen, loenn äiiiberfpruc^

iiid)t crl)oben luirb, baß ben 2lntrügen ber SBubgetfommiffion

gemciß bcfd)loffcn merben foO. — ^<S) fonftatirc biefen

a3efd)luf5.

2\iir fommcn ju ber

Petition beß ftöbtifd)cn äU'reinß, bcö ©eiuerbeueieinß

unb beß faufmännifcben «ercinß ju 25iurjcn,

um balbigc 2liißfül)rung beß Süaueß eines

neuen püffl)aufeß ju SlUirjcn,

mld)t Petition nad) bom ^^^orfdjlage ber ^^iibgcltoinmiffion

cbcnfallß burd) bie 5U-fd)liiffc bei ber ©tatpofition für erlcblgt

crflärt lucibcn foll.

M) eri^ffnc bic 2Mflfiiffioii. Der ."pcrr Slcfercnt ocr=

üd)tet'- baß JlUort mirb nid)t nevlangt; bie SMßfuffion irirb

gcfd)loffen. 'M) locibc obiie 2lb|timiniing aniicl)incn, menn

21'ibcifprud) nid)t erl)obcii luirb, bafi aud) biefc Petitionen nad)

ben 2lntvögen ber Skibgetfommtffion für erlebigt crad)let

;
iiH-rben foUcn. J)ieö lüii|laluc id).
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(A) 2Bir fommeu ju bcu 5ßelilionen

bei? 33orftanbeö bcS Äomincräiumö bcr Stabt §iifuiii

iinb

bc§ SDlagiflratö unb ber Stabtoerorbnetcii ju §ufum
um SBetüinigung ber für bic ^crfteKiing cincö

neuen ^oftgeboubeö ju .^ufuin in beu ©tot

cingcftellten aJIittel.

2luc]^ biefe Petitionen foKcn für erlcbigt erftärt rcerbcn

nnd) ben 3^orfcf)(ngcn bcr 33ubgctfommiffion burd) bic ju

fflffenbcn Sefc^Iüffe.

^d) eröffne bie ©isfuffion.

atßünfdjt bcr §err D^eferent baä SBort? — S)er §crr

S^eferent ocrjid^tet auf bos 2Bort. ^d) fd)lie^e bic Siöfuffion.

aJleine Herren, \6) f)abe bcni gegenüber, roaö ic^ 3i)nen

öoiJ)er QUägcfüf)rt I)Qbe, einen groben ^etjler gcmad)t. 3d)

l^abe in jroeitcr Sefung über jiBei Petitionen abftimmen

loffcn, über bie erft in britter Sefung abgeftimmt rcerben

fonntc. !3n irgenb einer 2Bcife tüirb fi(| biefcr gef)(er foiii=

giren loffen; i(| vo'xü aber bcn %ei)kx md)t jum brüten Tlal

mod^cn unb oerfd)iebe beäroegcn bie 2lbftimmung über bie

legten Petittonen auf bie britte Sefung.

2)amit ift ber ©tat be§ 3leic^öpoftamtö crtebigt.

SBir gcl)cn über jum ßtat füi' bic Dtcid^^britdetci

3lnlage XVII unb jrcar junöci^ft ju ben 2luggobentitctn.

SBünfd)t ber §err 9ieferent ba§ SCBort? ®er §err 3^eferent

oeräi(|tet.

2?a§ SBort f)at bcr ^err Slbgcorbnete ©c^mibt (@fberfetb).

Slbgeorbneter Sd^mibt (@tberfelb) : a3leine Herren, bie

5ßermeJ)rung ber SJiittct ber 5ieic^§brucferci erfcJ^eint mir
rid^tig bei ben Seiftungen, bie bie 9fteid)§bru(ferei uns bietet.

34 möd^te bei ber ©elegen^eit auf einen Punft aufmerffam
mttdjen. (?ä t)ot fid; bei einem ©egenftanb, ben bie 9teid)ä--

bruderci fabrijirt unb ücrtreibt, eine Unsutröglid^feit er=

lüiefen, bie, rcie id^ jugeftc^e, nic^t oon bcr S^ieidisbruderci
(B) üerfd;ulbet, bie ober ber ©rlebigung bebarf. S)ie 9ici(^ö^

brucEerci brudft bic Patentfdjriften, unb boä Patcntgcfeg roiH,

ba§ burd^ ben 33ertauf biefcr Patentfd^riften bem Sanbe unb
ben Sntcreffenten befannt roirb, rcorin baä Patent befielet.

?tun löcrben biefe Patentfd[)riften oon ber 9^eid)äbrucferei

oerfouft an bieienigen, bic fid) juerft metben; eä rcirb eine

beftimmte 3lnäa|l — wie groB fie ift, «)ei§ ic^ nic^t — I)er=

geftellt, unb nun befommen bic erften, bic fid^ gemelbet Ijaben,

bie Schriften. S)cr 3>atentinJ)aber erföf)rt bie ®rt(}citung

beä Patents früfier, als bicfclbc im Sielc^sansciger t)eröffent=

lidt)t tüirb, unb eä tommt bann üor, gerabc bei epod)c=

madEienben ©rfinbungen, bafe bic 3lnja^I ber Patentfd;riftcn,

bie gebrückt ift, ücrfd)rcunben unb bereits beftellt ift, cfjc bie

©ac^e im SKeidiSanjeiger publijirt ift. 2Ber fic^ bann
nadt)^cr melbet, bem roirb gefd^rieben: c§ finb feine

©jemptare mcf)r ooriianben, wir fönnen erft bann luieber

liefern, fobalb eine 2Injol)l nad^gebrud't ift. ®icfer
SJüeite S)rucf ftel)t aber geroöf)nlid) fet)r lange aus unb icc^r^

fc^cinlic^ ober oielleid^t bcötjalb fct)r lange auä, rceil fid) nur
wenige Siebf)aber für bic ärceite 3luägabe gemelbet l)aben.

©er 33ertricb biefcr Schriften mirb im allgemeinen nidE)t

lufratio fein für bie 9teidl)Sbrudferei, iüeld)e beäl)alb aud^ nid)t

gern baju übergeljen mirb, eine äreeite Slufloge ju mad^en für
bic rocnigen SOlelbungen. Surd^ bcn Umftanb, rcic id^ i^n
eben gefc^ilbert ^abe, tritt nun aber bcr ein, ba&
bie Slbfic^t beä ©efegcS, bie ©rfinbungen befannt ju mad)cn,
burd)aus illuforifd^ mirb, inbem ber Patentinhaber bafüt
forgt, bafe bie Patentfd)rift überhaupt in niemanbä §änbc
fommt. demgegenüber, glaube mu& eine Slcnbcrung ein=

treten unb fie rcirb baburc^ am leid)teftcn eintreten, iccnn
man bie arccite 3luflage mit größerer Scic^tigfcit mad)t.
fann, rocnn eS geiDünfc^t wirb, beftimmte Patentnummern
nennen, mit benen es, rcie gefc^ilbert, gegangen ift. ®ic
3:f)otfoc^e fonn nic^t ongciroeifelt roerben. ^ebenfalls möd^te
i(^ ber S^eidjßbrucferei ober oielme^c bem ^errn ©taatö^

fcfretör bcö Innern empfcl)len, nad) biefcr IHic^tung mBglic^ft (O
eine 3lcnbcrung eintreten ju laffen, bic baju btent, bie 316-

fid)t bcö Patentgefefeeä jur ^iüaljrlieit ju mad)en.

^cäfibciit: 2)aä SBort l)at bcr §err 93cooümäd)tigtc

äum Söunbeöratl), ©taotöfefretör be§ Innern, StaatSminiftcr

üon Soettic^cr.

JSeüoKmäditigter jum Söunbesratl), gtaatsfetretär bcö

Snncrn, 6taalsminiftcr t)OU 58octtid)cr: Xiefe Jllagc ift

eigcntlid) rceniger bei bem ©tat ber Stcic^obrucferci angc:

bxad)i, rcie bei bem bemnäd)ft folgcnbcn ©tat bes Patentamts.

Unb bcSbalö erlaube id) mir, ju antroorten. yjlir ift booon

nichts befannt, bafi betreffs ber jroeiten 3luSgabcn ber Patent*

fdiriftcn barübcr geflagt reorben ift, bafe biefe SluSgaben ju

lange geroäf)rt ^aben; bei mir ift eine folc^c .ftlage nid)t cin--

gcgangcn. ^6) merbc aber aus ben 3luSfüt)rungen bcö

§errn SiorrcbncrS, bic anfdjeincnb ganj fad)gemäB finb,

^cronlaffung ncl)men, barnad) ju foifc^cn, ob bcr bi5l)erigc

Suftanb einer ilorrcftur bebarf, unb uierbe bann fel)r gern

bic §anb gu einer fold)cn bieten. 2)ie 3fiei(^sbrucferci ift

iebenfaßs unfd)utbig baran. aOenn irgenbiüo ein ^ef)ler

üorliegt, bann liegt er in ben Sispofitioncn bes Patent*

amts, unb ic^ reerbe mid^ alfo barnad^ umfeljen unb eoentuetl

eine 5?orrcftur oerantaffen.

^cäfibeitt: 3)oS SBort f)at ber §err 3tbgeorbnete Dr.

^ammad^er.

3lbgeorbneter Dr. ^amtttad^cr: 2d) möcE)te einen onberen

Punft jur <Bi;)X(xä)e bringen.

SJie^reren QJJitgliebern beS l)ol)cn ^aufeS unb auc^ mir

finb nämlid^ 53efd)iüerbcn barübcr jugegangen, ba§ bic iReic^s*

bruclerei i^rem urfprünglic^en Programme juroiber in 5lon=

furrenj mit ber prioatcn ti)pogrnpl)ifd)en ^nbuftric bcS Sleic^S

getreten fei. ©iefelbe 33cfd)n3erbe, meine §erren, f)at ben (D)

3ieid)Stag fd)on raieberl)olt befd)öftigt; bic 33eforgni§ cor ber*

felben bilbete einen ber ^aupteinmürfe, eins ber §aupt=

bcbenfcn gegen ben Slnfauf ber 5ieic§Sbruderci oon bcr

preufeifd^cn 9icgierung. Qnv Söerul)igung beS Sfteic^StagS

crflärte aber bamals bie $Kei(^Sregierung, bafe cS ausf(^lic|=

Ud)er 3roed' ber 9tcidE)Sbruderci fein foUe, für bas 3^cic|, bic

Partifularftaaten, fommunalc 93crbönbe unb ^Korporationen

fold^e Srudfad^en anäufcrtigcn, beren ^erftcHung nur mit

bem ber 9^eid)Sbruderci eigcntljümlic^en QSerfa^ren, geioiffer*

ma^cn als leud^tenbcs ^orbilb für bic Prioatinbuftric,

erreid^bar fei. 3lu&erbem behielt man fid) oor, aud^ loiffen*

fdjaftlic^e unb .^unftiocrfe au äna^mSro ei fe für Prioate ju

bruden. 3llS bemnäi^ft feitenS ber cl)emaligen SOlitglicber

biefcs Kaufes, ber §erren Särodljauö unb Stcp^ani, im

9?eicl)Stage bie 33cl)auptung aufgeftellt mürbe, bafe bie 33er*

maltung bcr 3^cic^sbruderei fid) einen erioeitcrtcn £reis i^rer

3:[)ätigfeit, bem ©[)arafter beS urfprünglii^en Programms
5utoiber, geiDÖf)lt ^abe, rcurbc uns com ^unbeSratljStifi^e

lüicber^olt bie SSerftd^erung ju Sn)eil, „es liege ber jHeid^s*

bruderei fern, ber Prioatinbuftric bcS SanbeS ^onfurrenj ju

mad)en.'''

9iun, meine Herren, finb mir 2;()atfad^cn mitget^cilt, bie

es JU betoeifen fd)eincn, ba§ in SBirflid^feit bie Dieic^Sbrudferei

unter ber bered^tigten ^lagc ftet)t, gegen bic Prioatinbuftrie

bcS SanbcS in ^onfurrenj getreten ju fein. ?^ad) einer mir

oorliegenben unb jtoar mit Briefen unb Srudfblöttcrn be*

legten Darlegung Ijat im Saufe bcr lebten ^a^re bie iHeic^S*

bruderei in umfangreid)er SBeife 3lfticn unb Cbligationcn

für prioate 3lfticngcfellfd)aften unb für ©eiocrffc^aftcn an*

gefertigt, ©s ift baS gcfc^c^cn 5. ^. buvd) bie §crftellung

ber Obligationen ber ^crgioerfSgefcCi'diaft „§ibernia" unb

„(£l)amrodf", ber Obligationen ber „berliner Pferbebo^n",

burd) bie ^crftellung ber „^ramftafcf)cn Obligationen" u. f. lo.

^d) fönnte eine ganjc !Hei|c rccitcrer riljatfad^en für
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(A) bic uncititaftbarc Se^ouptung aufjä^lcn, bafe bic $Heic^S=

brucferei in bec 2Infertigung oon Cbligationeu iinb

giftien üoit ^:}}riDatgeicII|c^aftcn ein gro§c§ ®eid)äft mad^t.

^lUemanb roirb behaupten rootlen, bafe 2lftiengefeUfc^aften

unb ©eroctfi^aften ju bcnienigen Korporationen gcf)ören bie

neben ben Staaten unb ©emeinben be§ 9^eic^§ a[§> sulaffige

unb auSfc^ücfeUcle 2luftraggeber ber 5Heid)äbrucferei in ben

3}]otiocn äu bcm ©ricerbungSgefc^entrourf genannt roerben.

Öier tritt oielme^r ganj ftar bie ^Reic^äbrucEerei in Hontur=

renä mit bu^enben, ia mit ^unberten oon ti)pograp^i|c^en

Slnftatten beö Sanbeä. ift burc^auä fein tec^mfc^eS

Kunftftücf, eine gute Obligation, eine gute Slftie, einen guten

Kurfdiein anjufertigen. SBic gejagt, rair ^aben bu^enbc oon

SBc^rfeu in unlerem Sanbe, bie [ic^ bamit ebenbürtig neben

ber 9ieicf)§brucferei bejd)öftigen.

(Sä ift mir fogar burc^ bie 3SorIegung eines betretfenben

©remplarS ber Scrociä geliefert, ba^ oor mehreren Sauren

bie 9ieid)äbrucferei mittelft Birfulare, bie fie poftalifc^ an

Seilte, bie c§ intereffirte, oerfanbte, fic^ baju anbot, ©par=

marfen unb gparmarfenfarten |eräufteUen. ®ä gefc^a^ baä

4U berfelben Seit, alö auc^ ti)pogrop^ifd)e Slnftalten beS

Sanbeä ä^nlic^e Birfulare an bic betreffenbeu ^ntereffenten

erliefeen. Sie ^erfteüung biefer ©egenftänbe erforbert jTüeifeU

to§ feine fjeroorragenbe tecf)nifc^e 33efä^igung ober befonbcre

tiipograp^ifclie einricl)tungen. 5«ein, meine Herren, oiele

eteinbrucfer unfereä 2anbe§ fonnten biefe 2Jiarfen ebenfo

gut ^crftellen, roie e§ feitenS ber 9icic^§brucferei gefc|ie{)t.

©ie fetien alfo, bafe unfer 9tei(f)§etabliffement mit bem

felben igilfämitteln mie bie ^rioatinbuftrie in bie ©efc^afte

bereinsufommen fuc^te. ift mir oon Sntereffe, l)eiite bie

Sadje anjuregen, bamit bie SSerroaltung ber 9^eic^sbrucferel

ajeranlallung ne^me, fic^ einmal oor bem gangen beutfd)en

Sanbe barüber ju äußern, ob in Sßirflic^feit baö i^r nac^=

gerebete 33crge^en einen folc^en Umfang l)at, mie bef)auptet

roirb. Sic X^atfac^cn nn unb für fic& — id) meine bie

(B) Sfiatfac^en, bic id) oor^in bcfjauptet babe — merben nid)t

beftritten roerben fönnen. Sen ©c^lufe barauö gu äiel)en, ift

gad)e jebeä cinjelnen; aber ic^ meine, es mürbe m ben

betreffenben Streifen jur S3cru^igung gereichen, roenn bie 33er'-

roaltung ber 9lcid)Sbrucfcrci entgegent)altcn fonnte, ba| eS

fid) nur um oereinsclte S^atfac^en l)anbelt, auf bie fi^ bie

Sefdiroerbe ftüßt, unb bafe fie — baS ift bie §auptfad)e

—

bem ^43rinäip nac^ b'arajn feft^ölt, bafe fie burd) it)r

Sßerfpredicn baran gebunben ift, oermittelft bcS

Setriebö il)rer Srurferei ben ©eroerbcn unfercS

Sanbeö feine Eonfurrenj ju mad^en.

^röfibcttt: SoS 2Bort r)at ber ^av Kommiffar beö

SBunbeäratliö, Sireftor im 3fieic^Spoftamt, Dr. ^ifd^er.

.Uommifiar beö S3unbeSratf)S, Sireftor im 9leic^öpoftamt,

1)1- iyifdjcr: iükine .^»erren, ber SBirfiingöfrciö ber 5Hcic^s^

brucferei ift burd) bie ®cnffd)rift fcftgcftcüt, roclc^c bcm

Wefe^cntiourf über ben Slnfauf ber prciifeifc^cn Stoatöbnicfeici

burd) baö ^Keid) hinzugefügt roorbcn mar. (Singange

jener Scnfid)rift bciftt cö:
.

Sie fünftige 5)(cid;6brucfcrci ift in crfter üinie ju

ben unmittelbaren Hroccfen bcß 3icid)ö unb ber

cinjclncii öiinbcöftaatcn bcflimmt, fic foll inbeffcn

aud) crmnd)tigt fein, ilrbciten oon ftäbtifcbcn ii. f. ro.

Stie^örbcn, .Uorporationcn, foioic foldjc 3lrbcitcn ju

übcrncl)mcn, bercn tcd)nifd)e .»pcrflcllung nur mit

ben ber 9(cid)ßbrurfcrei cigcntl)ümlid)cn ilkrfnl)renö=

rocifcn unb .^»ilfömittetn ^u crrcid)cn ift.

Xonn folgt nod) eine fiirgc (Srmädjtigung, in 3liiflnal)me=

fällen aud) für ^;irioatperfoncn airbcilcn ju überiicl)mcn. 'M)

ncbme an, baf? bic IclUcrc ermäd)tigung nid)t (Mcgenftanb

ber ^Jlnfragc bcfl i>crrn äiorrcbncrö geiücfcn ifl; id) mürbe

fonfl in ber Üagc fein, fuij nod)iurocifcn, bafj oon biefer

(Srmäc^tigiing nur in ganj ouönol)mörocifen füllen unb nur

nadö ieroeilig ftattgef)abtec ^^^rüfung burc^ bic 3entralbel)örbc '.C)

©ebrauc^ gemad)t roorbcn ift. Ser ©egenftanb ber Slnfragc

beS §errn 3Ibgeorbnetcn liegt barin, ob cä jum @efc^äftä=

freife ber 9ieid)öbruderci gehöre, für Korporationen, bic

nic^t JU ben ftöbtifc^en ju rennen finb, 3lftien ju brucfen.

Ser ^err 2lbgeorbnetc ^at einselne ^ättc angeführt.

3d) fann im 3lugenblicf nic^t feftfteüen, ob biefe cinselnen

??älle JU benfcnigen geboren, in roeld)en oon ber iHeic^ä^

brucferei 2lftien auf SeftcHung oon Korporationen gebrucft

roorbcn finb. 3cf) ne^mc inbcffen an, ba& bicä ber gaO

geioefcn ift, ba es tl)atfäc^lic^ mit ju ben ®efc^äftSobligen=

Reiten ber g^eic^äbrucferei gehört, ebenfo mie eS ju ben

Dblicgen^Qeitcn ber preufeifc^cn Staatäbruderei geprt f)at.

3n fällen, in benen Korporationen, KrciSausfc^üffe u. bgl.

2igertl)papicre befteHen bei ber iReic^Sbruderci, ift biefen S3e=

ftclluugen golge gegeben roorbcn. 26) fann mit ooüer

Seftimmt^eit feftfteaen, ba& bie 5ieicf)Sbrucferei in biefem

©efcbö tsfreife bic ©renjen nic^t übcvfc^ritten ^at, roeld^e oor

if)r bie preu|ifcf)c ©taatsbriicfcrci auf bemfelben ®efc^äfts=

gebiete innegehalten l)at.
. r .

Scr §err 2lbgcorbnete hat barauf hmgeioiefen, bafe emc

Konfurrenj für bie ^rioatinbuftrie baburch gemacht ju fein

fcbcine, ba& in einem oon ihm jitirten gaUe burc^ ein

«irfular oon ber gleich Sbructerei bie SefteHung oon 3luf=

trägen — id^ habe ben 2luSbriicf fo oerftanben — angeregt

roorben fei. Ser §crr 2lbgcorbncte bezeichnet baS als ein

gjiittel rooburch bie iReichSbrucferei in Konfurrenj mit ^rioat=

anftalten getreten fei. ©er «orfaH ift mir gcgenioärtig; eS

hat fich um bic ajerfenbung eines SirfularS gchanbelt m SJetrcff

ber Scftellung oon ©parmarfen, bie, roic ftch bic Herren

erinnern, feit fünf ober fechs fahren bei ben ©parfaffen als cm

2Jiittel sur 2lnfammlung fleinfter (Srfparniffe m Söcauc^ gc=

fommen finb. SiefeS Sirfular hat bie iReichsbrucferei aber

nur crtaffen, roeil fehr sahlrciche 2Infragen oon ftäbtifchcn

33ehörben, in beren §änben biefe Kaffen fidh bcfinben, über

biefen ^^unft an fic gerichtet rourbcn. ©ie hat biefe Birfularc W
nur an bieienigen Sehorben gefcnbet, welche eine oorherige

2lnfrage an fic gerichtet hatten. 3ch glaube, ber geehrte ^crr

2lbgeorbncte roirb hiernach fich überjeugen, m bur^ bie ^:8er=

fenbung biefer 3irfiilare bic ^Hcidhsbrudcrei in ©cbictc ber

«Urioatinbuftric nicht übergegriffen hat unb nicht etioo burj

biefes a)littel ber ^rioatinbuftric 2lrbciten ju entjiehen gefacht

bat, bic ihr eigentlich gufaHen.

SBenu ber ^err 2lbgeorbnete nun nach bcm Umfange

icner 2;hätigfcit fragt, fo bin ich i" Sage ihm barüber

3)littheilungen machen ju fönnen, bie, roic ich Staube, ihn

beruhigen roerben. ailir liegt hier eine ^Jachioeifung oor, roie

fich bic (Sinnahmen ber gieichöbrudEcrci in ben legten 5 ^ahrc»

auf bie oerfd)iebcnen Kategorien ber öeftcncr ocrthcUt

haben. Saraus geht l]cx\)ov , ba& - id) fange mit bcm

legten ^ahrc an - im 3abrc 18H7/88 bei einer

(ycfammteinnahme oon 4 700 000 ÜJlarf auf b/c oon rem

behörbUchcn 9lufträgcn cntfanenbcn 2lrbcitcn 4 bOO 000 ÜJiart

gcfaUen fiub, auf bic 2litfträgc oon Stäbten, ^^rc/ß; ""^

l^roüinjirtlbchörbcn, Krcbitinftitntcii uiib ^^inoatbanfen 120000

a«arf, alfo im ^Ucrhältnif? ju fcner ©ummc - ,oü gegenüber

3n gleicher SBcife ift baS ^lUnl)ältiii& in allen ben

'fahren nciocfcn. 3!n feinem l^ahic haben bic 2lrbeiten,

roclchc auf 2Uiflräge oon ftäbtifchcn unb anberca Korporationen

nemadjt roorbcn finb, ben Sal^ oon 5 ^U-o^cnt ber gefammtcn

2lrbcitcn ber ^)tcid)öbrurfcrci übcrfticgcn. ;^ch nehme au, ba&

biefe Hahlen ben geehrten ^»errn ^yorrcbncr roohl übcrjeugen

roerben, baf} bic iKcid)öbvudcrci ben ©d)aicrpuntt ihrer X;i)atlg^

feit bei roeitcni in ber (Srleblgung oon rein bchorbluhcn

2luftiägen crblidt. iUcnn ber .^.err 2lbgeorbncte im (inngang

feiner 2lnöführungcn barauf hingciwicfcn hat, bof} baö A<acl)S^

thnm bor (Sinrid)tun!]cn ber ^Keid)obrucferei ouf eine ^luöbchnung

ihres aiMifungöficifeö fchliefien ju laffen fd)cine, fo fann d) baö

einfach bahin crflorni, bof} bie|cnigen ?Mifütutionen beö 9UMd)ö,

roclchc bie .t^auptbefchäftigung für bic iXcichsbntderci hcrgcbeii.



SReic^ötaß. — 22. Sifcung. greitag ben 1 8. ^anuor 1889.

(A) bur(^ bic ««otur ber ©ad)C felbft im Sffiac^Stbum begriffen

finb. SDoöienige 9{eicl)öinftitiit, mld)c& bic 9ieid)öbrucfccci

bei ttjcitem am mciflcn bcfdjnftigt, faft 511 bvci SSiertel bcr

gefommteu 3:t)ätigtcit bcr 9ieic^öbrud'eici, ift bic ^ieid^spoft.

ails bie 9kid)6brucferei übernommen mürbe, I)at bic ©innalime

ber ^oft 130 ajlillioncn betrogen, jct^t beträgt fic über 200

aJliUionen. ®s ift ein 2öad)ött)um in ben ad)t ^aljrcn nm
no^eju 50 ^rojcnt erfolgt, nnb ba fnft jebe (Sinnabmc bcr

^oft fid) in (SJegenftönbcn borftcllt, bic in ber 9icid)Sbruderei

gefertigt merben, in ^^oftmarfcn unb anberen ^4>oftracrl()äeid)cn,

fo ergibt fid; fd)on auö biefcr einen SCbatfndjc allein boä

ftönbigc unb im §ortfdt)rcitcn begriffene 5ffiad)Stf)um be§ ®c=

f^öfts ber 9fJeid)Sbruderei.

2Benn bcr §crr 3lbgcorbncte enbJic^ für münfc^enSmertf)

gefiolten l)at, bafe bie 3"fi^erung crtl)ci(t roerbe, bie Seitung

ber gfieic^sbruderei l^alte an ben @rnubfä|cn feft, bie bei

Uebernofime ber prcufeifdjen ©taatäbrud'erei auf baö ^iei^

5mifd;en ben uerbünbetcn Sicgierungcn unb bem Sieidjätagc

Ijier, id^ möcj^te fagen, oercinbart rcorben finb, fo fann ic^

boö im ootlften üJlafee beftätigen; bic Oberleitung ber 9icid)ö=

bruderei ift fid) burc^auä ber 33erpftid)tungen beiüufet, bic

bomols bem 9ieid)gtagc gegenüber übernommen lüorben finb.

^räfibent: Sag Sßort I)at ber §crr Slbgeorbnete

Dr. §ammad)er.

3lbgeorbneter Dr. ^ammadö^'^i ^'ic ©d)lu§erflärung

bin ic^ bem §errn 9iegierunß§fommiffariu5 aufrichtig banf=

bar. ©eine 2luäfü()rungcn [jaben überijaupt nod^ oielen Mi^-

tungen Ijin bie Seforgniffc auf ein geringere^ SDkfe jurüd=

gefüt)rt, unter bereu ©inbrud id^ bie tt)at)äd)tid)en 93erl)ä(t=

niffe jur Sprache brod^te. 3cf) nef)me alfo als fonftatirt au,

bafe berienige Xl)c\l ber ®efd)äfte, bic nad^ meiner 2lnfid)t

ni^t im ®eifte ber urfprünglidE)cn SSereinbarung feitenö ber

(B) 9?eid^Sbruderei betrieben merben, eine geringere Sebeutung

l§at, als man in meitcren Streifen biötjer anual)m. '^m

übrigen mu& icf) bem §errn 9tegierung§fommiffar bo^ in

einigen ^ßunften entgegentreten.

2)er ^crr S^egierungäfommiffariuä l)at bic Sebeutung

ieneS Bii^^ulorä ber 9ieid)Sbruderei, oon bem idl) fprad^, bod)

auf ein ju geringes 3Jla^ äurüdsufü^ren rierfuc|t. Sasfelbe

liegt mir im SBortlaute cor. fagt:

SSeranta^t burc^ uietfac^e Slnfragcn, meldte feitcnS

ber Sßerrcaltungen ftöbtif^er, foroie ^reiäfparfaffcn 2c.

in S3c5ug auf bie 2lnfertigung üon ©parmarfen

l)ierl)cr gerid)tet merben, geftattct fidf) bie Steic^S;

bruderei, nad^ftc^enb ganj ergebenft bie S3ebingungeu

mitjut^eilen, unter meldten biefelbc gerne bie ge=

badeten 9}larfen ju liefern bereit ift.

9iun folgt ber ^reisfurant unb om ©d^luffe bie Sereit^

«iUigfeitgerflärung, aud) ©parfarten l)erjuftellen.

SJleine Herren, gonj 5U berfelben '^eit erlie§ bie rüf)m=

lid^ft betannte ^irmo ©iefefe & ©corient in Scipäig an bie

beutfd^en ©parfaffen unb Vereine, bic foldl)c Reichen brausen,
ein foft übereinftimmenbeä S^ffidar. 3dj oermag in bcr

J^^at bei biefem 33orgel)cn feinen Unterfr^ieb in bem ©innc

JU erfcnnen, bofe baö 3ii^"Iar ber 3iei^§bruderei einen

menigcr gefdEiöftlid^en ß^aratter |ätte, ols ba§ ber ^-irma

©iefefe & ©eorient. ®ic ^^onfurrenj liegt ganj offen cor.

Sasfelbe get)t au§ einer 3]^enge, ja bu^eubcn üon ©d)reibcn,

bic \6) jur §anb t)abe, ^eroor. 3d) mill nur einä l)crüor=

^eben.

Sie girm.o ®iefefc & SDeorient |attc erfahren, ba§ bic

S3ergroerfsgcfellfcl)aft ^ibernia & ©l)amrod im ^Begriffe fei,

Dbltgationen auSjugeben, unb münfditc felbftoerftänblid), bic

boju erforberlidjen Urfunben ^criufteÖen.

©ie rcenbete fic^i an bie betreffenbe 33crgn)ertggefcnfct)aft

mit bem ©rbieten, bie Dbltgationen für fie oussufütiren, unb

erhielt jur Slntroort:

Sm 93ertfec if)res ®ce{)rten oom geftrigen benad^= (C)

rid)tigcn mir ©ie, ba| ber Xxwd bcr für unfere

2lnleit)c nötl)igen äi5crtl)popiere burc^ baö .^auS

©. Söleicl)röber bei ber ©taatsbrudcrei oeronlofet

merben mirb.

215ir bebauern beöfialb, oon 3l)rem 2lnerbieten

einen ©ebraud) nid)t macben ju fönnen.

yjlcinc getreu, einen flareren ^43ciüeis für eine tljatföc^lic^e

.Uonfurrcnj ber 9ici^äbruderei gegen geroiffe ^^riuotunter=

nebmungen beö Raubes fann id) mir nid)t benfen. 2lnfc^einenb

bemegt fiel) unfer Streit, roaö nömüd) ben ©inn ber Sl5er=

abrebungen mit bem Sieic^stag betrifft, in ber ^rage: maß

finb Slorporationcn? ^iad) meiner feftcn Uebcrjcugung l)at

5ur 3eit bcr $8erl)aublungcn barüber fein 9JJitglieb beö ^icicbä^

tagä baran gebacf)t, ba| ^riDatgcfcl)äfte, aud) roenn fic ben

)uriftifd}en 6()arafter uon Slorporotionen ^aben, bofe nament-

lid) 2lftiengefel(f(^aftcn, als 5j£orporaticnen im ©inne unferer

^Vereinbarung an^ufeljcn finb. 9Jein, meine Herren, ob

ein ©cfdjäft, baö S3eftcllungcn ti)pograp()i)d)er 3lrt

niadjcn l)at, in ben iQönben ciucö etnjigcn p(}i)fifcl)en 9Jlen=

fd)cn ift, ober in ben §änben meljrercr ^crfonen, bie fic^

unter ber %oun einer 3(ftiengefel(|cl)aft oercinigt l)abcn,

ift für bie gegenmörtigc S^ögc Qcnm baäfelbe. Sinngemäß

gcljt bie 3"i^9<^ '^'^^ Regierung bofjin, ba^ für ^rioatc be§

iianbeä nur auSnaljmSiueifc unb, raie eä in ben 2Jlotioen

Ijeifet, lücnn eä fid^ um raiffenfcbaftlicbc ober Äunftroerfe l)cm=

bclt, bie 3^ei^Sbrudcrei in a:[)äti9feit treten foll. 3ebc

Uebertmfime eineä SDrudauftrags fcitenS ber 9tcid)§brudcrei

für prioatc 3lfticngefeltfc^aftcn erfdjcint bcmnac^ mit ber 33er=

cinbarung, auf bereu ©runblagc bic 3^eid)Sbrudcrci beruht,

im 2öiberfprud), e§ fei benn, ba& eä fic^ um ti)pograp[)ilc^c

Ifficrfc IjanbeU, bcrcn tedE)nifchc ^erftellung nur mit ben bcr

9{eid)äbrudcrci eigentljümlid^cn 3Serfat)rungäroeifen möglich ift.

%üx Ijeute berut)igc id^ mid) babei, ba& ber §err 33ertreter

ber uerbünbeten Diegicrungen eine fid) meiner Sluffaffung an=

näljernbe ©rflärung abgegeben t)at, bereu t^atfäcblic^e Srag^ (D)

rocite \6) barin erfcnne, ba^ man in 3"f""ft forrefter

bcr SSerabrebungen erinnern rairb, bie jiDifc^cn bem 9tei^ätag

unb ben ücrbünbcten 9{egierungcn getroffen morben finb, als

bcr a^eid^stag ju bem Slnfauf unb betrieb bcr 9tei^sbruderei

feine guftimmung gab.

«Präfibeitt: Sas Söort bat ber ^err Eommiffar bes

93unbesratf)§, Sireftor im 9iei^spoftamt, Dr. gifd)er.

Slommiffar beS 33unbcsratl)S, Sircftor im 9^ci(^öpoftamt,

Dr. ^ifdjcf: '^ä) mu& bodt) fagen, bafe bie ©rfläruugcn, bie

\6) abgegeben ^abe, mit ben Slfjeptationen, bie eben jegt

bur^ bie Ic^tc 2leu&erung beS oerebrtcn §errn Slbgcorbnctcn

§ammad^er gegeben morben fmb, mä)t ganj übereinftimmen.

Sd^ l)abe in meinen Darlegungen mid^ bemüht, barjutbun,

bafe bie ^erftellung oon 2ßcrtl)papieren für 5?rebitin|'titutc

unb äl)nlicl)e Korporationen mit ju ben Cbliegcnbciten ge^:

bört, bie nacb Sluffaffung ber oerbünbeten Diegierungcn gemäß

ber Senffd^rift, bie bem S^cid^stag oorgelegt rcoröen ift bei

ber ©rroerbung ber 9iei4sbruderei, in ben ilreis i^rer

©cfchäftst^ätigfeit fallen folltcn. ^6) \)aU meitcr ben 9tac^=

rocis ^injugefügt, ba^ biefe ©efd^äftStbätigfeit gegenüber ber

übrigen ®cfd^äftät()ätigfeit bcr Dieicböbruderei oon fc^r ge=

ringem Umfang ift, unb Ijabc bic Hoffnung auägcfprocben, ba§

bie Sefürd)tungen bes §errn 2lbgeorbnctcn beruljigt merben.

2Benn ber ^err Slbgeorbnctc biefe ©rflärung babin oerftanben

bat, id^ ^ätte fencs Jßerfa^ren als ein nid^t forrcftes bc3eicb»et,

unb es mürbe barauf bi» gearbeitet meröcu, baß bie 9ieic^S=

bruderei fünftig in forreftcrer SBeife oerfabrc, fo muß
ic^ fonftatiren, ba& id^ baS nid^t gcfagt babe. 3c|

bleibe babei, ba§ nac^ ber 3luffaffung ber Scitung

ber 9iei^6bruderei bic ^erftetlung oon 22crtbpapiercn

für 5lrebitinftitute ju bem ^irfungßfreis ber Dtcic^Söruderei



496 ^Heid^Stag. — 22. Silung. grettog ben 18. Januar 1889.

(A) Qc^ört, lüic fic oon \e^ev unfeeftrittcn ju bcm SßirfunggfreiS

ber prcufeifc^en JReidißbrucferei gehört I)Qt. Sie Scfürc|=

tungen, bic bei Uebcrna^me ber preufeifc^en 3taatäbrurferci

niif baä ^Rc\6) geltenb gemacht rcurben, — \6) berufe mid^

bofür auf bie ßiinnerung aller ber Herren, bie bcu bamaligen

SBer^anblungen beigeiDo^nt ^aben, — rcoren rcefeutUd^ ba|in

gerietet, bo& mau beforgte, eö rcürbe ber SSirJuugSfreiö ber

SDruderei nid^t nur geogropl^ifc^, fonberu intcnrio bei roeitem

oerflärtt loerbeu. SBenn i^ nun l)ier ben 9Jad)rceiS fü^re,

bafe biefe 2:[)ötigfeit einen ©egcnfianb ber S^ötigfeit ber

preufeifc^en Siaatäbructerci gebilöet ^at, ba§ fie in feinem

weiteren Umfange ausgeübt mirb, alä bomalä ber gaü rcor,

bafe biefe ST^ätigfeit einen oerl)ältmfemö§ig au^erorbentlid)

geringen Umfang] einnimmt: bonn, meine idf), rcären baö

fc^on ©egenftönbe, bie ben §errn SSbgeorbneten berul)igen

fonnten.

^6) möchte ober bod^ nod^ mit einem Sßort barauf

jurücffommeu, bafe au^ bie SSerfenbung iencS 3irfuIarS üon

i^m oie( unbcbentlidjer aufgefaßt merben barf, alö bas nac^

feinen legten SBorten ber ^aü geroefen ift. S)cr §crr 2lb=

gcorbnete fc^eint baä nid^t genau gehört ju l)aben, rcaä ic^

glaubte mit Seftimmt^eit erflärt ju f)aben, ba§ bic 9f{eid)ä=

brudterei iene§ ^irfular, in rceldjem fie jur größeren S5cquem=

lic^teit nur eine gebrückte 3ufammenftenung ber Sebingungen

niebergelegt Jiatte, in feinem einzigen %aU anberS üerfanbt

^ot als auf Dorgängige 2lnfrage. (Sin 2Serben oon ^unben

für bie 2lnfertigung oon gparmarfen — baö rcirb mir oon

bem Sireftor ber 3Reic^äbrurferei nod) eben ocrfid^ert — J)at

in feinem cinjigen gall ftattgefunben, unb id) meine, ba§ ift

ein erljcbüdjer Unterf^ieb gegenüber ber Sluffaffung, als

l)ätte bic 9]eic^§brucEcrei burd^ SSerfenbung cine§

Slunben innert)alb cineä ^reifeä ber ®efd)äft§t^Qtigfeit an=

äumerben gefuc^t, ben fie mit ber ^riüatinbuftrie ju tl)eilcn ^at.

^räfibeut: Saä SSoit §at ber §err Slbgeorbnetc

(B) Dr. §ommac^er.

3Ibgeorbneter Dr. ^awttia(^cr: 9)leine Herren, ic| lütU

nur einen einjigen ^unft berüt)ren, auf ben ber ^err

9teoierungßfommiffar foeben jurüdfam, — rcir ftreiten uns

nämlich im rccfentlid;en um Sßorte, mie e§ fc^eint. ®er

§err 9tegierungäfommiffar fagte, er ^altc bie 91eic^öbruderei

inneil)alb ber förenjen ber Siereinbarung für bered)tigt,

2}ofumente für „Ereb itinftitute" ju bruden. 9kn

tiabc id) oorl)in unter anberem bet)auptct, bafe bic 3ficid)§=

bruderei aud) Sc^ulburfunben für 33crgroerfsgcfcafd)aften unb

für ^^erbcbal)ngcfeaic^aften brudt; baö finb aber boc^ feine

iUebitinftilutc! 3d) barf alfo c contrario fd)licf3en, bafi ber

^crr Slegierungotommiffar mir 3ficd)t gibt in meiner S3c=

Ijauptung, baf] bie Sieidjöbrudcrci nid)t befugt ift, für

prioate Wefellfdliaften aller 2lrt ti)pograpt)ifd)c Slrbeitcn auß=

jufül)ren.

^räfibcnt: XaS ^ißort l)at ber §err Äommiffaiius bc8

S3unbefiratljö, Xireftor im 9icid)6poftamt, Dr. «^ifc^er.

Slommifforiuö beß S3iinbcßrot{)ß, 2)ircftor im 9{eic^6poft=

amt, Dr. ^^ifc^cr: 3d) muf? nod) einmal crflärcu, bafj bic

iHcid)6brudcrci unb i^rc ileitung in il)rcm il^crfaljrcn ganj

auöfc^liefUid) fid) innerljalb ber ed)vonfcn l)ält, bic jur ^eit

ber preuf5ifd)en Staatßbruderei bcftanben Ijabcn. 2Bic unbc-

benflid) boß frül)cr crad)tct ivorben ift, eiljcllt oicUcic^t om

fdblagcnbftcn auö ber mir foeben mitgetljciltcn Xl)at|ad)c, bafj

.Hrcbitinftitute, bic fid) ber iicitung bcö ^eirn Dr. .t)ams

mad)cr ju erfreuen l)atten, bei ber prcufjifdjcn £laatö=

bruderei bie .tjcrftcUung iljrcr Dbligationcn bcftcllt Ijabcn.

f.t)eitcrfcit.)

<aicnn büß bamalfi Qefd)c^cn ift, fo tl)ut bic 9ieid)ßbruderci

jcfet rcirflid) nidjt mcl)r, alß bonmiß jtilöffig gcroefcn ift.

^räPcttt: S)aS SOBurt I)ot ber ^crr 3Ibgeorbncte C)

Dr. §ommodi)er.

Slbgeorbnctcr Dr. ^ammad^er: 3luf bie lefetere 3ln^

füfirung ^obe ic^ cinfa^ ju erflörcn, bofe id) nie in meinem Sebcn

bie Gl)re gct)obt l)obe, ber Seiter eines ^rebitinftituts ju fein.

3c^ mü§te olfo nic^t, rcic idb in bie Soge ptte fommcn

füllen, bei ber $Reidf)Sbrudcrei Dbligotionen für ein folc^eS ju

beftellcn.

«Präfibcttt: Sie Sisfuffion ift gcfd^toffen.

3)er §err 9fleferent ^at baö SBort.

Seric^terftotter Slbgeotbneter Dr. SSürftilt: 3d) t)abe

bejügli^ ber Debatte, bie eben ftattgefunben ^ot, nur einen

aSorgong in ber Äommiffion ju ern)äf)nen. 3dE) lüoQte bic

gan5C enc^e bei SCit. 2 beS e^traorbinoriumS, roo fic in ber

Slommiffion Dorgebroc^t mar, erörtern, ge^e ober auf bie

<Baä)e n\i)t ncil^cr ein, nod^bem fie oon onbcrer ©eite mit

folcl)er 2lu£>füf)rlidjfcit ongeregt ift.

3d) rcill fonftotiren, ba| auf ergangene 3lnfrage in ber

Slommiffion, ob bie Sicic^sbruderci ouS bem if)r gcrtcbcncn

$Ral)mcn ^craußgetrctcn fei, eine ©rmiberung oon Seiten bcö

§errn ^Kcgierunggfommiffarö erfolgt ift, oon ber bie Äom=

miffion befriebigt mar bermafeen, bafe fie oon einer meitcren

^serfolgung ber ©od^e glaubte Slbftonb ncl)mcn ju fönnen.

©oö tl)atfäd)tid;e 5Dlaterial, boS ^err Dr. f)ammod)er oor=

gebradjt f)at, ^ot ber Subgetfommiffion oUerbingS nid)t oor=

gelegen.

•ijJräfibcutt Slntrögc finb nid)t gcftetlt. ©ine 9lbftim=

mung mirb uid)t oerlongt; ic^ fonftatirc bie unoeränbertc

SerciUigung bcö X\t 1.

3d) rufe meiter ouf: X\i. 2, — X\t 3, — 3:it. 4, -
Xil 5, - iit. 6, - Sit. 7, - Xxt 8, - Xit. 9, -
3:it. 10, — Xit. 11, - Xxt 12, - X\t. 13, — 3:it. 14.

— ®iefe eben aufgerufenen 2:itcl finb beroilligt, bo 3lntröge

nid)t geftellt finb, unb eine Slbftimmung nid)t oerlongt ift.

aßir fommcn nunmebr ii|U ben einmaligen Slußgobcn,

5lap. 4a, rooiu bie .^ommiffion bic nnoerönberte 53cjoinigung

beontrogt.
^ ^

rufe auf 3:it. 1 — unb crflore bcnfelbcn für

bemilligt.

3u Xxt. 2 t)at ber ^crr 9iefcrent boS SBort.

öcrie^terftotter 3lbgeorbneter Dr. »ürfUtt: 5)ie Rom--

miffion f)at fid) onö ben ©rüubcn, bie ©ie fie in ben ©r^

Hiutcrungcn juiammengcftellt fmbcn, übcrjcugt, bofe bic gro&c

©ummc, ioeld)c l)icr mel)r geforbcrt mirb, oon noljcju

700 000 SOiorf, rcol}l betoilligt merben muf?, menn bic

^ntcreffen beß ©icnfteö in ber Sicidjöbrucrcrei feinen Schoben

ncbmcn füllen. 3u ben 3)littl)cilungcn, meiere ©ie in ben

(Srlöutcrungcn empfangen l)abcn, erlaube id) mir nod^ l)in}U--

iufitgen, baf3 mcgen Unäuläuölid)fcit ber iHöumlidjfciten in

ber i)icid)öbrudcrei bereits ein 3{acl)borgrunbflürf fcbon oor

einiger '»^cit Ijot gcmictbct mcrbcn müffen, in bcffen 9iäumen

benn ücrfd)iebcnc Wefdiiiftöjioeigc il)rc Grlcbigung finben.

3n einem bicfcr 9iäume, l)abe id) mid) felbft feiner 3cit

überjcugt, ift ein ^uftonb, — eö ift baö ber 9iaum, in

n)eld)cni bie (Mununirnmfcljinc oufgeftcllt ift, — ber gcrabciu

fllö gcfunM)citöflefäl)rlicl) unb bem ©cfdjäftöbetvicb olö äufjcrft

l)inbcrlid) ju be.^ndjncn ift. iOid) bin bornod) in ber Sage,

:,"^l)nen bic S^-milligung bicfcr ©ummc cmpfcljlcn ju follcn.

«Präfibcut: Die 3)ißfuifion ift 9cfd)loffcn.

:,"^d) fonftatirc bie unoeränbertc Jüeioilllgung auö) bicfcfl

Xitclö, bo 3lntrartc nid)t geftellt finb «nb eine 3lbflimmung

nid)t oerlangt mirb.



gteid^fltag. — 22 . gi^unfl. ^^reitog bcn 18. Januar IHMü.

bic

(A) 2Bir gelten über ju ben ® in na Firnen, .^ap. .'5 a.

3!c^ rufe auf ^it. 1, — Xxt. 2. — ^d) fonftatirc

uiiocränbertc ©enetjmiguuö bicfcr Xitd.

hiermit ift ber ©tat ber Sieid^sbrud'crci erlebigt.

2)er §crr 2lbgcorbncte Dr. ^üaumlmdj (SScrlin) Ijot bic

S3ertagung unfcrcr 33erf)a)ibiung beantragt. ^<S) lüürbe, icenn

eine bcfonbcre gefd)äftsorbnuiigSniä§igc 23e{)aiib(ung biefcö

Slntragö nid^t oerlangt lüirb, biefcm 2lntrag mid) ftleid^fall'J

anfc^Iiefeen unb mit ^l)m ©enetjmigung oljne 2lbftimmun(]

annehmen, ba§ baß ^auö [ic^ üertageu raiö. — hiermit ift

baß ^aus einoerftanben.

fd^toge oor, bie näc^fte Si^ung ju f)a(ten morgen, (H)

©onnabcnb bcn 19. b. m uiib jroar ajJittags um 12U^r
mit bcm 3ieft ber heutigen Xagcöorbnung unter .ötnsufügung
ber Xabafsftcucr nad) ber 93erat(jung über bic 3ö(le.

®aö aJiitglicb beö 3ieid)ötagö 5)crr yieiiibl tüünfd)t rcenen
aubertüeitcr briiigenber (Mcfd;äfte au6 ber 2iubgctfommif)ioit
äu fd)ciben. — (Sin äöiberfpruc^ l)iergegeu crf)ebt fic^ nic^t;

id) crfudic bic arocite 2lbtf)ci(ung, {)eute unmittelbar nad) ber

eifeung bie erforberlidie Grfo^roal^l oorjuncfimen.

2)ie 6i^ung ift gefd^loffcn.

(©dituB ber ©igung 4 Ufir 40 Minuten.)

Sßerbanblungen beS 5Reid)8taö9.

5)ruJ unb Sßerlag ber giorbbeutfdjm 93ud&bnicferci unb SJerlacS-Slnftalr,

SJerlin, aBUj&ermfttaBe 32.
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(A)

23. ^i^nn^
am ©onnabeiib ben 19. Sanuar 1889.

Seite
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Ernennung etneö fteUüertrctenbcit SSe»oIImM)ttgtcu äuiu

SunbcSratr) 499

5nfitt5eirung üBcr eine Q:t\a^mU jur III. (SubgctOtDinmiffton : 499

ScurfauButtgen 2C 499

5(u8tritt boii SRitgliebem au§ bcr VI. (5IIter§' unb Snlxilibt»

tätäterftc&entng) unb vn. Slommiffton ((gtlBerBS» imb

SBirt^fc^aftSgenoffcnfdjafteit) 499, 52G

g^ortfegung ber imikn 23emtl)uug beg 3fietc[)§!)au§r)alt§ctat§ für

baS etatgia^r 1889/90, giieic^Samt be8 Snnern (2tnMge
ber 23ubgetfDtmmn"iDn 91c. 57A ber Qlnlagen) .... 499

5lugemeine ©tSfuffiDU (9Jfa§rcgeIn pr S3efämpfuug
ber 3;ruuffitc^t, ^agcrf(5einlt)cfcn, 9let)räfcntattDn§'

foften für ben ©taatSfcfretar, S^ertc^te ber g^abrif»

infpeftoren jc):

^ertc^terftatterOraf üonS3e5r=S3er)ren5off . 499
©truamann 500
©taatgfefretcir be§ Snnern, ©taatSminifter
mx Socttic^er . . . 500, 501, 502, 511, 520

^)enning 500

©iffene 501

5BebeI (lut @arf)e hciW. perfönUc^) . . . 502, 523

©taatSfefretär be*3 5Iu§n3arttgen 5lmt8,

Srei^err bon maltia^n--®ül^ .... 508
Dr. üon S3enntgfen 508
Dr. aßinbt^Drft 508
taae 508
Dr. i?tngen§ (jur ©adje Bejie^ungSWeife

)3erföntt(^) 510, 523
Dr. ^xiii)Ctt ©(^cnd öon ©tauffenBerg . . 511

Äömgltii^ Ba^crtfd)cr DBer 9^egterung§ratr)

Sanbntann 514
ÄöniglicS fa*fifc^cr @cr)chner dxatt) ä3oettd]cr: 514
Dr. |)artmann 515
Dr. SSaumBad^ (S3erltn) — (jur ©adje

Bejw. ^^erfcnlic^) 516, 523

Öifee 521

^PcpfeeRfeieret;

23eri(j^tcr[tatter @raf üon Se^r « S3eI)renf)Dff

:

523, 526
Dr. Kermes 524
5?aiferli(^er ©e^etmer DBer = OicgterungSratl)

SBe^imann 525
Dr. aSitte 525

^JeftfteUung ber 3;age8orbnung für bie nätfjfte ©i^uug ... 526

S)ie Si|ung rairb um 12 U^r 15 SDIinuten huxö) bcn

aSijepräfibenten Dr. S3uf)l eröffnet.

Sßijeprofibent Dr. SSttl^t: S)ie ©i^ung ift eröffnet.

3)a§ ^rotofoU ber »origen ©ifeung liegt auf bem S3üreQu

jut Ginfidit auf.

6eit ber legten ^lenorfigung ift eingetreten ber ^crr
Slbgeorbnete Dr. ©ieffermann.

SSerl^anblungen beö 5Reid&8tafl8.

(5in ©(^ireibcn beä ^errn Steüocrtrcterö beßCC)
a^teic^äfonjlers bitte xö) ju oerlefen.

Sc|riftfüljrer Stbgeorbneter Dr. aWeljec f^eno):

S3crlin, bcn 18. Januar 1889.

eure ^od)tt)o{)lgeboren bee()rc ic^ mic§ ju benac^^

nötigen, baft oon Seiner SlJIoieftät bem Jlaifer,

Slönig üon ^reujjcn, ber .ftopitän jur See ^euäner,

Sum ftellücrtretenbcn ?3eüoltmäc^tigten jum S3unbeS.

ratf) ernannt roorbcn ift.

eurer §0(^rcol)lgeboren ftelle ici^ crgcbenft an^eim.

bem S^eid^stage ^ieroon 9)littl)cilung ju mad^en.

Ser ©telloertreter beä 5Heic^sfonjlcrä

:

oon 33oettic^er.

2ln

ben ^räftbcnten beä 9fici(i^ätQgä

§crrn oon £eoe|oro

§od^iooi)(geborcn.

a[?ijepräftbcnt Dr. SJufjt: 2ln ©teile beä ouä ber

33ubgetf ommiffion auggetretenen ^errn 2lbgeorbneten

JHeinbl ift burd; bie ooHjogenc erfagroa^l ber §err 3lbgeorb=

ncte ^reiljerr oon ©agern geroäEilt rcorben.

3cf) ^abc Urlaub ert^eilt ben §erren Slbgeorbneten

eiau§, ^ulgfc^, ©eibel für 3 STage,

^ürft ju 6arolatf) = 33eutf)en für 4 S^age,

^rei^err oon SCRalga{)n = 33anfetoro, ?5reif)err oon

^fetten =3lrnbad^ für 5 J^age.

eä fud)t Inngeren Urlaub nad^ ber §err Slbgeorbnete

oon Derlen, für 14 3:;age rcegen bringenber ©efc^äftc. — 2)em

Urloubägefud^ roirb ni^t rciberfprod^en; baäfelbc ift beä^alb

beroiUigt.

entfc^ulbigt finb für bie Ijeutige ©igung bie Herren

3lbgeorbneten Elemm (©ad;fen), ^reiljerr oon Suol=58erenberg,

©ebtjarb, ®raf gu SDof)na=ginfenftein. (D)

S)aä a)litgUeb beä 9^eic|ätagä Dr. oon ^ulmij roünfc^t

raegen anberroeitiger bringenber ©efc^äfte auä ber VI. ^lom-
miffion fdjeiben ^u bürfen. — Seim 9Jlangel eineä 2Biber=

fprud^ä erfuc^c id) bie 1. 2lbtf)eilung, beute unmittelbar nad^

ber ^lenarfigung bie erforberlid^e erfa|ioal)l oorsune^men.

2Bir treten in bie ^Tageäorbnung ein:

öctrcffcub bie «^eftftcaung bc§ Olcic^^^ttuö^aa^s

mat^ füf ba§ m(itHai)t 1889 90 (9]r. 4 ber

S)rud'fa(^en)

unb jioar junäd^ft dtat füv ba§ lftcic^§amt bc§ 3tt«crtt,

Slnlage IV.

Serid^terftatter ift ber §err 2lbgeorbnetc @raf oon 8e^r=

Seljren^off.

3u biefcm etat liegt ein SIntrag beä ^errn 2lbgeorb=

neten S3ebel unter 3lt. 66 ber SJrudEfo^en oor.

2^ eröffne über S^it. 1 beä ^ap. 7 ber fortbauernbcn
21 uä gaben bie SDiäfuffion unb ert^eile baä SBort bem §errn

Seri(|terftatter.

Serid^terftatter 2lbgeorbneter ®raf ton ^c^ti^cffvexu

fjöff; a)teine Herren, id^ bitte um bie erlaubni§, über

kap. 7 einige allgemeine Semerfungen oorouäfi^icfen ju

bürfen. Qc^ l)offe, boburd^ bie Debatte abäufurjen; j[eben=

faHä brauche idj ©ic bann nid^t mc^r bei ben einjelnen

Sitein ju langioeiten.

SDaä ^op. 7 oerlangt in biefem ^a^rc im ganjen in

ben Sriteln 1 biä 12 me^r 72 850 aKarf. Siefe m^v-
forberung wirb ^auptföd^Ud^ burd^ folgenbe ^ofitionen berbci^

geführt. Sem §errn ©taatäfefretör follen 9ieprofentationäs

toften im 33etrage oon 14 000 Wilaxl betoilligt loerben, —
biefelbe ©ummc, bie ber .^err ©toatäfefretor bcs 2luäioärtigcn

l)at. SDiefe 2luägabc fdfieint burd^auä gered^tfertigt, ba ber
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500 9tel(]^8ta9. — 23. Si^ung. Sonnabenb ben 19. Sanuor 1889.

(A) ^err gtaatsfefrctär bie ber ^Icpräfcntation in quS^

gebeintcm SJlafee f)at. 3lufeerbcm ift ein ^ilfgorbeiter onju;

[teilen unb bas 33üreQupcrfonaI an ejpebirenben Sefretären,

^Quäbienern u. f. it). ju oerflärfen. Somit \)änQt bann aud^

natürlich eine ©rp^ung ber SBo^nungSgelbäufc^üffe unb ber

übrigen fac^lic^en 5loften jufammen.

2Bie geftiegen bie ganje ST^ätigfeit im 3ieicE)§Qmt beS

Snnern ift, bürfte auö) noö) borauS tjeroorgc^en, bafe ber

S:itel „ju ^ilföleiftungen" noc^ breiiäf)rigem 2)urd)fd)nitt um
18 000 3Jlarf \)at erl)öf)t icerben müHen.

Sie S^ommiffion ^at au§ biefen ©rünben überall bie

Sr^ö^ungen einftimmig genehmigt unb bitte i^ aud^ baS

^au§, fie genel)migen ju rcollen.

aSiäeproribent Dr. «Btt^l: SaS SOSort t)at ber <öerr 3lb=

georbnete StrudEmann.

aibgeorbnetcr Stcurfmann: 3m oorigen ^a^)«, am
24. gebruar 1888, t)Qt ^ier im S^eic^ätag eine SJer^anblung

ftattgefunben über eine 9^eif)e t)on Petitionen, welche borauf

^inäielten, SKafena^men in SSorfd^Iag ju bringen, n)e(d)e bien=

li^ rcären, bie f^äblid)en golgen beä übermäßigen ©enu^eS

geiftiger ©etränfe einsufc^ronfen unb i^nen oorsubeugen.

finb öiefe Petitionen, nad)bem aKitglicber ber oerfc^iebenen

Parteien [ic^ in beifälligem ©inne barüber ausgefproc^en

Ratten, bann ols aJlatcriat für bie ©efe^gebung bem §errn

9iei(^öfonäler übertoiefen.

3n ber Uebcrfic^t ber oom S3unbe§ratt) gefaßten ©nt^

fcbließungen auf Scfd)lüffe be§ $Heid)§tag§ aus frülieren

eeffionen unter 9ir. 10, bie un§ ie|t jugegangen ift, beißt e§:

Ser 33unbe§rat^ l)at befcbloffen, ba§ aJlaterial

bem 33orfißenben ju überraeifcn.

2)er §err Seric^terftatter — eö rcar bamalö ber ^perr

2lbgeorbnete §egel — äußerte fid) bei ©rftattung beö münb=

(B) lict)en Scric^ts t)al)in, baß ber bei ben ^ommiffionöberatbungen

anroefenbe ^err Siegierungßfommiffor trflärt t)abc, baß eine

Umfrage, meiere bereitä Dorl)er über biefe 2lngelegcnl)eit bei

ben einjelnen Sanbeäregierungen ergangen fei, bereits beant-

tüortet fei, unb baß man jegt im iHeid)Samt befc^äftigt fei,

baö ©rgebniß berfelben juiammcnjuftellen unb ju crraägen,

inroiefern eä ju einer reid)ö9efeßUc^en 3flcgelung ober 3Ib=

änberung ber beftet)enben ©efege nöil)igc. 3lut auä biefen

©rünben — fagt ber ^err SÖerid^terftatter ferner — ^abc

man baoon abgefet)en, in ber PetitionöEommiffion ouSfüt)r=

lieber auf ben ©cgenftanb einjuge^en, indem mon bie ®r=

Wartung auSgefproc^cn t^obc, baß bemnäd)ft biefe 3lngelegen=

^eit fo rafc^ rote möglich rccrbc betrieben roerbcn unb bann

bcmnäc^ft iJUtt^eilung erfolgen mcrbe. S)cr §crr S3eridjt=

erftatter ^at bamolö jum Schluß bann gefagt:

bitte Sie, biefem 3lntrage ber PclittonS^

fommijfion jujuftimmen unb bamit fid) ben 6tanb-

punft berfclben anjucigncn, inöbefonbere aber ber

Hoffnung 3lu6brucf ju geben, baß bolbigft bie

Söcrat^ungcn ber ucrbünbeten Sicgterungcn über bie

3ingelcgcnl)cit abgcfdjloficn ircrbcn möchten.

Gö l)at fic^, lüic bcrcitö ermähnt, im plcnum bcß

JReic^ßtagS niemanb gegen bie Petitionen unb gegen biefe

Uebcrmeifung au6gcfprod)en; ic^ fatut olfo onnel)mcn, boß

bie große ^ülc^rljeit bcß ^Keid)ötagß burc^auß im Sinne ber

Petitionen bamalß l)at ftimincn mollen.

3ci) möchte mir mm bie 3lntrage an ben ^cxtn £taatß=

fefrctor erlauben, lüiciDcit injiDifd)en biefe 3lngclcgcul)eitcn

gcbiel)en fiub, unb ob ju crioartcn ift, baß bemnäd)ft bem

5}ieid)ßtage eine ilJorlagc nad) biefer yiidjtung Ijin merbc gc=

madjt rccrbcn.

ißiicpräfibcnt Dr. »ufjl: Saß SBort bat ber .^?crr 5öc=

DoUmäc^tigte jum ©imbcßratl), Slaatßfcfretär bcß ;,>;nncrn,

ctaataminiftcr oon Söocttl4|cr.

i8cüoUmä(|tigter jum Sunbeßratb, 6taatßfefretär beS (C)

Innern, ©toatöminifter t)Ott SSocttid^er: Sogleich, nac^bem

ber Sunbeßratl) ben 33efd)luß beS gteid^ötagß bem SSorfigenben

beß S3unbegratb§ überrciefen t)atte, finb fommiffarifd^e a3er=

l)anblungen eingeleitet ^raifd^en ben oerfd^iebenen Steid^Sftellen

unb ben betreffenben preußif^en 2)linifterien, um in (Srroägung

JU nebmen, maß auf bem ©ebiete ber SScfämpfung ber Srun!=

fu^t ju tbun fei. Siefe ^ommiffxonßoerbanblungen ftnb iegt

jum Slbfcbluß gefommen. ©ß liegen beftimmte 33orfc^lögc

ber ajlinifterialtommiffarien oor, unb bie betreffenben babei

intereffirten 33erroaltungßd^efß roerben fi^ fd^lüffig ju ma^en

baben, in roelc^em Umfang biefen SSorfcblögen eine ^olge ju

geben ift.

Saß bei ben oerbünbeten D^egierungcn ein Sntereffe

bafür beftebt, glaube id) rcieberbolt oerfiebern ju tonnen, unb

fo jrceifte icb aucb nic^t baran, baß biefe 33erbanblungen

bemnöcbft für bie ©cfeggebung fprud^reif gemocht werben

fönnen.

Söiäepräfibent Dr. Soß 2Bort bat ber ^err

3lbgeorbnete Penning.

Slbgeorbneter ^cuning: 5Ir. 16 3Irt. 4 ber ^Reid^ß--

oerfaffung jäblt unter bie ©egenftonbe, roeldbe ber Seauf--

ficbtigung beß a^ei^ö unb ber ©efcggebung beßfclben unter=

liegen, a\i6) baö 33ereinßn)cfen. Saburcb, baß biefe S8e-

ftimmungen in ber 3fteid)ßüerfaffung fteben, biß ie|t aber nur

eine frobe SSerbeißung geblieben finb, finb mir in meinem

SBablfreiß, ber fid) mit bem ^ürftentbum 9leuß ältere Sinie

bedt, in eine üble Sage gefommen. grübfabr 1870 mar

t3on ber gürftlid^en $Kegierung bem Sanbtag bort ein 3Sereinß=

gefeg oorgelegt roorben, baß febr annebmbar roar unb im

roefentlicben bem roeimarifcben ©eieg entfpra^. @ß würbe

ber Sanbtog wegen 3lußbrucbß beß ^riegeß tjertagt, imb

fpäter batte man im Sanbtag 33ebenfen, baß ©efeß nocb an=

junebmen, weil in ber 3roifd)enjcit 33erbanblungen über bie

9iei^soerfaffung eingeleitet waren. Unter bem 17. Sc-

jember 1870 erÜärte bie fürftlid)e Sanbeßregienmg bann,

baß nad) ber fowobl oom Sunbeßratb al§ oom $Rei4ßtog

gtnebmigten 33erfaffung beß beutfdjen Dicicbß bie ©efe^gebung

über baö 33creinSwefen ber Sunbcöfompetcni unterftellt unb

eine bolbigc einbeitlid)c 9?cgelung ju erwarten fei, weßbalb

bie ©efegüorlage jurüdgejogen würbe, waß nacb Sage ber

Singe ganj gcredbtfertigt war.

2Bir fteben aber beßbolb fe^t nocb «"tcr ber ^crrfd^aft

einer $ßcrorbnung oon 1855. Siefelbc würbe erlaffen im

3lnfd)luß an bie 33crtünbigung eincß 93unbcöbefd)luffeß oom

13. 3uli 1854 unb bcftimml im wefentlid}en baß folgcnbe.

3m allgemeinen bcjüglicb oHer 33ereine, baß für fcben 3]ercin

bie ©cncbmigung ber fürftlid>cn Sanbcßrcglcrung nötbig ift;

biefe ©cncbmigung fann oerfagt werben; fie fonn unter S3c^

binguugcn evtbcilt werben; Ttc !ann, wie auß einer Strafe

beftimmung bcroorgcbt, audb obnc wcitercß surüdgeiogcn

werben. Sicß trifft bie 5üereine im ollgcmclnen; bann aber

beißt cß: poUtifie 5lkrcine finb gänjli^ ocrbotcn unb jwar

unter jicmlid) id)wcicn Strafanbrobungcn. Unter bie poU=

tifcben «crcinc finb ju rccbncn aucb folcbc für ooriibcrgcbenbc

3wcdc unb bei [cber gcringftcn 3abl oon 2:()cilncbmcrn

;

cö finb barunter ju rcd)ncn unb ocrbotcn aud) foldjc jur

93cralbung oon ©cmcinbcangclcgcnbcitcn. Sie Strajbeftim=

mungcn finb burd) bie ocränbcrtc ©cfcljgcbung imi)icid) oon

fclbft ctwaö milber geworben; bcnn cö geborte baju unter

anbcrcin oud) bie 3Uiöwcifung cincö 3hiölnnbcrö, ber on ber

©rünbung ober an bem JU-ftcbcn eincß fold)cn aicrelnö tbell^

genommen, unb ber oiertc Xbcil ber Ük-wobner bcß ^-ürflen-

tbumö bcftcbl auß 3Uiölänbcrn im Sinne ber bamallgcn

©efctjgcbung.

Sic bcflcbcnbcn Uebelftänbe finb Icbcnfallfl fcbr große.

3cb will baö .t»aiiö nid)t ennüben baburd), baß id)

^cifpiclc anfilljre bafür, wie bicfc ©cfc^gcbung gcroirft bat;

ld| will nur crwäbncn, baß ein 5Hctd;flocrcin oon 3ln=
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(A) gel^öngen ber oerfdfiiebcncn für bie 2Bat)l ocrbunbenen

^Parteien mä) ber legten 9icid;öta(}ön)Q[)( gcgrünbet rccrbcn

unb insbcfonbcrc aud) baju bicncn folltc, bcm 2lbgeorbncten

einen perfönlid)cn SLk-ifctjr mit feinen äi'tii)(crn ju erleid)tern;

er fanb ni^t bic ©eneljmignng, fonbern lüurbe befd)ränft

auf bic 3eit oon ber 2lnöfd;rcibnng ber 3fieid)ötQgöroal)lcn

biiS jur erfolgten 2Bal)t. @ö finb anbere ^öorgänge ouc^ in

weiteren Greifen befannt geraorben; fie öaben fid) aber ah-

gefpielt lebigüd) auf bcm 33obcn biefer Sßcrorbnung; eä ift

alfo bogegen com ©tonbpunftc bcä ftrengen ©cfcfeeä nlci^tä

ju fagen. 2^ glaube aber, bie l)icr mitget{)eilten ©runbjüge

ber gebad)ten SSerorbnung genügen, um eä gere(^tfcrtigt cr=

fd^einen ju laffen, roenn id) bie mo^gebenben ^nftanjen, in-

fonbertjcit ben §errn ©taat^fefretär beS ^nnet«/ erfuc^c,

mir eine S3erubtgung barüber jii geben, ob im Sinne ber

9?r. IG beS 2lrt. 4 ber 5Keid;§oerfaffung ein 33orgeJ)en ju

erwarten ift.

SStäeprofibent Dr. «Btt^: ®as SBort f)at ber ^err 23e=

ooUmäd^tigte jum Sunbeßratf), ©taatSfeJretär beS Innern,

©taatäminifter oon Soettidier.

SeooKmö^tigter jum SBunbeöratt), 6taotSfefretär beö

Snnern, ©taatsminifter bott SSoettidjcr: 2^ tann auf bie

2lnfrage beS §errn aSorrebnerS nur erroibern, ba§ \a un=

zweifelhaft bie ^teid^äinitiatioe auf bcm ©ebiete ber a3ereinä=

gefeigebung burc^ bie Sßerfaffung gegeben ift. ©o lange

wie ic^ bie ©^re t)abe, in meinem gegenwärtigen SImte gu

fein, ift jebod^ üon feiner ©eite eine 2lnregung baf)in ge=

fommen, ba^ baö SHeic^ üon biefer feiner Önitiatiobefugnife

©ebroud^ mad)en möge, unb id^ i)ahe mir barauä ben ©c^lu^

gejogen, bo§ im aÜgemeinen bie a3erein§gefe|gebung in ben

cinjelnen beutfd^en Säubern eine, wenn aud^ üieUeic^t mel)r

ober weniger befricbigenbe ©eftaltung genommen f)at. 2)ie

(D) 3"ftÄ"be im gurftent[)um dieu^ ältere Sinie, wie fie ber §err

^orrebner eben gef^ilbert l)at, finb mir üoQftänbig unbefannt

gewefen, unb eä ift auc^ bie erfte Stnregung auä feinem

engeren aSoterlanbe, mit ber wir eä gegenwärtig ju tf)un

l)aben, welcl)c auf ben ©rla^ eines aSereinsgefegeä binauö=

läuft. Db bie j^ürftlic^ reu^ifdie Stegierung bie 2lbfid)t fjat

unb in ber Sage ift, il)rerfeitä bie ^aitiatioe ju ergreifen

unb ein Sanbeögefe^ oorjufc^lagen, ift mir oöllig unbefannt;

i^ gloube aber faum, ba§ man auS ben ^uflänben in bcm
einen S3unbesftaatc ot)ne eine genügenbe Slnregung baju über=

geben wirb, biefe SUlaterie oon S^ieidfiäwegcn gegenüber ben

fonftigen fe^r oiel bringenberen gefetjgeberifcben Slufgaben,

bie wir f)aben, oorsugSweife in Singriff ju nebmen. Stuö^

gef^loffen ift e§ feineSwegS, ba& baö SReicf) bic ^nitiatioe

ergreift, unb id^ f)offe, bo§ wir balb einmal ^dt f)oben

werben, um unö mit ber ^rage ju befc^äftigcn, ob unb nad^

weld^er 9iid^tung bin wirflid^ ein bringcnbeS ^ebürfni§ jum
6rla^ eines 9teid^öoereinßgefeße§ oorliegt.

aSijepräfibent Dr. «Bu^U ®aS SBort ^at ber ^err 2lb=

georbnete 2)iffene.

Slbgeorbncter 2)iffctte: SSltxm Herren, id^ wollte mir
erlauben, einem SBunfcbe Sluäbrud ju geben, ber fd^on früher

unb jwar imSabre 1887 erftmalig auögcfprod^en worbenift;
es ift bas ber SSunfcb nad^ einer rci^iSgefeilicben Siegelung bcS

Sagerfc^einwcfens. Setanntlid^ \)üt biefe §rage jwei ©eiten,

nämlich eine wirtt)fd)aftlic^e unb eine rejtlicbe ©eite. 3d^

bin ber SKeinung, ba& bie wirtbfd)aftlidhe ©eite bic über=

wiegenbe ift unb b^lte eS beSl)alb für erlaubt unb forrcft,

fc^on bei biefem ©pcjialctat, baS f)ei&t bcm etat beS 3ficic^S--

omts beS 3innetn/ biefen ©cgenftanb jur ©pra^e ju bringen

unb imx umfome|r, ols eS ber §crr ©taatsfcfretör biefes

9lei^samis war, ber auf bie früt)ere gragc eS übernolim
bic @rwiberung ju geben.

33efanntlicb legt bic OJefc^äftSwclt einen fe^r großen (0;

aßertl) auf bic Siegelung biefer 2lnfrage. Gs gcljt bieS genüge

fam beroor aus ben jablreid)en 03iitad)tcn, bic oon oerfd)icbcnen

.•panbclöfammern, fowic bem oolföwirtljfcbaftlicbcn .ftougrerfe

unb enblicb bcm bcutfcben .^anbelötagc in biefem ©innc er=

ftattet würben. Gö erbcllt bieö cnbli^ nic^t minber barauS,

ba^ in einer früberen ^^Jeriobe in Derfd)iebencn bcutfcben Staaten
bereits fel)r crnftlic^ bie gragc erwogen würbe, ob es nic^t

jwccfmäfeig fei, auf bem 2Segc ber ^artifulargefe^gebung

biefe Sroge ju regeln, um ben immer bringenber wcrbenben

Sßünf^en beö ^anbclöftanbeä gered)t ju werben. Gefreulieber-

weife naljm man l;icrüon2lbftanb; — ic^ fage „crfceulicberweife";

bcun id^ würbe es bcbaucrt baben, wenn burcb bie partifularc

©cfe^gebung ber fübbeutfcE)cn ©taaten — es banbelt ficb fpejicU

um 23abcn unb Samern — ber reicbsgefe^li^en 3fiegclung oor^

gegriffen worbcn wäre, ©erabe biefe SJiateric bürfte ja ganj

befonbers geeignet fein, einljeitlid) für baS ganjc 2Öirtl)fd)aftSi

gebiet georbnet ju werben.

SBcnn ber ^anbelsftanb einen fo großen 2Bcrtf) auf bie

Siegelung biefer "^vüqz legt, fo gcfdiiebt eS einerfeitö, weil

ibm bie widE)tigen wirtbfdiaftlidien gunftionen, weld)e er ju

erfüHen l)at, jum S3ewu§tfein gefommen finb, unb anberer=

feits aud^ im §inblicf auf bie großen 33ortbeile, welcbc baS

2luSlanb aus biefer ©inrid)tung jiefit. 2ßenn eS mir gc;

ftattet ift, junödift üon biefem Ic^teren ^^unft ju reben, fo

ertaube xä) mir, auf Italien, Belgien, Defterreicb, ganj be=

fonbers aber auf ©nglanb t)injuweifen. glaube, ba§ es

nid)t ein blofeeS ©piel beö Befalls ift, wenn in bemjenigen

Sanbe, baS fid^ weitaus beS mäc^tigften a3crfebrSauffd)roungeS

erfreut, auc^ glcidl)jcitig ber umfa^enbfte ©cbroud^ oon bem
Sagerfd^ein gemacf)t wirb.

SBaS nun bie wirtbfd^aftlicl)en ^unftionen beö SGBarrant

anbetrifft, fo ift cS [a befannt, ba& berfelbe als Sagerfcbein

jur aSerpfänbung ber 2Baare bient. biefer ©igenfcbaft

gibt er bem 51'aufmann ©elegenbeit, fein Setriebsfapital, obne

bo^j SBaarcnlogcr, in welchem basfelbe angelegt ift, in einer (D)

üiellcidit ungünftigen ^eriobe oerf^lcubern ju müffcn, frei^

jumacben unb anbercn Operationen jujuwenben.

®S wäre aber irrt^ümlid), wenn man annebmen woHtc,

bafe oon biefer ©inrid)tung nur ber 5laufmannsftanb ®e=
braud^ ju machen in ber Sage fei. 3d) gloube, ba§ im
®egentl)eil oor allem aucb bie Sanbwirtbfcbaft berufen fein

bürfte, borauö 9iu|en ju jiebcn; benn foweit xd) eö beurtbeilcn

fann, fd^einen mir bie lanbwirtbfcbaftli^cn ^robufte ganj

üoräugsweife geeignet ju fein, bei folc^cn 5lrcbitgefd)äften als

Unterlage gu bicncn. ^4 lüiß ^od) bingufügen, ba§, foweit

ber Sagerf^ein als ^fanbfcbein jur SSerwenbung fommt, er

fidl) auf basjenige 5^rcbitfi)ftem ftügt, baS unjweifelbaft als

baS folibefte betrad^tet werben fonn, nämlidf) auf baS ^rinjip

beS 3flcalfrcbitS. Ueberatl bo, wo 5?rcbit gewährt wirb, finbet

audb bic Eingabe eines ber ^ö^c bcSfelben entfprec^enben

^fanbes ftatt.

3llS Sagcrfd^cin enblid^ bient ber 2Barrant befanntlidö

jur Uebcrtragung beS ©igentt)umS an Söaaren, obnc ba^

S^ransportfoften oerurfodl)t werben, o§ne bafe eine CrtS=

oeränberung notbwenbig ift.

®S fönntc nun bie ^taQt oufgeworfen werben, wcöbalb

benn oon ber SBaarenoerpfänbung bisf)er fo wenig ©ebraud^

gemad^t worbcn ift, and) ba, wo man oon ©eiten ber ©injel;

gcfeggcbung beftrebt war, bie ©a(^e, foweit cö inncrbalb beS

SiabmenS beS ©efc^es gefd^eben fonntc, nacb äliöglic^teit ju

erleicbtern. ®ie llntwort ift leid)t ju geben. 2Der ©runb
ift ber, ba§ unter ber bermaligen ©efe^gebung bie 33orauS=

fe|ung ber Söaarenoerpfänbung ber 2lbf^lufe eines gauft;

pfanboertrages ift. ©S ift baS aber bcfanntlid^ eine ebenfo

fcbwerfällige wie bem ÄaufmonnSftanb wenigftenS ungewohnte

%oxm, bic er fid^ nur in ben feltenften g-äUcn ju benugen

entf^liefet. Gö folgt aus biefer Grfabrung, t)a§, wenn eS ftc§

um eine gefcglii^c Siegelung beS SagerfcbeinS h'J"öelt, ein

ganj befonbcrcr SSert| barauf ju legen fein wirb, ba&

74'
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(A) moglid^ft einfalle unb bod^ genügenben 6d^u^ geroätirenbe

formen gef(|affen roerben.

SSenn id) bamit begonnen t)abe, barauf ^inäuircilen,

bofe ein SSunf^in gleichem Sinne fd)on früher ouögefproc^en

irorben ift, fo lüiü id^ bie§ batiin ergänjen, bo^ bamalö eine

fe^r entgegenfommenbe Stntroort oon Seiten bcä .<öerrn

gtaatäiefretärä beä ^eic^äamtä beS Innern ertl)eilt rourbe.

SDiefe Slntrcort ging im reefcntlid)en bat)in, bafe biefe gragc

[lö) lux 3eit noc^ im Stabium ber ^ßorprüfiing befmbct, ba^

©utad^ten bereitä eingesogen roorben feien unb rceiter ein:

gejogen würben, bafe im allgemeinen aber gefagt rcerben

fbnne, bafe biä bat)in bie üerbünbeten ^Regierungen biefer %taQt

freunblic^ gegenüberftänben; fcitljcr ift eä ftiOe baoon gcioorben.

2öenn i6) bieä t)eroort)ebe, fo liegt eä mir fern,

ctroa Ueberrof^ung ober 33eru)unberung barüber auöfpred^en

ju moUen. 3^ glaube, ber (Srunb, me§balb biefe 2lnge(egen--

l^eit feitbem nic^t «orgerüdEt ift, ift leicht ^u erratf)en; er

bürfte mijl barin ju fudien fein, ba§, mie un§ allen befannt,

in ber jüngften 3eit eine g-üHe ber größten, bebeutfamften

fragen on baä 9^eicf)gamt beä Innern t)erangetreten ift,

icelje beffen Strbeitäträfte rco^l oollftänbig in Slnfpruc^

nehmen bürfte. 2Benn ic^ gleici^irobl mir erlaube, biefe ^roge

^eute anjuregen, fo gef^ie^t e§ lebiglid^ auä bem (Srunbe,

um, fo raeit id^ ba^u beitragen fann, eine ®efal)r abäurcenben,

oon ber i^ annehmen mu^, bafe fie nid^t ganj auägefcf)loffen

ift^
_ \ä) meine nömlicf) bie ®efal)r, bafe biefe grage, bie,

roid^tig rcie fie ift, bodf) an Sebeutung ben üortjereriBäl)nten

nic^t gleidigeftellt roerben fann, jenen gegenüber aUgufe^r in

ben ^intergrunb treten unb üielleidE)t ganj oon ber S3ilbfläd^e

oerfd^roinben möd^te.

S3on biefem @eficl)t§punfte auägeljenb erlaube id^ mir

bie 2lnfrage ^u fteHen, ob ber ^err ©taatsfefrctär beä 9teid^ä=

omtä be§ Snnern geneigt unb in ber Sage ift, unä barüber

SluSfunft ju geben, ob bie oerbünbeten 3flegierungen aud^

"^eute nod^ biefer ^rage gegenüber bicfelbe freunblid^e §al=

(B) tung einnel)men, roie eä el)ebem ber ^^all luar, unb ob rool)l

get)offt rcerben fann, ba| biefelbe in abfe^arer 3eit eine

ben Söünfc^en ber SSet^eiligten entfprec^enbe Siegelung finben

rcürbe.

aSijcpräfibent Dr. SSuIjt: 3)aä Sßort bat ber ^err S3e=

«ollmöd)tigte jum Sunbesrotl), ©taatsfefretär beä Innern,

gtaatäminifter oon Söoetti^er.

S8eoollmäcl)tigter jum Sunbeäratb, ©taatäfefrctär beS

Snncrn, Staatöminifter t)Ott JBoettidjcc: S)ie S3eforgnl^,

raeld)e ber §err 58orrebner auSgefproc^en \)at, ba& ber oor--

liegenbe ©egenftanb in ber ©rlebigung Ijinter anbcre surücf=

geftellt werben fönnte, t^cite id) nid)t. ©ö ift übrigens

nid)t baä 9f{eid)öamt beß Innern in erfter £inic mit biefer

Grlcbigung betraut, fonbern bie ©adje mirb im 9icicböiuftiä=

amt bcorbcitct, aber unter Alonfurrenj beö 9icid)öamtö beß

3nnncrn. ^d; bin hc&\)alh auö) in ber Sage, über ben

gcgcnrcärtigen Staub ber Sacbe 2lußfunft ju geben. 2Bic

\i) im üorigcn ^of)« btuitö crflärt Ijabc, log eß in ber

abfielt ber ^KcidjöDcrioaltung, oor weiterer Grörterung ber

ead)c noc^ Wutad)tcn oon l)croorragcubcn .^»anbclöftcllen ju

crf orbern. Xaö ift gcfd)el)cn; eß fiub bie .^»anbclßorganc in

.^)amburg unb in !üremcn gebort loorbcn ; bie Wutadjtcn finb

eingegangen, unb bie 8ad)e liegt augcnblicflid; fo, bafj bie

(Mrunbjügc für einen Ojcfcljcntiüurf, welcher baß Sagcrfd)ein:

rocfcn SU regeln beftimmt ift, außgcarbcitet finb, unb bafj

Qud) über biefe (<')runbsüQC bcnumcbft bic .Uonuiiiffaiicn ber

belt)ciligtcn 9(eidjß: unb .^»anbclßrcffortß, unb siuav, uuc id;

glaube, im Saufe beö näd)ften ÜJlonotö sufammciitrcten

werben.

Tic 3lngelcgculjcit ift olfo im ^luf}. fid; bie ucr:

bünbcfcn 9tcgicrungen bcmnadjft baju flellen werben, weif}

id) nid)t; bicbcr finb blefclbcn mit ber <Bad)c amllld) nod)

nic^t bcfafjt gewcfcn, unb Id) fann olfo nur bcrldjtcn, bof}

aus ben Stimmen meiner Herren Kollegen im SSunbeSratl^, > C)

bic mir jugegangen finb, feine Urfad^e f)abe, anjunebmen, ba^

bie oerbünbeten 9iegierungen fid^ bemnäc^ft einer ^Regelung

biefer a)iaterie gegenüber unfreunblid^ jeigen würben.

3^ wei§ allerbingS feljr wobl, bafe gewiffe 3nbuftric=

5weige eine Slbneigung gegen bie ©infübrung eines inboffablen

2agerfdE)einS baben; ob biefe 3lbneigung unb ibre ©rünbe

bemnöcbft fic^ fo oerbicbten werben unb als fo fd^werroiegenbc

anerfannt werben, ba§ um beßwegen bie üJlaterie jürüdf^

geftellt wirb, baS fann id^ nic^t überfeben. Sßon ber $Rcid^S=

oerwaltung wirb fie geförbert, unb ba fie geförbert wirb,

wirb fie aucb bemnocbft no^ ju irgenb einem Soc^c einmal

beraußfommen muffen.

33iäepräfibent Dr. fQ\\1)U SaS SBort f)at ber §err

Slbgeorbnete Sebel.

3lbgeorbneter 35ebch aReinc Herren, im Sit. 1 Kap. 7

beß oorliegenben ©tatß wirb eine ©rbö^ung beß ©ebaltß beß

StaatSfefretärß beß Snnern oerlangt, unb jwar wirb biefe

©rböl)ung um 14 000 SDlaxt bamit motioirt, ba^ bie bem

Staatßfefretär beß Innern obliegenben umfaffenben Sieprafen--

tationßpflid)ten eß angezeigt erf^einen laffen, für benfetben

ben gleicben Setrag an 9iepräfentationßfoften auSjubringen,

ber bem Staatßfefretär beS 2lußwätigen Slmtß auftebt.

SSisepröfibent Dr. SSu^l; SDkine Herren, eß wirb mir

eben oom Stenograpbenbüreau mitgetbeitt, ba& ber §crr

9iebner nicbt ju oerfteben fei. 3cb mürbe beßbalb bem §errn

3^ebncr empfebten, oieHeic^t etwas nälier ju treten.

2lbgeorbneter ^cbel: ^err ^räfibent, baß ift wobl nur

gefcbeben, weit icb eben ablaß; id^ glaube im übrigen micb

ie^t fo oerftönblid) madjen ju fönnen, ba& id^ nic^t nötbig

babe, bie 3::ribüne ju betreten.

931eine Herren, wir werben biefer (Srböbung nid^t ju--

ftimmen unb jwar auß bem einfachen ©runbe nid^t, weil (D)

wir ein S8cbürfni| baju nid)t anertennen. Sie etatßfteCc

ift ia feineßwegß eine neue; fie bcftel)t fd)on eine lange JReibe

oon 3abren, unb biß [ci^t ift nid)t nacbgewiefen, bai gerabc

neuerbingß bie 9tepräfentationSpflid;ten beß StaatsfcfretörS

beß Innern fo bebeutcnbc geworben finb, bafe er fie aus

feinem bißberigen ©ebatt nid)t mebr ju beftreiten ocrmag.

3cb glaube, ba^ and) fdjon bie ^öbc beß ©ebalts an fic§

oon üornberein banad^ bemcffen war, bafe gewiffe SRcpröfcn:

tationßpflid)ten bamit erfüllt werben fonntcu.

9Jamentlid) erregt aud) bei mir Slnftofe, bafe bic a)icbr=

ausgäbe motioirt wirb mit ber bereitß oor fed^ß ^abren, wenn

icb micb nid)t irre, geforberten aRcbrforberung für ben Staats=

fefretär beß 2leuf3ern. Sie aJlitglieber, bie bamals bem

^aufc angebörtcn, werben wobl wiffcn, bafj eß offcneß ®e=

bcimniji beß ^laufcs war, bafi biefe SOlebrforberung aus

wefentlid) perfönlid)eu ©rünben für ben bamaligcn Staatß=

fefretär beß 3leubcrn geförbert würbe, — pcrföulid)e ©rünbe,

wcld)e bei bem gegenwärtigen Staatöfefrctftr beß Sleufeern

nidjt mebr befteben, weßbalb nad) meiner 3luffaffung biefe

aJlebrforberung in bem (Slatfipoftcn für ben Staatöfefretär bcfl

2lenf5ern aucb bnttc in SIBegfaU fommen müffeii. Statt

beffen feben wir, baji ieUt mit .«pinweiö auf ben Staotß^

fefretär beö 3lcu&ern l)kx ftatt biefer ^rserminberung eine

©cboltöcrböljung oon 14 000 iRaif für ben Staatßfefretär

beö Innern motioirt wirb.

mnn wir babei in SU'rüd'fidjtigung jieben, wie fd)wer

eß namentlid) fällt, für bic nlebercn 3ielcbßbeamtcn ©cbaltö

erböbungcn burd)5ufei\en, bie, wenn fie überbaupt bewilligt

werben, nur einen minimalen Ük-trag, in ^lUoscnten auö^

gcbrüdt, beö biöbcrii^en ©ebaltö auonmdjcn, unb bafj \)\(X

eine ^J)lebrforbernng iwn nabeju -lo '|>rojent beö biöbcrigen

©ebnllö geförbert wirb, bann crfdjeint unö biefe '^orberung

in feiner gercd}tfertlgt. 3luö biefem ©rnnbe werben

meine (>eunbc unb id; gegen biefe '("^orberung ftinunen.
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(A) gct)e je^t auf bic aJlitt^eUungen ein, tüe((f)c

uns [eitenä bcS S^ieidiäamtö beö Innern worgelcgt lüorbcn

finb als Sluöjug aus bcn ^cifjreßl'cridjten ber bcutidicn

gabrifinfpcftoren. See bicSmaüge 93crid)t untcrfdjcibet

fid^ von ben früheren ju feinem 5^ort[)cil baburd), bafj

er lüefcntlid) umfönglid)er ift. 6r t)at im 33erg(cid) ju

bcn bi§{)erigcn 83erid;teu, bic in ben legten ^afjrc» Dor=

gelegt finb, um ein üotleö 3[^ierte( an Umfang jugenommen.

®emgcmä§ finb bic üJlittf)ciIungen, bie mir auö ben einjelnen

Snfpeftionsbeäirfcn crljalten, etroaS reid^(id)er außgefallen;

gleid^root)! bin id^ mit ber ganjen Slbfaffung ber S3eric^te

nid)t einoerftanben.

^6) gcljc nidjt fo meit, ju behaupten, ba^ biefc S3erid)te

irgenbroie tenbenjiös äufammengeftcKt feien. S)afür fönnte

id^ feinen SemeiS üorbringcn; id^ mu§ fogar anerfennen,

bo§, roenn eine geroiffe Si^enbenj obgemaltet ijätk, mandf)eS

ni^t barin entf)alten möre, roaS barin cnt{)alten ift, unb

baS mir oon meinem ©tanbpunft gu ücrfdjiebenen

merfungen @e[egen{)eit gibt. Slbcr wenn man ©elegcnljcit

gcliabt bat, aud^ bie ©pesialberi^te ber gabrifinfpeftoren ber

einjelftaatcn ju tefen, j. bie Scripte ber fäd^fif^cn

gabrifinfpeftoren, bie über baS 3abr 1887 t)erauSgegeben

finb, bann fommt man bei einem 33erg(eid^ ber beiberfeitigen

93erid^tc ber Ueberjcugung, ba§ üiel ällaterial, mas ber

fäd^fifdbe 53erid)t entl^ält unb nad) meiner 3lnfid)t raertfiooll

unb von SBid^tigfeit ift, in bicfer Bufoitunenftellung ber

S'teid^sinfpeftorenberidEite febtt.

®e§t)alb babe idb ben 3tntrag geftellt — unb rcerbe

ibn fpäter nod^ motioiren ~ ber SKeid;Stag möge bc=

fd)lie^cn: bie üerbünbeten Diegierungen ju erfud^en,

fünftigbin bie S3erid^te ber gabrifinfpeftoren ibrem 2Bort=

loute nad^ üorjulegen.

®S fönnte oieÜeidbt bagegen eingeroenbet raerben, ba^
bieS ein gan^ au^erorbentlid^ umföngUd()e§ 2lftenftücE mürbe,

fo umfänglid^, ba§ eS bödift raabrfcbeinlii^ nur üon einer

(B) febr fleinen aJünbcrjabl ber S'teidjStagSabgeorbneten burd^ =

gelefcn mürbe. S^iun, td^ gloube, feinem meiner ücrct)rtcn

Kollegen ju nabe p treten, menn id) bebaupte, ba^ oucb

fdbon gegenmSrtig bicfer SluSjug aus ben ^abrifinfpcftoren=

berid^ten nur oon einem febr fieinen STbeil ber ^icid^StagS--

abgeorbneten burcbgefebcn rairb. S)arin foll feineöraegS ein

33orrcurf entbaltcn fein. 3d) rcei§ nur ju gut, bnfe mir alle,

menn mir bie 2lufgaben, bic uns uufere ©tellung Ijkt auf=

erlegt, einigermaßen erfüüen moUen, mitlrbeit fo übertoftet,

fo überböuft finb, ba§ bie nötbigc 3eit baju feblt. Unb fo

gebort ein gang befonbereS Sntereffe baju, um biefe 33erid)tc

in ibren ©inselbeiten ju ftubiren. (Sä mag ja fein, ba§,

menn biefe Serid^te fpöter nod^ umfönglidE)er mürben, mie es

gefdiäbe, menn mein 2tntrag angenommen mürbe, bann nod)

rocnigc SDIitglieber finben rcerben, bie biefe ©erid)te

burd)ftubiren. Slbcr idb glaube, barauf fommt es in ber

^auptfadbe rccniger an. aJlir fdbeint, baß biefe gabrif=

infpeftorenberid^te ganj befonbcre Sebeutung baburd^ b^ben,
baß fie ben}cnigen Stnännern in ber SSiffenfcbaft, melcben

fonft anbere Quellen gar nidjt jur S3erfügung ftcbcn, bie

©eiegcnbeit unb bie Littel an bic .^anb geben, ©tubicn
über unfere fogialcn Söerböltniffc ju mad^en, unb auf ®runb
ber in ben S3erid)ten angcfammclten äJiaterialien ii)rc ent=

fpre^enben 2lrbeiten auöfübren fönnen. 3d) betracbte alfo

biefe j^abriUnfpeftorenbericbte als ein mid)tigcä ©ammcl=
material für fogialpolitifdlic ©tubien, bie alfo im engeren
©inne junöc^ft bauptfäd)ti^ unferen ©elcbrtcnfreifen ju ®ute
fommen unb in rceiterem ©innc aber audb ber 50kffe, in=

fofern biefe Slrbeiten, bie auf ®runb ber §abrifinfpeftorcn=
henä)k im Saufe ber Sabre bas Siebt ber Dcffentlid)feit cr=

blidfen, bodb einem mebr ober meniger großen £reis oon
Sefern augöngtidj rocrben unb bamit m6) bie STbatfadjcn,
bie in biefen 33erid)ten aufgefpci^ert finb.

3um erflen mak ift in biefem '^abre, mie icb glaube,
eine Ueberficbt über bie 3abl ber gabrifinfpeftoren unb

ber ibnen jur SCerfügunu ftebcnben .Hilfsbeamten oer; (C)

öffentlicbt unb ben $öerid)ten beigegeben morben. Sarnoc^

baben mir in gang 3)cutfd)lanb 48 ^nfpeftionöbcjirfe.

2)aS .ftönigrcid) ^-l^rcußen l)at 18, bas .«önigreicb kapern 4,

bas 5lönigrcid) ©nd)fen 7, Si^ürttcmbcrg, Siaben, .Reffen

je 1, bann fommen bie übrigen Staaten, bie ebenfalls

je einen ^abrifinfpettor baben. yjccinc .^crren, biefe 2luf=

5Öblung bemeift 3>bnen, mie febr ungleid) bie ^üe^irfe finb,

meld)e ber Slontrolc bicfer ^nfpeftorcn unterftetlt finb. SaS
große Greußen i)at nur 18 J^abrifinfpcftorcn mit 4 ^ilfö=

bcamten, in ©ad)fen finb 7 ^abrifinfpeftoren mit 14 §ilf§=

beamten, bencn außerbem nod) 7 d)cmifcbe ©ad)oecftänbigc

beigegeben finb. 3)icfe ®egenüberftcllung jcigt ein febr un;

günftigeS S^crböltniß für Greußen. ^4^rcußen bat oiele große

^l^roolnjcn; in einer ganjen 9ieibe üon biefen ^^irooinjcn be^

ftcbt eine febr bcbcutenbe 3'^buflrie, aber bie 3ab' ber

^abrifinfpcttoren ift eine febr geringe. 3d) roürbe gegen

bie 3abl ^abcifinfpeftoren in ©ad)fcn faum etroaS eins

jumenben baben, menn nicbt biefen Beamten oud) nod) eine

anbere ^-unftion beigelegt märe. Sicfelben baben bie 2)ampf=

feffelinfpeftion üorjunebmen. ®as ift eine fo jcitraubenbe

Strbcit, baß baburdf) bie anbere 2lufgabe mefentlicb beein=

trädjtigt mirb.

3db möcbte ba^ix nad^brüdlidb befürmorten, baß bie

ücrbünbeten 3fiegierungen, unb namcntlid) bic prcußifd)e 3fie=

gierung, barauf ibr 3tugenmerf ridjten, mebr unb mebr bie

3abl ber gabrifinfpeftoren ju oermebren unb baburd) bie

SSejirfe ju ocrfleincrn. 2öir baben im gegenroärtigen 33e=

ri^t feine ftatiftifdben 3lngaben über bie 3abl ^o^'-

genommenen ^Keoifionen, mir baben foldbe nur in ben

fädbfifdjen 53cricbten com '^a^)te. 1887. 2)ennocb finb im
ganjen 17 773 geroerblidbe betriebe ber ^ontrole ber ^jabrif^

infpeftoren untermorfen gemefen. S3on biefen finb im ganjen

G689 ober 38 ^rojent feitenS ber gabrifinfpeftoren reoibirt

morben. 93on ben 5301 Dampfbetrieben, bie ficb unter ber

aufgefübrten 3abl Mon 17 773 befinben, finb allerbingS 3749, (D)

glcicb 67 ^rojcnt, reoibirt morben. Sas finb jroar feine

befriebigenben 3able"/ aber es finb bodj refpeftablc 3iff^r"/

bic oon bcn meiften infpeftoren ber anberen Sänber ni^t

entfernt creid^t mürben. Umfomebr muß i^ aber, meil icb

bie Ueberjeugung babe, baß bie 33eamten nacb beftcn Straften

ibre ^flicbt unb ©d^ulbigfeit tbun unb ernftbaft roillenS

finb, bie ibnen geftetlte 3lufgabe ju erfüllen, barauf bringen,

baß ibnen audb bie Sluöfübrung biefer Stufgobe ooll unb

ganj ermöglidbt mirb. Sas ift bei ber gegenroärtigen 3abl
gerabeju auSgefcbloffen. Saju fommen allerbingS für midb

nodb ©rünbe befonberer 2lrt, bie, mie id) annebmen barf,

meber feitenS ber oerbünbeten 3^egierungen nodb feitenS ber

SQJitglieber in biefem §aufe eine befonbcre SSerüdficbtigung

finben merbcn.

MeuK Herren, idb fomme immer mebr unb mebr ju ber

Ueberjeugung, baß auf bie Sänge es abfolut unmöglicb ift,

boß mir bie 3nfpeftion allein auf bic eigentlicben jjabrif^

betriebe fcefd)ränfen; id) balte cS für eine jroingcnbc 3lotb=

menbigfeit, baß biefe Snfpeftion, mie mir fie aucb in üer=

fcbiebenen anberen ©taaten bereits baben, namcntlicb i^i (Sng:

lanb, ber ©diroeij, Defterrcidb, aud) auf bie flcincn betriebe

unb namentlidb aui^ auf bie ^ausinbuftrie auSgebcbnt roerbe.

S)ie 5?enntniß, bie über bcn 3uftanb unb bie 5]erbältniife in

bem S^lcingcroerbe, unb namentlidj in ber §auSinbuftrie, in

?5otge Dcrfcbiebener 2lrbeiten nationalöfonontifcbcr -^iatur, bic

in ben legten ^abren erfcbienen finb, ucrbrcitet mürbe,

jroingen baju. Qd) erinnere j. an bic 2lrbeiten oon

©adjS über bie ©pielroaareninbuftric Sbüringcns, an bie

©cbrift eines anberen 3lutorS über bie Sage ber ©ifeninbuftrie

in ©dbmalfalben, ferner an bic ©d)rift 'Zi)nni über bic Sage

ber 2lrbeiter in ber ©eibeninbuftrie om 9ticbcrrbcin. Unb
fo gibt es nod^ eine 3tnjobl bcrartiger 2)tonograpbien, bie im

Sauf ber legten Sabre gcfcbrieben fmb, bie alle uns jeigen,

baß bie 3«ftönbc innerbalb bicfer §auSinbuftrie fo fcbaubcr^
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(A) f)aft ftnb, bofe eine gefc&UcSc UebenoacJ^ung burdö S3eamten,

bie ber Staat aufteilt, 5ur bringenben 9]ot^n)cnbiofeit lüirb,

um bie Uebelftänbc in befeitigcn.

Grft f)cutc ift mir in bem „Setliner $ßolföb(att" eine

aiiitt^eilung aufgefallen, bie eine 2Ieufeerung cnt()ä(t über

eine Gingabe ber 5löiiiglid^ bai)erifd)en Ülegicrung an ben

SunbcSratl) , betrcffcnb baä SDenaturirungSoerfabren beS

Sranntrceinä in ber 33Ieiftift= unb gpielroaarenfabrifation.

Siefe Snbuftrie f)at eine fd)n)ierige ^ofition gegenüber ber

ftonfurrenä auf bem SBeamarft. Unb ba t)ei§t e§:

Xk einf)eimifd^en gabiifanten finb bat)er — in

golge biefer ^lonfurrenj — einerfeitö jur Sicferung

tabellofer SBaare, onbercrfeitä ju möglic^ften @r=

iparungen an ben §erfteIIung§foften genött)igt.

Sefetere ^ücfftc^t i)ai feit oielen 3at)ren ju ber

Uebung gefüf)rt, baä ^oliren ber Stifte nicf)t in

ben gabrifen, fonbern in ben 2öol)nungcn ber 2lr=

beiter beforgen ju laffen. ©ieSöfine für bie

Heimarbeiter finb nämlid) rcefentlic^ ge=

ringer als jene für bie gabrifarbeiten Slufeer^

bem r)at jur gabrifarbeit ber gabrifant alle jum

^oliren nött)igen Stoffe (Sranntraein, Sc^eliacf,

färben, XucbabföDe 2c.) ju ftellen unb für ^Se^eijung

unb S3eleud)tung ber Sirbeitäräume ju forgen, mäi)--

renb ber Heimarbeiter aHe Sluälagen l)terfür felbft

JU tragen J)at. §iernad^ ift bie erfparni§ für ben

gabrifanten bei ber Heimarbeit fe^r beträc^ttid).

Stlfo, meine ^mtn, Sic fe{)cn, ba& bie aufeerorbent^

liefen erfparniffe für bie gabrifanten unb bie aufeerorbcntUc^

niebrigen Sö^ne ber SIrbeiter in ber Hauäinbuftrie e§ allein

ba^in bringen, ba^ bie Hauäinbuftrie überl)aupt nod) e};lftenj=

fällig ift gegenüber ber gabrifinbuftrie. S^un fann man ein-

rcenben: rcenn man folc^e SlontroUmoferegcln cinfüf)rcn unb

üerlangen rooUte, baf? in ber Hausinbuftric bie S3orfd;viften,

meiere bie ^nfpeftoren erlaffen, jur ©eltung fommen, bann

(B) niad)e man bie Hauöinbuftrie unmöglid). ®a fagc id), roenn

eine Snbuftrie, rcie fie t)ier gefctiilbert roorben ift, nur no^

bei H""g"töf)nen ej-iftiren fann unb nur baburd), bafe bie

Slrbeiter in i^ren engen, bumpfigcn, überfüllten Sßot)nungen

audi nod) mit biefem Spiritus arbeiten muffen, ber burd^

baö' 2enaturirungöoerfat)ren einen f(^auberl)often ©cflanf ücr=

utfac^t — einen ©eftanf, ber eä feinem uernünftigen yjlenfdjen

möglidj madjt, nur eine f)albe Stunbc in foldjen 5Käumen

auöiubalten, o^nc 5topffd)merien ju befommcn — ba fagc i^,

eine fol^e 3nbuftrie mag untergeben. 3d) ^alte unter fo(d)en

Umflänben bie ©infülirung ber ©cioerbcinfpeftion fanitärifd)

unb aud) materiell für bie 2lrbcitcrfd)aft für fel)r üortl)eilljaft,

rceil fic ftatt in i^rc engen 2i5oljuungen fd)lie^lid; in ge=

räumige ^abrifen gebrängt mcrben.

2Jleinc ^cmn, mir finben ganj ol)nlid)e 3"fiö»fee aud)

nod) in einer anberen Hauöi»buftric, bie ebenfallö baö 5lönig-

n'iö) 93ai)ern fe^t natjc ongcl)t. 3d) erinnere ba an ben

Söeric^t ber bai)erifd)en gabrifinfpeftoren auf Seite G3 ber

3ufammenftcllung. vSs betrifft biefe Siibuflrie bic Quccf=

filbetfpicgclbelcgung, ein «emerbe, baß in feiner jcljigcn 2lrt

gerabeiu töbtlid) auf bie barin bcfdjüftigtcn Shbeiter mirft.

'^6) fann mid) Ijicr nic^t beö Jireitcn auf bic IHuofüljvungen

bcäieijen, bic Dr. ?3ruiio Sd)önlarf in einer bcjüglidjen

Sd)rift: „bic ^ürtl)cr Oucrffilbcr-- Spicgclbclcgcr unb bie

barin bcfd)äftigtcn SIrbeiter" ocröffcntlidjt ()at. 2öcr fid)

aber für bicfclbc intcrcffirt — baß 53ud) ifl l)icr in ber

5{eid)ßtagöbibliotbef ju l)aben — fann bauoii .Uenntnijj

ncljmcn; er luirb finben, baf? bic üagc biefer Oncdfilbcr^

bcicgcarbcilcr eine fd)aubcrl)aflc ift. 'iJor allen 2)inflcu ift

in tonftatircn, baf? in biefer ^nbuflric, bic jum Xl)cil auc^

.t)ou0inbuftric ift, allciminbcflenß }u fünf Scdjölcln meibUd)e

3lrbcitcr befd)äftigt finb.

iUkinc ."Dcrren, cö ift eine allbefaiuilc £ad)e, meldjc

furdjlbarcn Siiirfungcn bafi Oucdfilbcr gerabe auf bic

S(^n)angcrf(^oft ber ^rouen anßübl, bei meieren in ben aUer=

meiften g-öllen bie ©eburten töbtlid^ »erlaufen. ift ferner (C)

ein G^arafteriftifum, baß S^nen beroeifcn mog, roic fcbauber^

baft bie Sage biefer Arbeiter ift, bafe im Sabre 1885 bei

150 Qucdrttberbclegearbcitern ber Stabt g-ürtb ber aJlagiftrat

8000 5Dlarf bat me|r ausgeben müffen für 5lranfbeiten biefer

Ouedfilberarbeitcr, alß bie ©emeinbefranfcnfaffe eingenommen

bat. S^er 3uftanb biefer Slrbeiter ift berartig, bafe, menn

fie nid)t innerbalb weniger Sa^rc eö oorsic^en, ben betrieb

ju ücrlaffen, fic mit Si^ert)cit bem 2:obe entgegen geben.

9]un, man follte glauben, einem foldjen fc^aubcrl)aften

3uftanbe gegenüber müßten bie 9?egierungcn mit aller

energie auf 2lbbilfe bringen. 3:botfad)e ift allerbingß, ba^

bic bayerifd^e Diegierung eine iKci^e üon SBerorbnungen in

Sejug auf bic Slrbeitßräumc unb bie Sebanblung ber

Slrbciter erlaufen l)at ^batfacbe ift aber au^, bafe üon

Seiten ber ^abrifanten alle möglicben (Sinnjcnbungcn ba»

gegen gemacht roerben, unb ba& eS fd)lie6lid^ in ber ^anpU

fadic alleß beim alten geblieben ift. anleine ^mcn, eß ift

ober ein fold)er Buftanb um fo ungerechtfertigter, alß nid^t

beftritten raerben fann, bafe biefe ^nbuftrie für bic Untere

nebmer eine aufecrorbcntlidl) lufratioe ift. ®ß gibt in biefem

^nbuftriesmeig überljaupt feine armen Unternel|mer, fonbern

nur reid^e, ja fogar üielfad^e SDhllionäre unb biefe in ber

Uebersaljl. @tne Snbuftrie, bic fold)en ©eroinn abroirft, ift

in ber Sage, aud) außgiebige ©cbufemaferegeln für i^rc

2lrbeiter ergreifen ju fönnen, unb um fo bebauerlid^cr ift eß,

bafe in biefer uns zugegangenen SufammenfteOung ber %<xhv\U

infpeftor für SDlitteUgranfen fid) babin außfpric^t:

3)en aSotfdjriften beS HilföoereinS ift mon me|r

ober raeniger gemiffenbaft nacbgefommen
;

'^mauQ

jur ©rfefeung beö 3-el)lenben ift biß iefet noc^ nic^t

möglid^.

3a, man traut in ber XE)at feinen Slugcn nic^t, löcnn man

lieft: „3roang ift nid)t mijglid)." 2llfo 3roang gegenüber

3uftänben, mie icb fie Sbncn eben gefd)ilbert babc, foU mc^t

möglid; fein! Sc^ glaube bcnn bod): menn bie bai^erifc^c (D)

9iegierung ju obnmäcbtig ift, biefen 3uftänben gegenüber

mit ©nergie cinsufc^rciten, bann mu^ baß notbn)cnbigcr=

meife boö 9^eid)6amt beS Innern tbun. ^ä) glaube, bas

9ieicbamt beS Innern bat um fo mebr $8cranlaffung, ein=

jufdireitcn, alß jugcftanbenermafeen biefe Snbuftric nid)t blofe

in g-ürtt), fonbern in ocrfd^iebcncn preufeifd)en Stobten —
id) meine bcfonbcrS »crlin unb 2lad)en - ebenfaUß uertrcten

ift. 3d) mill fonftatircn, bafe bic preufeifdjc ^Hcgicrung

allerbingß weit fdjärfer oorgcgangcn ift alß bic bayerifdje, unb

bafe ein gut STbeit ber Ucbclftönbe, mclcbc in ?$-ürtb beute

nod) im gröficften 3Dia&c bcftcbcn, in 33erlin nid)t mebr ju

finben finb. 3hni, maß in 33crtin unb Slad^cn tbeilrocifc

möglid) mar, nuife bod) meineß ©radjtcnö unter allen Um=

ftönben auc^ in ^ürtb moglid) fein.

3)aju fommt nod) einß. 2ßie immer bic Scbufe--

maßregeln getroffen merben mögen, baß eine ftebt feft:

ganj ift ber SOk-rfurialißmuß uon ben betreffenben Slrbeitern

nidjt fern ju balfen. S)aS bringt bie ^liatur beö SHo^--

materialö, mit bem fie jn arbeiten baben, beß Quccfiilberö,

mit fi(b. S^arauö entftcbt oud) bie ^rage, ob nid)t oon

Seiten ber ^)ieid)öregierung barauf gebrungen merben fonn,

baf} übcrbaupt baß Ouedfilberbelcgen mebr unb mebr bc»

feitigt mirb, mcnn, mie id) anerfenne, cö 5unäd)ft aud) notb=

luenbig fein mirb, einen gcmiffen 3eitraum bafür feft=

jufcjjon. ß-ß ifl nümlicb eine Xbalfad^e, ba{j bic

Xed)uif beö Silberbelegenß fo meit uorgefd)ritten ift,

baf3 beute bebeutenbc Quantitäten oon Spiegeln

nüt Silber belegt merben. 5)er ^^ireiß ift allerbingö nod)

ctmaß böber alß beim Üiicdfilber, aber eß initerlicgt für

mid) feinem 3iücifcl — unb baß b^iben bie iücifpiele aller

^•abrifgcfeUgcbungen ber ganjen ä\>elt beiuiefen — , bafi überall

ba, mo burcb t^infübrung oon SdjuUnm&rcgcIn ju ©unften

ber ^Irbeitcr bic ^abrifnnten },nn'M)\i etmaö inß ©ebröngc

fommen, ber menfd)lid)e t^rfinbungßgeift eö nod) immer fertig
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(A) gcbrod^t t)at, in fe^r furjer ^t\t ©ifiiibimgcn jii fcljaffen unb
©tnric^tungcn ju crjeugcn, bo^ bas, raoS anfangs alö ein

©droben crfd)icn für bic Untcrncljmcr, fd)Uc6lid) nid)t ju

bcren ©c^aben, aber immer jum 93ort()ei(e ber Slrbeitcr firf;

rcanbtc, — baß t)ei§t, ba^ nod) immer tcc^nifd)c 58erbcffcrnngen

QÜer 2lrt unb ©rfinbungen gcmod^t mürben, raoburd) ber

3mang jur Umraanbfung ber ^nbuftrie nidjt ben Sd)aben

beß UnternebmerS, aber ben ?Ju^cn für bie ©cfunbljeit ber

Slrbeiter berbeifüf)rte. 3d) begroeifte nic^t im gciingften, ba§

oud) in biefem ^nbuftriejireige fef)r n)o|)l foldje SSerbefferungcn

möglici) mären.

erinnere meiter baran, rcie aud; anbcre 2trbeiter=

floffen burd) mangelnbe ^ontrole unb mangelnbe gefegt

lic^c SBeftimmungen gegenmörtig in einer fd^auberbaftcn

SGBeifc außgebcutet merben. 3cb meine, eß rcöre ein 3lft

ber Humanität, rcenn einmal bie ftaatlid)c Slontroie fid) barauf

erftrctfen mürbe, bie Sluönn^ung ber 33eamten unb 5lutfd)er

bei unferen ^-)ifcr^cbaf)ngefcllfd;aften ju fontrotiren, bie meift

eine unmenf(^lid) lange irbeitsjeit Ijaben. @ö märe genau

ebenfo ein Slft ber ^umonität, rcenn einmal baß S^etlncr^

perfonal in unferen 2öirt^fd)oftcn unb 93ergnügungßiofa[en

unter ftaallid)s 5lontro(e unb unter bie 3luffid)t ber ^abiif=

infpeftoren gefteüt mürbe. @ß finb gerabeju menfc^enmorbenbe

©inridjtungen in SScjug auf baß Sebienungßperfonaf, bie

gegenmörtig in unferen 2öirtl)fd^aften beftegcn. 2Beiter, meine

Herren, gibt eß ein 5^lcingercerbe eminenter Slrt in biefem

6inne, bie SBöderei. ®ie 3uftönbe in einem großen S£t)eile

ber S3äcfereien finb grauent)oft. ®ß gibt in feinem ©e-
roerbe fo oiel ©d)minbfüd)lige afß in bem S3äd'creigeroerbe,

unb groar forcobl unter ben ®el)i(fen rcie unter ben Scbr»

lingen. 3d) ftel)e nicbt an, ju ertlören, ba§ mit 9^üdfid)t

auf baß allgemeine 2ßot)l ber großen 5[Raffe ber 5^onfumenten

ber Södermoren eß notbmeubig ift, ba§ bic ^ädcreien ber

^ontrolc ber ^^a^ri^infpeEtDren unterfteOt rcerben. ^'^ad^bem

bie neuere SDIebisin feftgeftellt bat, bie ©d)minbfud)t babe
(B) ibren ®runb in ber 2lnftedung burd^ einen beftimmtcn SSacilluß,

unb ba& biefer S3ncilluß in ber 3lrt fi^ uerbreitet, bafe

er im 6taub auf ben SBänben unb auf ben SJlöbeln, furj,

überaQ ficb onfe|t, rco er einen Soben finbet, unterliegt eß

für mid) faum einem 3>öeifeC fiei ber großen 3ot)l üon
fdiminbfüd^tigen Sädergefellen unb 2ef)rlingen unb bei ber

Qufeerorbentlidien Ueberbeijung ber 3^äume unb ber Ueber-

orbeitung beß ^erfonalß, bie in biefem 33etriebe ftattfinbet,

bie ©efabr fe^r nabe liegt, ba^ bic ©d^rainbfucbtßfeime aud)

ouf ben Sadroaaren ficb anfe^en unb in rceitere Streife ber

©efeDfdiaft getragen merben.

SDkine Herren, eß erfdjeint mir burc^auß not|menbig,

fc^arf barauf ju brängen, ba§ l)ier Unterfucbungen ftatt=

finben, ba& baß ©rgebni^ biefer Unterfucben ücröffentlicbt mürbe
foroobl über ben 3uftanb ber 3lrbeitßftätten alß über bie 2lrt

unb 2Beife, rcie bie Slrbeiter bort bef^äftigt rcerben. ^d)
bin überjeugt, rcenn biefe Untcrfud)ungen oeröffentlidit rcerben,

bo§ man bann allgemein in einen öt)nlid)en ©cbrei ber ent=
rüftung ousbre^cn rcirb, rcie baß ju Slnfang ber fiebriger

3labre in Sonbon gef(^el)en, alß bort ebcnfallß bie 3uftänbc in

ber SBäcferei unterjud)t rcurbcn unb forcoljl bie Sage ber Slrbeiter,

rcie bie ju 3;age tretenben 3uftänbe Ijaarftröubenber 9Jatur in

ben Slrbeiißftätten allgemeine (Sntrüftung bevforriefen.

_
aJleine §crren, baß finb Singe, bie id) feljr ber S3erüd=

fid^tigung ber oerbünbeten D^egierungen unterbreiten möd)te,
üon benen id^ rcünfc^en möd)tc, ba§ man enblid) baju fcbreite,

biefe rcie nocb monc^e anbere S3ctricbe ber gabrifinfpcftion
ju unterfteHen.

^6) ^obc roeiter ben SBunfcb, ba§ enblid^ einmal oon
6eiten ber ^^abrifinfpeftoren eine genauere ©tatiftif ber
Slrbeitßlö^ne unb ber Slrbeitßicit aufgeftellt rcürbe. SBir
^aben jroor anlöfelicb ber ajJitttieilungen, rccld^c unß in bem
Serielle über bie (Sntrcicfelung beß Unfallrcefcnß im
3a^re 1887 gemocbt rcerben finb, aud) eine ©tatifti! ber in

ben einjelnen Unfansgefellfc^often geja^lten 2ö§ne erhalten.

(S3 ift ober ganj mit ?ied)t im 93erid)t borauf aufmerffam ^C;

gcmad^t rcorbcn, ba^ bie bort angeführten 3af)len feinen

genauen Stnbolt für bie rcirtlid) gc^ablten Söbne geben, rcie=

rcol)l ic^ bie Ucberjeugung babe, baf? fie boc^ fo jiemli^
rid)tig fein rcerben. Um fo rcid;tiger aber erfcbeint es mir,

baf3 bic Ueberrcacbungßbcbörben als amtlid)e Organe einmol
bamit betraut mürben, forco^l in 33ejug auf bie Sobnbö^e,
rcie namentlich aud) in SSe^ug ouf bie SlrbcitSjcit, genauere
©rbebimgen ju mad)cn. 2Bir Ijoben ja in bem üorticgenben

S3ericbt einige Xi)ai\ad)c\\, bic in ibrcr 3lrt fe^r intereffant

fmb. ©0 hoben bie ^abrifinfpcftoren oon WükU unb Cber=
fronfcn an-i einer 5Jitif)c oon ^nbuftrien aTcitt^eilungcn

gcmodjt über bie Slrbeitßjeit, bie unß berccifen, bo^ benn
bodj in mond^en 3™e'gen bie SlrbeitSjeit eine unmenfchlid)

lauge ift. SlReine Herren, rcenn eß oorfommt, baß ein er=

bcblid)er ber bort aufgeführten S'^buftrien 14=, ]b-,

10-, 17=, ja fogor ISftünbigc Strbcitßjcit t)at, bann rcerben

Sie mir boch jugeben, bo^ baß uid)t meljr eine 33cl)onblung

mcnfd)licber 3lrt ift, bie ben 2/rbcitern rciberföbrt. ©ie
babcn fid; freilid) bisher hartnöcfig geroeigert, gegen eine

fold)c Slußbeutung aikfercgcln ju ergreifen, traurig genug,

ba^ ber aJlenfd) bem ajlenfd)en gegenüber baß §er^ i)ai, ihn
in biefer 2Beife, rcenn er eß in feiner fojialen SDladjt hat,

JU unterbrüdcn unb ouSjubenten. SoS ©ine fteht feft, ba§
fein aJlenfd) mit feinem SSieh üerfahren rcürbe, rcie oielc

lluternchmcr gegenüber ihren älrbeitern eß thun. Gß rcirb

fein äRcnfcb einem ^ferbc täglich eine 12= ober 14ftünbige

Slrbeitßäcit äumuthen, ober ber Unternehmer ift empört, rcenn

man üerlongt, bofe gegenüber ber Dbnmadl)t ber 3trbeiter,

fich gegen einen folchen, feiner unroürbigen 3"ft'i"b ju

mehren, ber ©toat eintritt mit ®efe|en unb ein folcheß 2luß=

bcutef^ftem üerhinbert.

5Uun, meine ^crrcn, ^ahz ich t"idh gcinj befonberß ju

bcfdjtüeren über oerjdE)iebene Steufeerungcn, bie bic Herren
gabrifinfpeftoren in biefem ihren S3erid)te gemalt hoben unb
bie no^ meiner Sluffaffung fehr roenig mit ber ihnen äu= (D)

gciüiefencn 9iolle als Ueberrcod^ungSbeamte jum SBohle ber

Slrbeiter hormoniren. ^d) mufe oon nornherein betonen, bafe

nach meiner 2luffoffung ber ^nfpeftor jum ©d^uge bes Slr^

beiterß gegeben ift.

(^uf linfs: 9iotürlidh!)

S)enn jum ©d)u|e beß Unternehmerß ift er nid^t nöthig, ber

roci§ fich uttter ollen Umftönben felbft ju helfen; olfo nur
jum ©d)uge beß Slrbeiterß. S)aß loffen ober bie SluSlaffungen

ber 3nfpeftoren fehr oft nid)t erfennen. 3u"ä(^ft möchte ich

überhaupt einmal fragen, rcie man feitenß ber S3chörben beß

9'{eid)ßamtß beß Innern, ober aud^ ber betrcffenben 33unbeS=

bcljörben, boju fommt, jn oerlangen, ba^ bie giibrifinfpcftoren

alljährlich SeridE)te geben foUen über baß fittlidje 33erholten

ber Slrbeiter. 3unöd)ft ift bie eigentliche Slufgabe, bie ben

g-abrifinfpeftoren jufällt, bie Uebcrroodjung unb bie SieDifion

ber Setriebe, eine fo jeitroubenbe, ba& fie, rcie roir fehen,

fo rceit bie 231ittheilungen borüber oorlicgen, auch nid)t ent=

fernt im ©tanbe finb, biefen ihren ^^flichten oollftänbig ju

genügen, baß nur ein oerhältniimöfeig flciner '^\)c\l ber

ihrer Qnfpcftion unterftellten Setriebe oon ihnen befud^t

rcerben fann.

9lun, meine Herren, möd^tc id) noch fragen: rcie ift ber

j^abrifinfpeftor in ber Soge, über bie fittlid^e Sage ber 2Ir=

bciter Unterfucbungen onfteQen ju fönnen? — unb nur, rcenn fie

fold)e Unterfud}ungen, bie bod) oft umfönglicher 2lrt fein

müffen, onäuftcllen oermödjten, nur bann erft rcären )le bc:

rechtigt, ein Urtheil über baß fittlid)e SSerholtcn ber Strbeiter

obäugebcn. 3ch beftreite ober auf baß ollerentfchiebenftc,

ba| unfere ^obrifinfpeftoren boju 3eit nod^ SDiöglichfeit

hoben, fcbenfatlß nid)t ouS eigener 2lnfdjauung. S)cnn boä

erforberte junächft, bofe fie fehr häufig unb nicht bloß einmal

in bie ^äußlid^feit ber 3lrbeiter eintreten; baß erforberte, baß

fie ben Slrbeiter an ben öffentlichen 3Sergnügung8orten aufj
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(A) fu(^cn unb bort fein treiben beoboc^ten; es erforbette ferner,

ba§ jie genaue Scobac^tungen mad^ten über bie 2lrt unb

SBeife ber 2(u§gabcn, bie ber 2lrbeiter uon feinem Sof)ne

mo^t u. f. tD. S^aö ift ganj unmöglich, obgefc^en boDon,

bofe ic^ es für gonj unftotttioft t)alte. SSiü man ben

fpeftoren jumut^en, bafe fic bie Slrbeiter in biefcr ^m\\ä)t

tontroUren, ba rcürbe i^ meinerfeits oertangen, bo& fie ouc^

ben Unternehmer in gleidjer SSeife fontroliren. SBaä bem

einen rec^t ift, ift bem anberen billig. SÖlan rcirb bod) nict)t

bet)aupten rcoHen, ba§ gerabe bas Sßertjolten ber 2lrbeiter

eine befonbere S^ontrole in Sejug auf if)r fittUc^eS S3er{)alten

notfiraenbig mad)te. 2Sol)er rcirb alfo ber gabrifinfpe!tor

fein Urt^eit über baä fittlid)e Söer^alten ber Arbeiter unb

Slrbeiterinnen fd)öpfen? Sd) bin feft überzeugt, roenn nic^t

in aÜen gäUcn, fo i)oä) oon 100 gäUen 99mol ouS bem

3Dknbe beä Unternehmers, mit bem er fic^ unterf)ält unb

fragt, roie er mit ben Arbeitern jufrieben fei. Slber baS ift

bo| fein 2«ann, bem barüber ein Urt^eil juftet)t, unb oon

bem man behaupten fönnte, bafe er unpartciifc^ fei.

3d) gloube, ba§ biefe Urtljeite in ben Serid)ten, loo

man barüber flagt, bajä bie Mi^t june^me, ba| bie a3er=

fc^rcenbungsfuc^t in immer weitere Greife bringe, ba§ man

oielfac^ für ©enufemittel ben cerbientcn Sot)n auggebe unb

ju rcenig für bie not^rcenbigen 2ßirtl)fd)aftsbcbüvfniffe, — ba&

biefe Urt^eite nid)t ju ben ^ftid)ten ber ^abrifinfpeftoren

gehören, tiefem gegenüber mufe ic^ benn bo(| ein fonferoatioeS

Crgan, bie „2eipäiger 3eitung", t)ier einmal als aJlufter an=

führen. ®iefe l}atte cor einiger Seit ouS ben Seip^iger

Greifen a)Uttt)eilungen gebracht über bie geringen Sötjnc, bte

in oerfc^iebenen ^nbuftriesroeigen gejault mürben, unb l)attc

baron bie Semerfung gefnüpft, mie es boc^ eigentlich faum

möglich fei, bafe ber älrbeiter bamit feine Sebürfniffe als

£ulturmenf(^, feien fie auch noch fo möfeig. befriebigcn tonne.

3)arauf fam eine Ginfenbung oon einem Unternehmer, ber

ganj müthenb mar über biefe Sleufeerung beä ftaatlii^en

(B) Crgans unb fagte: ^a, Sie oergcffen nur, ba§ bie Slrbeiter

äum großen '^\)c'd ihr ®elb in müfter Sßcife burchbringcn

unb bat mm fie baS ®elb, baS fie oerbienen, in rldjtiger

SEßeifc oerbrau^ten, fie feine Urfache jur Hlage hätten. Vorauf

antrcortete bie „Seipäiger Scitung": Sie Silage über bie su=

nehmenbe ©enufefucht ift bereits eine olte, unb fie trifft jum

minbeften ebenfo bie Unternehmerfreife mie bie 2lrbcitcr; foU

es aber auf biefem ©ebiete beffer mcrben, fo ift oor allem

erforberlich, bafe bie Unternehmer mit gutem SSeifpiel ben

2lrbeitern oorangchen. ^n ber 3:hat ift es nur baö Seifpiel

oon oben, baö unten 5fiad)ahmung finbet. 3« biefer Sßeife

rcurbe ber Unternehmer abgefertigt.

3d) glaube, eine ganj gleiche 2lntroort gebührt auch ben

gabrifinfpeftoren, bie fich in äl)nM)tv 2ßcife hier auögclaffcn

haben. Slehnlich finb aber aud) bie Slcu&crungcn, bic üor=

fchiebene ^5abrifinfpeftoren über bie eo,',ialbcmofi-atie, über

baö Stuöbiechen oon etrifeö u. f. rc. ocifd;icbcntlid) gemacht

haben. , ^ .

,

2ßenn bic ^rage geftcUt roirb fcitcnö bcS SReidjöamts

beö 3nneru ober ber einjelnen Sicgicrungcn an bic ^abrif:

infpeftoren, ju berid)lcn, in mcld)cr 3lrt unb SÜcifc im £aufe

beö aaeridjlöfahrcö fid; bic Sltbcitöeinftcllungcn in ihren

Söcjirfcn geftaltct haben, fo ift baö, objcftio betrachtet,

eine ^ragc, bie gnns ""^ Ö"«^ '^^^^^^

fejje hierbei felbflocrflonblid) ooranö, baf} ber ^-abrituifpettor

roeiter nid)tö ju thun hat, als auf eine fold)c gragc

in ber ilBcife ju antioorlcn, bafj er fagt; 2Ubeitfl=

cinfleUimgen l)(xhi:n ftaltgcfiinbcn ba unb ba; baö unb bo6

roarcn bie (Mrünbc, bie bic airbcitcr ba^u ocrnnlafU hoben

ober bic Unternehmer bcflimmtcn, bie 2lrbcitcr auöjujd)liefjen;

ber Slucgang bicl'cr 3trbcilßeinflcllungen ift ber unb ber ge=

rccfcn. Xamit ifl feine Slufgabe et füllt. £id) ober .yi Urthcilen

hcrbcijulaffcn, bic immer, fo lueit id) bicfilbcn uerfolgt

habe, ju Ungunflcn ber illrbcitcr unb oft in gchnffigftcr

Uücife ßcgcn bic 3ltbcitcr gehen, bofl mufe Ic^ bodj auf baß

nachbrüdlichfte äurücfioeifcn. 3- 93. menn ber ^Bericht beS (C)

Sreöbener g-abrifinfpeftorö barüber entrüftet ift, bafe bei

einer SlrbeitöeinfteHung, bie in einer 3:ho"iöaarenfabrif auS=

brach, unb roobei ber betreffenbe ^abrifinfpeftor baS 93er=

mittleramt übernahm — womit ich ^i^) 9a«ä einocrftanben

bin, bafe bie Herren in folchen ^-ällen eintreten — bic

2Irbeiter oorfichtig genug waren, an ihr gachorgan ju tclc=

graphiren, Bujug oon auäroörts fern ju halten, ba möglicher;

rceife ein ©trife ausbrechen fönnc. Ueber bieS SCclegramm

fid^ 5u erbofcn hatte ber ^abrifinfpeftor feine Urfodhe. Sie

Seute hatten oon ihrem ©tanbpunft aus ooUfommcn Stecht,

©ic finb auf bie SSereinbarung eingegangen; ber §abrif=

infpeftor hat ben ©trife oerhütet im ©inoerftänbnife mit ben

2lrbeitern, aber bie 2lrbeiter hatten baö stecht, bic aSorficiht

ju gebrauchen, bafür ju forgen, bofe fie feinen Sujug oon

auötoärts befamen, bamit ber Unternehmer fein grö&ercS

2lngebot oon 2lrbeitern hatte unb fagen fonntc: mit cu(§

laffe ich wich nun überhaupt nid)t mehr ein. ^ebcnfaHä

lag barin nid^ts unrechtes, unb mar fein ©runb oorhanbcn,

in ber 2ßeife fich auSäuloffen, rcie es gefchehen ift. ®egen biefe

2lrt bes S3orgehenö eines ^nfpeftorS mu§ id) midh cntfchicbcn

oerroahren, ebenfo, menn ber heffifdje Seriell mit 33ehagen

mclbct, bafe bie Dffenbacher ipoUgeibehörbe in ber Sage ge=

roefen fei, eine größere 2lnjahl oon 2lrbeitern, roelchc ftrciften,

auf ©runb ber Seftimmungen bes fleinen SetagerungSjuftanbcö

mit ^oliaeiftrafen ju belegen. SaS entfpricht nid)t einmal

ber ©ad)lage; benn, mie ©ie miffen, hat bic ^oliaeibchorbe

fein aJlittel, befonbere ^oliseiftrafen in 33ejirfen ju oerhängen,

rco ber f(eine SelagerungSsuftanb oerhängt ift, ausgenommen

bos Dtabifalmittel ber 2luSmeifung, baS aber in biefem galle

nicht anroenbbar ift. ...

9bch fchlimmcr aber ift eine ©teile im babifchen Bericht.

3n biefem 93erid^t fommt eine 93emerfung oor, rao eS helfet,

oon 2lrbeitSeinftenung fei bieämal loenig ^u bemerfen ge=

mefen, benn bie 2lufhct5cr hätten mit ihrer ^hätigfeit feinen

»oben gefunbcn. 2llfo eS roirb oon 2lufhel5ern gefprochen, W
als menn nur burd) bic Slufhefeung bie 2lrbeiter ftch Ju

2lrbeit6cinftcnungcn oeranlafet fähcn.
_ ^

aj^eine Herren, erlauben ©ie mir boch, ba eimgc 5Öc=

merfungen mitäutheiten, bie ber .^ommiffar bes 2lrbcitSamtS

ber©tabt9leiDi)orf, 50ir. ^ccf, in feinem fünften 3ahreSberid)t

über 2lrbeit6einfteaungen äußert, ©ie merben jugeben, bofj

baö benn boch ein mefentlich anbereS unb, mie mir fd^eint,

objcftioereS Urthcil ift. S)er aJlann fagt, inbem er über bic

2lrbeitSeinftellungen fprid)t:
. , ^ x-

es muf} in ber ^^at ein grofjcö, ftarfcö OJlotio

fein, baö einen 33tann beiocgcn fann, bic 2lrbeit

einäufteacn unb fid) felbft aUeö Gnoerbeö unb Sohneö

JU berauben, ©r mad)t häufig ^rrthümcr, aber eß

ift ihm immer furchtbarer ©ruft. (Sr bemeift bicö

burdj ©elbftaufopferung, ben fchärfflen ^rüfftein für

2;rcue unb ^]irinjip, menn nicht für Urtheilßfroft

unb .^Uiighcit. „ „ «
Unb roeiter jagt er in öcjiig auf feine prinjipicUc 2luffaffun9

ber 2lrbeitöcinftcllungen:

2)er 2libeitcr mufi feine 2lrbeit oertaufen, um nicht

}u oerhungern, unb ba fommt cö benn oor, ba& er

foldK Söhne ju atjepllren hat, bei bencn er bic

i^ortheilc unb Siechte, roelchc bie ©efcHfchaft ihm

bietet unb ju bcnen er als Ulenfch berechtigt ift,

nicht flcnicfKn fann. Cr ift eine lebcnbe S^aarc

mit häuslichen, fojialen unb politifchenliU'rpflichtungcn

unb Grroartungen. Sic (Mefellfdjaft erlaubt ihm

nicht, feine ^^-reihcit ju oerfaufen, aber fie geftattct

ihm, feine (Mtfunbhelt unb feinen Stuf preiöjugeben;

er fann in oerfaiilten Schiffen jnr See gehen, in

ungcfnnben ©hopö arbeiten unb feinen ^Uachfommen

baö illarf auö ben .Unochen preffen, inbem er feine

.Qinber oorjeitig früh A»ir 3lrbcit anhält — gegen

aUeß baö \)a{ bic (MefeUfchoft nldjtß cinjuiocnbcn.
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(A) 3^"" ©trifc greift ber 3kbcitcr bat)cr mir, lücnii er

burd) bic 9iüt[) bajit gcäiüuugcu ift.

SaS [inb bodj t)immc(iücit ticrfd)iebcnc Urltjcilc in ^kjug

ouf ein .^ampfmiltel, bnö f}ciitc in nncii Stiiltiirftaatcn

ber 2BeIt criftirt, in allen Slultuiftnotcn ber Stüelt

cjcfefelid) erlaubt ift, uub baö, lüic id) fdjon nculid) ein=

mal auSgcfütjrt Ijabe, oud; von unfercr Seite, obgleid) man
unä bas" impntirt, nur im öufeerften 9iotl)fall flutgctjcifecn

rairb. 2d) für meine ^erfon bin mcnigftcns in meinem

Seben niclit in bie 2agc gefommen, irgenb einem Slrbeiter jii

einer 2lrbeit§einftellung ju ratl)cn.

SJleine §crrcn, ebenfo unfrcunblid), ja gcbäffig, mtc t)ier

bie Urt^cile ber ^abrifinfpet'toren über bas 33eflrcbcn ber

Slrbeiter, iljre £age auf bem Sßcgc ber SlrbeitScinftellung

»crbeffern, ift bo§ llrtl)cil beö ^otsbamer S3erid;terftatters

über bie ©osialbemofratic. S)a ift nun ollerbings intereffant,

5u Ijören, mie biefer §err ftd) bas ©ntftcljen ber Sojial^

bemofralie eigentlid; üorftellt. 2ßir Ijörcn ja jc^t überljaupt

bie alleriounbeibarften lli-fad)cn, meldjc bic ©ojialbemofratie

erjeugen follen. ®er ^otsbamcr ^abrifinfpeftor f)at eine

neue Urfac^e entbcd't. ©s Ijanbelt fidj t)ier nur um eine

SDIeinnngöabgabc über ben B^P^'^i' i^^ä SeljrlingSracfenö in

ben r)erfd)iebenen SSernfcn, unb ba fül)rt ber S3erid)terftatter

für ^otäbanv^ranffurt aus, ba^ bie 9luäbitbung ber £ebr=

Unge in ben Sud}brudereien fet)r oicl ju münfdjcn übrig

taffe, ba fic auöfd)Ue§(id) in bcn §önben ber 2lrbeiter liege

unb ber unmittelbaren ©inioirfung ber £ct)rt)errcn meljr ober

roeniger entjogen fei. ®r fä^rt bonn fort:

SBoburd) bie gewerblldje Unternjcifung ber Sel^rlingc

fel)r lüd'enbaft unb beren fittlidieS 33erbaltcn nidjt

nur t)ernad)täffigt, fonbern aud) burd) bcmoralifirenbe

©tnflüffe crnftlid) gefä^rbert rairb. Saljer aud) in

ben Greifen ber S3ud)bru(fer ber frud^tbare Soben

für bie Soäialbemofratie.

Sltfo bie ganjen bemoralifirenben ©inflüffe 2c. 2c., bic

(B) aus ber ©eftaltung bes SebrlingSmefenS entftetjen baburc^,

ba^ bie Unternel)mer bie Scbrlinge ben einäclnen Slrbeitern

jur Untcrrceifung jufü^ren, follen eine Urfadje ber ©oäial=

bemofratie fein.

9Jun, meine .§erren, baS finb in ber SE^at hoä) fieiftungen

ftörffter Slrt, unb ba§ bie ^abrifinfpeftoren fid) baju l)cr=

geben, in ben Eampf ber Parteien einzutreten unb in fold)er

SBeife über bie Parteien i^r Urtt)eil obgugeben, in folcb ein-

feitiger, parteiifc^er unb gel)äffigcr SEBeife, rcie eS ii'm ge=

fd^ie^t, bogegen müffen rcir uns auf baS allerentf(^iebenfte

üerrcafiren. ©s begreift ficb banac^ auc^ oon felbft, rcenn

oietfad) in ben 58erid)ten bie Sleufjcrung laut mirb, baß bie

2lrbeiter fein red^teS 3]crtrauen ju ben ^nfpeftoren ptten,
ober ba^ bie 2lrbeiter erft na^ unb nad) onfingen, 5?ertrauen
äu if)nen ju gerainnen. iiaU eS mir jur 2lufgabe ge=

mad)t, bie Serid^te ber fd)rceiäer unb ber öfterreidE)ifd)en

Sabrifinfpeftoren aus bem 3al)re 1887 genau burc^äufei)cn,

unb td^ fann ©ic oerfic^crn, ba^ in biefen Sericbten — bie,

raic id) no^ bemcrfen mill, mörtlid) abgebrudt finb, rcie ic^

es aud) für bie beutfd^en S3erid)te «erlange — nid)t ein einsigeS

Sßort, nic^t ein einjiges Urt^eil gu finben ift, ba^ fi^ in

ö^nli^er Söeife gegen bie 2lrbeiter mcnbet, raie eS in ben
»on mir gefdjilberten beutfcben 93crid)ten gefd)ic^t.

3)araus crflärt fid^ jur ©enüge, ba^ bas 33ertrauen,
was biefe S^eamten bei ben 2lrbeitcrn ber beiben Sänber
finben, ein ganj anbereS ift lüie bos, mas bie gabrif=
infpeftoren bei uns in SDeutfc^lanb b^ben. ©ort lieft man
in ben S3erid|ten genau baS ®egentl)eil üon bem, mas in

bem beutfdicn S3erid)te ftel)t; bort mirb mit @cnugtl}uung
fonftatirt, ba^ bie 3al)l ber 2lrbeiter, bie fid) an bie 3n=
fpeftoren in ibrer ^üertrauensftellung roenben, fie bei ent--

ftebcnben (Streitfragen anrufen, mit icbem 3a^re eine

größere wirb.

Sie öfterreid^ifd^en infpeftoren geben on, ba^ in bcn
leiten Soliren bie ©efud^e aus bcn 3lrbeiterfreifcn um |>ilfe

Sßer^anblungen be6 9?eid&§tag6.

unb 3iat[) il)ncn einen fel)r erbebtidben X\)e'ü if)rcr i]dt in (C)

2lnfprud) genommen bätten. 2l(fo unfere S3camten finb felbft

an biefcm anlanget an ^^ertrauen Sd)ulb. 3d) glaube nic^t,

baf} man in bicfem ^alle ber Soäialbcmofratie bafür bie

Sd^ulb mirb in bic Sdjubc fd^icben rcollcn; benn mir finb

üon 2lnfang an für bas 3»ftitut ber ^^abrifinfpeftoren cin=

getreten, aßir boben icbcrjcit bicfeö ^nftitut ouf baö allere

ciitfdjiebenfte in ©cbulj genommen, unb roir baben — ba§
ßlaubc id) aud) ausfpred)en ^u bürfen — roo bic Jöcamten eö

ücrbicnten, mit 2lnerfennung nid)t jurürfgebattcn. 2ßenn
üon irgenb einer ©eite bie 23erld)te biefer .^crren eine rcirf;

lid) forgfälttge unb genaue S)urd)fid)t erfabrcn baben, fo barf

id) bas im großen unb ganjen oon ber treffe meiner ^^artei

in 2lnfprud) nel)men. ©ö ift nid)t fo, mic oictfacb geglaubt

loirb, ba§ rcir aucb in biefcm galle gegen baS ^nftitut cin=

genommen feien.

©ö fällt mir eben ein, ba§ id^ bei ber ©rroäbnung ber

Sd)uj3ninf3regeln unb Slontrolen, bie in SSejng auf oerfdiicbcnc

©ctccibe bringenb notljrocnbig feien, nod) etraas oergcffen

l)abe, toal id) nadbbolen möd)te.

©S ift fd^on üerfd)iebene aJiale in ber treffe Älage

barüber laut geroorbcn, bafi auf ben ©(Riffen bes Wremer
S(oi)b bie fogenannten Sloblenjieber eine unmenfcblic^e 53e=

banblung crfabren, eine 33ebanblung, bie fo graucnboft ift,

bafe man fagen fann, unter ben 5iol)lcnjiebern bes Wremer
2[oi)b berrfcbt permanenter ©elbftmorb. ^d) babc roieber

einen §all auS bem üoiigen ^abre, mo bei einer SHeife bes

norbbeutfcben Sloi)bbampfers „®raf SSiSmard" auf einer $Reife

Don 33rcmen nad) S3uenoS=2li)rcs inncrbalb jrceier S^age sroei

Äoblen^ieber fid) aus SSersroeiflung ins äJIccr ftürjtcn, rocil

fie bic furd)tbaren Qualen, rcelcbe baS ©cfc^äft an fic ftellte,

nid^t mebr ausfteben fonnten. Sic ^oblcnjicbcr finb nämlicb

in ber Siegel Seute, bic für ganj billiges @elb ober für freie Uebcr=

fabrt nad) fernen Sanben fid) baju oerbingen, bie Äeffel ju be=

bienen. ©ic baben bie 2lufgabc, aus ben tiefften ^Häumen ber

©dbiffe bie Slobten in bie ^euerungSanlagen binaufäubeförbern (D)

unb fie, raie 6ic ftcb üorftellen fönnen, bei furcbtbarer ©lutb auf;

jufdbütten. ©s ift fclbftoerftänblid), ba^ biefc Seute nur im
©tanbe finb, eine ganj furje Qz\t biefe 2lrbeit ju oerrii^ten.

Sßenn nidbt böufig eine 2lbroed)felung eintritt unb alle mög=
lid)en ©(^ulmaferegeln üorbanben finb, unb bie 2eutc nic^t

eine entfpredjcnbe fiebenSbaltung fübren, finb fie überboupt

nur furje ^dt im ©tanbe, biefer 2lufgabc geredet ju merben.

3lün beftebt aber auf ben ©cbiffen beS Sloi)b bic ©inridbtung,

ba^ biefe Seute 4 ©tunben bi«tercinanber eine fol^e 2lrbcit

oerrid^ten müffen, unb biefc ^cit bat in ben \)kv crtoäbntcn

fällen bie 5lräfte ber Sllänner fo in 2lnfpru(^ genommen,
ba^ fic nidbt mebr im ©tanbe roaren, ben an fic geftelltcn

2lnfotberungen gcred)t ju rcerben. Sarauf l)at man, als fic

baS crflärten, ben ©d)iff§arät jur ©ntfdbeibung bew»gerufen,

meldber crflärtc, es liege SSerftcllung oor. Sarauf Ijat man
fic gejioungen, bic 2lrbeit meiter aufäunebmen. Sie j^olgc

mar, bafe alle smei am 26. unb 28. Semptember o. 3. aus

^öerjrociftung in bic ©ce gegangen finb.

9)leine §erren, man tönntt mir nun fagen : baS ift vkU
leid)t nur ein ©dbiff, rao baS gcfcbicbt, unb eS ift Diclleidbt

ein ^n\aU, bafe robe Seamte bie cntfdieibenbe "tSla^t über

bic 2lrbeiter bitten, ^cb mu§ aber fonftatiren, baß boS

nid)t ber einjige '^aU ift; icb entfinnc mid), bafe im Saufe

oon 10 Sabren in ber beiitfd)en 2lrbciterpreifc ju oerfcbiebenen

SDlalen unb auf gang oerfcbiebenen 9ionten ganj öbnlicbc

Svlagen laut gemorbcn finb, fo ba^ cS mir oUerbings notb=

roenbig erfd)eint, bicrmit bie 2lufmerf|amfeit beö 9iei^Samts

bes 3nnern auf biefc 3iiftänbe gu Icnfen unb basfelbc ju er-

fud)en, einmal Unterfucbung ansuftcUcn, ob gegenüber biefen

gerabeju entfe^licben 3uftö»öcn nicbt in irgenb einer SScifc

2lbbilfe gefi^eben fann.

9)leine Herren, ©ic irerbcn ouS meinen 2luSfnbrungen

erfel^cn l)ahtn, ba^, raenn idb audb gcnötbigt mar, nacb

mam^crlei ^Ridbtung l)in an bem 3nl)alt ber uns oorliegenbcn
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(A) Sendete eine etrcas jcJ^arfc Hritif äu üben, id) onbercrfeitä

boä) aud} nid&t anflehe, onsuerfennen, bafe im großen unb

ganscn biefc Scrid^te auBerorbentlic^ rcertfiootl [inb, bafe [\t

ein ganj rcefcntUc^eä unb fonft gar nid)t befdjaffenbeS

gOhteriot jur S3curt^cirung unserer foäiolen unb öfonomifdjen

a]erböltniiic bringen. SBeil id) nun biefcm 2)kterial eine

große Sebeutung beilege, b^bc idj ben 2Bunfcb, ba& baS

9kid) bog Seifpicl ber Scbroeij, boS Seiipiel unfercä 9kd)bor=

ftaateä Cefterrcicb nocbabme unb nidjt bie 33crid)te, rcie

biöber gefcbcben ift, nur im StuSjuge, fonbern itörtUcb jum

2lbbrucf unb jur S^enntnifenabme beä $Reid|ötag§ bringe.

3d; glaube, bafe Sebcnfen gegen bie 5?often irobl faum \)kx

in Setracbt ju jiebcn fmb. ®cnn rcir l)aben [a ju ganj

onberen Singen oft SJIillionen jur SBerfügung, fobafi e§

auf 30 000 bis 40 000 a)lorf nid)t anfommen lüirb.

Saju fommt nocö rceiter, ba&, rcenn einmal baö Steide

fid^ cntfcbliefet, bie SBeric^te raörtlicb äum 2lbbrucf ^u bringen,

[a bie (Sinjelftaatcn ibrerfeitä ben fpejiencn Slbbrud il)rer

Snfpeftoren fparen. 3um Seifpiel fann bie fäd)fifcbc ^i--

gierung rcc^t gut bieienige Slnjai)! üon Scricbtcn, bie fic für

ben Sanbtag unb bie bctreffenben offisiellen Drgane l)ahtn

muß, einfad) in einem befonberen ©inbanb au§ biefem 33e;

rid)t entnehmen. Saäfelbe gilt für S3ai)ern u. f. ro. —
lüirb mir oon Seiten beS S3unbegratt)§tifc^e§ burd) S^opffdjütteln

ju erfennen gegeben, baß bieä nid)t ginge. 9iun, id) roerbc [a

fpätere ©rünbe barüber ju bören befommen. Söarum eS

nid)t geben foll, fann id) in ber 2;bat ^unäcbft nicgt einfe^en.

gjlan fann üieUeid)t fagen: e§ ift boc^ fe^r oieleö in ben

Sericbten, was ben rcörtlid)cn 21bbrucf nid)t lobnt; ober baß

fie oiclfacb fd)on an unb für ficb fo umfangreid) finb, baß

bieg nid)t gel)t. 9^un, aud) nocb bicfer 9iid)tung glaube id)

auöfpred)cn ju müffcn, boß allerbings mandjeS barin ift, loas

obne Scbaben für bie ©ad)e re^t gut rcegbleiben fann.

2Bcnn eine ri^tige Drganifation unb eine rid)tige 5ieboftion

cEiftirt, unb bicfe für alle Serid)te in ganj ®eutfd}lanb ftrcng

(B) eingebalten rairb; menn ben fämmtlicben ^abrifinfpettoren

oorgefd)rieben rcirb ; in raeldjer Slrt fie fünftig innerhalb bc=

ftimmter Sdiranfen il)re 33erid)te absuftatten bßben, fo bin

icb übcrjeugt, baß fie ben Umfang berfelben ganj bebeutenb

bcfcbrönfen fönnen. Sa cö ficb für bie Beamten nicbt um

bic 2ßicbcrgabe oon Slritifen, fonbern nur um bie 2Biebcr=

gäbe ber 3:l)atfad)en banbelt, unb man bafür forgt, baß bie

Hritifcn roegbleiben, fo rocrben fcbr rcefentlid)c einfd)rönfungen

beö biöbcngcn Umfangä erjielt, unb, rcie id) glaube, obne ben

geringften gcbaben für bie £ad)c.

äd) möd)te Sic alfo bitten, meine Herren, baß Sic

meinem Slntrag juftimmen.

«ijcpräfibcnt Dr. aSuIjl: Saß SBort bat ber §crr S8c=

toKmäcbtigtc jum Söunbeßratb, Staatßfefretör beä 9ieid)6fd)oB=

amt§, 5a5irflicbe 03ebeimc diaW) greibcrr üon SD^alBabn.

Söeüollmöcbtigtcr jum »unbeßratb, Staolöfetrctär beS

9lcid)6fd)atamtö, 2iiirtlid)cr (Mebeimer 9iatb \)on

iölnt^obn: 2)cr .«öerr 58orrebncr bat feine Siebe mit einem

ain griff auf bie ^orberung ber üerbünbctcn Dicgicrnugcn be=

gönnen, burd) rceld)e bic (Srböbung beö «cbaltß beö ^cxtw

etaatofcfrelärö üon bcm Sicicbötanc ücrlangt rcirb. '^^n ber

aJlotiDirnng, mld)C er feiner 3lbfid)t unb bcrjcnigcn feiner

U^arteigcnoffen gab, gegen biefc ^orbcrung ^u ftimmen, bpt

er oUcrbingö rceniger bicfe 'l'.ofition angegriffen, alö baö in

ber .^)öbc cnlfpred)cnbe (Mebalt beö .t)errn Staatöfctrelärö beö

Sluörcnrtigcn 2lmto. '^l^cnn ber .^err ^i^orrcbner fad)lid)

eine .ftritif biefer legten ';^orbcrung bcabfid)tigt bättc, fo rcärc

meineö Grad)tenö ber rid)tige Drt bafür bic ^^k-ratbung bcfi

Glatö bcß aiuörcörtigen ^Imtö gerccfen. Sooicl id) lueiß,

ift bei ber 33eratbung bcß (5ta(ß beß 9lußn);irligcn 3lmlß

ein bcraitigcr Singriff nidjt erfolgt, fonbern bic Aorberung

im (Stat bcß Stußrcörtigen 2lmlß ifl, rcie fie fad)lid) bc=

grünbet ift, üom 9{eid)Oto0c obne 3lnftanb bcrcilligt rcorbcn.

2!(b rcünfcbc unb boffe, baß oud^ an biefer Stelle ber $ReicbS= (C)

tag bie gorberung ber oerbünbeten SRegierungen bercilligen

rcerbe ; benn fic ift ooU unb ganj facbli^ begrünbet, unb icb

glaube, aöe bieicnigen, roelcbe bie 33erbältniffc einigermaßen

tenncn, roerbcn bie Segrünbung gerabe biefer gorberung on--

erfennen, obne baß eS bier nötbig rcärc, baß id) beß nöberen

nocb barlege, roeßbalb bie 9iepräfentationßpflid)ten beS §crrn

StaatßfcfretärS beö Innern ber ganjen 3lalm feiner Stelltmg

nad^ ganj b<^rüorragenbc unb ftärfere [xnh alß bei uns

übrigen Staatöfefretören im beutfd^en SHeid^e.

aSiaepräftbent Dr. SSuljt: Saö SSort bat ber §crr 2lb=

georbnete Dr. t)on S3ennigfcn.

Slbgeorbnctcr Dr. bou SScnuiöfc«: 3cb »"öcbte iiber

biefen üon ^exxn Sebcl angegriffenen ^unft nur iroei 2Sortc

fagen. ©ö finb l)kx ^erfoncn im ^aufe, aucb oon anbcrcn

Parteien, bie mir beftätigen rcerben, baß bie Slnregung ju

biefer ©infteHung nicbt oon ben oerbünbeten Stegierungen

ober ber 9ieid^§regierung, am aüerroenigften üon bcm 3n=

baber ber Stelle auögegongen ift, baß oielmebr rcöbrenb bcS

üorigeu 9ieicbötag§ in Streifen ber 9ieid)öDertrctung biefeS

Sebürfniß olS ein buri^auß beredjtigleö unb bringenbcö an=

crfannt ift.

(Sebr ricbtig!)

9lun möcbtc id) and) barauf binnjcifcn, baß bem §errn

Staatöfefretär beS Innern burd) feine Stellung im S3unbcS=

ratb unb jum S3unbcöratb nicbt allein, fonbern autb baburd^,

baß in fein 9teffort eine ganjc DIeibe oon ocrfcbicbenen

2lcmtern unb Scbörben eingefügt finb, fcbr bebcutcnbc 9lcpröfens

tationöpflid)tcn naturgemäß obliegen, unb rcenn roit bo^

alle rciffen — l)kx im Dxcicbßtage bobcn rcir fa icbeß 3abr

bic (Srfabrung mad)en fönnen —, baß gerabe ber ^err Staatß=

fefretär beö Innern mit einer ganj ungcrcöbnlid^ großen

Saft ücrantrcortlicber ®efd)äfte ju fämpfen bat, bann rcärc

cß bod) in ber Xl\ai ju oiel, rcenn bem Snbaber einer folcbcn

Stelle aud) burcb fein 2lmt nod) ftnaniiellc Opfer jugemutbet

rcürben.

(SBraoo!)

aSiäcpräfibent Dr. «uljl: Saß 5ßort t)at ber ^err 2lb=

georbnete Dr. SBinbtborft.

2lbgeorbnctcr Dr. üföiutitrjorft: üneinc Herren, idö ^abc

geglaubt, baß biefc ^ofition, nad)bcm fie in ber Subgct^

tomniiffion, rcie icb nid)t anbcrß erfabrcn babc, cinftimmig

angenommen rcorbcn ift, ju Grörtcrungcn einen 2lnlaß nicbt

geben rcerbe ; ba fie baö aber getban bat, fo muß id) namenß

meiner §rcunbc ertlären, baß rcir für biefen ajorfcblag ber

5lommiffion ju ftimmen unß ocranlaßt feben. Sic ®rünbc

finb \a entrcicfclt rcorbcn oon ber Diegierung; fic ftnb eben

oon bcm 2lbgcorbnetcn oon Slknnigfen nod)malß bargclcgt;

unb rcenn eß nid)t in Srccifel gcjogcn ift, baß für ben

Staatöfefretär ber auörcävtigcn 2lngclcgcnbeiten baö [)\cx 5öcr=

langte ju bercilligen fei, bann ift meine Ucberjengung, baß

für' ben Staatöfefretär beö Innern biefc S-oi-bernng nocb oiel

mebr begrünbet ifl, unb id) bitte beöbalb mcincßtbeilö unb

namcnö meiner 'i^rcunbe, möglicbft einflinunig obne rcciterc

Siöfuffion biefc ^|Nofition ju bercilligen.

(Söraoo!)

ilUsepräfibent Dr. Saß SBort bat ber .^tcrr 2lb^

georbnete .Unlle.

Slbgcorbnctcr Äallc: iUeinc .^>errcn, icb babc ben Eintrag

bcß .t)crrn 2lbgeorbncten Giebel nnt (Menugtbuung begrüßt,

rccil id) bie .t)offnung bfgc. baß baburd) nun enblicb mal

bicfe IcibiiK Slrcitfragc, bie feit 3al)rcn rcicberfcbrt, über

bic ^orm ber 5krid)tc ouß ber m\i gcfcbafft rcirb, inbcm
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(A) ber 9Jei(^)Stoo fic^ pofitio für bic eine ober anberc ^orm ber

Söcridjte QuSfprid)t. 3d) glaube aber unb ^offe nic^t, bafj

biefeö 2luSfvred)cn im Sinne bcö Slnlragö 33cbcl erfolgen

wirb. 3cf) glaube e§ nidjt, m\{, locnn irgcnb ioeId;e 9luofidjt

bafür ba rcäre, bafe ber Sieidjßtag bicfe Stellung einnätjmc,

ber ^err S^oUcge Singenö meiner Uebcrjeugung nad) fd)on

längft einen entfpred)enbcn 3lntrog geftellt Ijaben mürbe. (Sr

{)ot fd)on üoi über ireei 3cif)ren ongebeutct, er mürbe bem=

näd^ft einen berortigen 2lntrag bringen; bo{3 er i^n ni^t

cingebrad)t Ijat, {)at offenbar feinen ®runb barin, ba^ er baö

S3ercu^tfein in fid) trögt, baf3 er bamit nidjt bur^bringen

iDürbe, unb fo mirb es |offentlid) and) mit bcm Sintrag be§

^errn Slbgcorbneten Sebel gef)en. ^d^ l)offe eä aber aud)

nid^t, ba^ er burdjbringt, auä fad)lid)en ©rünben; benn id)

mürbe in ber 2lnna{)me bcg Slntragö Sebet einen 3fiüdfc]^ritt

fef)en; bie je^ige gorm ber S3crid)tc ift entfc^icbcn für ben

3ieid)ßtag üorjujieljen.

Sie früheren Sammelberic^te maren üiel ju üoluminöä,

unb fie mürben oon 3al)r ju Sabr uoluminöfer. SBäbrenb

ber 53erid)t im 3af)re 1880 nur 600 Seiten Ijatte, ftieg er

in roenigen Saline» auf 800 unb mef)r Seiten. SfBir burften

uns nid)t ber Hoffnung bingeben, ba§ bei längerem peftf)alten

an biefem Si)ftcm bie S3ericbte fürjer merben mürben; im

©egentieil, nod)bemi tjier einmal im 9fteid^ötag eine S^ritif

über bie Slürje einzelner Seridjte auSgefprod^en mar — e§

mürbe benfelben SDürftigfeit oorgercorfen —, mar e§ ganj

notürlid^, ba| bie einzelnen ^^tibrifinfpeftoren, um berortigen

öffentlid^eu SHügen ju entgeljen, fid) befleißigen mürben,

mögli^ft auäfübrlic^e S3erid)te %\x f^reiben.

2lbcr ganj abgcfel)en baoou mürben fd^on an unb für

fid^ bie Sammelbericbte immer umfangreid)er merben, menn,

roaö mir olle münfd^en, bie 3obl ^er j^abrifinfpefloren ücr=

mebrt mürbe; fie rcoren ober nid)t nur ooluminös, fonbcrn

au(| unüberfid^tli^ für unferen '^m^. %\xx un§ unb für ben

Söunbeörotl) fommt eö bod^ cor allem borouf on, ouä bem
(B) S3erid^t ju erfe^en, mie bie einjelnen gefe^lid^en S3eftimmungen

über ^inber; unb Frauenarbeit, über ^nnungä- unb 2ebrlingö=

mefen u. f. m. fic^ bercöbren. S}a mu& man nid)t ouä

mehreren 2)u^enbcn oon S3eridl)ten einjelne 2lusfüf|rungen ber

i5abrifinfpeftoren fidb äufammenfudlien müffen, um fidj ein

©efommturtbeit ju bilben; bofe muß man mit einem S3lid

überfeben fijnnen, menn man bie ^onfequenjen für bie ®efeg=

gebung jieben miH.

2)ie Sommelbericbte baben ja — ba§ miQ icb gern iw-

geben — gerciffe 33ortbeile für bie @emerbebef)örben ber ein=

seinen Sönber unb befonberä für benj[cnigen, ber roiffenfd^oftlicb

fold^e '%x(x%z\\ bearbeiten miH, für ben Sojialpolitifer; ba§

bot §err Sebel in ganj ridE)tiger 2Seife b^roorgeljoben.

bobe ba§ oucb bei früheren ©elegenbeiten meinerfeitä r)oll=

fommen jugegeben unb babe ben SSBunfcb boran gefnüpft,

man möge in ben einjelnen Sanbtogen entfpred^enbe 2ln=

regung geben.

©§ bat nun, mie icb oorbin com ^errn .Kollegen ^i|e

geprt \)<x\it, biefer bie 2lbfi^t, meil feine bejüglicben 2ln=

tröge im preu^ifd^en 2lbgeorbnetenbau§ ntdl)t jur Stnnobme
gelongten, ben 2lntrog beä |)errn Jlollegen Sebel ju unter=

ftügen. ®r fagt: idb rcei§ nid^t, ob id) in ^reufecn meinen

3roedE erreid^e, ob i^ bort bie Sommelberi^te befomme; beö=

bolb üerjidite id^ lieber biec ouf bie ©enerolbericbte, um mir
ben Sommelberid^t, ber mir nodb mid;tiger ift, %\x fid^ern.

Sc^ glaube, rcenn §err Slollege ^i^e einen neuen S!3erfud)

im 2lbgeorbnetenbouS mod^te, bort Stimmung für ben 2)ru(f

ber Sommelberidbte in ^reu|en ju moc^en, er bieSmol üon
©rfolg gefrönt fein mirb. 3db möd^te ibn bitten, nid)t ben

oon ibm früber empfoblenen SBeg ju befömpfen, ficb nid^t

feinerfeilä bem S^orfcblog beä iperrn Slbgeorbneten Sebet
anjufd^lie§en. ©§ rcöre mir ein berortigcä eintreten

beä §errn i^oKegen §i^e um fo bebonerlicber, olä

id^ mei^, ba§ er feine gro^e groftion in folgen fragen
meift l^inter fic^ ^at; er ift ia anerfannterma|en einer ber

tüditißflen .Kenner ber Slrbeiteroerböltniffe inncr^olb feiner

?jraftion. 3lcb mürbe ja für Sammelbericbte fein mit §crrn

^cbcl, menn id) irgenbroic glaubte, bafj bie jebigen 5öerid)te

nidjt burdjouß objcttio gcboltcn mören; menn id) gloubte,

baf] fie tcnbcnjiöö geforbt feien. 2lber bas bat ja §err

^cbel feinerfeitö oorbin oollftönbig onerfonnt, bo^ bos in

feiner Söeife jutreffcn fonn, boß, menn man einigermofjen

tenbenjiöä bätte fein mollen, mandjcö fortgcloffcn morben

roörc, ouf bog er fi^ bejieben fonnte.

2luf ben moteriellen ^nbßlt bcs ncucftcn ScricbtQ mill

id) nid)t fo tief eingeben mie ber .<Qerr SJorrebner; icb mill

überboupt nur sroci ^^unfte mit einigen SBortcn beroorbeben,

in bcnen id^ mid) — mos nid)t febr oft oorfommt — in

einer oollftönbig pringipictlen Uebereinftimmung mit §errn

53ebel befinbe. 2ludb id) fprecbe mit ibm ben Sßunfcb ouö,

ba§ bie S^bf '^'^'^ ^^abrifinjpcftorcn möglicbft oermebrt rcerbe;

id^ gloube, gerabe ber oorlicgcnbe S3cricbt fprid)t mieber in

ber berebteften SBeife für bicfe 9^otbroenbigfeit, nid)t nur

nodb bem oon ben einjelnen ^abrifinfpeftoren ouögeiprod)enen

Sßunfd^e, ^ilfgfröfte ju befommcn, fonbern in ben mcbrfad)

Ijcroorgctretenen ßmpfeblungen böufiger ^ieoifionen, roelcbe

ja ni^t möglid) finb obnc 33ermebrung beö ^-|>crfonalä.

Sßieberbolt mirb bi^r ou§gefprod)en, bojs burcb bie ^öufigfeit

ber 3fieoifionen ber 93eomte fetbft roobl bie notbmenbigc

Henntni^ ber ^erböltniffe ber ju rcoibirenben SBerfe befomm.t,

bafe er bamit gleid)jeitig in befferer Sßeifc auf bie ^olijei=

bebörben mirfen fann, fie beffer inftruiren fonn, fo ba§ bie=

felben oufmerffomer merben. ©r fonn beffere iKatt)fd)läge

oucb bem Slrbeitgeber geben, rcirft ober ouf bie nid)t

gut benfenben, ouf bie übelmollenben Slrbeitgeber bic ©efobr

einer böufigen JJeoifiou obfcbredenb, fie mirft pröoentio.

2llle biefe ©rünbe fpred)en für eine ©rböbuiig ber $He--

üifionötbötigfeit, olfo inbireft für eine 33ermebrung ber ?5abrif=

infpeftoren. ®er größte 33ortbeit ober, ber borin löge, menn

bie ^abrifinfpettoren oermeljrt merben, beftönbe barin,

ba§ biefen S3eamten boburcb mebr ©elegenbeit gegeben mürbe, (D)

bie fi^önfte 2lufgabe, bie fie Ijoben, nömlid) ju oermitteln

jmifd^en 3lrbeitgebern unb 2lrbeitern, mit größerer 5^roft ju

betreiben.

2lucb §err Slbgeorbneter 33ebel bat ja biefe Seite ber

2;bätigfeit ber ^^abrifinfpeftoren onerfennenb b^roorgeboben.

©ö ift übrigeng mieberbolt jiffermößig nod^gemiefcn, bog bic

göße, in benen bie gabrifinfpeftoren angerufen mürben als

Sd^iebsrid^ter, immerfort geftiegen finb.

(3"ruf.)

— Sßenn ber §err 2lbgeorbnete Singer fo gut fein miK, fidb bic

S3erid^te borouf onjufeben, fo mirb er boS beftötigt finben.

Sd) lege gerobc auf biefe 2;f)ätigfeit ber gobrifinfpeftoren

einen oußerorbentlid^en 2Bertb unb boffC/ in einem

immer größeren Umfange ^log greifen mirb.

®er onbere ^unft, in bem idb mid^ in einer gemiffen

prinjipieHen Uebereinftimmung mit ^crrn Sebel befinbe, ift

ber SBunfdb, boß eine fpejieUc ©rörterung ber yrogc gefeg=

lieber 33efdbränfung ber 2lrbeitSjeit ftottfinbc. ©S geben uns

aHerbingS bie S3erid^te mieber gonj borriblc Seifpiele oon

2lrbeitSjciten, bic gonj unjulöffig erfcbcinen. Unb icb muß
fagen, i)oß, menn bie g-abrifinfpeftoren für aJhnben unb für

Sßürttembcrg bcm 2Bunfd)e 2luSDrud geben, boß eine Dieoifion

ber ®efe|gebung bcjügli^ ber 2lrbeit§3eit ftottfinbc, icb micb

biefem SBunf^c meincrfeits nur lebboft onfcbließen fonn.

®a idb nun einmal baS 23ort b^be, fei mir geftottet,

nocb jroei fünfte \)\ix turj jur Sprod^e ju bringen, ©s bat

mein oerebrtcr j^roftionsgenoffe Dr. ai^ii^uet im oorigen 3obrc

bie groge angeregt, ob es nicbt an ber 3eit fei, ein 3i>ob=

nungsgefe^ oon Dieii^Smcgen ju erloffcn; feine 2lnregung

fonb \)Vix auf oielen Seiten änflong. ©inmönbc mürben

eigentlidb nur jrcei bogegen ongefübrt, einmal bic .^ompctenj;

bebenfen; fobonn mürbe gefogt, bie ©cfcggebung fönne auf

biefem ®ebiet nic^t oiel t|un, bic §auptfocbe liege bei ber
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(A) ^vrioQtinitiatiüe, imb cS fei leiber in S)eutf(f)(Qnb Ijeute ber

Sinn, ba§ 33erftänbnife für bie fojiolen ^^f^i(^)ten in biefer

SJid^tung nod^ rcenig entiüidelt.

'Zk grogc bcr 5lompetenä fann, glaube ic^, irgenbrcie

nid^t in S'öeift^l gcsofl^n rcerben. SBenn man ein 2ßol)nung§-

gefcj3 bcgrünbct, rcie roir eä lüollen, auf ^i)gienifcf)e

iDägungcn, bann ergibt fid^ bie 3iiftänbigfeit be§ 3ficid)ö auS

3lt. 15 beä 3lrt. 4 ber 33erfafiung, rcona^ SDlaferegcln ber

aJJebiiinoIpoliäci ber ©efe^gebung unb ber Seauffic^tigung

beä S^cid&ä unterliegen.

3)leine Herren, feitbcm Dr. 2)lique( t)ier biefe 2lnregung

gegeben t)at, {)aben fid) bie Sßerpltniffe lüefentlicf) ju iijrem

SSort^eil uerönbert; e§ \)ahm mehrere grofee SSereine bie

grage bcr 33oi)nungen ber rccnig bemittelten 5llaffen in @r=

örterung gejogen ; cö l)at bie treffe bie baran fid^ anfnüpfenbe

S3en)egung lebt)aft unterftüM, unb fo l)ört man iegt oon üer=

fc^iebenen Crten, bQ§ fic^ S3eftrebungen gettenb niacfien, eine

fafiif^e 2lbl)itfe beä bcftet)enben ?Rotl)flanbcä b«rbeiäufüt)ren.

Selbft auä Crten, iro eine SBoljnungänotl) nid^t fo intenfio

^eroortritt, regt eä fic^; fo fann id^ 3l)nen baä j. S3. fagen

oon SDlagbeburg. Siegt bie ©adje aber fo, bann ift eä,

meine §erren, an ber S'^xt, ba^ bie ©efcfegebung Ijelfenb

eintritt; rcir laufen fonft ©efa^r, bo§ bie Seftcebungen ber

^rioaten unb gemeinnü^igen 33ereine auf ©d^icierigfeiten

fto^cn, bie nidöt nur bie erften Unterneljmer abfd)redfen,

fonbcrn burd) beren aJü^eifolge bie ganje Sercegung auf

3a^r?,el)nte l)inauä auf ba§ allerfd^limmfte läf)men würben.

S)aö ©efe| ift not^rcenbig, raeil bei bem anertannten üJlangel an

Sinn ber fleineren Seute für bie S8ortl)eile einer guten

SBo^nung bie S[ßal)rf(|einlic[)feit üorlicgt, bafe o^ne gefeg=

li^e S3efc|ränfung eine 58erme^rung beä Slngebotä befferer

SBo^nungen ben geroollten ^w^d ni^t erreidjen rcürbe; bie

Seute würben einfad^ in ben burd) bie i?onfurrcng ber neuen

3Bol)nungen billiger rcerbenben ungefunben, engen Quartieren

bleiben unb baä ©rfparte anberreeit ocriüenben. ß'ä t)anbelt

(B) fic^ alfo barum, burdl) ©efcfe ©d)le^teä ju befeitigen, baä

burcf) feine Sd)mu|fonfurrenä baä @ute r\\S)t auffommcn lü^t.

3)aä lüäre baä eine; nun nod) einen ^unft, ben idt) ber

gütigen ©rroägung beä §errn Staatäfefretärä beä Innern

empfehlen möd)te. 2)urd^ ben im 3al)re 188G ben g-abrif;

infpeftoren gegebenen Stuftrag, ju berid)ten über bie ©inrid^:

tun gen jur 2lusbilbung oon gobrifarbeitcrinnen für ben

^auäfrauenberuf, l)at ber §err Staatäfefretär beioiefen, bafe

er ooUeä 33erftänbni& für bie SBid)tigfeit ber l)auätüirtl;fd)aft»

[\<i)cn Stuäbilbung ber üJJäbd)en ber arbeitenben Sllaffcn, ber

fleineren Seute l)at. ©ä t)eifet nun in ben Söeiid)tcn, bie

bamalä einliefen, mcift, bafe auf bem ©ebietc locnig gefdf)c^cn

ift, unb erflären bicä bte ^obrifinfpeftoren bamit, ba^ ein=

mal ber Sinn für berartige SOiafjregeln fel)le, unb jioar bei

2(rbeitern raie bei 3lrbeitgebern, groeiteuä aber aud), ba^ bie

airbeitgeber, bie geneigt feien, etioaä ju tl)un, nidjt red^t

roüfjten, mie fic cö anfangen follcn.

9lun ijüt \x6j auf Slnrcgung 3f)«r 9)Iüjcftät bcr Staifcrin

2(ugufta bcr bcutf^e 58erein für 2lrmcnpflcgc unb äBoljU

tbätigfcit mit biefer Jrage bcr l)auöiuirtl)fd)aftlid)cn 3(uS=

bilbung bcr aJläbd)en auä ben änncien Jllaffcn befdjäftigt,

t)at eine ftönbige .Hommiffion eingcfeljt, bie iu i^crbinbung

mit bem bcutfdicn ^-rauenücrcin ficb bic 2lufgobe gcflcllt Ijat,

bie ^roge ju erörtern unb na^ !Dlög(icl)fcit prnftifcl)c 'ikx-

anftallungen inö Scben ju rufen. iJDIan l)at nun bic 2lbfidjt,

baburc^ anregcnb ju mirfcn, baft nmn furic Erläuterungen

über bie ^mcrfmäfjigfcit bcrartigcr CSinvid;lungcn in bie

Ccffcntlicl)fcit bringt, bafj man ferner publijirt ."iJcfdjroibungcn

bciüäl;rtcr ilkronflaltungcn für ben l)auGiuiitljfdjaftlid)cu

Untcrricl)t.

M) möcf)tc nun ben .^icrin Stootfifcfrctör bitten, er

möge gelcgcntlid), mcnn einmal fo loic fo an bic "J^abrif^

infpeftoren ein ^Jirfular crlaffcu miib, bicfcn ancmpfcljlen,

bo6 fie fic^ biefer Siciocgung aud) auncljmcu unb in ben

Ärclfcn ber Slrbcilgcbcr und) iUlögtidjfcit Ijiniücifcn auf bie

f)erauäfommenben ^ublifationen unb i^ncn anrat^en, auf (C)

©runb berfelben innerl^alb ilirer 33etriebc praftifd; oorju;

gel)en.

33iäepräfibcnt Dr. «Bitljt : Saä SBort l)at ber «ßcrr

Slbgeorbnete Dr. Singenä.

2lbgeorbneter Dr. SingeH^: SKeine Herren, id^ möi^tc

mir junäd)ft ein SSort erlouben auf bie 2lnregung, bic ber

oeret)rte §crr 33orrebner, ber §err 2lbgeorbnete 5laUc gegeben

t)at in SScjug auf bie SBo^nungäfrage. ©r l^at auägefüf)rt,

roie feit ber iRebe beä 2lbgcorbnetcn älliqucl im oorigen 3al)re

l)ier im §aufe eine erl)eblic^e Sfieilna^mc fid^ bereitä jeige

in meitcn Greifen beä Sanbeä, aud) bei großen ©enoffen^

fd)aften. ©r nimmt nun aber 2lnlaB barauä, bie 9teic^ä=

regicrung aufjuforbern, gefeljgcberifi^ biefe SDiaterie anju=

fd)nciben. SOieine §erren, mir mill fd)einen, baä märe nid^t

JU empfehlen. Söenn im dMd)i felber bei ben Setl)eiligtcn

eine 3fiegfamfeit bereitä oorl)anben ift, — loeä^alb bann nid^t

bcrcn Snitiattoe erft abioarten, mcä{)alb fofort bann ju ge =

fefelic|en 2tnorbnungen greifen, bie notl)tocnbig jur %oIqc

tiaben müßten eine raeitere grofee Selaftung foiüol)l ber Stäbte

alä bcr großen ©cmeinben? Senn roaä l)ei6t benn: eä foll

oorgef(^ricbcn locrben, S[öof)nungen müffen gebaut merben ~?
2luä meldjen 2)^itteln? S)od) offenbar nur auä a)litteln ber

©emcinben. S)aä fönnen mir ober unmöglidl) empfehlen,

loenn mir auf bie großen Saften Sebad)t neljmen, bie ^eutc

fd)on bic ©emeinbcn brüden. S)aä märe aber bic notl)=

menbige golge.

Uebrigenä rcollte id^ bem §errn 2tbgeorbneten bemerfcn:

eä beftcl)en poliseilid^e Seftimmungen, roeli^e bie ^olijei be=

rci^tigen, ba, reo roirfli(^ gefunbl)citäfd^äblid^e 2ßol)nungcn

üorl)anben finb, einäufc^reitcn; bann mu^ allcrbingä oon

Seiten ber ^oUäcibet)örben jur Saft Der Stabtgcmcinbe 3]or=

forge getroffen merben. äBir in bcr ^i^cinprouinj roiffen : eä

ift eine 2lnrcgung auägegangen oom iRcgierungäpräfibenten a^:^

oon SC-üffeloorf an bie SDiagiftrate unb Stabtocnoaltungcn,

meldE)en bie betrcffenbe 2)enffd)rift mitgctljcilt morbcji ift.

Sc^r gern mürben mir aud) — id^ gehöre jur Stabt=

oerorbnetenoerfammtung in meinem 2öo[)nortc , in bcr Stobt

2lad)en — für bicfen ^\mt 2lufioenbungen mad)cn, menn

baä nic^t ein red)t gro{3er Setrog fein müBte, eine 2luf=

menbung, bic mir junö^ft gar nid)t ju übcrfeljen oermögen.

2tud) ftimmc id) bem oerebrtcn ^errn buvd)auä borin

bei, bo^ ben 4^crren '^abrifinfpcttorcn bie 2lnrcgung gegeben

merben mi3ge, bcr 2luäbilbung ber 2lläbd)en in l)äu6Ud)cn

2lrbcitcn eine bcfonbcre iEf)eilnaf)me jujumenbeti. ^tibcfe id^

meine, eä gcl)t jc^t fdjon bicä auä ben S3crid)tcu ber

infpeftoren l)erüor; fic ermäl)nen übcrljoupt, mo folc^c

©inridjtungen — olfo 2lnleitung ber ä)Kibd)cn unb ber ^jobrif-

arbciterinn'cn ju l)äuälic^eu 2lrbeiten — ocronftaltct merben

unb übcrgeljcn bicä nid)t.

a3ci^bcr (i)clcgcn()cit möd)te id) nod) eines l)inäufügen,

meine .^jcrrcn. 2l>ir in bcnicnigen Sanbcötl)cilcn, mo mir

flöftevlid)e Wcnoffeufd)aftcn, '5raucngcuoffenfd)aftcn l)aben, mir

nmd)cn bic ilk'obac^tuug, mußten cö übrigcnö ouö louger ©r=

fabrunn, mie nirgenbiuo bcffcr gcforgt mivb für foldic 3luf=

gaben alö in fold)cn ®cnoffcufd)afteii. SDorum mijd)tc ic^

im l)ol)cii iiouö nad) ber ^)nd)tung aud) für unfcrc mciblid)en

©cnoffciifcljaftcn ^iitcrcffc criucclVii; nirgaibmo finb fold)e

Seiftungen auögcjcid)itctcr.

TsclU erlaube id) mir, überjugcljcn ju bcr ^rogc ber

;^abrifinfpcrtorcii. 'Ä^cv .Ix-rr Malle l)at gemeint, mcnn meine

iJJJeinung gemcfcn märe, ben 2lntrag bcö i^mn 2lbgcorbneten

ak-bcl fcft^ulialtcn, ba id) mid) fd)on in bem Sinne in

früljcrcn Scffioncn aiiößcfprod)cn l)abe, bann l)älte id) ben

bctrcffcnbcn 2lntrog formulirl; id) Ijättc cö mal)rfd)ciMlid)

ober nur bcölialb nid)t gctl)an, mcil id) gcfürd)tet l)ättc,

bafür nid)l eine l)lcl)rl)cit im .iiaufe },\\ finben. l)at bcr

.t»err 2lbgcorbiu'te mir einen (Mmnb untcrgcfdiöbeii, ber
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(A) nid&t rid^tig ift. SDic Sadje rcar aufgegriffen iinb

folllc löciter üertrctctt tücrbcn; fic ift aud) ucrtrctcn

lüorben burd) meinen ^reunb unb 'J^rattionSgenoffcn,

ben §crr!i Slbgeorbnetcn §i|5c, im ;3rcnfiifdjen 2lbgcorbuctcn=

liau§. Sort ^Qt inbejj ber Slntrag nicl)t bic 93illigung ber

3icgicrung gcfunben, er t)atte feinen ©rfolg; be6()alb ift eö

jejst ganj an ber Qüt, auf bic Sad^c l)icr im 9icid;Stag

?,urüd'jufommen. ^d) nel)me ^eutc feinen 3lnftanb, für mid),

für meine ^erfon — mir traben uns in ber ^^foftion barüber

nic^t bcratf)en fönncn — ju erflären: id) lüerbc bem Eintrag

bcs §crrn SIbgeorbncten S3ebcl beitreten unb rcnnfd)e, er

möge von uieten ©eiten im l)of)cn §aufe Untcrftü^ung finben.

Sqö tf)uc id; cu§ ben ©rünben, bic ber §err Slb-

georbnete 33cbel Qngcfü£)rt l)at, bic id) für burd}anä äutreffcnb

t)alte; id) t{)uc es ober aucb aus anbercn ®rünben, bie er

nidjt Qngefüf)rt ^at. ®ie Herren, bic bie Scridjte in bic

^nnbc nef)mcn — id) f)abe eS ju meiner ^ftid)t gemad)t feit

einer 9ieif)e üon ^al)xcn —, bie mögen uergleidien unb
merben uergtcid)en unb bann fef)en, rcie fef)r oerfd)iebcn bie

S3evid)te üorüegen. Slönnten nur alle bic r)cre()rtcn §erren

bies tf)un, bas märe i^nen ober ju uicl 5ugenuitf)et; fic

mü^len bann auf baS S3ürcau gel)en, müßten warten, bis

bie Serid^te eingetroffen finb unb bann bort fie einjeln

burd^ne^men
; fie f)aben bann nid)t einmol bic 2lnne^mlid)feit,

fic^ 3lbjüge ober 3lbfd)nften fofort ücrfdjaffcn ju fönnen,

mcnn fic nic^t felber fie üornef)men. §ot man bie

S3crid)lc aber ruf)ig ju §aufe unb — mie e§ in biefem

unb im üorigen ^a^re ber ^5«^ geiücfcn ift
—

einige benor ber $Heid^Stag jufammentritt, fo fann ein

jebcr üon uns, tropem er aud^ eigene Slrbeiten ju beforgen

f)at, bodf) einige ©tunben gerainnen, um bic S)urc^fid)t uor^

5unel)men unb ba§ 2JJateriaI auSjunu^en.

3d) möchte aber au^, bafe bic 53eri(^tc ben SlrbcitSgebern

^ugänglid^ raären. 3dE) f)abc bie fefte Ueberjeugung aus ben

ytreifen ber 3nbuftriet(en, bie mir fe^r nabc fteljen, in 2lad)en
(B) unb in ber bortigen ©egenb, bic guten Diat[)fd)läge unb bic

fd)önen 58eifpiclc, bic oielfcitig in ben 33erid)ten f)erüortreten,

rcürben a\x6) con ben Slrbeitgebern mit großer S3ereit=

railligfcit rcciter ausgenü^t rcerben, als eS ie|t gcfd)ef)cn

fann. Qm allgemeinen l)abe id) aber gemeint, bie $ffial)r=

ncbmung ju machen, bafe in ben 33erid!tcn ber gabrif=

infpeftoren aud^ in (Sad()fen bic 2ßo^ltptigfcitSeinrid)tungen,

bic bumonitären 33cranftaltungen beruorgerufen racrben; baS
ift fa felbftöcrftänblid^ unb burc^ouS gered)tfertigt, aber nad^

meiner 3)leinung nid)t in ber rid)tigen Söürbigung juglcicb

ber ett)ifd)en unb rcUgiöfcn Qntereffen, — bie religiöfen 3nter=

effen ocrmiffe id^ beinal)e in ollen.

l)abe mir gebadet, eä fei baS oieneid)t bem ju=

jufdirciben, bofe eine geraiffe — rcie foll \6) fagen? — ^a--
ftimmung berrfcbt gegen baS ©rängen nacb ©onntag§ruf)e, unb
bafe baljcr oft bic gabrifinfpeftoren ol)ne Slnraeifung bic §ragc
bes Sonntags gar nid^t raeiter cruirt l)aben. S^balfaijc ift

nömtic^, meine §crren, bofe auffollenb rcenig nocbgeforfdit
raorben ift, roie es mit ber ©onntagSrube ßebalten rcirb.

SDo babe idb gcrabc nad^ ber JHic^tung in ben fäd[)fifd)en

S3crid^tcn noc^ oerl)öltni§mä&ig om meiften 2UiSfunft gefunben,
rcie id) benn aud) bei biefer ©clcgenbcit mieber ganj ber

Sßabrbeit gemä§ onerfenne, ba^ id) bie fäd)fifd)cn Sericbte
als mit befonberer Sorgfalt unb recl)t eingebenb aufgeftellt

onerfenne. ©s rcirb ba oon 6f)emnig berid^tct; ber 3n=
fpcftor raelbet:

es fd)eint, olS ob bie 2lrbeit am Sonntag 3]or=
mittog beinahe burcbraeg ftattfinbet.

9hin bitte \ä) ober bic §crrcn, ift benn boS ©onntogs=
rube, raenn „beinabe burd^rceg" in biefem ungebeuren
inbuftriellen Sejirfc oon 6bcmni| bie ©onntogsorbeit ftott=

finbet? ©eite 89 ift boS ücrmerft.

Sonn beifet eö raeiter, eine für eine §anbfd)ubfabrif,
aud) im Slufficbtsbejirfe Gbemnit beftimmte g-nbriforbnung
forbere gerabeju, bo| bic Slrbeiter, fobolb fie jur ©onntags=

arbeit bci"«"nf5ogcn rcürben, ficb bcren nicbt roeigern ^C;

bätten; ber Stobtrotb ju CSbcmnij?, bem bicfe ^^abriforbnung

iwmx unterbreitet rcor, batlc an biefer ^^orbcrung feinen

iHnftofs genommen. 3d) mufi geftcben, meine .^erren: raenn

eine fold)c ;'^nmutbung on anbcrc ©tabtoerorbnetcnoeriomm^
hingen ober ©tablrätl)c fömc, bann, borf icb bod) raobl fogcn,

lüürbc man boran großen Slnfto^ nebmen.

SDann beifjt eS:

Sm V>n\xl Broicfau fomen 33erftö6e gegen bic gefcfe-

lid)en 58orfd)riften über ©onntogeorbcit nur in einem
^oll jur Slenntni^ ber ^nfpcftion.

3cun rairb binäiifl'^füöt:

Um ben mofetofen Slnforberungen geroifier ^luftrog;

geber entgegentreten ju fönncn.

aJkn ficbt olfo fc^on bic Stimmung beS SnfpeftorS über feine

(Jrfobrungen.

®ann beif3t eS ober raeiter:

2Bobl aber racrben aucb im 23cricbt5iabr rcieberbolt

2Bünfd)c laut, bnfi cS eiiblid) gelingen möge, burd)

rcid)Sgefe|5lid)c 53eftimmungcn bicjenigen gälle ju

bcjeidinen, in bencn SonntagSorbeit suloffig ift.

§ier febcn Sic olfo, raie ber gobrifinfpeftor auf Örunb
feiner Söabrnebmungcn es betont, eS raörc bobe S^it, bajj

reicbSgcfeglicbe S^eftimmungen eine ©runblagc uerfcboffen,

um ben übergroßen 3ui"utbi'"9cn entgegentreten i\x fönncn.

®oS raollte i^ nicbt ocrfeblcn, {)m oon biefer Stelle ouS

berüorjubeben, bamit eS auc^ jur Äenntnife ber boben S3unbeS=

regierungen gelange.

Sn früberen 33erid)ten beS ^^'i^'n^infps^ftorS non Xüffel^

borf, eines unferer tbötigften unb uncrmüblicbftcn ouf biefem

gelb, ift boS rcieberbolt unb febr gut oerftänblicb nobe

gelegt rcorben. SDkine Herren, icb babe bann aui^ not^ in

meiner ©inleitung erroäbnt, idb raünfcbte, rair möd)ten einen

'ikrgleid^ jieben auf ben SBcrtb ber cinjelnen 23erid)te. Scb
bobe 3b"en l- ^- i)«" S3erid)t beS ^nfpeftorS oon S}üfielborf

angefübrt. Sd)on bie '^<x\]{ ber 33lätter unb bic ganje 2luä= (D)

orbettung jcigt, rcie geraiffenbaft unb eingebenb unb mit

raeld)em 3)lübeoufrcanb bic Sad)c burd)gearbcitet ift.

©ogegen borf id) mir bodb nicbt cerfogen, Qb"«"
einmal üon onberer Stelle einen Script mitjutbcilen, uon

aJJagbeburg, ber bamit beginnt:

dine beftimmte 2lngabc über 3obl 3lrt ber yabrifen,

33etrieb, ®efd)led)tS= unb 2lltcrSüerbältniffc läßt

fidb über boS oerfloffenc ^ab^^ i^i^t geben, inbem

eine gcftftetlung berfelben oon Seiten be§ ^errn

S^egierungSpräfiöenten erft für baS Qobr 18>i8 an;

georbnet ift. Snbeffen fd)eint im großen unb ganjcn

feine racfentlid)e Sieränberung gegen baS S^orjabr

ftottgefunben ju b^^'^n, unb gleicbt ficb bic 3»=

nobme in einzelnen Setrieben mit ber 2lbnabme in

anbercn raobl äiemlidb aus.

9cun frage id) Sic, meine Herren: ift boö ni_d)t vcx-

rcunberlidb, rcie man bort mit $öermutbnngen ficb bie Soi^c

leidet mod^t? 3d) meine, bas bcroeift ben 53crceggrunb, ben icb

angefübrt bobe, cS bleibe ansuftreben, baß rair l)ier im

§aufc rcünfd^en müffen, foraobl bic aJUtglicbcr beS Dieicbstogs

als aud) bic Herren im 93unbeSratb, um prüfen unb oer=

gleid)en ^u fönncn bic 2lrbeit bcS einen gegen bie beä an=

beren. S)onn rcürben fünftig fo ouffällige ^bal!ad)en nicbt

mebr üorfommen, rcie 5. 53. boß große 3DIißftänbe, bie früber

üon S3rcmen gcmelbet raorben, in fpäteren Sericbtcn gor nicbt

mebr errcäbnt rcürben. glaube nid)t, baß fie aufgebört

baben; idb nur onnebmen: ber "^-abrifinfpeftor bat bar=

über ftiügef^rciegcn. 5^aS ift aber offenbar ni^t boS, rcos

rair anftrebcn; rair rcoUcn ein uollftünbiges Silb erbolten

ber bödl)ft erficulidl)en 2lrbeit unb Seiftuna, bie uns oon ben

@crccrbe= ober gabrifinfpcftoren geboten rcirb.

2lud^ in SSürttemberg, nid^t minöcr in 33abcn bleibt

nod) febr üiet ju raünfd)en; oucb in ben tbüringifcbcn Sanbcn
mcljr ober rceniger. 2lm beften ift bie cac^e — unb baä
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(A) rcieberrjolc tc^ — georbnet in ^:}>reufeen iinb gad)ien. 3" ^rcu^en

fmb bie 2(rbciten inbcfe fe^r ocrfd)iebenQrtig. 9]e^mcu mit

bie großen ^nbuftriebejirfe in getieften, Cppctn 5. 53.; ba

ift CS für einen gabrifinfpeftor rca^ijcfieinUd) unmögUd),

biefc ja^ (reiben betriebe, bie noc^ bajn oft rceit anöeinanber--

licgcn, ju infpijiren unb ein Uit^eil barübcr obsugeben.

Slber, meine §crrcn, ou^ für bie Serl)inberung oon

UnfaUen {)Qt fid) bie bis{)erige STfiätigfcit ber ^-abrifinfpeftoren

aufeerorbcntli^ tjeilfam erroicfen. Ueberbieä anerfcnnc id)

gern bie f)öd)ft erfreuliche 3:[)QtfQd)e, rcie bie Unfälle fid) t)er=

minbert baben. 2llfo an<S) für bie ©efunb^cit unb baö Seben

ber gabrifarbeilcr ift es burd)aus loünfc^enäroertt bofe mv
biefe erfolgreic|e 3:t)ätigfeit ber g-abrifinfpeftoren jur tnög=

tieften ©eitung bringen. Sllfo nic^t um ju bemängeln,

fonbern im ®egentf)eil um baä Süchtige unb Sluägejeidinetc,

TOQS in ben S8erid)ten liegt, für alle oereljrten Herren be§

9ieid)§tag§ ocrroert^en, be§f)alb gerabc münfc^e id), ba&

eine Sßeröffentlic^ung mö) bem Söortlaute ftattfinbe. ®a

lüirb fi^ ergeben, meine Herren, bafe bie gabrifinfpeftoren

felber fouicl Urtl)eil l)abcn rcerben, unmid^tige gadjcn ab:

äufürgen; üielleid)t mürben bann bie Scrid)te gar nic|t fo

fe^r anfd&rceHen, rcie e§ oon anberer ©eite beforgt rcirb.

2ßürben fie aber au^ anf^raellen, fo f)aben mir ©elegenljeit,

unfere Hritif ju üben unb ju tabeln, menn Ueber=

flüfllgeS geboten mirb, ma§ ptte beffer fortbleiben follen.

2lud) baä bliebe nü^lic^. Unfere eigene ©rfa^rung le^rt uu§

ia : bie Sieben finb bie beflen, bie am fürjeften finb.

«Präfibcut: S^aä Sßort ^at ber §crr 2lbgeorbnete

Dr. greijierr Sd)end üon 6tauffenberg.

Stbgeorbneter Dr. ^reifjerr Sdjcutf böit ^tauffcuBcrö:

SDieine |erren, ber ^err Slbgeorbnete Sebel l)at bie 2luf=

merffamfeit bc§ l)ot)en §aufe§ unb ber cerbünbeten 3^egie=

CB) rungen unter onberem aucb auf bie SSerpItniffe ber Spiegel:

inbuftrie, nomentlid) ber Spiegelbe legerei, gelenft. ©ö lä§t

fic^ burc^auö nidjt leugnen, ba^ obmo|l manches in biefer

eac^e gefd)el)en ift, unb obraoljl bie gegenrcärtige ©ntroide:

lung ber ^nbuftrie, mlä)c üon ber §au§inbuftrie, bie früher

in biefer Setriebäart fct)r corljcrrfc^enb mar, immer me^r

abfommt, unb bie ©rofeinbuftrie immer met)r in ben aSorber--

grunb tritt, obrcobl biefe 2lrt ber Snbuftrie nimmer baju

beiträgt, bie a^erljöltniffc ju oerbeffern, tropem bie @c=

funbf)citSDerl)ältniffe in biefer önbuftrie auBcrorbentlic^

noc^ int argen liegen. ©ö ift ba§ grofee SScrbienft

einer 3fici^c oon aier^ten in %M\), m biefe ^nbuftric fa,

rcie ic^ glaube, in 2}cutfd)lanb il)rcn l)auptfäd)lid)ftcn (Si^

bat, ba^ mit großem 9Jadjbrud bie 9Jad)tl)eile, reclcbe für bie

Slrbciter Ijerüörtreten, ljerüorgcl)oben mürben. SÜaö §err

Dr. S^oUner, Dr. SJJaier inöbcfonbere unb aud) ber bortigc

Spitalarit Dr. ZsQcn geleiftet Ijaben in biefer Sücjieljnng,

ift ber allcrböd)ftcn 3lnerfennung rcertl).

$)err 93cbcl Ijat, fo oiel id) l)öre, — id) mar bei bem

crftcn Xbeil feiner 3(u6fül)rungen nid)t anmcfcnb, — aud) auf

bie 5brofd)üre bcö .^)crrn Dr. edjönlcin X3eiug genommen,

meiere fid) fpejiell mit ben ilkrljöltniffcn ber epicgclinbuftrie

unb ber gpiegelbelegfdjaftöinbuftrie bcfd)oftigt. ^cflüre

biefer Sürofd)ürc, — obiuol)! nic^t geleugnet mcrbcn fonn, ba&

fie aud) eine ganjie 2(nüal)l nid)t l)ierju gcljöriger unb fcl)r

flarf übertriebener 2luGfül)rungcn entl)ölt, — bie iicftüre biefer

5örof#rc ift bod) geeignet, jum fcl)r crnften ^JJad)bcnfcn unb

ju (Srmägungcn aufüuforbcrn, mic bicfcn a^crljältniffcn ab--

geholfen mcrbcn fann. Xic ärjtlid)cn Wulad)tcn, mcldjc in

biefer J^irofcbüre in cxUns.. abgcbrudt finb, bie ftatifliid)cn

XabcUcn, rocld)c in biefer i^kofd)ürc cntl)alten finb, geben

ein SHlb, mcld)eo jcbcn i!cfer, glaube id), ouf baß ticfftc cr=

fc^üttcrn mufi.

yiun ift CO allcrbingö rid)tig, bof) in neuerer i\c\{ anö)

eine JHci^c oon 3Jlafitcflcln getroffen morben finb, meld)e ju

einer aSerbefferung biefer aSerpttniffe 2lnla& geben fönncn, (C)

unb bafe, mie x6) fc^on Dorl)in anbeutetc, im großen unb

ganjen bie ä>crpltniffe ettoaS beffer geroorben fmb. ®a&

fie überhaupt ganj gegen alle (Sinrcenbungen femalö l)er=

gefteHt rcerben Jönnen, ift fe^r fd)ioer ju erioarten; baä ift

erft 5U ermarten, menn eä ber menfc^lid)cn (Sifinbungsfunft

gelingt, ein anbereö SDkterial für bie ©piegelbelegung ju

finben, bei ber ba§ Ouedfilber nid^t bie erfte 9iolle fpielt.

S)enn e§ mirb faum möglid) fein, mit Quedfilber in irgenb

einer 2Beife umjugcben unb ben betrcffenben 2lrbeiter gegen

ben nad)tl)eiligen (Sinflufe be§ Ouedfilberä ooüftänbig ju

fd)ügen. 9Jlan t)ot ia in frül)eren 3eiten — ba§ mar ju^

näc^ft ber ©ebanfe SicbigS — geglaubt, tjouptfäc^Ud^ aus

ben gefunb^eitlicben (Srrcägungen bie Snbuftrie ber ©picgel--

belegung burd^ baS ©ilbcr umformen ju !önnen; baS ift

bamals ja nic^t gelungen. ©S ift, glaube id^, aud^ äiemlic^

Diel Kapital bei biefen SSerfu^en oerloren morben, oielleidt)t

jum besmegen, rceil bie ©ilberpreife fo ^od^ raaren;

ob bei bem je^igen ©tanb ber Silberpreife unb bei ber

fortgefd)rittenen Xeä)n\t bie Sad)e erleichtert märe, möge id)

nicht 5u entfcheiben; ich i»'" hif'^über im Slugenblid

nid)t oollftänbig unterrichtet. So oiel aber habe ich aus

^tirioatmittheilungcn gebiert, bafe gerabc im gegenroärtigen

21ugenblid bie Sad)e fid) raieber im §lu& befinbet. _©S ift

ein ^reisauöfd)reiben, mie ich höre, oon bem SSerein ber

Spiegelbeleger gcmad)t morben, um bie nöthigen ^lafercgeln

5um Schu^ ber ©efunbheit ber 2lrbeiter in biefer ^nbuftne

äu oerbeffern ; eä finb eine Slnjahl 2lrbeiten eingelaufen, unb

über biefe 2Irbeiten mirb bemnäd)ft ein Preisgericht ent^

fd)eiben, meld)em auch bie genannten ^ürther 2leratc unb

ber Ghef unferer SDlebiäinaloerroaltung angehören.

es ift JU hoffe"/ meine Herren, — unb baS mufe oon

iebem gehofft merben, ber nur (Gelegenheit gehabt hat, biefe

aScrhältniffe aud) nur oberflächlid) ju ftubircn, — eS ift äu

hoffen, ba| biefe ungünftigen aSerhältniffe burd) baS, maß

hier oorgefchlagen rcirb, nachhaltig ocrbcffcrt merben. (D

^räfibcut: 2)as 2ßort hat ber §err aSeooUmächtigte

jum a3unbesrath, StaatSfefrctär bcö Snncrn, Staatöminiftcr

oon a3oettid)er.

33coollmächtigter jum Sunbesrath, ©taatßfefretör bcß

Innern, Staatöminiftcr t)on »octtidjcv: Sic Ucbelftonbc tu

ben Spicgclbclcgungsanftalten finb fd)on öfter hier juc

Sprad)c gcbrad)t morben, unb id) Ijahc, glaube id), baß Icfetc

3J}al im ocrgangenen ^ah«/ als ber ®egcnftanb angeregt

murbc, crflüren fönncn, bafe bie oerbünbetcn 9{cgicrungen barauf

aus finb, übereinftimmenbc $«otfchriftcn ju erlaffen, melchc

bie (Gefahren bicfcö ©cmcrbcbetricbö thunlid)ft emfchranfcn.

(56 ift nun ncuerbingS, nad)bcm man mit ben (Sin-

richtungen, bie man hier in $öcrlin in ben Spiegclbelegungß:

anftaltcn getroffen hat, günftigc (S-rfahrungcn gemacht hatte,

gerabc megcn ^cr bai)crifd)cn Spicgclbclcgungeanftalten mit

ber .Slöiiiglich bnncrifd)cn Sicgicrung ocrhanbclt, unb ich habe

allen (Miuub 511 ber .«poffnung, ba& bicicnigen (Suirichtungcn,

mcld)c hici- i" ^^erlin jur iöorbcugnng ber (Gefahren getroffen

morben finb, aud) bcmnäd)ft in 'ciMh unb ben anbcrcn

Drten getroffen merben, in benen ^picgelbclagöanftaltcn

cviftircn. Xic (Mcfahrcii finb [a aufiororbcntlid) flio». »"O

cö ift fehr baiifcnciucrlb, bnfj fid) bic mebi5iiiifd)c ^AMffenfd)aft

mit ber 3k1eitigung biefer (Mcfal)ven bcfd)äftigt. 'M) tMW cfl

bcfonbcvö ficubig begrüficn, bafi ber (Mrunb für bie nuecr=

filbcrfranfhcit oon bcni Maifcrlidjcn (ycfunbheitöamt aufgebcdt

morben ift.
. r- ^ o.< s. »

(Jinc 3U-fcitigung ber ^jabrifation, mic ftc ber 2lbgcorbnctc

SU'bcl onrcgte, mirb man, glaube ich,
l?,,

inö 2luge faficn fönncn, alö, mie gcfagt, bie 5Dloglid)tcit

oorlicgt bie (Mefohren ouf ein Minimum clnjufd)ranfcn,

einmal baburd), bafj man ben (Mciocrbcbctricb nur m
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(A) großen, luftigen Släumen üornefimcii läßt, unb ferner ba=

burd), baß man ©inrid)tiingcn trifft, iücld)e baS 33er;

ftaubcn beä Duccffilbcrä — bnö ift bcr gefn()rlid)ftc

gcinb beß 2lrbeiterö — möglid)ft ücrl)inbcrn, unb rccitcr

baburd), baß man bie Slrbeitsjeitcn in bicfen 2lnfta(teti auf

ein SDhuimum ücrfürjt. Saju fommt weiter in ^etrad)t,

baß man in neuerer 3cit ia aud) anbereö üJlaterial für baö

SBcIegen ber Spiegel nupar ücrrocnbet; aber, meine §erreu,

bicfcß SOIaterial if^t bod) nodj fo ttjeuer, baß mau einen großen

3:i)eil ber S3et)ij[feruug, glaube id), in ber 23cnufeung ber

Spiegel einfd)rönfcu mürbe, menn man bie Quccf|ilbcrbcleg=

inbuftric üollftänbig untcifagte. 3dj l)abe, rcie gefagt, bie

©rmartung, baß fomoljl bie ^orfd)ungeu ber SOIebi^in alä

oud) bie 2:^ätigfeit bcr ^olijeibel)örben unb enblid) bie %oxt'

fd()rittc ber STed^nif baju fül)rcn rcerbcn, baß biefcr gcfä[;r-

ii^e ©emcrböjmeig bemnäd)ft ungefäfirlid) gemad)t mirb.

SBenn \ä) nun nod) mit einigen SBorten mir erlauben

barf, auf ben 2lntrag beä §errn 2lbgeorbnctcn 33ebel einju;

gelten, fo ift ja bie Slngclegcn^cit ber ^-abrifinfpeftorcn unb

itjrer S8erid)tc feine ganj neue; mau fann mit bem ®id)ter

fagen: jebes ^ai\x fommt ber gabrifinfpeftor, menn ber

SBinter oorbei. SBirbefc^äftigen uns alle 3al)re mit biefem®egen=

ftanbe unb oiel neueä ift feit unferer legten Unterljaltung

nid^t ju 2;oge geförbert. ^6) erfenne an, baß für geiniffe

5lreife ober t)ielmef)r für geroiffc ^crfonen, bie fid) für unfere

geroerblid)en Slngelcgen^eiten unb 3"ftänbe intereffiren, ber

53efig imb bie ^enntniß bcr uollftänbigen gabrifinfpeftoren=

berichte nüglid^ ift; allein, meine Herren, bie ^Jieigung, fic^

eingefjenbcr mit biefen 33eri(i^ten ju befd)äftigen, ift, raie fi4

Quä bem 3lbfog ergibt, bod) nod^ eine außcrorbentlid)

befdjrönfte.

33i§ jum 3af;r 1885 — id^ glaube, feitbem Ijabcn

mir biefeS abgefürjte 93erfal)ren, alfo ben SSerid^t, ber nur

bie Quinteffenj ber fämmtlidlicn gabrifinfpeftorcnberidjte

entljält — gaben mir bie 53erid)te in ber §auptfa^e in

(B) extenso, b. l)., mir ftrid^eu Unroefentli^eä barouS, aber mir

befd^ränften ben 6t)arafter unb bie Driginalitöt ber Söerid^te

babur^ nid)t. mürben bamalä 1500 ©jemplare gebrudt,

unb bie 93ef)örbcn mußten, um nur einigermaßen für bie

S3erid)te 33ermenbung ju f)aben, 1200 Serid;te onfaufen; bie

übrigen ©jemplare maren nur mit 9^otf) unb SJiü^e loääu=

roerben, unb o^ne einen feljr erl)ebUd)en Buf^juß 3*ieid^e§

mar überliaupt ba§ ®efd)äft für ben Su^^änbler gar nid)t

5U mad)en. ®amol§ foftete ber ^abrifinfpettorenberid^t

11 aJlarf, uiib id) gebe [a ju: ba§ ift ein ^rciä, ben rieU

leidfit nid^t jeber gerne bofür erlegt; — ie|t foftet bcrgabrif^

infpeftorenberid)t, alfo ber 2luöjug auä ben S3erid[)ten ber

?5abrifinfpeftoren, 4 bi§ 5 3)iarf. S)er neue 33erleger [)at

4000 ©fcmplare gebrucEt, unb ber orme SRann figt mit

über 2000 ©jemplaren ba, bie il)m fein iDtenfd) abtouft.

(^eiterteit.)

2lud^ f)icr merbcn 1200 (Syemplore üon ben 58el)örben be^

jogen, unb menn aud^ ber 2lbfag im übrigen etmas geftiegen

ift — mir liegt bie 3al)l ^ier cor; mäl)renb 1886 1894
©jcmplorc obgefegt finb, beträgt ber Slbfag bcr 33eric§te für
1887 biö ^eute 1980 ©jemplare, er ift alfo um praeter
propter 100 ©jemplare geftiegen — , fo fe^en Sie boc^ ljier=

aus, baß baä allgemeine ^ntereffe für biefe 33eri(^te immer
noc^ ein oußerorbentlidl) geringes ift.

es i[t bies ber ätreite gaH, ber bem erften äfinlid^ ift,

oon bem i^ neulid) bie ®^re ^atte ju fprec^en, nämlid) oon
bem bringenben 33ebürfniß nac^ bem Sefig eines 3^egifterS

bcr gefc^üßten gjlarfen. ®as rourbe l)ier au^ im 9tcic^stag

ganj außerorbentlic^ betont; mir gaben uns 2)lüt)e, einen

SBcrleger ju finben, ^aben bos auc^ erreicht; eS ift ein

ipunberf^önes SBerf geroorben, nur f(^abe : niemanb fauft eS,— unb mit biefen ^obrifinfpeftorenberic^ten ge^t eS ebenfo.

grüfier mar fein 2lbfog, jegt Ijaben mir bie Sac^e fd)macf=

^after gcmod^t; mir nötf)igcn bie Seute nid)t mel)r, fid) baS

nnabenb ben 19. Januar 1889. TA-',

bidleibigc fficrf, meldjcö bie fämmtlic^cn ^^obrifinfpcftoren;

bcridjte eutl)ielt, ju faufen, fonbern mir mad)en einen 2tu5jug
baraus; aber auc^ bas 3ntereffc für biefen 2tuSjug ift ein

überaus fd)mad)cß.

freue mic^ barübcr, baß uns l)cutc nic^t mel)r eine

Einbeulung barübcr gemacht mirb, baß mir burd; bie ^orm,
bic mir für bie ^^abrifinfpcttoreubcrid)tc geroäl)lt f)aben, eine

gciüiffc ®cl)cimnißfrämerei, bie ju treiben mir Urfac^e Ijötten,

aud) mirflic^ getrieben f)aben. ©s märe oud) in ber Xijdt

ctmas abenteuerlich, baß man ök-l)eimuif;tiämcrei mit biefen

^Bcrid)ten treibt in bemfetben SUIomcnt, mo man biefe iie-

ric^tc üollftänbig unb im Original ijin im ^ieic^stagsbüreau

auslegt.

9iun, meine Herren, bin id^ benn bo(§ fel)r sn)eifelf)aft,

ob gegenüber bcr (Sutmidcluug bcr tl)atfäd)lic^en 2lbfa|3üer:

l)ältniffe cS bcr 3ficid)ötag über fic^ ncl)men roill, bie Sloften

bcö ®rudeä bcr DoUftäubigcn S3crid)tc — unb baS raerben

n)at)rfd)einlid^ 2 bis :> SBänbc roerben — ^u übcrncljmen,

mä()rcnb bie Sffac^fragc im ^^ublifum felbft für baS weniger

umfaffenbc 2Berf eine uid)t fcl)r umfaffcube ift. Diir finb,

feit roir biefen 2luSjug aus ben gabrifinfpeftorenbcrtc^ten

mad)cn, felir anerfenncnbc Urtfjeilc über biefen S3erid)t ju=

gegangen ; man fagt, er fei Ijanblid) unb genüge aud) noll;

ftänbig baju, um ein S3ilb über bie Sage ber gerocrblidiert

^crpltuiffe, bie nun eben burd) bie ^abrifinfpeftoren bar =

geftellt roerben feilen, ju geben. Sllfo ein Sebürfniß erfenne

id) nid^t an; ein politifdier ©ruub, es nid)t ju ti)un, befielt

aber nidE)t. gd) f)abe fc^on frül)cr gefagt: roenn ber Sieic^stag

baö ®elb ausgeben roill, — habeat sibi, id) ^abe nid^ts

bagegen, roir madien es auc^ in ber %oxm. 2lber um eins

bitte id^: bcfdjUeßen Sie nid^t, bie Snfpeftorenberic^te in

boppelter ©eftalt erfc^cinen ju laffcn, nlfo uns bic 2lufgobe

äu fteßen, boß roir fie einmal üollftänbig bem^ublifum f)er=

geben, unb baß roir ärocitens nod) einen 2luSäug |erftellen.

3cf) halte baS, roie gefagt, für üollftänbig übcrflüffig.

a)teine Herren, einjclnc Staaten in Scutfc^lanb laffen

bie ^abrifinfpeftorenberi^te i()reS SanbeS brucfen unb Der=

treiben fie innerl)alb beS Staates. 3d) fo"« mir benfcn,

baß aud) für ^^reußen eine fold)e 2luSgabe ber Seric^te ber

preußifd)en ^abrifinfpeftorcn einen Dermcf)rtcn 2lbla'ö bei bcr

3nbuftrie finbet als baS ftärfere 2Berf. ^d) Ijabe nid)ts ba=

gegen, roenn man in ^reußen einmal ben ^Kerfuch machen
roill, ob man burd^ eine 2luSgabe ber preußifdien gabrif=

infpcftorcnbcrid^tc bem im 2lbgeorbnctcnt)aufe im üorigen

3at)r roicberholt geäußerten SSunfd^c entgegenfommen roill

;

id) roerbe bem 2öunfd)e gern baS Söort reben, uatürlid^ unter

bem 33orbef)alt, baß eS fid^ um einen S3erfuch f)anbelt. Senn
roenn man nad)t)er fiel)t, baß bie Sad^e im ^ublifum feinen

ScifaH finbet, baß bic S3crid)tc feine 2lbnahmc finben, bann
mürbe id^ eS allerbings ouf bic ®auer nid^t ücrantroorten

tonnen, bie Staatsfaffe mit einer 2luSgabc ju belatlen, für

bereu 2lcguioalent baS bethciligtc ^ublifum fein 3>itereffc

l)at. 93ieliei(^t läßt fic^ ouf biefem 2Bege bic Sad)e rcguliren.

2lbcr an6) ^iu im iHcid()c fteUe id) gonj ant}eim: befd)licßen

Sic bos eine ober befc^ließen Sie boS onbere. 9Scnn Sic
mid) fragen, rooS ücrnünftig unb fod^gcmäß ift, hann foge ich •

bcf^ließcn Sic, baS aufredet ^u erhalten, roaS Sic jegt haben;
roollcn Sie ober bas roeitcre mochcn, — a la bonne heure! — id^

höbe nichts bagegen; bann fparcn roir bic 3)lühe, einen ©rtroft

ous ben j5abrifinfpeftorcnberid)tcn hci^ä^ftcllcn , unb bann
roerben roir ollerbings nod) roeniger 2lbncf)mer finben, als

roir legt haben. 2lbcr roir l)ahc\\ bonn ben großen Untere ffen

gebient, rocl^e §crr Sebel als bie roid^tigftcn hingeft^Qt

hat: roir ^abm nämlich bcr roiffenfd)oftlichcn gorfchung
gebient.

(©roße 4^citerfeit rcd^ts.)

^räfibcitt: S)aS 28ort l)at ber §err ScüoHmod^tigtc
äum S3unbeSrath, ^ijniglich boiierif^c Cber=iKcgierungSroth

Sanbmonn.



514 gtetd^Stag. — 23. gtfeung. ©onnabenb ben 19. ^anmt 1889.

(Ä) 53eDonmä{^tigter jum S3unbcöratt) für baä Ji^öuigrcic^

Sonern, Cbcr=3^e9ienm9§ratl) Saubmauu: Tldnc Herren,

ic^ roar iüä{)rcnb bcr 9f{cbe bcs ^errn 2lbgcorbnctcn Sebel

nic^t im C'anfe ontDcfeub. ©ä icurbc mir inbc5jen mit=

get[)ci(t, baß bcrfelde bcr S^öniglid) bni)crifd)cn SJcgierung

aJiangcl an ©ncrgic in ^.cjug auf ^Dlifeftänbe in bcn Ouccf^

rilber)piegelbelegen üorgeroorfen f)abe. 50icinc §crrcn, id)

mufe biefen SSoricurf, ber nad) bcn mir gcmad^ten 3)Ut=

tbcitungen sweifeHoS in bcn Sjortcn bc-3 §evrn 2lbgcorbncten

Sebcl gelegen tjat, als einen iinbegrünbctcn crflciren. S)ie[e

Qucdnlberfpiegclbelcge bilben feit 2al)it\i ein gdimerjenöfinb

bcr bai)erifd)en [Kegierung, unb biefclbc i)t crnftlid)[t bcmü()t,

bcn no^tljeiligcn ?5olgcn biefcQ ©eracrbcbetricbcö abäuijclfcn.

2ltlcrbing§ ift nic^t äu leugnen, bafe bic a5crfud)c, bie in

biejer Scjic^ung gemad)! rcorben [inb, biä Je^t nod) nic^t

oon bem geroünfcl)ten ©rfolgc begleitet marcn.

S)ie Urfad)en [inb ücrfd)iebcne. ©ic liegen jum 2:E)cil

in bem 5ßer^alten bcr SIrbeiter fclbft, bie fid), icie überhaupt

gegenüber bcn Sc^iigoorjc^riftcn, fo an<i) in S3c?|Ug auf bie

a)lafenaf)mcn gegenüber bcn Quecffilberfpiegelbclcgeanftaltcn

nid)t immer fo entgcgenfommenb ücr^alten, mic cö in it)iem

eigenen ^ntercffe erroünfc^t rcöre. 3d) ouc^ nidjt in

gibrebe ftcllen, ba§ bic 2lrbeitgebcr fel)r fcJ^iocr baju ju

bringen roaren, fid^ mit bcr S3:fcitigung bcr SDlifeftänbc

ernftlidö ju befoffen, unb man barf cä in bcr XW> i^ie bcr

§crr Slbgeorbnete grei^err von ©tauffcnberg bemcvft ^at,

ben ^ürt^er aierjtcn jum SSerbienft rcd)nen, ba^ fie biefe

ead)e in bic §anb genommen Ijaben, unb bofe 33croegung in

bie 2lngclegen^eit gefommen ift. 3e^t finb bie Spiegclbclcg=

anftattäbefiger, bie ^-abrifanten, ernftlic^ bcmül)t, bie 93cr=

t)ältniffe ju ocrbeffcrn.

ein weiterer Umflanb, ber tjinbcrnb im Sßcge ftanb ber

erlaffung oon erfolgreichen «orfc^riftcn, ift ber, baf3 man baS

SBefcn biefeö SOkrfnrialiämus, bie Urfad)e bcöfelben nod) nic^t

crfannt l)atte. 3)ian mar immer in bcr mifetid)cn Sage,

(B) SSorfdiriften treffen ju müffen of)nc eine üorf)crige (grgrünbung

bcr ^ranftjcit. 3f^un ift auf 33cranlaffung ber baperifcfien

^Regierung — baä lefetcre erlaube id) mir l)ier bcfonberä

ju betonen — baö Half er liebe ©efunbljcitöamt uon bem

äerrn Stelloertreter bcö atcic^ätanjlcrä ücranlaf3t morbcn,

fid) cingc^cnber mit bem Sßcfen bicfcr Qucctfilber=

ücrgiftung ju befaffen. ®ie im 5laiferlid)en ©cfunbljcitsamt

angcftcllten eingel)enbcn Untcrfud)ungcn bieten unä ic|3t baä

crroünfc^te 2Ilatcrial, um mit boff*-'ntfic^ erfolgrcidjcn 93or.'

fd)riftcn üoräugcljen. eeine Gi-jeUens bcr <Qcrr Staatöfefretär

bcä Snnern l)at bercitö mitgct[)cilt, ba^ bcgrünbctc Hoffnung

beftel)t, bafe bemnöd)ft übcrcinftimmcnbc 9Sorfd)riften bcr bc-

tbcitigtcn »unbeäftaatcn in Sejug auf Ginrid)tnng unb 33c=

trieb biefer Quccffilbcrbelcgung rccrbcn crlaffen mcrbcn.

SÖelc^cn Ginfluft baS GrgcbniB ber oon bem ^errn 3lb=

georbnetcn ^reibcrrn Don Stauffcnbcrg bcrül)rtcn ^;^rci6au8=

fc^reibung auf bicfc 93orfd)riften t)aben rcirb, roeift id) fclbft-

ücrflänblid) nod) nid)t, allein c5 mirb aud) baß feiner^citigc

Grgcbniß biefer ^4ireii5auöfd)rcibung bei bcn ju crloffenben

3Jlaf,nol)mcn mit bcrürffid)tigt iwerbcn fönncn.

2luftcrbcm Ijat, toic mir gcfagt mürbe, ber .^err 910=

gcorbnete 3kbcl fid) mit bcr langen 3lrbcitö,^eit in cinjetnen

bai)erifd)en Sktriebcn befc^äftigt. aJleinc ^cxxcw, id) fann

auf bicfc T^va^t. nid)t eingcbenb eingeben, jiimal cö Ja ein

(Mcgcnftonb ift, bcr bie bai)crifd)c ^Wegierung, bic id) bicr ju

oertreten l)Qbe, nid)t unmittelbar berührt ; cö ift eine ead)c,

bic bic bapcrifc^e ^Kcgicrung, roenigftenü fomcit cö fid) um

crroacbfcuc mönnlid)e Slrbciter l)anbclt, uid)t obnc mcitcrcö

abftellen fann, mciui cö unö aucb burcbauö nid)t an gutem

ÜUillcn fcl)lt, unb mcnn aud) unfere ^abrifinfpcftorcn crnftlid)

bcmül)t finb, aud) biefer Sad)c auf ben (Mruub ju fcben

unb UJIi^ftanbc ^u bctiimpfcn. 'M) glaube an bicfcr £lcllc

jiu fMunflcn unfcrcr ^^abrifinfpcflorcn bicfcö ;'5eugnift ablegen

foUcn. 2iJcnn Sic fid) aber nöbcr informircn moUen, uicinc

.^crrcn, ^evaU über bicfc a5crl)ä(tniffc bcr 9lrbcitö4clt In

bai)crif(^cn gabrifen, bie, mic icb glaube, oon bem ^errn {O

9lbgeorbnctcn 33ebcl in einer 2öeife bargcftellt roorbcn finb,

bie loirflid) ju 9}Ii§üerftanbniffcn aScranlaffung geben fönnte,

fo bitte \6) Sie, bic 3af)rcöbcrid)te ber bai)crifchen yabrif=

infpcftorcn für 1885 ju bctracbtcn; bort ift aQeä ganj genau

mitgctl)cilt, unb ic^ glaube, Sie rccrbcn bei genauem Stubium

biefer SScricbte cntncl)men, bafe übermäßige Slrbcitöjeiten nur

oercinjelt oorfommcn unb mciftcnö nur Sruttoarbcitöseitcn

finb, ba§ Reifet unter Ginrec^nung bcr ^saufen, bic roäbrenb

bcö Betriebs ftattfiiibcn — mciftcnö, fagc id); alle cinsclncn

^-ällc fcnnc id) natürlich aud^ ni^t. Sic loerben an6) finben,

baf3 bic 3]cttoarbcitöäcit, bic reine, loirflic^e 9lrbcitSjeit, im

großen unb ganjcn in bcn bai)erifc|cn 33etricben eine ocrl)altniß=

mäßig nid)t übermäßige ift.

!|Jräfibcut: ®a§ Söort l)at bcr §err S8eoollmäd)tigte

jum Sunbcörat^, Höniglic^ fäc^fifd)e ©c^eimc 9tatl) Socttcbcr.

Scuollmäd)tigter jum 33unbe5rat^_^ für baö ^önigrcic^

Sad)fen, ®c()eimer diat\) Socttdjcr: e>o banfbar icb bcin

§errn 3lbgeorbneten SingcnS foroie aucb bcn übrigen Herren

SKebnern beö t)of)cn §aufeS für bie moblroollcabe 33curtbeilung

ber föcbfifdien Serid)te bin, fo fel)c id) mid) bocb gcnot^igt,

bcn a)iittt)cilungcn, bic §err Slbgcorbnctcr Singcnä auö ben

fäcbfifd)cn 23crid)tcn über bic Sonntagötul)c oorgctragcn l)at,

einige Grgdnjungen l)in5ujufügen.

SDcr §crr 2lbgeorbnetc Stngenö fagt, im 2luffid)täbe5irt

G()cmni^ f^ienc cö nad) bem Urt'gcile bcö ©eioerbeinfpettOiö,

atö ob bie 2ltbcit am Sonntag in G^cmniß bcinal)c burd)^

iDcg ftattfinbc. 2)aö muß bocb auc| nacb bcn SBortcn bcö

33crid)tö einigermaßen befd)ränn merben. Sor ^abrifinfpeftor

beliebt fid) „nur auf bic §anbfcbut)= unb Strumpfgcfd)äftc

unö auf bic Saifonjeit unb bie Grlcbtgung bringeubcr 2luf=

träge". Gö ift alfo nur eine cinjigc Srand^c unter ben

oielen, bie in 6()cmni^ bcftel)en, oon iüeld)er über bie

Sonntagöarbcit geflagt mirb, unb aud) mit einer gcioiffcn (D)

33orfid)t. S)ann ift nur bic 91cbe oon bcr Saifonscit.

darunter ucrftel)t man bie beiben Saifoniüed)fcl, bic icbeämal

4 biö 6 2ßoien baucrn. Gä fann ficb alfo aUcnfallö um

10 Sonntage banbeln für eine fpejicllc 33rancl^c. Saö raill

id) gar nid)t in Sc^u^ ncl)mcn; aucb nicbt, baß man bic

Grlcbigung bringcnbcr Sluftiägc alö (^runb für bie Sonn=

tagöarbcit anfielt ; icb biclt cö aber bod) für notf)iüenbig,

baö l)ol)c $>ouö auf bicfc 33cfd)ränfung aufmcrffam mad)en.

5}aß übrigenö baö ^^NoUseiamt in Gt)cmni^ eifrig bcmül)t ift,

bic Sountagörul)c aufrcc^tjuerhalten, unb gegebenen %a\lcs>

an6) gegen bicfc ©efcböftc cinid)rcitct, baö gebt barauö \)ev-

oor, baß ungcföbr 150 Strafocrfügungcn iä()rlicb burcb^

fd)nittlid) mcgcn ^uioiberljanblung gegen baö Sonntagö^

gefefe oon 1870 crlaffen morben finb.

S-cincr l)at 9lnftoß erregt, baß „eine jur Prüfung uor^

liegenbc, für eine .•panbfd)ut)fabrif bcftimmtc g-abiiforbnung

forbert: bie 3lrbeitcr bätten, fobalb fic jur Sonntagöarbcit

berangcjogcn mürben, ficb bereu nicbt 5» mcigern. ®er StaM=

ratb JU Gl)cmniU, beut bicfc ^abriforbnung juuor unterbreitet

mar, l)attc an biefer Sorbcrnng feinen 2lnftoß genommen." 3d)

munbcrc mid) nid)t, menn bicfc Stelle gercd)tcn 3liiftoß erregt

;

aber, meine .^xrrcn, bic Sacbc ift bocb anbeiö. STaö fäd)fifcbc

^J}Jiniftcrium bcö l.'^nnern l)at fofort, alö bcr «crid)t einging,

Grörterungcn angeftcllt, mic in biefcm ^-allc ber GbcmnilU'r

Stabtratb fid) oerbaltcn babe. 2)abci b^t fid) bann bcrauö=

gcftollt, baß bcr fVibrifinfpcttor, in üiclleid)t ctioaö t^n großer

(Mcfcbäftigfeit, fid) eineö llUßüerftänbniffca fcbulbig C[ma6)i

l)at. X\c Sad)c ift einfad) bie gcmefcn. ®cr Gntmurf einer

^abriforbnung mirb oon einem 'jvabrifantcn bem Stabtratb

uir ^i^rüfung oorgclcgf, mic baö fcbr \)i\\m oorfommt; bcr

Stabtratb gibt an bcn (Mcmerbcinfpcftor bcn Gntmurf ,vir

ÜJJitpvüfung ab, unb bei bicfcr (Mclegenbcit b'^t bcr Stabt

ratb einige formelle Grinnerungen gcjogen, aber auf baö

^JJlatcrlcKc fid) gar nid)t cingclaffcn, fonbcrn bic materielle
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(A) ^IJrüfung im allgemeinen bcm ©etuerbcinfpcftor überinHcn.

Siefetcier l)at bciuflciiuiji eine 2liiäal)l ßiinneruiigen, unter

onberem Qud) bic gegen bic Sonntngönrbeit, gejogen. ©päter

f)at ber Stabtiatt) bie ^abrifovbnung an ben ^abrifanten

juriidfgegeben, unb giuar mit feinen eigenen S3emerfungen,

mk mit ben Söcmcrfungcn bcS ©ciücrbcinfpeftorS. 2)er

Stabtrotb l)at alfo üollftänbig forreft gef)onbelt.

S)a bei ben ©lörternngen and^ bem ajliniftcrium beä

Innern bas 6tatnt bcfannt rauvbe, fo ranvbe auf bie an=

flö^ige Stelle ganj bcfonberS gcQd)tet. ©ä fanb fid) nod),

— ob in bor ^^^ffung beö (Sntrourfä ober nid)t, fönnen

inir nict)t rciffen — eine 53cftimniung in ber ^abrif--

orbnung, bic mit § 105 ber ©emerbeorbnung nid)t in

DoOem ©infiangc ftanb. $Darau§ bat baS SlJlinifterium 33er:

anlaffung genommen, ben ©tabtratl) anjuroeifen, er möge ben

gabrifanten uevftänbigcn, bü^ biefe Seflimmnng nur infoiucit

©eltung l)aben fönne, alö fie bie ©croerbcorbnung julaffe,

unb voo mogli^ i[)n baju beroegen, ba§ er bie Stelle über=

baupt flrid;e. ©er gabritant t)at baä gelf)on, unb eö ift fotglicf)

ber ©cgenftanb üollfiänbig eriebigt.

(Snblicb barf icb nod) mit rcenig Sßorten auf bie legte

33emer{'unß jnrüdfommen, bafe bie SiüicEauer ©eirerbeinfpeftion

ben 2Bunfd) bcitte, „ba^ eö enblicb gelingen möge, buri^

rei^6gefeglid)e SSeflimmungen biejenigen ^ätle ju bejeicbncn,

in benen ©onntagöarbeit äuläffig ift". „®urcb reicbä=

gefeglid)e", boä ift ju betonen; bcnn mir baben in ©ad)fen

feit 1870 ein SiinbeSgrfcg, roeld)cS fel)r günftig gemirft l}at.

SiefeS ®efeg uerlangt allgemeine ©onntngärutje, beftiuimt

aber au6), in wcldjer Sßeife burcb 3luöfüt]rungöoerorbnung

beö SDlinifteriumä beS Innern 2luönal)men ju^ulaffen finb.

2hid) biefe 2lu§nal)men fteben fcft; aber ber gabrifinfpettor

bat bifrmit auöfpiecben wollen, ba^ eö im ^ntereffe ber

fäd)fifd)en 'gabrifanten märe, menn baä ©onntagögefeg nid)t

bloO auf ©ad;fen befdiränft bliebe, fonbern mo möglid) in

berfelben Slrt ein ©onntagägefe| für ba§ W\d) erlaffen

(B) roerben möchte.

(§ört! bört!)

^Cttfibeiit: S^aä 2Bott l)at ber .^eri Slbgeotbnete Dr.

^artmann.

2lbgeorbneter Dr. ^arttttamt: SDIeine Herren, bie Xm-
peratur ift beute für bie 3al)«öberid^te ber ^^abrifinfpeftoren

febr günftig. Qd) bin rceit entfernt baoon, fie ftören ju

rcoüen. ®a§ beifällige Urtbeil, reelcbeS bi§bev i^on allen

Seiten, ©injelbeiten oorbebalten, gefällt roorben ift über

biefe Slrbeit, tbcile icb üoüfommen. 9Jid)t allein äu^erlidj

bat ber Sericbt geraonnen an Umfang, an 3obt i'er Seiten,

fonbern im Sjergleid) ju ben 33oviabren ift aucb ber Qnbalt

reicbbaltiger unb, rcic id) glaube, überfid;tlicber unb braud)=

barer georbnet. ®er gegenmärtige 3"ftQ"b — biefe§ möcbte

icb bem Slntrag beS §errn 3lbgeorbneten 33ebel gegenüber

bemerfen — ift meiner SOIeinung nad) üollftänbig befriebigcnb.

(Sel)r richtig! 3uruf: Sie fäd)fifc^en 33enc^)te!)

— 3(b fomm.e barauf gleid^ jurüd; idb roollte eigentUcb "i^bt

ober nidjt oiel baoon fprecben, bamit mon nidbt fago, wir

Sad)fen rebeten gar ju oiel oon unö felbft. Qnbeffen mu^
idb micb bocb rül)ren auf bie foeben geborte 2lufforberung. —
Sßenn man in biefem ftattlid)en 53anb oon 300 Seiten bas
30laterial überficbtUcb oereinigt bat, fo rairb biefeö für baä

S3ebürfni§ ber bei meitem meiften oon uns genügen. SBer

ouf bie Quellen jurüdgreifen will, bem fliegen fie ja, er

brou^t ficb nur auf baö S3üreau ju btQchcw, ba liegen bic

eiujelnen 33erid)tc üollftänbig unb mörtlid;. SD^einc Herren,— §anb oufö §crj !
— wie üide üon uns baben üon biefer

®elegenbeit in bem SOiafee ©cbraudb gemoi^t, bafe fie bie

fömmtlidien ^.üericbte oben auf bem Süreau 33latt für 33(att

burcbgelefen baben ! 5Dleine Herren, id) befenne mid) fcbulbig.

3cb intereffire micb feit oielen Sabren ganj befonbcrS für

SBerbanblungen be8 JHeitbetoflS.

biefe 2)ingc unb erlaube mir oucb regelmäßig aÜjäbrlicb

meinen Söcitrag ju biefer Diöfuffion ju liefern; aber icb 9^=

ftcbc: icb babc nod) niemals bie fämmtlicben ^öericbte burcb^

gelefen, bies nicbt allein besbalb, weil man bocb aucb fe^r

Diel anbere S)inge ju tbun bat alö biefeö, fonbern aucb ^cö^

balb, roeil icb bie 3lrbeit jum Xbeil für oerloren eracbten

mürbe. SEßelcbe 3lusbeute foU mir bos Stubium oon 2ie=

rid)ten bieten aus ©egenben, beren aSerbältniffe icb flar

nid)t fenne, über Sfnbuftrien unb ©croerbesroeige, reclcbe

gänälicb außerbalb meines ©eficbtsfrcifes liegend S8ollfommen

Dcrfd)rocnbete 2lrbeit! 3cb babe mir baber jur Siegel ge;

mad)t, ben Steicbsbericbt burcbjuftubiren unb ben Sericbt

meines engeren S3oterlanbeS Sacbfen. 2ßcnn icb bem
3fieicbsbcricbt ^oü^en finbe aus anberen 2Iuffi(bt5bejirfen

als aus ben fäcbfifcben, raelcbc mir irgenbroie auffällig finb,

meine 3lufmerffamfeit in befonberS b^bem förabc erregen,

bann gebe icb auf baS Süreau bi"auf unb fcblage nacb;

bamit bin icb meiner aJlcinung nacb ooUfommen befriebigcnb

auSgefommen. 3cb barf allerbingS nicbt ücrfcbroeigen, ba§

feit üorigem 3»abr mir baS Stubium ber fäcbfifcben 33e:

rid)te erleicbtert morben ift. SDaS Äönißlicbc 2JJinifterium

bcS Settern ju S)rcSben bat feit üorigcm Sabr bie C^e=

luobnbeit angenommen, bie gebrucften ^abiesbericbtc ber

fäcbftfi^en ^abrifinfpeftoren fämmtlicben fäcbfifcben 9ieicbStagS=

abgeorbneten uncntgeltlicb jugeben ju laffen. 2)iefc Söcricbte

erfcbeinen nun 3, 4 SDlonate früber als ber ^icicbsbericbt

;

man ift alfo in ber Sage gcrocfen, biefen ^^b^il bereits in

Siube ju ftubiren. 3)aS ift eine ©rleicbtcrung, roofür icb

bem Slöniglicben SOlinifterium beS Innern in ''Jiamen aller

Setbeiligten i^kt meinen ®anE fagen ju bürfen glaube.

3lber üorber bat mon bic Sericbte auf bcm Sürcau lefen

müffen unb lefen fönnen; roenigftens früber babe icb ^aS

getban. 3«^ glaube alfo, biefer für bie fä(^fifcben 3lb=

georbneten angenebme 3'üif*i)enfatl ift ni^t entfi^eiöcnb für

bic %taQt, ob ber gegcnroörtige 3iiftonb brau^bor unb baltbar

ift ober ni^t. D)

©er ^err Stbgeorbnete S3ebel bat in 2Bir!licbfeit für

feinen 2lntrag nid^ts weiter geltenb gemadit, als ba§ für bic

SBiffenfcbaft ein Snteteffc barin beftebc, bic ^abrcsbericbte

ber einjclnen ^nfpeftoren 2ßort für 2Bort aufbewabrt ju

feben. 3d) beftreite bieS ni^t; inbeffen wirb §err Sebel mir

jugefteben, bofe bieS bocb ""'^ einjelne wenige Sllienfi^ien finb,

für welcbe biefeS ^ntereffe obwaltet. Sic entfcbeibenbc

grage aber mufe für uns bie fein: waltet für ben 3ieid)6=

tag ein bi«reicbenbes ^ntcreffe ob? Unb bie ^rage ocrnein.:

icb- 3n § 139b ber ©ewerbeorbnung wirb beftimmt, baß

bic ^abresberid^te ober Slus^ügc aus benfelben bem 93unbcä=

ratb unb bem ^Jieid^Stag oorjulegcn finb. damals bat

man fid) nur baS eine ober baS anbere gebacbt. 3cb bin

nicbt üöHig flar barüber geworben, ob ber §err 3lbgeorbnote

Sebel nunmebr beibes baben will, ober ficb '"it ben doH^

ftänbigen (Sinsclbcricbtcn begnügen wiü. SBiH er beibes

baben, meine Herren, bann bin i^ gan3 ficber, es wirb bann

fo fommen, wie ber §err Staatsfefretär beS ^nn^m üor^

ber gefagt bat: man wirb nad^ wie oor ben @eneralberid)t

lefen unb bie ©injelberidblc liegen laffen. Soll ber ©eneral^

berid^t wegfallen, unb follen nur bie ©inselbericbte in unsere

§änbe gelangen, bonn werben wir ieber cinjeln baS Jßcr^

gnügen baben, bie Slrbeit, weld^c ein §err im :WeicbSamt beS

Innern für uns aUe gemadit bat, nämli(^ bie Gin3clberid)te

ju ertrabiren unb jufammenjufteöen, jeber einjelnc für ficb

JU mad^en.

(Sebr rid)tig! redbts.)

(Sine meiner 2)kinung nadb Qar nicbt ju oerantroortenbe

3lrbeitSücrgeubung.

3d) empfeble alfo aus biefen ©rünbcn, ben 3lntrag bcä

§errn 3lbgcorbneten Sebel abjulebnen.

SoS ift cigentlicb bf"te meine wefentlidfifte i"lleinung3=

werfdbicbenbeit mit ^errn S3ebel. 3<b befinbe mid; in ber



516 gieid^Stag. — 23. «Stfeung. Sonnabenb bcn 19. Januar 1889^

ans

bie=

an;

be;

ba>3

(A) feltenen, aber bofür um fo angenebmeren Soge, mit i^m in

jebr oielen ^imften übereinjuftimmen, inöbefonbere in bem

SBunfcb, boB bie 3abl bcr Snfpeftionen unb Beamten öer=

mebrt raerbc. (Ss ift oon ^crrn Sebel lüie oon anbeten

§erren anerfannt roorben, ba& im ßönigreicb 6ad^fen gut

bafür geforgt ift. 3lber oucb bort bat man eine Söcrmebrung

ber Beamten für notbroenbig etftärt. 3cb glaube, bem ift

man bort an mafegebenber ©teile teincäroegö abgeneigt. SBir

baben im ^önigreicb Socbfen 7 Snfpeftionöbesirfe mit 7 3n=

fpeftoren unb 14 2lffiftenten, b. b- tecbnifd) oorgebilbeten unb

burd^ mebriäbrige pra!tif(be 3:bcitigfeit im gabriffad) erprobten

33Mnncrn. bereits im oorigen 3abr ift für einige SDlonate

eine §ilföfraft, ein 22. Beamter, eingeftellt rcorben. 3Dlan

roirb gercife bort auf biefem SBege raeiter fcbreiten. SaS

9]ebcnamt ber SDampffeffelinfpefiion nimmt, foroeit meine Sc=

obad)tungen reicben, ni^t fo oiel oon ber ^ext unb ben

5lröften biefcr S3camten in Stnfprud;, olö oorbin

genommen mürbe. 3(b erinnere baran, ba§ alle

ienigen, rcel^e einem ^rioatfeffelreoifionSoerein

geboren, uon ber ftaatlid)en SDampffeffelinfpeftion

freit finb. 2)er SBunfcb, bie 2luffidj)t ausjubebnen ouf

fileingercerbe unb bie ^ausinbuftrie, ^at meiner SOIeinung

nad) fcbr oiel S3erecbtigung ;
freilid^ mirb ba§ nicbt einfad)

fo gemad^t merben fönnen , ba| man mit einem geber=

ftti(b biefe ®en)erb§äroeige unter bie Snfpeftionen fleüt,

fonbern man roirb erft ®efe|e macben müffen, burd^ melcbe

bie Singe geregelt roerben. ^d) glaube, bie§ ift nicbt fo

fcbroer, alä man eö fi^ oerf(biebentlicb oorftellt, rocnn man

ftd^ nur baiä Siel oon Slnfang an nid)t ju bo^ fledEt, rcenn

man fid) barauf befcbränft, auf bem Sßcge ber 6peäiolgefe|'-

gebung oorjugeben. 3(b glaube, auf biefem 9Sege rcürben

mancbe oon ben Uebelftänben, meiere in ber ^auSinbuftric

beftcben unb oielfad^ betlagt roorben finb, roel^e id) au§

meiner eigenen Äenntnife beftötigen fann unb auf ba§ leb=

baftefle befloge, befeitigt roerben. ©otd^en Uebelftänben

(B) roürbe man oerbältni^mäfeig leicbt baburcb abbelfen, ba§ mon

ben betrcffenben ©ercerbjroeig bur(b ein Spesialgefe^ foroeit

tbunlid) unb nölbig unter bie gabrifgefe^gebung ftellte.

enblid) bflt li^r 2lbgeorbnete SÖebel ausgefteüt, bafe

bie $8ericbte ficb ungcbörigerroeife mit ben fittlidjcn 3"'

ftänben ber Slrbeitcrbeoölferung befd^öftigen. SDic ^lugftellung

beS ^erui 5loUegcn Bingens beroegte ficb öa"ä entgegen^

gcfcfeter Jiidjtung. 3)er ^err Jlollege SingenS oermifetc, bo^

bie religiöfe Seite üon ben ^nfpeftoren nicbt genügcnb be^

od^tet roorben fei. 3cb glaube in biefen Streit bcr

yjleinungen i)nik miö) nicbt einmengen ju follen, — baS,

roaS in ber einen ober ber anberen JHicbtuug gefagt roorben

ift, roirb alö (iJegenftanb ber 2lnrcgung für bie 3"f""ft

bienen. 31üx baß eine möcble icb bem ^crrn 3lbgeorbneten

SBcbel bei biefer ®clegenbeit beticbtigen: bie „Scipsiger

3eitung" ift nicbt ein ftaatticbeö Organ, fie ift Staatßeigen

ibum; Tie ift ein Slaatöunterncbmen, fie ift aber nicbt ein

Drgan bcr ^icgierüng.

(Sincn einjigen SBunfcb böttc icb auöjufpred^en auö ^liu

laft beßjenigcn, roaß in ben S3ericbten gefagt ift. trin föd)fi=

fcber ftcroerbeinfpeftor beflagt ficb barübcr, bafe bie ärjtlicbcn

3cugnific ungcnügenb unb unfad)gcmöö außgeflcUt roerben,

rotld^c jungen Acuten jroifd)cn 14 unb 16 3abrcn ouögcftcUt

roerben , um ibncn auönabmßrocife bie Slibeit biß ju

1 1 Stunbcn täflUd) in Spinnereien ju crmöiilid)cn, auf

Wrunb bcß 33unbcßratböbcfdjluffcß oom 20. 'Mai \HV.). (Sö

ift ja bo üorgci'cbricbcn, bafj bie iJU-fcböftigung nur gcfdjebcn

bar| jur .tiilft(eifliin(j beim Sktticbe bcr Spiuiiiiuifd)incn

3jor bem Xkginn bcr ?kfd)äftiflung ift bem i^lrbcitgcbcr für

jebcu attbciltr ein ornllicbcß Sfi'Ö^ifi cinnuljaubigcn, uad)

roc[d)cm bie förpcrlicbc (Snlroirfiluiig bcß 3libcilcrß eine 'ik-

fcbä|liguufl im Slclricbc bcr Spiiuimafd}inc biß ju 1 1 Sluiibcn

täßltcb obnc (Mcfobr für bic (Mcfiinbbcit julüf)t. 3)icfc ärjt

lieben 3cugnifjc finb böufifl rcd)t mangclljaft, roic id) ouß

eigener prrfönlicbcr (Srfaljnmg brflätigen fann. 'M) l]abe

bicr 3lbfd^riften einiger fold^er 3«i'3"inc/ unb ba lautet (C)

baß eine:

SDie unb bie, geboren bcn 17. ÜJiai 1873, ift

beute oon mir unterfucbt roorben. S)iefelbe ift ge=

funb unb föbig, bie gefe^lid^e SlrbeitSjeit in

ber gabrif befd)äftigt ju roerben.

©aß ift baß ganje 3eugnife. Sie ?5affung bes 3eug=

niffeö gibt 3lnla6 ju ben geroicbtigften 3rocifeln, ob ber be=

treffcnbe Slrjt ficb barüber ffar geroefen ift, um roelcbc 91 rt

unb roeld)e Sauer bcr ^öef^äftigung e§ ficb ba"belte. (Sß

roürbe roobl ärocdmöfeig fein, roeiin bier ein eiubcitli(^eß unb

gemeinfd)aftlid)c§ ^-ormular aufgeftcüt roürbe. Sa roürben

berartige gebier oermicben, unb bie 2lrbeitgcber oor ^xxc-

fübrung burd) berartige 3ci'9"inc gcf^büfet roerben.

SDIeine §erren, auf ben Qnbalt ber Serid)tc im übrigen

möcbte id) nid)t eingeben. So nal)c eä liegt, roeitcre 33e-

tracbtungeu norjunebmen, inßbefonbcre bejüglid) berienigen

2;tjeilc, roelcbc fid) auf bie Sonntagßarbeit, bie Frauenarbeit

unb bie Einberarbeit besieben, fo glaube icb baüon bo(b ab=

fel)en ju fijnnen. 3n §olgc eincß SnitiattoantragS roerben

roir in anernöcbftcr 3cit unß mit einem 3lrbeitcrfd)uggefc|> ju bc=

faffen baben, bei roeld)cm biefer ©egenftatib meiner 2}lcinung

nad) srocdfentlprccbenber jur Spraye gebracbt roirb alß bc"tc.

2m allgemeinen glaube id) ben gabrifinfpeftoren au(b beute

Sant unb 3lnerfennung für i^rc bißberige gebeiblicbe 2Birf=

famfcit im ^ntereffe ber 3lrbeitgeber foioobl roic bcr 3lrbeiter

auöfpred)en unb rufen ju fönnen: vivat sequens!

(SöraDo! red^ts.)

«Präfibcnt: Saß SBort bat bcr ^crr 3lbgeorbnetc Dr.

SSaumbacb (Sertin).

Slbgeorbncter Dr. «ßaitmftadlj (53erlin): ä)kinc ^errcn,

bafe ber 3lntrag bcß §errn Kollegen Scbcl 3lnnabme finbcn

roerbe, glaube id) nad) bem bißberigen ®ang bcr Scbattc X»

nicbt, namentli^ glonbe \d) eß nid)t, nad)bem ficb auß bcn

ailaioritötöpartcicn bic §erren gegen bcn 3lntrag auß--

gefprocben baben, unb nacbbem oon fo autoritatioer

Stelle, roic berienigen bcß ^ervii Staatßfcfrctörß bcß

Stmern, eß alß ocrnünftig unb facbgcmöfi bcjcid)iict roorben

ift, nicbt für biefen 3lnlrag ju ftimmen. boffe^ ba&

eß für ben §crrn Staalßfefretär nicbtß nerlegcnbeß l)a\)cn

roirb, rocnn icb i$-reibeit ncbmc, gegcntbciliger

3lnfid)t äu fein unb cß für oernünftig unb facbgemäjj

JU balten, für bcn 3ltitrag bcß §crrn 3lbgeorbnetcn 33cbcl

JU ftimmen, roeil icb i» ^f)at für jrocctmäfiig

cracbte, ba{3 man bic Scripte in extenso crbaltc unb

felbft in bcr Sage fei, ficb ei« Urtbcil über bic in bcn 33c=

ricbtcn bcfprodjcncn 3^crbältniffc ju bilben. 3ft baß 3nter-

cffc an biefen SBcri^tcu l)\cx im .^aufe unb aud) fonft im

^^ublitum roirflicb ein fo gcringcß, bafe man ficb '»»t bem

©jjcrpt begnügen ju fönnen glaubt, fo roci& icb eigentlicb

nicbt, roic ficb baß jufammcnreimt mit bem grofjen Sntercffc

für bic Slrbcitcrfcbut^gefel^gcbung, rocld)eß ja bocb fonft auf

allen 3::bcilcn bcß ^aufcß oorjuroaltcn fcbeint.

©ß ift fd)on üon ^)crrn uon 33ennigfcn in bcr (Statßrebc

bie 3lrbcitcrfcbutigcfeUgcbung alß eine oubcrorbcntlid) roi^tigc

Sad)c bcjcid)nct unb jufamincngeftellt roorben mit bem i)lltcrfl=

unb 3nualibitatßucrfid)crungßgcfc(}, unb bcr itcrr 3lbgcorbuetc

Dr. iminbll)orft bat fogar baß 3libcitcrfcbul}gctct} nocb alfl

ein uicl roidjtigcrcß bingcl'cHt alfl jcncß iücrficberungßgcfcö.

(Sß mag ja fein, baf} boiin einige Uebcrtrcibung liegt; aber

bie Xt)atfacbc ftcbt bocb fcft, bafj nuiu bic 3lrbciterfd)nUgcfcU=

gcbung jctjt fo cnt|d)icbcu in bcn il^orbeigrnnb ftcllt, bafj

man n\cincn folUc, cß müfjtc bod) nun aucb ein j^^utcrcijc

üorbanbcn fein, bic Ükrid)tc ber 'Jabiifinfpcftorcn grünblicb

fcnncn jn lernen. Sa bic ',^abiifinfpeftion, fo ju fagcn,

eine permanente (Smiuetc über bic 3lrbcitcrocrbrtllniffc ift, fo

foUtcn clgentlid) bie ^Mtfultatc blcfcr permanenten (Smiuctc
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(A) für jcbcn ÜiJeiti) Ijaben, bcr fiel) füi bic 3Itbcilcifcl)u^gcfet^

gcbimg intereffirt.

^Dagegen, meine uercfiitcti 4)cn-cn, fann \d) bariti mit

bcm §crru Staalöfefrctär iibcrcinftiinmeit, bafj uicl neucö

tieutc iiid)t Dorgebrad)t lüoi-bcu ift. 2lbcr boS Ijat bod) feinen

guten ®runb oitd) barin, bafe ücrfd)icbcnc Sßiinfc{)c, n)eld)e

lüir an bic Scridjtc bcr Sli'fpcf'torcn bisher ongefnüpft Ijabcn,

unb bie I)cutc loiebcrtjolt morbcn finb, auf jener 6cite, auf

(Seite ber oerbünbctcn 9iegierungen unb beS 33unbcörat()S, nur
löcnig S3crüdfid)figung gefunben f)abcn. 2ßir Ijaben uns

5. 33. fjcutc fcf)r auöfüt)ilicf) über eine bai)erifd)e ©pegialität

unterhalten, über bic grage von bem 9)lerfurialiSmuä in ben

Spiegelbelegeanftalten. Sicfc "^tagc ift Inngft f)icr uou mir
jur ©prac^e gebradjt lüoiben, unb id) borf ben §crrn Staatä=

fcfretär baran erinnern, ba§ er fid) in früf)erer ^c\t fo cnt=

gegenfommenb rcie I;cute über biefcn ©egenftanb uid^t ge=

äujsert ^)at. ©r ^at im ©egentfjeil früher gefagt, ba§ eS mit

Sd)n)ierigfeitcn oerfnüpft fei, mit bemfelben S8crfa[)ren in

93ai)ern üorjuge^cn, mcldjcg ^ier in ^Berlin bejüglic^ ber

©piegelbelegeanftaiten eingef(^(agen roorben ift, ®ö finb ferner

üerfd)iebene Sachen oon bcm §errn 5lolIegen S3ebel oor=

gebrad)t morben, bic frü()er fd)on jur ©pra(^e famen, j. 33.

bie SSerme^rung ber ^abrifinfpeftorcnftellcn unb bic 3lu§i

bc^nung beä ^tnfpeftorats auf bic öausinbuftrie.

^ä) lüill i)ier im Sßorbeigeljcn einfd)alten, bafe id)

einer SluSfü^rung beö |)crrn 2lbgeorbncten 33ebel bcjüglic^

ber Sd)öbli^feit unb Unanncl)mUd)fcit ber SSerrocnbung

von benaturirtem Spiritus in ber §auöinbuftrie voll

unb gauj beitreten fann. Sc^ meife nidjt, ob bie §crrcn
üon Sunbcöratf) fic^ einmal bic aJtü^e genommen ^aben,

biefcn benaturirten Spiritus nöl)er fennen ju lernen. 2<i)

Ijobe e§ mit angefcl)en ober, roenn ©ie raollcn, mit angerod^en,

wie biefer 6pirituä benaturirt mürbe, unb id) mu§ gefte^en,

c§ ift allcrbingg ein ganj entfefelic^er ©eruc^, unb bei unä
mu& bie §auäinbuftric mit biefem benaturirten ©pirituä oiel

(13} arbeiten, — fie braud)t il)n g. 33. jur Politur oon adalfaftcn.

®ä ift atterbingä ein ©erud^, bcr foum auSjuljoltcn ift, menn
in einem fleinen dirnim mit fold)em a)latenal gearbeitet

juerben mu§.

33ejüglich ber grage con ber allju langen SlrbeitSjeit

möd)te id) bem §errn 33eooOmöd)tigtcn jum SunbeSratt) für
33ai)ern folgenbcs bemerfen. 2lud) biefe Slngelcgenljeit ift

früher fdion l)ier bcl)anbelt rcorben, unb eö ift früher fd)on

jur Spradje gefommen, bofi allerbings in einigen Setrieben
eine au|erorbentlich lange 2lrbeit§äeit befte^t. ^c^ fann bcm
geel)rten ^errn nun barin nid)t beiftimmen, mcnn er bcr

a)leinung ift, man fönnc bei bem gegcuroöttioen (Staube ber

©efeggebung, menn eö fid) um erroa^fene männlidje 3lrbciter

lanblc, nidjt S'femebur fc^nffen. ^6) bin Dielmef)r ber 'J)hu

nung, bafe man ganj gut auf ®runb beö § 120 ber ©eroerbc--

orbnung in einem folgen galle einf^reiten unb ben 2lrbeit--

geber anhalten fann, biejenigen ®inrid)tungcn ju treffen, rceld^e

crforbcrlid) finb, um für ba§ Sebcu unb bic ©efunbfjcit ber

SIrbeiter bie nötf)igen Sßorfe^rungen ju treffen. @S ift

rcieberfjolt cntfcfjicbcn, ba§ bamit uid)t nur äußere @in=
ric^tungen gemeint finb, fonbern ba^ man auf ®runb biefeä

Paragraphen aud) gegen ein Uebermafe ber Slrbeite^jeit ein=

fc^reiten fann. Scäljalb brauet man nic|t gleich, mie bie

Sojialbemofraten e§ rccllen, ju einem 9]ormalarbeitätag ober

aJlayimalarbeitStag ju greifen.

S)ie ^auptfachc bei bcr Slngelcgcnljeit, b*ie uns Ijeute

befd)äftigt, ift nicht bie, ob mir bie gabrifinfpeftorenberichte
im atuSjuge ober in extenso befommen. Söiel michtigcr ift

eö, ba& bie oerbünbeten 3fJegicrungen oon ben 33efchroerben
unb oon ben SDföngeln, welche bie §abrifinfpeftoren aufbecfen,
nun aud) gehörig 3Jotij nehmen, unb ba| bie oerbünbctcn
91egierungen fich oeronlafet fehen, fei e§ nun oon Seiten unb
burch Sßermittelung bes 5)ieich6amt§ bc§ ^ijnnern ober oon
6eite ber ®injclregicrungen, in folchen gäaen, 100 fich berartigc

aWöngel herowöfteöen, einjufchreiten unb beren aibfteOung

ju oeranloffen. ©ö finb heute roieber folche '^äüe jur Sprache (C)

gebrocht roorben; id) miU nur ganj furj einige hinjufügen-
3)er 93unbcsrath hat befanntlich fchon jetjt baö ^ed)t,

bic lüciblidjc Slibeit auöüufchtiefien in fold)en ^^abrif^

betrieben, mo fie mit augcnfcheinlid^cr ®efahr für bie Sitt=
Udjfeit unb ®efunbheit oertnüpft ift. ^fiun, maö fagt man
bnju, roenn ber Sluffichtsbeamte in 35üffelborf berichtet, bog
es in ben 33engfchen Schleifereien noch oorfommt, boß
grauenspcrfonen in gerobeju onftöfiiger .Hleibung, in yjlänner=

tracht, befchäftigt finb? @S ift baä ouch feine neue 33efchrt)erbe,

fonbern fchon im 3fahrc 188.5 ift bics jur Sprache gefomtnen,
unb es hat bomols bcr fchr rührige ?5abrifinfpeftor"in XmU
borf hi»ä"9cfügt, bog er roieberholt borouf gebrungen habe,
foldhe JroucnSperfonen auS bcn betrieben p entfernen, unb
ba§ ein SDiäbchen, bezüglich beffen er bem betreffenben 3iater

empfohlen habe, bas SD^öbchen nicht rociter in biefem 33etriebe

arbeiten ju loffen, an ber Schiöinbfud)t geftorben fei.

9^un frage ich: roorum machen bie oerehrtcn Herren
oom 33unbcgrath in folchen '^ällzn von ber 33efugnig, bie

ihnen jufteht, feinen ©ebrouch? (Ss mögen nun bie ^Berichte

ber gabrifinfpeftoren in extenso ober im SluSjug oorlicgen,

fo foU man in einem fold)en ^alle cinfchrciten. 3)ie ^roge
ift rcirflich oon gang untergcorbnetcr Slrt, ob roir bie Berichte

im ooHen Söortlaut ober im SluSjug befommen ; bie §aupt=
fadhe ift bie, bog bie 33erichtc bie gehörige Beachtung '^nben.

S)aS ift boä, roorouf ich hinaus roiü.

9?ehmen Sie einen onbcren goll! 3m Sejirf 2:rier=3lachen

— es loirb baS ben §errn SIbgcorbneten Singens intercffiren —

,

in bem nicht meniger als 7548 3lrbcitcrinnen befchäftigt finb,

namentlich in bcr Sejtilinbuftrie, in ber ^igorrenfabrifation

unb in bcr 9Jähnabclfabrifation, fommt folgenbcr 3)ii§ftanb jur

Sprache. 33icle j^raucnSperfonen fommen am üJlontag jur 3lrbeit

unb fahren erft Sonnobenb roieber heim. S)ic a)läb(|)cn übcr=

nad)ten in ber S^if^enjeit in ber SBeife, bafe fie fich an=

gefleibet in bcn Stofffölen auf baS 3;uch ober ouf bie SBolle

legen. @S ift aber nodh eine oiel ungeeignetere Unterfunft

in einer onberen ^ud)fabrif gefunben roorben. 3[ch frage

nun: roorum fchrciten hier bie 33ehörben nicht ein, roorum
nimmt man hier nicht aSeronlaffung, auf ©runb ber 3nfpef=

torenberidhte gegen bie betreffenben gabrifontcn oorjugehcn

unb 3lbhilfe ju fdhoffen? 2Sa§ nugen olle bie fchönen 33e=

richte, roenn fie ouf biefer ©eite feine ober bo^ ni^t bie

genügenbe 33erü(ffidhtigung finben?

Sdh roiH nun aHerbings hier einfcholten, bog eS in erfter

Sinie Sache ber 2lrbeitgeber fein roürbe, auf biefem ©ebicte

2lbhilfe äu fd^affen, unb ich wiH oud^ gern onertenncn, bog
oon Seiten bcr 2lrbcitgcber fchon manches gefchehen ift.

S3iel, ober noch lauge nid^t genug! ©S ift ein langes

5lapitel in bcn ^nfpcftionsbcrichten, boS Kapitel oon ben=

jenigen SBohlführtSeinrichtungen, bie feitens bcr 2lrbcit3eber

befd^offt roorben finb. ®ahin gehören 2lrbciterroohnungen,

®inrid)tungen jur ^^örberung ber (Srnährung ber 2lrbcitcr

burch 33ereitftcllung oon 5^ü(^en unb Speiferäumen, Lieferung

guter unb billiger Speifen unb ©etränfe, 3lrbeitcrfonfum=

ücreine, 33abceinrid)tungen, Stiftungen ju ben uerfchiebenftcn

Srocd'en , gabrifbibliothefen , ^inbcrbcroohrungSanftaltcn,

Slnabcn= unb ÜJInbchenhorte, 2trbeiterbilbungS= unb fonftigc

5ücreine, 33olfSfüchen, SSeranftaltungcn oon gefclligcn ^u-
fammenfünften unb ^eierlichfcitcn, insbefonbere ju gemein^

famer Söeihnad^töfcier, unb 33ergünftigungen ber mannig=

fad)ften 2lrt, namentlidh ouch 3"'" heften oerheiroteter ober

langgebicnter 2lrbeiter.

33kine Herren, baS ollcS finb ja fehr fchönc Seiftungen,

unb id^ gloubc, cS geht jU roeit, ^cnn man fagt, roie b:r

SreSbener Jabrifinfpeftor es thut, eS habe im oHgcmeincn
bcr 2lrbeitgeber oerlernt, feine 2irbeitcr mit einem anbcrcn

ä>ia§ftab ols mit bem ber 2lrbeit3leiftung ju mefion. 3^aS

ift ein fehr hartes Urtheil, unb id) rounberc midh eigentlich,

ba| ^crr 33ebel fich baS hat entgehe^x loffen. SÖenn eine

folche Sßenbung oon foäiolbemofrotifchcr ecite gebraucht roürbe,

76*
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(A) tielleic^t etwas oerbeutlic^t, etiroS lüeniger elegant ouS=

gebrücft, etrcaö me^r in baS goatalbemofratifc^c übetfefet
—

fo eine ^RebcnSart oon 2lu§beutung — , roenn eine foldje

SBenbunß in einer Sßerfammlung oon einem Sojialbemofraten

gebrandet roürbe, id) rcoüte mal fe|en, mie xa\6) ber §evr

^^oliäeilieutenant emporfc^neücn, unb roie fc^neU er bie 2luf=

löfung ber SSerfommlung erflaren lüürbe. — Serartige Ur^

Ibeiie fo ganj allgemeiner Slrt ^a(te id) für bebenflic^.

S^aö ift aber richtig, ba| bie 2lrbeitgeber oor oHen

2}ingen i^ren Slrbeitern menfc^Ud) nof)er ju fommen fuc^en

foUlcn. S^aö ^at \a aud) unfer oere^rter §err College

Ced^fel{)öufer jum 2tii§gangSpunft [einer oerfc^icbenen Schriften

gemad^t. pflichte ic^ i^m üoUftönbig bei; unb eS ift \a

anö) fe|r bea^tensroertt bafe bie gabrifinfpeftoren felbft

fonftatiren, mic ein fold^eä a3erfa^ren fic^ lo^ne, unb roie

man fejir tDo|( bie gabriten oon anberen unterft^eiben fönne,

in benen ein folc^cs a3ert)äUnife jtoifc^en 2lrbeitgeber unb

Slrbeitne^mer be[tet)t.

5f?un möchte id) noc^ mit ein paar SBorten auf bie

eigentUd)en §auptert)ebungen eingel)en, bie bieSmal feitenö

ber ^abrifinfpeftoren ftattgefunben i)aben, unb baä ift ein

©egenftanb, ber eigentlid) oon allen ben Herren aSorrebnern

nod) fo gut loie nic^t berührt roorben ift. loar nämlid)

ben gabrifinfpeftoren für baö 3al)r 1887 bie 3lufgabe ge=

ftellt, fte füllten fic^ befonberö mit ben gabri!tel)rUngen be:

fd)äftigen, unb fie foUten namentlid) feftfteüen, inioiefern bie

2e^rang§paragrapl)en ber ©eroerbeorbnung, bie fid) ia auc^

auf ben ^abriflefjrling mit bejie^en, in ben gabrifen ge=

l)onb^abt mürben.

es ift nämlid) nod) ber ©ercerbeorbnung ber ^abnft)err

oerpflic^tet, rcenn er einen 2el)rling annimmt, gerabe fo mie

ber Seljr^err im «panbioerf für ben 2e^rling ju forgen. ©r

^at bie oäterlic^e 3uc^t über ben Se^rling auszuüben, unb

er foü aud) bie 2IuSbilbung bcs gabrifle^rlings leiten, fei

CS felbft ober burd^ einen geeigneten SSertreter.

(B) ?Jun l)oben bie gabrifinfpeftoren in bem 33erid)tsial)re

fic^ befonberS mit biefer ^rage oon ber gewerblichen unb

fittlic^en 2luSbilbung beS ^abrifle^rlingS ju befc^äftigen

geljabt, unb id) möd^te mo^l bie ^rage an ben ^errn

gtaatsfefretär ftellen, mcld)e befonbere aScranlaffung man

l)atte, gerabe bicfe ^^rage tjerauSjugrcifen ; ob man oiellcic^t

baran benft, baS äJer^ältnife bcS ^abriflctirlingS bcmnädift

auc^ ium ©egenftanb ber gefcfegebcrifc^en 33et)anblung ju

malten; ob oielleidjt baran geDa^t wirb, ba^ man aud§ für

bie "gabriflelirlingc einen neuen Sel)rlingSparagrapl)en cin=

füt)ren mil(, unb ob man oieUcid)t — baS mürbe root)l mc^r

bie Herren oon ber 5Hed)ten unb oom 3entrum anget)en —
bavan benft, für bie gabritleljrlinge einen 2ldcrmQnn[d)cn

33cfäf)igungsnad)rociä einjufütjren ober eine beftimmtc ^cljrjeit

oon 3 3al)rcn ctira, mie ^crr 2ldcrmann baS für baS ,tianb=

rccrf üorfdjlögt. Gin folc^eS 58erfat)ren mürbe freilid) fd)led)ter=

bings, rcaö bie ^abriflcljrlinge anbetrifft, gegcnftanböloS fein,

auQ tcm cinfad)cn Wrunbc, mcil aUc bicfe ^•abrif[cl)rünge ja

fd)on bcjalilt rccrbcn, unb mcil fic nid)tö anbcrcö finb nlS

ju9cnblid)e 2(rbeitcr. ^Böllig ocrfcl)rt alfo mürbe cS fein,

menn man in bicfcm ^allc mit einer fold)en 3J}af?rcgel fämc.

(Sö ift nid)t gan^ leicht, ouö ber 3JJofaifarbeit, bie uns

l)icr oorlicgt, unb bie bem öcrrn ilollcgcn Jlallc fo gut ge=

faUcn l)at, ficf) ein flarcß S3ilb über baS gabtiflcljrlingöroefcn

?)U bilben. 9lbcr baS eine mirb man flar unb bcutlic^

ctfcnncn, bofe cö cinfad) unmöglid) ift, baö ^-abrif^

Icljrling&roefcn unter eint)eitUd)e ^Jormafiobeftimmungcn m'

bringen, ouö bem cinfadjcn (Mrunbc, mcil bie aU'rl)iiltuifie

in ben uctfdjiebcncn ^^abrifbctricbcn abfolut ucrfd)icbcnc finb.

C56 gibt ^^abrifbctricbe, in benen bic 2lu6bilbung bcö !i!cl)r^

lingft fo oirl Xagc in 2lnfpru(^ nimmt luie in nnbcrcn 3k-

liiibcn ;^aljie. Xcnfcn Sic ^ iS. nn bic Tcrtilinbuflric

auf ber einen unb an bic anjoutcricinbuftric unb Uljicn

itibuftric ouf ber anbeten Ecitc. 9l(fo bcrartigc ^Korfdjliigc

irnrcu uollflänbig bcplncivt; fic jinb ober, u'ic nuö ben 'ik

richten f)eroorgel)t, roo^l ^ic unb ba auf9etaud)t. S[ßa6 fid^ (C)

aus bem 3nnung8= unb 3ünftterrocfen l)inübergcrettct ^at

in bie gabrifinbuftrie, boS ift überhaupt nic^t mc^r mertl),

als bafe man eS fc^leunigft über S3orb roerfe. (Ss fommt

nämlid^ nod) immer oor, ba§ g-abriflcbrlinge „loSgefptod^en"

rcerben. S}iefe ©inric^tung beftetjt 5. 33. nod) in ber ^orjellan^

manufaftur. 2tlS id; mid) mal mit biefer Sac^e ju befaffen

^atte, unb als man mir fagtc, ein Sebrling müffcJoS--

gefprod}en rcerben, baS fofte feljr oiel ®elb — ba ftellte

fici ^crauS, bafe bie ganje Sadje in einem großartigen ©d)mauS

beftanb, oerbunben mit einer obligaten ^c6)cx<:i, eine Sad^e,

rcclie ben jungen aJlann immerhin 60 bis 100 aJkrf foftctc.

2)a t)cutc ber öftcrreic^ifd^cn ©cmerbeinipeftoren gebadet ift,

fo fann i^ ^injufügen, bafe aud) in Defterreid) biefelbe ®r=

fal)rung gemad)t ift, unb bafe ber gabrifinfpeftor in 9teichen=

berg mit ©rfolg bemüht mar, biefem fogenannten SoSfpred)en

ber gabriflcl)rlinge entgegenjurcirfen. S)a& biefe Unfitte nod)

anberrcärts befielt, unb ba§ man fic^ baS für baS gabrif=

lelirlingSirefen als baS übelfte l)erauSgenommen ^at aus bem

SnnungSmefen, baS erfe|e id^ aus einem Srief, ber mir ju

^önben gefommen ift, meieren in Sdjlefien ein Dberbrcl)er

an ben aSater eines SctjrlingS fc^rieb. 3)er Dberbre^er

fc^rieb: „©S muß jefet oon 3()rem 6of)n, ba bic SebrlingSjeit

SU ©übe ge^t, baS Sebrlingsgclb gelegt merbcn. ®r l)at 18

SOIarf Sebrgelb, 30 ÜJlarf ^erfonaleinftanb, 24 aKarf geft-

trunf, 8 2J|ar! für 3igarren, 12 3Jlarf für Stiefel unb §anb=

f^u^e unb 10 aJlarf Äaffeneinftänbe, in Summa 102 aJlarf

JU legen." 3d) Ijabe in fold)en ^-öaen empfol)len, fie folltcn

feinen ^:ßfennig legen, fie foUten fic^ einfad) nic^t losfpred^cn

laffen; ober folc^e Sitten finb fd)rcer ju befeitigen. ©S rcarc

rcünfc^ensmertl), menn noc^ biefer Diic^tung l)in oud) unfcrc

§abrifinfpeftoren einige 3:t)ätigtcit entmidclten.

Sonn tritt unS hierbei nod) eine Sadje entgegen, rcelc^c

rcertf) ift, crrcäfjnt ju rcerben. ©s ift nämlid; jum ©cgenftonb

ber (Sr^cbung aud) bie ^roge gemnd)t rcorbcn, ob nic^t jrcifcbcn

ber 3ol)l ber 5abriflel)rlingc unb ber ^obiifgc^ilfen ein kW

oertjciltni^ bcftc^e. ^<S) gebe ju, bafe ouc^ mir einzelne gäHc

bcfonnt gercorben finb, in benen ein ^abrift)err oiellcicbt ju

üiel 2el)rünge annal)m, rccil er notürlid) mitSctjrlingSfröften

billiger arbeitete als mit ®efcllcnfräften. nun Ijcutjutagc,

fobolb irgenb ein SDlifjftanb Ijcroortritt, foglcic^ noc^ 2lb^ilfe

burd) bic ©efefegebung gerufen rcirb, fo crfe^en Sie ouS beu

33crid)ten ber §abrifinfpcftorcn, bafe man auc^ in biefem

galt glei(^ bobei rcor su rufen : es mufe 9icmcbur gcfd)affcn

rcerben, es muß boö ^l!crl)öltni6 ber ©cfcllcn unb 2cl)rUngc

gcfctUid) fijirt rcerben. Do fc^rconfen nun bic 'l^orf^lögc

5. für ^bie aJlctallocrarbeitung jrcifc^en 1:4 — b. l).

ein 2cl)rling auf 4 ©efenen — bis 1:0, für bie ÜKüfd)inen=

fobrifotion 1 :() bis 1:8, unb für bic 5öud)brurfcrei 1:3 bis

1:0. Sclbftoerftänblid) finb aber olle bicfe i^orfd)lägc nul\=

[oö, cö rcärc ja ganj ücrfcl)rt, rcenn man bicfcn l^orfc^lögcn, bic

in ben 5krid)tcn'bcr ^-abrifinfpcftürcn nicbcrgclegt finb, irgenb

rctc näl)cv treten rcolltc; benn, rcic icl) fd)on fagtc, ber j5abrif=

Icbrling i|l nid)tö anbcvcS alö ein iugcnblic^er 2U-bcitcr, unb er

rcirb in bcv Siegel oon; crftcn 2'ag an bc,^al)lt. SDaranö erfliirt

cß fid) Qud), rcarum in einzelnen g-abrifcn bie 2cl)rjeit on=

{d)cincnb eine ctrcaö lange ift. unö in !3:()üringcn bc:

trägt fic j. ii*. in ben '•|Nor,^cllanfabiifcn 3, 4, aud) rcol)l

:") 3ül)rc. 2lbcr ber junge a^hinn rcirb oom crftcn STog an

bc,iil)lt, unb cö ftellt bem ^Irbcitgebcr notürlid) nid)tö im

äiicgc, rccnn il)m Sd)rcicrigfcitcn gcmad)t rcerben, bofj er

cinfad) fagt: id) l)abc lugcnblid)c 2lrbcilcr — ber iugenblid)c

2Ubeitcr ficl)t bann genau fo ouö rcie beute ber *,"5abrit--

'^^^'^^^fd) rcill ober crrcäl)nen, ba& in biefem ^soll ber rül)rige

^^•abrinnfpctlor in 2)üffclborf einen üicllcid)t bcad)tcnörccitl)cn

il<otfd)lag nmd)t, inbcm er meint, mon fönnc ja oud) boö

?5abriflcl)iUngörccfcn unter .«ontrolc ber '(^obririiifpcftion

ftcUcn. Toö rcärc ein ^i<ürfd)log, über ben fid) gercif? rcbcn

lofjcn rcüvbc, nomcnllicl) bann, rccnn bic H'il)' ber j^-abril
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(A) infpeftoren in gcnügcnber SBeifc üeviiie^vt, ober lucim i^ncn bic

ßet)ön9c3nf)l üoii5lffiftonten beigegeben lüürbc. SUIcibingSttürbc

baS abcv oud) cr[)eifd)en, bnfe iiufcr ^-abrifinfpeftou in bei-

Xl)at eine SL^ertrauenöftcHung beni 2lrbeitgcber loic bcni Slrbeit-

nehmet gegenüber einne{)nic. Sofj mv üoii bie[cin Söeal

allerbingö nod) rec^t lücit entfernt [inb, bas, ginubc id), lüirb

man bei cingctjenbcr Seftüre biefer ^nfpeftorenberic^tc in ber

Sf)at nid^t in 2lbrebc [feilen fönnen.

®ä ift Ijcutc iüieberf)o(t auf bie öfterrcid)ifdje ©eiüerbe-

infpeftion SSejug genommen luorben. ?hin, ic^ ocrfolge feit

Sauren bie Söcric^te ber öfierreid)ifd)cn ©cioerbeinfpcftoren, bie

— beiläufig bemeift — in extenso bem SJeidjSratl) nUtgetf)ci{t

rcerben, mit großer Slufmerffamfcit, unb id) begreife es,

wie in Defterreid) ber bortige §anbelsminiftcr ftoiä ift auf

feine ©eioerbeinfpeftoren. S)er öfterreic^ifd^e ^anbelä-

minifter nannte einmal im 3ieid)örat^ bie öfterrcic^ifdje

©ereerbeinfpeftion bie populörftc ailer Snftitutionen ber

ä)]onard)ie. 3a, eine populäre Snftilution ift unfcre
^abrifinfpeftion maljrlid) nic^t. ^d) Ijabe früi)er einmal

gefaßt, ba§ bei unö ^^aufenbe oon Slrbeitcrn ejiftirten, bie gar

feine 3lt)nung boben, ba§ eä überf)nupt einen gabrifinfpeftor

ober ©cioerbeinfpeftor gibt. ®o9, roaö unä l)ier in unferen

S3erid)tcn mitgetfjeilt rcirb über bie SKittoirfung unferer

©ercerbeinfpeftoren bei ber ©d)lid)tung oon 2lrbeitä=

einftellungcn, ba§ ift ia roirfiic^ minimaler S(rt. @ö f)at, une

\d) gloube, nur ein eineiiger ©emerbcinfpeftor, ber ©eroerbe;

infpeftor in SDreäben, 93eran(affung genommen, fid) einmal

bei einer Slrbeitöeinftellung unb bei ber 23eilegung bicfcS

©triteä ju betf)eiligen, unb baS, fogt er auäbrücflid^, gefdjal)

gelegentlich eine§ juf älligen 23efud)eS ber bctreffenben §abrif.

^d) bitte einen Slugenblic! um 2^rt Stufmerffamfeit,

menn id^ bagegen mittf)eile, rcie in Defterreicf) bie ©adje
ge^anbljobt mirb. Sort ^at nad) bem 33erid)t beS ^cnivaU
geioerbeinfpeftorö, beä §crrn Dr. ajitgerfa

ba§ fid^tlid) erftarfcnbe Sßertrauen ber Slrbeitcr, bie

(B.' in it)ren Greifen unoerfennbar road)fenbe ®rfenntni§,

ba§ fie in ben ©erocrbeinfpeftoren rcblic|e, if)re

Sntereffen märmftenä oertretenbe, aber um ifjre ©unft
nid^t bul)lenbe ^reunbe befigen, bie erfreulicljften

t^ortfc^ritte gemad)t.

3m oorigen 3a^re — b. I}. 1887 — mürben in Defterreid^

in ni^t rccniget alä 1557 pllen bie ©cmerbeinfpeftoren oon
ben Slrbeitern in 2lnfprud^ genommen, unb groar finb bainit

nur foldje gälle gemeint, bie rairflidf) in ben Söeruföfrciä beö

©eroerbcinfpeftorö fielen. Siefen 1557 gällen im 3a^re 1887
ftanben 1359 im ^Corjafjre gegenüber, unb in nic^t rocniger

alä 1112 g-äHen mar ber Snfpeftor in ber Sage, eine erfolg=

reiche aSermittelung eintreten ju laffen.

3Jieine Herren, boö ift eine gro^ortige Seiftung! Unb
wenn ©ie nun bebenfen, bafe gang er^ebU(|e ©trifeö oon ben

ijfterreid^ifd)cn ©eroerbeinfpeftoren beigelegt lourben, bann mu^
man mirtli^ cor biefem ^nfütut unb bicfen 9}ldnnern in

Defterrci^, bie iljr Slmt olö ^riebenäamt unb alä 3]ertraueng=

ftellung auffaffen, ben größten S^efpeft befommen. ©o t^eilt

j. 33. bei einem großen ©trife in einer ^abrif in ^ilfen ber

bortige Slmtö^auptmann ober SSejirföfiauptmann, mie es in

Defterrei^ fieifet, bem 3"fpcftor mit, eä fei ein ©trife an&--

gebrodien, es ^anble fic^ um 3lrbeitSeinfteIlung oon etma
800 2lrbeitern unb 2lrbeiterinncn in einer ^orjeUanfabrif.
©ofort begibt fii^ ber ©eroerbeinfpeftor an Ort unb ©teile unb
läfet aus ben oerfdE)iebenen Kategorien oon 2lrbeitern ber gabrit
Sßertrauensperfonen auSraäfilen, er lä^t bie Sefc^merbepunfte
formulircn, er tritt mit ben SSertrauenSmönnern ber 2lrbciter

unb mit ber gabrifbireftion in S^er^anblung über biefc

einjelnen fünfte ein, unb es gelingt i[)m, bie 2lrbeiter ba^in
ju bringen, ba§ fie oon 34 33efd)n)erbepunften 20 fallen

laffen; 14 gorberungen bagegen roerben für biüig erfannt,

unb bejügli^ biefer 14 gorberungen gelingt eö i^m, ben
airbeitgeber ju 3ugeftänbniffen ju beroegen. a)kinc ^lerrcn,

baß ift bod^ ein fef)r erfreulid^er unb fd^öner ©rfolg.

Unb ein anbererer ^nfpcftor fd)lid)tete j. 58. einen großen ^.C^

©trife ouf ber SfÖerft in 3:rieft unb crmöglid)te cö baburd),

bnf5 nod) red)tjeitig ein grof3cS Slriegöfdjiff fertiggefteUt

lücrben foiinte.

2lber auc^ bie 2(rbeitgeber Ijoben bie 9JHtroirtung ber

©eioerbcinfpeftoren in Defterreid) oielfad) in 2(iiiprud) ge--

nommen, allcrbiiigS nid)t in bem g(ei({)en yjhfje roic

bie 2lrbciter. ^as ift fel)r r^arafteriftifc^, baß in

Defterreid) eS bie 2lrbciter in oiel Ijö^crem yjhie finb

als bie 2(rbeitgebcr, bic fid) an bic lyeinerbcinfpeftoren

luenben, roäfjrenb bei uns ber "^aU umgefel)rt ift. äüenn bei

uns bic ©eircvbeinfpcftoren in 2l!ifprud) genommen joerben,

fo gefd)ief)t es oiel me^r oon ©citen ber 2lrbeitgcbcr als oon
©eitcn ber 2lrbeiter. 2lber immert)in finb in Defterrcic^ im
3al)rc 188ß 400^ällc in bemSBeridjt beS .§errn Dr. yjiigerfa

cnnä^nt unb im ^al]vc 1887 843 ^älle, in benen 2(rbeit=

gebcr bie ^ermittelung beS ^abrifinfpeftors in 2(nfpruc^

naljmen.

äJleine Herren, eS ift erfreulich, locnn baju ber 3«»trfll=

gctoerbeinfpeftor bcmerft, eS fei ^auptfäcf)Itd) bic 2::^ätigfeit

beS ©eioerbcinfpeftorS in Defterreid) borauf gerichtet, bie ©r--

ftarfung beä S^iec^tfinneS unb bic ©teigerung beS ^flic^t^

gefü^lS JU beförbern. SJleine §erren, baS flingt ganj anberS

als bie 2tuSlaffungen, bie Ijeute §err 33ebel f)croorf)ob he-

^üglid; ber ©trifeS uon 2lrbeitern. ©S ift getoi^ ber größte

^el)ler, ben ber ©eracrbeinfpeftor ober g-abritinfpeftor madjen

fann, rcenn er fid) ben 2lrbeitcrn unb 2lrbeitgebern

gegenüber irgenbraie auf ben politifc^en ©tanbpunft

ftellt ; imb rccr irgenb einen (Sinflufe Ijat auf bie

gobrifinfpeftoren, ber follte fie oor allen 2)ingen baoor ju

berool)ren unb ju befjüten fuc^en, bafe fie in biefer 53ejie^ung

nach einen ober anberen ©eile ^in ©tellung nehmen unb

fid) baburch i^re ^ofition unhaltbar ma^en. S)aS oertragen

bie Strbeiter nid^t, menn ber ©eirerbeinfpeftor fic^ oon üorn=

herein gegen bie ©osialbemofratic aggreffio üerl)ält ober oon

Dornfjerein burcl)blirfcn lö§t, ba§ er ben 2lnf)ängern biefer V)
^^artei ab^olb fei ober prinsipiell gegenüberftefje.

Unb, meine Herren, baS möchte icf) 3bneu auch noch

fagen: bei biefcn ©eroerbeftrcitigfeiten, bie in Defterreich jum
2luätrag famen, i)ahcn bie ©etrerbeinfpeftoren oon ooniherein

ftets ben ©efidjtSpunft ber ©leichbcred;tigung jicifchen 2lrbcit=

geber unb 2lrbeitnehmer feftgeljalten. ©s fagt ber |)err

^entratgercerbeinfpeftor SlJligerfa in feinem legten 33orlage-

bertd)t an ben öfterreid)ifchen §anbelSminifter, bafe bic Qt-

ftarfung beS Sied^tSfinnS unb bic ©teigerung beS ^flid;tgefül]ls

es fei, ouf meiere cor allen fingen uon ben ©erocrbeinfpet=

toren hinäurairfen fei.

3n bem Tla^e,

— fagt er —
als angefidfjts bcs raftlofen ©iferS unb beä burch

feine perfönliche 9iüdfi(^tnahme beeinflußten SBaltenö

ber ©eroerbeinfpeftoren baS 33ertrancn ber 2lrbeit=

geber foioic baS ber 2lrbeitnef)mer jur ^nftitution

loächft, loirb es möglich, gerabe biefe ^^tjätigfeitS--

rid^tung mit erhöhter 5?raft ju uerfolgen unb einen

immer fidt)tbarcr heroortretenben ©influ| ju geioinnen.

Sebe ©elegenheit loirb mahrgenommen, um eine

ber roefentlid;ften ©runblagcn gefunbcr rairth'chaft=

lid^er unb gefellfchaftlichcr ©ntioidlung, eine ber

oberften Sebingungen beS öffentlid^en §'^i»^benS er=

füllen ju 1)d\tn, medifelfeitige 9iechtSachtung unb

bie ©rfenntniß, baß nur bie eigene ftrcnge ^$^flid^t=

erfüllung berechtigt, biefelbe oon anbern 5U forbern.

EOkinc Herren, baa fmb 2Bortc, bie loirflid) bicfen Herren

oon ben öfterreidjifchen ©eroerbeinfpeftionen alle ©hre matten,

unb id^ mödl)te mohl münfi^en, baß biefeS S3erfahren auch i"

Seutfd^lanb 9^adl)ahmung fänbe.

Sßenn man heute nun mieberhott meinte, baß oor allen

SDingen unfere gabrifinfpeftoren ]\d) nad^ biefer jHid)tung hin

mehr bemühen follten, unb baß fie felbft fich biefc ^öertrauenS:



520 Sdctd^ßtag. — 23. Si|ung. Sonnobenb ben 19. Januar 1889.

,A) fiellunij oerbieneu niültcii, l'o ift baS in geiüiflem Umfang \a

iid)tig; aber id) bitte bie Herren, namentlid^ ^errn 33ebel,

bcr in biefcm ginne fpro^, cineä cvroägcn: in Defter=

xc'xö) ift baö 3uftitut öon oorn{)crein ganj onberS fonftruirt

roorben. (iö ift bei uns ber grofee geiler gcmad)t roovben,

boB man üon oorn^ercin ben gabrifinfpcftor ju nid)t8

anberem niadjte, q[ö ju einem polijeilic^cn Drgan; in Deflcr-

reid) bagegcn l]at man in ber ®efe|gebung oon üorn--

^eicin barauf S3ebad)t genommen, ba^, mie eö in bem be =

treffenben ®efe^ I)eifet, burc^ eine roobirooKenb fon=

trolirenbc 2:i)ätiöfcit nid)t nur ben ai§ Hilfsarbeiter beim

©cmcrbe in 33crreenbung ftct)enbcn ^erfonen bie SBo^lt^atcn

beö ©efegeS burd) ben ©etrerbeinfpeftor gefi^ert raerben,

fonbern bafe ber ©ercerbeinfpeftor aud) bie ©croerbein^aber

in ber eifüHung ber 2lnforberungen, roeld^e baä ®cfc^ an

bicfelbcn ftellt, taftüotl unterftü&cn foO; er foll i»«"

3nterefien ber ©croerbcintjaber einerfeits unb ber Hilfsarbeiter

anbererfeits auf ©runb feiner fac^lid)en 5?enntniffe unb amt=

liefen Erfahrungen in billiger SBeife uermitteln, unb er foU

foiüol)l ben Slrbeitgebern als ben atrbcitne^mern gegenüber

eine SScrtrauenSftellung geroinnen, bie il)n in ben Stanb fegt,

jur ©r^altung unb Slnbo^nung guter 58eäief)ungen jrcifc^en

ben beiben Kategorien beijutragen. ^
3a, meine Herren, baS ift eine ganj onbere Stellung,

ols roie fie ber ^abrifinfpeftor bei unS t)at, unb barauS er=

flärt es ftc^, lüenn mir aHerbingS jugeben müffcn, baf3 baS,

roaS t)ier in ben Seri^ten unferer ^abritinfpeftoren uns mit=

getljeilt wirb über bie 93eäiehungcn ber ^nfpeftoren ju ben

2lrbeitgebern unb 3(rbeitne|mern, aufeerorbentlid) bürftig ift,

mien)o$t \6) gern jugebe, bafe namentlich bie Herren gabrif=

infpeftoren in £ad}fen eS rcol)t oerftanben \)ahcn, fic^ eine

meitere 3:l)ätigfeit ^u begrünben. ©erabe bie Snfpeftoren in

2)resben unb 3roidau finb eS, reelle fonftatiren fönnen,

bofe baS 93ertrauen ju il)nen im 3unet)men begriffen fei. ®s

ift ou^ crfrcutid), roenn in bem Slufftc^tsbesirfe Swicfau bie

(B) 3ahl ber Sefuc^e ber Slrbeitgeber unb bcr 3lrbciter bei bem

gabrifinfpeftor töglich minbeftens brei betrug.

2)as finb ja immerhin 2lnfänge, unb id) fann eS bei

biefen 2Iu6fül)rungen nid)t unterlaffen, fd^Uefeli^ bod) ber

Hoffnung 9iaum ju geben, ba^ auch l^ci "nö ix^r «^abrif^

infpeftor mit ber Seit eine 33ertrauenSftellung geroinnen

fönute. S)urd) bie ©efeggebung unb burd) Snftruftionen unb

aSerorbnungen roirb man baS ja freilief) oücin nidit bcroirfen

fönnen. Slber immerhin rcerbcn bie oerbünbeten 3fiegierungeu

unb aud) bie SSolfsuertretung auf biefem ©ebiete anregenb

unb förbernb roirfcn fönnen, unb iä) rcünfcljte in ber 2:[)at,

ba& es nicht blo^ ein frommer 2ßunfd) rcäre, mit bem ich

fd)liefien roill, ba& auch bei unS bie ^abrifinfpcftion fich

cntroicfeln möge ju einer aSertraucnßftcIlung unb ju einem

iDohren Slmtc beö ^tiebenS.

(S3raoo! linfö.)

*|)rttfibent: Sas 2ßort hat ber ^cxv S3eoollmäd)tigte

jum »unbesrath, StaalSfcfrelör beö Innern, etaatSminiftcr

oon S3oettid)er.

SBeDoIlmöchtigtcr ^um 53unbe6rath, etaatsfcfrclär beö

l^nncrn, Staatcminifter Uou iBocttidjcr: ^iJkinc Herren, roie

auch fo forgfältig ftubircnbc unb unfer gcroerblidjcö iicbcn

Dcrfolgcnbc Herren, roie ber Herr Slbgcorbnetc I h: Skumbad),

mitunter gmubfalfch fid) über bie 3^ingc untcrridjtcn fönnen,

wie fie liegen, baö ift mir auö ben edjlufjbcmerfungcn befl

•Herrn SL^orrebncro flar geroorben.

(Sehr rid)tig! rechte.)

Xer Herr 5l?orrcbner h^t ben beutfd)en »^abiifinfpcftor

in ©egenfob j\u bem öftcrrcid)ifchen J^abrifinfpcftor gcflcUt

unb hat gemeint, eö muffe bavanf gefehen mcibcn, bab bcr

bculfd)c ^^nbrlflnfpeflor auf ben erhabenen etanbpnnft gcficflt

rocrbe, auf bem fid) nadh öfterreidhifdhcm ©cfefe unb nadh (C)

öfterrei^ifcher ^nftruftion ber öfterreidhifdhc gabrifinfpeftor

bcfinbe. ©r h^^t unS — id) rcei^ nicht, ob aus bem

öfterreidhifchen ©efefe ober auS ber öftcrreid)if(i^en gnftruftiou —
oorgelefen, roeldje erhabenen 3lufgaben biefer bfterrcidhifchc

g-abrifinfpettor ju löfen hat. ©r hat babei aber uöllig über=

fcben, bafe, roenn ber SBortlaut bes öfterreichifdhen ©efegeS

fo ift, lüie er ihn oorgelefen hat, biefer SBortlaut ouS ben

beutf^en SSorfchriften entnommen ift.

(©rofee Heiterfeit. Hört! hört! rechts.)

®S liegt, meine Herren, hier üor mir bie ba^crifc^e önftruftion.

(3uruf.)

3)ie bai)erifche 3"ftruttion ift [a aufgefteUt nach einer 33cr^

einbarung unter ben oerbünbeten 9^egierungen, roeldhe bem

©inne nach gteichlautenb für ihre gabrifinfpeftoren biefelbe

3;nftruftion erlaffen haben

(hört! hört! rechts),

unb ba fteht ganj baäfelbe borin, rooS fich ^em öfter-

reid)ifdöen ©efegc befinbet. ^<S) nehme alfo für bie b^'utfchen

gabrifinfpeftoren ganj bicfelben 2lufgaben in 3Infprud), mie

fie bcr öftcrreichif^e ^abrifinfpeftor ju löfen hat, unb \)ahc

feinen ©runb, bie pflichttreue unb ben ©ifer ber beutfchen

gabrifinfpeftoren hinter bie pflichttreue unb ben (Sifer ber

öfterreid)ifchen jurüdäuftellen.

(S3raoo! re^ts.)

@s ift bas roieber ein gall, roo man auf baä SluSlonb Dcr=

roeift, roährenb man baS ©ute fo nahe h^t-

(@ro^e Heiterteit.)

5]un, meine Herren, h^t uns ber Herr aSorrebner —
mit einigen SBorten nui§ id) boch nodh auf bie ©egenftönbc,

rcelche er behanbelt hat, eingehen — jum ^öorrourf gemacht, i^)

baß rcir ben ^abrifinfpeftoren im legten 3ahre einige fragen

über bas «erhöltnife ber gabriflehrlinge geftellt haben, ©erabe

oon feinem ©tanbpunft aus foüte er ber Dtegierung bofür

banfbar fein, baß bicfe fragen geftem finb; benn biefen

fragen lag gar feine anbere 2;enberj ju ©runbc, ols fefl--

äuftellen, ob eine unjulöffigc 2lusbeutung ber Äröftc biefer

iugenblid)cn Öcutc in ben g-abrifen ftattfinbet.

(Hört! hört!)

2ßie ber Herr 5]orrebner barauf fommcn fann, ouß

biefer g-ragcftenung bie fchr gefährlid)c Slbficht bcr 9tegicrung

ju folgern, bafi man bie g-abriflehrlingc in Innungen ober

ich 'weife nid)t rocld)e anbcren Slorporationcn einroeifen roill,

bofür liegt, roie gefogt, oud) nid)t ber nünbeftc ©runb oor.

©er Herr 5l5orrebncr hat bann gemeint, roaS bcr 33unbcö-

roth cigentlid) mit ben gabrifinfpcftorcnberichtcn anfange; er

hat cmphalifch bie ^roge gcflent: roarum fd)rcitcn Sic bcnn

nid)t ein, roenn foldje ^Dhfjftänbc in ben ^abrifinfpcftorcn^

bcrid)ten oorgctrogen rocrbcn, roie in bem unö oorlicgcnbcni'

rooinm madjcn Sic feinen ©ebrond) oon ben 2Binfcn unb

3lnbeutungen, bie %)\m\ hier gegeben finb? 3a. »weife benn

ber Herr 5l5orrebner, ob fein ©ebiond) oon ben Einbeulungen

gcmad)t ift unb nicht eingcfchritlen roirb? Süir entnehmen

glcid)i^citig mit ihm ober furj uorhcr bie Ucbelftiinbe, bie bie

^abrifinfpeftoren oorgctragcn haben, unb id) fann ihm uer^

fichern, bafe bie Slkrid)tc ber ^abrifinfpcftorcn fchr forgfältig

geprüft rocrben, unb bafe bie Üichörbcn ouö biefen 5öcrid)ten

«cronloffuiig nehmen, innerhalb bcr ©rcn.^cn ihrer iücfugniffc

ba einjufchrcilen, roo eö fich »"» 2lbftellung oon Hiöngcln

hanbclf. 2llfo and) bicfe .«läge ift eine burd)auö nnbcgrünbctc.

3d) fönntc ihm eine gan,»|C iHeihe oon fällen nennen, in

bcncn bie ^){cid)6rcgicrung ^iU-ronloffung genommen hat, ben

3)ingen auf ben ©i unb nu gehen; unb W auf ©runb biefcö

SKrichtö roiib roitbcium illcronloffung gcnonuncn, ju prüfen.
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CA) ob bic 3iiftänbc bcii bcftet)cnbcn 93orfcfiriftcn cnlfprcdjcii in

beti gabtifen unb ob md)t ^lleiaulaffung juiu (Siiifd^rciten

ooilieflt.

3ci^ fiuipfc baroti bie rccitcrc Süemcrfung, bQf3 nirf)t b(o&
Quö bell Scric^tcn bcr gabrifiufpeftoren, fonbcrit oud) auö
BettungSnotiäcn, bie unö äiigc[)cn — ic^ bcfoimne jeben Xüq
einen ganjen Sto§ 3cilung6noüäcn — , loir immer ^ev-
onlonnug nefimen, bn, rco uns etroas gefi'jjroibrigcä begegnet
ober wo tttr einen 3uftatib mitgclljeilt finben, gegen ben mir
on ber §anb beö ©efcfeeß ongeljcn fönnen, nadjsuforfdjen
unb ju prüfen, ob biefer Buftanb nid)t ju befeitigcn ift.

Sllfo auö) biefer Söormurf ift nid)t begrünbet.

3cb miü ouf bie fcl)r breit beljanbelte gragc beö 2(r=

beiterfd)ufees nidjt cingcljen; it^ mill nur fcfelieBtidj cö otö
meine Ueber^eugung t)inftcaen, bn§ ber ^abritinfpeftor, wie
er bei unö inflruftionömä&ig tljätig ift, fet)r gut unb nü^Iid)
roirft; bafe bie nü^lidje unb gute 3:[)ätigfeit beS ^-abrif^

infpcftorä nud; noc^ rccitcrc 3IufgQben ju erfaffcn octmag
unb, roic \ä) nur tDünfd)en fann, bafe bie 2lbfid;t, bie bei

einrid)tung biefeä ^nftitutö üorgeraoltet [)at, bo^ nnmUd^
ber ^abriftnfpeftor oud) eine oermittclnbc ©teaung äroifdjcn

Slrbeitgeber unb Slrbeiter einnimmt, immer mcf)r unb in

üoKftänbigerem ajJa§e in ©rfüOung ge^t.

(Seb^ofteg 33rQoo rcd)tä.)

«l^räfibeut : Sqs Sffiort ^at bcr §err 3lbgeorbnete §i^e.

Slbgeorbneter ^ii)e : SDIeine Herren, ben Sßorten ber
2lnerfennung beS ^cm\ StaatöfefretärS gegenüber unfercr
?5abrifinfpeftion fann idj auc^ auä meinen (Srfatjrungeu f)er=

aus micb nur oollftönbig Qnfd)lie§cn. Sie pnben gan^ fidler

bie 3uftimmung bicfeö ganjen §aufeg, mie ja md) cor
einigen ^ofjren ber Slntrog ouf 33erme|rung ber gabrif^
infpeftoren f)ier cinftimmig ongenommen rcorben ift. SDomatS
finb mir mit biefem Slntroge ^ier in biefem ^aufe fcitenä

(B) ber oerbünbeten Stegierungen obgeroiefcn reorben, meil bie

Slnftellung biefer S3eamten nic^t jur i^ompetenj be§ 9teid)e§

gepre. ©arauf ^aben mir, §err Dr. Sieber, §err Setod)a
unb meine SBenigfeit, im preufeifc^en 3lbgeorbneten{)au§ ben=
felben Eintrag geftellt unb ift berfelbe im preufeif^en 3lb^

georbncteni)au§ ebenfalls angenommen rcorbcn. ajleine §erren,
an bie Söorte ber 2lnerfennung, bie ber §err ©taatäfefretär
ben Snfpcftoren unb i^rer 2;f)ätigfeit gefpenbet bat, raill i^
oon neuem bic Hoffnung fnüpfen, ba§ in 3ufunft biefem
SBunfc^c me|r 9ied)nung getrogen merbe, ba& bie 3afjl ber

?5 obrifinfpeftoren met)r rcie bisher oerftörft rceröe. a3ou
Seiten foroobl bes »teic^ötags roie beö preufeifc^en 3(bgeDrb=
neten^Qufes mirb bie 9iegierung ber Unterftü|ung in biefer
Sejiebung in ooOem ^öla^t fid)er fein.

^otte urfprünglid) mi^ bto§ jum 2Borte
gemelbet, um ju bem 3lntrog 53cbel ju fprec^en.
®ä finb ^ier aber eine 9ieilje üon fragen berührt
iDorben, ouf bie idj rcenigftcns fur^ jurücffommen mill.
2Bir onerfennen mit ben sperren 2lbgeorbneten Sebel unb
^ortmonn, bo§ in ber ^ousinbuftrie bie ^uftönbe no^
üiel fcf)limmer finb als in ben ^obrifen, unb ba^ mir on
bie 2IuSbef)nung ber 2trbeiterfcbuggefe|gebung oud) auf bie

^ausinbuftrie beuten müffen. ^m üorooiigcn Qo^re ift aber
ouc^ bereits bei ber 5tege(ung ber 5?inberarbcit eine Siefolution
an bcn SBunbeSrotf) angenommen loorben, bic 9{ege[ung ber
Kmberarbeit in ber ^ausinbuftrie in Serüdfid^tigung ju jiefien
unb entfprec^enbe a^ofenofimcn ju treffen, ^d) erinnere noc§
boron, bofe gerabe oon uns ein 2lntrag eingebrad^t rcorben
1)1, bie ?5abrifgefc|gebung rcenigftcns auf oHc jene 33 e=

triebe ousjubetincn, rcelc^e elementare i^räfte Derreenbcn.
Slber ic^ beboure, bofe bamals biefen 33eftrebungen, bic
gabrifgefeggebung auf bic ^anbmerfer unb ^ousinbuftric,
foroeit fic bic tec^nifc^en 5ortfc()ritte ber S^eujcit au6nu|en,
ausjube^nen, feine Unterftüßung im §oufe gefunben bat,
awS) n\(S)t oon ©eiten beö ^errn 2lb9corbneten Dr. ^art=

mann, «meine .^jcrren, be^üg(id) ber crfc^recfenben ^uftönbe T.)

in bcn Spiegclbcleganftoltcn ift unö ja bie ^ufic^erung
ncroorben, boft eine Siegelung burc^ ben öunbesrat^ ftatt^
finben foll. ^d; freue mid) bcffen unb boffe, bo^ bie oer=
bünbetcu Siegierungen oud^ in biefer SÖejie^ung oon i^ren
Söcfugniffen, für 2tn(age unb SSetricb oon ^jabrifen
gcfunb[)eitad)c 5üorfc^rif tcn ju ertaffen, etioas mcf)r
unb in etroaS fdinellcrem Scmpo cyebroui mocben rate
biöber. 2Bir begrüben oKe biefc aJJafjnoljmen, mie fic in
bicfcm 3al)re bcjüglid) ber ®ummitt)aaren= unb ^igorrcn^
fabrifen criaffcn unb burd)gcfüf)rt finb, münfc^en nur ein
fc^ncIIereS SCempo.

3)er §err 2lbgeorbncte ?3ebet bat aud) bingeroiefen auf
bic großen ai)Jif3ftänbe, bic namentüc^ in Söädercirn unb
2Kirtl)fd;aftcn bcjüglicb bcr 2Iuäbeutung ber 2(rbcitöfrQfte
bcftcbcn, fpcjicll oud) auf bic 2tuöbeulung ber 2Irbeit5fröfte
bcr ^^ferbebafjnen. (Sö rcirb üiel(eid)t oon Snlcreffc fein,
mcnn icb t)tcr onfü()rc, boß bic 5) üffeiborfer 9icgierung,
meldje auf nllcn biefen Gebieten mirf(id) bnbnbred;enb roirft

unb üon ollen Sfiegierungen jum gjluftcr genommen roerben
fönnte,

(fe^r rid)tig!)

baf3 biefc je^t gerobe fic^ mit bem 93erfud)e bemüht,
aud) für bic ^ferbeba^nen S3eftimmungcn bcjüglid) bcr
2lrbeitSäeit unb Sonntogsru^c bur^jufflirren einfad;
ooin ©tonbpunft ber öffcntlidjen ©id;erE)cit ous, roie

fo in ber SCfjot bei übermo^iger 2lnfpanniing ber 2lrbcitS:
trnfte — namentlid) bcr ^^ferbcbaf)nfut)c^er — bie

öffentlicbe @idjerl)eit gefäf)vbet erfd)cint unb oon biefem
©eficbtspunfte ouS jum ©cbu^e beS ^ublifumS ein fold^eS
33orgel)cn ouf ©runb beS § 37 ber ©eroerbeorbnung fomo^t
möglidb rcie oudb ärcedmöfetg crfc^eint.

®er ^err 2lbgeorbnete Äalle ^ot auf bie 2lu5fiif)vungen
beö .&errn 2lbgeorbneten Dr. SÄiguet im uorigen ^aljrc bin=
gerciefen, roos auf bem ©ebiete ber 2Bo^nungsgcfeg= D)
gebung gefdicben fönne. 3d) crblitfe ouf biefem ©ebiete
ebenfaas bonfborc 2lufgaben gefe^geberifcl)er Dicgclung unb
glaube, ber §err 2lbgeorbnete Singcnö bat cä mi^oerftanben,
rcenn er meinte, es folltc nur Dorgefdjricben rcerbca, ba§
SBolinungen j. 33. oon ben Kommunen gebaut rccrben fotltcn.

®er ©runbgebanfe biefer 33eftrebungen ge^t cinfod; boljin,

in glcidicr Sßcife rcie in ber 2lrb eiterfcbu|gcfc^gcbung
ein gcrciffes gefefelid)cs ajlinbeftmofe bejüglid) öer S3e=
biiigungen bcv @efunbt)eit unb ^ulturbcbürfiiiffe für bie

2Bobnungen oorjufdjreiben, um fo ollmäblid) baS 33ebürfni§,
bic „gcroobnbeitsmöfeige SebenSnottjburft" ju fteigern unb
mit bem Scbürfnife ouc| ber 2lb[)ilfc 33al)n ju f(^Qffcn.
Söenn bie SDUnbeftonforberungen bejügticl) ber 2Sobnungen
gefc^geberifcb fcftgelegt rccrben, bann roerben bie S3eftrebungen
für beffere Sßoljnungeu me^r 5?ad)brud erholten, bonn rcirb

boö 2öol)nungöbebürfni§ anmöl)lic^ allgemein fic^ fteigern,

bann rccrben bic gemeinnügigen Saugefellfdioftcn mit me^r
©rfolg orbeiten, unb oud; bie ©pcfulotion rcirb ftd) mebr
auf biefem ©ebiete betbötigen rcie biöljer. 2llfo cS finb
äunöd)ft blo§ negotioe 2)ja§nobmen, bie bie 2BobnungSgcfe|=
gebung treffen fann, bie besbolb äußerfle Sßorficbt beifc^en;
ober fie rcirfen pofitio, infofern fic ben SBobcn ebnen unb
oud) für pofitioe 93orf(^logc oorbereiten.

3d) boffe unb rcünfd)c oud^ mit bem ^crrn 2lbgeorbneten
^iille, ba§ bie ^obrifinfpcftoren jcbcräcit bereit feien, bie

Scftrcbungcn jur g-örberung ber l) ausliefen 2Iuäbilbung
bcr 2lrbeiterinncn ju unterflügen unb eoentuell oud^ mit
ibrem 9^otbe on bie ^onb ju geben. 5öcnn bcr £)crr 2lb=
gcorbnete RaUc ^croorbebt, bofe olle biefc Scftrcbungon auf
febr rcenig 33erftänbni§ unb S!:i)cilna[)me feitens ber 2lrbeitc=

rinnen ftofeen, fo mu§ ic^ baS in monci^er 33e5iebung be^

flötigen. 2lbcr, meine Herren, id) bin ber entfd;icbcnen 'än--

fic|t, bafe ein großer S^eil biefer 2lpatl)ie barin liegt, baß
eine ju lange 2lrbeitSjeit für bie SRöbc^cn in ben
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(A) gobrücn Die gel ift. 3a, ßerabe bic %aW\Un, in mlä^en

äugenblidic unb 2(rbeiterintien in grofeer 3a{)l be|c^aftigt

werben, ^abcn oielfac^ bie längfle SlrbeitSjeit, 5. S. bie

Scjlilfobrifen, unb be&bolb ift ^ier cor allen Singen eine

g^cgelung ber Slrbeitöäcit notl)tt)enbig.

ÜJIcine Herren, ic^ fomme nun ju bem 3lntrag beS

^enn 2lbgeorbncten S3cbel, bie S3crid)tc ber gabrifinfpeftoren

ol)nc 3}erfürjung bcö Criginalö ju oeröffentließen. Ser

^err 2lbgcorbnete ^artmann ^at ein Scbürfni^ geleugnet.

fann \a jugcben, bafe bicfeS ^Bebürfnife für bcn §errn

3lbgeorbneten in bem Umfange nid)t befteljt, meil für baS

.^önigrcid) eocbfen bie Serielle nod) befonberö unb jicar

uncerfürst ücröffcntlicf)t rcerbcn, unb cS ift \a Uax, bafe für

bcn §trvn 2lbgeorbncten bie Serielle feines Staates äuncid^ft

baS meiftc Sntercffe tiaben, unb ba§ baS Sebürfnife, bie auS=

fü^rlic^en Criginalbcridjte ber übrigen ^abrifinfpeftoren 5U

Ijaben, in bem Umfange nic^t befielt. 2lber für uns beftct)t

biefe Söfung ber grage nic^t. 2öenn ic^ mit bem §errn

3lbgcorbneten Stalle ^offen bürfte, ba& rcir in ^rcu§en

erreichen, ta§ bort ebenfaüö bie S3erid)te ber ^abrifinfpeftoren

au6fül)rlid), unoerfürst für ben Umfang üon ^reufeen oer=

öffentlid)t mürben, rcie bieS in Sad}fen unb Samern gefci^ietit,

meine Herren, bann mürbe \ä) biefen Eintrag Ijeute nid^t

unterftügen, mürbe \6) feinen 2lnla§ tjaben, l)ier gegen ben

©eneralberic^t, rcie er l)icr beliebt rcirb, mic^ ju menben.

grül)er mar baS unfcr Stanbpunft: für baS SRcid) einen

@cneralbcrid)t unb für bie (Sinjelftaaten bie Driginalberic^te

ib^rer gabrifinfpeftoren ju »eröffcntUc^en. %ui Ijaben mir

im üorigen ^a^re einen fold)en 2lnlrag im preufeifd)en 2onb=

tage geftellt, finb aber leiber in ber SOlinorität geblieben, unb

aud) ber größere 2;t)eil ber ^raftion beS §errn 2lbgcorbneten

Slalle l}at uns im Stid) gelaffen. 2lber menn mir müßten,

fcafe rcir bemnftd^ft me^r ©lücf pttcn, bann mürben rcir uns

tröften. , ^. , . ^

3:cr §crr gtaatsfefretär üon S3oettid)er ^at fic^ \a auä)

bol)in ausgefprodjen, ba| \a einmal ein fol^er 33erfuc^

gcmadjt rccrben fönne; ober eS rcürbc rool)l cor^er ber 2ln=

naljme einer fold)en 9lcfolution fcitenS beS pveufeifdien Sanb=

toges bebürfen, unb id) rceife nic^t, ob ber igerr Staats^

fefrelär gegenüber einem folc^en 2lntrage bort ein fo oolleä

Gntgcgenfommen bctl)ätigcn rcürbe, rcie eS aus feinen

beutigen Sßorten ljerDoräugef)cn fehlen, ^ebenfalls rcürben

tic Darlegungen bcS |)errn etaatsfefretärS, ba& eS bie

Stoften nic^t lo^ne, bie fömmtUc|en Driginalbeiid)tc ljerouS=

jugebm, bafe baS ^ntereffc in meiten Slreifen ein ju geringes

fei, bagcgen fprcc^en, ba§ nmn nun neben biefem 2luS5ug

für bas 'Jk'id) r\o6) für ^reufecn ju einer bcfonbcrcn 2lu6gabe

lommcn lönnte. £0 fann ic^ aus bicfer 3)Jotii)irung IjcrauS

nid)t bie ipoffnung fdjöpfen, ba^ man einem fold)en 2lntrage

juftimmen rcirb. aJJeine Herren, ic^ l)ebc auSbrürflidj l)cruor,

bafe rcir nie gegen bic fe^igc gorm ber auSjugSmeifen Sßcr--

öffentlid)ung etipas gel)abt babcn. 2)iefe §oim Ijat niete

a^orjüge: fic ift lianblidjcr, fie ift für bcn ©ebranc^ bc=

quemer, ba alles nad) SDlatcrien georbnct ift, fo bafj rcir

coUftönbig oon unferer Seite jufricben finb. 5i>ir Ijaben

aud) nie Söcbcnfen geljabt bcjüglid) ber Dbicftiüität biefcö

aiusjugcs. 2iJenn ein aJUfjucrftänbnif] üielleidjt ']S[a\^ flc=

griffen l)abcn foUte, bafj rcir in biefer «fjicl)ung ^rccifel

gel)egt Ijätten, fo mufj id) auSbvücflid) erfiärcn, bafj bicö

nid)t ber ^aU gercefen ift. ^^d) freue mid), l)ier aud) ebcn=

falle fonftalircn ju tonnen, bafj bicfer 2lnSäug ie^t reid)lid)cr

QU 3nl)alt unb Umfang ift unb in mandjer 2«eife 'Hiev

bcfjerungcn crfal)ren l)at. ^^rüljcr marcn j. 31 nid)t einmal

bie Flamen ber ^abrifinfpcftorcn aufgefüllt, yiamenthd) fmb

aud) bie .^»inrceile auf Die fiül)crcn iik'rid)te fcl)r banfcnö^

rcertl), inbcm fo bic SknuUung ber ^^abritinfpcftoicnbcridjle

fcl)r crleid)tert ift. 2llfo ben iBorjug biefer 2luögnbc uer--

fcnnen rcir burd)auß nic^t; nur genügt unfl biefe

Stucgobe nid)t, roenn baß allcö ift, rcoß unö jugängllc^

gemacht rcirb.

^cx §err Dr. §artmann f)at borauf ^ingcrciefen, rcir (C)
,

fönnten \a auf bem Süreau bie Originale einfc^en. SDicfe

i)anbfd)riftlic|cn Driginalbcric^te cinaufctien, ift in abstracto

möglich, aber für bie praftifdie SBcnu^ung biefer Serielle für

litcrarifdK 2lrbciten u. f. rc. ift biefe Einrichtung abfolut

ungenügenb; ic^ mu§, rcenn id) bie Seridjte benufeen foü,

biefelbcn ieberjeit jur §anb l)aben, rcenn ic^ in einer

^-ragc orientiien miÜ. 3e^t liegen bie SBeric^te nur auf

eine furje 3eit oben, unb anberetfeits rcirb §err Dr. ^art=

mann mir jugeben, bafe namentli^ man in einer fo arbeits=

üollen Scffion, rcie ie^t, boc^ taum bie geit gcrcinnt, fid^

2luS5Üge jn machen, um fie fpäter gelegentlicl) 5U benufeen,

jumal CS nic^t einmal möglich ift, einen Sdireiber mitäu=

net)mcn, um ficf) 2lbfcl)riftcn machen ju laffen. Tlüne §erren,

rces^alb rcir für bie 58eröffentlicbung ber Criginalberid)tc

fmb, ift bereits üom §errn 2lbgeorbneten 33ebel jutreffcnb

bargelegt rcorben. ©'ine ganjc ällenge oon 3Dktcrial, uon

rocrtt)üollem aJlaterial, rccld;es in ben Driginalberic^ten

enti)altcn ift, fäUt ie^t einfach unter ben 3:tfd), fann nic^t

aufgenommen rccrben in ben ©encralberid^t unb ge^t fo ücr=

loren. TIcuk §erren, barin liegt fein S3orrcurf für ben=

jenigen, rcelc^er bcn S3erid)t ausarbeitet; eS ift eben ber

3roccf beS ©eneralbcric^ts, bcn Umfong ^u fürjen, äufammcn^

Ulfaffen, baS aufäuncl)mcn, rconon bcrfenige, ber bie 2luS=

arbeitung madjt, benft, baß cö con allgemeincrem Sntcreffe

ift. SBir finb ober ber 2lnfid)t, bofe oucfi felbft fleinere unb

rceniger bebeutfom erfd)einenbe a)nttl)eilungen ber gobrifen^

infpcftoren oon gcnügcnber Sebeutung finb, bofe rcir fie ocr=

öffcntlidjcn unb nupor mad)en. ^ür biefe 5üeröffentlid)ung

beS Driginolberic^tS fprid)t ober ouc^ noci^ eine onberc 9tüd"--

fic^t; bie 5Hüdfid)t auf bie ^-obrifeninfpeftoren felb|t.

ü)kinc Herren, fegt rcirb ber inbioibuclle SBcric^t bcS §abrif=

infpeftors im ganjen Su^e oersettclt. So fommt ber Scric^t

als fol^er gar m6)i 5um 2lusbrud. 9hin ift boS nic^t blo^

ein fcl)riftfteUcrifd)cr ©brgeis, fonbern es ift burc^ouS be=

greifli^, rcenn bic gobrifinfpcftoren if)re Seric^te nidjt ß)

mcljr mit bem Sntcreffe unb ber Siebe ausarbeiten,

rcenn biefelbcn fo im ganjen ©enerolberir^tc ocrfd)rcinben,

als rcenn ber inbioibueHe Driginolberid)t als folcfier ua=

ücrfürjt unb unncrönbert ücröffcntlic^t rcirb. üJlcinc Herren,

ber g-obrifinfpcftor rcirb allmäl)lid) crlat)mcu, rceniger

äntcrcffe unb ^-rcube bnran finbcn, einen forgfamen, burc^

feinen reichen 3"l)alt fofort in bic 2lugen fallenben

53eric|t ousjuarbeilcn, rcenn bcrfelbc fic^ nic^t aiic^

äufecrlid) fofort als fein «cricbt barfteUt. 2Uic§ oon

biefem etanbpunfte aus möd)te ic^ glauben, bafe

bie Driginalbcrid)te ju ucuiffentlid)cn finb, umfoinel)r, rceil

rcir in ^:^reu6en, in ®cutfd)lanb fo rcenig amtlicl)cö

gjJatcriol über bie fojialen $8erf)ältniffc l)aben. Sßir cr=

mangeln oUer ber Ginrid)tungen, rccld)c anberrcörtö beftcben;

©nglanb l)at feine 33loubüchcr, in 2lmcrifa gibt c6 orbeitö^

ftotiftifc^c 2lcmtcr, bic Sdjrccij befiel ein 2lrbeitäfefretariat.

in Dcfterreid) unb in ber edjrceij rccrben bie Söeric^te im

briginal au6fül)rlid) gegeben, unb ic^ meine, auc^ rcir folltcn

üon biefer Sille nid)t abrccid)en, rcir folltcn i)iclmel)r boutbor

fein, rcenn bic ^nfpeftorcn uns mit mijglid)ft rcid)em

3Jlaterial ücriel)en unb rcir folltcn eö unnerfürit üeröffent=

lid)en. 2lm licbflcn rcftrc es uns, rcenn für 2^culfd)lanb ber

®encralberid)t ()erauögegcben rcürbc unb in bcn (S-injclflaateu

bic cntfpred)enben Driöinalbcrid)tc iicröffentlid)t rcürben. 3)a

rcir in bem gröf?ten Süunbeöftaatc, in ^^Wcu&en, biefefl noc^

iiid)t crrcid)t l)abcn, fo bitte id), für ben 3lntrag Ükbel ju

ftimmcn.

^lU'äfibciit: I)ic fotmn 3lbgeorbnctcn Sclpio unb oon

j'^lnggc l)aben bcn Sd)lnf} ber SDißfuffion beantragt, ^d)

bitte, bafj bie .t>crrcn, mcld)c ben 2lntrag itntcrftüUen rcollcn,

aufflel)cn.

(CS3cfc^icl)t.)

3)ie Untcrflüljung reicht Quö.
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(A) 3^ bitte bic ^crrcn, aiifjufteljcn, treidle bcn <Bd)h\^ bc=

fc^liefeen roollcn.

((53cfd)icf)t.)

Ser <Bä)lu^ ber 2)ebottc ift angenommen.

3u einer peifön(id;en Scmeifunij Ijot bas SiJort ber ^crr

2lbgeorbnete Dr. Saumbad) (öcilin).

Slbgeorbncter Dr. ^ajuubftdj (Berlin) : Sa , meine

Herren, ba ©ie loicber einmal ben £d)(uf3 ber Debatte be=

liebt Ijaben, fo bin id) nid;t in ber Sage, auf bic etioas

onimofen 2luöfü[)iungen fad)lid; ontiüorlen ju tonnen, Jücldje

ber §err ©taatöfcfrctär mir gegenüber ju madjcn beliebte.

3cb mu§ mid) bal)cr auf eine furjc 53emcrfung befd^rnnfen.

babc allcrbingö übcrfebcn — unb id) mar and) md)t in ber

Sage, oon einem bai}eiifd)en greunbc im geeigneten SJioment

bic betrcffenbe bai)erifd^c Snftmftion auägebänbigt ju be=

fommen, — tcb b^be übcrfebcn, bo^ bic gefe^tidje 33e:

ftimmung über bic 2;t)ätigfeit ber gabrifinfpeftoren in

Defterreicb, mic eä fd^eint, mit ber betreffenben 33eftimmung
in ber bai)erifd)en Önftniftion übereinftimmt. 3d) Ijabe aber

gar nid^t üon öfterreidjif^en Snftruftionen, fonbern üon ber

gefe^lidjen (Stellung beä öfterreid)ifd)en ©eroerbeinfpeftorö

gefprod)eu unb id) b^be bcbujirt, ba| burd) ba§ öfterreicbifdE)e

®efe^ bcn ^abrifinfpcftoren eine anbere ©tellung ange-

rciefen ift als bei unö. 2lIfo ju ber großen ^eiterfeit auf
jener ©eite (redjts) mar oielleid^t faum ^eranlaffung. 2lber,

meine Herren, bic ^auptfodje mu^ id) aufred)t crbalten.

Stuf ben Unterfd)ieb, ob baä in einer ^nftruftion ober ob eä

im ©efe^ ftebt, fommt eä nicbtan. 3d) babe bebujirt — unb
bog balte id) aufredet — , ba§ bic ^nftruftion, rcenn fie in

S)eutfdl)lanb oorbanben ift, nid)t befolgt roirb. ®aä ift baä
©ntfd^eibenbe, unb babei bleibe id).

^Präfibcttt: 3" perfönlid^en Semerfung bat baä

(B; 2ßort ber §err 2Ibgeorbnete ^ebet.

Slbgeorbneter f&tMt ®er §err SeooHmödbtigte für
S3ar)ern l)at eine meiner 2lu§fübrungen mifenerftanben. ®r
bat gefagt, id^ bötte ber barierifcben Diegierung barauä einen

ä>orn)urf gemad^t, bafe fie gegen bie lange airbeitöäeit in ge=

rciffen mittelfrönfifdben ^Betrieben nic&t eingcfcbritten fei. ®aä
ift burdiauä mcinerfeits nicbt ber %aU geroefen. ^d) bobe
beroorgeboben, ba§ eä febr roünfcbbar fei, ba^ nöd^ftenä bie

gabrifinfpeftoren aud) mit einer ©tatiftif über bie ®auer ber
airbeitäjeit unb bie §öbe ber Söbne betraut mürben, unb
babe babei nur auf Seifpiele in ben eingaben beä frönfif^en
j^abrifinfpeftorä bingerciefen. ©er baijerifdjen ^Regierung
einen 33orrcurf barauä äu mad^en, ift mir nid^t eingefallen,

loeil icb ebenfo gut rcie ber §err SSeooHmocbtigte rcei^, ba§
bie bai)erifcbe 9iegierung gar nid)t in ber Sage ift, bagegen
etraaä tbun ju fönnen, rceil feine gefeglicbe §anbbabe baju
oorbanben ift.

^räfibcnt: 3u einer perfijnlidjcn Semerfung bat baä
SBort ber |)err Slbgcorbnete Dr. Singenä.

2lbgeorbneter Dr. Singend: Ser §err 33unbeöüertreter
für ©adl)fen bat mid^ forrigirt in ber Sßeife, bie id) gercobnt
bin Don ben föd)fifd)en Herren 33ertretern, nämlid) in febr
freunblid)er unb licbenäroürbiger 2Irt. Slber bie 5?orrcftur

ift bod) nid^t ganj jutrcffenb. S)enn nad) bem, rcaä ber öer=
ebrte ^err angefübrt bat, ftebt aud) nocb „etc.", unb fo
babc id) geglaubt, boä bürfte id) aud) auf bic onberen S3e=
triebe bejicben.

«Pi'öfibcnt; ÜÄeinc Herren, beoor mir über ben Xit. 1
unb über bcn Slntrog SBcbel abftimmen, mu& id) gcfcbäftä=
orbnungämöfeig ben 2lntrag Sebel nocb unterftügen laffen.
(Sine Unterftügung üon 15 aJJitgliebern ift erforberlicb.

SSerbanblungen beS 3iei^8taQ&.

^d) bitte, bafj bie «perren, roelcbe ben Slntrog 23ebel ouf ^C)

?Jr. 00 ber S)rudfad)en unterftüfeen rcoUcn, auffteben.

(©efcbiebt.)

3)ie Untcrftüt3ung reid)t aus.

SBir babcn nunmcbr abäuftimmen juerft über ben Xitel,

a^erlefung wirb nid)t ocrlangt. ^d) bitte, ba& bie Herren,
roelcbe bem 3:it. 1 ber 2luägaben juftimmcn raolten, auf=

fteben.

(©efcbiebt.)

S)aä ift bic ^mebrbcit.

®er §err Stbgeorbnctc S3ebcl bat auf 3lr. GG ber Xrucf--

facben beantraßt:

S)er 5Keid)ätag rcolle befd)lie§cn:

bie oerbünbeten Siegierungen ju erfucben, in 3ufunft
bie 3labresberid)te ber mit ber S3eauffid)tigung ber

^abrifcn betrauten Beamten in rcörtlicbem 2lbbrud
bem 3^eid)ötag jur Äenntni^ ju bringen.

2d) bitte, ba& bie §erren, roeld)e fo bef^lie§en rooüen,

auffteben.

(®efd)iebt.)

Saä ift bie SDUnberbeit. SDer 2lntrag ift abgelebnt.

SBir fabren fortanit bem Xit. 2, — Xit 3, — 2;it. 4, —
Sit. 5, — 3:it. 6, — seit. 7, — Sit. 8, — Xit. 9, —
Sit. 10, — Sit. 11, — Sit. 12. — ®a§ SBort roirb nicbt

ocrlangt, 2lbftimmung mirb nid)t erforbert; id) erflöre baber
mit 3brer 3uftimmung bie oben oufgerufenen 11 Sitel für
unoerönbert angenommen.

SBir fommen jum 5?ap. 7a, allgemeine gonbä, in

raeld^em ber Sit. 9a nod) jur Seratbung ftebt:

3ur görberung ber §ocbfeefifd)erei: 200 000 Tlaxt.

2lnmerfung. S)iefer gonbä ift nebft etroaigen

Stüdeinnabmen übertragbar.

S)ie S3ubgetfommiffion bat beantragt, biefen Sitel un= (D)
oerönbert ju bcroilligen.

S)aä SBort bat ber §err 3^eferent.

Serid^terftatter 2lbgeorbneter @raf Don SScfjrsQSc^rcns

fjöff: aJteine §errcn, am 30. ?}oDember rcurbc biefe ^ofition

an bie ©tatäfommiffion jurüdoerroiefen, um näbere geft=

ftellungen barüber gu mad)en, in raeld)er SBeife bie SDhttel

ausgegeben unb oerraenbet mürben. 2luf ®runb biefeä Se=
fi^luffeä ift bie ^ommifffon in eine ©pejialerörterung ein-

getreten, unb groar ouf ®runb einer Sufammenftcllung ber

2lu§gaben gur Seförberung ber ^od^feefifc^erei, mic fie oon
©eiten ber Siegierung ber ^ommiffion oorgelegt murbc. Qcb
fann nun nic^t onnebmen, ba§ bie Herren ein ^ntcreffe

baben, bie einjelnen 33ermenbungen ju erfabren, fonbern id^

glaube, ba§, raenn icb bie allgemeinen Sitel, unter benen fie

üerroenbet finb, mittbeile, bo§ bieä bem §aufe genügenb fein

bürfte. @ä finb alfo jur 33crracnbung gefommen:
1. jur ®eraübrung oon ^^rämien für ^nbetriebfegung

üon gabräeugen 30 000 Sl^arf,

2. äur 2lnfd)affung feetüd)tigcr gabrseuge unb üer=

befferter j^anggerötbe, foraie jur ©rri^tung Dott

2lnftalten ^nr bcfferen ^^crraertbung ber yifcbe in

©umma lUSOOaJiarf norbebalttos, unb au^crbem
68 000 Tlavf, bic alä Sarleben gegeben roorben finb,

3. jur Unterftügung uon gifcbcrgcmeinben ober ®e=
noffenfi^aftcn jur Slufd^affung üon Stampfern jum
5-ifd)en unb ©d)leppcn oon g-ifd^erfabrjeugen ic, unb
5ur 2lnlcgung ober '^erbcfferung oon gifd)ercibäfen

9280 mxl
4. jur Untcrftügung oon ®egcnfeitigfcitäüerbonben oon

^-if(^ern 5ur SSerfid^erung oon gabräcugen :c.

106 500 aJJarf,

5. jur Unterftügung oon g-ifd^ereioereinen, inSbefonbere

ber ©eftion beä beutfd^en g-ifd^ercioereins für iRüften=
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(V inib§od)feefif(^erci,äun)iilenf(^aftUd)enUnterfuc^un9Cta,

praftifc^en aSerfudien, gemeinDerftanbUc^en '']i\xblu

fationen, Suftruttiongreifcu unb Se^rsroccfen 61 040

Ü)krf, unb enblic^ noc^
.

6 jur erftattung bcr 5loften, m\d)c burd) bic Sicrutung

einer S^ommilTiou jur S3cratt)ung uon «crbcHerungen

in bcr 5lüftcn= unb ^oc^fccfifc^crei im Setrage üon

250 5DlQrf entftanben fmb, oioq7a
im ganjen alfo oon Dorbet)Qll(oö gegebenen ®elöern ol8 610

Wf unb barle^ngroeife 08 000 Tlaxt, gufammen 38b 370

^""^
©eirofirt finb in bem etatöiQt)i- 1886 87 100 000 mxt,

in ben beiben folgcnbeu 3a[)ren 200 000 SDiart, fo bofe jur

g^enoenbung bereit ftanben 500 000 f n,ürben

fomit runb am 1. 9Joüember o. S- "od) 100 000 m<xxt

übrig fein, ^ä) mitt babei erwähnen, bafe 40 000 SDlarf jur

G-rrichtung oon 33erfid)crungötancn in 2lu§fid)t gefteQt fmb,

bafe biefe Äa^en aber nod) nid)t iuS Scben getreten Jinb,

bafe aber fiebere Hoffnung üor^anben ift, ba^ innerhalb beS

etatsia^rcs ober boc& balb barauf biefe Mfen tnö 2eben

treten werben. @ö finb alfo nur ungefö^r 100 000 ajtarl

no(^ übrig ;
biefe 100 000 SDkrf merben oorauöfic^tlic| m

bem etatöia^re noä) ocrauägabt merben, unb cö erfjien

batier ber Slommiffion bcr Seroeiä erbracht, bofe

aut unb nüBlicfi oerroenbet werben föune. 6ic fc^lägt S^ncn

ba^er oor, auc^ in biefem 3al)rc bie 200000 ^Dlarf ju

beroilligen.
. .

Sie Seroinigung ift in ber 5lommiffton emftimmig ge=

fc^e^en. rcurbe babci noc^ ber 2Bunfc^ auögefproc^en,

ba6 für bas näc^ftc Sabr unö gleid) im 2Infang eine auö=

rcid)enbe 9iad)iveifung über ben SSerbrauc^ refp. über baö

SBebürfnife für bic Bufunft oorgetegt mürbe, bamit mir oon

oorn^erein in ber Sage mären, bie 3Jot[)roenbigfcit unb 3^u|»

lid^feit beurt^eilen ju fönneii.

(B) ^räfibcut: 3n ber eröffneten Siäfuffion I}at baS

SBort bcr §crr Stbgeorbnete Dr. Kermes.

atbgeorbnclcr Dr. ^crwe^: SD^einc Herren, id) möchte

bie atufmertfamfeit beä ^errn ©taotöfefrctärö auf bie fcgenS=

reiche 2Birffamfeit ber Seftion für §oc^fecfifd)crei lenfcn unb

fein 2öoJ)trooUcn für bicfelbe erbitten. ei(]entlicl) mufe id)

fngen: bie fernere Grt)altung feines SBotjdüOÜenö möd)tc ic^

erbitten; benn ic^ mill bantbar ancrfennen, bafe er üon bem

Sacflinn 'bcr öegrünbung bcr Seftion ab berfelben baö größte

SßoblrooUen entgegengebraclit \)ai. Snbcfi, meine Herren,

münfd)e ic^, baf} bic Summe, mcld)c auS biefem gonbö in

ipöf)c Don 200 000 y)lavf bcr Seftion für Ooc^fecfifd)crci ju=

fliegt, moglic^ft uerboppclt, ja, roenn cö anginge, uer*

breifad)t mcrbe. Sciftungen bcr Seftion rcd)tfcrtigen

biefen SÖunfd).
. ^ , ^ _

^abe nicljt bie %b[\ä)t, bic 2;[)atigfcit bcr öcftiou

l)ier eingc[)enb ju fcf)ilbcrn; aber bod) möd)te id) auf einige

rcefcnttic^ic Grfotgc berfelben l)inn)cifcn, bie fic im Saufe

rccnigcr ju ocr^eic^ncn bat.
„. .. .

Xex Scfiion eröffnete fid) bei il)rer «cgruiibung cm

ncucD airbeitögcbict, u-cldjeß biö bat)iu gänjUd) ucrnad}läffigt

roor. 3tnbcre ^Jiationcn finb uiiö in Sik-^ieljung auf bic

Seiflungen bcr .t)od)fccfifd)crei mcit über. 2)aö, maö ^l;al)r=

l)unbcrte ()iiiburd) in 3)ciilfc^lanb Dcrnad)läffigt morbcn ift,

muf) jcbt noc^gcl)olt merocn. 'M glaube, baf} bic 6c[Uon

für .feod^fecfiidjcici bno JJloglidje gclciftct Ijat; bicfc %\\'-

crfcnmmg ift il)r mcnigllcno oon allen Seiten, and) im 5lu8'-

lonbc ju Xl)cit geiüorbcn.

illlcine .ttencn, id) mill nur cin,i,clncö l)ciuüvl)cbcn. ©o

ift cfl i^r 5?crbicu)l, üunnd)|i bie 3:rcibnctfifd)crci ouf .turlngc

in bcr Cftfcc, luo fic fiül)cr nid)t uorljanbcn mar, cingcfiiljrt

baben. Xc6glcid)en l)ut fic bic Xrcibncljfifd)crci auf

Sad)fc in .ttinterpommcrn unb DflprcufK» i» crl)cblid)flcr

fficife flcförbcrt. 'l^ow bcr Scftion finb neue SU-lricböarlcn

unb neue ©erät^fc^aften jur ©infü^rung gebrad^t. %üx bic (C)

3lugbilbung bcr %i\ä)cx in eijelnen S3etriebäartcn ift fie mit

eifer tbätig gerocfcn. Sie ©inriditung beö für boS gifc^ereis

gcrocrbe fo überaus mcrt^DoUcn aScrfic^crungSfaffenroefenS ift

auöf(iliefelic^ baö 2Bcrf ber ©eftion für bie ^oc^feefifc^crei

getDcfcn. Siefe 3lufgabe t)at an ber 9lorbfeefüfte in glüd=

liciier SBeifc üollcnbct ; an ber Dflfeefüfte gel)cn biefe Slrbeitcn

i^rer Söfung entgegen.

Sabei aber l)at fic aud^ bie roiffcnfd^aftlid^c 6eitc ber

^od)feefifd)crei in ben legten 3at)ren rocfentUc^ berüdfic^tigt

;

ja, bicfelbe ift faft auöf(|licfelic§ con ibr fultiuirt roorben.

Unb biefe barf nid)t untcrfc^ögt roerben. ^db 'tJtü barouf auf=

mcrffom mad)en, bofe bie ©eftion bic 9bturgcfd)ic^te beö geringe

(^citcrteit)

eingebcnb ftubircn täfet. aJleine Herren, man follte meinen, ba^

biefe 9kturgefd)id)te be§ ^eringS löngft erforfd)t märe. Saä ift

nicit ber ^-aü. 2Bir fcnncn rool)l bic SBanberungen beö ^eringS

;

mir raiffen, bo& ber gering an mcd)felnben Steücn ber Äüfte

ju Seiten erfc^eint unb ocrfc^ioinbet; aber, meine Herren, bic

Urfaien biefer ©rf^cinung fennen mir noc^ nid^t. Unb bod^

ift bie Sijfung biefer grage für bie ^odjfecfifc^crei oon

eminenter 2Bict)tigfcit. 9öir finb auf bem beften 2!Bege baju. (5s

befc^öftigen fic^ einige ©etebrte, insbefonbcre feinde, bamit'.;

unb id^ gloube es fd^on beute als ermiefen auSfpved)en ju

fönnen, bafe oerfd)icbene 2lbarten beä §eringS erfannt fmb,

bafe ber Dftfeebcring, bcr im |)erbft laicht, bo3 Scerooffer

ni^t öcrlöfet unb unterfcbeibbar ift oon berieuigcn Slrt,

melie im ^•rü[)ling im Sradmaffer laidbt. Sejüglid^ ber

gfiorbfec roeröen ma^rfc^cinlic^ äfjnlic^e 58crt)ättniffc erfannt

roerben. .feinde ift mit biefen Unterfuc^ungen befc^äftigt.

Um nun bie 3üge bcr geringe genau ftubiren ju fönnen, ift

es notbroenbig, bic 5ßcrfcbicbenbeit ber ^-ormen bei ben 2lb-

arten roiffenfc|aftUd) ju erfennen, moburd) es möglich roerben

bürftc, bic eigentlicben ^eringsgrünbc genauer angeben unb

bie 3üge an beftimmtcn ©teilen uiellcid^t fogar oorousfogen 0)^

p fönnen. ©elbftüerftänblicb ift bie Söfung biefer gcagen

für bie praftifd)e ^-ifc^crei üon ber aUergrö^tcu öebeutung.

(Scl)r rid^tig!)

gür bic miffcnfc^aftlic^en 3lngclegent)citen finben fid) in

anbercn Staaten ftaatlid)c Drganifotionen. Sas, rcaö bort

biefe «ollbringcn, mac^t bic Seftion für ^oc^feefifc^erci,

meiere fid) unter ber jiclbcroufitcn unb energifc^en Seitung

bcs ^errn ^crroig ju einem angcfel)encn j5aftor bcsüglicl)

aller bie §od)fccfifd)crci bctrcffcnbcn fragen cntroidfclt bat,

unb roclcbc augcnblidlicb mit ber Söfung roic^tiger ^rogcn,

roie id) bas an einem Sicifpiel gejeigt l)abc, bcfcböftigt ift.

Sie aJlittljcilungcn, rocld)c bicfc Seftion bi'rauSgibt, fmb baö

einjige Drgon für bic Sccfifcberci. Sic Seftion bcabfic^tigt

bann, roeitcr oorjugcbcn mit ber 23cgrünbung einer S3ibliotbcf,

mit bcr Sammlung oon 50Jobeacn, bic «on aufecrorbcntlid^cr

SBicbtigfcit für bic praftifd)c S-ifd)crci finb, unb fic läfet cin=

gcl)cnbc Unterfud)ungcn anflcllcn über bic a^crrocnbbartcit bcr

^icbcnprobutlc bei bcr .i-)od)fccfifd)crci, j, 33. über bic $ßcr=

rocrtbbartcit beö '5ifd)guanoö. Saö finb alles gragcn oon

nrofjcr Sk'bcutuiuv Saö 3lu6lanb fd)ciift ber Sefiion fcbon

bie grofjlc ikad)tung, in 5ifd)erfrcifcn finbct fic iUicifennung

für ibrc 3:i)ätigfeit unb ^i^crlraucn. ^'^n 'J-olgc bcffcn ent^

roicfclt fic fid) mebr unb mcl)r jum Scntralpunftc für oUc

ilngclcgenbcitcn bcr .i->od)fccfifd)crci in Seulfd)lanb.

aiKinc ,ix-rrcu, bicfc erfolge finb crmöglid)t roorben

mit ben benfbar gcringficn y.1Utleln. Ucberall ift fic in IJrcr

9Uirfiamfclt gcbinbcrt, in bcr ^rscrfolnuug bcr grofieu vliif^

gaben, rocldjc fic fid) gcfleUt, burd) ben a^angel an iühttcln

gcbcmmt. .nönnlc l)ier eine 3lbbilfc eintreten, — unb Ic^

l)offc Cö, — bann, glaube id), mürbe fic rocfentlid) mel)r

leiftcn rönnen. S^abrlic^, bic (Melbcr, meiere baju jur ^«cr-

rocnbung gelangen, fönnen nidjt probuftlucr ongclcgt roerben.

(Scbr ri(l)tig!)
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(A) aJldnc Herren, \d) glaube mir m^l über biefe

SDinge ein Uitf)eil erlauben ju fönnen, nid;t blo^ als

aWitglieb beS 5üereinö für .^od^fccfifci^crci, fonbcrn in ^olgc

meiner longiäljdgen Icbcnbigcn 5kjiel)ungen ju ben bcutfd)cii

Äüften. 2luö bicfcm ©ruiibe l;abe id) mir aud) erlaubt,

biefe SDinge l)icr jur 6prad;c ju bringen unb ben ^errn

©taotöfefretar auf bos bringcnbfte ju bitten, meljr SDIittel

für bie Qmde bicfer ©eftion flüffig ju machen.

S)abei bin id), lüie id) ouSbrüdli(^ licroorljeben möd^te,

rceit baüon entfernt, etiua bie Seftrcbungen bcö bcutfdjen

gifd^ereioereins, reeld^e auf bie Sinncnfif^crci fid) bejieljen

unb im rcefentlid^en bie Hebung ber fünftlidjcn gifd)äud)t

betreffen, ju unterfd)ögen. 3m @cgentl)eil, id) gloube, bajj

aud^ bie im ©tat jur 93erfügung gcftellten aJliltel nid^t auS=

rei(|enb fiiib, unb id) l)abe bie 2tbfid)t, mit aKitgliebcrn aus

allen Parteien bei bcr brittcn Scfung einen Eintrag ein=

gubringen, rceld^er ben ^crrn ©taatsfefrctär, refpeftioe ben

83unbe§ratö erfuc^t, ben Bufdjufe bc§ ^Heid^eö uon 30 000
auf 50 000 Tlaxt fc^on im näd^ftcn ©tatöialjr ju cr^öfien.

(33raDO
!)

3ld^ l)offe bei ber ©elegcnljeit, baf? aud^ anbere aO^itgtieber

beö :giaufe§ auf bie fegen§reidl)c 2Birf"famfeit bcö bcutfdien

j^ifd^ereioercinä unb jrcar beiber Seftionen im ^»tereffe bcr

^olfsrcirtbf^aft nod) befonberö aufmerffom machen rcerbcn.

3iC^ bitte ben ^errn ©taatöfefretär, biefe meine, mie id^

gloube, gered[)tfertigten Sßünfc^e berücffid^tigen ju rcoUen.

(S3raoo!)

^ßföfibeitt: 2)a§ SBort l^at ber §err Ä'ommiffar beä

S3unbe§ratl)§, ©e^eime Dberregierungäratl) 9Bei)mann.

^ommiffor be§ 93unbeSratl)S, ^aiferlidlier (Be^eimer Ober=
regierungöratl) 2öeljmantt: aJceine Herren, ba§ ^ob, rceld^es

ber §err Slbgeorbnete Kermes ber 2Jbtf)eilung beö beutfd^en
(B) gifd()ereiDerein§ für ^üften= unb ^od)feeftfd)erei gefpenbet bat,

tann oon ^ier au§ nur beftätigt merben. ®ie ^emübungcn
biefeS aSereinö um bie §ebung bcr bcutfdien ^oc^feefifd^erei

werben n)of)l allgemein alö r)erbienftli(^ unb erfolgreid^ an=

crfannt. Slud^ bcr S^eic^Sücrrcaltung bat bei $8ern)altung

unb SSerrcenbung berjenigen SDlittel, rceld^e berfclben für
biefen SroedE }ur 33erfügung gefteHt finb, ber beutfd)e gifc^erei=

ücrein oon Anfang an fe|r miOfä^rig unb ^ilfreid^ jur

©eite geftonben. Um fo me^r l)at eä un§ nalje gelegen,

audi unfererfeit§ bie S9eftrebungen biefeä Vereins nad)

SEröften ju unterftü|en; baä ;ift beun oucb in bcr S:t)at ge=

fc^el)en. 2)ie ©eftion für ^oc^feefifc^erei beä beutfd)en gifc^erei=

tereins bat auä ben 9)litteln be§ ditiä)^ eine fel)r betröcbt=

lic^e ©umme, nömlid^ nobeju ben jebuten 3:t)eil bcr ®efammt=
fumme berjenigen Slufroenbungen er|alten, bie bi§ber über=
^aupt jur görberung ber §od;fccfifcberei gemad)t moiben finb.

SDiefe Seibilfen finb gonj in bem Umfange bemiüigt
morben, in rceld^em fie oon bem 33erein felbft ober ju feinen

©unften oon bem ^öniglid^ preufeift^en §errn Sanbioirt^finftg^
minifter erbeten roorben maren. ©ic mollen bierau'3 cnt=

nebmen, ba§ bie 9fieicl)öocnüQltung nid)t nur bie 9Jü^lid)fcit

be§ bcutfdien gifd)crciüereinö ancrfannt bat, foiibern au^
biefeg 3lnerfenntni§ üollfommen bctbätigt bat. ^d) bebe bie§

beroor, raeil es nad^ ben 3lusfübrungen beö ^cxxn 2lbgeorb=
netcn ben Slnf^ein gewinnen fönntc, als ob bie bem a^crein
gcbübrcnbc ^^ürforge unb Unterflügung bemfelben fcitcus ber
^teid^öocrmaltung bisbcr ni(|t ober bod) nid)t in ausrcict)enbem
a)to§e äu 3:bcil gctuorben. 2öir loerbcn auc^ fernerl)in ben
beutfcben gifd)ereioerein nad) 93crbältni& ber SOlittel, bie uns
5u ©ebote fteben, gern untcrftügen, mcrben uns aber natürlid)
Dorbebalten, in jebem einjelnen %aü, mie bisher, bas Mai
beö S3ebürfniffcs felbflftönbig ju prüfen.

«Präfibcttt: SDaS SBort ^at ber ßerr Slbgeorbnete
Dr. SBitte.

*^

3lbgeorbneter Dr. mtit: SOleine ^exun, bie üiob= (C)

fprüd)e, roclcbe ber ©eftion für |)od)feefifcberei unb bem
beutfcben gifcbereioerein fclbft bicr ertbeilt rcurben, finb in
ber Xfiat im öufjerftcn Tla^ic begrünbet. öeibe ©eftionen
arbeiten für Sraecfe, rcelcbe nid)t blojs ben (Sinjelnen inter--

cffiren, fonbcrn nad) oerfdjicbenen ©citcn ganj au^er=
orbentlic^eö ^ntereffe barbieten unb febr groften yjußen
fd)affen, mit fcltener ©nergie unb 2luöbaucr, unb ben beiben
S^orfi^enben biefer ©eftionen loirb mit iJiecbt oon allen, bie

fid) auc^ nur onnäl)crnb um biefe 2lngelegenbeit befümmert
babcn unb befümmcrn, bas größte unb ocrbientefle liob

gesollt.

3d^ bin aber ber SDIeinung gegenüber bem $errn
S^egierungSücrtreter, bafi mein 5lollcge §ermeö burcbauS niit
in feinen 2luSfül)rungcn ben 2lnfd)cin bat erroccfcn rcoUen,

bafj feitenö ber oerbünbctcn 9icgierungen biefen beiben 5ßer=

einen nid)t baS nöU)ige SBobliooUcn entgegengetragcn rourbe.

3m ©egentbeil, er bat auSbrücflid) bicfes 2BobiiüoUen an=
erfannt, unb er l)at nur auf ©runb ber oorliegenben 93e=

ftiebungen ben äßunfd) ausgefprocben, bafj nod) etroaS mel)r

2Bol)lrootlen unb ©elb gegeben rcerbe.

(§eiterfeit.)

®aö ift für bie ©rreic^ung aller 3roccfe überall notbmenbig;
bei fo racitfc^id^tigen 2lrbeiten aber ift eS ganj befonberö

notbraenbig, einen rcol)lgefüllten Seutel jur Untcrftü^ung

lu tjaben.

SDleine |)erren, id^ benfe, bie ^ofition in feiner 2öeifc

anjugreifen. Sd^ babe, rote bistjcr, fo auc^ Ijcuk mein doII=

fommeneS @inoerftänbni§ mit ber S3etDilltgung biefer 2)2ittel

auSjufpred^en
;

id) babe nur baS Sßort genommen, um barauf
binäuroeifen, ba§ ber ie|t uns übergcbcnc betoillirte Slad^roeiS

über bie SSerroenbung bcr 5DUttel einen febr intereffanten

©inblidf gcroötirt in bie Sßielfeitigfeit ber $ßerroenbung unb
in bie mannigfaltigen Drtc, und) n)eld)en aJlittel unb
bamit jugleidE) Slnregung unb görberung ber beftebenben J))

53eftrebungen gefommen ift. Ob an ficb biefe oiclfeitige

unb in einer ganjen aJlenge fleiner ©aben ju oertbeilcnbc

^eriwenbung beS ©elbes geeignet ift, ben ^med, ben mir alle

im Sluge baben, nämlid) bie ^örberung ber ^od)feefi|^eret

in großem Umfange, ju crreid^en, baS ift mir jcbcr ^tit

äroeifelbaft getrefen; unb bod^ mu& biefeS ^iel gang bcfonbers

im 2luge bebalten roerben. Xenn mit bem roeiteren 2lb-

brodeln ber ©egelflotte unb ber mciteren 2lu6 breitung beä

2)ampffd^iffS mirb bie ©elegcnbcit, tüd^tige SDlatrofen ju bilben,

immer geringer, unb nur in einer umfangreid)en 2luSbilbung

bcr §od)fcefifd)erei ift ber cinjige ®rfag für biefe bebenflicbe

©rfd^einung ju finben; bicr roerben rairflidic lOktrofcn auS=

gebilbet, unb auf biefe 2ßeife allein mirb bie älkrine im
©tanbe fein, ibrem ©ebürfni^ ju cntfprecben, bcrcn Scdung
bei ber blutigen ©rijfee ber 33krine fd)on febr erbeblic^e

©d^mierigfeiten bereitet, — um rcieoicl mebr, menn bie

SDkrinc in näd)fter 3eit eine meitcre 33ermcbrung erfabren roirb.

3d^ benfe nun nid^t baran, in irgenbiücld)e ^ritif ber

gefd^el^enen 33ern)cnbungen cinjugcbcn. S'Jiemanb ift im ©tanbe,

äu überfeben, ob in bem einen ober bem anbercn yallc ba§

©elb rid^tig ober unrid^tig gegeben morben ift. $BaS mid^

bciDcgt, ein paar aSorte bierju ju fagen, ift nur ein Umftanb,
unb id^ fprcd)c aud^ ben mit ßro&er ^urüdiialtung aus, roeil

e^j mir nicbt in ben ©inu fommcn fann, bem ober jenem

oi)cr einer ©cfellf^aft in ibrcn iScftrebungen entgcgcnäutreten

ober fie ju fcbäbigen. 3n biefen 3ufammenftcllungen finben

fid) redbt erbeblid)e ©ummen mcggegebcn an eine cinjelne ©e=
feHfd^aft. dlim babe id) nid)lS gegen bie 33criBenbungon, für bie

aud^ in erftcr Sinie bie 9iegierung bie 5i]eraniicortung trägt;

aber id) mufe bo^ ben Sunfd) anSfpre^en, bafe, menn
fold^e gro^c ©oben rcicberbolt unb regelmäßig an eine hc-

ftimmte ^erfönlid^fcit ober ©efellfc^aft gegeben mcrben, mir

bann aud) in bic Sage fommcn, erfabren ju bürfen, - mic

benn nun biefe im 5ßcrl)ältni§ ju bem jur ä^erfügung ftebenben
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(A) Äopitot fe^r großen Summen geroirft '^aben, ob alfo in

folc^cn %mtr\ ber (Srfolg ber <Baä)t bem Srcccie entfproc^en

^at, bell rcir mit ber SSerroenbung beä ©elbeö über=

^aupt ücrbinben, alfo ob eine rcirfUd)e ^-örberung ber

^oc^iecfiidierei bamit erreid)t ift. Sollte ba§ nicf)t ber gaU

fein, foUte ber 2Seg, ben eine ©efellfdioft biöf)er gegangen

ift, fic^ als ein folcfier erroeifen, bofe eine ^-örberung ber

^oc^lecfi)(^erei baburc^ nici^t erhielt rcirb, unb ba^ and) feine

gid)erf)eit Dorl)anben ift, bafe biefe @efellfd)aft fo arbeitet,

bafe if)re eriftenj bur^ bie gortfütirung i^rer ©cfdiöfte auci^

oi)ne bie Suboentionen, loelc^e boc^ nic^t eioig fortbauern

lönnen, geficiiert ift, bann würbe meiner 2Uiffaffung nacb biefeS

®elb nicit in rid)ti9er 2Beife uerroenbet fein. a31ir ift eä

nic^t gelungen, mic^ hierüber genügenb ju unterrid)ten ;
nbt^ig

ift e§ aber, Rlat^nt barüber 5u erl)alten, unb beö^alb

fpre^e ic^ ben SBunfc^ auö, ba§ bemnädift burc^ geeignete

aJlitt^eilungen unä ®elegent)eit gegeben roirb, ein unparteiifc^eS

Urtt)eit barüber ju bilben, rcie bie Suboention in biefem

gaHe geroirft bat-

3m übrigen fann ici^ ben 2;itel nur bem §aufe jur

Slnna§mc empfehlen.

5ßräfibc«t: S)a fid^ niemanb roeiter jum SBortc ge:

melbet t)at, fc^liefee icb bie ©isfuffion über Sit. 9a.

^5^a§ SBort f)at ber §err 3fleferent.

SericbterftatterSlbgeorbneter @rof Don «Bel^t'^eTjücnTjoff

:

9?ur sroei 2öorte. S)a bie Summe \a m6)t bemängelt, fonbern

nur oon einer Seite bie SSerboppelung ober 93 erbreifad)ung

geroünfd^t ift, fo roill ic^ bem §errn 3^ebner nur entgegnen,

bafe id), fo fi)mpatf)ifd) id^ ja ber Sac^e gegenüberfte^e, bod^

als erfte 5ßorbebingung ben 9^ad)roeiö cerlange, bafe biefe er=

t)ö{)te Summe rcirfUd) auc^ faftifcb unb tüchtig t3erroenbet

rcerben fann. S)cr 9Jad;rceiö ift bi§t)er nod) nid)t erbracht,

unb beg^alb, glaube ic^, laffen rcir eä bei ben 200 000 SKarf.

^täfibcttt: ©ine 2lbftimmung über ben S;it. 9 a ift

mä)t oerlangt; Slnträge finb baju nic^t gefteUt: — mit 3l^rer

3uftimmung rcerbe icb barnac^ fonftatiren, bafe ber %\l 9 a

in ber angegebenen ^ö^e beroilligt roorben ift.

SBir gejen über ju bemfReic^Soerfic^erungSamt, 5lap. 13a,

(B

auf Seite 26. 3:)ic SSubgctfommiffion l^at bie unoeränberte (C)

3lnnabme ber STitel 1 bis 8 beantragt.

S)er ^err 9?eferent oersic^tet.

26) rufe auf %\l 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6,

_ 7^ _ 8. — barf mit S^rer @enel)migung bie un=

oeränberte Slnnatime ber aufgerufenen ad^t S^itcl fonftatiren.

SBir fommen jum ©jtraorbinarium auf Seite 32.

£op. 3 Xil 1,-2,-3, — 4, — 5, — 6. — ^6)

fonftatire mit 3{)rer 3uftimmung bie unoeränberte SeroiHigung

biefer Xitel.

(Sä ift ein 3lntrag ouf aSertogung unferer beutigen 33e=

ratf)ung mir übergeben, gefteHt oon ben Herren Slbgeorbneten

Seblmai)r unb ©cf)lert.

3cb bitte, bafe bie Herren, roeld^e ben SJntrag unterftüfeen

roollen, aufftelien.

(®efd^ie|t.)

Sie Unterftü|ung reid^t auö.

3d) bitte, bafe bie Herren aufftetjen ober fte^en bleiben,

roeld^e bie Si^ung oertagen roollen.

(®efd)ie^t.)

®a§ ift bie 5D]el)rbeit.

fdilage oor, bie näc^ftc Sifeung ^u l^alten am 50lon=

tag ben 21. b. a3lt§., SD^ittagS 1 U^r, unb auf bic SageS=

orbnung ju nel)men ben

9teft ber beutigen SageSorbnung,

unb jroar 3:it. 2 ^ap. 1 ber @innal)mc, „Sabaffteuer", in

93erbinbung mit bem münblid)cn Seridjt ber ^ommiffion für

Petitionen {^v. 68 ber S)rucffadE)en).

©aä ^au§ ift mit ber Si^ung^jeit unb 2:agcSorbnung

einoerftanben.

Sie Herren 3lbgcorbneten Sie^l unb greifjerr oon SBenbt

roünfd)en roegen anberroeiter bringenber ©efcböfte auS ber

VI. Eommiffion, — ebenfo roünfc^t ber ^crr 3lbgeorbnetc

grandfe aus ber VII. 5lommiffion ouöjufdjeibcn. —
hiergegen roirb ein SOSiberfprud) nic^t erhoben ;

id) bitte bie

2. unb 3. Slbtbeilung, beute unmittelbar nad) bem Plenum

bie erforberlicben erfa|roal)len oorjunetimen.

f^liefee bie Si^ung.

(Sd)lu6 ber Sifeung 4 Ul)r 30 SDlinuten.)

2)nicf unb Zkxhn ber ^lorbbeutf^&cn SHicbbrucfcrcl unb ScrlAflÖ'^lnftalt,

akrlin, aöillxlniftrafje 32.
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SO^tttl&eiluug über eine flcprüfte SBaf)! 527
©eSöI. üBec (Scfa^U'a^feu jur VI. {mtai' mib Snl'aübitntö--

»crftdienmg) uiib VII. itcimiüftiDn ((5ctecrb§= vtnb äßirtr)'

f^^aftSgeuoffenfJjaften) 527
33curIauBunöe« .'C 527
gortfc^ung bcr iwäkn ä3cmtf)img beg 9'vcid)§r)aitöf}altöetatu

für ba§ etatSjar}r 1889/90:
1. 3?ctcf)§amt begSunecn (StiiMge bcrSitbgetfommiffton

mv. 57 A ber Stnlagen) 527
SfJetdfjgtagSgeBäiibe :

53end7terftatter @raf üon S3e^r'33cr)renr)Dff . 527
^Rorbcftrcefanal:

SSerit^tcrftatter ®raf üon SSe^r-Se^ren^off . 527
dMni) 528, 532
©taatSfefrctdt: bcu Sunent, ©taalöiiüniftcr

von SBoetttc^er 530, 533, 537
Dr. Singen§ 532
Singer 534
Meters 538
@raf Don Saaeftrcui 538

2. 9{etc^§iufttät>erirartung
, StenftgeBaube für ba§ 9ietd)g=

Qert(^)t (Eintrag ber Sitbgetfommtffton 57 B bcr
^Jinlagen) 539

3. a^erirattung beä 9ietd)§r)eerc8, Äa^allcrtcfaferiie in

©annftabt (Eintrag ber SSubgetfornniiffion 9h-. 57 C
ber Einlagen) 539

Seric^tcrftattcr Dr. Siiujcuö 539, 548
Äontglic^ t)reu§ifcf}er ©taatS» unb il'rtegS'

mimfterS3rDnfartüDn®cf}eIIenbotff:539, 546, 548
S3ör)m 542, 547
von Tta\\o\v 544
von ©tromBccE 545
©ro^l^eräoglicE) Bcffiidjer auBcrorbcntadicr @c--

fanbter unb BeüoUinäcBtigter SRinifter,

SBirfüc&er @cr)etmer öiatl) Dr. sTlcib^arbt : 546
Dr. SangerBanS 547

4. gf{ei^§fcBa§amt, einmalige 5tu§gaBen (Eintrage ber

Subgetfornmiffion ?Rr. 57 D ber Stnlcigen) .... 548
SericBterftatter gret^err von |)uenc ... 549

öeftfteKung ber Jagegorbnung für bie näc^fte ©i^ung:
.tulemann 549 B, C, D
®inger 549

^WittBeilimg Betreffenb bie Jrauerfeter für ben ücrftorBcnen
ftellüertretenben S^ef ber ^aiferlid^en ^Ibtniralität, Sßt5c--

abmirat ®rafen von SJiontg 549

SDie ©ifeung roirb um 1 U[)r 15 äHinuten burd^ ben
^Präfibenten üon Seoe^oro eröffnet.

^röfibcttt: ^Die ©ifeung ift eröffnet.

S)a§ ^rotofoH ber oorigen ©igung liegt auf bem 33üreQu
jur ©infid^t offen.

S3on ber 4. 3lbtl)ei[unö ift bie 2So^I beS Jperrn m=
georbneten S3aron oon SlrnSroalbt^Sö^me für ben 5. ^Qnno=
ocrfc^en Sßa^Ifreis geprüft unb für giltig erflört roorben.

JßerBanblunflen beS DJeic&etaßS.

2tn Stelle ber aus ber VI. bejie^ungöroeifc VII.
^tommiffion gefc^icbencn .^crrcn Stbgeorbncten Dr. oon
ftutmij, ^ief)!, ^rei^crr oon SBcnbt unb ^^rancfe [inb geroäijlt

morben:

in bie VI. ^lommiffion bie iperren 3lbgeorbnclen
SDIerbad;, 23u^bQum unb 2)iebcn,

in bie VII. .Hommiffion bcr ^err 2(bgeorbnete ^^ieterß,

Urlaub crtl;eilt bcn Herren Slbgeorbncten
üon ©taubi) unb Sobiltet für :} 2;age,

.Gröber (Slnöbac^) für 7 Xage,

@raf SU X)ol)na=3iucfcnflein für 8 SCage.

2)er §err 2lbgcorbnete §o(|5 bittet um Sßerlänger ung
feinet i^m üom iKcid^ätagc beroillioten Urlaubs um 12i;agc
mögen fc^merer ©rfranfung feiner ©attln unb feiner Xlinber.— S)em ®efud;e mirb ni(^t mibcrfprodjen

;
id) fonftatirc bic

SSercilligung beöfelben.

©ntfd^ulbigt ift für lieute ber §err 2l6georbnete

SOIcrbac^.

Unfere S^:age§orbnung, in bie mir eintreten, bilbet bic

3it)cite SSerfttfjUitö l»c§ ($uth)«rf^ ciueö (Sefc^cö,

^etccffcnb bic ^cftftcUuug bc^ dlti(i)^a\i^alt§=
ctaU fiiv ba§ (gtat^ja^f 1889,90 (9Jr. 4 ber

®ru(ffac^en),

unb jmar junüdift ber ßtat für ba§ ^dä^Umt bc§ Suucrit,
3lnlage IV.

2)ie S3erat^ung mirb fortgefe^t mit ^ap. 10 Sit. 1 ber

einmaligen 2luögobcn, au^erorbentlic^er ©tot (Seite .30

beS ©tatS).

34) eröffne bie Siäfuffion über 3:it. 1. — Ser §err
9ieferent liat baä Sßort.

S3erl(5terftatter Slbgeorbneter ®raf boit SSefjrs^eöreits

Ijoff: aJleine Herren, im ©rrid)tung be§ Siei^stagögebäubeS

ift eine geringere Summe bieSmal in ben ©tat eingcftcllt,

unb smar .300 000 Tlavt meniger. Qn ber Hommiffion (D)

mürbe angefrogt, ob es nid)t nod^ möglid^ fei, eine geringere

Summe einäuftellen, ba eine fel)r er^eblidie ^aufumme übrig

geblieben fei. ®§ mürbe bagegen ausgeführt, bafe bie S3e=

fdjoffung ber großen Steinblöcfe Sd^roierigfeitcn gemalt, ba§
bicfe aber fegt übermunben feien, unb baffer bie Siefcrung

prompt unb fdjnell gefd^elje, M]n jegt größere 3af)lungen

in 2luSfid)t flänben, fo ba§ bie in 2luSfidjt genommene Summe
oon 500 000 a^arf notl)roenbig fei.

Slu§erbem mürbe nod^ mitgetl)eilt, ba§ ber 5luppelbau

am S^ieidjStagSgebäube eine 3tenberung erleiben foUe, unb ba^
baran gebadet fei, iljn an eine anberc Stelle ju bringen;

bauon fei man aber miebcr abgegangen, unb e§ fei jegt nur
eine anbere 5^onftruftion in Slusfidjt genommen. Sobalb
biefer ^lon feftftetje, mürbe ein SDiobeE entirorfcn merben,
unb biefes SDlobeU Ijoffe man bem Sieid^Stag jeigen 311

fönnen.

3d^ bitte, biefe ^^ofition in ber uorgef^tagenen ^ö^c
JU bereinigen.

^i'äfibeut: 3u Xit. 1 raünfd;t niemanb baS 2Sort;

id) fd)lie§e bie Sisfuffion. ©ine Slbftimmung mirb niä)t vev-

langt, 3lntröge finb inid^t gcftcHt; id) barf bal)cr mit 3[)rcr

®enel)migung anneljmcn, i)a§ Sic ben Tü. 1 bemilligen

mollen mit ber Summe unb mit ber 23eäeid^nung.

SBir geljen über ju 3:it. 2. — 3d) eröffne bie S^isfuffion

unb gebe bem §errn S^eferenten baS 9Sort.

^
Söerid^terftotter Slbgeorbneter ®raf t»öu »^icfjrs^cfjrcits

Ijoff: fDle'mc ^erren, aud) l)ier mirb eine geringere Summe
geforbert, nömlic^ 2 ällitlioncn mcnigcr als im üergangenen

Saljre. $DieS erflört fi^ barauS, bafe nic^t mcl)r ^at auS--

gcgeben merben fönnen, meil bie Sauten nid^t fc^neÖer oor=

märts gefd^ritten finb. ©S ift uns eine S^cnffc^rift über bie

^erfteUung beS 5iorboflfeefanals gegeben; ic^ braud^e alfo

I
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(-V in bie ml)mn ^tiailä m6)i einjugetien. 3c^ \M mir er- i

irä^nen, bQ& in bcr Slommilfion einest^eils angefragt ift, ob

bei ben tot^oIilc|en 2Irbcitern aud^ i^rem religiöfen Sebürfnife

Siec^nung getragen fei. 3)a§ ift bejaht rcorben, inbem bie

l^ierju erforbcrlic^en Schritte eingeleitet feien. 2lnberen=

ttieilä ift in golge einer 3lnfrage fonftatirt, ba§ bie

Arbeiter fon3ot)l naj bicfer ©eite roie au^ fonft in Sejug

auf Unterbringnng unb 33crpftegung muftertjaft oerpflegt

werben, rcurbc anertannt, c§ rcöre ^ier ein SJIufter für

bcrartige Unterne^mnngen gefc^affen. SBir fonnen un§ fet)r

frencn, bafe ^icr etrooS gutes, muftergiltigeS für bie 2lrbeiter

gefdiaffen ift.
_

2<i) bitte, bie ^ofition ju gcne'^migen.

«ßräftbcitt: Saö Sßort t)at bcr ^err 3lb3eorbncte

5Dlün^.

Stbgeorbneter 2llitttd^: SOleine Herren, rcic ©ie au§ ber

2^enffd)rift, betreffenb bie ^erftellung beS ^Jorboftfeefanols,

erfeljen, ift ber ©runberroerb jum größten £f)eil beenbigt.

(vg finb ungefä()r jroei Srittel beS nött)igen 3lrealä erworben,

unb e§ ift bafür eine Summe oon 5 277 000 Tlaxt auS=

gegeben. 2Senn tnon annimmt, ba| ber D^eft beS SlrealS

jum gleid)en greife crmorben rcirb, fo mirb im gaiijcn un^

gefäl)r eine Summe oon 7 SD^illionen ÜJiart ausgegeben rcerben,

unb es rcirb eine erfparnife oon etroa 2
'/a 9JiiUionen eintreten,

es barf uns übrigens nict)t rcunbern, nac^bem uns fc^on

oon einem burdjauS fac^oerftänbigen Hollegen, bcm ©rafen

^olftein, DorauSgefogt rcorben ift, bofe bie greife ju ^o^

gegriffen feien, bafe biefe ©rfparnife rcirflid) l^atfäd)Uc^ beim

©runbcrroerb eingetreten ift.

©in gleid) günfligcS 9^efultat für bie SReic^sfaffe ift,

bafe bei ber Submiffion ber (Srbarbeiten anä) bebeutenbc

SDlinbergcbote gegenüber bem 58oranf^tagc abgegeben ftnb.

Sie erfcl)en aus ber 3)enffcbrift, bafe bis fefet etrca runb

(B) 54 3)liüionen Hubifmeter SSobenauS^ub oergeben finb ju

einem greife oon runb 4G iÜUlIionen Tlaxt, unb rcenn bie

rcftirenben 9 aj^illionen Hubifmeter fpöter, rcie man on=

nel)men fann, ju einem gleichen greife oergeben rcerben, fo

rcirD ungefütir eine ©rfparni§ oon 15 üJliüionen SDtarf gegen=

über bem 2tnfd)(ag eintreten.

2Jieine Herren, fo erfreulic^^ baS ©reignife auä) ift, fo

muß ic^ bod) bemerfcn, ba& man oiclleic^t nod^ eine oiel

gtöfecre Grfparnife bötte [jcrbeifütircn fönnen, rcenn man in

etrcas gcfd)icfterer SBcife baS SubmiffionSoerfabren eingeleitet

l]ätte. 3d) fd)icfe ooraus, bafe bei fo großen Slrbeiten ot)nel)in

fd)on genug öercerber oorbanben finb; benn eS gicbt roenig

Untcrncbmcr, bie über ein fo großes Süctricbfifapitat, über

eine fo(d)c SluSrüftung oon 33ctricbsmatcrialien, rcie fie jur

Shisfübrung not^rcenbig finb, ocrfügcn. 2Benn bie .«onfurrenj

fdjon ot)ncl)in eine bcfdirönfte ift, fo rcirb fie nod) oicl me^r

befcbränft, rcenn man cS fo macbt, rcie bie Ranalbau=

fommiffion es getf)an, näinlid) 54 aJhllioncn .^ubifmctcr auf

einmal auöfd)reibt. ^cb bin bcr fcften Ucberjeugung, rcenn

man bie !i!oofe ju ocrfd)icbcncn Reiten auSgcfdjiicbcn l}ätte,

baft fid) bie H^rcifc bann nod) nicbrigcr gcftcUt b^ben rcürben

unb bie (Srfparniffe nod) grbfjer gercorben rcärcn.

3m übrigen ift \a oon ben ©rbarbcitcn unb oon bcr

flanken 5lu6fül)rung nod) rccnig ju fagcn; eS ift oUeö erft

im CSniftct)cn begriffen, ^d) l)abe nur gebijrt unb barüber

rcolltc id) mir eine 3lnfrage erlauben — , bafj grof^c afioolcn

aud) nod; bem 5licler .C>ofcn l)in gebaut rcerben foKcn, blc

oicllcidjt mehrere ^Jüllionen foftcn. 3cb rccrbc mir meine

öcmcrfungen über bicfc 3lulagc oorbebaltcn unb erft barauf

nöbcr eingeben, rceiiu icb eine 3lntrcort barüber erbaltcn

bobc, ob man bcabfidjtigf, bicfc üJloolcn ju bauen ober nicbt.

iüleine .t)eircii, aud) auG ber 3)cnlfd)rift crfeben Sie, baf}

mon, rcie bao fd;on in bcr oorjäbrigcn Dcnrfd)nft augebeutct

roar, ongefangcn unb jum giöfjtcn Xl}cil fd)on burd)gefübrt

^Qt, JRaracfcn }u boucn. (5ß ift in bofl Jkbürfnlft oUfcitlg

anerlannt, bafe fot^c ^atadm jur Untcrfunft bcr Slrbeiter (C)

notbrcenbig ftnb. 3c§ möcbtc nur bem §errn 9teferenten in

ber SBejiebung rciberfprecbcn, rcenn er fagt, bafe bie 3lrbeiter

bort in ber mufterbofteften 2Beife oerpflcgt rcerben. rcerbe

nocb näber barauf eingeben.

SBaS bie 3luSfübrung ber Saroten anbetrifft, fo rciU

idb mit meiner 3lnerfcnnung nicbt jurüdEbalten. ^<S) bin felbft

an Crt unb Stelle gercefen unb babe mir bie Saraden unb

baS Sajaretb angefeben. Sie Saracfen finb praftifcb, folibe

unb, fo rceit man überfcben fann, billig gebaut. Sic Äanal-

baufommifnon b^t »or allen Singen auf bie (Srfabrungen

9iücfficbt genommen unb bat bie OKaffenguartiere oermieben.

3n Dielen ^jällcn finb bie Saracfen teer geblieben, rceit man

gjlaflenquartiere eingefübrt batte, unb bie 3lrbeiter fid) nicbt

jrcingen laffen, in aJlaffen in einem 3^aum ju logiren.

aJlan bot bie ©inri^tung getroffen, bafe ie acbt ^erfonen

in einem 3immer äufammen logiren. 3cb b^tte oieUeicbt

gcrcünfd^t, bo& man ftatt ber aä)t ^erfonen — eS finb

immer jroei S3etten übereinanber, rcaS grofee Unjuträglid)=

feiten b^bcn fann — nur oier ^erfonen in einem fRaum

untcrgebra^t bötte, rcaS mit einem geringen üJlebraufrcanb

rcobl mögli^ gercefen rcäre.

Slucb in fanitärer Sejicbung ift für bie 3lrbeiter geforgt;

es finb ©eSinfeftionSapparate in genügenber S^bl oorbanben.

3lu6erbem finb Sober cingericbtet, fo ba& bie 3lrbeiter im

SSintcr rcarme Säber ncbmcn unb im Sommer ieberjeit baben

fönnen. 3cb erfenne olfo oollftänbig an, bafe bie Saraden

gut, folibe, billig unb oortbeitboft gebaut finb unb ba& bie

Sauocrrcaltung 3lnerfennung oerbient.

§abc idb nun mit meiner 3lnerfennung nicbt äurücf=

gcbalten in Scjug auf ben Sau, fo ift aber meine 2lnfid)t

eine ganj anbere in Sejug auf bic 93erpflegung. üneinc

Herren, Sie feben ia aus ber Senffclirift, ba& fämmtlicbc

Slrbeiter, rcelcbe einen gomitienbausbalt nid^t fübren, ocr=

pftid)tet finb, in ben Saraden ju rcobnen unb im a3er=

pflegungsbaus ju aJlittag p cffen. 9^un frage icb :
roarum a

rciü man einen folcben Btoang ouf bie 3lrbeiter ausüben?

3)a§ man Saraden baut, Ijalit icb für felbftrebcnb, rcenn

nidbt Quartiere genug oorbanbcn finb; man foU ober bie

Saraden nicbt als 3roangSmittel bcnußen, bic 3lrbeitcr bort

unterjubringen, fonbern nur baju, bafe bic 3lrbeitcr rcirflicb

eine Untcrfunft finbcn fönnen, rcenn [it anberrceitig nicbt

unterfommen fönnen. 3cb baHc eS füf notürlicbftc,

ba^ ber Slrbeiter fid) nacb feinem eigenen SBiUen, nacb feinem

eigenen ©rmeffcn, rcie er cS für gut bölt, ein Sogiö fucbt;

unb nur, rcenn er ein foldbcS nicbt finbcn fann, foU man

ibm bie ÜJlöglicbfcit geben, in Saraden untcrjufommcn.

(Sbcnfo rcie id^ biefen 3rcang nid)t für gut balte; bin icb

aber aud) ber 3lnfidbt, öafe man bcm Slrbeiter ooUftänbigc

S-reibcit laffe, fo biUig unb fo gut fic^ ju ocrpflcgcn, rclc

er irgenb rcill unb fann.

3d) fann ous meiner ^rajiß juc Sclcgung meiner 3ln--

ficbt einige Scifpiele oorfübrcn. 3n Sraunfdjroelg fubren

bie Slrbeiter aUc 14 3;age nad) ^»aufe; fic brad)ten fic^

alle ilcbcnsmittcl, bic fic für bic nöd)ften 14 Xoge nötbig

battcn, mit; fic logirten in einer Sarade; fic roärmtcn fic^

baS Gffen SDiittagS auf unb oerpflegtcn ficb bafelbft.

ÜJtcinc iiicrrcn, rcarum rciü man ben Shbcltcrn am ^Jiorboft»

fccfanal, bic nicbt ju entfernt rcobnen, nicbt bie ©clegcnbeit

geben, ficb «"f ^''^fc '^^»^Hc fdbft oerpflegen ju fönnen?

3d) rciU nun nocb einen onbercn (^aO oorfübrcn. m
i[t Qfjogt — unb icb ft>'»'"f bai^'" öa"i ""^ 91cicbö«

regierung unb aucb mit ben 2Bünfd)on bcr Slrbeiter übercin

man folle nur bcutfcbc Slrbeiter bcfdjöftigen. 3JK-ine Herren,

es gibt aber eine ^eit — baö rceiö id) aud) auö Crfabrung

;

bafi ift bie 3cit bei (Srntc — , ju rceld)er bcr Unterncbmcr

nid)t flcnügenb bcutid)e 3lrbciter bctommcn fann, unb ba8

ift bod) gcrabc bieicnigc 3cit, in rcelcber er blc gröfjte

; iJclftung mad)cn foll; cfl finb bic längftcn SCagc unb cö l|l

l

bie trodcnftc 3clt. 'imcine Herren, id) bin In folcbcr 3clt
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(A) genöt^tgt roorben, Slrbeiter au8 Italien fommcn ju loffen in

Äoloimen oon 30, 40, 50 ^crfoncn. 2)icfc Slrbeitcr liefen

eine Slunbc oor bcr (S^cnSjcit einen üJJann austreten; bcr

moci^tc geuer, focfite in einem nrofecn Xopf bie ^olenta, unb

um 12 U^r fafeen fQmmtlid)e Slrbeiter um ben SCopf Ijcrum

unb oerjeljrtcn biefc ^olenta. 3Jkine Herren, rearunx moUen

Sie biefc Slrbeiter oerf)inbern, fic^ i^re 2icbiingß[peife felbft

JU fod^en, unb fie jmingen, in bie Söaracfcn ju gcljen unb

t)iellei(^t eine 5loft ju eften, bie fie nid)t mögen?

roiÜ bo gleid) als ganj bejei^ncnb nod^ folgcnbeß

fagen: i^ l^atte baö SSergnügen, in einer fold^en Saraäe ein

^robeeffen mitjumad)en. Slucb bcr Unternehmer, jufäHig ein

^ai)er, ofe mit; e§ gab bic!e ©rbfen unb ©pedf. ®anj üor=

jüglid^, fagtc ber Unterne{)mer, ober meine Slrbeiter ouS

S3ar)ern efjen baS nii^t, bie mollen 5lnöbel I)oben unb ©uppe.

3lu(^) ber Italiener rciti feine ^olcnta l^oben; er foU ge=

jroungen werben, bicfe förbfen unb ©pecE ju effen. ajleine

Herren, man foQ roenigftenö bcm Slrbeiter freilaffen, fic^

feine Äoft ju roö^fen- ®ä roirb jrear fein gro§eö QJienu

jeben Xqq oorl^anben fein, ober eä mu^ bem Slrbeiter bod)

bie aJlöglic|feit gegeben raerben, loenn if)m bie Äoft ju

2Jlittog nid)t f(^medft, etroas onberes ju effen.

5Öleine Herren, ©ic roerben fogen: baö fonn er ja.

föut, boS fann er; ober er mu& bie 30 Pfennige für fein

aJiittogbrob bejal)(en, ob er baö aJlittagbrob ifet ober nid^t.

®S ift nömlid) fo eingerid)tet, bo§ ber Unternebmer oerpflid^tet

ift, an bem Xaqc, m ber Slrbeiter in bie Slrbeit eintritt,

i^n bei ber ^ommiffion ju melben. ®benfo mu§ ber Unter=

nelimcr ben SluStritt anmelben unb für biefe gange ^c'xt mu%
er 45 Pfennige pro 3::ag an bie ^offe abliefern, gleid^giltig

ob ber Slrbeiter ju SJlittag gegeffen l)at ober nid)t.

aJleine Herren, e§ fann oud^ unb wirb fef)r leicht ju

5lonfIiften fommen mit bem Unternebmer. ®ä ift ja gang

bübfc^, ba§ man fagt: mir liefern bem Slrbeiter für 30 Pfennige
ein oorjüglid^eä aJJittogbrob. Ueber bie 33oräügtid)feit unb

(B) über bie Slngemeffenbeit beS ^reifes ift ober mitunter ber

Slrbeiter gonj onberer Slnfid^t. 3ft er borüber onberer Sln=

fid^t, bölt er boS ©ffen nid^t für oorjüglid^, fonbern für

fd^ledbt, fo fann es fe^r leicht oorfommen, bo^ er unjufrieben

njirb unb bie Slrbeit oerlä^t. SDJit bemfelben aJioment mirb
ber Unternebmer fogen fönnen: fo, menn bie ^ommiffton
burd^ ibre fd^led^te $8erpflegung bie Slrbeiter roegiogt, bin id^

nidbt in ber Sage, mein fontroftlicbes Quontum ju leiftcn.

9Ber mirb ben Unternebmer inbumancrrceife bogu jtoingen

rooHen, bofe er feinen S^ontratt erfüllt, nadjibem bie ^onal=

boufommiffion ibm burd^ fcbledbte 33erpflegung ber Slrbeiter

es unmöglid^ gemalt bat, bog ju leiften, rcas er ju leiften

oerpflicbtet ift?

So, meine Herren, ic^ fialte biefe Broongseinrid^tung

ober oucb burd^ous für überflüffig, unb es märe mir
intereffont, ju boren, morum man benn biefen 3iüong eingeführt

bot. SDleine Herren, man bötte eS bod) bem Slrbeiter frei

toffen fönnen, ob er in ben ^BarodEen effen roiÜ ober nicbt

effen njiH, unb menn bie ^anolboufommiffion ber Slnficbt

geroefen roöre, bofe fie fetbft nur mit biefem S^ong es burd^=

fübren fonn unb obne ben S'üong ni^t, nun, bann bötte bie

ßanolboufommiffion ju bem OJlittel greifen foHen, bie

SorodEen unb bie 93erpflegungSonftaIten bem Unternebmer
JU überroeifen.

aJleinc Herren, mon bot nun gefogt, mon bürfte einem
Unternebmer bie SßerpflegungSonftalt nicbt Überreifen; benn
bie Slrbeiter follten oor ber Slusfougung burcb ben Unter=
nebmer gefdbüfet rcerben. So, meine Herren, roenn jemals
biefe Sleufeerung gefoHen ift — bier im 3^eicbstag ift fie

nicbt gefoUen, unb rcenn fie in ber ^ommiffion gefallen fein

fotlte, fo ift fie nidbt in ben 33cri^t oufgenommen, — rcenn

olfo femols eine foldbc Sleu^erung gefoÖen ift, bo§ mon bie

Arbeiter oor ber Slusfougung burdb ben Unternebmer f(^ü|en
foHte bei ber SBerpftegung, fo glaube i^, bafe bocb nicbt ber

Unternehmer gemeint ift, bcr für 8 biß 10 aJliUionen ®rb=

orbeifen übernommen bot; ein fold^er Unternebmer mirb fic^ ''.C)

nicbt um ein ^^iaar ^^ifennige bei ber ^Verpflegung ber Slrbeiter

bercid)ern mollcn. 'Man bat gebacbt an ben Unternebmer,
bcr bie ^Verpflegung in ben Öaracfcn übernimmt, unb in

bicfcr ^inficbt nuij^ man ja allerbingä üorficbtig fein. 3cb
iücif5 oucb aus (Srfobrung, bofj man bie Slrbeiter 'in folgenber

5fficife bebanbelt bot: ber Steftourotcur bot nicbt bem einen

Slrbeiter mcbr cyelb obgcnommen als bem onbercn, fonbern
er bot ben Slrbcitern, bie Stommgäfte toarcn bejügiicb beS

©enuffeS üon ©pirituofen, befferc iBerpflcgung gegeben olö

ben oiiberen, bie nid)t geneigt waren, fo oicl Spirituofen ju

ucrjebren. SWon bot alfo bie (Srfobrung gemacht, bo^ bie

bcftcn Slrbeiter nicbt immer bie befte Verpflegung botten.

^d) meine olfo, bötte bie Äanalboufommiffion nicbt bie

Slbfidbt, bie ©od^e obne 3raang ju mad;en, fo bötte man bie

Slnftolten bem Unternebmer überroeifen follen, ber bod^ bos
größte 3ntereffe boron bot, bofe bie Slrbeiter gut oerpflegt

lücrben. ®enn nur, rcenn bie Slrbeiter gut oerpflegt werben,

fann er fid^ einen ©tamm bolten, unb nur bann roirb er

feinen fontroftlidicn 33erpftid)tungen nod^fommen fönnen.

aJleine §erren, in ber SBeife, roie eS fegt ousgefübrt
roirb — bos roill idb nodb binäufügen — bot cä fcbon auf
ber ©tredfe ©dbroierigfeiten gegeben; es finb Unjufrieben^

beitcn entftanben, unb cS ift fogor f^on ju fleincn 3luä=

fcbreitungen gefommen.

2ßenn idb ober oudb baoon obfebe, fo möi^te icb ^itv

auf bos finonjielle ©rgebni^ nodb mit einigen SBorten ein=

geben. ®s ift einfa^ bicr gefogt in ber 2)enf|d)rift: es

entfteben ©innobmen, bem gegenüber fteben oud) SluSgoben.

3o, roenn ficb bos fo glatt oollsiebt, bann boben roir gor

ni^tS bogegen; ober idb öloube nur, es roirb ficb iiid^t fo

glatt ooÜjieben. ®S ift neulieb lobenb beroorgeboben roorben,

ba^ bie ^onolbaufommiffion fd)on mit gutem Seifpiel ooron:

gegangen ift: fie fdblöffe bireft 33erträge mit ©enoffenfcboften

ob. 3[d^ bobe nur üon einem Sßertrage gebort mit einer

©enoffenfd^oft, unb baS ift bie ©enoffenfcboftsmolferei. 3a, (D)

meine Herren, bie ^onalbaufommiifion bejiebt olfo bie SüB=
fobnenbutter oon ber ©enoffenfd^oftSmotferei. Db fie biefelbe

baju oerroenben roirb, bie ©peifen ber Slrbeiter bomit ju

bereiten, boS laffe id^ babingefteüt fein. Cb bie Slrbeiter

Dtel ©ü§fa{)nenbutter oerjebren roerben, bos roei§ id^ oucb

nid)t; mon mü§te ibnen benn einen folgen 33erbienft garan=

tiren, bo§ fie ©üfefobnenbutter bejoblen fönnen. Sllfo roobr;

fdieinlid^ roerben bie Seomten bie ©üfefobnenbutter allein

effen müffen. ®s ift ober oudb möglicb, bnfe man bem Slunft=

buttergefeg bot unter bie Sinne greifen wollen ; roas man ouf

bem SSege nid^t bot erreicben fönnen, fud^t mon |e|t auf bem
Sßege ju erreid^en, bo& bie ilonotbaufommiffion mit einer

aJlolfereigenoffenfchoft Sßertroge abf^lie^t auf Siefcrung oon
3Jaturbutter.

3cb glaube, bo^ bie ^onalbaufommiffion ju einer Unter=

bilanj fommen roirb. 3cb rebe jcgt fpejieH oon ber

pflegung in ©rüntbol: jur 3eit, ols idj bo roor, rooren —
fcbreibe unb fage — od^t Slrbeiter in SogiS unb Ro\t, unb e§

ronren boju fünf Beamte engogirt, bie bie Verpflegung unb 93e=

bienung ouSübten. ajlan foll roirfti(^ auf bie pbec gefommen
fein, ob man nicbt beffer tböte, biefe ocbt Slrbeiter in einen ©oftbof
ousjuquortiern; e^o roürbe billiger fein. ®em ftonb nur im SSege,

bofe bann ber Unternebmer nid^t mebr beredbtigt roor, biefe

Slrbeiter ju bef^öftigen. Tlan bot olfo oon folcbem 3luS=

funftsmittel obfeben müf[cn. S)er Unternebmer, roie er mir
felbft fogte, beobficbtigt nid^t, in ber näcbften ^dt eine grö=

§erc Slnjobl Slrbeiter ju bef^öftigen; unb man wirb bei ber
©inrid^tung, roenn mon nid^t roirtbfcboftlid^er oerfäbrt, fd^Uc^licb

mit 45 Pfennigen nidbt ouSfommen. Cb mon obne rocitcree ben

^reis erböben fonn, roenn man fiebt, bo§ mon nid^t ouSfommen
fonn, ift jrocifelboft, fo lange man nicbt in ber Soge ift,

oud^ bem Slrbeiter ben entfpredbenben 33erbienft jujubiHigen.

Unb fo frage idb: wo roirb mon boS ©elb berncbmcn? So
bot mon mir einfod^ geontioortet : es fmb 156 ältillioncn

I
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(A) beiüilligt, unb inner^atb biefeS 9ial)menä lüerben wir uns

lüobl berocßen. 3d) üennut^e, ba^ man fd^on fpcfuUrt auf
i

bic 15 ^:)3iiIlionen, bie bei eibarbeiten gefpart luerben. ü)lan i

wirb lagen : bie ^^eipflcgung gehört ben ©rbarbeiten, qI[o

fönnen lüir bie 15 «Dlillionen ^ier einfac!^ ausgeben unb ouf

bie ©rbarbeiten uerred^nen. :

möchte noc^ bie ^^rage aufrecrfen, ob ba§ überhaupt

juläing ift, unb bitten, fobalb a(ä möglid) üon biefem SSBege

abjuge^en, um nidjt junäc^ft in HoIUfion mit ben Untere

nc^mern ju fommen. Sßenn etft einmal eine foldie Strede

in Serruf gefommen ift, bann bleiben bie Slrbeiter lange

3eit fern, unb e§ wirb faum ben Unternet)mern möglid) fein,

bie Slrbeiten fertig ju machen. _ . „ c«

bin alfo ber Slnfic^t, ba^ auc^ \n \\mnixmt Se=

jie^ung c§ beffer ift, rcenn rcir biefen Sicang nic^t ausüben,

fonbcrn bie S3araden ben Unterneljmcrn übergeben.

Stufeerbem ift in ber S^enffc^rift gefagt, ba& ber «er^

rcalter ein Sager f)at oon oUen möglidien 33erpflegungS'-

gegenftänben u. f. w. S)a lüore eS mir fe^r intereffant, ju

roiffen, ob ber Saradenoerraalter biefeS Sager auf eigene

gfie^nung ober auf 3f{cd)nung ber ^analbaufommiffion ^ält.

sSejüglil beä SranntrceinS ift eingefül)rt, ba§ bie 5lanol=

baufommiffion ben SSranntroein im großen be^iefit unb iebem

einäelnen Slrbeiter mit einem fleinen ^reiSauffd^lag baä i§m

jufommenbe Quantum Schnaps abgibt. Sie JSanalbau--

fommiffion ^at fic^ bic fc^mierige Slufgabe geftellt, ju beur=

t^eilen, rcie oiel Sranntroein jebem Slrbeiter äufömmUc^ ift.

S^ie ^^rajis ^at fic^ tf)atfäc^li^ fo auSgebilbet, ba§ ftd) ieber

Slrbeiter boS i^m als jufömmlid) bejeid^nete Quantum 33rannt=

lüein l^olt; unb mcnn er fetbft fein Sebürfni| l)at unb einer feiner

ÜJiitarbeiter mit feinem gd)napS nic^t reidit, gibt er i{)m

gegen einen fleinen ^reisauffc^lag ctiraS ab. Sie 3^eid)S=

regierung liefert ben 2trbeitern ben ©c^nopS pm ©ngroS^

preis, unb fönnen biefelben beim 5ßerfauf einen fleinen 2luf=

fd)lag nehmen. 3d) bin ber Slnfic^t, ba& auc^ biefe 2ln=

(B^ gelegen^cit unterfuc^t unb geregelt rccrben mu^-

^i, refümire mic^ boljin: bie 3fleic^Srcgierung möge

ba^in rcirfen, bafe bic SDIöglic|feit gefd)affen merbe, bafe ber

Slrbeiter gut unb billig ocrforgt rcerben fann; fie möge aber

ben 3jt)ang auf bie 2lrbeitcr fallen laffen unb baburd) üer=

^ütcn, bafe grofee Unjufriebenlieit entftel)t. SDic Unjufrieben=

l)eit fann aud^ leid)t t)erbeigefül)rt werben burc^ bie fc^neibige

Saradenorbnung. GS liegt [a in ber 5latur ber 6ac|e, ba§,

menn ein preufeifd)er ÜJlajor a. SD. an ber ©pifee ftel)t, bie

eac^e oon §auS aus etrcaS fc^neibig ift. 3d) gebe ju, baß

Crbnung in ben Saraden forooljl als in ber Spcifcanftalt

geljalten rcerben mu^. iÜian fann ober aud) über bas 3iel

hinaus gel)cn. Gs ift eine öararfcnorbnung mit feljr üielcn

^^.iaragrap^en angefdjlagen. Gs tl)ut mir leib, fic l)icr nic^t

üorlegen ju fönnen. 3c§ bat barum; aber man „mcrfte bic

2lbfid)t unb mürbe oerftimmt". 3d) befam fie nid)t. ©S ift

barin üorgcfe^cn,- baf? je ac^t 3trbcitcr, ml6)c in einem Sogc=

mcnt rcoljncn, fid) einen Stubcnältcflcn mäljlen muffen. !Dcr=

fclbe l)at aufCrbnung ju l)alten; unb für ben ^aU, baf? bie

2Irbeitcr fid) nic^t über ben ©lubenältcflcn einigen fönnen,

lüirb il)ncn ein Stubcnältcfter fommiffarifd) ernannt, ungefähr

fo, tüie man fommiffarifd) einen Drtßüorftcl)cr ernennt. 35a=

gegen ()ättc id) auc^ nichts cinjuroenbcn, mcnn ben .^crren

üud) nid)t gerciffc 5Hcd)te juflänben, bic fo lucit geljen, bof}

man iljncn baß 9icc^t cinröumt, Btrafen iu biftircn. Gs ift

Dorgcfc^ricben, eö barf nic^t gcfungen unb gepfiffen mcrbeu.

Xic Scutc müfjen um scl)n Ul)r baß Sidjt aufllöfiljcn, um

fcc^fi nt)r auö bcm iikttc fein, unb efl ift fdjlicfjtid) gefagt,

bafj auf Eintrag bicfcö Slubcnältcftcn ber ^kiadciiocrmaltcr —
noiu Ik;)h! ein alter UnterojfiAicr ober SÜaclilmciftcr - - etrafcn

ocrl)ängen fann oon jcl)n '•^ifennigen biß fünf 'JDJarf. Dlcinc

.t)crrcn, bafi ift etmao ju fd)neibig. 'M) ^ommc alfo luicbcr

barauf jurücf: man übcnüad)e bie Ükraricnucrnmltnr.fl, l)oltc

l]\i6)i unb Crbnung in ben Siaracfcn, aber übe einen bcr-

ortlgen Broong nidl)t aufl.

«Pi'äfibcut: SaS SSort l^at ber §err ScuoHmäd^tigte (C)

jum SunbeSratl), StaatSfefretär bcS 3«nern, otaatsminiftcr

üon 33oettic^er.

Seoollmäc^tigter jum 33unbeSratt), ©taatsfefcetör beS

Innern, ©taatsminifter Uou ^octtid^cc: 3)leine Herren,

\i) bin bcm §errn SSorrebner au^erorbentlid) banfbar für

bas lebtjaftc Sntereffe, rceld^eS er ber Drganifation ber S3au=

ücrroaltung beS ?torboftfcefanals äuroenbet; ic^ bin i^m na=

mentlid) banfbar bafür, ba& er bie SUlü^c nid)t gefc^eut Ijat,

an Drt unb ©teHe nad^ ben S)ingen fid) umjufeljen, mie fic

eigentlid) liegen. 2lber nod) banfbarer mürbe ic^ i^m fein,

rccnn feine Information eine grünblic^erc unb ben beab=

fi^tigten 33erpltniffcn me^r 9?e(|nung tragenbe geiüefen märe,

ajleine Herren, ber ^err aSorrcbncr ^at neben manchem 9iic^=

tigen auc^ manches Unricbtige unb aJÜ^ocrftanblid^c üor=

getragen, unb eS mirb beS^alb meine 3lufgabc fein, foroeit

id) bas im @ebäd)tni& bcljaltcn l)abe, i^n ju forrigircn. 33or

aücn Singen mö^tc id) it)m aber fagen, bo& ic^ über baS

3iel, meld^es er als bas bei ber Drganifation ber Sau=

oerroaltung unb namentlich ber 33erpflegung ber 3libeitcr ju

erftrebenbe l)ingeftcat l)at, oollftänbig mit i^m einoerftanben

bin. Tlan mufe bic ©a^cn fo machen, bafe man einen guten,

ber Sauoerioaltung unb cor allen Singen auc^ ben Snter--

effen ber 2lrbciter 5RedE)nung tragcnben Suftanb ^crftellt. Sa

glaube \ä) nun, bafe mir biefen 3uftanb |crgefteHt l)aben, unb

mir haben uns nid)t gefcheut, bort einen gereiffen 3n)ang

auSjuüben, mcil mir ju ber Ueberseugung gefommen finb, bafj

anberenfalls nad) SDIa^gabe ber lofalen unb ber eigenartigen

SSerpltniffc beS Saueä eine auSreichenbe, gute, forgfältigc 5}er=

pflegung beS SlrbcitcrS überhaupt nic^t möglid) ift. SDleinc

Herren, ©ie rcollen fic^ gegennjörtig ^alkn, ba6 ber JUanal

oielfacl) burd) roenig bcDÖlferte Saubflric^c ber ^rooinj gel)t,

ba^ bie SlrbeitSftcllen in ber «gauptfachc fein fönnen an

Orten, mo bie näd^ften Drtfd)aften meit baoon abliegen, unb

es mu|te bes^alb Slufgabe ber ^öauoeriüaltung fein, bofür vi

iu forgen, bafe gerabe im ^ntereffc ber 3lrbeiter mbglid)ft on

biefen 53etricbsfteaen auch für eine auSreichenbe Unterfunft

unb ausreid^enbc unb angemeffene 33erpftegung geforgt fei.

Ser /gerr 3]orrebner hat nun gemeint, er fei an fich ganj

bamit einoerftanben, bafe man 33araden bouc für baS Unter=

fommen ber 3trbeiter; er hat mit ^iejug auf bie ©inrichtung

ber 33aracfcn eigcntlidh nur baS a)lonitum erhoben, bafe bic

Unteifunftsröume für äu üiele ^:|ierfonen eingcrid)tet feien,

©einer a)lcinung nach '»ärc es rid)tigcr, menn man flatt ber

Slufnahme oon acht Slrbcitcrn in jeben dlamn nur oier auf=

nehmen molltc; er hat aber gemeint, ba& ber 3iüang für

gemiffe 3lrbeiter — i^ bemerfc l)[et glcid), alle Slrbeitcr finb

nicht gesmungcn, in ben Söaradcn ju mohncn, eS finb einmal

bie mit einem §au6halt uerfehenen nicht gesionngen, unb

ämcitens mohnen bie ©inheimifchcn nid)t in ben Saracfcn —
alfo er meint, ba& bicfcr 3>üang entbehrlid) fei. 3a,

meine .'^crren, mir haben bei bicfein 3iüang, ebenfo

mie bei bcm 3mang auf Einnahme bcS ÜUttagS^

mahlö in ben Söaracfen, gerabe bie görbcrnng bes fanltol=

lid)en 2UohleS ber 2lrbeiter im 3lugc gehabt. 2öir

finb uns mohl beiuufjt gemefcn, bafj mir bamit auch cmc

gciuiffc ^«crantmortung übernehmen, bafj mir bahm ftrcbcn

müffen, bic (Sinrid)timgcn fo ju treffen, bab bicfefl 3iel, al|ü

baö fanitätlid)c 2l"iohl bcS 3lrbeilcrö, aud) eifd)öpft unb er=

reicht mirb. Unb ich glaube, maß bic 2Uiö)lattung ber

raden anlangt — in biefer «ejiehung hat auch ber i^err

^i^orrebner, mcnn Id) mid) recht erinnevc, feine Ällage erhoben,

(3uruf lii\fß: 3lnevfcnnung!)

I
— bafj bic 2luöftattung ber 3<aradcn nid)tö jn münfd)en

; "^'^''^iiiaß' nun ben 3u)ang auf iSinnahme bcö UlUttagömahlß

anlangt, fo mlll id) gleid) oon oornherein bemerfen, baf} oon

Slrbcltern biflhev überhaupt feine ftlagc erhoben loorben ift.
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(A) bn^ atlcrbingö in ber erfteii 3eit md) 2)iircf)fü[)rung

biefcr Giurictjtiing [i^ einige — luie füll id) fagcii — einige

SDh^flänbe Ijcrausgcftcllt ^abcn, bic ooii beii ^ilvbeitcni em-

pfunben luorbcii finb, bie jur Sprncl^c gcbrad)! finb uiib bic

abgcftellt [iiib. SDa^u gcl)övt unter anberem, ba^ in einem

^oU einmal bem Hodj pnffict \% bafe er ftatt einer %la\d)c

(S1fig, ober junä eä geiuefen ift, eine %ia\d)c SdjnapS in ein

@end)t gegoren l)nt. darüber ift llloge gefii()rt, bic iieute

f)aüicn in ^olge beffen am aJlittag mit einer falten 3Jla()läeit

fiirliebneljmen nüiffcn, Ijaben aber bafür bie luariuc 9JJal)(äcit

in imtabell)after ©iitc beä Slbenbä belommen. ift ferner

poffirt, baB einmal ein 2lrbeiter baö ganje ©eridjt baburd)

uerborben t)at, bafi er in einen ^veffd ®cl)i»u^ geioorfen Ijat;

baä ift ouc^ paffirt. ©ä ift aber aud) biefem Uebclftanbe

für bie 3"f«»ft baburd; uorgebeugt, ba§ bie Steffel in ^u-

fünft Derfd)loffen finb.

aO^eine Herren, id) fage, feiner uon ben Slrbeitern Ijat

bisf)er eine Eloge barüber geführt, ©ämmtlid^e Unterncljmcr,

mit Sluöna^me eines einjigen, Ijaben anc^ bie ganje ®in=

ri^tung in allen i^ren S)etailö für gut unb braud)bar, burd)^

füljrbar unb nidjt i[)ren ^ntereffen unb ben 3"tcreffen ber

2lrbeiter lüiberftreitenb erflnrt. ©in Unternetjuicr ift allerbingö

mit ber Eloge fieroorgetreten, bafj bicfer S^muci \u\Qmd)U

fertigt fei. ®er ^ot üielleid)t bie 53eforgni^ gcl)abt — ba=

mols fonntc man jo bie ^ölje ber Slbgüge, bie ben Slrbeitern

gemoi^t werben muffen, um biefe S3ebürfniffe ju beden, uod)

nid)t — , bo^ biefe Slbjüge eine §ö[)e erreidjcn mürben,

meiere bie Un^ufriebeuljeit ber Slrbeiter gegenüber ben Söljnen,

bic i^nen gejohlt merben, erregen fönnten. 2öir Ijoben ja

bie ©inridjtung getroffen, ba| ber Slrbeiter in jebem §alle

bie ©elbftfofteu ber Unterbringung unb ber 33erpflegung,

lüic fie fid) für bie Eanalueriuoltung fteHen, gu tragen l)at.

?jQd; biefem ©ruubfog merbeu gegeninörtig ben 2lrbeitern

für Unterbringung unb SSerpflegung töglid) 45 Pfennig in

Serec^nung geftellt. Db bie Soften in 3u^""ft ongu--

(B) fe^en fein merben, roeiji idj nidjt
; fie fönnen fteigen, fie

fönnen fid^ uerminberu; bo§ rcirb fid) je nod^ ben üerfc|icbenen

in 53etra^t fommenben 93er^ältniffen bemeffen. ®er 2lrbeiter

uerbient fegt beim Eanolbau in minimo 2 SOlarf 50 Pfennig,

unb rcenn man in 33erüdfid)tigung jiefit, bo^ er für ben

33ejU3 ber übrigen 2eben§mittel, für meiere er feinem 3»conge

unterraorfen ift, im gonjen für wolle 33erpflegung be§ XaQC^
an Unfoften elroo 1 aJlarf ouöjugeben ^ot, fo merben ©ie

ermeffen, ba§ ber 3lrbeiter bei einer töglic^en ©rfporni^ üon

1,30 ifcinen ®runb jur Eloge befigt. @r Ijot aüd) bis je^t

nid)t geflagt; im ©egentljeil, mir l)aben Sleu^erungen — unb
f)oben fie nod^ jule^t om 2öei^nad)töfeft, bei mclc^er ®c-

legen^eit mir ben Slrbcitcrn eine fleine ^reube gemad)t Ijaben,

entgegengenommen, ba^ bie Seute ganj au^erorbentlidj ju=

trieben finb.

®er §err S^orrebner Ijot in feinem 3]ortrage Sljnen

üorgefüfirt, bofe ber Italiener onberä üerpflegt fein mill roie

ber 9iorbbeutfc^e, unb fd;on ber ?^oi)er mill oud^ maä onbereä

^oben. a)leinc Herren, ouc^ auf ben Italiener unb auf ben

Sorier mirb 9iücffid)t genommen, unb mir fegen unferen

33erpflegung§etot nid)t feft, otjne auf bie 53ebürfniffe unb
SBünfdje ber Seute 9iücffid;t ju nef)men. 2)a^ biefe S3ebürf=

niffe unb SSBünfc^e in aHen ©injelljeiten berüdfid;tigt merbcn
fönnen, boö — merben ©ie mir moljl jugeben — ift obfolut

unbur^fü{)rbar.

5^un Ijat ber §err ä^orrebner meiter ju miffen gemünfdjt,

ob bicjenigen ^^Serpflegungömoteriolien, meldjc oufeer bem
a)iittagsmal)l in ben Sorod'en »ertrieben merben, ob bic für
9fJec|nung ber Eonolfommiffion ober für 9ted)nung ber Untere

nef)mer oertrieben merben. 3)a fonn ic^ nun uerfid^ern, ba§
fie für 9ted^nung ber Eonolfommiffion uertrieben merben,
unb eä finb nur einige fleine 2lrtifcl, bic nidjt bem aU=
gemeinen a^erbraud^ untermorfeu finb, meldte ber S3arad'en=

oerroolter für feine eigene ^iec^nung uerfouft. ©iefe 3]er=

pflegungögegenftänbe aber — unb mir Ijolten eben borouf —

baö ift gerobe aud) ein befonberer ©egcnftanb ber ^urforge CO
ber .Uanaluerioaltung, baf} alle biefe S8erpflegungöge_qcnftänDC

in untabcKjaftcr Wüte uerabfoliit merben, — biefe ^i5erpflegungs=

gcgenftönbe, fagc id), ermögiic^en eö, bofj ber 2lrbei(er gonj

nad) feinen 33ebütfniffcn unb feinen ^Jfcigungen fid) oerpflecieu

fann. 215enn mir bie (Stnnal)me bcö ÜJiittagsmafjlcö

obligatorifd) gcmad)t Ijoben, fo ift aufjer bem oorbemcrften

Wrunbc ond) nod) ber mafjgebenb gcmefen, boji mir nur ouf

biefe üBeife bie WiMüäl)r befiijcn, bafj ber Diann eine gute

unb nal)ri)aftc Sloft mcnigftenö ju einer yjfaljljeit bc3 Xagcö

crplt. es ift
—

(Siirufj

-- fa ber igerr ^^orrebner moKe mir uerjeiljcn, bofi er

~ ic^ Ijobc ja \d)on gefagt, bo^ noc^ DJiÖglic^feit bafür

geforgt mirb; id) mill i[)m ober meiter folgen, id) mill il)m

bic Eonfequenäen gieljen, bic fein 3[5crfof}ren mit fic^ bringen

mürbe. — moilen mir ja olle; ic^ nid)t mcnigcr olö

ber §err 33orrebncr. §ier tjanbclt eö fidj ober borum: foU

nid)t bie 33ermoltung barouf ous fein, bofj fie nun mirftid)

bas materielle 2Bof)l bcö Slrbeiterä förbertV foll fie eö feinem

belieben übcilaffcn in einer ftelleniueife müften ©egcnb, mo
meilenmeit fein ©d)anfiüirt(), fein ®aft()aus ift, mo nic^t bie

geringfte ®emäl)r bafür beftet)t, ba& er oon bem Sc^onf^

ober ©aftiüirtl) rairflid) gute unb braud)bare Sßaore erl)ält?

3d) nui^ fagen: in baö ^rinjip ber j$rei[)cit mag eS nicUeic^t,

ftreng genommen, nid)t paffen; aber in baS ^rinjip ber

kü^lid)feit unb ^-örberlid^feit po^t eä offenbar, mos mir

gemadE)t Ijoben.

ä)ieine §erren, ber §crr ^orrebner l)at bann nod^ einige

fc^crgfiafte Semerfungen über bie Siäsiplin gemacht; er fjot

fid) uomentlid^ barüber oufgel)alten, ba& ber Stubenölteftc

unb bejicf)ungsmeife ber ^arocfenoermolter Strafen üerl)ängen

bürfe. 3n biefem ^unft ift ein ^rrttjum: roeber ber Stuben-

öltefte nod) ber iSaracfcnoermalter borf ©trafen nerljöngen,

fonbern ©trafen barf nur ber 33oradeniufpcftor ucrl)ängen,

unb biefer Snfpeftor ift feiner ber Unteroffiziere ober 2öa^t=

meifter, fonbern ein ^öl)er ouolifiäirter Söeomtcr.

(3uruf: aJloior!)

— 3a mol)l, aud) 33iaiorc finb ganj gut qualifisirt für biefe

Stellen. — 3d) bin felber aJ^opr!

(§eiterfeit.)

2llfo, meine Herren, eä liegt in ber 3:l)at nod) unferen

@rfal)rungeu fein ®runb uor, mit ber gegenmärtig getroffenen

einrid)tung unäufrieben ju fein. 53iä fegt ift uns, mit 2luä=

nof)me eines einjigen j^alleS, ber uns entgegengetreten ift,

ouc^ feine Unjufriebenlieit bcfannt gcioorben. 23ie forgföltig

übrigens bie ®inge uerfolgt unb übericad)t merben, boä

crfcl)en Sie borauS, bo^ ic^, unb jmar junt gro§en Eummcr
ber Eonolfornmiffion, aud) l)eimli^ermeife bic Verpflegung

ber Seute Ijobe fontrolircn lüffen, um mir baburc^ auf gonj

unparteiifd)em Söege bie Ucberjeugung üerfd)affen, ba§

rairflid^ unferen 3lbfid)ten entfpredjenb für bie Üeute auä=

reid^cnb unb gut geforgt mirb, unb rcenn Sic nun crmögen,

bofe ber älloun eine gute Untcrfunft ^at, bofe er ein

9Jlal)l oon untobeUjofter ®ütc befommt, unb bafe, mos

nod^ feinem ©efd^mocf unb S3ebürfni^ oon i|m bejogen

merben mu^, ba^ er baö ebenfatlö in untobel^ofter ®üte

unb einem ben ©elbftfoften entfprec^enben greife beim

Sarodenoermalter bejieljen fann: bann mirb man ma^r=

fd)einlid) bei ber ^'aroHelc smifi^eu biefem 3"fta"bc unb

bem 3wftnnbe ooller 5«il)cit ni^* aroeifel^oft fein fönnen,

auf meldte Seite mon fid) bo ftellcn mu§. ^^lur einjelne

®enu&artitcl, barunter ber Sronntmcin, fmb aÜerbingä

ctmaö tljcurer; allein ber 33ranntrcein ift bafür and) fe|r
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(A) Diel beiler; id) fe^e namentlich barauf, bafe roir oollftanbig

fujclf'reicn Srannticein ben Scutcn uerabrei^en. llebrigenä

roa§ ben ©ranntrocin anlangt, fo befämpfcn loir feinen

©enui burc^ 3uiDeifung von fd^macf^aften Sieren, benen

rcir bei ben 2(rbeitern Eingang > uerfc^affen bemüht finb,

unb aus einer mir üorücgenben Ucberfic^t ergibt fid^ anc^,

ba^ bieg biö ie^t nic^t o^ne ©rfolg gef^e^en ift.

2aio, meine Herren, laffen ©ie uns ru^ig fo raciter

roirtMc^aften. 5)ie ®efaf)r fürchte ic^ am allerroeuigften, bafe

bie Unternehmer unö unbequem merbcn föiinten. ®enn, roie

gelagt, mit Sluänatjme eincä einjigen f)aben fic^ bie übrigen

alle mit unferm 33crfahren einoerftanben erflört.

Cb bie ßrfparniffe, oon benen ber §crr SSorrebner im

©ingang feiner Betrachtungen gefprod)cn l)öt fi^h lüirttich

auf bicfe Summen bcsiffern, raic Sie fie angegeben haben,

baä fann ich i" biefem 3lugenblicl nicht überfehen. aJieine Herren

üJlitarbeiter bejmeifeln baä, fie hatten bie 3ahlen nicht für richtig.

3ch glaube aud), man fann swar bie ©rraartung folcher

größeren Grfparniffe heute au-sfprechcn; beftimmt rcirb man

barüber crft urtheilen fönnen, wenn eine löngere ^eriobe

oorübcrgegangen ift unb rcenn mir namentlich alle Sauloofe

ücrgeben haben. SSenn mir mehrere Sautoufe uon ju=

fammen 40 iUlitlionen auf einmal oergeben haben, fo hatte

baä feine fehr guten ©rünbe, über bie ich hier jegt

ni^t öffcntli^ äufeern raill; fie beruhen aber rccfentlich barin,

bafe mir burch bie 2lrt, roie lüir es gemacht haben, im 3nter=

effe ber 5ieid)äfinanäen einen mefentlichen 33ortheil erreicht

ju haben glauben. Samit begnüge ich oorläufig unb

crroartc bie roeiteren Eingriffe.

«Präfibcnt: S)aä SBort hat ber §err Slbgeorbnete

aj^ünch-

Slbgeorbneter mUnä): aJleine Herren, ich mu^ mir« ich

fagcn, bie Schneibigfeit, bie bei ber ^analbaufommiffion

herrfcht, fcheint auf ben §errn ©taatäfefretär übergegangen

JU fein, ©r hat foeben gefagt, er roolle alle möglichen 3rr=

thümer nachmeifen. 9iun bitte ich, ^^i« Sirrthümer ju

nennen, bie er mir thatföchlid^ na^gcmiefen hat. S)er %on,

ben ber StaatSfefretär angefchlagen hat, mar ungefähr fo, olä

rcoUe er mir 9ieichäfeinbf4)aft oorroerfen.

(lebhafter SBibcrfpruch.)

aJleine Herren, bie cinjige Unrichtiöfeit, bie mir ber

^err StaatSfefretär nachgeroiefen hat, befiehl barin, ba& nicht

ber Sßerroalter ber SBaraden bie Strafe oerhängt, fonbern ber

moi\ox. 3ft ba§ richtig, fo mu& ba§ in ollerlefeter 3eit gc-

änbert rcorben fein; benn gerabe öen aJtafor, ber bie Söarade,

bie ich J^efucht habe, oenoaltet, habe ich gefprochen, unb als

ich iagte, man foUtc nicht ben Untcroffiaieren bie 5ßer=

fügung oon Strafen geftattcn, gab er mir jur 2lntmort, baö

märe basfclbe SCerhältnifi, als menn ein Crtöoorftchcr Strafe

ücthängc, ba fönne ja Süibcrfpruch eingelegt merben. Sllfo

mni er bamalö noch nicht ollein bie 2}lacht ber Strafe

oerhöngung gehabt haben, fonft hätte er mir bie Slntioort

nicht geben fönnen.

yjieinc Herren, ber .^err Staatöfefretär fagt: für eine

außrcichcnbe 5Uerpflegung inufj geforgt merben. yjJcine .^»crren,

barin bin ich gani mit il)m eiiiocrftanben. 2lbcr marum

hinbcrt man benn bie 2lrbcitcr baran, bafj fic fid) aufjcrhalb

crft umfehcnV marum hi"bert man fic, fich eine Untcrtunft ju

fchaffcn, iDO fic bcffer unb billiger ocrpflcgt merben a(ö oon

ber Äonalbaufommiffion. SBarum mcnbct man benn bicfcn

3manfl anV

iülelnc Herren, ber .^»crt Stoatßfcfrctär hat aufjcrbcm

auögcführt — baö ift mir freilich ganj neu — , bafj aufjcr

Cinhcimifd)cn and) «crhcirathctc baö ^Wccht hätten, fich 'i^riuat=

quartier ju nehmen. Da möchte id) boch miffcn, mo baö

ftcht. 2)ur(h bic illußlcQung, bafj nur bie Unocrheiralljctcn

in bie Saraden jiehen müffen, oerminbcrt fich bie ©efahr (C)

fchon etroaiS, aber ganj ift fic nid^t befeitigt.

9hui fagt ber ^err Staatäfefretär, eä fei noch feine

5llage gcfommen. 3a, meine Herren, ba möchte id) ihn boch

bitten, ben S3aumeifter einmal ju befragen, ber eS fd)merjlich

am eigenen Selbe empfunben hat, als bie Slrbeiter bei ihm

Älage geführt haben über fchlechte iloft unb er ihnen nicht

beiftimmte; ber Saumeifter, ber baö empfunben hat, roirb

bem Staatöfefretär 3lusfunft geben fönnen.

SOIeine Herren, man fagt rceiter, ein Unternehmer hätte

crft geflagt. ^a, meine Herren, Sie roiffen, ba& no^ lange

nicht alles oergebcn ift unb bafe bie neun Soofe erft in ber

legten 3eit oergeben roorben fmb. 2)a liegt no6) feine ©r^

fahrung oor. Jch habe einen Unternehmer gefprochen, unb

ber fagte mir, als ich ihn frogte: marum haben Sie benn

ben SSertrag unterjeichnet? 3a, roeit ich einfach roeife, ba& eä

fo ni^t geht. Der Uaternehmer, ben i^ nennen will, ift ber

§err Sager; mit bem haben Sie noch nicht über biefen

©egenftanb oerhanbelt.

SBenn ber §err Staatöfefretär felbft an Ort unb Stelle

gemefen märe unb fich ^^ie 2tntage angefehen hätte, fo mürbe

er einfehcn, ba& es gar nicht möglid) ift, benjenigen, bie

^olenta effen rcollen, Sied^nung in tragen; bafür finb bie

ilodjeinrichtungen nicht gefchaffen. 3l\in rooUtc ich noch äu=

fügen, ba| beim 33aradenbau in ber SBeife oerfahren ift, bafe

man ooUftänbig jentralifirt hat. üJleine Herren, eS fmb in

©rünthal brei S3aracfen gebaut, in roelchen 300 2lrbeiter untere

gebraut finb, unb man geht mit bem ®ebanfen um, noä)

ämei Saracfen ju bauen, fo ba§ 500 2lrbeiter untergebracht

merben foQen. SQleinc Herren, boS halte ich oon

^aufc aus für unoortheilhaft. Man foU ben 2lrbeitern

bie aiögtichfeit geben, ba& fie fo fchneü roie möglich jur

aScrpftegungSftation fommen. Sßenn ber einjelne 2lrbeiter

\'i aJleile hin unb jurücf gehen foU, fo ift bie Stunbe 3eit

herum, bie ihm ju bem aJlittagSbrob gelaffen roirb. 3ch

rcore alfo ber 2lnficht, man hätte, ftatt ju äentralifircn, (D)

beäcntratifiren follen, man hätte alfo, ftatt ba& man brei 53aracfen

an einem Orte baut unb noch ä'^ci baju bauen roiU, fie an

oerfchiebenen Drten bauen follen.

SO^eine Herren, an ber guten S^erpflegung mirb roohl

nichts geänbert, wenn man ben 2lrbeitern, anftatt fie jroangöj

roeife burch iien Staatsbetrieb ju beföftigen, cS frei übcr=

lä^t, in ber 2lnftalt ju effen. Der Staat mu& ben 2lrbeitern

auch bie gute ^oft liefern fönnen, bie er heute liefern miß

unter 3mang, auch roenn ber 2lrbeitcr nicht gejroungcn ift,

ju fommen. aJlcine Herren, ber 2lrbeitcr foll gejroungcn

roerben, ju effen ober boch ju bejcihlcn, gtcichgiltig ob er

baö Sebürfni^ hat ju effen ober nicht. Sie rooUen boch

iemanb nicht smingen, ieben SÖlorgen ein ©hampagnerfrühftücf

ju nehmen, roenn er nur baö Sl^ebürfnife hat, einen liering

JU oerjehrcn. Die 2trbeiter follen auch bann 30 ^^ifcnnigc

jahlen, roenn ihnen ouch bafür nid)t8 geboten roirb. SDleinc

.^erren, ich flehe ie&t noch auf bem Stanbpunft, ba& man

biefen 3iüang aufgeben foK.

iyijepräfibcnt Dr. 5Jul)l: Daö SBort hat ber ^cxx

2lbgeorbnctc Dr. Singenö.

2lbgcorbncter Dr. «iuflcn«: 'Meine ^crrcn, in ber

Söubgcttommlffion — baö barf ich im Tiamon meiner g-rcunbe,

inbcf} roenn ich i)en ©inbrud auf alle übrigen Hhtglicber

rid)tig aufgefa&t habe, aud) im ^iamen aOer DUtglicbcr auö =

fprcd)cn — hat man mit ^ntercffe .«cnntnifj genommen oon ben

©inriitungen, bie oon ber Jlanalücrroaltung getroffen unb

unö erläutert morbcn finb. 3d) bejroeifle nid)t: roie bei aücn

mcnfd)lid)cn ©iuvid)tungcn mag baö eine ober anbcrc jur 3eit

nod) praltifch rocuigcr gut, bcmnach alö ^u ucrbeffcrn fid) herauö^

fidlen. Darum ift eö gcroifj ganj nübüd), roenn auf berglcichcn

hier hingeroicfcn roirb. 'Ma<s mich hanptfäd)lid) oeranlafjl, ju ber

^JJIateric baö iWorl ju nehmen, ift eine ©iurichtung, roofur



SHeiti^Stog. — 24. ©ifeung. anoutag ben 21. Januar 1889.

(A) ic5 mtc^ gebrungcn füf)lc lueiiic Slncifcniuing Quo^ufpi-edicii.

©ö foUcn, bin idj rcd)t iintcrridjlct, im ganzen etwa :50

SSaracfcn ticrgcflellt tücrbcn, raobci auf eine ^al)[ von 4000

^erfonen für S3agger= unb (Sibarbeitcn Sfiücffidjt genommen

ift. SDonebcn mcrben nod) üUaurerorbeitcr unb ma()rfd)cinlid)

nod) Derfd}icbenc anbcrc eingeftellt mcrben, fo bafj bie gc=

fammte S'\^et mo^l nod; cüjcblid) f)ö(jei: fid) ftellen büifte.

SDic 33arad'en [inb, rcie eben bemctft würbe, üerfdjicbcn ein=

gerid)tct. ©ic tjoben bie 3lbbi(bung ja üor fid). ©ä freut

mid^, üon bcm gcetjrten ^cvrn ^ijorrebner ocrnoinmen ju

Ijabcn, roic bcren ßinridjtung muftcrgiltig, bie ©inUjcilung

jroecEmäfeig unb, id) oertraue, eine jcbc üon S)aucrt)aftigfeit

fein ttirb, auf gemauerter Unterlage ma^rfd)einlid) Qu§^adjmerf

errietet. SDie Herren fönnen ja je^t bas 33i(b beurtt)ei(en.

©injelne finb jur 3lufnal)me oon 50, üon 100, 200

bis 500 a«ann bestimmt. 3)aS ift ml)l bie t)öd)ftc ßiffer.

SDonn ober ift in jeber Saracfe ein 9iaum t)orgcfef)en für bie

2lb^altung oon ©otteäbicnft. 3«^ ftei)e auf bcm ©tanbpunft,

ba§ \6) aUerbingö errrarte unb glaube üon jebem d)riftlid)en

3trbeitgebcr forbern ju bürfen, ba^ er auf baS d)riftlid)c

S3ebürfni§ feiner 3lrbeiter aud^ 9^üdfid)t ne{)me. ®ä freut

mid^ fef)r, anerfennen ju fönnen, ba^ bag in burc^auä iüo(j(=

rooHenber unb, ic^ Ijoffe, au<i) in jureid^enber SEBeife gefd)e()en

ift bei fämmtlid^en Slnlagen.

9Jnr "^at fic^ mir bie %vaQZ aufgebrängt: roie mirb baS

ober praftif^ auögcfütirt roerben? 2Bie rcirb ba§ ju modben

fein in einer ®inöbe, rcie fie eben gcf(^ilbert mürbe, bei ben

großen Entfernungen unb bei bem Umftanb, ber mir ücr=

bürgt ift, ba^ eine gro^e Slnjaljl Italiener bortbin Mon

bo^erifd^cn Unternet)mern geführt merben ober fdion geführt

finb, fomie ba^ nid)t roeniger eine gro^e SJtenge polnifcber

SIrbeiter bort merben in 2:;t)ötigfeit treten? 3d) erftäre mir

biefe 2;^atfad^e üollftänbig unb bin rceit entfernt, be§f)otb

einen ©tein ju roerfen roeber auf ben Unternefimer no^ auf

bie 3entra[oermaItung.
(B) 9f?adb ben SC^atfad^en, roie fie \a jiemlicE) offenfunbig,

fmb für bergleic^en Slanalarbeiten etfobrungSmöfetg grobe

bie italienifd^en Slrbeiter bie gefc^idfteften unb äuoerlöffigften.

Sludf) bei ben S3etonnirorbeiten — einer SInlage, bie redE)t

eigenttidb ouä Italien fommt unb bie mir je^t bei S^eHeronlagen

in feudbten unb fonbigen ©egenben auönu|en — {)at man
erprobt, roie bie Stoliener bofür bie beften 2)ienfte leiften.

Subem erroeifcn fie fi^ olö fe^r nüd^tern unb mn^ig. 2ßie

eben ongefütirt rcurbe: bie ^olenta genügt bem Stoliener,

toogegen bie öeföftigung, bie j. S. bem norbifcften Slrbeiter

geliefert meiben muB, oiet mef)r erforbert. Saju fommt
nodb ber ungtüdffetige 33ranntroein, an beffen ®cnu§ unfcre

Slrbeiter fid^ fo fe{)r gercöbnt {)aben, ba§ fie meinen, \l)n

gor ni^t entbehren ju fönnen. ®er Italiener — bos l^obe

ic^ felber ongefet)en, al§ rf)einifd)e SKitorbeiter neben i^m
ftonben — Ijatte ein fpöltifdjcs Sädbeln, oI§ unfer 2lrbeiter

morgens fc^on, um 8 ober 9 U()r, jur ©c^nopSpuHe griff,

©r l)atte ein foldf)eö 53ebürfni§ nid^t, modite feine Slrbeit

gonj orbentlid) ot)ne Unterbred^ung unb no^m bann um 12
Ubr fein äJiittogeffen.

SDleine Herren, eS roirb olfo eine große 2lnäaf)I Stoliener

orbeiten; ic^ ne|mc eine ^ifjct an oon 1000 — bie Herren
oon ber aScrmoltung mögen midb bcrid^tigen —

; \ä) mürbe mic^
Qu^ nid^t rounbern, roenn 1000 fatbolifd^e $olen fämen.
gür bie einen unb bie onbcren, ober ou^ für bie tot^oUfcben

Seutfdien muß ©otteSbienft oeranftoüet merben. Unäroeifel^oft

ift bog eine ^flic^t. 2)ie (gcfenntnil biefer ^flic^t oon ©eiten
ber Sentraloerroattung f4)öfee unb mürbige \ä) ooUftönbig.
2Bie moOen ©ie boS ober einrichten? ^d) f)abe, gteic^ als
bie ©a^e in ber J^ommiffton uns mitgett)eilt rourbe, mi^
on ben betrcffenben §errn ^ommiffor geroonbt unb oon
i^m SIuffc^luB erbeten; ic^ erl)ielt bie Slntmort, mon ^ahc
[xd) an ben ^errn ^Bifc^of oon DsnobrücE geroenbet. S)aS
ift ber 2)iöjefanbifchof, oon if)m müffen oÜerbingS bie be=

5ügltc^en 3lnorbnungen unb mufe bie 33oUmad^t jur X^atiQ--

feit ausgeben, bie ba t)c[fen fotf. 3tber bann mar meine 'Cj

jmeite ^-ragc: loofier bie aJlittet ? Xa mürbe ic^ belehrt:

bie 5)Jetd)6ueriüaItung gibt ba^u fcinftjelb boö ift ©ac^e
jcbcr einjcinen .ftonfcffion. 3)aS fjalte 16) obfotut für un=

möglich. SBic foll baS erreidjt merben ? Xcr ^ifcf)of

oon Dönabrüdf — id) meifj feine 2tntroort ni^t,

ober ich fonn mir lebhaft oorftcllen, baß er junöc^ft erflört

bat, er föbc fich ba^u nid;t im ©taube. 3iun aber bebenfen

©ie bie ©ad)(agc: für bie Italiener, bie nur itotienifch

fprcd)cn, für bcrcn ©eclforge mufj geeignete 3tu6bi[fe erlangt

merben. S)ic S^ermaÜimg muß roünfd)cn, 2(rbeiter, bie als

braue, tüchtige 2lrbeiter ficf) beroöbren, bauernb oon einer

Slrbeitsftelle in bic onbcre ju benugcn uiib ^u bcroaf)ren. ©inb
fie erfahren, eingewöhnt, mit ben 33aradencinrichtungcn imb
bcm bortigen lieben befrcunbet,um fo mehr roirb juroünfchen fein,

baß fie ferner als fcRc treue Slrbeiter ocrbleiben. ©eoibnete

©eclforge ift mithin bringenb nothroenbig. 3ch beute, bos

ift auch bie 2lbfid)t ber hoh^" 33unbeäregierungen. XaS ift

jubcm gar nid)t fo fdjroer ju crreid)en, es erforbert ober

(SJelbmittel. S)iefe lülittel müffcn meines Grod^tenS ouS ben

^onbS beS ^onalbaues jur l'öerfügung geftellt merben.

ßS hat mt^ fehr gefreut, oon bcm öerrn 93orrebner

aus feinen erften Slcußerungen erfahren ju haben, baß bereits

große ©rfparniffe beim 58crgeben oon 2oofen eraielt raorben

feien. Um fo beffer, meine §errcn! ich münfd^e, eS mögen
fehr oiele äJiitlionen rociter an ©rfparungen baju fommen.
©ie füllen jur SSerfügung bienen, bamit, reaS man olo

nüglich, nothroenbig unb hcilfam jur SDur^führung ber

humanen unb chriftlichen Slbfic^ten erfannt hat, ins

Seben trete.

gerner, meine Herren, fi^eint mir in Setradht gejogen

roerben ju follen bie 3lngabe: es rccrbcn jroei Sajarethe pro=

icttirt. 3luch bies ift gnnj fachgemäß. 3ch nehme an, eS

roirb baS eine fiajoreth eröffnet für 2lrbciter eöangeUichen

SefenntniffeS, bas anbcrc für 3lrbeitcr fathoUfchen ©laubenS.

SDa erroorte idh bann, unb roürbe bas ou^ für fehr jroecf: (D)

mäßig erodhten, baß au(^ ber §err Sif(^of oon Csnabrüd
ongegongen roürbe, ©dritte ju thun, um für bas fatholifche

Sajareth eine fatholif(^e beroäbrte ©enoffenfchaft jur ^^flege

5!ranfcr gu erhalten, ^lebcnfallö mürbe bas ber 33erroaltung bic

roohlfeilfte Pflege oerfchaffen unb — geroiß oon feiner Seite roirb

man roiberfpredien fönnen — juglcicb oud) bie ausgejeichnetfte

Pflege fidhern. SBürbe fo nodh beiben 9\ichtungen \)\n bic

Dbforge ber 3entrß^oerlöa^tung eintreten, mürbe fie ftch n\<S)t

fdheuen, für biefen hohen S^vcd — ber oUerbings ein ibcoler

3roecf ift, ober bod) einer, ber roahrli(^ mehr angeftrebt

roerben muß als baS materielle SBohlfein — audh mit ben

crforberten aJiitteln ju §ilfe ju fommen, bann, baoon bin ich

überjeugt, fönnte biefe 2lufgabe in einer 2ßeifc gelöft roerben,

boß bie Seiftung jum 3^uhme beS beutfchen Üieichs gerei^en

müßte. ®eroiß hat es eine geroiffc SBcbeutung, roenn ein

2lrbeitgeber roie bie beutfdhe SieichSrcgicrung, roenn Die oer=

einigten hoh^" SunbeSregierungen eine ©adhe einrichten;

eine foldhe ©inri^tung muß muftergiltig fein, muftergiltig

für olle onbcren Setriebe, muftergiltig jnr 9iachohmung bei

fünftigen 93eronftaltungen.

(örooo! im ßentrum.)

93i5epro)lbent Dr. ^\x^)^: S^os SBort hat ber ^err

S3eoonmö4tigte jum SunbeSroth, ©taatsfefretär beS Innern,

©tootsminifter oon Soetti^er.

Seooümädhtigter jum SunbeSrath, ©taatsfefretär beS

Innern, ©tootsminifter bon ^oettidhcr: 3ch bin bem §errn

9tebnet bonfbor bofür, boß er mir ©clegenhcit gibt, ouch

über biefe beiben fünfte, bic er angeregt hat, ein S5?ort ju

fogen.

®aß bei ber 93erroaltung ein ooUeS unb bouernbeS

Sntereffe bafür befteht, boß bie geiftlidhe (Euro bei ben .^onol; i
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(A) orbeitern in Quöreidienbcm unb jiuccfcntiprec^cnbcin Ü)la&e

bebient wirb, bafür gibt bic SOb^veöel 3f"Ö"ife/

fofort noc^ bcm S3ecjinn ber Slrbeitcn foiüof)l mit bein

Äonriftorium in ßicl riidfictitlid) bcr cuangelifc^cn 2lrbciter

unb mit bcm ^errn Sifc^of üon Cönabrüd' rücffic^tlid) ber

6ura für bic fatI)olifd)cn 2lrbciter in ^J5crbinbung getreten

finb. a)lit bcm 5!ontiftorium in Kiel ift bicfc ^(nöclcgcnljeit

uollftänbig ericbtgt, unb groar, mie id) bem §crrn $ßorrebner

gleid) bemcrfcn mill, Dl)nc bafe für bic 3entratnern)altung

bomit irgenb ivcldie .Vloftcn ücrfnüpft finb, menigftens nid^t

onbcre Soften, olä fie fic^ ergeben l)abcn auö ber

SefdjQffung unb Einrichtung bcr gotteöbicnftlic^en Sofalc in

bcn S3aracfcn. W\i bcm §crrn 23ifchof oon CSnobrüd fmb

bie aSer^anblungen nod) nic^t obgcfd^ioffcn. ®er §crr S3ifd;of

IjQt bcr S^anatücrraoltung mitgelljcilt, bn|3 er ot)ne S3cifteucr

aus bcm Honalbaufonbö nic^t in ouöreidjcnber Sßeifc für bie

Gura irerbc forgcn tijnnen. S)ie ä^cr^anblungen barüber

fcfiroeben nod), unb \d) bin aufeer Staube, beute ju fagen,

rce(d)en 2(uSgang fie nel)mcn merben. %üx unö liegt

ja bie gdjroierigfcit immer barin, fo gern ic^

auch SO]ittel bafür ücriücnben möchte, ba| na^ ber

biöljerigen ^roinä bei allen größeren Sauten — ich

mich banac^ bei bcm 3JJiniftcrium bcr öffentlichen 5lrbcitcn

in ^Prcufeen crfunbigt — niemals foldjc SluSgabeu in dkä)--

nung geftcflt finb, bafj man öielmclir fid) biöljer immer auf

ben gtanbpunft geftellt h^t, bafi es Sache ber bctrcffcnbcn

fReligioncßcmeinfchaft fei, bie S3ebürfniffe, bie aus einem fo

grofeen Bufommenflufe oon Slrbeitern in geiftlid)cr SSejiehung

entftehen, ouch am ihren eigenen SDIitteln ju bccfcn. ®amit

ift ni^t gefagt, bafe mir nid;t oiclleid;t in bcr ^cffitung,

fpäter Snbemnitöt ju erhalten, etmas mehr thun, als bisher

üblich geiDcfcn ift. 3d) möd)te aber in bicfcr SSejichung

fein ©ngagement eingehen; benn, mie gefagt, id) \)aW nady-

her ni(ht blo& bie Kontrole beS hoh^" 3fleid)StagS, fonbern

auch i'ie Äontrole beS 9ied}nungShofcS ju paffiren, bie unter

(B) Umftänben nod) unangenehmer ift als bie beS 9]cidjStag§.

2BaS nun bie Sajarethoerroaltung anlangt, fo haben

wir geeignete Sajarethc auf S^often ber tanaloermaltung cr=

richtet in S3urg unb in ^anerau, unb auierbem haben mir

an oerfchiebenen Orten Slbfommcn gefchloffen mit ben be=

treffenben ^iranfenhäufern rcfp. Jllinifen, rcclche es uns fidjer^

ftellen, baji erfranfte unb oerlefete 2lrbeiter bort Aufnahme

finben fönnen. 3n bicfcr SSe^iehung ift alfo auSreichenb

geforgf. , .

2ßaS nun bie 33erpflegung in biefcn Slranfcnhäufern

anlangt, fo bin ich augenblicflich aufjer Stonbe, fagen ju

fönnen, roic biefe ^Verpflegung georbnet ift; id) äroeiflc aber

gar nid)t, bafe fie jiuccfentfprechcnb georbnet ift, unb baf3

namentlid) auch auf bie ^ilföleiftung mciblid)er Sd)iücftcrn

in ausreidjenbem SJiafee 9lü'dficht genommen ift. 3d) merbe

mich banad) aber umlhun unb hoffe, bei bcr nöd^ften

legenheit eine paffenbere 3tnsfunft geben ju fönnen, als mir

augenblidlich möglid) ift.

aßiäepräfibcnt Dr. m\]it Saß äl^ort h«t bcr .?)crr

3lbgeorbnetc Singer.

Slbgcorbnctcr Sinftcv: iDJeinc £)errcn, id) bin imax in

bcr fcltenen, mir aber burd)au6 nid)t unerfreulid)cn ^aqc,

mid) mit bcm .öerrn Staatßfefretär in jmei ^^Uinttcn in üoU=

fommener Ucbcrcinftinunung iu bcfinbcn, im (s5cgcnfal5

bcn yUifcführungcn beö .^)crrn 3lbgcorbneten mnnd).

bin ebenfalls ber yjlcinung, bafj in iJkjug auf bie 3kuacfcn=

cinrichtung fomohl toie auf bcn äkvpflegungSjtuang bic uer^

bünbetcn Stcgierungcn baß für bic 2lrbciter beffcre Xhell

geiüählt haben, ^d) habe bic Ucbcr,^cugnng, baf} bic 5lrbeitcr

in fanitärcr i^lejichung in bcn S^ararfen mcit bcffcr aufgehoben

finb, als locnn fic i^u bcmfclbcn H^reife %k\m[cn in ^Iftcr--

micthe gehen müfUen. 2Ucr bie grcnjcnloö fdjäblichen 3u=

flänbe fcnnt, itlc fic fich in bid)lbcüölfcrten 2«ohnungcn bcr

Shbeitcr uorfinben, mer mei^, roic baS überaus geringe ®in= (C)

fommcn ber 3lrbeiterfamilien nod) baS 9tufnchmen oon Schlaf;

Icuten unb 2lftermiethern nothmenbig mac^t, ber wirb aud)

miffcn, bai3 überall bort, mo cS möglid) ift, burd) Söer=

anftaltungen »on «(Korporationen unb 33chörben gefunbc

Schlafrciume ju fchaffen, für bic 3lrbciter in bicfcr 33c=

jiehung cntfchicben beffer gcforgt 1ft, unb id) meine, ba& ber

3mang, ben bie S^analfommiffion in 33eäug auf bie 2Bohnungen

ber unoerheirathetcn Slrbciter ausübt, nur ju ©nnften bcr

2lrbciter mirft unb baher ein üollfommcn berechtigter ift. 3ch

bin aud) überzeugt, ba^ aus bcn Jlrcifcn ber Slrbeiter heraus

über biefe Ginrichtung gcmif? feine ^lage geführt roerben

mirb, es fei bcnn, bic ä^erhältniffc in ben einjclnen Saraden

geftalteten fid) fo, bafe Ucbclftänbc eintreten, maS ich felbft=

ocrftänblich ougcnblicflich iDcber bcurtheilen fann, noch be=

fpred)en mill. 2d) fann mich iefet nur in biefer Sesiehung

prinsipicll mit bcr @inrid)tuug oon Saraden einoerftanbeu

erflörcn.

Gbenfo beftnbe ich »ii<5 ®cgenfa| ju bem iperrn

Slbgcorbncten SJiünch in Sejug auf bie SSerpflegung. Sluch

hier bin id) bcr SOleinung, bafe, rcenn eS ftch barum hanbclt,

eine gefunbc, äiocdentfprcdjenbe ,
auörei^cnbc unb billige

DIahrung für bic Slrbcitcr ju fchaffen, baS uon bcr 5lanal=

fonuniffion in jentralifirter SBeifc beffer gefchieht unb ge=

fd)chen fann, als mie, mcnn bic Seutc in Sieftaurationen,

ober, mie man eigentlich fagen mu§, in Subifcn ihre Sc=

bürfniffc nach 9^nhning in fchled)ten unb theuren 2Baaren

befriebigen müffen. ©afe in bcr Screitnng bcr DJlittagSfoft

ben 9ßüufd)en unb bcn ^orbcrungen, mclchc burch baS i^lima,

aus bcm bic 2lrbciter fommcn, geboten ober burd^ bie ©e^

mohnheiten, in benen bic 2lrbeitcr fich bewegen, bittirt finb,

$Hed)nung getragen rairb, freut mich uon bcm .'§errn Staatß=

fefretnr gehört ^u haben. 3d) bin auch bcr SDIeinung, bafe

bei einer fo großen Drganifation, mie fic ber Ä'analbau nach

biefer 5Rid)tung hi" flefcbaffcn hat, allen ücrnünftigen 3ln=

fprü(hcn ®cnügc gclciftet merben fann.

®iefe beiDcn fünfte finb cS, oon benen id) glaube, bo&

baS ^ntcreffe bcr bei bem Sau bcS 9lorboftfecfanalö be=

fd)öftigten 3lrbeiter feitenS bcr 5tanalfommiffion, bcjiehung6=

rocife bcr uerbünbetcn 9ftcgicrungcn gemährt ift, unb fo meit

ich mit bcn Scrhältniffcn bcfannt bin, gebe id) auch barin

bem ^errn Staatsfcfrctär 9{ed)t, ba{3 bcgrünbctc ober uiclc

Klagen aus 3lrbcitertrcifcn nad) biefer 9lid)tung \)\n bisher

nid^t laut geiuorben finb.

SlnbcrS, n)uj3 ich fagen, ftchc ich \ä)on bcr 5llagc gcgen=

über, bie ber Slbgcorbnetc aOUind) in Sejng auf bic Sctracfciy

ücrmaltnng, ober, mie er cS nannte: auf bic „Schneibigfeit",

mit bcr bic ^ikrioaltnng gefu()rt mirb, oorgetrageu hat. 2)a

mu{5 id) nun allcrbings fagen, bafi id) bic Scrcchtigung,

Strafen, X!ol)nabäüge u. f. m. ju ucrhängcn, an unb für fich

nicht für angcmcffen unb rid)tig halte, ^d) meine, man fönntc

aud) anbcrc '^JHttcl unb anbere 2ßcgc fiiiben, um bic Drbnung,

bic ja in fold)cn ^Käumcn unbcbingt aufred)t erhalten

mcrbcn muf^ , in gcnügcnbcr Äk-ifc herbeijuführcn.

9lamcntlid) aber mu^ ich »od) betonen, bafj mir Mc

3lrt, in bcr bie Strafgelbcr ucriücnbct mcrbcn, burd)auö nicht

gefüllt. Sch '"eine bamit nid)t bcn fchüef3Ud)cn ^locrf, für

bcn fic ausgegeben mcrbcn, fonbern bic 3ht, in welcher bic

Kanalfoinmi^fion fich baö i){cd)t, bicfc 3lnögabcn oorjunchmcn,

üorbchalten hat. Gö ift ba bic Ginrid)tnng getroffen, baö

bie Strafgelbcr nur auf bic ilkrfügung unb bie :^nltiatiüc

bcr Kanalfommiffion \)\n, ohne [cbc .«ontrole, cingcjogcn

mcrbcn, unb baft bic 3lrbcitcr, non benen bic otrafgclDcr

genommen mcrbcn, eine Ulitbeftimmnng über bic 3lrt bcr

3hiögaben nid)t haben. Gs mirb behauptet, für bic Strafe

gelber mcrbcn gemeinnüUige Giurid)tungcn jn Wunftcn ber

3lrbcitcr getroffen. ^.Uun mürbe cö mir allerbingö intereffant

fein, uon bem i^mn Staatöfctretär ju hö»"en, meld)cr 3lrt

bicfc gemcinnül5tgcn Ginrid)tungen finb; üicllcid)t bcfichcn fie

barin, baf) man ii'efcjimmer einrichtet unb bort bie „.«reiij^
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(A) jeitunfl" unb „5torbbeiitfd)e QHIßcmeine Sdtutig" auslegt

ober oietleidit aud) baö neue Organ, mld)ti fcitenö unferer

Herren SloUegcn oon bcr nationalüfaeralcii Seite \e\^t m-
gemein pouffirt icirb, bic „©eulfcljc 2lrbcitcr=3eitung".

bicfer Scjietiung mö^te id) nun lebljaft lüüufdjcn, bafe bie

2libciter feltft in bie Sage gebracht rcerbcn, über biejenigen

einrid)tungen, bie ju iljrem 9iu^eu gefd)affen rocrbcn foUen,

mit ju bcftimmcn, unb eö icürbe mic^ freuen, roenn biefe

2luffaffung aud) in ben ma^gcbenben ilrcifen, namentlid) in

bcnen ber i^analfommiffion jum 2(uöbrucf fommen mürbe.

SDann möd)tc ic^ mid) ju einer anberen gragc menben,

ju lueldjer ic^ mid) cigentlid) jum SBort gcmelDet f)atte, unb

bie mir in ber %i)at nod) üicl tDcfentlid)cr erfc^eint ols bie,

roel^e bi6()er bei bicfem ©egenftonb oer^anbelt rcorben finb.

3id) miß babei gleid^jeitig ein SBort über bie fremben 2trbeiter

fagcn, oon benen [a ber ^err 93orrebner namentlich gc-

|prod)en {)at.

es ift nun, meine Herren, in meiner Partei feIbftoev=

ftänblicf) feine 3f{ebe baoon, ba§ mir uns auf ben in feiner

abfoluten Raffung engfiergigen ©tanbpunft [teilen, ba^ mir

fagen: fremb(änbifd)e 2lrbeiter füllen in Seutfdilanb über()aupt

nicftt bcfd)äftigt rocrben, unb infofern t)aben mir prinjipiell

ni^tS einjuraenben, rcenn aud^ bei bem 33au beS 9?orboftfee=

fanats frembe unb namentlich ttolienifche 2lrbeiter befcl)öftigt

merben. 2BaS mir nur in biefcr S3ejiet)ung forbern, baS ift,

bQ§ bie fremben Arbeiter nic^it ben 3lrbeit6lohn ju Saften

ber beutfcben 9lrbeiter Ijcrabbrütfen, mit anberen Söorten,

bafe bie Unternehmer nic^t in bic Sage gebracht merben,

baburch, ba& fie fid) billigere auslänbifche 2lrbeiter fommen

laffen, alfo polnifc^e unb italienifche, nunmehr bie beutfd)en

2lrbeiter ju jroingcn, ju einem 2lrbeitslot)n ju arbeiten,

bei raelc^em on ein 2lu§fommen ni^t ju benfen ift.

S)er §err ©taatsfefretär \)at mich in biefer §inftd)t — roie

i^i ju meiner greube fagen fann — etmoS beruhigt, inbem

er mitgetheilt h^t, ba^ ber 2)tinimalIohn eines jeben bei bem
(B) S3au beS 5torboftfecfanals befchöftigten 2Irbeiters 2,50 2)iarf

pro Xaq beträgt. Sßenn baS ber ^all ift, unb menn in ben

^ontraften mit ben Unternehmern biefen bie Sebingung auf=

erlegt rcorben ift, ba^ ber SJJinimallohn ber bei bem Kanal

befchäftigten Seute 2,50 SDtorf betrögt, fo rcürbe i^ in ber

Süchtung etrcaS beruhigt fein fönnen, unb id) nehme an,

ba^ ber §err ©taatsfefretär bies im SHeichstage nid^t auS=

fpre^cn rcürbe, roenn nidjt anbererfeits 33orfehrungen getroffen

rcören, bie biefen aJHnimallohn aud) roirflich garantiren. 3ft bas

bcr gall, fo brauche ich "ber biefen ©egenftanb n\ö)t rceiter

JU fprechen. %üt mich f(^)rcinbet bann bie ®efahr bejüglich

beS SohnbrudeS burch bie fremblänbifchen 2lrbeiter. 3ch

gönne ben italienifd)en 2lrbeitern, fo rceit fie für bie 2lrbeiten

fich quatifijiren, gang gern ben 33erbienft, ben unfere beutfd^en

2lrbeiter bort oben haben, rcenngleic^ ich rcünfd^en mu§,

bafe eine S3eüorjugung ber fremben 2lrbeiter ju Saften ber

beutfchen nicht eintritt.

2Iber, meine Herren, bie fünfte, rceSrcegen X(S) baS

SBort genommen habe, finb rceber oon bem ^errn ©taotS=

fefretör — ber baS au6) nicht fonnte, rceil feine 2lnfragc barübcr

on ihn gerichtet rcar — nod^ oon ben Herren 33orrebnern er=

rcöhnt rcorben. S)er §err 2lbgeorbnete aJlünd) '^at oon

einer SoracEeninftruftion gefprochen, bie angefchlagcn ift unb
ben Slufenthalt unb bie Orbnung in ben Saraden betrifft.

3^ möchte mir erlauben, oon einer ^nftruftion ju fprechen,

bie feitens ber Äanalfommiffion feftgefe^t ift bejüglidb ber

aSergebung oon Sauarbeiten. 3n biefer ^nft^uttion befinben

fi^ einige fünfte, über bie bcr §crr ©taotsfefretör oielleidt)t

bie @üte hoben rcirb, mir 2IuSfunft ju geben, refp. oon
benen ich lebhaft rcünfdie, bofe es bem ^errn ©taatsfefretör

möglich fein rcirb, bie ungeheure Ungered)tigfeit, bie in

biefer Snftruttion liegt, ju befeitigen. ©s heifet nämlich ba

unter anberem:

SDeutfchen 2Irbeitern ift bei fonft gleichen eigen=

[(haften unb Seiftungen oor fremblänbifchen ber

aSethanblungen be8 9ieid&etag8.

^öorjug ju geben. 35er onorchiftifchen unb fojial= ^C;

bemofratifchen Partei angehörenbe oDer ihren Se=
flrebungen 93orfchub leiftenbe 2trbciter bürfen beim

.^{analbau nicht befchäftigt roerben. äTcit jebem 'äv-

bciter ift ein befonberer S^ertrag abjufchliefecn. ^'-bcr

2trbeiter erholt ein 2trbeit6bu^.

gerner finb genaue 58orfd)riften für bie Söfung beS airbeitS^

oerhältniffeS gegeben. SDorunter finbet fich au^h bofe

2lrbeiter ohne 2tuffünbigunß entlaffen rcerben fönnen,

rcenn fie ber anard)iftifchen ober fosialbemofrotifchen

^-Partei fich jurcenben ober bie ©efinnungen biefer

Parteien unter ihren SJlitorbeitern ju oerbreiten

ober ben Seftrcbungen berfelben ^Borfchub ^u leiften

fuchen. 3eber beim Konolbau ju befchäftigenbe

2lrbeiter ijat on ber Äopfbebedung ein Slechfchilb

mit ber 2Iuffchrift: K. A. (Eonolorbeiter) jeberjeit

fidhtbor ju tragen.

9iun, meine Herren, möd^te ich 5Rüdficht auf bie

(Srflörung, bie ber ^err ÄriegSminifter bei einer anberen

SBcranlaffung gegeben hat/ für mich junächft onnehmcn, bafe

in biefer ober in einer ähnlichen SBcife Sßorfchriften oon ber

Kanolfommiffion gegeben rcorben finb. 2)er §err ÄriegS^

iiünifter l)at bomols in (Srroiberung auf eine 2(nfragc meines

greunbes Scbcl gemeint, ba& bic 2lrmeeDerroaltung fich

baoor fichern müffe, bofe bei ben Seuten, mit rcelchen fic

38erträge fd)lie^t, foäiolbemofratifche 2(rbeiter befchäftigt rcerben.

©ans analog biefer 2luffaffung beS §errn ^^ricgöminiüerS

rcöre eS, rcenn bie Äanalfommtffion biefe aSorfchriften er:

laffen hat, unb i^ rcürbe mich freuen, rcenn bie 2tuffaffung,

bcr \6) l)\.ex eben 2Iusbrud gegeben habe, irrig ift, rcenn

biefe S3orfd)rift nicht erloffen ift. 3ch rcürbe mich aber nod)

mehr freuen, rcenn ber §err ©taatsfefretör uns hier er=

flären fönnte, ba§ auch in ben 2lbfichten bcr ftanalbau=

fommiffion c-S nicht liegt, fojiolbcmofiatifcfic 2trbeitcr oon

ber Sefchöftigung bei bem Sanalbou ouSäufd)lic§en.

SSir finb ie|t, nad^bem baS ©ojialiftengefeg nun über (D)

jehn Söhre befteht, \a glüdflichcrroeife bat)in gefommen, ba§ in

ber ^rioatinbuftrie biefe Unterfd^iebe ie|t ni^t mehr gcmad)t

roerben. ^öchft rcahrfd^einlich haben bie ^rioatunternehmcr

einfehen gelernt, ba§ fie, rcenn fie bie foäialbcmofratifd)en

2Irbeiter ouSfd^lie§en rcoQtcn, auf boS intelligentefte, tüd)tigfte

eiement oon ihren 2trbeitern ju oerjichten hätten. 3n Der

^kioatinbuftrie hat fich thatfö^li^ ber 3"Ranb fo geftcüt,

ba§ ein Seftreben, 2trbeiter ihrer politifd^cn ©efinnung rccgen

oon bcr 2trbcit ouSäufc^lic^en, nicht mehr, rcenigftenS n\d)t in

fo großem Umfang mehr geübt rcirb. 2Benn nun hier bas

WvS), bas ols einer ber größten 2lrbeitgeber auftritt, fo

hanbeln rcoHte, fo rcürbe, obgefehen oon ber grofeen Un=

gerechtigfeit, bie barin läge, biefen 2lgitationen rcicbcr St^or

unb schür geöffnet, unb rcir rcürben in gonj bcunruhigenbe

3uflönbe gurüdfoerfegt roerben. SDa§ alle biefe SSöllc, bic ©ie

gegen bie fogiolbemofratifchen 2lrbeiter aufrichten, ^^ncn nichts

nügen, bofe rcirb iebem oon 3!h"en einleuchten; baS ift io

aud) rcieberholt nad)gcroiefen, unb ich ^^i» überzeugt, ba|,

rcenn ©ie ben erften beften ^nbuftriellen barnoch fragen, ob

in ben Greifen feiner 2lrbeiler ftd) ©oäialbcmofraten befinben,

er 3h"eii boS bejahen rcirb, unb boi er ^l)im\ glcich'citig

crflären rcirb, bofe biefe Seute ihm für feine 3rccdc in Scjug

auf bic ^erftellung ihrer 2lrbeiten bic ollerbcften Sienfte

leiften. S)a§ ober, rcenn ber bcäcichneten 2tuffafiung fcitens

ber Äonolfommiffton gehulöigt rcirb, fie bie Seute gerobeju

äur Heuchelei unb Süge ergieht, baS ift gonj ebenfo flar.

Xmi ©ie rcerben es feinem 2lrbeiter ocrbenfcn fönnen, rcenn

er, oor bic 2luSficht geftellt, feine 2lrbeit ju befommen, auf

bic groge: fmb ©ie ©05ialbemofrat? — in einer SSeife ont--

rcortet, bie bem Unternehmer nicht bie Ucbcrseugung bci=

bringt, bofe er rcirfli^ ©oäiolbemofrat ift. 2^as, meine

Herren, ift in Der mcnf^lid^en 9^atur begrünbet; bos rcerben

©ie oudh burdö folche angeblichen Schu&mofercgeln nicht ouS

ber SGBelt fdhoffen.
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(A) 5d) glaube olfo, man nü^t ber öffentlid^en ü)loral oicl

mc^r, rcenn biefc an fic^ ungered^ten ^orberungen nic^t ge^

fteüt rcerben, unb man oermeibet eä juglcic^, grofee Jdreifc

ber ScDolferung ft)ftcmotiicf) jur £üge unb sur §eud)clei ju

erjic^en, rcobci man übrigens ben 3ioccf, ben man babei im

2luge t)at, bod) nic^t irgenbroie erreichen fann.

eine ganj pbfc^c SOuftration bcc 9li(^tigfeit biefer

Sinffa^ung ^aben Sie übrigcnä, meine ^crren, cor acJ)t

2:agen in 53re§lau erlebt, ^ox wenigen Ü)lonaten mar in

ben 3eitungen ju lefen, ba^ natjeju an 12 000 fönigätreuc

2Irbeitcr einem ^-acfeljug ftc^ Bereinigt ^aben. Sie bor--

tigen ilartctloereine t)üben gejauc^ät unb gejubelt, in ber

Hoffnung, bafe bie 2lrbeiter biefen ^gacfelsug nun in bie

vroftitc^e ^lün^t ber SBaljl umfet5en mürben. Unb rcic üiel

oon biefen 12 000 angeblich „fönigätreuen" ^adelträgcrn

^aben in 33reSlau cor menigen Sagen bementfpredjenb fartell;

treu refpehioe fonferoatio gercä^U? ©anje 1400! — Sie

fe^en, ba§ cä berfelbe Umftanb ift, ber auc^ bort jur ©eltung

gefommen ift, inbem man bie Seute bur^ bie rcirt()fd)aftUd)e

2lbl)angigfeit, in ber [ie bei bem Skbcitgeber ftnnben, ge--

gmungcn l)at, etroaä ju i^un, ma§ i[)rer cigentlid)en Uebcr=

jengung nic^t entfprodjen ^at, rcas fte aber gett)an l)oben,

um fid) ber ©ntlaHung nid)t auspfe^cn — Sie febcn, bofe

in bem 2lugenblicf, mo folc|e Singe anfangen follen, ben

f)errfc^enben Parteien unb bem Softem, für meldieä fie an§^

gefüt)rt rcerben, ju nü|en, biefelben einfach oerfagcn.

3cö meine alfo, ba& man oon folc^en SSorfc^riftcn ah

fctjen füllte, unb menn baä $8crf)altnife — oon bem ber §crr

©taatöfefretör erfreulid)errceife oerfünben fonnte, ba|

c§ ein guteä ift unter ben bei bem S^analbau be=

fcl^äftigten 9lrbcitern, — fo bleiben foll, ma§ mir alle

iebenfallö mit bem §errn Staatsfefretör münfdien, bann

glaube ic|, fann nid)t& 58effereg gefd)e^en, alö bafe man bie

S3efc^äftigung tl)atfäc^lid) nur oon ber Dualififation unb

nic^t üon ber ©efinnung be§ 2lrbeiter§ abljängig mad)t.

bin überjeugt, bafe bie Hanalbaufommiffton mit biefer

il)rer Scftimmung fooiel böfeö Slut unb foüiel berechtigtes

ÜJli{3fallen unter ber Slrbeitcrbeüölferung gefd)affcn tjat unb

rceiter fc^affen rcirb, ba& alle bie guten Einrichtungen unb

Seftrebungen, meiere id) gang gern anerfenne, baburd) illu=

forifch gemacht rcerben.

Gbenfo mufe ich fagcn , bafe mir baS SBlechfc^ilb an ber

2J(ü^e mit ber Sejeictinung ,ß. 2t/' auch nicht befonberä

gefällt.

(3uruf üom SHegierung&tifch: 3ft fehr ¥^W-)

— 3a, eö fommt nid)t barouf an, ^cxx ©toatsfcfretär, roic

grofe biefes Schilb ift unb rcie eS ausfieht, fonbern rcelcher

Sinn unb rccld)e 3(uffaffung mit folchcr Uniformirung unb

Söejeichnung ocrbunben ift. 3d) meine, eß göbc anberc

ÜJlittcl unb 2ßegc, bie 2hbeitcr alö ju ber 3lrbcit gehörig

5U fciuijeid)ncn. 3d) i)alic eö für burdjauS nicht nothiwcnbig,

bafe fcic £cute mit einem Schilbe oerfelien mcrben, rocldjeö,

inbem eö bie am .Uanalbau befd)öftigtcn 3lrbcitcr fcnn^

jeichnet, gleichseitig bafür forgt, bnfi bie 3lrbcitcr fofort

äufecrlid) ei tennbar baö Beichcn ihrer 2lbl)ängigfcit on

ber Stirn tragen. Sann aber — eö ift baö üicl(cid)t

ein ctivaö untcrgcorbnctcr ^untt; bei ben fd)lcdjten ma=

tcrieUcn 5l5crhältniffcn ber 2ltbcitcr aber wirb auch biefer in

;5rage fommen fönnen — rcirb eö fich barum hanbeln, bnf} bie

!i!eutc gcjiuungen rocrbcn, ^um 3iüc(t ber 2lnbringinig biefcö

Sd)ilbcö fich finc G^lranuiUc anjufd}affen, unb rccnn, rclc

mir üon bem .ticrrn Staatöfcfrctär gehört l)ahcn, bort rccfent=

lid) yJlililärö mit ber üfcilung ber 2trbcitcMi bclinut fiub, fo

rccrbcn mir rcohl barauf ju rechnen l)abcn, baf} biefe .t)erren

torauf fchcn, rcic fic cö üon ber afttucn Xinppc geiuohnt

finr., bof} ollcfl \)üb\d) in ^Xcih unb (Mlieb unb in gleich^

mafiigcr Uniform fich ihren 2lngen präfcntiit. Sic ,VlflC

ber atnbringuufl elnrfl foUhen Sdjilbcö rcirb rcahrfd)cinlid)

audj bie fein, bajj eine glcidjmäftig ouftfchenbc «opfbcDecfung

für bie Scfeilber ocrlangt rcirb. 3d) fann nur fagen, bafe (C)

aud) biefe SSorfchrift mir nicht fehr fi)mpathifch ift, unb ich

glaube nicht, ba| üon ihrer ®rfüüuiig bie fad)gemä&e ^jertig^

fteUung beä großen SBerfeö abhöngig 5U fein braucht.

©in mistigerer ^unft in ber ^aftruftion für bie ^anal=

baufommiffion geht bahin, bafs bie Sohnjahlung fo einju^

richten ift, bafe ber Sohnbetrag für einige 2;agc jum 3rcecE

etrcaiger bem 3lrbeiter bei ber ©nttaffung ju madjcnben 2lb^

jüge einbehalten rcirb. i^ür ben g-all, baß biefe SBeftimmung

barin enthalten fein follte, bin ich ber ^JJIeinung, ba& ber

§err Staatöfefretär gegrünbete 93eranlüffung habe« mnfe, für

Sefeitigung biefeS ^imfteä ju forgen. 3d) h^tte eS für

burchauö nicht berechtigt, \a ich behaupte, auch jioilrechtluh

ift eö burchauö üerroerflid), icmanbem für geleiftete Strbcit

ben Sohn einjubehalten in $Hücf|icht barauf, baB er in 3u^

fünft fid) einiger aSerfäumniffe fd)ulDig mod)en fönnte. Saö

ift bo^ rcirftid) fein a3erhültni§ beö freien 2lcbeiter3 ju

bem 2trbeitgeber, fonbern ein a^crhältniß, rcelcheö nid)t gar

rccit üon bem abliegt, über rcelcheö roir unö biefer 2:agc l)ier

im §aufe ju unterhalten l)ahm rcerben, bem aSerbältnife beS

Sflaocn JU feinem ."ecrrn. Sic Slanalbaufommiffion ober bie

Unternehmer l}ahtn fein 9ied)t, Sohnfummen ein^nbchalten ju

bem 3iDecf, um ben 2lrbeiter für etrcaige fpätcre ^^orbcrnngen,

bie an ihn fteücn fein mögeit, in ben §änb:n jn haben.

SOlit ben übrigen ^aftruftionen, rcel^e bie Slanalbau=

fommiffion ausgearbeitet hat, fann ich mitl) einoerftanbcn er=

flören. 3ch freue midj, baf? 9Zachtarbeiteii bitrch biefe a3or=

fchriften oerboten finb unb ba^ auch bie Sonntagöarbeit nicht

geftattet ift. 3ch hätte altcrbingö fehr gercünfcht, ba&, rcenn

bie Slanalbaufommiffion fid) einmal bajn herbeilöfet, eine fo

allgemeine, biö inö Setail gehenbc ^nftruttion ju erlaffen,

fie auch einen ber |)auptpunfte nicht aufeer 2lugen gelaffen

hätte, b. h- iiic ?5eftfcfeung ber 2lrbeitöäeit. Sarübcr fehlt

lebe a3orfd)rift. Set) glaube, bei bem Seftreben, rcelchcm bie

oerbünbeten ^{cgierungen unb iuöbefonbere ber §err Staats^

fefretör beö ^luiern hulbigcn, ben bortigca 2lrbeitcrn oernünftige (D)

3uftdnbe 5u fchaffeu, märe eö rcüufdicnörceitl), auch über bie

airbeitöjeit burd) bie Stiftruftioucn Sicftimmungen ju treffen.

aOJeine §erren, ich glaube, bafe in ber 2luffafiung, welcher

ber §err Staatöfefretär uorher 2tuöbrucf gegeben hat, 3kum

genug fein rcirb, um aud) biefen ^unft in (Srrcägung ju

nehmen unb ärcecfentfpred)enb ju regeln. S?aö ober bic

9lichtonnahme unb bie 2lu6ftof3ung oon 2lrbeitern, rcelchc

einer beftimmten politifd)en Svichtung angehören, anbetrifft, fo

meine id), ift bie 2lufhcbung fold)er Söcftimmungcn etnc

^orbernng ber ®crcd)tigfeit fd)on um Deswegen, rceil,

meine Herren, oon benfelben 2lrbeitern, bie Sie hier au6=

fdjlicf3en oon ber 93Utrcirtung an folchcn 2Berfen, rceil mit

oon ben Stenern biefer 2libeiter bie Jloften beö ganjen

$mcrfcö bejahlt rcerben müffen. Slßenn Sie, meine ^cxxcn

oon ber ^){eid)Soerwaltung, ben P5runbfa& an6fpred)en, bafe

fojialbcmofratifd)e 2lvbcitcr bei feinen 2lrbeiten bcfd)äftigt

rcerben büvfcn, fo nehmen Sie gcfälligft auch in bic oteucr--

gcfeugebung ben ^^kragraphen auf, baf3 ber fosialbemofratifd)C

2lrbcitcr feine Steuern jn bejahten hat; bcnn oon ben

inbircften Steuern ber fo}ialbcmofratifd)cn 2lrbeitcr lebt baö

atcid) fo gut rcie oon ben inbircften Steuern anbcrcr 3Ubcitcr

unb oon ben inbircften Stenern aUcr anberen Ji^nrger. Gö

ift alfo, meine ^cxxcn, nid)t ber gcringftc ^Kcchtötitel, nid)t

ber geringflc Winnb bafür ba, luftimmtc .Kategorien oon

2(rbeitcrn " auöju|d)licf5cn ihier (Mcfiiinung rcegcn, unb rcenn

Sic, meine Herren, in ben IctUcn M)^cn fo fehr bemüht

finb' — unb on ^iU'ifid)criiiigcn haben Sie cö wohvUd) nidjt

fehlen laffcn — unb bic gonje Sorgfolt ber oerbanbeten

^Kcgicrungcn jcljt barauf gerichtet ift, für bie 2lrbcitcr bcffcrc,

menfd)cnrcürbige 3iiftänbe ju fd)affcn ; wenn oic mit

fo grofu-r ümphafc betonen, bafj ber 2lrbciteifchnt\ noct)

ollen ^)tidjtiingcn hin ii> 3hrcn .iiänbcn oufö bcftc oiifuehobcn

ift^
_ fo follicn Sic am oUcrlcUten bohin foinmen, fold)c )Uoxj

fchriften ji' crloffcn unb burd) foldjc Sücifpiclc ^hie an fid)
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(,A) geroife gonj guten 2lb[id)teu bcm 3lrbciter gegenüber gevabeju

iuö ®egent[)cil ju ucrrennbchi. Kleine Herren, i'ibrigcnö fann

id) Sf)iien nur jagen, ba^ nie(jr mk unfere Slgitation foldje

SUcrfügungen unb ber 2ln!jfd)lufe fojta(bcniofratifd)cr Slrbeiter

oon bcn 2lrbcitsftätten beö dk\d)ä — um nüd) eineö 2(uö=

brucfcä ju bebiencn, iüc(d;cr von Seitun ber ^eircn uom
9ie9ierungöti[d)e foiüotjl lüie uon ber redjtcn Seite beö §QufcS

öfter gebraud)t lüirb — geeignet [inb, bie „33rutftättcn ber

Soäialbeniofratie" ju ücrmel)ren. -Dleine Herren, bie Sojial=

bcmoh'Qtie fct)affen Sie nidjt auö ber SBelt, loenn ©ie foldje

burd) nid)tö geredjtferligte äJorfd)riften erlaufen, fonbern bic

Sosiolbemofrotic n)irb erft bann entbehrlich werben, lüenn

xl)x ^iel errcid)t unb gejenidjafttidjc 3wftänbe unb (Sinrid);

tungeu gcfdjaffen finb, in bencn eö ben Slrbeitern niögUd)

ift, fo ju leben, tüte [ic eä burc^ if)re Slrbeit unb burd) itjren

%ki^ oerbienen.

*4Jriifibeut: Saä Söort ^at ber §err SeooUmöi^tigte

jum SBunbeärath/ ©taotöfefretär beö Innern, ©taatäminifter

von S3oettid^er.

S3eüoIlinQd)tigter jum SSunbcöratl), ©taatsfefretär beä

3nncrn, ©taatsminifter Uou S5octHiäf)ei': SDleine Herren, ber

§eir SBorrebner \)at [id) in einen @i[er hinei"9erebet, ber

lüirflicb ganj unbcgrünbet ift; benn namentlich baS, worüber

er mel}rfa(^, lüie jule^t nod) in ben 2luöfül)rungen feiner

Siebe, fid) beflagt l)at, ftetjt nid)t in ben allgemeinen Sßertragö=

beftimmungen. 2lllerbingä mill id), um gerecht ju fein, gleid)

fagen, bafe im urfprünglid)en Sluefchreiben ber ^analfommiffion

für bic erftcn Soofe foldje Paragraphen enthalten rcaren.

Sei Prüfung biefer allgemeinen Sebingungen aber ift biefer

Paragraph im 9teid)§omt beä Innern geftrid)eu roorben unb

bie SScbingiuigen, meldte ben 33erträgen gu ©runbe gelegt

ivorbcn finb, enthalten eine foldje 93otfd)rift, bafe foäialbcmo::

fratifdie ober anard)iftifd) gcfinnte Slrbeiter nicht befd)öftigt

(B) lüerben bürfen, nicht. S)aä ift nun freilid) nicht gefcljehen,

um ber fogialbemofratifd^eu Propaganba 33orfd)ub ju leiften —
üon biefem SSerbac^t raerben ©ic unä frei rciffen —

(§eiter?eit),

fonbern eä ift lebiglid) beähalb gefd^ehen, meil man biefe

33orfchriften für oollfiönbig überflüfftg hielt unb rceil mir

oorausfahen, ba|, roenn fie flehen geblieben rcären, mir bann

fold)e Sieben, icie mir eben ju hören befommen haben, hier

im 3fieichötag erleben würben. Sem wollten wir begegnen.

Sjm allgemeinen bin i^ bamit einoerftanben, ba§ man ben

2lrbeiter mehr prüft nad) feiner 2lrbeitäbeföhigung als nad)

ber ©eite feiner ©efinnung. 2luf ber onberen ©eite aber —
unb in biefer SSejiehung flehen unä \a auch auSreirhenbe

a}littel JU ©ebote — werben wir bei bem S3au beä ?iorboftfee=

fanolö uiemalö bulben bürfen, ba^ ber fojialbemofratifd^e

2lrbeiter Propaganba unb 2lgitation treibt, unb bas wirb

ber §err 2lbgeorbnete ©Inger and) felber uns nid)t anfinnen,

ba§ wir als Unternehmer biefcä Söaueö baburch ber ©ojittU

bemofratie S3otfd)ub leiften, bafe wir baS bulben. 2lber,

wie gefagt, btifür haben wir anbere SDiittel in §änben, unb
id) hicit biefe Seftimmungen für entbehrlich; fie ift in j^olge

beffen geftrichcn worben.

2öaä nun bie übrigen fragen beä §errn 2lbgcürbneten

anlangt, fo habe ich in meiner erften ©rflnrung, wa§ bic

Sohahöhe anlangt, natürlich nicht fagen wollen unb auch nid)t

fagen fonnen, bafe eine ©arnntie bafür gegeben fei, ba| ber

3lrbeiter in miniiiio 2,50 3)iarf oerbient, fonbern ich habe
nur berid)ten fönnen, bafe ber aJlinimallohn augcnblicfli^

2,50 SOiarf beträgt. S)aä haben wir ja gar nid)t in ber

§anb unb fönnen eä aud) nid)t in unfere §anb nehmen:
Sßertrögc mit ben Unternehmern ju fd)liefeen, weld)e bie

Unternehmer «erpflid)ten, eine ganj beflimmte Sohnliöhe inne=

juhalten. 3)afür finb bie Sebingungcn beö 2ttbeitämarfte8

mafegebenb. ift für ben Unternehmer unmögli^, oon

oornherein ju fagen : ich «JiH ben unb ben Sohn johlen, — unb (C,

für ben 5öauherrn, ju fagen: bu mußt ben unb ben Sohn
jahtcn, — fonbern bas hängt üon ben .Honjunfturen, oon 2in:

gebot unb Sladjfragc ab, auf bie ber Unternehmer cbenfo=

wenig wie ber Bauherr entfcheibcnben (Sinfluft hat-

23as fobann bic ©trafgelber anlangt, fo lautet ber bc=

treffenbc Paragraph folgenbermafsen:

Drbnungäftrafgelber ber Unternehmer unb 2trbeiter

fliegen in eine befonbere burch bie Hanalfommiffion

äu uerwaltenbe Raffe, auä welcher bie ftoftcn gemein^

nüfeiger SSeranftaltungen für bie Slrbeiter beftritten

unb au^erbem Unterftü^ungcn an legtere gewährt

werben fönnen.

9inn finb biä ie^t biefe ©trafen oermöge ber ausgeiei(ihneten

Rührung ber 2irbeiter minimal gewefen, fo ba^ überhaupt

noch ei"e 33erwenbung aus biefem ©trafgelberfonbs nicht hot

eintreten fönnen; es ift aber in 2tuöficht genommen, nicht

einfeitig burch bie hanalfommiffion bie 33erwenbung eintreten

ju loffen, fonbern eS ift in 2lusficht genommen, über bie

33erwenbung audh bie 2lrbeiter refp. ihre Sßertreter ju

hören.

3dh tomme nun ju ber Rtage, bie ber ^err 2lbgeorbncte

barüber geführt hat, ba§ man ben hanalarbeitern ein Qx-

fennungSjeid)en gegeben hat. SiefeS ®rfennungSjcichen fann

id) \]kv auf ben S^ifch beä §aufeä nieberlegen, eS ift fehr

gcfchmadüoll, trägt einen ^Heichäabler mit ber Umfchrift:

„Sau beä SiorboftfeefanalS" unb wirb, wie man mir fagt,

oon ben 2lrbeitern gern getragen. äJieine Herren, cä hat

bei biefem 2lbäeichen burchaus ferngelegen — i)icv finb noch

mehrere (Sjemplare —, eS hat fern gelegen, eine bie jjreihcit

beS 2lrbeiterS befchrönfenbe 5^ontrole einführen ju wollen.

Tlan hat aber fchon ben SJu^en biefeS 2lbäeichenä empfunben;

benn man hat, als baS 2lbäeid)en noch nid)t eingeführt war,

bereits bie Erfahrung gemad)t, ba^ bie fehr bequemen unb

praftifch eingeridhtetcn Saraden beä SlbenbS oon anberen

Seuten, bie mit bem Sau beä SiorboftfeefanalS nichts ju (D)

thun hatten

(^eiterfeit),

mit SSorliebe oufgefudht würben, um fich ein biüigeö 5lacht=

quartier ju oerfchaffen.

(§eiterfeit.)

3dh finbe in biefem Slbjei^en, baS ich ei)er ei^e ^-^"3=

äeid)nung nennen möchte, wirflich nichts lebenSgcföhrlicheS

für bie 2lrbeiter

(^eiterfeit)

unb i^ glaube, ber §err 2lbgeorbnete ©Inger wirb ftch auch

babei beruhigen. S)a§ unter ben hanalarbeitcrn bort alles

in 3ieih unb ©lieb, in Uniform abgemacht werben foll, ift

fcineSwegä bic 2lbficht. S)aS aber atlerbingS ift bie 2lbficht,

ba& ber Setrieb ein orbnungSmäfeigcr unb bafj bie Haltung

ber Slrbeiter eine orbentliche unb gemäßigte ift; unb baß

baju natürlich auch ©trafüorfd)riften gehören, um folche 3"=

ftnnbe fii^ersuftellen, unb ba§ in biefenr §aüe auch baS

Sle($fdjilb bient, baS, glaube id), fann nicht getabelt werben.

2BaS enblii^ bie geftfegung ber 2lrbeitS3eit anlangt, auf

bie es bem §errn 5ßorrebner noch anfam, fo bemerfe ich,

ba§ bie Siummer 6 unferer ©runbfäge über bie gührung
ber 2lrbeiten ausbrüdlid) bahin lautet:

2)ie täglidje 2lrbeitääeit ift bun^ bie i^analfonimiffion

fcftjufe^en. 9iad)tarbeit barf nur mit ©enchmtgung

ber 5?onuniffion ftattfinben.

6s ift alfo hier bereits eine 33orf(^rift bahin enthalten, bog

eine (^eftfegung ber 2lrbeitS5cit burc^ bie J^analfommiffton

erfolgen foll. 2lllgcmein unb ganj übereinftiinmenb für aDc

3:hätigfeiten beim i^anal lä&t fich bic 2lrbcit6äeit nicht feft=

fegen, weil auch l)ier bie 9iothwenbigfeit beftcht, baß ber

eine Setrieb ben anderen oorbereitet, unb ba§ ber anbere fid)

bann bem erfteren onfd)lie|t. 2Ufo man mügtc baä ber

79*
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(A) Äanolfommiifion überloffen, unb i(§ ßloubc, ouc!^ hierin ^obcn

unfere aSorfc^riften baö S^ic^tige getroffen.

(Srooo!)

^räfibcttt: 3)aS Sßort ^ot ber §err 3lbgeorbnete ?ßeterS.

2Jbgeorbneter *ßetcr«: SDleine Herren, ic^ roo^ne bem

Sau be§ Dflfeetanals tia^er olß bie metflen oon S^nen, unb

i6) mufe nad) meiner Äunbe ber aSer^öMe boc^ fogen, m
bie SluSIteUungen, welche ber ^err fionege SUlünc^ ^eroor=

qeboben t)at bejügtic^ ber ©efc^äftägeba^rung ber JlanoU

fommiffion in Setreff beä SroangeS, ber gegen bie 2lrbeitcr

ausgeübt wirb, in ben ©aracfen ju roo^nen unb bort ju

effen, nic^t begrünbet finb. SKeine Herren, m6) ber oor^er

mit ooHem 5Hed)te f)erDorget)obencn Sage ber mciften SlrbeitS^

ftellen fern oon Stäbten unb auc^ nur oon Dörfern tann

c§ gar nid)t sroeifel^aft fein, bofe nur ouf biefe SEBeife bic

aSerpflegung ber 2lrbeiter, bie beim SRorboftfeefanal 5öe=

fdiöftiqung finben, gefiebert raerben fonnte; eS tommt \a mä)t

auf einige, fonbern auf ^unberte oon Slrbeitern on; unb

u)enn ber ^err 2tbgeorbnete ©inger fogte, er fei mit biefer

(Sinric&tung einoetftanben, roeil er anertennen muffe, bafe für

einen folc^en ^reiä fein ^rioatlogiS ju ^aben fei, fo fuge

id) linju, ba§ für fo oiele SDIenfc^en überhaupt an ben ©teUen

für feinen ^reis ein ^rioatlogiö ju ^aben ift.

2)ie aSerpflegung ift — barüber befte^t on Dct unb

gtelle in ber ^rcoins überhaupt feine abroeic^enbe SWemung —
burc^aus onsreic^enb, fröftig, gut, ben befonberen SBünfc^en

ber einjelnen 2lrbeiterflaf}en ongepafet, unb roas bie ^oupt--

faie ift, babei fet)r biOig.
, . „

Sann, meine §erren, möchte ic^ noc^ aufmerffom machen

auf einen ^untt: eS fommen 2eute oon fe^r mannigfaltiger

2lrt um an bem Äanal mitju^elfen, sufammen. Stngefic^tS

biefeä Umftanbeö, ber für bie in ber 9iä^e liegenben Dörfer

mancbe Unbequemlid)feiten mit fic^ fü^rt, ift eS m ber X\)ai

(B) roicfttig, baf] bie 2lrbeiterf(J^aft in Soracfen äufammengefafet

roirb. £en auö bem Bufammenfliefeen oon fo üietcn aJlenfc^en

fii ergebenben ©efaliren roirb am beften in biefer 2ßeife

oorqebeuqt; eä bient ba§ ber Drbnung — unb ber Drbnung

bient ia auc^ ba§ Slec^fd)ilb — unb ber ©ic^ertieit ber

2(rbeiter felbft unb ber Umroofinenben; eS bient baS roeiter

aud) baju, bofe bie guten ^eime, bic in jebem aJlenfc^cn

lieqen, gepflegt werben fönnen, — baö ®ute, roaö folc^e

Seute nur su (eic^t in ber ^rembe oerlieren. MeS in allem

mu^ \6) fogen, bafe bie (Einrichtung, roic fie oon ber SlanaU

fommil'fion getroffen ift, eine folc^e ift, bie fid) mit 9iotf)=

rociibigfeit auö ben SSerpltniffen ergeben ^at; bie 5lommiffion

hat ben SOebürfniHcn, roeld)e fic^ if)r auS ben Umftänben,

unter bcnen ber Sau erfolgt, aufbrängten, in ber äroccf=

mät3igtten ^orm 9ted)nung getragen, ift jroeifeUoß, bo&

bic (Sinrid)tuiig: ber Sau ber Saracfen in a3erbinbung mit

bciu Bioangc, bort ju rcol)nen unb ju SDUttog ju effcn — lebig=

lic^ im ^^iitccefie ber Slrbeiter getroffen ift unb ba& fie eine

2üo^ltl)at für bie 2Ubeiter ift. ^d) roieberl)ole: Jllagen oon

©eilen ber Strbeitcr finb an Drt unb ©teUc nid)t in bie

CcffentUdjfcit gelangt ; im (i3egentl)cil, in ber ^rooini ©d)lcö=

roig=.t)olflcin ift man allgemein ber 3lnfid)t, bafe bic Jtanat=

fommijfion in ber beften SQSeife für bie Strbeiter geforgt l)at

»präfibcut: SDafi 2öort l)at ber .^err 9lbgcorbnctc (^raf

oon Sullcflrem.

2lbgcorbncter Wraf t)Oit öaUcftrcm: aJlcine ^)crrcn

cilaubcn ©ic mir noc^ einige locnigc aüorte über bie ^tagc

ber Sefricbigung ber rcligiöfcn Sebürfniffc ber «analarbciter,

jücld)e mein ^^rcunb Dr. iiingcnfi angeregt l)nl.

Ter iom ©Inatfifcfrctäv l)nl nnö mifgcll)eilt, bnft boö

prolcflanlifd)c «ünfi|toiium ju fticl ficft bereit ciflnrt t)abe,

loflcnloß für bie rcligiöfcn Scbürfniffe feiner .^onfefrionft=

otrroanbtcn ju forgen, unb baf) ber ^eir Slfdjof oon

Dsnabrücf bagegen geantroortet ^abe, er fönne o^ne 3ufd)u6 ^C)

bieg ni^t t^un. S5ieS roürbe ben Slnfd^cin erroedfen, olß ob

bic proteftontifc^en ^ird^cnobcren bereitiDiOiger roaren, für

bic rcligiöfcn Sebürfniffe il)rer Konfefftonßoerroonbten ju

forgen, alß bie fatt)olifc&en. ®ieß loöre feboc^ ein arger

Srrt^um, meine Herren. ^<S) bitte ©ic, fic^ bic t^atföc^lic^en

aSer^öltniffc ju oergegenroärtigcn.

2)er ^onal roirb in einer ©egenb gebaut, bereu Se=

oölferung, ic^ fonn root)l fogen, außfc^lieBlic^ ber prote=

ftantif^en Eonfeffion anget)ört, roo baf)er in ber ©eiftlic^e

ju ffnben finb, bie im 5Iebenamtc bie rcligiöfcn SeDürfnijfc

ber proteftantifc^cn ilonfeffionßoerroanbten roa^rne^men fönnen.

(Sß fommt noch hinä"/ cigentl)ümlic^e Sßerfaffung ber

oerf(iiebenen Sir^en bei ben ^at^olifen eine umfangreit^cre

unb eine ermübenbere ©eelforge, möchte i<S) fagen, ooraußfeßt,

alß bei ben proteftantifchcn iRonfefrionßoerroanbten, roo fic^

bic ©ac^e ^auptföchUch auf 'lßui)\Qi unb Siturgie an ©onn--

unb ^efttogen befct)ränft. S)er ^err Sifc^of oon Oßnobiud

mu& alfo einen ©eiftlichen ad hoc ^infc^icfen, ber bort für

2Bohnung unb Unterl)alt felbft forgen mufe. ©ß entttehen

bo^er für biefcn (Seiftlichen ganj bebeutenbe 3lußgaben, ju

benen auch ber §err Sifc^of oon Dßnabrüd gcroife fernen

^onbß hat. 3ch bin überzeugt, roenn ber Slanal in einer

gans fatholifchen ©egenb gebaut roürbe, fo roürbe ber be=

treffenbe Siöjcfanbifdiof fich oud) bereit erflört hoben, bic

©eelforge ohne einen folchen 3ufchu& geroährcn ju fonnen,

unb \k bin oudh anbererfcitß roieber überjcugt, bo& bonn bic

gfieichßregierung febenfaUß jur Sefriebigung ber religibfen

Sebürfniffe ber proteftontifchen 3ltbeiter einen Bufchufe ge=

roährt haben roürbe. 3ch halte in erfter 2inie boß 9teich olß

Sauherrn biefeß ^onalß für oerpflichtet, olß chriftlicheß dic\<S)

bnfür ju forgen, bafe bie bort auf feine 93eranlaffung bc=

fonberß jahlreich oerfammclten 2lrbeiter bic gehörige ©eeU

forge finben. halte eß bohcr für gerecht unb biOig, ba&

biefe SOUttel, foroeit fie nothroenbig finb, oom bleiche geroöhrt

roerben.
^ ^ „r, ^

See §err ©taotßfefretär hat uns gefogt, er mufetc bann

3abemnitöt oom 9leichßtagc ocrlangen. Siefe, glaube ich,

roürbe er finben. ©r hat ober noch roeitcr gefagt, er rourbc

noch mit ber Dbcrrechnungßfammer in Slonflift fommen.

Siefer Slonflift roürbe fich löfen loffen, roenn bie ©umme, bie

bofür oerlongt roirb, in ben etat ober m einen 9iachtragß=

etat — roir befommen ia fo oft 9iachtrogSetatß — einge=

ftcHt roürbe.

(©ehr richtig! im Bentrum.)

2ßenn baß Sieid) fich oeipflichtct, burch SSohnung unb

^oft für bie materiellen Scbürfniffc ber 3lrbciter ju forgen,

fo ift eß nach meiner 3lnficht in nod) oiel höherem aKofee

oerpflichtet, für bie rcligiöfcn Scbürfniffc ju forgen.

(©ehr roahr! im 3cntrum.)

Uebrigenß, folltc bieö olleß nicht möglich fein, foUtc man aufl

formalen ©lünben biefcn gcivi& geringen 3»f(h"6 "icl)t flc^e"

fönnen, fo roürbe ich bitten, baf; baß bei 3eitcn erflört roirb;

bann roürbcn roir einen 3lufrnf erlaffcii, um bieß miß freu

roilliqcn mndn einjuridjten, bamit unfcic Äionfeffionöoer^

roanblcn in rcligiöfcr Sejichung nicht ^:iJoth Ju leiben haben.

»üräfibcttt: Sie Herren Slbgcorbnetcn Dr. .^ammachcr,

Wraf oon mibad) unb oon («olDfnß haben ben ©chlufe ber

Siflfnffion beantragt. 'M) bitte bic ^vrrcn, roelc^c biefen

Eintrag unterftütjen roollcn, anfjuflcl)en.

(©cfchieht.)

Sic UnterftüUung reicht auö.

^V) bitte, bafj bic .ttcrren oufftehcn ober )tehcn bleiben,

roclche ben ©chhifj befchlicfjcn roollcn.

((Skfchlcht.)

Saß ifl bie iDIaioritot; bic Slöfuffion ift gcfchloffen.
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(A) aSünfd)t ber ^err 3fiefcrent nod) baß 2ßort? — SDer

:^err Siefevent oerjid)tet.

Sfi5ir l)Qben obäuflimmcn über 3;it. 2 bcs au§erorbcnt=

lid^eu ©tats beS Sieic^öomtö beS 3uncvn auf Seite 36.

Sd) bitte, bafe bie ^ciren, iüeld)e jur ^)crftcllung beS

^Jorboftfeefanals, brittc diaU, 14 aJliKioncn iSlaxt bcroiUigen

rcoUen, auffte^en.

(®efc^ie|t.)

S)oS ift bie aJlajorität; ber Xitel ift bcroiüigt.

S33ir gel)en über ju beu ®iunat)meu auf 6eite 2.

®i3 ^anbelt [ic^ nur t\oö) um bie (Sinnof)mctitel 10

unb 11 beö 9^eid)§üerfi(^elun9SamtS.

^6) eröffne bie SDietuffion über X\t. 10; — id) fdiliefec

fic, ba niemanb jum SBort fic^ melbet. ne^me, ba

SBiberfpruc^ ntd)t erijoben wirb, o^ne Slbftimmung on, ba^

6ie X\t. 10 beroifligen tüollen.

2<i) rufe auf 3:it. 11 — unb (offc bie gleid^e 2lnnaf)me

pla^greifen. —
hiermit ift ber ©tat beS SHeiiiSamtä beS Innern erlebigt.

ffiir fommen nunmehr jum ©tat für bie 9teid)§juftijs

Uei'ttialtung, 31nlage VII, unb jroar ju ben einm öligen
2luögaben, Xit. 1: jur ®irid)tung beö ©ienftgcbäubeö beö

3fieic^ägerid)tö, britte 9^atc, 450000 OJhrf. a3erid)terftattcr

ift ber ^crr SIbgeorbnete Dr. .^artmann.

SDie ©tatöfommiffion l)at bie unoeränberte Seroilligung

beanlrogt.

Sßünfc^t ber :^err 9?eferent bas Sßort? — fc^eint

bas nic^t ber ^aQ ju fein.

S)a niemonb jum Söorte fi($ gemelbet l^at, rcirb bie 2)iä=

fuffton gefc^loffen, unb mit 3E)rer 3uftit""iung merbe ic^

ol)ne befonbere Slbflimmung annehmen, bo§ ©ie bie eben oer^

lefcne ^ofition bereinigen. — 3»c^ fonftatire bie S3eroilligung.

2Bir fommen jum ßtrtt für bic SJertoflltung bc§
9ici(l^§^cere§ unb strar ju bem Xit 52 Des ^ap. 5 ber

(B) einmaligen Slusgaben, loeldier an bie S3ubgetfommiffion

gurücfoeriüiefen mar. mürben bort jum D'Jeubau unb jur

Sluöftattungöergönjung einer S^aferne für 3 ©öfabrons ^a=
DoUerie in SDarmftabt, jroeite diatt (erfte S3aurate), 500 000
Tlaxt oerlangt. 2)ie S3ubgettommiffion ^at beantrogt, biefe

^ofition ju ftreid^en.

Sd) eröffne bie ©isfuffion unb gebe baS SBort bem an
©teile beö ^errn 9fieferenten tretenben ^errn Slbgeorbneten
Dr. Singens.

2lbgeorbneter Dr. Sittgenö: a)ieine Herren, §err
oon gregc, ber bem fonferoatioen 2;i)eile beö ^aufeS on=
gcprt, tiat mic^ erfuc^t, rceil er ocr^inbert fei, f)eute ben
^erid)t ber S3ubgetfommiffion über biefe SRatcrie ju über=
net)men unb ^ier benfelben ju erftatten.

3cf) ^abe olfo Sljnen borjulcgen, ba^ oon ben 93er=

tretern ber ^o^en S3unbeSregierungen foroo{)l §err Dberft
S^ulj als aud^ §err ©eneral con Slume mit aller ©nergie
ousgefü^rt l)aben, baS jegige ®d)lofe fei burd^auö bauföllig;
es |abc 4 Stürme, in ben 4 Xl)ürmen lägen aud^ bie 2lu§=
unb 3"9Ön9e, inöbefonberc bie STreppen; baö fei ein großer
SDJifeftanb, ber eö unmöglid^ mad^e, einmal bie ganje Tlann--

f^aft JU alaimiren. Ueberljaupt fei bie ganje ®invi(^tung
in S8aben^aufen fo geortet, ba§ fie fe^r ^inberlid) fei bei
einer Onobilmac^ung. ®ie äRenagefüd)e fei fe^r fd)lccit, ein
3)ampfbab fe^le, ©enfungen beö ®od)ftul)leö, olfo DJ^angel
an t)inrei^enber ^eftigfeit, feien fc^on ^eroorgetreten; überbieö
fei oud) bie ©ntmöfferung fe^r fc^lec^t, unb boS SCrinfroafier
nid^t roeniger. S)ie ^ferbeftöne unterlögen ouc^ großen
benfen; eS fei fc^on einmal bie ^nfluenja, bie befannte ^ferbe=
tronf^eit, ausgebrochen.

Sem gegenüber lourbe nun oon anbercr 6eitc bos be=
tont, bofe erftens bie ©tobt Saben^oufen erft feit 20 Sohren
ungefö^r im Sefifce biefer Äofernementö fei, unb ba§ eS
biß jeßt ftd^ bo4 beiOQ^rt unb ausgemalten ^abe. SDie

Stobt ^obe nid)t nur nid^t unbebeutenbc Opfer gebrockt, 'Cj

l)Qbe einen fcl)r fc^öncn ©jerjirplojj burd) ©iUl)oljien i^ur

^^erfügung geftcllt — ber ©jerjirpla^ betrage 34 .^eftor —

,

fonbcrn eö fei oud) ein ^^rooiontamt errid)tct morben.

UebrigcnS l)ättc uatürlid) fid) bie 5öürgcrfc^aft auf biefes

^nfernement cingcridjtet; eö mören 2i5ol)nl)äufcr ci richtet

unb äÜot)nungen bereitgeftellt raotben für bie Cjfiiiere

unb bie übrigen Herren beö Stegimentö, unb erfläre oud)

ie^t nod; bie Stobtoenoottung fid) ju roeiteren Opfern bereit.

©ö logen bann audj '!]ictilioneu uoc oon neun D^ac^bar:

gcmeinben, bie fct)r bringenb bitten, man möd;te i[)ncn baö

Sicgiment nid^t entfernen, loeil cö für bie gonje Umgebung
unb für bie fd)lec^ten 2änbcreien bort i|nen eine gro{3c §ilfe

fei burc^ ben ®ung, ben eS liefere.

©S ift bann ouc^ oon ber Stönbeoerfommlung oor jtoei

Öofiren bie aJiatciic eingel)cnb nac^ ollen ^Kic^tungen l)in er-

örtert roorben. ©ö finb forooljl bie 2lnforberungen ber

SDfJilitärüerroaltung, ols oud) if)rc Söünfc^e unb iljrc 2luö--

ftcllungen, bonu ober oud^ bie allgemeinen ^i^tert-ffen beö

Sanbeö unb ber Sürgerfdjaft in ^etrad)t gejogen raorben.

gloube, id) fonn oorlöufig mir oerfagen, biefe Petitionen

im einjelnen bicr oorjutrogen. 2)aö 5iefultat mar ober, baß

bic gonje Stönbeueifammlung in Sormftabt einftimtnig für

bie Öeibel)oltung fid; i^rcrfeitö ouögefproc^en unb bie Petitionen

olfo unterftügt ^ot. S)arouf oerraeift oud) bie Stobtoerrooltung.

©ö rairb mir jegt obliegen, obäuroorten, moö ijente. in ber

SJlaterie oon onberer Seite etroo no4) oorgebroc^t toerben mag.

«Präfibeut: S)as 2ßort l)at ber ^err Seoollmödjtigte

äum Sunbeörotl), Staats = unb ^riegfiminifter S3confort

oon Sc^ellenborff.

S3eüollmä(^tigter jum 93unbeSrat^ für boö ^önigrei^

prcufeen, Staotö= unb ^riegsmiuifter SSroufdrt Uou SdjcUens

borff: aJleine Herren, roenn id) meine gonje parlamentotifc^e

©rinnerung jufommenfoffe, fo fonn ic| mic^ nic^t einer fo (D)

großen Ueberrafdiung erinnern, olö berjenigen, bie ic^

cmpfunben l)obe, als mir fcitenS meineö §errn 33ertreterö

gemelbet lourDe, in ber ^ommiffion märe biefe ^ofition mit

erl)eblicf)er 3Jle^r^eit abgelel)nt raorben. Sefonntlid) ^otte bic

^ommiffion in ber erften 93eratt)ung über biefe ^rage

roenn id^ nid^t irre, einftimmig ober boc^ mit überraöltigenbet

9Jlaioritöt für bie SeraiHigung biefer Pofition auSgefprod)en,

unb olö bonn im Plenum l)ier ber 2lntrag geftellt rourbe,

noc^molö in ber ^ommiffion biefe groge ju ocr^onbeln, ba

l)abe id^ mit großer g^ciibigfeit biefem ^orfd)lage beigeftimmt,

roeil ic^ roirflic^ nidE)t onneljmen fonnte, bofe ein folc^cr 9iüd=

foll eintreten roürbe. 9?un liegt jo bie ©efo^r fel)r nal)e,

bofe baö Plenum fid^ bem neueften Sef^lufe feiner ßom=
miffion anfd)lie§t, unb bei ber gons befonberen Sebeutung,
bic gerobe bie 5?afernirungöfroge für boö SSo^l unb baö

2ßc{)e eineö unfercr iHcgimenter ^at, l)olte id) mid) für ocr=

pflid)tct, ^ier noc^mal in ber cingeljentiften S>cife oor bem
9\eidl)ötog unb oor bem gonjen Soube bic Stellung ber oer=

bünbetcn iHegierungen ju präjifiren unb ben JJoc^rociö ju

füt)ren, ba§ biefeö eine ber bringenbften Pofitioncn ift, bic

überhaupt oon ber 2)Jilitäroerraaltung in biefem ^o^re an=

geforbert roorben fmb.

ÜJJeine Herren, unter rocld)en ©efi^töpunftcn foll benn
oon Seiten beö -Heidts, olfo oon Seiten ber oerbünbeten dte-

gierungen unb beö 9iei^stagö, eine folc^e grogc be^anbelt

raerben? ©ntfd^ieben boc^ in erfter Sinie unter bem ©efic^tö:

punft ber bienftlic^en ^ntercffen beö 2:ruppentl)eilö, in sroeiter

Sinie unter bem ©cfic^töpunft ber gi"'i"3"crl)ältniite, unb
bann mag in britter Sinie ouc^ unter Uinftonben ein parti=

fulor^e ^ntereffe, roie eö feitenS ber Stobt Saben^aufen Der=

treten roirb, in 3f?üdfidöt gejogen roerben.

2Ö0S bie bienftlid^en ^ntereffen onbctrifft, fo ift bie

©runbloge alleö ^ienftes im ^rieben eine ouSreic^enbe Uuter-

funft oon anonn unb PferD. SDie fe^lt ^ier in bem oor=
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CA) liegenbcn gaUe, rate id) S^ncn ba§ näf)er nad^roeifen lüerbc,

ooüitänbig. |prcd)e junäc^ft olfo üon ber baulidjen ©m^

ricf)tuiu3, um bic cS fid) l)ier Ijaubelt.

Sie aJlannfdjafteu in g3abent)aufen liegen nut 2

fabronä in einem uralten 8d)lone. 2öir rcoHen einmal^ bie

gragc uneröriert lollcn, inimetoeit ba bag breigelinte Satir-

t)unbert ober baö fiebse&nte 3at)r^unbert tjon ßinftufe i|t.

Unter ollen Umfianben ift eS ein attcä, für gonj anbere

3n)cde feinerjeit gebautes Sd)lofe. So Ige beflen ift

bic ganu- innere einrid)tung für eine ^^afernirung fo menig

geeignet' luie irgenb möglid). S)aS gc^lofe ^at, rcie Sljnen ba§

aud) feitenö btä §errn ^ieferenten l)ier gejagt reorben ift,

oier Stürme, in roeldien bie ©ingänge ben oberen

gtccfroerfen liegen. Sie oberen Stodroerfe finb nid&t mit

einanber oerbunben, unb e§ beftet)t alfo, ba biefe ^Treppen

ungemein eng finb, eine er^eblid)e geuerSgefat)r, oud) eine

erljeblic^e Störung beä Sienflbetriebeö rcegen ber ©ngigfett

ber STreppen. 9iun finb aber aud) in neuerer 3eit fo er=

Öeblicfte baulidje 2Jlängel entbedt lüorben, \om\)l ui bem

©ebölfe alö aud) in ben aJkuern, bafe ber g^egimentäfom=

manbeur, alfo ber Sntppenbefe^lsliaber, forool)l alä auc^

eine feitenä ber SDflilitntöerraaltung nad) Sabenliaufen ent^

fenbete Slommiffion Don Sauoerftönbigen einen iceiteren 3luf=

enthalt in biefem Sc^lofe nur überliaupt bei ber allere

gröfeten 2luf merf f amf eit auf geraiffc in neuerer ^ext

beobad)tete 9{iffe in bem SDlauerrocrf für julöffig unb bal)er

immerl)in für bebenflid) erflört t)at. Senn bei ber gcringften

aScrnailäffigung mürben fc^roere 9^ott)flönbe unb UnglurfS=

fälle ju bcfürditen fein. Saä ©d)lo& ift aufeerbem gebaut

oon einem poröfen Stein, in ^olge beffen bie ®runbfeuc^tig=

feit im Steigen begriffen ift, unb eS ift fonftatirt,

bafe felbft in ben l)ol)eu Stodirerlen eine feudjte unb

feUerartige Suft l)crrfc^t. ®ine ©sfabron liegt in einem

abgefonberten ©eliöft, mo bic ü)lannfd)aft grö|tentl)eils über

alten Stallungen liegt, nur burd) §oläbccfen getrennt »on

(B) ben Stallungen unb eingebaut in ba§ Sac^ in einer ^oc^ft

unangenehmen, für Söinter unb Sommer gleich fcfjlec^ten

Sßeife. Sie ^ferbcflolle finb — um baS gleid) noc^ mit ju

errcä^nen — für bie beiben Sc^njabronen, bie im Sc^lofe liegen,

auö 2 Sattenoerfc^alungen l)ergeftellt unb mit SDIooä oer.

ftopft aJleine §erren, barüber fann bod) gar fem Sweifel

fein, bofe baä feine StaOung für ein ÄaoaUerieregimcut ift,

fonbern baji eä fi^ t)ier nur um ein ^rooiforium gel)anbclt

haben fann, unb \d) roerbe Seinen aud) nac^iDeifen, bafe eS

fich oon §oufc ouö nur um ein ^^rooiforium in ber ganjen

Sad)e ge^anbelt Ijat.

3lm\ fomme id) auf bie ®efunbl)eitßüerl)altniffe iu

fpred)en. 2ßie \6) l)öre, finb feitenö eines §errn in ber

.^ommiffion 3ol)len bort genannt loorbcn. 3d) mcife m ber

Xi)ai nid)t, mo bie 3at)len t)erfommen; fie finb iebcnfallö

üoUfümmen unrichtig. 'Mv haben bis jum 3al)rc 1880 in

Sabenhaufen ein eigenes Snjarctl) gelobt, bann aber baS»

feU'e aufgclöft unb bringen nun biefenigcn Slranfcn, u)cld)C

abfohlt einer fi)|tcmatifd)cn 2a}aretl)bcl)anbliing unterzogen

werben muffen, nad) Sarmftabt; bngegen mcrbcn bicicnigen

5lranfen, locldje über ben $ik-griff beö cirtentlid)cn Sicoicvtranfen

hinaus an ihrer «cfnubheit £d)abcn haben. Die aber auch

anbercrfeits im Ouarlicr ju bchanbcln finb, in ber ilaferne

in Siabenhaufen in befonbcrs baju eingerid)tcten ^ieuicr=

{ranfcnftubcn behanbelt. Saher fann es \(i uicllcid)t fommen,

baf} bem fQtxxn Slbgcorbncten fo gan^ falfdje 3al)lcn ju^

gegangen finb, inbem cnlmcber nur bie nad) Savniftabt be=

förbcrten ober bie in Jiabenhaufcn in ben bcfonbers euu

ccrid)tclcn Sicoiertninfcnftuben bchanbclten .Hranfen ju

feiner .ftcnntnif] gelangten. :.Vbenfal[ö fleht nad) bem

fchr cingchenbcn 3tapporl, ben id) eingefoibert habe, un^

jTOcifethaft feft: ber (^cfainmlfranfenjugang in i^iaben:

hauien aus ben Mjlen 0 fahren ift höher alö ber

Surd)fd)nitt ber gcfammlen 3lrniee, er ift höh"' als ber

a)ur^f(initt bc8 11. aitmccforpfl, in beffen Söejirf S^aben^

houfen liegt, unb er ift enblidh roefentlich höher als bei ben (C)

beiben in Sarmftabt untergebra^ten ©sfabrons besfelben

DicgimcntQ. 9hin handelt eS fid) aber gar nid)t allein um

bie 3iffer, fonbern eä honbelt fid) roefentlic^ um ®rfcheinungen,

bie in ben HranfheitSjuftänben heroorgetreten finb unb bie

befonbere 3lufmerffamfeit üerbienen. 9Mnilich mir hatten

auf 100 ber Surchfchnittöfopfftärfe in ben legten 6 fahren

an Xnberfulofe ©rfraufte in 33abenhaufen o,, unb bei ben

beiben Sd)ii)abronen in Sarmftabt l,o, ferner an Sruftfell=

entjünbung auf 100 in Sabenhaufen 4,6 ©rfranfungen, bei

ben beiben Sd)roabronen in Sarmftabt nur 2,6. aKeinc

Herren, baS finb bod) Singe, bie SSeachtung oerbienen, unb

unfere militäröiätlichen Slutoritäten nehmen auch gar feinen

2lnftanb, ju erflören, bafe bie auch anbcrroeiiig feftgeftellten

fchled)ten 53erhöltnifie biefcS ^afernements bie Sd)ulb baran

tragen, bafe biefer ^ranfheitäsuftanb in S3abenhaufen über--

houpt ein größerer ift, unb ba^ namentlidh biefe auch baS

Sehen ber betreffenben aJlenfd)en bebrohenben, ihre ©efunbheit

raenigftens ouf bic Sauer in g-rage fteQenben ®rfranfungen

in größerer 3oht in Sabenhaufen »orfommen unb auf baS

fcblechte ^afernement äurüdjuführen finb.

3iffernmöBig noch fd)lechter geftaltet fich baä aScr^^

höltni^ mit ben ^ferben. iDlan fann baS alles fchon

aus ben SSauten fonftruiren; aber man fann boch fchen,

bafe fid) baS auch thatföd)Uch fo oerhölt. 2ßir hatten olfo

in Sabenhaufen im Surchfchnitt ber Sahrc 40 äu|erUchc

unb 54 innerliche ©rfranfungen, aufeerbem 250 an 3nfluenja.

Sei ben innerlid)en ©rfranfungen rcaren 36 5loliffäae, roooon

28 auf bic befonberä fchlcchten Stallungen in ber Sdjlofe^

faferne fommen. 3n Sarmftabt maren nur 11 fold)er ^olif=

foUe. 3n Sabenhaufen gingen 12 töbtlich aus, in Sarm=

ftabt nur einer. Sie fehen alfo barauS, meine |)erren, bafe

aud) bie ©rfranfungen bei ben ^:^ferben in SSabenhaufen einen

erheblid) größeren ^rojentfafe unb eine erheblich ftarfere 3n=

tenfitöt jeigen.

Saä finb bod) cntfd)ieben ©efichtspunfte, bic hier bar=

äulegen ich mich für oerpflid)tet halte, unb ®rfcheinun<jen,

bic aufs brinöcnbftc ber Slbhilfe bcbürfen.

ginn, meine Herren, fommt bie grage ber 2luSbilbung

ber Gruppe. Ser §err ©enerallieutenant oon ^änifch, auf

ben lüohl noch ber gröfete ^^heil ber Herten fich befinnen

mirb hat oor einigen Sohren hier bic Semerfung gemacht,

bie bienfltid)en aSerhöltniffe mären ja im gonjen siemli^

gut, ober er hat bod) mir oud) ertlärt unb, fooicl ich mich

erinnere, aud) im £)oufe, ober ich habe eS gemiffermofeen in

feinem 9hmen erflärt, bofe Sarmftabt bod) in hcm auf

bic befonbcrs guten iBcrhältniffc feiner Umgebungen mit bic

beflc ilaoaUericgornifon märe, bie mir überhaupt un ganjen

9{eid)c haben, mährcnb bei 33abenhaufen, mic id) cß nculij

fd)on hier ausgeführt habe, bod) oerfchiebene aJlongcl fich

^"^^"^^äun hat man oerfnd)t, meine Sorlegungen burd) cin=

u-lnc Einführungen ?,u mibeilcgcn, nomcntlid) boburd), ba|,

mie es in einer ^l^ctition heifet unb mic eö aud) muublid),

nlaube id), hier oertreten loorben ift, faft in feben ^erbft

bur in Sarmftabt ftehenbe Xheil beS SragonaregimentS

5lr 2;J ,ui ben ^)iegiment6übnngcn noch ^obenhouien gebogen
^ - ^' ' j < fö uerhalt

(D)

luürbc ift oud) nid)t mlntlid) ju nehmen;

fid) boS nämlid) ganz onberö. ^^h habe hier ffla^^^t'e lUbtr-

fidt: 188:i ererairte boö iKcgiment bei ^l^obenhäufen, 1884

be Sarmftabt, 1885 bei «abenhoufen, 1S8(. bei Sarmftabt,

1H87 bei Subenhofen (.Hreiö Cffcnbocb), 1888 bei Sarm.

flobt alfo in ben fechö ^"^oliren Moeiniol bei Siobenhoufen, breu

mal'bei Sormftobt; mon fann olfo nicht behoupten bafj

boö iKegimcnt fofl immer bei 33obenhoufen ereriire. JlnUer--

bem finb bie %-gimentoübungen ber .Hoüolleiie, luoju bofl

^Keaiment |iufamnu-uge.:iogen mirb, luefentlid) ßierjunbungcn;

CS tommt ober für bie ihiobilbung im ^jelbbienft boö loel er

herum gelegene J-moln lo^fenllid) in iktiocht. Ser lS;rerMr=

plab entfprichl ben 53eftinunungen cineö (ij,:erjlrplQl}cfi für
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(A) ein JlQoallericrcgimcnt nid)t, fonbern c8 t)at oniSörlid^ SCerrain

Ijinjugepad^tet luerbcn müffcti, um baö (Sj;eräircii beö ?lkQU

mentö in l)inrcid)cnbei- 3luobcl)nuiig Dorncl)incn fönncn.

3in übrigen faim ici) ucrfidjcrn, man ift nid)t nad)

S3abent)aufcn gegangen beni ©j:eiäirp(a^ nnb bcni Sl'errain

ju Siebe, fonbern cö fprcdjcn babci uiele aubcrc iHüd|'id)tcn

mit. 5?el)mcn Sic j. 33. bcn %a\l an, bic 23rigabe cjerjirt

auf einem ^nnft, ber, lucnn man uon ©armftabt nad) öabcn:

^oufen fiel)t, }enfeit 53abenl)aufenö liegt, bann ift e§ [a

rict)tigcr, bic jiDci ®d)iüabvonen uon ©armftabt nad) 93abcn=

Ijaufcn ,«,u gießen unb lueitcr marfc^iren gu laffon nad) bein

S3rigabcübungöplag. ®in anbercö Mal hnn baö nmiiefeljrte

äJcv^ältnife obioalten. Tlan fann baranö, bafi man nad;

S3abent)aufen, wie id) ouögefü^rt fjabe, in bcn legten fcd)S

3a^rcn ärocimal gejogcn ift, nid)t fagcn, ba^ baä megen

ber bcfonbcrs giinftigcn SScrljältniffe üon 53abent)aufcn gc=

fd)et)en ift.

9?un, meine Herren, fommt noc^ ein mettereä fct)r

n)efentlid)eS S[ßoment in ?5fögc: ba§ ift baä ber S)lobit=

madjung. 6s ift fd)on I)eroorgel)oben, ba§ bic 9)Iobi[mad)ung

eines .^aDallerieregimcntö ficb in einer 2lrt unb SBeife wlU
ikljt, iüc(d;e es fc[)r crraünfdjt erfdjeincn lä^t, bafj bic

fämmtlid)en ©sfabronä in berfclbcn föarnifon ober bod)

fo nalje bei einanbcr liegen, ba§ ot)nc bic gcringftcn ©d)iBierig=

feiten ber SluStaufd) uon 3)lannfd)aft unb ^ferben ftatlfinbcn

fann. ®er §crr 2lbgeorbnetc, ber fid; fpc^ieE in biefcr

2lngelegcnt)eit immer tjören läfet, f)at giüor mir gang rid)tig,

mie id; glaube, entgcgcngcl)alten, ba§ fid; aud^ nod) anberc

^aüaHeriercgtmcntcr im beutfdien iHeid)c befönben, n)eld;c

biefen $ßortl)eit ber 3ufainmcn5ie(;ung nid^t genöffen. 3^/
meine Herren, baä rcorc bocfi nur ein Strgument gegen mid;,

rcenn ctma ber S^üdbücf auf eine D^anglifte üor 20 2al)vtn

nid^t äcigte, ba§ feitbem in ber 93ereinigung ber ^analleriC'

regimenter, aller fünf ®äfabronä in einer ©arnifon, fe^r er^cb=

lic^e gortfd;ritte gcmadit lüorben finb, unb baä rcirb fid^ cr=

(B) geben, roenn ber §err 2lbgeorbnete bie Siec^nung madE)en

rciü. 2Bir fönnen bamit nid;t fo fd)nt[l üorfd;reiten, roie

tüir möd;tcn, rceil mir unä nic^t bered)tigt {)alten, blo§ auä
biefcm ®runbc eine betaf(^irtc 5?aüatleriegarnifon aufzugeben,

fo lange nid)t gleichseitig bie Unterfunftäüerl)ältniffc baju
nöt^igen, einen 9]cubau ober einen einem Sleubau gleid)=

artigen Umbau ooräunef)men. 33or biefer Situation befinben

roir uns in S3abenl;aufcn, unb bo benu^en mir biefe ®elcgcn=
^eit, unb baS liegt aud; im ^ntereffe beS 3^eid^eS, baä
Slcgimcnt äufammenäujicl)en in eine ©arnifon.

9^un ift oud) an mi^ f^on ber ©ebanfc herangetreten,

man möd)tc jmei (SäfabronS aus ©armftobt nad; Saben^anfen
oerlegcn, bann mören fie jo äufammen. ®aä mürben mir
gerne tl)un, menn mir Sabenl)anfen als befferen ©arnifonäort
anerfennen fönnten. ®aS ift aber nic^t ber %a\l; im ®cgen=
t^eil, ©Lirmftabt ift bie beffere ©arnifon, unb bcäf)alb gel)en

unfere 2ßünfcl)e nad; biefcr ^iic^tung.

5iun fomme ic^ auf bie srocite Seite ber grage, bie

äur_ S8eurtl)eilnng ftcl}t, nämlid) auf bie finansiefic Seite.
aJJeine §crren, mir l;aben in S)armftaDt befonberä günftige

93crl)ältniffe. ©in Sauplag ift oorl)anben unb braujt ni(|t

gefouft äu rcerben; mir finb alfo im Staube, bort bie 5?aferne
mit oerpltnifemä^ig geringen DJJitteln — natürlid^ ift eS
nid^t ganj biUig, aber bod; mit üerl)ältni|mö&ig geringen
SPlitteln äu bauen, unb iebenfalls müßten mir, rcenn mir in

$8abenf)aufen bauen, basfelbe bafür bejahlen. 2Ufo bie

ginanäDeihöltniffe ftc^cn bem nid)t entgegen, bafe mir nid;t
in S5abent)oufen, fonbern in ©armftnbt bauen.

9Jun, meine Herren, fomme id; auf bcn britten ^unft,
bem ich ia auch immerhin eine gerciffc iHüdfid;t einröumen
rcill ouf bie ©ntfd;lic6ungen in folchen ^-ragcn, nömlich bic

3ntereffen ber betrcffenben Stabt. SOieine Herren, rcenn Sie
fich erinnern rcoUen, rcie oiele Stäbte ihre ©arnifon rcegen
höherer SKndfid;ten haben oufgeben müffen, fo fann ich »i<i)t

foßen, bafe t^kv bei Sabenhonfen noch 3a"o auSnahmSrceife

Umftänbe mitfpred;en, mie befonbere unb h^roortrctenbe ''C)

33illigfeitörüfffichten, bie ©arnifon ba ju laffen.

83abenhaufcn ift feine olte ©arnifon. (Srft im 3ahre
IHOD hat bie ©rofjhcr^oglid; heffifche ?Jiegicrung mit ber Stabt
^IJabenhanfen ein 2lbfommen getroffen, rconac^ bie Stabt,

rcenn fie biefc brci (Söfabronö in ©arnifon befäme, fid; i^u

gerciffen Singen ücrpflid;tetc. 2)ahin gehört alfo namentlich

bie ©craährung eines äinäfreicn 2)arle[)nö oon 4('> 200 ©ulben,
rcobei bann abgemacht rcar, — unb baä ift höd;ft djarafteriftifch,

— bafj, rcenn cor 2lblauf oon jehn Sahren bie ©arnifon auf
rcciiiger als jrcci Gsfabronä ücrminbert rcürbc, bann ber

Slabt baöjcnige oon ihrem angelegten Kapital jurndgegeben
rcerben foUle, rcaä nid)t injrcifchen burch bie Scroiöäahlung,
bic an bie Stabt fo lange erfolgte, unb burch bcn oon ben

Sl'aoallcriepfcrbcn entnommenen 2)ünger omortifirt rcöre.

Sic fehen alfo, meine §erren, ba^ bie ©rofeheräoflfich

hejfifd;e5legiernng biefen 3citpunft oon jehn fahren in 2luä=

ficht nahm, unb ba§ auch bie Stabt Sabcnhaufen fich auf

biefen ^unft fichcrtc. 9fJnn ift biä jum ^ahrc 1882 biefeS

gan^e 5^apital amortifirt rcorben ; bic Stabt hat alfo ihr ©elb
?iurüd'bcfommcn, fie hat nur rcnhrenb ber Safjre 18(J9 bis

1882 bie bem febeSmaligen Slapitalbeftanbe entfprechenbeit

3tnfen entbehren müffen.

®s ift alfo einmal nid;t richtig, rcenn man fagt, bic

Stabt habe in biefer Sejichung eine große 2lufrcenbung gc-

madjt, unb am rcenigften ift es richtig, rcenn man oon einer

^^lö^lid;feit fpricht, mit ber ber Stabt bie ©arnifon rceg=

genommen rcerben follte. SSereitS im ^a[)xe 1874 haben bie

militärifd;cn ^nftanjen bic SBegoerlcgung ouS 33abcnhaufen
beantragt; baä S^riegäminifterium hat bamals bie Sache
äurücEgeftcQt, rceil bringenbere 53ebürfniffe ju befriebigen

rcaren. Seit bem 2lnfang ber adfitgigcr ^ah^e erfd)cint aber

bicfe ^ofition aud; hier fchon in ben 93erhanblungcn mit
bem JRei^Stag. S)aS hat bie Stabt auch otleä gercu{3t; oon
einer ^löglichfeit fann alfo gar nicht bie D^ebe fein.

9iun behauptet bie Stabt, fie hötte eine 2ln3ahl |)äufer (D)

gcbout gur Unterfunft ber oerheiratetcn Offiziere u. f. rc.

SOlcine Herren, es finb feit bem 3ahrc 1869 in Sabenhaufen
ja natürlich eine große Qaijl oon Käufern gebaut; aber eä

finb nur ^mei §öufer neu gebaut, bie berartig finb, boß man
fie einer DffijicrSfamilic in ihren ganjcn ^erhältniffen an=

bieten fann, unb in einem biefer ^öufer rcohnt bann neben
einer anbeten — ich weiß nicht, ob bic S3efigerfaniilie — eine

Dffi^ieräfamilie, unb in einem anberen ber Käufer ein ein=

seiner Offizier. 2)as ift alles baS, rcaä mö) biefer 9tid;tung

bie Stabt Sabenhaufen thatföchlich für fich in Slnfpruch

nehmen bürftc.

Tim rcirb unä oud) ber ©yersirpla^ üorgehalten. 3a,
meine Herren, ber (Sjerjirplal ift in geroiffer Sejichung ganj
gut; aber er hat lange nii^t bie Simenfionen, rcie fie Jegt

nöthig finb. 2Bährenb rcir 1000 9Jlcter im Quabrat für
einen ^aoallericejersirplag braudhen, haben rcir jegt nur
680 ajJeter Sänge unb 560 a^leter 33reite.

©ine gerciffe Schnbigung ber Stabt im ^ahre 1869
ift ja natürlid; nicht ju leugnen, inbem baä ^otj — ber

©rersirplag gehört jum gorftterrain ber Stabt — nod^ ni^t
üoUftttnbig fd^lagreif heriinterge|d;lagcn rourbe, alfo eine uoQe
33errcerthung beS §oläeä nidht eingetreten ift. 2lber ich bitte,

nidht JU üergeffen, baß bagegcn nur ein ächnföhrigcr 3eit=

räum für baS 33ehalten ber ©arnifon eigentlich ins 2luge

gefaßt rcar, inbem jugeftanben rcurbe: rcenn rcir nach o^hn
fahren rceggehen, — Das fteht in bem 2lbfommen mit ber

©roßherjoglich heffif^e« Dtegierung oollftänbig barin, —
bann hat bie Stabt fcinerlei gorberung mehr ju mad^en.
I'er ejersirplag entfpricht übrigens nur ctmo bem neununb^
brcißigften 5:heilc beS gefammten gorftbefißeS ber BiM
S3abcnhanfen; barauä mögen bic Herren ermcffen, baß auch

biefe Seiftung nicht alä eine öerhältnißmnßig große angefehen
rcerben fann.

SOleinc §erren, nadh allem, rcaö ich Shnen hier gefagt.
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(A^ nlaube icf) 3&nen no^geroiefen ju f)Qbcn, bofe bie ^ntereRen

m 9ieic^§ cntfc^ieben auf bie SSerlegung bicfcr brei esfabronS

hinrocifeii, ba ein SIeubau crforberlic^ ift. Seibclialt

bcr Gefabrons in Saben^aufen ift lebiglic^ ein Sntere^e ber

3tnbt SöabentiQufen. Siejer %xa^t [te^t anfd;einenb bie

©i-Dfetjerjcglid) t)ef[ifc^e SKegierung neutral ober fclbft roo^^

roollenb gegenüber. Slber, meine Herren, mx fmb ^ler boc^

nic|t baju ba, raeber bie ücrbünbeten Diegierungen in tt)rer

Totalität, nod) bie ü)lilitäroerrcaItung, noc^ ber Siei^Stag,

einfeitige ^uteref^en einsclner Stäbte ju pflegen, rco fo ge=

wichtige ^ntereffen beö $Reid)S gegenüberftetjen. M) w«"

immer nur fagen: bie a)Jilitärüerroaltung fann frc^ nic^i

barauf einlaffen, Eirc^t^urmäpolitif ju treiben; mir tonnen

blo{5 Sieic^spolitif treiben.

(Sroüo! rechts.)

^rüfibcttt: Saß

S3öf)m.

^at ber §err Slbgeorbnete

2Ibgeorbneter SSö^m: OJteine Herren, ic^ mufe oor allem

oorauäid^icfen, bafe ic^ ebenfo oiel ®efül)l unb 6i)mpatt|ie für

baä Sßo^lerge^en ber jur ©arnifon Sabentiaufen gcliorenbcn

3D]annld)aften t)abe als für bie Sntereffen meiner Sßaljler m
«8abenl)aufen unb für bie in ben umliegenben Drten, unb

bafe id) für baS 33erbleiben ber ©arnifon in Sabenöaufen

nid)t eingetreten märe, roenn ic^ nic^t bie fefte Ueberjeugung

hätte bafe baS hierbleiben bort feine noc^tt)eiligen folgen

für baS 2Bol3lbefinben ber 3Jlannfc^aften in S3abent)aufen

haben mürbe.
^ . . , , ,<

.

^6) bin es auc§ bem 9^eic^6too unb mir felbft fd)ulbig,

ben 53eraeiS ju führen, bafe icf) biefe ^rage nid)t aufgegriffen

Ijabe unb nic^t e^er für baS SSerbleibcn in SBabcntjaufen

eingetreten bin, beoor ic^ nic^t auSfü^rlid) mic^ über bie

bortigen S3ert)ältnifle erfunbigt f)atte, beoor ficf) nic^t m mir

bie Ueberjeugung bcfeftigt t)atte, ba^ roaS id) frül)er ^icr

(B) behauptet Ijabe, ba& sracr boS Slafernement fem glanjenDeS,

aber bod) ein gefunbeS ift, — bafe bieS auf Xt)atfac^cn

beruht. , , r ^ c«

es ift ^ier t)ieUeid)t bie ©teile, nochmals auf bie 5öer=

hanblungen ber srceiten ©tänbefammer in SDarmftabt jurücf^

jufommen. SDie Stönbefammer beftel)t aus 50 a)litgliebern

ocrfd)iebener ^arteten, unb oiele baoon fennen bie a]erl)altnif|e

in Saimftabt unb bie in Sabenl)aufen genau. 3luc^ biefe

iBÖren für ein SSerbleibcn nic^t eingetreten, roenn jic glauben

tonnten, bafe ber 2lufentl)alt bort in S3abenl)aufen für bie

ftinber ibrcS ^anbeö ein nad)tt)eiliger fein tönnc. _
äCbgleic^ id) nun früher m€l)rmal8 an Ort unb oteUc

roar tjabe id) micb bod) nod) nac^ bcr legten a^crbanblung

im Plenum unb in bcr öubgctfommijffon nad) 53abcnl)aufen

begeben, unb rcaö id) bort erfahren tonnte — unb id) t)abc

mid) eiuget)cnb erfunbigt unb ^abe aUe bicicnigen, bic id)

gefragt ^abe, gtbcten, mir nur roal)rheil6gctreue Slngabcn ju

macl)cn — ,
l)at mir alles oon mir bcl)auptctc beftätigt, oor

allen fingen über ben Wcfunbl)eitöjuftanb.

3JIir rourbe mitgetl)eilt, unb jicar oon SDJdnnern, bic bcr

Sac^ie mehr ober mcnigcr nal)e ftehen, bic baoon .ncnntnife

^oben fönncn, bafj in ben leisten f) l^al)ren bic burd)fd)mtt^

lid)c 3al)l berjcnigcn, bie rocgen Siranfl)cit ins iJaäarctl) ücr^

roicfcn mürben, nid)t mel)r als lö per :.'^al)r betrug. 2)em--

nach gciüif} ein günftigeö ilkrl)o[tnifj. 3d) bcmerfe aufl=

brüdlid), bof} alle bicjenigcn, bic nur momentan für furjc 3cit

Dom Xieiiftc Dicpcnfut rcurbcn, bie fogenanntcn 3Uuicrfran(cn,

bic ber fcerr Slriegtminifter uorhin in feine 33ercd)nuiig mit

einbegriffen Ijot, nid)t cingefd)loffen, fonbcin aucgcfd)lofjen

finb. ;^c^ beuKifc auficrbem, baf} aud) auogcfdjloffcn finb

bic öufjctlid) ilierlcbtcn, bcren ftranft)cit aud) nalürlid) mit

bem .Uafcrncment uid)tö ^u tl)un l)at.

Xcr ^etr .«ricgcminificr l)at bic Slrt bcr .«ranfl)eitcn

errcol)nt unö l)at fid) barauf bejogen, baf) bic an Xubertulofc

unb an Jürufifellcntiünbnng erfranftcn Solbaten eine ßrö&erc

3a^l ausmoc^en ols bie in ©armftabt. S)aS gebe ic^ [a ju; [C)

gerabe auf biefe Äranf^eiten l)abe ic^ meine 3lnfragen nic^t

erftredt, benn bie t)ängen nid)t mit bem Kafernement j"'-

fammen; Suberfulofe rcirb mcift mit in ben ©ienft gebracht,

unb Sruftfellcntsünbung entfte^t meiftenS burd) erfältung,

bie nicOeid)! auf bem (Syersirplafe unb im S)ienft im ^-reien

geholt roirb. hingegen rourbe mir gefagt, bafe eigentliche

©pibemien nidjt üorgefommen finb, roeber in ber ©arnifon

«8abcnt)aufen nocl) in bcr ©tabt, ba& ^gp^uö, ©cbarladö

unb ®ip^tt)critis auc^ bort in langen ^a^ren nic^t beobacl)tet

rourben — baS finb el)er Hrantljciten, rcclc^e [x6) mM<i)t

auf baS ^afernement jurücfäiel)en laffen — , unb bafe, roaö boS

legte 3ahr, 1888, betrifft, oon folc^en HranfReiten, bie fic^

ouf bie Sobenbcfcj)affent)eit jurüdfü^ren laffen, unb von an«

ftedenben ÄranfReiten nichts roeiteres als iroei i^ölle oon

3Jlafern beobad^tet rourben; bie feien oon ben SDIanöoern

mit cingef^leppt roorben.
. ^ ^

2)as ift öaS, roaS mir über ben ©efunbheitsjuftanb be=

richtet rourbe, unb rcaS fic^ auf folc^c Eranf^eiten besiegt,

bic mit ben Äafernements jufammenl)ingen. 2)abei tonnen

Subcrfulofc unb anbere ßrantf)eiten, roelcl)e nic^t oon bem

3uftanb beS HafernementS bebingt finb, ben Staub l)aben,

rocld)en ber §err ÄriegSminifter oor^in barlegtc. 2lucl^

Slugenfranf^eiten famen bort lange nic^t oor, ebenfo roenig

roie 2;x)pl|uS. ©S jeigt bieS aucf), bafe baS 2;rinfioaffer,

rcaS uns als mongeltioft gcfd)ilbert rourbe, fein fo mangeU

l)aftes fein fann. ®S rourbe türälic^ oon ber c^emifc^en

Uiitcrfuc^ungöftation in ©armftabt, bie fic^ mit bcrortigen

gragen befc^öftigt, baS 2;rinfroaffer oon S3abcnl)aufen unter=

fud)t unb als auSgeseic^net befunöen. 2)a6 SBaffer aus ber

Slaferne roar babei nic|t; aber ba bic Sage ber Srunnen m
ben itafernementä äl)nUd) ift roie in ber ©tabt 33abenjaufen,

fo glaube ic^, bafe baö ^rinfioaffer, roie aud) bcr ®efunb=

heitsjuftanb berocift, fo gar \d)kd)t n\6)t fein fann.

3BaS nun bie ^ferbe betrifft, fo rourben mir auc^i —
ich l)abe natürlidj nic^t bie genaue J^enntnife roic ber §err (")

m-iegeminifter — befonbers nachthcilige eingaben "»^t ßc-

mad)t. es fei oor jroei ^a^ren bic 3>nfluenäa ^0°^!!^

l)aufen geroefen; aber ju gleicher B^it toirb gefagt, bafe fic

in ben meiften ©arnifonen oortommt, in manchen gor mc^t

ausftirbt. hingegen ift mir mitgctt)cilt, bafe ju bcr Seit,

roo bie Snfluenja in 33abenl)au|en roor, biefe Srantheit auch

in S^armftabt in ber i^auaUeriegarnifon Ijerrfchtc, unb m
an Icbtciem Ort oon bem öeftanb bcr ^ferbc 4 ^rojcnt ju

©runbe gingen, in 93abenhaufen nur 2 ^^Jrojent. Slufeerbcm

rourbe mir mitgctl)cilt, bafe ber «erlauf bcr Snflucnja m
ä3abcnl)aufen ein fel)r günftiger fei. ©ö blieben bei ben--

icnigen ^ferDcn, bic nicht ju ©runbe gingen, feine f(^roercn

J^ranfheiten jurüct; bic^^ferbc rourben ooUftänbig unD

bicnflfäljig. _^ .
,

3lud) ^uffranfheiten fämcn rocniger oor. (iö |ct

fogor ber Sl^orthcil in Sabcnhaufcn, bai bie ^4^ferbe in bcr

9icgel ohne 53cfd)lag geritten mürben. 5hir beim SluSiUQ

ins 9)lanöücr müfeten fic bcfd)lagen roerbcn. (Sö liegt baß

baran bafj bic «aoallcrieeSfabronS feine Strafien ju paflircn

haben, fic tommcn gleid) auf fanbigeö gelb, unb baS bient,

roie mir oerfid)crt roirb, fehr jur ©ntroicfelung beß iM^i,

roorauf bic Jlaoaneric [a oicl a«erth legt.

'^d) fomme auf bic angemeinen baulichen 5ßcrhaltnije.

Xci habe id) mir erlaubt, eine ^^ih^tographic beö Sd)loffcfl

Süabenhaufen unb ^|ilänc bcfifelben - c6 liegen jroei efifabronfl

bnrin - auf ben Xifd) beö ^anfeö ju legen Sluö bcr

^Photographie roerbcn Sie erfehen, bafj bie Sage bicfcö

Jlaferncmentö eine oonflänbig frei nad) allen Seiten hm

ftchcnbe ift. Sie roerbcn aufjerbem erfehen, baf} baö <bd)lon

ein iüicrcd bilbet, roaö oon uier Seiten einen 2;'. ^JU-tcr breiten

unb 2r) Ü)lcter langen i^o\ umfd)licfit, hingegf» ""f^
cl'

nad) bcr Seile, roo bic Stalle liegen, einen fel)r grofjen *ot

räum hat, fo grof}, baf3 ba fogar Slcitübungen abgehalten

roerbcn fönncn unb abgeholten roerbcn. 6ö geigen bic^^^lonc
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(A) ou(5, bofe bie fömmtUd^en ^^^iifter ber ©d^taffole nic^t allein

noc^ bcm ^ofe, fonbern ouc^ iiaci^ au&en ju gleicher 3eit

ge^en, bafe fie SDiirc^j^ug l)aben. 2llle SDIannfc^aften befinben

fic^ in ber Sage, boi frifdlie Suft von allen ©eiten ju=

ftrömen fann.

SBaä nun ble SSaufälltgFelt betrifft, fo be!am xö) am
10. Januar von einem 93lanne, ber eine offiäieHe ©tellung

einnimmt, folgenben örief:

©eflern, om 9. b. 3)1., roor ber S3auinfpeftor

nod^imolä Ijier in bem ©cliloffe unb l)at burc^ SDIit^

l)ilfe üon onbcren nod)mals genaue Sieoifion ber

Sauten öorgcnommen, l)at ^u^öben aufbredE)en

laffen unb an oielen ©teilen 58crpug an ben Sßänben
unb ®eden loägemaclt unb Ijat hierbei überaU nur
gefunbeö unb fernl)afteö ^olg, ^fätten, SDur^jüge
unb berglei^en angetroffen.

@jS TOurbe mir bieö aud) bei meiner Slnmefenteil in

Saben^aufen beftötigt, es feien bie 33alten fo bi(f, roie man
fie ^eutjutage gar nid)t mel)r mad)t; unb bei bem XvaQ--

gebolf fei fauleö §olj gar nic^t gefunben rcorben, meiftenä

6icl)en=, jum Xtieil gute gid)tenflömme, bie nod) oiele 3al^re

long anspielten. Slud) baS 9Jiouern)erf jeige feinerlei 9'?ei=

gung jum gufammenbrucpe. S)aä ©d)to§ ftel)t auf einer

Sreusmauer, bie 2 3)kter bid ift; bie 2Bänbe be§ ©d^loffeö

felbft finb im unteren ©tocE 1 Tlckv, im oberen 80 bis 90
3entimeter ftarf; nur im oberen ©todEe finb einige 3i'nnier,

bie etroos bünnere Sßänbe paben. S)aS mürbe mir anä) be=

ftätigt, ba^ im 2)a(J)gebäI! an einer ©teile fi^ etroas morfc^eä

ipola gejeigt pötte; aber baS fei fcpon löngere ßeit ba unb
pttc fi(| fdion löngft mit geringen Soften befeitigen laffen.

SBaö ben $Haum betrifft, ber ben ü)lannfd)aften }u=

geroiefen ift, fo finbc \ä) bei einer Sere^nung, bafe, menn
man ben SDlannfcpaftsbeftanb ju 125 SJlann per ©(Jroabron
onnimmt — iä) glaube, baS ift l)odp genug gegriffen —

,

12 ^ubifmeter D^aum ouf ben ©olbaten fommen. 3m
(B) @(^Iojfe befinben fid^ au|erbem no6) SKagajine, erft üor

jroei 3Eapren eingerichtete Söber für bie aRannfd)afen unb ein

re^t bübfc^ eingerichtetes Offtsierfaftno.

SBaS bie SCreppen betrifft, fo ftimme id^ bem ^errn
Äriegsminifter üoCftönbig ju: bie finb mangelhaft; aber mir
rourbc oon einem ©acl)oer[tönbigen, ber baS ©d)to^ genau
fennt, gefagt, baS lie|e fiep mit raenig bebeutenben Soften
Oermitteln ; bie 33auart be§ ©cl)loffeS ift fo, ba§ fiep an ben
äußeren SBönben beS ©d)loffeS an brei ©eiten, ben oer-

fcpiebenen ©taUen gegenüber, anftatt ber ölten roirflich man=
gelpoften SCreppen neue Steppen onbringen liefen, bie al§=

bann fogor einen näheren unb rafd)eren S^QcinQ ju ben
©täUen ermöglid^en mürben, unb bie man bonn fo meit mie
nötpig machen fann.

®s rourbe uns oud^ baoon gefprocpen, bo§ bie Äom=
monbeure fiep nid)t mepr getrauen, bie ©arnifon ju alar=

miren, meil eben biefe treppen ju eng feien. SDiefer S8e=

rieht roirb iebenfaHs oon einem früheren S^ommonbeur l)er=

rühren; benn im oorigen 3[at)r unb audh in ben biefem ju^

nöchft oorhergehenben fahren fonben fehr häufig Sllarmirungen
ftott. allein ©eroöhrSmonn, ber in ber 9lähe bes ©d^lo^eS
roohnt, roeife oon o^t 2llarmirungen im ^a^te 1888 beftimmt
iu erjählen. ®iefe betrofen theilroeife bie ganje ©ornifon,
theilroeife nur einjelne ©chrcabronen

; fie fonben theilroeife

bei 3flo(ht unb theilroeife bei Xaq ftott.

Steine Herren, ich fomme nun on boS onbere Äoferne-
mcnt, roorin bie britte ber brei ©chroabronen oon Sobenhoufen
hegt. 2)arouf lofet fich freilich auch bie oon mir fchon früher
ongeroenbete Seseichnung „nicht glönjenb" onroenben, ober
auch hier lä§t fich mit roenigen Soften abhelfen. @S laffenm bie ©töne erhöhen, es löfet fich ein jroeites ©todroer!
ouf ben S3auten aufführen, unb ich borf hier roohl anführen,
boB bie ©tobt Sobenhoufen fchon früher bereit roar, Soften
on etroo nöthige aSerbefferungen ju roenben, ba§ ober, roie

bereits in ber oorigen Sefprechung biefes ©egenftonbeS oon
aSfthonblunflen beS 9Jet(h8taöS.

mir mitgetheilt rourbe, boS ©efuch ber ©tobt Sobenhoufen, (C)

baS Äriegsminifterium möge ijir erlauben, bie guftänbe ju

unterfu^en, bomit fie bie nöt^igen ftoften bemeffen fönntc,

obgefchlogen rourbe. 3?un, meine Herren, tojirt bie ©tobt
Sobenhoufen bie Soften für ben 3lnbau ber ä;reppenhQufer
in ber ©chloBfoferne, bie 9fteparirung ber rourmftichigen 2)ochs

halfen unb ben 2lufbou bes jroeiten ©tocfeS auf ber fo*

genannten Slltbörferhoftoferne, bie Erhöhung ber ©tällc

bafelbft, roenn nur boö nothroenbigfte gefchiept, auf 50 000
SlJiarf unb ift bereit, für biefe 9ieparotur ober ©rroeiterung

einen Seitrog oon 50 000a)larf ju leiften, roenn fie baburch

bie ©ornifon bouernb behalten fonn. ^d) roitl ouch hier

nid^t unterfuchen, inroieroeit nid^t bie 2Jli§ftänbe, bie fich

jeigen, borouf jurüdjuführen finb, ba§ bie ©arnifon fchon

oor längerer 3eit oetlegt roerben foQte, unb bofe man infolge

bcffen bie Steparotur unterloffen ^at geuerSgefahr roöre

natürlich tiei bem jegigen 3»fianbe ber SCreppen auch ein

Umftonb, ber ju Sebenfen Slnto^ gebe, ober bie neue kon-

ftruftion ber SCreppen roürbe auch boS oermeiben.

SQleine Herren, ich fomme nun auf boS S^erroin ju

fpred^en unb fann bo nur roieberholt borouf oerroeifen, bog

fchon feit löngerer 3eit regelmäßig bei Sabenhoufen größere

Hebungen ftottfinben. SDer $err ÄriegSminifter hat boä jo

aud^ beftätigt, fo roeit eS boS 3ufatnmenäiehen beS gongen

£aoallerieregimentS betrifft, unb ich möchte hier nuv er=

roöhnen, boß ber Ort SDubenhofen, ben betfelbe befonberS

erroähnte, bid^t bei Sabenhoufen liegt, unb bo§ olfo boS,

roaä in SDubenhofen eingornifonirt roar, oud^ ju ben Hebungen
gu red^nen ift, bie in ber S'lähe oon Sobenhoufen ftattfanben,

benn fie finben gemeinfchoftlich mit ber Sobenhaufener

©arnifon ftott. @s rourbe ober baoon gefprochen — eS

roar bieS oui^ in ber Subgetfommiffion ber gall —, es fei

nid^t genügenb foupirteS ä^erroin oorhonben. 5Jlun, meine

Herren, es finben fid^ bort brei S3äd)e, es finben fich höhere

©ifenbohnbämme, unb eine ©tunbe oon Sabenhoufen ift

hügeliges SCerrain, bo beginnen bie aSorhöhen beS DbenroolbeS. (D)

©S rourbe oudh oon Sßalb gefprochen. SoS ift gong richtig

Sobenhoufen ift theilroeife oon SSBolb umgeben, b. h- ab=

roed^felnb SBolb, obroed^felnb ^elb. 2Benn man etrooS roeiter

oon Sobenhoufen in ber Stid^tung noch Sieburg ju geht, finbet

fidh oiel freies ^^elb, SDormftobt ift öhnlidh gelegen. Sßiele

oon 3h"en rooren roohl bereits bort, ©ie roerben fich er:

Innern, boß bie 5lähc oon SDormftobt oiel 2Salb hat no^
Dften unb nodh SÖBeften, unb oudh Sormftobt lehnt fich ebenfo

roie Sabenhoufen an bie §öhen beS DbenroolbS on.

@S rourben roeitere militärif(^e ©rünbe geltenb gemod^t.

2<S) bin notürlidh nicht fompetent, hier ein Urtheil ju fällen,

roeld^es moßgebenb fein fann; id^ möi^te ober bod^ hier

oud^ ouf einige fünfte jurüdfommen, bie in ber Subget=

fommiffion ©rroöhnung fonben. (SS rourbe erroähnt, ba§

bie ©yergitien, bie SluSbilbung ber ÜJlonnfdpoft oiel beffer

oor fi(^ ginge unter ben Slugen beS 3fiegimentSfommanbeurs

felbft. SoS muß \a ooHftänbig jugegeben roerben; aber

gerobe Sobenhoufen liegt fo nofe bei Sormftabt, ba§ fich

biefes genoue Ueberroochen gong gut oereinigen läßt. Selbe

S^afernen oon Sobenhoufen liegen nur jroei Minuten oon ber

©totion entfernt; in 45 SDlinuten fann ber 9iegimentS^

fommonbeur oon S)armftabt in Sabenhoufen fein, unb eS

finben ouch thotfö^lich fehr oiele Sefud^e — mir rourbe ge^

fogt, roöchentlich einige — beS S^egimentSfommonbeurS in

Sobenhoufen ftott.

©s rourbe oud^ bie Slnjohl ber ^Regimenter befpro^en,

bie j[e|t nodh in oerfd^iebenen ©ornifonen oertheilt fmb,

unb ber ©inffuß, ben biefe SSertheilung bei einer

oHenfollfigen SDlobilmod^ung haben roürbe. Sch führe

nur on, boß fogor oon folchen ^teitertegimentern, bic uod^

mehr nod^ ber ©rcnjc gu liegen, mehrere in oerfchiebeue

©ornifonen oertheilt finb, — i^ fpredie oon einem ber babi=

fchen ©rogonerregimenter, boS theilroeife in Sruchfal, gum

onberen ^heile in 9ioftatt liegt, olfo in einer oiel größeren

SO
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(Sntfernutig oon einanber. ^6) roiQ noä) anführen eines ber

^ujarenregimenter, oon bem ein X^eil in aJicinj, ein onbeter

in granffurt liegt, - ebenfalls eine t)iel größere (Entfernung

als oon Sarmftabt m6) öaben^aufen. 3^ füf)rc 3l)nen

Qufeerbem an: 93iann^cim unb ©c^roe^ingen. ©rft in biefem

Subget ^aben roir 100 000 SDIarf für eine weitere ^afernc

in gcJ^raelingen beroiEigt, — alfo ein Seroeis, bofe bas 3^egi=

ment bort bauernb get^eilt bleiben foü. — aJieinc Herren,

bei ber SDIobilmadiung mögen fic^ ia ©c^roierigfeiten ergeben,

CS rcirb uns namentUd^ mitget^eilt, bafe ber Sluötoufd) oon

SDlannfc^often unb ^fcrben beffer oor fic^ ge^en fönne, roenn

bie ^Regimenter äufommen liegen, ©anj geroi^! 3lber, meine

Herren, ic^ l^obe fo oiel 33ertrauen ju unferer aJli(itäroer=

roaltung, beren aSorjüglic^feit ic!^ ebenfo onerfenne als irgenb

iemanb im ^oufe, bafe fie über biefe Umftänbe auc^ bei ge^

t^cilten ©ornifonen §err ju loerben oerfte^en roirb.

aJteinc Herren, in ^olge beffen, ba id) glaube, ba& aUc

ongefü^rten ©rünbe nic^t f^roerroiegenb genug fmb, um eine

etabt unb if)re Umgegenb ju fd^öbigen, unb ba id^ onberer^

feitS glaube, bo& mit einer (Summe oon 100 000 — ober

fagen roir: 200 000 3Jiarf für SSerbefferung be§ 5^afetnemcntS

in Saben^oufen allen Uebelftänben abgeholfen roerben fönnte

unb ba§ es bamit ju einer ©arnifon gemacht roerben fönnte,

bie allen Slnforberungen entfpric^t, — aus biefen ©rünbcn

möd;te ic^ S^nen bie 2lnnat)mc beS öefc^tuffeS ber S3ubget=

fommiffion empfehlen, unb id) roünfc^e unb t)offe, roenn biefer

SSef^lufe im ^aufe burcöge^t, bafe alsbann 2lnftalten getroffen

roerben fönnen, ba§ SSaben^aufen feine ©ornifon bauernb

behalten tann. Sefet natürlich fann fic^ bort feine Sau=

tl)ötigfeit entroicfeln, benn \6)on feit fec^ö Saljren fc^roebt bie

S3efürc|tung beS 58erlegenS ber ©arnifon über ber Stabt;

roci§ aber bie gtabt, bafe fie bie ©arnifon belialtcn roirb, fo

roirb fi^ roieber frifc^eS Seben unb aufß neue frifdie 33ou=

t^ötigteit bort entroidcln.

^

(Sraoo!)

«ßräfibcttt: ®as 2Bort l)at ber ^tn 3lbgeorbuete oon

OJIofforo.

2lbgeorbncter bott Snaffoto: aJleine Herren, roir finb

es geroo^nt, ba§ alle JOorlagen, meiere uns oon ber 33er=

roaltung beS 9iei^S|cereö unterbreitet roerben, nid^t blo| gut

oorbereitet, fonbern auc^ oollouf gcnügenb motioirt finb ; aber

ic^ mufe fagen : fo glönjenb roie ^eute ift mir faum oom

Sunbeöratljstifc^e bie 5iott)rocnbigfeit beS S^euboueS einer

Äaferne flar gelegt roorben.

(,^ört! linfs.)

roar rcirfUc^ gefponnt, roaS ber ^crr «orrebner

gegenüber bcn 2leu|erungcn bcS ^mn SlriegöminiflerS ^ier

üorbringen roürbp, um ben Slntrag ber Subgetfornmiffion noc^

roeiter ju motioiren, unb id) muf? il)m aUcrbingö jugcben,

baft er fcljr gefd)idt für baS weitere 2Bol)lcrgcl)cn ber Stabt

5öabenl)au{cn t)icr plaibirtc ;
aber, meine .^)crrcn, ebenfo roenig

roie, roenn eine Stabt mit einer ©arnifon belegt roerben foU,

gefragt rcirb, ob bie Söetegung bem Drtc a3ortl)cil bringt,

ebenfo roenig fann, roenn einem Orte bie ©arnifon genommen

rcetbcn foü, anöfd)laggebenb fein, ba^ bem betrcffcnbcn Drtc

boburc^ yiac^t[)cil gebrad)t rcirb. ^JDleine Herren, bie Vertreter

meiner ^^raftion l)abcn bereits in ber Äommiffion, abrocid)cnb

oon ber aJioJorität, für ben Slntrag gcflimmt, unb bie ^^raftion

rcirb audj l)culc unfer 5l5otum bei ber 3lbftimmung beftötigen.

- £o oiel im allgemeinen.

Urlauben Sic nun, baf) id) mir noc^ einige Jncmcrfungcn

geftalte, bie bie (£injcll)citen ber i»or(age betreffen. 3""n^ft

meine ^)errcn, l)at ber .t)crr .Uvicgßminiftcr bereits nad)=

gercicfcn : bie jcljige .^nfcrnc in y^abenl)aufen ift baufällig, Ift

gcfunb(jcitßgcfä()rüch unb ift ^u eniv !üJaö rcollcn Sic

eigentlich noch mehr hören, um fich ju übcrjcugcn, baf) ber

Safernenbou in ©arjnftabt nöthig ift? SSaufäHig ift fie, roeil. (C)

es ein altes ©ebäube ift. SBie mir mitgetheilt roorben ift,

haben bie SBalfenbrüche bereits im ^a^xe 1877 begonnen,

unb feitbem \)ah(n bie Dieparaturen nid)t aufgehört. S)aS

SOhuerrcerf hat feine 3foUrfchicht; in golßc beffen fxnb alle

$Häume feu^t unb gefunbheitsgefährlid). Sie inneren

9täume ftnb bunfel unb eng, bie ^orribore liegen nid^t in

einem ^lioeau, fie finb burd) 3:reppen unterbrochen; bic

3immer genügen faum jur Unterbringung ber Seute. Unb

nun, meine Herren, oor aOen 5£)ingen bie treppen! 3n ben

4 Srhürmen gehen 4 Söenbeltreppen

(3uruf: hötsernc SOBenbeltreppcn!)

— ober höläerne SBenbeltreppen ; nun machen ©ie ft^h einmal

flar, rcenn bie 2eutc aus ben oberen ^Räumen, roo bie

Kammern finb, rco bie 9JiontirnngSgegenftaiibe, bie 3lrmatur=

unb Sattelgegenftänbe, roclche nicht permanent in ©ebrauch

finb, aufberoahrt roerben, roa§ baS hei&t, roenn bie Seute auf

biefen fdjmalen 2:reppen, fchroer belaben mit allen möglichen

©a^en, herunterlaufen. ©S ift Shotfache, roieberholt haben

fich bie acute oertegt unb Schaben genommen. Schroer

roürbc cS überhaupt fein, roenn man neue STreppen anlegen

rcollte. ®as alte Schloß h^t fchr bide SDiauern. 3)ie 2In=

läge ber STreppen rcürbc f^roierig fein unb roürbc auch fehr

oiel ©etb foften, unb ich glaube, bie 9leparatur= refp. Umbau^

foften rcürben fehr oiel höher ftd) belaufen, aliä eS hier oon

bem ^errn 33orrebner angegeben roorben ift.

ajkine Herren, fo roeit, rcas bcn Sau felber betrifft,

gür miä) aber, meine Herren, ift in biefer 3lngelegenheit bie

|auptfad)e bie militärifd)e Sluöbilbung, unb rcer in miti=

törifchen 3lugelegenheiten Scfd)cib roeife, ber roirb barüber

orientirt fein, bafe ein 9iegiment am beften cinheitlidh auS=

gebitbet ift, roenn es in einer ©arnifon oereinigt ift. 3mmcr

fann baS ja natürlich ni^t fein, unb man fann nicht mit

einem ©tridjc fagen: aUc S^egimenter foHen oon heute ob

eine ©arnifon \)ahtn. Slber bafe bieS baS Scftreben ber (P)

Äriegsoerroaltung fein roirb, bie auSroärtigen ©arnifonen

möglichft eingehen ju laffen, baS unterliegt roohl gar feinem

Sroeifel.

Unb ein roichtiges aKomcnt, meine Herren, ift bodh bic

Äriegsbereitfchaft. ©er %aU einer üJlobilmachung fann fehr

balb an uns herantreten. 2ßir roiffen, bafe bie ^Regimenter,

roclche im Sßeften beS Dteld^s liegen, in aHerlüriefter 3cit,

in rcenigen Xagen an ber ©rcnjc beS SanbeS erfcheinen

müffen. 9?un, meine Herren, machen Sic fich einmol flar:

roos für Schroierigfeiten hat baS auf eine Entfernung oon

28 Stilometern für ein ^Regiment, fd^nell marfchbereit ju fein,

unb rcas eS hei&t, ouf biefe Entfernung einen Umtoufch oon

9)lannfchaften, oon ^fcrben, oon ajlunition unb oon ®arnitur=

unb Slrmaturftüden oorjunehmen.

üKcinc ."eerren, nidjt bloß im 3ntereffc ber 3luSrüftung

unb 2lusbilbung, fonbern aud; ber i^riegsbereitfchaft unferer

3lrmee halte ich es für fchr roünfchensrccrth, baf) bie neue

Mafcrne in S)armftabt gebaut, unb nid)t, roie hier oor=

gefchlagen ift, bic in Sabenhaufen roieber reparirt ober gar

crroeitert roirb.

SBaß bic iRronfen betrifft, meine Herren, roeldhe auch

angeführt roerben, fo ift bic 3ohl bcrfclbcn im 5l<crglcich ju

anbcren ©arnifonen unb Sajarcthen eine fo oufjcrgcrcohnli^

grof)c, bafe id) glaube, es gibt rcenlg oyarnifonsortc, roo fich

fo oicle Rranfe in golgc ber ungcfunbcn Suft in bcn SRaumcn

in bic üajarethe mclbcn.

SDkine ^errcn, bcn 3luöführungcn beS ^cxvn Krlcgfl-

minlftcrß ift rclrtlid) nid)tö mehr hinjujufügcn. 3ch hoffC/

baft baö hohe .t»auß bcn 53efd)(u& heute rcieber ju dicö)t machen

rcirb, bcn bie .Uonuuiffion junäd)ft bcfchloffen hat, unb fic$

burch bic neuen «ürfd)lägc, rccbcr burd) bie ^^ietitionen noch

burd) bie Scrathung ber heffifd)cn Stönbefammer, abhalten

laffen rcirb, ber ^orbcrung ber 9iegierung gerecht ju rccrbcn.

^JJlclnc .^crren, meine graftion roirb bofür ftlmmcn, unb
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(A) , ^offc, bie aJlojiorität bcs JHeld^stagö wirb aud^ ein

gleid^eS t^un.

(JSroüo ! re^tö.)

^röfibcut: 3)as SBort tiot ber J^erc Slbgeorbnete

üon eirombed.

Slbgeorbncter tjon <BtxcmUä: SJJcine Herren, id) üermag
ben SBunfd^ beS §crrn 93orrebnerS, bQ§ ber 5lommiffiong=

befd^Iufe ^cute umgeroorfen rcerben möge, nid^t ju ti)eilen.

3«^ befenne, bo^ id^ entgegen ber 2Infi(^t beä J^errn

oon SDlonorc aud) bnrd^ bie Ijeutigen 2luäfü[)rungen beö

^errn ÄriegöminifterS nid)t oon ber 9^otf)roenbigteit —
bog 2öort betone ic^ — überjeugt lüorben bin, bie ©nrnifon
öon SBaben^Qufen nod^ SDannftobt ju ocrlegen.

2)er §err5lrieg§minifter — roenn id) junäd^ft barauf jurüd=
gc{)en barf— fleCIte obenanbiebienftüd^cn^ntere^fenbeäSTruppen^

lf)eils, fobann bie finoniieOen, unb enblid) bie lofoten ^ntereifen,

ober, lüie er fid) julefet ouöbrüdte, bie ^ntereffen ber Ätrd^=

tliurinpolitif. 2^ fte|e pringipiell auf einem etroaö anberen

©tonbpunft. 3!d) glaube oud^, ber §err 5lricgöminifter :üürbe

«)of)L wenn er [id^ ougfüf)rlid)er geäußert f)ätte, bieje 3^eif)en=

folge nid^t fo ftreng eingeljalten {)aben.

3id) get)e büDon auä, ba^ foroo^l bie militärifd^en roie

bie_ finon^iellen unb lofalen ^ntereften 33erüdfic^tigung im
S'teid^StQg finben müffen, unb bofe man abroögen mu§,
roelc^eä bie überrciegenben finb. 2)a§ fann man nller^

bingS nid)t in ©romm unb ^üogramm t{)un, fonbern eä ift

baö, ic^ möchte faft fagen, jum 3:^eir @efü[)I§=

fad^e. SDaS ober mufe ic| bem ^errn ^^riegäminifter

fagen, ba§ ic^ unter Umftönben bie ^irc^tJ)urmintereffen

fogar über bie mililörifc^en fteHe. 2öenn es fid^, mie eä mir
in biefem gaUe fc^eint, für S3oben^aufen um oitolc 3nter=

effen |anbelt, rcenn bie militärifdien ^ntereffen bagegen groar

feineSroegs unerheblich, aber bodj nid)t fo oitaler ?iatur finb,
(B) bann, mu^ ic^ ßefte|en, laffe ic^ bie ^lird^t^urmintereffen auc^

einmal oorge^en, unb id) glaube, ba§ baä aud) bem 9^eid)e

nid)t fo fe^r fc^öblid) ift. ^m @egentl)€il, ic^ möchte be=

l)oupten, bafe eine geroiffe fd)onenbe, billige D^ücffic^tnal^mc,

namentlidö in ©übbeutfd^lanb, nur ju ©unften beä Sfieid^ä

ouf bie bortige ^eoölferung einrairfen fann.

a^eine Herren, ba& eö fid) |ier um »itale Sntereffen
f)anbelt, bafür ift angefüljrt rcorben — id^ fann bo§ aud)
nur oom ^örenfagen l)ier rciebertiolen, id^ fenne perfönlic^

Sabenfiaufen nid)t — , bafe bie ©egenb inbuftrieloö ift.

aJiand^e anberen ®arnifon§orte, benen bie ©arnifon genommen
ift, finben ©rfa^ in ber Snbuftrie. 3)aä ift l)ier, mie mir
mitgetlieilt ift, nid)t ber §all, unb infofern mürbe bie 3ßeg=
no^me ber ©arnifon ein befonberö fdjroerer ©djlag fein.

SDann aber l)anbelt eö fid) aud^ ni^t Icbiglic^ um bie

Sfntereffen ber Stabt 33abentjaufen, fonbern zugleich um bie

ber Umgegenb. finb mir noch in biefen legten Xagen
aus bem angrenjenben S3ai)ern SDIittheilungen jugegangen,
bie ben bringenben SBunfd^ enthalten, ba^ bie ©arnifon in

33abenl)aufen oerbleiben möchte.

S)er ^err ^riegSminifter betonte üoriüiegenb bie Qntereffen
ber furiftifchen ^perfon ber Stobt 33abenl)aufen, unb ba mu§

,
ich ihm 3^echt geben. 3)ie ^ntercffen ber llorporatton ber
©tobt_ felber fdheinen mir fo ungeheuer fchroerroiegenb ni^t

!
äu fein, ^ch für meine ^erfon lege baä ^auptgeroid^t ouf
bie Sntereffen ber einroohnerfdjaft in 53abenhaufen unb oud^
auf bie 3ntercffen ber (Sinroohnerfchaft ber umliegenben
©egenb. 2Bic fchraerroiegenb gerabe in biefem gaüe bie
lofalen ^ntereffen fein müffen, bog, glaube id), mufe man —
roie audj ber §err $Hcferent fchon eriüöljnte — borous
fchliefeen, ba§ bie jiceite ©tänbefammcr in Sormftabt am
29. gjlöra 1887 einftimmig bcfchloffen hat, bie ©rofeherjog^
liehe S^egicrung ju erfud)en, fie möge ftch bei ber 23lilitör=

oerrcaltung barum bemühen, bofe bie ©arnifon in Saben=
häufen bleibe, ©ö finb in ber ©tiinbefammer ju S)armftabt

ficherlich ouch ©inroohner ber Stobt Sarmftobt oertreten; ic^ (C)

mei| es nicht genou, ich oermuthe eö nur. Slber aud) biefc

Herren hoben ihre lofolen ^ntereffen jurürftreten loffen; fie

hoben nid)t für :Dormftabt plaibirt, fonbern für S3oben--

houfen.

Söenn ich nun auf bie ©rünbe eingehe, bie für bie

Verlegung ber ©arnifon, ober, roomit mir eö Ja eigentlich

blo§ ju thun haben, für ben 33ou in 2)ormftobt fprechen,

fo möchte id) mir erlauben, junöchft heroorjuhebcn, bo& in

ben oerfchiebenen Sohren, m ber SHcichStog fi^ mit biefcr

^ofitition ju befd^öftigen hatte, nid^t immer gleidjmöfeig bie

nömlidhen ©rünbe angeführt finb, melche bie ^Jerlegung ber

©ornifon oon öobenhaufen, rid^tiger ben ftofernenbou in

S)ormftobt, rcünfchensroerth machen.

2ll§ bie ^ofition gum erften aJlol erfchien — ich glaube,

eö rcor im ©tot für 1886/87 — mor in ber SD^otioirung bie

33oufälligfeit beä 5?afernementä gar nicht hervorgehoben; es

mar nur oon militär=bienftlid)en 9fiüdfid)ten bie 9fiebe. SiUerbingä

fchon im nächften ^ahre tourbe bie S3aufälligfeit ber SSoulil^
feiten betont. 2lber oud^ ba löfet fich bo^ gegenüber ben

Sluäführungen beä ^errn 5lriegäminifterä, bie mir heute

gehört haben, nod^ einiges fogen. ©rftenä: felbft rcenn bie

ä5erhöltniffe fo überouä ungünftig finb, fo fpricht boä nid^t

unbebingt für einen S^eubou in S)armftobt, fonbern nur
bofür, bofe ber JHeichätog bie nothrcenbigen aJlittel beroilligen

mufe, bomit bie Sßerhöltniffe für baä SDliütär in 33 oben =

houfen, nomentlidE) in fonitörer 33ejiehung, gute merben.

S)ie Stobt Sobenhoufen hat fid) bereit erflärt, fo meit eä in

ihren anfcheinenb nidht großen ^^räften fteht, boäu mitjuroirfen.

3n einer Petition, bie jegt im 9?eichätog eingegangen

ift, finbet fich fobann ein auffälliger ^offuä. ©s ift boä
bie Petition ber ©emeinbeoertretung in ^abenhoufen. ©ä
hei^t barin:

®aä königliche S^riegSminifterium hat eä ah
gelehnt, unä in biefe Unterfuchung

— nämli^ in bie bauliche Unterfud^ung beS kofernementä — (D)

eintreten ju loffen, meil nicht SBaufoUigfeit ber

kofernen ben ©runb jur 5ßerlegung abgebe.

Sie ©emeinbeoertretung fogt olfo: ouS bem 5lrieg§minifterium

ift uns bie SHittheilung geworben : bie Soufölligfeit gibt

gor nicht ben ©runb ber 3]erlegung ob. ber kommiffion
ift um 2lusfunft gebeten morben, ob biefe üJ^ittheilung ber

©emeinbeoertretung oon 33abenhaufen thatfächlich richtig fei.

Sooiel ich Ö^hört habe, ift ober eine SluSfunft nod^ biefer

9?idhtung hin ni^t ertheilt loorben.

Sßoä nun bie beiben anberen ©rünbe onbetrifft, bie ber

§err ^riegSminifter angeführt hat, unb bie ou^ f^on früher

angeführt finb für bie 33erlegung ber ©arnifon Soben=
häufen — nämlid^ bie ^ntcnffen ber fooarieriftifchen SluS^

bilbung beä ^Regiments unb bie ber a)lobilmo(^ung —, fo

möd^te id^ mir erlouben, heute ben Sßortlout einer (Srflörung

hier ju oerlefen, roeldhe ber ^err ©enerol oon ^änifch am
16. Sl^ejember 1885 im SReid^ätog abgegeben hat. Ser §err
©enerol fogte:

3n ber ©emeinbe 33abenhaufen finb bic 33erhältniffe

für bie 9luäbilbung ber Gruppen jiDor brouihbor

unb genügenb, bogcgen ift boS ^ofernenctobliffement

fo im 33erfoll, ba§ eine (Erneuerung beäfelben un;

bebingt nothioenbig erfd)eint.

aßic id) biefe 2leu§crung ouffoffe, fo liegt olfo barin ein

outoritatioes Slnerf enntnife, bo§ bie a]erhältniffe ber

Sluäbilbung ber Xruppe eine S^erlegung ber ©arnifon nicht
unbebingt nothioenbig mad^en. Safe bie 33erlegung

münf^ensioerth fei, hat ^err ©enerol oon .t>anifch nicht

ncgirt; boä habe ich aud) in ber kommiffion ni^t behauptet

unb behaupte eä heute nicht. 3ch fagc, bie ?Jothmenbig =

feit ber SJerlegung fd)eint mir ^err ©enerol oon ^änifch
ouä obigem a31otiu her nid^t gefolgert ju haben.

S)onn möd^te ich mir äroeitenä noch erlouben, ben 2Sort^

laut einer ©rtlärung oorjulefen, rcel^c ber §err .^riegä^
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(A) miniftcr am 21. SOlärj 1887 ^ter im SHcic^Stog abgegeben

bat. S!er ^err Äriegsminifter bat bamalS gefagt:

es ift gar fein Sroeifel barüber, bafe rcir bort

— alfo in Sabenbaufen —
nic^t bleiben fönnen, eS fei benn, e§ rcürbe ju

Sauten gefci^ritten, bie in il^rem Äoftenoufroanbe

einem IJieubau für bie brei ©SfabronS onnö^ernb

gleicbtommen roürben.

3ll§ jroingenber ®runb, unb ^roar als alleiniger

iroingenber ®runb ber SSerlegung ift olfo, menn \ä) biefe

Sleu&erung beS §errn 3Jlinifter8 ricbtig interpretire, nur an=

gegeben, ba6 bie baulichen aSer^ältniffe unjulänglicb feien,

es liegt alfo barin — icb n)iebert)ole: roenn ic^ richtig

interpretire — , ba§ bie Äftcbt auf bie SWobilmac^ung, bie

mä\\d)t auf bie militärifcbe SluSbilbung ber Xtuppm eine

Sßerlegung ber ©arnifon von Sabenbaufen nic^t unbebtngt

notbrcenbig mad)en. Safe Sefferungen in biefer Sesiebung

möglicb ftnb, ba& Sarmftabt eine beffere ©ornifon als Saben=

Raufen ift, bas bearoeifte ic^ nicbt im minbeften; aber icb

fage, meine Herren — bas erlaube ic^ mir ju n)ieber=

^olen — : mir fc^einen ^ier, foroeit ic^ baS als 9lic^tmilitär

beurtlieilen fann, bie militärifc^en ©rünbc nic^t berartig

überraiegenb ju fein, ba§ man barunter bie oitalen Sntcreffen

ber rcenn au(^ fleinen, ©tabt Saben^aufen unb beren Um=

gegenb foU leiben loffen. ^<S) bitte Sie, ftimmen Sie mit

ber Kommiffion!

^röfibcttt: S)as 2Bort ^at ber ^err SeooUmöcI)tigte

tum S3unbeSratl), ©ro&beraoglicb beffifc^c au6erorbentli(^e

©efanbte unb beüoümöditigte üninifter, SBirflic^e ©e^eime

maii) Dr. 9leib^arbt.

«Beoollmöc^itigter jum S3unbc§rat^ für baS ®ro6^eriog=

tbum ."eeffen, aufeerorbentticber ©efanbter unb beooQmäcbtigter

üJlinifter, Sßirflieber ©e^eimer $Rat^ Dr. ««cib^avbt: es ift

(B) in ben SSerbanblungen me^rfad) bie Stellung ber ®ro|=

iierjoglicb l)effifd)en Sfiegierung ju ber oorliegcnben gragc be=

rü^rt reorben. bin baburc^ oeranlafet, folgcnbeS ju er=

tiävtn. , . ^ .

.

3)ie ©rofe^crioglic^e ^Regierung ^at ju femer 3eit bic

5«acbtt)eile oerfannt, bie ber Stobt Sabenbaufen unb einem

^beil ibrer einn)ol)ner burc^ bie SSerlegung ber ©arnifon

nacb 2)armftabt erroac^fen roürben. 3ilS ber ©ebanl'e ber

aSerlegung auffam — eS ift baö fd^on eine siemlidje Wx^^t

Don 3ol)ren ber — l)at bie ©rofeliersoglicbe 9icgictung 5U=

nöd)ft geprüft, ob eine recbtlic^ie ©runblage oor=

^anben fei, auf rocicbe bin fic roirffam roürbe üorge^en

fönnen, um jene 9Jacbt^eile oon öabenbaufen abiuroenben.

Sei biefer Prüfung ^at fic^ nun folgenbcS ergeben. 3lad)

Strt. 03 ber 3fteid)öDerfaffung bat ^«8 9tecbt, bie

©arnifonen inncrbalb bcö öunbeßgcbictcS ju beftimmen.

S^'iefcr Safe ber ^icic^Soerfaffung gilt unbefcbränft für baS

©rofeberjofltbum .Reffen, foroeit eS fid) l)anbe(t um 5Berlcgung

oon ©arnüoncn inncrbalb bcöfclbcn. Sollte bie äJerlcgung

^effifd)cr Xruppcnlbcile nu&crbalb 5)cffcnö ober nid)tbcffiid)cr

nod) Reffen eifolgcn, fo roürbe bie bcffifcb-pvcnfjifdjo ^JDlilitär^

fonocntion oon 1H71 im 3lrt. 6 einige Sdjraiifcn für baö

.naiferlicbc 3)i6lotationfired)t iieben. Dicfe ^ällc aber ftcl)cn

nicbt in ^^rogc, oiclmebr nur ber ^aü ber 5ücr(cgiing

inncrt)alb beö ©rofibcrjogtbumß, unb i^icx ift, roie fcbon

gefügt, bos i)tcd)t bcö 5laifcrfl ein uöllig freies,

^icrnad^ mufilc fid) bic ^(cgierung fagcn , bafj fie

ein 9{cd)t, roirtfam Ginfpracbc ju erl)cbcn, nid)t babc. Sie

bat babcr ben cinjigcn 52ücg betreten, ber ibr möglid) roar,

ben 2i?cg ber akrbaiiblung mit ber anilitöroeriualtung. Gö

ift bann mcbrere Ölabrc binburd) ücrbanbelt, bie ©rünbe unb

(^kgcngrünbc finb bin unb l]<:x erörtert roorben, uub fd)licfiUd)

bat bie ^JJUlilärocrroaltuug bic nnmlid)cn miliärifd)cu 'Md-

ficf)ten betont, bie ben Sperren aufl ben biftbcnflf" '-i^ibanb^

lungen In bicfem ^o^cn .^)a>ifc binreic^cnb befannt fiiib unb

oon benen id^ nur no6) befonberS beroorbeben möchte bic (C)

Sebeutung ber aJhferegel für bie aJlobilmacbung. Siefen

militörifcben iHüdfic^ten gegenüber bat bie ©rofe^erjoglid^

beffifd^e 9tegierung ibren 2Siberfprucb gegen bie geplante

Sßerlegung ni^t aufrecht ert)alten.

«Präfibent: S)as 3Sort ^at ber §err SeooUmäc^tigtc

jum Sunbesrotb, Staats= unb ^riegSminiftcr öronfart

oon Sc^eHenborff.

Seoollmäc^tigter jum SunbcSratb für baS ^önigreic^

«Preufeen, Staats^ unb SlriegSminifter ^Bcottfart tiott ®(^cllett*

borff: aJleine §erren, ic^ bin genötbigt, auf einige 2lu8--

fübrungen beS §errn Slbgeorbneten, ber [a mit befonberem

©efcbicf unb befonberer Sf^ac^^altigfeit bie ^ntereffen ber Stabt

Sabenbaufen oertritt, bier einiges ju erroibern. Gr bat

meine Biffern, bie ic^ 3^nen in Sejug auf bie SanitätS=

oerböltniffe oon Sabenboufen gegeben ^abe, ju enttröften

gefud)t burcb anbere 3ablen, bic er genannt bat. SDleine

©runblage finb bie offiziellen 9iapporte beS 2;ruppentt)eil8

unb beS Sajaretl^s. Sei ben mebrfac^en 2lnfragen, bie

meinerfeits nod) geftellt finb, glaube leb, ba& feber unbeab=

fi^tigte Srrtbum in biefen 9Japporten au8gefd)loffen ift. 2<i)

fenne nun nicbt bie Oueüe beS §crrn 3lbgeorbneten, icb

roiQ fie aud) nic^t mi^bittigen, aber fic erfc^eint mir un=

juoerläffig.

2)er §err 2lbgeorbnete ^at bann gefprotJ^cn oon ben

befonberen SluSfü^rungen, bic ic^ gemacht l)abc über eine

befonbere 2lrt oon S^ranfbeiten, bie mir boc^ recbt febr ju

oermeiben beftrebt finb, nömlicb über bie entroicfelung

ber 3:uberfulofe, baS Sluftrcten oon Sungenentjünbunfl,

SruftfeUentjünbung u. f. ro. 3a, meine Herren, bafe häufig

Seute mit Sispofition, mit erblicher SUnlagc jur ^Tubertulofc

in bie Slrmce eintreten, ift mir rooblbcfannt, obgleich roir

uns bei ber SluSbebung banoc^ erfunbigen, ob bie eitern an

berartigen Slranfbellen gelitten baben, alfo icbc 33orficbt an= (D)

rcenben. 3nbeffcn, rocnn iä) aucb nic^t 2trjt bin — oicOcic^t

ift CS ber §erc 2lbgeorbnetc unb er loürbe mir barin über=

legen fein fönnen — , fo l)abe \6) mid) bod) fooicl um bic

3Jiilitär^eilanftalten in ben fed)3 ^abren, feitbem id) ^rieg8=

miniftcr bin, fümmern müffcn unb babc fooicl gclefen, bafe

bie STuberfulofe nacb ben neueren ^-orfcbungen fic^ fortpflanst

burd) ben 2lufcntbalt in beftimmten fiofalitüten, in roeld)en

oon frübcr ber berartige Stoffe aufgelagert finb; eS ift mir

bas rocnigftcns gefagt roorben. SßaS nun bie Sungenentjun^

bung anbetrifft, fo ift cS fa nid)t notbroenbig, bafe iemanb

ficb auf bem e^ieräicrplafe felbft ertöltct. 3d) fann fogar aus

meiner langiäbrigen ©icnftscit fagen, bafj bie erfaltung erft

geroöbnlid) nad) ber 9iücftebr oom ©ienft in bie J^ofcrnc

ftattfinbet, unb jroar, roenn nid)t mit groficr ©eroiffcnbaftig^

feit barauf gebaltcn roirb, bafj bie 2cute fid) nid)t ju frijb

auöjicbcn unb bergleicbcn. Slbcr cliuaö, roaS roir nid)t in

unfcrcr «panb t)abcn, ba8 ift biefe fcud)tc, feacrnrtigc 2uft,

roie fic fid) im Sd)lof} ju Sabcnbaufcn fiiibct. ®em fonncn

roir nid)t cntgcgcnioirfcn oud) bei ber bcftcn 9luflid)t.

5hin ift bic ^nflucnja nod) jur Sprad)e gcfommen.

2öcnn ber .«pcrr Slbgcorbnctc fagt, nad) feinen «nebten

berrfd)e bie ^nfluenja überaH, fo fann id) jum ©lücf ber

3lrmcc crflnren, bafj baö nid)t ber ^-all ift. (iä roäre roitf=

lid) ein febr trübes iU-rböltnif}, roenn bic 3i»fliH-".\a überoU

unb baucrnb berrfd)le unb nld)t ouöginge. (Sin Ort, loo bic

'^nflucnja baucrnb bfrrfd)t unb nid)t ausgebt, rocnigften«

cpibemifd) ift
— in groficn Drtcn roie Serlin fann oicUcicbt

immer baö eine ober anbere '"^iferb an :,>>fluenja leiben —
ober eine fold)e ©arnifon ift mir jum ©lücf nid)t befannt.

Süaö baö ^iU-OAcntücrbältnifj ber lobeöfallc an rv'iflucnia

in 3)armflabt bcAicbungöroeifc in S^abcnbaufen betrifft, fo

babc id) ollerbingö biefe ^oblen bicr nid)t jur SteUc; id)

babc 3l)nen aber oorbin eine ^abl gegeben, bie \a aud) ju

bcnfen gibt, niimlid), bofnuir an Slolifevtranrungen in Sabcn»



mdä)itaQ. — 24. Sifeung. SPlontag ben 21. Januar 1889. 547

(A) Raufen 12 2;obeSföHc unb in SDarmftabt einen gelobt {joben,

obgleich ber Unterfc^ieb in ber ^i^a ber ©rfrontungen nidjt

ein fo gro&er toar.

9^un ift ber ^crr 2lbgeorbnetc bann auf eine S)or=

fteKung ber SSauten gefommen unb f)at fic§ ju biefem Si'ftJ

au(^ einer ^t)otograp[)ie bebient. 3q, meine J^erren, ic^

glaube, baS rcar oud) fe^r gef^idft oon bem betreffenben

^errn: id) glaube lüirflid^, baä ©c^lofe mad^t fic^ am beften

in ber 5ßt)otograp{)ie

(^eiterfeit)

;

roenn man nöfier J)eran ober ^ineingel)t, bonn, gloube

gefüllt es einem fd)on fonge nid^t me|r fo gut. 2)er §err

2lbgeorbnete \)at \a felbft gefogt, es raörc nic^t glänjcnb;

aber bic ^tjotogroptiie ift oielleidit glönjenb. 3)aS fann fet)r

fd^ön fein, aber ein altes <Bd)lo^ mad)t fid^ meiftens üon
rceitcm om beften, unb fo ift eS rcal)rfc^einlirf) aud^ ^ier.

9fiun bin icb barauf angerebet rcorben, bo§ baS S8aben=

Ijaufener @efud&, Ijier mit einjurairfen bei ber ^eftfteUung

beS baulicl)en 3uflanbeS, feitenS beS ^riegSminifteriumS ab=

gelernt rcorben loäre, unb ber §err Slbgeorbnete oon 6trom=
bedE ^at bann biefen ^untt auc^ fieroorge^oben. üJleine

Herren, baS ift eben fo eigentl)ümli(^: bie S3abenl)aufener

fagen nid^t aUeö. Sie fagen: e§ ift bort oft ober in ber

Siegel ejerjirt, unb naci)l)er ftellt fid^ beraus, bQ§ baö nur
jum brüten SCbeil gefc^e^en ift. SDaS ©^reiben on ben

S3aben^aufener SJtagiftrot, bie Sürgermeifterei, lautet:

®S mirb auf bie ©ingabe erroibert, ba& nidf)t

allein bic Jöaufälligfeit ber ^aferne unb ©täÖe
in 93abent)aufen, fonbern au^ militäiifc^e ©rünbe
eö erforbern u. f. ro.

Sßenn nun ber SOlogiftrat in ber 5ßetition fagt, baS
ßriegSminifterium ^öttc es abgelefint, »eil bie Saufönigfeit

nid^t ber ©runb rcäre, bann ift bocb biefe Slngabe, id^ roiU mal
fagen, nic^t ganj ooHftänbig

; fte ^ötle DoUftönbiger fein fönnen.
(B) 2BaS nun bie 2luSbilbungSmöglic^feit anbetrifft, fo ^at

ber ^err 3lbgeorbnete nad^ oerfdEiiebenen 3flid)tungen ^in ben
Seroeis ju füliren gefuc&t, bo§ baS umliegenbe SCerrain unb
bie gonjen ©arnifonDer^öltniffe fe^r günftig icören; er ift

aud^ noä) einmal borouf jurüdfgefommen, inbem er ben
©eneralleutnant oon §änifd) jitirte. SDieine Herren, ic^i

mödtite nur bem ^errn Slbgeorbneten oon 6trombed empfehlen,
bod) einmal bie gangen SSerljanblungen biefeS STageS burc^=

julefen, bo mürbe er finben, boB bamals Sugbac^ unb
Saben^aufen in gragc ftonfeen, unb ba ^at alletbings in Sejug
auf 93upa(|, roo bie UnterfunftSoerpltniffe leiblid) gut finb,

ber (Generalleutnant oon ^önifc^ erflören müffen, ba& ber
eyerjirplag für bie S^ooallerie grö^lic^ märe; im ©egenfafe baju
t)at er S3abenl)aufen nun ganj rid)tig in SBejug auf bie 2luö=

bilbungsoerpltniffe etroaS ^erauäftreid^en fönnen. 3lber immer=
l)in fage id), bie Söetböltniffe in ©armflabt finb ja fel)r oiel

bcffer. 2Bir mürben jo aus 93aben|aufen j[e^t ni^t ^eraus=
gel)en unb mürben nidit fagen: mir rcollen ba roeg rcegen
ber rein militörifd)en ©rünbc, — rcenn mir in S3abeniaufen
ein fe^r gutes 5loferncment Ratten, menn alfo ni^t bie

fd^lcd^te Untcrfunft uns bröngte, l)erausjuge^en. 2)lit ben
Sßorten, bie mir ber §err Slbgcorbnete oorgefjalten ^at, mo
ic^ gejagt ^abe: mir fönnen in Sobenl)aufen gar nid^t bleiben,
es fei benn, ba^ neu gebaut mürbe, — ^abe id) aber in
bem 2lugenblidf, mo ic^ felbft bie ^ofition oert^eibigte, bie
Äaferne in ©armftabt ju bauen, boc^ ganj entfc^ieben nic^t
ousbrücfen moUen, ba§ im übrigen in Saben^oufen aHeS
felir gut märe, benn bann bötte icf) mic^ [a befriebigt er=
flören fönnen mit bem 93au unb fagen : bann bereinigen 6ie
baS ®elb für Sabenbaufen, bann finb mir aui jufrieben;
bos bobe ic^ aber nic^t gefagt.

S^un ift ber ^etr SHbgeorbnete Söbm aud^ barauf jurücf^
gefommen, bafe einmal nic^t bei Sabenbaufen, fonbern bei
SDubenbofen bie StegimentSübung ftattgefunben ^at. 3a,
meine Herren, baS fprid^t gerabc ganj für mid^. (Serobe

2)ubenf)ofen liegt j^iemlid) na^e bei $öabenf)oufen. 2ßenn eS (C)

alfo bei S3abenbaufen fo aufjerorbentlicb günftig märe, bann
rcören mir mit beibcn (SöfabronS aus i)armftabt lieber nac^

93aben^aufen gegongen unb bötten auf bem Öabcnbaufener
(Sjerjirptats, reo mir nur eine Stlcinigfeit jujupacbten brausten,
ererjirt. Win, mir finb nacb 3)ubenl)ofcn gegangen, rocil

ber ^^ilafe bei 33aben^aufen aucb gar nid)t fo befonberä gut

ift. SlQerbings baben mir uns einen ^Jßunft geiüä[)(t, auf
bem mir jur 9Jotl) nod) bie ©arnifon oon 2iabenljaufen mit

ju ben Hebungen t\aUn f)eranjiel)en fönnen.

Sflun fommt enblicb nocb mal baä 5üerl)ältni& ber

betad^irten (SsfabronS. 2)aS ift ganj rid)tig, rcie ber |>err

3lbgeorbnete oorgcjäl)lt l)at, bo§ mir nod) in Söaben unb
anberen Orten biefen Uebelftanb Ijaben; ba finb aber bie

5lafernementSocrbältniffe fel)r gut, unb i^ möchte raiffen, rcaS

l)ier erreibert roorben möre, aud^ oon Seiten beS §errn 2lb-

georbneten, menn ic^ gefagt bätte: gut, mit Sabenbnufen
mollen mir eS nun mal laffen; ff^t roollen rcir Srucbfal
nel)men u. f. ra., mo rcir eine gute Stofcrne \)abin. So
fann icb bod^ gar nidjt fommen mit bor allgemeinen 93cr=

bcfferung ber 33erböltniffe ber 5laoallerieregimenter; id) mu§
immer ba anfangen, mo bie Unterfunft fo gelegen ift, ba^

man ba nid)t bleiben fann, unb ba& man neu bauen mu^.
'i)a fomme id^ eben nod) auf ben ^uuft, mit bem ber

J^err Slbgeorbnete oon Strombed feine Slusfüljrungen ein=

geleitet f)at. ®r ^at fid) an mein Sßort „5lircbtl)urmpolitif",

roaä id^ reirflidl), roie icb glaube, ols treffenben SluSbrucf l)ier

auSgefprodl)en t)abe, gebangt unb l)at feine 8etrad)tungen

baran getnüpft unb gefagt, es rcöre gar nid)t fo übel u. f. ro.

3dö rcöre au6) bereit, Äirc^tljurmpolitiE ju treiben; micb

1)inbert nur baä eine baran: in ©eutfc^lonb finb ju üie{

^irc^tf)ürme.

^räfibent: S5aS SBort ^at ber ^err Slbgeorbnete Dr.
£angerf)anS.

(D)

Stbgeorbneter Dr. Saitger^an^: Sffleine Herren, er=

lauben Sic mir nur febr rcenige 2öorte. Ueber bie baulichen

a3erl)ältniffe fann id^ nid^t fpred)en; id^ fenne bie Saulid)=

feiten nicbt. Ueber bie militärif(|en 93ebenten, bie ber §err
^riegöminifter oorgebrod^t bat, roill id) mid^ and) nid)t rceiter

auSlaffen; inbeffen gebe id) boc^ ju bebenfen, bafe bamols,
als bie ilaferne bortbin gelegt rcurbe, fie bod) and) auf

©utacbten oon aJIilitörbeamten unb Offisiercn bortbin gelegt

ift. 9Iun lagen anbererfeits biefe mililärifd^en ©utacbten
cor; bod^ aud^ barauf rcitt icb i"idE) nicbt einlaffen.

^d) l)abe bouptfä^lic^ ber fanitören bebenfen rcegen,

bie ber ^err ^ricgSminifter äufeerte, baS SBort ergriffen.

Sie fecfis Snbre 2Iuffid&t über bie 3)lilitarla3aretbe baben bocb

nic^t ^ingereid^t, um borüber baS Urtbeit ganj feft ju machen.

3^ roin auf bie Soaillentfjcorie bes §errn HriegSminiftcrS

n\d)i rceiter eingeben; icb iciÖ nur baä eine rcarnenb be-

merfen. S)er ^err ilriegäminifter betonte, ba§ <Rafernemeutä,

in benen anftedenbe ^ranfbeiten roieberbolt oorfommen, un=

ärcedmöfeig ju fernerem ©ebraui^ feien, anleine ^errcn, bann
müfete man für jebe ^aferne refp. [eben ^ferbeftaü, in bem
irgenb mal längere 3eit eine anftedfenbe ^ranfbeit oorgefommen
ift, aud^ eine neue Saferne, einen neuen ^ferbcftatl bauen.

2)aS ^alte id^ bod^ nicbt für einen binreicbenbcn ©runb ba=

für; icb bin ber 2)leinung, bafe bie mebiäinifcl)c SSiilenfc^aft

binreid^cnbc ÜJIittel ^at, um berartigc 2)inge absuftetlen, um
ein ^auä, in bem ßrantbeiten geberrfcbt baben, rciebcr fo

^erjufteHen, ba§ baä ^auä nacbber feine ©elegen^eit mebr
bietet jum SSorfommen foli^er Kranf^eiten, unb baß cä ebenfo

mit ben Stollen für bie ^ferbe ift.

^räfibettt: 2)oS 2ßort ^ot ber ^err Slbgeorbnete Sö^m.

Slbgeorbneter Söl^tn: iWcine Herren, ber §err .^rieg8=

minifter ^ot, rcenn idf) iljn richtig oerftanben ^obe, foeben er:
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(A) lüä^nt, ba& er quö Saben^oufen nic^t |erau§9e{)en raürbe,

trenn ein pQ^enbeS Slafernement bort wäre, ^un möd)te iä)

bie bringenbe Sitte an ben §errn ^ricgSminilter richten, hoä)

einmal bie yrage oon biefer 3^ic^tung auS ongufe^en imb ju

untcrfuc^en, ob fid) nic^t, roie ic^ baö fd)on niel)rmalö er=

n)äl)nt babe, mit einer geringen Summe — fagen rair 100 000

ober 200 000 mait unb bem Seitrag ber Stabt Sabent)aufen —
QUä bem ie|igen Eafernement 33aben{)aufen ein fold)e§ ^cr=

ftellen lafie, rceldicä allen 9lnforberungcn entlpric|t. iOieiner

^enntnife ber Sachlage nac^ glaube ic^, eä mürbe möö=

lief) fein.

Qs> mürbe auc!^ bie Slnflccfung berül)rt unb bie grage,

bafe frühere 5li aufweiten, bie ba gcf)errfd)t ptten, auf bie

fpöter cinäiel)cnben 3}lannfc^aften übertragen rcerbcn fönnen.

2lber gerobe baä fpric^t ja für Sabenl)aufen. ©erobe biefe

Slranfljeiten, bie fid) nac^ ber gemöl)nlid)en 2lnfd)auung über=

tragen, ^i)p{)u5, Sdjarlad) u. f. rc., !ommcn \a in Sabent)aufen

nic^t üor, unb baö fprid)t boc| bafür, bafe eine SlnftedungSgefo^r

in ben 33erl)ältniffen biefeS Sd)loneä nid)t üorliegt.

6-ä mürbe aud) ber ejersiiplag crrccif)nt; er fei nic^t

grofe genug, mürbe fd)on oor einigen Sat)«^

etabt Sabenl)aufen bie 3lnfroge gefteüt, ob fie bereit fei,

ben ejergirpla^ ju oergröfeern. S)ie Stobt S3abent)aufen

Ijat ftd) baju bereit erflärt unb ift f)eute noct) bereit, ein

größeres SUicf obiu^oläcu unb ben (Syersirplag in ber ge^

münf^ten ®eife ju uergrö|ern.

^räfibeut: 5Daä SBort ^at ber ^err SeuoHmäditigte

jum Sunbeörat^, Staats^ unb ^^riegSminifter Sronfart oon

Sc^ellenborff.

SeoollmäcStigter jum SunbeSratl) für ba§ 5lönigreic^

5}lreufeen, Staatä= unb ^riegSminifter SSvoufart t)Ott Sc^eUeus

borff : SDleine Herren, ic^ möd)te mic^ oor allen S5ingen gegen

ein SDnfeoerflänbni& oermaljren. 3d) glaube, id) t)abe l)ier nac^

(B) feiner SHic^tung ^in meine SereitroiUigfeit ju crfennen gegeben,

boL mcnn bie 2)littel für einen 2aiä= ober 9ieubau beä

Stafernementä in Saben^oufen bercilligt mürben, mir bann

mit ben (Sefabronä in Söabenljaufen bleiben; ic^ l)abe üielmef)r

ganj bcftimmt ertlört, bafe mir jebe ®elegenl)cit, bie auä

einem mangelljaften unb nid)t ju t)altenben Unterbringung8=

üerl)ä[tni& fid) ergibt, bcnufecn müffen, um ju einer bcffercn

Xislofation au§ bicuftlid)en ©rünbcn überjugcl)en.

3m übrigen möd)tc id) ber ^offnuog, bie ber ^err

aibgcorbnete tjicr nod) auägefproc^en l)at, baj3 eö mit einer

Summe oon ein paar ljunberttaufenb ÜJiarf möglich fein

mürbe, baö edjlofjfafernemcnt fe^t umjubauen unb jmcd:

mä^ig unb fidier jn gcftaltcn, bod) entgegentreten, inbem ic^

3i)nen t)icr einen Sa^ aus bem amttid)cn a3erid)t, ber nac^

me()rfac^en Uutcrfud)ungcn, Supcrfornmiffion, oon unferen

Saubcamten aufgcftcllt ift, oorlcje. Sa ftcl)t brin, bafe bei

ben 2)äd)ern bcö- nörblic^en unb füb[id)cn gtügclß bie Sac^^

gerüfte, tl)eilö aus Gid)en= t[)cil6 aus 9labeU)olä, com ^oljmurm

unb ^5äulni{3 ftart angegriffen finb; bann l)ei^t eö, baf? baß

9{cgiment fid) im 3al)re 1H8() bcbcnflid) über gemifjc 93er=

l)äanific bort gcäufjcvt l)ätte, bie gefäl)rlic^ für bie aJlann^

fct)oft crfdjicnen, morauf eö bann mciter bei^t:

eine 2lnfid)t, bie leiber burd) fpoter eintretenbc (Sr=

cigniffe an iüJal)tfd)einlid)fcit gewann. Screitö im

a^cjcmbcr beöfclbcn ^aljicö jcißtcn fid) im füblid)en

X[)cil crl)cblid)e ecntungcn bcö ®ad)ftul)lö infolge

cincö jinfammcngcbrüdtcn 2)ad)binbcrö in einer

iUlonlirungfifammcr, fo bafj baö 3luömcid)en cincö

Xtjcilö ber an bicfer Stelle bcfinblidjen ^^rontmanb

beoorftanb; möre bie Scnfung nid)t red)l,^eitig bc=

mcrft rcorbcn, fo Ijntte baö !iicbeu ber unter bicfcm

baufäUigcn Xticil bcfinblidjen lUlannfdjoftcn in ?jingc

geflonbcn. ^m ;\uli l^s? fcnflc fid) bie },nn\d)a\

ber .ftoc^füe^c unb bem 5;orratl)öranme befinblic^c

2üanb um 12 Zentimeter, ba ber Untcrlaßcbolfcn

oerfautt mar. 3um ®lü(f befanb fid^ unter ber (C)

Stelle feine UnterfeHerung, fonft ptte ber 3ufammen=

flurj ber 3Jiauer bie ernfteften folgen ^aben müffen.

3lngefidöt8 berartiger Ueberrofc^ungen fonn nic^t

mebr behauptet merben, ba^ bie ^afernc nod^

löngere 3eit beroot)nbar fei; ber 3ftegiment8=

fommanbeur t)at bereits noc^ bem jroeiten

febe 93erantroortung für baö 2eben ber SOlann--

f^often obgele^nt, unb brei ©arnifonbauinfpeftoren,

rcclct)e bie Äaferne nac^ einanber unterfuc^t ^aben,

fommen übereinftimmenb ju bem S^lu§, ba| jur

S8ermeibung oon ®cfaf)r eine unauögefeßte, aufeer^

gemöbnlid) aufmerffame Seobad^tung ber einjelnen

Sautbeile erforberlid) fei; bie Semo^ner ber ßafernc

fteben fomit fortroäl)renb unter bem Seroufetfein,

ba§ bei etmaiger aSernac^lciiftgung ber 2luffid)t ober

trofe berfelben il)rem Seben ©efaljr bro^e.

9]un, meine Herren, menn berartige Sc^ilberungcn, bic

alfo l)ier oon oereibigten Beamten gegeben mürben, oor=

liegen, fo fann ein fold)eS Urtl)eil boc^ meiner Slnfic^t nad^

nid)t unberücffic^tigt bleiben. SßenigftenS fann ic^ ocrric^ern,

bnfe bie SltiUtärocrmaltung jebe aSerantroortlic^feit für biefe

nun bort enlfte^enben S3erl)ältniffe ablel)nen unb nac^ onberen

üJiitteln fudjen muB, fic| biefer 33erantroortung cnt=

lebigen.

«)Jräfit)C«t: 2)a fic^ niemanb roeiter jum SBort ge:

melbet ^at, mirb bie Sisfuffton gefc^loffen.

®cr §err 9teferent ^at boS Sd)lu^roort.

Seric^terftatter 2lbgeorbneter Dr. Sittgett«: aWeinc

Herren, i^ merbe auö ben oorliegcnben Petitionen, bomit

felbe idren 3mccf erfüOen, baöienige ber Sßerfammlung mit=

tt)cilen

«Präfibeut: moUtc über bic Petitionen eine bcfonbcre (D)

S)iöfuffion eröffnen. SSiellcic^t mürben Sie bann biefe aJlit=

t^eilung machen.

(3uftimmung beö Seric^terftatterß.)

SBir l)aben abjuftimmen.

®ie grage mirb fid) richten auf 3lufrecl)terljoltung beß

2;itelö. 3d) bitte banod), bof3 bieienigen ^crren, rceldje jum

9ieubau unb jur Sluöftattungäcrgänjung einer 5lafernc für

brei Göfabronö Slaoallerie in S)armftabt, 5meitc SHatc (erftc

Sauratc), 500 000 SUJarf bemiUigen reollen, fid) ergeben.

(®efd)ief)t.)

2Bir müffen mn bie ©egenprobe bitten.

(®efd)ieljt.)

®aö33üicau ift einoerftanbcn barüber, ba^ gegcnroartiß

bic a)lcl)rl)cit ftel)t. Sanad) ift bie Pofition abgelehnt.

3d) ei öffne nunmcl)r bic ©iöfuffion über bie beiben

Petitionen ber ©cmeinbcocrtretung ju S3abenl)aufen unb

ber ©emciiibcoertrctung ju ^)arrevl)aufcn unb ©cuoffcn unb

gebe baö äiiort bem .^icvrn Sicfcrcnten.

g3crid)terftatter 3lbgcorbneter Dr. IMitöcn«: SWclnc

<Qcrxc\\. icb l)abc nunmel)r überl)aupt nid)tö mct)r ju DC-

rid)tcn, ba offenbar biefe Petitionen burc^ bic eben erfolgte

Slbftinunung cvlcbigt finb.

Präfibcut: S)le SDififuffion ift gcfd)loffen.

mc'u\c Herren, bie Slbftinunung über biefe Petitionen

mnf} biö jur brittcn Ücfuug auögcfe\}t merben, meil mir jur

3clt nic^t miffcn, mic fid) ber Xit. -Vi befinttlo gc=

^'""'Vrr'^^gel)cn über nunt («tal für ba« 9leld)«fdja^amt,

unb jmar einmalige 2luflgaben, Äap. H.
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(A) 2)ic Subgetfomtniffion beonlragt ^ier überall ble un=
oeränberte 2lnna^mc.

SCit. 1 Quf Seite 10:

3um S3au eines ilaiferpoloftes in ©tin^urg,
8. giote: 53 200 äRort.

2)08 SBort ^ot ber Steferent.

Seriditcrflatter 3lbfleorbneter greifieri: \)on .^Mcue: ®ie
S3ubgetfommiffton cmpfiel)(t bem §aufe, bie fämmtlid^en

^ofitionen beg ©totö, im ganjen fünf, auf ®runb ber im
©tot gegebenen ©rlöuterungen anjunel)men.

^ßfäfibent: 3c§ rufe racitcr auf 2;it. 2, — 2;it. 3 —
unb erflöre biefe brei SCitet für bereinigt, ba eine Slbftimmung
nid^t üerlongt roirb, unb Einträge nidjt gcftellt finb.

Öd) gelle über ju bem au§crorbenlliJen ©tat beö 'Stddß--

fc^ogomts, ^op. 14, auf berfelben ©eite, m gleichfalls bie

unoeränberte 2lnna^me beantragt ift.

^6) rufe ouf Sit. 1, — Xxl 2. — 3luch liicrju rairb

bog SSort nici^t üerlongt, unb raerben 3lntröge nicbt geftellt;

id^ fonftotirc bie unoerönbertc Seroilligung biefer beiben
©totstitel — unb f(^lage S^nen nunmehr oor, unfere Ijeutige

©ifeung iu oertagen. — 2)aS ^a\i§, ift bomit einoerftonben.

SDleine Herren, \d) fd)tage üor, morgen feine Si|ung ju

polten, lüo^l ober übermorgen, am ^Dlitticod^ ben 23., ?ia(|=

mittags 1 Ul)r, mit folgenber SCageSorbnung:

1. SSerot^ung beS oon ben 2lbgeorbneten Dr. Soumbad)
(93erlin) unb ©enoffen eingebrai^ten Eintrags, be=

treffenb bie meitere 2lu§bilbung ber Slrbeiterfd^u^s

gefeggebung in 3ltifet)ung ber grauen^ unb ^inber=
orbcit (9?r. 16 ber SDrudfoc^en)

;

in aSerbinbung mit ber

erften 93erot|ung beS oon ben 3lbgeorbneten «pige

unb Dr. Sieber eingebrachten ©efe^enttourfs, be=

treffenb Sibönberungen unb (Srgänjungen ber
(B) ©eraerbeorbnung oom 1. 3uli 1883 (9ir. 24 ber

SDrucffochen), tinber= unb grauenarbeit betreffenb;

2. erfte Serot^ung be§ oon ben Slbgeorbneten Dr. Sieber
unb §i|e eingebrachten ©efegentrourfs, betreffenb

Slbonberungen unb ©rgönjungen ber @emerbe=
orbnung oom 1. 3;uli 1883 0lv. 23 ber ®rudf=
fachen), ©onntogSorbeit betreffenb.

SDoS SBort jur ©efchäftsorbnung hat ber ^err 3lb=
gcorbnete Äulemonn.

2lbgeorbneter Äulewautt: ^aä) mä\pxaö)t mit ben
ju sßunft 2 genannten 3lntrogftenern glaube iö) mir ben
aSorfchlog geftotten ju bürfen, an ©teile bes fünftes 2 ben
3lntrog betreffenb bie 3ioilproje§orbnung ju fe|en. 2ä)
höbe oudh tnit einigen onberen Herren barüber gefprod^en,
loelche gleichfaHs glauben, ba§ bei biefem Slntrog ber
©chroerpunft ouSfchliefelich in ber Äommiffionsberathung
liegen loirb, unb ba§ bie Sßerhonblung im Plenum fi^ ouf
eine gonj furje (Erörterung befchrönten roirb. ^ö) bitte olfo,
bicfen ©egenftonb oor bem bejeichneten ouf bie Soqesorbnunq
Ju fteHen.

^räfibcttt: aJleinc Jgerren, id^ fonn ohne toeiteres biefem
2lntrog noch ben jroingenben S3eftimmungen beS § 35 ber

©efchäftsorbnung nlc^t ftattgeben, ba außer bem Slntrage, 'C)

über roelchen ber .§err $}orrebner fich oerftänbigt hat, nod)

oier Snitiotioontröge feinem 3lntrage oorftehen, nämlich:
erftens ber 3lntrag betreffenb ben ?iorma(arbeitstag unb ben
Slrbeitcrfchu^, cbenfatla oon Dr. Sicber unb .§i^e gefteüt,

jioeitenS ber Slntrag Schumacher ©inger roegen ber ©etreibe=
äöUc, brittens ber Slntrng Jiidert raegen 2lbänberung ber

2)Jiatnrftrafrterid)tSorbnung unb oiertenä ber 3lntrag 5örocmel
raegen 2lbänbcrung bcS 93ereinöjolIgefcgeS. Ol)m 3uftimmung
ber 2lntragftcller betreffs biefer oier 2lntröge fann ich ""b
borf ber jieidjStog bem $8orfchIage nicht ftattgeben.

3ur ©efchäftsorbnung hot boS SBort ber §etr 2lbgeorb=
nete 51'ulemann.

2lbgeorbneter tulemann: 2Benn ich recht oerftehe, hot
ber §err S^oHege ^i^e nichts bogegen einjuroenben.

«Pfäfibent: 3ur ©efchäftsorbnung hat bos SBort ber

§err 2lbgeorbnete Singer.

Slbgeorbneter Singer: %üv ben %aU, ba§ ber §err
2lbgcorbnete Slulemonn großen Sßertl) barouf legt, feinen

2lntrag oor bem imfrigeu behanbelt ju feE)en, höbe ich meiner^

feits, in ber (Srroartung, baß fein 2lntrag in ber ^lenar=
oerhanblung nur einen furjen 3iaum einnimmt, feinen ©runb,
feinem SBunfdhe ju rciberfpre^en, unb mürbe olfo mit unferem
2lntrogc jurüdftehen.

«Präfibcut: es fehlt noch bie ©rflärung ber Herren
2lbgeorbneten Sroemel unb D'iidert.

3ur ©efd)äftSorbnung hat boS SSort ber §err 2tb=

gcorbnete ^utemonn.

Slbgeorbneter ^ulemftttttJ Sch habe beibe Herren Quf=
gcfudht, habe aber eine ©rflärung oon ihnen nicht erlangen (D)

fönnen. 2)a fie im 2lugenblicf nicht onmefenb finb, fo glaube
id^ nid^t, boß ihnen oiel an ber ©odhe gelegen fein rcirb.

^Ptäfibettt: 3ch fann folgen SSermuthungen für meine
^erfon nid)t ^Raum geben.

aJieine Herren, bos ^ouS fonn oudh ber floren

S3eftimmung ber ©efchäftsorbnung über bie Priorität ber

2lntröfle on einem ©chroerinStog ju einer 2lbftimmung über
bie groge nid;t fd^reiten; oi elmehr roerbe ich onnehmen,
menn SBiberfpruch nidht erhoben mirb, boß Sie mit ber oon
mir oorgefchlogenen 3:ageSorbnung einoerftonben fmb.

(Srooo!)

— 3dh fonftatire boS.

^6) miU noch bie SOlittheilung madhen, boß bie SCrouer;
feier für ben oerftorbenen fommonbirenben 2lbmiral ©rofen
oon SDlonts auf »efehl Seiner ÜJioieflät öes ^oifers morgen,
SienStag, 9?ad^mittagS 1 Uhr im ©ienftgebäube ber Soifer^

liehen 2lbmiralität ftattfinben toirb.

3idh fdhließe bie ©igung.

(Schluß ber ©igung 4 Uhr 50 «minuten.)

2)nJ(f unb SScrlag ber Jiorbbeutfdben S3ud&bruderei unb SSerlagS-Slnftalt,

«erlin, äBiIhelrnftrale 32.
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(A)

35. ^i^nttd
am Wütmoä) ben 23. Januar 1889.
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S)ie Si^ung ralrb um 1 U^r 20 aftinuten burcß ben
Hsrafibenten oon Seoe^otr eröffnet.

^Pröfibcttt: Sie ©igung ift eröffnet.

S)og ^rotofon ber oorigen ©igung liegt jur ®infiAt auf
bem Süreau offen.

2l(ö 35 or löge ift eingegangen ber

©ntrourf eines ©efegeö, betreffenb bie Sefämpfung
be§ ©ffaoenljanbetä unb ben ©c^u^ ber beutfAen
3ntereffen in Dftafrifa.

Jic ^tudtegung ift erfolgt, unb bie $8ertJ)eihing wirb in einer
©tunbc überall berairft fein.

c rJß
t)abc Urlaub ertl)eilt ben Herren 2lbgeorbneten

§ul^fd; unb ed)uma(|er für 8 ^age.
3)ie ^erren 3lbgeorbneten Dr. 9toemer unb Dr. oon

©raoenife fn^en für 9 3:age, besiefiungötoeife für 14 $:agc
itegen Äranf^eit Urlaub nac^. - ®ö wirb nic^t roiberfproc^en

;

ic^ barf bo^er ben Urlaub als beroilligt onfel)en
SDaä mtQlxeb bes 9ieic|§tagö «öerr «eoffmann (Königs,

öerg) mac^t oon feinem gefc^öftsorbnungsmä^igen 9iec^te
Oebrouc^ unb roünfc^t ben Sluötritt ous ber VetitionS--

SSerl^onblungen beS 5Rel^9tag3.

fommiffion. 3d; bitte bafier bie 0. 2lbt^eilung, ^eute un-- (Q
mittelbar nad) ber Si^ung bie erforber(id)e (SrfafenJol)l oor=
junelimen.

2Bir fommen ju unferer Xagesorbnung. Grfter
©egenftonb berfelben ift:

SScmtfjuurt bc§ t)on bett 9i6ficorbnctc»t Dr.
SSaitmbad) (^crtin) unb (^cnoffcu cinßebrat^tcu
Slntrngö, betreffenb bie Weitere Stnebilbnug bcc
S(rbcttcrfdjnl}öcfc^öcbnnfl in Sinfe^nng ber
J^ranen* unb Äinberatbeit (^t. IG ber 3)rucf=

fad^en)

in SSerbinbung mit ber

crften JöcratOnng bc§ bon ben Slbgcorbnctcn
.^il}c, Dr. Sieber eingebrachten ©efcl^entiourfö,
betreffenb Slbönbcrnngcn unb ßcgänänngcn ber
©ciucrbcorbnung bom L 1883 (?Jr. 24 ber
S)rucffad)en) — (S^inber^ unb Frauenarbeit).

©er 2tntrag ber §erren 2lbgeorbneten Dr. S3aumbac^
unb ©enoffen lautet:

S)er 5{eid)Stag moUe befd^lie§en:

bie üerbünbcten 9^egierungen ju erfuc|en, noc^ im
Saufe biefcr Scffion bem 3^eic^Stag ben ©ntrourf
eines 9Jac^trogsgefe|eS jur ©eroerbeorbnung oorsu^
legen, betreffenb bie rceitere SiuSbilbung ber 2lrbeiter=

fc^uggefeggcbung in 2lnfef)ung ber grouen= unb
^inberarbeit.

^ierju tiabcn bie Herren 3lbgeorbneten 9}2erbac§ unb
©enoffen auf 9^r. 61 ber ©rucffa^en folgenbes Slmenbement
beantragt:

®er 9Jeid^Stag rcolle befd^lie§en:

in bem oorgebac^iten Eintrag bie SBorte „noc^ im
Saufe biefer Seffion" ju erfegen huvä) „M^'-
t^unlidift".

S(| rcerbe bemnäc^ft biefen 2lntrag jur Unterftü|ung
fteüen unb gebe jur S3egrünbung bes Slntrogs Dr. ©aumba(| (D)

bem §errn Slbgeorbneten Dr. Saumbac^ (Berlin) bas SBort.

StntragfteHer 2lbgeorbneter Dr. «Baumbaii^ (Berlin):
^exm Herren, bie grage ber grauen: unb Slinberarbeit ift

in biefem §oufe fd^on üielfoc^ bisfutirt rcorben; fic |at bo§
Plenum unb bie 5lommiffionen in ber einge^enbflen SBeife be--

fdläftigt, unb \ö) rcerbe bat)er in materieller ^infid^t §eutc
mid^ furä faffen fönnen.

Ser leite SBefc^lufe beS 9ieic^stag§ in biefer Slngelegen^
^eit botirt com 17. ^uni 1887. SamalS rourbe — id^

glaube, na^eju einftimmig — oon bem S^eid^stag ein @efe|=
entmurf angenommen, irelc^er bie fd)ulpflic^tigen £inber ou§
ben gabrifen ousfd)lieBt, unb rcelc^er bie ^Frauenarbeit einer

gefeglid^en ^Jegelung unter^ielit. @s ift nic^t ju beftreiten,

ba§ Mefer ®efe|eSüorfc^lag »on mannen af^eptirt rourbe,
obgleid^ fie in einzelnen ^^unften Sebenfen gegen benfelben
Ratten. 3luf ber einen Seite ftanben biejenigen, roelc|en

biefer @efe|entrourf nic^t rceit genug ging, roäjrcnb eS ouf
ber anberen ©eite nic^t an folc^en fetjlte, bie bejügti^ einiger

fünfte ^ebenten Ijattcn, unb ju biefer le^teren Kategorie
burfte id^ mi^ felbft jagten. SlOein mon glaubte bod^ beiber^

feits bie S3ebenfen jurücEftellen ju foUcn, um enblid) einmal
äu einem beftimmten 33otum bes 9tcid5stagS ju fommen, unb
um bie öerbünbeten 9iegierungen in bie Sage 5U fegen, nun
itirerfeits ©teHung ju ben 2lrbeiterfd;uganträgen nehmen ju
müffen.

Ser 33unbe§ratl) liat nun eine jiemlid^ lange 3eit gc=

braud^t, um über bie Sa^e f(^lüffig ju machen. 3ll§

x6) wv etroa einem mir geftattetc, bie Sac^c §ier im
^ieid^Stag in Slnregung ju bringen, ba roar es ber §err
©taatäfefretör üon 23oettic|er, roel^er meinte, man folle nic^t

alläufe^r bröngen; bie ©ad)c fei ja, roie er ftc^ ausbrüdte,
nidjt unter ben ^^ifc^ gefallen, es roerbc bie Sac^e com
Sunbesrat^ nod^ errcogen.
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(y) ^Im ift feltbem rcieber eine geraume Seit oergangen,

unb a(§ wir oor einigen SBoc^cn ^ier in Söerlin uns ju

biefer gcffion einfanben, rcurben wir in ber ofnä^oien H>reile

mit ber 9kc^rid)t übcrrafc^t, ba& ber SSunbcöraU) gegen bic

2lrbeiterfdjufeanträge gtenung genommen l)obe, unb bafe lener

©eiegentreurf pure abgelehnt fei. Sßenn ic^ jage: ber (^}c|efe=

entrourf ift oon bcm SuubcSrot^ pure Qbgelel)nt, — |o mufe

ich aüerbingö baä noc^ etiDOö notier begrünben. ^c^ mod)te

nämlict) nic^t rcieber ton Seiten beö §errn etaatönunifterS

oon Soettid)er ber Ungenauigfeit gejictien werben ime eS m
bieien Sagen ber ^aU mar, als üon ben ^-abnfinfpeftoren

bie Siebe geirefen x)t. ^6) f)abc alfo junädift ju fagen, bafe

in ber omtUc^ien Ueber[id)t ber ©ntic^Uefeungen beö S3unbeö=

rot^ä auf bie Sefc^lüffe beä 9tcidj6togä bicfer ©cfegeäDorf^lag

nicfat mit aufgefüt)rt ift unter benienigen, rcelc^e abgelehnt

fmb unb es ift bas um fo bemerfcnöreert^er, alö m ber

Ueberfxc^t ber 53unbe§ratl)§befci)lüfie ein anberer ©efc^entrourf

in ber 3trbeiterfd)ufeangelegen^cit als abgclet)nt aufgeful)rt ift,

ber fräter alä ber ©efegüorfc^ilag, um ben eö fid) {)ier

banbelt, im 9ieic^§tag 2lnnat)me gefunben l}at. ^iun tiot

uns bei bem Seginn biefer Seffion ber §err ©taatömtmfter

in siemlid) einbringlic^er SBeife ermahnt, ba§ mir überhaupt

mit ber offiäiöfen ^^reffe oorftditig fein möd)tcn, unb um i^m

»u äciqen, raie ic^ feine ©rma^nung ^u befolgen bemut)t bin,

habe \6) mic^ meiter umgett)an. ®er §err etaatsfefretar

bat uns ia bamals gcfagt, rcenn mir ganj oorfidjtig oer^

fabren rcoUten bejüglict) ber treffe unb bcjügUd) ber TlxU

Iheilungen ber treffe über 9?egierungSafte, fo folltcn mir uns

nur ben „Steic^sanseiger" anfet)en. ®cr „9ieid)önnäeiger"

bat ia in ber legten ^di mö) fonft burd) feinen ^n^alt an

Sntereffe gcroonnen. tiabe alfo, bem SBunfd) bcs §errn

5DlinifterS entfprec^enb, mir ^eute ben „9f{eid)öan3eiger" an=

Qcfehen, unb ic^ fann fonftatiren, bafe in biefem fel)r fc^og-

baren 33latt ber ©efegentrourf, ben id) l)ier im 2lugc t)abe,

olö oom Sunbcsratt) abgelehnt mit aufgefüljrt ift. SUfo m

(B) biefer SSegiebung roerbe id) ia mo^l l)eute einer S^orreftur

beS Serrn £taatSminifterS nidjt ausgefegt fein.
_ _

9{un t)at ber ^err Slollcge §ifee rcot|l baöfelbe mie nur

im aiuge gehabt, nömlid) eine erflärung bcS SöunbcSratt)S

m ertrabiren unb eS ba^in ju bringen, bafe ber SunbcSratt)

m biefer mic^tigen ead)e bem 3fleic^stag gegenüber ©tcnung

netime. ©r fd)lägt ben Sßcg ein, ba^ er ienen ®cfc|3entnnirf

verbotenus rcieber einbringt, unb ici) gcftclje gonj offen, ba^

es oud) in unferer ^-rattion erörtert rcorbcn ift, ob

man nid)t eben biefcn 2i5cg bcfcl)reiten foü. 3d) glaube aber,

bafe es richtiger ift, rcenn rcir fo oorgcl)en, rcic rcir m
unferem eintrage projcbiren, inbem rcir ben 2Bcg ber

9iefolution befc^reiten. 3cb mu& fagen, ic^i )abc beinal)e

ein fonftitutiomUes Söebcnfen, l)e»tc eben benfclben ®efcß=

entrcurf ber erft cor furjcm üon bem Söunbcßratl) abgelehnt

rcorben'ift, einfad) iu rcprobujiren. ©ö rcürbc aud) ba^i

oans gercife anjuläffig cvfc^cinen, rcenn oon eeitcn beS

anbercn ^oftorö ber i)icicbogefefegcbung uuB gegenüber m

betfelbcn älJcifc oorgcgangen rcütbc, rcenn man, ol)ne baf)

eine Sluflöiung bcfi 9icid;6tog6 bajrcifc^en läge, emfad) üon

Seiten ber oerbünbcten Stegierungen mit eben bcmfclben

©cfet} rciebctföme, rcclc^cS unmittelbar üorl)er uou bcm 9{cic^8=

ton abgelehnt rcorben. Unb id) t)abc aud) nod) nad) cmer

anieren Seite ein 5icbenfen. 2i?enn rcir in ber 9lvbeitcr=

fdiutlommijfion unß über bic 3lrbcitcrfd)utjfragc mit ben oer=

bünoctcn ^Kegicrungen unb bereu Slommiffavien untcvl)lelten,

fo ifl unß immer berfclbc CSinrcanb entgcgengcl)altcn rcorbcn:

rcenn rcir 5Iikttl) barauf legten, iu crfal)ien, rcic fid) in ben

einzelnen ^|Uinticn bic :){cguriingcn flclltcn, fo fam immer bic

ftctroli)pc ytcbcuöart - ober ^Ji^cnbung, um Ijoflidjcr ^u fem —

,

bah ber Jüunbcoratl) fid) nod) nid)l mit bcrSadje bcfofii l)abc unb

bofi eine CSntfd)lief)ung bcö 3huibeßrall)ö über bic bclreffcubc

3raac nod)nid)tüorlicge. ^Jhiii ift aber biefcß ridjtig, unb bicß l)at

QU(h .£»crr üon Süocttid)cr unß einmal cntflcflcngel)altcn, baf}

bic iülmiftcr unb il)rc Slommiffarlcn In bcm Sicld) in einer

ganj onbcren Stellung fmb al-3 rcie ber SDIiniftcr eines (C)

einäclftaotes, ber cS ju ieber 3eit an ber §anb ^at, bei

allen einjelnen fünften ben ©tanbpunft feiner Siegierung

barjulegen. Sei bem SuubeSrat^ liegt bie ©ac^c anbers.

S)a mufe erft ein jicmUcö umftänblic^eS 33erfat)ren eintreten,

rceil ia im SunbeSratl) bie inftruirten aSertreter ber $Regie=

rungen figen, bie ierceilig erft eine Snftruftion non Seiten

it)rer fRegierung eint)olcn müffen. (Ss ift ein fe^r fompli=

Sivteö aSerfabren, bis ber SunbeSrat^ in einer folc^en grage

Stellung nel)men fann. Es ift baS, beiläufig bemerft, ein

Umftanb, ber baS parlamentarifd)e Snitiatiore^t, foroeit eS

fic^ um betaiHirte ®efc§e6oorfd)löge f)anbclt, einigermaßen

iQbmäulegcn geignet ift. 5iun rciffen rcir ia alle, bafe aud)

f^liefeUcb, rcenn im 3^eid)Stag ein folc^er ©cfefeeSentrourf jur

2lnnat)me gelangt, ber SunbcSratt) nic^t in ber 2age ift,

nun einäelne Seftimmungen ouS bem eingebract)ten ®efcfeeS=

entrcurf t)erauSäunel)mcn unb , rcic t)kx in bcm oorliegcnbcn

%aU, SU fagen: rcir fmb mit einzelnen Scftimmungcn nic^t

einocrftanbcn, rcäljrcnb rcir iene afäcptiren. ©S ift auc^ bicr

bie Sd)rcerfönigfeit ber Snftitution, bie t)inbernb im 2Bcgc

ftet)t. es ift nid)t rcie beim 3rceifammcrfi)ftcm, rco burc^

gielation jrcifdjcn ben beiben Kammern eine SDcrftönbigung

bcrgeftellt rcerben fann.
. « ^ c

^ün ift es ia richtig, unb baS rciffen roir aUe, m
biefe Sc^rcerfönigfeit unb Ümftiinblic^feit ber (Sntfc^Uefeungen

beS SunbeSratt)S einigcrmafjen paralyfirt rcirb burc^ bic

©nergie eines mächtigen ©injelrciUenS. ©S wirb rcof)l oicU

leicht einmal bie 3eit fommen, rco man in (Srrcägung jieben

rcirb, ob nic|t baS, rcaS gegenrcärtig in ber ^iflorifd)en

^räponbcranj beS igerrn Ticic^öfanälerS begrünbet ift, ju

erfefeen rcöre burc^ SBerfaffungöinftitutioncn. 2lber rcir roiffen

alle, baß biefer einäclrcille auf bem ©ebicte ber 2lrbcitcr=

fdjuggcfcggebung fic^ nid)t befonberS freunblic^ ju unferen

Einträgen unb 5Corfd)lägcn ftellt; rcir aöe rciffen, m ber

igerr iHcid)6fanäler auf biefem ©ebictc mand)cfterlic^er ift

als ber au6gcfprocf)cnfte a)knd)eftermann.

©lcid)root)l glaube id), baß rcir, namentlich rcaS bic

Slin ber arbeit betrifft, niinmel)r ju einer gefefeUc^en

«Hegelung fommen folltcn unb ju einer 93erftänbigung mit

bcm Sunbesratl). Sd) glaube, baß auf biefem ©ebictc bic

Sac^c in ber 2;t)at fprud)rcif ift. Sßenn Sie bic Scripte

ber ^-abrifinfpcftorcn beiüdfid)tigen rcoUen, bic uns ia fc^on

fpejicll in biefcn Sagen befd)äftigtcn, fo rcerben Sie finbcn,

baß bic 5^inberarbcit fcfet fd)on in Dcrfd)iebcnen Scjirfen

aam erbeblid) abgenommen l)at, — in anbercn f)at fic aUerbingS

auch äugcnommcn ; in ben rcid)tigcn 2lufficf)t6beMrfcn Scrlm

unb G^arlottenburg rcerben nur nod) 37 Einbcr m ber t^abril

bcfd)äftigt, rcäl)renb in iiorl)ergel)cnbcn 3al)rcn nod) eine cr^

beblid) l)öl)crc 3al)l ju foaftatircn rcar. 'Man rcirb mir ju^

geben, baß in Dicfen Sejirfen c8 nid)t mit großen Sc^rcierig^

feiten ücrtnüpft fein rcürbc, bicfc 5Unbcrarbcit auSjufcblicßcn.

SßennSie bann j.S.baö f leine, aber inbuftricreid)e!^anb ncl)mcn

rcoUen, bem id) angcbijre, fo ift bort gegen baß ^bria^r bic

>^ttl)l ber in ben ^^-abrifcn befd)äftigtcn .^linber gerabc um

bic .t)älftc äurücfgcgangen. ©ß biingt baß üieneic^t bamlt

äiifammen, baß bort bic juflänbtgcn Sel)örbcn bic ic|}t f^on

beftebenbcn einfd)ränfenbcn Scftimmungcn über bic .«inbcr=

arbeit mit größerer Gnergic unb mit mcl)r -3iad)brud jur

3lußfül)rung gebrad)t l)aben alß frül)cr, ""b baß niand)C

Slibcitgcber fid) infolge bauon fd)on ieiU cntfc^loffcn l)obcn,

lieber auf bie Ainberarbeit ganj ju üersid)tcn, aU fic unter

biefcn bcfd)rän[enbcn Umflanbcn ferner bei}ubcl)alten.

ein Staat nimmt ollerbingö auf bem ©ebict ber

inbiiftricllcn .Uiiibcrarbcit eine 2lußnal)meftcnung cm, unb bc=

uialid) befl .nönigreid)ß Sad)fen muß id) jiigeben, baß b c

Sad)C nid)t fo cinfad) liegt. Sei einer Totalfummc fammt»

lid)er crrcacbfcncr unb imerrcad)fener 2Ubeiter unb 2ltbeitcrinncn

im rtönigrcid) Sad)fen oon :5M 51« Möpfcn rcarcn nidjt

rccniner alß 10 •ir)^ Slinber unter 14 i^al)rcn m ben \a\)x\U

nüißlgcn Setrieben bcfd)äftigt. 3^afl ift ollerbingö ein 5icm=
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(A) (id^ er^eblid^er ^rojcntfalj; cö roerben ungcföJir: 3 ^rojent

bcr bortigen inbuftricücn 3lrbciter unb 2lrbeiterinncn fein.

2Iber gleidötüol^t bin \d) bcr 2tnfid)t, boß moit and) im
Äönigreid) Sad)fcn ml]l bcn cntfd;cibcnbcn Sdjritt t(jim

unb bie f^ulpflic^tigcn iliiibcr unb bic 5linbcr — lüic cö

in unferem ©ntmurf Morgefd)Iagen rcor — unter 13 Satjren aus
bcr gabrif ouöfcljlic^cn folltc. Tlan Ijot alkrbingö bagcgcn

eingeiDcnbct, bofi cö bcbenflid) fei, biefcn ©d)ritt ju tijun,

rceil mon baburd) bie ouö bcr gobrif auögcfdjioffencn 5linbcr

in bie ^auäinbuftric Irciben werbe, unb mcil in bcr

^ouSinbuflric bic ^erl)ältniffe t^cidüeife üict ungünftigcr

feien alö in bcr gobritinbuflric. ®aS ift in einem

geroiffen Umfange üielleic^t in einjelnen 33ran^en rid)tig;

ober man barf, raaö bie ^auöinbuftrie betrifft, oud^ nic^t

ju raeit geben in bcr ungünftigen 3lnfid)t über biefen ©egenftanb.

3unäd)ft ift 5u bcmerfcn, ba§ boc^ nid)t bei alten ®e--

ircrbcn unb gobrifbetrieben bcr ©iniüanb überEiaupt jutrifft;

es ift gang tlav, bag eö fe[)r üiete 53etriebe gibt, bei bcnen
er niä)t jutreffen fann, rceil eben, rccnn bie 5^inber auö ben

betrcffenben ^abrifen ouögefdjioffen rcerbcn, cö gar nid^t

möglid^ ift, fie olöbann in bcr entfpred)enben ^auöinbuftrie
ju befc^äftigen, rocit eben eine f)auäinbuftriellc S3efd;äftigung

auf bem betrcffenben ©ebietc überhaupt nidjt ftattfinbet.

2tu§crbcm beflef)t beäüglic^ ber ^auöinbuflrie unb bcr %ahnh
inbuftrie bod) aucb ein redjt bcad;tenöracrtf)cr Unterfd^ieb.

%üv bie in ber ^auöinbiiftrie bcfdjäftigten i?inber beftc^t

nömIicJ^_ ber allgemeine ©d^iitämong, mä^renb für bie ^^abrif^

finber immer noc^ j[ene 33cftimmungcn bcr ©eroerbeorbnung

JU 9]ed)t beftef)en, roonad^ eö genügt, rcenn biefe linbcr nur
brei ©tunben töglid^ unterrichtet merben. 3d) f)obe gcfunbcn,
ba§ gerabe ber allgemeine ©d^uljroang unb beffen ftrifte

3)urchfüf)rung fef)r rcoi)! geeignet ift, ben Schöben bcr ^auö=
inbuftrie unb bcr aUjugrofeen Sluöbeutung ber i^inbcr auf
biefem ©ebiete rcirffam entgegenzutreten. Söir baben ja,

lüie allgemein befannt ift, in Sbüringen eine fc^r
(B) ouSgebel^nte §auöinbuftrie, unb gerabe in bcr ©egcnb,

in ber icb rcofine, ift biefelbe oiclfod^ jum ©egen=
ftanb bcr öffentlidjen Sefpredjung gemad)t morbcn. 2Bir
baben eine ^auöinbuftrie in ber ©ptetroaarenbrand)e, in bcr
Slnfertigung con 2ltrappen, in bcr äUaöfenfabrifation, in ber

©laöinbuftrie, in ber ^orjellanmanufaftur unb in bcr §er=
fteUung üon ©c^iefergriffetn unb ©ct)iefertafctn. 2lber gerabe

auf teltcrcm ©ebiete üoUäiebt fic^ langfam aber fieser bie

Umroanblung ber ^auöinbuftrie in bie §abrifinbuftrie. Saö
ift ein ^ßrojei, ber fc^liellict) nid;t aufäubalten ift, unb beffen

2Iuf^oItung ouc^ nicbt münfcbenömertf) erfd)einen fann. 3d;
l^abe aber biö^er nicbt gefunben, bafe bie §auöinbuftrie bei

uns einen erbeblicben ©inlrag ber gefunb£)eitlicben S3efchaffen=

beit unferer S3et)ölferung getrau l)abe, unb i^ fann üer=

Ttd^ern ouS eigener Slnf^auung — id^ fenne \a biefe

S3ert)ältniffe febr genou — , bofe fie ber ©angeöluft unb ber
^eiterfeit unfereö tbüringifcben Söolföftammeö einen erbcb=
liefen (Eintrag burcbauö nic^t getban (jat; icb |abe im ©egen--
t^eit beobacitct, ba§ oft bie 2tnftrengungen bcr Rinhcv in

lanbroirtbfd^oftlid^cn ^Betrieben eine otel nadE)tf)eiIigcre mar,
ols bie Sefc^öftigung in bcr §auöinbuftrie. ©ö ift mir boi
anä) üon großem Sntereffe geroefen, olö xä) nod) neuerbingö
mi^ überieugen mu&te, ba§ man in ber Sanbroirt()f^aft auf
bie 33efcbäftigung ber Siinber in manchen Xt^ükn unfereö
aSaterlanbes no^ fo oiel ^Jtücffic^t nimmt, ba§ bie in ber
2anbroirtbfd)aft befcbäftigten finber nic^t einmal ben oonen
©c^ulunterric^t genießen, wie bieö boc^ bei ber ^auöinbuftrie
ber %aU ift. ©ö bürfte nic^t allgemein ^ier befannt fein,
ba§ m Dftpreu§en nod^ jc^t fogenannte ^üteorbnungcn
criftircn. 3cb I)abe mir bier eine folcbe ^üteorbnung rior=

gemertt, bic erft im 3a^re 1886 erlaffcn raorben ift. ipiernad^
rourbe ftatuirt, ba& in ber 3eit üom ÜJlai biö 5?oüembcr 5linbcr,
bic jum Sßie^^ütcn oerrcenbet mcrben, töglid^ nur 2 ©tunben
Unterricht ^aben. SKon fann mir ja nun rcoljl cinrcenben, ba§
bas eine ganj onberc Sefc^oftigung fei, ba& bie SScfc^öftigung

in ber 2anbn)irtt)fcf;aft oiet gefunbcr fei ais in ber ^»auä= <C)

inbuftrie. ^a, meine Herren, biefen (Sinmanb mürbe icb fo

unbebingt bod) nid)t gelten laffen. ^d) rcci^ ja, ba& man
bei fo(ct)en ©cicgenljcitcn aucb gern bauon fpric^t, rcie fo

fetjc anmutl)ig unb angcne[)m bic S3cfd)äftigung fei, roenn ba
biefe ilinbcr fid) mit 5Cielj[)ütcn befd;äftigen; Sie fönnen ja

biefe ©ocbe mcinetmegcn and) nod) etroaö poctifdE)er aus^
malen! ^d) mufe fagen, ic^ babe fo[d)c ^ütefinber auc^

fcnnen gelernt :
— eö gibt foum etroaä traurigcrcö unb troft=

lofcrcö alö biefe Slinbcr, bic SBinb unb SBctter unb, maß
nod) fd)limmer ift, ber i^erfimpelung unter bem 5öieb preis:

gegeben fmb. Safe biefe ?3cl)auptung begrünbet ift, jeigt

mir audj ein ©rlaf] ber Jicgierung oon Königsberg, bie auS:
biüdiicb fonftatirt, bafe trog bcö tägUcfien UntcrricbtS in ben
erftcn 3^5ormittagftuuben bie §ütcfinöer in i^rem Sßificn unb
5löuncn unb nidjt jum menigften in ber moralifcben ^örberung
bintcr bcn anberen Äinbern bebeutenb jurücfbteiben, unb baf
eö and) bem tüdjtigften 2c^rer fc^roer roirb, ben unterrichte

lidjcn unb erjieb(icf)cn ©ci)aben bcö oorangegangenen
©ommerö im nöd)ften SSinter aud^ nur einigermaßen auö:

äumerjen. 2l(fo, meine Herren, raenn ©ie fo fet)r gegen bie

§auöinbuftrie eifern, bann bitte id^ ©ie, boc^ auc^ einige

9iüd')id)t in nef)men auf bie Strbeit ber Äinber in ben (anb^

lüirtbfcbaftUd^en S3etrieben, unb bie Herten, melcbe bem
preufeifd()en 2lbgeorbnetenJ)aufe angeboren, möcf)tc icb ganj bc:

fonberS auf bie ©c^öben, bie \d) Ijicr jur ©prad^e bringe,

aufmerffam mactjcn.

ijd; beftreite aber burd^auö nid^t, meine Herren, ba§
eö in bcr §auöinbuftrie ©^jcffe ber SSermenbung ber Slinber

giebt. Tlan foU nur nid)t allcmat gencralifiren, mögUd^ft
fraffe gätle ^erauönebmen unb bann bie ganje §auöinbuftrie

bcfcitigcn motlen. ^d) babe früher fd^on bcn S3orfc^Iog

gcmad)t, bcr in biefen 2:;agcn üom §errn 3lbgeorbneten

^cbel raieberbott mürbe, ba§ man nämlid^ aud^ bie fteinen

S3etriebe unb bie ^auöinbuftrie unter bie tontrote ber gabrif=

infpcftoren ftelkn möd^te, unb id^ mufe geftebcn, ic^ mar (D)

einigermaßen überrafcbt, mie om oorigen ©onnabcnb bicfer

33orfcbIag otlgemeine Billigung fanb. 2d) babe, aiö id) früfjer

basfeibe in ber S^ommiffion oortrug, burc^auö feine ©egen^
liebe gefunben. Tlan fönnte [a fcbließlic^, menn man be:

jüglid^ bcö 5?önigreicbs ©acbfen SSebenfen ^at, ben ©t^ritt,

ben mir üorf(^lagen, alöbalb ju tf)un, eine Sirt Uebcrgangö=
ftobium f)erfteüen unb oielIcic|t ben 3:;ermin nod^ etroaö

mcitcr IjinauärücEen, alö raie bieö oon unö oorgefd^lagen

gemcfen ift.

9^un, meine Herren, möd&tc id^ nod^ ein paar 2Bortc

fagen über ben äraeiten bcö Stntragö, nämlid^ über
bie j^rauen arbeit. Stuf biefem ©ebiete liegen ja bie

93erbättniffe lange nid^t fo einfacb roie auf bem ber 5?inber:

arbeit. 3d^ b^be roieber^olt crflärt unb id^ möcbte baö au^
beute rcieberl)olen, baß cö mir burc^auö fern liegt, generelle

eingriffe in bie erroerbötbätigfeit ber grau gutju^eißen,

eingriffe, in bem ©inne, baß bie a}^öglichfeit ju einem reb=

lid)cn ©rraerbe ber Slrbeiterinnen großen unb tief ein=

greifcnben ^efdiränfungen untcricorfen mürbe, ^d) mitl,

baß bie grauenarbeit geregelt, baß fie gcorbnet rcerbe.

3dj miH bie Sage ber arbeitenben grau oerbeffert roiffen,

icb »üiü fie nid^t ocrfc^led^tern, id^ rcill ibr feine ©dliroierig:

feiten ma^en, inbem icb generelle SSefd^ränfungen ftatuire.

©ö i}at mxd) nculid^ ber ^err Slbgeorbnete Sebel üöHig miß:
oerftanbcn, roenn er glaubte, baß icb «^i" ©egner iener 33e:

ftrebungen fei, mld)c bie grauenarbeit auöbcbncn, roclcbe

bie Seruföfpbäre ber grau ermeitcrn rooHcn. 3dö l^abe nur
gemeint, baß man auf biefem ©ebiete mit 33orrid^t oerfobren
muffe, ^d) roiU aber bei bicfer ©clegcnbeit einfcbaltcn, baß,
roenn id) neulid^ fagte, bcr §err 2Ibgeorbnete Sebcl babe in

feinem f8nd) über bie grau bie moberne Q\)c alö ^^iroftitution

bcjcid^net, unb roenn baö fo aufgefoßt roerbcn fonnte, ols

roenn ^err S3ebel ganj aHgemein bie e§e alö eine ^vroftitution

bcjeid^nct f)ätte, bieö nic^t richtig mar. Qä bebarf bieö ber
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(A) einfcbränfung. ^err Sebel ^at on ber betreffenben edle

nur ron „fe^r oielen ßfien" gefpro^en, bei benen bie ß^c,

iDie er f\ä) auMät, „nod) oiel fc^Ummer fei als eine

«Broftitution". 3(f) möchte ba§ olfo bei biefcr ©clegen^cit

bicr rid)tigftenen. 3n ber ©ac^e fclbft ge^t natürlid) meine

luffaffung oon ber ©^e Don berienigen beö •gcrrn Sebel

rceit auäeinanber.
, ^. „ .rr

2Borauf ic!^ be5ügUc^ ber Frauenarbeit l)inauS roiU,

baS ift biefe§. meine, ba& man nur in einj einen

betrieben, nur bejüglic^ einzelner ^abrifationSäroeige bie

^Frauenarbeit einfc^ränten foU, einfc^ränfen foU im öntcrctfe

ber Sittliciifeit unb au§ fanitären ©rünben, unb ic^ lüiU

auc|, was bie SSuöbetinung ber Frauenarbeit betrifft, an km
©runbfafee feftge^alten tiaben, ba& man bie eigenttid)c S3e=

ftimmung ber Frau für bie ß^e unb %am\{\t mäji lUufortfd^

mad^en foH. ^ . . „ , , , c

3(§ ^abe mir erlaubt, neulid^ einige S3eifpiete auä ben

S3eri(i)ten ber Fabrifinfpeftoren anjujieljen, in benen nac^

meinem Safürt)alten für bie cerbünbeten S^egicrungen fe^r

iüot)l 58eranlaffunq oorgelegen ptte, eine Diemebur eintreten

äu laffen unb bef(|ränfenbe S3eftimmungcn besüglid) ber be=

treffenben Setriebe ju ftatuiren. 3d) l)atte bei biefer ®e^

legenbeit ia übert)aupt l)erüorget)oben, rcie bas Snftitut ber

Fabrifinfpeftoren bei uns noc^ einer roeiteren SluSbilbung

bebürftig fei, unb id^ ^abe mir bie Freiheit genommen, bobei

auf bie öfterreic^ifc^en Fabrifinfpeftoren ju ejemplifisiren.
_

9Jun ^at ber §err ©taatöfefretär gemeint, mic^ bei

biefer ®elegent)eit geroiffermafeen ad absurdum fül)ren ju

fönnen. (Sr glaubte, meinen 2lu§fül)rungen bie ©pige ab=

jubrec^en, inbem er micb barauf bin»üie§, ba& bie gefe^li(^e

Seftimmung in Defterreid), rcel(^e bie ©teüung ber %ahnU

infpeftoren regelt, aus einer beutfc^en Snftruftion entnommen

fei, ic^ glaube aus ber baijerifci^en Snftruftion

(3uruf)

(B) _ ober überhaupt aus ber Snftruftion für unferc %aMh
infpeftoren. 3a, \ä) möd^te fragen: reas onbcrt baS

eigentlich an meinen 2luSfül)rungen? ÜJlan fann bamit, raie

baä ia auc§ für ben ^errn ©taatäfefretör in crfreulic^fter

2ßeifc ber ^aU roar, einen momentanen «QeiterfeitSerfolg er=

jielen, aber in ber ©ac^e felbft ift bod^ burd^aus ni^tS gc^

änbcrt. GS bleibt meine S3e^auptung beftebcn, unb bie balte

ic^ im üoUften Umfange aufred)t: bafe in Deflcrreid) bie

Fabrifinfpeftoren eine $ßertrauensftellung geiüonnen l)aben,

roaS bei uns im großen unb ganjen nod) nid)t ber '^aü ift.

3cb l^aU ausgeführt rcie bie bflcrreid)ifd)cn Fal)nfi"fpcfto«n

in einer großen 2tn5al)l oon FöHen cS uerftanben Ijaben,

Hn)ifd)en SJrbcitern unb Slrbeitgeberu ju oermitteln, unb wie

fie namentlid) in einer ganjen 5Keil)e üon FäHcn crbeblicbe

gtrifes beigelegt l^ahcn. Unb recnn man nun baS, loaS in

ben 23erid)ten unferer Fabrifinfpeftoren über biefen ®egcn=

ftanb entl)aUen -ift, — loas fic§ auf i>üei Seiten gufammen^

ijrängt, — bagegcn l)olt, fo mu& mir fcbcr Unbefangene ju^

geben, bafe baß minimal ift gegenüber ben ^ciflungcn ber

öflerrei(^ifd)en Fabrifinfpeftioncn. 2ßcnn aber baran fd)hc|lid^

bie Söetrac^tung angcfnüpft rcorben ift, bafe man luicber eiiu

mal baß 2lu6lanb Ijcrangesogcn Ijabc, loaljrenb baß (Mute fo

nal)c liege, fo mufj id) jagen: mir fommt cö barauf an, bo^

bie bcutfc^c Fat^rifcninfpcftion ju bcm crl)obcn lucvbc,

maß fie in Ceflerrcid) ift, — ic^ reiU für bicfcß ^nflitut,

baß id) für cntiüidclung6föl)ig Ijaltc, id) lüill für eine ©adje,

bie mir am .t)erjcn liegt, eintreten, unb lucnn id) babci ouf

bie ö|tcrrcid)ifd)c Fabritcninfpcttion cremplifijivc, fo ift baß

burdjauß nic^t anliuational unb tabelnßiücvtlj; im (^k'gcntl)cil

rocrbc ic^ mir erlauben, aud) in fünftigcr 3cit, luciui id)

ctrcaß bort für gut finbc, auf Defterreic^ ju cremplifijircn

unb baß, rcaß bort gut ift, für unß jur ^nad)al)iniing ju

cmpfcl)lcn. M) glaube nid)t, bafj co am i^a\ic war, mir

aufl einer burd)aufl fac^lid)cn i)lußfül)rung, bie id) in biefer

.t»lnfid)t mad)tc, bcrartigcö ju imputlrcn.

3lnn babe id^ bei biefer ©elcgenbeit namentlicb einen (C)

FaU angeführt; icb l^abc gefagt, in biefem Falle bättc ber

Sunbcsratb oon ber ibm iegt fc^on juftcbenben 33efugni&,

in gerciffen Setrieben aus ©rünben ber ©ittUcbfeit unb ®c=

funbbeit bie Frauenarbeit auSf^liefeen ju tonnen, ©ebraucb

macben foüen; unb biefer FaH ift ber. ©S ift com Fabrif=

infpeftor in S^üffelborf fonftatirt roorben, bafe in ben

Schleifereien beS bergifc^en SanbeS junge SDlöbcben in mami=

lieber 3:rad)t befcfiäftigt rcerben, in einer gcrabeju anftö&igen

^leibung, unb eS ift aucf) früher fd^on von bemfelben Fabrit^

infpeftor fonftatirt morben, lüie augenfcbeinlicb gefunbbcitä^

f^äbli^ gerabe biefc 3trbeit für FrauenSpcrfonen fei. 9^un

fagt ber igerr ©taatsminifter: «ober roeife benu ber §err

Slbgeorbnete, bofe mir oon biefen S)ingen feine 9lotij nebmen,

raober roei^ er, bafe mir in biefen fäUm n\ä)t einfcbreiten?

3a, icb meife, bafe in biefem FaHc nicbt eingefcbritten loorben

ift; benn nicbt erft im Salire 1887 ift biefer 331i6ftanb jur

©pra^e gebracbt morben, fonbern fcbon in ben 3nfpeftionS=

berld^tcn oon 1885, unb icb meife, ba& feit bem eine JRemebur

nid)t erfolgt ift, — id^ meife, bafe mir gcgenioörtig baS

2al)x 1889 fdlireiben, unb ba& ber SunbeSratb oon ber ibm

juftebenben Sefugni^ nicbt ©cbraud^ gcmacbt bat. 3cb mu6

baber ienen ^ßorreurf, meldjen icb gegen ben febr oerebrlicben

SunbeSratb erboben babc, in feinem oollften Umfange auf=

re^t erbalten. 3cb fönnte aucb, menn eS geraünfcbt mirb,

no^ mebrere berartige Seifpiele beibringen. $DaS roörc alfo

ein Fall, in bem — fei eS in einem ©efeg, fei eS burd^

eine aSerorbnung — ein SluSfc^lu^ ber Frauenarbeit ftatuirt

merben fönnte.
<i t

3d) min nur nod^ ganj furj bie übrigen ^Sunfte bc=

rübren, in benen nacf) meinem Safürbalten Seftimmungcn

über bie Frauenarbeit in ben %ahv[hn getroffen werben

foEten. 3$ recf)ne babin bie größere Serüdficbtigung ber

SBödlinerinnen, i^ reebne babin bie S8erüdrid)tigun3

ber FrauenSperfonen, bie ficb in gefegneten Um|tänben

befinben; es gebort babin ber 2luSfd)lu& ber Frauenarbeit (D)

an ©onu= unb Fefttagcn unb bie einfd)ränfung berfclben on

ben 2;agen oor fold^en F^fttagen; eS gebort ferner babm bic

einfcbränfung ober ber SluSfcblufe ber Frauenarbeit jur 9iacbt=

jeit — aUerbingS mit geioiffen 2luSnal)mcn — ; eS gebort

ferner babin bie Scrüdfid)tigung ber oerbeirateten Frauen,

bie ein ^auStoefen su beforgen baben, benen man eine longcrc

SDIittagSpaufe gcftattcn foHte; cö gebort babin bie S'reu^

nung ber ®cfd)lcd)ter in ben Fabrifen, 5. S. bie ^erfteUung

befonberer Slnfleibcröume. S)er SunbeSratb bat in biefer

Sejiebung neuerbings bejüglicb ber 3igarrenfabrifenjöeftim=

mungen erlaffen; aber icb fllaube, bofe nun bie 3igarren=

fabrifanten gan^ mit 9iecbt fragen: loarum foO benn nun

blo6 für bie 3igarrenfabrifcn biefc Seftimmung ftatuirt

merbcn? Sollte benn baS nid)t eine Seftimmung fein, bic

für aUe Fabrifbetriebe gegeben mtrben fönnte? ^aö fmb

alles Fragen, glaube id), in benen 5iüifd)en ben oerfcbicbcnen

Parteien bier im ^laufe eine ©iffcrcnj nid)t beftaub unb

nid)t beftcbt. ^ . ,

.

ed)iwicrigcr liegt bie ©ad)c, menn man baian gebacbt

bat für bie ücrbciratctcn Frauen einen ailarimalorbcitötag

einuifübrcn, menn man alfo üorgcfd)lagen bat, bic ocrbeu

rateten Frauen foUen nur jebn ©tunbni täglicb arbeiten burfcn.

<^aö ift mir oon ücrfd)icbencn teilen auß mbuftneUcn

Ureifen olö bcbcnflid) bcjcid)net luorbcn, namentlid) um beö«

millen mcll eine biffcvcnliclle Sebanblung ber ücrbcirateteit

unb ber nid)t ueibcirotclcn iJlibcitcrinncn baju fübrcn foiintc,

bic ucrbeiralctc Frau ganj aufl bcm F^'brifbetricb aus»

uifdilicficn; unb baß niöd)tc id) allcrbingß nicbt. 3d) mojtc

nid)t, baf} eine fo tief clngicifcnbc anafuegcl getroffen lücrbctt

folltc mclcbc ber ücibciratetcn Frau bie Fabnfarbcit m nlcljt

mcnigcn FäHen gcrabeju unmöglicb macben fönnte. ^nbcffeii

bic i)cifd)lcbcncn ^;Uinftc, iocld)e id) bereits bargclcgt, bobc,

mürben mobl fcbon eine gan,^ geeignete ©ninblagc ju einem

airbcllcrfc^utjgcfcl} bejüglid) ber Frauenarbeit geben, unb icJ)
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(A) Qla\ibc, ba§ bic ocibünbeten $Rc(jierungcn infoiücU mo\)l i^rc

3uftimtnung crttjeilcn Jönnten.

9hm ift unfcr a^^orfdjtag in bcr treffe, rcd)tö unb Un!ö,

immcutlid) in bcr foäioliftifdicn ^4>reffe, oiclfoc!) einer nidjt

billigcnben Slritif unterzogen luorben. a)Ian (jot gefagt: ja,

bo |cl)t bicfc SDkndjeftcnnänner, jetjt fommeu [ie, gebrängt

burd) bie öffentlid)e SUJeinung, unb madjen bcrartigc 5]or=

^(f)Iöge. 3d) Ijabe bei bicfer ©clegenljeit in ber fojialiftifdjcn

treffe, namentlid) fjier in 53erUn, lüieber eiiunat baä ganje

Sicgifter üon all ben 2öcnbungcn, bie man in fold^en ^^ällen

gcrcö^nlid^ gegen uns geltcnb niadjt, gcfunben; ba fommen
alle biefe ^nfinuationcn non Ijerslofein, faltem a}land)eftertt)unx

unb ber tnand)efterlic^en Debe, unb was alles bal)in gcljört,

lüieber cor. SDfan l)at uns namentlich 3infonfciiuenj vox-

geirorfen. 3?un, meine Herren, biefe 2lnsfüljrungen fd)recEen

mic^ burd^auS nid^t. 3d) glaube, bajj/ mic alle 6d)lagiüörter

mit ber S^'ü fid^ überleben, and) bie ©d)lagmörter vom
l^erglofen, falten a^landjcftcrtljum [ic^ überlebt Ijabcn. 3^
glaube, es fommt lebiglid) barauf an, maS man unter bem
fogenannten äHand^cftertlium übertjanpt «crftefit. ^d) bin

überjeugt, ba§ unter ben bcutfd)en ^reil)änblern faum ein

namhafter SOIann fein mirb, ber Ijeute nod^ auf bem robi=

falen 6tanbpuntt ftänbe, ba§ er iebe ®inmifd)ung bes

Staates in bic icirtlifd^aftUc^en ^er|ältniffe uollftönbig

pcrliorresgirte. SSill man unter a3Jandjeftcrtt)um unb unter

2Kand^efterleuten üerftef)en, bo^ bic 3lnl)önger bicfer 3^id;tung

bie ftaatlidie ©iniDiifung uns infoiteit flatuiren wollen, ols bie

Hraft bes ©injelnen unb bic genoffenfd^aftUdie ^nfammenfaffung
ber einjelnen Gräfte nid)t auSreid^t, mill man unter SDIandjefter:

tl)um üerftc^en, ba§ bie 2lnl)önger biefer S^id^tung fid) namentlid)

gegen bic S3elaftung ber nötl)igen SebcnSmittel unb ber

nötl)igen 3nbuftricljilf§mittel burd) ©teuern unb ^'6lk

itenben, unb rcill man enblic^ barunter oerfteljen, ba^ bic

2lnl)änger ber 3}land)eftertljeorie bie oolle Slusbilbung bes

SnbioibuumS münfc^)en, unb ba§ fic bßfür eintreten, ba§
(B) berienige, bem bie Gräfte üon S'^atur gegeben finb, nun aud)

ben fräftigften ©ebrau^ baüon ju einem el)rlid^en ©rraerb

moc^t, fo bin icf) aKerbingä in ber £agc, für midj baä

^röbifat eines entfdjiebencn a)land)eftermannä in 2lnfprud)

net)men ju muffen, unb id) fel)c bas als ©t^rcnnamcn an.

a}^eine §erren, eS ift unlöngft, als rcir Ijier äufammen-
traten, in ber 2:i)ronrebe, mit melc^er bic ©i^ungen eröffnet

rcorben finb, bem gerai^ feljt ridjtigen ©ebanfen 3luSbrud
gegeben rcorben, bafe man burd) ßefe^gcberifc^e aKa|nal)men
bie 5y?otl) ber ^dt unb baS menf^liie eienb ni^t aus ber

SBelt fdjaffen fönne; aber in bcrfclben erl)abenen a)lani=

feflation ift eS bod^ aud) als eine 2lufgabc bcr ©taatSgcronlt

bejeid^net, auf bie Sinbcrung bcr üor^anbenen n)irtl)fchaft=

Helen S3ebröngni^ nad) Gräften binjurairfen. Qd) möd)te

jüof)l bie Herren am S3unbc§ratl)6tifd) fragen, ob fic bie ab--

le^nenbc Haltung in bcr 2lrbeitcrfd)ugfrage mit jenem ^ro=
gramm, meld^eS üon bcr l)ödE)ften Slutorität beö 9ieid)S auS=

gefpodi)en ift, oereinbaren ju fönnen glauben. 3unäd)ft

freilid^ mirb eS fid) l)cute barum {)anbcln, bafe ber 9?eid)ötag

felbft fid^ nodf)maIS fdjlüffig mad^t, unb ba^ ber Dkid)Stag

felbft I)eute nod^ einmal baS früt)erc 93otum rcieberl)olt.

vo'xU babei einfd^alten, ba§, raenn bie .^crrcn oon ber 9ieid)S=

Partei 2lnfto^ genommen {)aben an ben in meinem Eintrag

entl)altenen Söorten „mä) im Saufe biefer ©cffion", id)

nidE)tS einraenben rcill, menn ©ie ftatt bcffen ein „balb=

tljunlid^ft" ober „möglidE)ft balb" ober irgenb eine anbere ab=
f(^iräd)enbe Sßenbung gebrouc^en mollcn. Saraus racrbe id)

natürlid) feinen casus belli mad)cn.

34 möd)tc aber jum ©djlufe auö) mä) on ben §errn
i^oHegen §ifec eine furje S3emcrfung rid)ten. S)er ."gerr

Kollege §ige rciH io im ©runbe rcobl baSfelbc, mas mir
ttollen; aber es ftcl)t bod) nid^ts im SBege, ba& er fid^ ^eute

unferem 2lntroge anfc^liefet. Xaixnä) mirb \a feinem 2ln=

trage nic^t prqubijirt, ba über feinen 2lntrag l)eutc nod)
nic^t abgcftimmt lüirb. ^äü §err ^ige eö für ivünfc^cnS^

mert^, nun lüobl, fo mirb eine jroeitc Sefung feines SlntragS (C)

nod) erfolgen müffen. 2lber öor einem möcl)te id) entfd)ieben

marnen, nämlid) ben Eintrag je(}t rcieberum üor eine Üonu
miffion ju uerioeifcn, bamit rcir nid)t in bcr .ftommiffion bic

Sifi)pf)nSarbcit lüiebcr üorncl)men müffen, mit ber rcir jofjres

lang unS geplagt Ijabcn.

^d) glaube, ba6 üon Seiten beS 3ficid)Stag3 alles ge^

fd)cl)en ift, rcas in biefer Söejie^ung gefc^efien fonnte. 2luf

feinen ®egenftanb ift in ben leisten 3iil)ren fo oiel ajlülie unb

3lcif3 unb fo Diel '^dt ücrrccnbct rcorben, raic gerabc ouf

bicfen, unb id) glaube, rcir fonncn fagcn, bcr Steic^stag l)at

in biefer S3eäiel)ung baS feinige gctl)an. aJlögen nun bie

uerbünbetcn Siegierungen gefälligft baS if)re t^un!

93iäcpröfibcnt Dr. ^ufjt: :DaS 9ßort Ijat ber §err S3e=

uollinädjtigte gum S3unbcSratt), Staatsfefrctär beS Sinnern,

Staatsminifter von 33octti(^cr.

SScoollmöd^tigter jum ^unbeärat^, Staatsfefrctär be§

Sanern, Staatsminifter \)0H 85»)cttirf)ci': ^Occinc §errcn, ic^

bin mir ber Sd)rcicrigfeiten meiner Slufgabe, ^eutc öor S^nen

bie Stellung beö SiinbeSratl)S gegenüber ben 2trbeiterfd)ug=

antragen ju erläutern unb ^u ocrtl}eibigen, üollfommen be=

rcu^t. Siefc Stufgobe ift für mid) feine fef)r angcnef)me

unb banfbarc, rceil id) mid) einer großen aJlajoritöt biefeS

§aufeS gegenüber befinbe, rce[d)c uon einer anbercn 2lufraffung

getragen rcirb, unb rceldie fid) bei biefer anbercn Sluffaffung

anä) üiclleid)t ouf eine jicmlid) ftarfc Strömung 'in ben

rcirtf)fdE)aftIid)cn i^reifcn ber 9iation §u ftügen oermag.

Slllein, meine §errcn, fo fd)roierig bic Slufgabe auä) fein

mag, meine ^flid^t entbinbet mid) nicbt baoon, fic ju erfüllen,

unb icf) benfc, baS ruhige unb objeftioe äDl)r, baS ic^ fd)on

oft in biefem ^aufc gcfunben l)obc, rcirb mir au(^ i)eute

nic^t fehlen, rcennglei^ id^ bei meinen 2lusfül)rungen auf

ben Beifall ber DJiaioritöt faum ju red^nen boben rcerbc. (D)

SJIcine Herren, bie 'Xi)at\aä)t, bic ber §err S^orrebner

angefül)rt bat, roenn Sie biefclbe aud^ ni^t aus ber lieber^

fid)t über bie ®ntfd)lic^ungen beS 33unbcsratbs auf bie $Kc=

folutionen beS 3ieic^stagS entnebmen fönnen, bafe ber 53unbeS=

rat^ bie 33ef^lüffe biefeS Kaufes in SSejug auf bie '^vamn-

unb ^inberarbeit abgelebnt l)at, ift ridjtig. 3'i) bemerfe,

rcas baS SJlotiu unb bie S^ricbfeber gu biefer 2lblel)nung an=

langt, bic bcr §err 33orrebner in bem ftarfcn ©injet:

rciOen beS §errn ^Hcic^SfauälerS gcfunben baben rcill, ba§

CS nicbt biefer ©inäclroillc ift, rcelcber gu ber ob*

let)nenbcn Haltung bes SunbcSrat^S geführt \)a\, fonbern

ba^ ben 2lnträgen bejügli^ ber j5raucn= unb S^inberarbeit

üon feiner einjigen ber beutfd^en 9iegierungen jugeftimmt

rcirb. ^n biefer 33c5icl)ung finb bie ücrbünbctcn iRcgierungen

fömmtlidb übercinftimmenb ber SDkinung, bo& ben Sefcblüffen

bes 9iei(|stags in beut oorgebradbten 23la&c unb Umfang
feine ^olge ju geben fei. SDie '^eljauptung, ba§ es, rcie

man uns in bcr ^^re^^e oorgercorfcn Ijat, ein bödbft bebenf=

lid)es Seieben bcr 2lrbeitcrfreuublid)fcit ber uerbünbeten die-

gierungen fei, rcenn fo rcoblgetnei^tc 2lnträge, rcie bieienigen,

rcelcbc bie 2lnnabme bcS 9{eidf)6tagS gcfunben bc^ben, uom
53unbeSratl) abgelebnt rcürben, — biefe 33cl)ouptung unb ben

barin liegcnbcn S^orrcurf brauche id) rcobl faum bier rceiter

5u beleucbten unb ju rcibcrlcgcn. S)cr ^öunbcSratb im
SDJanbat ber oerbünbeten Siegicrungen l)at nxö^t allein bic

^•örberung ber fosialpolitifd)en 2lufgaben ber Sotfcbaft com
17. S^oüember 1881 jum ©egenftanb feiner eifrigen 3:bätigfcit

gemad^t, fonbern er ift aucb auf anbercn ©ebieten ber

2lrbeiterrcoblfabrt bauernb unb fortgefc^t bemübt, ben Sc=

bürfniffen $Hcd)nung jU tragen, bie nad^ feiner äikinung als

bringlidb anjuerfennen finb, unb bcnen uadb feiner Heber;

jcugung auf bem ©ebietc bcr ©efcggebung 2lbl)ilfe gefcbafft

rccrbcn fann. 2llfo gegen biefen 5>orrcurf ncrtbcibigc ic^ ben

SunbeSratf) rceiter nic^t. ^d) glaube, bic @ef(|i^tc ber
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(A) Ickten 5el)n Sahire gibt reidjUd^c öeroeife bofür, ba^ er un=

bcgrünbct ift.

ebcnfo unbegrünbet ift anä) bcr SSorrourf, bcc üon

anbcrer Seite erhoben raorben ift, ba^ ber Söimbegrot^ fic^

in ben Sienft ber ©rofeinbuftrie geftellt ^abe, unb bafe er bic

orbeitenbcn Älafjen, foiceit [ie übcrtiaupt ber ©ro&inbuftrie

bienftbar ftnb, jur fdiranfentofen SluSbeutung ber ®ro6=

inbuftrie ju überladen geneigt fei. 9iein, meine Herren,

rcenn roir allein auf baä 33otum unb auf bie 2öünfd)e ber

©rofeinbuftrie 3fiücffic^t neljmen iDoUten, bann irürbcn roir

jroeifelsoljne in geroiffem Umfange fd)on t)eute ben Se^

fc^Iüffen, bie Sie gefaxt t)oben, beitreten fönnen. 3Denn auc^

bie ©roBinbuftrie t)at einen Xi}c'ü bicfcr S3efd;Iüffe ju ben

irrigen gemalt, — id) erinnere insbefonbere an bie ®in=

fc^rönfungen ber grauenorbeit.

finb auc^ roeiter für bie 2lb[et)nung nic^t bie for=

meUen a}längel entfd)eibenb geroefen, roetc|e bie Sefd^lüffe beS

«Reichstags an fic^ tragen. Sei) gc|e auf biefe formeUen

SDlöngel nid^t ein; icf) gelie ni^t barauf ein, ba§ ^roifc^en

einjelnen ^>arngrapt)cn offenfiditlicfee SSiberfprüdje fic^ üor=

ftnben. Sllle biefe S)inge roören mit Seic^tigfeit ^u forrigiren

geroefen ; unb ic^ bin feft überzeugt, ba& ber 9leid)Stag feinen

Stnftanb genommen Ijaben mürbe, ben forrigirten ©ntrourf

beS SunbeSrat^S ju afseptiren, fofern fi^ ein folc^er ®nt^

rourf nur in ber ^Hic^tung feiner SMnfc^auungen berccgte.

SDIeine Herren, bie ©rünbe, roeöt)alb ber 33unbeärat{)

ben Sefc^lüffen beä ^aufcä nic^t jugeftimmt I)at, finb brei=

faier 9ktur: einmal ^at ber Sunbeörat^ ou§ ben beftcf)enbcn

3uftonben nid)t bie Ueberjcugung geroinnen Jönnen, ba& ein

bringenbeä Sebürfni^ ju einem gcfe|geberifc|en ©infdirciten

in bcm Umfange, roie eö ber 9fleid)ätag nad) feinen Sefd)lüffen

beabfic^tigt, oortiegt; fobann ift ber SunbeSratlj ju ber

Ueberjeugung getommen, bafe bie rcol)tgemeinten Siele

ber SReic^StogSbefc^lüffe auf bem Sßege, ouf rcelc^em

fte nad) bem angenommenen ©efegentrouf errei(^t

(B) roerben follen, auc^ nic^t onnö^ernb ju erreichen finb; unb

brittenä fönnen fid^ bie oerbünbeten 9iegierungen nid;t ent=

fitiefeen, bem Slrbeiter bie ©elegen^eit jur SSerroert^nng feiner

airbeitsfräfte in einem l)öl)eren aJiafee ju befd)ränfen, als

bies burc^ überroiegenbe 9iüdfic^ten beS öffentlid)en Sßo^leS

erforbert rcirb.

ajieine Herren, ic^ l)abe als ben erfteu ©runb, oon

rcelc^em fid) ber SunbeSratl) bei feiner Sluffaffung l)at leiten

laffen, ben bejeid)net, bafe er aus ben beftci)cnben Suftänben

ein allgemeines unb bringenbeS SSebürfnife ju einem gefefe=

geberifd)en ©infc^reiten in bcm beabfid^tigten Umfange nid^t

etfennen fönne. 3)iefe 2luffoffung ift roefentlic^ getragen nid^t

allein burc^ bicjenigen 2jcrid)tc, roelc^c ben 9iegierungen oon

i^rtn iianbeäorgancn jugefommen finb, fonbern fie rourbe

aud) rcefentüch geftü^t burd) bie 93crid)te, roctd^e offcnfid)tlich

Dor aller 2Öclt 2tugen liegen, unb roeld)c oon ben gabrif=

infpeftoren über il)'re 2öal)rnel)mung crftattet rcorben finb.

3ol)(reich finb bie Sleufeerungcn — ic^ l)abe l)ier eine

3ufammcnftellung aus ben ucrfloffcnen 3lal)«" — / i" ^cnen

bie ^abrifinfpcftoren, rcaö bcifpiclsroeifc bic Stinbcrarbeit

anlangt, foiooljl in Slbrcbe ftellcn, bojj bie Xlinbcrarbcit In

bcm gefctilic^cn ©renken ju einer fc^ranfcnlofen 3hiöbcntun9

gefül)rt, als anc^, bafe bicfclbc, nun fie gcfctjlich bei unfi

gcorbnct ift, bcfonbcrc Wefa^rcn für bie ©cfunbl)cit ober

8ittlid)fcit im ©cfolgc l)abe.

roiU nur cinjclneö I)croorl)cbcn, bamit 6ic bod^

feilen, ba^ baö, roafi roir für unfcrc 2lnfcöauungcn anführen,

nic^t auö ben Ringern gcfogcn ift, fonbern baf? cö eben in

bcr tf)olfäd)ltdjcn iikridjtciflattung feinen ©runb l)at. 3^cr

^iobrifinfpcftor in (S()arlotlcnburg bcrid)tct in ^^o{)rcn 1H.S4 «.'>:

Ginc Sücrrocnbuiig ber jugcnblidKn 3lrbcitöfräftc

übcrliaupt über baß lUaf} gcroöl)nlid)cr ^Jln[pvüd)C

l)inauö, roie aiid) foldjc, roclc^e bcr ©cfunbl)cit unb

ber eittlic^fclt (Scfaljrcn bereitet, ift mir nldjt

enlgegcngcttctcn. aJefonberö gilt baö bcjüglid) bcr

iugenblic^en roeiblic^en 2lrbeiter. S)ie S)ienft= (C)

leiftungen beS bei roeitem größten S^^eileS berfelben

finb folc^c, bafe man behaupten fann, fie feien

leii^tere, als fie ben ju l)öuSlicE)en SSerrid^tungcn

ocrroenbeten iugenblidjen Slrbeitsfroften jugcmut^et

roerben.

®er gabrifinfpeftor ouS 5legensburg bcrid^tet:

©ine irgenbroie unpaffenbe ^efc^äftigung iugenbUc^cr

2lrbeiter fonnte ic^ nirgenbs roa^rne^men.

SluS ©resben roirb berid^tet:

33e5üglich ber Sefd)aftigungSroeife ber fugenblic^cn

3lrbeiter unb beS 3ufQ»nmena'^beitenS mit ©rroac^fenen

finb Unsuträglic^feiten nic^t befannt geroorben.

SluS 3fleuB älterer Sinie berid)tet ber ^abrifinfpeftor:

Sie in ^abrifen t^ötigen ^inber uob jugenblic^en

Slrbeiter roerben nic^t über i^re Prüfte angeftrengt,

unb bie 2lrbeit fann fdiroerlid) ^cmmenb auf bic

förperlic^e ©ntrcidelung berfelben roirfen, roobei oor-

ausgefegt ift, bafe bie SlrbeitSräume gut oentilirt

roerben, roaS ic^ fortroä^renb im Slugc bel^altc.

@S ift t)ier, roie gefagt, auf mehreren Sogen eine 3us

fammenftellung ät)nlid^er Sleufeerungen gemacht roorben; ic^ fteüe

fie jcbermann jur ©iSpofition unb roiH nur noc^ eine auS=

giebigerc 2leuBerung beS Sluffic^tSbeomten für ß^emnife oom

3a^re 1887 mitttieilen, roeil i^re Segrünbung eine befonberS

äutreffenbe ift. Siefer Sluffic^tsbeamte fagt:

33on ben im Sejirf in größerem Umfang ücr=

tretenen ^nbuftrien fann im allgemeinen roo|l bc=

Rauptet roerben, bafe fie einen befonberS roal)r=

ne^mbarcn ungünftigen (Sinflufe auf bie gefunb^eit=

lic^e unb fittlic^e ©ntroidclung ber iungen 2eute

nicht ausüben, roenigftenS feinen größeren als auf

bem ©ebiet ber ^auSinbuftrie. 2Benn man unter

bie 3lusnahmen Ijieroon roirflid^ bie 3ünbf)olä= unb

3igarrenfabrifation red^nen rooKtc, fo crfc^eint für

crftcre burc^ baS 9ieichSgefeß oom 13. SDlai 1884 (D)

mit feinen einfchränfenben öeftimmungen über bic

33erroenbung ber fungen 2eute, bejichungSroeife bic

2lusfüt)rungsoerorbnung oom 11. 3uni 1884 eine

hinreic^enbe ©croö^r für beren 2ßof)lbefinben

geboten, rcöl)renb man in ben 3igarrenfabrifen un=

ausgefegt bemül)t ift, auf äJerbejfcrungcn ^injuroirfen,

roobei aUerbingS ju bcftagen ift, ba& bie Unter=

nel)mcr nic^t immer baS gemünfc^te entgegcnfommen

jcigen. Sie 3:i)atfache ift aber immer roicber

in ben aSorbergrunb ju ftellcn, bofe bic

5linbcr unb jungen Seutc bei ber geregelten

2lrbeit6äcit unb unter ber 2luffi^t in bcr

^abrif fid^ im allgemeinen rool)Icr befinben

als in ber ^außinbuftrie mit il)rcn bc^

fchrönften, oft gleichseitig ju 2Bot)n= unb

Sdjlafräumcn biencnben 2lrbcitöftöttcn,

bic, feiten gelüftet, meift aber überl)cijt unb

mit allen möglichen ©crüd)cn erfüllt, Älörper

unb ©eift erfchloffcn, namentlich rocnn }U

ollebcm noch eine bei ungcnügcnbcr Jöc-'

Uud)tung ju bcroältigenbc 2lrbcit6 jeij^ oon

töglid) jroölf, oierjehn unb nod) mehr totun--

ben fommt, roie baö in ©trumpf wirf er--

börfern unb Drtcn, rocld)e für bic Spich

roaoreninbuftrle bcfchäftigt finb, nichts Icl*

tencö ift.

Sie ^abrifinfpcftorcn heben ferner heruor, baf) bie .HuiDer»

arbeit in ben geregelten unb gefdjloffcncn ^-abrifcn auch oon

einer guten crjichlichen illUrffanifcit für bic :."^ugenb fei, bojj

fie bicfclbc an Drbnung unb ^;Uli>rtlid)fcit goroöhnc, bafj na-

mcntlid) in ben bcffcr gcftaltctcn ^abrifcn aud) auf ^Jicinlid)=

feit gcfehcn rocrbc, ollcö Singe, rocldjc, rocnn bic .«Inbcr

bcr ,^-abrlfbcf(häftigung cntjogcn roerben, nicht für fic m
gleichem ^JJlafie }u erreichen finb.
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(A) aJleinc ^crrcn, boS Slngebot bcr ^linbcrarbcit ift bei

jrcitcm größer qIö bie 5lad)fragc. 2luö ben 33erid)tcn bcr

§Qbrifinfpcftoren ergibt fid), tafe eine gaiijc 9icilje von

Slrbcitgcbern, um ben Unäulraglidjfcitcn cntgeljcn, iüeld)c

für fic QuS ber 3lnnQl)mc unb Ucbcnuadjung ber Äinbcr

3it)cdEen ber ^abriforbeit entftel)en, auö bem Sßege 511 gel)en,

lieber ouf bie Jlinberarbeit ganj ocrjid)ten. ©ä wirb aber

onbercrfeits l)croorgel)oben, bo^ gcrobe bie ®(teru kU)a\t

bemüljt finb, bie Kinbcr in bie gabrifen ju bringen, unb

bofe ju biefem ^mdt [ogar Stäufc^ungen unb gälfc^ungcn

bejüglid^ beS 3llterö bcr ^inber nidjt feiten üorgcnommen

rocrDen.

3e mct)r nun bie 3i»buflric felbft — unb andj bafür

fpred^cn bie 3cugniffe bcr gabriHnfpcftoren — bemüt)t ift, il)re

©inrid^tungen fo ju treffen, baß irgeubiseld^e gefunbf)eitlid)e

unb fittlid)e ©d)öbigungcn ferngehalten roerben, um fo

rceniger ift bas 33ebürfniß nad; einem allgemeinen gcfc^-

geberif^en ©infci)rciten anjuerfennen. @ä ift aber biefes

^ebiirfniß um fo geringer, oI§ ja fd)on bie jegige ®efe|--

gcbung in § 139 a ber ©eroerbeorbnung bie 9Jiitte( an bie

^anb gibt, um ba, m mtU\6) in einem SöetriebSäiücige

gefunb^eitli^e unb fittlid^e ®efat)ren entftel)en, roirffam biefen

cntgcgenjutreten.

Slud) ein S3ebürfniß bej^üglic^ bcr einf(^rönfung ber

Frauenarbeit wirb oon bcm S3unbeöratf) auf ®runb ber S3e=

rid)te ber ^^obrifinfpeftorcn in Slbrebe geftelU. 2ßa§ ing=

befonbere bie graucnnad^tarbeit anlangt, fo ergeben bie

neueften 33erid}te, boß biefelbe an oielcn Orten bereits in er=

^eblid)cr Slbnaljme begriffen ift. 3of)''^'^i^6 gabrifen treffen

dinri^tungen, rceld)e bie 9}ad;tarbeit ber ^rouen entbc^rli^

mad)en. ift alfo ein 9lücfgang in bcr 9Jacbtarbeit bcr

grauen ju oerseidinen. Um fo meniger liegt au^ t)ier eine

^eronlaffung cor, gefe^gcbcrifcb oorjuge^en.

2)ie Siibeit ber fronen unb bie Strbeit ber £inber ift

bogegen für eine 3'iei'^e Don j^obrifbetrieben unentbe^rlid), unb
(B) i^re Sluf^ebung mürbe eine ^Kci^e üon ^"buftrieärccigen

empfinblic^ fc^öbigen unb t)iclleid)t if)re (Syiftenj in ^^rage

ftellen, roenn man oögemein in bem ©inne gefc|geberif4) oor=

get)en rcollte, mie ©ic baä huvä) SÖ^e oorigen S3ef^Iüffe

beobfid)tigt l)aben.

aJleine Herren, iö) beliaupte ober üu6) — unb bamit

fomme \ä) auf ben jmeiten ®runb, roelc^er ben SSunbcSrat^

beftimmt ^ot, 2^xm SBcfd^lüffen bie 3uftimmung ju üer=

fagen —, ba^ baS ^kl, roelc^eä ©ie crftrcben, auf bem
SBege, ben ©ie eingefd^lagen §aben, nid)t ju errcii^en ift. ®a§
bos S3ebürfni§, bie ^inber möglid)ft balb ju bcf^öftigen unb
aud^ it)rc Eraft für bie gamilie nupor ju machen, in meiten

Greifen unfcrer arbeitenben Senölferung beftef)t, barüber fann

roo^l fein 3"'eifel fein. SOßeifen ©ie bie ^inber mit i^rer

2;hötigteit au§ ben gabrifen aus, fo ift bie @efa§r vov-

l)onben, ba§ bie Hinter jur §au§inbuftrie übcrgef)en. S)ic

@ltern, reelle baö SSebürfniß laben, it)rc 3lrbeitsfraft ju

t)erroert{)en, merbcn um fo ef)er 93eranIoffung nehmen, bie

Äinber ber ^ausinbuftrie juäufüt)ren, als x)kl\ad) bie ^au§=
inbuftric gerabe in bcr 9lä|e einer entroidfeUen ^^abritinbuftrie

^eimif^ ift; ici^ erinnere in biefer Sejie^ung anSoc^fen unb
an ©dblefien.

aJieine Herren, bie Hinberarbeit fann aber in ber §aus=
inbuftric um fo leichter ^^crrccnbung finben, alö mit ber

t^ortbilbung ber S^ec^nif unb mit ber crroeiterten SluSbilbung
ber ^onbmafd)inen unb bcr fleinen Hraftmaf^inen au<S) au§er=
^olb ber SabrifetabliffementS in bcm ^aufe beä Slrbeitcrö

eine ganje 9ieilje oon 3lrbeitcn ^ergcftcllt roerben fönncn,

meiere früher nur in ben gabrifen ^crgeftcHt mürben. S)a=

burci rcirb bie ®efat)r, baß bie Hinber, roenn ©ie fic auö
ben gabrifen auSmeifen, in bie für ©ittUc^feit unb @efunb=
|cit roeitaus geföf)rlic^cre ^auSinbuftrie übergel^en, crl)cblid^

oermefirt.

9^un |ot jroar ber |)err SBorrebncr ben Sßorfc^Iag gemacht,

mon foUe bie §au8inbuftrie bod) aucf) ben g-abrifinfpeftoren

untcrflellcn ; bann mürbe ficb oicKeic^t eine .^ontrotc barüber ''C>

ermöglichen laffcn, boft bie bcfd)ränfcnbcn S^orfc^riften, bie

JU öiunften bcr 3(uönut5ung ber 5linberarbcit crlaffcn rcorben,

aud) in ben Ijauöinbuftricllcn 23ctrieben beobad)tet roerben.

'^sd) \)alk CS inbcffcn für ganj unmöglich, in biefer 33cjiel)ung

eine rcirffame Hontrole ^cräuftellen. 2)enfen ©ie baran, ba^

bie .^auöinbuftric oielfac^ in länblic^cn Drtfd)aftcn mit fo

gut rcic gar feinen 'ij^oligciorganen betrieben rcirb; benfen

©ic baran, ba§ fic bort in gcfdjloffcnen .ü)äufern unb (Sinjet=

rco(}nungcn betrieben rcirb: rcic rcoUcn ©ic ba fontroliren,

ob ber 5lnabc, bcr in einem f)auöinbuftriellen 2)ctriebc

bcfd)öftigt rcirb, rcirflid) nur fo lange bcfd)äftigt rcirb, rcie

©ic burcb baS^ ®efc^,_Dorfd)rcibcn roollcn, unb ob bie iUnber

aud) rcirflidj fd)on bös SUtcr üon 13 3a^)rcn befi^en, oon

bcm ab ©ie erft il)re 3lrbcit jnlaffen rcollcnV ^d) lalk bas

für abfolut unmöglid). Unb ©ie rcerben aud) mit ©traf=

anbrobungcn nid)t rccitcrfommcn ; bcnn bcs ItcbenS ?lot|

brängt fd)rocr, unb rcenn 33atcr ober SJiuttcr oermöge ber

unjuläffigcn §cranjiet)ung bcr Einbcr einen 33crbienft madien

fönncn, fo rcerben fie ficf) fc^rccrlid) burd) bie ©träfe, bie

i[)nen im galle bcr Scnunjiation broljt, baoon abljalten

laffcn.

ÜJicine Herren, mir ftü|en uns aber aud) — unb baS

ift ja intercffant — in bicfcr S^ejicljung auf bie (Srfabrungen,

rcclclie man in Defterreid^ gemacht f)at. 3d) barf ja rcof)l

auf Deftcrrcic^ cjemplifijiren

(^citerfcit)

;

bcr §crr 93orrebner f)at es fa aud^ getfjon.

3n Dcfterreid) ftef)t bie ©acbe fo, baß bie Hinber erft

üom 14. Safire ab ju rcgclmößigeu gcrccrblic^cn 33e=

fd)äftigungen in fabrifmößig betriebenen @eroerbeuntcr=

nct)mungcn ocrrcenbet rcerben fönncn. 3n §anbrcerfä=

betrieben ift nad) bcr öftcrrcichif(^)cn @efc|gebung bie S3er=

rccnbung oon J^inbern üon 12 bis 14 2<^[jxcn ju lci(^tcren

3lrbeitcn unb auf bie Sauer oon 8 ©tunbcn täglid) ge- (D)

ftattet. 3ugcnblid)e Hilfsarbeiter oon 14 bis 16 ^a^ren

bürfen nur ju lcid)ten Strbciten, jeboc^ an6) in yabrifen bc:

fd()öftigt rcerben, unb jroar gilt für bie in gabrifen be-

fcböftigtcn 3lrbcitcr biefer 3lrt bic für ©rroac^fene feftgefegte

ajiajimalarbcitsseit oon 11 ©tunbcn, rcäl)rcnb unfer ®efcg

befannttid) nur eine 3lrbeitSäeit oon 10 ©tunben julößt. Sie

9]adE)tarbcit für jugcnblidjc Slrbeiter ift oerboten; eS fmb
bagegen 3luSnal)men burd) bie 3ent'-"olbet3Örbe äuläffxg.

9lun rcollen rcir einmal fct)cn, rcie ber öftcrrcidjifc^e

©cneralgercerbeinfpcftor über bie S)urct)füf)rung biefer mo^U
t^ötigcn 3lnorbnung berichtet. Scrfelbe fagt in feinem S3e=

ric|t für 1886 fotgenbeS

:

®ro§c ©d;rcicrigfcitcn ergeben fid^ nac^ rcie oor

bejüglid^ ber 5Jid^taufna^me oon Hinbern, mlä)t

mi)l ber ©c^ulpftic^t genügt, ober ba§ 14. ^a^r

noä) ni^t oollenbet ^aben, in gobrifcn. Sic gobrif^

bcfigcr unterftügen bie gorbcrungcn bcS ®efcgeS,

— bie finb olfo gonj bomit einoerftonben, —
um ben Sconftonbungen ju entgegen. Slllein eS

rcirb i^nen biefeS bur^ bie eitern rec^t oft fi^rcer

gemod^t. ©S fmb eben nic^t bloß öfonomifc^e

©rünbc, fonbern bcrecbtigte ©orge um bie 3ufunft

ibrer nur ju oft bem ©traßenleben überrciefencn

Hinber, rcelcf)e bie ©Item in bcr 3lufna|me bcrfelben

in bie tjobrif eine beiben S^^eilcn erroiefene 2Sobl=

tbat crfe^cn läßt.

Sos ift bos Urtbeil, rcel^cs ber öfterreid^ifc^c ®ercerbc=

infpeftor aus ben einscinen Scrid^ten ber if)m untcrftelltcn

Sluffid^tsbeamten jicbt.

b^ibe mir nun ober au(§ biefe ©inselbcri^te on=

gefeben, unb auf ®runb ber bort berid^tcten ^^^atfod^cn muß
id^ fogen, boß bie Surc^fübrbarfeit bcr gcfc§lid)cn 33orfc^riften

über bic Hinbcrorbcit in Defterrcic^ mir nod; ftärfcr in yrogc

gefteEt ju fein fc^cint, als rcic ftd) boS ouS bcm ocrlefenen
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(\) Sq^c bcä Seric^tä bc§ ©ercctbeinfpcftorS ergicbt. be=

richtet nämlich ber Snfpcftor be§ 13. StufFi^töbesirfS Clmü^

für bas Sa^r 188G

:

Xa^ benjenigcn Seftimmungen bcS ®e|e§e§, m\ö)c

bie S3efd)ränfung bei £tnber= unb Frauenarbeit jum

©cgenftanbe l)aben, bcreitö üoU unb ganj entfpro^en

roäre, läfet [i^ rcof)l nid)t bct)aupten. go lange

c§ eben nid^t gelingen wirb, bie 2ltbeiter jelbft jur

Äontrolc biefcr SDk^regcI Ijeransujiefjen, fo lange

rcerbcn immer md)X ober minber Uebcrtretungen ber

©ercerbeorbnung ju oerscic^nen fein, unb bicfe

Ucbertretungen mit üoUer Sicf)ert)eit ju fonftatiren,

ift Dor ber §anb nod) immer fe^r fdjmierig.

Sßäljrenb meiner l)albiäl)rigen 3nfpe{tion§tl)ätigfeit

l^abe ic^ bie Uebcrjeugung geroonnen, bafe eä ent=

fiieben nic^t in ber 2lbfidjt beö Unterncl)mer5 liegt,

Minber unter 14 Sauren ju oermcnben. 2Benigfien§

ift mir bi§l)er in meinem Sluffic^täbc^irfe ein galt,

ber baö ©egent^eil mit ooller ©ic|erl)eit beftötigen

fönntc, nidit befannt geworben; hingegen mufete idj

miebertiolt unb fctbft im ©efprödie mit 2lrbeitern

bie Qllerbings fe^r bebauerlidje SBa^rnclimung madien,

ba^ bie SBofilt^aten biefer gefeglic^en S3eftimmungen

öon Seite ber 2lrbeiter nid)t erfannt merben lüotlen.

„2ßer foll meine Slinber ernöfiren?" „ift eä beffer,

ba& fie ^erumftrci^cn ober jungem?" — folcf)e

unb äl)nlid)e (Sinftreuungen t|ot man ju geraöctigen,

fofern man bcn ©Itern fotc^er 5linber gegenüber

ernfte $ßorfteüungcn madjt. So lange cä eben

nic^t gelingt, bcn S3ilbungägrob bcä 2lrbeiter§

ju t)eben, freilid^ aber auc^ bie ei*iftenj=

bebingungen ju »erbeffern, luirb man immer

gewärtigen müffen, ba§ biefer 2lrbeiter oH

bie in feinem eigenftcn Sntereffe burdj ben

Rumänen ©efeggeber getroffenen SSerfügungen alä

(B) eine S3efc^ränfung feiner eigenen Selbftbeftimmung

betrachtet unb nad) üJlitteln fud)t, foldie S3eftim=

mungen einfach ju umgel)en. 3u raieberl)olten

SDlalen, ba \6) auf meinen Snfpcftionen bei Stellung

ber fragen nad) bem 2lller jugenblic^cr 2lrbeiter

jur 2lntroort erl)ielt: „U ober 15 Saljrc worüber

fonntc id) gegenüber bem m\ä) beglcitcnben gabrif=

befifeer ober Beamten bie 33emerfung nic^t unter=

brücfen, baf? ic^ bie 9iid)tigfeit biefer 2lntroort besraeifle.

3)erfelbc ^obrifinfpeftor t)at für baS 3at)r 1887 ba§=

felbe berid)tct. ©r fagt:

3jie ;^eute fceftürmen bcn ^abrifinfpeftor mit ber

Söitte, il)re 5linber in ber ^^abrif ju bcfdjäftigen;

er fann fd)lic|lid) nid)t anberö roie nad^gebcn unb

bcn Einbcrn bie 2lrbcit menigftenö für einige Stunben

beö Soges ju geflatten.

2luch ift intercffant, bafe felbft ß)cmeinbcbet)örben in

Ccfterrcid) fid) bcreitö für bie ^ulaffung oon .^inbern jur

^abrifarbeit intercffiren. 2)cr ^-abritinfpeftor berid)tet in

bicfem S3crid)tc pro 1887:

Unb wenn cö mir aud) l)icr unb ba gelang, mir

auö ben 2llterßbofumcnten tl)atföd)lid;c Wciuifjljcit

ücrfc^affcn, baf? iä) rid)tig oermutl)et, fonntc id) bod)

nur in einem cinjigen ^all fold)cö »cmeiömatcrial

crl)altcn, bas mid) in bie iiagc uerfcUtc, wegen un=

rid^tigcr 2luöfüUung ber 9iubrifcn beö 2lrbcitßbud)cö

bie 2lnjcigc j^u crftatten.

Für bie Ükrl)ältniffc bejcidjncnb ift wol)l auc^

bie Xljatfadje, baf? bic (ycmeinbcocrtrctung einer

grofjcn ^nbuflricftabt bei ber (Mencralbircftion ,bcr

Xaborfrcgic barnm bittlid) würbe, bic 2lufnal)mc

oon.Uinbcrn unter l K'sal)ren in bic bortigc Tabarf^

fabrif ^u geflatten, unb bicfcö 9(nfnd)cn burd) bic

unter ber 2lrmcnbcü5lferung Ijcrrfdjcnbc 'JJotljlagc

bfflrflnbctc.

So alfo, meine Herren, liegen bie Singe in Oeftcrrci(|, (C)

unb bic 33erid)te unferer gabritinfpeftoren über bie 9Zeigung,

Slinbern in bcn gabrifen Sefc^äftigung ju ocrfc^affen, unb

bttä Sebürfni^ ber ©Itcrn, ben gjeröicnft itjrcr Slinbcr burc^

bie S3efc^äftigung berfclben in bcn gabrifen mit ^cranäu=

5icl)en, bewegen fici^ ganj auf berfclben Sinie. ©ö fmb, wie

gcfagt, eine ganjc 9teit)c oon 2leu6crungen ber %abvih

infpeftoren in ben 33crid)ten cntl^altcn
; \ä) unterlaffe es ober,

um Sie nid^t ju ermüben, S^nen bicfe Slcu&erungen mit=

jutlieilcn. Sie werben fid) unfd^rocr oon ber 3^ic^tigfeit

meiner 2lnfül)rung überjcugen fönnen, unb id^ will fcbem ber

Herren, ber es wünfc^t, einen Scitfobcn inx leichteren 2luf=

^nbung biefer 2leu§crungen geben.

©s fommt nun aber nodi ein onberer ®runb l^inju,

weätialb Sie bas oon 3t)"cn gewünfd;te 3iel nic^t in bem

SDIafee, wie Sic bicS wollen, erreichen. ^la<i) bem ouc^ ie^t

wicber oorlicgenben 2lntrog wollen Sic au§er bem 13. SebenS=

jo^r auch bie Schulpflid)t entfcheibenb fein laffen. 3a, meine

Herren, wenn bie Sdiulpftid^t in ganj Seutfdhlonb über=

einftimmenb georbnet wäre, bann ginge boS gonj gut; bie

SdE)ulpflid)t liegt aber jwifchen bem 13. bis 16. 2cbenöiahre.

Sie fül)rcn alfo burd^ bicfe Sef^timmung eine Ungleichheit

hinfichtli^ ber Sebingungen für bic Slinberorbcit in ben oer=

fchicbencn 33cäirfcn ein, wcld^c in benienigen Scjirlcn, in

bencn bie S^ulbilbung länger bauert als in einem anbcrcn,

fowohl bie 5>erwcnbung ber ^inberarbeit im Sntereffe ber

©Itcrn als auch im Sntercffc ber Snbuftrie crfchwercn unb

fchübigen würbe.

mt ber Frouenarbeit liegt bie Sodje ähnlich- Sluch

bie Scrid)te unferer gabrif infpeftoren loffcn noch ber a)kinung

be§ S3unbcsraths nicht ben Schluß ju, bafe ein überein=

ftimmcnbeS unb bringenbcS Sebürfnife uorlicgt, imSBege ber

©efe^gebung weitere attgcmcinc 9]orfd)riftcn ju crloffcn. SDie

©cwerbeorbnung gibt bereits bie ^onbhabe für bcn 33unbcö=

roth, ba, wo fid) ein foldjcS a3ebürfni& herausftellt, 93or=

fchviften ju crloffcn. Db unb in wcld)cn gäHen er oon (D)

biefer ^cfugni^ ©ebrouch machen will, baö wirb nodh 3Ka&=

gäbe bcä nochgcwicfcnen unb heroortrctenbcn S3ebürfniffeö

ju beurthcilen fein. ©S ift [a gewife fehc lobcnöwerth unb

fehc l)\m\m, wenn man ber ücrhcirotetcn %ta\i burd^

eine ©infchränfung ber ^dt , in wcld^er fic in

bcn gobrifen orbeiten fönntc, bie aJiöglid^teit

fchafft unb e§ ihr erlcid)tcrt, im ^ntcreffe ihrer gomilie

thätig 5u fein. 91un fprecheu ober oud) wieberum bic 2lcu&e=

rungen ber Organe ber ©cwerbcocrwoltung bofür, bofi ba,

wo fd)on fe^t — unb baö gefchieht in ftcigcnbcm Umfonge —
eine folchc ©clegcnheit geboten ift, boch oon einer grofien

3ahl ücrheiratcter grauen bicfe ©clegcnheit nicht benufet

wirb, gür fehr oiele berfclben ftcht ber 58crbicnft, welcher

ihnen burch eine ©infd)ränfung ber 2lrbcitSäeit entgehen

würbe, l)ö[)cx olä bie S3enu&ung ber ©clegcnheit, währenb

ber ihnen geftattetcn ^oufe ihren wirthfchaftlid)cn 2lngelegen=

hciten üorjuftchen.

3d) foge ober weiter: wenn Sic bie goUc ocr:

gegenwärtigen, in bencn bie 2lrbeit ber grau nothwenbigcr-

wcifc gclciftet werben mufe, um bie ©j-iftenj ber gamilic

fid)crjuftcUen, alfo in göllcn, in bencn ber aiKinn front

ift, in bencn er in feiner 2lrbcitöfähigfcit gcfd)wod)t ift, m
bencn bic Sd)aor ber .Vünbcr fo grof} ift, bafj auch in gc=

funbcn Togen ber Ü)lann nicht bcn «oOcn ©rwcrb für feine

gamilic Iciftcn fonn: wie wollen wir cö bo übcrö ^cvi

bringen, ber grau ju ucrfogen, bofj fie bcn 9lothgrofd)en,

bcn |ie hflben mufe, erwerben boif, bloB um beö ^4>rinäipö

willen, blüf? um ber im ollgonicincn, wie ich oncifennc,

humanen Tcnbcnj willen, bof? bie grau mehr ber gamilic

äurüclgcgeben werben möge, olö eö biöhcr ber goll war'^
^

;^d) fönntc, waö bic groucnoibeit anlangt, nod) eine

ganjc ^Hcihe ©injell)cilcn berühren; id) fönntc namentlid)

baron erinnern, bof} bcifplelöwcife in Dbcrfd)lcfKn — bic

»Petitionen werben oielcn oon bcn .ticrreu befannt fein —
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A) bic Frauenarbeit eine fc^r auögtbe^tUe ift, namcntüc^ aud)

in ben ^üttcnroerfen, in ber 9JlctaUinbuflrie,

(3uruf: Leiber!)

iinb cS wirb rool)! bcr ©nüägung lücrtt) fein, raic nion bicfe

Frauenarbeit entbeljr(id) niadjen fann. 3lllcin, meine §errcn,

bic Unlerfudfiungeii, bic barüber angeftcHt rcorben finb, {)abcn

benn bod; ein foId)cö ©rgcbnifj geliefert, ba& aud) in biefer

S3c3icl)ung bcr 33unbeeratl) fid) nid)t entfcbUcfjcn fonntc, eine

fo cinfd)neibenbe SQJafercgcl ju treffen, tuie fie bcr ^ieidiStag

treffen rcitl. 4000 2lrbeiterinnen finb in biefen Söctrieben

bcfd}öftigt, unb eö ift, lüic bic 33eric^tc erfenncn laffen,

abfolut unmöglid), bicfc 4000 Slrbcitcrinnen in Dberfd)(eften

ju anberen Scfd)äftigung6artcn übcrjufüfjren. ®S gibt

feinen ©rfag für ben 33crbienft, ben bicfc Slrbeitcrinncn in

ben bergmönnifc&cn Setrieben f)aben, unb ber üon fad^=

uerflönbiger ©eite auf 1^/4 SERillionen 9)Jarf angegeben lüirb.

9)leine Herren, ob rcir e§ fertig bringen rcürbcn, bei Unter;

fagung ber Frauenarbeit für bicfe V/^ 9)liIlioncn einen gleic^=

n)ertJ)igen $8crbienft ju fd;offen, boä ift mir minbeftcnS au§cr=

orbentlid) fraglic^.

S^un, meine §crren, fonune ic^ 5U bem (e^ten ©runbe,

ber ben Sunbcöralt) jn feiner abtcl)ncnbcn Haltung bcftimmtc.

6ß ift gerabc bic jjüdfid^t auf bic @ri)altung beö ^JafjrungS:

ftonbeS unferer avbcitcnbcn Söcnölferung, lueld^e ben 33unb2S=

ratt) bcbenflid) gcmad)t ^at, ben 2lrbeitcr in ber 2luänugung

feiner Slrbeitßfraft metjr ju bcfdiränfon, als bie§ auä über=

itiegcnben ©rünbcn beg öffentlid^cn 2ßo()lc§ gcfd^cljcn mu^.
SD^an ift jrcar bei ben früfiercn 33eiat^ungcn mit ber S3e=

tiauptung tjeroorgetreten, bafe man, mcnn man bie Slrbeit

einfc^rönftc, ouf ber anberen Seite ben SCBcrtl) ber 3lrbeitä;

leiftung unb bamit ben Sßerbicnft be§ 2lrbciterS er^ö^en

roürbe. 2)icfc S3el)auptung ift inbeffen in ber |»auptfad)e

bod) nur eine 33crmutl)ung ; ber Semeiö bafür, ba§ in ber

©rtiö^ung beä 2Bertl)c§ ber fonftigen 2lrbeit ein ®rfag für
(B) bie ausgefallene gefc^affen rcirb, foE hod) nod) erbroc^t

roerbcn, unb biefer S3ctüeiö ift uon feiner (Seite ocrfuc^t

roorben. SBo bic Sßertjältniffe beS 2Irbeiters fo liegen, bo§
er oljne bie §ilfe feiner %taü unb o[)ne bic §ilfe feiner

^inber, natürlid) innerhalb ber 00m @cfe|e gejogenen ©renjen

(3uruf: 2llfo innerhalb ber üom ©efc^e gejogenen ©renjen!)

— oon bem beftetjenben ©efe^e gezogenen ©renjen! —
(3uruf: Sßarum?!)

— \a, ^err oon ^leift, bie ©ad)e liegt fe^r einfach. 5Rad^

ben jegt befte^enben ©renjen ift eine ©cfäf)rbung beö

S'iafirungSftanbcS nid^t ju bcforgen; gießen 6ie bie ©renjcn
ober enger, fc^ränfen ©ie alfo ben 2lrbeiter baöin ein, ba^
er bie 2lrbcitöfraft feiner %xün unb ^inber nic^t in bem
jcgt gegebenen SOla^e melir mitoerroenben fann, ba§ er oon
biefer 2lrbeit§fraft nur er{)cblic^ geringeren 9lugen jicljen

fann, fo roirb naturgemäß fein ?ial)rungsftanb t)erfd)lcc^tcrt.

9^un fommt man üon geraiffer Seite mit ber Set)auptung
unb fagt: rcenn nur ber 2lrbeiter feine Scbürfniffe Der=

ftönbig regeln molltc, rcenn er fi^ nur in feinen SSTöc^tern

. ber ?Pu|fu^t enthalten irollte u. f. m. u. f. ro., bann mürbe
er bei ber l)eutigen §öl)e be§ Sof)neS aud) felbft bann auö--

fommen fönnen, roenn bie @infd)rönfung ber Frawen= unb
Äinberarbeit eine a}linbereinnat)me jur ^oIqc t)at. Tlüne
Herren, im allgemeinen ftel)e i^ auf bem ©tanbpunft,
ba§ id^ Qu6) bem 2lrbeiter eine 2lufbefferung feines
Standard of life buri^auö gönne unb jcbe 93Ja&regel mit
Freuben begrüße, bie baju fü^rt, um auc^ ben 2lrbeiter in

beffcre äußere S3erf)ättniffc ju fegen. S)abei bin ic^ natürlid)

fe^r meit bacon entfernt, ben 2lu6roüd)fcn einer falfcf)en

SluSnufeung ber @innaf)men ber Slrbeiter baS Söort ju reben;

biefe oerroerfe ic^.

2llfo, meine Herren, mir finb bcr SOleinung, baß mir eä

nic|t übers ^erj bringen fönnen, eine ©infc^ränfung oor=

SBer^anblungen beg 9iei(56tofl8.

Sune^men, beren SCragroeite mir fotDo^l nac^ ber Seite ber <C)

£ebenßbebingungen ber 3trbeiterfamilie als raie noc^ ber Seite

i[)rer ©inmirfung auf bie ^nbuftrie als eine bebenflic^e cr^

ad)ten unb jebcnfalls nic^t üollftänbig überfe^en fönnen.

aJlan bat gcfprod)en oon internationalen 2(bmac^ungen
;

man l)at gefagt, rccnn SDcutfc^lanb, baS möc^tige Xeut^d)-

lanb, ficf) nur baju entfc^ließen fönnte, mit ben übrigen 3n=
buftricftaaten gleidimäßigc 2trbcitSbebingungen ju oerabreben,

bann mürbe eS ganj außer Frage fein, baß eine Sc^äbiflung

ber beutfcf)en Sinbuflrie burc^ bie beabfic^tigte ©infc^ränfung

nid)t l)erbeigefü^rt roerben rairb. 3«, meine Herren, roenn

mir nur bie Ueberjeugung ^oben fönnten, boß mit berfelben

©ciüiffenfiaftigfcit unb Sorgfalt, mit berfelben ©enauigfeit

unb mit bemfelben eigenen ^fUditberoußtfein ber Snbuftrie

bic 33orf(^riften in ben übrigen 3inbuftrie[taaten beobadjtet

lücrben, toie bei uns! ©iefe Ueberjeugung fönnen rcir jcboc^

nic^t unbebingt ^aben. 2Bir erleben auf allen ©ebieten, rco

ä^nlid^e ©inri^tungen befielen, boß bie 2(nrocnbung ber er=

taffenen 33oifc^riften nid)t überall mit gleicher ©eroiffenl)aftig=

feit erfolgt. 3>cf) enthalte mid), in biefer Scjie^ung befonberc

S3cifpiele onjufü^ren; fie finb ober für jeben, ber fic^ mit

ber SJiatcrie befc|äftigt ^at, fcf)r no^eliegenb.

2tlfo, meine §erren, mir ^oben uns ni^t entfc^ließen

fönnen, bie S3cf^lüffe beä Dteic^StogS ju ben unfrigen ju

mad^en. SBir finb bereit, ben 2lrbeiter gegen iebe 2IuS--

nugung ju fc^ügen; rcir finb bereit, ben 2lrbeiter ju fdiüßen

gegen jeben S'^ang, ber ouf il)n geltenb gemacht roerben

foUte, um feine 2lrbeit nod) einer beftimmten S^ic^tung unb
ju einer oon uns für unsulöffig erod^teten ^üt ju leiften.

2ßir fönnen uns ober nic^t entf^ließen, oQoemeine Sßor=

fc^riften ju crloffcn, beren SCrogrccite rcir nic^t oötlig über;

fe[)cn, üon benen rcir befürchten müffen, boß fie einen un;

günftigen ®influß auf bie Sebensloge ber 2trbeiter unb

üielleid)t oud^ auf bic @jiftenjfäf)igfeit ber ^nbuftrie f)oben.

®es^alb rcerben rcir ouc^ biefe 2lnträge, ouc^ felbft roenn

fie roicber^olt roerben follten, fd)roerli(| ju ben unfrigen (D)

machen fönnen, — rcomit freilid) nid^t ouSgcfc^loffen ift, boß

überall bo, roo SOlißftönbe ^eroortreten, rco fc^reienbe Uebel=

ftänbe einer 2Ibl)ilfe bebürfen, ouc^ bie a)^itf)ilfe ber

Dcrbünbeten S^egierungen rcirffom in Slnfprud^ genommen
rcerben fann.

2<S) fd)ließe nod^ mit einer ©egenbemerfung gegen ben

.^errn 2lbgeorbneten Dr. Saumbod^, roeld)er mir roieberum

ben öfterrei^ifc^en Fal>rifauffid)tSbeomten ots ein fo

empfe^len§rcertf)es Subjeft borgeftcHt unb ben SBunfcö ouS=

gefproc^en ^ot, mon möchte boc^ ouc^ bei uns feine oer;

mittelnbc SBirffomfcit, nomentli^ bei Streifs in 2lnfprud^

nehmen unb möi^te il)n fo jum $ßertrouenSmann bcS 2Irbeit;

geberS unb 2lrbcitnehmerS gcftolten, ber es bod^ eigentlid^

fein fotl. 9^nn, meine Herren, Streifs fönnen {o bo^ nic^t

bloß JU bem S^edc geft^offen roerben, bamit ber Fabrik

auffid)tsbeamte eine oermittclnbc Stolle fpielen fann, fonbcrn

bie müffen roir obrcorten; unb roo folc^e Streifs ^eroor;

getreten finb, unb roo ber Fabrifouffic^tsbeomte gU i^rerS3ci=

legung in 2lnfprud^ genommen ift, bo ^ot er — unb id^ be;

baure, boß ber ^err 2lbgeorbnete S3oumboc| boS ouS ben

ücrfcbiebenen Scric^ten nid)t entnommen ^ot — gonj biefclbe

nüglic^e Sßirffomfeit entfaltet, rcelc^e ber öfterrcic^ifc^e

Fobrifinfpeftor leiftet. ^d) oerroeife i^n ouf Seite 11 ber

Berichte oon 1887, id) oerrceife i^n ouf Seite 5 berSeric^te

oon 1885, id^ oerrceife i^n auf Seite 4 ber öeric^tc oon

1886, unb id) rciH nur ouS biefer legten 2Iufjeichnung einen

Sog oorlefen:

immerhin rcirb burc^ bic Serielle beftötigt bie

bereits früher befonnte S^^otfac^e, baß baS 5]cr=

trauen ju ben 2luffichtSbeomten oon ^o^r ju 3a^r

roö^ft.

©trooS rociteres berid^ten bie öfterrei(^ifd^cn Scrid^te oud^

\nd)t Sllfo febe xd) n\d)t ein, boß rcir nöt^ig ^oben, ben

öfterreii^ifc^en ©ercerbeinfpeftor unfercn Fabrifoufftc^tsbeomten

82
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(A) ols leuc^tcnbes Sßorbilb ^injuftellen. Unfere 2luffi(!^t§beamten

t^un i|re ^id^t unb roerben fie auiS) ferner t^un; [\c

bebürfen tiid^t beö ^inrceifeS auf ben Rollegen an bcr

SDonau.

(Sraoo!)

aSijepräfxbent Dr. »ul^I: SDaS 2Bort ^ot als 3Intrag=

fteUer ber ^crr 3lbgeorbnete §ifec.

StntrogfleHer 2Ibgeorbneter ^i^c: Bunad&ft möchte ic^

bcm ^errn 2lbgeorbneten Saumbad) ein turjeS SBort crrcibern

bejügUi ber gefc^oftlic^en S3e^anblung unferer f)eutigen 9(n=

träge. S)er §err 2lbgeorbncte Saumba^ \)at bereits angeführt,

bofe unfere Slntrogc ftd^ mit ben Sefc^Iüffen beS beutf^en

5Rei(^StagS aus 'bem Sa^re 1887 beden. ®iefe öef(f)lüffe

finb ju gtanbc gcfommen burd^ einen ßontpromiB ber öcr=

fcf)iebenen Parteien. Unfere urfprünglid^en Slntröge gingen

Diel rcciter, unb rcir rcaren oerfuci^t, ie^t biefe roiebcr ein-

zubringen. 3lÜein jc^t lüie bamals finb rcir aus ^iüdficJ^t

borauf, eine möglid^ft grofee SOlajoritöt, m tnögli^ bie

ßinftimmigfeit biefeS ^aufeS ju fiebern unb onbererfeits bem

SBunbeSrat^ feine ©ntfc^liefeung ju erlei^tern, ju bem ©nt^

fc^lufe gefommen, uns rcicber auf biefen Soben ju ftcUen.

S)ie Sefcl)lüffe öon bamalS repräfentiren aber baS äJiinbcft-

mafe beffen, rcorauf rcir uns einlaffen fönnen; unfer Slntrag

^at benSSorjug, bafe beftimmte gorberungen formulirt

finb, rcä^renb ber 2lntrag SBoumbad^ fic^ mit einer all=

gemeinen 2lnregung | begnügt. 3iaä) ben erfförungcn

feitens beS 33ertreters ber oerbünbeten SRegirungen glauben

mir um fo me^r auf unferem Slntragc beftel^en ju müffen,

roeil lüir fonft befürd)ten müBten, ba^ üielleiclt ein ®efe^

Don Seiten ber oerbünbeten iRegierungen fommt, baS an

^nljolt no^ örmcr ift raie biefeS.

aj^eine ^errcn, betrachten 6ie biefen ©efegcntiourf als

eine Dcrftärfte 3tefolution! SOBir fönnen fo allgemein ba=

(B) für flimmen. Unb ^errn 2lbgeorbneten Saumbad^ möchte

idj bitten, bie 2lbftimmung über feine 9kfolution äurüdäu=

Üellen, bomit mir nic^t in ber Sage finb, ^eute oielleid^t in

ber einen ober anberen SBeife uns ju jerfplittcrn, roo mir

boc^ im ©runbgcbanfen einig finb.

ÜJleine Herren, ic^ fomme nun ju ben ©rflörungen,

bie oon Seiten beS §errn ©taatöfefretörS uns l)eute gcmorbcn

finb. SBir fönnen ja nur banfbar fein für biefe Slufflörung,

burd) rcctdjc ber SBunbcSratl) cnblic^ aus feinem ©d;meigen

herausgetreten ift. ^e^t rciffen mir, raetdieS ber ©tanbpunft

ber uerbünbetcn 3fiegierungen ift, rceldhe ©efic^tspunfte für

fie cntfc^eiticnb finb. ^reilid^ mufe ic^ erflörcn: ich bin er=

fchrorfen über ben Stanbpunft, bcr hier geltenb gemacht

rcorben ift. SÖenn mir bisher üielleid^t noch bie Hoffnung

hegten, baü bie oerbünbeten Sicgierungen auf biefem ©cbictc

bie Snitiatiüc ergreifen mürben: \)eüit geben mir fie auf,

unb baS ift immerhin ein 93ortheil.

3!)ieine Herren, bcr J^err Staatöfefretär l)at nun gegen

unfere 33eftrcbungen geltenb gemacht: erftens, aus ben bc=

ftchenben 3Jethältniffen fönnc er feinen Slnla^ ju einem

folchen flcfefegeberifchen üliorgehen entnehmen; jTOciiciiö, bcr

9i5cg, bcr oon unß gcrcählt rcorbcn, fei nidjt bcr rid)tigc,

unb biittenö, bie gtaatßrcgicrung fönne nicht bic .^lanb bieten,

bie '(5riücrb«5thntigfeit bcr orbcitcnben Älaffcn ju bcfdjronfcn.

^IJccinc .t)crien, cö ift ja fchmiciig, auf baß eingchcnbc 3)ctail,

rccld^cö bcr !q(xx eiaatßfcfrelär h*cr gcßcbcn hat, in bicfcm

2lugenblicf ju antraortcn; ich '»'II «bcr boch ücrfud)cn, in

ben ^auplpunftcn feinen 2luöführungcn ju folgen.

yunö^ft ift baa Jkbürfnif} cincö gcfcljgcberifd)cn

(Jinfchrcitcuß geleugnet. 5)ißhcr mürben mir immer mit

bcr 2tußfid;t ucrlri^ftct, fchon in ben 70 er ^^ohren: bic

Stinbei arbeit nehme ftclig ab, fic mürbe uon fclbfl auf--

hörcn aud) ohne gcfcUlid)cß ülcrbot, — mährcnb jctjt bic

Xkfchäfligung bcr mehr alfl 21 000 .ftinbcr in ben ^abrifen

alo ftmao ganj normalcfl hi"flff'el't ^'^ '^'"^^

bie SThfltfödhc nidht geleugnet, fontcrn einfad) fo bargcftellt, (C)

als roenn gor feine SBebenfen bagegen norhanben mären.

2Iudh bic Berichte ber ^abrifinfpeftoren beftätigten, ba^ feine

a3li&ftänbc üorhanben feien; man fönne ftdh nur freuen, bafe

biefe ßinber mitarbeiteten unb mituerbienten. SDkine Herren,

ich fonftatire bie ^hotfa(Jhe, bafe feit 1881 bie 3ahl ber be=

f^äftigten Äinber oon 9347 allmählich auf mehr als 21 ODO

im Söhre 1886 geftiegen ift; ich fonftotire, bo^ bie über^

roiegenbe 2lnäahl biefer Äinber — über 10 000 — in

©ochfen befchäftigt ift, bofe oudh 't)\c\m Söhre bie ^al)l

ber Rinber mieber um ca. 600 fich uermehrt \)<xl Unb

biefe Srhßtfodjen follen uns fein 2lnla§ fein, ge =

fe^lidh einju greifen? 2Bir follen bics als eine normale,

felbftoerftänblidhe ©ntmidelung betrachten?

SDIeine Herren, mohin tommen mir nach ben heutiflen

2luSführungen? SJlon fönntc foft bie Rinber bebouern, bie

feine 2hbeit haben! SBos mir in ber Sthcinproüinj unb in

ben übrigen preu^ifchen ^n-ODinjen burch ben ©influfe ber

6d)ulbchörben, burdh bic ©infidjt ber 2lrbeitgeber erreicht

hoben, bos müffen mir für bicjenigcn Sejirfe, in roel(^cn

biefe Snitiotioc ber Schörben nid;t auSreidht, burch ®efe^
allgemein mad)en. 2BaS mürben mir bagegen cinmenben

tonnen, raenn fe^t bie ^^abrifonten — im 9theinlanbe —
erflären: menn man in ©odhfcn bie SluSnu^ung ber Äinber;

orbeit ju einer baucrnben ^nftitution mo^t, roenn man in

(£ad)fen biefe 2luönu^ung ber Äinber ou^ in 3"f""ft

befchränft löfet, bann rooUenroir oudh mieber jur^inber^

arbeit übergehen.

(Sehr richtig!)

es mirb hingcmiefen auf bie Berichte ber gobrifinfpeftorcn.

9iun, ich n^ödhte mirflich jur ©rmägung geben: mic mögen

folche Dieben, mie fie heute geführt roorben frnb, ouf bic

Scrichtcrftottung bcr ^obrifinfpcftoren (Sinflufe üben? 3ch

fürdhte, biefclben roerben foum ben Sufpeftoren 2lnla6 unb

Ermunterung geben, üorhonbcne SOli^ftänbe ju geißeln; fic (D)

merben umgefehrt ben gobrifinfpeftoren 3urürfhaltung auf--

cv legen in 2lufbedung ber oollen 2Bahrheit. Uebrigenö beroegcn

fich biefe Berichte burchouS nicht olle in berfelbcn Züchtung mie

bie 3eugnifie, bie ber ^err (Stootsfcfrctär oorgcführt hat-

es gibt auch foldhe gonj onberer 2)lrt. Sn biefem 2lugen=

blide min id) fie nidht oHe oorführen; bei ber jrociten unb

britten £efung merbe id) borouf surücffommcn.

3ch mill j. S3. hi»Joeife" «"f i'e» ®cmerbcrath für

5DUnben--a)lünftcr, ber borouf hi^i^eift/ bofe ein äierbot ber

Äinberorbeit nomentlid) in 3igarrenfobrifcn fich ^<^¥ empfehle.

3ch mill iefet nidht mit anberen 3eugniffcn oufmorten — eS

mirb nod) Gelegenheit baju fein —, id) rciU nur fonftatircn,

bo^, menn bie g-abrifinfpeftorcn jicmlidh günftig berichten,

biefeS immer nur relotio ju nehmen ift im 58erglcich ju ben

!!«erhältniffcn ber .'paußinbuftric , mo eö [a noch fchlimmer

ift. Sic jagen es ämeitenS unter einer Sebingung. So

hoben Sie uon bcm §errn Stootsfefretör felbft gehört, bo^

j. 53. in einem fold)en Urtheil eine gute ^Ventilation als

Süoroußfctmng hi"öeflcnt mürbe, bof} ober in bemfelbcn gaQ

CS beflogt murbc, bof3 für biefe 5ücntilotion nicht immer in

ber nöthigen SUeifc gcforgt fei.

SDkine .^circn, nun Ijat bcr .^>err Stoatßfefretör auch

noch auf bie eriichUd)c 5iU-bcutung ber ^abriflhötigfeit hi"'

gemicfcn. Sa, nmn fönntc mohrhoftig nod) ben 3lußführungcn

beß .^errn Stootßfcfrctörß ju bcm Schlufj fommen, bofe mir

in 3ufunft, onftott bic Sd)ulpflid)t biß jum 13. ober 14. Sah«
oußjubehnen, olle .ftinber 3 S tu üben ben Xüq in bic

^^obrif fChiefcn unb 3 Stunbcn in bic Schule.

(Sehr richtig ! im 3entrum.)

Sd) mill in bicfcr Ük-jichung boch auf ein Urtheil bcr

Schrcr in ^|iloucn hiumcifcn. 3}icfcß (Mutod)tcn hebt \)cxvov:

Daß .Uinb üerbroud)t feine .Hroft unb 2lufmcrffamfcit

in bcr ',^obrlf, eß fommt matt, mcnigftcnß nicht
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(A) frifd^ jur Sd^ulc; bcnn nic^t feiten f)ot es bereits

einige Stunben gearbeitet, tuenn eS früE) 7 Uf)r jur

Sdjute fommt, unb burd) ba§ an bcm 3:;agc bereits

Grlcbtc, ©efcljene, ®et)ör(c rcirb auc^ in ber Sd)u(e

bie Slufmertfamfeit uoni Unterrid)t abgetcnft. §au6--

aufgaben fönnen bcm Slinbc nid)t gegeben lücrben.

!J5lit bcm ©intritt in bas ^abrifteben ^ört über=

(jaupt bie Sorglofigfcit, bie §armIofigfcit, bie wo^U
tf)uenbe förderliche unb geiftige "^t^dji auf unb bie

Slrbeit in ber gabrif bilbet nunmel)r ben SDlittel:

punft im finbüd^en Seben, n)äl)renb es in biefen

^a^ren nur bie ©d^ule fein follte.

@S wirb noä) l)en)orge{)obcn, bo& man meinen follte,

baö Äinb würbe burd) bie gabrifbef^öftigung gefc^irfter;

bos fei aber nici^t jutrcffenb:

benn unfere 5?inber finb unbef)olfen unb ftetlcn fid)

roeber jum ©d^reiben noc^ jum g^i^nf" gcf^idt

an, raeil bie S3ef(^äftigung im 6tidfaole eine ganj

einfeitige ift, rcelc|e rocnig ®efd)idlichfeit erforbert.

3ic^ glaube, eä ift l)öd)ft traurig, roenn bie 5linber fc^on

in jungen ^al^xin bem ®influ| ber in fittlicf)er raie

pll^fifc^er SBcjic^ung gefährlichen 3ltmofpl)Äre ber ^abrif

preisgegeben raerben, unb ba^ roir einen folchen 3uftönb

weiter beftchen laffen foHen, bem fann ich äuftimmen.

SJleine Herren, roie lauten bie ärjtlic^en Urtheile?

SBien hat ber hrigienifd^e ilongre^ eine S^efolution bahin=

gehenb gefugt, bafe bie Sefdhöftigung ber Einber in ^^abrifen

biß jum 14. 3»Qhre oerboten fei. Dber fragen 6ie bie

Sehrer, mil6)t ^abriffchulen l)aheu, roelcfie Erfahrungen

fie in ihren ©d)uten mad)en.

SDann hat ber ^err ©taatsfetretär eä geleugnet, ba&

ein Sebürfni§, gefe|lich einjugreifen, beftehe bejüglii^ ber

grouenarbeit. ^6) fomme \)'m in crfter Sinie auf baä

Verbot ber Stacht; unb ©onntagsarbeit ber 2lrbeite=

rinnen. — ^ä) rciÖ oorher aber noch bejüglid) ber Slinber^

(B) arbeit bemerfen, ba^ anbere Eulturftaaten, roie bteSd;n)eij

unb Deflerreid), bie Sefdjöftigung oon Einbern unter
14 fahren einfach üerboten haben, unb rcenn ber §err

©taatsfefretär ouS ben Berichten ber gabrifinfpeftoren in

Defterrcich h>" «orgelefen hat, ba§ bort bie Durchführung
fchrcierig fei, [a, meine Herren, baS leugnet fein SJienfch;

biefe ©d)«)ierigfeiten beftanben auch bejüglich unferer 33e:

flimmungen, bo^ bie Einber unter 14 fahren blo§ 6 ©tunben
bef^äftigt roerben fönnen, in bemfelben Umfange, unb ber

preu^ifche ©erocxberath 93ernoulli hat auf bem ^^giene--

fongrefe in SBicn noi^ erflärt, ba& bie Durchführung Diefer

Seftimmungen noch fiel ju reünfdhen übrig laffe. ©d)n)ierig=

feiten bcftehen, unb cor altem ift baS ein 33ebenfen, roie eS

üon ben ^^abrifinfpeftoren in Defterrcich heröorgehobcn

iDorben ift, wenn S^inber, welche aus ber ©d)ule entlaffen,
ober noch 14 ^ahre alt finb, in ben g-abrifcn noch "i^ht

befchöftigt werben bürfen. ®s bcfteht bicfe ©chwierigfeit

ouc^ in Deutfchlanb, inbcm Hinber, bie blo§ 6 ©tunben bc=

fchöftigt werben fönnen, in «^abrifen oielfach nicht angenommen
werben. Siefe ©dhwierigfeit beflagen auch bie Berichte ber

gabrifinfpeftoren ber ©chweij, unb ba trifft nielleicht ju,

bo§ bicfe Einber fich auf ber ©tra^e herumtreiben, weil fie

nic^t in ber ©^ule 2lufnähme finben, unb ba§ fotdhe ®e=
fahren ber 9]i(^tbefchäfti9ung größer finb al'5 bie ber Se=
fchöftigung in ben gabrifen. Slber baS ift bod) ein ganj

befchränftes ®ebiet bes SDlifeftanbeS, unb baS trifft für unfere

SBefchlüffe in feiner Sßeife ju, weil wir ja bie 2;hätigfeit in

ber gabrif fofort freigeben, fobalb Der ©chulbefuch aufhört.

2)er §err ©taatsfefretär hat — um baS gleid) hier jn

ctlebigen — barauf hingewiefen, bafe bie ©djulpflicht in ben

üerfdhiebencn Säubern eine ucrfc^iebene fei. SDkine Herren,
foweit alfo bie Schulpflicht über 14 ^ahre hinaus geht,

würben \a naö) unferen SBefchlüffen auch felbft bie ßinber über
14 3ahre nidht in einer ^abrif bcf^äftigt werben. @S ift

bieß in ber 5lommiffion befprod^en worben; i^ habe bamalß

eine anbere j^affunfl oorgcfchlagen, um biefem aJlißflanb ab- (C)

iuhelfen. Diefe '^taQt ift aber nicht mehr jur Grlebigung

gefommen. 2lber baS ift einfach eine rebaftionetle ©achc, unb

wir finb gern bereit, uns barübcr mit ben SUertretern ber

Sicgierung ju oerftönbigcn.

aJieine Herren, nun fomme ich jut Säefchäftigung ber

2lrbeiterinnen wöhrenb ber ^Hacht ober wohrenb beö

©onntagS. 3luch in biefer ^ejiehung erfennt ber §err

©taatsfefretär fein Sebürfni^ an. 3c| hebe hervor, baf?

fowohl bic ©dhweij wie Defterrcich, wie Gnglanb bie

dhdjt' unb ©onntogSarbeit ber grauen abfolut oerboten

hat, unb ba§ fogar in ^^ranfrelcl bie ?iacht= unb Sonn^
tagSarbeit ber minorennen 3lrbeiterinnen (biß juiu 21. ^ahre)

abfolut oerboten ift. SRur wir haben fein 58ebürfni§, folche

primitioen ©d)u|ma§regeln ju treffen, bie alle biefe Hultur;

ftaaten getroffen haben! 3ch bebaure baß umfomehr unb

finbe es um fo auffälliger, als feiner 3eit ber SunbeSrath

[a eine Enquete oeranftaltet hat über bie 9kchtarbeit

ber ^Arbeiterinnen, unb uns an<S) aJiittheilungen feiner

3cit gugefommen finb. ©S ergibt fich barauS ba§ Stefultat,

bafj über 13 000 Slrbeiterinnen 5Rachts befchäftigt würben.

3JJeine §erren, eS ift bieS \a nicht oiel; oon biefen finb über

bie ^älfte in 3i"^ei^fabrifc n bef^äftigt, welche ^c-

fchäftigung nach ber Sluffaffung ber oerbünbeten ^Regierungen

nicht fo bebenfli^ erfc^eint. Slber idh habe fchon früher

barauf hingewiefen im preufeifchen Sanbtag (1882), unb bie

§erren werben es mir beftätigen : gerabe bie 3"nahme ber

eleftrifdhen Seleudhtung führt baju, ba§ bie Stacht:

arbeit in umfangreicherem 5!Jla|e eingeführt wirb als

bisher. Die eleftrifdhe Beleuchtung ift gewife eine SBohlthat;

ober wenn fie nur baju führt, ba| bic gabrifanten nun auch

bcs Stacht S ihre SD'iafchinen laufen laffen, unb Slrbeiter wie

2lrbeiterinnen fo auch bes 3^achtS in Slnfprud) genommen
werben, bann wirb bie SBohlthat ^^ilage, wirb ber ©egen jum
{^ludh- 3ch glaube, bie oerbünbeten Stegierungen haben

wahrlid) 2lnla§, bem bei 3eite" oorjubeugen, um fo mehr, ;D)

aU es fpäter fchwierig ift, wenn einmal bie 9tachtarbeit bc=

fteht, fie wieber abjufchaffen. Der ^err ©taatsfefretär hat

barauf hingewiefen, ba§ ber 33unbeSrath je^t fdhon bie Se=

fugni§ habe, auf @runb beS § 139 a ber ©ewerbeorbnung

entfprechenbe ftrengere Seftimmungen ju treffen. 3m § 139a
ift bem BunbeSrath auch fpejieW baS $8erbot ber Skchtarbeit

für 3lrbeiterinnen eingeräumt. 3lber wenn bie Dppofition

beS 33unbcSrathS bem Jieichstag gegenüber nicht eine

prinjipieHe ift, wenn ber SBunbeSrath auf bie berechtigten

SBünfche eingehen wiH: warum erläßt er nicht eine folche

Seftimmung, ba§ bie 9Jachtorbeit ber 3trbeiterinnen in einem

folc^en Umfange, wie es ihm gut fdieint, oerboten werbe?

aJleine Herren, ber §err ©taatsfefretär hat bann weiter

ausgeführt, ber SBcg, ber hier eingefdhlagen wäre, fei nicht

ber richtige, unb er hat namentlich bejüglich ber i^inberarbeit

barauf hingeioiefen, ba§ bie 5linber babur^ in bic §auS:
inbuftrie hineingebrängt würben. Das ift \a ein Einwurf,

ber hier fchon häufig gemacht worben ift. SlQein eincrfeits

befteht biefe Befürchtung ni^t in bem a)la§e, wie baS oiel:

fad) angenommen wirb, anbererfeits würbe bie ©^lu§=
folgerung barauS nur bie fein, ba§ wir au^ bezüglich ber

^ausinbuftrie, bejüglidh ber SBerfftätten an eine 2luSbehnung
unferer ^abrifgefe^gebung benfen. Die ©chwicrigfeitcn finb

gewi§ gro|, aber baß wir einmal ju biefem 3iel fommen

müffen, bem fann fich niemanb oerfchlie^en. 33enn man in

Englanb fowohl wie in yranfrei^ — in j^ranfreich hat

man gerabe jegt einen ©efegentwurf bahin eingebracht, baß

bie Slrbeit ber ^^inber bis ju 13 fahren fowohl in ben ga=

brifen wie in ber ^ausinbuftrie oerboten wirb — ich fagc,

wenn man in granfreich unb Englanb ju biefer Eatwidclung

gefommen ift, bann fönnen wir uns auch baju entfchließen,

unb bie 9^e^olution bcS beutfdhen ^HeichstagS hat fich \a eben=

falls bofür erflärt. äöarum foHen wir bie 3luSbehnung ber

(^abrifgefefegebung auf bic ^auöinbuftrie noc^ hiii-i"'3fi-"h'-"'^bcn?

82 •
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(A> 2Bir münen unö bod^ mit ben SSer^ältnii^en abfinben unb

eine Söfung in biefer S3ejic^ung fachen. S)a9 fann :

iefet fo gut gefcöe^en joie [päter. 2öenn in einem eins

seinen gaU eine Sßerbrängung ber Äinber au§ ben ^abrifen

in bie ^auSinbuftrie oor ginge, fo tt)ürbe bcm ni^tä ent=

gegenfle^en, roenigftenö für biefen S^eil ber ^auäinbuftrie

eine fpejieHe ^Regelung ju treffen. UebrigenS ift e§ jegt

Qud) bur^auS nic^t ausgcfc^loffen, bQ§ bie Äinber, meiere in

gabrifen bef^äftigt finb, nebenbei qu^ in ber ^ausinbuftrie

noc^ befc^äftigt toerben, unb es liegt fogar bie ©efa^r fe^r

nofe, wenn bie Srüber ober SSäter ber Äinber in ber §quS=

inbuflrie tptig fmb, bafe bie ^inber, roenn fte ous ben

gabrifen fommen, ouc^ ju ^aufe noc^ befc^oftigt werben.

3)ie Slrbeit ber ßinber in ber ^auSinbuftrie ift immer nur

eine befd)ränfte, ba fte nur ben ©rroac^fenen in bie ^änbc

arbeiten, unb roenn bie 3q^I ber in ber ^auöinbuftrie be=

fÄöftigten Äinber burc^ M<i}n^ ber gabriffinber fic^ me^rt,

fo roirb con felbft eine ©ntlaftung ber in ber ^auäinbuftrie

bef(^äftigten 5ltnber ftattfinben.

S)er §err StaatSfefretör öot meiter nod^ berührt, bafe

bie SSefc^ränfung ber Sefc^äftigung »erheirateter

grauen grofee Uebelftanbe t)aben fönnte, nomentlic^ n3enn

man borin ju weit ginge, unb er I;ot bobei gettenb gemacht,

bafe nac^ ben S3erid)ten ber gabrifinfpeftoren bie grauen oft

gor feinen ©ebrouc^ oon ber ©rloubni^ mad)ten, früljer noc^

^oufe ge^en ju fönnen, blo^ um bcS $ßerbienfte§ millen.

auch hier mufe ich heroorheben, bofe j. S5. bie ©chroeij ben

grouen eine lV2flünt»i9c aWittogSpoufe gibt, bofe bort olfo,

roenn bie gobrif eine ©tunbe ^oufe hat, bie grau fchon

früher entloffen roirb mit g^üdftcht auf bie Seforgung beS

|)au§roefenS. SBenn bie grauen roenig t)on bem ^echt, boS

ihnen geboten roirb, ©ebrouch mochen, fo erfläre ich mir ba§

borous, bo§ ber ^Ueifter e§ nie gerne fieht, roenn ber eine

Sheil ber Strbeiter früher noch ber

anbere. Ser ©runbgebonfe unferer S3eftimmungen ift einfach

(B)ber: roir rooUen ben grauen benfelben ©chufe angcbeihen

loffen, ben bei uns bie 3(ugenblichen oon 14 bis 16 fahren

hoben; bie SltbeitSjeit foU nur 10 ©tunben betragen.

SDleine Herren, roir S)eutfchen finb ftotj auf unfer gomilien^

leben, roir finb ftolj barouf, bofe in 2)eutfchlanb bie SBürbc

unb eteUung ber grau ftets hochgeachtet rourbe. 9iun, ich

roürbe es ols eine befonbere ©hre onfehen, roenn bie 3Dcutfchen

bie erflen roören, welche ber oerheirateten grau als folcher

auch eine befonbere «Stellung in ber 2lrbeiterfchufegefe^=

gebung onroeifen.

(SBroüo!)

ajleine Herren, ber ^err ©taotsfetretör h^i fobonn ber

Befürchtung SluSbrud gegeben, bo| unfcre Slntröge bie

(Gelegenheit jum (Srroerbe befchrönten, bie ©in =

fommenSoerhöUniffe oerfchlcchtern. 3n unferen Einträgen

ift 5. S3. bie gorberung enthoUcn, bie Slrbeitsjcit für ilinbcr

unb 2ttbeitcrinncn foUe um Uhr ^lachmittogs on ben

a^orabenbcn ber Sonn= unb geiertage fchlicfeen. Soroohl in

Gnglonb, in ber ©chroeij, roie in Defterrcid) fcl)ücf?t

bic airbeitSiicit am gamstog früher, in ©ngloub mciftcnS

yjütlags fchon; in Dcfterreich unb in ber ©d)iociä bcftcht

gQtnßtogS nur eine jchnftünbige SlrbeitSjeit, fchlicftt alfo bie

52lrbcit6jeit onch eine Stunbc früher als fonfl. 3a, meine

."öcrren, fonn man borin eine Skbrohung ber ^"buftric er»

Kiefen, roenn roir für bic groucn unb .Uinber bic Dlöglich^

feit eröffnen rooUcn, bafj fic fchon um <1 i\{)t bic gabrif

Dciloffcn bürfcn, um ihr .t»cim in Staub ju fcljcn, um

rocnigficnß für ben Sonntag auch ein f
onn täglld)cö .'{je im

üu fchoffcnV 3)cr .t)crr Slaotöfcfrctör ift auf bicfcn Xhcit

iinfctcr gorberung nid)t eingegangen, cbenfallfl bniouf nid)t,

baf! bcftimmtc (5:inrid)lungcn, roic ilUafch-- unb ^Intleibciäumc,

in ben gabrifcn uorgcfehcn roürbcn, -- id) nehme nii, rocil

Qurf) fclbft ber .t)crr Sfflotofcfrrlilr gegen blefe gorbcrungen

nicht« cinjurocnben h^l-

®mi%, man mu§ jugeben, eine geroiffe öefd)ränfung (C)

ber einfommensoerhältniffc ift mit unferen 2lnträgen oer=

bunben, unb für ben Uebergong mag bie ©oche fogor einige

Schroierigfeit l)ahcn. deshalb ift oud) foroohl in Sejug auf

bie 2lusfd)Iie&ung ber ^Nachtarbeit als auch bejüglich bes

SluSfchluffeS ber Uinber in unferem ©eiegenttüurfe oorgefehen,

buri eine UebergongSjeit bie ©^roierigfeiten erleichtern,

inbem baS ®efe^ erft sroei ^a^t noch bem ßclafe in ^roft

treten foO. Soburch rocrben bie befchöftigten Uinber nicht

ouögefchloffen, fonbern eS roirb nur erreii^t, bofe neue

S^inbcr jur Sefchöftigung nicht angenommen roerben. 2Senn

nun eine Sefchoftigung ber Uinber nicht mehr möglich ift,

bann fehlt ia biefer Xl)dl beS SSerbienfteS. (Ss ift ober

jroeifellos, roenn baS auch ber §err ©taatsfetretör nicht an=

erfonnt, ba§ in einem folchen Slugenblicf ber 3lrbeitsmarft

ftch günftiger geftalten roirb unb bofe bie erroochfenen

2lrbeiter um fo mehr oerbienen roerben, roenn bie

Uinber ouS ber 5?onfurrens herouStreten. ©S ift

nicht 3ufotl, roenn in©a^fen, roo eine fo umfoffenbc

Sefchäftigung ber Uinber ftattfinbet, roo allein mehr als

bie i&älfte ber Äinber in ganj ©eutfchlonb befchäftigt roirb,

roo bie Slrbeitsjeit oielleicht bie löngfte in gonj S)eutfch=

lonb ift, roo bie grauenarbeit in fo umfoffenbem SDiafee

befteht, roo man fich gegen bie S3eftrebungen beS Slrbeiter^

fchu^eS fo ftellt, — roenn in ©ochfen einerfeits bie m elften

©oäiolbemofroten finb unb onbererfeitä bie Söhne am
gcringften fich fteUen.

(©ehr richtig! im gentrum.)

©erobe com ©tonbpunft ber Eonfurrenj aus mufe ich

als a3crtreter beä SBeftenS oertongen, bo§ bie ^robuftionS^

bebingungen möglichft gleiche ftnb, ba& nicht auch unferc

gabrifanten gesroungen roerben, ju gteidjen W\tkln ju greifen,

roie es in ©od^fen üblid) ift.

(Sraoo! im Zentrum.)

3)kine Herren, id) evblicfe borin leinen SufoH, roenn

man onbertholb Söhre gebraud)t hnt ^¥ tief oorlicgenbe

©efegentrourf abgelehnt roorben ift, unb ba| bicfer ©efefe^

cntrourf roie ber anbere bejügtid) ber ©icheriing ber ©onntagS=

ruhe, unmittelbar nochbem bie 2llter6= unb ^"00 =

libitätsoerfid^erung angenommen roorben ift, ab =

geroiefen rourbe. (Ss ift fo feit Sohren üblich, bofe man

oon ©oäiolreform fpricht, bo^ mou fie ober immer oerfteht

ols 2lrbeiteroerfid)crung mit 3lu6fchlufe ber 3lrbciter =

fd;ufegefe&gebung.
c , . r v

3«eine Herren, roir fmb freubig bobei geroefcn unb

roerben es fein, ouf bem ©ebiete ber 3lrbeiteroerfichcrung

mitjuhelfen. 2Bir bctrad)tcn es ebenfo als einen berechtigten

©tolä unfereS SiotcrlonbcS, bofe roir in bicfer Scjichung on

ber ©pifee ber ^tulturftootcn ftehcn, boB namentlich, roenn

bie 3lltciö= unb 3aüalibität6ucvfid)crung ium 3lbfchlu6 ge=

bracht roivb, roir in bicfer S3eäichung ollen oubcrcn Stoaten

üorouö finb. 3lbcr roir muffen nadjbrüdlich bogcgcn proteftiren,

roenn nmn nun bic clcmentorcn 3lufgabcn ber 3lrbciterf(hut}=

gcfct5gcbung ciiifad) liegen löfjt unb nur in ber 3lrbcitcr^

ücrfichcrung „bic" Sojiolrcform crblicft.

(©ehr richtig! im Zentrum.)

Jßcnn bic groge fo gcftcllt roürbe: eutiucber 3lrbciteifchuö

ober 3lrbcitcrocifichcrung, — meine .^circn, id) crochte ben

3lrbciteifd)uU für uiel roid)tigcr, als bic 3lltcrä= unb 3n=

oolibitiitSücrfichcrting.

(©ehr rid)tig! im Zentrum.)

2mr bclrad)ten bic grage fo nid)t; roir fogen: bofl eine thun,

boö onbcvc ntd)t laffen. ÜlUr finb onch "»cl)t fo cigenfmnig,

baü roir nid)t freubig bic <Qmb rcldjcn, roenn bic JHegicrung

I ouf einem nnbcrcn Wobictc bic 3ultiotioc ergreift, roic roir

CO möd)tcn, bofi roir nicht freubig mitfchoffcn unb tnitthun,
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(.Aj um iDcitcr foinmen. 3lbei' um fo nadibrüdlid^ci- inüffcn

roir barauf bcftc[)cn, baß man oud) biefcn SC()ci( bcö 2trbclter=

fd)u|eS nid)t ru^cii läßt unb bcnfelbcii nid)t fo bc()anbc(t,

roie es {etjt in Sluöfic^t flc^t, baß man fid) cinfad) auf bcn

Soben fteHt, alle bicfc Sditräge beS i)ieid;Sln;]ö jii ignoriren.

Stlfo, meine Herren, lüir enid^tcn bic Slufgabcn beä

2lrbeiterf^u^eS für roicfttiger alä bic auf bem ©ebictc bcr

2lrbeiterDerfic{)erung. SDie 5ücrfid)erung für ben '^all ber

Sranf[)eit, ber Sncalibität , bcö Hilters, alle biefe Sßer^^

fic^erungsformen finb [a geiüiß gut, aber uict itic^tiger ift

eß, bo& lüir bcn ^Kann gefunb, lange am Scben, (ange

arbeitöfafiig cr{)a[tcn. Unb baS ift bcr ^md ber üor=

liegenbcn ©efcgcntnjürfe, bofe bas 5linb nict)t oorjeilig in

ber ^abrif bcn iXcim bcö ©iecl)tl)umö in fic^ auf =

ncl^me, nic^t üorjeitig in feiner ©ntroicfelung geljcmmt roirb.

S)aS ift bie Slufgabe bcö 2lrbeitcrfd)u^cö, baß bie 2(rbeitcrinnen

roenigftens nid)t Sonntagö unb 3kd)tö in 5lnfprud) gc;

nommen roerben, baß rocitcr^in bie 3lrbeitöjeit ber

3Irbeitcrinnen bcf(^räntt lüirb, baß cö iljnen ermögUc{)t

tüirb, fi^ auf i^ren gufünftigen Seruf alö ^auöfrau unb

aJiutter oorjubcrcitcn, baß it)rc @efunbf)cit erljalten rcerbe,

iBcil il^re ®cfunbl}eit aucb bie 3iifu"ft bcr 9Jation

bebingt. 2Bir finb ber SDIeinung, baß bie 6onntagö =

ru^e gefd)ü|t lücrben, eine übermößigc Sluöbeljnung ber

Slr^bcitöjeit burd) einen gefc^lid;en aJia jimalarbeitötag
»erboten fein muß, bamit bcr 2lrbeiter nii^t üorjeilig feine

^raft uerbroud)t, ber ^noQlibcnfaffe jur Saft fällt unb feine

gamilie nidE)t crnöl)ren fann, nidjt oorjeitig fein Sefteö, fein

einjigeö ^apitol: feine Slrbcitöfraft — einbüße. 2ßir ijattcn bie

2ltbciterfd)u|gcfcggcbung aud) in if)rer ocrföl}nlid)en 2ßir=

fung für oicl banfbarer alö bie 3lrbeitcröerfid)erung. Qc^

unterfd)äge n)af)rl)aftig nid)t bic Slufgaben ber 3lrbciteroer=

fid^erung. Slber üorläufig repröfentirt fid^ bicfelbe für ben

Slrbciter fo, baß er jaljten muß, lüölirenb il)m bie S3or=

tl)eile erft in ^utunft ju gute fommen. ®ö rcirb ^alirje^nte

(B) bouern, ef)e fid) bie Slrbeiter an bie Slrbeiteroerfii^erung ge=

roöfinen unb if)re 2Bo^ltbaten ju fd)ägcn raiffen. Slber auf

bem ©ebicte beö Slrbeiterfc^ugcö ift ber ©egen fofort fid)tbar.

Süßaö ift eö, roaö bcr ©ojialbcmofratie ben 3ünbfloff

jutrögt, lüoö cor ollem ben 3lrbciter empört? S)ie ©rinne--

rung an feine nerlorene ^ugenb, baran, baß er, luä^renb

bie anbeven S^inber bem ©picl noc|gingcn, bem ©rroerbe

noc^ge^en mußte. 2Baö ift eö, icaö bcn Arbeiter erbittert

unb aufregt? ®ä if^ bie ©rinnerung an fein oerloreneö,

jerftörteö ^eim, ba feine grau ni^t ju rcirtl)fc^aftcn ücrftcf)t,

nad^bem fie oon aJJorgenö frül) biö Slbenbö fpöt jur gabrif

ge^en mußte unb fo nie etroaö gelernt ^at unb fo fein §eim
oeröben lößt.

(©c^r rid^tig! im Zentrum.)

SBoö ift eö, luaö ben 3lrbeiter erbittert? ©er Umftanb, baß
er oielieid^t Slbenbö no(^ jur 3lrbeit gcgroungen ift, ju einer

3eit, roo er fid) freut ouf fein §eim; baß er ©onntagö
jur 2lrbeit getjcn muß, iüäl)rcnb feine übrigen SDIitbürger in

©onntogöfleibcrn jur 5^ird)e gef)cn ober fid) er{)olen. ®aö
finb bie fleinen 2lnloffc grear, aber fie erbittern ben Slrbcitcr

unb legen ben Rtim ber Unjufricbenljcit in fein §erä unb
fütiren if)n jur ©oäiolbcmofratic. §icr folltc bie ©efe^gebung
einfefeen. §ier finb banfbare unb rcid)tige 3lufaben für unfcrc

ganie Kultur unb Siü'lifßtion, 2lufgoben, bie ben 2lrbeiter=

ftanb met)r üerf5{)nen alö anbere S3cftrebungcn. ScbcnfaHö:
nic^t bloß 2lrbeiteroerfid)erung, fonbern auc^ 3lrbeitcrfchufe

!

3)aS ift unfere Carole!

(fieb^afteö SSraoo im 3entrum.)

*:präfibettt: Senor ic^ bem ^errn Slbgcorbneten mnU^
baS SBort gebe, ftelle ic^ bie Unterftü|ungöfroge in 53c5ug

auf ben üon ben Herren Slbgeorbneten SOIcrbod^ unb ®e=
noffcn geftenten unb noc^ nid)t auöreic^enb unterftügten 2ln=

trog, ber fid; auf 9^r. 61 ber 2)rucffoc^en befinbet unb ber

baljin gebt, baß bic ucibünbeten 9iegierungcn nid)t, loie ber

3lntrag S[3aumbad) fagt, nod) im Saufe biefer Seffton, fonbern

balbt l)unlid)ft baö ©efets einbringen.

3cl) bitte alfo, meine Herren, baß biefenigen, roclc^e ben

3lntrag SJlerbac^, roie id) il)n eben angebeutet l)abe, untere

ftügen roollen, aufftcl)en.

(@efd)iel)t.j

Xk Unterftü^ung rcici^t ouö.

2)aö SBort l)at bcr .^err Slbgeorbncte Mitbad).

3lbgeorbnetcr ISlttbaä): 9}Jeinc Herren, bie ©teüung

meiner politifd)en ^^rcuube ju bcr 3lrbeiterfc^uB3efeggebung ift

l)inlänglid) bcfannt; bicö erfpart mir ein fpejielles (Singe^en

auf ben Slntrag, ber unö tjcute üorliegt. 2)er 3tntrag beS

t>errn College §i^e jerfällt in bie bciben SEljcile: Äinber^

uub grauenarbeit. ®cr Sßunfc^, ben Slinbern bcö arbeitcnben

S]olfeö eine möglid)ft freie 3ngenb, roenigftenö fröl)lic^e

Sliuberiaf)re ju gönnen, fie mög[id)ft fpät crft ben (Srnft, bcn

bcr Slampf umö Safein mit fid) bringt, fül)len ju laffen, ift

unfer aller 93eftrebcn. ®abei rcirb aber bem ober jenem bie

grage in ben 2ßeg treten: roie rocit ift ber 3luöfd)luß ber

Stinber oon ber gabrifarbeit ein ©ingriff in baö ©rroerbö=

leben ber ©Itcrn? roie rocit ift cö fci)äblic^, bie 5linber

unbcauffid^tigt fid^ fclbft ju überlaffen? 2l(Iein bicfc gragen

finb Don untergeorbneter 33fcbcutung. gür mic^ perfönlid)

aber l)at bie grage, bie in bcr 3fiefolutton beö §errn 31b:

georbneten §ige unter 2 aufgeftcüt roorbcn ift, eine fe^r

ernfte ©citc. gür mic^ liegt bie ©ac|e fo, baß bcr Slntrag

§il}e bie SJkfolution an erfter ©teile tragen müßte unb an

äroeiter ©teile erft baö ®efe§, bctreffenb bic 2lbänberung ber

©eroerbeorbnung.

2luö mandjcr ©rfafirung rceiß id), boß bic ©d^äben in

ber ^auöinbuftrie, bie 3luöbeutung beö 5linbeö burc^ bie

©(tcrn üiel fd)limmer ift für baö Kinb alö bie ^öefc^äftigung

in ber gabrif, unb barum fann ii^ — ic^ fage baö alö (D)

meine perfönlic^e 2lnficl)t — nic^t e^er bem 2Intrage bcö

§crrn 21bgcorbnetcn §i^c auf 3luöf^luß ber Jlinber ouö

ber gobrif juftimmen, alö biö id) mici^ ber feften Ueber=

äcugung Ijingeben fonn, boß bann boö ^^inb nic^t in oicl

traurirtcre 33er()ältniffe gebrockt wirb.

5öon ben S3cftimmungen in § 135 ift oud) für unö bic

Seftimmung, roelc^e boö 13. Sebenöfa^r unb bie SSollcnbunf,

ber lonbcögeicgUdöen ©^ulpflic^t in boö @efeg bringt, eine

unanneljmbare. @ö ift borüber in ben ^^ommiffioncn fdion

fo üiel gefprod^en roorbcn, boß eö ^ier eineö rociteren ®in=

gel^enö borouf nic^t bebarf.

9^un ift mir alö ©ad^fen ber 33orrourf roegen ber

10 000 Kinber in ben fäd)fifd)en gabrifen tief ju ^crjcn

gegangen. 3lber ©ie roollen berüdfic^tigen, baß 10 000
^inber in ben gabrifen unter ber 3luffic^t unb — roie fclbft

§err 3lböcorbneter ^ige roieber^olt onerfannt ^at — unter

bcr üortrefflid)en 2luffi(|t bcr fädjfifc^en gabrifinfpeftoren

üiel roeniger bcflogcnörocrttj finb alö anbere 3000 5^inber,

bic in gabriJcn befc^äftigt roerben, roo ftc nic^t b^lb fo gut

bcanffid)tigt finb. Unb, meine §etren, bcn 10 000 föc^fifc^cn

gabriffinbern [teile icb bie 4000 grauen gegenüber, bic in

©d)leficn beim §aöpcljie§en unb onbercn bergmännifc^en

2lrbeitcn befd)äftigt finb.

Soö fül)rt mi^ fofort auf ben jroeiten 2:^eil beö 2lntragö

p\^c. 2Bie glauben ©ie benn, boß eö möglich roäre, ba§

in ©d^lcficn 4000 grauen bei bem Sergbau befc^äftigt

roerben unb in onbercn ©cgenben nii^t eine cinjige, rocnn

boö nid^t einen tieferen ©runb ^ätte? SSollen ©ie benn

glauben mad^en, boß bie fc^lefifd)cn öergroerföberi|er in=

l)umoncr fmb olö bic in ©oc^fcn? 3n viadfifen ift beim

Scrgbou foum eine cinjige grou beim ^aSpeljicben bef^öftigt.

SSenn bieS in ©dilcficn gefc^e^cn ift, fo ift bieö eine bort

aus ben $ßerl)ältniffcn ^erouögerood^fcne 9iaturnotf)roenbigfeit,

unb boßfelbe neljmc ic^ ou^ für bie föc^fifc^en .^inber in
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(-V bcn %ahüUn an. ^ö) roiü mic^ aber freuen, lücnu cS gc^

Ungt, bie 3q^I ber in Soffen in ben ^abrifen befc^äftigtcn

.Einher U)unlic|ft ^crobsufegen. gc^Ieficn — ic^ bin

nid)t Sdileftcr — fc&eint in bcn ^auptbergroerfsbiflriften ber

3lcfeibau' nnb bic Sanbrcirlf)fc^aft nic^t gerabe in tio^er

SBIüt^e 5u flehen; ber Sergbau uerlrägt ftc^ fc^Iedjt mit ber

aanbit)irl^f(^aft. ferner [c^einen bort ^abrifationSäiceige, bie

bic yrauen aufnel)men fönnten, ni^t ju eriftiren, unb balier

ift c§ nod) meinem ^Dafürhalten boc^ eine rechte ^ärte, 93e:

nimmungen im Saläre 1889 ju moc^en, meiere bie fämmtlid)en

3Irbeiterinnen plögtic^ üom 1. 3lpril 1890 on gerobciu auf

bic gtrafee fe^en unb bicfen aud^ nic^t einen ©rofd^en SSer^

bicnft laffen. Sllfo, meine Herren, |ier müfete benn boc^ eine

rcefentlid)e Slenberung beä @efe|c§ eintreten.

SOat ber Scftimmung: 2Böc&nerinnen bürfen mä^renb

4 SBoc^cn nac^ i^rer 9iicberfunft nid)t befc^öftigt reerben,

— fönnen mir un§ aud) ni^t einoerflanben eiflären. S)ie 93e^

ftimmung „4 SBoc^en" ift entroeber ju furj ober ju long.

^a§> tommt ganj ouf ba§ Sefinben ber grau an unb auf

bie Scfc^äftigung in ber gabrif. 2Bir mürben cä oorsictien,

ba§ man fogte: SBöc^nerinnen bürfen ni^t e{)er in ben

gübrifen bcfct)äftigt rcerben, alä bis ber bctreffenbe ^ranfen=

faffenarst bieä geftattet unb bicä burc^ ärstUc|e§ 3eugni§ als

unbebenfüd) befc^einigt.

ferner ^at unä ernfte Sebenfen jeberjeit erregt bie

bauernbe Sfftimmung ber SlrbeitSjeit für öie oer^eirateten

Slibeilerinnen. SDteine Herren, roenn ©ie bie Seftimmung

treffen: grauen bürfen nic^t länger als 10 ©tunben in ber

gabri! beid)äftigt roerben, — fo lo§t [i<i) barüber rcben unb

ftreifen; aber in gabrifen ben einen ST^eil ber grauen, bie

unoerlieiroteten, 11 ©tunben arbeiten laffen unb ben anberen

3:heil, bie oer^cirateten, 10 ©tunben, — ba berufe ic^ mic^

auf ba§ Urt^eil fämmtlic^er Herren, bie ber ^roris naf)e

fielen, — ba§ ift ein ®ing ber Unmöglicf)feit. äßie miU

benn eine ©pinnerei bie SDiSpofition i^rer SDlafd^tnenarbeit

(B) fo treffen, ba| nun plö^lic^ eine ©tunbe lang nur oieOeic^t

ein Strittet ber Slrbeiter üor^onben ift? ba§ mürbe nur baju

führen, bafe bie oerlieiroteten grauen üon ber 2lrbcit auS=

gefd)loffcn roerben. 2ßer ba§ rcia, mag eä fagcn; burd) biefe

Seftimmungen roirb eö erreicht, unb baä rooHen bod) geroi§

bie ^erreu nid^t.

yiun, fo bleibt in biefem 2lntrag ^ifee für unä olS

2lnnel)mbareä unfer alter 2lntrag Sol)ren, 3lbf. 1 unb 2lbf. 3

im Stntrag ,^i^e auf ©cite 2. 2ßir rcollen bie grauenarbeit

5JJad)ts bcfcitigt rciffen. aJJeine Herren, baS fc^eint nur roenig

ju fein, eä ift aber boc^ rec^t oiel; benn bic 5iac^torbcit ift

Ja biejcnigc, bie auf bcn ganjen menfc^lic^cn Drganiömu!? bie

allerfd)äblic^ftc SBirfung ausübt. Unb oor aßem, meine

Jerxen, roenn eS nic^t oiel ift, fo ift cS ctroaS crrcid)barcS.

2ßir l)abcn aus bem 2JJunbe beS §crrn ©taatöfcfrctärS

üon 5öocltid)er fcfton gcljört, bafj immer mcljr unb meljr

3nbuftriclle baju .übergel)cn, bic 92ad)tarbcit ber grauen ob=

pif^affcn. 3d) fommc nun babei 5U einem ganj anberen

Zö)lu^, olö ber .^err ©taatöfcfretär oon Süocttidjcr. för fagt:

bn bie Snbuflricüen oon fclbft baß ll)un, braud)en mir fein

(^cfefc,
— roäljrcnb id) fage: ba bie a;nbuftriellcu bic a)Jöfl(icl)tcit

felbit fü()lcn, fo bcbarf eö nur nod) bcß 2lnftofecö burd) eine

gefcBlic^e Jücftimmung, unb baö ganjc Uebcl ber 3Jad)larbeit

iit über SJiorb gcroorfcn, ol)nc baf? bie ^nbuftric in ernfte

.klagen ausbrechen roirb.

(Sbenfo f(c()cn mir ouf ber Skftimmung, bof) bcn groucu

unb .Uinbcrn am Sonnobcnb ein ctrooö zeitigerer gcicrabenb

gcroäl)rt roirb, bamit fie bic 2i5ol)nung fonntöglic^ uorrid)ten

fönnen. XroU unfcrcö crnften ©trcbcnö, in ber 2lrbciler=

fc^ubgcfetgcbung ju arbeiten, fcl)cn mir uns boc^ oeranlojjt,

gegen bcn Eintrag ^i\ic ju flimmcn.

(^an^ ät)nlid^ roic ber .t)crr il^orrcbncr feinen etonb=

punft unb bcn feiner politiid)cn greunbc prö^ifirt l)nt, ll)uc

\d) bofi oud). flronfen^, Unfall unb ^nuolibcnücifid)crung

fmb bic (Mrunbföulen unfcrcö foiiolpolitifc^cn i^kuto; ber

3luSbou ober — boS ift unfere 3lnfic^t — ift lebiglic^ bie (G)

3lrbeiterfc^uggefefegcbung, unb biefer SluSbou ift allerbingS

reit f^roicrlg. §icr gilt es, ©tein um ©tein emfig unb in

reblic^er 3lrbeit Ijerbeijufc^nffcn unb nic^t, burc^ ÜKifeerfolgc

ücrftimmt, bie §änbe in ben ©c^ofe legen.

2Sir müffen uns fagcn, bofe boS Sßiebereinbringen beS

StntrogS ^ige, bie öerat^ung unb eoentueU ^ommifrtonS^

berot^ung, um feinen ©c^ritt roeiter füf)rt; roir fe^en, ba§

bie Dcrbünbcten 9iegicrungen uns hierin nic^t folgen. 2ßir

jlnb bot)cr entfcf)loffen, für bie 9*tcfolution beS ^errn 2tb=

georbnetcn Dr. Saumbad^ einjutreten. 2Bir glauben, ba§

ber 2Bcg el)er jum ^xdt fü^rt, roenn roir eS bcn oerbün=

beten 9tegierungcn überloffen, uns entgcgensufommen. 2Bic

roeit? boS ift l^eutc freiließ ins bunfte gerüdt roorben; ober

roir hoben aui in biefer ©efllon roieber gefe^en, bo& bie

oerbünbeten ^Regierungen bem 2lrbeiterfchug nic^t etroo t^ciU

no^mloS gegenüberftehen, bofe fie ajiifeftönbe, roo fte fic^

finben, befcitigen. 2)arum geben roir bie Hoffnung r\\6)t

auf, bo^ hoöi über furj ober long olle bic 33cftimmungen,

bie, roic ber ^err ©toatsfefretär oon Soettidier fclbft erftort

hat, ben Slrbeiter fc^ügen, ihm gegen ben 3roang helfen

foüen, boch in biefer ober fener ©efefecSform roerben üer=

roirfUcht roerben. SDieine Herren, bie Hoffnung ift \(Sim6),

ober ich t>in Bergmann, unb beS SöergmonnS .^offnung \)t\^t:

auf Hoffnung baut er unoerbroffen.

(Öraoo! red^tS.)

»)Jriifibc«t: S)as SBort hat ber §err Slbgcorbnete StoOe.

3lbgeorbneter blatte: ü)kine <8erren, bie furje ®r=

florung, bie id^ abjugcbcn im S3egriff bin, fonn \ä) nicht

gerabe im Sluftrog unb 9iamen meiner groftion, roohl aber

im Sluftrog ber überroiegenben aJlehrjohl meiner groftionS--

genoiien obgeben. Sarin ift bie groftion unb rcor fie löngft

einig, ba& fie ein Sebürfnig anerfcnnt jur iHeform ber

2lrbeiterfchu^gefe^gebung; fic roor ober ber iln^xd^t, bofe bei iD)

ber tief cingreifenben prattifd)cn 33ebeutung biefer ©cfeßc

für grofee i^reife ber Seoölfcrung c6 sunöchft nothroenbig fei,

©rhebungen borüber onäuftellen, roie bie ^öcrhaltniffe liegen,

roeld)es bie Scbürfniffe unb SBünfche ber junäd)lt ^nterefrtrtcn,

ber 2lrbeiter unb Slrbcitgebcr, finb. 9Jachbem jeboch bic

^Regierung fich gegenüber bem ä^cvlangcn noch einer ber=

ortigen ©nqucte ablchncnb »erhalten hatte, nochbcm fte

roicberholt bie gorbcrung ousgefpro^cn h^tlc, bo6 ber

^Reichstag feinerfeits mit formulirten ®efe|}entroürfen

oorgchen fülle, glaubte fich '"ei"c ^^^artei nicht ber

33evpflid)iung entjichcn ju fönnen, oui) ihrerfeitö

mitjuroirfen, um folchc (Bcfc^entroürfc ju ©tanbc ju

bringen, ©ic ift bemcntfprcdjcnb uerfohren: cß finb bic

Stnttägc, roic fic ^ijncn \)kv uorlicgcn, unter ihrer a)iit=

roirtung ju ©tanbc gcfommcn. 3lUcrbingS fmb bobci bic

uon meinen grcunbcn au6gcfprod)cncn a^ünfdje nur theil=

rocifc bcriirffid)tigt roorben; roir hnben gegenüber bem CS5efcfe=

cntroutf, roie er fchon im 3lntrag .t^tjc Sieber oorliegt, in

feinem cinselncn mond)crlci S^k-bcntcn, ^ik-bcnfcn, bic roir mcift

feiner 3eit in ber ilommiffion roic im ^iUcnum jum Sluöbrucf

brad)ten. 3:roUbem haben roir ober bnmolö bcn «cfammt^

gcfet5cntrouvf in unfcrer IRchrhcit at.\cptirt, unb boS mürben

roir oud) iefet roiiber ju thun bereit fein; roir bctrad)tcn

immerhin bicfen (Sntrourf als eine geeignete C%unblage, um

barouf roeiter ju bauen, (üfl enthält ber (5-ntrourf feine

govbcrunn, bic abfolut ohne ^i^orgong roäre. ®ic metftcn

ak-ftimmnngcn, bie barin enthalten fiub, fmbcn ©ic bereits

In ber WcfcUgcbung onbcrcr üänbcr, Insbcfonberc in ber=

jcnigen ber ©d)roci.^ unb Dcftcrrcidjö, unb es hat fid) burch

bic bort gcmadjten, roenn aud) nod) nicht fchr langen ©r=

fohrungcn hcrouögcftcllt, bafj bie norgcfd)logenen ÜJlafjrcgcln

im groficn unb ganzen burd)führbar finb.

^JDlit bem .tx-nii .Mollcgen .t»ll5e roürbe ich cö ai« »«entfl

!
fonfequent bctrod)tcii, roenn boö beutfchc ^Reid), nochbcm efl
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bie SnitiQtiüc ergriffen ()at in her 5lrbcilcrüer[idjeriinßö(]eft'(}=

ßcbunq, in einer 2lrt, lüelc^e bie Jöeiüunberung aller anberen

Staaten erregt, nnn in 33ejug anf bie anberc ©eite ber

Slufgabe, bie 2trbeiterfd;u^(]efct5gebung, fidj üollflänbig ah-

le^nenb »erhalten loürbe. 3d) bin mit bem §errn SloUegcn

^ifee ber 2lnfi(|t, bofj bie 2lrbeiterfd)n^gefefegcbung als eine

rcefentlid) oorbeugenbc SJia^rcgel recnn oud) nid)t wichtiger

— foroeit m'xU i^ nic^t gerobe gefien — , aber geroi^ ebenfo

jüid^tig ift rcie bie 2lrbeitcrDcrfid)erungSgcfc^gebung, beren

legleö raefentlid) bat)in gct)t, bie Uebclftönbe, bcnen

burd) bcn 2lrbeiterfc|u^ üorgebcugt roerben foll, roenn [ie

einmal eingetreten finb, nad) aJJögUditeit ju milbern.

SEßolIte ber 93nnbe§rat{} felbflftönbig üorge^en, Ijättcn

mir irgenb rceld)c 3lu§fi(^t, ba^ er feinerfeitä mit einer ent=

fprc($enben ©efe^e^Dorlage an ben üieidjSlag Ijeranträte, nun,

|o rcürben rcir unbebingt für ben 2lntrag beS §errn Äoüegen
SBoumba^ flimmen. SDiefe §offnnng rcar gering, fd)on cl)e

roir in biefcn (Eaal traten, imb id) glaube, bie 5lebe beö

^errn ©taatäfefretärä {)at bie Hoffnung auf ein berartigeä

aSorgelen el)er nod) geringer gemad)t. „5^id;t bie formenen
30längel" — fagte ber §crr Staatsfefretör — „rearen ber®runb
ber Slblel^nung beö üorlicgenben ©efcgentiuurfs im S3unbes=

rot|e, es mar üielme|r ein grunbfäglidjer 2ßiberfpru(^ ha-

gegen ju ergeben", unb er {)at brei ©rünbe genannt, mldjc
mafegebenb für bie 6ntfd)üe§ung beä Sunbeöratljä rcaren.

S)er S3unbc!§ratl; ^at bie ©ringli^feit einer, allerbings fagt

ber |)err ©toatsfefretär, „fo rceitge^enben" ©efegeäreform
geleugnet; er Ijat jiüeitens bie Ueberjeugung getronnen, ba^
bie n)ot)lgemeinten ^idt auf bem im ©efegcntraurf befd^rittenen

2Bege nic|t gu erreid)en finb. ®r I)at enblid) bie Ueber=

jeugung geroonnen, ba§ e§ nid^t äraedmö^ig fei, bie 93er--

roert^ung ber Slrbeitsfroft fo ju erfd^raeren, mie e§ ber

©efegentrourf be§ 2lntrag§ rooHe.

I)obe fd)on üorf)in gefagt: bie SBorte „fo rceit--

gel)enb" — in einem anberen gaHe Ijat ber §err (StaatS=
(B) fetretär bie SSorte „in folc^em Umfange" gebraucht — geben

einer gerciffen Hoffnung 9taum, aber einer fe^r f^road)en,

mk ber ^err $Correbner fd^on gefagt l)at, ba§ ber ^unbeS=
ratf) bod^ no^ möglid^erroeife feinerfeitä bie Qnitiatioe er=

greifen roirb. SebenfaHä ober mu& man, einer fo geringen

Hoffnung gegenüber, ber Siefolution, bie mir faffen mollen,

einen möglic^ft ftorfen 3luäbrud geben. ®a nun aber bie

2lnnaJ)me beö 2lntrag§ §i|e=Sieber als beftimmtere 2ßiaen§=
funbgebung erfc^eint, fo mürbe ic§ meinerfeitö — unb bie

größte 3)let)rl)eit meiner Kollegen ift biefer 2lnfic^t — bafür
fein, ba^ mir jenem 2lntrage unö anfd)lie§en.

SBenn ber ^err ^^ollege Saumbadl) gemeint l)at, eä fei

boö) n\(S)t mljl angöngig, ba§ man einen ©cfe|entrcurf, ber

crft t)or fo furjer Seit üom Sunbesrat^ abgelehnt morben
fei, nunmehr in unoeränberter gorm bemfelben rcieber wor=

lege, fo erlaube id^ mir bem gegenüber ju errcibern, ba^ ber
SBunbeSratf) boc^ fe[)r f)äuftg genau baöfelbe getf)an f)at, ab=

gefe^en üon ben üielen göllen, mo er mit Subgetforberungen
fommt, bie ein 3al)r oor^er abgelehnt roorben finb.

(©e{)r richtig!)

S)aö ttjore ein übertciebeneß 3artgefüt)l. 3d) ^abe ben größten
3tefpe!t cor bem anberen gaftor ber ©cfe^gebung, aber in
bem %aüe mürbe id^ midi) bod) mirflidj nic^t geniren, mit
bem gleid^en ©efe^entmurf an benfelben {jeranjutreten.

(©e^r gut!)

a«ir ift aufgefallen, bafe mein oereljrter greunb 33aumba(§
^eute biefen ©tanbpuntt oertreten ^ot.

^(S) möchte nun aber glauben, eö märe jmecfmä|ig,
rcenn ber ^err College 33aumbadl) — e§ f^ien mir oor^in,
ol8 roenn er t)iergegen nid)t abgeneigt märe — fic^ bamit
einoerflanben erflären rooDte, baß fein 2lntrag einftmeilen
nic^t jur 2lbflimmimg gebracht roirb. SBir fönnen bann
fe^en, roic fid) im fiaufe ber «erf)anbliingeu über ben 2ln=

ben 23. Januar 1889^ 50.')

trag ^i^e-iiicbcr bie 2)inge geftalten. üJloglidierroeife änbcrt '<

ber öunbeßratl) bodj noc| feine Stellung, unb bann roöre

immerl)in bie 2lnnaf)me beö 2tntragä Söaumbac^ noc^ benfbar.

^Präfibetit: 3)aö 2ßort Ijat ber öerr 2(bgeorbnete

Gegielöfi.

2lbgeorbneter (i^egicldfi: 2Jleine .^crren, bie uns f)cu(e

aus bem ©ebiete ber 2lrbeiterfdl)uggefeggebung oorliegenben

2lnträge finb faft ibentifc^ mit benen beS oorigen ^aljreS

unb unterfd;eibcn fid), i^rer ^Jenbenj nad), gar nid^t oon

biefen 2lnträgcn, rceld)e uns in allen Seffionen ber oorigen

unb gcgcnicärtigcn SegiSlaturperiobe befd)äftigt ^aben. ^d)

l)abe fdjon früher mef)rere StJlale in giemlid) ausfüfjrlic^en

a'icben im 9^amen ber ^olen im 3^eid)Stag fonftatirt, ba§

mir, tro|i oiellcic^t einiger Sebcnfen in SÖetreff ber Gin-

füljrung beö fogcnanntcn ??ormalarbeit§tage§, coli unb ganj

für bicfe 2lnträge eintreten. iann beäf)alb f)eut mxö)

barauf befc^ränfen, namens meiner 2anbSleute erflären ju

fönnen, ba§ unfcr Stanbpunft in biefer 2tngelegenl)eit ber=

fclbe geblieben ift unb ba^ mir aud) Ijeut für bie 2tnträge

ber 2lbgeorbneten §i|5e unb Sieber ftimmen merben.

5^un noc^ eine furje 33cmerfung. S)er 33unbeSratlj

letjnt fi)ftematifc^ alle com iHeicl)Stag ongenommenen 9^eformen

auf bem ©ebiete ber 2lrbeiterf(^u^gefe|gebung ab. 2)as ift

mir tro^ ber erflörenben 2Borte beS §errn StaatsfefretärS

Don Soetticf)er unbegreiflid;. Sie 53emül)ungen ber uerbünbeten

^Regierungen, bem franfen unb inoaliben 2lrbeiter ein befiereS

®afein ju fc^affen, finb anerfennenSmert^. Sie Äranfcn=

faffen= unb UnfatloerfiiierungSgefeggebung, bie SBorlage für

bie 2Ilters= unb ^noalibeuoerforgung, bemeifen bie 3ftid)tigfeit

meiner Se^auptung. ®S ift mir befto mef)r unoerftänbtic^,

ba^ ber SunbeSratt) bas nid)t einfef)en roitl, ba^ es bie

erfte ^flidjt beS 9teid)e§ ift, burdj eine paffenbe Sc^ug=

gefe^gebung bafür ©orge ju tragen, ba^ bie 2(rbeiter

moralifd^ unb pti^fifdl) gefunb bleiben; erft bann, roenn in (T>J

biefer SHid^tung genügenbe SJ^o^regeln getroffen fmb, ift baS

3^eic^ im ©tanbe, baS ©c^idffal ber franfen unb inoaliben

2lrbeiter mit ©rfolg ju milbern.

(©el^r rid^tig!)

2lnberS oerfa^^ren Reifet, meiner 2lnfic^t nadf), ben Sau
eines ©eböubes oom Sad^e unb nid^t oom ^^"nbamentc an=

fangen roollen!

(Srooo!)

^räfibeut: SaS 2Bort f|ot ber ^err 21bgeorbnetc

oon ^leift=9iegoro.

2ibgeorbneter lioit ÄltciftsOic^ötti: S)er 2lntrag bcs

^errn 2Ibgeorbneten Saumba(^ ift tiöc^ft bebeutungSooll, nid^t

roegen feines ^ntjalteS, fonbern roeit er oon feiner Partei

geftellt ift, unb roeil man barauS fie^t, ba§ fie ba^in ge=

fommen ift, barüber nod^jubenfen, roesroegen fie ju einem fo

fleinen Häuflein jufammengefc^moljen ift, unb ba§ fie, roie

ber §err 2lbgeorbnete S3aumbac^ oorbin es ausgefprod^en

^at, beSroegen bereit ift, in biefer S3eäief)ung bas ilianc^eftor--

t^um aufjugeben. Wlit biefem 2lntrag t)at fid) ur|prünglic|

baä 3«ntrum imb bie fonferootioc ^'artci befc^äftigt. aSenn

unfere ©egner nun in biefer Scäie^ung fic^ ju uns befeljren

:

roie fon uns bos nid^t angenebm fein? 9kr fmb fie noc^ un^

geübt auf biefem Terrain, fie fangen eS ungefd^idft, etroas

linfifd^ an, fo fc^neÜ, bafe fie benjenigen, bie ein gerotffes

9ie^t l^atten auf Einbringung biefes 2lntrag8, bafe fte

benen eilig juoorfamen, mir nahmen an, um in unteren

©ercöffern mit biefem ßöber ju fi)d)en. Sann hätten fic es

anbers anfangen müffen. ©in fol(|er Äöbcr ift nichts roie

ein ©tüd Rapier mit ber allgemeinen ©rflärung „2luSbc^=

nung beS 2lrbeiterfd)U^eS oon »"b Äinbern", ein

©erippe o^ne ^yleifc^; barouf beiden bicfe j^ifc^e nic^t
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an. e§ ift 3^ncn ju befannt, bofe im 3al)rc 188o uon

Seiten bcö 3enttumS brei g^cfolutionen über 2trbeitcrfc^ug,

— unter bencn gerabc folc^c, vok bie oon §crrn Saumbac^

—

cingebrad^t würben, unb bafe bomats ber §err $Reic^äfanjler

bie merficürbige $Kebc l)ielt, inbem er bem §aufe oorroarf,

bafe bei berortigcn 9iefolutionen ^Reflome gemacht rcerbe auf

Soften ber ^Regierung; bie Parteien rcoUten baä, roaä an

biefen SDingen ben Seuten rcünfc^cnSrcertf) lüörc, |tc5 ju^

fireibcn, ber 9icgierung ober bie ganjcn Sc^roierigfeitcn, bie

folc^e ©efe^gcbung ^ötte, auf if)re ©c^ultern legen, unb üon

un§ mit grofeer ©nergie forberte, bafe mir bie Snitiatioe, bie

unä bie aSerfaf^ung gäbe, gebrQud)ten, in oÜen biefen ^aUen

mit einem ©efegentrourf ^u tommen. S)aä ift bie Urjoc^e,

bQ& büS Sentrum biefe brei Sd)uggefeggcbung6üer|ältni?ie m
pofitioc ®efe|e§antroge geformt ^at,

(l"el)r rid)tig!)

unb bQB mir un§ fo lange bomit befc^öftigt ^aben. S3ereitS

flQtten mir bie Sonntag&fac^e in ber Sigung, roo baö

Zentrum nod) iene 3Refolution ma^te, als einen ©efefeentrourf

eingebrad)t. SBeil ober iene 2lble^nung ber 9lcfolution tv-

folgte, überlicfeen mir bem Sentrum bie fömmtlic^en eintrage

ber 2lrbeiter[(^uggefeggebung. Sa§ ^temim t)at mit entfe|=

licfier ü)laioritat

(^eitcrfeit)

ben leute üor un§ licgenben 2lntrog ben SöunbeSregierungen

empfohlen auf ben üortreffUc^en Seric^t in golge ber 5iom=

miffionsorbeiten oon §errn Dr. ^artmonn. SBenn nun ie|t

ein fo(d)er Slntrag fommt, mie \l)n igerr Saumbo^ gefteUt

unb mie ibn §err 3)lerbad) unterftüfet ^at, \o fiet)t bas qu§,

Qlä ob mir gor feine ®efd)ic^te t)aben. SSon (ti"p)

fonntc ic^ mir baä erflären, bofe Sie oon ber ©efd)ic^te

nid^tä mifien rcoUen, ober oon ber Seite (3fieic^cipartei) ift

eä mir unerfinblic^. Sßenn man fo ben 3lntrag beS §errn

SIbgeorbneten SSaumboc^ lieft, fo \W e§ qu§, alä ob §err

ÖQumbac^ ber ^ßater eines foldjen gan^ neuen ©ebonfenö fei,

ben er in baö 5ßarlament l)ineingercorfen ^ätte. 5ia(^bem

mir foldien ©efefeentrourf bem S3unbe§ratf) überroiefen ^aben,

fann ber 9teid)5tag nac^ meiner Uebcrjeugung mcmalö met)r

auf eine folc^e allgemeine 9iefolution jurüdfommen.

(Se^r richtig ! im 3cntrum.)

S^er SunbeäratI l)at baS^atir oor^er erflöit, bafe bie Sachen

bei it)m noc^ in 93erl)anblung feien ; in biefem 3af)t t)at er

unä gar feine 2)littl)eilung barüber gcmad)t; barum mar ic^

überrafdjt, alä ber ^err Staatsfefretär für baö ^nnm unS

neulich crtlärte, ber Sunbcöratl) t)Qbe ben ©efcjjcntimirf ab=

gelelint. ^efet beruft fid) betfelbe auf ben „Staatönnjeigcr".

3a meine Herren, ic^ glaube bod), bafe mir, ber 9ieid)6tag,

noc^ in einem anbcren «crl}ältniffe jum 33unbcöratl)C ftel)en

roie bieienigen 2eutc, auf bie ber „Staatfianjeigcr" cß abge=

fef)en l)at, um gelefen ju roerben.

(Se^r mo^r!)

Sßir ftet)en im 93erfaffung6oert)öltni6 als jiDci iur ©cfetJ=

Qcbuna gleicfaseitig berufene .Uörperfc^aften, unb ba meine id)

in ber 2t)at, ift e& 3lufgabe beö Süunbcßratljß, unö 3al)r für

'^a\)x a)iiltl)eilun0 barüber h\i madjen, roenn mir einen foldjen

Wefctjcöentiourf an ben Jüunbeßtatl) gcbradjt, luie er jur

Sad)c ftcljt, unb fic^ nic^t im äroeitcn 3al)rc auöfdjiocigt, bafe

roir nid)t roificn, moian mir finb. Xcx .<pcrr Slbgcorbnctc )l\a\nn-

bad) madjle mit 9<cd)t barauf aufmcrffam, baf} bic 3lblel)nung

ber SonntagfiDorlage, bie fpäter on ben XhinbcöraU) gcfoinmcn,

mitaell)eilt fei; moran liegt baftV Xcv Shmbcßratl) nimmt

on laß irccitc ;^al)r braud)l feine lucitcrc aJiitiljcilung ju

erfolgen, "^d) müibc in bev Xl)at im ^iamcu bcß .^»aufeß

billcn, baf} ber Shmbcerall) bic (Mute Ijättc, fo lange er nid)t

bie SaÄc in bcflimmtcr iWcifc abgcfdjloffcn l)at, unb cbenfo

trenn er eO fletl)an ^at, bem 9ieid)ftlaflc ^JJJitl^cllunfl ju madjcn,

roie er in SBejua ouf bie ^örperfdiaft bcS 9^ciÄ§tag6 ju ber (C)

ibm gemadjten 33orlage feinerfeitö fte^t.

SBenn mir nun bem Sunbeßrattjc mlebcrum mit einer

folc^en allgemeinen 3fiefolution fommen : maß foll er benn anberS

bcnfen, alö ba| tüir unferc mol)l überlegten Sefc^lüffe preiö=

gegeben ^aben, ba§ mir anerfennen, mir roiffen ibm nichts

anbereö barjubieten, als roaS er uns bietet, bos ift nichts. ®egen=

rcärtig, glaube ic^, f)at §err öaumbac^ felbft nic^t mct)r bie a«ei^

nung, ba& eine folc^e Siefolution genügt. SDlan fönnte bas

oielleid)t meinen in ber Hoffnung, bafe ber SunbeSratf) bann

rcillig fein merbe, auf etroas einjuge^en. 9kc^ ben gcgen^

rcärtigen 33littt)eiliingen l)abeu mir aber erfahren, bafe barauf

iunäc^ft feine «poffnung ju richten ift. ©er «ere^rte $8or=

rebner fprac^ oon IjoffnungeloS ober bod^ faft l)otfaung8lo8,

boc^ ^abe er noc^ Hoffnung. SOMnc Herren, roenn bie

Sachen fo fielen, bann fönnen mir nur auf baS Saucrnbe

unferer 33efc^lüffe Hoffnung fegen. SBenn mir baS eine 3a^r

Sefc^lüffe faffen, raie baS vorige, unb bann uns mit einer

aUgemeinen 9tefolution begnügen, fo fteUt fic^ leicht bie 2)ieu

nung feft: mir ^aben bic oorjalirigen 33ef(^lüffe mc^t mit

üollem Serou&tfein unb ber ®emiffcnl)aftigfeit gefaxt, roie eS

nad) unferer Stellung, bie mir jum Sanbe l)aben, ^ätte ftatb

finben follcn, unb bcSmegen mirb §err Saumbac^

felbft JU ber Ueberjeugung fommen, ba§ feine iKc=

folution gegenmärtig nic^t mel)r angebracht ift. fic rai"

a aud) erft bei ber britten Serat^ung jur ©ntfc^eibung

fommen unb bo mirb fie abgelehnt roei^ben, ober

^err Saumbad) mirb fie feinerfeits jurücfäie^en. 5«un, meine

ßerrcn bin id) freiließ oon iel)er tief betrübt, fc^merjlic^

berülirt qemefen, bafe ber SunbeSratl) bie 2lrbeiterfd)uggefeg^

gebung fo ternad)laifigt t)at. 2Ber oon uns ift nid)t roirflic^

mit ®anf erfüllt über biefe munberbar fc^öne ÄabinetSorbrc

Dom 17. Üboember 1881. ©S tiat in ber X^^ai boburc^ baS

beutfd)e 9icid) oUen anberen Aktionen ooran biefe SteUung

eingenommen beS Sd)ugeS ber Sd^ugbebürftigen m 33eiug

auf bie Stärferen, in ber mirtl)fchaftlic^en ^age überroiegenben, (D)

ber 2lrbeitgeber, mit ©ritgcgcnfommen ber 2lrbeitgeber felbft.

Slüein fo rcert^oon aUe bic Singe finb, bic in ^olgc bcr--

felben geboten merben in ben ^ßerft^erungen, oon loelc^eu

wir bie beibcn erftcn fc^on l)aben, unb banfbar cr=

fennen, bafe mir fie ^aben, - bic beiben erftcn treffen ben

3lrbeitcr nur in befonberen cinjclnen giot^fäÜen, beffer c^on

bie 3noalibeniool)ltl)at, bie baS gefammte 2lrbciterpcrfonal

umfafet, bod) aud) nur gegen 9lotl) fid)ert. ^ioc^ roertl)ooaer

ift barum bie 2lrbciterfchuggefcggebung, bic bem 2lrbcitcr fein

aan?ies Sieben l)inburd), auc^ in ber wollen .Skaft ber 2lrbcit,

mährenb ber mü[)c ber 2lrbeit unb ber Saft ber 2lrbeit jum

S8cmiif3tfein fommt, baf3 ilim boc^ eine fold)c 2lrbcit licb ift,

baö fie getragen merben fann, mcil er mic ein ÜJlenfc^ bc=

lianbelt mirb, unb bafj bic ®cfeggebung bcS 9ieid)cö i^ni

cntgegenfommt, i^m eine folc^c SteUung jn geben unb

ui fiebern.
' (Sraoo!)

®ef(bid)tlidi, meine ^errcn, ift baö fo, loie ber Sloflegc ÄaUc

faote: iene a.k-rfid)crungen finb baö crfte, baö roidjtigfte, ge=

miffcrmaf3en bic Jtiönung bcß ©anjen, nadjbem mir einmal

auf biefe tief d)riftlid)en ©cbanfen gefommen fmb burcj bic

ncbadjte .ttabinetöorbre, unb bie unö miliig gcmoct)t l)at baju,

baft mir meitere Schritte tl)ini jur S^urd)fül)rung einer an=

gemeinen 2lrbeiterfd)uggefeggebung, unb baf} mir aUcö au^

bieten, fie jur Weitung j» bringen. Um fo tiefer bin icj

nun freilid, fd)merjlid) bcvül)rt oon bem, maß mir l)cute aufl

bem ^Dhmbe beö .t)errn ^Dlinifterö oon «octtldjcr gehört

liabcn- bafj in ber 'I-^at bic 2lußfid)ten baju oon Seiten beö

5iUinbeßratl)ß nod) geringe finb. (5ö mirb 3l)ncn nid)t cnt=

gangen fein, id) fcufjtc

(.tieiterfelt)

und) iebem Ä^ort, baß id) oon ba auß alß l)offuungßcrmcrfcnb

hören nmdjtc, unb ba bat ber Staatßfcfretftr nod) cm äl^ort

l
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(A) gebraust, bas [eine 3(b(cf)tning mir mit „äunndift" ff^Io^, —
fo ein SBüit, baß nod) ctiüaö l)offcii lö^t, bof} bie «Sac^c

nod^ ni(^t bcfiiütio abgcfdjloncn ift, fonbern feine ©rfUirungen

gegenroärtig l)icr junäcl^ft nur Qbletjncnb [inb, für bie ^n-

funft olfo weiteren Gnüägungcn dlanm geben.

9Jun ober nod) ein fttrseö SBort über bie 2lrt, rcie un=

fcrcn beßfallfigen 23or(agcn entgegengetreten ift: mit einem

juriftifc^en ©d^arffinne, etwa rcie ein 58ertl)cibigcr ober auf

ber anberen ©eile ein Stantöanrcalt ()at bcr 93unbeörat{) oüe

möfllidien Shgitiitentc jufammengcfudjt, fteinlid^ere unb rcic^=

tigere, mand^e fleinlidje. ©ercöbnlid) fagt man, rcir bürfen

mit feinem ®efe^e fommen; rcenn cS nid)t Slusbrud ber

®erco{)nf)eit ift, bie ©itte mu^ ^iö) erft Dorbilben! §eute

fagt man: bie Sitte föngt an, fid) fo 511 geftalten, bie ift

fd^on für eine foldie Drbnung. 2)ic grauen rccrben nid)t

met)r gcbraud)t rcie früi)cr, bereu Strbeit nimmt ab, — unb

bod^ rcill man fein foldjeä ©efcg! QJJnn möd)tc fagcn, eä

rcirb mit ^Jcdjt gcforbert, rcenn einjelne ber ©itte rciber=

ftet)en, mu& mon fie jrcingen, ber ©ittc fidE) ju unterrcerfen,

unb nid)t umgcfe^rt: „man braucbc fein ®efeg". ©er §err

SDlinifler fagte ouSbrüdlid) in feinen einleitcnben ©rflärungen:

einjelne SBebenfen f)atten ben S3unbe§rat{) nici)t ge^inbert.

Unb auf rceldf)e ©injelficiten fam er? ©0 (ange bie ^^it ber

©d^uIpfCid)t in Seutfdjlanb oerfdjieben fei, fei ba§ ®efe^

unanne{)mbar. Sa t)at er ben rcunben ^unft ber 33orlage

berührt: rcir fönnen bie Strbeit nidit allgemein befdjrönfen,

fo lange bie ©d)u(gefe^gebung bie ©d)u(pf[id^t oerfdjieben

normirt, in ©c&Ieärcig = ^olftein biß jum 16. ^al)Vi. 3d)

I)abe mid) bei ber oorigen 53eratf)ung trog meinet ausbrüd^

liefen besfaOfigcn 2Biberfprud)ä bamai» beroegen laffen, au§

jrcei ©rünbcn bennod^ mitäuftimmen, einmal um äunädE)ft ben

©inbrucE ben auf SunbeSratl) ju mad)en, ba§ in ber §auptfa(^e

eine foldie SDJelir^eit bes 9ieid)5tagS baS oollc Sercu^tfein

ber ?Jot^roenbigfeit 5U einer berartigen ©efeggebung t)abe,

unb jrccitens aui^ beärcegen, rceil §err SKiquel ganj ridE)tig

(B) barauf l)inroieg: rcir l)aben § 139 ber ©ercerbeorbnung, ba=

nad^ fann ber SunbeSratl) 2lu§nat)men ma6)cn, rco ft(| Sße^

bürfniffe baju l)erauöftellen. ^Im mu^ id) freilid) fagen, e§

ift ein bissen oiel mit biefer SluSnabme, aber gefeilid)

juläffig rcar e§, unb beä^olb l)abe id) mitgeftimmt, unb fonnte

ber SunbeSrat^ unö erflören, baß ®efeg mit biefer 3lenberung

genehmigen ju rcoUen. Sie beöfallftge Seftimmung rccrben

rcir, rcenn rcir bießmat, rcofür id^ pläbire, bie jroeite Sefung

im Plenum be|anbeln, änbern müffen.

9Jun fagt ein britter ©inrcanb: bie ^ausinbuftrie ift

nod^ oiel fd)limmer. ^a, meine §erren, ift benn ba§ ein

®runb, etrcas gutes nic^t ju tt)un, rceil man fagt, e§ gibt

nod^ oiel größere Uebel?

(©e^r gut! red^ts.)

Slber biefe ©ad()en finb rcaf)rl)aftig fo fcE)rcer — unb rcir

roiffen ebenfo gut rcie ber 93unbeäratt), rcie fc^rcer fie finb,

— ba§ man mit bem Seichteren anfängt unb bann gur §auä=
inbuftrie fommt. (Sä ift oon allen ©eiten l)eroorgel)oben

rcorben, bafe bie §au§inbuftrie übrigens nicbt fo fdE)limm ift.

§err 33aumbadE) |at unä baö Slrgumcnt oergegcurcartigt, ba^

fed)S ©c^ulftunben oon bcr tägtidjen 3lrbeit abgeben, ba

iföunen bie ^inber fd^on nid;t arbeiten, unb bann finb fie in

ber Umgebung be§ $öater§ unb ber SOtutter unb in beren

Siebe unb Pflege unb finb im §aufe unb ftetjen nid)t in ber

®emeinfdE)aft ber großen gabrifbeoölferung. ®o foH mon
unä nic^t anführen, ba§ ift ein für alle SDtal abgetljan.

®as 3lrgument l)at auf uns feine Sßirfnng ausgeübt. 5Jun
aber, 6ie liebe Herren, rcenn man bie 2luSfüI)rungen bcS

aJlinifterö prte, ba mufele man fic^ rcunbetn, bafe übcrljaupt

noc^ klagen ouS ber inbuftrie fommen

(fc^r ridjtig! rechts),

über baS Söcr^öltni^, rcaS unfere Önbuftrie Ijeroorruft in

S3eiug ouf bie groucn-- unb ^inberarbeit. ©ie flongen in

äJerbonblunflen beS JHctd&Slagg,

ben angefüljrten yJlittf)eilungen ber ^abrifinfpcftoren, als ob (C)

bic ©rjiebung burc^ ^^^brifarbeit bie beffere rcäre; bann

müfete eine ganj anbere ©rjie^ung als jefet eingerichtet

rccrben ; rcie man .^äufer für oerroal)rlofte .Hinber t)at, fo

müßten einjelne 'gabrifhäufer eingeführt rcerben für bie (Sr-

5iel)ung ber beutfc^en 3ugenb, um fie in ber SBeife ju ge=

ftalten, bafe bie .ftinber ben ©Item aus ben Käufern mit bem
fd)lcd)tcn Sicht unb ber fchlechten Suft entjogen unb ber

^abrifinbuftric hingegeben rcerben. 2)as rcaren Ueber;

treibungen ber ^abrifinfpeftoren. 3)ie ©egenroart rcurbe

gelobt als oortrefflich, unoerbefferlich, unb boch allenthalben

fud)en rcir gortfchritte, nicht auf bie 2ßeife ber ^ortfch'^i't^er

bort linfs, fonbern rcir fuchen gortfchritte allenthalben. 2ÖaS

immer für 93erhältniffe eS finb: bas Seben geht oorrcörts,

bic 3ahre, bie Qahrhunberte gehen oorroärts. 2ßic

fann irgenb ein SKerhältni^ ftehen bleiben, unb nun

gerabe, nachbem rcir bie .flabinetSorbre oom 17. ^tooember

haben — baS ift bie 5^rönung bes großen unb gercaltigen

SßerfcS ber ^ürforge für bie Slrbeiter — rcie foll aber auf

einmal bie oorhanbene Drbnung irgenbrco flehen bleiben?

®S ift mit ber ®egenrcort gerabe in ber gebachten Scjichung

nidjt fo gercaltig; rcenn rcir uns ben aJiilitärerfag anfchcn,

fo ift eS eine befannte ©rfcheinung, bafe ber ©rfag aus ben

^abrifgcgenben oiel fleiner, oiel bürftiger ift als ber ßrfag

aus unferen (änbtidjen ®egenben; bie ölten ®renabier=

regimenter fommen aus ben lönbUchen ®egenben \)et; ober

aus ber ftäbtifd)en ^abrifbeoölferung, meine Herren, rcie ber mir

fonft fo lieb unb rcerthen oon 33armen unb ©Iberfelb, ba

fommen fleine oeifrüppette Seute. Söenn baS rid)tig ift, fo

mufe baS einen ®runb haben, Unb jrceitens — ich habe boS

fd)on einmal ouSgefpro^en, aber es mufe immer rcieber ouSs

gefprochen rcerben — ; rcenn man folche ©inrcenbungen macht:

^reu^en beruht rcefentlidh auf feiner ©chulgefeggebung, gegen

feine ©dhuleinrid)tungeu fann fonft feine aJiod^t auffommen;

rcos bagegen aufgefommen ift, baS rcaren bie gabrifen, fie

haben es burdhgefe|t: rcir haben fonft fed)Sftünbige Si^ageSs (ü)

fchulen, fie l)ahtn oierftünbige. 3ft baS normalmäßig, bann

mu^ bie ©d)ulgcfeggebung geönbert rcerben. ,^err 2tbge=

orbneter Saumbach rcor fo freunblich, eS machte ihm ein

fidjtUdjcS 33ergnügen, bafe er ben Sanbbeiuohncrn ben 33or=

rcurf mad)t, fie hielten bei ben ^üteiungen auch furje ©chutjeit.

Sie leben babei in ®otteS freier 9latur. S)aS ift ein geraaltiger

Unterfchieb. 33on Sßerfümmerung beS Körpers fann für fie

in feiner SBeife gefpro(^en rcerben, idh rcill fogar fagen, nicht

einmal oon aSerfümmerung beS ®eifteS. 3ch tcnne eine

9Jlenge ausgejeid^neter Seute, bie ihre ^ugenbäcit lange

ou^erholb ber ©dhule jugebroi^t haben. Qch habe einmal

eine ®efdhichte gelefen oon bem SQlinifter oon Dioon. ©r

foü feine ©(^uljeit angefangen haben erft mit 10 Rohren.

Unb rcie idh niich oerheirotet habe, bo fagte ber hoHänbifche

©efanbte ju mir: rcenn 3h"en ©ott Äinber gibt, laffen

©ie fie md)t oor 10 fahren in bie ©^ule gehen unb halten

©ie oor 10 Rohren feinen ^ofmeifter; rcir ^oQänbcr fommen

babei oiel beffer rceg. ^dh rcill bomit ober nicht fagen, bai3

bie ^üteiungen uns nicht ©djioierigfciten mochten. UebrigenS

hoben fie ben ganjen 2Binter fechs ©tunben töglii^ unö im

©ommer täglich oud) nodh einige, oictleicht bie erften brei

©tunben. ©0 haben fie burd;fchnittlich immer noch '"ehr

©tunben als bie 5linber in ben ^^abrifen.

Sos üJterfrcürbige bei biefcn ©rijrterungen ift, baß bie

gonje neuere fosiolpolitifdhe ©efeggebung ben Ghorofter eines

Kampfes gegen boS 331and)efterthum hat, unb biefer ßinrcanb

ift fo tief man^efterlid) rcie irgenb nrcglid). ©0 tief liegt bieS

in unferem ©mpfinben unb in unfcrem Seben, rcenn man
nömlidh bie @ltern nicht grcingen ju fönnen meint, baß fte

ihre slinber nidjt oorjeitig preisgeben follcn ober ihre

^^rouen ju berartigen Slrbeiten, rcelchc tod) baS gonge

§omilienleben untergraben. 9Iun fteht es ober fo — unö es

foH fo ftehen — , bofe in allen biefcn göttli(^en Crbnungen

junöd^ft ber gunfe, ber in fie hineingelegt ift, jur g^amme
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(A) ftc^ cntroitfele, unb bafe lüir boS yeuer nic^t löfc^en hmö)

ntenfc^lic^e S^ätigteit unb Einrichtungen, ©o ift bie grau

baju ba, bafe [\i bie Seitung bes ^ouSTOefenS unb bie er=

jie^ung ber tleincn Äinber \)ai, unb c8 foU nic^t fein, bafe

fte etrcas onbcreä t^un mui rcelc^eö biefe i^rc crfte W^^t
unmöglich macht- ©bcnfo foHen bie Hinber bem §aufc nt(|t

entfrembet rccrbcn unb nicht förpcrlich unb geiftig gefmctt

roerben in frühefter 3ugenb. Schon bei bcr neulichen S3e=

rathung ftanb ich bafe ich erflörte: in geroijfen ©renjen

lönncn ßinber uub grauen bem SSater in ber ©rnöhvung

behilflich fein, ober immer in geroiffen ©renjen unb in einem

gerciffen SUIafee, aber nicht einen Schritt weiter, als ber

Sunbeärath unter 5tr. 3 feiner errcägungen crflört hat/

rcie e§ baS aUgemeine SBohl ber gamilte, beö aSatertanbeS

forbert. 2lber maö ift ba§, roaä ba§ allgemeine SBohl noth'-

rcenbig forbert? baß tann roohl geänbert rcerben. SBenn

Shrc 3lrgumente ooHe SBahrheit für 3h« Schlufefolgerungen

hatten, bürfen Sie ben jungen, menn ihn ber aSater arbeiten

lallen rciH, auch nicht in bie Schule gehen laffen. §at ber

Staat baju baö Siecht, fo au6) bie besfaHrtge gcgcnrcörtigc

3loxm auöäubchnen »on 12 auf 13 Söhre? 5^un, meine

Herren, fmb bie grauen unb Hinber ba§ fchmodie ©efchlccht,

ober bie aJlonner finb oft ou^ genug fchrooch.

(^eiterfeit.)

man fönnte roohl in mancher Sejiehung bie 2Jlänner boä

fchrooche ©efchlecht nennen unb bie grauen boö ftörfere

;

bog rcäre roohl möglich- 3n Sejug auf bie erjiehung ber

Äinber \)aUn rcir bie SSormünber; bo mifcht fich ober boS

DberoormunbfchaftSgericht ein, fegt benSSormunb ob. Sßenn

nun bo§ oUgemeinc Sffiohl forbert, bo& bie grou

fich ni^t mehr oborbeitct, als recht ift, roorum

foll bie oernünftige unb oerftönbige ©cfcggebung

nicht bohin fommen, bofe fic eine Schrontc jieht,

ähnlich roie ber Dberüormunbfchaftgrichter bem SSornrnnbe

(B) foßt: baö ift nicht plöffig, ba§ fonn ich nicht geftatten — ?

3d) \)aH fchon einmal booon gefprochen unb ich »»iß ^"^8

noch eiiimol ermähnen : eS ift gerabe ber Unterfchieb äwifchen

bem anenfchen unb ber SiJlafchine. S)ie 3Jlafchinc fonn ftch

nicht überarbeiten; fie orbeitet fo longe, olä fie Stöhlen hat

unb boö eifen halt; ober ber aJJenfch fonn fich überarbeiten

unb überonftrengen ; bie Urfoche fonn fein bie 9lolh ober bie

gurcht Dor feinem 5lrbeitgeber, unb bofür ift gefcfelich gür=

forge ju treffen. 3)ie Slußführungen üon Seiten beö 53iinbeS=

rathßtifchcö laffen foft glouben, olö ob eine folche Sorge cor

bem 2lrbeitgeber gar nicht oorhonben roäre. 2)ie finb ober

entfchcibenb. 3m großen unb gonjen finb eö bie 2lrbeit=

gebcr, rcclche bie 2lrbeitcn oerlongen. 5^ur ein ganj fleineö

Tröpfchen üon SDJehrocrbieiift fällt auf bie 2lrbeitcr, rooburd)

biefe gefötert unb gclocft werben, um bicfcä $5crbicnfle8

rcillcn fich "nb bie 3htigen prciS5ugebcn, bis fic franf

unb ficd) rocrben unb früher ftcrben. ®enng, bie gonjc

bcutfd;e ^Jiotion rcirb preisgegeben, rccnn roir nicl}t bohin

fommen unb cö bur^fcfeen, bofe bie gomilie olö fold;c roiebcr

boß .t)eil unb ber ^^ort ber gonjen 9^Jatiou roirb, an?, bem

fic hrtoorgcht, unb bofe roir unfercrfcitö uncntrocgt bnß ücr=

9Jun, meine Herren, haben rcir bcnn bo mir lintö

fchröß gegenüber nicht rcirflid) bic theuren ^»crrcn, bic oon

ber Sad)c ctroaß Dcrflehen V Xk nationalliberolc graftion ift

rocfentlid) boju bo, ben gebotenen Sdjujj auch ftcrabc bcr

gabrifhcrrcn unb bcr gabrifoibcitgcbcr inß 2liigc ,^11 faffcn,

bofj nidjt übcrfpanntc gorbcrungcn an fic gcficllt rccrbcn.

2Ücnn bic nun baß uotigc Ulal in gonjcr HJoffc mit unfl

gcftimmt haben, rccnn bamal<5 ü. .t)crr Dr. "dJliqucl in

bcr glonjcnbficn 2i5cifc hier auftrat unb ^Sal)n hxad) - cfl

bat mich bamolfl bcgciftcrt, rcic er fprad) — , rccnn boß bic

ailiirutiß gehabt l)ai, bofe in bicfcm 3ahrc ^crr oon S^cnnigfcn

fcinerfeitß nun in biefe Eerbe ciiU)icb uub erflärte: biefe CG)

Slrbeiterf^uggefcfegebung mufe ju Stonbe fommen in biefer

Sigung ober rcenigflenß in ber ärociten Sifeung — roie fonn man

bo biefer ©rflärung beß 33unbe§rolhß eine Berechtigung bei=

mcffen! 3ene Herren fennen bic 5ßerhältniffe bo^ roirflich

beffer ouch rcic bie gabrifinfpeftoren. So ift eö richtig, rccnn

rcir roiebcr unb roiebcr noch unferer Ueberjeugung mit biefen 2ln=

trägen fommen; bie Sachen hoben einen folchen gortfd)ritt, rceil

fie bic^Bohrheit finb, borum hoben fich bie Sochen fo entrcidelt

üon 3ohr in 3ahr, fo rceit, ba§ auch igerr oon 33ennigfen

uns in biefen STogen biefe erflörung gegeben hat. S)a

roirb ber S3unbeörath oud) nicht lange rciberftehen fönnen.

3)arum bringen roir oon neuem, nochbem roir fte in jroei

Seffionen oerfolgt hoben, biefclbcn Slnträge oon unferer Seite

rcieber.

(Sebhofter SSeifoO.)

«Prüfibent: 5)oS 2ßort hat ber §err 2lbgcorbnete

SDleifter.

2lbgcorbneter a>lciftci': ü^cine Herren, bic ^»offnung,

bo& in golge ber 9iefolution, rcic fie oon bem t»errn ?lb=

gcorbneten Dr. Soumboch beantragt rcirb, bcr SunbeSroth

oorgehen rcürbe, rcirb rcohl nod) ber Stiebe beö ^errn Stootö--

fefretärS gefchrcunben fein. Sßir finb nun bereit, für bie

2lnträge beö iQerrn Slbgeoibncten ^ifec einjutreten, roenn^

gleid) roir mit bem 2ni\alt unö [a nicht befricbigt crflörcn

tonnen. SBir fogen ober, roir roollen audh boS Eörn^cn,

roos borin entholten ift, rooS bie Soge bcr 3lrbeitcr oerbeffern

fonn, bem 2lrbeiter nicht oorentholten, roollen auch on unferem

2;i)eile boju beitrogen, bofe boöfelbe geroährt rccrbe.

Sßenn rcir ober trofebem bcr Slnficht finb, bafe bic 2ln=

tröge nid)t rceit genug gehen, fo gefchicht boß namentlich

bejichentlich bcr 2lrbeit ber 5linber unter 14 3ahren. SBir

finb ber 2lnficht, bofe unfere inbuftriellen SSerhältniffe eS heute

ooH unb gonj ocrtragen fönnen, bofe bie 2lrbeit ber Äinbcr (D)

unter 14 3ohren gänslid) oerbotcn rcerbc. SBclchc 2lußficht

ftellen rcir uns, rccnn bie flcinc Schrceij eS fich erlauben

borf, rccnn bie bortigen 3nbuftricUen fertig rccrbcn fönnen,

bic Slonfurrenj aufrecht erholten mit bem 2luölonbc, unb bie

2lrbeit ber 5linbcr unter 14 3ahren ihnen nicht jur 58er=

fügung fteht? 2Barum foUlen rcir benn bei unfcren ent=

roicfcltcn 58erhältniffcn nid)t minbcftcnö boß ©Iciche fönnen?

Wlc'xne Herren, bic i^inbcrarbcit ift ober nicht oUein in

bcr Schrocij, fie ift ouch in Dcftcrreid) ooll unb gonj oc^

boten. 2Bcnn bcr §err Stootßfcfrctär geglaubt hat, burj

bie 33erlcfung bcr cinsclncn 53crichtc ber Herren gabnf=

infpeftoren ouS Dcftcrreid) bic Sod)e ju goUc ju bringen

unb bic ^onbhobung bcr Söcflimmungcn ju bc5rccifcln, fo ift

ihm boß bei mir rccnigftcnö nidjt gelungen. Söcnu ©cfcfecß:

bcftimmungcn cjiftircn, ober nid)t gehonbhobt rccrbcn, fo ift

geroife nicht boß ®cfct5 boron fd)ulb, foubcrn bic oußfuhrenbc

53chörbe, rccld)c borüber ju rcochcn hat, bofe bic ©cfcfec

gehonbhobt rccrbcn. 6ß ift ober um fo mehr nothrccnbig, bo

bie Slinbcrorbcit nomentUd; bei unß in 5)eutfd)lonb folche

3)imcnfionen crrcidjt, fid) in einem folchen aJlofjftabe üer=

mehrt bofe, glaube id), für bic fommcnbc Öcncrotion eine

©cfohr barin ju crblicfcn fein bürftc. Süohin foUcn roir

fommen, rccnn heut bic gobrifinfpcttorcn fclbft fcftftcUcn

müffen, bofe oUein in Sachfcn in ben legten ;> 3ahre" f»«9

bic .Uinbcrorbcit um jirfo 37 ^^irojcnt ocrmchrt hat?!

(^)ört! hijit!)

^Dlcinc ^icrren, boß finb ^Iknhöltniffc, rccld)c gcrcif} ju bcnfcn

geben! Unb rccnn, rcic boß rid)tig behauptet rcurbe oon bem

^crrn 2lbgcorbnclcn .iMtu-, bicö ben füd)fifd)cn gobnfanten

erloubt ift, bann rccrbcn bic übrigen gobiifontcn oiid) ge=

Vuungen fein, bic il^orthcilc ouß bicfcm für fic fclbft mcUcid)t

fchr mif}lid)cn aU-rhnltnif? außüunulu-n, rccll cfl ihnen fon t

nid)t möglid) fein rcirb, bcr .«onfnrrcnj gegenüber fid) on|=
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(A) red^t ju erhalten. 3lbcr nid^t QÜein, icenn bie itinberorbeit

oerboten rcirb in ben ^abrifcn, roicb no^ unfcrer 2tnfirf)t

ber Ucbclflanb, lüeldjcr in bcr 5linberarbeit liegt, bcfeitigt

[ein, fonbcrn, idqö lüir ocrlangcn, ift, bafe fie oerboten loirö

üuö) für bie |>auöinbuftric. 3df) ftimme ooll nnb ganj bcm

^crrn etnotsfcfrctör bei, toenn er unS au§ bcm 33cric^te

bcS gobrifinfpeflorS in (S()cmni^ oortaö, ba^ bie ^nbuftrie

bie aJlittel unb 2Bcgc fud)e, nuä ber ^abrit bie Slinbcr ju

entfernen, um ben gefc^lid)en Söcftimmungen ju genügen, unb

fie in bie ^auöinbiiftrie l)ineiumürfe. 3a, baS ift ioal)r, eä

gcfc^iel)t biefeS, nnb mir perfönlic^ finb fei)r oiele ^ölle

bcfannt. 26) fann nidE)t mit bem §errn §ige übereinftimmen,

loenn er glaubt, ba& bicö für bie ^inber eine geioiffe 2Bo^l=

tl)at fein mürbe. 3)ie SScrljöltniffe finb tl)atfäd)lid) fo,

menn ic^ oon ber 3iöfl'^'^^"f'*t)'^if^*io"' ^^^^^ ''O"

äßebcrci fpredie, mo bie ^inber biä fpät in bie 3^ad)t im

^aufe bef(iäftigt rcerben, in benfctben fiofalen, in bencn,

loenn bie Slrbeit bei ©eite gelegt ift, bie Söetten aufgefc^lagen

ircrben, um bie fnappc 9iul)e für bie erfc^öpftcn 3lrbeiter

jur ©törfung für ben nä^ften Xüq ju bieten, — meine Herren,

roenn in biefen oerpefteten 9iciumen bie 5linber arbeiten,

fc|lofen unb rcofinen müffen, bann loirb ba§ Uebel, maä in

ber ^inbcrarbeit ju fud^en ift, auf alle pHe gang bebeutenb

oergrö|ert.

SBenn ber §err ©taatsfefretär nun meint, ba§ bie ©Itern

roefentUcö fd)ulb baran feien, ba^ ben 33e[)örben gegenüber

mit Untool)r^eiten oorgegongen loerbe f)infidE)tlid^ beä Sllterö,

fo gebe i^ ja bereitrciÜigft ju, bafe biefeä in bem einen ober

anberen galle oorfommcn mag. demgegenüber fte^t aber

oud^ fcft, ba§, rcie ber ^abrifiiifpeftor für ß^emni^ feftfteHt,

Quc^ Slrbeitgeber einem §abrifinfpeftor mit Unrcabr^eiten be=

gegnen, um fid^ bie 38ortl)eile ber S^inberarbeit mef)r ju

fiebern, als ifjnen f)eute bie ©efeggcbung erlaubt. äHeine

§erren, rcenn bie ©Item e§ für praftifc^ eradE)ten — id^

billige e§ geioife n\<S)t —, bem ^nfpeftionöbeamten mit Un=
(B) iool)rt)eitcn in biefer S3ejic^ung ju begegnen, fo tl)un fie eä,

roeil bie bittere 3loil} fie baju jioingt; il)re materielle Sage

ift berartig, ba§ fie ben färgli^en Sol)n, ben bie tinber am
©onnabenb mit nac^ §aufe bringen, nid)t entbeljren fönnen.

2lber roenn bie Slrbeitgeber bieä SD^ittel gebrauchen, um fidl)

bie Einberarbeit ju fid)ern, fo ift bieä geioi^ um ein ganj

bebeutenbcä oerroerflid)er. SDteine §crren, mir finb ber 2ln=

fic^t, ba& roenn tjeute fdE)on Defterreid) einen ©d)u^ bietet

für bie §auöinbuftrie, fo ift baä etroaö; ober rcir, glaube

id), rooUen roeiter get)en, rcir müffen rceiter ge|en. roenn roir

rcirflic^) eine burd)greifenbe SRafenabme auf bem ©ebiete bcr

^inberorbeit f^affen rcollen. 3n Defterreid^ ift es erlaubt,

bie ^^inber in ber ^auSinbuftrie ju befd^äftigen, aber ioö)

nur ad)t ©tunben lang. 2)aä ift nic^t baöfenige, rcomit roir

unä einoerftanben erflören fönnen, aber immerhin ift eS boc^i

ein fleiner ©^ug; roir cntbel)ren aber jeglid^en ©d)u^eS

gegen bie 2luöbeutung ber ^inbcrarbeit innertialb ber ^auö-

inbuftrie. Unb, meine £)crrcn, bafe nid)t immer freiroillig bie

^auSinbuftrie gepflegt roirb, ba§ ein bireftcr S^'^anQ auö=

geübt roirb, bafür finb mir perfönlic^ aus meiner engeren

^eimat %äUc genug bcfannt, ba^ bie ^^obrifantcn einfad)

oerlangen, bie ^inber follcn Slrbeit mit nac^ §aufe

nel)men
, fonft roürbc man fie gar nid)t beld)öfti(]en.

Snfofern ift eä eine 9)la§nal)me, bie fa baö ©efeg

heute ni^t oerbietet, unb bie gabrifanten Ijaben

ein ^lec^t, fie auSjunugen
;

ba^ aber boburc^ ber ganjen

gefetlichen S3eftimmung, roeld^e bal)in gel)t, ba§ bie ^inber

nur fo unb fo oiel ©lunben bcfd)oftigt roerbcn foBen, ein

©(^nippc^en gefc^lagen roirb, baS ge^t ja flar barauS Ijtvmx.

j)as ganje Ücbel roürbe meiner 2lnfid)t nad) be^

feitigt fein, roenn, rcie baS ja aud) ber ^crr Slbgcorbncte

Dr. Saumbodl) unb bie übrigen ^erren 9tebner roollen, bie §auä=
inbuftrie mit unter bie gabrifinfpeftion gefteüt roürbe. 2ßie

bieftlbe heute befchoffen ift, rcerben bie ^^abrifinfpeftoren faum
genügen, biefer SBerpflid;tung nad^fommcn ju fönnen. 3lber

roenn roir für anberc ^mdc ^^oufenbc unb SDlillioncn ^aben, (C)

unb anbererfeitS bie ^Hegierungen rcirflic^) ein SBohlroollen

gegenüber ben 2lrbeitern bofumentiren roollen, roenn ber

5Hcid)ötag mit bem Sßohlrcollen, baß er in ber 2lrbeitcrfc^uB=

gcfctjgebung glaubt jum 3luöbrucf ju bringen, roirflic^ oor-

geben rciO, fo, bin ich überjeugt, roirb ber 5ieich6tog auch

ben 9tcgierungen bie erforberlichen aJJittel beroilligen,

um bie nöthigen ^ilfsfröfte ben Herren ^abrifinfpeftoren

jur a3erfügung ju ftellen. 3)er §err Staatöfefretör fagte:

roo follen bie 23cl)örben bie ^dt hernehmen? eä ift bag eine

gorberung, rcelche gar nid)t burc^juführen ift! 3!n anberer

Öcjiehung fann fi^ ober meine Partei gar nicht be=

flogen, bofe bie 21uffichtöbehörben ju roenig 3eit haben;

rcir erholten S3efudhc bei Xüq unb bei SRocht, ob bie ©onne

fd)cint ober nicht, unfere ^omilienoerhöltniffe rcerben fo

burd)ftöbert, rcie es uns theilroeife gor nicht lieb ift, unb

bie S3ehörben müffen meiftentheils refultatloS nod^ §aufe

gehen, fie h^^'e" oergebliche Slrbeit geleiftet. 6s rcürbe

frud^tbringenber fein, rcenn biefe Seomten boju oerroenbet

rcürben, \\d) bie fohlen onjufehen, bie in ber ^auSinbuftrie

oorhonben finb. ©ie fönnen [a oielleicht fogen: baS ift

rcicber fo eine ^hrofenbrefcherei oon ben Setreffenben, eS ift

aus ber Suft gegriffen. Söir finb ober in ber glücflichen

Sage, roirftich unporteiifche SeridE)te feitens ber Herren

^abrifinfpeftoren jur 33erfügung ju h^bcn. 25er ^err

©toatsfefretör fd^eint oielleicht überfehen ju haben, bo^ auch

bie gobrifinfpeftoren in flauen unb Stt'idfau fich fehr

barüber befchrceren, bo^ bie §auSinDuflrie um fich greife

bezüglich ber 5?inberorbeit, bofe bort in ber ^ouäinbuftrie

bie j[ugenblid)en 3lrbeiter mehr auSgenugt rcerben, als es in

ben gobrifen möglich ift unb theilrceife geflieht- 2ßir fönnen

uns alfo nur ben Sßünfchen anfchliefeen, rcelche oon fenen

3luffid)tsbeamten laut gercorben finb.

aJleine Herren, ber jrccite Xiidl beS Eintrags beS §errn

3lbgeorbneten ^i|e, betreffenb bie grauenarbeit, ift ja geroife

auch einer oon ben ©egenftönben, oon benen ©ie oielleicht (X>)

in monchen 2lrbciterfreifcn heute noch i'ie SDkinung hören,

ba§ fie gönjlich befeitigt roerben müfete. 2>er ^err ©taats=

fefretör hat fich tu feinen 2lusführungen barouf berufen, bie

2lrbciter felbft rcoHten boS 2llleS nicht, fie rcoQten nicht, ba§

bie 5linber= unb grouenarbeit befeitigt refp. geregelt rcerbc.

So, in Seireff ber ^Frauenarbeit finben ©ie noch innerhalb

ber 2lrbeiterfreife an oielen Drten bie 2Infid^t, es bürfc

nidht baran gerüttelt rcerben, anbererfeitS aber auch bie

a}kinung, fie müffe erft recht oerollgemeinert rcerben,

anbererfeitS, fie fei ein ©(^obe. äReinc Herren, bie=

ieuigen, rcelche fogen, bie grauenarbeit ift ein ©chaben

für bie inbuftrie, rcerben einfoi^ oon bem ©runbfo^ geleitet,

bo§ bie grauenarbeit — tagtäglich haben fic es oor 2Iugen —
ein a)littel in ber ^onb beS 2lrbeitgeberS ift, bie mönnlidhen

2lrbeilSlöhne p brüdfen. ®ie grauenarbeit roirb immer oll=

gemeiner, roeil fie billiger ift. 2)orauS erroochfen SDlifeflönbe,

fo bQ§ bie mönnlidhen 2lrbciter in ben rociblichen nicht nur

9)iitarbeiter, fonbern oor ollem i^onfurrcnten erblirfcn, bie

baju bienen, ihre Sage ju oerfdjlechtern. SBenn biefer Tli^-

ftanb befeitigt roäre, roenn eS nid^t mehr möglich roorc, bei

gleidjcr 2lrbeitSleiftung einen unglei^en Sohn ju jaulen, fo

rcürbe unter ben 2lrbeitern gonj bcftimmt biefe 3Jiifeftimmung,

forceit fte eben borübcr oorhonben ift, inbem ber männliche

2lrbeiter in bem rceiblichen feinen ^onfurrenten, fojufogen,

erblidft, befeitigt fein. 2öcnn rcir in biefer SBejiehung uns

ouf ben ©tonbpunft ftellen, ba& gleiche Söhne allein boS

Ucbel rcefentlich ju befeitigen im ©tonbe finb, [o rcollen roir,

ba& bo, roo bie rceiblidhc 2lrbeit om ^loge ift, ihr gcroi§

nid^t X\)üt unb X[)OV oerriegelt rcerbe; fie mag ba ^Mog

greifen. @ö finb io unter meinen ^orteigenoffcn oielleicht

ouch felbft nodh einjclne, bie ouf bem ©tonbpunft ftchcn, bie

grauen follen überhaupt ouS ber 2lrbeit hcrous, — nun,

roir loffen eä uns roefentli(^ ongelegen fein, unferen 2lr=

beitSfoÜegcn baö ©runbübcl ju crfenncn ui geben,

83*
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(A) boS borin beruht, bafe man ba^in airfen foH, bo|

bie l^-rauen unter gleichen So^nbebingungen arbeiten

fönnen rcie bie männlid^en Arbeiter, unb roir fönnen roo^I

jagen: bie 2lufflärung greift immer met)r unb meJir plafe,

unb rcir ^aben rco^I bie %\x^[xä)t, bafe in biefer Sesietjung

anbere 2lnfici)ten in ben 2lrbeiterfreifen plaggreifen luerben.

2tbcr, meine :&crren, rcaä foH man baju fagen, menn bei=

fpieläraeife, rcie in meiner ^rand^e, ber SDlann 3 SDlarf unb

bie ^rau für bie gleictie, ebenfo gut geleiftcte Slrbeit nur

2 91lQrf befommt? SDIeine ^errcn, ber Ü3lann ift nic^t immer

in ber Sage, bie SIrbeit feiner grau unter heutigen Sßer^ött^

niffcn ju cntbetiren, namentlich nic^it fo plöglic^; oberer ^ot

ben ©ebanfen ftets oor 2lugen unb fagt fid): fie ift baä

m[M, feinen eigenen 2ot)n ju brücfen in einer SSBeife, bafe

er \^mt barunter ju leiben l)ot.

aJleine Herren, bie i^orberung, bie rcir ftellen bet)ufs

^3icgelung ber grauenarbeit, ift oor aüen Singen bie, ba§

bie Sk^tarbeit unbebingt ju oerbieten ift. ©§ ift bieg [a

and) in ber Sc^rceiä unb in Defterreic^ ber gall; unb, meine

Herren, mic f^on gefaßt, ba§, rcaä jene Sänber fönnen,

inüffen mir fönnen unb raollen, raenn anberö mir Slnfpruc^

barauf machen, eine 2trbeiterfcf)u|gefe|gebung bem Slrbeiter

geben ju mollen.
.

SBenn mir bie ^fJac^itarbeit ber grauen oon allen ©eiten

betrachten, fo, glaube id), merben mir nach feiner Seite ii'm

33ortl)eile für bie Slrbeiterinnen barin erblicfen fönnen. ®ä

ift fein a^ort^eil für bie grau, roenn fie STag unb S^adjt be=

fdjäftigt mirb.

2Jleine Herren, bie fittli^e Seite miü ich 9'^'^ Jöetrac^t

jiehen, raeil mir unä auf ben ©tanbpunft ftellen, bie a^önner

inüffen fid) in ben gabrifen fo betragen, ba| ouch bie grauen

fclbft nachtö, menn eä fein follte, mit ihnen gemeinfam arbeiten

fönnen. Sßenn eä \)tnk \)kx unb ba noä) nicht ber gaU ift,

loenn bie Siltlichfeit noch ju roünfchen übrig lä§t, ba& eä

roohl münfdienßrccrth erfdjeinen fönnte, bafe bie grauen oon

(B) ben mönnli^en 2lrbeitern getrennt merben, bann forgen ©ic

bafür, rcenn Sie eä fönnen, bafe bie Sd)ule eine befferc

mirb, bo| bem Slrbeiter mehr ©elegenheit baju geboten

TOirb, fich felbft bitten ju fönnen, bafe er nicht bcn ©lauben

geroinnt, allein jum Slrbeiten auf ber SBelt ju fein; bann

merben in biefer S3ejiehung ganj beftimmt beffere ißerhält^

niffe in bie Strbeitäröume einjiehen.

5meine Herren, ein onberer ^unft, roelchen ich '"ir "och

erlauben möchte hcroorjuhebcn, ift ber: ber 2tntrag §ifee

bcfagt, bafe bie grift jur ©rhotung, rcelche bcn grauen nod)

ber Gntbinbung ju fichern ift, oier Sßochen betragen foU; ein

onberer ^ext JHebner hat gefogt, boS befage nichts, entmeber

ift es ju'oicl ober es ift ju rcenig. 3lmx, meine ^crrcn,

idj bin mir flor borüber gercorbcn, ba^ es ju mcnig ift,

iDOö ber Slntrag ^ijje befagt, rcenn '.ich Q<^W^^ Jlörper=

•juftonb einer gobriforbeiterin betrachte, bie oiclleid)t bis auf

bie legte 3eit gearbeitet h"* in gcfcgnetcn Umflänben, unb

bonn noch ihre Gntbinbung, rco ber .^örpcr fdjon bis aufs

öuBcrfte ongcftrcngt ift, bann biefe Matoftrophe nod) burd)=

jumodjcn hat; — fie bebarf bann einer gcnügcnbcn ^^ioufc,

um crft rcieber bie nöthigcn Gräfte fammcln ju fönnen,

bamit fie in ber gabrif au^ etiooß Iciftcn fonn. 2)aj3 oier

yyochcn nicht genügcnb finb, bafür gibt cö öritlidjc ^cnguiffc

in oiclcn göllcn. (£s fonn bod) nid)t münfdjcnörccrtl) cr=

fd)cinen, mic cß ber eine §cir 58orrcbner meinte, baf? ic

nad) ber Skfdjaffcnljcit ber Slörpctfonftitution cntfchicbeu

lucrbc; cfi muft eine yjorm gegeben mcibcn nod) unfercr

2lnfid)t, mcnn mir (Mefcgc nmd)en mollen. Gs mirb

ouch ber grau fehr gut befommen, bie mit einer friiftigen

.Hörpcrfonftilution onogcftottct ift, mcnn fic nod) ber Gntbinbung

eine ^.JJaufc l)a\, um ihre ilröftc micbcr fommclii ^u fönnen.

yUir muffen in bicfcr 5^icjiehimg u)üiifchcn, bofi bii'fc '•|Unifc

minbcftcnö auf <i 3Uodjcn ucilongcrt merbc. :i^cr 2lntrog

.Cjibc fogt in ^ktrrff bei gcftfctung ber 2lrbeitO,^cit, bofj

nicht für .Hinbcr unb groucn, foubcrn oud) für bie 'Jlrbcitö

jeit felbft fefte 9^ormen gefchoffen merben müffen. unferen (C)

einerjeit eingebrachten 2lrbeiterf(hugantrogcn hatten mir bie

airbeitsjeit genauer feftgefegt, als bieS in ben 2lntragen §ige

ber gall ift. 3ch habe bereits erflärt, bofe mir io eoentueU

für ben Slntrog §ige ftimmen; mir münfd)en aber benn

boch, bofe in ben goDen, mo eS nothroenbig fein follte, bofe

bie SlrbeitSjeit oerlöngert merbe, oor allen SDingen nicht

bie ?ßoliäeibehörben allein bie ©ntfdheibung in ber ^onb

hoben. SluS eigener Erfahrung fönnte ich 3hne" Sugenbe

oon Seifpielen anführen, bofe perfönliche S3efanntfchaft mit

ben ^ieoierpoliäeibeamten ober mit bem ^olijeibireftor u. f. ro.

allein mafegebenb bafür rcaren, ob bie Slrbeitsjeit für biefe

ober fene gabrif oerlöngert mürbe, ober ob biefeS abgef^lagen

mürbe. Siefem Uebelflonb münfchen mir oon oornherein oor=

jubeugen ; mir mollen nicht, bo^ in 2lrbciterfreifcn boä 3Jli§=

trauen 3Jaum haben foll, bafe oon Seiten ber Drt§poliäei=

beomten, für roeldie \a oielleicht perfönliche Sefannt=

fdioften, greunbfchoften unb a3ermonbtfd)aften in Betracht

fommcn, eine Ungleichheit in bem 3umeffen ber 3^echte ^lag

greifen fönnte, unb beshalb rcünfchen mir, ba& nicht bie

DrtSpoliäcibehörben, fonbern bie höheren SßerrcoltungSbehörben

entfcheiben follen, ob bie SlrbeitSjeit ju oerlöngern ift ober

nid^t. 2lber bie löngfte Sauer, oon meld^cr mir glauben,

bofe fie oon ber oberen SSehörbe gercöhrt merben fönnte, barf

unter ollen Umftönben nid)t, mie e§ ber Slntrag §ige fogt,

14 Stunben betragen; fie mu| oielmehr nad) bem Staube

ber Snbuftrie, no^ ber ganjen ©ntrcidelung ber Xechnif fidh

auf boö möglichft niebrigfte aJlofe befd^rönfen, mährenb folche

göHe mohl überhaupt l)ö6)\t feiten ^^.Mog greifen bürften,

hödjftenä oielleidht, mo anbere ©lementc, beren 3^egulirung

nicht in ber menfchUchen aJIodjt liegt, auftreten, unb ba fönnte

es io berechtigt erfcheinen, bafe eine aSerlöngerung ber 3lrbeitS=

jeit gercöhrt rcerbe; bann bürfte ober eine ärcölfftünbigc

SlrbeitSjeit als öu^crfte 5Uorm nod) unfercr Slnficht anju=

nehmen fein.
, . ^

2)leine Herren, rcenn rcir nun rcenig Hoffnung haben, (i

fo glauben rcir bo4 bof5 boS ftetige ©inbringen biefeS 3ln=

träges gonj gercife oud) fchliefelidh bcn öunbeSrath bohin

bringen ^nufe, bod) fd)lic|lid) einen onberen Stonbpunft ein--

junehmen, ols man bis fegt eingenommen hat- SaS bila=

torifdje 33erfohrcn, mie es bislang oon Seiten beS Öunbc6=

roths beliebt morbcn ift, rcirb fd)lie6lid) ben 33unbe6rath in

ÜJti^frebit bringen; benn fchon bie grofee SJlaffe — ich

meine bomit nicht allein bie fojiolbcmofratifd)e aJloffe
—

rcirb bas 58crtrauen ju ber 9iegierung oerlieren, rcenn

immer unb immer ber 3ieichStag nid)t SHefolutionen,

fonbern fertige ®efegc macht, unb ber Sunbeöroth

nid)ts gefd)euteres ju thun hat, — trogbcm ber ^"»crr

StQotöfcfrctär erflörte, er rciffe fehr rcohl, bofe fich

berartigc Slntrögc auf breite aHaffen beS l^olfeS ftügcn, —
als berartigc oom 3ieid)Stflg eingehcnb berothenc ©efcge m
ben ^^.^npierforb ju mcrfcn. 3dj glaube, es rcirb baS 2ln=

fehcn beS äiunbeßraths gercijj nicht erhöhen, mcnn bie

breiteren illaffcn auch fernerhin fold)e Erfahrungen mad)cn

füllen. 3d) bin ober oudj überjeugt, um boS eigene 3ln=

fehcn aufrcd)t ju erhalten, rcirb c8 ber Ü^unbcöroth gcrabc

fo mit bem 3lrbeiterfd;utJ mochen, rcic er cö auch fchon mit

manchem nnbern Wcfeg gemad)t bat. 2Beint oor einigen 'M)^c\\

nod) oom 2hbeiterfchnl5 Die 9icbe mar, oon SllterS^ unb

;"snüalibenocvforgnng bie i)Jebc mar, — mm oon ollen blcfcn

Wcfclu-n, meld)c heute bie fogenonnte oojialrcform bilben,

bic ^Hebe rcar, ba rümpften bie .tx'rren oom 5ikinbeßrath8=

tifdjc bie ^Uafen, unb eß blieb olleö beim 3llten. Unb bod) —
heute fehcn rcir, bofj in ;manchcr Sk'iiehnng fid) bie .^errcn

gcnötliigt fehcn, bic :,'\niliatiüc jn ergreifen.

^Dh'ine .t>eiicn, unß fonn eß gleich fein; rcir rcerbcu

jcbcßmol mitarbeiten, rcenn beiartige ^Hntrögc oorliegcn. ©fl

fonn unß ober and) gleid) bleiben, rcenn ber Shnibeflrotl)

bei feinem biöherigen ^iU-rhaltcn bchorrt; um fo eher rcirb

.Hlaiheit unter bie Ü)lafien rommen.
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(A) ^röflbcut: ®ie ^crrcn 2lbgcorbtteten Strudmann unb

üon SÖlafforo l)abcn bcn <Bö)h\^ bcc 3)iöfuffion beantragt.

3cf) bitte bic Herren, aufjufteljcn, iüc(d)c biefc Stntvägc unter=

ftügen rcoKcn.

(®cfd;ieJ)t.)

Sic Llnterftüfeung reid^t qu§.

Sief) bitte, bo6 biejenigcn Herren aiiffte^cn begiefiungg:

iDcifc ftef)en bleiben, rcelc^e ben ©d)Iu§ be|ct)Ue^en lüoÖen.

(©cfc^ie^t.)

S)oö ift bie aJJaiorität; bic 3)iäfuffion ift gefc^to^en.

2)a§ ©d)Iu|n3ort in Scjicfiung auf ben 3lntrag Saum=
haä) ^at ber ^err 2lbgeorbnete ©d)mibt (@lberfelb).

2lntragfteIIer Slbgeorbneter Sd^tnibt (®Iberfelb): ajleine

.^erren, §err oon 5l(eift i)at meine ^reunbe unb mid) als bie

S3efef)rten in biefen Singen t)ingefte[It. '«ufe bemerfen,

ba& ic^i in biefen S^'^Q^" meine 9tnfd^auung niemalä geänbert

{)abe. c^err üon 5?Ieift rcirb oielleid^t lüiffen, ba^ bcr ®cfeg-

cntrcurf, ber ^eute oon ^errn §i^e neu eingebra(^t ift, oor

jroei Satiren unter fe^r lebhafter 33et{)eitigung üon mir

cntftanben ift.

^crr oon ^k\\t fagte bann, bie ^tefolution fei nic^t

angemeffen; benn ber SnnbeSratf) mürbe benfen, mir !^ätten

unfere rco^lübertegten 33efc^lüffe aufgegeben. S'tun, §err

Don 5?[eift, mir ^aben eben jum 33unbe§ratf) mef)r S3crtrauen

get)abt alö ©ie, unb menn mir barin getäufc^t finb, fo ift eä

ni^t unfere ©djulb. Sin ein preisgeben be§|enigen, roaä

wir bef4)loffen f)aben, benfen mir bur(|auä nic^t.

SQ^eine Herren, im übrigen fönnte ic^ mid) barauf be=

fd)ränfen, bie rcieber^oUe 2lnnaf)me beä oorliegenben ©efeg:

cntrourfs ober ber 3^cfoIution ju empfe^ien. Snbeffen |aben

bie a)iittf)eitungen beä 93unbeäratf)S boä) einen foId)en (5f)a=

rofter gelabt, ba§ ic^ einige SBorte barauf ju ermibern mic^
(B) für oerpflid^tet ^atte. Samit biefe ©rroiberung burc^auä in

ber geeigneten ^orm gefd)e^e, miU ic^ sunöd^ft ein paar

Säge benugen, bie unä fürslic^ com S8unbeärat{)ötifcf) ju

unferer 2tufmunterung gefagt mürben bei einer anbereu ®e=
legcn^eit, unb meldte im oorliegenben galle ganj jutreffenb

erfd^einen.

a)kine Herren, bic Siebe beä §errn Staatöfefretärä ^at

micf) lebhaft an baä erinnert, rcaä mir auä ber Witte beä

Söunbesrati)ä bei früf)eren 2trbeiterfd)u|oorlagen get)ört f)aben:

e§ ift immer bie Jiegatioe, bie oon bort auä uns entgegen^

tritt; unb bie SSerfid^erung, ba§ bie Herren rcblic^ unb ernft

mitarbeiten loollen, um etmas brauchbares ju Staube ju

bringen, fann nic^t über ben ©inbrud ^inmegfielfen, ba§ baS

S3eftreben bai^in ge^t, jebes benfbar mögliche a^ateriat ju^

fammenäufuc^en, um bie 2tnträge oon oornt^erein ju bisfre=

bittren.

aDleine §erren, märe bie Slbfid^t ber oerbünbeten 9^egie=

rungen barauf gerii^tet, bie aOlängel unferer 33oriagc ju be=

fettigen, märe es i^nen aud) in biefer §rage ernft mit ber

oon if)nen aboptirten Seoife: liebet bic Srüber! um im
Sinne d)riftlid)er 6f)arität ans SBerf ju gef)en unb bie gür=

forge, bie bem 2lrbciter nac^ unferer älicinung rccrben mufe,

i^m oud^ rairflid^ ju oerfd)affen unb fi^ barouf ju befc^ränfen,

etwaigen §et)lern unferer 2lnträge abäuf)elfen, — bann, meine
Herren, broudjte mon uns nidjt in biefer Söeife entgegen=

jutreten.

2ll(ein id^ rechne mit ber ^fiatfac^e. Sie Siebe
bes iperrn StoatäfefrctärS mar barauf gerichtet,
nac^ au§en f)in ben 2lrbeitern gegenüber unfere
SCorfd^lößc äu bisfretircn.

Sie aud) f)eute mieber oorgebrad^ten einroönbe gegen
unfere Seftrebungen finb jumeift S3ef)auptungen tl)atfäd)ticher

?Jotur, für bic ber SeioeiS fc^utbig geblieben ift. Önbeffen
finb mir ja fi^on banfbar, menn ber ^o^e SSunbcSrat^ jefet

QuS bem biöljcrigcn Sc^meigcn Ijeroortritt unb mit uns in

eine SiSfuffion fid) eingeloffen ^at. 2ßir möd;ten nur ((^;

barum bitten, bafi bie biöl)er geübte bilatorifd)c 33ef)anblung

ber 2lngelcgenl)cit fallen gclaffcn loerben möchte, unb man
fid) auf toeitere (Erörterungen mit uns einliefe.

Ser negatioe ©tanbpunft beS ^Junbesrat^S begegnet

imS fc^ion feit 5el}n ^obren. Samals rourbe bem $öunbeä=

ratl)C im § 120 ber ©eioerbeorbnung S^ollmad;t ßegcben,

ä5orfd)riften ju erlaffen jur Sid)erung oon ^eben unb
®efunbt)eit ber 2lrbcitcr in ben ^^abrifcn. Samalö ^offte

man, baf? eine ßute 2ßirffamfeit eintreten müroe, unb tt)at=

fäd)lich finb aud) fotc^e 93orfdjriften oom 33unbc5rat[) ent=

rcorfen unb oorläufig jur Äenntnifi ber 33ett)eiligtcn gebrad;t

morben; aber fie mürben oom JKeic^ßfanjler nid)t unter=

jcic^net unb famen niemals jur ©eltung. ©ine fpätere 3eit

rcirb üieneid)t feftftellen, mer bamalS in biefen 2lrbeiterfragen

bcn ^ntereffen ber 2lrbeitcr ^umiber ber „3{eid)S^emmfd)uf)"

gcioefcn ift. 3e|t erleben mir es, bofj unfere 2lnträge auf

eine ©rioeiterung beS 2lrbeiterfd)ufeeS uid)t nur abgeleljnt

rcerben, fonbern ba§ aud) jebe ^a^nung, eine fc^ärfere

§anbt)abung ber beftef)enben ©efege ju belieben, als un-

ni3tl)ig jurüdgemiefen loirb.

©S ift aud) bejeid^nenb, ba§ bie offijiöfc greife, ollen

ooran bie „Siorbbeutfc^e 2lllgemeine S^fung", unter bem
Sdjeine ber 2lrbeiterfreunblid)feit unferen Seftrebungen immer
entgegenjutreten unb fie ju befämpfen fu(f)t. 3eber 3ort =

fd)ritt auf bem ©ebiete beS Slrbeiterfc^ugeS rcirb

in biefen 93lättern oerleumbet unb oerläftert unb,
ber iegigen aJlobc entfprec^enb, fo bargeftellt, als

menn berortige Seftrebungen ben ^utereffen beS
93aterlanbeS äuroiberlaufenb mären.

Ser §err Sieic^Sfanaler l)at im 3af)re 1882 bei 33c=

antmortung ber Interpellation beS §errn oon Bertling gc=

fagt, ba^ bie gabrifiufpeftion unterftügt unb fontrolirt roerben

foÜte burd^ EorporationSintereffen, bamit perfönli(^e SSitlfür,

bie, menn nic^t oft, bod) äuroeilen auf biefem ©ebiete auf=

trete, oermieben roerbe. Siefe 2lnfchauung ift immer breiter D)

gemorben unb mef)r in ben 33orbergrunb getreten feit bem
3al)re 1884, als baS Unfallgefel in ^raft trat. ?iun foEen

bic S3erufsgenoffenfc^aften alles matten, roäf)renb fte bodj nur

in 93e5ug auf bic 33erf)ütung oon Unfällen einfd)reiten

fönnen, nidt)t aber im allgemeinen für bie ©icberung

oon Seben unb ©efunb^eit ber 2lrbeiter. Saju fommt,

ba^ einige 93erufsgenoffenfc^aften fidf) überhaupt rceigern,

berartige Seftimmungen ju erlaffen, bafe anbere cS nic^t

fönnen, meil eS tf)atfäd)lich ju tljcuer ift! Senn, meine

Herren, menn es aud^ oon ben SSorftnnben ber 33erufs=

genoffenfdf)aftcn gemife immer e^rlid) gemeint ift mit ber 2luS=

füEjrung berartiger 33orfd^riften, fo rccrben Sie mir bod) m<S)t

auSreben fönnen, ba^ in einjelncn fällen auc^ bie ä)iöglich=

feit oorliegt, es fönne l)ier ber 33od jum ©ärtner gemacht

fein, ©obann finb bie ^riftionen ju bebenfen, bie entftanben

finb unb entftef)en müffen aus ben oerf(^iebenen 2luSfprüchen

unb 2lnfd)auungen, bie ber gabrifinfpeftor, rcenn er rcirflic^

einmal fommt, entgegen bem SeooHmäc^tigtcn ber Aßerufs^

genoffenfc^aft funbgibt: ber eine lüiH bie aiiaf^ine ein=

gefriebigt ^aben; ber anbere erflärt, rcenn bie aJiaf^ine cin=

friebigt rcirb, ift fie erft red^t gefätjrlic^.

©ine ^abrifinfpeftion, lebiglic^ oon ben 93erufSgenoffen=

fd^aften geleitet, rcürbe id^ burd^auS ungeeignet erachten;

bie j^abrifinfpettoren müffen unabl)ängige ©taotsbeamtc fein

unb ni^t 2lngeftelltc ber Untcrnel)mcr. Sie gabrifinfpeftionen

follten nid^t, roie eS in ^reu^en gef^ic^t, im rccfentließen

ben unteren -^olijeiorgancn übertragen rcerben.

Ser ©inrcurf, bie tfjatfäc^lic^en 58erl)ältniffe erforberten

eine ©rroeiterung beS Slrbeiterfc^ugeS nic^t, rcirb burd^ bie

ie^ige Unäulänglid^feit ber gabrifbeauffic^tigung bur^auS
rciberlegt. 2lnS bcr '!|iraj;is rcei|3 jeber ©eroerbtreibenbe,

ba^ biefe ^ontrole unb 33eauffid^tigung eine äufecrft feltene

unb meift geringfügige ift, jumeift bcf^ränft fic llc^ einfa^

barauf, ba| ein unterer ^oliieibcamter fommt unb nac^fie^t.

i
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(A) ob bie 2Irbeit§büd^cr ba [inb, ob fie richtig fmb, unb Jücnn

er iveit gcl)t, [xeijt er nad^, ob bie aSerjeic^iUne in ben 2Berf=

ftättcn au§l)öngen. SlufeerorbentUc^ feiten tommt bcr ^abvxU

infpcftor ielbft, ba bie ©röfee bet SBejirfe pufigerc Sefucfee

oerbietet.

iDIcine Herren, bafe e§ nac^ ber 9^icf)tung fcod^ nic^t fo

üoUcnbct jugcf)t, rcie ber §err ©taatöfefretor e§ am Sonn--

abenb f^ilberte, cts er t)on bcr ^fUc^ttreue, bem ^if(id)teifer

ber Beamten gefprod^en ^at — an bcr itir übrigens alle

nid)t sroeifcin — , bat'ür roiD ic^ 3^nen einen flaffücl^en Beugen

Dorfübrcn. ©in preufeifd^er ^abrifinfpeftor, ^err 58ernouai

aus Sladien, bat fic^ im oorigen 3af)re auf bem fii^gienifc^en

Songrefe in Söien barüber geäußert. 9iad)bem er bie gefe&=

li^en Seftimmuiigeu über bie ^abrifarbeiter angefüfirt ^at,

bcmerfte er: bie gad^e fe^e auf bem Rapier fe^r fd;ön au§,

aber bie gabrifinfpeftoren feien feineötücgS immer an Ort

unb Stelle, fie Ratten grofee Sejirfe, fie müßten bic ^oliäei=

auffid)t&beamtcn fontroliren laffen, — unb, fä^rt er fort:

ba fief)t man benn, raie foloffal gefünbigt mirb.

5}ie gangen ^oHjeibefiörben ftel)en naturgemäß iu

einem Slb^ängigfeitSoerbältnife oon ben ^nbuftriellen,

fei e§ nun moralifc^ ober unmoralifc§; aber e§ ift

ber %aU; biefeö SlbfiöngigfeitSDerpltnife oerantafet

fie, barüber {)inroegäufe^en unb bie ©dt)äben, bie fie

finben, nid)t oufäubeden.

So ein preufeifciier ^obrifinfpeftor.

5}er ^crr Stoatöfefretär ^at bann ben ©inroanb ge:

bracht, ba§ Siel fei auf bem oon uns eingefd)Iagenen 2Bege

nic^t äu erreid)en! ©r erroätjnte, rcie bie ®ltern es oerfuc^en,

felbft unter 3:äufd^ungen i^re Hiuber in bie ^abrifcn l)inein=

jubringen. S^iefc ungered)tfertigte SluSnu^ung ber £inber

oon ibren (SHern rooOen mir eben oer{)inbern. SBeiter mürbe

gefagt, bafe bie ^inbcr eä in ben gabrifen beffer t)ättcn, bafe

fie aus ibren fd;lcd)ten 2ßof)nungen in beffere 9täume fämen.

9^^un glaube id;, bat rcenn; bieS richtig ift, bie umgefebrte

CB) gd)[u|folöerung gebogen werben mufe, bafe man beftrebt fein

foUte, für beffere Söobnungen ber Slrbeiter ju forgen. Sann

aber fagte ber §err Staatsfefretör, eS f)abe biefc Slinber=

arbeit einen ergietilidien 33eruf, Crbnung unb ateinlic^feit

rcürben geförbert. SD^eine t)erren, baS fommt bod^ auf

bie eUern an, ob Drbnung unb 5Retnlic^feit in ben gabrifen

noc^ geförbert rccrben , unb baS flingt beinat)e fo , als

rcenn ba, rco feine Slinberarbcit in ben ^abrifcn üor=

fommt, in ben Slrbciterfamilien Unorbnung unb Un=

reintic^feit rcöre. 3d) tabe ben §etrn Staatsfefrctär ein,

ficf) einmal bie Slrbeiterrco^nungen in meiner §cimat anjufe()cn,

er rcirb fie fcf)r orbentlic^ unb reinlid; finben, bie 2ßol)nungen

rcie bie i^inbcr.

2)ann aber, meine ^errcn, Ijabe id) mid^ barüber ücr=

rcunbert, rcie auc^ fo forgfftliig flubirenbc, uufer gercerblicbcS

^ebcn Dcrfolgenbc ^lerrcn, rcie bcr §crr Staatsfefrctär, mit=

unter grunbfalfd) fic^ über bic 2)inge untcrrid)tcn fönnen,

rcie fie liegen. Gr l)at, als er oon bcr ^pauöinbuflric gc=

fproc^en, gefagt, bafe bic .^)au6inbuftrie ocrmcl)rt rcürbc burd)

bie ocrmcbrte Xknutjung flcincr 9)lotorcn. ^''Jcin, ^crr

Staotsfcfrctör, fobalb illotorcn aufgcftcUt finb, bm'bclt cö fid)

uid)t mcbr um .^»ausinbuflric, fonbern bann fällt bcr iktricb

unter baß Unfallgcfct unb unter bic 3lufficl)t bcr 5icruf6=

flcnofienfd)aft; audj rcirb bann baburd) bcr 5-abvifinfpcftor

i^ulritt ju ben 2ücrfflcllcn l)abcn fönnen. Xaü war alfo cm

3rrtl)um; cß ift ja nid)t gang unmöglich, bafj l]ol)( Staatö=

bcamle fid) aud) einmal irren fönnen.

Xann, meine .t)crren, ift aucb baö ein :;^vvtl)iim, bofi

bic .ftinbcr, bic nidjl mcbr in ^abrifcn bcfdjäftigt rccrben,

oUflcmcin jur .t)auoiubuftric übergeben; bic .^»außinbuflüc

folgt nic^t übcroU bcr großen ^^abrifinbuflrie. ^n 6ad)fcn

unb Cbcrfd)lcficn mag bnö ja fein; in meiner .Ivimal gibt

cfl nur eine ocrbältnißmäßig unbcbcutcnbc .t)auöinbufliic, unb

bort pflegen bic .«inbcr biß ^um uicr,^cbntni ;^al)rc in bcr

ec^ulc ju blcib«n; bic .Uinbcrorbcil t)at fafl ganj aufgeljört.

^err oon öoettic^er beruft fic^ für feine 9lnfc^auung (Q

ouf bic g-abritinfpeftoren. aJleine ^crrcn, rcir ©croerbe-

treibenbe b«ben bod^ aud^ ein Urtbeil, unb bic §anbels=

fammern boc^ auc^. 3cb l)abe mic^ oor 2 3a{)ren, rcie ber

©efegentrcurf l)ier befprod)cn unb bcfc^loffen roar, an bie

^anbclsfammcr meine-5 SejirfS, an bic Sergifc^e, (Slber=

felber unb Sarmer ^anbelsfammcr geroenbet, unb fie ^aben

alle mit ganj fleinen 3lbänberungen in ben «gauptfragen

oollftänbig unferen 33cfcf)lüffen jugeftimmt, baju erflärt, eS

rcürbc bei uns bie ©infü^rung ber neuen 33eftimmungcn nur

in rcenigen g-ällcn eine 2lcnberung beroorrufen.

SBcnn bcr §err Staatsfefrctär fid^ bann auf Deftcrreic^ be=

ruft, unb gefagt f)at, bie tinber follten nid)t iroifc^ien ber Schule

unb bcr gabrifarbcit auf ber Straße fierumlaufen, fo {)at \a

unfcr ®efe|entrcurf baS eben oermieben. S)er ©efeßentrourf

ift abficbtlic^ fo gefoßt, baß jrcifc^en ber Sd)uljeit unb betn

Seginu bcr ^inbcrarbeit eine 3roifd)enäeit nic^t liegt. 2Bo

aber Defterreid^ etrcaS leiftet, ba läßt bcr §err Staatäfefretär

es nidjt gelten. So f)at er bem <eerrn 3lbgeorbneten S3aum=

bac^ errcibert, baß oucb unfere ^abrifinfpcftoren bei Streifs

ocrmittelnb rcirfen. S)ic Streifs fmb eS aber nic^t allein;

roas ber §crr 3lbgeorbnete 33aumbac^ meinte, baS ift bic

33ermittelung srcif^cn Unternct)mern unb 3lrbeitern bei

fonftigcn Streitigfeiten, unb bie fe^r l)o^cn 3ablcn, bic m
Defterreic^ über berartige $8ermittelungen angegeben rccrben,

überbieten bicienigcn in S)eutfd)lanb fo bebeutenb, boß bie

festeren gang bagegen oerfc^roinben.

5:ann, meine Herren, ber ©inrcanb, bie Jlonfurrenj=

fä^igfcit unfcrer Snbuftrie gegen baS 2luSlanb fönnc burc^

errceiterten 2lrbeiterfcbufe leiben. 2Scnn eS im Sntereffe einer

Snbuftrie unb im Sntereffe if)rer 5lonfurrenäfä^igfcit läge,

möglicbft rcenig Slrbeiterfc^ufemaßregeln ju l)abcn, bann mußte

boci) in ben Sänbern, rco übcrbaupt 2lrbciterfc^u^maßregelu

nid)t beftcfien, bie böcbfte 2eiftungsfäl)igfcit fein! SBir finben

aber im ©egcntbcil, baß bie Sänber, rcclcbe feine 3lrbeiter=

fc^ufemaßrcgcln babe». i>ic fc^Mtcftc 3lrbcit liefern, bie (U)

längftc 3lrbeitSäeit l)aben unb bic fdilcc^tcften So^nc jablcn.

Unb umgefebrt fel)en rcir, rcie j. 33. in ©nglanb, bei au8=

gebe^nterem Slrbeiterfcbut^ bic fürjcfte Slrbcitöseit, bic Ijocbften

2öbne unb bic b<jd)fte ©ntrcidclung bcr ^nbuftne. S>ic

3)Jöölicl)feit, billige 3lrbcit6fräfte ergiebig au-^unu^cn fubrt

naturgemäß jur $öcrnad)läffigung bcS ted)nifcbcn gortfcbnttS

;

icf) [jabc baS oor jrcci ^al)xcn l)icr beS längeren au6emanber=

gefegt. S^eSbalb ift bie fürgere SlrbcitSseit nicf)t nur im

3ntcrcffe unb im ^hifeen beS SlrbcitcrS, fonbern bic furjerc

3lrbcitSjcit ift in fcl)r oiclcn g-äOcn gcrabeju eine inbuftrieUc

gjot^rccnbigfcit. Unb bann ift bei unfercm Sd)utJ5oUfi)ftcm

boc^ bcr ©inrcanb bcr Sicherung unfcrer 3nt)uftne oor bcr

au6länbifct)cn .«onfurrcnj ein ganj fiinfäUiger ©riinb. ©in^

mal rcirb biefcr ©runb angcfübrt, baö anbcrc a)ial rcirb

rcicber gefagt, baß eine internationale Einigung bcö 3lrbciter=

fd)uhcs rccgcn bcr Unglcid^bcit ber Slrbcit^ibcbingungcn un=

möglid) fei. 9Jod) im oorigen l^^abrc bat bic Sdjrccij rcicber

einen 3lntrag ouf fold)c internationale ©inigung geftcUt. lUan

foUtc bod) rccnigftcnö oeifud)cn, jrcifdjcn bcr odjrccij, Dcftcrrcid)

unb 2)cutfii)lanb, rco bic 3lrbcitöbebingungcn im rccfcntlid)cn

bicfclbcn finb, eine folcljc ^^crftänbigung bcvbciiufül)rcn, imb

bann folllc man rccitcr geben unb bic ^l^ortbcilc, bic ©r=

leid)tcrungcn, bic Gnglanb tbatfäd)lid) cingcfübrt \)al, oud)

bei unß jur ©cltung bringen.

Xanw bat bcr .t)crr Staatöfcfrctar oon ^iUH'ttid)cr nod)

binuiaefelU, baß bic oollc :5^uvcbfübrung neuer 3Ubeiterfd)uij=

maßrcacln in anbercn Räubern angcjrccifclt rccrben müßte.

<^a, baö mag im evftcn %xW f^'i». "»f bic 5^aucr ift bie

3>urd)fübnmg gar nicbt ju umgeben, bafür jovgeii bic Jlr^

bcitcr fclbft. 3V-i ben Uniubcn oor jrcci 'Mncn in Jüelgien

rcuvbc ScbuU gcfoibcvt in bem Sinne, rcie er m 2)culfd)lanb

gefctjlid) bcftcbt; baö ift ein Sücrcciö für baö i^ntcrcffc bcr

3lrbcltcr nn fold)eu ^iU-rbcffcrungcn.

Xann ift fcljlicßlic^ noc^ öcr eine öinrcanb Porgcbracl;t:
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(A) bei fürjcrcr airbcitsjcit raürbc für bcn 5(r6citcr ein 2oI)iu

oerluft entfielen. aJJciue Herten, biefer föiiuüanb luibcrfpuidjt

allen ©rfa^rungen, bicfe jeigcn uns untgcfe{)rt, ba^ in ben

SBcjirfcn mit auägcbcljntcr j^i'f'»'^"' n'i^ Slinbcrnrbcit bic

fc^lcd)teften 2öE)nc gejaijlt racrbcn, — fo fd)(cd)te, meine

|)erren, bo^ bcr gefammte 58crbicnft bcr ^omilic nid)t bie

£o^nl)öf)c erreid.)t, mie in anbcren weiter entraidelten 2)iftriften

bem ajfanne allein gejault mirb. 6ö ift aud) ganj falfd),

bic fieiftungen bes 3lrbeiterä nad) bem Sj^cmpo bcr

ÜJJafd)inen bemeften ju raollcn. ©S trifft baS fclbft bei bcn

©pinnmafd)inen nid^t ju. 3lc'm, meine §erren, bie Sluöbaucr

imb bie 3lufmerffamfcit beä Slrbeiterä beftimmt bic Seiftungen,

unb bi§ ju einem gcwiffen ®rabe ift bie Seiftung unabf)öngig

Don ber äl^afdiine. ©aju, meine Herren, Ifahe. id) ein aufecr^

orbcntlid^ intereffantcö 3ß"9"i§- ^^'^^ befannte ^nbuftrielle

©ir ^acoh S3e[)rentä in SJrabforb tf)eilte im üorigcn 3at)re mit:

Sic %\tma §olben & ßo. ift 33efigerin bcr

größten SJolIfämmercien ber Söett, bie faft ein ©rittel

ber auf ben Sonboner Tlaxh fommenben nuftroUfdjen

SBoHe oerarbeitet, unb l)at ©tabliffcmentä in 53rob=

forb, Sroiy bei Sioubaif unb 9l^[)eimö. 6ie ar=

bcitet mit benfelben SDiafd)incn unb S3ctrieb§einri(^=

tungen in ^ranfreid^ unb ©nglanb. ®ie 2lrbeitä=

seit bagegen beträgt in ©nglanb öß^/a ©tunben, in

^rantreicl 72 ©tunben, unb bie So^nföge finb in

^ranfreid) geringer als in ©nglanb. 2lufeerbein lä|t

bie franjöfifc^e ©efeggebung bie in ©nglanb unter=

fogte 9Jad)tarbeit oon grauen ju. 9^id^t§befto-

lücniger fönnen ^olben & ßo. bie SBoüe in (gng=

lanb ju greifen fämmen, bie einen 9iugen (äffen,

iräfirenb fie in ^ranfreid) taum bic Unfoflen becfen.

S)iefe§ Siefultat bei foft automatifdjcn 9)Iafd)inen,

bei meldten bie ©efc^idiic^feit beö einjetncn 2trbeiter§

nic^t von erl)ebnd)er Sebeutung ift, ift eine er=

ftaunlic^e ^^^atfac^e.

(B) üJJeine Herren, biefe 3:^t)atfad)e, bie oud) ein jeber

3nbuftrieller in fieinerem ober größerem ajlafee in feinem

^Betriebe fennen lernen fann, beroeift, ba§ eine löngcre

2lrbeit§bauer burd^aus nid)t immer einer größeren Seiftung

gegenüberfte^t.

SBenn man nun, meine Herren, ba§ SBort: „Siebet bie

SBrüber!" je^t bei ber ^nDoUbenücrfidtierung fo geraic^ttg in

ben 33orbergrunb fteüt, fo follte man eg bo(| aud) bctl^ötigcn,

rco ciS fic^ barum |anbelt, bie Snoalibitöt ju oertiüten ober

pinau§äufd)ieben, — unb baä roill biefer ©efegenttüurf. ®cr
inoalib gemorbene Slrbeitcr mu& Dcrforgt rcerben; aber eä

ift bod) — barin ftimme i^ bem ^errn 2lbgeorbnetcn §i|e

burd)ou§ JU — rcic^tiger, juerft einmal bog ©ied)tf)um ju

oer^üten. 2Benn jemanb mit einem SBorte oon fo l)ober

S3ebeutung bie ^noalibenoerforgung empfiehlt unb bann an
ben Seflrebungen, bie mir l)ier tennjeid^ncn, on bem 3lrbciter=

fc^ug fü^l oorübergel)en roolltc, bann, glaube icl), wöre eö

gang gut, rcenn öer Sctreffenbe einmal baä ©leidt)ni| oom
bormt)erjigen Samariter nad)lefen raoUte. Qd) bin bereit,

biefe Sebre : „Siebe ben 3^äcbften rcie bic^ felbft!" anjuroenben

bei ber 3noalibenoerfid)crung; aber ic^ forbere fie au^ gegen=

über ben bebcnfliclien ©rfd^einungcn, meiere bie ©ntroidelung ber

Sobritinbuftrie auf bem ©ebiete ber 5^inbcr= unb grauenarbeit

gebraut ^at. 2)er ungerechten Slusbeutung ber j^rauen unb^^inber

unb ber ungereij^nlic^en 3unal)me ber grauen= unb 5^inberarbeit

mufe gefteuert rcerben, fon)ol)l im ©inne ber ällenfcblic^feit

als auch im Öntereffe ber ^nbuftrie fclbft! ®arin ^at §err
oon Äleift 9ie^t: bie SHefrutirungöbcrii^te auö bcn gabrif=

gegenben berichten übereinftimmenb oon ber SSerfrüppelung
breiter Sc^id^ten hmä) ju angcftrcngte Slrbeit. Unb, meine
Herren, ein anbercS noc^: bie 5lriminalftatiftif roeift nach,

bo^ bie Äriminalitöt ber loeiblichcn unb befonberö ber

jugenblichen Slrbeitcr eine ganj aui5nal)meraeife unb auffallenb

grofee ©törfe oufrceift in gerciffen ©egenben mit ungemöbn^
lieh ousgebreiteter gobriforbeit joeiblichcr unb iugenblicher

^^erfonen. 3)aS fcheint mir benn boch ein beutlicher »^'"flcrj (C)

jcig ju fein für jcbcn, ber eö mit biefer Slrbeiterfchu^gefeg;

gebung ernft nimmt.

Sic ?5orbcrungcn, loclche ber ^Kcichötag in bem oor

§toci 3cif)rcn bcfchloffcnen ©efcjjcntrourf geftellt i}ai, finb fo

gering, bafe, mic ich f'^)oii ermähnte, baburch in ben meiften

gabrifen meiner .^eimat eine ncnnenSirerthe Slcnberung über^

l)nupt gar nidjt notl)racnbig mirb. Sie ?3efd)äftigung ber

.Hinber l)at im 2l5cflen faft ganj aufgehört; in ber iertil^

inbuftrie meiner nöhercn §cimat rccrben oon oerheiratheten

grauen nodh nicht 5 ^rojent bcr ©efammtsahl ber Slrbeiter

befdjäftigt.

91un, meine Herren, ma§ bort möglich ift, mufe auch in

anbcren ©egenben Seutfchlanbs möglich fei"- StUerbingS

mei^ ich f^^h^ lüohl, ba^ ein fol(^cr 3"f<^in^ eigentlich

oon fclbft entroideln unb herauäbilben foll. 2öcnn er baä

aber nidjt thut unb rcenn ber §inrceiä ouf bie Siächftenliebe

fid) als unjurcichenb crioeift, bann bin ich bereit, ben

©d)roachen unb Unmünbigen — benn auf biefe fommt eö

hier an — burd) einen gefeglichen unb auf jUenfchüchfeit

gegrünbeten S'i'Qno 3" helfen. StHeine Herren, lieben ©ie

nicht nur bie Srüber, lieben ©ie auch 6chroad)en unb bie

Unmünbigen!

(©ehr gut! linfö.)

aStjepräfibent Dr. SStt^h Saö 2ßort hat ber ^err 93e=

ooKmächtigte jum S3unbeörath, ©eheime Dber-StegierungS;

rath Sohmann.

93euollmöd)tigter jum S3unbeörath für baö Königreich

^^^rcu§en,Kaifcrlicher©eheimerDber=9kgierungörath8ohmoun:

9}kinc Herren, id^ bebaure, in biefem Slugenblitfe noch S')'"^

5öerhanblungen eingreifen ju müffen ; eö ift inbeffen unmög:

Ü6), gu fdhroeigen auf einen 2lngriff, ben ber ^err S^orrebner

gegen ben §errn ©taatöfefretär beö Innern gerichtet h^t,

unb ba ber legtere abberufen ift unb nicht fclbft antroorten (D)

fann, fo gcftatte ich "^ir biefe 3lntroort. Scr §err 33orrebner

hat eö alö höd^ft überraf^enb bejeichnet, ba§ ber ^err ©taatö^

fefretör beö Innern ju bcr 2lnnahme gelangt fei, eö fönne

in einem §auöbetrieb audh ein 9)lotor oerroanbt merben, unb

hat geglaubt barauf aufmerffam machen ju follen, ba§ in

biefem galle oon einem §auöbetricb nicht mehr bie 3fiebc

fein fönne, fonbern ber betreffenbe 33etrieb nicht nur unter

baö Unfalioerficherungögcfel, fonbern aud^ unter bie S3cftim=

mungen ber ©eioerbeorbnung über ben gabrifbetrieb fallen

mürbe. 9)leine §errcn, beibeö ift nidht richtig. Saö erfterc

ift nicht oollftänbig; benn menn in biefem 33etrieb frembe

3lrbeiter nicht bef(|)äftigt merben, fo füllt er nid^t unter baö

UnfallDerfid;erungögefc|, auch '''enn ein 2)btor barin betrieben

mirb. Saö jmeite ift oöUig unrichtig; benn burd) § 154
ber ©emerbeorbnung merben bie Seftimmungen ber §§ 134
biö 139 b nur auf bieienigen SBerfftötten auSgebehnt, in

beren 33etrieb eine regelmäßige Senugung oon Sampf f raf t

ftatlfinbet. Sefanntli^ gibt eö aber \)eut ju S^age aü6)

anbere 3)iotoren alö bie mit Sampffroft betriebenen.

^^ijepräfibent Dr. Suhl: Sie Siöfuffion ift roieber

eröffnet. — ^ch fch^ie^e biefelbe, ba fid^ niemanb jum
SBorte melbet.

Saö @(^lu§mort \)at für ben Eintrag §ige ber ^err

Slbgeorbnete SBinterer.

Slntragfteller 2lbgeorbneter SSiittcrcr: 2)ieine Herren,

idö bebaure fehr, ba| idh bei ber oorgerüdften ^c\t is^xc

©cbulb noch einige Slugenbtidfe in Slnfpruch nehmen mu§.
©ö ift baö erfte Ü)lal, feit bic ©emerbeorbnung in ©Ifafe;

Sothringen eingeführt ift, bo^ ftdh bie 2lnträge audh birett

auf ©lfafe=Sothringen beziehen, unb beSholb glaubte ich fpred)en

JU müffen. 3ch banfe bem §errn Kollegen, roeld^cr mir baß

©chlufercort abgetreten hat.
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(A) a)leinc Herren, crfläve gcin, ba§ ic§ ben l)umanen

Sinn ber ^nbuftriellen ßliaB^Sol^ringenö banfenb anerfcnuc.

9lic^täbeftoircniger ftimme ic^ au§ oollfter Ueberjeugung bem

antrage C)i^c unb Sieber bei. 5Dleine ^errcn, icf) bin ber

Slnficbt, bie ausgesprochen raorben ift, ba§ bas ^ßorge^en be§

Staates rceit me^r berechtigt, rceit me^r geboten unb weit

iDirtiamer ift auf bem ©ebiete bes Slrbeiterfc^ugeä a(s auf

bem ©ebicte be§ SSerfic^erungSroefenS.

2öir glauben, meine Herren, roenn man bem SIrbeiter

oon fiebjig ^atjren eine 3ftente oorbereiten rciU, fo mufe man

5uerft bafür l'orgen, bafe biefer 2lrbeiter jum fiebjigften 3ah«
gelangen fann.

(Sehr richtig! reci)ts.)

es i|t feljr rcünfchensioerth, ba§ man für bie inoaliben

2lrbeiter forgt ; aber no^ oiel rcünf^en§roertl)er ift e§, bafe mon

bahin rcirft, ba§ biefe Slrbeiter nicht früh inoalibe roerben.

anleine Herren, in SSejug ouf bie S^inberarbeit fann ich

mich gons fu^ä faHen. Ser Schu| ber ^inber in ben

^abrifen hat bie meiften gortfchritte gemad^t in ollen 2lrbeiter=

fchu^gcfe^gebungen (SuropaS. ©S ift erfreulich, boä ju er=

fennen. S)ie Seit ift roeit oon uns, m man ftolj mar auf

ben fleinen Sohnarbeiter oon 8, 9, 10 Sahren, ober bie

fleinen Sohnarbeiterinnen. S)er Junge Sohnarbeiter ift gar

5U früh ber unbrauchbare 9Refrut oon 20 fahren geioorben,

unb bie Junge 3lrbeiterin ift oiel ju früh bie erfchöpfte

a)ktter oon 25 Sahren geioorben.

(Sehr richtig!)

9ieu ift für mich bie 2lnftcht, welche ber ^tvt Staats^

fefretär ermöhnt hat, bafe bie Slrbeit in ben gabrüen für bie

Slinber ein SrjiehungSmoment fei. ÜJleine Herren, nad)

Sroanjigfährigcr beinahe tößlicher amtlicher Erfahrung in

großen inbuftriellen Greifen höbe i^ baS nod) niemals fon=

(B) ftatirt; id) \)aht immer baS ©egcntheil luahrgcnommcn.

2;oufenbmal haben mir pflichttreue (Sltern gefagt: ich "Jerbc

aües aufbieten, ba^ meine Slinber nicht ju früh ^'^^

gabrif fommen, benn bort rcerben fie frühjeitig oerborben.

Xie g-ragc in SBejug auf ben Schug ber i^inber ift

nicht mehr biefe: follen fie gcfchü^t werben in ber ^abri!,

fonbern bie: in welchem 3llter follen fie in bie gabrifen ein=

treten? Sßenn ich meine ^errcn, meine 2lnfid)t gefunben

hätte aus Schriften ober auch ouS fojialen Setra^tungen,

fo würbe ich benjenigen beiftimmen, weld)e baS ilinb oor

bem oollenbcten oierjehnten 3ahre abfolut aus ber ^abrif

ausfchlie^en wollen. SBenn ich aber meine (Srfahrungen

ju 9iathe jiche, fo mufe ich Iciber geftehen, bafe man in biefer

^inficht taum weiter gehen fann, als eä ber 9(ntrag $ifee=

Sieber thut. 2)ie 2lrbeitcrfamilien finb in ber Siegel jahl--

reichc ^amilien, unb baS gereicht bem 9lrbeitcrftanbe jur

Ghrc. 2ßerfen wir einen flüchtigen S3licf auf bie Söhne, fo

werben wir erfenncn, ba^ in ben meiften ^nbuftrien ber

Sohn bes ^amilienoaters nicht hinreicht, um eine äal)lreid)e

Familie ju erhalten. 2üir finb alfo oor baö Dilemma gc^

ftcllt: cntweber mu^ baS au5 ber Schule entlaffcne Slinb

mithelfen, 93rob ju ocrbienen, ober bie aJluttcr mu^ mit^

helfen. Swifchcn iwei Ucbeln wähle ich bnß geringere; id)

ftimme eher für bie 2lrbcit beö aus ber Sd)ule cnllaffcnen

ÄinbcG als für bie Slrbeit ber aJlutter; benn cö ift unenblich

oerbcrblidjer, wenn bic aJlulter einer 5ahlreid)cn ^-nmilic in

bie ;5abrif gehen muf}, als bafj iai auö ber Sdjulc cntlaffcne

Äinb in bic ^abrif geht.

2Bcnn cinft bic ^cit fommen wirb, wo burd) baö

^ufammcnwirfen aller berufenen fo^ialcn .Gräfte, uicllcid)t

Quch burd) eine internationale i)lrbcitcrfd)ntjgcfcHgcbung, cö

fertig gebracht wirb, bafj ber Sohn beö il^otcrö bnö ift, waö

er fein foll, bann wirb aud) bic ^cit gcfommcn fein, weiter

ju gehen im Sd)ujj beö Äinbcö. Dicfc ^cit wünfc^e ich

oUen fträftcn nahe.

SBaS bic ^-rauenarbeit betrifft in ben gabrifen, meine (C)

^eiren, fo mufe ich eins fonftatiren. 3n allen 3nbuftrie=

freifen mu& man einen beforgnifeerregenben SOerfaU bcä

Familienlebens erfennen, einen S^erfall, ber immer mehr ju

einer wahren fojialen ®efahr wirb, unb baran trägt gonj

gewife bie 2lrt unb 5ßeife, wie bie grauen in ber j$abrif be=

fchäftigt werben, einen erheblid)cn Sheil ber Schulb.

aSon bicfem eminent foäialen Stanbpunft aus fchliefec

ich »lid) ^em Slntrag ber Herren Slbgcorbneten §ige unb

Sieber an unb ftimme ben Sd)upeftimmungen für bie

grauen, bie barin enthalten finb, bei. Sch fann biefe Sd)u^--

beftimmungen nicht fommtlich erwähnen, boch bie grage

möchte ich "^ic erlauben: wenn man ni^t einmal bie Soft--

trägerinnen unb bie ^aepelsieherinnen in bem Sergbau

Sd)leftenS fchü^en will, was will man bann überhaupt

fchü|eu? Söelche 5^ulturaufgabe fteüt man fich ba?

©onn mu| ich ganj befonberS bie 9lothwenbigfeit beS

aSerbotS ber Diachtarbeit ber g-rauen betonen. Ueberhaupt

mu§ id), felbft nach ben 21usführungen bes ^errn StaotS=

fefretörS, barübcr ftaunen, bafe bic 9iachtarbeit, wie fie in

oiclen gabrifen oorfommt, nicht in allen gioilifirten Säubern

©uropas fchon längft oerboten ift. 3ch meine, wenn eine

Eranfheit fo oiele Opfer fährlich forbern würbe, wie biefe

giachtarbeit ber grauen unb iungen SDläbchen eS thut, fo

würben alle SanitätSoereine ber ganjen Sßclt ft^ fdhon lange

oereinigt haben, um bagegen ju fämpfen.

(Sehr richtig!)

S)aS hat ber ht)9ienifchc Slongrefe oon SBien gethon; er hat

rücEhaltloS auSgcfprochen, ba| bie Slrbcit^jeit ber grauen bc =

fd)ränft werben, aber oor allem baS $8erbot ber 5h^tarbeit

oerlangt werben mufe. 9iad) ben ©rünben beS Eongreffeö

frage id) gar nicht; bie liegen auf ber §anb.

26) begrübe alles, was in ben gabrifen oom hi)9i<^"M^^"

Stanbpunfte auS gefd)ieht. 3llleS wirb aufgeboten, um ben

2lrbeitern eine gcfunbc Suft, eine immer mehr gereinigte Suft (D)

äu Derfd)affen. Söarum ift man in gewiffen Snbuftrien nicht

baju gefommen, bem fdhwachen OJläbchen, ber erfchöpften

ajiutter bie 9iachtruhe ju gönnen, bic ebcnfo nothwcnbig ift

wie bic gcfunbc Suft? SDieinc Herren, bie 3)iafd)inc braucht

bie 9iad)truhe nid)t, aber baS arme SOläbchen unb bie er:

fchöpfte a}hitter bebürfen biefer 9kd)truhe. S)ie 9iuhe am

3:age, bic auf aUe 2Bcifc geftört wirb, erfegt niemals bic

5^ad)truhe. 3d) fage, es ift einfach mötberifch, wenn

^unberte oon grauen unb a)^äbd)cn mit ber armen mt ber

3lrbeiterin in ben gcfchloffenen Diäumcn ber gabrif währenb

ber 5Jad)t arbeiten, wenn fie wenigftenö 150 aJIal im Sahrc

ber 3Jod)truhc beraubt finb, bic ber Schöpfer febem i)lenfd)en

beftimmt hat. 3d) bin ber 21nfid)t: wenn ber $)crr Staats^

fefretär einmal eine SßoUfpinnerei jum Söcifplel, in

welcher bic 3{ad)tarbcit rcgclmnf3ig eingeführt ift, befuchen

würbe, wenn er 5iacht6 um brci Uhr i» ^'e 9iäumc

biefer gabrif eintreten würbe, wenn er ^unberte oon 3Dlübd)cn

unb grauen föhe mit bem blaffen, abgemagerten Slngcfidht,

fo würbe er ju ber Ucber5cugung fommen, baö eine fol^c

9iad)tarbcit nidjt juläffig ift unb nid)t gcftattct werben fann.

3d) bin ber 3lnfid)t, meine .Vierrcn, wenn fo ctwaö im üDhttcl=

alter oorgcfommcn wäre wie biefe ^'){ad)tnrbcit, bafe aUc

.<panbbüd)cr für ben ©efd)id)töunteiricht bic Sluöbrücfc nid)t

würben fd)ttrf genug finbcn fonncn, um bicö ju branbmarfen.

^Jhin aber gefd)icht baö im 19. Sahrhimbert, - unb man finbct

barin eine ganj menfd)cnwürbige 91rt, fein Si^rob ju
^

oer=

bienen. aJkinc .tierrcn, ich oeruvtheilc überhaupt febc9ia(^t=

orbeit, bic nid)t nothiocnbig ift; aber id) halte cö für eine

heilige W\A)l, bic ^Kad)tarbeit ber grauen auf baö fd)ärfftc

JU befämpfcn. ^, rr, v

'M) flinimc alfo ooU unb ganj In biefer m\W ben

Slnträgcn ber .«perren unb Sieber bei. 9hir ein Süc^

bcnfen möd)te id) ouöfprcd)cn in 3kjug auf bie Slrt unb

äiJcifc, wie man bie Sluönahmc oon ikrbotcn ber Jiacht=
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(A) arbeit regeln raiü. 9?a(^ bem Slntrage fotl ber Ortöpolijei

überfaffen fein, bei bem '^aU ber Häufung ber Slrbeit eine

3lu§nQ^me ju geftatten bis 11 Uf)r 2lbenbs, unter ber

93orau§fe^ung, ba§ ber 3lrbeit§tag n\6)t 14 ©tunben
überftcigt. ®S roirb nid;t gcfagt , raie lange

bas geftattct inerben fann, raie üiel SCage ober roie oiete

9Bo(i)en. SBer ober in Snbuftrietreifen lebt, ber roei§, roie

oft ba bie Stebe ift üon einer aufjerorbcntlid^en Häufung ber

Strbeit, oon ganj bringenbcn Scftellungen; er roei^, roie oft

in %oIqc beffcn bie! Ucbcrarbeit cingcfüf)rt roirb, mand^mal
rcäf)renb (angcr 2ßod)en unb felbft aiic^ roäf)renb aJlonatcn.

SDlcine Herren, benfen 6ic fid) nun eine folti^e Ucber=

arbeit, eine 9^ad)tarbeit bis 11 Ut)r, einen 2lrbeit§tag oon
14 ©tunben, ber roQf)ronb 2ßod)en unb SJlonaten fortroö^rt!

§aben rcir ba nirf)t alle aJlifebräuc^e ber 5^a(i)tarbeit? §aben
roir ba nid)t ade mora(ifd)cn Sebenfen? §aben roir ba nic^t

bie 33ebenfen in Sejug auf baS gamilienieben? §aben roir

ba nid)t gans befonberS bie S3ebenfen in 53ejug auf bie ®r=

baltung ber öffentlidien ®efunbt)eit? ^6) gel)e fo roeit, meine

Herren, ba§ ic^ bct)aupte: eine \old)c Slrbeit, roenn fie

roöfirenb SBod^en fortgefüf)rt rourbe, eine Slrbeit oon
14 ©tunben pro S^ag unb bis 11 U[)r 2IbenbS roürbe nodb

fd&öbli^er fein aU bie neunftünbige ^Jac^tarbeit. aJJeine

Herren, ic^ fönntc aus meiner erfal)rung in biefer .^infid^t

traurige 33eifpielc anfü'^ren.

®S roirb roo^l behauptet, bafe feine SIrbeiterin ge=

jroungen roerben foll; aber es gibt ^mariQ unb S^wongr eS

gibt oerfc^iebene 2lrten, bie Seute ju jroingen. Unb bie

^reifieit, auf bie {)ier SSejug genommen roirb, bie grci^eit

beS 2IrbeitcrS, bie greit)eit ber 3lrbeiterin, fie beftc{)t taum;
es beftef)t faum -bie grei[)eit bes 3Irbeiter§, aber nod^ oiet

weniger bie ^rei^eit ber S(rbcitcrin. ®er 3lrbeitcr fann oiel

leiditer als bie 2lrbeiterin, roenn er entlaffen roirb, roieber

3lrbeit fud^en unb finben; aber bie 3lrbeiterin ift mef)r ober

roeniger gebunben an bie gabrif i{)reS §eimatSorte§. ®S ift

(B) nif^t beffer bcftellt mit biefer grcibeit als mit bem fogenannten

freien SlrbeitSfontraft. 9Jleine Herren, ber freie 2lrbeit§=

fontraft beftebt nid&t, unb aud) bie erroä{)nte ^reifieit befte^t

nid)t; fonft roürbe feinSIrbeiterfc^ug not^roenbig fein, — ber freie

Arbeiter roürbe fidö felbft fd)ü^en. ®r fann eä aber md)t;
bie Slrbeiterin befonberS fann e§ nid)t, — fie ift oiel ju f^roac^

gegenüber bem Slapital. ®S beftebt ^ier ein 3roang, ber nur
burd^ bas @cfeg befeitigt roerben fann, unb id) fage mit
einem grofeen 2trbeiterfrcunbc: f)ier ift bie ^reit)eit Broang,
unb ^ier ift bas ©efcg grei^eit!

(93rooo!)

^d) befürroorte nid)t eine fommiffarifd^e S3erat^ung ber

aintröge, fonbern eine 33eratf)ung in jroeiter Sefung im Plenum.

aSijepröfibent Dr. ^uf^U ®as SBort jur @efc^öfts=

orbnung bat ber §err 3lbgeorbnete Dr. Saumbad) (Serlin).

aibgeorbneter Dr. JBaumbrtdö (Berlin): aJleine |)erren,

nad^ ber ©rflärung, mit roelcber ber §err ©taatsfefretär bie

oon uns oorgefd)(agene ^Refolution beantroortet bat, baltc

ic^ eö allerbings ouc^ für richtiger, roenn junöc^ft über ben ^C)

Eintrag §ifee roeiter beratf)en roirb, imb id) möd)te baf)er,

nad)bem aud) biefer Sßunfc^ oon oerfd)iebencn Seiten beö
^»aufes geöufeert ift, mir ben 93orfd)lag geftatten, baft man
bie 3tbftimmung über bie oon mir eingebrachte S^tefolution

ausfefee bis nac^ 3)urd)beratl)ung bes 3lntrag<5 Des .öerrn
.(Kollegen §i^e. erlaube mir, bics l)iermit ^u beantragen.

aSiaepräfibcnt Dr. 35ul^(: ajJeine .&erren, id) barf oiel^

leicht o^ne 3t)ren 2Biberfpruc| unb obnc bcfonbere 'Jlbftimmung
fonftatiren, ba& bas §aus mit ber ?^ertagung ber Stbftimmung
über ben 3lntrag Soumbacb einoerftanben ' ift. — fon^
ftatire baS; eS ift ber ^all.

®in Stntrag, ben 2lntrag ^i|;e an eine .^ommiffion ju
oerroeifen, ift oon feiner ©eite gefteüt roorbeu; ic^ barf bes^
t)alb auch roo^l ofjne befonbere 3lbftimmung fonftatiren, bofe

er in jroeiter Sefung in einer fpötercn oifeung burcbbcrat^en
roerben foll. — ^d) fonftatire aud) biefes.

5D^eine sperren, nun roürbe icf) 31)"«" Dorfcf)lagen, uns
JU oertagen.

(3uflimmung.)

aJleine §erren, id) barf oorausfefecn, ba^ ber Jieichstag

roünfc^t, roie in früheren 3aE)ren, fo auch in biefem ^abre
©einer SUlafeftät bem ^aifer burcb baS ^räfibium bie

®lüdroünfcf)e JU 3inerf)öcf)ftbeffen ©eburtstag barbringen ju
laffen. — 3ch fonftatire, ba^ bies bic 3lbficfit beS 9teicbS--

tagesfift.

3J}eine .^erren, ich fchlage 3hnen oor, bie nöchftc ©igung
morgen, ©onnerstog, 5iachmittags um 1 UE)r ju halten, mit
ber folgenbcn SageSorbnung

:

jroeite Serathung bes ©ntrourfs eines ®efe|es,
betreffenb bie geftfteOung beS 9ieichShauShaltSetatS

für bas (gtatsfahr 1889/90 (3lv. 4 ber ©rudfachen)
unb jroar folgenbe 2;heile besfelben:

a) 3öae unb 93erbrauchsfteuern (9lnlage XIV), (D)

einnähme Eap. 1 Sj;it. 1 bis 8 (öauptetat
©eite 28),

^

'^xt. 2, Xahad^kmx, in SBerbinbung mit
bem münblid)en Serid^t ber ^ommiffion
für bie Petitionen (9?r. 68 ber ®rud=
fachen) — Serichterftattcr für bie ieti=

tionen: 3lbgeorbnetcc oon ©olöfuS;
b) gfJeichSftcmpelabgaben (3lnloge XV), ®in=

nähme Kap. 2 2:it. 1 bis 4 (©eite 28 beS
^)auptetats),

ad a unb b auf ®runb beS münblichcn Berichts
ber Kommiffion für ben 9ieichsbaushaltsctat
(5ir. 62 ber Srudfachen). — S3crid)terftatter

:

2lbgeorbneter oon SBebeH^aJlalchoro.

®egen bie oon mir oorgefchlagene SageSorbnung erhebt
fich fein SBiberfpruch; ich fonftatire, ba§ mit biefer Sages^
orbnung bie nächfte ©i^ung morgen 9kchmittog 1 Uhr )'tatt=

ftnbet, unb fchlie^e bic ©igung.

(©chlu§ ber ©i|ung 5 Uhr 10 iminuten.)

aSerbaiibtuiiflen beS SReidbötaflS.

5)rui unb SSetlag ber 5ftDrbbeutfc&en S5ud&brucferet unb S^etlagS-Slnftalt,

S3erlin, ffitlBelrnftrafee 32.
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Die Si|ung lüirb um 1 Ufjr 15 afflinuten bur(^ ben
SSisepröfibenten Dr. S3u^I eröffnet.

ajiäcprärtbent Dr. «B»(jl: SDie ©i^ung ift eröffnet.

Doä ^rotofott ber oorigen ©i^ung liegt ouf bem S3üreau
5ur einfielt offen.

2US aSorlage ift eingegangen:

S3ef(^ru6 bes S3unbe§rat^g, betreffenb bie 2luS=

fü()rungäbeftimmungen ju bem ®efeg über bie ©in=
fü^rung ber ©eroerbeorbnung in ®Ifa& = Sotf)ringen
com 27. gebruar 1888.

2)ie Drucflegung tjabe id^ oerfügt.

2ln ©teae bes aus ber ^etitionsfommiffion au§=
gefc^iebenen ^mn Slbgeorbneten |)offmann (Königsberg) ift

aSetl^anblungen beS {Reisetags.

burd^ bie ooUsogenc ©rfa^roa^t geroäfjlt roorbcn ber §err (C;

Stbgeorbnete ÜJiüIter (Sßeimar).

©in ©direiben bes .§errn ©tedoertrctcrS beß
Sieid^sfansterS moUe ber §err Sc^riftfü(;rer oertefen.

©d^rtftfütirer 2lbgeorbnetcr aSlc^ttttttttt:

SSertin, ben 22. Januar 1889.

Der ©taatSanroalt bei bem Xlönigtic^ baqerifc^cn

Sonbgerid)t S'iürnberg beabfic^tigt lout beS nebft

Slnlagcn unter SHüd'erbittung angefd)(oi)enen, mir
uon ber Äöniglid^ bar)erifd)cn Siegierung mitge=

t^eitten S3erid)ts 00m 7. b. 9}t. bie ftrofrec^ttic^e

93erfotgung bes 3JlitgliebeS bes 3fteic^§tagä .öerrn

®rillenbergcr rccgen 33erge^ens gegen § IGO beS

©trofgcfepudjS unb {)at bie CStn{)olung ber O^ene^;

migung beS SicidjätagS jur ©inteitung beS Straf;

üerfa^rens iüäl)renb ber Dauer ber gegenroörtigcn

©iiungsperiobe beantragt.

©ure §od)trol)lgeborcn beeJire ic§ mic^ ju er-

fudjen, gefälligft bie Sefd)luBna^me beS Slei^StagS

über ben Stntrag l3etbcifü[)ren ju rooUen.

Der ©teUoertreter beS 9fteic^Sfanä(erS

:

oon 33oetti(i^er.

3ln

ben ^röfibenten beS 9fJeic^stags

§errn oon Seoe^oro

§o^raof)lgeboren.

93iseprärtbent Dr. 95ufjh 3c^ f^tage 3if)nen oor, biefes

©d^reiben ber ©efc^äftsorbnungsfommiffton jur S3eric^t=

erftattung ju überreifen. — Der 9ieid^Stag ift bamit ein=

üerftanben.

2ßir treten in bie S^ageSorbnung.
©rfter ©egenftanb berfelben ift:

gtocite SSeratfjmtg bca ßuttourf^ ciite§ ®efc^c§,

fietvcffcttb bie ^cftftcamtg m Dflcidi^^au^fjalt^s

ttaU für i)a§ gtat^jafjr 1889/90 C^r. 4 ber

Drudfac^en),

unb sraar gunäd^ft

:

^öUe atttb ^tvhtanäß^tmmt (2lnlage XIV),
einnähme: Hap. 1 Xxt 1 bis 8 (^auptetat

©eite 28), ouf @runb beS münbiid^en Seric^tS

ber 5lommiffion für ben 3fteid)S^auSl)altSetat

(?Jr. 62 ber Drudfac^en),

Settel 2, ^abadfteuer, in 33erbinbung mit bem
münbUc^en S3eric§t ber S^ommiffton für

bie Petitionen (9Jr. 68 ber Drudfad^en).

33erid^terftatter ber ^ubgetfommiffion ift ber §err 2t6=

georbnete oon 2ßeben=2)latc§oio, ^eric^terftattcr ber ^etitionS=

fommiffiion ber ^err 2lbgeorbnete oon ©otbfus.

eröffne bie Distuffton über Sit. 1, Qoüe, unb
ertljeile baS SBort bem ^errn ^Referenten.

(D)

Serid^terftatter Slbgeorbneter ton ^eUÜ=malä)Oiot
ü}leine Herren, bie ^ubgetfommiffion ^ot bie ^ofition, be=

trcffenb bie ©inna^me aus Sötten, geprüft. ©S finben fi^ in

berfelben ÜJte^reinnol)men gegen früher, unb smar baburd^

Ijerbeigefü^rt, ba§ 24 üJhüionen ju bem Durd^fc^nitt ber

2 legten 3a§re sugefd^Iagcn finb ^auptfäd^lic^ auf @runb ber

3oIIerp[)ungen, bie im Desembcr 1884 befd^loffen mürben,

ferner mufete, mie id^ baS im allgemeinen für fämmtü^c
BöHe unb 93erbraud)Sfteuern tjier bemerfen rcill, für bie au§er=

l)alb bes beutfd^en 3oQgebietS fte^enben SanbcSt^eilc ^am^
bürg unb S3remen ein 3"i^tag gemad^t merben, rceil für

biefetben nad^ bem 2lnfdjtu| an ben beutfi^en 3oQoerbanb
bie Sloerfen fortfielen. Sluf biefe 3Seife ^at fic^ eine Summe
oon 270 800 000 Tlavt ergeben, roelc^e bie Subgetfommiffion

3|nen jur 33etoiIIigung oorfdalägt.
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\.) a)kinc Herren, ou^erbem t)abc ic§ übet bie aSorgangc

in ber ^ommiffton unb bie aSer^anblungen ba^elbft noc^

folgcnbeä beri(^tcn.

3uDor l)Qbc ic^ barauf oufmerffam ju machen, bafe ber

früher in bicfer Slnlagc jum etat bcftnbli^e ©tat für boä

^oiferlid^e «gauptsollamt fortfällt unb a\iä) von \t^t an immer

fortfallen rcirb, itcit bcfanntUc^ feit bem 15. Dftober o. 3.

Hamburg unb Siemen in bie beutfd^e 3olloereinigung ein^

getreten fmb.

2ann t)abe ic^ erraä^nen, baj3 in ber S^ommiffion

ron «erfd)iebenen SD^itgliebern barauf aufmerffom gcmod^t

rcurbe, bafe eine 2lnjaf)l oon Petitionen rorläge, welche fic^

gegen ba§ neue amtlid)e SßoarenoerseidjniB ridjteten, — rcie id)

noc^ ^injufügenb bemerfen roill, in ber Stiftung, bafe im

omtti^en SSaarenoerjcidinife uerfc^iebcne 2lrtifel nic^t ri(^)tig

unter ben il)ncn gebütirenben BoUfögen eingefteüt feien. Sa

eä fi^ aber f)erauö[teate, bafe bicfe Petitionen fic^ noc^ in

ber Petitionötommiffion befinben, fo ^at bic Subgetfommiffion

befd)lofien, biefe Petitionen erft fpöter ju üer^anbeln unb i^re

beöfallfigen 2lnträge feinerjeit an ben 3Reid)§tag ju bringen.

^6) bemerfe nun, ba& bie Petitionen inaicifc^en oon

ber Petitionsfornmiffion an bie Subgetfommiffion abgegeben

finb, unb, rcic \d) annehme, in ber nä^ften B^it eine SSer--

I)anblung barüber in ber SSubgetfommiffion ftaltfmben fann.

©nblic^ I)abe id) nod^ ju bemerfen, ba^ in ber 5lom=

miffion eine Slnfvage gefteHt rourbe, rcie e§ mit ber ^Refolution

be§ beutfd)en 9ieid)§tag§, bie am 8. SD^iärs, rcenn ic^ nic|t

irre, oerigen 3al)rc§ gefaxt rourbe, ftönbe, bur^ meiere bie

oerbünbeten Dicgicrungen crfud)t würben, eine Unterfuc^ung

barüber ansuftetlen, mie bie Söirffamfeit unb Eongrucnj ber

3öIIe auf Delfaaten, Dele, gette, mineraUfd)e Sd)mieröte unb

berg(eid)en mc[)r fid) Ijerauggeftellt t)at, unb ob nic^t im

^ntereffe ber 2anbroirtl)fdjaft unb Snbuftric für bie eine ober

anbete bicfer Pofitionen eine ©rljofiung ^ctbeijufüJ)ten fei.

Set ^)ett etaatefefretöt beS 9ieic^äfc^afeamtä etflätte, ba&

(B) bie ©törteiung über biefe oom 9icic^ötog befcE)(offene 9tefo=

lution noc^ nic^t abgcfc^loffen fei, unb ba§ et aud) nid)t in

2tu5fid)t ftellen fönne, bafe im Saufe bet ie^igen ©effion nod)

eine befinitioc ©ntfdieibung übet bie Ükfolution oon ben üet=

bünbeten 3f^cgielungcn an ben 9ieid)otag gelangen loütbe.

©in 2öeitcrcä l)abe id) auö ben S^orgöngen ber ^om=

miffion nid)t mitjut^cilen unb rcieberl)oIe meinen 3lnttag auf

®enet)migung ber Pofition „SoOe" mit 270 800 000 Tlaxl

aSisepräfibent Dr. SSuIjt: ®aS 2ßort Ijat bet iperr 3lb=

georbnete SliSoermann.

2(bgcorbncter Soermaun: Steine Herren, es lag in

meiner Stbfidjt, bei biefer pofition bie bereits bei ber 0(1=

gemeinen Sücvatl)ung oon ^)ertn Dr. oon Scnnigfcn etroöf)ntcn

Süefd)rocrben in ?3ctrcff bcS aKgcmeinen 5ffiaarcnocväcid)nineS

jut Sprache ju- bringen. 9lad) ben (Srtlärungcn bcS .^crrn

Dlefetcntcn fparc id) cS mit auf, um bei einet fpätcten K^c-

Icgent)eit auf bicfclbcn jutüdjufommen ; um fo mcl)r ba foiüot)l

oon meinen politiid)cn ^rcunben als bem .'öcvrn 3lbgeorb--

neten öroemcl Slntrögc an ben 9leid)6fag gcflellt finb, meiere

in einem engen 3ufammcnl)ang mit ber 3icrat[)uiig bicfer

^ragc ftcf)en.

iüiäcpräfibent Dr. 5öuf)l: Saß 2öort l)at ber ix-tt 'Kb

georbnete .t)offmann (Slonigöbcrg).

Stbgeovbnctcr ^^»offmaim fAöiügöberg) : ^d) moKtc mir

nur bie Slnfroge erlauben, ob ber 9{cid)'Mag oicllcid)t l)offcn

barf, oon ben l)ol)cn octbünbctcn ^Kcgietniigcn eine "iülil-

llicilung ju crl)altcn über baö (Srgcbnifj gcmifict CSrmitte^

hingen, bic ctioa oor ;^a()rcßfrifl gclcgcntlid) bet iJk'ratljimg bcfl

aiidiago 2lmpad), bctrcffcub bic i)liifl)cbiing bcö ;^Ociititälö-

nac^rocifcß bei ber 3oUücrrcd)nuitg für auö unb ciiigcl)cnbeö

betreibe, rocnigftenfl In ber Sücgrünbung einer ^(cfoUition,

geroünfdit loorben finb. SaS t)oI)e §au5 ging über ben 3ln: (C)

trog Slmpad^ am 5. aHärj ocrgangcnen 3at)reS jur SageS-

orbnung über unter 2Innat)me einer motioirten S^ageSorbnung,

beren Punft 3 lautete: „in ber ©rioattung unb mit bem

5Sunf(^c, bafe bic octbünbeten Siegietungen ben in bem 2In=

tfogc Slmpac^ angetcgten loiditigen Stögen ooHe 2lufmetffam=

feit jutoenben unb baS ©rgebnife bet übet biefelben anju=

fteÜenben ®rf)ebungen bem ^ieic^Stag in ber nac^ften Seffion

mitt^eilen loerben." glaube nun, bafe bic ^orm ber

parlamentarifd)en erlebigimg, bie gcn)ä{)lt raurbe, bie f)o^en

oerbünbeten Siegierungen nic^t oerpfti(^tet, bergleid^en ©r=

mittclungen anjuftellen; eS loäte abet bod) oieUeic^t möglich,

baB fold)e etneute (Stmittelungcn augeftellt finb, unb ba& bic

octbünbeten D^egietungcn in bei Sage raötcn, fot^e (Sr^

mittclungen ju pubUjiren. 2^ glaube, gerabc bie Eauf^

mannfc^aften bet norböftUc!)en iganbclsftäbte, bie in biefer

grage eine abiüeid)cnbe Jgoltung bisfier eingenommen ^abcn,

n^ürben bergleic^en a3ercffentlid)ungcn unb S3elet)fungen mit

gio^em Sanf aufnel)men.

gSiseptöfibent Dr. ®tt^U SaS SSott ^at bet ^tvx 2lb=

geotbnete ©e^lett.

2lbgeotbnctct ©cljlctt: SOleine fetten, ic^ möd^tc mit

I)eute erlauben, nut mit locnigen 2öottcn auf bie S^atfadie

l)ict aufmetffam ju machen, ba| bie pof. 13 beS 3olItarifS, bie

zollfreie (Sinfuljr oon Srenn^olä betreffenb, an unferen ©renjen

in einer Sßcife jur 2luäfül)rung fommt, rodele nac^ meiner

Uebetäcugung ber 2lbftc^t unb öem ©inne beS ©efefeeS fc^nur=

fttafä sutüiberlöuft. 3lad) ben etfal)tungen, bie id^ bis Je^t

gemadjt l)abe, möd)te id) roirflid) glauben, bafe bie Sefinition

beS ©egenftanbes, um ben eS fid) bei Pof. 13 ^anbelt,

nämlict) S3rcnnl)olä, ju ben bunfelftcn unb fd)Jüietigften Pto=

blemen gel)5tt, an benen femals beutfc^c Senfet i^te 3at)=

lunoen eingeftcllt ^aben; loenigftens laufe ic^ biefet Definition

fc^on feit 5cl)n 9}lonatcn tuI)eloS bei ben octfc^iebenften bcut= (1>)

fd)en 3oaämtetn nad), tu()eloS, mic 3apl)et, bet feinen 33atet

fud)t, olmc fie bis fc^t finben ju fönnen. Set obeiftäc^Uc^e

ilopf ift ftcilid) tafd) mit bet Sel)auptung auf bem plafec

:

33tennf)ol5 fei fo etioaS loie Knüppel oon einet beftimmten

Simeufion, bic bet fteic SOIcnfd) oetbtennen tonne, unb

bie bet fteie SOicnfd) auc^ nid)t oetbtennen fönne, fc toic baS

in it)m iuol)nenbe angebotene 9iatutted)t bic Siid^tung

nimmt. Sas ift nun jroat ein gtofeet 3rrtl)um; ic^ bin

aber bod) nid)t in ber Saßc, aus bem 9lefultatc meiner feit=

l)erigen eingel)cnbcn ©tubien über ben gebad)ten Segriff etrooS

anbcrcs mittl)cilen i\i fönnen, als fotgenbcS. S3rcnnf)otj ift

erftens etioas anbcrcs füt ben gemeinen Stetblic^en, ben

untetfd)ieb6lofcn Untcrtl)anen fd)led)tl)in; Srennljolj ift jwei^

tens reicbct ctioaö anbctes bei bem l)ol)cn SunbeStatt) unb

bem l)ol)cn 3icid)6tag, unb Stennljolj ift cnbtid) btittcns miebcr

ctioaS ganj anbeics bei fel)t oiclcn beutfd)en BoIIämtetn.

SaS 3Jlatctial, loas id) in lc|5tet .«pinfidjt ongefammelt

l)abc, loia id) inbcf? ^cute ntd)t ansfül}tlid) jut Sptac^e

bringen; einmal, locil id) butd) bic Scmctfungcn bcö §ettn

9icfcrcntcn unb bcS .<pcttn Slbgcotbnctcn 3\?octmann in ge=

lüiffcm ©rabe obgcl)alten bin, jiocitcnö and) — unb baö ift

bic ^anptfad)c — meil id) mitflid) glaube, baf} bic ücrcl)rtcn

.<3crrcn oon ber 9{cqictung in Srcö^cn unb in 'l^aUn, loenn

fic bic 6ad)c nod) ' einmal gtünMid) angcfcl)cn l)abcn, auö

eignem ^Jlnlricbc l)ier ilÜanbcl fd)affcn locrbcn. Unb nut m
bem 5-allc, bofj bicfcö fdjlhic ilU-rtraucn jur Dbrtgfcit fic^

nid)t rcalifircn folllc, loüibe id) mir für fpätcr, luo btc

Petitionen Ijicr ocvl)anbclt luerbcn follen nad) ber 2lnfilnbi9ung

bcö .t>crrn ^tcfcrcntcn, ober aud) füt bie bvitte Scfung oor^

bcl)altcn, bic IKcinumi bcö l)ol)cn i\\n\c& jn c,ttral)ircn barüber,

ob 3Hcnnl)ol.\ in Scntfcl)lanb miifUclj unter allen Umftanben

ocvbrannt uunbcn muf?, unb bejiclicntlid), ob mir nnfl oor

fünf :,^al)tcn, alö mit ben BoHtatif bcrietben, alle mitemanbcr

geirrt l)abcn, bic yJlitglicbet bcö l)ol)en .tanfcfl unb aud) bie
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(A) gjlitglieber ber aRüiiftciicti, ben ^crrn $Kctc|§fanä(cr cin=

gefc^loffcn, lucnn roir meinten, bafi 5örcnnf)olj nic^t ocrbrannt
ju werben brauche unb bocf) 33rcnn[)o(ä bleibe, unb baf3

S3rennI)o[ä, aiid) rcenn eö auögcfudjt, jur ^)o(sftofffnbrifation,

jur ^oljfc^nciberci ober ^mv g-n^baubenfobrifation u. f. m.
oerrcanbt rocrbc, bennod) äollfrci einaufüfjren fei. SD^eine

Herren, unb ic^ Ijnbe fdjon Ijeute bic Ueberjeugung, bann
rocnigftenä bic a^lajorität bcä f)oI)en §Qufeä für mid; ju

I)aben, lucil id^ g(eid)äettig ber Ueberjeugung bin, ba& icir

bic Unäufricbcn^eit im Süolfe nid)t fünftlidj ju fteigcrn Ijaben

unb bic 33ermcf)rung ber ©ojialbcmofratic nid)t gerabeju
treibJ)auämä|ig beförbern foKtcn.

(33rQüo! redjtä.)

SSiaepröftbent Dr. JBitljr: ®Qä 2Bort f)Qt ber §err S3e=

oonmäd^tigtc ^um 33unbeäratf), ©laotöfcfretär beö 9ieid^ä=

fc^iogamts, SBirfUd^e ©e^eimc 9^at^) %td\)m von Tlal\^a{)n.

SeDoUmcic^tigter jum ^unbeäralb, ©taatäfefretär bes

9?eid)Sfdiagamt3, 2BirfIid;er @ef)cimer ^Rail) ^reifjcrr \jon

Mall^a^ni erlaube mir junäd^ft auf bic 2luäfü()ruugcn

bes legten ^txxn Diebnerä ju antworten. ®ä fjanbelt fid),

ttjcnn \6) bem .§errn 5iebncr red)t gefolgt bin, barum,
ba^ in einem Xiiclk bcä 5lönigreid;ö ©adifen Sefcbroerben

barüber erhoben finb, ba§ gcroiffe ^olgarten, rceld)c bic

bortige ^(cininbuftric auf bem Sanbe gebraud)t, üon ben
3olIbe|örben uid)t, rcic ber §err Slbgeorbnete c§ für
ridjtig fjielt, unter bic ?ir. 13a beä STarifä fubfumirt
unb o[§ S3rennf)oIä frei eingelaffen raorben finb, fonbern
ba& fie alä Slug^otj gonpfad)tig beljanbeft lücrben. 3d;
glaube nun ollerbingö, ba^ ber Sßortlaut beä SoIItarifä

biefem SSerfofiren 9{ec^t gibt. S)er §err Slbgeorbnctc

^at bcbujirt, eä fei ja feinesmcgs nötljig, baB nur baä
als S3rennl)o[ä beljanbelt merben möge, rcaä lüirflidj üer=

CB) brannt raerbe, unb er Ijat gemeint, ba§ aud^ §otj, rcel^eä
äu folc^cn ^oljinbuftrien, §um ©d)[eifen ober ju anberen
33ertt)enbungen im Sonbe gebraucht mürbe, menn cS nur
fonft ber Statur beä Srenn^oljeö entfpridjt, aud^ alä Srenn=
J)oIs frei eingelaffen rcerbe. ©r ^ot, raenn id^ il)m redjt

gefolgt bin, on biefer ©teüc feineä 33ortragä baä ©c^leif^olä
mit onberen ^oljartcn gleidjjeitig genannt. SDaä ©cbleif^ofä

ift ober in unferem Xorif anberä beljanbelt als bic übrigen
2Irten oon SBrenn^oIj, meiere auc^ eine anbere SSermenbung
finben fönnen. @§ ticifet nämlic^ in ?ir. 13a beä SoOtarifä:

grei finb Srennl)oIä, ©djlcif^olä unb ^otj jur 3enu=
lofcfabrifation u. f. m.

S)onn fommt nadi^cr ein anberer 53ud^ftabc, rceldier Sau=
unb SRug^oIj unter gemiffc SoIIföge fteKt. §iernac§ ift cä
äiBcifclloS, ba§ nad^ bem STarif alleä ^olj, rceldieä olä
(£d)leiff)oIä oerrcenbet merben foH, frei eingeben foH, ba§
ober boäienigc §oIä, roelc^eä für anbere ^nbuftrien alä für
bic ^oljfcbleiferci gebraucht rcirb, an unb für fid^ alä 3lüp
Iiolä jollpflic^tig fei.

9iid)täbefton)enigcr crfenne id^ in Sejug auf bic ^ier
üorlicgcnbe grage üollftänbig an, ba§ cä ameifcl^aft fein
fonn, ob biefe oon bem ^errn Slbgeorbnctcn genannten .§oIä=

orten, mld)t bic ^Icininbuftrie im ©rsgebirgc braucht, — |orä=
orten, rceldic, menn \ä) red^t unterri^tet bin, ben geringsten
©orten beä ^olgeä, rcic cä ju 53rennäroedfen uermenbet mirb,
ongcfiören, — mit SRed^t im STorif alä äonpflid)tig bel)anbclt
fmb, ober ob man ftc olä Srcnnl)olä f«i cinlaffcn fönnte.

erflörc bo^er meine Sereitroilligfcit, menn biefe 2ln=
gelegen^cit oon ber betl)eiligten ©eitc angeregt roirb, in
rcciterc ©riirtcrungcn ber 6ac^c, fpejicH oud^ in eine @r=
orterung berfelben mit ber sunöc^ft äuftänbigcu Sonbcsbeljörbc,
ber Äoniglic^ föc^fifdien giegierung, cinjutreten.

SBoä ben com erften ^errn 3flebner angeregten ®egcn=
ftonb betrifft, fo bin id^ ju meinem S3ebauern beim ®ingange
feiner Sluefüfirungen noc^ nic^t im .^oufe onraefcnb gcmefcn.

3d) befdjränfe mid) für biefen Slugenblicf auf bic erflörung, (C)

bafj ber SunbcäratE) bic Slnträgc auf 2Jufl)cbung beä 3bcn:
titätänad)roeifeä — um biefen banbelt cä fidj, menn ic^ ben
^crrn 'Jtcbncr recl)t oerftanben f)abc —

(3uflimmung)

obäule^nen befdjloffen t)at. 2ßir merbcn uiellcic^t in einem
fpäteren ©tabium ber tjcutigcn ^^erf)aublung ober an einem
anberen 2;agc (Gelegenheit l)abcn, bic ^rage cingeljeiib ju
prüfen. 3n biefem Slugenblicf möchte id; mid) entljalten, auf
biefe %vaQc roeiter cinjugcljen.

33ijepräfibent Dr. $ßufj(; IDoä 2Bort l)at ber $err
53eüollmäd;ttgtc jum ^unbcöratf), ftöniglic^ fäc^fifcbc 3'oll=

unb ©tcuerbireftor ©olj.

23eüorimöd)tigtcr jum 33unbeäratl) für baä 5lönigreic^

©adjfen, 3oIl= unb ©tcuerbireftor (§0(3: ajJeine Herren, bic

j^rage, meld;e ber §err 2lbgeorbncte ®el)lcrt ongeregt ^at, ift

fäd)fiicberfcitä reiflieb geprüft morben. ift auj bercitä oor
einer S^eilje »on Qabren Slnorbnung getroffen, ba§ bic be=

trcffenben 3tbfertigungöftellen bei ber Sibfcrtißung beä^olaeä,
mas l)ier gemeint ift, §olä jur ©piclroaarenfabrifation, nic^t

rigoröä oerfabren merbcn foll; aber raeiter Ijat bic Äöniglic^

fäcbfifdic 3fiegierung nid;t geljeu fönnen, benn fie fann nid)t

anorbnen, ba^ etmaä, maä alä 9lug[jolä fic^ borftellt, nun
alä 33rennbolä frei eingelaffen roerbeu foll. Unb bem §olj,
um baä eä ficb l)ier Ijanbelt, fiel)t man auf ben erften SlicE
an, ba§ eä nii^t ju S3rennäroeden beftimmt ift; eä ift bc:

fonberä auägefud[)t; man roeife, bafe eä eben olä 3?ugl)olä oer--

roenbet merbcn mirb. @ä fommt fa oor, ba§ in biefen ein=

seinen Soften fic^ oucb ^olg beftnbet, meld)eä in ber Xi^at
nidjtä onbereä ift alä Srennfiolä. Slber auf bicfc cinjelnen

©tüd'c, bic fid) in großen Soften befinben, fann nacb
gäbe beä 3olltarifä nicbt D^üdficbt genommen merben. 2)ic

fäc^fifd^e Dfiegierung mürbe ja ganj bamit einoerftanben fein, (D)

rcenn man Ijier aJiaferegeln treffen fönnte, auf ©runb beren
bie fäcbfifdlicn Slrbcitcr, bic ot)nct)in etrcaä ungünftiger fteljcn

alä bic böf)mifd)en, in bic Sage gefegt mürben, bicfcä gc^

fammte ^olg, baä ftc jur ©pielmaarenfabrifation brauchen,

äollfrei 5u befommen. ©ic rcirb aud^ allen ^^orfcblägen, bic

naä) biefer 3^idl)tung gcmad)t merbcn, mit größter Sereit;

rcilligfcit entgegenfommen; ober rcic bic ©ai^c jur 3eit
liegt, l)at fie nid;t anberä oerfaf)ren fönnen, alä eä fcit^er

gefd^eljen ift.

33isepräfibent Dr. SSttTjl: S)aä 2Sort ^ot ber ^err 2lb=

gcorbnetc ®cl)lert.

2lbgcorbneter (Scijtert: 33kine Herren, ic^ rciü mir nur
nod^ rcenigc SBortc erlauben, — ®ä rcirb mir eben gefagt,

ba§ id^ Dorbin eä überfeben babe, gonj auäbrüdfli^ ju bc-

merfen, ba§ baä ^olj, für rcelc^eä id) eingetreten bin, im
oberen ©rägebirge jur ©pietmaareninbuftrie oerarbeitet rcirb.

©ä rcar mir oucb ganj rcoblbefannt, ba§ bie ^0']. 13 baä
§olä, rcelc^cä ju ipoläftoff, jur 3ellulofefabrifation u. f. ro.

oerrccnbet rcirb, unter bem Srcnnbol^ ouäbrüdflicb nod^ er=

rcöbnt. 2lber, meine Herren, baä ift eben bic Sacbc. grüber
rcaren bic ^oläftofffabrifantcn, bic 3eIlulofefabrifanten genau
in berfelben Sage, in rceldier Ijcute bie armen ©pielroaaren=

fabrifanten fi^ befinben.

(3uruf.)

grüber — üor ber legten Sorifoerbonblung — eriftirtc bie

^of. 13 meines SBiffenä nur mit bem SSortlaut:
"

SSrcnnbolä ift sollfrci

unb unter biefem STitel Srcnnbolä gelang cä einer Slnjabl

^'oljftoff^ unb 3ellulofcfabrifanten, auägcfucbteä Srennbolj
jollfrei einjufübren, unb an anberen STbeilen beä Sanbeä
rcicber nid^t. ,3n golgc beffen — baä rcirb mir in biefem

S5*
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(A) Sluoenblicfe quc^ von einem neben mir rifecnben^oljftoff=

fabrifanten felbft beftätigt — fmb bie §erren bei ber STarif^

beratbung 1885 t)ier mit bem ©rfudien eingefommen bafe

man in ber ^o[. 13 auäbrüdtic^ I^inter S3rennr)oIä noc^ §olä

für Schleifereien u. f. ro. anfügen möge. Unb iefet gefc^Q^

eben maö ic^ oort)er bereits bemerft t)Qbe, bafe man aUteitig

bie ainfic^t auäfprad^, biefe ou§brücEli(^c ^Beifügung mare

überflüffig. «Sie fei überflüffig, raurbc erflärt oon aJtit^

aliebern bes t)ol)en ^aufeä au§ oHen graftionen, rourbc er^

flort üon bem SDUnifter, raurbc erflärt uom ^tei^iSfansler

felbft. Saä ift alfo bie Sad^e. 93hn Ijat baä ©d)teifl)olä

in bie ^^of. 13 bamalä ni^t befonbcrä aufgenommen, um

eine 2luäna^mc ju ma^en, fonbern man t)at e§ nur ouf=

genommen, um baö nod^ befonberä verbaliter ju beftimmen,

raaä im ©efefee fc^on implicite entt)alten raar, bamit eben

an ben ©renäSoUcimtern tein Srrt^um gefcl)el)en fonne. ^illfo

fage ic^ : aus benfelben ©rünbcn raie gc^leif^olä mu& auc^

basienige ^oli, bas auS bem SSrenn^Dlj für bie ©pielroaaren^

inbuftrie oerroenbet rcirb, zollfrei eingel)cn.

SSenn nun ber §err 93eüoIlmäcf)tigte für ©ad^fen be=

merft l)at, ba§ boS jur ©pielraaareninbuftrie eingeführte

Srenntiolä fic§ als auSgefudit barfteUe, fo muM^) iio^

barauf aufmerffam machen, bafe bei ben bamaligen SSer^anb^

lungen cbenfaUs ausbrücflic^ feftgefteHt rcorben ift üon ma|=

gebenber Seite, eS gel)e bie 3onejpebition "i^ts on, ju

roas bas Srennl)olä oerraenbet raerbe ; alfo ob bie 3oUbeamtcn

an ben ©renjcn rciffen, bofe baS S3renn|otä üerbrannt, ober

ob fie raiffen, bafe es jur ©pielroaareninbuftrie ü/nöanbt

rairb, bas ift oollfommen gleidigiltig. ®as Obfcft fteUt fic^

äußerlich als SBrenn^olä bar, eS ift als Srenntiolä beflarirt

unb es ift cor allen Singen eingeführt in ben betreffcnben

5)imenftonen, nic^t über ein a)leter lang unb nid^t über 80

3entimeter ftorf. 2lu|erbem rairb üielleic|t bem §errn 33unbeS=

beoollmäd^tigten oon ©ad;fen befannt fein, ba^ baS Sörenu--

boh sur ©pielraaareninbuftrie lange nic^t in bem ®rabe auS=

(B) gefuc^t rairb, in raelcJiem baS §olä jur §oläflofffabnfation

Qusgefucht raerben mufe. SaS legtere ift für bie Qualität

ausgeflickt, aber baS ^olj für bie armen ©pielroaarenbrechsler

ift nur in ber Simenfion auSgefuc^t, unb ^raar barum, raeil

ein fo fleiner S)red^Sler, um ben not^bürftigen, fümmcrlidf)en

2lrbeitSlol)n ^u erreichen, ber für eine ganje gamilie 9 biS

t)ö#ens 12 SDlarf bie 2ßoche beträgt, immer nur einen be=

ftimmten 2(rtifel machen fann, S3. einen Siegel ober Säbel

für eolbaten u. f. ra. So fann ber eine arme Sred)Sler

nur §olä oon 5 3entimeter 8tärfc brauchen, ber anbere oon

10, ber brüte oon 12, ber oierte oon 15 3entimeter u. f. ra.

3Jlan fann alfo oon einem 2luöfud)cn nad) ber Stic^tung, auf

bie es bod) nur anfommen fann, nad) ber 9licf)tung ber Qua=

lität, gar nicf)t reben. ^6) raiU aber bem «öerrn Staats^

fcfretär bcs SleicfiSfcliafeamtS meinen 2)anf für bie ©rflörung

auöfpredien, bie er gegeben l)at. ^i) l)offe gegenüber biefcr

Grflärung nidjt.in bie Üagc oerfe^t ju raerben, l)ier noi)

einmal ouf bic aingelcgentjeit jurüdfommen ju müffen.

Sßijcprofibcnt Dr. S9ufji : Sas äöort {)at ber $crr

Slbgcorbncte ©Irurfmann.

3lbgeorbneter Strurfmaun: 3m Mrc 1885 fal) ber

5öunbcßratb fiel) oeranlafjt, einen ^ctrolcumfafjjoll cinju--

fü^rcn. Tian raar bamalö in rociteftcn Slrcifcn bcv 5(nfid)t,

baf? bicfer ^^ietrolcumfafjüoll mit ben bcftcl)enbcn QcfeUlidjcn

öcflimmungcn nic^t ucrcinbar fei, unb baß gab bcm^)icid)ö =

tag Slnlaf} ju ^raei 2k'fd)lüffcn. CSinmal raurbe ber IHntrag

gcftellt, bic ocrbünbctcn ^Kcgicrungen ju erfuchcn, eine 3.k =

l)örbc einzuführen, raclc^c Tarifftrcitigfeiten, fei cß im gcridjt^

liehen ober oerioaltungögcrid)tlid)cn ^AU-ge, ju ciitfcheibcn habe.

Cfl ift in ber bießjährigcn Ucbcrfid)t über bie GiUfchlicfiungcn

ber oerbünbctcn ^Regierungen über bie ^^k'fdjHiffo bcö ^Hcichö^

tagfl unß mitgethcilt, bafj ber ^^iunbeßrath fid) nicht oer^

anlaßt gefchen \)a\)c, bicfcm Slntragc raciterc ^olgc ju geben.

es rairb uns biefe gragc nächftens raeitcr ju befchäftigen (O

hoben in 2Inlo& bes oon meinem ^reunbc unb mir cin=

gereid^ten Eintrags auf ©inführung eines Sieid^SjoHtarifamteS.

SDer jroeite 33efdjlu§, ber bamals gefaxt raurbc, raar ein

®efe|5entiourf, raelcher bie ?5cogc bcS ^etroleumfa^joUs unb

überhaupt bic g-rage ber brutto-- unb 9icttoöcräolIung

regeln beftimmt raar. 9ßaS baS ©chicffal bicfeS oom SReichS^

tag angenommenen ©efcgentrourfs geioefen, ift uns bisher

offijieU nicht mitgetheilt raorben. 3« ber Ueberficht, bic uns

in biefem 3ahrc oorgelegt ift, finbet fich nicht, raaS ber

Sunbesrath fcinerfeits barauf befchloffen hat. ^^m oorigen

Söhre regte ber §erc 3lbgeorbnete Sroemel biefe Slngelcgenhcit

an, unb eS raurbc xijin oon bem ®ireftor im 9lei^Sfchafeomt

§errn Slfchenborn bie 3lusfunft ju ^^eil:

©nblid^ ift oon bem §errn 3lbgcorbneten borauf

hingeroiefen raorben, ba& bic grogc bcS ^etroleum^

foBäolleS immer noch fd^ioebc. 3tuch in biefer ^e^

siehung barf eine ®ntfd;eibung beS SunbeSrathS in

nädjfter S^xt erraartet raerben.

GS raurbe bobei allerbingS erioöhnt, bo^ bie SHeid^Soer-

raaltung ihrerfeits ber Sad)c gcrobc nic^t günftig gegenüber^

ftehe, es raurbc ober in 3lusficht geftellt, bofe ber S3unbeS=

rath in nä^fter 3eit einen Sefchluß barüber foffcn raerbe.

2Sie man unter ber igonb hört, foU bieä auch gefd)ehen fein.

Uns ift ober eine S^enntni^ borüber bislong nicht geiuorben,

unb ich »ttödite mir 3Iu3funft borüber erbitten, raie eS fich

mit ber ©ntfchUe^uug beS SunbeSraths auf biefcn bamaligen

S3cfchlu§ beS 3ficid^Stagö oerhält.

2d) meinerfcits beobfi^tigc nicht, hc"tc tn eine

materielle 5ßerhanblung biefer §rage einjutreten. Gs rairb

baju ©elegenheit fein, raenn eine Petition, raelche raegen

3lufhebung beS ^etroleumSfo^joUs eingegangen ift — cS

mögen auch mehrere Petitionen fein, oon ber einen raeife ich

es ober beftimmt —, raenn biefe Petition in ber petitionS=

fommilfion oerhanbclt unb bann an ben 9teid)Stag oieUcidjt

Seridjt erftottet unb barouS 93cranlaffung gegeben rairb, bic (D)

Sache hier in 33erhanblung ju nehmen. 3ch mö6)k ben

§crrn 5öorfifeenben ber ^etitionöfommiffion erfuc^en, bod)

oeronloffen ju raoUcn, ba& biefe Petition iebenfaUs jeitig jur

Serothung fommt, umoud) im Plenum beS 5Reid)Stag8 felbft

noch ücrhoubelt raerben ju fönnen. %üt ben 2lugcnblid

halte id) es nod^ nid)t für richtig, in materielle Grörterungcn

biefer jicmlid) racitlänfigcn 9)iateric cinsutrcten, möchte ober

bic Sodjc 5u einem formellen 3lbfd)lu6 gebracht fehen ba=

burd^, boB uns offijiell mitgetheilt rairb, raelche öefdjlüffc

ber SunbeSroth in biefer 33e5iehung gefaxt h«t.

aSiäcpräfibent Dr. «nhl: ®aö 3Bort hat ber ^)crr 53eüüa=

mädjtigtc ^um SßunbeSroth, Stoatöfefretär beS jHcid^öfd^afe=

omtes, aöirflid)e CSJeheime Dioth oon aJlal^ahn.

SScoolImächtigtcr jum Sunbcßrathß, Stoatßfefretär bcö

5Hcichßfchat5amts, SBirtlicher ©eheimer 9tath Freiherr bölt

Wlallmh«: S)cr 53unbcßroth hat in einer Si|}ung oom 3)lorj

beß ocrgongcncn Sohrcß ben 53cfd)lu{j gefaxt, ben ooniMjß^

tag angenommenen ®efc^cntanirf, um ben eß m
honbelt, obäulchnen unb ben Gingaben bclreffenb bie 3oll=

behonblung ber pctroleumföffer feine ?5-olgc ju geben.

Somit, glaube id), ift formen bic 3lnfragc beß .^icrrn

3lbgeoibnetcn bcantioortet; er felbft raüufd)t [a bic motcricUc

Sißfuffion auf einen fpätcren Hloment üerfd)oben fchcn.

Gö bleibt mir alfo nur übrig, in 5U'jug auf bic oon ihm

and) ongeregle ?ragc ber Grvid)tnng cincß ^neichötarifanitcß

oud) einige ill^ortc jn fogen. Scr <Qm 3lbgcorbiicle hat

fcinevfcttß* bereitß hevoovgehobcn, bofj bic oerbünbctcn die-

gicrnngcn ber gegebenen 3lnrcgung feine ^olgc gegeben

hoben, ^sd) tonn bem hi"5"fi»flc'^
^^'^ fel)r ein:

gchcnbcn Grörterungcn biefer ',^-rage, raeldjc biefer Gntf(l)elbung

üorhcrgcgongcn finb, ein .t)anptinoment unb boß für bic

filief}lid)c Gntfd)cibnng, raie mir fd)eint, oußfd)loggebenbe
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(A) üJloment baä gcitjcfen ift, baß man bic 33orjüfic, icclc^c etwa

bie ©infüf)rung eines 5{eic{)ötarifamtcö l)abcn fönntc, nicf)t für

fo jtücifclloä unb nidjt für fo erljcblid) ange[c()cn [)at, baß

fic geeignet lüären, bic ^cbenfcn übenuinben, bic bcc

©inrid)tnng eines foI(J)cn 2lnitcS uoni ücrfaffungsred)tlidjcn

©tanbpunfte aus mit 9{üd'[id)t auf bic ücrfaffungSmößig gc-

u)öf)rtc ©clbftftänbigfeit bcr SoHücnualtungcn bcr einjclncn

53uiibcöftaatcn cntgegenftanbcn.

^ijcprofibent Dr. SJufjl: S)aS Söott ^ai ber §crr 2lb=

georbnetc üon ^orborff.

2lbgeorbncter tiou 5l(ivböi'ff: 2)leinc Herren, bic 33c=

mcrfungcn, bie uon ©eiten beS §errn S^eferenten gemad;t

finb über bie Slonfeguenjcn bcö ^ot^^^ff^^nif^ö Hamburgs,

geben mir 33eranlaffung, l^icr gtcid) von »orntjercin eine

^roge jur Erörterung ju bringen, bie ic^ fonft bei benr

Slrtifel ©pirituöftcuer jur Erörterung gebrad)t tjättc. Sei

bcm 3oßt>nfii)luB Hamburgs fteÜt fidj näinlid) tjerauS, baß

in ben Drten, bie cor Hamburg liegen unb nic^t gut in bas

grei^afengcbiet cinjuäief)cn roaren, ^abrifen uor^anben maren,

große 5preßt)cfenfabri!en unb Brennereien, roetdie für ben

®j:port gearbeitet t)abcn unb ber ganjen ©röße ifjreS 23e=

triebeä nadj eS für unmöglid^ anfc^cn, fid§ nunmehr in ben

§reif)afen ju ücrlegen, um it)re alten §anbc(äbeäiet)uugen

aufredet ju er'^alten, unb baJ)er petitionirten, man möge ifjncn

für bie UebergangSjeit gcroiffe ©rleid^terungcn geircif^ren, um
itjnen ben ferneren 33etrieb i^rer ^^abrifen unb bie 5von=

furrenjfätjigfeit im SluSianbe in j[eber SBeife ju crfiaiten.

®ä fommen nun l^ier in S3etrad)t namentüdj üier früher im
3olIaus[anb gelegene, jc^t aber ins Boüintanb eingesogene

^efebrennereien, raetd^e eine jiemlid^ bcbeutenbe Quantität

©etreibe oerbrennen, nämlid) burdifi^nittUd^ etwa 240 000
' SDoppeljentner ober 480 000 Seltner (Setreibe, ©ie feigen,

baß es fid^ nid;t um ganj fteine Singe t^anbett. Siefen
(B) gabrifen ift nun aiS (Srlei^terung für bie UebergangSjeit, unb

jroar für bie red^t tange ^riftoon 12 ^a^rcn, jugcfagt irorben,

baß, icenn fie minbeftensßO^rojent it)rer©rjeugniffe erportirten,

fie für baS eyportirte, aus auSiönbif^em ©etreibe tiergeftellte

i^abrifat ju einem geiüiffen ^ßerljältniß üon §efc unb Spiritus

ben bejat)Uen ^oU jurüd^gejatitt ert)alten. daneben finb bie

Icgteren als inlänbifd;e S3rennereien fontingentirt morben,

b. ^. fie J)aben eine beftimmte ©umme ©piritus jugeroiefen

crtiatten, raeld^e fie ju bem geringeren ©a^ brennen fönnen,

alfo äu 50 ftatt 70 aJiarf. 3^un ift folgenbes eingetreten.

ErftenS : man l)at biefen 33rennereien eine Prämie barauf

gefegt, auSlänbif^eS (Betreibe ju brennen; benn ba fie ben

3on für auslönbifdies (Setreibe jurüdoergütet erl)alten,

roürben fie tljörid^t fein, rcenn fie nid^t nur auSlönbifc^eS

(Setreibe brennen moOten, rcas fid^ ja bebeutenb billiger für

fic ftellt, — alfo eine S3enac|)tljeiligung unfercr inlänbifd;en

(Setrcibeprobuftion.

^Daneben finb fic fontingentirt unb fönnen unter gün--

ftigeren S3ebingungcn arbeiten als unfere gcfammten in-

lönbifd^en ^reßf)efefabrifen
; fie finb in großem SSort^eil

biefen gegenüber, unb unfere inlänbifdjen ^^^i^'i^ife" füljlen

fid^ bcfdiirert. 5Run foll biefes @efe^ 12 '^a\)vc baucrn.

S)aS ift aber uod^ nid^t alles, fonbern nun ^aben bie gabrifen
ein fo geroaltiges (Sef^äft gemad)t — man fprid)t bauon,

baß bie SBanbsbefer ^abrif in bicfem Saljre 200 000 3)larf

netto Ueberfd^uß ergeben l)at —, baß fic befd^loffen Ijabcn,

fid^ 5U üergrößern. 3d) loeiß nun nidjt, ob bas in ber

Sufi^erung liegt, baß il)nen biefe Satitübe aud^ noc^ gegeben
rcerben foUte; baS würbe ja gcrabe fo fein, als menn uod)

neue 33rennereien errid)tet mürben. ®er (Sffeft ift genau
berfelbe. ^iS) glaube, mix füllten 33cranloffung netjmen, über
biefe gragc uns ju unterl)alten, unb id) rid)te mcinerfeits

an ben S3unbesratl) bie Slnfrage, ob er n\ä)t feinerfeits etieaS

tl)un fann, um menigftenS ber fünftigen Sßergrößerung biefcr

^Brennereien entgegeujutreten.

aSijepräfibent Dr. 33uO(: Sas SBort f)at ber §err Sc* (C)

oollmädjtigte ^^um 58unbcQratl), ©taatojefretär beS 9f{eid)5fc^afe=

omtö, 215ir£lid)c (Scljcimc 9iatf) ^reitjcrr oon 9Jialfeal)n.

33cüollmöd)tigter ^uni ^üunbcsratl), ©taatsfefrctär beä

}{cid)Sfd)agamtö, SBirflidjcr Cycf)cimer diat^) '^teiijctx bou
SJlatl}afju: 2)iefe ^-}irioilcgien gcroiffer ^abrifcn in ^olge beS

3ollanfd)luffcS — eS l)anbelt fid) nic^t um Hamburg allein,

fonbern eine liegt in 2i5aubäbcf — , üon benen ber ^err

5öorrebner gefprodjen Ijat, beruljcn auf benfenigen Slbmac^ungen,

meldte bei ben erften ^crljaublungen über ben So^^at^fc^l^uß

äiüifd)en ben l)amburgifd)en ?ieüollmäd)tigten unb ben iitt-

tretern beä 3Reid)S oereinbart rcorbcn finb. Sie Sarftcllung

ber gercäl)rten äJcrgünfttgungen, meiere ber ^err 33orrebner

gegeben ^at, jcigt, baß bic i^ergünftigungen felbft fid) inner-

Ijalb beS 9{al)mens biefcr 33cftimmungen fo genau beroegen,

baß fic aud) bic groölf 3af)re, mcld)c bie banials gefd)loffene

33crcinbarung als ben äiißerftcn 3citrQunt folc^er ^Jergünfti=

gungen in 2luäfid)t ml)m, genau innegehalten ^aben. 3c^

muß aber in S3cjug auf bie leisten StuSfü^rungen beS

$crrn 33orrebners ancrfennen , baß bei allen biefen

S]crl)anblungen bamals über bcfonbere SSergünftigungen

in {^olge beS 3ottanfd;luffcS oon Hamburg bie

5(bfid)t geiücfen ift, baß man bie burd) ben 3ollanfchluß üor=

ausfid)tlid) gcfdjäbigten (Seioerbc in ben ©tanb fegen loolltc,

iljr bisljcrigcs (Sefc^äft meiter treiben ju fönnen. 3^ bin

jiueifcllittft barüber, ob man aus bcm bamals gcf(^loffenen

3lbfommen au^ folgern fann, baß man 33ergrößerungen bes

(Sefd^nftS, namentlid) \oiö)t, meldte nad) bem aJloment beS

Soilanfc^tuffeS erfolgten, oon üorn^erein mit gleid)en ^rioi=

Icgien üerfcl)en mollte, als fie für bie ^ortfüf)rung ber be=

ftel)enben (Sefc^äfte gcroäl)rt merben foUcn. ^6) möchte an=

ncl)men, baß fol(^c 2tbfid)t nid^t beftanben l)at, meil fic ber

(Srunbanf(5auung miberfpri^t, meldl)e bie SSertreter ber üer=

bünbetcn SHegierungen bamals meines (Srad^tenS gcf)abt l)nben.

bin alfo, uad)bem ber §crr S3orrcbner biefe 3in= (D)

gelcgen^eit jur ©pracE)c gebrad^t l)at, bereit, oon bicfem

(Sefid)tspunft aus in eine roeiterc (Erörterung einjutreten.

©elbftocrftänblidj fann icf) über ben 3luSfatt biefer (Er-

örterungen meiterc (Srflörungen mcinerfeits nic^t abgeben.

SGisepröfibent Dr. 35ufjl: \^ baS SBort roeiter

crtl)eile, erfud^e ic^ bo^ bie Herren, in ifiren meiteren SluS:

laffungen im 3"f'ii"'"enhang mit bem ^it. 1, 3öQe, ju

bleiben.

SaS SBort ^at ber §err Slbgeorbnetc ®omp.

Slbgeorbneter ©am^): bin bem §errn ©taats^

fefretör beS 9teid^sfd^agamts fc^r banfbar für bic legte (Sr=

flörung, fann aber meinest^eils md)t jugeben, baß bie 5ßor=

t^eile, meldte oon ©eiten beS Sunbesrat^s ben Hamburger

gabrifanten ju Stl)eil gcioorben finb, fic| in bem 3^a|men

beroegen, meld^er burd^ bie bamalige 33erabrcbung gefenn=

jcid^net ift. 3« ietiei* SSerabrebung tjeißt cS, es folltcn bic

für ben ©jport orbeitenben ©roßbetriebe, meldte auSlönbifc^c

©toffe äoDfrei oerarbeiten, für bie 3"f""ft ^»"f i"^''^ 5""_iljafcn

angciüiefen fein. 9)ian mar alfo baoon ausgegangen, baß biefe

j^-abrifen in baS {^rciöafengebiet ocrlcgt merben folltcn. (Eine

3luSnaf)me follte nur für bieienigen ^^abrifen 5ugeftanben

werben, meldte fid^ oermöge iljrcr baulichen 93erhältnii|e im

^reibafengebiet nic^t ansuficbeln oermögen; für biefe foIltc

allerbings auf anbere 2Bcifc gürforgc getroffen mcrben. SluS

bcm 3ufammcnl)ang gcl)t {ebo^ Ijeroor, baß bieienigen yabrifen,

meldte oermöge iljrcr baulid^en JDcrljältniffe fid) nic^t in bem

?5reil)afengebiet anficbeln fonntcn, ebeufo unb tcincnfalls

günftiger geftetlt loerben folltcn loie bicjenigen, bei benen biefe

SJiöglic^feit, fic^ im 'Jrei^afengebict an^uficbcln, beftanb. (E"S

loärc meines (Srad^tenS nun forreft geiocfen, loenn ber S3unbe3;

ratp fid^ barauf befd^ränft ptte, bie im 3oöi«^«"5'

bleibenbcn ^jabrifen ebenfo ju bel^onbcln, mie loenn fic^ bie=
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(A) fetbcn im SoUauSfc^Iufe angeftebelt ^aben würben, b. t).

wenn \\)ncn hüxä) ©eraäbrung bcr BoUfreiiieit für ba§

gebrauchte ©etreibe ber ßrport unb bamit ber gortbctrleb

i^rcr gabrifation unter ben frütjeren Sebingungen ermöglicht

rcärc. 3n ber SSejie^ung ftimme ic^ bem ^crrn StoatS=

iefretär uollftönbig bei, ba^ fcineSroegS bie 2lbfict)t be§

Sunbcsratl)§ beftanben F)aben fann, biefen gabrifeu eine

ß-riDciterung bcä Setriebg ju ermöglichen unb ju erleichtern.

3ch glaube aber, ba& man nicht blo^ bie ©rroeiterungen, bie

noch bcm 3oIlanf^lufie eingetreten finb, fonbern auch bie,

rcelchc eingetreten [inb nach i^ner (Srflärung, eine Ütüctjicht^

nähme nicht uerbienen. SBenn mir bie aSerhältniHe ber ©1'=

port^iffern recht in ber Erinnerung finb, fo hat fchon in ben

Sahren 1884 unb 1885 eine gang roefentliche Steigerung beö

33etriebg unb beä ©rportä biefer gabrifen ftattgefunben unb

groar hängt bas jufammen mit ben maßlos niebrigen ©etreibe:

preijen biefer Sahre. ®ä fann gar feinem Bmeifel unter=

liegen, bafe biefe gabrifen auch ohne ben 3onanfchlu§ fchon

in biefem Sahre ganj roefenttich mcniger hätten ejportiren

fönnen, weil roir fegt \)ö\)txt ©ctreibepreife haben. (Sä ift

beöhalb ein Unrecht, menn mon lebiglich biefe legten 3ahre,

in benen auänahmöroeife günftige 3Serholtniffe für biefe ga^

brifcn oorgelegen haben, ju ©runbe legen roürbc. 3d) bin

beöhalb ber Stnficht, bat rccnn §err ©taatsfefretär, ber

2tnregung beä ^errn oon Slarborff folgenb, in meiterc Söcr--

honblungen eintreten rcill, ba§ allein auf bcr ©runblage ge»

fchehen barf, ba§ ein (angjähriger etma sehnfährigcr S)urch=

f^nitt ju ©runbe gelegt roirb. SD^it biefer iDIafenahme mürbe

ich ittich mit ber ©enehmigung ber joHfreien a^erroenbung

üon ©etreibe für ben empört einuerftanben crflären; aber id^

»ermag ber 3tuffaffung nicht juguftimmen, bafe eä biUig ge=

roefen märe, biefe ^abrifen foraoht alö inläubifche raie alä au§=

länbif^e ju behanbeln. ©ntmeber, ober ! ©ntmeber als au§=

lönbifche — bann burften fie im ^nlanbe nur gegen Scjah^

lung beä DDÜen 3ollö ihre ^robufte abfegen, maä am meiften

(B) bem Sntereffe ber inlänbifchcn ^re§hefe= ""^ ©pirituäinbuftrie

cntfprochcn haben mürbe — ober aber als inläubifche, bann

burften fie nur unter bcnfelben Sebingungcn probujiren mie

alle übrigen inlönbifdjen Äornbrennereien.

3Run roirb üiel(eid)t eingemenbet merben, ba& biefe '^a-

brifen beshalb ben 2lnfpru^ erheben fönnten, einen S^heil

ihrer ^robufte ins Snlanb abjufelen, rceil fie cor bem 3olI=

onfchlufe bereits im „Snlonbe" einen 2lbfog gehabt haben.

3)iefeS ift nur ber ^oxm nicht bem Inhalt nach richtig, ^^rüher

hatten aüerbingö biefe ^^abrifen Slbfa^ noch Hamburg unb

bem 3ollauSichlu5; biefeS bot il)nen ober feine größeren a3or=

thcile roie ein 3lbfafe ins 2lu6tanb, meil bie ^^Jreifc in .'gom^

bürg 2luSlonbsprcife maren. 3llfo fie mürben bei biefer 9te--

gelung nicht gefchäbigt morben fein.

3ch möci)te olfo ben .^errn etootsfefretär bitten, bei

ber jugefogten erneuten ^^rüfung ber SIngelegenheit fich «on

einem etrooö größeren SBohlmoUen für bie einhcimifchc ^^ire^

hcfen= unb Hornbronntraeinfabrifotion leiten ju loffen.

SBiiepräfibcnt iJr. »u^t: 2)aä SGSort hat bcr ."öerr

Jlommiffor beö 53unbeöratl)6, ©eheimc Dbcr-iHcgierungSroth

yicumann.

5lommiffariu5 bcs S3unbeörath6, .ftoiferlichcr ©cheimcr

Cber^gtegierungsroth 9Jcninaun: iHcine ."pcrren, ber Süiinbc6=

roth hat bie 5Bcrcinbarung mit .t)ambnrg niiht fo mie ber

.^crr 55orrcbner intcrprctircn fönnen. (Sö maren in .•pam=

bürg mehrere .^cfenbrcnnercien uorhonben, meld)c mcgen

ibrer ©rö^e unb 2(uf3bchnung fomie bcr ."göl)e beö angelegten

.Hapitalß nicht in baö ^reiljofengcbiet tranölojirt mcrbcn

fonnten. X\t\e SJrenncreien, bic übcrmiegenb jum (Srport

fflbrijirtcn, arbeiteten ^u einem bclräd)tlichen Tljcil inbeffcn

auch jur Xcdung beö .Uonfumö ber früheren 3ollauüfd)lüffe.

Xicfc 53rennerelcn oufben Export allein ju befchrftnfen, hätte

nicht oicl onberefi bebeutet, olß fie aufjcr Jüctrieb f^^ljcn.

es ift für fol^e ^obrifen unmögli^, ben empört fo ouS: (C)

äubehnen, bofe fie in ber oltgeroohnten SBeifc ihren Setrieb

fortfe^en fönnen, mos boch aber na6) ber Sßereinborung ihnen

ermöglid)t roerben foHte. ®er SunbeSroth hat geglaubt,

biefe Interpretation ber Sßereinborung nid^t geben ju fönnen.

2iienn nun ber §err Slbgeorbnete ®amp h^roorhebt,

ba§ biefe gabrifen gleid)fam ä deux mains arbeiten fönnen,

mit bem 5^ontingent für boä ^nlonb unb onbererfelts joll=

frei bejüglich bes oerroonbten auSlönbifchen ©etreibcs für

baS SluSlonb, fo ift boö eine ^onfequenj, bie fi^ unmittel=

bor aus ber 33ereinbarung ergibt. Safe biefe $8ereinbarung

ben Sntereffen unferer Sronutroeinfobrifation nicht gerobc

burd^aus entfpricht, hat raohl niemanb oerfannt. ^nbeffen,

es hanbelte fich ^JaS g^fee 3iet ber 2lrronbirung beä

beutfchen 3ollgebieteS, um ben ©cblufeftein on bem ©ebäube

beS beutfchen 3onDereinS, unb bemgegenüber hat aud^ biefe

roeniger angenehme ©eitc in ben £auf genommen roerben

müffen.

2)afe eine fo grofee ^obrif, rcic eiS bie SBanbSbetcr ift,

oon bem neuen Sronntroeinfteuergefe^, oon bem bebeutenben

5lontingent, boS auf fie entfällt, bebeutenbe 5ßortheile hat,

liegt ouf ber §onb. Sic fleinen Brennereien haben fleine,

bie großen grofee 33ortheitc; bos ift etroaS, maS nid^t ge=

änbert roerben fann. ©ine Sefd^röntung ber betreffenben

^abrifen auf ben ©jport ift olfo etroos, roaS »on bem

Siunbeörath nicht roohl t)at in 2lusficht genommen roerben

fönnen.

Db man, ber Slnregung beS ^errn 3lbgeorbneten ©amp
entfprc^cnb, fid^ bei bcr 2lusführung bcr oereinbarten Se=

günftigung ouf ben 3eitpunft beö 3lbfchluffeS ber S3erein=

barung ftellcn fonn, boS ift eine grogc, über bic id^ mich

jur 3eit ni^t ouöfprcd^cn fonn; baS roirb eoentueH ber ©r^

roögung ber oerbünbeten 3^cgierungcn unterliegen. 3"«^ 3eit

haben fid) bie ocrbünbctcn 3^egierungcn inbeffcn auf biefcn

©tonbpunft nicht gcfteOt; ich bin aud) 5roeifel^aft, ob ftc fich

auf bcnfelben ftellcn roerben.

es ift fo naturgemöfe, bafe eine j^obrif fich bem

gleichen ^hmcn, in roclchcm fich «hre 3lbfafeoerhältniffc ouS--

bchnen, oergröfeert. S)os haben biefe ^-obrifen oud^ gethon,

baS erfcnne ich ohne rocitreS an. ©leidjroohl ift eö boch,

roie i^ gloube, bebcnflid^ unb ärocifelhoft, ob man eö mit

bem eharofter ber 3]ereinbarnng, bic mit Hamburg getroffen

ift, in Ucbereinftimmung bringen fann, biefe gobrifen auf

ben ©tanbpunft, ben fie oor mehreren Rohren eingenommen

hoben, äurüdäufdjroubcn.

©s entfpridjt bcr 51atur einer ^Vereinbarung, bie ouf

gegenfcitigcn iionjcffioncn beruht, bofe man eben feine

äntcreffen nidjt überall burd)brüdt, fonbern fid^ gegenfeitig

entgegenfümmt. Safe biefer ^^iunft nicht gonj leichten

^erjenö jugeftonbcn ift, boö roerben bie .«öcrren fich J^ohl

felbft fogcn.

«öiäcpräfibcnt Dr. «Bttljl: Saö Sßort hat bcr <Qevt 3lb=

gcorbncte öroemet.

2lbgcorbneter JBvocmcU Sllcine .^»crren, bic üon bcm

§errn 2lbgcorbnctcn uon .«orborff angeregte ^^ragc ftcht in

engfter ÜVerbinbung mit bcr 2lngelegenhcit, roeld)e ber §err

2lbgeorbnclc .«poffmonu oorhin jur 6prad)c gebrod)t hat.

(Sehr rid;tig!)

3d) mödjtc nun, bofe roir oud) \}n\k biefe ^-roge nicht blofe

uon bcm 6lonbpuntt bcl)anbcln, roie eö möglid) fei, ben

©efdjnftöbetrieb cinjclner Glabliffcmcntö burch eifchiocrungen

einzuengen, fonbern uon bcm onbcren ©tanbpuuft, ben mir

bei' iJU-ljanblung ber ^^bentilötöfrage eingenommen haben

(fchr ridjtig!)

unb ben auch bic ÜK'hrhcit bcr im üorigen ;^ahr niit biefer

6oche befafeten .Hommiffion gebilligt hatte.



gtetd^Stag. — 26. @i^ung. 2)onner8ta9 ^g» 24. Januar 1889. 583

(A) 2l(a es fid^ bamals um JöcraUjung bcS SlnlrogS 2(mpnd^

ouf Sluffiebung bcö 3bentitätSna4)iDeifcS Ijonbclte, ging man
oon ber 3lnfid;t aus, bafj cS roünfc^ensroertf) fei, bicfcn

3lbcntitätönacf)rceiS nid)t blo§ ju bcfcitigcn für ben @etreibe=

f)onbel, fonbern audj für eine 9icif)c Snbuftricn, mld)t,

©elreibe al& 3flo^matcria[ oerarbeiten, fpcjiell für bic 5lorn=

brennereien unb ^refefiefefabrifen. 9iun liegt es auf bcr

^onb, ba§, roenn eine fol^e Ginric^tung getroffen raürbe,

bamit in einem geroiffen Umfang einem Uebclftanb, über

rodeten fic^ ^err oon S^arborff beffogt, ein (Snbc gcmadjt

würbe, unb gmar meiner 2lnfid;t na^ auf einem SBege,

on bem aud) anbcre geioerbtid^e ^ntcreffen f)eroor=

rogenb bet^eiligt finb, bcr auc^ auberen ^nbuftricn

ju gute fommt. ^ä) mödjte be§I)alb auc^ noc^ mit mcnigen
SBorten barauf I)inroeifcn, rcic rcünfdjcnömertl) es ift, bafe

bie oerbünbeten ^iegierungen cnbtic^ in irgenb einer 2Beife

i^rc ©tellung ju ber grage ber Sluffiebung bes Sbentitäts^

nadjroeifeS flarlegen, refp. bic ©rünbc, meld;e ju i^rer

able^nenben Haltung führen, fjicr angeben. SDJeinc Herren,
bic aJlctirficit beS 9fieid)Stags, mcld^er im oorigen :;ja^re na^
einge^enber S8erot^ung ber grage fic^ für eine 2;ageSorbnung
einigte, tfiat bies bo^ nur, inbem fie bireft bie ©noartung
unb ben SBunfc^ auSfprad), „bafi bie oerbünbeten 3^egicrungcn
ben in bem eintrage angeregten rciditigen fragen il^re oolle

2lufmerffamfeit jurcenben unb baS ©rgebni^ ber über biefclben

anäuftellenben ©r^ebungen bem 9?eic^§tag in bcr m6))kn
Seffion mittfjcilen mürbe".

aKeine Herren, bie groge fpielt boc^ oud^ nic^t feit ber

leiten ©effion. Sie ift juerft burc^ eine 3ficfolution beS
§oufeS angeregt morbcn im aJiai bes 3al)res 1885. ^m
9?0üember bcsfelben 3al)reS mürbe uns bic 2lusfunft gu
S;^eil, bie 2lngclegcnl)eit fei oom SunbeSrat^ bem 9ieidjS=

fonjler überroiefen. Sei einer fpöteren Slnfragc, roel^c id)

^ier im ^oufe bei 33erat^ung beS ©tats ber Solle im Safjre
1887 flellte, rcurbe mir oon bem bamaligen ©taatsfefrctär

(B) bes $Reid)Sfc^a|amtS bie 2luSfunft, bafe bie umfongrcid^en
©rfiebungen über bic gragc noc^i in ber Sd)raebc feien.

9tun fiat im oorigen ^a^rc ber 3Reic^stag mit großer
SDIefir^eit aufS neue bie ©rmartung ausgefpro^en, ba§ bie

groge rccitcrcr ©rioägung unb Prüfung untersogen merben
möge, ©erabe fold^c göHe aus bcr ^rayis, mie fie ^err
oon ^arbotff anführt, jeigcn bod^, roie roeit oeräraeigt bcr
^reis oon ^ntereffen, oon Sanbrairtf)fc^aftcn, inbuftriellen
unb fommerjieaen Öntereffen ift, bcr bei ©ntfc^cibung bicfer
grage bet^eiligt ift. Sei ben aSerljanblungen im oorigen
3af)re ^aben mir [a leiber feine ©clcgen^eit gebabt, in eine
eigentliche Seratbung mit ben oerbünbeten 5Kcgierungcn gu
treten. 2)ic aSertreter beS S3unbcSratf)S bicr im §nufc unb
in ber 5lommiffion l)aben gefd)raiegcn unb nur äugc^ört, was
bie 2«itgliebcr beS <ßoufes über biefe ©ac^e fagten. Um fo
meljr, meine ic^, loürbe es boc^ für eine förberlicbe unb
enblic^e ©ntfc^eibung ber grage bienlic^ fein, rocnn jegt
feitenS ber oerbünbeten Sftegierungen über bicfen ^unft einmal
Slusfunft gegeben mürbe.

rcill mid; im übrigen aud) bcfc|eibcn, bie gragen,
meiere bei biefem ©tat no^ jur Spra(|e gebraut merben
fönnten, Ijeute nid)t nä^er ju erörtern, ebenfo rcenig bie
Srage beS ^arifsamts rcic bie grage beS ^etrolcumsoEcs.
3^ raill mid) aud^ befc^eiben, bie fonft nod^ ju meitcren
©rortcrungen rao^l geeignete groge ber jonfreien 33robeinfu§r
Ijier l)eute nic^t jur 6pracf)e ju bringen, meil [a bcr oor=
hegenbe 2lntrag auf 2lufl)ebung ber ©etreibejöae mir 3lnla§
geben roirb, ouc^ biefe §rage eingefienb erörtern.

aSiäcproftbent Dr. SSu^t: ®aS 2Bort ^at bcr ßerr 2lb=
georbnete ®rof oon aJlirba^.

Slbgeorbnetcr ©raf bott mhha^: a«eine Herren, ic^

mU n\ö)t im meitcren Umfange in bie Sisfuffion eingreifen,
oielmel)r m\ä) nur ouf ben einen ^unft befi^rönfen, ben ber

^crr 93orrebner foeben betont f)ot, bic ^rage bcs 3bentitatS=

na^roeifes. 3d) befinbc mic^ ju meiner großen ^reube unb
©enugtljuung in ooller Ucbercinftimmung mit ben 2^uS^

füljrungcn bcS ^errn a3orrcbncrS naiS) biefer S^tic^tung
bin. ®S ift boS leiber nic^t ju fonftatiren in S3ejug auf
bic Solle überhaupt. 2lber barin rcirb auc^ er mir ^fiec^t

geben, ba&, rocnn mir überhaupt 3ölle ^aben, roir in aüen
cinjelnen Üanbcötfjcilcn ben Sßunfc^ ^abcn müffen, ba& bic

3ölle eine möglidift gleidjmöfeige 2öirfung ausüben.
erfenne oon meinem Stanbpunft banfbar an, baß

hnxö) bie Soüoorlagc bcr oerbünbeten ^icgierungen bic ?iot^=

läge bcr Sanbroirtl)fc^aft eine erl)eblid)e aJiilbcrung erfaljren

l)Qt. Öttbeffen bie ©rfd)einung, bie mir im oorigen äa^re
beflagtcn unb betonten, bafe nämlid) bie ^Cisparitöt bcr

greife jroifdicn Dften unb SBcften eine ganj enorme fei —
in oollem Umfange ober annöE)ernb in bem Umfange ber

SoHföt^e — , biefe ©rfdjcinung bleibt bis auf ben beutigen
Shigcnblid befteljcn, unb mir, b. t). biejenigen Herren, bie

meinen Stanbpunft t[)eilen — bie ^rage ift ja feine poli=

tifdfie — ben ©tanbpunft t^eilen, ben ic^ in Ucbercinftimmung
mit bem §errn 3lbgeorbneten Sroemel oertreten l)abc, legen

allerbingS biefe für uns im Often ja fel)r unliebfame ©r^
fd^einung im rcefentlid;en bcr ^roge bcS 3bcntitätSnac|rocifeS

äur 2aft. 2Bir meinen, bat roenn bic grage in bem Sinne
gclöft roürbe, mie mir eS gemünfc^t baben, bann biefe 2)iS=

paritöt, bie ja bcifpielsrocife mit auf bie 2lrbciterfrage, auf
bie gluftuation ber 2lrbeiter oon Dften nac^ $fficftcn einen

crbeblicbcn ©influ^ bat, oon i^rcr Schorfe au^crorbentlic^ otcl

ocrliercn mürbe.

3d) mill bcs nöficren auf bie grage nic^t eingeben; i^
fcblicfee midb nur bem SBunfdj beS ^errn 33orrebners an, ber

bobin gef)t, bie oerbünbeten ^Regierungen möd)ten bie ®üte
baben, uns eine autbentifd)e ©rflärung, fomeit baS in biefem
2lugenblicf mögticb i|^t, über bie Sage bicfer ^^rage im Sc^ofee
bes SunbcSratbs ju geben.

0
Söijcpräfibent Dr. SSuOl: ®as 2öort bat ber ^err a3cooIl=

mäc^tigte jum SunbeSratl), etaatsfefretör beS iHe\6)^\6)ap
amtS, SBirflic^e ©e^eime 9ktb ?5reiberr oon 2Jialgaf)n.

ScooIImäcbtigtcr jum S3unbeSratb, StaatSfefretär bcS
$Keid)Sfcba|amtS, Söirflicbcr ©ebeimer ^Ral\) greiberr t)on

aHal^alju: 3cb fann biefe oon ben beiben Herren 33or=

rebnern geroünf^tc 2(uSfunft babin geben, bafe bic Jrage ber

2lufbebung beS ^bentitätsuo^meifcs im Scbo^e bcr ocr=

bünbeten iKegieruugen eingcbenb erörtert ift, ba^ aber biefe

2lufbebung jur Seit einer oblebnenben Haltung ber oer^

bünbeten 9^egicrungen begegnet. ©S ift in neuefter 3cit, im
Sejember oorigen Sabres, oon ben oerbünbeten ^Regierungen
bcr SJcfcblu^ gefaxt, Die bem SunbeSrotb oorlicgenbeii

Petitionen, rcelcbe auf 2lufbcbung bcs ^bentitätSnocbrocifeS
gcricbtet raoren, obäutebnen.

Sem Seifpielc ber beiben Herren 9iebncr folgenb, gebe
icb in biefem 2lugenblicf nic^t auSfübrlicb auf biefe 2ln=

gelegenbeit ein. 3cb roiU nur sroci fünfte b«oorbeben,
rcelcbe entfcbeibenb gerocien finb für bic StcHungnabme ber
oerbünbeten D^cgicrungen. Sie eine ©rroögung ift

bie, ba& in biefer grage bie Sntereffcn ganj Seutfc^^
lanbs feinesroegs ganj glcid;e unb einbeitlicbe fmb,
ba§ bieienigen Sanbestbeilc, rcelcbe oicHeid^t burd^ eine 2luf--

bebung bes ^bentitätSnadbrocifcS — icb fagc aucb nur
oieUei^t — einen a>ortbcil babcn rcürben, nur einen ^b^il
Seutf^lanbS ouSmacben. 3" anbcren Sbeilen beS Sanbes
rcürbc baS ©egcntbeil eintreten, unb aus biefen SanbeStbcilcn
finben bober bie 2Sünfcbe für 2tufbebung beS 3bentitätS=
nacbrceifeS ben oHcrcntfdbicbenften 93ibcrfpru(^. Sie anbere
©rrcögung, rcelcbe mit ju ber für jcßt oblebnenben StcKung
gefübrt bat, ift bie, ba§ man feinesroegs fic^er fein fonn,

bofe bie 2lufbebung bcS ÖbentitatSno^roeifes roirflidb biejenigen

folgen l^oben roürbe, rceld^e bic greunbc biefer aJJoferegel
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\) booon erroarten. S)ic ^ier mitroirfenben ^aftoren ftnb fo oielc

unb fo üerfdiiebenortigc, ba^ e§ jur Seit taum mögtid) ift

t. 33. in Sejug auf bic ^^rcisbilbung, mit einiger ©ic^cr^eit

üorfjeräufogen, welches bic folgen ber 2Uif^cbung beö

Sbentitätäna^rceifeS fein mürben.

33iäcpranbent Dr. SStt^t: 3)aS 2ßort \)at ber §err 2tb=

gcorbnetc oon S^arborff.

Slbgeorbneter bon 5?ttrboif: ^6) ^abe inic^ übert)Qupt

uim sroeiten 3JJal nur äum SBort gemelbet, nm baöi^ige

fagen, rcaS nac^^er oon ben Herren Slbgeorbneten S3roemel

unb oon 93]irbac^ gefagt rcorben ift. 9ia^bem rcir nun

feiteng be§ §errn StaotsfcfretärS bicicnigcn ©rünbe get)ort

^aben, mlä)c ben Sunbeöratf) ju bem S3efd)Iu§ gefüf)rt l)aben,

bie 2luf^ebung be§ Öbentitötänadiroeifeä jur Seit abguletinen,

glaube icö, rcirb ba§ §au§ bod) SSeronlaffung Ijaben, auf btc

grage noc^ einmal ein5ugcl)en. Denn id) glaube, bafj biefe

«Segrünbung eine unridjtige ift, bie un§ mitgeil)eilt ift, unb

ber »unbesrat'Q fid) felbft mit ber Seit überjcugen rcirb, bafe

er Don irrt^ümlidjen S^orauäfefeungen bei biefer ©ntfc^ieibung

ausgegangen ift.
, ^. ..^

53ejügli^ ber Sßanböbefer Brennerei, um b;e e§ |ic^

banbelte, möchte id) nun bod^ aber gerabc on ben 33unbeSrot^

bie Sitte ridjten, boc^ in biefem gallc einmal ben praftifc^cn

aSerfui äu mad)en mit ber 2lufl)ebung ber Sbentität. S)a§

fann bem 3Reic^ nichts foften, fann aud) feinen großen ©m^

flu^ auf bie greife ausüben, ©ä ift aber immerljm em

aSort^eil für ben inlönbifdien ©etreibebau.

3]ijepräfibent Dr. ^uIjC: Sa§ Sßort ^at ber §err 33e=

DoUmöc^tigte jum Sunbeöratf), etaatäfefretär beS 9^eid)ä'-

f(^afeamt§, SBirflidje ®el)eimc SRatt) greil)err oon 2Jlal^a^n.

53eooIlmäd)tigter ^um SunbeSrat^, ©taatsfefrctör beS

(B) 9flei^sfd)afeamtö, 2Birtlid|er ©ebeimer SRatl) g-reil^err Don

mal^ain: 3a, id) miU ia nic^t bebaupten, bafe em ber=

artiges SSorgelien, raie eS §err üon 5larborff foebcn üor=

gefcblagen bat, unter feinen Umftänben eingefcblogen werben

fönne, aber eä müßten bocb meiner 9}leinung nadj fe^r uber=

rciegenbe ©rünbe oorljonben fein, roctd)e baju füt)ren tonnten,

einen aSerfucb ju ma^en, ob bieö Heilmittel anfd)lägt. Der

Slrjt roenbet bod) ein igcilmittel nur bann an, menn bei

einem 2lbrcägen ber ®rünbe für unb gegen bie ooranöfidit-

lid)e Sßirffamfeit biefcs 3)littels bie ©rünbe ber 2Bal)rfcbem-

licfafeit für feine Sßirffomfcit überroicgcnb fmb. So lange

aber bie ©rünbc für unb lüiber fid) bic 9Sage t)alten, glaube

icb, ift es ri^tig, bas 93eftcl)cnbc beftcl)cn ju laffcn unb

ni^t ctrcaß neues ju ocrfucbcn, am allerioenigften auf Seit-

«iäcpröribcnt Dr. ©uTjl: Daß Sßort wirb nid)t mciter

gcroüufd)t; id) fd)lic^e bic Disfuffion. Der .^err S3erid)t=

erftattcr ociisid)tct. Da eine bcfoubcrc 2lbflimmung nid)t

gen)ünfd)t wirb, barf id) ol^nc eine foldjc tonftatiren, ba&

Xxl. 1, SöUc, mit ber in 2lnfat5 gcbrad)tcn Summe be=

rcilligt ift.

2öir geben über ju Xit. 2, Xabnrf|tcucr.

^6) eröffne bic Disfuffion in 5lktbinbung mit ber üon

ber Siubgettommiffioii oorgefdjlagcnen :Kcfolulion unb bem

3lntragc Der ''l^clitioiisfommiffion.
^

3cb crtl)cile baö Sßort bem iQcnn sncrid;tci|tattcr ber

Subgclfommiffion.

5^krid)lerftatter 31bgeorbnetcr Uou *WcbcU=Wal(l)oUi:

ajlcinc .^»crrcn, bic 5!Uibgctrommiffion l)al ben lit. 2, bc-

Ircffcnb bic Xabadfteucr geprüft. Dicfcr Xitel ift und) brci-

iälirigcm Durd)fd)uitt ocranfdjlagt fou)ol)l in ben 3lufüt\en

bei (Erträge, olfi aud) in ber 2liinnl)me ber Sluögnbeu, n)cld)c

mit ber (Srl)ebung ber Steuer ucrbnnben finb. Die 5ihibgct=

tommiffion Ijot 2lu6ftellungen gegen bic 2lnfäije beö Gtatö

nicbt SU mad)en unb bat mici^ beouftragt, baS §aus ju bitten, (C)

bie ©innabme aus ber Xabacffteuer mit 10 023 000 SDlarf

ju genebmigen.

Semerfen m\U icb nod^ aus ben SSorlagcn bc§ etatS

felbft, bafe bie pröliminirtc Summe für bic ©jportbonififation

bei bem Xabacf auffaUenb gering oon ber iHegicrung oer=

anfd^tagt ift; fie betrögt nur 102 000 SOlarf. ^ä) glaube

aber, unb in ber ^ommiffion rourbe biefe a)leinung au(b getbeilt,

ba^ bic S3onififationSfumme oielleid)t nocb iu bocb gegriffen

ift, ba, fooiel mir unb aud) ben übrigen Herren in ber ^om=

miffion befannt roar, loic fid) bieS aud) aus ben ftatiftifcben

5fiad)rid)ten ergibt, bic 2luSfubr an bcutfcbcm Xabad febr

toefentlid) abgenommen bat unb nocb mebr abncbmen roirb.

9kd) biefer Semerfung ju ber aSorlage beS ©tats felbft

fommc id) auf ben, toenn Sie rooHen, roicbtigftcn ^ßunft bei

biefer ©tatsbcratbung, auf bie oon ber Subgetfommiffion an=

genommene 9tefolution. SDkine Herren, biefe ^Hcfolution jer=

föüt, mie Sie leicbt bemerfcn rocrbcn, eigentlicb in jroei Xbeile.

(SrftenS merben bie oerbünbeten 9tegierungen erfud)t, ben

mel)rfacb betoorgetretencn 5?lagcn unb 2Sünfcöcn oon in=

länbifd)en Xabadbauern gegenüber in eine Prüfung ber

g-rage einjutrcten , inioiciocit eine ertcicbterung in ben

gormen ber 5öcranlagung unb ©rbebung ber Xabad|tcuer,

foioie äioeitcnS, inmieioeit eine ©rmöfeigung ber Steuerfo^c

für Xabad fid) empfiebtt. 3cb bin nun ber SKeinung, om

fürseften Sbnen baS 9tcferat liefern ju fönnen, wenn id)

biefe bciben oerfcbiebencn Xbeile ber 9tefolution trenne.

2BaS ben erften X\)dl ben SBunfcb nacb ©rteicbterung

bei ber SScranlagung unb @rbebung ber Steuer, anbetrifft,

fo bsnfcbte in ber Eommiffion, fo oicl id) micb ermnerc,

oonftänbige ©inftimmigfeit barüber, baji eS angejeigt fei, ber

^Regierung bie Prüfung biefer 5^lagc ju cmpfcblen unb [k

m erfudben, loomöglid) 9icmebur nad) biefer 9ticbtung ein=

treten ju laffcn. M ^emerfe babei, ba& bic Petitionen

»roar ber 53ubgetfommiffion nic^t oortagcn, bicfelben aber,

ba fic gröfetentbeils ^ebrudt ben anitgliebern beö ^aufeS ju^ (D)

ncgangcn finb, jur Kenntnife ber 3)litglicbcr ber 5lommiffion

qefommen loaren, abgefeben baoon, ba& ficb oerfcbiebenc

3Jtitglieber in ber Mommiffion bcfanbcn, bic bie oerfcbtcbcnen

Xabadöiftriftc Deutfd)(anbS red)t genau fennen. SOlan trug

alfo, roic id) nod) bemerfcn miU, fein 33cbenfcn, auf ©runb

ber 'Petitionen in eine meitere »eratbung biefer ^-rogc cin=

mgcben. Der ^err Dteferent für bie petitionStommiffion,

2lbgcorbneter oon ©olöfuS, loirb ia nacbbcr ©elegenbcit

baben, Sb^^en biefe Petition nocb nöl)er ju erörtern; icb

glaube aber bod), ba biefe Petition bic ©runblogc nnferer

öcratbungen in ber 33ubgetfommiffion bilbct, loenigftenS furj

anbeutcn ju bürfen, morauf fid) biefe Silagen megcn 58er=

anlagung unb 2luSfül)rung banptfäd)lid) bcjicbcn X^d) fagc

ausbrüdlid), t)auptfad)lid), loeil id) anncbme, bafe oonoer=

fdiicbcncn ^JJlitglicöern biefeö .^)aufc6 bic Sad)c nod) fpejicner

auScinanbcrgcfctU locrben mirb. 'M) ivi« "»^ a»bcuten

— bie .Herren luerben baS fpiiter aus bem petitionöberid)t nod)

näber ertennen — : eS ba"belt fid) bei bicfen «lagen l)aupt=

fad)lid) barum, bafj eine genaue ^IV-rmeffungSangabc glclcl)

bei ber erften 2lnmelbung in SortfaU fommen foll; ferner

baf3 bas ilkrioiegen auf Eintrag ber pflanjcr unb jn einer

im Wcfcl}c . aniugebenbcn fpätercn Sc\t f at fmben

möge; weiter bafj im ©efc^e bic ^J-JcflNfeü gc

neben werbe, einen Stcuerla& aud) bei tbcilweifer ^U'fcbabigung

beö Xabaclö burcb Hagel unb ^roft eintreten ju laffcn,

wäbrenb nad) bem leidigen Staube ber C^efetgebung m bie em

A-alle ber pflanjcr oor ber Tjiage flebt, ob er ben }um Xl)eil

nod) brauchbaren Dabad uenüd)ten ober bie ganje Steuer

aucü für ben befd)äbigtcn jablcn foll. (5ö ift mir wol)

befannt baf} in einem »valle, ber in meiner .Heunat gefpielt

bat ber ihmbeövatb fcbliefUid) eine CiTmöfjigung ber Steuer

bat' flaltfinben laffcn. 2lber eö wirb bocb oon allen mir be^

fanntcn Dabadpflanjern ber lebbaftc äßuufd) gebegt, bicO

nad) Untcrfud)ung bnrcl) btc StcucrbircItlobcl)örbcn jur alb
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(A) gemeinen Sleijel ju mad)cn, fo bofj nidjt, tucnn id) miö) fo

QuSbriicfen foU, bcr ©nabcniüL'g bcfd;rittcn ju rcerbcn braud;t.

3lud) icünfdjt man in bcn 9ieif)en bcr Srabadpflanjer,
bo^ bie ©(ättcrjätjhmg ganj aufgegeben, unb bic (4)ciüid)t5=

abfc|ä^ung obligatorifd) eingefidjrt loerbcn foK. 2d) m\U ouf
bic Sctailö nid)t eingef)cu; — bic .^crrcn, bie bie grage
näf;er fcnncn, werben oollftönbig orientirt fein, unb rccnn id)

JU fe^r in bie 2)etail5 eingef)e, fürdjte ic^ bie igerrcn ju

ermüben.

©nbüd^ min idj Ijier nod) crmö^nen, ba^ aud) ein

SBunfd; auf 33eilängerung bcr Slrcbitfriften üon bcn Xahad-^
bauern ouSgefproc^cn ift. daneben laufen nod) anbere
2ßünfc|c, ä. S8. bol man baö Saugen bcä Xahaää in bcn
SC^eilungälägcrn üornetjmen bürfe u. f. m. ^d) icill jc^t Ifin
nur nodj bcmcifcn, ba& über bie grogcn bcr ©rleic^tcrung
in aSeranlagung unb 2luSfür)rung bcr 39eftimmungen beä @e=
fegeä ein SCBibcrfprudj in bcr llommiffion nid^t erfolgte, unb
auc^ ber §crr ©c^a^fefretär in biefer 53eäic()ung eine mol)U
raoüenbe Prüfung gufagte unb erflärte, ba^ er bercitä auf
©runb ber ^:)3etitioncn, bie im üorigcn 3af)re fd)on an bcn
S3unbe§rat^ unb 3ieid)ötag gekommen feien, fic| in er=
örterungen mit bcn einselncn £anbc§finanjbe{)örben cingefaffcu

^abe, ba§ aber ein ST^eil berfelben nod) mit i^rer Slntroort

im 3^üdftanbe fei, unb er beö^alb eine pofitioe 2lntiuort in

biefer S3esiel)ung md)t geben fijnne. luicbcrfiole, ba§ er

aber in Sluäfic^t fteate, fo uiel eQ baä Steucrintereffe ju^

laffe, biefen SBünfc^en nad^äufommen.
9?un, meine Herren, fomme id) auf bcn gmeiten 3:^eit

bcr 9^efolution, nad^ meinem bie uerbünbeten D^egicrungen
crfud^t roerben, bic grage in erroägung ju äicl)en, ob eä fic^

n\d)t empfetifc, bcn Srabadpftanjern burc^ ©rmögigung ber
©tcuerföge eine erleic^tcrung in iE)rer Sage jufommcn ju
laffen. 3n ber Slommiffion würbe üon üornf)crein bcr Söeg,
bcn bie 5me^rja{)[ bcr Petitionen eingefd)Iagcn f)ot, unb ber
bo|in ge^t, eine erl)öl)ung be§ SoOfageä eintreten ju taffen,

(B) als nic|t gongbar bcjcic^nct. ®r ift alfo in ber tommiffion
nid^t mel)r erijrtcrt raorben; man rcar allgemein bcr
aneinung, bo§ eine Unterftüfeung für bie STabadbauer nur
im SBege ber ®rmä§igung ber ©teucrfä|e gcfunbcn raerben
fönne. gür biefe ®rmöiigung icurbe angeführt, ba§ bie
Soge ber SCobadbouer tod) eine fcJir gebiüdtc fei. SDiefe
Soge ift beärcegen nac^ ber Slnfic^t ber SJiaioritöt — eine
SDiinoritöt, ouf bie ic^ gleid^ fommen rcerbe, rcar entgegen^
gefegter SQleinung — biefc Sage ift olfo noc^ 2infid)t ber
SKolorität ber ^ommiffion, foroeit ic^ fie überfef)en fann,
^auptföc^ilic^ burcö einige befonbere eigcntr)ümad^feitcn be§
©efe^cä oon 1879 begrünbet. ©inmot ift nömtic^ ber
©teuerfog obfolut cntfd)iebcn ju ^o^; benn, meine Herren,
roä^renb biä jum ^otire 1879 eine ©teuer »on 62 Tlavt
ouf bcn ^ßrobuften eines fold)en ^eftorä rur)te, ruf)t jegt
eine ©eroic^tsfteuer oon 561 mavt ouf berfetben glö^e.

(<pört! lört!)

SRec^nen ©ic nun boju bie großen Unfoften, bie ber
2:obadbou Jierüorbringt , unb bie in ben Serid^ten bcr
©nquetefommiffion für boä ©efeg oon 1879 ouf, menn ic^

nic^t irre, 688 Tlavt angegeben loorcn, fo ge^t ber STobod--
bouer bei biefer |o{)en 33elaftung burc^ bic ©teuer immer
einem gong ungetoiffen Sd)idfal — ic^ miO mic^ fo roenig
prognont rcie möglich ouöfprcc^cn — entgegen.

2)oju fommt ober, bofe aud) relotio bie ©teuer ju l)od) ift,

r""ir.i^"?
Preisbilbung oerf)inbert unb ätoor Ijoupt^

foc^lic^ im a3crl)ältni^ jum ouölänbifc^en 2;obod. aJicinc
Herren, raenn, roie onberc Herren boö gerai& no^ fpötcr
ousfu^ren roerben, man ben auölänbifc^en 2;abad infl.

i ^"^'^^^J-
^'^^9cn Saoa= unb ©umotroforten, für

1,03 porf pro Kilogramm infl. 3oII foufen fonn,
fo Ift bogegcn meiner SReinung noc^ unö noc^ bcr SOleinung
QUer ©oc^oerftönbigen bic ^onfurrenj bes inlänbifd^cn Xabadä

Sßer^onblunflen beä S^et^etagS.
J

übcrfiaupt nid)t mer)r möglich, rocit nac^ ben genoueften $öe=
rcd)nungen, bie mon ongeftcllt f)at, um bie Unfoften ju beden,
minbcftcns einen ^reiö oon 1„„ äTlarf pro .ftito^

gromm gega^tt roerben muf3. 2)obei ift nod^ oon einer bc^
fonbcrcn a3c(ot)iiung bcö ^(eifjeä bcr Scutc unb oon einer
9tente für bcu 3lrfer obfotut nic^t bie 3ficbe. Dann ift ouc^
JU bcrüdfid)tigen, baß bic greife entfc^ieben fef)r jurü(f=
gegangen finb; in bcr Udcrmarf, in ben udermörfifc^en
^abodbejirfcn, an ber Ober unb Sßonboro rourbe im
3al)rc 1879 Dbergut mit 60 maxt pro 100 Äitogromm,
iel5t mit 28 matt beja()(t, unb in Stoben rourbe Umblott
im Sa^rc 1881 noc^ mit HO ^avt unb fefet mit 72 aJlorf

beja{)tt.

(§ijrt! |ört!)

^d) fogc olfo, ein 3:^cit bcr 5lommiffion roor über bie
brüdenbc Sage bcr STabodbauer fic^ fo flor geroorben, ba^
bcrfclbc glaubte etrooä in biefer Sejic^ung t^un ju müffcn,
unb fam beöfjalb auf ben mel)rfac^ oon mir erioö[)nten S8or=

fc^lag, bic D^iegierung gu crfud)en, in Prüfung ju nehmen,
ob nid^t eine ®rmö§igung bcr ©teuerfö^c eintreten fönnte.

®er 33ertretcr bcr ocrbünbctcn 3ftegicrungcn erflärte fi^,
roie id^ fd)on bemerft l)obe, mit ben 5llagcn über ©rfc^roerungen
bei bcr Sßeranlogung u.

f. ro. inforoeit einoerftanben, baf3 er

hoffte, biefelben roenigftenS sum ST^cil obftcUcn ju fönnen;
bogegcn erf)ob er gegen bcn ©ebanfcn einer (Srmäiigung ber
STobodfteucr ernfte SSebenfen. ©r l)ob I)croor, baß eä fel)r

roa|rfdE)cinlid^ fei, boß, roenn mon eine fotc^c ©r^öl)ung
mad)te, roiebcr eine Ueberprobuftion eintreten roürbe, roie fie

in ben 3al)ren 1880 unb 1881 faftifc^, roie ouc^ id) onerfennen
muß, ftottgefunben ^ot. @r l)ob bonn ferner l)eroor, boß,
gong obgefel)en oon bcn 3Iu§föllcn, bie bie Steuer für ben
inlönbif^cn STobad icbenfoag bei einer Ermäßigung crlciben
müßte, es aud) burd^ouä roo^rfd^cinlic^ fei, baß fogar bic

3oEin(rabcn obnelimen roürbcn, roeil bei einer oermcl)rtcn
$robuftion inlänbifd)cn Xabad§, bie ©infu^r be§ ouälönbifc^en, (

äu oerjoUenben SCobadä fic^ oerminbern roürbe. 5)cöf)alb
erflörte er, baß er mit ollem SBo^ilraoOcn gegen bie tobod:
bouenbc SSeoölfcrung boc| ernfte Scbenfen gegen bie SSor^

fd)läge ber £ommiffion ^obe.

eine 2Jlinberf)eit in bcr ^ommiffion bebujirte ä^nlic^
roie bie a^cgierung. @ä rourbe ^eroorgcr)o()en, boß Ueber=
probuftion unb 33erluft on Antraben be§ 3^eic^§ ju erroorten

fei, boß olfo biefc 2)laßrcget ber Ermäßigung ber ©teuer,
ftatt bem ^robujenten jum 3]ortf)eil ju gereichen, ju feinem
S'Jod^t^eil auäfdl)lagen roürbe.

^ierouf rourbe bann roiebcr oon onberer ©eite, oon
33crtt)eibigern ber Ermäßigung, gefogt, boß bie S:abadboucr
burc^ bie ®rfal)rung oon 1880 unb 1881 jebenfonä fing
geroorben roörcn, unb baß nic^t ju erroorten fei, boß jlc eine

fo moßlofe Ueberprobuftion roiebcr beginnen roürbcn. Sollte
ober bieä ouc^ ber goll fein, boß eine Slrt Ueberprobuftion
im erften SDIomente einträte, fo roürbe fic^ bie ©oc^c äl)nlid)

roie noc^ 1881 unsrocifelljaft felbft bolb roieber rcgulircn,
roeil ber beutfc^e aKorft ober bos beutfcöe ^ublifum — roiü
id^ mid^ ousbrüdcn — nur ein geroiffcs Guontum oon in=

lönbifdjem SCobad oerbrouc^en fönne. Enblid) rourbe barauf
1) ingeroiefcn, boß, roenn mon ber jjrogc näl)er trete, eä immerf)iu
bod) möglid^ erfc^einc, eine gorm für eine gcroiffe S^ontingen--

tirung be§ 33aue§ ju ftnbcn, rooburd) bann olle bie ein=
roenbungen gehoben fein roürbcn, bic man gegen biefc Er^
mößigung mochte, obgefe^cn oon bem Umftonbe notürlid^,
boß jo ein 3Jiinberertrog an ©teuer nic^t gons ju oermeiben
fein roürbe.

formen enbigte bic aSerbonblung in ber c^ommiffion
bomit, boß bic Herren, roelc^e nur bic Erle^terung in ber
Erl)cbung unb aScronlogung ber Steuer 3ulaiien rooüen, i^rc

2)leinung bobiird) jum Sluöbrud brod^tcn, boß ftc beantragten,
bie aSorte „foroic bcr ©teuerfäge" ouä bem eintrage ^erous=
äubringen. 2)iefer 2lntrog, bie genannten SBorte ^erauSju-
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(A) brinflcn, rourbe abgelehnt, unb bemnäc^ft bie atefolution, raie ftc

3^nen gebrudEt oorliegt, mit 3}laiontat, unb ivoat mit einer nic^t

uner^ebuien älkiorität, in ber ^ommiffton angenommen.

SDkinc Herren, ic^ rcill Sie nic^t länger aufhalten.

empfehle S^nen alfo biefe Diefolution. ©ie tciO, rcenn man

i^r näfier tritt, boc^ eigentlich nid^ts atö eine ernft[)afte

^Prüfung ber nac^ allen S^ac^ric^ten, bie üorliegen, fel)r

pretören unb fd)lcchten Sage ber STabacfbauern. ^c^ bitte

gie, meine Herren, bead)ten Sie gütißft, ba^ eä fic^ ^ier

nicf)t um baä 3ntercfie großer Scfi^er, fonbevn faft auä=

fdiliefelich um bo§ ^ntere^e oon fleinen 33e[igern unb ^ad)=

lern, oon 180 000 ^sflanjern t)anbelt

(fe^r roalir! red^tä),

welche oft in fe^r fleinen ^^arjeHen biefen Sau treiben, unb

bofe es minbeflens, glaube ic^, — ocräei^en Sie mir ben

2lu5brucl, — eine f?ftic^t bc§ !Reid)§tag§ fein roürbc, ben

Elogen, bie aus biefen 9fieif)en ju uns bringen, ernftc S3cach-

tung äu fc^enfen unb ba^in ju rcirfen, ba& minbeftenS eine

grünblic^e Unterfuc^ung biefer aSer^ältniffe oorgcnommcn mirb,

unb bementfpre^enb bie oerbünbeten D^egierungen erfuc^t

rcerben, bie oerfc^iebenen SBünfc^e burd) bie ©rmöfeigung ber

Steuer ju prüfen unb raomöglic^ il)nen 2lb[)ilfe burc^ etn=

gehen ouf bie gefammten aSorfc^läge ber ^Hefotution ju üer=

SSijeprärxbent Dr. 5ßtt6l: S)a5 Sßort \)at ber §err

Seric^terflatter für bie Petitionen, 2lbgeorbnete oon ©olbfuS.

Seri^terftatter 3lbgeorbneter bott (äolbfit^: aJ^eine

Herren, es ift auch in biefem 3ahre, rcie bereits in früheren

Sohren, eine grofec Slnjahl oon Petitionen bejüglidf) beS oor^

Uegenbcn ©egenftanbeS beim ^Reichstag eingcaangcn. Sie

finb in biefem Söhre noch zahlreicher olS in früheren Sahren:

(B) CS liegen namentlich Petitionen ouS Schiebt, ÜJlarientoerber,

ßmmerich am 3^ieberrhein, Dhlau in Schlefien, aus ber

botjerifchen Pfalä. auä 2öefet, Ereiö Sonboro in Pommern,

üom rheinifchen Souernoerein, oom lonbioirlhfchaftlichcn

93erein am 9ihein unb ouS ^onnooer oor. 2iae bicfe 93or=

fteüungen führen bie 3lbnahme bcS 2;abacIbaueS im Snl«nb

borouf jurüc!, bofe burch baS ®efeg oon 1879 fo ungünftige

Söebingungcn gefchaffcn rcorben mären, bafe ber inlönDifchc

SabacfbQU nicht mehr proSperiren fönne. ®ic Scfchiocrbcn

richten fich eincrfeits auf Gffentiolia beS ©cfctjcs, aubcrcr=

feits auf bie 2lußführungßbcftimmungen, reelle im ®efe^

enthalten finb unb bie SCabacfprobuftion bcbeutcnb unb er=

fchroerenb belaften.

2Öenn man nun einen Slicf" auf bie Statiftit mtrft,

fo erficht man borous, bafj mirtlich ein beträchtlicl)cr

gfiücfgong beS XobocfboucS im Snianb ftattgefunbcn

hat. 2)cr burchfchnittlichc 2;abadbau oor bcm (Srfdjeinen

beS ©cfe^cs oon 1H79 umfafjte etraa 25 000 ^ettor.

älUerbingö ift unter ben crftcn SKirtuugcn bicfc'5 ©cfc^cß

berSlnbau gcfticgen im Saht 1881 auf 27 000 .^)ettar, fpätcr

aber bcbcufcnb jurücfgcgangen, namcntlid) im Sohic ^^^-^

ouf 22 000, im Sahrc 1H8(; auf 21 000 unb im Sah« 1888

fogar auf nur 18 000 .^cttar. 3)aö gibt für bie legten

bciben Sahrc eine Differenz oon 3000 .^jcftor.

(^Janis analog loie ber i)iürfgang ber ^5läd)c, meine .t)crren,

ift auch ein Siücfgang olljährlid) ber tobarfboucubcii !^k'übltcrung

erfolgt; rcohtcnb früher bie >]a[)l ber Xabocfplaiiteurc runb

200 000 betragen hat, finb in bcm legten Söhre, b. h- 1888,

nur noch l'»8 000 Xobadaupflanjcr oorhonbcn gciocfcn.

Sc mehr bie '^lädic nurürfgcgongen ift im Xabnctbau, bcflo

mehr ift noturgcmöf} bie Einfuhr gcfticgen, unb noniciitlich

unter ber ©uuft bcö Xabad|tcuerncfct}Cö oon 1h79. ^Ji^iihrcnb

olfo oor bcm ©cfcb jirfo 40 000 Tonnen aUjährlid) eingeführt

mürben, ift unter bem Ginflufj befi WefcUeö oon 1H7!» bie

yjlcnge auf 8:j 000 Xonncn gcfticgen unb crft in fpätcrcn

Sohren, insbefonbere 1883, heruntergegangen auf 10 000 (Q

3;onnen; ober gegenmortig beträgt fic roieber 40 000 SConnen.

gorfcht man nun noch ben Urfachen biefer ©rfcheinung unb

crroägt babei namentlich aud), ba^ ebenfo loie bie ©infuhr

geftiegen, bie SluSfuhr in gleichem 9Dk§e jurüdgegongcn ift

— bie 2luSfuhr hat nämlich 1879 noch in 68 000 2;onncn

an 'Jtohtobad unb 30 000 Tonnen an oerarbeiteten Probutten

beftonben, im Sahre 1887 ober betrug biefclbe nur nodh 8000

refp. 14 000 ^Tonnen SHohtabod unb SDabacIfabrifate —

,

fo liegen fie namentli^ in einjelnen Seftimmungen beS

2;abacffteuergefefees, ober, beffer gcfogt, in einjelnen Untere

laffunoen, bic biefes @efe| fich i" fchulben fommen liefe.

3unädhft rourbc 1879, beim ®rfcheinen beS ©efe^cS, oer=

obföumt, eine Sperre auf bie neu einjuführenben Xobad--

mengen ju legen, deshalb fteigerte fich gcrabe im Sahre

1879, oor ®inführung beS ©efegeS, bie Einführung auf

93 000 STonnen. ©bcufo mar es im ©cfeg unterlaffen, eine

9kchfteuer einjuführen. ©iefer Umftoub beroirfte roieber, bofe

ber 3lnban bomals fich ins Ungemeffene fteigerte, unb [inh

auf biefc Sßcife ganj bebeutenbe 33orräthe niebergelegt morben,

unb enblid) ift eS nodh olS ein SHanget bes ©efegeS an=

äufehen, bo§ eine Stoffclfteuer ftottfonb, roonach im Sahrc

1880 bic Steuer junächft nur auf 20, fpäter im Sahrc 1881

auf 30 ÜJlorf unb im legten Sahre, 1882, crft auf ben ooUen

Sog oon 45 aJlarf normirt rourbc. — ®urch aUe biefc

Umftänbe ftnb oon 1879 bis 1883 fo moffenhaftc Sßorräthc

im Snlanbe oufgefpeichert, bofe roir iegt noch bei ben 2;abocf=

preifen bie 9]achroirfung biefer bebeutenben aSorrathSlager ju

fpüren haben, unb bofe ber 3oll, ber auf ben Saboc! gelegt

ift, nicht als Schug^oü, fonbern lebiglich als ein ^inonssoa

roirtt. ebenfo ift auch ber Preis äurüdgegongen: roährenb

er oor bem ^obadfteuergefeg noch 460 matt pro SConnc im

5)urchfchnitt betrug, finb fegt für bic 2;onne nur noch

420 SOlorf ju erreidjen; geringioerthigc 2;obocfe, insbefonbere

bie ©rumpen, finb überhaupt nicht mehr ober höchflenS als

©ungmittel ju oerrocrthcn. ^
2BaS nun bie fpejieHen Sßünfche ber Petenten anlangt,

fo gehen biefelben nod) oerfchiebencn ^Richtungen. 93or oUen

Singen richten fich ihre Slnträgc allgemein bahin, bic Äluft

jiüifdien Steuer unb Soll erroeitert ju fehen, eineSthcilS olfo

auf eine ^crabfefeung ber Steuer, anbcrentheils auf eine ®r:

höhung bes Bolles, unb jioor bis ju 150 maxi S" ben

fd)lefifd)cn Petitionen ift jur Untcrftüßung biefer Petita nn=

mcntlich ein broftifchcS SBeifpiel angeführt, ©ö ift bort an=

genommen, bafe ber a^orgen mit Sobad bebauten SanbcS m
guten Sahren eine (Srntc bis 8 3cntner abroerfen fönnc.

2Benn man nun biefc 8 Beniner 2;abacf ben Beniner jum

Preifc oon 27 SDlarf ocrrocrthc, fo gäbe baS einen ®rtrag

oon 216 maxi. aSon biefer 33ruttocinnahme oon 216 5«art

gingen ober ab 144 gjiar! Steuer, 30 maxt pachtjinö —
ein pad)tfal5, ber überhaupt fpciieU in ber ©cgenb oon Dhlau

gong unb gäbe ift
— unb 30 maxt minbeftenS auf ©üngcr

unb onbere 3lu6gaben beS SlnboncS. So blieben bemnach

bem (Srbouer höd}ften8 12 maxt unb bicfe 12 maxt ftcHcn

bie geringe ©ntfdjäbigung für bie oicle 3lrbeit, angcioanbtc

aJKihe unb boö gehabte ^)iififo beim 3lnbau bor. Sic fehen,

meine Sperren, bofe hierbei bie preife fchr \}od) gegriffen fmb,

unb ba& bcninad) ber ©eiuinn gegenüber bem 3iififo cm fchr

geringer ift. Su einjelnen ber jur 2)ißfuffion oorliegcnbcn

iüorfteUungen ift oud) namcnllid) baranf hmgeioicfen,

bof} es olö ein fdjlogenber Slcioeiö für bie ^1lad)thcilc, bic

ber ^Küdgang für bic tobodbauenben 3k\jirfc inooloirc,

onjnfchcii fei, bof} in ben nu-ift ormen Drtfchoften, roo lc|}t

noch im Snlanbe ^Tnbod probnjirt roirb, bic Jkoölfcrung

entiocber jurüdgcgangcn ober bod) nidjt gcfticgen ift. 9lach

ber Staliftif ber IclUen jehn Sahrc Ift bieö namcntlid) m
Dhlau, in Sdjuicbt unb ^ilierroben ber gall. S« 'lUcrrabeu

ift fogor bie 3k'ü5lfcning jurücrgegongen.

3lla ein onbere* a)loment ihrer brürfcnbcn Soge rolrD

oon ben Xabocfprobujentcn nod) angefübrt, ba& bic Ärcblt^
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(A) ocrflältniifc in ben tobodbauenben S3ejir{en ganj oufjer^

orbcntltd) unerfreuU(f)c rcoren. ^lad) bcm § 16 beiS Xahad-

fteuergefetjcä ift bic ©teuer beim erftmaligcu äJecfaiif ju er=

legen. Um nun biefe '^x\\t oertängern, übcr{)aupt eine

Ärebitfrift erlangen ju fönncn, müßten, locnn baö ^^robutt

nii^t oerfauft roerbe, unb ber itaufprciä bic Steuer nid)t

becfen t)elfe, entioebcr 2Bed)fcl ober SBertl^popierc befctafft

rocrben. S)er X^aborfprobuäent fei nun mä)t in ber ;^Qge,

eigene 2Bcrtl^popiere niebcricgen ju fönnen ober 2Bed)fci ju

befc^affen; er fei baburd^ oollftäubig in bie §anb beö 5läufers

gegeben; ber 5läufer nüge baö aus unb gciüäf)rc iljm jmar

ben ^rcbit, brücfe aber barum gans immens auf ben ^reis,

um fi(^ mittelft bcs biftirten ^reifes am ^robujenten für

3infen unb ©pefcn fdjablos ju galten.

®nbli(^ wirb in allen Petitionen nod; bemöngclt, bojs

ber Xabad nidjt nad^ ber ©orte, nad) feinem fpegiellen

2Bertt)e befteucrt lüerbe, fonbern iebeS SCabadgut gteidimäfeig

bcrfelben Sibgabe unterliege, ©s rcirb in biefer SSejicliutig

oerroicfen auf bie ®rgebniffe ber ©nquete, bic cor bem

SCobadfteuergefe^ ftattgefunbeu l^at, unb t)ierbei als Seifpiel

ongefüijrt, ba§ als burd)fc^nittUd&en ©rtrag ein mit SCabad

bebauter ^cftar in ber ^^roDinj ^ofcn 581 Tlaxt ergeben

l^abe, ber burd^f(|nittlicE)e ©rtrag in ©c^tcfien 793, in 3la'\\an

1152 unb im 3^^einlanbe 1549 9Jiarf geroefen fei. daraus
rcirb nun bebujirt, ba§ es eine grofee tlngere(i^tig!eit be§

©efe^es fei, bamalS nic^t bie einjelnen ©orten beS 2:;abads

t)erfd)ieben ju befteuern, fonbern oHes über einen Siamm ju

fd^eeren unb eine gteid^mä§tge ©teuer für Jebe Slrt oon

Xahad einäufüljren.

(§ört! l)M\ red^ts.)

@8 wirb ferner barauf Ijingeroiefcn, ba§ [a auä) ber

Sabad einen geringeren SBertl) burc^ Slaturereigniffe erplt,

bo§ namentli(| ^roft unb §oget fe^r nadE)tf)eiüg für ben

2:^abod fei; unb es rairb aud) bort rcieber ein S3eifpiel aus
(B) bem Serid^tc ber ©nciuetefommiffion angeführt, ba§ nömlic^

im 2i0^re 1877 in S3a^ern ber Seltner beS beften Sabads
einen ^reis üon 45 SDlarf erreicht l)abe, ba§ ber üer^ageltc

Sabod bagegen nur 20 üJJarf roertl) gemefen fei, erfrorener

24 «Dlarf, ©anbblätter 20 maxt unb bie ©rumpen (9Jippen)

nur 12 Tlaxt Saraus nun bebujiren bie S3ef(|)raerbefül)rer,

ba§ mon bei berartigen ^ioturereigniffen bod^ ptte im ©efeg
ben oorfe^cn müffcn, bo^ bann bic ©teuern nid)t in ber

^öi^e l)ätten erl)oben rcerben bürfen, mie roenn bcrartige

^aturereigniffe nic^t eingetreten lüären.

Vlm fagt man allerbings, gegen bergleid^en ©drüben,

nomentlid^ gegen ben §agct foUten bie ^robujenten fic^

oerfid^ern. S)ie 33erfidE)ernngSgefenfc^aften nel)men aber in-

nödiift 2;obad gar ni(|t gern an als 93erftd^erungSobieft;

oufeerbem liegt eine 93erridE)erungSprömie üon 4 bis 5 ^ro^ent

ad valorem barauf, fo ba§ bei fo geringem ©rtrag, ben bie

Siabodprobuftion an fiel) \ä)on bringt, biefe ^erabminberung
beS ®infommenS barauS eine ju gro^e märe, um fid^ über=

I)aupt gegen ^agel oerfic^ern ju fönnen.

S)aS, meine Herren, finb ungefäljr bie Bemängelungen
ber Petenten gegen bie ©ffentialien beS ©efe|es. ©ie ^aben

aber nod^ oerfd^iebene anbere Söünfd^e in Sejug auf bic

Slbonberung ber 2luSfüf)rungSbeftimmungen, unb ba ftel)t

benn in erfter 9tei|e ber 2ßunfd[) auf 2lbänberung ber S3e=

ftimmung beS § 3, bafe nur eine allgemeine 2lngobe ber

mit SCabadE bebauten ^löd^en nac| Sage unb ©rö§c ftatt-

finben foHe. S)ie ^abadprobujenten l)abcn nämlid^ bie 93er=

pflidf)tung, bis jum ©nbc aJlärj eine glaubhafte unb roal^r^

^eitsgetreue 2lngabe ber ^läc|en ju mad^en, bie fic mit
SCabod bebaut tiaben. SDie Petenten fagen nun, bai itjncn

bog au&erorbcntlic^ fc^roer fei, rceil bie ^lad^en gröfetentljeils

unregelmöfeiger 9iatur rcären, bie fte ju fc^roer nad^ ilirem

Umfange objufd^ö|en oermöd^ten, um genau angeben ju

fönnen, wie gro§ bic glöd^e eigentUdf) wäre, ba§ aufecrbem

bie ftcinen Probujenten ni^t in ber Sage roören, forrefte

fdjriftlic^c Eingaben barüber ju machen, unb baf? bie fleinen (('

^läcben, bie fie bebauten, aud; eine fef)r serftreute Soge in

ben Selbmaifcn Ijättcn, fo baft bort ein 3crtl)um fel)r leicht

mögtid) fei. ©ö märe nun beffer, mit biefer ^iermeffung

rcfp. ©djäpng ber ^tödien gleid) bireft bie $öeamten ju

beauftragen, bie bod; fo roie fo eine ?iac^[d)ä^ung üornel)men

müßten, ^d) glaube, bafi in biefer ^Je^ic^ung bie 2öünfc^c

ber Petenten burc^aus gcred)te finb.

i^crner ift nod; als befonberer 2öuiifd) angeführt, ba^
bie 2lbfc^äfeung ber ©rntemenge lebiglic^ nac^ Oieioi^t burc^

bcfonbere Hoinmiffionen auögcfüljrt loerbcn, unb bic SSlötters

pc^tung in B^funft fortfallen möcf)te. ©s ift ^ier roieber

23ejug genommen auf bic ÜJlotioc beS ©cfe&cS oon 1879,
unb biefe aJlotioe fagen ganj flar, bafe bie ©c^ägung ber

S^abadmengc nad^ ber ^atil ber S3lätter eine feljr ungcroiffc

icärc, bafe fic fel)r Ijöufig abl)ängig roäre oon ben Soben;

ücrl)altniffen, bcfonberS auc^ oon ber Sage bes mit Xabad
bebauten SanbcS. SSJlan fönntc j. 33. auf fc^iefen Gbenen

auf anfteigenben Sänbercien nid;t biefelbe Pftanjenjalil anj

bauen, roie auf geraben ©benen; ferner tönne man auf

©anbboben ober minbenrertl)igcm Slderlanbe nic^t bie glücke

beS ju bebaucnben SobenS fo bidöt mit 3:;abadpflanjen be=

ftellen, rcie cS auf gutem 93oben mögli^ fei; ba§ ferner

trodeneä SBettcr üon ©influ^ märe auf bie ©ntroidelung ber

53lätterjal)l, 2ßurmfra§ unb ber fogcnanntc S^abadtob,

b. l). fd^öbtid^e ©inflüffe ber ^nfuforien, bie bie Xabad-
blötter jerftören. ©o erfdE)eint alfo auc^ in biefer Sejic^ung

ber S^öunfdl) ber Petenten gerccE)tfcrtigt.

©S ift ferner aud) nod^ angeführt, ba§ bie ©eroic^ts^

ermittclung möglic^ft ebenfattö burd^ eine £ommiffion oor=

genommen merben möge, unb ba§, roenn angöngig, ein ein=

^eitlid)er S^ermin für bas 33erroicgen ber probujirten ^Cabad:

Quantitäten (§ 12) normirt roerben mödjte, aud) biefer 3:;ermin

möglid^ft l^inausgefd^obcn. SDcnn roenn 33. bie 33er-

rolegung im aJlörj beS auf Slnbaujal^r folgenben i^all^eS cr^

folgt fei, im §crbftc aber fid) erft ein 5löufer bogu finbc, (D)

fo fei ber Probujent ber ©efa^r ausgefegt, ba& ju ben

3eiten, rco ber Slöufer abnimmt, unb baS ®eroid;t ber ganzen

oerfauften ©rntc befinitio feftgcfteHt roirb, ju otcl oon bcm
©Ute bereits eingetrodnet rcärc, rcofür natürlich ber 2lb=

nc^mcr bem ^erfäufer bie ©teuer nid^t erfegt, bafe baburc^

alfo bem Xabadprobuäcntcn ein großer 9Iad)thcil erroäc^ft.

SDIeine Herren, baS finb fo im rocfentli(^en bie $aupt=

momente, auf bie in ben Petitionen mit bem 2ßunf(^e nad^

2lbl)ilfc ©eroid^t gelegt ift. ®S ift bas [a roeitläufig auiS)

f^on in früheren 33erid^tcn ber ^ommiffion iHuftrirt roorben.

SDie Herren, bic fic^ in ben ^a^re" 1885/87 mit ber S^'abad;

frage befdl)äftigt, bürften bie betreffenbcn S^eferate gelefen

i)aben, bic bamals oon ber ^ommiffion im ^o^cn ^aufe

erftattet roorben finb.

2BaS nun bie Siefolution anbelangt, roeld^e bic33ubget;

fommiffion oorfd^lägt, fo unterf^eibct fte fic^ oon ben

2öünfd)en ber Petenten rocfcntlic^ baburdö, bafe biefer Bc=

fd^luj^ com QoÜ gar nidE)t fprii^t, insbcfonbere oon einer

©rl)öf)ung bcs STabadgolleS, ba§ alfo eine folc^e babei nic^t

in 2lusfic§t genommen roorben ift. möchte bcs^alb be=

tonen, bafe bic SSünfdjc ber Petenten nid^t foroo^l auf eine

^crabminberung ber ©teuer ge^en, als oielme^r unb jroar

oorjüglid^ auf eine ©rl)öi)ung beS auf ben ^Tabad gelegten

SoÖs, rocil fie in einer ©rl)öl)ung beS S^abadjollS ein oiet

größeres unb geroiffcres Heilmittel i^rer brüdenben Sage

fc^en, als in einer §erabminbcrung ber ©teuer, ©ine

^crabminberung ber ©teuer, befürd^ten fie, roürbe eine

fold^e ajleljrprobuftion l^eroorrufcn, ba§ biefe üieQcid^t rool^t=

gemeinte ©rlcid)terung burc^ einen bebeutenb oermc^rten

2lnbau oollftänbig parali)rirt roerben roürbe.

SDie PetitionStommiffton l)at nun felbftoerftonblid^ nur

befdE)lie§en fönnen, ba§ in 9tüdfid^t auf bie oorliegenbe 9iefolution

aud^ bic Petitionen burc^ bic Sefd^lüffc bcS hol)en §aufes

über bie ä5orfc|löge ber 33ubgetfommiffion für erlebigt ^u

86*
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A) erad)ten fxiib. 3c^ crfuc^e bofiev, bem eintrage ber Subget--

fommiffion sujuftimmen.

(ßvavol)

SSiäcpräftbent Dr,

eorbnete SDIenjer.

«Btt^l: 5)aö 2Bort ^at ber iperr 2lb=

Slbgcorbneter SWcttser: SKcinc Herren, rcie [ic^ bie=

jenigen ber .^erren unter un§, bie fii^ für bie SCabadfragc im

allgemeinen unb für bie Sage ber SCabodbauer im befonberen

intereffircn, rcoljl nod) erinnern rcerben, t)abc id) im üorigen

3a§re bei ®elegenl)eit ber 33eratl3ung be§ gteid)en STiteiä

eine ^efotution eingebracht, boi)in ge^enb, ber ^eid)ätag

molle bcfd)iicfecn, bie uerbünbetcn ^Regierungen ju erfud)en,

angefic^tä ber fc^roereu Sbtfitage, in ber fid) bie beutfd)en

STabadbauer befinben, eine ©r^öliung beS ©ingangäsoHs auf

ouälänbif^en, eDentuell eine @rmä|igung ber ©teuer auf

inlönbifd^en Xahad [jerbeiäufü^ren.

^iefolution ftonb am 8. a3Mrä o. 3- jur Serat^ung.

SBir gingen einem fd^roeren SSert)öngni§ entgegen, boö ®ott

in ienen 2;agen bem beutfd)en S3aterlanb auferlegte; unb eS

ift it)ot)I faum irgenb iemanbem ju oerbenfen, rcenn in ben

fdirceren gtunben, bie unö bamatä beöorftonben, ber ©inn

unb bo§ SDenfen niemonbem nad^ folgen materiellen, etmaä

untergeorbneten S)ingen ftanb. ^6) mu^te bie Serat^ung

ber $Refo(ution bamals ocrfd^ieben, inbem id) felbft eine

3urüdid)iebung ber Siefolution beantragte; — allerbingS in

ber Hoffnung, meine Herren, ba§ beim näd)ften 3ufammen=

treten beä Steic^ätagä ic^ bie gleid)e günftige Stimmung für

meine Seftrebungen rcieber oorfinben mürbe. t)abc mid)

leiber in biefer erroartung getäufc^t; id) bin um eine

Hoffnung örmer, um eine enttöufci^ung reidier gemorben.

2)ie Stimmung, bie iefet bie aJief)rf)eit biefe§ tjofien

^aufeä betjerrfc^t, rcirb [a m\)l üolt unb ganj in ber 3fie=

(B) folution, bie unä oon ber oeret)rtid)en 33ubgetfommiffion

t)orgefd)tagen ift, jum Stuäbrud gebracht fein. Sc^ fann

roo^l fagcn: baä ift nun üiel SBaffer in meinen 2ßein ge--

goflen. 3d) bin ber SDleinung — unb ic^ tf)ei(e bie mit

Bielen meiner greunbe unb namentlid) mit benjenigen, bie

Sntereffenten bei bem STabadbau finb — , ba§, mie bic 9ie=

folution oorfc^lögt, eine einfeitige ^erabminbcrung ber ^abad=

fteuer, irie man fie auS berfelben bebujiren fann, oljue

gleidijeitige Grhöf)ung be§ eingangöjoUö, felbft menn fic

nad) biefer 3Rid)tung in biefem l)0^en ^aufe allgemeine ober

rccnigftenö in ber 3}lehrl)eit guftimmenbe 2lnnal)me finben

mürbe — felbft menn ber l)ol)c Sunbcöratl) in golgc ber

„me^rfad) Ijeroorgetretenen Sllogen unb 2ßünfd)c oon inlön--

bifdien Sabadbauern" in eine ^l^rüfung ber ^rage cinsutretcn

geneigt märe, inroicmcit eine Grleidjterung ber ^orm ber

Xabadfteucr oorjunelimen fei, menn fid) biefelbe barauf

jufpiben follte, baf? ber S3unbeäratl) eine .'perabminberung

ber ©teuer, gleidjbiel in meld)em 53ctrage, bcfdjlicficn mödjtc,

roenn enblic^ ein folc^cr Skfdjluf] and) bic ^uftinunnng ber

y)(el)rl)eit bicfeö §aufc6 finDcn mürbe, — fo bin idj bod) ber

3Jieinung, fcafe ein folc^cö einfcitigeö 5l}orgcl)en bod) faum bic

9Jotljlage ber inlänbifd^en 2;abadbaucr befeitigen bürftc.

:;^d) bin ferner ber ÜJleinung, bafj cö l;öd)ft bcllagenß^

mcrtl) ift, menn uid)t fobalb alü mijglid) eine anbancrnbc

Skru^igung in allen :;i;ntercffcntcnfreifcn einmal ''^la\} greift.

^d) begreife baruntcr aud) .«öanbcl unb ^abrifation. 'Mc'uk

.<perrcn, es liegt mir am allcrfcrntcftcn, baju beitragen jn

roollcn, ber ;5abrifation unb bem .^lanbcl gegenüber eine a3e=

unrul)igung bmc^ unfcrc $!icftrcbungcn Ijcrbcijufüljren. :,^d)

erfcnnc üoll unb gan^ an, baf) ber ^Jabadbau, ber Xabad^

l)anbel unb bic inliinbifclje Xabadprobuftion nbfohit brci

•^^altorcn finb, bic fidj ju einem luirtljfdjaftlidjcn (Manjcn

jufammcnfaffcn muffen, unb bafi, luciui ber eine 'ilJotl) Iclbct,

auch bic onbcrcn baruntcr ^n Sdjabcn fommcn müffcn.

^ür mid), meine .^jcrrcn, läge cö bcö meitcrcn fcljr

nahe, ben ©rünben na^suforfchen, bie eine fo ju Ungunften (C)

ber Srabadprobujenten hcroortretcnbc oeränbertc ©timmung

be§ ^aufcä |eroorgebrac|t haben, nachbem brci grofec ^ar=

teien bcö §aufcö, bie beiben fonferoatioen unb ba§ S^ntrum, im

üorigen ^ohre meine 9iefolution unterftü^ten unb i^ au^erbeni

auf einen Bujug oon nationalliberaler ©eitc hoffen burftc.

2ä) enthalte mid) beffen, roeil mir bie ©rünbe ctroos fehr

nahe liegen. 3lber i^ behaupte, ba| c§ abfolut, üieUcicht

ni^t^flid)t unb 2lufgäbe biefe§, aber febcnfallä beä nädhfteu

$Heid;ätagä fein mirb, biefe §rage einer gcbcihlichen Söfung

nöher ju führen, unb id) hege nur ben einen SBunfch, ba^

eö bem nä^ften 9ieid)ätage gelingen möge, ber Sbthlage

unfereä beutfdhen STabadbaueä mit gefchidter unb ftartcr

^anb JU fteuern unb ihr helfenb entgegensutreten, bamit ber

beutf^e Sabadbau bem 33aterlanbe erhalten bleibe.

®ie ^]^etitionen, bie unö l)kt bef^äftigen, gehen junachft

— unb jumeift — üon ber ©runbtagc auä, ba| burd^ Die

Sollerhöhung, burd) bic ^eränberung ber ©äfee bejüglich ber

SCabadfteuer unb beä Sabadöollä eine aufeerorbentlidh un*

günftige 33crfchiebung ftattgefunben h^t Ju Ungunften ber

inlänbifchen Xabadprobuftion unb ®unften ber aus=

länbifchcn.

S)ie Petitionen, mie ber §err Serid^terftotter für bic

Petitionen fd)on ausgeführt ^a\, fommcn faft aus allen

^heilen beä beutfchen 9leid)ä, iiio überhaupt Xahaä probujirt

mirb; fie fommcn auä Dft= unb 3ßeftpreu§en, auä ber Uder=

marf, ©d^lcfien, Pofen, aus meinem engeren Sßaterlonbc.

2luS meinen eigenen unb benadhbarten 2Bahlfreifen ift eine

Petition üon über 5000, ich glaube, nahezu 6000 Unter;

fchriften auä faft 50 Orten gcfommcn. 3)ie Petitionen bes

tonen inägemcin, ba^ im Sahre 1879, als jum erftcn aKot

bie neue ©d^u^sollöra inaugurirt raurbe, bejüglidh beä SCabads

eine auBerorbcntlich ungünftige Sßerfd^icbung ber 33erhältniffe

ftattgefunben habe. S3iä 1879 betrug bic ©teuer 4 5Dlarf

pro ©oppcläcntner für inlönbifd)cn Xahad, ber Soll 24 aJlart.

SaS 33erhältni§ mar alfo mie 1 : 6. ®ic ©teuer mürbe (D)

abgeänbert auf 45 unb ber 3oU auf 85 iOlarf. ®a8 33er=

hältnife önberte fich alfo ouf 1 : 1,88, eine SSerfchiebung

Ungunften beä einhcimifchen ProbuftS, mie es unheitooUcr

unb ungünftiger nid)t gcbad)t merben fann.

3^ mu^ nun äugebcn, ba^ man in fehr mohlmcinenber

Slbficht, um ben Ucbergang nid)t ju unucrmittelt, ju fprung=

haft äu mad^en, bic ©taffclftcuer eingeführt hat mährenb

ber nöd)ft barauf folgenben Sah^c üon 1879 auf 1882, aber

biefc bcmirftc baS ©egentheil oon bem, maS bcabfichtigt mar.

SOkn jmang bcn Sauer förmlich baju, burch eine ©teigerung

ber probuttion, id) miü mal fagcn: nidjt ins Ungcmeffcnc,

aber ins Ungcmiffc hinein bie ihm nod) ocrblcibcnben 3 3!ahrc,

bie ihm bcn billigeren ©tcucrfa^ lic&cn, — bic aUcrblngS, mie

\6) auch jugcbcn mill, burdljaus ungered^tfertigt mar — aus=

junu^cn. 'Jhin, für biefc uorübcrgehcnbc Ucberprobuftion

mad)t man ben 33aucr ocrantmortlid), für ben ^-chlcr, ben

mir burd^ eine mangelhafte ©cfcUcSoorlagc gcmad)t haben:

er foll bafür bic folgen tragen. (Sr ift aber bod) mohl ber=

jenige, ber am anermenigften geeignet mar, bic Süirfungcn

einer Ucberprobuftion uoraußjufehcn unb aUe bic g-attoren

in Betracht iu jichcn, bic in einem fold)cn ^allc fich h"'fl"ö^

bilbcn. ^d) behaupte, baf} mir ein förmliches 3)anaergcfd)cnf

bem 53auer mit biefer ©taffclfleucr in bie .^>anb gegeben

haben. unbcoucme Ucberprobuftion cntftanb burd) biefc

unglüdfcligc iDJafiregel, unb eö ift mirtlid) nid)t am piafe,

bie ,'^chlcr ber (Mcfeligcbung bem STabadbaucr in bic

©chuhc JU fchicbcn. 2)cnn, meine .^»crrcn, mir bürfen

boch üor allem baß eine nid)t ücrgeffen, baf) «erabc ber

Tabadbaner eine gcmiffe (Mcfahr übcrninunt, mie fic faum in

ber i!anbmirlhfd)afl jum jmeiten ^Dlal oorfommt. S)cr Xabad^

bau ift, menn Id) an einen iHuöfprncl) beö .'pcrrn oon S(av^

borff in einer ber leiUen ©ilsnngcn erinnern barf, biß ju

einem gciulffen i^af} ein ctmaö abcntcnerlicheö Unternehmen

infofcm — id) bitte, mich aber nicht mifjjuücrftchcn — alfl
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(A) bcr bctreffenbc, bcr fici^ mit bcm ^abodbau befdiöftigt, unter
oHen Umflänben ein nidjt ju unter[d)äj5cnbcö 9üfifo trägt; er

f)at bie 3i"fcn für feine loerttjoollftcn, in bcr Siegel bcft^

gelegenen ©runbflücfc ju riöfiren. ©r riöfirt ferner grof^e

Sluälagen für eine nac§[)altige, auägicbigc ©üngnng, f)at

einen unenblic^ oiet größeren Sot)n= unb SlrbeitSauftüanb,

qIö CS beifpielSioeife beim ©etreibebau ober oielen anbercn
lanbiüirtbfc^aftlic^en ^Betrieben ber galt ift, in fein ^robuft
ju fterfen — ein 2lufmanb, ireldjcr, @ott fei eö gcftagt, in

feinem aSerbältnife mit ben ©rträgniffcn ftef)t.

2J?cinc Herren, baju fommt noc^ — eä ift ba§ von
fefunbärcr 33ebeutung, aber eö barf boc^ (jier erwähnt werben

:

ber SiobacEbau Ijat nod^ altes baö in 5?auf ju nehmen, tüaä
if)m von fteuerlidier Seouffic^tigung unb voaä brum= unb
bran^ängt, angemut^et mirb. 2)iefe fteueramtlid;e Seauffic^^
tigung, [ic mag noc§ fo mitbe ge^anbfjabt rccrbcn als mög--
lic^ — unb \<S) möchte für mein engeres SSaterlanb SBaben
fonftatiren, bo& ba§ ^ier ber %aü ift, — ift boc^ immer
ctroas unbequem, unb mad;t bem 2:abac!sbau etcige ec=
fd^iüerni§ nad^ ber einen ober onberen 5Ri(^tung.

9^un, meine Herren, eS fteJit unfer Xahadbauev feit

einem ^olben Saljräetint in bem SSerau^tfein, nid)t aüein
nichts ju erübrigen, fonbern oufecr feinem fauern ©c^ireife,
Quc^ noc^ fet)r üiel oon feinem eigenen suäufe|en. 2:f)ut baä
ber S3auer aus purem Unoerftanb? — 9Jun, fo reeit ic^ ben
Sauer fenne — unb ic^ tjobe fef)r oiet ^üf)(ung mit böuer^
liefen 5lreifen — gan^ geroi^ nic^t. Sie ©ac^e liegt fo.

SBer_ bie 3:obadbauüerf)ältniffe fennt, roei§, ba^ eS abfolut
unmöglid^ ift, in benfelben üon ^eute ouf morgen ju einer
onberen Kultur übergufpringen. Sie gonge ^ontirung bes
SBouernftonbes, (Sott fei bonf, ^ot noc^ eine fe§r fonferootiüe
©runbloge, ober cor oHem bieienige bes STabodbauern. ®er
2;abadbouer l)at für feine SSer^ättniffe ^öd)ft betröd)tlid)e
SBcrtlje in feinen Slntagen feftgelegt, bie fic^ feinem Setriebs=
fopitol entjie^en, beifpielsraeife in ben STabodfcfiuppen unb

(B) in ben nöt^igen ^ilfseinrid^tungen, bie er abfolut ^oben
mu^, um ben Xobodbou über|oupt ju fultiüiren. ®er
Söert^ feiner SDüngung fommt erft in einem STurnuS üon
brei bis oier 3al)ren jur ©eltung. 2lu§crbem ift ober ber
S3auer nod) nid)t fo cerfirt, mie es beifpieläiueife bei einem
2;^eil ber Herren, bie fic^ on ben gonbS= unb Sßaorenbörfen
befdiaftigen, ber ^oll ju fein pflegt, beifpielsroeife bei ben=
ienigen, bie fid) an ber SBoorenbörfe mit ber 5laffeeiobberei
befc^öftigen. 3)oS legt uns ben ©ebonfen fel)r no^e, bo§ eS
biefen Seuten üielteicbt über furj ober long in ben ©inn
fommcn fbnnte, — in äl)nti(|er 2Beife, rcie fie bas in
ben legten onbert^olb Sohren in Hamburg mit bem Toffee
gepflogen ^oben, — ouc^ ben 3:abod unter i^re üäterlic|e
Sürforge ju nehmen. 3cb bin ber aOleinung, bafe für biefe
§erren m unfcrem roirtf)fc^aftlic^en Seben me^r bei ber S3e=
orbeitung biefes etraoö lufrotioen SIderS Ijerousfpringt als
für unfere STobofbauer bei ben irrigen, unb bafe eS feljr on=
gejeigt rcäre, roenn mir fie einmal borouf binfüliren mürben,
im ©d)roei§e il)res Slngefic^tS fid) bes Sf;abafbaues in feinem
gonjen Umfange unb mit ber 3:i)ätigfeit, bie fie für ben
ßinjelnen bebingt, etraoS anjune^men. SBeldjier ®r[olg für
bie 2ingemeinl)eit babei berouäföme, boS liegt ja auf einer
gonj onberen 5?ante. ^ö) glaube, es märe ein ©egen, mit
biefcr 2lrt oon Ueberprobuftion in mirt^fcboftliclen ©ingen
einmal etraos aufzuräumen unb bagegen bem 33auer nic|t
immer ben SSorrourf ju mad^en, ba& er ous ber Ueber=
probuftion m ben Uebergangsfaliren fic^ eines unheilbaren
ge^lers fc^ulbig gemacht ^ot.

S)iefe Ueberprobuftion §ot fc^on im üorigen 3abre on=
gefongen, fic^ ju reguliren unb fic^ ouf bos ridbtige aKa&
roicber jurüdaubömmen. ^c^ bin überjeugt, ba§ ber 3:abad=
bouer f4 rool)( einmal an einem berortigen unrentobeln
betrieb bie ginger oerbrennt, ba§ er ober bonn loeife, mos
er äu t^unJot unb ba§ er oud^ es rco^l ocrftefit, ben
folgen folc^er fpefulotioen Unternehmungen, namentli^ roenn

if)m bie 5tlinfe ber (Sefejjgebung babei nic^t förmlich in bie (C)

§anb gebrüdt loirb, ouö bcm 2ßege ju gc^cn.
gür bie bebauptete Jiotbtagc führe ich ein 33etöeiä=

materiol ouö meiner engeren $)eimath, aus Söaben, an. I^dj
ücrtretc einen ^-Pföljer 2i5ohlfrciö, in bem bcr Xabadban oor=
hcrifdienb ift. 3dj bin in ben bortigen 58erhä(tninen gro&
gciüorbcn unb ftc^c in ftänbigcr gühlung, in uerroanbtfchaft=
lid)cr unb onberer ?3esiet)ung mit ben 3ntcreffentenfreifen.
Saben felbft bebaut 7!)00 §eftare 2anb mit 3;abad, ;J0 ^4ico=

äcnt ber gcfammten 33obcnflächc, bie im 9teich mit 3;abad
bepflanjt rcirb unb bie 21 400 ^cftare beträgt, ^on ben
etioa 180 000 Xabacf'baucrn fommen auf Saben 41 000,
olfo nahezu ein 33iertet. 2)ie ßuftänbe, mic fic fid) bei 'uns in

^olge ber Steuergefeggebung oon 1879 herausbilöeten,' bücfen
besljolb loohl oorbilblich für bie 3uftänbe in gonj 2)eutfi=
lanb fein.

Ser 2;abadbau lourbe 1679 in ber ^falj eingeführt,
12 Söhre nachbem mit bem ^abadbau in ber Udermar? be=

gönnen rourbe. ®urch noheju gtoei ^ahrhunberte brachte er

bcm Sanbe einen geroiffcn fontinuirlichen Sßohlftanb unb eine

©teuerfraft, bie gang geroi^ nicht ju untcrfd)ögen toor. ©eit
1879 hat fich boS mehr unb mehr ju Ungunften unferer
SCobodbouer ocränbert. SDer ©d)aben, ben mir uns ju be-

fehen haben, ift ein boppelter: einmal rourbe bie (Sinführung
auslönbifd^er Xahade oußerorbentlich gefteigert burch boS un=
günftige ©teueroerhöltnip, unb bann rourbe ober oud^ bie

2tusfuf)r unferer inlänbifchen Xahade in einer gonj ejorbi^
tonten SBeife gefchniölert, namentlich noch boburch, bo^ bie

©teuerrüdoergütung erft oom ^ahre 1883 roieber genehmigt
rourbe. Sie 2luSfuhr oerminberte fich oon 1878 oon
11 aßinionen Tlaxt ouf 4'/2 SOlilttonen im ^ahre 1887.
®cr 2lusfall beträgt olfo mehr ols jroei ©rittet beS SetrogeS ber
gefommten 3:obad|teuer in ben legten Rohren

; fie oerminberte
fich in ben gleichen fahren oon 38 000 Soppeljentnern
auf 91 070 Soppeljentner für S^ohtobod unb oon 22 600
Soppeläentner ouf 14 000 Soppelsentner gobrifote. 3ch (D)

benfe, biefe Sohlen l^ahtn eine buri^fd^logenbe SeroeiSfroft.

2lnbererfeits ftieg bie ©infuhr oustänbifjen Xobods oom
Söhre 1880 an oon 24 aJliaionen a^orf ouf 76 SD^iüionen
im Söhre 1887, oon runb 103 000 Soppeljentnern roieber

ouf 422 000 Soppelsentner. S)ie noheliegenbe gotge biefer

Segrobirung unfercs inlänbifchen erjcugniffes ober ift unferer
oerhängnigüollcn 3otlpolitif oom Satjre 1879 ju unterfteüen.
SDhn fprid^t booon, bo§ eine Stbnohme bes 5?onfumS ftott-

gefunben habe in ber legten 3eit. anleine Herren, i^ fonn
bas nicht jugeben. SBenn eine Ueberprobuftion im Snianbc
fein fotl, roos ich S'üar beftreite, roenn bann um folche

©ummen ber Smport fich gefteigeit hat, fo fonn obfolut nicht

oon einer aSerminberung bes 5?onfumS bie 9tebe fein. S^er;

ortige Singe roerben nod; ftotiftifchen Stufmochungen eben
fehr häufig oorgeführt, ober nicht in bie richtige Söeleud^tung

gcftellt. ^ommt oor einer ©rhöhung beS eingangs^
50 lies beifpielsroeife in irgenb einem Sahre eine grofee be=

beutenbe einfuhr, fo fteigert fid; felbftocrftänblich ber ^onfum
ouf ben J^opf ber Söeoölferung; er fäüt in bem nä^ften
Söhre eben fo felbftoerftänblich_ bamit, ba§ bie einfuhr nach=
lä^t. Unb fo fönnen roir, roie ous einer Unterfuchung, bie
bcr beutfche SanbroirthfchaftSroth ongeftent hot, erhellt, leicht

fonftotiren, bog fich Äonfum mal im Sah^e 1878 ouf
etroos über 2 5lilo pro i^opf ber Seoölferung gefteigert hat
unb bonn ouf 1,5 heruntergegongen ift. SoS fi;ib ober
bei ©Ott feine Singe, bie irgenb roeld^en ouSf4)loggebenben
SBerth hallen.

aOleine Herren, ich borf roohl bie erloubni§ beS §errn
^räfibenten bofür in 2lnfprud) nehmen, ouS ©chriften, bic
mir ous Sntereffententreifen jugegongen finb, ju fonftotiren,
m roelcher SBeife boS Sebürfni| nac| einer 3lbänberung ber
3:abadfteuer= unb STobadjöaeoeronlagung burchfchloggebcnb
ift. aJlan fchrcibt mir aus Sntereffentcnfreifen:

1880 erhielten roir für unferen STobod nod^ 28 ÜJlorf
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(A) per Beniner, 1881 janf ber ^rciS auf 24 maxi,

1882 auf 22 Wilaxt, unb \o ging baS nun fort, bis

im Sa^r 1887 nur woä) 10 bis 15 3)larf im Sur(^=

f^nitt bejQ^lt mürben.

einige braflifc^e Seifpicle! S)er betreffenbc ^robujent fd)reibt

mir roeiter:

©inb bod^ in manchen Drtcn fo niebere ^]ivt\\t

bejQ^tt roorben, bie fein 3a^r aufjumeifen üermag,

feit man bcn STabadE fennt, bis auf 1 — fagc (Sme

gj^avf _ per Sentner l^erunter. ®in Sefannter

üon mir, in 2ampertljeim, t)at feine Partie 70 Beniner

für eine ^laxl per Beniner ocrfauft- ®er Sürger=

meiftcr borlfelbft l)at feinen Xahad uerniditet.

(72 Beniner unter bcr 2lufrtd)t eineä ©leuerauffe^erS

oerbrannl.) ©r befam nur 2 3)larf per Beniner

geboten, ba foll er gefagt traben, „roenu ic^ am

SCabacf immer nur a3erluft I)aben foü, bürfen

fernerl)in bie ^aufleute \)xtxan anä) nid)tS me|r

oerbienen unb ber Staat feine ©teuer ijabm." 2lber

biefcS fönnen f)alt nur menige Seute fo mad)en.

3:§atfad)e ift, meine Herren, bafe nac^ bcr $Rid)lung bie

9iolf)(age aHermärtö gteic^ermafeen fonftatirt wirb. ©In anbcrer

fi^reibt mir: ...
So oft bie Beit beS SabacfoerfoufS m unferem

Sejirf fommt, fo oft fann man auc^ bie Silagen

unferer Sauern |ören: ber 2;abacfbau Iol)nl fic^

nid)l me^r, bcr ^fälser Sauer mufe bei folcfien

greifen ju (Srunb ßclien. S)iefe klagen met)ren fic§

oon 3;a^r su ^a\)X unb fie finb, leiber! nic^t un^

begrünbet. SBenn ber Sauer einmol mit bcr geber

in ber §anb nac^re^ncn mürbe, maä i^m fein

«jjrobuft foftet, b. ^. roenn ber Sobenjinä, 2)ung,

StrbeitSlo^n unb aUeä, rcaS beim SCabacfbau brum

unb bran pngl, in 2lnfd)Iag bringen unb bamit

oerglei^en mürbe, rcaö er für fein SCabacferlrägnife

(B) einnimmt, fo mürbe als %ai\i ber «Hec^nung |erauä=

fommen: bei ben greifen, bie it)m t)eutigen 3:ag8

geboten rcerben, fc^inbet unb plagt er fid^ ba§ 3af)r

über — umfonft. 2)er Xahad ift, wie ber 2lugen=

fc^ein Ic^rt, noc^ ein fe^r eintröglic^er ©egenftanb

für ben ^anbel, aber ni^t me^r für bie 2anbroirt^=

fc^afl. 2lber roaö t^un? ,,^ört auf, Xahad ju

bouen!" lautet bcr 5Hat^, ber ben Sauern gegeben

reirb. 2tber, fo lautet bie ©egenrebe, unfere ^falj

eignet [xä) bod^ roic faum eine anberc ©cgenb unfcreS

93atcrlanbeS für folc^e ^robufte unb i^r 2lnbau ift

oon 2IltcrS t)er ^ier ^eimifcl). 2ßer fann fid^ benn

bie ^folä ol)ne „2:abacf" benfcn? l)al bod^ baS

,/ifölser Slall" auc^ einen Sßcllruf. 3JJan greift

bem ifölaer mit folc^em Siall) ctiüaö anö §erj, unb

aufeerbcm fäUt nod) fc^rcer inß ©eiüic^l: er mufj bei

feinen. l)ot)en ©üterpreifen, bie nic^t oon

gcftern auf ^cut fo geroorben finb, ein ^;iro=

buft bauen, baß i^m etroaö abwirft, bamit er feinen

aicrpflic^tungen gegen Staat uub ®cmeinbe rxaö)-

fommen fann. 'Md)x unb mc^r laffen fic^ barum

aus ber SDlitte bcr tabacfbouenbcn ^^fäljcr fclbft

Stimmen l)örcn, bic nur in (Sinem nod) eine

^Heilung fel)cn: im 9iol)taborfmonopol. 2Öir finb

überjcugl, baf?, mer jur Beit bcß Xabacfocrtaufö

mit bicfcm ^ofungß-- unb Üöfungßroort in bic aJlillc

ber Sauern treten mürbe, bcr l)ättc fie in bcr '^^falj

alle ouf feiner Seite. Gin Sc^rccfgcfpcnft mic oor

njaljren ift baß äiiort „ü)Jonopol" für unfcrc Sauern

nic^t mcl)r. Unb mit ^Kcd)t. 3}cr ^)äablcr, bcr

Xabocf fauft, mill fclbflocrftänblid) fo lüoljlfcil roic

mößlicl) faufcn unb fragt nlc^tß barnad), ob bcr

Soucr ju (Mrunb gel)!.

mü bcr Xabacfflt)anbcl, mcnu bic ^ragc bcö

UJlonopelft auftouc^t, fernerhin role oot ^o^rcu bcn

Sauernftanb als ©egner besfelben auf feiner Seite (C)

liaben, fo äot)le er bem Sauer für fein ^robuft

folc^e greife, ba& auc^ ber Sauer babci beftet)cn

X\)üt er baS nic^t, fo fönnte baS älbnopol balb

nic^t blofe frommer 2Bunf4 fonbern 2;^atfad^e

merben als einjige ^Rettung für ben Sauernftanb

bcr ^fatä.
^ ^

9^oc^ einmal ift im 9leic^stag bie ^ragc oertagt

morben, aber9ftom ift aud| nic^t in einem 2;ag erbaut

roorben; eS ift fc^on gar mand^es oerlagt roorben

unb fc^Uefelic^ boc^ gefommcn.

2ä) betone: ©ins, meine Herren, ift fe^r d^araftcriftifc^

aus bicfcm Sd)reiben, bic Semerfung: ber §anbler, ber ba

fauft, roia felbftücrftänblid) fo biüig als möglid^ faufcn unb

fragt nic^l banad), ob ber Sauer ju ©runbe ge^t. 2ßiU ber

2;abacfiianbel aber auf bie Sauer, roenn bie ^rage beS

SDtonopols auftaucht, fernerhin, roie oor Sauren, ben Sauern=

ftanb als ©egncr beSfelben auf feiner Seile ^aben, fo ja^le

er bem Sauer für fein ^robuft folc^c greife, bafe auö) er,

ber Sauer, babei befielen fann.

3^ befc^rönfe mid) auf biefe furjen SDIitt^eilungcn ,
bie

i(& ins ungcmeffcne aus Sntereffentenfreifen ocrmelfac^en

fönnte. ®a& aber ber ^anbel felber, roenigftenS t^eilrocife,

auf ber Seile bcr Sabadbauer fict)t, foroeil er [x6) mtt in=

länbifd)cm Xahaä befafet, gel)l aus einem Serielle ber pfaU

jifd^cn ^anbelsfammer in Spei)er ^croor, bic m ""er ben

2;abadlianbel folgcnbermafecn äußert:

S)aS SCabadgefc^äft leibet fort unb fort an ben un=

günfligften Serpllniffen ber SCabadfteuer gegenüber

bem ju niebrigen eingangSjoU auf auSlönbifc^en

^abad. ®inc gerechte, bcn l|atfä(^lidE)en Ser^ätt=

niffen cnlfprec^enbe Siegelung biefcr Slngelcgcn^cit

ift bringenb geboten, um bie f)cimif(^e Xobad--

probuflion unb ben Sabad^anbel, roclc^e bisher oe=

firoungcn rcaren, in einer rocnig lufratiocn 2ßeife (D)

forljuarbcilcn, ferncrt)in roieber ju fräftigen. ®cr

erport oon pfäljifc^em STabad, roelc^cr baburd^

latimgclcgt roar, ba& crft im 3af)rc 1883 bic Steuer»

rüdocrgütung genc!)migt rourbc, fonnte biß ^eutc

bcn früheren Umfang nid)l roiebergeroinnen. 9tad^=

bem oor bem 3al)rc 1880 laufenbe unb abcrtaufenbe

oon Beninern l)cimif(^cn 2:abads nac^ beinahe allen

Sönbern ocrfcnbct roorben finb, l^at biefcr ©jport,

in ftclcm Üiüdgangc begriffen, naljcju aufgctjörl.

©in anbcrcs djarafleriftifd^eS 3}lcrfmal für bic Stimmung,

bic in ben ilceifcn bcr Xabadbaucr f)crrfc^l, ift mir in ocr»

fc^iebenen Bufc^viflcn iugcgangcn, bic fid) bol)in ausfprcjcn,

ba& bcr lljatfädjUd) oorfianbcnc l)öl)crc ^:^rcißftonb bcß I8h8cr

3;abads barauf äurüdäufül)ren fei, bafj in ben 2;abad^anblcr=

freifcn, bic fic^ glcic^jcilig mit ©inful^r ci-otifc^cr ^abadc

befc^äfligen, bie Sireftioc bic gciocfcn fei, bem 2;abadbaucr

in 1888 oorübcrgcl)cnb t)öt)cre ^^rcifc ju bcroiaigcn, um i^n

äu bcrnl)igcn. ^cl) bin fcl)r rocil baoon entfernt,

bicfe 5Dlcinung JU tl)cilcn, id) fann fie ni^l tl)cilen
;

aber cß ift ein Si)mplon, in roclc^cm 3)laf3C bic 5ycrbittcrung

über bic gcgcnroärligcn Buftönbc inncrfialb bcr ^:tirobujcnten=

frcifc plabgcgriffcn fal.
., , , , , .

Gin rocitcrcß Symptom bcr «crbillcrung modjle ic^ aber

boc^ auß bcr babifc^cn ^l^falj noc^ «"f^^?""" ^
barin, baf? bcifpiclflroeifc in bem 11. babifc^cn atta^lfrcifc,

bcr oom Spälial)ic issc, biß Scbruar 1SH7 burd) cmc ißcr=

fctlung ocrfd)icbcncr Umftänbc brei ^)icid)ölagßroal)lcn jii ooU*

;icl)cn liatlc, einem .Hrcife, bcr mit ilußnaljmc bcr Sfabt

Mannheim unb einer gröberen ^^rooinjialftabt außfd)lic(}U^

auß lanbroirll)fd)aftlid)cn Wcmcinbcn bcftcl)t, bic oorjugfliuelfc

Xabad bauen, in aUcn bicfen CÄjcmcinben, mit 3lußnol)mc

oon jrocien, fonialbcmofratlfd)c Stimmen in mcl)r ober rocnigcr

bcträcl)llid)cm Umfange abgegeben rourbcn, - cm ^l<crl)allnlU,

rocl^cfl fid) oort)cr nicmalß jclgtc.
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(A) aJleine Herren, \d) bin oon bcr Uebcrjeuguug burd):^

brungen, ba^ rceitergeljcnbc SÖJafircgeln iüd)t ausbleiben

fönnen, wenn bcr bcutfc^e S^abacfbau ni^t in bem ou6[ic^tö=

lofen Klampfe mit bcr erbrücfeiibcn 5l'oiifiirrcnj beä 2luölanbcä

erliegen foll.

26) f)Qbc eben gezeigt, in loelcfiem Umfange ber Import
auSlänbif^er S^abacfe jugenommen Ijat, unb tuüpfe nun an

einige SJiittljeilungcn an, bie ber §err 3nt)«bcr bcr ^raftion

S3oe(feI un§ bei ber 93eratf)ung bicfcö ®egcnftanbc§ im legten

3io{)re gcmaci^t ^at. ®r fagte bomats, ba§ an bem ober

jenem t^agc eines betreffenben SD^onatä in bem einen ober

anberen 2ai)ve in unferer fdjönen ^anfaftabt Hamburg fo

unb fooiel SSaHen, Seronen unb ^ad'en auölänbifd)er S^abad'e

^ereingefommcn feien. @g ift mir bamatö nid)t f(ar ge=

raorben, maß ber ^err College unter Seroeig [teilen molitc.

'^d) fonnte biefc a}littt)eihingen eigentlid) nur ba^in üerfte[)en,

ba| er bamit fagen mollte, ba§ mir leiber eine SJlaffe SRaudjcr

im Snionbe Ijaben, bie noc^ nid)t bnrauf fc^roörcn, ba§ bie

pföläifdien ober udermärfifi^en SCabade biejenigen ber ^aoanna,
üon SDomingo ober SJIanitla, Sumatra, 53rafi(ien u. f. rc. in

ongenel^mer SBirfung auf i[jre ^onftitution übertreffen.

3Keinc Herren, id) märe bem §errn 3lbgeorbneten Soedet
aufeerorbentlid^ banfbor, menn er einmal nad) ber

SRi(^tung eine Sele^rung, eine nachhaltige ogitatorif^e

S3elef)rung bc^ufä ©ef^madäüerbefferung bei ben be=

treffenben ?Rau6)ivn herbeiführen raollte. Stber mir fijnnen

ba§ ja nid^t machen, mir finb baju nid^t im ©tonbc, unb
rcenn felbft idh mid) ju berortigen Seftrebungcn mit §errn
SBoedel oerbinben foHte, fo müfete idh für meine ^erfon ab=

lehnen. Solange rcir folchen ©efchmadärichtungen 9iechnung

ju tragen haben, fönnen mir gegen ben Smport auslänbifcher

2;abade überhaupt nichts mit allgemeinen 3ahlenongaben ein=

rcenben; im ©egentheil, ich bin ftolj barauf, ba^ fpejiell bie

SSremer SCabafäfabrifation fich einen großen Sßeltruf eriuorbcn

hat, unb ich bin für meine ^erfon coli unb ganj babei, ba§
(B) ein berartigeä berechtigtes Eingehen auf bie Sßünfdie ber

Äonfumenten in feiner Sßeife unterbunben roerben barf.

2Benn inbeffen bie auslönbifchen SCabafe einmal auä unferen
Kolonien ju unä herüberfommen, bann rcöre ich nod) mehr
bafür unb fehr bamit einocrftanben, roenn fidh bcr Import
audh T^oä) etroaS raeiter auSbehnen mürbe ; benn bann hätte

boch baS beutfche $ßaterlanb ben 3lntheit baron, ber ihm
gebührt, ben ganjen Slntheil an ber ^robuftion, unb bie

Soften, bie mir [a unter allen Umftänben für unfere Kolonien
mehr ober roeniger roerben aufroenben müffen, biefe Saften
roerben leichter unb freubiger ertragen roerben fönnen. 2lber,

meine Herren, ber Import beroegt fich houptfä^lich nach
einer anberen Stillung: ben Söroenantheil, ben roir

an ben 76 aJliüionen — idh iiJeil ni^t, ob für bas
loufenbc 3ahr biefe 3ahl ganj genau jutrifft — alfo

bie 76 SOJiHionen, bie roir bem Sluslanbe jahlen,
bie heimfen unfere freunblidhen unb liebroerthen 33ettern an
ben SKünbungen beä Scheins, bie ^oHänbcr, ein. 3dh möd^te
ben Herren, bie fo unentroegte ©egner unferer unpraftifchen

i^oloniolfdhroärmer finb, ein fleincä S3ilb oorführen, roic aud^

iegt noch in bicfem jurüdgebliebenen ^ahrhunbert fich bie

Slusbehnung einer Kolonie innerhalb jroeier ^ahrgehnte üolI=

iiehen fann. ®ie ^oHönber, bie feit 1664 bie Snfel ©u=
matro befi^en unb biefelbe bis bahin giemlich brad^ haben
liegen laffen, haben fie oor jroei ^ohrjehntcn ber 2;abadfultur
erfchloffen. (5s liegen hier üom ^ahre 1875 bie näheren 2ln^
gaben über bie SSerhältniffe bes Imports üon Sumatrataboden
nac^ ©uropa öor mir. aJleine Herren, 1875 rourben 15 000 —
Sie roerben mir \a roohl geftotten, ba& ich mich "i^t auf bie

Sohlen im detail einlaffe — 15 000 SaHen ju 80 ^ilo
netto in SSetrag oon 4 SÖlillionen aJlarf eingeführt noch
Slotterbam unb 3lmfterbom. 1876 ftcigt bie einfuhr auf
30 000 Soüen im SBerth oon 6V2 Mionen ajiorf. 2)a8
ging nun fo fufseffioe roeiter unb hat im Söhre 1886 eine

einfuhr oon 140 000 Kotten im Setrage oon 32V4 aJltHion

maxi erreidjt. 2Jleinc <öerrcn, feit 3ahrhunbcrten ift 2)eutfch^ ^C)

lonb ein rciUigeS .^interlonb für ben Stbfofemarft oon ^oUonb;
roir nehmen ben i)ollänbcrn ihre e^otifchen ^^robufte ju fehr
guten greifen ob. äüir trogen ohne .Ulagen bie fd)roere

yjlilitörloft, mit bcr roir ben ^rieben in (Suropo unb
bamit ouch ben ,'poltänbern ihre Kolonien fichern. ^d) mif}=

gönne fcinesmegs unferen liebroerthen 55ettern on ben )ßlän^

bungen beS 9iheinS bic fetten Dioibenben, bie fie beifpiels:

roeifc gerabc ouä bem Sumotrogefchäft jichen; ich muf3 ben
Herren einige 3ahlcn in biefer Züchtung oorführen.
60 ^l^rojent öes 2;abadbaueö auf Sumotro ift monopolifirt
oon bcr S)eli Xahd SJtaatfchappi} ; — id) übernehme für
ein paor^rojent mehr ober rocniger feine 33erantiüortlichfeit,

ober idh glaube, bic Sodje ift ous ber „2)cutfcf)en Xobad^
Leitung" entnommen, fie roirb roohl im großen gonjen ^w-

trcffenb fein. — 2llfo 60 ^ro^ent ber gongen $robuftion
auf Sumatra ift oon ber 3)eli aJJaotfchappijgeiellfchaft

monopolifirt. 2)icfe ©efeHfchaft johlte fchon in ben erften

Sohren ihres ^eftehenS fehr hohe 2)ioibenben : 1882
65 ^rogent, 1883 101 ^rojcnt, 1884 77 ^rogent, 1885
1071/2 ^rojent, 1886 114 ^rojent, 1887 126 ^rojent.
Wit einem Slnlogefopitol oon 2 gJliUionen ®ulben, meine

'

Herren, haben bie thcuern 2ni)nheerS minbeftens 18 mu
lionen ©ulben in 9 Sohren eingeheimft unb fich bonn für
etiüo gef^öfttid) ungünftigere 3eiten einen S^eferoefonbS oon
0 3)iillionen ©ulben gurüdgelegt. ©ine fleinere ©efellfchoft,

bic Songfcot ^Iffoctotion, gcroöhrt trog betrö^tlichcr a3er=

mchrung ihres 3^eferoefonDS burchfchnitttich eine SahreS--
biötbenöe oon 60 ^rogent. Tldnt Herren, id^ bin buri^ouS
nicht neibifch oeronlagt, unb id) gönne ben Herren ^ollänbern
ihre S)ioibenben; lieber roöre eS mir ober, fie rcören unferen
beutfdien SEabodsbouern roenigftenS theilroeife ju gute ge;

fommen. 2Sos haben roir eS SDonf, roenn roir, roie boS feit

Sahrhunberten gefdhieht, oor ben SThoren bcS 93aterlanbe§
eine Shompignonbrut oon ajiillionären jüchten, roöhrenb bor=

über bei uns ber beutfche ^obodbou longfom ju ©runbe geht? (D)

aJieine Herren, ich bcfloge es tief, ba| feit 1885 olle

Slnftrengungen oergeblich geroefen finb, bie barauf obgielten,

aibhilfe ju ©unften beS beutfchen 2;obad6oueS ju f^offen.
2Sir hoben feiner 3eit mit freubigem ^erjen bie Erhöhung
oller lonbroirthf^oftlichen 3ölle gutgeheifen, obgleidh roir bei

unferer 3toergtüirthfd;aft in Sübbcutfchlonb bo^ gerobe fein

oEju fpringenbcs Sntereffe boron hatten, bie ©etreibejöllc

roieberholt ju erhöhen, unb ni^t in bem 2)la§e, roenn roir

nid^t bie S'itereffen unfercS engeren partifuloriftifchen Stonb^
punftes hintangeholtcn hätten bem großen gongen 33oterlonbe

gegenüber. 2lber es fchmergt boppelt, erfahren ju müffen,
ba§ roir geroiffermo§en noch ber ^Richtung ols Stieffinber

behonbelt roerben. S)er STobod bleibt bis jegt ein 5?räutlein

a^ührmichnichton, unb bo^ bcftnbcn roir uns in all ben
Urfochen, bie biefe 3uftönbe herbeigeführt haben, genau in

ber gleichen Soge, roie fie ber ©etreibebau für ftch in Sln^

fprudh nehmen fann unb borf.

(Unruhe.)

SDie ^robuftion beS SluSlonbeS ift fo oiet billtger ols bic

unfere; bie 33erbilligung ber See-- unb Sonbtronsporte, bog
olles trifft in glei^em WHa^c and) für ben 2;obodimport
gu, roie er moggebenb unb ousfd^loggebenb für ben @etreibe=
Import ift. S)os 9iefultot beffen ift, bo§ boS SluSlonb uns
burd) biüige greife gcrobegu crbrüdt. 3)a6 hängt nicht mit
bem gufammen, roos ich oorhin über bie Sumotrotobodc
ausführte, ober mit einer 9Za^barinfel, beifpielSroeife Saoo.
a^eine Herren, idh habe hier ....

(Unruhe. — ©lode)

eine ^reislifte gur ^onb, bie ftdh auf bie einfuhr oon 3ooa=
toboden, ouf bie ^reisfteDung ber Saootobade in Dtotterbom
unb 3lmfterbom bcjieht. S)a finbe ich greife oon 3 SentS
für boS halbe Mo an ocrjeidhnet. Sc| rcitl gugeben, ba|
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(A) ber «ßreis oielleicfit für befc^äbigte Qualitäten bejatiU rourbe,

aber man fagt mir, bo§ ju einem ^rei§ üon 7 bis

10 Gents fc^on ganj oerraenbbare STabncfe geliefert werben

für bie Sigarrenfobrifation, fo bafe auslänbif^e STobade in-

flufiöe bcs SoHä t)on 55 SDkrf an bie 50 Mo einftel)en.

S^aS fmb nun greife, mit benen mir mit unferer 3:abadE=

probuftion nidit mel)r fonfurriren fönnen. 26) t)obe t)ier

eine Serec^nung üorliegen. — SaS l)ot)c igauS ift [a nic^t

me^r in ber Stimmung, auf bie Details einjuge^en.

(3uruf: 5«ein!)

— 2ä) trage bem aue^ üoUe 9iec^nung. — ^i) fogc, ba& mir in

ber ^\a^ etmaS über 21 Skrf für ben Beniner S:abact

^aben müffen, bis bei einer S3obenrente oon 3 ^vo--

jent überliaupt ber 2;abacEbau fic^ noc^ lo^nt.
_

Samit

fönnen mir gegen bie auslönbif^e ^onfurrens nid^t an-

fommen. ©ine breiprojentige Sobenrente, meine Herren, ge=

nügt bei uns ni^t, bei einem ^i)pott)efarifc^en ginsfufe t3on

5 ^rojent, rcie i^n ber fleine Sauer ^eute nod) jaulen mu^.

3d) fomme nun, meine Herren, ju einem 33orrourf, ber

uns in politifd)en unb Nachblättern üielfac^ gemacht mirb,

• bemienigen nämlid), roir beunrul)igten mit unferen S3e=

ftrebungen ben ^anbcl unb bie Snbuftrie be§ STobadbrand^e.

S^iefer 33orrcurf ift total falfcb- Sc^ bin ber aJleinung, bal,

rcenn ba§ ^erj fronf ift, 5lopf unb ©lieber auc^ in 3)iit=

leibenfc^aft gejoßen finb. Urfprünglic^ l)atte fic^ ber 3:abad=

^anbel unb bie STabadfabrifation aufgebaut auf bem ein^

^eimifc^en ^^robuft; iefet liegt bie (5a(f)c fo, ba^ baS

Äinb aus bem a]atert)aufe oerbrängt mirb Dom ©tief=

finbe, raelc^es — baS gebe id) auc^ ju — ^übfc^er

üeranlagt unb liübfc^er geflattct ift, als baS 5linb

bes aSaterliaufeS. 2Bir oerfümmern gerabeju m ben

gegenrcärtigcn 3uftänben, rciffen smar rcc^t rco^l, bafe

roir iganbel unb g-abrifation ^aben müffen, ba^ ein ©lieb

bas anbere nic^t entbel)ren fonn, bo^ fic jufammengefd)loffen

(B) erft ein rairt^fdiaftlicheS ©anje bilben. 3* möchte besl)alb

^anbel unb ^nbuflrie bitten, ftatt fic^ in ©egenfag ju uns

ju ftellen, unfcre 93eftrebungen ju unterftüßen, fic^ barouf

äured)t 5U finben, bafe, fo oiel eS angel)t, fie bie inlönbifc^e

^^robuftion rcieber mef)r unter ibren Schüfe nel)men olS

feit^er, ba& fie namentlicl) aud) ber größten ©efal)r, ber

Stimmung in ben ^robujentenfreifen, roirtfam nur bann be=

gegncn fönnen, wenn fie mit unS §onb in ^anb gelten, ber

©efa^r, ba^ bie Strömung fid) immer mel)r ausbreitet, rclc

fie l)cute fc^on oorl)anben ift, bie barauf abäielt, baS a3oU=

monopol in 3)eutfc^lanb einaufü^ren. 3d) ftelje feinen

2(ugenblid an, mid) als ©egner bcS 5Bollmonopols fc^t unb

JU ]c'{)it 3cit JU bcfenncn ; ober bie cinjige ü)lögUd)fcit für

$anbcl unb ^nbuftrie, jur dinijt ju fommen, liegt borin,

bafe Sie uns in unferen Söeftrebungcn, ben Xobodbau

rcieber lufrotio ju qeftolten, unterftüfeen, bomit fie nic^t bem

Sc^idfol unterliegen, bofe fie oufgefogen rcerben burd) bie

(Sinfübrung bcS ^.5ollmonopols.

aJleine Herren, bie 9icfolution ber Söubgetfommiffion,

forceit fie oorfdjlögt, bie »erbünbeten ^)icgicrungen ju er=

iud)cn, ben mel)rfod) üorgcfommcnen 2Öünfd)en ouö tobadban=

Ireibcnben 03cgcnbcn gegenüber in eine ^^rüfung ber

^roge einjutrctcn, inrcierocit eine (Srlcid)tcvung ber

^orm ber ^-Ikronlagung ber ©rljebung ber Xabfld=

ftcucr, fo rcie bie Steuergcfctjgebung für 3:obarf fie

empficljU, unb bie (Srgcbnifjc bicfer Unterfud)ung bem

9(cid;6tag Dorjulcgcn, löfU nocb einige onbcre 3}cutuugcu ju.

;^(^ glaube, bafj mon fid) borüber unterl)olten fönntc — ic^

bin rccit entfernt, ouf Xctoilö cinjugetjcn — , eine onbere

Slcucrocranlagung bal)in ju üerftcl)en, bof) uicllcidjt burd)

.t>crbcifül)rung beß i)tol)monopolö ober - rcoö mir für

meine '•^krfon noc^ lieber rcörc — ber ^obrif olflcuer bic

fiiDcrc iloft, bie jctt auf bem rcirll)fd)ofllid) Sct)ii)iid)ftcn,

bem Xoborfbauer, liegt, übertragen mürbe auf ucrl)ällnif}

mä^ig ftärfcrc unb nomcntlid) auf jur Xragung ber Steuer

gefelidiere Sdiultern. ^ö) will, roie gefogt, in weitere @r= (C)

örterungen noc^ biefer 9ti^tung nid^t eingeben, ober id^

mö^te boc^ biefe ©ebanfen nid^t unangcregt loffen. Ueber

ben etrcoigen Slusfoll, ben bie g^ic^Scinnol^men erleiben

fönnten, falls ber ^ofie Sunbcsrotl) fic^ boäu beftimmen liefee,

eine STabadfleucrermöligung f)erbei5ufü{)ren, loffen fid^ ml)l

fieute faum aJlut^mofeungen aufteilen. SDIon mu^ \a jugeben,

ba§ bur^ eine einfcitige ermöfeigung ber Steuer o^ne er=

l)öl)ung beS ©ingongSjoHes ber SluSfoll fid^ boppelt fühlbar

machen fönnte. ®er ^err ^Referent oon 2öebell^2)hl(§orc l)at

boS fc^on angeführt, unb iä) fc|lie|e mic^ ben 9luSfül)rungen

on. 2lber, meine Herren, id^ bin oon ber ©efd^idlic^teit beS

§errn Staotsfefretörs beS ^Reid^Sfc^o^amteS mit ^\n[\(S)t auf

bie gute ^inansloge rcie in SScjug auf bie glüdlid)e @ruppi=

rung beS 3ieidösl)au§l)altsbubgets fo überjeugt, bafe er SDUttel

unb 2Bege finbcn rcürbe, felbft einen etwaigen SluSfaU oon

einigen SDIillionen aud^ etwas weniger fü^lbor für bie 2111=

gemeinbeit ju mad^cn.

3d) für meine ^erfon mö^te bem ^errn StaatSfefrctär

gor JU gern oorfcf)lagen — e3 böngt boS äwar in einem fe^r

lofen 3ufammenbange mit biefer S)ebatte —, oieHeic^t bie

erböt)ung bes ^offeejoUeS inS 2Iuge ju foffen, wenn id^ mid)

n\ä)l fo fel)r baoor fürd)tete, in biometrolen ©egenfofe mit

bem §errn Slbgeorbnetcn (Sugen Siicbter ju gerat^en. ^err

$Rid)ter Ijot fo ein geiriffeS ^oible für ben Kaffee, er ^ot boS

bei ©elegenbeit ber 6^ompagneräollberat§ung fc^on jur ©e=

nüge bcwiefen, inbem er

(9^uf linfs: lauter!)

bei ber bamols befc^loffenen er^ö^ung beS e^ampognerjoneS

bie §laf^e beS reiben aJlanneS bomit befd)werte, bofe er

gleid)jcitig boran bi"g bie gorberung nod^ einer ^erab=

minberung beS S^offeejollS. oergcblid^ oerfucbt,

bem §errn nod^jufpüren noc^ ben Urfadl)en, bic i^n babei

bewegen, nomentlid) neulid) wiebcr, wie er uns bei ©c=

legentieit ber S3cratt)ung beS ^au§l)altSetatS oufs neue mit (D)

ber ^crobfegung beS ÄoffeejolIeS fom. 3d) rief ibm bamolS

bajwifd^en, er folle noc^ ben Singen, bie bie ^reisbilbung

bes 5laffeeS beeinftuffen, eiumot bei ben Herren in ^omburg,

bie mit fo oielem ©cfd)id an ber Sloffeebörfc lobbern,

fragen. _ ^a, erwibcrte er, finb bie .sperren oon ber rcd)tcn

Seite fo noio, bo^ fie glouben, bie 91otirungen an ber 53örfc

moc^cn fic^ nocbboltig gcltenb für bie ^reisbilbung einer

2öoore überl)oupt? 3o, ^err 9Ud)ter, ic^ für meine Won
bin fo noio! — 3id) fogc baS nur in bem Umfange, weil

id) fürd)te, bo^ unter Umftänben ber Xobodf auc^ in bie

gleidje 3)iitleibenfcboft gejogcn werben fönnte, wie bos beim

Jtoffee ber ^all ift. Si6l)er l)abe ic^ feinen ©runb für bie

$8orliebe bcS ^crrn 3{id)tcr für ben .SUiffec mir beuten fönnen,

als ba& fid) ber ^)crr 2lbgeorbncte tSugen 9li(^ter eine ober

bie anbere alte .«offeebome für bic 9tebaftion feiner „'grei=

finnigen 3citung" jur intelleftuellcn §ebung bcrfelben

engogiren möcbte. 2lber, ntcinc Herren, felbft wenn wir

einen flcinen 2luöfon, id) will aud) fagen, einen größeren

2lu6fall oon einigen älUnionen bei ber Xobodf=

fteucr unb in ben 3oöintrabcn erleiben, fo fanu

boö bod) in feiner 3\>cifc in 53etrod)t fommen bem Umftanbc

gegenüber, bafe es unfcre 2lufgabc fein nuifj, baS Sd)idfol

oon 200 000 Xobodpflonjcrn wieber günftiger ju geftalten,

ibncn eine auöfümmlid)e CS;riftenj für ibre ^-amilie unb

taufcnbe oon SUbeitcrn, bie mit ibncn jufommcnbängcn, ju

erboltcn unb fic oor bem ibncn brobcnben i)iuin ju bcwobrcn.

2lngcficblö ber ^i^rböltniffc im iKcid)ötag unb mit ber Söc=

fd)eibcnbcit, bic uns Sübbcutfd)c in ber 9öal)rung unferer

wirtl)fchaftlid)cn ;^ntercffcn immer gcjiert l)at

(^tciterfeit),

unb oon ber wir 3kbcnfer gan.n fpcjicll fd)on uerfc^iebene an*

crfcnnenßwertbe '^Uoben feit 2Uicbercrrid)tung bcö beutfd)eu

i)teid)eö gegeben b«bcn, bcfc^eibe id) mid), irgenb welche
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CA) tt)eitcrgc{)ctibL' 3Iiitiägc ju ftelleu, befrf)cibc iiiid) ober eij]ent-

lic^ blo| bcöfjalb, lücil \d) bic 9liiö[id)tölofigfcU unb '^lu]^-

(ofigteit fol^cr jiir ^c'xt DoUftiiiibig begreife. roerbc banf=

bar fein, meine Herren, tuenn bie iRefolution bcr $öubgct=

fommiffion üon ber grof3cn 9)lc[)r()cit bicfcs ^aufes angenommen
rcirb. 2lbcr id) für meine ^^crfon mic taufcnbe meiner

greunbc braufjcn betrad;ten bicfc 3iefoIution nur als eine

erfte ©tappe auf bem SBcge, ben üielleid^t nic^t biefer dtcidß-

tag, aber bcr nöd^ftc unter allen Umftönbcn ein gutes ©tücE

rcirb loeitergeljen müffen.

(SSraoo! red^tg.)

5Pröfibcttt: Sas SGßort Ijat ber §err Slbgeorbnete

©uoigncau.

2lbgeorbncter SHubigucatit ®a§ I)o^e ^au§ ^at Diel=

Iei(I)t bic ©üte, ä" icürbigen, rcie ferner e§ roirb, nac^ bcr

foebcn gehörten langen ^^ebc nod^ über biefe SOIatcrie cor

3f)nen ju fprec^en. 3d) (jabe bie j^urd&t, bajj Sie faum
Suft f)Qben, mid) nod) anjufjören.

(Set)r rid)tig!)

'^6) ^labc aber bic ^ic^t, ju fpred^en, rceil id^ in einer

Sejie^ung auf einem anberen ©tonbpunftc ftebe, aly bie brei

Herren, bie mir gcprt traben. 3d) roiü oerfuc^en, mid) fo

furj als möglidj ju faffen, nac^bem ic^ begriffen Ijabe, mie
irenig S^nen am ©egentljeit Hegt.

(iöciterfeit!)

aJlcine Herren, bie traurige Sage bcr S£;abadbauer in

einjelnen ©egenbcn Seutfd)(anbS t)ätte ber §err 33or=

rebner uns ni^t fo betaillirt auSeinanberäufegen broud^en;

fie finb befannt unb oon niemanb bcftritten, unb ba^er fommt
(B) es auc^, bafe einftimmig in ber Subgelf'ommiffion bcr Sf)ei(

ber 9*tefoIution angenommen ift, bcr barauf t)ingc^t, bie ocr=

bünbeten 9iegicrungen ju erfudien, in jebcr mijglic^en SBcife
burc^ erleid)terung ber gefe|[id)en 33orfc{)riftcn biefe Sage ju
bcffern. 3d) mill t)ier nicf)t bie cinjelnen fünfte mieber^olen; mir
ftimmen i|nen in allem ju, unb id) für meine ^erfon möchte nod^
^injugefügt ^aben: es folle bie ^ürforge ba^in gerichtet merben,
bog aud^ fold^e ©rleid^tcrungen, mie fteuerfreics Sagern,
längeres ^rebitiren, mos ben größeren unb begüteteren
a:abacfbauern jugänglid) ift, au^ ben fteincrcn 3:abocf=

bouern jugängli^ gemadit merbe, möglic^erroeife burc^
genoffenfc|)aftlid)en 3ufammenfd)lu§. Sllfo über biefen STljeil

ber 5iefolution fd^eint mir ganj unb gar fein SBiberfpru(^
im ^aufe oortianben.

2<S) aber unb einige meiner ^reunbe, mir ^oben Urfad^c,
gegen ben jrceitcn 2:^eil, ber fic^ auf ®rmä§igung ber
SCabadfteuer bejic^t, uns ju crflären, unb mir münfdien, ba§
hierbei anä) bie Stimmen betjcnigen, bie im 3^eidf)c brausen
ebenfo fte^en, gu @el)ör gcbrad)t roerben. ®iefe Stimmen
gegen etraaige ©rp^ung bes goUs unb gegen jebe er=
mö^igung bcr Steuer in bicfem Slugenblid tommen roefent=

liä) aus ber diü^^e ber 2;abad= unb 3igarrcnfabrifanten; bas
gebe ic^ ju. ®iefe Herren Ijätten ja mo^l eigentlich ein
3ntereffe öaran, ba§ bic Steuern erniebrigt roerben; fie

befürd^ten aber jebe 33eunru^igung unb benfen baran, mie
bei ber ©infü^rung ber ic^igen 3oa= unb Stcuerfögc feiner=
jcit burc^ ben foloffalen Smport, o|ne S^ac^befteiierung,
Durch bie Staffelftcucr, bie fc^on oor^in gefdliilbert ift, fo
mel Unruhe in bie 3:übad= unb Bigarrcnfabrifotion gebrad^t
roorben ift. Sönbern, rco bos SDionopol hcrrfd;t, ba mufe
bcr 9iouchcr rauchen, rcas i^n gegeben rcirb, benn er bc=
fommt nid)ts anbereS; unfcre beutfdicn 3igarrenfabrifantcn
ober müffen fich noch bem ©cfdjmad beS ^ublifumS,
bos rou^t, tidjtcn unb Ijobcn bol)er oicl Sclircierigfeiten ju
befeiligen beim SBcchfel com inlönbifd^en unb ouslänbifchen

Sßerßanblunflen bes Sieid&ßta^?,

3;abad, um roicber auf ein Sortiment ju fommen, baö ben CC)

Seuten gefällt. SBcnn fie allmählich rcieber fo rceit gefommen
finb unb befürchten, jebe 2tenbcrung in ben ^öüen unb
Steuern bringe neue Unruhen, fo ift eS junächft natürlich,

baf3 aus biefen Streifen ber Sßunfch fommt: rühren Sie bie

Xabod'ftcucr unb ben Xobadgoll nicht an.

3lber fclbft aus grofjen Streifen oon 3:abacfprobu}entcn

fommt ber bringenbe Sßunfdj auf ^Uchtoeränberung. (Sä finb

bies ollcrbings folche, bic nicht fo übel baron finb, fonbern

folche, bie einen guten, oerfäufliehen Xobad' bauen; auch bie

mögen gar feine 33erönberung. Sie hoben oielmehr furcht,

bofj man ben übrigen Xobodbouern bos Seben noch fourer
mo^c, rcenn mon burcf) ©rmäfeigung ber 3:abacffteuer ju

einem größeren 2lnbou reije. ©s ift heute f^on flor bar=

gelegt, bo§ ein großer Xi^dl ber augenblicflichen Älogcn aus
ben unglüdlid)en %olQin ber oier Stoffelftcuerjahre l)eimt'

gegangen ift, roo ber 2:obadbou in fo rapiber Sßeife im3n=
lonbc in bie §öhe fchnetlte, unb rco jebe Quolitöt galt, rcenn

fie nur roog, rcenn fie ou^ gering rcor. S)aS rächte fich

furchtbar. §eute ift ober bie ^ouptfrogc noch ber Qualität

unb ®üte, unb bicjenigcn ^robujenten, rcclche nicht er-

flärcn, bo§ fie bie Steuern nid)t trogen fijnnen, finb

bicfenigcn, bic botjin fohcn, bo§ fie bie Quolitöt ihres ^ro=
bufteS nodf) SO^öglidjfcit nerbefferten.

Steine ^erren, rcie f(^limm ein forglofer, nicht mit ber

3cit fortfchreitenber STabodbou fclbft unter ben ollergünftigften

^erhältniffen rcirfen fonn, bos fonn ^ijmn bie heute fchon

üielfod^ ongeführtc ^ufel Saoo jeigen, bie jahrächntelong bie

einjige 33erforgerin bes 2JlarftcS mit gutem S)edtobaf rcor.

2Beil bie Seute 9iaubbau trieben unb ben SCobadbou äroor

immer ücrmehrtcn, aber nidE)t mehr rationell rcirthfchoftetcn,

fam eine Qtit, roo fie ihre ^abodc roegen geringer Quolität

faum noch roerben fonnten; ^am rcurbc obgctöft burd^

Suntotro. 3ch Ijobe heute nodh bie ajteinung, baß in üiclen

ber Slreife, bie fich fo bitter beflagen, bcr fehler barin bc-

fteht, bofe mon in bcr guten S3cf^affcnheit beS SCobodS (ü)

äurüdgcgongen ift.

^einc §crrcn, mit ber Stotiftif müffen Sic fehr oor=

fidhtig fein; bie gruppirt man fi^ oft, rcie mon fte gerobe

brausen fonn.

(Sod^en unb Sfiufc re(^tS: ©ehr roohr!)

3Bir haben f^led^tc Qahrc für ben 2;abadbou gehabt, ober

baS fteht für mi^ feft: ber Xobodbou im Qnlonbc ift im
gonjen nicht jurüdgegongen, unb bie einfuhr frembcn Xahadi
ift nid^t größer, eher geringer geroorben gegen bie ^üt
von 1879.

(Sodhcn redhts.)

§ier finb bic Sahts"/ bie bie Herren in ihrer SDcnffd^rift

com Sonbrcirthf^aftsroth gegeben haben. 3ch hätte ge=

rcünfcht, bie Herren mit 3ahlen oerfchonen ju fönnen, roeil

fie fd^on genug boüon gehört haben; ober boS ift flor, rocnn

bcr Sobodbou 1877/78 29 863 STonnen gctrodneten S3lättcr=

tobod ergeben hat ""b 1886,87 38 585 Sonnen, olfo

jirfa 9000 3::onncn mehr, bann ift fein 3^üdgang ju merfcn

;

unb rcenn 1872 bcr ©ingong uon ousrcärtigem Xahad
55 200 STonnen unb 1887 42 200 Sonnen gerocfcn ift,

bann ift boS bo^ feine 3unahme! 9totorif^ fteht bie Sad^e

heute fo, bo§, rcohrcnb früher ber 3]crbrauch beS aus=

lönbifchcn Sabods jum tnlänbifchcn fich wie -
3 ju ^

3 oer=

hielt, heute onnähcrnb bie Hälfte oon febem oerbroud^t rcirb.

(3uruf.)

— S)ie ^at)kn hoben Sic [a fclbft gcbrad^t; id^ benu^e nur

3ahlen, bie \)kx oorlicgen. — 3}on einem SKüdgang beS in=

länbifchen STobadboueS — oHerbingS bic Subclfohre bcr

Staffeljölle ausgenommen, bie jo boS Unglüd gebracht

hoben — gegen bie Söhre oorhcr ift nid^t ju fprc^cn, unb
oon einer erbrüdenben 3u"ahmc bcr ©infuhr gor nicht.
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(A) ©e&^ülb mu§ eS hoä) an irgenb etwas liegen. Senn ^altc

tc^ bie beiben S:^atfac^cn sufonimcn: an auSlönbifc^em

STabacf fommt mc|t me^r l^inein, tro^bem ber SSerbraue^ ab=

genommen tiat — unb äroor rcirb gegen bic 3eit oor ber

SCabacffteuer, oor 1879, ein SRüdgang im 5ßerbrauc^ fonftatirt

oon sirfa 80 000 Beninern im 3o^re — baS ift immer \o,

eö oerringert fic^ ber Honfum, roenn baS ju fon[umirenbe

^robuft burc^ eine ^o^e ©teuer oert^euert wirb; oiele ^abcn

itire pfeifen ausgeben lafjen müjfen, unb oiele fönnen

3igarren nici^t me^r in bem Quantum rauchen, wie fte eä

oor^er get^an ^aben — roenn ic^ mir aUo oergegenroärtigc,

bie einfuhr ^at nic^t jugenommen, im ©egent^eii, fte ^ot

abgenommen,' ber 2;abac!bau ift auc^ im Quantum m6)t

heruntergegangen, in beftimmten ©egcnben SDeutfc^ianbä finb

bie STabacfbauer mit i^ren «erpitninen jufrieben unb f(f)Ue6en

fic^ ben Petenten ni(|t an, bie Petitionen, bie oorliegen,

bcnfen auc^ fetbft gar nic^t baran, eine ermäfeigung ber

S;abacffteuer oUein oorsufc^Iagen, bic ^aben etroos ganj

anbcreä im Sinne: — ba mufe ic^ bod^ bitten, roenn

bie f)o^en 9iegierungen bie ©ac^e nun einer grünbUd)en unb

fürl'orglid)en S3eratt)ung unterjietien rcollcn, t^unSie cö hm=

fid)tlid) beä erften 2:f)eils ber 3f{efoIution, bem roir aüe uon

^erjen suftimmen— ic^ glaube, alle im ^aufe — , aber nel)men

©te bei Seratl)ung be§ anberen SttieilS mit in md\\6)i bie

Sntere^en oon großen Greifen, bie nic^t alö Petenten oor

Sf)ncn fielen, unb juguterlcfet, nac^bem bie Snterenenten

gefommen finb, berücEftctitigen ©ie auc^ bie Eonfumenten.

2)aä fann bod) nid)t allein bie Aufgabe einer Snbuftrie

fein, bafe fie möglid)ft oiel für roenig ©elb liefert, fonbern,

roa§ fie liefert, baä foll roenigftenö leiblich gut fein. 2)amit

fann bem ^abacfbauer, oon bem l)ier bie 9iebe ift, niö)t gc=

bient fein, ba& ber 3:abacfraucher feine pfeife l|eurer bejatilen

mn% alö f)eute; bamit fann bem legieren nici^t gebleut fein,

bafe i^m aus SnlanbSgegenben ein ^abacf geliefert roirb für

roenig ®elb, ber aber eigentlid) taum ju gebrauchen ift. 3(h

(B) meine, es foHten auch ^'^^ 2;abacfbauer bei jebem 5lnbou

baran benfen, bafe einer il)rer Sölitmenfchen berufen ift, emft^

malä ben 2;abacf ju raupen.

f^eiterfeit.)

3ch ftehe nicht allein auf biefem ©tanbpunft, fonbern

ich roeife mich mit einigen meiner greunbe in (Sinflang.

Si^ir ftehcn mit ber grö&ten ©tjmpathie feber (Erleichterung

gegenüber, bie Sie burch bie Stefolution bei ben oerbünbetcn

Sicgierungen etroa erbitten roollen. 2Bir machen barauf auf=

iiicrffam, bafe man mögli^ft oermeiben mu&, an 3oll= ""b

Stcuerfäfecu ju rühren, unb roir möchten bcnjenigcn Streifen,

roclche fich bcfonberß berufen fühlen, fich für bie SCabacfbauer

ju intcrcjfircn, ben SEßunfch oorlcgen: halten ©ie barauf, bafe

Die Äultur uerbcffcrt roirb, fehcn ©ie, roie bic SüngungS=

Dcrhältiüffe liegen, unb ob man beim ^^abacfbau barauf ficht,

Don einem ©amen abjugchcn, ber bisher geringen SCabacf

gegeben hat. 2)aö Süeifpicl ber 5Hunfelrüben auö meiner

(ycgcnb foUtc ©ie überzeugen, ba& unter bem Xxud ber

©teuer eine iianbroirlhfchaft felbft in ber üage ift, ju einer

aufecrorbcntlichen Slultur ju fommen. iUlache man boch bei

bcni Xabacf aud) ben 5«crfud)! 2)tc Herren, bie einen Xabacf

liefern, ber nid)t ju octfaufen ift, follcn möglichft ju bcffcrer

ftultur übergehen. :^(S) rciU auch für ben ärmftcu SD^ann

eine für bic (^kfunbheit nidjt fd)äbliche Söaare haben.

Xcßhalb, meine .^enen, bei oller Spipathie für ben

elften Xhcil ber Stcfolution bin id) nicht in ber 2agc, mich —
juglcich im Gindang mit einer ^Jln^ahl meiner ^^icnnbe —
für ben jrocitcn X()cil ju eitlärcn. Si^irb ungetrennt barübcr

abgcfümmt, fo fann ich fur bie 9tcfolution nidjt ftimmcn,

lüährcnb id) mit grofjcr ^^rcube für bcu erften Xhcil ftimmcn

rocibc, roenn ©ie getrennte 3lbftimmung bcfchllcfeen foUtcn,

rooruni ich Ijiermit gebeten haben möd)te.

(Söraoo! llnfß.)

Sßtjeprafibent Dr. Suhl: 5)a5 5ßort hat ber §err 3lb-- C

georbncte aJlüUcr (SDlarienroerber).

Slbgeorbncter WlMtt (aJlorienroerbcr) : 3(h mochte ju--

nächft ben beutfd^en 2;abadbauer gegen bic Sluffaffung oer=

roahrcn, bafe er ein ^^robuft liefert, baß ju rauchen eine

©träfe ift.

(Sraoo! red^tß.)

3ch rciU nicht behaupten, ba& ber inlänbifchc SEabacf mit bem

aus ber |)aDanna rioalifiren fönntc, aber er ift ein gefunber

unb bem ©efchmacf bcä unbemittelten aJlanneß, ber grofee

greife nicht onlegen fann, burchauS jufogenbcr %abad, unb

ich glaube nicht, bafe es gerechtfertigt ift, ihn berartig ju

fritifiren, roie cS nach 2Borten beß ^errn SBorrcbncrS

ben Slnfchein hat.

(©ehr gut! rechtß.)

gerner möd^te id^ bic inlänbifd^cn 2;abadbaucr aud^

bagegen oerroahren, bafe fie fo nachloffig roirthfchaften, bic

ilulturcn fo fchlecht förbern, roie eS nach ben 2öortcn beß

•eerrn aSorrebnerS ber gaH fein foH- fann ncrfichcrn,

ba^ in ben 3:abadfplantagcn ber SBeichfclnieberung, roo bie

fUmatifchen unb Sobcnoerhältniffe burchauS nicht güuftig

finb, bie fieute fich feit hunbert fahren bie reblichfte 3Kühe

geben, befferc Qualitötcn ju ersiclcn, baß ^robuft ju oerbeffern.

^Das ift eine con ben befferen 3Birfungen beS ©efegeS oon 1879

mit ber ©eroichtßfteucr, bafe ein aufeerorbentlich ftarfer eintrieb

jur aSerbefferung ber Qualitäten gegeben ift. ®ie ®eroichtS=

ftcuer laftct um fo härter, fe geringer baß ^robuft ift, unb

fic roirb um fo erträglicher, fe beffer baß ^robutt ift. 2)iefe

Slrbcit ift auch nicht ohne ©rfolg geroefen. ®S finh üielfach

neue Sabacfpflanjcn borthin translojirt roorbcn, unb roenn

ber ©rfolg nodE) sunä^ft fein großer ift, fo ift bod) ab=

jufehen, ba& mit ber Seit eine 33erbeffcrung ber Qualitäten

errei^t roerbcn roirb. 3n biefen Seftrebungen, bic [a m d

f^roerer 3eit mit 3lufbietung oller Hilfsmittel bort fortgefegt

roerbcn, JoU mon bic armen 2eutc boch nicht baburch ab=

fchreden, bafe man bic Bufunft ihrer ^robuftion als ganj

hoffnungstoß barfteDt.

(©ehr gut! red^tß.)

9iun hat ber ^err aSorrebner ferner über ©tatiftif gc=

fprod^en unb barübcr, bafe fid) bie Bahlen lcid)t fo gruppiren

laffcn, roie man rooUe, bafe man mit ©tatiftif aOeß bcroeifcn

fönne. 2)aß hat \a mancheß richtige an fich; aber bie 3lrt,

roie ber ^err $8orrcbner bic Bahlen gruppirt hat, roic er

aus biefen ©chlüffe ju jiehcn gefucht hat, bic fcheint mir

gcrabc eine gan^ üerfchlte ju fein.

er hat eincrfcitß bie ©taffcljahrc oor 3lugen, roo in ber

X^at burd) bic ©taffelfteuer ein 3lnrcij jur Ueberprobuftion

gegeben roar, unb anbcrerfeits hat er bie ^ah« unmittelbor

üor bem ^nfrafttrcten beß ©croichtßftcucrgefeljeß in iüergleich

gcfteat. 9hin ift eS allgemein befannt, ba& 3lu6gangß ber

fiebjigsr 3ahrc eine uon a^ifeernten, namentlich hi"=

fichtlid) ber Qualität, eingetreten roar. ©S ift ferner au=

gemein befannt, bafi in ben fahren oor bem ^ntrafttretcn

beß ffleroid)tßftcuergefct5Cß gcrabe auch in ben .«reifen ber

Xabacfbauer grojic Beunruhigung barübcr herrfd)te, roaß oufl

ben i3crfd)icbencn ©tcuerproieflen roerbcn follte. Die Haupt=

fa(he aber ift, bafj in biefen :,^ahren gcrabc mit 9iüctficht

barauf, ba& ber bißhcrigc BoOfag niebrig roar, a^cuifchlanb

mit minberroerthigcm aufilänbifdjcm ^Jabacf übcrfdjroenimt ift,

unb ba6 bicfc Ucberfchioemmung baburd) geförbert rourbc,

bafj mit ^Kücffid^t auf bie bcoorflehcnbe ©teucrcrhohung ober

bie (Einführung beß lHonopolß fpefulationßiucife ein Ü)laffen^

Import ftattgefunben hat. 3)a fann man aUcrbingß nicht

fügen, cß hat ein i)tüctgang im Import aufllänbifcher Xabacfc

ftattgefunben gegen bie :.^ahre oor bem 3nfrafttrctcn beß

©tcuergefejjefl, unb borauß fann man ferner nicht fchlie&fn,
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(A) ba§ baö ©teuergefe^ roie ein ©(J)ug bcs inlönbifc^eii Xabad-
baueS rcirfe. IDiefer fpefulationsroeife aJlaffenimport fonnte

ni(ftt üiele ^al^rc fortgefegt tcerbcn. 2)cr Import fticg —
ic^ rcill blofe bie bciben 3^^'^" nennen — oon 49 OOü
aronnen im ^a^re 1876 auf 76 OOü 2:onnen im ^al)ve 1877

unb auf 100 000 Tonnen im 3at)re 1878. 3)ofj biefct

moffenroeife 3!'"Port gerabcsu nieberf(^metternb Quf ben in=

lönbijc^en S^obodbau unb auf bie greife roirfen mu^te, ba§

liegt ja ganj auf bcr §anb.

üJJit biefen oötlig anormalen ^al)xcn nun bie jegige

©ituotion oergleidien ju rcoKen, ift ein oöllig oerfet)lteS

Unternef)men. ^d) glaube, barin i)at bie SDenffc^rift bes

Sanbn)irtl)fc^aftSrot{)S einen oiet objeftiueren unb rid)tigeren

2Beg eingefd^lagcn, inbem fie bie ©egenmart mit ben ^aören
ocrglid^en ^at, bie oor ber SBeunru'^igung burc§ ©teuerprofefte

unb Dor bem aJiaffenimport beS auölänbifc^en Xabacf'ä liegen,

mit ^erioben, reo bie ©cfeggebung gar nid^t in ben natür--

lid^en Souf ber ©inge eingegriffen ^at, mit ber ^eriobe üon
1871 bis 1875. 3)a ift burdö bie ©tatiftif ein bebauerli^cr

3fJücfgang be§ inlönbifdien ^abacEbaues nadigeroiefen oon

burc^fdinittlic^ 25 000 ^eftar ouf 18 000 .«ocftar in biefem

Satire, unb, rcaS meines ©raditenä nod^ oiel bebauerUc^er

ift, ein JRüdEgang ber SL^abadpflanjer oon 190= unb einigen

taufenb auf 168 000 im oerfloffenen 3a|re. 30 000 Familien

weniger als früher finben jefet i^re ®rnäf)rung in bem
J^abocfbau. ©s löfet ba§ in ber X^)at einen fef)r richtigen

©c^Iu§ nuf ben 9*üdfgang bcr $öerf)ä(tniffe in biefen SDiftriften

jiel^en. SBenn ©ie ferner oon bem ^errn Steferenten ber

^etitionöfommiffion gehört f)aben, ba^ ein D^ücfgang ber

S9eoö(ferung in biefen 3)iftriften fc^on eingetreten ift, fo ent=

nehmen ©ie baraus, ba§ bie Familien, bie in bem Xabad=
bau i^rc Sefc^öftigung nid)t me^r finben, fortjie^en unb
onbersroo if)ren ©rroerb fu(^en muffen. 2lber mit ber

©totiftif ift bie grage nic^t ju crfd)öpfen. 2luä ber ©tatiftif

fönnen ©ie oud^ feine SBiberlegung ber Ziagen ber Xabad=
(B) bouer entnet)men, ba§ \^xe Sage loirflid) eine troftiofc fei,

ba§ He ben ^abacEbou unter ben gegenroärtigen S3erJ)ölt=

niffen fortjufegen nicf)t me^r im ©tanbe feien.

SBaS bie 2Inbouoer|ä(tniffe anbetrifft, fo ift eS allen

befannt, ba^ unfere beutfc^en 3:^abadfp[antagen ouf S3oben=

orten cntftonben ftnb, reo eben nur ber ^abocfbau mit

genügenbem Saugen betrieben merben fann, roo ber Slnbou
onberer ißonbelsgen)äd)fe ober gelbfrüd)te überhaupt nic^t

me^r lo^nt. ^ier fielen bie Seute alfo gor nid^t oor ber

groge, ob fie \t nod^ ber SRentobilitöt beS 3;obacfS me^r
ober weniger Xobacf bauen, fonbern fie müffen ben 3:abacfbau

aud^ unter ungünftigen SSer^ältniffen fortfegen, ouc^ roenn

fte jufcgen, ober fie müffen boS in i£)ren ©runbftücfen an=

gelegte ^apitot ooflftänbig preisgeben. Unb ba meine \d)

in ber Xf)at, ba§ eine ©nquete notEiroenbig fei, roenn jroifd^en

ber Sluffoffung ber oerbünbcten ^Regierungen über bie 9^ot()=

logc ber S^obodEbauer unb ben eigenen Slngoben ber Xahad-
bouer eine fo(dE)e ©iffcrenj obroaltet, roie es nai^ ben
93erot§ungen in ber Subgetfommiffion fd)eint. ©s rourbe

jroar eine ©d^roierigteit ber Sage jugegeben, ober nid^t eine

SRotI)(age, fo bofe bie gortfegung beS itobodfbaues gefö^rbet

erfd^iene.

S)ie 93el^auptungen ber STabadEbouer ouS ollen Siftriften

S)eutfc^tanbä — unb eS ift foum eine ©cgenb, bie nidjt oer=

treten roöre in ben Petitionen — ge^en bo^in, ba^ ber
2^abadEbou bei ben gegenraärtigen ©teueroert)ältniffen unb
greifen bie ^ßvobuftionsfoften ni^t me^r einbringt, ba§ mit
©(^oben georbeitet roirb, unb bo^ ber 3eitpunft eben 5u be=

red^nen ift, reo ber SEabodEbou ju ©runbe gel)en mufe. SDie

Situation finbet noc^ ber ©r^ö^ung bcr STobodfleuer
barin einen ganj beutlidjen 3lusbrudE, bo^ bie Sobenpreife
in ben tobodEbouenben 2)iftriften roefentli^ jurüdEgegangen
ftnb, unb jroor roefentlic^ met)r jurücfgegongen finb, als eS
mit SHücffid^t ouf bie fc^lec^te Soge ber Sonbroirttifcfioft über--

^aupt in bcr ®egenb im ollgemeinen ber goü ift. @s roirb

beljouptct, ba^ eine gro&e ^ai)l oon ©ub^oftotionen gerobe (C;

in biefen 2)iftriften, ein §erobge^en ber perfönlic^en ©toats=

fteuern, roeil biefc 3iotl)loge f^on jur ^Jlnerfennung ^ot gc=

longen müffen bei ben ©tcueroerontogungen, unb fogor ein

Jiürfgong ber Seoölferung ju tonftotiren fei, rooS f^on in

ber ^etitionsfommiffion ^eroorgef)oben ift.

3lün, meine \d), roirb oüerbings boS Sebürfni^ oor-

^onben fein, über biefe fritif(^en X^otfoc^en Sllorljeit oer^

fc^offen, unb id^ gloube, es ift nidjt möglich, boS ouf bem
SBege ber J)i6tuffion ju erreid^en. 5Denn bie 2lngaben ber

?ici^ötogSmitglieber ous ben tobacfbouenben DiftriEtcn roerben

bod) immer mit einem geroiffen SKi^trouen bc^onbelt ols

ÖntereffentenouSfogen, unb onbererfeits finb bie 33erid)te unb
a^obeüen, bie oon ben lofolen ©teuerbel)örben eingereicht

roerben, boc^ rool)l ouc^ nid)t gonj frei oon einer geroiifen

gisfolitöt unb ©djoblonen^aftigfeit. glaube, eine (Snqucte

tonn nur bann ein roirflid) überfid^tlic^cS, erfc^öpfenbes iIJla=

teriol geben, roenn unter ber Seitung l)ö§erer Beamten unb
unter 3"äie^)un9 i'on Sßertretern ber 2;obadbauer aus ben

ocrfc^iebenen SDiftriften S)eutfc|lanbS biefe 33er|öltniffe fontro=

biftorifdEi erörtert roerben, unb bann ein 39laterial forool)l ben

oerbünbcten D^iegierungen roie bem 9teic^stog oorgelegt roerben

fonn, boS nunmeljr olS autl)entifch unb feftfte^enb ju be-

tracl)ten ift.

®iefeS roirb in ber 9^efolntion ber Subgetfommiffion

auSgefprod^en; unb roenn bie S3ubgetfommiffion roeiter für ben

%aU, bo^ bie 3lngaben bcr XobadEbouer über ben Umfang
iljrer ^Rotfilage fic^ beftätigen, ber 9leigung bcS JJeic^s--

tags 3luSbrucJ geben roill, ouc^ eine Erleichterung bet

©teuer felbft in ©rroögung ju jief)en, fo ift bamit

nid^tS gefchehen, rooS nid)t oollfommen gerechtfertigt roöre.

SDann, glaube idE), roerben forool)t ber ^Hei^stog roie oud) bic

oerbünbcten Ütegierungen es für gerechtfertigt halten, ba§, roenn

es fich roirflid) um bie '^^ortejifteiiä eines ^robuftionSäroeiges

hanbelt, in bem 200 000 beutfche gamilicn ihre 9iahrung

^nben, ouch boS Opfer nidht gcfcheut roerben borf, baß (D)

eoentuell in ben ©innohmen eine ®inbufee ftottfinbet. Slber

eine folche ®inbu§e in ben ©innahmen ift in bem Umfange
nidht JU befürchten.

3dh fonn ©ie nur bringenb bitten, im Sntereffe be»

bcutfdhen ^obodEboueS unb ber borin befchöftigten gomilien,

biefeS 2lnfuchen, baS in bcr ^Refolution nieberglegt ift, on bie

oerbünbcten 3?egierungen ju rid^ten.

(S3rooo!)

*^Jträfibe«t: S)os SBort hat ber SdOoUmöchtigte jum
SunbeSroth, ©tootsfefretör beS iReichSfchagomtS, 2Birflichc

©eheime Sloth %vti\)etv oon Spflalgohn.

Seoollmadhtigter jum öunbeSrath, ©toatäfefrctör bcs

SHeichsfchogomts, ÜSirflicher ©eheimer Stoth ^^reiherr boit

aHat^al^tt: SBenn ber 3^eichStag ber SHefotution, roetche bie

mciften ber$Rebner, bie bisher gefprodhen haben, jum |)aupt=

gegenftonb ihrer ©rörterungen gemacht haben, beitreten follte,

fo roerben felbftoerftönblich bie oerbünbcten 9?cgierun;]cn

biefem Sef^luffe ;bes SteichstagS bie ihm gcbührenbe 3luf=

merffomfeit juroenben, ihn eri)rtcrn unb eoentuell borflber

Sefchlu§ faffen. 3idh bin oui^ nicht sroeifelhaft barüber, baö
eine forgföltige Prüfung ber materiellen fragen, roclche in

biefer ^Hefolution ongeregt roerben, im ©^ofee bcr oerbün-

bcten 9tegierungen ftottftnben roirb, roie eine foli^c Prüfung
fchon im gegenroortigcn äRoment oorgenommen roirD. 3ch
habe bos ja bereits in bcr Subgetfommiffion erwähnt. S^aß

biefe Prüfung auö) bie '^ovm einer fogenonnten ©nquete in

bem geroöhnlidh gebröudhlidhen ©inne, olfo einer iOcvnchmung
oon ©odhoerftänbigen aus bem Sanbe in ousgebehntem ü^iaße

onnehmen follte, fonn ich felbftoerftönbli^ heute nidht jufogen.

3ch meinerfeits bin fogor ber ÜJleinung, bofe über bic tfiat-

föchlidhen Ojerhöltniffe im Sanbe eine fo grofec 5>crfchicbcn--

87*



596 gteic^Stog. — 26. Sigung. ^oimerätag bcn24. Sanuat 1889^

(A) ^eit ber 33lcinungen nid^t oor|anbcn ift jroifci^en

ben üerbünbetcn 5legierungen unb bcm Steid^Stag,

alö fie bcr legte ^err 3tebner anjunel^men f^ien. 2)ie

3af)len, m\6)e über bie aSerpUnifle be§ in(änbifc|en ^abacf=

baue§ iprec^en, liegen roirflic^ flar ba; nur bie 33ebeutung,

lüeld^e biefen Sailen beijumeffen ift, onbert ftc^ ie nac^ ber

Stellung beäienigen, ber in bie Seurt^eilung ber 3a|len

eintritt. fann bem ©ebanfen nic^t ooU folgen, bafe ob=

folut ein $Rücfgang beS inlonbifc^en STabacfbaueö ftottgefunben

^abe; bie pofitioen 3a^len ber ©tatiftif fpre^en bagegen.

SJennod^ erfenne iö) ooüfommen an, bofe ber inlänbif^e

Sabacfbau burc^ bie Seftimmungen unferer ©teuergefcggebung

in eine fc^roierige, oieHeic^t fd^roierigere Sage oerfegt roorben

ift, als es früher ber j^all rcar.

(^ört! ^ört!)

erfenne ferner on, ba| bieienige Seoolferung, roeld^e bcm

intänbifien STobacfbau fic^ roibmet unb baoon lebt, ber

üollen Serücffic^tigung i^rer Sntereffen nic^t nur rcert^ ift,

fonbern fold^e au^ ^nben rcirb , wie fie fie von iel)er ge=

funben ^at. aJlan ^at auc^ bei ber neueften 9^eform ber

2;abacffteuergefeggebung oerfuc^t, bie ^ntereffen beö inlän=

bifc^en STobacfbaueS fo ooU unb ganj ju achten unb ju

f^ügen, als eä möglich rcar neben ber ©rraägung beä

^auptjroecfä biefer ©efeggebung. Siefer ^auptsroecE

roar unb ift auc^ öeute no4 bem 9teic^e ®innat)men ju

fc^ äffen, auf roeld^e ju oeriid^ten mir m6) unferer ge=

fammtcn ^-inanjtage leiber nic^t in ber Sage finb.

es l)anbett fic^ bei ber 53efteuerung beä STabadä nic^t

etioa bto^ um bie ungefähr je^n aJliüionen ber SabadEfteuer,

meiere in bem gegenrcärtigen ®tat S^nen allen cor 2lugen

fte^en; baneben fielen bie ettca 35 bis 36 SDliaionen, roeld)e

ber Soll auf Xahad unb bie Sabaclfabrifate bcm Sanbe ein=

bringt. Sei aUen aSerönberungen foroo^l ber ©efeggebung

als bcr 2luöfü|rung§beftimmungcn biefer ©efege roirb bat)er

(B) in erfter Sinie — barübcr, glaube ic^, roirb ber 9^eic^ätag tn

feiner großen 3)lel)rf)eit mit mir cinoerftanben fein — ber

@efid)töpunft immer im 2luge bel)altcn werben müffen, bafe

biefe (5innal)men oon runb 45 bi§ 46 3JliUionen einen fo

erl)cblic^en ^ioften in bem ©efommtbilbe ber ^teid^sfinonsen

auemajen, bafe alleä baö oermieben merben mufe, raaö biefe

Ginnalimen fc^mölern möchte, unb bafe SDla^regeln, bie

biefe einnai)men fc^mälern bürften, nur bonn er=

qriffen roerben bürfen, rccnn bie für bie 51ot{)=

meubigfeit unb S^lüglic^feit biefer aJio&regeln fpredienben

©rünbe ganj übcrroiegenb finb. 2)iefer @efid)täpunft ift auc^

bei ben bisherigen ©rörterungen ber ^rage ber cntfcl)cibenbe

getüefen, ob unb inroieroeit ben auc^ jur ^enntnife ber ocr=

'bünbeten ^Hegierungen in oerfc^icbener ^orm bereits gelangten

2iJünfien bcr inlänbifc^en 2:obacfbaucr cntfprod)cii rccrbcn

fann, raelcl)e auf 2lcnberung bcr 3:abacf|tcuergefeggcbung unb

ber 2luGfüt)rungsbcftimmungen gericl)tct finb. Sic üon ben

äntcrcffenten Dorgebracl)tcn 2ßünfc^c bcfinbcn fic^ augcnblirf=

lid) fämmtlid) in bem Stobium bcr (Srörtcrungcu inncr=

t)alb ber 5Hcid)örcgicrung. Siefc Erörterungen finb jur 3cit

noc^ nic^t abgcfd)loffcn.

3d) fann alfo barübcr, ob unb iniüicmcit cmjclnc

bcijcnigcn SiJünfc^c bcmnöc^ft oicllcic^t ?krücffid)tiöung finbcn

füuncn, mcld)c auf bie aJJobalitätcu bcr 9luöfü()ruug fid) bc=

jicl)cn, l)cutc eine (Srflärung nid)t abgeben; um fo mcnigcr,

olö ja bemnäd)|t bie 5Ucrtrctcr bcr wcvbünbcten

iKcgicrungcn , bcr 5öunbcöratl) feine 2ic}d)(üffc ju

fafjcn Ijabcn mirb. Saß aber glaube id) t)cutc

bereits fagcn ju müffen, bafj mcnigflcns oon Seilen meines

'•Jlmtcfi bcr finanjicUc (Mcfic^tspunfl, bab mir bic 'If, ^JTHUioncn

bicfcß 3oUc6 unb biefer Steuer jur 3cit nid)t cntbcl)rcn

föancn,' möglidjft in ben 'J<orbcrgruub geflcllt merbcii muf;.

Sorocit biefer (Mcfidjlßpuuft es juläfU, mürbe id) mciucrfcitS

gern bereit fein, jcbc im ,^nlcrcffc bei (Srl)aUuiig bcü in^

iäiibifc^cu Xabacfbaucö jüünfc^cnßmcrtljc Grlcic^loruug bcr

9lu§fü^rung§beftimmungcn unb bcr ^Inmenbung unferer 3:abadf= (C)

fteuergcfeggcbung nad^ meinen bcften Gräften ju förbern.

Senn mit ben Herren, bic foeben gefprod^cn l)abcn, ^alte id^

es im Sntereffe bes ganzen Sanbeä für erroünfc^t, bo§ bcr

oon alter 3eit ^cr beftel)enbe unb als ©runblagc beö 2Bo^l=

ftanbeS gcroiffer ©egenben Seutfd)lanbS bienenbe S^abadfbou

nic^t oernid^tet roerbc.

(a3raoo! rc(|tS.)

«Präfibent: SaS Sßort ^at ber ^err 3lbgcorbnctc Dr.

SuUe.

2lbgeorbncter Dr. SttHc: üJleinc Herren, bie oortreff*

lic|c Stuscinanberfegung, meldte §err Suoigneau oor^er gc=

geben t}at, überljcbt mid) ber 9lotf)rocnbigtcit, in biefer oor=

gerücftcn ©tunbe noc^ grofee 2lusfüf)rungen ju machen.

fann mid^ allem, raaS §err Suoigneau gcfagt ^at, anfd^lic&en,

inSbefonbere auc^ ber praftifc§en Schlußfolgerung, bie er gc=

5ogen t^at, bafe mir nömlic^ roünfdien müffen, ba§ bei ber

2lbftimmung ber Eintrag ber SSubgetfommiffion get^eilt roerbe,

inbem au^ mir gern bereit mären, bem S8orf(^lage bei=

juftimmen, roelc^er eine Erleichterung bcr ®rt)ebung u. f. m.

bejmcdt, bagegen uns roiberfegen müffen bcmfenigcn aSor=

f^lage, melier eine SScrminberung beS StcuerfageS forbert.

l)abe nicht bie Slbfic^t, auf oiele einjcllieitcn fegt

einäugehen; nur eine a3cmerfung beS §errn änenser fann

nicht ohne jcbc thotföd^lidhc ©rmiberung bleiben; es ift baS

biefenige, roeld)c fich auf ben allgemeinen 91othftanb in ben

5^reifen beS inlönbifchen STabacfbaueS bejog. 3ch erlaube

mir in biefer aSejichung nur eine Semerfung ber §anbelS=

fammer SDlannhcim aus bem Söhre 1888 anäuführen, reo cS

auf Seite 43 heißt:

ajlitte Dftober mar ein atlgemeiner Sturm beä ein=

faufs entfeffclt, rcie er faum in öhnlichcr Söcifc
.j^^

üorhcr bagcrocfen .... Siefe bejahlten greife

müffen in "Scrüdfichtigung, baß bcr 1888 er 3:abacf

menig blottreid) ift unb hauptföc^Iic^ nur Umblatt

mit Einlage im Surd)fd)nitt liefern mirb, fehr hohe

genannt mcrbcn; fie finb aber unferen ^robujentcn,

meldhc bei biefer Ernte einen großen quantitotiocn

3luSfall crlciben, roohl iu gönnen u. f. m.

Unb in bem STabadberichtc aus 93lannhcim uom 17. Januar

in bcr „9Jcucn a3abifd)cn SanbeSjeitung" heißt eS:

SicS mar auch bcr ^öciocggrunb beS fo ungcmöhnlidh

rofd) unb ju hohen greifen oerlaufcncn 2;abadf=

cinfaufs. 3mcifel[o6 mcrbcn bic beim bicsfohrigcn

Eintauf crsicltcn hohen ^^^rcifc für baS nödjftc 3ahr

einen ocrgrößcrtcn 3lnbau in oiclcn Drtfchaften, in

mclchcn bic ^TabadfuUur ftavf im 9iücfgangc mar,

jur ^olgc haben, ^nsbcfonbcrc bürftc bics auch

in ben Sbrfcrn ^Jhittcrftabt, Eppftcin, Flomersheim

u. f. m. bcr 3-all fein, mcld)c für ihr Schmergut in

bcr ücrfloffcnen 2ßüd)c bie howenbcn '^Jreifc

(3uruf: .^orrenben?)

— [a mohl, liorrcnbc ^^sreifc; bas ftcht h»er in bcm Xabacf=

bcridit oon 'lUlannhcim am 17. ;^anuar —
horrcnbcn ^^U-cifc oon 21 bis 21 ^Dlarf per 50 «ilo

unocrflcucrt erjicltcn.

^liun, meine .t»crvcn, babnrch mirb mohl hi»«id)cnb bcr

äkmcis geliefert, baß in fold)cn ©cgcnbcn, bic fid) jum Xobarf--

anbau in bcr 'Z[)at eignen, bcr Xabacfanbau and) hcutju^

tage oollftönbig lohncnb ift, baß nur in benicnigcn ©cgcnbcn,

oon mcldjon bcr .^>crr 9lbgeorbuctc Suuigncau uorhin ge^

fprod)cn h'^t. »'il» bei fold)cn iJ^aucrn, bic nicht bic nöthige

Sorgfalt auf ben Xabadbaii ucrioenbcn, cS nicht möglich ift,

hinrcid)cnb gute ^Isreife ju er,^lclcn.

;^^ch mill mid) auf bic otrcitlgfcllcn in 3kjug ou| bic
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(-^^ ftatiftifd)en S'^ijkn ^icr nicf)t roeiter cintaffen, obg(cicf) mir
Idieint, qIö ob ein blojjcr Uebcrblicf über bie 3«^)le"/ lüdc^c

in her Senffdirift beö SDeulfcfKU 2anbn)irt[)fd)aftörot()ö mit=

gelfieilt [inb, jur ©enüge geigt, bafi baö 5öcil)ättui{3 bcr

bcutfd;en ^^^robuftion jum bciitfd)cn ^^inport iin ganjeii unb
großen feinegiücgS im i)hidgang begriffen ift. ®a{5 in gotge
bcr erl)öf)tcn ©teuer unb beö erl)öt)ten 3oHeS ber ilonfum
fid^ Derminbert l)at, ba^ in go(ge bcffen auc^ bie abfoluten

Sohlen jurücFgegangen finb, baö liegt in bcr Statur bcr (Sad)e;

aber ein relatiüer SHudgang ber beutfc^cn ^robuEtion ift nod)

biefen S<^W^^ nicf)t fonftatircn.

S)er §err 2lbgeorbnete iUlenscr {)Qt aufierbem bie 33e=

merfung gemad^t: wenn rcir ben Xahad, ben icir importiren,

aus unferen beutfdien 5ioIonien importiren fönnten, fo mürbe
id^ nid;t§ bagegen f)aben, ba§ bas @clb bafür ausgegeben
mürbe, — eoentueK, rcie man f)inäufe|en barf, jum ©d)abcn
ber inlönbifdien beutfdien ^robujenten, bie ber §err 2lb=

georbnete bem ^oloniolintcreffe ju opfern bereit märe. S)aS

ift boc^ ein etmaö einfeitiger ©tanbpunft; benn ber beutfc^e

aSolfSroo^Iftonb geroinnt bod^ nic^t b(o| bann, menn baö
@elb für ben STabad an beutfd^e ^robujcnten in ben Kolonien
bejo^lt rcirb, fonbern aud), menn beutfdje ^anb(ungät)äufer
im 2luölanb, beren 3nl)aber gum großen SCEieit mit i^rcm
erroorbenen 33ermögen nac^ ©eutfd^lonb jurüdfe^rcn, burd)

ben ^anbel mit bem ^robuft nid)tbeutf(^er Sänber @e(b oer=

bienen. 2öenn §err aJicnjer unö j. 33. Sumatra oorgefü^rt

bat als Semeiä ber entmidehinggfä^igfeit beä STabacEbaueä,

fo rooHen mir baran bie beften Hoffnungen auc^ für unferen
^onbeE mit ber neuen tamerunjigarre fnüpfcn; unfere £auf=
leute roerben fic^ über febcn (Srfolg nicjit am raenigften

freuen, fie merben aber barum nid^t rceniger beftiffen fein,

fid^ aud^ oon Sumatra, mie oon ben ©rjeugniffen ber anberen
^robuftionägebiete einen mögliclft großen X\)eil ber @infuf)r
jujumenben.

®er §err 2lbgeorbnete SDIenäer Jiat — menn icb i^nw rec^t oerflanben |abe — jitirt, ba§ 1875 nur erft 16 000 SaHcn
Sumatra nad) ©uropa importirt raorben finb. ?iun, im
oorigen 3a^re \)at ber Sremer SKarft fic^ mit bem bireften

Import Don Sumatra ju bcfi^iäftigen angefangen, ©r Jiat

5 000 33allen, glaube iä), importirt. 3n biefem 3aJ)re aber
mirb ber Smport bereits auf 20 000 SBaHen t)eranfd)(agt ; baä
ift alfo met)r, atä ber gange Import ®uropaä in bem üon ^errn
aSenjer ermäf)nten Saf)re betrug. S)a§ ift boc§ auc^ eine
Sac|e, bie bem beutfc^en $8olfämo^lftanb ju gute fommt, unb
\<S) meine, ber 9^eid)§tag \)at ein ebcnfolc^eä ^ntereffe boran,
nid)t§ äu befditiefeen, mas ben beutfc^en Xabadfianbel fc^äbigen
fann, mie nichts ju t|un, roaä ben beutfc^en STabacfbau
f(^öbigt. 2)aä (entere raoOen mir natürlich aud) in feiner Sßeife.

^6) möd)te an ben SBunfc^, ber in ber heutigen S)iö--

fuffion jum 3Iuöbrud gcfommen ift, betreffenb bie ©rteicbterung
ber (Sr^ebungäformen, noc^ ben anberen SBunfc^ fnüpfcn, ba^
bie gleiche 9tüdfid)t audj bem beutfd)en STabadimportbanbel
gefc^enft merben möge, unb ba& aucb in 53eäte^ung auf bie

erf)ebungbeg3oüeä, auf biejonamtüc^eSetjanbhtng beö Imports
oon STabodE in ben bcutfc^en §auptp(ögen eine g(eid)e D^üdiic^t
genommen roerbe möge, ift baö nur um fo raünfd^en§=
roert^er, alä ber ^Tabad^anbel burc^ ben SoUanfc^tufe Srcmenä,
reo er \a überroiegenb feinen Si^ t)at, eine nid)t unerf)eblid)e

33ena(^tf)eitigung — id) miü lieber fagen, ©rfdiroerung —
erfahren ^at, ba ber S^;abadf)anbel fic^ nunmehr au6) bort
ber Bollgefe^gebung unterraerfen mu§.

@§ ift gerail oniuerfennen unb ift, fo weit meine
Äenntni^ reicht, auc^ oon otlen Seiten anerfannt, bai bie
Beamten, bie in ber Sonoerroaltung t^ötig finb, mit ^ulam
unb Siebenäroürbigfeit bie $5orfd)riften, meiere fie ju befolgen
^oben, ausführen unb fic^ in einem aHafee bie Stnerfennung
beS i^anbeläftanbeä geroonnen l)aben, mie bie§ üon üornljerein
öon manc^ien Seiten faum erroartet rcorben ift. Miin baö
^inbert mö)t, bag bie ^anbl^obung ber beftefienben 9tegulatioc
trofebem für ben^anbel eine au^erorbentUc^ erfc^rcerenbe ift.

möchte in biefer ^egieljung inöbefonbere ^inmeifen auf ^C)

^Icufecrungcn, mcldje bie »remer .5)anbe(sfammer in ifirem

lcj5ten 3ia^rcöberid)t abgegeben l)at. (S3 [)anbelt fid) babei
inöbcfonbere um ben ÄJunfc^, ben man bisf^er nic^t ^at
burd)fe^en fönncn, bafe bie SUerfenbung bcr in ^^rioatlägern
unter amtliijcm anitoerfct^lufe lagernbcn 3:abarfe mit ber
(Sifcnbaljn in ber äßeifc erfolgen fönne, baß bie joUjmtlidic
2lbfertigung aud) auf bem §auptbaf)nl)ofe ftattfinben bürfe.
(Sä ift baö l)öl)eren Ortä nic^t jugeftanben roorbcn, ob=
glcid) bie föifenbalinoerioaltung bie nötljigen Einrichtungen
äu treffen bereit mar, unb eö bat, mie bie ^anbelsfammcr
fid) auSbrüdt, ein allgemeineä Sebauern erregt.

2Bie gro& bie Slufregung
— fogt fie auf Seite 15/lB —

in bcr @ef(^öft§roelt über biefen ©ntfc^eib mar, be-

jeugt baö einmütbige a3orgef)en ber ^iefigen 2;abacf^

üerfanbljäufer, feitenö beren in einer (Singabe an ben
Senat gegen ben S8efcl)lu§ ber SöoUäugäfommiifion bie

gcmicfitigftcn Sebcnfcn erl)obcn, unb beffen 2lbftcUung

beantragt mürbe.

Sie ^anbelöfammer |atte fic^ biefem Sintrage gleic^fallä an:

gefc^loffen, aüein ein ©rfolg ift nid)t ergielt raorben.

®in gmeiter ^unft, ben ic^ gleicE)fallö ber 2iufmerfiamfeit
ber ^o^en D^egterungen empfeblen möchte, ift baö 9iegulatiö

betreffenb ben jßerEel)r mit SSabadproben. Sluc^ biefcö 5ie--

gulatio ift nid^t in ber Sßeife gu Stonbe gcbrad)t, mie eö

ben S3ebürfniffen ber STabadintereffenten entfpric^t. ©ö ift

bcäljalb ber bringenbe Sßunfd) oor^anben, ba^ bie t)ol)en

33unbeörcgierungen ,bie biöljerigen 2lnorbnungen einer neuen
Prüfung unterjie^en unb roo möglich ben berechtigten SBünfc^en
beö 3:^abad^anbelö entgegenEommen mödE)ten.

S)a biefe «fragen an bie ^o^en Sunbeöregierungen oEjne

3meifel auc^ oon anberer Seite fjerantreten merben, ober

herangetreten finb, fo fann ic^ barauf oeräi^ten, noch näher
barauf einaugehen, jumat fie fid) ju einem eintrage in biefem

§aufe oietlei^t nidht eignen, unb fchliegc mit bem SSunfche, ,ü)
ba§ jber §err ^räfibent bei ber 3lbftimmung fo oerfahren
möge, rcie ber §err Slbgeorbnete Suoigneau üorgefd)lagen

hat. biefem %aUt roerben audh meine greunbe gern für
eine ©rleichterung ber ©rhebung fein, aber gegen bie 33er=

minberung beö ^ollfa^eö. Slnberenfallö mürben mir gegen
bie gange Stefolution ftimmen müffen.

(Sraoo! Unfö.)

^j;äfibe«t: 3)as SBort hat ber §err Slbgeorbnetc

3:)iffene.

Slbgeorbncter 3)iffeue : DJteine Herren, ich wünfchc oor
allem ju beftötigen, ba| eö ein gang rid^tigeö Silb mar, baö
ber §err 3?eferent oon 2Bebe(I=a)hld)oro oon bcr Sage unferer
^robugenten entroorfen hat. ©iefelbe ift in ber 2;hat eine

menig befriebigenbe, unb gmar gilt bieö nidht blo§ oon ben
oon ber ?Jatur meniger begünftigten ©egenben, fonbern aud)

oon foldhen Siftriften, in benen bie 93orbebingungen für bie

©rgielung gualitatio unb quantitatio befriebigenber 3:abad=
ernten in ouöreidhenbem Silase oorhanben finb, fo g. 33.

meiner eigenen ^eimath, ber babifchen ^falg. Slud) bort

führt man 5?lagc borüber, bafe ber 2:abadbau unlohnenb
geroorben fei, rcie ^^mn bieö bütä) bie Petitionen

beftätigt rcirb , bie in fo großer ^<xi]l an Sic ge=

langt fmb. @ö hat nun ber unmittelbare ^ßorrebner,

Herr SuUe, geglaubt, baö raiberlegen gu fönnen, inbem er

auf einen ^affuö auö einem Bericht ber SDiannheimer
Hanbelöfammer hinroeift, rconach für ben neuen 3:abad hohe
greife begahlt rcorben finb. 9iun, meine Herren, menn eö

Herrn 33une felbft gelungen rc.ire, nadhguroeifen, baß in bem
einen 3ahre 1888 rcirfli^ ber STabadbau lohnenb gercefcn

rcöre unter ben gong ejgeptioneUen Umftänben, rcie fie bamalö
rcoren: rcoö rcürbe für oUe übrigen .^ohre, rcaö würbe für
bie Sage unferer STabadbouer im allgemeinen bamit bcrcicfen
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^A) fein? Slüein iclbft für baä ^a^r 1888 fann au§ bieien

3iifern nic^t unbebingt gefolgert loerben, bafe baS ®tträgm&

für ben ^n-obujcnten ein lo^nenbeä geroefen fei. ®ie ©rünbc,

Quä rceld)cn ^of)c WH beja^lt rourben, fmb boppelter 3lrt.

(Siftenä rcar bic Qualität eine befonberä gute; ber 88er

Sabacf mar aüerbingS rcenig blättrig, bogegen aber fe^r leicht,

unb ber ^fälicr kahaä roirb um fo ^öf)er gefc^öfet, je

leirf)tcr er ift. SDlan fonn alfo fc^on ouS bem ©runbe, roeil

ber ^faljer 5:abacf feiten fo gut gerätt), auS ben im 3a^rc

1888 bewilligten greifen uic^t einen genereOen Sd)lu§ jie^en

auf bie greife in anberen Sauren. Xa^n fommt aber ein

anberes, nod) reic^tigereS SDloment. 2luä bem ^reiS aUein

fönnen Sie niemals einen ed)lufe sieben, ob ein ^robuftionö=

jrceig fic^ rentirt ober nicf)t; Sie müffen ben sroeiten \5aft0r

ber $Hcntabilitat, ben quantitatioen ©rtrag, babei mit in§

2IuQe foffen. Unb bomit fommen rcir jum sroeiten unb

Öauptiäd)licf)ften ®runb ber im »e 1888 betriUigten l)ot}en

«greife bem aufeerorbentlid) geringen quantitatioen erträgnife,

ba§ burd) bie «pölie beö ^reifes nid)t tompenfirt rourbe. ®§

ift \a befannt, bafe unfere Sauern fic& im allgemeinen bei

möBigcm ?ßreife unb l)0^em ®rtrag beffer befinben, alä bei

botjem greife unb geringem ©rtrag. 2)urd^ bie Berufung

auf bie ^ot)en ber 1888 er Sabade ift alfo ber ^Beroeiä

für bie 9ientabilität be§ XabadbaueS, felbft für biefeS 3at)r,

nid)t gefülirt. ...
9iun, meine Herren, mufe ic^ mid) mo) mit einigen

2Sorten an meinen üere^rten ^errn Kollegen ©uoigneau

rcenben. Gr glaubt, ba& bie ©tatiftit tnie fie inSbefonbere

üoii bem §errn ^oüegen ©olbfuä angeführt roorben fei, nic^t

baä betöeife, rcaä mir bamit beroeifen raollen; bafe au§ ber

Statiftif Dielme|r fid) ergebe, bafe bie ^robuftion be§ beutfc^en

STabcdö gefticgen fei unb ber S^port abgenommen l)at.

igcrr Suoigneau führte ju bicfem 3roed einige Sailen an;

mir f^eint aber bie 2lrt unb 2Beife, roie er oon ber ©tatiftif

©ebraud) mad)t, etiuaS bebenflic^ ju fein, ©r nimmt, rcenn

(B) ic^ feine Darlegungen richtig aufgefaßt l)abe, einige 3af)len

auä bem 3ufammenl)ang unb fü^rt un§ biefelben oor,

of)ne bie befonberen Umftänbe ju berüdfic^tigen, unter

benen ber Smport ober (Sjport, bic ^robuHion jur an=

gegebenen 3eit bie angegebene §ö^e erreicht ^at.

3:iefe§ S3erfa^rcn fd)eint mir faft etroaä bebenflid)er ju fem

als bie ©luppirung, bie er un§ oorgercorfen l)at. a«eine

Herren, id) rocrbe üon feber ©ruppirung abfegen unb roiU

ben ^errn SloUegen nur bitten, fic^ einmal bie 3iffern an--

jufc^auen, meiere unö bie ©c^roanfungen ber Slnbaufläc^en in

ben legten fünf 3al)ren, ober, roenn er ba§ für feine ©act|c

üortt)eill)after erachtet, in ben legten fieben 3ot)rcn oor bie

2lugcn ftcUen. ©r reirb barauö erfe^en, ba&, roenn i^ felbft

bie jroei 3al)re 1881 H2 unb 1882/83, bie mir günftig finb,

auöfc^eibe, meil fte noc^ unter ber ©inioirfung ber bamolS

flatlgcfunbenen Ueberfpefulation ftanben, unb fomit mit ben

^al)rcn 1^83 84 beginne, fic^ folgcnbeS <Hefultat ergibt.

2üäl)renb bie9lnbaufläd)e im genannten 3eitraum fic^ auf 22 000

.^cftarc bclief, fanb üon ba ab ein ununtcrbrod)cncö ©mfen

ftatt biß eiufc^licfUic^ 18H5/Hß, roo fie auf 19 000 ^»eftarc

licrabgcfunteu rcar, nal)m bann mit bem näd)flen Sal)rc einen

f leinen ^hiffdjrcung bis 21 000 unb finft 1888 so mieber

jurücf auf IHOOO ^cttare, bem tiefften Stonb feit ad)t

Sal)ren. ;^c^ glaube aber, meine .^crren, bofe gcrabc auf

bie ^^luftualioncn, rcclc^e in Skjug auf bie 9lnbauflad)c ftatt=

finben, ein gan^ befonbercr ilÜert^ iu legen ift, bofj fic oon

befonbcrcr i^kiocifefraft finb. (Sfl ift ja bcfannt, bafj ber

^^'robu^cnt an fid) fonferoatioer 9Jatur ifl; er l)(ilt mit 3öl)ig=

feit feft an einer .Hultiirart, bic er einmal bei fic^ cingcffil)rt

^ot, jumol rccnn cft fid) um einen Hirobuflionöjrccig

batibclt, ber roic ber 2:abad in ben babifd)cn üanben feit

(^Jrof^oatorsjcitcn betrieben rcirb, für ben er DoUftiinbig cin=

gcridjlet ift, für ben er mit einem für feine i<erl)öltniffc er=

l)cblid)en ^lufroanbc bie nötl)igen Einrichtungen bcfd)offt l)ot.

mm ber ^robujrnt \\ö) cntfd)lleftl, oud) nur t()eilrceife uon

einer folci^en Äulturart fic^ äurüefäU5iel):n, bann müffen bie (O

S)inge boc^ rcd)t ernft liegen, unb ba§ fie ernft liegen, boS

fc^eint mir eben aus ber Statiftif fieroorjugeljen. 9iun, meine

Herren, glaube ic§, ba§ biefc ©tatiftif uns in ber 2;^at be=

roeift, ba| etroaS gefc^e^en mu&, roenn rcir unferen 2;abacfbau

in bem Umfange, in bem er feit^er beftaub — unb nur

barum ^anbelt eS fic^ — auc^ für bie 3ufunft erl)alten rcoUen.

SDic ©rünbe , meine ^erren ,
rceld&e ju ber üblen

Sage unferer ^robu^enten beigetragen |aben, fuc^e id^ ju=

nälft in ber l^ö^eren ©teuer, in mandf)erlei ©rfc^roerun^

gen bei ber 5ßeranlagung unb Kontrole ber ©teuer;

bann, meine Herren, — aud^ id) rciO baS ju^

geben — in einem geroiffen Stüdfc^reiten ber Kultur,

unb enblich auc^ im ^injutreten beS ©lfa&. iUIeinc

Herren, ic^ rciU mit einigen furjen Sßiortcn auf ben

»Orienten ^unft, auf ben tt)eils angeblichen, t^eilä roirflichen

gfiüdfchritt unferer Xabadfultur, eingeben, roeil ber §err

College S^uoigneau gerabe in biefer Sßejiehung unferen

Sauern lebhafte aSorroürfe gemacht Ijat. ^err KoUegc SDu=

oigneau hat angeführt, bafe ber Sauer grofee gehler mocht;

es fei feine ©ache, nur befferen 3;abad ju bauen, bann

rcürbe er ouch Käufer finben. ^nr\, meine Herren, ganj

allgemein ift baS \a richtig- 2öeim unfer ^robujent es in

feiner ^anb hätte, beffere Xabadc nach Selieben ju bauen,

bann rcöre eS ia ficher, ba& er ungleich günftigcrc greife

bafür erhielte, als eS ie^t ber gaU ift. Slttein bie ©rjielung

befferer Xahade hängt nicht blofe 00m guten SBitlen beS

«Probujenten, fonbern noch oon oerfchiebenen anberen Dingen

ab. Die S3errcenbung ber nöthigen ©orgfalt auf bie

Kultur liegt allerbingS in ber ^anb bes ^robujenten;

aUein baS SBetter hat er nicht in feiner ^anb unb bie

Sobenbefchaffenheit feiner 2Ieder auch nicht. SBenn ber

Gimmel eS nicht regnen läfet, !ann ber Sauer aUc 3ln=

ftrengungen ma^en: er befommt einen unoerbrennbaren unb

unoerföuflichen XaUd. ©benfo fann er in Sejug auf

Düngung aüeS 'thun, rcaS in feiner üJlacht fteht, er roirb

nicht baS leiften, rcaS bie 2lmeritaner mit ihren befferen

Söben eriielen unb roirb gerabe, roeil er über biefe oon ber

^aiiiv gesogenen ©chranten nid)t hinaus tann, immer eines

©chufees bebürfen, roenn er überhaupt foH beflehen fönnen.

2BaS aber fpejien ben 93orrourf bejüglich ber Düngung be=

trifft, fo ift berfelbc in lefeter 3eit häufig gegen unfere

Sauern erhoben roorben; ich benfelben roenigftenS thell»

rceife als übertrieben bejeichnen. ©S ift ju bcfannt, bafe

unfere Sauern eine gerciffe 9ieigung hoben, ben ftabtifchen

Dünger für ihre STabadfelber ju benufeen. ©S tft

nicht minber rcahr, bafe biefc ftabtifchen Dünger jroar

eine gro&e 3cntnerjahl ergeben, aber auf ber anberen ©eite

bie Dualität bcS ^robufts beeinträchtigen. Sößenn ober bei

uns bic Söben 5ioth gelitten halben, rccnn fie nicht fo er--

giebig finb roie früher, roenn fie mit ©h^or infijirt fmb, fo

hat ber befanntc 3lgrifulturd)emifer 9icftler auch nad)gercicfcn,

bafj es unrichtig ifl, ben Sauern allein bic ©chulö baran

bcijumcffcn, ba& biefc ©rfchcinung theilrceifc roenigftenS auf

bie 3erfplitterung beS ®runbbcfitjcs in ©übroeftbeutfchlanb unb

bie baburd) bebingte intcnfiocrc Seroirthfchaftung jurjrfju^

führen fei. 2llfo, meine .^.crren, bic gehler, bic unfcr Sauer

gemacht hat, rcoUen rcir m«0<:Mc". "^er oud) bic ©hrc, bic

ihm gebührt, rcoUcn rcir ihm loffen. 2ßir rcoUcn fagen, bo^

er fid) 3ahr aus 3ahr ein rcblid) plogt unb fid) feinesroegö

ben .Uulfurfortfd)rittcn gegenüber fo flOJij ocrfchloffcn hat, roie

biefl oft behauptet rcirb.

aJlcine .ttcrrcn, id) habe nun als ben ^ouptgrunb, rocö=

holb unfcr Sauer in bic üble ilogc gcrothcn fei, bie J)öhe

ber ©teuer bcAcidjnct. ©6 hat fchon ber ^err 2lbgeorbnctc

oon SöebcU mit i){ed)t gefogt: bic etfucr ift obfolut ju

hod). fann in biefer Scjiichung nur borouf aufincrtfom

mad)cn, bofj fchr häufifl bie ^^ircife bculfchcr Xaborfc rocfent»

lid) geringer finb ols ber Setrog, ber aUein an ©teuer bo»

oon erhoben rcirb. Die illUrfungcn bicfev \)o\)in Selaftung
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(A) l^aben fic^ nun in »erfd^iebcnartigcr, aber rcdjt fd)(iminer

2öeife geäußert; bie erfte SSirfung berfclbcn, bcren id) ja

gebcntcn ^abe, ift bie auf bie ^iebenprobufte ber SCabodftaubc,

roic ©eijen, ®umpen, Sftad^tabacf. SDicfe ^robuftc pflegte

ber Sauer früher ju ernten unb ju üerfilbcrn. ^olge

ber ©teuererböbung aber ift baö nid)t meljr möglich : biefe ^^ro=

bufte finb nid^t fo oiel roeitJ), ots ber öetrog ber Steuer

oußmac^t. 2)ie ^oige baoon ift, ba^ fie auf bem ^^elbe be-

ioffen unb bort oernicbtet werben müffen, n)obur(^ bem ^ro--

bujenten ein nic|t ganj unerf)eblic^e§ JJebeneinfommen bauernb

enljogen wirb.

©obann ift eine anberc i^otgc — bie id) für ung(eid)

bebenflic^er J)a(te — bie, bo| biefelbe mit aller Sd;raere

auf bem fogenannten ^feifcntabacf laftet, moburd; eine be=

beutenbe Slbna^me in bem ^onfum biefer Sorte berbeigefübrt

rcurbe. 2)er ®runb, rcarum ber ^^feifentabad burc^ bie

Steuer befonberä fdiraer getroffen rcirb, unb groar fcbroerer

ols bie ^iQüxxe, liegt in folgenbem. SDer ^rei§ ber S'fl'ifrc

fe|t fic^ jufammen aus bem 2lrbeitöIo[)n, bernid)t berührt rairb

oon ber Steuer, unb bem ^reis bes 3^obmaterialö. ^rojentuat

roirb ba^er ber ©efammtpreiö ber S^Sorre uiel roeniger be=

lüftet ols berjenige bes ^J^feifeutabads, bei bem bas dio^)-

malerial allein in Setra^lt fommt. 9fun fällt aber ber

9lod)tl)eil biefer 2lbnat)me beS S^onfumS beS ^feifentabads

J)auptföd)lid) barum fo fd)roer ins &m\6)t, rceil jur ^erftellung

biefes ^feifentabads Dorjugsmeife geringere X^abade — b. b-

gcrabe biejenigen Sorten, bie in fo großer aJienge erjielt werben

unb ouf bem SOJarft laften — oerroenbet wetben. §aft nod) me^r
als in ben »ergangenen !3al)ren roerben ober, mie id) fürd)te,

bie t^olgen ber äabadfteuer in ber 3uf""ft tjcroortreten.

©S mufe berüdfic|)tigt werben, ba& bis je^t bie ^robe auf

eigentlicb ungünftige 3af)rgönge nod^ ni^t gemad)t worben

ift. SDie legten 5 bis 6 Sa^rgänge waren jum minbeften

3o^rgängc mittlerer 2lrt; wie aber, wenn wir erft einmal

fdjwere ^abrgänge befommen, ^a^raänge, wie wir fie

(B) 1874/75, 1864/65, 1857/59 geljabt loben? ©amals war
es ou^erorbentltd^ fd^wierig, bie SCabade ju nerfaufen; fie

würben ober nod^ ungleich fd^werer an ben SDIann ju bringen

fein, wenn fie beloftet finb mit einer Steuer, bie fo t)od^ ift

unb in feinem SSer^ältnig jum SBertl) ber Xabade ftebt. 3n
biefem Sinne ^ot alfo bie aJlaferegel ber §erabfe|ung ber

©teuer ouc^ bie Sebeutung einer gürforge für bie 3"funft-

3^ lege großen SBert^ auf bie ÜJJinberung ber Steuer au^
QUS einem ®runbe, auf ben fcbon mit einigen SEßorten üon
einem Sßorrebner bingebeutet worben ift, nömlid) weil burd^

3luflegung ber Steuer ungweifelljaft baS S^ififo beS Sauern
beim SCobadbau er|eblid^ gefteigert worben ift, bem gegen=

über i^m oud^ eine etwas beffere ©ewinnc^ance geboten

roerben foltte.

SBenn ic^ nun SBcrt^ barouf lege, ba§ eine §crab=
fe^ung ber Steuer unb nid^t eine (Srböbung beS Solls ins

2luge gefaßt wirb, fo |at baS feinen ®runb barin, baß wir
ben ^robujenten Reifen wollen. ®er Sauer ift aber beloftet

burd^ bie Steuer, für bie er ein5uftel)en |at; bie ©teuer
ift CS, bie fein ^robuft nert^euert, unb wenn wir bem
5)ßrobuft einen erweiterten Slbfog oerfd^affen wollen, fo müffen
wir naturgemöß bie ©teuer ^erobfe^en, bamit biefes 5ßrobuft

billiger wirb. SOBenn wir bie ©teuer ermäßigen, finb wir in

ber Sage, mit obfoluter ©ic^erljeit ju beregnen, baß baburd^
ben ^robujenten genügt wirb, wir finb aber feineSwegS
ebenfo fic^er, boß biefer @ffeft eintreten wirb, wenn wir
etwa ben Soll binouffeien wollten. 2ßenn wir ben omeri;
fanifc^en SEobod oerttjeuern, fo fönnte mögli^crweifc ber

9iau(^er, bem ber Untere ju tf)euer, ber beutfc^e Xahaä ober
nic^t gut genug ift, auf bas SHoucIjen überboupt Dcrjic^ten.

S)onn ^ättc ber gisfus feine einnähme oertoren, ol)ne baß
es bem Sauer 5iugen bringt.

®in weiterer ©runb bofür, baß wir für eine ^erob^
fefcung ber Steuer fmb, ift, boß bie Seunrul^igung ber

Sobrifotion oermiebcn werben foll. SC&ir wiffen, wie oiel

bie ^abrifation bereits gelitten f)at uiib wie fe^r fie ber

Schonung beborf. (Sä ift fd)on barouf bi^gewiefeu worben,

boß biefelbe jeweils, wenn eine 3oIferböl)ung fam, ibre

Sorten Dcränbern unb biefe erft wieber neu einfübren mußte.

2)aS ober wirb oermieben, eine folcbe Seunrubigung finbet

nid)t ftott, wenn wir onftatt ber ^oUbinauffe^ung an bie

^erobfefeung ber Steuer bcnfen.

9]un ift ber erl)eblid)fte ©inwanb, ber bagcgen erl)oben

worben ift, berjenige ber ®efaf)r ber Ueberprobuftion.

gebe ju, boß biefes Sebenfen nid)t oollftänbig unbegrünbet

ift. ®S muß jugegeben werben, baß, wenn bas 5öer=

bältniß oon Steuer unb 3°^^ ©unften bej in=

länbif4)cn XobadS in crf)eblid)er Sßeife oerönbert wirb,

baburd) eine gewiffe Sl^enbenj, ben Slnbau ju erweitern, ber-

oorgerufen wirb. 2ßir werben baber im ^ntereffe ber ^4^ro-

buftion felbft mit einer gewiffen 23orfic^t ju Söcrfe geben

unb bei ber oorjunebmenben Slenberung forßlicb Tla\] baltcn

müffen, wenn wir fcne ®efabr abtoenben wollen. SefonDer»

bcbenflid) erfd)einen 33orfdbtöge, wie ber in oerfdjiebenen

Petitionen niebergelegte 2ßunf^ einer 3ollcrböbung bis auf

150 ÜJlarJ. S)ie ^olge einer folcben ober obnlic^en ajJoß^

regel würbe ungmeifelbaft bie fein, baß eine ÜJloffenprobuftion

auf bem untaugtii^ften Soben fünftlidb bcroorgerufcn würbe,

bie notbroenbigerweife ju einer ^ataftropEje führen müßte.

3cb will nun nod) mit einigen SBorten auf bie (Scleicb=

terungen eingel)en, oon bcnen i^ glaube, boß fie gewäbrt

werben foHten. S)er erfte SBunfcb, ben id) ouSjufprecben

babe, betrifft bie Sefeitigung einer Ungleid)bcit in ber

©teuerueronlagung jum ^iiac^tbeil beS Stabadpfobujcntcn,

foroeit er nad^ gefcbe^ener 33erwiegung feine 5t:abade

jurüdjiebt, gegenüber bem SCranfittagerinbaber. 3" tiefem

Sebufe müffen wir ben § 2 beS SCabadfieuergefegcS nä^er

anfeben, welker für 100 S^ilo eine ©teuer feftfegt oon 45

aJlarf unb jwor für fermentirten Xabad. Sei ber germen=

totion oerliert befanntli^ ber Xahad nid)t weniger als

20 ^rojent om @ewid)t. 2Benn olfo ber ^robujent ein ©r^ D)

gebniß oon 100 3entner frifc^en Si:abad erhielt, fo finb ni^t

biefe 100 3entner es, weld)e ber Serecbnung ber Steuer ju

©runbe ju legen finb, fonbern 80 3entner fabrifationSreifen

STobodS, bie nod^ Seenbigung ber Fermentation ibm oer=

bleiben, ©anj fo wirb au(^ oerfobren, wenn ber Qnbaber

beS SCobodS im Sefig eines SCronfitlagerS ift; bort ift näm=

lid^ boS SluSlogerungSgewic^t, b. b- ^J^S ©ewid^t beS

fermentirten SCobods, maßgebenb für bie Serecbnung ber

Steuerfd^ulbigfeit. 2lnberä wirb oerfo^ren , wenn ber

Steuerpfl;ic|tige nic^t Snbaber eines ^ronfittagers, fonbern

^robujent ift, unb ben Xahaä m6) ber amtlicben ißerioiegung

in feinen eigenen 3f{äumen oufbetoabrt. 3" biefem %aü ift

es nid^t bas 3luSlagerungSgewic^t, fonbern boS einlagerungS--

gewid)t, weld)eS ber Serecbnung ber Steuer ju ©runbe ge=

legt wirb unter Slbjug eines 9iabatts oon 1 ^rojent für

brci 3Konate Soger. Slnftott 1 ^rojent oerliert ober ber 2:abad

in brei ajlonaten 8 ^rojent. Sie ^olge ift olfo bic, boß

ber ^robujent 7 ^rojent me^r Steuer ju entrichten bat als

ber Sn^ober eines STronfitlogerS. 3m Sntereffe ber @e=

red^tigfeit gegen ben ^robujenten follte f)ier 3lb|ilfe gewährt

werben.

?5erner fmb SBünfc^e ju äußern in Sejug ouf unferen

®yportoerfel)r. ®s ift sunncbft ber allgemeine 9Sunfcb au8=

Sufpred^cn, boß in ben STronrittogern möglicbfte Freiheit in

ber 33erarbeitung beS STobodS geftottet werben möge, ©s
gilt bas nomentlid^ in Sejug ouf ben entrippten Xahad. ©s

ift eine befonnte SC^otfo^e, boß boS Sluslanb, wo |obc

©ewic^tSäöQe befteben, nur entrippten 2;abad rauft, um nic^t

ben 3oll oucb für ben Stengel, ber wertblos ift, entiicbten

ju müffen. 9^un wirb bei uns ben Sntjabern ber 2;raurtt=

loger in biefer Sejic^ung in weitgebenbem (Dkßc entgegen^

gcfommen. ^rogbem beftel^en mebrere Uebelftänbe, über bie

fte fi^ 5u beflogen baben unb wooon ic^ für l)eute nur ben

folgenben ^eroor^eben mö^te.
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Tcv ©uglänber, bcr ben entrippten "Zabad fauft, nimmt

nur bie bcften Slätter, er läfet uns ober bie geringeren.

Siefe rnüficn bann auf ben inlänbifc^cn aJlarft gebrad)t

roerbcn. SBenn eä [\d) borum ^anbeU, biefe in freien 93er=

fe^r gu fe^cn, \o fmb eö bie größten Sdiroierigfeiten, meldte

bem 3nl)aber be§ 2;ranfttlagers gemad)t roerbcn. ®r tann

nic^t — in 3Dhnnt)eim j. 93. — oon ber bortigcn Dbcr=

joIIbef)5rbe — unb barüber roirb befonberS geüogt — ^iergu

bie g-rlaubnife erl^alten. ©r mu§ folcf)e bei ber S8ef)örbe in

5?arlsrut)e erroirfen unter ©infenbung umfangreidier ©c^rift^

ftücfe, rcoäu oft SCßod^en not^roenbig fmb; er mufe Seroeifc

liefern, bie oft fc^roierig beijubringen finb. ©ö ift, mit einem

SBorte, ju beforgcn, bafe roenn an biefen fdjroierigen unb 3eit=

raubenben formen feftgef)alten roirb, unfer Sluälanbäoerfe^r

er^eblic^e 3loi\) leibet.

5)er (efete ^unft, ben \6) gut ©pro^e bringen roiö, ift

bcr: es möctite bas Saugen ber ^abade mit nod^folgenbem

ßntrippen im STranfitlager geftattet roerben. Unfere Xabaäe

finb tt)eiiroeilc fc^roer oerbrennbar unb beS^alb unoerfäuflic^.

Surd) bos Saugen roürben benfelben biejenigen 93cftanbtt)eile

entjogen, rocldje bie 33erbrennbarfeit »ertiinbern. Sa fid)

aber f)ierbei ein ©eroiditoerluft oon 25 ^^rojent ergibt, fo

fann biefe Operation nid)t im freien 33erfet)r gefc^e^en, roeil

fonft bie Steuer aud) oon bem Slbgang entrichtet roerben

mü§te, rooburc^ ber Sabad ju fe^r oertf)euern roürbe.

2)amit glaube id^ abfc^lie^en ju foUen, unb möchte biefe

oerl^iebenen 2Bünf(^e bem 2Bot)lrooüen ber oerbünbeten 9te=

gierungen empfet)len. 3d) gebe mid) aber inöbefonberc ber

Hoffnung ^in, bafe unfer ^auptrounfd), ber na^ ^erabfe^ung

ber Steuer, eine freunblic^e Slufno^me finben möge. Sie

Serürffiditigung ber SBünfc^e unferer STabadbauern in biefer

Segiefiung roürbe ii)vcn etroaS gcfunfenen ^ül\) neu beleben.

Sie roürben mit größerer greubigfeit if)rem 33eruf nad^=

ge^en unb roo^t auc^ ben 9iathfd)lägcn, roeld^c i^nen in

Sejug auf bie SSerbeiferung il)rer Kultur gegeben roerben,

ein rcilligereS D^r leit)en, als eä feitf)er bcr gall roar.

(Seb{)afte§ S8raoo.)

^räfibent: S)ie Herren 3lbgcorbneten greif)err oon

®agern, oon 3Jlafforo unb ^reil)err oon 3)lonteuffel t)aben

ben S^lu§ ber 2)isfuffton beantragt.

bitte, ba& bie Herren, roeld)e ben Sdjtufeantrag

unterftü^cn rooUcn, auffte^cn.

(©efc^ie^t.)

Die Unterftü^ung reid^t aus.

3d) bitte, bafe bie §crrcn aufftet)cn ober ftet)cn bleiben,

meiere bie Disfuffion fd)liejjen rooUen.

(®efchiet)t.)

Das ift bie aJle^r^cit ; bie Disfuffion ift gefc^loffen.

3u einer pcrfönlidjcn 93emerEung l)at baS SSort ber

^crr 3lbgeocbnete oon (Sl)riftcn.

2lbgeorbnetcr bon (fijriftcii: ^(S) roolltc nur mein

Sebauern barüber auöfpred)cn, bafi eö mir rocgcn ju fiül)cn

Sc^lufics ber Debatte nid)t möglich gerccfen ift, ju biefer

y(ngelegcnl)eit ?iu fprcd)en, um befonbcrs Ijcroorjuljcben, baf}

burd) bie (£infü{)rung beß ©efcfecß

miodc bcö Mibcntcn.)

^räfibcnt: Den ,1lnl)alt ^Ijrer ungel)altcncn ^icbc bürfcn

Sic jebt nid)t oortragcn.

fftJrofK .t>citcrtcit.)

yibgcorbnclcr ton Kljrlftcu: M rocrbc mir cilnubcn,

bei bcr brittcn Scfung borauf jurücfjufommcn.

^räfibcut: 3" f'-^i^i" petfönlid^en SSemerfung l)at boS (C)

2Sort ber ^crr Slbgeorbncte Sdjneiber.

Slbgeorbnetcr <Sd^ncibcv: 2^) bin in ber gleid^cn Sage

roie ber ^err S]orrebner. Sc^ {)Qbe bei Seginn ber Sifeung

mid) jum Sßorte ju bcr iRefolution gemclbet; burc^ ben

Scblufe bcr Debatte ift mir baS 9Bort obgef^nittcn roorben,

unb id) bcmerfe, bafe id) beabfid^tigte, gleic^folls im Sinne

bcs §crrn Slbgeorbneten Duoigneau gegen bie Stefolution ju

fpred)cn.

^riifibcttt: Der §err 9iefercnt l)at boS SBort.

Scric^terftatter 2lbgeorbneter ton 5öcbellsü)taldjott):

^<S) glaube im ^ntereffe bcS «paufcS ju tianbeln, rocnn id)

auf bas Sdjlu^roort oerjid)te.

(Sc^r gut!)

«Prüfibcttt: SDleine ^crrcn, roir tonmicn jur 3lbftimmung.

Die 3lbftimmung roirb fidl) auSjube^nen ^aben ouf bic

SKefolution unb auf ben 3Intrag bcr ^etitionSfommiffton.

93eoor ic^ l)ier5u fct)reite, bemcrfe i^, ba& ber oon bem

^errn Slbgeorbneten Duoigneau eingebracf)te Slntrag, in ber

DIefolution bie Sßorte in ber fcdr3ten Seile „foroie bic Steuer^

fä^e für Xahad" ju ftreid)en, noc^ ju crlebigen ift.

Das ift ein 2lntrag ju einer 9icfolution, bic einer ein=

maligen 33crathung unterliegt, unb bcbarf aus biefem ©runbc

ber Unterftügung oon 30 9JtitgUcbcrn.

3ch bitte, ba& bie Herren, roelc^c ben Eintrag Duoigneau,

ben \d) focben oerlefcn l)obe, uiiterftügcn rooUcn, ft^ crljcben.

(©efc^ic^t.)

Die Itntcrftügung reid^t aus.

^d) fc^lagc oor, abäuftimmcn junoclift über ben 3Intrag

ber iBubgcttommiffton, roelc^cr bic ®cnel)migung beS XU. 2

ber 3öae unb ^erbraud^sfteuern, ber 3:abadftcucr, oorfd)lägt,

bann barüber, ob für ben gall ber 2lnnal)me ber oon bcr

Kommiffion oorgefc^lagencn ^cfolution entgegen bem 2lntragc

Duoigneau bie SBortc in ber fcc^Sten geile „foroie bic

©tcucrfögc für Xahad" in bcr 9lcfolution aufredet erhalten

roerben follen, bonn über bic 9tcfolution, roie fic nac^ bcr

uorauögcgangcncii 2lbftimmung fic^ gcftaltct l)at, unb enblic^

über ben 2lntrag bcr ^^ctitionßfommiffion. — Tl\t biefer 2lb=

ftimmungSart ift baö §aus cinocrftanben.

2d) bitte banad), ba^ bie Herren, rodele bem 2Intragc

ber Subgettonuniffion cntfprcc^cnb ben Xit 2 ber 3öUc unb

93crbrau(|öfteuern, STabadftcucr, mit 10 023 000 'Mail bc-

roilligcn roollcn, aufftct)cn.

(©efc^ic^t.)

Das ift bic aikjorität; ber ^it. 2 ift beroilligt.

9^unmct)r roollen bic ^»crrcn, roclc^e für ben ^aU ber

2lnnat)mc ber 3iefolution unter dh: 2 bcS Hommiffionsbcric^tS

bic 2öortc „foioic bcr Stcucrfä^c für SCabad" in bcr fcc^Stcn

3cilc, entgegen bem 2lntragc Duoigneau, aufred)t erhalten

roollcn, nufftcl}cn.

((S)cfd)icljt.)

Das ift bie 3}let)rl)eit ;
banac^ ift bcr 2lntrag Duoigneau ab^

gclcljut.

^Jhiimicl)r bitte ic^, baf? bic .•pcrrcn, rodele bie 9ic^

folution, roie fic oon bcr "^^ubgcttommifrion oorgefc^lagcn ift,

unb bercn ^ikrlcfung mir crlaffcn loirb, unocriinbcrt anncljmcn

rooUcn, fii^ oon il)rcn 'iUiitu-n crljebcn.

((Mcfd)ie^t.)

2hid) baö ifl bie anoioritiit; bie JHcfolution ifl angenommen.

(Snblid) bitte id), bafj bic .^»crrcn aufftcl)cn rooUcn, roclc^c

nach bem 2lntrage ber ^^Jctitionsrommlffion bic ^^ictltloncn.
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(A) roie fie nä^er oufgefüljrt finb, burd^ ben Sefd^lu^ bes ^(enumö
über bic oorgefd^logcnc 9iefo(ution für erlebigt eradjten

lüoüen.

(©efc^ie^t.)

2(uc^ bos ift bie 3Rc^r^eit.

aKcine Herren, ic^ fdjfage uor, ba^ rair ^ier obbrec^en.

(Buftimmung.)

es roar jur (Srlebigung bcä l)cutigen ^enfumö eine 2(benb=

figung in 2luö[id)t genommen
; id) glaube ober luafirgenommen

ju f)Qben, ba§ für biefen ©ebanfen fic^ nic^t üiel 6i)mpatJ)ie

im ^aufe finbet,

(fe()r richtig!)

unb net)me besiegen baoon 3lbftanb, Sljnen eine Slbenbfi^ung

Dorjufdifagen. 33ie(me^r proponire \<S), bie nädifte <Si|ung

ju galten om ©onnabenb ben 20. b. SSI., alfo übermorgen, (B)

^ormittagö 11 U\)v, mit fo(genber Xageöorbnung:
erfte SBerotEiung beö ©ntraurfö eines (^efeljes, be=

trcffenb Söefämpfung bes eflaoentjanbels unb Sc^u^
ber beutfdjen ^ntereffen in DftQfrifa (mt. 71 ber

©rudEfac^en).

2)aS ^ous ift mit ber SifeungSjeit unb ber ^ogeS;
orbnung einuerftanbcn.

34 lobe nod) anjujeigen, ba^ ber §err Stbgeorbnetc
Sieben roegen anbermeiter bringenber ®efd)äfte aus ber
VI. 5tommiffion ausjufc^eiben raünfc^t. — Gs luirb

l)iergegen fein aBiberfprud) erhoben. 3)anac^ erfuc^e ic^ bie

3. 2lbtf)ei(ung, tjeute unmittelbar nac^ bem ^^itenum bie er;

forberlid^e @rfaferaaf)( üorsunefjmen.

^ä) fdiUe^e bie ©igung.

(©c^Iufe ber ©igung 4 ni)v 55 SOlinuten.)

5>rud unb Sßerlag ber ^iorbbeutfc&en S3ud&brucferci unb 5BerIaq§.2lnftaIt,

SSerßanblunflen beS 9fei*gta08.
SöiIMmftraie 32.
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— 27. Sifeung. 6onno6enb ben 26 . 3anuor 1889. 603

(A)

am ©onnabenb ben 26. Januar 1889.

©eite

S!JJtttl6eihmg über eine flcprüfte SBal)! 603
iDeggl. ü6er eine (Si-faftuia[)I äiic VI. .^üjiinitffion (Slltcru» uub

Snüalibität§bevücf}cnmg) 603
S^eu ctnoccjanocne S^ortaac 603
SScurlauSiingen ;c 603
Slnmctbimg üon Äonimiffai-eit beg IBunbc8ratr)g 603
©rftc Seratf)iing beö (gntourfs eincS @e[e^e8, Betreff eiib S3e=

fäuipfung be§ ®ffauenr}anbefg unb ©dntö ber beutfAen
Sntercffeii in Dftafrifa (9^^r. 71 ber Einlagen), .... 603

©taatefefretdr be§ 3lu§n)artigcn %mtä,
®taat§ntinifter @raf mx SBiSmarcf'

©djcn^aufen 603
J^öniglid) preu§tf($er |)au^3tmann Söi^mann

604, 614, 623
Dr. 3?atnBcrgcr (äur ®adje kjlr. ^jcrfonlicf))

606, 636, 638
Dr. 2Bi„btr)Drft 614

(B) g^eic^gfanjler gürft mx Sigmare! .... 617
Dr. Don ^öennigfen (änr <Saä)c hc^w. perfönlic^)

623, 637
SeBel 627
üon ilarbürff 631
Dr. (Simonis (äur ®ac^e Bejin. ijerfönlic^) : 632, 637
mx Mborff (beggl.) 636, 638

S3erufung ber Slbtßeihmgen äur ^aljl einer Äommiffion . . 638
geftfteaung ber Sagegorbnung für bie närf)fte ©ifenng ... 638
5lugtritt Bon gjfitgliebern au§ ber I. (@e[d&äftgorbnnngg=) unb

Vir. Ä'ommiffton (SrtoerBg^ unb SBirt^fd^aftggenoffen»
fc^aftcn) 638

35ic ©i^ung wirb um 11 U^r 15 SDlinuten burd^ ben
?Präfibenten oon 2mpvo eröffnet.

^räfibent: S)ie ©igung ift eröffnet.

SDa§ ^rotofoll ber oorigen ©i|ung liegt jur ®infid)t auf
bem Süreou offen,

aSon ber 6. 3lbt^eifung ift bie Sßa^I be§ §errn 216=

georbneten Gröber (Slnäbac^), geiüäJitt für ben 3. mitteU
fränfifc^en SBafilfreis, geprüft unb für gilt ig erflört
iDorben.

2ln bie ©teile be§ qu§ ber VI. ^ommiffion qu§^
gefc^icbenen <8errn 3Ibgeorbneten Sieben ift burc^ bie t5oII=

äogene ©rfogroa^l ber §err 3lbgeorbnete grei^err uon SSenbt
getreten.

2l(s aSorlage finb eingegangen unb feit gcftern ge=
bructt in 3t)ren ^önben:

raeitere 3lftenftücfe, betreffenb ben 2lufftanb in Dft=
ofrifa.

I)abe Urloub crt^eirt ben Herren 2lbqeorbneten:
Dr. SBitte für 3 ^age,
Sorenjen für 5 SCage,

®raf oon 5ßrei)ftng (Sanbö^ut) für 8 2;age.

Sßerl^anblunaen beg Otei^gtagg.

Sängeren Urloub fudien nacf) bie Herren SKb: (C)

georbneten:

®eliuö für 10 3:age rcegen bringenber C^efc^öftc;

®röber (SBürttemberg) für 14 2;age jur X^eil^

naf)mc an ben 2lrbeiten bes reürttembergifc^en

Sanbtagö

;

SaiS) für 3 SBod^en rcegen bringenber Dienft^

gefd)öfte.

6§ rairb biefcn UrlaubägefucJien nic^t roiberfproc^en
;

ic^

nel)me biefelben ba^cr als beroiüigt an.

entfd)u(bigt finb für f)eutc bie Herren Slbgeorbneten

£anbe§, Dr. 2lbac, oon ©Triften, greif)err oon 2)o(roigf=

Üid^tenfelä unb Scrdje.

2llä 5lommiffare beä S3unbesratf)ä für ben (yegen=

ftanb ber heutigen SageSorbnung finb oon bem §errn 9leic^§=

fanjler angcmelbet joorben:

ber Slaiferli^e @e|eime Segationsrat^ §err Dr.
fronet unb

ber ^öniglid^ preu§ifd^c Hauptmann §err SBi^mann.
2Bir treten in bie ^ageäorbnung ein. ®egenftanb

berfelben ift:

ccfte aSci'rttfjnuö bcö (^itttourfg ciuc§ öcfcljeö,

betreffenb SSefäm^fuug be§ SflabeuOanbet^
uub ©rfjui^ ber beutfdjeu ^utereffeu in £)fts

afrifa (?fr. 71 ber 3)rucf|ac^en).

^<S) eröffne bie crfte 33erat^ung unb gebe ba§ 2ßort

bem §errn Seootlmödjtigten gum 33unbesrat^, 8taat3=

fefretör be§ 2lu§tüärtigen 2lmte§, ©taatäminifter ©rafen
oon Si§mar(f=©d^ön^aufcn.

S3eüoIImöd^tigtcr jum ^unbeärat^, ©taatäfefrctär beä

2tuSioärtigen 2Imts, ©taatsminifter ®raf Uou XBiömartfs

©rfjöufjaufeu: S3ei 2lufftenung ber SSorloge, rceldie bie

heutige Sageäorbnung auffüllt, Ijaben wir uns, roie bie

§erren fic^ überzeugt ^aben werben, bie S^efolution, roeic^e (D)

ber S^ieidjötag am 14. SDejcmber gefaxt Jiatte, jur S^id^tfd^nur

bienen taffen. 3n ber Segrünbung biefer SSortage finb bie=

Jenigcn ©efii^tSpunfte, iüeld)e i(^ bie @E)re [jatte bei früheren

53eratt)ungen ju entioideln, in prägnanterer unb oerbic^teter

gorm miebergegeben, fo bafe id) meinerfeits bie ©ebulD ber

§erren nid)t loeiter mit aJlitt^eilungen politifd;er 9iatur ju

ermüben braudje. ®ie 33orIage, loeldje auf bie Diefolution

beä §errn Slbgeorbneten Söinbt^orft jurüdgufütircn ift, loirb

in ber ©isfuffion üielleic|)t 2in(a& geben ju einigen Sin:

menbungen ober ju einigen ^emerfungen, auf bie roir bann

bereittüilligft 2lntiDort ert^eikn merben.

S)ie SRcfoIution feibft ift oon bem 2lbgeorbneten 2ßinbt=

[jorft too{)l in bem ©inne eingebrad^t rcorben, ba§ er

ber Interpret für bie ©mpfinbungen mar, loeii^e fic§ in

unferem ftets d^riftlid^ unb menf^enfreunbUd^ gefinnten Jßolfe

regten bei ben ^Radjrid^ten ooii ben ©reuein ber ©fiaDen=

jagben. 9lad|bem nun ber Dieid^ötag fid^ im oorigen iKonate

in entgegenfommenber SBeife baju oer^altcn unb anerfannt

i)at, ba^ eine ©fjrenpflic^t für ba§ beutfc^e 3So(f oorliege, in

©cmeinfd^aft mit anberen 3flegierungen SOUttel ju finben, um
21frifa ber d^riftlii^en ©efittung ju geioinnen, barf man roo^l

bie Hoffnung auäfprcdien, bo| biefe a3or(age molliooHenbe

2lufnal)me unb 2lnnal)me finben loerbe.

©eit id) äute^t bie ®öre Jiatte, über biefe ©ad^e ^ier

ju fpred^en, feit gut fed^ö 2Sod^en, Ijat fic^ in ber ©ad^lage

infofern nur einiges gcänbert, als bie 51ot^roenbigfeit, ^a^-
regeln ju treffen, roie bie Dtefolution fte im 2luge [)atte, nur

no(^ bringender getoorbcn ift. @S gel^t bies naturgemäß

baraus ^eroor, bafe bie in i^rcm SebenSerroerb bebro^ten

arabifd^en ©flaoen^änbicr bie 2lufn}iegelungen unter ben Qin--

l)eimifc|en, bie oon ifjnen abhängig fmb, ^aben fortlegen

fönnen; bie ®ä[)rung l^at fid^ naturgemäß oermeijtt, rceil eine

9tepreffton nic^t oorljanben roar. S)iefc unglüdlid^en 3uftänbe

J)aben injroifc^en traurige Dpfer geforbert, inbem einige oon

S9
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(A) ben bort opferfreubig roirfenben SD^ilfionaren ben 3Iufftänbi=

f^en äum Cpfer gefalleu fiub. lieber biefe aDliflionen, bie

in fegenSreic^em 2Sirfen begriffen waren unb äiim großen

S'^eile anä) noc§ finb, rcirb vielfach angenommen, __bQ§ fic

geringer on 3a^l finb, als eä tf)atfäc^licE) ber goU i|t.

luonte bes^alb nur furj i)ier anfüljren, ba§ 5. 33. on eüan=

geUfd)en SDliffionen in Cftofrifa un§ äunäd)ft brei entgegen^

treten. S)ie eine ^at Station in ®ar=cä^Salam mit brei

SDiiifionaren, jicei 2lnget)örigen unb gtrei ©djioeftern, bie

anbere ift roeftlid^ oon 2Romba§ in ber engtifd;en ^ntereffen^

fppre tt)ätig, unb bie brüte ^at if)re Station ju 9igao am

SToraftufe. Ser engUfclen Stationen finb fünf, iDeld)e in Dft=

ofrifa t^citig fmb, unb nic^t nur in ber engli|c|en ^ntereffen^

fp^öre, fonbern in ber bem beutfc^en Sieidje rcferoirten;

barunter ift bie in ber englifc^en treffe oietgenaunte Station

Unioerfitieg 331iffton. Sie ©efammtsat)! ber engtifc^en

Stationen beläuft fic^ auf einige 30, bie 3a^t ber a3üffio=

nare europöifc^er 2tbfunft allein über 60. 2ln fatl)olifd)en

DJliffionen ift in erftcr Sinie un§ intereffirenb biejcnige ber

bor)eiifc|en Senebiftiner oon St. Dttilien=^eid)cnba4 rcelc^e

feit 1\2 Sauren in einer Störfe oon jelin ailiffionaren unb

oier Sdiroeftetn tptig ift unb in ^ugu angefiebelt mar.

5)ie traurigen 9]adjric^ten, meld)C \6) mx\)u\ ern)äf)nte,

betreffen leibcr in ber .^auptfac^e biefe a3liffion, oon ber

einige 3D]itglieber bistier noc^ in ber ©eraalt ber 3n=

furgenten finb.

ferner beftel)en au^ oon ben fronjöfifc^en SKiffionen

bort befonberä sroei ©efellfd^aften, bie Congregation du St.

Esprit, bie fogenannten peres noirs unb peres blancs.

Ueber bie Slnjotil ber ^erfonen bin id) ba nic^t genau in=

formirt, fie finb aber feit langem bort inftallirt, unb bie

Herren, bie barüber genauer Sefdjeib roiffcn, fennen bie

nüfeUc^e SBeife, in ber fie bort toirfen. Sie toerbcn barüber

noc^ einiges nähere l)ören oon bem §errn, melier alä ^om-

miffar für bie a^erljanblungen beftellt worben ift.

(B) Söenu ic^ noc^ ju eriüäl)nen mir erlaube, ouä raelc^em

©runbe öiefe 33orlage ber eiligen Serat^ung cmpfol)(en roeiben

bürftc, fo ift bas bie 9iücffid)t auf unferc aJlarinc. 3d) l)atte

mir fcion geftaltct [jcroorju^eben, bafe an unferc aJlarine gan^

exorbitante Slnforberungcn in ben oftafrifanifdjen ©croäffern ge^

flellt rcerben, unb id) l)abe in ber Äommiffion unb im Plenum

baö näl)ere barüber entiric!clt. S)aä ift feitbem natürlich nod)

gcfticgen; benn „bie 2önge trögt bie Saft". ®aä Siiima in

Sanjibar ift leiber jegt auf feinem "ööl^epunft — id) meine,

bafe bie 3anuarl)igc bort, unter bem 3lcquator, uicl üerberb=

lid)er mirtt alä bie Stuguftioitterung, unb unferc SJlatrofen

rccrbcn fc^licßlid) oicl über erfd)öpfung ju flogen l)aben.

aiUein fann bie SUarinc bicfenigcn 3iele, meldie bie 9Jcfolution

Dom 14. Xejembcr im 2luge l)atte, unmöglid) burd)fül)ren;

foiDol)l mcgcn ber geringen i^a{)l ber Sdjiffc, olö auc^ recil

fie im Sanbc nid)t ju opcriren l)at.

3n bicfem Sinne ift alfo in 3(uöfid)t genommen, ba^

bie Crte, roelc^e jc^t banf ber SBirtfamtcit uufcrcr 'Maxinc

gel)altcn rcerbcn, burdj eine ^-]3olijcitruppe, meldje ben flima=

tifd)cn ä^er^ältniffcn bort angepaßt fein mürbe, bcfejjt unb

gel)alten jDcrbcn follen. Siicnn bie aJoilagc barauf auö=

gegangen ift, für bie 3(nöfül)rung ber angeregten Diafircgcln

praftil'c^c aJlittel üorjufc^lagen, um ber ouö ber Ucbcrfd)rift

crfid)tlid)cn l)ol)en 2lufgobc gcrcd)t ju mcrben, fo mijdjtc id)

anncl)mcn, baf} in bem l)ol)cn !oau\(. bafür ilJciftänbnili fein

rcirb, baft bieö ber Jiiilligteit cntfprcdjcn bürftc. 2lbcr einer

Wcfcllfdjaft, bem cinjigcn Crgan, mcldjcö baö bcntfdjc ii?olf

gciDificrmaficn auf bem ^e)tlanbc in 2lfrira bcfiljt, fann,

audj rccnn fic gcbciljt, nidjt ii)ol)l jugcnuitl)ct lucibcn, baf}

fic auf5crt)alb bcriciiigcn ^ntcrcffcn, für lucldjc fie ino Scbcn

gerufen ift, grofje iUhttcl aufiocnbe. 2)iijcnigcn >]'\dc, mcldjc

itir inö 2[uge gcfafjt ()abcn, finb aber fold)c, iucld)c unfcr

ganjicfl ülolf anncl)cn — unb nid)t nur baö bcutfd;c il?ülf,

fonbern alle gcbiloctcn ü?ölfcr intcicffiren.

Xamit nun bie üJlittel, mlö)t Ijicr uorgcfc^lagen lucrbcn,

eine im Sinne beö l^of)en ^aufeö fadigemöfec unb ben (C)

©cfic^töpunften ber 9lefolution cntfprcd)enbc 33errcenbung

finben mögen, — bamit alfo unfere aSerantroortung bem

i)ol)en §aufe gegenüber gcbedt fei, ift für ben ^-aU ber In^

na^mc ber 58orlage in 2lusfiti^t genommen, ol§ SReid)ä=

fommifjar benienigcn unferer Sanböteute, rceldier üon allen

Sebenben rao^l bie meiften ®rfal)rungen über afrifanifc^e

3uftänbe bcfi^t, unb ju bem auc^ bie ^ier oerfammelten

Jerren ba§ «ollfte SScrtrauen ^aben rccrben, nad^ Sansibar

JU entfenbcn. ©erfelbe l)at feine Umfid)t, feine 5lenntniffe an

Ort unb Stelle genügenb bemiefen — i^ meine ben ^eute

als Slommiffar l)\ct angemelbeten §errn Hauptmann SBifemonn,

rocld)cr unmittelbar nac^ mir bie ß^re l)aben rcirb, beu

«Herren feine 5lenntni& oon ben bortigen a3erl)ältniffen barju^

legen, forceit bie rcirt^c^aftlic^en , et^nograpt)ifc^en unb

geograpl)if^en ®efid)tgpunfte in Setrad;t fommen. Sie ©nt^

fenbung biefeä §errn als Hontrolcur für bie rid^tige a3er=

roenbung ber SDlittel unb als e£ctutioorgon für bie richtigen

SJkferegeln ift au^ besl)alb notbroenbig, rceil rcir in bem

gefllanbe biäl)er ein amtlid)es Organ nic^t befa&en. Sie

5?onfularocrtretung auf ber ^nfel Sansibar ift burd) bie

bortigen §anbclsintereffen, ben perföntic^en SSerfebr mit bem

Sultan unb bie furiftifdien 2lufgaben 5U fct)r in 2lnfpruc^ gc=

nommen, als ba& unfer ^onful fid) auf bas geftlanb begeben

fönntc. 2lus biefen ©rünben ift eS rcünfc^enSrcertf), bafe

Seutfc^lanb ein amtlidieS Drgan auf bem geftlanbe felbft

babc, unb idj l)offc, ba^, menn nacb ber Sercilligung biefer

a3orlage ber Hauptmann SBifemann als $Heid)Sfommiffar an

Di-t unb Stelle tbätig fein mirb, rcir in einigen 3}lonaten

oon il)m \ad)V\ä)c amtliche 33ericbte l)aben rcerbcn, auf ®runb

beren rcir uns ein rceiteres Silb mad^cn fönnen über baö,

rcas bie oerbünbeten Dtegierungen im (Sinoerftänbni^ mit

bem 9ieid)§tag rceiter 5U tt)un t)aben rccrben.

(SBraoo! red^ts.)

«Pfrtfibcut: Sas 9Bort bat ber ^err 5lommiffar beS ^
SunbeSratbs, Hauptmann Sßifemann.

Jlommiffar beS Sunbc§ratt)S, ilöniglic^ preufeifc^er ^aupt=

mann äßifjtuanu: 2)leine §errcn, bie oftafrifanifc^e ^üfte

oon 2ßitu im 5iorbcn bi5 binab jum 5Horcuma im Süben

ift ber rcid)tigfte Sljcil beS ilontincnts übcrljaupt jur Sc-

fämpfung beS Sflaüenljanbelä. ift nicbt aOein bcrfenigc

3:()eil beS ^lontincntö, oon bem faft aOcin nocb Sflaoen

ausgefübrt rcerbcn noc^ ^DlabagaSfar, ber Snfel 3a"jil'ö'^'

^emba unb felbft nad) 2lrabien, fonbern an bicfem Jlüften=

ftric^ liegen aud; bicfcnigen Drtfd)aften, bie bie großen

•^änbler, 2lrabcr, 3nbcr unb Sual)clilcute, bcberbergen, bie

bie rceit aus bem Innern tommcnbcn Sflaoen auffaufcn unb

in ben ^lantagcn befd)aftinen unb alfo ftcts eine gcrciffc

Quantitöt oon Sflaoen jum ^^crfauf, rccnn fic^ eine günftlgc

Öelcgcnljcit bietet, bereit boben.

©ö ift aus biefen ©rünben ber rcic^tigfte '^unft jur

5öctömpfung beö St(aücnl)anbcl8 übcrl)aupt bie !ilkrcac^uug

unb «kfctjung biefer bcfprod)encn .Hüfte, unb jrcar rcirb bie

Ucbcrrcad)ung nid)t allein fid) auf bie otloocnau6ful)r crftrccfcn,

fonbern aud) auf bie (Sinfubr bcöienigcn iüiaterialö, baö beu

2lrabern im Snncin aUein erlaubt, ibrc Sflaocnfagben onju:

ftellen, nömlid) ai>affen unb ilhinition.

(£ö müffen ^u biefcm i\\iwl ^unädjft bicfenigcn Slüfteii^

pnnfte, bie fiijon beutfd)cn Unternebnuinucn angcl)i)rt boben

ober oielmcl)i- oon biefen befeljl gcrcefcn unb in bem legten

2lnf|tanbe oon ben 2lufftänbifd)en genommen finb, jurücf=

erobert rcerbcn. Scr Sultan oon 3anjibar, ber fontrafllid)

ocrpflid)lct rcar, bic ^)inl)e aud) für Die (Mcfellfd)aft an biefen

Orlen aufrcd)t ju erl)allen, ift nid)t mel)r im Staube baju;

bie ÜkMoegung ifl ibm über ben .Hopf geiüad)fen. Sie grofec

aJKiffe ber 2lnf|länbifd)en, mit beneu rcir eö ju tl)un l)abcn,

,:\unäd)|t an ber .Unfte, finb l'iJ.uiluneger unb jrcar mciftenö

Sflaoen, bie im Sicnftc ber 2lraber, rcelii)c nur alö 'S^[)XiX
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(A) auftreten, fe(^)tcn. 2)ic 33antunc(icr finb rocuin triccierifc^,

rcenig geübt im ®ebraucf)e bcr Siöaffcn unb unbi6,vpliiürt;

oKcrbingö treten fic in großen aJiaffcn auf. 2)ie ®cfcd)te,

bic in ben legten ^agcn on ber ^üfte ftaltgcfunbcn f)abcn,

t)aben gejeigt, bofj fclbft gegen bicfc geicaltig große lieber^

ma6)t, bie [ic rcprnfentircn, ein ©rfolg nid)t ouSgefc^Io^fcn ift.

3u bem beüoritc[)cnben Untcrne()mcn f)abe id) feibft ben

erflen ^lan entroorfcn, unb id) babe ooUeS S^tfoucn in bie

2luöfüI)rbQrfeit beöfclbcn. 2(uöfid)t, mit ©üte bicfen inä

Sluge gefaxten ^mcä ju erreichen, ift für jeben Kenner burc^=

aus au§gef(^)(offen. 9Jlit ^Jai^gicbigfeit unb ®ef(^enten roerben

bic Sd^iüierigfeiten nufgebalten roerben fönnen, aber niemals

aufge{)oben. ©croaft roirb natürÜd) nur fo fange angerocnbct

roerben, als bieS burd^auS nötf)ig ift; id) rocrbe fpäter jeigcn,

aus rcel^em prattifd)en ©runbe neben bem moralifdien.

es rourbe mir fürglic^ oon einem SO^itgtiebe bes ^o^en

Kaufes bie ^rage üorgclegt: roie fommt es benn, ba^ fi(^

ber 9leger für feinen Reiniger, ben 3lraber, fd)(ägt? ®ie
Seroof)ner beS 5lüftenftric^eS 5unöd)ft, meine Herren, ftefien

fdjon feit 3a()rfjunbertcn im SBerfcf)r mit ben 3lrabcrn, finb

geroiffermafeen mit iijnen oerfd)mol5en, t)aben i^re ©itten

unb ©eroo^n^eiten angenommen unb aud^ j^um XijiH, roenn

aud^ nur äu§erlid^, il)re ^Religion. SDer ©fiane ats ©oibat
bes StraberS ift feinem §errn auf ©nabe unb Ungnabe er=

geben. Siefem feinem §errn i^n abfpenftig ju mad)en, roirb

erft möglid) fein, roenn ber 3)Jann eingefe^en f)at, baß eS

nod) eine bösere aJJac^t gibt als bie feines §errn, beS

2lraberS. 2ßo fic^ irgenb bie SDlögtic^feit bietet, mit ^öupt=
lingen ber ©ingebornen in 33erf) anbiungen ju treten, bie=

felben gegen bie Slraber ju oerroenben, roirb bieS natürlid^

gefd)e^en. ©S ift flets in Slfrifa mein ^rinjip geroefen, mit

ben eingeborenen 9tutoritöten ju arbeiten. SDieS ift natür=

Ud^ auf alle j^ötle nur bann möglid^ unb ratbfam, roo man
möd^tiger ift als biefe 2lutoritöten unb fie im 3lot^\aU, roenn

fie oerfagen, jroingen fann.
(B) ©ine anbere mir ijfters üorgelegte %r:aQe ift bie, roaS

benn roerben foll, roenn ber Stufftanb an ber 5lüfte gebömpft
ift. SDer ^anbet ift burd^ ben Stufftanb, roie Sie alle roiffen,

junöd^ft üoüftänbig bra^ gelegt unb roirb burd^ bie ju

treffenben aKaferegetn eS noc| für einige 3eit bleiben; es ift

baber bie erfte ^flic^t, bie Dämpfung biefes 3lufftanbeS, bie

fid) ols nötbig erroeift, fo f^neü als möglid^ cor fid^ gef)en

ju laffen. 2)er ©flaoentianbel foH fa unterbunben roerben,

nid^t aber ber anbere §anbel, ber fid) f)auptfäd)Uc| auf
eifenbein unb ©ummi bejiebt. 3)iefer §anbel ^ängt roieber

fe^r eng jufammen mit bem Jßerbote ber ©infu^r Don ^uloer
unb SBaffen. 9^ur mit %tmxQtm'i}xen auSgerüftet ift es ben

^arorcanen möglid^, im Snnern i^ren Raubet ju treiben, bie

Äararoanenftrafeen ju betreten ; benn fie müffen ficf) gegen

habgierige Häuptlinge ber ©ingeborenen roe^ren fönnen. ©s
ift ba^er angezeigt, baS 33erbot ber ©infutjr üon SBaffen,

fobalb als bie Umftönbe es erlauben, bat)in ju mobifigiren,

ba^ man SD^aferegeln trifft, roie fie an ber ^utugrenje in

einigen portugiefifd^en 5lolonien, unb roie fie auc^ im 5^ongo=

ftoate getroffen finb.

S)er ^anbel mit S3ranntroein, ein l^ier ijfters angeregter

^unft, ift in Dftofrifa gleicf) S^utl. 3d) roiU 3^nen jroei

fünfte ni^t t)orentf)alten, bie jur Seleui^tung ber oft an=
geregten §rage oielleid^t üon Sntereffe fein fönnten. ©d^on
jegt, meine Herren, ejiftiren in bem portugiefifd^en ^Beftafrifa

üicle ©c^napäbrennereien ; bie größte berfelben, in Som 3efuS
am Quanja, gef)ört einem S)eutfc|en, ©c^ulj, arbeitet mit
aus SDeutfc^lanb bejogenen 3Kafdi)inen unb bereitet ©dmaps
aus 3ucferrot)r. ©elbft ie|t bei bem biHigen Smport beS
Sranntroeins finb biefe gabrifen entftanben. Wit bcr

größeren Stbna^me bes Smports roirb fic^ einfach biefe 3n^
buftric t)cben.

©in anberer $unft, ber oon Sntereffc ift, ift folgenbcr.

2IlS ic^ ben größten 5«ebenfluß bes ^ongo, ben Slaffai,

ejplorirte, trof ic^ auf Sßölfer, bic noc^ nid^ts raußten von

bcr ©riftenj eines Stßcißen, ju bencn nod) faum eine ^erlc T)
gelangt roar unb nod) feine ©toffe, bie oor bcr l)eIIrotl)en

^^arbe, bie il)nen ungeroof)nt roar, enlflof)cn, alfo nod) ooll^

ftänbig unbelcrft roaren oon ber 5liiltur. aJieine .£)erren,

l)ier trof icb ben größten X^cU bcr männlid)en »coötfcrung
on febem yjQd)mittage im Buftanbc bcr Xrunfen()cit an, unb
jroar gefcbot) bieö burd) ben ©enuß oon ^^iolmrocin. 2Üo eS

feinen ^almrocin im Innern gibt, ba gibt eS .giirfebier,

.^onigmetl), Süanaiienroein, 3uderro{)rbicr unb onbere bt=

roufc^enbe ©etrönfc.

(öcroegung. ©roße ^eiterfeit.)

®er Sieger ift gegen bic fd)äblid)en ©inflüffe bes 33rannt=

rocins, roie übert)aupt, ocrglic^cn mit bem Snbianer 2tmcrifa5

unb mit bem ^oli)neficr, außerorbentlidl) oiel roiberftanbä=

fälliger.

©erjenige ^anbclsgegcnftanb, bcr uns am mciften intcr=

cffiron roirb, ber in Dftofrifa ber crgiebigfte fein roirb, bc;

ftef)t in ben ^robuften ber ^lontagcnroirtl)fd)aft. 2)ie oiclfac^

SU fcl)r Ijeroorgejogcnen SUlißerfolge bcö ^lantogcnboues in

3lfrifa beruf)en meiftcnS auf onbcrcn 33crl)ältniffen als auf
flimatifc^en unb S3obenoerl)ältniffen. ©o ift 33. SCabacfbou

in Dftofrifa nid)t basfelbe roie in Sumatra, unb f)icr nic^t

boöfelbe roie in ber ^aoonna.
SebeS Sanb bot feine befonberen ©igentf)ümlicbfeiten, bic

erft burcb bic ^ProftS fcnnen gelernt roerben, unb biefe ^rojis
foftet Se^rgelb. ®ie SCobocfplantagc beS ^errn Dsroalbt in

3anäibar, eine 5laffeeplontoge in ©obon, bem §errn SBoer^

monn gef)örig, finb fjierfür S3eläge. 2ßenn ein arobifc^er

Sufd;iri plö^lid) eine ÜJliüion S^obacfpftanjen jerftört, fo

trägt boä oud) nic^t ba^u bei, ben ^^lantagenbau junäc^ft ju

beben, gür Slnfänger in biefer 33e5iet)ung, meine .^erren,

finb bie geringen bisher ju ücrjei^nenbcn ©rfolge in Dft=

ofrifa recl)t bcbeutcnb. ^croorjubeben finb \)kt in biefer

S3eäiebung ganj befonbers bie 2irbciten unb ©rfolge ber

fotbotifd^en iOJiffion, fpejiell in S3agamoi)o. ®ie 3Serfuc^e (D)

bort an SSaumroonenpftonäungen, Xabacf, Toffee, ^afao,

33oniIIe — gonj b^roorrogenb — unö onberen ©croürjen finb

fcljr oietoerfpreclienb. SD^ois roirb in Dftofrifo brci= bis oiermat

iäbrtidl) geerntet, Sagomoqo gebeif)en fogar gute SC3ein=

trouben, unb ^erfudie mit ©eibenäuc^t |aben fi^ aud^ in

Sßagamo^o bei ber 3)liffion beroöbrt.

aJleine Herren, ©nglanb läßt fic^ jur 3eit aJlombaffa

oiel ©clb foften; ©nglanb roeiß, roarum. Sn ^eut^6)--D\U

ofrifa finb es befonberS Ufombara, Ufcgul)ba unb Uforomo,
bie fid^ für ^lontogenbau eignen. ©S finb biefe ©ebiete fc^r

oiel ouSgebebntcr als große roeftinbif^e Unfein, Snfeln, bie

ganje S3ölfer mit 5lolonialrooarcn nerforgen. Unfere ^üfte

ift jirfa 150 beutfc^e aJleilen long oom 9iorben noc^ ©üben,
unb bie frud^tbaren ©ebiete erftrccfcn fid) ju jebn bis fünf=

äct)n Tliikn in boS innere, unb erft ba auf bem ^lotcou

roeiter ^inauffteigenb beginnt ein geringerer 3^egenfall unb

bamit eine geringere gruc^tborfeit, roäl)renb bie ilüftenftrid^e

öftlicö ber ©rbebungen, an bencn fic§ bie ©ceroinbc ftoßen

unb 9^ieberfd^läge oerurfoc^en, bcr Slrt fmb, baß ein ^lan=

togenbou fid) lol)ncn roirb.

Sc^ berühre ^ier ben öfters ongefü^rtcn StuSfprud^ beS

Herrn Dr. j^if^^r, ben aud^ id^ für einen fieroorragenben

i^enncr Dftofrifos l^alte. ©r fagt:

2Ö0 es fruchtbar ift, ba ift eS ungefunb, unb reo

es gefunb ift, ba ift es unfruchtbar,

in einem ^offuS feines Sucres. Herr Dr. gifd^er fd^rieb

biefe bcjügtid^e Srofd^üre in einer ^cit, in bcr man allju

fonguin bie oftofrifonifd^en ©rrocrbungcn für ein sroeites

Snbien ausfd^rie. ©r roolltc crnüdjternb roirten unb rooUte

5ur ^orfid^t mol^nen. SBie er aber über ©rrocrbungcn im
ollgcmeinen benft, boS gebt aus ben legten refümirenbcn

SBorten biefer ©d^rift ^croor. SDiefelben lauten:

Sie erfte Sebingung ift notürlid^, baß roir Sanb

erroerbcn. S)a ber ©taat nid^t bie Smtiatioc er^

89*



606 — 27. ©ifeung. Sonnabenb ben 26. ganuar 1889.

(A) greifen roiH, fo mü^en biefe ßrrocrbungcn, loie ia

auc^ j^on gefdE)ef)en, oon ^rioaten Qiiögef)en. S)cg=

I)Qlb ^anble man, fo lange eä noc^ 3eit ift, unb

man erwerbe nicfit nur jum eigenen SSort^eit, fon^

bern für S)eutfd)(anb.

(Sine rcic^tige g-rage, meine Herren, ift noä) ber ®e=

funbfieitösuftanb be§ ©uropäerS. 3d) I)abe a6)t 3al)re mit

nur gicei ganj furjen Unterbrechungen in ben befprod)enen

©ebieten jugebradit, unb ic^ erfreue micE) einer fe^r guten

©efunb^eit

(93raoo! §eitetfeit)

unb fann bie§ fonftatiren oon bem größten 2;f)eilc meiner

Begleiter. ift unsroeifetfiaft, ba§ bie größere ober ge=

ringere ©mpftnbfamfeit gegen aJlalarioeinftüffe auf einer

günftigen Sluterfefeung im Drganiämuä beru()t. 9lun, meine

Herren, roie in feber S3eäie{)ung, fo rcirb au^ ^ier bur^ bie

$rajis allmä^acl Slb^ilfe gefc^afft roerben; man roirb lernen

fxä) richtiger ju be^anbeln unb eine entfpred^enbe Seben§=

roeife aHmötjliä) ben SSer^öltniffen obIaufd)en, unb fo mtrb

es, rcie je^t f^on im ^ongoftaat fef)r erfreuUcb feftgefteHt

ift, Don Sa^r 5U ^a^r in biefer Segiefiung fic^ beffern.

2)ie§, meine Herren, waren bie @eftd)t§punfte, bie mid)

ju ber Ueberjeugung bringen, bafe bie 5U bem beöorftet)enben

Unternefimen beantragten aJlittel fid^ für 2)eutfd)(anb oer=

jinfen roerben. Semerfen raill id) noc^ t)ierbei, ba& bem

gultan Saib Sargafc^ oon Sanji^at nad)äurec|ncn mar eine

iä^rlid^e einnähme oon 5 üJlillionen a)larf, unb jtoar lebiglic^

oon ben Solleinnahmen unb bem ^uloermonopol.

S^ie S3eroegungen, bie fe^t in Dftafrifa entbrannt finb,

babe icb oor 18 aJionaten, alö ich äut" jiDeiten 931at oon ber

SBeftfüfte auSgebenb bie Dftfüfte erreichte, oorauägefehen unb

DorauSgefagt. S)iefe S3eioegung fd)ien mir unabtoenbbar.

©ie befteht barin, ba& ber Slraber einfieht, ba§ er ben 5lampf

umö ©afein mit bem (Suropöer führen mu§. Surch un=

rn. beftrafte Uebergriffe oon ©eiten ber Slraber, burch

unoermeibtiche Eingriffe ber Europäer ift ber 2lnfang biefer

Seraegung befchleunigt rcorben; bie 9fieligion fpielt hier gar

feine Jtolle unb roirb nur hier unb ba oorgefchoben. SD^an

fiiebe be§hatb boch nicht bie ©chutb auf anbere Umftänbe;

benn rcarum einen Sünbenbod fuchen, loenn man ihn nicht

nöthig hot? 3^ ^enfe, baä raichtißfte ift eö, fo fchnell als

möglich unb fo nachbrüdlich als möglich Slbhitfe ju fchaffen.

(Sebhafter S3eifaU.)

^Präfibcut: 3)aS SBort i)at ber §err 3lbgeorbnete

Dr. Samberger.

2lbgeorbneter Dr. ©ambccgcr: ÜJleine Herren, joir

haben foebcn einen fehr lehrreichen a3ortrog über bie

$8efd)affenheit oon Dftafrifa unb über baS S[ßünfd)ensn)erthc

eines beutfchen Söcfifees in Dftafrifa gehört.

(SRufe: £autcr!)

— 3a, meine Herren, locnn ©ie etwas ruhiger finb, werben

Sic mich "'ie ii"i"er ocrftchen.

fS^ufe: Xribünc!)

— aJlan ocrfteht mich hier gerabe fo gut wie auf ber

Xribünc.

fSuruf rechts: 3Jlon oerftcht fein 9Bort!)

l^ch wicbcrholc alfo, ba eic, wie Sic fagcn, nid)t oer^

ftanben haben. Der .«berr äiorrcbncr \)at uns einen lehr=

reichen aiortrag über bic Jüerhältniffe oon Dftafrifa unb über

baß yi?ünfd)enöwerthe eines SkfiUeö bculfdjcn (Mcfaictcß in

Dftafrito gehalten.

Xcr .^lerr Staalßfcfretär bcfi Sluswärtigcn, ber ihm

oorherglng, hat uns mitgcthcilt, bafj grofje Gilc angcjclgt

fei, unb baft reit bic Jücrhanblungcn bcörocflcn mit wcit^

greifenben S3etradhtungen ni(^t aufhalten follten. 3d) bin (C)

meincrfeits ganj bereit, alles, was jur Gile ber 6-ntfd)lie§ung

unb beren 2luSführung beitragen fann, mitherbeiführen ju

helfen, obwohl i^ geftehe, ba§ id) ni^t gut abfehen fann,

wie bei einer Entfernung, bie aud^ in fdjnellfter ?5rift 18

Xoge für eine a31ittheilung nöthig mad)t, unb für OKaferegeln,

wie fie hier oovgef^logen worben finb, es auf 24 Stunben

mehr ober weniger anfommt. SBürbe baS ber gaU fein, fo

würbe \i) fagen: allgemeine S3etrac^tungen unb Belehrungen

über Dftafrifa wören aud^ nid^t gerabe baS, was am

bringenbften uns oorjutragen wäre. 2lber id^ bin banfbar

für bie Belehrungen, bie wir erhalten haben, unb für ben

%on, in bem fie uns mitgetheilt worben fmb, weil er eine

3lrt boftrinörer 3^uhe in unfere ä^erhanblungen ju bringen

oerfpric^t, unb weit ich meinerfeits fehr gerne biefen

©puren folge.

SDIeine Herren, nod) feiten ober oieHeid^t nodh niemals

hat fid) bic 9teid^Sregierung fo fehr barum bemüht, ehe fie

ein ©efe^ ju ©tanbe brad)te, bie SDIeinung, bie fpontane

SDleinung ber 33olfSocrtretung fennen ju lernen, ©ie hot baS

beutliche ©efühl in biefer Sad)e, bo& bie ©ntfchlüffe, bie [ic

äu faffcn hat, ju fchwer finb für fie allein, bafe bie

gonge STragfraft ber öffentlid^en 93leinung, wie fie hier ftatu^

tarif^ im 9icich§tag rcpröfentirt ift, baju gehört, bie ®rö&e

biefer aSerantwortliiJfeit ju tragen; unb id^ begreife fehr wohl

biefes 5ßerftänbnife. ©ie hat beSwegen in boppelter gorm an

uns appeüirt: einmal, inbem fie wohlweislicher Slrt eine

«Rcfolution burd) eine ^nitiatioe beS 9ieichStagS an fid^ heran=

fommen tiefe, burd) ben Slntrag beS 2lbgeorbneten SBinbthorft,

jum anbercn, inbem fie wieberholt erflärte, nur nadh Se-

fprechung mit ben §öuptern ber großen Parteien ©ntfchlüffc

jur aSorlage faffen ju wollen. aJleine Herren, id^ wia aus

biefen SSorauSfcgungen einen jur Dbieftioität oufforbernben

©chlufe gichen: ba|, wer fich fo oiel aJiühc gibt, bie «meinung

einer Jlörpcrfchaft ju erfahren, boch "id)t auSfchliefelid^ barauf

5U rcdjnen hat, bafj ihm aHeS guftimmen wirb. a3kinc il^

Herren, es wäre ia wirf(id) ein fonberbareS ©(^aufpiel, wenn

alle bie Sßorbcreitungcn, bie getroffen worben finb, um bic

3Jleinung beS 9f{eichstagS ju fennen, hier ins 2ßerf gefegt

worben wören mit bem ftiKcn 33orbehalt: aber wehe bem,

ber anberer aJleinung fein wirb als bic ocrbünbcten $Regic=

rungen! ^Uim .^erren, ich fd)liefee barauS, bafe wir otfo

auch mit bemfclben Dicdjt, mit bemfelben Slnfpruch, gehört

unb gewürbigt unb beurtheilt 5U werben, hier eine SDlcinung

ausfpredjen fönnen, bie nicht bem entfpricht, woS bie 9tegic=

rung erwartet, nicht bcrjenigen ajlcinung, bie ihren SeifaU hat.

aJleine Herren, wir haben in ben bcibcn oorauSgegan-

genen 33orträgen als eine ftillfd)wcigenbe 93orauSfe|5ung a\u

nehmen hören, es müffe bas 9{cid) mit aiUttcln ieglicher 2lrt

eingreifen, um ben im 2lugenblid theils bcbrohten, theilö

oerlorenen Befi^ wicberjuerobern. 'Man geht babei oon ber

a5orau6fct5ung ans, bafi ein fold)er Slolonialbefi^ an [\(5)

unbcftrcitbar etwas werthoollcS unb etwas wünfd)enswcrthc6

fei. ajtcine Herren, hente, wo wir in einer cntfdjcibungs^

fdjwcrcn ©tunbe auf Generationen hinaus einen S3efd)lu{j

5U faffen haben, ber ju unabfehbarcn folgen führen fann,

wie er bei anbercn Sßölfcrn ju fold^en unabfehbarcn ^-olgen

nod) in unfcren Reiten geführt hat, — heute wirb cS erlaubt

fein, fo gut wie .'gerr .^lauptmann Ä^ifjmann bie ^lU-rhältniffe

oon Dftafrifa hier auscinanbcrgcfcUt hat, auch in biefer

brangoüUcn ©tunbe nod) barnn ju erinnern, bafe bic '^rogc,

ob .«olonialbcfiU hentjutagc für ein curopäifchcs ilonb

wünfd)cn6wcrlh fei ober nid)t, burdjaus nid)t eine fo au8=

gemad)tc ift, wie cs hier immer hingcftollt wirb theilfl oon

bem ^)iegicrungötifd) aus, theilö oon ben ^Hcbncrn bor M{l]x-

hcit. liDleine .t>ciren, auf biefer |>(>litio iiriiu'ipii, bafj ein

.UolonialbcfiU, ein neu ^u erwerbenber Slolonialbefi^, ein

(Mlüd für ein iianb fei, auf biefer jK-titio principii beruhen

alle äl5ortgcfcchte, alle Slnflagen, bic gegen ben Üiiiberfprnd)

oon btcfcr ©eile her erhoben worben finb. Jann mir nid)t
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(A) benfen, bQ§ bie^errcn aufweite bcr ücrbünbctenS'ieqicrunficu.bic

bod^ n)Ql)rU(iE) mefjr im Scfi^ aller Äcnntiüj'fc unb 23curtf)ci(ung!3=

mittel finb lüie jcber ooit uns l)ter, incl!)r iflnorircn foKtcn,

bo^ bie %raQC beä S[ßünfrf)en8tüertt)en, SfJüljtidEien, $Hat()fameu

eines beutfcben ^otoniaterrocrbeö nid)t eine iinbeftrittenc ift.

©S ift feit 3abrjcbnten borüber bie SDIeinungSücrfcbicbcnfjcit

im böciften ©robc überall ju ben üollfomnienftcn @cgen=

fä^cn gefommcn; unb, meine Herren, 3al)räcf)nte lang bat

in ber gonjen gebilbcten 2ßelt bie aJleinung baS Ucber--

geraicbt gehabt, ba^ ilotonialbcfi^ beute nid^ts niebr erftrcbcnä=

mertbes, fogar ettuaS f(bäblid)cs unb ücrmeibcnstücrtbcs fei.

SBer barin dicä)t l)at, meine Herren, baö ift bem ©injelncn

ju entfcbeiben natürlid) nid)t möglicb. 3cbcr l)at feine

3Jleinung; aber jebe biefer aJteinungen batbaS 3^ed)t, rcfpeftirt

unb für ernft gebalten ju raerben. Sfficine Herren, es gibt

fein Sanb — fclbft (Snglonb eingefd^loffen, baö bocb am meiften

mit Kolonien gefegnet ift, — in bem biefe SJleinung nicbt rceit

oertreten fei; in ^ranfreid^, Italien, überall, mo bie

^oloniotfrage aufgetaud)t ift, ift baS ^ür unb SSiber beinabe

gleicib oertbeilt.

Unb bonn, meine ^erren, nod) eins. 2Bie bem a\i6)

fei: eine ^arteifrage ift bie Sac^e burd^aus nid)t; man
fonn ^olonialfd)rcttrmer fein unb ganj frcifinnifl, unb fann

folonioler ©egner fein unb ganj fonferoatio. Sie ©ad^c bat

mit politifd^en Ueberjeugungen an fid^ gar ni^ts ju tbun.

2Benn b^utjutage eine gro^e 9)Jebrbeit im 9ieid)ötag auf

Seiten ber S^olonialpolitif ftebt, fo fommt baS meiner 3ln-

fic^t nad^ oiel mebr baber, ba§ man geroö^nt ift, fid^ ber

gübrung ber Siegierung unterjuorbnen, als ba^ felbftflönbig

biefe 9Jleinung ous ber 2lnfidf)t beS 9iei^StagS bercju§getradl)fen

roore.

(SBiberfprud) bei ben S^ationalliberalen. ©ebr rid^tig! linfs.)

aiber, meine Herren, mie bem aud) fei: eä gibt ja eine

^olonialpolitif, für bie id^ aud) Stimmung b^ben fönnte,

(B) unb ba§ ift bie, bie, olS bie erfte 2lnregung fam, babin ging,

bafe Kolonien ju erobern unb ju gcroinnen mören, in benen

ber SDeutfcbe fid^ anfiebeln fönnte. aJleine Herren, baS, rcaS

om meiften immer Suft unb Siebe für ben ©ebanfen beutfdlier

^olonifirung in ©eutfd^lanb errcedt bat, mar bie SSorftellung,

bafe jenfeits beS SOleeres ein neues SDeutfd^lanb, oon beutfd^en

Seraobnern fultiöirt unb gro^gejogen ein bvüberlid)eS 2anb
für 2)eutfd)lanb erfteben fönnte. ©s fam baS baber, ba§
bie maffenbaftc SluSroonberung, namentli(^ nod) 51orbamerifa,

meiner 2lnfid)t nadf) mit Unre^t als ein (Sd)aben für baS

beutfd^e 9^eid^ oufgefa^t rourbe, unb ber SBunfd), biefen

fräftigen SluSrcanbererftrom anberrcörts binsulenfen, mar
ber 33oter beS ©ebanfens, bafe $DeutfcE)lanb 5?olonien an=

ftreben foHte. Slber, meine ^erren, üon fold)en Slolonien ift

in biefem Slugenblidf unb mirb niemals mebr bie 9tebe fein,

ba Sönber, in benen 2)eutfd)e fid^ in fol^er SBeife nieber=

toffen fönnten, biet ni^t in ^rage fteben.

SBaS aber bie anberen 5lolonien betrifft, bie ^flanjcr^

folonien, bie gaftoreien, fo fönnte man unter Umftänben
bofür fein, menn ber S3erx)eiS geliefert märe, ba^ fie nü^lid^
iDÖren, ba& bie S3ortbeile, bie fie bringen, im @leid)getoid^t

roenigftens ftänben, menn nicbt im Ueberfd&u§, gegen bie

Opfer, bie fie oerlangen; unb bier, meine Herren, bin id^

gonj entfcbieben ber Stnficbt, ba§ bie Opfer, bie beutjutage
bei EolonifotiDnSDerfu(^en in biefen tropifcben ©egenben, in

biefen großen ©ntfernungen, bei ben ©cbraierigfeiten, bie

mir jur ©enüge bocb ie|t fcbon in ben 2lnfängen fennen
gelernt baben, — ba| bie Opfer, bie babei oerlangt merben
an ®elb unb SJlenfcben, nicbt entfernt bie «ortbeile
aufroiegen, bie \)icv ju erringen finb. Suä ift ber

©runbgebanfe, meine Herren, ber immer feftjubalteu ift bei

biefer £olonialbebatte unb ber leiber unter bem ollgcmeinen
©eroirre unb ©etöne bodbftrebenber Sieben unb momentaner
öcgeiflerung eines S^aufcbeS für ^Hubm unb ®brc unb ber=

gleicben immer oergeffen rcirb. Siefc meine 2lnficf)t mar in

3)eutfdl)lanb gemiffermafeen unbeftritten bie aller (5)ebilbeten ''C)

rcöbrenb einer ganj langen ^-^eriobe. i\üm Seroeife braucbe

icb mid) nur auf ein offi^^iclles Saturn ju berufen.

3(lS ber Stricg mit ^ranfrcicb im ^aifcc 1870 bereits

eine jroeifeüoS fiegrcid^c äBcnbung nebmcn anfing, unb

man bie j^rage erörterte, maS Seutfcblanb fcbliefilicb bei bem
^riebenSfcblu^ als 'ißreis für feine .Uömpfe unb Siege ju oer;

langen Ijabe, ba taucbte bicr unb ba aucb bie 3bee auf, bo&

Seutfd)lanb ein Stücf ber franjöfifcben Slolonien für ficb oer=

langen fönnte, unb biefe 3bee fanb ibren 2tu§brucf in einet

''Petition, rocldjc an ben norbbeutfd^en SJleicbStag gelangte.

Siefe Petition, meldte junädift begebrte, bafe Saigun oon ben

granjofen übernommen unb ju einer beutfcben ?Jieberlaffung

gcmad)t roerbe, mar ausgegangen oon einigen S3remer Sibebern

unb, loie eS in bem Söericbt beifet, „oon einigen 33erliner

5laufleuten unb ©elebrten". SDiefe Petition ift am .30. 3lo'

ocmber beS 3abreS 1870 im norbbeutfcben SReicbstag ^ur

S3erbanblung gefommen, unb nacb einer jiemlicb eingeijenben

Scbattc, in ber gür unb ®egen gebört mürbe, bat man ficb

nid^t einmal baju entfd)lie&en fönnen, biefe Petition ber SRe;

gierung jur 33egutad)tung ju überreidl)en, fonbern ein 2tntrag

auf cinfad^en Uebergang jur SEageSorbnung rourbe angenommen.

Unb ju ben entfd)iebenen ©egnern feber SolonifationSibee

für Seutfcblanb geborte einer ber beroorragenbftcn 5lenner

beS übcrfeeifcben SBefenS unb einer ber b^roorragenbften

^Träger ber l)£nk nocb ber 3fiegierung burd^aus ergebenen

nationalliberalen Partei, unfer ebemaliger oerebrter College

^. SDIeier oon Sremen. @r mar es, ber bamals ben

3luSfprucb tbat: „bie ^olonialpolitif ift ein überrounbener

Stonbpunft". 3lnn, meine .^erren, ber 2lu6brud ift ja beute

JU mobifijiren. 2Bir finb auf fo mandlieS jurüdgefommen,

loaä bamals für einen überrounbenen Stanbpunft galt; mir

baben aucb 3ünfte beinabe roieber eingefübrt, bie bamalä

für einen überrounbenen Stanbpunft geroi^ nod) mebr ge=

gölten \)aUn als ^olonialpolitif; aber mir fommen barin

aÜerbingS roieber auf fene 2lnfid)t jurüd, obne ba§ bicjenigen, "J^)

bie bomals bie Singe nidl)t mitmad)en roollten, beSbalb

anberer äReinung roären, als fie oor 19 unb 20 ^ab^en ge=

roefen finb.

9}leine Herren, roenn f(bon für alle Sänber bie ?5rage

beS 2Bünf^enSroertben ber ^otonifation, roie icb eben auS=

einanberfe^te, oielfad^ im negatioen Sinne oon ganj fom=

Petenten öeuten in ber Siteratur entfd^ieben beurtbeilt roorben

ift, fo trifft baS nod^ oiel mebr ju für unfer beutfcbeS

33aterlanb. 3D^eine Herren, unmittelbar nad^ ben franjofifcben

Siegen berrfd^te in Seutfcblanb allgemein bie 2Inficbt, ba§

biefes nunmebr junäd^ft mit feiner inneren Sefeftigung Dor=

angeben foUenbe Sanb, ba§ biefeS Sanb, roeld&es mit einem

fo möd^tigen 9kd)baroolfe in einer langen ^ebbe ju leben

beftimmt roar, ba§ biefeS Sanb, roeld^es, roie unfer oerebrter

S^ollege, ber §err @raf aKoltfe anbeutete, 50 3abre lang

eine fernere S^üftung ju tragen babe, — ba§ biefeS Sanb

feine ganje Söebrfraft, feine ganje SSiberftanbsfraft ju fon=

i^entriren babe auf feinen feftlönbifd^en Seftanb, ba§ bie

Sd^ü|ung unferer ©renjcn intlufioe unferer Scegren5en

roabrlid^ alle Strafte biefeS 3]olfeS reid)lid^ genug in 2lnfprucb

näbme, um uns nid^t auf roeit ablicgenbe toloniale unb

überfeeifdje 2lbenteuer einjulaffen mit ibren unberedl)enbaren

©efabren. Sas roar ber 3uftanb ber Singe bis etroa jum
^abre 1878. SamalS, mit bem 2luSbrud^ einer Seroegung

oon Ungebulb über eine lange bauernbe öfonomifcbe 5^rins,

meldte bie ganje 9Selt beberrf^te, fam oud^ juerft bie ^5bec

auf, bo§ man oiettcicbt ber 5?ot[)lage, ben ^Hangeln ber

roirtbfcboftlidöen 3"ftänbe, über bie Scutic^lanb roie bie

anberen SSölfer flagten, bamit obbelfen fönne, ba| man fid^

auf Kolonien rocrfe, um ftd^ bort 2lbfagmärfte unb 3lbfag=

fanöle ju oerfd^affen.

33on biefem ©efid^tSpunft rourben nun oerfcbiebene 2tni

ftrengungen gemad^t in einjelnen ©tappen, bie ^^nen [a

befannt, bie in ben legten SBer^onblungen me^rfad^ genannt
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(A) njotben Tmb, unb bic id^ be§l)alb tii(|t tiäf)er ju bejeidinen

bobe. 2lber, meine ^crrcn, in aUen biefcn Singen, fclbft

bei ben nicitgefjenbften Hoffnungen ouf erfprie^Iic^en ©riüerb

überfeeif^er 53efigungen, roar bie <Baä)i. nie gefaxt iDorben

als ein ©egcnftanb be§ ju erroerbenben «Ku^me^v ber 93er=

l)errUd^ung ber beutid)en SKad^t jur See, ber — löie fic§

uerfd^iebenc 9?ebner fo oft ouSbrüden unb auct; bei ber legten

Debatte rcieber ausgebrüht l)aben — ber großen 9toUe,

bie £eut|c^lanb quc^ auf bem SDIecre fpielen muffe. ÜJieine

Herren, gan^ einfaÄ utilitorifd) rcurbe bie grage auf=

gefaxt, rote fie eS oerbient. SDlan behauptete, folc^c J^olonien

roürben 2)eutfcihlanb per plus et minus einen Ueberfdjufe

Don einnaf)men in feinem 9^ationaIüermögcn cerfd^affen gegen=

über ben Opfern, bie eine überfeeifd^e ^oUtif oon i^m

oerlangte.

33on biefem Stanbpunft, meine ^ttxtn, foü unb barf

man fi^ nid^t abbröngen laffcn burc^ alle bie fd^önen unb

für ba§ patriotifc^e §«^5 oerfüt)rerif(^en SlufroaUungen, bie

l&ier bei allen biefen Debatten eigentli^ bie Hauptrolle fpielen.

üJieine Herren, biefer ©runbfafe ift fogar am eifrigften unb

in einer gefät)rlid)=braftifc§en SBeife üou ben 33ertretern ber=

jenigen Slompagnie auägefproc^en reorben, bereu Sntereffe

leut ben SDIittelpunft unferer ©ebatte bilbet.

3n ber „^olonial^politifc^en ^orrefponbens", meldte ba§

offijielle Drgan ber Dftofrifanifd)en Slompagnie ift, rcenn id^

recf)t berichtet bin, com 3a{)re 1886, 91r. 3, Ijeifet eä auS=

brüdElid):

S)er KolonialsroecE ift bie rühfic^tstofe unb cnt=

fd^loffene 93erei(^erung bes eigenen S8olfä auf anberer,

fd^rcäd^erer SSölfer Unfoften.

(Hört! prt! linfä.)

SDaS ift nun, meine Herren, aHerbingS eine gormulirung,

in bie ic^ nic^t einftimmen fann. ^ä) gebe ju, ba& 33e=

reid^erung ber Swecf ber 5lolonifation ift. 2lber, meine

(B) Herren, wer glaubt, ba§ biefe Bereicherung auf Unfoften

anberer fdimöd^erer Sßölfer ftattfinben müffe, ber möge fid^

überlegen, ob ber Stanbpunft, ben er vertritt, m6)t oiel

mehr ber eincä glibuftierä atö ber cineä iilolonifatorä ift.

(Sehr mahr! linfä.)

9iun, meine Herren, mie ftel)t e§ benn mit ber 2luf=

faffung ber rerbünbeten ^Regierungen? 3ft fie uon ^au§)

aus anberS ober ftimmt fie mir ju? In thesi haben fie fidh

eigentlid) juftimmenb oerhatten; fie haben immer nur gcfagt:

rcir treten ohne Söcgeiflerung, mir treten ohne überfchroöng=

liehe Hoffnungen auf bieS ©ebiet ber überfeeifdjen Untere

nehmungen, rcir rcollen nur feinen 3)eutfd)en hinbern, fein

®lücf bort ju oerfuchen, unb, rotnn er oon fremben 5lationen

botin ungeredjterrceife bcbröngt rcerben folltc, fo locrben mir

bie fchü^cnbc Hanb beö beutfchen Sicichs über il)n halten. S)aö

roor in rccnigen Sorten ber etanbpunft ber ilolonialpolitif

beö Jahres 18.'^4, rceitergeführt im 3ahre ISSf); es ift aud)

heute nod) bcrjenige, ber in bem crften Xhcil ber 3Jiotioe

ganj flipp unb flar bargelegt ift, rcenn ouch ber s'ücitc Xhcil,

bic Schlußfolgerung, baju im oollfommcnftcn illiibcrfprud)

fteht, rcenn and) bicfc yjJotioc gonj oortrcfflich a(ö aJiotto

ben Sprud) tragen fönntcn: vidco mcliora proboipic, de-

tcriora HCfjuor.

yjlcine Herren, rcaö ift benn nun in Sirflidjfeit in

unferer flolonialpolitit gefd)chcnV Haben rcir unö fo ent^

hallfam bcrcicfcnV Sinb rcir barauf bcfd)räufl geblieben,

nur benen, bie fid) bcrcährtcn, unfcrcn (Sd)ul.', angcbnhe"

laffcnV JDber fiiib rcir rccitcr uorangcgangeu unb [jabax rcir

mit biefem 5l<orangchcn (Erfolge erhielt

V

'^d} muf} mir gcftntlen, fo fchr id) mid) bariu aud) bc^

fchränfcn rcill — um, rcic id) üoraußfd)idc, bic Stiiumung

biefcß .Houfc nid)t in irgcnb einen bitteren Xou hi"iibi"rju--

fQljrcn — ich '"»ft ""^ ^"t^) gcftattcn, einen furjcn ^HücTbllcf

ju rccrfcn auf ben praftlfd)cn Wang unferer bißhcrlgcu .^0=

lonialpolitif, heute, roo rcir in großen 3"9cn eine unbcred^en= (C)

bar rccitgchcnbc 5lolonialpolitif — bas ift meine SDkinung —
auf einem ber gefährlid&ften ©ebiete, bic eö in ber SBelt

gibt, ju inauguriren im 33egriffe finb.

Unferc kolorüalpoUtif hat begonnen im ^ahrc 1884

mit ber S3egrünDung ber Kolonie 2lngra ^cquena. SDiefe

Kolonie ift in ber oorigcn Debatte oom 15. Januar @egen=

ftanb heftiger SluSeinanberfegutigeit gercefen, fo heftiger, baß

rcohl Don beiben Seiten, rcenigftenS rcenn idh nadh mir ur^

theilcn foll, feiner ben anberen redht oerftanben hat. SBenigftenS

rcaö mi^ betrifft, fo geftehe ich, baß ich baS flare 33ilD beS

©treites, ben fcheinbar ber Herr SicidiSfanjler mit mir ge=

führt hat, erft aus ber Öeftürc bes ftenographifd^en Berichts

gerconncn habe unb baß ich '"ich hier glaube übcrjeugt ju

haben, baß er bic Heftigfeit feiner 2lngriffe gegen meine

^erfon nicht fo rceit getrieben hätte, rcenn er nicht oiellcicht

in einer fd)on oorgefaßten Erregtheit meine SDcrftellung jum

SCheil überhört, jum Xheil nicht ri(^ttg aufgefaßt hätte.

3d) rcill junä^ft ben einen ^unft heroorheben, baß er

mir oorgercorfen, idh hätte fölf^lich bie 2lnre^te bcutfdhcr

33ürger, bie in 2lngra ^cquena ober in S^amaqualanb in

grage ftünben, herabgezogen. 9lun, ber entfpre^enbe Sag

meines ftenographifdhen Berichts lautet ganj einfach:

es rcirb fich alfo einfadh barum hanbeln: ich iwiH

mal annehmen — baS müffen rcir [a junödhft prä=

fumiren —

,

(3uiuf rechts: 3ur Sodhe!)

— 3dh bitte Herrn oon 5larborff, bem Herrn ^räftbcntcn

überlaffen, ob ich m ®achc fprechc ober nicht. — 3lch fagtc:

es rcirb fich alfo einfadh barum ha»bcln: idh ^'^^

mal annehmen — baS müffen rcir fa junüc^ft präfu=

miren —, unferc Hanbelsleute finb im Siedht, ber

Häuptling Hamahercro bat fie oieHeid^t hinters Sidht

geführt unb hatte ihnen Diedhtc jebirt, bie er eiitrcebcr

nid)t jebivcn fonnte, ober er fdhrcödite biefe SHechtc ob, (D)

bic fie bcfaßen, — genug, ich nehme an, fic finb

im üoUftcn 9tcd)t. 2BaS gefchieht? Sinb mir im

Staube, bort mittelft SBaffengercalt burchjubringcn?

Haben rcir bic 2lbficht, baS ju thun? ^<S) rcciß eö

nidht, idh bin gänjlich im unflaren unb cö roürbc

midh freuen —
(Söiebcrholte Untcrbredhung rcdhtS.)

— Herr oon ilarborff bcfd)rccrt fid) immer, baß man midh

nid)t hört unb fprid)t fclber fo lout. 3ch bitte ihn boch, bic

Diente eines Dkbncrö, namcntlid; eines ®cgncrö, ein biödhcn

mehr ju refpeftiren.

((Slocfe.)

*Pväfibcut: Herr 3lbgeorbnetcr, idh »»erbe 3hrc 5Hcdhte

fo rceit fd)üi^en, als cS nöthig ift.

2lbgcoibuetcr Dr. Sambcföcr: Herr ^^röfibcnt, 6ic

rcerben mir erlauben, baß, rcenn idh i"i 2lugenblicE mehrere

2)tal obfid)tlich untcrbrodjen rcerbc, ich ""t^ "i^^t jurürfhaften

*)itrnfibcnt: ^d) rccrbe bie Uutcrbred)ungen hinberii, fo=

rceit fic über baö ^JJlaß hinausgehen, rcclcheö hier im Haufe

gcbröuchlid) ift.

2lbgcorbnclcr Dr. iönmbcrflcr: ^^lun, meine Herren,

ba nücl) ber Herr ^Ibgeorbiicte oon Marboiff unterbrad) in

bem 2lugcnblido, rco id) eine Stolle uorlaö, bie .^um (Mcgen^

flaiib ber l)cftigftcii Eingriffe gegen mid) rcurbe, fo rccrbe ich

bie Stelle nod) einmal Icfen, unb ber Herr ^-^röfibcut rcolle

mir baö geflatten.

(Oh! unb große Unruhe rcdjtö.)
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(A) ©ö rcirb fic^ alfo cinfad) barum ^anbctn: id) will

mal anncljmcn — baö müj'fen loir ia junädjft prä=

fumiren — , unsere §anbclölcute finb im ^Jtcd)!, bcr

Häuptling ^lamoEjcrero Ijot [ic üiclleidjt tjintcrö Hic^t

geführt unb Ijaltc il^ncn Siedjte jcbirt, bie cc ent=

lieber nid^t jebircu fonntc, ober er fdjiüäd^tc bicfc

SRec^te ab, bie [ie be[afecn, — genug, id) ne{)mc an,

fie finb im üoUften 9{ed)t. 2Baö gefdjietjt? 6inb

lüir im 6tanbc, bort mittelft SBoffengeroalt hiivdy-

jubringen? §aben roir bie 2lb[id)t, baö ju tl)un?

3^ roci§ es nid)t, ic^ bin gänjlid) im unfiaren,

unb es würbe mid) freuen, wenn mir, d)c mir ju

einem S3efc^lu& über bie ju beroiüigenbe Summe
fommen, oielleidit t)ier meljr 3lufflärung befommen

fönnten.

S)aS rcor meine, mie mir fdjeint, ganj unanfechtbare 33e=

t)auptung mit einer ganj, menn id) fo fagen foK, unter=

tt)änigen 2lnfrage an bie 3fJegierung. ©ooiel, maS bie

Steckte betrifft. Unb nun mar ber smeite Inflagepunft

ber, ba§ id^ bie ftreitigen Sefi|tf)ümer in ii)rcm 2Bert^e

1)erabgefe|t t)ätte. ^eine Herren, {)ier liegt üollftänbig

eine Söerfennung bcs DbjefteS üor, mit bem id^ mid)

befd)öftigte. 2)er ^err 9teic^Sfanäler bad)te gar ni(^t

on Slngra ^equena, üon bem i^ fpracE), fonbern er backte

nur an 9iamaqualanb, üon bem i6) gar nid)t fprac^. ©r

^at fo rcenig an 2lngra ^equena gebad)t, ba^ im Slugeublid"

ber ganje §aben bes ®eböd;tniffes, ber it)n auf biefe erfte

fotoniale ©rünbung t)ätte jurüdfü{)ren fönnen, it)m entfallen

mar. aJierfroürbigerraeife mu^te er nidjt einmal me^r ben

?iamen Süberig.

(^eiterfeit.)

2öir riefen i|n il)m au§ unferer 93erfammlung ju. äJleine

Herren, baS ift im ftenograpl)ifc^en Seridt)t —
(ot)! Unrutje red^tS)

baS ift im ftenograpl^ifd^en 33erid)t l)ier feftgefteßt. S)er §err

3^ei^§fonjler fud^te nad) biefem S^amen; er mürbe it)m üon

\)kt aus äugerufen; er glaubte aud) juerft, es fei ein ^oHänbcr

geroefen.

(©locfe bes ^präfibenten.)

^rüfibcut: §err Slbgeorbneter Dr. S3amberger, ic^ bitte

Sie, in bem, rcas nidl)t ftreng jur ©a^e gehört, fid) ju be=

f^ränfen.

Slbgeorbneter Dr. SSitm6ei?get;: §err ^räfibent, baS

roerbe id^ ganj gemi§ tljun; aber erlauben Sie, Sie merben

fidf) aud) erinnern, ba^ baS legte aJlal in biefer Sebatte mir

nidt)t metir oergönnt mar, ju Sßorte ju fommen, nac^bem mir

bie aller^eftigften ^efcbulbigungen an ben Slopf gemorfen

maren. Unb, meine Herren, id) be^anbele }egt bic ^^rage,

roaS aus Slngra ^equena geraorben ift; ic^ rcerfe ben

SlüdblicE auf bie ©efcbid)te unferer folonialen 33eftrebungen unb
meile jegt bei Slngra ^equena; ba barf id^ boi^

baran erinnern, ba^ biefes Slngra ^equena injroifi^en fo in

93ergeffenl)eit geratl)en ift, ba^ ber §err iIieidE)Sfanjler felbft,

ber es bo^ mit l)at ins Seben rufen Ijelfen, ficb gar feiner

näl)eren Umftänbe erinnert. SDamit glaube id) mid) rairflic^

nid)t Don unferem Xf)ma ju entfernen. ^6) bef)aupte, biefe»

SIngra ^equena mar ber urfprünglic^e 3lu§gangöpunft, eS

mar ber SKuftertijpus für unfere folonialen 33eftrebungen.

Unb, meine Herren, nun ift biefcS nörblidje ©ebiet ber füb=

roeftofrifanifc^en i^olonie 2lngra ^cquena übereinftimmenb
oon ber ©efeUfcboft unb com 9teicbsfommiffär Dr. ©bring
als nugloS unb unbraudjbar cor brei Sa|reu öffentlidE) üer=

urtljeilt roorben. 2)as nur ^abe ic^ bamals fonftatirt.

2) ie Sergroerfsbeftrebungen, bie Unternehmungen, bie bie

Herren Sc^eitroeiler unb id) roeiö nic^t, raie bie Herren
roeiter feilen, in 3'iomaqualanb füblic^ gemacht ^abcn, bie

babe id^ gar nii^t fritifirt, an bie b^bc icb gar nid)t gebadet; (C)

bos ift ein neues ^^Ijcma, unb menn mir >^e\{ bältc"/ l)cutc

über bie SBergmcrfsbeftrebungcn p fpred)en, fo mürbe icb

aucb baoon ein ^ieb ju fingen rciffcn. yJceinc .^erren, baS

oon 2lngra ^-|icquena. 2>er erfte S^olonialoerfucb ift cntfcbicben

üollftänbig mifeglürft. ^ie jroeite öpocbe in unfercn ÄoloniaU

oerfudjcn mar ber 2lnfang einer Eroberung ber .Uarolinen=

infein. a)Jcine Herren, \^ mid aud) biefes fcbmerälid)e X^ema
l)cute meiter nicbt berühren; bcr §err S'icicbsfanjler l)at ja

eiflört, bie Snfel ^Qp fei nur eine iiumperei geroefen, unb

\d) t)abe ja nid)tS bagegen einjuroenbcn; id) frage mic^ nur,

maS gefagt morbcn märe, menn id) micb erbreiftet Ij'dik, ju

fagen, bic ^nfel 3ap, ober mos mir fonft oerfud)t bnben, fei

nur eine fiumperei; ben Sturm unb baS Sonnerroctter bötte

id) t)ören mögen.

(§eiterfeit.)

3d) mei^ Ja, meine Herren, mir f)aben nic^t baSfelbe

dliä)t, beliebige S)inge ju fagen, mie ber §err Jieicbsfansler;

id) erfenne ibm ein uiel größeres SDk^ üon ^reifjeit barin an

als uns, idf) münfdjc nur, ba^ er oon biefem ungemeffenen

Tla^ üon j^reib^it, üon ber ^reil)cit, ju fagen, rcas i^m gerabe

im Slugenblid beliebt, nid)t immer einen nid)t ganj mäßigen

©cbraucb macbt; biefen befcbeibenen Sßunfd) möchte \d) allere

bingS bei biefer ©elegcnljeit ausgefprot^en b^ben.

9'?un, meine Herren, fomme id) jum britten Äolonial^

oerfud): baS ift bie l)armlofe Sefigung üon SCogo unb

Kamerun, bie allerbings nod) bie anftönbigfte ^jigur in

unferem folonialen 3^eid)e mad)t, aber allerbings aucb beS=

l)alb, roeil bie Herren Ijaniburger ^aufteute nicbt erft auf bie

©rmunterung ber S^eicbSregierung gewartet b^ben, um ii'm-

jugeben, fonbern roeil fie fid) blo§ baju bequemt fjaben, roie

felbft ber fo folonialfreunblicb gefinntc §ert Dr. oon i3ennigfen

einmal in biefer Seffion bemerft l)at, mit einer fleinen Spige

bemerft bat, ba& fie nur fo gütig finb, ficb bie Sloften i^rcr

S^crroaltung com $Heid)e bejablen ju laffen — icb meine bie (D)

5loften beS ©ouüerneurS unb ber maritimen Ueberroad)ung

fid) bejablen ju laffen, — im übrigen aber roünfd)en, man möge

fie mit ^orporationSrecbten u. bgl. oerf^onen, fie mürben om
liebfteu ibre ©efcböfte ungcfd)oren madben.

äJieine Herren, bötten roir nur Xogo unb ilomerun, fo

roäre unfere S^olonialpolitif eine glüdlicbere, als fie beute ift.

SBir baben bann nod) bie 5lolonie oon 9icuguinea. SD^eine

Herren, bie Slolonie oon DIeuguinea i)ai bas anerfennenS-

mertbe, baS fie aus eigenen 9)litteln oon refpeftablen ^auf=

leuten, nacbbem fie glaubten, fie mürbe ein erfpriefelicbes

Unternebmen barfteflen, gegrünbet roorben ift. Ueber

ibren 93erlauf b^ben roir, feitbem fie gefi^affen roorben

ift, üiel offizielles nidE)t erfabren. S)ie einen behaupten,

es ginge erfreulieb, bie anberen bejroeifetn eS; i^

nebme an, eS gebt febr gut, unb idb nebme baS um fo

lieber an, menn aucb biefe 5?otonie oon 9leuguinea nic^t mit

©elbforberungen bemnä^ft an uns fommen roirb. So lange

fie baS nid)t tbut, fo lange man üon ibr fcbroeigt, fo lange

fie audf) \n<i)t einmal in ber %otm einer Suboention für

©ampffcbiffe für 9]euguinea ju uns fommen roirb, fo lange

bin id) fet)r geneigt, ju glauben, ba§ es ibr gut gebt. 33on

bem SÖlomente an bagegen, roo fie Unterftügungen oon uns

oerlangen roirb, roerbe icb fagen, ba& fie aud^ über bcu

Ütabmen beffen biuausgegangen ift, roas baS Dieicb im Sab^e
1884 als feine i^olonialpolttif feftgefegt bat.

Unb nun, meine Herren, fomme icb If^st not least jur

legten Kolonie, bie beute auf ber 2^agcSorbnung ftebt. Slieinc

Herren, biefe Dftafrifanifcbe Kompagnie ift oon ber erften

Stunbe ibrer 53cgrünbung an oon febr oiclcn Seuten, bic

fid) ein Urtbeil in folcben Singen erlauben fönnen, mit febr

jroeifclbaften 3lugen angefebeu roorben. @S mögen refpeftable

Seute bier im ä5crroaltungsratbe gefeifen b^ben, unb fie

mögen nocb barin figcn, ober, meine Herren, auf biefe 33ers

roaitung, bie um ben grünen ^ifcb berumfigt, fommt eö bei
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(A) biefen roeit entfernten S^ingen unb bei biefen fc^roierigen,

jeben äRoment in 33erlcgenl}eiten oiiSortenben Unternehmungen

am allerrcenigften an. ^ier ^anbelt eS fid^ um bie Seute,

bie hinausgehen unb für bie Sroede biefer .Kolonien arbeiten

foHen; unb Ijkt mu& ic^ fogen, ba^ ber ©inbrucf über bic-

jcnigen, bie oon biefen Kolonien §u \\)xcn 3iüccfen oerroenbet

roorben fmb, oielfadö ein t)öchft ungünftiger fein mufe. SD^eine

Herren, i^ fprei^e i)kt gar nic|t üon perfönlid)en 3Serhöit=

niffen, \ä) nenne feine DIamcn unb fälle ireber ein moralifd^eä

noch ein intelleftueües Urtt)eil über bie Seute, bie \)ut in

g-roge ftcljen; für mid^ hQ»beU e§ fich einfach barum: S3er=

ftehen fie ba§ ©efchäft ober oerftehen fie e§ nicht?

eie fönnen alle ^ugenben haben roie Stolanbö $Ro§, baS

nur ben einjigen j^ehier hatte, tobt 5U fein; fie fönnen alle

SCugenben haben: irenn fie nicht oerftehen, bie ^mcäe ber

©efeüfchaft ju förbern unb bie Sroecfe biefer ©efcüfchaft in

bie richtigen SBcge ju leiten, fo finb fie untauglich, unb fo

rcor eä ein SDJifegriff, fie ju rcöhlen; unb bafür, ba& fie fi^

untauglich errciefen haben, bafür haben rcir jroei flaffifche

3eugen, oon allen anberen Umftönben abgefehen. Ser eine

3euge ift ber ^err 9Jeid)3fanäler felbft, ber in einem ber

legten SBei^bücher biefer ©efellfchaft oorgercorfen bat, ba§

fie eine 9ieihe oon 9)Iifegriffen, bafe fie eine falf^e SD^ethobe

eingef(^lagen habe, ba| fie fich felbft in unentwirrbare

33erlegenheiten gebracht hätte.

3)aä jrceite 3eu9"^6' meine Herren, ba§ finb bie ^hat=

fachen; ba§ ift bie SThatfo^e, ba^ ein blühenber §anbel, ber

jum großen aud) ju ©unften oon ®cutfchcn in 3an5ibar

beftanben hat, jerftört ift im 2lugenblicf unb, loic ber §err

Hauptmann S!Bi|mann in Uebereinftimmung mit allen anberen

3eugniffen un§ bemerft, auch ouf lange 3eit IfxmuS, jerftört

bleiben wirb.

3}leine Herren, bie ©rfolge biefer @efellfd)aft roaren bie,

ba§ fegt jene lüften, loo friebliche ©cfchöfte betrieben mürben,

bombarbirt, eingeöf^ert raerben unb Scenen oon SCobtfd)lag

(B) unb SCerrcüflung ftattfinben. 3JJcine Herren, bie ©rfolge

biefer Slompagnie finb ferner bie, ba& ber bcutfche 9kme ein

6chredfen§ruf geroorben ift für bie bortigc Seoölfcrung.

(Dho! rechts).

— 3a, meine Herren, beftreiten Sie uns baS nid^t. 2ßir

haben bafür flaffifche 3eu9niffe oon Sh«^ eigenen ©eite: eS

ift oEbefannt, bafe baS '^Borgehen ber beutfd)en ®efcllfd)aft

unb bie baburch nothrocnbig herbeigeführten 9iepreffionömo^=

regeln ben beutf^en 9Jamen bei ber einhcimifchen SSeoölferung

umgeben hat mit einer 2lntipathie, bie anberen 91ationcn

— unb bisher ben Xeutfchen — bort nid)t entgegengeftanben hat.

(Dho! rechts).

Unb, meine Herren, baS ift gar nid)t uncrftärlich. 9)leinc

Herren, alle ÜJliffionöäcugniffe beftötigcn baß — um nur bie

allcrunangreifbarfttn anjuführen — , unb rcenn unfcre bcutfchen

Jlauflcute, bie bort angefcffen finb, rcbcn bürftcii, fo mürben

fie baö ebenfalls bcjcugen. Gs ift ja ganj natürlid), ba&

man nicht unterfd)cibct smifchen ben j^-chlern ber iU'rtrcter

einer folchcn Wcfcllfchaft unb ben hcimat[id)en, ba& man
Xeutfchlanb für baS Ungemach, für bic 3crflörung, für bie

iücrroüftung, bie bort eingetreten ift, oernntiuoitlich macht.

Unb nun, meine .t)crrcn, bicfc .Uompagnie: moburd) hat fie

hauplfächüd) gcfünbigt? Saburch, bab fie in einer iJöeifc

in bie (ycfdjäftc, in bic Söjgrünbung bicfcs ganjen loeit^

fchichtigcn llutcrnchmcnö hi'fingcgangen ift, bie mit ihren

J/littcln an ^Dlcufdjcn, an (^;clb, an (£-rfal)rungcn, nn 3luö.-

bauerfraft nidjt entfernt im ilU-rhällnif) gcftanbcn haben.

'üJlan hat fid) hi"f'"gciuorfcn mie in eine ^^^ramcnabe, bie

ganjc Sache ift betrieben loorben roic ein Sport; man hat

fich nicht bic geringftc i)(cd)cnichaft gegeben

foho! rcchlo;

über bie ßc^roicrigfeiten, mit bcncn man jn fämpfcn hatte.

unb bie golgc mar eben biefc traurige 9lieberlage ber ©efell; (C)

fchaft felbft, unb bie unter ihrem 9]omen ©eutfd^tanb mit

erlitten hat in ienen ©ebieten.

SOJcine |)erren, eS ift ja leicht, ju fagen: man mu^ fich

nid^t abfd^relen laffen oon ÜJlifeerfolgen! meine Herren,

3:roft ift eine fd^öne Sad^e; beffer ift eS aber, loenn man
ben SCroft nicht braui^t; unb bie a)li§crfolge hätten oermieben

loerben fönnen, roenn audh nur mit ber einfachen J^lugheit

unb ©ebulb oorgegangen märe, mit ber mon hier ju hanbeln

genöthigt mar, roenn man nur baS S3eifpiel onberer Aktionen

befolgt hätte, bie roiffcn, ba§ man mit fremben 33ölfern nidht

umfpringcn fann loie mit einem beliebigen unterroorfenen

aSolfsftamm ober mit einem beliebigen unterroorfenen Unter=

than, ben man in feiner abfoluten ©croalt hat, ba^ hier

Slunft ber Sehanblung ber SDIenfd^en, 33orfidht, namentlid^ in

biefen orientalifchen ©egenben nöthig ift. S)aS hat bie Alraft

ber ®nglänber gemadf)t, baS hat bie ^roft ber ^oKanber ge=

madjt; aber unfere fungen Seute finb im ©efühl ihrer Ueber:

mad)t unb ba& ganj 2)eutfd)lanb hinter ihnen fte^e, hinein=

gegangen in biefeS Unternehmen, mie mon ju einer gleidh^

giltigen bequemen Sadje geht.

(3uruf.)

— Tlcim Herren, id) oerftehe leiber bie 33emcrfung nid^t, ober

id^ möd^te boron erinnern, ba§ ber §err ^Rei^sfonjler oiel=

leidet eine geroiffe 33crantmortung on biefem ©elfte trägt,

roenn oud) nur in geroiffem ©robe. ®r hat einmal bei ben

erftcn J^olonioloerhonblungen einen etrooS abfälligen 2luS=

fprud) gethan über bie Hamburger Herren, bie bis j[egt ben

Seehanbel nur getrieben hätten mit bem §ut in ber §anb. ©iefeö

„mit bem ^ut in ber ^anb", roie febes 2Sort, bos oon biefen

Sippen fällt, eS hat entfdE)ieben auf bie Seute, bie fid^ in bic

Slolonialuntcrnehmungcn ju ftiirjen roünfd)ten, einen ©inbrudf ge=

mad)t, unbbo ohnehin heutjutage berSCrieb auf Sdjneibigfcit geht,

fo haben fie borin roahrfd)cinli^ noch eine Ermunterung ge=

funben, boch iljrcrfeits redht fd^neibig ju fein unb überall (D)

fo gcrciffermafeen faoaliermä|tig oufjutrcten, ben ^anbcl

ni^t mehr mit bem ^ut in ber §anb ju betreiben, fonbern

rcomögli(^ mit einem onbern Snftrumcnt in ber^otib. 2lud^

onbere Sd^ilbcrungen, bie uns äufommen oon Dftofrifo, be=

ftätigen oollfommcn biefeS fopflofe, unüberlegte, übermüthige

Sßorgehcn ©injelncr. 9)teinc Herren, braud^e id; Sic ju cr=

Innern an boS traurige Sd)icffal fcncS Beamten ber 5lom=

pagnic, ber ein näherer SanbSmann oon mir roor, ein ge=

rciffcr ^cffcl, ber triumphirenb crjählte, roie er einen ??eger,

ber ihm bie SBoorc nid)t biOig genug ocrtoufen rcoÜte, fofort

fnebeln, rcinbclroeid^ prügeln, bann ins Sßaffer roerfen lic&
;

bann fei er baoon gelaufen ? Siefe grofec 3:hot rourbe ruhm=

rebig oerfünbct. 3)arauf fegte er bann hinju

:

(9^eid^sfanjler ^^ürft oon 53iSmarcf : 2Bo bcnnV)

— oh, baS ift hier ousbrüctlich in ber SRebe beS ^crrn

aniffionors Dr. Sßarncd in §alle.

(j)ieid)Sfanjlcr gnirft oon 93ißmarcf : So ! fo !)

— fo roarum foll id) benn bem nidjt glauben?

(C^eiterfeit, linfö.)

«meine .^lerren, c6 hat in ollen 3c Hungen gcftanbcn. ©r ift

oud) ein Dr. thcolof,nac. 2Barnm foU ich benn bem nicht

glauben ?

(^^citcrfclt.)

<q{cv heißt cfl — roeit idj benn boch borouf hcroufi=

geforbert rocrbc, roiQ id) bic ganjc Stelle oorlefen. 3)k'inc

.^»crrcn, bic «JDhllhcilung ift ans bem amtlichen Organ ber

bcutfchen .^olonialgcfcllfd)aft

{<qM\ hört! llnfs.)

— ber bcutfd)cn «oloniolgcfcllfchoft, 188H «Rr. 42 gelte 337.

(^ört! hi^rt! linffl.)



Sfteic^Qtag. — 27. ©ifeung. ©ommbenb ben 26. ^anmx 1889. 611

(A) golgenber StuSjug ou8 bem 33rief be§ bcutfd)cn 5lolonia(=

beamten ^errtt §cficL lautet bic ©teile roörtltc^:

Sa ber 9?äl)c von Xavabanho foiuitcn roir ein ^agec

bejicl)cn. ©ö ift ein reidjcä ®orf, baä aber üon

ei-bärni(id)en ajlciifdjen bciüofjiit ift. 2Baä lüir an

9]al)vuiig6mittclii fauften, miifjten mir boppelt fo

f)od) bejalilcn als au aubcreu ^^(ö^cu. ©iuen $kvl,

ber c§ 5u toll trieb, (odtc id) ins B^^^t ^'^{3 i(jn

bort binbcn uub fuebelu, ba6 er n'xdjt fd;reieu

fonntc, uub fcblug i[)n luiubelrocid); bauu luarf id)

iljn jur Slbfüljtung ins äl^affcr. (Sr fd;üttcne [id)

uub lief bauou. Slbcr eö l)atte öcI)oIfcu; bie Söeibcr

gingen fofort mit i()ren greifen l)crunter.

(§eiterfeit. — 9?eid)Sfanjler gürft von SBiSuwrcl: 2ßa§ gel)t

bcnn mid) baS an?)

— 3ia, ber ^err -iReici^sfonjler ^at juerft mid) gefragt, m
eS geroefen ift. 9?un Icfe i^l baS oor als 33en)ei§, ba| ber

bort augeflellte S3camte —
(SReid^gfanjler %nr\t von SiSmard: §abe id) bcu 9Jeger ins

Sffiaffer geroorfeu? — §eiterfeit.)

— ^6) fage ba§ beu Herren 9l6georbneten, uidit bem §errn

9lei(^Sfoujler. — Uub, meine §crrcu, in berfelbeu 3^ummer,

in ber biefe §elbeut[)at oerfünbet raurbe, fngt bann baöfelbe

Drgon bor Dftofrifanifd^cn Kompagnie:

Iffiir certüal^reu uns mit aller ©ntfd)iebeul)eit ha-

gegen, ba§ mau unS irgeub ein anbercS (Si)ftem,

fei es baS Ijollänbifdje, fpauifd)c, italieuifd)e, fra!;=

äöfifd)e ober moljl gar baS englifd^e, als SSorbilb

empfcl)le, beun mir rciffeu, bafe mir burcb bem
beutfcl)eu ©elfte eigene tiefere S3el)anbluug fojialcr

^^roblcmc auc^ bie %vaQe ber @ingeboreneneräiel)uug

meit beffer als alle biefe folonifirenben Stationen

löfen merben.

(§eiterfeit liufs.)

aJleine Herren, ba§ ftel)t in bem offtäieUen Organ ber

Dftflfrifanifc^en S^ompaguie, in bemfelben blatte, in bem bie

Xijat befd)rieben ift, bie i^ eben gefd)ilbert ^abe, unb bereu

Dpfer ber SCliäter, ber uuglüdli(^e SDIaun, felbft gemorben

ift. S)enn er mürbe fpöter in einem 5lampf gefangen, uub
aus 2lngft oor qualootleu §anblungen ber S^iadic bat er fic^

felbft gelobtet. SDIciue §crren, meun ©ie uid)t glauben

fönten, bafe neben einer fo froffen SÜljat eine gro^e 9ieit)C-

oon 3:;boten ä^ulid)er Sttt auSgefülirt morben ift, ba§ man
fid^ überhaupt gar nid^t angelegen fein lie^, fauft unb

menfd^lidj mit biefer Seoölferung ju oerfebren, fonbern ilir

nur mit ©emalt ju imponiren fudjt, fo lefeu ©ie bod) bie

S3erid)tc ber fämmtlidjcn SDliffionare, bie boc^ maljrlid) nid)t

jur freifinnigen Partei geprcu, unb bie uns überein^

ftimmenb fdjilbern , mie bie ®iuge üorgegangcn finb.

3!d^ babe mir bic Serielle oon oier angefel)eueu SDiiffiouarcn

jufammengeftellt, bie alle in bemfelben Xonc mel)r ober

weniger über baS imoerantmortlidie 93orgcl)en, über ben l^odj^

fa'^renben 2^on biefer ganzen Svolouialbeamteu bort fid^ auS;

fpredien. ^<S) rcill auc^ bie 92amen nennen. 6s fiub 5U=

nät^ft olfo biefer ^err Softor ber 3:T)eologie SBarncd, ber

jegt Pfarrer in ber 9iäl)e oon §allc ift, ber aber olS ein

Äenner ber SDliffionsll)ötigfcit in Dftafrifa mir gcfd)ilbert

roirb, unb ber, mie mir oon glaubmürbigfter ©eite ücrfid)crt

Jüirb, ein abfolut juDerlöffiger Tlann ift. @r ^at fid^ in

einer längeren, ausfübrlidien Saiftelluug barüber beflagt,

mie oerfetirt bas ganje 33orge^en biefer Beamten ber Cft^

afrifanifc^ien Kompagnie in ben bortigen Kolonien geroefen

ift. SKeinc Herren, ber a}liffionar 93uttuer l)at fid) in ganj

ä^nlid)er SBeife ousgcfprod)en, §err 3abe l)ot fic^ in gauj

äbnlic^er SBeife au§gefprod)en, uub felbft §crr a)Jereu^fi l)at

SluSfprüc^e getl)au, bie nid)ts meniger ols eine 2lnerfeuuuug

ber S^:f)ätigfeit biefer Cftafrifanifd)en ^ompognie finb.

Ißet^anblungen be8 9tei$8tagg.

2Iber, meine Herren, icf) roill oon biefen etnjelnen (C)

jcffcn abfel)en. äßie l)aben fie faufmönnifd), mie f)aben fie

als Uuteruct)mer gel)anbelt? ^aben fie ber nötbigen

Wükl ücrfidjcit gcl)altcn, um ein fo foloffaleS Unternel)men,

mie biefe Äultioirung oon Cftofrifa, burcbjufegen? Iffioö

marcn beun biefe SJiittel? $ffiir rciffeu cS gar nid)t genau.

S)aS l)öd)fte, maS uns ongegebcn mürbe, roaren brei unö eine

l)albe SJJillion, oon bencn eine l)albe äJUllion, als eS fc^on

red)t fd)(ecbt ning uub ^ilfe obfolut nötl)ig mar, burc^ bie

Sl)eilnal)me Sr. SD^ajeftät beö Staifers 2ßill)elin gegeben

morben ift. 2lubcrcS ift bcid)afft morben baDurd), baj3 utau

auf einem n\d)t ungembbniidjen Sßege eine 2Uii5al)l oon S3an=

{icrS äufammengerufeu l)at, bencn man oorftcllte, mie fe^r fie

fidl) um baS 5üaterlanb oerbient madjen mürben, menu fie

eine gerciffe ©umme biefer 5lompagnie anoertrauten, eine

©umme, oon ber id) überjeugt bin, bafe fie fie bei ber

folgenben ^öilanj gauj unb gar aus ibren Slftiois herunter;

gcfd)ricben baben. äileine Herren, roaS fonft ju ©taube ge:

fommen mar, mie biefe SJiittcl einem folc^en Unterneljmen

angepaßt marcn, baoou feine ©pur. Unb baS erfte bei

fold)en Singen ift bo^, bie entfprcd^enben ©elbmittel ju

^aben!

^lun, meine Herren, fo l)at bie ©ad^e gelegen. 2)ie

gül)rer? 3a, fie finb alle abgerufen morben, bie erften

Rubrer, bie bie ©ad)e gemad)t tjoben; id) braudie gar fein

Uitbeil über fie QuSäufpred)en, id) entbalte mic^ beffen. §err

Dr. ^cter?, §err ©raf ^feil fiub beibe nid)t mel)r an ber

©pi^e. S3on anberen ift jum Xl)cH and) n\d)t met)r bie

Diebe; eS foUcn überall je^t neue 5lräfte eingefd)oben merben.

S)aS ift bod) ein ^emeis bafür, ba§ and) bie perfönlicben

§öt)igf'eiten felbft aftenmä^ig als unjulänglic^ befunben

morben finb.

Unb nun, meine Herren, über all bas märe \a nid^ts

äu fagen; möge biefe 5?ompagnie gut ober fd)led)t fein, mie

fie nur moUe, menu fie nur nicbt an baS beutfcbe IRdd)

beranfäme unb oerlangte 00m beutf^en D^ieic^, ba^ mir i^ren (D)

aiiangel an S8orausfid)t, il)ren SPfiangel an ©efd)idlicbfeit,

it)ren 9Jlangcl an Ueberlegung, i^ren QJJangel on Kapital

aus bem ©ade ber ©teucrjal)ler ergän^iien follten. SJieine

§erren, eS märe mir oiel lieber, xd) bätte über Dftafrifa

fein 2Bort ju fpredien, mit uiemanb barüber 5U ftteiten;

meun bie Herren baS tl)un moOtcn, maS bas urfprünglicbe

S^oloniolprogramm mar, ba§ fie felbft bie a}iittel baju auf=

jubringen fuditen, um ilire ©ad)e in ©taub ju l)olten unb

aud^ über bie ©^mierigfeiten l)\nan^ ju finben.

2lber, meine Herren, meit baoon entfernt! ©S ift ber

5ßerbad^t auSgefproi^en morben — ni^t oon mir, fonbern oon

einem 53latt, einem Drgan, baS biefen überfeeifcben Singen

auperorbentlid) ft)mpatbifd^ ift, oon bem „©j-port", einer

3eituug, bie fid) feit oielen ^al^vcn gcrabe auS=

fd)lic^lid) mit ber größten ©i)mpatl)ie biefen Sutern

cffen mibuiet, ber fagt in einer feiner Slummern: eS fei

mot)l ju befürd()ten, bo^ eine etmaS unüberlegte 5-ül)rung biefer

afrifauifd)en Singe in bem ©ebanfcn fo Icicbt bingenomnien

morben märe, ba§, meun man erft in bie 58erlegenbeit l)in=

eingeratlien märe, bie beutfd)e 9iation unb ber beutfcbe

©teuerjabler fd^on gesroungen merben mürben, 5U Reifen.

SJJeine §erren, biefer ©cbanfo, ben idö uic^t ols beu meinigen

aboptire, ift aber oon einer ber ©ac^c gauj frcunblic|en

3eitung auSgefproc^en morben, unb cs mirb oieHeic^t nic^t

gauä lei(^t fein, i^n ju miberlegeu.

Tldnc §erreu, mcld)e 2lnfprüd)c t)at man nicbt oon

oornl)erein ocrfüubct als uuabänberlid) not^meubig für bie

§cbimg biefer in furjcrä^t in ölütt)e ju brtugenben i^olonie!

©ifcnbo^nen follcn gebaut merben, ^ilfstruppcn foüen ge=

fd)affen merben! bics alles fönnen ©ie in bem Drgan ber

oftafrifanifd)en 5?olouic Icfen.

Uub nun, meine Herren, marum l)abeu mir uns beute

mit biefer fd)mcrmiegent)cu jjroge ju befd)äftigen? 9hcbt,

meil biefe Dftafrifauif(^e ßompognie einen flnglic^cn ©c^ift=

90
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(A) Irnä) erlitten Fiat, ni^t, roeil fie überall nur 3erftörung unb

SGcrroüftung gcfc^affen ^at, fonbcrn rceit baö dicxd) allcrbingS

con Doinl)crcin fie mit einer ©unft bcgnabct ^at, bie im

SGBiberfpvuc^ ftanb 5U i^rcm Scruf unb ^u i^rer gät)igfeit

unb SSürbigteit.

SDleinc Herren, id^ f)abe eä oon bcr erften Stunbe al§

einen fd)rocren %d)kv angefc[)cn, bafe ba§ 9ieic^ bicl'cr ®e=

feflfc^aft unb gerabe bicfer ©cfeKii^aft mit it)rem bcfannten

©ebatjrcn ben Sd)upricf gegeben ^at, eine gereiH^ Solibaritöt

übernommen f^at, ol)ne bo^ [ie baä 3t'iig»i6 ber 9ieife nod)

irgenbroie bciäubringcn ocimoclte, mcld)eS in folcf)em ^alle

angezeigt mar. ^<i) {)abe e§ für einen %ii}kt angefcl)cn,

ba& man biefer Korporation 9icd)tc gegeben t)at, it)r mögUd)ft

Ieid)te Seroegungöfä^igfeit in biefer 3üd)tung gab. 3d) ^abe

e§ aud) für einen gel)(cr angefefjen, bafe man ben ©enera[=

fonful beS beulfdien 9ieid)ä beauftragt ^at, ben SScrtrog mit

bem Suttan abjufditieöen. Senn rccnn er e§ oud) al§

5|5riDatmann unb nid)t a(§ S^onfut beä beutfc^en SRei^S

getrau t)at, fo ift boc^ bamit natürlid^ eine 3]erroirrung bcr

Segriffe entflanben, eine ^öentifijirung beö 3fieid)ä mit ber

®efcll|d)aft, metdje [a notf)iDenbig bic ©olibarität beä 3fieid)§

hinter fic^ ^erjiefien mufete.

3d) mac^e gar fein §et)l barauS: mir bege'^en [a alle

§el)ler. 2Sarum foH id^ nid)t ber 3fiegierung — bafür finb

rcir ba — etioas üor'^alten fönnen, rcaä ic^ für einen %i[)kt

onfe{)e? Sei reifli(^er 5]3rüfung ^ätte fie biefer Slompagnie

alle biefe ®unft ni^t ju icerben laffen müffen. Unb

nun, meine Herren, fi^t bie Slompagnie in biefer 33erlegenl)eit.

Sie ift auä allen Stellen, on benen fie gefaxt l)atte,

üertrieben. 33on ben großen ©rroerbungäoertrögen mill ic^

jo nid)t fpredien, rceil eä fi^Uc^ ift, ^ier oon Söerträgen ju

fpred)en. 3d) fpred)e olfo blo§ üon ben Küftenftridjen, con

ben Orten, an benen fie gu& gefaxt t)atte, mo fie ben ^oü-

oertrag auSfül)ren follte. ©ic ift nun burd) bie 2lrabcr oon

bem ^interlanb l)er l)inau§gert)orfen, unb raaä foU gcfd)ef)en?

(B) ©ollen mir tiun bcö^alb, meil biefer Slompagnie baö mife=

lurgen ift, baö beutfc^e 9ieid) oerantraortlid) mad)en für biefe

2)lifeerfolge? ^a, baö märe ein eigentl)ümlicber ©runbfag,

baft, nadjbem mir in ber Einleitung nod) ju biefer 5ßorlage

unb in ben ^a^ren 1884 unb 1885 auöbiücflid) erllärt

l)aben: für bie ©rfolge fteljen roir nirgenbö ein — bafe mir

^ier JU ber Jtonfccjuenj fämen.

''Sinne §erren, rceld)es ift bic Jlonfequenj? S)en guten

ilompagnien, bie il)rc £ad)e oorfic^tig füt)ren, geben mir fein

®clb, aber rcer fo gcfd)icft ift, feine ©ad)c red)t fd)le^t ju

füt)ren unb unö in grofee S3erlegenl)cit ju bringen, bem mirb

baö beutfd)e 3ficic^ fommen, bem rairb baö ®clb gegeben.

Saß ift bie einfad)e J^onfcquenj biefer ganjen ^olitif, oor

bcr mir l)eutc ftef)en.

3llles, maß man fagt, um unß ju rühmen, roic gut

biefeS SCcrrain ift, meld)e Hoffnungen eö für bie 3"f""ft

bietet, l)at gar nid)t6 ju tbun mit bem ©tanbpuntt, ben baö

bculfdje 9ieic^ 1884 unb 1885 in ber 5lolonialpolitif ein=

genommen l)at unb ben cö aud) nod) in bem erften 2^l)eit

ber SDIotioe ju biefer 33orIagc einnimmt. SBir l)abcn nic^t

JU unterfud)cn, ob Ijier .Hoffnungen finb ober nic^t; mir

l)abcn rccbir baß Grbrcid; nod) bic Sücrgioerfe ju untere

fuc^cn, nod) baß 5llima. 'M) ftreite gar nid)t mit bem
^icrrn .Hauptmann SBifjmann barüber, ob 'Jvicbcr ober

nid)t ^^icbcr, obiuo[)l id; fein 93ud) oon ben ja[)lreid)cn Süüd)ern

burdjgclcfen l)abe, bie oon biefen 2)ingcn l)anbcln, mo nid)t

beinal)e ouf jtbcm SMaft baß 2üort „^icber" ftcl)t. 3l5ir

l)aben ein .Kriterium für bie ©ad)c unb baö ift baö .?lritcrinm:

bat bie .Uompagnic '^\\\] ju faffcn gciuufuV l)at fie ben

Dorgeblid)cn Einfang grmad)tV l)at fic etioaö gclciflet unb

füll fic oon frcmbin yjationen barin beeintröd)tigt mcrben^"

Xaß mar bcr ©atj, bcr aufgcficllt murbc, unb luenn bcr

l)icr jur ©prad)c fommt, ba finb mir alle einig. 2lbcr,

meine ^)crrcn, Ijicrum l)Q"belt cö fid) gar nid)t; meber finb

frcmbc ^Jiationcn mit il)r in ^cinbfd)aft geratl)cn, nod) l)at

Tic einen Seiocis ibrer Sebensfraft gegeben. Ser ^crr (C)

SReid)öfanä(cr felbft bat im ^a[}xc 1884 bei bcr gro§en

^Debatte, bie jum Si)eil 5;uifd)en ii)m unb mir ftattgefuubeii

bat, gefügt, ba&, mcnn eine Slompaanie fic^ unfät)ig crioeife,

menn bie ^flanje feine SSurjcl faffe, bann laffen mir fie

aud) mieber ju ®runbc geben, bann roerben mir uns nitbt

barum fümmern. %in, meine Herren, rcenn biefe ilompai)nie

föbig ift, ficb JU erbalten, bann mirb fie im bcutfc^en Sleic^e

bei ber groj3en ©timmuag, bei ber 3lnprcifung, bie ftatt^

finbct für biefeö ©rbreid), aud) bie 2}littel ftnben. Unb mir

baben einftioeilen bie %[otk bort, um fie ju fc^ügen an ben

©teilen, rao fie gefaxt l)at ober '^ü\i faffen roiH.

Slbcr unö jum 3lffocie, jum aJlitgcfenfd)after öiefer Kompagnie

JU mad)en, rcie eö biet oorgefd)tagcn ift, bafür febe icb,

rcenn unö niclit in ber oertrauten Kommiffion nod) ganj

anbere Singe cntl)üllt mcrben fotltcn, oon benen ic^ mir gar

feine äjorftellung machen fann, butd)auä gar feinen @runb.

SBenn bie Kompagnie lebenSfabig ift, fo mu& [k gefc^ügt

roerben. SSenn fie nid)t lebcnöfäfjig ift, fo mu& fte nicbt

baburd) lebenöfä()ig gemacht roerDcn, bafj if)r baö beutfc^e

diiid) mit ®etb unb anberen Kräften ju §ilfc fommt.

2)Ieine §errcn, ber ®[)renpunft ift nid)t engagirt für ®euifd)=

lanb; biö jegt l)at nod) nicmanb, oucb oon ben oerbünbeten

Sicgierungen l)cr, feiner bcr Stegicrungöocrtrctcr l)at biö ießt

bebanptet, bafe bie beutfd)e ®l)re engagirt fei bur(^ baö,

maß in Cftafrifa gefd)e[)en. ^4 l)abe alfo ouc^ in biefem

fünfte nidjtä ju roiberlegen.

©ö Ijanbelt fic^ alfo um ben ©i^u^ biefer ©efellfc^aft,

unb, meine .^erren, cö banbelt ficb um ein ^roe'\k&, baö

allcrbingö in bem ncueften Xitd ber a}Iotioe oorangcflcUt

rcorben ift, baö aber bod) nur einen fd)önen Stabmen bilbet

für baö, maß ber eigentlid)e 3'^"^'^ ga"J>-'» 33orIage ift,

eö banbelt fid) um "^wcdc ber Scfämpfung ber otlaoerci.

SBir finb \a alle einig, meine Herren, barüber, bafe bic

©t'lauerci ju oertilgcn, namentlid) im SBcge ber SSerfolgung

ber Sflaocnjagben unb beß ©flaoenbanbelß. ©in l)ol)eö (ü)

ibealcö 3icl! aber meber in bcr Kongoafte, nod) jemalö oorl)er

in ber ijffentlid)en SDieinung mar man ber Slnficbt, bafi

Seutfd)lanb alö fat)renber Detter nad) Slfrita l)inüberjiel)en

follte, um biefen grofeen Kampf gcge^i ganj 3lfrifa ju fämpfen,

um fo roeniger, alö alle Kenner bcr öad)e jugeftcl)cn, bafe man

ben ©tlaocnbanbel gar nid)t mit grof3er iffiirffamfcit bcfämpfcn

fann, fo lange bie ©flaoerei ci-iftirt, unb alö felbft oon biefer

©eite jugegeben roirb, ba^, bie ©flaoerei fofort außjuroltcn,

felbft mcnn man baju im ©tanbe märe, ein böd)ft frag=

mürbigcö Untcrnebmen märe. Unb, meine Herren, biefe gro|c

2lufgabe nun, in bem ganjcn fontinentalcn3lfrifa, mic eö in Dicfer

33orlagc erioäbnt ift, oon bcr ^errfd)aft bcö Ü)lal)bi auö biö

nad) bem ©üöcn ju ben portugiefifd)en Scfigungcn l)inuntcr,

l)ier einen Kampf ju fömpfen im Saunen bcö bcutfcbcn

$Keid)ö blo^ für biefeß ibealc i^id unb fid) in einen

furd)tbarcn gclDjug cinjulaffen, baö ift bißl)cr nocb

niemanb in S)eulfd)lanb in ben Kopf gcfommen, loörc

aud) nicbt gcfommen, rcenn eö fid) nid)t barum gc^

banbclt {)älk, iejjt biefe Dftafrifanifcbe Kompagnie auö

il)rer ikrlcgcnl)cit bci'a»65iibi"iugcn ; bcnn ebe oon bem

©tlaocnl)anbel bie J)lcbe mar, ba mar bie 3^'be oon bcr

(Sinin^''|5afd)a Gjrpcbition. Grft glaubte man bie Sac^c mit

ber (S-inin^''ii>afd)a Gypebition madjen ju fönnen; ba badete

man fid): baö ift ber SÖi-g! biefe (5-niin:^|>afd)a:(5-rpebition

follte bic Dftafritanifd)c ®efellfd)aft auß ber il}crlcgenl)eit

jicljcn. (Sifl alö bic ^i)iad)rid)t fani, baf} mit ©min^^^iafc^a

nid)lö JU mad)en märe, ba trat bie ©flaoerei mebr in ben

Ü^orbcrgrnnb. ^lU'iin bic Kongoatle unö bie X^^id)t auferlegt

l)ältc, JU einem nnabfcl)liaren (Vdi'Jiig »nfl) 3lfvifa b»''«»*^

jugel)cn jur Sctümpfung bcr ©flaoerei, fo mürbe bic beutfd^e

:){eid)öregicrung nie unb nimmer bic Kongoafte unterfd)rieben

l)aben. Saoon bin id) fcft überzeugt, baö 'lU-rtrauen l)abe

id) JU il)r. Unb mcnn bem fo ift, — maß flel)t In bem

eintrage 2üinbll)orft unb in bcr .«ongoaf le 'i? Ca foU aUcft
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A) im 93creiii mit anbercn S^icgienmnen gcfclic'ficu, bic fid) bicfcu

S3cf(rebungcn Scutfd)[aubö jiigcfcUcii. .'pabcn loir bcnti dwa
fle^ört, bafe ©iißlanb iri]ciibiDic bereit ift, oudj einen fo(d)cn

Sanbfelbjug anzufangen, mit ^oliäcifolbatcn — in ^ßatirljeit

mit einer fteinen 3lrmee, bo man fie in biefcnx Stugcubtid

nic^t gro§ madjcn fonntc — mit ^oti;icifoIbalen einen ^elb^

jug gegen bic orabifd)cn Sfloucn()nnb(er su madjen? äöo

finb bie ©nglönbcr, won beicn 53iinbnif?, Si5erl)eirntung mit

uns man fo IjoffnungSuon gcfprodjen (jat? 2ßo [inb fie jc^t?

SBoIIen fie bicfen ^elb^ug mit unö mad^en, oud) 3::rnppen

aniücrben unb [id) uns anfd)lic{icn? ^nn, I)ier rairb es uns

ganj gctjen, mie eS j^ro^ficid) in ÜJleyifo gegangen. Sie

®fpebition nad) SDJcyifo uert)ängnifeoollen SlnbenfcnS fing

aud) bamit on, ba^ ©nglönber unb ^ran^ofen fid)

oerbünbcten, nad) aJlcjito ju fa[)ren unb bort geroiffe

9ied)te in Slnfprud) ju ncl;mcn. SKs aber bie ^^ronjofcn bic

Sanbung begannen unb cl)rgeiäige ^elbäüge begannen, ba

fagten bic ©nglänber: guten SJ^orgen, t)ier mai^en mir nid)t

me^r mit! unb finb fofort surücFgefeljrt. Unb roaS aus biefem

mcjitanifd)en ^tlbjugc geworben ift, miffen mir alte, ©r

rcov bas @rab, bas S^apoteon fid) gegraben. SD^einc Herren,

vestigia terrent! Söir [jabcii maljrlidö ®ifal)rungen genug

in unferer ^fit gcfammelt über baS ®nbe, zu bem fo(d)e

unabfefjbaren Unterncijmungen fü()ren. Sie Sjjittet fdjeinen

in bem Slugenblid, mo fie norgefdjlagen merben, immer ein--

juleud)ten. $Cor 14 Stögen unb brei SBoc^en [)at man uns

mit ausfidjtSooUtr ©rrcartung üon ber Stodabe gcfprod)en

;

t)cu(e erfennt man an, bafe bie ^(od'abe DoOftänbig unju^

länglid^ ift. ®ie Rapiere, bie mir geftern Slbenb nod) in

fpöter ©tnnbe befommcn f)aben, entl;altcn ein folcbeS ®e=
ftöubni§ — id^ raeife nidjt, ob bie §erren aÜe baS gelcfen.

SDaS neuefte fieine Sßci^buc^ über Dflafrüa, aus menigen

Sümmern befte^cnb, entt)ölt bie ?Jad)ric^ten unb baS einfädle

Sefenntni^, ba^ bic S3(odobc burd)auS unjulängüd) ift, bafe

fie geföt^rlid) ift; eS entljätt auc| baS traurige ®eftänbni§,

B) ba§ fic für bic ^Bemannung unferer DJJarine im lji5d;ften

@rabc fd)äblid), ba§ bie §ofpitäier übcrfüQt finb unb bafe

bereits ein großer ©tab üon Slranfen oorljanben ift. SHfo

bie Slodabe allein fann eS nii^t machen, unb nun foUen

fianbtruppen biefen afrifanifdjen SSefig fd)ügen. S)er §err
Sfleic^sfanjtcr f)at fetbft im SBei^nd) in einem feiner ©direiben

gefagt, baf3 eS au^erorbentlid) geföijrtid) märe, fid) [)ier auf

Sanbuntcrnebmungen einsulaffcn, meil baS ^interlanb ein

unobfet)bareS Slüdjugsfelb für Stngreifcr bitbet, in roelcbeS

fie jeben 2lugenblid ocrfdiroinben, rcenn fie einen (^iueriila--

frieg füJiren. 3d) mei^ nicbt, ob Hauptmann 2öi&:

mann — ber geroife nic^t unbebad)tfam in biefe S)inge

t)ineingef)t , ber uns aud) I)cute feine Siege propf)e--

jeit bat, fonbern nur l^offt, ba§ cS gut gefien möge, maS
mir ja alle hoffen unb er natürlid) boffen mu^ — glaubt

unb fidler ift, ba^ es mit ben 900 SWann, bie nod) nid)t

einmal eyiftircn, fonbern erft auSjubilben finb — unb eS

rcirb eine gemiffe ^e\t nod) uergel}en, el)c fie baftet)en, —
möglich fein mtrb, l)ier com Dianbc bes SanbeS aus einen

Ärieg ju führen, ber fid)er ift cor allen 2lngriffen biefeS

unobfe^baren ^interlanbeS. Slkinc |)erren, fo roeit bie ©r^

faj^rungcn anberer Sönber in biefem fünfte gel)en, müffcn
mir uns barauf gefaxt madicn, ba§ eine unenblic^e SHcitje

oon Sdjmierigfeitcn uns l)ier bebrot)cn. ^ä) braud^c ja nid)t

einmal nur an Italien ^u erinnern, ©rcifeig bis Dicr^ig

3[at)re bat ^ranfreic^ an ber norbafrifanifc^cn .^üfte, on
feiner Xtjür, in einem ganj anberS gearteten Sanbe
fämpfcn gebabt gegen bie Eingriffe bcS 2lbbelfaber, beS

bortigen 93ufd)iri, unb nur bis jum 3al)rc 1867 ^at allein

2l(gerien fd)on 150 000 imaun unb 3000 9«illioncn ^^rancS

an Opfern gefoftet.

(§ört!)

SBie es mit Italien au6fiel)t? Sßenn Sic bic SBcrl^anblungen

beS italienifd)en ^ovlamentö tcfen uon ber gelt an, mo bie

crftc Söefcljung üon 2lffab beroilligt mürbe, bis jum Unglücf <C)

üon S)oga(i, fo babcn Sic ganj genau basfelbc S3ilb beffen,

maS mir in Dftafrifa erlebt l^abcn. Urfprünglic^ [)\c^ es

nnd), als im ^al)rc 1879 bic erfte (Sjrpcbition nad) Slffab

gcmad)t mürbe, eS l)anble ftc^ gar nid)t um eine

(Stobcrung, nur um ein einfaches merfantilifd)cs Unternel)men;

bie 2)ampffd)ifffirma iJiubattino mill eine Station in 21)1 ib

grünben. 3» feicrlidE)en ^^rotcften, in bcnfelben Sßortcn, bic

mir jum ^icr gcljört, mürbe oerfid)ert, 2lilab fei ein

rein merfantilifdjeS Unternel)men. S)ann fam ein Greigni^,

mie baS SKaffacre, maS mir in D|"tofrita erlebt boben: ber

gfieifenbc S3iand)i mit einigen feiner Cyefäbrten mürbe oon
ber SBcoölfcrung ermorbet, unb nun {)icf3 eä, es mufj ?iad)c

genommen merbcn. S)ann mürbe eine ©jpebition nac^

yjlaffauab befd)(offen, unb biefe ©jpebition rourbe in berfelben

2ßeife a(S IjoffnungSüoU unb ungefäbrlid) gcfd)ilbert, roic mir

es l)kv l)ören tonnen, unb auf biefe ©jpebition oon ÜJlaffaual)

folgte baS ©eme^el oon Sogali. ^d) meig fel)r gut, man
fagt unS: Opfer müffcn gebracht merben, ?Jlut mufe fließen,

es märe f(^mad) unb erbärmlid), beSmegen oon einer Sad)e

abjulaffen. 2)icinc Herren, bie baS fagen, gel)ören ju ber

allerbingS nid^t fleinen ilatcgorie oon SJienfc^en, bic oon ber

9ktur mit einer aufeerorbentlid)cn Sangmut^ begabt morben

finb, um baS Unglücf anberer äJlenfcben ju ertragen, ^i)

bin aber nid)t flolj auf einen folcben Sangmutl); id) red)ne

mld) nid)t ju benen, bie, rcenn Ijcnie. ein Sieg ober eine

9'iieberlage eifämpft rcorben ift mit Opfern an SDienfcbcn unb

an (Selb, fagen: rcaS fc^abet bas, bic 30ienfd)cn rnüffen boc^

einmal fterben unb baS @elb mufj bod) aud) einmal aus-

gegeben rcerbcn. ?Jein, meine Herren, mir l)aben bier

9ied)enfd)aft abzulegen unb ^aben unferc 23erantroortlid)feit

ooH JU fül)len für baS beginnen, in mclc^es ijlmhx mir

uns begeben, unb rcir begeben uns in ein Unternebmen,

maS na^ allen 6rfal)rungen uns mit unabfeljbaren ®efaf)ren

jeber Slrt oerfettet, oon benen ber fteine Sd)ritt, l)eute 900 üiann

onäuroerben unb jrcel SD^iitlionen 9)Iarf ju bejablen, allerbingS CD)

nur eine Sumperei finb. SBenn man uns b^nte oorfc^iüge,

groei 9)iiltionen, jo fünf 5[llillionen ber Dftafrifanifdien Rom--

pagnic ju geben auf 9iimmerroicbcrfel)cn, bamit mir nichts

mebr im beutfc^en 9teid) oon Suboentionen, 5?ricgSangelegen=

l)eiten unb SSertbeibigungcn bören, — id^ rcürbe bas für ein

ejäellente» ©efdjäft bitten, id) rcürbe mit beiben öänben i^u=

greifen. Slber fo ift eS nid)t; bie erften groei 2Jlillioncn ftnb

ber fteine ?5''"9S^/ ^J^ft O'^'t "tib mit bem nacb^er

bie ganjc §anb genommen rcirb. Silier Sroj't, ben man gc;

geben bat, ba§ es anfangs fcblcd^t geben mu§; alle Sci^t^

bergigfeit, mit ber man über bic traurigen Opfer fprid)t, bie

ic|t an ber ^üftc gefallen finb: 5)lijfionarc, 2)htrofen, Sot=

baten, §anbelöinftitutc, rcer eS aud) fei, — bie Ijalte icb nur

für einen 9]otbbebelf in einer fcbiecbten S.ige. 23icl lieber

als alle biefe Säge ift mir ber alte Sag, ben rcir aiiä)

gebort unb bem rcir mit oollem ^crjen juilimmcn fonnten,

baS ift ber Sag oon bem pommerfd)en ©renabicr, beffen

5lnod^en ju gut feien, um fie für baS SiSc^cn ^erjcgoroina

aufjuopfern. SaS SiSd)cn ^crjcgorcina mar nocb oicl me^r
als biefe 0|'tafrifanifd)e ilompognie, für bie jegt biefe un:

abfel)barcn Opfer gebrad^t rcerbcn follen.

3db rceife [a, es ift befd)loffcn oon ber 3Dle^r^eit, biefe

Sad)e rcirb angenommen; man rcirb fagen: rcoju errcärmt

ibr eudb imb erbißt ibr eni) Ijkt jum SBiberfprud) ? 9^un,

meine Herren, fo rocnig troftreic^ icb fo"ft bie Sbätigfeit

eines JC^ponentcn im 9ti.icf)Stagc anfcbc, fo glaube icb, unferc

Slnftrengnngcn rcerbcn bod) nic^t oerlorcn fein. Unferc SSac^^

famfeit, unfcr vJJrotO't, unferc äJorauSfcgung, bafe rcir im

3lnfang eines grof3cn {5cl)lcrS ftebcn, — meine Herren, baS bc;

tone id) unb baoon bin idt) überjcugt, — ba§ rcir im Slnfang

eines politifcben jjeblerS ftebcn, in bem rcir angcficbts ber

ganjcn beutfd)en unb curopäifc^en Sage uns in unabfcbbare

Scbroierigfeiten bi"einbegcben, — ber -^jroteft rcirb bo^ bie

3lugen ber 9ieid;Sregicrung fc^örfen für baS, loaS fic gu t^un

90 •
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(A) unb 5U unterlanen ^at ; ftc roirb [x6) umfome^t anflrengen,

um uns ben S'nump^ n\ä)t ju gönnen, bo^ wir $Hed)t gel)abt

^obcn lönnten, unb mag t^r baä gelingen

!

3d) bentc, menn ic^ jefet f)örc, bafe ber beutfc^c ©eift

nac^ 2lbenteuern led^jc, ba§ eä nid)t objulctjncn fei, ein foId^eS

roeitfpurigeg, menn aiiä) gcfQflrlic^)eS Untcrne{)mcn be=

ginnen, — fo benfe id) an baä $?er^ängnit baö 3a^rl)unberte

jurüd aus äfinlic^cm ©runbc S)eutfc^(anb in bie 3cre ge=

füllet unb beflm folgen iDcutfc^lanb jurüdoetiatten l)aben

in feiner politifcften (Sntroicfiung. Serfelbc Srang nac^

Slbenteuern, nur nod) bcffer unb ocrfüf)i-eriid)cr infpirirt, 1)01

bie beutfd)en Haifer nac^ Stallen gefQ{)rt; bie 5tömerfa(jrtcn

ber beutfdien ^aifer l)aben Seuifd)!anb um 3al)rf)unberte

jurüdgebrac^t in feiner (Sntraidlung, unb on beren 9kc^=

rcirfung leiben wir noc^ t)eute. S)aS mar auc^ ein foldjer (Seift

(0^0 ! red^tä),

ober bie afrifajüge finb noc^ fc^limmer alö bie g^ömerjügc.

(S3raoo! lintä. Unru!)e redjts.)

«ßräfibeitt: ®aä 2ßort {)at ber §err .^ommiffar be§

Sunbeärat^ä, Hauptmann 2Bi|mann.

Äommiffar beö S3unbe§rat^§, Höniglic!^ preu§ifc^er ^aupt=

mnnn 2Bifemattu: SJJeine igcrren, ber §err S^orrebner l)at

feine Sebenfen jur Spradie gebracht, ob bie beoorfte^cnbe

Unternet)mung ein 3J^af^aua, STonfing ober 2JJeEito roerbeu

mürbe. Steine Herren, id; {)abe geglaubt baä fd)oii üor{)cr

erlöutert ju i)aben, bafe bie 93erf)öltniffe boit ganj anbere finb,

bie fic^ mit benen, bie ber §crr S3orrebner angejogen f)at, gar

ni^t oergleidien laffen; ic^ l)abe feinen Sieg prop{)ejeit, — id)

oermal)re mid) bagegen. Slber id) l)abe bie fcfte Ucberjeugung

auf Grfolg. ÜJIeine Herren, ber ©eift ber Unfdjlüffigfcit unb

3agf)aftigfeit, ber mir im otlgemeinen üon bem §errn 33Dr=

(B) rebner Quöjugel)en ft^eint, ift mir allerbingä burd)au§

nid^t eigen.

iSöraoo! rec^tä. Sief)! linfä.)

«ßräfibeut: S)as 2ßort l)at ber ^err 3lbgeotbncte

Dr. SBinbt^orft.

2lbgcorbneter Dr. äßinbtljorft: SOieine Herren, id^ bin

mir rcot)l bcmufet, mie ernft unb mistig ber Slugenblid ift,

in bcm mir unä bcfinben, unb mie kbeutungSooü ber 33c=

fc^lufe für Deutjd)lanb mcrben tann, ben mir ju faffen im

Scgriff ftef)en. Gä mar mir bc6l)alb rcc^t angenet)m, ba^

ber ^cxt Slommiffar ber SöunbcSrcgierungcn in feiner fväftig

folbatifd)en SBeife gemifiermaffen einen ^aud) bcö ajluttjcä

mir iufommen lief?. 9hir in einem fo fcftcn iöertrauen, mie

er es auöiprad), .fann bie ©arantie eineß GrfolöCS liegen,

unb id) bcglücfiüünfc^c il)n baju.

(93raüo! rcd)tö.)

ajlcinc .^crren, id) merbc Ijcute auf oiclcö, maß ju fagcn

märe, nid)t cingel)en.

(.^eiterfeit linfö. Sof)r richtig! rcc^tö.j

mcrbc baö auffparcn, bis bie fommiffnrifd)cn 5ikratl)ungcn,

bie notljmcnbig mcrbcn, gccnbigt finb, rocil id) bafür l)altc,

baft mir l)icr gar nid)t unter uns finb, fonbern bafj mau utifl

and) biß noc^ 2lfrifa l)in l)örcn mivb.

(Zd)x iid)tig! rcd)t6.)

Sücnn mir fclbft in ber ^JDlinorilät blieben, mürbe id) Süc=

bcnfcn tragen, bafl $}orgcl)cn meiner Üonbßlculc, bie eine

anajorilot üilOcn, in irgcnb ciiu-r *iUcife jii gcfäljrbcn.

(fieb^oftc» Sbraoo rcd)tö.)

aJleine Herren, nid^t allein in Slfrifa merben mir gel^ört (C)

merben, fonbern eS laufd^en in ©uropa nod^ üiel auf=

merffamere D()ren, unb barum merbc id) möglidt)ft fnapp fein

in allem, maS ic^ fage. 3u ber ^ommiffion freilidf) merbe

id^ etmas mel)r ju fagen l)aben, roenn meine ^reunbe mid^

l)ineinfc^iden foUten.

(§eiterfeit.)

SDieinc ^^-reunbe unb id^ beantragen nämlic^ bie S3e=

rot{)ung biefes ©egenftanbeS in einer ßommiffion uon 21 ÜJlit=

gliebcrn. 2Bir t^un baS nid^t, um bie ©ad)e ju «ersögern;

benn mir miffen, — baß fann man \a aüe SCagc auß ben

Seitungen lefen, — mie bringlid) bie 33erf)öltniffe in Slfrifa

jur ®ile mat)uen. 2ßir tl)un eß aud) nid)t, um objule^nen;

mir ftet)en ber 93orlagc nic^t abfolut ablel)nenb entgegen,

münfd)en üielmef)r mit ber ^Hegierung unb ben übrigen

?ßarteien unß ju oereinigcu ju einem möglid^ft gemeinfamcn

^anbeln.

S)er ^err 33orrebner |at ben größten SL'^eil feiner 2luß =

füt)rungen mit feinen unß befanntcn 2lnfd^auungen über

S^olonialpolitif überl)aupt außgefüüt. aKeine Herren, ic^ bin

meine§tt)eitß feineßinegß ein ^örbercr ber ^olonialpoUtif ge=

mefen, fo mie bie bißljer befolgt morben ift. Sie oerfc^iebcnen

5pi)afen, meldte bie ^^olitif l)ier im Steid^ßtag burc^qemad^t

fjat, geben baoon 5?unbe, unb bie a)laj[orität meiner g-reunbe

ift immer mit mir gemcfen.

2Benn cß fid) feute barum t)anbelte, bie ÄolonialpoUtif

üon neuem ju inauguriren, inßbcfonberc aud^ in Dftafrifa,

fo mürbe id) einfach dlän fagen

(prt! l)ört! linfä),

meil ic^ bafür ^atte, bafe unferc Sage in ©uropa, unfcrc

Sage jmifc^en ben smei größten unb mäc^tigften aKiUtär=

mälzten bie üoUc ftonäentrirung uiiferei 5lraft ocrlangt, unb

ba& febe ^erfpUtterung biefer ma6)t unß in ©cfal)r bringen

fann. Sd) erinnere mid^, baB ber erftc Stratege beß 3al)r''

l)unbertß, ©raf SOloltte, unß gefagt l)at, S)eutfd)lanb merbc

üolle 50 Sa^rc minbeftenß in uoHcr SHüftung bleiben müjfcn,

menn eß ben 9leib unb bie 2lggretfionßfud)t ber 9tadf)barn

überiüinben moüe. 3nbet lüir ttcl)cn l)eut nid)t me^r oor

ber S'rage, ob mir S^olonicu anlegen mollen ober nid^t, ob

mir namentlid) in Dftafrifa giife faffen moUcn ober nic^t;

mir ftel)en uielmcl)r auf bem anbcren Stanbpunft, bafj mir

bie Slolonien l)aben, unb bafe mir namentlich in Di'tafrita

^n|3 gefaxt l)aben, unb nun faun nur bie ^-i-age fein, ob

mir, nad)bcm mir fo oorgcgangen, ie^t rüdiuürtß gel)cn moQen.

meine «gcrrcu, ob alle 5lolouicn, bie ber ^nv 93or=

rcbncr l)icr einscln burd^gcgangcu, bciäubel)a(ten, ob fic für

unß nü^lid) finb, baß mcif3 id) nic^t; id) bin aud) nid)t in

ber Sage, mir baß aJlaterial ju uerfd)affcn, m:lt^cß erforberlic^

möre, rüdfidjllid) fcbcr cinjclucrt 5lolonic mir ein Udl)eil ju

bilben. ^d) bcnfc inbcffen, baf? bie 9teid)ßrcgicrung burc^

bie ©rcigniffe, meld)C in Dftafrifa nnnmel)r tl)atfäd)Ud) oor

unß liegen, eine neue 3lufforberung gcfunbcn l)aben mirb,

nod) einmal genau gU prüfen, ob cß rid)tig fei, bicfe ocr--

jd)icbcncn .Kolonien bcijubcl)altcn. ^d) l)abc mo()l rürf|id)llicb

bicfcr uub jener ber .riolouien ein ^ebeiifeu
;

id^ l)alle aber

bicfe 93cbcnfcn «iurücf, mcil id) baß nad) aufjen l)in nid)t

au6fprcd)cu mill, maß biefer 3Ut in meinem Lünern vorliegt

(fcf)r ridjtig! rci^tfl);

benn id) münfd)e ben ©ang, ber allcrbiugß gegen meinen

ilÜuufd) angclicten ift, nid)t au erfd)i«eren; id) müufd)e, bcn^

fclben, nac'l)bcm er angetreten ift, jur (5-l)re Deutfd)lanb9

fortgcfeljt ju fct)cn.

(ccl)r gut! rcd)tfl.)

35anüt fann id) bicfe Seite befl fonft fo intereffanten

iUortragcfl bcö .txnin Dr. 3^ambcrgcr ocrlaffcn.
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SDer §err 58orrebner I)at fobann [ic^i erflaiifien in einer

Slritif über bie Dftafrifanifc^e fflcfcllfcljaft. 'ilnä) biefe Krüif

übe id) an biefer Stelle nid)t. 2Bir iterben rcol)t nid)t inn()in

fönncn, nad) ber fomniifjarifdjcn 33c()anblmig ber ®ad)e auf

biefe iliiti! jurüdjufommcn. 3ii,vuifd)cu bcfi^e id) in biefem

ajlomente uid)t all baS Slktcrial, lücldjcö id) noKjic] l)aben

lüürbe, um ein üollflänbig unifoffcnbcä unb bcgrünbctcö Urtl)eil

ju fällen. 3)aju wäre mir nötijig bie Slenntnife ber Drgani--

fatioii ber betreffcnben ©efellfc^aft im ganzen, bie S^enntnife

ber Stfjätigfcit bcrfelbcn baliicr unb braufjcn, lüobei id) n)ol)l

bcmerfen barf, ba^ bie (ycfcÜfdjaft nad) meinem Safürl)altcn

oiel 5U üicl l)icr unb nid)t genug brauf3cn tljötig ift; cä loäre

nötljig baju bie Slenntni^ ber leitenben $erfönlid)feitcn ober

berer, bie an bie Stelle berfclben treten follen ; es rcäre aber

cor allen Singen baju nijtl)ig bie genaue Hcnntni^ ber ^i-

nanjen, aftenmä^ig unb feft üorgclegt, unb nid)t nad) Tla^-

gabe oon »agcn 9Jacbrid)ten, rcie fie burd) bie S^itungcn

gel)en. 3d) ^abe rücE|i(j^tlid) biefer ^inonsen erl)ebtid)c 33e=

benfen gehabt unb tann nidjt bel)aupten, ba^ biefe Sebcnfen

l^eute fd)ou gel)oben lüären; ober eö ift mir oon SDlännern,

bcnen \ö) $8ertrauen ju fd)enfen l)abe, bie ic^ nütl)igenfanä

nennen ttürbe, — id^ mü^te fie aber fragen, ob idj eä

barf, — bie SSerfidicrung gegeben loorben, bie bcäfallä t)er=

breiteten 9'}ad)rid)ten feien irrtljümlid^, unb bie finanjielle

Sage ber ©efellf(^aft fei tabellos, rcenn ^mt 33erlufte ju

üerjeid)nen feien, mie fie ja bei einem folgen Unternel)men

burc^auö unoermeiblid) feien.

®ie 93orauöfegungen eineä Urtf)eil§, mie id) eä eben

|eute nic^it auäfpred)e, finb nid^t gegeben jur 3»^it, unb

barum fpredje id) l)eute ein Urt^eil nic^t au§, obroo^l ber

§crr Stbgeorbnete Dr. S3amberger nid)t ganj mit Unrecbt

ßcfagt t)at, ba& bie Dftafrifanifc^e ©efellfc^aft unb beren S3er:

pltniffe eigentlich ber 9)itttelpunft ber ©iäfuffiou feien, —
bem ©efegentrourf nad) nid^t, ber 93cgrünbung md) allerbingö.

S)aä finb lüefentlid) bie fünfte, n)eld)e mir noi^ roeiterer

(B) Slufflärung bebürftig erfd^eincn. ®ie SDIotioirung ber 3Sor=

läge ift mit großem @efd)icE abgefaßt, befonbcrä roenn man
bie ^olitiJ ber freien §anb fic^ filtern mollte, unb ouc!^,

lüenn man biefes unb jeneä ^eute nod^ nic^t fogen mollte,

raaä man oiclleid)t in ber 3:;ijat !^eute ouc^ nod^ nid)t fngen

fann. 2luä biefem ®runbe ^alte id) bie Singe aufäuflären nötljig,

unb bal)er ber Eintrag auf Ueberraeifung ber S3oriage an eine

5?ommiffion, ben xä) an bie Spifee beä 3i]ortrageä geftellt ^abe.

9Kcine Herren, e§ ift oon bem §errn Staatöfefretär beä

SluSrcärtigen 2lmt§ gcfagt loorben , ba& bie gegenwärtige

Sßorlage gerciffermofeen basfenige bod) fei, roaä ber 9kid)gtng

am 14. Sejcmber bcfc^loffen ober gen)ünfd)t babe. SaS ift

rid^tig unb aud) nid)t. Ser S3efd)lu^ beä 9Jeid)ätag§ mar
junäd^ft geograp^ifd^ fel)r oiel weiter gcl)enb alä ber 3nl)olt

biefeä ©cfegcntwurfä; er bejog fid^ auf 3lfrifa im all=

gemeinen; ber oorliegenbe ©efe^entmurf be}iel)t fii^ auf Dft=

ofrifa allein. Unb baä l)at eine gro&e Si^beutung; benn

bie Sflaoerei wirb befämpft oon ben Derfdl)icbenen d)riftli^en

SDIäi^ten nid^t in Dflafrifa allein, fonbern in 3lfrifa über=

^aupt. S)e§l)alb l)atte ber 2lntrag, mie id^ it)n bamalä for=

muUrte, unb wie er l)icr angenommen worben ift, auc^ ganj

2Ifrifa oor 3lugen unb bradjte in; § 3 bie ^orberung,

bafe mit onbern 3}Iäd)tcn gemeinfam gcbanbolt werben möge,
unb bie in ben ucrfdiicbenen Säubern in 3]orbereitung be-

finblid)en Unternel)mungen ju einem gemeinfd)aftlic^en ^^lane

jufammengefa^t werben mögen. Sic Ülegierung Ijat mit

banJen§wevtl)er 33ereitwilligfeit in ben 2öeij3büd)ern bargclegt,

wa§ fie getl)an l)at, um bie ocrfc^iebenen Tläd)k 5u ben jegt

öorfjanbenen 53lodtabeDerl)ältniffen gnäu^ic^en : unö ic^ bin

befriebigt, ba§ fie bereits fo gute Erfolge gehabt ^at, will

aud) nic^t jweifcln, ba{5 eä itjrer Umfidjt unb ©nergie ge--

lingen würbe, aud) fernere Slb^äfionen ju errei^en. 2lber

ber anbere @efid)tspunft, ber bie gcmeinfomc Sefämpfung
ber Sflooerei in ©efammtafrifa betrifft unb ba§ 3ufammen--

foffen ber oerfc^iebenen Unternel)mungen in ben oerfd)iebencn

Säubern ju einem gemeinfchaftlid)en ^lane, ift gar nic^t be^ (C)

rü()rt worben; ber liegt nod) üollftänbig im Sunfeln, wenigftenö

ift uns nichts barüber mitget()eilt worben.

Sann weid)t bie ^Berlage aud) uon bem JWeic^StogS;

bcfd)lu& ab, inbem auSbrücflid) ber objcftiue 3nf)alt ber SÖe--

ftrebungen erweitert worben ift. Ser 2iefc^(u| öom 14. Se=
jcmber befd)ränft fid), unb jwor mit 2lbficht, wie ja bamalS
weitläufig erörtert ift, auf bie Sflaocrei unb fd)lieftt bie

Molonialfrage oöllig aus ; unb id) l)atte bie (Sl)re, nid)t o^ne

^k'ifall bamals ju bemerfen, baf) bie Söetämpfung ber

Sflaoerci baS §aupt,^iel fei, ba& aber felbftoerftänblic^ nichts

babei ju erinnern fei, ja, ba§ es begrüßt werben müffe,

wenn bie 2)}ittel, bie angewcnbet werben ^ur öefämpfung
ber Sflooerei, ben in Slfrifa begonnenen Untcrnel)mungen

unferer Sanbsleute nü^tidj werben würben, ^nfofern, aber

oud) nur infofern, war eine ©eneigt^eit, nad) biefer

3^icbtung mitjuwirfen, oud) in bem bamoligen 2lntrage 5U:

gcftanben, unb icb bin ber äJleinung, bojj bei ber grage, ob

ber je^igen S3orlage fo, wie fie liegt, ju^uftimmen fei, jeber,

ber äum ?3efd)luffe uom 14. Sejember beigetrogen, nod) ooll-

loiiimen freie §anb l)at.

(SfJeid^äfanjler ^iirft oon S3iSmarcf: ©ewife!)

@s fragt fidb nur: wie follen wir uns oerfiolten gegenüber

biefen SÜlobififationen, weld)e bie Ülegierung ju mad)en fic^

oeranlofet gefeben l)Qt? wie follen wir oon ber nod) ooll-

fommneren greil)eit ber Seiuegung ©ebroucb mad)en? Unb
ba antworte ic^: ableljuen im gonjen unb of)nc weiteres

fann i^ nid)t. Senn wenn jwor ber größere ©efid)ts=

punft einer Umfoffung oon ganj 3lfrifa in ber 33otlage oer=

laffen ift, fo ift er \)o6) oud) nid^t oufgegcben, unb gwcitenS

ift es ja ho6) nid^t ju oerfennen, ba^, wenn wir ben großen

Sonbftric^, ber !^ier in ^rag^ ift, Dftafrifa, oon ber Sflooerei

befreien, wir boburd) fcbon einen guten %i}e'ü ber Sflaoen=

gegenben u. f. w. obgefd)nitten l)aben, unb bo^ wir bann

nuc^ für boS ganje 2lfrifa bereits eine gro§e ^a[\l oon (J)l

(Sjportplögen, oon .'Qäfen u. f. w. oon biefem Unwefen

reinigen unb fo jur ®rreid)ung bcS ©cfommtjieleS beitragen.

So will id) benn biefen ^unft weiter nid^t urgiren, unb

biefe 9f{üdfid)t wirb mid^ nidjt abt)olten, für bie SSorlage ju

ftimmen. Senn id) l)offe, bei bem 2tncrfcnntni§ ber Diegierung,

ba^ ber Sflooerei entgecicngetreten werben mu^, bofe fie oud)

onerfennen wirb, eS fönne bieS nidjt für einen cinjclnen

XijtH StfrifoS gcf^eben, müffe oielmel)r einjeln gefc^c^en;

unb bo& oud), in ®rfenntni| beS gemeinfomen oHer

cf)riftli(^en 3}}äcl)te, fie boS gro&e ©onje ber Sefämpfung
nidjt aus bem Sluge laffen werbe, für ie^t ober bei bem
junödbft liegenben Territorium einmol anfangen wolle.

2Befentlid)er ift bie Slbweic^ung, weld)e in bie 2luffd)rift

ben 3"fat5 gebrod^t l)at, ba§ bie beutfc^en Qntereffcn gewo^rt

werben follen. Sie beutfd^en ^ntcrcffen, weldie ba in yroge

ftcl)en, finb nid)t nöl)er oufgefül)rt, unb noi^ ber öegrünöung

fönntc es allerbingS fd)einen, als ob nur bie 3ntere)ien ber

beutfc^en Dftofritanifd^en ©efellft^oft in groge wären.

fann boS ober noc^ bem ganjen ©onge ber 33erl)anblungen,

oud) nac| ben Sleufecrungen, mit benen ber ^crr Staats^

fefretör l)eute bie 33erf)anblung eingeleitet ^at, nid)t onnebmen;

id) mu^ oielmel)r glouben, bü| olle beutfd)en ^ntcrcifen in yrogc

finb, unb ju biefen gel)ört oor oOcm oud) bie 5iDilifotorifd)e Slufj

gäbe, weld)eSeutfd)lonb nod) benSliotiocn ingoige beri^ongoofte

in feinen eigenen 33erigungen je^t geltenb ju machen bat. ©3
ift alfo beutfd)eS ^ntereffC/ '»it nid)ten lebiglic^ bie g-roge ber

Dftafrifonifc^en ©cfellfdjoft. ?Jun ^abe i(^ mir fogen müifcn

:

ift es ridjtig, wenn id) Die Sflooerei befämpfen will, bcSf)alb,

weil in ber S^orlage oud^ biefeS anbere aJloment beroor^

get)oben, eine fd)lecbtl)in able^nenbe §altung einjunebmen?

Unb id^ Ijobe biefe {jrogc oerneint, ober allerbingS unter ber

©rwägung, bofi tnon oorficbtig fein müffe, bamit nic^t biefe

S^eubenj ber „bcutfd^en 3i"tereffen" bie anbere grofee bumoni:

täre 3bee überwudjert. 3n biefer ^infic^t werben auc^ in
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(A) ber STommiffton ßrorterungen ftattfinben, bei benen man fo;

mU von bcn ^arteten rcie üon ber 3^egierung auf einiges

ßiitgcficnfonimen ^offen barf.

ü)kine Herren, ber ©efc^entiüurf oerlangt ein grofeeä

S3ertrauen6Dotuin. SBir foUen sroei ÜJlinionen berainigcn

o^ne Spejififation, o^nc näf)ere eingaben, — loenn nic^t

biefe Slngaben oicllcic^t noc^ in ber äommiffion erfolgen, —
o^nc bafe rair weitere ©arantie nerlatigen, an6) o^ne feflen

Söoben über bie 3it)ecfe ber Sßerroenbung. Saä roürbe unter

gcrcöf)nlic^en 5ßett)ältninen naö) meiner Slnfic^t oöflig un-

äuläffig fein, ba bei partamentarifcljen Seiüiüigungen fefte

unb fidlere SDlomente oorliegen müffen. 3d) J)abe mir bic

grage oorgelegt: fann man benn irgenb n)eld)en feften

gingerjeig geben, irgenb mliS)t\\ beftimmt einjutiaUenben

SBeg jeigen? Unb icj \)ahi mir bie Slntroort gegeben, bafe

o^ne oolle ^eiintnife ber Singe, o^ne ba§ SJiaterial, baö

ber Jtegierung ju ©ebote fte^t, o()ne bie §itfe

berer, bie bie SDinge genauer fenncn, bie ja bie

9legierung roieber t)at, eS au§ bem $Reid)ätage f)erauä faum

mögli^ fein rcirb, eine fefterc gpcjififation, ein unbebingt

georbnetcä Programm auf bem frogUd)en ©ebiete ju ent=

lüerfen. 3d) bin aud) ^roeifetfiaft, ob boS iur ^dt überl)aupt

f^on gefd|el)en fönnte, unb bin ju ber Ueberjeugung gc-

fommen, bofe, roenn mir übcrf)oupt auf biefe Singe eingeben

rcoHen, irir nid)t anberä fönnen, alä biefe Slngelegen^eit in

bie ^önbe ber Siegierung 5U legen, meil fic alle bie S3orau§=

fe^ungen Ijat, bie nöt^ig finb, um baä 9^id)tige ju finben.

Sarum fto^e id) mi^ axidi an biefem ^untt nid)t, unb

roerbe bereit fein, bie jroei ^THillionen ju bereinigen, unb er=

rcarte üon ber 9ieic^§regierung bejietiungSiüeife üom 'iHciä)^-

fanjler, ba^ er fortfahren roerbe, wie er biö^cr get^on, in

forgfältigfter SBeife ben weiteren ©ang ju überroad^en unb

ju leiten.

SSBenn er baö aber tl)ut, fo roiH id) meine§t{)eilä bie

a3erantroortlid)feit für bie fernerem ©d)ritte aud^ allein unb ganj

:B) bem ^errn SJieic^Sfanjler unb ben Söunbeöregierungen jufd)ieben.

(Sachen lintS. ^eitcrfeit.)

— 3a, ic^ roeife gar nid)t, roa§ löd^erlidicS babei ift. bc^

greife, bafe id) bem §errn iHeic^sfaniler bamit eine nid^t

geringe 33ürbe auflabe, unb glaube, ba& ber §err 9Jeid)S=

fanjler eS nid)t ju feinen SieblingSbefd)öftigungcn rcd^nen

roirb, biefe afrifanif^en Singe ju bel)anbela; aber eä bleibt

nid)tö anbereö übrig, unb id) mufe cS ^ier cor bem Sanbe

auefprec^en, bafe roir nic^t onberä fönnen. SBir t)abcu auc^

nic^t Urfac^e ju aJlifetrauen, ba^ l)ier gar ju lcid)tfcrtig_ oor^

gegangen werben fönne. 5)ier finb ja gar feine politifdjen,

namcntlid) inncrpolitifd)en (Sriüögungcn, bei benen gar eine

Siefrcpanj ber 2tafid)ten unb '^idc oorl}anben fein fönnte, in

grage; es ift üielmcl)r ein gemeinfamcS ^ntercffc uon ganj

£eutfd)lonb, rocld^eS ber §err 9ieid)6fanälcr fid)er nid)t aus

ben 3tugen laffen roirb, unb bie 93erbünbeten unb bcren

äJertretcr finb ja auc^ an feiner Seite. 2lu^erbem bleibt bic

Sc^lufeentfdjeibung immer Seiner aRajeftät bem 5laifer unb

ben oerbünbeten dürften.

— 3a rco^l, bic l)alte ic^ immer nod) für einen roefentlic^en

gaftor bes beulfdjen ?teid)8.

fSftcid^sfanäler ^ürft uon Söiömarcf: ©inen fet)r rocfentlidjen!)

— 3fl/ fO/ dnun fe^r roefentlic^en

f^citerfcit),

aber nidjt für bcn alleinigen. Sßcnn ber .^err 91cid)ö-

fanjlcr unb feine uerbünbctcn 9tegicrungen

Cgrofje -ticitcrtcit linföj

— ic^ unlcrfc^cibc bicr ^roifdjen ben ^^ürflen unb ben dk-

glcrungcn; mit bcn SJegicrungen Ijaben roir efl ju lljun unb

bireft mit ben {dürften nid|t; bic geboren nic^t in baS ^arla= (C)

ment — glauben feilten, nac^ allen ©rroägungen, bie anju=

ftellen finb, unb nacb ber Unterfucbung, bic \6) im einselneu

ffiäjtrt babe, bie Dftafritanifdjc ©efellfc^aft ju einem Organ

ber 2lusfü[)rung ju mai^en, fo mu^ i^ baS eben

feiner Sßerantroortlic^Ecit anbeimftcHen. 3<i) meineSt^eilS

roerbe fein 9Bort fagcn ober julaffen, roelc^es meincr=

feitS baS anSfprid)t, ba§ i(^ biefe ©efcUfdjaft beauf=

tragen roiH. 3^^ ^abe oor^in mit, glaube id^, genügenber a3or=

ficbt midj über bie ©efeÜfcbaft geäußert. 93iele föiintcn glouben,

ba^ bie 93orfid)t ju roeit ginge. 3i^ ^abe bie ©rünbc an=

gegeben, rocsljolb ii) fie übe; aber ic^ roiH aud^ gar nid^ts

fagcn, roaS bic SunbcSrcgicrungcn l)inbcrt, baS ju t^un,

roas fie nac^ ben a3lotiDcn anfc^einenb ju tl)un beabfic^tigen

;

baS get)t eben auf i^rc SSerantroortung. Unb ebenfo gut gel)t

es auf if)rc 23crantroortung, ba^ nidötS gefc^iebt, roaS ben

größten unb ^auptsroedf, bie Sefampfung ber Sflaocrei,

bceintrödjtigt ober l)intonfefet. Slac^ ben SluSfübrungcn, bic

roir bisher Don bem ^errn Staatsfefrctär gcljört babcn, nacb

ben 2öeipüd)ern, bie roir gefc^en baben, na^ bcn 3leu§e-

rungen beS SlommiffariuS ber uerbünbeten 91cgicrungen,

§errn Hauptmann SBifemann, fann id) bie Hoffnung f)egen,

bo§ fol^eS nid)t ber gall fein roirb. SBill man mcbr oon uns

in öejiebung auf bic DftafrÜanifd^c @efellfd)aft, bann, roicber=

bole id), ift es nötbig, bafe uns alle bie SDIomentc jur eigenen

^eurtbeiluiig oorgelegt werben, bic id) l)erDorgcl)oben babe.

Selir beru^igcnb mufe für uns alle aber fein bie fel)r

präjife ©rflärung, roeld^c im ©ingang ber SOlotioc gegeben

rooiben ift über bie Stellung, roeld)c bic SunbeSregierungen

in Sejie^ung auf bic 5^olonicn überl)aupt einnebmen. Sic=

fetben entl)altcn, foroeit id) eS f)abc ncrglcicben fönnen,

eine präjife ^"«^""9 i>e'i\cn, roaS in frül)ercn 93ert)anblungen

oon Seiten beS §errn 9lei^sfanjlerS unb unter 3iifti>n'nung

ber SDlajoritöt beS Kaufes feftgefe^t ift; unb bie ^Jegationen,

roeld)e fid) l)icr in bem Eingang ber SOlotioc bäufen, ftnb

üielleid)t baS roertf)Oollfte berfelbcn. ?hir fann man srocifcln,

ob baö nacbberigc ^:V^ofitioc mit biefen 5Iegationen fo ganj

unb ooU im ©intlang fid) bcftnbct. Sie 3öee, ba& nur (Sin=

jclne ober 5lompagnien folonialc '^mdc ocrfolgen fönnen,

ba& bie Staatsregierung fid) in baS ©ebal)ren berfelbcn

roeitcr nid)t einmifd)t unö aud) bafür feine äjcrantroortli^teit

für baS 9ieid^ übernimmt, bafe baß 9lcid) nid)lö anbereS tl)ut,

als Sd)u^ JU oer leiben bafür, ba& bie Seutc ibrc ©cfcbäftc

bort roeitcr füt)ren Fönnen, ift [a eine unjroeifelbaft ricbtige.

3n ber 3j!orlage aber gebt man allcrbingS barüber bi"Q»ö'

roeil bie ®cfeÜfd)aft bic Kräfte nid)t l)at, unb ba« roirb ge=

fcbeben müffcit, rocnn roir uns nid)t etioa cntfd)lie|3cn roollen,

bie Xlolonicn in Dftafrifa aufjugebcn; baS roirb gefcbcben

müficn, rocnn roir oon bort ous bic Stlaoerei befämpfcn

roollen.

3d) bcnfc mir, eS roäre bic Dftafrifanifcf)e ©efenfd^aft

überhaupt gar nid)t oorbanben, cö würbe oon oätc befl

9tcid)ö bcfd)(offcn, mit ben anberen 9)i;id)tfn jugleid) gegen

bic Sflaocrei unb bereu ülifjbräucbc, wie fic in 2lfiifa ge^

übt werben, cinjnfdjreiten. 3lnd) bann würbe nacb meinem

Safürbalten bic reine unb alleinige Silocfabc jur See nid)t

genügen, um baS '^kl ju crrcid)en.

(Zurufe: Scl)r richtig!)

(Sö würbe ein goroiffer Gingriff jn 2anbe nötbig fein,

unb bie ^l^ofitioncn, bic wir ie^t wiebor ju geroinnen bic

3lbfid)t bnbcn, roürben roabvfd)cinlid) gerobe bic}enigeu fein,

oon beneu wir auojugcbcn l)älten, unb fo würbe id) bafür

bdlten, bnf}, rocnn roir nun biefe ncljmen unb baju ©clb

geben, roir bicfl ollcroingö rcd)l roobl in uufcrcr elften unb

olleinigen Xenbciij, bie Sflaocrei ju betömpfcii, l[)un fönnen.

Uiib fommt bicö nun ber Dftafriranifd)en ©cfcllfd)aft ju

ftnticn, nun, bann roerbe id) mid) freuen; benn id) freue mid)

über alles, roaö einem Scutfd)cn on irgenb einer Stelle

yiuljcn bringt.
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(A) J)aS finb im rcefentlic^eit bie ©cfici^fspuiifte, von bcncn

\ä) geleitet bin, imb iüclcl)c naä) meinem 3)afiirt)a(tcn unb

nod) ben Uiilencbiingeii, bic ic^ getrabt, oon meinen greunbcn

gelf)eilt iccrben.

(Sine ©arantie, ba^ biefe jroci aJliüioncn bie (e^jte be=

jüglid^e ^^orberung fei, fann feiner übernehmen;

(3uruf linfS: 6ef)r ridjtig!)

bie Um oud) bic JJiegierung nicljt übernefimcn; benn eS luirb

fic§ tmmer()in fragen, mie lucit icir getjen müfft'n, luanu mir

abbred)en fönneu; unb id) Ijoffe, bajj bcr ^crr ^Jieidjöfaujicr

unb aud) bie mi(itärifd)en ^ilutoritcitcn bcS Sntanbcö ein

töadifameS 3fuge barauf [)aben roerbcn, bofj bic ©ngagements
in Oftafrifa unfere ©d)lagfertigfeit ju §anfe nidjt \c\)x

beeinträd)tigen. ^dj ^abe [a im ©ingange meiner iHebe ge=

fagt, bafe id) gegen biefe Slclonialpolitif im allgemeinen

gemefen jcärc, rceii id) bie Slonjentration ber beutfd)en

Ärttfte ju Sanbe abfolut ungeftört raiffen mollte, unb raeil

ic^ auä) üor[)erfei)e, rcetdje 2luögaben eintreten merben,

mie gauä anberä bie {^ortenttuicfelung unferer giottc fein

müffe nad) bem, roaö {eßt oorgei)t, ali fie urfprünglic^ fein

fönte. 2Bir ^)atten fie unä immer gebadjt alö ein roefentlic^

befenfioeä älJittel für unfere ^üfte; je^t roirb fie fd;on ju

einem Slggrcffiomittcl gegen allerlei anbercä, unb fie fann

uns fef)r iüol)l in aueiüörtigc 33crl)ättnif]e oerraicfeln in einer

Slrt, bie id) fe{)r beflagen tuürbe. 3lber id) mieber^ole: baä
roar bamalö ju überlegen Qcit; ^eute fijnnen roir nad) meinem
SDafürbaltcn nic^t ol)ne lücitereä jurücf. SSenn rcir baö, rcas

nun gefd)e|)en ift in Oftafrifa, ungeal)nbet laffen, bann ift

bas ^reftigc S)eutfd)lanbä in Slfrifa für unabfeljbare geit

jerftört.

(©el)r rid^tig!)

SDann ift ber 33erfucE), ber Sflaoerei von unferer Seite bei=

jul'ommen, ein üergeblidier; benn irir fönncn mit ©rfolg

(B) biefen Sßerfuc^ nur fortfefeen, roenn man 9?efpeft üor unä ^at,

(fefir richtig!)

unb bie §erren Häuptlinge ba brausen raerben oor uiiä nid)t

$Refpeft f)aben; unb ic^ ^offe, ba& ber §err Hauptmann 2Bi§=

mann mit ber Sluörüftung, bie er mitnel)men roirb, im ©tanbe
fein roerbe, biefen Diefpeft Mor ber pl)i)fifd)en ©eroalt ieneu

^errfc^aften bort beijubringen.

(Heiterfeit.)

SBenn ba§ ganje, roaä roir unternehmen, faum einen onberen

©rfolg l)ötte als ben, biefen Seuten einmal S^iefpeft einju^

flij^en, fo roürbe ic^ befriebigt fein.

älufeerbem bin ic^ nun aber boc^, abroeid;enb üon be?n

iloHegen Dr. Samberger, nid)t ber SD^einung, ba§ bie ^\)x^

2)eutfcf)lanbä ^)iet md)t im ©ptele fei. SDleine Herren, unfere

©c^iffe finb im ^ampf; bic ^^'^Men, bie in unferem 9lamcn
aufgejogen roaren, finb herabgeriffen roorben. S)aS fann eine

9?otion, bie auf fic^ Ijölt, nid)t bulbcn.

(©el)r rid^tig!)

meine, ba§ mau allerbings red^t oiel üorfid^tiger

bei bem 2lufjiel)en ber glaggc h«tte oerfohren follen. ^d)
bin oudh ber ajleinung, bnfe ber Herr S^ieic^sfanäler roo^l

älnlafe hat, genauer nad)fet)en ju laffen unb, roenn es il)m

bie 3eit geftattet, fclbft nachäufet)en, ob bie gegebenen 33or=

fchriften unb 33ebingungen, unter roeld)en flaggen aufgcliifet

roerben fönncn, auc^ bie nötl)igc SSorfic^t auferlegen. aJJir

fc^eint, ba6 biefe Söorfidjt nic^t angeroenbet ift, unb fo fet)r

id) ücrlonge, ba§ man «or unferer g-lagge in allroeg S^efpeft

habe, fo fehr mu§ ich oerlangcn, ba& fie nid)t an ©teilen
oufgejogen roerbe, bie rcir ju holten nidjt im ©tanbe finb.

(JleichSfanjler gürft üon SiSmarcf: ©ehr rid;tig!)

Unb unfere Stute, bie ba hinaus gehen, — bie idh gar nidht

oerurtheile ; benn i^ bin ein ^reunb oon ben fieuten, bic ^C)

folchcS roagen, — bie müffen butchauS roiffen, roaS fie thun

;

benn fie müffen fid) oergcgeniDärtigen, ba^ fie burch ihr
Haiibeln ihre Hi^imat in einer ^JBeife engagiren fönncn, bic

nicht Äuläffig ift, unb bie roir nid)t tragen fönncn.

S)aS ift baö, roaS idh heute öffentlid) ju fagen t)eranla§t

bin; roeitereä behalte id) mir cor. 2)ie ©rünbe, roeshalb

ich nnbcreS ücrfchtoiegen ober nicht berührt, i)abc id) an-
gegeben, unb ich i'C'ifc, bafe cö gelingen roirb, in ber Slom=
miffion 5U einer ©inigung ju fommcn. 2)enn beffen bin idh

ficher: roenn roir in biefcr 2lngelcgenheit nid)t mit ooUer
(Sinmüthigfcit unb gcfchloffen mit ber Stegierung gufammen
üorgehcn, bann roerben roir roeber in Slfrifa Jiefpctt l)abtn,

nod) in ®uropa ihn behalten.

(Sebhafter ?3eifaU.)

!ßräfibcttt: ®as SBort hat ber ^cxt 9leichsfaniler.

9?eichsfanjler §ürft Uo« ©i^inarcf: ^d; bin bem Herrn
33orrebner banfbar für feine Darlegungen unb fi)mpathi|ire

namenllid) mit ben leisten SBorten, bie er gefproc^en hat.

'^d) behalte mir cor, jur ©ad)e mid) roeitcr ouSiulaffen,

roenn ich ^ie Sleufeerungen auch "o^h anbercr 3fiebner roerbe

übcrfehen fönnen. Sem Herrn 33orrebncr roill i^ nur cr=

rcibern, bafe er bem $Reid)§fanäler eine fehr fchiocre unb
faum burd)äuführenbe 33erantroottlicf)feit aufbürbct. ©r fagt:

ber SieidiSfan^ler hat ben roeitcrcn ®ang ju beftimmen unb
ift ollein üerantiöortlich bafür. Söaä hei&t baS, in einer

®ntfernung oon, ich glaube, über 1000 aJJeilen, oon ieben=

falls 18 S^agen bis 6 2Boci)en in bcr regclmöBigcn 33erbin=

bung, mich ücrantroortlich machen ju rooUen für bic Hanb=
lungcn anberer ^erfoncn, roelche oon mir bircft nicht ab=

höngen, benen idh feine beftimmten pnftruflionen ju geben

habe, über bereu Slufführung^ ich mich nur aufflären fann
nad) 6 Sßochen mit ooller (^Sicherheit, unb bie roiebcrum (D)

6 Sßodhen braud)en, che ich ihnen nieine 9)leinung, roenn fie

fie befolgen roollen, mittheilen fann. ^ch mödjtc boch ben

Herrn Süorrcbner bitten, in ber^nmuthung ber $ßeranroortlidh=

feit für ben 3fieid)§fanjler für alles, roas bort in Oftafrifa

paffirt, nid)t ju fchonungsloS ju fein. SaS Organ bcr

Slusführung unferer ^olitif mu| [a an fich bie ©efellfchaft

bleiben; fie ift einmal im Sefig, fie hat ihren öOiöhrigen
93ertrag. Söir fönnen fie fontroliren; roir fönnen unter Um=
ftänbcn, roenn ©ie unfere SSorlage genehmigen — unb baS

ift bie Haiiptfadjc in ber 33orlagc — ihr burch ^ie ^^r=
mittclung bes S^ei^sfommiffarS 33efehlc unb 33orfd)riften er-

thcilen, roas roir bisher nicht fonnten. S)aö Organ, baS
roir haben, rcar bisher im roefentlidien ein fontrolircnbcs,

es roirb unter Umftänbcn ein oorfchreibcnbes, roenn Sie
unfere 33orlagc beroiüigen; aber auch i^ann ift bie S3er=

ontroortlichfcit für ben 3fieid)3fan5ler boc^ immer cum grano
salis ju nehmen, ^dh fann für baS, roaS mein 33ertretcr

bort oerfügt, anorbnet ober oerbietet, bodh nur inforoeit ocr=

ontiüortlich fein, als idh baju überhaupt ^nftruftionen, 2luf=

tröge gegeben habe, ©cht er barüber hinaus, fo tritt ba
eine hi)bribe 2lrt bcr 33erantroortung ein. Qch fann für baä,

roas anberc thun, auf fo rocite ©ntfcrnungen, baß fie meine

S3efehle, ba id) fein S^elcphon mit ihnen habe, nid)t mehr
hören unb oerftehcn fönncn, nicf)t abfolut oerantroortlich fein.

®S fönnen ba älti^griffe in großer SKcnge poffiren, fie mögen
ia auch paffirt fein.

S)er erftc Herr Dicbncr hat feine Singriffe hauptfächlic^

gegen bie ©efcÖfchaft gerichtet, bie in 3an3ibar thätig gc:

rocfen ift, unb hat eine perfönlidhe Scmcrfung in S^ojug auf
eine frühere ©isfuffion hier angcbradht, — bas geht midh roeiter

nichts on. ^d) bin unmöglich für bie ©efellfchaft oerant=

roortlich, fonbern nur für baS älla^ oon ©chug, roelc^eS ber

©efeDf^aft gelciftet roerben foU, unb roelcheS roefcntlich oon
ben Scfchlüffcn beS iHeidhätagS abhängen roirb.



618 SHeid^Stog. — 27. ©ifeung. gonitabenb bett 26. Sonuor 1889.

(A) l^obe in bcn 3eitungen neuerbingS 3lrtifel in ber

ro^cn Srngriffsroeifc gclefcn, icelc^e mir gegenüber in ber

fortid&rittlid^en grelle ühlid) ift: „^Reid^etag, gef) bu üoran!"

3a, baS ift ja ganj unjuieifelbaft; id) fonn ja feinen ©c^ritt

raeitcr norgctjcn, qIö \6i bic 3uftinnnu"g ber Sllüiorität beS

Stei^StagS imb ber öffentUdien SJ^einung in Seutfc^lanb

^abe. S^enn i^ meine aJleinung unQb|)ängig baoon burd)=

füt)ren rcolltc, fo lüürbc ic^ bobur^ bie ^ntereHen^ meines

2anbeS fdiöbigen unb aufeerbem jBe)entli(^ über meine Se=

re^tigung t)inauSget)en. Sllfo ic^ gefiel^e ba-3 ju; ic^ raill

ben Sieic^ötag nic^t oorange^en (a^en, aber i^ fage bem

9icid)5tag el)r(ici^, roie roeit id) uorf^lage jn gel)en, unb gel)e

fein ^aar breit roeiter, als ber $Kcid)Stag erlaubt ju ge^en.

Safe mir baö in ber forti'c^rittUc^en treffe als ein %e\)kx,

B6)roädit ober 3rrt{)um üorgebalten roirb, jeigt gerabe bie

unfonftitutionelle, ic^ möd)te fogen, bie oaterlanbsfcinblic^e

Stimmung, in ber bie fortfd)rittlic|e treffe fic^ übcrtjaupt

beftnbet.

S)er 93orrebner fiat im Slnfang feiner ?Uebe bie ^cage

berüf)rt, in roeld)c S3eäief)ungen uns bie Sloloniatfrage ju

ouSrcärtigen Tl&d^kn fe^t. 3)o fann ic^ bic aSerfid^erung

abgeben, bafe mir in biefer grage raie in ollen übrigen — unb

ni^it o^nc ©rfolg — ftets bemüht geroefen finb, uns in

güt)lung mit ber größten Kolonialmacht ber (Srbe, mit

englanb, ju I)atten, bafe mir auc^ ^ier nur nac^

SSerftänbigung mit ©nglanb oorgegangen finb unb

nic^t iceiter oorgeben rccrben, als mir uns mit ©Ußlonb ju

oerflänbigen im Staube fein merben. 2Ilfo namentlid) alle

©ebanfen, ba& wir im Sßiberfpruc^ mit ©ngtanb gegen ben

Sultan Don Sanfibar oorgetien füllten, rceife id) abfolut oon

mir. Sobalb ic^ bie 3uftimmung »on ©nglanb ju irgenb

einer 5[«aferegel in ber bort üon uns nad) freunbfdjaftlic^en

aSerabrebungen l)ergeftellten STlieilung l)abe, roerbe ic^ Seiner

3Jlaieftöt Dorfc^lagen, im einoerftänbnife mit ©nglanb üor=

juge^en. 3m Kampf mit (Snglanb üorjugelien, im Sßiber»

CB) ftreit, ober auc^ nur bie aJlo|regeln ju erroibern, bie üon

cinjelnen untergeorbneten englifd)en Organen uns gegenüber

getroffen roerben, fällt mir nid)t ein. SBir finb in Sansibar

forcobl mie in Somoa mit ber englifc^en ^Regierung abfolut

in einigfeit unb gel)cn mit il)r §anb in ^anb

(SBraoo! linfs);

unb ich tiin feft entid)loffen, biefc 33eäief)ungen feft^uhalten.

©nglanb i)at eine grofee 3Jlenge üon fonfurrirenben Kolonial^

intereffen mit uns. 2)ie untergeorbneten Kolonialorgane unb

bie Crgane ber Kolonialregierungen, rceld}e üon ber §aupt=

rcgierung einen geiüiffen ®rab uon Unab{)ängigfeit crmorben

haben, für ben baS 5l5ölferred)t nod) feine genaue Definition

gefunben \)a\, biefe Organe treten uns unter Umftänben

feinblich entgegen; ober mit ber englifchen Siegierung finb

roir abfolut einig unb feft entfchloffen, biefe ©inigfcit ju cr=

halten unb burd)juführen.

(33raüo! linfS.)

Unb baß finbct namentlid) 2lniüenbuiig auf bic 5lJer=

hältniffe in Dflafrifa, mo mir eine territoriale Xhcilung

Sraifchcn uns ücrabrebet haben. Ob bic ©nglänbcr in ihrem

Süejitf genau baöfelbc thun, itoS mir in unfercm, baß ift

ihre Sa^c; baß l}abtn mir ntd)t ju fontroliren. Gnglanb

ift eine grofjc unabljängigc iDiod)(, bic ihre eigene ''l^olitif

oetfolgt. Xafj mir uon ben (S-iiglänbcrn irgenb einen Sbei=

ftonb in unfcrer OTadjtfphäre ocrlangen foUten, ift unö

nirgcnbß bcigclommen. ^(amcntlid) ju territorialen Gjrpe--

bitioncn, moß id) nbcffini|che Kriege nenne, irgcnbiuie Gng=

lanb JU ocrlciten, — mir h"bcn gar feine gemcinfamcn

Wcgncr, mir haben nur lofale (Megner, — baß liegt gaiij

Qufecrholb aller politifchcn üJlöglidjfeit unb ift eine CSrfiiibung

lügenhafter Leitungen in (^iiglaub foiuohl mie hier-

3(h habe mir eine ^Injahl oon yjotijcn gemad)t, bie ich

nid^t mehr oerftehe, rceil \i) mid^ nid^t mehr erinnere, rooüon (<

fte hcit^beln.

a3ertraulid)e ÜJlittheilungen finb in ber a^5orlagc iti

^lusfi^t geftctlt, aber in ber Kommiffton bod^ in feiner SBeife

JU erioarten. Sie Kommiffion h-ilte ich '"^^ für ein Organ

für ucrtranlid)e SDhtthcilungen. Senn bie Kommiffton in

ber Sage märe, ihre Schüren ju fchlicfeen unb a Imis clos

ihre Sigungen ju halten, fo märe fie oudh bann fehr ^a^U

rei^, unb ich '»i^^ "ber bie ÜJiögli^teiten, bie beftchen

bleiben, midh jeber Sleufeerung enthalten. Söenn aber bie

aJlögli^fcit ba ift, bafe eine Korona uon 200 2lbgeorbneten

fi(^ ber Kommiffion beigefeHt, bann bin i^ gern bereit, aUeö,

roas i^ in ber Kommiffion fagen fönnte, aud^ im Plenum

JU fagen.

(^eiterfeit.)

2BaS uns eine gemiffc 3urücfhaltung in mand&en Se=

jiehungen empfohlen hat, baS mögen theils bie internationalen

Sejiehungen ju fonfurrirenben englif^en 3ntereffen fein, bic

ich e^Jf« berührt habe, theils aber ouch bie militärifd^en

gragen in Scjug auf basj[enige, rcas roir für bie 2 SOliUioncn,

bie mir üon Shnen erbitten, anfd)affen. SBürbe baS fpejifijirt

Dorgelegt merben müffen, fo mürben roir baburi^ über bie

Slrt bes a^orgehens, baS beabfichtigt roirb, fchon einen %dh--

jugSplan flarlegcn, ber üom geinbe oermöge ber rafchen

telegraphifdjcn a]erbinbung nach Sanj'^'ar, uermögc bor üielcn

©egner, bie mir in unferen folouialen Scftrebungen haben,

ni^t nur im 3nlanb, fofort benugt roerben roürbe, unb id^

halte baS nicht für nü^lich- ©S roürbe baS in berfelben

9iichtung rcirfen, mie bie (Snttäufd^ung meiner |)offnungen,

ba{3 roir niellei^t f^on oovgeftern ober geftern bicfc ganjc

<5aä)c hätten erlcbigen fönnen. Qt\t in biefer gragc ift

nid)t ©elb, roie bie Seute fogen, fonbern ^cit ift S3lut. 3e

fpäter roir fommcn, befto mehr S3lut roirb bie Sache foften.

Sic Scute organifiren fich [a auch mit ber 3cit, unb je mehr

fie barauf gefaxt merben. ©lauben Sie nicht, bafe bie telc=

graphif^cn 3fJad)rid^teii über baS, mas roir heute hier fprechcn,

bort in 3anjibar ausbleiben roerben; baju finb uiel ju üiet

©uropäer unb gcinbc unfcrer beutfchen Seftrebungcn bobel

betheiligt.

3d) halte CS bcshalb nicht für nü^lid^, öffentlid) ju bc=

funbcn, rcas roir an äßaffen, an Sd)iffen, an a)lannfd)aften

überhaupt anfchaffcn roollen, fonbern barübcr müffen roir ein

Snnfcl fchroeben laffen, unb ich glaube, bafe iebermann, ber

nid)t ^artcipolitif, fonbern StaatSpolitif, gclöutcrt burd^

militärifd)e 3luffaffungcn, betreibt, mir borin beiftimmcn

roirb, bafi roir in biefer S3ejiehung, in öc.sug auf baß Kompf=

motcriol, baS roir on a)lenfd)en, an SBaffen, an Sd)iffen

übethonpt anfd)affen, fd)H)cigfam fein füllen. 3ch rocnigftcnß

rcerbe mid) barübcr bcftimmt nicht öufjern.

3d) habe unter uertraulichen a)Uttheilungen — bic ein=

fd)altung in ber 5l>orlagc beruht auf einer eigenhönbigcn

9ionbbcmcrfnng uon mir — ucrftanben, bofe id) ober ber

Stootöfefrctär bcs Sluöroörligeu SlintcS mit heroorrogcnbcn

Slbgcorbnctcu fprechcn roürbe, um biefe ju infonnircn, bamit

fie ueitraulich, forocit — boS roirb fa ein rocitcr 53ejirt fein —
fie ber ^^erfchmicgcnhcit oollftäubig ficher finb, berglcid)en rocitcr

mittheilcn. 3lbcr, menn bic .^x-rrcn glauben, bof} im 3lnö=

fdjufe irgenb ctiuaß gcäufjcrt roerben fönnte oon ber iHc=

gierungßfcitc, maß hier im '^Ucnnm nicht geäufunt murbc, fo

mnf} id) bicfem 3vrthum roibcrfprechcn. 3m 3lnßfchufj fonn

nur roieberholt merben, maß — id) glaube, cß roor am

14. Scjember — gcfogt roorbeu ift, unb biejcnigc iU-rooll

flänbigung biefer (Erläuterungen, rocld)C ich «"»r l)eut ju geben

crloubte.

3d) erroähnte fchon, bafj ber .Verr ilUnrebner mir eine Ikx

ontmorlung ^innnlhel, bie roeber id) nod) irgenb einer meiner

^Jiad)folger uon iJK-rlin oufl leiften föiuitc, roeber für il^orgöngc,

roelchc fich i'» Sanjlbor julragcn, nod) ouch für bie Sanb=

lungen ber (Mcfellid)aff. Sic 91ebc beß .£»errn 3lbgcorbnetcn
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(A) Samberger Ijalk td) rocfcntlid) gegen bic ©efellfdjaft gerid;tct,

unb \6) mu| eiS ber ®efellfd)aft übertoftcn, [id) bagegcit ju

oerantiüorten. ^c^ tf)ci(c eine SJIenge feiner 33ebcnfcn über

boS 93erfQt)ren berfelben; aber id; glaube, rueber Sie nodi

id) loben bic ^c\i, biefc ^ta^i I)ier ju biöfutircn.

SDic ganje S3locfabc l)alk id) nid)t für fe()r rcefentUd).

SBirffam ift fie auf bem bcutfdjcn, füblidien ©ebiet üermöge

ber ftrengen ®en)iffenl)aftig{eit, nictdjc bentfc^e Drgane über=

I)aupt in ber Sluäfüljrung if)rer 2Iufträgc Ijaben. Db fie generell

TOirffam ift, barüber l)abe id; nidjt fixere 3Jad)rtd)ten
;
mandje

??ad^rid^ten, bcrcn ©(aubroürbigfcit id) bal)iugcftent fein (äffe,

laffen bie§ jrccifelljaft erfdjcincn. Sie Slodabe ift mir aud)

öon ^aufe auö nid)t alä ein aJIittel crfd;ienen, bie ©flaocrei tobt

JU malten, — bcnn fie trifft ja nur bie 2luäfut)r bcr6f(auen unb

bie bod) aud) nur unoollf^tönbig, — fonbern id^ t)abe in beren

^erfteHung einen 53et»eiS ber afrifanlfc^en Slüfte gegenüber

gefefjen, ba§ ®eulfd)lanb unb ®nglanb einig finb ; boS t)alte

id) für fcl)r lüidjtig, ba§ bie ©ingebornen ber ^üfte ben

©inbrud |aben unb bel)atten, ba^ jiDifc^en ben beiben bei

3an}ibor überl)aupt in ^^rage fommenben ajlöd)ten unb

namentlid) jroifd^en ber im älteren S3efig befinblic^en SJiac^t

©nglanb unb unä baä üotle ©inocrftänbni^ befteljt.

®as ift mel)r eine politifd^e als eine mititärifdje j^fage,

ba§ wir in ®emciufd)oft mit ©nglanb bort blodiren. 2Bir

faffen babei einige ber ©flauen ob — \6) glaube, 287 ift bie

3iffer berer, bie rair biöfjer gegriffen fjoben, ein fet)r ge=

ringer 2:^^eil; — von englifd^er ©eite Ijoben rcir feine ?Jqc|=

rid)t, bo^ bort übergaupt ©flooen aufgegriffen roorben mären.

2lber bie §auptfad)e ben 2lfrifanern gegenüber ift bie

Slutoritöt ber ©uropäer unb bie Slutorität ber oerbünöeten

©uropäer. ©o lange mir bort mit ©nglanb in SHioolität

leben, rcirb feine oon beiben 2Jläd)ten ben|enigen S^imbuS

mit ber ^üt l^oben ober behalten, beffen eä beborf, um auf

biefe fdiroorg gefärbten 33ercof)ner einen (Sinbrud ju moi^en;

folange unb fobolb mir einig finb, ift e§ gonj etrooä onbereö,
(B) unb rcenn bie Slodobe aufljört, o^ne ben ©inbrud eines

S3rud^§ ber ©inigfeit jmifc^en ©nglanb unb ®eutfd)lanb ju

mod^en, fo rciH id) nid)tä boroiber |oben.

Siiefer ©inbrud ift mir tiod^ meiner politifcljen 2Iuf=

faffung bie §auptfac|e, — ebenfo mie i^ in onberen Ro-
lonien, in ©amoa g. 33., unbebingt feft^alte an ber Ueber=

einftimmung mit ber englifd)en D^iegierung unb on bem ©nt=

fd)lu^, fobolb rcir mit berfelben in Uebercinftimmung finb,

gemeinfom Dorjugeljen, unb fobolb mir baä nid^t finb, unä

JU entgolten ober mit 3urüdioltung ju üerfoljren. be=

trotzte ©nglonb ol§ ben ölten unb trobitionellen Sunbe§=
genoffen, mit bem mir feine ftreitigen ^ntereffen {)aben; —
roenn i^ foge „S8unbe§genoffen", fo ift ba§ in biplomotifd^em

©innc JU foffen; mir f)oben feine Sßertröge mit ©nglonb; —
ober id) rcünfd)e bie ^^ü^lung, bie mir feit nun bod) minbeften^3

150 3al)ren mit ©nglanb ßeljobt l)aben, feftjufjolten, oud;

in ben foloniolen grogen.

(Srooo! Unfs.)

Unb rcenn mir nod^gerciefen rcürbe, bo§ mir bie oerlieren,

fo rcürbe iä) oorfi^tig rcerben unb ben 93erluft ju ocrfjüten

fud^en.

^6) möd^te in S3ejug auf meine ©tellung ju ber ®e=
fommtfroge, bie mir oer^anbeln, nod^ bie S3emertung mod^en,
bo^ id) m6)t ©ntfjufioft für foloniole Unternefimungen oon
^aufe ous gercefen bin, unb boß es eine Ungercd^tigfeit oe=
rcefen ift, roenn ber §err 2lbgeorbnete 33amberger miä)
ibentifiäirt f)at unb fogor bie S^egierung ibentifijirt

|at mit bem 33er|olten ber @efenfdl)aft. 2ßenn boS
ber gotl rcäre, roenn roir ibentifd) roären, boS dtdö)
unb bie ©efeUfc^oft biefelbe ^erfon roöre, io, bann rcöre ja

gor fein 3roeifel, bo§ boS 3^eic^ oerpflid^tet roöre, olle

Slüonien, bic bie ©cfeEfc^oft erlitten |ot, ouf fid^ ju nehmen
unb burc^jufcd^ten. ®oS ift in bem 2Jlo§c nic^t ber ^oH.
^ä) enthalte mic| ober, in eine ^ritif ber ©efeUfc^oft ein=

SSer^anblungen beö JReid&gtoaS.

jutrcten unb barin bem ^errn Slbgeorbneten ju folgen, ^d)
roill nur meine Stellung ju ber Sac^e richtig ftellen, inbem
id) borin erinnere, rcic \<S) übcrljoupt bei ber ecftcn SSc
rotf)ung om 26. ^uni 1884 ju biefer ©oc^c Ijier mid) ge--

öu^ert l)obe. Ijobe bomols gefogt:

SBenn ber §crr 2lbgeorbnctc SRidert ben 5Ißunfc^

auSgefprod)en l)at, bn^ ic^ in outljentif^er ^jorm
roieberl)olcn möd)te, roos \d) über .Uolonialprofeftc

unb über meine SluSlegung ber SÖorloge in ber

^ommiffion gefogt f)obe, fo gloube \d), in le(}ter

23c3ic£)ung mic^ ^ier fc^on bementfpred)enb geäußert

JU l)oben. 2ßoS bie .^totoniolfroge im engeren

©inne onlongt, fo roiberl)ole \d) bie ©enefis ber=

felben, rcie fie bomols angegeben l)obe. SÖir

finb juerft burd^ bie Unternel)mung l)onfeotifd)er

5ioufleute, oerbunben mit Xerroinonföufen unb gc^

folgt oon 2tnträgen ouf $Heic|sfc|u(5, boju oer-

onla^t roorben, bie ^^i^oge, ob roir biefen 3fieic|ä:

f(^)n| in bem geroünfd)ten SJlo^e Derfpred)en fönnten,

einer näfjeren Prüfung ju unterjie^en. 3[d) roieber=

|ole, bo& id) gegen Slolonien — id) roill fogen

nod) bem ©i)ftem, rcie bie meiften im oorigen 3ot)r=

^unbert rooren, roaS mon jegt boS fronjofifc^e

©i)ftem nennen fönnte — gegen 5tolonien, bic ols

Untertoge ein ©tüd Sonb fd)affen unb bann 2IuS=

roanberer ^etbeijujie^en fud)en, Seomte onftellen

unb ©arnifonen erridjten, — ba§ id) meine frühere

2lbneigung gegen biefe ^rt Slolonifotion, bic für

onbere Sänber nü|lid^ fein mog, für uns ober nic^t

ouSfüt)rbor ift, ^eute nod^ nic^t aufgegeben ^obe.

^d) glaube, ba§ mon S^oloniolprojeftc nic^t fünftlid^

fdl)affen fonn, unb oHe 33eifpielc, bie ber §err 2tb=

georbnete Samberger
— er roor olfo ouc^ bamats fd^on bobei —

in ber 5lommiffion ols obfd^redenb onfü^rte, rooren

borouf jurüdjufü^ren, ba§ biefer folfc^c SSeg ein= (D)

gefd)lagen roor, bo§ mon geroiffermo§en einen §afen
|ottc bouen rcollen, rco nod^ fein SSerfe^r rcar, eine

©tobt l)atte bouen rcollen, rco nod^ bie Serco{)ner

feljlten, rco biefelben erft fünftli^ j^erbcigejogen

rcerben foHten.

?tun, in ben geiler ift bie ©efellfi^oft oerfoHen, inbem

fie Seomte l)ingefd^idt f)at in SDiftrifte, oon unfid)eren unb
unbefonnten ©tämmen beroof)nt, ols ob fie einen Sonbrot^

nod^ ^renjtou f^idte, roo er fic^er ift, ^olgfamteit unb

©enbormerie ju finben. ®o§ roiQ id^ jo gor nid^t be=

ftreiten; ober fönnen roir uns üon ben ^e|lern, bic unferc

Sonbsleute im 2IuSlonbe begefjen, ouS notionolen @eftd)ts=

punften fo obfolut loSfogcn? 5lönncn roir jcben, ber einen

Srrtl)um, eine SEjor^eit — möchte id) fogen — broufeen be=

gebt unb in ^olge beffen in ©dl)roierigfeitcn gerät^, — fönnen

roir ben figen loffen unb im ©tic| laffen? ^DoS ift eine

^roge, in ber id) fo roeit gelje, rcie ber Dlcid^Stog ge§t, nid^t

rcciter.

(Se^r gut! red^ts.)

93leine eigenen ®efül)le, bie id) bofür ^obe, gelten [a fe^r oicl

rcciter; ober id) rcei§ mid^ unterjuorbnen, i^ gehöre nid^t ju

ben Seuten, bie, nad)bem bic Stioforität i^res Sonbeä, bic

SDioioritöt iljrer porlomentorifd^en 5^örpcrf(^oft befc^loffen bot,

^id) on ber ©od^c ju bet^eiligen, il)rerfeits in einer flcinlid^cn

unb fnifflid^en Dppofition fortfo^ren, um bic ©efommt^eit an

ber ©rfüHung ber einmol befd^loffencn ^olitit ju ^inbcrn unb

fie jum ©tolpern ju bringen

(lebl)oftcr SeifoU red^ts),

unb borouf nid^t tjerjid^ten fönnen, bo§ fic onberer 3Keinung

gercefen finb, bie i{)r eigenes ^d) bem gonjen Sanbc unb

feiner aJkjorität gegenüberftetlen.

(SeifaU rechts.)

91
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(A) 2:aS fann iö) roo^l unter Vlmftöubctt als aKinifter t^un,

rocnn id) bie SBefürd&tung ^abc, roie eö im 3a^re 1862 bcr

gaU n^ar, bofe bie aj^ajorität beS SanbeS in einer oerberb=

liefen 5tic|lung fic^ bcrcegt; baä fann i^ t^un, luenn i6)

m\6) rcie bomals gegenüber ber 2lbbifation§urfunbc meines

Königs unb §errn befinbc, ber mir fagt: rooHen Sic mir

bei|'iet)en? ober foK i^ abbijiren? Sann fann id) bcrglcic^en

unternef)mcn unb SCBiberftanb leiften gegen eine SBelt oon

SBoffcn. SIber für srcei SPlillionen ober für Sanjit'"'^

man' fi^ meines erad)ten§ nid)t loäfagen oon bem großen

3uge ber nationalen Bewegung

(Sraüo! rec^tö);

ba fann man nid^t fteinlid) ^interber fc^impfen hinter ba§,

was bie ÜKe^rbeit ber 9iation einmal befdjloffen I)at.

felbft orbne mid^ unter. 26) bin fein S^olonialmenfc^ oon

^aufe aus geroefen; \ä)_ ^abe gered)te Söebenfen gehabt, unb

nur ber Srud ber öffentli^en 2Jleinung, ber Srud ber

3Jlet)r^eit ^at micg beftimmt, ju fapituliren unb micb unter=

juorbnen. 3d) möchte bem §errn Slbgeorbneten ^ambergcr

basfelbe empfehlen

(ßvaml red^ts);

er ^at nocb nic^t einmal bie Sered^tigung, bie id^ nad^ fe^§=

unbäroanjigiabrigem Sienfte ^abe, bem ganjen Sanbe

Dppofition ju mad)en.

(Seb^afteS Sraoo red^ts.)

Sllfo ic^ ^abe im Sa^re 1884 gefagt,

bafe ic^ meine frühere iSbneigung gegen biefe 3lrt

Äolonifation, bie für anbere Sönber nüfelid) fein

mag, für unä aber nic^t auäfübrbar ift, beute nocb

nicbt aufgegeben babe. 3cb glaube, ba^ man

Äolonialproiefte nid)t fünftUcb fd)affen fann, unb

aUe 33eifpiele, bie ber ^err 3lbgeorbncte 33ambcrger

(B) in ber Eommiffion alö abfd)redenb anfübrte, rcaren

barauf jurüdsufü^ren, ba^ biefer falfd)c 2Beg ein=

gefcblagen mar, ba& man geraiffermafeen einen

lafen batte bauen rcollen, reo noc^ fein 93ertcbr

mar, eine Stabt ^atte bauen rcollen, rco nod^ bie

SBercobner febtten, rco biefelben erft fünftlid) Ijcrbci^

gejogen rcerben follten,

alfo eine ^rouinj batte grünben rcotlen mit Sanbrötfjcn,

SejirfsDorftebern, rco nod) feine SBcoölferung bafür rcar.

Gä ift ja febr leicbt, eine üernid)tenbe Stritif über ba§

aSerbalten oieler Slgenten ober nocb mebr über baS S^ntrum

ber ®efeUfd)aft ju üben; boö erlcbigt aber nod) nid)t bie

^rage: fönnen rcir unfere Üanbßleutc im Sti^e laffen nad)

allebem, rcaö gefcbe^cn ift?

b^^fet bann roeitcr:

etrcas ganj anbercö ift bie ^-rnge, ob e§ jrcccf;

mäfeig, unb jrceitenS, ob cö bie i^flicbt bcS beutfd)en

SHcicbeß ift, bcnienigen feiner Untcrlbancn, bie fold)cn

Unternebmungcn im SSertraucn auf beß 9icid)cö

ed)iife üd) bingcbcn, biefcn 9icid)ßfd)ul5 ju gcrcäbrcn

unb ibnen gcrciffe S3cit)ilfcn in ibren .HolouiaU

bcftrcbungcn ju leiften, um benjenigen (Mcbilbcu, bic

auß ben übcrfd)üffigcn Snftcn beß gcfammtcn

beutfd)cn .Uörpcrß naturgcmöf? bcrö"öi»'f'ft)f'-'"/

frcmöcn Üönbern ^^iftcgc unb ed)ut5 angcbcibcn ju

loficn. Unb baß bcjabc icb, allcrbingß mit lucniger

Eicbcrbeit uom etanbpuuttc bcr 3rccdnuif}igfcit —
id) fann nid)t oorauß(cbcn, maß barauß rcirb —

,

— unb jc|}t rcerbc icb b"'tc ooiaußficbtlicb Dcrantiuortlid) gc=

mad)t für allcß, rcaß barauß gcmad)l rccrbcn fonntc -

aber mit unbcbinfllcr eid)cvbcit oom £tanbpunft

bcr flaatlicbcn H^flid)f. 'M) faiui micb bcin nid)t

cnljicbcn, Id) bin mit einem gcrciffcn ^iöncrn an

bic Sacbc bcrfl"Oftfctcn unb b^bf mid) gifrogt:

TDomtt fönntc ic^ cö rccl)tfcrtigen, rccnn id) biefcn

Unternct)mcrn, über beren ©hitl) — icb

Herren perfönlid^ gefprod^en — , über beren Sd^ncibig-

feit, über beren Segeifterung für if)re 2lufgabc \6)

m\ä) \}ttil\6) gefreut f)abe, — ic^ fagc, womit fönntc

idE) e§ rcdl)tfertigcn, rccnn id^ i^nen fagen rooUte:

baß ift alles febr fc^ön, aber baS beutf^e $Reic^ ift

baju nidjt ftarf genug, c§ rcürbc baß Uebelroollen

anbcrer Staaten ouf fid) jic^en, eS rcürbc, roie^err

Dr. 33ambcrgcr fetjr rid)tig fcbilbertc, in unangenebmc

Serübrung mit anberen fommen, cS rcürbc 5lafen=

fiüber betommen, für bic es feine 93ergeltung bötte;

baju ift unfere %[o{tt nid)t ftarf genug!? — 2iacS

baß bat ber §err Slbgcorbncte 53amberger in bcr

Äommiffion üorgctragen, aber id^ mu§ fagen, bafe

i^ olß bcr erfte Slanjlcr beß neugefcbaffcncn 9ieid^eß

boi^ eine gcrciffe ©d)üd^tern^eit empfanb.

(ScbljafteS 33raoo rechts.)

rcir finb ju arm, rcir finb ju fc^rcad^,

rcir finb ^u furc^tfam, für euren 3lnfc^lu§ an bas

9tei^ eud; §ilfe oom 'Jicid) ju gewähren.

(§ijrt! l)ört! rec^its.)

®a§ fmb bic ®rünbc, bie mic^ beftimmt l^aben, ^errn

Samberger finb fie nidjt einlcuc^tenb. 2)aö ift mir ooll--

ftänbig erflärlid^.

(^eitcrfeit red^ts.)

®r l)at in feinen Slcu§erungen baS 9^cid^ geroiffcrma&en alß

ein ginanjinftitut, aber nW alß eine nationale (Sinric^tung

ber beutfcben Nation bargeftellt, unb rccnn biefcs ginanjinftitut

fic^ nic^t rentirt, f)aben rcir nid)t ju fragen, ob inaroifc^en

bic beutfcbe j^laggc beruntcrgcriffcii unb ©cutfd^c berauS=

gercorfcn finb, ob injrcifd)cn ©rcigniffe fic^ jugetragen ^aben,

rceld)e febe Station überfommen fönnen, ol^ne bafe fic fclbft

baran oerfdiulbct märe, für bic fic aber an ben Segen (D)

greifen unb fid) rcebren mu&. ©aS ift bem §errn 3lbgcorbnctcn

Samberger, rcie cS fd)cint, glcicbgiltig. Slber ic^ bnbc übcr=

baupt nid)t bic Slbficbt gcf)abt, ibm Ju antworten; ic^ \)ahi

mir lange 3eit ?totiäen gcmad)t; aber, nad)t)em id) bic jrccitc

Wülfte feiner Siebe gebort, babe ic^ barauf ocraic^tet, \l)m ju

antrcorten. öd) b^be bieß nur ücrlcfcn, um baräulegen, Da^

es ein 3rrtl)um ift, rccnn man bebauptet, bafe bic 9tegicrung

in erfter Sinic l)icr aßünfd)c l)abc. ßß ift nur bie groge,

ob t)icr nationale Scbürfniffc, nationale Sd)öbigungen, notio=

nale gorberungen an uns beftcben, unb barüber »erlange id)

aUerbingß baß Bcugnif, bcr bcrcd)tigtften ^örpcrfd)aft im

beutfcben 9fleid)c, baß Bcugni^ beS iHcid)ßtag8. ginbcn Sie,

baf? biefelben ni^t cilftivcn, gut, — bann babc ic^ micb geirrt,

bann jic^c id) micb jurüd unb trete juriid. 2^ bin rceit

entfernt, meine perfönlid)c 9lnfid)t, meine 5ieigung, unter Um--

ftänbcn an ben Segen ju greifen, als eine 3lufforbcruug für

baß 9tcid) unb bic ®efainmtbcit ju bctrad)tcn; id)

orbnc mid) ber SOK'brbcit meiner 'i>iation unb bereu

bered)tigtcn ä^crtrctcrn abfolnt unter in biefcn gragcn, fo

lange id) nicbt bic Slngft unb baß Cycfübl b^bc, boö fic auf

einem abfd)ü|figen 3i5cgc ibrcm Scbaben entgegeneilt. Sann

rcürbc mein 2i>iberftanb nur mit meinem i!eben cnbigen;

bier aber liegen gragcn bcr 3Ut fa nld)t oor. ."pat bcr iHcid)ß^

tag baß Wefübl, bafe bic ^^ntercffen beß beutfcben 9{eid)ö,

feine &l)xc, — id) mag fauni fo bod) greifen, rcie biefer

2hißbrnd trägt; feine glagge, rcill icb fngcu, — ImM
unintercffirt finb, unb bißpenfirt er mid) oon ber rceltcrcn

^Urfolgung, fo ift baß |a für micb eine auberorbentlicbc

(5ilcid)tcrnng meiner Wcfd)äfte, unter beren Üaft id) bclnabc

erliege.
4. r

Scr .'i?crr Slbgeorbnclc 9iic^tcr bat bamalß getabclt, m
rcir 3U-amtc in ^Ifrifa aufteilen, baf) rcir Warnifonen bort

binlegcn, •^afcrnen, .^jofen unb gortß bauen. Saß alleß bat

nlc^t ftattgefuubcn unb gebt unß and) nid)tS an; td) l)abc
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(A) bcn ®eban!cn, bofe bic ®cfenfd)Qft ble ^errin bort bfeibt;

ber ^oifci- fann unmöglid) an Stelle bct ®cfenfd)aft ^^äcl)ter

beö ©ultaus üoix Bonsibac icerben. ®ic ganjen

lüerbungen ienfeits beö ?ianjibarifd)en 5tüftengebictß, bic

frül)er ooit uerfdiicbcncn ^|5riüatlcutcu gcmad)t löorben [inb

uub unö nicbts lüciter cinbrad)tcti, alö ein fcbroet leäbares

©tüd ^^^apicr, baS mit 9legerfreu5cn eine 2lmüeifung auf

SToufenbe oon ÜJkilen gab, bic ju eriücrbeii lüären, bie tonnen

unö [a lüeiter nid)tö l)elfcn; aber ber Eüftenbefijj ift oon

au^erorbcntlid) großem 33elang. Ser 5lüflcnbefi(5 ift oon ber

©cfeUf^aft erioorbcn tuorben, unb baä ift meincö ©rad)tenö eine

beutfd)e ©rrungcnfd^aft, loeldje nid)t oljne 9iüfelid)feit ift. Dljnc

ben Slüftenbefi^ loäre olles, loaö bat)inter erioorben ift,

nu^loö geblieben ; mit bem Eüftenbefifec aber fommen mir

in bie Sage, bcnienigen ^flidjtcn, bic mir mit

unferem eintritt in ben ofrifanifd^cn S3efi|j übeil)aupt

übernommen ^aben, ben tulturcllen ^flid)ten ju genügen

mit anberen großen ^iationen, mie (Snglanb, granfreid),

Italien, ©ort ber Slultur, ber diriftli^en ilultur, in bie §Qnbe

5U orbeiten, — biefer aJtöglic^feit fommen mir näl)er; nur oon

ber ^üfte au§ fann bie 3ioilifötio" Sinnenlanb

übergel^en.

Db fie baö fofort tl)ut, boö meife id^ nic^t. SDa

gilt aucb bie ^rage: „SUiu^ eö gleid^ fein?" roie eä in

einer betannten 2lnefbote bei&t, bie mir ba immer entgegen=

tritt. ®ä ift bie Unterlage einer 3ufunft6politlf. 2luf bem

©tanbpunft, ouf bem ic^ ftel)e, fann icb nid)t nur bcn näcbften

©onnerftag im 2luge ^abcn
; icb mu^ an 3al)rjet)nte, an bic

3ufunft meiner Sanböleute beufen
;

id^ mu§ baran benfen,

ob man mir nid)t nac^ 20, nac^ 30 Sauren bcn a3orrourf

mad^en mirb, baf3 biefer furd^lfame lauster bamalö nid)t bie

ßouroge gehabt bat, unä ienen Seftg ju fidlem, ber legt

ein guter geroorben ift. ®a fann id) bo^ nicbt o^ne meitereä

ben beutf^en 53ürger oon ber Xl)üv rcegmeifen, ber fagt:

id^ f)abe ba§ crmorben. @r fonn mir nidE)t bemeifen, bafe

(B) e§ nüglid^ märe für baö 9ieid)
;

idj fann ibm aber audj nid)t

bemeifen, ba§ cä if)m fdjöblid^ ift. @s ift, loaö id)_ neulid)

fagte, eine 5Dlutbung, bie fid^ oielleicE)t oerroertben lä§t; unb

mer oon einer Kolonie in brei Sßod^en ober brei Sauren ein

glönjenbeä SRefultot erioartet, ber mag Sieben l)a\kn ;
aber

er ift fein SDIenfd^ oon Urtf)eil.

(©ebr rid^tig ! rechts. §eiterfeit.)

SDie grage ift bie, ob mir in 10, in 20, in 30 Sabren

nid^t oieUeicbt bereuen mürben, bcn 33efi^titel, ber unä jegt

geboten mirb, oerfd^möbt ju boben.

(©ebr rid)tig!)

®a babe id^ nid^t ben SJlutl), iljn b^rausjumeifen, nament=

li(b menn er für ben ^reiä, ber unä j[e|t bafür abgeforbert

toirb, ju baben ift.

3cb böbe 3bnen ongebcutet, mie jögernb id^ an bie

5loloniefrage überbaupt b^rangegangen bin. 5lad;bem ic^

mid) aber überjeugt bobe, ba^ bie aj^cbrbeit meiner Sanbä=

leute — id^ glaubte eö mcnigftenä, unb iebenfallä barf id)

eä Quä ber S3ercilligung, bic bier im 9kidl)§tag ftattgefunben

bot, fd^lie§en, — ba§ bie a)lebrbeit bcä 3^eidE)etagö bcn

aSerfucb ber ^olonialpolitif, obne fid) für bcn @rfolg ju

oerbürgen, gutgcbei^en \)at, fo l)aht id) mid^ nidf)t für er=

mäd^tißt gebolten, meine früberen Sebenfen aufred^tjucrbalten,

bie — i^ erinnere mid^ febr mobl — babin gcrid^tet moren,

bo^ mir unfere j^lagge nirgenbä olö fouoerön etobliren follten,

fonbern bi^cbftenä Eoblenftotionen, — baö mar meine Slnfi^t

in früberen Sabren. 5lurj unb gut, id^ mar gegen ®rün=
bung beutfd)er Slolonien. ^6) babc mi^ borin gefügt, unb

roenn id^ mid) in meiner ©tellung bem ^Drängen ber SDIebr--

beit meiner SanbSleute, ber aJlebrbeit beß iKeidt)Stagä füge,

fo, glaube id^, fönnte ^err Samberger es au^ tbun.

(33raoo!)

2d) b^lte micb menigftens nicbt für ermodbtigt, ber gro&en CQ
3tcid)Slofomotiuc, roenn fie ibren Söabnftrang einmol geroäblt

bat. Steine in bcn 2i$eg ju locrfcn, unb baS, glaube icb,

gcfd)icbt oon ben ,'öcrrcn, bie je^t nocb, oon einer flcinen

aJlinorität unterftütjt, ber i)ieid)öpolitif in biefer 9fiid)tung

Sd;ioierigfeiten bereiten.

®er §err älbgeorbnete 93amberger ift in einer perfön=

lid)en 23emcrfung oon grofjer 2lusbcbnung auf bic '^taf^t

oon Slngra ^^^cciueno jurücfgefommcn; icb b^bc ibm neulieb

oorgemorfen, bo^ er bie 2lnfprüd)e feiner beutfd)en i:anb§=

leute biöfrcbitirt \)üttc im Sluälonb burcb bie geringfcbä^ige

2lrt, in ber er booon fprocb. Sd) fann ibm beute fagen,

ba§ ben beutfdjcn ^"babern ber oon ibm fo geringfcbägig

bebanbclten 9iecbtsaniprüd)c oon ben englif(ben Stonfurrenten

bereits mebrcrc 2)iillionen aJlarf für bic 3effto" bcrfelbcn ge=

boten finb. SDiefe SOlillionen SJlorf bat §err Söamberger

burd) feine Sleu^erungcn oon nculi^ roefentlicb biäfrebitirt.

Sd) bin überzeugt, ba§ bie Herren in ber Stopftobt, bie boS

geboten baben, menn fie oon ber 3ftebe beß §errn Samberger

bijren, oieÜeidjt nur eine ajlillion bieten roerben

(§eiterfeit),

unb auf biefe SBcifc fein 33aterlanb ju fcbäbigen, ba^tc icb

ni(bt für eine 2lufgabe, ber \6) micb anfd)liefeen fann.

S)ic 9Jlotioe baben febr unterfd)ieben jmifcbe« ben

materiellen Sntercffcn ber ®efellf(baft unb ben nationolen

^flicbtcn, bie ©eutfcblanb übernommen bat, nacbbem c§ in

2lfrifa überbaupt irgenb einen S3efi| ergriffen bat, ben na=

tionalcn ^flidjtcn, SCbcil ju nebmen an ber 3ioilifirung unb

Gbriftianifirung bicfeä roeit auögebcbnten, in feinem ^nnern

nocb immer unerforfcbten Sßelttbeilä. ^i) babe bie Wid)^-

regierung nicbt für bcrecbtigt gebolten, im ^ntereffe ber

®efellfdE)aft an ficb irgenb eine gorberung ju mocben. §at

fie unricbtig fpcfulirt, fo ift boä, menn man rcill, ibre So^e,

obfcbon id) im gonjen nicbt glaube, bofe onbere 3legierungen

in äbnticben Rollen — ber fronjöfifcbc 2luSbrucf ift: „lächeurs

de leurs compatriotes" finb, bo^ fie ibren Sanbämonn

fallen loffen in folcl)en ^^äÜen.

2lber bier banbclt eä fid^ um etiooä anbereS. S)ie Dte--

gierung bat burcb ibi" Eintreten in bie gleicbe gront mit

©nglonb unb ^ronfreicb in 2lfrifa in ber ^ongofroge bie

33erpflicbtung übernommen, an ber 3ioilifirung unb Gbriftioni--

firung biefeä großen 2ßelttbeilß 2Iutbeil ju nebmen. §atte

fie eine ©efellfdiaft gefcbügt, bie ficb erlaubt bätte, ficb oon

biefcn ^rinsipien ber 3toilifation ooUftänbig ju entfernen,

mie ba§ [a oon mandjen §anbel§bäufcrn bißbe^^ gef^eben ifi,

am Sflooenbonbel fidt) ju betbciligen ober bocb ficb nicbt beö=

felben ju entbolten ober bauptföcblicb bie ©tnfubr ber

äHunition, bie für bie Sftooeniöger beftimmt ift, be=

förbern — bie ©efcHfcbaft mürbe oielleicbt gor fo fcblec^te

@efd[)äfte nidE)t gema(bt baben —
(febr rid^tig! recbts),

bann mürbe fie nicbt ben 3orn ber orabifcbcn ©flaoeniäget

ouf fidö gejogen baben.

2öaä bort gebaut rcirb, ift ber ©brift, ber Sefcbüger

ber ©flooen, boS ift ber ©törcr in einem illijiten §anbel.

3^ babe in einer mir eben sugegongenen SDIelöung über

eine ^optur unferer ^^lotte gelefen, bofe eine S)boro gefangen

mürbe, in ber 87 Sflooen unten logen, in einem fo engen

Diaume, bafe fie brei SDlann bod) — mie icb ben ^ubifinbolt

bered^nen fonn — notbracnbig liegen mußten. Ueber ftc

maren SOlotten gebreitet unb ouf ben ^Hotten fafeen, ftonben

unb gingen bie 17 2trober, meldte bie Bemannung ber 3)bon)

bilbeten. S)icfe 2)bom mürbe unferen ^reusern oerrotben

burd^ ämei 9lcger, benen man mebr getraut batte,_ unb bie

oon bem Scdf 3eid^en gegeben batten; bic murren fofort er^

ftod^en, ebc mir beranfornen. SoQcn mir nun bergleicben

So^en, menn mir uns bort überbaupt einmal einricbten,

91*
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(A) bulben, roei( e§ finonjicll imeinträglid^ ift, uns i()nen ju

n)iber|e|en, ober nid^t? S^qö fc^iebe xä) ben (^riftUd^cn unb

Humanitären ©rrcägungen beä .<öerrn Slbgcorbneten ju.

(^eiterfeit red^tö.)

S^er gultanäoertrag ift meines ©rad^tens bie be=

beutcnbfte unb nügli^fte Sciftung, roeldic bie ©efellfdjaft

überJ)aupt gemad^t t)at; ber t)at ben SuS^i^g 5"'" Snlanbe

erft eröffnet. 6o lange bie Stuften obfiöngig rcaren üon

einer ^}aä)t, wie ber Sultan oon Sansibar, namentlid^ oon

ben energifdjeren ä>orgöngcrn beS ic^igen ©ultanö, fo

lange mar unfere SSerbinbung mit bem Sinnenlanbe bod^

immer fe^r jmeifel^aft unb auf bie Sauer nid^t fidler, unb

rcir fonnten ber @efa|r ausgefegt fein, ba&, rcenn mir uns

mit bem Sultan oon Sansibar erjürnten, mir uns audE) mit

ber uns befreunbeten ^ac^t oon (Snglanb, beren ^rotege ber

Sultan oon 3afäi&QC immer mar, erjürnt Ijätten. SSir

mürben alfo oon aUcbem, raas mir jenfeits ber 3ß"äit'ß»^=

grenje offupirt l)aben, burd^ eine ©renje gcfc^ieben fein.

S^ies ift alfo meines ©rad^tens eine banfenStoert^e Unterlage,

rceldie bie ©efellfcEiaft ber beutfc^en Station gerconnen pat,

um oon bort aus allmöf)lidE), aber fe^r oHmälilidl), i§re

rceiteren 5lulturoerfud^e r\aä) bem Innern ju erftredfen.

Cb biefe .<R;ulturoerfud)e ^auptfödE)lid^ in ber Pflege beS ^a-

rarcanen^anbels nac^ bem Innern beflel)en foUen ober in plan=

tagenmäßiger Slultioirung beS an uns gebracf)ten ^üftenlonbeS,

baS ift eine grage, bie ic^ im legieren Sinne ju bejalien

geneigt fein möi^te. 3:)er ^ararcanenf)anbel lebt fegt in erfter

Sinie oom Sflooen^anbel unb oom SRüdlianbel oon ^^uloer

unb 33lei, mit bem bie SSerttjeibiger ber ju fangenbcn Sflaoeu

erfcf)offen rcerben, — furj unb gut, @eroel)re unb SDlunitiou

gel)en ^in, Sflaoen ge{)en ouS als ©rgebnife ber gelieferten

überlegenen Seroaffnung. gällt baS meg, föllt aud^ noä) ber

Sranntroein meg, fo rcirb ber S^aramanenbanbel fe^r gering;

er befc^ränft fid^ ouf ©Ifenbein. ®as ©Ifenbein l)at fdE)on

(B) jegt nicf)t immer oolle Sabungen gegeben ; bie mußten burd^

aJJenfdienfleifcE), Sieger, oeroollftänbigt werben, um für bie

Selabung ber 2)^oroS ju bienen. S3efanntlid^ merben

©lepl)anten immer weniger, ®ummi fann bort mel^r fein.

Slber ic^ glaube faum, ba§ ber 5laramanenbanbel allein eine

grofee 3"^""ft l)ahm mirb; id^ glaube, bafe er ouf gmei

ousfterbenben (Generationen bafirt ift, ben Sflaoen unb ben

©lepl)anten. S)ie ®lepl)anten merben roeniger; bis jegt ift

©Ifenbein nocE) ba unb föummi.

2Iber id) fege meine Hoffnung für bie 3ufunft S)eutfd^lanbä

nid^t gcrabe auf ben 5iararoanenl)anbel, fonbern oiclmef)r auf bie

aJlöglic^teit, ben frud()tbarcn Dftabbang DftafrifaS, ber im oHge;

meinen nur foioeit frudE)tbar ift, als ber Äüftcnftrid) reid^t, jum
^lantagenbau im tropifdjen Sinne benugen. ©ö ift boS,

mie §err -Hauptmann Sölfemann fc^on oorber bcmcrtte, ein

ilüftenftrid) oon über 100 aKcilen Sänge unb oon 5 bis 15

bcutfdjcn 3Jieilen 53rcite, olfo ein fcljr bebeutcnbeS 3:^errain.

SBir jal)len für "tropifdje ^robuftc, bie mir bei uns nic^t

probujiren fönnen, geßcnmärtig \d)on ungefähr 500 SDUllionen

baar ans 2tuslanb. Sooiel id) micb ber 3*ffcvn erinnere,

figurirt barin bie 33aummolle als .^öc^ftcs mit ungefähr

200 ÜJUUionen, ber .Haffce mit 102 SDIillioncn, ber XabadE

mit O l 9)hllioncn unb aufjerbcm ,?tafao, Wcmürj^c, Sl^anillcn

in cr^eblid)cm üJlafjc. 2Ucnu mir oon bicfcr ©iiifiiljr oon 500

yjiillionen, bie mir baar bcjablcn müffen, aud) niir ben jcbntcn

Xbcil obrcd)nen, ober ben Ijunbcrlften Xljeil mit 5 IDHllioncn

cinflmcilcn für beutidje ©igcntl)ümcr crmcrben fönntcn, mcldje

in 3fl"i'^^'^ bicfcn .Uüftcnlänbcrn unter fid)crem

Sc^ugc beö 3tctd)ö iljren Tabact, iljrc JiiaiimmoUc, iljrcn

.Hafao bauen föuntcn, fo mürbe id) baö bod) für einen er-

()cblid)cu mirtl)fd)aftlidjcii C-kioinn l)altcn unb andj für einen

oo[fomirll)fd)aftlic^en infofern, als eine yjlengc ber über;

fc^üffigcn Slräfle, bie mir in unfercn (^5i)mnafien unb l)ül)cren

Sd)ulcn crjicijcn, bort olfi iicilcr oon folc^en ©inrid)tuiigcn

eine ilJcrroenbung finbcn fönnlen, bie mir im .Vanbc boc^

nid^t überall laben unb oieHeid^t mit ber 3cit immer weniger (C)

l)oben merben.

Sllfo id^ möd^te nur bitten, eine fold^e fotoniate ®rün=
bung nid)t als einen Sotteriefag ju betrad)ten, ber im näd^ftcn

Jialben ^abre einen ungelieuren ©erainn geben mu§, fonbern

als eine oorbebac^te, bered^ncte Einlage, bie unter Umftonbeu

oieUeid^t aud^ feinen ©eroinn abwirft, aber bod^ mit SBal)rfd^ein=

lid^feit in je^n, — unb wenn eS in jwanjig S^bi^en wöre, wäre

es au6) fein Unglüd. 2öir ^ahtn bie ©eroi^b^it, ba^ biefe

tropifd^en Sänber, weld^e bie einjigen no6) unoffupirten finb,

uns oon anberen 3)iä(^tcn nid)t mebr beftritten werben fönnen.

Unfere ganje Sefigergreifung, unfere. ganje 9kigung, fie ju

oertbeibigen, bat fid^ ja urfprünglid^ nur gegen onbere ü)Md^te,

bie aud^ bort Sefig ergreifen wollten, gerid&tet, unb benen

gegenüber ^)ahen wir burd^ unfere freunbf(^aftlid^en 33e=

jieljungen oollftänbig bie a)littel, fie fern ju galten. Sie

baben bie ©renjen anerfannt, bie wir gejogen |aben; inner=

balb ber ©renjen fann fidb ber ©eutfd^e entwidfeln. SBitl

er nicbt ober gelingt es i^m nid^t, nun gut, fo bleibt eS

nod^ immer einer fpäteren ©eneration oorbebalten, ben 33er=

fucb JU wieberbolen.

3d) bin ganj beftür^t gewefen über ben ©ebanfen, ben

oiele Seute gebabt bat"^»/ o^ö müfete baS nun gleicb wie ein

©rünbungSpapier eine ungebeure Sioibeube abwerfen, ^ö)

babe mir gebadet: baS ift eine 33efd^lagnabme mie bei ber

3Jlutbung eines 33ergwerfbefigeS ober bem Slnfauf eines fpätcr

JU bebauenben ©runbftüds, unb wenn man nid^t mit 9*iube

einen ©rfolg abwarten fann, fo b^tte mau eS überbaupt ni^t

tbun foUen. S)a§ man gegen biejenigen, meldte folcbe 3ln;

lagen mad^en, nun ben $ßormurf erbebt, ba^ fie nidlit fofort

am näcbften ©onncrStag eine grofee 9tcnte geben, nun baju

gebört bie leibenfdjaftli^e ^einbfd^aft, bie auf ^arteifämpfen

berul)t. Sas fann id) nicbt mebr als eine ftaatlid^e ©r-

wögung bcbanbeln unb anfeben.

S)ie ^üfte alfo müffen mir meines ©rad^tens wieber=

erwerben unb bolten, wenn wir unfere Slufgabe ber ^'mlU CD)

fation oon Slfrifa erfüllen wollen. ®ie Sflaoerei mit einem

aJlale abfd^affen ju wollen im 3»"ern oon 3lfrifa, — baS

ift ein ©ebanfe, ber nur oon lofalunfunbigen Seuten gefaxt

merben fann. erinnere wiebcrbolt baran — icb bobc

es fcbon einmal gefagt — , ba§ nur auf ber fteinen ^n\d
Samaifa bie 2lufl)ebung ber Sflaoerei ber englifd^cn Siegle;

rung 20 2)lillionen ^funb Sterling — boS finb 400 iDiillioncn

ajlarf — gefoftct bat, unb wir werben bod) nid^t gegen bie

Sflaoenbcfiger gcmalttbätig oorgeben. 33ci uns in SDeutfd);

lanb, wo bie ©ewalt oiel ftärtcr ift unb bie ©efeggcbungcn

fooiel burd)fd)lagcnbcr, ift bod) aud^ bie 3lufl)cbung ber

^örigfeit nicbt obne ©ntfdjäbigung erfolgt; — aber baS ift

eine '^taQi, bie id) Jcgt nod) nidjt als oorliegenb anfebe.

2!)ie ^üfte müffen wir immer b^ben, um weitet in baS Üanb

binein ju wirfeu; bic Hüfte ift im ^ad)tbcfig ber ©cfellfd^iaft,

mir müffen alfo bie (*»k'fen|cbaft, bie cinftiocilen unfcr cinjigcS

Drgan jur Surd)fübrung unferer jioilifatorifd^en Seftrebungen

ift, fcbügen unb bitten, wenn wir biefcii jioillfatorifd^en

ftrebungen uns anfd^lio^en wollen.

^ö) [)ahc bie ©lünbe bargelegt, bie mid) bcflimmt

babcn, ber Strömnng ju ©unften folonialer iüeftrebnngcn

imd)jngeben, unb id) b^be meine ^ügfamfcit ber Slllgemeinbcit

gegenüber babci betont. Xic Slflgenu-inbeit b^t aber oor

oier '^a\)m\ biefer Strömnng fomeit nacbgegeben, ba{} fie

meines ©rad^tenö nid)t mebr jurürf fann, unb id) glaube

and^ nid)t, baf3 fie eß für tbunlid) erad^ten wirb, }urüdE=

jugeben. 3d) b'^tte mid) im ©egentbcil, namcntlicb nad)bem

id) bie ^){ebc beö ix-rrn IHbgeorbneten Slsinblborft geböit babe,

ber 3iiftinunung beö SJctcbötagö ju ber 'iUn-logc oollftänbig

oerfi"d)ert; id) bcbnnre nur, bafi [\i nicbt etmaö fcbncller

erfolgt. 3d) glanbe, bof} bie i)lufgabe, bie bem 3{eicl)fl

fommiffar bort ,'infallcn wirb, ctioaö crlelcblert mürbe, mcnn

fie and) nnr oier bis fünf Xagc früljcr in Eingriff genonunen

werben fönnte.
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(A) 5Jun, meine Nerven, Sic rccrbctt ja 3»f)rcrfcitä encogen,

ivd6)c 3eit 6ie braucljcii, um \\d) üu entfcl^ücfjcn. ^d) ciibigc

meine Sleujierungen mit bcr J^offnung, bo^ Sie bie dk-

gierungöüorlage mit großer SOIaiorität anneljmen lucrbcn.

(£ebf)after 33eifal(.)

^räfibcHt: SDaö SBort Ijat bec §err ^^ommifjar bcä

S3unbeSrat^§, Hauptmann Sßifemann.

5lommiffar bcä S3nnbeSratt)S, 5löniglid^ prcu^ifd^cu §aupt=

mann !iöJi^iuanu: SSJleine §erren, id) ^abe eine ganj furje

fad)li^e 33emcrfung ju mad)cn, bie jut S3curtl)eilung bcr

©flaoenfrage von SSicbtiQ^feit fein roirb. Sic erfte §anbtjabc

äur 33e4inberiing bcr ©tlaoerci ift felbftöerftänblidb an ber

Hüfte, unb jiüar bie 33erf)inberung be§ ©jports üon ©Haoen.
SDie erfte, fage idj, nici^t bie ivid)tigftc.

äUeine |»crren, berjenigc ^unft ber 5{üftc, m bicä am
meiften gefd)el)cn fann, ift gerobe unfcre beutfd)=oftafrifanifd)e

Hüfte. SDie Hüfte am 9^otf)cn aJJccr ejportirt nur fcf)r rccnig

©flaoen nad) 2lrabicn; bie fübUd^ baoor geiegene (5omali=

füfte feine ©ffaocn; bann folgt baä cnglifd)e ajjombaffa unb
baä beutfdj'-oftafrifonifd^e ®ebiet mit feinen ^öfen, bie bie

§auptei-portplä^c bilben. ©übUc^ baoon finb nur nod) einige

gang unbebeutenbe fünfte im portugiefifc^en Ifrifa. Sie
ganje <Büh', 2ßeft= unb ?iorbfüfte ^at überJ)aupt feinen

©fiaocnejport mefjr. Db nun gerabe an bcr bcutfcl):

oftafrifanifcben Hüfte bie Oftafrifanifd)e ©efellfc^aft [igt ober

nid)t, beölialb bleibt fie immerbin ber raiditigfte ^unft jur

33erf)inbcrung be§ ©flaüenejportä.

aSiäcpröfibcnt Dr. fBM^)U SDaä Sffiort bat ber §err 2tb=

georbnete Dr. oon Sennigfen.

Slbgeorbneter Dr. ijon SScmtigfeit: SOIeine Herren, ber

§err Slbgeorbnete Dr. SBinbtborft bat bie Ueberroeifung bcr
(B) SBorlage an eine Hommiffion oon 21 aJiitgliebern beantragt.

SDlcine greunbe finb bereit, biefem Stntroge juauftimmen,
m'ü aud) mir glauben, obroobl rcir ber 33orIage ibrem
rcefentlid)cn Snbalte nad) juftimmen rcerben, ba^ bie Hom^
miffion eine ©eiegenfjcit bieten wirb, über einjctne fragen
nocb Slufflörung ju geben, rcie baä aud) bem §errn 2lb--

gcorbncten Dr. SBinbtborft münfcbcnsrocrtb erfcbien. ^d)
benfe babei natürlid) nid)t an 2JJittbci(ungen über Singe,
rcelcbe eine ooUftönbige ©ebeimbattung crforbern, rcie bie

(Sinäclbeiten ber SluSrüftung unb beä gclbäugsplanä jur

Unterrcerfung beS SlufftanbcS. Söobl aber finb mancbe anbere

fragen, namentUd^ aucb in bem 33erbältni§ ju ben bort an=

gefiebelten ©efellfdjaftcn, inöbefonbere binficbtlicb ber Dft=

ofrifanif^en, bie 3urücfiüeifung jebeä ®ebanfen§, ba§ bie n)irtb=

fcbaftlicben Stufgaben unb Unternebmungen biefer ©efellfd^aft

burdb bie 2lnnabme ber SCortage unterftügt raerben foüen,

lüie id) annebme, beffer in einer Hommiffion otä luie l)'m

im Stenum bcä §aufeä ju erörtern, ©ä rcirb bann, mie

idb boffe — nacb ber 2(rt unb SBcife, rcie bcr §crr 2lb=

georbnete Dr. SBinbtborft bcr SSorlage raobliüonenb unb
V freunblicb oon 2Infang an fid^ gegcnübergeftellt unb im Saufe

feiner Erörterungen aucb in ber §auptfad^e bcr Söfung bcr

grage burcb bie SSorlage ficb immer mcbr gcnöbcrt bat —

,

boö ©rgebni^ ber fommiffarifcben Prüfung fein, ba& ber
Slntrag mit großer aOlcbrbeit bem Oieicbätag unterbreitet mirb
unb in ibm auc| angenommen rcerben fann, ber 33orlage bcr
ücrbünbeten 9iegierungcn jusuftimmcn.

ajieine Herren, id) fönnte in biefer Sage — unb ba icb

rcünfcbc, namentlicb nad; ben neueften 9lacbricbtcn ouä ben
oftafrifanifdjen ©ebieten, bofe bie 2Ingeregenbeit befcbteunigt
wirb, ba§ nocb bcnte bie Hommiffion geroöbtt rcirb unb fid)

fonftituirt, om 5Wontog ibre 3lrbeiten beginnt unb, rcic idj

boffe, aucb beenbigt, fo ba^ a)litte nöd^fter SSocbe ber
3fleid)§tag in bie ^tenarberatbung eintreten rcirb, — ba
fönnte icb beute mit biefer ©rflarung micb begnügen, ba

rcir bo(Jb auf bie ^^"^age nodj sroeimat im ^(enum unb
uorbcr in bcr Hommiffion ^urücffommcn werben. äüenn
Sie mir nod) einige S3emcrfungcn geftatten rcoUen, fo ge=

\d)[d)t es um bcörciilcn, bofs i^ biefe S[}itte an Sic liebte,

rceit id) beforge, bafj hmd) bie 2tuöfübrungcn beö .^crrn

Dr. Söambcrgcr bie Sad;e ooKftönbig ücr[d)oben unb in ein

unrid)tigeä Sid)t geftcKt ift. 3cb möd)tc bod) aud) nai^ ben

2luöfübrungen beö §errn iJicic^öfanjlerä, bcr ja in feiner

Stellung auf mand)e bcr Dorgctrogcnen (Sinjetbeiten nic^t

geneigt rcar einjugcben unb anbere cid rci(^tigere Seiten

ber ^vac^i, namentlid) aucb baä a^crbättni^ ju uns bc=

frcunbeten aJtödjtcn jum ©cgenflanbe feiner (Erörterungen

gemacbt bat, bocb biefe SluSfübrungen bes §crrn Dr. 53am-

berger nidjt fo unerrcibert in baä Sanb geben laffen, rcenn

aud) nur für einige STage.

§crr Dr. 33amberger — baS rcill icb oorousfcbicfen —
bat in feiner dkhc einen ganj anberen 2:on ongefcblagcn,

fid; oicl uorficbtigcr unb rcferoirter ou§gebrüdt — rcas frcilicb

nid)t auägefcbtoffen bat, ba^ er eine bleibe üon ^^ointen unb

Unannebmlid)feitcn gegen mand;e unb oiele in biefer Siebe

gericbtct bat — als rcie cor '^al)un in feiner bcfannten Siebe

über bie Samoa=3Sorlage. Samalä trat er mit einer Sieges=

bcrcu^tbcit, mit einem oernid^tcnbcn Urtbeil ouf, öon bem
bocb beute im ganjen rcenig mcbr ju bemerfen rcar.

3um SCbema feiner Siebe bat er allerbingä bie 2luä=

fübrung gemacbt, ba& Holonien für ©eutfcblanb ju erroerben

— unb i^ füge binju, ba rcir fcbon einige befigen, a\xd) feft^

jubaltcn — unnüg fei unb oerbcrblicb. Gr bat ficb bemüljt,

bicä im cinjelnen nacbsuroeifen. SBenn feine Sluäfübrung

in üieler §inftcbt, rcie icb anerfcnne, burcbauS facblicb ge=

balten rcar, fo bat er es aber bo^ nid;t untcrlaffen, gegen

®nbe feiner Siebe auf einmal im SBiberfprud) mit mani^cn

ber frübcren SluSfübrungcn einen gang anberen Stanbpunft

einjunebmen. ^d) finbe cä ganj crflörlicb, ba| ein aJlitglieb

einer SJlinbcrbeit in einer fo rcicbtigcn ^i^age, rcie biefe ift,

eine bcftimmte, oon ber SDlcbrbeit bcä SicicbStags unb — icb

fann binjufügen, nac^ ben üielcn Stimmen, bie uns töglicb

unb feit Sabrcii sugefommen finb — oon ber SDIebrbcit ber

S'iation abroeicbcnbe Slnfid^t bat unb i}kv oertritt, rccnn er

bebenflidbe ^^olgen aus einem fold)en SSorgeben auS biefem

erften, rcie er meint, oerbängnifeoollcn Sd^ritt errcartet, ba&

er bann feine rcarnenbe Stimme erbebt. Samit faloirt er

immerbin fein®erciffcn, rcenn er aucb, i^ieer fclbft ficbauäbrüdte,

einen entfcbeibenben ©influ^ in bcr §rage nicbt baben fann.

2lber rccäbalb ift er benn jute^t in einen fo beftimmt propbcäciens

ben ^on gefoUcn, alä ob burd) biefe SSorlage unb baS, rcaS

barauä entfteben rcürbe, bie SieicbSregierung unb bcr Sieicbtag

alles baS Unbeil, roas jemals in ^ranfreidb bie Sourbonen
ober ber Haifer Siapolcon III. ober bie Siepublif burdb auä=

rcärtige foloniale Unternebmungen über ^^ranfreicb b^rouf-

befcbrcoren babcn, in geringerem Tla^c äl^nlld) Italien, in

gleicb ocrberblid^er 2lrt burd; bie 2tnnabme biefer 33orlagc

unb ibre ^^olgen notbrccnbig audb auf unfcre Häupter ^tt-

niebcrjicbcn müßten? 3)ieine §erren, mit ^ropbcjciungen

foÜte man bocb oorfidbtig fein, namentlid), rccnn fie mit

fold;er Seftimmtbeit auftreten. ,^err Dr. Samberger möge
mir oerjeiben, rcenn id^ ganj gelcgentlidb — lange rcill icb

mid; mit ber Sad^e nicbt abgeben — an bie ^ropbcjeiung

erinnere, bie er oor jcbn Qabren ebenfo beftimmt auä=

gefprodben bat, ba§ bie bamalä oon ben ocrbünbcten Siegie=

rungen oorgclcgtc, oon bcr SDkbrbeit be-S Sieicbätagä — ju

bcr id^ übrigcnä ni^t gebörte, rccil i^ im einaelnen ni^t

übcreinftimmte — angenommene ©infd^rönfung ber frei=

bänblerifd^en ©runbfägc im 3oQtarif baS iCcrberbcn ber

beutfd;en ^nbuftrie unb be» beutfdben ^anbcls notbrccnbig

mit fidb fübren rcürbe.

(Se|r rid)tig ! red^ts. — 3ioifdbenruf bcä 2lbgeorbneten

Dr. Samberger.)

— 3n ber ganjen bamaligen Scr^anblung §at bcr §crr
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(A) Dr. Somberger, rcaä id^ wn [einem Stanbpunttc im

übrigen gar ni^t oerbcnfe, eine \ol6)c ©teUung eingenommen.

Unb, meine Herren, menn wir in 2)eutfd^lanb cbenfo roie

onbcrc Sänber <Rri)en burd^gema^t f)aben bis axiä) nocb nai)

1878, ift es bod) jroeifelloö, ba§ feit einer 9iei|e uon

Satiren ber yortgang im 2So^lftanb, in §anbel unb S'^buftrie

in Seutfc^lanb ein ganj au^erorbentlic^cr ift.

(Surufe.)

— Sebcnfallä unter ber ^errfc^aft biefer ©efe^e ;
ic^ miß t)ier

in biefem Slugenblicf nid;t unterfuc^en, ob burc^i bic @efe|e

ober trog biefer ©efege

(Sad^en linU),

aber iebenfallä unter ber §errfcbaft biefer ®efe|c, bie offene

bar nid)t im Staube geiuefen ftnb, bie rafc^e (Sntiüicfelung

unfereä SanbeS in Sejug auf 2Bof)Iftanb, ^anbel unb 3n=

buftric jurücEjufialten.

9]un t)Qt ber §err Stbgeorbnete Dr. SSamberger bauon

gefpro^en, bag au^ in biefem ^all bie SDIef)rf)eitöpartcien

ber ^Regierung folgten, unb bie Vortage mürbe baf)er balb

ongenommen fein. SUleine Herren, baä ift hoä) ben 3:^at-

fa|en bireft roiberfprcd)enb. SBenn barüber nocb iigenb ein

3iüeifel fein fönnte, fo ift e§ bur(^ bic 2luäfü|rungen be§

§errn 3^eid)5fanä(erä ganj ftar gemorben: bie erfte Scroegung

für 5^oIonien unb ^otonialpoUtif ift ganj fpontan ouS bem

beutfc^en Sßolf tjeroorgegangen cor ad)t biä jclju Satiren, ^at

einen fe^r bebeutenben Umfang ongenommen, unb nac^ unb

nac^ erft, raie mir ^cute gehört |aben, sögernb, anfangs

feineSrcegS übereinftimmenb ^abcn bie üerbünbeten Stegie^

rungen unb ber 5Reic|SfanäIer biefc ftarfe 33eroegung in

2)eutfc|[anb auf fidi einioirfen laffen unb auf i^re SJlaferegeln.

aJleine Herren, nun ift mir ba§ ganj oerrounbcrlid) geroefen

in ben SluSfüfirungen beS ^errn Dr. Samberger, ba| er

eine Stutorität für ongefü^rt bat, bic feine ©cgnerfdiaft

(B) gcgenbicÄolonialberaegungbeftötige, in ber^erfon beöbefannten

®ro&faufmann6, beä früheren angefebenen a)iitgliebeä biefeä

Kaufes, meines politifcben ^reunbeS, beS EonfulS ^. a)leier.

©eroife bat biefer, role ja oucb anbere, in ben ltriegS=

jabren 1870 71 ober balb nacbber bie größten Sebenfen

gegen eine foidie ^olitif gebobt. SBer follte fie bamais

überbaupt niif^t gcbabt baben in einer B^it, ats mir in bie

ernfteften Stngelegenbeiten ocrroidelt maren? 3)cr £rieg mit

granfreicb mar begonnen ober eben bccnbet , 5torb= unb

Sübbeutf^lanb maren faum geeinigt, fcbiterc innere fragen

taud^ten auf: bie Crganifation beS beutfcben 9Jeidb§ mu|te

juerft beenbigt rcerben; eine SlriegSftotte, um §anbcl unb

foloniale Unternebmungen ju fdiüßen, bitten mir nid)t. S»
einer folcben 3eit ift es erflärlicb, bafi eine Station, bic ficb

nidjt ooUftänbig gefiebert unb flarf genug fübtt, uicbt auf

Unternebmungen aufeerbalb ibres ^anbes unb (Suropaö ficb

einjulaffcn geneigt ift. Seitbem ift mancbeß anbers ge=

rcorben. 2)eutfcblanbs ©teUung ift erftarft. 2)urd; bic

23ünbnific, bie eine meife unb umfi^tigc ^^iolitif uns gcfid;crt bat,

ift bie Stutorität unfcreS SieidieS nt^t allein aus eigener Mraft,

fonbern aud) in SLkrbinbung mit anbeten curopäifd)cn 'iOJiidjten

für ben ^^ricben unb bie gcfammte ©teUung 3)eutfd)lanbß in

(Suropo gefiebert. Uufcre ÜJJarinc ift mcnigftcns in bebeu=

tcnbcu 3lnfängcn cntmirfclt, unfer .^»anbel bat fidj glänjcnb au8=

gebilbct. Süienn unter bicfcn Umftönbcn eine 9iation mit

einem fo erftarftcn ©clbftgcfübl unb in einer fo bebeutenben

©teUung ucrfudit, nbnlicbe Unternebmungen ju betreiben, mie

olle grofjcn 9iationcn in (Europa ber ^Kcibe nadj gctban beben,

^^Jortugiefen, ©panier, Gnglänbcr, .•ijollänber unb ^ranjofen,

in ber 3cit, mo fie einem ftortcn ^{ationaliücfcn fid) cnt^

mirfclt bitten, bann ifl baö mabv()aftig bocb ctujaö anbcreö

als roie ju Reiten, mo man mit einer foldjcn ©id;crbcit on

bcrartige neue unb mcilumfaffcnbc Unteiucbmnngen nld)t

geben fonntc. ©o ifl cö outb mit bem .^)crrn ^. .t>- 'DJcier,

ber Siutoritttt bcö .^»errn Söambcrger, gcßonfl'^"- ^)^^

ber Slbgeorbnetc Samberger ganj übcrfebcn — mabrfcbeinlidi (C)

roirb er eS oergeffen baben, als er biefe SSortc fpradb —, ba&,

als öor ad;t Sabren bie foloniale Seraegung 5ur Silbung «on

$8ereinen aus bem 93olfe berauS obne Unterftügung ber die-

gierung fübrte, ijerr ^. üJleier einer ber erften mar, ber

allcrbingS als praftifcber 3)lann mit üorficbtiger Haltung in

bie Semegung eintrat on ber ©pige beS SluSfcbuffeä unb ber

$ßorftönbe?

($Huf linfs : Um fic jurüd^äu^olten ! — Soeben re^ts.)

— Ob er biefc 2lbftcbt gcbabt bat, roei^ icb nicbt; — iebcn=

falls ift ibm boS nicbt gelungen, unb er ift bocb aus biefer

Seroegung nid)t ausgefdjieben.

S)er iQcrr SIbgeorbnete Dr. Samberger bat ficb in feiner

9iebc cingebenb mit ben 58erböltniffen, SSerfucben unb ®tfolgen

auf bem ©ebiet ber bcutfd)en 5loloniolpolitif befcbäftigt, ift

im einielnen burdigcgongcn bic Kolonien unb bereu ©d^idE=

fole, erfolge, 3fiücfn)irfungen auf Seutfcblanb. So ift eS mir

bod) oufgefanen, bo^ er im übrigen im ©runbc gegen bic

beutfcben foloniolen 33erfudbc unb ©rfolgc nichts erbeblid^cS

beibringen fonntc unb cnblid^ lonben mufete in C|tafrifa,

um bier alles, namentlidb roaS bo gefdjcbcn ift oon ©citcn

ber Dftafrifanifcben ©efeUfcboft, ibrcr SIgenten unb Seomten,

als oerfeblt, oerberblid;, geroolttbätig baräuftcUen.

SDieinc §errcn, oon 3lngra ^equeno ift io oHcrbings

äur 3eit binficbtlid) grofecr (Stfolge nid)ts ju berid^ten. Slbcr

liat benn ber 2lbgeorbnete Dr. Samberger t)crfuci)t nur nacb=

jurocifen, bofe aud) biefeS foloniale ©ebiet uns etmo grofec

Opfer getoftet liot? 9]cin, meine Herren, bas ift ein ©ebiet

großen UmfongeS, auf melcbes S^eutfdblonb einftmeilen bic

|anb gelegt bat, unb mir baben bocb genug ©rfobrungen

im Snlanb großer ©toaten unb im SluSlonb, ba& burcb neue

SCbatfodjcn ober oerönberte Umftänbc ©ebiete, bie eine 3cit

long als gor nid;t befonbers mertbooll erfcbeinen, auf einmot

eine gonj ungeajinte Sebeutung geminncn.

(3uruf: Sotterie!)

— ®aS nennen ©ic eine Sotterie? 3cb babc nid^t gemufit,

bo^ bie ®nglänbcr bei ibrer Sioloniolpolititt lebiglid) in bie

Lotterie ju fegen uerfudjtcn. SDlöge ^err Dr. Samberger

einmal ßnglänber fragen, ju benen er gemife in ©aglanb unb

aud) biet Sesiebungen bat, ob fie eS nicbt für öufeerft

ermünfcbt bielten, rocnn fic auf bie !üanbfd)aftcn in ©übioeft^

ofrifo bie ^onb gelegt bätten, unb nid)t bie ®eutfd)en.

Sßeiter ift |)err Dr. Samberger übergegangen ju

5lamerun, unb bo mu& id) onerfennen, ba^ er facblidb su=

gegeben bat, biefc 5lolonic fei in einer geiuiffen ©ntiuicfelung

begriffen. 3d) fann ouS ben 3)Uttbeilnngcn meiner ^reunbc

boS nodb babin ücrftörfen, bafe in .Slamcrun nid;t blofe ber

^onbel, fonbern oucb ber ^^Jlantogenbou in uncrroortct furjct

3eit fii gnnftig entmlcfelt bat-

Sei .Kamerun fonntc alfo nocb feinen Intentionen §crr

Dr. Samberger fid) nid;t lange oufbolten, unb er ift bonu

übergegangen auf ^ienguinea. ;:i)arüber bat er fidj ober

bas Urtbc'il oorbeboltcn, fcbenfans bat er über 9{cuguinco '

unb unferc bortigen folonifatorifdicn Scftrebungen nicbtö

fdjlimmeß gefagt.
r v v

©nblicb ift er auf ben eigcntlid)cn ©egenftonb ber

beutigen ^ilorloge gcfommen: auf Oftafiifa. :^^a mu& leb

jagen • menn er im ollgcmeincn aud) biefcö ©ebiet als menig

boffnnngsüoll gcfd)ilbcrt bat, fo ifl bod) biefer feiner

Siebe in ber .^»ouptioebc baju benngt uiorbcn, um bic Dft=

ofrifanifd)c ©efeUfeboft, boren ;L'agc unb bcren Xlifttigfelt on=

uiareifen. 'JJlelne .tx-rren, bas finb 5Mnge, über bie mt-

alieber bie in ber ^'citung bei Dftafrlfanifd)en ©efellfcbafl

ftcbcn ober geftanben baben, mobl beffer 3ltiöfniift geben

füiuien als leb- 5^a6 mlrb iüobrfd)cinlid) aud) in ber Slom=

miffion nod) niibor uerbanbclt loevben. 'M) bitte, mir tiur

äu gcftotten, ein poor iKortc borflber ju fagcn.
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lA) ^6) \d)kk Doraus, ba^ id; mit bcr Ü^cfiualtung imb

Seitung ber ©efcllfdjaft nid)t6 jii tljun Ijabe imb feine 2lfUe

berfelbcn befilje.

(^citcrfeit.)

tjabc mir ober bcftimmt fagen laffen von ^rcunbcn, bic

ber ©ad)e näljcr ftcljcn uub mir baä im einsclncn

äufammengeftellt fiaben, baji bie mirtljfdiaftUi^e £agc ber

©cfcllfdiaft momentan tro^ ber großen ©d)tt)ierigfciten, bie [ic

gefunben t)Qt, trogbcm [ic mcfjrere UmiDanblungcn burd^gcmad)t

unb geiler i)intcr fid) [)atte in ber erften 3eit ber Silbung,

Qud) eine turje ^t'xt bcr ©rfaljrung unb 3:[)ätigfeit nur für

fid) in Sinfprudö ne{)men fonntc, }e|t, nodibcm biefe Unruhen

ausgebrochen [inb unb ein Xi)c'ü i^rer ^tontagen jcrftört

ober oerlaffcn ift, — bQ& bic rcirtf)fd;aftlid;e Sage ber ®e--

feUfc^aft fcinegiregs, wenn bic Stu^c nur erft micber l)er=

geftent ift, eine fd^Iec^te ift. ^d^ itill im 2lugcnblicf nid)t

nä|cr barauf einget)en; mir ift aber bcftimmt ocrftd)crt, ba^

Don ben eingejal)ltcn ©clbern bcr ©cfellfc^aft trog aller 33er=

lufte unb Unbequemli(i^feiten noä) runb 500 000 SDiarf alä

bisponibel üort)anben finb

(Sa^en unb S^vü\c ünU)

— bitte, rooUen ©ie mid^ nod^ einen aJloment weiter

ant)ören —, unb ba^ oußerbcm oon bem 2lftienfapital, rcaä

fid) feinesrocgö in bie SJliUionen ^funb oerftiegen f)at, rcie

etroa ein engUfdjeö Unternehmen, nod) 25 ^rojent nidEit ge--

t)obcn finb, rcaä aud^ einen Setrag oon 580 000 5Dlarf au§=

macht, in ©umma alfo runb 1 100 000, genau 1 080 000

aJlarf. ®a§ ift ein Kapital, nid)t fehr gro^, aber immerhin

ou§reid)enb, um mit befd)eibenen 3lnföiigen ^tantagenbau

unb bcrartige Unternehmen in einem SSoben, auf bem bie

3^uhe gefiebert ift, oon neuem aufjunehmen.

SBas bann ben fehr uortheilhaften, ganj unentbehrlidien

33crtrag antangt mit bem ©uttan üon Sansibar über baö
(B) ^üftengebiet, fo ift berfelbe für bie ©efctlfd^aft fo günftig

abgefd)loffcn, ba§ biefelbe für bie 2Iu§übung ihrer 3oöpad^t=

re^tc roeber erheblid^eä Setriebäfapitat nod) gro^e ©in-

ri^tungen gebraui^t. ©ie fann buri^ bie bort oorhanbenen

3nbier ben 3oIl erheben laffen; fie bezieht einen fo namhaften

2lntheil an ben ^oÖeinnahmen, ber noch ^^^^ S^^^i'^ft fit^>

fteigern laffen wirb, bofehi^^für aud) irgenb rceld;e erheblid^e

Slufroenbungcn nidjt erforberlid^ finb, ba^ biefeä 3o09efd)öft/

fobolb nur rcieber D^uhe unb t^^iebcn einigermaßen hergefteHt

finb, oon felbft reeiter gehen rairb^.

Steine Herren, mos bie *33erhältniffe unb S3obens

befdhaffenheit im beutfchen Dftafrifa angeht, barüber h^t ja

§err ^^auptmann SBifjmann in feinen fa^gemäßen 3[uä=

führungen fehr rccrthooUcS SJlaterial beigebra^t. 3d) bitte

©ie nur, mir ein paar S^^h^e" mitjutheiten ju geflatten auö

ber ^Jad^barfchaft bicfeö Sanbeä.

©S roirb in ber treffe beä §errn 2lbgeorbneten Samberger

feit langer immer bargeftellt, al§ ob eä fid) hiei^ ntn ein

nnfrudE)tborcö, gong rocrthlofeö ©ebiet h^nbelt. SBie frud^tbar

unb roic auögebchnt ber S^üftenftridh ift oon 150 SReilen

2änge unb jehn SJleilcn burdE)fd)nittlicl) nach ber 3"iienfeite, baö

tt)ifien rcir jo ober längft burdh bie ©d)ilberungen juoerläffiger

{^orfcher. 3d^ möchte nur noch ^"^5 borouf aufmerffom modhen

bürfen, boß in ben angrenjcnben Scjirfcn oon einigermaßen

ähnlidher Sefdhaffenheit ber lonbfd^oftlidjcn 3»ftönbe, in bem
portugiefifd^en aJiojombique, noch ber offiäiellen portugiefifchcn

©tatiftif, bie mir felbft oorgelegen hat — bie SluSjügc barouS

finb oHerbingS oon einem meiner ^reunbe gemad)t — , oom
3ohre 1885 bie einfuhr, in 3JJar! überfe|t, betrogen h^t

6V2 äRiaionen aJlort, bie Sluäfuhr 4 800 000 5Worf, in

©umma ©infuhr unbStusfuhr in einem Söhre 11 300 000 931orf.

2)abei— loenn idh smei 3ahlc» no^ angeben barf — hat bie

einnähme ber 3ölle im Sah« 1885 in SJ^ojambique betragen

1 200 000 a«otf, unb onbere einnahmen 270 000 3)krf.

Sfiun, meine Herren, wenn berortige günftige 33erhölt=

niffe fid; in ben nöd^ften Sonbeäthcilen oon Slfrifo heraus^ CC;

gcftellt hoben, rocöholb foll benn überhaupt biefeä oftofrifo:

nifchc ®cbiet, in bem nun eine Slnjohl bcutfchcr C^efctlfchaflen

fich ctoblirt haben unb jum Xheil fo oortheilhaftc ^[ierträgc

mit bem ©ouocrön, bem Sultan oon 3an5ibar, abgefchloffen

haben, — meöhalb foll benn boö, folonialpolitifch betrachtet,

für unö gor feine 3iifitnft hoben? — 3""ächft borf ich noch=

ntalä borouf hinweifen : in biefem Cyebiet ift nicht bloß bic

Dftafrifanifd)c (yefelifdjoft, mit loelcher bcr §err Slbgcorbnetc

Samberger unb feine ^reunbc fich oorjugöroeife, eigentlich

allein, befdjöftigcn ; bo ift noch onbere ^|Uontagen=

gcfcllfdjoft unb bie beutfche 2ßitugcfcltfd)oft, unb cö finb

oußerbem in 3a"äibor, für loelches bie 3uftänbc, JUihe unb

Drbnung on bcr Slüfte bodh eine erheblidjc Scbeutung

hoben, eine 3fJeihc beutfcher girmen neben fremben firmen

ctoblirt.

®ie gonge 3luffoffung be§ §errn Dr. Sombcrgcr beruht

im ©runbe auf einer folf(^en 93orouöfegung — rcenn ich

redht oerftonben habe, hat bcr ^crr S^icichäfonjler ouch fd;on

borouf hingeiüiefen —, al§ raenn foloniole Unternehmungen

für eine Station nur bann oon 2ßerth fein fönnen, raenn

fie glei(^ in ben erften Sohren eine nochraeiäbare diente

obraerfen.

(Sßibcrfpruch.)

— SO/ ß§ ift ^ot^ oielfach booon bic ^Icbe geroefen, baß

biefe beutfchen Slolonien, bie rair feit raenigen Sahren übcr=

houpt erft eingcri(^tet haben, biälong feinen ©rfotg gehobt

hoben. Sllfo raegen bicfer raenigen Sahre unb — ich fage

nid)t, oollftönbigcn erfolgtofigfcit, — ober bod) nid^t über;

müßig hohen ©rfolge, beöholb follen biefe Slolonicn für unferc

?}otion feine Sebeutung haben! gjleine Herren, raenn man
bie ©efdhichte ber S^olonien onberer Sönber überblidt, bcr

S^otionen, raelc^e ich oorhin erroöhnt habe, fo raiffen

rair bodh olle, mit raeld^cn ©dircicrißfeiten biefe Stationen in

ben fremben Säubern mit Sllimo unb rcilben 33ölfcrf^aften (d)

ju fömpfcn gehabt haben; Slufftönbe, Dpfer an 3)!enfdE)enleben

unb ^opitol finb bo rcieberholt unb in größtem Umfange

eingetreten; niemals ober haben fi^ bie Stationen um bcä=

raillen oon bcr Sefiebclung unb oon ber geftholtung ihrer

Slolonien äurücffdhrecfen laffen. SßcShalb foll benn boä nun

gerobe bie beutfi^e 9lotion thun, unb raeähalb foll benn

gerobe bie beutfche Sfiotion fo ungeeignet unb gonj unfähig

fein, ähntidh raie anbere 5iationen mit ber 3eit auch große

erfolge bur^ ihre Kolonien %\x erreichen? SSon ben onbcren

Stationen raiffen rair cä bo^ mit Seftimmtheit, boß ein er=

heblidjer SThcil ihreä 3icid^thumö unb ihreä ^onbelä beruht

auf bem Sefig ber Slolonieu unb auf ber 33erbinbung bcä

^eimotlonbcä mit ben Slolonien.

S^ raeiß io fehr raohl, boß in englonb ncuerbingS

unb oud) früher eine ^Injohl oon frcihänblerif^en Softrinären

oorhonben ift, bic bie 3)leinung ouSgcfpro^cn hoben, münblich

unb fd)riftlid^, am bcftcn raöre c§, raenn englonb olle

feine S^olonicu oufgäbe, bomit raärc man mond^er

©dhraierigfeiten unb bireften Sluögoben überhoben, unb han=

beln fönntc man hin unb jurüd, oud) raenn biefe j^olonien

in onbcren Rauben rcörcn ober gonj unabhängig ftch felbft

ocrraolteten. SDcm gegenüber aber gibt es bod) ein englifdhcS

©prüd)raort, baß bic SBoore bcr ^^loggc folgt.

(©ehr richtig! rechts.)

S)er SBerth, ben ©nglonb ouf bie Seibeholtung feiner ^0=

lonien legt, ift ein fo großer, boß — id^ borf eS raohl fogen —
bieienigen, racld^e bie eben oon mir gefennjcichnete Stuf;

foffung hoben, in englonb oereinjelt ftnb unb ausgelacht

raerben.

(©ehr richtig! red^tS.)

9lun, meine Herren, hat §err Samberger nidht bloß oon

ber ungünftigen Soge biefer Sonbf^aft unb oon ber ungün^
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(A) fügen Sage ber Cftofrifanifc^en ©efcUfdjaft gefprod^cn, fon^

bern er ^ot fpcjietl ou^ ba§ gonje SSerfol^ren ber ®e[en=

f^oft unb i^rer Beamten einer gonj befonbers fc^arfcn ^ritif

unterjogen. Sd)ön finbe \d) cS nun eigentlich nid^t — aber

baS ift \a ®c\ä)mad\a6)e —, über Sonböleutc, bie unter biefen

fci^iüierigen Umftonben gerabe ie|t bort ju fömpfen l^aben,

in biefem Slugenblid fo abfpre(|cnb ju urt^eilen.

(Sebfiafter SBeifaH.)

2Iu§erbem mu§ id^ ^errn SSamberger gegenüber be=

Raupten, ba^ biefe [eine Urt^eile bo6), au§ ber Entfernung

abgegeben, auf einer ganj fidieren ©runbloge »on aften=

mäßigem SDIateriat ftd) gor nidjt bercegen fönnen.

(SeJir rid^tig!)

©erciB W einjetne göUe angefüt)rt, rco get)ler gemaiifit

fmb, rco 9Dli^bräud)e, m ©ercolttptigfeiten felbft oor=

gefommcn ftnb. ^a, meine Herren, ift benn ba§ bei ber

Einrichtung oon S^olonien überhaupt ju oermeiben, überhaupt

bei irgenb einem neuen unb ungeroo^nten Unternetjmen?

©laubt ber §err 3lbgeorbnetc Dr. Samberger \)kx bcm

3fleic^§tag einreben ju moUen — \ä) rciH bei jrcei Aktionen

fte^en bleiben, bei ben übrigen fiet)t eö noch gc»»ä anbers

au§ — , ba& etrco bie ©nglänber unb ^ollänber in ihren

Kolonien feinen %t\)kv gemad)t höben, ba^ bort feine aJli§=

brauche unb feine ©eroaltthötigfeiten oorgefommen finb?

Sefet fmb e§ ungefähr hunbert 3ahre her, ba hat ber berühmte

^rojei gegen ben oftinbifdjen ©ounerneur Sßarren Kaflings

jehn Sahre lang bie öffentliche aJletnung in ®nglanb in

2tthem gehalten. S)aS roaren ganj anbere Singe atö bie=

jenigen, bie §err Samberger angeführt h^t-

9^un mö(hte ich "0<h ouf etroaä anbereS aufmerffam

machen.

(3uruf beä 2lbgeorbneten Dr. Samberger. — ©locfc beä

(B) ^röfibenten.)

SSijepräfibent Dr. SSu^h 3ch mu§ ben ^errn Slbgeorb--

neten Dr. Samberger crfuchen, ben §errn 3f{ebner ni^t in

folcher SBeife ju unterbred)en.

(Sraoo!)

2tbgeorbneter Dr. bou SScnnißfcn: 9Jun erlaube id^

mir nod^ auf einö aufmerffam ju machen. §err Dr. Sam=
bcrgcr unb mir alle haben boch mohl bie SBci^üd^er burd^--

gelcfcn; in ben SÜßei^üdjcrn ift aud) bie Skbc oon biefem

ober jenem, too§ üielleid)t hätte anberö gemad)t merben

fönnen. 3- ^- 'ft üon bcm ^errn ^ki^öfanjlcr felbft ge=

tabelt roorben — baö geht auö bem SKci^bud) \)tivov —

,

baf3 bie flagge ber (^efellf^aft unter Sßcgnahmc ber flagge

beö Sultanö oon 3a"äil'a»^ flehi^t ift. 3^ mill übrigens

barauf aufmerffam machen, bafj in einer (Singabc, bie bic

Cftafritanifche WcfcUfd;aft uor furjcm an ben 9ieidjStag gc=

ridjtct hat/ bicö ^Ikrfahrcn üon ber ©cfcllfdiaft alö im ©in=

oerftönbni^ mit bcm Cyeneralfonful unb bcm Sultan oon

3anjibar gefchchen feftgcftellt ift ; alfo fo befonberö gcfährlid)

mu^ cß boch an Crt unb Stelle nid)t crfd)icnen fein.

5fficnn ich i'on biefem einen '•^unft abfchc, fo haben

mir bod) alle auß ben Syci^büdjcrn unb auö ben früheren

2Jlitthcihingcn ben Ginbrurf gcioonncn, bafj mit grofjcr

Energie, mit 3lufopfcrung unb Alraft bic Scamtcn unb

Cffijicrc, bie bort tljötig finb, ihre ^^iofition behauptet haben.

Xaö foUtc 3lnertcniuing ücrbicncn lücnigftcnß neben bcm

Xabel; baß, gloubc id), fönnte man bei objcftiucr Schanb=

lung ber Sadjc boch crmarten, unb am aKcrmciftcn in einem

yiußcnblirf, mo bicfe Cffijicrc unb Scamlcn In flcincr 3aht

ürcci Don bicfen .Uüftenpuiiftcn mit äuf^crftcr 3lnftrcngung nnb

Slufopfcrung nod) aufredet erhalten haben.

(«cbhoftcr SclfaU.)

9lun, meine Herren, auf biefe SDingc miH id^ im 3lugen-- vC

blidf nid^t rceiter eingehen: t»err Dr. Samberger hat ja felbft

gefagt, bafe er fühle, ba^ er fid) in einer SJiinberhcit be=

Hnbet ; unb fchliefeUd^ mirb ft^ ber ^Heid^ßtag burch eine

fleine SDlinberhcit in feinen Entfd^lie^ungen aud^ nid^t lange

auflialten laffen.

(Sehr rid^tig!)

Eins aber möge mir §err Dr. Samberger bod^ oerjeihen,

roenn ich gegenüber baß nod^ heroorfcbe: aud) in feiner

eigenen Partei im Sanbe urtheilt man fo abfpred^enb über

biefe folonialcn Unternehmungen unb Scfi^ungen nid^t, mie

eß oud^ heute roieberum non ihm gcfdliehcn ift. Sehr an=

gefehene 3eitungen feiner Partei haben ein, roenn aud^_ nii^t

ganj ooHfommen juftimmenbeß — baß pa§t [a oieQeid^t in

ben gonjen ^arteijufammenhang nid)t —

,

(fehr gut!)

aber bod^ ein fehr entgegenfommenbeß, roenigftenß fehr oor-

fid^tigcß Urtheil noch t" ben legten STogen gefällt, nomentlid^

bie 3eitungcn auß großen ^anbelßplä^en, roie ©anjig unb

Hamburg, mo man ben Sad)en näher fteht unb beren 3^üd=

rcirfungcn auf ©eutfc^lanb, unb mo man fehr roohl geeignet

ift, fol^e Singe praftifdE) ju überfchen unb richtig ju bc=

urtheilen. 3ch fönnte mich alfo ganj bobei beruhigen, bofe

ein aSiberfprud), ber hier im 9leid^ßtag oon einigen Sufeenb

^erfonen ausgeht, mcfentlid) geftüfet nid^t auf politifdje, fon=

bern auf mirthfd)aftlid;e Slnfd^auungen, in ber beutf^cn Station

auf eine gro^e 3uftimmung nidjt red^nen fann. S)ie beutfdlie

Station mirb »iclmchr über biefen 2ßiberfprud^ jur 2;agcS-

orbnung übergehen,

(Sraüo!)

unb id^ bin überscugt, ba§ burd^ bic Haltung, bic gerobe in

ben 5lolonialfragcn bie greunbe bcß §errn Dr. Samberger

einnehmen, fie einen großen SJ^heit ber 9{ation, ber nod^ ju

ihnen ftanb, geneigt mad^en roerben, ftd^ oon ihnen ab=

äuiücnben.

(Sehr richtig! rcd^tß.)

3d^ miÜ heute in ber oorgefdjrittcnen Stunbc mid^ nid^t

lange bei biefer ^^rage mehr aufljalten. 3^ bitte, nur nod)

einmal htnroeifcn ju bürfcn auf baßienige, rcaö ber ^err

5l'ommiffar ber oerbünbeten 9{cgicrungcn, Hauptmann SBi^^

mann, für bie Sebeutung biefeß 5tüftcnlanbcß hinftd^tlid^ bcr=

lenigen Seflrcbungcn gcltcnb gcmad)t hat, bie ®eutfd)lanb

mit anbercn 5Dläd[)ten übernommen hat jur Untcrbrfldung ber

Sflaoeniagbcn unb beß Sflaoenhanbclß. ?iad) oHcm, maß

rolr heute gehört haben, julcfet no^ mieber oon Seiten beS

§errn 9ieid)6fanjlcrß, fann barüber gar fein 3'»eifcl fein,

ba^, fo lange eß fid) lebiglid^ um eine Slodabc hanbclt, um
bic Einfuhr oon Staffen unb aihnution unb bic 9luöfuhr oon

Sflaocn JU ocrhinbcrn, folltc aud) bic Slodabc übcrcin^

ftimmcnb oon Scutfchlanb, Englanb unb anbercn Aktionen

außgcführt roerben, roir baß 3iel nid)t oollflänbig rocrbcn

crrcid)cn fönnen. Eß ift burd)auß nothrocnbig, baß

man an ben ücrfd)icbenen ^|>unftcn ber Jtüften unb

im Innern burd) bic cinjclncn gro&cn curopöifd)cn

yjJächte fcften Slußgangöpunft für eine 9lflion gcroinnt, um
einen Einfluf? außäuübcn, roic ihn jctjt faft außfdjücfjUd) im

^^nncrn Slfrifaß bic 3lrabcr üben auf bic .Häuptlinge ber

Scüöltcrung, mo fie gerabe mit .t>ilfc bcß fräftigftcn Xl)cilc8

ber 'J(cgcrbeüölfcrung, bic fie brillcn unb für fich cngagiren,

bicfe enlfcUlichcn Sflaoeniagbcn unb ben Sflaocnhanbel in=

folge baoon burd)führcn fönnen. ^i^on ber ilüfte oUcin ift

bicö fchänblidjc Treiben nicht ju hiubcrn, unb cß ift infofern

olö ein (Mlüd anjnfchen, baf} eine ^)ieihc oon curopäifd)cn

a)Jäd)len fchon an biefer ober fener Stelle ber Müfte inß

;i.'anb hinein ergriffen hat unb in ber Sage ift, rocitec

cinjuroirfcn auf bic inneren 3»'f'ä"t'e »" Slfrlfa.
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(A) SDIeine Herren, ba^ loic eine 93crpf(icf)tiing ()aben, hk-

jenigen nfufniufcljcii Wcbidi% bic einmal in uii|crcm ^ücCijs

finb, fcfljuljaücn, awd) cjaiij abgcfcljcn von bcn Uiitcriict)^

inungcn gegen bie Stfoücniagben unb ben Sf(aoenI)nnbc[,

boS \6)ünt mir hod) Qngeficf)(ö bcr 3:;[jQtfad)en, bie bcbauer-

lidjcriücifc fidj in ben Icjjten Xagen gcljöuft {)nben, ganj

ätücifelloä 5u fein. 2öe(d)e %laQ^]c aufgewogen ift nin Hanbc,

boS n)ill id^_ nidjt näl)ci- untevfudjcn; aber engagirt ift S)entfd)=

lanb unb infofern bic beulfdic följre fd)on burd; bic .ftompfc

iinferer Sd)iffc-niannfdjaftcn mit bcn bnrd) Slrabcr ucrfütjrtcn,

oufflönbifdjcn 9tegcrn in ben 5lüftcnftricf)en.

5Jun ift cö bcm ^errn 3lbgcorbnetcn Dr. Söamberger

oud) nic^t iinbcfanut, ba^, rcenn and) nidjt für ben ^tüften-

fttid) — er fteljt unter ber 6ouüeronetöt bcö 6ultanö uon
^on§ibor, er ift (ebig(id) auf 50 Qa^r gcpadjtet — , aud)

nid)t t)infid)tlid) aller Sanbflridje, rceldje ber Dftafrifanifdjcn

@efeQfd)aft unb anbercn geljoren, aber bod) ^infidjtlid) ber

juerft crroorbencn nier fiönber, Ufagara u. f. m., auf 2ln^

trag ber bamaligen ©efcÜfdjaft ber S^aifer 2BiU)elm mit

©einer Unterfd)rift — gegengcäcidjnet „ton Siömard" — bic

Dber^ol^eit übernommen unb ber ®efcllfc|aft für bie ©rroer^

bungen in ber ©egenb ben £aiferlid)cn Sdjuß äu =

gefidjert Ijot.

SOkine Herren, baS finb bod) Singe, m mit ^eä)t ber

^err SKeic^öfangler, ber fcljr menig geneigt geroefen ift, in

bie Holonialpolitif cinjulenfen, barauf Ijinroeifen barf, ba^
ettraS, roaS unter 5laiferüd)en ©djug gcftellt ift, mag beutfc^en

bürgern ge^iJrt unb je^t gefät)rbet ift, uidjt oljne rccitereä

preisgegeben rcerben barf. ^ä) rcill buä im 3lugenbli(f nid)t

rceiter ausfüljren; cä miffcn e§ bie §erren genug t)ier im
9^eid)Stog, baf3 biefe ©ebiete in ber 5lonfcrcnä unb bcn

Slbfommen, n)cld)e mit ber ©enerat = Slongoafte fd)loffen

Dor einigen Sal)r^n/ mit aufgenommen finb. 2}ic 2lfte befdjränft

fid) befanntlid) nidjt lebiglid) auf ben fogenannten neutralen

Slongoftaat unb ba§ (geengebict, fonbern bie 3lfte bejicfit fic^ mit
(B) auf biejciiigen ©ebiete, bie biö jum Snbifdjen Djean reid)en

üon bem fünften ©rab nörblid;er S3reite burdj baö ©umalilonb,
ba§ englifc^c Sntereffengebiet, baä beutfd)e ^ntercffengebict

burd) bis in bie portugiefifd)c 5lolonie l)inein jur 50tünbung
bes 3on^befi. Slud; für biefe ©egenben l)aben, obgefef)en

üon anberen S:)ingen, bic id) im 2lugenblid nid)t berüfiren

iBiO, bie Signatarmödjtc fid) Dcipflidjtct, fo meit fie ©ouoe=
ränetätsrec^tc l)oben ober ®influfe befigen, baju bciäutragen,

bofe bie ©efittung in 3ifrifa üerbreiiet luiib, ba^ ber ©flat)en=

^Qubet unterbrürft unb bcftraft lüirb. SUfo baburc^ fdjon

l^at 3)eutfd)lanb ein nic^t unbebeutcnbeS ©ngagement anberen
3Käc|)ten gegenüber übernommen. 9^un ift e§ gemife feljr

banfenSrcertl), unb bas müfete bod) — unb bamit will id)

fd)lie§en — au6) für ben §errn Söambcrger felir berubigcnb
geroefen fein, ba^ ber ^err 9icid)Sfanäler Ijcute micbertjolt

auf bas beftimmtefte ertlätt Ijat, iljm liege es feljr fern, bie

beutfdie Station, unb nomentlicf) burd) bic 93orlage unb il)rc

folgen, in irgenb roelcbe gro^c afrifanifc^e 2lbenteuer t)iueiu=

äiel)en ju roollen
;
insbefonbere molle er fid) in feinem meitercn

SSorgetjen ieberseit ftüßen auf bie 3nftimmung unb bic Se=
fct)lüffe bes 5feicf)StagS nid)t allein, fonbern aud; auf bie

3uftimmung ber öffentlid)cn aJleinung in S)eutfd)lanb. Sann
^Qt er mit dtiö)t tjcrüorgeboben, bafe baSjenigc, roas

Seutfc^lanb allein in biefen feinen ©ebieten auc^
leiften fann jur 3iüilifirung con 2lfrifa unb jur Unter=
brüdung ber gflaoeniagben unb bcö ©flaucnbanbcls, —
bofe boS 3)eutfd)lanb in grofeem unb umfaffenbem a)ia§e

niemals rcirb eireic^en fönnen, roenn es nidjt in Ueber=
einftimmung, pari passn, auf einer Sinie gcroiffermafecn
^anbelt mit ben anberen SOJäc^ten, bie es juglcic^ mit angcl)t,

insbefonbere mit bem uns befreunbcten ©nglanb. Slcbnlid),

rcie alfo jegt bie Slodabe gemeinfam mit anberen a)läd)ten,

insbefonbere auc^ mit ©nglanb, ins Seben gerufen ift, äl)n=

lid) roirb bie ^olitit ber beutf^cn Diegierung barin bcftcljen,

ouc^ bei biefem neuen Unterncljmen — ben ©flooenjagben unb

Sßer^anblunflen be8 9ielc^§tafl8.

bcm Sflaoen^anbel in 3tfrifa entgegcnjunjirfen, baburc^ ^ü- 'C)

gleid) unfere folonialen ©ebiete ju fiebern, biefeö iianb ber

.Hiiltnr suäufübrcn unb Dentfdjlanb ben i^m gebül)renben

!'i?ortl)eil unb 2lntl)eil on ber Sluffc^lie^ung 2Ifrifaö ju er=

merben — in ooller Ucbereinftimmung unb gleichmäßig mit

anberen 9}Jäd)tcn banbcln. SaS aber fage id) jum Sdjluffe:

mcnn mir mit oollem 5jertrauen jur Stcic^Srcgierung, jur

.Leitung unferer auSroärtigen ^^olitÜ, bie — bas barf man
moljl fagcn — minbeftens ebenfo oorfic^tig unb umfic^tig ift,

reie fic entfd)loffen geroefen ift, — rcenn mir in folc^er

Sßeifc allein oorgcljen, bann rcerben rcir fieser oor un^

nölbigcn Slbcnteuern beroatjrt bleiben. Slut mag es foften,

unb Dpfcr mag es foften, biefen Slufftanb nieberjufchlagen,

iluttur 5U öcrbrciten auf unferem ©ebiete, bcffen

33efi^ftanb gu fidjcrn unb ju entroicfeln unter bem Sd)u^e

beS bentfdjcn 9ieid)c§, in il)m jugleic^ für ^rioate unb für

©cfellfc^aften ein rei(^eS ^elb ber S^^ätigfeit. Steine .^erren,

bas 33ertrauen ^aben rcir jur 9Jeic^Sregierung, baß unfere

beutfdjc ?{ation nid)t etroa, geroiffermafeen mit einem erften

ücrantroortliclcn Sd)ritte, rcie ber §crr Slbgeorbnete

Dr. $8ambcrger beforgt unb ouSgefpro(^en f)at, nac^ ben

3luSfül)rungen beS §errn aflcic^SfanälerS aber fc^roerlid) meE)r

rcirb aufrecht ertjaiten fönnen, — bie ?iation mit 2lnnat)me

ber $ßorlage ben erften Schritt tt)un foÜ, um in gang un^

abfeljbare unb oerroerflic^e Slbenleuer fid) hineingießen ju

laffen.

(SrQOo!)

SSigepräfibent Dr. SSttljl: ®aS Sßort ßat ber §erc

Slbgeorbnete 33ebet.

3lbgcorbneter fSchd: SDIeine Herren, ßabe iä) ben

§crrn 3lbgeorbneten Dr. SBinbtljorft ri(^tig ücrftanben, fo ift

er bereit, bie geforberten 2 SLUillionen 9Jiarf ju beroitligeu.

(3urufe: STribüne. — ©lode.)

— SDIeine Herren, rcenn ©ie etrcas rußiger fein rcollten,

rcerben ©ie midj ßören. — ®r mar ferner bereit,

bie Sßerantrcortung für bic SSerrcenbung biefer 2 9)111=

lionen SOlarf bem §errn 9ieid)Sfanäler ju übcrlaffen;

er ßat aber ferner in feinem ©d)lußrcorte aud) er=

flärt, ba§ er bereit fei, falls bie 9ieid)Sregierung eS für

nötßig ßolte, rceitere aJJittel ju gercaßren. 2ßie nad) einer

folcßen ©rflärung ber 2lbgeorbnete Dr. SBinbtfjorft einer

cücntuellcn 5lommiffionöberatßung nodß eine befonbere Se=

beutung beilegen fann, baS oerftcße id) ni(4t. 3cß fann mir

bafür nur einen cinjigen ©runb benfcn. Sie |)errcn ßaben

fid) üorßin barauf geftü^t, bafe im bcutfdßen iHeid)e eine be=

fonbere Scgeifterung für bie Eolonialpolitif ju fiiiben fei.

ajleine §circn, foroeit meine ilenntnife ber Stimmung ber

beutf(^eu Scoijlferung reicht, ift oon einer folgen Scgcifterung

aud) gar nirgenbs bie gcringfte ©pur oorßanben. 2Bcnn cor

4, 5 3af)ren bis ju einem geroiffen ©rabe eine folcße 53e=

geifterung üorfjanbcn mar, fo ift biefe in ^olge ber ingroilcßen

ftattgefunbenen ©reigniffe unb (Snttäufcßungen uerfd)rcunbcn.

§eute ftcßt bas beutfd)e Sßolf in feiner fel)r großen 3DleßrI)eit

füt)l bis ins ^erj ßinein biefer ganjcn Äolonialfrage gegen=

über. Sd) gel)c rceiter unb fagc baß, rcenn, rcie cS un=

jrocifelßaft gefd)icl)t, bic große iOkiorität beS Dieic^StagS bic

gorbcrung ber iKegierung berciUigen rcirb, ©ie nicßt im

©taube finb, ju fagen, baß ©ie barin mit ber i)^e{)rl)eit beS

ä^olfeS übereinftimmen. dlaö) meiner 2)ieinung ift baS beut|c|e

^olf nid)t geneigt, fii^ in folcße folonialen Slbenteuer, rcie

fie t)ier uns jugcmulljct rcerben, cinjulaficn. Um nun bcn

©d)ein ju errcccfen, als feien roer roeiß rcaS für roicßtigc

Singe in ber i^omniiffion ücrljanbelt roorben, fcßeint mon bie

5lommiffionsberatl)ung nötljig ju ßaben.

2)ieine Herren, rcaS mir bei ber gangen 5l^orlage hc-

fonbcrS oufgefallen ift, ift ber Umftanb, baß bie äliotioirung,

rcie fie uns feitenö ber oerbünbcten ^Regierungen üorgelegt
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(A) rourbc, fid^ in einem ftarfcn SBiberfprud^ mit felbft bc-

finbet. 3'" ©ingonge biefer Segrünbung rcirb ausgeführt,

ba§ bic leitenben ©runbfäfee ber beutfi^en ßoloniolpolitit,

lüic fic 1884 unb 1885 in omtli^er ©törterung bie 3"=

ftimmung beS JHeidiStagö gefunbcn Ratten, ou^ i^eute noc^

ma^gebenb feien. (Sö rcirb weiter ausgeführt, ba^ e§ ftc^

^ouptfa^lic^ barum ge^anbelt ^otte, bie ©ic^erftellung beS ju

folonifireubcn ©ebiets gegen Störungen unb eingriffe anberer

Äoloniatmäc^te ^erbeijufü^ren, ba§ aber aQc fonftigen

Sd^rcierigfeiten unb SSerlegen^eiten, bie ou§ ber ^olonifirung

be§ offupirten ©ebieteS erroa^fen rcürben, bas ^Re\i) ni^tä

angingen, fonbcrn auSfc^lie^licl ©ad^c berjenigen fei, reelle

bie £o(onifirung ber betreffenben Sönberftreden in bie §änbe

genommen ^aben.

aJleine Herren, wären biefe ©runbfS^e, loie bef)ouptet

rcirb, heute noc^ mafegebenb, bann fönntc bie 9tei(JhSregierung

mit biefer gorberung unmögH(^ an ben SRei(^8tag fjttan-'

treten; ober im SBiberfprud^ hiermit bringt bie rccitere SÖt-

grünbung ber Slngetegenlieit baS genaue ©egentheit 5ur

©eltung. §ier rcirb ausgeführt, ba^ nunmehr, ba bie Dft=

afrifanifche ©efeUfc^aft , nad) meiner Ueberjeugung burdh

eigenes ^ßerfc^ulben, aus ihrem Sefig \itxaü&Qtwox^e\\ ift,

ba fie n\ä)t mehr in ber Sage ift, ihre Slufgabe, bie fie fich

in ihrem eigenen ^ntereffe gefteüt hat, ju erfüllen, boS SReidh

für bie Sroeäe ber Dftafrifanifchen ©efellfc^aft eintreten mu§.
5^un, rcerift benn biefe Dftafrifanifche ©efeÖfdhaft? ©in fleiner

Sreis oon ©rofefapitaliften, SanfierS, Saufleuten unb ^a-

brüanten, b. h- ein Heiner SreiS oon fehr reichen Seutcn,

beren ^ntereflen mit ben ^ntereffen beS beutfchen

33olfä gor n\iS)t& ju thun \)aUn, bie bei biefer

ßolonialpolitif nichts ols ihr eigenes perfönlicheS

Sntereffe im Sluge hoben, bie, rcie eS oorhin oom ^errn

Dr. SBamberger auf ®runb beftimmter Sleu^erungen bes

offijicüen Organs ber Dftafrifonifchen ®efell)chaft ouSgefprodien

rcurbe, nur ben 3K'edE \)atien, auf ©runb größerer ÜRittcl

(B) gegenüber einer fchroächeren Seüölterung fich ouf olle mijg:

lid)e 2Beife ju bereichern, ©iner foI(^en SoloniotpoUtit

roerben rcir nie unfeve 3ufti»"tnun9 geben, ©runbe ge=

nommen ift boS SBefen aller Äotoniolpolitif bic SluSbeutung

einer frcmben Seoölferung in ber hochftcn ^otenj. 2öo immer
rcir bie ©efchichte ber Soloniolpolitif in ben legten brei

Siahrhunbcrten ouffchlogen, überall begegnen rcir ©ercalt=

ll)ötigfcitcn unb ber Untcrbrücfung ber betreffenben SSöIfer^

f^Qften, bie nicht feiten fd^liefeli^ mit beren DoIIflänbigcr

3luSrottung enbet. Unb bos treibenbe aHotio ift immer, ©olb,

©o(b unb roiebcr nur ©otb ju errcerbcn. Unb um bie 2luS=

beutung ber ofrifanifcheu Seoölferung im üollen Umfange
unb möglichft ungcflört betreiben ju fönnen, foHen ouS ben

Stofchen beß Sieichs, ouS ben 2;ofchen ber ©teuerjohlcr

a)Jillioncn oevrcenbet rcerbcn, foll bie Dftafrifanifchc ©cfcll=

fchaft mit ben SPJitteln beS 9ieid)S untcrftügt rcerben, bamit

ihr baö Stuöbeutcgefchöft gefichert rcirb. ®a§ rcir oon unferem

Stanbpunft ouö olß ©egner jeber Untcrbrücfung nicht bie

.^anb baju bieten, rcerben Sie begreifen.

3ch gehe rceitcr unb foge, bafe fogor im gaöe einer

folonialcn iöcorbcitung ber oflafrifonifchen Sänbereicn, rcie fic

unter bie beutfchc Edhu^hcrrfchflf' gcftellt finb, burch eine

curopoifchc ober bcutfche.ftolonia(gcfelIfchaft fürbicGinroohncrbcr

betreffenben Sänbcr nicht einmal irgcnb ein Sjortheil er-

rcöchft. Xie Sitten unb ©ercohnheiten ber betreffenben 93c:

Dölfcnmg, auch "Jf"" fic ficb in Sflaoerci bcfinbct, unter-

fdhcibcn fich jum Xhcil recht flünftig oon benjcnigen in

europäifchcn i.'Qnbern. SBiir hoben crft in ben U^icn Xogen
fluß einem ^Ijortrogc, ben Dr. .t)anfl ÜJloijer, auch ein 5lfrlfa=

rcifenbcr, in Dreßbcn geholten h^t, gehört, bof} eigentlich

bie Sage ber 8flaucii in ben inneren ofrifanifd)en ^k-

jjirfen unter ihren Eflaocnljoltern oiclfach eine rccit bcffcre

fei olß bie unfercr beutfchen, unfcrer europäifchcn 3lrbcitcr.

(So ift unter onberciu in bicfcm ijjortragc crrcähnt rcorbcn,

baft bie afrifonifchen £flaoen wöchentlich jroei ^fifr'oflc bc

fömen. SDIeine Herren, rcenn ber beutiche Slrbeitcr eine

folche gorberung oufftellen rcürbe, bann rcotltc idh einmal

ben ©türm ber Snttüftung fehcn, ber fich in ben roeiteften

Greifen ber Unternehmer erheben rcürbe. ferner ift eS

Shatfot^C/ i'ol 2lrbeit bei uns in S)eutfchtanb eine an=

geftrengtere ift als bie, rcel^c bie ©floocnholter ihren

©tlooen jumuthen, unb ba& bie tägliche 2lrbeitSjeit burch=

fdhnittli^ eine geringere ift, als fie beutfchc Slrbcitcr in

©eutfcblonb im 2)ienftc ihrer Unternehmer ooQjiehen

müffen. 9Jun aber hat bic ©rfahrung unb bic ©efdhi(hte

oller Kolonien gelehrt, bo&, fobolb ©uropäer — unb eS ift [a

ftetS nur bic Unternehmcrfloffc, bie bobei in groge fommt
— in frcmbem Sanbe 93obcn faffen unb boS Sonb

nodh ben oerfc^iebenften 9iidhtungen nach SD^öglichfeit

ausbeuten, bie fdhlechten Sitten, ©ercohnheiten unb ©ebräu^e

ber ©uropöer eingebürgert rcerben. Siefe oüein ftnben Sln^

rcenbung gegenüber ber eingeborenen 93eDÖlfcrung unb rcerben

no^ aufs öufeerfte übertrieben. 2)ie SlrbeitSjcit rcirb oIS-

bann überall eine unmenfchlich lange, bic Sehonblung _ber

eingeborenen Seoölferung erfolgt ohne bie geringftc SRüdficht

auf ihr materielles ober phi)fif^e6 2Bohl. ®aS ift gonj er=

flärli^. SDer SIrbeiter ift felbft in ben 2lugcn oieler unfercr

Sioilifirten europäifd)en Unternehmer eigentlich nur ein SBerf;

jeug, ein SIrbeitsmittel, baS noch Sl^öglichteit ouSgenu&t

rcerben mu^. ©iefcS gilt noch i" »if^ höherem SDla^e oon

ben tiefer ftehenben Staffen, bic man als inferior betro^tet,

unb gegen bie inftinftio eine geroiffe 93eradhtung unb ein großer

^ofe oorhonben ift. Kilian gewöhnt fid) ju leicht, in bem

©chrcorjcn einen aJlenf^en inferiorer 9?affc ju fehen, gegen

ben mon fid) alleS erlouben bürfe, gegenüber bem eS in ber

Sehanblung gar feine onberc ©renje gebe ols bie beö

eigenen perfönlidjen 9lufeenS, bcs größten 33ortheilö für ben

Unternehmer. 2ll6 golge biefer 3luffaffung fehen rcir, ba&

ollüberoll, roo bie ©uropöer in foldic Sotoniotgebietc cin=

bringen, unb rco ftetß bie Seoölterung im gangen ftc^ auf

einer niebrigeren 5?ulturftufe befinbet, biefe brutal egoiftifchen (D)

ajlojimen ""Ißla^ greifen unb fortgefegt ju ©mpörungen unb

SHeoolten gegen bic Unternehmer führen, genau fo, rcie rcir

bieS bereits bei ber furjen SßcrwoltungSprobc ber Dft=

ofrifonifchen ©efellfchoft in ben beutfchen Schufen

gebieten in Dftofrifa erlebt \)ahcn. ©S gibt feine

einjigc Kolonialmacht in ©uropa, bie biß in bic ollerncuefte

3eit, fogor bis in unfere Xqqc hinein, nidht mehr ober wc=

niger mit ©mpörungen ihrer unterbrücften fremblänbifchcn

Seoölferungen ju fömpfen gehabt l)at. 3ch erinnere nur

boron, bofe' ä- fürjlid) in ber hollönbifi^en Kammer über

bic 3uflänbe auf ben ^nfcln beß oftinbifchen 3lrd)ipel8 a.kr=

honblungcn ftottgefunben hoben, wobei bie 3lnfloge erhoben

würbe, bo^ bort unter ber eingeborenen 93eoölferung in

golge ber mafelofen 93ebrüdlung unb 2lu6bcutung feitenS ber

hoUönbifchen Kolonicnbcfifeer gro&e unb blutige ©mpörungen

ousgebrochen feien. iDobei würbe oon einer Seite offen auö=

gefprochcn, baf5 bie 3eit nicht mehr fern fei, wo bic

|»ollänber ouß biefen feit ^ohrhunbertcn oon ihnen bc=

fcffcnen .Kolonien hcroußgcworfcn werben rcürben, rceil bic

©mpörungen in biefen koloniolbejirfcn mit ber ftcigenbcn

Kultur unter ben eingeborenen iUölterfd;aftcn immer größer

würben. 3ki biefer ©elcgcnheit rcnr einer meiner 'l-^artcl:

genoffen in ber hoUänbifd)en .^Cammer in ber Soge, ben «rief

eine« i^reunbeß, ber feit neun Rohren in Sumatra fich «»f*

hält, JU oerlefen, in rcelchem betfclbc runb [](xan& erflörte:

3luch rcenn bic gcfommte europäifche )ücoölfcrung,

id) felbft mit Siieib unb .^inb inbegriffen, ermorbet

würbe, müfUc nmn nodj fogen, cfl gcfchicht gonj

recht, weil cß bie nothwcnbigc golgc beß 3"f'o"bca

wäre, ben nmn fid) felbft gcfd)Qffcn \)at.

I}icv% meine .ivrrcn, bofl Urtheil eineß unportelifchen

^DJonncß ouß ben hollänbifd)en .Kolonien, ber feit geraumer

3cit bort lebt unb grünblid) ©elcgcnheit gehabt \)at, bie

gonje 3lrt unb ^Heifc, wie bic hoUänbifdjcn Unternehmer
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(A) gegenüber ber eingeborenen S9cüö(ferung oerfaf)rcn, ju

bcobad)ten unb fenncn ju lernen, ^d) ^abc nid)t baß JHer--

trauen ju unfcren bcutfdjen Unternc{)incrn, bo^ fie in fernen

©ebicten bei einer fremben oon i^nen »erachteten 39eDÖlte:

rung ^umoner qIs bic ^oHänber ju SBerfc geben loerben.

3d) babe [ogar bie Ueberjcugung, baS n)efcntli(l)fte Jloloni-

fotions= unb 3ioiUfationSmittcI, baö in ollen Kolonien an-

geroenbet roirb, bie aJlafleneinfuljr oon 93ranntn)ein, ift ganj

roefentlid^ borauf gerichtet, bie rciberfpenftige unb opponirenbe

SBeoölferung boburcb unterjubringen, ba| man fie an ben

reid^lid^en @enu& beS SranntrocinS getüöbnt, bo§ man fie

babur(^ begenerirt unb forrumpirt unb fdilie^lic^ auf biefe

SCßeife oollftänbig in bie ©eioalt befommt. SluS bcm etbno-

grapbif^en 5ßortrag beö §errn .^auptmonnö SBi^mann roar

mir baö einjig intereffonte ju Ijören, ba^ bie einjige ^ru(^)t

ber ^olonifationötbötigfeit ber Dftofrifanifd;en ©efeÖfcöoft in

ben beutfcben ©cbuggebieten bie ©rünbung einer ©djnapS;

brennerei raar, bereu ©igentl)üiner ben 9Jamen ©cbulje füljrt.

aJleine Herren, ba§ finb feine 3iele, baö finb feine aJlittel,

für bie roir unö begeiflern fönnten. @ä rcirb atlcrbingg als

eigentlidbeä 3^^^ aufgeftelTt, eS b^nble ficb um bie 33erbreitung

europöifd^er S'i^ilifation, europäifd)er 5lultur, um bie 33cr=

breitung be§ 6briftentf)umg, eä gelte oor allen SDingen, bcm

fcbeuSli^en ©ftaocnf)anbel unb ben ©flaoenfagben ein ®nbe

ju mo^en. 2lber, meine J^erren, ben ^ernpunft ber ©aclje,

ber erft ben ©floüenbanbel unb bie ©flaoeniagben jur ^olgc

bat, bie ©flaoerei an ficb, roollen ©ie nidjt auf =

beben. @ä ift feinem üon 3b"en bi§ber aucb nur ein=

gefallen, baö ber^orjubeben ober aud^ nur anjubeuten.

2ßir ^)ahen im ©egentbeil fowobl aus bem SD^unbe bcS

^errn JieicbSfanjlerS in ber vorigen 2)ebotte, rcie aus bem
^lunbe beS §errn oon ^ellborff unb beS §errn 6töder unb

anberer gebort, baö bie Sflaoerei in 2lfrifa eine S^Jotbroenbig-

feit fei, ba§ bie ©flaoen, rcenn fie befreit mürben, eigentlicb

ßar nicbt müßten, mos fie anfangen foHten. Unb ber J^err

(B) SfJeicbsfauäler fpejieH \)at noä) barauf biigen)iefen, ba§ bie

©faoerei bort oufjubeben um beSroillen ein fü^neS Unter=

fangen fei, rceil bieS obne ©ntfcbäbigung an bie 6flaoen=

befiger nicbt möglidb fei. 9^un, marum baS legtere eintreten

fotl, oerftebe icb in ber '^ijat ni(^t. Söenn eine unred)tmä§ige

©etralt, bie ber üJlenfcb über ben 9)lenfcben ausübt, mie bei

ber ©flaoerei, aufgeboben rcerbcn foU, raarum bieS nid)t obne

(Sntfcbäbigung fotf ftattfinben fönnen, fef)e icb für meine

^erfon nidjt ein. 3d) erinnere nur baran, ba§, ols bie oer=

einigten Staaten bie ©flaoerei aufboben, e§ gefcbab obne

jebe ©ntfcböbigung als ^olc^t. eines großen Krieges. Unb
bn miH icb gteidb binäuff&en: aucb biefer ^rteg rourbe gefübrt

n\ö)i etroa im ^ntereffe ber d^riftli^en 3ioilifotion; er rourbe

ouS moterieHen ^ntereffen gefübrt. 2)ie freie SIrbeit ber

3^orbftoaten fonnte gegenüber ber ©flaoenarbeit ber ©üb=
ftooten nicbt fonfurriren ; bie 6flaoenarbeit mu|tc beSb^lb

befeitigt rcerbcn. %üv 3lfrifa fommt aber ein ÜJioment in

SBetrad^t, baS für bie Seibebaltung ber ©flaoerci fprid^t.

>Die grage ber ©flaoerei ift nicbt eine %tüQt ber 9teligion,

fonbern eine grage ber ^robuftionöoerböltniffe eines SonbeS.

S)ie ©flaoerei ift bie Urform ber SluSbeutung beS SlJienfcben

burcb ben OJlenfcben, fobalb ^riuateigentbum auftrat. ©o=
balb bie urroücbfige fommuniftifcbe Drganifation, bie meift

unter allen $ßölferf(|aften bcflanb, in ben 3"flanb beS ^rioat=

eigentbums überging, erfd)ien bie ©flaoerei als erfte '^oxm

ber Unterbrüdung unb 3lusbeutung. aJJit ber ftcigenbcn

flultur ift an ©teile ber ©flaoerei in unferen europöifcben

etaaten bie Seibeigenfcbaft, fpäter bie ^örigteit getreten,

©egenroärtig b^^^f^t nod) immer bie Slusbeutung beS

ajlenfcben burcb ben ü)lenfd)en in ber %onn ber fiobnfflaoerei,

bc§ Sobnfpftems. SaS ©briftentbum bat fidb mit allen biefen

oerfcbiebenen formen ber Unterbrüdung unb SluSbeutung

febr roobl obgefunben. ©s bat ein oolles Sabrtaufenb bie

©flaoerei gebulbet. 3n SRom felbft bot bis ins elfte 3abr=
bunbert ©flooerei geberrfcbt, unb beftanben bort ©flaocn=

mörfte. 2Ils bonn mit bcm j5eubalfi)ftem bic äeibeigenfcbaft ^C)

unb in roeiterer golge bie ^örigfeit erftonb, bot eS ficb

mit biefen oertragen unb oerträgt fid^ beute mit bem ^obn=

fi)ftem unb betrad^tet eß olS eine unantaftborc unb unabänber-

liebe Drbnung ber bürgerlicben ©efellfcbaft. 3a, mir baben

fogar gefeben, ba§ ein großer cbriftticber ©taot, boS Äaifer=

reicb örafilien, nocb biß in unfere Xage binein bie ©flooerei

aufrecht ju erbalten oermod)t batte, obne boß bie cbriftlicbe

Slircbe ober ba& bie Gbriftenbeit in i^rer ©efommtbeit ernftlicb

3lnfto6 boron genommen bätte.

©0 rolrb oud^ nod^ meiner Ueberjeugung unter ber einjigen

33orauSfegung, unter toelcber in Dftofrifo irgenb rcelcbe

folonifotorif^e Xbätigfeit überhaupt mögticb ift, bie ©flaoerei

bort unter oöen Umftönben aufrecbterbolten roerben. (Srnft=

boft JU glauben, wie eß \)kt oerfdbiebentlicb angebeutet

roorben ift, bafe oudb nur je einmal eine 3eit fommen fönnte,

reo bie beutfcbe ober europäifcbe Seoölferung ocrmöcbte anbers

ols in ^errcnfteHung in biefen beutfc^en ©cbufegebieten in

Dftofrifo JU ejiftlren, rao biefelbc olfo felbfttbättg, ettoa als

Sonbbouer, als ^^armer, als Äoloniften, in irgenb einer ©e^

ftalt ouftreten fönnte, ift unmögli(^. (Ss föUt bomit oucb bos

SD'loment roeg, roelcbeS im onberen %aüc, roenn freie Slrbeit

in Äonfurrenj mit ber ©flooenorbcit treten fönnte, oorbonben

toäre, bo& für bie Slolonienbefiger bie 9lotbroenbigfeit in

früberer ober fpöterer ^üi einträte, bie ©flaoerei in biefem

©ebiete oufbebcn ju müffen.

3lün, meine Herren, roelcber Slrt ift benn boS 58crbQltni§,

toenn ©ie biefen ©efegentrourf onnebmen, in loelcbe^ boS

beutfcbe 3^ei^ ju ber Dftofrifonifcben ©efeUfcbaft tritt?

©louben ©ie etroo, ba§ bas beutfcbe SReicb bic Dftafrifonifcbc

©efenf(^aft in ber 2^afcbe bobe? SDoS gloubc leb "icbt; baS

gerabe ©egcnt^eil bürfte ber %aU roerben: bie Dftofrifanifcbe

©efellfcbaft l)ai boS beutf^e Steidb in ber Xofcbe. Xev
Sieidbsfanjlcr, ober roer immer biefe ©teile einnimmt, roirb

in SBobrbeit nic^tß onbereß als ber erfte SBerroaltungsbeamte

ber Dftafrifonifc^en ©efellfcbaft. (D)

(Sad^en rec^itß.)

9]un frage ic^ aber: roelcbc ©orontie bot biß jegt biefe

©efellfcbaft geboten, um nur onnebmen ju fönnen, bofe fie in

irgenb einer SBeife ben Slufgaben, bie ©ie ibr gcftellt boben,

gerecbt ju roerben ocrmöcbte? ^iä)t bie geringfte! — S)ie @e-

fellfdjoft foU ein Organ beS beutfdben 93olfe6 fein! 2^aS

beutfcbe 33olf fennt nicbt einmal bie ^erfonen, aus bcnen bic

Dftofrifonifdie ©efcHfd^oft jufammengefegt ift. 2)a§ aber bie

Dftafrifomf(^e ©efellfdboft ficb ni^t boju berbciloffen roirb,

bie fogenannte jioilifotorifcbe SDliffion ju erfüllen, bie ©ie

ibr als Hauptaufgabe juroeifen, baß liegt bei ibr ol» einer

Drgonifotion jur 3lußbeutung beö oftofrifanifcben Scbug=

gebieteß unb ber oftafrifonif^en S3eoölferung auf ber ^anb.

S)ie ©efcHf^oft roirb nur on bie Söabrung ibrer Sntereffen

benfen. 5Jun ift eß aber gonj jroeifelloß, ba§, roenn erft

einmal bie Dftofrifanifcbe @efenf(^aft ols Snftitution mit

Unterftüfeung unb §ilfe beS S^eii^ß in SBirffomfeit er=

balten roerben foü, roir gonj unjroeifelboft oon einer ^tt-

legenbeit in bie onbere fommen.

Herr oon SÖennigfen bot aÜcrbingß oorber in feinen

SBorten einen großartigen DptimißmuS jur ©cbau gc;

tragen. ®r bot getbon, als feien bie Dpfcr, bie oon

©eite beß beutf(^en Steicbs gebrocbt mürben, fo gering,

boß fie gar nid^t in Setrocbt fomen, unb baß fie über=

bies in nid^t oUju langer ^zit mä^t mebr nötbig feien,

ajleine Herren, biefen Optimismus bcfigt nicbt einmal

bie SRcicbßregierung. SBir feben bas in biefer 3]orlage

am ©dbluß, roo in bürren SBorten crflört roirb, baß,

faQß bic jegt erforberte ©umme nicbt reicbe, man
fpäter mit neuen fommen roürbe, bie olöbann einfacb

in ben SRcid^ßetot eingefteUt roerben roürben. ^Die ©efcbicbtc

oller fiolonifotioncn beroeift uns, boß baS im reicbften iilaßc

ber §all fein roirb. 3"'» Ueberfluß boben roir and) aus

9-2
•
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(A) ben Stimmungen, bie im a^eici^Stog bei ben oerfd^iebenen

^Debatten laut geroorben ftnb, jur ©enüge tennen gelernt,

ba§ ein großer S^^^eit be§ 3fteid)Stag§ oor fe^t bebeutenben

Cpfern, feien fie nod^ fo grofe, nicftt jurürffc^recfen roirb.

^err oon ^arborff ^at neulich bem SIbgeorbneten SBamberger

gegenüber auf gronfreid^ unb beffen Xonfin^Stbenteucr ^in=

oerciefen. glaube, ein unglüdli^ereö SSeifpiel fönnte

gar nic^t angeführt werben. SDenn, meine Herren, bie

ungeheuren Opfer, bie grantreid^ bo§ STonfin = 2lbenteuer

biä auf ben t)eutigen 3:^ag gefoftet ^at on ®elb, an Seben,

an @ut unb S3Iut feiner ©o^ne, finb fo enorm, bafe l^eut

in ganj granfreic^ über biefeö 3:onfin=3lbenteuer nur ein

Sturm ber (Sntrüftung ^errfc^t, unb bafe biejenige Partei,

auf bereu Seutc louptfäc^Uc^ bie ©d^ulb an biefer 5^o(oni=

fationgunterne^mung fäHt, bie ^ortei ber fogenannten

Cpportuniften, unter ber gü^rung %mr)'^, auf abfe^bore

3eit feine Slusfid^t ^at, bort ^ur Stegierung ^u fommen; ja

eä bebarf in oieten 33oIt5freifen in granfreid^ nur ber

9knnung be§ 5?amenS ^errt), um einen ©türm ber ®nt--

rüftung fierbeiäufü^ren. SDteine §erren, SDeutfd^lanb barf

unb foüte nid^t in bie Sage fommen, ba| in öf)nli^er SBeife

unfere materiellen unb pti^fifc^en 3Jiittel in SCnfprud^ ge-

nommen rcerben. ^ö) J)abe auc| ba§ SSertraucn jum beutf^en

93o(fe, ba^ e§ gegen eine fol^e 5lo(oniolpolitif,

rcenn e§ jur 6rfenntni§ berfelben fommt, burd) ent=

fprec|enbe S[ßat)Ien in ber allerentf(^iebenften SBeifc

Cppofition mad^en unb^roteft ergeben mirb. SiJleine Herren,

uns in biefe 2irt oon Slbenteuer ju begeben, o^ne ba§ für

bie ungel^eure 2Jlef)rf)eit ber Seoölferung aud) nur im allere

cntfernteften irgenb mel^e S3ortf)eile barauä ^eroorteuditen,

raot)ingegen umgefet)rt ber ganje 33ort{)eil aus einem feieren

Unternehmen nur einer fleinen SRinorität Speicher jufäüt, bie,

lüenn fie überhaupt i^ren Steid^thum oermeljren rciti, boö auf

Roften ihrer eigenen SDUttel t^un mag, — bofür fönnen mir

uns nid^t begeiftern, bafür rcirb fic^ meiner feften Ueber=

(B; jeugung nac^ 'baä beutfd^e SSolf, roenn cä f(ar einfielt, rco^in

eö auf biefem SBege ber S^olonialpolitif geführt roerben foll,

ebenfallö nic^t begeiftern.

Si|en wir aber erft einmol an ben ^^ieberfüften Dft=

afrifaS feft, bonn roerben aud^ no^ ganj anbere gorberungen

an unä herantreten; bann mirb eö oor allen Singen heilen:

nachbem mir einmal fo unb fo üiet ®ut unb S3lut für jene

Sanbe geopfert unb aufgercenbct l^abcn, ift e§ ein ©ebot ber

nationalen ©hre, biefelben ju halten; reaä immer eä foften

mag, mir müffcn bafür eintreten. 5Dann rcirb in erfter

Sinic nothrcenbig, eine bebeutenbe 33erftärfung ber flotte üor=

annehmen — ,^err oon ^arborff nicft mir bereits juftimmcnb

JU — ; e§ rcirb ferner nothrcenbig, eine bebeutenbe Slnjahl

üon .ftolonialtrnppcn auS beutfd)en Siei^ßmitteln ju unter:

halten. (Sä rcirb bann heilen: rcir müffen uns bcrartig in

unfercr SUlarine rüffen, ba^ rcir im galle einer curopäifd)cn

.ftrifis nicht nur unfere heimatlichen Äüftcn, fonbcin aud)

unfere .Holonien in frembcn Sönbern au6rcid)enb fchü}5en unb

uertheibigcn fönnen.

So rcerben Sie mit ^{jtcv Slolonialpolitif Sd)iitt für

Schritt rccitcr getrieben, ohne ba& Sie hc»te nur entfernt

im Staube finb, ju rciffcn, rccld)e Opfer '^[)nn\ baburch äu=

gcmuthet rcerben. Slber bafj bicö gcfd}ehen rcirb, fann nach

meiner Ucberjeugung gar feinem 3'"cifcl unterliegen für

jcbcn, ber irgcnbrcic bie SBcrhältniffe fcnnt unb ben Öang
iDcr Xinge bcobad)tct l)ai.

UJIcine .^errcn, bei bem Gifer, mit bem ein grofjcr Xhcil

bcs Sieichßlagß gcgcnrcärlig glaubt für bie .Holonialpolitif

eintreten ju müffcn, ift cö intcrcffant, ein 2öort bcö belgifd)cn

'Valionaiöfonomcn bc Üaoc[ci}c über .ftolonicn ju hören. .V?crr

be i;auclci)e ift ähnlid), rcic heute .^)crr ^'^iambcrgcr cö awü-

grfprodicn h^t, cnlfdjicbencr (Mcgncr oon .Uolonicn. (ir be^

tradjlct bie .Vtolonien alö einen yinodjroniömuö, alö Anc Snd)e,

Tic bfi ber gongen heutigen .Uultur^iiib ilU'rfehvfecMtuiicfelniig

auf bic Xnuer fid) nidjl anfrechterhnllen liifit. DIan barf

ficher fein, ba§ in allen ben Säubern, rco überhaupt eine .

halbroegs fultioirte S3eDÖlferung ejiftirt, eS früher ober fpäter

jur SoSrei§nng ber 5?olonten oom aJlutterlanbe fommen rcirb,

unb bort, rco eine hi'her fultioirte ^eoölferung nicht e^iftirt,

rcirb bas ^olonial|i)ftem nur mit ©eroaltmitteln aUer Slrt

aufredhterhalten rcerben fönnen. 2öir fehen aud), ba| inner=

halb ber jioilifirten Staaten felbft burd) 33erträge, bie fte

abäufd)lie§en für nöthig gefunben \)abcn, namentUdh audh in

ber 5?ongoafte feftgefegt rcurbe, bafe, rocr immer S^heile oon

Slfrifa foloniftrt, oerpflichtet ift, ben 2lngchörigen aüer 93er=

trog§mäd)tc ohne Unterfchicb ber ^erfon bie gleidhen S^edhtc

rcie ben eigenen SanbeSangehörigen einzuräumen. 3lün, meine

Herren, auch oon biefem Stanbpunft aus [^ahtn rcir gar

feinen ©runb, uns für Oftafrifa burdh enorme Opfer befonberS

ju begeiftern. 9)kn fagte oorhin, bie (Snglänber rcürben oieU

leid)t froh fein, rcenn rcir Oftafrifa aufgäben, unb fie eS alsbann

in Sefchlag nehmen fönnten. 9iun, ba fage idh ruhig: über=

laffeu rcir eS ben (Snglönbern ! §aben bie ©nglönber rcirtlich

Suft, biefe Opfer, bie für uns in 2lusficht ftehen, ju über:

nehmen, fo feien rcir fehr jufrieben! Sann mag bie Oft:

afrifanifche ©efellfchaft unter bem Sc^u^ ber cnglifd^en iRe:

gierung bas thun, rcaS idh ihc unter bem Sdhu^e ber

beutfchen iKegierung nic^t gercähre. 3dh glaube aber, bie

©nglänbcr rcerben fidh hüten, in ähnlidher SOBeife, rcie es ie^t

oon uns geplant rcorben ift, in Oftafrifa oorjugehen.

9]un, meine Herren, rcas fagt §err be Saoeleye?

©r fagt:

DJlan behauptet, ba^ ^reufeen banadh ftrebc,

— bie Sdhrift ift ®nbe bes oorigen ^ahrjehntä erfchienen, —
Kolonien ju errcerben. Sßohlan, gebe 'granfreich

^reu^en Stlgicr unb (5od)inc^ina, biefe S3runnen

oon 9iuin unb S3errceichli^ung! rcäre bic

beftc 9iad)e für ben 5Gerluft oon ©lfo^:Sothringen.

Shr «^ranjofen,

— ruft er aus, —
nehmt oon ben ^rcu§en ben obligatorifd^en Sd^ul:

unterrid)t unb überlast ihm Sllgicr, fo rcftre bie

SRad^e oollfommcn!

(^ört! linfs.)

SDleine §erren, idh glaube, ein trcffenbcreS SBort fann

in ber Shat nid)t gefagt rcerben. SBie h^t fid) ein großer

S^heil unfercr ^]>reffe oor S^hvcn gefreut, als ^5fanfcci(^ in

baS SContin:9lbenteuer hineinging, unb mit jeber ^iobSpoft,

bie eintrat, rcurbe ber ^nbci in SDeutfdhlanb immer größer.

Unb irre id) nid)t, fo ift felbft bei irgenb einer ®clegenheit

ein SBort oon Seiten bcö dürften 33iSmard gefallen, baö

bahin ging: „überlaffcn rcir nur nngcflört j^ranfreidh feiner

JnEolonialpolitif in ^interafien, — freuen rcir uns, bafj c8 fidh

in biofcr Sßeife cngagirt; ie mehr eS mit feinen

9)Uttcln in folonialen $8crrcirfelnngen cngagirt ift, um fo

rccnigcr tanu c8 unö in G'nropa ju fd)affen madhen, um fo

mehr ^^luöfid)t liaben rcir, baf', ber früher ober fpöter ein»

tretenbe 3küanchcfrieg ocifd)oben rcirb." älJeine Herren, id)

glaube bod), ucrnidjtcnber für biefe 9Ut oon 53cftrcbuiigcn,

rcie Sic jc|5t bereit finb fold)c bei ber i)icid)öregiernng guj:

juhcificn, fann eine Sücnrtl)cihmg nicht ausfallen, als fic

in iücjug auf ^ranfreid)« Unternehmungen in Xonün feiner»

jcit oon ber beutfd)en ^|>rcffc nuSgcbrücft rcorben ift.

ÜlUr unfererfcits crtlörcn, mag man eS immerhin alfl

eine 9hl .^^od)^ ober Sanbcöücrrath ober irgcnbrcic fonft

qnalifijircn, rcir rcerben gegen biefe ;i>orlagc ftimmen. ',^d^

crflävc aud), id) l)abc gegenüber ber ledigen Scitung ber

bentfthcu ^)ieid)öpolitif nicht baS i«ertrancn, ju glauben, ba^

fie, forccit fic ihre Organe in 9lfrifa etioa bcfonbcrc

9lnftrcngungcn baran fci^n rcirb, bic .^loloiiifation bcS SanbcS

.
in rcirflid) hnnmnem unb fogcnanutcm dhrifllichen Sinuc

ausüben ^u laffen. '.UJeinc .^)crrcn, ein Softem, boö Jebe

mifiliebigc ''l^artei fofort mit Slnßnahmcgcfctu-n bebcnft, ein

Si)ftcm, bao es faltblütig fertig gebrad)t h^it, bof3 Hehn
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(Ai tüufcubc uub abet 3>-'f)iii^^"f'^»^*^ fricblidjcr öciuoI)iici' rücf;

fic^töloä über bie Sanbcßflvciiicii getrieben lüiuben, ein Si)[lem,

baS biöl)cr fiel; (jarttuidig Qciüciocrt I)at, bcu cin()cimifcl)cn

3(rbeitcrn bic fo nötljigc ©dju^gcfc^gcbung 511 lucrben

ju (offen, ein ©i)flcm, bnä jobcn perfonlidjcn Wcgncr rüd-

[id)töloS burd) alle tnöglid)cn ^Iserfolguiigcu unb ^^rojeffe 511

oernidjtcn trai^tet — ju einem foldjcn Si)ftem Ijabcn rair fein

gutrouen, iljm folgen loir nidjt.

(33rQüo! bei bcn ©ojiatbemolraten.)

^Präfibeitt: ®aä SBort ^at ber §err Slbgeorbncte von

^arborff.

2lbgeorbncter Uoit ilarborff: aJleine .^erren, i(^ finbc

eigentlich, eis ift ein rcd)t gutes 3cid)cn für unferc Slolonial-

poUtif, trenn ber §err Slbgeorbnctc $5ebel mit fold^er §cftig=

feit gegen biefelbc fid) erflärt. S)ie ©ogialbemofratie gel)t

[a boüon aus, bafe unfcre 3uftänbe l)ier in S)eutfc|lanb fo

nerrottet, fo fc^ledjt finb, ba§ auö biefen ^uftänben über=

^aupt nid^t'o neues erbaut werben fann, fonbern „biefe 3"=
ftänbc müffen erft ganj ju nidjte gema(^t roerben, bann
löoHen rair fäen unb etraaä neues fd^affen". ®a§ ift bod^ bie

foäialbemoErotifdje SDoftrin, roie mir §err S3ebel jugeben

rairb. SBenn er nun biefe i^olonialpolitif fo l)eftig befömpft,

fo löfet baS ben 9*iüdfc]^lu§ ju, ba^ er baoon crraarte eine

©tärfung beS gegenroärtigcn ©i^ftemS in 2)eutf(^lanb, unb

biefe ©tärfung roünfd)en rair. 2Bir raünfd^cn bie nationale

D^ic^tung, bie nationale ^olitif, bie großartige SBeltpolitif,

bie ba§ beutfcl)e Steic^ 1870 begonnen Ijat, bie raünfdien rair

gcftärft unb gefröftigt, unb bcS^alb untcrftügen rair bieienige

toloniolpolitif, bie §crr Sebel rca^rfdieinlic^ aus benfclben

©rünben befömpft.

(Se|r gut! redjts.)

(B) ältetne Herren, ber oere^rte §err 3tbgeorbnete Sebel
l)at nun eine ganje SKenge SDinge l)ier über Sflaoerei ^u

2:age gebrad)t, bie ft^ ho^ \ä)kd)t oert^eibigen laffen, unb
bie er, glaube ic^, felbft boc^ aud^ nic^t ganj fo gemeint Ijat,

raie er fie fagte.

®r hat uns junäd^ft ausgeführt, jebe 5?olonifation

fei cigentlid) ju uerraerfen, jebe 3lrt oon 5loloniengrünbung,

benn fie beruhe immer nur auf ganj felbftfü^tigen 3in=

tereffen unb ouf ber Slusbeutung f(|roäd)erer 5iationen.

®r überfief)t bod) babei ganj unb gar, roelche ungeheuren
gortfchritte bie 3iüilifation über ben ganjen ®rbball gerabe
burd^ 5lo(onien gemalt hat. 2Bas rcäre Slmerifa ohne bie

cnglifche 5?olonifation, Oftinbien, Sluftralien? S)aä finb bod;

oHeS Kolonien geirefen. ©d^ägt er nun biefe 3ioilifation fo

ungemein gering, bofe er bie Urheberin berfelben, bie ^oloni=

fotion, als etraaS üerracrflid^es hinfteöt? aJieine §erren,

®igenfucht unb ibeale ^ntereffen gehen im ajienfchen immer
^anb in ^anb unb fo and) in ber folonialcn ^^rage. ®eroi§
gehen oiele SOIenfchen hi"nu§/ "m bort i^ren ®rroerb ju

fuchen, ~ aber leugnet benn ber §err Slbgeorbnete

S3ebel gonj bie ibcalen Qkk, von benen j. 33. bie

SOlifftonäre erfüQt finb, raelche in 2ßeft= unb Dftafrifa
aus allen Äoufeffionen baS SSert chriftlidjer SiebeSthötigfeit

fo fegenjreich ie^t unb feit Sahrjchnten getragen unb fort=

gefegt haben?

®r führt nun ous, ben ©flaücnhanbel unb bie

©flaoenfagben fönne man nur befämpfen, raenn man bie

©flaoerei aufhöbe, darauf ift fchon in früheren ©effionen
erroibert, unb ich wiQ barauf nid)t eingehen; ich möchte aber
ben |)errn 2lbgeorbneten Sebel fragen: fmb benn bie

araei üJiillionen Opfer, bie iöhrlid^ in Dftafrifa — fo hod^
rairb bie 3ahl oeranfchlagt — auf ben ©flaoentranSporten
ju (Srunbc gehen, — gar nld^ts?!

^err Scbel f)at ferner auf ben Sronntraein eycm=
plifijirt unb hat fid^ babei ein aKiloerftänbnife ju ©c^ulben

fommen laffen. (Sr hat ben Hauptmann Söifjmonn, ben 'O
Slümnüffar ber 3ieid)6regierung, ben id) gan^ anberS oerftanben

habe, bahin ocrftanben, cS fei innerhalb beö C<-3ebietcS ber Cft=

afrifanifd)cn ©efellfchaft eine Spritfabrifation entftanben. '^6)

habe §crrn Sßifimann bahin oerftanbcn, bafj innerhalb beö

portugiefifd)en tyebiets eine fold)c ^abrif entftanben ift, nicht

innerhalb ber bculfchcn 3'itercffenfphäre. Slufierbcm möchte

id) §errn öebel nod) barauf aufmerffam mad)en, baß in Cft^

afrifa bie ©pirituäfrartc feine fo h^rooi^ragenbe 93ebcutung

hat, racil ber Dftafrifaner unter bcm Ginfliiß ber muf)a-

mebanifchcn ©itte im ganjen fehr abgeneigt ift, alfoholifche

©etrönfc ju nehmen, ba§ ober oußerbem bie Cftafrifonifdje

®efellfchaft fd)on im ^ahre 1^75 ein ouöbrüdlicheö 3[5erbot

ber ©pirituSeinfuhr erloffen hat, raos bem §errn Slbgeorbneten

S3ebcl oielleidjt unbefonnt raar.

®er §err ^Ibgeorbncte Giebel hat ferner gcfagt, es ließe

fid) bie ©ochc ollenfalls noch höreH/ raenn irgcnb eine

aJlögltchfeit beftänbe, ba| auch raeiße ©inroonberer borthin

gehen fönnten. 3ich fonn 2^mn nur ratf)en, biejenigen

©Triften ju lefen, rael^e über biefeS ®ebiet gefchrieben finb

oon allen j^orfchern, roel^e bort geroefen finb; er rairb finben,

ba§ baS ©ebiet beS S^ilima-JJbiaro üon ollen gorfchern als

für bie 2Bei|en geeignet onerfannt rairb.

Sßenn ber §err Slbgeorbnete Sebel enblich mir gegen=

über gefagt hat, id) hotte fein ung(üd(id)ereS Sdfpiel raöhlen

fönnen, um bie ^oloniolpolitif ju empfehlen, als ben §in=

raeis ouf S^^onfin unb bie ^ranjofen, fo mui ich fagen, boß

id) etraoä gnnj onbereS ausgeführt h^ibe. 3ch habe, ols auf

bie finauäielle S^^rogcraeite beS Unternehmens hi^Q^roiefen

raurbe, als mon hier ©d)reden ju oerbreiten fiid^te über bie:

jenige ©umme, rce(d)e es bem beutfchen 9fieid)e foften fönnte,

jum Seifpiele bafür, rcoS überhaupt eine reiche Station oermöge,

borauf hingeraiefen, raoS gronfreich für feine Kolonien aus^

gibt. 34) habe erinnert an aJJabagoSfar, an bie oftinbifchen

Kolonien, bie es oerloren hat, an Sllgier, an bie ^afenboutcn

an ber oftafrifanif(^en Klüfte— ^ranfreich baut bort einen ^riegs= (D)

hofcn, ber auf 183}litlionen oeranfchlagt ift— an Sonfin u. f. ra.,

obgefehen oon ben SOlilliarben, bie eS für ben ^onomofanat
ausgibt. 3d) habe boS olles nur ongeführt, um ju jeigen,

boß bie Opfer, bie fegt geforbert roerben, fehr gering fmb,

unb baß bie fünftigen Opfer, bie rcir für 2)eutfchlanb für

bie eine 5?o(onie bringen fönnen, m6)t oergli(^en raerbcn

fönnen mit ben Opfern, raie fie baS fronjöfifche 2anb für

bie Kolonien bouernb oufbringt.

©er §err 2lbgeorbnete SBebel berief fich nun auf ben

belgifd)en Sktionolöfonomen be Saoelei)e. 3^ fonn §crrn

33ebel empfehlen, beffen ©chriften über SimetoHiSmus ju

lefen, onftott bie über 5loloniolpolitif

(^eiterfeit),

raorin er fogt, es raSre überhaupt ein folfcher Stanbpunft,

baß ein 2onb Kolonien haben müffe. 3^ bitte ihn, einen

S3Udt ouf bie ©efchi^te ju richten: finb biejenigen Sänber

örmer geroorben, roeld)e 5volonien hatten, ober finb fie reich

geraorben? unb id) glaube, er rairb burchfchnitt(idE) fogen müffen :

alle ^oloniolftooten finb reich geraorben. Unb glaubt er

benn, boß cS für bie orbeitenben i^loffen fein 2>ntereffe ift,

baß Kolonien oorhonben finb, unb baß bie Bereicherung, bie

©nglanb erfahren hat burch feine Kolonien in Oftinbien, in

2lmerifa u. f. ro., unb bie gronfreich erfahren hat, ben

englifd^en unb franjöfifdien 2lrbcitern gar niö^t ju gute

fommt?

3ch glaube, ben §errn 3lbgeorbneten Sebel fann id^ in

ber ^hat feinem ©tonbpunfte überloffen; ich glaube, boS

SD^otio ganj richtig gefennjeii^net jU haben, ouä roelchem ber^

felbe heroorgeht.

3dh möchte mir crlouben, midh mit einem SBort oon

bem ^errn Slbgeorbneten Dr. Somberger ju befchäftigen.

S)a möchte i^ junöchft eins heroorheben.

2)er 3lbgeorbncte Dr. SBomberger hat juerft barauf
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(A) Qufmevfiam gemocht, e§ roürbe fo fe^r gebtängt, biefe SSor»

löge inög(id)ft fc^neÜ Ijcrjuftellen, baS lüäre bod^ ganj un=

ri^tig, benn ouf 24 Stunben fönne e§ bei bem roeiten Sßeg

üon ^ier nad) ^anji^'a'^ rcat)r^Qftig nic^t anfommen bei ben

langen SBoc^en, bie oergingen, bi§ oon tytt qu§ eine

ejpebition na<S) Sansibar fertig rcöre. 3a, meine Herren,

bafe es unter Umftänben auf 24 Stunben anfommen fann,

baüon ^aben rcir boc^ ein fe^r oerljongnifeüolleö öeifpiel in

ber (e|ten 3eit, inbem nämtid) ber ©ntfag beß ©cneralä

©orbon baburd^ oereitelt rourbe, ba§ bie engUfd)c SIrmee

gerabe um 24 Stunben ju fpöt !am.

(^ört! ^ört! red^tä.)

(Sö roirb [a, roie bie Singe t)ier liegen, obroo^l bie

grofee SJ^e^r^eit beä 3^eic^ätag§ entfc^loffcn ift, bie 33orlage

5u beroilligen, unb auc^ raaf)rfd)einlic^ fd^on barauf Dor=

bereitet ift, fe^r üiet neueö in ber ^ommiffion nid^t ju er=

fahren fein. ®§ roirb bennod^ befdl)toffen roerben, bie SSorlage

einer ^ommiffton ju überroeifen unb ic^ roiQ bem im 9iamen

meiner politifc|en ^reunbe n\6)t raiberfprec^en.

2tuf einige fünfte mu& ic^ bem ^errn Slbgeorbneten

noc^ raeiter erroibern. 3d) get)e nid)t mef)r ein auf feine

2lngriffe gegen bie Dftafritanifc^e ©efellfc^oft, — bie finb meiner

aJleinung nad^ foroof)t com g-ürften 9ieid)§fanjler al§ com

^errn Sibgeorbneten oon öennigfen fo abgefertigt worben,

ba6 fie einer roeiteren (Snrät)nung nid^t bebürfen. Slbcr

menn er gefagt l)at: un§ rcirb e§ ebenfo gef)en roie ben

gran^ofen, als fie nad^ SDIejifo gingen, — fo fann er bo^

eine folc^e SBe^auptung in ber Xf)at nid^t mit gutem ®e=

miffen aufftellen. (Sr roei§, ba^ granfreic^ bamals eine

grofee franjofifclje 2lrmee nac^ aJlejifo gefc^icft t)at, rcäljrenb

bei uns boc^ niemanb boran benft, bafe oon ber bcutf^en

Slrmee Struppen nac^ 3«"äil"ii^ 9^^^^" fallen. 2)aS ift bod)

ein geraaltiger Unterfd)ieb. %cxnev locife er, ba§ biefeS

mcjifanifdie Unternehmen einen ganj onberen ^intergrunb

(Ii unb oon üorn^erein eine ganj anbere 2lusbebnung l)atte als

biefeS fleine Unternefimen, mit bem loir uns je^t an bie oft-

ofrifanift^e Hüfte begeben.

ü}leine Herren, ber 2tbgeorbnete S3ebel unb alle Herren,

bie gegen bie 33orlage gefpro^en t)aben, aud) ber Slbgeorbnetc

^amberger, ftnb ia nun rcieber auf meine Sffiorte äurücE=

gefommen, ba id) bei ber erften SBefprec^ung unferer foloniaten

§rage fagtc, ba^ im 2)eutfd)cn ein Stütf 2lbenteurerluft fige,

unb bafe es mir fe^r rool)(getf)an erfc^iene, biefe 2lbenteurer=

luft, bicfe Unterneljmerluft nid)t untergeben ju laffcn, rceil

\6) gerobe berfclben bie ©röfec unb bie ©ntrcidelung ber

beutfd)cn 3lai\on mit jufc^reibe. ^^a, meine Herren, bcrul)t

benn bie Unternehmung beS 6t)nftopl) (SolumbuS nidjt auch

auf einem 2tbcnteucr? 2Ille großen S)inge, bie gefc^chen finb

äur 3iüi[ifation ber 2ßelt, — oon roem finb fie ausgegangen?

93on bleuten, bie in ihrer Seit burchfd)nitttich nur als

Slbenteurer angefehen rauibcn. 3)a6 wirb mir ^err

Dr. 93amberger jugcbcu roollcn. Unb ich Nflc ^errn

Dr. Sambergcr: fifet nicht in ihm felbft auch ci» Stücf

2tbentcurcrluft? Gr foU boch iurürfbcufen in baS 'M)^ 1H48/49

— Jlird)heimbolanben! 2)a ift cS boch fchr oiel bcffer,

loeim jcmanb baS Stürf 3lbenteurer(uft, maß in ihm fi^t, in

auörcärtigen .nolonicn jur Geltung bringt, alö l)\ct im

bculfchen fltciche, in ftirchhcimbolanbcn.

(^eiterfcit.)

iüleinc ,<Qerren, aber maß foU loirflich auß ber bcutfd)cn

TJation rcerbcn, lucnn fie baß Stücf Unlcrnchmungöluft,

rcclchcß fie immer aucgcjcid^net h^t «nb fie nodj heute auß=

jeidjnct, nach bem ^Kcicpt ber .ijcrrcn uom ^rcifinn gan,^ unb

gar oerlicren foUtcV "üVir mürben oor üangcioeile ftciben,

menn bie .t)errcn oom ^rcifiun anfl ^Uuber fämcn unb biefe

(Mrunbfütjc burdjjufcjjen ocimödjtcn!

3lein, meine ^»errcn, ich meine, lolr (önncn biefe Jüorlagc

unb muffen fie mit gutem ©ctoiffcn amichmcn, meil crficnß.

n)ie fdhon oHerfeit heroorgehoben ift, eS in ber Xhat bodh ein (C

Stüdt ©h^^f^fn^^ f">^ beutfdje 9lotion ift, bie beutfchen

Sntereffen bort ni^t [\%en loffen unb bie Sefchimpfung ber

beutfchen ^-lagge bort nicht ju bulbcn, roeil es ferner ein

merthooQer S3efig ift, roie roir annehmen, unb roie roir bieg

gerabe burdh biefe 33orlage, burc^ bie 2 OJtiHionen, bie

roir fc^t beroiÜigen, im ©tanbe finb genau ju ermitteln —
biefe 2 aJiillionen roerben gerabe hinreidhen, um bort

fo roeit Stühe hei'äuftellen, ba§ ©ypebitionen in baS

Snnere gehen fönnen, roeldhe nun in begloubigtfter

SBeife über bie ganje 9iatur unb ben ßharafter jener

©egenben uns Sluff^lu^ geben; unb enblidj, meine Herren,

aus bem britten ©runbe, roeit bie ^rage ber Sflaoerei —
i^ glaube, baS hat §err Hauptmann SBifemann enbgiltig

hier entfchieben — für 2lfrifa nur gelöft unb entf^iebcn

roerben fann gerabe in unferem oftafrifanifchen Küftengebiet.

3dh bitte Sie baher, bie S3orlage mit möglichfter ein=

ftimmigfeit anjunehmen.

(Sebhaftes Sraoo red^ts.)

*Präfibcttt: Sas 2ßort l)at ber ^err 2lbgeorbnete

Dr. Simonis.

Slbgeorbneter Dr. ®imotti§: aJleine Herren, roare nicht

bie grofee ©rmübung beS ^aufeS, fo roürbe ich ^^'^

freuen, erft in biefer Stunbc jum SÖBort ju fommen; benn

bie bisherige Debatte h^t fehi^ oielc ©egeufäge heroortreten

laffen, unb id) hoffe in meiner S)ortegung 3hne« mehrere a)lit=

theilungcn ju machen, mit roelchen Sie alle einoerftanben fein

roerben, unb roeldje oielleicht mehr als alle bie bisher ge=

hörten $Heben beitragen bürften ju bem großen 2ßerf ber

3ioilifirung unb Shtiftianifirung oon Slfrifa.

2llS ich iiie 3)lotioe beS ©efegeS las, ba freute ich rnxä)

fehr über all bie Broecfe, rcelche ba oorgeftcUt ftnb. (Sä roirb

barin gefprodhen oon ber „Siüiüfirwng" oon ber „ejifteni=

bebingung", oom „^Kulturleben", oon ber „dhrifllichen ©e= (^)

finnung", — roaS follte mon fd)önereS benfen! 2)ie SBorlogc

felbft befdirönfte fich barauf, ganj nationale ^ntereffen ber

Oftafrifanifchen ©efeUfchaft ju berüdfichtigen ncbft ber

bcftchenben SlodEabe für bcn Sflaocnhanbel. 3ch er=

roartetc barauf, bafj bann bie 9^egierung mehrere aKit=

theilungcn machen roürbe, um ju jeigen, roaS fie fonft für

5lolonifations= unb GhriftianifirungSmittel für 3lfrifa in 2luS=

fidht hnt- f^utc mid) ungemein, ben §erru ^auptmonn

2Bi|mann hier ju hören. 2)eun fein 9Jame, inbem er ber

erfte ift, ber jrocimal ganj Slfrifa burchreifl hat, ift gcroi^

einer ber fympathifchften, bie eS geben fann. Seine m\U
theilungcn rourbcn mit großem Sntcreffe angenommen; boch

geftchc ich, meine Herren, ba& ich i>ain't einigermaßen cnt=

täufd)t roar. ©r hat in feiner 3lfrifareifc mehrfach ®c=

legenheit gehabt, ju jeigen, burd) welche anbere unb befferc

üJlittel bie ilolonifirung hcraeftcDt roirb, alß eß unß feljt in

2Ui6fid)t gcftellt unb oorgcfd)lagen roirb burd) eine Dftafrifa^

nifd)e ober eine irgcnbroclche ofiifanifchc ^anbelßgefcUfchaft.

Unb rooß fo gcfd)c()cn ift, meine ^»errcn, baß fommc ich

3h"en gan5 fpcjicll ju bcjei^nen in meiner ©igenfd)aft alß

(5 If äffer. Sic roerben oiellci^t ftauncn hierüber; aUciu

eifafj unb bic ^ioilifation oon Slfrifa, baß finb jroei

')lcinK\\, roelchc unjertrennlidh mit einanber ofibunben finb.

Unb bie afrifanifchc 3)ebatte, in rocld)c bicfe elfäffifchc

^rogc nid)t hineingeioorfen roöre, roörc abfolut eine un =

oollftänbige.

mc lange finb bic Glfiiffcr fd)on bort in 3lfnfo, um

baß Saicrf ber Bioilifiiung unb CShriftianirirung ju beginnen

unb }u förbcrnV Sic finb bort feit mehr alß 45 fahren,

^uuncr haben fic baöfclbe mxt ocrfolgt, immer mit berfclben

Dpferro illigfcll, immer mit berfclben ©rofjmüthlgfclt

unb immer mit bcmfclbcn Grfolgc.

SDlcinc ;£)erren, roir fönnen nicht anbcrß, alö bie hohen

Söcftrcbunßcn, roeldje in bcn^otlucn außgcfprochcn pnb, mit
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(A) greube bcgriificn; allein luci^ man nioI)[, bafe ©(faf? feit

48 3lQf)re" fc|on eine ^flaiiäfd^ulc üon 9Jliffionärcn ift, iüeld)e

bie ©rridötitng oon 3ioiUfation6= unb 5£u(liirflationcu ?iit cv-

x\d)kn onflrebtcn, oon meieren foebcn eine mit grofjcm 3iii()me

üon §crrn |)auptmaim SBifjuiaim eriüä^nt lüoibcit ift, nQm=

lic^ bic ©latioii von 23ngainoi)o? Scr ©rüubcr bicfcr Station

iror ein ©Ifö^fcr. ®ö cyiftircn an bcr oftafrifanifcljcn lliifte

bie SKiffionärc bcr Con^^rcgation du St. Ksi)rit. Sod) nicfit

nur bort; fie [inb auf bcn ocrfd)iebcnen ilüftcn oon Slfrifa

fo oerbreitet, bo^ baS if)ncn angcroicfene ©ebiet ungefä()r

ben fed)Sten 2;{)ei( oon ganj 2lfrifa umfaßt.

®er Stifter baoon rcar ein ®(fäffer, geborener Sube,

Siebermann. 3)cr rooJintc einige SOIonatc im großen Se--

minar ju Strasburg, unb oon ba an Jjörte es im fölfa^ nie

auf, neue SDtiffionare ju geben. SDic ©rfolgc baoon mödjte

id) 3^nen boc^ etmaö su erfeiuien geben.

Sffio ©uropäer fid^ in 3lfrifa oorfiuben, ob eä SDcutfdie

finb, ob (Snglönber, ob ^ranjofen, ob ^^iortugiefen, finb fie

in beftiinbiger 33erüf)rung mit biefen e(fäffifd)cn ÜJliffionären.

®em Urt)eber biefeö gro|en SBerfeä luurbe ebenforool)( locgen

bcr ®rö§e beSfelbcn, alä in 2lnbetrod)t ber mcrfroürbigen

SCugenben, bie er fein ganjeä Seben l)inburd) ausgeübt ^at,

oon ber ^irc^e bie oüergrö^te ®()rc errciefen. Sie |at ben

^rojefe feiner Scligfprec^un g eingeleitet oor 13 Saferen.
2Bie lange biefer ^ro^efe bauern rairb, roei§ ic^ nic^t. SlQein

on bem S^age, roo er fertig toirb, fann id) ®ud^ fagen, loirb eö

roie ein Sauffeuer fein in bem ganzen ®lfa^ oon Sßei^enburg

bis Safel. S)enn in jeber ©emeinbc befinben fidj gamilten,

roelc^e Slfrifa if)re Söl)ne gefcbenft {)aben unb aucb iE)re Söditer

als „Sc^roeftern" jur 6l)riftianifirung unb J?ultioirung.

So ift bie Sadie oom (S^lfofe ausgegangen. So loie

ber ©rünber unb erfte ©eneralfuperior. Siebermann, ein

eifäffer rcar, fo mar e-5 ouc^ ber gro^e Drganifator unb
jroeite ®eneralfuperior, S(^n)inbenl)ammer mit Slamen. ®ö
arbeitet berfelbe unobläffig iüöf)renb meljr als 25 Sahiren,

(B) um bie ^ftanjfd^ulen ber äRiffionen 511 oermef)ren unb
bie 5Dlifftonsftationen überall einjuridjten. ®iefe Xl]at'

fa^e ift im ©Ifo^ gong befannt; allein \d) barf glauben,

ba| fie oielen oon ®u(| nod^ nic^t befannt rcar. Sie rcer=

ben aüerbingS immer als franjöfifi^e aJliffionen bejeic^net; eä

finb ober oon eifa& au§ gegrünbete a»iffioncn; lange 3a^re
waren fte oon ®lfäffern geleitet unb oon ©Iföffern befuc^t.

9lun oerlangte ber §err Sieidiäfanjter oon unä oor
einigen 3a^ren, alä mir an bie fojiale grage herantraten,

in 3lnbelrad^t beä Unbefannten, bem gegenüber rcir unö he-

fonben, rcir follten alle §anb an§ SBerf legen, um il)m alä

^fobfu^er ju bienen. aJIeine §erren, bie 3ioiliftrung

unb (S^riftianlfirung oon 3lfrifa ift etrcas nic^t rceniger

fd^roicrtgeS alä boö ©rlaffen oon einigen nü^li^en fosialcn

©efefeen. aillein für biefe allerfc|limmften 2ßcrfe finb bie

^fobc Qt\nä)i roorben, unb jroar mit folc^em ©rfolg, ba|
nt(^t nur an ben oerfd)iebenften lüften, fonbern auc^ im
Innern ber oerf^iebencn 5!oloniallänber biefe ajliffionäre fegt

oerbreitet finb. So fam e§, ba§ oor einigen ^a^ren ein

eingeborener Sdfiulmeifter in Sierra Scona, ein
Sd^roarjer, einen öffentlid)en 33rief an bie ©Ifäffer ge=

fc^rieben f)at. SDerfelbe rcurbe in einem elföffif^cn blatte,

bem „St. Dbilienblatte", oeröffentlid)t, unb ba§ Statt rcurbe

fürs no^tier inUerbrüdt. SUlein bie 2;i)ränen ber greube
unb bic apoftoUfd^en ®efül)lc, rcel^e baburd^ l)eroor=

gerufen rcorben finb, Ijaben noc^ nic^t aufget)ört,

ßcrabe rcic noc^ nid)t aufgel)ört ^aben bie ©efü^le
bcr Sonfbarfeit oon biefen Sd^rcarjen. ^6) rebc

nur ju benienigen Herren, rcelcE)e einftimmig finb in SSejug

auf bie Rollen 3roecfe; allein Sie fe^en, bafe Sic oon oorn--

herein bort iefet fc|on eingerid)tet finben, rcaä Sie glaubten
nur theoretif^ hertjeiwünfche" ju fönnen. 3)iefe ajiiffionäre

gehen oaerbings \)in, um junäc^ft bie 2ßo't)rhcit be§ ©laubenä
ju prebigen; allein ihren fünftigen Srübern bringen fie auch
oUc SBohlthotcn ber fd^önftcn 3'üilifation.

3)odh gibt es babci einen ^^iunft, rcorüber ich '"ir er=

lauben möchte bem ^errn Steichöfansler ju rciberfprechen.

©r öu&ertc fid) bahin, bafe bie 3ioilifQtio" nothroenbig nur

oon bcr .ftüfte aus fid) oerbreiten fönne. 2)ie Xhatfachcn

fpredjcn baroiber. ^a, eS finb fclbft fehr grofie 5öebenfcn
gegen eine 3ioilif ntion, roeld)e Icbiglich burch

.t)anbelögefchäf te fid) im Sanbe oerbreitet; unb rcic

oft \)ahc ich aJliffionären auS ben oerfchiebenen

.^immelsftrichcn gehört, bafj gerabe bie curopöifchen ein=

gercanberten 5toloniften bie größten §inberniffe für bie 5öc=

fehrung unb für bic 3iöilifation ber Sd)roarjen bilben.

So \)ahcn benn feit 4.5 fahren biefe SJliffionäre mit

einanber oerbunben berciefen, rcas bie ©efchichtc immer rcieber

mit einanber 33erbunbencn jeigt, nämlid) rcic bcr (Glaube bic

^erjen unb bie 33cmühungcn einiget, nicht nur für baS Ölücf

beS Rimmels, aber fchon für baS @lüd ber ©rbe ein ^erj unb
eine Seele oorfinbcn fann.

SBaS hoben nun biefe 3Jliffionäre für SJiittel gehabt?

5leine! — SBaS für eine Tladjt unb ©eroalt haben fie hinter

fich gehabt, um fid) ju fchü|en? ^eine! 2öaS hoben fie

aber für §inberniffe ongetroffen? kleine, als einfach alle

ohne SluSnahme! SßaS hatten fie bo^ in biefen mehr
als 45 ^Jahren ju fömpfen gegen baS ÜJ^ifetrauen, balb

ber fleinen Svinber, bie fie aufnahnten, um fie ju eräichen,

balb ber ©rofeen, bcr Häuptlinge, ber 2)örfer, rco fie hin=

famen. SDte 5linber glaubten, rocnn bie 9Jliffionäre fie auf=

nahmen, man rcerbe fie nur oufnehmen, um fie ju freffen.

©ä rcar ihnen oon ben 2lrabern befonbers gefagt rcorben:

„§ütet euch oor bcn SBei^en! ®ie 2öei§cn finb lauter

yjknfchenfreffer." — ®ann l]ahcn fie baSfelbe 5ßorurtheil,

baSfclbe SJli^trauen gefunben oon Seiten ber Häuptlinge.

2Bie rcar cS rührenb, mandjmal ju lefen, rcie ein aJliffionär

fommt, auf einen eingeborenen Häuptling fid^ ftügenb, rcelcher

für ihn ficht unb auf fein Seben hin garantirt, baß bcr

ajtiffionär ihm rccber fein @ut, nodh feine Sänber, noch W^^^
grauen, nod^ feine Unterthanen, noch f^^"^ Äinber rceg= (D)

ftchlen roirb!

ü)leine ^tmn, ift baS nid^t eine ungemein gro^c ©r^

oberung ? Unb idt) habe ba rcieberum geftaunt, aus bcr 9iebe

beä Herrn Houptn^onn 3Bi^mann einen gerciffen harten SCon

JU oernehmen, oon bem id) bod) nidht fidler bin, ob ich ih"

richtig aufgefaßt habe, ^d) rcünfchc nämlich, ih" unrid)tig

aufgefaßt ju haben, ©s fehlen mir, als \)abz er gefagt, man
fönne ba nicht mit Sd^onung ju SBerfe gehen, nicht

mit S'iachgiebi gfe it, nicht mit ©cfchenfen; man rcürbc

babuid) lebigtid) baS SBcrf auffd^ieben, aber man rcürbc

es baburd) nicht beförbern. ^a, nteine Herren, burch rcaS

rcollen Sie es benn äunöchft beförbern?

©§ ift hier in biefer afrifanifchen ©isfuffion mehrfad^

an ben H^rrn {^^l^'narfchall oon ÜJloltfe apellirt rcorben.

®a erinnere ich mich "od^ an ein 2Bort, roclches ich oon

feinem 9Jiunbe follen hörte. SaS erfte 9)lal, als ich im

9ieichötag erfchien, fagtc er, Scutfchlanb fei überall re-

fpeftirt, nid^t aber geliebt, pn meinem Herjen flopfte

es ba ganj gercaltig, i^ badete bei mir fclbft: 2lch, trachte

man bo(^, fich red^t lieb ju mad)en. ajleine H^^rren, cä ift

baS eine gro|e ®abe, cS ift eine ®abc oon oben. 9iun

aber rcerben fich 2ßci§cn bei ben Schrcarjen nicht einfadh

lieb machen bur^ ben Hanbel ober hm<S) ©ercalt, fonbern

Sie haben eS nothrcenbig, ba§ Sic biefe iDiiffionäre bort

haben. S)iefe a)liffionäre rcerben ouf alle 3lrt baju beitrogen,

©ud^ biefe 3unei9H"3 ber Schrcorjcn ju gercinnen.

Sehet boch ihre SScrfe. SBoS haben fic bod^ für h^rr-

li^e 9iicbcrlaffungen gcgrünbct: eine an bcr rceft liehen

^üfte oon 21fr ifo bei Sufto, bie onberc auf ber öfllid^cn

Klüfte bei 33agamoi)o — bei S^uffa, rco bie älhifton gcs

grünbet oon bem elfäffcr hoc^roürbigften Sifchof Sobcr, ju

Sagomoi)o oon ^atcr Horner, auch ein ©Ifäffer. SoS fmb
Stationen, rcic fic f^öner nirgcnbroo fönnen gefunben rcerben,

bodh onberSrco ebcnfo fdt)ön.
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(A) GliGiici- finb bortl)in gcganaen jur ^dt, m, um an bie

Äüfte 5u tommen, c§ länger bouerte alö bie ganjc ^cit,

voeldfc man je^t brandet, in baS §er5 felbft beS SanbcS ein=

jurücfen. SSelc^e 6^roierigfciten ^aben fie ba gehabt mit

ben Sprad)en! Sie roiißten nid)t§ oon biefen Spra(^cn

unb mufetcu alles babei lernen. Sic famen ba ganj

o^ne Hilfsquelle, o^nc irgenb etroaS, unb [ie mürben

aufredet gcbalten, getrieben burc^ i^ren apoftoUfi^cn ©ifer,

oufrccbt erhalten burc!^ i^re ®ottcö= unb 9iäc^ftenliebe mitten

in i^ren Scbroicrigfeiten, unb nod) getröftet mit ben §off=

nungen bcr 3u^""f^ 'i^^"" f^^ ^^f Sterbebett lagen.

Sie ^aben oieleä erfüllt, meine Herren, junäc^ft erftenö

33efe|rungen. ^6) luiU 3{)ncn oon ber 3a^l ber S3e=

te^rungen ni(^t mel)r fagen; aber in bem 3lugenblicf, roo mir

eben auä bem aJiunbc be§ ^errn Jieid;öfanälerä gebijrt Ijaben,

unfer 3iet fei bie ß^riftianifirung 2lfrifa§, foll es

bem Herrn 3ieid)Qfanjler unb unä oUcn ni^t gleicl) m^-
tfluenb fein, bafe fe^r oiete S3efel)rungen bort fcl)on ftatt=

gefunben t)abcn? Sie ^aben jabllofc ^inber erlogen;

— rciffen Sic, roie oiel, meine Herren? roie uiet ^inber

bis bol)in oufgenommen ftnb, lebiglic^ oon biefer alle be=

fonberen Hilfsquellen fo befonbers entbel)renbcn Kongregation

aufgenommen unb erjogen roorben finb? ?iic^t mcniger alö

20 000 5linber beiberlei ©efc^lec^ts, unb baoon maren nic^t

roeniger als GOOO ber Sflaoerci entriffen roorben!

Sann aber finb ftc meiter gegangen, unb ba, meine

Herren, fängt eS erft an, rec^t fcJ^ön unb prä(^tig ju roerben.

Sie babcn brei ^Dörfer gegrünbet, üon roelcben überall gefagt

roorben ift, ba§ fie baftel)en als roal)re S3orbilber ber guten

^riftlidien Sitte. S^amit ift ein Problem gelöft, rcic eS

ein großartigeres unter ben H^treu &eki)vkn r\o6) nid^t

gegeben bot, ob eS nämtic^ möglicb ift, baß bcr Sd)roarje in

Slfrifa unter bem (Sinftuß feines itlimaS, in feinem ^cmat-

lonb d)rifttid), gut, gefittet leben fönne. Sic gragc

rourbe oon man^em fel)r gelel)rten Herrn ^rofcffor ba^in gc=

(B,' löft: ^dn, es fei baran nid^t ju benfen, eS rcirb immer bic

S8ielroeibcrci ober ber gctifc^iömuS ein Hi^^enUfe fein! Unb

nun ift bas Problem geiöft, unter allen Hinm^elöf^ridjcn, roo

Sc^rcarje roo^nen.

Sieienigcn, roeld)c glaubten, bie SdE)roarjcn muffen

barauf ^ingcroiefen roerben, bem ÜJhibamebanismuS ju oerfaücn,

finb babur(^ bcr ^^alft^^ieit i^rer Söfung überroiefen.

Gin jebeS fold)eS Sorf bebeutet einen oielfacben Sieg,

einen Sieg, meine Herren, über biefe Xrägbeit
ber Sc^roarjen, roclc^e fo oielfad) fpricbroörtlicb ift, einen Sieg

über it)re ©leic^giltigf eit, über i^rc Unoorfid)tigfcit

für bo&ienigc, roaS ilinen morgen nü^lid) fein fönnte.

(Sö ift aber mcljr oorgetommen. ©S cjiftircn bort eine

2lnjaljl oon 2lcfevbaufd)ulen, rcic namcntlidb Hcn* SBife^

mann aud) einiges oon bcr 2lcferbaufd;u(e oorgcbradjt l)at,

nur l)ätlc ic^ etrcaS mcl)r SD'Jitt^eilungcn barüber cnoartct,

roo er näm(id) biefe fd)önen ^^flanjungcn gefunben l)at, roeldjc

er uns focben fd^itbcrtc. Gs gef(^icl)t baö bei uuferen

iHiffionärcn. Dort lernen bie Sd)rcarjcn bie 3lrbcit ucrrid^tcn,

lieb ju geroinnen unb fid) ju Vln^c ju machen. So, meine

Herren, tl}un fie eß bort auf bcr öftlic^cn, roie auf bcr rocft-

lic^cn Seite oon Slfrifa.

Sie f)aben ^^iflanjungcn cingcri(^tct, unter anberen gerabc

auf biefcm portugicfifd)en Wcbiet, oon roclc^cm focben gcrebct

roorben ift, oon roeld;cm ber bcrül)mtc (Mcograpl) (£lif<'c ^)(cc(uö

fagt, cö irifiircn im ganjcn tropifdjcn 2lfrita feine fo fdjoncn,

roie bie oon i!anbara.

Xann b^bcn biefe ifänbcr aud) 3nbuftricfd)ulcn oon ben

ÜJiiffionärcn cr()a(lcn, nid)t um bic grofjc europäifd)c ^iibuflric

cinjufübrcn, fonbcrn bic flcinc l^llnbuftric, rodele bort für

bie Sdjroarucn ongcpofil fein fann.

äüaß biefe aJliffionärc für Slubien über bic Sprad)cn

gcmadjt b^bcn, barüber roill id) einfach l)inrocggc()cn; ic^

rocife nur barauf l)in, bafj über mcl)r olö 12 Sprad)cn

allerlei lilcrarifc^c ^l^robuftc aufl il)rcr ^kUx Ijeroorgctrcten

fmb, ol)\u bie Siateflc mitäuvcdjnen. Sd) crrouf)nc nur oor-- (C)

übergcl)enb, roaS fie für ©ienfte leiften in SSejug auf bie

©jploration bcs Sanbes! 3a, Sie begrüßen mit ^reuben

bie ©jploratoren, roie Herrn .Kapitän SBißmonn, ja, Sie

fcbägen it)n [}oä); allein, meine Herre"/ fie l)aben aud^ i^rc

2lrt gU crploriren, roo fie nid)t cinfad^ ein Sanb burd^reifen,

um barüber fd)öne 23erid)tc ju erftatten, fonbern um bie

Stationen gu fmben, roo fie neue 93erfud^e oon (S^riftiani=

firung, neue 35erfud)e oon 3ioilifirung aufteilen fönnen. So
gefi^a^ cä namentlid) in ben eben bem beutf4)en didä)

unterroorfcncn ©ebtcten im Süben oon 3anäibar. Stanlei)

crjä^lt, er fei ber erftc SBeiße, ber fe in UEami unb Ufioerc

geroefen fei. 2Jieinc Herren^ eS roaren jroei ©ifäffer bort

geroefen: ber ^ater Horner aus Unterclfaß unb bcr

^ater S3ouer aus Dberelfaß. ©ort aber, roo fie

ben ^(ag fiuben, bort bleiben fie, finben 5^ac^folger

für il)rcn Gifer, unb bann, meine ^ixvtn, blüf)t eine

neue Kolonie auf, unb fo fommt es, baß überall,

roo bie 3fieifcnben bi"fommcn, fie biefe Stationen befud^en.

So oiele 33efud)c aber auf biefen Stationen oorfommen, fo

oiel gibt es Serounberer unb fo oiele greunbe. Siefc

rounberer finb junödift bic Sc^roarjen felbft: bie fdjauen mit

33errounberung auf biefe SDörfer, oon bergleic{)en l)aben fic

nie ctroaS gehört, fie feljcn bort einen 2öol)lftanb erblüf)cn,

neue ©cfittung auftreten, eine SebenSridi)tung, einen ^rieben,

eine JRu^e, eine greube, roooon üe bisher ni^ts ahnten, unb

roerben fic geneigt, ben aJliffionar ju fid^ einjutaben. Sie

SOliffionärc fommen bnnn. Salb finb fie einfa^ oon einem

Häuptling aufgeforbert; balb ftreiten fic^ jroei Rönigreid^e

mit einanber, bei roeld)cm root)l bcr aJliffionar einfel)ren roirb.

So nun, meine Herren, roie eS ben JHeifcnbcn bort

ergcl)t, roie cS ben Sd^roarjen ergebt, fo ift cS aud^ in ben

legten 3at)rcn bem beutfd)en Slömiral Knorr ergangen.

Scr fam nadE) ©abon. Gr bcfuc^te bort bic franjofifc^c

äUiffion, rocld)c ooit bem ^ocbroürbigen Herrn 93ifc^of Scbcrrc

unb bem elfäffifd)cn ^ater Stoffel geleitet rourbe unb .1^)

nod^ roirb. 3lbmiral Knorr fonnte nid^t genug fid^ rounbcrn,

roie Uebcoon er aufgenommen rourbe. Gr lub ben Sifc^of

ein JU fid) unb empfing i^n mit bcr allergrößten Gl)rc,

roomit irgenbroie oon einem Sd)iffe femanb empfangen roerben

fann. Ser 33ifd)of rourbe bei feinem Gintreten unb Slbtreten

mit 11 Kanonenfc^üffcn begrüßt; baö ift bic allergrößte G^re

(Heiterfeit),

roeldje man felbft bem 3lbtniral errocifen fann. Sa oer=

langte biefer 3lMniral Knorr, es möge Stoffel ju if)m na^

Kamerun fommen, um bort eine äl)nlid)c ^Dhffionöftation ein-

}urid)tcn unb bic neue bcutfc^e Kolonie aucb fo ju bc=

glüd'cn, roie er bic franjöfifd)c Kolonie ®abon f^on be^

gtücft l)alte. Sie fennen, meine Herren, bic übrige ®e=

fcbidjtc; Sie roiffen, baß 'Isater Stoffel als roal)rer üDliffionar

ficb bemübte roä()renb bcr brei äl^od)cn, roo er fid) auf bem

Sd)iffe oon Raufen unb 3:ormcl)lcn bcfanb unb fic^ bei ben

Sd)roaräcn cingcroö()ntc. '^^on allen Seiten rourbe er oer=

langt, bcgeljrt, l)crbeigc!üünfd)t. Sa fam an il)n bic %vaQe:

aber finb Sic nid)t ctroa ^cfuitV Gr antroortcte: „bei

ücibe nid)t". Gr fannte gar nid)t, roaö fcitl)er oorgcgangen

mar, unb luin fam er nad) Guiopa. Sa nuißle er cr|al)rcn,

baß, roäbrenb er fid) bicfem großen ÄUnf bcr 3iüilifation

unb Gl)riftiaiiifirung in 3lfrifa fo liebeooll bingegebcn l)attc,

er aiiö feiner Heimat proffribirt roorben mar. Gr ftauntc

barüber, bcfonbcrö barüber, roie er jum l^^cfuilcn gefd)affen

roorben mar. '»eine Herren, cö ift unmögliii), baß rocbcr

ein i)teidjßlng, nod) ein 3*unbeöuitl), nod) irgenb eine gefeU=

gebcrifd)c (Mcroalt ober irgenb l^^emanb jum Tsefnitcn gemacht

roirb. 3d) bin fein ;Vinit, unb roürbc man miri) jum

^efnilcn flcmpcln, id) roöre eö bod) nid)t. 'M) glaube, baß,

roollte man biefe Herren l)ier jur 3icd)ten ober jur iiinfcn

JU 3efuitcn ftempcln, fic mürben cö alle abfd)üttcln

(Hcltcrfcit)
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(A) unb [agcn, fo grofe unb c^rciiüoll cß fein mag, biefen 3l<x\mn

ju tragen, fo f)aben fie nidjt bie i&l)vc, il)\x ju ocrbicnen.

tlun aber itor ^atcr ©toffcl jum ^cfuitcn gcftempelt roorben,

unb rcoö 2lbmiral 5lnorr von if)m ocrlongt l)attc, tonnte

er wegen biefeö leibigen — lücnn bicfcr 2UiSbrucE unparlamen;

larifd) fein foHte, jie[)e xiS) i^n jurüc! — rcegen biefeä

;3efuitengefeges nid;t oollbringcn.

Sltlein, meine Herren, ba fommen ganj mertroürbige

@efd)ic§ten oor. ®S galten biefe aJJiffionärc oor bem Kriege

aud^ 5H)ei ober brei Stefrutirungäftationcn in 3)eutfd)lanb
eingerid)tet. 2ln bcrSpi^c einer bcrfeibcn [tanb ein elfäffer^^iater,

rotlö^ev feinen ^^^roteft auf biefe Sßeife motioittc: „SJIcine

.^erren, ic^ l)otte ein SSoterlanb, baä icar granfreid); Sie

^aben mirö roeggenommen. SDa Ijabe ic^ mid) nad) bem
neuen 33aterIonbe begeben, baä ©ie mir gegeben {)afcen,

nod^ 2)eutfdE)lanb. ^c^t, meine Herren, roeifen ©ie mic^

aud^ nod) aus ©eutfc^lonb aus, unb es bleibt mir }e^t gar

nid^ts meJ)r übrig, als id^ begebe mid^ ju ben ©diroarjen

nad^ 2lfrifa."

(^citerfeit.)

3e|t ober, meine |»erren, folgten bie ®eutfd)en aud^

no^ biefem ^ater ju ben ©diroarjen nodj 3lfrifa,

(^eiterfeit)

unb wenn er bann bas UnglücE I)at, f^c^) auf eben biefem

©ebiete ju befinben, roo eben biefe SKiffionäre au^ proffribirt

werben: roaS bann mad)en? werben fie it)n anä) bort oer=

treiben ober nid^t? aJleine Herren, \6) Ijabe fieute warme
SBortc com 33unbestifc|e aus geprt fowo^[ com §errn
9ieic^SfanjIer ols üon ben §erren ^ommiffaren ber 3ie=

gierung; eS war mir wot)ltt)uenb

(3uruf: ©d)ru&),

unb inbem ic^ ouf biefelben i)inblirfe, fo erlaube id^ mir,

m\6) ouSäufpredE)en, wie wenn fein ^efuitengefeg ba wöre.

SBenn ba^er nur baä ju oerfolgenbe 3iet cor uns liegen

würbe; wenn wir nur oor uns ptten bie Dpferwiüig=
feit, womit in SIfrifa gearbeitet worben ift; wenn nur ba
wören bie Sinftalten, bie ba gegrünbet worben finb, bie 33e=

fe^rungen, bie ftattgefunben ^aben, bie Sttferbaufd^ulen, 3"=
buftriefcf)u(en u. f. w.; wenn nur ba wöre bie Sewunbe=
rung, bie idf) über biefe aJiiffion in jaiiUofen SSerid^ten in

oerf^iebenen ©prad^en ju (efen befommen l^abe, — bann, meine
Herren, würbe ic^ S^nen oorf^lagen, für oier aJlönncr, bie

t)ort)in genannt f)obe, oier ©tatuen im 5Reid^§Ianbe gu

crrid^ten, als im Sanbe ber Pioniere ber 3ioiltfation in

Slfrifa. S)iefe SOlänner wären ber ©tifter ber Drganifation,

Sibermann, ber Drganifator berfelben, ©unben^ammer, ber

S3ifd^of Sobes unb ber ^ater Horner.

Slllein, meine Herren, es ^at mir biefe ©efd^i^te oon
5lamerun eine gewaltige S)ouc^e gebradit, fo gewaltig, wie
noc^ fein ruffif^er Slrjt feinem Patienten eine fc^redlic^ere

üerfd^rieben ^at.

(^eiterfeit.)

SSergteic^en ©ie bod^, meine Herren, bie oerfd^iebcnen

ißerfa^rungsweifen mit einanber, weld^e ben aJiiffionören ju

SClieil werben. 2lls 5)3ater Horner noc^ Sanjibor fam, würbe
er oon bem oorigen ©ultan, wenn idb nicbt irre, war es

©aib öe^tfc^ib,

(3uruf: ia!)

cmpfongen mit folgenben SBortcn:

„aj^etn §ouS ift bein §aus, meine greunbe finb beine

greunbe; oerfa^re mit mir wie mit beinern Sruber."
ÜJieine Herren, es ift baS für mic^ eine cntjüdEenbe

©pra^e; id^ fo^ borin einen merfwürbigen ©ieg bes @lau=
Sßerl&anblunaen beS Sieid^Stage.

bens. 9Jun, biefe ©prad^c Ijatte ic^ bie ^^reube noc^ einmal
gu l)ören, unb gwar uon einem ber t)od)geftellteften beutfc^en

Jöcomten. tiefer Ijoc^gcftellte 5üeamte ift fein onberer olö

ber Slbmirol ilnorr. (5r fagte bem ^^ater ©toffel: „2öir
t)aben eine 5lolonie ju Slamcrun. Unfer bortigeö §aus fei

bein ^lauö; unfere ^rcunbe feien beine ^reunbe; unfere

S3efd)üt5er feien beine ?3cfc^ü|5er. 5Öerfal)re bu mit unS
axiö) wie mit 33rübcrn unb bringe uns biefelben 2öol)ltl)aten,

welche bu nac^ ®abon gebradjt l)aft." 2ßar bieö, meine

.t)erren, nid^t ganj^ bicfclbe ©pradje wie beim ©ulton?
Sd) fann ©ie ucrfid;crn, meine Herren, \d) ^abe in meinem
£eben eine woljlUjucnbere ©prac^e nie gcl)ört. 3d) glaube

nid^t, ba^ irgenb an einem europäifdjen §ofe eine fo an=

genehme, pflic^e, liebenswürbige unb fc^öne ©proc^e geführt

wirb.

2llS ober biefer ^oter ©toffel nod^ SSerlin tarn, nac§

Berlin, wo ©efeggeber finb, welche 2lfrifa nie gefe{)en f)aben,

unb welche nic^t wiffen, waS eigentlich in 2lfrifa ju t^un ift,

unb was für §inberniffe ba im SBege liegen, ^örte er

üon einem ©efeggeber, ber nic^t wei&, was für Opfer
gebracht worben waren unb weiter gebracht werben mußten,

unb was baö SBerf ber SJiiffionöre für einen wunber;

baren 5^eim für bie 3iif""ft entl)ält, — oon biefem

©cfeggeber hörte er bie gang fd^nurgerabe entgegengefegte

©prad)e: „^^ein, unfer §auS wirb bein §auS nic^t fein.

Unfere Slolonie wirb beine 5lolonie nic^t f^in. Unb bie

©enbormen, bie uns befd^ügen, werben baju bienen, bid^

l)inouS5uiagen, unb bu wirft für uns ber %cxn\) fein onftatt

ber ^reunb. S)aS ift bie ©proc^e, meine Herren, welche hier

geführt worben ift."

'^ä) ftelle 2^nen mä)t bie ^roge, meine Herren, für

wetd^e biefer ©prodjen ©ie eintreten wollen. ^6) glaube,

aus ber heutige" S)iSfuffion ooÜftänbig entnehmen ju

fönnen, bo§ ©ie aUe bamit einoerftanben finb, bic

wahre 3i'3ififfltion liegt bort, wo bie ©pro^e bes 2tb=

mirols 5lnorr, wo bie ©prad^e bes ©ultans oon 3flnjibar <.

geführt wirb.

2Barum ober, meine Herren, fomme ich, ^^iefe ^roge ans

juregen? thue es nid^t oon oornherein; i^ h^be bic

©elegenheit nid)t bei ben paaren erfaßt. ®s finb bort an

ber äüfte oon 3ö"äi^"ir oon biefen aJlifftonären bis bahin

elf ©tationen gegrünbet worben; oier baoon fmb an ber

5^üfte, bie fechs anberen im Innern beS SanbeS unb einige

jiemlid^ weit oon ber 5^üfte entfernt. 33on biefen elf

©tationen haben fie oor onberthalb ^al)xen eine an bie Senebit=

tiner oon Sariern, an ben ho(|oerbienten ^ater Slmrhein ob^

getreten. 9Zun, ©ie wiffen, was für ein Unglüdf wir ju be=

weinen hoben über biefe SDliffion. ©either h^ben unfere

aJliffionöre fd^on angefangen, eine anbere bafür ju grünben,

unb jwor fein onberer als ber elföffifche ^oter ©om=
menginger, weld^er am ^u^e beS Äilimo^SRbiaro eine neue

aJiiffion grünbete.

3e|t, meine Herren, frage id^ : wie fönnen wir ba bie

©ache gut ma^en? S)aS erfte, was bobei ocrlongt werben

mu§, bos wirb biefer ^age, hoff^ wohlwoHenb

bebottirt werben bei bem eintrage SSinbthorft. 2ttlein id^

fpredhe e§ glei^ ouS: ii^ oerlange äunächft für biefe

äJiiffionore, bo^ fie jene Freiheit hoben wie bort, wo irgenb

weldge onberen jioilifirten 33ölfcr fid^ befinben, biefelbe ^tc'x-

heit, um fld^ ju bewegen, SJliffionen ju grünben unb fo oHc

ihre SBerfe ju ooUführen, gerabe fo, wie fie fte hotten, ols fte

nur mit ben ©chwarjen beS SonbeS }u oerfehren hotten.

3d^ oerlange für fie zweitens, meine Herren, ba§ |le

nid^t etwa nur gebulbet werben. aJleine §crren, wir hoben

bos bod^ iüngft erfahren im ®lfa§, wo ©efege oom vendemiaire

an IV unb oom vendemiaire an VI nebft einem Jlaifer;

lid^en ©efret oon 1814 wicber ins 2cben gerufen worben

finb, um uns mit bem ^a^jwang ju bcglüden. S'aher oer-

lange id^ nid^t etwa, ba§ biefe ©cfege etwa ni(^t ongewenbet

werben, fonbern ba§ fie ooll unb gong oufgehobcn werben.
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{X) ^ä) Dcrlangc btitten§, meine Herren, ha% biefe SBo^I-

tJiätcr von Slfrifa aufhören, 23erbannte ju [ein ous bem

bcutfd^en )He'x<5)e unb 33erbaunte fein namentlid^ auä bem

eiiafe, rco boc^ befonntUd) biefe ©träfe ber 93ecbannung

felbft auä) ben otlergröfeten SSerbre^er nic^t treffen tann.

3;d^ oertange niertenö, meine Herren, bafe biefe

SDliffionäre frei oerfefiren fönnen mit i^rcr ^eimat, mit

i^ren ©Item, foroo'gl um fi^ etroas auSjuru^en, alö au^

um neue üKiffionöre ju refrutiren. 3;a, alö ber ^afesroang

no(§ nic^t ba mar, rcenn einer biefer jungen SDliffionöre na(^

^aufe fam, um bie erfte aJieffe ju lefen, ba mürbe if)m er=

laubt: „3a, bu barfft fieimfommen. 2lber met)r nid)t. ©in

SBort, bas bu öffentlid^ fpredien rcürbeft, moburd) bu ben

Sonböleuten Seberoo^t fagen miirbeft, rco bu it)nen fagen

roürbeft, rooäu bu na^ Slfrifa getift, baö mar fc^on feit longen

3af)ren obfolut oerboten." 3d) »erlange, ba§ fie Ijeimfommen

fönnen, bie freie ^eimotäluft ju fc^iDpfen unb fic§ ju erboten.

ÜJIeine Herren, fürchten ©ic boc^ nid&t, ba§ biefe

3)lifrionäre bie 6ac^e mifebraudjen. 9]ein, fie fommen erft

jurüdE, roenn eä i^nen abfotut notbmenbig ift. S)a§ t)abe ic^

erft erlebt oor etroa 1 big 2 ^a\)vei\ üon einem fe^r

jungen affliffionär, ber mä) §aufe gefommen mar, raeil ber

^rjt gefagt ^atte: mein lieber ^reunb, um beine ®efunbt)eit

JU retten, gibt e§ nur ein SiJlittel nod), bie ^eimatluft.

SDann mar er gefommen. 2ßie er aber 4 JSBodien ju ^aufe

mar, ba fagte man if)m: ge^en ©ie nur, eö ift oud^ gute

2uft in ^ranfreid^; ©ie müffen geben.

S)ann, meine ^errrn, oerlange icb ferner, bo§ biefe

SKifftonäre refrutiren fönnen im ©Ifa^ unb in 2)eutfd)lonb

nid)t minber, als fie fid) boben refrutiren fönnen in allen

anberen Sönbern.

ÜJleine Herren, in Slnbetrad^t ber ©rmübung be§

Kaufes
(3urufe: 3a!)

^
— 3fJid^t obne einige Sßerrounberung oernebme \<i), raie einige

Herren antroorten: fef)r maf)r! fef)r rcabr! — mit einer

^rifcbc ber ©timme, roeld)e abfolut 3e"9"^l ablegt bafür,

bafe fie gar nid)t ermübet finb.

(^eiterfeit. ©e^r gut!)

2Reine Herren, roas ic^ ferner fagen rcotlte, baju möge

ftc^ bann bei bem SIntrag 2Binbtf)orft bie fernere ®elegen=

barbieten. 3lllein rcaä id) ba gefagt Ijabe, bas ift, glaube

ic^, ber rcefentlicbfte Seitrag, ber beute gebrodjt rcorben ift

ju ben SDlotiöen unferer 93ortage. SBollen ©ie ben 3lfritancrn

Gl)riftianifirung unb 3ioi'ifirung beibringen, fo b^ben ©ic

abfolut baö golbcne ^ul)n ber beroötirten 3Jiiffionäre notl)''

rcenbig.

Xarum mögen ©ic aufhören, biefeä ^ubn ^u erftidcn

ober lal)m ju legen. 2)ann rcerben ©ie ein gutes 2Berf getban

baben; unb roie Ici^t eö 3l)iien fein mivb, baS jU tl)un, baS

racrben mir alle näcbflenö ju bören bcfommen.

^räfibciit: 35aö 2ßort bat ber §crr Slbgcorbnetc non

^ellbotff.

Slbgcorbnetcr t>ou ^cHbocff: aUcinc .^)erren, bie Diebe

bcs .öerrn ^iorrcbnerß foll nticb baju ermal)nen, micb fo furj

roie möglicb j^u faffcn. 'illuf bie Dtcbe felbft mill id) nur baö

fagen: fonscit icb einzelne 2i?ortc l)abe ociftcbcn fönnen, bat

fie ficb oiclfad) mit ben ^i^crböltniffcn ber aJJiffioncn unb

aJliffionärc, aber mefentlicb in 51ücftafrita, bcfdjäftigt.

ben (ycbietcn, um meldte eö fid) l)icr banbclt, finb mcincö

SUiffcnö bie S3cftimmungcn ber .Uongoaftc in Alraft, unb jene

2Uiöfül)rungcn ober Skfdjrocrbcn bcöljalb gegcnftanbßloö.

3ur ©acbc felbft babc id) nur bie i^flid)l, fur,^ ben

©tonbpunft, ben meine 'grcunbc ^ur £ad)c cinncbmen, bar;

julcgen. (£r ge^t, furj gefagt, babin, bafj mir ber il?orlagc

juftimmcn rocrbcn,

(93raoo!)

unb äroar juftimmen roerben^ obgteid) mir uns febr mobi (C

beffen beraubt finb, ba§ eö eine ©ntf^eibung oon oerbältni^;

mäfeig oiel größerer S^ragroeite ift, als fie ft(b in ber auS=

gefprocbenen ©umme üon 2 501illionen öu§ert. SJBir finb

aber anbererfeits ber SHeinung, ba& mir bier auS großen all-

gemeinen @efid)töpunften berauS banbeln müffen, ber internatio^

nalcn^flicbt entfpred)enb in berSeiucgung jur Unterbrüdung

ber ©flauerei, ba§ mir bonbeln müffen mit Diüdfid^t auf baö

Engagement unferer beutfd)en ?5^agge, ba§ mir glauben, bafe

bie ^anblung unS baburd) nid)t fcbioerer roirb, rceil fie gteicb^

jeitig aucb oon Sebeutung für unfere materiellen ^ntcreffen

ift. Unb mir finben bie Sebeutung ber materiellen 3nter=

effen roefentlid) barin, ba§ mir für baö 'i^reftige unferer

beutfi^en glagge roefentlicb engagirt fmb, unb bafe baS Unter=

laffen biefer aJlaferegel oon unberecbenbaren roirtbfd^aftli^en

S'iadjtbeiten für bie gonge 9iation fein mürbe.

(Sebr gut! recbts.)

2Iuf alle biefe ®efid)tspunfte näljer einjugcben, oerfagt

mir bie 3eit; id^ begnüge mic^ bamit. ®as roiQ icb nocb

fagen: id) glaube, es ift ein ©egenftanb, ber ber ^auptfad^c

na6) ml)l auä) obne ^ommiffionöberatbung bätte erlebigt

raerben fönnen. Slber \6) rciH ber Seratbung in ber S^om^

miffion nicbt rciberfpred^en; nur glaube i^, mir raerben gut

tbun, bie S?ommiffionöbcratf)ung ju bef(bleunigen. 2)enn nocb

bem, mos l)kv gefagt roorben ift oom SunbeörotbStifc^, reo

man nad^ genauer S^enntnife ber 5ßerbältniffe uttbeilen fonn,

ift jeber %aQ, ben mir geioinnen, oieüeid^t oon SBcrtb.

^prftfibeitt: S)ie Herren 2lbgeorbneten ^-reiberr oon

SBenbt unb aSciel baben ben ©^lu& ber ©isfuffion beontrogt.

3d^ bitte, ba^ bie Herren, meld)e biefen Slntrag unterftügen

rooüen, auffteben.

(®efd)iebt.)

Sie Unterftügung reid^it ouS.

3cb bitte, bafe bie Herren auffteben ober ftel^en bleiben,

welche bie ©isfuffion fd^lie^en rootlen.

(®efd)iebt.)

®aS ift bie imebrbeit; bie ©isfuffion ift gefcbtoffcn.

3u einer perfönlicben Scmerfung bat boS 2öort ber

$err Slbgeorbnete Dr. S3amberger.

2lbgeorbneter Dr. SSambci'gci*: aJieinc Herren, junödjft

bem §errn 3lbgeorbncten oon .^arborff bie S3cmerfung, bofe

er meine Slcufeerung abfolut falfd) bargcftcllt bat, inbem er

bebouptcte, id) bätte mid) opponirt gegen eine eilige 33cbonb-

lung biefer ©ad)c. 3cb babe auöbrürflid) erflärt, ba§, ob=

mobl id) feinen ®runb für bie (Sile in ber ^^rift oon

24 ©tunben febe, id) oUeö tbun mürbe, mos jur eiligen

Söebanblung fübren fönne, bofj meine "'l^artci oud) nid)t einmal

bie aScrbonblung in ber ilommiffion oerlonge. SGSir roören

gern bereit, in bie jrocite 2cfung fofort einjutreteu, mcnn

©ic eö münfcbcn.

®aun bot ber .^serr Slbgcorbncte oon Scnnigfcn [\d) in

löngeren 2(uöcinanberfc|5ungcn mit mir bcfcböftigt, eine JRelbc

oon ^JJleinungen mir untergelegt, bie lucfcntlicb nid)t fo morcn,

mic er fie bargcftcllt. ^vxll mid) bcfd)rönfen auf bie

micbtigftcn ^;,Uinflc. (Sr bat gefagt, icb bätte ben fd)led)len

3luögang blefcö oftafrifanifibcn Uiiferncbmcnö für notbmenbig

ertltirt, gcrobe fo mie bic üblen ^-olgcn ber bctanntcn übrigen

Unterncbnumgcn oon "Sranfreicb unb Italien, lllcinc Herren,

id) babc oon (Mcfabrcn gcfprod)cn, unb (Mcfobrcn finb etiooö

ungeuiiffeö; notbiucnbig ift nid)tö, maö in ber 3i'f»"ft l'eQt-

Die ©tinunc bcö 'Ji>iu-ncrö mirb fid) nie gegen notl)iücnbigeö

erbeben, ba braucbt man nicbt mcl)r ju marncn. («cfobren

finb ctioaß ungemiffcö, unb icb babc cremplifijirt ouf blefc

Xbalfad)en unb baö (Mcfäl)rlid)c, nicbt um baö notbioenbig

ilkrljöngnifioollc biefer Unlcrncbmung bin,^uftellen.

3^onn bat er eiti fcbon nu'brfacb aufgctoucbtcfi a)lärd;en
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(A) roieber formuUrt, inbcm er mir unterfd)o6, \d) l}ättc im 2<^l)xe

1879 bei ben 3oft<^iif^ebntten propfiejeit ben Untergang

3)eutfd)(Qnbö, menn bic ^oHtarifreform cingcfüf)rt mürbe.

^d) \)aht eine foId)e ^^ropfjcjciunf] nid)t annäl)cinb jemals auö=

gefprod)en. 2d) l)abe auöbriicf(id) bei ben grofjen ^Debatten

bamalö gefügt: id^ rcei^, baburd) roirb 2)eut|d)lanb nid}t

ju ®runbc gef)en, aber fdjaben mirb cß; unb ba^ e§ ge=

fdiobet l\at, baä fd^eint mir f)eute fd)on erroicfen ju fein.

3)onn l)at ^err oon Sennigfen gcfagt, ic^ tjätte gemünfdjt

unb üerlangt, ba& in ben erftcu ^a^en biefe £oloniaIpolitif

\ä)on SfJugen bringe, fonft müffe id) [ie üerbammen. 3d)

^obe Don bcm erften ^al)v nie unb nimmer unb nirgenbs

gefprod)en; id^ ^abe meine 2lnfid)t über lloIonialpoUtif bamit

begründet, ba§ rcie ju allen gelten bei {eber meiteren @nt=

rcidfelung lieutjutage 5lolonien immer me()r Dpfer oer=

langen, als [ie S'Jugen bringen mürben. 2llfo bicfes Seifpiel

oon ber Ungebnlb in ben erften 3al)ren, rooä fid^ audt) jum
9Jlörd)en ju fiyircn im SSegriff ftel)t, baä fann id) nur für

obfolut falfd) erflören.

®ä f)at §err oon 53ennigfen fd^Ucfelid^ geglaubt auä)

meinen Patriotismus in %r:aQe. ftellen ju foüen, joeil id^ t)ier

üJlitglieber ber Dftafrifanifc^en ®efellfd)aft für unfö^ig jur

Slusfü^rung iljres SlmteS md) SluSroeiS ber 2;f)atfad)en er=

flört l)öttc. Ser §err iHeic^Sfanjler ift fo oorfid^tlg, ju

fagen, ba^ er meine Sebenfen burcbauS nic^t ganj ^wüd'
Toeife. c^err oon S3ennigfen ^at ober mit ^inmeis auf ben

33organg Söarren ^oftings in (Snglanb gegloubt mldb tabeln

JU muffen, ba§ i^ folc^eä gegen SanbSleute t)ier jur (Sprache

bringe. 3« ber ©ad^e SBarren ^aftingS t)at einer ber

grij|ten englifd^en Patrioten, Surfe, ber 3tntlöger mar gegen

feinen eigenen Sanbsmann, cor bem englif(^en Parlament bie

^lage gefüljrt. Slber in ©nglanb föQt es feinem freien

Spanne ein, einem aJiitbürger einen 33orrourf ju mad^en,

raeil er — —
(©lodfc be§ ^präfibenten.)

«Präfibcttt: ©er §err 3lbgeorbnete oerla§t baS ©ebiet

ber pcrfönlid^en 93emerfung.

Slbgeorbneter Dr. SSdöibcrger: ©dbtiefelid^ nod^ ein

SCßort über ben <Bd)Ui^ ber Stiebe bes §errn 3fiegierungSfom=

miffarS Hauptmann SBifemann. ©ooiel ic^ roeife, Ijabe \d)

m\d) md)t mit einer ©ilbe fritifc^ über feine ^erfönlid^teit

geäußert, im ©egent^eil, foroolil baS oorige SDial roie biesmol

^abe id), glaube id^, nur 2Borte ber 3lnerfennung gehabt.

Um fo me^r l)at es mic^ überrafd)t, ba§ er feine 3^ebe mit

einem (£d)lu^ oerjieren ju müffen glaubte, ber oon meiner
befannten ^ag^aftigfeit unb Unfd^lüffigfeit gefprod^en t)at.

(©e^r rid^tig! red^ts.)

SJleine Herren, rcof)er ber §err ^Kegierungsfommiffar ba§ aus
feiner ©rfa^rung mei&, ift mir unbefannt; id) mu§ alfo an=

nefimen, er t)at mein 3]erf)alten geroürbtgt aus längerem
©tubium, ba er beute äum erften aJlal unter uns ift. Slber

baS lüirb er mir bod^ jugeben, id^ fönnte b'er bie tobeS=

mutf)igftcn, oerämeifeltften SReben bolten, ol)ne ba§ meine $aut
oud^ nur im geringften geriet rcürbe. Siefer aJIutlj im Sieben,

ben id) l)ier entfalten fönnte, unb biefeS rüdfid)t§lofe 33orge^en,

biefes f^neibige S3orgef)en im afJeidbstagc mürbe meine ?ßerfon
ni^t me^r ausfegen, als bie oorfic^tigfte Siebe, ^d) l)abe

mi^ ni^t im geringften eingemifcbt unb id) finbe baS ganj
notürli^, bo§ er als Offizier, unb namentlich, bo er on bic

Spige biefes großen UnternebmenS tritt, fid^ feiner (Sd^neibig=

feit rübmt. 2d) raerbe mir bas nld^t erlauben; id^ werbe
mir aber aud) frei galten, in meiner Slufgabe unb in meiner
eigenfd)aft als Serotljer unb SSolfsoertreter l)ia ju unter=

fd)eiben, mos richtige Sagbaftigfeit unb Unentfc^loffenbeit,

imb rcaS eine oerfeblte ©c^neibigfeit ift.

«ßrttfibcttt: 3u einer perföntid^en Semerfung f)at boä
SCßort ber ^err SIbgeorbnete Dr. ©imonis.

2tbgeorbnetcr Dr. Simonis: $err oon ^ellborff bat 'Cy

mir foeben einen SJortourf baraus gemacht, baß id) fo roenig

oon ben 9Jliffionen gerabe in Oftafrifa gefprocb^n ^obe.

3tlS id) aber meine Siebe plötlid) abbrach unb faßte: in

2lnbetrad)t ber (Srmübung beä Kaufes roerbe id) mit biefer

2luSeinanberfe^ung md)t loeiter fortfahre n, — ba roaren eö

gerabe bie greunbc beS §errn oon .^ellborff, rcelcbe mit ber

raadferften unb beitcrftcn ©timme mir juriefen : „©ef)r roobr!

©ebr roabr!" Unb rcenn id) n\d)t irre, ijat .§err oon §cll-

borff mitgernfen.

(®roBe §eiterfeit.)

©oUte er nid)t mitgerufen Ijabcn, fo marcn es bod) feine

greunbe, unb bann mar er geroij? nic^t ermächtigt, mir einen

^oriüurf baraus gU ma^en, ba^ icb biefe ©a^e nic^t anberö

betont babe. SDer 93orrourf trifft lebiglicb feine ^reunbe,

allem ©Cheine nacb aber junäcbft il)n felbft.

^tnfibcnt: ®as SBort ju einer perfönlic^en Semerfung

bat ber ^err Slbgcorbnete Dr. oon Sennigfen.

3lbgeorbneter Dr. \)on SSeuuigfeu: Xcv §err 2lb=

georbnete Dr. S3amberger irrt ficb, raenn er meint, id) bätte

ibm SD^angel an Patriotismus oorgeroorfen. 2ßas id) ibm
oorgeroorfen b^be biuf^cbtüdb ber Offiziere unb 2(ngeftellten

ber Dftafrifanifd)en ©cfellfi^aft ift bas, bafe er in bem Slugen^

blicf, rao biefe einen topfcren unb fcbroeren Slampf fämpfen

gegen einen Slufftanb, ber feineSroegs lofal ift, fonbern eine

allgemeine 3lraberbeiüegung unb ber ©cbmarjen b'^nter [ich

bat, unb mo biefelben \)\ct fid) nid^t oertbeibigcn fonnen gegen

Singriffe, — ba| er ibnen ba eine SDienge oon ^ebtern, Un=

gef^icflicbfeiten unb ©eioalttbätigfeiten oormirft, burcb meldte

oorgugSroeife na^ SJieinung bes §errn Dr. Söamberger ber

Stufftanb beröoi^gerufe" ift.

SDann ^at ber ^err Stbgeorbnete SBamberger baoon ge=

fprod)en, icb bätte ibm bei biefer ©elegenbeit ganj irrtbüm= (D)

lidber SBeife oorgeraorfen, er bätte bei ben 33erbanblungen

über bie SCarifoorlage im 3abre 1879 t.en Untergang Seutfcb-

lanbs in Slusficbt genommen, ^err Slbgeorbneter Samberger,

fol(^e SBorte bnbe idb nid)t gebrandet, mobl aber l)ahe id)

gefagt, ba^ id) einen 33erglei^ jieben fönnte mit ber nicbt

eingetroffenen Sorausfage, ba§ bie Slnnabme ber ^orif=

oorlage ben Sßobtftonb unb bie ^nbuftrie Seutfcb=

lanbs ruiniren mürbe. Siun, §evr ^räfibent, rcenn

idb barin §errn Slbgeorbneten Samberger Unrecht ge-

tban baben foOte, unb er folcbe SBorte unb Sleuperungen in

bem angeführten Sinne nid^t gebraud)t b^beu follte, bann

mürbe id) gern bereit fein, biefen meinen ungered)ten 33or=

rcurf äurüdjunebmen. Seiber bin icb baju nit^t in ber

Sage; unb idb Glitte mir meiner pcrfönlicben Diecbtfertigung

JU geftatten, nur rcenige Sßorte aus einer langen, inter=

effanten unb geiftooHen Siebe beS Slbgeorbneten Samberger

in ber Sleid^StagSfigung oom 3. DJiai 1879 oorjulefen, rco

bie erfte Seratbung bes @efe|entrcurfs, betreffenb ben ^oU-

tarif bes beutfcben Zollgebiets, auf ber SageSorbnung ftanb.

3n biefer Siebe — id) roiH bie paar ^dkn roörtlich Der=

lefen — bei§t eS ©eite 964 ber ftenograpbifcben Seridbte:

3db fage, baS Unglüd, nocb etroas ju ^ögcrn, um
biefe ©ad)e nod) einmal näber 5U unterfucbcn, als

es oou ber ^ariffommiffion unö bcm SunbeSratb

gefdbeben ift, unb ben legten ©ntfd)lu§ ju oertagen,

ift lange nid)t fo gro^, als baS Unglüdf ber 3er-'

ftörung, bie mir in bem gangen SBoblftanb unb

namentlidb in ber ^nbiiftric ber beutfd)cn Siation

bcroorrufen, rceun rair bic SSorlagen ber §auptfache

nadb annehmen.

(§eiterfeit.)

3e|t bitte idb ^erm Dr. Samberger, ba§ er ben mir

eben gemadbten SSorrcurf rcenigftens gurüdfnimmt.
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638 Sieic^ötag. — 27. Si|ung. (Sonnabenb ben 26. Sanuar 1889.

(A; ^räfibcHt; 3" perföulic^cn S3cmetfung l)at baS

2Sort bcr ^evr 2tbgeorbnete uon ^letlDorff.

Slbgeorbncter Uott ^cÜborff: Ser ^err 2lbgeorbnete

Simonis ^at in einer pcrfönlic^cn Semeifung mir gegenüber

auf 9iufe Sejug genommen, bic angeblich üon bicfcr Seite

(re^tS) — id) meife nid)t, n)e(d)e gemeint maren — in Sejug auf

feine 9icbc gefallen. Jann borauf nur fagcn: eö ift ein

3)U§Derflanbni^, loenn er onnimmt, ba^ fid^ biefe Sw'iftä^en^

rufe auf ben S^lolt feiner Diebe bejogen ()ättcn.

^räfibcttt: 3" ^^^^^ perfönlidjen Semerfung l^at baS

23ort ber §err 2lbgeorbnete Dr. Samberger.

Stbgeorbnetcr Dr. ^awöerger: SDcr §err 2Ibgeorbnete

üon 33ennigfen Ijat eben fojufagen an meine 2o:)a(ität appeQirt,

ba§ i^ ben 93oriüurf, ben id) if)m gcmad)t ^ättc, jurüdnä^me.

SBenn er fid) auf ba§ SBort in biefem einjelnen Sag bc=

ruft, fo rcill \6) i^m jugebcn, ba§ baS einen Schein berS3e=

re^tigung t)at.

(3urufe.)

(B) — SQleine Herren, id) bin fo [oi)al, bn§ id^ ba§ jugebc,

roierco^l bem Sinn unb bem gonjen 3ufommenl)ang nad^

feft überjeugt bin, ba| bie 32rftörung nur fo gemeint

ift, roie fie in 2BirfUd)feit meiner 2lnfi^t nad^ au^ ein=

getreten ift.

(^eiterfeit unb lebhafte 3"'^"fc red^tä.)

^rüfibcnt: bitte um etroaö 3^uf)e.

9)leine |)erren, Sie ^aben barüber ju befd^üe^en, ob bie

S3orIage nadE) bem oorliegenben 3tntrage bcs ^errn 3lbgeorb=

neten Dr. 2ßinbtf)orft an eine Hommiffion üon 21 'tSliU

gliebern übenoiefen werben foH. ^6) bitte bie ^löge ein=

junel^men. —
3lc^ bitte, ba& biejenigen, roeld)e bie SSorlage naä) bem

2lntrage be§ §errn 2tbgeorbneten Dr. SBinbt^orft an eine

Hommiffion oon 21 2)litgUebern oerioeifen rcoHen, fic^ er=

t)cben.

(®efd^ieE)t.)

5)as ift bic SDlef)r^eit; bie 58erraeifung an bie Äommiffion ift

befc^loffen, unb Ijiermit unfere ^ageSorbnung crlebigt.

^d) berufe nunmehr bie Slbt^eilungen jur SßaJil ber

eben befc^toffcnen 5lommiffion unmittelbar nad^ unferer

Sigung unb erfud^e bie ilommiffion, nad^ ber SBal^I fid^

fofort 5u fonftituiren im 3i"i'nsr 2.

2<i) fd^lage 3^nen oor, unfere nöd^fte Si|ung ju l^olten

am SDJontag ben 28. b. 9)h unb imav — meine Herren, id^

n)ät)le biefe fpätc Stunbc nadt) forgfältiger ©rroögung unferer

@efd^äft§Iagc — 5iad)mittag§ um 3 U^r mit folgenber S^ageSs

orbnung

:

jroeite Serat^ung beS ®ntrourfs eines ©efcges,

betreffenb bic geftftcllung beS ^eid^ä^ausl^altäetats

für baS etatsfa^r 1889/90,
unb jroar folgcnbe STfieile besfelben:

a) 3ölle unb ^ßerbraud^sfteuern (2tn(age XIV), ®in=

na^me Kap. 1 Xit. 3 bis 8 (^ouptetat Seite 28),

b) 3ieidf)Sftempelabgaben (Slnlage XV), ©inna^mc
^ap. 2 Sit. 1 bis 4 (Seite 28 beS ^auptetats),

ad a unb b auf ®runb beS münbUd)en Seric^tS

ber ^ommiffion für ben 9teid)S^ouS^aItSctat

0it. 62 ber 2)rud)ac^en). Seric^terftatter

:

Stbgeorbneter non 2BebelI:3JlaId^ott).

SDaS ^auS ift mit ber SageSorbnung unb ber Sigung8=
jeit einoerftanben.

^6) raad^e no6) befannt, ba§ ber §err 3Ibgeorbnete

Strudmann roegen anberroeiter bringenber ®efd)äfte aus ber

I. ^ommiffion unb bie Herren 2Ibgcorbneten Seemann unb
3io6 aus bemfelben ©runbe aus ber VIL ^ommiffion
fc^eiben ju bürfen bitten. — SBiberfprud^ hiergegen ergebt

fi^ nid^t; es t)aben banad^ bie 4., 6. unb 7. 2lbt|eilung

^eute unmittelbar nai^ bem Plenum bie erforbcrlid^en ®cfafe=

roal^len üorjunelimen.

3)ie Si|ung ift gefd^loffen.

(Sd^lu§ ber Sigung 5 U^r.)

^cridjtiöuugctt

5um ftenograp^ifd^en Seriell ber 26. Sifeung.

S. 577 D 3. 9 oon unten ift ftatt „1884" ju lefcn:

,,1887".

S. 586 A 3-12 üon unten ift ftalt „bic oerfd^icbenen

SOßünf^e burdt) bic (Srmö^igung ber Steuer" ju lefcn: „bic

Dcrfd^icbencn SBünfc^e, Cttd) bic ©rmägigung bcr

Steuer".

IDcucf unb Sßerlaa ber ^lorbbcutfd&cn SkcJjbntcfcrcl unb Scclaöö'^nftalt,

ajcriiii, aüilbclniftraöc 32.



m^&taq. — 28. ©i^ung. SPlontoQ ben 28. 3anuor 1889. 639

f
(A)

38. ^ii^mtf)
om SJJontaö ben 28. Januar 1889.

(B)

3[yjtttr)etrimg beS ^räfibenten, Betreffenb bie SBegIü(Jh3Ünfd)itno

©einer: SD^aieftät beg Äai[cr§ äum ©eBurtgtaac .... 639

Sf^eu eingetretenes 2JiitgUeb 639

COTitt^eiuing üBer SBaF)! unb ÄDiiftttitiiung bei' VIII. Ä'onimiffton,

äur 2Sorberatr)ung be§ ©ntinurfs cincö ©efe^eS, Betreffenb

S3efämpfung be§ @fTaüenr)nnbeIS unb @d)u^ ber beutfdjen

Sntereffen in Dftafrifa 639
JDeggl. üBer ©rfafettialjren lut I. (@efc[)äft§Drbnunö§--) unb

VII. ÄommifftDu ((5rit)erBg= imb SföirtMÄaftggenDffen--

f^aften) 639
SSeurlauBungen k 639

Qtugtritt eines gjlitgficbeg aug ber n. (^etitiong») Sloinuüfftün : 639

gortfefeung ber äi»eiten S5eratl)ung beg g?ei$gr)augBaItgetatg für
bag (gtatgjaBr 1889/90, Böüe unb 2SerBraud[)gfteucrn {%n-
träge ber Sßubgetfommifficn Sfir. 62 ber ^Jtnlagcn) ... 639

3u(Jer[teucr

:

S3eri(f)terftatter üon SBebeU-S^alc^Dlü . . 640,, 647
Dr. bon S3ennigfcn 640
Dr. Söittc 641

©taatgfefretdr beg 9iei* gfcCja^amtg, Sffiirfatfjer

©e^eimer dtatf) grei^err bon TlalM^n : 642, 646
SRoBBe 643
Memann 647

gürft üon |)a^felbt'$i;rad)cnBerg 647
©aläfteuer:

SSeri^terftatter Don 2ßebell=aRaI$on3 ... 648
SSranntvneinfteuer:

»erid}terftatter ücn mizlimaldjo^ ... 648
Dr. S3ranfenr)orn 649
greii^err bon (äHrifigr)aufen 651
©taatgfefretär beg 3tei^|gftf)a^amtg, S!Birfad}er

(geheimer 9iat]& g^retoerr von 5[JlaI^aBn . 651
(^ie JDigfuffton btefeg Slitelg trirb aBgeBrocfjen unb Vertagt.)

geftftellung ber Sagegorbnung für bie nä($fte ©i^ung . . . 652
'Äugtritt »on SD^itgliebern aug ber VI. (Sttterg» unb Snualibi-

tätgüerfic^erung) unb VII. ^ommifftcn ((grnjerBg-- unb
Sßirt^fc^aftggcnoffenfd^aften) 652

SDic Si|ung Jüirb um 3 U^r 20 3Jlinuten burc^ ben

?)ßräfibenten üon Seoego«) eröffnet.

^fäfibcut: Sie ©ifeung ift eröffnet.

2)as ^rotofoU ber oorigcn ©igung liegt Quf bem S3üreau
jur einfid)t offen.

^räfibium bc§ 9]eid)§tQg§ t)at bem t^m ertljeiften

Sluftrag gemö^ ©r. ^moieftät bem S^aifer bei ®elegenl)eit ber

Qcftrigen ßour bie eljrfurc^töüoüen ®Iücfn)ünfd)e be§ ^eid^ö=

togs jum ©cburtstage borgebrac^t, unb ©eine ÜJIaieftät tjaben

biefe Sßünfdje fierjUc^ bonfenb entgegengenommen.
©eit ber legten Penarfigung ift in ba§ ^au§

eingetreten ber ^err 2lbgeorbnete ©rof oon Srofte ju
aSifdiering.

34l bitte ben ^errn ©cJ^riftfü^rer, ba§ 9tefultat ber
ooUjogenen SBa^Ien jur VIII. Äommiffion oerlefen

ivoUen.

Set^anblunflen be9 Sleid&gtaöS.

©d^riftfü^rer Slbgcorbneter ^tei^err bott JöuoUaScceus (Q

3n bie Vlir, .^tommiffion — jur ^üorberat^ung

beS ßntrcurfs eines (^efegeä, betreffcnb 5üe =

fämpfung beg ©f laoenfianbels unb ©c^ufe
ber beulfd)cn ^ntereffen in Cftafrifa —
finb gen)äf)it:

üon ber 1. 3tbtf)ei(ung bie .^erren 2(6=

georbneten üon §eUborff, (^rof oon 2)lir=

bac^, oon aJlafforo;

üon ber 2. 2lbti)ei(ung bie Herren 3(b*

georbneten ®raf üon ec^lieffen=gc^aeffen=

berg, ©raf üon §o(ftein, Dr. 5ßirc^on);

üon ber 3. 3tbt()cilung bie Herren 'äb-

georbneten ^reif)err üon§uene, l3r. 9{eic^enS=

perger, ^rei^err oon unb ju grandenftcin;

oon ber 4. 2lbt^ei(ung bie Herren 2(b=

georbneten Dr. £ieber, ^Hei^ägraf oon unb
JU §ocnäbroed), Dr. 2ßinbtt)orft;

oon ber 5. 2tbt^ci(ung bie Herren 216=

georbneten oon Earborff, ©rof oon S3e^r=

^ef)renf)off, Dr. 33ambcrger;

oon ber 6. 2lbtE)eilung bie Herren 216=

georbneten Dr. oon Sennigfen, j^i^fcr,

Dr. §ammad^er;
oon ber 7. 2lbtf)ei[ung bie Herren 2(b=

georbneten Dr. oon DJlarquarbfen, Dr.

2Jler)er (3ena), De(^e(E)äufer.

S)te ^ommiffion i\at fid^ fonftituirt unb geroä^Ü:

jum ißorfigenben ben §errn 2lbgeorbneten

oon Slarborff,

ju beffen ©teüoertreter ben ^errn 2lbgeorb=

neten Dr. äfie^er (3ena),

jum ©d^riftfüfirer ben §errn 2lbgeorbneten

Dr. Sieber.

^Pväfibettt : 2In ©teüe ber au§ ber I. refp. VII. ^om;
miffion gefd)iebenen Herren 2lbgeorbncten ©trudmann,
©eemann unb dto^ finb gemä^It rcorben:

in bie 5?ommiffion für bie ©ef^äftäorbnung ber

§err SIbgeorbnete ©ünt^er (9laumburg), unb
in bie VII. S^ommiffion bie Herren 2lbgeorbneten

^uiemann unb Suciuä.

^abe Urioub ertf)eilt ben Herren 2lbgcorbneten

:

Dr. §aarmann für 3 SCage,

9ietemei)er für 5 Xage,
Dr. ®ng[er für 8 SCage unb
(Sünt^er (9Jaumburg) für 5 St;age.

Sängeren Urlaub fu(|en nad^ bie Herren 2lb:

georbneten

:

©töder (9^ot{)enburg) für 10 S^age roegen bringenbcr

S3erufsgefd)öfte;

Krämer für 14 Sage au§ bemfelben ©runbe;
Seemann für 14 STage megen 2;E)ei[na^me an ben

2lrbeiten beä mürttcmbergifd^en SanbtagS;

§aupt für 3 Söoc^en loegen fortbauernber ^ranf^eit.

(Sä roirb ben UrlaubSgefud^cn nid^t loibcrfproi^en
; fte

finb beSl^alb beioiQigt.

%üt Ijeute ift eutfd^ulbigt ber §err 2lbgeorbnete

Dr. Füller (©angerl)aufcn).

S)a§ SDlitglieb beä $Keid^ätag§ Semper, roeTd^er länger

alä 8 SBoct)en ber ^^etitionäfommiffion ongebört Ijat,

fdjeibet raegcn erl)eblic^er ^ronf§eit au§ berfelben aus.
^<S) bitte bie 7. 2lbti)ei(ung, unmittelbar nad^ ber l)eutigen

^lenarfigung bafür eine ©•rfagtoaf)[ ooÜjie^cn ju loollen.

SGBir fommen ju unfercr SageSorbnung, nämlid^ jur

ätoeitctt Scrfttfjuug t)c^ ^itttturfi^ cim4 @cs
fd}c§, fictrcffcub bie tfcftftcituug bei Steibis

rjau^rjaltletatl für ta^ matHaf\t 18S9 90
(5ir. 4 ber Srudfac^en),
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640 ^Reid^Stgg. — 28. Si^ung. aJlontag ben 28. ^amax 1889.

(A) unb jtxjor junad^ft 3önc unb S^crbraud^öftcucrn (31nlage XIV),
einnähme: ^op. 1 Sit. 3 biß 8 (^auptetat Seite 28).

3c§ eroffne bie ®i6!uffion über ben 3:it. 3, 3ucfer=

fteuer, unb gebe boö SBort bem ^errn S'ieferenten.

Scriditerftatter Sübgeotbneter i)on 2Scbctt=9HaIcOohi:
SDIeine Herren, bie Subgettommiffion \)at bie Sinföge für bie

3u(fcrfteucr geprüft. S)iefe ©teuer serfäKt, rcie ^ijnen ht-

fannt, in eine a)kterialfteuer unb eine SCerbrouc^Sabgabe.

Ser Slnic^Iag für bie SUaterialftcuer beläuft fic^ auf 9 miU
licnen unö ber für bie SCerbroudiSabgobc auf 42 SDIillionen.

e§ rcurben jroar in ber 5lomtniffion Derfd)iebene Sebenfen
ba^in geäußert, ob bie angefe|tcn ^al^kn in ber SBirflic^feit

jutrtffen würben. SDkn meinte, ba§ bie 33erbraudE)äQbgabe

p^er unb bie SD^aterialfteucr geringer fid) flellen rcürbe. ®g
fonnten inbe^ feine pofitioen Slngoben für biefe obroeid^enben

St'puptungen gemacht werben. ®ä feljlte o(fo an Unter=

lagen ju irgenb einem anbcren S3efd)luffe, unb bie Hommiffion
l^at fid^ ba^in fdilüjftg gemacht, ^Iwn bie ®ene{)miiiung

biefer beiber ^ofitionen beö ®tat§, Sllaterialfteuer unb 33cr=

braud)Sabgabe, ju empfehlen.

2<i} pbe ferner qu§ ber S^ommiffion unb i^ren SSer--

l^onblungcn ju berid)ten, ba§ on bie Sßertreter ber oerbünbeten

^Regierungen, insbefonbere an ben ^errn ©c^o^fcfretär, bie

grage gerichtet rcurbe, ob eä i^m möglich fei, eine 2lusfunft

über ben ©tanb unb bie 3lu5fic|ten ber Sonboner 3u(fer=

fonferenjen ju geben, bie, rcie S^nen jo allen befannt ift,

besrcegen eingeleitet finb, um rcomögli^ bie 3"tfetpräinien,

forcotjl bie offenen als bie oerDedten, aus ber 2iiclt ju fdiaffen.

S:er |)err SdiQgfefretär gab eine 3lntroort barauf, rccl^e id)

mir erlauben rcerbe 3^nen oorjulefen.

S)er §err Sc^ag)efretär ertlärte alfo wie folgt:

S)ie in Sonbon gepflogenen internationalen a3cr=

pnblungen l)aben am 30. 2luguft ü. 3. gur Unter=
(B) jcidinung einer ^onoention oon Seiten ©nglonbs,

S^culfdilanbö, Dcfterreic^ä, Belgiens, Spanienä,
Stolienä, ber 9iieberlanbe unb Siufelanbö gefüljrt.

Stilen anberen Staaten ftel)t ber Seitritt ju ber

ßonüention offen, beren $Ratififation auf ben
1. 2tuguft 1890 ober früher unb beren ^nfrafttrcten

ouf ben 1. September 1891 in 3lu6fic^t ge--

nommen ift.

2)ie Slonoention ent^ölt 5öeftimmungcn borüber,

roeldje Ginricbtung ber 3"tferbeftcuerung in ben
5öertrag6ftaaten gegeben roerben foll, um für bie

3ufunft bie ©ercö^rung offener ober ücrftcdter

^irömicn bei ber ^abrifation ober 2lu§ful)r oon
3urfer gönjlid) ju bcfeitigen. g-crner finb 93la§=

regeln üoigcfel)en, burd) rcelc^e ber 3uder fotd)er

Siänber, in lenen eine ^.jirömiengeioäljrung für 3uder
ftattfinbet, Don ber Ginful)r in bie $l?citrag6ftaaten

oöUig au6gefd)loften rcerbcn foll.

Xie SÖcrtragöftaatcn l)abcn am :K). 2lußuft u. 3.
befonberß ocrabrebct, fid) juuörbcrft gegciifcitig bie

5ur 2tuöfül)rung ber .ftonuention bcftimmten (i3cfcl:,e

ober bie bcjüglid)cn (McfcUcntiüüifc mit,iutl)cilcn unb
bicfclbcn l)infid)tlid) iljrcr Ucbcrcinftimmiing mit ben

93eftimmungcn ber .ftonocntion einer gemeiufamen
^4irüfung buid) eine Spcjialfommiffion ju untorjicl)cn.

Xk Sluoarbcitung bcö (Sntiüiufö cincß cntfprcd)ciibcn

3iidtr|itucrgi'jcl5cö für Xcutfdjlanb ift nal)Ciu bccnbct.

2)ie üorgcDad)tc Spe^ialfommiffion loirb mi^v-
fc^einlic^ ^liifang 5DJai b. 'X iufammcntrclen.

2)ie .t)altung Xcutfc^lanb in ber 9lngclcgeiil)cit

beruht auf ben ii^ürauöfi-jjimgcn, baf) fc^licfilid) eine

nußreid)cnbc S^lclljciligung 3i'der probii.yrcnbcr

Staaten an ber .Wüiioeiitiou flaiifiiibct, unb ha\] bie

SJcftimmungcn ber .Uoiiucntion foiüol)l l)infid;tlid)

ber S3e|citigung ber 3uderprämien in ben Jücrtragö»

ftoaten, als ouc^ f)inr4tlic§ be0 2lu§fc^luffe§ prämiirter vO
3uder oon ben SDMrftcn ber SSertragSftaaten oll =

fcitig loriat jur 2lu6fü^rung gelangen unb babei

alle erforberlidien ÜJ^aferegeln ergriffen roerben, um
bie erreic^ung biefer ^ick fic^eräuftellen.

9lad;bem oon bem ^exvn Sc^a^fcfrctär biefe ®rflärung
gegeben rcar, rcurben nod) einige Semerfungcn in ber ^om=
miffion gemaci^t. ©ä fam inbeg nid^t ju befonberen 3ln=

trägen, unb id) tann alfo über bie 3lnfid|ten, bie in ber

5lommiffion im einjelnen unb im ganjcn oor^anbcn rcaren,

etroaä rceiteres l)icr nid^t berichten.

^räfibcnt: Saä SBort l)at ber ^orr 3Ibgeorbnete

Dr. oon SSennigfen.

3lbgeorbneter Dr. bou SScnuigfcn: SDleinc Herren,
burd) baä lefete 3u(^';rfte»ergefe^ ift befanntlid^ bie ®runb=
läge ber alten gefeilteren 33orfd^riften roefentlid^ ücrönbert,

inbem rcir an Stelle beä 9tol)materialfteuerfi)ftemä ein gc=

mifd)tc5 Softem, eine 33erbinbung oon 5^onfumabgabe unb
9{ol)matcriolfteuer, eingefül)rt unb biefe ©elegen^eit juglei^

benugt ^aben unter ooHer 3uftit"inung ber aJle^rljeit bcö

9ieid)§tagg, bn^ bie big bal)in beftet)enben ^römien, roelc^c

allerbingö biefe grofee ^iibuftrie ju biefer roeiteren ent=

rcidelung im rccfentlidjen mit gefül)rt l)aben, runb gercd^net

auf bie §älfte rebujirt finb.

Sei ©elegenl]eit ber Sßerljanblungen über biefeS ©efc^
ift t)ier ber Sßunfd) ou§gcfprod)en unb bie 9?egierung ^at ficb

bomit einoerftanbcn erflärt, bafi burc^ 58crt)anblungen mit

anberen, namentltd^ ben europäifdien SDlöc^ten, rceld;e bei ber

Diübenjuderprobnftion unb bei ber 5lonfumtion oon ^üdcv
erbeblic^ betf)ciUgt finb, eine rccfentUd^e ®infd)ränfung, rco:

möglid) eine oolle 93cfeittgung ber Prämien auf bie ®r:

jeugung unb auf bie 3luäfuf)r oon Qüdct erreicht roerben

möge. 9^ad) bem, rcaä loir über bie Stintigfeit ber oer=

bünbeten SHegierungcn, ber Organe ber Sleid^öregierung ge= ^D)

prt l)aben, rca§ audb eben nod) jum erbcblic^en X^eile in

ber ©rflörung beS ^crrn Sd)aifcfrctnrö , bie unS oerlefen

rcurbe, niebergelegt ift, l)at ben 2ßünfd)cn, rcie fic im SHeid)8=

tag funbgegeben finb, loi)al entfprcd)cnb unfere beutfc^e die-

gierung ben ernftbaften ^^eifud) gemad)t unb fid) babei be=

tl)eiligt, au^ bie onberen, namcntlid) europäifdien 9iegie=

rungen, aber nid)t allein biefe, fonbern aud^ bie 5te=

gierungen oon 3lovb=, "iDlittcl; unb Sübamerifa bat)in ju

betoegen, in einer gemcinfamen Slonoention bie ooll=

ftönbige Sefeitigung oon ^^rämien ouf bie ©rjeugung unb

auf bie 3luöful)r oon !^ndcv l)erbeijufü()ren, forool)t oon

Siübeiiäuder alö oon Sioljrjudfer. (Sä ift jugleic^ ouf biefer

Sitonfercnj in Sonbon bcfd)loffen, ba0 biejenigcn Staaten,

rcelcbc fid) über eine fold)e S\onoention, über ben oben on=

gegebenen 3nl)alt einigen rciirbcn, ein baucrnbeö Organ ein-

fetjen folllen, n)eld)eö geioiffcrmafjen bie gemeinfdjaftlid^c

Uebcrrcad)ung übertragen crl)ielte, ba& oud) bnrd) bie gefe^=

lid)en (Sinrid)tungen in ben einjelnen iiänbern toirffom bafür

gcforgt loürbe, bafi 3iidcr auö fold)cn !i?änbern, loelc^e ber

itonoention nidjt beitreten unb ein ''^U-ämienfijftem in irgenb

einer ©cftalt beibcljielten, außgefdjloffcn rccröcn füllten oou

ber (S"inful)r in fämmtlid)e ©ebiefe ber .^onuentionßftaaten.

äJK'inc .^)erren, nun ift ober leiber boö (Srgebniö ber

.Uonfercnj in iionbon, meiere im 3luguft oortgen 3iil)reö burd^

bie .SlüMoention jum Slbfi-bhifj gofonimcn ift, fein ganj oolls

ftänöigcß, id) bcl)aupte, fein genügenb oolinänbigeö geroefen.

Gö finb allerbingö, rcie rcir foeben anö ber ^lU'rlefung ber

Grtlnrnng beö .t»errn Sd)al5fefretiirfl gcljört l)abcn, eine ^Kell)C

europötfci)er Staaten ber Monoention beigetreten. 3lber bie^

jenigcn Staaten, auf iüeld)e eö nomentlid) l)infid)tlid| ber

U)löglid)fett beö (5ipor(ö beö in il)nen probujirten 3"<^>-*fÖ

für X'entfd)lanb l)iiifid)tlid) ber MonfnrrenAüerl)öltniffe auf ben

ijyeltmnrft am mciften anfommt: 'J^ronfreid) unb Dcfterreid)

— finb boö erftere ber ilonoentlon noc^ nid)t beigetreten
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I)

(A) unb bas jireitc, Deftcrreid), l)at bcrartige 3flefcroQtioncu 511

! ^rotofoH gegeben, bafe c6 sur ^dt aud) nod) nid)t alö bei=

getreten angcfetjcn loerben fann.

9hui liegt — trenn id) jiüei 3^1^)^611 ongeben barf —
.1 bic <Bad)c l)in[id)tltd) bcö (Syportö fo, bafj 3)cntfd)(anb oon

I bem Ucbciftu{3 feiner ^l^robuftion ctiua 500 000 Tonnen im

I' 3al)re auöfül)rt, Dcfierrcidj^Ungarn 225 000 unb ^ranfrcid)

125 000, neben uiellcid^t nod) 100 000 STonncn — tüaä id)

beiläufig bemerten luitl — nuö feinen 5tobnien. ®cr ©jport

biefer beibcn Sänbcr ift olfo fcl)r bebcutenb, unb wenn [ie

ben Slonuentionäbeftimmungcn nidjt beitreten, fo ift bie ©e-

fo^r jiüeifelloö eine fcl}r große, bofe für unferen ß^port an

3ucEcr, nad)bcm loir bic ^jjrönücn obfdjoffen, auf bem aßelt=

marft mit bem üon Dcftcrrcidj unb granfreidj probujirten

3uder, fallö bort bic Prämien nid)t befeitigt mcrben, eine

ttußcrorbentlid) gcfQfjrlidje unb unferc ^nbuftrie crnftti^ be=

brotjcnbc Slonfurrenäbebingnng eintreten müßte.

gronfreid), rcie gcfogt, fjat cn ben aSerljanblungen fid)

jrcar bett)eiligt, ift aber bcr Eonncntion nic^t beigetreten unb

l)ct eine ©rflärung abgegeben, bic uuc^ ben fünftigen 23ei=

tritt ju foI(^en 23eftimmungen beinabe auäfd)Iießt. ^d) miU

biefe ©rflärung nic^t mörtlid^ oerlefen — id) |abe ein Dpuä

l)ier üor mir, auö bem id) eö fönnte —
; fie lautet aber

i; bem tt)efentlid)en Sn^alt nod) ba^in, baß granfreic^ nur bei^

I treten rcirb, rcenn alle Staaten einer Slonoention, u)eld)e

f ^xämkn auäfd)Iießen, fid) angefdjioffen Ijaben, meiere über:

^oupt 3iider probujiren, unb rcenn außerbem bie ©efege, bie

jur SDurci^fü()rung fold^er 9Jtoßregeln in ben cinjelneu Staaten

erlaffen loerben follen, granfreic^ norgelcgen t)aben unb üon

itjm oollfommen genügenb befunben morben.

3^icbt ganj fo ablefineiib lautet bie ©rHärung Defter=

reicßs. S)ie Ballung Defterreid)ä ift aber bei bem, rcaä

ju ^rotofoH bie öfterreidiifdjc ©rflörung niebergelegt fjatte,

bod) oon einer außerorbentlidjen $Heferüirtt)eit. Defterreid)

' ^at feinen 3utritt ober bic 2luäfüf)rung, bic Sfiatififatiou ber

(B) ^onoention boüon abpngig Qemad)t, baß außer ben bereits

unterjeid^iietcn Staaten aud) eine SKci^e onberer Staaten, bie

]Öouptfäd)lid)ften Staaten, rcie eä t)eißt, für 5?onfum unb

^robuftion con ^udex auc^ nod) beitreten, alfo etroaä ganj

rceit Quäfe^enbeä, oon bem jur 3eit nod) foum bie SD]öglid)=

feit ju erblicfen ift.

91un, meine Herren, menn biefe Seite ber Sad^e \d)on fel)r

erl^cblid) ift, fo loirb baburc^ aud) bie Sage ber übrigen

Staaten, bie, loie ®eutf^lanb, geneigt loaren, eine folc^e

^onrention einjugetien, eine überaus f(^limme t)infi^tli(^ ber

a)iaßregeln jur 2luäfü^rung bcr 33eftimmungen, ba^ingcf)enb,

baß ber S^äiv aus allen bie ^-)]rämicn beibel)altenben, ber

Äonoention alfo nid)t fid) anfd)licßenbcn Staaten auägefd^loffen

loerben foU oon lebem ber ^onoentionSftaaten, ober aber mit

feieren S)ifferential}öllen belegt merben folle, bic bcr grämte

minbcftenä cntfpred)en. 2Bir l)aben bomalä, rcenigftenä \d)

perfönltd^, geglaubt, olä bie Slnrcgung gu bcrarügen ^erab=

rebungen getroffen rourbc, baß es, irenn nid^t fogleid^, bod)

mit ber 3^11 gelingen merbc, minbeftenS bie europöif^ien

Staaten — oon ben amcrifanifd)en mill id) jur 3*^1^ nod)

gar nic^t einmal fpred)cn — ju einem gcmcinfd)aftlic^en

S?orge{)en ju beioegen. ©enn fooiel ift bod) flar: mel)r ober

loeniger [teilen fämmtUd^e curopäifd^en Staaten in

l^onbct§poUtifc|cn 33ejiel)ungcn auf ®runb oon S3er=

trägen ober Slbfommcn, bie cä außerorbentlid^ er=

^d)mxcn rcürbcn, roenn ntd^t alle europöifd)cn Staaten

einer foldjen 5?onoention ^infi^tlid) bes Sluäfd^luffeS oon
3udfer aus prämiirenben Säubern beitreten, bic nötl)igen

aJlaßregeln jur SDurc^fü^rung fold^er ^eftimmungen loirflid^

ins Seben treten 5U laffen. 3n cinjelnen fällen, möd)te id^

fogar anneljmen, finb bircft aSerträge formcK entgegen; in

anbcren ^^ällen, roo bieö nid)t ansune^men ift ober niefit oon
beiben 2;t)eilen übereinftimmcnb angenommen irerben foQte,

finb bod^ loenigftens bie Sntereffen berartig im 33crfel)r mit

einanber oerioidelt, baß ein SSorgc^en eines SanbeS mit bem

2(uöfd^luß bes i^ndcxä, ber in einem anbercn fianbe probujirt (C)

lüirb, jmeifelloö Sicprcffalien fieroorrufen mürbe, meiere äußerft

unaurtcnefim auf bic ganjen .^anbclsbejiefjungen biefer Staoten

unb inöbefonbcrc bie C^nbuftrie beöjenigcn Staates einroirfen

fönnten, rcclcfier mit einer fo(d)en 2lusfd)ließung oorge^t.

3d) mill mid) auf biefe 2(nfü()rungcn befd)ränfen unb

nid^t näf)er auf bie ©rörterung ber ^rage eingeben, baß eß

JU bcbaucrn ift, baß, jur 3cit rcenigftens, bic Sto^jucfer

probujircnbcn Stoaten, abgefel)en oon ben .Holouien oon (5ng=

ianb unb Spanien, nod) gar nid)t beigetreten finb ober, roie

Srofilien, nod) ganj trcitgef)enbe otlgemeine a^orbef)a(tc ge^

madjt {)aben. ^d) bin perföntic^ ber ÜJJeinung, obioo^l \d)

loeiß, baß bic (^efa^r oon anberer Seite in biefer §infid)t

für unferc Jtübenjuderinbuftrie l)ö^er gefc^äfet rairb, baß mir

bic Slonfurrcnj mit ben JHoljäucfcr probujircnben Staaten

immerhin bei ben großen gortfd)rittcn beS CyeroerbeS unb

bcr Xed)n[t besfetben in 3)eutfcfitanb mürben ertragen

fönnen. ^d) glaube, mir mürben baS aushalten,

roeil in biefen Säubern, gang abgefef)en oon ben ungünftigen

2lrbeitS= unb 3iied)tSocrl)ältniffcn, meldte oictfa^ oor^anben

finb, meber 5^opital noc^ ©ntroidelung bcr 2;cc^nif auf biefem

©ebietc bcr unferigen glcidjgcftellt roerben fönnen. ©S

fd)Ueßt bieS freilief) feineSiocgS aus, baß mit ber ^txt bei

gcfid)erten 3^ed)tSoerl)ältniffen in manchen biefer oon ber

?Jatur fo gtüdtid^ botirten Sänber auc^ Slapital, 'Xtd)mt unb

Unternel)mung fid) in einem ()ö[)ercn SHaße entroicEeln roerben.

3ur 3eit ift eS noc^ fo, baß in biefen Säubern oielfac^ me^r

als ein ©rittet bcs in bem 3^ot)r ftedenben ^ndex§, bei ber

^robuftion ni^t gcroonnen roirb unb niefit entfernt bie Äon=

furrenj in ber SluSbcutung mit bemfenigen gleicfien Scfiritt

fiält, roas mir in Scutf(|lanb fcfion tängft erreicfit fiaben.

^cfi bin alfo ber SJ^einung, auf biefe ^onfurrenj fiin mürbe

man eS immer magen fönnen. 2lber baS muß id) allerbings

betonen: fo lange niefit in ber ^auptfacfie fämmtticfie 9iüben=

jud'er probujirenben europäif^en Staaten, um bic es [xd)

fianbelt, beigetreten finb, roerben auf bem SBcltmarft unfere (J))

5lonfurrenäbcbingungen für Seutfefilanb ungemein ungünftige,

unb roirb bie 2lusfüfirung ber SSerträge ofjuc roeiterc ^anbels=

poUtifefie $ßerroiclelungen, roie id) mir f^on erlaubte an^

jubeuten, faum mögtidd fein. Scfi bin besfialb ber Slnficfit,

baß bie oorftefitige ©rflärung, rcel^c ber §crr Scfia^fefretär

abgegeben fiat, roetd^c oorfiin oerlefen ift, on bcr §anb beS

©rgebniffcs bcr bisfierigen aSerfianblungen ber äonferenj

burd)aus bem entfpricfit, roaS bie aJlefirbcit beS 9ieiefistagS

bei ben bamaligcn aScrfianbtungen implicite bei ber 2ln=

regung biefer "^xaQZ ols i^re Stnfefiauung fiat an=

gefefien rciffen rooHen. 2ßir fiaben icbcnfalls eine ju be--

beutenbe 3tübenjucEerinbuftrie, um bic oiclfaefien ^ntereffen,

roel(^e mit ifir jufammcnfiängen, irgenb einem SSerfucfie ober

©yperimentc opfern ju rooÖen. SBofil aber fiaben roir gc=

roünfcfit — unb icfi fioffe aud), baß bie ^tegierung, roenn e§

bislang nod^ niefit gelungen ift, ifirc 33emüfiungen aucfi in

ben näefiftcn ^afiren fortfegt —, baß bie beutfefie 9lcgierung

in Uebercinftimmung foäufagen mit allen Staaten in ©uropa,

roenigftenS mit öenen, bie baS fiauptfäefiticfi ongefit, jur 2luf=

fiebung ber Prämie für bie 2lusfufir unb ^robuftion oon

3uder mit ber Qüt gelangen roerbe.

^räfibettt: S?os SSort fiat ber §err Slbgeorbncte

Dr. Söittc.

3lbgeorbneter Dr. Bitte: SD^eine sperren, bie 9iegierung

fiat in ber 33ubgetfommiffion ju biefer ^^rage bieienige ©r=

flärung abgegeben, roclefie ber §err Steferent fieute uns nad^

autfientifd^er 9lieberfd^rift oerlefen fiat. S)iefc ©rflärung, bie,

roie iefi onnefime, oom §oufc gebilligt roerben roirb, roar

meiner Ueberjcugung nad^ eine ooUfommen flare unb loyale.

Sie ftcKt ben Stanbpunft, roeld^er in ber ^onoention ouS-

brüefliefi oertreten ift, fd^arf fiin unb ift im übrigen beS

SßillenS, bie i^onoentioii nad^ 3Jiöglic^feit suc SluSfüfirung

94*



642 28. @ifeung. SOtontoQ ben 28. Januar 1889.

(A) ju bringen. meine, in biefer ©tellung foHten roir bei

ber roic^tigen unb finansieH fo überaus bebeutenben, ebenfaUä

inbuftricQ nid^t jurüdfgufteÜenben «^rage bie Stellung bec

Diegierung ftärfen ; unb id^ mufe fagen, bQ§ bie 3luSfü^rungen

beä ^errn oon Sennigfen eine 9iid)tung ju breioiertel lüenigftenä

eingefc^logen I)aben, racldje mel^r auf ein, irenn id^ mi^
eineä populären SIuäbrudEs bebienen foU, @raulid^mad)en ber

fWegierung IjinauSgeijt al§ auf eine Unterftügung ber oon il^r

eingenommenen SteUung.

^Darüber fann nicmanb sroeifelJiaft fein, ba& bie ^on=

oention auägefüf)rt raerben mu^ üöÜig if;rem 3nt)alte ent*

fpred^enb. 9Iiemanb fann rcollen, ba§ unfere Snbuftrie nad[j=

^er bie ganjen Schöben einer fold^en S3ereinigung tragen

follte, unter rceld^er Saft fic erliegen mü^tc unb an beren

5ßortI)eilen anbere rcefentlid^ tl^eilne^men mürben. Saä fte£)t

meber in ber ^oncention, r\oä) fann e§ in ber Slbfic^t ber

^Regierung liegen. SBir ^aben biä jum ^nätebentreten ber

^onoention nod^ 2^,U 2a\)vt, unb i^ foUte meinen, baS fei

eine 3eitbauer, geröumig genug, um nad^ alten 9iic|tungen

l^in äu oerfuc^en, bie ^onoention fo auäjufüt)ren, rcie fie ge=

bac^t unb feftgefteHt ift.

Sßeä^atb finb benn biefe ^onoentionSüci^anblungen ein=

getreten? rceil bie 3wftönbe bei unä auf bem ©ebiete ber

3udEerinbuftrie unb anberroörtö gerabeju unerträglicl)e ge=

rcorben niaren mä) ber finanziellen Seite l)in, unb roeil burcE)

bie @en)öl)rung übermütiger ^römien, raelclie unfer Subget

fo aufeerorbentlidl) belaftet l)aben, bie 3>"buftrie felbft in un=

gefunber unb franf^after SBeife entroitfett ift, moburd^ uad^=

^er bie Suftön^Jc gefommen finb, unter benen fie lange geit

gelitten |at.

Sic Stuffaffungcn über bie SDurdf)fül)rung ber ßonoention

finb unter ben 3"rferinbuftriellen nii^t gleidEimö^ig ; aber

menn man fid^ bie Greife anfielt, auö ireld^en biäljer

äReinungSöu^erungen ^eroorgegangen finb, fo fel)cn rcir faft

einftimmig auf ber einen Seite, b. ^. für bie S)urd^fül)rung

(B) ber ^onoention, bie eigcntlid^en 3u<^erinbuftriellcn, unb auf

ber anberen Seite, mit fe|r fcbarfer Söenbung bagegen unb

bem 93orauSfagen ganj unglaublicher 91ad^tl)eile fte^en bie

§errcn, meiere aus ber frül)eren unb icfeigen 3"C^erfteuer=

gefeggebung i^re immenfen unb com Stanbpunft ber Snbuftrie

felbft unberechtigten 33ortl)eile gejogen ^aUn. 2)ieine Herren,

rca§ foU man j. 33. ju ertrügen fngen, roie idj fie

3;f)nen \)kt auä einer biefer aJlclaffeentjucEerungöfabrifen t)or=

lefcn roill? SDie 2lftienju(ferraffineric ^ilbeö^eim \)at im

üorigen 3ol)re, nac^bcm fie jegt il)ren Slbfd^lu^ gemad)t bat,

nic^t roeniger als 60 ^rojcnt 2)iüibenbc üertl)eilen fönnen

(^öri! prt! linfs),

nocf) überreid^en unb barüber hinawöget|e"l>en Slbfd^reibungen

.

(3uruf.)

58orbei ift es nod^ nid^t, unb luenn baß, maß üon mand^en

Seiten gcTOunfc^t rcirb, eintritt, nömlid^ ber Slbbrud^ ber

5ßerl)anblungen über bie Äonoention, bann merbcn biefe 3"=

ftänbe gefiebert fein für lange 3eit-

3cb mufj aber bod; fagcn, ba& 33cftimmungcn, auf

iüelcl)e fid) folc^e Grtrngc grünbcn, nadj meiner 3)lcinung nad)

allen 9üd;tungen ungefunbc finb unb bcfciligt lücrbcn follcn,

unb gcrabe auö bicfcm Wrunbc finb bie Siemüljungcn l)er^

üorgegangcn, eine neue .^onocntion, rcie fie uorlicgt, ab=

jufd)lic'{3cn. (Meioifj \)at (Snglanb nic^t auö blofjcr Siebe für

ben beulfdjcn l]üdix ober für irgcnb einen onbcrcn ibealcn

C^ebanfcn fcincrjcit bie 3lnrcgung gegeben j^u ilkrljanblungcn

über bie .^onucntion, fonbcrn rccil bie ''^iräinicii, bic oon

l)icr gcjaljlt rcurbcn, bie englifc^cn 3i'd^ri'f>ffi"c'^ic" ^ol^'

fommcn bem iücrbcrbcn cntgcgcngcfüt)rt Ijabcn. (5"ö traten

auß bem Sanbc felbft bic Slnrcgungcn an bic ^tcgicrunn oon

(Snglanb l)cran, unb bicfclbe mufjtc fid) cntfdjücficn, in ^?cr-

Ijanblungcn cinj^utreten, bie rcir fcnncn unb bie baß bcfanntc

SKcfultat Ijcrbeigcfütjrt Ijabcn.

2Bir finb aud^ fe^t über baß 3eitalter ber ?|Jrämien= A
jaf)lung in S)eutfdE)tanb nid^t ^inauß. 9iach ben ©rgebniffen

biefeß So^i^eä ifi^b fid^ nad^ meinen 9ied^nungen ungcfötjr

eine Prämie oon 2,io 3)2arf für bic 100 S^ilo 9^ol)äudEer

herauSfteUen, unb bann fommt nod^ bie ^römic bes alß

raffinirter ^üdex ausgeführten Sui^erS »on I/35 fjinju.

®S rcerben alfo in bem ßampagnefahr 1888 89 immer nod^

über 14 ü)Jillionen äJ^orf Prämie gejault rcerben. S)ie ü)lelaffc=

entjuderungSanftalten ftei)en babei nod^ ganj für fich ba.

3d) ftimme alfo mit ber 9fleid)ßregierung ooUtommen
barin überein, bo& bie ^onoeution lo^al unb ihrem Inhalt
unb Sinn entfprecE)enb ausgeführt rcerben mu&. 3ch bin

aber auch 9)knnung, ba| bie 9teidE)äregicrung alle Urfad^e

hat, nadj jeber Seite ^kv iljre 5lraft aufäurcenben, um folcheS

3iel äu erreichen, unb id^ jrceifle heute rcenigftenß nod^ nid^t

baran, bofe baß 3iel fo errcid^t rcerben rcirb, ba§ bic beutid)c

3uderinbuftrie, bie idh nach öllen 9lidhtungen hin ebenfallß

gefunb unb fröftig erhalten rcill, burch bie Slon=

oention in feiner Steife gefdjäbigt rcerben rcirb. Unb,
meine Herren, id; glaube, fo lange id^ an bem guten SBiUen

aller Setheiligten, rceld^e fich fefet ber Slonoention fd^on an=

gcfdhloffen haben, nid)t ju jrceifcln Urfachc habe, ba& es ge=

lingen rcirb, unter ftrengen 5lautclen gegen Söufchungen bic

S^onücntion burchjufe^en. ®efd)ieht bieS, bann möchte idh

bodh rcohl fehen, ob bann j^ronfreich unb Defterreid^ fid^ bem
Seitritte ju biefer ^onoention überhaupt rcerben entziehen

fönnen
; ihre eigenen ^nbuftrien, bic gcfammten SSerhöltniffc

ihrer 3»buftrien in ihren Säubern rcerben fie gebicterifch

baju ^rcingen, fich ebenfalls ber Eonuention ansufchlicfeen;

unb beShalb ift meine Stellung gegenüber ber ^rage unb

gegenüber ber JHegierung bie, ba^ idh ^a§/ '»ßä iiie 9^e=

gierung gefagt \)at, üoQfommen anerfenne als ben 93erhält=

niffen entfprechenb, unb bafe idh »"'^ bie bringenbe 2lufforberung

an bic S^cichsregicrung rid^te, in biefem Sinne bemüht ju

fein, bie ^onoention in rid)tiger 2Beife unb unter möglidift

aüfeitigem 2lnf^lu| ber intereffirten Stegierungen bur(h= (D)

juführen.

(Sraoo!)

^täfibeut: Saß 2Bort fjat ber ^crr ScooIImadhtigte

jum SunbeSrath, Staatöfcfretär beS 9{cid)Sfdha|amt3, SBirf=

lidhe ©eheimc 9^oth ^^reiherr non ajlalgohn.

ScDollmödjtigtcr jum SunbeSrath, StaatSfefretär beS

9teid)ßfdhagamtß, 2Birflid)er ©ehcimer 9iath ?5"if)err ^ou
SSHali^ah«: 3ch fn»» meiner Scfricbigung auß ben

9luöführungcn ber bciben Herren, rccldjc über bic Sonboncr

3ucferfonücntion hiei^ gcfprod^en l)ahcn, baßfelbc feftfteUcn,

rcaß ich fdjo" baß 9icfultat ber ^öcrhanblungcn in ber

Subgctfommiffion fcftftcUcn fonntc, bafj bielcnigc Stellung,

rceld)e bic ücrbünbctcn 9tcgierungen in biefer §rage ciu=

genommen haben, unb rceldjc Shnen in ber ooni ^icrrn

9kfercnten nerlcfcncn (Siflärung, bic id; in ber Slommiffion

abgeben fonntc, borgelcgt ift, bic Billigung beß 9tcichßtagö

ju finben fdjcint.

^ür bic ücrbünbctcn 9icgicrungcn rcar in biefer (jrage

maf3gebcnb, bafj ihrer älK-inung nad) — unb biefe haben bic

beibcn9icbncr bcftätigt — bic 5)lufhcbung ber Segünfliguiigcn

ber 3udfcrprobuflion, rccnn fie oon allen bcthciligtcn

Seiten erfolgt, baß erftrebenöiucrthc ^'\d fei, unb ba^,

rccnn bicfc 3lufhebung glcichmiifjig unb überall be^

fdjloffen unb burchgcführt rcirb, bic bcutf^c 3ln=

buflrie fid) flait genug glauben rcirb unb ftarf genug fein

rcirb, ber auölänbifchcn ftonfurrcnj ju begegnen. Sic ücr-

bünbctcn 9icgicrungcn finb ober anbercrfeitö — unb barin

befinben fie fid) nach i'en 5)lnöfühinngcn ber beiben .^»errcn

9(cbncr in Ucbcrcinftiminung mit bcrUiiclnung befl9ieid)ölagß —
bauon auögegangen, bafj eö eine fd)iuere ^iU-rfünbigung

an ben ^^Intereffcn Seutfd)lanbö fein rcnrbe, rccnn fic bnö

an unb für fid) crftrebcnörccrthc 3lcl ber Slufhcbung ber
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(A) 3u(ferprämten in bcc SIrt etwa ifjrcrfcitö ju crrcid)cn fud)en

lüürbcu, ba& fie bie etroa in Seulfd)(anb biöf)cr bcftefjcubc

Söcgünfttgung bcr 3"rf';i*i"^"ft>^i'^ ciufcitig aufgäben. 3lnt

bcr SBcg ber ^onuention ermöglicljt eine fo bliU)cnbe

Snbuftcie, wie [ic bie 3ncft'rinbuftrie in ®eutfd)(anb bis()cr,

©Ott jci Sanf, gciücfcn ift, burd) Stufijcbung bcr ctma biö()ec

oorf)anbcncn fieuerlid)en Scgünftigungcn in eine fdjiüicrigcrc

2oge ju bringen, — nur bcr 2lbfd;(u5 einer Stonucntion,

lüel^c ein unbcbingtcö 3lufgebcn beö Si)[teinä offener ober

oerbecEter Prämien in ben übrigen betf)ci[igten Räubern

fi^crt.

a?on biefcm @efid)töpunfte auögeljcnb, ift bie bcutfdje

Sicgierung ber am 30. 3luöuft »origcn 3af)reS in Bonbon

abgefd)Ioffenen 5lonüention, lueidje ia if)rer iceiteren SluS-

füt)rung nod) f)Qrrt, if)rerfeitä, o^ne 33cbingungen ju ftelien,

beigetreten. ®iefe S^onuention entf)ält in if)rem 2lrt. 7 in

bcm crften 2lbfa| bie folgenbe SSeftimmung

:

A pavtir de la mise en vigueur de la prcscnte

Convention, tont sucve brut, sucre raffine, me-

lasse, ou glucose, provenant des pays, provinccs

d'outre-nier, colonies, ou possessions etrangeres,

qui maintiendraient le Systeme des primes ouvertes

ou deguis^es, h la fabrication ou ä l'expor-

tation des Sucres, sera exclu des territoires des

Hautes Parties Contractantes.

dhä) biefer 53eftimmung t)aben bie ber 5?onr)ention bei=

tretenben ©toaten üerpftid)tet, für alle bieienigen Staaten

unb ©ebiete, jceld^e ber Jvonoention nid)t beitreten, i^rerfeitä

ju beftimmen, ba| ber oon bortl^er fommenbe S^der, auf

beni [a ber 58erbadjt ber Unterftü|ung burd) Prämien liegen

fann, aus bem ©ebiete ber ber Slonoention beigetretenen

Staaten abfolut auögefditoffen bleiben tnu^. ift nic^t

etma nur bie 2l(ternatiu)c aufflcfteHt, ba§ ber S^da aus

fold^en ©ebieten entroeber üerboten ober mit l)o()en Rollen

belegt raerben foH, fonbern eö ift auSbrüdlid) auSgefproc^en

:

(B) ber ^ndtx aus bicfen anberen ©ebieten foü com SuSQ^Qe
auägefd)loffen fein. ®ä ift nur ber 2ßeg ju biefer 2lus=

fct)liefeung freigelaffen ba^in, ba§ entroeber baö ©i)ftcm beä

Verbots ober bas ©riftem fo l)o^er ^öUc gercäljlt icerben

fann, ba| biefe ^'ölk einem mirflidjen ä^erbot effeftio gteidj=

fommen.

S)ie loyale Stufred)terl)aUung unb bie loi)ale effeftine

S)urd)füf)rung auc^ biefer 33eftimmung wie ber übrigen SSe=

ftimmungen ber S^onoention ift felbftoerflänblic^ aud) für bie

3ufunft bie 93orau§fegung für bie oerbünbeten Diegierungen

bei if)rem ferneren 33erl)alten. Sie oerbünbeten 3fiegierungcn

I)aben aber Ü^rerfeits feinen ©runb, baran ju jrceifeln, ba^

bie übrigen Staaten, rceldje ber Slonoention beigetreten

finb, lo^al bie Slbfid;t l)aben, bie 33eftimmungen bcr

ilonoention auSjufüliren, unb im ©tanbe fein merben,

fie rcirflid) burd^äufül)ren. S)iefe Ueberjeugung irirb

aud^ baä rceitere 93erfol)ren ber oerbünbeten 3^egierungen ju

regeln ^aben. Ser näd)fte SBeg ift uns baburc^, ba& loir

ber S^onoention beigetreten finb, geroiefen; loir rcerben bie

bort übernommenen 33erpflic^tungcn ju erfüllen Ijaben : rcir

rcerben junädift eine 3^eoifion .'unferer 3i"^er9«fe|gebung im
Sinne ber ^onoention oorjubereiten unb ber in ber S?on=

oention oorgefdiriebenen Prüfung ju unterwerfen l)aben.

3d) barf aber tüieberl)olen, ba§ für aU unfer 3]orgeIjen

bie gegebene 33orauäfegung bic ift, ba§ bie 53eftimmungen

ber ^onoention nid)t nur oon ©eutfd^lanb, fonbern auc^ oon

ben übrigen Seiten gehalten unb loyal burd^gefüf)rt loerben,

• unb bafe biefe SDur^fü^rung uns in genügenber SBeife als

möglid^ unb in 2lusfid)t fteljenb garantirt rcirb.

^füfibent: S)aö 2öort f)at ber §err Slbgeorbnetc

giobbe.

Slbgeorbneter 9lob6c: SOleine c^erren, e§ entfprid^t ber

Uebung biefcä f)of|en Kaufes, ba& bei ber SSeratljung bcr

inbircften Steuern aucE) bie inneren 93er^ältniffc bcc (C)

^nbuftricn, oon rceldien mir biefe Steuern bejielien, einer

S^kfpred)ung uutcrijogen locrbcn, unb bafj namentlich biejcnigcn

^4^unfte einer (Srörterung unterliegen, meiere 2iu3fid)t ^aben,

auf bie 3"f""ft bcr ^nbnflrien oon entfc^eibenber ^cbcutung

^u fein. So, meine §crrcn, Ijat beim aud) bas ocrgangcne

3al)r feine gans bcfonbere Signatur in ?}ejug auf bie 3"^«^=

ftcuer unb 3"cfcri'iö"fti^ie gehabt. "Hot allen 3)ingen ift baö

neue 3»f^crftcncrgefe| in Slraft getreten, oon bem feiner

3eit ber oere^rte §err Slbgcorbnete yieic^enöperger bie

Hoffnung l)attc, eö merbe baä le^tc fein, an bem er mit=

juioirfen tjabc. '^ij glaube aber im ^JJamen bes ganjeu

^ieidjStagö ju fpred)en^ menn id) l)offe, baf3 ber .^err 2tb=

georbnetc 3(eidjenöpcrger nod) unter unä fein merbe, roenn

mir mieber einmal über einen neuen ©ntrourf, ben iö) übrigens

fd)on bamalö prognoftisirte, mcrben ju oerljanbcln Ijaben 1

(§citerfeit.)

S)a§ bieS bemnäc^ft gefd)e[)en merbe, baS, meine Herren,

glaube id) mit einiger 33ej^timmtl)eit oort)crfagen ju fönnen;

namentlid) aber roirb eä ganj unoernieiblid) fein, roenn

bie S^onoention, oon bcr alle bisherigen $Hebner gefprocljen

Ijaben, roirflid) jur 2ßahrt)eit roirb. Unb bas ift baS 3roeite,

roas biefem 3al)r bie Signatur gibt. Sluf ein 2)ritteS

fomme xö) fpäter ju fprec^en.

erlauben Sie nun, baB ic| junädjft mit ganj furjen

SEBorten auf bie mit bem neuen 3ucf erfteucrgefeg ge;

mad)ten ©rfaljrungen eingelje. 3in allgemeinen fann id) ju

meiner gro&en ©enugtljuung fagen, ba§ ein gvo^er 2:i)eil

bcr S8efürd;tungen, rodele man oor ber ©infüE)rung bes

neuen ©efe^eS l)atte, fiel) nid;t realifirt f)at.

(§ört! prt!)

glaube, ben ftaatli^en Steueroertoaltungen meinen bc^

fonberen Sanf l)ierfür ausfpre^en ju bürfen, obgleich icl) ia

perfönlic^ bcr Snbuftrie burc^auS fern ftef|c unb mic^ doU= (D)

ftänbig oon iljc losgelöft Ijabe. — 3lame\\ bcr großen

SDkljrljeit ber ^nbuftrieUen aber l)offe ic^ in fprec^en, roenn

id) anerfenue, mit roelc^er aufeerorbentlid^en Goulanj man

bel)örbli^erfeits beftrebt geroefen ift, biefen Uebergang für

bie 3nbuftrie leic!^t ju mad^en. ©in neues Eleib ift ia

baS Steuergefeg immerljin, unb biefcS brüdt nxö) mand)er

a^ic^lung l)in. 3d) t)abe mic^ bafjer bemüht, mir aus ben

Stenogrammen unb ^rotofotlcn ber oerfd^iebenen 33erbanbs=

oerfammlungen alles baS ju notiren, roaS als Uebelftanb

empfunben roorben ift, unb f)abe baraus atterbings crfel)cn,

bafe bis iegt nod) nic^t alle Sc^roierigfeiten in ben einjelncn

gabrifen überrounben finb; als ic^ aber bas aJlaterial,

rceld)eS idö mir gefammelt l)atte, oor einigen SCagen nochmals

fid)tete, fam ic^ ju ber Ueberjeugung, ba& eS f(|liefelic^ nic^t

nott)roenbig fein roerbe, ben ^ci^Stog beS roeiteren bamit ju

unterhalten. Sie 2lrt unb Sßeife, in roelc^er man bisljer

ben einjelnen 33efchrocrben feitenS ber Stcueroerroaltung ent=

gegengefommen ift, gibt mir oielme^r bie ^ürgfc^aft, bo§

man aucf) ha, roo es bis jegt noä) nic^t gefc^ehen ift, bie

gleichen unb billigen ©runbfäge roeiter befolgen unb Slb^ilfc

fd)affen roerbe.

a)leine Herren, \i) fagte eben, biefe neue Steuer fei ein

neues llleib, roeld)cS l)ier unb ba nod^ brüdt. 3lbcr ic^

meine, ba& bie ^nbuftrie fid) in biefcS ^jcib t)ineingeroöl)ncn

roerbe unb bafe es il)r balb pailen roerbe, roenn

fie nur bie 2lusfic|t tjätte, es noch einige 3cit

ju tragen; biefe 2lusfidht ift aber iebenfaHs bann hinfällig,

roenn bie Sonboner Slonoention jur 2luSführung gelangen

roirb. 3}cnn baS mu§ ja anerfannt roerben — unb baS er=

fennc idh fpejiell aud) mit bem §errn 33orrebn er an —, bafe

bic Snbuftrie auch «"te»-* ^crrfd^aft bcS neuen Steuer-

gefe^eS nod) immer ©rportprämien geniest. S)oS Oienbement

oon 1 : 101 o ift cntfd)^icben nac^ bcm Surc^fchnitt bcr legten

10 bis 15 ial)vc falfdh, unb roir haben ia nid^t einmal baS
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(A) 9lenbementöDer^a[tni§ von 1 :
10 '/o/ fonbern nad) bcm etmas

mcrfroürbiöcn SBerbciicrungSantrag, roclc^cr bamalä im $Hei(^§--

tag in mir unocrftänblic^er SBeifc angenommen rourbc, fogar

baö SCer^ältnife üon 1 : 10^ ; geroätjlt. ®ieä ift nii;t baä

rcirflid^c iKcnbement; mir müHen baö einfat^ jugcben. 5)a§

frcilid^ jcgt bie Prämien um bic üoQc Hälfte öeruntcr=

gefegt finb, baS liegt ia auf ber §anb unb baS mei^ jeber

iScnner ber Sad)C of)nc rceiteren Seraeiä. Sie äRateriaI=

[teuer ift eben auf bie ^äiftc if)reä SBert^eä £)erabgefcgt,

folglit^ finb aud^ bic projentifci^ g(eid)bleibenben Prämien

eo ipso auf bic §älfte jurürfgegangcn.

eine ^emerfung möd)te ic^ bem ^errn S3orrebner gegen=

über allcrbingä machen. äSenn er oon ben 60 000 3Jlavt fpracf)

(3uruf: 60 ^rosent!)

— ober meinctmegcn oon ben 60 ^rojent ©cminn, meiere bie

§ilbe§^eimer 9JJeIaffcraffincrie gebrad)t J)abe, fo bc^ie^t fid^

baä hoö) nidjt auf baä neue, fonbern noä} auf baä alte

@efe|; benn cä ift biefer ©eminn eben unter ber §errfd&oft

beä aiten®efegeä erjielt. SDer §err 33orrebncr roirb natür-

lid) bamit einuerftanbcn fein, ba| ic^ baä befonberä l)eroor=

^ebe; benn feine 3leu|erung fönnte fonft baä rid)tige 33ilb

oerroirren, unb menigcr Sad)Derftänbige fönnten meinen, ba&

e§ aud) noc^ unter ber neuen ©efeggebung mi)glid) fei,

ein berartigeö 5lefultat ju erjieien, roaS ganj unb gar

unma^rfd^einUc^ ift. liegt ia auf ber §anb, ba^ jegt

noc^ fein @efd^äftäabfd)lu& gemacht fein fann. Sie bie§;

jö^rige 2}]elaffc roirb erft aufgearbeitet roeiben, unb e§

roirb fic^ bann im näc^ften 3a^rc finben, roie bie <Bad)en

flelien. 9^o^ biefer 3*ii^tung l)in möd)te \d) alfo immer im

Sntereffe au^ biefeä S^eigeä ber Snbuftric, ber bod^ immer=

^in auf legalem Soben erroad)fen ift, fagcn : laffen ©ie

un§ oorfid)tig fein im Urtl)eil ! — 2^ mürbe mic^ übrigens

fe^r freuen, roenn ber Serceiä geliefert roürbe, ba|, roaä id^

im ftillen immer, unb namentli^, als id^ bem iegigen ©efege

(B) juftimmte, gefiofft t)abe, bie 2Jiclaffeinbuftrie ilirerfeits auc^

unter ber ^errfc^aft be§ neuen ©efegeä roerbe beftet)en fönnen.

Sßenn es nun aber X^atfac^e ift, bafe roir noc^ ^:^römien

l)aben, fo ift e§ auc^ ganj ouägef^loffen, ba§ roir biefeä

©efeg behalten fönnen, roenn bie 2onboner Slonoention jur

SBa^rfieit roirb. 3)iefelbe ^at fic^ [a eben jur 2tufgabe ge=

ftellt, bie Prämien nunmehr grünblid^ ju befeitigen unb

biefeS Softem, roelc^ieö i^ oon biefer ©teile aus fd)on me^r=

fad) als finanjmörberifc^ bcjeid^net ^abe, grünblic^ aus

ber 2ßelt ju fc^affen. — aJlan roirb nun jroar fagcn, man

fönne fieser fein, bafe man oon mir fditiefelic^ boc^ nod; ein

„aber" ju ^ören betommcn roerbe. 3d) l)abe aber fein „aber"

in 5teferDe, roenn nömti^ bas jur SEl)atfod^e roirb, roaS

roir alle erroarten, ba& roirflic^ bic .§auptoerbrouc§s=

unb Grjeugungsftaatcn ber JHonocntion beitreten roerben.

©ans anbers frcilid) liegt es, roenn bas uid)t ber fein

roürbe.

3d) roürbe noc^ ben 2lu6fül)rungen ber beiben Herren

iöorrcbner, bencn id) ja burc^aus bciftimmen fann, nid)t nötl)ig

l)aben, nod) näl)er barauf einjugeljen, roenn ic^ nid)t glaubte,

bafj eine Seile ber ^rage nod) nic^t genügcnb oon bcnfclbcn

l)crDorge^obcn roorben roäre, unb jroar bie S3ebcutung, roelc^c

bie .^auptocrbr auc^slönber für bie Slonocntion l)aben.

.§err oon 2knnigfen fprad) l)auplfnd)lid) oon ben ©cfaljren,

roelc^e eß für unö l)abcn roürbe, roenn ^^ronfreid) unb

Dcftcrreid) nid)t iutrctcn roürbcn, unb fagte auöbrüd(id), er

roerbe iunödjft nid^t nuf b i c aU'rl)(iltniffc eingel)cn, rocldje ein-

treten roürben, roenn au(^ bic .t)auptoerbraud)öflaatcn

nic^t beitreten roürbcn. 'M) erlaube mir bal^er meinerfcitö,

bicö bod) mit einigen iiUorten ^u tl)un.

Der örport ^ronfreid)» ift bcfanntlit^ noc^ fein über--

grofjcr; benn bic ^Jluoful)r Ccfterrcid)fl unb ^^ranfrcic^ö j"'

fammcn ift nod) nic^t fo grofj roie bie|cuigc Dculfc^lanbfl.

mt fclbft finb nun l)auptfäd)lic^ auf ben cnglifc^cn ^Dl arft

angcroiefen, unb cfl tönntc un« bol)cr auf ben ccftcn Jölicf l)in

fd^einbar ganj rc(§t fein, roenn 2lrtifet 7 jur SGBa^r^eit (C)

roürbe unb roenn granfreidj unb Dcftcrreid^ burc§ bcnfclbcn

oon bem cnglifd)en SOlarfte ganj auSgefi^loffen roürben.

2lbcr, meine Herren, ba liegt benn boc^ noc^ eine anbere

©cfa^r oor, bafe nämlic^ bann granfceic^ oerfud^en roürbe,

feinen ©jport noi^ Slorbamerifa ju rid^ten. illorbamerita

ift \a ein Sanb mit enormem 3"tfci"oerbcauc^.

(©eljr richtig !)

SBenn i(§ nid)t gan3 irre, ftc^t eä barin ©nglanb fef)r na^c

;

benn fc^on oor einigen ^ci[)u\\ rourbc gefunben, bafe in

?torbamerifa pro £opf ber ^eoölferung 19 Äilo gebraud^t

roürben, roä^renb bei uns ber SSerbraucö nur etraa 8 Äilo

beträgt. 2öir roiffen anbererfeitä, ba§ Siorbamerifa an fid^

eine ganj unbebcutenbe 3ucfeci"buftrie l)at, unb ba& babei

im roefentlid^cn nur S^ol^räuder in %taQt fommt, ouf ben

id^ übrigens l^cute nidlit eingel)en roerbe, roeil id^ im all=

gemeinen be^üglid^ beSfelbcn bie Slnfii^t beS §errn

oon S3ennigfen t^eile. 9lorbamerifa ift alfo faft ganj auf

3mport angcroiefen, unb es ift allgemein bcfannt, ba| üiel=

fad^ 3}erfuc^e nidlit nur gemacht, fonbern au^ gelungen finb,

einen größeren ©jport oon ©uropa aus bortf)in ju roerfen.

2Bie roürbe eS nun roerben, roenn 9^orbamerifa ber Eonoention

nic^t juträte unb ^ranfreic^ cbenforoenig? bann ptte granf=

rei^ immer noc^ ben freien SBeg nad^ 5torbamerifa, ber uns
burd^ eben biefe Eonoention oerfc^loffen roürbe!

($Ruf: 2ßiefo?)

— aj^eine Herren, eS ift bod^ ganj flar, bafe ^ranfreid^ bann in

ber Sage fein roürbe, feine ^üdct um ebenfooiel, als feine

Prämie betrögt, billiger nad) 9lorbamerifa anjubieten, olä

roir es fönnen. Sßenn roir feine ®i-portprömie me^t l)aben,

granfreid) aber bcl)ätt feine iegtgc fe^r ^o^e, gegen roelc^c

bie unfrigc befanntlid^ nur ein 5^inbcrfpicl ift, fo roirb %vanU
reid^ natürlich aud^ um ben 33etrag biefer ^römie überoH

au^cr^alb ©ngtanbs unb au§ert)alb ber 5?onocntion6ftaaten CD)

feinen ^ndct billiger anbieten fönnen als Seutfd^lanb.

(Sel)r rid^tig!)

glaube olfo, ba& nad^ biefer iRid^tung l)in grofee

33orfi(^t geboten ift.

©erabc aus biefem ©runbc, meine Herren, fommc id^

nun baju, aud^ meinerfeits meine ganj befonberc %ttn\)c

barüber au63ufprcd)en , bafj ber §err ©taatsfefretör beä

9ieid)Sfd)againtö fd)on neulich in ber JlommifTion unb oud^

l)cutc roieber im '^tcnunt ganj basfelbe auägcfproc^en l)ot,

roaS aud) id) unbebingt für erforberliit l)alte, roenn bic

bcutfdl)c 3»buftrie nid)t burd^ biefe ^^onoention fc^rocrcn

©droben leiben foH, bafi eS nä;nltcö für 2)eutfd)lanb eine

ftillfd)rocigenbe 33orausfcgung feines 53atrittä ift, bafe bic

^auptüerbraud)S-- unb ©rjcugungßftaatcn oon ^üdcv a\i6)

il)rerfcits ber Äonoention beitreten müffen, roenn fie über-

1)aupt jur 51öal)r^cit roerben foU iiciber l)abe id) biefe

$5orausfcgung aus ben ^^rotofollcn, mit bcnen bic üonboner

Äonoention begleitet ift, biß ietjt nid)t l)erausrmbcn fönnen.

2) er .^err '•^iräfibent roirb mir erlauben, ba& ic^ ganj furj

bic Buföge Defterreid^ß unb ^-ranfreidjß }u ben 'iU-otofoÜcn

üom 30. 2luguft l)icr ocrlefc. 3d) roerbe mir ttUcrbingö

erlauben, fic nid)t franjöfifc^, fonbern beutfd) oorjutragcn.

(^eitcrfeit.)

Defterrcidö = Ungarn mar ftctß ber 2liifid)t, bafj eine

Uebcrcinfunft jur Untcrbrüdung ber 3lußful)rprämicn

für 3"dcr alle Siinber mit bcbcutcnber CS'rjcugung

ober ilUnbrauc^ oon ^uder umfaffen müffe , gibt

aber, obfdjon biefe iüebingung nod) nid)t erfüllt ift,

feine 3"f'i""nii"!l ber oorliegcnben Uebcrcinfunft,

um bevcn 2lnnal)mc nid)t jn gefäl)rbcn. 3» 9l»=

bctradjt icbod) ber roeld)e bic (5ntl)altung

cincö ober mcl)rerer alfl t^rjeugcr ober 5ücr-
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(A) bvau(!^er non '^udcv bcbcutfamcr täubet Ijaku

roirb, ooKjtctit es feine Unter[d)rift nur unter bcr

Scbingung, bafj bcr Seilritt biefcr fiänbcr crrcict)t

fein rcirb ju bem 3eilpuiiftc, in lucldjem bie Ucbcr=

einfunft jur 2lusfü()rung gelangen foH.

3)ic fronjöfifdje Stcpublif gctjt md) lücitcr!

©ie ftimmt,

— fo ^ei§t es im ^rotofoll —
im ©runbfagc ber Uebercinfunft üom 30. Siuguft

1888, betrcffenb bie Untcrbrücfung ber Prämien, ju

unb bcplt fid) boä SKec|t beö ^Beitritts gemä| 2lrt. H

üor, [obalb alte Sänber, lüeldjc 3fioI)äucEer

ober 9iaffinabe crjeugen, beigetreten finb,

unb fübalb i[)r bie ®efe|e mitgetf)eilt fein rcerben,

mittelft bercn man uolle unb unbebingte ©id)etl)eit

gegen jebe offene unb üerftccftc Prämie für bie §erflc(=

lung ober bie 3lusfuf)r oon ^wcfer ju cr^ieien gebenft.

<Bolä)t SSorfid^t, meine Herren, tjaben biefe (Staaten

rcoltcn (offen; rcir aber Ijoben ber 5^onoention, foüicl ii^

mi'ß, oorläufig ganj bebingungstoö äugeftimmt, unb es freut

mid) fef)r, nun jegt baS cor ücrfammeltem $Hei(^)Stag ergänzt

gu I)örcn, roaS id) eigentlid) immer ats ftinfdjrceigenbe S3or=

auöfegung anneljmen mu^te unb angenommen l^abc. 2Bie

fielet CS nun aber mit bcn neuen ©teuergefegen ber Ron-
ücntionsftaafen ? SDo ^at, rcie id) fürchte, allerbings bie

gubfommiffion, ml<S)t oon ben ^onoentionsftaaten eingcfe^t

ift unb meiere bie neuen ®efe|e ju prüfen f)aben rcirb, feine

leidste 2lufgabe.

SBer biefe grage nä|er fennt, ber rcei§ auc^i, roie fc^ioer

es ift, ben Segriff „^römie" gu prägifiren. Unter „^rö^
mien" oerfteljt mon ja, ganj allgemein gefprodien, ben Ueber=

fd)uB beffen, rcoS bei ber 2luöfuf)r bes ^robuftä me^r oom
©taate erfe^t rcirb, als rcas an inbireften ©tcucrn baoon
ertioben ift. Stber, meine Herren, baS ift, rcenn ic^ mic^

fo QuSbrücfen barf, eine etroaS finblic^e Sejeic^nung; bcnn
(B) bie ^Prämien fönnen fo oerftcdt gegeben rccrben, ba^ es

ungemein fc^roierig ift, fie ju fonftatiren. ©ie fönnen gegeben
rcerben für ben 9fiof)jucfer, für bie JRoffinabe, unter bem
2Ibonnementfi)ftem, unter bem 3:i)penfi)ftem, unter bem
aJiaterialfteuerfi)ftem, — furj, eS fönnen unter jeber mög=
liefen ©teuerform ^römien gegeben rcerben. ^a, meine
Herren, fie fönnen felbft in einer ganj unfaßbaren %oxm
gegeben rcerben, ouf roelc^e feine 5lonoention einrcirfen fann,
nömlic^ in gorm üon billigen grad)ten, Stusna^metarifen.
SllleS boS, meine Herren, fann gang ö^nlid^ rcie eine ^lämie
rcirfen unb beeinträd)tigt bie S^o^rjucferlänber, auf beren
©c^u| es ©nglanb bei ber ^onoention bod) ganj befonberS
anfommt. ©nglanb begeiftert fic^ ja bodj nidit für bie 2luf=

f)ebung ber ^römien um ber ^croerfitöt besSyftemS rciOen,

fonbern rceil es ganj bered^tigterrceife ben 3fio^rjuder feiner

Kolonien burci^ bie S^onoention fd)ü|en rciU. 9^un ift es

ober anä) fet^r möglid), baß ben 3^o^räudertänbern unter
ben oerfc^iefcenften formen ^römien gegeben rcerben fönnen:
in gorm oon ranbrcirtt)fd)aftlic^en Unterftügungen, freier

©infu^r oon aJlafd)incn u. f. rc. u. f. rc.

S)ie genannte ©ubfommiffion rcirb olfo rcafir^oftig eine

reci^t fdircere Slrbeit traben, rcenn fie geroiffen^aft üerfal)ren
rciH; ober man broudjt gum ®Iüd nid^t foup9onnös in biefem
fünfte ju fein, fonbern rcenn man bie guftimmung oder
^ouptlönber (SuropaS unb SlmerifaS befommt — id) fprec^e
übrigens f)ier nur meine perfönlid)e Ucberjeugung ous —

,

bonn braud)t mon ficft nic^t aüäufeijr mit folc^en 5?leinigfeiten

oufjuf)Qlten ; — de minimis non curat praetor!
S)aS ober muß man, rcie gefogt, bei ber gonjcn Kon=

oentionsfroge oorousfegen, baß nid)t nur ein je Ine ©tooten
ber Äonoention beitreten, fonbern bie ©cfommt^eit oller ber=
ienigcn, rcelc^e für bie ©rjeugung unb ben SSerbroucf)
oon 3ucfer roefentlic^ in Setro^t fommen.

(©e^r rca^r!)

aJIeine fcrren, rcenn es nun gilt, nod^ Saufteinc ju CC)

bem uns rcofirfdjeinlid) beoorftef)enben neuen (SJefe^e ju

fammcin, fo möc^ite id) mir bie feE)r ergebene 2lnfragc an
ben ^erru Scftctär bcö 9'(eid)Sfd)at5amtö ju ricl)ten erlauben,

rcie fic^ bie 3fieid)Sregierung gegenüber ben neuen Sercegungen
unb ?5ortfdE)ritteu auf bem (Gebiete beS S^devuxbvaud)Q
oerf)ölt, unb jrcar fpcjicU bem Stärfeaurfcr unb bem
©ocdjorin gegenüber.

(Dl)o! red)ts.)

— 9J?eine Herren, cS muß boS ou^ befproc^en rcerben,

(olio!)

— ja, gerciß, unb rcenn id^ aud^ Sßibcrfpruc^ ^öre.

(Sjlaubcn ©ie mir, rcenn man jegt bie ©ac^arinprobuflion
unb bie burc^ boS ©acd^arin gänjlic^ oerönberte ©tärfesurfer^

probuftion nod) unocrfleuert l)cranrcac^fen läßt, fo rcerben

©ie bie giößteii ©c^ioierigfeitcn fitiben, rcenn es fid) bereinft

barum l)anbelt, biefe _^robufte gleichfalls ber 3Derbraud^S;

ocrfteuerung ju unteräieE)en, rcos meiner Slnftc^t nad) gar

nid)t ausbleiben fann.

(©el)r rid)tig! rc^ts.)

^ßhim Herren, id^ rcill bloß auf eins oufmerffam mad)en.
3)er ©törfejud'er — rcir rcerben ja oielleic^t bie ^Infxc^t ber

oerbünbeten SHegicrungen Ijören, rcie fie fic^ bemfeiben gegen-

über oertialtcn — ber ©tärfegudcr Ijat ja ou^ in ber gegen=

rcörtigen 5?onüention fd^on 2lufna^me gefunben unter ber

Sejeiclinung ®li)fofe, obgleid^ er gtei^ ber SD^altofe bis jegt,

rcenn id) mi^ fo auSbrüden barf, mit einer gcroiffen 100^1=

rcollenben 9^idf)tbeadötung bel)anbelt rcorben ift, rceil man
glaubte, biefe ^robufte fönnten bem ^uda ernftÜcl)e 5lon=

furrenj ni^t mad^en. 2)as, meine Herren, ift ober ganj

anberS geroorben, feitbem baS ©acd^orin, biefcr neue ©üß=
ftoff, fobrifmäßig crjeugt unb in ben ^aiibcl gebracht rcirb.

®aS ©accl)arin — ©ie rcerben rcol)l alle fdjon ^'roben baoon
gefeljcn Ijoben, benn einer ber geehrten 2lbgeorbneten ^attc

fold)e im oorigen 3aE)re f)ier — befigt eine erftaunlic^e

©üßfroft, rceld^e rcol)l babur(^ am überjcugenbften bargcfteÖt

rcerben fann, rcenn id^ bemerfe, baß ein Stüdc^en oon ber

©röße einer ©rbfe boju genügt, um eine Ijolbe (jlafc^e unfereS

lonblöufigen aJlofelrceinS in bie füßcfte Sorcle ju oerroanbeln.

(^eiterfeit.)

2)aS rcill bod^ etioos fagen unb berceift fic^erlid^, roel^e er=

flounlidje ©üßfraft biefes ©ocd)arin enthält. 3^1 ge^c auf
bie einjelnen a3erljältnißäal)len übrigens nidjt ein; febeS 2efc=

bud^ fann S^nen barüber boS 3lä\)ett fagen. — 9Jun fann

man aber in erfter Sinie boS ©acc^orin oud) baju benugen,

um bie ©törfeguderfabrifatc ju oerfüßen unb fo oollftänbig

im ©ffcft bem 91 üben juder gleicl) ju mad)en. 2o fidler,

meine §erren, rcie id^ biefeS SBort ju rcbe, glaube

ic^, baß es nur eine groge ber ^dt ift, bis man fi^

ernftli^ mit biefem ©egenftanbe bef^öftigen muß. a)kn fann
auä) ni^t fagen, eS ftc^e bis jegt nur bie eine ober onbere

gabrif in ^^roge, unb bie Snbuftrie tönne fid^ ja baS ^^^atent

ouffaufen, um fo üieneid)t nod) felbft biefcr ©ac^e §err ju

rcerben. SDos ift, meine Herren, rcie icf) gloube, nic^t ber

richtige ©tonbpunft. 5Dhn muß mit einer folc^en {jrage

rechnen, fo lange fie nod) im 3lnfange i^rer ©ntroidclung

ftel)t, unb meiner Slnfid^t nacö l)at biefe ben 2lnfang fogar

fd)on rceit überfd^ritten. ^6) erinnere nur on baS i^od^:

bud), boS in Serlin erfdE)ienen unb oon einer fe^r bcfannten

®amc oerfaßt ift, rcetd^es Siejepte bofür gibt, in rcelc^er

SBeife man für bie einjelnen ©peifen ©acc^arin jur 3ln:

rcenbung bringen fann. 2lber erinnere noc^ me^r an
onbere ^röparote, rocld^e bereits in bcn ^anbel gefommen
finb, an biefcu ©acd)arin=:Rafao, an bicfcn einfach unb bop=

pelt focd()orifirtcn ©törfejuder in flüffiger unb fefter yorm,
on biefe fleincn $;obletten, ju benen ein Qn\Q^ oon
fol^lenfourem 9totron gema(^)t ift, um eine leichtere 25S:
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(A) lic^feit be§ Sacd^arinS I)crt)eiäufü!)ren. SDaä allcS finb fef)r

beliebte yormen, in benen bereits ie|t baö (Saccharin in ben

§anbel gebrad^t ift.

3d) meine nun aHerbingS, bafe es gegenraortig noä)

t)erfrüf)t fein roürbe , rcenn man mä) biefer Diic^tung

]|in mit pofitioen S3e[teuerungSDorfd)lagen fommen rcoHte,

unb fü^Ie mic^ baju perfönlic^ oöllig auBcr Stanbe.

es reäre ober bo(| n)of)l gac^e ber Slegierung, fd)on I)eute

iJire SJlufmerffomfeit auf bicfen ©egeuftanb ricf)ten; benn

reenn rcir uns nun einmal mieber ein neues 3ucfergefe^

jd^offen müfien, fo merben mir auä) biefen neuen gaftor auf

bem ©ebiete berienigen Süfeen, rceldie jum mcnfd)licf)en ®e=

brauch nügli^ ju oermenben [inb, ins 2luge faffen müllen.

Sßenn eS naclljer ju fpöt mirb, meine Herren, unb rcenn

wir gro^e Kapitalien crnftücl in ©efa^r bringen, fo möchte

id^ meinerfcits rcenigftcns ni^t baju beigetragen l)aben unb

möchte früfijeitig bagegen gercarnt ^aben. 3d) erinnere

t)ierbei jugleid^ an ben Suderoerbrau^ bei ber SBcinfabri^

fation. 931ögcn Sie bejüglic^ beS 2ßein§ befd)lieBen, rcie

Sic rcoUen, — id; ftef)c, beilöufig bemerft, auf bem Staub:

punft, bafe ic^ öie legten SSorfc^läge ber freien 2Beinfommiffion

ju ben meinigen maje unb bei einfad^em Qn\a^ oon S^ätx

lebiglid) nidit erlauben möd)te, bem gejuderten SBeine be=

fonbere SöeinbergSlagen als SOIarfen beipbruden —
mögen Sie ober befd^lie|en, rcie ©ie rcollen, immer rccrben

Sie bafür forgen müffen, ba§ bie einfad)e 53eifügung oon

3uder jum SBein nid^t ju fe^r befc^rönft rcerbe. Sft eS

bod^ 2;t)atfad^e — bas l)aben mir rcenigftenS Herren gcfagt,

rcelc^e beffen funbig finb — , ba§ mandje STraube collftönbig

qualitatiü ausgebilbet ift, rcö^rcnb il)r oicllei^t nur bie

3uli=, 2luguft= ober September=Sonne gefet)lt l)at. 2ßaS

aber bie Sonne nidjt gegeben Ijat, nämlid) bic 9Jcife, baS

fönnen Sie burd) fünftlid^e Störfemel)lr)erbinbungcn unb

Kotjten^tjbrate, alfo burd) Suderjufa^ bcrcirfen, unb bann

fönnen Sie einen 2Bein fc^offen, üon bem ic^ glaube, bafe

(B) Sic i^m unrecht t^un rcürben, rcenn Sie iljm einfadj ben

e^aratter ber gälf^ung beilegten.

(3uruf : 9]ur beftarirt!)

— ^err ®e|lert ruft mir ju: „nur beflarirt." — ^6)

fenne \a 3^re 3lnfic^ten, §err ©et)lert, unb im rccfcntUd)en

ift bagegen nichts einjurcenben; aber baS ift bod; 2:f)atfad)e:

als gefölfd)t tönncn Sie fold)en SBein nic^t betrachten!

Sßeldien Umfang aber fann ber ©ebraud^ oon 3uder an=

nehmen, rcenn meine ©runbfäge 2lnnat)me fiuben? (Sr fann

ein fel)r bebcutenber rcerben. 3n ^ranfreid) betrögt ber

3udcr, ber jur Sßeinfabrifation benu^t luirb, fd)on 500 000

5lilo; baS ift ein aufeerorbentUd) rcefcntlid)cs Quoutum.

?Jun, meine Herren, bcnfen Sic aber cinmol, rcaS

gcfc^elien rcürbe, rcenn man bicfen ganjcn 3uder bem SBein

in ^^orm üon fteucrfrciem facd)arifirtcm ober boppctt facc^ari^

firtcm Störfcsudcr ?iufc(5cn rcoütcV SÖclc^en Sluöfall rcürbe

baburc^ bie Staatsfaffe t)aben? Sonn rcürbe man fid) rcnnbern,

bo^ rcieber fein l)ol)er Grtrog aus bem 3udcröerbraud) ein=

fommt. 3d) glaube boljcr, meine £)crren, in bem 3(ugcnblid,

rco ber Störfcjuder burd) eine 5l5crbinbung mit Sacd^orin

olö rcirflic^cr .Uonfurrcnt bcs 3iüben,^ud'crß ouftritt, rcirb

man oud) gcjrcnugcn fein, an eine Söcftcuerung bcöfclbeu ju

beuten, unlD ic^ gloube beöl)alb oud), meine H-^flidjt erfüllt ju

l)oben, rcenn id; mir, obgleid) id) bem Störtcjud'cr ollcö

mögliche ©ebeil)cn rcünfd)e, crloubt l)abe, bie 3lufmcrffamfcit

ber yiegicrung auf bicfen (Megcnflonb ju Icnfcn. I^d) rid)tc

bal)cr mcinerfcilß bie 'Jlnfragc an ben .^»errn Staolfctretör

bcß 3(cid)6fcholjamtö, ob er feinerfeitö bereit ift, biofe ^roge

in näl)crc ernjößung ju jicl)cn.

f^koDo!)

*4Jräflbciit: 35oö 2üort I)at ber ^cxt äküollnu'id)tigtc

Hum i^Junbcfirall), Staotöfcfretör beß 5Hcichßfd)aUamtß, 5}lUrflid)C

©cl)cimc i)(atl), ^5rcil)crr üon y[JloH5al)n.

33eüollmäd)tigter 5um SunbeSrot^, StootSfefretör beS (C)

Sieic^Sfc^ofeamts, S!Sirftid)er ®el)eimer 5iatt) grei^err Uott

3)lrtl|aljtt: 3d^ rciH in ®rrciberung ouf bie Slusfü^rungcn

beS §errn aSorrebnerS auf bie Sonboner 3u<Jerfonferenj unb

ber bamit in ^ßerbinbung flel)enben gragen nic^t noch einmal

eingeben; id^ fann mich auf boS beziehen, rcaS ich oor^er

gefogt \)(xht, unb rcos id^ in ber Slommiffion ausgeführt

habe. Sagegen mu§ ic^ bem §errn 58orrebner in Sejug

auf bie oon it)m ongcregte ^^ragc bes StörfesuderS unb beS

Sacharins eine 2lntrcort geben.

®er §err 3lbgeorbnete hat bie 3lufmerffamfcit ber oer-

bünbeten üiegiernngen ouf biefe beibcn ©egenftönbe gerietet

;

id^ fann ihm erroibern, bofe bie 9lufmerffamfeit ber

9ieichSbehörben bereits ouf beibe ©egenftanbe gerichtet rcor.

SBoS ben Störfeauder betrifft, fo ift bereits ber

eierte 3lbfd^nitt beS iegt geltenben SReichSgefegeS,

bie Seftcuerung beS 3uderS betreffenb, ein 3lnla6 für bie

SKeidE)§behörben geroefen, ber rceiteren ©ntroidelung ber Starfe=

juderfobrifation in Seutfd^lonb eine rege Slufmerffamfeit ju-

jurcenben, unb rcenn bisher nad^ Slnfid^t ber oerbünbeten

9iegierungen aud^ nodj fein Slnla^ gercefen ift, ben ©törfe-

juder äur SSerftcuerung heronsusiehen,

(9iuf red^ts : SSraüo !)

fo rcill id^ boc^ nid^t oerfd^rceigen, ba& meiner aJieinung nod^

es feinesrcegs in ben Sternen gefd)rieben fteht, bafe biefer

3uftanb für oUe ©roigfeit bauern rcirb.

(^uf : Söroüo !)

Sei biefer groge, rcie bei allen berortigen, treten io

bie oHeroerfdiicbenartigften 9iüdfid)ten in ben ®efid)tsfreis,

rcclche gebieterifd) ihre 53ead)tung forbern. So fpricht für

boS iöinausfd)icben einer ctrcaigen ^eronjiehung beS Stöife=

juders jur 33eftcuerung fchr erheblich ber Umftanb, bofe bic

Störfefobrifation gcgrünbct ift ouf lonbrcirthfd)aftlid)en ^)
©egenben mit leichtem S3obcn, bic ohnehin burch bie SpirituS=

befteuerung bes legten SahieS fchon ftorf betroffen finb.

(Sehr rid^tig !)

3luf ber anberen Seite ift eS nid^t ju ücrfenncn, bo{3

bie gobrifotion oon Störfeauder in ben letzten 2al}xc\\,

allcrbingö nur in einem örtlid^ befd)rönften i^reife, in fehr

ftarfcr ^^irogreffion fid) nad) oben entrcidelt hat, unb eS ift

mir besrccgen bie won bem ^errn $iiorrebner gegebene 3ln=

regung fchr errcünfd)t, ba fie mir ben 2lnlaf3 gibt, ju er=

flftrcn, bofi bic ^roge nod) offen ift, ob in obfchborcr 3eit

bic 9lotl)rocnbigfeit eintreten fönnte, bic bei ber Söcrothung

bes IV. 3lbfd)uitts beö 3udorfleuergcfct^e6 bereits crrcogcnc

.•peronjichung bcö StövtcjudcrS jur Scfteuerung in bic

2ßirflid)fcit umäufcljen — , ob ber Slugcnblid für bic S)urd^=

führung einer folchen SOiaBrcgel etrca bemniichft gefommen

fein rcerbe.
. , c

SBos nun baS Socd^orin betrifft, fo mufe id^ bem ^crrn

Sßorr ebner 9icd)t geben, bofj, rcenn bic yon ihm gcfc^ilbcrtc

akrrccnbung bcß Sacd)arinß in ^ierbinbung mit bem Stcirfc^

jucfci- — bctaimtUch hat bic cinjige ^-abrif, bic meines

a^iffenß Saccharin fabrijirt, fid) mit einer Störfcjudcrfabnt in

äUTbinbung gefc^jt, unb biefc bciben ^abrifcn arbeiten gemein^

fd)aftlid)
— rcenn fiel) barouß rcirtlid) eine fcl)r erhebliche ©r-

fcljung iion3ncfcr unb 3>iderftoff burd) facchorifirtenStärrejudcr

entrcicreln folltc, bann bic ^rage ber 5U-ftcucrung bcß einen

ober onbcrcn i)on beibcn an äM)vfd)einlid)fcit gcrcinncn

rcürbe. 3lugenblidlid), gloube id), finb bic Soeben ober

feineßrcegß fo rceit cnlrcidelt, bic bobei in 5lU'trad)t fonimcnben

fragen feineßrcegß fo rceit gctlört, bof} mon fid) heute

bcrellß bafür entfd)eiben fönnte, baß Socd)orin ju bcfteuern

unb bamit eine in Scutfd)lonb unb nur in Seutfc^lanb cnt=

flcl)cnbe neue :,^nbuf(rie fofort beim (Sntftchen ju fchöbigcn,

eine ^'^nbuftrie, ber foeben oon i)erfd)lcbencu oußlänblfchcn
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(A) ©taaten — ic^ nenne ^ranJccic^ unb Portugal — ber SD^arft

t)erf(^loffen Ift.

^räflbettt: S)aS SBort Ijat ber §err 3lbgeorbnetc ^lule=

mann.

3(bgeorbneter ilulcwamt: 3)leine Herren, geftottcn Sie

mir, mit gonj furjen 2öorten jroei fünfte berühren, bie

bie 2lu8fü|rung unfereS neuen 3u(ferfteuergefe^eS betreffen

unb Sejug t)aben auf bie äJergütung ber ®r|ebungöfoften

feitens ber 9^eict)§faffc an bie ©injelftaaten.

SDer erfte ^unft beiiel)t fi^ auf ben ©jportjucEer.

SDlcine Herren, befanntlid) f)at unfer neueö SudEerfteuergefeg

an ©tele einer früfieren einheitlichen SDloterialfteuer eine

boppelte ©teuer treten (äffen, ©aburci) ift nun bie 33er:

fc^iebenheit cntftanben, bafe, n)äf)renb früher für ben @rport=

jucfer bie ©teuer oergütet rourbe auS ber Steid^Sfaffe,

ohne ba§ bie ©injelftaaten an ber tf)nen ge=

mährten Sßergütung für bie öon it)nen erhobene

©teuer i^rerfeitö eine SDlinberung erlitten, Je^t nur etroa bie

plfte oon aJlateriolfleuer erhoben rairb, bie anbere §älfte

ober in ^orm einer SSerbrauc^äabgabc, unb ba§ biefe 93er-

bvQud)§abgabe überall nid^t jur ©rfiebung gelangt für ben

(Syportjucfer, fo bo§ alfo für biefen bie einzelnen ©taaten

infoiüeit feine 93ergütung für i()re ©rljebungSfoften erhalten.

SDa nun bie Soften ber ©r^ebung fcineSroegä geringer, fon=

bern im ©egent^eil grij^er geroorben finb, fo ift eine eri)eb=

li(|e ©^äbigung berfenigen S3unbe§ftaaten eingetreten, welche,

roic es j. h. in meinem ^eimatlanbe , bem ^erjogtlium

Sraunfd^roeig, ber %aU ift, oorjugSroeife ^nda probujiren.

SDer jroeite ^unft begießt fi$ auf ein ähnliches ©ebiet.

S)ic ©teuer rcirb \t^t befanntlid^, foraeit fie SBerbrauch§=

abgäbe ift, erhoben bei bem Eintritt beä 3u(ferä in ben

freien 93erfef)r. SDiefer erfolgt nun raefentlidh in ben großen

Sagern, unb biejenigen ©taaten, roeld)e biefe Sager befiljen,

(B) finb alfo biejenigen, meldte bie ©teuer ergeben, unb rcelc^c

bes^alb and) bie ®rl)ebung§gebühr, bie com 33unbe§rat() feft^

gefegt rcirb unb üorläupg 4 ^rojent betrögt, erhalten.

SJJeine Herren, baburd^ ift nun ober ba§ ®rgebni§ erjielt,

ba§, roöt)renb bie Soften ber ^ontrole roefentlid) ben jucEer=

probujirenben Sönbern errcad^fen, bie ©r^ebung ber ©teuer

flatlfinbet in onberen Sönbern, unb ba^ in ^^olge beffen aud^

bie aSergütung biefen anberen Sönbern ju gute fommt.

®§ ift onerbings bejüglt^ ber a^affinerien — ba§ roxU

\ä) nid^t oerfd^roeigen — eine 5!onoention hergeftellt, foroeit

idh rceife, jraifd^en fömmtlic^en beutfd^en 9flaffinerien, bie

ba^in gef)t, ben ^udex nur oerfteuert in ben Sßerfeir ju

bringen. j)ie Slaffinerien f)aben bafür ein eigenes Sntereffe;

fie genießen babur^, rcenn fie bie ©teuer auf ben ^reiö

fd^lagen, ben a3ortf)eil bes unoerjinSlidhen ©teuerfrebits, unb

boneben £)aben fie bei ber Seredlinung beS ®emid^ts mit bem

kopier, boö jur Rodung benugt roirb, ebenfalls einen

58orthciI. hieraus erflört fid^ bos 3lbfommen, ba§ getroffen

ift. SIber, meine Herren, es fte^t offenbar j[eben SlugenblidE

in ber ^onb ber SHoffinerien, biefes a3erfal)ren oufjugeben,

unb ou^erbem fann es feinem S^'^^f^l unterliegen, ba§,

wenn ein ©rofftft ein erl)eblidE)cS Ouantum ^\idtv fouft, um
es in aSerfe^r ju bringen nod) feinem ©rmeffen, inöbefonberc

um bomlt ju fpefuliren, bo er nod^ nid^t beftimmen fonn, ob

er es im 3n= ober 3luSlanbe üerfoufen roiCl, er biefeS

Quantum 3udfer oon ben S^affinerien auf aSerlangen ieberjeit

unoerfteuert ert)ölt. üJleine Herren, es ift eine 3::hotfache,

bo&, roö^renb mir im §erjogtf)um Sraunfc^njeig 24
SHohjuderfobrifen unb 7 3ftafftnerien tjaben, ber bei

uns probujirtc Quäct regelmäßig übergeführt rcirb

nadh SOJagbeburg, roo bie fteuerfreien Soger fi^ be=

finben. ^ierburd^ aber fommt es, boß, mö^renb bie

fioften ber Äontrole bem ^erjogtlium Srounfchroeig errood^fen,

bie ©ebühren, meldte ouS ber S^eichsfaffe für bie ©r^ebung
oergütet merben, im roefentlidhen bem preußif^en gistus ju=

Sßerl^anblunflen beS 9ieid&6tafl8.

fließen. ÜUeine .^erren, ©ie werben nicht behaupten fönncn, ^C)

boß bas ber cyereditigfelt unb 93iUigfeit entfpricht; boS ;üer=

höltniß hat öielmehr — um einen etrooS trioialen 93ergleich ju

gebrauchen — eine gcroiffe 2tehnlichfeit mit ber in manchen

9ieflaurantS üblidhen Einrichtung ber 3ahifeüner. 2)er ^a^U
feßner erhält baS S^rinfgelb, unb bie anberen Jlellncr beforgen

bie SIrbeit — Greußen übernimmt bie Atolle beS 3oh't«U"2r§/

roöhrenb bem ^erjogthum SBraunfchraeig bie 2(rbeit überladen

roirb. 3ch glaube beßhalb mir einen Sßorfchlag ju eigen

mad)en ju bürfcn, ber mir oon ©teuerbeomten gemadht ift,

unb bie 33efeitigung ber gerügten Uebelftönbe boburch h^^bei--

führen rcill, ba| man eine a3ergütung für bie Äontrolfoften

eintreten läßt nach äRoßgobe beS oerarbeiteten 3^^^^^
unb nicht nodh a?laßgabe ber erhobenen ©teuer.

3>dh gloube, biefe beiben fünfte ber Slufmerffamfeit beS

§errn ©toatsfefretörS unterfteüen ju bürfen.

«ßräfibcnt: ®as 2ßort hat ber ^ert Slbgeorbnetc prft
oon ^afefelbt^^Crodhenberg.

Slbgeorbneter gürft tioit i^ai^^cl'öUXtaäit\\bn%t Steine

Herren, ber ^err ^oHege ^ohite hat oorher bie ^"^oge beä

©accharinä bereits jur ©prac^e gebradht, eine grage, bie um fo

brennenber geroorben ift, feitbem eS gelungen ift, boS ©accharin

in leicht lösli^er gorm herjuftellen. 2)er §err ©taotsfefretör

beS 3fiei^Sfdha|omtS hat uns borouf erroibert, bie Äaiferliche

Sfiegierung behalte biefe grage im 2Iuge, unb hat feine 2iuS=

führungen mit ber Semerfung gefchloffen, baß ^ronfreich unb

Portugal biefen ©toff oollftönbig oerboten haben.

SBietleidht ift biefeS a3erbot bamit motioirt roorben, baß

man gefagt hat: biefer ©toff ift fehr gefuubheitsfchöblich.

aJlöglid^erroeife hat ober bie 9flüdffidht auf baS ^ntereffe ber

3udferinbuftrie bei biefem SSerbote roefentlidh mitgefpielt. ^ch

bin nun ni^t ©^uljöHner genug, um ju oerlangen, baS

©accharin folle lebiglidh im ^ntereffe ber 3udEerinbuftrie gonj

oerboten werben. 3dh mödhte nur auf bie grage aufmerffam (D)

madhen, ob rcirflidh boS ©aci^arin fo gefunbheitsf(^öblich ift,

roie es namentlich in lefeterer 3eit in einem SHuffage oon

einem Sreslauer 2lrjte borgeftellt roorben ift, unb ich möchte

bie SReidhSregierung bitten, namentli^ bie ®efunbheitsfd)äb--

li^feit bes ©occhorins gonj befonbers im Singe ju behalten.

^rüfibettt: 3dh fchließe bie SDisfuffxon, ba nicmanb

roeiter jum 2ßort gemelbet ift, unb gebe boS 2öort bem

§errn SReferenten, roenn er es reünf^t.

(2Sirb beiaht.)

Ser §err 3^eferent hat bas 2ßort.

aSerichterftotter Slbgeorbneter bott 9Sebcüs9Jlal(^oto:

ajleine Herren, i^ roerbe ganj furj fein. 3n ber S^ommiffion

ift, rcie idh bereits gefogt habe, oon ben meiften Slngelegen^

heiten, bie ^)ux foeben jur ©proc^e gefommen fmb, nichts

oorgefommen; idh tii" alfo nicht im ©tanbe, für bie ßom=

miffion etroas ju fogen, bitte ober, eine ganj furje a3e=

merfung mir perfönli^ jU geftatten. ©ie geht bahin, baß

idh aus ben aSerhonblungen, rcie fie hier ftattgefunben haben,

insbefonbere ouS ben ©rflöiungen beS §errn ©chagfefretärs,

bie Ueberjeugung geroonnen habe, baß bie oerbünbcten

^Regierungen fxdh ber großen aSerontroortung oollftönbig

beroußt finb, bie in ben a3erhanblungen auf ber 3"^^^=

fonferenj liegt. 3dh habe aber bie Hoffnung, roeil bies cnU

fdhieben ouSgefprochen ift, boß bie oerbünbeten Üiegierunacn

bas 3ntereffe ber beutfchen 3ucferinbuftrie roahren rcerben,

unb oon biefem ©cfichtspunftc ouS roiß ich rceiter nidht auf

bie ©inrcenbungcn eingehen, bie gegen bie einjelnen 2luS=

führungen ber ^onoention tytt gemadht roorben fmb. 3ch

bin überjeugt, boß bie oerbünbeten ^Regierungen aües auf=

roenben rcerben, um ju erreid^en, baß einmal ein hinrei(^eube

Slnjohl oon ©tooten ju ber .^onoention hinjutritt, unb ferner,
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ba& bann SSorfe^rungen ba^in getroffen roerben, ba^ bic

Stonoention Ioi)al unb e^rlic^ gegolten rcicb.

^räfibeiit: Slnträge ju 2;it. 3 ftnb nic^t gefteUt, auc§

wirb eine Slbftimmung ni^t oerlangt; fonftatire bas

legterc. erflöre bomit ben Xit 3 in feinen beiben

J^tieilen für genel^migt.

^(S) ge§e über jii 2;it. 4, Saljfteuer. SBünfd^t ber §err

g^eferent baS 2ßort?

(SBirb belogt.)

S)er §err SÄefcrcnt ^at baS SBort.

Serid^lerftaltcr SIbgeorbneter \Jon SSebett s Matt^oto

:

SDHne Herren, bie galjfteuer ift nod^ bem breijä^rigen $Durc^=

f^nitt berechnet. S)ie Subgetfommiffion ^ot feine 2luS'

fteHungen gegen ben Slnfog gemad^t. ^6) bitte, biefelbe ju

beroilligen.

^räftbettt: D^nc 2lbflimmung, roenn biefe nid^t oer=

langt wirb, — erlläre id^ ben ^it. 4 für benjiüigt.

ge^e über §u SCit. 6, Sranntroeinfteuer.

3)er §err Steferent ^ot baS SBort.

33eric^terftatter 2tbgcorbneter bott SBcbeltt s SJlald^oto:

3Jleine Herren, bie 58ranntn)einfteuer äerföüt, rcie 3f)nen be=

fannt, in bie 3Jlaif^bottid^fteuer unb bie SSerbrauc^öabgabe.

Seibe ^ofitionen finb geprüft; eö ift nid^tS bagcgen oon ber

Äommiffion eingercenbet roorben. bitte, biefelben, roie

fie im ©tat enthalten finb, ju genel)migcn.

2Iuä ber Äommiffion babe i(| nun nod^ einiges ju bcrid^ten.

3uDÖrberft mad^ten fid^ brei Strömungen unter ben aJlit^

gtiebern ber ^ommiffion geltenb. ®in 2;beil fprod^ feine

entfd^iebene 3ufnebenbeit mit bem neuen ®efe^ qu§. ®S

(B) rourbe beroorgeboben, bofe ber ßonfum abgenommen babe, ba=

burcb bie etbifcbc 2lbficbt beS ®efe|eß errei^t fei, unb man oon

bicfem ©eficbt^punft au§ bie SBirfung ols eine gute bejeicbnen

fann unb müjfe. Sludb rourbe angefübrt, ba^ bic ©teucrfontrole

fogar mandt)eö oortbeilbafte für ben ^robujenten böttc, inbem

baburdb für ben 33erfebr bie SIbnabme crleid^tert rcürbe; a\id)

fei man, icenn audb baS Eontingent gering ausgefallen fei,

bocb nocb in ber 2ogc, bei ben nötbigen ©inrid^tungcn fidb

ooüflänbig bamit einjuri^tcn.

©in anbcrer SCtjeil oon SommiffionSniitgliebern roar nidbt

biefer 2Inftcbt; fic bebaupteten, ba^ bie Eontrolmaferegeln

biücfenb mären unb ba| baS Kontingent entfcbieben ju gering

bemeffeu fei. ©ö rourbe ongegebcn, ba^ es jiDifd^en 33 unb

40$rojent fid) etroa berocgc, unb bafe nanicntli^ bie mittleren

unb Heineren Brennereien auf fold^en ©runbftüdfen, bie beö

S3rennereibctriebs jur ©rbaltung ibreö 33iebftanbeö bebürften,—
ba^, fage icb, auf folcben ©ütern baS ^lontingent fo gering bc^

meffen fei, bafe bi'e ^ortfefeung ber SBirtbf^oft in gragc ftebc.

(Sebr richtig!)

©nblicb lourbe oon einer brüten Seite bcbauptet, baß

Wcfe^ b^be nabeju ocrbeercnbc SBirfungcn gcbabl unb roerbe

in ^ufiinft nocb ftörfcr ocrbcerenbc SKirfungcn bnbcn, inö=

befonbcrc für bic fleincrcn Sörcnncrcicn.

2lnlrögc fnüpftcn firf) nicbt an bicfcn Slußtaufd) ber

yjJcinungcn, rccil man allgemein barin einig mar, ba^ baö

(^cfct bod) nod) ju fur^e ^cit in ftroft fei, um fd)on jcfet

an eine 3tbäubcrung beßfclben bcranjutreten.

Dagegen entraicfcltc ficb nocb fcbarfe Dißfnffion in

äktrcff ber fogenanntcn 2krccbligunflöfd)cinc. Tle'uK .^crrcn,

bicfe Skrccbtigungßfd)cine bcftcbcn borin, ba|i bic Sörcnucr

bafl ^Hccbt babcn, ibren Spirituß aucb inncrbalb ibrcß

.^tontingcnta ju bem ^o^^f^b "on 7(» 'i^cnnig onfcbreibcn,

bejüflli^ abfcbreibcn j^u laf|cn, bofj fic aber, foiocit Ibr

Rontingent rcicbt, für bic 2)iffcrcnj jmifcbcn r)0 ''l^fcnnig

unb 70 Pfennig Steuern, unb jioar für bas Quantum, maS (C)

ibnen ju 70 5ßfennig obgefd)rieben mirb, einen fogenonnten

Serei^tigungSfd^eiu erbalten, ber bonn eine ©elbfumme

oon 20 maxi pro 100 Siter ober 10 000 Sitcrproaent beS

ju 70 Pfennig abgef^ricbenen SranntroeinS repröfentirt.

S)icfc 35ercdbtigungsfd)eine bafiren auf einem SunbeßratbS:

befcblu^ oom 12. Quli 1888; oorber loaren anberc Seftim=

mungen für biefe S3eredf)tigungSfd^eine oom SunbeSratb ema=

nirt, bie aber bie Unbeciuemli^fcit unb ben ^lacbtbeil für

bie S3rennereibefiger bitten, ba& biefelben nur für bie Sßer-

braud^Sabgoben giltig rooren unb nur bei fol(ben in 3ab=

lungsftatt gegeben roerben fonnten. SDic iefeigen 33erecbtigungS=

ft^eine fönnen, mie id) auSbrücflidb b^i'^orbeben loill, nad^

Slblauf oon fed^S 5Konaten bei fömmtlid^en gabtwngcn für

bie SPloifd^bottidbfteuer, 5Dlaterialfteuer, 93erbraud^Sfteuer unb

ben 3uf(ilag ju berfelben ftatt ber baaren 3ab^"n9 oon

febem S^b^iber gegeben roerben.

?lun raurbe oon einigen Seiten in ber Kommiffion be=

bauptet, ba^ bies SSerfabren beß SunbeßrotbS unjulciffig fei;

es oerftofee gegen baß @efe^ unb fei obfotut in bemfelben

nidEit oorgefeben. ®ß ftcÖe fidb barauS eine nicbt oom

®efe^ geroollte Scgünftigung ber Brenner i^mnQ.

SBöbreub man urfprünglic^ in bem ©efe^ beabft^tigt babe,

bie Sifferenj ber Steuer sroif^cn 50 unb 70 aJlarf für

100 Siter Slllfobol fo ju oertbeilen, ba& oud^ ben Konfumenten

ein geroiffer Slntbeil on ber SOerminberung beS ^reifes, bie

ficb ^wrdE) bie Steucrbifferensen für ben Spiritus ju 70 Pfennigen

beraußfteHen mürbe, jufommen foUte, beioirfc bie Beftimmung

beS BunbeSrotbs, ba^ ber ooHe 33ortbeil oon 20 üDlart für

100 Siter SUfobol bem ^robujenten oQein ju gute föme.

Seitens beS §errn Sd^agfefretörS rourbe folgenbe ®r=

flärung obgegeben:

®ie ©infübrung ber oon bem §errn 2lbgeorbncten

Bartb
— baS roar ber erfte SRcbner, ber über biefe Slngelcgen^eit

fpracb
—

crroöbntcn fogenanntcn Bercd^tigungßfdjcinc fällt in

ben ^reiß bcrj[enigen Scftimmungen, bie ber S3unbcS=

ratb iur ©infübrung bcs Bronntroeinfteuergefefeeß

oom 24. 3uni 1887 getroffen bat. 3m ©efefe ift

eine fpejicllc ©rmö^tigung beß BunbeSratbß jum

©tto& fcner aJlaferegcl nicbt gegeben, inbc^ beborf

es gegenüber ber in ber Sici^ßoerfaffung (3lrt. 7

Slbfo^ 1 3iffer 2) bem Bunbeßratb beigelegten

genereacn Bcfugni^ (über bic jur 2luSfübrung ber

9teid^6gefc^c erforberlidbcn ollgemeincn 33erroaltungS=

oorf^rtftcn unb ©inricbtungcn, fofern nid^t burdb

9ieid^Sgcfc^ ctroaß onbcrcß beftimmt ift, ju bc=

fcblicfeen) einer bcfoabcrcn gcfcfelid^cn Slutorifation

für bic bciüglid)c Slnorbnung nid)t; bie Bebauptung

ber Unjuläffigfcit roürbc oiclmcbr ben 9kd^=

roeiß erforbern, ba^ ber getroffenen Bcftim^

mung eine iöorfd)rift beß ®cfe^eß entgcgcnftebc.

S)er Bunbeßratb b^t ficb füv ocrpflicbtct gc=

balten, baß neue Branntrocinftcuergefc^ in tbun=

lidbft fdjonenbcr 5ffieifc jur 5)urcbfübrunö ju

bringen. 3lucb bic ©inricbtung ber Screcbti=

gungßfcbcine oerfolgt Icbiglicb ben 3roccf, im Sinne

beß ©cfe^gebcrß unb unter ^cflbaltung ber bcab=

fid)tigten finonjicacn Jffiirfungcu bie .'öärtcn beß

WcfcUcß für bic baoon junädjft Betroffenen nacb

ajJögUdjfcit JU milbern unb außjuglcicben. Xa^

baß fiflfalifcbc 3»tercffc, in bem fanm roabrfd)ein=

lid^cn ^5all, rocnn ctroa — entgegen ber iöorouß^

fetjung beß (Mcfcl5cß — ber Brauntiocinfonfum

unter baß .Honlingcnt bcruntcrgcbcn foKlc, aber aucb

nur baiui, burd) bic fraglicbc ^JJlafircgcl gcfdjäbigt

roerben fönnte, ift allcrblgß jujugeben; bod) ift

aucb l'cr Bunbcflratb bei feinem Bcfdblu^ baoon

auögcgongcn, baf} für bicfcn e^-all eine fofortlgc
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(A) 2tenberung ber betrcffenbeii 33eftimmung einjutrcten

t)aben lüürbe. ®ic ®cfa[)r einet Sd)äbtgimg ber

Jörannttüeinftcuereinimljmc ift bcöt)alb QuSgefd)loffcn.

SDiefe 2luöfüt)rungcn bcö §crrn StaatöfefretärS beö

Stcid^öfcfiatjamtä rourbcti aus ber 5l'ommi[fioii fclbft üerKjeibigt,

unb iljncn beigetreten, ©ö icnrbe ouögcfiU)rt, ba§ cS faft

unmöglid; erfdjcine, ba^ ber Konfum unter bie Kontingcntöjiffer

^erobge^en fönntc; eö lüurbc ferner gcfagt, bat icennbiefer ^^all

einträte, [a onbere aJlaferegeln getroffen luerbcn fönnten ; unb

es rcurbe rceiter auögefüt)rt, bafe baö ®cfcg, lüaä ä'^^a^"

ouäbrüdtid) barin gefogt, aber bod) bei ber 33erat^ung uicl=

fac^ auögefprod;en fei, mit möglic^fter 2Jiilbe für bie be=

troffencn ^robujenten auögefii()rt werben folltc. 2Benn man
nun in S3etrad)t jöge, bafj baS neue ©teuergefcg einmal bie

2;t)ätigfeit ber Brennereien bebeutenb befdicönfe burdj bie

^erabfegung beä 5lontingentö, loenn man ferner bebäd)te,

ba^ boc^ bie ^robujenten eine gro&e S^orlage an ©teuern unter

ollen Umftänben machen müßten, unb raenn man enblic^ in

S3etrad)t jöge, rcie t)ttrt unb unbecjuem bie Slontrolma&regeln

lüären, fo mü^te man banfbar anerfennen, ba^ bie 3fteic^S=

regierung, ba eä in i[)rer aJJac^t gelegen f)abe, bur^ bie

Verausgabe oon 93ercd)tigungäfc^cinen roenigftenä einiger^

mafeen bie gärten beä ©cfcgeS gemilbcrt t)abe. Sofern alfo

nic^t ein roirftidjer ©diaben für bie 3fteid)öfinanjen beiüiefen

rcerben fijnntc, unb baä fei jur ^nt mä)t möglid), fo tauge

gloube man, ba§ bie 9kid)§regierung rcd^t gett)an {)abe, im

äntereffe ber ^^irobujenten btefe aJla^regct cinsufüfiren, um fie

einigermaßen für bie fonftigen 33ebrücfungen beä ©efegeö ju

entf^äbigcn.

3u einem 2lntrag fam e§ in ber ^ommiffion m<i)t 3d)

^abe nur referirt, raie fi^ bie gegenfcitigen aJleinungen in

ber ^ommiffion fteHten.

^räfibettt: Saö Sßort l)at ber §err Stbgeorbnete

Dr. ^lanfen^orn.

(B)

Slbgeorbneter Dr. *BIrtUfenfjoi*u: aJteine Herren, bie

einfü^rung be§ neuen Sranntroeinfteuergefegeö Ijat bei unä

in ©übbeutfd^tanb unter ben bortigen ^[einbrennern eine

geroiffe a)lipftimmung jur golge gel)abt. SBirb ia fc^on an

unb für fid) eine Steuer, roetc^e bie frütjer beftet)enbe um
einen mef)rfa(^en Setrag überfteigt, nic^t mit S3egeifterung

aufgenommen, fo mußten 93erfcl)örfungen, ir)eld)e ben früf)ercn

SÖeftimmungen nid)t entfprad^en, boppett f^merjUc^ berü|ren.

9iid)töbefton)eniger fann idj erhören, ba§ bie neue S3rannt=

roeinfteuer fpejielt für uns in Sübbeutfd)Ianb grofee Sort^eite

gebrad^t l)at, unb ba§ bie 33erfd)örfungcn, lücld^e eingetreten

finb, unb rcelc^e eine ÜJii^ftimmung ^eroorgebrad^t Ijaben,

nid)t im ©efeg felbft liegen, fonbern in ben burcb oorläufigc

Seftimmung bcä Snnbeäratl)ä feftgeftellten 2luäfü§rungä=

beftimmungen. Siefe laffeu fid;, ba fie üorläufig finb, leicht

änbern, unb id) fpred^e l)iermit bie Hoffnung au§, ba^ bei

bem guten SBillen foraot)l be§ S3unbeäratt)ä ol§ au^ ber

einjetnen Sanbeöregierungen fold^e 2lenberungen in 33ätbe

eintreten roerben.

SBenn i^ in meinen Sluäfü^rungen nun meiter gebe, fo

roill lä) l)ier junädift bemerfen, ba§ icb biefetben fpejicll auf

unfere babif(|en 33ert)ältniffc bejielie, ba mir biefelben in

erfter Siuie äiemlic| eingeljenb bcfannt finb, obgleid^ id)

oUerbingS onne{)me, ba§ aud) in ben anberen fübbeutfd^en

S3unbeöftaaten, raie Sßürttembeig unb 6lfafe-Soti)ringen, in

benen etroa 40 000 fleine 93renner einftiren, ät)nlicbe 33er=

^öltniffe üor^anben finb.

Unfere babifd)en fleinen Brenner, beren e§ etroa 24000
gibt, finb mit ganj geringen SluSnaljmen — etroa 15 on

ber ^a\)l — ber gijotion, ber 2lbfinbung unterroorfen, b. l).

bie 5tegierung ift ermodbtigt, ber Steuerbel^örbe bie (5r=

laubnife ju ert^eilen, bie SluSbeuteoertiöltniffe unb, auö biefen

bered^net, bic aSerbrttuci^Sabgabc, im oorauä binbenb feft=

jufefeen. S^iun tnirb biefcr BeredE)nung bie üKoterialmenge

ju ©runbe gelegt, unb ouS ber 3)lalerialmengc, bie burc^ C")

amtlid)e Äontrole feftgeftellt roirb, roirb bann boä SluSbeute^

ücrl)ättni& bcre(^net nac^ ben oon bem SBunbeSratf) feft:

geftelltcn 2luäbeuteoerl)ältniffen.

?iun l)at fic^ berauSgeftetlt, ba& für unfere fleinen

lanbmirtf)fc^aftlici^en Brenner, oon benen ein großer X^eil

nur für ben eigenen ^auögebraucb brennt, biefe SluSbeute^

oerl)ältniffe ju i)od) feftgefefet finb. raurbe ba§ ja quc^

fd)ou anfangs biefcr Seffion in ber (StatSrebe oon bem 3tb--

georbnetcn Dr. oon Bennigfen ermähnt. Seit ber ^üt finb

oon Seiten ber fübbeutfd)en ^iegierungen einget)enbe (St;

Ijebungen über bie 2age unferer fleinen Brenner gemacht

roorben. 2tuc^ i^ l)abe mir erlaubt, eine fleine ^4^rioot=

enciuete ju oeranftalten, unb ic^ ftelle bic erbaltenen Ke=

fultate fel)r gern ben oerbünbeten JHegietungen jut 33er;

fügung. 3d) roiU auf biefe S^efultote bes näheren ein;

ge^en.

es Ijat fic^ ^erauSgeftellt, ba& baS feftgefegee 2luS--

beuteoer^ältnife bei ^irfd^en mit 4,., ^rojent obfolutem

2llfol)ol ungefähr ridbtig ift, obgleich mit oerfd)iebene ^älle

betannt gerootbcn finb, in roelc^en getingete 2lusbeuten

cti^ielt rourben. ?iic^t richtig l)at eS fic^ ^erauSgeftellt bei

Pflaumen unb ßro^tf^en, fpejiell bei ben bei uns übli(^en

SBafferpflaumen, roeldie eine geringere Slusbeute geben: eS

trürben f)ier etraa 3 ^rojent oollftänbig genügen; ebenfo bei

flüffiger 2ßeinl)efe, meldte mit 3 ^rojent abfoluter 2llfol)ol=

ausbeute ebenfalls l)oc^ genug angefe^t loöre. ©S lo^nt fic^

baS Brennen ber flüffigen 2ßeinl)efe bei uns faft gar n'\ä)t

mel)r, unb eS roirb fol^e nur beS^alb gebrannt, roeil fie ein

befonbers gutes §auSaräeneimitte( ift, baS faft in feiner

Haushaltung bei uns fef)lt.

Set)r gro|e Silagen erl)eben fid^ bei uns über baS 2luS;

beuteoerpltnife bejüglid^ ber SBeintrefter. ^<S) roill ja ju;

geben, ba& oieUeid^t bei ©beltrauben in fe^r günftigen '^a^tin

baS 2luSbeuteoerpltni§, baS mit 2 ^rojent abfolutem 2llfof)ol

feftgefe^t ift, jutreffen mag. 2lber bei ben anberen 2;rauben; (D)

forten unb fpe^ieU bei ben bei uns in Baben üblid^en trifft

baS ni^t ju. ®in 2luSbeutcoerf)ältni^ oon 1,5 ^rojent

rcürbe ^ier oollftänbig genügen, ©benfo fc^eint ^ernobft be;

beutenb ju ^odb eingefegt ju fein, unb ebenfo Äernobftträbet.

es l)at fid) l)erauSgeftellt, bo^ baS ^ernobft, baS mit

2,2 ^rojent abfolutem 2llfol)ol angefegt ift, eine fold)e 2lu§=

beute nicbt gibt, fonbern nur 1,5 ^rojent, unb ^ernobftträber

ftatt 1,5 ^rojent abfolutem Sllfo^ol nur 1 ^rojent. ^Jerner

ift ein aJii|oerl)ältni^ bei Slernobftträbern bejüglic^ ber

SDlaterialfteuer, raeld^e im 3Serf)ältni^ ju anberen aJlaterialien

entfdbieben ju ^od^ ift.

§ier jeigt aber bas ®efeg felbft ben 2öeg, basfelbe

rid^tigjuftellen. S)enn roenn ftatt ber SDtaterialfteuer oon

45 Pfennigen pro ^eftoliter 5lernobfttrefter ber ©ebrau^g;

abgabejufc^lag gen)ä|rt roirb, fo refultirt bei 1,5 ^rojent

2luSbeute — bie SluSbeute genommen, raie fie oon ber

9iegierung oorläufig feftgefegt ift — ein Berbrauc^sabgabe=

juf^lag oon 30 Pfennigen, olfo 15 ^ßfennige raeniger, als

bie aJlaterialfteuer beträgt. Bon anberen SDlaterialien fte^en

mir feine loeiteren S^otijen jur Verfügung; boc^ ^abe id^

mir fagen laffen, bafe anä) Brauereiabfätle unb Beeren etroaS

JU l^od^ angefegt roären.

9iun rairb aus bem SluSbeuteoer^öltnil bie Berbrau^S;

abgäbe bered^net. ^6) ro'xU an einem Beifpiel jcigen, wie

biefe BerbraudbSabgabe ^ier bei ben befte^enbcn 2lusbeute;

oerl)altniffen bebeutenb ju \)0<S) rairb unb nid^t bem Sinne

unb nic^t bem SBortlaut beS ©efegeS entfpri^t. SJe^me iö)

ein ^eftoliter 2Beintrefter; basfelbe foU nad^ ben 2luöbeute=

oer|oltniffen, bie oorläufig bur(^ ben BunbeSrat^ feftgcfegt

finb, iraei Siter obfoluten 2llfohol ergeben : — baS ma^t, mit

ber Berbrau^sobgabe oon 50 Pfennigen multiplisirt, eine

3Dlart. ST^atföc^licl ergibt fxä) ober nur eine 2lusbeutc oon

1,5 Siter, alfo eine Berbroud)Sabgabe oon 75 Pfennigen:

eine Berbraud^Sabgabe, raie fie bebeutenb ^ö^cr ift als bie;

95*
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(A) jenige, roeld^e von ben großen gctocrblid^cn ^Brennereien be=

jQ^It roirb.

3ie^t man nod^ in Setrad^t bie großen ^^cuerungSfoften,

bie burd) ben geringen Sllfo^olge^alt ber SDIaifc^en entftet)en,

bie ja nur 1 bis 2 Siter abfoluten 2Ilfo|o(8 im ^eftoliter

entgolten, unb ferner bie SlrbeitSlö^ne, fo tritt meift ber

%aü ein, bofe bie ^robuftionSfoflen bebeutenb über bem 93ers

fauförcertt) fielen.

©S ift bes^alb ^ier bringenbe Slb^ilfc geboten, unb fxe

ftört Qud^ boS fisfolifc^e ^ntcreffc nic^t. S)enn bieienigen

SRaterioIien, bie je^t tl^eilrceife gefüttert roerben, t^eilrceife

oerberben, inbem jte auf ben 2)ung!^Qufcn fommen, roerben,

wenn bie SSerbrauc^Sobgobe eine berartige ift, ba§ fid^ bog

SBrennen roieber lo^nt, jum brennen oerroenbet raerben, unb

rcoä Quf ber einen ©eite rceniger eingebt burd^ bie ^erob--

fe|ung ber SSerbrauc^Sobgabe, rcirb auf ber anberen «Seite

burc^ bie a)^e|roern)cnbung oon SOlateriat roieber erfe^t.

^obe oorlin fd)on gefagt, bo§ bie 93oIIjug§t)erorbnung

einen oorlaufigen ©öarafter ^at, unb ba§ es beSf)a(b leidet

fein rcirb, biefelbe ju önbern. 2Iud§ ^at ja ber ^crr ©taats=

fefretär beä 9tei^§fd)a^omtS forcof)! im ^Plenum fc^on als

aü6) in ber 33ubget{ommiffion, beren SSer^anbtungen ii^ an=

jurco{)nen bie ®^re ^atte, bie ©rflärung abgegeben, ba§ bie

oerbünbeten ^Regierungen gerne bereit rcören, 2lbf)ilfe ju

fd^affen, oorou§gefe^t, bafe bie ®rf)ebungen ergeben rcürben,

ba| tt)Qtfä(|lid) bie StuSbeuteoerböItniffe ju t)od^ finb.

©eit ber 3eit ftnb bie ©r^ebungen oon (Seiten ber

SHegierung gemacht rcorben, unb id^ sroeifte nid^t, ba§ fie

bie Qa^kn beftätigen, bie id^ oorbin angegeben babe.

9Jun rcirb man gegen biefe Sölten einroenben, bo§ baä

le^te ^a\)t fpejiell ein fe^r günftigeö rcar. ^6) mu§ bagcgen

crroibern, bafe bejügli^ Dbft unb SBeintrefter ba§ nid^t noll

unb ganj, rcenigftenä in S3ejiebung auf biefe B^J^lfe"/ be=

Rauptet roerben fann. S)iefe beiben ©ubftansen fommen bei

ung febr in j^rage, rceil gerobe unfere gonj fleinen Ianb=

(B; roirtbfd)oftU^en Brennereien auö biefen Stoffen if)ren ^auö=
trunf bereiten.

2ßa§ Dbft onbetrifft, fo fetien rcir auf ein reid^c5Dbft=

jafir juiücE, unb baö Dbft, rcenigftenö SBirnen unb 2lepfel,

finb in biefem 3ot)r febr jucEerrei^ gercefen. Slüerbingä in

iöcjiebung auf SBein ift ju fonftatiren, ba§ roir ein äRi^jabr

batten, unb ba§ nic^t überall ber Sßein jur ^Reife gelangte.

Sei uns in Saben, bei ben frübreifen ^roubenforten, ift

übrigens bie 3teife bis ju einem gerciffen ©rabe gebicben;

allerbings blieben bie S3eeren bicfbülfig unb fteifcbig. 2)aS

bat aber jur %oIqc gebabt, ba§ bie 2;rauben nicljt mU-
ftänbig ausgepreßt rcerben fonnten, unb bebeutenb mebr
Saft in ben SCreftcrn blieb als in anberen Sabren, rcoburd)

in mand)en Drten eine größere 3luSbeute an 2I(fobol rcfultirtc.

Uebrigens bejieben fid) bie gegebenen ^a^cn mö)t nur auf

bas oergangene^abr, fonbern aud^ auf bie Dorbergcbenbcn^fabre.

ferner rcirb .mon mir einrcenben, baß nocb § 13 beS

©cfe^eS es ben SanbeSrcgierungen anbcimgegcbcn ift, bie

Sluöbeute im ooraus fcftjufc^cn, unb baß cB in ber ^i^olljugg;

Dcrorbnung auSbrüdlid) b^ißt: „in Slnfebung ber 2lußbcutc=

Dcrl)ä(tnifie fann biß ouf rccitcreö jum 2lnbalt bicncn", baß

alio bie iianbeörcgierung nid)t unbcbingt an bie üorläiifig

aufgcftclltcn Sätje gebunben ift.

Xagcgcn babe id) ju crroibern, boß allerbingö burd)

^^^robebränbc ein Durcbfd)nitt fonftatirt rcerben fann, baß
aber biefe ^|5robcbränbe mandje tecbnifd)c 6d)roicrigfcitcn

babcn, unb baß, rcenn bie 9(u6bcuteücrbältniffc, bie ju (Mrunbc

gelegt rcerben fönncn, jicmlid) b^bc fi»b, fetjr lcid)t bie ®c--

fabr einer 2lbrunbung nad) oben eintritt.

Slußcrbcm bat fid) jo ber SiJunbcflratb eine bcfinitioe

^^cfiftclluiig ber 3hißfübrunoßbcf(immungcn üorbcbaltcn, unb
bcüor eine foldjc eintritt, Ijalk id) cß für geboten, eine

i)crabfcl5uiig ber Slußbculcocrbältniffc anjufirebcn. 3)icfe

.t)crobfetung liegt jo im Sinne nnb SKorKant beö ganjicn

(^efebcfl, ba boß (Mefelj nid;t roill, baß bie fleinen lanb^

rcirtbfd^aftlid^en Brennereien, bie, roie id^ üorbin fcbon crs (C)

rcäbntc, meift nur für ben eigenen ^ausbebarf brennen, eine

größere SSerbraud^Sabgobe jalil'en ols bie großen geroerbli^en

Brennereien.

2luS biefen ©rünben unb geftügt auf bie ^^batfo^e,

boß roir für uns ©übbeutfc^e feine befonberen 33ergünftigungen

gegenüber ben norbbeutfd^en Brennereien rooüen, unb boß
rcir bie SBortbeile, bie uns baS ®efe^ gibt, oott unb gonj

onerfennen, glaube id^ bie |»offnung ousfpredjen ju fönnen,

baß unferen SBünfdE)en in Bälbe Berüdfid)tigung rciberfäbrt.

ajleine Herren, geftotten Sie mir, nocb auf einige onberc

erfd^rcerenbe 2luSfübrungSbeftimmungen, beren 2lbänberung

in ber ilompetens beS BunbeSratbs, rcenigftenS nod^ meiner

Slnficbt, liegt, oufmerffam ju mad^en. Sic 2lusfübrungS=

beftimmungen entbalten folgenben ^affuS:

Bei ber SSerarbeitung oon ©emifd^cn ous Stoffen,

rceld^e einem oerfcbiebenen SDiaterialfteuerfog unter=

liegen, ift ber Bered^nung ber a}laterialfteuer ber

relolio böd^fte ©teuerfag ju ©runbe ^u legen.

9]un ift unb rcar es bei uns üblid^, baß unfere fleinen

Sanbrcirtbe ein ^aß aufftellten, in bas fie bie j^rücbte, rcie

fie bie Sal^reSjeit mit fi^ brad^te, einmad^ten, um fie fpäter

jufammen ju brennen. S)as gefdiab um fo mebr, als t)ie=

felben oft nur ein gonj fleineS Quantum auSmad^ten, boS
eine (Sinjelaufberoabrung ber oerfcbiebenen ajlateriolien un--

möglid^ ma^te. 9^un oertongt bie BoHäugSoerorbnung, boß

für biefe ©emifd^e bie SJlaterialfteuer beS böcbftbefteuerten

aJJateriolS bejoblt rcirb. 3)iefe mad^t nun oüerbingS ben

geringften Betrag an ber ©teuer felbft aus. Slber ba baS

©efeg bejüglicb ber SiuSbeuteoerböltniffe oon ©emifd)en ni^ts

oorfiebt, fo ift bie ©efabr oorbanben, boß oud^ bei ber

Beredl)nung ber luSbeuteoerbältniffe unb ber Berbraud^S=

abgäbe biefer bem bi^d)f'befteucrten SDIateriol entfpred^enbc

©og JU ©runbe gelegt rcirb. SDaS l)at jur golgc, boß
bie BerbraucbSabgabe ganj bebeutenb ^o6) rcirb, über

eine SDkrf, unter Umflänben bis jrcei aJkrf, unb boß beSbalb

biefe ®emifd[)e aus oerfd^icbenen a^lateriatien nid^t mebr ge*

bronnt rcerben fi3nnen. (Ss ift beSbolb bringenb geboten,

fpejieH oud^ besbalb, rceil gerobe biefe ©emifcbe oon ben

oerfdE)iebenen Dbftorten bis fegt jur ^erfteKung beS fogenonnten

^auötrunfs gebraucbt roorben finb, boß [}kv eine S)ur(^=

fcbnittöbcrcd^nung ftotlfinbet. ^ä} rcill jugcben, boß SDliß-

bräud)e cntfteben fönnen, rceil ficb nocb ber ©äbrung biefer

©emifcbe nicbt mebr leidet fontroliren läßt, rceld)eS 3)iateriot

oorrcicgcnb oorbanben ift. SDInn fönnte ober bie Ber=

günftigung baburdj einfdtjranfen, baß man bie Bergünftigung nur

für eine üJlaterialmcnge julicße, rccl^e bie ©injeloerrcertbung

ber einzelnen SDIaterialicn oollftönbig ausfdjlicßt.

Gine onberc BoKäugöbeftimmung, bie erfd^roerenb für

unfere Kleinbrenuer rcirft, ift folgcnbc

:

S:ie Brennbcfit^er b^bcn ber ©tcuerbcbcftcHe ibreS

Bcjirfs fpötcftciis brci :^ogc oor Beginn beö Betriebs

ben Betrieb fcbriftlid) ober münbli(| anjumelben.

3lnn finbet fo eine aintlid)e 3lufnabme beß älloteriolö

ftatt, unb srcar ift bie Bcrorbnung bei uns in Boben eine

berartige, baß biefelbe oorlöiific] einige JÖodjcn oorber ftatt=

finbcn fann. 2)ic bcfinitioe Siufnabmc ift beöbalb fcbon am
erftcn Tag nad) ber 3lnmclbung möglid). 'ilhin muß ober

ber bctrcffcnbe iianbrcirtb fid) gebulben, er muß nod^ rcartcn,

biß bie brci XaQC ociftricbcn finb. Xaü l}a{ unter Umftönben

jur ^-olgc, baß boß fJotcrial, ba cö mit ber Jduft in Be-

rübrnng fommt, minbcrroerlbig rcirb. '^•crncr rcorcn unfere

.Hlcinbrcnner gercobnt, ibre Brcnnjeit — unb c8 bonbelt ficb

bicr nur üicUeid)t um jrcci, bi5d)ftenö brel SCage — ben

SUittcrungfloerbölfniffcn onjupaffen, berort, boß fie ibre ?^clb=

gcfd)äfte bei günftigcr Sistierung beforglen, bei ungünfliger

baß i^Ucnnen beioirftcn. 3)ieß ift nun nicbt nrcglid). (5ß

liegt eine berartige ©rfd)rccuing, rcie icb glaube, oucb nid^t

im ^'»[iitcrcffe ber ©teucrbcbörbe, fo boß eß oußerorbentlicb

crroünfdjt roäie, rcenn bie fcftgefclUe ^dt auf eine geringere
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(A) oerminbert roerben fönnte, ober racnigftenä bic SSeftimmung

getroffen, ba^ bireft md) ber 2lufiiQl)inc bcS SOIaterialö baß

brennen cor fid) geftcn barf.

(Sine onbere Söeftinimung, bie ebenfalls erfd^iüerenb wirft,

ift fotgenbc. gür Brennereien, reelle nur eine einjigc 23rcnn=

üorric^tung benu^en unb in einem 33ctricbßia()re nidjt met)r

als 50 Siter reinen 2Ufo{)o(S crjeugen, fann feitenö ber

SanbeSregierung angeorbnet werben, ba§ bie 33crbraud)ä=

abgäbe ot)ne 9iüdfid)t auf bie 2eiftungöfäf)igfeit ber S3renn=

oorri^tung nad) ber aus bcn bcflarirtcn, bejie{)ungsrccife

amÜid) rid)tig gefteUten ©toffinengcn ber Slbfinbungßanmet^

bung ju berejnenben SUfofioIauöbeutc fcft^ufe^en ift. ©ä ift

bieS bie fogenannte ^aufd^alirung. 3;:iefe Brennereien,

bic ber ^aufd)aUrung untcrtoorfen finb, finb üon ber

i^ü^rung eines BrennregifterS entbunben, rcöfjrenb bie

ber Slbfinbung unterworfenen Brennereien, bie metjr

al§ 50 Siter abfoluten 2llfot)olS im Sa^re probujiren,

ein Brennregifter füf)ren müffen. ®S finb bieS, nad)

norbbeutfd)en S3erp(tniffen, ebenfalls nod^ au|erorbentlic^

fleine Brennereien. SDie ?5ü|rung beS BrennregifterS für

biefe ift mit mand)en ©djwierigteitcn oerbunben; fie brennen

im Sa^re böd)ften§ jroei bis brei 2ßoc^en, unb finb bie

Slrbeiter nic^t gewohnt, biefe Siegifter rid)tig auSsufüüen,

troburd) fet)r (ei^t ©trafen oerroirft raerben. ®S wäre beS=

^alb in 2lnbetra^t biefer fleinen Söerpitniffe unb beS Um;
ftanbeS, ba§ bie SSerbrauc^Sabgabe quS ber äJlaterialmenge

unb m<i)t aus Dem Brennregifter berecbnet wirb, wünfc^enS;

roert^, ba^ bie ^aufcbalirung oon öOSiter abfoluter Sllfol)o(=

probuftion bis 100 Siter erweitert würbe.

©ine weitere Beftimmung, bie ebenfalls brüdenb empfunben

wirb, ift bie, ba§ nur für Brennereien, weld)e eine Brennoorrid)=

tung oon einfacher ^onftruftion unb unmittelbarer Neuerung mit

einer einjigen Brennblafe im S^auminbalte oon nid)t me^r

als 200 refp. 300 Sitern befifeen, bie Qlbfinbung eintreten

fann. Sßiele unferer Brennereien finb aber im Befig jweier

(B) Brennblafen, bie aber, im 3ntjoIt jufammcngenommen, nid^t

me^r SHi^alt befigen, als baS ®efeg l)ier oorfd^reibt. 3)ie

Benugung jweier biefer Brennblafen erleid)tert aber baS

Brennen au^erorbentlid^, fie fönnen oon einem einjigen

ÜHann bebient werben; es ift alfo eine 2lrbeitSlof)nS= unb

aud^ eine 3eiterfparni| möglid). @s wöre nun wünfdiens^

roert^, bo [a auc^ l^ier 5lontrolma^regeln nic^t in Betradit

fommen, ba§ es erlaubt würbe, ba^ 2anbwirt|e, bie jwei

Brennblafen befi^en, bie nic^t an ^n^alt über ben Stammen

biefer Beftimmung hinausgehen, bie Berwenbung beiber ge=

ftottet wäre.

3ch fönnte nun nod^ auf einige anbere 2luSfü£)rungs=

beftimmungen hi""'eifen, bie brüdfenb empfunben werben;

beten 2lbänberung liegt aber meiner Slnfidit nac^ in ber

Äompetenj unferer SanbeSregierung, weSt)alb id^ fie l)kv

nid^t erwähnen will.

3df) fomme jum Sd^lu^ meiner Slusfü^rungen. ©ie
werben aus benfelben erfel)en hoben, ba| unfere fleinen

Dualitätsbrennereien fi(^ in einer feineSwegS beneibens=

roerthen Sage befinben, unb ba§, bamit ihre SiBeiterejiftenj

nid^t gefährbet werbe, eine BerüdfidE)tigung ber fleinen Ber=

hältniffe in ber BoIljugSoerorbnung beS ©efe^eS unbebingt

nothwenbig ift. SDeShalb mö^te id) an einen hohen BunbeS=
rath bie ergebene Bitte richten, bei einer bcmnäd^ftigcn

SReoifion beS ©efegeS, weld^es, wie ich hoffe, möglichft balb

eingehen möge, unfere fleinen fübbeutfd)en Berhättniffe in

wohlwoHenber SGBeifc berüdfi^tigen ju wollen.

(Braoo!)

^räfibent: S)oS 2Bort hat ber iperr Slbgeorbnete ^-rei^

herr oon ©Uri^Shaufen.

1888 erlaubt, auf bie 9)lißftänbe aufmerffam ju machen, bie (Q
bei ben Brennereien aus Dbft unb jßeintrebern fid) ouch in

SBürttemberg gejeigt haben. 2)aS ^a\)t iHHH mit ber aufeer^

orbcntlich günftigen Dbfternte, bie wir gehabt haben, hat

leiber oon neuem bcn Beweis geliefert, baf3 nad) ben jetzigen

©tcucrocrhältniffcn bas Brennen aus Dbft unb Sßeintrebern

fich nid)t mehr lohnt, was um fo mehr ju bebaucrn ift, als

biefeS gcrabc bcn armen aTcann betrifft, beffen §austronf

biefer ©chnapö bisher allein war. deshalb fehe id) mich

oeranlo^t, auf baS wärmfte bie Bitte bcS §crrn 2tbgcorb=

neten Dr. Blanfcnhorn unterftügen.

^räfibcut: ®aS 2ßort hat ber .Jerr Beoollmäd)tigtc

jum BunbeSrath, ©taatsfefretär beS 9ieichsfchagamtS, 2ßirf--

liche ©eheime 3tath Freiherr oon 3}lalgahn.

BeooHmö^tigter jum BunbeSrath, ©taatsfefretör beS

9teichsfd)agamts, Sßirflichcr ©eheimcr 3fiath ?5reihcrr Ijon

9Jlall}ahu: ©in SChcil berjenigcn Befchwerben gegen bie

2luSführungSbeftimmungen jum Branntweinfteuergefeg, wel^e

ber oortegte §crr 9tebner hier oorgebracht hat, unb jwat

eben biefenigen Befchwerben, welche ber le|te §err Diebner

auch sunt ©egenftanb feiner ©rörterungen gemacht hat, finb

oon ©eiten beS 9^eichSfcha|amtS auch bereits einer Unter=

fu^ung unterzogen worben. 2lnla§ ju biefer Unterfuchung

haben bie früheren Stnregungen hier im 3ieid)Stag, fpejiell

bie 2lusführungen beS §errn Slbgcorbneten oon Bennigfen

bei ber erften Scfung beS ©tats, gegeben. Sie bamaligen

Slnregungen, wie bie heutigen, wenbeten fich gegen benjenigen

Xheil ber oorläufigen 2lusführungsbeftimmungen jum Brannt--

weinfteuergefeg, welcher fid) auf § 13 biefeS ©efeges, auf

bie Beftimmungen über bie fleinen 3Jlateriolienbrennereicn

begieht, unb welcher bahin lautet:

ba§ in 3lnfehung ber SluSbeuteoerhältniffe biefer

aJlaterialien bis auf weiteres 5 um. einhalte

bienen fönne, ba§ bie burdhfchnittti^e StuSbeute (D)

aus biefen aJlaterialien : Äirfchen, 3roetfchfen unb

Pflaumen u. f. w., fo unb fo hoch äu bemeffen fei.

Sie 3fiüdfragen, bie oon ©eiten meines SlmteS an bic oer=

fdf)iebenen an ber ©oche betheiligten beutfchen SHegierungen

ergangen finb, haben nod) nicht aßerfeits 2lntwort gefunben.

Bon ben eingegangenen 3lntworten lauten atlerbings bie

meiften bahin, ba§ klagen über bie Unrichtigfeit biefer S)urch=

fd)nittsfäge nidht jur ^enntnife ber betheiligten D^egierungen

gefommen feien. ©pegietl ift aud^ jut ^enntni§

ber württembergifd^en Siegierung eine berartige Befchwerbe

aus ben i^reifen ber ^ntereffenten no^ nicht gefommen. 3dh

madhe baher ausbrüdlich barauf aufmerffam, ba§ biefe 00m
BunbeSrath publiäirten ©ä|e für bie SluSbeute bei ber

SDhterialienbrennerei feineSwegS ben ©harafter haben, ba§

fie unter allen Umftänben angewanbt werben müffen, fon=

bern bafe eS ouSbrüdlidh heifet: „eS fann bis auf weiteres

als Slnhalt bienen." ©S ift alfo ben betroffenen Greifen,

weldhe fid^ hierdurch befchwert fühlen, junäd^ft anheimsugeben,

fi^ an ihre Sanbesinftansen ju wenben, um eoentueü eine

oon fenen ©urchf^nittsfägen abwei^enbe geftfc^ung biefer

SluSbeuteoerhältniffe herbeisuführen. ©ollte fich weiterem

Berlaufe ber oon mir oorhin erwähnten ©rörterungen hcrauS=

fteHen, bo§ in ber Xl)at, was ich aber bisher, wie gefagt,

nid^t wohl glauben fann, biefe ©ä^e ju hoch gegriffen fmb,

felbft als SurchfchnittS= unb Stnhaltfäge, fo würbe fo nichts

entgegenftehen, ba§ bann ber BunbeSrath anbere Dbrmatio;

fäge auffteUt; unb foQten biefe ©rörterungen ein folches

SHefuItot ergeben, fo wirb oon ©eiten beS 9^eichSfchagamtS

bie nothwenbige 3lnregung im Bunbesrathe gegeben werben.

©s ift mir fehr erflärlid^, ba§ fpesiell aus Baben bie klagen

über biefen ^unft ber SluSführungSbeftimmungen im fegigen

2Iugenblidf befonberS laut ertönen. ©S ift anäuerfennen,

bofe gerabe biefe fleinen Brennereien in Boben gegenüber bem

3uftanbe oor ©rla^ beS iegigen Bronntroeinfteuergefegcö

Slbgeorbneter Freiherr ton gfltid^Ö^attfcn: 3Dleine

Herren, idh 'i)aU mir fd^on in ber ©ifeung oom 8. SDIärj
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' jc^t in eine üblere Sage gefommen finb, rceil bie früher

in Saben gcltcnbcn Sßcftimmungen biefen flcinen Brennereien

in üiclen 33eäict)ungcn fe^r günftig waren. 9lamentlicö —
lüenn i^ nüd) red)t ent[inne — Ratten [xz bort brei S^age

lang baä 'tHed)t, frei ju brennen. S)er ^jortfall bicfer 5?cr=

günfiigung, ber eine noUjrocnbigc %olo^t bcö neuen ©efe^eS

lüar, machte ben betroffenen Scutcn natürlid) bie unüermcib=

liefen tjolgen bcä ic^igen ©efcgeä noc^ üiel fül)(barer, alä

e§ of)ne biefen ©egenfag gegenüber bctn früheren 3"ft'ini>e

ber galt fein rcürbe. Unb nun fommt noc^ baju, toaä bie

beiben Herren 33orrebner ^eruorgc^oben Ijaben, ba^ bie Dbft-

ernte biefeä 3af)rcö eine au&erorbentlicf) gute, — b. l). ber

ajJaffe nat^ eine oufeerorbentlid) gute gcioefen ift, ba§ alfo

baö ungünftige 9icfu(tat bcä Brennens in fe^r üiel ftärferem

äJlofee in biefem ^^^ijvt |erüorgetreten ift, aiä in einem

onberen 3af)re c§ ber %aU geraefen lüäre.

Ucberrafdienb rcar mir allerbingS, bafe ber §err 2lb=

georbnete für SDlüttjeim jugleic^ erflärte, ba§ baä ^ernobft

biefeä 3a{)reS anö) befonberä judcrreicJ^ gercefen fei. Siefe

Beobachtung ftimmt mit bem, rcaä mir au§ anberen

2^[)eilen oon SDeutfc^tonb befannt geworben ift, nid^t. 2Btr

^oben fo oiel 9?egen im ©ommer gehabt, ba§ id) mir nur

unter ganj befonberä günftigen flimatifdien SCer^aitniffen eine

befonberä ftarfe 3"(ferenttüiäetung würbe benfen fönnen.

2)ie übrigen Bef(^roerben, welche ber ^err Slbgeorbnete

für ÜJfültieim gegen bie Stusfü^rungäbeftimmungen jum

Branntweinfteuergefe^ norgebradjt ^at, raaren mir neu. ^ä)

möchte i[)n erfudjen, ben Herren, oon benen iijm bie Ziagen

jugegangen finb, äunäd)ft anf)eimäugeben, fid^ mit biefen

Älogen an if)re 2anbesbef)örben ju ridjten. glaube, ba§

fie fo am fid)erflen eine effeftioe 2lbl)ilfe ber wirtic^ oor^an=

benen Uebelftönbe erreid)en würben. Sonft fann xä) \a felbft=

oerftänblid^ äufagen, ba§ ba§, was oon ben betf)eiligten, be=

troffenen Seiten bei ben 9^eic^Sbel)örben jur ©prad)e ge=

brod^t würbe, aud^ üon mir bie forgfältigfte Untcrfud^ung (B)

erfahren wirb.

(Braoo!)

^^mfibciit: Ser §err Slbgeorbnete Dr. §ermes unb ber

§err Stbgeorbnete oon 93laffow ^aben bie Vertagung unferer

33crl)anblung beantragt. 3<i) glaube, bas §au§ wirb, o^ne

Slbftimmung, bamit einoerftanben fein. — 2)anadh ift bic

33ertagung befd^toffen.

^Illeine Herren, id^ fd^tage oor, bie nöd^ftc ©i&ung ju

galten morgen, 2)ienStag ben 29. Sanuaf/ 2Kittag§ 1 U^r,

mit fotgenber S^ageSorbnung

:

1. erfte Beratliung bcä ©efegentwurfä, betreffenb bic

Sluäfü^rung beä internationalen 33ertrage§ oom
16. D^ooember 1887 jur Unterbrüdfung beS Brannte

wein^anbels unter ben 9]orbfeefifdE)ern ouf ^o^er 6ee
(9?r. 59 ber SrudEfac^en)

;

2. jweite Beratt)ung beS ßntwurfo eines ©efe^eS, be=

treffenb Befämpfung beä ©tlaoenl^anbelä unb ©d^u^

ber beutfc^en ^ntereffen in Dftafrifa (5Rr. 71 ber

S)rudfad)en) auf ®runb beö münbUd^en BeridE)tS ber

VIII. ^lommiffion (9?r. 78 ber 2)ruc!fa^en). — $He=

ferent ift ber ^err 2lbgeorbnete Dr. SD'lei)ec (3ena).

S)a§ §au§ ift mit ber ©igungSjeit unb ber 2;ageSorbnung

einoerftanben.

2^ l)abe noä) mitjut^eilen, ba§ bie Herren 2lbgeorbneten

S)eliuS unb Dr. ©d)effer wegen anbcrweitcr bringenber @e=

fd^öfte aus ber VI. refp. VII. Slommiffion auSjuf^eibcn
wünf^en. — 2)ie 5. unb 1. 3lbtl)eilung wolle unmittclbor

nad^ ©d^lu^ ber ©igung bie erforberlic^en ©rgönjungSwallen

oornel)men.

2)ie ©i^ung ift gefd^loffen.

(©cJ)lu§ ber ©i|ung um 5 U§r 20 aninuten.)

Drutf iinb JicrTnn ber 9lorbbcutf&cn Bud^brucTfrcl unb S3erIofl8«?lnftaIt,

iütrltn, ajMlljflmftra§c 32.
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